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Verstehen ist Übersetzen ist Interpretieren. 
Überlegungen am Fortunatus1 

1509 erschien in gedruckter Form in Ougschburig in deutscher Prosa die Geschichte von 
dem griechischen Zyprioten mit dem venezianisch-lateinischen, humanistischen Na-
men Fortunatus, seiner Frau Cassandra und deren Söhnen Ampedo und Andolosia. In 
der Pferdegesellschaft hat man angeblich schon Rosse vor der Apotheke kotzen sehen – 
aber wenn wir nicht annehmen wollen, daß der Setzer auch der Erfinder der Geschichte 
ist, muß es eine Druckvorlage gegeben haben, von der allerdings kaum Spuren erhalten 
sind.2 Deshalb nennt man diese erste Überlieferung editio princeps. In diesem Roman 
wird erzählt, deovolente, wie alles im Umbruch ist, alles. Zum Beispiel gesellschaftliche, 
ökonomische, sprachliche, schreiberische Organisation.  Und wie am Ende alte, mittel-
alterliche, Struktur wiederhergestellt wird oder untergeht. Da ist sich die Erzählung mit 
der sprachlichen Produktion des Reformators und Revolutionärs Martin Luther einig: 
alles auf der Kippe, in erzkonservativer Absicht, bloß statt dem sprachlich-ökonomi-
schen Grund im Fortunatus ein sprachlich-christdogmatischer Grund bei Luther. Natür-
lich hat nicht ein dreimal-eins-ist-eins-Gott den Roman Fortunatus oder den Reforma-
tor Luther gesandt. Die Zeit, das Römische Reich, die europäische Welt war reif dafür. 
Die Errungenschaften aus dieser Kippe wurden fünfhundert Jahre weiterentwickelt: 
Nicht mehr sind alle Menschen vor Gott gleich, sondern alle Bürger vor dem Gesetz, 
Frauen wie Männer. Alle Bürger sind schulpflichtig und alle sprechen neben ihrer ersten 
Sozialisationssprache mehr oder weniger schriftdeutsch. Und wegen der Geburtszeit 

1 Diskutiert im Oberseminar am 18.1.2017. Text: Fortunatus. Studienausgabe nach der Editio 
Princeps von 1509, herausgegeben von HANS-GERT ROLOFF, Bibliographie von JÖRG JUNGMAYR, 
Stuttgart (Philipp Reclam jun.) 1981 [bibliographisch ergänzte Ausgabe 1996; zur Textgestalt sieh 
S. 203ff.; Digitalisat: http://bavarikon.de/object/BSB-HSS-00000BSB00007945]. Vergleiche die 
Edition: Romane des 15. und 16. Jahrhunderts. Nach den Erstdrucken mit sämtlichen Holzschnit-
ten hg. von JAN-DIRK MÜLLER, Frankfurt am Main (Deutscher Klassiker Verlag) 1990, Fortunatus 
S. 383ff., Kommentare S. 1159ff. Nach dem Erstdruck 1509 (München, Bayerische Staatsbiblio-
thek, Rar. 480; zur Textredaktion/Emendation sieh S. 1160ff.; diese Ausgabe ist genauer als die 
Roloffsche, aber sehr viel teurer). Die Kapitel-Überschriften (so auch in der Reclam-Ausgabe; 
Überschriften im Erstdruck mit Kapitelzeichen und eingerückt, Kapitelanfänge mit roter Lom-
barde über drei Textzeilen) gehören inhaltlich oft vor einen Holzschnitt, der nicht am Kapitel-
anfang steht (vgl. Digitalisat und Müller, S. 1161). Die Fußnoten und Kommentare zu beiden 
Editionen waren hilfreich. In Zweifelsfällen habe ich das Digitalisat angeschaut und nach dem 
übertragen. 
2 Vgl. HANNES KÄSTNER, Fortunatus – Peregrinator Mundi: Welterfahrung und Selbsterkenntnis 
im ersten deutschen Prosaroman der Neuzeit, Freiburg im Breisgau (Rombach) 1990, bes.: S. 
239ff.  

http://bavarikon.de/object/
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dieser Entwicklung vor gut fünfhundert Jahren und ihrem Wachstum über die vergan-
genen fünfhundert Jahre interessiere ich mich für diese meine Geschichte und das soll-
ten Germanisten überhaupt tun. Ich muß nicht nur ins Frühneuhochdeutsche Wörter-
buch (das noch gar nicht fertig ist), sondern auch dauernd in die mittelhochdeutschen 
und die einzelsprachlichen Wörterbücher kucken, denn die mittelalterlichen deutschen 
Sprachen enden nicht abrupt mit der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das ist ja gerade, was 
ich mir klarmachen will: daß ich jahrhunderte alte Wörter verstehen kann oder gar noch 
verwende, erst durch diesen alten Text mir bewußt wird, daß ein Wort noch da ist, auch 
wenn ich mir bisher über seine Herkunft und alte Bedeutung keine Gedanken machte. 
Ich will meiner Sprache und ihren Kulturgründen die Fremdheiten der Eigenschaften 
ihrer Vorfahren entlocken und auch zumuten, lieber, als sie zum vermeintlich besseren 
Verständnis in meine sprachlichen Gewohnheiten und Gewöhnlichkeiten einwickeln.  

Freilich ist uns die Zeit, die Kultur, sind uns die damaligen Errungenschaften, die 
Kipp-Ursachen, bei aller Detailforschung auf allen erdenklichen Gebieten nicht mehr 
erreichbar, nicht als Lebenszusammenhang, nicht als Sprachzusammenhang.3 Die Spre-
cher sind nicht mehr zu hören, und die gesprochenen Sprachen sind auch beim Anse-
hen, in ihrer Schriftlichkeit, nur näherungsweise zu verstehen, nicht mehr, nie mehr, 
wie selbst erlernt zu handhaben oder mundhaben und ohrhaben, von uns, unbeeinflußt 
von unserer eignen Kultur, kreativ zu nutzen. Dialektsprecher hören an der Art zu spre-
chen, wer aus dem Nachbardorf ist. Mir ist diese Art des spezifischen Sprechens und 
Hörens nicht vergönnt. Ich bin a Flichtling, wiewohl ich selber sage: ein Flüchtling. Von 
1945. Aus Schlesien. Da war ich vier Jahre. Aufgewachsen und schulisch sozialisiert bin 
ich in der Oberpfalz. Ich fühlte mich dort niemals nicht gemocht oder beargwöhnt, 
obwohl ich vermutlich gut daran tat, jedoch auch gar nicht verhindern konnte, daß ich 
ganz schnell Oberpfälzisch verstehen und auch sprechen lernte. Meine Zweitsprache. 
Die ich bis heute einigermaßen zu können meine. Daß ich als Weidener Schulbub ge-
hört hätte, daß jemand aus dem nördlich-benachbarten Altenstadt stammt, ist mir nicht 
bewußt. Vielleicht auch, weil in der Schule, unter den Schülern, eine pseudohochdeut-
sche Koiné mit oberdeutsch-nordbairisch-oberpfälzischem Tonfall gesprochen wurde. 
Als ich noch Arbeiten zu korrigieren und zu beurteilen hatte, war es mir nicht die 
Grundlage, ob alles so nachgebetet war, wie ichs vermeintlich vorgegeben habe, sondern 

3 Nicht einmal bei der Lektüre der großartigen Aufschreibnisse eines sehr genau hinschauenden 
jungen Betrachters aus dem rasend sich verändernden Deutschland gleich nach dem Ersten 
Weltkrieg:  KONRAD HEIDEN, Geschichte des Nationalsozialismus. Die Karriere einer Idee, Berlin 
(Rowohlt) 1932. Dazu die Biographie: STEFAN AUST, Hitlers erster Feind. Der Kampf des Konrad 
Heiden, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2016. 
LYNDAL ROPER, Luther. Der Mensch Martin Luther. Die Biographie, Frankfurt am Main (S. Fi-
scher) 2016 [Martin Luther. Renegade and Prophet, London (Bodley Head/Penguin Random 
House) 2016]. 
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ob und wie ich verstehen konnte, was ich noch nicht wußte. Das konnte getrost ein 
einziger guter Einfall sein. Dieses Verstehenwollen ist mein Interesse geblieben bis 
heute. Es ist nur am Rande ein spezifisches Interesse, im Prinzip ist es die Grundlage für 
alle Kommunikation. In diesem Sinne ist Verstehen, Übersetzen, Interpretieren die 
Grundlage für jede Kommunikation. Unter uns Germanistinnen und -tinnern4 erweitert 
um die historische Dimension. Unsere Probleme bestehen etwa in einer Beliebigkeit des 
Verstehens, in der Überprüfbarkeit des Übersetzens, der Beliebigkeit und Überprüfbar-
keit des Interpretierens. Die Revision der Bibel 2017 – konzentriert sich auf verstehen, 
übersetzen und interpretieren von Luthers Quellenstudium5. Daß die drei Begriffe ver-
stehen, übersetzen und interpretieren zusammenhängen, kann man schon daran sehen, 
daß sie für unser menschliches Hirn alle drei zugleich in ihrer Bedeutung einen Gesamt-
hauch von Beliebigkeit wie von Überprüfbarkeit haben. Sonst wäre ja eine Beurteilung, 
hierzulande oft mit Benotung verknüpft, gar nicht möglich. Allzuoft ist es mir bei Semi-
narvorbereitungen passiert, daß ich den Text gelesen habe und meinte, ich hätte ihn 
auch verstanden. Die erste Frage zum Text aus dem Seminarpublikum belehrte mich 
eines Besseren, genaugenommen Schlechteren: Die eigentliche Seminarvorbereitung 
fand im Seminar statt. Nicht nur zum Verstehen, sondern auch zum Nichtverstehen 
brauchts den Andern. 

Ich sage Ihnen mein Verständnis der Interpunktion des Texts von 1509, zu der ich 
zum einen die Virgeln rechne, zum andern die Punkte, die etwas erhöht über einer vir-
tuellen Zeilenlinie stehen, wo die Buchstaben wie in einem heutigen Druck sitzen, und 
die runden Klammern, die ich, wie ich meine, immer übernahm, da ich nicht weiß, wie 
ich eine Erklärung im Satz mit moderner Interpunktion sonst kenntlich machen soll. 
Satzschlüsse mit und ohne Punkt, denen meist ein großer Buchstabe folgt, übernehme 
ich fast immer. Großschreibungen nach Virgeln als Satzanfang akzeptiere ich nicht im-
mer. Satzenden und Satzanfänge werden von meinem Vorlesevortrag bestimmt. Über-
haupt mache ich durch meine Übersetzung zum Vorlesen mein eignes gegenwärtiges 
Literaturwerk, überlege mir kaum, wie es dem damals zeitgenössischen Werk gerecht 
wird, sondern will mir und eventuellen Lesern und Hörern klarmachen, wie das Ganze 
bei größtmöglicher Quelltextnähe in meiner Sprache gut klingen kann. Die Riesensätze 

                                                      
4 Übrigens gibt’s vielleicht schon bei Karl Valentin 1937 die Anrede „Meine lieben Gäste und 
Gästinnen!“, vgl. KARL VALENTIN, Vereinsrede, in: Karl Valentin, Sturzflüge im Zuschauerraum. 
Der gesammelten Werke anderer Teil, Stuttgart/Hamburg (Deutscher Bücherbund, mit Geneh-
migung des Verlags R. Piper & Co., München 1969), S. 66. Nicht so auf der Schallplatte Telefun-
ken TS 3149/1-2 und in Karl Valentin, Sämtliche Werke in acht Bänden, hier: Bd. I, München 
(Piper) 1992, S. 139.  
5 Vgl. Die evangelische Kirche in Deutschland, Die Bibel. Nach Martin Luthers Übersetzung. 
Lutherbibel revidiert 2017. Mit Apokryphen, (Deutsche Bibelgesellschaft) 2017, hier: Vorwort 
(unpaginiert) Rückseite, Spalte a, und: S. 303 „Der Bibeltext“. 
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mit den schier endlos aufeinanderfolgenden Nebensätzen, die meist, aber nicht immer 
durch Virgeln unterteilt sind, manchmal mehr als eine Vierteldruckseite lang, lasse ich 
oft stehen, weil sie einerseits wohl einer damaligen Schriftsprachelust angehören, und 
anderseits eine vernünftige Gliederung dem Vorleser überlassen. Dem stillen Leser oh-
nehin. Zuweilen bin ich erst spät draufgekommen, daß eine uns nicht mehr geläufige 
Syntax die Hierarchie der Sätze bestimmt. Wenn ich das gesehen habe, ließ ich mich 
davon überzeugen, habe die Struktur manchmal verdeutlicht. Beim Einsteigen ist zum 
Beispiel irritierend, daß häufig mehrere Substantive in unterschiedlichem Numerus zu 
einer singularen Verbform gehören; entsprechende Inkongruenzen habe ich nur berei-
nigt, wenn sie mich selbst heftig gestört haben. Häufig habe ich mich einfach daran ge-
wöhnt, daß Sätze einen andern Eingang oder überhaupt eine andere Struktur haben, als 
wir das machen würden. Ob damit eine Art Mündlichkeit angezeigt ist oder angezeigt 
werden soll, weiß ich nicht. Ich habe das fremde, schriftsprachlich-ungewohnte oder 
mündlich-gutverstehbare Flaire gelassen. Ein Beispiel: „Und die Alte, ihre Kammermaid, 
hielt auch Frage bei den Ärzten und legte ihnen vor, wie daß einer Person, ihr angebo-
rener Verwandter, dem wären zwei Hörner gewachsen, ob die zu vertreiben wären oder 
nicht.“ Manchmal denke ich, daß das gedruckte Präteritum mit Vorzeitigkeit übersetzt 
werden müßte; wo ich mir nicht sicher bin, hab ichs stehen lassen, zumal wir uns mit 
dem Text in einer Zeit befinden, wo das Imperfekt im Süddeutschen noch nicht abge-
schafft und durch das aus einem Latein stammende Perfekt ersetzt ist, um Vergangen-
heit anzuzeigen. Das heutige gesprochene Süddeutsche hat im Indikativ nur noch ein 
einziges nichtzusammengesetztes Tempus: das Präsens. Im Fortunatus ist das noch 
nicht so. Bei den schwachen Verben schaut durch das Weglassen des auslautenden e im 
Präteritalmorphem die Form häufig wie im Präsens aus, oft ist nur beim gleichzeitigen 
Vorkommen eines starken Verbs im Imperfekt das erzählerische Präteritum des Satzes 
erkennbar.6 

