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I^SicGesta Romanorum fin^eincöammlu^0üon
^t^tlrrjablimgcn, üe^enbcn unb Ttncfbotm, von
(3ci]iUd)cn mir moralifd)cn t7llt3amvell^u^gen rer^^
(e\:)cn,

\vcid>c

im

fpatcrcn tlutrelalcer in gan^ i^fu^

unö crbaulicbc $,ehin'c febr
rerbreiret waren, llrfprunglicb waren tvoblaüeöieje
(Befcbtcbren, wie öer Citel fagr, öer rc>mifd>en (Bei?
fcbicbte unb öage entnommen, mit öer 5eit fam eine
Äeibe von fpateren 2lnef^oten unb ^eiligenlegenöen
ropa

iX\e>

imterl>ölrcn6c

hin^u*
3Der t^erfajfer oöer

^ompilator

forcie öie

biefee ^eitfamen unb einfTu|?reid)en Ü^udbee

begannt.

iS^e

Heimat
i)l

um

gibt nid)t ricle wichtige IPerfe ^er alte^

t?iel geforfcbt unb ge^
wur^e unb über bie man öoct? |o erjlaunlicb
wenig weif?, ^ur tllutmaßungen ift bicr nicbt bcv
(Drt; ee fei barum in f urjef^^cn tX>orten bcie tX>enigc
mitgeteilt, wci'd' wir über öie Gesta Romanorum

ren Literatur, über tvelcbe |o
fd)ricben

wirflid) wiffen.

Gesta Romanorum ijl englifcber «o^rhinft unb jlammt ain?
bem 3abrc 1342. V^cn öa bie 511 beginn Öee 16. 3abi*^
iTic altej'ie *>;n6|cbrift bcr lateinifcben

bunbcrte finöen fid) febr jabireicbe, meiji Iaieinifd>e
San6fd>riften, bie aüe imtereinanöer febr jlarf ab^
weid)en, bancben einige englifd>e unb beutfd>e Uber^

Mc jum ^eil tTeuee
wa^renö 6ie Uberfe^utigen in anbvt
6pract>en nur XVitbevQdbm btv lateinifd?en ^c^tt
finb» tTJan nimmt nun an, bit Gesta feien nad?
1300 in i^n^lanb ober 5Deutfd)lant) entjlanben; über
feijungen ober tTacfebilbimgett,

enthalten,

bm Urbeber ift nid)t6 belfannt, bie paar gelebrten
X^crmurungen hierüber (tnb obne uberjeugungetrafr»
(5ett?iß ij> nur, baß bae moralifcbe 2(ne0botenbud?
befonbere aber in IDeutfcblanb, einer
großen Beliebtheit erfreute, fe^r viele tTJale abge#
(td) überall,

würbe» tTJit ber Äe#
formation t?erfd)winbet ee aüm^^lid), unb ein Ceil
feiner beliebtejlen Btoffe ging in bie bamaligen
fd)rieben, bearbeitet, gebrückt

frühen ^^^jfungen ber fogenannte« beutfcben X>o\tef
bucber über, X>on ber tTJitte bce 16. 3abrl>unbert6
an, votnn nid?t fr^ber, fd)einen bie

Gesta

rafd) in

X>erge|fen^eit gefunden ju fein»

wir vorlegen, flammt \?on
3o^ann (Beorg ^beobor (ßraeffe unb if^ juer(^ im
3a^re 1842 erfcbienen, "Oerfucbeweife b«be id) aud?
eine alte btut\d)e Uberfeijung, ai\& bem 15» 3a^r#
^unbert, verglid^en, Zbtv ee fd?ien mir für einen
iDie

Uberfe^ung,

bie

iDidbtn unfrer tLage Beine wunfd^enewerte 2(ufgabe,
eine ard?aijterenbe tTad^bilbung jenes alten beutfcben
^eptee ^erjuftellen; aud) fd)eint mir bit Uberfeijung

unb gar nid)t obtte
unb fo begnügte id) mid> mit einer
(ßraejfee tEept. (ßewö^lt würbe natura

(Braejfee burd^aue leebar, treu

Äeij 5U fein,
2tu6wabl ai\&
lid) nid^t nad) moralifd^en tX>erten, fonbern rein
nad) ber @d)6n^eit ber f^rjablungen, wobei weber

auf bie

i5,ieb^aber

von PiBanterien nod> auf prube

Seelen befonbere ÄucPjtd?t genommen würbe. 5Die
2tu6wa^l ber ^rja^ltmgen, bie 6d?affung ja^l^

im6

reicber neuer Uberfcbrifreti

6ie fd)0nen6e

Äur^

jung einiger wenitterallju umfangreicberCBefcbicbten
flellen meine perfSnücbe Tlrbeit an öem öucbe bav;
allee übrige

i|>

von

tvorrlid)

(ßelebrte ^er neueren 5eir,
befler !Renner

genannt

Urteil

mag

übernommen,

unter benen 0efledey

fei,

wenig mi^ad)ten6 über

(Braeffe

b^aben

(Sraejfe

ab

gelegentlich ein

gefprocben;

ibr

gerecbt fein, fotüeit ee ben (Braeffefcben

niutma^ungen über ^cvhmft uub 2tutor öer Gesta
gilt - über feine Uberfecjung wußte id) nur ^oben^
^e6 5U fagen.
iDie lateinifct)e Literatur bee t)eutfct>en

lifcben Mittelalter?

ITeuej^ene

hcit

tPertroüee

iji

Paul von

fiir

un6 eng#

uberaue wenig mehr bctannt.

6iefe

tX>interfelö

rerfcbollenc

ah

Uberfe^er

unö jum ^eil

wunöerbar fd)6ne tPelt getan, ebenfo ^rnfltlluUerj^
i^olm mit feiner 2(u6wabl aue bem dafariue von
Seitrag jur t7euerfd)ließung
biefer menfd:>Iid) unb poetifd) fo merkwürdigen wie
wertvollen irid)tungen foll aud> biefee Sud) fein.
3d> babe bei meinen ^ürjungen einige tTIale bic
„VHoralcn" ber m6nd)ifd)en Bearbeiter fd)onung0?
toeifterbad). i^in kleiner

Io0 bebanbclt;
alterlid)en

meine

Welt

gilt

J2.iebe

ju biefer reid)en mittel?:

Ceineewege bcn

Cird^lid^^^Pleri^

falen ^enbenjen, fonbern il)ren ötoffen, ibrer tiefen

Pbantafie unb i)dicn ^nfd>aulid)feit, ibrer war^j
men unb fd)6nen Vtlenfd>lid)feit. iDie 5ett ift nod>

wo

wunberbaren öagen bee franjojt^
un6 wieber
in il>rer Äeinbeit $u eigen waren; wir fennen öieg^
frieb unb Parjipal, Crifian unb iobctigrin aüju;?
febr nur rom ^bf^ter bcr. ?tber wir werben fte wir^
berfinben, fie werben wieber Eigentum ber Hefenben,

ferne,

bic

fd^en, englifd>en, beutfd)en ITJittelalterö

@to(fe btv lDtd)ter werben, nnt> je Blarer wir utiö
im ^ev^cn vom (5erud) 5e6 tX>eibraucb6 unö öer
Sd)eiter[?aufen abwenbett,
bie

öejio el?er

werben une

öaüon unberul>rren öeelenwerte jener öuntlen
un6 i^rer 3Dicl)tung wieber ju tiQcn

3al)rl?un6erte

ge^^ren.

<^ermann ^tf(t*

8

iDcr fiatc 23ad>
rfj2^6 xvai* ein !K6nic^ (Drto, in beffcn Äeicbe ein

UJ'Ieicbt|mnir[erPric|ler

lebte, ^el•5al• I^aufig feine

Unrera(ebenen bcimrubigte un^ einen
|lof5 bei

gai*

großen

2(n?;

vielen c^ab. tliin xvar aber einer unter feinen

Pfarrf inbern, ber niemale bei ber tlleffe fein tvoüte,
wenn jener fit feierte» ^a gefcbab ee an einem 5^ier^
rage, ba^ er gerabe jur '6cit ber ttJeffe auf bem ^elbc
fpajieren ging
ale rüenn

unb

er flerbcn

2)ur|^ lofcben.

ihm vorkam,

fo burftete, baf^ ee

muffe, fonnte

t7un begab

er nict)t feinen

ee ftd) aber,

(Beben an einen gewiifen 25adb

vom

bap

er

beim

flar|>en tPaffer

Ifam, aue beni er, fobalb er ibn erblicht b^^tte,
gleid) 5U fcbopfen

unb tucbtig ui

foj?

trinken begann.

aber bar on getofJet b^tte, fo befam er immer
grof^ern ^urfJ, je mel?r er tranf ; baruber trunberte
2(l0 er

unb fprad) 5U

,3cb will bie (Duelle
bamit id) au& il>r trinfe.*
VÜabvenb er aber bin fpajterte, ba begegnete ibm ein
fel?r fdbonei' (Breis unb fprad) ui ibm: ,,tnein £ie^
ber, ivo gebft bi\ biti?" iDcr aber fprad): „3d) emp^
er

ftct)

ficb felbfl:

biefe6 23ad)lein6 auffud^en,

ftnbe einen unglaublid^en 5)urfi: id> fanb

eiit

XPaffer^

unb je mel?r idb
tranf, bef^o burftiger iwarb id>. iDarum fud>e id) bie
(Duelle biefee 23ad)lein6, auf baf? id) au6 ihr trinfe,
ob id) Pielleid)t fo meinen 3Dur)^ l6fd)en mag." 5Da
bSd)lein, aue \ve{d)em id> trän!',

au6
welct)er bae 2>ac^lein herauskommt; aber fage mir
bodbf warum bu nicht mit bm anbern (tbrifien 6ie
fagtc 6er (Breie: ,,©iebe, ^ier

ijl

bie (Dueüe,

mefle ^orfi?" iDer aber antwortete:
l>aftig,

,,^err, xva\)Vf

unfer Pfarrer fubrt ein abfd^eulicbee Jteben,

iinb id? glaube,

ba^

er nicht eine lautere unt> gott^

gefällige tlleffe feiert,"

<oierauf fpract> 6er

„tTJag ee fo fem, wie bu fagfl; aber hier

if^

(Bvmt

bie (Duelle,

au6 welcher bae fu^etOajferbachlein entfpringt, aue
bem bu getrunken h<Jft»" ^(^ f^h pch jener um unb
erbltcfte eimn raubigen <ou\\b mit offnem Hlaule,
burch beffen 5ahne unb geöffneten Aachen auf wum
berbare tX>eife ber öpringquetl herauequoll, Tlie er

ba& beutlich ernannt h^tte, ba erfchrat er fehr unb
würbe befiur5t; er fchauberte am ganjen i5.eibe unb
wagte aue i^ttl nicht ju trinfen unb burf^ete boch
außerorbentlich. ^iee fah ber (ßreie unb fprach 5U

ihm: „5^rchte bich nicht, weil bu aus biefem 23ache
getrunfen h<i(^: bae wirb bir feine Sefchwerben rer^
wrfachen." 2116 jener bae horte, fo tranf er, lofchte
feinen 5)urfl unb fprach: /,(D <oerr, nie hat ein tTJenfch
fo fußee XX>affer getrunken,"

^a

fagte ber (Breie:

,,@iehe, gleichwie biefee tOaffer burch bae tTJaul
biefee raubigen i^unbt^ fließt

unb boch

feine eigene

tumliche 5^rbe unb (SefchmacP behalt, nicht
fchmutjt ober reranbert wirb, fo, mein Jlieber,

bejf
ij^

unwurbigen Prie^
fler gefeiert wirb, Unb barum, wie fehr bir auch ber
ilebenewanbel folcher Priejler mißfallen mag, fotljl
bu bennoch ihre tHeffe hören," 2(1© ber (Breie ba^
gefagt h^tte, verfchwanb er, unb jener offenbarte
anbern, voae er gefehen h^itte, unb horte nachher mit
Frömmigkeit bie tlleffe unb brachte biefee rerg^ng^
C6

lo

mit ber VHejfe,

bie burch einen

£eben $ii einem feligeti i^nbei
ron 6iefem bcm Untergange unterworfen

liebe utl^ iinbef^5n6igc

worauf er

nen £eben ju einem unrerant>erlicben geführt wuröe.
iDiefee aber

möge uns aüen gewabren 3efu6 (L\;)viftue,

tHaria öob"»

"l^on einer

unlautern Hiebe

^j2^0 gab einen ^aifer, 6er eine fcbone S^^^ ^atte,
U5'weld)e er gar febr liebte. 2)iefe empfing aber im
erjien 3abre ibrer itb^ unb gebar einen @oI?n, weU
eben fie ale tllutter gar febr liebte unb fogar jebe
t7ad)t in einem Sette mit ibm fcblief. Tiie er aber
brei 3abre alt war, ba ftarb ber ^onig, unb über

bm Cob

beefelben erl)ob \id} ein großea tt>ebHagen.

2(ud> bie Königin beweinte feinen
als fie ibn aber
fie

in

Cob

bem (Brabc übergeben

Cage;
ba lebte

viele

^atte,

einem gewiffen Gcblojfe unb b^tte ibren öobn
Sie liebte aber ben Knaben fo, ba^ fie feine

bei fid).

(5egenwart nid)t entbcl?ren Bonnte, nnb beibe

fcblien

Änabe bae acbtn
Unb al6 ber Sofe

fen befJanbig beifammen, bie ber

5ebnte

3abr

uberfcbritten

l?atte.

große Hiebe jwifcben einer Ulutter unb ibrem
@oI?ne fab/ ba reijte er fie 5U einer (Bottlofig^eit, fo
ba^ ber öobn feine Ulutter erfannte. 5)ie Königin
eine fo

fcbwanger war,
bae Äeicb aue 2>etrubni6 unb

aber empfing alsbalb; aber ale

ba cerließ

il?r

6obn

fie

begab ficb in ferne Weltteile. ^nbef\en gebar bie
mutter, al6 il?re Gtunbe grfommen war, einen fel?r
fd)6nen !Rnaben; allein faum fab fie ibti geboren,
al6 fie ibn auct) ermorbcte, inbem fie ibm bie !Reblc
abfcbnitt. ite fiel aber ^iut aue ber !Keble bee 2\lei?
nen auf bie linfe »o^^nb ber !R<Snigin, unb ee würben
ZI

von t>ie|er (Befialt: o o o o. 5)ie
Königin aber formte t)urcb feine Äunfl t)iefe ^Kretfe
von i\)vev -^anb wegbringen, unb öarum fd)eute jte
fid) fo, 6aß fie beftanöig einen ii)ant)fd)ul? trug, 6a^
viev vunbt Greife

mit 6iefe Greife nicbt ju feben w^ren* Hun war
tiefe Königin gar fe^r 6er beiligen 3ungfrau er^
geben, fd^ömte (id) aber fo febr, baß

Go^ne

eignen

ba^

tötet bötte,

wollte,

ein 3.inb

unb

fte

Hun

verteilte

b^ilig^tt tllaria reid)lid)e6

allen geliebt

unb war

Ave Maria

berfagte»

ubri^

2(lmofen unb

bei allen angenel?m»

ce fid) aber in einer tTad)t,

23eid)tt>ater t?or feinem 2>ette
fein

il?rer

aber biefe ^Königin aue

£iebe jur

begab

ba6felbe ge^

nur funfjebn

würbe üon

nun

von i^rem

beeb^lb burd^aue nid)t beJd>ten

beid)rete atleseit

gen Sunben.

fie

bekommen unb

auf ben ^nien

ba^

i\)x

lag unb

2)a erfd?ien il?m bie ^ei^

3ungfrau unb fprad): „3d) bin bic 'Jungfrau
unb b^be bir etwae (Beheimee ju üerfunbi^^
gen." 2)aruber freute ftd) ber ^eid)tiger fe^r unb
lige

triaria

„(D teuerfte Herrin, fage beinem Äned)te,

fprad):

voae bir gefallig ifu" Sie aber fprad): „2)ie Königin
biefee Äeid^e ifl bein 23eid)tBinb, unb bodb ^at fite
eine

öunbe

@c^eu
wirb

begangen, weld)e

fie

bir

au6 all3U großer

2lm morgenben Cage
Bommen, fage i^r t?on

nid)t ju entbecfen wagt.

fte

mir, ba^

ju bir jur l^eid>tc
i\)ve

2tlmofen unb (Bebete ror bas 2lngeftd)t

meines öo^nee gekommen unb t?on i^m angenom?
men worben finb.
befel^le i^r aber, ba^ fie bir

3^

Gunbe beid)te, weld?e fte l?eimlid) in ibrer
^Kammer begangen ^at, ba fie if?ren einjigen öobn
tötete. 3^ ^^^^ f^^^ P^ gebeten, unb ibre öunbe ift
ibr x)er5iel)en, wenn fte beid)ten will. tX>enn fte ftd)

x>on jener

aber bei beinen tOorten nid)t beruhigen will, fo
12

bitte

baf} fte

fte,

bu

ablecke, iinb

ben ^anb^d>uh üOn

vrirjl

auf

tl>rer

ii>rer

Hinten

i^anb bie begangene

unb nicbt gebeichtete öunbe feben; unb trenn

fic

aucb bae nicbt will, fo jicl?e ibr ben <^anbfcbub mit
(Btwalt ab/' 23ei biefen tPorten rer|ct)wanb bie
3ungfraii tllaria.

Königin bemutig

^m

lllorgen aber beid)fete bie

öunben mit 2(ii6nabnie biefer
ihm aber allee, wae ibr gefiel, ge^
alle

einzigen,

^le

fagt

ba jprad) ibr 2>eid)tiger; „Herrin unb
Tochter, bie teilte fprecben vielerlei, war?

geliebtefJe

um

fte

\:)iittef

bu an beiner linfen

gejl: jcige

mir

ii)anb einen

ttibnlid) beine \:)anb,

fann, ob errcae an ibr verborgen

ij>,

^anbfcbuh tru?
bamit ich feben
roae (Bott nid)t

3enc aber fprad): „^err, meine <o<Jnb i^
nicht gefunb, unb barum tvill ich jlte t^uch nicht
zeigen." 7i\^ er jeboch ba^ borte, ba nahm er fie beim
2(rme, jog troijbem, bap fie nicht wollte, ihr ben
S^nbfchuh ab unb fagtc: „i^evvin, furchte bich nicht,
bie heilige Jungfrau tllaria, welche bich jartlich
liebt, hiJt mir befohlen, alfo ^u tun." 2(16 er aber
bie geöffnete <o^ub f<^h/ erblickte er vier blutrote unb
runbe Greife: im erfreu ^Kreife f^anb viermal c c c c,
im ^weiten viermal d d d d, im britten viermal
unb im vierten viermal r r r r. Um bie
Greife herum f^anb vcie auf einem Petfchaft eine rote
Umfchrift, bie folgenbe tX>orte enthielt, unb jwar
juerft um bie vier c: „Casu Cecidisti Game Caecata" (burch Zufall bift bu gefallen, von peifchlicher
gefallt."

mmmm

„Daemoni Dedisti Dona
bem 256fert ab (Befchent ge?

Jiuftverblenbet), bei ben d:

Donata"

(^bu \^aft bid)

geben), bei ben

Maculata"
5lecPen)

m: „Monstrat Manifeste Manus

(_bie6 jeigt

unb

^anb mit ben
„Recedit Rubigo Regina

offenbar beine

bei ben r:
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Rogata"

C^ie roten

Shden

!R6nigin befragt woröen

ge^en votQy

i(^),

2tl6

bae

wenn

6ie

Me Königin

ibrem 25eid)tiger ju 5»^^" W"^
bemutig mit Kranen ibre begangene 6unbe»
2tl0 jte nun X>ergebung ibrer öunben erhalten unb
Süße getan b<^tte, ba entfd>Iief fie nacb tvenigen
gefe^en ^atte, ^el jie
beid)tere

Cagen
ein

in

bem ^errn, unb über

i^ren

Zob er^ob

jid?

großes XX>e^0lagen im £anbe.

Pom£eben

bee ^eiligen 2tle):iue,
bee ^aiferö i^ufemianue 6o^n

^g2^0 gab einen

UC'b,

gettJiflfen

Äaifer, in bejfen Äeid?e,

b» beut romifcben @taate, ein gewiflfer

ling 2ik^iü9 lebte, ber

6o^n

eines fe^r tbcin

3ung?

Homers

namens ^ufemianus unb eines ber itvfitn am faifer^
lieben <oofe. 2^iefen umgaben breitaufenb Sklaven,
bie mit golbnen (Bütteln umgurtet unb feibnen (Btf
wanbern beBleibet waren, i^& war aber ber ebenge^
nannte <^ufemianus febr barm^erjig, unb jeben Cag
waren in feinem ^aufe brei Cafcln für 2trme, Wai^^
fcnf ^rembe unb Witwen geruftet, welct>e er eifrig
bebiente; unb um bie neunte ötunbe nabm er felbjl
mit frommen tHannern fein tllabl in ber ^wrcbt bes
^errn ju fid^» itv l)atte aber eine ^r^u namens 2tbael,
welcbe gleicbe (Bottesfurcbt unb (5efinnung begte.

^a

fte

aber feinen öol?n bitten, fo fcbenBte il?nen

(Sott auf i^r Sitten einen folcben,
fe(l

t>orna^men, von nun

leben,

^er Änabe warb

ÜRunfte übergeben,
ben, 2tls er

nun

um

ixn in

worauf

fie ficb

lauter !Reufcb^eit ju

alfo ben £e^rern ber freien

in ihnen unterwiefen ju

in allen

wer#

fünften ber Welrweisb^it

fid) au05eid)!iete

unb

fd:>on

jum m&nnüd>en

TiUtv

getommen war, tcavb

ein tlla6d)en aue bev faifer^
^amilie
auegewablf
un6 mit il?m ale (Bartin
Ud>en

recbunöen. t7un tarn bic t7acbt: in tiefer beobad?*

mit feiner X>erm^^Iten erjl ein gel?eimni6PoUee
bann aber begann fie 6er l?eiUge
3ungl:ng in öer ^iJi'^f ^^^ ^cvvn }U untervveifen
unb gab il?r feinen golönen Siegelring unb bie
Gpange feinee ^egengebenPe, vüomit er umgurtet
tete er

ötiüfcbtt? eigen,

war, auf3ul>eben, inbem er alfo fprad): „t7imm biee
unb bewahre e6, folange te bem ^errn gefaür, unb
ber »oerr fei mit uns!" i^ievauf aber begab er fid?
}um tlleere, unb ale er I?eimlid) ein 6d)ijf bejliegen
hatte, gelangte er bis J2.aobic^a unb t>on ba weiter
nad) tSfbeffa, einer Stabt in Syrien, wo ein l^iib
unfree ^evvn 3efu0 (L\:)viftue, obne menfd)Iid)e 2irbeit
gemad?t, auf einer Jieinwanb bewahrt würbe. Tile er
babin gekommen war, rerteilte er aüee, xx^cie er mit
fid) gebrad)t \:}atu, an bic Titmen unb fing an, in
fd>Ied)ten ^Rleibern mit anbern Bettlern fid> an bic
Pforte ber ^ird)e tllaria, ber tllutter (Bottee, ju
fetten, X>on bcn 2(lmofen aber behielt er nur fo viel
für fid? jurucf ale für ihn hinreid)en mod)te, bae
übrige aber fd)cnttc er anbern 2(rmen. Sein Vater
aber, ber bie Entfernung feinee Sobnee fd)wer bcf
,

weinte, fanbte burd) alle ^eile ber tX>elt feine ^Diener

au6, auf ba^

nun aber ron

fie

ihn fleißig auffud>en foUten.

fie

Stabt iS^beffa gefom^
jwar ron ihm ernannt, allein,

biefen etlid)e jur

men waren, würben
ba

fie

ihn nid)t ernannten, fo teilten

fo wie an

bie

annahm unb
bir, ba^}

2(b

fie

an ihn eben^

anbern 2lrmen 2(lmofen aiw, weld)e«
(Bott alfo bannte: „^evv,

bu mid) x?on meinen

id)

er

banU

StKwen ^Imofen emp^
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fangen

^ie

ick^tJ^

^Diener

nun

nnb

te\)vtcn jurucf

meldeten, ba^ er nirgenbe gefunben werben Bonne,

^eine ITmtrer nun
einen
fie

id?

legte

vom ^age feine6 Wegganges

öacP auf t>en £>o6en

ibree

wo

öcblafsimmere,

wcl?0Iagen6 unt> weinenö alfo fprad);

„*i>ier

xviU

immer

öob"

in Trauer rerbarren, biö id> meinen lieben
wieberbaben werbe." 2^ie (5emabUn beefel^

ben aber fprad)

.^u

ibrer

öd^wiegermurrer: „15i&

icb

ron meinem fußen 23raurigam boren werbe, will id?
wie eine Turteltaube bei bir bleiben," 2tl6 nun aber
^(lepiue in genannter 2^ird)en\?orbatle

im

iDien\ie (Bottee

23ilb ber beiligen

bem XVadbtev

fteb5ebn3abre

rerbarrt batte, ba fprad> ba&

3ungfrau, weldjee bort war, ju

bee Rempele: ,,£aß ben tllann (Bottee

bereintommen, weil er wurbig ifi bee ^immelreid>6
(Beift bee ^evvn auf ibm rubt," 2116 aber
ber tOad)tcr nid)t wußte, üon wem fie fprad), fagte
jj'e abermale ju ibm : „^er ift ee, weld^er braußen in
ber «oaüe ftijt." ^a ging ber VOad>tev eilenbe bitt^

unb ber

au6 unb fubi'te ib« in bie ^ird^e. 2(16 aber biefer
X>organg allen begannt worben war unb er von jeg^
lid)em rerebvt ju werben begann, ba entfernte er jtd?

^ubm

meiben wollte,
Ö5r beftieg aber ein öd^iff, unb ba er nad> ^arfue
in Cilicien fegein wollte, tarn ba^ @d)iff burd) bie
Rettung (Bottee, von Stürmen rerfd^lagen, in ben

ron

bort, weil er irbifd^en

ijafen t?on

Äom.

wabrnabm,
bem
unb niemanbem laj^ig

2tl6 2(le^iu6

biefee

fpvadf er ju fid> felbft: ,3d? will unerkannt in

^aufe meinee "Oaters bleiben
fallen,'

^r

begegnete aber feinem "Dater, ber aue

bem Palafte Bam unb von
geben war,

unb

fing

„'Bined)t (Bottee, bcfxehh

i6

an

einer tTJenge iDiener

ibm

bap

id),

um^

laut nad)5urufeni

ber i<b fremb bin,

in

fernem K>au\e aufgenommen ^ve^^e, lm^ \a^ micb

von ^en 23rofamfn öeiner Xufel fpeifen, auf ^a^ bev
«^err ftd) aucb 6eme6 6ot?ne6, tveld^cr m bcv ^remöc
erbarmen woUe.'' 2(l6 öae 6er \>arer c^e^^rr
ift,
harte, befahl er, i^ti um feinet? öobtiee wiÜen ;u
fidb aufzunehmen, gab ihm in feinem *o<Jufe einen
befon6ern Plat^, feilte ihm öpeife von feiner lafel
rc»r un6 iviee ihm einen eignen 5>icner an. Jener
aber bebaiTte im ^eren \mt> l'afieifc feinen ^eib mir
^öf^eur "ti6 bic ITiener 6e6

<':)aix(eif

tJerfporteten ihn

un6 tf Offen ihm häufig fchmuc^igee 2(ufwafcbwaffer
auf t)en Äopf; er aber war bct alledem gar fehr ge^
6ul6ig. öo blieb 6enn ?(lcriu6 ficb;ehn Jahre uner#
fannr im »v^aufc feinee Vatere, un6 ate er fah, ba$
öa^ ^n6e feinee £ebene in 6er ITahe n?ar, verlangte
er Papier unC> Cinre un6 feriire feinen ganzen ^.ebenp^
lauf auf,

?tm öonnrag aber nach 6er ^^ier 6er

tTiejfe ertönte

flimme

pom

in

6em

?(Uerheiligf^en eine

iDonncn

v^immel herab: „!Rommet ju mir

alle,

un6 bela6en fei6!" 2(l6 6a9 aber alle
fte auf ihr Antlitz nieher, un6 ftehe 6a,
6ie Stimme fpracb j^um $tt?eiten tTJale: „Suchet 6en
tViann (Bottet*, auf 6aj9 er für ^om bete !" Jene aber
fucbten un6 fan6en nicht, un6 nnc6erum hi^ß ee:
„öuchet im K>än\'t 6c6 iirufemianue!" 2ll6 her aber
befragt vv^ur6e, fagte er, er vriffe von nichtp. 2Da
Üamen 6ir l^aifer 2(rfa6iU6 un6 i^onoriue mit 6em
Papl^e Jnn05en5 ui 6em \^aufe 6e6 genatinten t1lan^
nee, un6 ftehe, hie @timme 6e6 ^Dienere t?on ^llepiue
gelangte ju ihrem ^ei*rn im6 iautete alfo: „öiehe
zu,
*oerr, ob 6a6 nicht unfer 5^em6er fein mag,
6er^ein tllann ron hohem 2llter ur»6 (Be6ul6 ifi." iDa
hie ihr arbeitet

harten, fielen

lief

^iifemianue hi" 5U ihm, fanh ih" aber fchon
17

!

t>ecbltd)en, unt) fein (Beftd^r fat^ er ger6tet

angele

2tntUt5,

jener in Öer

nid)t,

xxnb

^le

unb

^anb

er

er

l)atte,

nel?men, aber er Ifonnte ee

aber ^inaueging unb biegte

bem Papjle

wie eine*

woüte bae Papier, weld^ee

bem

!Raifer

^interbracbt barte unb jene ju ibni

bineingetreren waren, fpracben

jle:

„tX>ir ftnb aÜJ^

)umal öunber. 3"^^lT^" fiibren wir bae öteuer^
ruber bee Äeid^e unb baben bie gemeine öorge für
bae ^ivtmamt, (Bib une alfo bae Papier, bamit wir

auf bemfelben gefcbricben fle^t/' 2)er
.ui ibm, nabm baö Papier in feine
^anb unb gab ee alebalb wieber weg unb iit^ce ror
aüem X>olte unb feiner Umgebung unb bem X>ater
beefelben lefen. 7i{& aber ^ufemianue biefee borte,
fiel er, von großer ^urcbt bewegt, inbem i\:)n feine
Är^fte verließen, auf bie itvbe nieber, 2H6 er aber
wieber ein wenig ju fid> gekommen war, jerriß er
feine Kleiber unb fing an^ bit grauen i^aavc fetnee
Raupte» unb feinen 23art auejuraufen unb fid) felbfl
ju 5erfleifd?en, fiurjte auf feinen öo^n l)in unb rief
au9x „^d?, mein lieber ©o^n, warum ^ajl bu mid?
in fold?e Crauer t?erfei5t unb fo viele 3abre lang in
öeufjer unb klagen geftfeti Zd>, id) ^lenber,
wifTen, voae

Papjl: aber trat

wa6

fei?e

id)? 2>id>,

bm

2>efd)ui5er meinee 2tlter6,

auf ber 23abre liegen unb nid?t mit mir fpred>en
2td>, wie werbe id) benn einen anbern ^rofler fin?
ben?" ^ietTJutter, ale jte bae borte, wie eine £6win,
weld)e bae Hetj zerreißt, fo mit jerriffenen !Rleibem
unb aufgelofiem i^aare ^ob ibre 2(ugen gen ^im^
mel, unb ba fit vor ber aüju großen 'Polf6menge
nid)t 3U bem ^eiligen £eid)nam gelangen konnte, rief
,,tTJad)t mir Platj, auf baß id) ben
(le laut aue:
Irofter meiner Seele erblicfe, ber aue meinen örujlen
i8

Un^al0^1c5U öem Heicbtmm gelangt
war, legte fie jicb über il?ii unb ]d)vic: „Tid^, mein
liebjter öobn, Hiebt meinci- 2lugeji, ivanim l?afl t>u
alfo an un^ getan? VOavinn ba|l bu (o giaufam an
une gel?atl^elt? 3Dr. fal>ejl 6einen X>arer unt) mid)
getrutil^f" b^itJ*

t^len6e in sCranen unt) 5eigte|^ ^id> iin^ nietet; öeine

öf lauen
immer

beleiöigtcn bid},

Wle^el•

warf

Heicbnam, un6 bal6

)ic

un^ bn eitvugjt ee!" XXnb
fid} von neuem über bcn

flrecPtc fte ibre

Tivme über ibn

auö, balb beta|lete fte mit ibren Rauben fein i^rngeb^
angeftci>t, fu|5te ibn unb rief: „Weinet mit mir alle,

mein l^mjiger war,
y^auift gel>abt unb
ö^laven l>aben il>n be^

btt ibr bicr (eib, bie id> bew, bev

fieb3ebn 'Jabi'c lang in

nid)t erfannt l>abe

!

meinem

Unb

bie

fd)impft imb mit ^aujlen int5 (Bejtcbt gefd?lagen»
2tcb, wer wirb meinen 2(ugen einen ^ranenquell t?er^
leiben, bamit ict> ^ag unb l^Tacbt bcn öd^merj mei^
ner öeele aueweine?" öeme (ßema^lin aber, ange^^
tan mit einem abriatifd?en (Bewanbe, l^am weinenb
gelaufen unb fpvad}: „tPebe mir, bie id> t>eute r>er?
waifl bin unb ab Witwe crfd?einel t^liemanben
mebr babe id), auf ben id) meine 2tugen erbeben,
niemanben mebr, nad) weid)cm id) blicken tann, Jet^t
ifl mir mein öpiegelbilb geraubt, meine iooffnung

untergegangen;

jet^t

bat ein ödMuer.; begonnen, ber

mebr bat," ^ae X>olf aber, ab e6 fold)ea
auf H^glid)e XX>ei\c* iDarauf legten ber
Papfl unb bk Ixaifer ben 4lcid?nam auf eine anji^n^
bige Sabre unb fubrten ibn mitten burd) bie ötabt.
Unb bem Voitc würbe üerhntbigt, ber tTJann (öot?^
te», weld>en bie ganje ötabt fud)te, fei gefunben
worben, unb alle eilten bem 5uge entgegen» tPenn

tein i^nbc

borte, weinte

aber ein Äranfer \enen beiligen lleid)nam berubrte,
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vK>iir6e tv

alebalb gebetlr: öic 23Un()en erziehen t>ap

(Beftd)r wieöer, bie 2^efe|Jeneji wur^en leöig vom
l^ofcn, xmb rtüe <©ebred?lid?cn t?on jeöer Uiipa^lid)^

wenn

nuv 6en Körper berül>it Ratten, ^ergc^
l^eUn 3Dic ^aifer aber, ab fie 6iefe großen tOiinber
c^ewa^rten, fingen «n felbft mit bemPapftebie23a^ie
},u tvaQcn,aufbii^ fic felbft x>on biefem l^eiligen £eibe
feit,

ftc

würben, 5Danacl> befahlen bie Äaijer, eine
tHenge öilber unb (5olb auf ben Straßen aueju^
werfen, bamit ber gioße ii)aufen burd? feine £iebe
5um (Selbe befd^aftigt würbe unb ben l^eiligen £eid>
geheiligt

nam

5ur ^ird>c bringen ließe,

^ae

\>olf aber per^

unb brangte

£iebe jum (Selbe
fid? mel^r
mel>r, ben l?eiligcn £eib ju berubren, fo baf fie
i^n enblic^ nur mit großer tnul>e jum Tempel bee
beiligen tHartyrere ^onifatiue fiil>rten, unb inbem

gaß
unb

feine

Cage lang im Höbe

(öottee

t?erl>arr:f

ten, erbauten fie ibnt ein 5)enUmal aue (Solb

unb fofl^

fie

bort fieben

baren iEbelpeinen, in weld^ea fie t>cn ^eiligen Jleid)^
nam mit großer X>erebrung nieberlegten« 2(u6 bem
(Brabmale felbft aber biifmt ein fo fiißer (ßerud? ^er^
t)or,

ba^

prfd>icn.

e6

wie

i5fr

v>oü r>on allen moglid^en (Bewürben

ftarb aber

^er

im 3abre bee

i>errn 328.

2^tener (Buibo

wTin gen?tffer I^aifer gab em

(ßefeij, t>a^f

wer ibm

wolle, einen ^ienft erl>alten foüe, fobalb
er brei Bd^lage i\n bie Pforte feines Pala|^e6 getan
b^tte, au6 benen man ernennen konnte, ba^ er eine

lUbienen

Hun

begab ee- (td) aber, ba^ im
romifd>cn^eid>e ein?irmer war, mit Hamen (Buibo-

2tnfteüiung begebre.
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von öem

?(l6 ^cr

arm un^ au^

bin

ftcb: ,*3cb

fpnintten. t^6

rat

511

bem

511

m ^icnfl ui geben

erwerben, al6 immer fo in ^urf^
mxt er bin ju bem Pala|l un^

öo

leben.*

(Befctje

jcblccbtem (5eblurc enr^

betfer fiir micb,

i|l

unb Äcicbtumci*
ctgfetc

CBefecje gel)6rt baftc, öacbte ff bei

cjema^ brei Neblige

bae Xor,

sxn

imb ber ^ortrarter ojfnetc alebalb bie Pforte unb
iDcr aber beugte

fubrtc ib» binem.

begrüßte

^m

\'cine

^nie un6

Kaifer, unb ber^aifer fpract) ui ibm:

,,öage mir, mein lieber, vcae rerlangji bu beim?"
,,»^err, einen 2^ien|h" iDer Äaifer t?erfep^tc: „"Jn web
cber 2(n|letUmg rer|lönbe|l bu

3ener aber

f^^gte:

,,*Serr,

wobl

niiv ;u bienen?''

icb bin in

fecbe iDicnt^^;

lei)hmgen erfabren. 5uer)l perj^ebe ich ben :^eib

gro^m^cbtigen

wacben,

etnet^

»"^ tlacbt ju be^
5U macben, ibm feine ^Bpeifen ju

^i^i')^^" ^^^ ^^^cj

(ein 23ett

wafcben. ttlein ureiter iDienjl
bejlebt aber barin: icb üerjlebe ju wacben, wenn an?

bereiten, feine S^^fy^ 5"

bcre fcb^ifen,

meine

unb ju

wenn

fcblafen,

britte ^errigteit bejiebt

uerfJebe, einen guten

^uxnt

wacbcn.

ixnbevc

aber barin, ba^ icb

ni to\ien

unb nacb bem

(BefcbmacPe über jebweben Zranf mein Urteil abni?
geben, tllein riertee aber i\i, baf} icb bie ß.eute 5ur
Ö5bre bee Wirtee

$um «^cbmaufe

nieine fünfte ^ienfllcijhing aber
ee perj>ebe,

bei bie

^euer ebne

ein$ulaben wei^.

liegt barin,

ba^

Äaucb an5umacben unb

i<b
ba^^

Umjiebenben unb öir^enben 5u ei*warmen.
iftr icb i^er)>ebe ben bleuten einen
nacb bem C^elobten ilanbe ui «igen, vtuf

I17ein fecb)ler5Dien|l

guten

Weg

xx^elcbem

nen."

fie

gefunb wieber

^^bigiJeiten, bie fielen
bei

mir

naci) t^aufe

iDa fagte ber Kaifer:
bleiben,

unb

„^aö

tlunen bringen,

5uerjt will icb

^ontmen fon?

jntb la fcbone

alfo foüfl bu

mit bir

in be;^un
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auf meinen eigenen

foUfl mict> in biefcm 3al?rc bewad>en."

bu
^enev aber

^uiem

tX>iüen (Btf

Jß,eib

einen "Derfud? anfleUen:

t?erfeQte: „^ttv, id? bin bereit,

nuge ju tun."

Hacbt auf

(5uibo mad^te «ber je6e

5iem(td? anfJönöige tPeife fein 23ett,
feite öfter bie l^etttvafd^e,

wufd) unb wed?^

lag jcbe tTTad^t gewaffnet

vov bem l^^ingange bee ©d^lafjimmere, inbem

er ein

Bleinee^unbletn bei fid? ^atte, einen tucl?tigen 23eUer,
auf baf^, wenn er ja burd) irgenbeinen Sufaü einge^

wäre unb jemanb ploQlid? ^ame, er burd)
bae 23eüen bte ^unbee geweckt wÄrbe. il5inmal in
jeber tOoc^e tt?ufd? er i^m bic ßu^t unb biente i^m
in allem fo Wug unb mannl?aft, ba^ burc^aue in
feinem ötucfe ein tTJangel an il)m entbtdt werben
fd^lafen

^arum

IJonnte.

aüem gar

lobte

i\;^n

aber aud> ber Äaifer in

ba^ 3al>r geenbigt war,
mad)rc er il>n ju feinem öenefd^aU, auf baß er fei^
mn ^ienf^ erfülle, namlid): id> rerftel?e ju wad)en.
2tl8
tete

fe^r,

unb

alß

aber biefer (Buibo alfo angeftellt war, ba avbtv
er ben ganjen öommer kinbuvd^ unb wad>te

unb beforgte altee tTotwenbige für ben Winter.
tOie aber ber tX>inter l^am unb anbere anfingen ju
wad)en unb ju arbeiten, ba rubtc er fclbjl au6 unb
fd>lief unb erfüllte fo feine ^ienftppid)t: id) weiß
ju wad>en, votnn anbere fd^lafen. 2(lß bae ber Äaifcr
gefeben \)attt, wie gar flug er biefe beiben 2lnfteüunif

gen

t)erfel?cn

batte,

freute er ftd)

fel?r,

rief (einen

tHunbfcbenten unb fprad) 5» ib"i- „f^^^»" lieber,
gießet in meinen ^ed>er ^fftg, ben allerbeften IPein
unb nioft unb gebt ibn bem (5uibo .;u trinken, benn
bae

i(^

fein britter 2^ienft.

auf, einen guten
es,

22

2lle

^runf

^cnn

ju Soften."

er rer(lel>t fid? bar^

Unb

alfo gefd?ab

aber (Buibo gefoflet batte, i'pvad^

er:

„i^v

^cnn Öae
ÖertOein
2tl6 aber ^er Kaijer ge?
i|l gut, ^er Üfftlig tx%:r gut."
Öen
^runf geurteüt b^tte,
feben b^^tte, wie f lug er über
fpracb er 311 ibm: „tllein lieber, geb buvd) meine
H^nöer un^ Äriegelager unt> la^e aüe meine ^reunbe
5U mir ;u einem (Baftmabl ein, weil öae 5^fl ^er
(Beburt unferct^ »Serrn in 6er t7abe ift, unb bae foU
6eine rierte iDienftleijhing fein," 3ener aber fpracb:
f/^err, icb bin bereit." i^v ging alfo burd) bie ß.agrr
unb Äeicbe unb lub auch nid>t einen einzigen ^reunb
be^ Äaifer^ ein, fonbern aüe 5^inbe beefelben, fo
ba^ am 2lbenb bee (Beburtefeftee unferee i^^rrn ber
faiferlicbe ^of gan; t?oU von (eimn ^^inben war.
2ll6 aber ber ^aifer aüe ifeine ^einbc jufammen fab,
ba regten ficb aüe feine i^ingeweibe, errief ben Cßuibo
unb fpracb: „tlloin Xcuerfier, bajl bu mir nicbt ge?
fagt, bu rer^^unbeft auf eine anjHnbige Vüetfe bie

war

gut,

er

i\i

a^ut urt^ trlr^

«5pnd)i»c>rt beif^t: ^crtV^o|l

i^eute ui Xifcbc 5U bitten?'^
lieb, i^errl"

2r»a

eranbertc

c^iif

fein,

wirb gut

fein,

'Jener rerfetjte: „^rei^

ibm

ber Äaifer:

„Unb

icb

babe bir )a gefagt, bu mocbtefl aüe meine ^^eunbe
ju mir laben, unb bu b^f^ meine 5^inbe gebeten."
3ener aber fagte: „v>crr, ee> möge mir t?erg6nnt (ein,

mtcb ;u verantworten. $u welcber Seit ober ju web
cber ötunbc im 3abre beine ^reunbe i^n bir fommen
mögen, )^ert^ a^erben \ic mit ^reuben empfangen.
tTiit jenen

ftnb.
fte

aber

i\\

ee nicht fo, weil fte beine ^^einbe

iDarum babe

icb (ie bicrber gefiibrt,

auf ba|5

burcb beine freunblicbe tlliene unb bein gutee

werben mögen."
Unb alfo gefd)ab ee, ba^, ehe nocb ba^ (ßaftmabl
.^u i^nbe war, aüe feine ^reunbe geworben waren,
^er ixaifer aber freute fict) febr unb fpracb: „iXlein

tX>eib au6 ^einben beine ^reunbe
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Hieber,

^el'

^afur gefegnet,

^^err fei

alle

meine ^ein6e

mir ju 5^eun6cn gewoi'6ent etrfuUe jei^t btint
fünfte iDtenj^anerbietung unö macfoe mir unb meinen
^reunben ^euer o^ne T^aud}*'^ 3ener aber fprad):
fint>

tOae

w^err, id? bin bereit,"

im

Sommer

40I5

tat aber

(Buibo?

^r

Öonnen^iije, bae fo
auegetro^net war, baß ee alebalb $u gluben anftng
legte

in 6ie

unb fogleid) eine 5l<^"^t^^"9lMf o^"f Äaud? gab, fo
^aß ber Äaifer mit allen feinen 5*^eunben erwdrmr
würbe,

jDann fprad) ber ^aifer ju (Buibo:

^^tTTun

nod? bein le^ter iDimfi übrig, unb wtnn bu btn
auf BlugetOeife erfüllt ^a(^, werbe id) bidb juÄeid)^
tum unb ^^ren bringen," 3ener aber fprad^: ,,^err,
if^

nu| nad^btm (Belobten £anbe jiel?en wollen,
mögen mir jum Ufer bce ITJeevee folgen." tTJdm
ner, tX>eiber unb Äinber, ab fit bae Porten, folgten
ibm nun in beinahe ungeheurer 2tnf,abl» 2ll6 er aber
bort angelangt war, fprac^ er jum X>ol^e: ,,3^r ^ie^
ben, fek^ ibr im tTJeere bae, vcae^ id^ fe^e?" 3ene
fo t?iele

bie

aber fagten: „lDa& wiflfen wir nid)t." ^r jebod) ver^
fe^te: „Se^t, im tTJeere jle^t ein großer 5^lfen, er^
bebet eure 2lugen

unb fd>auet ^in!" 3ene aber

fag^^

wir fe\:^^n ihn beutiid:) B^^^^f aber warum
bu bae fagfl, wi jfen wir nid?t." 3^"^^ ^^^^ fprad):
ttni „^tvtf

„^uf jenem

5^lfen

ift

em

big auf feinem tTef^e

bann

bat,

an btntn
jttjt,

fiijt

er fid)

tur bee X>ogele aber

auf bem Hepe

gewijfer X>ogel, ber

i(^

biX&

unb immer

gar

fel?r

bejHm

fteben i^ier

ergoßt.

iDie

tTa?

eine fold>e, ba^, folange er

ganje tHeer rubig

ift;

wenn

ba^ ber X>ogel t?om tTefle weg?
fliegt, bann wirb ba& VTJeer fo unrubig, ba^, wtnn
ba jemanb über ba& tTJeer fabren wollte, er obne
Zweifel balb rerfinten mußte; allein folange er auf
ee ftd? aber ju tragt,

«4

wenn Öa jemanö bmubcit^^rt, wlc^
obne (Btfabv geben unb ^urucff ommen. " Unb

öftn tlffle
rr

ficjt,

lene fao{ten:

wenn

bev

nicbt?"

„XVie werben wir aber

Pogel auf feinem

n?i|7en fonnen,

tiefte fiRt

unb wenn

Jener aber fpracb: „i^v rerlafK fem tlefi

nur au0 einer einjigen Urfacbe. 5Denn e^ gibt einen
anbern X)ogel, ber fein ^einb ift unb Zag unb tlacbr

baran arbeitet, fem VTcfl 5U befcbmutjen unb feine
^ier 5U rerletjen. tVenn aber ber X>ogel, ber im
riefte ftijt, jtcb befcbmup^t ober fein tXeft jerftort
fiebt,

fliegt

er a(fogleict>

ror öcbmerj

aui'

feinem

mad)t ba& Mleer unrubig unb erregt bie
furd>tbarfJen öturme, unb bann burft ibr auf ttim

tiefte auf,

tOeife

Jene aber fag^
fann bagegen ange?;

bae> tlleer ^u betreten eilen."

ten: „^err, vca& für ein tllittel

wenbet werben, auf baß ber X>ogel, ber jenem feinb
i|^, fidb bem tHefte nicbt nabere unb wir fo folglicb
ftcber bmuberfommen tonnen?" Jener aber fpracb:
„i^e gibt unter bem ^immel feine öacbe, welche
ba^ 23lut einee
itammee. ^ej^reicbet bae tTejl von außen unb innen
mit bem genannten ölute, unb folange auct) nur em

jener feinbfelige \>ogel fo baßt, ale

Xropfen jenee^lutee übrig if>, wirb ber lenem feinbf
niemale wagen, feinem ricjle ju nabe
ju fommcn; bann wirb bae tXleev rubig i^nb frieb*
lieb ^'ein, unb ibr werbet jum (Belobten £anbe ftcber
tommen unb uirucffebrcn fonnen." 2tl6 ixe bae bor^
ten, nabmen fie ß^ammblut, bejlricben bae tTteft im
wenbig unb auewenbig bamit, gingen jum (Belobten
Zanbe, unb alle famen gefunb unb woblbebalten
liebe X>ogel

wieber nacb ^aufe,

ba^

!Der ^aifer aber, welcber fab,

lener alle (Befcb^fte fo tlug erfiitlt b^tte,

ibn $u Äriegeimtern unb

crbob

großem Ketcbtum.
25

J>er

^gJTe wör

BC'o^ne

Äricger 3ulianu0

einfl ein

Ärieger, 3ulianu6 genannt, ber,

ee ju wiflfen, feine beiben i^ltcvn tötete.

5Denn ale biefer e6le junge tTJann an einem gewiffen

Cage ber^agb

pflegte

unb

einen aufgefpurten i^irfcb

verfolgte, tt?en6ete t>ecfelbe ftd> pIoQlid)

um un6

nad^ i^m

fprad?: „iDu, ber bu mid) rerfolgf^, wirft

öer niorber t)eine6 X>ater0 unb beiner tTJutter fein!"
2Hg jener bae gebort i^attc, fürchtete er fid? febr, ba|9
ibm ba^ begegnen m6d)te, wae er von bem ^irfd)e
Dernommen ^atte. itv verließ bee^alb aüe, ging ^im
weg unb Bam in eine weit entfernte (Begenb unb

fd?Ioß fic^ ba an einen gewiflfen ^urjten an.

benahm

^ier
benn aud? fo wacf er im ^^Ibe unb im
ifn^n btv
S^^i^ 5« einem ^riegeoberflen

er fid?

Palafle, bafi

i^m

mad?te,

gab unb

er

tOitwe

bie

Äafieüane jur ^b?

einee

fomit ibr @d:>Ioß ale

tTJitgift

empftng.

3uUan6 aber, bit wegen be? X>erlu(^ee
öobnee in großer Crauer aüwegen fid> benimm

iDie Altern

i^ree

trieben

unb aufe

eifrigfle i^ren

langten enblid) an bae Qd^loß,

^l6 nun

bit

öobn fud^ten, ge^
wo 3ulianu6 war.

Oemablin 3ulianu6'

weil jener nid^t $u <6<^ufe war,

fie

fie

erblicft

befragt batte,

unb,

wer

fie waren, unb jene allee, wae i^rem öobne begegnet
war, erjablt batttn, fo merfte |ie, ba^ bitft bie itU
tern ibree tTJannee fein mußten, infofem jle biefc
2>inge oft fd?on von ibrem tTJanne gebort b^^tte.
2tlfo nabm fie biefelben freunblid? auf, unb aue £iebe
.;u

ibrem tTJanne überließ jte il?nen ibr eignee 23ett
ließ für fid) felbjl an einem anbern (Drte ein^v

unb

.;ured?tmad?en.

Tim

frul?en tTJorgen aber

ging bie

^ajlellanin jur !Rird)e, unb ftebe ba, au<b 3ulianu«
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fam

fn'^b

rrecfen,

«»

un^

Jl?i'

öcblafsimmer,

um

ferne

Jrau ju

ale er bei feinem Eintreten jwei

fönen beieinan^e^ liegen fanb, vermutete

er, ee

Pen

muffe

mit ihrem öublen \'ein, jocj j^iUfd^wei«
gen^ fem öcl)vrert un^ ^urcbbobrte beiöe ;uqleid>.
5Da er aber t>or ^a6 ^aue trat, fab er feine ^rau au»
^er Äircbe fommen, trunberte ftd> febr unb fragte
feine ^'^au

|ie,

wer

bie ix^aren,

\x^elcl>e in

3ene aber fpracb: „l^e

ibrem ^ettt

fd)Iiefen.

ftnb <2^ure <2fltern, weld^e

itudb fc lange gefucbt baben; biefe babe id) in unfer
öcblafjimmer gebettet." ?(le ber bae ^6rte, fiel er

bemabe

ror Scbrecfen ,;ur^rbe nieber unb ftng
an bitterlid) ju weinen unb 5U fagen: „Web »riir
tot

^^lenbem, rcae

fotl icb

Altern getötet babe?

tPort bee

»oirfcbee;

macben, ber

Unb
id)

id>

fiebe, fo erfiiüt fid*

jeti^t

bae

wollte ibm entgeben, unb

gerabe fo babe i<b Ungliicnid)er c&
$.ebe

meine teuern

wahr gemad)t.

wobl/ fu^e öd)wef^er, benn

fiirber will

ob (Sott meine Äeue
angenommen btJt."
511 ibm: „Ücb^
jler 23ruber, et' fei ferne, ba^ bu mid) rerlajjefl unb
obne mid> weg;iel>e|"i, fonbern ba idb teil an bemeit
^reuben gebabt b^^be, wnll id> aud> 2tnteil an beinen
öd>mer3en haben." »hierauf begabett fie fid) ju^
fammen hinix^eg an einen großen ötrom, wo viele
Perfonen in ^ebenegefal^r ju fommen pflegten, unb
erbauten ba ein gro^ee *oofpi;, auf baf^ fie bort2^ujf^e
titen unb alle, bic e? wollten, unver^ugüd» über bcn
^luj? fersten unb alle 2lrmen in ihrem v>ofpi; auf^
n&hmen. X^adb langer 5eit aber, ale einjl umtlütter^
nad>t 3ulianu6 ermubet eingefd>lafen unb gerabe
eine grimmige 2^^ltf war, vernahm er eine flaglid)
\d) nid>t ruben, bie id> rvti^,

öie aber fprad)

fd>reirnbe

Stimme,

\\>eld>e

ihn mit traurigem CCone
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anflehte,

jte

hatte, j^an6

berubec
ei*

511

holen.

2tl6

n

bcie

gebort

al0bal6 auf, fanb einen tTlenfcben,

^ev fa|l fcbon t?or !R^lte erjlavrt war, trug ihn in
i'tin *^axi^, machte ein ^euer an xinb juchte ihn ju
erwßrmen; allein er konnte 6urchau6 nicht warm
werben, unö roeil ^ulianue fiirchtete, er machte ihm
unter ^en ^hnbtn {Serben, fo tnig er ihn in fein öett
un6 bccfu ihn fleij^ig ju. tTacb ^urjer '^cit aber f^ieg
öer, welcber ihm erji franf un6 auefai^ig erfchienett
war, t?on gldnjenbem £icht umgeben jum <^immel
auf unö fpracb alfo 5,u feinem tX>irte: „Juliane, 6er
4err hat mich ju t>ir gefenbet unb mir aufgetragen,
biv ^unöjutun, ba$ er beine 23u^e angenommen hat
unb ihr beibe in htrjem im <^errn entfchlafen werbtu"
23ei biefen Worten rerfcbwanb er, unb 3ulianu6
mit feiner (Battin, reich an guten Werten unb tllilb^
tatigteit, entfcblief nacb wenig 5eit in bem n^cwn.

X>on ber gottlofen £ifi ber alten tüeiber

\ß^^ gab
UC'nmnn

eine Äaiferin, in beren
lebte, ber tint eble,

Äeich

ein ^Kriegö^^

teufcbe unb ehrbare

t^un begab ei? jüch aber, bap biefer bitter
machen hatte; allein vorher fprach er
feinem tX>eibe: „3cb laffe deinen tOöcbter bei

^rau

hatte,

eine Äeife \u

5U

bir,

bcnn

barfl"^."

ich glaube,

ba^ bu einee folchen nicht be^
aue unb

*i>ierauf rufte te er feine 23egleitung

}og bavon, feine (ßattin aber blieb in ihrem feufcben
^ebetiewanbel $u »^aufe. t"Iun begab e6 )tch aber,

ba^ |ie jTch t?on ben 23itten einer ihrer tTacbbarmnen
bewegen liej?, in ba9 ^aue becfelben jum (Baftmahl
}u fommen; unb wie fte wieber in ihr eignee Auruct^
a8

feierte, rrblicfre \ic ein

fuiiger

beider 2!>nm|> ;u lieben

un^

iTmnn, begann

f^^n^te viele

^oren

fte

mir

}u ihr,

mir gleicher VPöinu» ron ibr geliebr ju wen
weil
^ie aber wie? benjelben jiirucf un^
^en begebvre.
reiad>rere ib" g»^»5 imö gar. i^v aber, öa er jtd> 6iird>?
er

atie nid>r bead>rer |al>, franfte tid> febi'

lm^ fd")wan^

^cnnod> ging er ofr xv^e^er nad> ibr, allein
vermodere ^urd>ant^ nid)r^ ui erlangen, ^a ib«
Vliin begab C6
^ie 5>ame gan; unb gar rcrad>rere.
^ablt1;
er

baf cine^ vEagce öer Junglmg rraurig
iinb befummerr jur j!\ird>c ging iinb il>m auf bem
tX>egc eine alre ^^rau begegnere, bie im (Benid)e ber
Mfiligt^cit jtanb. 2lb bie ben jungen tTlann |o trau^
aber,

ftd>

rig

|*al>,

befragre

Ixummere;
t>af>

er

fie

tbn

um

^ic Itrfad^e |o groj^en

aber fprad>: „XX>m nu^r ee mir, bir
"fene aber rerje^re:

5U erjv^blfti?"

beinc tX>unbe aufbcd'cn,

bu

trenn

,,2>u

bie

muj^r

vjilfe

bee

5eige mir alfo t^ie tlr|ad)e beine?
öd>mer;e6 an, unb mir (Porree v^ilfe
bid> Ijeilen." 2ile t>a^ ber 3ungling ge^
enrbed're er ibr, wie er \id) in jene iDame

^Irjree erwarrejt.

jo großen

werbe

id>

borr barre,

rorliebr l>abe.

bein

i^^;:)M]&,

2116 fic

^aii'

^a

jagre bie 2tlre:

id) vxmU bid>

gcfprod>en

„(?5cl>e

fd>neU in

binnen hirjer ^eir

l)arrc, etlre

l>eilen."

ber *3ungling nadb

K^^ufc, bie 2(lre aber fel>rre gleid)faU6 in bat? il?rige
jurucf.

l"lun

»^unbin, weld)e

am

brirren

barre

^ic

Cage aber gab

gewiffe

fleine

xwm »^ungern norigre;
fie bcm auegebungerron

freffen; ale biefce

felbe rer5el>rr l>arre, rranren

leiben feine -Jlugen
fid>

eine

fie ux^ei <Lac^c

^unblein öenfbror ui

begab

2iUe

bie TiUt

t:>€n

wegen

ganzen

aber ^a&f

ber23irrerfeirbe65;

lag

über,

»hierauf

mir ber \^unbin $u bem

ber iTame, weld^e ber

Jüngling

»Staute

fo febr liebre,

unb
29

wur6e

fogletd?,

weil

für eine «o^tüge geact>tet

fte

wuröe, mit großen ^^retibejetgungen aufgenommen»
lX>a^>l"en^ fie nun aber einander gegenüber faj^en,
^a fal> bit iDame Oen weinenden 1^un^, wun6erte
fid) fe^r unt) fragte nad> bev Urfad>e tiefer ^rfd?ei^
nung. lt>a \ptadb bie 211 te: „(^ teuerf^e ^reunbin,
vooüet mid) nicbt fragen, weevvegen er roeint unb
einen fo groj^en öct?mer5 empfindet, ben id} biv taum

iDame aber forfd?te immer me^r
unb ^ringen^er, auf ba^ fie ee fagen m6d?te» 5Da
fprad> 6ie 2(lte ju ibrt /^^i^fif ^unbin war meine
gar ju $ud?tige unb ebrbarc Cod>ter, in weld^e fid>
einjt cm 3ungling fterblic^ verliebt b<itte; fie war
aber fo tmfd), baß fit feine £iebc ganj unb gar juj^
rucPwies, wee^alb ber 3ungling, ber ftd) gar ju
fe^r baruber betrübte, vor öd^merj ftarb, unb für
biefe i^re @d:)ulb bat nun (Bott meine Cod)ter in
bae »i>unblein verwanbelt, weld)e6 bu ^ier t?or bir
mitteilen tann." 2)ie

7i{& bie TiUt fo

fiti>ft,^'

gefprod?en

l?atte, fing fie

an

3U weinen unb fagte: „öo oft nun meine Cod)ter
fid) erinnert, wae ftiv ein fd)6ne6 tllabc^en fte war,
fo oft weint aud? ba& v^unblein unb l^ßt fid> burd>
niö;:^t€>

^c^mer5
bad?te
lid>e

5«"^

Weinen."

fie bei fid): ,(D

Weife

mir.*

ror gar ju heftigem
bae bie 2^ame ^orte,

trojten, ja, fie reijt alle

Unb

Sad)t

ein

fo

2116

web

mir, mid? liebt auf ab«^

3ungling unb
erja^lte

ber 2tlten.

fit

ift

bm

2ii& bie bae'

tvant aue £iebe $u

ganjen Hergang ber
gebort

l?atte,

fpracfc

liebfte ^t^au, wollet nid^t bie£iebe be63ung^
poni^ud? weifen, bamit nid^t aud)3^rt?ieüeicbt
in tinti^unbin T?ervvanbelt werbet wie meine ^od)ter,
wae ein unerfep^lid^er 6d?aben wäre." tXun fprad?
fic:

„(D

linge

bie

30

^ame

ju ber 2(lten:

„(D gute S^^^/ B^^^ ^^^'

Kar, auf 6a0 id) nicbt eine «^ttnötn
Sie aber fprad): ;,öd>icfet fogleicb nad)
lenem^ungling un6 tiit iJ?m ol>»e weiteren ?(utTct)ub
einen anittn

wer^e.''

i^me

2lber jene vevfet^te:

tt>iUen."

feinen

3bv woüet i^udb

^eiligteit,

xin^ ibtt bi^rbei'

mit

ein 2l\xffekn n3er^en;

wenn

^enn

ein anörer ui

i^ievixuf enviöerte

^ie 2tlte:
ib»»

„3^

ee

fonnte

ibm ginge."

t^abe tTlitleit)

Sie
jung^

gern bi^r^er fubien."

auf öen tX>eg, brad>te

ftd> alfo

bitte

ibm aufmad>en

iJzudb bringen,

mit biv unt> will

mad)te

ju

„'^db

ling mit, uni> liefet fc^lief bei btv

t)en

^ame» Unb

alfo

beging ^ie ^rau ber Tiiten wegen einen ^bebrud).

2Der <^d>u|^

^gj^ö

aufben

lebte einfl ein fcbv*

W&ber

eine

ibm

febi"

Jß,eid)nam

eblerÄonig, weife iinb

reid),

teure (5attin b^^ttf/ bte ber i^>m

fd>ulbigen Hiebe uneingebenl? brei

öobue

au^erbalb

ibrer i^bc gebar, bie bef^anbig aufru^rerifd) gegen

ben Ä6nig uub bemfelben in nid:>t6 al>nlid) waren,
t7ad)ber aber empfing jte aue bem öamen bet^
Äonige einen vierten öol?n, gebar unb f^ugte

tTun begab e? fid) aber, ba^, ale ber^reielauf
Cage gefd>loffen war, ber ^6nig fiarb unb
fein ^6niglid>er Heib in einem öarge t>erfd)loj]en
würbe, iDa fingen nun nad) feinem ^obe bic rier
obengenannten 66l?ne an, um bie (Dberl>errfd)aft im
3^eid>e ju )K'eiten. i^nblid) famen fte bavin mitein?
ihn.

feiner

anber uberein:
ber

pormale

fie

wollten ju einem alten Äriegcr,

(Be^eimfcbreiber

bee

verj^orbenen

5\6nig6gevccfen war, get>en unb fid? einfad? auf feine
i5ntfd)eibung t?erla)fen — unb alfo gefd?ab et^. 2(le
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nun aber bex Ärieger

fic

ge&ul6i9 angehört bdttt,

un^ wenn i^r 5em
wirb aüee gut fein, i^e
aber erfprie^lid) für eud>, öa^ i^r 6en J2.eid>#
ift
nam bte feiigen !R6nig6 au^ feinem öarge ^eraue^
nebmt unb bann ein jeber von eucb feinen ^öogen
unb Pfeil in 23ereitfd?aft l?alt; wer nun am tieften
Ipröd)

er:

„K^hvtt meinen l^atl

jflben tt?er6er befolgt ^aben,

in

ben Jieict)nam l>ineinfcbie|9en wirb, ber foH fein

Äeid) erl^alren." tiefer ^at gefiel il?nen, fte gruben
ben £eid)nam aue feinem Äu^eplaij au^ unb be^
an eitlem 23aume« jDer erpe aber, wtb
abfd?oß, verwunbete bie redete
*o^nb bee Könige, wee^alb man i^n beinahe fc^on
3um alleinigen ^rben unb ^errn bee Äeicbe auerief
fcftigten ibn

d>tv

feinen Pfeil

iDer jweite aber fd^oß feinen Pfeil gewiffermaße«

roUer ^ro^lid^^eir na^er in ba& (Bejtd^t hinein, wol?er

öieg mitgr6^erer(5ewißl?eit jufd?rieb. J)er
aber burd?bobvte ba& ^erj beefelben unb

evfid^ben
britte

werbe vor feinen anbern 23rubern
auf ba& ftcl?er|te bie »^errfc^aft o^nc Wiber^reit in
Äe|tt5 nel?men Ifonnen. 2tl6 nun aber ber rierte ju
bem £eic^nam bintrat, feuf$te er fd)wer unb fpvadb
mir l^l^glid)er Stimme: ,,tX>el? mir, mein "Pater,
baf id) btintn £eid)nam T?on beinen eignen ö6l?nen
t?erwunbet fe^en muß; fern fei ee von mir, ba^ id>
nad) bem £etbe meinee X>ater6, fei er nun lebenbig
meinte nun,

er

jemale fd>ießen foüte." 2tl6 er fogefprod)en
ba
l>oben i^n bie ^wrf^en bee Jianbee unb bafbatte,
gan^e X>olf miteinanber auf il)re öd)ultern unb
ober

rot,

feilten

il?n

ale ben

wahren ^rben unb ^erm bee

Keic^ee auf ben Zhvon feinee Patere; bie anbern
brei aber würben aller i^rer Würben unb l^ciibi^

tumer beraubt unb aue bem ^anbe gejagt*
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^^tv

tjab ejn|r einen ctfivi|Jen ^ur|lcn, btv fid) fel)r

S5'an^cl*3*^f^^
^rtf ,

er 511m

alt^

Kaufmann
un^ ba

er

frctor^to;

auf

^er|elben

em

ötrafe nacbfolgtiv

^^ur|l:cn erblicPre, tvic er

nehm anuifcbaun un^ mir
war, fpracb

befleiber

einmal,

bcc^i^b ee ficb

3ac^cn aii^cje^ogen war, ntfaüig

it>ni

^en

nun

er

fo|ibaren

in

feinem

fd^^n, ange#

(Bewanbern

».Serben 5U )Tcb:

Ulann ba liegr bir woM
wie
|ct)6n er ijl, munter unb
fVbr
angenebm anju jebn, unb wie alle in feiner Umge^

,<r

mein

am

^^errc^orr,

biefer

vjpr^en; fieb,

buntr anjh^nbij^ c^eflcibcr finb.*
ficb crebad>r barre,

nern

bet«

fpracl^ er ^u

?(l6 er biee

einem t?on bcn

t?erfer^te:

„i^v

jDie#

wer

durften: ,,6ac^r mir, mein J^ieber,

benn t^uer ^err?" iDer aber

fo bei

ift

^tvv

i|^

viele H^nber unb cfai mScbtig burcb feinen
Äeicbtum an (i5olb, öilbcr unb iDienerfcbafr." J>a
fpraii> ber Ixaufmann: „iDer (lebt bei (5otx wol>l
anttefcbrieben, benn er ijt ber öct>6nfte nnb tX>eife|^e
ron allen, bie idb t^efel?n babc." tPie jener bM b^rte,
er^ablt er im geheimen alle tOorte bee ^aufmanne
feinem v>errn. ?ll? nun ber \Vrr gegen bie 2tbenbiJ

über

ftunben nach »Saufe juruct'fe^rte, bar er bcn ÜNauf^

mann,
nicbr,

bei il>m ui ubernacbren.

^er unrerftanb

bagegen erwae einjuwenben, f onbern begab

mir bem durften

m

bie

^rabr»

Tili?

er

^d)Iof. beefclben betreren batte, erblickte
fcbone, nur Cnolb auegemalre

mm

bie

örunbe

5urft ben
;u vTifcbe

ficb
biif-

er fo riele

5immer unb

fo riele

7\eid)rumer, ba|9 er ficb gar febr wunberte.

nun

jlcb

tX>ie

war, ^ict? ber
Kaufmann fid^ neben feiner (BemabNn
fetten, unb alp biefer eine fo fcbone unb
bee ^(benbeffene ba
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UcbcfitJ wurmige

iid>

JDame ecbUrfte,

unO fpiad?

^eiier er faft au^ei*

feinem ^tt^tu:

in

,(!>

mein

fd?6ne

(Botv,

wae fein »^en begehrt
^rau unb ^oct^tev, ö6b»e unb jDiener

bit)cv S^^i^ ^<^^ aUee,

eine

:

medi-

ale 5U\?iel»' tPie er nocb fo nad^ba<bte, würben tjor
bie ^urftin unb ib" öpeifen gefeilt, imb ftebe^ bie
foj^barften^elitatpffen würben auf einem ^otentopfe
ferpiert unb t?or bie^amel?ingc)>elit, unb allen würbe

im großen (5aale von
J)icner aufgewartet.

CotenBopf

t>or ftd)

ii^ingeweibe,

mir,

ict)

unb

furd^te,

er

filbcrticn

öd?u)feln burd) ibvt

tX^ie nuti ber

(ci\^,

Kaufmann

bö bewegten

m

fpracb

ftd>

einen

aüe

ifcmem ^^erjen:

feine

,Web

an biefem (Drte mein £ebcn einju^

^ie 2)ame aber beruhigte ibn, fot?icl fit
nun aber t>ic l"lad)t gekommen war,
fubrte man it?n in ein anflanbigcs? 5immer, wo er
ein ^ett bereitet fanb, bad mit Vorbangen umjf
geben war, unb in einem tPinfel bee (5emad:)ß
grolle Äanbelaber. 2tlß er imn bae 23etr besiegen
^atte, t?erfd?loffen bie Wiener bie Cure, unb ber^auf^
mann blieb allein in bem (Bemad?e $urucf unb be<>
tv<tdbtctt ftd> ben Winkel, wo bae JS.id)t war, unb

bu^en.'

t>ermod)te» 2(l6

fa\;^

5wei tote tllenfd^en bafelbft an ben 2trmen ouff

gel>angt.

XV it

er

ba& gefebn

l?atte,

ergriff i^n eine

unertraglid^e ^urd)t, fo ba^ et burd)aue nid)r ein^
fd^lafen l^onnte; bee tTJorgene frit^ aber ftanb er

unb fprad?:

,tX>e^ mir! id^ furd>te, idb

neben jenen beiben fangen.'
aufgeftanben war,

liep

er

rufen unb fpracb: „tllein
bei mir?''

2(l6

muß

nun aber ber 5urf>

ben 'J^aufmann ju

J2,ieber,

!Der aber tjerfeijte:

auf

\:)ei\tc

wie

ftd>

gefallt ed bir

„XXiiv gefallt attea

wo^l, außer ba|^ man mid)bei^ifd>e auf einem
Xotenfopfe bebiente, fo ba^ id> unglaublid>en ÖrW
rec^t
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empta»^^ unö md>t c\Jen Conti rt'. 2ile idb mtct? aber
$u 23ette gelegt b»xrtc, fab id> $tvei J'^^gJi^gf '"
einem tPinlJel öe^ (Bemacbt^ aiifgeb^ngt, fo ba^

mid>

eine jo gcwalrige

^mcbf cigntf

fd^lafen fonnrc, \mt> öeebalb

YOtUen

tretterjieben."

lep^t

lajijr

iTa

^^^f

^

mid")

»<1^

nicbt

um

(Bottee

ber

5wrttJ

j'piad'»

l'abl^ meine aU$ii fd)6ne S^^'^^^
imb einen JEorenfopf t>or ibr. ^er (Bninö \)t folgern
bei': iDer, bclJcn ![\opf ba war, war einft ein ebler

^tHein hiebet-, bu

>oer50g, ber meine ^raii berebere iinb

Äaiim

batte idb

fte

\ie

verfübrre.

aber einmal .mjammen gerrojfen,

meinöd>xrerr unb l?ieb ibm ben Äopf ab.
5)arum nun j>Pie id> ;um 5eid:>en ibi'^v" ^ejcbamung
ergriff id)

lenetJ

^aupt

]e^en

Cag ror

fie

bin,

um

ibr bie^3unbc,

begangen bar, wieber vor ^ai^ (E>cbad)mi6
5U fubren. ^cr <3obn bee (Betoteten iyat jene 5wei
mir fo nabe t» crwanbren 3unglingc ermorbet, bie in
jenem Cßemad^c bangen. iDarum nun befud^e \d>
weld?e

fte

immer billiger
tOenn td) aber bie
bebenfe unb ben Cob

leben Ctag ibie *i\6rper, ciuf t>a^ id)

werbe,

ibt'

3lut ju r^d>en.

I^reulofigfeit

meiner (Barrin

jener

3unglinge vor mein (5ebad>cni0

fann

id) feine

lieber,

.uirucffubre,

S^^^^^ mebr baben. (Bebe

alfo,

mein

bin in ^rieben unb beurteile fürber nid>t

bem öd>eine ba^^ tebcn einee Hlenfcben,
beoor bir nid>t bie t)0(l|l^nbigc n>abrbeit befannt

mebi* na<b

worben ifi." iDa nal>m ber *!\aufmann 2tbfd>ieb von
ibm unb mad?te |Td> ju feinen v^vmbelegefd^^ften auf
ben lX>eg,

J3

n

-^^inie ^crrfd?tc im r6mifd>cn Äeict>e un^ t^nb ein
^^(Befep», ba^ 6er (Beburw tat^ \\ine& ö^rftt^cborene
ron aUen l?eilig gehalten wscrben foütc im 6 6öß, wer
6iefen i^^rentag feinee öol^nce burd? eine niebrige
^trbeitbepedfenwurbe^beeCobeefterben mußte. 2(b er
biefee(5efep^l)attebefanntmad)en
Mleifter "Oirgiliue ju fid?

laflfen,

unb fprad>:

rief er feinen

,,tTlein

£ieber,

id) l^abc jtvar ein fold^ee (Befet? gegeben, allein bem;f

Bonnen bod) oft im geheimen X>ergel>en
begangen werben, $u beren Äenntnie id> n id)rgelangen
hinn. XX>ir bitten bid) alfo, baf^ bn vermöge beiner
ol?ngertd)tct

rOcieheit ein

tllittel ftnbeft,

burd> weld)e6 id>

bie*

lenigen ernennen ^nn, weld)e gegen ba^ (Se^e^ fehlen.''

3ener aber fprad?:

„^ext, bcin tPille gefcbe^e.''

2tl6balb ließ X>irgiliu6

mitten in ber ötabt b«rd>

feine 5auberBunfte eine ^ilbfaule entfielen,

weld^e

an jenem ^age h^imlid? begangenen

bem ^aifer alle
Bunben feben ließ, unb

alfo

würben auf bie ^nHage

btefee

ötanbbilbee unenblid)

feilt,

nun

gab

viele

ee aber in ber

tnenfd)en

ötabt

t>erur^

einen gewiflfen

<>>anbwertemann, namene 5<>cu0, ber an jenem ^age
wie an btn übrigen arbeitete. 2tl6 er aber einftmab

auf feinem £ager

l>ingeftrecf t lag, bad)te er bei ftd?

baruber nad?, voie fo viele tllen fd>en burd> bie 2(n^
f läge jener Bilbfaule ume Äeben Jamcn. ^^u^e "W"
ftanb er auf unb begab fid) jur 23ilbfaule unb j>rad>
alfo 3U ibr:

„<I>,

bn Bilbf^ule bw,

werben auf btine 2tnBlage

viele t1'Jenfd)en

bingerid>tetl

3d) gelobe

aber meinem (ßott, ba% fo bu mid> verklagen wirji,
id> bein i^aupt jerbred>en werbe!" 2tlß er fo gefpro^
d>en hatte,

madue

er ftd>

wieber nad^ feinem ^aw^e

:

Auf

öeii

tt>fg.

^fr Äaifer

Jn

^f^ öil^|^ule, utn

Nie

^f^ et)\eu ör^Ill^e aber fcbtcft«

nact) feiner (J5etvol>tibett feine
fte 311

getan b^tte.

<J5efei5

öoten

511

befragen, ob )e^T^an^ gegen
Vt>ie 6ie aber ui ^t•r V>\i^^^

ftiulegePonimen lx^lrenun^ibr^en IPilleit ^et?Katfer^J
binterbracbt barten, fpracb biefe: ,/3bi* lieben Heute,

trae auf meiner

bebet eure ?(ugen

auf

ötirne gefcbrieben

jiebt." tX>ie jene

in 6ie *^obe

xinb fehet,

aber ibre 2(ugett

erboben batten, erblicPten

|le

au\' ibrcr

ötirne ganj öeutlid) folgen^e ^rei S^p^e: 5>ie
5eiten in^ern fid); bie tTlenfd>en werben immer
fd?limmer; wer bietPabrl?eit fagenix>irb, wirö feinen

Äopf gebrochen

feben. „(Bebet bin

unb melbet eurem

^errn, iva^ibrgefeben unbgelefenbabt." 2(lfomad>^

öie^oten auf un6binterbrad>ten it>rem4erm
^a6 ber^aifer gebart batte, gebot er feinen
öolbaten, |ict> 5U wajfnen unb nacl> ber ^ilbj^ule \u
geben, unb fo gegen fein (ßebei)^ irgenb jematib etwatj
xriber biefelbe rorn^bme, foUten fie ibn gefe|]el: au
\)hnben unb 5^*^^" ^^^ *^" ful>ren.
iDie Solbaten
begabeti jicb alfo ju jener 23ilbf^ulc unb fpracben 5u
ibr: „Öfe gefallt bem IRaifer alfo, ba^ bu ibm bie^
jenigen anjeigji, welcbe gegen baeCBefetj getan baben
unb fo, auct) wer bie iv>aren, vvelcbe bicb bebrobten."
tenjid)

aliee. Hie-

.

^a fprad) bie 23ilbf^ule:

„<^oletben

Öd>mieb ^ocutf,

benn biefer junbigt ntcbt allein alle läge wiber ba^
(5efet5, fonbern bat gegen mict> aucb ^robungen au6?
ge|loßen!" i)a ergriffen ibn jene wnb fubrten ibn vor

btn ^aifer. J^a fpract^ biefer ni ibm: „tllein Hieber,

waö

ifl

bu benn

ee,

wa^

bM

ict)

von

bir bc>i*e?

Warum

rerlep^efl

gegebene (Befen»?" Jener aber verfechte

/f^err, ict) fann ba^ (ßebot nid?t balten, benn ict>
brauche jebenXag acbtiDenare, unb obneju arbeiten,
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fann

icb felbige mdt^t vni>i€nen,^

Äaifer:

„Un6

fpracb:

„3d) bin

^niavc

511

iDa rerfetjre 6er

«jeel^alb acht iDcnare?"

gehalten, jeben

bf5al>len,

bie

id> in

^ag im

5Der aber

3a^>rf aiwei

meiner 3ugen6 ge^

lieben böbc; $wei verleibe icb, jwei rerliere icb,
.;wei

gebe id) aue," iDa fagte ber Äaifer: „iDu

unb

mu^t

mid> auefpred^en."
ber öd>mieb: „5wei 5Denare muf

bid> hierüber beutlid>er gegen

2>arauf t>erfei5te
id> lebcn

Xag meinem

X>ater auejablen,

weil ber^

nod) ein Bleiner Änabe war, jeben €^ag
.;wei iDenare für mid> ausgegeben \;}at, t7ijn beftnbet
rtd> mein X>arer jec^t m Dürftigkeit, alfc befiehlt mir
meine X>ernunft, ba^ id) ihm aüt Cage jwei iDenare
t'elbe,

ba

id)

5wei anbere iDenare leihe ido meinem öohne,
ber ien;t nod> in ber £ehce ift, auf ba^, wenn ee mir
gefd)ieht, ba^ id> in 2trmut gerate, er mir einf^ jene
5wei Denare wiebergeben Bann, wie id) ee )tr^t mit
meinem t>ater mad)e. 5wei anbere Denare bejahl«
id) leben Cag fiir meine S^^^- ^^ ^^^f^ ^^^ ^^^^
entgegen, eigenwillig unb hinterliftig ift, fo rerliere

gebe.

aue biefen brei (Brunben aüee, voae id) ihr gebe.
5wei anbre Denare tnbiidb gebe id) für mid) felbft in
Öpeifen unb (Betranken aue, £eid>ter Bann id) alfo
id>

auf gute

tX>eife

burd)au6 nidbt burd)Bommen unb

Denare ohne befl^nbigc 2(nftrem

ebenfowenig

biefe

gung

meinen (Brunb gehört,
gered)te^ Urteil." It^a fagte ber^aifer:

erhalten.

fallet alfo ein

^tTJem $.ieber,
hin unb

3hr habt
bi\ l^aft

jei?t

bicb gut verantwortet, gehe

arbeite treulid) nach beiner Weife.'' t^ad)^

unb ber öd)mieb
Klugheit jum
^ocue würbe t>on allen
l^aifer erwöhlt, unb er verwaltete aud> fein Äeid)
auf ganji rerft^nbige Wei^c; ah er aber geflorben

her ftarb aber ber Äaifer fd)neU,

wegen
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feiner

war, fo l»u^^r aud> fein 23l(^ mit unter btn nnbrni
I^aifem ab(|c.;cicbnct, ubfv ffinem Bopf aber feine
ait>r

I^enare.

X^on allui grc>f)em <o<>^t>mut, un^ t»ie
bie

Ö rollen

ofr .;ur rieff^en
Vlicbric^Peir ctelangen

^gj^e heirfd^rr
WC'ntaniie;
iV'firecff lag,

^ocbmur

alt^

3^^»^
ber fin|hnal6 nuf feinem ^crrc au?#

einft ber (^ar maci>ri3f IRaifev

ba fcbwoW

(ein

K>n\ ungUuiblid> t?on
pt^ bcnn

auf, uni> er fpracb bei ftcb: ,cBtbr

emen anbern (Botrale niicb?* tX>ic er nocb fobacbte,
ergriff ihn ber ^cblaf, unb ab er frub aiifj^anb, rief
er feine Ärieger ;ufammen unb fprad") alfo ^u ibnen:
,,llleinf <l leben, et* xxMrb gut fein, ^peife ju \me i,\i
nehmen, benn id> bin gcfonnen, beute auf bie ^^ci^t»
5U geben."
iTiefe aber waren bereit, feinen XVib
\tn ju erfüllen, nahmen Spcife ju fid^ unb mad>^
ten ftd>
ri*^*-f

;ur

3agb

auf.

ergriff ibn eine

ibnt \?or, ale

mu|fe

tX>^t>renb aber ber ^aifer

uneraagUd>e

tcm IPalJer baben fonne.

unb

unb

ee tarn

iSfr

\'öi>autc fid)

alfo

faU

um

erblid'te in ber Entfernung ein breite6 CBeivaflTer.

t^r fprad> aljo
bi6 id>
er

«i^iQe,

er |>erben, fo er fid;) nicht in

"...vt»

^\l

feinen

^olbaren: „23leibet

werbe abgefublt haben."

hier,

hierauf gab

feinem Pferbr bie *^poren unb fprengtc

eilig

.;u

brnitPajfer, fprangromPferbe, legre alle Ixleibung^^

tPaffer unb blieb fo lange barin,
gan;^ abgefublt war.
Wahrenb er aber nod>

))ucfe ab, trat ine

bi6 er

bann wartete, fam ein gewijjer tllann herbei, ber
ihm in allem, in (Befid>t unb cBebarbrn öhnlid> war,
39

;

legte feine

Älei6er

beftieg'fein

ixn,

ben Äriegem öeefelben.

Äoj? unt>

wur6e

vitt

5U

wie t>ei'
l^aifer felbj^ aiifc^enommen, iin6 ale Öae Bpiel $u
^n6e war, niad>te er fid) mit ben öolöaten nad) 6em
Palaj^e auf ben tPeg. t7ad)t>er IJam nun aber 3»^^^*
nianue fc^tieü aue t>em tOaffgr ^eraue, fanb aber
weöer fein Pfer6 noc^ feine Kleiber. t3^r tvunberte
X)ort alten

tv

unb warb fel>r traurig weil
er nu!i abcr^nacft war unb niemanben fab, bad)te er
bei fid): ,\X>a6 foU id? tun?
3d5 bin erbarmUd)
i^nblid) fam er wieber
l?intergangen worben/
ju fid> unb fprad>: ,»^ier in ber tTabe wobnt ein
fld>

hierüber gar

©olbat, ben
babe; ju

(el>r

;

id) 5U einer Krieg^oberftenfietle

bem wiü

erboben

binge^n unb mir Kleiber unb

id)

unb fo will [id? bann nad^
meinem Palaf^e reiten unb jufebn, viuf weld>e Weife
unb burd? wen ic^ fo umgetaufc^t worben bin.* Jo^^

ein

Pferb rerfd^ajfen,

:

ganj nacl?enb aut ben Weg
na(\> b?i23urg jene? Krieger? unb klopfte an bae Cor.
pinianue mad)te

ftd? alfo

2)er Pförtner aber fragte na<i)

bem ®runbe

feinet?

Pod?en6, unb 3opintanu6 fpvaö:): „(Dffnet ba9 Cor
feb^t wer id? bin." 5)er aber machte ba^ Cor

unb

unb wie er i^n erblicPr b^tte, erftaunte er unb
fprad?: „XVev bifl bu benn?" 2^er aber verfemte:
„'Jdk) bin ber Katfer 'Jovinianu^i gebe bin ju beinem
^tvvn unb fage ibm, ba^ er mir Kleiber tei^e; benn
id> habe tncine Kleibungeflöcfe unb mein Pferb em^

auf,

gebüßt«"

2>er aber entgegnete: „lt>n lugfl,

fibanb^^

vor beiner 2(nfun|-t i)l
lid^er ^pi^bube, benn
ber ^err Kaifer 'Jovinianue^^mit feinen Kriegern auf
btm tOege nac^ feinem Palaj^e ^ier vorbeigel^ommen
bereite

mein

<o^»^*

gei^ebrt
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b*it

unb

ibn begleitet, ift^aber bereite jurucf^

jitjt jecjt

bei Cifdje.

iDa^ bu bid) aber

tittfti

KaijVr

n^nii|l,

6aö iviU

id> nietnein

M^nrn

meU

aucb 6er Pförtner üor 6ie|en 11116
berichtete feinem v[>frrn öie tOortc öeefVIben. tPie
2ilt*ba{6 trat

^ftl."

