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Und schenket mir und meinem Ehgemahl
Freie Fahrt hinab zu Tal."" —
Der Landgraf finster schüttelt und schweigt,
Sinnt einen Augenblick und neigt
Zur Knieenden sich lächelnd hin
„„Das wär uns, Edele, kein Gewinn.
Doch Ihr — Ihr könnt die Burg verlassen.
Was Eure weißen Hände fassen
An Schätzen all, mögt mit Ihr tragen,
Es soll Euch niemand drob befragen, —
Ihr, zusamt Euren Frauen.
Steht aus, dem Worte dürst Ihr trauen."" —
Mit frohem Mut kehrt sie zurück:
„„Ich hab es, Reinhard, hab's, welch Glück!""
Umsaßt ihn „„Du mein Goldgeschmeid!"" —
Das war Herrn Reinhard furchtbar leid,
Doch wußt' er keinen bessern Rat.
Und jedes Weib nun schritt zur Tat.
Und jede Magd in froher Hast
Lud aus sich da viel liebe Last.
Zu Tale ging seltsamer Zug.
„„Seht Weiberlist, o seht den Trug!""
So ries's im Lager. — Ludewig lacht
„ „Fürwahr, das ist sein ausgedacht!
So war es nicht gemeint. Doch kann
Jch's ändern nicht. Ein Wort ein Mann!
Ein treues Weib ist doch bei Gott
Der beste Helfer in der Not."" —

Der Sänger sprang ab. Hundert Becher hoben
sich über seinem Haupte. Drüben aus der Gaststube
erscholl Hallo und Beifallsklatschen. Der Jubel
wollte kein Ende nehmen.

Dann ging Fragen her und hin, ob der Land
graf schon daheim wäre und wo Reinhard sein
Gefängnis halten solle. Was die Reiter des Land
grafen waren, die fingen an zu singen.

Mitten im Lied kam der Wirt und gebot Still
schweigen. Der Mitter von der Weidelsburg habe
sich zu Trunk und Imbiß ansagen lassen, er wisse
keinen anderen Rat als den, die Herrenstube für den
Gast zu räumen.

Dabei machte der Wirt ein stolzes Gesicht. Denn
im Grunde seines Herzens fühlte er sich nun doch
wieder geehrt, daß der Ritter den „wilden Mann"
zur Einkehr gewählt, und all die schuldigen Rast-
tage waren rein vergessen.

Aber als hätte er mit seiner Aufforderung in
ein Wespennest gestochen, so schossen die spitzen Reden
aus ihn ein. Keiner erhob sich, jeder wollte bleiben.

Ratlos rannte der Wirt heraus und herein und
stritt mit den Schenkburschen, die immer wieder mit
vollen Bechern kamen. Aus einmal verstummte jedes
Wort. Alle Hälse reckten sich nach der Tür.

Ein Riese im blanken Panzer, die Hand am
Schwertknaus, klirrte herein. Lächelnd überflog er

die Menge, seinen Schnurrbart streichend. Es war
Reinhard von Dalwigk. „Herr Ritter, nehmt es
nicht für ungut, daß noch kein Platz da ist, sie
wollten nur erst austrinken", stammelte der verlegene
Wirt und katzbuckelte vor dem Unerwarteten.

,,Meinetwegen soll niemand austrinken. Einen
Stühl werdet Ihr wohl sür mich haben", gab der
Ritter zurück. Der Wirt wies auf den runden Tisch.
Sögleich war eine Gasse dahin frei, und der Ritter
ließ sich nieder.

„Sieh da, alte Bekannte! Mein lieber Gold
schmied, das ist gut, daß ich Euch treffe. Wie steht's
mit dem bestellten Diadem?"

„Es ist heute vollendet."
„Herrlich. Darauf trinkt Ihr eins mit mir!"
Grebe hatte sich abgewandt, den neuen Gast nicht

ansehen zu müssen. Aber des Ritters scharfer Blick
hatte ihn sofort wahrgenommen.

„Ihr grollt mir, Grebe, mit Recht, denn ich steh
in Eurer Schuld. Alleiu ich denke, wir werden
heute quitt. Wie Ihr wisset, bin ich des Land
grafen Gefangener. Noch weiß ich nicht, wo ich
hier in dieser Stadt mein Gefängnis halte. Ihr
habt ein geräumig Haus. Wollt Ihr mich nicht
Herbergen? Es soll Euer Schaden nicht sein." —

Grebe suhr herum, und seine Gestalt wuchs Zoll
sür Zoll, daß er dem Ritter nichts nachgab. Auge
in Auge saß er dem Stolzen, als er sprach:

„Allzuviel Kühnheit, Herr Ritter, daß Ihr es
wagen wollt, meines Hauses Gast zu sein."

„Kühnheit, solltet Ihr wissen, ist Ritterart. Aber
es brennt wie eine Pflicht in mir, gerade bei Euch
einzukehren."

„Pflicht, hahaha" — Grebe lachte höhnisch aus —
„Ihr wolltet wohl sagen das böse Gewissen!" —

„Böses Gewissen oder gutes Gewissen — was
kümmert's mich — das überlaß ich den Psaffen.
Aber Ihr habt einen prächtigen Jungen, der sich
recht tapfer schlug, und Ihr könnt stolz aus ihn sein.
Ihm möcht' ich die Hand reichen. Sind seine Wunden
bald heil?"

„Ihr treibt ein wahres Narrenspiel mit mir. Zu
all dem Schaden soll ich Euch noch gastieren? Was
denkt Ihr eigentlich von mir und eines Bürgers
Ehre? Wisset Ihr nicht, daß wir seit Jahren im
Prozeß liegen? Spart Eure Worte, sonst" —

Grebe ballte, sich zornig abwendend, beide Fäuste.
Der Wirt hatte einen vollen Humpen vor den
Ritter niedergestellt. Gelassen nahm er den, als wäre
das die Antwort auf Grebes Rede, in beide Hände
und erhob sich. „Ihr Bürgersleut von Kassel!
Des Landgrafen Spruch hat mich in Eure Mitte
gebannt. Wir wollen einmal trinken aus gute
Freund- und Nachbarschaft. Ihr seid sür diesen
Abend alle meine Gäste!" —


