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21. bis 30. Souftnb



3tn CTlamen Unfern Vukcn ^ttm 3^fu S^tifli fanget

an btc nac^ folgcnbc ^ifloric s>on bcm teucrn Dvittcr

^eter, cinec^ ®rafcn @of;n au6 ^rovtncia, unb *^on

ber ©c^oncn 3!Ka9c(ona, cineö Jlonigö 'Joc^ter am
3ReapeL SEBcId^c ^iftorie tn bit franjofifd;c @pi*ac^

ij? gefaxt werben, aU man jd^let t)on

S^riflt, Unferö lieben »?)eiTn, ©eburt

taufenb \)ier6unbert breiunb-

fünfzig 3^^^-

lRa(t} ber Jpimmclfa()rt Unfcrö lieben ^errn 3efu ^^ri|li,

olö gronfreicJ) mit anbercn umliegenben ^rten unb Jonben,

^rooincia, ^angenboc unb 5(quitQnia, ju (^^riftlidjem Ölaus

ben fommen waren, bo n?ar ein @raf mit ^Tlainen Jperr 30-

l^ann ^erife, ber ^ätt ein ^Ißeib, bie war ein Xochter bee

©rafen 5l(oaro ^on Dalbara. Diefe }^\vci I;ätten einen einigen

@o^n, genannt ^eter, ber übertrof alle anberen in ^Baffen,

9\itterfpielen unb anberen eacf;en, alfo, bag er ficb me^r

götttief) bonn menfcl;licl) erzeiget. Unb n?arb freunblid) unb

lieb gehalten, nicfjt allein oon bem 2Ibel, fonbern aucf) oon

bem ganzen £anbe. Seine Untertanen banften ^CZX bem

2lllmäcf)tigen eineö folcl)en Ober^errn. 3lucf) Ratten fein i^as

ter, ber ®raf, unb bie üO^utter fonfl fein anber grcub, bann

allein in i^rcm 6obn, bog er fo tapfer, fo freunbliclv fo )<t}ön

unb fo weife war«



SEBie etttcJ malö ein furnier ö^W^^ ^^^^ ^^^ ^^^t«

Sie Srcil^etrcn unb ^bctn beö Sanbeö hielten ctne^ Xagö

ein Xutniet/ borin ber ^eter ben ^reiö erlanget tjor oüen

anberen, wie tvof)l ml frember unb geübter Glittet ouc^ bar^

bei waren, X)k mürben alle t)on bem ©rafen gee^ret 9on

wegen feineö ©o^neö, unb rebeten alle nianc^)erlei unter eins

anber, aU bann fein ©etücl^t mit erfc^öUe, unb feineö gleis

c^en nic^t wäre. 3n ©onberl^eit lieg ficl^ einer oerne^men

t)on ber 6c()önen 5i)?a0elona, eineö ^önigö Xoc^ter oon iJles

apel, beren gleic^^en nic^t follt gefunben werben t)on ©c^ön?

l)tit unb ^ugenb; unb übten fuf) and) mit in SRitterfpielen,

i^r barmit ju gefallen.

Unb eö begab fid^ eineö Za^^, ta fatn einer ju bem ^eter

unb faget i^m alfo: „3^r foUet wanbern unb t>ic 2Belt fuc^en

unb tnä) üben in SRitterfpielen, bamit i^r weiter erFannt

würbet 60 i^r mir beö folget^ werbet i^r o^n Zweifel einen



fc^önen 25uMen überfornmen." Da fotcf»ee ber ^eter »nfs

tiaf^m, unt f)ätt bie ®ei! t>or aurf) oon bcr 6cf)önen ?i}?o9elona

gehöret, fc§t er fic^ felbcr für in feinem ebetn Jperien, fo er

n\'6(t)U Urloub ^aben öon S3ater unb 3}?utter, ju folgen unb

bie ®c(t ju erfahren.

^ict}t lang barnocf), alö ber ipof ©ergangen war, bebac()t fic^

^etcr, wie er eö anfaf;en vooik, ^a^ er Urlaub erlange oon

53ater unb 3Wutter, tic \\(f) feineö «^injie^cnö nkt)t oerfa^en.

Unb eö begab ficf) eineö Zaci^, tafi er ^ater unb ?n?utter fanb

bei einanber [igen ; unb gcbacl)t, ta um Urlaub ju bitten.

Siel alfo auf beibe feine i^nic, unb fprac^ ju ibnen: „Onä^

biger ^err 53ater, aucb gnäbigc grau 50^utter, ic^ bitt euc^

untertänig, mir alö euerm geborfamen @ol^n, jujubören.

3d[) feb unb erFenne, wie xt)x micb biöber erjogen unb in gro^

§en (l\)xzn gebatten. S^ab amt) oiel »erjebrt tjon bem (Juern,

micb aber nidjt gebraudi)t, ^reiö ju erlangen unb bePannt ju

werben, olö bie anbcren S^txxcn. »hierum hitt i<i}, fo ed eud^

nicf}t entgegen, mir gnäbiglicl) ju erlauben, ber ffielt Sauf

JU erfabren. SÜJann mic^ gebauc()et gän^licl), eö irerb euer



(if)t unb mein großer 5Ru§ fein, ^arum, mein aller (iebfler

S^txx SÖoter unl) grau !l}?utter, bitt i^ euc^ bemütiglic^, i^r

woiUt mir gnäbigtic^ unb gutroiüiglic^ erlauben!"

2I(ö ber ©raf unb bie 5i}?utter folcfjen 2Biüen i^reö ©o^nß

t>ermerFten, würben fic nic^t Hein befc^roert unb traurig.

I5oc^ antwortet il^m fein 55ater unb fprad[): „^eter, lieber

©o^U/ bu xvd^t, l)a^ rviv feinen anbern ®o^n ^aben, bann

bic^ einigen, aucl) feinen (Jrben, bann bic^. ©o eö bann bir

miglünge (pa &OZX t?or fei), würbe unfer ©raffc^oft unb

^errfc^aft ganj verloren werben." ^mf) faget i^m fein grau

^ntut: „^ö if^ bir r\uf)t tjonnöten, bie SBelt ju fucben.

$[Bann bie, fo t)k SSett fuc^en, tun eö, ©elb unb SKeic^tum,

amt) ber »Ferren unb Surften @nab, barburc^ ju erlangen.

@o ^af! bu^^O^XSob, t?on 9ieic^tum unb ^^ren in ©äffen

unb 9\itterfc^aft, aucf) 5Ibe(, 5[l?i(be unb @cf)ön^eit genug, alö

fein gürfl biefer Sßelt. J^aft auc^ ein gut ©erüc^t überall

burc^ bein Xapferfeit erlanget, ju bem ein fc^öne !2anbfc^aft,

®^^X !i!ob. SBarum bege^refl bu bann, anber @ut ju ers

langen? ^^^g boc^ an tk Urfac(), warum bu willen^ feief^,

unö alfo ju üerlaffen! ^itl) an beineö 53aterö unb mein

5Ilter, unb betracl[)te, me wir fein anber greub, nod^ Xrofl

^aben, bann allein t)on bir! Unb fo fein anber Urfac^ wäre,

Hd) in beinem gürne^men ju oer^inbern, gebaudS)tet micl)

folc^e genugfam. hierum bitt uf) bic^, liebfter @o^n, alö

t>iel ein WlutUx i^r ^inb bitten fann, bu woUep beineö ^ins

jie^enö fürber fc^weigen!"

511ö ber ^eter folc^en Tillen feineö 53aterö unb 9}?utter oer^

merfet, ift er fel^r erfc^rodfen, jeboc^ l^at er mit nieber ges

fc^lagenen 21ugen auf ein Dleueö angefangen unb gefaget:

„3c^ bin ber, fo euc^ ge^orfam unb willig in allen Singen

fein will. 3eboc^, fo eö euer beiber guter 5©illen wäre, bitt



ic^ noc^mofö oon cu(h betten gnäbige ^rtoubnt^! 3n htm

wertet i^r mir einen großen ©efoKen tun. $in junger 5l}?enff^

mag nic()tö S5efferö tun, tann f^cF) üben unt tte ÜBelt turcf)

fuc^en. Der^olben ki) roietcrum auf tnö Untertänig^ bitte,

nteined ^injiebenö Fein 93efct)tt>crniö ju tragen, fontern jus

frieten jlc^en."

SEBie ter @raf unt ttc ©rdnn i^rem @o()n ^Peter er*

laubten, bie ?S3c(r ju crfaßren.

?l(ö ter ®raf unt tie Gräfin folc^en %ixr^a1^ unt 3ßiüen

ibreö ®obnö oernabmen, wußten fie nicht, n?a6 ibnen tar^

inne ju tun gejiemen voöik: i^rem @obn fein 23ittcn unt

25ege^r abjufcblagen, oter jujufagen. ©ann ibr @o^n

^Peter hikh alfo auf ten ^nien, beiter 5(ntnjort anjubören.

Unt atö er oennerfet ibr lang »Stiüfcbweigen, fing er roietet

an ju bitten alfo: „^^ller liebfier Jperr ^l^ater, mein unters

tänigP 23itten ifl no(i)mal0, ibr tPoUet mir gnätig(ic^) er=

lauben!"



^arouf fein 35otcr alfo faget: „Zithfktx So!)n^ bicwcil tu

dlfo einen großen ^Billen ()ofl^ tie ^e(t ju fe^en^ fo geben

bein Srou Butter unb tc^ bir ein gnäbige ^rlaubni6. Dod)

gebenfe^ ba^ bu nic^tö übelö ^onbel jl unb tueft, baö bem 2(bel

entgegen fei! ^ab ®£)XX ben Slümac^tigen Heb oor alten

I^ingen, unb bien if)m a((en?eg ! ^üt bic^ auc^ öor böfer (Sefeüs

fc^aft, unbfomm, olö jeitig bir möglich, ^ernjieber! 9^imm

^ferb unb ^axni^d}, @o(b unb ©ilber t)on bem fSJieinen, ols

üie( bir tjonnöten mit fein!" Da foUf^eö ber ^eter t?on SSater

unb Butter ge^i5rt, bautet er i^nen beiben gar untertänig.

3n bem na^m i^n fein grau 9}?utter auf einen Dxt unb gab

if;m brci Fofllic^e unb ^übfc^e 3^inge, fo eineö großen ©elbß

gefc^agt waren. 2l(ö er t>ic felbigen empfangen, banFet er

feiner grau Wlutttx aufö Demütigfl. Unb bereitet ficf) auf

bie ga^rt, na^m mit fic^ (5be( unb Unebel, i^m ju bienen.

yiad) bem na^m er Urlaub t)on Später unb !Ö?utter, bie i^m

befaf)len, gute ©efedfc^aft ju fuc()en, unb tk böfe ju fliegen,

^r [oik anä) xf)X beiber eingeben! fein.

3Ilfo jog ^eter hinweg, aU f}dmli(i), fo i^m möglich; unb

ritt fo lang, hi^ er !am in hk i^tabt Dleapel, ba ber j^önig

5i}?ageton, ber ©c^önen ÜD^agelona Später, »^of ^ielt. Unb jog

jur .^erberg auf einen ^(ag, genannt auf ben l^eutigen Xag

ber gürpen ^lag. 21(0 er nun in hk ^erberg Fam, befraget

er fic^ ber ©ewol^nl^eit beö fönigtic^en «^ofeö, unb begel^ret

oon feinem ®irt, unterrichtet ju werben, ob auc^ frembe

namhafte SRitter am ^of waren* 25eric^tet i^n fein 2Birt,

wie t>a^ t>or furjen Ziagen einer an ^of fommen war, bem

ber Äönig grofe ^f}x bewiefe t?on wegen feiner großen fSÄanns

^ett, mit 3^amen ^err «^einric^ t?on ^rappana genannt. I)em

|U@efa(len ber^önig beftadt ^ätt ein Xurnier (ober 6tec^en)

auf ben nac^fl juFünftigen ©onntag. graget ^eter weiter



feinen 2Birt, ob aud; bic gremben ju Xurnteren jupclaffcn

würben, 2(nttrortet i^m bcr SBirt, ja ^crne, boc<) bag einer

ouf bie 95a^n gerüffet fame noc^ oder DIotburft

2Btc ^eter auf bie ^a^n fam, Svitterfpiel ^u üben,

iinb fteüct ftd) auf ben niebrigjien Ort ber Q5a^n a(ß

ein §i*cmber unb 3(u6ldnbcr.

/Den nac^ folgcnben ^Sonntap fianb ^))etcr früt)c auf, wann

er begehret, ^ic ^cl;önc ^[l^agetona ju fc^en, unb ^öret ^c^.

Unb lief flct> fein ^ferb mit aller ^uqc\;)'üv tjerfe^en, bee

gleichen aud) fein ^Icibung. S©ann er roar willenö, auf ben

Xag (5bte ein ju legen, Unb lieg fiel) mac^)en jween filbern

©c^lüffel auf feinen ipelm^ barbei er möcf)te erfannt werben,

in ber (i\)v beö »^immelöfürflen @anft ^eter; wann er liebet

i^n, and) bieweil er ben 9kmen t>on i^m l^ätt. Diefc ^cfjlüfs

fei waren febr fo^lUt} unb eineö großen ©clbö gefcbagt. 5ieg

fid^ oud^ <Scl)lüffel machen auf alle 2)ecfen feiner ^ferb.

^a fic^ bie ^eit nabet, auf tik ^^abn ju jie^en, b^tt ber köi

9



ntg, fomt feinem ®emo{)c( unb Zod^ttv, ciud) onberen Jungs

fronen unb grauen, ju 9}?or9en geffen. Unb fliegen auf einen

©c^auflu^l, bem 2^umieren ju ju fe^en. 2(lfo fam ^eter,

famt einem ^nec^t unb ^noben, ouf bie S3o^n gejogen, Unb

Ijielt am niebrigften Dxt ber S5o^n, roann er roar fremb unb

unbe!annt, unb fcnnet il^n niemanb, ber i^n ^erfür gebogen

unb oben an geffellt ^atte.

2I(ö nun bie '^dt faxrx, tie !9?uflerung ju tun, ^kt) t>or 3ungi

fronen unb grauen in ber Orbnung ju erzeigen, fom ein

4?erolb, rief ou6 S3efe^( beö <^önig6 biefer ©eftolt: n?er bo

iritlenö wäre, »on n?egen Sungfrouen unb grauen einen

@pte^ ju brec^)en, ber föUe auf Ut 23o^n jie^en« 2l(ö fotc^ee

gcfc^e^en, fom ^erfür gebogen ouf tit 95o^n «^err Jjeinric()

oon (^roppono; gegen bem jog einer t?on beö ^i3nigö 2)ienern.

£)en trof Jj)err ^dnxUf) n?o^l, bog er am «Sottet ^ing. $Sracf)

olfo feinen <Spie§ wo^l, (5ö begob fic^ ober in bem, a(6 be$

^önigö X)iener a(fo getroffen wor, bog er feinen ©pieg ^on

pc^ roorf. Unb begob fic^ o^n ©efol^r, bog ber ^}pk^ J^errn

»Tpeinric^en t>on ^roppono ^ferb jroifcfjen hie S5eine !am,

bortjon boö ^ferb mit »^errn ^einric^en ju foKen genötiget

warb. Do ^uben hit greunb beö ^onig(ic()en on ju fogen,

J^err ^einric^ wöre reblid) gefoKen. Doö tat »^errn »^ein^

xkt)cn fei^r tjerbriefen; unb wollt olfo nict)t me^r treffen,

^um onbern mal rufet ber ^erolb ouö 25efe^l beö Äönigö,

fo ein onber wäre, ber Sufi ^ättc, einen <Spieg ju bred?en,

ber fölle auf hit S3o^n jie^en. 2llö folc^eö ber ^eter tjerno^m,

50g er auf tic 25a]^n wiber ben ^öniglicl^en, ber mit Jperrn

^einric^en getroffen ^ätt, unb gefoget, er ^ätte Jjerrn

jpeinricfeen reblic^ t)cxah gejlocl^en. S3on welcher SKebe ber

^eter jornig unb beweget warb; wann folc^eö Sieben mit

(Sjcwolt gefcl)o^, nocl) bem boc() ber ^err Jj)cinricl[> ein be=
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rü^mter SRcnner war. Unb trof Ux ^cUt mit bem ^önig«

liefen, bog ^erb unb ^ann fic^) nict)t entgolten modjten,

unb auf einem Raufen lagen. 2I(fo, ba^ fic^) aüe Umfiefjer

unb 3"f«&^ folc^eö 31effenö täten oerrounbern.

2I(d folc^eö ber ^önig gefe^en, lobet unb prieö er ben SRitter

mit ben filbern *8rf)lüffcln; unb ^atte gerne erfahren, roer

folc^er frember SKitter geroefen n?äre. @c<)icfet alö balb feinen

»^erolb 3u i^m, ju erführen, wer er wäre.

5(ld nun ber Sp^volt) ju bem ^eter fam, jeiget er on^ mit er

t>om ^önig, feinem ^errn, ju i^m gefanbt wäre, ju erfahren,

wer er wäre, unb weö ^^anbeö. »Saget ber ^IDeter bem »^erolb:

„©u follfl bem ^i5nig fagen, bcincm ^errn, unb i^n bitten

\?on meinen wegen, er rvölk fein Ungefallen t)axQh ^aben, fo

ic^ il)m meinen Dlamen \u wiffen oer^alte. 2Öann icf) ^ab

eö gelobet, feinem !S}?enfc()en ju befcnnen, wie iii) ^eige. Docl)

fage bem ^önig alfo: iö) fei ein armer ^belmann auö granf-

reicl? unb fu(f)e bie ffielt, r?on 3ungfrauen unb grauen ^reiß

unb Sob JU erlangen." 2ilfo fam ber Jpcrolb wieber ju bem

^ijnig unb jeiget i^m an, tva^ er oon bem ^eter ge^i5rt unb

erfahren f)ätt, Da folc()eö ber Äi5nig t>er(iunb, warb er ju^

frieben; unb ju eignet folc^e 2lntwort feiner ^öflic()feit, bie^

weil er niö)t wollt berühmt fein.

Darnach fing eö ber^eter recl)t an; wann ein jeber fitt) untere

flunb, baö 23e(le ju tun mit ganjem Jleig. ^thod}^ auf ba^

^urjefl baroon ju reben, tat ber ^eter t^a^ 25efte, unb ^ad)

tit gremben lebtg alle ^erab. 5luö folc^jem ber ^i5nig unb

alle anberen i^m baö £ob gaben, ba§ er baö S5e(?e getan l)ätte.

Unb behielt alfo ben ^rciö. Doc^ f)ättc ber Äönig gerne ge^

wu^t, fo oiel \l)m möglich, wer er gewefen; beö gleic^jen auct}

alle Umf!e^er. Daö ©eröcbte ging aucf) unter ben 3ung=

frauen unb grauen von biefem bitter mit ben filbern ^c^^löfs
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fein, ^uc^ [)äti tte 6(^5n ^a^tlona grogr ^ä)t auf ben

^tUx unb Fonnte fein nic^t oergeffen.

Da tt nun on ein ^nbe !am, jog jebermann rofeber ju S^tx--

berg. Unb ^eter behielt ben ^reiö t)on männiglid). 2((ö er

öon ber S3a^n nact) feiner »^erberg jog, Famen ju i^m »^err

^etnrid^ t)on ^roppana, beö gleichen anber me^r, unb ht-

gleiteten ben ^eter hi^ in feine Verberge. 3" ber fetbigen

«Stunbe überFam J^err «^einric^ eine gro^e iittt ju bem Slitter

mit ben fitbern 6cf)Iüffe(n, unb blieben barnacf) gutc®efel(en.

SäJie ^tel Stennen unb @te(^en gel^alten würben am
95efe^I be^ ^ontgß t)on wegen feiner "Jcc^ter, ber

@d)6nen 59?agelona.

23iel furnieren, SRennen unb ©teeren befahl ber Äönig Ju

Oleopel auö 3Infuc^en feiner lieben 21oc^ter, ber ©cl^önen

SiJ?agelona. 2)ie bat i^n fe^r bernjegen aue iithc, ^ic fie ju

bem Slitter mit ben filbern ©cblüffeln trug, bocl^ »erborgen.
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ffionn fc ttt Äönig be6 SKitterö mit beti ftlbern 6cf)lüffcltt

öttftc^ttg warb, gefifl er i^m ottcnt^dben, fonberlirf) oo"

wegen feiner ZuQcnh, 2Ibe(6 unfo ipöftic^Feit Unb fprac^ j»

^Beilen wiber pc^ felber: „gürroa^r, biefer SKitter roirb nid}t

eine6 f(einen ®efc()lecf)tö fein, wann aü fein QBefen nicht

anberö onjeiget. Sr ifl auc^ würbip, bo§ wir i^m mel;r (5ljr

erjeigen, bann i^m biö^er t?on unö wiberfolfjren ifl." 5(uf bae

befobt ber Äönig eglicben feineö ^pcfgefinbeö, fid) ju be-

fleißigen, ju erfobren, wer er wäre, unb ibm bornarf) fo(c()eö

an ju jeigen. ®aö fie ju tun wiUig woren.

2I(fo begab ^id) eineö Xage, baß ibn ber ^önig jum S[l?ittag5

inabt forbert, mit ibm ju effen, auf bag er ebrlic^er gebalten

würbe. De^ warb ber SKitter febr erfreuet, ber Jjoffnung,

beö ^önigd 2ocbter, tik <öcböne 3)?agelona, ha^ ju befeben,

unb nacb oWem ÜBiUen, wann er t?or fie nic^t wobl gefeben

batt. 2Ilö '^txt war, ju effen, fam ber SKitter mit ben filbern

<Scblüffe(n. ^ief ibn ber Äönig, fein ©emabel unb feine liebe

Xo(f)ter, bie @cbön 5i}?age(ona, ficb ju ibm an feinen Xifcb

fe^en, bem SKitter ju ©efallen unb ibm barmit befio größer

(5bt S" txitxQtn, Da pe nun alle ju Xifc^e gefeffen, warb

ber SRitter gegenüber ber ©cbönen !)i}?agetona gefeget. 9]un

war bie 5[l?abljeit tjon fremben Sffen aufö 23cfle bcftaUt.

2lber ber SRitter acbtet beö (Jffenö wenig, wann er war allein

mit feinem ganjen S^cx^m gefliffen, bie ^c^öne Ü}?age(ono

genugfamlicb ju befcbauen, unb in ficb ffl^^^^ J" bebenfen bie

Übertreffliebe ©cb(>nbeit ber Jungfrauen. Unb fpeifet alfo

fein ©epc^^t mit ibrem 2(nblicf, unb gebacbt in feinem »^erjen,

ed war feine fcl[)öner auf Srben, bann bie @cbön ÜWagelona.

2Ilfo warb er entjünbt in ibrer ?ieb, unb gebaucbet ibn ber

feltg, ber ibre ^ith überFommen möcbte. Docb fcbäget er pc^

felber nid^t für ben, bem ed wiberfabren möchte, unb bidt



eö bei ficf) fctbcr für unmögh'd), ba§ t^m folcb @(ücP begegnen

möd[)te. Unb nicl^t weniger, wie i^m worb, gefcf^o^ auc() ber

@c(?önen ^ogetona in i^rem ^erjen oon bem SKitter.

2116 fie nun gegeffcn Ratten, gcfc^a^en n\and)(xUi <5piel unb

JCurjweil auf bem föniglic^en ^aaU Unb ging ber .^önig,

fomt feinem ©ema^ef, ber Königin, furjweilen; gab auc^

feiner lieben Xoc^ter, ber @cf)önen ^OZagelona, 2Jia0t unb

Urtaub, mit ben Slittern auf bem @aal ju reben« 3I(fo begab'ö

fic^, t)a^ bk ^(i)ön Wla^tlona ben SRitter mit ben fitbern

@cl^(üffeln freunblic^ ju fic^ rufet Da fotcfjeö ber ^eter oer?

nol^m, fam er fc^ned unb wiUig. ©aget fie ju i^m: „^beler

SRitter, mein gnäbiger »^err ^aUt, ber Äönig, ^at ein grog

©efaUen in a((em euerm jücl)tigen ®efen, beö g(eicf)en auc^

tic anberen ade, fo gerinne finb^auc^ oon wegen eurer ritter?

liefen ©ac^en, Xugenben unb abeligem ©emüte. JJierum,

!ommt oft herein furjweilen ! ©ann mein gnäbiger ^err

Sßater,beö gleichen mein gnäbigegrauiWutter unb alle anberen,

tragen ein grogßiefallen l^ierinne an euc^, auc^ ic^, mit famt

anberen 3ungfrauen unb grauen."

2110 folc^eö ber ^eter oon ber @c^önen f)}?agelona oerpanben

^ätt, antwortet er i^r jüc^tiglic^: „©nabigeö gräulein, mir

if!*ö allein nic^t möglich), euerm Jperrn Spater, bem ^önig,

meinem gnäbigen^perrn,be0 gleichen meiner gnäbigen grauen,

euer ©naben grau fO^utter, unb fo auc^ euer ©naben, ber

Sbren falben ju banFen, fo mir üon i^ren ©naben unöer^

bient erzeiget werben; bieweil mir, alfo einem armen Diener

eineö fleinen niebrigen »Stanbeö, fo t)iel ^f)t erzeiget wirb.

SBann ic^ l^ab auc^ nic^t t>erbient, genannt ju werben ber

geringflc Diener euer ©naben ^ofgepnbö. 3eboc^ tu icl),

^o(l[)geboren gnäbigeß gräulein, euer fürplic^en ©naben bes

mutig Danffagung, unb will mic^ erbieten, foU^eö ju oer?
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bicncn. 3cl? n>iii and) oüwegcn euer ©naben untertantper

I)iener fein, eö fei, wo e6 rroüe."

Da antiüortet ttjm bie 6c()ön !)}?ögelono: „3c^ bebonf micJ)

euerö ^rbietenö, mit aucl; l)infür cucf) für meinen 2)iener

Ijalten." ^ocf)biefen ©ortenging bic^önigin in i^reJCammer,

unb t)k 6cf)ön SJ^ogelona mit i^r, wie n)oF)t ungerne. Dorf)

am 3(bfc()eiben faget fie ju bem SKitter: „(Jbeler SRitter, icf)

bitt eucf) freunblicf), i(?r n?i5((et oft herein tommen Fur^s

roeilen; n?onn id) (jätte wol^I €ttt>a^ mit cu(t} in geheim ju

reben t>on SRitterfpielen unb anbcrm, fo in euer Jpeimat ges

fd^e^en. Unb befcf^roeret mid) nic^)t wenig, baß i(t) bitt mal$

nic()t 3f»t ^abe, weiter mit euc^ ju reben." Unb no^m olfo

i>on i^m Urlaub, unb fo^ i^n gonj freunblicf) on ; aud weUfjem

Slnfe^en er tiefer oerwunbt warb in feinem jper^en bonn

normale.

Unb ging alfo bic @c()i5n 5[l?age(ona in i^re Kammer, mit

famt anberen 3ungfrauen unb grauen. Doc^ blieb ber MnxQ
bei ben .^erren auf bem 'Baal fJe^en unb rebet mit i^nen

manc^)erlei. Dafam er ju bem Flitter mit ben filbern6cf)lüf["e(n

unb hat if)n freunblic(), fo eö i^m t\i(i)t entgegen wäre, wolle

er i^m feinen Flamen anzeigen, auc^ feinen ^tanb. 5lber er

Fonnte nirfjtö onberö tjon i\)n\ erfahren, bann baß er ein

armer Sbelmann auö granFreirf) wäre, unb ji^ge, bit ©elt

ju befrf;auen, unb SKitterfpiel üben. 3llö folcl)eö ber ^önig

t)on i^m ^erflanben ^ätt, (ie§ er'ö amt) bavhd bleiben unb

f)iclt i^m'ö für eine große Xugenb feineö abeligen ©emütö.