6er 6a6 pernal>in,
föbreit;

unö

befahl er al0baI6, ibn bereinju^

als ibn 6er Krieger betracbtet batte, er?

tanntt er ib" mct)t, 6er ^aifer aber erfatinte

ib»i

red)f

wobl. darauf ftgte 6er Krieger: „^age mir, wer
3Der aber
bi|l 6u 6etm un6 wie iji Oein t^ame?"
antwortete: „'"^db bm 6er Kaifer 30^»"»*^»"^ ""^
babe 6icb ui 6er un6 6cr 5eit ^u 6einer
erhoben."

IDer

aber

fprad):

„^

(I>berj>en|>eUe

b\\

fcb^n61id>er

^piQbube, mit welcber 5red>heit unterf^ngj^ 6u 6id>,
emen Äaifer 511 nennen? iDenn eben i\t mein

6id)

^)err,

6cr J^aifer, t>or 6ir nach feinem Palaji geritten;

micb ihm untertvege angefchlo)]en un6 bin
leijt bereite uirucfgefehrt.
iDa^ 6u 6ich aber felbfl
einen Äaifer genannt ha)^, 6afur foUjl 6u nicht ohne
ich hatte

(Strafe

wegtommen."

»hierauf

lie|i^

er

ihn tticbtig

6urchhauen iin6 nachher aue 6er ^urg werfen. tt>ie
bcraber alfo gepeitfcbtun6 vertrieben war, 6a weinte
er bitterlich un6 fprach: ,^ 6u mein i^jerrgott, wie
i]\ 6a0 möglich/ 6a|9 6cr IRrieger, 6em ich 6ocb erfl
feine ^berjten)^eUe

übertragen habe, mich nun nicht

mehr fennt un6 mich
laffen fonnen?" iDa

wohnt

|a einer

fo fchrecflich h^^t au6peitfchen

ftcl

c?

ihm bei:

,^iev in 6er

tTahe

meiner Ä^te, ein v^erjog; $u bent will

ich mich auf 6en Weg machen un6 ihm meine t7ot
hin6 tun. iDurch 6en wer6e ich Älei6er bekommen un6
m meinen Pala|> 5urucWehren f^nnen.' 2(1? er nun

an 6ae Xor

6etJ

i)er50g6 gelangt x*oar, pochte er an,

un6 6er Xorwirter, wie er ein Klopfen borte, fchlo^
baeXor auf, un6 ab er einen naclftentVIann erblicfte,
wunberte er ^Ich un6 fprad) ,,tnein ^.ieber, wer bi|l
:

6u ^enn, un6 vveeMb bijl öu f c nacten6 l)icrl?er ge#
f ommeti ?" 3etier aber t>frfeQte; „3^ *^*" ^^^ Äaifer
iitib \^abc butrct) einen 5ufaü meine Kleiber unt> mein
Pferö eingebüßt un^ ^ornme öarumju beinem 4«r5^g;
auf baß er mir in meiner t7ot beifpringe; weeljalb
id? bicb bitte, baf> bw meine ©acbe v>or beinem ^errn
fubren m6geft" 2il6 bae ber Curbuter geleert batte,

wunberte
aließ
il?n

er fid^f trat in

ben Palaft unb binterbracbte

feinem 4errn. iDer <^er;c>g aber t?erfeQte: „S.a^
\" 2tl6 er aber bereingefu^rt wor^

^ereinBontmen

ben war, ba ernannte
fpracb

;ti

wiberte:

il>n

il?m: ,,tX>er bif^

„Jcb bin

niemanb, unb ber <^erjog
bu benn?"

ber Äaifer

Unb

jener er^

imb babe biet) juÄeich^^

tum unb il^^ren gebracht, l>abe bid^ jum ^erjog ge^
macbt unb bid) ju meinem Äate bereut»" 2)er ^ttf
50g aber fpracb: ,,Clenber ^oü\)hu&\ttl hir5 vor
beiner Tintunft bin icb mit meinem <^errn, bem !Kai^
nad? feinem Palafte geritten unb eben t>on ba
^urucPgefe^rt; ba^ bu bir aber eine fold>e ^^re an^
fer,

gemaßt

l>aft,|ba0 foU bir nic^t fo leer auegeben,''

>i>ierauf ließ er i^n in ein

(Befangnie einfcbließen unb

mit Wafler unb 2^rot be^ofligen, nad^l^er aber aue
bem (Befangnie b^raue^ieben, tucbtig burd?prugeln
unb banad) aue feinem ganjen Jlanbe jagen. Tiie
ber nun fo verbannt war, ba ftieß er me^r ©eufjer

'

unb ^Klagen au^, ale irgenb jemanb glauben f^nn,
unb fpracb bei ficht ,lX>el? mir, wae foü id^ tun,
benn ict) bin jeijt @chimpf unb Ö>cbanbe bee Pöbele
geworben. C^e wirb beflfer für mich fein, nach meinem
Palafte ju gel>n, bie Vlleinigen in bemfelben werben
mich gewiß erl*ennen, unb follte auch biee nid>t fein, fo
wirb micbwenigflene meine ^rau an gewiffen ^enn#
A,€id^tn
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wieberrrfennen.*

v^icrauf ging er aliein ju

f>iMcmPaIü|t, flopftf an öaeXor, nt1^ wir öerPfort?
nev ein

Pocben rrniabm,

er ihn

aber mblicfr batre, fprad^

fo offneff er ^a0felbe.

?(t6

ihm: „tX>er

er mi

^enn?" 3^"^'^* ^'•'''*** erwi^erre: „3cb wunöere
?iiict>, 6af ^u mici> tiicbr femtj^, ^a bu ^oct> fo lange
^fir bei mir grwcfcu bift."
iDer aber Tpracb: „J>u
lug|>! ^ange bin id> bei meinem \^errn, 6em ^aifer,
bi|i ^ll

gewejVn."

lm^

jb

Un^

icl>

eben,

^n meinen Worten glaubfi, bitte icb ^id:> um
^a)f? öu ^ur j^aiferin Viel:)ft im6 ihr
jte möge jmir bei biefen $eicben meine fai^cv^^

CBcttep iviUen
fagff,

lener rerfet^te: „2^er .bin

,

lieben (i5evran^er fetl^en, ireil icb 6iird> Zufall alle

^le

memigen redoren

bt^be; 6ie ^eid>en aber, n?eld)e

id> ibr bmdb öid) fd>iclfe, 0ennt au^er ime beiöcn
n^fman^ auf l2^r^en." J^a ;fprad> ^er I^orwörter:
^3d> jtreifle nid>t, ^a^§ öu toU bi|t, v\>eil eben mein
t^err, 6er !Raifer, in

öiefcm ?luttenblicf bei Cafel

im6 neben ibm

2\aiferin.

t>ic

^aiferin berid>ten, 6af5

6ii

^nöejfen

fti^t,

vciii id)

gff<^»gt ^'^i^f

^"

öer

tvarcjr

6er ^aifer, uut> id> bin gewiß, 6af^ 6u bart beftraft

wrröen

ix^rft."

mad)te

iDer Pförtner

ftd> alfo

auf

6en tX>eg uir ^aifcrin unb melöete ibr atlee, n?ap
er

gebart batte.

öie aberwarb

nid>t rcenig betrübt,

)id> ju ibrem ^errn unb fptadb alfo: „(D
\Wr, 3bi^ ^^iflff/ ^»^f^ *>ff $wifd>en une im gebeimen
merfwurbige ^mge vorgegangen finb. laun be^

wcnbete

rid^tet
ftebt,

mir

biefe ein lieberlid>er !l\erl,

burd> ben Pfortner unb

fagen, er fei ber l^aifcr."
batte,

laf^t

ber

am ^ore

mir burd> biefen
Äaifer gebort

2ll6 bai> ber

befabl er, jener foUe ror baf» 2lngefid>t aller

2lnroefenben beremgefiibrt werben;

unbaleerfonadt

bereingebrad^t würbe, ba fprang ibm ein ^unb, ber

tbm rorber

febr ungetan

gewefenwar, nacb ber ^eble,
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um

ii}n

5U erwürgen,

'^nbeffen n?ur6e er öavan

von

^er ^iettecfd^aft gebtnöerr, |o ^a^^ er weitet fein ileiö

von 5emfe(L>en eviitt, *^ben|o t>atte er einen ^^^Ifen
auf einer Stange, t>er, (obal6 er il>n erblicft b<Jtte,
alebalö feine ^effeln jerbrad? un^ 5um ©aale binaue^
iDa fprad? 6er Äaifer 311 allen, bie im öaale
|!og»
fa^tni „tlleine Ceuern, b^rer meine tPorte, bie id)
it?erbe. Öage mir, wer
unö we6t>alb bUjl?ierber tommft?" 3ener aber
fprad>: '„0 *o^rr, bae ifl eine wunberlid?e 5f^age.
3cl) bin ber Äaifer unb ^err bie\'ee (Drtee»" ^a

über jenen ianbjlreicber ifa^en

Öu

bifl

fagre ber l^aifer 5U allen benen, weld^e an ber Cafel

unb um bicfelbe berumj'Janben: „öaget mir
bei eurem ^ib,iben ibr mir gelei|iet babr, wer von
un9 ift euer ^aifer unb »oerr?" iDa entgegneten jenet
„(£> ^evv, bei bem ^ib, weld?en wir i^ud) geleif^et
baben, wir ^aben hierauf eine leichte 2(ntwort ju
geben: 3enen Spitjbuben b^^ben wir niemale ge#
feben, J^r v^ber feib unfer^err unb ^aifer, ben wir
von 'Jugenb auf ^etannt baben unb barum bitten
wir ^ud) einjlimmig, ba^ jener gejhraft werbe, bamit
alle ftd? an i^m ein l^eifpiei nehmen unb eine fold)e
2tnmaßung nid?t wieber rerfud?en»" l)araufwenbete
ftd> ber !Raifer jurÄaiferin unb fprad?
ft^^Qt mir,
meine (ßebieterin, bei ber Creue, weld?e bu mir be#
wa^rft: Bennft bu jenen tTJenfct^en, weld)er |td>Äaifer
unb beinen i^errn nennt?" 2tber jene verfechte: ,„(D
i'a^en

,

:

lieber »oerr,

warum

fragj^ bxi mict) foldjee?

nid?t langer ale brei^ig '3a^re mit bir

23inict?

jufammen^

gewefen unb babe mit bir Äinber gezeugt ? f^Eine |e#
bod? ifl, worüber id> mid) wunbere, wie namlid?
jener (Baunev jur Äenntnie ber von une rorgenom^

menen geheimen 2(ngetegenbeiten gelangt
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ift»"

*^ier^

auf fpracb öfv IRaifcvuj ^em, ^fr^>^rfnlt^f fuhrt wo«
^ftl war: „IVicin Hiebfr, tric fonnreft ^u ee tragfti,
öid) felbft fin einrtt !Raiffr aueuigebcn? VPir füüfn
^fn Urreil6fpnicl>, baiß ^u beute einem Pfe^^e an öen
Öcbweif ^ebunöen tveröcft, un6 trenn ^u nod> ei«^
mal bicb erfrecbft, ^erc^leld>en ui äußern, werbe icb

5um

biet)

fcbimpflicbften

^obe

berief er feine Trabanten ;u

bin

unb binbec

biefen an ben

t^tet ihn aber nid^t."

Unb

verurteilen."

<^ierauf

fid'» unb fprad): ,,(öcbt
^d>tran5 eineePferbee,

alfo gefd^ab ee.

tlad^^

her aber bewegten ficb, mebi ale irc^enb )emanb ee
c|laubenj,fann, ^ie ^inc^ewcibe beefelben,

fam an
fei

ber

unb

gleid^#

fid> felbft rer^^weifelnb, Ifa^tc er: ,t?erflud)t

^ag, au weld>cm

geboren bin unb mid^

id^

meine ^reunbe rerlaflen haben! tlleine (Battin unb
meine öohne haben mid> nid}t ernannt.* ?tl6 er nod)
fo fprad), ba bad)te er: ,<hieY m ber tlabe wohnt
mem 23eid)tT?ater, ju bem vciü id> mid> aufmad^en;
rieUeid>t baf^ er mid) erfennen mag, t^a er )a öftere
meine-23eid:>te gebort h«t.* i^ierauf begab er )'i<b ju
bem If^in^iebler unb f lopfte an bae ^enjter feiner
2\laufe. 3ener aber fragte: „tX>er ifr t^a?'^ unberant^
wortete: ,,3d> bin ee, ber ^aifer 3ot?inianue. (Dffne
bein ^enfter, auf baf; id> mit bir rebcn fann." Wie
,

aber jener feine

bae

ötimmc

^^enfter, ale er

felbe

gehört

h*irte, öffnete er

jwar

ihn i^ber erblidte, fd>lug er ta^^

mit (Gewalt wieber ui unt^ fpvad>: ,,*oebe bid>
X^ermalebeiter, benn tu bift nid>t ber

weg ron mir,
^aifer,

fonbern

tt>ie er aber bae

ber Teufel

in

tTlenfd:)enge|talt!''

h^rte, ftur;te er ror^^ödjmerj aii^

bfn ^oben, jerraufte bie ^aare auf feinem <^aupte
unb feinen 23art unb fprad) ,Weh mir, wa^ foU
:

K"h tun?'

13ei biefen

tPorren erinnerte

er fid>,

wie
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ei* auf feinem ^err auege)h:edft
vot ^ocbnmt aufgefcbvvoUe» war lItl^ fo gc?
Ipi'ocben \)attt: ,(Btbt ee beim einen anbern (Sott au|^ei'
mit*?* 2tl6bat6 pod^tt er an bae ^^nj^^iöce ^infieMere

fein i^evi neuiid^f ale

lag,

un^ fpiad): ,,v^^6rer, id) bitte it^ucb, um be^CBefreujig^
ten wiüen bei t>erfd?loffenem ^^nfter meine 23eid>te.''
3ener aber fprad): „^as ift mir ganj recbt." ^er
aber beid)tete nun mitCranen iiber fein ganjes Heben
un6 rorjuglicb, wie er ficb über (5ott felbf^ erhoben
unö gefagt b^be, er glaube an deinen anbern (Bott
ale an ftd) felbf^, 2tl6 nun aber 2^eicbte unb 2tbfoj=
lution vorüber waren, öffnete ber i^infieMcr fein
^enfter unb ernannte ibn un^ fpracb: „(öefcgnet fei
ber ioocbfte,

jep»t

^enne id)

i>id^; idb bt^be ^ier einige

bu an unb gebe in
beinenPalaft, unb bort, voieid) boffe, werben fic bid)
elf ennen." >^ierauf 50g fid) ber ^aifer an, begab ftd>
nad? feinem Palaft unb Blopfte an bie Pfovtc bee^
E)er PfSrtner ojfnete biefelbc alßbalb unb
felben.
empfing ibn aufe ebreni?oU|^e. 3ener aber fprad>:
„Äennf^ bu mid) t>cnn?'^ unb biefer erwiberte: „iti
wo^l, ^err, fe^r gut» tlurbariiberwimbere i<b mid),
ba^ id} ben ganjen^ag bi<^i' geftanben b^beunb^ud)
ntd?t babe ai\& bem ^aufc geben febu/' 3ener trat
nun in btn t^erfammlungefaal unb alie, bie ibn er^
wenige Äleibungeftud^e,

bie lege

,

blickten, neigten i^r v>aupt.

war

3Der anbere ^aifer aber

^rau» t^in 2\rieger aber, ber ane bem
0aifecUd)en(5emad) trat, fd?autei^n genau an, tebrte
bei feiner

hierauf

in

bae Zimmer jurucf u»ib fprad>:

^^tllein

^err, im öaale ftel^t ein ITJann, t>or weld?em fid>
aüe perbeugen unb i^m ^^re erweifen, unb ber ift
i^udb in aüem fo ai^nlidy, ba^ id? burc^au6 nid?t

wei^, weld?er von
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nid

beiben ber 2\aifer

ift»"

tt>tf

,
:

^er

Kai Ter horte,

)"pi\;ct>

bmautJ

utl^ fiebcju,

ob^u

^vle^

l>ittaii6,

iitiO

ftr ficb, eilte

ab
iti

iht»

fte

öae

eucb mein v>err

:

„cBel?e

erblictr hatte, v>envinibei<:e

jurucf u!t^ fpracb: „^>
zweiten an, ivcr aber von

cP>einact>

melöc tirud)

•^err, id>

ec au (>er l\ai jViin

ihn fcnnjl." ^^leabcreiltt

eiticti

fann

tjt,

Jener aber

ict>

6urcbaut< nicbr untere

6a^ foij^, fo irill
icl>
hinauec^ehn lln^ öie tPahrbeit an Öen ^ac\
bringen." 2i{& er aber in ben Saal getreten war,
fa^te er lenen bei ber ^anb, lic^ ihn neben fidb treten,
berief alle Krieger, u?eld>e im Saale waren, nebftber
fcbeiöen."

Kaijerin 5U
ihr
ift

mir

)i<b nnt*

geleifter

„tllem

fprad>: „23eibemiSftbe, vüeld^en

habt,

euer KaijVr?"

j'pracb: „JTa

mir

ijacjit

weld^er von

i\n^

ob, juerjt ju antworten;

*3cvT/ nttr liegt ee

m

jenit,

iDa antwortete $uer|i bie Äaiferin

mein 5euge: idb weij?
burd)au6 nid>t an;u geben, wer r on eud> mein *^err j^"
unb ebenfo |Vrad>en alle. Jener aber fprad): „Jbi'
hieben, h^it mir 511. IDiefer hier i\\ euer 2\aifer iinb
(Bott aber

ber i^ohf

fei

i

i^err; er

hat |id> aber ein|hnal6 gegen <3ott erbobcn,

unb beeivegcn hat ihn (ßottgejud^tigt, unb bie Kennt«;
niö ber tllen|d>en iftüon ihm gewid)cn, bie er feinem
cßott cl5enugtuung geleiftct hat.

Jd) aber bin

fein

Sd>U(5engel unb tX>ad>ter feiner Seele, ber id> fein
Äeid") verwaltet habe, folange er in ber öuj^e war;

nunmehr
feine

ift

aber feine ^u^e voUenbet, unb

Simben (Genugtuung

gegeben,

er t^at für

barum

^'eib

ihm

gehorfam, unb icb will eud>(5ott empfehlen." 25ei
bicfen IPorten x>erfd>wanb er alebalb iU\^ ibren
2lugen; ber Kaifer aber banfte (ßott unt> lebte fein

ganjee ^eben

in ^i'i^ben

unb

iveil>te ee (Bott.

UntJ

aber gebe biefer baefelbe.
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t)tvXVettlauf

^ß^ Wör
munöa.

em|t

tt>ie

eiti

mm

Äouig,

^er eine etn^i^e ?tod?rer

6icfe0 tT1a6ct>eti jitibrem 5el>nren

war fie fo gefd^icft im
e^er an bc^^ ^iel gelangte, al6 irgen^

^ebenejrtbre gelangt war,

kaufen, 6a0

jcmanö

fie

fie

eint>olen Ifonntc»

iDer

^onig

lie^ alfo in

feinem ganzen Äeicbe auerufen, 6a^, fo jemanö mit
feiner Qlocbter einen tPettlauf machen wolle imb el>er
ale

fte

bM

5iel erreiche, er jüe jur

unb nach feinem Xo&e auch

öo

^rau bekommen

t>c9 ^eict? erbalten folle.

aber jemanb 6iefe6 untemel?me un6

im kaufen
würbe, 6er muflc bae ^axDpt x>erlieren. tX>ie
bit^t l^eH^unbigung ausgerufen werben war, ba er#
boten fict) unenblich viele, mit il?r ju laufen, aber alle,
bic mit i^r liefen, blieben hinter i^r jurucP unb rer?
befiegt

Äopfe. tTJun war bamale im £anbe tin
gewifler armer tTiann, bee t7ame war Jlbibae. 3Der
backte bei ficb: ,3^ ^i" <^*^^ wnb aw^ gemeinem
23lut entfproflfen; wenn ich nun aufirgenbeinetOeife
loren ibrc

jcneetlldbcben befiegcn konnte,

würbe

icb nicht aliein

rorwörre fommcn, fonbern auch aüe aue meinem
(Beblute.* ürr rerforgte fich bemnach mit brei ^ilfe^
mittein: erplid? mit einem i\ofenBran$e, weil VßhXy^
chcn biefelben gern baben; bann mit einem feibnen
(Börtel, welchen ftd? alle tllabchen

ten» mit einem feibnen 23eutel, in

wunfchen; brit^
welchem ein t>er«

golbeterBaü war, auf welchem folgenbe ^uffchrift
fianb: ,tX>cr mit mir fpielt, ber wirb nie b\t^te> Gpiel
^att werben/ iDiefe brei 5>inge f^ecfte er in feinen
23«fen, ging nach bcm Palafle unb klopfte an. 5>er
PfSrtner war ba unb verlangte ben (Brunb be^ 2lm
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Hopfen« 511 wiflVn. 5)er abev fprad): „'Jd> bin be^
rcir, mit bev Prin^efftn einen tPettlauf 311 mad)en."
tX>ie öie 6a0 b^rte, ojfnctc fte ein ^en|ier, un6 ale
fte »bn erblicht b^itte, verad)tete fic ibn in ibrem <ocr^
jen iinb fpracb: ,öiebe, ba ifi ein elenber 2^ed, mit
bem bu laufen mu^t/ 3nbeffen konnte \ic nicbte ba^^
gegen einwenben, fonbcrn bereitete

ftd)

jum Haufen.

nun nebeneinanber fort; allein balb tarn
ibm bci& tllabcben auf einen großen 5n?ifcbenraum
juror, unb wie ba^ ^tbibae bemerkte, warf er ben
^ofcnfrans ror fic bin. tPie nun bie Prinseffin bm
^ranj fab, bucPtc fie (id), bob ben Äranj auf unb
je^te |1tcb ibn auf ben ^opf. Sie freute fid^ aber fo
über ben ^xran;, bap fie wartete, bie Tibibae iiyv vovf
gekommen war. Tiie fie bae fahf fprad) jie in i^rem
Seibe

liefen

^erjen: ,t7ie barf bie ^ocbter meinem \?ater0 mit

einem folcben £anbf>reicber t?erbunben werben!* 2(16^
balb warf fie benlxranj in eine tiefe (Brube, lief il?m

nad) unb

unb ale fie i^n erreicbf batte,
unb fpracb: „23leib j^eben,
elenber ^erll ^0 gesiemt jid> nicbt, ba^ mid) ber
öobn beinee "Datere jur S^^^^ erl?alt", unb alfo^
gleid) tarn fie ibm t?or. tPie bae Tibibae gewabr
würbe, xrarf er ben feibnen (ßurtel por fie bin, unb
gab

fie

erreichte ibn,

ibm

eine (Dbrfeige

ale fte ben erblickte, buchte (le ficb, l?ob ibn auf, gur^
tete fid>

ba^

mit ibm unb freute ftcb fo über benfelben,
eben bamit langer aufl>ielr, fo ba^ fie

fie fid)

2tbiba0

jum

^weiten tllale

bie Prinjefftn

aber ben (ßurtel unb

bob

fie

unb fprad>:

bie

,,(!>

rij9 il?n

uberl?olte.
fie

in brei

Tiie

bitterlid),

ötucfe,

lief

bae

nabm
jenem

unb alö fie ibn erreid>t
auf, gab ibm eine (Dbrfeige
liflenber, bu foiift mid) nie jur ^Vini

bierauf nad), bolte
batte,

ix^eit

bemerke, weinte
il>n ein,

^anb
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bekommen!" Ziehalb
Zbibae, wie

^olte

fte

i^n wieder ein; aber

bae fa^, wartete fo lange, bie (te ibm
ganj nahe war, »oierauf warf er ben feibnen 23eutel
ror fie l)in, unb fie hatte benfelben ^aiim erblicht, ale
er

audh bucfte unb ben 23eutel aufbob, Sie 6ff#
tiete i^n unb fanb ben tjergolbeten Tipfei bavin, unb
al0 fie bie Zuffd^vift lae: »IPer mit mir fpielt, wirb
niemale biefes Spiel fatt werben*, fing fte bermaßen
fie fid}

unb

fo lange

fd^neUer

jum

an mit ibm ju fpielen, bie 2lbibae
unb fie jur ^rau be^am*

$iele gelangte

^er Bluge unb

ber

bumme

Äitter

^ß^ ^errfd)te einft ber tluge iTJajrimianue,

!& feinem Äeid^e waren jwei

ber anbre

bumm,

Q^litter,

unb

in

ber eine Blug,

bie fid> beibe gegenfcitig febr lieb

5u le^terem fpvad) ber Bluge: „Beliebt ee
bir, mit mir einen 23unb ju mad^en? iDiee wirb une
von Huijen fein," 3ener aber üerfeijte: „^ae ifi
mir ganj rect?t," i^ierauf verfemte biefer: „<iin jeber
von une mag 23lut aue feinem redeten Zvm piepen
laflen, idh will bein Blut trinken, unb bu mag(^ mit
bem meinen baefelbe tun, unb fo wirb deiner von
uns ben anbern vt?eber im (5lüd nod? Unglucf vetf
laflen, unb wae einer von une gewonnen l?aben wirb,
Ratten,

baüon foü ber anbre
entgegnete:

„@o

nun

nadhbem

beibe,

ift

bie ^alfte böben."

ee

mir

vedbtJ'

fie fid>

3ener aber

öogleid) tranken

23lut entzogen Ratten,

unb blieben nad>^er immer in
einem unb bemfelben 4<itife jufammen, t7un bötte
aber ber^onig i>wei ötabte erbaut, bie eine auf ber
baefelbe üoneinanber

öpi^e

einee 23erge0,

wo

Äeid?tum an ©c^atsen
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aüe, fo bal?in famen, einen

finben

unb

bafelbj^ i^r gansee

iebeti rerbletben f6tinten.

i^e ful>rtc aber ju bicfer

unb (Peiniger tPeg, unb auf biefem
mit einem großen <^eere, unb aUt,
fo über jene ötraße jogen, mußten entweber gegen
biefe t^mpfen ober aüee famt il?rcm £ebcn rerlieren.
2(ud) \:}attt ber ^6nig in jene ötabt einen ©ene^
fd)a(I gefeilt, ber obne ?(u6nal?me aUe2(nBommenben
aufnel^men unb nad) ilud?fict>t ibreö ötanbeu b^rr^

Ötabr

ein enger

bielten brei Äitter

lieb

bewirten foüte,

^r

l?atte

aber aucb unter jenem

23crge in einem ^al eine anbre
}U n?eld)er ein ebner
fubrte.

^0

ötabt bauen

lajfen,

unb jum (Be^en anmutiger tX>eg

lagen aber brei Äitter an jenem XX>ege,

tveld)e alle t>oruberge^enben freunblid)

aufnahmen

unb nad> einee jeben (Befallen bebienten. 3n ber
ötabt felbf^ aber ^atte er aud) einen öenefd^all be^
flellt, ber alle, weld^e in bie Ötabt ober in bie tXhhe
berfelben ^amcn, obne 2lnfebn ber Perjon ine (5e^
f^ngnie werfen unb fie famtlid) bei ber Tinfunft bee
Äic^tere bemfelben Porful?ren mußte, ber Äicl)ter
aber niemanben t?erfd)onen.

follte

^a

fprad) ber

tluge Äitter ju feinem (Befellen: ,,tllein Hieber, laß

une bie tOelt burcbjiel^en, wie anbre bitter, unb
wir werben riele (Buter erwerben Tonnen, ron benen
wir an|>anbig leben mögen." 2^arauf entgegnete
jener: „2(lfo gefallt ee mir aud?."
vjierauf jogen
beibe auf einer Gtraße, bie jÜe an einen ^rcujweg
famcn; ba fprad> berÄluge: „tllein lieber, wie bu
jtel>jl,

jünb ^ier 5wei

tOege: ber

eine ful>rc $u einer

wenn irir il^n einfd)lagen, werben
ötabt gelangen, in welcher wir allee,

pr^ä?tigen ötabt,

wir ju

wae

jener

unfer »^erj begel?rt, erl>alten werben.

lt>a

ift

aber eine anbre ötraße, welcbe nact) einer anbern

ötabt binfubrt,

welct)e in einem ^ale erbaut

iji:
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witb man un^ gefatttjen nehmen, ine
(Befangtiie (lecfert, vov benl^idbtev fuhren unb bicfcv
xitiß an btn (Balgen aufbangen laf]en. 3d? rate alfo
ba^>üf bitfen letztem tPeg liegen ju laflfen un6 t>en
ge^en wir

biefe,

darauf

anöern $u geben,"
;,

allein lieber, fd^on lange

ötaöten: aüein bev

Weg

erwiderte ber

\:)6vtc

ron

id>

ju ber auf

2)umme:

6iefcn jwei

bem

23erge ge^

fd)mal unb febr gefabrlicb, unb
an bemfelben lagern brei Äitter mit einem ^eere,
welcbe aüe, bit bahin jieben, überfallen, toten unb
legenen

Btabt

ift

plunbern; ber anbre tOeg

ifi

eben,

unb auf bemfel^

ben bepnben (id? brei bitter, welche

alle, bie benfei?

ben betreten, freunblid) aufnebmen, unb aüeet^otige
jinbet fid> ba,

Unb

unb barum glaube

gans beutlid),
meinen 2(ugen mebr benn bin"

ailce biefee febe id}
id^

i^arauf fprad) ber Huge bitter: „(Dbgleid? ber eine
fd>led)t su geben ijl:, fo ifl; bod) ber anbre, wenn
man an bae itnbe beefelben bcntt, nod> weit fd)led)5?
ter: benn er fubrt un6 5U ewiger öd?mad), unb von

XPeg

ba werben wir jum (Balgen gefd^leppt werben. XTlun
furd?teft bu bid) aber, bee ^ampfc9 unb ber tX>ege?
lagerer wegen, auf ber anbem Straße ju gebn* iDae
ift aber für bid^ eine ewige @d?anbe, weil bu ein
bitter bi(^ unb ee btn Gittern ju^omtnr, gegen ibre
ftreiten, tPenn bu aber anber? mit mir
Btraße
jieben wiüj^, verfpred^c id> biv beilig,
biefe
x'>or bir b^i' in btn 2Nampf ju gebn, unb fo viel ibver
aud) fein werben, bu wirjl burd> fit binburd^^om^;
men, wenn bu mid? untcrftutjeft." 3ener aber ent?
gegnete: „2lmen, id? fage bir, auf biefem tOege will
id) nid?t geben, fonbern t?ielmebr auf jenem»" iDa
fprad) ber Äluge: „^a id> bir mein tX>ort t?erpfan?

^einbe ju

bet
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unb 3ium 5eid?en ber Creue bein

2!>lut

getrunfen

!>abc, rvevbe id) t>icb nicbt allein

geb« liiflc"/ f^"^
nun biefcntÜcg
unt> fanöen untenrecie nadb ibrem (5elu|le ricler^
2tnnebmlicbfeiren, biß fit an bie Verberge jener

öem mit
ein
lei

^ir jieben." 2>eiöe fcbhigrn

Äirter tarnen, von trelcl)en

brei

jÜe

mit großen

^brcnbcjeigungen aufgenommen unb pracbtig be^
wirtet würben. 2>ei jeber ^rquicfung jprad) aber
ber

bummc

habe

Äitter $u

bem

tlugcn:

id) es bir nicbt rorbergejagt,

„tllein J2.teber,

wie

viel

unb wie

gro^e ^irrgop^licbfeiten wir auf birfer ötrafje gc^
rtiefjen, bie wir alle auf ber anbern bitten entbebrcn
muffen." 'Jenev aber antwortete: „ij^nbe gut, alles
gut, ba^ boffe id^ aber nid>t*^^ Sie brachten nun
einige 5eit bei biefen gittern ju; als aber ber öene^

ötabt rernabm, ba$ ^xvci Äitter gegen
ba^ (ßebot beö Könige in ber t7abe ber ötabt waren,
fcbicf te er gleid) feine Trabanten ab, auf ba$ fie fie
fingen unb ;ur Grabt fubrrcn. 2(l6 fie aber beröene^
fcball in 2(ugenfd)ein genommen batte, lie^ er bcn
Gummen an ^anben unb ^ußen gebunben in eine
f(d)all

biefer

bm anbcvn aber in einen Werfer fper^
tPie nun ber Siebter in bit ^tabt tarn, würben
alle Uliffetater aue berfelben ror fein ^Ingeficbt ge^
bracht, unb unter anbevn aucb bieft bciben bitter.
(Bnibe werfen,

ren.

^a

fpracb ber !Rluge

jum

l\icbter: „^^crr, id) flage

gegen meinen (Befellen, benn ber
nee ^obee.

3d)

b^ibe

ibm

ift

bie

Urfad)e mei^

bae' (Pie\e^ biefer

ötabr

unb bod) wollte
meinen
tPorten
Weife
trauen imb fidb

üorbergefagt, fowie bie cSefabren,
er

auf

bei

feine

benfelben berubigen

lei|ien,

unb meinem l^ate ^olge

fonbeni antwortete mir:

2lugen mehr ale beinen Äeben.*

,'jjd>

^a

traue meinen

wir nun burd)

tPort unb Sd)wur miteinanber rerbunben waren,
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moderen wir im (ßluct obet Unglucf fein, unb id^
i^tt aütin fid} auf 6en tOeg machen fah, fo l?abe id)
meinem i^ibte vcc^cn mid? ebenfaüe bi^r^er begeben,
unb bavum ift er fet^t fd)ult> an meinem Cobe» Sailt
alfo einen geredeten Urteibfprud)!"

2>a entgegnete

öumme bitter 6em Äid^ter: ;,^iefer ba
geraöe bic Urfad^e meinee Cobes, btnn ee ift bet

6er anbre
ift

ganjen tOelt btfanntf baß

tlatur an6

bumm

er tveifc

tTun

bin,

ron
aber wegen

unb

l^htte er

feiner tPeieb^it nid)t fo leid)tfmnig
beit fid)

ift,

meiner

id)

^umm^

fugen foüen. tOare jener mir aber nid)t
mid? allein auf ben tPeg mad?te, fo

gefolgt, al6 id)

würbe icb auf ben Weg, weld^en er geben wollte,
5urucfgekommen unb mit i^m marfd)iert fein, bee
^ibfd)wur6 wegen, weld?en id^ ibm geleistet l^aht*

^arum

nun, weil jener voei^c

ift,

id) aber

bumm

bin,

Urfad^e meinee ^obce." iDarauf ent?
gegnete ber ^id)ter beiben, unb jwar juerfl bem
fo

ift er bie

„^u

kluger, ber bu fo Icid^tfinnig
feiner 2?umm^eit nad?gab(l unb ibm folgteft, unb

flugen bitter:

bu Kummer, ber bu btn Worten bee klugen nid?t
geglaubt, fonbern beine eigene iDummbeit burd>ge#
fubrt i:)aft, i\:}v follt beibe nad? meinem Urteil an ben
(Balgen gelangt werben,"

^ae
^ßinft

l)evv(d)te ber

Unb

reine

alfo gefd^a^ ee,

^cmb

weife (Bailue, ber wollte einen

W^}palaft erbauen; nun

lebte aber in

feinem ^tid>t

gar fd^arffinniger 23aumeifier, mit weld)em ber
2^aifer binfid?tlid) biefee 2>aue6 abfd)loß. it'p war
ein

aber ju berfelbigen $eit in jenem l^eid>e ein Äitter,
ber eine fd?6ne ^ocbter ^atte, XVit ber bie ^Rlugbeit
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öee 2>aumcificr6 bemcvtt harte, öacbte er bei ffd):
triU icb ^od> meine Xocbrci uir

X>em
er

wirö

fie gerrif^

ferngfeit

m

^rau geben,

öurcb |enie ^luc^beit un^ !Run)t^

eine c^lan5cn^e üac^e rerfeRen.* l!fr beriet

ibm: „ITlein JSlieber,
verlange ron mir, trae bu willji, unö icb i\?iU es öir
geben, wenn ee mir möglich iji, öamit öii nur meine
Xochrer 5ur ^raii nimmji." 3ener aber entgegnete:
„jDae ift mir gan; recht." Sie r>ereinigten fid) bal6
ibn alfo 3U ftdi iinö jprad)
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mltelnan^er, lln^ ^er 23aiimeijler beiratete

auf rief ^ie

fie.

<i^ier^

tllaödxn? ibren öd)n?iegcr^
un^ fprad) alfo ^u ibm: „iViein

lllutter ^e6

fobn 5u fich bi»ein

öu meine Xod")ter 5um tPeibe ge^:
nommen. ^\ev ift ein ^emt), trelchee, wie ^u ftel?|^,
febr fchon ift^ bae will ich bir geben." öie fuhr alfo
fort: „iTiefe? »^emb befip^t bie Xugenb, ba^ ee> bein
Sobti,

)ePit btJfi

ganjee Heben binburd'» nicht gewafd^en \u it^erben

braudK, nicht

fcrreifjt,

mdn verfallt nod>

t?eranbert, folangc 5wifct)en bir

treue Hiebe berrfcht.
einer

von

bat? bev

alle

wae

in

fern (ein

(Belübbe

23aumeifJer borte, freute er

^emb

^arbe

CLocbter

möge,
rerlep^t, wirb
feine Vorzüge verlieren." VOie
aber,

ciidb fein ebelichee

baö^emb abbalb
ba^

@o

feine

imb meiner

l^mpfang unb fpracb:

fict)

febr,

nahm

„^ tllutter, voae

für ein fpafbafreeödnii^mittel baft bu mir gegeben!
deiner ron un? wirb nunmel>r bie Ü^be bred)en f6n^
nen, ohne baf} baron burch biefe? \Vmb bie roUftöm

!Runbe berauefame." tX>enige I^age nad^b^r
würbe ber ^aumei|"ier jum Palafte bee 2\6nig6 be^
rufeti, um ben neuen Palaji u; erbauen; er nabm bae>
vSemb mir \id), lief? aber feine 5i'^" ^» ^^^^"fe, \\nb
bigftc

bem 2\6nig, bie ber Palaji roU^
VPabienb er aber mit feiner 2(rbeit be^^

blieb fo lange bei

enbet war.
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war, vounbevten ftd> viele, ba$ bae ^emb
immer rein unb wei^ blieb, unb 6er Äonig fclbp
fpracb 5W ^^^* ,,Vneifler, id^ birre bid), ba^ bn mir
fagft, wie e6 moglid) ij>, öaß, wabrenb bu in fort^
fd?aftigt

wa^rent)er 2(rbeit befcbaftigt bijl, öein ^emb, obtte
gewafcben ju werben, in feiner Äeinbeit unö tt>eif?e
verbleibt."

3ener aber

verfei^te:

„tOiffe, teuerfter

unb meine ^J^^^W/ w"6 tr^w
mein i^^mb nicbtgewafcben

^err, baß, folange wir, id>
in unfrer Jliebe bleiben,

ju werben braud?t; aüein xx^enn unfer ebclicbee (5e^

lubbe verlebt worben wäre, würbe

e?

gerabe wie aüe

anbere £einwanb ber \X)af<be beburfen."

2II0 biee

bad>u er bei ftcb nad): ,tX>ie
mad?en Bonnte, baß bein '^tn\b

ein Äitter gebort h^ttt,

wäre

ee,

wenn

id?

^r macbte ftcb

alfo nad)

bem »oÄufe bee 23aiimeifter8 obne tX>iffen
auf ben tX>eg, um beffen ßvan jur öunbe
5)iefe nun nabtn i^n freunblid) auf, unb

ju reiben*

gewafcben werben mußte?*

beefelben

er klopfte

wegen einee ungefetjmaßigen J5.iebe6t»erbölt^
mit ibr an» darauf verfemte fte: „öolcberlei
verlangt, ba^ wir aüein ftnb, Jomm mit mir!"

bei ibr
niffe6

Jliebe

unb bamit fubrte
batte

fte

jle

ibn in ibr Kämmerlein»

ibn aber bineingefubrt, fo ging

fcbloß bie

|te

Kaum
hinaue,

„*oier mußt bu war^
loejulajfen." 3eben ^ag

^ure ab unb fprad):

ttn, bie id) 5eit b<ibe, bid)

befud)te ibn

nun

bie

2)ame unb

befofligte ibn

mit

tPajfer unb ^rot. Ö5r aber ließ ee nidt an 2>itten
feblen, fie foüe ii)n bod) geben laffen, aüein fte ge^?
(Mattete es nid)t»

anbere Äitter

tTad)ber ^amen balb nod> jwei

vom

»^ofe bee

Konige

ju ibr, einer

nad> bem anbern, um fte ju verfubren; aüein ee ge^
lang ibnen nid)t, fonbern fte fperrte biefelben in bae^
felbe (Bemacb ein unb erbtelt (te mit VOaffet unb
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iDort blieben

2>rot.

^anb

fie

nun

t?iele

Cage, unb ee

cnt^

unb

eine

wecken ^iefer 6rci 2\ittcr ein (Befrage

Bewegung am oofe öee^Ronigt^, ivo fie bingefommen
feien. 2i\e nun ^er Palafi roüenbct war, fam öer
Saumei|'^ci',nad)öcm er feinen £obn empfangen b^tre,
nad>

*h^ii(tf

unb

wenig

feine 5^^^"/ ^'^ fid) nid)r

nabni ibn mit grofjen ^bren auf unb ertun^?
bigte \i<b fleif^ig, rt?ie er fid> befinbe. ^r aber beant^
worrere ibr allce gar wobi, unb fie fab ftcb nun (ein
freute,

^emb
fte:

an,

unb wie

„(ßefegnet

idb,

baf^

fei

(ie

baefelbe ganj rein fanb, fpracb

unfer (Bort, an

bem <o^mb

erfenne

jwifcben une nocb eine trabrbafte

J5.iebc

iDarauf fpracb er ju ibr: ,,tneine £iebe,
nod) mit bem '^au bee Palajlee befcbaftigt

be(iebt."

ale id>

fömen brei Äitter, einer nacb bem anbern, ju
mir unb fragten mid? wegen bee ^embe?, wie ee fo,
obne gewafcben ju werben, in feiner gan5en glön5en^
^en tX^eifje bleiben 06nne, unb id? b^be ibnen bie
XPabrbeit gefagt. XVae aber nad)bfr <JUö ibuen gejj
werben iji, weiß id) burd)au6 nidbt, obivobt vregen

UJör,

ibrer i^ntfernung

am

^ofe bee Honigs

riel

X^ad>f

forfd)ungen angejleüt worben ftnb." iDa fprad)

fte:

von benen bie Äebe ift, ftnb
5U mir gekommen unb baben mir t?tele6 t?erfprod)en,
wenn id) ibuen uitPiUen fem woUte; aber auf feine
„'^evv, jene brei i\itfer,

war

etwae ju begeben, fon^
bem b^;be fie in meinem gebeimen ^Röinmcrlein ein*
gefd)Ioffen unb bie jeijt mit 23rot unb tX>affer gc^
nabrt." VOie bae bev ^aumeifler b^rte, freute er ftd)
über bie Creue feiner cBattin, rettete biefe bitter t>om
iobe unb ließ fte frei ibi*e ötraße jieben; fte beibe

VPeife

id) vüillen^,

fo

aber rerbarrten bio an bae il^nbc ibre^ £eben6
wal?rer J2.iebe.

in
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3Der golöne 2tpfel

^j2r^ ^'^^

^i"l^

^i^^

jR6nit^, ^er

M5' jigen öobn, tt?elct)en
lie^ öer

l)<^tte

nur einen

er fcbrjartlid) liebte,

cin^

Hun

Ä6nig mit großen UnBoflen tinm golöncn

macben, unb «le öiefer fertig geworben war,
ba würbe ber !R6nig jum Cobe tvant, berief feinen
2tpfel

Qob«

ju ficb

unb fpracb: „Wein lieber, xvtmx

idb

böronfommen tann, fo
gebe mit meinem Segen nad} meinem Cobe burd?
au6 biefer 2\ranBbeit nid^t

aüe Jianber unb 23urgen unb
2tpfel;

btn icb b^be macben

nimm

laffen,

mit

btn golbnen
bir,

unb wen

bu alö btn gr^ßteti ^oren antreffen wirft, bem gib
btn 2tpfel in meinem tTTamcn."

^er Gobn nun

t?er^

fprad), bae (Bebeiß feinee Vatere getreuUd) ju er?

fuUen, ber

Äonig aber wenbete

ftd?

nad) ber XVanb

um

unb gab feinen (Btift auf* ^er Gobn ließ ib«
bierauf auf bae ebrenpoüj^e begraben, nabm nacb
bem 23egrabni6 beefelben btn üpftl unb 30g burd?
t?erfd)iebene £^nber unb ©d^loffer, traf 5war unb
erblicPte viele torid^te £eute, jebod? gab er deinem
btn 2(pfeL t7ad?bem aber mad?te er ftcb nad) einem
gewiffen l^tid^t auf btn VOeg, Bam ju ber i^^upt?
ftabt beefelben nnb fab ben Äonig mit großem (5e?
prange mitten burd? bie Gtabt reiten, i^v befragte
ftd? nun bei einigen 2>urgern um bie "Derbaltniffe
biefee £anbe?, unb jene fagten ibm: „i^e ift bie (Bt^^
wobubeit in biefem Äeicbe fo, ba^ nie ein Äonig
une anbere jur Regierung gelaffen wirb, ale ba^
er nad) Überlauf einee 3abre6, aüer Würben unb
Öd>ai5e beraubt, in bit X>erbannung getrieben wirb,
wo er tinte elenben Cobee f^erben muß," XVit bae
ber ^onigöfob» borte, badete er bei ftd?: ,3ei5t babe
bei
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ict?

gefutt^en, tvae id> lange

alfo

3um

fiict)te.*

i^v begab fid)

IRonig, begrüßte ibn mit gebogenen Änien

unö (pvadb 5U ibm: ,/oti\ fei 6ir, o Äonig! ITJein
Vater i)t nur ge|iorben i\\\t> bat tifiid) in feinem
lefiamente öiefen golönen 2(pfel rermact)t." 5Der
Äonig aber nabm ^en 2tpfel un^ fpracb ni ibm:
„t1lemilieber,tviefannöa6m6glid) fein? iDcr2\6nig
bat micb niemalt? gefcben, nod) babe icb öeinem Vater
irgen^ etwas (Butes ertriefen, iv^eebalb er mir ein fo

geben foUen." S^arauf ent^
gegnete jener: „tllein ^evv ^onig, mein Vater b^t
foj'tbaree Spielrrerf b^tte

i^ud) ben 2(pfel cbenfogut t>ermad)t wie einem an^;
bern, aber er bat mir bei feinem öegen aufgegeben,
biefcn 2ipfel

bem größten Coren

i(b finben fonnte. '^d> bin
fein werbet,

burd)

t>iele

3U geben, welct>en

nun, wie

3br

nicbt jwei^

Äonigreicbe unb @cbl6)ler

gebogen, babe aber nod) feinen fo argen ^oren unb
Harren angetroffen ale <^ud>, weebalb id? tifud)

nad) feinem (5ebei^ ben Tipfei übergeben ^abe."

5>arauf fagte ber Ä6nig: „3d> bitte bidb, mir }U
fagen, weebalb bu mid> für einen fold)cn ^oren am

3ener aber antwortete: „öiebe, ^err, bixe'
xviil id) Clar beweifen. ^0 ift bie (Bewobnbeit biefee
üanbee, ba^ jemanb ein ganjea 3abr binburd) iNonig
llebft?"

am

i^nbe beefelben aber aüer feiner iS^bre» unb
^eid:)tumer beraubt \mb in bie Verbannung getric^
ifi,

ben wirb, w^o
mu)«, ?(men,

er einee

nun fage

erbarmlid)en ^obee jierben
id) lifud>, baf5 idb aut? biefen

meinen XVorten abnebme, wie
feinen fo argen

ee in ber

iDummfopf geben

ganjen tVelt

fann, als

3^^

Äonig

fein

ber nur eine fo furje 5eit binburd)

f^^^r

unb
£eben befd)lie^en foU." J^ar;?
auf entgegnete ber !Ronig: „(Tb^e Zweifel i|l aüee
nad>ber fo elenb

fein
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wahr, traß 6u mir gejagt l^aft, xxnb barum wevbe id>,
folange id) nod) im gegenwartigen 3abre im 23efi(5e
meiner tnad)t bin, unermeßliche Äeicbtumert?or mir
ber in bae
icb,

wenn

tanb meiner t>erbannung
id)

lange id) lebe,

wur6e

am

fenben, 6amit
öabin tomme, von jenen (ßutern, fo^
leben fann/' ilnb alfo gefd)ab ee: er

Sd}luf(e bt& 3abre6 ber Regierung be*

raubt unb in bie X>erbannung gefd)icf t, wo er aber
nod> riele 3abre von jenen (5ütern lebte unö fein

£eben

in ^rieben befd^loß*

t)on ber ^intrad?t
^gSTe begab

IR'iwei

ftd) einflen6 in einer

ötabt,

bct^ barin

trejf lid)e itr5re lebten, in jeglicber tDiffen*

fd)aft ber <oeil^unf1

wobl

unterrid^tet, weld^e alle,

^amen, t?on jeglid)er Äranfbeit beiltcn,
öaß
bae
X>oW
6urd)au6 nid:>t wußte, weld)er t?on
fo
ibnen 6er beffere fei. tlun erbob fid) aber mittlere

bie 5U ibnen

weile ;wifd)en ibnen felbfl ein ötreit, weld)er t?on

großer unb t)otlBommener

fei.

2)a fprad> einer

.^um anöern: ,,tTlein lieber, nid)t

mögen jwifcben

ibtien

une 5wietrad)t, t7eib ober ötreit baröber fein, wer
t?on un0 bev 'OoUBommenere if^, fonbern wir wollen
eine @ad)e unternebmen, unb ircr ron uns babei
einen gebier mad)t, ber
fein."
ift

möge

ber 2^iener bee anbevn

2r>arauf fprad) ber anöre: ,,@age mir, xvae

benn 6as?"

Unb

jwei 2Cugen, obne

jener fprad): ,,3d) will beine

bci^ ee bir

web

tut,

aue beinem

!Ropfe nebmen unb auf beinen Cifd) legen; unb fo
ee bir beliebt,

wieber

werbe

in benfelben einfetten.

in allem baefelbe tuft,
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id) fit,

bann

obue bid) 3u vevlet^enf
tPenn bu aber an mir

finb

wir beibe einanber

gleich,

feinen

unb ein je^er ron une möge ^en anöern wie
öruber ernähre", öo aber jemand bi<rbei

einen ^^bl^r nuad)t, öer foU be& anöern iDiener fein."

3ener aber entgegnete: „iDae i\'t eine b^nlicbe Probe
unö gefallt mir in allem febr wobl." 5r»er aber, u?el^
cber bie[e Unterfucbimg rorgefcblagen batte, nabm
feine 3nftrumente un^ befrrid) mit einer cMen öalbe

unb innern ^eile unter ^en 2(iigen bee aw^
^ern, ;og 6ann mit feinem '^\\\tx\.m\twtt beiöc 2tiigen
feinee (BefeUen ber^^ue xxnb legte jüe auf ben Cifd).
^ie au|)ern

v^icrauf fpraci) er ui feinem (Befeüen: „tllein lieber,
trie befint)eft

„i^iw^

^u

biet)

je^t?"

Unb

roeif) icb, bo,^} ict) nicl^te febe

jener entgegnete:

unb

feine 3(ugen

mel?r b^be, aber feine Verlegung cmpfinbc. 3"beflren

xvunfcbte icb roobl/ ba^

b\\

bu rerfprocl)en b^ff/ roieber
entgegnete:

nabm
un^

er feine

Unö

benn

Unb

C>er

Unö

trie

jener

i^ierauf

bejlricb trie frubcr bit innern

2(ugen unö

bicrauf fagte

jen^t?"

einfe^tejl."

will id) febr gerne tun."

öalbe,

auf^ern ^eile

ein.
et^

„^aö

mir meine klugen,

er:

j'etjte

felbige

rt?ie

gebt

„öebr

gut,

„tllein lieber,

jener antwortete:

wieber

beim ^lueneb^en bcrfelben feine Ven
lecjung gefublt." darauf fprad) jener: „fTun ifl nur
nod) übrig, ^af^ bu mir benfelben ^ienfi erweifeft."
iDer anörc aberrerfeßte: „3d) bin bereit." ö:r nabm
bierauf feine 3n|lrumente unö Galben unb beftrid)
öamir, vcic jener ee getan batte, bie innern unb aupern
Xeile ber ?(ugen, nabm öiefelben öarauf b^r^^uö ""b
legte '\it auf ^en Xifd> wwb fprad): „tllein lieber,
6enn

id) b^Jbe

vx^ae

meinfi

fommt mir
loren
id>

b\\

ba.ui?"

Unb

jener antwortete: „iS^?

fo ror, ald b^ffc id> meine 2lugen

un6 feinen Gd>mer5 empflln^en,

in^e|yen

x?eri^

m6d)te

meine ?lugen gern wieöerb^U^cn." tt>ie nun jener
6i

3n|lnimente jured^tmacbte,

feine

um

bit

2(ugen

war ^a0 ^^nfler 5e6 (5emad>0 ge^
öffnet woröen imb ein Äabe hereingeflogen, ber, wie

wie^e^ einjufeijen,
er

6ie2tugen auf 6em Zi^d^c

i'ai^, ploQÜc^ eine raubte
tPie bae bev 2(r}t gewahr
gar traurig unb f^pvad^ bei fid?: ,tPenn

unb bamit

6at?onflog,

würbe, voar

er

id?

meinem (Befeüen

0ann,

mu^

id> fein

feine 2tugennid)twie5erfd?affen

^ned?t

fein/

um unb erblickte T?on weitem
er il?r ein 2tuge \:^evaü&

Gteüe bee geraubten

unb

ein,

^r

fab pct? alfo

eine $iege; gleid)
feijte ee

2(16 er

nal?m

jenem an btv

bae getan

i^atte,

fprad) er ju feinem (BefeUen: ,,Vnein lieber, wie be^

nunmehr?" 3Der aber fprad?: „tPeber
bem ^erauejieben nod) bei bem tPiebereinfe^en

ftnbep bu bid>
bei

^abe

id? irgenbeine "Derleijung gefublt, eine

von mei^

nen 2(ugen aber fd^aut immer aufwerte nad? btn

Säumen." Unb

jener entgegnete: ,,2)arum, baf^ id>

großes ^unj^ftu^ an bir gemacht b^be,
bu an mir, finb wir beibe einanber gleid), unb

ein ebenfo
vcit

ee fei furber Bein ötreit

me^r

Unb

xwi\'d)en uns."

alfo lebten beibe nad^^er obne Swietrad^t miteins

anber.

t)on bee Ceufele

2trgliji,

unb wie (Bottee

(5erid?te verborgen finb

^gJT^

^^^f^ ^^"1^ ^^" Ö5infiebler, ber jid? in

feiner

HC'^oble auffielt unb Q^ag unb VXad}t (Sott aufe
fromm fte biente. tTTun war aber einee ^agee neben
feiner 5eüe ein @d)af ^ict, ber \'eine öd)afe weibete*
i^6 begab ftd) aber einee ^agee, ba^ ber ^irt

öd)lafe überfallen vourbe unb
il?m alle feine
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ein

rom

Zauber fam,

ber

öd^afe wegtrieb, darüber tarn aber

öcbafe btnju, 6er ten öcbifer frögre,
öd)afc woren. iDcr aber begann ju fcbn?6^
6a^ er jvrar 6te öcbafe verloren b^be, aber wie,

bcv i^err bev

tro

feiTte

ren,

6a6

tüiffe

eröurcbaue nicbr. VX>ie

geriet er in

tPur

iint>

fieMer fab, fpracb

erfcblug

er

in

6at? öer<oen: l?6rte,

il?n.

2il0

öaa Öer i^iw^

feinem v^erjen: ,(D mein

(Borr, fiebe, öiefer tllcnjct) bat einen Unfd)uI6igen

rerflagt

unb

geroter. tX>eil

bu erlaubjl,

bafj fo erroae

gefcbebcn tann, xviU id) tvieber in bie tPelt l^inaue

geben unb leben wie bie anbern.' tOie
batte, rerlief^ er feine öfinfiebelei

n?icber auf,

tvoUte

^ngel
gefeUe.

tl?n

um

in bie

tPelt ju gelten.

uidbt rerberben,

2(l6

nun ber i^ngel

baegebacbt
fict?

(5ott aber

fonbem

^tnbete einen

ba^

er fid) ju il?m

in lllenfcbcngeftalt ju il?m,

getroffi-n batte,

er

imb mad>te

felbigen

auf ber Straße

fprad) erju il?m: „tllein lieber,

wo

gebt bein XX>eg bin?" 3ener aber entgegnete: „t7ad)

ötabt

ba üor mir liegt," ^er ^ngel
aber fprad) ;u il?m: „3d> wiü unterwegs bem öe^
gleiter fein, benn id> bin ein ^ngel (Bottee unb ju
bir gekommen, auf ba^ wir auf biefem XX?ege mit^
einanber jufammen gelten." ^i^rauf ^ogenbeibenad)
ber ötabt; wie \ie aber \:^ineintamen , ba baten fie
einen Krieger, il?nen um (ßottee wiUen Verberge ju
geben, tiefer Ärieger aber nabm fie fel?r freunbUd)
auf unb bewirtete fie in allem mit großer 2^emut
auf ba0 ebrenroKjle unb glanjenbjle. VTun ^vitteaber
biefer !Rrieger feinen einjigen öol?n in ber IPiege
liegen, weld^en er jartlid) liebte, unb ale man $u
2(benb gefpeifi b^^tte, txnirbe bae öd:)lafgemad) ge^;
6ffnet unb für ben llrngel unb ben f2:remiten 23erten
jener

\\i,

bie

aufe anjlanbigjle 5urecbtgemad)t.

Um tllitternad^t

aber ftanb bev i^n^ei auf unb erwürgte ben 2\naben
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in feiner

Wiege,

er bei (id?: ^iDae

Wie bae
ift

t>er

itinficbltv fal?, badete

^ngel (Bottee:
(Bottee wiüen jegüd?e

nimmermrl?r

ein

ibm um
rTotöurft t)erabreid)t unb i)at nid^te ale biefea um
fd)ul6ige öobniein, unb biefee b^r fr getötet.* 3m
beflen wagte er nicbt, i^m irgenb ctwae ju fagen.
^rub flanben nun beibe auf unb machten fid? nad?
einer anbern 6tabt auf ben tX>eg, in wjeld^er fie im
jener gute @oIt)at ^at

i^aufe einee 23urger6 mit großen i(5^ren aufgenom?

men unb glan^enb
nun

bewirtet würben. 2)tefer

Bürger

befaß einen golbnen 23ed?er, ben er gar

wert

unb auf weld)en er fel?r frolj war; un^ tlÜtterj^
nad)t ftanb ber ^ngel auf unb jiabi biefen 2>ed)er.
tX>ie bae ber i^infieblev fal>, badete er bei fid>* »^ae
^ielt

ijl

meines itiadbtene nad>

Bürger bat un6 (Butee

ein bofer iS^ngel; jener

getan,

unb bafur

l)at er it?m

^ed)er gej^oblen.* 3nbeffen fagte er ii?m
nid)t0, benn er furd)tere fid> vov i^m. 3n ber 5i^ul?e
aber ftanben jie auf unb jogen ibree tX>ege8, bis jie
an ein (Bewaffer famen, über weld^ee eine 23rucPe
fubrtc. Sie betraten biefclbe, unb es begegnete i^nen
ein armer tDann. 5u bem ^pvad} ber i^ngel; ,,t11ein
lieber, jeige une bod) ben Weg nad) jener ötabt";
ber 2ivn\e aber bret?te ftd> um unb jeigte mit bem
feinen

Ringer nad) ber Äid)tung berfelben. tX>ie er jid?
aber umgebrebt ^atte, faßte ibn ber ö^ngel ploßlid)
bei ber @d)ulter unb warf ibn über bie X>vude l>inab,

unb ber Zvme

t?erfanB alebalb.

tX>ie bae ber itinf

fprad> er in feinem ^oerjen: ,3^^^ ^^^^
id), ba$ bae ber Teufel i|>, nid)t aber ein guter
(Botteeengel. U>ae i^at benn ber 2(rme 236fe6 getan,

fiebler fab,

unb bod> bat er i^n umgebrad)t.* i^v gebadete jüd?
nun r»on ihm lO05umad)en, aüein au9 5urd>t fagte
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Wie

er it>m nidbte.

fit

nun aber

in bev 7ibtnb\^\xnbt

ötaör gelangten, rraren fit in öae \>iu6 eine»
iHeicben un^ baten um (Bottee willen um ein t7ad)t{;
lager, ^er aber fcblug es ibncn runö ab. iDarauf
5ur

fprad) ^er ilrngel ^e0

<')errn affo ju

ibm:

„Um (ßottee

uns nur auf öae ^ad) ^uree v^aufee
^amit une nid)t 6ie tX>6lfe xmb ^vil^en (Tiere

laßt

trillen
fteigen,

3^"^^

frejTen."

^^^^<^^*

^^"f^^*^'^^*^^^*

„^^hft, bier

ifl C>er

@d)wcine ivobnen: wenn

Stall, in \veld)em meine

C0 eudb gefallt, fonnt ibr nicb ju ibnen legen, wenn
nid?t, fo weid)ct t?on mir, 6enn id) werbe eud> feinen

jDarauf entgegnete il?m
nid)t anöere fein fann, wollen

anbern Plat? einräumen.-"
ber *^ngel:

wir
ee.

„So

bei iiruren

S^^^

ee

öd>wcinen

bleiben"; unbalfo gefd)ab

^"^ tllorgen (Rauben

fte

auf, ber

^ngel

rief

bcn tX>irt berbei xmb fprad): „Vllein lieber, bier
fcbenPe id) bir einen 2^cd)er", xinb mit bicfen XX>or^
tcn

gab

er

gcjioblen

ibm ben Sedier, weld)en

b^^tte.

er bei fid>:

Wie

er

jenem 2>urger

bae ber ^infiebler

,3^^^ xvei^ id) gewiß, ba^

fal>,

fprad)

ba'} ber

Teufel

ij>; bae war ein guter Ulann, ber une mit aller iDe?
mut aufnabm, unb bem b^t er feinen £>ed)er gef^ol)?

unb ibn jenem öd)urten gefd)enft, ber une bei
fid) nid)t bi^t aufnebmen wollen.' <oierauf fprad)
len

er ju

bem

ilfngel:

„3^

^^^^ nid)t weiter bei i^ud>

warten unb befeble ^ud) ju (Bott." 2)arauf
gegnete ber ti^ngel: „*S6rt mid), unb bann mögt

cnr^
3l?i*

geben. iDu lebreft fruber in einer ({finfieblerwobnung,

unb ber \Vrr

öd)afe fd)lug feinen i^irten tot.
v^irt bamale ben iob nid)t perbient

jener

tPiffe, baf} jener

bat, benn ein anbrer b^^tte bcie

Verbred)en begangen,

alfo batte er nid)t (Serben follen.
baf^ er getötet

würbe, auf baß

er

(5ott aber ließ ju,

burd) biefe ötrafe
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bem ewigen Zobc entging wegen
er ein

einer

anbevmai begangen unö für

23uße getan

^er i\auber

l>atte.

Gunbe,

6ie er

6ie

niemale

aber, 6er mir aüen

Bcbafen enrwifd>t tft, wirb ewige Pein letbcn, unö
bcv ^efitjer bn öcbafe, weld)er btn Wirten iimj^
brad)fe, wirb fein J2.eben burcb reicblict)eö 2ilmofenjf
fpenben unbtPerfc ber Sarmbersigf eit für ba?, voae
unwiffentUcb begangen bat, fubnen. llacbber
^abe id) aber bm öoI?n jenes 2\riegert^, ber une eme
er

gute <D^rberge gewabrt

l?ar,

in ber

tXad)t erwürgt.

ba^, ebe jener ^Knabe geboren warb,
biefer ^rirger ber befte 2(lmofenfpenber war unb

tt>i|]e aber,

Wer^e

viele

ber ^»armberjigfeit aueubte; feitbem

aber ber !Rnabe auf bie tPelc fam, ifi er fparfam
unb b^bfud^tig geworben unb fammelt aüee nur
m6gUd)e, um ben Knaben reid) ju mad)en, fo ba^
biefer bie Urfad)c feine? Verbcrbene ift, unb barum
I)abe id) ben^xnaben umgebrad:)t, unb fo ift erwies
ber,

vcae

worben,
gere, ber

er frub^i*

war, namlid) ein guter (Ebrift ge?
id> au(b bcn 23ed)er jenee ^ur^

^ann b^be

une mit fold^er

^emut

geftoblcn.

XX>ifle aber, ba^f

tigc tx^ar,

auf ber ganjen üfrbe

e\)t

aufnahm,
^ed)er gefer^

bei fid)

jener

fein ITlenfd) lebte,

aUem nad)bem

ber nud)tcrner

war

gemad)t war,

freute er fid) fo über benfclben,

er

btn gansen

ale biefer,

Cag aue ibm

tranJ unb jeben

5wei^ ober breimal betrunken war;

barum

jener

ba^

^ag

l)abe idb

^ed^er genommen, unb jePit ift er wieber
nud>tern geworben, voic früher, ^ann bab id) ben
il>m ben

2(rmen ine tOaffer gefturjt. tX>iffe, baf} jener 2(rme
ein guter (Ebrift tvar, aüein wenn er nod) bie ^alfte
feinee

tPege weitergejogen wäre, ivurbe

er in einer

Cobfiinbe einen anbern crfd^lagen baben; nun
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ift

er

aber gcrertft unb thront jet^t in bimmlifcben
<^nMid> babe id) ^en 2>ccl)ei' jenee 23urgcr6

<]^t?ren»

bem

ge^

geben, ivelcber iine bic 2tiifnabnie renveigeit b^^tfc»
tPiffe aber, ^aß auf
fd?iebt»

^r

b^;c

ti5l•^en

^runö

niä)t6 ob"e

ge^

une bocb nod> ben öcbwemejiaU

5uge(lanben, iinb bariim b^^be id)

ibm ben

23ed>er

gegeben, unb \renn er aufgebort bar ju leben, wirb

£ege alfo funftig beinern
tllunbe einen 5ugel an, auf ba^ bu (Bon md>t ra^
tX>ic bae ber *2^infiebler
bt'lj^, benn er tveijf] allee,"
borre, fiel er ror bie ^uße bea t^ngeb nieber unb
er in ber *^hilc

tbronen,

flebce ibn um Vergebung an; \:)mauf madbte er fid^
nad> feiner ^infieblertvol^nung auf unb würbe ein

guter

(Ebrift*

Von

ber (Beburt bee feiigen Papflea (5regor

^j2Jin)i berrfd)tc ber f luge 2\6nig tHarCue, ber nur

MC'einen ein5igen

öob" »»b

batte, bie er jarrlicb liebte»

eine einjige ^oct)rer

Wie

er

aber ^u einem

boben TiUcv gelangt war, ba ergrijf ib»

febr

fd>vcere!RranCbeir,

unb

eine

al? er fab, baf^ er nicbt langer

leben fonne, ließ er alle ^urjlen feinee ^\eicl)e8 5U ficb

berufen unb fpracb 5U ibtien: „3br£ieben, ibr
wiffen, bi\^ id) beute meitie öeele

jurucPgeben

muß; nun

b^^be

bem

id>

<oer5en feine größere 2^eforgni6 ale

weil id)

ter,

jle

big,
fie

wie

fo

er fo

et?

fid)

wie bid)

aber

in

meinem

über meine ^od)^

nod>nid)t üerbeiratetb^abe, unb bar^

um, mein öob"/ ber bu mein
bir bei X>erlufl

mußt

tjerrn wieber

mcmee

iirrbe bifl, befeble id>

öegeni?, ba^ bu

fte

fo

anjlam

gebubrt, verbeirateji unb mittlervoeile

Xage in ti^bven bölt)h" XX>ie
wanbte er fid> gegen bie tX>anb

felbji alle

ge)prod)en batte,
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um

unb gab feinen <Beif> auf; unb über feinen ^06
er^ob fid? im ^an^tn £an6e ein gewalrigee tOeb^
klagen, unb fie begruben ibn auf bae ebrenüoüf^e.
Xlad) biefem fing nun ber öobn an auf bae Hugfie
5U regieren unb feine ©cbwefter in aUen ^bren ju
balten, ba er fte gar wunberfam liebte, fo ba^ fie
jeben Cag, wenn aud) feine Ö^blen bei il?m waren,
an einem Cifcbe auf einem @effeUl?m gegenuberfa^,
beibe mireinanber aßen unb in einer Kammer in gc#
trennten 'Letten beieinanber fcbliefen. riun begab
es fid> aber einee tXad>tef ba^ ibn eine große l^er^
fud)ung uberBam, fo baf} ee il?m fd^ien, ale muffe
er

feinen (Seift aufgeben, trenn er nid?t an feiner

6d:)wej^er feine £uft büßen konnte. Öfr fprang alfo

vom

Sette auf unb ging ju feiner öd)wefter bin^
vveld^e er fd^lafenb fanb, unb wecf re fte» 2tl6 fte nun
alfo geweckt war, fprad) fte: „(D^err, woju bij> bu
benn ju biefer Stunbe gekommen?" i^v aber antj^
wortete: „tX>enn id> nid)tbeibirfd)lafenbarf, werbe

um

mein £eben kommen," öie aber rerfetjte:
//5^rn [ei ee von mir, eine fold)e öunbe ju beget>en!
Äufe bir ee ine <ßebad)tni6 jurucf, wie unfer feiiger
X^ater bid> vov feinem Cobe mit feinem Segen unter
ber 2^ebingung beebrt l^at, bcip bu mid? in allen
^l?ren baltft; fo bu aber eine fold)e öunbe begel?en
woUteft, wurbeft bu weber bem Borne (Bottee nod>
bem ärger ber Vllenfd^en entgeben tonnen," 3ener
aber fprad): „VOie ee aud) kommen mag, id) wiCl
meinen XX>iüen baben", unb alfo fd)lief er bei ibr;
nad)l?er aber teerte er auf fein £ager surucf» 2)ic
Prinjefjin aber weinte bitterlid) unb wollte jld? nid)t
id)

jufrieben geben; ber
er tonnte,
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unb

Äonig

liebte fte

aber troftetc

fte,

fo gut

mertwurbigerweife immer

incbr. 2tl6 aber ein balbee

3abr

t?erc^angen

war,

\'a^

auf ibrem Seffel am
fieaufmerfjamunö jpracb: „meine Hiebe,
iwae ift öir? iDein (Be)Tcl)r ift in feiner ^arbe ver^j
^n^err, unb beine tilgen baben ibre öcbivarje vevf
„iDae ijl Pein tX)unber,
loren." 3ene aber fpracb
unb
bin
fol^lid) 5erfnirfd>t."
fdn\\;nger
benn id)
Xifd'^e, wnt^ ibr 2>^l^cl•

fie einjl

berracbrere

:

2tle lener

bn^ borte, ivurbe

er iinf^laiiblid) traurirt,

weinte bitterlid) xmb fprad): „\>erflud)t fei ber vlag,
wo id) c(eboren warb, benn id) wei^burd)aut?nid)t,
wcie id) tun foU." 3ene aber ei-wiöerte: „^exv, folge

meinem

unb

Vait^

ee

wirb bid) nid)t gereuen; wir

ftnb nid)t bie erjlen, ireld>e (ßott fd)wer beleibigt

^ier

baben.
ein

Äat

wobnr

in ber

tTabe

ein alter !Rrieger,

unfree feiigen \?ater0, nad) beffen tlleinung

unfer Vater oft gebanbelt bat. iDer
rufen werben, unb unter

wollen wir ibm
nuQlid)en

^at

atlet?

mag

bem Siegel

fagen

;

er

bierber be^

ber T^eidbtc

aber wirb un^ einen

geben, voie wir (Bott (Benugtuung

unb ber weltlid)enSd)anbc entgeben Tonnen."
iDarauf entgegnete ber Äonig: „iDae gefallt mirgan^
wobl; inbeffcn wollen wir t>erfud)en, uns erfl mit
(Sott ju rerfobnen/' Sie bcid)teten alfo beibe reinen
*Serjen? xmb mit großer 5erfnirfd)ung; alö fie aber
gcbeid)tet batten, fanbten fte nad) bem 2\rieger unb
berid)teten ibm im gebcimen allee mitüielen Kranen.
IDarauf fprad) jener: „*^err, ba 3bv ^»d) mit (l5otr
lei|>en

3br bi\^
3br f»r
(Belobte tanb

rerfobnt babt, fo boret meinen i\at. 3Damit
^rgernie ber tt>elt üermeiben moget, mußt
t^ure unb i^uvc^ Vaters

öunbcn

ba^'

unb an bem unb beni Zage alle ^urjlen
Äeid)ea ror i^ud) uifammenrufen unb bann

befud:)en
<^urej?

folgenbe VOorte orbcntUd) $u

i\:}ncn

fpre4>en: ,3^*^
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hieben, ich

wiü bae

^eilige S,anb befucben

teinen iüfrben ale meine ©cbwefter: biefev

nun

mir

uub habt

mußt

ii)v

felbft
leif^cn un6 mir biegte
(Gegenwart aüer üerfprecben; 6ir aber, mein £ie^
ber,befebleid)bei£eibe6ftrafe,baß6ubie23ewad)ung
meiner @d)we|ler ubcrnimmft/ 'j^d) ober gebe i^ud^
^ie *o^ui> barauf, ba^ td? fie fo gebeim unb ftd>er
bewacben wiü, baß niemanb ju irgenbeiner Seit we^
ber t?or^ nocb nacbber etwae t?on ^urem 5^(1 erfahr

tvie

(Be^orfam

in

ren foü,

auegenommen meine S^^^h w^^cbe

id) ibr

mit meinen eignen <o^nben jur23ebienung geben voilU"
^Darauf erwiberte ber^onig: „^ae if^ ein guter l^at,
icb werbe ailee erfüllen, wae 3^r mir fagt/' 2(l6^
balb

unb

ließ er alle feine
er füllte allee

von

gefcbrieben ftebt, nad>
er

auf ben
bit

bem Äate

aber allee jupanbe gebracht

£ebett?obl

unb machte

Weg;

jufammmrufen

Äeicbefurjlen

2ln fang bis ju^nbe,

jtd?

be6 Äriegere.

l^attt,

Wie

fagte er allen

nacb bem (Belobten £anbe

ber ^Rrieger aber führte feine Herrin,

öcbwefter bod Könige,

tiad) feiner 23urg»

aber bit ßvau bee Gittere biefee fa^,
i^evvn entgegen

wie ee oben

unb fprad?:

eilte fte

tOie
i^rem

„tllein gecl>rter ^err,

itv aber antwortete;
ift benn biefe ^ame?"
„^6 ift unfre (ßebieterin, bit öd)wefler bee !Ronige.
@d)w6re mir bei bem allmad)tigen <S»ott unb bei
t>erluft beinee £eben6, ba^ bn atlee, wae id) bir fa^^

wer

gen werbe, ge^eiml?alten willft!"
nete: „^err, id) bin bereit."

VPie

3ene aber
fte

entgeg^;

aber gefd^worcn

„Unfre (Bebietcrin ifi burd)
unfern «o^rrn, ben!R6nig, gefd)wangertworben,wee^
balb id> bir bi^rmit befehle, baß ibrfetnmenfd>lid)e6
batte, fprad) ber bitter:

lX>efen einen 2^ienjl tue, beinc Perfon
fo
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wirb ber 2lnfang,

bie tllitte

auegenommen;

unb ba^ i^nbe gebeim

bleiben f6nneti." 'Jene aber vcrfer^re: „^ievv, id)

^ie iDame wavb nun

iülee c[erreiilid'> erfüllen."
ein

bejon^ere6 (öemacb

c^efubrt unt)

in

m allem au föiiö

Ut)ic aber ibi*e 5eir

c^lan5en^^'^e beöienr.

wiU

gcfomnien

war, gebar fie einen fcbonen Knaben, un^ alö 6er
2\irrer öae gebort batre, jpracb er ;u ibr: „(D teuere
jie

öa^

gut fein, einen Priejler 5U

ee irirö

(Bebieterin,

2\naben raufe." iDicfe aber
fprad"): „Jd> gelobe meinem (Sorte, ba^ berjenige,
fo ron einer öd>n:efter mir ibrem eignen 2>ruber
ge;eugri)l, burd) mid) nicbt bie vEaufe erbalren foll."

rufen,

biefer öen

iDarauf fprad) ber 2\irrer: „3bi*
fd)were

öunbc

5tvi fd)en ti^ud)

begangen worben

ifi,

rcoller jebod>

öeele bee 2\naben roren."

^anie:

„3^

^^»^^^ ^'"

^vifjr,

barum

ein

^a^

lecreö

„iDaui bin id>

nid)t bie

iDarauf eriviberrc bie

(Beliibbc geran,

|1reng balten; bir aber befeble id),

iä:>

baf? eine

unb ^urem Z^ruber

unb bae vviü
bajf) bu mir

iDarauf perfekte jener:
bereit", unb ließ ein ^afj mit fid) in
brnigfl."

öie aber legre ben Knaben
tOiegc unb fd)rieb auf ein Heine»

bae (Bemad) bringen,
an|lanbig

in eine

^afeld)en folgenbe tPorre: ,,3br £ieben, ibr muj^r
a^lfen, baf^ biefer

^nabe

üon einem 23ruber mit

feiner öd>trefter erzeugt

ibn alfo ju t^bre (5ottes? taufen.

lajjet

unter

feinem \^auprc

(5olb finbcn, mir
(einen ^ufien licgr

mag

nid)t getauft tx^arb, ba er

einen

fd>n?eren öd>at5

von

bem mogr ibr ibn aufhieben; 5U
aber ein Pfunb Silber, mir bem

er ein (ßea^erbe berreiben."

gefdn-ieben

iff,

3^^' w'^erbet

Unb

al?biefe?alle6

ba6Zafeld)en in bie VX>iege
2\naben, bae (5olb unrer bcn

tx\;r, legre ftc

unrer bie öeirc

bei?

2\opf, bae' Bilber ui ben ^uf^en.
iie

bie

hierauf bebectre
tPiege mir feibnen unb golbbrofatnen Beugen
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imb befahl hierauf 5em bitter, bic tOiege in öae
ßa^ 5U tun unb im Weev 311 werfen, aufba^ fte öa#
bin

fcbwamme, wobin

bitter aber roll5og

ee (Bott b<iben wolle; 6er

rtlle6,

imb

al6 6a6

^a^

ine tTJeer

geworfen war, blieb er fo lange am Ufer ftfben, bie
er bae ^a^ wegfcbwimmen fab» tTad) öiefem febrte
er 5U feiner (Bebieterin

jurucf ; ale er aber in bie

Habe

feiner 23urg gekommen war, ba tarn ibm nn fonig^
lieber 23ofe aue bem ^o^ilig^" J2.anbe in ben tX>eg,
iinb er fpracb 511 ibm: „VTiein lieber, wo fommfl
bu benn ber?" ^er aber antwortete: „'Jd> fomme
t>om (Belobten J2.anbe»" 'j^encvabcv entgegnetet „XVae
bringt 3br benn tleuee mit?" 3ener erwiberte:

„tHein

nam
2ll8

»^err, ber

^onig,

ifl

geftorben

unb

fein l2.eidv

nad) einem feiner öcbloffer gefubrt worben/'
bae ber bitter borte, weinte er bitterltcb, unb

aU feine 5r^u basufam unb ron bem ^obe bee Könige
würbe fte viel trauriger, ale man nur glauben
^ann» ^er Krieger aber ridbtete ftd) auf unb fpracb
borte,

5U feiner S^^^* „XV einet nidbtf ba^ ee unfre (Bebie?
terin nicbt mer^e; wir wollen ibr nicbt eber etwae

bavon

feigen, ale bie fie

biefen

Worten begab

aue ben tPocben

if>/'

t1lit

ftd> ber Äitter ju feiner (Be^

unb feine ^^^au folgte ibm; wie aber
bie iDame fie gewabr würbe unb fie gan^ nieberge^
(dalagen fanb, fprad) fie: „3br hieben, weebalb feib
3ene aber erwiberten: ,,<oobe
ibr benn traurig?"
^rau, wir finb nid)t traurig, fonbern t)ielmebr roller
^reube, voeil 3br von ber fd)weren (Befabr befreit
feib, in weld)er3br itud) befanbet." 'Jene aber ant^
wortete: „^em ift nid)t alfo, fonbern jeigt mir an,
wae ee gibt, unb wollet nid)ter»ormirgebeimbölten,
bieterin binein,

ee fei bofe
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ober gut,"

darauf fagte

ber bitter: „ite

ifl

ein 25orc

mie ^cm ^eiligen llan^e

rem

!R6nigc,

unfrcm ^errn \mb Üfurcm Z^niöcr, gcfommen, bev
tlcuigfeiren mirgebracbt bat." 2(lebalb fprad) fit:
„£viffer öcn 23ocnt rufe"." tPie 6er gefommen war,
fpracb

Me iDamc

i^errn?"

511

iTer aber

ibm: „XVic

|lel>t6

mit meinem

ern?i6erte: „(^iicv <oerr

i|i

ge|ior#

ben iin6 fein Jß.cid:)namaiJ6 6em i^eiligen^anöe nacb
feinem öcblolfe gebracbt iroröen, auf 6af) er neben
feinem X>arer bec^raben rcer6e." tX>ie öaö bie J)ame
tteb6rt b^ute, fiel fie 5ur itvbc nieder, unö 6er bitter,

wie

er

ben

öcbmer^

feiner (Bebieterin fab,

warfftcb

ebenfaUe ju 25oben, unb mit tbnen bie S^'^'^^ ^^^
^\ittere unb bev l^ote, unb fic aüe lagen eme lange

rorbem unenMicben öcbmerj war in
ihnen weberöpracbe nocb ^mpfinbung mebr. riacb

tPeile 6a, un6

geraumer $eit
jerraufte

fi cb

ricbtete fid) aber 6ie

Prinjefjm

i^uf,

6ie v^aare ibree ^awptei^, jerf rarste jÜd)

6ae (Beficbt bie aufe 23lut un6 fd)rie mit lauter
Stimme: „XVei} mir, rerpucbt fei bev ^ag, an tveU

cbem id) empfangen warM \>erwunfd:>t fei 6ic
nad)t, in weld)er id> geboren würbe! tX>ie t?iele
Unbilben erleibe id), unb wae i)l an mir fd)on er^
füllt worben! ^abin ijl meine *oOjfnung, babin ift
meine ^raft, mein einjiger 2>niber, mein jweitee 3d>,
tPae id) je^t weiter tun foll, wei^ idb burd)au6
nid)r." 2>a fprang ber bitter auf unb fpvctdbt „^>
teuerfte (Sebietcrm, bort mid)I tüenn bu bid) au6
öd)mer5 felbft umbringen wiU|"l, wirb ba& g^^n^e
Äeid) untergebn. iDu aüein bifl nod) ubrtg, unb
nad) bem ii:rbred)te fommt bir bie Regierung ju.
öo bu bid) alfo toten wirft, wirb Äeid) unb Jianb
an ^remblmge tommen. J2.a^t un& alfo aufftebn unb
an ben (Drt gebn, wo ber Jß,eid)nam liegt, unb liyn
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mit ailen ^brett beerbigen; bann wollen

wir

Zanb

tvir febn,

Sie aber fa^te
wieber tllutburd) bietPortebee Gittere unb macbte
trie

ficb

niit

bete

einer

regieren muffen/'

anftanbi^m öegleitung nadb bem

@d?lof]e ibree ©rubere auf» Tile fte aber bafelbfl
angelangt war, fanb fie ben toniglicben teid}nam

auf ber Babre; fte warf ficb auf benfelben bin unb
Buf5te 0)1% von ber öoble feiner ^uf^e bie ju bem
öcbeitel feinee ^o^uptee, 3bre Äitter aber, wie fie
in ibr

Kummer

bcn all^u großen

über ben

^ob

ibre6

23ruber6 gewabr würben, riffen ibre (5ebieterin von

bem £eicbnam
lein

bintreg, fubrren fte in ibr !Rammer^
unb übergaben btn Körper mit gebubrenben

bem

^bi*en

(Brabe. tTacb biefem fenbete ein ^erjog

von Z^urgunb feine feierlichen ?ibgefanbten an fie,
6ie
fte folle ibm ibre i^anb ale ^befr au reichen.
aber antwortete fogleid?: „Solange id) lebe, will icb
deinen iTJann nebmen."

borten,

melbeten

fie

XX>it bae

ibren

bic

(Befanbten

Willen ibrem -ioewn;
würbe jor^

ber ^erjog aber, als er folcbee rernabm,

nig auf
batte,

fie

wäre

unb

fpract):

,,tPenn icb

fie

bekommen

icb jei5t 23efiQcr ibvee J5.anbe6, aber

ba^

fiemicb fo gering gefcba^t b^t, bae fotl ibrem S,anbt
nicbt 5ugute kommen." ^oi^r^iif t>erfammelte er fein

brang in ibr S^anb ein, fengte unb brannte,
morbete unb roübracbte unfabligee 236fe6 unb trug
in allen öcblacbten bcn öieg baüon. i[:^ic Prin5ef|'tn
aber pucbtctc in eine ^tabt, welcbe fiarfe tllauern
batte unb in wclcber ein febr fef^ee öcblo^ rcar, unb
ba blieb fie riele 3abre»
Um aber wieber auf ben ine tlleer geworfenen
^Enaben ju kommen, fo fcbwamm benn ba& ßa^ mit
i^eer,

bem 2\mbe burcb
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viele

£^nber, bie

ee enblicb

am

^cicrragc in ^ie tTlhhc cinee tTioncbflofleve

jecbftftt

2(n 6emfelbrn ^atje ging aber öer ?(bt

fam.

fclben au ^a6t^lferc0ufcl•

unö

bee^^

fprucl) ui öcn ^if^i^er":

„hieben £eure, niadu eud) bereit jum ^ifcben."
aber rujleren i^re VTe^e ju, unö wabrenö fie

2Dieje

nod) fo ibre X>c»rbcreitiingen mad:)reti, fam ^a0 5^^
mir öen tX>clIen ane ilan^, iDa fprad') öer ^bt ju
feinen ^Rnednen: ,,Sebt, bier i|l ein ^af^, öffnet ee
unb febt ju, traa barin ift." 2>iefe aber offneren ba^

^a^, unb

flebe,

em

fleiner 2\nabe, in foj'tbare

ötoffe

gcbuUr, fdn^ure ben ?(br an xu\b lad>elre. iDer 2(bt
aber fprad) tnit betrubreni (5efid)r: ,,(D mein (Bort,

wa?

ijl

baf\ trir bier einen

bi\i^,

tOiege finben?"