Zum Ende dieser Einführung will ich Ihnen noch etwas zu meiner neuronalen 
Befindlichkeit sagen, klären kann ichs jetzt nicht. Andolosia sagt zur entführten         
Agripina, die ihm den Glückssäckel gestohlen hatte: „Oh, falsches, ungetreues Weib! 
Jetzt bist du mir zuteil geworden, jetzund will ich solche Treue mit dir teilen, wie du sie 
mit mir geteilt hast, als du mir den Säckel abtrenntest und einen unbrauchbaren Säckel 
an seine Statt knotetest.“ [Roloff, S. 167] Mein Unbewußtes schrieb: „kotetest“. Inzwi-
schen weiß ich nicht mehr, ob es ein Unbewußtes gibt, das solche Schreibung veranlaßt, 
oder ob unser Bewußtes, unser Verstand eine Zufälligkeit als falsch, sinnvoll, witzig, in-
terpretiert, oder bloß auf zufällige Komplexitäten (z. B. kno, no, ko) wie angepaßt re-
agiert.7 Ich neige dazu zu denken, daß es ein Unbewußtes à la Freuds Entdeckung nicht 

                                                      
6 Vgl. http://www.belleslettres.eu/content/verb/tempus-aspekt-prateritum-perfekt.php (2.2.17).  
7 Zu der Assoziationen anregenden Schreibung vgl. den Roman-Text, Anmerkung 10. 

http://www.belleslettres.eu/content/verb/tempus-aspekt-prateritum-perfekt.php
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gibt, daß das menschliche Gehirn nicht zwischen bewußter und unbewußter Technik 
unterscheidet8 – das waren vielleicht fromme Erfindungen von Menschen, die nicht mit 
dem Zufall leben konnten oder wollten; daß ein Unbewußtes vielmehr, wie bei Jacques 
Lacan9, wie eine Sprache funktioniert, eine Sprache ist, genauso potent wie das, was wir 
unsere Sprache nennen, aber eben auch genauso defizient. Schlicht: Teil unseres Spre-
chens ist. Vielleicht wäre es doch nicht so ignorant, unterbewußt zu sagen statt unbe-
wußt.  Ich meine nicht, daß wir den Begriff und die Vorstellung von einer Psyche gleich 
ganz wegwerfen müßten. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich in dem folgenden Beispiel 
erzählerische Ironie gegenüber einer Dummen lesen soll, oder raffinierte psychoanaly-
tische Metaphorik, mit der der als Doktor verkleidete Andolosia der Kammermeisterin 
der betrügerischen Jungkönigin Agripina erklärt, weshalb auf deren Kopf zwei Hörner 
wuchsen, die er selber mit der hinterlistigen Vermittlung von Hörnerwachseäpfeln aus 
Hibernia hervorgerufen hatte: „Es kommt von dem: Wenn ein Mensch einem andern 
Menschen eine große Untreue tut und sich größlich der Bösheit erfreut, eben diese 
Freude nicht öffentlich wagt zu vollbringen, so muß es durch etliche Wege ausbrechen 
und es gerät einem Menschen wohl, dem es oben ausstößt, weil, wenn es einem Men-
schen sonstwo ausbräche, so stürbe der Mensch, und mancher Mensch stirbt, dem 
nichts ausgebrochen ist, und niemand weiß, wovon er gestorben ist, und wer einen sol-
chen Menschen aufschnitte, der fände Hörner in ihm liegen, die sich nicht hatten kön-
nen schicken zu dem rechten Ausgang, und stoßen also das Herz oder andere Glieder 
durch, damit der Mensch stirbt . . .“ [Roloff, S. 159].  

Ich werde Ihnen das Kapitel vorlesen: Wie Andolosia die künigin Agripina mit 
sampt dem seckel hynweg frt in ainen wilden wald in Hybernia. [Roloff, Seite 149ff., Mül-
ler, Seite 533ff.], Sie lesen über den Beamer die editio princeps mit [BSB, Rar. 480, digi-
tale S. 164ff.], und dann hören Sie meiner Übersetzung zu. Danach unsere Diskussion. 
In eckige Klammern [ ] setze ich meine Erklärungen, zuweilen auch eine Einfügung, von 
der ich nicht weiß, ob sie im Text fehlt, oder in der damaligen Sprache nicht üblich war, 
oder ihr Fehlen zur Spezialsprache dieses Texts gehört. 

                                                      
8 SIGMUND FREUD, Studienausgabe Bd. III, Psychologie des Unbewußten, Frankfurt am Main (S. 
Fischer) 1975. Vgl. auch S. F., Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, in: Studienaus-
gabe Bd. IV, S. 9–219, Frankfurt am Main (S. Fischer) 1970.  
9 Sieh: das Unbewußte ist strukturiert wie eine Sprache, in: Das Seminar von JACQUES LACAN, Buch 
XI (1964). Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Olten und Freiburg im Breisgau (Walter-
Verlag) 21980, S. 26, übersetzt von NORBERT HAAS. Vgl. J. L., Funktion und Feld des Sprechens 
und der Sprache in der Psychoanalyse. Bericht auf dem Kongreß in Rom am 26. und 27. Septem-
ber 1953 im Istituto di Psicologia della Università di Roma. In: J. L., Schriften I, S. 71–169, über-
setzt von KLAUS LAERMANN, Olten und Freiburg im Breisgau (Walter-Verlag) 1973. 
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Fortunatus 
[R5, M387] 

Vorrede. 
 
Wie ein Jüngling, geboren aus dem Königreich Zypern, mit Namen Fortunatus, in frem-
den Landen in Armut und Elend kam. Und ihm in einem wilden Wald die Jungfrau des 
Glücks in seiner Betrübnis begegnete, ihm einen Säckel gab, dem es nimmer an Geld 
fehlte noch mangelte. Mit dem Säckel er danach manch Land und Königreich durch-
wanderte. Auch zu König Soldan kam nach Kairo, der ihn zu Gast lud und ihn alle seine 
Schätze, Kostbarkeiten und Kleinodien sehen ließ, danach ein altes haarloses Hütlein 
zeigte, genannt das Wünschehütlein, das ihm Fortunatus entführte, damit ins Heimat-
land Zypern fuhr, sich allda verheiratete und nach seinem Absterben zwei Söhne hinter-
ließ mit Namen Ampedo und Andolosia, die den Säckel und das Hütlein von ihrem Vater 
erbten. Was Fortunatus und nach ihm seine bedachten zwei Söhne mit den zwei Klein-
oden Wunders gestiftet und erfahren, Wollust und Freude, auch Not und Mühsal bis in 
ihren Tod erlitten haben – gar kurzweilig zu lesen. Und ihnen allerwege Vernunft und 
Weisheit vor allen Schätzen dieser Welt zu begehren und zu erwählen ist. 
 
 EIn Land, genannt Zypern, Ist eine Insel und ein Königreich, gegen der Sonne 
Aufgang im Meer gelegen, sehr wonnesam, lustvoll und fruchtbar an allerhand edlen 
natürlichen Früchten. Manchem bekannt, der zum Heiligen Land Jerusalem gefahren 
und in eben dem Königreich Zypern angelandet und da[M388]gewesen ist. Darin eine 
treffliche Stadt, genannt Famagusta, in welcher Stadt ein edler Bürger alten Herkom-
mens gesessen war. Dem seine Eltern großes Hab und Gut hinterlassen hatten, so daß 
er sehr reich, mächtig und dabei jung war, von freiem Mut. Wenig betrachtete, wie seine 
Eltern zu Zeiten das Ihre erspart und gemehrt hatten. Und sein Gemüt war gänzlich 
gerichtet auf [R6] zeitliche Ehre, Freude und Wollust des Leibes. Und nahm an sich ei-
nen kostspieligen Stand mit Stechen, Turnieren, dem König an den Hof zu reiten und 
andern Sachen. Damit er großen Guts verlustig ging und seine Freunde wohl konnten 
merken, daß er mehr verlor als seine Nutzung zu bringen vermochte. Und gedachten, 
ihm ein Weib zu geben, damit sie ihn von solchem wegzuziehen vermöchten, und legten 
ihm das vor. Es gefiel ihm wohl und verhieß ihnen, dies zu verfolgen. Und als er solches 
aufgegeben hatte, fingen die Freunde an nachzuforschen, nach einer Gemahlin für ihn. 
Nun war da ein edler Bürger in der Stadt, genannt Nicosia, ist die Hauptstadt von Zy-
pern, wo damals die Könige von Zypern gemeinhin hofhalten. Der hatte eine schöne 
Tochter, die hieß Graciana. Die ward ihm vermählt, und es ward nicht weiter gefragt, 
was für ein Mann er wäre, sondern wegen des Ruhmes, den er hatte, und wie er so reich 
und mächtig wäre, ward ihm die Jungfrau gar kostbarlich heimgeführt und da verbracht 
eine kostbarliche Hochzeit (wie es gemeinhin Gewohnheit ist, daß reiche Leute ihren 
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Reichtum und ihre Herrlichkeiten in Sonderheit bei solchen Zeiten beweisen und er-
scheinen lassen). Wie nun die Hochzeit vollbracht und vollendet ward, mancher zu sei-
ner Ruhe kam, nahm der Bürger (der da genannt war Theodorus) die Jungfrau und lebte 
mit ihr gar freundlich und tugendlich. Wovon seine Freunde und auch der Braut 
Freunde großes Wohlgefal[M389]len empfingen, vermeinten, sie hätten ein gutes Werk 
vollbracht, daß sie Theodorum (der so wild gewesen war) mit einem Weib dermaßen 
zahm hätten gemacht. Doch war ihnen unbekannt, was die Natur an sich hat, das, das 
nicht wohl zu wenden ist. Und mittlerweile wurde Graciana schwanger mit einem Sohn, 
und gebar den, ehe das Jahr nach der Hochzeit ausging, wovon jedoch auf beiden Seiten 
die Freunde erfreut wurden. Der ward getauft und geheißen Fortunatus, weshalb     
Theodorus auch an sich erzeigte, ein großes Wohlgefallen zu haben. Jedoch fing er an, 
wieder sein altes Wesen zu haben mit Stechen, Turnie[R7]ren, viele Knechte, kostbare 
Rosse, ritt dem König zu Hof, ließ Weib und Kind, und fragte nicht, wie es ginge. Heut 
verkaufte er ein zinsbringendes Land, den andern Tag versetzte er ein passendes Gut. 
Das trieb er so lang und viel, bis daß er nichts mehr zu verkaufen noch zu versetzen 
hatte, und kam so zu Armut, hatte seine jungen Tage unnütz verzehrt, und ward so arm, 
daß er weder Knechte noch Dienstmägde halten konnte, und mußte die gute Dame Gra-
ciana selber kochen und waschen wie ein armes verkauftes Weib. Und als sie nun einmal 
zu Tisch saßen und essen wollten, hätten sie gern gut gelebt, wenn sie es gehabt hätten. 
Der Sohn saß vor dem Vater und der Vater sah den Sohn gar ernst an und ward nach 
inniglich und vom Grund seines Herzens seufzen. Das erblickte der Sohn, der war nun 
bei achtzehn Jahren alt und konnte nichts als bloß einen Namen schreiben und lesen. 
Doch konnte er gut mit dem Federspiel und mit anderem Waidwerk, das dann auch 
seine Kurzweil war. Der fing an und sprach zu seinem Vater: „Oh, mein lieber Vater, was 
liegt dir an oder was bewegt dich zu Traurigkeit? Ich hab an dir gemerkt, wenn du mich 
ansiehst, daß du betrübt wirst. So bitt ich dich, lieber Vater, sag mir: Hab ich dich er-
zürnt auf irgendeine Weise oder vollführe ich mein Leben [M390] nicht nach deinem 
Willen? Das laß mich wissen, weil ich doch des Willens bin, ganz in deinem Willen zu 
leben.“ Der Vater hob an und sprach: „Oh, lieber Sohn, worum ich traure, daran hast du 
keine Schuld – ich kann auch niemand beschuldigen, denn die Angst und Not, darinnen 
ich bin, hab ich mir selbst gemacht. Und wenn ich gedenke, wie große Ehre und Gut ich 
gehabt habe, und dessen so unnütz verlustig gegangen bin, was mir meine Altvordern 
so treulich gespart haben, wie ich billigerweise und von Rechts wegen auch getan sollt 
haben und unser Altherkommen und Altherstammen in Würde haben gesetzt – was ich 
leider nicht getan hab, und darum, wenn ich dich anseh und gedenke, daß ich dir weder 
helfen noch raten kann, das beschwert und bekümmert mich so schwer, daß ich weder 
Tag noch Nacht keine Ruh vermag zu haben. Auch daß mich alle die verlassen haben, 
mit denen ich mein Gut so [R8] freigiebig geteilt habe – eben denselben bin ich jetzt ein 
unwerter Gast.“ Und klagte grad so seine Not, in der er war, mit betrübtem Herzen. 
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 [M391] Wie Fortunatus mit dem Grafen von Flandern, ohne Wissen [von] Vater und 
Mutter, von dem Land Zypern hinwegfuhr. 