Unb wollt i()n nid)t mel)r fragen, wann er oermerFet wo^l,

baß eö i()m entgegen war. 2Ilfo na^m ber Äijnig Urlaub unb

ging ju feiner fRul)c; beö glcicljen auä) na^m ber SRitter Ur-

laub oon bem Mni^ unb anberen Jperren unb tat ftc^ in

feine S^tvhtXQ.
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SBie ^iUt betrachtet bie übertreff(i(^e @d)6tie ber

«Königstochter.

2)a nun berietet t>on bcmÄönt^ tn feine ^erberg fam^ ging

er an einen ^eimlic^ t>erborgen Ott unb fing on^ ju betroc^ten

unb ju Jjerjen führen t)it freunblic^e Sfleb unb gnäbigeö 2In5

fc^en, auc^ bie übertreffHc^e @c^i5ne ber ^onigötoc^)ter, ber

©c^i5nen 5!}?age(ona; mit welcher @c^i5ne fie gelieret n?or alfo

tief, ta^ er fein SKap noc^ Siul^e mel^r ^att

S5eö gleict^en wteberum, alö bolb bie 6c^ön 5[l?ogelona in i^re

Kammer war !ommen, tat fie nic^t tjiel weniger t>on bem

SRitter gebenPen, unb ^ätte gern gerougt, roer er wäre, unb

wie er l^iege. Unb gebadet, fo er eineö grofen unb ^o^en

©efc^lec^t^ wäre, wollt fte i^n bej^o lieber ^aben an gefeiten,

bieweil er t)on i^ren wegen an ben ^of war Eommen» Unb

geboud^et pe wo^l, mt Slnjeigen feineö jüc^tigen unb abe«

ligen ffiefend, er wäre nid^t alfo geringe, alö er pc^ fc^aget

Unb na^m fic(i für, il^re £iebe, bie fie )u if)m trug, in groger
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Q^tt)timc ju offenboren t^rer Slmmen, bie t^r fon bediel ^im-

(ic^ unb treu n?ar.

^ineö Za^^ na^m fie tic 5Imme ouf einen £)rt tn t^rer

Sommer unb fprad) ju ii)x: „2J?einc liebftc 2Inime^ bu i)a^

mict) aUrocgcn lieb gehabt unb mir groge '^^itb cr^cigef, barum

kt) in fein ^Pcrfon biefer QBclt olfo grog 53ertrQuen fege, bonn

in bicf). «hierum mit icf) bir etn?aö fogen auf 53ertrouen;

aUein, bu njoKejl eö l)ci»nlict) ^alten^ unb mir beinen getreuen

Dlot mit teilen. Daö wollt id) bir nimmermehr vergeffen."

2llfo ^ub tit 5lmme an unb fpraclj ju ibr: „!9?ein aller liebfle

Zoii)Ut, i(f) irei§ in biefer üBelt nicf)tö, beö ibr oon mir be-

gebret, ba6 mir möglicf) ift/ icb wollt eö tun, unb foll icb

barum (Serben. Derbalb, faget mir fccf lieb, unb er«5ffnet mir

euer Jperj unb ©emüt obn alle gurcbt."

I5a b"b bie ©cbön 3??agelona an, ju ibr fprecl()en: „3cb h^^^

mein Jperj unb !i!iebe ganj gefeget in biefen jungen SRitter,

ber ben vorigen !Iag bcn ^reiö im ^tecben erlanget bot.

3c() fann aucb ober mag baroor njeber effen, trinfen nocb

fcblafen. Unb fo icb crfübre, tia^ er eined bobcn guten ^er^

fommenö märe, wollt icb ö^- n^^i" ipoffnung in ibn fegen

unb ibn ju meinem ©emabcl nebmen. ipierum begebr id)

feinen «Stanb unb ^Befen ju erfabren."

^2llö folc^eö bie 5lmme t?on ber (Scbönen ?Ü?agelona \3ernabm,

erfcbraP fie nicbt ein wenig, unb n)uf te nicbt, waö fie ants

Worten folle. Doc^ fagct fie wieber ju i^r: „^cin aller liebffe

Xocbter unb gräulein, xva^ faget ibr? ^ucb ifi wobl bewußt

euer bob^f @tanb; unb fo ber mäcbtigfte ^erre biefer ®elt

eucb überfäme, würbe er ficb nicbt flein erfreuen. 3bf f^g«^

euer ^erj unb ikh in einen jungen fremben jRitter, ber euch

an '»Perfon unb ^erPommen unbekannt. *BielIeicbt begebret

er wicberum t>on eucb nicbtö mebr, bann euer ©c^macb unb
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®(^onbe^ unb oerlie§e euä) md) maU gar, fo er folc^eö jus

wegen gebrodf)t ^ätte. Dorum hitt iä} mä), mein oüer (iebflc

Xod[)ter unb Sraulein, i^r woiUt folc^e ©ebanfen öud euerm

^erjen fcf)(agen unb ntcl^t me^r gebenden. Söknn wo folc^eß

euer JJerr 93öter, ber ^önig, erführe, möchte euer iub töxi(i)t

geac^t unb fc^äblic^ werben. S^ahtttin wenig ©ebulb! Sffiann

fo eö ®£)21X geliebet, möget i^t in Äürj nod^ wo^l e^rlic^

unb reic^lid^ t)ergeben werben."

Da bieö atteö bie @(^ön 3i}?agelona t)on i^rer Slmmen üer^

flanben l^att unb t)ermerFet, bag fie nic^t nac^ i^rem ©e^

faWen woüt üerwiWigen, warb fie ganj traurig unb betrübt

in i^rem »^erjen unb ©ernüt. ®ann t)k iithc ^ätt fie alfo

überfatten unb umgeben, ta^ fie i^rer felbfl nic^t me^r

mächtig war. Unb faget: „5i(^, mein lieble 2Imme, ifl bae

lit iieU, bie bu ju mir getragen f)a\il ©iüf! bu, ba^ id)

flerbe alfo elenbiglic^, unb bag ic^ enbe mein Seben fo er«

bärmlid^ auö ÜJiangel ber J^ilf unb guten SRatö? 2lc^ we^e!

bie Slrjenei ifl nicl[)t weit ju fud^en, fonbern if! fel^r na^e

bei mir. 3(^ fc^icfe bic^ boc^ nic^t alfo ferne unb xvtit oon

mir. Doc^ barfP feine @orge t)or meinem ^txxn 33ater

unb iWutter, aucl[) t)or mir l&aben, noc^ t)or niemanben. Unb

fo bu tuji, tca^ id) bidj^ l^eigen will, fo ift mir geholfen.

SBo bu mir aber nic^t folgefl, follp bu mic^ in !urjer ^dt

t>or beinen klugen fe^en fterben tjor Unmut unb @c^mer^

jen."

;Da bit @c^5n fWagelona folcl^eö gerebt, fiel fie in einer

fc^weren £)^nma(^t auf xf)t 25ette. 2(ld fie aber wieber ju

i^r felber fam, fprad^ fie: „SBiffe, liebfle Slmme, ha^ er einetJ

icf)tn @tammeö unb ©efc^lec^teö ifl. 2Bann feine Xugenb

folc^eö anzeiget, aud) will er barum feinen Flamen nid^t an^

ieigen. 3^ glaub aber gänjlic^, fo bu oon meinen wegen an
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if)n njürtef! begehren feinen Flamen unb 6tant/ er werbe

t^n tir n\d)t loer(polten.**

21« nun tie 2Imme on ber ©c^önen 5i}?age(ona gefe^en tie

grofe iith, ti'e fte ju bem jungen SRitter trug, tröflet fie bie

©d^öne^Qiogelona unb fprac^) : „?Q?cin oder liebfte 2ocl)ter unb

graulein, bieroeil eö euer S5e0e()r unb ©iüen ifl, roill ic^

mi(<> alfo mel befleißen, bomit id} t?on eucrt n?egcn mit i^m

rebe, unb fo(c()ed erfahre, n>ie ibr mir ouf geleget, i^eib nur

getrcfl, unb befummert euc^ nic^t mebr!"

2Bie bie 2fmme tn bte i?ir(f)cn ging ^u bem Dvitter,

mit i^m aue ^cft^l ber ©d?6nen ÜHagelona ju rebcn.

iDaxnad) ging bie 5Imme in bieÄircl^en, ben Dritter ju fuc^en.

Unb fonb ibn olleine beten, unb tat oucb/ alö fie bete. 5I(d

bolb pe bod ®ebet ©ollbracbt, erbot ibr ber SRitter (Jbre;

njann er fennet fie roobl unb b^tt fie oormolö gefeben bei

ber ^c^önen !)[l?agelona. Da fing fte ju ibm an unb fpracb:
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„^ett'Siittet, td) öctwunbcr mic^ euer md)ttin tütni^^ bag if)r

euern @tonb unb SBefcn ölfo ^eimtic^) galtet unb verberget.

3c() wcig wo% bog mein »^err, bcr Äöni'g^ unb feiner ©na^

ben ©emo^et, unb in (Sonbcr^eit bie 8cf)ön fD^agetono eine

groge greub Ratten, ju erfahren, oon njann unb wer i^r

wäret. (So i^r bonn geneiget wäret, ber <Scf)önen !Diage(ono

folc^eö ju wiffen ju tun, wollt ic^'ö i^r nic()t oor^olten. 3c^

weig auc^, i^r tätet in fotcf)em i&r einen grogen @efallen;

wann fie begel^ret cö ^erjlic^ ju wiffen.''

2Ilö ber Dritter bie grauen olfo ^öret reben, warb er voller

©cbanPcn, vermeinet er boc^ 9änjlic^, folc^e SReben fämen

t)on ber (Scl)önen 5[l?agelona. ^ah ißr alfo jur SIntwort unb

foget: „^dm liebpe grau, ic^ fag euc^ grogen Danf, bag

il^r mit mir alfo freunblic^ gerebt f)aht Deö gleichen banfe

kt} auä} allen, fo meinen ^'lamen ju wiffen begehren, in ©on^

berl^ett meinem gnäbigen gräulein 5[f^agelona. Unb fo eö eucf)

geliebet unb unbefcl^werltc^, wollet micl^ t^r befehlen, unb

oon meinen wegen hittm, fic wolle Fein Ungefallen barinne

tragen, bog tc^ mic^ nic^t offenbare. SlBann tit *Beil ic^ tjon

l^eimen gewefen, l^ab ic^'ö Feinem S[^enfc^en ju erfenncn ge?

ben« Seboc^, btewetl fte bte Kreatur ifl auf (Jrben, ber iä)

tiQ^ aller 33ejite gönne in biefer Sßelt, auc^ i^r ju bienen unb

ge^orfam ^u fein erbötig, möget i^r alfo ju i^r fagen: nac^

bem fie alfo l^erjlic^ begel^re, ju wiffen meinen 9^amen, foüe

pc wiffen, bag mein ©efc^lec^t grog unb f)0(i) geabelt fei.

Unb hitut fie t?on meinen wegen freunblic^, fie wolle an bem

ein gut 25egnügen l^aben. Unb eucl) bitte id) aufö greunbs

ttc^fl, i^r wollet öon meinem Fleinen SSermögen ttma^

nel^men unb i^r mit bringen uon meinen wegen. Sffiann

ic^ felber i^r folcl)eö nic^t barf überantworten. Daron tut

i^r mir ein grog Gefallen,'' ^ah i^x alfo bcr brei SRinge



cincn^ bic t^m fein iÜ?uttcr in feinem j?injie(>«n mit geben

f)ätt,

Do fie foIc^)en SKing oon bcm SHitter empfanc^en (»ätt, fpra0

fie §u i^m: „Sbeler SKitter, biefen 9ling mil ict? i^x oon euerr

wegen überantworten, aucf) bameben anjeigcn, trad roir mir

einanber gerebt ^oben.'' 5Ilfo normen fie Urlaub oon einan?

ber unb fdj^ieben ^jinroeg.

Die 5lmme ging frö^liff) ^inroeg »^on bem SKittcr^ barunv

bag fie mit iljm roar alfo ju rebcn fommen. Unb rebet ju

i^r felber alfo: „So mag n?o^l alfo fein, alö mir bie ^cf)ön

?ID?agelona angejeiget ^at, ta^ er eincß grogen @efcf?lec()to

fein foll; wann er ifl aller ^ucbt unb Xugcnb ooK." 3n bic;

fen ©ebanfen ging fie, bit fie Fam ju bcr*Scbönen^agelona^

welche i^rer Bufunft mit großen grcuben wartet. Da jog

pe ben SRing ^erfür unb überantwortet i^r ben mit ^2Injeigen,

tva^ fie mit einanber gerebt.

2110 bie ©d^ön 9}?agelona be6 iKitterö (Erbieten t)ätt oerfianben,

unb fa^ auc^ ben 2o^ikt)m SKing, ben ibr ber iKitter übers

fcl)icfet ^ätt, fprac^) fie ju i^rcr Timmen alfo: „3D?ein liebfie

2lmme, ^ab Ui) bir nic^t üormalö gefaget, er würbe fein eines

^ol)en@efd)lec()tö? ^iöann mcin^^crjfagetmir'ö. 2IucbPannfl

bu wo^l gebenPen, ob ein folcljer fofilicljcr 9\ing möge fein

eined 5Irmen. ^icl^erlicf), fage icb bir, bad wirb mein @lüc!e

fein, unb fann nicl;t anbcrö werben. 'Äann icl) will unb bes

ge^re i^n ju ^aben unb liebe i^n, id) will auc^ feinen anbcrn

lieben nocl) ^aben. üBann tjon 2Inbeginne, alö ic^i^n am er^

f!en erfa^, ergab fiel) mein Jpcr^e i^m alleine. 3ct) erFenne

auö), ta^ er mir ju ikh unb gefallen l)k\)cx Fommen ift.

1:)kivcii er bann eineö &o^en ©efc()lecljtö ifi, icl? aud) \vd^,

ta^ er t?on meinen wegen ^ie^er Pommen ift, unb er ber

fc^i5nfic Üxitter unter allen biefcr 'Ißelt iji, wäre id) toit} un-
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^öfltc^ unb cined Porten «S)cr}cnö, wenn ic^ if)n m'd^t wictcts

um lieb f)ätu. '^ä) mit ouc^ e^c t>or ©c^^mcrjen fterbcn, <f)

i(i} fein oergeffe unt i^n t>erlafTe. ^er^olb id^ tic^ bitt, mein

liebfle ^mme^ bu tvoüefl tbm mein (Bemüt unt Tillen ju

erPennen geben, unb in bem mir treulich) roten. Unb bomit

id} meine großen 6(^merjen linber mod[)e, bitt ic^) bidj), bu

moUeft mir biefen SRing (offen, roonn id^ ^ob groge greube,

i^n on ju fe^en."

2I(d folct)e6 bie 2(mme t>on ber ©c^önen 9}?oge(ono t>ermerPet,

bog fie i^r ^erje unb@emüt olfo bo(b tooüu entbecfen, worb

fie trourig unb fproc^ ju i^r: „^tin ebe(f!eö gräulein unb

Xoc()ter, am^ oller freunblic^fleö ^erj, ic^ bitt euc^^ fleißig,

i^r wollet folc^^em gürfog in euerm ebeln ^erjen feinen gürs

gong (offen; wonn e$ io nicl)t loblic^, noc^) tf)xi\d} njöre, bog

il^r, olö eine hochgeboren gürftin, euer ^kh olfo fc^nelle

einem fremben unbeEonnten SKitter gebet."

2)0 folct)e ©trof bie @cl)ön f]i}?ogelono t)on il&rer 2lmmen

l^öret, mocbte fie eö nicl[)t lönger bulben noc^ oerfc^njeigen,

fonbern fproc^ ju i^r mit bewegtem ©emüte: „Su follfi

il^n ^infür nic^^t für einen gremben fc^elten, tponn iä) auf

Srbreic^) feinen lieber ^obe. So wirb mir i^n ouc^ niemonb

ouö meinen ©ebonfen unb ^erjen reben. Sorum bitte id)

hkt} freunblict), bu wollefl l^infür biefer ©ort gefc^weigen,

aU lieb id) bir bin, unb meine @nob."

Do bie 5lmme boö olleö oermerfet ^ott, trollt fie nic^tö me^r

bornjtbcr reben. IDoc^ foget fie ju ibr: „Wlein liebpeö grou^

lein, tt)oö id) foge, tu id) oon cuert wegen, unb eud^ ju (i\)tcn,

©onn olle Ding, fo bo unorbentlic^) unb fc^^nelle gefc^e^en,

fommen t\id)t ju S^ren benen, bie eö tun; ouc^ werben fie

nid)t gepriefen oon benen, tiic eö erführen. 3cl^ lobe eö wo^l,

bog ibr i^n lieb ^obet, wonn er ifl eö wobl würbig. Doc^
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alfo, bog fo((()e0 üon cud) ehrlich unb jü(()ti0 gcfc^je^)?, wie

tt [\d) bann gebühret. Unb ^meifelt gar nic^t^ tc^ roid tutfy

einen guten SRat geben unb getreulich) Reifen, ©onn \d)

f)ab eine gute Hoffnung ju ®DXX bem SJUmoc^tigen, biefen

Dingen werbe roobl geroten."

5IU bie <£cl)ön 5!}?ogelono folc^)e vernünftige 9^ebe oon i^rer

5Immen vernommen ^ott, roorb fie ein wenig geflitlet. Unb

foget t^r boc^): „Wlcin oder lieble 5lmme, id) xoiil aütt tun^

wod ibr mir roten werbet.
''

Die felbe 9^oc^t Wlief bie ^cf)'6n ÜJ^ogelono gonj wo^l mit

i^rem SRing, ben fie jum i5ftern 5Ö?ol füffet ouö grofer 2icb;

unb tat mit bfrjlic()em ©eufjen an i^ren liebfien greunb,

ben SKitter^ gebenfen hi^ no^c bem Zqq, Dorunter entf(()lief

fie. Unb ba fie entfc()lofen wor, bo Fom i^r für ein folc^er

Xraum: ed gebouc^et fie, ber Flitter unb fie wären oUein Ui

einonber in einem lufligen ©orten. Unb fie foget )U i^m:

„3c^ bitte cuc^ freunbti^, oon wegen ber ii(hc^ fo i^r gegen

mir tröget, i^r woUet mir fogen, oon wonnen ii)x feib, unb

weö @efcl[)(ecf)tö; wonn ich liebe eucb t?or oUen Wltn^(t)cn

ouf (Jrben. Darum begehre ut} ju erfo^ren, wer ber SRitter

wäre, bem iö) mein ^icb geben bätte, unb yon wonnen ^er

er wäre.*' @ebou(()et fie ^ernoc^?, ber SRitter ontwortet i^r:

„^beleö gräulein, cö i^ nodt^ nui)t hit ^tit fommen, nxkt)

gegen eucl[) ju eröffnen. Darum, ic^ bitU eucf), i^r wollet

mic^ beffen ouf bieö mol überleben; wonn i^r follt eö nod)

in furjer 3eit erfo^ren." Unb bornocl) geboud)tet fie, ber

Flitter gebe i^r einen SKing, ber war noc^ fofllic^er bonn ber

crfte, ben er i^r hti ber Timmen gefc^icft f)ätte. Unb log olfo

bie 6c^i5n ^ogelono fcMofenb in großem ©efoUen biö ouf

ben 3}?orgen beö 31ogö. Unb bo fie erwachet, foget fie folc^^en

Xroum ber 9lmmen, ouö we^em Qlnfogen bie 5Imme oer^
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mctfet, bog fie oU i^r ^erje unb ©cbanfcn ouf ben SKitter

geroorfen Jjätt, SJer^olben fie bie @cf)önc !D?o9elona tröffet

auf tat S5ePe, fo fie fonnte unb tjermoc^t.

SEBie eineö Za^^ ber Ovitter bie 3(mme in ber Äird;en

fanb, unb er ju i^r ging unb faget i^r wa^ ^eimlid).

(Jincö ^oge6 tat ber Slttter alfo grofen gteig, bog er ber

^c()önen 5Ö?oge(ono SImmen in ber ^irc^en fonb, n?onn er

woUt ^eimlic^ mit i^r reben, 5l(ö fie i^n ^erno^m, ging fie

ju il^m, unb jeiget an, wie t)k @c(;i5n SJiogelono ein grog

©efaUen l^ätte an bem 9\inge, ben er i^r gefonbt ^ätt,

unb tat i^m freunblic^ bonFen, Da antwortet i^r ber

Slitter unb fproc^: „^khe grau, kt) f)ahc euc^ ben SKing

geben, nic^t ber iSc^i5nen 50?age(ono, Sßonn id) weig n?o^l,

bog eine folc^e fleine @obe nic^t njürbig iff , einer fo(c()en

mächtigen gürfiin überfc^icfet ju werben, atö bie ^(i)'on ^a:
gelono, mein gnäbigeß gräutein, iff. 3cboc^ oUeö, mein 2tib,

@ut unb ^erm'ogen, ifl i^r. 3(uc^ wigt, (iebe grau, bog i^re



übertrefflic^c @ch5ncmein ^erj atfo gefangen unb oervpuntt

[)at^ bag trf)'ö euch nid?t länger verbergen fann. Darum eö

gar t)onni5ten ijl^ cucl[) biefeö ^u eröffnen olö mein 2ln«

liegen. Slßann fo fie mir nicht ©nabc erzeiget, fo bin icl) ber

ungUicffeligfl 9\itter ber ganjen 2ßelt. Siebe grau, id) fage

eucf) in großem ©ebeim mein iperje unb ©emüt; wann ich

roeig unb erPenne, ta^ it}v eine groge greunbin feib ber ©cbö^

nen Si}?ageIona. @o eö eucf) nun nicbt entgegen roäre, bitt

Ut) freunblicf), ibr n?oüet mein ©emüte ibr anzeigen. ^löie

xvof){ icf)*ö um eucb nicht i^erbient babe, bin icb bod> wiUenö,

fo(cf)eö treulief) ju t>erbienen."

»Spracb fte ju ibm: „3ch banFe cud), 3cb njiü aucf; adeö, fo

ibr mir befoblen, treulieb ibr anzeigen, tjerboffe aucb, eine

gute 2fntTOort euch »rieberum ju bringen. Docb fann ich

nicbt »erfieben, n?ie ibr folche ^i^b vermeinet. ^IBann fo ibr'ö

oerflünbet für eine töricbte unb untüchtige ^ichc, fo fcbroeiget

binfürber, unb rebet nicbtö mcbr baüon."

^a fpracf) ber 9\itter ju ibr: „^viebe grau, icf) mügt einc^

böfen Xobeö f^erben, fo ic^ je an eine folche ikb ober *5cbanbe

gebac^t bobe; fonbern an eine cbrlicbc jücbtige unb treuliebe

Jiebe, barinne icb ^^^ Ö^'^"^ wollte bienen."

9lld bie 3lmme folcbeö geboret, faget fie: „^bcler SKitter, icf?

tjerbcigeucb bi^^tiit, bie 6acbe gegen ibr treulieb au6juric()ten.

25ien)eil ibr aber igunber mir anzeiget, ibr wolltet fie lieben

aud jüc^tiger getreuer ^iihc, warum verberget ibr bann euern

^amen unb ©efc()lecht vor ibr? ißann ibr möget t>ielleicbt

folcbeö 2lbelö unb (^efchlccbteö fein, eö würbe jwifcben euch

mit ®£)X^eö jpilf eine $b befcf)loffen. ^löann fie liebet eucb

auö ganjem Jperjen, ibr b^t aucb getraumet t^on eucb; i^nb

wann wir ^xvci hei einanber alleine fein, fo rcbet fie unb ich

alleine t?on euc^."
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Da er folc^eö f)M, fproc^j er ju if)x: „Jiebfie grau, bieroeil

t{)r mir alfo tjiel gefaget, bin id} erfreuet roorten. Unb bxttt

euc^ freunllic^y i{>r tvoikt ©erl&elfen, bamit ic^ mit i^r ju

reben fommen möge. @o n>iU ic() i^r fagen mein @efc^(ec^te,

unb aUeö, fo fie oon mir ju roiffen begehret. 3cl^ oer^offe

auc^/ fo fie mic^ gehöret f)at, fie werbe mic^ nic^jt tjeract)tcn,

5lber einem anbern 2}?enf(^en fage ic^^d nic^t, aufgenommen

i^r aUeine,"

Da fprac^ ^it 2(mme ju bem Sflitter: „3c^ n?i(rö i^r fagen,

wie i^r mic^ bericl^tet; mii aud} oerl^elfen, bamit i^r mit

i^r ju reben fommet."

Da warb ber SKitter noc^ größer erfreuet i^rer ^ufage unb

fpradj): „2iebf!e grau, xö) banfe euc^ eureö (Erbietend, unb

bitt eucl^ freunblicl^, fo eö euc^ geliebet, i^r wodet biefen SKing,

ber wenig geac^t ifl, i^r t>on meinen wegen freunb(ic() übers

antworten. Unb fo fie ben felben oon mir wirb annehmen,

werbe ic^*ö für eine fonberlic^e @nabe achten. Sßann id} be^

forge, ber »orige 9ving fei nic^t nac^ bem, aU \i)x tvof)i ges

bü^ret. 3^t woUet mic^ i^r aucl^ untertäniglic^ befehlen."

Da fprac^ t)ie 2(mme: „X)kxt)tii id^ alfo erfennet f)aht euer

ebeleö S^tx^, Xüiü id) if)n überantworten t)on euert wegen.

SBill auc^ i^r befel^Ien unb gleif fürwenben, bamit i^r mit

il^r ju reben fommet."

Tia fpracl^ ber SRitter: „3c^ ban! euc^ euerö Erbietend."

9Bie bit 3(mme wieber ju ber @(f)6nen SKagelona

fam.

3I(ö t)\t 2(mme alfo oon bem SKitter aud ber Äird^en il^ren

Slbfc^ieb nal^m, ging fie beö md}^m ber <Bd)omn 9J?age(ona

Kammer ju. 'jök war fe^r franf t?on großer ikhe^ tk fie ju
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bem fRititt ^tt, unb (ag olfo ju 95ette, wonn fic moc^t an

feinem ^nbe 0lu^ ^aben. Unt alö ba(b fte tie ^mmen erfa()^

flunt fie auf unt fprac^ ju i^r: „^dn aütx liebfte 2imme,

fei mir roiÜPommen! ^ä) roe^e! bringefl bu mir nidi^t gute

Leitung oon i^m, ben id^ olfo liebe? gürroobr, liebe 3lmme,

gibf? bu mir nid)t einen getreuen SRot, bamit id} i^n fe^e

unb mit ibm rebe, fo mug ic^ fierben."