Üzv

Knaben

in feiner

bob ibn bierauf mir feinen

eignen <o^nben beraup, fanb imrer feiner öeite ba^
öd)rifttafeld)en, tvcld)e9 feine tlliitter bat>in gelegt
bi»rre,

imb Ue

bcivin,

ba^

feiner Sd)trefifrge5eugr

ben

ba^

fei,

man

er

von einem 2^ruber unb

unb nod)

ibn aber

um

nid)r geraufr ix^or^

(Bottee tviüen bitte,

ibm bae öaframent ber ^aiife .;u geben, bann aud),
baf} er ib« mit bem (Bolbe, n^eldjee er unter feinem
Raupte fiubcn werbe, erjieben, unb baj^ jener mit
bem öilber ju feinen ^uj^en irgcnbein (Bewerbe trei?
ben folle. Wie ber 2lbt fold)e6 gelcfen unb bie mit
foj'^baren

crfannre

Stoffen gefcbmucfre VPiegc gefebn barre,
bafl ber ^nabe aiw eblem 2Mure ^^i; er

er,

unb legre ihm feinen
Vlamen bei, namlid) (5regoriu6, unb gab ben
Änaben bierauf einem ^ifd^er ;um ^(ufjieben, nad)^
bem er bemfelben ba<c^ Pfunb (5olb, weld>c0 er ge^
Uef5

ibn alfo fogleid) raufen

eignen

funben barre, eingebönbigr barte.
\\nid)t?

er

iDer 2\nabe aber

beran unb tv\;rb ron )ebermann gelicbr,

juben

Jn\:}ve feinem 2llrer6

erfuUr b^ute,

bit?

worauf
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il>m 6er 2(bt fogleid) einen £el)rer befleüte. i^v aber

macbtt folcbe

5<>rtfct)ritrc in

feinen ötubien,

baß

ibn balö alle tTJoncbe be& Äloftere wie einen ibrer

23ruöer liebgewannen ;t)er]Rnabe aber übertraf innere

balb roenigcr 3abre aüe an tOiffenfcbafr. IDa begab
ee fid>, 6aß er eines Cage mit 6en öobnen öee 5^^
fd)er6

Sali

fpielte

un6

t>en einen öerfelben, beffen

X>ater er für 6en feinigen bielt, mit

trunöete»

^er

btm 23aüe

üer^

aber weinte bitterlid), ale er getroffen

war, ging nad) ^auft unb flagte
alfo fprccbenb: ^^Vllein

e& feiner tilutter,

öruber Tregor

\:)at

mid)

rer^

wunöet," tPie öae aber feine tTlutter gebort batte,
ging fie ^inaue unb ließ ibn bart an, alfo reöenb:
„^ (5regoriu6, wie ^annft bu ee wagen, meinen
öobn 5U werfen, t)a wir bod) nic^t wiflVn, weber
wer nod) wober 6u bifl." 3ener aber antwortete:
„0 meine liebe tllutter, bin id^ benn nid)t bein
öob«/ ba$ bu mir fold>e6 üorwirffi?" öie aber
rerfeßte: „tTJein öobn bift bu nid)t, unb wober bn
bift, ift mir unbekannt; eine aber weiß idb, ba^ man
bicb eines Cage in einem ^^^ffe gefunben unb ber
2tbt bid) mir jum ^(ufjieben übergeben [)at*'' 3ener
aber, ab er bae gebort batte, weinte bitterlicb, mad)te
(td) ju bem 2lbt auf unb fprad>: „0 mein ^tvv, id?
bin lange bei i^ud} gewefen unb b^be gemeint, ein

5ifd?er^nabe ju

fein,

wabtenb

id) es

bod) nicbt bin

unb nid)t einmal meine ititcvn Benne; fo es ^ud^
gefallt, laffet mid) unter bie öolbaten geben, benn
bier will id) nid)t langer mebr bleiben/' iJ)er Tibt
aber erwiberte: „t1lem

©obu^

beute nid)t baran;

aüe tTJ6nd)e, fo in biefem ^aufe \inb, l)aben bic^
fo lieb, ba^ fit bid) nad) meinem Cobe ju ibrem
2(bte
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machen werben,"

'Jener aber entgegnete: „'ierr,

^ani^ c^ewi^ will icb nicbt eher
id)

2(br geb»?rt

ibm

Äiibe haben, ate bie
c^efommen bin." tPie bae ber
barrc, ging er 511 feiner ^riibe nnb jeigte

meinen

jii

i2flrern

welcbee

t>ae 2>riefröfeld)en,

tPiege
ibm: „tlun, mein
ganj beurlid) erfab^

gefiinben b^tte, iinb fpracb alfo

öobn,

barin, iinb

liee

ren, u^er

bu bijh"

bii vcivft

?ll6 ^er

aber

er in feiner

511

ber

Gobn

fiel

er jiir

lae, baf? er

eine« 23rubert? iinb feiner öcbn?ej>er fei,

imb fpracb: „(D web mir, vrae babe
id) für ilrlrern. Z^d) will jum (Belobren £anbe reifen
unb ba für bie «j^unbcn meiner <2^(rcrn ftreiren unb

^rbe

mein

nieber

Jß.eben bafelb|l befd^liejlen.

inftanöigjl,

bringt."

^^err,

in ber

irr begab

Wie

öolbaten

bie

imb

aiid),

al6 er ^rei^

2\lo|>er,

Hämmern

unter

fid> eine

bem

\>olfc

ganzen t7ad)barfd>aft ein tPebflagen.

fid>

öd)ijrffrn öuö,
ten.

^bt

weg^ubegeben, ba erbob

fid>

gro^e Trauer im

unb

baf}3br mid) unter

iDiefee tat ber

beir battc,

'Jdy bitte bid> alfo

fie

aber ane Uleer unb mad)te mit ben

ba^

ib" ine (Belobte

fie

aber babinfubren,

entgegen, unb ploRlid)

war

würben

fie

^anb

ibnen ber tOinb

nad) ber Gtabt

getrieben, in bercn öd^loffe feine Vtlutter

Sd)ijfer aber

ivnifjtcn

ötabt ober xvae

brad)?

burd)au6 nid)t,

war.

wae bae

iDie

für

war. tX>ie
aber ber i\itter in ber ötabt angefommen war, ba
fam ibm ein Bürger entgegen unb fprad) $u ibm:
eine

„v>err,

wo

„3d) fud)e

cu für ein JS.anb

w^oUt 3^^^ bi"?"
eine verberge,"

Unb

er

antwortete:

!Der 25urger aber fubrte

ihn mit feiner gan5en 5rienerfd")aft in fein i^aue
bewirtete
faf}en,

fie

föftlid).

Wie

fie

unb

aber nod> bei Cafel

fprad> ber v^crr (Bregoriue ;u feinem tPirt:

„*^err, wa^ i|> öenn bae für ein ötabtd^en, wer ift
benn ber ^efi^er beefelben?" 3^"^*^ *^^^^^ fprad>:
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wir Ratten einft einen macbtitfen !^onig,
bev im «^^ili^^rt ^anbt ftavb un6 deinen anbern ^rben
^inrerlie^ a\e feine öcbwefter; nun begel>i*re biefe
aber ein gewiffer <oer503 jum XX>eibe, unb jte l?atte
fid) t?orgenommeti, nie su b^ir^tcn; barum ^at nun
„XX>tvte\ie}:,

awd Q^lacbe biefee ganse l^eidb, mit 2(u0nai?mc
biefer ein5igen Srabr, mir fiarter ^anb in 2^efiQ ge^J

jener

nommen," ^er Wirrer aber
ein

fpracb: „2>arf icb bir

(5ebetmni9 meinee ^erjene ficber funbrun?"

bae tann^ bu»"
2)iefer aber fagte: „Sei meinem Gcbwerte, icb bin
ein bitter, fei fo gut unb gebe morgenben ^agee

3ener aber

entcjegnere: ,,3a, ^err,

5um Palaj^ unb

bem öenefcbaü wegen mir,

rebe mit

unb fage ibm, ba^, fo er mir JS-obnung gibr, idt>
bici'ee 3abr für bae ^ecbt feiner (Bebieterin dampfen
^Darauf t?erfei5te ber 2>urger: „iietVf icb
jweifle nicbt, ba^ er ficb von ganjer Geele über
beine 2(nfunft freuen wirb; morgen frub wiü id)
roill."

nadb bem Palafte geben unb
bringen."

biefe Sad)e: juftanbe

öenefcbaü auf

bm

tPeg unb mclbere ibm

fcbicf te einen

2tl0 er

genbfte.

Soten nad? bem bitter (5regoriu6.

ibn aber erbücft

(Bebieterin x>or

XVit

Tim
wenig

bic

Bunft jcnee Gittere; ber aber freute (tcb nicbt

unb

jum

\ianb alfo fru^ auf, macbte (tcb

ii^v

l^atte,

unb empfal?l ibn

il>n biefe

freute er il>m feine

berfelben aufö

aber fab, betrad)tere

genau, wuf^tt aber naturUd)

nid:)r,

ba$

er i^r

brim

fie

i^n

öob»

war; benn fie bad)te, ba^ bev fd)on v>or t>ielen 3a^^
ren von bem tHeere rerfd^lungen fei. ^erGcnefd^atl
aber mietete ib« i« (Begenwart feiner (Bebieterin,

auf ba^ er ibm ein voUee 3abr feine ^ienfte weil>te,
unb am folgenben ^age rufietc er jtd> 5um Gtreite.
rrun befanb ftd) bamalö gerabe jener i^erjog mit
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einem großen ^eeve auf einer ÜJbene; ^er ^evv (öre^
goriiip griff 6iefetJ an, babnte fidb 6urcb alle einen
tPcg, bie er ^en *ofr3og fan6, trcld en er .:n 6em^

^rte nie6erf>ie^, ibm 6at? »^lupr abfd^hig unö
Öen öieg geiv^ann. ^erfelbigc Ätrter aber niadne
ron ^ag 5U vEag immer grv>|5ere ^orrfd) ritte, 6er
Auf feiner <^iege ging ror ibm ber, unö ebe nod>
ein 3abr roll t\^ar, batte er fd^on öae ganje Äcid>
au6 bcn vjanöen öer ^einöe UMeöererobcrt. ^Jterauf
begab er ^'idb jum Senefd:)aU unb fprad): „lllein
jelben

ß-ieber, ee

id) tirud)

i\l

tj^ud) begannt, in v\'^eld)em

antraf unb

Buftanbc

in treld)c J2.age id> tirud) ge#

brv;d)t babe; id) bitte ^ud) al|o, gebt mir meinen
öolb, benn id) gebende in ein anber £anb 5U jieben."
5Der öcnejd^aU aber fprad): „^nv, bu b^ift weit
mebr rerbient, al'3 wir bir unfrer Ubcrcinhmft nad)

barum will
um mit ibr wegen

meiner

ju jablen fd^ulbig \in^;

id) ju

(öebietcrin gebn,

beiner 2ln|lel^

lung unb 2^elobTUjng ab5ufd>lic^en."
uir PrinjelYm ^im, fprad) er:

„0

Wie

er

aber

teuerfte S^'^^^h

*^

VOorte fagen: Geitbem
(Dberbaupt entbebren mußten, iyaben wir
Ungluct erfabren: e6 burfte gut für bid)

ivill lifud) einige ivid)tigc

wiv

ein

)cglid)e^

fein, einen

tllann ju nehmen, rermittelft beffen wir

über bie 5uhmft fid)er fein tonnen, ^uer l?ieid> bat
Uberflup an i\cid)tumern, barum rate id) ^ud>,

wegen ju nebmen.
5)arum wei|5 id) nid)t, wo 3br einen 11 Kinn l>erj^
ncbmen wollt, ber für tJrurc ttrbrc unb ba^ ^'aeii bee
ganzen \>olfe^ bejjer geeignet wäre, ale ^^evv (Bre^
goriue." 3cne aber pflegte ftet^ n\ antxx^orten: ,,3d)
babe cBott gelobt, mid^ nid)t mit einem lllannc ui

nid)t einen Vllann feiner öd)at3c

rerbiiiben."

2lllein

auf

bie l\ebe il)re6 t;Bene)"d)allj5
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machte

fit ftd)

einen (Cag 23e6enf}eit ju einer 2(nt^

wort au6, imb wie

ber

^ag ba war,

fprad)

fte

ju

^err (Bregoriue un6
un6 unfer Äcid) tapfer aue ^en i^^nben bcv 5fin6e
allen, 6ie ee borten: „tt>eil bev

befreit bar, will icb ibn

aber, ala

fie

3um tHanne

neb'tien." "^cne

öie
unb ale
Ulutter, mir großem

fold>c6 borten, freuten ftd) febr»

befJimmre alfo einen

Cag

jur X>ermablung,

nun beibe, ber öobn mit feiner
3wbel unb öeifall bee ^cins^n J2.anöe0 rcrebelicbt
worben waren unb (eine t?on ibnen wußte, wer ber
anbre war, fo entftanb jwifcben ibnen eine gar
innige £iebe. t7un begab ee fid> tmc& Cage, ba^
>oerr (Bregoriue auf bic 3agb gegangen war unb
eine tllagb
reuerjle

ju ibver (Bebieterin alfo fprad>: „(D

S^^^t ^^^f

3^^ benn unfern

nig, in irgenb etwas beleibigt?"
nete: „'Jn nicbte»

Welt

3a,

*oerrn, ben

Äo^

3ene aber entgeg^

icb meine, baf} in ber

nid>t jwei it\:)clcuu gefunben

ganjen

werben mögen,
mein ^err

bie fid) gegenfeitig fo lieb b^ben, vcic

unb

id)*

öage mir

alfo,

meine

J5.iebe,

vcae bid> ju

biefen^eben veranlaßt bat." 3^"^^^^^rprÄ<i>* „2ltle
Cage, wenn bie ^afcl gebecft wirb, gebt unfer ^ctv
!R6nig ganj frob in [ein gebeime? 5immer, wenn er
aber b^raueCommr, floßt erXPebflagen unb Kranen
aue; nacbb^J^ <iber wafd)t er (td> bae (Beficbt, unb
id) weiß burd)au6 nid)t, weebalb er ba& mad?t/'
tOie ba& bie ^wrjlin gebort batte, ging fic in bae
gebeime (Bemad), fab in itbce ^^d"), bie fte enMid>

bem @d)rein tarn, worin bae Ofeld)en lag,
worin er alle ^age ju lefcn pflegte, wie er ein öobn
5U

zweier (ßefd)wifier wäre, unb bann bitterlid) weinte»

war aber baefelbe <Eafeld>en, weld^ee in feiner
Wiege gefunben worben war. 2(l6 aber bie ^wrftin

iDa9
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6i<fep

X^ ff leben

offnere ee
fie

unö

fanb, crfannte

fic

e? fo^lcid) wic6cr,

lae ibrc eigne <c)i^n^fd)rifr. iDa bacbte

bei tid): ,tPie vrare ^iefer

tHann

eben gefommen, trenn er nicbr mein

$u

bcm

öobn

^afel^

wäre?*

begann \'ie mit lauter Stimme su fcbreien
un^ 311 fagcn; „tPebe mir, baß id) geboren unb auf
bie tPelt geFommen bin; ix^are bod) meine Hluttcr
v^ieraiif

am ^age
nun

meiner t^mpfangnie gejlorbenl"

bi€\'ee (5efd>rei

iDa

fie

crbob, borten ee bie bitter, fo

^ofe waren, iinb eilten mit anbern ju ibrer (5e#
bieterin unb fanben fie am 25oben liegenb, ftanben
aud) lange 5eif um fic berum, bie fie einige IPortc
von ibr erbalten fonnren. iDarauf aber otfnere fie
ben tllunb unb fprad): „So ibr mein ^eben lieb
babt, fudxt meinen ^errn!" iDie bitter aber, ale
fie biv:^ rernabmen, fprangen auf ibre i^offe, jagten
5umÄ6nic\ unb fprad)en ju ibm: „<o^vVf bie!Ronigin
bei

liegt in

t6Mid)er

Hot

banieber."

i^t aber, ale er

gab bae 3agbfpiel auf unb eilte }U feinem
öd)loffe unb in bA& (Bemad), wo feine (Bemabliu
lag. tPie ibn aber bie ^'^rftin erblickte, fprad) fie:
„(D ^evVf laßt aüe binauegebn, bamit niemanb ale
3br bore, wae id> i^ud> fagen will." XVie aber
alle bin^iuö waren, fprad) bie Äonigin: „<o^rr, fagt
mir, von wcld)er 4erhmft3br feib?" Örr aberver^
fetjte: „JTae ifl eine fonberbare ^'^age; bu weißt
obne Zweifel, biX^ id> aue fernen £anben flamme."
3ene aber entgegnete: „3<i> fd)wore bir bei (Bott,
bci^, fo bu mir nid)t bie IPabrbeit fagft, bu mid>
gleid) bee ^obee fterben feben wirft!" itev aber ant^
wortete: „tlun wobl, id) fage bir, baf id) arm war
unb außer ben VOaffen, mit weld)en id> itud) unb
tJruer gan3e<? Jß,anb von ber öflaverei frei gemad)t
ba"» bv^rte,
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'Jene aber fprad>: „Gage mir
aue welcbem Hanbe ^u etitfprungen bip,
imt) wer t>einc Altern waren; 6enn fo t>u mir bic
tPabrbeit nicbt fagen voivft, wiü id> nie wieber
öpeife ju mir nebmen," Unb jener erwiberre: „'Jdo

^abe, nid?t6 befaß*"
alfo nur,

wiü

Ö5ud? ein (Beffanbnie ber tX>abrbeit gemäß abf

mid) i?on meiner ^inb^
an
erjogen
mir
imb
beit
öftere gefagt, bap er micb
in einer Wiege in einem 5^j]e liegenb gefimben babe,
unb t?on ber Seit an bie jeijt bat er micb bann bei
legen* itin gewiffer Tibt bat

fid) bebalten, biß id> in biefee

£anb gekommen

XX>ie ba9 bie ^urf^in gebort b^fte, seigte

2>rieftafeld>en
ta fei?"

tPie

unb fprad): „^Rennft bu

fie

bin."

ibm ba^

biefe öd^reib?

er biefe erblicht b^tre, fiel er $ur Öfrbe

mein fußer öob«/ bu
mein einjigee Äinb, bu bijl mein tTJann unb
mein \^en\ iDu bifi mein unb meinem ^rubere ©ob"/
mein fußee ^inb, id> b^be bid) nad} beiner (5e^
burt mit jenem ^afeld^en in ba^ ^aß gelegt* tOeb
mein (5ott, warum b^fi bu mid? lajfen ge?
»nir,
boren werben, ba fo t?iele6 ^6fe burd) mid) rerubt
worben ift? 3d) b^be meinen eignen Sruber erfannt
unb biö:^ geboren; wäre id> bod? t?er$ebrt worben,
ba^ mid) Bein 2luge fab^/ wtib wäre id) bod) gleid)
t?om J2.eibe meiner tTlutter ju (Brabe getragen wor*
ben!" iDamit rannte fie mit bem !Kopfe gegen bie
tllauer unb fprad): „(D mein ^evv^ott, ftebe, mein
unb meinte 2>ruber6 öob« ift mein (BatteV iDavf

nieber, jene aber fprad): „(I>
bift

auf fprad) ber »ocrrcBregoriuö: „3cb glaubte fd)on
ber (ßefabi^ entronnen ju fein, unb bin fo in bee €eu^
feie nei5 gefallen; laß mid), meine ^rau, baf^ id>
mein i^lenb beklage. U>eb mir, webe! ^iev ijl meine
tllutter,
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meine Jj^eunbin, meine Cöattin: alfo bat

öob"

»" Q^rauer fal>,

*»Jp2>

öol?n,

id)

um

iriU

bic tTIurter 6en

VOie

mid) bev Ceufcl iimganit.''

fprad)

meiner

fic:

öun6nt wiüen mein

Heben binburcb in ^ie weite
aber magji ^ae ilanb venraltcn."
fjansee

„So

gegnete:

ee nicbt fein,

foü

„(D teuerj^cc

XX>elr

gebn,

bxi

J)er aber enr^

rielmebr foüjl bu,

im üanbe perblcibcn, ich aber wiii fo lange
berumivanbem, bis une ron (Bote unfere öunöen

tllutter,

vergeben jmb."

i^r \\anb alfb mitten in

t>er

tXadbt

auf, jerbrad) feine ilanje, 50g i^eifeHeiber an, nal?m

von feiner Ulutter imb mad)te (Td) mir
bIo|]en ^ußen auf ben tX>eg, t7un fam er in einer
bunÜIen t7ad?t in eine örabt an bae ^auö einee S^"^
fd>er6 unb bat il?n um (öottee willen um eine <äer^
2(bfd)ieb

berge.

iDer S^f^^^^ ^^^^^ fd>aute

unb ab

er bie

il>n

forgf^ltig an,

^einbeit feiner (Bliebmaßen

ganje ijaltung bctrad)tet

l^attCf

fprad?

unb

er:

feine

,,mein

bu bi)^ fein tvirtlid)er Äeifenber, wie aue
beinem Äorperbau beutlid) berrorgebt." 'Jtmv aber

.Hiebcr,

^tPenn

id) aud) fein armer ^eifenber bin,
bod) bicft tlad)t um (Bottee willen
um ?(ufnabme.'' tt>ie bae bie ^ifcherefrau fab, bat
|tc mitleibig, er m6d)te ibn bod) bereinlaffen.
öoj=

fprad):

fo bitte id) bid>

balb

er

^aue getreten war, ließ ibm ber
Xur ein £ager 5urid)ten, gab ibm

aber in bae

5ifd)cr bi»rcr ber
5ifd)e,

^rot

ber, fo

bu einen |id)ern Plaij finben

bu

unbtX>afl*cr

in bic l25infamPeit

„ocrr, id)

würbe

unb

geben."

bai} fcbr

fprv;d) ju il)m: ,,5rem^
will|>, fo follteji

3''"^'^ ^^^^^

entgegnete:

gern tun, allein id)

hnne

iTer aber rev|ei5te: ^c5ebe mon
gen mit mir, id) will bi<b an einen einfamen (I>rt
bringen." 3ener aber antwortete: „It'ae lobne bir

fernen fold)eM ^>rt."

(Bott."

^rubmorgent^ aber wccfte ber ^ifd)er beu
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war fo eilitj, ba^ er feine 23rief#
Züt liegen ließ, ^er S^f<^^^ «ber
ging mit bem ^remben auf 6ie 6ee iint> fu^r t>arin
^rembeii; bev aber
tafel I^inrer bev

wof)l fecbje^n VHeilen weit, bie er an einen Reifen
Barn; ^ier ließ er fidb ^^IT^I"

feine

<^tt

^uße

legen,

n?eld:>e obne einen @d)luf7el nicbt geöffnet werben
konnten, fobalb er aber biefelben r er fcbl offen hatte,

bm

fct)leuberte er

öd>luffel ina lUeer. i^i^rauf Ifebrte

^rembe aber blieb
3abre lang in ber 23u|5e. X^un begab ee
jtd) aber, baf ber V^^pft (larb, unb als er geflorben
war, fam eine Grimme ront »oimmel b^r^^b unb
fpracb: ,,öiicbet ben tllann (Bottee (Bregoriue unb
fe^et ibti ju meinem öteürertreter ein!" Wie bae
bie tX>abler Porten, freuten fit fid) febr unb [cnbetm
ber 5if"^fJ^ "^<^ <Saufe surucf, ber
fteb5ebn

23oteit

burd)

alle ^eile ber tOelt,

fucben foüten.

i^nblid) feierten

jenee ^ifcbers ein;

fpracben

fte

ju

bem

wie

fte

weld^e

bic^'c in

il?n

auf^

bem ^aufe

aber bei ^ifcbe i^a^cn,

^ifcber: „(D

mein lieber, wir
alle J2.anber unb

plagen une recbt, inbem wir burd)

namene
jum Papf^ madben fol^

@d)l6ffer jie^en unb einen b^iÜgen lllann
(Bregoriue fud>^n, ben wir

unb finben ibn nid)t," 2ile ber fid? aber an jenen
^remben erinnerte, fprad) er: „i^e flnb je^t fiebsel^n
3al>re, ba^ ein 51*^'"^^^^ "lif Hamen (Bregoriue in
biefem<oöufe einfebrte, ben id> an einen Reifen fubne
unb bort perließ» 3d) weiß aber, ba^ er bereite ^eit
langet Zeit geftorben ift," Hun begab ee fidb, baf}
er an bemfelbigen ^age 5ifd)e fing, unb wie er ben
len,

einen ^if^b berauesog, fanb er ben Bd>lu|Jel, wel^

d)en er t>or fiebjebn 3abren ine tTJeer geworfen bvUte,
in

bemfelben,

aue: „Q>
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Bogleid) rief

ibi* J2,ieben,

er

mit Unter

Btimme

febt bier ben Bd^luffel, welchen

id) ine iVitcv gca^orfen \:>abc: id> hoffe, ibv foüt eud)

nicbt t?ergcblict)e tlliibe gemacbt l?aben."

XX>ie bcie

6 je 2>ofen borten uub faben, fveiircn

ficb febr»

3n

^rubc aber jlanben

t)er

^ifd)er, er

gefcbab

fic

auf

bem 5f ^f^»

fte

lJn^ baren ben

unb alfo

mocbte

fie

ju

tPic

fie

aber bort anlangten iinb jenen

ee.

fiibrcn,

erblicPten, fo fpracbeii ]iet „Q^ (ßregoriiis,

bu tllann

(Boftee, fomm ui une unb fleige im t7amen bee aü^
macbtigcn (5otre6 ui une bcrab; bcnn ee ifibertPiUe

ba^ bu 5U feinem öteürertreter auf ^rben
gefetjf werbeft." 3ener ober entgegnete: „@o ba^
(5ott gefallt, fo gefcbebe fein Wille," iDamit fübtf
(ßottee,

tcn

fie

ibn

vom

pfeifen berab,

ütbc er aber in bic

Stabt binein fam, ba lauteten alle (Blochen berfelben
ron ficb felbft, imb bic Surger, tt?ie fie bae borten,
fpracben: „(Befegnet feiber«o6d)f^e, benn je^tfommt
ber, rüelcber Cbrifti ötellrertreter fein foll,"

vjierauf

gingen ibm alle entgegen, empfingen ibn mit großen
^brenbe5eigungen unb fetzten ihn ju (Ebrifli ötell^
rcrtreter ein. tOie aber ber beilige (Bregoriue jum
l;!>ertrefer (Ebrif^i beflellt

fid) in

allem gar loblid),

worben tvar, benal>m er
unb ber ^uf von ibm flog

burd) ben ganjen ^rbfreie, bap ein fo beiliger Gtell^

worben

Vlun famen
viele au6 allen teilen ber tPelt l)erbei, auf ba^ fie
feinen l^at unb 4ilfe erbielten.
tPie aber feine
tHutter borte, baf? ein fo feiiger VHann jum Stella
Vertreter (Ebrifti eingefet^t

fei.

Vertreter Cbrifti erbobcn xvorben fei,
bei fidy: ,tt>o

fann

id)

benn

ba badbte

fie

beffer bingcl>en, ale ju

biefem beiligen Ulanne, unb ibm mein J2.eben anvtv^^
trauen?* '^nbeffen ivußte fie burd^aue nid)t, bafy ee
ibr öobn unb ITlann fei. @ie mad)te jkt) alfo auf
ben tPeg gen Äom unb beid>rete bem Stellvertreter

»5

C^rifti; t?or btt 15eid)U evtannte

aber

teirte

tae

Züein wie 6er Papjl: bie 23ctcl)te feitier
tTJutrer gebart l^atte, ba eifatinte er fit wol)l unb
fprad?: ,,<!> meine fuße Umtrer, ßvau unb 5«Utt#
bin, ber Teufel gebödbte une 5ur ^5üe su fuhren,
aüein burcb bie (Bnabe (Bottee finb wir ibm entjj
gangen»" lt>ie jene bae ^btte, ftel fte t»or feinen
56ßen nieber unb weinte bitterlid) vor ^rcube; ber
Papfi aber bob fte t?om 23oben auf unb baute in
ihvem rTamen ein !Rlo(ler, wo er fte jur iCbtifjln
mad)te, unb innerhalb weniger 5eit gaben beibe an
anbtt.

(5ott ibre Seelen jurucf

iDae ^bcrl^erj
ij^ini^ war

ein !R6nig Crajanue, ber ein großer
IC'Cßartenlieb^aber war, 2(l8 er nun einmal einen

(Barten angelegt

unb 23aume

gefeilt ^atte, beflellte er einen
ten, ber

feber Tltt In benfelben

tOacbter über ben (Bar^

ibn getreulid) lauten foüte. tTTun gab ee aber

^ber, ber in btn (Barten cinbvan^
23aume uml?ieb unb auöriß. tOie bae ber

einen gewaltigen
ixnb bit

tO^cbter, ber 3onatl?a6 ^ieß, bemeri^te, ^ieb er bem^
felben bae linBe (Dl>r ab; ber i^ber aber fcbrie nacb
(Dbree laut auf unb lief bat?on* 2tm

X>erlu|l: feinte

anbtvn Cage fanx aber ber
verübte in

bem

natbae, ber bicfee fa^,
ab,

il^ber

l>ieb il>m

worauf ber il^ber mit

blicfte,

ben

aud> ba& recbte (Dbr

fam eraud) 3um

^im

brittcn

imb 3onat^a6 ^ieb i^m, ale er i^n er^
ab, unb berö^ber lief alfo be?

©c^wanj

fcbitnpft fcbreienb binweg. tTTocb tarn er
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unb
unb 3o^

l>inein

fd)recflicl)em (Befcbrei

auelief, rticbtebejioweniger

tTJale hinein,

wieber

(Barten unjablige iXntattn,

jum vierten

iVak wicbct un^

3onarba? öurd)bol?rre
fo jiarb er
er

tviiröe

lIlt^

aber
mir feinem Spieße, un^
öem ^od) übergeben, bamit

ricbrete vieles Utiglucf an,
il?"

für bie foniglicbe ^afel .uigericbret

würbe. Vlun

aß ber "Roniot von jebem Ziere bae> 4fr5 lieber
irgendein an^ree ötucf ; ber Äod) aber, trie er

vile

t>en

unb bae ^ctx, ganj ferr gefunbcn
es?. 2(le nun bem ]^6nige von feinem

<2^ber 5ugerict)tet

batre, ver$ebrre

iDiener ber ijfber aufgetragen trurbe, fud)re er bae

4er3,

t>ie

JDiener aber gingen tvieber ju

bem

!Rod:)e

unb verlangten bae ^erj be& ^bere. 3ener aber

Saget meinem *3^rrn, ba)} ber itbcv fein
«oer3 batte, unb fo er ee nicbt glaubt, macbe id) mid)
verbinblid), ee ibm au0 vielen (5runben ju beweis
fpracb:

,,

fen." iDie iDiener aber, ale

|le

binterbrad^ren

bem Könige

Äonig

„tX>ae

(pvcid)

Zier obuß

:

muß

<ofr3; a^eil er fid)

5U bcweifen, fo wollen

fold)eß geb'Srt batten,

tPort, unb ber

jebet?

i<b

boren?

^0

gibt fein

aber erbietet, bic ^ad^e

wir ibn boren." ^er Äod>

3um 2\6nig berufen, aufba^ er ibm be^
^ber fein <^evi, baben fonnte.
iDer aber fprad): ,,<äerr, b>Sret mid)! ^in jeber (5tf
bantt fommt au6 bem ^3cr5en: baraue folgt aber
würbe

alfo

weifen modne, wie ber

rid>tig, ba^,

gans

wo

ba^ Had^benfen

(Barten

Jener ^ber
gefommcn unb bat barin

rid)tet.

tPie

fein ^erj fein fann.

linfe

id>

bae gefebn

(Dbr abgebauen.

b^tte,

würbe

er

feblt,

ift

5uerj> in bcn

viel

Unbeil ange^

b^^be, b^abe id)

Wenn

er

aud>

nun

ibm bae

ein ^o^rs

gebabt

nun über feinabgcbauenee (Dbi'uad?^

gebad)t baben. $>ie6 bat er aber nid)t gemad^t, benn

jum anbcrn Ulale wieberum bereingefommen.
2(lfo batte er fein <ocr3. t^benfo, wenn er ein *^er3
gebabt b^tte, würbe er baruber nad?gefonnen b^^ben,
er

ifl
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baß

id)

ibm öucb

fein rcd^tee

aüein er b^t aiid) nicbt an
(Dbi'ce ^ebacbt,

öenn

gebrungen unb

\;)at

ei* ifi

(D^r abgehauen biJbe;

bm X>erlufl

feine© redeten

öarum öocb wieber bineim

nun aucb

feinen

Gcbrcanj

einge^

büßt* tX>enn er alfo aud) nur einen ^eil von einem
<äer5e befeffen b^tte,

würbe

er

an

unb

feine (Dbwii

feinen @d)rc>an5 gebad)t b^^ben. TÜiein ailee biegte

nad) aüebem vrieber
id) ibnumgebrad)t;
unb au0 biefen brei (Brunben beweife id>f ba^ er Jein
bat

er nid^t

geran, benn er

bitieingelaufen,

<oer5 b^tte."

ijl

unbbarum babe

Wie

aber ber

billigte er feine (Brunbe,

^onig

bete

gebort batte,

unb ber ]Rod? fam

um

alfo

geflraft bat)On»

tOie unfre l^ebt eint lieblid^e tTiufit
(Bott

ij^

^|2^inp berrfd)te ber !Raifer ^iberiue, ber

WC'berfam

ergötzte,

wenn

t>or

er

(id)

wum

tTmfiB borte» i^inftene

begab eefid? aber, ba^ er, ale er5ur3agb auegejogen
war, redete ron fid) Bitberfpiel borte unb burd) bie
Süßigkeit beefelben fo erfreut würbe, bap er faft
außer fid) tarn* i^t vcanbte alfo fein Äoß nad) bem

wo

unb fprcngte babitt.
XVie er aber an bie öteüe gekommen war, fo er?
blicfte er in einiger Entfernung ein muntres 23ad)?
lein, unb neben bem (Bewoflfer faf ein armer tT^ann,
(Drte,

bie tTJuftB \:)evtam,

ber eine Sitber in ber

(am aber

^anb

bielt.

Tiue jener Bitber

ba^
würbe.

eine fo unt>ergleid)lid)e tTJufit beraue,

ber ^aifer r>or

Vergnügen gan5

begei(>ert

i^e fprad) alfo ber^Raifer ju jenem: „tllein lieber,

fag mir bod), warum beine Bitber fo lieblid) klingt?"
3ener aber erwiberte: „^err, breißig 3abre unb
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öarubcr bin

id)

bat mir eine

(dbon an ^icffm (5etvaffer, unb (Bott
(ßnaöc angetan, baf^, \oba\b id)

\'o\(be

nur ^ie öaiten meiner 5itber berubre, eine fo berr^
Iid)e tllelcöie berau^öringt, ^a^ bic S^(^^^ ^^"^ öem
tOaffer nad> meiner v)an65ugefd)Vüommen fommen,
öurd> weidbe idb mid), meine ^r^iu unb meine ^amilie

emabre. ^JUem, webe mir, es iji ein 'liammev, bafj
bee
feit wenigen ^agen t>on ^er andern Seite

fommt, ber fo fu^ blajl,
baf} bie S^(^^ mid) rerlaffen unb ju ibm gebn.
iDarum, o v)err, weil 3br mad)rig feib unb ^aifer
IPaffere ber ein Pfeifer

bee gan5en £anbe6, laffet mir *2:uern £>ei|lanb gegen

ben Pfeifer

^aifer:

werben."

iDarauf entgegnete ber
„tllein üieber, id} fann bir nur in einem
zuteil

unb ba& muß
meinem 2>eutel

genug

ötiicPe belfen,

bir

babe bifr

einen golbnen 2tngel^

in

bafen, ben

wiü

id> bir

bie öpif3e beine?

^'cin»

Jjd>

geben, unb bu magft ibn an

Stabes

befejligen laffen:

berubre

Saiten beiner 5itber, auf beren 6d)Iag
fid")bie5»fd)ein Bewegung feigen werben; biefe jiel^e
alebalb t?ermittelji bee ^afene ane Jß.anb, unb ber
Pfeifer wirb bir mit 23efd>amung Plaij mad)en."
iDer arme tllann erfüllte alles, unb ebe nod> bit

bann

bie

bem Pfeifer gelangen konnten, 50g er fte
mit bem »oafen an fid) b^ran; ber Pfeifer aber, al6
er bae gewabr würbe, entfernte ftd> t?oller X>eriJ

Sif(t)c 5U

wirning.

lOvei iDinge

man

ron einem gewiffen tll an ne namene
(5anteni9, ber fid> immer "Oergnugungen unb
er5at?lt

^reube obne^nbe wunfd)te; berj'^anbeineeVllorgene
in ber

^rubeaufunb

fpajierte allein auf ber *^eer)lraße,
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biß er

an

ein

^anb

neulid) gejlorben

tarn, in

wan

welchem 5er !R6nig

erfl

iDie S^^fi^^ ^^^ l^ei<bee, 0I0

ibn fo mannbaft faben, erwählten tbn 511 ibrem
Könige, unb er freute fid) über feine XX>al)U XVit
aber 6ie Hacbt tarn, ba fubrten i^n bit öeinigen in
ein (Bemad), in tveldjem er einen c^rimmigen Zovoen
am IRopfenöe feines 2>erre0 erblicfte, am 5"^^"^^
einen 3Drad)en, an bet redeten Seite aber einen 23ören
unb auf 5er andern öd^Iangen unb Broten. lt>a
fprad? (Banteruö: „XVae foü bennbas Reißen? tTluß
fte

benn

biefem 23ette bei biefen 23epien fdjiafen?"
3ene aber anttt?orteren: „^^eilid?, ^err, benn aüe
id?

in

vor bir baben

Ts.6niQe

von

in

biefem Serte gelegen unb

werben," 5)arauf
ent^e^nete bet !R6nig: „TiUee gefaüt mir hitv red)t
wo^l, allein t>or biefem 23erte famt ben 23eftiett ba
habe id) einen 2(bfd>eu, barum mag id) nid)t euer
Äonig fein"; unb alfo ging er weg von ihnen, i^v
finb

biefen Cieren gefreffen

tarn aber in ein anbree S,anbf

wo

ihn bie

Surger

gleid)faÜ6 ju i^rem Könige wablten. Wie nun bie
tXad>t ianXf trat er in fein @d)lafgemad> unb er?
blirfte

ein fe^r fdbonee 23ett,

aber ganj

voü von

fd?arfen Sd)erme|]ern. l)a fprad) CBanterue: ,,3d?

foü mid) bod? nid?t etwa in biefee Bett legen?" 5)a
fprad^en feine l^iener: „3a, ^err, 5)enn aüe Könige
üor bir haben in biefem ^ette gelegen unb finb barin
gcjlorben." "Jenev aber erwiberte: „7l{ie&

bae 2>ett auegenommen, barum

^onig nid?t fein»"
allein

traf er

ift

gut

^ier,

id> aber euer

auf unb mad^tc
^agen, Unterwege
aber einen (5rei0, ber mit einem @tocfe in
Ö5r flanb alfo fru^

einen VHarfd? t?on brei

ber i^anb über einer (Duelle faß
;,tllein lieber
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mag

tPanberer,

wo

unb ju i^m fprad?:

fomm)"l bu benn ber?"

5)arauf iXntworterc
fragte

^Datiti

„Wcie (dbaffcft bu?" 3^"*^^^"^^
„3cb fucbe öret iDinge unb tann fie nid?t
iDarauf fragte jener trieöer: „XVa^ bcnn

jetier n?eirer:

tvortere:
finöeti."

(Banterue antwortete: ^öfrfllicb

für örei iDinge?"
Uberfliif^

britrene

obne tTJangel, jweitene ^vtube obnc Heiö,

fi.tcbt

öicfer

o6er<oeUe obne^inflernie." iDa fprad)

„Vlimm

öer (Breie:

auf

^2(u6 weiter ^eme."

er:

ötra^e

öiefen

fort;

ror ^ir erblicfen, un6
eine Leiter,

Stab unö

gebe

immer

bu wivfi baib einen 2)erg
S^^^^ biefce ^ergee flebt

am

welcbe fcdbe Stufen bat: öiefe f^eige hinan,

wenn ^u

aber auf bie fed?|ie öproffe gefommen fein
wirfl, wirft 6u auf ^cm (Bipfei öee Sergee einen

gewahr werben. 2in bie Pforte
beefelben tue brei 6d)lage, unb ber Pförtner wirb
bir antworten.
iDann jeige ibm beinen Stab unb
fprid): ,lDerjenige, welcber ber Eigentümer bie\'ee
Stabee i\l, befieblt bir biermit, baf> bu mid> ^ineim
geben löjjefr.* IPenn bi\ aber bannnen fein wirft,
febr fcbonen Palafl

wirft bu aUee^ jene6 breiee finbcn,
3fTier aber erfüllte aüee, voie ee
batte;

unb

voie ber

wa& bu

ibm

fucbejt.''

ber 2llte gefagt

Wrbuter bcn Stab

fal?,

ibn bittein, unb ba fanb er aüee breieö unb

ließ er

mebr

nod), unb blieb fein ganiee £eben bafelbft.

iDie

Ungetreue

m

^/Ttn\}wav ein ÜRaifer^irue, m beffenÄeid'-eeinge^
!&wiffer ebler bitter lebte, ber (Bott febr ergeben
war unb eine fd)6ne 5r«^i" l^ffi^fv ^^^ *^^^ ^^^^r oft
untreu war unb nie t?oti ibren ^reulofigteiten ab^
laffen wollte. tOie folcbee ber bitter gewabr würbe,
trauerte

er

febr

in

feinem v^er^en unb bad?te bae
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<oeiüge (Bvah ju befuct>en,

unb fpracb

alfo ju feinem

wiü nacb bem ^ciU^en
unb übergebe öfucb^urer eignen il^bve/'
XVU er aber über bae ITIeer gegangen war, ba vctf
liebte fid) bie 2)ame in einen !Rleriter, 6er wobl in
5er fd)n?ör5en tHagie erfahren war, \xnb fd)Iicf bei
ibm* nun begab ee ftd) einfimale, 6a^ fie beieinan^
ber lagen unb bie 2)ame ju ibm fpracb: „tX>enn bu
imf^anbe wavtft, mir eine einzige Sad>t biircbjufet^en,
^onntef^ bu mid) 5ur ß^au nebmen." Unb jener t>er^
feijte: „Wa^ ift benn bae, waö bu wiüft? öo icb ee
tOeibe:

^tTJeine £iebe, id)

£atit)e jieben

irgenb ^ann, will id) bir ju 2^ienften fein."

aber fprad):

,,tTlein

Jianbe gejogen unb liebt

'Jene

nad) bem (ßelobren
mid)nid)t befonbere; fo bu

tTJann

ifi

ibn burd) eine befonbre^unfi toten ^onntep, wurbejl:

bu aüee, wae
ber ^ievitev:

id? babe, erbalren."

„Jd)

5)arauf erwiberte

will bir ju tOillen fein, jebod?

unter ber 23ebingung, ba^ bu mid?

jum

nimm|>." 3ene aber fprad>: „2)arauf
fef^eö t>erfpred)en/'

23ilb mit

tllannc

nimm

mein

2)er Älerifer aber mad^te ein

bem tTamen bee Gittere unb bing ee t?or
tPanb auf. tPabrenb mittlere

feinen 2tugen an bie

weile ber bitter burd) eine Straße ber
ging, begegnete

ibm

ötabt

Äom

ein gewijfer kluger ITJeijler, fab

ibn genau an unb fprad) ju ibm:

,,Vnein Jiieber,

etwae im gebeimen ju fagen." 3ener

id) b^ibe bir

aber entgegnete: „Äebet,
iDer aber verfemte:

tTJeijler,

wa6^ud) beliebt."

„Tlodf heute wivft bu ein ^inb
von mir erbalr(>.

bee €^obe0 fein, fobu nid)t23ei|lanb
IDeine

^^au

ift

eine 23ublerin

unb

l)at

bie tX>abrbeit über feine
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an ibn,

Cob

ba^ jener fo
^^au fprad), ba bing ev
glaubte ibm unb fprad?: „(D lieber

angejtellt." tX>ie ber bitter aber borre,

jid)

beinen

rmc mein

tlleifler,

teben, unb

trurötgen Jß.obn geben!"

id) will ^ir einen

^cr aber antwortete:

will ^id) berjlid) gern retten, fo 6u

wae

bereit." <i)ieraiif lie^ ber tlleifler ein

,,3d)

id> biv

„3<i) bin

3Der bitter aber fprad):

werbe."

beif5en

tu|i,

23ab ^uricbten,

50g bem bitter feine 2\leiber aue unb bieß ibn in
ba^ 25ab geben. I7act)ber aber gab er ibm einen
bellpolierren tlletallfpiegel in öie io*i"b

""^ fprad):

„öiebefleifjig in ben Spiegel,

unb bu wirft tOunberi?

binge fcbauen!" tPie ber aber

in

ben Spiegel blicfte,

ibm in einem 23ud)e
ibm fpracb: „Sage mir, xvae bu fiebefil"
fagte er ju ibm: „3ci) fcbe in meinem io^\u\^^ einen
Ixlerifer, ber von tPacbß ein ^ilb gcmad)t, ba^
mir gan5 abnlid) ifi, unb an bie tX>anb aufgeböttgt
ber tlleifter neben

wabreiiO
lae

unb

bat."
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darauf

fiebft

bu

einen

Sogen

fprad) ber tlleifter weiter:

jen;t?"

3^"^^^ ^^^^^ fprad):

f,XX>a9

„i^ben bat er

ergriffen, einen fpii^igen Pfeil

aufbeut

felbengelegtunbfangran,nad^bemZ3ilbe5iifd)ießen."

^a

fprad) ^er lUeifier:

„So

bir bein J2.eben lieb

fo wirf, fobalb bu einen Pfeil nad)
fliegen fiebft, beinen

bem

i(^,

23ilbe 5U

Körper in bM tVaffer bee'&abee,

fo lange, bi6 id> bir etix^ae anbre? beijjen werbe."

tPie

bete ber

Kitter gebort unb gefebn

ftd> ber Pfeil in

23ewegung

^vSrper ganjlid) unter

gemad)t

b^^tre,

fe^te,

bv^tte, baf}

verbarg

er feinen

bem VPaffer, unb ab

er bai^

fprad) ber tlleifter 5U ibm: „Steche

unb fd)auc in ben Spiegel!"
gemad)t biitte, fagte er ju ibm: „XVae
erblidjt bu je^t im Spiegel?" 3t^"fi' aber antwortete:
„JDai? Silb i\l nid)t getroffen worben, fonbern ber
Pfeil ift an ber Seite beefelben vorbeigegangen, unb
ber ^lerifer ift befummert." iDarauf fprvad) bev

beinen 2\opf beraus

VOie

er bae>
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,/öie^e je^t wieber in btn @piegel,

tTJetflen

er beginnt!"

^eneraber entgegnete: ^^v

nad> bem Silbe

ju gerucft

unb b^t

ifljeQt

wae

n^ber

einen Pfeil

auf

um

nad> bem 23ilbe $u fdjießem''
3ener aber verfemte: „(5erabe fo, wie bu tJOrber ge?
tan baj^, fo tue aud? jei5t, wenn bu btin £eben lieb
^aj>»" 2(l6 aber ber bitter im Gpiegel fab; wie ber
^leriBer ben 25ogcn fpannte, fiedtc er feinen ganjen
ben 23ogen gelegt,

Äorper
,,Bie^e

ine XVaffev*
jetjt,

wie

<oierauf fprad? ber tTJeifier:

ce j^ebtl"

Unb

ale jener bcie ge^

mad^tbatte, fpvaö^ er: „iDer Älerif er ijlfebr traurig,
ba^ er ba& 75ilb nict)t getroffen l?at, unb fpricbt ju

meiner ^^au:
nid?t

treffe,

XOmn id) bae 23ilb jum britten tllale

muß

id?

bee^alb mein

Jß.ebcn

einbüßen/

^ben

rucf t er nod? nal>er an baefelbe, fo baf^ eö mir
vorBommt, ale ^onne ee nid)t feblen, ba|) er baeSilb
treffen muffe/'

bu bein £eben

darauf fprad?

liebf>,

Sogen angezogen
Körper unter

bci&

ber tHeif^er:

,,@o

forge bafur, ba^, fobalb bu ben

fiebf^/

tPaffer

bu alebalb beinen gan5en
ftecff>,

fo lange, bie id> ju

^er bitter fd^aute alfo untJer^^
wanbt in bm Spiegel, unb wie er ben ^lerifer ben
Sogen jum öd^ießen fpannen fab, fubr er mit feinem
ganjen Körper unter bae tPaffer, bie ber Vtleificr
ju ibm fprad): „!Romm fd>neü b^raue unb fte^e in
bir fpred)en werbe»''

tPie aber ber bitter bitt^iugßfd>aut
unb ber tlleif^er fprad): „£ieber,
fage mir bod), vca& bu lad)fi?" Jener aber antwor^
t^f^* ff3<^ f^^^ g^"5 beutlid) in bem Spiegel, ba^ ber

btn Spiegel!"
^atte,

lad)te er,

ba& Silb nidn getroffen bat, ber Pfeil aber
umgeBebrt ift, ibn 5wifd)en ber £ungeunbbemtTJagen
burd)bobrt l?at, unb er eben gejlor ben ift; meine 5r^w
!RleriBer

bat aber unter meinem X>ettt eine (Brube gemad)t
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unb ib" barin
^6tur5c
an unb

3Da fpracb 5er ttleifler:

betjraben."

bid> jc^r fcbnell bcraiie,
bitte ju (Bott für

bantte ibm für

Me

^cr

)\irrer

aber

i^etrung feinee ficbcns, un6 ale

^eife beenbigt war, mad)te

feine

feinem J2.an6e auf; iinb wie
eilte

lege öcine ^Rleiöer

mid>!"

er fidb tuieöer

5U

nad) oaufe fam, ba
unb empfing il>n roüer
Äitter aber rer)"tellte fid> mehrere läge
er

ibn^ f^in? ^J^^iu entgegen

Si'cube, !Der

lang; enMid) aber fd)icfre

nad) ben Altern feiner
^rau unb fpracb ju ibneni „tlleine feuern, id> babe
eiid) aue folgenber Urfad)e ju mir befd^ieben: bier
ift

er

eure ^od)ter, meine ^rau, roeld^e i(5bfbrud) ein

mir rcrubt bat unb, voa^ weit fd)limmer ift, bvuauf
umging, mir ben (tob 5U geben." 3ene aber leugnete
ee mit einem ^ibe; aüein ber bitter begann jeijt unb
trug ben ganjen Hergang unb ba& X>erfabren bee
^Rlerifere ror unb fprad): „XVenn ibr mir nid)t
glaubt, fo fommt ber unb febet ben (Drt, wo ber
^lerifcr eingefd)arrt ifi." hierauf fiibrte er fie in
fein (Bemad), unb fie fatiben ben £eid)nam bee ^Icj^
rifere unter feinem 2^ette.

^er ^id>ter warb

balb bffbeigerufen unb entfd)ieb,

fie

ale?

foUeburd) ^euer

f erbrannt werben, unb alfogefd)abei?, unb bie 2(fd)e
tbrcs? Jß^eibee

warb

in bie Jß.uft gejlreut.

t7ad)mal0

nabm \'id> ber Äitrer eine fd>6ne 3""9fr*^w 5"^
(Bemablin, jeugtc mit ibr!Rinber unb befd^loß fein

aber

£ebcn
tX>ie

in ^rieben.

man

mit ^intrad)t unb X>orfid)t
rollbringen muffe

allee

^|2r^"f^ berrfd)te ein febr weifer unb in aüem ge^
fK^vedbtei' I^atfer iDomitianue. tPeil ber nun nie^:

manben

rcrfd?onte, fonbcrn

immer

ber (Berednigfeit
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ibren £aiif

liefj,

begab

ju ^ifd)e faß, ein

ce (icb ciitflmale, ba^, ale er

Kaufmann

ju

ibm

tarn

unb an

ba& Zov pod)re, iDer Pförtner aber öffnete öaefelbe
fragte, voae ibm beliebe, 3ener aber fprad):

unb

„3ct> bin ein

Kaufmann un6 babe

bee !Raifer6 einige nuijücbe

für bie (BemabÜn
öacben ju rerfaufen,"

tX>ie bae ber(Cortvact)ter borre, lief? er ibn ein. 3ener
aber begrüßte ben Äaifer auf bemutige tX>eife, unb

ibm: „ITiein lieber, wae bajl b\x
benn für Waren ju verkaufen?" Unö jener erwiderte:
ff^ci'Vf brei roeife Gprucbelcben," 5>er aber fpracb:
„Unb tvie teuer iviüft bu mir jeben öprucb geben?"
biefer fpracb ju

„5^r taufenb (Bulben." ^a
fprad) ber^aifer: ,,tX>enn mir nun aber beine VDeie^
beit nicbtö frommt, fo verliere id) mein (5elö." IDa
t?erfei5te berlRaufmann: „<^err, wenn meine öprucbe

Unb

jener entgegnete:

ötatt pnben, will

bei l25ucb teine gure

fpricbft,

wae

billig

icb iJ^ucb

^uer

2>a fpracb ber !Raifer: „iDu

(5elö wiebergeben. "
ij>,

nenne mir alfo

jeijt

bie

weifen

öprucbelcben, welcbe bu an mid) üerBaufen willjt."
Unb jener entgegnete: ,,2(üe6, voae bu tuft, tue xjor^
jtcbtig

unb

fiebe

auf6 ^nbe. 2^er jweite

öprucb

i|^:

(Bebe nie einee 5"ßf*^^5^^ wegen von bev ^^erfiraße.
2>er britte enblicb ifti tTimm nie eine <oerberge über

tTacbt

einem ^aufe an,

in

feine ^i^^w

unb
gab ibm
bir,

ließ ficb

ee

Jw^S

2)iefe brei

if*»

wirb gut

alfo für jeöen

ben erftcn

wo

um

ber <o^U6bcrr alt

unb

f^ad^cn bewabre bei
I)er !R6nig

bicb fteben."

öprucb taufenb (Bulben unb

,2(lle0,

vcae bu

tujl,

tue mti t>or^

ficbt unb jiebe auf0 itnbc' an bietX>anbe feines^brom
faalee fcbreiben, ebenfo aucb in feinem (Bemacbe unb

an

allen (Drten,

wo

er fpasieren ju

gebn

bringen, ja auct) auf bie Cifcbtucbcr
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pflegte, an-

fiiclfen,

auf wel?;

17 ad) ^iefem aber, obgleid) et: ein fo
gerechter tllann wav, rerfd)Woren fid) ^od> viele aue
feinem ^eid)e gegen ib"/ um ibn ju ermoröen; unb
eben er

jpeijle.

offendid) tun fonnrcn, fo be^

treil fie fold)e6 nict)t

fpradien

fie fid>

mir feinem

^er

ba^

er il>m

bafur einen guten Hohn
nabm bae (5elb

bie !Reble abfd)neiben iinb

erbalren foUe.

23>artfd)crer,

2^artfd)erer aber

unb üerfprad>, feine X>erpflid)tung getreulid) ju er^
fiiüen. VOie nun aber berfelbe bem Äaifer ben 23art
abnehmen foUte unb ibn eingefeift ^atre unb (id)
baran mad)re, ib" $u rafieren, fo (al:) er jufaüig unter
fid> auf bae kartend), rc'eldx? ber ^aifcr um ben
^al0 battc unb auf bem gcfticft ju lefen t\\;r: ,lX>a6

ba& tue mit'Oorfid)r unb bebende bae^nbe.*
tX>ie nun ber2>arbier biefe öd)rift gelefen batte, ba
badete er bei fid>: ,^eutc bin id) gebungen worben,
bici'cn iTJann um5ubringen, wenn id? aber bae tue,
fo wirb mein itnbe febr flaglid) fein, benn id) werbe
bu

tuji,

jum
if>

fd)impflid>ften

Cobe rerbammt werben; barum

wie jene öd)rifr fagr: bei allem, wa^^ man
^nbe ju \'e\:)en»* ^llsbalb fingen feine i^^nbe
ba6
auf

ee gut,

tut,

an }u

jitrern,

ba^ il?m

fein

tX>ie bae ber Äaifer

fiel.

3U ibm:

„Sage

mir,

wa^

Gd^ermeffer aue ber^o^nb
gewabr würbe, fprad) er
i\i

bir

benn?" Unb

jener

erwiberte: „(D »ocrr, erbarme bid) meiner, id) bin

gcbuncien werben, bidy für (Beib ni ermorben;

\:^eutc

weil id> aber jufallig, wie ee (Bottee tOillc war, bie

öd)rift beince Ibavttudbee lae: ,tt>a0 bu tiift, bai^
tue mit X>orfid)t unb bebende bae itnbe', babe id>

mir

gleid) überlegt,

iitnbe

fein

bajfj

ein fd)impflid)er

werbe; barum

XX>ie

bae ber 2\aifer

erjle

öprud) bat mir

jirrerren

l)Srre,

bae-

Xob mein

meine

io^^nbc'^

bad)te er bei fid): ,iDer

Heben

gerettet, id) b^^be
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i^n ju einer guten

fpracb $u

unb

bem

Gtunbe einge^anbelr/

Unb

er

23arrfcberer: ,,@ei fortan nur getreu,

nun bic ^urjlen
auf öiefem tPege
fie miteinanber, wie

id? vt?iü ee biv t?er5eiben/' tt>ie

feinee l^tidbce faben, ba\}

fit

il^n

nid)t toten tonnten, t?erl?anbelten

umbringen mochten, unb fpracben: ^2(n btm
unb 6em vEage ivivb er jur Stabt jurucf kommen, wir
ivoüen une alfo bei btm ^ußfteige, über welchen er
geben mu^, in btn ^interbalt legen unb ibn toten,"
3ene aber fpracbcn: „^ae ift ein guter Plan." ^er
Äonig aber ruftete (id? an eben biefem €age, nac^
ber ötabt ju jieben, unb ale er bie an jenen ^w^f^^^H
gekommen war, fprad)en feine Äitter ju ibm: ,,^err,
fic il)n

ee

ift

gut, biefen 5"ß^^^^9 einjufcblagen, btnn er

i(l

naber ale bie £anbj^raße/' ^er ^aifer aber baci)tt
bei ficb: ,iDer jweite öprud) war, icb foüe nie bie
^eerftra^e

wiU mid)

einee

5uß(^eige6

alfo an meinen

fprad) 5U feinen Gittern:

wegen

öprud)

„3^

icb

verlaffcn,
b<^lren',

unb

er

^^^ md)t gefonnen,

bit ^ttvftva$t ju r?erla(fen, ibr aber, bit ibr ben

S^^^

tonnt geben, unb rujlet atlee
für meine 2(ntunft ju/' 3ene aber gingen nun btn
Fußweg, unb ba fid> bie^einbe bee Könige auf bemjj

(>eig cinfd>lagen wollt,

unb meinten, ba^ btv ^onig unter
fit alle bert?or unb töteten
alle, fo viele ibrer babin tamen. tOie bae ber^onig
borte, fprad) er bei fid?: »tTunmebr b^^t mir auc^
ber jweite öprud? bae J2.eben gerettet!* XX>it nun
jene faben, ba^ fit ibn burd) tift nid)t umbringen
felben befanben

jenen fein muffe, fo brad^en

tonnten, fo t?erfd)woren

fte fid)

untereinanber, xoit

auf anbre IPeife ume £eben bringen mod)^
ten, unb fprad)en unter fid): „7ln btm unb bem ^age
wirb er in bent^o^ufe jenee tT^annee bleiben, bei bem
fit
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ibn

alle (^blen cinfel>ren,

weil feine anöcre <ocrbei'ge

fiii*

il?n ^a ift, wir wollen alfo für eine (Belöfumme btn
XVivt unb feine ^rau be|led)en, öamit fie ben !Raifer,

wenn

er

auf feinem

2>erte liegt, ermorben/'

aber entrtegneren: /,^er Plan

Äaifer

in jene

felbigem

i)>

Gtaör gekommen war,

febrte er in

i^^uft ein, ließ alfo t>en tX>irt 5U fid?

allein ale er ibn gefeben l?atte,

3ene

gut/' tX>ie nun ^er

fam

er

ibm

rufen;

febr alt

unb öarum fprad) er ju ibm: „^aft ^u eine
5rau?" Unb jener antwortete: „2lllerbing0; o^oerr/'
3Darum fpracb ber Äaifer: „Seige mir fie", unb als
er fie gefcbaut ^atte, ba fam fie ibm fe^r jung t>or
unb als f^nnte fie faum acbtse^n 3a^re alt fein.
vov,

iDarauf fprad) er ju ibm: ,,(5ebe beiner tX>e9e, benn
id) will mein tTacbtlager anber6wo auffd)lagen lap

unb nicbt bi^vbleiben." 3ener aber entgegnete:
„Sebr wol?l, gnabiger vjerr, allein aüee ifl fct?on
bereit gemad)t, unb barum wirb ee nid)t gut fein,
anberwarte ju fcblafen, weil in ber gansen ötabt
fcn

3ener aber
„3d> fage bir, baf} icb anbcrwarte fd)la^
fen will." 2(l6balb bract)te il?n fein Ä^mmerling weg,
unb ber ^aifer begab fid> beimlid) an einen anbcm
(Drt unb fpracb 5U feinen 2\ittern: „3bi* fonnt bicr^
fein befferea XX>ivte>l)au6 ale biefee ijl*"

entgegnete:

bleiben,

5U mir."

wenn

ibr vooüt,

tOie nun

fommt

allee fc^lief,

aber

in

ber ^rub^

ba \lanb ber 2tlte

mit feiner ^i'^UT auf, weil biefelben für (Selb gebungen
waren, ben Äaifer im öcblafe ju ermorben, unb
töteten alle feine bitter. S^'^^^ at>er j"lanb ber ^Naifw
auf, unb al6 er feine bitter ermorbet fanb, fprad)

feinem v^erjen:

web, wenn

mein
V7ad:)tlager genommen l^atte, wäre id) je^t tot wie
bie anbmi; nun bat aud> ber britte öprud) mir ba^
er in

,(!>

id> bier
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J2.ebcn gerettet/

un6

^rließalfobetiTCtten mit feiner 5rau

feiner ganjeti ^amilie

an ben (Balgen fangen un5

folange er lebte, jene weifen £e^ren bei fid?
unb befcbloß fein £eben im tPo^lfein.
bel?ie(t,

iDie

©anlange

^l^inft ^errfcbte ber weife ^beobofiue, ber aber
IK^bas Äicbt feiner 2(ugen eingebüßt batte unb
barum ein (Befeij gab, bap eine (Bloche in feinem
Palajle aufgel^angen würbe unb jeber,ber eineöacbc
bei il)m anjiibringen b^tte, eigenl?anbigba6<Blocl*en^
feil

jiebcn foüre; bei

bem

2(nfd)lagen berfelben follte

bann ber ^id^ter, ber baju

kommen unb einem
tlun

\:^attc

öcblange

ftd?

aber unter

bem

tTeft gebaut

il>r

bej^eUt

war,

l?erab?

jeben nacb ber <Bered>figteit tun.

<Bloc?en|lrange eine

unb befam innerbalb

3unge, unb als biefelben ^riecben
mad)te jie jücb ünee tEagea mit benfelben
auf btn lX>eg au^erbalb ber @fabt» tOa^renb fid)
aber bie öd^lange entfernt l?atte, ^am tinc ^rote in
il?rV7e(^ unb nabm ce in^efitj; bieGcblange, ab fie
mit ibren 3ungcn ^urucPfam unb fa^, wie bie ^rote
ibr tXcft innebittte, Mmpfte jwar mit il?r, allein jie
einer turnen Seit

IJonnten,

konnte bie 2\r6te nid)t befiegen, unb alfo bebauptete
biefelbe

fcblang

bae
fic

Hcfu

tX>ic

ibren öcba-^an^

bae bie Gcblange fab,

um

ben (Blochen ftrang,

50g tucbtig an bemfelben unb lautete, gerabe ale
wenn fie fagen wollte: ,!Romm ^erab, bu Siebter,

unb

perfcbajfe

mir

(Berecbtigfeit,

benn eine ^rote

bat gegen allea 2\ecbt mein Heft in

23>efiPi

genom^

men/ Wie ber Siebter bie (Bloche lauten borte, fam
er $war b^rab; al? er aber niemanben erbliche, ftieg
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ev wieöei- b»^*iwf«

^ic

^^^

^^^

lautere fie 511m 5xreiten iVale,

öclMange bemerPre,

^er

^icl)rer flieg, ale

öd)lange
^a6 (5locfcnfcil 5iebett fab/ unö unc 6ie Ärote ibrcn
tPob»pU^t5 eingenommen b^Jtre, flieg er wie^erum in
ben Palafl bniauf im6 melöete ^ie gan5e öacbe t)em
IRonig. JDer 1\6nig aber jpracb 511 ihm: „(5ebc vriet)er
binunter \mb treibe nicl)t blofj bic Ärore vvneöer aue,
fon^ern rore jie audy, benn 6ie Schlange muf) ibren
er

Öa3 b^rre, abermale

bei^^b, unt)

öa

er bie

Plap^tvie^erbefommen",un^alfogejcbabe6.tX>ienun
nad) öiejem emee Xagee t>er Äonig auf feinem ^ttte
lag,

fam

(Bemad) un6 trug einen
ibrem tlumöe, unb xvic bae bic

bie (5d)lange in fein

m

foflbaren örein

Coniglicben iDiener geivabr txnlr^en, fagten

fie

ibrem

öchlan^e fei bereingefommen; bev aber
fprad): „Wollet fie nid)r bin^^rn, 6enn id> glaube,
fie wirb mii fein Heiö muffigen," 3Die öd)lange frocb
nun auf fein Sett unb nabm ibren tX>eg nact) feinem
(ßeficbt 3U, unö ab fie bie an feine 2(ugen gekommen
war, lie^ fie ben Stein auf 6iefelben fallen un6 ging
alebalö tvie^er aiw bem (Bemad) biuaue, tPie aber
bev Stein bie beiöen 2(ugen berubi't^/ befam bev
>)errn, eine

Äonig
öarum

fein belle? 2lugenlicbt roieöer; er freute fid^

wenig un6

nid)t

auffiidien, allein

bewahrte

er

man

öd)langc überall
nid)t; ben Stein aber
£eben in ^rieben,

lie^ öic

fanb

unb befchloß

fie

fein

5Dic 6rf i (Befellen

€|^6 waren

einft ^rei (Befellen,

^K^^eife, unb

ee

begab

fid>,

bie

baß

fie

mad)ten eine
aufyev

einem

23rorc burd>aue ferne Jß^ebenemittel finben fonnten.

Unb bod> waren

fie

febr buugi'ig, fprad)en babcr fo

lOI

jueirtanöer:

„Wenn

tiefte 23rot in bvei Ztilt geteilt

wirb, wirb tin fold^er deinem von une jurööttigung
auereicben, wir

woüen

alfo einen üernunfrigen l^at

t?alten, wie wir über biefee 23rot verfugen muffen."
2>a fprad? einer: „tOir woüen une hierauf öerStröge

5um 6d)Iafen nieberJegen, unb ein jeber möge trau^
men, un6 wer ben wunberbarften Q^raum erblicPt
I^abcrt wirb, ber foü bae gan5e Srot ^aben*"
2^ie
anbevn ^xvei antworteten: „T>dn V^at ift gut", unb
begannen ju fcblafen* ^er aber, welcber ben Äat
gegeben

l?atte,

t?er5ebrte

auf unb
feinen Se?

fJanb, tca{)venb jene fd^liefen,

bae 23rot gan; unb gar unb

ließ

^rumcben. 2(16 er bae getan l^atte,
^ameraben auf unb fpracb: „Stebt

gleitern nid^t ein

wecPte er feine

ba^

fcbnell auf, ee i^ ^eit,

ein jeber feinen

Craum

iDa fprad) ber erfte: „3^r hieben, id) ^abe
wunberbaren^raum gefebn, eine golbne Leiter,
welcbe rom Fimmel auf bie i^vbe berabging; auf
fage.''

einen

Tile id>

^nglein hinauf unb binab unb
meinem £eibe gen Fimmel.
bort anfam, fa^ id> ben T>ater, ben @o^n

unb ben

v^elligen (Beift,

biefer fliegen

bie

fubrten meine Geele aue

unb

fo viel ^ro^licb^eit

war

meiner öeele, unb nie ^at ein 2(uge gefebn, nocb
(D^r gebort, voae idt) ba vernommen ^abe. Unb
bae ift mein Craum/' ^a fpracb ber jweite: „Tiud)
in

ein

icb fa^,

wie Ceufel mit

eifernen

unb feurigen

Vt>erJ#

jeugen mir bie öeele aue beni £eiberiffen, mid) miß?
banbelten unb fprad)en: »Solange (5ott im »Fimmel

bu an biefem (Drte bleiben*." ^er britte
aber fagte: „<oort meinen ^raum! tTJir tarn ee vor,
al6 wenn ein ^ngel 5U mir tarne unb fagte: ,^euer?
fler, wiüfl bu feben, wo beine IRameraben ftnb?' 3d)
antwortete: ,ö5i wobl, o^rr. IPir b^^ben unter une

regiert, wirfl

I02

ein2>rot
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teilen, id) furcbte, jTe finb

mit 6em23rote

Narongelaufen.* 'Jenev aber fprad>: ,t7ein, bie?

mdbt

öcr ßaü, bae

Orot

liegt

iDa fubrte er mid) 3ur s^immelt^pforte, imö icb

meinen

^opf feinem

ift

neben ime, folge mir,*
|"tecfte

(Gebote nad) unter öae ^Tor un6

erblicfre tidb; e& fam mir ror, als? trenn bii gen
ioimmel enrfubrt vruröe|l un^ auf einem golönen

unö

^brone

faf3eft

ror öir

batteji.

XV eine unöSpeifen

riele trefjlid:)e

Unö öerij^ngcl

fprad) ju mir: ,öiebe,

im Überfluß unter lauten ^reuöen
unö öpeifen uub roirö öorr in iS^trigfeit bleiben,
^ein (Befeü lebt

öenn iver einmal

in

öae *oitnmelreid) gcfommen

öer fcinn nie tüieöer benuiegeben.

mit, id) will öir jeigen,

wo

^Komm öu nun

ift,

mit

ÜRamerab
ift,* 2(l6 id> ibm aber gefolgt war, ba fubrte er mid)
an bae v)6Uentor, unb ba erblidfte id> bid), fo wie
bu gefagt, in ber fd)werjien Pein. Unb bct biv tag^?
lid) Srot unb IPem in großer tllenge aufgetragen
würben, ba fragte id) bid): ,(D liebjler (Bc^eii, te ge?
föüt mir nid)t, ba^ bu in fold)er Pein Itegf^.* i)u
^ein anbrer

aber antwortete}! mir: Solange (5ott im ^itnmel
,

giert,

werbe

id) bicr i?erbleiben,

btnn

id)

habe

re^

ee rer^

auf unb iß bae ganje 23rot,
benn furber wirft bu weber mid) nod) unfern (5e^
bient; flebe alfo fd)ne((

feilen

feben/ 3d:> aber, als id) bae gefebn

auf imb

vevi>ehvte

jianb

l)attc,

bae 2>rot, wie bu gefagt

\::>atte^J'

i)ier fd)lagc ein!

^|2^ö )!anb,einj!

^B^auf il>ren
bie y:)anb

in ber

Stabt

^om

eine Silbf^ule

eignen ^iiß?» wie ein lllenfd)

auögc|lrecPt,

auf bem

unb

tllittelfinger

)ianb gefd)ncben: .v^ier fd^lage einl*

iDiefe

bielt

aber
Z^ilb^^
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f^ule f^atl^ aber aljo |cl)Oit feit langer ^cit, unb votii
nun niemand wu^ttf vca& bae bebeuten foüe: ,^icv
rct)lage ein!* fo wunberten ficb üiele darüber unb
tarnen immer wieber ju t>er ötatue, um fid? biefe

Bcbrifr wieber anjufebn; aüein

jie

gingen

alle voicf

Sad}t l?inweg, benn fie rerj^anben
burebaue nicbt. Xlun gab e6 aber

ber unverricbteter
jene 2(uffd)rift

einen gewiflfen fcbarffinnigen ^leri^er, ber,

von
fie

ber 2>ilb|aule gebort ^atre, fid)

5U febn, unb als er

fte

t?iel

er

tTlube gab,

unb
h^tttc unb

enblicb erblicft

2tuffcbrift: ,4ier fcblage ein!* gclefen

wie

bie
ge^f

öonne auf bao ötanbbilb fcbeinen fal), fo
folgte er bem öcbarten, rcelcben bcrjenige S^^B^^
warf, welcber fpracb: ,^ier fcblage ein!* nabm gleid)
eine ^ade unb fcblug in einer i^ntfernung t?on brei
5uß in bie i^vbe unb fanb einige Stufen, welcbe
unter bie i^vbe hinabgingen» ^er !Rlerifer aber
rabe bie

wenig, (lieg bie Stufen bittab unb
fanb unter ber ^rbe einen pracbtigen Palafi, in

freute ftcb nicbt

beffen

^ofb<iüe

^onig unb

er

trat*

2)arin erblickte er einen

Königin unb riele itbief welcbe an
einer (Cafel fa^en, unb ringeberum war ber ganje
Saal tjoü tTJenfcben, Tille aber waren mit ^ojlbaren
(Bewanbevn angetan, inbeffen fpracb deiner t?on allen
aud) nur ein einjigee tOort ju ibm. i^v fab ficb um
unb erblicPte in einem tX>inM einen toftbaren pof
Herten Stein, weld^er ^arfunBel l)ei^t, von bem bae
eint

ganje ^aue fein£id)t

erbielt.

^em !Rarfun^el gegen?

über fab er aber in einem anbevn tOin^el einen tTlann
(leben, weld)er in feiner ^anb einen ^ogen l>ielt unb

mit einem Pfeile

in 23ereitfd?aft (lanb loejufd^ießen,

unb auf ber Stime beefelben (lanb gefcbrieben: ,3<^
bin ber, ber id) bin, niemanb fann meinem 23ogen
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entgebtt, unt> ror5uglid) nicbr jener

^arfunfel,

t>cv

XVic öae bcv ^Uvitcv fab, vouwf
bann in ein (ßemacb unb fanb
fcbone ^r^wc" »n Purpur unö Pel}^

fo berdid) gl^njt.'

bevtc er ficb, trat aber

bafelbft bcrrlid)

IPort \u
ibm fpracben. t7ad) öiefem trat er in einen Pferöej?
)lall, traf öarin Pferöc un^ ^fel, aber gera^cfo wie
trerf gefleibet, welche arbeiteten, aber fein

aüe anöern, öcnn

tvie er fic berubrte, jcbienen ]ie jld)

wie Steine anuifublen.

t^ierauf befud)te er alle

tPobngemad)er bce Palaj^ee unb fanb ailce, wae
fein v)fr5 begehrte. nad)ber aber trat er, wie fruber,
m öie i^ofballe, badbtc ane VPegtjcbn un6 fprad)
bei ficb in

feinem \)cv^tn: t\>^utt babe i(b wunber#

Iid)e iDinge erblicht,

bai>,

xvae id)

glauben,

unb

ailee,

vcae mein ^erj

bej?

3"^^tT'^" wivb über
gcfebn babe, niemanb meinen Worten

gebrte, tonnte ee

barum

\)iet

ijl

finöen.

ee gut,

jum l^cwtie

bcv tX>abr#

etwae ron bier mitjuncbmen.' itt fd)aute alfo
unb erblicfte golbne Crintge^
fd)irre unb fojlbare UleflTer, ging alfo an btn Cifcb
unb nabm emen 2^ed)er unb ein tlleffer weg, um ee
mit5unebmen. öobalb er ee aber in feinen ^ufen
bcit

au\' bie obere lafel

gefiecf t b^^tte, rid)tete bie öilbfaule,

öogen unb

weld^e mit einem

Pfeil in einem tPintel ftanb, ibren Pfeil

gegen ben ^arfuntcl, burd)fd)0^ ibn unb 5erfd)met^
terte

ibn in riele ötucPe.

<Sallc finfier

wie

bie VTad^r,

^ilebalb aber

warb

bie

unb ber ^leriter warb,

bae fab, ganj traurig unb fonnte ben 2iuBwcg
wegen ber aUju großen iDunf elbeit nid)t wieberfinben
al^ er

unb mußte

fo in

bcm

Palafte einee elenben Cobee

jicrben.

X05

X)on bem getreuen i^altcn feinem
X>erfpred)en8
^j2^0 gab

einfl einen ÜRaifer, in beffen

Äeicbe jwei

^B'Äauber

lebten, bie mitemanöer einen 23unt) ge^
macbt bitten, öa^ Beiner ben anbern in bev Xlot v>evf
laflfen, fonbern ba^ ein jeber für bcn anbern fein
Heben einfetten foüte, unb bie\'e rerubten mireinanber
\?ielerlei Übeltaten, fowobl S^iebflable alö Ulorb^
taten. Vlun begab ee fid> einf^male, ba^ bcr eine obne
ben anbern, imb in ber 2(bwefenbeit beefelben, bei
einem ^iebjlable gefangen unb in Seffeln in einen
^Ker^er geworfen rourbe. IPie bae fein (5efeüe, ber
anbre Zauber, I?6rte, tarn er ju ibm unb fpracb:
„tllein lieber (Befetle, fage mir aufe tPort, burd)
weld^ee wir miteinanber rerbunben fi'nb, roae foü
au0 bir werben?" 3cner antwortete aber: ,,XX>ie ee
mir rorfommt, muß id) bee Cobee gerben, weil id)
beim &te\)ien ergriffen worben bin; wenn bu alfo
nur bae tun wiüft, xxiae id} biv fagen werbe, werbe
id) bir febr tJerppid^tet fein. 3d) babe eine ^rau,
eine ^^milie unb avid> ganj Bleine ^inber: über biefe
babe id) nod) nid)t9 feftgefeijt, aud) nid^te über
mein \>ermogen; fo bu nun ben ^id)ter befragen
ivoütej^, ob bu für mid) im (5efangni6 bleiben burf^
teft, bie id) nad) 4«wfe geben unb über meine ^rau
unb 5<^milie unb über mein (5ut eine 2lnorbnung

werbe

treffen

Bonnen, voiü id> ^ur red)ten Seit wieber

3ener antwortete aber:
„iDae wiü id) treulid) erfüllen." <Jtt mad)te fid) alfo
5um Äid)ter auf unb fprad): „^crr, mein ^v'cunb ift
gefangen worben nnb liegt im Werter, fo ba^ er, wie
id) benfe, bem Q^obe nid)t entgeben mag. @o ee it\id>

^ier fein

io6

unb bid)

erlofen."

mm

c^efaCIig

23itte,

ift,

bötre icb an iifucb nur eine einzige

namlid), ^rt^ 3^^^ '^"^

c^ejiattct,

nacb feinem

«m t?or feinem Höbe nod?
5^^" ""^ 5^amilie 511 rerfugen. 3"^^lT^"
will id), 6amit 3br über ibn ftcber [ein fonnt, an
feiner öreüe im (Befangnie bleiben, bie er siirucf^
fommf." iTrtrauf enviöerte ^er Äidner: „?in öcm
unö ^em ^age tviib über ibn unb ^ie anöern (öericbt
gcbaltcn werben; wenn er nun aber an biefem ^age
nid)t jurucffebrt, voae wirji bu bann anra^orten?"
eignen ^o^ui'e ju gcb«,

über

feine

3ftier rtber rerfetjte:

„^evt, id> will bir ^eglicbe

öid)erbeir, weld)e bir beliebt, geben, unb
nid)r

fommr,

um

feinetwillen ben

Cob

wenn

er

leiben." E^ar^

auf fprad> ber Äid)rer: „tPir wollen beine 2^itre
erboren, jebod) fo, ba^ wir bid> im (Befangnie b^l^
ten, bie jener jurucP^ebrt."

„2llfo

ifl

ee

Unb

mir redn." i^ievauf

jener antwortete:
lie^ ber l^idbtet

biefen in? (ßefangnia jiecfcn, ben anbern aber frei

^er aber ging nad) ^aufe unb
2(norbnungen wegen feiner S^^^^t ^inber

feine @tra|?e siebti»

traf feine

unb 5^milie, unb bidt fid) bie jum britten Cage ba^^
felbjl auf, an weld)em alle tllijfetater ror ben ^idb'^
ter gebrad)t würben. Unter ben übrigen warb aud)
ber, weidbev fo bereitvüillig für feinen ^r^unb inö
(ßefangnie gegangen war, ibm ftatt j'einee 5i*^»nbe6
rorgefubrt, ber ^id)ter aber fprad) n\ ibm: „VOo
ift

benn bein ^reunb, ber beute uiriicffommen, bid>

unb retten jollte?" Unb jener antwortete:
„"^cxT, wie id) boffe, wirb er nid)t auebleiben." iDev
2\id)ter aber wartete lange, ob er pielleidn fomme,
allein er Bam nid)t. ?llebalb füllte er ben öprud),
man folle jenen jum (Balgen fubren, unb alfo ge^
fd)ab ee. XVie er nun jum (Bälgen gekommen war,
erlofen
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ba fprac^ 6er Äid^ter ju i^m: „tVein tiebcv, reebne
e6 6ir allein, nid)t aber mir ju, ba^ 6u je^t jlerben
mu^t: bu böfi ja gefagt, öein ^reunt) xccvbt Commen
un6 6icb erlofen/' 3ener aber atirtoortete: „^err,

muß, fo bitte id> ütud) inflanöigft,
ror meinem Cobe nod) einmal atiHopfen
barf," ^er Siebter aber tntQcQnttei „XVm foll benn
bae für ein 2(nClopfen fein?" 5Der aber antwortete:
„3cb will, bevor icb fterbe, nocb breimal laut rufen»"

weil id) (Serben

baß

id)

Unb

jener i^a^tt: „\Xiiv ifte recbt",

lauter

unb

Stimme

worauf jener mit
jum erften, jweiten

anfing ju rufen,

britten tTJale» iDabei fab er

fict>

um

ringe

unb

^erne einen tTJann bebenben Jiaufee ber^
fab
beieilen unb fprad? ju bem Siebter: „öcbiebe meinen
Cob nocb auf, benn jie^e, icb febe einen tHann fomjj
in ber

men:

mein (ßefelle, ber mid) beute
nocb erlofen wirb»" tOie aber ber Siebter jenen
kommen fab, vcavtctt er, unb ftebe, fein (Befeü langte
an unb fpracb: ,,(D ^err, icb bin ber, welcber über
feine (5uter verfugt bat unb für ben fein ^reunb
rietleicbt

ift

te

unterbeffen in ^obeegefabr fcbwebte; laß jenen

jeijt

ungebinbert weggebn, benn icb bin bereit, für meine
öunben ben Cob ju leiben." ^a fab ibn ber Siebter
fcbarf an unb fpracb: „Hlein lieber, fage mir, war^

um

ibr einanber fo treu ifeib?^'

„<oerr, t?on unfrer !Rinb^eit

Unb

an

i:)at

bem anbevn bae tX>ort gegeben, ibm
3U fein; bae ifl bie Urfacbe, warum
vertreten bat, bie icb mein

Siebter aber fpracb:
laffe icb bir bie

^aue

,,tt>eil bie

jener erwiberte:
jeber

von une

in allem gerreu
er

meine Stelle

beftetlt batte."

Sadbe

fo

ift,

<oinricbtung; feib mir treu,

^er

fo

unb

er<j

ibr

fonnt für bie Sutunft bei mir bleiben: icb will in
allem aue meinen tTJitteln für eure Hotburft forgen."

io8

3ene aber

atittrorreten:

poü|ian^ig

utifre Q^reue!" 2(lfo

„^txx, trir geloben

nabm

unb aüe lobten ibn,
gegen
Erbarmen
pe gewefcn war,
ju (Bwc^bcn an,

fie

^ud)

ber V^iö^^ttv

baf^ er fo roll

I)ieber Teufel reid)mac^t,
bie raufd^t er
^jJTe lebte einfl ein öcbmieb in einer am tlleere gc^
WC'legcnen Grabt, ber war febr geijig unb fct)lecbt,
ö^r batte aber riel (Belb jufammengebracbt unb ba'y
mir einen Gramm angcfullr, welcben er vor aller
2(ugen ane ^mtx fieüte, fo ba^ niemanb X>erbacbt
fcbopfen fonnte, ba^ berfelbe (Belb entbielte. t7un
begab ee fid) aber einmal, ba^, wabrenb alle im
Gd>lafe lagen, bM tlleer ina ^au9 trat, fo ba^ ber
Stamm mit bem (Belbe jum Gcbtvimmen fam.
VOie nun bae^ Wien ivieber ;urud?trat, nabm ee btn
Stamm mit fort, wnb fo fcbwamm berfelbe auf bem
tlleere riele tlleilen ireit, bie er an eine Gtabt laxn,
in trelcber ein tllann tüobnte, ber eine gebcime <ocr^
berge

bielt.

iDiefer tTJann fal?, ale er in ber 5^»*?^

Stamm

wnb 30g ibn an^ Jß.anb, weil
er meinte, er ^ti nicbte weiter al6 ein Gtucf *^ol5,
welcbc6 üon irgenb jemanben bin^ingeworfen ober
;urudfgelaffen worben fei. t7un war aber biefer
niann febr freigebig unb wobltatig gegen 2(rme unb
5rembe; ea begab jücb baber einee ^age, ba^ 2\ei^
fcnbe in feinem ^aw^t emfebrten unb ee gerabe febr
falt war. IDer Wirt jerbieb alfo mit feiner 2(pt ba^
if-jolj wnb rernabm nad) jit^ei ober brei ^oi^ben einen
l^lang, unb ale er barauf ben Sramm gefpalten
haxu, fanb er b^ie (Bdb wnb freute jüd) febr, legte ee
auf|lanb, btn
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aber in X>crwal?rung, ob nid)t t?ieüeicbt irgenbwcr

^em ee geborte unb weld^em er e9 jurucfgeben
^er ©d>mie5 aber 50g von Grabt ju ötabt,
um fein <3cib $u fucben, xxnb fam aud? ju ber Gtat)t
tamtf

konnte,

unb ber Verberge
funben ^atte»

©tamm

XVutce, 6er ben

jenee

Wie

er

verloren b<tbe,

fo merf te

Stamm

ge^

nun erwabnte, ba^ er einen
unb fein tt>irt biefee ^orte,

ba^ biefem bae (Belb gebore, i^v bad)te
alfo bei ficb: ,3cb will jeQt eine Probe mad)en, ob
ee ber tOiüe (Botteß ifl, baß id) il?m bae (Belb ju^
er,

rucPgebe.*

^er

lX>irt

ließ

mad^en: bic eine
mit ^otengebeinen,

23rotteig
jtreite

(Selbe an, tveld)e0 er in

bem

alfo brei Pafleten
füllte er

mit

von

ij^rbe, bie

bie britte aber

mit bcm

Stamm gefunben

l?atte.

gemad^t hatte, fprad) er ju bem Sd)mieb:
„tPir wollen brei gure Pafteten ver^ebren, bie au6

tX>ie er bete

bem

beften 5leifd>e, weld?e6 id? l?abe, bereitet ftnb,

bu fannfl nel>men, treld?e bu ivillft, immer wirft bu
genug ^aben." S>er @d)mieb aber ^ob eine nad) ber
anbevn auf, fanb, ba^ bie mit ^rbe angefüllte Pa#
flete fd)werer war, unb wablte fie, unb fprad> bier^
auf 5U bem VOirte: „XVenn ido mel?r bebarf, werbe
id) mir nod) jene ivoeite auelefen", unb babei legte
er feine i^anb auf bie mit ^otengebeinen gefuüre
Paftete. „^ie britte magft bu für bid? beb^lten."
XVie bae ber VOirt fal?, fprad) er in feinem i^^rsen:
,3ei5t fe^e id) beutlid), ba^ ce ber XViUc (Botucnid)t ift, ba^ biefer ^lenbe fein (Belb bekommt.'
^tlebalb rief er2(rme unb25iranfe,23linbeunb£abme
ju fid) l)crein, öffnete in (Begenwart bee öd^miebee
bic Pafteten unb fprad): „Siehe, bu elenber ^erl,
l)ier ifi

lieferte;

HO

bein (Belb, wcld^ee id> beincn i^hnben uber^

bu aber

l)a(l

lieber bie Pafteten

mit ^rbe

unb ^otcngebcincn

c^ewahit,

(Bott nid)t gefaUr,

fommji." öoglcicb

öaß

unb ba^

i]i

qur, voeii ce

jcncö (Beib wicbevbtf

6ii

ror feinen ?(ugen 6aö
gansc (Selb unter öie ?(rmcn, unC> fo ging 6er öd^mieb
wiebcr mit großer Z^eflursung feiner tPege,
t?ertcilte er

^ujlacbiue
€|^intl bcrrfcbte
^C^öeffen deiche

unb von

nun

angelegen

fein,

6ienft ergeben,

<2:r

in

^aifere jum !Rrieg6ober|>en be^

feiten bee

jleüt tvijr» iDer ließ fid)
l^erjigfeit febr

namene ^rajanue,

ein !Raifcr

ein Bieter lebte, 6er Jplacibue bicß

XVevU bcv 23armi;
war aber bem (BStjen^
6ie

batte aber eine ^^au, welcbe benxf

felben ^Kultae jugetan, aber aud) ebenfo barmber5ig

war

a{& er felb|>;

vrclcbe
lief^,

er,

mit öiefer jeugre

er

jwei ö6bnf^

jufolge ibrer eblen (5eburt, foftlicb erjieben

uub weil

er

nun

eifrig 6ie

tPerfe 6er lllil6tötig^

Weg

tPabr?
beit un6 6e? S,\d)t& gefubrt ju wer6en. XVie er nun
einee ^age 6a6 tPei6wevt übte, traf er auf ein Äu?

feit betrieb, fo t?er6iente er,

6el oirfd)e, unter

un6 großer war

6enen

auf 6en

6er

er einen erblickte, 6cr

fcboner

ale 6ie übrigen, jld) t?on 6er

fcbaft 6er an6ern abfonöcrte

un6

in einen

(BefdU

weit au6#

ge6ebnten tX>al6 entfprang. lX>abren6 nun 6ie ubri^
gen l\itter fid) mit 6en an6ern ^ivfd)en befcbaftigten,

un6

verfolgte Placi6u0 mit aller ?inftrengung jenen

bemubte

ficl>,

ib« 5« fangen, IPie

er

nun aue

allen

^rvifren nacheilte, lief en6lid> 6er ^irfd) eine bobc
23>ergfpi^e b«"^^»/ "ti6 ale Placi6uö nöber fam, 6ad>te

öeele 6aruber nad?, wie

er ibn

an6re XVeife nid)t fangen tonne.