 
DEr Sohn war betrübt um die Kümmernis seines Vaters, hob an und sprach: „Oh, aller-
liebster Vater, laß von deinem Trauern und sorge dich gänzlich nichts um mich! Ich bin 
jung, stark und gesund, ich will gehen in fremde Lande und dienen. Es ist doch viel 
Glücks in dieser Welt, ich hoffe zu Gott, mir werde davon auch ein Teil. So hast du einen 
gnädigen Herrn an unserm Herrn König, dem mach dich unterwürfig zu dienen, der 
verläßt dich noch meine Mutter nicht, bis an [R9] euer End. Und schäm dich dessen 
nicht, wenn es die Notdurft verlangt. Und sorg dich gänzlich nichts um mich! Du und 
meine Mutter haben mir genug getan, daß ihr mich aufgezogen habt. Wofür ich großen 
Dank sag, und schuldig bin mein Lebtag, Gott für euch zu bitten!“ Und stand also auf 
und ging mit einem Federspiel, das er hatte, aus dem Haus, ging an des Meeres Gestade 
und gedachte, was er anfangen wollte, damit, daß er käme nicht mehr vor seinen Vater, 
daß er keine Beschwernis von ihm nähme. Und als [M392] er an dem Meere hin und her 
ging, da hielt eine Galeere in dem Port, die war der Venezianer Galeere, wo die Pilger 
gen Jerusalem hinaufgefahren waren. Auf der Galeere, da war der Graf von Flandern. 
Dem waren zwei Knechte gestorben, und als der Graf keine Geschäfte mehr hatte bei 
dem König, auch sonst der Patron fertig war und man aufblies, daß man zu Schiffe ging 
und wegfahren wollte, kam der Graf und viel andre edle Leute mit ihm, auf daß sie in 
die Galeere kämen und die Einschiffung nicht versäumten. Das sah nun der betrübte 
Fortunatus und dachte sich: „Oh, möchte ich ein Knecht werden dieses Herren, mit ihm 
fahren so weit, daß ich nicht mehr nach Zypern möchte kommen“, dachte sich: „Frag 
ihn, ob er nicht eines Knechts bedürfe“, ging ihm entgegen und zog ab sein Barett und 
verneigte sich gar schön, wobei der Graf wohl merkte, daß er nicht eines Bauern Sohn 
war, hob an und sprach: „Gnädiger Herr, ich hab verstanden, daß euern Gnaden sind 
Knechte abgegangen. Bedarf euer Gnad nicht eines andern?“ Der Graf sprach: „Was 
kannst du?“ Er sprach: „Ich kann jagen, beizen und was zum Waidwerk gehört und dazu 
vertreten einen reisigen Knecht, wenn es Not tut.“ Der Graf sprach: „Du tätst mir gut 
passen – ich bin von fernen Landen und fürcht, du ziehst nicht so weit von diesem Land.“ 
Fortunatus sprach: „Oh, gnädiger Herr, ihr könnt nicht so weit ziehen – ich wollt es wäre 
viermal so weit.“ Der Graf sprach: „Was müßt ich dir zu Lohn geben?“ Fortunatus sprach: 
„Gnädiger Herr, [R10] ich begehr keinen Lohn als was ich erdiene – danach löhnt mich!“ 
Dem Grafen gefielen die Worte des Jungen wohl und sprach: „Nun will die Galeere gleich 
gehen – bist du fertig?“ Er sprach: „Ja, Herr“ und warf das Federspiel, das er auf der Hand 
hatte, in die Luft, ließ [M393] es fliegen und ging ungesegnet und ohne Erlaubnis und 
Abschied von Vater und Mutter mit dem Grafen als sein Knecht in die Galeere und fuhr 
also von dem Land weg und hatte wenig Bargeld bei sich und kamen in kurzer Zeit mit 
allem Glück gen Venedig. Und als sie gen Venedig kamen, hatte der Graf von aller     
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Herrlichkeit zu Venedig gesehen, so daß ihn nicht mehr viel gelüstete, da zu bleiben, 
seine Begierde stand zurück zu seinem Land und zu seinen guten Freunden. Außerdem 
war er des Willens, so ihm Gott von dem heiligen Land Jerusalem wieder heim hülfe, 
wollte er sich ein Gemahl nehmen, eines Herzogs Tochter von Cleve, die jung, sehr 
schön war, und alles Ding war abgesprochen bis auf sein Wiederkommen. Weshalb er 
desto mehr Begierde hatte, bald wieder in sein Land zu kommen, und ließ sich Pferde 
kaufen, rüstete sich zu, er kaufte auch zu Venedig schöne Kleinode von Samt und von 
Gold und sonst, was zu einer kostspieligen Hochzeit gehörte. Und obwohl er viel 
Knechte hatte, konnte keiner Welsch außer Fortunatus, und der war auch geschickt, 
beim Kaufen zu reden. Wovon der Graf ein großes Wohlgefallen hatte und ihn liebge-
wann. Das merkte Fortunatus und befleißigte sich je länger je besser, seinem Herrn zu 
dienen. Er war allweg der letzte von ihm und am Morgen der erste bei ihm. Das merkte 
der Herr an ihm und als man nun dem Grafen viele Rosse gekauft hatte, waren etliche 
kranke darunter (wie es halt gewöhnlich ist, wo viele Rosse beieinanderstehen, daß 
kranke darunter sind). Die mußte man dem Grafen alle mustern und er verteilte sie un-
ter seine Diener und gab Fortunato eins, bei denen es zum besten stand. Das machte die 
andern Knechte verdrießlich, und fingen an, ihn zu [R11] hassen und sagte einer zu dem 
andern: „Seht an! Hat uns der Teufel mit dem Welschen beschissen!“ Vermeinten alle, 
[bloß] weil er Welsch konnte, [M394] er wäre ein Welscher, obwohl er doch aus Zypern 
und rechter Geburt ein hochwohlgeborner Grieche war. Doch nichtdestoweniger muß-
ten sie ihn mit ihrem Herrn reiten lassen und wagte ihn keiner gegenüber dem Grafen 
zu denunzieren oder verunglimpfen, und kam der Graf also mit Freuden heim und ward 
mit Ehren empfangen von seinem Volk, denn sie hatten ihn gar lieb – er war ein recht-
schaffener Graf, der seine Untertanen auch liebhatte. Und als er nun in sein Land ge-
kommen war, da kamen die Ansässigen und seine guten Freunde und empfingen ihn gar 
schön und lobten Gott, daß er eine so glückselige Reise vollbracht hatte und fingen an, 
mit ihm zu reden von der Gemahlschaft wegen, wie nämlich vorher davon geredet wor-
den war. Das gefiel ihm wohl und bat und begehrte, daß man die Sache vollendete. Was 
auch in kurzen Tagen geschah, und ward ihm des Herzogs Tochter von Cleve vermählt. 
Da ward zugerichtet eine große und kostspielige Hochzeit, wovon viel zu schreiben 
wäre, denn da kamen viel Fürsten und Herren auf die Hochzeit. Also ward gestochen, 
turniert und scharf um die Wette gerannt und andere Ritterspiele getrieben vor den 
schönen und edlen Damen, die zu der Gelegenheit die Fürsten und Herren mit sich da-
hin hatten gebracht, und die vorher da waren. Wieviel nun die Fürsten und Herren an 
edlen Knechten oder sonst Dienern mit sich auf die Hochzeit gebracht hatten, so war 
doch keiner unter ihnen, dessen Dienst und Wesen allgemein Damen und Mannen bes-
ser gefielen als Fortunatus, und fragten den Grafen, von wannen ihm dieser höfische 
Diener käme. Er sagte ihnen, wie er zu ihm gekommen wär auf der Rückfahrt von Je-
rusalem und sagte ihnen, wie er so ein guter Jäger wäre; die Vögel in der Luft und die 
Tiere in den Wäldern – wäre keines sicher vor ihm. Zu dem: daß er sonst gut dienen 
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konnte, und [R12] jedermann halten, so wie er wäre. Durch solches Lob, wie es ihm sein 
Herr gab, ward [M395] ihm viel geschenkt von Fürsten und von Herren und von edlen 
Damen. 
 
 
Wie Fortunatus im Stechen und Turnier bei seines Herrn Hochzeit in Flandern am besten 

war und beide Kleinodien gewann. 
 
ALs nun die Fürsten und Herren gestochen hatten, kamen überein der Herzog von Cleve 
und der Graf, sein Tochtermann, sie wollten der Herren Dienern, die auf der Hochzeit 
waren, zwei Kleinodien ausgeben, um die sollten sie stechen und sollten sich in vier 
Gruppen teilen, sollten die zwei Teile auf den einen Tag stechen und die andern zwei 
Teile des andern Tags, und wer je das Beste tät, der sollt der Kleinodien eins haben ge-
nommen, deren eines bei hundert Cronen wert war. Der Herren Diener waren alle froh, 
hatte jeder ein gute [R13] Hoffnung, er wollte das Beste tun, und war der Diener so viel, 
die stechen wollten, daß ihrer wohl achtzig ward, so daß je zwanzig gegeneinander sta-
chen. Unter denen war Fortunatus auch einer, mit seines Herren Wissen und Willen, 
und wie sie den ersten Tag [M396] stachen, da gewann den Preis ein Diener des Herzogs 
von Brabant, und wie sie des andern Tags stachen, noch einmal zwanzig gegen zwanzig, 
da gewann Fortunatus den Preis. Als die das hörten, alle die gestochen hatten – auch die 
andren, die nicht gestochen hatten,  deren viel mehr waren, denn die gestochen hatten, 
da hatten sie allgemein ein großes Mißfallen davon, daß Fortunatus das eine Kleinod 
gewonnen hätte, und baten alle Thimoteum, des Herzogs von Brabant Diener, der schon 
das eine Kleinod gewonnen hatte, daß er sich dem Welschen, dem Fortunato, anböte, 
mit ihm zu stechen, und sein Kleinod gegen das seine setzte. Das wollten sie alle und 
jeder einzelne um ihn verdienen. Thimoteus konnte die Bitte, die ihm vorgelegt ward 
von so viel guten Gesellen, nicht wohl abschlagen und entbot Fortunato, wie er sein 
Kleinod gegen das seine setzen wollte, und wollte mit ihm darum stechen vor den Da-
men und Edelfräulein, und welcher am besten wäre, der sollte die Kleinodien beide ha-
ben. Als Fortunatus das vernahm, bedachte er sich nicht lang, wiewohl er vorher nicht 
mehr gestochen hatte, und sagte ihm das zu. Diese Geschichten kamen vor die Herren, 
nämlich daß Thimoteus und Fortunatus miteinander stechen wollten um ihre Klein-
odien – das hörten sie gern. Und also rüsteten sie sich gleich und kamen auf den Plan 
und ritten männlich gegeneinander und wäre jeder gern am besten gewesen. Doch beim 
vierten Ritt rannte Fortunatus den Thimoteum hinter seinen Gaul, eine Lanze weit, und 
gewann da die zwei Kleinodien, die CC Cronen wohl wert waren. Da erhob sich erst 
großer Neid und Haß und allermeist unter des Grafen von Flandern Dienern. Aber der 
Graf sah es sehr gern, daß seiner Diener einer die Kleinodien gewonnen hatte, und hat 
gemeint, all sein Hofgesinde sollte es gern gesehen haben [R14] und ihnen lieber             
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gewesen sein, als daß ein Fremder die Kleinodien weggeführt hätte. Der Graf wußte aber 
nichts von dem Unwillen, den seine Diener gegen Fortunato [M397] hatten, und wagte 
es auch keiner, dem Grafen zu sagen. Nun war ein alter Listiger unter ihnen, hieß          
Rupert, der sprach, hätte er zehn Paar Cronen, so wollte er sich unterstehen und den 
Welschen dazu bringen, daß er selbst eilends würde hinwegreiten, ohne Erlaubnis und 
Abschied von seinem Herren und manchem andern, und wollte das so zuwegebringen, 
daß unter ihnen keiner dadurch sollte beargwöhnt werden. Sie sprachen alle zu ihm: 
„Oh, lieber Rupert, kannst du das, weshalb feierst du denn?“ Er sprach. „Ich kann es 
nicht zuwegebringen ohne Geld!“ und sprach: „Nun geb ein jeder eine halbe Crone, und 
bring ich ihn nicht vom Hof, so will ich jedem eine ganze Crone dafür wiedergeben.“ Sie 
waren alle willig und welcher sie nicht bar hatte, dem liehen die anderen. Also brachten 
sie dann fünfzehn Cronen zuwege und gaben die dem Rupert. Der sprach: „Nun rede 
mir niemand in irgendeiner Sache drein und tue jeder wie vordem in allen Sachen.“ Das 
eben verhießen sie ihm alle zu tun. Also fing Rupert an und gesellte sich zu Fortunato 
und ward gar freundlich mit ihm reden und von alten Geschichten sagen, die damals in 
den Landen waren geschehen und wie ein Herr dem anderen sein Land abgewonnen 
hätte. War er der Meinung, er hätte einen gnädigen Herrn, bei dem er sein Lebtag 
möchte bleiben, so wäre ihm auch Not, von alten Sachen zu wissen. Er sagte ihm auch 
viel von seinen Geheimnissen und fing an und führte ihn zu schönen Frauen, die er auch 
gar gern sah, und wo sie also hinkamen, da sandte Rupert allwegs aus nach Wein und 
nach anderm guten Geschleck. Sodann wußte Rupert wohl, was zu solchen Hofstuben 
gehört, und lobte ihn sehr und wie er sehr reich, und edel wäre, was nun Fortunatus 
wohl leiden mochte – und wollten alle wohl an ihm sein. Nun, wenn sie von den Hof-
stuben heimkamen, so ging Fortunatus über seinen Säckel und wollt seinen Teil des 
ausgegebnen Gelds bezahlen. Doch wollt Rupert kein Geld von ihm nehmen und sprach, 
er wäre ihm lieber [M398] als irgendeiner seiner Brüder, und was er hätte, [R15] das ver-
gönnte er ihm, und solcher guter Worte gab er ihm viel. Rupert wußte auch wohl, daß 
die Welschen nicht gern Geld ausgeben und meinte, er könnte nicht wohl einen bessern 
Streich anfangen, an dem man größere Treue spürte, denn für den anderen Geld ausge-
ben. Nun trieben sie das gar viel und oft, bis Rupert schier kein Geld mehr hatte. Als die 
anderen Diener des Grafen innewurden, daß Rupert und Fortunatus zu den Hofstuben 
gingen und dermaßen wohllebten, da sagte einer zu dem anderen: „Meint Rupert, For-
tunatum mit diesem Leben von hinnen zu bringen – in Wahrheit: wäre er jenseits des 
Meeres zu Zypern und wüßte solches Leben hier, er gedächte bald bei sich, wie er her-
käme! Wahrlich, Rupert tut nicht, was er uns verheißen hat, er muß uns dreißig Cronen 
geben, auch wenn er nichts mehr auf Erden haben sollt.“ Diese Worte wurden Rupert 
gesagt. Der spottete über seine Gesellen und sprach: „Ich weiß sonst nichts, guten Muts 
zu sein, denn mit eurem Geld!“ Doch als sie das Geld gar verbraucht hatten, an einem 
Abend sehr spät, als sich der Graf mit seinem Gemahl zur Ruhe begeben hatte und nun 
niemand aufs Bedienen warten brauchte, kam Rupert zu Fortunato in seine Kammer 
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und hob an und sagte zu Fortunato: „Mir ist etwas in dieser Stunde insgeheim gesagt 
worden von meines Herren Kanzler, der da in Sonderheit mein Begünstiger und mein 
guter Freund ist, und wiewohl er mir das gar teuer und hoch verboten hat, wenn mir 
seine Freundschaft lieb sei, so kann ich und mag ich es doch dir als meinem guten Gön-
ner und Liebhaber nicht vorenthalten, weil es eine Sache ist, die dich auch betreffen 
möchte, und ist das die Sache, wie du wohl weißt, wie unser Herr, der Graf, sich ein edles 
und schönes Gemahl genommen und dazu viele schöne Damen und Edelfräulein in sei-
nem Damenzimmer hat, da ist ihm eine Fantasie einge[M399]fallen und sorgt sich um 
sein Gemahl, auch um die andren (die dann in dem Damenzimmer bei ihr sind) vor den 
jungen Kämmerlingen, die ihnen dann dienen, wiewohl er in der Hoffnung ist, sie seien 
so [R16] ehrsam, daß sie um eine Sache zu begehren, Unehrenhaftes zu tun. So liegt ihm 
doch im Sinn, wie es so ein blindes Ding ist um die Liebe, und wenn die angezündet 
wird und entbrennt, wie schwer die zu löschen ist. Denn zwei liebhabende Menschen, 
die in ganzen Treuen einander liebhaben, kann niemand scheiden, denn allein der Tod. 
Und um solchem zuvorzukommen, so ist ihm geraten, ist das Ganze auch seine Mei-
nung, und hat sich das vorgenommen zu tun, daß er morgen will reiten nach Louvain; 
ist eine große Stadt und ist auch da ein Bistum und Universität – das ist eine hohe Schule 
–, da hat er Rechtshändel mit einem Grafen um eine große Sache, um Land und Leut, 
und würde es sich etwas kosten lassen, zu seinem Recht zu kommen, und alle Diener 
mit sich nehmen, denn er wüßte wohl, daß der Graf von Saint Pol, der gegen ihn ist, 
auch mit Aufwand kommen wird. Und dieweil er also da sein wird, so will er die vier 
Damendiener verschneiden lassen, es sei ihnen lieb oder leid. Denn es ist ein gar guter 
Meister zu Louvain, und will das also zuwegebringen, daß deren keiner von dem andern 
etwas innewerden muß, und hat sich vorgenommen, so bald er zum Hof kommt, so will 
er den Meister bestellen, daß er drei oder vier gute, starke Knechte bestelle und auch 
dazu vier Bauernhäuser an der Einöde, so wolle er ihm seiner Diener vier senden, alle 
Tag einen, und dem ein Pferd geben, das er seinem Gemahl bringen solle. Alsdann so 
soll er auf einen jeglichen am Morgen warten, und sie fangen und mit Gewalt abführen, 
ihrer jeglichem beide Glieder (oder daß man es besser verstünde), beide Hoden aus-
schneiden, ihnen gar gütlich tun und überhaupt keinen Mangel zulassen, guten Fleiß 
brauchen, daß sie gar wohl geheilt [M400] werden. Und soll das auch niemand sagen, 
noch daß es einer von dem andern innewerd, und wenn solches geschehen ist, so wird 
er sie wieder heimführen und in das Damenzimmer tun und den Damen lassen dienen 
wie vorher. Auch will er seinem Gemahl solches sagen und ihr gebieten, daß sie es heim-
lich hält, [R17] wiewohl er weiß, daß sie es ihrer obersten Kämmererin sagen wird. Und 
danach immer eine der andern, bis sie es alle innewerden. Und damit, so vermeint er, 
dem zuvorzukommen, daß kein Eingang fürderhin entspringe, nämlich an Liebe in sei-
nem Damenzimmer. Denn er wisse wohl, daß irgendeine Dame irgendeinen verschnit-
tenen oder hodenlosen Mann nicht lieb könne gewinnen, weil es ganz wider ihre Natur 
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ist.“ Und als Fortunatus diese Worte vernahm, erschrak er zumal sehr und sprach, falls 
er irgendeinen Ausgang aus der Stadt wüßte, so wollt er ihn bitten, daß er ihm den wiese, 
wollt er im Augenblick hinweg, und was sein Herr sich vorgenommen, nicht abwarten, 
„und gäb er mir alles sein Gut und könnte mich König in England machen, so will ich 
ihm keinen Tag mehr dienen. Darum, lieber Rupert, hilf und rat, daß ich hinweg kom-
me.“ Rupert sprach: „Wisse, lieber Fortunatus, die Stadt ist an allen Orten verschlossen 
und kann niemand weder ein noch aus kommen, bis morgen früh. Wenn man Matutin 
läutet, so schließt man das Tor auf, genannt Porta de Vacca, das ist die Kuhporta, die 
schließt man am frühesten auf. Aber, lieber Fortunatus, wenn es um mich solchermaßen 
bestellt wär wie um dich, so wollt ich mich dem nicht sehr widersetzen, denn du wärst 
ein gemachter Junker dein Lebtag, und ich wollt, daß man mich zu solchem aufnähm, 
wollt mich ganz gewiß nicht bedenken und mich dareingeben.“ Fortunatus sprach: „Wer 
solches begehrt, so wollte Gott, daß es ihm widerfahr, ich will nichts davon hören sagen. 
Und der mir die Wahl gab, wenn ich mir ließe ausschneiden, daß ich König zu Frank-
reich wäre, oder [M401] unverschnitten müßt betteln gehen mein Lebtag, so bedürfte 
ich keines Rats, noch darauf mich zu bedenken – ich wollt eher betteln gehen und eine 
Nacht nicht liegen, wo ich die anderen gelegen wär.“ 
 