2Ilö bie 2lmme folc^^e SRebe t?erna^m, foget fie ju i^r: „SJJein

ebeleö gräulein unb aller liebfte Xocljter, ic^ will tud) einen

folc^en 'Siat geben^ baroon i&r follt fvö()licf) werben; unb, ob

@£>XX will, werbet i^r erPennen unb erfahren, tia^ itfy eurf)

t>on »S^erjen lieb bobe,"

Da hit <6cbön SJiagelona folc^ed oon ibrer 5Immen f)'6xet,

fprang fie oor großen greubcn i^reö ^erjenö qu6 bem 25ette

auf bad Srbreicb/ bölfet unb füffet fie unb fprac^ )u ibr:

„ÜO^ein aller lieb|!e 2lmme, fage mir neue Leitung
!"

Da fing t)it 5lmme ibr an ju fagen, wie ber SRitter )u ibr

wäre fommen, unb b^itte gefaget unb angejeiget ben großen
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©tuen, ben er ^u \f)v trüge, bog er t>or ii^hc fcf^ier muffe

fierben. Unb foget: „©laubet mirfürira^r, aller i\tb^eZoit)s

ter, \)aht if}t tjon feinen wegen groge @c()merjen, fo trägt er

öon euert wegen nid[)t weniger ©cljmerjen. Unb ob oller

^iehc^ t)ie er in euc^ gefegt l)at, ifl hit feine treulich unb jüct;^

tig, auc^ e^rlic^ gegen euc^; barum id) gar erfreuet bin. Unb

wiffet, mein oller liebfie Xoc^ter, bog id) nie gehöret ^obe

einen olfo jungen SRitter, ber fo weiölic^) rcbet olö er, £)i)n

ollen Zweifel wirb er eineö großen unb ^o^en »^erfommenö

fein. (Jö ^ot oud^ biefc ©efiolt mit i^m: er begehret ouf

^rben m(f)t melbf/ ^^nn in geheim mit euc^ olleinc ju reben.

Do will er euc^ olleö fein Slnliegen unb ®efen entbccfen.

^r will an<i} tun, woö ibr i^m gebietet, unb befieblt fic() md)

in oller Untertänigfeit, unb bittet^ il)t wollet i^m einen Zqq

beflimmen unb einen ^rt, bo er euc^ fein ^erj unb @emüt
möge eroffnen; wonn er feinem ?0?enfc^en fonft folc^eß fogen

miU. (ix hiittt md) ouc^, i^r wollet bicfen Sling gnäbiglicl?

tjon ibm annehmen unb oon feinen wegen be^olten."

Do ^k @cl[)ön !D?ogelono folcbe gute unb frö^lict) neue ^ei^

tung boret, aud) ben S^ing fo^, ber fc^jöner unb toiliid)tx

war, bonn ber erfle, ba t)erwanbelt fic^ ibr Sorbe oor greus

ben unb worb rot Unb fprac() ju ber 2lmmen: „Sffiiffe, bu

oller liebffe 2lmme, bog t^k^ ber 9ling ifi, boroon mir ges

troumet ^at hk t?orige ^ad)t; wann mein J^erj foget mir

nicbtö, boö nic^t gefcbäbe. Unb gloub ftc^erlicb obn ollen

Zweifel, bof t^k^ ber Slitter ifl, ber mein @emobelunb50?onn

foll werben. £)]^n i^n fonn icb ouc^ Fein £uji noc^ greube

boben. 25arum icb bic^ freunblic^ bitte, bu wollef^ 3^ot fuc^en

unb erbenfen ouf boö 25efie, fo bir moglicb/ mit ibmju reben;

wann ic^ fonn nid^t langer üerjiel^en. hierum, mein oller

liebfie Slmme, fucl^e 9Äittel, bog icb i^n fe^en möge nocl;
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meinem (^cfaiUn, unb mit if)m rcfcen. üBotin id} f)ah gro§r

»Hoffnung, burdf) fotc^e WliiUi ju Fommen ju einem fettgen

^nte meineö 25egc^ren0. 3cl^ t)erlf)eige bir auä) ^iemit, bu

fodft ee ntc^t entgelten."

X5a ©erlieg i^r tic ^2(mme, nicl)tö ju fparen unb oUen mög=

(idjen g(ci§ für ju wenben, bomit bieö oUeö njo^l auögericf)tet

würbe. 2Ilfo blieb bie (Sc^ön 3!}?oge(ona ben gonjen Xog unb

bie 9loc()t frij^lic^er bann oor^in^ befc^auet unb behielt ifjrc

9tinge, fo i^r t?on bcm Dritter ge|\t>icfet njoren, unb bonfet

i^m in i^rem S^tr^cn biefer ©oben. 3§unber flccfet fie tk

9iing an i^re ginger, nac^ malö füffet fie lic^ unb vertrieb

alfo i^re ©eil unb ^zit barmit.

SSBie bie Ummt wieber mit bem Svitter ^u rcbcn tarn.

)Da ed nun fam auf ben anberen üag, bemühet ftc^ bie ^Imme,

bcn Dritter an ju fprecljen, unb fanb i^n in ber Kapellen, in

mtUf)c er pfleget ju ge^en. Unb ald er fie erfa^, n?arb er fafl

frö^lic^, mann er yer^offet, roaö oon ber ^cl)önen 5)?ogelona
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|u crfo^ren. @tunb ouf unb ging if)t entgegen, grübet (ie

gar freunblic^) unb ^öftic^. Da antwortet fie i^m wieber unb

fprac^: „©DXX gebe unb oertei^e euc^ ju überfornmen, wa«

euer ^erje begehret."

Darnoc^ fraget fie ber SRitter, tt>at tit @c^ön 9)?age(ona be-

gi5nne, unb fraget, ob er in i^ren ©naben wäre. Da ants

roortet bie 2Imme i^m unb faget: „^beler unb aller lieb^er

aHitter, glaubet mir fic^erlic^, t)a^ igunber in biefer ©elt fein

SRitter ift, ber je Jparnifd^ führet unb SRitterfpiet brauchet,

ber alfo glücffelig tfl ald i^r« 6elig ifi auc^ gewefen bie

6tunbe, ta if)t f)itf)tt in bieö !üanb feib gefommen; wann

burc^ euer reblic^ SlapferPeit l^abet i^r erlanget unb über«

fontmen bie fc^onfle Sungfraue biefer Sß3elt ^ud) ifl auc^

nie fein größer ©lüdfe wiberfa^ren, wann t^r f)aUt gc^

Wonnen i^re @nab unb üüebe. 6ie tut euc^ banffagcn um
ben SRing, ben il^r burcl^ mic^ i^r neulid^ überfc()icfet, will

i^n auc^ t)on euert wegen behalten. @ie begehret auc^, euc^

^erjlic^ ju fel&en unb freunblic^ mit eud^ )u reben. 3dS> bin

auc^ wo^l jufrieben, baf folc^ed gefc^e^e, 3eboc^ werbet

il)X mir t)erl^eigen Ui ^belmannö Xreue unb ©lauben, t>a^

in euer ^itht nic^tö anberö fei, bann ^uc^t unb S^r, mit bann

gejiemet einem jeben euerö l^o^en ©tanbeö."

211$ folc^eö ber ebel SRitter t)on ber Slmmen oerflanben, tat

er alö einer, in welchem alle Slugenb waren. Unb fnict nieber

auf iiie (Jrben t?or ein ^rujifijc, unb fprac^: „^tin liebf^e

grau, ic^ t)er^eife unb fd[)wöre euc^j f)it t?or (BOZX, meinem

@(^öpfer, ta^ mein üKeinung unb ©emöte nicl^t anberö if!,

bann ^u(i)t unb €^r. 3c^ begehre auc^, ntc^td anber^ ju

erlangen, fo e0 ®£)XXe6 ©illen wäre, bann bie ^itbt ber

@c()önPen 3J^agelona |um ^eiligen ©aframent ber S^e,

folc^e )U t>oüenben nad^ ®ebrauc^ ber ^eiligen c^rif!li(^en
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Mt(t)cn, Dber ÖDXX htift mir n\d)i m btffer «ffieU!

Da bie SImmc fotd) ©elbbniö tjon i^m ]&5rct, gob fie t^m

bic Jpanb, unb jog if)n wieber auf unb fprac!) : „gürira^r,

ebeler SRitter, i^r ^abct einen folcf)cn Sib getan, barum cud;

ti^l^Ö I" glauben unb tjertraucn if?, 3i^r fodct auc^ wiffen,

id) will fo((f)en euern ©iden ber i£d[)önen 9J?agc(ona o^n=

angejetgct nic<)t (äffen. 3c^ ^itU aud} bcn al(mäcf)tigen ewigen

®£)XX, (5r njolle euc^) in biefem euerm S^rfage begatten.

Unb fo eö ©ein QÖtÜid)tt ^HU märt, möd?te id? wo^l fpre;

c^en, bag in biefer ®e(t nic^t werbe gefunben ein ^aar hei

einanber, fo ebe( unb el&rlic^) unb jücf)tig, alö \f)x beibe. Unb

barum, ebeter SKitter, fd[)icfet euc^ barauf, unb Fommet morgen

nacb 5Dlittag burc^ baö flcine ^förtlin beö ©artend ju ber

@(l)önen 5iJ?agelona in i^re Kammer, barinne fie wirb mit

mir aUeine fein. Docf) voiü id) aud} hie Kammer räumen,

bamit i^r heihe aüeine hei einanber feib. Da rebet unb er=

jaulet euer Qlnliegen nacl^ euerö Jperjenö 23egier!"

2Ud folc^eö ber SRitter oerna^m von ber 2(mmen, warb er

l)oc^(icl? erfreut, unb banFet il;r ber guten 23otfcf)aft, unb

fdE)ieben alfo oon einanber. Unb fam tie 2Imme wieber ju

ber ©c^)önen iWagelona, unb faget i^r alled, xvie fie ed mit

bem SRitter auö gerid^tet f)ätte unb befc^jloffen. 25a fie folc^ee

l^öret, banPet fie ber 2(mmen gar freunblid?, unb wartet bce

SRitterd mit ^er^lic^er ^egierbe.
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2Btc bit Dvitter ^u bec ©e^oneti 5ÖlogeIotta tarn butd)

ba6 fktne ^fortUn im ©arten.

5Iuf ben onbern ^og, olö tic ^dt unb 6tunbe oor&anben

iror, bo^ ber SRitter ju ber@c()önen5i)?ogc(onofoUtefommen,

naf)m et ber ©tunbe fteigtg Qtxvaf)t^ unb gebauc^et i^n bie

$tit long fein. Äam boc^ ju bem ^förtlin bei bem ©arten,

ba^ i^m ange^eiget war, unb fanb eö offen, wie i^m bann

bie SImme gefaget f)ätt Qllfo ging er hinein in bk Kammer
ber ^ä)ömn 51}?agelona mit grofer S3egier feineß ^erjenö,

unb fanb ta bk @dS)öne 5[J?ögelona fomt ber 5Immen beibe aiU

eine. Unb aU botb i^n bie @c^ön 9}?ogelona erfal^,oern)anbeIt

fic^ aUe^ i^r ©eblüte, unb warb rot an i^rem Slngefic^t aU
eine 3flofe. Unb ^ätte guten 3BiUen gehabt, gegen i^m auf

ju fielen, i^n in bie SIrme ju nel^men unb ju füffen; wann

bk Siebe tat fie tarju reijen. 3eboc^ bk SSernunft, bk ba

foU regieren ba^ ^erje eineö jeglid^en abeligen ^Oienfc^en, ers

leiget i^m i^re (5^r, wie wol^l i^r fc^öneö 5Ingefic^t, auc^ il^re

(ieWicl^ unb freunblicl^en Slugen nicJ)t verbergen mod^ten bk
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^icbe, fo fic in il)rem ^cr^en trucj gf^cn bcm Flitter; iinb fcui^

^erjc fprong il)r ouf im Seib t>or greuben. 2Ilfo h^tt bie

^cl)i5n ^Jll^agelono in it)x fctbft jrocfn ©cbanfen, unb fab bcn

9litter febr frcunbticb an,

Der ebcl SRitter \>crn?onbeIt aucb nicbt weniger feine Jorbe,

tia er t>or ficb fob bic aüer 6cbi3nefl unb Siebfle feinet j^erjene.

$r wußte nucb nicbt, wie er on foüte foben ju reben; roonn

er wugte nicbt, ob er in l'üften ober auf ^rbreicb roor; ale

bonn t>ic Siebe ibren Untertanen pfleget ju beweifen unb tun.

3ebocb fniet er niebcr ganj fcbambaftig t>or fic unb fpracb:

„©roßmäcbtige bocbgeborcn gürfiin, ber aUmäcbtigc @jDXX
\?erleibe euct) Sbr unb altcd, baöcuer jperjbegcbret!"

5116 balb ftunb bie 6cbön iJJiagelona auf unb nabm ibn bei

ber ^anb, unb faget ju ibm: „(Jbefer SRitler, feib mir miU
fommen!" Unb ^ie^ il^n, ju ibr fl§en. Da folcbeö tic SImme

yermerfct, (^ing fie in eine anber Kammer nab barbei. 3"

bem fing bie ^cfjen^Wagelona an ju reben alfo: „(JbelerSKitter,

icb ^abe großen ©efatten in bem, t^a^ ibr ju mir feib Fommen.

333ann icb bob grofen ^IBillcn gebabt, mit eucb ju reben, n?ie

\vo\)\ ce nicbt geziemet einem jungen 5}?enfcben, ald iä) bin,

aüeine mit einem Wlann bfimlicb ju reben, tvic icb *^^fb

bann fotcbeö ju tun unterftanben b^be. 3ebocb bobe \(i}

jvieberum angefeben euer cbe($ ©emüte, t^ai micb gefiebert

unb fecf gemac^it bat, folcbeö ju tun. ?lBiffet aucl), ba icb

eucf) ben crflen Xog gefobcn, bot eucb mein iper^ alfo balb

@uteö gewollt. ^Ißann alle @utbeit unb Jucbt, bie in einem

abeligen ÜO^enfcben mi5gcn fein, bie werben vollfommenlid>

in eucb befunben. Darum, ebeler iperr, faget mir euer @e=

fcf)lecbte, Flamen, ^IBefen unb @tanb; unb tjcrberget mir'e

nicbt ! -üBann fein 5Q?enfcb auf $rben ift, bem icb niebr ©utee

gönne, bann eucb. jpierum icb gerne erfabren wollt, wer ibr
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wänt, unt aue n>a6 !i^anbe6 ^xt, unt tDorum if)x t^itf^tv

fommcn feit."

X)o ftunb ber SHitter ouf unt faget: „©rogmär^tige ebetftf

gürftin, id) bcbonfe micb be6 crften untcrtäniglict) euere

frcunblicben ÜBillenö unb ©emüte, fo i^r gegen mir erjeiget

^abet, micb in euer ©nobe ju nehmen; wie roobl in mir fein

Xugenb ift, bie folc(?e0 um eucf) ocrbicnet (jobe. $6 ift oud;

billig, bog ibr üon mir erfabret, wer icb fei, unb warum ic^

^erfommen. DodS) bin icb eud) aufe Untertänigf!, i^r wollet

eö niemonb fagen, unb alfo bei eucb bej)alten. ißann eö ift

gewefen oll mein Sürfog, t>a id) oon J^^^itnat geritten, biee

niemonb ju offenboren. (5$ ift oucb bieber olfo oerfcbwiegen

geblieben. 2lllermäcbtigfte ebelfle gürflin, wiffet, itt) bin ein

einiger €o^n beö ©rofen ju ^rooincien, ber bo ift einDbm

beö ^önigö oon gronfreicb* 3cl) bin ami) oon 33oter unb

9}?utter ollein borum binweg gcjogen, euer ?ieb ju erlongen.

^JBonn icl? b^bc ^ören fogen, toit fein fcböner gürf^in föllc

fein bonn ij)r, woö bonn tiie gonje ^IBobrbeit ift. ^an fonn

ouct) folcbe (^cböne in euc^ nicbt genugfom ouöfprecben. @o
bin icl) bft gefommen in flemer ©efellfcljoft, wo bonn fein

gto^e Ferren, Surften unb (Jbcle, tk in ollen Dingen ge?

fcbicfter finb bonn ict}, unb böben ftcb in moncberlei SRitter^

fpielen erjeiget r)on euert wegen; unb t)ah icb "lir ouct) für

gefoget in meinem »^erjen, wie wo()l ict) unter ibnen ber

wenigfte, ob id) euer ©nob unb ^kbe möcbte erlongen. Unb

bo6 ift bie gonje ®a()r^eit, bie ibr oon mir begebret ju er?

fo^ren. 3cb ()ob oucb t>ci tnir befcbloffen in meinem ^erjen,

niemonb lieber ju boben bonn eucl?, bi^ in meinen Xob."

£)o erfolcl)e6 gerebt bött, gebot pe ibm, hei ibr nieber ju ftgen,-

unb foget ju il)m: „5D?ein ebeler23ruber unb ^erre, icb bonfe

bem oümocbtigen (bDXX, meinem Schöpfer, bog Sr unö
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verlieben ^at einen folcben glücf[eligen Xag. »iUann id? fct)ä§c

micl) für t)ic ©lücfieligfte Diefcr »üJelt, tofe ich gefunden Ijöb

einen fo adeligen üOienfcljen emcö foldjen b^^b^n unt großen

@efci)lecbtee, Dee gleichen nicbt gefunden njirD ouf (Jrcen in

Xapferfeit, Bucbt, ccböne unt) »iöciebeit. Dierceil Dann Dem

olfo ijl, Da§ ipir jHJei ^lebbubenDe einander oonJpcr^en lieben

unD geneigt fein, unt) ibr, mein ebelßer jperre, feiC oon mei=

nen rcegen bieber in biee ^ont) Pcnimen, unt) babet ee ba§

ouegericbt bann alle enteren, babet oucb ben ^))rei6 unb

iJlamen aller iRitterfcbaft, fo barf id) mxci) trobl glücffelig

fcbä§en, tia% ibr T?on meinen roegen »öoter unb »Kutter, ^onb

unb Veute oerlafTen. Darum, eCeler jKitter unb jperre, irill

ficb nicbt geziemen, ta^ ibr euer '2lrbeit verlieret, tit it)v alfo

getreulieb buran gefa^et babet. Unb bie ^IBeil ibr mir euer

jjjerje unb Öemüt entbecfet babet, ifl ee billig, icb tue eurf)

alfo. Jpierum, fcbet bie euer iSJiagelona ganj unD gar. Unb

fege eucb einen ilLl^eifter unb Ferren meineß jperjene; unb

bitt, ibr wollet folclje© beimlicb, ebrlicb unb verborgen b^lten,

bi6 ju terBeit unfere »ßcrlöbnie. Uubfeib meines teile ficber,

bQ% icb lii^ber n^ollte balb ben Xob leiten, bann micb unb

mein Jperj gegen einem anbern beirilligen."

3n bem nat)m fie eine gulben Letten oon ibrem Jpale, baran

bing ein fofllicb ^äftlin, unb benfet ee ibm an feinen ^alö

unb fpracb: „Durcb biefe Letten, aller liebfter Sr^unC unb

©emabel, fe§ icb f"fb ^n 33cfi§ meinee ^eibee, unD oerbeige

eucb treulieb, wie einer Äi5nig6tcit)ter gejiemet, feinen anbern

)u nebmen bann eucb."

3n bem nabm fie ibn freunblicb in tbre ^2(rme. Da Pniet ber

^eter für fie nieber unb fpracb: „ÜJ^ein aller liebfie ebelfte

gürflin, bie fcbönefi unter allen biefer ^2ßelt, icb t)in nicbt

n?ürbig, eucb barum Danffagung ^u tun. Docb vo\c ibr ge^

35



jaget l;abt, alfo bleib ee barbet; id) bin ee \vot)i jufrieben.

3ct) Kt^eigc QUO) cuct} ^jiemit, euer ©ebot unb ^efebl treu=

lief? ju erfüUen, fo ee @£)!X3^ gefällt. Unb fo ce eud) geliebet

wäre, oon euerm ©emajjel ju empfa{)en biefen SKing, mein

tavhci JU gebenfen«" (Diefer rror ber britte9ling,n?el(ben if)\n

gegeben l^ätt fein 3)?utter, ole er t>on i^r ^inmeg jog; ber

bann Fofili(l)er n>or, bann t)ie jween anberen.)

2(lfo empfing t)ic @c()ön 5[)iagelona ben 9ling gutroilliglid),

unb wen ber fiel) wieber gegen it)m, i^n wieber in i^re Slrme

ju nehmen unb ju füffen. 3Racl) bem allem rufet fie ber

Timmen wieber. Da tie ixvti nun lang mit einanber allein

ptten gerebt/ befcl^loffen fie mit einanber, wie fie oft unb

bicfe möcbten einanber fe^en.

5llfo na^m ber ^eter Urlaub t)on ber »Schönen i)}?agelona,

unb ging fliüe wieber in fein .S)erberge, boc^ frö&lic()er, bann

er gewol>net war. Unb hie ^dtjön 5i)lagelona blieb alfo in

i^rer Jiammer hei ber 2(mmen, unb tat nidfyt^ ber gleichen,

lieg ficl)ö auc^ gegen niemanb merfen.

£)ft unb bicfe barnad) rebet bie @cl)ön 9}?agelona mit i^rer

Slmmen i>on i^rem aller liebflen ^eter unb fpracf): „äBae

bebunfet bicfe oon meinem getreuen geliebten Flitter? 30
bitte t>iit) freunblid;, bu wollet^ mir*ö fagen, unb ganj nicfete

üerbölten." - „gürwa^r/' faget tit Slmme, „mein liebffee

gräulein, er ifl alfo fcl)öne, jücl^tig, tapfer unb freunblic() in

allen feinen ©ebärben, tia^ micl) gebuntet, ee möge r\i(i)t am
bere fein, er muffe t)on einem ^o^en @efct)tec^t fein.*" 2(uf

t^a^ antwortet il^r bit ^cl)ön !0?agelona: „^ahe id) bir nicl^t

allwege recl^t gefaget? QBann mein S^cti unb ©emüte t)er=

f!unb ee wobl. ^arum i(t) mid) begnügen laffe, ba^ iä) in

feine ^unbfcl[)aft fommcn bin, @S)XX f)ab Sob ! 2ßann ee

ift Uin Tochter alfo ^och geboren auf ^rben, fo fiebie ^ölfte
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9on if)nx wü§tf, ait icf) njcig, fic oermeinc fiel) glücffelig, fo

fic i(?n möcl)te ju einem £icbften t)aben."

darauf antwortet if)r bie 2Imme: „^iebfteö gräulein^ c6 ift

aded WQbr, roie \f)v faget. Docf) bitt ict? euci? eineö freunb-

licl): i()r wollet nicf)t leicl^tfertici fein ouö ^itbe. üßann fo i^r

trerbet ju »^ofe fein bei anbeten Jungfrauen unb grauen,

bei 9leicl)cn ber jKitter, wollet euch nicl^tö vernebmen, noch

^ermerfen (äffen, ißann fo e6 oon eucf) gefcbä^e, würben

euer 33ater unb ^O^utter foUljeö Icicbtlicb »xrfte^en; baraue

bann möcbten entfpringen jweierlei Übel: bad erfie, ba§ ibr

fd[)ambafri0 würbet, unb verlieren euerö ^Baterö unb i)[)?utter

@un(i; ba^ anber, fo fie ee inne würben, möcf)te ber iKitter

getötet werben, barin nc ibr ein Urfach an bem Xob eineß

folcben ebeln Gittere wäret, ber eucb lieber ^at, bann ftch

felbfl. Unb 5um britten, fo würbe \(t) ami) geftrafet wer^

ben. £)arum kt) eucl) freunblicl? bitte, i^r wollet eucb xvd^:

\Ui) galten, ale einer l)ocb geboren locbter ju tun gebühret."

Da fpracb bk ^cl^ön ?0?agelona wiber ibre ^2lnnnen: „i9?ein

liebfie 3lmme, in biefem unb anberm will ic!> folgen beinern

getreuen SKat, wann icl^ erfenne, tag bu mir allerwegen

treulieb geraten Ijaft. Unb bitte bicl? freunblicb, fo bu xva^

an mir fiebeft, baö mir nic^t ju tun geziemet, bu wollefi

mir'ö untcrfagen, ober mit einem Beieben anjeigen. ^iBann

icl; will bir folgen alö meiner liebflen 'Timmen unb iO^utter,

Docf) nocl? eins will icb bich freunblicb bitten: fo wir jwo

alleine hii einanber feien, bu wollefl mir vergönnen, ju reben

\>on meinem liebfien ^?enf(l)en; bamit icb meine 3eit befie

leicbter »erbringen möge, bie bag icb crfenne, wo eö enblicb

binauC wolle. Unb oor allen Dingen bitte ich bicb, bu wollefl

raten unb bdfen, bamit ut) \\)n oft möge feben unb mit if)m

reben. ^lönnn icl> wcig Fem anber i^reub ^u b^iben in biefer
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2Bf(t; unb fo burc^ Unplücfe, ta @OXX t>or fct, ifem »roö

n)it)erfübrc,iPifTc,mcin (tcbftf 5Immc, t)o§ id) mir mit meiner

eigenen ^anb wollte ben Xob tun/

^^lun, bo ber SKittcr roieber beim in fein »Verberge tvav totiM

men, betrocbtet er t>\e groge greunblicbfeit, t>ic ibm roiber?

fabren war, unb lobet @£)XX, bog ibm folcbee begegnet»

$r tjermeinet aucb, ®DXi b^tte fonft feinem SRitter eine fo

^obe feltfame greunblicbfeit unb ^\)v ju gefanbt ole ibm. ^r

tjerwunbert ficb oucb in f»cb felbO ber übertrefflieben (5cböne

ber ?0?ogetonQ. Dorauö er t>erurfocbt wart, mebr ju ^of ju

fommen, bonn fein 23roucb war. X)ocb bielt er ficb ganj

weielicb unb fülle gegen bem Sonig unb anberen, taruit er

nicbt »ermet!et würbe. Qllfo, tQ% ibn jebermann lieb pewonn

am Spofc, nicbt allein tit großen jperren, fonbern aucb ta^

gemein .^^ofgefinbe. Unb wann er tk ^eit oermerPet, barinne

er unoermerft fein 2Iugen mocbte fpeifen, fab er bie ^cböne

5O?o0elona freunblicb an. ^olcbeö gefcbab alleö oon ibm

weielicb beimlicb unb »erborgen, ©ann er bann S3efebl bött

oon bem Äönig ober ber Äömgin, }u reben unb Purj weilen

mit ber €^cbönen 5i}Jagelona, foging er aucl? l)inin* 2llfo oer^

trieben t)k ^vod bann ibr '^tit mit einanber.

9Bte J^etr §rtebn(i(), t)on ber Ärone genonnt, ^in*

weg sog ttuö 9vom, gen SReapel ju fommen, aüha

Ovimrfpiel ju üben ^cn wegen ber @4>6nett

ÜKagelona.