?(l6 er

er bei fid> in feiner

nun auf

eine

je6od> 6en *Siifd) genau anfab, bemerfte er ;wifd)en

XII

feinen (5eweil?cn b'u

mel?r ale öae
23il6

3efu

<i)irfd?c0

^orm

@onnenUd)t

(Ebrifli,

gerade wie

bte ^eiligen ^rcujee, ba^
ftlbft Icud^tete,

unb ba9

weld?c6 t>urd? ben ttJunb 6e0
cinj^

buvdb bit Ö5felin Sileame

„0

mit folgenben XVovttn ju i^m fprad):
voae verfoigjl bu mid)!

Oc^ bin

beiner

Placibe,

wegen

bir

bier in ber (Bcftalt einee ^irfcbee erfcbienen, id> bin

Cbriftwö/ bcn

bii,

obtie e6 felbjl ju wiffen, t?erebr|>; bein

mir bfr<^ufg^|^i^g^n, unb beebalb
bin id) gekommen, baß id) burd) ben ^irfd?, weld>ett
bu jagteft, bid) felbji erjagen möge." Znbve f^gen je^
bod>, ba^ bae 23ilb, weld^ee jwifd^cn ben (Beweiben
biefee i^irfd^ee erfd^ien, felbf^ biefe XVovte vovf
brad)te» Tile baePIacibue borte, würbe er ron grofjer
5urd>f ergriffen, flurjte rom ^oß auf bie i^rbt ber^
ab unb, erft nad) einer ©tunbe wteber ju fid) ge^
kommen, j^Janb er ron ber ^rbe auf unb fprad):
„i^ntbccfc mir, vcae bu fagen wiüft, fo wiü id) an
Tiimofen

bid)

ift

bie $u

glauben!"

Unb

dbrij^ue

fprad>:

CbrifHie, Placibe, ber ben i^immcl

unb

„'Jdb bin

bie il^rbe er^

unb

fd^ajfen b<it, ber id) ba& £id)t entj>eben ließ

von ber

^^"(^^'^"^0 fd)ieb,

t&

ber id) bie ^agess? iinb

3abre05eiten unb 3abre bejlimmte, ben tTienfd)en

au0 einem ^rbenfloß

bilbete, ber id)

jum

^eil bee

tnenfd)enge|d)led)t0 auf iJ^vben in 5leifd)e6geftalt
erfd)ien, ber id) gePreusigr

am

unb begraben würbe unb

britten (Tage wieber auferjlanb." tX>ie bae Pla^

cibue borte,

fiel er

jum anbevn tHale

5ur

^rbe

nieber

unb fprad): „^cvv, id) gLaube, ba^ bu ba6 aüee ge^
mad)t b<5|^ unb bie ^rrenben befebrj^." Unb ber ^err
fprad) ju ibm: „Wenn bu an mid) glaubj>, fo gebe
jum 23ifd)of biefer Stabt unb laß bid) taufen." 3bm
aber antwortete Placibue: „tPillf^ bu,
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<Serr,

ba^

id)

6icfcf cbenfo aiid)

meiner ^rau unb meinen ^in6evn

funörue, auf ^a^ aud>

t>iefe

an bidb glauben?"

5Dei-

aber fpracb: „V>erh'inöige ee ibncn, öamit and}
gleid) tvie ^u, gereinigt wer6en m6gen; t>u aber

i^ertr
fie,

fomm am morgenben €age tvieber

bierber,

bamir

id>

bir jum zweiten tllale erfd)eine iinb bir, was ba
fommen foü, roüji^nbiger eroffnen fann!" U>ie alfo
PIacibu6 nad) ^S^ufe jurucf gefeiert wav nnb feiner
5rau im 23ette biefc Sad)c üerhmbigte, ba rief feine

^rau auet

„iXltin <)err, aiidb id)

babe ib«

in bcv vtv<

gangenen Xladbt erblicPt, wie er alfo 511 mir fprad):
,Vnorgen trirfl 6u imb bcin ^lann unb beim öobne
ju mir fommen*, unb fei^t ^abe id} iiyn tvieberer^
fannt, weil bu C6 felbft aud) erfahren ^ajl/'

@ie

mad)tcn|id)aIfonod)umtnitternad}t5ubem^ifcbof
ber @tabt Äom auf btn Weg, ber fte mit großer
^reube taufte unb ben Placibue il^ujlad>iu6 nannte,
(eint ^rau aber Cbeoöbyta unb \'cine 66bne Ct^eosi^
bytue nnb 2igapitu6, 3n ber ^ru^e bee anbern
niorgene aber begab ftd) i(5ufJad)iu0 nac^ feiner (Bcf
tvobnbcit öuf bie 3agb, nnb alö er an jene Stelle
gcfommen war, lie|5 er feine Begleiter unter bem
V*orwanbe, lX>ilb aufjufpuren, aueeinanbergeben,
unb erblicfte alebalb an bcmfelben (Drte wieberum
bie C5e)lalt feinee erfreu (5e)'id>t6; er

nieber
baf)

unb fprad): „^tvv,

fiel

jur iirrbe

id> bitte bid> bcmutiglid?,

bn mir offenbaren m6ge|l,tva0bubeinemÄned?te

t?erfprod)en

l^attefl!"

darauf

fprad? ber ^o^vv ju

ibm: „^oeil bir, ö:uflad)i, baf^ bn bae '^ab meiner
(Bnabt empfangen unb alfo bcn Ceufel uberwunben
ba|>,

ben

unb

fo ben, ber

bid betrogen

l)atUf nieber in

ötaub

tratejl. 2>alb aber ix^rb bein (Bianhe an
btn vlag tommen, benn ber Teufel, ben bu rerlajfen
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wivb gegen bid) wüten imb waffnet pd? gegen
auf allerlei Weife» iDu mußt alfo t?iel leiten,
auf 6aß 6u biel^rone bte ©iegee erringefl; 6u mußt
pielee erbulöen, aufsaß bu t?on 6er ^o^en ^itel^eit
bev tOelt erniedrigt unb wiederum mit geij^igen
^aj^,

bid?

f^d^aijen er^o^t tverbe^» 5<^tle alfo nid?ttvie6ert?on

mir ab ixnb blicke nid?t auf btinc vorige ^errlid)^eit,
vtnn in X>erfud)ungen mußt bu bidb als einen ^weiten
i^ioberweifen» Sage mir alfo, ob t)ut)ieX>erfud?ungen
gleid? jeQt befielen willjl, ober erj^

am

itnbt bcinee

ibm: „4)err,
ba$
6er
T>erfud)er
fo bepebl,
jetjt 3u mir trete, t?erleibe mir aber 6ie ^ugen6 6er
(5e6ul6/' ^er ^err aber fprac^: „@ei6 immerbi«
tapfer, weil meine (5na6e eure ©eelen bebten wir6»"
Un6 alfo f^ieg 6er ^tvt gen ^oimmel auf, un6 C^u^
fiad)iu0 ^ebrte nad) ^aufe jurucP un6 mel6ete alle©

ilebene*" ^u(lad?iu5 aber fprad) ju
\x>cnn ee fo fein

feiner

muß,

^rau wie6er» lX>enige Cage

nad)l>er aber tvf

griff eint to6bringen6e Pej^ alle feine

tTJag6e un6 tötete alle; Burj 6arauf

Äned?te un6

ftelen alle feine

Pfer6e un6 all fein X^ieb <^uf einmal; einige 236fe^
wid)te aber, welche jid? je^t 6ie (Belegenbeit jum
Rauben abpaßten, 6rangen jur Had^tjeit in fein

un6
E)inge
an6ere
un6
plun6erten alles Silber un6 (ßol6
im ganzen ijaufe - un6 er felbjt mit feiner 5rau un6
:Rin6ern 6an^te (Bott 6afur, 6aß er nacPt entflieben
fonnte» ^a fie mm aber furd)teten, ron 6en Jß^euten
rerfpottet ju wer6en, fo jogen jie nad) Ägypten; un6
ibr ganjee 23e(tQtum war6 6urd? 6iefe Zauberei jener

^aue

ein,

trugen allee, voae

fie

fan6en, bi»weg

236fewicbte auf nid^te berabgebrad)t, 6er :R6nig
aber un6 6er ganje

Genat Wummerten

fid> febr

6e0 fo wacPern :^rieg0ober|^ett, weil

"4

fie

wegen

gar teine

Seieben

ihm entbecfm

t?oti

unrenvccje vvai*en, tarnen
6afelb|i ein

war, wunfcbte fie
waren, verlangte

jieben

tTJeer, utib

fingen

fit

ab

fic

an, öaefelbe
ale er

i^u^ad)im febr fcb6n
befiijen, unb bei fic ubergefe^t
v>on ibncn fein ^^b^'g^lb, unb

511

er

^^ejablen b^itten, gebot er, bie

er bei ficb

laffen,

511

aber jene

bee

^r^^ii

jum

nicbte

^rau, welcbe

ane

Wie

?lüein ^er 2>efii5cr öcefelben,

bemerfre, baß bie

fte

)it

öcbi ff antrafen,

ju beflcigen.

weil

foitnteti.

511

baben wunfcbte, nid)t

VOie ba& i^i\ftad)iue hU'te, wollte

er fid> biefee biircbaue nid?t gefallen laffen, allein

tote er nocl> fo wiberfpracb, bei

berr feinen beuten,

ba^

fte

winhe

follten ibn inetllcerfiiirjen,

^rau kommen f^nnte»

er fo ju biefer

^uf>ad)iu0 gewabr würbe, verließ

5rau,

nabm

ber öcbifföJ^

2i\0

auf
ba^

er traurig feine

Äinber unb ging feufscnb
alfo fprad): „tX>ebe mir wnb eucb,

feine beiben

binwcg, inbem er
bcnn eure tllutter

b^^t fid)

einena

fremben tllanne
Gtrom, über

überliefert." itv gelangte aber an einen

welchen

er

vcegen ber großen tllenge tOaffere, bie

er entbiclt, nicbtmit beiben Knaben jugleid? ju feigen
wagte, fonbern ließ einen ant Ufer jurucP xinb trug
ben anbern biuuber; wie er aber über ben ötrom

gefetjt batte, legte er

bae^Rinb, welches

er

ViiKÜten biuubergetragen b^ff^/ <^wf ^^^
eilte,

tllitte

auf feinent
itvbe unb

bae anbete ju bolcn» tX>ie er aber bie in bie
bee Gtromee gefommen war, fiebe, ba lief ein

rcißenber

Wolf vorbei,

raubte ben l^naben, ivelcben

«»b entflob tnit ibm in ben
tt>alb. W^brettb ber aber nocb weglief, tarn ein
£<Swe unb raubte audj ben anbern Änaben unb lief
mit ibm weg, fo baf^ er, weil er nicbt imf>anbe vx-'ar,
ibn ju verfolgen, mitten im ^^luffe anhob, feine ^ruft
er

bort abgefegt

b^^ff^^

iJ^5

nnb

fein vjaar auejuraufen, fid>
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scrfcblagen

in

bae tX>affer filmen

tt?oüte,

tjotrlid^e r>orfe^uticj Baratt

wenn

^ebinbevt

aud>

ii^n tiid?t
f^^tte,

bie

Einige

Wirten aber, tveld^e gefe^en Ratten, wie jener £6tt?e
öen Knaben forttrug, t?erfolgten ihn mit ibren i^um
öeti,

unb bev

Jiotve

warf burd^ ^wgung

(Bottee beti

Ätiaben unperleijt ron fid? imb entlief 3rtbeflen
batten aud} 2(cferleute, welche bitter bem tOolfe
berfcbrien, ben anbern!Rnaben unbefcbabigt aus bem

Äacben beöfelben befreit; unb ba beibe ^eile, bie
Wirten unb bie 2(cferleute, aus einem ^orfe waren,
fo erjogen

fte

bie beiben

Änaben

bei ftd),

2)at?on

voü^te aber ^uflacbius nicbte, fonbern QinQVceinenb

unb tla^enb

weiter, alfo fpred:)enb: »tOebe mir, ber

wie ein 2>aum war, jeQt bin
von allem entblößt» tX>ebe mir, id), ber
id) gewobnt war, von einer tHenge Krieger um^
geben ju fein, bin jei^t ganj allein unb barf nicbt eiw
mal meine Knaben bei mir bebalten» 3d> befinne
mid)f ^err, ba^ bu ju mir fagteft, id) muffe wie
f^iob verfucbt werben, jie^e aber, mir gebt es viel
fcblimmer vcie bem ^iob; benn wiewobl jcnet von
allem, wa& fein war, entblößt war, \;:)atte erbocb nod)
XYlifif auf welchem er fiijen Bonnte» ttJtr bagegen
ij^ von allem biefem gar nicbte geblieben» ^r befaß
^reunbe, weld^e tllitleib mit ibm begten, id> aber
id) tjorber fo Braftig

id^ QC^n^Ud)

batte nur ^^inbe, wilbe Ciere, welche meine Gobtie

3bm würbe feine ^rau gelaffen, mir aber
genommen worben» li^evleibe mir, ^err, jei^t

raubten»
ij^ fie

Äube in meinem ^rubfal unb bewache meinen tTJunb,
auf ba^

verleiten laffe

werbe!*
IIÖ

mein ^et^ ju boelicben tX>ortcn
unb icb von beinent ?(nblicf verjloßen

fid) nid>t

2ile er alfo

gcfproc^en

l)atte,

ging

er

mit

Q[ii\nert

5U einem 5)ovfe intö

lyiitcte

bafdb^

um £o^n

funfK^n 3abre lang bic 6cl)afe öer Käfigen i^mf
wot^ncv* Seine @ol>ne aber tvuiben mitrlcnreile in
einem anbern iDorfe ersocjen unb tvuprcn nicl)t, baf)
fie Sruber tvaren, 3ener 6ct>ijfer aber behielt jtvar
bie ^i'aii beö ilfujiact^iue bei fidy,

nicbt, fonbeni l?inf erließ

fie

erfannre

(le

aber

fogar iinberubrr, ale

er

feinUcbenbefcblop. 2)erÄaifer aber unb baoromifd^e
Voit würben untcrbeffen von ibren ^einben gar fel?r
belajligr,

wie

unb inbcm

iv\acPer ber

gegen

fie
fie

bee ^uftad)iu6 gebadeten,

gefocbten b^fte,

würben

jle

immer trauriger wegen feine© ploBÜd^en \>erfd:)win^
^er ^aifer fcbicPre nun viele bitter nad? allen
IPelrgegenben aue unb rerbieß aUen, bie ibn fTnbcn
würben, Äeid^tumer unb ij^brenfieüen» Einige aber
von ben Golbaten, weld^e einfl unter Placibue ge^
bene,

famengerabe ju bemiDorfe, in weld)ena
wnb wie Placibue vom ^elbe fam
unb fie gewabr würbe, erFannte er fie fogleid) an
ibrem (Bang unb fing an ju feufsen unb befJurjt ju
werben, inbem er ber tPurbc gcbadjte, bie er cinf^
befeffen I)atte, unb fprad) in feinem iSerjen: ,<Serr,
bient l?atten,

er fid) aufbielt;

fowic iä:> biejenigcn, vüeld)e einft mit mir gewefen
(inb, gegen meine iS^rwartung jcQt erblicf t b^be, eben;:
fo verleibe mir, meine (Gattin wieberjufel>n, benn von
meinen S6l>nen weif^ id>, baf} fie von wilben Vieren
gefreffen

worben finb/ iDa brang

eine

Stimme

ju

ibm, weldx alfo fprad): ,^abc Vertrauen, ^u|lad)t,
benn bu wirft balb beine tX>urbe wicber befiQen unb
beine

^rau unb So^ne wicbcrbcFommen/ tPie

er

aber ben öolbaten in ben tX>cg fam, ernannten fie
ii)n nid)t, grüßten il>n aber unb fragten, ob crnidn
einen

^remben namens Placibue, ber

eine

^rau unb
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^abe, (enne, ^er aber fagte, er wifle
md)tQ von ibnen, aber auf feine 23itten nai^mm fit
3,wei @6l?tte

i\)vt

Verberge bei i^m, im6 Placiöue wartete

auf; weil er aber

feitier

i!?iten

fml)evn ©teüutig gebadete,

formte er jtd) ^er ^r^tien nicbt enthalten, ^in^ aber
^inau0 uub wufc^ fein (5eftd?t unb wartete ii^mn
5urucfgeBe^rt wieber auf» 3ene aber betrachteten i^n

unb fpracbenjueinanber: „tX>ie a^nlid) i|^bod)biefer
tVJenfd? bem, weld)ert wir fucben!" ^in anbrer aber
antwortete unb fprad): „^v ifl i^m fel>r a^nlid?,
laßt uns i^n alfo beobachten, ob er bae Beieben einer
t7arbe am !Ropfe \)atf welche von einer Wunbe ^er^
rubrt, bie er einfi in ber öcblad^t erhielt; wa^r^
baftig, erifiee felbf^I" Unb ba fieibn anfabenunb an
bem Seieben faben, ba^ er ee felbjl fei, welcben fie
fucbten, fo ernannten fte xl)n auf ber Gteüe, fprangen
auf i^n ju, fußten i^n unb fragten ibn nacb feiner
^rau unb ^inbern» ^r aber fagte i^nen, t& feien
feine Gobue tot, unb feine ^rau werbe i^m t?orent^
balten» ^0 eilten nun aber aüe Xliad)havn ju biefem
©cbaufpiele b^rbei, inbem jene Krieger von feiner
^apferfeit unb frül?erem ^u^me erjablten; nacbl?er
aber eröffneten fie il^m bee IRaifere (Behot unb be^
Bleibeten i^n mitfojlbaren (Sewanbern. ©ie gelangten
abernad) einer^eiferon funfjebti^^g^u junt^aifer,

ron feiner 2(nhmft ^orte, i^m alebalb
entgegeneilte unb il>m bm ^viebenehiß gab» hierauf
ersa^lte er allen ber ^ei^e nad) aUte, waQ ibm be^

ber, ivit er

gegnet war,

warb

l>ierauf fogleicb 5« ber

bee ^rieg0oberjlcn geführt unb
biefelbe

um

aufgeforbert,

frul>er befeffen batte, wieber^

unb nacbbem er bk ©olbaten ge#
unb gefunben \;)attc, ba^ i^rer nur wenige gegen

SU bef leiben;

5al>lt
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öteüe, welche er

würbe

Wohnung

|o viele 5^itj6c feien, befal?! er,

^ef rufen

in allen

öt^öten lm^ iD6rfern jufammenjubrinfjen. tlun
begab ee fid) aber, ^aß aiicb für jenes iDorf, in xvcU
ct)cm feine
vriirbe,

alle

ö6bne

erjogen nnir6en, auegefd^rieben

man follejxvei

2>etvobner jene©

junge Heute 511 Golöarenjlellcn;
(l>rted

bem

aber bejeid)neten

^riegeoberl^en jene beiöen ymc^Unc^e ale paffenöer

^enn

alle

an^ern für ben Ärieg.

jwei jungen ^eute an, imb ^a

von guten öitten fanö,
geftelen,

fo jleüte er

fit

fte

tJrr fal> fid)

alfo jene

er fie feingebilöet

ibna alfo gar fel^r

unö

tt?ol>l

mit unter bie evften in bic

öd)lad)tlinie unb 50g alfo in bie @d)lad)t. Xlad)'^

bem

waren, ließ
Golbaten brei ^age ein bemfelben (Drte, wo
feine ßvau il>ren VOol^njlt^ aufgefd)lagen batte, aue?
nil)en, wo benn feine öobnc ju ibr ine (Duartier
famen, obgleid) fic naturlid)crrceife ni(i)t ixnipten,
baf} ee ibre tllutter war. Wie fie nun um ttJittag
beieinanberfaßen unb fid) unterbieten, erj^bltctt fie
fid) gegenfeitig von il>ren IRinberjabren; bie tTJutter
jener 3unglinge aber, weld)e i^nen gegenuberfaß,
b6rte aufmerBfam mit an, waejueinanber er5^l>lten.
alfo bie ^einbc gefd)lagen voorben

er feine

fprad) aber ber?(ltere jum 'Jiin^evm „'Jd) fann
mid) au0 meiner!Rinbl?eit auf weiter nid^te befinnen,
al6 ba^ mein lieber X>ater ein 2\rieg0oberfier unb
meine ITlutter eine fehv fd)one ^rau war unb jtvci
ijfe

G^bne

b^^tte,

aber cbenf.il(0

mid) unb einen
fel^r

fleinen 2>ruber, ber

fd)6n auefal?;

einj^

nabmen und

unfve itUevn, mid) unb meinen 2^ruber, unb gingen

Xlad)t aus meinem vaterlid^en ^:>i\ufe ^eraue unb
beilegen bcibe miteinanber ein öd)ijf, nahmen uns
bei

aber beibe mit, id) weiß jebod) nid)t, wol?in fte geben
wollten; wie wir aber bae öcbiff verließen, blieb

U9

meine Ulutrer,

weiß nic^t warum, auf bcv öee
une beibe fort, weinte
aber bej'iartöig; wie er aber an einen gewiffen Strom
fanXf ba fe^te er mit meinent jungem 23ru6er über
mb ließ mid) am Ufer bee ^^uffee jurucf, tX>ie er
ic^

juvucf, unfev 'Dater abeir tiui^

aber5uructfe(>rte,um mid? abju^olen,

fam

unb raubte

ebe er (id)

jenen

Knaben, unb nod?

n^^ern konnte, tarn aud) ^ier

mid)

ein

£6we

ein tt>olf

mir

aue bem

unb entführte mid) mit
Wirten entriffen mid)
aber bem l^ad)en bee J2.6wen unb jogen mic^ auf
i^rem (5ute auf, wie bu felbfi weißt, fo ba$ id) nid)t
wijfen fann, wae au9 meinem "Dater unb ^niber
geworben i)i/' VOie bae bev jüngere 23ruber ^orte,
fing er an 3U weinen unb ju fagen: „So wabr (0ott
lebt, wie id? ^ore, bin id) bein 23ruber, weil bie,
weld^e mid) erlogen ^aben, mir fagten, wie fte mid)
XX>albe, fd)kppte
jtd? in feinen

XValb.

fort

i^inic^e

aue bem ÜXadyen eines tX>olfe0 befreit bßtren."
pelen beibe einanber in bie 2(rme, fußten jid)

2ilfo

unb

fingen an ju weinen; i^re tHutter aber, welche bae
mitanb6rteunbbebad)te, wiejteforid)tigibr6d)ic?jf
fal erja^lt \)atten, badete lange bei ftd) nad), ob bas
2(m anbevn ^age aber
i^re @6bne fein konnten.
ging fie ju bem ^ricgsoberften, bat um (ßebor imb
fprad) 5U ibtn: n-^^vv, id) fTebe bid) an, baß bu mid)
}u meiner Vatcrftabt jurucübringen laßt; benn id)
bin au6 beut Äomerlanbe unb l)ier fremb/' tOie jie
bae fagte, warb jie an i^m ITJerfmale ibree (Satten
gewahr, unb ba fie i^n ernannte unb nid)t mebr an
fid) galten konnte, fiel

fite

i^m ju ^ußen unb fprad):

„^err, id) bitte bid), mir bein fru^eree J2,eben ju
5at)len,

benn

id) glaube,

bu biftPlacibup, ber Kriege?

oberfte, ber mit feinem anbern
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er?

Hamen

ttu^adjiue-

l?ei^t, t>cn

t^crfuc^img be)'tan6en

auf öem

ö6bne

unb ^e^ nun

^er i^ttlaub bcfebrt bat,
l^at,

bem

id) ale feine ^r^i*

niecrc enrful>rc u^oröen bin, unb bet jujei

unb ^beoebytue

?(ntapitue

^ufJacbiua borte unb, ald
i^atttf erfannte,

öaß

^rcuöentrönen, fußte

jte

er

fpracb aber feine

\u genauer betrachtet

G6b"e?" ^r

unb

preifete (5ott,

5^^

iviffe.

^^tn* t/:>^^^f

\:)ant*

benn

^^

er

ber bit

^Danad)

f^"^ unfre

aber antwortete: „öie |Tn^ ronroilben

geraubt tvorben", unb crjöb^te

rerloren
*3errn,

vergoß

feine (Sattin fei,

fic

S^'^^^

tPic ba^

hatte.

tliebergcfd)lagenen alfo ui treffen

(Lieren

^if

id)

wie

er ftc

Sie aber fprad): „ZS^ bantt

beni

ibr,

meine, ba^}, tvie (5ott ee une

t)er^

une einanber tvieberjufinben, er une aud?
bo,^ (BXixd getvabren wirb, unfre Sobue wieberju^
ernennen." 3ener aber fprad): „3d) b^bc bir ja ge^
fagt, baf) fte von wilben Vieren gefreffen worben
lieben b^^t,

öie aber entgegnete: „2il9 id) am gcfhrigcn
in meinem (Barten ^a.^
b^be id) jwei 3üng^
auf eine fo(d)e tX>eifc ron ihren Äinberjabren

finb.''

vEage
linge

,

er3ablenb^ren,baß id) glaube, eemuffen unfre Gobne
^txn; frage fie fei bjl,

aber rief

fie

er,

ba^

fie

feine

ibnen

unb

ale er t?on ibnen bit (5e^

^inbbeit t?ernommen

fd)id)te ihrer

fielen

bamitfiee6bir fagcn!" ^u(^ad)iu0

5U ^ido,

um

hatte,

baerhmntr

öobne w^aren; er unb ihre tHutter
btn ^aU, weinten gar fehr unb

unb bae- ganse <ocer freute jTd)
über ihr tPieberfinben unb über bie 2^e(l:egung ber

fufjten jüe wieberholt,

^einbe. VOie

aber ^urucPf ehrten, ba hatte ee ftd)
3ugetragen, ba^y vErajanuö gcjiorben war unb ibm
|ie

o^brianue, ber weit fd)ledHere ^aten t?crubte, auf
bem throne folgte unb ^\t ftir btn gewonnenen ©icg
unb Me IPifberftnbung ber ^rau unb *Rinber foft^
121

aufnahm unb ein großee (Bajlma^I jurid)ten
Tim anbevn ^age ahev $og er rtac^ bem ^eib^
nifd^en (Botjentempel, um öafelbfl wegen beö Siegee
Itd?

ließ.

VOit aber
Äaifer fa^, baf ^uflad^iue weber wegen ^e0
©iegee nod) wegen öer tX>ieöerfTn6ung btv ©einigen
opfern woüte, ermahnte er il?n, er foüe bod) aud) ein

übet: bie 25arbarert ein (Dpfer ju bringen.
^el•

(Dpfer bringen,

^er aber

(intvoc>yttttx ,,3d)

verehre

unt) i^m allein biene
darüber aber entbrannte ber 5orn
bee IRaifere, imb er ließ il)n famt feiner 5^au unb
Äinbern in bie ^ennba^n bringen unb einen grimf
migen il^wen auf ibn loelaffen. TiUein ber J2.6we lief
jwar auf fie ju, aber als bete er fte an, wid? er
tvieber mit bemutig gefenf tem Raupte von ibtten ju^
rucf. iDatauf ließ ber ^aifer einen ehernen 0d)fen
er^iijen unb befabl/ fte lebenbigbinein5ufiecfen; biefe
<oeiligen aber t?errid)teten i^r (Bebet unb befahlen

als

meinen (Bott^Jefiie C^rijlue,

unb opfere

id)J^

fid) (Sott,

worauf

jte

in ben (Dcbfen hineingingen

unb

bafelbj^ i^re ©eelen

l)rei

^age

nad?l)er

bent ^errn jurucfgaben.

würben

fie

aber in (Gegenwart

bee^aiferö wieber au6 bem(Dd)fen herausgenommen

unb

ba^ ber
2)ampf bee feuere weber i^re ^aave, nod) fonji
irgenb etvcae an ihnen berührt ^atte. ^ie €^ri(^en
aber trugen ibre Körper hinweg unb bargen fte an
einem febr bekannten (Drte, wo fte eine Äapeüe er^
fo burc^aue unbefcbSbigt befunben,

bauten.

3ene (Farben aber ben tllartyrertob unter

um bae 3a^r bee
rTorember,
ober wie anbre
etften
fagen, ben jwansigften öeptember.

^abrianuö, ber ben €^ron befticg

^errn 120, ben
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4|2<^"

gctv»iffci*

i^bUv hefa^

eine weipc!Rul>, öieei*

aue

i&jn^ei (ßrunbctt fe[>r tvcitl>telr. ^er evjlc lag öarin,
fie weiß war, btv antvc, weil fie befi^nbigUberj:
VXun vev^vbnete aber 6iefer
fliiß an niÜd) l^atte,
^a^

i^biCf bit l^iil) foUc jwei f^ol^ne
iinb backte bei ^id)
ÜRiil?

^hvmv

baruber nad>, iveni

;ur 2^ewad)iing übergeben ^6nnte.

er

erbalten,

wol?l bic

t7un

lebte

aber bamalö gerabe ein tllann, ber^trgiie ^ieß, in ab

km wabrl?eit6liebenb
IDiefcr

i^bk fanbte

er feile ol>ne

ber aber

xvar iinb ^unbert 2(ugen b^ttc.

alfo einen

weitern \>er5iig

^oten an bm 2(rgii0,
ju il?m fommen» tt>ic

geCommcn war, fprad>

er

511

il>mt „'Jd)

vertraue bir meine 2^u^ mit golbnen i^ornern jur
23ew^ad)unt| an, \u\b fo bu

fie

gut butcn wirfl, will

großem ^eid)tum emporbringen; wenn
aber bie ^6rner gefiol>len werben, mußt bix bee ^obes
(Serben, "
2(rgu0 aber na^m bic Äut> famt ben
^<Srnern unb fubrte fte mit ftd>, jog mit berfelben
jeben ^ag auf bie Weibe, hevüad>tc fie forgfam iinb
id) bid) ju

brad)te

fie

bei2(nbrud) ber tTad?t wieber nad)<äaufe*

tlun gab ee aber bamale einen gewinnfud^tigentnen^;
(djtn namene Ulerhiriue, ber aber febr erfahren in
ber ttJufi^ war unb bic ^u^ burd)au6 ju befitjen
\\nmfd}te unb barum oft ju bem ?(rgu0 fam, um
bic ^hvnev von ibm burd> 23itten ober (ßelb 5U erj;
balten. 2<rgu0 hielt aber in feiner ^anb einen Wirten?
|lab, auf ben er fid) ju jiuQen pflegte, unb fprad) 5U
feinem ötocfe, als wenn er bie Perfon feines ^errn
„5Du

t^or fid) b^tte:

nad)t
ui mir,

JU bir

wv

bijl

mein ^err,

id) will in biefer

auf beinc 2>urg kommen; bu fprid^fl
meine ^ub mit ibren ^-^ornern? id)

iji

123

antworte: bic

mebr, benn al6

^u^
id>

i(i

^a,

im Sd^lafe

aber feine ^6rnev

I?at

lag,

^at

fie ein

Zauber

entwenöet. iDu abei* fagft: o bn elenber ^erl, ^aj^
t>u nicbt ^imbert Tlxi^cn? wie ip ee möglich, ba^

aUe

fd?liefen

Bonnte? ^iee

unb
ift

©0

bce Zobte*

ein

Ä^ubec

6ie

^6rner

fle^len

eine J2.uge, alfo bifl t)u ein T^inb

id? aber faget id?

^abe

fte t?erfauft,

bin id) nid^t weniger in bcn 2(ugen meinee i^^rrn

btm Zobt

darauf fprac^ er sum Uler^
Buriue: „(5the bcimv Wege, benn bu foüft nid^te
erl>alten»" tTJerluriue aber entfernte fid? unb fam

am

rerfaüen,''

andern (Tage ale ZontunftUv mit feinem 3n#
tOie er aber jurucFgeCe^rt war,

(Irumente wicöen

fing er an, nad) 2(rt ber ©d^aufpieler

6pa^
^\x>ci

bem

2(rgu0

t>or5umad)en unb baju febr üiel ju fingen, bie

klugen beefelben anfingen ein3ufd)lafen» 5)ann

entfd)liefen

bei feinem

(Befange nod) 3wei anbre

immer

fort eine nad? bent anbern,

2(ugen, unb fo

Sd^laf alle überwältigt battc* XX>it bae
tTJerfuriue gewahr warb, ^ieb er bem 2(rgu0 bae
^aupt ab unb raubte bu ^u^ famt i^ren golbnen
bi6 bcr

«iornern»

UnbanJfbarJett
^jl^Tg h^tte ein j^ ein

^B'^eid)

Qefet^tf

^onig einen Genefd)aü über fein
beffen ^ev^ fo t?on i^od>mm ge^j

fcbwoüen unb aufgeblafcn war, baj3 er alle brud?te unb
auffeinen tX^inf aike gefd^eben mujjtc^nun warnal>e
bei btm Jaiferlid^en Palajie ein XVaib mit wilben
Vieren gan5 angefüllt, unb er befabl, ba^ in bem^
felben t?erfd)iebene(5ruben Qcmadbtunb mit23lattern
jugebcdft würben, auf ba^ bie ivilben ^iere unrer^
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febene in 6iefclben fallen mochten imb alfo gefangen
VXiin begab ee ftcb aber,

tvur^en.

ba'j}

WM

bcv öene#

unb er in
feine? »Scnene Xiefcn bocl)fabrenb war unb backte,
baf} niemanb im ganzen i\eid)e großer (ci benn er.
fcbaü

einfl ^llrcb

aber

Mefen felbigen

immer weiter

2(l0

er

eine

(Brube unb fonnte

Tin bemfelben

^age

fortritt,

nicl)t

fiel

ritt

ba

fiel

er in

fo

wieber berauetommen.

aber nachher nocb ein Jß.6we,

unb britteneeineöc^lange iu biefelbeCBrube.
tX>ie aber ber öcnefcball (id} von biefen 2^e|tien um^
geben fal>, furcbtete er fid> unb fcbrie laut. <^e l>6rte
aber fein (Sefcbrei ein armer Vtlann namene (5uibo,
ber mit feinem ^fel 40I5 öuö bem XPalbe führte,
womit er ftcb feinen Unterhalt rerbiente, unb ^am
an bit (ßrube. iDiefem rerfpract) er riele öc^Stje,
wenn er il>m b<^rau6l)elfen würbe. (Buibo aber fprad):
ein?l(fe

,,Vnein 2>efter, icb

babc nicbtö ju leben, barum

lefe

ools, unb wenn icb bie^ee mein <Cagcwerf liege«
laffen wollte, würbe icb 5U öd)aben fommen." 2)ar^
auf rerbieß il?m ber auf fein tPort, er wolle il>n
t?on feinem ^eicbtum üerforgen, wenn er il?m l>erau0^
Reifen würbe. 2II0 nun (Buibo bie^'ce vernommen
batte, ging er jur ötabt unb bracl>te ron ba ein
ict>

löngcö Geil mit, welcbes er in bie (5rube hinabließ,

auf

baf? ficb ber

er il)n fo

Gcnefcball baefelbe umgurtete unb

ÜRaum war

berauejieben ^6nnte.

baefelbe

aber bin^^bgelaffen, fo fprang ber Jß.6we nacb bem
Geile unb würbe berauegejogen, tvorauf er ibn^ feine
it^anCbarteit bejeigte

bann

ließ

er

XValb

in

ben tX>alb

in

2(l0^

bie

ftebe, ber2(ffe ritt

auf ibm b^r^«f/

unb

berfelbe in ben

ibn (Buibo binaufjog

lief*

lief.

bae Geil jum anbern tllale

(Bvubt binab, unb

worauf

unb

Hacbbem

ließ

er

ba* Geil wieberum
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:

Öd^lange fd^lang fid) um ba&ftlbt,
^eraue, unb biefe nidte i^m freutib?
ju unb ging in ben tOalb, tlun rief ber Mittel*
mein Jß^ieber, gefegnet fei ber <ood)fte, nunmebr

^itiab,

unb

bie

jener aber 50g
lid?

„O

jle

bin icb t?on ben Serien befreit, laß je^t bae Geil

^erab"

- voae

baefelbe

aud) gefcba^» 2)er bitter gurtete

aucb nod) baePferb ^erauejogen, berGenefcball
felbe bef^ieg

(Buibo

fid)

bae^^

unb nad) beut taiferlic^en Palaj^e ritt,
aber nad? ^auft begab» Wie i^n aber

feint S^'^^^ f^ I^^v
er

fid)

um, imb (Buibo 50g i^n b^raue, worauf fie

kommen

fa^,

warb

fie

fe^r traurig;

aber erj^blte ibr ben <oergang ber @ad>e unb ba^

er feinen

verbienten

£o^n

erhalten werbe,

fid? feine 5r<^« b^d?lid? freute»

worüber

^^ub aber ging (Buibo

nacb bem @d?loj]e unb

fd?icfte btn ^orw^rter jum
i^m fagen, er fei ba: ber aber
bem erjlen unb jweiten tTJale, ba^ er

6enefd?aü unb
leugnete bei
il?n
il?n,

ließ

jemals gefe^en ^abe, ja befahl nod?, ba^ biefer
voenn er fid) nid^t fortpacfen würbe, graufam

burd?prugeln foUe: xcae

er

aud>

tat,

benn ale

er

jum

wiebergeBommcn war, ba bieb i^n ber
Pfortner fo graufam burd?, ba^ er ii)n l?albtot auf
bem Platje liegen ließ, XVie bae (Buiboe 5^*au t?eri^
na^m, ^am jie unb brad?te ii)n auf ibrem ^fel nad>
<Saufe; er aber lag lange fvant unb je^rte wabreub
britten tTJale

feines !RranBen lagere all fein (5ut auf,

er be#

gefunb geworben
unb eines ^ages ^olj jufammenlas, ba fah er

feffen ^atte»

war

wa^

tX>ie er aber wieber

von weitem je^n Ö5fel mit (Bepad belaben kommen
unb ben £<Swen fie von hinten ^er verfolgen, ber fie
gerabeswegs auf (5uibo jutrieb, (Buibo aber fal?
ftd? ben £6wen genau an unb befann fid) alsbalb,
wie bae ber ^6we fein muffe, ben er aus ber (Brube
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gebogen

Tile

i^atte,

fommcn war,
5eict)ert, er

aber

bn ühwc

ju

i^m ^crangc^

mact)te er il>m mit feiner ^aije ein

foUe mit bcn bela6encn

gebn, tvae er and)

tat»

löffeln

nad)

*o^nife

(ßuiöo aber trieb 6ie i^fci

^audf unb bcv üoive folgte ibm, bid
4^ufe angelangt war; al6 aber
6ie ö^fel in ba& ^:^aiie l^ineingefcbritten waren, ba
webelte 6er£^we mit feinem GcbivanjecBuibo einen
mit

ftd) in fein

(5iii6o bei feinem

(5riiß 5U i\nb eilte in ^en tX>alö,

tlun

ließ

(5uiöo

in mebreren !Rircben aufrufen, ob jcman6 itfei t?er^
loren b^tte, aber ee fanb jicb and) nid>t einer, öer

gefagt

er babe einen eingebüßt, ^r felbj^ aber
Äunbel, welcbe bie ^fel getragen bitten,

\;)httef

6ffnete 6ie

nnb fanb bavin viele öd^aije, worüber er fid) nid)t
xvenig freute unb reid) würbe. XVie aber (5ui6o am
jweitcntEagejumtOalbe famiinb ^ein eifernee XVevt^^

um

jeug bßtte,

<ool5 ^n fpalten,

nnb fab ben

weldjen

blicFte er

über

fid)

an^ 6er (Brube ge#
2tffen,
jogen b^^ttf/ ber mit feinen Bahnen nnb t7^geln fo
üiel <ool5 abbrad), baß (5uibo obnc t1lul)e feinen
ö^fel belub unb nad) ^aufe jurucffebrte. Tile (5uibo

am

er

^age jum lX>albe jurucPfe^rte, ba
weld)e er aue ber (5rube
@d>lange,
fab
gesogen batte, in il?rent tHaule einen breifarbigen
Stein getragen brad>te: auf einer Seite war er weiß,
aufberanbern fd^warj, auf ber britten rot; fte öffnete
aber

er,

aber

britten

wie

il)ren

bie

Viad)enf

lief} i!>n

ju einem erfal?rencn

in feinen

@d)Oß

fallen

nun mit bem Steine
tllanne, ber, wie er ben Stein

unb entwid). (5uibo begab

fid>

betrad)teteunbfeine!Rraffeerfanntt?atte,gevn^unbert

(Bulben für benfelben gegeben b^tte. (Buibo aber gc^
wann burd) bie^Rraft biefee Steinee rieleCButer unb
brad)tee0 fogar ju einer 3\rieg0ober)>en(ieüe. ?(l6ba6
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6er ^aifcr crfubr, üe^ er ihn

jii

ficb

^ommcti unb

begehrte öen Grein für (Selb ju befi^eti, ober er woüe

ihn aus feinem

^anbe weiftn* (Binbo aber

fprad?*.

ben Stein für (3t\b vertaufen, aber
id) itncb gleid): wenn3br mir nid)t feinen

n^tvVf id) voill
eine fatje

üOert be3al>len vocrbet, wirb er tvieber 5u mir jurucf^
h^ren." hierauf gab i^m ber Äaifer brei^unbert
(Bulben, unb bod) fanb ihn (Buibo balb tvieber in

unb hc^nbi^u ihn bem Äaifer wieber
ein» 2)er aber n^unberte ftd? unb fprad): „Gage mir,
n?o bu ben Stein ^er ^aj^?" rTun erja^lte i^m jener
alles vom Tlnfan^ hie ans itnbe, vcie bcr öenefd^aü
mit bem ilowen, 2tffen unb ber Scblange in bie
(Brube fiel, unb er flatt feines Äo^nes t?on bemöene^
^d)aü üerwunbet röurbe, unb was er bagegen von
bem ÜSvütnf 7i\fen unb ber Gd^lange be^am. VOit
bas ber ^aifer ^Srte, bei bewegten fid? alle feine ^in^
geweibewiber ben @enefd?all, unb er fprad? ju il>m:
„tPas i(t bas, was icb von biv bore?" 3ener aber
fonnte es nid)t leugnen, hierauf fprad) ber ^aifer
ju ibm: ,f^u fd)led?ter tUenfcb, bn h^i^ bid} um
ban^bar gegen ben (Buibo bewiefen, ba^ er bidy aus
(Cobcsgefabr rettete, unb l?af^ i^u hiev halbtot liegen
bu elenber^erl, fte^e, unvernünftige ^iere,
laffen*
voit ber £6we, ber?tffe unb bie Schlange, baben il?m
feiner ^rut?e

für feine (Buttat i^ren £ol?n beja^lt, bu aber

l)afl

ibm beute für (Butes@d)led)teserwiefen, Unbbarum
wirj> bu alles, was bu befii5e|1', unb beint XPurbe an
ba^ bu nod? am beutii?
genCage an ben (Balgen gebangt werbe|>I"2tlsbiefe«
bieX>ornebmen be6^eid)es borten, gepel ibnen biefer
6prud> wobl; (Buibo ubernabm bie Leitung bes
i\eid?es unb befd?loß fein £eben in ^rieben*
(Buibo geben, unb
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id? befehle,

Von btm
-wJJ'injl

war

)!C'ö6l?ne

feinen

ein weifer

^rug

6er tt>eiber

Ä^nig

iTariue,

6er 6rct

h^ttc, roelcbe er jebr liebte, XX>ie er aber

jlerben tvoUre,

\'eq,tc

er fein gan^ei^ lirrbe

feinem

iifrft^

gab er allee, vcae er fid)
geborncn au^, 6em
w^brenö feinee Jß.ebcn0 erworben b^^fte, imb bem
britren jungern öobne g^b er brei fofibare Gpiel^
jeuge, n^mlid) einen golbnen ^\ing, ein i^aiehanb unb
ein foflbaree Ziid>. IDcr i\ing befaß aber bie^igen^
fct>afr, baf) ber, iveld>er ib" ^n feinem 5"i9^r f^iig,
jid? bie (Bunfl aüer bermaßen gewann, baf} er von
il?nen aüee, wonim er fie bar, befam, ^ae ijalebanb
l?atte bic Ärafr, ba^ ber, weld^er ee auf feiner 2^rujl
trug, aüee, wae fein iScr5 begel?rte unb wae nur ju
baben war, befam, unb bae <L\id> enblid) i^attc ba&
25igne, baf}, wcv nur auf bemfelben faß unb bei fid)
irgenbw»o ju fein wunfd)te, gleid) ba war, voo er fein
wollte. iDiefe brei öpielwerfe gab er feinem jungfJen
jvveiten

öobtte;

er follte

aber rorerft bietOiffenfd)aften

trei^

\it ibm aufbeben unb
ibm übergeben, (Bleid) baraufgab
ber ^6nig (einen (Beift auf unb warb mit allen ^bren
beflattet. ^ie beiben erjlen @6l?ne nabmen nun ibre
l;^ermad)tniffe in '^c^itx,, unb ber britte Gobn erbielt
ron feiner tlluiter ben Äing, um fid) auf eine Sd:)ule

ben, feine tluitter aber follte

uir gelegenen 5eit

Seine tHutter aber fprad) ju il?m:
„tllein öobti, erwirb bir 2\enntniffe unb l)ute bidb
vov ben ^J^auenjimmern, bamit bu nid>t etwa um
beinen Äing Eommft!" 3onatba6 nal?m aber feinen
Äing, begab jld) auf bie öd)ule unb mad)te gute
5orffd)ritte in bentX>iffenfd)aften. X^adb biefem be^

ju

begeben.

gegnete il?m eince Q^age auf ber (5a(]e ein jiemlid)

zag

^ubfd^es tllacjMcin,
tjviffen, tta^m fie mit

warb von ticbe

er

imb bebiente

)\d}

ju i^r tvf

fid? fogleid?

Äin^ee, woburd) cv fid? 6ie (Bewogcti^eit aiitt
erwarb imb von i^nen erhalten konnte, voae er nur
woüte, ^a0 tllagMein aber, feine (Beliebte, wun^
feirtee

^erte fid?,

wie

er fo ^errlid? leben konnte,

tein (Btlb ^atte»

^inge war,
ee fei ^ein

me^r

Tlle er

fragte

fie

i^n

ba

er

bod}

ba^er einf^male fe^r guter
um bU Urfad^e unb fagte,

(5efc^6pf unter

bem ^intmel, weld^ee

jte

muffe er ee i^r fa^tn* 3ener aber,
^oe^eit nid?t überlegt ^atte, fagte i^r,
bie ^raft bee Ringes fei fo iinb fo ufw» 3ene aber
erwiberte: „^a bn alle ^age mit beuten um^ugebu
ppegft, fo fonntefl bn ii^n verlieren, barum wiü id)
liebe, folglich

ber fid>

i!?re

biv il?n treulich aufgeben/'

feinen

^ing; ba

er i^n

hierauf übergab

konnte, \xicintt er bitterlid), weil er

$u leben ^atte»

^r

^ingee»

nun nid^tö me^r

^e^rte ^)ierauf $u feiner tTJutter,

ber Königin, jurucP
feine6

er il>r

aber nid)t wieberbefommen

unb mflbete

i^r

3ene aber fprad):

bm

\>erlu(^

„tTJein @o{>n,

vor Weibern!
@ie^>e, id? gebe bir hiermit bae ^alsbanb, welc^ef«
bn forgfamer bewabren magjl, bmn wenn bn ee
id} \)ahc biv vorbergefagt, l)ütt bidy

verlierji,

wirft bn aller

^^re unb

t>orteile verluflig

ge^en»" 'Jonatl^ae aber nal?m bae ^alebanb nnb bc^

gab

wieberum auf biefelbe Bd?ule, nnb ji'e^e ba,
(Beliebte Bam i^m am ^ore ber Gtabt entgegen

fid)

feine

nnb emppng i^n voller ßvcnbc, er aber bel?ielt jte bei
ftd) wit juvor, i^v trug nun ba& ^o^l^banb auf ber
l^tnft nnb httam aUte, woran er nur bad)te, nnb
pellte wie früher viele Bd^maufe an nnb lebte l>errlid)
nnb in ^i'cuben* darüber wunberte fid) aber feine
(Beliebte, weil fie weber Silber noc^ (Bolb bei il>m
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muffe ivcjcnbciu a^l^erc6 Spiele
werf ntitgebracbt haben, wae fic and> fd>lau von
ibin heraiiebracbte, fo ba)} er ibr ^a0 to^Iegcfcbmeibc
fic t^cidbu

fab;

un^ ibr
ihm: ,,!Du

jeigte

aljo, cv

Deffen !Rrafte mitfeilte.

Gieabcr fpracb

bae ^alebattö befJ^nbig bei bir;
;u
in einer einüben Gtiinbe fonnteji öu bir aber fo viel
bcnten, wae für ein 3abr genug vü^re, gib ee mir
trSgjl

alfo aufiubcben." 3ener aber üerfe^te:

„^d>

baß b\\, wie bu meinen ^ing rerloren
mein ^äalebanb verlieren f6nntej>, unb

b^f^/ f^ ^^ud)

fo vcurbe id)

einen außerorbcntIid)en X>erlu)l erleiben."

@ie aber
mir fcbon

,,(r> *3crr, biird? ben Äing habe id)
Äunji, ettvae aufjiibewabren, angeeignet; id)

fprad):
bie

furd^te,

perfpred)e bir aufe tPort, ba^ id> bae <^alebanb fo

bewahren wiü, ba^ ce niemanb ron mir forttragen
foU." 3encr aber glaubte ihren Worten unb uber^
gab ihr fein v>al6banb. tX>ic aber aüte aufgekehrt
war, ba verlangte er fein io^lebanb, unb fte befd^wor,
ivic juror, ee fei ihr h^imlid) entwenbet worbcn.
Wie biW 3onatha0 horte, weinte er bitterlid) unb
fprad): „4^Jbc id) nid)t ben IT^erfianb t?erloren, bafy
id> nad} bem X>erlufl meines Ringes bir and) nod)
mein ^alebanb übergeben h^be?" ^r mad)te fid>

alfo

auf ben tPeg ju

feiner tlluttcr

nnb

berid>rete

ihr ben gansen ijergang ber

trübte fid) nid)t

„(D mein
nung auf

lieber
ein

@ad>e. "Jene aber be^f
wenig baruber unb fprad) ju ihm:

Goh», warum

tPeib

gefetjt,

h^^f^

bu bcine

von ber bn
worben

juni ^weiten tllale hintergangen

wirfl

nunmehr von

allen für

bumm

^off^;

je^t fd)on
bifJ.

IDu

gead)tet, lerne

bod) enblid^ einmal Klugheit, benn id) i)ahc nun
nid)t6

mehr

ale biefee Coftlid)c

\>atcr gegeben b^at;

Zud>, weld>e0 bir bein

wenn bn aber and)

biefea t?er^
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bu nie wiebcr ju miv Bomnieti." 'Jemv
aber tiabm Öae €ud:> unö begab fid> wieber auf feine
6d)u(e, unb feine (Beliebte nabm i^n tuie juror freu^
licift,

bavf\1

big auf. C^r aber breitete fein

Zudb aue unb fpracb

}U ibr : „Vlleine £iebe, biefee Zxxd)

mir mein bater
auf baefelbe. 3o^
tiat^ae aber badete beificb: ,(D,wenn wir bocbgleici>
fo weit weg unb ba w^ren, wo feine Hlenfcbenfeelc
binfommt*, unb alfo gefd?a^ e?. ^enn fie befanben
gegeben", unb

am ^nbe

fid)

jte fei5ten jjd?

ber XVcit in einem

entferntt?on aüen menfd)Ud?en

warb

aber

l^at

beibe

fe^r traurig,

unb

Walbe,

ber weit

Wohnungen lag* 3ene

er

fd?wur ju

(Bott, baf^

jum ^r^jfen uberlaffen woüe,
^ing unb fein ijalebanb
w>iebergeben würbe; fte aber verfprad) ee ju tunf wenn
er fte

wenn

ben wilben Vieren
fie

i^m

nicbt feinen

unb auf bae 23itten feiner (Bcf
liebten fagte i^r ^onat^as bie ^raft biefee Zud^ee,
ba^ ber, welcher barauf wäre unb bei fid? badete,
wo er gleid) fein woüte, aud? abbalb bort wäre»
<Sierauf fe^te er ftd) felbft auf bae Zud) unb (egte
i^ren Äopf auf feinen @d)of3; als er aber anfing ein^
5ufd)Iafen, 50g fie einen Ceil bee ZudyeQf auf bem er
faß, an jj'd), unb babei bad)te fte: ,tX>are id> bod? an
bem (Drte, wo id) l)eute fru^ gewefen bin*; unb ale?
balb gefd)ab ea alfo, unb ^onatbae blieb fdblafenb
es irgenb

in

möglich

bem S^^i^^

fei,

jurucP.

Wie er aber aue feinem Sdlafc

crwad>te unb fa^, ba^

il?nT fein

liebten entfit^rt it?orben fei,

unb

vcyx^te nid^t,

Zud> von

ba weinte

nad) weld)ent (Drte

foüte. i^t ftanb alfo auf,

unb

er

feinet <3e'^

er bitterlid^
fiä;:^

wenben

als er fid) burd) ba?-

5eid)en bee l^reuses gefd^i'i^t batte, mad)te er ftd>

auf ben
einem
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Weg

tiefen

nad) einer @traf?e, burd? bie
(BevoKffex gelangte, über weld>e0 er

er ju
fepien

mu^tf, welcbee aber fo bitter

ibm

i>ae ^'^ifct) feiner

beiß vcav, öaß eu
auf öen ^nod)eti ab?

iint)

^uf)? bis

fengte. i^v aber trarö febr traurig,

ttabm ein (Befafj

roU üon biefem lX>affer unö trug ee mit ftd) bin^
?il9 er aber weirergetommen n?ar, fing er an
tt?eg.
}u biingcrn, unb ba er einen 2>aum fab, fo aß er
von beflen ^rucbtcn unb bcfam alebalb bm 2(u0fai5»
2lucb ron bicfcn ^rücbtcn fammelte er ftd) einige
unb nabm jle mit fid), t7ad)ber fam er an ein anbiJ
reetPaffcr, unb ale er bitiburd)gefd)ritten irar, battc
baefelbe bae ^I^ifd? an (eine ^uße wieber jurucfge?
brad)t: alfo fiillte er fid) wieber ein (Befaß an mit
biefem tPaffer unb nabm ee mit ftd). 2il0 er aber
irieber weiterging, ftng er
fein,

unb ba

er einen

abermale an bungrig ni

23aum

(al:^,

nabm

er einige

^rud)tc beefelben unb rerjebrte

flc; unb wie er burd)
mit bem ^iuefaijc bebaftet worbcn
war, alfo warb er burd) bie jweite wieberum baron

bit erfle ^'^ud^t

üon biefem fJecf tc er einige ^^udjte ju
unb nabm fle mit fid) biuweg. XVie er aber
immer ireiter fürbaß 50g, ba fab er ein Gd)Ioß t?or
ftd), unb ee begegneten ibnt einige £eute, weld)e il?n
fragten, wer er wäre. 3ener aber fprad): „3d) bin
befreit. 2(ud)
fld)

ein

erfabrener 2ir5t."

^onig

2ii\6[a^;

*äierauf fprad)en

fie:

„iDcr

auf jener ^urg unb bot ben
wenn bu ibu von biefem Übel ju bcilcn t>cr?

biefee Jß^anbee

i|l

m6d)tej1, wiirbe er bir rielc öd)af5e t?crebren." 'Jencv
aber erwiberre: „^(üerbinge, ba& fann idbJ^ <oierauf

Äonig; er gab ibm ron
unb er wavb von feinem
21upfaQ gebellt, unb ron bem 3weiten tOajfer gab er
ibm ju trinfen, woburd) er ibm bae rerlorcne^leifd)
wieberbrad)te. 2l(fo gab ibm ber :Ronig riele (5cf
fubrtcn ibn jene 5U ibrem

ber $weiten 5rud)t 5U e|Ycn,
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Sd^ijf aue

fcbente, 3ottatl?a0 aber fanb ein

Bta^t

feiner

öafelbj^ iinb ließ jid) öiud) öaefelbe 6al>in

bringen. 2(l6balö ging ein (Berucbt biirc^ bie ganje

Grabt, ba^

großer 2(r5t angekommen

ein

fei,

unb

ba gerabe feine (beliebte, welcbe ibm feine ©piel?
werfe entwenbet ^atre, auf ben Cob erfranh war,
fd)icfte fie nad^ biefem 2(r5t* 3onatbad aber warb
ron niemanbem ernannt, kannte fie aber febr wol?l

unb

fagte,

ba^

feine tllebijin feine

IPirfung tun

i^m nid)t jutjor alle ibve ©unben
wenn fte jemanben betrogen, biefem
fein Eigentum wiebererj^attet l)attt* 3ene aber be^
kannte mit lauter Stimme, voit fie ben3onatba0 um
f6nne,

wenn

fie

befannt unb,

feinen

^ing,

feine ^o^Iöf ette

unb

fein Zxid> betrogen

in einer ^inobe rerlaffen barte, um von ben
wilben Vieren gefreffen ju werben. VOie jener biefee
^orte, fprad) er: ,,©aget mir, 2)ame, wo fmb jene

unb i^n

brei Bpielseuge?" 3ene aber fprad): „"Jn meiner
€ru^e", unb fte gab ibm bie Gd)Iuj]cl berfelben,

^onatbae aber gab i^r von
23aume0 ju effen, von beut er ben
2tu0faQ betommen \:)atte, unb von bemerj^en Waffer,
weld^ee bae ^leifd? ron feinen (Bliebern getrennt
batte, ju trinken, unb wie fte bar>on gegeffen unb
unb

er

fanb

fie

barin.

ber 5i^ud)t jenes

getrunken b^tte, vertrocknete
nerlid)e

Gd^merjen unb

fte

fogleid), füllte in^

fcbrie flaglid? auf. ^ona;^

hierauf mit feinen Gpielwerfen 5U
feiner tllutter auf, unb bae gan;e Volt freute (td)
tibcr feine 2(nhinft; er aber erjal^Ite feiner tHutter

tl)ne

mad)te

fid)

rotn Einfang bie 5U i^nbe, wie
bofen (Befahven

unb befc^loß
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von

vielen

nod? einige

3a^rc

ii^n

erl6ft b^tte, lebte

fein Jieben in 5^ieben.

(5ott

XVic

man

btn tPeibcrn

rfj2r^" gctriffer

eMev^ittev

tiicbt

trauen

!^6nig, ron

l>atte einen

WJ'öem er fein (Butjum £ebn

trug, fd?tx?er beleidigt;

ba$

fie

3n^effen

erj^

er fd)icfte alfo einige anöre bitter ju i^m,

fid) für il>n ine ITJittel fd)Iagen foüten.
er

l?ielt

(5nabt:

mit ITJube unter folgenöen ^e^ingungen
er

foüte 3um<oofe öeefelben ^alb ju

I)alb 5U ^ufj

ge^>en^,

t)aif

fommen,

b*

unö foUte mit

i>*

fid)

^alb reitenö,

^oß unö

l>alb ^u

^wß

öen treuejien ^J^eunb, ben

£u|ligma4)er unö treulofejien ^einb bringen.
iDer bitter abertvar^ fe^r traurig imb uberöad^te bei
bellen

fid?,

wie

er

bae erfüllen konnte.

Tiie er

aber in einer

t7ad)t einent ^eifent>en ^o^rberge gewahrt ^atte,
fprad) er I^eimlid) ju feiner ^rau: „3d) tveiß, t>aß
6er ^remöe t?iel baree (5tlb bei fid) l?atj id^ will,

wenn

bii öamit einüerjlanben biji, il>n umbringen,
unö tririveröen fem (Belöerl^alten." 'jient aber fprad):
„iDer Plan iji gut." tX>ie nun aber aüe nod) fd)lie^
fcn, t>a panö er in 6er tllorgenöammerung auf, weckte
ben 5rem6cn un5 bicß i^n feine Gtraße 5ie(>en; er felbft
aber fd)nitt eine feiner Kälber in StucPe unb jlecftc
ee in einen GacP, bann vvecPtc er feine ^vau unb gab
i^r ben öact, bamit [it benfelben in einem tt>inBeI bee
tjaufee rerjlecfen foüte, inbem er i^r fagte: „Hur
ben Äopf unb bie 2(rme unb 23eine ^abe id) in ben
6acf gefiecft, ben Körper aber l>abc id) in unferm

Gtalle vergraben."
l)atte, seigte er i^r

2(16

er

alfo ju i^r gefprod>cn

enwie (3e\b,

ale

wenn

er eg

bem

genommen l)attc. XX)ie nun aber
^ag bi\ war, baf) er fid) feinem »Serrn rorjleüen
foüte, nabm er auf feine red)te öeite feinen *^unb,
ermorbeten ^remben

ber

feinen fleinen

öobu

itt

feine ?(rme

unb

feine ^^rau
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ju

feitter

Wie

er

Hinten unb 503 alfo nad^ btm ©d?loflfe.
aber in bie Xla\;)e bev 2>iirg feinee ^ewn

ba legte er fein recbtee 'S>ein über ben Äucfen
feinee ^unbee, gerabe als wenn er ritte, mit bem an^

tarn,

bevn aber ging er auf ber

unb 5U

Äoß

unb jog

l2^rbe,

alfo ju

5«^

75uvq feines «^errn. tOie aber
ber IRonig biefee gewabr würbe, wunberte er fid)
mit benen, weldje bei i^m flanbem 3Der Siebter
in bie

ju jenem:

aber fprad)

„tPo

ijl:

bein getreuej^er

Gogleid) jog biefer fein öd) wert ane
ber Gebeibe unb brachte bamit feinem ^unbe eine
fcbwere XVunbe hei, unb biefer lief mit öcbmerj

^reunb?"

unb

(Be^)eul

hinweg»

^unb

Surucf,

unb

faxtet

„Ge^et, ^ier

ber

tTTacbber rief

i^m

ifl

bev bitter

tarn wieber ju ibm,

ift

mein

hierauf fpracb ber ^6nig:

wo

ii)n

getreuej^er

„^u

unb

er

^^^unb!"

fagjl bie tX>a^rI?eit,

aber bein J2.u(>igmacber?" <J)ierauf antwortete

ber bitter: „öie^e, ^ier

i(l

mein Heiner Go^n,

er fpielt vov mir unb macbt mir t?iele0 X)ergnugenl"
hierauf fa^te ber Äonig: „XVo ijl nun bein grogter
^einb?" Gogleid? gab ber bitter feiner S^'^^ ^^"^
(D^rfeige unb fprad): „Warum fiebj^ bu meinen
ijerrn, ben Äonig, fo fred) an?" 3ene aber ant^
wortete fogleid): ;,(D bu t)erflud)ter tHorber, warum
fd)lag|^ bu mid)? l)aft bu nid)t in beinem eignen

^aufe einen erbarmüd^en €otfd)Iag rerubt unb
wegen einer geringen (Belbfumme einen ^remben um#
gebrad)t?" iDa gab i^r ber bitter nod) eine zweite
(D^rfetge unb fprad): „@d)amfl bu bid) nid)t, fo'
beinen eignen
geriet

fte

Go^n

^ier ju befd)impfen?"

in rolle tt>ut

id) will eud) ben

Gacf

(5Ieid)

unb fprad): ,,!Rommt mit,
jeigen, in weld)en er ben

!BiOpf unb bie2lvme bee getöteten ^remblinge gefterft
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wo

Äirper vergraben !^
Wie fte aber öort angelangt waren, um öie <3act)e
ju unrerfucben, un^ Me ^r^u ^en (Drt angab, gruben
fte fcgleid) ncidb, erflaunten aber, ale fte bae Äalb#
flelfd) erblicffcn, unö weil fte 6ie £ifl ^ee J\itrer9 er^
iyat,

un^

t>en

Srali,

kannten, erhoben
iDiefer aber

fle

er feinen

ibn mir rer^ienren £obfprud)en.

wuröe nacbber an

^a0 23anö tcv Üebe ale

tX>eiblict)e

^jJTö waren

einfl

feinen

^onig buvd)

fein X)ertrauter gefeffelr,

t>erfd)wicgen^eit

jwei2>ruöer, bev eine ein

Jß.aie,

bei

}K^ anbve ein ÄleriBer« tlun b^^tte aber 6er 5.aie oft
ron feinem Sruber gebort, ba^ bie tPeiber nicbt im^^
flan6e feien, irgen6 jemanöee (5el)eimniffe ju rer^

bergen;

er

geöacbte alfo hierüber mit feiner berslieb?

Probe ju macben unb fprad) eines
Hacbte ju ibr: ^tlleine £iebe, idt) böbe öir ein (5e^
beimnie mitzuteilen; wenn idb nur gewiß wäre, ba$
bu ee niemandem fagtef^, weil, wenn bu andere tatejl",
ee für mid) eine unerträgliche 2^efd)amung geben
würbe." 3ene aber entgegnete: „^evv, furcbte nidns,
id> bin mit bir ein J5.eib, bein tPobl ifi mein tPof?l
unb umgekehrt aud) bein Unglucf." ^r fprad) bier^
auf: „Hie id) auf bie Seite ging, um ein naturlid)e6
^eburfniß ju befriebigen, flog aiie bem bintern Ceil
meinee !R6rper8 ein fd)war3er Äabe beraue, unb bae
mad^t mir rielen Kummer/' Sie aber f'pvad): „iDü
mu|3t rielmebr frob fein, baf) bu ron einem fo gro(3en
Reiben erlofl bift." 2(m anbern lllorgcn frub ging
aber bae tüeib jum ^c^au^e bee triad)bare unb fprad)
3U ber v^auefrau: „0 befle 5i'^^"/ ^^^"» icb bir etwae
f^en

^'^au eine

(5ebrimc0 mitteilen?" ^iefc entgegnete:

„So

fid)er.
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ah beimv

eignen

©eele."

hierauf fprad?

jene:

„tHeinem tHanne ifi tin wunöerlid^er 5uf4Ü begeg^
net, benn 6iefe VXadt^t ^in^ er auf bit Seite, um ein
naturlicbee 2>e6urfni0 ju befriedigen,

jwei pecbfd^warje
teil

^aben

un6

jle^e ba,

flogen aus feinem <ointer^

^eraue, unb ba& macbt mir viel

Kummer»" 3ene

nun einer tlac^barefrau von breien, bit
bvitte von viexcn unb fo fort, hie fid) bae (Berud)t
verbreitet ^atte, ee feien rierjig ^aben aue i^m b^r^
erja^lte

auegeflogen*

3ener aber, über ^iefee (5tvüd)t unf

jufammen unb erja^lte btn
<äergang ber Sacbe, wie er bie ßvau ^abe rerfucben
woÜen, ob fte tin (Be^eimnie bewahren tonnt* tXad}
biefem aber jlarb feine ^rau, unb er ging in tin
^lofler, wo er brei Sucbj^aben lernte, von benen ber
tvftc fcbwarj, ber anbre rot unb ber britte weiß war:
ru^ig, berief bae Volt

ber er(le aber bebeutete bae (Bebad^tnie feiner

btn

,

an bae rote 23lut
^reu$e vergoffen,
©e^nfucbt nad^ btn l)inamlifd)en

ber anbre bie iErinnerung

unfree ^^eilanbee, welcbee er

unb

Bun^

ber britte bie

am

^reuben unb nad> benen, welcbe

wo^in

ee

auc^ in feiner

Weiße

bem£amme

(Bottee,

ge^t, folgen.

Papiriue

maBrobiue

erja^lt,

ba^

ein

^^merbiabe mit

rTamen Papiriue einmal mit feinem X)ater in
btn öenat ber weifen tHanner ging, wo aber befol?^
warb, einen gewiffen gel?eimen ^efcbluß bei £ei?
beeflrafe ju bewahren, tX>ie nun ber ^nabe wieber
nad) ihauft fam, fragte i^n feine tTJuttcr, wae bae
wäre, wae bie ^onfuln bei £eibeeffrafe ju verbergen
len

befol>len l?atten.
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^er!Rnabf antwortete: „iDu

barfft

cf a\\d>

nidn

crfal>rett,

reibciinlicbcn,"

öenn ce

IPic öue

ift

befoblcn, t$ ju

öic tllurter b^rte,

begann

mit 2^ittcn, Ver|precbiingcn, ^robungcn iinb
öd)I^gen ben Knaben ju reranlaffcn, il>r bae (5cf
fte

i^cimnie

entbuücn. <^nbltd) fagre bcr !Rnabe,

511

feine lllutter uifi*icbcn5ufteüen
311

unb

betval?ren: „IDer 23efct)lu|5 banbelt baron,

beffer

um

fein (5el?eimni0

ob

ee

bafy ein lllann mel^rcve ^^^^nen, ober eine

ift,

^rau mcbreic Vllanner

ebelid^r,"

!Raum

I?atre er

bae

gefagr, ale aud) feine miitter biefce (Bel^eimnie ben

anbern r6nnfd)en ^i'^Wf» mitteilte. iDiefe tarnen nun

am

anbern Za^e in

fld)

bie

toren

öad)e

großen Raufen, o^ne

einent

weiter ju überlegen, }u ben

unb baten, ba^ vielmehr

eine S^^^^

öena^

^^^^ iVihv^

nehmen burften.
unb wunberten fld)

ntv, ale jivei tX>eibcr einen tTJann

jDie

Senatoren aber erjTaunten

über bie fd)amlofe ^oü^eit bee fonj^ fo rerfd)&m#
ten jrceiten (5efd)Ied^t6: xww benn eine foId)e \)er!J
;u bebeuten i:)atte, ba^ fte
Verlangen unb eine fo unrer^
\^d)hmte ^orbcrung berrorbrSd)ten. Wie bae ber
^nabe Papiriue merfte, fagte er ben Senatoren,
wae gefd)eben war. iDiefc aber lobten ben Änaben
fcbrtl>eit

ber VOeiber

ein fo ttninbcrltd^ee

unb festen

fammhmg

fejl,

er

jugegen

Von

ber

foüe

ftete

mit in ber ^ateper^

fein.

Prüfung

einer

wahren

^reunbfd)aft

^ß^

befaf)

"-^Sobn,

einf^

ein

2\^ntg nur einen emjigen

tveld)en er febr lieb l^atte. IDiefer

@ol?n

aber erbtclt von feinem Vater bie t^rKuibnie,
in ber XVelf umuifeben, um ftd) ^^-eunbe ju

fid)
er?
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werben,

trieb

f1ct>

alfo fleben

ßvembt
feinem Vatev ju^

3abre

in ^er

berum unö febrte' nad) biefem ju
^er 'Dater aber empfing ibn t?oüer ^reube
unb fragte ibn, wieviel er ficb ^rcunbe erworben
bötte, unb ber Gobn fpracb: „^rei: bm erf^en
^reunb liebe icb mebr als micb felbf>, btn jweiten
wie mid) felbfl unb ben britten wenig ober gar
nicbt*''
E>arauf fprad) fein X>ater ju ibm: „i^o
mod^te gut fein, fie ju prüfen unb ju rerfud^en, be^
T?or bu ibrcr bebarfj^: fd?lad?te ein öd^wein, jlede
e0 in einen Qad unb gebe jiir X^adbt^cit in ba^
ioaiie beejenigen ^J^eunbee, bcn bu mebr als bid)
felbp liebfi, unb fage ibm, baf bu burd) SufaU einen
tHenfd^en getotef^ böfi unb, wenn beflen Äorpcr ge^^
funben wirb, bu jum fd>impf üd^jien iobe verurteilt
werben wirjl; id> bitte bid> alfo, voit idb bido imf
mer mebr benn mid) felbfl geliebt i^äbt, b^f mir in
röcf.

biefer

großen Hot!"

2(Ifo

gefd^ab ee benn aud),

bu ibn getötet i^aft, alfo
notwenbig,
ijl es
ba^ bu bafur bußefl, unb wenn
ber teid>nam gefunben wirb, burftefl bu wobi ^n
ben (öalgen gebangt werben» 3nbeffen weil id> btin
^reunb gewefen bin, wiü id) mit bir biß jum (5aU
gen gebn, unb wenn bu bingerid)tet worben bifl, bir
jener aber erwiberte: ,,tOie

brei ober vier

um

i^üen ^ud) geben,

beinen £eid)^

nam

barin ein3ufd?Iagen»" VOit

er }U

feinem jweiten ^reunb unb prüfte ibn wie bcn

erfien, ber

er

aber fd^lug ee i\)m ab

ba^ borte, ging

wk

ber erjte

unb

fpracb: ,/^aItji bu mid) für einen vloren, baß icb

micb

einer

beffen weil
-biet)

folcben (Befabr

ausfeilen

bu mein ^r^"^^^ gewefen

bi6 an ben (Balgen begleiten

wiü

ict>

unb bir untcrwege
^icvauftam er

"^rojl einfprecben, foviel id) ^ann/'
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foüte? 3ni?

bift,

511

feinem Öntten Jri'un6c iniö

Probe, inöem

er

alfo fprad):

jielltc

„3^

bid) ansufprccben, weil id) nie ertvae

ib» tJuf bit

fclnamc mid),
fiir

bidb ^etan

babe, allein id) babc jufatlig einen tllann iimge^

3ener aber antivorrcre: „3d) irill bae
gern für bid> tun, will 6ic öd^ulb auf mid) nebmen
unb, wenn ce fein mu^, für bidt> bcn (Balgen be^
brad)t

iiftv,"

jleigcn." ?(lfo erfiibr er,

gctvefcn

bap

biefer

i'tin

befJer

^reunö

war.

5ebed)ia6 nnb bie @d)lange
<g?rinft lebte ein 1^6nig5i^lgentiu6, in beffen Äeid)c

^B'ein gewiffer bitter namene 5ebed)ia0

(id>

be^

fanb, 6er eine fd)6ne S^'^^ nahm, bic aber md}t febr
Hug war. i^e wc-bnte aber in feinem <o^ufe, in einem

(Bemad)e, eine Gd)lange. ^er bitter aber befud)tc
furniere iinb üanjenrennen fo lange, bie er in bit
&uf^crj>e Dürftigkeit geriet; nimmcbr aber weinte

unö lief wie rerjweifelt bal6 i^ievf unb
halb 6ortbin, in6em er nid)t wni^te, vcae er anfangen
follte. XX>ie aber bic @d)lange feinen 6d)mer5 ge^
wabr würbe, ba be^am fit b^^ \>erm6gen ^n reben,
tx^ie einft bit i^ftiin Silcame, unb fprad): „tX>arum
weinji bu? QCiie nad) meinem l^at, unb bu wirfi
ee nadbbtv nid>t bereuen: gib mir jcöen ^ag fii^e
VDild), unb id) xviü bidb reid) mad)en!" XVit ba^
bev 2\itter b^rte, freute er fid) febr unb rerfprad^,
er bittcrlid>

6iefe8 getrculid> erfüllen ju wollen,

^lebalb warb

unb befam fd)6ne !Rinber
unb großen Äeid)tum. Xlun begab ee fid) aber einee
^age, bcip ftine 5^*^" 5^1 ibn\f ib^tm VDann, fprad):
„^err, id> glaube, bap jene Gd)lange in bem (öe^
er in furjer $eit febr reid)

X4X

itirtd),

(ie

ivoriti (ie liegt, r>iclc (Burer befiijt; id) vate,

$u thten, unb wiv werben

^d^at^c betont?

it)rc

meti," i6r aber bract)te

auf 2(ntrieb feiner Stau einen
Jammer l^tt^u^efd^leppt, um bieöc^Iange beiit>rem
ttJild^topfe $u erfd^lagen. tX>ie nun bie Gcblange
öen tniId>topf fa^,

^opf aus

fiecPte fie i^ren

£od?e bee (5emac^6 ^eraue,
wo^n^eit bie tllilc^ ju lecFen,

um

einem

nad) i^rer <Be^

2(l6

aber Öer Bieter

auf tmb wollte
@d>Iange erfd?lagen; aüein biefe fah ee
auf einmal, 50g bm ^opf jurucf, unb ber <äieb
biefee bemerkte, (>ob er ben i^^^tnmer

öamit

bie

traf ben t11ild?topf»

Äitter aÜee,

was

fprad) ju if>m:

Sogleid? nad?^er rerlor ber

er befeffen ^atte,

„0

web,

men ^at gegeben; ge^e

ic^

^abe

alfo

ju

unb

feine

Stau

bir einen fd)lim?

bem

ilod?c ber

©erlange unb bemutige bid) in allem ror i^r, ob
bu nid)t rieüeid?t bei i^r (Bnabe ftnben fannft.'^ 3Der
bitter mad?te fid) alfo nad^ bem (Bemad>e ber
@d?lange auf unb weinte bitterlid) unb bat fie um
(5nabe, bamit er burd> fie, wie fruber, reic^ werben
^^nne, ^ie @d)lange aber fprad) ju il>m: „3eQt
fe^e id?, wie bumm bu bif^ unb ba^ bu aud> bumm
bleiben wirfi; benn ee i(t unmoglid?, bap nid)t jener
^ammerfd)lag mir öfters in^ (5ebad)tni6 fommt,
unb ee bir einfallt, wie id) beine Äinber getötet unb
beinen Äeic^tum genommen l?abe: barum Bann fein
wa^r^after ^rieben 3wifd)en une bef^e^en." ijieruber
warb ber bitter fe^r traurig unb fprad?: ,,3d? rer^^
fpred?e bir auf mein Wort, bafj id? nie etwa& gegen
bid? verüben will, wenn id) nur beine (ßunfl wieber^
erhalten Bann," hierauf antwortete bie Schlange:
„tTJein lieber, bie tTatur ber @d?lange ift Vev^
fd?lagenbeit, unb meine Worte roll t?on (Bift muffen
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^ir ttcmit^ fein, ^cml eben f^Ut

^em ^o^mmer un^

mir ^er öcblag mit

6einet'7iclH6vrur6i3fcit ein; pacfc

^id) ireg, 6amir 6ir nicbt noch ein grojleree UnglucP
uiteil trirM" iTer 2\irter aber entfernte fid) mit
c^rof^en 6cbmer;eti r>on ibr wnb |prad> 511 feiner
^raii: „VX>eh mir,

bcify

id) 6einen

brtbe!" llnb alfo brad)ten fie

ft^nbig in

^urftigfeit

^at

nunmebr

auegefubrt

ibr

Heben

be?

l?in.

l^on ber ^iird^t t?or bem 3iing|len
(5evid)t

^ß^ gab einfl einen ^onig, ber

ba'S>

(Sefetj fefifetjte,

WC'baß, wenn jemanb ploQÜd) bee ^obee (Serben
mufue, man frul> vor Sonnenaufgang vor feinem
^S^iife mit trompeten blafen, er fid> bann fogleid?
fd)\var5e 2^leiber anjie^cn iinb iwxxx (ßerid)t

fommen

nun ein gropeeCBafJmo^l an
wwb ließ aUe^i'rften feinee^eid^e bax,x\ einlaben, unb
biefe famen k\\\&> a((e, 23ei biefem (5aftmat>Ie fan?
btw fid> nun and) aüe m6glid>en Ulufifer ein, w^elcbe
foUe. 2)iefer 2\6nig freute

burd) i^re fußcit tllelobien btn (Saften viel X>er^

gnugen mad)ten. iDer2\6nig $cigte aber feine ^o^iter^
feit ober irgenbein ^eid)en von Vergniigen, fonbern
mad)te ein traurige? (Befid)t unb fJieß Geufser unb
IPebflagen ci,\\^, XX>\t ba^ bie (Bajie faben, tvun^
berten fie fid), wagten aber nid)t, il>n um bie llrjj
fad>e

feiiter

bem 23ruber

Qlraurigf eit ju fragen, fonbern

bee Ixonige, er

{iWm

ju

möge bod> bem (Brunbe

biefer^etrubnie nad)forfdKn;biefer tat ee aw&f unb
fagte,

t>a^\

fid> alle (5ajTe

über feine fo große 23e^

fummern ie vertvunbertcn unb er fie gern
m6dHe. iDer 2\6nig aber fprad>: „(Bebe

erfabren
in beine
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foüft am morgenöeti ^a^c meine
2(nrwort ^oren", unb alfo gefd^ab ee, iDer Äonig
aber befahl ben Crompetenblafern, fie follren am fol#
genben tTJorgen vov feinee 23ruber6 4öU6 kommen,

Wohnung, unb bu

mit (Lromperen blafen unb ii^n bem (Befeije gemäß
wae fte aud? taren, 2(l6 nun ber

vor i^n fuhren;
2>ruber bee

Honigs frühmorgens trompeten

feinem ^aufe ^orte, ba bewegten fid)

t?or

alle feine i^in^

50g fd^warje Leiber an unb
begab fid) jum Äonig. 2)er aber ließ eine tiefe
(5rube aufwerfen unb über bic (5rube einen gebred)?
geweibe;

liefen

er jlanb auf,

Gtu^l mit

t?ier

fd)abl^aften 23einen freuen,

feinem 23ruber bie Kleiber

ben Qtul^i

fei5en»

unb ihn auf
auf btn Gtu^l ge^

au6i,itl)en

tX>ie er aber

feQt worben war, befahl er, man foüe ein fd)arfe6
Schwert an einem feibnen 5^ben über feinem Äopfe

auffangen, hierauf befahl er
fd)arfen @d)wertern, einer t?on

t?ier

tTJannern mit

t?orn, ber

anbre t?on

unb ber vierte t?on
ber linBen Seite, 5U ihm ju treten, unb aie fie fid)
aufgefteüt h^^tten, fagte ber ^onig ju it>nen: „tPenn

hinten, ber britte t?on ber redeten

id) ee eud> heißen

werbe, floßt ihr bei Äeibeefhrafe

@d)werter in ihn hinein»" ^oi^r^^uf ließ er
vTrompeten unb aüe Tivten ^njlrumente bringen unb
vor feinem trüber eineCafel becfen unb mit t)erfd)ie^
benen öpeifen befeijen unb fprad): „(I> mein liebjler
Bruber, weshalb bijl bu fo traurig unb warum bafi
bu fold)e Kümmernis in beinem ^erjen? Siehe,
eure

hier bie^6(llid)ften (5erid^te, hier bit licblid)fient11e^

lobien:

warum

bifi

bu nid)t vergnügt unb

freufl

bid)?" 3ener aber antwortete: „tX>ie fann id) froh
fein,

wenn

id) junt $eid)en,

ba^

id) jlerben foü, b^utc

früh ^^n @d)all ber (Trompete vor meinem «oaufe ver?
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nommcn l>abe unb jet^t auf einen wan^elb^^ren unöjer^
brecbltcben ötublgefe^t tx^oröen bin ?

tPenn ich mich

imbeöadHfam

\mb

vut^ve, hvidbt berfelbe,

^opf

tX>enn ich meinen
über meinem

wivb mich ^a?

aufrichte,

^opf aufge^ancfene

6urchbol?ren,

(ßebirn

iit

^er id^ nicht \^Mc^er berauePann.

cixw

6ie (Bi'ube,

icb falle

unb

<nchx\^ert bie aufe

rier <J)enfer

j^e^ett

um

mich berum unb finb bereit, auf ein einjigee XX>ort
ronf^^ud) mich mit ibren @chtx?ertern nieberjujloßen»
Wenn id> bae bebende, f6nnte idb mich, auch wenn
id) ber ^evv ber ganjen tt>elt tr^re, boch nicht
freuen." iTarauf fprach ber2^6nig $u i^m: „Hum
mehr antworte ich bir auf beine ^r^^gc von gejiern,
warum id) nid)t rergnugt fei. 3ch bin wie bii auf
einen wanbelbaren, jerbrechlichen ötut?l g^ff ^f/ ^veil
id)

mich

einem

in

(itebred)lichen

baren Z5einen, nämlich ben

Unter mir
b^ngt

ifl

£eibe mit rier wanbel^

t?ier

ij^lementen, beftnbe»

»o^nengrube; über meinem ^o^^upte

bie

ein fpinigee @d)vt»ert,

ridu, weld")e6 bereit
(cbcibtn; ror mir

ift,

ij'i

nämlich (Bottee (5e^

meine Geele

rom Körper

ein fd%;rfe6 öchw^ert,

^u

nämlich

ber^ob, berniemanben rerfchontunb unrerl?offtfom^
men fann, wo unb wann, weiß ich nicht, ^^ntev

mir

ift

tin jweitee

öchwert bereit, mich
Gunben, bie ich

bohren: nämlich meine
j5ieitlid)feit

bem

begangen babe, (leben

an meiner rechten Seite
gebt
1)1,

bereit,

^AichterjiubleCßottee 5U rerf lagen. lDa&

unb

fucht,

xvm

ijl

^n burch^
in

biefer

mich vor

Schwert

ber Teufel, ber bennn^

er rerjebre,

aber

meine Seele ju erbafchen unb

fte

immer bereit
^6üe ju

jur

iDae Schwert an meiner £inPen aber (tnb
n>urmer, welche mein S^^^(^^ "^^ meinem
Cobe freflen werben. Wenn ich, mein liebfler trüber,
fuhren.

bie
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aUee bae bebende, werbe id} nimmermehr
Bonnen;

wenn bn

aber

bidt^

frol? fein

beure fo fe^r vor mir,

ber id} boc^ nur ein fterblicber tTJenfd) bin, gefurcb?
tet

muß

l?aft,

id^

alfo

um

vitke mti)t meinen

unb felofer, unfern ioerrn^efuß (E^riflue,
furcbren, (Be^e alfo ^in, mein lieber trüber, unb
wolle funftitj nicbt me^r fold^e fragen an mid)
richten !" ^er aber fprang auf unb banfte feinem
trüber, bem^onig, furbie&^altungfeinee^ebene,
inbem er i^m bie fefie X)erl?eißung gab, er wolle
fortan feinen £eben6wanbel beffern» Tille aber, weld^e
zugegen vt?aren unb bae l^orten, lobten bie 2(ntwort
<5cb6|>fer

bee 2\onige»

2tpolloniu6
tl2^^

regierte ein(^mal6 ein

Äonig

^(ntiocbue in ber

IK'ötabt 2(ntioct)ia, bie von il^m i^ren tTamen be^
kommen l?at, unb erzeugte mit feiner ^rau eine teif
^enbe ^ocbter, Tlle biefe jum mannbaren 2Clter ge^
kommen w^ar unb ber (Slanj i^rer Gcbon^eit immer
wud)6, ba verlangten fie t?iele mit i^rer großen unb
unfd)aQbaren tTiitgift juril^^e* XX>a^renb i^r X>ater
aber nod) mit fid) ^ul^ate ging,
feine

^od)ter

2;ur

ßvau geben

wußte, entbrannte

flamme
feiner

wem

folle,

ervornel?mlicb

unb

ee felbfi nid}t

ploF^lid) in il?m eine

unb ungerechten
eignen ^Eod^ter, unb er fing
ber £iebe

graufame

23egierbe nad)
fie

an me^r ju

lieben, ale ee fid) für il>n al6 il?ren "Dater ge$iemte.