 

[R18] Wie Fortunatus ein Grausen gemacht ward, daß man ihn kapaunen würde,  
weshalb er heimlich hinweg floh. 

 
Rupert sprach: „Mir ist leid, daß ich dir diese Dinge geoffenbart hab, weil ich verstand, 
daß du also von hinnen willst – denn ich hab all mein Hoffen auf dich gehabt, daß wir 
als Brüder wollten mit einander gelebt haben und unser Zeit mit einander vertrieben! 
Wenn du aber des Willens bist, daß du einfürallemal von hinnen willst, so laß mich doch 
durch ein Schreiben wissen, wo du dein Wesen haben willst. Wenn dann unser Herr 
sein Damenzimmer versehen hat mit verschnittenen Kämmerlingen, wollt ich dir 
schreiben, so könntest du denn wiederkommen, denn mir zweifelt nicht: du habest all-
weg einen gnädigen Herrn.“ Fortunatus antwortete gar schnell und sprach: „Du sollst 
mir weder schreiben noch [etwas] entbieten, und die Weil ich lebe, so komm ich an den 
Hof nicht mehr und ich bitt dich, du wollest es nicht offenbaren, daß ich also [R19] aus 
dem Land geritten sei, ich sei denn vor drei Tagen hinweg gewesen!“ Rupert sprach zu 
Fortunato: „Ich gelob dir Obhut für dich!“ Und nahm also Erlaubnis zum Abschied von 
ihm und stellte sich gar kläglich, als ob er trauern wollte, sprechend: „Die Gnad Gottes 
und das rein Herz Mariae, der reinen Magd, und der Segen aller Gottes Heiligen, die 
wollen dich geleiten und in allen deinen Geschäften mit dir sein und dich vor allem 
Herzleid behüten.“ Und schied also von ihm. Oh, was guter Worte gingen da aus einem 
falschen Herzen! Oh, Judas, wie hast du soviel Erben hinter dir gelas[M402]sen! Also 
schied Rupert von Fortunato. Es war nun um Mitternacht, wo da gemeinhin jedermann 
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schläft. Fortunato war kein Schlafen in seinem Sinn; ihn dünkte eine Stunde eines Tags 
lang, denn er besorgte: würde der Graf inne, daß er hinweg wollte, er würde ihn lassen 
fangen, und wartete mit Angst und mit Not, bis daß der Tag herbrach. Da war er auf, 
gestiefelt und gespornt und nahm sein Federspiel und Hund, als ob er auf das Gejag 
reiten wollt, und ritt also eilends hinweg, eilte so sehr, und wäre ihm ein Auge entfallen, 
er hätte es nicht mehr aufgehoben! Und als er bei zehn Meilen geritten war, da kaufte 
er ein anderes Pferd und saß auf und ritt eilends fürbaß. Jedoch sandte er dem Grafen 
sein Roß, Hund und Federspiel alles wieder heim, daß er nicht Ursache hätte, ihm nach-
zusenden. Da ward der Graf nun inne, daß Fortunatus hinweg war ohne Erlaubnis und 
Abschied und er ihm keinen Unwillen bewiesen hatte, auch hatte er ihm keinen Sold 
gegeben. Da nahm es ihn fremd und fragte die Diener alle und einen jeden in Sonderheit, 
ob irgendeiner wüßte, was denn die Ursache wäre seines Weg[M403]scheidens. Sie sag-
ten alle, sie wüßten es nicht, und schworen alle, sie hätten ihm kein Leid getan. Der Graf 
ging selber zu seinem Gemahl in das Damenzimmer und fragte sie und die anderen alle, 
ob ihm jemand etwas zum Verdruß getan hätte oder jemand wüßte, was die Ursache 
wäre seines Scheidens ohne Erlaubnis und Abschied. Sein Gemahl und die andern alle 
sagten, sie wüßten nicht, daß ihm irgendein Leid [R20] geschehen wäre, weder mit Wor-
ten noch mit Werken, denn am Abend, wie er von ihnen gegangen wäre, da wäre er 
fröhlich gewesen und hätte ihnen von seinem Land gesagt, wie die Damen da gekleidet 
gingen und von andern Sitten und Gewohnheiten „und sagte das mit so schlechtem 
Deutsch, daß wir das Lachen nicht konnten verhalten; und als er uns lachen sah, fing er 
auch an zu lachen und mit lachendem Mund ist er von uns geschieden.“ Der Graf sprach: 
„Kann ich es jetzt nicht innewerden, warum Fortunatus also hinweg ist, so werde ich es 
hinnach inne! Und fürwahr, werde ich inne, daß irgendwo der meinen einer Ursache ist 
seines Hinwegscheidens, er soll sein mir gegenüber entgelten. Denn ohne Ursach ist er 
nicht also von hinnen geschieden! Ich weiß, daß ihm bei fünfhundert Cronen vorgestan-
den sind, solange er hier gewesen ist. Und ich hatte gemeint, er wäre sein Lebtag nicht 
von hier weggegangen! Ich verstehe aber gut, daß er nicht Mut hat, hierher zurückzu-
kommen, wo er doch seine Kleinodien und was er an Gütern hat mit sich hinweg ge-
nommen hat.“ Als nun Rupert verstand, wie seinem Herrn so leid um ihn war, da fiel 
ihm eine Furcht ein, und hatte Sorge, seiner Gesellen einer könnte etwa sagen, wie       
Rupert ihn weggeschafft hat, und ging zu ihnen allen und jedem in Sonderheit, bat sie, 
daß sie nirgends meldeten, daß er der einzige Verursacher wäre seines Hinwegschei-
dens. Das gelobten sie ihm gar treulich, doch hätten sie gerne gewußt, mit welcher Lust-
verlockung er ihn dazu gebracht hätte, daß er so [M404] eilends und ohne Erlaubnis 
und Abschied (als ob er etwas Merkwürdiges getan hätte) weg geflohen wäre. Da war 
einer unter ihnen, der da vor den anderen gut mit Rupert war, lag ihm an mit Fragen, 
hätte gern gewußt, wie er ihn hinweggebracht hätte. Als er nicht ablassen wollte von 
Fragen, sagte er ihm: „wie Fortunatus gesagt hätte das Wesen seines Vaters, wie er zu 



19 

Armut gekommen wäre, und an des Königs Hof von Zypern diente, habe ich ihm gesagt, 
wie ein reitender Bote eilends ritt zum König von England, ihm zu sagen, wie der König 
von Zypern tot sei, weil, sie waren [R21] geborene Freunde, und der hab mir gesagt, wie 
der König bei Leben und gesundem Leib Theodorum, seinen Vater, gegraft und eine 
Grafschaft übergeben, eines Grafen, hieß Graf Anselmus von Terazino; der ist gestorben 
ohne Leiberben, und also wäre Theodorus der erste gewesen, der den König um das Le-
hen gebeten hätte, weil es an den König heimgefallen war und also hat ihm der König 
die Grafschaft gleich übergeben, ihm und seinen Erben, und ihn mit Brief und Siegel 
darum versorgt nach aller Notdurft. Als ich das gesagt hatte, gab er meiner Red nicht 
viel Glauben, außer daß er sprach: ‚Ich wollte gern, daß es meinem Vater gut ginge.‘ 
Doch auf solches ist er weggeritten.“ Die andern Diener die Rede vernahmen, sprach 
einer zu dem anderen: „Wie ist Fortunatus so unweise gewesen! Wär ihm ein solches 
Glück zugestanden und hätte er das unserm Herren gesagt, er hätte ihn wohl ehrenhaft 
zugerüstet und unser drei oder vier mit ihm gesandt, und wäre wohl mit großen Ehren 
von hinnen gekommen und hätte einen gnädigen Herren sein Lebtag gehabt, was ihm 
zugestanden wäre.“ 
 
 

[M405] Wie Fortunatus gen London kam. 
 