2)er ^eit war ein reicber unb ebeler iKitter auö bem ?anb

SRomonio, ber wor febr mächtig, unb oon wegen feiner ^acbt

unb 9leblicbfcit warb er fcbr gepriefen, mit D^lamen »^err

griebricb »on ber ^rone. 2)er felbe gewann eine l^ieb ju ber



Schönen üJiagelono^ ober fif Ijätt fein gar fein»r ö)nat. (^uue

male fa^er er ficb für, SKitterfpiel ju üben in ber ^xatt ^tas

pel ; wann er tjertrauet in feine ^la(t)t unb 6tärPe, borburcf)

^reiö unb auch tit ^ulb ber ^ebenen 5Wagflona ju über^

fommen^ bie bann fein roenig acbtet. 5luf baö tat er eine

23itt an ben Äönip oon 9leapel, er n?öÜe ibm iKitterfpiel ju

üben oergünnen. 5Ilfo njarb eö ibm oon bem Äönip ju ge^

faget. Unb roorb oud gerufen in granfreic() unb um liegenben

Orten ein vetecben biefer ©eflalt: roeld^e SKitter rottlend

«oären, )u ficc^en aud ^iebe ber Jungfrauen ober grauen,

füllten erfcbeinen in ber »©tabt Oleapel am Za^( Unfer Jrauen

©eburt. Da njürbe man fcben, roer fie lieb bötte.

ijluö folcber Urfac^ njurben oiel gürflen unb »Ferren gu ers

fcbeinen beireget, unb njaren bie "iJlamen ber Xrefflicbften

biefe nach folgenben: jum erften fam eingebogen Jperr 51ns

toni, ein i5ruber t)c^ »^crjogen t>on <&aoopen, jum anbcrn

^err griebricb, ein 93ruber bed ÜJ?arPgrafen oon ^O^ontferrat,

jum britten /perr Cfbuarb, beö ^crjogcn oon ^ourbon 25ru5
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t>ct, jum üicrtcn S^ctt ^))eler, ein Oteff bcs Äönige ju Jöö^ctm,

jum fünften ipcrr J^^einric^, ein ©obn betJ Äönigd oon (Jngel;

(out), jum fecl)(ten ^err 3ocob, beö ©rafen üon ^rooincia

25ruber, ein ^^etter teö SKitterö mit ben filbern ^cblüffehv

wie n?obl er ibn auf bieö mal nic^t erfcnnet; unb tjiel anber

mef)r. 3n ber Stabt ^Tleapel waren amt) ber ebel jKitter ^ctcr

t>on ^ro\)incia unb fein®efe(le,»^err»^peinric()öon (irappana,

unb onber, beren Flamen oon wegen ber ^enge aus geblie;

ben. 5(üe £)bgenannten lagen fec()ö Xage fliUe in 9iu^ in

ber <Stabt, ebe tia^ @tccf)cn anfing. So wirb aucf? in feiner

^iftorien gefunben, tia^ je alfo »iel guter ^cute wären auf

einmal in biefer 6tabt gewefen. Darum ber Äijnig 3)?agelon

ibnen allen oiel ^n(i)t unb Sl;r bewies.

ÜIlö nun fam ber Xag Unfer lieben grauen ©eburt, (iunben

fic frülj)e auf unb ^örlen ^it% ^ad) bem bereiteten fie fiel)

ju^ ein jeglicher nadf) bem 25efien/ unb ritten auf einen ^lag,

dat^onie genannt, ta ber Äönig auf geftiegen war auf einen

bo^en 6cbauf!ul)l/ famt anbcren Surften unb Ferren. Unb

auf einem anbern 6tul&l f!unb bie^önigin mit il?rer Xoc^ter^

ber ^(i)'6nm ÜO^agelona, unb anbcren Sungfrauen unb

grauen, bem <BU(i)en ju ju fel&en. Unb waren gar luftig ju

fe^en fo oiel fcböner Jungfrauen unb grauen, unter welchen

allen t)ic ©cbijn 5i}?agelona ^erfür leuchtet, alö ber SD^orgen^

flern am Einfang t)C^ Xageö.

2)a »erharrten hk SKitter alle auf ben föniglic^en 25efe&t

unb ber erfte, ber ficb lieg fe^en mit ber ^racl^t, t>a^ war

J^err grieberief) öon ber Ärone, »on weö wegen ta^ ^Ud)tn

angefangen. 9^acb il&m fam geritten ^err Slntoni, unb bar-

nacb alle anberen, ein jeglicber in feiner Drbnung. Unb bie

6cj)ön !D?agelona b^tt allwegen ein 5Iuge gcwanbt auf i^ren

freunbltcbin ^"»eter, ber ta fom mit ben Seiten,
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)dit )ciö)t9 gefdje^en, befoljl fccr Äonig Kinem Jperolb, öu6

ju rufen, bog boö »6recl?en fein foUe frcunfcllc^), mit ^iebe,

o^ne ^c^mät)ung teö andern; tae bann burc^ ttn iperolb

ijefcijo^), unb bag ()infür ein jeglicljer bo6 25e|ie tat.

Do fing on ^err griebricl? oon ber Äron, ju fogen olfo (out,

bog eö jebermann «)o()l oerfietjen mocl)t: „3c() n?iU ouf ben

^)eutigenXog erzeigen mein ^tärfe unb^Bermögen,oon wegen

ber ebeln unb fct)i5nen Ü}?a0clonü, ciut gonjen meinen Gräften."

Unb jog bormit ber erfte ouf t)ic 33o()n. jiBiber il)n fom ouf

Die ^a\)n S^cxx ipeinrid;, bee Wenige oon (ingellonb <&ol)n,

ein fcl?öner JKitter. Unb trafen beibe fo n?obI, bog beiber'^pieg

bracl^en. ^ebocl;, iräre mon Jjerrn Jpcinric^en nicl?t ju ipilfe

t'ommen, »rärc er gefallen; luonn er war ein njenig taumelig.

Oloct) biefem jperrn Jpcinrid) fom einer, genonnt ^oncetot

üon *^aloi6, ber oom erfien !Ircffen jperrn Srieberid;en berob

lebig flocb. X)a fam ber ebel ^Peter üon ^))rooincio roiber ben

goncclot, wann fein ebele Jperj unb ßiemüte mocbte nic^t

länger Tjcrjieben. Sr roorb oon jebermann genonnt berDlitter

mit ben ^cblüffeln, wann niemonb xxm^U feinen i)^amen,

nocb (^cfcblecl)te. Unb trafen einonber olfo \)tfti^^ bog bic

^Pfcrbe mit ibnen beiben ju 58oben fielen. Do warb gefogct

t)on bem j\önig unb onberen, bog tic ^ween febr ftorf un^

mäcbtig wären. Unb tat ber ÄiJnig ibnen olö bolb befeblen,

\\t folltcn ibre '$>ferbe cerwecbfeln unb onbere nebmen, ob

fic wollten, unb nocb einmal mit einonber treffen, bomit

mon febe, wer unter ibnen ben ^Preiö erlange. Daß ole bolb

'^on ibnen beiben gefcbob, unb fagen wieber ouf. So borf

nicbt grogene, ob bie ^cbön iD^igelona mit einem traurigen

.^erjen bobe &DXZ gebeten für ibren liebften ^eter, bomit

ibm nicbte wiberfübre, unb bomit ibm ber ^rciö werbe.

Do nun tic jween wieber ouf gefeffen wären, ^ugen fie ^um
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anbern mol auf bte ^af)n, bo bann ein iepltd)fr btn ^xtxt ^u

crlonjjen ftcl? bcflig. Unb begegneten roicber einonber, ber

©cftolt, bog ber ^eter bem Sancelot ben 2Irni entjroei brocf);

unb ftte§ ibn olfo ouö großen Gräften ju ber ^rben, bog ber

Äönig r)ermeinet, er roäre tot Unb roorb olfo oon ber 93o^n

t)on ben (feinen in fein Verberge getragen.

Da fam roiber ben ebeln ^eter iperr 2lntoni üon @at)oi)en,

ber nid?t alfo (!arf roar ale ber Sancelot, unb ben ber ^eter

(eicbtlicb ju S3oben flieg. 9lacb bem fam gejogen ^err 3öcob

öoti ^roDincia, fein 2)etter. ^eter erfennet ibn roobl, aber

er warb t)on feinem ^Setter ni(i}t erfannt. 2)a nun ber ebel

^])eter feineö ^aterö S3ruber fa& fidl) )u bem Spiele fcbtcfen^

faget er ju bem Jperolb: „®ebe i)in, unb fage jenem SRitter^

t}a^ er nicbt wiber micl^ fomme« Sßann er bot mir einö malö

einen £)ienfi getan in berSKitterfcbaft,barumicbibm fcbulbig^

wicberum ju bienen. ^d) wollte ibm ungern einen 53erbrug

tun« i^age ij)m aucb barbei, icl? loffe il;n bitten, er wolle mein

oerfcbonen, ^o bin icl? gutwillig, offenlid) ju befennen, bag

er ein bcfjer Splitter fei bann iö)*"

©olcbeö richtet ber «^erolb auö, tvit \f)n\ bann befohlen war.

£)a ^Q^ S^ctx 3acob t>erPunb, warb er jornig; wann er ein

guter 9litter voax* $r bätt aucb ben ebeln ^eter ju SKitter

gefcblagen mit eigener J^anb, barum ibm bann ber ebel ^eter

bie ^bre gab. Da fing ^err 3öcob an ju fagen ju bem Jjerolb:

„6age bem SRittcr; wer er ifl, l)ahi icb ibm je Siebe getan^

icf) fage ibn ()iemit frei, quitt, lebig unb loö. 91ocb mebr, fo

er ficb gegen mir nid^t webret, will icb i&n galten für einen,

ber fleine Äraft in H)m f)at" X)at bann ber ^erolb bem

ebeln ^eter wieber faget, Da folcbeö ber ebel ^eter oon feinem

33etter oernabm, warb er aud) jornig. Unb befcbweret i^n

m(i)t ein wenig, bag er mit feinem SSetter mugte treffen.
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Doct) mußte er e^ tun^ bomif er nid^f oon Den ?euten er^

fonnt »Derbe. 'Jlld eö an ein treffen ging, ba fübret ber ebel

^fter feine »^mngen tu Ouere über, njünn er xvoiU feinen

33etter nicbt treffen. 5lber fein 'öetter oerf^onet fein nic^t,

unb traf ibn auf feine ^-Bruft unt jerbracb feine vgtangen unb

fiel auf Den v^attcl fcinee ^pferbed. ^iiber ber ebel ^cUr oer^

roanbt ficb nic!?t, ibn gebaucbet aucb, eine Jf^ff bätt ibn an

gerübret. Dae nabm ber Äönig geirabr, unb fab n)obl/ ba^

folcbed ber SRittcr mit ben iE)cbIüffeln getan b^tt au6 ^öf;

liebfeit. £)ocb irugre er nicbt, warum eß gefcbab; aber bic

(©cbijn üO^ngclona Dcrflunb e6 balb^roarum ber^)eterfolcbeö tat,

X)ocb fcbicften fid) Oie beiben ju bem anbern Xreffcn, unb tat

ber ^eter nicbt anbere, bann xvit oor. 2lber fein *i)etter fparet

fd nicbt, unb traf ibn alfo b^ftiglid)/ ba§ er Heb felber am
^eter lebig berab flacb- Der ^eter bätt aucb burum nie feinen

(Stegreif geraumet unb am treffen beroeget, barum fie ficb

alle oernjunberten. ^a ta^ J^err Jacob gefeben bätt, unb

aucb empfunben, t)a% er alfo flarf roar, unb b^tt ibn nid^t

mögen bewegen, aucb, ba§ er oon ibm nicbt getroffen war,

tat er ficb uerwunbern, unb wollt nicbt wieber fommen; alfo

jog er ab. Sr wugtc aucb nic^t, ba§ eö fein 93etter, ber ebel

^eter, wäre gewcfen.

Darnocb fam gebogen ouf bie 53abn .^err (Jbuarb ton ^^ourboti,

ein tapferer unb ftarfer SKitter. 5lber bee erften Xrcffene ftief

ibn ber ebeiycter,9Rüg unbiX)2ann, jur ^rben, mit alfo großen

Gräften, baß bie Umjleber ficb ^^^ ^eterö oerwunberten, unb

ibn bocbacbteten.

Olacb biefem fam ^err grieberieb oon Ü}?ontferrat unb bradj)

feine Stangen auf bem ^eter. 5lber ber ^eter traf ibn oben

an fein ©arbebrad bei ber i^cbulter unb fließ ibm'e binweg.

Unb, l}a^ icb'^ furj macbe: alle SRitter, bie nocb oorbanben
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Wöten, ftie§ bcr Ölitter mit ben ec^lüffcln ()crab^ unb bet>ielt

alfo bcn ^rciö.

^a niemonb me^r tjor^onben roor, ber mit i^m vooiiu treffen,

fd)Iug er fein 33if[er ouf unb ritt jum Äönig. T)a \\)n ber

^önig erfolg, befahl er, burcl? SRat feiner Ferren unb SKöte, bem

^erolb, oue ju rufen, wie bog ber SRitter mit ben <Sd)lüfTeln

ben ^reiö unb bie Sf;re t)ätt erlonget, unb ta^ er fiel) am
bellen gehalten unter aüen anberen. Unb bem SKitter ^7)eter

fogten hie Mni^in unb @c()ön fJiJlagelona, famt onberen

Sungfrauen unb grauen, üiel Danfö. 2Ilfo jog ein jeglicher

(jeim in fein Verberge unb jog fic^ au6. Docl? lieg ber Äönig

au^ rufen burcf) ben^erolb,ein jeglicljerfödegen Jpof fommen,

mit il?m boö 5J?orgenma^( ju empfa^en; tiat fie bann aik

taten.

MH fie gen S^of !amen, banfet il^nen ber Äönig unb htmit^

i^nen allen groge (5^re. 2l(ö fic^) ber ebel ^eter j)ätt auö ges

jogen, ging er auc^ gen JJof. Da i^n ber Äönig erfa^, ging

er x\)m entgegen, umfing ifen unb fprac^: „Wlcin liebfler

greunb, Ut) banf euc^ ber ^^ren, Ht \f)x mir ^eut benjiefen

i)aUt 5Ö3ann ic^ barf mic^ roo^l beru^men, eö fei Pein gürfie

auf ^rben, ber einen folcl^en Siitter l)abt an feinem Jjofe, mit

3ucl)t unb (I*[)ren, auc^) !^apferfeit gejieret, a(6 Ut} an euc^)

^abe. (5ö ifl au(() nic^t »onnöten, bag kt) tixd) lobe, wann

euer ©er! bezeuget eö felber, beö gleicf^en alle gürflen unb

Ji^erren, fo igunber l&ie fein. 3c^ bitte &DZZ ben SlKmac^^

tigen, (5r wolle (uö) ju bem t)er^elfen, waö euer »^erje be^

gebret; wann fürwahr, i^r feib beö würbig."

Den felben ^ag warb ber Olitter cl)xli(i) unb wo^l gehalten

oon bem ^önig unb allen anberen ; wann wer mit ibm mochte

JU reben fommen, ber gebauc^et ftc^j feiner @efellfct)aft er=

freuet. Unb je me^r man i^n fa(>, je lieber man il)n fa^;
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wann er war tin fcl^öner boltfeliger junpcr (^cfell, bar^u wat

er irei^ roie eine ÜÜlie, unt) l)ätt freunbliclje 'iUugen unb gelbee

JJQor alö @olb. Darum jebermann faqet, (55D2X hätte ihm

mti fontcrticher Xugenb verliehen.

Oloch Dem adem »erga^ ber ^onig ber 53crtrunbeten nicht,

unb fct)irfct bolb noch feinen 2ßunbärjtcn, Den heften; unt

lie^ ben ^Joncetot tjerbinbtn, ber hört wunbt tuar. i^ie 5trjte

täten in furjcr ^tit olfo großen S^^i^/ tomit ber l^üncelot

roieber geheitet unb gefunb tvav. 5Mtfo hiftt bcrÄönig funf=

^chen Xag offenen Jpof ju ^b^f" bengürften, bie borPommen

waren. Unb ging bie 9lebe oüein uon bcm Dritter mit ben

^cf^lüffeln. Da folcheö bie <&c()ön 9}?agelona hötft, nJört fie

bochtich erfreuet, lieg fich'^ boch n\(t)t merfen.

2Bie tu Surften unb Ferren wiebcr beim sogen,

bo(^ sornig, bteweil fte ntd^t erfal^ren mocl)ten, wer

ber Svtttcr wdre.

Vll6 \id) ta^ ^^tecl^en unb bie greube geenbet ^ätt, ^ogen t>it

gürften unb Jperren roieber ^eim, bocfj jornig; irann fie

mocf)ten nicfjt erfahren, roer ber Slitter roar, ber tai 25epe

in bem Stechen hätt getan unter fo oiel gürften unb Ferren.

Do fie nun heim famen, ba rebeten fie oiel oon bem Slitter

mit ben *^cf)lüffeln.

'Uit nun folcheö allee fich hätt x)erlaufen, ba fam ber ebel

^Peter ju ber i^cl^önen 3)?agelono; wann fie mochten nic^t

lange üon einanber fein, fo fie eö fci)icfen fonnten. Unb ale

fie bei einonber roaren, ba lobet ihn bie ^chön iD^agelona fehr.

Qlber ber ^Peter fagct ihr roiebcr, er hätte folchee getan nicht

r>on fich felber, fonbern ihre 6chiJne hätte eö getan unb ihn

barju gebrungcn, unb »Jon ihr fäme ber ^reiö unb \>\( ^hre.
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Da fie pcnug mit einanbcr Ratten flcrcbet uon mancf)crUi, to

iDoUt ter ^cter fie oerfuci^en, unb fpracf) ju il)r: „(jDelfie

nllfr liebßc fcl)önfte ?Kogclcno, ibr tPiffet, bog ict) oon eucrl

ire^cn lang aue bin blieben oon *3ater unb ?i}?utter. Darum,

aller liebftee ^ieb, bieweil iljr bee ein Urfocl) feib, rooUr id)

eucl) bitten, i^r rooÜet mir erlauben, Ijeim ju reiten, fo e6

eufb gefiele. ^Ißann ict) bin eö ficl^er, ba§ fie gro§e ^org unb

6cl?merjen für mkt) tragen, bieroei! fie nicl)t rciffen, wo id)

bin. 3ct) macbe mir auclj folcI?er S3efcl)n?erni0 ein ©enjiffen."

©otc^eö tat ber ^eter allein, ju erfa()ren, wie fie fic^ barinne

n^ollt balten.

2ll6 bie (Ecbön 9}?age(ona]^att t^ernommen t^red liebflen ^eterß

Siebe, ftunben \\)v alebalb bie 5lugen Doller 'IBaffere, unb bc?

gunnten t)ie (jei^en J^^ren, i^r ta^ fcbi>ne 3lngeficbt na§ ju

maclien, unb oerrcanbelt fiel? all ibr Sarbe, unb roarb gan^

bleid). Unb fprad) mit fcbroerem <Eeufjen unb »Ißeinen jum

^eter: „§ürn?at)r, aller liebjler ^eter,alle6 bae, fo i^r mir ges

faget, ii\ VDa\)x unb billig. ÜBann t^ie 'Jlatur gebietet, ta^

fiel) ber 6ol)n gebe Untertan unb ge()orfam bem ?8ater unb
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Wlntttt, tnmit er nici)tt n?ifccr fie t)ant)cU^ bae \\)nti\ enU

0f0cn fei. ^ilber micl? tut bcfd^njcren, bog ibr euer aller ^icbjlc

rtjoüt binfff eucb laffen, bie obn eucb ircter iKub nocb iKafl

mog (jaben in biefer ^IBelt. 3* lüg eucl) au0 fürnjobr iriffcn,

fo ibr üon mir bin ^icbet, iljr ircrbet balbe oon meinem lob

erfobren; olfo burcb euert rce^^en werbe icb fterben. Darum,

mein aller liebÜer Jperr unb greunb, icf) bitte eucb freunb?

liö), ibr wollet mir euer »^injieben nicbt verbergen, »ißann

al6 balb ibr binjiebet, will icl) mich aucb barju fcbtcfen. '2Bann

iä) n?ei§ reobl^ bog icf) nicbt lang barnad) werbe leben ; olfo

wäret iljr ein Urfacb meineö Xobee. ^o eö aber oonnöten

ifl, bog ibr bin jiebet, bitte ut} eucb freunblicb, mein aller

liebftee ?ieb, ibr wollet micb mit eud? ncbmen, unb nicbt

hinter eucb loffen ju meinem grogen »Scboben."

JMle nun ber^Vter t)it ^cl>öne iDiogelono Üäglicb boret reben,

ging eö ibm nobe ju ^erjen, unb geboucbet ibn, fein jperj

wolle ibm in feinem ?eibe fpringen. Unb foget ju ibr: „>Hö;},

2}?ogelona, mein oller liebf^ee ^ieb, wemct nicbt, unb befums

mert eucb nicbt mebr! 'Ißonn icb bob mir für gcfo§et, nimmer

oud biefcm ?onbe ju jieben, fonbern boe ^nbe ^u erborren,

wit eö mit un6 ergel)en werbe. 3cb wollte aucb ben lob

oiel lieber leiben, bann eucb oerloffen. ^o ibr ober mit mir

wollet, fo feie ficber, bog icb eucb in oller 3ucbt unb ^^br will

fübren, unb (löte l)alten bic ^uf^fl^/ ^i^ icl) eucl? getan oor

biefer 3eit."

2116 tu 6cbün SJJagclono folcbeö oon bem ^eter oerftunb,

worb fie wicber erfreuet, unb foget ju ibm: „iDiein ebeler

^err unb greunb, bieweil ibm olfo ifl, olö ibr anzeiget, fo

rote icb, wir jieben oon bannen oufe Äürjeft unb ipeimlicbfi,

fo ee gefcbeben mag. *Bon wegen jweicr Urfacbfn: Die erfte

ift, bog eö ift )u beforgen, ibr werbet t)erbroffen, länger |U
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v>tt^\(f)tr\^ unt bog if)t i'nb(id) fein tu^ me!)r i)'dntt, i)u ju

bleiben, unb jöget ^in unb lieget mid) f)ir\Ut eucf). Dir

nnber ifl, bag mein 5Bater mict) wiüenö ^ot, in Äürje ju oer=

^firoten unb ^jergeben. Dorauö id) empfinbe, ta^ er mir

el^er wirb ben ^ob geben; wann id) rviii feinem anbern tjer^

traut fein bann eucf?. Darum, mein aller tiebfleö ii^b^ bitt ich

eud) freunblid), i^r mollct aufö ^ürjeft bartun unb ÜOiittel

fuc^en, t^amit wirmitcinanberl^in Fommen ; wann bif länger

ju tjerjie^en, mi5cbte unö fcl)ätlicb fein. 5ffiann id) l)ab mein

Jj)erje ganj in eucft g^fö^et, ta^ id) md) nimmer wollte t^er;

laffen. @o l^abt i^r aucb gefaget, il^r wollet micb jüc^tiglicb

unb ti)tiid) l^alten biö ju unferm SJerlöbniö."

£)a fing ber ^eter auf ein 9^eueö an, fd^wur unb t^er^ieg

i^r'^, alfo ju l&alten. 2Ilfo befcljloffen fie, ben britten 2ag

nacf) bem erflen ^c^laf mit einanber Ijinweg ju ^ie^en. 3n

bem follt ficb ber ^eter fcf^irfen mit aller 9^otburft, unb follte

Fommen mit ben ^ferben ju bem Fleinen ^förtlin bei bem

©arten unb allba t^r Darren. @ie hat x^n auc^ f^eigig, er

wolle gute fiarfe^ferb mitbringen, bamitfie auf baö^c^neüeft

au^ bem £anbe i^reö 53aterö Famen. 2Bann fte fprac^: „@c

mein 53ater folcbe^ inne würbe, fo wirb er unö nad) folgen

;

unb fo er unö überFäme, fo beforge ic^, er würbe un^ beibe

töten laffen.
'^

3llfo x\cif)m ber ^eter Urlaub unb feinen 2(bfc^ieb oon ber

^c^önen !][!?ogelona, unb bat fie freunblicf), pe wolle gefcbicft

fein, unb nic^t lang t>erjie{>en. S5on biefem Sfvat unb S5e=

}d)iu^ wufte bie 3lmme gar nic^t^; wann fie war nid)t barbei

gewefen, olö fie e6 befcbloffen bätten. 2luc^ wollte hxt ^a)ön

?0?agelona nic^^t, bag fie eö follte wiffen. äBann fie ^ätt groge

<Sorg, fie würbe eö nic^t t?erfcl)weigen, fonbern folc^^eö »er?

^inbern; barum bielt fie e^ ^eimticb. £)er ^Vter ging alfo
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\>on if)t bimtjeg in feine ^rrbcrg, unb fcbicfet ailtt, tat ibm

tjonnötcn ivar, fcoch oerborpen. Un^ (ic^ feine ^ferb auf ba6

iöepc befcbla^en.

®ic ^Pctcr ^ie @(b6n SKagelona btnweg führet.

viun, bo eö fom um bie beftfmmte 3eit auf ben erften ^01af,

tarn ber ^])eter ju bcm ^^fijrtlin beö (Sortenö mit breien

^Pferben, unter roetcfjen eineö war gelaben mit ^IBein unb

58rot unb anber ^peife auf jn?een Za^t^ bamit pe nid|)t

burften ^ffen fucl)cn ober !Irinfen in ben /perbergen. Sr fanb

bie^cI^öne^O^a^elona ganj aUeine, t^ic i)'dtt ju fut) genommen

@olb unb »Silber, n?a6 ihr üonn(>ten war. Unb fa§ auf ein

fc^^öneö guteö englifcl? BHterlin, \ia^ la fanft ginf^ t)on »Bor-

teil. Darnacf) fa§ ber ^^eter auf ein fcl?i5ned guteö W^rb,

unb ritten btitie eilenbö o^n Slbfiefjn bk gan^ 91acht über,

biß t)Q^ ber Xag anbrad).

l>a nun ber Üaq fam, fucbet ber ^Peter hie .^pi^l^er gegen bem
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Meer ^ü, tamit fie nuf)t pcfefeen würben üon jemonb, unb

bamit mon oon il)nen nickte möcl?tc erfofjrcn. Unb bo fie

nun tief genug im J^olj waren, bo ^ub ber ^eter t>ie ^ct)önt

Mag^dona oon bem ^fcrbe (jerunter, unb jog f)ernQd? ben

^ferben il)re Jäume ab unb lief fie roeiben unb grafen. Unb

ging er unb fie fi§en auf boß grüne @raö unter einen <£c(jats

ten. Unb fagten oon i^rer 5Ibenteuer, unb baten @£)XX fleis

gig, bog (5r fie rooÜe befcbügen unb enblicl? fübren, ba fie

^in begehrten, \\)X gürnebmen ju verbringen. Unb ald fie

beibe lang mit einanber Ratten gerebt, ba überfam bie ^(t)ön

3!)?agelona großen 3BiUen, ju fcf)lafen unb ein wenig ju ru^en,

wann fie t)ätt ^ie ganje 9]ac()t nicl^t gefcblöfen, auct) war fie

mübc werben oon bem Sfleiten. Sllfo leget fie i^r ^aupt in

be0 ^eterö <6cbog unb fing an ju fcblafen.

2Bte man baö J^tntDe^j^te^en be6 Svittetrö «nb ber

@(^6nen SÖlagefcna erfuhr, unb mc |tc an afleu

Orten gefuc^t würben.