U>al?renb
biefe

er

aber nod? mit feiner ^aferei rang unb

mit ber Sd^aml^aftigteit dampfte, ftegte bod>
unb er begab fid) eines ^ag6 in

enbiid) bie £icbe,

bae @d>lafgemad)
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feiner

^od^ter unb

l>ieß alle fid?

6arau0 entfernen, ale wenn
t\e\:>eime

er

mit feiner Ioct>ter eine

Unterre^llng i^abeu u^ollte. 2^a ihn aber bic

^oUbeit feiner £u)i antrieb, fo raubte erfeiner vEodner
trOQ ibrep ötraiibene ihre Unfdnll^ un^ befdMniit^tc
ibre @d)ambaftigfeit. XPie nun aber öae tHactMein
bei ftd)

fam

pIOF^lid) ibre

biefelbe

mad^en foüe,
berein, unb ah fie

baruber nad')badHe, xvae

?(mme

ju ibr

fie

mit einem vreinerlidien (Befidit

fprad)fte:

erblickte,

„IPeebalb iftbeineöeelcalfo niebergefd^la^

0en?" iDae tllabd)en aberfprad): „(1) ^Ceuerfte, eben
finb in biefem (Bemad>e jroei eble tlamen unterge^
gangen." 5rie?(mme aber entgegnete: „<ocrr in, n^aefoU
baebeipen?" 3ene aber antwortete: „^af?id) nod) ror
meiner \)erebclid:)ung burd) bae fd)anblid)fie V^er^

?(mme gc^
wie toü unb fprad):

bred)en bcfd^impft tvorben bin." 2(l0 bie

unbgefebcn batte, warb fie
„Unb tveld^er Teufel bat benn bie 5rcd')beit gebebt,
ba0 23ett einer Königin ju befubeln?" iDae tllagblein

l?6rt

antwortete: „(Sottlofigfeit bat eö getan."

^ie2(mme

erwiberte: „tX>arum $eig)l bu es nid)t beinem \)ater
i\n?"

H^ixe tllagblein rerfei^te:

t>ater?

tPenn bn

„Wo

i)i

benn mein

wirb ber tTame bee
unb ber ^ob bebagt
^^ettung." ?il0 aber bie ?(mme

ee wupteft,

X^aterö bei mir rerloren fein,

mir

nod) ale

allein

b6rte,

ba^

]ie

ftd)

bi\ rebete fie ibi' tnit

ermabute

fie,

nad) ber

Worten ab unb
aufjugeben. Wabrenb

fd)meid)elnben

il>ren \>orfap;

inbeffen ber gottlofe \>ater
t»or

be6 Q^obe? feb"c,

v>ilfc

mit bcud)Ierifd)er tViiene

frommen Vater fpielte,
rierlPanben bertllann feiner
unb um für immer ba^ rerfludKc

feinen Untertanen ben

freuteer fid>, in feinen

Zodner

ui fein;

23ett feiner Q^od)ter teilen ju fonnen, erbad)te er eine

neue ?irt ron nid)t6wurbigfeit,

um

bie ^vcier ju
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t?erfd?eud)en, weld?e

& gab

jie

tjieüeid^t jur

S^^^ begehrten.

n^mltd? ein ^atfel auf, inöem

er jtd? alfo

ließ: „@o jemanb bit JS^^fung meiner
^rage finben wirb, ber foü meine €od)ter jur ^r^u
bekommen, wenn er biefelbe aber nid)t trifft, ben ^opf

rernebntcn

verlieren/'

Weit

^0 tarnen nun aber von allen ii^nben ber
Ä6nige um ber uncjlaublicben unb

febr viele

«ner^^rten Gd?onbeit bee tlUbd^ene willen bergen
jogen, unb wenn aud) einer jufftUig bie £6fung bee

Ä^tfel6 gefunben ^atte, würbe

er

bocb, ale b^tte er

unb fein Äopf ober bem
€ore aufgeftecFt, auf baß bie2(n^ommenbenba0 23ilb
beö ^obee vor ficb ketten unb abgefd^recPt würben,
jlcb auf eine folc^e 23ebingung einjulajfen. Tlüce
biefte batte er aber getan, um felbfi mit feiner ^ocbter
im Ö5^ebrucb leben ju tonnen» IP^brenb aber Tinw
ocbu0 nod? bergleicben (Sraufamleiten au0ubte, tarn
tin gewiffer junger Syrier mit Hamen 2(potloniu0,
nid)t0 gefagt, bitigcficbtet

ber in feiner lt>aterj^abt ju ben X^ornebmjlen get>6rte,
febr reicb

war unb

hebtutenbe Äenntniffe befaß, auf

einer öeereife nacb 2tntiocbia, begab ficb ju bem
jRonig unb fpracbt „^eil bir,
^6nig!" Unb fener

fpracb: //t136ge e0 beinen i^ltern in tbrer i^i^t wobl^

geben!"

2)er

3ungling aber fprad?: ,,3cb

erbitte

mirbeine^ocbterjurCBemablin/' 2(l0aber berÄ6nig

wae er nicbt boren wollte, fcbauteerben3ungi5
an unb fprad): ,,^ennft bu bie ^ebingung ibrer
Verheiratung?" iDer Oungling entgegnete: „3d)
b^rte,

ling

fie unb fab fte am ^ore." ^er Ä^nig aber
jornig unb fprad?: „\>ernimm alfo bie ^^^ge:
,?iuf "Oerbred^en fabre idb, ba05l<^'fd> meiner tHutter

Benne

warb

verjebre id), id) fud)te meinen 25ruber

tHutter
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tTJann

unb

ftnbe

ibn

unb meiner

nid)t,*"

?il0

ber

reinommcn i?atte, entfernte
2iiigenblicPe von bem Könige; iinb ^a

3unglittg ötefe ^ragc

er

fjcb einige

er

fÜd)
er

nad)

i)cr »oilfe

febrte juni
»^err

^onig

!K6nig, ^u

nimm

fanö

feiner tX>ifrenfcbaft umfal?,

öurd) ^ie (önaöe (ßottee

?(ufIof»tig ^er ^^ögc,

un6 fpracb:

jurucf

mir

brtj>

Me
eine

„Vllein guter

^^^g^ vorgelegt,

je^t 6ie ?(ufl6fung berfelben.

t?er^

^arin namlid),

ba^ bu gcfagr bafi: ,3^ fabre auf einem X>erbred)en*,
l?af> bu nid)t gelogen, fiebe bid) nur felbfl an; bei
ben tPorten aber: ,3d) rerjebre meiner tTlutter
^leifd)*, fd)aue nur bcine^od)ter an." 2((6 ber^6nig
aber rernabm, ba^ bie

£6fung bee 2\ötfel6
worben fei, furd)tete

t)On bena

er, feine
3unglinge getroffen
öunbe m6d)fe offenbar werben; er fcbautt ii)n baber
mit jorniger Vtliene an unb fprad): f,'^unQUnQ, bii
bif^ nod) weit üon ber 2luflofung ber ^rage entfernt,
bn baft nid)t gefagt, was wabr if^; }war rerbienft
bugcfopftju werben, allein ficbe, bu foUft nod) einen

Zeitraum ron brei^ig Q^agen baben: überlege bir bic
&ad)c nod) einmal, febre in bein Sianb jurucf, unb

wenn bu

bic ?(ufl6fung

meiner ^^^ge

finbefi^,

foüft

bu meine Zodbtev jur ^rau bekommen, wo nid)t,
wirfi bu beinen «aale t?erlieren." ^er O^in^Un^ aber
warb befiurjt, nal?m feine iöegleiter mit fid), beflieg
ein Gd)ijf unb begab fid) in \'cinc \)aterf^abt. '^lUcin
nad) ber tlrntfernung bee jungen tllannce rief ber
2\6nig

\'einen

ui füd)

unb fprad) ju

vjauebofmeij'ler
il)m:

namene

(Ealiard)U6

„^aliard)c, mein ge#

treuejler (5ebcimfd)reiber, wiffe, baf^ ?(polloniu0

^yrue

bic

von

?(ufl6fung meiner ^rage entbecPt ^at;

bejicige alfo gleid) ein Sd)iff, il)n 3U verfolgen,

wenn bu nad)

unb

«lyrue fommft, fo frage nad) ibnt

unb bringe ibn burd)

(ßift ober 2)old)

um. VOenn
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bu jurucffe^rfi, foüjl 6u

eine große Belohnung er^
^aliard)U6 aber nal?m feinen 6d)iIC> un6
(5elb, mad)tc jtd) auf öen tPeg un^ begab ftd? nad)

galten."

6er "Daterflabt bee

3ungUng6. 2(poüoniu6 aber

gej?

langte e^er ba^in, begab jtd? in fein <oö»6, offnere
alle feine

öd^ran^e, fd>lug aüe

unö fanb bod> nid)te andres,
gefagt

md)t

f^atte,

irre,

fprad?

xinlautern 2>run(t/

<Jlfo

Öem

nad)

[l^onig

bei jid?: ,tX>enn id>

^onig

liebt bev

feine 23uci)er

ale tvae er

mid}

Cod?ter mit einer
nod^ 6aruber nad?^

feine

\X>ie er aber

badete, fagte er in feinem »Jerjen: ,tX>a0 mad?ft bu,
Tlpoiloni,

bii

fi)aft

bic 2(ufl6fwng entöecft

bie Prinjefjin nid)t erhalten,

bn

unb 6od?

hift alfo t>on (5ott

be|l:immt,nid?t unterzugehen/ 2(l0bal6Üeßer@c^iffe
für

wnb

ftd? ruften

öiefelben mit ^unberrtaufenö

@d)effeln (Bctvcibe, einer großen £afi öilber unö
rieten ^Iei6ung0ftucfenbelaben, beflieg in 6er dritten

Stunde Öerriad^t mit wenigen (Betreuen ein@d?iff
nnb vertraute fid) bev l)0^en See an* Zm anöern
^age aber wuröe er von feinen tllitbiirgern gefud)t,
abernid^t gefunden; un6 ee er^ob ftd? ein ungeheures
tX>e^)Hagen, 6aß 6er geliebtefle5wrfl6^0^«terlan6e6

nirgen66 juftnöenrüar, un6 ee ^errfd?te in 6er ganjen

6ta6t

eine

große Trauer, i^v befaß aber 6ie £iebe
einem fo bo^en (5ra6e, 6aß

feiner Ulitburger in

lange ^eit ^in6urd? 6ie 2>artfd>erer feiern mußten,
6ie 6ffentlid)en

öd^aufpiele ruhten, 6ie ^a6er rer^

un6 nieman6we6er6ieCempeInod)
U>irt0l)aufer befud^te, U>abren6 aber 6ie Bad?en
fd)loffen tt?ur6en

fo ftan6en, tarn €aliard?U0, 6er

vom ^onig

2(nti^

od?U0 gefan6t tvar, jenen ju ermor6en, an; nnb ba
er aüe i^aufer rerfd^loffen fa^, fprad? er ni einem
Knaben: „Sage mir bei 6einem £eben, warum 6iefe
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:

Zrmicr liec^t?" iDeri^nabeaberfpracb:
„(D Zeiicv^ev, weißt ^u öcnn nicht bereite, xwte ^u
fragl'l? ^iefe ötaöt bat Trauer angelegt, iveil ^el*

Gtaöralfo

in

^urfi?tpoUoniu6 nacb feiner 5mucffiinftv»oml\6nig
2(ntiocbu6

ftct)

nirgenöe feben lafu." tX>ie 6a6 ^ali^

roUer ^reube auf fem ^cbiflf
wieber nacb ?(ntiod)ia, begab ficb 511

ard)U0 borte, febrte
5urucF, fegelte

er

bem ^cnig unb fprad): „^err, mein

!i^6nig,

freue

2tpoUcniu0 aue ^urcbt ror bir \id> md)t
WMeber bat blicfen laffenl" iDer ^onig aber fagte:
„^lieben fann er wo^I, aber mir nid)t entflieben."
?t(eba(b ließ er folgenbee ^bift befanntmacben
bid), tvetl

„tX>er

mir ben TipoUoniue von ^yrue, ^en

Verj?

rater meiner tT5a)ef>at, aueliefern wirb, foU fünfzig

(Bolbtalenteerbalten, wer aber feinen^opfabfcl)lagen

wirb, ber foü bunbert haben." <oi^i'auf ließen fidb
nicht bloß feine ^einbe, fonbern auch feine ^reunbe
ron ber <oabfucht rerlocfen unb machten fich eilig

bem 2(poUoniu6
aber bem ?(poUoniu6
auf,

^m

Vllan forfchte

nachjufep^en.

$u tX?affer unb ju ^an^e, in
tPalbernunb jeglichem öchlupfwinfel nach, unb

fanb ib" boch nicht, darauf
öchijfeflotten aueruj'^en,

um

ließ ber

Äonig gan^e

bcn 3ungling ;u

folgen; allein wal?renb ftch ^ic

baw

rer^;

öejiellten noch

bei ber ?(u6ru|iung berfelben aufhielten, fant ?(pol^

loniue nach ^barfie

unb würbe,

ale er

am

C5eftabe

berumfpa5ierte,r»on einem feineröflaren, mit t7amen

ötunbe ange^
ihm unb fprach:

f^linatue, erblicft, ber ^u berfelbigen

Fommen war.
„^Seil

fei bir,

5Diefer aber trat 3U

Äonig 2tpoüoni!"

begrüßt würbe, mad)te

er ee fo,

2(1? ber

wie

aber alfo^

ee tllachtige ju

tun pflegen, unb beachtete ben tllann gar nicht. lDar#

über

warb

ber ?llte febr aufgebracht, grüßte ihn i^um
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tHale unb fpract>t „i^tH fü biv, 3i^niQ
2ipoUoniiaivwibevcbo(i)meineu(5wi^nnbtvo{icmd)t
3tt?eircn

eine butd) anjlanbtge Sitte» gefcbmud?te 2(rmut ge#

wenn bu wußtefl, wae id? weiß,
vombtft bu bid) wo^I in ad?t nehmen." 3ener aber
fprad?: „öaget mir ee öocf?, wenn ee il^uc^ sefaüig
ifti" ^er aber fprac^: ^^u bij^ gead^tet." 3ener
entgegnete aber: „Unb wer i^at benn btn ^wrpen
ring fc^a^en! 5Denn

^linatue aber
„XX>ee{)alh benn

feiner l^arerjiabt in bie 2td?t erklärt?"

fprac^: „3Der !R6nig 2(nriod?U0,''
ber

^onig^tntiocbue?"

bu

fein wiü|>,

tjerfe^te:

acbtet?"

wae

„Unb

<25linatu0 entgegnete: „XVtii

er ale l^ater i^*^

2(poüoniu0

für wieviel b^t ff naid> benn ge?

Unb jener

entgegnete: „XX>erbict?ibni lebenb

ftcüen wirb, ber foU funfjig (Bolbtalente,

wer ibm

Äopf bringt, ber foü bwnbert Talente
ale £obn b^^ben» ^arum ermabne id> bicb, irgenbwo
aber beinen

GcbuQ

3U fucbcn,"

2(l0 il^Unatue alfo

batte, entfernte erfid?»

nnb bat ibn,

er

gefprod^en

2(poüoniu0 aber rief ibmnad)

m6d?te bod? ju ibm fommen,

er

wolle ibm bunbert (Bolbtalente geben, unb fprad?:
„tTimm fte bod} von meiner ^rmut, weil bu füe

mir ben ^opf ab unb uberreid)e
ibn bem^onig; bae wirb ibm große ^i^eube mad)en.
Biebe, l)m l)aft bu butibert (ßolbtalente, unb babei
bleibj^ bu ob«e @d)ulb, weil id) bid? au^ freiem
Willen b<xt,u gebungen i)ahe, baf^ bu bem ^onig
eint fo große S^mbe mad?en folljl»" ^er (Breie aber
antwortete ibm: „^err, e6 fei ferne t>on mir, bap
rerbient ba(^,

id>

um

\)aiit

einer folcben

&ad)C

willen jemals in

£eben eineSelobnung traben m6d)te,
ftellen

meinem

red>tlid>e £eute

ßveunbfdyaft niemale bem (Bclbegleid?»"

Unb

nacbbem er ben^onig^lpoüoniue nod? fe^r gepriefen
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batte,

lonme

begab

er (Id? binwect, tTact) biefeni, nie

auf bemfelben

ficb noct>

ber ein

am

Vlleeree*

jufommen,
berrubree unb traurige»

ufer erging, fab er einen Vllann

namene Btranguilio,

^Iccfc

TipoU

auf

ficb

^(poüoniue aber ging auf ibn loe
unbfpracbsu ibm: „*Scil ffi^ir, örranguiliol" Unb
biefer erwiberre: „Tiiidb bir, mein 2\6nig ?(poüoni,''
(ScfJcbr macbre.

unb

feQte binju:

„Sage mir

bod), vveebalb bu bid?

an biefem Q^vte mir \o rerjiorrer tlliene aufböltfl?"
2(poUoniu0fprad): ,,tX>eUid)bieXod>rerbc6Ä6nig0,

nad)bem id? bic tPabrbeir gefprod)en b^^tte, sur
5rau unb ju meiner ebelid)en (Bemablin begebcfe.
3d) vrunfd)e alfo unb birre, ba$ id), wenn ee mog^
lid> ift, mid) in ^urer örabt rerjiecfen Cann." Strand
guilio aber fagre: „<o^rr ?(poUoniu6, unfrc örabt
i(l febr arm unb nid>t imfJanbe, beine bobe (Geburt
Panbeegemaf^ aufred)r$ucrbalren; au^erbem leiben
wir an einer fd)iveren »Sungerenot unb (Betreiben
mangel, unb unfre tllitburger b^^ben feine <ooffi?
nung auf iirrlofung, fonbern ber graufamjie €ob
fdjrcebr ror unfevn

?(ugen."

2(poiloniue aber

er#

wiberfe: „iDanfer (Sott, ber mid) auf meiner 5lud>t
aniZfure(5renje rerfd)Iagenbat: id>aMllii:urer6tabr

bunberttaufenb öd)effel IRorn geben, trenn bu nur
?(l6 ba^

meine 5l"<^>f bierher rerbeimlid)en xviü|l."

ibm 5U ^iJf^^" ^^"^
wenn bu biefer perbun?
gerten Stabt ;u v)»lfc fommcn willj>, werben wnr
nid)t blof5 beine ^Iud)t gcbcimbalten, fonbern, wenn

ötranguilio borte,

vx^arf er fid)

fprad): „»Sfcr ^(poUoniue,

e6 notig

ift,

aud)

fiir

beine tifrbaltung fampfen/'

hierauf bejheg ?(pol(oniU0 auf bem tllaifte bcn
Kiduer)hibl unb fprad) juaUen^^urgern jenerStvibt,
weld'^e

anwefenb waren: „3br 23urgor von vlbarfus
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vücid}t (Betvcibeman^el

bvüdt unb plagt,

id),

TlpoU

(oniue von ^yrue, voiü tud) l>elfen; bcnn id? bcntt,

ba^

Wohltat

unb meine
5luct?t geheimhalten werbet, ^enn voiffet, 6aß id)
nid)t wegen meiner Äeife, wol)l aberju eurem (Blucfe
I?ier^ergeful?rt werben bin* 3d) wiü eud) alfo ^unbert^
i^r bitfev

eingebend

\'ein

^orn um benfelben Preie geben,
meiner Heimat gekauft babe, namlid)

taufenb öd^effel
al0 id? fte in

einen jeben für acbt@cbiüinge/' tX>ie bas bie^urger

borten, ba^

fite

einen Gcbejfel

um

axi^t

©cbiüinge

Baufen konnten, würben

jte

unb fingen

bae Äorn jum (Bebraucbe
na^m jwar bae (Selb,

fogleid) an,

febr fro^, banttcn

i^m

jujurupen. Tlpoüoniue aber
allein
liebe

bamit

ee nicbt fcbiene, ale

wenn

er feine

tX>urbe abgelegt batte unb me^r ein

als ein tX>obltater

wäre, fcbenfte

(5emeinbet>erm6gen biefer
bie 23urger bici'e feint fo

errichteten

fit

auf welcber

il?m

Bönigs

Kaufmann

er baefelbe

Gtabt wieber«

bem

tX>$e aber

großen tX>o^ltaten ernannten,

auf bem

tTJarBt eine 23ilbfaule,

auf einem tOagen (le^enb, bargef^eüt
mit ber redeten ^^anb bie Ä^ren brad?

er,

war, wie er
unb fie mit bem

ßu^t auetrat, unb fd)rieben
barunter auf bae ^ußgeftell: „^er 2(potloniU6 von
^yru6 i)at ber ötabt ^^arfie ein (5efd)enE gegeben,
weld^ee fie von einem fd)rectlid)ert€obe errettet ^at*"
2(l0 hierauf einige ^age t>erfloffen waren, nabm er
ftd? vor, auf ben l^at bee ©tranguilio unb feiner
Svau l)yoni(iabe0 nad) ber Cyrrbenerflabt Pentax
linfen

poli63ufd)ijfen,umjid)bafelbft}ut>erbergen,wa^renb
feine (ßuttaten

mit

^u^e unb tPoblfa^rt

rolljogen

würben, i^v würbe alfo mit großen <^l)ven ane VCleev
gefut?rt unb beftieg, nad>bem er allen ein Jlebewobl
gefagt l^atte, fein Sd^iff.
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Tiilein nad;) brei

(Tagen

unb ebensoviel l^^cbfcn, al? er bae <Se^la^e von
^barfie rcriaffen battc unb ev biebcr mit ftunjtigcm
tPinöe gefccjelt trar, rervanöcrrc fid) nuf einmal ^a9
llleer. ^enn in tvenicfen ötunöen erhob fidb nun
ein Griirm, ln^em ^er 2(qiuIo unb ijfuriie ^ie ^I^ff^
be^rö^gten; ^er »Sinimel

Äcgen, öae
rernicbtet,

öcbiff barft

bci9

wavb t?om öturm
gletcber '^cit, bev

511

*^ac;el

unb bunfle

auf 6emfelben. i^e

bliefen aber

^epbyriie wn'iblte bae> XMeev anff

Wolfen

lächerten fid>

bie XX>inbe |o ftarf , öap öer
l^afcbre jcöer

^ob

nad) einem Brette,

eben ^infternie

unb

mit ungebeiircm

erc^of^ ficb

tyrifcbc öd^ijferolf

llntvetter

alle erfapte;

jtvar

allein bei einer fol^

famen

alle

ume

J2.eben»

?(polloniii6 allein tvarb buvd> eine Planfe, bie er

t;lucHicbertveifeerbafd)tbatte, an ^ie^u)le^erPenta?

polie c^etrieben,

unb

auf öae nun rubige
,(D
bee>

bu treulofee

al6 er je^t

am

Ufer ftanö unb

tlleer binblicfte, fprad) er alfo:

tlleer, lieber

wmU

id) in bie

*iönbe

c^raufamen 2\6nict9 geraten ale in bie beinigen;

wobiu foU id) mid) jeQt rcenben, wo foü id) tin
Vaterlanb fTnben, tveld^er 23efannte foü mir, bem
Unbekannten, beijleben?' tPabrenb aber ?(polloniu9
alfo bei (id) fprad), erblicPte er einen jungen tllann,

ber

auf ib" juf am,

einen fraftigen Sd)ijfer, in einen

fd)mur5«gcn Vllantel gebullt, unb weil ib" bie t7ot

baju 5tx\;ng, fo tvarf er ftd) ihm ju ^upcn unb fprad)
utiter v>ielen Cranen: „IJrrbarme bid), wer bu audy
bi|>, einee

@d)i|fbrud)igen, ber nur bae nackte £eben

gerettet hat,

nehmen
vcejjen

aber nid)t von niebrigen, fonbern ror^

f^fltern

gezeugt

ijl;

bu bid) erbarmen

unb bamit bu

follft:

id)

ce weifet,

bin 2(potloniu6

ron lyrue, id>, bev \^err meiner Vaterfrabt, flehe
bid) an, mir bi\^ Jß.eben ;u retten!" ?ll^ aber ber
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gewahr
wmbe, ba vcavb er von VTHtkib bewegr, ^ob i^n auf
unb ful?rte i^n unter bae 2)acb feiner XVoknunQ,
fetjre i^mGpeifen vor, foviel er nur bekommen tonnte,
nnb bamit er fetner t1lilt>ratigteit nod> roüj^anbiger
^ifcber bie &d)hnl)cit bee jungen Vßannee

(Benuge
auQf

mocbte, jog

leiflen

teilte

jungen tüanne unb fpracb:

unb

er feinen

großen Mittel

i^n in 5rüei Hälften, gab eine bavon

gel?e in bie

„Himm, wae

bem

td? ^abe,

Gtabt, pieüeicbt wirfi bu ba jemanb
bu aber deinen

ftnben, ber jtd) beiner erbarmt; fo

pnbejl, feiere roieber 3U mir jurucf

unb laß

bir

an

meiner 2(rmut genügen," 2)er Sifd^tv fe^te nod?
binju: „\nm bavan erinnere id) bicb, ba^, wenn

bu irgenb einmal beiner früheren

<äerrlid)Beit jurucf^

gegeben wirfi, bu bann bie Tivmut einte geringen

^ifd^ermanne nicbt vevad)ten magji," 2(poüoniu6
aber erwiberte: „Wenn id^ nicbtewig beiner gebenden
werbe, will id) nod) einmal öd^iffbrud) leiben unb
nid?t einen tllann ftnben, wie bu bi(l," 2(le er fo
gefprod?en

unb

ein
er

f^atte,

trat

in

fd^lug er ben

i^m

bae ^or ber Stabt,

aber nod) baruber nad>bad)te,

nehmen foüe, fab
Gtraßen laufen,
l)attef

lauter

gezeigten

er einen

ber

wo

Weg

XX>abrenb

er ^oilfe i>evf

nadten Knaben burd?

fein -^aupt

bie

mit (Dl gefalbt

mit einem i^anbtud^e umgurtet war unb mit

Stimme

^ort ee,

il^r

folgenbee auefd^rie: „<ooret ee aüe,

^v'emben unb Äned)te, wer jid? abxvafcben

will, ber trete in bie 2>abefJube!" tt>ie bae 2(polloniu0

vernommen l)atUf jog er feinen alten ^oclf aue, be?
gab fid) in bae 23ab unb bebiente fid? bee XVaffeve
beefelben. tP^^renb er aber alle Znwefenben einjeln
anfd)aute, fud)te er einen feineegleid^en, fanb aber
feinen, 2(l6 ploQlid? ber ^onig ber
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ganjen Umgegenb,

mit einem Gcbiwarme von Wienern ben
eintrat, un^ ale bev ^onig mit feinen 2^necl>ten bae
23anfpiel trieb, 5a biicftc ftcb ?(polloniu0 ror 6em
?(lfijlrare0,

lR6nig, bob 5en Iaiifen5en 2^aU auf unö fan5te i\:>n
mit einer feinen üeicbtigfeit gefcblagen n:ie^er bcm

Ä6nig

surucf. iDarauf fpracb 5er

^6nig

2)ienern: ,,Clfntfernt ci\d>; benu hier
lincf,

5er e6 mit mir, tvie

7i{& 2tpolloniii6

ict>

ifl

511

feinen

ein 3iJng^

5enfe, aiifnebmen fann."

aber borte, 5af^

gelobt tver5e, trat

er

un5 nad>5cm er 5a9 (Br^
f^^ mit (Dl iin5 Wacbefalbe ergriffen i^atte, falbte
er ibn am ganjen Körper mit cjefcl)icPter <^an5 im5
babcte ibn 5ann auf einem rceicben öeffel un5 borte
er

mutroU bin

511m !RSnig,

mit feinen iTienjlleilluncjen

erfl

auf, ale jener

fict)

Un5 5er !R6nig fprad) ju feinen 5reun5en
nacb 5em Weggänge 5e0 3ungling6: „'Jdb fcbtv6re

entfernte.

eiid),

5aß

mid>

id>

in tX>abrbeit nie beffer

geba5et

babe, ale beute 5urd:) 5iefe0 3ungling0 iDienftfertig^
ieit,

ob

icb gleict) nicht tveiß, tver er ifl"; 5abei

fab

un5 fprad): „öiebe ju, n?er
5er 3unglitig ift, 5er mid) bc5ient bat,'' 'Jtnet aber
folgte 5em jungen tllanne un5 fab, 5a|5 er mit einem
fd)muF^igen un5 fd){ed)ten tllantel beflei5et tvar,
f ehrte jum 2\6nig 5urucf un5 fprad): ,,^er junge
er einen

mann

feiner iDicner

ein

ij^

öd>ijfbrud)iger."

Un5 jener
5u 5a0?"
er
e6
5a^
ohne
fagt, jeigt ee

n?i5erte:

„tX>ober

rerfetjte:

„Tiwdb

trcißt

feine !Rlei5ung an," iDev

fd)neü bin

ju

2^er 2^onig er?

2\^nig aber fprad): „(Bebe

ibm un5 fage ihm:

„iDer

^6nig

la^t 5id) bitten, 5u m6d)teft beute an feiner ^afel
fpeifen."

XX>ie

bae ?ipononiu6

bhi'tCf freute er fid)

un5 begab

fid> mit 5em Wiener jum !R6nige.
iDer iDiener trat aber ebcr in 5e|]en (öemad) un5

febr
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„^cv @ct)iffbrud)ige

^pvad^i

ifl

6a, aütin

wegen

feiner fd>miii5igen 2\let6ung fd^aint er fid> l>erein5U^

kommen," Unb

gleid)

lief} il?n

ber

^onig mit

feiner

wurmigen (öercanbern befleiben unb in t>ae Gpeife^
jimmer treten, Tile abcv ^poüoniue in bcn öpeife^
faal getreten vcav, feijte er fid) an einem i^m ange^

Könige gegenüber, nieber; ee
truröe juerft ein ^rw^f^wcf, 6ann aber ein ^oniglicbee
ttJa^I aufgetragen, allein ZpoUonine langte nict)t $u,
obgleid) alles fpeifte, fonbern betrad)tete mit Kranen
in ben 2lugen bae golöne unb filberne (Befc^irr unb
bit Wiener bce Könige. 2)araiif fprad> einer t?on
6en (Böflen jum ^onig: „tX>enn id) nid^t irre, be^
triefenen (Drte, t>ena

ba btin (BlüdJ^ 2)er
^onig aber entgegnete: „^ein Vevbad^t ifi unbe^?
grunbet; er beneibet nid)t mein (Biiid, \x>o\){ aber
trauert er baruber, ba^ er fo viel t?erloren l?at," ^ier^
neibet öiefer junge tllann

auf fd^aute 6er ^onig 6em 2ipolloniu0 ine (ßeftd)t
un6 fprad) ju i^m mit freun6lid?er tlliene: „3ung^
ling, iß 6ocl> mit une unb ^offe, 6aß (5ott 6ir ein
befferee öc^icFfal t?erlei^en

wir6!" tX>a^ren6

er il^ni

aber alfo nod? 5ure6ete, 6a trat ploijlicb 6ie Cod>ter
6e6 IRonige, eine erwad)fene 3ungfrau, l^erein

un6

Büßte i^ren t)ater un6 alle feine an 6er ^afel befin6?
lid)en 5reun6e, XVicfic aber einen je6en gemußt l>atte,

Beerte

fie

ju i^rem

Vant jurucf un6

fprad?: „(Buter

^^ren^
unb
betrübt
platj 6ir gegenüber inne l:}at
ifl?"
fo
iDer ^onig aber fprad?: „<D mein fußee ^od^terlein,
6iefer Oungling l?at @d?ifflbrud) gelitten un6 mir
in 6er Äingfd)ule viel £iebe06ienfie erzeigt, 6arum
l?abe id) H)n ju ^ifd)t gela6en; u?er er aber ift, weiß

l^ater,

wer

id} nid>t; fo
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ift

6u

6er junge tllann, 6er 6en

ee aber wiffen xvillft, fo frage i^n,

benn ee

ift

vcd)t,

^a^ bu

aiice nfhbvfi, iinb t>ic(leicl>t

irirfl öu lllitleiö mit il>m empfinbcn, wenn bu ib"
fenncn gelernt l>a|i/' 2(l6 bae öa? Vllaöd)en borte,
trat )ie 511 ibtn unt> fprad>: „tllem üteber, öein

eMee Tdiefebn seugt

t?on

öemer aMigen ?lbftammung;

tx^enn ee biv nicbt iinangenebni

i)l,

(0 verfunbige

mir 6cinen t7amen uub bcine ^egebenbeiten." 3^"^^^
aber ervciöerte: „Wenn b\i meinen t7amen ruijfen
tviUjl,

bcn babe i<b auf

meinen

?töel,

bcn

bem tHeere

babe

icb

in

verloren, irenn

^yrii6

gelaffen,"

5Da0 tT)at>ct)en aber fprad): „'^ebe öeutlicber,

ba^y

mit id> bidb verjleben h;nn!" ^Darauf erjablte ibr
2tpoüoniu6 alle feint Unglurfefaüe unb nannte ibr

tTamen. ?(Ii5 er aber feine Äebe geenbigt
batte, fing er an Kranen ju vergießen, unb ber^onig
fprad), aie er ibn weinen fab, ju feiner ^odjter:
„niein fulflee Äitib, bu b^tfi unred>t getan, ba^ bu
riamcn unb öcbicffale biefee jungen tllannee ju
feinen

wiffen verlangte)!, benn bu

von neuem
bu jeQt

bie

bci't»orgerufen,

Wabrbeit

bu ibm beinc foniglicbe

b^ift

feinen alten Gct^merj

tllcine

a^eif?t,

fo

\'(if}e

ifl

<Eod)ter,

ba

ee biüig, baf^

werben laffeji,"
2i{& aber bae Ulagblein bcn Willen ibres fonig^
liefen X>ater0 vernommen batte, blickte fie ben3'Jng^
ling an unb fprad): „?(polloniu0, bu biji jet5t ber
Unfre, lege beine Trauer ab, benn mein Vater wirb
bid? wieber reid? mad>en." ?lpolloniu6 aber banhe
ibr mit öeufjen unb ilrbrerbictung. ^anad) fprad>
ber !Bi6nig

auf

ba|5

beiter|l."

;u

tViilbe juteil

feiner ^od)ter:

„v>ole

beine

JS.eier,

bu mit beinem (Bcfange unfre (5a)>c
»hierauf ließ fid> bie

er^

Prinjeffm ibre
bringen unb begann biefelbe lieblid) $u fpielen. ?(llc
aber fingen an, fie t,u preifen unb ^u fagen: „t1lan
J2.eicr
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;

öd^^neree

nid)te

tantt

©ußeree

nocb

2(Ucin aber t)on i^nen fd)wicg ?(poüoniu0,

bähten,**

imb

ber

!R6nig fprad) 511 i^m: ,,?(poüoniu6, 6u tufl rtid)t
red?t; aüe loben meine ^od^ter bei ibrem Spiele,

warum

bu

an ibr?"
3ßttcr aber fprad): „(Butet 2\6nig, wenn bu mir ee
finbtft

Qtftattcft,

allein feinen (Befallen

wae

will id) bir fagen,

id) bcnfet

beim

^od>ter b^t jwar bie tllufit angefangen, allein fie
nod? nid)t t?ollfommen inne» ^efiebl alfo, ba^ man

mir

bie üeier übergibt,

imb bu

fotlf^ fogleid) erfab^

nocb nicbt wußtef^!" ^er ^6nig
aber rerfeQte: „Zpolloni, idb fel^e, ba^ bu in allen

rcn,

voae bu

hieltet

fingen woblunterrid?tet bi|>." ioicrauf ließ er ibm
bie £eier geben unb fd)mucfte ibm, ale er hinauQi'
gegangen war, bae ^aupt mit einem ^ranje. 3ener
aber nabtn bie £eier, trat wieber in ben Gpeifefaal

unb

bem Äonig, baf ihn

fpielte fo lieblid) t?or

nid)t

mebr für 2(polIoniu6, fonbern für

bielten.

j^ie (Bajle aber fprad^en

alle

2(pollo felbfl

jum ^onig,

hatten nie etwas 2>e|fere6 gebort ober gefeb^tt.

fie

Wie

^onigetod^ter fold^ee vernabm, fchaute fie
ben 3ungling an unb warb üon £iebe ju ibnt cr^
griffen; fte fprad? alfo ju ibrem t>ater: „(!> Vater,
aber bie

erlaube,
beliebt,"

ba^

id>

iDev

ee," <oicrauf

bem 3ungling geben barf, vcas mir
^onig aber fprad?: „3d) gejlatte

wanbte

jie

auf 2{poÜoniu0
2(polloniu0, empfange

ibren 23licf

unb fprad? ju ibnt: „ttJeijier
von ber (5utigf eit meines X^atere jweibunbert

Pfunb Silber,

talente, rierbunbert

wanber, jwanjig

Gf laren

ju biefen aber fprad?
t?erfprod?en böbe",

be6]?i6nig0

160

unb

fie:

unb

reid?lid)e (Bef

unb jebn Wienerinnen"

„^olet,
in

(5olb?

wae

id?

ibm eben

(Gegenwart ber ^r^unbe

bei geöffneten

^uren be? Speifefaale

lvur^e aüee aiif23efeI>l6erPriit3;en*m bereinc^cbriacbt.
oieraiif fian^en aber alle auf un6 begaben ftcb, nad)^

beim ^6nig beurlaubt batrcn, bnnx^eg.
2(poUoniutf aber fprad>i „(Buter 2\6ni(T, Ni tiJrbarj;
mer öcr UiiglucfUcben, un6 b\i PrinjejYin, 6u ^rcun^
6m 6er tX>iffenfcbaften un6 (B^nnenn ber VDelt^
rceiebeit, lebet xrobH" Sicr^^uf ^vanbte er (cm cBc;

bem

fie fidb

ben iTicneni, welche ibm

fidjt ju

Me

Prinjeffin

\?er^

uub fpracb: ,,nebmet, ibr iTiener, wae
mir gefchenff worben ift, nnb laßt uns geben unb
ebrt hatte,

eine

iDae tll^bchen ober furd)^

verberge fucheii."

m^dne

tete, fic

»br^n (Belicbteit verlieren,

febr traurig, blickte ibren X>ater

unb warb

an unb fprad) „(Buter
:

Äonig unb liebfter Vater, willjibu ee b^ben, baf) ?(pol^
Ion iu0,ber er jl beute burd)
ift,

unewoblbv^benb geworben

babin gebe unb ibm bofc t1lcnfd")en wieber abneb^

ibm gefd>enft b^ben?" 2>arauf befahl
jenem ein 5immcr angewiefen
tv»erben, wo er ruhig unb feinem ötanbegemaf^fd)la^
fen foime. iDa6 tll^gblein aber, weld?e6 von Hiebe
entbrannt tvar, b^^tte eine unruhige tTad)t unb begab
\id) baber fruhmorgene in bae öd^lafgemad) ihre?
meti, xva^ trir

ber^R^nig

Vatere.

eilig, ee fotle

?(le

er 5U ihr:

\'ic

berfelbe aber geiwahr

„VPae

beif5t i>aef bctf}

würbe, fprad)

bu txnber beine (Bc^

w^ohnheit fo friibjeitig erwad)t bifl?" iDae lllagb^J
lein aber etttgegnete: „3^> konnte feine ^ube finben,

weebalb

\d) bid), liebfter

Vater, erfud>e, buf, bu mid>

bem )ungen Ulannc 5U unterrid)ten gibjl, auf baf^
id> bie ttiufit unb anbre iTingc erlernen fann."

Wie

bae bev 2^6nig h^rtc, freute

Jüngling ju
loni,

er

ftd),

lief?

btn

unb fprad) ju ihm: „?(po^.
meine Zod)ter wunfd)t fehr beine Äunjl $u er^

lernen,

td)

fid> rufen

bitte bid)

alfo,

bei)}

bu ihr

allee jeigji,
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Ni felbft xvei^t; id) wiü bit bafut tintn btinev
wurmigen £o^n jaulen/' Jtntt aber fprad?: „<httt,
\x>ae

^urem tPiüen (Benutze jii reijlen."
Wh^bkin in aüem, ivae
gelernt ^atte» Züein bic Prinjeffin wavb

td? bin bereit,
il^v

unterrichtete alfo bae

er felbfl

nad) 6iefem am ali^u großer üiebe 5U 6em Jüngling
frant, unb ba bev ^onig fab/ baf feine ^ocf?ter ein

Unwo^Ifein angefochten ^abe, ließ er feine ^rjte
kommen, ^iefe aber befühlten bie Zbtvn unb ein?
jelnen ^Teile bce Äorpere berfelben, tonnten aber nir?
genbe eineÄran^l>eitent^ecfen» Hac^ wenigen ^agen
aber begrüßten örei fe^r eMe junge tHanner, bit feit
l^atiren,

bie Prinjefjin fd^on jur ^^e begehrt
ben I\6nig wie mit einem Wiimbe, xmb bev

^6nig

blickte fie

langet

'^eit

an unb fprad): „XV ae wollt

i^r

^enn?" Sie aber entgegneten: ,,^e0wegen, weil bu
un6 öfters t?erfprocl?en ^a^, einem t?on uns beine
^oc^ter 5ur (Bema^lin ju geben, barum ftnb wir
heute

jufammen ^ier^ergeBommen,

lX>ir ftnb beine

Untertanen, reid^ unb von eblen Altern erzeugt;
wal?le alfo einen

von une

breien,

@d?wiegerfol?rt ^aben wiüf^!"

weld^en bu

jum

^er ^onig aber

er;?

wiberte: „3l>r ^abt mid) ju einer unpaflfenben Seit
geftort;

ob,

ifi

meine €od?ter

liegt jetjt

aber aue lauter £iebe

geworben; bamit
galten ju woüen,
tafeln eure

ben Wiffenfd^aften

jum ötubieren unpaß

id? jebod? nic^t fd^eine eud) ^in?

fo fc^reibt

Hamen

unb

mir auf eure @ct>reib?
Abteile,

bie (ßroße eures

bann meiner ^od)ter einl>anbigen, unb
fie mag bann felbfl ben w^^len, welchen fie ^aben
will." 3ene aber taten alfo; ber Äonig aber na^m,
bie will id)

was

fie

gefd^rieben Ratten, lae es, brückte fein Siegel

barauf unb übergab
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es

mit folgenben Worten bem

nimm

Mefc Paptcrc wnb b^ti^
?(poUoniii6 aber
619c ftc öeincr öcbulcrin cm."
nabln fic unö brad>re fie ^cm UlagMcin. ?((0 aber

^poUoniue:

t>ie

„tlleiffcr,

Pnn5effm öen

fie: ffiVeifteVf

crblicfre,

wae

gibt

welchen

fic liebte,

ee, bcif} 6ii allein in

mein

(ße^

„Himm

mact) trittfi?" ?(polloniii6 aber erwiöerte:
biefc öcbreibtafeln, \velcl>e biv ^ein

fprad)

Vater

fcnbct,

iu\b liee!" jTae lllagMein öffnete aber bie öcl)reib^

Hamen

tafeln,

laß 6ie ^rei

auf bic

i^vbCf blicfte ibren ?(polloniu6
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warf

fic

an imb fprad)

md)t leib,
werben fotl?"

„XTlcif^cv ?(polloniu6, tut es bir

ibm:

bafj id)

ibrer S^'^^^^f

einem anbern

jiir

^t?e getfeben

3ener aber entgegnete: „t7ein, benn aüee, wae biv
tjefd)iebt, wirb nud) für mid) i^h^c nnb (Gewinn
fein." ^aeinagbleirt aber fprad): „tlleifJer, wenn bu

mid) Uebtejl, würbe ee bir webtun." <oifi^uif fd)rieb
fte eme ?(ntwort barunter, rerfiegelte bic @d)reib^
tafel wieber unb übergab fte bem ?ipotloniU8, baf}
er fie

bem

fd)rieben: „tllein

^onig

6ie

aber fo ge^
unb teuerjier Vater, ba mir

2\c>nig uberbrc»d)te.

l^atte

beine^oiilb gefJattet bat, bir ju antworten, fo fd>reibe
id) bir jeQt wieber: id>

wunfd)e

jenen öd)iffbrud)ij:

gen ju meinem ^begemal^l ju bvtben."

Äonig

gelefen l?atte

unb

2(16

ba& ber

bie tlleinung feiner *Iod)ter

nid>t verflanb, yx^ae für einen öd)ijfbrud)igen

meinte,

wanbtc

5U ibnen:
iSriner

er fid)

„Wer von

^\^

fic

bcn 3unglingen unb fprad)

cud) bi^t6d>iffbrud") gelitten?"

aber \?on ibuen,

namens ?lrboniu8, fprad):

t,3^*" ^»tt anbrer aber fagte: ;,lDa|5 bid> bie Peft
treffe unb bu nie wieber gefunb unb wol>l werbejll
ba id) bid) al6 meinen CBefpielen t?on Hein auf
fenne unb bu niemals aue bem ^ore bicfcr Gtabr

gegangen

bi|i, biX^

bu batte|l Bd)ijfbrud) erleiben
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fhnmn,"

7i\&

mm

6er 2^onig

iiicl)t

l>attc ftnöen

tonncUf wer von irrten @d)iffbrud> gelitten ^arte,
fd)aim er öen 2(poüoniu0 an un6 fprad): ,,nimm
Mefc 23rieftafel unb lice; t)enn ee wäre wol^l m6g^
lid), 6aß 6u ba$, was id) nid?t verfiele, weißt,
ba bu bahti warej^, ale fte fc^rieb." 2(poüoniu6
aber na^m bae Schreiben, 6urd?lief ee fd^neü unb
errötete, ale er merkte, ba^ er geliebt fei,
<oier^
auf fprad? öer Ä6nicj $u i^m: „Tlpoilonif ^aj^ t)ii

bcn @d>iffbrud)igen ^erauegefiinben?" 3ener fagte
aber nur wenige Worte, weil

er ftd?

fc^amte, IPie

6er Ä^nig merkte, ba^ feine ^od?ter liefen ^aben
woüte, fprad? er ju bm andern: „©obal6 id? 5eit
^abe, werbe id) 3U eud? kommen," ^iefe aber

nahmen 2lbfd}Ub von i^m unb gingen i^ree XX>ege6,
^er Ä^nig begab fid) nun allein ju feiner ^od)ter
\:}imin unb fprad?: „XVae für einen (5ema^l ^aft
bu biv aueerlefen?" Gie aber warf ftd) i^m mit
Cranen ju ^^ßen unb fpvaä;) ,,^euerfJer X>ater, id)
:

Wie

will ben fd?iffbrud?igen ^(poKoniue traben,"

(te

Ä6nig

^od?ter in ^r^nen fa^, ^ob er
auf r»on ber ^rbe unb fpicad^ alfo ju i^r: „Sti^ee

aber ber

feine

^6d)terlein, bente an nid)t0 anbree, benn bu

l)aft biv

ben erkoren, für vt?eld)en aud? id) gewefen bin, fo^
balb id^ il>n nur erblicht ^atte, tPeil id) nun aber
bein lieber "Dater bin, fo will id) beinen <oC>d)$eit6^

21m folgenben ^agc
Ä^nige
auQ bcn bc^
würben nun
nad)bavttn öt^bten herbeigerufen, unb ber Ä6nig
tag o^ne X>er5ug fejlfeijen,"

bie ^reunbe bee

fprad) 5U ij)nen:

,,3l)r Jlieben,

meine ^od)ter will

il)ren£el)rer2(poüoniu0 (heiraten, id) bitte eud) alfo,

ba^

i^r euc^ bee alle freuen

mögt,

xveil ftd)

meine

itod)ter einem fo fingen tllatme vermählt/' Zl^
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er fo

,

*

gefprocben hatte, bpjiiminte er eitteit tEag ju i^rev
Vermöblii"5t; fi? aber wmbe fcbnell fcbwangcr, nnb
a\e

]ie

t>afi

am

ein IRirtö unter

ihrem ^^erjen

tvuct,,

begab

ee fid>,

mit ihrem tllanne, ^em ^^nig ?(poüoiiiu0,
Ufer öee VHeeree fpa^ieren ging unb ein foftbaree
fie

6d)iff erblicPte. ?(poUoniu0 aber erfannte, bap ee
au0 feinem Vaterlanbe fei, wanbte fid) alfo ui bem
6d)iff0herrn unb fpract): „Wo fommj'i bu her?"
3ener aber enviberte: „Von »Tyriie." ?(poUoniU0
aber entgegnete: „iDae
flabt."

iTcr

ifi

ber

tTamc meiner

anbere ertviberte:

bij^

„?iIfo

\>ater?

bu

ein

Syrier?" Unb jener fpracb: „i^e iftfo, wie bu fagji."
^Darauf fagteber Gcbiffehcrr: „!Rennji bu t?ieüeid)t
einen ^urjlen aiie biefer beiner Vaterfiabt, ber ?(poI^
loniiie

hei^t?

^d)

erblichen ntagji,

bitte bidb, bci^,

bu ihm

fagejl,

er

wo

bu ihn aud)

möge

fid> freuen

unb gute?

tlnite^ fein, weil ber I^onig 2intiod^u0
famt feiner ^od)ter vom Slin getroffen trorben ifl
unb bie @d>ai3P feine? Äeid)e0 5U 2(ntiod)ia für btn
?(poüoniu0 aufbewahrt werben," tPie bae TlpoV^

loniue horte, fprad) er

t?o((

5>^eube ju feiner (ße^

mahlin: „3d) bitte bid), laßmid)x^on hi^rjiehen, um
mein ^tidb in 2>efit? ;u nehn]en." 3cne aber fprad),
inbem fie Kranen x?ergop: „^ ^err, wenn bu auf einer
weiten ^eifc warejl, miißtefl bu ju meiner t7ieber?
fünft herbeieilen, unb

jcnit tXMlljl

bu bid> entfernen,

ba bu bod) bei mir bift? fo bu ce aber wiüft, wollen
wir 5ufammen borthin fd)itfen/' /hierauf ging fte 5U
ihrem Vater unb fprad): „O geliebter Vater, freue
bid) mit uu^, weil ber alte !R6nig ?(ntiod)U0
feiner vEod)ter burd) bii6 (5evid)t (Bottee

famt

rom Slinc

worben ift, feine ^d)aRe aber unb feine
2^rone für une aufbewahrt werben; erlaube alfo, biXf^

erfd)lagen
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mit meinem tüattne bortl>iii fai^ren barf/' ^er
:Ronig aber freute ficb fe^r, ließ @ct)iffe arte (Begäbe
id>

unb mit aüen motjIid>en (5utern hclaben,
fabi aiid), baf} eine 2tmme, namene ^igojie, unt>
jie^n

tX>ebmiitter,

b(f
eine

^ntbinbuntj

feiner ^od?ter wegen,
Äeife mitmad^en foüten, ^ah i^nen bie Urlaub?

^ie

t>er

fie bie ane Ufer unö gab
un6 feinem Sd^wiegerfo^ne t)kle^uffe
mit auf 6en XX>eg» 2U& fte aber einige ^age auf bem

nie ab3ureifen, begleitete
feiner Cocbter

tTJeere gevvefen

btirt

waren, ba

erl>ob fid) ein gewaltigem

Prinjeffm warb burd) bie Cße^
einer €od?ter fo fd)wad), baf} fit tot ju fein

unb

llngewitter,

bit

fd)ien» tOiebaeil^reS^iener innen bemerkten, erl?oben
fie

ein lautee (5efd?rei

fa^, ba

eilte

al6 er feine (Bemal^t^n

rij) er

feine 2^leiber

fprad?: „^euree

foü

(ßebeul; 2(potlomu0

wie tot baliegen
ron feinem £eibe, warf
unter ^ranenfiromen über i^ren Körper ^in unb

l>erbei,

ftd)

unb

unb

id)

Weib, ^od)tev

bee 2(ltiflrate0,

beinem T>ater über bid> antworten?"

l^atte er alfo

gefprod>cn, fo fagte ber

wa&

^aum

Steuermann

ju i^m: ,,2xein©d)iff tann einen £eid)nam ertragen,
befiel^l alfo, ben Körper ins Ulecr ju werfen, auf baß

wir bem Cobe entrinnen Tonnen." 2{polloniu0 aber
fprad? 3U i^m: „tX>a0 fagjl bu, 6d)anblid?er? ^u
wiüj^ alfo, ba^ id) biefen Körper in0 t17eer vx-^erfe,
ber mid), al0 id) fd)iffbrud)ig unb arm war, aufi^

genommen

(>at?"

^r

berief alfo feine Wiener ju fid)

unb fprad): „iMad)et einen Sarg mit (Dffnungcn
unb rerflebt fte mit ij^rb^arj; l^ncin aber leget eine
bleierne ^afel unb befeftigt fte barin." ?(l0 nun bae
war,

^ebaltni0

fertig

Bojilid^em

@d>mucP

VHenge (Bolb unter
I66

legten

fie

bie Prinjefftn

gegiert in ben

il>ren

Sarg unb

^opf; hierauf gab

er

mit
eine

unter

Ivanen bcm ^eicbnain einen ^nf}, befahl ^a6
!Rin^ aufjUMPl?^" »"^ r^rSf^^»" 3» ern^bi'CtV ^''" ^^'"
vielen

^6nig

jiacr

feinet*

^od^ter eine ^nfelin ;eigcn
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f6nnen, unb gebot unter vielem Weinen, ^en öart^
ine tlleer 511 fenfen. 2(m dritten vCatje warf aber bie

an ^ae c5e|ia^e von

ttJeereeflut ^en !i^afJen

nid)t tveit

vom ^aufe

einee ?(r5te0

namene

öer mit feinen öcbulern an felbigem <Cage

reeufer fpajieren c^ing, ?(l6 ^er

nun ben

ijfphefiie

(lerimon,

am

lllee^

;Ra|len, wel^

d>tn bic lX>ellen ane $.anb geworfen hatten, vor ficb
liegen (ah, fprad) er ju (einen iDienern:

(en

„4ebet

6ie^

haften aufnnb traget ihn, aber mit moglichjter
meinem J2.ant)gute." 2tl0 fie bae

£>ehutfamfeit, nad)

getan h^^tten, öffnete ihn 6er 2(rjt unb erblickte öarin

mit foniglicbem öchmucf gejierte^ unb fehv fcbo?
nee ^rauenjimmer. ?llle aber, bie ihre Schönheit er^

ein

blirften, nnin6erten (id) fehr;

benn ee

war

wahrhaft flrahlen6e@ct>6nheit, fo t)aß

in ihv eine

bieHatur an

ihr weiter nid)te ^ehlerhaftee hervorgebrad>t hatte,
ale

6aß

laffen.

fie

6iefelbe nicht

\:)atte

unfierblict)

werben

iDenn ihre *>av;re waren gl^njenb wie öchnee,

unter ihnen aber thronte öie milct)wei(5e 5^ache 6er

ötirne, auf 6er

Kunjel

zeigte.

ftct?

auct) nicht eine einjige höplicbe

3hre 2(ugen aber waren wie jwei

fen6e Sterne, an (Befchwin6igf eit, nicht aber an

h'ei^
ti^ntj?

gegenf ommen 6enfelben ahnlict), 6enn
einen befd:)ei6enen ^Micf gefeffelt

fte waren buvd)
un6 verfpracben

6ie Scftan6igfeit einee treuen (i5emute.

?(ugenli6er h^^tte 6ie llatur

mit ihren 2(ugenwimpern
thre llafe bil6ete eine

6em

fte

auf

in t^inf lang

voUfommen

auf angenehme

(f)efKi>fe 6urcl'>fd)nitt,flc

?(ucb ihve

eine rei5en6e VOcife

gebracht; aud:>

gera6c

J2.inie, in^

tX>eife 6ie bei6en ^eile 6ee

erhob

(id)

aber we6er

biivd-i
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aü^u große H^ngc nadb

vom

ju, ttod?

wav

fit

burcb

atlju grolle ;Rurje abgefcbnirten, fonöern jeigtc jic^
in

einem fc^icFad^en Ebenmaße.

ij)al6,

gl^n^

3en6er ale öie @tral>Ien ber

öonne unb mit

ioales?

gefd^meiöen

aüer ?(ugen in n?unber#

verjiert, xjerfeQte

Jl)v

3^r übriger Körper war aber
noc^ bmd^ eint allju große ^uüe

baree ^ntjucPen,

Weber ju

^lein,

f^roQenb, fo baß burd^aue

5»feQen

l)attt.

Ziw

niemanb an

i^r

etwas auef

i^rer 2>ru(l traten aber jwei

reij^

2i\le aiie bem Gtamme einee Sau^
mee hervor; i^re Ringer Ratten eine rer^altniemaßige
(5r6ße, inbem ber (Blanj berfelben fogar nid?t an
bem ij^benmaße ber Hagel uberfe^cn war» Til^ nun

jenbe ?(rme, wie

ber 2(r5t

fie

vcie tot t?or

unb fprad):
verladen?"
eine

,,(D liebes

fj'd)

Summe

warum bij^ bu fo
ba^ unter il?rem Raupte
unb auf bem (Bolbe eine

tTJabd^en,

ürr fal> aber,

(Bolbee lag,

befc^riebene €afel,

liegen fa^, erjlaunte er

unb fprad?:

„XX>ir wollen bod>

fehen, voae biefe öd^reibtafel enthalt!"

2II0 er fte

barauf gefd^rieben:
id), ba^ et je^n
(Solbpucf e für fid? bel?alt, fünf aber auf bae Begrabe
nie biefee ^eid^name rerwenbet; benn biefer S^eid^f
nam l)at feinen 2(nge^6rigen t?iele Kranen unb bittere
öc^merjen ^interlaffen; fo aber femanb anbers tut,
al6 ber öd^merj t?on i^m forbert, ber möge bee Co^
bee fein unb niemanben pnben, ber feinen £eib bem
(ßrabe übergebe/' Qlle nun jener biefes @d?reiben
burc^gelefen ^atte, fprad? er ju feinen E^ienern: „£aßt
une bem ^Körper gewahren, voae ber @d?mer5 t?on
d)eiterl> au fen
une forbert/' 2ilebalb ließ er einen
erbauen; allein wa^renb man nod? bamitbefd>aftigt
war, benfelben aufjurid^ten, um ben Körper barauf^^
geöffnet l)atte, fanb er folgenbee

„tX>er biefen

©arg

ftnbet,

ben bitte

S
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julegen, tarn ein junger

Gcbuler bee

6aju, ^er

7iv},tce

jet)ocb, irae fein (Benie anging, ein (Breie 511 fein fcbien.

^em öd^eirer^
baufen liegen fab, erblickte ibn aud) feinllleiller unb
fpvad) 5U ibm: „iDu fommjl jur guten ötunbe, benn
eben trarrete id) auf bid>: nimm bie[e ^IcifdH mit
öalbe unb gief^e fie, xvae bae Iep;te bei bemöegrab^
öcn fcbonen £eid)nam auf

2tl6 öiefer

nie
3U

über ben üeid^nam." ?(Ifo trat ber 3ungling

iji,

bem üeid^Juam unb 50g

go^ mit

feiner ^c^anb

bic

(Bewanbcv xveg unb
©albe über ben ganjen

beffen

!R6rper, ffiblte aber babei JS.eben
ben.

3ungling

2Der

am

^er3en beefel^

erftaunte, fubire ben

Pule unb

entbecfte ilebene5eid)en; prüfte i:)ievimf bie tiafen?

l6d)er

unb

legte feine

name unb

entbecfte

£ippen auf ben Vüunb bee £eid)j5
Heben, rocld>ee nod) mit bem

(Eobe rang; bterauf fprad) er alfo ^u ben iDienern:

„ötecfet langfam ^acfeln an biefeüier ilrnben, nebmt
eud> aber

m

fJarrt trar,

gewabr

ad)t!" ?(Ie bierauf bae23lut, treldjee

puffe

tvarb,

unb

biefee ber

er^

3ungling

trurbe, fprad? er ju feinem VHeijier:

„^ae

^rauenjimmer, tveld)ee bu für tot \:>aUftf lebt, unb
id> Witt, bamit bu mir (glauben beimiffcft, bir foId?ee
burd) einen X)erfud) bcn?eifen»"
batte,

bc>b er

?(Ie er fo

bie Prin^efpn auf, trug

@d)laf5immer unb

gefprod)en
fte

in

fein

auf bie23rufi;
Wolle an unb legte fie auf ibren

legte ibr b^ißee (Dl

bierauf feud)tete er
Äorper, fo bafy bae 2>lut, n:eld)ee tnnerlid)

war, burd) bieXParme wncber ^um

^lief^en

erfJarrt

fam unb

ber 2(tem anfing, burd) ibr tllarf ;u Rieben; bierauf
öffnete er ibr bie ?tbern.

bolte ?ltem

„tPer

bift

öie fd)lug

bie ?(ugen auf,

unb fprad>, inbem fic xricber $u fid) fam:
bu? Serubre nüd) nid)t anbere, ale ee

fid> gejicmt,

benn

td)

bin bic Q^od^ter cinee 2\6nige
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wnb bit (Bema^liti einee IRonige," 2(t6 öae btt
3ungling l>6rte, wart) er voller 5i-eut)e, begab ftd)
in öae Bimmer feines tTJeifters unb fprad? ju i^m:
„Bie^e, tTJei(^er, öae ^rauenjimmer lebt!" jDer aber
fpracf?: „3d) bin mit deiner ^rfa^rung jufrieben,
lobe beine T^unft, bewundere btinc Älugbeit. ^orc
üon jei5t an forgfaltig auf meinen 7\at: (ti nie un^
^anfbar gegen beim Äunjll i^mpfange ^ier beinen
£obn, öenn bitfte ^rauensimmer i:)at eint große

ömnme

(Selbes bei fid> gel^abt/'

-hierauf befal>l

er, fte mit frifd>en Kleibern, gefunben Bpeifen unb
ben bejlen Btar^ungemitteln ju laben, unb nac^ we^
nigen^agen, alß er erfal>ren ^atte, ba^ fit au9 ?onig^
liebem 23lute entfproffen fei, rief er feine ^reunbe ju

fid)

unb nabm

jie

|an

^inbee Statt an* Bie aber
fit t?on niemanbem berührt

bat i^n pe^entlid), ba^

werben m6d)te unb unter btn Prief^erinnen ber ^iana
bienen burfe, worauf er fte mit grauen ba^infanbte,
aüf.baß jie bafelbfi untJerleQt bewal)rt würbe. 3n^
beflfen fegelte 2(polloniu0 mit großer Trauer ba^in

unb

lanbete burd> bie

bier flieg er

^ugung

aue unb begab

Btranguilio unb
nacl)bem er fie begrüßt batte,

(ßottee ju €^arfu6;

fid> in

bae i^au& bee

beriDyoniftabee unber5al?lte ibnen,
alle feine

Unglucfsf^lle,

inbem er alfo fprad?: „5u meinem großen Kummer
tft mir meine ^rau geftorben, meine H^ocbter aber er^?
halten worben, worüber icb mtd) fe^r freue. iDar^
um, fo id} mid) auf tud} rerlaffen f ann, will i<b
mein verloren gegangenes ^eid), weld?es mir aufge^f

hoben worben, nid)t annehmen, aber aud) nid?t ju
meinem Bd^wiegervater $urucf^el>ren, beffen Tochter
id?

auf bem

Vllecre verloren b^^be,

lieber >Janbel6gefd)afte treiben;
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fonbern id) will

eud) aber vertraue

ict?

mein

]Riti6 au, baf\

macia ersogcn vcevbc
^barfia
jiö, bxc

erls^r.

\'ie

iu\b

mit

piivcr

meine Q^ocbter ^en I7amen

?(iiperöcm ivunfd)e

?tmmc meiner

^od^fcr Philo^

S^^*^f <^"d> öie

icl>,

üigo^

^af}

öorge

für t>cin

übernimmt." i^lit^iefentX>ortenuber^
bae !Rinö, l>an^igte il>m
(Boib unb Silber uub eine grope tllenge ^lel^er ein
lTJa^ct)en noct)

gab

er

^em

ötrvinntiiilio

ixnb fd)tvur, er

woüe

nicl>t et>er fein <^aar,

feinen

2>art iinö feine I7agel verfd)nei6en, bie er ^tine
ter rerbeiratct b^^be.

<Eoct??

3ene aber erfraunten gar

fd^tvuren il>m aber einen fd)weren i^ib, baj}

fie

febr,

feine

Iod)ter mit aüem 5Ieif3e er^ieben trollten. ?(poUoniU0

mm ein öd)ijf unö fut?r

bcfiieg

iit

3n^
fie fünf 3a^rc

ferne £anöer.

warb bie3ungfrau ^(^arfta, ale
geworben a^ar, famt ber PI>ilomv;cia, ber^od)ter
jener Sinitc, bie mit if>r t>on gleid)em TiUev waVf in
bie öd>iile gefd)icft; ale \'ic nun aber bae t>ierjel>ntc
3abr erreid^f batte unb einftmale aue bem ^c>rfaale
nad) vaiife fam, fanb fic it)vc Timme iligo3i0 ron
beffen
alt

pl^t5lid)em llnrcol^lfein ergriffen, fe^te (id) neben

fte

unb fragte fte um bie Xh^ad)c ibrer Äranf^eit. 3Die
2(mme aber fprad) ju il>r: „(BineS' ^inb, l)ore auf
meine Worte unb bewahre fte in beinem v^^erjen Wen
!

bhUft

bii ffir

beinen t^ater, ober beine VHutter, ober

beine Vaterjlabt?" il^ae tllabd^en aber entgegnete:
„Vlleine Vaterftabt

iji

^barfue, mein Vater Strand

unb meine Hlutter
?(mme unb fprad):

guilio

iDvoniftabee."

ibre

„»Sorc,

iDa feuf5te

meine vtod>ter, bie

bamit bu iveipt, w^ae bu
nad> meinem ^obe tun mupt. IDein Vater l>eifu?(pol^
(Befd)id>te betner (Beburt,

loniue, beine tilutter aber vcav £ucina, eine Ixonige^
tod)ter.

unb

Til^ fte

ftarb; bein

gab fte ibren
Vater ?(polloniuo aber

bid> gebar,

(?)ei)l

liep

auf

einen
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e

@arg n\ad>tn unb fit mit i^rem B6ntgUd)en @ci)mucf c
ineVßeev vctfenten, unb

legre i^r

unter ba6^a\xpt,bamitfVüoi)\n

jwanjig (öolöj^ucf

fie

aud)t?on öentOel^

nu^en konnten» iDae
6d?iff gelangte nun, trot3^emXPi^erf>an^e^erWin?
^e, mit öeinem trauernden X>ater unb biv, bit bu noct>
in btt tÜiege lagj^, an bicfc Stabt, unb btv Cyrier
2(polIoniu6 vertraute bidb unb mid) 6iefem feinen
(5aPfreun6e, ^em Gtranguilio unb btv ^yonifiabee,
an unb tat ein (Btlübbe, er vooüe nicbt e^er feinen
.^art, feine -^aave unb tlagel t?erfct)neit>en, ale biß
getrieben' tüur^e, i^r biefe

leti

er bid) t?er^eiratet l?abe»

3ei5t rare

ict>

6ir aber, fo

nad) meinem ^obe beine (Bafifreunöe, weld^e bubeine
Altern nennfi, bir irgenbein Unred^t jufugen, fo bej^
gib bid) auf ben tTJarJt,

wo

bu

ein

ötanbbilb beinee

X>ater0 antreffen wirft, biefee faffe mit beiner

an unb rufe

laut:

,3^

^^^ ^^^ Cod)ter bte tHannee,

btn biefee ötanbbilb porfleüt!'

werben

unb

fid) ber

bic biv

^anb

^ie 2>urger aber

Wohltaten beines X^atere erinnern

angetane 2>eleibigung rad)en." ^^arjla

aber fprad? ju ibr: „^tuvt Timme, id) rufe bie(56t^
ter

3U Beugen an, bap, bßrteft bu mir biefee nidngc^

fagt, id) gar nid>t vüiffen würbe,

Wa^renb

fie

wo^er

id>

wäre."

aber nod? alfo miteinanber fprad?en,

gab bie 2tmme il^ren (Beifi auf. ^^arjla aber be^
erbigte ben £eid)nam i^rer Tlmmt unb betrauerte
ein ganjee 3a^r lang i^ren <tob; nad) biefem aber
legte fte ibre frub^r^

unb ging,

um

t?ornebme ^leibung wieber an

ftd) weiter in

ben fd?6ncn tOiffen^

fd^aften aue^uhilbtnf in bie @d)ule;

wenn

fie

aber

au0 berfelben ^eraueBam, na^m fte nid)t eber öpeifc
ju fid>, al6 bie fte bae (ßrab ibrer 2(mme befud:>t
^atte; biefee betrat fte aber immer, ein (Befaß mit
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Wein

^anb, blieb ^ort eine IPcilc iin6 rief
an» tPabrenö \ie aber öiefee rat, ging

in 6er

ihre Ö^Irern
einji

jDvonifia^e6 mir ibr iinö ibrer Xc>d)rer Pbilo^

macia über ben Ularfr» 2iUc aber, weidbe tue 5ier*
UdbUit unb 6d)6nbeir bcr Cbörfia fallen, fpracben:
„(Bliicfiid)

ift

ber X^arcr, beffen ^od^rer Qlbarfia

bie aber, treld)e

unb

an ibrem ?(rme b^ngr,
^bfcbaiim."

ein vcabrer

ijl;

b^|?lid)

ijl

aber ^^yonifiabee

?il0

bae b^rre, wie Q^barfia gelobr unb ibrc ^ocbrer ge^
rabelt tvurbe, gerier fie in VÜur, ferste fid) allein für
fid) bin unb bad)re bei (idr. ,@eitbem ibr \>arert?on
bier weggerei|>

gangen:

er

wirb nid^r rüieberfommen,

5U bolen, bar aud) feine 2)riefe nad)
id) glaube, er

b^be

id?

i|^

ror; il?re

jetjr l^eine

£anb

finb einige 3al?re inß

ift,

?imme

ifl

^od)ter

feine

i!?r

ge^

gefd)rieben;

aud) geftorben,

(5egentrebr }U (dienen unb rrerbe

meine ^od)rer mir ibren 2^oflbarfeiren fd)mucfen.*

nod) fo bei \id> bad)re, ba fam ein tTJann
von ibrem üanbgure, namens Q^beopbÜue, ben rief
7i{e fie

„Wenn

unb fprad) ju il?m:
lobnung ju baben tvunfd)eft, fo
fte

5U fid)

iTcr

r^re

„XV ae

nieier aber fprad>:

bu

eine 2>e^

mir bie ^l?arfia."

i)at

benn bie mv^

fd>ulbige3ungfrau begangen?" 3ene aber ertvibcrre:
„öie ift eine fd)led)re Perfon, alfo barfli bu mir
biefen

3Dienfi nid)r rertveigern;

bei^e,

unb wenn bu nid)t

bel'ommen."

3^"^^'

^^t>cr

alfo

tue,

tu|"l,

wie

id>

bir

foü ee bir übel
wie tann

fprad): „ijerrin,

bae gcfd^c^en?" Sie aber anrvoorrere: „i^& ifi ibre
(ßewobnbeir, fobalb fte au& ber öd^ule fommr, nid>r
cber öpeife ju fid) ju

(Brabmal

ibrer

?(mmc

mir einem irold)e

paaren

nebmen,

gea*eren

ale bie

ift;

wenn

fie

fie

in

bid> borr

geriifter fTnbcr, fo faffc fie bei

ibree öd)eitel6,

morbe

fie

bae

unb wirf

ben

ibren
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^6iper
einet*

na^m

bafut foüjl 6u

itte tTleer,

6eitte Svtii}tit nebfl

großen 23elol>iiung empfangen," ^er tTJeier
alfo einen 2)oId?, begab ficf? unter Geufjern

unö Kranen nad> 5em (Brabmale unb fprad): „XVel)
mir, ic^ verbiene mir bie ^^eibcit nur bdburd?, bap
id) bae 23lut jener unfd^ulbigen Jungfrau vergieße,"
Tiie nun ba& tTJagblein aue ber öd^ule fam, trat
Ttac^ ibrer (ßeroobnbeit

fie

mit einer ^^afd^e

ba& (Bvahmal, ber

t?erfeben in

tTJeier

aber

Wein
fl;urjte

auf jle lo0, faßte fie bei bm paaren nnb warf bie
Jungfrau auf ben ^oben; trie er aber im 23egriff
war, fie ju burc^bobren, fprad> ^l)avfia ju ibnt:
„(D ^b^öpbile, waß b^be id) birober irgenb jemanbem
getan, ba^ icb je^t fterben foü?" 3Der tTJeier aber
fpracb:

„^n

b^fl nid>t6 rerbrod^en, aber beinX>ater,

ber bid) mit rielent (Solbe
bier jurucfgelaflen bat,"

unb ^6niglid)em öcbmucPe

darauf fpracb bae tTJabcben
wenn teint ^offf

ju ibm: „^err, id? bitte bicb, ba^,

nung mebr

für mid? ba

(5ott anjurufen,"

benn (Sott weiß

Wie

fid)

^er

ee,

aber jene

ift,

bu mir

gefiattej^,

Uleier aber entgegnete: „Sete,

bap

id) bid)

$um

nur gejwungen

^obeegefabr

tote,"

(Bebet niebergeworfen b^tf^r

ifamen Seeräuber b^rbei unb fd?rien,
in

meinen

erblickten

unb faben, wie

a\e

fie

jene

ein bewaff^:

im begriff fei, jte ju burd^bobren:
„©d)one fte, graufamer 23arbar, fie ift unfre 23eute,
ber ©ieg ift nid)t mebr bein!" 2(16 aber jener fold?e0
borte, flud^tete er fid> \:}intet bae (Grabmal unb vevf

neter tTJann

am

Seeräuber aber fcbleppten
bie Jungfrau fort unb begaben ftd) mit ibr wieber
auf6 ITJeer. i^ierauf ^brte ber tlleier wieber ju
ftedte ftd)

(Beftabe; bie

feiner Herrin jurucf

unb fprad? ju

f4)e^n, wie bu befohlen
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b^^f^;

ibi*t

„^^

ift g^^^

»d? rate bir, lege

jetjt,

wie

id),

unb

Crauerfifiber an,

Tineen unjrci- tllitburgcr
rergiefjctt iinb

jagen,

fic fci

ror ben

roir ix^oUen

cimgc

Kranen

crhcucl>clte

an einem (d)weven (5c^

brefJe ge)lorbcn." XVie bae ötraitrtmlio hoirr, ba cr^

griff ibn

^urcbt iin6

mir alfo

ein ^rauerfleib,

fann, weil ich

öd^reci'cti,

auf öu|l

nt ein folct^ee

roorben bin. VPcb,

wae

wnb

er fpiacl):

ict)

um

„(Bib

trauern

fic

Vcrbred)en rerwicfelt

foU id) tun? ^er Vater
^tabt vuie vEoÖe^gefabr

)cne6 tll^bd>end bat bic^'e
gerettet,
erlitten,

iinb

)ei5t

um

ötaöt wiüen bat er ^d>iffbrud)
feine (Buter rerloren unb lllangel erbulöet,
ift ibm (Butee mit23ofcm rergolfen woröenl
biefer

i^in grimmiger Hon^e bat feine Q^od)ter, weld)e er

mir,

um

we^

mir, id> bin rerblenbet gewefen,

fie

ju erjieben, gefanbt batte, rerfd>lungen;
)enit

mu^

id)

bie Unfd)ulbige betrauern; burd) eine fd)anMid)e

öd>lange babc id> mid) uberrraltigen laffen."
5>abei bob er feine ?(ugen gen *^immel auf unb
fprad): „(5ott, bii weißt ee, baf? id> rein bin von
^h^nfiae l^lute, forbere ea von ber ^yonifiabee ?iU^
rucf I" iDabei ifdbciutc er feine Svau an unb fprad):
giftige

„Tiufxvddbc XX>tift bafi bii bie 2\6nig0tod)ter ums?
Jdeben gebrad)t, bu ^einbin (Bottee unb öd^aubflecf

öie aber Hcibetc fid) unb ibre
Iod)ter in ^rauerfleibcr unb rergoffen Qlranen unb
fprad)en ju ibren tTJitburgern: „3br lieben iViit'^
burger, wir fd>rein ;u eud>, bcnn bie \^c»fftiung unfrer
^ugen, ^barfia, bie ibr gcfcben babt, ift plot5lid^
unter @d>mer5en gejlorben unb bat une nur 3am^
mer unb bittre Kranen bintcrlajIVn; wir aber l)abcn
fie auf eine ibrer wurbigc Weife beftatten lajYcn."
ber Vnenfd>beit?"

hierauf begaben

fid) bie

23urger babin,

wo

Verbien|>e ibiee X'^atcre bejjcn Isorper ane

fiir

li:r;

bie

bar^
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unb wo 6ic23urger 6er ^un^frau tE^arfta
Wohltaten i^ree l^atere ein e^ernee (örab^

gefreut war,

für 6ie

mal

errid)ten liefen» E)ie

nun, weld^e bae Vßat>d>en

geraubt Ratten, langten bei 6er Gtaöt tHacbilenta
an, unb bae tTJagMein roarb unter ben übrigen
Stiaven jum t>ertauf bargej^eüt, Tiie aber ein gott^^
lofer imb unfeliger Kuppler üon i^r gebort ^atte, fing
er an jid? rorsune^men, öiefelbe ju kaufen» 3nbeffen
erbli^te fit aud? 2(t^anagora0, ein S^^i^ ^^^ ^^^''
felben ötabt; un6 ba er i^re Sd}hni)cit, 2lbe{ unb
^lugbeit gewahr ujurbe, bot er je^n (Bolbfiüde für
jte, ^er Kuppler aber fprad?: „3d? wiü jwanjig
geben/'

^a
unb

entgegnete 2(t^anagora6:

,,3ct)

gebe

Kuppler fagte: „3d? tjierjig",
2(t^anagora0 aber: „3d? funfjig", worauf bex
Kuppler fagte: „'Jd) ad^tjig", unb ^t^anagorae er?
wiöerte: „3cf? neunjig", unb 6er I^uppler fpröd?:
„'^d) vciü auf 6er öteüe ^un6ert (Bolbfiude geben",
un6 fugte nod? l^in^u: ,,@o jemanb mel>r bietet, fo
wilkid) nod> je^n (Bol6(lucPe julegen," ^a fprad)
2(t^anagora0: „Wenn id) mit 6em Kuppler ^ier
wetteifern woüte, fo mußte id) mehrere Stlavinnen
Sreißig",

rerJaufen,

um

btv

für biefe eint ju erhalten; id> will

ibn alfo kaufen laffen, unb
bringen wirb, ba will id)

wtnn

er fit in fein

fte

^aue

juerjl: ju il?r ge^en unb
3ungfraufd)aft rauben, bae wirb bann gerabe
fo gut fein, aie wtnn id) fit felb ftgef au ftb^tte»" Äurj,
fit mußte fid> mit bem ^Ruppler in beffen öprec^^

ibre

jimmer begeben, wo ein golbener unb mit ^belf^einen
versierter Priapuß aufgef^ellt war; unb bier fpracb
er }U i^r: „tTJagblein, an bitftn ba vidytt bein (ße?
bet," Gie aber verfemte: „tTimmerme^r will id>
mein Änie ror einer folcben (ßottheit beugen I" unb
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fiigtehinj«: //V>err, bif^^uric((e^ct)tau6ß,a1npfacue?"

„X^^öbalb?"

5^er 2\iipplcr iiber atitwoirerc:
jene Ipra*-!):

„Weil

^le

Un^

Hainpla^cner bcn Piii^piie

anbeten." iDa fagreber Kuppler: „Unttlucflid-^e/iveiflr
nicbr,

bii

baf?

bu baö \>ni6 eine« babjucbritten

IVucbcrere betreten baft?" iTa ix\;rf jui)

ibm

eben

;u

^ufen unb

fpracl):

„^

bai^ Vi%t'^

^eiT, erbarme

bicbmeinernungfraultcbfeitunbfcbanbenicbr meinen
ileib unter einem |o fd)mablid")en Hamen." VOorvXuf
ber

Kuppler

alfo

511

ihr rebete:

„l>n treibt nicbt,

einem Kuppler un^ v^^enfer tveber Sitten
nocbOIr^nen irgenb etroaö auericbten?" i^ieraufriet

ba^
er

bei

ben ?(uf|eber feiner tnabd)en berein unb fprad)

ju ibm:

„ta^

bie^ce tllagblein

mit fojlbaren, ibrcnt

2(Iter angemeffcncn (Bcivanbern befleiben unb fol^
genbe2tnfunbigung fd>reiben: ,tPer bie ^barfia ju?
erji befiijen votii,

ber foK ein balbee

;ablen; nad^ber foU

gulben ;u iDienften

fic

Pfunb (Bolb

be;?

einem jeben für einen (Bolb^

l'Jeben.*"

?(l6

nun

ber 2(uffct>er

getan b^^tf^^ wie il}m befoblen war, trarb fteron bem
Kuppler, inbem ber übrige v^viufen feiner tllabd:)en
voranging, brei Tage nad>bcr mit tlmfif in fem
Saue gefubrt. iTer ^ürft ?(tbanagora6 begab fid>
inbcffen mit rerbuUtem v^aupt ^uerfi in ibr (Bcmad);
allein

Xbarfia tx^arf fid>, ale

S(i^cn hin

unb fprad):

fic ibti

,/:^evv,

erblicf te, ju feinen

erbarme bid) meiner

im Hamen
(Bottee, befd)impfe mid) nid)t, betampfe beine £ujl
unb üernimm bcn 2>erid)t über meine i^^erfunfr unb
meineunglucflid)enöd)icPfale, unb bcbente,ronrrem
id) abjlamme." 7i\d fie ibm nun alle ibre 2^egeben^
beiten erjablt batte, ba fprad) ber ^urft bejluru unb
von Vtlifleib gerührt ju i^r: „7iu<b id> babe eine

um

(ßottee iviüen!

id) bcfd>xvore bidb
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vEod^ter, weld>e 5ir ^^ttüd) ftcbr,
ein gleicbee öd^icffal."

ihr

unb

fiivdytt ftit fit

Worten gab

t1lit biefcn

5wan5i0 (Bolbftüdc unb fprad):

„^^ier l>a|>

mel?r, aie ber Preie für btint 3iingfraiifd)afr

er

^u
bei^

tr^gt, fage allen, welche bierberfommen, baefelbe,

wae bu mir Qefa^t

i;)aft,

unb

b\\

wnrft erloft rperben."

2>a rergo^ bae tllagMein Kranen unb fagre: ,,3d>
banfe bir für beim (Bortee fiircbr, er^h\:)U aber nie^

manbem, xvae bu von mir
gorae aber ern^iberte:

erfahren

l)aft."

?(tbana^

„VXm meiner Cod>ter wiü i<b

öamit fie nicbt, ivenn fte ein ^kidyc^
b^ben tvirb, ein hi)nUd)ce Sdyicfi^al
erfal>re", nnb entfernte fid>, ^r^nen in feinen Tineen,
2ile er aber bae ^ane verlief, begegnete ib"^ ein
anbrer unb fprad): „Wie \;)at bir bae tTJ^gblein
C6 er^al^len,

?Uter erreid)t

gefaüen?" ^er
moglid?,
fid> ber

fte

^^^'trft

war

3ungling

aber entgegnete:

„So

gut als

aber fe^r traurig/' hierauf begab
in i^r

(Bemad); unb bae ITJagblein

nad? (5ett?o^n^eit bit ^ure, worauf ber
3imgling t>\i ibr fprad): „Wieviel l>at bir ber ^urjt
v>crfd?loß

gegeben?"

Pfunb

It^ae

Vnabd)enerwiberte:

worauf

ftuc?e",

(5o\b,"

jener

7i{e bcie ber

fagte er:

„3e mebr bu

weinen/'

^ae

warf

ftc^

llnglucF;

„li^ierjig (Bolbf

fagte: „^ier

tllagblein

ift

ein

ganjea

^urjl von außen ^orte,

gibft, bejlo

na^m

mebr wirb

fie

alfo bie (öolbftucPe,

jenem ju S^^^^^ ^^^ verhmbete ibm il?r
ber 3^"3^^^9/ ^^poriatue genannt,

unb

fprad) ;u ibr: „ötebt auf, E^ame, wir finb tTJen^
fd>en, unb alle fold)en Gd)icffalen unterivorfen."
iyatte,

ging

ben 2(tbanagorae lad?en

fai^,

?ll0 er fo

er
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er

bitnveg; unb ba

fptcid> er ju

ibm:

fo großer tllann, unb baft bod>
niemanben ale mid?, bem bu etwa& v>orweinen

„iti,
jet5t

gefprod^en

bu

bift ein

:

fannjl." i^icriiuf Td^anircn

fic, ]ic

a^oUfcn ihre Worte

\mb fdMcPren ficb an, bie 2(n^
funfran^rer vibuitvarrcn. ijft- famen aber riele,5ab(ren
ihr (Bel^ lnl^ rcrlief^en fte \\^clnen^. Vlad) biejcni
aber uberreid>re fie öem Kuppler bae (Bclbiinb|prad>
feiner öeele rerrateti,

Preie meiner 3inigfraii)Vi>afr." iTer
2^uppler aber fprad>: „^iebe 511, baf^ bii nur alle
vEac^e fo mel enibanbirtett fannft!" Vt>ie er aber am
;/V>»fr

»ff

^f^*

folgenben Znc\c borre,
rief er

i^ornict

bc.f^

fie

nod> "^unftfrau

fei,

ben ?iuf|'eber feiner tllabd^en unb

|prad>: „Vlinnn

fic

mit bir unb raube ihr ihren

junt^<

Kran^I" ^abcr fprad> ber ?(uffehcr alfo
„Sage mir, ob bii eine Jungfrau bift?"

fr^ulid)en
jn

ihr:

3enc aber antwortete: „Solange
bleibe id> ee/'

iDer aber fprad>:

eö cBott gefüllt,

„VOo

haft

bii

aber

herbefonnnen?" iTa entgegnete ihm bae
iTligblein: „^aburd>, baf^ id> vEranen vergoß, mein
Unglikf erzählte unb bic bleute bat, ^-ifrbarmen mit
fo ricl (Selb

»herauf warf
""^
fpradn „f^rbarme
^uff"

meiner *jl""gf'^^"l»<^^^»f Mi haben."
fte

fid> ciud)

ihm

511

bid) meiner, <^eiT, flehe einer gefangenen "Könige?

nnb entehre mid> nidn!" J^cmv aber cr^?
„iDn Kuppler ijt ein habfud>tiger t1lenfd\
id> iveif5 nid)t, ob bu wirft'^iiugfri^u bleiben Tonnen."
tod)ter bei

wiberte:

3cnefprad:> inbeffen: ,/j(d>bin in allen freien Kunflen

unterliefen worben unb fann roie ein
ber Zither fpielen; führe

tlleifter

Mif

mid> auf ben tHarft, tvo

bu meine 2^erebf\;mKMt vernehmen fannfl; id> lege
bem Volh ^^ragen ror, id> werbe fie auflof'en unb

Kunft (Selb erwerben." 3^"^^'
„iDae ifi mir redu." <iierauf lief baö

taglid) burd> bief>

aber rerfente:

ganje Volf .uifammen, bie 3ii"gfi'^^" 3" f>hen. 3*'"^
aberfd^icftef'idmn, ihre^erebfamfeit mi zeigen,

unb
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lie(3

ficb^racjen aufgeben, tvelcbe

unb auf

öiefe tPeife riel (5eI6

'Jnbeffen I?utete ^(t^aiiagorae

fit etile beiirlicb l6fte

rom

Volte betam*

3im3fraiiUd)feit

il?re

imb bewa^t^re fie unt?erfebrrvvie feineeinjige^ocbter,
fo 6aß er fie mit vielen (5efdbenten bem ?(iiffeber
wieder übergab. XPabrenb aber biee vorging, tarn
am i^nbe bee vierjebnten 3abre6 ^(podoniue nad>
5er Grabt ^l)avfii5 xmb in ba& i^aue bee ©tran^
guilio iinb bev ^yonifiabee;

ötranguilio erblich, ale
f^urjte

unb ju

feiner

er

Baum

\:)atte

aud) eilenben

il)n

aber

J2,aufe6 fort^

^rau 2)yoniftabe6 fprad>: „3Du

fagteft, ber fd)iffbrud?ige ?(po(loniu0 fei tot, fiebe,
jei5t

wae

fommt

er,

um

feine

Cod)ter von un6 ju forbern,

foüen wir nun über bae tTJagblein fagcn?"