NUn lassen wir den Grafen mit seinen Dienern, denen da ganz unbekannt war, wie       
Rupert mit Lügen umgegangen war, und vernehmen, wie es Fortunatus fürbaß gegangen 
ist. Als er ein ander Roß gekauft und seinem Herren das seine zurückgesandt hatte, hatte 
er noch allzeit Sorge, man eilte ihm nach – hatte er sich vorher sehr geeilt, so eilte er 
noch mehr, bis er kam gen Calais; da setzte er sich in ein Schiff und fuhr nach England, 
denn er fürchtete das Zypferln so schmerzlich, daß er sich nicht getraute, sicher zu [R22] 
sein auf dieser Seite des Meeres. Und als er nun in England ankam und vermeinte, nun 
sicher zu sein, fing er an, wieder guten Muts zu werden und kam also in die Hauptstadt 
in England, genannt London, wo nun von allen Orten der Welt Kaufleute liegen und da 
ihr Gewerbe treiben. Da war auch eine Galeere von Zypern dahingekommen mit kost-
barer Handelsware und vielen Kaufleuten dabei, darunter zwei junge, die reiche Väter 
in Zypern hatten, die sie auf der Galeere auch nach London gesandt und ihnen viel kost-
bare Handelsware anbefohlen hatten. Sie waren auch vorher noch nie draußen gewesen 
und wußten nicht viel, wie man sich regieren und verhalten sollte in fremden Landen, 
außer soviel sie von ihren Vätern gehört, [die] ihnen gute Unterweisung gegeben. Hät-
ten sie ihnen gefolgt! Als nun die Galeere mit der Handelsware abgeladen ward und dem 
König der Zoll gegeben war, daß ein jeder konnte kaufen und verkaufen, fingen die zwei 
Jungen auch an, ihre Handelsware zu verkaufen, und erlösten Bargeld und das zu einem 
großen Teil. Wovon sie Freude empfingen, weil sie nicht gewohnt waren, mit barem 
Geld umzugehen. Zu denen kam Fortunatus und empfingen einander gar schön in   
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fremden Landen und wurden gute Gesellen und fanden gleich eine unnütze Rotte von 
Buben, zu denen sie [M406] sich gesellten. Die wußten die Leute für sich auszurichten 
mit schönen Frauen, mit Spielen, mit Wohlleben, wo sie auch wohl dabeiwaren, und 
Geldgeschenke von ihnen nahmen, solange sie auszugeben hatten. Sie lebten also in 
Freuden, und wenn einer eine schöne Buhle auftat, so wollte der andere noch eine hüb-
schere haben – es kostete, was es wollte. Das trieben sie bei einem halben Jahr. Dann 
begann sich zu nahen, daß sie nicht viel Bargeld mehr hatten, doch war einer mehr los-
geworden als der andere. 
 
 
[R23] Wie Fortunatus zu schlechter Gesellschaft kam, mit denen und mit leichten Frauen 

all sein Geld vertat und danach viel Armut aushalten mußte. 
 
FOrtunatus, der hatte am wenigsten, der ward auch der erste, der zurechtkommen 
mußte. Er hatte seine Kleinode und alles verloren. Desgleichen [M407] die andern. Was 
sie zu London erlöst hatten, war alles vertan mit schönen Frauen. Und die schönen 
Frauen teilten es mit den Buben, teilten es so lang und viel, bis doch weder Fortunato 
noch seinen Gesellen irgendwelches Geld im Säckel blieb. Da meinten sie, ihre Buhlen 
sollten sie noch einlassen und fröhlich mit ihnen sein wie zuvor und auch ausgeben, wie 
sie getan hatten. Da ward aber nichts draus: Sie schlossen die Tür vor ihnen ab, spotteten 
ihrer zu den Fenstern hinaus, und sprachen: „Wenn ihr mehr Geld habt, so könnt ihr 
wiederkommen, habt ihr aber nicht Geld, so geht auf die Galeere und fahrt zurück, von 
wo ihr hergekommen seid!“ Ihre Gesellen, die ihnen nachgegangen waren und sie Jung-
herren geheißen hatten, die spotteten ihrer und einer sprach zu dem, der über zweitau-
send Cronen mit seinem Buhlen verloren hatte: „Was [R24] für ein Junker bist du, da du 
nicht mehr Geld hattest als so viel – was wolltest du anfangen?“ Der andre sprach zu 
diesem: „Was für ein Junker bist du? Meintest du, man kann dich allweg hier haben, um 
zweitausend Cronen willen?“ Der dritte sprach zu Fortunato: „Was bist du ein Narr, als 
du nicht mehr denn fünfhundert Cronen hattest, daß du sie nicht an andere Handels-
ware gelegt hast, als daß du sie der törichten Frau angehängt hast! Hättest du gemach 
getan, sie wäre bei dir gelegen um einen Stotter, ist zwei Böhmische wert!“ Indem, so 
waren die Kaufleute von Zypern gerüstet mit Kaufen und Verkaufen, und richtete sich 
der Patron hinwegzufahren, und daß jedermann laden sollte, was er zu laden hätte, denn 
an einem bestimmten Tag wollte er hinwegfahren. Also gingen die zwei jungen Kauf-
leute in ihre Herberge über ihre Rechnung und fanden wohl, daß sie viel Geld erlöst 
hätten und was sie wieder um das Geld kaufen sollten nach ihres Vaters Vorschrift. Da 
war aber kein Geld, es war alles um nassen Zucker gegeben worden, [M408] und wäre 
davon mehr gewesen, es wäre alles dahingegangen. So saßen sie auf die Galeere und 
fuhren wieder heim ohne Handelsware. Und wie sie von ihren Vätern empfangen       
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wurden, das weiß ich nicht, doch wenn ich mich versehe: sie wurden nicht gut empfan-
gen, weil sie nicht eine gute Rechnung heimbrachten! 
 ALs Fortunatus allein war, ohne Geld, dachte er bei sich: ‚hätte ich zwei oder drei 
Cronen, so wollte ich nach Frankreich, irgendwann fände ich einen Herren‘ und ging 
also zurück zu seinem Buhlen, bat sie, daß sie ihm zwei oder drei Cronen liehe – er 
wollte in Flandern zu einem Vetter, der hätte vierhundert Cronen, die wollt er holen, 
und vorher einen guten Mut mit ihr haben. Sie sprach: „Weißt du Geld zu holen, das 
kannst du wohl tun, aber ohne Schaden für mich!“ Wobei er wohl verstand, daß er kein 
Geld da zu erwarten hatte. Dachte bei sich ‚hätte ich mein Geld wieder, ich wollte es 
nicht mehr dahin zum Behalten geben‘ und sprach: „Liebes Kind, sende uns um einen 
Wein, laß uns doch eins mit [R25] einander trinken!“ Sie sprach zu ihrem Mädchen: 
„Gang! Bring ihm eine Pinte Bier und laß den Esel saufen!“ Das war der Dank, den er um 
sie verdient hatte. Als Fortunatus so verlassen war, dachte er bei sich ‚ich muß dienen 
so lang, bis daß ich zwei oder drei Cronen bekomme‘ und ging des Morgens an den Platz, 
den man nennt Die Lombarder Straße, wo manche zusammenkommen, und fragte allda, 
ob jemand eines Knechts bedürfte. Da war gar ein reicher Kaufmann von Florenz, der 
gar kostspieligen Hof hielt, wiewohl er sie alle brauchte in seinem Gewerbe und Handel, 
der dingte Fortunatum (was diesem gut zupaß kam) und verhieß ihm, zwei Cronen        
einen Monat zu geben, führte ihn mit sich heim; da fing er gleich an, zu Tisch zu dienen. 
Wobei der Herr im Haus (hieß [M409] Jeronimus Roberti) wohl sah, daß er mehr bei 
ehrbaren Leuten gewesen war, fing an und sandte ihn, daß er Hab und Gut begleitete, 
in die Schiffe zu laden, und wenn Schiffe kamen, die zu entladen, denn die großen 
Schiffe konnten bei zwanzig Meilen nicht an die Stadt herankommen, stattdessen fährt 
man von der Stadt auf einem schiffbaren Wasser bis in das Meer; eben dies Wasser heißt 
Tynis [Themse], und was er ihm so befahl, vollendete er gar gut. Nun, unter den Fahr-
gästen war ein Florentiner, eines reichen Mannes Sohn, dem sein Vater großes Gut ge-
geben und ihn damit gen Brügge in  Flandern gesandt hatte, was er auch ganz und gar 
in kurzer Zeit unnütz vertat. Ihm genügte nicht an dem selben! Er nahm auch Wechsel 
auf seinen Vater auf, dem er schrieb, er wollte ihm viel Gut senden, woran er groß ge-
winnen könnte – was der gute Vater glaubte und zahlte also für den Sohn so lang und 
viel, bis daß er nichts mehr hatte und wartete arg auf die Handelsware, die ihm sein 
Sohn senden sollte. Er konnte lange warten, der Bub hatte sich selbst und seinen Vater 
ganz verderbt. Wie noch mancher Sohn tut solchen Vätern, die ihnen zu gut vertrauen 
und zuviel Glauben geben auf ihre Söhne. Als [R26] nun der Bub (hieß Andrean) jedes 
Vertrauen und auch den Glauben daran verloren hatte unter den Kaufleuten, auch unter 
Huren und Buben, so daß ihm niemand weder leihen noch geben noch borgen wollte, 
dachte bei sich, er wollte gen Florenz, da fände er etwa eine alte Witwe, mit der er sich 
rausreißen wollt. Und als er nun heimwärts ging, kam er an eine Stadt in Frankreich, 
heißt Tours in der Touraine, da lag ein reicher Edelmann gefangen. Der war von London 
aus England, das hörte er von dem Wirt und sprach: „Lieber Wirt, könnte ich nicht zu 
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dem gefangenen Mann kommen?“ Der Wirt sprach: „Ich will euch wohl zu ihm führen. 
Er liegt aber gar hart eingeschmiedet, so daß er euch erbarmen wird.“ 

[M410] Wie ein Florentiner, Andrean genannt, ein richtig schlechter Bube, zu einem 
gefangenen reichen englischen Mann in das Gefängnis gelassen ward, mit ihm zu reden. 