?I(ö eö nun 2!ag worben, fam bie 5Imme in bie Kammer

ber ^(^önen 9}iagelona, unb tat allba lange ^eit ^exi)atvcn^

wann fie oermeinet, fie f^liefe nodjj. Unb tia fie fal), ba|

bie Jftt vorüber war, in ber fie gewönnet war, auf ju (!e{)en,

gebacl?te fie, bieweil fie alfo lang vermöge, fie würbe fcl)wac^

fein. 2llfo ging fit für ta^ 23ette, ba fanb fie niemanb, fon«

bem ta^ 25ette war nocl) unjerbrocl^en, baran man fein Sei^

c^en finben moc^)te, bag etwann wer barinne gelegen. Dee

erfcljraP fie febr, unb gebacl^t in i^r felber, ta^ fie ber ^eter

^ätte ()in gefül;ret. Unb ging alö balb in bie ^erberg beö

^eter, unb fraget nacf) i^m; ^a erfubr fie, ta^ er t)in war.

Sa png bie SImme an, fid^ fo jammerlicb ju fteUen, ba| pe
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oermeinff |U fterbrn. Unt) ^tng old balt in feer Äöntfltn

Sommer, unt> foj^et ifjr, irif fie tif ^cl)önc ^]D^i^flona bättc

cjffucbet in ibrem 93ettc, ober t)ättt fic nicl)t gcfunDcn, fif

VDÜ^ie auct) nicbt, njo fic njärc.

2Ile foli1)f0 bie Äöni^in t?on ter Timmen boret, erfcbraP fie

unt) n?arb jornig, lie§ fie überoU fucben, fo lan^, bie \oUt)it

ber ^önt^ erfubr. UnD fam bae ©cfcbrei, ber iKittcr mit bcn

<8cblü|7cln roäre t)ii\wt^. ^o gcbac^t fict) ber ÄÖnig, ber iKiU

H'B ^mHS
^j^^sjgt^ ^^^pLj[wl^^

^ 1^j^»K^
^ ^^p8
H^Mji^i^g1

ter bätte fie mit ficb bin gefübret. Unb lieg ber ,^öni(^ o(6 bo(b

mit üJiocbt auf bieten, nocb ju folgen unb ju fucben; unb fo

man ben Slitter überfäme, gebot er, man fölle ibm ibn lebens

big bringen. »Ißann er wollt ibn flrafen, bamit tixt ganje

©elt baroon roügte ju fagen.

Da nun bie Untertanen bitten oerftanben ben ©illen ibreö

.Sperren, gingen fie b^inu Unb nabmen ibr ^arnifcb ""b

5ÜJaffen, jerteilten ^ut) bin unb roieber auf bem 'iüege unb

fuct)ten mit gro§em 51^^^- Unb blieben ber Ä(5nig unb bie

Äijnigin unmutig bei einvinbcr; luann ber gan^e ^of roorb
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betrübet, tn <£;onberbett bte Königin; bie njoUt oeriweifel«

unb fd)ne unb weinet gar jämmerlich).

3n bem fcl)i(fet ber Äönig nocf) ber Timmen, unb foget x\)x:

„So mag nicht gefein! Du mugt etroad baroon wiffen, bo^

bann fein 9!}?enfcl?!" Da fiel tk gute 2lmme bem Äijnig }u

Süfen unb fprach: „2IUer gnäbigfier ^err, fo i()r in mir

möget finben, ^a^ icf) in biefer @ac()en einerlei fc()utbig bin^

fo bin tc^ jufrieben, ba^ i^r micl) laffet ti)ten eineö grau^

famen ^obe^, wie i^n euer S^of erfennen wirb. Dann ale

halb \(b folctjeö erfahren, l^ab Ut}'^ meiner gnäbigen grauen,

ber Äijnigin, angejeiget."

T>a ging ber ^önig in fein ©emac^, ag unb trunf nic^tö ben

ganjen ^ag »or trauern. So war and) ttbaxmüd), ju fe^en

ber Königin 3Befen, famt anberen 3ungfrauen unb grauen

beö «^ofeö, auct) burcf) bie ganje ©tabt ^caipeU

^i^un fucl)ten bie Untertanen l)in unb ^er treulich», aber fie

fonnten nic^tö finben, noc^) erfahren oon ben Jn^eien. Unb

famen alfo eineö teilö in fecl)ö Xagcn wieber, hk anberen in

fünfje^en ^agen. Srfu^ren unb funben nic^tö, barum ber

Äönig fafl jornig warb.

^}|un woUen wir ^ie oertafTen, weiter tjon bem Äönig ju

fogen; unb wollen unö wenben, ju fagen t?on ber <B(i}öncn

?Q?agelona, tk ta tag im ^olje unb fcl)lief.
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3ßtc btc @4iön ÜKa9e(ona eiuf(l)lief itx bem ^d)ofic

beö ^etcr, unb wie er große Ju|l ^dtt, fie fc^tafcnt

an ju fd)auen, bod) ^u Snbe jornic^ warb, aU if)v 6er

nad) ^creu werbet.

2ßie i^r oben c^c\)öxt Oabt, bo§ bic 6cf)ön Ü0?agc(ona in bcm

^c!?o§e beö ^eter entfct)(ief, ba ^ätt ber ^etcr feine größer

2u(l, bann im 5Infcbauen feiner aüer ^iebfien ; er Punnt fid?

auc^ nicfjt erfättigen ber i^cböne, t)ic er tia oor ficb fab. Unb

tia er fte genug befeben bätt, ibren fcbönen roten ^unb, aucb

ha^ ^Ingeficht, t)a Funnt er ficb "^d)t entbatten, fcbnüret auf

ibre S3rufi, ju befcbauen aucb ibre fcbneeweige JSruft, tiic

weiset war ju feben, bann ein ÄriflaU; griff an ibre fcbönen

^örüfllin. 2I(ö er folcbcö tät^ njarb er in ber Siebe gan^ ents

junbet unb oerjucfet ©ebaucbct ibn, er wäre im Jpiminel,

gebacbt aucb, Ung(ücfe möcbte ibm nichte fcbabcn. l^ocb

biefe £ufl blieb ibm nicbt lang; wann barnacb erlitt er un?

übertrefflidje ^ein, ald ibr bernad) werbet oernebmen.

©a nun ber ^Vter bie Schöne iJWagelona wobl befeben bätt,



ta fo^ et unpcfäbr cinrn roten Jentel jufommen pewicfelt

Jwifc^fn H)rct\ S^rüftlin liegen. I)o überPom i()n pro^c ?uft,

ju erföl)ren, xvq^ e6 n?äre, unt noljm ee tjeroue unb roicfclt

eö ouf. ^Q fant> er darinnen liegen tie brei fcl^önen SRinge,

bie er il)r geben, unb bic fie olfo lieb bätt unb auf bub oon

feinen wegen. Do fie nun ber ^eter gcfcben i)ätt, njicfett er'ö

wieber in ben ^ent>c\ wie oor unb leget fie neben ficb auf bic

©eiten auf einen ^tcin unb begunnt, bic <Ed?önc i][l?agelona

wieber an ju fcben, unb worb olfo oerjucfet in ber Siebe, ba^

er nicbt xvu^t, wo er war.

5Ibfr ®£)XX ber 2Iümäcbttg erjeiget i^m, tvie tag in biefer

SBelt Pein §reube wäre obn SlraurigPeit, unb fcbicfet fcor^in

einen »Bogel, ber ha lebet r>on bem 9laub. Der erfab ben Jen?

bei, unb oermeinet, e$ wäre S^^if^/ erwifcl?et il)n unb flog

baroon*

SBie ^etetr htm Siegel naä) folget tittb warf lu t^m

mit ©teinen, aber ber SSoget lie§ ben S^nbel ind

SKeer faden.

2)a ber ^eter folcbeö erfab, ta% ifem ber 93oge( bie SRinge

^ätt binweg gefübret, warb er jornig; wann er gebacbt, fo

eö bie <8;cbön iD?agelona, bie er bann ungerne erzürnen wollt,

erfüb^e, eö würbe ibr nicbt gefallen. (Jr leget feinen iXJiantel

fäuberlicb unter ibr Jpaupt, bamit fie nicbt erwacbe, unb fols

get bem ^Bogel nacb, warf mit »Steinen nacb ibm; wann er

oerbeffet, er wolle bie SRinge ibm wieber ab jagen. Unb trieb

eö fo long, biö ber 33ogfl ben Jfnbel mit ben 9iingen lie^ in

ta^ ?J}ieer füllen X)ann fag er auf einen Plrinen S^lf^" "öfe^

bei bem ^rbreicb. Sebocb jwifcben bem Seifen unb ^rbrcic^

war eine gro^e Stenge bee ^Ißaffere, ee moc^^te Peiner ^)ins
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über fommfti, oon ^or^t trepm, bog er nici)t erfaufe. 5Iuf

ttm gflfen fog ber ^Bogel, unb irurf ber ^ffer mit Steinen

gu i'bm, unb bränger ibn olfo fcljr, bag er bie Sf^inge lieg inß

Sl}?fer foUcn, unb flog barvon.

Do tnocbte bcr ^l)crer nicht binüber oor^IBoffer, er rcare fonfi

erfoffen, rote ipobi eö nicbt roeit njor oon bem ^onbe. Do
finp ber ^eter on^ bin unb b^r ju fucben, ob er möcljre iroe

finben, borinne er firber binüber Fommen nii5cbte. Unb fprocl;

triber ficb felbcr: „D mein (^iOX^, n?o0 bobe ich ^etan!

^ötte ich bie SRinge liegen loffen on ihrem Drte^ bo fie roohl

unb ficher logen! 3ch meine, fie werben mir ipobl bejohlt,

bed gleichen ber (Echi5nen iÖ^ogelono. ÜBonn itt^ long ou^

bleibe, roirb fie micf? fuchen."

5Ilfo fuchet ber ^eter fo long om ©cftob, bi^ er fonb einen

fleincn oltenÄohn, welchen biejiKherDerlofFen bötfen,bicn?eil

er nicbtß nu^e mehr n?ar. Der ^eter flieg hinein unb worb

wieber erfreuet; ober fein greube irähret nicbt long. '2Bonn

er nohm einen €:tfcfen in bie ^önbe, ben er obngeföbr \;)'dtt

gefunben, unb leitet fich bormit Ijinüber gegen bem Seifen.
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ülbcr &£)XZ tcr ^yUmädjtig, fccr oUc Ding moc^et nad;

^Seinem @öttlicl?cn SSillen, fd^irfct, bog ein groger Sffii'nfc

auf flunb; ber na\)m t)cn ^ctcr mit ©ciralt unb fü()ret i^n

ouf baö f)o^c Ü}?eer über feinen Tillen. Do er fob, tag er

je länger, je me^r \)on bem ^rbreirf) fam, unb wugte if)n\

nid)t wiber ju fie^n, unb tat betrac^^ten bie groge ß)efäbrlicb=

Feit beö 'Xobee, barinne er war, unb bag er t)ätte bk i^cbönc

5}lage(ono, bie er me^r liebet bann ^id) felbfl, olfo »erlaffen

in bem Jpolje liegen f(l)lafen/ unb beforget, fie würbe flerben

eineö böfen ^obeö, unb rcürbe oerjweifetn ol^ne ^ilf unb

Sdat, gebacl)tc er, fiel) felber in i^at !Ö?eer ju werfen. ^IBann

fein ebelö »^erje mocl)te nicl)t me^r bulben, noc^ erleiben foU

c^en ©cl^mer^. Docl) ber, fo ba t)erfucl)et, t)k 5!}?enfcl?en biefer

^elt burcl) mancberlei ^rübfal unb Seiben ju leiten ju ber

©ebulb, wollte nicbt über i^n oerbängen, bog if)m woß an

feinem icib wiberfü^re.

Da fom ber ^eter wieber ju ftcb felber alö ein rechter rf^rift?

lieber !9?enfcl), unb rief an ®DZX ben Ülllmöcbtigen unb

fprocb wiber fiel) felber olfo: „2lcl^, böfe bin icb! ißorum will

iä) micl) felbft töten, tic SBeil icl) bem Xob olfo nobe bin,

ber bo ju mir laufet, micl) ju folgen! 3cl) borf i^n nic^t

fucben. ^ oümäcbtiger, ewiger, gütiger @DIX, icl^ bitte

Dic^, Du wollefl: mir »ergeben alle meine iSünbe, unb woe

icl) je wiber Dieb ge^onbelt l^obe. ©ann wiber Diel), o oll^

mäcl)tiger (BDZZ, f)ahc iä) gefünbfget, bog ic^ wobl eines

ärgern Xobeö fcbulbig wäre bann biefeö. £> ©O^X, erbarme

Diel) mein ! 3cl) will i^n oucl) gerne leiben, id) wollte i^n

aud} lieber leiben, fo icb wügte, bog mein oller tiebfter ®e=

mol)el feinen 6cbmerj leiben follt. 2(ber eö fonn nic^t gefein.

3lcl) we^e, oc^ we^e, mein oller liebflc unb fc^önfte 20?age=

lono, ein !Iocbter eineö mächtigen ^önigö, mt wirb euer
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^eib unb ^erjc erleiden inögcn^ fi0 alleme in ter ißüften |U

finben, biert»cil er alfo järtlic^) erlogen ift! 210 n?cbe unb

aber ire^e, bin iü) nid^t ein falfcl)cr unb ungetreuer ^Icn^ä),

^a^ ict) eu0 ^ob aus gefübret aue bem ^aufe euere -^atere

unb 5!}?uttcr, ba ifjr alfo reicblid^ unb järtlidj) gebalfen roaret!

ild) roebe, mein aller liebfter unb ebelfter ©emabel^ nun

bin iä) beß !Io^e6, n?ann kt) fann ibm nid)t entgebn. Um
mici? ifl ee ein fleiner, aber um eucl> ein großer ^cbaben

;

tüann fünuabr, i^r feib bie fcl|)i5nefr auf (Jrben. £) aUmäd)=

liger, civiger, gütiger ©£)XiI/ icb befeble fie Dir in Deinen

^ct)u^ unb 6c()irm! Du wolleft fie benjabren oor allem

tlbel ! Du xvd%t ivobl, bag jn?ifcJ)en un6 beiben ifi fein un:

orbentlicb Sieb geroefen. Darum, o ©Dim, aller betrübten

iÜJenfcben ein 3uflucbt, id) bitte Diel), Du ipollefl ibr b^lfen,

unb fie nici?t üerlaffen; n?ann fie bot einen guten reinen 5ür=

fag gebabt. Du njoUefl fie nicbt laffen oerberben, unb meine

^eele laffen ju Deiner ^eligFeit fommen, aue Deiner grunb^

lofen 23armberjigfeit Dieb über mki) erbarmen! iO aller

liebfte 9}?agelona, icb werbe eucl) nid;t mcbr feigen, nocf) i\)x

mid), unfer "iJerlijbniö unb $^e l)at ein furje 3eir gewähret,

'ilcb, wollt ®CXX, ic^ wäre tot oor jweien lagen ocr=

gangen geroefen, unb ibr wäret trieber in euertf "'Batere

jpaufe!"

'2(lfo roeinet unb beFlaget ber cbel ^])eter mcbr ^ic ^d)önc

^3}?agetona bann fid) felber. (Jr fa§ in ber i)3?itten bee ^cbiff:

linß unb wartet beö Xobee, wo il)n t}a^ !0?cer i)in n?ürf;

\rann er lie§ ee frei geben, wo c6 bin wollten fübren ^it 'bellen

bc6 iD^eere. (5r b^tt auc^ ^ißaffere genug bei fid) in bem 5Vabn

unb warb gar na§. 3n ^i^f^r ®efäl)rlid>Feit blieb ber ^Vter

öon ^Olorgen an biö auf t>in 3}?ittag.

(*0 begab fiel) auch, ba^ ein SRaubfchiff Fam ber iO^obren, bic
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fem onfidjtig würben, unb fo^en if)t\ alltint baxhet fobreti,

wie ihn bet iBtnb fübret. @ie jopen ihm ju, finden i^n unb

fogten ihn in i^r ^cl)ifF. 5Ibcr ber ^eter njar t)or ?eib tolb

tot, er ernennet ficb felber nicbt roobl unb wuf tc nicbt, n)0

er war, I)o nun ber Patron bee i6cl)iffc6 ben ^efer red)t an

fof), gefiel er tbm wol)!; wann er war wobi gePleibet unb

fcl?ön. Unb peböcbt in ficb felber, er n?öUe ibn bem ^E-ultan

fc^enfen. 6te fc^^ifften fo oie( Xogreifen, bie fie famen gen

2Ilexanbrta.

Slle fie bar^in Fönten, ba fcfcenPet ber Patron ben ^eter bem

*Eultan. £)a tbn ber Sultan erfe^en batt, ba gfpel er i^m

wobl/ unb ban!et bem Patron, ^er ^efer trug bte gulbcn

Letten allwegen an feinem Jj)a(f€, t>it ihm tit <8cbön üJ^age^

lona bäti geben ; barum gebaucbet ben Sultan, tia^ er eineö

großen ®efcbtec()t6 wäre, ^r lif^ ibn aucb fragen burcb einen

Dotmetfct)en, ob er ju Xifcbe bienen fönne. £5a antwortet

if^m ber ^eter, ja. 5I(fo befabl ber Sultan, man föüe il^n

ber »IBetfe unterrichten. £)er ^eter lernet alfo woH, t>Q% er*6

i\)nm aUen ©or tat. 2iuci? gab &DZ% ber 2iUmäcl?ttge bem
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©ultan tit ©rtflbc, ta% et bcn ^^etcr lieb gftronn, unb

alfo febr^ ald iväre er fein eigener geborener (6o^n ges

roefen.

X)er ^etcr roar oucb nicbt ein gcinjeö 3öbr bei ibm, fo unter«

fjunb er ficb; oue ©noben ßiCXXee bed »ilUmacbtigen, bie

^prücbe n?obl ju lernen^ unb rebet gut mobnfcb unb gries

d)ifcb. Unb n?ar olfo iücMig unb frcunblid); bog ibn jober^

monn öm ^ofe lieb gert>ann^ ale wäre er ibr eigener ^o^n

geiüefen, ober 23ruber. $0 n?Qr oucb feinet gleichen nicbt am
^ofe mit oller ßJefcbicflicbfeit, bo§ aücö burcb ibn gefcbebfn

mufefe bei bem <Eulron. X^od, xvat ibm befoblen tvav, }u

tun unb ouö ju ricbten^ ba6 tat er mit ganjem ^U\%, bcr-

falben er berf ür gejogen njorb. 3n biefer (Jb'^n w^r ber ^'Pcter

bei bem ^^ulton.

3ebocb mochte er nie fröbtic^ werben, wonn fein ^et^e war

ibm oünjegen fcbroere, fo er gebocbt on feine aller liebfle

SJ^agflona; unb bäite gewollt, er n?äre in bem iWeer erfoffen,

bormit er folcber ^cbmerjen erlebiget roäre n?orben. 2Ilfo

gebacbt ber^IVter an fein traurig 5fben, bocb lieg erficb nidjtß

merPen, xvit irobl fem ^erje allrorgen bei @£)XX roäre; unb

tat ibn oft bitten, bien>eil er ibm grbolfen bätte aut ber

großen gäbrhcbfeit be6 ?0?eer6, bag er ibm aud) h^ift unb

@nab ofrlicbe, bamit er bad ()cilige ^SaPrament ber ^^e

möcbte empfaben, eb er jlürbe. dr gab aucb oiel 2llmofen

ben armen (^bnften oon tregcn feiner aller liebften iWages

lona, unb ucrboffet, ^CXX ircrbe fie nicbt oerlaffen.

'Ijlun njollen njir t)on ibm laffcn |u reben, unb oon ber

«6(t^önen i)J{agelona fagen.
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9GBie bie @4)6ti ÜJla^elona la^ auf bce *peter6

SWantel unb fc^Uef, unb ba fte erwachet, bo fatib fte

fic^ allcine in bem ^0(5.

51 iö nun tk 'B(i)bn ^U^tlona nad) Sufl ^ätt gcfc^lafcn,

(wonn fte wor mübc unb l)ätt bie ganje 91ad)t gcwac^ct,

beö fie nic^t gewönnet war), voad)it fie auf, unb gebac^t, pc

wäre bei i^rem aUcr ttebften ^eter, unb oermetnet, fie batte

ibr «^aupt in feinem <Sd)oge. X)a fag fie auf unb faget:

„^cin atter liebfler ^eter^icb babe xt>ol)i gefc^Iafen, icl) glaube

gänjiicb/ icb l&abe eudE) »erbrie^licb gemacbet." Unb fab um
fxd), fo fanb fie niemanb. @ie punb auf unb erfcbra! fe^re,

fing an, mit lauter©timme ju rufen burcb baö^olj: „^eter!

^])eter!" 3lber niemanb wollte ibr antworten,

^a fie niemanb boret nocb fa^, wäre nic^t SBunber gewefen,

tia^ fie t)on allen il^ren ©innen fommen wäre. Da fing fie

an ju weinen, unb ging alfo burcb ^(^^ ^^h rufen: „^eter!

^eter!" alö laut fie immer rufen mocl)te. Da fie nun lang

l)ätt gerufen unb gefuc()et, ^a warb fie Reifer im «^alfe t>on
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bem SRufen, unt ftieg if)t ein vi^ct^mer^ unb 'ißelK in boe

SpavDßt, tag fte oermetnet^ oUba ju firrben. Unb fiel a(fo in

einer D^nmocf^t ouf t^ie (Jrben, q(6 wäre fie tot.

Darinne blieb fie eine lange ^dt^ unb ale fie rcicber ju i^r

felber fam, t>a feget fie ficf) nieber, unb fing an bie jammere

li(f)flen klagen, bie je ein iDJenfcb gi'^i5ret, Unb faget: „2Ic^),

mein aller Itebfier ^eter^ mein liebfied Sieb unb Hoffnung,

wo l?ab ki} eucf) tjerloren! iBarum feib ihr oon mir gefcbie^

ben, unb Ijabt mkf) alfo »erlaffen, euer getreue ©efellinV

3br roiffet boch roobl, hQ% ich obn eucf) nicbt habe wollen

leben in meineö ^)3aterd ^aufe^ ^a icb alfo reicblid) gebalten

warb. 2lcb roe^e unb aber webe, wie mögct iljr gebenfcn,

ta% id) mi5gc leben in biefer ÜBilbniö unb ^Büften ! 2IcI? wfl)e,

mein ebelfier ^erre, in welcher :Jrrung gel)et ihr um, iia^

i^r mich alfo oerlaffcn habet in biefem rauben 23ufcl), bar^

inne icf) eineö jammerlicfjen üobeöflcrben werbe! 3lch wehe

unb aber welje, waö ^abe ich euch \u ^7l\%f(iikn getan, tia^

\\)v mich habt gefül)ret auö meineß ^^atere S^au^^ beö Könige

t>on 9leapel, mich alfo in großen '^jngften unb 6chmerjen ju

töten! Späht ihr bocl) mir alfo gro^e ^itbc erzeiget! 3(ct>,

mein aller liebficr ^^eter, ^abt ihr an mir etrva^ gefunben,

ta^ euch nicht l)ätte gefallen? J^ürwa^r, ich hab micl) ju

öiel gegen euch entbccfet. 3cl) hab folcheö getan auö großer

^kbe, bie ich ^u euch getragen l)abe; wann nimmermehr

Pommet mir ein 3}?enfch alfo tief in mein .fperje alö il)r. 5ldv

ebeiPer ^])eter, wo ift euer 5Ibel, wo ift euer ebele ^erje, wo ijl

euer @lauben unb 3ufage! gürwahr, ifjr feib ber greulicl)fte

?Q?enfch auf Srben, ber je oon einer !lJJutter geboren warb,

wie wol)l mein iperje nichts S3öfeö ^on euch Fann unb oermag

ju fogen. 2lch wehe, xva^ fann ut} mehr für euch tun! gUr=

wahr, ibr feib ber anber 3afon, unb ich tk anber i5??ebea,"
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(9iti^ otfo verjwfiffU f)in unb f)tt unt fucftet ten ^cter

burct) bod ^olj, unb fom, bo fic bic ^ferbe fonb. 2Ile fie bif

^ferbr erfat)^ bo fing fie on^ auf ein 91euee ju flaprn unb

iveinen. Unb füget: „gürroo^r, mein aller liebfler »Peter, id)

erfenne igt, bog ibr nicl)t mit iBillen feib von mir gefeiltes

ben ; beö bin kt) ganj fidler. 5lcf) n?el)e, mein getreuer Vieb=

baber, unb id? Ungetreue^ ba§ ici? eud? alfo gefcl^möbet ()abe!

IDarum mein ^erje betrübet ift bie in ben lob. 2Id), tpflc^

2Ibenteuer t)at un$ t)on einanber gefc^ieben? €eib il>r tot,

warum bin icf? mit eucf) auch nicbt tot I gürroabr, e6 ift

feiner armen locbter nie ein fo grcg Ungtücfe rciber fotjren

alö mir. 2ic() ©lücfe, bu oerfolgefl igunber nic(?f bie (be^

treuen unb grcmmen, unb je ^)öl)er bie^erfonen fein, je mef)r

bu mit ibnen ju friegen l)aft. £) gütiger Ö)£)H/ ber Du bifl

ein !Üicbt aller Ungetrofien unb »-öerlagnen, id) bitte Dic^,

X)u TOolleft micl? arme Jungfrauen ttijfien. S?e^alte unb bc-

()üte mir meine (Einne, meinen 'Berflanb unb ^IJernunft,

bamit id) nid)t t)erliere Jeib unb *Eeele! ÜJaffe nxid) fel)en

meinen aller liebfien ^errn unb ®eina()el juoor, e()e id)

flerbe! ^d) welje, möcljte id) erfa()ren, ii>o er roöre, Unb fo

id) il)n wügte ju $nbe ber iBelt, icb roollte i\)n\ nad) folgen.

£)l?n allen iwcifd glaube idj), biefe ißibernjärtigPeit bot und

geben ber 23öfe ©eifi, bien^eil unfer ^ieb ift nicl?t getuefen un?

orbentlicb nod) jerbrocijen, unb bietoeil roir nicl?t ^)aben xviU

(igen wollen in feine böfe 2lnfecl)tung. Unb bolte es barfür,

bog er if)n barum gefü()ret l)obe in ein fremb £anb^ unfer

beiber guten ^Ißillen ju brecljen."

6olcbe *lBort faget bie ^d)'6n ^a^elona in i^r felbft unb

bePlaget ibr Unglücfe unb ibren aller liebften ^Vter. ®ing

alfo t)in unb ()er burcb baö ^olj tvic eine oerlaffene %rau^

unb IS^orc^et, ob fie etwad möcbte ^oren na^ ober xotit ^au
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nad) ftic^ fic ouf einen ^oum unb fob fich um, ob fie mbcl^te

ctiDoö fcfjen unb erfennen, unb fal) nict)te auf ^rtreicf). Dann

^olj am ?anb unb ^^ort teö ü}?cere, unb auf Der onbern

»Seiten fal) fic niditö anberö, bonn baö tiefe iJQieer.

5llfo blieb Die <Ec!)i5n iX^a^elono gan^ traurig unb befcf)n)ert

tiefen ganjen Xag o()n Xrinfen unb ^ffen. ^a nun DieO'lacf^t

fom, fucl?er fie einen großen 93aum, ouf ten flieg fie mit

groger 2}?arter unb ''Pein. Dorauf blieb fie bie ganje 0]ac()t

fi§en, aber fie rubet unt> fcblief roenig; n?ann fie bätt grege

©orge oor ben njilben Xieren, bie njürben ibr einen ect^aDen

)U fügen. Unb alfo vertrieb He bie ganje 'J^acbt: i^t roeinet

fie, barnacl) gebac^t pe, wo er möcbte bin fommen fein, unb

barnacb gebacbt fie, road fie tun roöüe, ober xvo binauö.