3ene aber entgegnete: „tllann,

id?

unb bu,

tvir (inb

verloren; inbeffen wollen wir ^rauerBleiber anlegen
unb Kranen vergießen, unb er wirb un& glauben,

ba^

feine

^od?ter einee naturlid)en Cobee geftorben

tPabrenb

nod) baruber miteinanber verbann
belten, trat 2(polloniu6 ein, unb ale er fie in Trauer
gef leibet fab/ fprad) er: „tX>arum weinet ibr bei
meiner 2(nBunft? 3d) glaube nid^t, ba^ biefe ^r^nen
i(^»"

fie

mid?angebu,fonberneud)." E^aölPeib aber fprad>:
„Äeineeroege. d), wenn bod) ein anbrer al6 id) ober

mein (5atte ^uren (Dbren jurufen wollte, wae id>
i25ud? fagen muß, ba^ ^ure ^od^ter ^barfia ploij^
bae ^(potloniue borte,
ba gitterte fein ganjer Körper, unb er blieb lange wie
erj^arrt fteben; nad^b^c ober tarn er enblid) wieber
lid)verfd)ieben

ij^."

tX>ie aber

}U fid}, fd)aute bae

meine €od>ter tot
ibr ibr

ift,

Weib

an unb fprad): ,,lPenn
fagfl, ift benn audb mit

wie bn

t>erm6gen unb

3ene aber erwiberte: „i^ini^ee
i8o

verfd)wunben?"
ba, anbree weg."

ibre Kleiber
ift

UTt6fiefprad)en: „(Blaubc lln?,^cnn^v^iltvir ^acbtcn,

^u ^cme ^ocbrei* am J2.eben 511 fint^ew boffte|i,
u^^ öamir bu ivufucji, 6i;f? ivir nicht lugen, fo haben
tvir une öaruber ein Beugnie rerfcbafft: öenn unfic
^a|?

niitburger, ^eine^ tPobltaren eingeöenf haben in
^e^t7^be ^e6 Vtleereeufere aueÜfr; öemer ^ocbrerein
,

iTenfmal erncbrer, rcelcbee
loniue aber,

ircicber

geflorben

tvirtlid)

^ll

fcben fannji.''

glaubte,

fprad") ju

fei,

?(pol^

6af^ feine lodjter

feinen iDienern:

,,nehmt bae unb nragt ee auf mein ©ä)iff, ihr
wiü bae (Grabmal meiner €od)ter be^
fuchen." i^v lae aber bie ^nfcbrift beefelben, wie ftc

JDiener, icb

oben gefcbrieben

geriet

t'Jebt,

ganj au^er

Zu^cn unb fpracb:

fluchte feine

,(!>

iht*

ficb, rer^J

graufamen

TiuQcn, ba ihr bae (Brabmal meiner Tochter feht,

fonntet ihr feine ^rane rergief3en?' \Xl\t biefen tOor^
ten

begab

er fid)

auf fein öd')tff imb fpracb ^u

feinen

^Dienern: „IX^erft mid>, ich bitte eud>, in bie ^iefe

bee ttleeree, benit ich nnnifcbe in ben
(Beifl

auejuhaucben."

tPahrenb

er

tOeüen meinen
aber auf feiner

Äucfrcife nacb ^Eyrue bieher mit gunjiigent tX>inbc
gefchifft

war, reranberte

ftch

ploPilichbaetneer, unb

fietrurbcn burcb gefahrlid)e@turmeumbergeirorfen.

^a

aber alle (ßott anriefen, gelangten

niacbilenta,

wo

fich feine

5i*<*"^<^"ft<'f^'i'>ici/

jur

Gtabt

Zod)ter ^bv^rfia befanb.

iTaruber erhob ber Gtcuermann unb
ein grof^eß

jTc

alle

Schiffer

unt> ?(po(loniu0 fpracb:

„lX>a6fureinfreubige6(Betofeerreid>tmeinc^l>bren?"

öteuermann aber erwiberte: „^^fuebid?, <Serr,
benn beutefeiern wir bcinenCöeburtetag!" 2(polloniU6

3Der

aber feufste unb fpracb: „U'Jogc'»
feiern,

nur

meineZ3uf^e

ich

fann

e0

^^Ite

biefen sLag

nidn; meinen iDienern muf;

unbmemBd^mer^genugfein;

icb fcbenfe
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il)mn je^tt (Bolb^ude, ftc mh^en kaufen, wae jle
vcoütn, unb bieftn S^f^^^S betje^en; wer mid) aber
rufen o6er mir ir^enöein \>ergnugen mad^en wtr^,
t)em

wiü

id) bie

Beine jerfd^lagen

fing fein öa^hneifter,

wae

laffen," 2(Ifo

emp^

nStig war, unö Jebrte

wieder auf öae X)eröedf juruct» tOabrenb aber bae
@d)iff bes 2(poüoniu6 jierlid^er gefd)mucf t war alo
aüe übrigen unb bejfer auefal) unb bit Öd^iffer ein
großee Se\imai)i

hielten, gittg

2(rbanagora9, ber fid>

in bic^l)avfia t?erlicbt i^attc, in ber tla^ebee Öd? iffee

am

(ßej^abe fpajieren, erblicPte bae ©d^iff bee TlpoU

loniue

nnb fprad?:

gefaüt mir, benn id>
fd?muclft

ift."

Wie

^6rten, fprad)en

„5^'eunbe, febet, fo ein öd)iff
febe,

ba^

ee außerfi jierlid) ge^

aber bie @d?iffer ibrBd)iff loben
ju i^m: „<oerr, wir bitten bid),

fte

auf unfer @d)iff*" 3ener aber entgegnetet
hinauf unb fecjte fid) luftigen
öinnee unter (te, legte jebu (ßoIbjHicfe auf ben Cifd>
unb fprad): „©e^et ber, i^r foüt mid) nid^t umfonjl
eingelaben baben!" JDa fprad)en fte: „^err, wir be^
banden une." tX>ie aber ber ^urft fab, bap fid) alle
fieige

„l^edtft gern", j^ieg

gefegt bauten, fprad>

er:

„Wer

ift

ber <^err biefcQ

©teuermann erwiberte: „Unfer
Patron trauert, er liegt im ^aume unb wiü |terben,
beim er ^at auf ber ©cc feine ^rau unb im fremben
Hanbc feine ^od^ter eingebüßt/' ^a fprad? ?(tbana^
gorae 5U einem feiner ©flaven namens 2irbaliu0:
„3d? will bir 3wei (ßolbj^ucfe geben, gebe binab unb
fage ibm: ,3Der ^urft biefer &tabt lafit bid? erfud)en,
bier au& bem iDunfel bitunif $u i^m an© ^ageelid^t
ju ^onmien.'" ^cr3»«S^"i0 ^^^^^^* fprvtd?: „"Jd) fann
öd)iffe6?"

2)er

für beinc (0olb|tucfe meine Seine mir nid^t wiebcr
ganj mad^en, fudK biv einen anbcrn; benn er l^f bc:^
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foMci», )c^cln
un'lr^c."
rrilt

3cmt

5Cifd)Lic(cn,

511

tn

ihn nitni

?(rbani;goi\;6 aber fpracb: „iDif|>0 (Dcbot

nidn für micb; td) aber iviU bmab^
fagr mir mir, tvie er fid) nennt, " 3^"^ ^^^^'^

fin-

gcbti,

C)ic

cud),

Wie

frwt^erten: ,,?lpoUoniu0."

b6rt batte, fprad^ er bei |id>:

er

^en

Hamen

,?tiid^ vtbarfia

ge^

nannte

ibren V^ater ?ipoUoniup.' hierauf jtiert er 511 ibm
bmab, un6 a(^ er jab, ^iii^ fem ^art lanct berabfiel
unö fem vaar verworren un^ ftruppig um ibn bmg,

\pvad> er mit

letfer

örimme

511

ibm: ,,öei

t^egruf^^

?tpoüoniueI" IPie aber ?(poüoniu6 ötefee borte unö

öflaven beim Hamen
rufe, fd>aute er mit finftrer tllicne vUif; ^a er aber
einen unbefannten, anftanöir^en uub feingefIel^eten
ftlanbte, ^af^ tbn einer feiner

lllann erblidfte, fdnrieg
\u ibm:

er.

„3<i> wti^, ^af3

jTarauf fprad> ^er ^urft
bu bid) irimbern wirft,

rrarumid>,berid> bir unbefannt bin, bid> bei

Hamen

bemem

vernimm aber, ^af^ td) bcr S^^^V bJfffr
ötabt bin unb 2ltbanao(ora6 bcif^e; id) jhett jum
lUeereeufer bmab, um mir bic bort liegenben öd>itfe
an;iifebn, unö fab, wie t>a& bemige vor ben übrigen
fterlid) geputzt i\\;r, unb fein ?(nblicP gefiel mir; id*)
warb bierauf von bemcn Vllatrofen eingelaben, ni
ibnen ui fommen, ftieg biuauf unb fc^tc mid) frob^
rufe;

ba fragte id") nad>
beß öd^ijfee, unb ^i.\']it mir fagten, er

lid)en lllutea

bcm

»3ci*ni

mit ibnen

j^u

Q^ifd'>e;

grof er »Iraurigfeit, fo ftieg id> ;u bir berab,
um bid) au0 btefem finflern d^rce mit bniauf anc
\lid>t ju nebmen, bojfe Mid), baf\ bir (Bott nad)
lebe in

gew^bren wirb." ?(pollomu6 aber
l\opf m bie ^obe unb fprad): „^err,

vTrauer ^reube

ridnete feinen

w^er tu aud> bift, gebe bin in ^rieben;

nidn wert

u? fd"»maufen,

wtU

td")

aber bin

alfo M\d> ntd)t

mrbr
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hierauf

leben."

auf öae
titd)t

f^ieg 2tt!?atiagora6 befturjt

wiebev

un^ fprad?: ,,3<^ t?in
euren
i^eiTn
imftanbe,
ju uberre^en, 6aß er
t>eröec^ bee öd^iffee

wie^er ane Cageelid^t

tommt,

id)

wiü aber bocb

mad?ert, baßertjon feinen Cobeegeban^en abgebracht

hierauf rief er einen von feinen Solaren unb
fprad) ju il?m: „(ßebe ^in ju bem Kuppler unb bitte
i^n, er foüe mir bie C^arfia jufenben, benn fte ift

trirb»"

tim angenehme ötimme; t>ieüeid?t
Jann f!e ibn ba^in bringen, ba^ ein folc^er Vtlann
nicbt fein £eben auf folcbe tPeife tnbet.*^ 2>a6 tTiagb^
lein tarn alfo öuf bae Sd>iff, unb 2(t^anagora6

flug unb

\^at

fprad) 5U ibr:

^^omm

^er ju mir, ^b^rfta! benn

^ier tannj^ bu beim Äunj^ zeigen, bamit bu ben

^errn biefee Gd^iffee, ber unten im ^ittf^ern fttjt,
tr^jleft, unb i^n veranlaffef^, wieber berauf ane @on^
nenlidjt ju kommen, benn er trauert um feine (5ef

ma^Un unb

€od)ter* (Bebe ju ibm, auf baß er rcieber

berauf 3uun6Bomme,t?ieüeid?t wirb (Bott burd) bid^
feine Trauer in S^^^^^ rerfebren« @o bu bae tun

unb ebenfo^
viel @ilber geben unb bid) binnen brei^ig^agenron
bem Buppler loeBaufen»" tX>ie bae tTlagblein biefee
^orte, ging fie mutig biu^b, begrüßte ibn bemutig
unb fprad?: „Sei mir gegrüßt, wer bu aud? bijl!
freue bid> unb wifje, ba^ eine unfd)ulbige 3ungfrau,
tannft, voiU id? bir breißig (Bolbftucfe

ibre3ungfraufd?att unb^eufä:)\:)eit bei allen Unj:
glucPefaüen unverfe^rt erbalten bat, bid) begrüßt,"
bte

mit Gpiel unb (Befang fo liebj?
lid) ibn ju ergoßen, baf^ TipoUoniue fid? rerwunberte;
unb getragen fprad? fte, wie folgt: „tTUtten unter
23ublerinnen fd?reite id? einber unb bin bod? ^eine,
i^ierauf begann

fte

fo l^ßt ftd> auc^ bie
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^ofe burc^

Jeine

dornen

veri^

le^en; mein t^ntftihi'^v jl6rue von btn <oicbeti einee
^cbwertrr&gere 311 £>o6en; obgleicb einem ^Riippler
überliefert, \\i bod) meine ^d}am\:>a\'u^Uit nid)tvevf

^ie IPunben meiner Seele wuröen
un^ meine Kranen trocfnen, feinem rouröe

leQt troröen.

niifl>6ren

wobler (ein ab mir, vrenn id> meine Altern fennte;
nur öae weif, icb, 6a^ id) ihr einzige? Äinö unb aii6
foniglicbem (5efd)led)re bin, iinö tveröe, glaube id),
einfl nod), wenn C5ort ee tviü, wie^er frob werben*

Hag

jetjt

bie

Kranen unb gib beine i^ehmimerni?

bem ^^immelegeivolbe iviebcr bein (5e^
unb wenbe beinen (Beift ju ben (E>eftirnen; benn
cßcrt ift ber ©cbopfer, ^eqierer unb ö^rb^^Iter ber
tllenfcben, er wirb nid)t $ulafjen, ba|5 beine vEranen
auf, jeige

jicbr

rergeblicb ^evce^en finb," 2)arauf fcbUig 2lpoüoniu6
feine 2tugen auf, unb als er bae tllagblein gewabr
würbe, feuf^te er unb fprad): „IPeb mir Unglucf^
lid)em!GoIangeicbnoct>mitmeinemöct)icffalringen
werbe, banfe icb bir unb beiner tPeiebeir unb i^beU
finn. nimm bae bafur ale X>ergeltung, ba^ icb
beiner eingeben? [ein will, folange tcb mid) nod) freuen
fctnn unb bie Brafre meines l^eid^e^ mid> erbvilren»
\>ieüeid>tbij"tbu, wiebu gefagt b^ft/ au6foniglid?em
Slute, unb wivft wieber ju beinen i2:lrern kommen;

nimm aber

je^r

bunberr (BolbOucfe, entfevnebid) unb

rufe mid^ nid)t mebr, benn ba meine nod^ frifcbe
Trauer burd) bie ijfrwabnung beineellnglud? wieber
aufgefrifd^t werben ift, vergebe id^J' lE>a& lllagMem
aber nabm bie buubert (5olb|hKfe unb fdndte ftd)
an wegsugebn. 2(tbanagora6 aber fprad) ju ibr:
„lX>o gebj'i bu bin, ^barfia? iDu i^aft vergebene

bid)abgemubr/?onnre|"^bu fein VDirleib nid)t erregen
unb bem tHanne, ber fid) umbringen will, beiftebn?"
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d^arfia aber entgegnete: ;,3d> i)ahe ixUte getan, wae
tcb konnte, er iyat mir aber ^imbert (Solbfiucfe ge#
geben unö mid) gebeten, mid) 3U entfernen,"

^a

fprad)2(tbanagora6:„3d)wiü6ir5wei^unöertgeben,
ge^e aber wieder ^inab, gib i^m bie, weld^e er bir
gefd}en^t l)at, trieber, unb fprid) 3U i!>m: ,3cb n:unfd>e
beine ^rl)altung,

md)t bein

(Selb,*"

*oierauf begab

fid) Cbarfia trieberum binab, fe^te ftd? neben i^n
nnb fprad): „Wenn bu einmal barauf bej^el?fi, in

biefer Trauer 511 rerl?arren, fo erlaube

mit bir

511

reben.

aufgeben

bir

XVtnn

t>u ein

mir wenigf^cne,

Äatfel, wcld^ce id>

lofen tcinn\i, fo will idb ge^n;

xviiS,

wenn bu

aber Micb bicfce nid)t wiüj^, fo will ic^ bir
bein (Selb juructgeben unb mid) entfernen," darauf

fprad) 2(polIoniuö,

um

bae (Selb nid^t wieberne^men

5U muffen, aber aud:^ bit

^ebe

bee klugen tTJagbleine

n\d)t v>on ftd) 5u weifen: „(Dbgleid? id} in
Irlenbe ^eine anbere

unb Hagen fann,

Sorge

meinem

b^^be, ale voie id)

fo fagc bennod),

bamit

weinen

id? beiner

bu mid)
unb ge^e fobann beiner tC>ege; benn
ba^ bu meinen Kranen ^aum gib^."

jierlid^en lX>ei6l>eit nid)t verlufiig ge^e, vca^

fragen willfl,
id) bitte bid),

^a
bci^f

fprad) d)arfta: „ite gibt ein

obwohl

fpringt; b^xe

^c,<.\ue

auf il^rben,

jugefc^loffen, bod) imnter wieber aufj^

i^aue gibt aber einen Wibcrball von

ftd),

unb bod) ftnb feine Cöafte ftill unb geben feinen Staut
von fid>; betbc aber, (5a|teunb*^au6, laufen nebenein;^
anbcr, 60 bu nun ein ^onig bijt, wie bu f^^^ft, mu^t
bu aud)

tveifer als id) fein, lofe

mir alfo bae

i\^tfel

auf," ^a fprad) 2(polloniu6: „^amitbunid)tglaubff,
baf^

d)e0

id-)

gelogen l)abe, fo wijfc, baf> bae ^aue, vccU

auf bem tc^nbc iviberClingt, bie Wellen ftnb,
fnunmen S^f'^^t tveld^ in il)rem

ble <3h\tt aber bie
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6al?mlaufetu" 3enp cibcv t?erfcQte: „'^d) bin
unö fd^ncU unb bic ^od)tei* Öc0 fct)6ncn VOaU
ÖC6, umnfeben ron einer unjabligcn öcl)ar pon 2^c^
gleitern; id> öurdnvanMe viele ötTafjen, laffe aber
^;yau(c
liing

feine

©puren

uirucf,"

]^v;

entgegnete ^tpoUoniiie:

„tX?enn ee ginge, wollte id) biv videe seigen, ivae ^u

md)t treibt, trenn id) auf öeine fragen geantwortet
haben ^Yer^e; 6emungead)tet aber ivunbre id> mid>,
bii^ ^u tn fo sartein 2(lter mit fo bewunöerungewur^
^iger 2\(ugbeit begabt bijh iDeri2>aum n^mlid?,

öd)aren von l^egleitcrn
Strafen ^urd)wan^e(t un6 ^od)

weU

d)er v»on i?ielen

begleitet

rtele

feine

3^urucfl<if5t, if^ ein

binju:

„lire

ift,

öpur

@d>iff," iDa furzte biX& tllögMein

gebt unfd)ulöig bind) (Btwhlbt imb

4iufer, in ^er

Vllitte

ift

große <SiQf/ bie nicmanö ju

entfernen fud)t, öae <otni6 felbfi

i\i nacf t; aber 6od>
paßt für ^a6felbe nur ein nacfter (ßaji, unb wenn ^u
^etne virauer ablegen woütejl, f^nntej^ bu obnc
6d)aben in bae ^euer bineingeben/' ^a antwortete

?(poüoniu0: „3d> würbe bann
bier

in

unb ba flammen burd> ba&

eingab

nur pajfcn

fiir

Wie

hd)e6 rebete,

j

nacfte (Dhfie

unb nacft foüen

fie

bafclbft

fid)

über ben 2(polloniue, brei?

aue unb umarmte tbn mit folgcnben

„ilrrb'S^re

bie

ötimme

d)au mid> 3ungfrau an, benn

mann

iji,

aber bae tllagblein fold^ee unba^n^

warf fte

tete ibre ?irnie

lt>ortcn:

biefep,

wo

(ßet^fel fd>lagen;

nacPt iftbae^aue, in weld>emnid)t0

fd)wtRcn."

treten,

bcr bid)2(nflcbenben,
ee

i\t

gottlos, bafj e\n

fo großer 2\lugbeit fterben foU; wenn
bir (Bott burd) feine (5nabe bie Cßemablin, uad bev

von

bu fo großet^ V'erlangen tragft, wiebergibt, wenn
bu bie iIod>ter, weld)e bu für tot au^gibft, wiebrr;
fTnben fannfr, fo mußt bVf um bid> barubrr freuen
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jii

thnntn,

am Heben

bleiben»" Tile aber 2(poüoniu6

biefe Worte t?erna^m, geriet er in XVut, fprang auf
unb ftie^ tae VHagMein mit bem ^uße weg; bit
Jungfrau aber jlurjte von biefem ötoße ju 2>ot>en,
imb von i^rer au fgeriffenen ^acfe flromte 23Iut I?er^
ab; fte fing bal?er bejlur^t an 5U weinen unb fpvad}:

„(D (Sott, bu &bauer bee ^oimmelegewolbee, fiti}
mein 23e^ummernie! 3d> bin unter tX^eüen unb
tPogen bee tTJeeree geboren, meine tHutter ifi t?on

öcbmerjen

(5rab auf bem
i^r rertveigert worben, füe würbe nur

serriffen geftorben,

ein

fej>en J5.anbe

ift

von meinem

X>atcv gefcbmucPt in

wnb mit

eimn Sarg

gelegt

jroanjig (ßolbj^ucfen bemtTJeere übergeben;

UnglucfÜcbe aber bin t>on meinem X^ater mit
toniglicben (öewanbern feinem gott^
lofen (5af^freunbe, bem ötranguilio ixnb ber 3Dyoni^
id?

©cbmucf unb

fiabe& überliefert
i^rer

worben, unb

f!e

befahlen einem

G^laven, mid) ju toten; enblid)

i^at bieget

auf

mein 'bitten, bit (Botter t>or meiner ö^rmorbung nod)
einmal anrufen ju burfen, mir biefeß jugeftanben,
unb ba Geerauber inswifcben i)in^ufamcnf bin id)
von biegen entfuhrt worben, wabrenb ber, welcber
mid> toten wollte, entpol?; man i)at mid) an biefen
(Drt gebrad^t, unb (Sott mag mid) nun, fo ee i^m
gefallt,

meinem

X>ater 2lpolloniuö jurucPgeben." 2(16

aber 2lpollontu6

alle bie[c fo fid)ern

tHerfmale ge^

wa^r warb, rief er mit lauterötimmefolgenbetX>orte
aue: „(D ijerr, bu 21 Herb armer, ber bu ben Fimmel
unb

bie Ciefen burd)fd)auft

ben

Cag

fo gefprod)en batte,
bie 2lrme, fußte
lujl bitterlich
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unb

alle (Bel)eimniffe

bringfi, gefegnet fei bein

fie

fiel er

feiner

t7ame!"

an

Tile er

^od)ter €l)arfia in

voller ^^^eube, weinte t?or

unb fprac^: „(D meine fuße

VOoU

ein3ige

vEocbtcr,
ict>

Öu

meiner öeele, 6ir

»^alfte

nun nid)t

jieiben,

flln^en, ix^ecten bcv
^Sieraiif rief er

6enn

nur ^en ^oö

ict>

mad>t meinem Jammer
?(l^

liefen

ict>

(öefaüeti

fommt

wtü

6te wieöerge^

t^ebcji

„lirilet

ein i^n^e,

meine einjigc Xod)ter, ^le

nahmen,
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habe

mit lauter (Stimme:

iDiener, (aufer, ibr 5*^"<^""^'*/

c;efun^en!"

id)

ivoUre."

herbei,

alle herju

bcnn

tbr*

imb

icb t^abc

rerloreti hatte, wieöer^

aber 6ie iDiener fem (Befchrei rer^
fte

hinab, mit ihnen

lief

aud) 6er

^urft ?ithanagora6 l>inunter, un6 ale jle im öd^iffö^
räume angelangt ivaren, fanden jle il?n t?or ßveixbe
wemenö am v'^alfe feiner ^od>ter unb alfo fpred)enb:
„<^icv i\i 6ic jiveite ^o^iftc meiner öeele, meine ^od>^
tcr, bic id) betrauerte, nun iviü id> rtjiebcr leben."
Tiik aber tveintcn ror ^reuöe mit ihm. »hierauf rid?^
tete

tlid>2lpoUoniu6 auf,

warf feine Zrauerfleiber

fleiöete fid> in reine (Bevvanöer,
„(1> i^crr, ivie

ahnlid>

i\l

un6

ab,

alle fprad:>en:

ilzudy ilzuve ^od)ter! *S^t^

wir aud> fein anöres 5eugnie öafur, fd)on ihre
^h^ltd'jfeit würbe hinreid)en, ju beweifen, baf} fte
ten

beine Xod>ter

i\i,"

^^ieiwiif fu^te

Öas lllagMein

i^?

unö fprad): „(1) mein
mir bic\'c (Bnabc er^
wiefen \:)at, ba^ id) bid> fehen, mit t>ir leben unb mit
6ir fterben fanni" Unb nun erja^lte fie, wie fie von
bcm !Ruppler erworben unb m ein ^reuöenl^aue ge^
brad)t woröen fei, unö wie (Sott thrc3ungfraulid)^
ren l^ater brei^ bie piermal

X^ater, gelobt

i'ei

(5ott, baf^ er

feit befd>ut3t

habe. 2ll8 öae^lthanagorae horte, furd)^

tete er, jener

mc>d)te feine Xod>ter einem anöern 5ur

^rau geben, warf fid) alfo bem 2lpolloniu0 ju ^ußen
unb fprad): „3d> befd)w6re bid) bei bem lebenbi;^
gen (Bott, ber bid) ale Vater bemer vrod)ter jurud*^
gegeben l)at, gib beineZod)ter feinem anbern ali? mir
i8g

:

i,m i^kCf bcnn id> bin 6er l^onig

bnvd> meine 2?eihilfc
unter meiner
ernannt."

ift fie

5uf>nm3

t>iefei*

Jungfrau

t;)at

fie

ötaör, unb

geblieben,

6id) al6 ihren X>ater

darauf antwortete i^m 2lpoüoniu6:

6arf 5ir nicbt entgegen

fein,

unb

ba bu

üielee fiir

„3d.>

mein

t)aft, un6 trunfcbe, bap fie bcine (Be^
mal>lin werben möge; ee ift nun blofj nocb übrig,
baß \d> Viad^t an bem Kuppler ne^me/' @ogleid>
begab |id> 2(tbanagora0 in bic &tabtf rief bie 23un
ger sufammen unb fprad): „tXicbt möge bie gan$c
Gtabt um einee (5ottlofen willen unterge^n! tX>ijfet,
ba^ ber Äonig 2ipoüoniu0, ber \>ater ber ^^arfia,

'Siinb

getan

bier angelangt

großen

ift;

\'eht,

*^eere bcrbei,

lere ju jerftoren,

mit einem

ber feine Cod^ter C^arfia in fein

<Jurenbau6 gebrad>t

fammenlauf unb

feine flotte eilt

um bie Stabt wegen einee 2\upp^
hatte,^' Tliebalb

eine folcbe

entftanb ein

^m

23etregung unter bem

Weber tHanner nod> Weiber jurucfblie^
ben, fonbern aüe 3um 2(poüoniu6 hinliefen, um ihn
ju fe^n unb um &barmen attjupehtt. 2(thanagora6
aber fprad>: „'j^db rate, bafy ber Kuppler, auf baß
X>ol^e, baf^

nid:>t bie

ganje Stabt

wirb." 2(l6balb

warb

^liefen gebunbenen
rtiue

^lerfl^ort

werbe,

t»or ihn

er ergriffen xinb

^önben vor ben

gebrad)t; ber aber legte

gefuhrt

mit auf

bett

!!R6nig2(polio^

em f 6niglid)e6 (Bewanb

auf feinen abgefd>ornen2\opf,
beftieg mit feiner Cod)ter ben i\id>terftuhl unb fprad>
ju ben 23urgern: „3^r fel>t hier bie3ungfrau ^Iharfta,
weld>e heute von i^remt)ater wiebererhmnt worben
ift; jener fd)anblid)e Kuppler bereitete il>r aber, wie
groß feine X^erborben^eit ift, ewige @d)anbe, unb
wollte Weber burd? il>re ^reunbe, nod) ih^e 2>itten,
an,

fetjte fein

2L>iabem

nod> für (J5elb ftd>t>on feiner ?(bfid)r abbringeti
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laffen

i-M>er aljo meine ^c>d>tei!"

mir

einei'

Grimme:

x^erbrannr
\ver6en."

,/:)CVv,

».^leiaiif jYn\;d)eii

alte

6er l^nppler foü leben6ig

imb feine öcb^ije bcm ITJ^gMcin r^ecteben
öogleid) wavb 6er!Ruppler ftebiVvdu iiit6

vov ben Tineen aller auf einen öd)eirerbaufen geftetlr
unb ganj 311 7ifd>e rerbrannr; <Ebarfia aber fprad)
ui feinem Voctrc: „3d> fd)enfe 6ir bie ^reibeir, 6enn
bwvd) beim unb öeiner lUirburger (BurigCeir bin id>

eine3"»9frau geblieben", unb 6amir fd^enfre fie ibtn
5ix^eibun6err (Bolöflude unb bic ^reibeir. ?hid> allen
ben anbern Vnabd>en, bic fid> i^r rorfJellren, gab fie
bie ^reibeir unb fprad) 5U ibnen: „tllad)r eud> von
nun an frei von bem (Bebanhn an ba&, tvae ibi* bi?^
ber mir eurem Heibe geran b^br." ^ievauf fprad)
2lpolloniu0 ju bem \>olfe: ,,llm eud) meinen ^anf
für bie tPoblraren, bie i\)v mir unb meiner ^od:)rer
geran babr, ju betveifen, fd>enfe id> eud) funfsig
Pfunb (Bolbea." iDiefe aber neigrcn ibre v^auprer,

um

il>m ibren iDant bar^ubringen; alle 23urger aber

errid>reten in ber tllirre ber

örabr

ein

Granbbilb

be«?

?lpolloniu6 unb gruben auf bae ^ußgejlell beafelben
ein:

,iDem ?(polloniu0 roit ^yrue,

fteller

bem IPieberbcr^

unfrer »o^ufer, unb ber l^eiligen 'Jungfrau,

nevZodbtev, ber^b^i'Oa.*

Wenige ^age

nad)l?er

fei^

gab

^poüoniue jur ^reubc ber ganjen ötabr feine Qlod^^
ter bem 2(rl>anagora9 jur ^rau unb fegelrc mir fei^;
nem Gd>wiegerfobu unb feiner ^od)rer ab, um nad>

warb aber im
Q[raume von einem ^ngel aufgeforbcrr, ftd) nad)
t^pbefue ju begeben unb mir feitier Xod)rer unb fci^
Xl?arfu0, feiner Varerfrabr, 5U gel>n,

nem ^Bdnviegerfobne
gebn: borr

wae

er

von

in

ben Q^empel ber

folle er laur alle feine

feiner

3»gfub auf

i!:pl>efer ju

Gd^icffale erj^blen,

erlirren barre,

wie

er
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tiod>malö nad)tEt?arfu6 gekommen
tev

fei

imb fcitietEdd?^

gcracbt b<xbe» 2(poüoniu0 aber erjö^Ite bei fernem

<^rtt?ad?en bite aUee feinem

ner^od)rer wieber,

öcbwiegerfo^ne unö fei^

jene aber fprad)en:

„€ue, ^err,

voae bir gut fd?eint/' <oiei'^wf befahl er

bem ©teuer*

mann, nacb Ö^pbefuö ju fabren, unb ale er bafelbft
gelanbet war, begab er ftd? mit ben ©einigen nad^
bem Tempel, wo feine (Bemablin auf ^eilige Weife
unter bcn Priej^erinnen lebte, unb bat, man mod)tc
ibm ben Tempel offnen, wae aucb gefdbal?» 2II0 aber
feine <3ema\)Un ^orre, ba^ eintönig mit feiner Zod^j^
ter unb i^ibam gekommen fei, fcbmucPte fie ibren

^cpf mit königlichen

i[5bel|>eincn, (leibete fidb in ein

Purpurgewanb unb begab ftcb mit einem glönsenben
(Befolge in btn Xempel, ©ie war aber febr reijenb,
unb wegen il?rer fo großen £iebe m einem ^eufd?en
iebenewanbel t)erftcberten aüe, ee gäbe Jeine fo rei#
jenbe 3ungfrau vcie fie» Tile fit nun 2(poüon iue er?
blicf te, ernannte er fie nicbt unb warf ftd? i^r mhft
feiner Cocbter unb feinem öcbwiegerfobtte ju 5«^^«*

Unb

ee lag in ibr eine folcfce glanjenbe

bafj fie aüen,

welcbe

fte

Gcbonbeif,

fcbauten, felbft wie ein

bem vorkam. 2(poüoniu6

legte

nun

in

IDiai'

bem €^empel

unb begann nacb biefem ju
ibm beri^ngel befoblen b^tte: „3d) bin

^oftbare (Befcben^e nieber
reben,

wie

es

von meiner Äinbbeit an eingeborner^oniggewefen,
flamntc von €yru6 unb bei^e 2ipoüoniu6, tPic id?
aber ju jeglid)er tOei^b^it gelangt war, babe id} ein
Äatfel bee gottlofen ^Ronige ^ntiod:>u6 gelofi, um
feine ^od^ter jur ßvaii ju bekommen; er aber bat fie
felbft entebrt unb bei feiner C5ottlofigBeit erl?alten,
mid? aber ju ermorben gefud^t. Xlad) biefem babc
ic^ mic^ auf bie ^lud?t begeben, allein auf ber Bee
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aüce

i^ertoren; in^e|Ten bin id>

2(lttffrare6

uad>htv t?om !R6nig

aufe wobltroücnöjie aufgenommen tfor^

mir
fogar feine ^od)ter jur (Bemablin gab. ^-jierauf babe
idb, al3 2(ntiod)ii6 mitrlenveile geflorben war, meine
5rau mit mir genommen, um mein ^eid) in 23efiQ
ju ne"»men; unö jTe \:)at mir auf bem tlleere biefc
meine ^od)ter geboren, iji aber an bev ^ntbin6ung
geftorben, un6 id) babe fie mit jtvansig (5olt>ftudcn
in einem Sarge rerfd:)lo(fen unb ine tlleer bin^bge^
lajfen, auf 6aß fie, wenn man fie f^n5e, anjlanöigbe?
ert>igt wer6en konnte. iDann l?abe id) 6iefe meine
6en

11

nö

feine (5urc fo

\:)ctbe

weit erfahren, öaß

er

Co(iter öen nid^tewurbigflen Vtleufd^en anbefoblen,

um

5U erjieben, unb habe mid> nad) bem obern
ron Ägypten begeben. tX>ie id? nun nad? t?ier^
^c\:}n 3abren erfd?ien, um meine ^od?ter üon ibnen
JU for^ern, fagten fte, jle fei gef^orben, unb inbem id^
ihnen (Blauben beimaß, h^abe idb in Kummer unb
^rauerfleibern gelebt unb gewunfd)t ju j^erben, bie
mir memeXod>ter wiebergegeben würbe." tPabrenb
er aber bit^ce unb abnlid^ee erjablte, rid>tete fid? feine
fte

Ceile

(Bemablin, bic ^od)ter bes !R6nig0

unb umarmte

2(ltiftrate0, auf,

inbem fie ihn fup
fen wollte; 2lpoüoniu6 aber fiiefj fie mit Unwillen
ücn ttd>, weil er nid?t renkte, baf} fie (eine (5atün fei»
3ene aber fprad) mit Q^r^nen: „(^ mein *^err, mein
jvrcitee 3d>, warum b»JtibeIfi bu alfo an mir?

riß ihn

an

(id)

ihn,

3^

bin ]a bein VOeib, bie ^od?ter bee !R6nig0
tee,

iinb

2tlti|h:a?

unb bu bif^ Tipoüoniiie von ^yrue, mein tllann
mein f^^heberr; bu bijl mein öd)iffbrud)iger,

ben id> nid)t

um flcifd)(id)er£u(^ wiücn, fonbern fei^^

ner tOeit^beit

wegen

geliebt b^be."

loniue b^rte, ernannte

2(16 ba\^

er fie gleid?, fiel ibr

ZpoU

um

bcn
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„(Belobt

fei

6er ^6d?fte, 6er mir meine

^rau unö

Cod^ter wieber jugefu^rt ^at!" 3ene aber fagte:
„tX>o ijf meine Coc^ter?" <25r felbf^ aber wiee auf

^^arjta unb fprad?: „T>ae i(^ meine €od)ter
Sie aber Büßte jte, unb alfo warb, fovvo^l
in ber Stabt ale in ber Umgegenb, jur großen ^r^n^^
aUer bdannt, wie ber ^onig 2(pol(oniu0 feine (5e<:
6ie

<ri?ar|ja/'

auf beflieg

bem Tempel wiebergefimben I?abe, i^ier^
ZpoUoniue mit feiner ^rau unb ^od^ter

iinb feinem

^ibam ein Bd^iff unb fegelte wieber

ma^lin

in

nad)
tPie nun alfo TipoUoniue nad>
2(ntiod?ia tarn, na^m er bie i^m aufgehobene Äegie#
rung an unb begab jid? fobann nad) tCyrue, nad^f
bem er feinen ©d^wiegerfo^n 2(t^anagora0 $u fei^?
feiner t>ater|tabt»

nem

@teüt?ertreter eingefeijt b^tte.

<^ierauf 50g

er

mit feinem @d?wiegerfo^ne, feiner (Bemann unb
^od?ter unb einem foniglid^en ^eere nad) C^arfue,
ließ bie ^yonijtabee unb ben @tranguiUo greifen unb
t?or fid? fuhren unb rebete hierauf alle 2(nwefenben
alfo an: „3br 23urger t?on ^^arfu6, t>abe id) mid?
irgenbeinem unter eud^ unangenebm gemad^t?'^ Züe
aber riefen: „Xltin, ^err, wir finb bereit, für itud>
3U fterben; biefe Silbfaule ifi barum gefegt worben,
weil

3^r une üom €obe

errettet

^abt!" 2(poüoniu6

fprad? nun: „3d> ^abe meine ^oc^ter bem ©tran^
guilio

unb feiner ^rau^yonifiabee anvetttautf

fie ^aben mir

allein

biefelbe nic^t jurucPgeben wollen»"

unglucf feiige U>eib

rief: „(Butev i^ett, ^a)l

bie3nfd)rift i^re0(5rabmal6 gelefen?"

^ae

bu nid^t

^a ließ 2tpol^

loniue feine Cod^ter vor ba^ 3(nge|l;d?t aller 2(nwe^

bem Weibe unb
C^arjia, bie ron ben

^enben treten, unb ^^arfta flud^te
fprac^) ju ienenx
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„^ti\ eud^\

(loten au fertvecfttvoröen
?ll0

aber öae clenöctOeib

ganjen

J2,eibe; ^ie

bringt eucb ihren (5ruß.''

i|l,

ftc erblicPtc, gitterte

ee

am

23urger aber tvunöerten unö freu^

^b^rfia ^en tlleier bolen unö
Ipracb ju ibm: „Z^topWe, bu fennjl nud); antworte
je^t mit lauter ötimme: wer b^^t bid) t?eranL;ßt, mich
toi fld?, ^:^ievai\f ließ

ju

ermorben?" jDer

tlleier

aber entgegnete: „tlleine

(5ebieterin, bie iDyonijiabee."

^Darauf ergriffen bie
Bürger ben6tranguiliounbbieiDyonifiabe0,fd?Iepp^
ten fte jur ötabt bin^iue unb jleinigten fie. 5Da fte
aber aud> ben ^beopbilue t6ten woUten, entriß ib»t

^harfia bem Zobe, inbem fic alfo fprad): „4^tte er
mir nid)t 5eit jum Seten gelaffen, trurbe id) ibn
jeQt nid:>t befd)ut5en/'

hierauf gab 2(poüoniu0 ben

23örgern viele (Befd>enfe,

unb

um

ibve

Gtabt ju

rer^^

Hlonate lang bei ibnen
auf; bann aber fd)iffte er nad> berötabtPentapoliö,
begab ftd> auf bae Gtabtbaue unb befucbte voller
5reuben ben !R6nig ?(ltij>rate0, tÜittlerix^eile war
biefer aber alt geworben unb ^'ai;) feine ^od)ter unb
^nfelin mit ibrem (5emabl ein ganjee 3abr lang
mit Vergnügen bei fid>, unb folange blieben fie aiidb
beifammen; nad)bfr «ber (larb er, ale feine 5eit r>oll^
enbet war, nad>bem er juror bic eine <S^lff^ feineö
^eidbe bem ?ipolloniu6, bie anbre aber feiner ^od>^
ter übergeben i^attc,
Tile nun aber alles voUcnbct
war unb ?(poüoniut? einfJ a»n (Begäbe bee VHeeres
fd)6nern,

bielt ftd> brei

lujlwanbelte, erblicPte er btn ^ifd)er, weld)er

ihtt

nad) feinem öd>iffbrud)e aufgenommen hatte, unb
unb nad> feinem Palajie ju

befahl, ihn ju greifen

fuhren. tt>ie fidb aber ber 5ifd)er von öolbaten ge^
pacFt fah, meinte

fommen;

er,

bie

©tunbe

allein ?(polloniu6

feines

trat halb

Xobes fei ge?
barauf aud>
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in ben Palafi

nnb

ließ ii)n t>or fid>

bringen, inbem

jii it?nen fprad?: „t>ne ift mein 23rautwerber,
mid> nad) meinem 6d)iffbnid? unterjlußt unb
mir ben Weg nad) biefer Gtabt gejeigt b^t", unb
fagte 3U ibm: ,,3d> bin ^tpoüoniiie t?on ^yrue."
hierauf ließ er ibm jweibunbert (ßolbjlucPe, 6Bla?

et alfo

öer

ren unb ttJ^gbe geben, unb nabm ibn, folange er
nod? lebte, unter feine Begleiter auf, iDa warf fid>

aud) iS5lamitu0, ber ibm
2(ntiocbu0 biuterbrad>t

juerfl; bie

b^^tte,

ibm

tTad^rid^t von
ju

^ußen unb

fprad? 5u ibm:

„i^nnntvc bicb, o ^Jerr, beinee
^mö;)te& ^lamituel" 2tpoüoniu6 aber nabm ibn

^anb, bob ibn auf, mad>te ibn ju einem rei^^
d>m tTJanne unb orbnete ibn feinem (Befolge bei,

bei ber

2(l6

aber 2(polloniu0 aClee biefee ju

^nbe

gebrad^t

nod> mit feiner ^rau einen ©obn,
an ber Stelle feinee (öroßtjaterö 2(lti|lra?
tee 5um ^onig einfet5te, Unb ee lebte 2(polloniu0 mit
feiner (ßemablin nocb t?ierunbad)t5ig 3abre iinb re^
gierte 2(ntiod)ia unb ^yrue unb bie Syrier in l^u^e
batte, jeugte er

vt?eld)en er

unb (BlucP, fd^rieb aber feine Begebenbeiten felbfl
auf unb füllte mit ibnen jwei große Collen an, von
benen er eint in bem Tempel ju ^pbefue, bie anbve
in feiner 25ibliotbet nieberlegte; enblid) (larb er unb
gelangte jum ertJigen Heben, ju weld^em aud) wir
kommen mögen, 2lmen,

l^om Äittcr Tiibettue
^nglanb liegt, wie (5ert>ajiu0 et^ahit, an ben
J^^^n
(Brenjen bee 2>i0tum0 ^lie eint 23urg, bie ben

riamen Catbubica fubrt; unb

ein Hein

ötucP weiter

unter bemfelben bepnbet fid) ein (Drt, ben

xg6

man Wanb^

leebury netint, weil bie 'VanbaUn,
^eilc 2>riratinien0

t>iirct>

bie cinjeltien

eile fTe

moiöen

ein grenlid)ed

6er

(EbrifJen rerbeerten, 6afelb)t ihr ß.ager aufgefd^lacjen

babert. tX>ie

fte

nun

tbre 5clte

am

(5ipfel einee bovt

beftnMicben ^^ugelc erridner battcu,

^un6e

ganje Ü^bene in bev

nur ein einziger f^ingang,

auf
auf

iric

biefelbe ;u gelangen,
öiefer ti^bene,

ntit

umgaben

fie

bic

einem IPaKe, fo ba^
ein bobee Portal, um
\X>enn nun

offen blieb»

wie üon grauem Altertum ber

eine

Sage

gebt, bie in aüer tllunbe ift, in einer jiiüen
t7ad)t beim monbenfd)ein ein !Rrieger laut ruft,

ba^ ibm

ein anbrer

fld) ibm
fammenrennen

entgegenkommen foüe, bann

3eigt

jum 5u^
bem 5ufammen^

gleid? gegenüber ein bitter, ber fid)
gerufiet

\:)cit,

unb

in

jio^e ber 2\offe bebt berfelbe entweber feinen (Begner
aiie

bem öattel ober

tvirb felbfl 5U £>oben geworfen»

(l5leid>wol?l aber reitet ber bitter

nur

allein in bie

unb fann von ba aue
aüee, voae auewenöig t?orgebt, wo^l uberfebn. Um
nun biefer *nadH, weld^e wirflid? alfo rorgebt unb
(I)ffnung bee tPallee bitiein

Perfonen befannt

(Blauben 5U t)erfd)affen,
will id> bier beifugen, xx:>ci6 id) baruber von ben
rielen

ijl,

vernommen

iifinwobnern unb ^ingebornen

l?abe.

1^0 lebte vor einiger 5eit in (T^berbritannien ein Äit^

namens 2(lbertU0, ein aufjerji
hinbiger unb audy übrigens mit

tapfrer

ter

vierter

tllann.

nannte

Surg

tiefer
als

fam

(5af^,

eines

unb

unb

^riege^

allen vEugenben ge^

biX

Xage?
bei

in jene ge?

bem rauben

IPinterwetter abenbs nad) ^i[d)e bie ^^milie bes

am <^erbe, xvie es bie Gitte
mit tirrjablung alter 2^egebenheiten
unterhielt, warb uiletjt aud) von einem ber hier (5e?
bornen biefes wunberbare i^reignis berid^tet. iDiefer
reid)en 6d>lof^bcrrn fid)
ber (ßrof^en

i\l,
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tapfie tXiann nun,

um

ftcf)

von bem, wae

er

mit

fei^

neu (D^ren vernommen

\;)atte, aud> öurd? ti^nt i^vf
fa^rung 511 öberjeugen, whi)lte fid> einen abÜQtn
Gdbilbtnapptn, bcv jl:d?6afelb|lbefan6, 3um2>eglei#

am^ unb begab fid^ an jenen (Drt* Tile i^m aber
t>er Pla^ gezeigt werben war imb ber gebarnifd^re
ter

bitter

flic^ bemfelben gen^bert l)am, ritt er ben ^ugel
binan unb begab ftcb bi^rauf, nacf?bem er ben itbtU
Bnaben entlaffen b<^tte, aüein auf jenee 5^lb» Hun

rief ber bitter laut aiie, er

wunfcbe einen (ßegner }u
pnben, unb auf feinen ^uf (am von ber entgegen^
gefegten ©eite ein ITJann, ber wie ein l^itttt auefab,
angefprengt» tXun bielten fie ibre öcbilbe vor, Ieg#
ten ibre Speere ein unb tannttn auf ibren hoffen
gegeneinanber; unb bie Leiter würben balb burd?
ibre gegenfeitigen ötoße jum Wanden gebracht»

^nbUcb aber jerfplitterte bie Jianjebes anbcvn, nad)f
bem er einen t? ergeblicben ©toß getan b^tte, unb 7iU
bertue bracbte feinen (Gegner burd> einen gewaltigen

Znlauf 5um fallen»

i^iefer

war

^aum

aber

nieberj?

ge^urjt, ale er aucb wieber obtie t>erjug auffprang

unbf )X)al)vcnb 2tlbertu6

^id^ umjtebt,

um

bae

^oß

^Rampfpreie ju fangen, feinen
öpeer wieber an jicb ^idjt unb ibn wie einen tPurfjj
feinee (ßegnere ale

fpieg nad)

bem

2tlbertu0 fcbleubert

unb

beffen ^äufte

burd) biefen furd)tbaren VOurf burd^bobrt. Unfer
bitter bagegen, ber entweber aue

Svmbt über

feinen

öieg weber Wurf nod} Wunbe fublte, ober aud>
nur btn @d)mer5 verbiß, verlaßt, ba mittlerweile fein
(Begner verfd)wunben war, ale Gieger ben ^ampfi?

plaQ unb übergibt bem @d)ilbfnappcn bae erbeutete

^oß, weld^ee von bob^n^ ^au, fd>Ianfem unb ge^
wanbtem !R6rper unb ^ußerlid; fe^r fc^on war, ^le
ig8

bem öcbJoffc uiru^?

aber bcv ^^itfcr ^vie^e^ iu;d)
febitO

*^'" ^'^^

f*^'"

3^^^i3f

23ul•gc^efm^e cnttte^cn,

n>unC»citc fid> ubcu öic öcrtcbcnbcir, freute fid), bn}}

woröcn trar,
eMen 2>aron0. IDocb ale

6er fcinMici)e bitter tuc6ergetvorfen
unt> pviee öie Q^apferfeir 6e0

6erfelbc feine eifernen 2>einfd>ienen abfcbnaUte, fanö
er öie eine

gan; nüt geronnenem 2Mure angefüllt.

2(Ue ?(ntrefen6en

entfernten

allein 6er ^\itter erzürnte fid)

fid)

über ^le IPunöc,

über ibrc 5»i*d)t. iDae

ganje V^olf aber, weld)e6 bieber 6er öd:)(af gefeffelr
hatte, lief je^t, ron 6em £örme aufgeweckt, I>erbei,

un6

envad)en6e l?ertt?un6erung reranlapte ee
baI6, 6a0 ötiüfcbtveigen ui bred)en; 6enn ale 5eugc
6ie

Criumpbe tvar6 6a0 Äof? aufgebäumt 6em 2Uv

6e6

bilde aller auegefeijt gebaltcn mit feinen feuerfpru^j

bcn6en ?lugen, bc>l>em tlacFen, fd^rcarjen tHabuen

Äaum

un6 ÄitterfatteL
^abnfd)rci boren

l?atte

fid)

aber 6er

und) 6a6 i\of^ rafen6c
6ie tluflern aufblies, mit feinen

laffen, ale

Sprunge madjte,

Hilfen in öen <j^r6bo6cn bicb, pl6Qlid) 6ie

an treld)cn

man

erftc

Giemen,

ee bi^lf/ fpi'cngte, feine naturlid>e

^reibeit tvie6ergetvann, entfIol>

un6

feinen X>erfoI^

gern bal6 aiw 6en 2(ugen fam. 3n6e|fen bel?ielt unfer
bitter eine beftön6ige <^rinnerung an feiner il)m

f^rmlid) eingebrannten XPun6e; 6enn alle 3abrc,

un6 jtrar

öd)mer5
auf 6er

fam

in

6erfelben

6erfelben,

un6

nad>t,
fic

(l>berflad)c 6er *>uit t?on

ee 6enn,

6aß

erneuerte fid>

6er

brad) je6e6mal viMe6er

neuem

auf. iDaber

nad) ix^enigen 3ab^
un6 fein Jß.eben un6 feine
mannhaften Ä^mpfen gegen

6er e6le bitter

ren über bae tlleer ful>r

öeele nad) rielfad)en
6ie

Ungläubigen an 6en iSerrn

juriicl'gab.
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•ijn bem Äotiigreicfce ^ngcüatiö

tkimv

liegt ein

^2>er3

in einer tt>al6fc^Iud?t, tt?eld)er f»d? in btv
(Beftait tinte tTJenfd^en nad^ feinem (Bipfcl erbebt»

nun

iDiefen pflegten

wenn

gen,

fie

bie bitter

mittel gegen bie
(Kcb,

baß nur

nnb

bm

allein

bie Um|l:(\nbe fo

von

ein einzelner tTJann, ber

(BefeUen verlaflen war,

nun aüein für

}U befleiß

btan^enbt tTTot fud?ten;

fit

einf^male brachten ee ber (Drt

mit

unb Oager

t?on i^iQe ober 5>ur|"i erfcb^pft ein

feinen

2>erg beflieg. XX>it ber

wenn er mit einem anbctn
b«be redeten iDurf^', ffebe, ba
ßanb gleich, obne ba^ er ee b^tte vermuten Tonnen,
ein tHunbfcbenB an feiner @eite, ber pracbtig ge#
Reibet war, eine beitere tTJiene jeigte unb in feiner
fpr^d?e, fagte:

auegej^recPten

fid), alö

Qd)

^anb

ftcinen verjiertee

nocf?

ein grofjee,

Crinfborn

mancbe£eute

mit (5olb nnb

wie

bielt,

ÜbtU

ee beuten tage

anj^att eines 23ed)er6 ju brcu

pflegen, weld^ee er ibm, angefüllt

mit

ttant von unbekanntem, aber hu^nft

fcbmacf, anbot; worauf, ale
batte, bie ganje ^it^t feines

er

warm

."ben

einem (boctevf

fußem

<Bef

baraus getrurfen
geworbenen ilei?

bee unb bie tHubigBeit wegging, fo bci^ ee ibm
f am, ale b^be er ttim Tivhcit erbulbet, fonbern

t or<j

m ijfe

jetjt erj^ ficb

folcber unterjiebn, tX>ie jener aber ben

^vant genommen

b^tte,

ba

reid^te

ibm

ber 2>iener

aud) ein ganj reinee £einwanbtud), um jid) feinen
ttJunb abjutrocFuen, unb wie er feinen ^ienfi erfaüt

unb wartete weber auf ^.obn
für feine ^ienflleijlung nod? auf weitere Unterrcbrng
batte, t?erfd)wanb er,

ober t7ad)fragc»

Oabren
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iDiee tat jener aber feit lanfien

bis ins graue

Zitntum binauf, unb

bei ben

Tiittn

war

ee eine

bi6 cnblidb ein
^iefen (T^rt

befannrc un^ allraglidK ©acbc,

3agb an

gewiljcr bitter auf bev

fam wnb,

iinö erbalten batre,

ale er einen

^ninf

öae i^orn nicbt, wie

t?erlangre

ee ^er

©irre

gema^ war, bem ITJunbfcbenten

unb

2trrigfeit

ber

^urucfctab,

fonbern

ju

e^

feinem eignen

tvie^

(5cf

braiicbc an ficb bebielr. 2((6 aber fein ^err ben «o^r^
a^anoi btv

er ben Zauber
bem englifcben
aufba^ man von il?m

^^acbc erfubr, rerurtcilre

jum ^obe nnb

fcbenfre bae <oorn

!R6ntge ^einrieb bem Altern,

nicbt glauben mod^te, wie er ein fo großee X)ergel?en

gurgebei^en babe.

Wie man

ror bem 5^1^*^^"
nehmen muffe

fid?

Wierrajtue von Cilbury

^^

^^^

berid>tet eine 23egeben?

Vi-/beir, bie x,wav neu unb ungcwobnlid), aber voll

unb Unt?orftd?tige auf leid)te tPeife
lebrt, auf il?rer ^ur ju fein. Unter bem romifd^en
Äaifer (Dtto befanb |Td) in Katalonien, im 2>i6tum
(Birona, ein l>ober 23erg, beffen (5ipfel febr f^eil unb
beinahe unerfieiglid) war, unb auf beffcn 6pii?e fid)
ein See befanb, ber ein fd^warjee unb in feiner
^ort foll
vEiefe unergrunblid)et5 tOaffer entbielt.
ber 2(ufentbalt ber b^fen (Beiftcr fid) wie ein Palaji
guter £ebren

i)^

weit au6bel?nen, aber eine x?erfd)Ioffene Pforte ent^
halten.

iDae ^(ufiere biefer

ber (Beifler felbft bielt

fannt unb unfid:)tbar.

man

VPobnung

aber fowic

gewobnlid) für

IPenn nun

unbe;?

jematib einen

Stein ober irgenbcinen anbcrn feften 2\6rptT in bie
Gee warf, brad> fogleid), wie wenn b\c (ßcijler er^
jurnt w^ren, ein (Bewitterjiurm loe. 2(uf ber einen

20X

Beite 6e0 23erge0
tfl

liegt

fovtvo^l^vtnb itie,

aber bej^^nöig

&d>mt;

eine tTJenge Ärij^aüe,

bott

aber

niemals ein Bonnenflra^I fid^tbar. 2im S^^^ öiefee
23erge0 befindet jtd) tin S^^fr ^^^ (5olb\'anb tntl)hU,
unb au0 biefem Banbe wirb bae (Bolb, weld^ea man

gew^^nlid? tX>afd?golb nennt, ^erauegejogen.

3m

3nnern «nb Umkreis biefee 23erge0 wirb aberBilber
au0gegraben, unb ift berfelbe frud?tbar an vielerlei
2>ingen» tTun wohnte auf einem (5me, welc^e0 an
biefen Serg fiieß, ein £anbmann, ber, wie er eine©
^age0 mit l)huelid^tv Zvhtit bringenb befd^^ftigt

war

bae fortw^^renbe, nid?t $u be^
ru^igenbe (Be^eul feine© deinen ^^d?terd?en0 gej^^rt
würbe, enblid?, wie e© dornige ju tun pflegen, fein
xxnb babei burd)

Tiinb

bem

tteufel befal^l» 2tl0balb tarn biefem unbe?

fonnenen XX>unfd)e ber ^mpf^nger bereitwillig ent^
gegen, unb ein <Sö«f<J t)on Ceufeln trug, o^ne ba^
man jte fel>en konnte, bae tTJ^gblein hinweg« Tile

Beitraum von fieben 3a^ren bereit© »ergänz
gen war, erblickte ei« i]^inwol?ner biefe© Staubte,

nun

ein

am 5wße be© ^erge© feine Straße 50g, einen
tTJann, ber fd?nellen £aufe6 an i^>m vorubereilte unb

welcher

mit weinerlid^er

wa&

Btimme Hagenb

au©rief: ,,<D id)

anfangen, ber id) von einer fo
großen taft ju ^obm gebrückt werbe!" 211© ber nun
von bem tOanberer gefragt würbe, voae bcnn ber
i^lenber,

foll ic^

<5runb feiner fo großen 2>etrubni©

fei,

antwortete

er, er fei nun fc^on ftcben "Jal^vt auf bem 23erge ^er^
umgelaufen, weil er fid? btn Teufeln befohlen ^abe,

bie fid)

nun

bimttn*

Um nun btm Su^orer eine fo unwa^rfc^ein^

feiner t^glid? al© i^re©

Äeitpferb© be^

Uc^e Qad>c me^r glaublid? ju mad^en, fugte
ju, bie

ao2

er ^in^

^od?ter eine© feiner tTad>barn, weld?e

er

feiinc, bcfln^c ftd) in glcicbcr tcic^c xiub fei t^lcicbfam

^Cln Teufel bcfobleti u^or^ctt, ^a|5 inöcffcn bic

^tm

^er t&:5icbinic^ öicjc^ tn^^cben0 uber^
wären, ^ief<lbc Ianr(|i gern ibretn X>erflud)cr
jurucPgegeben baben lrur^en, wenn nur it>r X>atev
\vclct>e

fei,

^ruf|^*3

fle

auf t>cm 2>erge ivieöer

in

t^mpfang nebmen

ob

iDer <o^Ifer jhi^te lange,

er

vroüte,

bae Unglaubliche rer^

fd)weigen oöer reöen foUe, trabltc aber enMicb bae
leerere, nämlid): ben Varer von bem Sujtanbe feiner
Xocbrer in Äenntnie ju
X>ater berfelben

fei3cn. tX>ie er

fommt,

trifft

er

nun

ju

bem

i^n laut ^lagenb

über ben lange bauernben \)erUifi feinte Äinbee, fragt
ii)n um ben (Srunb feiner tPel>f tagen, unb ale er bie

^ad)e

beflätigt finbet, erjabtt er, rcae er,

gefcbilbert,

von bem, ben

gebrauct>ten, gel>6rt l?atte« 2(16 jener il>n

nen
U>rt

wie eben

©aumrofj
nun um feif

bie Teufel alö

^at bat, fagte er, er foUe an ben be5eicf>neten
fommen unb unter 2(nrufung bee tTamene (Bot?

tee bie

Teufel befcl)vr^ren,

ibm bie ibticn anbcfoblenc
nun berX>ater bie XX>orte

(Tocbter jurücfjugeben. 2il6

bee

Soten rernommen

lebod) bebad)fe,
\id>

wae

b^tte,

hierauf auf ben 23erg unb

bem

Raunte

macf>en

er fel?r; ale er

50g er ee
bem 7\ate bee 2!)oten ju unterwerfen, lifr
er

er bie

lief

folle,

ben

öee

t?or,

fiieg

entlang,

in^^

Teufel befct)wor, il)m bie ibnen anbefob^

21uf einmal erfd^eint
ror ibm, wie bind) einen pl^^licben
XVmbflofj bergebrad)t, t?on bol?er (Bejlalt, mit xinf
lene

^od)ter jurücPjugeben.

feine Q^ocbter

unb Änodjen unb 6e(?nen, bie faum
in ber ^aut ju beugen fd)ienen, fd)recf lid? iiniufe\:)nf
obtie i^egriffe unb faum etvcae nienfd>lict)e0 ver?
ftebenb unb fennenb. ^er Pater aber tvunbcrte ftd>
über bae ibm wiebergefd)enfte !Rinb, unb mi 5wei?
jieten 2(ugen,

ao3

fei,

gab

ob

er flc^

t>U traurige

wae

er

unb bei fid> behalten folle, htf
jum Bifcbof von (ßirona, erja^lre i^m

er ee erjie^en

Gegebenheit unt) fragte i^n befummert,

tun foÜe»

i^err, 6er bie

frommer

5Der 2>ifd)of aber, ein

i^m anvertraute ^evbe bmd)

fein gutee

Seifpiel belehrte, befragte bae tTlagblein in (Segens

wart aüer, nnb

ale er aüee,

was

begegnet war,

il?r

5er ÄeiJ?e nad? erCunt>et kattt, lehrte er feine Untere

gebnen in einer Prebigt, wie pe Bunftig^in nickte
mebr ben bofen (Seif^ern befehlen foüten, weil unfer
iürbfeinb, ber Teufel, t?erumgel?t voie ein bruüenber

ilowe unb
fid)

(Iel?t,

wen

i^m ergeben

er rerjel^re, einige aber,

i)h,tten,

^inopfre,

unb

i^offnung auf Äucff ebr, eingekerkert
jle il)re

Verwunfc^ung

\;)alte,

aufreibe unb

weld)e

anbre, o^ne

auf ba^

Unb

abse^re.

nid)t lange nad>l)ev tanx aud> ber, weld?en bie Ceufel

ju i^rem Äeitpferbe gebraud?ten, burcb btn l^atf

fd?Iuß bee ^immlifd^en X>ater0 aue feiner X^erwun^

fd?ung an ben Cag, unb weil er bei feiner ^ntful?^
rung me^r unb roüjlanbiger feine X>ernunft befejfen
t>atte, fo ersal^lte er btn (Gläubigen unb 't>er|lanbi^
gen, wie ee bei ben Teufeln ^erge^t. itv t>erfid?erte
aber, ee befinbe ftd) neben

bem genannten

einer unterirbifcben <oo^le ein breiter Palaj^,

Ö5ingang

eine

Pforte

liege,

unb bort

fei

Plaije in

an

bejfen

aüee bun^el;

bortbin thmen bei gegenfeitiger freubiger 23egruf5ung
bie Teufel

jufammen, wenn

freifee burct)wanbelt i^attcn,

"Porfa^ren, voae

fit

ffe alle

unb

getan Ratten.

^eile bee

^rb^

berichteten i^ren

3nbe|fen betritt

unb
biefenigen, vot{d)t burd? bae 3od) ewiger X>erbamm^
nie btn (Leufeln ju eigen geworben ftnb»

baB 3nnere
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biefee Palaftee feiner ale

fte felbfi

Pbilomcla
*|2r'"f^

^^^^^^ ^"^ 23ogciifct>ui5c ein

V^glent, Philo^;

WC'mcla genannt, gefangen unö wollte C6 toten :ficl?e,
öa tt?a^^ ^emfelben öae Vermögen ^u reben reulicben,
wnb e^ fpracb: „menfcl>, wae nuijt es 6ir, ivenn b\x
nücb t6te|>, öu f6nnteft nidn einmal öemen lllagen
mit mir füllen, xx^ogegen, wenn öii mich fortlaffen
w»oütcft, id) 6ir 6rei ß.ebren geben würbe,

wenn

bii

ft'e

f6nntefr."

flet)flig

3!Der

aueöcnen bu,

bcwabrtefJ, grof^en t^IuQenjiel^en

aber crftaiinte, ale

er ee

reben borte,

unb rcrfprad), er wolle ee fliegen laffen, wenn ee
ibm biefc brei nuQlicben Sprüchlein lehren wolle»
<oißrauf üerfcQte Pbilomela: ,,^6re jul iDer

erfte ifi:

6uct?e nie einen (Begenjlanb ju erbafcben, ber imer#

(Brame bidb nie über
eine 6act>e, bit bu einmal verloren l?a)l unb nidbt
wieberbefommen fannft! i^nbÜd) vernimm bcn
britten: (5laube nie einer ^ebe, bie bir unglaublid)
fcbeint! T'ic^e brei ötucfc bewabrc wobl bei bir,
unb ee wirb bir woblgcben." hierauf lief? fie jener,
feinem "Derfprecben gemafj, fliegen» iDic Pbilomela
flog nun burd) bie ^uft, fang lieblid), unb al0 ibr
ticb 5U i^nbc war, fprad) fic 5U ibm; „tOebe mir,
ba^ bn einem b6fen }\atc gefolgt bift, benn bu i}aft
beute einen großen öd)ai5 eingebuj^t; ee befinbct ftd)
n^mlid) in meinen Üfingeweiben eine Perle, welche
an (Bvh^t ein Straußenei übertrifft." tPie jener ba^
reid)bar

b6rte,

i]i\

warb

<S^rc ben zweiten:

er febr

betrübt, baf} er

batte, fpannte fein tTet5

ber 5U fangen,
^i^^aue,

inbem

ftc

fortgelaffen

aue unb verfud)te,

er alfo

fprad):

|lte

wic^

„Äomm in mein

id) will bir jeben Jß.iebe0bienfi erjeigen, bid>

mit meinen eignen *oönben futtern unb nad^ beinem

20S

23ericbeti aueflicgen laflen!"

IDa fpracb 6ie VXad^tif

^aU

3U ibm: „^ct^t weiß ict), 6aß 6ii ein tTörr bi(i,
öenn au0 6em, wae id) biv gefaxt ^abe, b<i|^ ^u gar
feinen tTimen gejogen, treil bu bid? über ttwae
Qvhmftf was bu einmal verloren bajl unb bod) nid^t

tt5ieberbefommen fannfl, unb troQbem, ba$ bu mid>
nid)t ju fangen rermagf^, bein HeQ auegefpannt
^a(>» uberbieß ^afi

bu geglaubt, ba^

^ingeweiben eine Perle befinber,
ganj, wie id? bin, nod? nid?t

meinen
bod>

jid) in

tt?^l>renb id)

bie

Grraußeneiee erreid^en Ifann. 5)u

(Broße eines

bi(l ein

iDumm?

fopf unb wirft immer bumm bleiben!" tTiit biefen
Worten flog fie baüon; ber tllann aber fe^rte be^
tröbt unb traurig in fein ^aue jurucf unb i'al) bie
Pl>ilomela nid?t wieber,

li^on ber

ewigen l^erbammnie

'\:^arlaam erj^^lt, wie ber ©unber i^m vorkommt
'^-^wie ein VHenfd?, ber, w^^renb er fid? vor einem
Cl^icb^orn furchtet, in einen 2(bgrunb f^ur^t, tX>ie er

aber im fallen

ift,

padt

©trauet, ber au& ber

tCiefe

binunterfd)aut, erblicPt

er

er

mit ben ^anben einen

emporragt, unb inbem

er

am 5»^^ ^^6 ^aumee einen

fd)eußlid?en23runnen unb einen fc^recPlid)en^rad?en,
ber fid?

um ben'3aum fd^lingt unb mitoffnem Äad)en

auf feinen Sali lauert, lt>a aber ^wei tTJaufe, ron
benen bie eine weif, bie anbve fd^warj i(l, ben ^aum
o^ne 2(uf^6ren an feiner Wurjel benagen, fu^lt er
i^n fd)wantenf unb vier voei^e "Pipern, voeld^e an

bem l^orfprunge,

wo

er feinen

^uß

feft

eingeflemmt

b^rvorfamen, verpefteten bie ganje (5rube mit
i^rem tobUdben Titem* iDa hob er bie 2tugen auf
^atte,
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,

unb

erblicfrc einen

io<Mng|^rom, bcr

aiie

bm

Sflen

^ee 2>autTie0 bcn?orquolI, x?crga^ bie (Befahr, welche

umgab, unb gab ficb ganj beni
)u0en (Bctvhwt hin. VOie ihm aber einer feiner ^reunbe
ibn auf aücn Gelten

eine Jleiter bi»biclt/ »»" fid> heraiiejubeifcn, t?erfd>ob
er ee,

von

ber @ußigfeit bee ^^onige rerlocPc,

jlurue, inbem ber

2>anm

umfiel, in ben

unb

^ad>en

bee

3Drad)en, ber ihn, auf ben 2>oben be? £>runnen6
hinabjleigenb,

t?erjebrte.

Unb

alfo )iarb er einee

jimmerlicben ^obee.

Von

allju großer Hiebe

unb Creue

?ilpbonfu0 berichtet, bap einft jwei bitter
lebten, ber eine in Ägypten, ber anbre in23>albad),

Petrue

5n?ifd>en bitten beiben Heuten gingen aber öftere

23oten hin unb her, benn tvae nur in Sgyptenlanb

vorging, bae berid^tete ber bitter au6 Ägypten burd>
23oten an ben bitter ron ^a\bad>, unb fo umge^
fehrt, unb alfo war 5tv>ifd)en ihnen eine treue Hiebe
entjianben,
gefehen.

unb bod) hatte nod)

tX>ie aber

feiner ben

anbern

einmal ber 2\itter ron Äalbad)

auf feinem Sette lag, bad>te er bei fid): ,tnein <ße^
Ägyptenlanb er5eigt mir tJiel 5i'ei^»bfd)aft,
unb gleid)rc>ohl habe id> ihn nod) nie mit meinen
leiblid)en ?(ugen Qefd^aut: id> xviil mid> $u ihm auf'
madben unb ibn befud>en.' t^r mietete hierauf ein
öd)ijf unb fam nad> Ägypten; unb al«? fein ^reunb
ron ihm h^rte, tarn er ihm entgegen unb führte ihn
voller ^reube in fein i^aut», Xlun i^atte aber jener
feüe aue

bitter ein fehr fd)6net? tllagblein in feinem ^^aufe

unb

n?ie

warb

er

ron 2>albad> erblicFt hatte,
ron ihren ^ugen gefangen unb franf ror
fie

ber bitter
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ail^n großer ticbt ju i^r. XX>ie abei* bct Kitter

aue
Ti^yptenianb fold^ee gewahr wur6e, fprad) er ju i^m:
,,tnein lieber, fage, wae feblt 6ir benn?" 3ener
aber erwiderte: „'Jn deinem ^aufc ift ein tllagWein,
rtad? welchem mein ^erj von ganjer Geele begehrt,

wenn

fo ba^f

id> ee nic^t

bekomme,

id? ein

Äin^

Co^e6 fein voevbt."
bae 6er Äitter b^rte,
ibm aüe S^<^^^^^ feinee ^äaufee, jenes m^gb^?
lein auegenommen» tX>ie aber jener aUe in ^ugen^
Öee

Tile

jeigte er

genommen

fd)ein

b^tte, fprad^er: ,,Umaüebiefe^um<5

mid? wenig ober gar nid>t,

mere

id)

nod?

eine anbre, bic id? t>iev nid)t febe, weld?e

Geele
(i^en,

liebt/'

unb

^nblid?

jeigte er

allein ee gibt

ibm aud>

biefee

meine

Wabf

al6 er baefelbe betrad^tet batte, fprad? er:

„Tluf ibr allein berubt mein Heben ober ^ob," ]^er
Äitter aber entgegnete: „Tiud) icb fage bir, ba$ id)

^inbbeit an in meinem ^aufe er5ogen
babe, auf baß fie meine (Bemablin würbe unb id) mit
ibr unenblicbe öd^atje erbielte; inbeffcn babeid)bid)

biefe t?on ibrer

fo lieb, ba^f ebe id> bid> (lerben lajfe, id>

ber 5ur

^rau

abtrete

famt

d;)en jie b^tte erbalten

all

fie

bir

lie^

ibrem Keid)tum, wel#
tX>ie bae ber anbre

follen."

nabm fie jur S^^^f
mit ibr große Äeid?tumer unb mad?te |id?
alfo mit biefer feiner (Bemablin nad) feiner X>ater^
flabt 23albad> auf» tXad^ biefem geriet auf einmal
Äitter borte, freute er jid) febr,
erbielt

Ägypten in große 2)urftigJeit, fo ba^
er weber ein ^aue nod> fonfl etwae anbree mebr
befaß, itv bad>te alfo bei ftd?: ,5« wem tann id?
mid?be|fer begeben al6 ju meinem (Befeüen von ^aU
bad>, bem id? ju Keid)tum perbolfen babe, aufba^ er
ber Äitter aue

auf mid?Kucf(td?tnebme»'
6d?iff unb fam nad? ^albadt>

felbj^nun in meiner 2lrmut

^r
ao8

bej^ieg alfo ein

nad) Sonnenuntergang in eine @ta^t, in tve(d)er
fem leicber cFJefeUe wohnte, ^r öacbre aber bei ftd>:
fit^

jeQt t7acbt,

ifl

wenn

icb in öiefcm ?(ugenblicPe

mid>
nid>t erfennen, weil id> fd)lecbr gefleiöer bin un6
nieman^ bei mir habe, ^a id) ^od> geirobnr war,
eine arof^elDienerfd)aft mir mir 511 fubren lln^ an ab
ni

^a6

lern

iSaii0

meinee (ßenoffen fomnie, wirb

Überfluß 5n baben.' t^r fpracb aljo bei

wiU

biefe

nad>t

er

fid>:

,3<*

aiieruben unb mcrgenben ^[agee ju

um, erblicfte btn Äircbbof, fab
bie !Rird)ruren offen unb trat \;)imin, um bafelbjl bie
nad)tbiu5ubringen. VPie er aber eine Weile bafelbfl
getvefen war unb eben einfd^lafen wollte,, fod^ten
einige auf ber Strafe miteinanber, unb einer tötete
ben anbern. ITer tlUrber aber flol? auf ben Äird)^
bof unb lief auf ber anbern Seite wieber biuaue»
Vlad> biefem erbob ftd) nun in ber Gtabt ein (5e^

ibm

geben', fah fid)

,tX>0

fd)rei:

ifl

ber t1l6rber,

ber einen tTJenfd:)en

wo

umgebrad)t

ift

ber Verräter,

i^at?'

3ener aber

„^d> bin ber lllorber, ber jenen tHann er?
fd)lagen i^at, nebmt mid> imb b^ngt mid> an ben
cßalgen!" 3ene legten nun <oanb an il?n unb fperrten
fprad):

ibn bie ganje

nad)t

bitiburd) in ein (Befangnie,

^rube aber warb mit ber (5locFe ber Stabt
ber Äid)ter fällte feinen

föbrte ibn

jum

(Balgen.

Sprud) gegen

ibn,

gelautet,

unb man

Unter ben 5ufd)auern aber

aud> fein (Befelle, ber Äitter, 3U bem er
gekommen war. Wie ibn ber jum (Balgen fdjleppen
{at^, fprad) er bei fid>: ,^a6 i|i mein (Beno|]e aue
befanb

fid?

Ägypten, ber mir meine ^rau famt
gegeben bat, unb ber gebt
leben?*

„3br

I2:r

jum

rief alfo mit lauter

rielen

ödj^Qen

unb id> foU
Stimme unb fprad);
(Balgen,

lieben Heute, wollet nid?t einen unfd)ulbigen
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:

f?ittrid)teti; ^er, weld^en if>r jum Zobf
^at ^einc Gcbulö, id) bin ^er t^err^ter, btv
iXiann erfd?la0eti ^at, nid?r er." tt>te ^a6 jene

t17etifd)CTi

fuf>rt,
t>cn

l?6rten, legten jte

(Balgen. VOit

^anö an

tl>n iinb

führten beibe

waren, ba badbu ber wa^r^aft Gc^ulbige
,jDa tc^ fd?ulb an biefer

baß

^at bin, foü

biefe llnfd?ulbigen (Serben?

berö

kommen,

bafur nimmt;

Strafe

$um

mm aber beiöe fd^on na^e am (Balgen

ale
es

bei fTd>:

td> jugeben,

Ö^e fann nic^t an<

ba^ (5ott einmal ^ad^t an mir

ift

befler für mid?, ^ier eine fur$e

auejujlel^en, ale bit

ewige Pein in ber ^hiU
Stimme: „£ieben

ju leiben!' i^v rief alfo mit lauter

tmte, wollet

um

(Bottee willen nid)t Unfc^ulbige

^inrid)ten, benn Beiner
d:)enf

tX>ort ober

^at

ber, weld?er getötet

von

biefen ^at buvd) ein

Bei^^

bit X^eranlaffung gegeben,

ba^

worben

ij^,

erfd^lagen würbe,

fonbern id> bin ber, weld)er i^n mit eigner

^anb

er?

mid? ^>in unb laffet bie Unf
fc^ulbigen frei il?re Straße jie^n." tPie jene baerer?
nahmen, griffen fie aud? biefen, rerwunberten jtd)
aber unb führten fit vor btn ^id?ter. tt>ie jte aber
ber Äid>ter erblicPte, wunberte audf er fid) unb fprad)
„Weel^alb feib i^r wieber umgefebrt?" 'Jtnt aber
erj^^lten btn gan$en Hergang ber Sad)e von 2(nfang
bis ane Üfnbe, unb ber ^id^ter fprad) ju bem erften
Äitter: „tllein 25ej^er, ane welchem (Brunbe t?aft bu
gefagt, ba^ bn btn t1lenf4>en erfd>lagen haj^?"
3ener aber erwiberte: „^ae will id>^^ud? o^ne
morbet

t)at; alfo rid^tet

^alfd? fagen.
id) reid)

3n meinem

unb battt

Vaterlanbe ?(gypten

UberfTuf? an allem; nac^ber bin

id> in große ^urftigl^eit geraten

^ane, noch einen
au6 Sebnfud^t babe

ein

2IO

war

(Drt,

id)

nnb befaß weber

nod? irgenb etwa? mel>r:

mid) alfo

in

biefee

tanb

begeben, ob id> vicüeicbt eine Untcrjlutjnng erhalten
fonnte. iTarum habe id> cjcfagt, ^a|5 id> 6en tTJann
qetorer bittre,

öcnn

id> vciii lieber (Serben ale leben,

uiiö in 6iefem?tiigenblicfe

nod)

bitte icl^6id>um(5ot^

teetviüen, micb hinrichten uilaffen." »'hierauf fpracb

^fr dichter
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bem ^weiten Kittcr von Salbad?:

„Unb bu, mein lieber, xvej?hi^lb hafl bu gefagt, baf^
bu bcn VWxnn iimgebrad>t ha|i?" ^er anttrortete
aber: ,/:>ttv, biefer Kitter hat mir mein tX>eib mit
ihren vielen öcb^f^en gegeben, bie er für ftch

aiifge^J

hoben hatte, nnb biird) ihn bin id) in allem reid?
geworben. tX>ieid) nun biefen meinen lieben (Befellen,
biird) bcw id>

bin,

511

jum (Balgen fuhren

Stimme
\\i

fo rielem gelangt

fah, h^he id> mit lauter
i'd^ulb an bem tCobe

gerufen: ,3d^ bin

jenes lllannee, nid^t

ihn

xmb

fo grof^em

er', treil

frerben irunfd>te."

awe £iebe für
fprad) bcr Kid>tcr

id) gern

Hun

bem tH^rber: „U^eehalb haj't bi\ aber behi^uptet,
beti mann ermorbetui haben?" iDer aber entgegnete:
^i>>err, id> habe nur bie Wahrheit gefagt, benn ee
wäre eine fd>ivere Sunbe gewefen, roenn id) Un^
fd>ulbige hv^fte fterben laffen unb am Heben geblieben
;u

w^re. iDeehalb habe id) e6 vorgewogen, bietX>ahrheit
ju fagen

unb

hier

ötrafe ju

leiben, ale baf5

öd>ulb?

lofe verurteilt

würben unb

berewo bafur

beftraft w^erbeit foKte/' iDa fprad) ber

Äid)ter:

,,lX>eil

fd>ulbige gerettet

bu

id) in ber ^Soüe ober anf^

bie XX>ahrheit

hi^*ft

befannt unb Un^

fd)enfe id) bir ba& hieben, fo^

fern bu nur funftig beinen ilebenewanbel \u belfern
frad>teft; gehe hin in ^i'if^f"-" ^^^^ ^her,

weld^e bie

tPorte bee Kid)ter0 vernahmen, lobten ihn, baf} er
ein fo gutet^ Urteil gefüllt hatte, weil ber ödnilbige
bie tPahrheit gejlanben hatte.
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Von

6er @tanM>aftigBeit eince treuen

<5emutee
tlS^^ gab
ÄK'beffen ^eid)

einen gewiflfen !R6nig in

^nglanb,

jtvei bitter lebten: 6er eine

(5ui6o, 6er an6re ^yriue.
in t?ielen @d?lacl?ten

tiefer (Bui6o nun

ge^^mpft un6

in

Ijiep

i?atte

in je6em

Kriege
6en öieg 6at?ongetragen , liebte aber ein niag6lein
von e6ler (Beburt gar fe^r, weld)e6 er je6od) nid^t
eber

bekommen fonnte,

einige fd?t\?ere

Ä^mpfe

ale bie er

aue £iebe ju ibr

befianben batte» i^nblid>

er^

6urd> einen BtveiBampf un6 rerma^lte
jid? mit ibr mit großen ^l?ren» 3n 6er 6rittennacbt
langte er

jte

6arauf flan6 er nad? 6em ^abnfd)rei von feinem
J2.ager auf un6 fd?aute 6ae ^irntament fd)arf an un6
erblickte unfern ^J^errn 3efu0 (E^rij^ie mitten unter 6en
©ternen, 6er alfo ju i^m re6ete: „(Buibo, (Bui6o,
gleid)wie 6u oft einem einjigen tTJag6lein juliebe

^e^6en unternommen ^aj>, fo ift ee nun an 6er Seit,
6ap 6u 6id? um meiner wiüen bemu^ejl, m^nnig^
lid) gegen meine 5^in6e ju jlreiten»"
Tiie ^efue
C^riftue fo gefprod?en b^tte, t?erfd)wan6

aber jener merBte, 6aß es 6er XViUt (Bottee

Wie

er»

6aß
nad) 6em (Belobten £an6e joge un6 3efum C^ri?:
flum an 6en Ungläubigen rad?te, 6a fprad? er ju
feiner (Battin: „3d> 6enBe, 6aß 6u fd)on ron mir
ein Äin6lein empfangen l>a(l, 6a0 $iel>e 6u auf, bie
xd> wieberfomme, weil id? gefonnen bin, nad) 6em
\'ci,

er

^eiligen (Brabe ju jie^en."
b^rte, fprang

fie

einen ^old?, 6er

tX>ie aber jene fold)e6

wie rafenb aue 6em

am Äopfen6e

fprad?: „(D ^err, id> ^abe 6id)

aü9 Äiebe ju
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6ir,

6amit 6u

er|>

23ette,

na^ui

il>re0 2>ette0 lag,

ftete geliebt,

un6

un6 nur

viele ^f^ben bej^e^en

toiiittej>,

um

öeiiiett

m

^uhni

btt ganjen

Welt

ju

rerbrciren, ()abc ich fo lange c^etvartct, bie icb mit

23an6 6cv liJbc rcl•blnt^cn wc,vb» tliin
aber bin id) von ^ir fcbtranc^cr troröcn, unö ^u
tt?Ü(|t bid) jci^t r>on mir entfernen, f^ber will id)
mid? felbji mit biefem ^Told^e umbringen/' 3ener
aber ftanb auf, entivanb i^r ben 3Dold) unb fprad):
6ir öurd) t>a&

beine tPorte jagen mir 5"rd:)t ein,

„meine Hiebe,

id) b^^be (Bott ein (Belubbe getan,

benn

bn& ^eilige

ij^

ee

weit paj]enberc

Seit, ein (Belubbe ju erfüllen, als

im

2(lter; id) tverbe

(5rab ju befud)en, unb

mit (Bottee

i^yilfe

jep;t

balb tvieber ju bir jurucf kommen.''

3ene

aber, burd^ feine tPorte ermutigt, reid)te il?m

einen

Äing unb

fprad):

„Himm

biefen

gebente meiner in ber ^rembe, fooft bn
id) aber will gebulbig beine
it*er

bitter

nahm

il)n anfiel)|"i;

^urffunft abwarten."
von ibv unb nabm

alfo ?ibfd)ieb

ben bitter ^yriue mit

lang unb fonnte

Äing unb

fid), fte

ftd) nidbt

aber treinte riele (Lage

jufriebengeben; als aber

gefommen war, gebar fle einen febr fd)6nen
Knaben unb ersog ibn aufö jartlid)fie. tX>ie aber
(5uibo unb Zyviue burd) vieler ^cxvtn üanber ge^
ibre Seit

war

bae ^cid> iDacia
unb (Buibo
werben,
burd) bie Ungläubigen
fprad) ju feinem (5efellen: „tllein lieber, bu mußt
bid) in jenee £anb begeben unb mit allen Gräften
bem ^onig gegen bie Unglöubigen beijieben, weil
er ein Cbrif^ iji; id) aber will in bae (Belobte Hanb
hieben unb gegen bie ^einbe Cbriffi fampfen, bierauf
aber wieber ^\^ bir ;urucffrbren, unb alfo irerben
wir fobann mit ^r^i^^^" wieber nad) ijfnglanb
geben." ^yriue aber entgegnete: „VOae bir red)t
H^, gefallt mir aud>: id) will in jenee ^eid) 5iel)en,
;cgen waren,

jule^t aud)
rerivujiet

213

unb wenn bu am icben bleibj^, fomm xvitbtt $u
mir; unb wir Tonnen bann nad> utifcrm Vatetlanbt
t>ntüdtt\:)tenJ'

'Jener:

aber antwottete: „l)aQ

fprecbe icb 6ir treulicb," <oier auf Büßten

fie

t?er^

eitianöer,

weinten beim Scbeiöen

bitterlicb, unb (Bnibo $og
nad> bem ^eiligen Jianbe, Cyriue aber nad? 5Da5ien.
(Bui^o f^mpfte aber in vielen Scblacbten gegen bie

@ara5enen unb Reiben unb erbielt in jebem Kampfe
ben Sieg, fo ba^ fein l\ubm burd? ben gansen i^vb'^
freie flog; aber and> ^yriue trieb auf gleid^e Weife
aüe Ungläubigen aue bem ^cnigreicbe ^acia,fd)lug
viele öcblacbten unb blieb immer ©ieger* iDarum
gewann ibn ber Äonig vov allen lieb unb ehrte ibtt,
unb vom Volfe warb er fo bod) gefd^^F^t, ba^ ibm
ber Ä6nig t?iele Bd^^^e gab« ^0 gab aber ju biefer
in

'^eit

jenem l^eid)e einen

namene Plebeue,

fel?r

ber neibifd?

tapfern Raubritter

auf ben Cyriue war,

fo fcbneü ju Äeid)tunt unb ^bre gelangt
vcar; ber klagte i}:)n bei bem !R6nige bee \?errat0

weil

er

im Sdbilbe fubre, ben ^onig ber ^err^
fd^aft 5U berauben» ^er ^onig aber, ber feinen
XX>orten tvaute, weil er ein m^d:>tiger unb tapferer
tTJann war, nabm bem Xyriue alle feine i^\:)venf
an, wie

er

ba^ berfelbe in großer ^Dürftigkeit
unb
Baum
rerfanf
feinen taglid^en Unterb^lt \:)atte,
^yriue aber war febr traurig, weil er fo allein unb
verlajfen unb in 2)urftigBeit geraten war, weinte
hittevlid) unb fprad>: „tX>ebe mir, xvae foü id> am
fangen?" XVie er aber einjlmale traurig einber^
gellen wieber, fo

wanbelte, begegnete il>m (ßuibo in eineni Pilgerfleibe.
2tl6

ibn ^yriu6 gewabr würbe, ettannte

(ßuibo aber tannte
entbecBen,
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wer

er

ii)n gleid),
fei,

wollte

er

ibn nid>t;

ibm aber

unb fprad) ju ibm:

nid)t

„t^^fi"

„7lx\0

bu ber?" 3enci: aber ertriberte:
weiter 5^rne; allein id> babe fcl)on mebrere

3abre

in biefeni ilanbc gelebt,

n?o

öefler,

bijl

unb

l)arte

einen (5e^

feUen; ber nad) beni (Belobten Jlanbe ge5ogen

wei$ aber

freilid) nicbt,

ob

ober gejlorben

er lebt

ober wie ee ibni gel>t." (Biiibo rerfeijte baraiif:

bemee

cße|>llen

öd)o^e cm

willen

ix^enig ju

mir

erlaube

in

ift,
ijt,

„Um

bcmem

ruben, ob id) piel(eid)t etwa©

fd)lafen fann, weil id> t>on meiner ^eife ermiibet
bin.''