NUn konnte Andrean wohl Englisch; der Gefangene fragte ihn, von wannen er wäre; das 
sagte er ihm und sprach: „Ich bin ein Florentiner und will gen Florenz.“ Der Gefangene 
sprach zu Andrean: „Kennst du nicht Jeronimum Roberti zu London?“ Er sprach: „Ja, ich 
kenne ihn sehr gut und er ist mein gar guter Freund.“ Er sprach: „Lieber Andrean, laß 
deine Reise gen Florenz unterwegen, geh nach London zu dem Jeronimus Roberti und 
sag ihm, daß er helfe und mache, daß ich hier los komme. Er kennt mich und weiß wohl, 
was ich vermag. Ich bin geritten in des Königs Dienst, und rechne auf meine Freunde: 
Der König solle mich von hier erlösen, was aber der König nicht tun will, aus der Ursa-
che: sagt, er habe mir einen großen Sold gegeben, alle Tage vier Cronen auf zwei Pferde 
– [M411] ‚warum ist er nicht umso weiter außen herum geritten, daß er den Feinden
nicht zuteil geworden wäre?‘ Das an[R27]dere: ‚Es ziemt sich nicht, daß ein König einen 
Gefangenen auslöse, denn wenn man einen Gefangenen um tausend Cronen frei ließe, 
so müßte ihn der König befreien und müßte zehntausend Cronen geben. Wegen dem 
lassen sie mich nicht frei. Und es wird nur noch eine kleine Zeit währen, so komme ich 
um meinen gesunden Leib, weil, die Schenkel fangen mir an zu verfallen, wie du das 
wohl siehst. Darum so sag dem Jeronimus Roberti, daß er helfe und mache, damit daß 
ich frei werde! Sie haben mich geschätzt bei zweitausend Cronen – wenn man mich aber 
dermaßen verläßt und verachtet, glaub ich, man nähme weniger, und besonders, wenn 
man sähe, daß mich fremde Leute auslösen wollten. Ich hoffe auch auf das Höchste, man 
brächte mich mit tausend Cronen von hinnen. Eben das sag dem Jeronimus Roberti, und 
sag ihm dazu, was er für mich ausgebe, das muß ihm dreifältig wieder werden. Darum, 
lieber Andrean, sei beflissen und gebrauche Fleiß in diesen Dingen, so verheiß ich und 
gelob ich dir, daß ich dir will fünfhundert Cronen [R28] geben und dich dazu an ein 
gutes Amt vermitteln. Sag auch meinen Freunden, wie du hier bei mir seist gewesen, 
und daß sie mein Bürge werden gegenüber dem Jeronimus.“ Andrean sprach zu dem 
Gefangenen, er wollte sich gar treulich in der Sache Mühe geben, und zog also gen Lon-
don und und brachte die Dinge, wie ihm anbefohlen war, an den Jeronimum Roberti. 
Dem gefiel die Sache wohl, wenn es nur gewiß wär gewesen, daß ihm für eine Crone 
sollt drei werden. Nun kannte er wohl den Andrean, daß er ein bübischer Bube war, 
nichtsdestoweniger sprach er zu ihm: „Geh zu seinen Freunden und an des Königs Hof, 
vermagst du den Weg zu finden, daß man mir Bürgschaft tue, so will ich das Geld dar-
leihen.“ Andrean [M412] fragte nach des Gefangenen Freunden und sagte ihnen, wie es 
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um ihn stünde, wie er so hart angeschmiedet wäre. Es ging sie aber nicht so sehr an, und 
wiesen ihn, er sollte zu dem König oder seinen Räten und ihnen solches vorhalten. Wie 
er auch tun wollte. Als er aber gen Hof kam und nicht gleich drankommen konnte mit 
seiner Sache, hörte er sagen, wie der König von England seine Schwester gegeben hätte 
dem Herzog von Burgund zu einem Gemahl, dem er noch schuldig wäre, Kleinodien zu 
senden, die er auch kaum zuwegegebracht hätte, weil es gar kostspielige Kleinodien wa-
ren, und hätte die gegeben einem tüchtigen Edelmann, der auch zu London in der Stadt 
gesessen war, Weib und Kind da hatte. Als aber Andrean bei Hof hörte sagen, wie man 
dem Edelmann so kostbare Kleinodien anbefohlen hätte, fing er an und gesellte sich zu 
ihm und sprach, wie er vernommen hätte, daß der König dem Herzog von Burgund 
durch ihn kostbare Kleinodien senden wollte. Also wollte er ihn gar freundlich bitten – 
wäre es zu machen – daß er ihn die Kleinodien sehen ließe, weil er wäre auch ein gioiel-
liere (das ist einer, der mit Kleinodien umgeht) und er [R29] hätte zu Florenz gehört, 
wie der König kostbaren Kleinodien nachfragte und wäre umso eher von weit her ge-
kommen, auf Hoffnung, der König sollte ihm auch etliche Stücke abgekauft haben, wie 
er immer noch in [dieser] Hoffnung wäre. Der tüchtige Edelmann sprach: „So warten Sie 
auf mich, bis ich hier fertig bin und alles richtig. Wenn Sie dann mit mir kommen, will 
ich sie euch lassen sehen.“ Und als er fertig ward und alles richtig, führte er ihn mit sich 
heim – es war auch über den Mittag und sprach: „Wir wollen vorher essen, so wird meine 
Frau nicht unwillig!“ Aßen also miteinander. Und er entbot es ihm in Ehren und tischten 
gar lange. Wie es denn der Englischen Gewohnheit ist, daß sie bei zwei Stunden tischen, 
besonders, wenn sie Gäste haben. Wie sie nun gegessen hatten und [M413] fröhlich ge-
wesen waren, führte er ihn in seine Schlafkammer und schloß auf gar ein schönes Be-
hältnis, und brachte die Kleinodien in einem hölzernen Lädlein und ließ ihn die genug-
sam ansehen. Es waren fünf Kleinodien, die kosteten über sechzigtausend Cronen – je 
länger man die ansah, desto besser sie einem gefielen. Andrean, der lobte sie sehr, und 
sprach: „Ich habe wohl etliche Stücke – wären sie grad so gefaßt, sie sollten etliche in 
Schanden bringen!“ Und das hört der Edelmann sehr gern und dachte ‚hat er kostbare 
Kleinodien, so muß unser Herr König noch mehr kaufen‘ und gingen also zurück zum 
Hof. Da sprach Andrean: „Morgen zu Mittag, da sollt ihr mit mir essen in Jeronimus 
Roberti Haus, da will ich euch meine Kleinodien auch lassen sehen!“ Das gefiel dem 
Edelmann wohl. Also ging Andrean zu Jeronimus Roberti und sprach: „Ich hab einen 
Mann gefunden an des Königs Hof, wie ich hoffe, der wird mir helfen, daß wir den Ge-
fangenen frei machen und daß euch gute und gewisse Bürgschaft dafür geschehen muß 
auf des Königs Zoll.“ Jeronimus Roberti gefiel das wohl und also sprach Andrean: „Be-
reiten Sie morgen die Mahlzeit mit desto mehr Ehren, so bring ich ihn, daß er mit uns 
ißt.“ Und das geschah. Und [R30] des Morgens um die Mahlzeit brachte Andrean den 
Mann, und ehe sie zu Tisch saßen, sagte Andrean zu Jeronimo, man sollte nicht viel von 
dem gefangenen Mann reden, denn es müßt heimlich zugehen. Und also saßen sie und 
waren fröhlich und tischten lange. Und wie die Mahlzeit geschehen war, ging Jeronimus 
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in seine Schreibstube. Da sprach Andrean zu dem Edelmann: „Kommt mit mir hinauf in 
meine Kammer, so will ich euch meine Kleinodien auch lassen sehen.“ Und gingen also 
mit einander in eine Kammer, war über dem Saal, worin sie gegessen hatten, und wie sie 
in die Kammer kamen, tat Andrean als ob er eine große Truhe wollte aufschließen und 
zückte ein Messer und stach ihn, daß er fiel, und schnitt ihm die Gurgel ab, nahm ihm 
einen goldenen Ring, den er an seinem Daumen hatte, worin auch [M414] sein Insiegel 
gar kostbar eingegraben war, und nahm die Schlüssel von seinem Gürtel, ging eilends in 
des Edelmanns Haus zu seiner Frau und sprach zu ihr: „Madame, euer Gemahl sendet 
mich zu euch, daß ihr ihm die Kleinodien schickt, die er mich gestern sehen ließ, und 
sendet euch hierbei zum Wahrzeichen seinen Ring und Siegel und den Schlüssel zu dem 
Behälter, wo die Kleinodien drinliegen.“ Die Dame glaubte seinen Worten und schloß 
auf den Behälter – sie fanden aber die Kleinodien nicht (der Schlüssel waren drei), sie 
suchten an allen Orten und fanden sie nicht. Die Dame gab ihm die Schlüssel und Ring 
zurück und sprach zu ihm: „Geht und sagt ihm, wir könnten sie nicht finden, daß er 
selbst komme und schaue, wo sie seien.“ Andrean erschrak schmerzlich, daß er so eine 
schlimme Sache getan hatte und ihm aber die Kleinodien nicht zuteilgeworden waren, 
weil, er wollte gleich damit davon sein. Während er aber in des Edelmanns Haus gegan-
gen war, war das Blut durch die Ritzen in den Eßsaal geronnen. Das sah der Herr und 
rufte wunderbald nach den Knechten und sprach: „Von wannen kommt das Blut?“ Sie 
liefen und schauten. Da fanden sie den tüchtigen [R31] Edelmann da liegen als Toten. 
Sie erschraken von Herzen und vor großem Schrecken wußten sie nicht, was sie tun 
sollten. 
 
 

[M415] Wie der Bösewicht Andrean einen Edelmann ermordete und ihn in ein Klo warf 
und davonkam. 

 
UNd wie sie so standen, kommt der Räuber gelaufen und sah greulich. „Oh, du Räuber!“ 
schrien sie über ihn, „Was hast du getan, daß du den Mann ermordet hast!“ Er sprach: 
„Der Bösewicht wollte mich ermordet haben, weil er vermeinte, kostbare Kleinodien bei 
mir zu finden. So ist mir lieber, ich habe ihn ermordet als er mich! Darum schweigt still 
und macht kein Geschrei! So will ich den Mann ins Klo werfen und will ganz eilig hin-
weg. Und wenn ihm jemand nachfragt, so sagen Sie ‚Wie sie gegessen hatten, sind sie 
mit einander aus [R32] dem Haus gegangen – seither habt ihr unser keine[n] mehr ge-
sehen!“ Das tat der Räuber Andrean, warf den toten Körper in das Klo und eilte Nacht 
und Tag, daß er aus dem Land käme und wagte nicht zu bleiben an irgendeinem Ort. Er 
fürchtete, ihm würden Boten nachgeschickt, und daß er bestraft würde um das große 
Übel, und eilte gen Venedig und verdingte sich als [416] ein Ruderer auf eine Galeere 
und fuhr gen Alexandria. Und sobald er dahin kam, verleugnete er den christlichen 
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Glauben, da ward der Räuber gut aufgenommen und war auch sicher von der Missetat, 
die er getan hatte. Und hätte er hundert Christen ermordet, so wäre er doch sicher ge-
wesen. 
 WIe nun die Sache vor sich gegangen war, da war Fortunatus nicht in London, 
sondern er war in seines Herren Dienst in eine Stadt gefahren, genannt Sandwich, wo er 
seinem Herrn Gut in ein Schiff geladen hat. Und wie er nun wieder gen London kam, 
sein Geschäft, das ihm befohlen war, gar gut vollendet hatte, kam in seines Herren Haus, 
da ward er nicht so schön gegrüßt und empfangen wie andermals, wenn er ausgewesen 
war. Und bedünkte ihn auch, wie sein Herr, Gesellen, Knechte und Mägde nicht so fröh-
lich waren, wie er sie zurückgelassen hatte, was ihn auch sehr bekümmerte. Und fragte 
die Kellerin im Haus, was sich zugetragen hätte in seiner Abwesenheit, daß sie alle im 
Haus so traurig wären. Die gute alte Kellerin und Haushälterin (die auch dem Herren 
sehr lieb war) sprach zu ihm: „Fortunatus, laß dich des nicht bekümmern, weil, unserm 
Herren ist ein Brief gekommen von Florenz, wie ihm so gar ein guter Freund gestorben 
sei, worüber er schmerzlich betrübt ist. Er ist ihm aber nicht so nah befreundet, daß er 
Schwarz tragen müßte.“ Dabei ließ es auch Fortunatus bleiben und fragte nicht fürbaß 
und half ihnen auch traurig sein. Und wie nun der Dame Edelmann zunacht nicht heim-
kam, noch [R33] seine Frau benachrichtigt hatte, wunderte sie sich, doch schwieg sie 
still, und als er des Morgens wieder nicht kam, sandte die Dame ihre guten und angebo-
renen Freunde aus an des Königs Hof, ihrem Gemahl nachzufragen, ob ihn der König in 
seinem Dienst hätte ausgesandt, oder wo er wäre. Und sobald man hörte, daß man ihm 
nachfragte, da nahm es die Räte selbst wunder, daß der Mann nicht zum Hof gekommen 
[M417] war. Die Nachrichten kamen also vor den König, der sprach: „Geht gleich in sein 
Haus und schaut, ob er die Kleinodien weg hat.“ Weil, dem König fiel in seinen Sinn, er 
könnte mit den Kleinodien hinwegsein, wiewohl er ihn für einen Ehrenmann hielt, aber 
dennoch dachte er, das große Gut hätte ihn zu einem Bösewicht gemacht. Und also kam 
es heraus, daß jeder einzelne den anderen fragte, ob er nicht wüßte, wo der Edelmann 
hingekommen wäre. Niemand wußte von ihm etwas zu sagen, der König sendete in sei-
ner Ehefrau Haus gar eilends, daß man fragte und schaute, wo die Kleinodien wären, 
wiewohl ihm der Edelmann lieb war. Doch ließ er den Kleinodien heftiger nachfragen 
als dem tüchtigen Mann, woran man wohl merkte: wenn es an das Gut geht, daß alle 
Liebe aus ist. Und als man die Dame fragte, wo ihr Mann wäre und die Kleinodien, sie 
sprach: „Es ist heute der dritte Tag, daß ich ihn nicht gesehen habe.“ „Was sagte [er] 
aber, als er am jüngsten von euch ging?“ Sie sprach: „Er wollte mit den Florentinern 
essen und sandte einen mit seinem Siegel und die Schlüssel – ich sollte ihm die 
Kleinodien senden, er wäre in Jeronimus Roberti Haus, wo man hatte viele kostbare 
Kleinodien, die wollte man gegeneinander schätzen. Und also führte ich ihn in meine 
Kammer und schloß ihm das Behältnis auf, zu dem er doch die Schlüssel hatte. Wir 
fanden aber von den Kleinodien nichts, und ging der Mann ohne die Kleinodien hinweg, 
was er ungern tat und hieß mich heftig suchen. Wir konnten aber von ihnen nichts     
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finden.“ Sie fragten, ob er nicht besondere verschließbare Orte hätte. Sie sagte, er hätte 
keinen andern, „weil, was er an Gütern hatte, seine Brief und Siegel, legte er alles in 
diesen Behälter, da stünden auch die Kleinodien drinnen, sie sind [R34] aber nicht mehr 
da, weil, wären sie darin gewesen, so hätte ich sie ihm gesandt.“ Wie die Boten das hör-
ten, ließen sie alle Kisten und Behältnisse und Truhen aufbrechen – sie fanden aber von 
den Kleinodien nichts. Wovon die Frau gar schmerzlich erschrak, daß man ihr solche 
Gewalt täte in ihrem Haus. Auch erschraken des Königs Boten, daß man den Mann oder 
die Kleinodien nicht konnte finden. Das sagte [M418] man dem König. Der König war 
mehr traurig um die Kleinodien, denn um das Geld, das sie hatten gekostet, weil, man 
findet solche Dinge nicht zu kaufen, auch wenn man gut Geld hat. Und wußte weder 
der König noch seine Räte, was zu der Sache zu tun wäre, außer daß man zu Rate kam, 
man sollte Jeronimus Roberti und all sein Gesinde gefangennehmen, auf daß sie Rechen-
schaft um den Mann gäben. Das geschah am fünften Tag nach welchem der Mann er-
mordet worden war. Da warteten des Richters Knechte, daß man eben noch die Mahlzeit 
aß, fielen in das Haus und fanden sie alle beieinander: Zwei Herren, zwei Schreiber,      
einen Koch, einen Stallknecht, zwei Mägde und Fortunatus, so daß ihrer waren neun 
Personen. Die führte man alle ins Gefängnis, jeden besonders und fragten auch jeden in 
Sonderheit, wo die zwei Mann hingekommen wären. Sagten alle gleichermaßen, wie sie 
gegessen hätten, dann wären sie hinweggegangen, und hätten sie danach nicht mehr 
gesehen noch von ihnen gehört. Woran sie aber kein Genügen hatten: Sie nahmen dem 
Herren und den andern allen ihre Schlüssel und gingen in das Haus und suchten in Stäl-
len, in Kellern und in ihren Gewölben, worinnen sie ihre Handelsware hatten, und such-
ten an allen Orten, ob sie den Mann etwa vergraben hätten. Sie fanden aber nichts. 
 
 

[R35, M419] Wie Jeronimus Roberti und all sein Hausgesinde gefangen und unschuldig 
gehenkt wurden, allein Fortunatus freigelassen ward. 