^ann fie b^tt ficf^ in if)rem^erjen für gefaeet, fie voöiU nidjt

njieber beim jieben ju "Bater unb üQ?utter, roann fie forcbt

ben ^oxn ibreö *J3aterö. Unb befcblog cnblicb bei ibr felbfl,

fie n?ö((e i^ren aller liebflen ^cter fucben burci) bie »Ißelt.

2Bte tu @c^6n SRagelona l^erab (lieg \)on bem^aum
unb fam^ ta jie bie ^ferbe fanb, banb fit auf unb

ne§ fie laufen.

?I(^ nun ber Zqq berfür brach, ba flieg fie t)om ÜSaum unb

ging an ben Ort, ba fw bie uferte fanb, bie ta nocb ange--

bunben roaren, banb f\i auf mit roetnenbcn "klugen unb fagct:

„2lld id) in mir gcbenfe, rcie euer jperr ifl verloren unb micl;

in ber iBelt tut fucben, alfo roill ich auch, bog ibr in bie 'IBelt

laufet, wo ibr bin roollet." Unb 50g ibncn bie 3äume ab,

unb lieg [\( alfo laufen burcb baö Jpclj, a'^o fic bin n?ollten.

Unb ging barnad) ölfo lang im ipolje, unb fucbet einen *2Beg,

bt^ fie fanb ^it !?anbflrage, bie t>a ging gen SKom.
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Unt ba fic fid) ouf bcr £ontflra^en fonb^ wanbt fic ficf) wies

bcr bolb bcm ^olje ju unb fud^ct einen Drt, roo ee btcf^te

roor, unb feget ftd) i)tnein. Der Zxt roor ^od? gelegen, barum

fte mödjte feigen, n>er l^in unb wiber ginge; ober fie morf)tc

mon nic^t fe^en, X)a fie nun eine 3«t lang ba blieb, ba fab

fie ouf bem ^ege eine ^ilgerin !ommen.

2)er rufet fie ju i^r; tic Fom alö balb unb froget, was fic

begel)re. Da bat fie bie ^ilgerin, fie wolle i^r geben i^ren

9\ocf unb bie anberen Kleiber um il^re fc^oncn Kleiber. Do
folcl^eö tk ^pilgerin l^öret, gebad)t fie bei fic() felber, fie tvätc

nidjt olleine im JJolj o^n Seute, unb vermeinet, tie ^d)dn

^ogelono fpotte \\)t* Unb fprocl): „©nabige liebe grau, fo

il&r wo^l befleibet feib, foÜt il^r barum ber ormen Seutc

^^rifti nicljt fpotten! SBonn foldjer fc^)öner SRorf, ben i^r on

traget, jieret tmf) ben ^txh; ober mein SKorf, ^joffe id), n?erbc

mir meine @eel jieren." Do fprad) t>ie 'Bd^ön 50?agelona ju

i^r: „?C^ein liebe ©cljwefler, id) bitte bicfe, bu roollejl feinen

53erbrug ^aben. ©onn id) fog eö ouö gutem ^erjen, unb

roiU gerne mit bir frei morften,"
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einem guten ^crjen o^n oUen @pott, bo jog fie ficf) auö

unb 90b if)r bic Kleiber, beö gleicf^en bie fc|?ön 3}?agelono bie

i^ren; unb befleibet ^\d) mit ben Kleibern ber ^ilgerin alfo

roo^l, bo§ man t^r nicf)t oiel t?on bcm 2Ingeficf)t moc!?te fe^en.

Unb roaö fie m(i)t verbergen mocf^t, ha nabm fte einen noffen

6peid?e( unb $rbreic() unb bcfcbmicret fic^, bamit ftc nic()t

erfünnt roürbe.

2Bie bie @4>6n ü)trtgclona gen Dvom tarn in ber ^pi^

gerin Kleibern, unb wie fie i^r @cbet tat t)or bem

Joo^en liU(\v \>on @t. ^cterö ^irc^en.

^it @(^ön SU^agcIona nobm \\)xm 2Beg gen SRom in biefen

Äleibern, unb ging olfo lang, hi^ fie in bie ©tobt fam. 2i(d

halb fie bar !am, ging fie bed erften ®angö in 6anPt ^eterö

^irc^en. Unb fniet für ben ^oben 5Iltar unb fing on, innige

(i(b ju weinen unb feufjen. 33erbracbt nlfo ibr ®ebet, unb

faget: „0 oümacbtiger ewiger ®DXZ^ 3efu (Sbrifte, ber micb
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^af! auö Deiner fD^ilbigfeit gefoget m groge Suft, unb ^ofl

micf) ju gefeüet bem ^belften biefer 5Belt, ben icf) mc^r ge^

liebet ^abe bann Fein SD?enfc(), unb burcf) Dein !Ü}?aff)t unb

©ewolt f)ail t)erf(t)offet, bag wir t)on einonber fein gefcf)ieben

burcj) 5ibenteuer; mein ©£)XX, eö ifi unfer ©ünben 6cf)ulb,

bieweil wir (Sünber fein, S^boc^, o ödmäcfjtiger, eroiger

®£)XX, eö gebünfet mic^. Du fodteP i^n mir nic^)t geben

l^aben, bieroeilDu miri^n wieber l^ätteft olfo n>oüen nehmen,

hierum bitte kf) Dic^ aufö Demütigefl ha Deiner SO^enfc^^

Werbung, atö Du unö gleich bif! worben, boc^ o^n ode ©ünbe,

unb burc^ Dein mitbe 25arm^erjigfeit, eö fei Dein Sßiüen

unb @efa(kn, X)u wotleft mir meinen ader liebften ^peter

unb ©emal^et wieber geben, bem xd) burc^ Dein ©öttlicfje

@cl)icfung bin »ereblic^t worben. D Du gütiger 3efu (5^ri(ie,

ber Du biji ein Xröper oller S5etrübten, kt) bitte Dic^, X)u

wollefl biefe, Deine arme Zod)Ut, tröffen! 3Bann kf) wenbe

mic^ ju Dir ou^ gutem ^erjen unb SQBillen. 2(cb, Du güti-

ger unb getreuer ^DZZ^ id} bitte Dicl^, Du wollefl behüten

meinen oller liebften unb getreueren ©emo^el ^eter, ber

Dtcl^ in ollem feinem Xun unb SSefen ^ot geel^ret. <Bo er

lebenbig iP, Du wolleft »er^elfen, bof er ju mir fomme, unb

xdi} ju i^m! Unb bo^ wir ^infür mögen unfer Seben enben

in gutem grieben unb getreuem ©oFroment ber ^^e! »^ilf,

bo§ wir nic^t olfo verloren um jte^en in biefer 3Belt! ^ilf,

bo^ unfer getreue ^kh nic^t olfo fc^^nöbiglid? t?erloren werbe!

(Jrjeige unö beiben Dein mtlbe S5orm^erjigPeit!"

211ö fte il&r ©ebet f)ätt olfo oollenbet, bo (iunb pe ouf, unb

wollt in ein J^erberg gel^n. Do erfolg fte il^ren SJetter in bie

^irc()en treten, ber bo wor i^rer SlJutter Sßruber, unb fie tat

fuc^en in groger (lf}t unb ©efellfc^oft. Darob fie fe^r tu

fc^rof, bocl) nol^men fie il^r ntc^t wa^r; wann e^ funnt fie
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unter i^ncn feiner erfcnnen in feiefer ^leibung. Unb ginp

alfo wie eine ^ilgerin in 1)qö i^pitaL Dorinne blieb fie fünf=

je^en Za^c wie eine orme ^ilgerin, unb ging alle Zqq in

bie ^irc^en ©onft ^eterö unb t)erbrocl?t aü^a if)r ©ebet in

proper Xrourigfeit unb grogem deinen. Unb oertjoffet^

(B^XZ ber 5inimä(f)tig würbe fie en blich erhören.

3n bem, ald fit oüba bliebe ba fiel i()r ju, fie wolle in bo^

!^anb ^rooincio jie^en; wann fie tjcrboffet^ bo oon i^rem

aller licbftcn ^eter beflo e^er cttta^ ju boren. Unb befcl?lo§

olfo hei ficb, unb n\ad)(t ficb ouf ben ^Il'eg, unb jog olfo long,

hi^ fie fam in ein <Stabf^ genannt ©cnua. X)a erfraget f\t

ben ®eg gen ^roüincia, weld^er ber furjcfl unb pc^erft wäre.

Unb warb iljr geraten, fie fijlle auf bem 0}?eer fahren; ber

3Beg wäre ber fur^efi unb flc^erft.

Unb alö fie an ben ^>ort bee ^eereö ging, ba fanb fie ju

allem ©lücfe ein ©cl)iff ganj jubcreit, ta^ wollt gcbn ju

einem ^ort, genannt Xoten^^affer. <Sie überfam mit bcm

^>>atron unb 50g mit \\)m barhin. 5llö fie nun bar^in fam,

i)a ging fie eineö 2!agö burch bie ^Btabt wie eine arme ^il=

gerin. X)a rufet ibr eine fromme grau unb naf)m fie in i^r

jpau^ um ©£)!I!Ieö willen. Unb agen unb tranfen mit eins

anber ben felben Zqq. Da fraget tiit gute grau bie ^d)'6ne

3}?agelona oiel i>on i^rer Slßallfa^rt. Sllfo faget fie i^r, nie

fie fäme oon 9Rom wallfahrten. Darnacl) fraget fie wieber

bie <Scbi5n !I}?agelona t>on ber ©ewo^nbeit unb (Jigenfcbaft

beö Sanbeö, unb ob frembe ?eute mi5cl)ten ficfjer wanbern.

£)a faget fie i^r: „ffiiffet, liebe ^ilgerin, bag wir ^aben einen

^errn biefeö $!anbeö tjon binnen bit gen 2lragonia, unb

Ijeifet unfcr ^perr ber ©raf von ^ro^incia. $r ifi mäcf)tig

unb ^ält fein Sonb in gutem grieb, alfo, t>aj^ nie fein 3}?enfcb

»ernommen ^at, ta^ jemanb wäre ein *Berbru§ gefd)el)en;
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wonn er befiehlt, @ic6er^)cit unb ©erec^tigfeit ju galten in

feinem ?ont)e. Sr unb bie GJräfln fein alfo freunblic^ unb

^olbfeltg gegen fcen armen ^mUn, bo^ eö Üßunber ift. 3Iber

fie fein fe^r betrübt unb jornig, unb wir aik mitibnen, a(6

tk Untertonen, »on ibreö @obnd wegen, ber ^eter genannt,

ber ta ip ber ebelfi Sflitter biefer SlBelt; wann er ifl bei jnjei

Sabren t>on binnen gebogen, ftcb ju üben in ber 2Belt in

SRitterfpielen, unb feit biefer ^tit i(! nicbtö mebr t)on ibm ges

l^ört worben. @ie beforgen aüeine, er fei tot, ober ibm fei ein

grogeö UngtüdP wiber fabren, waö bann ein großer ©cbaben

wäre." Unb fing an alfo ju erjäbten hk ©uttaten unb 2!ugenb

beö ebeln Slitterö.

2110 folcbeö bic @(^ön SQ^agelona oermer!et, unb boret oon

bem ©rafen unb ber @räfin, unb ta^ ber ^eter nic^t beim

fommen war, ta ernennet fie, ta^ ber ^eter nicbt widiglicb

t>on ibr fommen war, unb ha^ folcbeö b^tte ein böfeö Uns

glürfe getan. Unb fing an, auö S^itleiben ju weinen. Unb

bte gute grau, t)ü fie hei war, t?ermeinet, fie weine auö ^iu
leiben, unb l^ielt fie befto lieber; unb mußte tiic 9Racbt hti if)x

fc^tafen.

SGBie bie &(fyhn SBaaelona ftd^ füget auf einen ^ort

ber J^eibett^ su btenen beti atmen Seuten m einem

neineti &pital, ttnb wartet^ ob fte t)on il^rem lieben

^eter waö mbä)U erfahren,

©ie felbe S^lacbt feget ftcb ^ie @c^ön 3}?agelona im ^cx^en

für, bieweil ber ^eter nicbt ^tim !ommen war, pe wöde pd^

an einen Ott wenben, t)a fte bem aümäcbtigen @OXX an«

bäcbtiglicb möcbte bienen, bamit pe ibr 3wugffoufcbaft bePo

haj^ möchte unbeftecfet bebalten. Unb tjerboffet, ha^ pe ba
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t)on i&rem oder liebftcn ^tUt e^er ttxva^ möchte crfo()ren^ bonn

onberd tvo. Unb tat olfo fragen, ob in bem ^onbc xvärt ein

£)rt, ba mon anbäcbtiglicf) möcf)fe ®ott btenen. Die gute

grou, i^rc 2Birtin, faget, bog notje wäre ein 3nfel beö bci^-

nifc()en ^ortd, bor alle ^c^iff unb Äaufmannfcbof t bin Famen

auö aüen ?anbcn. Darbin fämen aud) üiel ormer SO^enfcben,

FranP unb fcbwacb.

5Ufo ging bie ©cbön ^[^agelona, ben Ott ju befcfeauen, unb

gefiel i^r \vol)U ?ie§ oon bem @etb, baö fie bätt, ein flein

.tircbtein bauen unb ein flein *©pital mit breien 23etten. 3n

ber Äircben lieg fte macben einen 3iltar in ber (lt)xe ©anPt

^etere, ibrem aller liebften ^eter ju ©efaHen, unb gab ber

Äircben ben O^amen: ^t. ^eter üon ÜJiagelon.

Da nun hie Äirc^e, aucb baö ©pital gebauet war, ba tat fie

ficf) binein unb bienet ben armen franfen 3}?enfcben mit

groger 5Inbacbt; unb fübret alfo ein fcbarfeö ?cben, bag bie

Seute ber 3nfel unb aucb bie Umliegenben fie bielten für eine

^eilige graue; man nennet [le aucl) bie bfiligc ^ilgerin. $ö

fam grog Dpfer oon üicl acuten in baö Äircblein. Unb warb
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ö(fo weit befannt, ba^ ttt @rof unb bic ©rafin, bcö ^etcre

33oter unb iXRutter, felber in großer 2Inbac^)t famen, bic ^ir^

d)cn ju bcfud)cn.

5Ilfo htQah \\(i) cincö ^lagö, ba§ ftc atfc beibc bor famen, bic

^\t(i)en unb i^pitot ju bcfuc^cn, unb fo^en bcr 6pitalenn

2Bcfen. ©ögten wibcr einonbcr, fie muffe eine ^eilige grou

fein. 2l(^ bie iSpitaletin bic jwei erfob/ ging fie ju ibnen olö

einC/ bie fiel) wob! ju Ratten wu^te, unb erbot ibnen (lf)x unb

befobt ftc^ i^nen beiben. Db bem empfingen bcr ©rof unb

bie ©räfin ein grof ©cfaüen, unb gefiel i^nen i^re ^IBeife

tvof)U

Darnacb jog hie ©rafin t)it ©pitatmeificrin auf einen Dxt^

unb rebeten öiel mit einanber tjon mancberlei Dingen, unb

fom olfo weit, bo^ bie ©räfin i^r foget^ wie fie betrübet wäre

um il^ren 6obn, unb fing olfo on, l()erjlic() ju weinen. 2)ie

©pitalerin tröfJet fie auf ha^ 25epe, fo fie mocbt, voit wobl

nötiger wäre gewefen, fic^ felber ju tröflen, bann t>ie Gräfin.

3eboc^ warb tie ©räfin burcl^ tk <^pitalerin gar geflillet,

unb faget ju i^r, fie b^tte ein grog Gefallen in i^ren Sieben,

unb fpracb/ fie wolle oft ju ibr !ommen; unb aÜeö, xva^ fie

bebürfe, ha^ fölle fie begebren, ta^ wolle fie ibr nic^t Der-

fagen. Darum faget i^r tie ©pitalerin grogen DanP.

3llfo jog tik ©räfin wieber l^eim, unb bat Ik <Spitalertn, fie

wolle ^OZZ treulich bitten, tamit fie erführe, wo ibr (So^n

wäre. Dae ju tun ^exf)k^ if)X bie ©pitalerin mit gutem

^erjen, unb fcl[)ieben alfo t>on einanber. Unb tik ©pitalerin

ging ^in unb xvaxut ber armen ^tuU^ xvk pe bann @ewobn=

l^eit l^ätt, unb führet ein ^art Sueben.
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SS3te ttc 5tTd)er an bcm Ort „einc£^ Za^^ ttfd)ctcn

unb ftngcn einen fc^oncn Sifd^, 9)?eentJ0(f 9e()ei6en,

unb t?on wegen feiner @4>6ne fdjenften fte i^n bem

®rafen unb ber ©rdftn.

^ineö !Iageö Uc^ah eö fict), bag bie §ifcf)er beö felben £>rtcö

fifchtcn in bcm 5D?eer, unb fingen einen Jifcf), !)!}?eern)olf ge^

nannt, ber fe()r fcf)ön war, barum fcbenPten fie i^n bem

©rafen unb ber Gräfin, tik iljn mit großem Donf emp^

fingen.

5l(ö nun ber gifcl) burcf) bie Diener in bie .tücfjen roorb ge^

trogen, il)n ju ju bereiten, bo fonb ber, fo i^n bereitet, in bce

gifc!?eö 23auch einen ^enbel, ber mor rot, in @efto(t eince

23o((en ober ^2(pfe(ö. Unb t)a fie foldjcö fa^en, ta naf^m'e

eine SJ^oib unb broct)t'ö ber ©räfin ju bcfe^cn, unb foget:

„@näbige grau, wir ^aben baö gefunben in bem Sif(f)e."

X5aö nat)m bie ©räfin unb \ricfelt eö auf unb fonb borinne

liegen bie brei iKinge, bie fie i^rem liebjien ^^o^n ^eter ges

geben ^ött, aU er »on i^r war gejogen. Unb olö pc bie ge=
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fe^cn f)dtt, fco Fonnt fie btcSHtngc, fing an^inntgltc^ ju treinen

unb großen Unmut unb Jlrouern ju führen. Unb fprad?: „^d)

xotl)t, o(lmäc^)ttgcr ewiger ©DXX, nun bin iä^ fidler unb

genugfamlidj) berid[)tet, baß mein aller liebf!er @o{)n tot ifr

9lun bin ic^ aller meiner Jjoffnung beraubt, id) werbe i^n

nimmer mel^r fe^en. O aümacf^tiger ewiger gütiger ®£)XX,

xva^ f)at biefe unfd^ulbige Kreatur tjerwirfet, baß i^n bergifcf)

l^at oerfdf^lucfet!"

S)a bie ©räpn alfo Reutet unb fc^rie, in bem fam ber ®raf,

unb ald er baö ©efc^rei erhöret, erfc^raf er fe^r, unb froget,

tva^ ba0 wäre, unb ging alfo in i^re Kammer ju il)t. 2ll6

il^n tie ©röfin erfal^, faget fie ju ilj)m fläglic^ unb weinenb:

„5Ic^ we^e, wel^e, xt>k bringet unö ein unvernünftig Xier

alfo böfe 5Kar oon unferem liebfien @ol&n ^eter, bie nic()t

ärger fein mi5c^ten!" Unb fing an, il^m ju fagen, mt fie

l^ätten gefunben einen ^mM, barinne waren gelegen tit brei

Sdinge, tit fie i^m f)Citt gegeben, aU er hinweg tjon i^nen

jog, Unb jeiget hk SRinge bem ©rafen,

5Ilö er t>k erfa^, t>a erfennet er fie alö balb; unb warb alfo

betrübet, ha^ er fein »^aupt leget auf baö 25ette, unb fing

an, fläglic^ ju weinen, wo^l eine ^albe @tunbe» Darnach,

alö ein tugenbreic^)er unb be^erjter ^erre, fam er ju ber

©räfin unb troftet fie auf ba^ 25ef!e, aU er »ermoc^t, Unb

fprac^ JU i^r: „^i^c, liebe ^auöfrau, ha^ biefer @o^n nid^t

unfer, fonbern @£>XX beß Slllmäc^tigen gewefen; wann (Jr

^at il&n unö geben, ^lun igunber ^at eö 3&m wieber gefallen,

mit il^m ju fc()afFen nac^ ©einem ©öttlic^en 2Billen, alö

mit ©einem eigenen Dinge. Darum follen wir nic^t jor^

nig ober traurig fein, «hierum bitte id) bid^, bu wollefl

ab flellen beinen Unmut unb @cl[imerj, unb (BOZX loben,

baß ^r il^n un0 l^at gefc^icfet unb geben. Unb fo tu t>a^
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mxü tun, fo tufl tu ein ©efallen ^DZZ bem mimäd^tiqtn

unt mir."

2Ilfo bolb befahl fr feinen I5ienern, ^inroeg ju nehmen bie

fofilict^en fc^önen S^cppid) feined ^olafieö, unb bie§^ bor

^enfen fcf)njarjcd Xuc() burcl) fein gon^ee /pauö. 5Ilö folcf^eß

bie Untertonen erfuhren, rourbcn fie all trourig; roonn fie

Rotten ben jungen ©rafen fc^r lieb.

9lic^t long bornod) bätt bit ©räfin SlBiden, jU jie^en ju ber

©pitolerin, tie Äird^en unb ©pitol ju befuc()en, unb ber

©pitolmeifterin il)X 9bt ju flogen. 2I(ö [u ju ibr fommcn

unb i^r ©ebet in ber ^ird)en t>erbrod?t ^ött, no^m fie tic

©pitolerin hti ber ^onb unb fü()rte [\t in einen 25et(lu{)l,

ging on, mit großem 6eufjen unb 6dE)merj i^r ju fogen,

wie eö ergongen njöre, unb ju erjä{)len, wie bog fie fein »Tpoff^

nung me^r l)ütte, if)tcn licbflen @o^n ju feben.

2((ö bie ©pitolerin fotcbeö t>on ber ©räfin t^erfionben ^ätt,

fing fie on, innig(ic^) mit i^r ju weinen, unb fprocf): „©nä^

bige grou, id) bitte euc^, fo if)r tie SKingc Ijobet, i^r wollet

mid) fte feigen loffen."

I)ie ©röfin jog'ö ^erfür unb gob'ö i^r ju befe^cn. ®o fie

bie SRinge erfoj), erfennet fie bit felben bolbe. Unb wäre nic^t

ffiunber gewefen, bog i^r ^erj »or £eibe wäre jerbrodf^en in

i\)xtm £eibe. Sebocl), mit eine tugenbreid)e unb weife Xoc()ter,

bie if^tt J5)offnung olleine in ®DXX feget, foget fie: „©nä^

bige grou, i^r follet tuä) nicl?t befummern; wonn bie Dinge,

fo nidjt gewi§ fein, follen onberö oerboffet werben. SBie

wo^l boö hit SKinge fein, hit il)x eueren liebften @o()n geben

l^obet, fo fonn unb mog eö bocl) wo^l fein, bog er fie oers

(oren ^ot, ober einer onbern ^erfon geben. Dorum id) md)

bitte, \f)X wollet tud) n\d)t mebr betrüben ober befummern.

Dorinne werbet ij^r euerem ^errn ^u ©efollen tun; wonn
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\f)X meferet t^m feine ©cl^merjen, ald balb er euc^ flehet be^

trübet unb traurig. Unt) fc^ret cmt) gegen @D1X tem

2lümäcf)tigen, unt fcanfet 3&ni um aüeö, tad $r euc^ er«

jeiget!"

3llfo tröflet bie @pito(meifierin bxe ©räfin auf baö Söefte,

fo fie üermod)t, wie wobl ibter ©cbmerjen nic^t weniger

waren, bann ber Gräfin; fie wäre aucJ? wo^l Xrofieö nots

bürftiger gewefen»

Die ©räfin gab groge ©aben in ha^ @pita(, ®IDXX für bie

@ee(e ibreö ©o^nö ju bitten, fo er tot wäre; fo nicf)t, ba§

fie ettva^ ®utö t?on ibm erführe, unb jog alfo wieber ^eim.

Unb t)xe @pita(erin blieb alfo fafi: traurig, unb fiel auf i^re

^nie für ben Slltar ©anft ^eterö unb bat @£)IX, fo er

Icbenbig wäre, i^n ju führen in aller 6icberbeit ju feinen

greunben. ^o er aber tot wäre, wolle fiel) @DZX feiner

armen ©eelen erbarmen unb i^r gnäbig fein. Unb blieb alfo

lang in ibrem ©ebete.

9lun wollen wir auf ^ören, ju reben t)on bem ©rafen, ber

(Gräfin unb ber <Spitalerin, unb wollen reben »on bem ^eter,

ber ha war am »^ofe beö ©ultanö.

58Jie bct ^eter eine lange ^ät blieb an bem J^ofe

beö ©ultanö, unb burc^ feine @efd)irf(i(^feit regieret

er ben ©ultan unb ben ganzen ^of ; tvann ;ebermann

^dtt i^rt lieb.

2)er ^eter blieb eine ^cit lang an bem ^ofe beö ©uttan^ ju

25abilonien, unb warb oon if)n\ geliebet, al6 wäre er gewefen

fein eigener @ol^n. Der 6ultan mod)U auc^ fein greube

baben, ber ^eter wäre bann hd if)m* Docb f)'dtt ber ^eter

allwegen fein »^erje ju ber 6c^(5nen 9}?agclona; wann er
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xvu^te nk\)t^ n?o fic f)in voax fotnmen. 2(lfo naf)m er fic^

cincö Zac^^ für, Srtaubnid ju nehmen oon feinem Jpcrrn,

feinen 53ater unb 5D?utter ju bcfucf)en.

Unb begab ficf) einö malö, bag ber ^u(fan ein gro§ Scfto

{)ielt; unb war fröblic^) unb gab oielen 9}?enfcl)cn groge ©aben.

X)a erfa^ ber ^eter Ixe Jeit, unb fiel für ibm auf feine Änic

unb fprac^ alfo: „Spcxt^ icf) bin lange odt gen?efen an euerm

Jjofe, unb burcf) euer fonberlictje ©nabe bin ict} in t)iel ©acben,

fo id) eucf) für getragen, oon eucf) erljört njorbcn. S^ah aucf)

met onberen beuten il^re (^acben auö gerichtet, aber mir meiner

I)alben ju geben, \:)aht ut) tuet) nocb nie gebeten. Darum ich

auf bieö mal euer Knaben bitten roollte, mir ctxva^ ^u geben,

fo ic^ nun begehren werbe, unb mir folc^eö nut}t ah ju

fdalagen."

^-Ulö ibn ber ©ultan fa^ alfo bemütiglicl) bitten^ fpracl) er ju

i^m: „Sieber ^eter, eö ifl nicfjt weniger: was bu für einen

onbern begehret baft, babe id) bir gütlic() bewilliget; wie mci

mebr, fo bu für bicb felber willfi bitten, will ict) mit einem

frö^licf)en Jpcr5en bir geben, waß bu begcl;rc)i. Darum bes
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gcftre, wat tu wtttf!; ed foH bir oon mir nic^t ab gefc^lagen

werten»"

©olc^er gnätigen SSertröftung wart ter ^eter tfrjtid^ crs

freuet, unt faget ju t^m: „@nätiger ^erre, iö) bege{)re nic^t

me^r »on cucf), tann if)t trollet mir gnätiglid) ^eim ju jie^en

erlauben, 53ater unt SiJiutter, and) antere meine greunt ju

befucljen! Sffiann tie ©eil icl) bin an tiefem ^ofe geroefen,

l^abe iä) nicf)t0 »on i^nen mögen erfahren. Darum bitte icb

emi), mir gütlicl^ unt gnätiglic^ ju erlauben, unt meiner

23itten feine 25efc()n)erung ju ^aben!"