3ener gab il?m

bie l^rlaubnie ba^u,

unb wie

feinem öd)0f5e eingcfd)lafen war,
fab I^yriue, wie fid) (ein tllunb 6jfnete unb ein
voei$ee tPiefel l^erauefam unb nad> einem ^erge,

(5uibo

)ePif

ber in jener

in

tla^c war,

Einlief;

einige 3eit 5ugebrad?t batte,

wieber in bej^en tllunb

wie

0am

ee

ee aber bafelb|t

wiebcr unb

lief

hierauf evwad)te
(ßuibo ciue bem 6d)lafe unb fprad): „VHein lieber,
id) babe einen wunberlid)cn ^raum gehabt: ee> h;m
mir xjor, ale tt?enn ein tX?iefel aue meinem tllunbc
fimc, in jenen 25erg liefe unb bann wieber in mei#
I>inein.

nen tllunb jsurucffebrte."

Zyviue aber entgegnete:
„tllein 23effer, gcrabe wie bu eö in bem (5efid)te ge^^
(d)a^t baft, l?abc id^ ce mit meinen ?(ugen gcfcbcn,
weiß jebod? burd)au6 nid^t, wae bae tüiefel m
jenem Serge gemad)t l>at." ^oi^rauf fprad) jener:
„tX?ir

wollen bcibc in bcn 23erg

fTnben

wir

\id> alfo

gelten,

t?ielleid>t

etwae tlu^baree." öie begaben
]ie fanben einen toten
l^ciucb ganj mit (5olb gefüllt war,

bajelbft

m

ben 2>erg, unb

5Drad)en, bcjfen

mit einem fd)6n gefd)li|fenen @d)werte, auf wtU
d>emfolgcnbe3tifd>riftjlanb:,J>urd)biefe0Öd)wert
wirb ber ^\itrcr (5uibo ben ^einb bce vEyriue liber^

wmbcn.* IVie aber (ßuibo

biefen JTrad^cn gcfunben
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mb fprad? juCyriue: ,,tTJein
fd)enU bir ben Qant,en Sd>ati, aüein
^a0 6d?wert will id> für mid? behalten,'' €yriu6
^ötre, freute er f!d? fe^r

Jlieber, id>

aber erwiöerte: „(D ^err, id? babe te

um

bicb nid>t

baß bu mir ein foldpee (5efcbetit macb(^/'
^öd>Iage beine 2iugen auf unb
fcbaue mid) an, id) bin ja bein (Befeile (ßuibo,''
Wie aber jener bae b^rte, fd)aute er ibn genau an
unb tvtannte i^n fogleid), Pel vov ^rwibe jur ^be
nieber, tceinte bitterüd? unb fprad?: „Vtun babe id?
genug ctelebt, ba id) bid) tüiebergefeben böbe." 3ener
t?erbient,

Unb

jener fpracb:

aber verfemte: ;,6tebe fd?netl auf! ^u foütejl bid?
ober meine 2(n!funft freuen ale weinen, benn
id> werbe gegen beinenXX>iberfad?er für bid) ^amp^
lieber

unb wir beibe werben mit i^bren nad) ö^nglanb
ba^ bu feinem
tTJenfdjen fagjl, wer id^bin»" ijierauf jlanbCyriue
auf, fiel ibm um ben ^ale unb fußte ibn, begab
fid> aber nad)ber mit bem (Bolbe in fein «o^ue,
inbejfen (5uibo (!d) nadb bem fSniglid^en Palaji
verfugte unb an bie Pforte beefelben flopfte* 2>er
Curbuter fragte fogIeid> nadb bem CBrunbe feinem
fen,

jieben; jlebe nur t>or aüen ^Dingen ju,

Klopfens, jener aber fprad): „"jjdb bin ein Pilger,
ber neulid) vom ^eiligen (Bvabe gekommen ijl*"
(ßleicb ließ

nige vor.

man

ibn ein unb

jener Raubritter, ber ben

gebrad)t batte, unb ber
jeQt

fiellte

ibn

bem Ä6^
^^nige

ite faß aber an ber Seite bee

^yriue

^6nig

um

ithve unb (But

fragte: „tt>ie j^ebte

mit bem (Belobten Äanbe?'' 3ener aber fprad):

unb viele (tnb
^er aber fragte

r/Oe^t berrfd^t tiefer triebe bafelbj>,

jum

(Ebrij^entume bcfebrt worben."

weiter: „<Sajl bu vieüeid^t jenen englifd)en Ritter

(Buibo gefe^en, ber fo

ax6

viele

6d?lacfeten

gewonnen

3ener aber antwortete: ^(D ja, ^tvv, btn
lm^ fogar mit il>m gcfpeif^.''

\;}(At?*^

habe

td> oft Qei'ehcn

iDarauf fagte

^^öpridjt

jener:

man

6ort aiicb ron

6en !R6nigen bev dbrif^enbeit?" ^er Pilger entgeg^
ncte: ^(D ja, ^evv, a\\d> über ^eine Perfon, wie ^ie
©arajenen im6 anbcre Ungläubigen ^ein i\eicb rielc
3al)re lang in 23eftQ gebabt haben, unb wie bxi

buvd) einen bitter namene Plebeiie jenen eöeln Äit#
ter Xyriue aller feiner f^bren unb &d>atie beraubt

unb man

haftf

fpricbt,

bae

ungerecbt von bir

fei

gebanbelt gewefen." tOie bae Plebeue gebort hattef
fpvadb

er:

er}al?H>,

„iDu falfcber Pilger, ber bu folcbe ilugen

bu

r>er6iente|i

ibn rerteibigen ju

n?o!)l/

muffen, falle id} gegen bicb fampfen woüte, benn

<ofrrn,rom^brone
5Da fprad> (ßuibo jum Ä6nig: „tHein

(Tyriue wollte ben !R6nig, unfern

(logen,"
<oerr,

unb

weil jener fpricbt, id)

fei

ein falfcber Pilger

ber 2\ifter Zyriue ein Verrater, fo

Ä6nig

er ein falfcber

aber entgegnete: „tTJir

ich bitte bicb fogar, bein

hierauf

Äonig

iDer

jener:

fpract)

icb

mit

mit ihm dampfen unb an feinem

iSfurer il^rlaubnie

üeibe beweifen, ba^
3Der

wiü

X^erleumber
ifle

ganj

ifl."

recbt,

Porbaben auejufubren."

„^err,

gib mir lX>ajfen,"

wae bu bebarffl, foUjl
hierauf bejlimmte er ben lag

rerfeQte: „7iÜe&,

bu

bereit finben."

bee

Sweifampfeß

5n:»ifcben ibnen; weil er aber furcb^

mocbte inbeffcn burcb <oi"ter^
lifl umgebracbt werben, fo rief er feine Cocbter, bie
nocb 3ungfrau war, ju ficb unb fpracb ju il?r:
tete,

ber Pilger (5uibo

„tTJein ÜRinb,

wenn bu

wacbe

^rembling forgfaltig, unb bu

biefen

bein Heben lieb bajl, fo

aüee baben, tvae bu braucbjl,"
ben Pilger

in

i^re

"Kammer,

be^^

follji

hierauf fubrtc fte
ein 25ab
lief^ il)n
217

VOit
aber ber tEag bee Kampfes geBommen voav, ba
(letlte ftd) fru^ Plebeue gewappnet an& Zov unb
tie^men unt> behielt ib« nad[) (Befallen bei

„Wo

fd^rie:
er fo

i|^

jener faifcbe Pilger,

fid>*

warum

jaubert

lange?" XVit aber jener bae gebort ^atte,

legte

an, unb beibe begaben ftd? auf ben
Sit
|lief3en nun beibe fo mit ibren
^ampfplaij»
Jlanjen jufammen, ba^ Plebeus feinen (Beifl b^tte
er feine

Waffen

aufgeben muffen,

wenn

konnte; er fprad) alfo:

er

nid)t

einmal trinken

„0

guter

Pilger, erlaube

mir nur einmal tO affer ju trinken*" ^er aber r»er#
fechte: „tX>enn bu mir tjerfprid^fi, getreulid) mir bia
felbe (ßefaüigfeit erseigen ju

t7ot

woUen, wenn

erforbert, fo erlaube id^ ee."

ea bic

2Der aber entgeg^

auf mein Wort»''
hierauf begab er ftd? ju einer (Duelle unb tränt fid>
fatt, vannte aber fobann mit feiner ganjen ^raft
wiber btn (Buibo an, unb beibe dampften nun mann^
^aft gegeneinanber, biß aud) (ßuibo iDurfl beBam
unb fprad): „tTJein Bef^er, erjeige mir jt^t biefelbe
nete:

„"Jd) t?erfpred)e bir bae

(ßefalligfeit, bit id) bir erjeigt

^abe, bcnn id) i)nht

3ener aber erwibertc: „3d)
baf5 bu nur an meiner tapfern

unglaublid)en ^urft,"

fd)w6re ju (Bott,

^auf^ beinen 2^urfi ftiüen foUf^."

Wie

fold^ee borte, x?erteibigte er ftd? fo,

bap

aber (Buibo
er

ber (Duelle

bem (Bewaffer
war, fprang er auf einmal hinein unb tranf, foviel
er üuf^ ^atte» ^oi^rauf verließ er bae Waffer wieber,
f^urjte auf jenen wie ein brutlenber thwt loe, unb
ber anbere fud?te fein ^cii in ber 5^ud)t; ber Äonig
aber, ale er biee gcwabr warb, lief) fit voncinanber
3U na^e tarn, unb ale er ganj na^c

trennen utib biefe X^ad>t au6rul>en, bamit

am morgenben ^age jum Kampfe
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bereit

fie

beibe

waren»

IDfr Pilger aber

begab

fidb tvte^er

bae CBemacb

iti

ibm )cbc i^vc\indi\n^ t?er^
XVuuben rerbanö unb, nad)bem er

^c^ 2^6nig0tod>ter, trcld'Jc
abrcicbre, (eine

eine ITIabljeir gebairen,

auf einem febr

nen 2^ette feine ^ubeftattc
aber, ber ront

3ufd)Iafen.

ö6bne,

Kampfe ermubet

ein^

unb fprad? ju ibnen:

ftd>

511

«3l^r Hieben, ibr feib meine
bii^f

begann

ivar,

ITiin batte aber Plcbeue ftcben tapfere

biefe rief er

n.^enn

feften b^Iser^

auffdalagen lie^; jener

öo^ne:

biefer 5i*f"^^'"^9

ict>

fagc eud),

nicbt nod) in biefer

id) morgenbcn ^agee werbe
^oten gejib^t werben; benn einen tapferem
VHann, ale er ijl, I)abc id) nod) nid)t gefe^en."
3ene aber fprad^en: „Vater, in biefer t7ad?t foU
er alfo abgetan werben." Um niitternad)t aber, alö
jebermann fdjlief, brangen ftc in bae (5cmad> ber
Prinjefftn, weld:)e0 nabe am tlleerc gebaut war,

I7acl>r geratet wirb,

unter btc

bem Zimmer bablti^
öic
(Ir^mte.
fprad)en aber jucinanber: „Wenn wir
ibn in feinem ^ette ermorben, finb wir wieber bee
Qlobee, wir wollen ibn alfo jufammen famt feinem
Z^cttc ine nicer (>ur5en; benn bann xvivb C9 beim
fo baf5 bi\6 tlleerwaffcr unter

Tolfc

bci|?en,

biif\

i>>terauf ergriffen

er
fic

bie 5lud)t

genommen

bat."

bcn fd)Iafenben Pilger unb

warfen ibu i»0 tlleer. iDer ^rembc fd?lief aber fcji
unb merfte nid>t6. i^& befanb fid) aber ;ur felbigcn
t7ad:)t5eir ein

^ifd)er auf

bae cöetofe, weld)e6

bai»

bcm
23ett

tlleere,

ber,

al6 er

beim täerab|iur3en

mad)te, borte unb baefelbe beim nionbenIid)te
bltcfcf,

„'iBage

fid) wutibertc

mir

um

unb mit

cBotteö v\MÜen,

id) bid) retten fann, ebe

(Suibo

bete-

ödneien

lauter

wer bu

Stimme
bi|l,

bu unterftnfjh"

er?

rief:

auf bafj

Wie

aber

b^rte, erxx\;d)te er aue feinem
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©d)lafe, nnb weil er bit Sterne am 5^^"^^"^^^ ^*
bllcPte, rounberte er (leb, wo er fei; utib ba er balt)

im

öem
^ifcber ju; ^£ieber, ^ilf mir, unb id? roiü Mcb be^
lohnen; benn id> bin ein Pilger, bev gejlern auf bem
erfannte, C)a^ er jtd)

6ffentlid?en

gekommen

tX>af]er befittbe, rief er

Äampfplaije

fod)t,

wie

id) aber bier^er

bin, öaxjon treiß aud) id) gar nid)t8."

Öa0 5er S^f^^^ ^orte, naf?m er il)n in feinen
IRa^n auf, ful?rte i^n mit jld) in fein '^awd unb

2(l0

l)ieß

ibn in einem ^tttt bev

tarnen aber bie

öo^ne

Äu^e

pflegen»

i^e

bee Plebeuö ju i^rem "Pater

unb melbeten i^m, wie jener im tTJeere begraben
liege unb er fid) furber nid)t mebr fordeten foUe.
Plebeue aber freute

jid? nid?t roenig, f^anb beiseiten

wappnete fid) unb begab jtd) an bie Pforte
bee Pala(te0 unb rief: „^'^l^ret jenen Pilger Ijeraue,
auf ba^ id^ mid) an i^m rad?en fanni" tPie bad
auf,

bev

^6nig

gebort ^atte, gebot

ju werfen, bamit
jene aber

nidpt.

fprad):

er fid>

begab pdj ju feinem

J2.ager

^od)ter, i^n
ruflen tonne;

unb fanb

i^^n

IDae tTJagblein weinte aber bitterlid) unb
„VOel) mir, mein @d)ai? ijl fort", unb

melbete ee ibrem X>ater, wie

unb

jie

wunberten

23ett nid)t me!?r fanben»
er fei gefloben,

unb Plebeuö

fte

2tber aud> bev

getroffen babe.

traurig;

er feiner

jum Kampfe

anbere aber,

ibn nid)t me^r an^

Äonig warb

fe^r

aud) bae
meinten
einige,
hierauf
ftd),

man

als

fle

l^abe i!>n ermorbet,

fdprie bej^anbig an bev Pforte: „^w^ret
^rembling l^evaue, benn id> will i)eute feinen
^opf bem!R6nige uberreid)en!" tX>al?rcnb man aber
im öd)Ioffe nod? nad)forfd)ungen anj^eüte, wae
aue bem Pilger geworben fei, tarn bev S^^^^^ 3wm
Könige unb fprad): t^^iew, trauert nid)t langer, benn

biefen
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Vtadbt mit ^^f^^" ^"f ^^'" tTJeerc be^
fcbaftigr war, fanö icb öcn ine WajTer gcfturjten
Pilgrim, nal?m ihn auf, führte ibn in mein i^au&
un^ b^^bc ibn bafclbft fcl)Iafcnö vcrlafTcn." tPic bae
alt?

id) biefc

ber ]R6nig borte, \vciite er fid) febr iinb fcbicPte

ibm, baß

er fid>

jum

2\anipfc

riijten foUe.

2tl6

nad>
aber

Plebeue rernabm, ba^ jener nid>t tot fei, furcbtete
er fid) febr unb begebrte rom 2\6nigc einen 2(iiffd)ub

Äampfee; ber l^onig wollte ibm aber aiid) nid>t
eine einjige Stunbe lang tX>affen)liUftanb jiige^
jiebcn. Sie begaben fid) alfo beibe auf ben Äampfi^
plat? unb bieben aufcinanber loe; allein fd)on beim
britten »oicbe fd>lug ibm (Buibo bcn ?trm ab, hctf
nad) aiidb bae Kjaupt, unb iiberreid:)te ed bem^onig,
JDer !R6nig aber freute ftd> febr, ba^ ber ^r^mbe
einen fo rubmlid)en Qlriumpb erbaltcn batte, unb
bee

wie

er

tlleer

rernabm,
gefturjt

bafj ibn bie

batten,

lief?

Sobne
er

fie

bee Plebeue ine

bcn (Balgen

ein

bangen; ber Pilger aber beurlaubte ftd) beim !R6nigc,

^er bot ibm

ben wolle, allein

tbm

jener

wenn

riele (15cfd)enfe,

t?iel

er willigte

er bei

ibm

nid)t ein. ^ievauf

(Bolb unb öilber, vcae

er

bleijj

^ab

aber allee

famt bem Könige, fe^tc
unb großen (Buter
^yriu6
wieber ein, unb er nabm bann 2lbfd)ieb üom 2\6nige.
iDer Ä6nig aber fprad? ju ibm: „tllein lieber, id>
babe bei (Bott eine Sitte an bid>, namlid) ba^ b\i
feinem ^yriue gab; unb

er,

in feine frubcre tX>urbe

mir,

aber

et)e

bu

fortjiebf^r beinen

entgegnete:

„<Serr,

idt>

Hamen
beiße

fa^ft,^^

unb bin

'jjtmv
jener

bem bu fd)on gebort biJfi." ^ItJ bae ber
!R6nig borte, fiel er ibm um ben i^aie unb rerbicß
ibm einen großen ^eil feinee Keid)cs, fo er bei ibm
(Buibo, ron

bleiben wolle. !Der aber wollte jld) burd>au6 nid)t
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fonbcrn l'uptc ^en ^^nit^ im6 begab
(5inbo aber langte bal6 in ^nglanb
an iinb tarn an feine 23>urg. ij^r fanb aber eine große
nienge 23ettler vor bem vCore t>er|elben flt5en^, unö
bai,u t>er|>cbcn,

ftd) bintveg,

bie 0r^fTn, feine

(ßemabün, faß

ale Pilgerin ge^

Reibet mitten unter ibnen, wartete ibnen in Perfon
alle ^age auf unb gab jebem Tivmen einen <^et(er
mit ben tX>orten: „Äetet für meinen <^errn (5uibo,

mid) nod) an ihm letjen Kann
iinb er glucPlid) wieber nad} <o<ii\ft fommt, benn
er ift nad) bem ^eiligen (Brabe au6ge5ogen/' X^nn
begab ee fid) aber am felbigen Cage, ba^ ibr Gobti^
weld?er je^t fieben Oabre alt war, in prad>tigen
25.leibern feine tHutter unter bic armen £eute be^
gleitete. tX>ie nun bae ^inb b^rte, ba^ feine Vßutf
ter jebem 23ettler bm tTamen ibreö ^errn (5uibo
nannte, fprad^ er: „<D tllutter, ifl bae mein t>ater,
ben bu bm armen beuten fo empfteblfi?" 3ene aber
erwiberte: „3a, mein @obn. 3n ber britten Had^tf
naä:}bcm id) bid> empfangen hatte, ifi er von mir
baf^ ich, ebe icb f^erbe,

gegangen, unb feitbem bßbe id? ibu nid?t wieber
gefeben/' tX>ie aber bie ßvan ber ^eibe nad> burd>
bit Bettler fd)ritt,

^am

and} ju ibrem iTJanne

fie

(Suibo unb gab ibm 2(lmofen, wußte aber burd>au9
nid)t,

wer

er

war;

er

aber neigte fein -^axipt jur

^rbe, um nid)t ernannt ju werben. Unb wie nun
bit iDame and) ju bm anbern Zvmen weiterging,
folgte ibr ibr öobn, unb wie <5uibo feine klugen
wieber auffd?lug unb feinen
rorber nod? nie gefeben

mebr

b^lten, fonbern

filmte ee

©obu

b<irte,

nabm

erblickte,

konnte

fein 'Kinb

er ftd)

er

nicbt

auf ben 2(rm,

unb fprad): „Wiein fußee !Kinb, möge

unfer Herrgott bie (5nabe verleiben, ibm
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ben

f^ete

bir

wobl^

öaß

gef^üici }u fein/' Tile aber ^ie tlK\f^6c faben,

ibn gefufu harte, rief
l&Mfter

^a

immer

""6 bat

fte

lief)

tllannee willen eine
^eit blieb.

nahe

um

einen Plat^

bleiben f^nnte;

einen Pilger hielt,

vcciv,

2ll6
lief?

um

aber bic

(ßottee

er feinen 2>iener

unö

wo

bauen,

örun^e

er

feineö

rufen

mein lieber, 5ur (Bvhfin

„Ci5eh fd>nell,
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feiner

im Walbe,

wo

aber, tvelcbe ihn für

fle

ibni

iS^inftebelei

nun

foüe nicht

er

;ii,

(Buiöo aber trat

flehen bleiben.

(f5emablin
er

man ibm

er

ibree

Lange

^o^e6

uub fpracb:
\:}in,

wenn

gib ihr

mid) ju
fehen wunfd>t, fie fogleid) obne t^erjug ju mir fom^
men foll." ^er 23ote begab fid) aber ju feiner (5e'y
bieterin un^ jeigte ihr ^fu ^ing. Äaum blatte fie
aber benfelben erblicft, fo rief |le mit lauter ötimme:
„IDae ijl her i\ing meineetHannee!" unb mad)tefid>

imb fage

^lefen l\ing

fd>n eilen £auf6 nad>

ba|9,

ihr,

^em

fte

5<>rj>e auf; allein el>e fte

nod> anlangte, war (Bui6o fd^on gef^orben. Bie
warf ftd> über feinen ß.eid)nam unb fdbvic mit lauter
Btimme: ,,tPeb tnir, meine vSoffnung ifl Öahin!"
fiigte fte

Beufjer nnb tX>ehHagen auefiiep,
hinju: „tt>o ifl jepit bae ?(lmofcn, wcld)e6

id> jeben

^ag

unb inbem

fie

habe? 'Jd)
?(lmofen empfangen imb habe ihn

für meinen \^crrn gefpen6et

fah meinen \^errn
nid)t ertannt; 6u hafi beinen
erblicft,

Bohn

ror beinen 2(ugcn

ihn gefJreid)elt unb gefiißt, nnb bid> bodb

weber mir nod> ibm ju ernennen gegeben. tPaö haft
bu, (Buibo, getan? (Buibo, nun werbe id) bid> nie
wiebcrfehen!" öie iibergab alfo feinen Hcib mit
grof?en i^bvcn
viele

bem (5rabe unb

betrauerte feinen

Zob

3ahre lang.
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t>oti bev

t^ergeltung ber XXnbantbavteit

^ßinft

ritt ein '^aifet tiad) tTJittag

^C'^e

begab

unb

tarn

eine

fid) aber,

von

6aß

aber bruüte graßUc^.

Unb

gerührt, mad?te

unb

fte

loe

@d>lange
von VCiitleib

antraf; bie

bet Äaifer,

ftedte

fte

in feinen 23ufen,

wieber ju erwarmen» öobalb

jte

auf bit 3ag6.

burd? einen XValb

gefangene unb an einen

-fixten

23aum gebundene öd^lange

um

er

fite

aber

warm

geworben war, begann jie i^n $u jled>en unb i^r CBift
auf i^n ju fct?ie^en, unb ber Äaifer fprad?: „XVa^
tuft bu, warum vergiltj^ bix (Butee mit 236fem?"
iDie Sd)lange aber betam, wie einjl ^ileame i^fef
lin, basX^ermogen ju reben unb fprad): „tliemanb
fann ^nbern, voa^ bie Hatur uns gelehrt ^at: bu
^a(l getan, wae bu mußtefl, id) aber ^abe meiner

Hatur gemäß
iid^teit

ge^anbelt» 5)u

\;)aft

fo riel tTJenfd)j5

bewiefen, ale bu t>ermod)te(l, id) aber bafär

wae mid? mein3nflinh gelehrt

getan,

^at«

3d) ^abe
unb

bir (Bift gegeben, weil id) nid)t0 aie (Bift ^atte

immer

um

ein

S^^^b bee tTJenfd^en fein werbe, weil id)

wiüen bej^raft unb vetflud^t
fte nun alfo miteinanber ftritten,
warb ein gewijfer P^ilofop^ herbeigerufen, auf baiß
er $wifd)en i^nen ^id^ter wäre unb ein gered)te6
Urteil fällte» iDer Weife aber fprad): „Züe^ biefee
^ore id? nur burd) euretX> orte unb &5al?lung. XVenn
id) aber bie Qad^e felbfl fe^en konnte, über bie i^r
rebet, wollte id? wo^l ein Urteil fpred)en, 3d> wunj?
fd)c alfo, ba^ bie Gd?lange wie t?or^er an ben ^aum
gebunben werbe unb ber ^err ^aifer (id) jeQt ron
eineö tTlenfd^en

worben bin/' VOie

mad)e, alebann will id? beibe Ceile rid?ten/'
baQ gefc^e^en war, fprad? ber tPeife jur

il?r frei

Wie
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©cblangc: „3enit
bid) fclbfl
3Die

bifi ^ll

wiebev an^chunbcn, madbc

loe, trenn ^u fannft, lln^ entferne Mcb."

öcblanc^e

ertvi^el•te:

^a^

id) fo fe|lgebun^en bin,

ren rermag."

„^Dae fann id> nid)t, weit
ich

micb nicbf

5Der XVeifc fpracb:
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ru^^

„^tlfo tvirfi

6u

fierben muffen, ^enn ^^ bifJ immer un6 ron jebei*
unbanfbar gegen Me ITienfd^en gea^cfen, unb wirjl
ee |let6 fein,"

'-hierauf tx^enbete er ftcb

jmn ^aifer

„<Serr, jePit bij'i bu frei; brucfe ba^ (Sift
au0 beinem 2>ufen unb jiebc beine Gerade, lafj bid>
aber künftig nie irieber in eine fold)c ^orbeit eiUf

unb fpracb:

weil bie öd>Iange nidbte anbere mad)en fann, ale

natur gelehrt b«t." tX>ie bae ber ^aifer
bannte er bem tOeifen, ba^ er ein fo gered)re9

tt?a0 fie bie

^orte,

Urteil gefüllt ^atte,

unb ging baron.

'Von ber ^reue

Paulue,

ber Ilangobarben (5efd)id)tfd)reiber, cr^

ba^ ein gewijfer ^Rrieger (Dttulpbu^ öU0
Paria fernem Könige Portaticue fold)e 2>etreife fei^^
ner Xreue gegeben batte, baf} er ^idb für bie Rettung
5^l?lt,

feines *^cvvn fogar bem ^obe preiegab» iDa benn
(Brimmoalbue, ber 2>enerentaner ^^erjog, burd> ben

von Äarenna unb
fonigIid)en !Rrone, nad)bem (Bobo^^

(E>enebalbu0, ben erfien ^ocrjog
t>err^ter an ber

bertue, ber ilangobarbenfonig, getötet worben, mit
(ßetralt

unb

brungen war

£i(l bie 5U"i ^^If^ ^^^ ^Ronige rorge^

—

nad)bem

ber leiblid^e 2>ruber biefee

genannten IR^nige (Bobobertue bie ju ben Ungarn

auf feiner ^lucbf gejagt rrorben war—: fud)te ber

ge^

nannte bitter (Dnu(pl?U6 ben Portaticue mit (Bvinv

moalbue

ju rerfobnen,

bamit

er in

Ungarn, rrobin
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tv

nid)t einmal aue 5wrd?t vor (ßrimmoalbue gelang

gen tonnte,

um X^erjei^ung vor öen^ußen ^ee Ä6nige

unö fo
Ä6nig0wur6e,
bitten

ieben, wenn aud) ol?ne
i^m eigentUd) jufam, mit2(n|^an^

ein ftd^eree
^ie

Tile aber 6ic \>erf6bnung voüfl^nbig
war, befc^loß (Brimmoalbue nad> einigen ^a^
gen, weil er bofen Zungen aüjutjiel traute, 6en por^
taticue felbjl, mit bem er ficb boc^ rerfo^nt ^atte,

fuhren burfte»
erfolgt

am

^age ju ermorben, unb befahl, i^m
Wein, ber i^n betrunken mad?en foüte, bamit er auf
Feine Weife an feine Rettung benBen tonnte, vorju?
fe^en. IDiee blieb jebod^ bem (Dnulp^ua, bent bitter
folgenben

bee Portaticue, nicbt t?erborgen, wee^^alb er mit

fei^

nem Waffenträger
bafelbjl;

mad?

in ba^ ^aue bee Portaticue ging,
@d?ilbtnappen
in beffen ©d)lafge^
feinen

ließ,

btn Portaticue aber in einer rerbecften

@^nfte wie feinen eigenen Waffenträger mit 5Dro^
jungen, @d?impfen unb Schlagen aue bem ^aufe
fö^rte unb in fein eigenes ^aue brad?te, obgleich bie
W^d)ter ober Crabanten bee IRonige vor bem ^aufe
bee Portaticue aufgef^eüt waren unb meinten, ber
genannte öc^ilbtnappe bee (Dnulp^ue fei betrunken
berauegetragen worben, 'Jn berfelbigen tTacbt, jur
Seit bee ^a^nfcbreie, ließ aber (Dnulp^ue feinen ge?
liebten i^errn, ben Portaticue, t?on ber ötabtmauer,
an weld^e fein ^aue j^ieß, an einem ©eile ^inab, ber
ftd? bann einige xx>eibenbe Pferbe einftng unb nad?
ber ©tabt %fti po^, von wo ane er jum frantifc^en
Ä6nig eilte. Wie nun am tllorgen ber genannte (Dnul^
pbue unb fein @d;>ilbtnappe vom Könige fef^ge^al?
ten unb über bie 2(rt unb Weife befragt würben, tvie
jte

i^ren io^rrn Portaticue befreit l?atten, jene aber

mit ber einfachen Wa^>r^eit antworteten, fprac^ ber

aa6

Äinig
bitf

a;u

f'einen

welche alfo

muffe

f>iurid>ten,

ftc

im6

unfern fonictitcben tPilIen ge^

Un^ ^a nun

tan haben?"

6en,

Äiren: „VOelcbe Rrrafc rerbienen
c^ec^en

t>cr

ein ^^itrer,

einer annt^orrere,

an^ere,

fic

man

Ieben^ig n\ fcbin^
freudigen

fie beinilict) ju

riet,

antwortete 6er !R6nig: „25ei öem, öer micb bat gc?

boren werben laffen,

nen ben

^ob

jacte id>: biefe

tllanner rerbie^

nid^r, fonbern ier(lid)e ithrCf weil

fit

ihrem v^errn fo treu rtewcj'en finb." 21l|o belohnte fie
ber 2\6nig (i5rimmoalbu0 mit rielen <lrhren unb (3ef
fdjenfen; (Benebalbue aber, ber r>err^terifd)e i^erjott
ber (Eanimeiiter,

warb burd>

bit

^anb

bee tX>affen^

tr^gerö f'eineg ehemaligen IRonigs (Bobobert,

bcm

er

burd> feine l>err^tcrei Ärone unb Üeben geraubt
hatte,

am

Z^ufere elenbiglid),
^urin umgebrad>t.

^efie 3^bantii0 bee

aber mit Hed>t, bei

t?om i^btbvud)

man

liejl,

eine

b^^

(ich einft ein

^owin unb

fchr lieb hatte.

Äonig

einen il6wen,

einen £eoparben hielt, bie er

tX>enn aber ber

Howc

ntd)t ba war,

üowin mit bem ^eoparben ij^hßbrud),
unb ppegte, bamit ber £6we ihre ^reulofigfeit nid>t
beging bie

fpuren m6d>te, ftd> in einer (Duelle in ber
foniglid>en @d>loffe0 ;u haben.

Wie

Höhe bee

aber ber!R6nig

bae hfteve bcmerft h^tte, lief^ cv einftmale, ale bie
Howin wieberum treulos gegen ihren ttlann gewcfcn

war, bcn Brunnen rerfd:>lief?en. 2i[e nun ber ^owe
;unicff am unb ben gefd)ehcnen tirhebrud) fpurte, h^t
er fie in (ßegenwart aüer, wie ein i\id>ter nad> ge^
fprod>enem Urteil, ;erriffcn.
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Von btm

großen Tihpanbtx

man

lieft, 6aß 6er große !R6nig2(le^anbei* an bee
!R6nig6 Pori von 'Jnbia ^oftam, unb jwar

unb xvoütt
t7un w^^nte Porue, ee
ber Äitter 2(lepanber6, unb nö^m

in öer (ßeflalt einee fd^Hd)ttn ^id?ter6,
btfftn Wiad^t Bennen
fei

2intiod?u6, einer

lernen,

i^n wurbiglid? auf,

i^e fa^ aber einj^ Zk^panbtv
mit an feinem ^ifd^e, unb fooft man eine filberne
öcbuflfel ober T^annt vor ib« gefegt unb er fit geleert
\:)attt,

fo (lecfre er

]R6nige

Poro

fie

in feinen

angezeigt,

Ärmel,

unb

^ae

voavb

bem

ber fragte ibn mitten

unter ben anbern, tüie er ba& meine. iDer aberfprac^:
;,^err

Ä6nig,

id^

^abe bid) bod> allerwegen weit

über 7lkj:anbcv ob beiner ^itterlid)^eit unb Prad>t^
liebe rühmen l)hvtn; nun ift aber bit Gitte am ^ofe
2tle):anbri fo,

jlQen,

ba^

wae man

alle bitter, bit

i^nen

t>orfei5t,

an feinem Cifd^e

^^pfe ober ©d^ujfeln,

gulben ober ftlbern, biefe behalten ale ibr
l^igentum. tTun b<^be id) bic^ weit milbt^tiger mit
fle

feien

beiner

^aht gefd^^Qt benn Tik^anbtvn unb gemeint,

baefelbe Äed?t aud^ an beinem ^ofe ju erbalten." 2Da
ba& bit bitter Pori borten, jogen fit allemit2(le^anber
von banntn, unb er gab i^nen riele (5tfd)tnh unb
öolb, unb fte fod)ten mit ibm wiber Ä6nig Porum,
erferlügen ibn unb gewannen bae ganjeilanb 3nbia.

't^on

3ofta, bem Äaifer 5U

Äom

3ofta6 ju ^om, ber
lieb waren. tTun
batte aber berfelbige IR^nig bej^^nbig !Rrieg wiber
btn Ä6nig ron Ägypten, unb babei alle feine ^abt
^gJTittf^ berrfcbte ber gewaltige

IK^i^attt brei 66bne, bit ibm gar
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aufgescbi't bie

auf einen Saum,

bn

Äraft

folcbc

barte, ba^ feine ^rud)t alle (5ebrefle bcilte, iiuet^e^^
nomnien ben 2(u0fat3. 3Da nun öerfelbige ^onig
fd>u?er ^arnie^er lag bi^ auf ben Zob imb nid)t
baronfommen fonntc, ba rief er feinen t^rjigebo^
rencn ju ficb unb fprad): „'Jd> babe bid> unb beint
Sriiber fo lieb gcbabr, ba|^ id) allee, tvae id) gebabt
^abe, im ^Kriege rerjebrt l?abe, benn allein biefen
Saum, unb ba bu nun mein ii:r|igeborener bij>, fo
fcbenfe ich bir an bem 23aume allee, wae in ber
i^vben i\l unb barob; gebe nun unb rufe mir meinen

anbcven

©obn." Unb

fprad) er aber alfo:

alfo gefd^ab ee»

3u bicfem

„tTJein lieber öol?n, id) l^abe

bir nid)t0 anberee ju fd>enfen

benn von bem Saume,

bavan fd>affe id) bir bie il^nge, bie Sreite unb bie
^iefe»" hierauf fprad) er ju il?m: „(Bebe l)in unb
nife beinen brirren Sruber." 5u biefem fagte er:
„lieber

mebr

öobn, bu

}u gebieten

vcci$t tvobl/

unb

ba^

id) über nid)r6

wae id^
Saum, ?(n bem
unb iDurre, was an ibm

allee rerfriegt bt^be,

jemals befeffen b^^be, bie auf biefen
fdbenfe id) bir aüee (Drune
i)h"

Unb ba

batre,

er

ba febrte

nun

er fid)

feinen (5ei|i auf.
(hattet

6obn

r'OÜbrad>t

nad) ber tX>anb 3U uitb gab

^anad) warb

unb begraben,
bee

alle feine (5efd)afte

nun

Saumee unb

er

rourbiglid) btf

unterxvanb

tat,

al0

ob

jid) ber er)>e

er

fein

wäre.

5Da0 rernabm ber anbere unb fprad): „tPeeb^lb
unreririnbeji bu bid) biefee

Saumes?" ^er

fprad):

mir mein Vater an ibm gefd)enf t bot
ij'i unb barob;
barum vctif
id) nid>t anbers, benn baf^ er mein ifi," iDer anbere
fprad): „Vliin b«t mir bod) mein Vater gefd)afft
an betn Saume bie ^obc; bic Sreitc unb bic Ziefc,
„iDarum,

aUee,

tveil

wae

in ber tSrrbe

2^9

unb öarum ifi er a\xd> allein meitt/' ^ae> ^orte 6er
fimgjle Bru6er un6 fprad>: „hieben 2>ru6er, war^

um

untertrin6et

i(?r

eud? biefee

^aumee?

t11ir

^at

nun bod) mein t>ater bae aüee gefd^affr, (Brunee
unö iDurre0, wae an t>iefem 23aume ij>, öa^er ifl er
biüigerweife mein un6 nid)t euer« 2tüein b^ret öod)
meinen Äat, aufsaß ftd) nid)t ein 3rrfal ober ^orn
unter une begebe, ba wir bod? einmal 23ru6er finb.
©0 laßt un0 alfo ju Öem Äonig ^inge^en, ber bier
in unferer Habe wobttr, unb wie nun ber ^6nig
nad) unfer aüer \?orgeben richten wirb, bee foKen
wir alle wiUig fein unb ibm barin folgen." IDev
l^at geftel ibnen allen wo^l, unb fie famen ju bem
Ä^nig, unb tin jeber legte bem ^6nig feine @ad)e
vor, wie oben gefcbrieben i|>* IDa fie nun ber 2\$nig
vernabm, fanbte er nad) einena ^aber unb ließ bem
hiteften

fragte

ben

ber 23rubcr

fie

fei*

ber !R6nig,

j^ae

am Tlvme ju 2(ber* ^anad)
wann i^r t)ater begraben wor^

warb i^m

gefagt,

^a

fanbte ber

^6?

nig einen 23oten, ber brad^te i^m ein ^ein aue bem

©arge bee X^atere: ba& legte ber ^onig in bae 2>lut,
bae von bem ^Itej^en 23ruber gekommen war; unb
ba ee eine gute tX>eile barin gelegen batte, ba legte
er ee an bie Sonne unb ließ ee trocPnen, unb ba ee
wobl getrocFnet war, ba ließ er ee mit Waffer tva^
fd?en* Unb ba man ee wufd), ging ba^ ^lut von
bem Seine, gerabe ale wenn ce nie bagewefen wSre.
ÜDa ^ieß ber ^6nig, bem anbern Sruber and) am
2(rme Tibev ju laflfen, imb tat bae 3ein bee X^atere
in baefelbe Blut, unb tat bamit gerabe wie mit bem
erj^en. Xlnb ba man ee mit tPaffcr wufd), ba ging
bae Blut ganj bat»on weg, unb ba?> Bein blieb bei
feiner (Bef>alt.
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^a

bcfabl ber I\6nig, baf}

man bem

jungfleti 2^nl^er

utt^ tat

audb an tem Tirme 23hit

löffen foüe,

mit ^em 2>Iute unö btm Seine öee Vatere

öotme

geraöe wie juxjor» lln6 öa ee an ^er

int6

an

^er Jß-uft nun tvol>l gerxocPnet tvar, ^a ließ er ee
wie juror mit tX>af7er abwafcben. ITa fonnte er
aber bae Slut mit tX>ifd)en iint> 6d>aben iinb mit
feinerlei öacbe ron ^em Seine b^runrerbringen, unö
^a6 2^ein blieb öurd)iveg blutig. VOie öae ^erÄ6nig
fab, ^a merftc er babei, baß ber bee Ä^nige öoI?n
war unb bie anbern nicfct, unbmadne ibn jum^errn
bee Saumee, unb ber JR6nig warb um feiner Weie^
bfit vciUen febr gelobt.

Von

man

einem eblen ITJanne

lieft

ötabt

ron einem

eblen

einen Gir? b^^tte

befaß, bae er fßbr lieb

^om

VHanne, ber

unb

b^^ttc.

in

in einer

ein fcbonee

tOeib

5Der bientte aber ein

anbrer bitter fo eifrig unb mit fold^em S^^^^^r ^^^
bie S^^^^ 3<^r gunflig unb l?olb war. tTTun be#

ihm
gab

ee jlcb aber,

i^anbte

unb

wolle, baf}

fit

er

bap ber bitter
ließ, ob

fragen

ben

Zbenb

feinen
fie

ee

Änecbt 3U

i^m

ju ibr f^me.

i^r

gejiatten

Unb ba nun

ber Änecbt bie 23otfd:)aft an bie ^r^u gebracht l^atte,
ba warb fie febr erjiirnt, bap er einem !Rnect?te folcbe

2>otfd?aft ani^rrtraut b^tte,

unb wollte bem l^nt<!bte
Unb ba ber Äned)t ben

feine anbere ?(ntwort geben.

^rau pernabm, ba fing er an, um fie für
fld) felbji 5U werben, unb uberrebete bie S^^^^ ^"
hirjem, ba$ fte i^m allee gew&brte unb i^m }u
tX>ilIen vrar. IDa nun ber 'B.ned^t alfo lange auef
blieb, ba warb ber bitter febr rerbrießlid? unb tarn
felber nad? ber ^r^iucn io^^^ift unb ?lopfte an*
Unb
jSorn ber
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ba bev ^ned)t bte ^evvn kommen vtvnai^m , ba
tarn über il)n bermaßen 5wt^d?t, unb er wußte nid?t,
wie er f!d> gebarben foüte, un6 fragte bie ^J^au um
Äat» ^ie bieß ihn unter bae 23ett fd^lupfert, unb
ließ banad> btn bitter tin, unb ber fragte bie
S^^^f
ob fein 2Rned?t nic^t bei ibr gewefen wäre» iDa
fprad?

jte:

„itv

ifi

bier gewefen,

unb b^be

id) ibn

im 5orn von mir

abgefertigt, ba^ er eine folcbe öot^
an
mid>
getragen bot» Tlnd} batte id?
fürbaß
fdjaft
^ucb nid)t zugetraut, baß 3br eine folct>e ©acbe ei^
nem ^necbte ant?ertrauen wörbet»" 2)a ber Äitter
ber ^i^auen itvnft t?ernabm, ba tanx ibm ber <3tf
bante ein, ba^ er (le berubigen mochte, unb in ber
'^tit, ba^ ber bitter bei ber ß^^^ war, tanx and) ibr
tTJann an bae Cor, unb jener wußte nicbt, xx)ie er
jic^ babei benehmen foüte.
iDa fprad) bie 5f<^w«
„hiebet ^uer Sd?wert unb laufet gegen meinen
tTJann an, ale ob 3br febr jornig feiet, unb gebt
ibm hint 2(ntwort." ^ae tat ber Q^itter alfo. lOee
nabm ben Äitter wunber, unb er fragte, wae ber
bitter gefucbt b^be« IDa fprad? jte: „Gein ^ned?t
ij^ auf meine i^rlaubnie bereingelaufen, ben böbe
id) unter

gefud)t/'

banttc

meinem

23ette verborgen,

unb ben b^t

er

XXnb ba bae ibr i^l)tn\ann t?ernabm, ba

er feiner S^i^^t ^<^^ f^^

Heben gefri^et

^^^ ^ned^te

alfo bae

\)attt*

Vom

!Raifer

Ottavianue

^|2r^"f^ berrfd)te ber gewaltige (DhamanuB ju^om,
BGr'ber l)atte feintOeib um breierlei @ad)en willen,
bie (te

treu

an

ficb bötte, lieb«

^um

war, jum anbern, weil

ibm ge^
fd^on war, unb jum

erjien,

fie

weil

jte

brittCTt,

weil pe bcjl&nbig unb geborfam war. t^utt

gcfcbai? ee in einer VXadbt, ale
er

geöacbte, nad)

6em

<oeiIigen

fie

ju 2>ctte lag,

6aß

(5rabe ju jieben, unb

bee triorgene frub rief er bie ^Raiferin

23ruber ror jtd> unb fprad): „S^^^r

unb

^^

feinen

^^'^^^ ^nir

vorgenommen, eine flcine 5eir t>on binnen ju jieben:
nun traue idb bir fo wohl, t>a^ id) bir aUee, wae
id) b^be, befeble, unb triU bir baju feinen (Dbmann
feijen al6

(ßebot
bir
fid)

meinen 2>ruber; ber foü tun nach beinem
xva& bu nicbt felbfl magjl, unb er foü

alle?,

geborfam unb untertanig
nad)ber

in

einem fd)6nen (Befolge feine
^ielt t>ae

Äeid) inbeffen

fammen.

Hun

warb

ber iiebe ju biefer
ftd) rerfab, ee

fein."

Unb

er fcbicfte

an unb 50g mit
Straße, unb feine ^rau

ber ^Rurje baiu

allezeit

gar orbentlid? ju?

von
gefangen, ba^ er

bee Äaifer^ 2>ruber aber

^r^w

muffe fein

fo febr

^ob

werben, fo

er

nid)t an

büßen tonnte, tlun tan\ ee eines
Cage.^, ba^ er bie ^^ßw allein fanb, fo ba^ nitmanb
bei ibr war; ba bub er an unb fagte ibr fein ileiben»
ibr

feine üufi

Unb ba nun

S^^^ f^^"^ ungetreue 23itte vevf
erjurnet unb fprad?, wie er fo
baron
fte
ungetreu unb falfd) fei, ba^ er feinem 2)ruber bie
^reue bredjen wolle, ber ibm bod) fo wobl getrauet,
unb an fte ein foldjet? 2>ectebren gerid)tet b^be, bae
an ibm nidbt ungerod)en bleiben fonne. tPie er ba9
b6rte, ba i'dbieb er traurig unb niebergefcblagen von
ibr, ließ jebod) nid)t von ibr ab; unb xx>ic er bod)
feinem tOunfd)e eine Statt bereit mad)te, fo fam
er wieber }u ibr unb fagte ibr, vcae SLeibcnQ er babc.
Unb ba nun bie 5^«» fanb, baf^ er ron feiner ^or:?
l>eit nid)t laffen wolle, ba legte fie ibn gefangen unb
behielt i^n ba biö an bce 2\aifer6 2inhmft. Unb ba
bie

nabm, warb
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nun

ba^ btt Äaifer, fein Bruöer, tom^^
ba
Qcbad^tt
et bei ftd? felbjl: ,Bo mid?
foüe,
mein 2>ru6er ^ier gefangen ftnöet unb meine @d?ul6
an feiner ^^^au erfal>rt, fo bin id^ ein ^inb bt9 Co^
be&/ XXnb er überzeugte ftd? Öaron un6 fan^te nad)
bet S^^^f ^^^ P^ 3W »^"^ fame, er ^abe ein Hein
tt?enig mit i^r ju re^en» iDae gew^^rte i^m bie ßvan
unb fam, unb ba er jie fak, ba fprad) er: „(D ^^ßu,
umCBott bitte id) ^ud), mir Erbarmen wiöerfa^ren
5U laffen: laßt mid? aue öiefer tTot, 6enn wenn mic^
mein ^err pnbet unb meine Sd^ulb an ^ud? er^
er

t?ertta^m,

men

fa^rt, fo bin id) ein 'B^inb bee tEobee«" IDa bie

nun

man

^rau

fein ^eißee ^leljen er^6rt i^atte, fo befahl

(!e,

foUe i^n loelaffen, fd^icPte ibn ins 75ab unb

fanbte

i^m banac^ fogör neue Kleiber

fprad?

fte

ju i^m: „tX>o^Ian, ber Äaifer

ria^e, wir wollen i^m entgegenreiten/'
er fid? auf,

unb

ale

(!e

fte

ifi

^a

fo miteinanber ritten,

t^nen ein <Sirfd? 3U (5efid)te unb
über; tmb fobalb

hierauf

jiu

lief

in 6er

mad?te
ba tarn

an i^nen vor?

i^n erblicht Ratten,

eilte

i^m

ba9 ganje (Befolge nad^, fo ba^ bei ber 5)ame nie?
manb jurucfblieb al6 be& ^aifere Gruben tOie ber
aber fa\:)f ba^ er nun allein bei feiner @d?w&gerin
fei, ba evwad)te feine alte Soe^eit in i^m, unb er
fprad) alfo ju ber ßvau: „S^<^^f ^» P^^P wo^l, ba^
feijunb niemanb bei uns ijl, barum bitte id> bid?,
ba$ bu mir meine 23itte jetit nod? gew^bren m6ge(l»"
2il0 bae bie 5^^au ^6rte, ba überkam fie gar großer
5orn, unb fie fprad): „'Jd ^offe ju (5ott, ba^ mein
Jleib

feinem anbevn ttlanne ju

^T^ienjlen

fei,

benn

meinem ^evvn allein/' ^aum l>atte aber bee ^Raifere
trüber biefee vernommen, fo warb er fe^r erjörnt,
50g i^r alle Kleiber bie auf bae ^embe vom Äeibe unb
234

bei btn

bintji fit

auf

^naveu an

eittem 23auinc auf,

bae Pferö, tvcld^ce bic ^rau

er

laufen

un^ feinem ^ru^er

lief^

fugte e6 fid), 6af^

am

felbigen

entgegenrirr.

'ZiXOie

ben imb

ftc

\'it

bie

^rau

V7iin

ein K>er3og in bei*

^ci^en tnitragejeir burd) benfelben tPalb
feine <^unbe, wie

wor^

tteritren l>atre,

erblicl*ten,

ritt

unb

ror ibr ftan^

Unb

anbellten, bie ber <Serjoc( ba^uf am.

^rau alfo bangen fab, ba fragte er fte, wer
unb wie fie in biefe £age gefommen fei. ^Ta
antwortete bie ^rau: „Wer id> bin unb wie id> bierjj
bcrfam, ba^ weif) (Bott wobt, aber eine bitte id)
bidb, baf^ bu mid> ron biefem 23aume loemad^en
ba

er bie

ft'e

Wi^re

m^gefi." ^Darauf fprad) ber^S^rjog: „iDae will id>
gern tun", unb befabl, bci^
ale

fie

man

bie

^rau

lo8gemad>t irorben war, fdbidte

l6fe;

er fie

unb

beim

unb empfabl ibr feine Cod)ter, baf^
unterriditen unb er^ieben folle. tTun i)atte

in fein -t^aue
fie

biefe

ber -«^erjog an feinem <oofe einen bitter, ber
fein <c)C>fmeij^er
in ber ?(bfid)t,

Unb

ba

tPorten: wie

mann

bStte,

unb

fie

fte

biente ber
fie

ihm

m tOillen

nun
ron i^r begehrt
ibm ^orniglid) mit folgenben

e>?

mSge

fein foüte.

ee

(5ott jugefd'^tvorcn babe, tei^

n) eif ennen, ale ben
er

war

^vau ^ag unb Vtad^t

einjtmal

er fold)e0

batte, verfagte

nen

unb
bap

fte

fte

mit '^ed>t

erf annt

alfo fold)er Sitten i'tberbeben.

bap
ibm fo trocfen abgefd>lagcn b^^tte, unb et
bad)te nun tEag unb fladu baruber nad\ ivie er fie
einmal m ödxaben bringen f<Snnte. Vliin fd)lief bie
^rau bee t7ad)te bei bee ^/^erj^oge ^od)ter in berfel^
ben ^Kammer, worin ber v^er^og bei feiner ^rau lag.
iDa f am ber bitter einmal bee X^ad)te in bie 2\am^
mer gefd^id^eu unb fab, baf) fie alle fd)liefen; ba
tX>ie bae> ber v>ofmeijier b6rte, fd^^mte er fld),
fie

ee
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na^m

er ein fd^arfes tTJefler \xnb fd)tiitt

bem T\inbt

Äeble ob unb gab bae blutige tTJeffer 6er ^^öu
in bie ^anb, bamit man baüon abnehmen ^6nnte,
ba^ fit biefee "Biinb get6tet b^tte, unb ging bamit
feine ötra^e» rtun brannte aber eine 2tmpel aüe
tr^acbte in ber Kammer, unb ba bie ^ersogin er#
wad^te, fa^ fie bae blutige tTJeffer in ber -^anb ber
5rau, bit neben bem 3iinbt lag, ba fie ben 2(rm auf
bie 3Decfe gelegt ^atte; unb wie bae bit ^o^rjogin fab,
erfd?ralf fte fe^r unb wecf te ibren ^errn, iDtv fprang
fcbnell auf unb fcbaute nad? feiner ^od)ter unb fab/
ba^ fit tot unb i^re Äe^le abgefd)nitten rt?ar unb
bae ganje 23ett roUer 2>lut» IDa fd?rien X>ater unb
tTJutter fe^r, unb ba bie ^rau von bem (5tfd)vti
tvvoad>ttf ba fprad) ber ^erjog ju ibr: „O bu gott^
lofee tPeib, was für einen £o^n laßt bu mid) für
meine ^reue genießen, ba^ id) bid? t>om Cobe geret^
ttt l)ahtl Woju ba(l bu mein armee ^inb aufge^
jogen, ba^ bu baefelbe alfo unfd?ulbig getötet ^a|^?"
bit

2D aruber

entfeijte

fid)

bit S^<^^

f^^^

""^ fprad):

ganje Qadbt burd^aue unbekannt, unb
id^ bin mir nid)t8 bewußt. 2(ud? ift bae tTJeffer, fo^
„tTJir

i(^

bie

mein gercefen, weld)ee id? in mei^
ner ^anb gefunben I?abe, unb id) weiß aud) nid)t,
wie ee ba^ingetommen ift; barum m6get i^r mit
mir tun, vüit ibr wollt.'' iDit ^erjogin bat nun i^ren
lange id>

lebe, nie

ijerrn red)t febr, er

m6ge

fie

thttn laffen; ber aber

fprad): „3d> voiü mid) an il?r nid)t fd)ulbig ma^
d}tn"f unb ^ieß fit fd?neü t?on banntn geben, auf
ba^ fit auQ feinen 2tugen fame. 2)a0 tat nun aud?
bie ^föu mit großem XX>el?f lagen, fetjte fid> auf ein
Pferb unb tarn ror tint Gtabt. iDa fubrte man i^r
einen tHann entgegen, ber war ein Btraßenrauber
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gewefen; bcn fcblcpptc

ba^ man ib"
cilrc

fic

t^enten foUte. 5Da

b»" 5»

bcn (befangenen
fprad),

nabm

ibm

um

(Bclb,

wae

bae

bie

(ßalgen, au\^

S^^u

cvfak, fo

iin6 fractrc ^cn 2\idircr,

ob

er

(Bclb loegeben trolle; btv aber

ja, er fei bereit

Svau mit

man nad) 6em

öaju.

fic

darauf machte

ihn 6ie

in ^ereitfd)aft b^Jtte, l06,

ibn mit )id> biiuv>eg unb fprad): ,;5>u weißt

wobl, ^af^ id> bid> vom ^obc erl6fct babe, 6arum
Unb bae rerbieß er i^r.
fei mir minmebr getreu."
Unb bei fit nun tvieberum in bie t7dt>e einer Stabt
famcn, ba fanbte ibti bie 5r<i» roraue, ba^ er ibv
eine «Verberge befJeüte, unb bae tat ber !Rned?t. Unb
al6 jte nun babin famen, blieb jle ba unb bicß ibtri/
ba^ er ibr @d:)i(fer kommen ließe, ba fic ober ba&
tTJeer fabren vx?oüe. iDa fam nun einer, ber biefelbe
Straße fahren wollte, trobin fie mußte, unb ba fit
bae rernabm, ging fie ju il?m in bae öd)iff unb
woüte mit ibm bingen. Unb ba ber tHann il>re
@d)6nbeit fab, ba bejlad) er ben Xincdbt beimlid)
mit (5elb, ba^ er aud bcm @d>iffe ginge, unb ba
bae gefd^eben war, fließ er rom Zanbc unb fu^r
auf bie weite @ec. tPie bae bie S^^^^ crfal?, ba
fam große öejlurjung über jte, unb fic fragte ii^n,
xvae er im ömne babe; ber aber fprad) ju ibr:
„i^ntwcber id) fd)lafe bei bir, ober id) werfe bid)
ine tnecr, wo bu einte bittern ^obee fterbcn mußt»"
IDaruber evfd}vat bie ^rau gar febr unb fiel an
ibrem öett auf ibre ^nie unb bat (Sott, ba^ er fte
bebute ror biefem funblid)en 5^üe,

Fam

Unb

alebalb

Äegenfd)aucr unb em großee Unge^
witter unb riß bae 6d:)i|f au6einanber; bod) wollte
ein flarFer

(Bott feine rerberben, fo bafy ein jebee auf einem
^eilc bte öcbiffce cntfam, aber eine

wußte

t>on

bem
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anbcvn nid?t6* 3Da tarn nun 6ie S^^^^ J^^ «^i»^*^ -^t)^
tei, in weld^er Älojlerfraucn waren, un^ bar bafelbft

um

Verberge, unt> bit ^t'auen

freuten fjc^ über

fit*

nahmen

ftc

auf unb

iDa blieb btnn bic ^rau eine

Zeitlang aüein unb f^ubierte aüejeit in einem l^udye,

bae von bcn !Rrafren ber ^Krauter b^^^belte, unb
warb barin fo ^lug, ba^ ibre Ixunft burd) alle thnf
ber erfd^oü, alfo ba^ aüe Siedle nad? ibr fragten,

annabm, ber war genefen. tTun
wollte aber (Sott bem Reiben, bae fit lange gebabt
batte, ein 5iel fetten iinb fü wieberum ju ^reuben
bringen» ^arum fod)t bee ^aifere trüber ein gros^
fte (Bebrefle an, unb ba bae ber ^Kaifer t^ernabm, ba
mad)te er ftd? famt feinent <oofe auf unb ritt ju btm
Äloj^er, barin er bic ^rau wußte, Hun begab ee
fid? aud^, ba^ ber bitter, ber bee ^ersoge ^inb ge?
t^tet b^tte, gid?tbrud?ig warb an ^anbm unb ^u^
ßen unb aud) ju bem Älo(l:er tam, ^a\)in tarn aud;:>
unb

tt?eflen (le jtd>

ber tTJeerfabrer, ber

unb

war

waflrerfud)tig geworben;

^md^t, ben fte mit i^rem (Btlb t?om ^obe
i^attCf ber war blinb unb borte nid?t mebr unb

ber

erl6(l

Unb ba

nun alle bort
jufammen famen unb bie ^^ilfe ber ßvau begebrten,
ba tarn bie 5^au, unb ee tvtannte fit Beiner; unb fie
tarn aud^ in bae Älojl^er,

jie

fprac^, nur fobalb jeber r»on ibnen vor allem X)olfe
alle feine tTJiffetat beid?te,

anbere fonne

fte

hinen

gefunb mad^en, ^a bae ber ^aifer borte, ba fprad)
er: „iDamit foll mein 23ruber an beben", unb befabl

ibm
ba^
ba^

fold^ee,
id)

„XVtnn btm fo ij>,
gefunb werben mag, ee fei btnn,

2Der aber fpr ad?:

anbere nid?t

id) alle meine ©önben verraten b^be, fo verfebe
mid) langer ^ran^b^it, benn ivenn id> meinee
^rubere öid>erbcit verraten b^be, wollte id? lieber
ic^
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^a bae

^iefce (5cbre|lca anrflicbc ^ci6cn ertragen."

unb fprac^t
getan, ba^ bu bid}

6er Äaifer \)hvtt, xvavb er febr jornig

„(D 6u

236fcit?icl)t, ix\a6 bajl 6ii

|o febr furchte)!, baf^ bu lieber biefee (Bebrejlce

bem ^aüe,

baj^

3br micb

fprecbe bir öicbcrbeit

ffir atlee,

bie tlleinen ^etan

\:>a\\,'^

b6rte, bei fagte er, ixne er ber

in

anbere ^a^c

fid?erf>eüet,

ber^aifer: „tX>obl,

id? nid>t6." 5^a fprad)

unb

Jß.ei«

^er fprad? aber: „tTur

beu erti-agen vcoütcft?"

wae bu

id> t»er#

mid>
5Da bae ber Srubcr

^br^

Äaifere nacbgejleüt babe unb wie

fte

xribcr

ber 5r<5w bee

ba

i^n,

ba^

er

lange 5eit ron ibr begebrt, gefangen gehalten ^^tte,

\mb

er

fagte aüee, tvie oben gefd>rieben fiebt,

tvie er fte juleijt

aufgel>angen b^be; tvo

(ic

unb

aber

baj^

nad> bingefommcn fei, ba& wiffe er nicfct. tt>ie bae
ber !Raifer b^rte, ba geriet er gar fe^r in 5orn, unb
ee gereute ii)n, ba^ er i^m öid?erbeit gewil?rt ^atte.
Unb wie ber bitter, ber bee ^Scrjoge \^ofmei|>er gej?
wefen war,

wae

bci^ b6rte,

bce Äaifere

Sruber

fagt batte, ba fprad) er: „VOie id? ron biefem

ge?
ge^^

er i^ure S^^^ ^^ bcm ^'^rjle aufge^
bangen b^^t, gerabefo b^t mein^err, ber^Scr^iog, ^ure
5rau gefunben unb fit feiner Q^od>ter jur üfrjie^erin
gefegt; unb ba fte mir nid^t gew^bren wollte, wa6
id? ron i^r begel?rte, ba fd)nitt id) meines vjerrn

b6rt babe, baf}

^od)ter bie ^eble ab, baf} ee fo ber auef am, ale ob
fte ee getan l>^tte, unb br ad>te ee alfo ba^in, ba^
fte

rom

«oofe getrieben

^^uber rernabm, ba

würbe."

Unb ba

fold:>e0 ber

fagte er, vcic ibtn eine fd)6nc

^rau begegnet fei, ba man ibti ju bem (Balgen föl>rte,
unb bie babe i^n für ibr eignee (Beib au6gel6fet;
unb fagte aud>, wie er il>r iftinc ^reue gebrod>en
b^tte.

tt>ie

bae

allce

ber tlleerfal>rer

l>6rte,

ba
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faQte tv aud),

Qc\)anbelt l)attt.
i^atte,

un5

fprad?

an 5er ^rau auf 6em Bd?iffe
i\nb wie fold^ee bit S^<^^ ge^6rt
„öie ^aben alle redbt gebeid)tet",

wie
jle:

er

i^nen 2(r5netmittel auf, un6 fte würben
3ur @teüe gefunt>, XXnb ale fold^ee gefcbe^en war,
legte

ba fprad^
bii

jte

juni Äaifer: „^tvv,

wae

meinjl bu, ob

nid)r wieber fro^) werben wurbej^, fo bu bit

f^^ej^, bie fo riel

um

^föu

i^rer ^eufdb^eit willen erlitten

^at?" jDer aber fprac^: ,,3a, (id)er, über aüe^fem
ben ber tPelt ^inaue würbe id) mid? freuen!" ^a
na^m fie fogleid? bae Q^ud^leirt ab, mit weld?em fie
bae <o<^upt umbunben ^atte; unb ba ernannte er fie
unb um^alj^e ji'e mit großer ^i^eube unb führte |le
banad) mit jid? ^eim» Unb fit t>erbrad?ten t?on nun

an

il?re

^age

feliglid? mitcinanber»

Vom Ä^nig

4>erobe0, ber eine fc^ine
tEoc^ter t^atte

^^erobe0 war

ein gewaltiger

Äaifer ju

Äom;

^^\:)attt eine fd?6ne Cod)ter, bie il?m gar

lieb

ber

war,

iDae verj^anb bie
ging
einee
^agee ju i^r
3ungfrau gar wo^l, unb er
vinbfpvad^ ju i^r: ,;il5ble3ungfrau, wollet mir meine
ber bienete ein bitter lange Seit»

Äebe

nid?t übel t?ermerfen; id) fagte

^ud?

gern eine

von meiner Hot, bie id) wo^l nid)tme^r
5)ie aber fprad):
allein für mid) tragen mag«"
^©agt mir o^ne alle 5urd?t, wae 3l?r wollt." t)a
fpradb ber Ältter: ,,^ange Beit ^abe id? mein Jielb
gebulblg ertragen, bae id) ^ud) nun ju wlffen me,
ba mein elnjiger Wunfd?, ba^ bie ^reue, bie Ic^
i^ud? lange bew^^rt t)abe, mlt^reuet?ergolten werbe.
3d? trage aber In meinem ©Inn, In bae üanb ^l^

Äleinigfeit
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fpanta ju reiten, unb \riU meinen

J2.eib

un6 mein

(5ut bovt in ^ie Gd)anje fcblagen, bamir id> öiird)

6a^ ict> i^urer
n?ur6ig vrerbe, ^a id> mid) öermalen nocb unfabi^
fiit>Ie, ^ure <Si^n6 erhalten }u fonnen. t7un mochte
id) aber von t^iid) rerficfecrt fein, 6aß 3br in mei^
nem IDienji jleben 3abre auf mid? vr artet; unb fo ee
5er ^aU wöre, baß id) in biefer Seit nid?t tvieber in
meine Capferfeit fo

biefeö

£anb

reröiene,

viel

jurucfifSme, fo n?urbe ba& ein $eid>en

meinee ^obee

fein,

ilfurem (Befallen."

unb
5Die

tut

Äebe

fie war

frau gar wobl/ unb

fobann mit mir nad)
gefiel

aber ber 3ung^

VOunfd?
ju willigen, unb perfprad) ibm ba& bei i^rem Worte.
I)anad) fd^icfte jTd) ber Äitter ju feinem 5uge an
unb jog feine Gtraße. Vlid)t lange barauf tam aber
ber Ä6nig ron 2lpulien mit großem (Befolge unb
bat ujn bie ^anb ber Jungfrau; ibr Vatzv aber rer?
bieß jle ibm, fanbte nad) fetner vCod)ter unb fragte
bereit, in feinen

um

ibren tPillen.
iDie aber fprad): „iXlein
Vatev, bu foUft wiffen, ba^ idb (Bott gelobt babe,
f(e

in jlieben

3abren

feinen

ber ^eit gefd>ebe,

wae

tHann

ju nebmen,

unb nad^

(Bott über mid> befd>ließen

iDa bae ibr l^ater b^rte, fo wollte er nid)t8
bawiber einwenben, unb fagtc ee bem Könige ron

will."

2lpulien; ber
fie

t?on

war

ju warten,

bannen.

aber bereit, bie fieben 'Jabvc auf

unb

2^ebingung
ba^ bie fieben
i^nbe nebmen foUten, ba fdbidtc
fd)ieb unter biefer

Unb ba

bie 5eit tarn,

3abre nun fd?ier ein
er jld> wieberum mit all feinem (Befolge fcierlid)
5U feiner ^abrt an unb 50g feine Straße auf bem
tX^ege gen Äom. tlun fam aber ber Äitter unferer
cBefd>id?te auf biefer ^abrt ju bem 2^6nig, unb |tc
ritten

mitcinanber babin. ^t? begab

fid?

aber eine?
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Cagee, ba^

gar fe^r regnete, unb bev bitter hatte
einen guten tHantel unb einen <oWf» 2(üein öer
ee

Äonig

tvarö ^urd> imb

tTJantel

nod? ^ont ^atte, unb ba

xva^r würbe, fprad?

er:

bmdy naß, ba
„3^r

bixe bev

er

weber

bitter ge^

feib nid^t fe^r

Hug

6aß 3^r ^uer ^ane nid^t mit ^ud) ge^
nommen ^abt, ba wäret 3^^^ nid?t naß geworben."
XVie bae bev ^onig ^orte, ba beud?te il?n bie l^ebe
xvwnbevUd^, unb er fprac^: „3d? I^ore wo^l, ba^
bu fonberbar rebeft, ba mein ^a\xe vro^l etwas ju
groß fein burfte, alfo ba$ id) ee nic^t mit mir ^in^
wegführen mag/' Unb (te ritten alfo il?re6 Wegee
ba^in unb ^amen an eine große S^ad^e; ba ritt ber
Äonig voran ^inburd?, unb wie er hinein ^am, war
bie ^ad)e fo tief, ba^ ba& Pferb mit i^m bie auf
ben (Bvunb ging unb er ftc^ gar fe^r befubelte» tt>ic
ba& bev bitter fa^, ritt er ganj trocken um bie
S.ad^e hetum unb fpvad) ju beni ^onig: „3^^ ^^^^
unweife ge^anbelt, ba^ 'Jh^ i^uve 23rud?e nid?t mit
i^ud^ ^ier^ergefu^^rt t>abt, bann hattet 3^r ^wd)
jeQt nid)t befd^muQt." ^ie Äebe fc^ien jenem ganj
unnuQ 5U fein, unb er fprad) $u i^m: „^u hift ein
Cor unb wiüj^ mid> <^lö fold^er tabeln; wie m6d)te
id) meine 23rucfe mit mir fuhren? IDie ijl ja eine
^>albe tTJeile lang unb von Steinen gemauert." 3^^
geivefen,

bod) verantwortete

unb

fie Vitien

er fid)

weiter nid>t gegen i^n,

weiter» 2)a tonnten

fie

aber fein i^aue

wo fie etvoae h^^^tten ju effen bekommen ton^
unb
ber bitter bat ben ^6nig bei ftc^ ju Ci^
nen;
fd)e, unb fte festen ftd? auf bie ii^rbe nieber, unb bev
Äitter gab bem !K6nig Mfe unb 23rot, weld^ee er
in einem Ißian^en bei fid) geführt ^atte, unb gab
i^m and) aue einer S^^f^^^ J^" trinken. XVie nun ber
finben,
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K6nifj jur (Bcnöjc

ta fpracb 6er Äit^

ctcc;cffcn hatte,

gar nid)t trohl, baf} 3l>r nid)t
Vater unb tHuttcr mit Äcl> fuhrt."

,/Jl>r tut

ter:

trectctt

allere

iDa

fprad) öcr 2^6nig: „lllenie iVuittcr ift fo alt, baf}
id> fie ihrer hohen 3ahre tregen nirgcnöe mitneh^

men fann, un6 mein Vater

an,

imb

6iefcr "^eit langten

fic

in bev

^tabt 2\om

bev bitter beurlaubte fid) 6afelbfl

worauf

nig,

fcboit feit langer 5cit

aud> nid>t bei mir haben fann."

tot, fo baf} id) ihit

W^hrenö

iji

ihn 6erfelbe fragte,

wohin

rom ^6?
er jetjo ju

uehen geöenfe. iDa rerfetjte er: „tEö fin6 nun bereite
lieben 3ahre, baf} id> in einem He^e gefangen ge!^
legen habe; fo id) ee nun alfo tvicöerftnöe, wie id>
ee üerlaffen habe, fo führe id> ee mit mir in meine
i^eimat,

wert
ee

wnb wivb

ee

mir

in allen

unö ad)tc

lieb

unb

ift,

fo lap id) ee,

wo

fein furöcr nid)t

mehr." t\ad)

bit'^

fein; fo ee aber jerrijfen

i|>,

ötucfen

fer l\cbc ntt 6er

Äonig

m

6ie

Stabt hinein, imb

wie ihn 6cr i\ittcr nid)t mehr fehen fonnte, ba ritt
er ihm aud) nad> iinb fam hcimlid) in bcn Palaj'i
ui ber ^i^^gfrau unb führte fie t?on bannen. tTun
begab

ee

einen

i'id}

aber,

baß ber !R6nig beim !Raifer ju
er habe

Äonig anhub unb fagte,
fa^}
wunberlid)en 2\itter jum (Befhln'tcn

Zifdbc

unb

ber feltfamer

ber

Äcbe gepflogen habe. Unb

gehabt,

er erj^ahlte,

wie er gefprod)en habe, ba ee fo fehr regnete, ee fei
ron ihm nid)t weife gewefen, ba|t? er fein ^>;ue
nid>t mit fid) gefuhrt habe, iveil er fobann nid'Jt
]\af\ geworben fein würbe; wie er ihm bann geant?
wortet, fem

^^:)i\ui^

(ei

trohl

r»iel

ju grof?, ale baf} er

mit über ^anb nehmen f6nne. iDa fragte ih» ber
I^aifer, wae er angehabt habe, unb ber !R6nig fag?:
ee

te,

er

habe einen tllantel gerragen unb einen ^ut
N^
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^a

auf feinem Raupte gehabt,
,,@icbcrlid?

um 3^r

if^

er

fa^tc bev ^Raifer:

weife gewefen, ba er meinte, war*

nid?t aud? einen ITJantel

unb einen -^ut bei
i^ud^ fubret.'^ jDa erjablte bcv ibm weiter, wie er
c^ere^et ^atte, ba er jid? in ^er £ac^e befc^muQt batte;
ba antvcotuu ibnt aber 6er Äaifer unb fprad?:
„25er bitter ^at bamit gemeint, warum er feintn
jDiener nicbt rorauegefcbicft ^abe, benn bann wun
be er j!cb nid)t befcbmutjt l?aben*" 3Da fagte ibm
jener tnblidy nod), voie fit miteinanber, nacbbem jte
gegeflen, gefprocben bitten unb er gefagt babe, er
tue nicbt weife, bap er nicl>t aWwegen \>ater unb
nebme, wenn er über £anb reife.
iDae beumt ibm bcr Äaifer aud^ unb fpxad): „itv
bat bamit gemeint, er foUc nicbt auejieben, wenn
tTJutter

mit

er nicbt

tOein unb 23rot bei

ftcb

ficb fubre."

^a

ftn l)äbt.

ber
ee

wo

ah

um

feiner

er ibn

gelap

fo gefprocben l^attc, lobte er btn bitter

U>ei0^eit wiüen unb fragte jenen,

Tlle er

fagte ber !E6nig, er b^be jtcb nabe bei

&tabt mit folgenben Worten bei i^^m beurlaubt:
feien nun jieben "Jal^vt, ba^ er in einem tTeQC

gefangen

liege, er

wolle alfb ju bemfelben

bitireiten,

unb wenn

er ee

nod)

werbe, ale

er ee

biug^lcgt b<^be, fo wollte er ee mit

fid)

d^m

bem Suj^anbe

finben

^inwegfu^ren; fo ee aber jerrijfen unb jerbro?
fei, fo wolle er ee liegen lajfen unb fein nic^t

mebr
lauter

acbten. iDa ba^ ber Äaifer b^rte, fd?rie er mit

Stimme:

„tX>eb mir ober mein ^erjeleib!

meine ^od?ter, id? färd^te, id? b<ibe
verloren*" itt eilte alfo i^invotQ unb fanbu nad)

2)iefe0 tXtt^
fie

in eben

ij^

warb nicbt gefunbcn, benn fie war
fcbon lange mit bem Q^itter ron bannen gebogen,
Wie aber bie Boten i^amen unb bae bem !Raifer
i^r; allein
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jTe

;

^a fprad) öeifelbe: „U'Jerft auf: tiefet Äit^
rer l?at mid) un6 tlfiid) betrogen, öanim i'ehct f^ucb
tiad) einem an^ern tX>eibe um." 3Da fcbicö 6er ä6^
fagren,

nig traurig ron bannen, un6 6er Äitter

Jungfrau

bel?ielt bie

in allem ^rieben.

Von 6em Äaifer Hucio
rf|2r»"i^ berrfcbtc 6er geivalrige

3^6nig £uciu0 ju

Kr^om, 6er eine jct>6ne vEod)ter ^atte, 6ie il>m gar
lieb

trän tlun war

alle feine

^ienjle 6er

ein bitter

Jungfrau weibete; nun fam

aber eines ^agee, 6ap
fitjen

fan6,

un6

er

an feinem ^oft, 6er

er fte

es

aütin in einem 5^n|>er

fprad) alfo ju

„i^ble

il^r:

Oung^

frau, lange 5eit böbe idb meine Jliebe für i^ud) 6em
tt>in6 un6 Wetter auegefcQt, un6 3br I?abt 6a0 aüee

nid)t beöenfcn tvoüen.

(But

tTun will

um 6e0fclbigen VÜiücn

id^ i^uve (5un\^ rer6ienen

3br nüv
mir

faget,

gefiattet;

wae

6a^

id>

möge, un6

6arum

id> eine

idb aber

aufe öpiel

aud? mein

6amit
i^ud>, 6aß

fetjen,

bitte

tun foü, auf 6aß3br

tTad)f bei

i25ud) fd^lafcn

IDa rertrojiete fid) 6ie 3ungfrau auf i^re
un6
for6erte taufen6 VHarf. iDce war 6er ^it^
TiUnft
ter frob un6 brad)te ibv 6a0 (5eI6. 3Da fubrte ibn 6ie
3ungfrau rerjloblen in i^re l^ammcr un6 biep i^n
\'id> nic6edegcn, un6 fowie er in bae 3ett Pam, 6a
fd)Iief er ein un6 fd)lief 6ie ganje r?ad)t biu6urd).
Tim morgen aber jlan6 6ic 3ungfrau auf un6 wecf te
6en bitter; 6er aber erfd>ra0 fcbr, 6af er alfo aUe^
verfd'^lafen batte, un6 bat 6ie3»ugfr*^"/ 6aßfie fid)
n?ie6cr ju ibm legen foUc; 6ic aber n?oüfe ibm fol:?
d)e0 nid>t gctvabren. l^a 6ung er mit il^r um 6ic
an6fre Had^t un6 gab ibr abermale taufcn6 tHarf
barf,"
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unb ba

er ^e0

abermrtle,

tTad^re

in t^r 23ett tarn, entfd?ltef er

unb aüee ^ing wie juvon iDa

fie

i^n aber

^e0 tTJorgene frul> aufwed?te, erfd^raf er gar fe^r
Mtib tat

fel?r

tlaglid?

unb bat

Jungfrau, ^aß

bit

fie

i^m legte. iDae rerfagte jle i^m aber
gar jortiiglid^, imb ba er merkte, öaß t^m aü fein
23itten nid^te ^alf, ^ltng er wiederum um bit bvittt
t7ad)t für taufenb tllar^ unb fd?ieb alfo traurig von
i^r unb ging ju einem Kaufmann unb bat i^n, er
foüe i^m taufenb tHarB auf feine ^abe leiten. i)aQ
wollte ber Kaufmann jebod) nid^t; aber eine, wenn
t^m bae gefiele, wolle er für ibu mad?en, ba^ er ibm
bM X>erfpred?en g^be, wenn er innerhalb brei ^ajj
gen i^m bie taufenb tXiavt nid}t entrichten tonne,
i^m alebann ein fd)wer Gtucf S^^^f<^ ^^^^ feinem
fid) tt?ie^er ju

£eibe fcfeneiben ju

unb

er follc

i^m

laffen,

wo

na^m

einen 2^rief, fo

i^m

ber

ber

wie

er

Kaufmann bae

felben gen

nur ^aben wolle,

Pfanb unb
bitter an unb gab t^m baröber

feinem 23lute gefd)rieben
(Belubbe

er ee

^rief baruber geben, ber mit

einen

fei*

iDitfte

begehrt ^atte*
(5elb,

^ofe unb begab

unb

er

hierauf gab
ging mit bem#

fid? ju ber

3ungfrau.

llnterwege aber begegnete i^m ein weifer Pbilofoj?

nimmt mid> wun^
bem ju tvauen, ber

p^ue, berfprad) alfo ju i^m: „i^Q
ber,

ba^ 3l?r alfo einfaltig feib,
zweimal betrogen }:)atJ' iDa fragte ibn

tSrud) fd)on

ber bitter, ivic er bae meine. 5Da fprad) jener: „iDit

Jungfrau, bei weld^er 3bt^ jvvei tTad^te gefd)lafen
^abt, \:)at einen 2>rief in i^rem 2>ette, burd? weld^en
3l?r alle VXad)tt eingefd)lafen feib, unb bod> gel)t
3bJ^ abermals ju i^r.

Hun rare id? i^zud) aber unge^f

wenn3^r nid)t verberben wollt, baß3^>'^ ^^^f^
Hac^f, wenn 3^?^ ^w<^ fd?lafen legen foUt, unter
beten,
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^a6 l^opff ijTcii

in

^cm ^ctce

greifen m6o(et, öa ftnöer

unb werft

einen örief, ten uebet l>erau8

^br

il)n

fo treit'^br fonnt; öaraiif leget iSfiid) nie^

ron öfud),

ob 3br iiuf öer Stelle eingefcl)lafen
wirb
w^ret, brt
ftcb 6ie Jungfrau fogletd) ju i^ud)
legen." tPie bae öer bitter rernabm, ^anf te er bem
nieifJer gar febr un^ ging t,u öer 3ungfrau unb gab
bcv lln^ tut, ale

^a tviee

ibr Öae (5e\b,

bieß

ibti ftct>

wa6

nid>t,

ibn in ibre

nieöerlegen. IDae tat

^ei,

imb brückte

jiemt

ftd), bafy id)

lieren foü."

vergaß aber bae

an fidy unb fprad): „S^^^f ^^
mein (Belb nid)t alfo unnütz verj^

fie

J)e0 erfd^raB bie 3M"nfr^^'

bat ibn mit beißen 5^bren,

wiebernebmen,

er

aber in ^rieben

fte

H^^^^ l"?^^*

^^"^

foUe fein (Selb alle©
laffen. iDee voollte

aber nid)t erb6ren unb fprad): „tTid^t allein

mein (5elb,

barum
unb

iin6

bae gew^abr werben war, bafy er ein^
ba legte fie fid? ju ibm; er aber griff

fte i\n

er (te

er,

2\ammer

ibn ber illeijier gelebrt batte. llnb wie

bie 3iingfraii

gefcblafen

fie

ja

aüe <Sabe ^uree \>ater6 n^bme

nid)t an."

Unb

r>ollbrad)te feinen

felben 2(ugenblicPe

id)

al6balb ubertr^ltigte er

Willen an

ibr.

warb and> baQ

?iber in

^^erj ber

flc

bem^

3ung^

frau fo rerwanbelt, ba^ fie ibm gar bolb würbe, unb
jte bebielt ibn eine ganje tX>od?e bei jtd> in ibrer

ÜRammcr, obne ba^ jemanb barum wußte. ?(ber mit^
un unter biefen ^reuben fergaß er bae (Bclubbe,
weld>e6 er bem ^aufmanne getan batte; unb al? er
bavan gebadete, ba erfd)raf er febr x\nb begann fl^gi?
lid) 3U weinen. iDa fragte ibn bie Jungfrau, war^
um er alfo tue unb wae ibm gefd>eben fei. iDa fagtc
er ibr, wie er fid> gegen ben !Raufmann t>erppid)tet
unb wie er nun btn iag üerfaumt babe, unb bae fei
bie

Urfac^e feiner ^Rlagen. 5Da

tr^jiete

ibn bie ^rau

M7

unb fpvad>x „(5chc 5« »^m unb biete i^m fein (Selb
an, unb i^ te, ba^ er te nic^t nehmen wiü, fo frage
il)n, wae er 6enti von öir haben wiü, unb Bomme
bann ju mir, ba^ id> ee 6ir geben Ifann." lOae tat
btv Wirrer unb ging ju bem Kaufmann unb bat
i^n, er foKe fein (Selb nehmen; bec aber woUte i^n
fcblecbterbinge nicbt erkoren unb fprad?: er woüe
ftd) an feinen Srief balten unb nid?t anbere tun, unb
fubrte ibu fogleid) r»or btn ^id?ter« tTun war aber
ba^ ^ed?t be6 (Befetjee, ba^, töoju jtd) einer wiüig
rerbunben battt, ba^ mußte er alfo aueridjten* ^6
l)atte aber bie ßvau 23oten auegefanbf, bie nadjfefeen
unb fid> ertunbigen foüten, wie ee ibm erginge. iDie
Bamen aber ju i^r 5urucP unb fagten i^r, er fielet
gefangen vor (5md)t. iDae erfc^recf re fie fel)v, unb
fie legte eilig tTJanneHeiber an, fe^te fid) auf ein
Pferb unb ritt ju bem <Bmd>tt unb voavb t?on jeber^

mann für einen bitter gehalten* 2)a ging jie ju
bem !^aufmann unb fragte i^n, ob er (5elb nehmen
unb pd>

feinee

Sornee gegen btn bitter abtun wolle.