 
UNd wie sie nun hinweggehen wollten, da war einer, der hatte ein große brennende 
Kerze oder Windlicht in der Hand, womit er alle finsteren Winkel durchsucht hatte, und 
doch nichts gefunden noch desgleichen. Also zieht er aus einer Bettstatt ein große 
Handvoll dürres Stroh und zündet das an und warf das ins Klo und schaute also hinter-
her: So sieht er dem Mann die Schenkel emporragen. Da fing er an und schrie mit lauter 
Stimme: „Mord und immer Mord! Der Mann liegt hier im Klo.“ Also brach man die Suche 
ab und zogen den Mann heraus, also unsauber, mit der abgestochenen Kehle, legten sie 
ihn vor des Jeronimi Roberti Haus an die offene Straße, stinkend und unsauber wie er 
war, und als die Englischen den großen Mord sahen, da ward ein solch groß Geschrei 
über die Florenzer und [R36] alle Lombarden, daß sie sich mußten verbergen und ein-
sperren, denn wo man sie an [M420] der Gasse hätte gefunden, so wären sie zu Tode 
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geschlagen worden von dem gemeinen Mann. Sie ließen den toten übelstinkenden 
Mann bis an den dritten Tag so an offner Straße stehen, den Lombarden zu Leid und zu 
Schand. Schnell kamen die Nachrichten vor den König und vor den Richter. Da ward 
befohlen, daß man den Herren und Knechte sollte foltern, peinigen und martern, damit 
daß man des rechten Grunds innewürde, wie es mit dem Mann ergangen wäre. Und 
sollte jeden einzeln foltern und die Aussage gar eben aufschreiben, besonders aber sollte 
man den Kleinodien nachfragen. Also kam der Henker und nahm zuerst den Herren und 
schlug ihn an die Folter und peinigte ihn gar hart, er sollte sagen, wer den Mann ermor-
det hätte und warum sie ihn ermordet hätten, und wo des Königs Kleinodien wären. Der 
gute Jeronimus konnte wohl merken an dem großen Ungestüm und der großen Marter, 
so man ihn anlegte, daß man inne war geworden des Mords, der da in seinem Haus ohne 
sein Wissen geschehen und ihm sehr leid war. Doch als er sah, daß es nicht andern 
konnte sein, fing er an und sagte, wie alle Dinge ergangen waren und wie Andrean ihn 
gebeten hätte, ein gutes Mahl zu bereiten – er wollte einen Edelmann zu Gast haben, 
der sollte ihm helfen, einen Edelmann zu befreien, der gefangen läge in Frankreich zu 
Tours in der Touraine, „was ich getan hab so gut es nur ging, und meinem gnädigen 
Herren, dem König, und dem ganzen Land zulieb, auch nichts anderes gewußt hab.  

ALs aber die Mahlzeit vollbracht war und ich ihrer keine Acht mehr hatte, mich 
in meine Schreibstube setzte und schrieb, nach dem Schreiben herausging, da sah ich 
durch die Gastkammer in den Eßsaal, daß Blut herabrann, wovon [R37] ich schmerzlich 
erschrak und sandte meine Knechte, daß sie besähen, was das wäre, sagten sie mir, wie 
es beschaffen wäre. Da wußte ich nicht, wie es zugegangen war. Indem da kam der Räu-
ber Andrean ge[M421]laufen, den stellte ich zur Rede um den Mord. Der sagte, wie daß 
er ihn wollt haben ermordet, da hätte ihm Gott das Glück gegeben, daß er ihm voraus-
gegangen wäre, und warf ihn in das Klo und ging auf der Stelle hin. Wo er hingekommen 
sei, das ist mir unbekannt.“ Und wie er sagte, grad so sagten die anderen alle, als man 
sie peinigte und marterte. Außer Fortunatus, der bekannte nicht, wie heftig man ihn 
peinigte, weil, er war auch nicht in dem Haus gewesen, als die Sache vor sich gegangen 
war – war ihm auch unbekannt. Wie man immerzu nichts weiter konnte erfahren, noch 
wo die Kleinodien hingekommen wären, ward der König zornig und schaffte an, daß 
man sie alle henken sollte und sie mit eisernen Ketten anschmieden, daß sie niemand 
herunternähme noch, daß sie bald herunterfallen könnten, und ließ ihnen einen neuen 
Galgen machen zwischen der Stadt und Westminster. Ist gar ein schöner Palast, ist dar-
innen des Königs Rathaus, und eine große schöne Kirche, so daß man zwischen der Stadt 
und dem Palast mehr Handel und Wandel als sonst in der ganzen Stadt hatte. Eben 
dahin ward Jeronimus Roberti mit allem seinem Gesinde geführt. Also fing man an den 
zwei Mägden an und vergrub die also unter den Galgen, und fing bei dem Herren an und 
jeweils die höchsten nach ihm. Als Fortunatus sah, wie es ging, und auch nichts andres 
wußte als: man würde ihn auch hängen, da dachte er bei sich: ‚Oh Gott, wäre ich bei 
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meinem tüchtigen Herren und Grafen geblieben und hätte mich lassen kapaunen, so 
wäre ich in diese Angst und Not nicht gekommen!‘ 

UNd wie man den Koch henken sollte, der war der letzte vor Fortunato, war ein 
Englischer, der schrie mit lauter Stimme, daß es mancher hörte, daß Fortunatus nichts 
um die Dinge wüßte, wie der Richter gut wüßte, daß er unschuldig war, dennoch wollte 
er ihn haben lassen henken, und war seine [M422] Mei[R38]nung, ließe er ihn frei, so 
würde er sonst zu Tode geschlagen. Doch so ward soviel mit dem Richter geredet, daß 
er ihn nicht sollte henken lassen, wo er auch nicht ein Florentiner und unschuldig war, 
und also sprach der Richter zu Fortunato: „Nu mach dich bald aus dem Land, weil, die 
Frauen der Gassen werden dich zu Tod schlagen.“ Und gab ihm zwei Knechte bei, die 
führten ihn an das Wasser, und fuhr also auf Wasser und zu Lande, bis daß er aus dem 
Land kam.  

WIe nun Jeronimus mit seinem Gesinde gehenkt war, ließ der König das gemeine 
Volk in Jeronimus Haus Sackmann [zu (gr., lat.,) ital. sacco, Sack, Plünderung] machen. 
Doch hatten des Königs Räte das beste vorher hinweggenommen. Er kam um große Gü-
ter, wem ward, der hatte! Da brauchte niemand Rechenschaft abzulegen. Als die andern 
Florentiner und Lombarden hörten, wie man so Sackmann gemacht hätte, da befürch-
teten sie für sich Übles, ihres Leibs und ihres Guts. Und sandten dem König eine große 
Summe Geldes, daß er ihnen ein freies Geleit gäbe, weil sie doch keine Schuld hätten. 
Also ward der König auch in Gütigkeit bewegt und gab ihnen ein freies sicheres Geleit, 
daß sie konnten wandeln, kaufen und verkaufen wie sie vorher getan hatten. Nun könn-
te einen wunder nehmen, warum man den ehrsamen Jeronimus Roberti und all sein 
Hausgesinde so beschämend gehenkt hätte, wo er doch und all sein Hausgesinde un-
schuldig und ihnen allen gar schmerzlich leid war. Soll niemand wundern – es kommt 
aus der Ursache, und ist kaiserlich Recht, daß niemand einen Mord verschweigen soll, 
wer es aber verschweigt oder hilft verdrücken und es nicht offenbar macht, so früh er 
kann oder vermag, der soll und ist in denselben Banden, wie der es selbst mit der Hand 
getan hat. Und aus [M423] solcher Ursache kam der tüchtige Jeronimus mit seinem Ge-
sinde um ihr Leben und zeitlich Gut. 
 
 

[R39] Wie dem König seine kostbaren Kleinodien gefunden und wieder überantwortet 
wurden. 

 
ALs nun das also geschehen war, lange daß der König es gar gern gewußt, wo sie gewesen 
wären, und hätten sie ihm nicht wieder werden können, er hätt dennoch gern großes 
Gut gegeben, daß er hätte können innewerden, wie es darum bestellt wär. Und ließ aus-
rufen, wer wahre Kunde zu sagen wüßte, wo die Kleinodien hingekommen wären, dem 
sollte man tausend Nobel geben. Da ward an viele Königshöfe geschrieben, Fürsten und 
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Herren, auch in die reichen mächtigen Städte, falls jemand käm, der solche Kleinodien 
feiltrüge. Zwar konnte man nichts darüber vernehmen, war aber große Neugier danach, 
weil jedermann hätte gern das Geld gewonnen. Das [M424] stand also an, bis des Edel-
manns Frau ihrem Mann den Dreißigsten beginge [Tag einer Totenmesse], und danach 
unlang das Leid von Tag zu Tag immer heftiger abzulegen, und ward ihre [R40] Gespie-
len und Nachbarn zu Gast laden, und unter denen war eine, die auch kürzlich zu einer 
Witwe geworden war, die sprach: „Wollen Sie mir folgen, ich will euch lehren, daß euch 
eures Mannes Tod gar bald vergehen wird: Macht euer Bett in eine andere Kammer. Falls 
ihr das nicht tun wollt, so setzt doch die Bettstatt an eine andre Stelle, und wenn ihr 
euch zur Nacht niederlegt, so denkt an einen jungen, hübschen Gesellen, den Sie gerne 
zu einem Manne haben wollten, und sprecht den Unmut hinaus: ‚Die Toten zu den To-
ten und die Lebendigen zu den Lebendigen‘. Und genauso tat ich, als mein Mann ge-
storben war.“ Die Dame sprach: „Oh, liebe Gespielin! Mein Mann ist mir so recht lieb 
gewesen, daß ich sein nicht bald kann vergessen.“ Doch hatte sie sich die Worte ganz 
genau gemerkt, und sobald die Damen aus dem Haus kamen, fing sie gleich an, ihre 
Schlafkammer aufzuräumen und ihres Mannes Kisten und Truhen aus der Kammer zu 
tragen und ihre an die Stelle zu setzen, und fing an, des Mannes Bettstatt von ihrer Stelle 
an eine andere zu stellen. Und wie man aber die Bettstatt verrückte, da stand das Lädlein 
mit den Kleinodien unter dem Bett an einem Stollen. Das sah die Dame, weil, sie kannte 
das Lädlein und behielt es, und hieß die Kammer zurüsten, wie sie das angefangen hatte 
und sandte danach nach einem angebornen Freund und sagte ihm, wie sie die Klein-
odien gefunden hätte, ohne jeden Trick. Und wenn sie das Bett nicht hätte verändern 
wollen, so könnten sie noch lange gelegen sein, weil, da hätte sie niemand gesucht. Und 
begehrte also ihres Freundes Rat, wie sie sich mit den Kleinodien verhalten sollten. Als 
ihr Freund hörte, daß die Kleinodien gefunden waren, da war er froh und sagte zu der 
Dame: „Wenn Sie meinen Rat begehren, so will ich raten, was mich das beste [M425] 
bedünkt, und ist mein Rat, daß ihr die Kleinodien nehmt, und auf der Stelle will ich mit 
euch gehen und wollen zusehen, daß man uns persönlich vor den König bringe. Und 
ihm die Kleinodien persönlich in seine Hand überantworten und ihm die ganze Wahr-
heit sagen, wie Sie die Kleinodien gefunden haben und zu seinen Gnaden setzen, [R41] 
was er euch zur Findelmiete gebe, dann sollte man die Kleinodien vor dem König zu-
rückhalten, um große Findelmiete von ihm zu haben, oder daß man die Kleinodien 
sollte in fremde Lande senden zum Verkauf, denn es ist weit hinausgekommen in alle 
Lande, daß solche Kleinodien der König verloren hat. Und wo man ihrer innewurde, da 
wären alle, die damit umgingen, um Leib und Gut gekommen, und die Kleinodien wären 
vor allen Dingen dem König wiedergegeben.“ Der Rat gefiel der Dame recht wohl, und 
machte sich gar schön an, jedoch wie eine Witwe ihren Mann beklagen soll, und kam 
also mit ihrem Freund in des Königs Palast und begehrte also, persönlich vor den König 
zu kommen. Das wurde dem König kundgetan, der ihr auch vergönnte, daß sie wurde 
eingelassen in seinen königlichen Saal, und als sie vor den König kam, da kniete sie     
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nieder, erwies dem König große Ehre, wie billig ist, ihr wohl ziemte und auch sie wohl 
wußte, fing an und sprach: „Gnädigster Herr König! Ich, eure arme Dienerin, komm vor 
eure königliche Majestät und füge dieser zu wissen, daß die Kleinodien, die Sie in mei-
nem Haus gehabt, meinem Ehemann selig der Herzogin von Burgund, meiner gnädigen 
Herrin, zu überantworten befohlen haben, daß ich die dieses Tags gefunden hab in mei-
ner Schlafkammer, hinter einem Bettschrankstollen, und ich wollte das Bett verändern, 
da fand ich das Lädlein, und sobald ich das gefunden habe, hab ich mich geeilt, euch die 
selben in eure Hand zu überantworten“ und gab ihm damit die Kleinodien in seine 
Hand. Der König tat das Lädlein auf und fand die Kleinodien, wie sie denn sein sollten, 
worüber er froh [M426] war, und verordnete, daß sie kämen an das Ende, zu welchem 
sie geordnet waren. Der König hatte ein groß Wohlgefallen, daß die Dame so beflissen 
war und die Kleinodien niemand anvertraut hatte, vielmehr daß sie ihm die selben über-
antwortet hatte und dachte bei sich, billig wäre, daß er sie beschenkte und ihr Leid aus-
gliche, weil doch ihr tüchtiger Mann durch der Kleinodien willen um sein Leben gekom-
men war, und rufte einem jungen Edelmann an seinem Hof, der sehr hübsch und wohl-
gestalt war, und sprach: „Ich [R42] will Bitte an dich legen, die sollst du mir nicht versa-
gen!“ Der Jüngling sprach: „Gnädiger König! Ihr sollt keine Bitte an mich legen, sondern 
ihr sollt gebieten und ich soll und werde euren Geboten gehorsam sein.“ Und also ließ 
er einen Priester kommen und gleich in seiner Gegenwärtigkeit gab er der Witwe den 
Jüngling zu einem Gemahl und begabte die gar reichlich und sie lebten in Freuden mit 
einander, und ging die Dame zu ihrer Gespielin und dankte ihr gar sehr um den Rat, den 
sie ihr gegeben, daß sie ihren Bettschrank verändert hätte, und sprach: „Wäre ich euerm 
Rat nicht gefolgt, so hätte unser Herr König seine Kleinodien nicht, noch ich einen hüb-
schen jungen Mann. Darum so ist es gut, wer weiser Leute Rat folgt!“ 
 
 

Wie Fortunatus sich in einem Wald verirrte und benachtete – in groß Elend 
und Sorge um sein Leben kam. 