311^ ter ©ultan folc^^eö t?om ^eter oerna^m, wart er un-

willig, unt faget ju i^m: „Sieber ^eter, guter Jreunt, icl)

hittc tic^), tu wcllejl teineö^injiebendnicJ>tmel^rgebenPen.

3Bann tu magf! nirgent l^in fommen, ta tu ha% gehalten

würtefl^, tann hei mir« Du wirp aud? feinen greunt pnten,

ter tir alfo t>iel @uteö erweifet, alö ic^. SBann icl) will tic^

nac^ mir maci)m ten ©ewaltigflen meinet ganjen Santee.

Unt fo eö mir bewußt gewefen wäre, ta§ tu willen^ ge-

wefen, folc^eö »on mir ju begebren, iä) f)ätte tir*ö nic^t ju

gefaget, fontern tein 25ege^ren ah gefcblagen; wann tein

JJ^injieben wirt mic^ unwillig mac^^en. Setodj), tieweil ic^

tir folc^ed f)aht ju gefaget, will icb'ö Wten. SBillfi tu tjon

mix sieben, fo jeuc^ ^in! Doc^) wirf! tu mir ©erzeigen, fo

tu S3ater unt Butter befuö^t \)a\l, tu wollefl wieter ju

mir ber fommen» Unt fo tu alfo tuf!, wirf? tu tun alö ein

SQBeifer»"

Daö »erbief il&m tann ter ^eter ju l&alten. ^flac^ tem lie^

ter ©ultan einen Sßefeblbrief turcb fein Sant auö ge^en unt

gab ibn tem ^eter« Darin ftunt gefcbrieben, in welchen Dxt

teö 3)iobrenlante0 er fäme, follte man ten ^eter galten al6

il^n felber, unt tag man i^m in allem bel^ilflic^ wäre, tee
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er begehre. Unb mit tem Qah i^m hex <5ultan ®olb unb

©Über in groger 3}?cn9e unb anber ^(einob.

2ilfo no^m ber ^eter, ta eö ibm gelegen war, Urloub tjon

bem Sultan unb jog binn?eg, unb t>on feinem 5Ibjieben tvtu

neten t)iele^ bie if)n lieb bitten. (5r Farn in Furjer Jfit gen

Sllejcanbrio. I5o er bar Font, jeiget er feinen 23rief oKbo bem

©tottbolter beö (gultanö. 5llö er ben 25rief beriefen b^tt, ba

erbot er bem ^eter groge (Jb^/ unb fübret ibn in eine Foft-

liebe »Verberge, bie mit allem, fo mon boben wollt, oerfe^en
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iDar. ©0 tjerfob er ficb mit ölfcm bem, fo ibm oonnöfen trar.

Unb nobm ben @cbo§, ben ibm bcr Sultan geben b^tt, unb

lief ficb oierjeben 5ägel macben, tiic ouf beiben ©eiten ges

füllet mocbten werben mit «ealj, unb in bie bitten leget er

ben 6cbag. 5llö pe ju geriebt waren, ging er an ben ^ort

beö 5[lieereö unb fanb ju ©lücfc allba ein ^cbiff, tat wollte

geben in ^rooincien, unb war mit allem bereit, alö balb bar«

oon ju fabren.

X)a rebet ber ^Vter mit bem Patron beö i^cbiffeö, ob er ibn

wolle mit ibm nehmen mit ben oicr^eben Vögeln. Unb faget.
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er wölk fic tn ein @pito( ^eben; feeö roötlc er i^m feinen

Siüen fa^en» 2Ilö ter ^otron beö @d)iffcö ben ^eter f)'dtt

t>ernommen, antwortet er \\)m unb foget, er wäre fceö wo^l

jufrieben, bag er mit il)m jöge; ober ber loierse^en £ägcl

^jalben wöÜe er x\)m roten^ er liege fic hinter fid) unb fü()re

fte ni(f)t mit 5ß3ann fo er in ^rooincia fäme, fünbe er aiU

wegen @o(j in gutem JCauf. Doc^ ontwortet i^m wieber

ber ^eter, er föUe ficl^ barum nic^t befummern; wann er

wötte i^n gut bejal^len, alteine^ bog er'ö i^m fü^re; wonn

er woHt'ö bor^in führen, wo eö i^m gut gebunfet. 3Ilö ber

Patron tit Slntwort beö ^eter gebort, fcbwieg er jliüe unb

wor barmit jufrieben» X^tx ^eter bejahtet ben Patron wobl.

I5a foget ibm ber Patron, er föüe fein @o(j in boö ©c^iff

legen, unb xt>a^ er mit fic^ gebäc^)te ju führen. 2Bonn mit

^OZZct »^ilfe woUt er bolb hinweg fobren, fo guter 3Binb

ouf flünbe»

25iefe '^act)t l^ötten fie guten SBinb, unb (iegen hit @ege(

ouf jieben unb Famen glücfHcb in eine 3nfel, @agono ge^

beigen. Unb funben odba füg SSoffer. 25er ^eter wor mübe,

flieg ouf boö Sanb, wollt nicbt auf bem 50^eer bleiben. 25a

er ouf boö £anb Fom, ging er auf ber 3nfel bin unb wieber,

unb olö er ging, bo fonb er t)it fcbönf^en ^Blumen. 2(lfo

feget er fi(]() mitten binein unb üergog olfo fein ZdM ein

S^eil. I5a fonb er unter ben 231umen eine, t)k war bie fcbönfle

ob oKen, öon gorben unb ©efcbmocf. Sr broc^ fie ob, unb

ol6 bolb fom il^m in @inn tik <Scbön SD^ogelono. Do png

er an ju fogen: „5Bie biefe 251ume übertrifft olle onberen

S51umen, olfo ouc^ übertrifft t^ic ©cbön !)i)2ogelono olle am
beren Sungfrauen unb grouen mit <Scböne." Unb fing ol«

fo on, f)ttiiid) ju weinen unb ju empftnben grogen (5cbmerj

in feinem ^erjen; unb gebocl^t, wo fie ^in wäre fom?
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men. 3n fctcfen ®cbon!cn warb er fcf)(äfri0 unb feget fic^

fc^^Iofen.

Die ®ei( flunb auf ein guter 2Binb. X)a (ieg ber ^"Potron

rufen, jebermann foUe ju 6ct)iff ge^en. Da ber Patron fal),

tia^ ber ^etcr v\i(i)t oor^onten war, befal^l er, il;n ju fucfjen;

ober man fonnte il^n ni(t)t finbcn. ®ie riefen (aut, aber er

fcf)lief ju ^art, bag er'ö nicl?t l^öret. 2I(ö fie i^n ni(f)t funben,

ta wollt ber Patron, bieweil er guten ®inb ^ätt, bie ^dt

nicf)t oerfaumen, unb ^ie§, bie «Segel auf fpannen; unb fuhren

alfo bartjon. Der ^eter aber blieb liegen fc(>lafen.

^ie fcljifften alfo lange, biö fie famen an ben ^oxt, fo ^ort

ber ipeiben genannt ifi, unb ta lutcn fie ta^ <Scl?iff ab, 311t^

fie nun bie tjierjeljjen £ägel funben, fagten pe ju bem ^^atrcn

:

„5lBaö föllen wir tun mit ben Sägein beö ^belmannö, ber

auf ber 3nfel @agona ifl hinter unö geblieben, bicweil er

gefaget, er wolle fie in ein ^)ß\tci{ geben." X)a würben fie

einö unter einanber, bk 5ägel ju geben in ta^ (Spital Sanft

^eterö; wann fie vermeinten, fie fönnten eö nicljt ha^ am
legen. X)a ging ber Patron ju ber Spitalmcifterin unb faget

i^r, ba^ ber Jperr ber Sägcl wäre verloren worben, barum er

fie wolle geben in baö Spital, fte fölle ©ott für feine Seele

bitten.

2Bie bie @pita(metflerin einen großen @(^aß fanb

von ®o(b, ©tiber unb ^(einoben in ben Sdgeln

beö ^eter, tk um ©otteö wiOen in ba^ ®)ßital ge*

geben würben.

V£d begab fid? eineö ^ageö, ba^ bie Spitalmeiflcrin Saljee

notbürftig war. 2llfo nal)m fie ein !2ägel, machte ed auf,

ba funb fie in ber SiJtitte einen großen Scl)a§ von ©olb. Dar«
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t>on erfcl^raf fie, unb na^m ein onbereö, broc^ e6 ouc^ ouf,

t)a funb fic ouct), wie in fcem erften. T^a foget fie bei xf)x

felber: „310?, armer 3iJ?enf((), ©DXXber Slümacfjtig f)ah bein

orme @eel! SBann iä} fe^e roo^l, bof icl) m(t}t otleine mit

@cf)merjen, Unmut unb Xrübfol umgeben bin.** ©arnoc^

na^m fie hk anberen Sägel aüe unb fcfjlug fie ouf, ba fonb

fie einen großen @c(^o5*

31(0 balb (ie^ fte SCf^aurer unb onber 5lBer!(eut berufen unb

fing an, tu Äirc^en größer ju mad[)en; unb machet alfo ein

fd[)öne Äircll^en unb ein @pttal, barinne ber Dienfi @otteö

fleißig btMUt xvaxt* Unb !om ha^ @efd[)rei fo weit, ta^

t)ie( S3o(Peö bar !am» Unb bracl^ten groß 3l(mofen unb £)pfer,

unb oerwunberten ^id) barob, ta^ bie ©pitalerin alfo fof^lic^)

wußte JU bauen; wann man l^ätt fid} bd i^r feineö ©elbeö

t>erfe{)en.
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®ie bcr @raf unb t>it ©rdftn famcn, gu befucften bte

^irc^en, @anft ^etere t>on ÜKagelon genannt.

i/er®raf unb bic®räfin Famen ouc^, bie^trc()en jubefucften

in großer ü(nbod)t unb Ijörfen oHbo ü!}?c§, barnocf) rebeten fie

mit ber ©pitalerin. Die <Spito(erin tröfiet fie beibe auf t)at'

23e(ie, fo fie vermocbt, unb fprac^)^ fte foüten nict)t jroeifeln ob

ben @efct)icfen ©DX^eö, wann ©£)IX ber Sldmäc^^tig möcl)te

fie n?obl noc!) erfreuen mit ibrem ©obn ^eter, wie n>obI fie

felber bed X^rofieö notbürftigergewefen. 'Ißann bic jroei Ijättcn

aUeine einen <£cbmerj ob bed QSerlufiö i^jreö lieben ^obneö^

waö bo menfcblicb ifl» 5Iber bie ©cbön 3}?agetona bött oer^

(oren ibr Äönigreicb unb bött aucb fein Hoffnung mebr bar^

ju. Deö gleicben roor fie fommen in Ungnaben ibre^ 33ater€

unb 2)?utter, ju bem bött fie t?erIoren ibren aller liebften @es

mabel ^eter, barum fie bann roobl billig betrübt war. ^acb

bem jogen ber@raf unbbie®räfin roieber beim. 9lun wollen

wir fcbweigen bee ©rafen, aucf? ber ©pitalerin, unb wollen

reben uon bem ^eter, ber ^a lag in ber 3nfeln unb fcblief.

39 81



5ßie ber ^eter entfd^lafcu in ber 3nfe(u liefen blieb,

ba er feiner lieferen unb getreuflen SKagelona gebac^t.

©er ^eter blieb a(fo eine gute 3eit frf)(Qfenb in ber 3nfeln

liegen, barnac() wa(i)ct er ouf, I^o fa^ er, bog ee 91oc^t n?ar.

Deö »erwunbert er ficl^ unb ftunb bctlb auf, ging m bem

fÖieer, ba er boö ©c^iff ^ätt »erlaffcn. 2((ö er boö @c()iff

nic^t fa^, bo gebac^t er, bte ^a(t)t betrüge i^n, ba^ er'ö nid^t

fe^en möchte. Unb fing an, laut ju rufen, aber niemanb

antwortet i^m*

X)a über!am er alfo einen großen ©cljmerj in feinem «S^erjen,

bog er oufö (5rbreic|) ^ernieber fiel, aB wäre er ganj tot, unb

tjerlor ganj fein 33ernunft. Unb fing barnac^ an, ^erjlid) ju

weinen, unb fprac^: „O allmäcl)tiger ewiger gütiger (BDZX^

werbe id) m(i)t einö malö meiner Xage erlebigt! ^ann ic^

nic^t fierben! ©elc^er ^cn^d) ifl auf ^rben, ben baö Un-

glücfe alfo verfolget, alö id) tjerfolget werbe! O allmächtiger

ewiger©DXX, ifl: eö ni(l)t genug gewefen, ba§ id} alfo erbärms

lic^ ^ab t>erloren tit aller fcbönefl 5[^agelona, meinen getreu-
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ftcn @ema^cl! Darnach njarb ici) tnxä) ©(ücfe c^efagct in

2)ieniibarfcit eineö ^eibcn^ cineö gcinbeö bce ^^rijilicfjcn

©(aubenö, tem ic^) gedient i)abc o!)n meinen Sonf eine lange

^eiu 3§unber oermeinet idj), ju tröffen 53ater unb 5i}?utter,

fo bin ut} i)icl)cx in fciefe 'IBüften Fommen, barinne id) feinen

menfcf)Iic^en Xroft finbe. Dorum mir ber Zob nuger n>äre

bonn boöSeben. 3cboc^)^ aUmäct)tiger @£X2, bieroeil I5u mir

folc^ed 5U f(()idPcfi, will icf)'0 roiüiglicf) oon Dir empfa^en, unb

oer^offe, burc^ biefen Xob werben ficb olle meine ©cbmerjen

leidstem unb minbern."

3n folcf^er »IBcife roeinet unb beFloget fiel; ber ^eter tik ganje

'yiad)t hi^ on ben Xog, unb fuct)ct in ber 3nfe(n^ ob er möchte

erfe^en ein ^cljiff, boö i^m ouö ber 3nfe(n möcf)tc j)elfen.

'2Iber er mocl)te ni(f)td erfe^en. Do er ftcf) mit biefer !Irübfol

umgeben fob, bo gebocbte er on Q)DZZ; roonn er oermeinet

fiel) nobe ju feinem Snbe, unb bot S^n, (Jr möge ficf; erbot?

men über feine orme <£eete.

3n bem, bo fcl[)icfet ©DilX ber 2(Umäc^tig^ ber t)ic ©einen

nicf)t oerloffet, bo§ ein gifcherfcf)iff fom, borouf mon fü^eö



SBafTer f)oUn tvoUU, 2((ö t)ie giWer in tic 3nfel fomen,

fonbcn fic fcen ^cter geftrocft liegen^ ole ob er tot träre. 2llfo

fie fold!)e0 erfa^en, Ratten fie ein fO^itleiben mit i^m, unb

gaben x\)m ju effen ^pejerei unb ^onfeft unb ju trinfen.

Unb legten i^n auf \l)x 23ette, unb tecften i^n warm ju aufö

23efte^ alö fie moc()ten,

2)a er nun ein wenig wieber ju fic^ felber fam, ba trugen

fie i^n in ta^ @c()iff(ein unb fuhren in eine @tabt, €ropona

genannt I5a Ralfen fie il&m in ba^ ©pitat unb gingen a(fo

oon i^m, unb befahlen il^n bem ©pitalmeifter,

^ad) bem er eine '^dt lang in bem <^)^itai war unb mochte

wieber effen unb trinfen, fein @ac^ auc^ oon Xag ju Xag

beffer warb, ba wanbert er in ber ^tabt um ^in unb wieber,

ob er mo(i)tt gefunber werben. Slber bie großen »S^merjen

feineö ^erjen^ mo(l)ten fotö^eö nic^t leiben unb betrübten

tl^n JU fel^r, bag er in ber <Btabt franf liegen blieb hei neun

SÖJonaten, unb war auc^ bannoc^ nidS>t l^eil unb gefunb.

^ineö ^ag^ begab eö ficl^, ba^ er fpajieren ging an ba^ ^m,
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tDte er gcroo^net tvar, unb fob ein 6c^iff am ^ort, ju bem

ging er. Do i)'6rtt er bie €)ci)iff leut bie €;pracl) femee »öoters

(anbe rebcn. Do froget er fie, noann fie beim trieber woüttn

fa()ren. iEagten fic il)m, ouf boe ^ängfte in jrreien Xagen.

X5o fam ber ^l[)cfer ju bem ^otron unb bot ibn um ®£)XXeti

roiüen, er wöilc i()n mit i^m füt)ren; er roäre aud) aue Dem

Jonbe unb rcäre longe 3eit Pranf gelegen. 5Intn?ortet i^m

ber Patron, er wäre eö n?iüig ju tun um ©DXlee xviikn,

bieroeil er ein Janbömonn rcäre, jebocl) mü§re er mit iljm

fajjren gen Xotens^ißaffer in ber 3nfeln, genannt ber S^cu

bcn ^ort. Da war er tvol)i jufricben, unb ftieg alfo ^u

©cljiffe.

3n bem begab eö fic^ einö malö, ta^ bie ©efeden beö ^d)x^i

rebeten oon ber Äircben *öanft ^eter6 üon i)J?Qgelon unb bem

^^ßitaU Da ber ^eter Ijöret reben unb nennen 3iJ^agelon,

oerwunbert er fiel) unb froget, voo folclje Äirclje wäre on

tvtict)zn\ (5nbe. 2Ilfo fogten fie it)m, eö wäre eine onbäcljtige

(5tott unb läge in ber 3nfel, genonnt ber Reiben ^port, bo

bann eine fct)öne ^ircben gebauet wäre unb ein 6pital, bor=

inne &DZX oiel i)}?iraPel bewiefe. Unb fagten bem ^eter:

„5[Bir raten eucl), bag \t)x md) barbin oerbei^et, wann ot)n

allen 3n>eifel werbet il?r ©efunbljeit erlangen, fo i(?r eucl? ges

lobet oon ®runb euerö iperjenö."

2llö folcl?e6 ber ^eter oon ben ©c^iffgefellen gehöret 6att,

ta t)erl)ie§ er &DXX, er wi5lle in bem 6pitat einen ganjen

30?onat bleiben, el) er fiel) ju erfennen gebe 'Bater unb Ül}iutter,

biö er gefunb würbe üon feiner Äran!t)eit unb waö l)öre t>on

feiner liebflen iDkgelona, wie tvot)i er glaubet, fie wäre tot

9or biefer Jeit.

Die 6cl)iffleute fcl)ifften alfo lang, biö fie ftc^er Famen an

brn ^ort ber »Reiben, unb luben ben ^Vter allba ob. 2llö nun
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ber ^eter ouf fcem Sonbe war, ging er a(ö halt in bie ^irc^en

unb banfet @^!tX bcm Slümäcljtigen, bog (5r i^m geholfen,

bid barfjin fidler ju Fommcn. Da <r nun gebetet f)ätt, ta

ging er, fic^ ju (egen in baö i^pital a(6 ein ÄranPer, bamit

er feinem SSerl^eigen genug tat

2l(d nun tk @pita(erin nac^ i^rem ©ebrauc^ um ging, bie

Äran!en ju befuc^en, ta erfal^ fie i^n, baf er neutid? xvax

Fommen« Unb l^ieg i^n auf ffel^en, mu^ä) if)m feine »^änb

unb güfe unb füffet i^n, wie fie gemo^nt war, unb bracht

i^m JU effen. Xiaxnad) leget fie if)xn fc^öne roeige Xüc^er

unter unb l^ief i^n, fic^ barein legen, Unb fprac^ ju i^m:

„5ine6, n?aö i^r notbürftig feib, tat begehret! <So(( euc^ ge^

geben werben, bamit i^r halb gefunb werbet." 2((fo pfleget

fie aUen ÄranFen ju tun, tie ju i^r Famen.

9B(e bei* ^eter lag in einem &\>it(ii in ber 3nfeln,

beir .Reiben ^ott genannt, beö bit &^bn 5SKagelona

ettt ©tifterttt war.

5I(ö ber ^eter in biefem ©pital ein $cit (ang ru^et, nabm er

an feiner ©efunbl^eit fe^r ju, wann tk (Spitalerin tat fein

wo^l warten. Sr oerwunbert fic^ auc^ i^rer großen Wl\xf)c

unb SIrbeit, hit fie i^m tat, unb faget in feinem ^erjen

:

„S)&n ^weifet foU biefe grau eine ^eilige ^erfon fein.''

^^lun begab ficl^ eineö ^öge6, ta^ ber ^eter gebadS)t an feine

oder (iebfle 9Kage(ona, unb fing an, bitterlich) ju feufjen unb

weinen, unb fprac^: „D anmäcf)tiger ewiger ®DZX, fo Du
mic^ tnvct) Deine 5i}?i(bigFeit liefeft wiffen oon meinem aller

liebten ©ema^el, ber @cl)önen 5!Ragelona, wollte ic^ meineö

leitet alleö »ergeffen unb gebulbiglic^ getragen ^aUn* SBie

wol^l, allmä(]^tiger®£)^X, iif} oerbient unb t)erfc()ulbet ^abe,
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älrgerö ju leiten, ©onn ic^ bin gcwefen ein Urfoc^ i^rcd

^injic{)cn0 t>on 93ater unb 5[l?uttcr unb i^rem ^önigrcid).

2luc() bin id) ein Urfoc(), bag bie n?ilben 2ier fie \)ahen ^e-

freffen, hie toä) alfo bübfcb unb fdjön roor, unb fo @£)XX
fte au0 fonberer @naben nic()t bot bebütet. Unb ob fie tot

njäre, fo bitte id} Dieb, Du woüeft micb aucb nicbt long in

biefer 2Belt laffen leben; wann obn fie n?irb mein Scben aücr

^cbmer^en ooU fein. 3cb begebre lieber, ju (Serben ole ju

leben o^n fie." 2ilö er folcbeö faget, ba lieg er einen großen

•Seufjer.

'3lun ging hie 5Q?agelona oon einem Äranten jum anbern,

wie fie gewobnet war, unb alö fie tarn jum ^eter unb folc^eö

6eufjen t>on ibm oernabm, ba gebacl)t fie, ibm feble wad,

ober wäre wieber fcbwacb geworben. Unb fpracb ju ibm:

„Sieber guter greunb, waö feblet eucb? ^o ibr waö wollt

baben, jeiget eö an! So foll eucb werben, unb bo will icb

fein @elb fparen.''

Da bonfet ibr ber ^J>eter unb antwortet, es feble ibm gar
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ni(f)t^* Unb wie bcr 5;tanPen unb 23ctrübten ®ciro^nl&cit ifi,

wann fic 9cbenPen on i^r Unglücfe, fo bcflagcn fic fidj) unb

^abcn Pein größer 2eic()terung ibreö ^erjenö, bonn olfo ju

betrodjten« 2Ilö bie ©pttalerin il)n f)övtt reben oon bem Un^

gtücfe^ ta ftng fie an, i^n fxmntlid} ju tröffen, unb fraget

t^n um fein ^rübfal.

^a faget il)t ber ^eter aüeö fein ^Inltegen, boc^ nennet er

ntemanb unb fprac^: „$ö tflt gewefen ein reicfjer @o()n, ber

l&öret reben üon einer fdjönen 3ungfrauen in fremben Tan-

ten; ber tjertieg 23ater unb SiJiutter unb jog l&in, pe ju fe^en,

2Ilfo gab if)tn ha^ ©llicfe, ba^ er i^r ^kh erlanget ganj ^eim^

(ic^, t)a^ eö niemanb oerna^m, (5r na^m fie ju ber (lt)t unb

fül^ret fie l^eimüc^ l^inweg tjon Sßater unb ^ntttx* Darnach

t>cr(te§ er fie, in einem wilben Sßalbe fd)lafenb liegen, ju

iiberPommen feine 3flinge." Unb jeiget it)X alleö feine @e=

fcl)ic()te an hi^ auf bie ^eit, ba er Pommen war in ha^ ©pitaU

Xiuxä) folc^e ©ort bie @cbön flRagelona wo^l oerftunb, baß

er ber ^eter, if)x aller liebflcr ®ema()el^ war, ben fie fo oft ju

feigen begelE)ret l^att; unb erPennet i^n in allen feinen @ebar=

ben» Unb üon großer greube fing fie an ju weinen, ^oc^

wollte fie iicf) jur ^cit nocl) nicl)t gegen i^m entbecPen; aber

aufö greunblic^)fte, fo fte ju tun üermoc()te, fing fie ba an,

mit il^m alfo ju reben:

2Bie bk @i)bn SWagelona mit i^rem affer Ikhfttn

©ema^el ^eter ttbtt unb t^n trofiet in feiner SJBiber*

wdrttgPeit

„eitler liebfier greunb, il&r foltet eucl^ nicl^t mißtröffen, fons

bem follet euc^ ju ^DZZ bem 2lllmäcbtigen wenben; wann,

o^n ollen $tcdfti^ fo i^r ®£)XX werbet an rufen, werbet il^r
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ni(i)t ocHoffen, fonbern erhört oon 3l^m werben, unb o(lc6

boö erlangen, fo il)x bege^jrct 3br werbet aud?, obn allen

Zweifel, euern (iebften ©emabel, n?teber überfommen, bie if)v

olfo i)(tii\ö) unb getreulicl) geliebet (jabt »Bann glaubet mir

füxrvQl)x, wit Cüd) ®£)ZZ ber 5lllmäcbtig f)at befcbü§et oor

bem Xott in euern großen gäbrlid? feiten, bie i^r erlitten

l^abt, alfo wirb ^r eucb auä) wieberum Ijelfen. Unb bieweil

^r eucl? \)(it ju gefc!)icfet 2Infecf)tmig unb SiBi berwärtigfeit,

olfo wirb ^r eud) aucb geben alle greube, fo ibr 3bna oer^

trauet. Darum bittet @DXX oon ®runb eucrö »^crjenö, ba§

Sr folc()eö tu! 3c^ toiil aud) oon euert wegen @£)XX felber

bitten."

2Ild ber ^eter folc^e 2^röflung gehört l&att, ba fiunb er auf unb

banPet i^r. 2Ilfo ging bie ©pitalerin in tic ^irtl)en unb fniet

für ben 2lltar unb fing an ju weinen auö großen greuben,

bie pe in i^rem »^erjen bätt. Unb banfet ®DX1 bem ^lUmäc^:

tigcn,bag $r i^r foldje @nabe mit geteilet, ta% fie erlebet ^ätt,

il^ren aller liebften ©ema^l cor ibrem ^nbe ju fe{)en.

Unb ald fte i^r®ebet geenbet, ha lieg fie ficb fiJniglicf^e Kleiber



mad^en, wann fle f)'dtt ®eltc0 genug unb f)äti ouc^ wo^l ges

(crnt, ^oid)c an ju geben ju mad)tn, wie i\)x bonn ju tragen

gebühret Unb lieg barnacf) t^re Kammer fcl^ön ju rirf)ten

unb fc()mürfen auf ta^ Äofllicfjep.

Unb ba atte Ding bereit waren, ta ging fic ju bem ^eter

unb faget ju if)m: „5D?ein liebfier greunb, fommet mit mir!