Kaufmann aber nicbt erkoren, unb
rerna^m,
ba^ ibr tein (5ut bei i^m
ba bie ßvau
Reifen m6ge, ba fprad) |le: „IPo^lan, ba pd? bitf
fer bitter bee t?erbunben l)at, fo foü er feinem Vevi
fprecben alfo nad)Eommen* Hun wiffet 3bi* wol>l,
baß bte (5efei5e0 Äec^t i(l: wer einee tTJenfcben
2>lut vergießt, beflfen ölut foü wieber rergoflen
iDae wollte ber

werben*

Hun hat

(Id) biefer

Äitter rerbunben, ba^,

rerja^e, man i^m bann ein
von
feinem £eibe fd)neiben
5^eifct>
ionnte, wo 3br ee ^aben wolltet. tTun i\t ber l^it^^
ter bereit, feinem (Belubbe nacbjufommen, aber bu
mußt ba^ fo machen, ba^ bu fein 23lut nid)t ver^
fo er ben gefeilten

fcbwer Stucf

Cag

©0

ctießep,

bu aber 6od>

fein 75lut vergießen wirjl,

wirö biüig ernannt, roae öu ibm bafiiv fcbulbig
bifl.'' 2)a bas ber ÜRaufmann rernabm, barte er
fein (Belb gern genommen, ^a fprad) aber bie ^f^u*
,,t7ein, bae gefcbiebr nun nicbr, ba bu ee rorber
nid)t böji annebmen ivoücn", unb rief ben Siebter
barum an, baf^ er fage, trae Äccbtene irare. IDer
enrfd)ieb aber aUerfeite, baß ber Kaufmann fcbnei^
fo

rem

ben burfc,

2>Iiirüergießen aber nid)t bic

Äebe

fein fonne, iinb ber Wirrer alfo biüig ju entlaffen

tPif

fei.

unb 50g
legte

jene

ba& üernabtn, banfre

fie

bem Äicbrer

alfo t>on bannen, ritt wieber an ibren i^of,

bae (Bcwanb ron

(icb

unb

^leibere fid)

wieber

Kleiber, ale ob fie gar nicbt forrgewefen
tPabrenb ber Seit tarn aud> ber bitter ju
tbrem 4ofe unb begab jTd? ju ber ^i*^"; ^^^ fr^^f^
ibn, wie e6 ibm gebe, ob er ficb mit bem Kaufmann
vertragen ^atte, unb er bub an unb fagte ibr ailee,
wte te ihm vov bem Äidjtcr ergangen war unb voit
ein bitter gekommen \'ci, ber aüen beuten unbekannt
in

il)re

wire.

gewefcn wäre, ber böbe ibn mit feiner

vom Cobc

tX>ei6l?eit

IDa fragte ibn bic S^^^f w^nmt
mit an btn ijof gebracht bötte; er aber
aüfogleid) von bannen ge5ogen, unb (Te

errettet»

er ibn nicbt

fagte, er fei

wiffe er, ba^ er alle

gekommen \'ei; eine© aber
feine ^age nie einen flugeren

Äirter gefcben !?abe*

lt>a

wußten

nid)t,

wobin

er

fprad)

fte:

„öo

bu ben

Äitter föbef^, ift ce bir fo, als ob bu ibn bann er?
fennen wurbej^?" i^v aber fagte: „3awobl." ^a
eilte fte in it>re

an, bie

|tc

!Rammer unb

wieber

rorber angebßbt batte, unb trat alfo

ibn b»"« 2Da ernannte

empfing

legte bie !Rleiber

(Ke

er,

unb fprad)

:

ba^

fie

es

„(Befegnet

gewefen
ijl

ber

fei,

^ög,

t>or

unb

wo
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5u geboren tvarbjl/' It^anad) brad)te
frau mit i^rer Älug^eit juwege, ba^

ee bie

3ung#

fte ii)t

Vattt

bem bitter jum Weibe gab, imb
^age in ©elighit jiu

bra4>tett i^re

t>on (BalÜcue,

*|Tinp

bem ^aifer

ber feQte ju einem Äed)te

fremben £anben an feinen

fejt,

foUe barauf merfen, ob

ba^,

wer

^of f ame, bem werbe

fogleid) ein gebratener ^ifcl? rorgefeijt,

mann

Äom

ju

^ervfc^te ber gewaltige ]Raifer (Baüicue ju

W5'^om,
x)On

(te

er

unb

jeber^

ben ^ifd? auf ber

ei^

ntn Seite bie auf bie (Braten rerje^re unb il?n bann
auf bie anbere Beitc umte^re; wer bae tue, ber foüe
alebalb gefangengefe^t werben, unb ben britten (Cag

foUe

man i^no^ne (5nabt

^age

lang,

konnte

er

anft^hn^tn* Tiüein bie brei

wa^renb welchen

aüe ^age,

wae

er

im

(öefangniflTe lag,

für eint 23itte er woüte, an

ben Ä^nig tun, auegenommen für fein £eben, bie
würbe il>m gew^(?rt, 2tlfo f amen ihrer viele um ibren
^ale; unb einee Cagee ^am ein (5raf an ben <oof, ber
feinen Go^n mit ficb brachte, ^er warb ron allen
m^nniglid? empfangen, unb fogleid) würbe i^m nad>
bem (Befeije bee IRaifere ein gebratener ^ifd? aufgej?
tragen, unb baron afen fxe beibe, ber X>ater unb ber
@o^n. Unb ba (te bie eine @eite bee ^ifcbee gegeflfen
blatten, ba tel)vte ii)n ber (Braf auf bie anbere Seite
um, unb ba ba^ bie Wiener fa^en, ^interbrad>ten fie
P6 alebalb bem ^aifer» ^er aber befahl, man folle
i^n faben. lX>ie bae ber öo^n fal?, ging it>m bee Vaf
tere S,eib fe^r ju ^ev^en, unb er verlangte, man foUe
i^n für feinen Vatet (Serben laflfen» ^Dae gew^^rte i^m
ber ^aifer unb lie^ il)n ine (Bef^ngnie legen, ben
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Wucr

aber

lener:

,Obr

lc^t^(.

VOic ^a0 c;efd)ebcn

tviffct

ivobi 6cö Äaifcre CBcbor, ba^ td)

\v\;r,

fpiacb

meinem ^o^e birrett fann. iTarum be?
t^cbre id), 6aß 3br 511 ^em ÜRaifcr gebet un6 i!>n bitter,
öa|9 er mir feine ^od:)ter mit einem Pfajfen fenbe unö
fte mir ;iim tX>eibe gebe»" iTa gingen t>ie Soten t?in
unö fagten ee bem!Raifer; ber fonnte nidbt gegen fein
(Befeni tun iinb muffte e? geftatten unb gab ibm ferne
^rfierIel t?or

^od^ter, iinbbiefefd)(ief biet7ad:)f bei ibm» iTanad)

am

anbern ^age begehrte

ba^ ibm 6er ^Kaifcr alle
ferne *^abe geben fcUe, unb ba ibm fold)e0 getvabrt
roorben war, teilte er aüee unter bae «oofgefinbe; biV^
von tvurben fte ibm aber gar bolb unb gunflig. 3Da^
nad) am britten^age, ba er nun fierben foüte, fanbtc
er,

ber 2^aifer 5U ibm, baf, er feine britte 2>itte tun foKe,

muffe fogleid) jierben. iDa fprad> er: „tX>eiI id>
bcnn jierben foU, fo bitte id>, baß ber Äaifer einem

er

lebeti,

ber bn fprid)r, er

gefel?en, baf} er

habe

ea

von meinem

X>ater

bcn S^^*^ umfebrte, beibe ?(ugen ai\&'^
bue bem ^aifer gefagt tvorben

fttd>en laffe." tX>ie

n?ar, fragte er überall

herum auf bem 4ofe, tt?er ee
fic ee alle unb fagten,

gefeben habe. iDa leugneten

bae bee ÜRaifere ^od)^
„Weil ee benn ibrer fei^

feiner i>abc biXe gefeben. XX>\e

rernahm, ba fprad) fxe:
fem \>ater bcn 5^f* umgeroen^
b(t, fo t\\ ber ^obn billig ju cntlaffen." Unb ba ber
IRaifer bie VPciebeit bee l^naben vernahm unb wie
ihm ferne ^odner gun|lig war unb aud> allee ^^of;^
gefinbe, ba nahm er ihn gutig auf, mad)te ihn jum
^rben über all fein cBut, unb fo warb er nad> bem
^obc femee öd^wiegervatere jum l^aifer gemad)t
unb herrfd:)te gewaltig unb weielid) über ba^ ^eid>
bie an fem tirnbe.
ter

ner gefeben bat, baf\

-5i

^te Gittere ^unb
^^^^^ einjlmale ein ebler Äitter, bev h^ttt

^g2r^

nur

fK^cinm einjtgen @ot?n; öen hatte er fo lieb, baß er
ibm t)rei 2tmmen anfcbaffte, 6ie fein pflegten, ^r
unö

hatte aber aud) einen 5^ll5en

Öen

gar

er

(Lugenb, baß,
reiten

ibm

berlief,

war gar
fo

fiel

wenn

wollte unb

bev bitter su einem

ee

voenn

ibm wobl

er ju

unb

^unb

Strauß

bie

aue^^

gelingen foUte, er t>or

Äojfe faß, unb fprang unb

froblid); follte ee

ber <ounb

einen X^ogelljunb,

i^& hatte aber ber

lieb hatte*

bem Pferbe

ihm aber übel ergeben,
in ben 5ugel unb bielt

iDavan ernannte ber bitter wobl,
bleiben foUe, unb barum
babeim
ob
war i^m ber i^unb bejio lieben tTun gcfcbab ee aber
einftmale, ba^ bev Äitter ju einem (Curniere ritt, unb
eines Cagee gingen bie 2tmmen alle aue bem ^aufe,
fo ba^ niemanb barinnen blieb; nur ber ^unb lag bei
bem Äinbc, ba^ in einer tX^iege lag. 3Da froc^ eine
graßlicbe Hatter berbei unb wollte bae '3iinb t6ten;
bae erfab aber ber 5<^lte, unb er flatterte fo fe^r ^in
unb ber, ba^ er ben i^uub aufweckte, unb als ber
ijunb bie tTTatter erblickte, macbte er ftd) auf unb
lief gegen fie an, unb fte (dritten fo lange miteinanber,
ibn

fejl

fd)rie,

er reiten ober

bis ber ijunb bie tTatter tötete*

Hatter ben <Junb

gebijfen,

ba^

^0

er blutete

^rbe bei ber Wiege gar blutig war;
aber, ben

fte

miteinanber gebabt,

umgejlurjt, allein
fcbebetu lX>ie

bem

!Rinbe

nun ber ^unb

batte aber bie

t?on

unb

bem

b^^tten fle bie

war bocb

bie

Streite

tPiege

fein Sieib ge^

bie tlatter getötet batte,

ba legte er jtcb ju ber XVanb nieber unb lecPte feine
IPunben. ^anadb tarnen alebalb bie 2(mmen wieber
nac^ ^aufe, unb ba (le fallen, ba^ bie Wiege umge^
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^aI4g un^ 6er <S"n6 am tl7au(e blutig vcnv,
ba meinten fie, er babe 6a0 'IMnb gctiret, unb liefen
jlurjt

öüe baron. 3Da begegnete ibnen aber bic ^rau vom
^aufe unb fragte fitf vvae ibnen vr^re. iDa fagtcn
jle, tv^brenb fie aiid gcivefen, ba wäre ber <S"»b gc?
fommen, ber betn ^evvn fo lieb fei, unb babc bae
^inb getötet. tPie ba& bie ßvau b^rte, eilte jie flaf
genb nad> ^aufe; aber bie Timmen machten fict> xveif
ter auf bie ^lucbf» tX>al>renb ber 5eit tam ber bitter
unb fanb feine ^rau, bie nocb nidn bineingeCommen
trar, iveinenb, unb er fragte fie, ivae il?r ir^re. iDa
fagte fie ibm, fein ^unb, ber ibm fo lieb rc&re, l?abc
ibr ^inb gebiffen unb getötet, darüber erfcbraf ber
Äitter gar febr unb eilte jornig in i'tin ^o^aue; unb
wie ber <oiinb ibn Commen b^rte, ba lief er ibm entf
gegen unb fpielte um feine S^f^^ berum. 3Da warb
ber bitter roUer 5orn, jucPte bae Sct)wert unb f^ady
ben <Sunb ju ^obe, unb bann ging er bin unb woUte
ba& Äinb bc\'d>aiicn. 3Da fanb er ee aber gefunb unb
wohlgemut m ber umgef^urjten tX>iege unb fab bie
riatter tot unb jerriffen bei berfelben liegen. iDa
merfte er wobl, ba^ ber »^inib biefelbe um bee ÜRin^
bee wiUen getötet unb bcm 2^inbc bae Heben erbalten
batte, imb barum gereute ce ibm febr, ba^ er bem
VOorte bee Weibee geglaubt unb bem «Sunbe feine
Creue fo vergolten b^tte.

l^on 3ulio bcm Äaifer
^|2r*"l^ bcrrfct)tc ber gewaltige ÜRaifer Julius ^u
iC'^om. IDer lie^ eine cßlocfe in feinem Palajle

aufb^ngen unb feijte ale (Befe^ fejl, ba^, wer bee
2(benb0auf ber (Baffe bctrojfcn würbe, nad)bem man
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biefelbige (ßlocPe gelautet

i:)attc,

6er bunad) öestTJor^

gene o^ne (5nabt ^tl^an^en \x>ttben foUte, ^e wav
aber ein Wirrer in öerfelbigen ©ta6t, 6er ^atte gar
ein fc^onee tPeib,

andern

6ie^eimUd?e23u^lfct)aftmiteinem

trieb» X^ixn

felbiger i^r 2>ii^le

begab ee fid? eines 2iben66, ba^
an i^r <o<iU0 Jam unb ibr bae

burd) einen ©d)rei ju wiflfen

Unb roie fie

feine 2(nBunft

tat,

tm fiett»obIt?er|l;anb.

vernommen

b^tte, ftanbfte

auf unb ging ^erab ju il?rem Suhlen; unb wie
i^r triann erwadKe unb (le nid?t in i^rem 3ntc
fanb, j^anb er leife auf, mad)te bit ^au6ture ju unb
fperrte fte aus unb legre fic^ bann ju 23ett, VOie
nun bU ^rau an bit ^ure fam unb merhe, ba^
bae ^aue jugefd^Ioffen voav, ba erfd^raB fie gar fe^r
unb bat i^ren tTJann mit Reißen Salären, ba^ er
leife

i^r aufmad)en foüte, ^er woüte ee i^r aber nic^t
gew^^ren, Wal^renb biefer ^eit lautete man aber
mit bcr (Bloche» XX>ie bae bit ^rau ^orte, fo tat
i\)v

bae gar

vooi)\, ale jie

nid)t einlaflfen woüte,

merkte, ba^

unb

fit

fit

btv tXlann

fprad^: „3d? merle

wo^l, ba^ bu nid)t0 anberee^ wiüfi, a\e ba^ id>
(Serben foU unb von ben ^ütttn btv ötabt ergriffen
unb gefd^m^^t werbe; bae foU aber nid^t gefd^eben,
btnn id? will mir btn ^ob felbp in biefem Brunnen
fud?en»" i^e ftanb aber ganj na^e am ^auft eine
fe^r fd)6ne 5ifierne, unb wie bit ^rau bae gefagt
^atte, na^m jte einen großen Sttin unb warf ben^^
felben in ben T^vunntn, ale wenn fit te ftibft gewefen
fei, unb eilte bann witbtx jur ^ure» XX>ie bae btv
Äitter ^orte, erfc^rat er gar fe^r, eilte aue bem
i^aufe unb beugte ftd? fc^nell über ben Brunnen; im
beffen war aber bit S^au in ba& iiau9 gewifd?t unb
fc^jlug bic Q^ure hinter fid) ju.
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Wie

bae btv Äitter

un^

bhxte, eilre er nad) bcv Zliv

pe ib"

bitten, baf)

un6

nid>t crboren

^u S^fewicbr,
mir; beim wenn

ei'bob

n?ie baltjl

cm
^u

wabne,

id)

fitij .^u

flcifug

^ae woUte

emlicf^c.

fte

511

aber
„(D

groflce (5cfd)rci:
öcittcn virclirdnxnir

an

^ll Icicft 311 »S^'^iM^/

^^

geb)i öu ati6cni VPciben; iiad?; ^a0

joU ^lr aber

IPabrenö bcv iScit aber
tamen bie ^urer ber örabt imb fanben bcn Kitter
üor bem ^aii^e, fingen ibn unb fiibrfnt ibi» 5U bem
Kidner. IDctj anbern ^agcß aber ivarb er ror (5e^
cid)t gefubrt, unb xrae er aud) reben modere, ee b^lf
ni^m allee nickte» i^r warb bem Zobc überantwortet
tiid>t iingc|trafc bingebeti!"

unb banad) aufgeb^ngt,

Von

man

^ito bem Äatfer

bem Äaifer, ba^ er jwei
^ofmeijler bötte, bencn er gar wobl traute
unb ibnen alle feine öd)^p^e anempfabt. tlun war
ber

von

liejl

eme gar

geizig

öteüeeinJ2.od>
bemerfte, unb
bntein

imb

Q[ito

in

unb

bcn

lurm

an einer beunUd)en

gebrod^en, basniemanb

fam bann mit feinem öobtie unb

|iabl t>iele (5uter,

XX>ad)c i)aUcn mufue.
getrieben

b»itte

inbeffen

2^atJ bacte er

)'cin

)lieg

öobn

aber lange 5eit

unb war gar reid) bavon geworben.

iDauvid?

nabni aber ber anbcre \^ofmeiftcr wabi'/ baf5 be6
ödjaPiee von läge ju ^age immer weniger würbe,

unb fam beebalb

in

große öorge unb badbte bei

\'id}:

3d) muj^ bod) ron ber öad)e ctwaj? mebr m ü^r^
fabrung bringen, ebc id) jemanbem baron fage.'Unb
ging unb fd)aute fid) aUentbalben um, ob er irgenb^
etwae reranbcrt ober eine Stelle fanbe, wo man
bineinfonmien fonnte, unb fam uilei^t .;u bem Ö.odK/

wo
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vceldbee bev ^ofmeifler
hatte*

bmd>

(td) nid?t lange,

fonöern

lieg

gemad?t

bit Vllauer

tX>ic er bae gefunöcn hatte,

ba bebad>te

er

gan5 im geheimen eine

(Brube in ^ie C^röc machen, bie eine ttJanneb^^e
rief war, tOie ba& fertig war, fiitlte er jie mit Ped)

an un6 ging von Pannen, IDanad) fam

am

anbern

Qibenb bev anöere i^ofmeif^er nad> feiner alten (5ef

wo^nheit an ben ^urm, ful?rte feinen öol?n mit
fid) unb ftieg in bae £od), pel aber baburd) bi6 an
ben ihale in bie (5rube. iDa ubertam ben ^ofmeij^er
große 5urd)t, unb er warnte ben öo^n, ba^ er il?m
nid?t nad^B^me. VOie bae bev Gol?n üeniommen
^atte,

unb
6aß

flieg

er i?orfid:)tig

neben bev tTJauer ^inab

wie öem X>ater whve* iDa fa^ er aber,
mit bem £eben nie aus bev (Brube bavonf
kommen m^ge. IDarum badete er bei jxd?: XOenn
man meinen Pater ^ier alfo finbet, ijl ba^ uns allen
fd?aute,
er

eine@d)mad?»*Unöbefann|id)lfur5;5og

fein

@d)wert

unb fd?lug feinem X>ater ba$ ^aupt ab, nal>m eö
mit ftd) von bannen unb lieg ben Jleidjnam bee
X>atere liegen» Tiie man öenfelben nun bee tTJorgene
in öer (Bvube fanb, konnte i^n niemanb erlJennen.
iDa befabl t>er Ä6nig, 6aß man il?n an einem Äoß^
fd?weife burd? öie ötabt fdjleifte. iDa weinten alle,
bie in bem «Saufe waren; öae merkten aber t)ie, welche
mitritten, unb alfo war6 er ernannt.

5Die i^lfitv

man

lieji

ötabt

un6

von einem
feinen

öiQ

Äitter, 6er einfl in einer
^atte,

ba^

er ein

fd^^nea

U>eib ^atte, bie aber ^eimlid?cr 2>u^l^
fd)aft ppog» nun begab ee jld) einmal, baß öer
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feines

Hittcfubcrbiietllccr

»uict)

6ein »iciligen (ßrabcfubr,

ba 6rau|^cn war, fanbrc 6ie ^i'^i*
tiad) il?rem 2^ublcn; ber fam ju il>r, unb fic lebten
gar fr6bticl) mirelnan^el^ tlun battc bcv Kitter eine
^Ijler, bic reöcte |o öeutlicb wie ein tllenfd); imt>
ba fic fiibf öa|) )ene aljo mitemanber lebten, ver^
6ro|^ ftc bae febr, unö jle fprad> 5U öer ^rau mit
|olcfc>en rOorten: „iDu tujt gar unrecht,
öaf^ bu
utiö ivabrenö cv

beinern oerrn bie ^reue bricl)(l; wiffc, baf) id> ibni

nid)t0 rcrfd:)\veigen xx^erbe, \o er jurucff ommt." tPic

ba3 bie ^rau borte, ba befabl

ba^

jie

^enjler

irurbe, alö

tOaffcr

i\\

unb ^urc

wenn

unt> fprengte

wenn

eö regnete.

biiS'

ibren 3ungfern,

julperrten, fo bci^ ee finjler

ee VTad^t.iv^rc;

ein 25ecFen, jtellte fidb

baue

bann nabni

über

VOaffcv au\

fic

bcid X^ogel^

"t^ogel,

t>c\\

alö

iDas mcrfte fid> bie iSrlflergar wobl»

^ur5e Seit nad)bcr Ifani ber
bcr Vogel erblickte, fagte
er

fic

2\ittcr,
er

ibni

unb fobalb ibn
alle

\Xihv, bic

gefebcn batte. ^Darüber erfd^raC ber Kitter gar

febr

unb frng

\icbc,

^a

„lX>ill)l

flfi|?ig

nad), wie

leugnete aber bic

^rau

ee

um

allee

bic

&ad>e

unb fprad):

bn bic tPabrbcir inne vcerben, fo frage

fic

wann ce gefdxbcn ijr, bann magft bu ibi* glau^
ben." Unb wie er bie ti^ljier fragte, ba fprad) fie: etJ

nur,

t7ad)t gefd)eben unb b^^bc ge#
rabe febr geregnet. ?(l6balb fprad) bie ^rau: „tlun
fannj'l bu wobl cinfeben, ba|j fie nid)f bic Wabrbcic

w^re

in ber britten

benn ba^ eö biefelbige tlad)t ganj bciter ge^
ivcfcn i|i, wirfi bu wobl wijfen." Wie bae ber
fprid)t,

Kitter b^rte, ba bad>te er nid)f anbere, benn bie

babe gelogen, unb fd)lug ed fid) ganj aue bem
öinn. 3Danad> aber iiber etlid>e Tage fanb er ein

i^ificv

2!>ccfen

auf einem Z^alfcn über bem Vogell>aufe
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welchem nod) tOaffer war, 3Da erinnerte
wieöer an bae, «jae i^m bit itifitv gefaxt
^atte, un6 badete, wenn bae gefd^e^en i\i, fo muffen
fitl^eUf in

er (Ic^

3ungfern wiflen, un6 ging ju il^nen unb
mit Bd?l^gen unb ^ro^ungen, bie baf
fit i^m aüee verrieten, wie fie mit 6em X>ogel getan
Ratten, unb alfo tam bie XVahtl)tit an btn €ag.
eö

bic

^xvanQ

fit

Von
^JL onoriue

^3n

btv Äraft einer VOuv^ti
^errfd?te einfl gar gewaltig in

beflfen

Cagee von

^eid?e war ein Äittcr,

einer

Äom.

t>er ritt

eines

©tabt jur andern un6 ^am von o^n^

gef^^r ju einem ^orfe, Öae ganj in ^euer j^anb, tTutt
fa^ er in einem i^auft eine tTatter, bit tat gar we^^

mutig unb Bl^glicfe, weil fie ringeum t?om 5«uer
umgeben war» iDaruber erbarmte |xd? t>er Äitter
unb befahl feinem ^Rnec^te, baß er ber tTatter ^er^
au6l>elfen fotle» ^er aber rebete i^m ab unb wollte
ee nic^t tun, ^a na^m ber bitter btn @pieß feinee
23uben, bob fit bamit aue bem ^euer ^eraue unb
50g fobann feine Straße. tXun war ber Äitter
aber mube, barum ^ielt er auf einem Finger an bei
einem Bullen Srunnlein unb ru^te. Unb als fie eine
fleine U>eile ba niebergefejfen Ratten, ba fa^en fie
bie tTatter, weld^er ber bitter aus btm 5^wcr ge^^
Rolfen hattt, bie fc^neü auf

i\:^n

loefu^r.

XX>ie fie

aber bic Wiener bavan ^inbern wollten, verbot te

i^m tanXf lief fie
i^m an btn Vßunb ^inan unb legte i^m eine tt>ur^
jel hinein. Bobalb aber bae gefc^e^en war, ba
beud>te t$ il>m, wie wtnn jemanb ju i^m fprad^e:
„Bc^linge ba^ hinunter, aber fage ee niemanbem."
i^nen ber bitter, unb ale

Ä58

fit

ju

7i\0 er

aber |old)e6 vcrj'liHiben batre, ^a

bmiinter,

unb fomit ging

^ie

fd)latic^ er fie

Harter wie^er

il>re6

tOegee, 3Danad> befann ficl> aber ^cr i\itrer tüd?t
X^un
fange, fonöerti ritt beim ;u feinem ^aule.

begab ee ftct> aber einjhtiale, ^af^ er ju feinem X>er^
gnugen ^e6 Ttbenbe in einem 2^aumgarten fpeijle
unb feine ^r^i" mit i!>m; ba b^rte er auf einmal ein
grofKö (Sefcbrei t>on öperhngen, bit einen ©treit
einem 2^aume auemacbten unb jlct) einen Siebter

m

gefegt batten.

i^incv aber

ron ibnen

klagte,

wie

jic

Gcfceunc gekommen

mit anbern Sperlingen

in eine

tr^ren, barin bitten

auegebrofcbenen i^irfen ge^

fie

aüe gegeffen; bae bitten ibm
anbere nicbt gegönnt, wtewobl fie ben ijirfen nicfot
funben, beu borten

gefat bitten,

\'ic

unb ibm barum

llnb roie bie anbcrn

ein ?(iige auegcbiffcn.

rernommen

b^ttten,

baf}

Gperlingc imrecbt gefct)cben war, ba machten
alle

über

il>n

bcr

unb

biffen

bap

ibii,

er tot

bem
jlid>

rom

23aume fiel. Jt^as \?er(>anb aber ber bitter burd> bie
^raft ber VPurjel aüee ganj wol?l, unb wie er bem
Streite alfo fleißiglid) juborte, 'nal>m bae bie 5^**"

wunber, imb

fie begel>rte,

Sperlinge meinten, ba

er

bap

vcae bie

er i^r fage,

il?nen

fo fleißig

juWre.

IDarauf antwortete ber bitter unb fprad^: „'Jds
babe nur bem Sperlinge jugefeben, ber jenit ron bcn
anbern

jerbiffen

worben

i\i;

aber

wa?

\'\t

bumit

ifi mir unbefannt." Jjnbeffen ließ bie
^rau nid>t ab mit 25itten unb bat nod> emfiger ald
suvor; unb ale fic fal>, baf^ ibr ber Kitter bie lX>al>r^

meinen, bae

beit nid)t befentten wollte,

unb ^rinfen
beit
ließ

ba rerfdnvur

fte

^ffen

auf ben CEag, ba er ibi* bie tOabr^
fagen würbe, mad)te fid) furj barauf tranf unb
fidb beid)ten unb abfolrieren. darüber warb ber
bie
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X^un tarn ce abet eines Za^te,
öaß
feinem ^ofe herumging ; t>a
^orrc er einen ^ahn, 6er fprad) ju 6em anöern:
,,3d? meinte, wir bitten einen «oerrn, nun fe^e id?
aber tvoI?l, Öaß wir deinen b^ben, benn mein i^evv
Ih^t jld) von feiner ß^^^ "<^<i> ^erjenslufl über ben
iloffel barbieren, ^ie foü nun gar Bran^ fein; aber
i^re 2^ran^^cit werbe idy t^^iid) wobl inne, wenn
Äitrcc gaf bervubt.
er alfo traurig

id) jeben

xmb

^ag

in

5wei meiner Weiber weniger ^abe,

ÄranB^eit nunmehr
nod) ad)t ^age b^t, fo bleibt mir hin VOeib me^^r
im ^ofe» tO^re aber mein «Jerr ein rid)tiger tTJann,
fo nabme er jwei ftarte 2\nuttel unb fd^Iuge fie an
i\i

ee ber

ßnUf ba^

i^r entjwei, ic^

fie

bie

woUte wetten,

wiU

würbe gefunb."
wo^l unb backte

fie

3Da^ vevftanb bev bitter alles gar

unb bamit
ritt er ^inaue ins ^elb. Unb wie er in ben XValb
tarn, ba fd)nitt er fid) jwei ftavte Knüttel ab unb
fam bamit bee 2tbenb0 ^eim unb ging ju feiner ^r^u
unb bat jte, ba^ fie aufftunbe unb mit ibm a^e*
IDae fd)Iug fie i^m aber ab unb fagte jorniglid?, fie
bei jic^: ,Gid?erlid>

woUe

ic^ eud) folgen*,

nid)t ejfen. 2>aruber

unb fd)lug

fie

warb

ber bitter ersurnt

obue Erbarmen fo lange, bie

Änuttel an i^r jerbrod>en ^atte;

fie

er bie

aber wollte bod?

Unb wie

ber ^o^b^ bae
nod^ nid)t mit i^m effen*
(Bcfd?rei l>^rte, ba tam er gepogen unb fd>aufe ju;
unb ale er fa^, ba^ fein ^err beibe Knüttel 5er?
fd)lagen batte, ba fc^rie er: ^Btid> fie mit ben

Stumpfen!" Wie bae ber bitter t?ernal?m, folgte
er ibm unb ftad> fie, ba^ bae ^lut ^erauerann; unb
wie bie ^rau bee Gittere i^vnft erfa^, ba ^anb fie
auf unb a^ mit it>m.
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Von (ßorbianuö bem
-|2^iti|l bevrfcbrc ju

JiC^I»

nabm
fie

t>c\Jcn

!^i;ifci'

^om bcv gewaltige (öoröiaitiie.

deiche

war

aber ein eMer bitter, 6er

ein fd")6ne0 tX>eib, bie

ibm gar

lieb tvar, iinb

t7un

lebten alfo etliche Seit frSblicb niiteinanber.

tarn e0 aber

Preufen
be,

iTic

bem

Ättter in bcu

Sinn, ba^

reiten vroHte, iinb er fagte

warb

bai^on

j'ebr

er

nad)

bae feinem Wei?

betrübt, iinb

bei fic

feinen

rernabm, ba begehrte fic mit fleißigen Sitten,
ba^ er fie mit ftcb reiten liepc, iinb trieb bae fo lange,
bie ber i\itter uberrebet trarb, baf^ er ibr ba9 ge?
fiattete. ^a fd)icPre fid) bie ßvau in allen @ad>en
baju an unb warb fertig mit ibrem Hlanne. ?(I9 fie
aber babin famen, würben fie von allen mvannig^
lid> für jwei Äitter gebalten, unb ale fie nun jur
öd^ladn auejogen, ba f^mpftc bic ^i'*^" 3^*r ritter^
lid> neben bem tllanne mand)en ^ag. 3cbod) begab
e? fid) juleijt eines ^agee, baf} bie 4^iben bic (Tber^
banb gewannen unb unter anbern bcn bitter famt
feinem tPcibe gefangen nabmen: bie legten fie gar
tirrnft

fd)wer in einem ^urme gefangen, barin fie lange ^eit
mit grof?em Äeibe lagen. VPenn aber ber bitter
tiagte, seigte fid? bic

^^au weit

fejier.

tlun gefdiab

bcibnifd)en 2\6nig6 <i5eburtetag fam,
3abrc mit groper ^reube beging; imb ale
ber gefommen war, ba befahl er, baf^ man alle (5e^
fangenen loelief) unb inö 2bab fubrte. Wie bae ber
^\itter inne warb, erfd)raf er bariibcr bermajjen um
feiner grauen willen, unb hatte fid> bae 3ab gern er^
fpart, auf ba^ man feinen (Befellen aud) besfelbcn
überhoben hatte. 5Da6 wollte ihm aber ber I^inig
nid>t gewabicn unb Iirf> fic inö It^ab fuhren. ?llc;
ee, baf? bee

ben

er alle

2ÖI

halb ernannte matt, öaß 6er eine bitter ein tOeib

war unb

Vßann, unb bie Vßhv fam auf
öer ÖreKe jum Äonig» KDer fanöte gleid? nad) 6er
5rau, bU tt?ar aber auenebmenb fd^on, unb fragte
fie nad? aüem, wie ba^ gekommen war.
5Da fagte
fte ibm aWee; unb ale ber Ä^nig bae b^trte, ba
bad?re er taglid) baruber nac^, wie er ben bitter
toten mochte. ^nbUd? tarn er barauf binaue, ba^
er btn Äitter fangen unb an eine ©aule in feiner
Kammer mit Giemen binben ließ, unb legte fid? bann
»or btffm 2(ugen ju bem tX>eibe, alfo ba^ ee ber Äit^
ter mitanfeben mupte. tTun l)attt aber ber Ä6nig

€opf mit tt>ein

einen

unb

nid?t ein

fo ee

ibm

gelu^ete, tranB er baraue

^ae

armte banad^ bie ^rau.

wob!»

vov bem 3ttte

bei \id)

tlwn ermabnte

(leben,

unb

um^^

fab ber bitter aUee

ber bitter bit S^^^^^f

wie

mertte, ba^ ber ^eibe fd^Iief, bei ibrer ^reue,

foüe ibn loemad^en» iDae fd?lug
lid?

fie

ibm aber

mit Worten ab, unb ber bitter

Hd) bin« tXun begab ee
fd)Iiefen, ber <ocibe

wiejld) eine giftige
jDee freute (tc^ ber

wae ba (ommen

jid?

nabm

aber,

er
jlie

jornigjj

atlee gut^

ba^ beibe

ein^

unb bie 5r<^w; ^^ f<J^ bev Äitter,
Gpinne in ben^opf binabfen^te.
bitter febr unb merkte aufbae,

foüte.

Unb

gleid> barauf,

(Bott wolUe, tvxvad)tc ber ^o^ibe, griff nad?

wie

ee

bem Copfc

unb txant; unb fobalb er getrunken i)atte, ba platte
er unb ftavh time j^mmerlicben €obee. XVic bae bie
^rau crfab, ba erjurnte (le ficb gar febr gegen ben
bitter, ale

^ette auf,
ficb

wenn
nabm

er

baran fd)u\b

fei,

bamit über btn

2\itter

fcbv»

nun tarn ee aber t>on obugefabr,

<iieb

auf bie Giemen

26a

jlanb

vom

6d?wert unb mad^te
unb t?erwunbete ibn gar

bee Reiben

tat,

ba^ fte einen
mit weld?en ber )^tttcr ge^

war, fo baf^ ber Wirrer frei warb. IDaruber
er fid) gar fchr; aber bie ^rau erfcbraf, baf

buiibfti

fveute

wae

nicbr wufre,

fte

rubigre

nen

fte

jiel?en burfte.

ber 2\itter

ohne

allee

fie

ber Wirrer alfo,

beginnen foUte.
bcif) fie

5Da be^

mit ibm ron ban*

iTae tat bie^ia^'/ 1»"^ bannt febrte

mgenbfam nady v>aiifc ^uruct unb fam
Heib au? bem Canbc unb fubr beim. tPic

aber bie ^reiinbe feine ?(nhinft vernabnten, würben

unb famen ibm alle
entgegen unb empfingen ibn unb fragten ibn, wie ee
ibm ergangen wäre. Unb a\e jle alle an bem €ifd?e
(a^cn unb a^en unb ftd> feiner unb feinee tPeibee
freuten, bei fagte er ibuen feine (Befahren auf feinem
fie

beffen über bie tTJaßen frob

?(benteuer, gerabe

w&re, unb fragte

WMe wenn
fie

ee

einem anbern gefd?e^en

baruber, vcae eine fold^e

wo^I

wert wäre, bie alfo übel tue an ibrem ITJanne. iDa

auf feine tPeife, weldjer ötrafe eine
folcbe rerfaUen fei. iDa fprad) er: „Ge^et, biefee
2tbenteuer ifl mir wtberfabreo; beebalb richtet über
fie, wie ihr rer(lel>t - meinetwegen ifl fte ftcber." jTa
rereinigten )1d) aber feine ^reunbe babitt, bcx^ fte fit

rebete ibrer jeber

tn ein

^ew^Ibe

ben, bie baß

fie

fperrten

unb

ii)t

ntd^te ^u eflen

gaiJ

<ounger6 barin jlarb.

l^oneinem5^r|^^fi^"^^<>" feinem@o^n,
ben ein !Raifer t6ten wollte
^|2r^ ^^^ einmal em 2^6nig, ber

"Ä'ber

ein gewaltige» Äeid), aber

batte, bie
er

ibm gar

lieb

war.

l>ieß

<^annibaf,

nur eine ^od>ter

Ita gefd)ab ee, bap

mit feinen Gittern unb feinem (Beftnbe auf eine
ritt, unb ee entjlanb ein grof^er t7ebel in einem

3agb

finftcrnVOalbe, ber fct^icb ben

Ä6nig ron feinem

<5e^
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einem ^ivfd^t nadyfet^tc; wnb wie 6er
3^oni0 ju Öem ^irfd?e tarn, ba fanb er vccbev bm
|trtbe,

fett

weit

er

tiod) fein (Bcfinbe,

benn

f(e

fucbren t^ren ^tvvn

in einent ^eile bte XValbee, ixnb er

fie im önbern»
nun alfo aüein in bev 3rre war, ba nal?m 6ie
rtad^t ju, unö 6iewcil er alfo herumritt unb nic^t
wußte, woI)in er fidb voenben fodre, ba fal) er ein
ilid)t in bev 5^rne, fpornte fein Äoß barauf ju unb
Jam an ein «o^uelein in bem XValbe, Blopfte an unö
bat lim C5otte0 wiüen um eine Verberge, i^e war
ober bie tTTad^t gar pnfter, unb bet ijaue^err, ein
^^rfter, kannte ben <^errn nietet unb fragte, wer er
wäre unb wo er bin woüe, unb warum er fo fpat im
tOalbe herumreite, ^a antwortete ibm fein (Bebie^
ter: „3ä) bin ein einjelner tllann unb bin burd? 5u^

tX>ie er

faü

in biefem

bicb,

ba^

bix

ber 5^rfter

Walbc

irre

Qe^an^en, barunt bitte id)

mid) b^wtebe^erbergeft/' 2)a antwortete

unb fprad? $u i^m:

„(Bellet in (Bottee

tTamen l^erein, voae id) b^be, teile icb gern mit^ud?."
iDa gmg ber ^^err hinein, unb ber Wirt empfing t>on
i^m fein Äoß, fteüte ee in einen Stall unb becPte ben
^ifd) unb feijte il>m auf, ba^ er genug hatte* Unter
anbern ^eben fragte jener aber ben S^^i^^^f ^^^ ber

^err bee tPalbee wäre. 2)a antwortete

er

i^m:

^onig, id) aber bin fein Wiener
unb bute feinen Walb; unb bae ift meine ^auefrau,
bie ^ommt fd^ier nieber/' iOa nun nad? bem i^ffen
öd^Iafenejeit war, ba bettete er ben Äonig in eine
>^ammer; iinb im erfreu Gd?lafe ^orte ber ^onig eine
Stimme, bie fprad) breimal: „Himm l>in!" Von
bev Stimme fdbvat aber ber Äonig ane bem ©d?lafe
auf unb fprad?: „XVae i^ bae, ba$ id? bore: nimm
bin, unb iyabe bod) nid>te empfangen?" ^a ent^
„tTJein <o^rr, ber
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fcblief ^er IR^nig

jum anbern

tllale,

ötiintnc imö fpiad) breinial:

unb

ee tarn eine

„(5ib tvieberl"

^v

unb fpracb; „VVcie ift bae"? 5um crjlett
b^rre id>: nimm bin, unb befam bod) nicbre, unb
nun bore id>: cftb xricber, ob icb gtleicb niedre emp?
fangen babe." Unb er entfcblicf jum biirten Wale,
unb berweile befam bie ^orjierin gar ein fcbonee
^inb, ein IRnablein. 5um brirren tHalc brang aber
eine (grimme ;u ibm unb fpracb breimal: „bliebe!
erfd^raf aber

3n

biefer

Hacbr

ift

ein

IRonig geboren i\?orben, ber

nacb bir regieren ivirb." tPie bae ber!R6nig borte,

ba

fcbiirrelfe ein (Braui'en alle feine (Bliebet,

fprad) 5U fid):

VOo

,Wa&

ijl

unb

er

ba&f baf? icb bore: flicbe?

Unb ba
Stimme bee

foU id) binflieben ober rcarum?*

er alfo

ba borte

neuge^

bei fid> badbte,

er bie

bornen ^inbee unb merfre, ba^ ee

ein

mannlidjee

ÜRinb ivav, unb bad)te bei fid) nad) unb fprad): ,3cb
glaube nid)t, bafj bae !Rinb nad) mir regieren wirb,

unb folange

bem

id) lebe, will id) fd)on i^inbalt tun,

baß

nun ber tHorgen tarn,
ba feQte er fid) auf fem Äoj^ unb rief ben 5'^'^f^f'^ 5"
fid) unb fprad): „lieber, id) muß bir fagen, bap id)
nid)t fo gefd)iebt.' tPie

ber Äaifer, bein <6crr, bin."

tX^ie bae ber ^^rfter

rernabm, ba evfd)vat er febr, fo baß er jur i!:rbe fiel,
unb bat ibn um (5nabe, ba^ er ibm vergäbe, fo er
ibn in ber t7ad)t belcibigt batte. iDa fprad) ber!Rai^
fer: „5»i*d)te bid> nid)t! 3d) banCe bir, baf^ bu mir
in ber tlot burd) eine verberge ui <oiIf^ gefommen
fonbern fage mir rielmebr, ob beine »^auefrau
beute nad)t ein Äinb bekommen bat." iDa antwortete
biff,

ber

ibm unb fprad): „^err, vrobl bat

Iid)e0 ^Rinblein jur

Welt

fagte ju i^m: „5eige

gebrad)t."

fte

ein

Unb

ber

mönn?
^onig

mir ba^ Ixinbleinl" Unb

ale

2Ö5

jener

i^m ba& ^inb

gezeigt i^attt,

ba

faf)

btt

Ä^ntg

bae ^iti6 gar fleißig an unb erblicPte an feiner Stirn
bae er fid) wo^l merkte, unö fprac^ ju

tin ^tid^en,

^em ^^rfler: ,,^^9 Äint> wiü icf? mir aufjie^en unö
jum öo^ne annehmen; nad> fünf Wochen wer^e \d>
nad> i^m fenben»" 2)a fprac^ öer ^^rfler: „^tvv, id)
bin bte nid?t wurbig, baß 3^r mein Äinö erjie^r;
^ud?, baß 3l?r i^ud> alfo be^
mutigt/' 2(lfo iam bee ^^nige (Bepnbe unb beglei?
tere i^n in feinen Palaf^» X^ad^ einem tTlonat aber
rief ber ^6nig brei feiner ge^eimpen ^Diener herbei
unb fpvad^t „l^ti bem i^ibe, btn it)r mir gefc^woren
babr, reitet bin ju bem ^orjler im t\>albe, voo icb
einjl auf ber 3agb ubernacbtet, nnb bringt mir bae
jRinblein, beflfen feine ^J^au in ber X^ad^tf ba icb ba
war, genae, unb wenn i^r bae IMnb bann fefl ^abt,
fo t^tet e6 ftiil unb l>eimlicb, ba^ fold^eö niemanb ge^
wa^r werbe, unb bringt mir fein ^erj ^er unb untere
laffet ba9 nid)t bei eurem J2,eben»" 2)a fprac^en bit
allein (Bott t?ergelte e6

2)ienerj „^err, il^uer lX>iüe

alebalb ritten

baten ihn
fer

um

f!e

ju

bem

foü

erfüllt

werben»"

^orfler in ben

ba& Äinblein,

ftc

Unb

XOalb unb

wollten es

bem >Rai^

bringen, auf ba^ ee aüba erjogen werbe»

IDer

unb unfd^ulbiger
ITJann unb überantwortete i^nen fein IRinblein. @ie
ritten aber banad^ buvd> ben XValb unb rebeten alfo
jufammen: „<oier i(l eine pajfenbe ©teile, bae ^inb
^orf^er aber tat wie ein einfältiger

nad) bee ^aifere (Bebot ju t^ten»" 2ll0balb festen
fUe bae ^inb auf bie ittbe unb fa^en ee ernff iglid?
an; unb ee fprac^ einer
för eine

Sönbe w^re

ee,

jum anbern:
bae Äinb ju

^,(D

web,

wae

thten, welc^ee

unb unfc^ulbig i(^/' Unb jle fprac^en
ahbann alle jufammen, baß ee große Sunbe fei:
alfo fc^on
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wir une wobl bcöenfcn, it>ie tvir öae
j^inö am Heben erl^alccii un^ ee bei öem Äaifer t?er?
antworten m6fjen, 6af< wir rccbt getan baben»" iDa
„2(Ifo troüett

antwortete ibrer einer iinb fprad):
bier

im tPal6c

ftnö

t?ielc

„Jß.iebe

(Befeüen,

junge öcbwemlein, ron

öenen thten wir eine wnt bringen fein »Serj öem Äai^

wir fprect>en, t>ae
weröen
wir verfd>ont,
alfo
fer, iinö

iinfertwegen nicht."
len: „2Der

^at

^a

gefviUt

fei

Öee

ixnb

Äinöee ^er5, wnb

aud> bae Äinb

flirbt

fpracben bie anöern (Befel?

une gar wobl; lö^t une aber

cinan^er fd>tv6ren, buf} feiner fold^eererrate,"

^ae

gefcbab alfo; \mb bierauflegten fie bae Tiinb in ei^
nen boblen 23aunt, unb ba^ ^erf eiber j brachten fte
^em Äaifer. 5Der nabm aber bae i^erj unö warf ee
inö ^euer

unö

fpract>: ,,CÖebt acbt,

regieren wirö; febet ju,

ob

t>er

nad^ mir

was ib« nun üorw^rtebrin?
^raum frommen mag!" 2(m

woju ibm fein
^age
aber, ba bae '^inb in ben 23aum gelegt
anöcrn
worden war, ba ritt ein (Braf namene £eupol6 auf
bcv 3ag6 tn ^iefentX>al^, m iwld>em öae Äinö war,
unb tin ^-iirfcb fprang auf unb lief geraöe nad) 6em
25aume ju, »n weld>em ^ae Äinö lag, unb ee folg^
ten ibm viele i^unbc nad>* XVie bit aber bae XVim^
fein ^ee Äinöee in bcm iöaumc borten, ba ftanben
fte unb bellten Öen 23aum an unö flimmerten jtd) wei^
ter nid)t mebr um bcn v^irfd). tX>ie ^ae t>er (Bvaf
üeupolö fab, fo wunöerte ibu bae, unb er ritt mit
^en öeinigen ;u bcm öaume; unb fie laufd?ten bcm
JRlagen ^ee Ü^in^ee un6 faben ee eingewickelt m ein
^ucblein, unö er fprad) n\ einem feiner Wiener: „t1la^
d)ct fcbnell unb bringt mir ^ae ^inM" iDer (Braf
aber nabm bae 'Jd^inb in feinen öcboß un6 brachte
ee mit nach ^aufe, «ife batte aber ^er (Braf fem
gen unb
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!Rinb von

feitter^i'^^w

unb fprad)

alfo ju i^r: ,,£iebe

^rau, wir wollen ju unfern beuten fprecben, 6aß 6a6

^inö

wir werben Sveubt bavan
mir
gar wobi«" 3n wenig ^agen war aber Ser i\uf in
aüen ibren Sanken erfcboüen, bic (5raftn b^be ein
Äinb bekommen; bee freuten ftd> gar ntancbe ber^b^
rigen. ^ae IRinb aber wucl)6 bcran, unb aüe batten
ee lieb; ale ee aber fieben 3abre tJOÜenbet b^tte, ba
warb ee bie jum jwanjigf^en 3abre in bie öcbulc
gefcbicf t. ^anad> lyic^ ber obgenannte IRaifer einen
^of jufammenrufen, unb ee würbe baju gelaben ebel
unb uncbel, reid) unb arm; babin fam aud) ber (5raf
Jß^eupolb, unb bem biente ber Änabe wie fein eigner»
Xlun fab aber ber^aifer ben!Rnaben gar fcbarf unb
fleißig an unb erblickte an ibm bae $eid?en an ber
Stirn, bae er fid> in bem ^auft gemerkt hatu, wo
er geboren war, imb ernannte bae '6tid>cn gar wobl.
itv fprad) aber nad^ Cifcbe alfo jum (trafen: „$,itf
ber (5vaf £eupolb, wejfen öobn i|^ ber Jüngling,
ber vor uns ba aufwartet?" ^a antwortete ibtn ber
(ßraf: „<^err, ee ij^ mein öobn, ben mir mein Weib ge^
boren \)au^ 2)erÄaifer aber fprad? wieberum: „Saf
get mir bei Ö5urem i^ib bie XX>abrbeit" ; unb ber (Braf
fagte: „Wollet 3br einmal baran jweifeln, id) weip
unfer

fei; icb boffe,

erleben." 2)a öntworrete fie: ,,*oerr, bae gcfaüt

felbfl nid)t,

fprad):

weffen

öob«

er ifi*"

iDer l^aifer aber

„Wie i(l er 3U bir gel^ommen, ober von wem?"

jDa antwortete ibm ber ^ersog: ,/^err, ea (inb nun

jwanjig 3abre, ba^
lig in eittem

id>

im tX>albe

jagte

unb ^ufaU

^aume

gewiegelt war*"

ein ^inb fanb, bae> in ^ud)er
^er Äaifer aber borte bie Äebe mit

an unb rief b^imlid) biejenigen ju ftd?, weld)c er }u
bem ^orfter nad> bem 35kinbe c^efenbet l)atte, unb
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fprad): „Zibv tieben, geöenUt ibi* nod) 6er Seit, 6^;
id) cucb l?iti ju 6em ^orjrer iti Öen tX>alö nad> feijJ

bei

eurem Heben:

I7un

mir

bie tX>at)rbeit

ivie erc^inr; eö eud)

mit öem !Rin^

nein öol?tte fan6te?

lachet

unö fprad)en: ^»Serr, n?ir
übten ^armberjigCcit mir bcm Äinöe, öierceil wir
une 6er öunöefurdjteten, un6 töteten an feiner Statt
ein f leined öd)vüein, 6eren fiele 6a waren, un6 brad)^
tcM i^wd) fein ^evi,, iin6 6a6 'Biinb leckten wir in 6en
boblen 25aum." iDa fprad) 6er Äaifer: „^as ift 6er,
weld>er nad) mir Äaifer wer6en im6 regieren foU»
?iber \vo\)l vermag id> mid) 6em entgegen5U|let{en
6e?" iDa antrcorteten

iin6 it>n

6em

jum

Q^o6e

(örafen: „iDae
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jle

bringen."

Äin6 foU

&

bei

fprad) aber ju

unö

am

»oofc blei^

ben." 3Der Äaifer aber 6ad)te von vEag ju

über nad?, wie

er 6aj5

^in6

}u

^ag

6ar^

^o6e brad)te un6

eö

war aber 6ie2^aiferin mit ibrer^od?^
einem an6errt Ö.an6e fern von 6em 2^aifcr; 6er

vertilgte. tTini
ter in

rief alfo 6en 3i'"9^'"9 5" U*^ ""^ fprad): „tTJein
öoJ)n, 6u miif^t jur l^aiferin reiten iin6 ibt* einen

ron mir bringen, 6enn id) l)abc lange Seit von
un6 meiner *Iod)tcr nid)t9 gebort." ^er 3ung^

23rief
ibr

ling fprad): „^err, id) bin bereit, llruer (Scbot ju er^

fuUen."

Un6

al^balb rief

jejier feiner

nen un6 befai)l ibm, foIgcn6en 23ricf
,,5i*^iu,

öd)reiber
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fobal6 3t)r 6iefen 23rief erblicft iin6

bann

ei^

fd)reiben:
ii)n Ic^

nid)t, \xiae

fet,

bei tlrurem ilebcn, unterlajfet

3br

fon6crn vertilgt alöbalb 6en 23o:^
6eri^ud) 6icfen 2^rief übergibt, mit einem bofen

ten,

jei50 t?ernet)mt,

auf 6en 6ritten ^ag,
mein (Bebot, 6enn fo 'jji)v 6at? nid)t

vEo6e; rerfd)iebt ed aber nid)t bie

fon6ern erfüllt
tut, fo

muf3t 3l)r

fiir il)n

jlerben." i^v verjlegelte

auf 6en Zurief mit feinem befonbcren

3iifiegel

l)ier^

un6
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ubei-antwortete 6en Brief ^cnl 3unglinge,

auf baß er
3uiigUng übernahm
Öie^otfcbaft gar peißiglid) unb begab ftd) auf 6en
tt>eg. i^t ritt aber fd)on 6rei ^age lang, un6 am
britten Cage tarn er ^u einem bitter, gar mube von
fid)

auf ben U>eg mad^c»

2>ci-

^er bitter aber na^m ben Oung^
ling gut auf, weil er bee ^Raifere Bote unb ein fd?6^
ner, wo^lgeftalteter IRnabe war, unb gab ibm ju eflen
iirxb ju trinken; unb nadb bem itf(tn ^ieß er i^n au0^
ru^en unb fd?lafen ge^en, weil er wol?l fa\), baß er
mube war* 25er 3ungling aber warb in ein Sd>{af^
gemad> gefubrt, legte fid> nieber unb entfd?lief ale^:
balb ror Hlubigfeit, iDer bitter wollte nun ^i\:^enf
wie er gebettet fei, nnb er erblicfte bic 23rieftafc^e
unb nabrn bcn Brief heraus unb las bit Tiuffd^vift
unb fa^, ba^ er mit bee ^aifere 3nftegel üerfiegelt unb

öem weiten

tX>eg,

an bic ^aiferin gerichtet war,

^a

begann

er

nac^?

jubenhn unb ju überlegen, ob er ben Brief aufbrad?c
unb fa^e, voae in bem Briefe gefd^rieben f^^nbe. ^er
Äitter aber brad? ben Brief gefc^icPt auf, weil bas
3n|iegel bicf aufgebrucPt war, unb lae bavin unb
fanb, ba^ ee auf ben Cob bee 3ungling6 abgefe^en
war unb ba^ man ibn toten foüe, fobalb man ben
Brief f^^e unb gelefen ^abe; bee war ber bitter fe^r
betrübt, baf> ber ^nabe feinen <Iob in bem Briefe
mit ftd) ful>re, unb badete bei ftd>, wae bae für eine
große Sunbe wäre, ba^ man einen fo jungen unb
woblgejogenen !Rnaben alfo in ben ^ob fenbe» 3^^
beffen bae gefd)ie^t nid?t wiber (Bottee tX>iüen, unb
er ^ieß alebalb einen anbetn Brief fd)reiben, berge??
ftalt: „£iebe ^rau unb meine Äaiferin, id) befehle
bir bei ^obesjlrafe, ba^ bu ben Boten, ber bir bie^
fen Brief gibt, mit ^reuben aufnimmf^ unb unfere
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cingeborne hebt fochtet ihm binnen bvct lachen ui

unb Äittcr unö
Tined)tc ^uv oocbi^cit la^c^i iinb fic bcri'licb un6 l^b?
lid> bege^cji, |o gut 6u fannft; nicft ^u aber öae
feiner

^auefrau

gibfi, alle i^bdieutc

nid)t, fo laffc icb ^ld•) einee birtern <L^bee jterben."

unb b"tg bae
ba^ man ee nicbf

ijierauf fcblofj 6er bitter Öen 2>rief

n&mlidje öiegel tvieber an ibn, fo
merfen Ifonnre, wnb frecFte ihn rrieber in bie 23>nef^
rafcbe. hierauf wecfre er ben 3untjling, unb ee blieb
ber !Rnabe über llacbt bei

bertTJorgen tarn, fegnerc

unb

er

ritt (eince tX?ege6. 7lle er

ba wavb

bem

bitter. VPie aber

ben Wirrer,

nahm Urlaub

aber sur Äaiferin Inam,

unb wobl empfangen unb gruf?re
unb überantwortete ibr ben 23rief.
2(l6 aber bie ^rau ben 23rief gelefett hatte unb ib"
begriffen, ba fuptc fte ben i^oten unb fprad) ju tbm:
„6ei iviüfommen, mein fiebeö Tiinb, id? vciU mei^

fic

rom

er f(!b^n

2^aifer

nee lieben *ofrnt (öebot gern erfüllen." 2(l6balb liep
fie alle

ibre £eute ju (id) laben, üfbelleute

ger, bie in ibrem

£anbe waren,

fte

unb ^lir^

follten famtlid>

an biefem ^age jur 2^aiferin jur *iod>5eit ihrer
lodner uitb ibrce ^ibame fomtnen. Tiile aber, bie

ba^

l)^vten, fatnen

an bem vCage

j^ur

^aifcrin, unb

jwifd?en ber Jungfrau unb bem ^unglittge warb
eine grope ebelid>e \->cirat angcftellt unb begangen.

t7ad> ber iSod)5eit würben aber ben jungett 23raut^
leuten grope (Baben unb ^leinobieit verehrt, unb ba'^
mit fuhren fie alle wieber heim; ber 3»"glJ"3 ^^her
blieb bei feiner ^rau unb bei ber !Raiferin. Unb ee
fam banad) ber Ixaifer fd>icr ju ber 2\aiferin unb
b^rte fd)on vorher, wie fd>6n feine S^'^^^^ ^^^ ^od>^
uit au0gerid>tet h&tte; bae tat ihm aber fehr leib,
unb er wunberte fid) baruber. Unb ale bie IRaiferin
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renm^m, ^a^

ibr ^ttt, 6er Äaifer, in

6ei-

HS^e

fei, ba fprad? fie ju i^rem ü^ibam: „Vßcin Bo^ti,
6u mußt öeinem ^errn, Öem Äaifer, un6 6eitiem
Sd^wiegecvarer etitgegenreiteru" ^a antwortete 6er

ini6 fprad):

mir

„5^«»,

icb bin bereit ju tun,

2(Ifo ritten fit mittinanbev*

gebietet/'

wa0 3^r
Wnb ba

6em Äaifer

begegneten, 6a empfing 6ie S^^^ >^^
ren ^errn, un6 6er ^err fußte 6ie ßvan unb umfing
jle

fte; aie er aber 6en Knaben erblickte, 6a erfd>ra^ er
gar febr un6 tvar6 betrübt un6 fprad) ju 6er 5r^w*
;,3bt^ fei6 ein Äin6 6e0 €o6e6,"
^a antwortete
fie

wnb fprad): „^cvv,

vt?a0

kabe

idy bitte

um ^ure

id) tvi6er i^wd) getan o6er

Zob t?er6ient?" ^a antwortete
ffS^^^f »^ ^^be 6ir bei Cobeefirafe

ben

(5nabe,

wie b^be

idy

6er ^aifer:
geboten un6

befohlen in meinem Briefe, 6aß 6u 6en 3ungUng
hinnen 6rei Xagen, fobal6 6u 6en 23rief gefeben,

tParum

6u meinem Briefe un6
(Gebote nid)t geborfam gewefen?" ^a antwortete
6ie 5»^au: „<oerr, id> btibe 6en ^rief nod), 6en 3br
mir gefen6et babt; nady 6em ^abe id) getan un6
an6er0 nicbt, 6a er befagt, 6aß idy bei beiner ^uI6
un6 bei meinent £eben 6em 3ungling unfere Zodyf
ter geben foüe/' „3|i bae fd)on gefcbeben?" fpracb
6er Äaifer; 6ie S^<^^ antwortete: „3a, <Jerr, jte
t<Sten foüejl«

bifl

fd)lafen alle XHadyte beieinanber/' ^a fprad) 6er
Äaifer: „S^^^f J^Qf S^J^ß ntir 6en 23rief, 6en id) 6ir
gefan6t babe," Unb vcie 6er Äaifer 6en 23>rief ge^

un6 fein 'jj^fie^el bavan faiy, fprad) er:
wie große ^orbeit i(l es von une, wenn
wir etwae anbere or6nen woüen, 6enn (5ott be^
lefen batte

„(D, eine

fd)Io|fen iyat; ee gefcbiebt 6od)»"

fußte er 6cn 3'^ngüng aue

272

Jß,iebe

Un6 aüfogleid)
unb na^m i^n ju

feinem Got?ne An; bcv ^unc^Iing aber xvavb nad>

6em ^o5e

feinee

öcbwiegerraterd l^aifer unö

lebte

l6blid> tiad? ^er (5erecbtigtcir.

l^on einem fcl?war$en ^offe
^|2r^

^»^"^ ^^"f^ ^^^^

tTJann

511

Äom

ttewaltig, 6er

WC'bief5 2intiod)U6, unb eetvar tn benfelbigen leiten
v;ucbein bitter, bcr Jleotitiiie bifß» ^erfelbige bitter
i^atu aber ein fleines (5urd)en nabc bei ber23e|lQung

bee rorbin genannten Ä6mert?, welcbee fein (Sebieter

gern gebabt b^tte.

Hun

badete ber immer baruber

bem bitter fein Jß.anb abgea-^^nne unb
<oerr beefelben würbe, unb rief ben bitter ju fid> unb
fprad) mit ibm unb fagte: ^(5et>c l?in, rerfcbaffc
mir ein fc^warjee Äoß, einen fcbroarsen <ounb, einen
fcbwarjen ^^Ifen unb ein fd)tvar5e0 3agbborn, alfo
ba^ id^ beute über acbt Cage aüce in meinen <o^ntcn
nad>, wie er

bu bae nid)t, fo b^f^ bu bcin Jß.anb per^
XVic ba& ber bitter rernabm, ba wavb er
gar traurig, benn er n?ußte nicbt, wo er ba^ ^er^
nebmen foUte, unb tarn bfint ju feiner »oauefrau,
^abe;

tuji

loren."

bie

Unfere liebe

S^^^^^

^^^

^i^^ i)attc,

iDie fprad) 5U

ibm: „(Bebe bin ju bem erjlen befJen PriefJer unb
unb wenn bu felbigee getan l>a(l, bann bleib
bei einer tVJeffe, unb (Bott wirb bir feine *iilfe rer^
leiben." jDer bitter aber beid)tete aüee lauter unb
rein, iinb bamit ritt er burd) ben tPalb traurig bitt
unb ber; suleQt tarn er an einen (Braben, an bem

beid)te,

[ai)

er einen

^anb

bielt.

tllann

fitjen,

ber einen

Gtab

in ber

iDerfelbige alte tTJann aber fprad) ju

i^m: „tllein Hieber, von wannen Hommfi bu ober
wo willjl bu bin?" iTa antwortete er: „verr, id^
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wo

Ifomrne aue ^er ^ird^e, uti6

„nimm

i^m:

^a

gar nid^t/'

votif id>

^ier, ^e^re bid)

fprad? ber alte

Gtab

liefen

id> ^in wi((,

bae
tHatin ju

urtö folge öiefem tX>ege

aber weber jur redeten nod? jur

lin^

Jen @eite, ba wirft bu t>on ferne eine ^efie erblichen,
t>iegarfd)i;var5au6jje^r,

bm tcutm

fo gebiete

man

bir ge^e, vcae

unb wenn bu

bafelbjl: t?on

Bomm(^,
meiner Seite, baß
ba\>in

imb fpric^ alfo: ,5Der
ber gebeut, ba^ man mir gebe

bu

bittef^,

Gtabee ^err ift,
ein fd?n?ar5e0 Äoß, einen fc^warjen *oUtib, einen
fc^war$en ^al^en unb ein fd)war5e03agbt)orn/ Unb
bee

wenn bu bae aüee
(ie

l?a(l,

fo ge^e nid)t hinauf,

bid) aud) hinauf laben,

bem

unb

wenn

blafe aud? nid>t

auf

i^orne, laffe aud) ben i^unb nid?t laufen, nod?

ben 5^lfen fliegen, fonbern bringe atlee jufammen

beinem ^evvn unb überantworte mir meinen Stab

wenn id^ bid) barum bitte/' 2^er bitter
na^m ben Stab unb ging brei ^age lang; am brit^
ten ^age fa^) er aber eine fd^wav^e ^urg in ber

wieber,

XVie er mm in bie tXhl)e berfelben Bam,
ba begegneten i^m viev lX>appner, wo^l gewaffnet,

^erne,

unb fprad^en ju

ge^e in bie ^ejie hinauf unb

te bir!

laffe bir eine tTJabljeit

^er aber antwortete:

gefallen/'

iomme

wo^l bekomme

i^>m: „^err,

„tTiitnid^ten,

id)

^aue; allein ber ^err biefee
@tabe0 gebeut, baf i^r mir ein fd^warjee ^oß,
einen fd^warjen liunb, einen fd)wat^en 5^l^en unb
nid?t in bae

ein

fd^warjee 3agb^orn gebet,"

fie:

„Wir

(le

unb fprad^en
ftoßefl-t"
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antworteten

muffen bem ^evvn untertanig fein", unb

gaben i^m

wenn bu

^a

bid)

allfogleic^ bae,

ju

bem

wa&

er

gebeten ^atte,

bitter: „ite wirb bir gut fein,

auf bae

Äoß

fetjejl

unb

in

ba^ ^orn

2)a antwortete ber bitter: „^Dae tue ic^

nahm

ba^ 2\op un6 ben »^unö
an eine oan6, öcn Ralfen an bie anöei'e, bae i^orn
nicl>t."

y^maiif

um

ev

un6 fam alfo 5U 6em alrcn
tllanne gegangen unb gab ibm feinen Stab ivieöei'
unb öanfre ibm; ber alte lllann aber rerfcbvvanb
aue feinen ?(ugen. tTacbbcm ging aber 6er bitter
ju bem !K6nig unb gab ibm bae cilWe $ufammen,
ivae er von bem ^\irter geforberc hatte. XX>ie aber
ber ^onig borte, bafj ber i\itter gekommen fei unb
ihm ba& allc0 gebracht h^^be, ba freute er fid) fe^r;
unb ba er alfo bafaß, ba horte er bie ^nnbe bellen,
unb er fragte, trae bae wate* ^a antworteten fie
ihm unb fprachen: „^err, ee ijl ein ^irfd), bem
aber

lagen

ben

bie

»S^lö

i^unbe

^a fprad) ber Äonig:
fchwarjeö ^oß h^C/ baß ich mich
nach."

„^whrt mir mein
unb ben fchwar^en <oimb, unb auch ben
fchtrar5en Ralfen fettet auf meinen 2(rm, unb ba^
fchtvarje »oorn hötigt mir um ben i^^leJ^ XV ie er

barauffetje,

aber ben ^irfd) erfah, ba hliee

er in

bae ^orn unb

bem ^offe bavon, unb ber ^unb jagte
ihm nach, ^er «oirfch aber lief geraben tPegee in
fprengte mit

bie <ooüe;

ber »ounb

mitfamt feinem

ben Ralfen trug unb bae ^orn

am

^ä^rrti/

ber

^alfe hatte, bie

bem ^oi^fd^e nach in bie »oolle hinein, unb
banach würben fie nimmermehi* gefehcn exviglich.
jagten

l^on ber Untreue einer Äaiferin
^g2<^ nahm einfi ein'B^aifev, ber bereite hoch bejahet
^^ix^ar, au6 törichtem Unrerjlanbe ein junges
tDeib, xvelchea einen heimlichen £iebe6h«"bel mit
einem jungen bitter unterhielt. Hunbefchlofur einen

5ug

ine (Belobte Jlanb ju tun, reijie

uirötunbcbabm
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abutiMießfeitt Ä^nigreid) in bevQ^hhntbttT^aiftvin
ünb feinet iZbeln. ite i^atte aber bet Sd^iffe^apithn,
bei

weldbem

er jtd? eingefd)ifft bötte,

bereite eine

reid?Ud?e 22>elobnun3 in ber ^bjid)t erbalten, baß

ben iinglucflid?en Äaifer in bae IXleev werfen
foÜte, unb iJebrte nad) t?oübrad?ter Zat mit ber

er

Hac^rid^t von

€obe nad)

beffen

^S^^ufe jurucP, «?or^

über bie gottlofe ^aiferin nic^t geringe ^r^ube emp^
fanb» 2(üein ber alte

jungen 3abren

l)ev

Wonavdb,

ein

von feinen
guter @d)wimmer war, i)atte
ber nod?

glucflid? ein ilfilanb erreid)t, weld?e8 er aber nurt?on

wilben ^ej^ien bewobnt fanb, 21m britten Cage
nad? feiner 2(nhmft fab er in einem (Beb^lje einen
jungen Heroen mit einem jlarten unb furd?terlid)en
S.eoparbenB^mpfen,unb aue ITJitleib für ben Jß,6wen,
ber

beinabe fd?on überwältigt war, jog

er

fein

Bd?wert unb thtete ben £eoparben, i^er banBbare
£6we blieb von ©tunb an hei i^m unb brachte ibm
jeben

^ag

einige ^iere jur ©peife, weld?e er gejagt

batte, bie fid) bet !Raifer rermittelj^ einee ^^uere,

weld?e0 anjumad?en ibm geglud?t war, jurid^tete.

^Darüber
<Lage0
ein

war

am

einige 5eit bing^^g^ng^n, ale er einee

(Befiabe bee ITJeeree fpajieren ging

6d>iff gewabr würbe, weld>em

tTotjeic^en mad?te,

unb ibn

er

unb

alebalb ein

baeman aud) an ^otb bemerkte,

bafelbji aufnabru» ^tlebalb taud^te bet

treue J2,6we binter

ber Qeite

ibm

in

ba&

tTJeer,

bee @d?iffe0 nebenber,

ges»

fd?wamm an

bie

ibn einige

tTJatrofen, weld?e bemerkten, wie er von tTiubig^eit
erfc^^pft unb bem Sinken nab^ war, ine @d)iff
binaufjogen, 23ei bee !Raifere Zntvmft in feinem
Äonigreid^e belobnte er ben Sd^iffetapit^n reid?lid)
unb begab ftd) in Segleitung bee £6wen in feinen
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Pala(>.

2i{e

er

aber ba antam, rertiahm

ei*

btn

öcbatl von mufifal ifd)cn 3"l^rumentcii iinb tvuröc
aud) anbevc 5rciiöpnbejeia(imgett gewabr. 2tuf fein
2^efragen erfubr er, 6a^ ftd) bie !Raiferin eben t?er^
babe unb feine Untertanen nid>t anbere mein?

mMt

auf
(ßrabc inngefommen
als bi\^ er

ten,

einer Vidi'c
fei.

^r

uad) bem

wenbete

«^eiligen

fid>

alfo an

unb bat ibn, bem I^aifer ju
angekommen, unb laffe
er möge ibm gejlatten, burd? bie
il?n erfud>en,
^unfle feinee ^otren ibm eine Unterbaltung ju be?
reiten. 2il6balb erbielt er ben löefebl, tjor bem neuen

einen ber Pala)lbiener

melben, ee

fei ein tllinflrel

Vtlonarcben ju erfct)einen; allein

faum

I?atte

Sihvct crblicPr, al6 er ibn aud) fd)on in

unb

gleid)

barauf aud)

bie !Raiferin. 2tüc bie i^bcln

aber er|launren iiber biefed öd^aufpiel
füd)

fd)on auf bie ^Iud)t begeben, ale

fer entbecfte

unb

jte

ibn ber

ötucPe ri^

unb

trollten

jld> ber l^ai?

ba

bat, ibre 5"rd?t abjulegen,

bie g6ttlid)e }\ad)t erfüllt [ei,

^ievauf erjablte

er

ibnen feine öd^icffale unb faßte bie 5ugel ber ^err^
fd?aft wieber.

^ie Prlnjeffln
^gJTe war einmal in ^om ein m^d)tigerÄaifer, ber
^B'batte beö !R6nig0 von 'Jevi\\'akm ^od)ter jur
^rau genommen, diu gar feine 5Dame, bie allen, bie
fie

faben, gar liebreisenberfd^ien; allein

lange 5eit

mit bem Äaifer, obne

jle

lebte fd^on

ba\^ fit

ibm

ein

!Rinb gebar. iDannn waren bie ^beln bee l^tid^^

gar forgenroll,

ix^eil

ibr <Sfrr feinen il^rben b^^ftf^

feinePerfon ju befd)UQeti.
baf} biefer

?lnfclmu0 nad?

fTun begab eejld? einmal,

bem

^tbenbejfcn

am

fp^^ten
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Tihenb in feinem (Barten fpajieren ging un6 felbft

Öaruber nadbfann, wie

Ä6nig

^rben

er feinen

unb ber
unb er

hc^tte

t?on 2(pulien ii^n htftanbi^ behnegre,

nicbt einmal einen

Gobn

befa^e, bae

tanb

2(btvefenbeit ju rerteibigen; bae macbte

Borgen,

iinb er

i^m

febrt?iel

ging in fein Kämmerlein unb fd^lief

^a

alebalö ein»

in feiner

tarn te

H)m

ror,

ale fa^e er ein

im @d?Iafe, wie 6er tllorgen beüer wäre
gewobnlid), imö 6er tTJonb an einer ©eire blafler

(5ejid)t

al6

als

Unb

an bev anöern»

nad^b^r fab ^r einen
zweifarbigen X>ogeI, nnb hei 6iefem Vogel f^anben
^voei Zieve, weld?e biefen kleinen X>ogel mit ibrem
fei

Ztem

unb binter ibnen famen nod>
mebrere ^iere; unb wie jte ibre 2>ru(l an ben X)ogel
gelegt batten, gingen fte ibree Wegee» ^ann famen
nod) anbeve X>6gel, bie fuß unb lieblid) fangen,
worüber aber ber Kaifer anfvüaö;:)te* 3n ber 5^»^^
l)eifen

bes

fattigren,

anbern tTlorgene

uberbacbte ^(nfelmue

fein

^raumgeficbt unb wunberte fid), wae ee bebeuten
möge* 2)arum berief er bie Pbilofopben unb Gtanbe
feines Äeicbe ju ftd? unb teilte ibnen feinen Craum

unb befabl ibnen bei Jß^eibeeprafe, ibm bie ^e^
beutung beefelben anjugeben; wer ibiu aber eine rid?^
mir,

tige3Deutungbe6felben geben Jonne, bemt>erbießereine

gute öelo^nung,

un6 ^uren

^a

jagten

rerBunben, xcae er bebeutet/'
ber Kaifer benfelben

rom

„teurer ^err,

fte:

^raum mit, unb wir

wollen

itixd)

teilet

fobann

2(tfo erjablte

ibnen

2(nfang bie ans ^nbe, wie

oben gefcbrieben (^ebt* VOie bae bie Pbilofopben ge?
bort batten, ba antworteten fie ibm froben tTJute6
unbfpracben: „^err, bae ^raumgcfid>t, weld?e63bt'
gefcbaut battet, bebeutet (Butee für bae J2.anb, 'jji^v
foüt erfvibren,
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wa^

ee

ifi*

iDev tllonb, ber

auf ber

einen öeire blaffer

i]i

benu auf 6er anöern, be6euret

Me2^aiferin, Meöiird) MetSfmpfangnieeineeöob"?^,

ben

]ie

von

eingebufjt bat.

btn

fic

Vogel

bekommen, einen leil ihrer 5^;rbe
iDer f leine Vogel be6euter bm öot>n,

tJruct)

geboren foU.
fufft^ni,

jwei Xiere, welche öiefen

iTie

6arunter fin6 bic weifen imb reid)en

tllanner öiefee £an6e6

t»er)leben,

511

Üzim

öenen

(Bohn geborfamen foll. ^le an6ern Q^iere aber,
weld)e nur ihrer ^ru)"i liefen X^ogel umringen, be^
6euten xMele an6ere tlationen, weld:>e

öigung 6arbringen foüen.

iDie

V6gel

ihm

ihre

^uU

aber, w^eld^e

fo fu^ ben kleinen Vogel anfangen, bedeuten bU
Corner, \vc\d)e fid) über bic (J5eburt 6e0felben freuen
ift bie rid^rige unö xvahv'^
^raumeö." tVic bae 6er
^aifer gehört hatte, ba war er gar fehr erfreut, un6
bal6 darauf fam 6ie ^aiferin banie6er un6 war6
von einem öohn enrbun6en, bei 6effen (Beburt gar
gro^e un6 wunöerroKe ^reuöe hcrrfd)te. tt>ie öae
6er 2\6nig ron ?(pulien borte, 6ad)te er alfo bei fid>:
XOaWidb, id) i)abe mein Lebtage gegen bm Äaifer
IRrieg geführt, un6 nun hat er einen @o^n: wenn
6er 6a6 tllanneealter crreid)t f^aben wir6, 6a wir6
er 6ie Unbil6en rad)en, 6ie id) feinem Vater ^^ugcfugt

imb fingen weröen. iDae
hafrige iTeutung

ii^uree

habe; 6arum 6urfte
ju fen6en
3U bitten,

fann,

ee beffer fein,

hm uim

^aifer

un6 ihn um lVaffenfli(lflan6 un6 5rie6en
6amit fein öohn md^te wi6er mid> h^^ben

wenn

er

6a0 mannlid)e TlUtr erreid)t h^^ben

wir6.' tVie er alfo bei (idb gefprod)en hatte, fd)rieb
er an ben Äaifer un6 bat ihn um ^^rie6en. tVie

aber 6er^aifer fah, 6af^ ihm 6er 2\6nig ron ?(pulien

mehc au6 ^urdjt 6enn

aiie

fc^rieben hatte, fd>rieb er

ihm

wahi'er Zuneigung ge^
tvie6er, 6ap, fo er ir>m
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gute nnb ^ittretc^enbe ©Idjer^elt für ^ie ^r^altung
bee 5i*J^^^»ö geben tvoüe unb (td? üerbtnMid) macbe,

Hebtage 2)ien(l unö ioulbigung ju weisen,
er geneigt fei, i^m ^rieben ju gewahren. XVit btx
^6nig btn 3n^alt bee Jaifedid^en ©d^reibene ge^

i^m

fein

lefen ^atte, berief er feinen l^at

jufammen unb

for#

ibm bejuglicb hierauf fo gut ale m^r»^
lid) ju raten, ^ie aber fagten i^m: „i^e börfte gut
fein, bem tX>iüen unb 23efe^len bee Äaifere in aüen
berte i^n auf,

3Dingen nad?5uJommen* ^fire

erfle, ba^ er wunfcbt,
von iEud> Sid?er^eit för ben ^vieben ju erhalten,
mö^t 3br ibm antworten: ,3^ ^<^t>e eine einsige
Cocbter, unb ber IRaifer nur einen So^n, barum foü

eine <äeirat jwifd^en beiben juflanbe gebracht

wer^

btn, benn bae wirb eine ewig bauernbe 23urgfcbaft
bee S^itbene fein.* ^nblicb forbert er nocb <oulbigung
xinb Tribut,

unb

ju gewal?ren."

ee

wirb gut

ibm aud) hierin
^onig feine 23oten

fein,

2(Ifo fenbete ber

an ben ^aifer unb ließ i^m fagen, er woüe feine
tOönfcfee in aücn 2^ingen erfüllen, fo ee feiner ^o#
^)eit gefaUe, ba^ fein 6o^n unb bee I^<Snige ^od)!?
ter miteinanber verbeiratet würben* 2(üee bae gefiel
aber bem ^aifer wo^l, unb er fenbete ibm bie 2lnt^
wort 5urucf, baf, wenn feine ^od)ter eine reine 3ung#

ron

i^rer (Geburt bie

frau geblieben

fei

^ag, fo wolle

er in biefe «Jeirat willigen*

benn feine ^od)ter
eine reine 3ungfr au* lOavunx, ale bae fd)riftlid?e

freute fid? aber ber

war

^onig

auf biefen
darüber

fe^r,

6d)UQ^ unb ^ruijbunbnie unterjiegelt war, rujiete
ber ^onig ein feinee Sd)ijf aue, in weld^em er feine
Cod)ter mit vielen ebeln gittern unb ^amen unb
großen Gd^aijen an ben ^aifer

fd^icfte,

Bo^n

nun

980

5U c^elidjen*

Unb

ale

fie

um

in bie

befftn

6ee

ge^

Hom ju, öa erhob jlcb auf ein^
mal ein fo furd?rerlict>cr un^ erflaunlict>cr örucm,
ba^ bae öcbiff an einem Reifen fcbeiterre unb ailc
ertranCen bie auf bie junge Prinjeffin, tvelcbe ibre
Hoffnung un6 3urcr|iclH alfo feft auf (Bott gefec^t
barrc, ^a^ fte gerettet xvavb, tt>ie nun nad) 6rei
Gtunöen ^a6 Ungetritter aufborte, ba fcbtramm bie
IDamc in bem jerbrod^enen Sd)iff'e, treld^ee umge#
(lurst ivar, fort über bie Weilen, aU fie auf einmal
ein ungebeurertPalfifd) verfolgte, bereit, fie unb bae
6d?iff ju rerfd)lingen. ^üein bae junge ^raulein
fd>lug, al9 bie V7ad)t fam, mit einem Gteine ^euer
an, woburd^ bae öd)i|f ganjlid) erleud)tct trarb, unb
banad) wagte fidy ber Walfifd) aue 5wrd)t vor bem
flocben tvareri, gen

ilid)te nid)t an ba^felbe.
7l{e aber ber <oöbn ju
fraben anfing, ba xcav bie Prinseffin fo ermubet ron
bem greulid^en Ungewitter unb Geejlurm, ba^ fie
einfd)lief, unb nad> einer tleinen tX>eile l6fd)te bae
Stuev aue* IDa tarn ber tOalftfd) unb rerfd^lang bie
3ungfrau. tPiejTe aber auftcad>te unb fid) im tX>al^

fTfd^baud)e eingefcblucFt fanb, ba fd^lug

fie

^^uer

an unb rerrcunbete mit einem Hlcffer bcn XValfifd)
an t?ielen Stellen, ber, als er ftd) vertrunbet fublte,
nad? ber (5cwob»b^it biefer Ciere bem üanbe s^i^u^^
fd)n:immcn begann. i^& lebte aber 5ur felbigen oeit
in ber

Habe

namene Pir^
Erholung am llleereeufer

ber 25^u|>e ein ebler (J5raf

rie, ber gerabe ju feiner

wie ber XPalfifd) ans üanb
nad> *^aufe jurucf unb rerfam?
melte eine gro^e tTlenge ITi&nner unb VPeiber, begab
jid) bierauf tvieber an ben (Drt unb fampfte mit bem
Iu|>wanbelte.

fam,

iDer fab/

tebrte fd)ncll

unb

ale

ibn getötet böttf/ ba fd>rie bae tViagblcin in

fei^

XVa\fifd>f rerrvunbete ibn fcbr gefabrlid>,
er

28x

ötimnie unb fpvad>: „(D i^r
eblm ^rcimöe, l>abt Erbarmen unb tTlirleiö mit mir,
benn id) bin eine ^onigetoc^ter unb eine reine3wng#
frau geblieben üom ^age meiner (Beburt an hie auf
bm heutigen»" Wie bae bev (5vaf ^orte, ba vcunf^

nem 3aud}t mit

6erte er

fi'd)

lauter

fe^r, öffnete bit Qtite bce tPalftfc^ee

unb fanb barin öie junge Prinjeffin unb na^m fie
!>erauß; unb wie jte in ßveil^tit gefeilt werben war,
ba erjal^lte jte i^m, wejfen ^oc^ter jte fei unb wie
fte all i^r (But im Hleere verloren, unb ba^ fit an
tinte Äaifere Go^n t?er^eiratet werben foüte, XVic
bae bev (5raf gebort ^atte, ba warb er fe^r vergnügt
unb trojlete jte unb behielt fte bei fid), hie fit jtd?
ganj erholt l^attt* 3n berfelbigen Beit aber fenbete
er 2>oren an btn ^aifer unb ließ i^n wijfen, auf
weld?e tX>eife bit ^onig8tod)ter gerettet worben fei.
iDa

war

ber ^aifer

^od) erfreut

itber il?re i^vl)ah

tung, i^attt großes VHitleib mit i^r, begab jtd? felbj^

unb fprad?: „7ld) bu gutee tT5agblein, aue
üitht ju meinem Go^ne ^aj^ bu vieles VOth evbuU
ju i^r

l)in

btn mujfen, nicbtebej^oweniger will id) bid> aber
auf bie Probe jleüen, ob bu verbienjl:, fein tX>eib ju

werben/' tOie
faße vor

fte

er

bae gefagt ^atte,

^injleüen. It^ae erfte

ließ er brei (Be^

war von

gebiege^

nem (Bolbe gemacbt, ringsherum mit Boj^baren t^btU
fttintn befetjt, aber mitiotengebeinen angefüllt, unb
barauf jlanb gefcferieben: ,tX>er mid) wa^lt, finbtt,
\x>ae er

verbient/

^as

jweite (Befaß

war aue

Silber gemad)t, aber mit ^rbe unb
füllt,

wa^lt,

unb

l^atte

Wurmern

folgenbe 7iuffd)viftt

foll ftnben, voae bit

Hatur

feinem

,tX>er

ge^

mid?

begehrt/ l>ae

mit

top

baren Steinen gefüllt, barauf jlanbgefcbrieben:

,Wer

britte

252

(Befaß enblic^

war von

23lei, aber

mid^

\\^^»hlf, f^tl^cr, \\\u^

^iffc brci

C^Oft

(r>efvi|^c 5fir^rr

fui* ibti

^c^ IxaijVr

bc|n:nnu

^^n

hat.'

tluac^Mein

„VPoblan, liebe ^ocbrer, ba finö ^l•ct
fojlbare (Bcfaf^e, ron öenen ivable biv eine. @o ^ie^
fc0 aber Mr iinö an^e^Tl ITimcn bniictr, ^ann fodjl
^u tneiiict» (^obn haben; )o ^u aber it^ahlen wivft,
wae \ve^el• Mr nod) iinbcvn frommt, öann foUji bu
nicht mit ihm rerbiinben w^eröen." tX>ie bete bae
iV^a^bUin gehört hatte, hob fte ihre ^)cxn^e gen v)im^
mel auf unb fpracl>: „Hlein />errrfOtt, bev bu alle
iDinge xvcif^t, geirahre mir bcine (Bnaöe Mi öiefer
ötiin6e für meme XVab\, bamit id) bee ^aifere
öohn befommen mag." Unb banad) befd)aute fie
^ae erjle, gol^ene (F)efd)irr, tx^eld>e6 auf fonig[id)e
lt>eife verliert it^ar, nub lae bie ?(iiffd)rift: ,tX>er
mid> wahlr, wirb fin^en, wae er r>er^ient h^^t.* iDa
fagte fte: „^bfd)On öiefee (Befaf^ ganj fojlbar unb
t»on purem (5ol^e gefertigt ijl, fo treif^ id> bodb nid)t,
wae ^arin ifl, öarum wiU id> mir, mein teurer ^;:)cvv,
bic^ee (Sefaf^ nidit wählen." »hierauf betrad)tete fit
biW uveire C^efd)irr, treidle? t?on feinem Silber n?ar,
unb lae bcffen 3nfd)rift: ,lX>er mid) wählt, trirö
fxnben, wae bie Hatur begehrt.* Wenn id) nun hei
mir beöenfe, ob id) biefee (Befaf? wählen foU, fo
rcei^ id) aud) nid)t, rra? ^arin ift; wohl wei^ id>
iin6 fpracb:

aber,

bcif^

id> bcivin finbcn foU, xvae bie

t7atur be^

nun feh"t fid) aber meine t7atur nad> fleifd)?
lid>cr J2.u|>, unö öarum wiU id) 6iefe8 (Befaf? nid)t
wählen." ?tl6 fie nun 6iefe urei (5efa|f^e betrad)tet
un^ eine auf fte be;iiglid)e ?(nt\\->ort gegeben hatte,
befd\;ute fte aud) bae bvittc, bleierne Q5efd)irr unb
lae öejfen ?tuffd)rift: ,XT>er mid> wählt, foll f^n^en,
gehrt;

wae

(Bott

ffir

ih" bejlinimt h^u.* iTa bad>tc

fte

bei
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flcb fclbfl: „jDiefee

(Befaß

ijl

jwar

^ußerlicfe

we6er

nod? tojlbar, aüein öie 2(uffd?rift fagt: ,tX>er
mid? wablt, foü pnben, wae i^m (Bott beflimmt
^at/ 5Da nun o^ne Zweifel (ßott une nie etwae 23^^
reid)

fee befiimmt, fo voevbt idb,

(Befaß w^blen."

fprac^

er alfo:

tOie
t)a

ob 6u

ee aber

fanö

t)ie

fie te

(Sott ee triü, öiefee

^a0 ber !Raifer gebart

l?atte,

^<D ^u feinee tDagMein, 6ffne öiefee

(Befh^, benn ee
fiebe 5U,

Wie

wenn

i|^

voü

fhfiUdbtt Ö5öel(^eine,

alfo gut gewablt

I?a(l

unö

ober nid?t,"

junge Prinjeffm aufgcmad?t batte,

angefüllt mit

^oflbarfien öteinen,

wie

öem

i^r bev

feinj^en (Bolbt

unb

Äaifer gefagt ^atte.

iDanad) fa^ft btv Äaifer: „tlleinc ^od)ter, weil t)u
alfo gut gewallt ^ajl, follj^ bix meinen 6o^n ^ei;^
raten." E^amit beflimmte er i^ren ioc>d?5eit0tag, un6
fie

wur6en mit großem (Beprange rermablt unb

blieben in großen C^^ren bie an

ii)v

rer^

^ebeneenbe.
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