3c^ böb cucJ) beffaUt ein S5ab, cmi) ju wafcJjen euer gü^e unb

23ein, ta^ md) i)iifluf) fein fo((. ©ann id) \)ah eine gute S^o^^

nung ju @£)XX bem 2((lmäc^tigen, meinem ©c^öpfer, (5r

werbe euc^ gnäbigtic^ erhören, frtfc^ unb gefunb machen,''

^r ging mit tbr in tiie Kammer. Da ^ieg fie i^n, nieber

figen unb loerjie^en, hi^ pe wieber ju i^m !äme. ^tfo ging

fie tn i^re fof!lic^e Kammer unb bef(eibet fic^ ganj in tit

föniglic^en Kleiber unb feget bod^ hm ©c^leier wieber auf

voic oor, a(ö fie gewönnet war ju tragen, unb barauö man
i^r nk\)t^ mochte feigen bann atteine hk klugen unb t)k Olafen.

2lber unter bem @cf)leier f)ätt fie i^r fc()öneö «^aar, baö ibr

ging hi^ auf baö (Jrbreicb unb ta^ ta leuchtet a(ö ta^ @otb,

fc^ön JU gerichtet.

©ing alfo jum ^eter unb fprac^: „^beter SÄitter ^eter, feib

frijblicb! Sffiann febet bie t)or eucb fteben euern aWer (iebj^en

©emabel unb treue greunbin, bie3}?agelona, oon beren wegen

if)X alfo oiet erlitten f)ahu 3cb b^b aucb nicbt weniger er-

litten t?on euert wegen. 3cb bin tk, fo i^r, allein fcblafenb

liegen, oerlaffen b^bct in bem »^olje unb wilben 2Balbe; unb

if)t feib ber, fo micb bot getaut gefübret auö bem ^aufc

meinet SSaterö, beö ^öm^t t>on Oleapel. 3c^ bin hk^ ber ibr

»erbeigen b^bt alle (lf)x unb ^ucbt hi^ ju S5efcblug unferer

(J^e. 3c^) bin auc^ tik, fo eucb ^^^f^ gulben Letten an euern

JJalö bot gebenPet, unb eucb ^^^ ©ewalt übergeben über

meinen ^^ih. 3c^ bin bie^ ber i^t gegeben ^aht tk brei
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Siinge, tit o(fo fofHic(> fein gciuefen. ^icrum, mein a(Ur

ticbfter ^err unb ©emo^el, fefjet micf; on, ob ict) bie fei, ober

nirf)t, bie i^r tut t?on »^crjen bege()ren."

3n bem njorf fie i^ren ©cfjleier oon i^rcm jpaupt auf bic

^rben, bo fiel i^r fc^)i5neö »^aar ^ernb aU baö ©olb.

SEBie ber fpeter erfennet bie @(^6ne SOtagelona, feinen

getreuen ©emal^et.

'i/IkA

L UNS" '^'Swliid!^BM\r

^iÜI^I^^H
Lfl^swli

...

:.'^K^^^^^^^^\a>(Ä^

9vun, Xia ber ^eter oon ^rooincia fa^ bie ^c^i5ne 9}?age(onö

o^n einen »©cf)teier, bo erFennet er fie erfl rec^t, ba§ fie \i\t

roor, tik er atfo long 9efu(f)et ^ätt Unb fJunb auf, fiel i^r

um ben S^aX^ unb tat fie freunblic^ füffen in rccf)ter guter

£'iebe; unb fingen an, beibe ju weinen oor greuben. 3n fols

c^er ©efiatt blieben pe (ang \it\ einanber, unb funnt feinö

Pein ©ort reben t)or großen greuben.

Socl^ nod; matö fegten fic^ tik jn>ei jufammen, unb erjäblet

eine« bem anbern fein Ungtürf. 3c() njeig tixi Jpälfte nic^t
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)U erjagten ber greuben, hie fic ptten, unb geb folcfceö einem

jegticben felber ju bebenPen. ©olcbe Ding laffen pct) ouc^

bog bebenfen, bann fcbreiben. 3eboc^ mochten pf ficb nic^t

erfättigen il&reö ^üffenö unb (Jrjäbienö unb ricbteten ben

gonjen Xqq ni^tö auö, bann füffen unb einanber ju flagen.

So begab fic^ auc^, ta^ ti( @d)ön SD^agelona ibm an jeiget,

wie fie hie tjierjeben Sagel i)ätt empfangen mit bem ^ci)ai^^

hie er verloren f)ätt; unb foget i^m, tvie fie bie J5)a(fte (jött

»erbauet an bem ®otteö()auö, n?aö ju l)ören ber ebel ^eter

erfreuet war*

dlad) bem befc^loffen fie mit einanber, wie fie biefe ©ac^en

bem trafen unb ber ©räfin rooüten ju wiffen tun« Xiod)

faget ber ^eter ber ©cbönen fliJiagelona, er ptte gelobet, einen

3!}ionat in bem @pita( ju bleiben, unb bie 3^t nj^rc noc^

nict)t ©ergangen. 6aget ibm hie ©cbön 9}?ageIona: „SOlein

atler tiebfter ^err unb ©ema^el, wann eö eucb gefiele, roolltc

iä) JU bem ©rafen unb ber ©räfin ge^en unb freunblicb bitten,

fie noollten ju mir fommen auf ben Xag,fo euer®elöbniö fic()

enbet» Unb fo fie bann fämen, wollte id) fie fübren in biefc

Kammer; ha wollten wir un0 ibnen ju ernennen geben."

Da fol(^)eö ber ^eter boret, gefiel e$ ibm wobl. 2Ilfo öer-

fc^affet hie ©cbön SJJagelona, ha^ hex ^eter mufte fd;lafen

in il)xet Kammer, aber fie lag in einer anbern unb bienet

i^m wobl. 3n biefer 91ad[)t fcblief hie <B(i}on ÜJiagelona nic^t

oiel oor greuben, hie fie in ibrem ^erjen trug. Unb begebret,

ha^ balb Xag würbe, bamit fie ben ©rafen tröffen möd)te

feinet Seibenö; wann fte wugte wo^l, ha^ fie febr betrübt

waren, hat fie bann befc^weret. So waren aucb an bem

5Q?onat, ben ber ^eter ^att gelobet, nidjt mebr i?or^anben

bann mex S^age, ha^ ex fi(l[) gegen 33ater unb iKutter nic^t

wollte JU erfennen g^ben.
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Da nun tax Zqq fam, fcog fein ®e!i5bnid ouö gfng^ bo fki-

bct fiel) fcic ^(t)ön WlaQtlona roieber mit i^ren Älcibern, bic

fie ju trogen gewönnet voax in bem ^pitol; unb ging barnac^)

in bie Kammer ju bem ^cter, ber bann auci? oor großen

greubcn t)k Olac()t ^ätt wenig fc^afen mögen, unb nabm

Urlaub oon i^m. '^oq alfo ju bem ©rafen unb bcr ©räfin,

bic ibr üiel ^^r erboten unb fie freunblid) empfingen, n?onn

fie ^ätren fie febr lieb. Unb biegen tiie ©pitalerin, ju ibnen

nieber figen in ber 9}?itten ibrer beiben.

Da fing bie '^pitalerin an ju fagen: „©näbiger »^err, aucf)

gnäbige grau, icb bin ju eucf; fommcn, euch ein ©cficbt ^u

eröffnen, t)a^ icb gcfcben i)aht bie ©ergangen D^acbt; baö folt

eucb erfreuen, ^a^ i\)x möget in J^offnung leben, roann fein

^Jltn^h foU oer^njeifeln an (^DZZ. (5ö geboucbet micf), baß

^bnf^wö, unfer (irlöfer, ju mir fam unb fübret einen fcbönen

jungen SRitter bei feiner ^anb unb fpracb ju mir: ,Diefer

ifi ber, barum bu, aucb bein »^err unb graue, fo lang boben

gebeten/ ©oldjed \}ah ic^ eucb nic^t wollen ocrbalten, wann

icb w^iß wobl/ ^a^ il)v betrübt feib um euern ©obn. 5lber

glaubet ficberlicb/ ibf werbet ibn feben in furjer '^eit, lebenbig

unb gefunb. Darum bitte icb ^"cb, ibr woHet binweg laffen

nebmen euer fcbwarjen Xraucrfleiber unb auf laffen bongen

tiit Kleiber ber greuben."

^a folcbeö ber@raf unbbieGJräfin oon ber^pitalerin bitten

tjerfianben, ha würben fie fröblicb/ n?ie wobl ibnen fcbwer

warb JU glauben, baß ber ^eter nocb lebe. Docb ber ^pita^:

lerin ju Gefallen befablen fie, biefcbwarjenXraucrPleiberbin=

weg JU nebmen. Unb baten bie ©pitalerin, fie fölle mit ibnen

ju !3i)iorgen effen. 5lber ibr Jperje oermocbt ibnen folcbeö

nicbt JU JU fagen; barum fpracb fie, fie bötte barbeim ju tun;

unb bat fie freunblicb, ^xt beibe wollten auf ben näcbften
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©onntog hti ^anft ^eter in i^rer ilirc^)en crfc^einen; wann

fic ^ätt gänjlic^ gute «Hoffnung ju Q)OZZ bcm 2((lmäd)tigen,

öaf fie würben erfreuet werfcen, e^e fie oon einander ab

[(Rieben, Unb naf;m alfo Urlaub »on i^nen; unb fie oer^iefen

i^r, ju i^r ju fommen.

'^aä) bem fam bte 9)?age{ona wieber ju bem ^eter, ber i^rct

l^arret mit großer S3egier; unb jeiget i^m on, wie fie eö ^ätte

auö gerichtet, @ie tjerfe^e fic^ gänjlicl^, 53ater unb ^ixtUx

würben nic^t aufen bleiben. Darnach) lief hie @d)ön SO^ages

(ona md ^(eiber machen für ben ^eter unb fte.

2Bie bei* ©traf mit ber ©rdftn tarn in ha^ &pml
<Bmtt ^eterö auf ben angesetgten 5ag.

3l(0 nun ber Sonntag !am, ha na^m ber @raf bie Gräfin

unb fein ©efinbe, unb jogen ju @an!t ^eter oon SDJagelon

unb hörten ha fOteffe. 2llö bie fD^effe ein (5nbe ^ätt, no^m

hk i^pitalerin ben ®raf unb hk ©räfin ein jeglidjeö auf ein

©eiten unb fpracf) ju i^nen, fie wöüe gerne mit i^nen ettva^
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in geheim rebcn, ^oc^) inüf tcn fie mit {f}x in ihre .Kammer

fommcn; borein fie bonn gerne bewilligten.

5I(d fie ju ber Äommer famen, bo fpracf) bii ©pitolerin ju

i^nen: „©näbiger ^err, oud) gniibige S'^Que, fo i()r euetn

@o^n fä^et, mi5cl)tet i^r ir;n erfennen?" 2)a fpracben

fie, ja.

2I(ö fie in bic Kammer fonien unb ber ^eter fein ^Bater unb

iJJJutter erfo^, ba fniet er für fie niebcr. Do fte \f)n fo^en

unb er!onnten, bo liefen fie ju i^m unb fielen \f)m um ben

^olö unb fügten i^n freunblicl); boch Dcrmocl)ten fie ein

longe ^tit fein »IBort ju fprecl5)en.

^^(Ifo ging bod ©efcf^rci ouö, luie beö ©rofen <Sol)n wieber

fommen n?ärc. Do famen ^bel unb Unebel unb empfingen

iftn unb erboten i^m groge (5^re, unb worb jebermonn friJb-

lic^). 9loc]^ bem oUem rebeten ber ©rof, fein 53oter, unb

^D}Jutter mit bem ^eter unb fragten ibn moncberlei^ n?ie eö

ibm ergongen iröre. 3n mittler ^tit ging t^ic ^cbiJn 5}?ogc=

lono in tbre Sommer unb befleibet fiel) ouf boe ^ofllicbeft,

olö i^r bonn ju tun wobl gebühret. Unb fom bornocb olfo

gefleibet, fo bolbe fie mocljt, tüieber ju i^nen.

5llö fie tk <Scbön !D?ogclono erfoben, oernjunberten ficb ber

©rof unb bie ©röfin, n?o t}ex bie fcbijne 3ungfrou föme, bie

i^nen unbefonnt n)or. Üllfo flunb ber ^eter ouf, umfing fie

freunblicb unb füffet fie. Do folc^eö bie Seute erfoben, bo

oerrounberten ficb <^^^^» ^^^^ ^^"^ nobm fie ber ^eter hd

i^rem 2Irme unb fprocl) ju 53oter unb ^[Rutter: „©nübiger

^perr 53oter, oucb Srou 9}?utter, biefe 3ungfrou ifi bie, t>on

beren wegen icb t?on eucb bin gejogen, unb njiffet, ba§ fie ifl

ein Xocbter beö Äönigö oon 5Reopel."

Do gingen fie ibr entgegen unb umfingen fie freunblicl^ unb

bonften ®£)II bem 5lllmäc()tigfn.
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SEBie ha^ ©efd^ret tarn bm6) ha^ gatii^e Sanb ^rot>m*

cia, ba§ ber ^eter tt)drc lieber ^iim fommen, «nb

wie fte ein Sefl Riehen vierje^jen ^age lang.

iJa^ ®efc^ret fam burc^ ta^ gonjc !5!anb ^rot>tncta, wte ^a^

ber ^cter wieber ^etm fommen wäre, unb wie er wäre in

ber ^trc()en @an!t ^eterö »on SiJ^agelon. 2)a fa^ man (5bel

unb Unebel ju 0^0^ unb guge fommen, unb gefc^al^ a(fo ein

Xurnier »on bem 5(be( beö Sanbeö, bem ^eter ju Gefallen

;

bie anberen tanjten unb waren frö^Hc^.

25a nun ^ater unb 3}?utter gehört l^atten ta^ Ungtücf i^reö

@o^n$ unb ber @(i)önen ^[l^agelona, barauö i^nen (BDZZ
ber 5IUmäc()tt9 ^att ge()olfen, ba nal^m ber ®raf feinen ©o^n
q)eter bei ber ^anb unb filieret i^n für ben 2iltar ©anft

^eterö in tk Ätrc^en. Dee gleichen tat auc^ tik (Gräfin ber

<©cl)onen ^Q^agelona, unb fnieten nieber unb banften (^OZX
bem 3l(Imäci)ti9en« Da fie i^r ©ebet t>erbrac()t jjatten, fpraclf)

ber ®raf ju feinem ©o^n ^eter alfo: „3c(? wi((, bieweil bit

Jungfrau t>on beinen wegen ^at alfo t>iel erlitten, bu wollet

96



fte ju ber ^f)t neF)men." 5(nttt)ortet i^m brr ^tttt: „5lllcr

liebflcr 53oter, ba icl) fic führet ou6 bem ^aufc i{>rctJ 23otcre^

njor eö mein ©iUe, fic ju (l)tli(i}(n, Doch oud 25efe()l eurer

unb meiner grou 50?utter, bin ic^ jufrieben^ fie i§unber offene

tut) jur Äirc^en ju fü^jren."

2(lfo 90b fie ein S8ifc(;of jufammeu. Unb bie @räftn Qah bem

^Vter einen fcfjenen SKing, bormit er fie el^elicbt. Sllfo l;ielt

fic^ Qto% gef? unb greube burc^ tat gonje Sanb oter^e^en

^09 (ong^ unb gefiel jebermann tic <Sd)ön !D?ogeIona n?o^l,

@ie fagten auc^, ed mÖct)tc in Feinem 9}?enfcf)en alfo üiel

Xugenb erfunben werben, alö in i^r. I5a ric()tet man man-

einerlei Äurjweil an, unb unterfiunb ein jeglicher fich, tiat

S3ePe JU tun, bamit er bie Siebe gegen feinem v^errn bes

ircifet.

97



9Bie naö^ biefem e^eHd^en SSeila^er ber ®raf unb

bie ®rdf!tt lebten se^en 3a^r unb barna(^ ftarben.

3i(ö nun baö e^eü'c^ S3ci(ager gonj oergongen n?ar, ba (ebtcn

ber ©raf unb bie ©räfin je^en 3ö^r in gutem ^rieben. Do
fie nun gefforben waren^ (ie^ ber ^eter fie beibe e^rtic^ bes

graben in t>it Äirc^en ©onft ^eterö ju 5!}?age(on.

91ac^ ibnen lebten ber ^eter unb tic @c()ön 3D?age(ona acf)t

3öbt nnb jeugten einen fc^önen ©obn mit einanber, ber bo

topfer unb hd war* Unb olö bie ^iflorien on jeigen, worb

er bornoc() Äönig ju 5fleope( unb @rof ju ^romncien«

I5er ^eter unb tiic @c^ön SO^ogelono führten hei einonber ein

freunblic^ unb glücffeiig Men; unb olö fieftorben^ bo wur:;

ben fie ouc^ begroben in bie^irc^en ^onft^eterö, Unb noc^

auf ben beutigen Xog ftebet, bo tik ©c^ön ?[f?oge(ona ein

'^^itai bött gegiftet, eine fcböne Äircbe in ber d^t ber J^eis

ligen DreifoUigfeit^ bie unö tüöUt erfreuen in unferen 2(ns

fecbtungen in biefer ^Be(t, unb enblicl^ unö führen ju befigen

boö ^wige !^eben. 2Imem

«Vie enbet ficb baö 25uc^ unb hit ^iftoria t>on bem ^eter^

ber ein @obn gewefen beö ©rafen oon ^roöincio, unb ber

i©c^)önen 5D?agelona, hie ba iflgewefen ein Sloc^ter beö ^önigö

ju 3UapeU
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0lac^n)ott

^^V 06 iOJotit) bcö iDiogelona^SRomanö tf! orientalifdjen Urs

<A^^ fprungöunboucbouö einer SrjäfjlungbcrÜlaufenbunb

einen 5Raci?tc bePonnt ®a^rfc()ein(id|) ifl eö auf bem üBege

münblic()er Slrabition auö ben fQro^enifcf)en 6iebe[ungen om
9lorbranb beö SO^ittelmeerö in <öübfronfreid[) eingebrungen

unb bonn norbn?ärtö geironberr. 9locf) um bie ^itU be^

r>origen 3a^r()unbertö würbe eö olö ÜDJärcben ouö bem 53olfös

munb oufgejetdjnet*.

S)b ber @cfcl)icf?te in ber oorliegenben ©eflalt eine (angfame

^ntn?ic!lung oorauö ging, ifl unbekannt. Dem erften !Üt;oner

Drucf t)on 1480 geben nur einige, wenige 3ö()re ältere ^anb?

fd;riften oorauf, Die ©efc^icbte batiert fid) felbp quo bem

3obr 1453; unb qu6 bcmfclben 6o| beö ^ingangö glaubt

mon, Quf eine ältere, roo^l prot)enjQlifd)e gorm jurücfs

fcbliefen ju bürfen,

^(it OBarbecf, ber 53erbeutfcber ber !Ü?ögelono, mar ein

©cbwabe, bürgerlid)en S^exhmmen^^ b^tte mebrere 'Sal^xt

on ber ^orifer ^ochfcbule flubiert unb xvax mit fronjöfifcber

2Irt unb Siterotur n?obl oertrout geworben. 2Ilö ^Vinjen^

erjieber unb oielgewonbter Diplomat flanb er in furfäcf)s

fifcben Dienflen unb wußte fid? in einer ^tit, alö bei ben

mittelbeutfcben gürjienbäufern politifd)e unb oerwanbtfcbafts

li(l)e 93ejicbungen nacb granfreicb ficb anfnüpften, gut ges

fcbägt JU machen, ^ie 5}?agelona überfe^te er wabrfd^einlid)

jum 93ergnügen feine6 i^anbeeberrn, für ben er aucb eine

jiemlicbe franjöfifcbe 23ücherei 5ufammcnbrad)te. $rft 1535,

nacb bem Xobe feinet greunbe^, ließ ^polatin bie ?0^agelona

* (So^utn, Contes populalres de U Lorndne, ^arii s. &., ^r. 40.
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mit einer 9)ortebe trucfen ^)u ^ug^burg^ turc^ ^einric^

Steinet"« gür tie Sßcrbreitung beö SKomon^ in l5eutfc()(onb

jeugen^ neben ben jo^lreic^en Drucfen, t)ie(e (Ermahnungen

bei ben ©c^riftffenern beß 16, 3abr^unberte» @c()on 1539

f)at ein Ungenannter bie 3!)?age(ona bramatifiert,»^anö 6ac()ö

bearbeitete fie in 3abreöfrif! breimat, unb ber granffurter

^U(t)füf)xtv ^iä^aä ^arber oerfaufte t)on bem 93uc^ in einer

gapenmeffe 176 etücf.

2)iefer 2Iu6gabe liegt t>ie öriginat^anbfd^rift 2Barberfö t)om

Sa^re 1527 jugrunbe, tt>tUf}t 3o^anne6 25o(te 1894 ju ©eis

tnor herausgegeben f)at* 23ei ben geringen Umgef^attungen^

bie biefer Xeyt erfahren l^at, würbe ber 5Rürnberger Drucf

t)on 1744 (23o(te 9lr, 23) mit ju Slate gejogen.

S)ie ^o(jfc()nitte finb einem Seipjiger I5ru(f tjon 1598 (S3o(te

Dir, 15) entnommen« @ie würben fpäter immer wieber tjer^

wanbt unb jlel^en noc^, rec^t abgebraud[)t ober bur(() fc^(e(f)te

Kopien (für »ertorene @tocfe) erganjt, in ben 91ürnberger

X^xuäm t)on 1678 unb 1744, X>a aber aud) bie i^eip^iger

5(uögabe bie ^rbnung fc^on oerwirrt f}at^ mu^ man einen

ibr öorauSgebenben, b^ute t)er(orenen Druc! annebmen, @ie

mögen juerf! um 1580 in einem granPfurt^r I)rucf für geprs

abenb ober Sobin gefianben b^bem C^tlicbe ©töcfe tragen

ba^ ^tx(i}cn beö um biefe ^ät für granffurter 53erleger tätigen

XobiaS 6timmer, X>ie früberen (Einjelbrucfe ber 3!}?agelona

finb mit ^ol^fc^^nitten au^ anberen 23ücbern illuflriert*

400



üDrucf von SSreitfopf

unb .^drtel in 2eip)ig





mit alten i?oI jfc^nitten

S)er J^eilt^en Sieben unb Seiben — anbete; genannt

ba^ ^affional» 5iuö altbeutfd?en Drucfen übertragen

unb mit einem 9]ad)n)ort f^crouögcgebcn burc^ <Seoerin

Sfluttgerö. Jtrci 23anbe mit ^löicbergabe oon 146 S^o^i

fc^nitten quo bem ^ubccfer X)rucf r>on 1492. 3n S^M^
(einen )Dl, 12.-; in ^olbpergomcnt ?D?. 14.-. Sßorjugö;
öuegabe: 200(l;emplare mit |)anbfolonertenJ^oljfd?nittcn,

in v^cbipdneteber "ÜQ?. 50.-.

Sin fnr^weilig £efen von 35t;l Utenfpieget geboren

u§ bem Sanb i;u 95runSn)icf. gaffimile^D^eubrucf bec

altcften ^ulenipiGgelbud^ö nach bem cinjiy^en im $Sritif^

5i}?ufcum ju Sonbon erbaltcncn ^rcmplor t>on 1515. 5D?it

86 4)ül5fcbnitten. Jpcrauegci^ben r>on (jDtrarb ^d)r6ber.
400 ^jcemplare: ?Rr. 1 lOÖ mit foloricrten Jpol^fdjnitten,

in ©anjpergament (vergriffen); Dir. 101-400 in .^alb=

pergomcnt Wl* 40.-.

^anö ©ac^fenö auögett)d{)lte SBerfe (©ebicfete unb

i)ramen). ^voä 23Qnbe. ^it Oteprobuftioncn t)on 60 ju ben

@cbicf)tcn gebürigen^oljfct)nittenoon Durer, 25e()am u.a.

nacf) ben £)riginalbruc!en. (Jinbanb5eicf)nung von (J. 9R.

5lBeig. Zweite 5luf läge. 3n halbleinen ^. 12.-.

®tot)anni bi 95occaccio: 35afi; 35efameron. 3ubi=

(dumöauögabe mit ©icbergabc ber 104 ^pljfc^nitte ouö
ber itolienifcf)en ^2Iuögabe, 5Jenebig 1492. Übertragen oon
«Mtbcrt ©effeUfi. (Jinbanbjeicf)nung üon $. SR. OBeip.
825 numerierte (^xtmpiaxt auf banbgefc^opftem Rapier, in

^albpergament iJ}?. 40.-; in SRinbeleber ^. 75.-



Äfflffifc^e beutfc^e SHomane
in 3nfel::?lu^8aben

©nmmelcJ^aufen: !Oer abenteuerttd^eSim^jltcifftmu^.

33ol(ffdnbigc Xafc()cnauö9abe in brei 23dnben, beforqt

oon Slctn^orb 25ud^n)alb, 3[)?it mer SRatierungen oon

3}Jar .Klinget in lüi(f)tbrucf, Xitel unb (Jinbanb ocn (f.

31- ©eiß. 3n qOajjpbdnben 93?. 9,-.

ßlrimmctö Raufen (1625—1676) crjd^It in biejcm Ülooiau fco^

^^ 2ebcn cinci 'iJ)?cnfcl[)cn im Zeitalter bcS X)rct§t9Jd()n9en itriegcs

unb entroöt bcibci ein ^ufturgcmdlbe bc6 bamaligcn X)eutfd)Ianb, in

bcm alle ScbenC^: unb ^citycvbdUniffe jur X)arftcßun9 fommen.

5ffltl^elm S)?etn(;olb: dJlatia ©c^weibler, bie 35ern=

(leinl&ejt*e» »^iftonfc^er 9lomam 9flac{)n?ortt)on^au(^rnjt.

3n »^atbpergöment 50?, 4.50; in ©an^pergament 9}?. 7.-.

SBtll^elm SKeitt^olb: ©ibonia t>on 95orf, bie .Älo==

fterl^ejire, angeblickte 25ertilgerin beö gefamten l^erjoglicl)

pommerfc^en SKegenten^aufeö. ^iftorifc^er SRoman. 5flad;=

wort Don ^aut ^rnfl. 3">^i 25dnbe. 3n »^albpetgament

5W, 8.-; in ©anjpergament Si}?. 12.-,

gff>ill^elm ^lein^olb (1797-1851) fanb bei feinen ^citgeneficn

'^^ wirflid^ ©lauben für tic Jiftion, unter bcr er bie „^ernfleinl)e,ic"

in bie Literatur einfüf)rte: ba§ 3Berf fei eine alte (Sljronif; ,^ebbc(

mu^tc in einer ouögejeicl^neten Äritif ben fünfllerifd)en (5()arafter beö

2BerfeS erjl au^füt)rlid^ nac^weifen. „^an fef)e baß 95ilb an", ^ei^t

eg bO; „man <)rüfe cö im affgemeinen unb befonberen, unb man wirb

immer me\)X »on einem @eifl ^oi)er O^otwenbigfeit ergriffen «>erben,

ber nur bem 2)i(j^ter, nie bem ^^roniflen ober 2lutobiograp^en innc;

»o^nt ... 2Bo man äffe @efe$e ber Äunjl erfüfft fielet, ba ifl ein

Äunjlwerf Dorijanbcn, unb ein ^unflmerf fommt nur burcf) einen

^önjller juflanbe."
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