 
 NUn habt ihr vorhin gehört, wie Fortunatus von London kam und in welcher Not und 
Angst er gewesen war. Nun hören wir, wie es ihm weiterging. Als er kein Geld mehr 
hatte, da eilte er sehr, daß er von den Englischen käme, und kam in die Picardie. Da 
hätte er gern gedient, da vermochte er an keinen Herren zu kommen. Ging aber fürbaß 
und kam in das Land Bretagne – das ist ein starkes Land und hat viele hohe Ge[M427]-
birge und großen Wald. Und wie Fortunatus durch das Land wollte, kam er in einen 
großen, wilden Wald, wie es der Böhmer oder der Thüringer Wald wäre. Und wie er 
weiter in den Wald kam, da ward er irregehen und ging den ganzen Tag, und konnte 
nicht herauskommen, und wie es Nacht ward, da kam er zu einer alten Glashütte, in der 
man vor vielen Jahren Glas gemacht hatte. [R43] Da ward er froh und meinte, er sollte 
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Leute darinnen gefunden haben. Aber da war niemand drinnen. Dennoch blieb er in der 
Hütte, und mit großem Hunger und Sorgen, die er hatte von den wilden Tieren, die in 
dem Walde ihre Wohnung haben, und hatte großes Verlangen nach dem Tag, in Hoff-
nung, ihm hülfe Gott aus dem Wald, so daß er nicht Hungers stürbe. Und wie es begann 
zu tagen, hob er sich auf und ging wieder eilends und wie er sollte quer durchs Holz 
gehen, ging er nach der Länge, und je mehr er ging, desto weniger er aus dem Wald 
konnte kommen, und verging also der andre Tag mit großem, hartem Leid, und wie es 
wiederum begann, Nacht zu werden, ward er gar [M428] müd und kraftlos, weil er in 
zwei Tagen nicht gegessen hatte, und zufällig kam er zu einem Quell, da trank er mit 
großer Lust, was ihm eine Kraft gab, und wie er bei der Quelle saß, fing der Mond an gar 
hell zu scheinen, da hörte er ein wildes [R44] Prasseln in dem Wald und hörte die Bären 
brummen. Dachte er bei sich, wie ihm da nicht lang zu sitzen, auch nicht nütze wäre zu 
fliehen, weil die wilden Tiere ihn bald übereilten und dachte sich ihm wäre besser, auf 
einen Baum zu steigen, und zunächst bei der Quelle klomm er auf einen hohen Baum, 
der auch viele Äste hatte und sah also zu, wie die wilden Tiere mancherlei Geschlechts 
kamen zu trinken, schlugen und bissen, hatten ein wildes Gebaren mit einander. Doch 
unter den allen war ein halberwachsener Bär, der roch Fortunatum auf dem Baum und 
fing an, auf den Baum zu steigen. Fortunatus fürchtete sich sehr und stieg je länger je 
höher auf den Baum, und der Bär ihm hart hinterher. Als aber Fortunatus weiter hinauf 
nicht konnte kommen, legte er sich auf einen Ast und zog heraus seinen Degen und 
stach den Bären in den Kopf und gab ihm gar manche Wunde. Der Bär ward zornig und 
ließ die vorderen Tappen vom Baum los und schlug nach Fortunato. Als er aber oben 
keinen Halt hatte, fiel er hinter sich durch den Baum nieder und machte so ein großes 
Prasseln, fiel so hart auf den Boden, daß es weit in dem Wald erscholl. Wie aber die 
andren wilden Tiere den schweren Fall gehört hatten, hoben sie alle an zu fliehen wie 
sie am besten konnten. Wie sie nun alle hinwegwaren, bis auf den gefallenen Bären, der 
lag unter dem Baum und war so hart gefallen, daß er nicht von der Stelle kommen 
konnte und war doch gar nicht tot. Fortunatus saß auf dem Baum und traute sich nicht 
herab, doch fing er an, so arg zu schläfern, daß er fürchtete, er schliefe ein und fiele sich 
von dem Baum herunter lahm oder gar zu Tode, und mit erschrockenem Herzen [M429] 
stieg er herab und nahm seinen Degen und stach ihn in den Bären, legte seinen Mund 
auf die Wunden und saugte das warme Blut in sich, was ihm ein wenig eine Kraft gab, 
und dachte bei sich, ‚hätte ich jetzund ein Feuer, ich wollte mich des Hungers wohl [R45] 
erwehren.‘ Doch so ward ihm zu schlafen so nötig, und legte sich neben den toten Bären 
und schlief ein, und tat einen guten Schlaf. Und als er also erwachte und seine Augen 
auftat, da sah er, daß es begann zu tagen, und sah vor sich stehn ein gar schönes Weibs-
bild. 
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Wie eine Jungfrau (die über das Glück waltete) Fortunatus mit einem Säckel beschenkte, 
dem es nimmer an Geld fehlte. 

 
ER hub an, Gott inniglich zu loben und sprach: „Oh, allmächtiger Gott! Ich sag dir Lob 
und Dank, daß ich doch ein Mensch hab können sehen vor meinem Tod,“ und sprach: 
„Oh, liebe Edelfrau oder Edelfräulein – ich weiß nicht, was ihr seid. Ich bitt euch um der 
Ehre Gottes willen, Ihr wolltet mir helfen und raten, daß ich aus diesem Wald komm, 
denn es ist heut der dritte Tag, [M430] daß ich in diesem Wald herumgeh ohne jede 
Speise,“ und sagte ihr, wie es mit dem Bären gegangen war. Sie hob an und sprach: „Von 
wannen bist du?“ Er sprach: „Ich bin [R46] aus Zypern.“ Sie sagte: „Was gehst du hier 
herum?“ Er antwortete ihr und sprach: „Mich zwingt Armut, daß ich hier herumgeh und 
such, ob mir Gott helfen wollte und mir soviel Glücks verleihen, daß ich zeitliche Nah-
rung möchte haben.“ Sie sprach: „Fortunate, erschrick nicht, ich bin die Jungfrau des 
Glücks und durch die Einfließung des Himmels und der Sterne und der Planeten, so ist 
mir verliehen: sechs Tugenden, die ich weiterverleihen kann, eine, zwei, mehr oder alle, 
nach den Stunden und Regierung der Planeten. Das ist: Weisheit, Reichtum, Stärke, Ge-
sundheit, Schöne und langes Leben. Da erwähle dir eins unter den sechsen und bedenk 
dich nicht lang, weil, die Stunde des Glücks zum Geben ist ganz schnell wieder dunkel.“ 
Also bedachte er sich nicht lang und sprach: „So begehr ich Reichtum, daß ich allweg 
Gelds genug hab.“ Im Augenblick zog sie hervor einen Säckel und gab den Fortunato 
und sprach: „Nimm hin den Säckel, und so oft du dareingreifst (in welchem Land du 
immer bist oder kommst, was dann an Gulden in dem Land geläufig sind), so oft findest 
du zehn Stück Goldes eben in dieses Landes Währung. Und dieser Säckel solle die Tu-
gend haben dein Lebtag, und deiner nächsten Erben, und auch nicht länger, und eheli-
chen Erben, und falls der Säckel in andre Hände käme als deine oder deiner Erben, hat 
er dennoch allweg die Tugend und die Kraft. Darum so laß dir ihn lieb sein und hab 
Sorg!“ Fortunatus, wie sehr ihn hungerte, so gab ihm der Säckel und die Hoffnung, die 
er dazu hatte, eine Kraft und sprach: „Oh, allertugendreichste Jungfrau, so ihr mich nun 
so löblich beschenkt habt, so ist doch billig, daß ich um euertwillen euch etwas [M431] 
pflichtig sei zu tun und der Gutheit nicht vergesse, so ihr mir getan habt!“ Die Jungfrau 
hob an und sprach gar gütlich zu Fortunato: „Sintemal du so willig bist, mir etwas zu 
widergelten um die Gutheit, die dir von mir geschehen ist, so will ich dir drei Dinge 
anbefehlen, die du dein Lebtag allweg auf den Tag, wie er heut [R47] ist, um meinetwil-
len tun sollst. Das erste: Du sollst auf den Tag feiern, auf den Tag keine ehelich Werk 
vollbringen, und auf den Tag alle Jahr, in welchem Land du seist, Frage haben, wo ein 
armer Mann eine Tochter habe, die mannbar sei, ihr gern einen Mann gäbe und es vor 
Armut nicht vermag, die sollst du ehrbar kleiden, ihren Vater und ihre Mutter und sie 
beschenken und erfreuen mit vierhundert Stück Goldes in eben des Landes Währung, 
in dem Gedenken, wie du heut erfreut bist worden von mir, so erfreu du alle Jahr ein 
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arme Jungfrau.“ Fortunatus antwortete ihr und sprach: „Oh, allertugendreichste Jung-
frau, ihr sollt ohne Zweifel sein, ich will diese Dinge ehrlich und unvergeßlich halten, 
weil ich es jetzo in mein Herz gedruckt und gefaßt hab zu einer unvergeßlichen Ge-
dächtnis!“ Doch wie dem allem, lag Fortunato an, wie er aus dem Wald käm, und sprach: 
„Oh, wohlgestalte Jungfrau, nun raten und helfen Sie, daß ich aus diesem Wald käm!“ 
Sie sprach: „Daß du irrig in diesem Wald gegangen bist, und du für ein Unglück gehalten 
hast, das ist dir zu einem Glück geraten!“ Und sprach zu ihm: „Folg mir nach!“ und führte 
ihn also quer durch den Wald an einen getriebnen Weg und sprach zu ihm: „Diesen Weg 
geh gerade vor dich hin, und kehr dich nicht um und schau nicht, wo ich hinkomme, 
und tust du das, so kommst du aus dem Wald gar bald.“ Und also tat Fortunatus nach 
der Jungfrau Rat und ging den Weg vor sich hin, eilends, wie er am besten konnte, und 
kam aus demWalde und sah vor sich ein großes Haus, daß es war eine Herberge, wo 
gemeinhin die Leute aßen, welche durch den Wald woll[M432]ten gehen oder reiten, 
und wie Fortunatus nahe zu der Herberge kam, da setzte er sich nieder und zog den 
Gabensäckel aus dem Busen und wollt sehen, ob es wahr wäre, was ihm gesagt war, und 
auch daß er wüßte davon zu zehren, weil er sonst kein Geld mehr hatte, und griff also 
in den Säckel und zog heraus zehn Cronen, und wie er die sah, könnt ihr wohl glauben, 
daß er eine große Freude empfing, und ging in großen Freuden in das [R48] Wirtshaus 
und sprach zu dem Wirt, daß er ihm zu essen gäbe, weil, ihn hungerte sehr, und daß er 
ihms wohl erböte – er wollt ihms wohlbezahlen, daß es gefiel dem Wirt wohl und trüge 
ihm ehrlich auf das Beste, das er hatte. Fortunatus stärkte und sättigte sich in seinem 
Hunger, und blieb bei ihm die erste Nacht, und morgens, den anderen Tag, und lebte 
recht wohl nach dem Hunger, den er erlitten hatte, bezahlte den Wirt nach seinem Wil-
len, und hob an, fürbaß zu wandeln. Nun war ein kleines Städtlein und ein Schloß zwei 
Meilen von dem Wald, da ein Graf wohnte, den man auch nannte den Waldgrafen. Der 
hatte die Gerichtsbarkeit an der Gegend, den Wald zu beschirmen, auf Geheiß des Her-
zogs von der Bretagne. Dahin kam Fortunatus zu dem besten Wirt, und hieß es ihm 
wohl erbieten, und fragte den Wirt, ob er nicht fände, wo man hübsche Rosse kaufte. Er 
sprach: „Ja, es ist ein fremder Kaufmann gestern hergekommen, wohl mit fünfzehn hüb-
schen Pferden und will auf die Hochzeit, die der Herzog von der Bretagne halten will 
mit des Königs Tochter von Arragon, der hatte drei Rosse unter den XV, da wollt ihm 
unser Graf dreihundert Cronen um geben, er hingegen will dreihundertundzwanzig Cro-
nen haben, und ist der Streit um XX Cronen.“ Fortunatus ging heimlich in eine Kammer 
und nahm aus seinem Säckel sechshundert Cronen und tat die in seinen Säckel und ging 
zu dem Wirt und sprach: „Wo ist der Mann mit den Rossen? Hat er so [M433] hübsche 
Rosse – ich wollte sie gern sehen!“ Fortunatus sprach: „Gefallen mir die Rosse, ich trau 
mich eher, sie zu kaufen denn der Graf.“ Es bedünkte den Wirt, Spott zu sein, daß er so 
wie ein Reicher redete und nicht Kleider danach hatte, und auch zu Fuß ging, dennoch 
aber [R49] führte er ihn zu dem Roßtäuscher, und redete soviel mit ihm, daß er ihn die 
Rosse ließ sehen, und musterte die für sich; sie gefielen ihm alle gut, dennoch aber wollte 
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er nur die drei, die dann der Graf gekauft wollt haben, hatte er wohl verstanden, daß der 
Streit um XX Cronen gewesen war, zog gleich aus und gab ihm dreihundertundzwanzig 
Cronen und hieß die Rosse in sein Wirtshaus führen, und sandte nach dem Sattler, hieß 
ihn Sattel und Gereite gar kostbar machen, und befahl dem Wirt, daß er ihm verhülfe 
zu zwei reisigen Knechten, denen wollte er guten Sold geben. Die Weil er aber die Sach 
also behandelte, ward der Graf inne, daß Fortunatus die Rosse gekauft hatte, davon        
einen großen Unwillen empfing und griesgramte in sich selbst, weil, die Rosse gefielen 
ihm wohl und hätte sie nicht dahinten gelassen um der XX Cronen willen, weil er auch 
auf die Hochzeit wollte und da auch gesehen werden, und in dem Zorn sandte er seiner 
Diener einen zu dem Wirt und ließ ihn fragen, was für ein Mann der wäre, der ihm die 
Rosse aus den Händen gekauft hätte. Der Wirt sprach, er kennte ihn nicht, er wäre bloß 
in seine Herberge gekommen, zu Fuß in armen Kleidern, und hätte zu ihm gesprochen, 
er sollte es ihm wohl erbieten, er wollte ihn wohlbezahlen und sprach: „Er gefiel mir so 
wohl, weil er einmal gegessen hatte. Ich hätte ihm kein zweites gegeben, ich wäre denn 
vorher bezahlt gewesen für das erste.“ Der Knecht ward zornig auf den Wirt, warum er 
mit ihm gegangen wäre, die Rosse zu kaufen. Er sprach: „Ich hab getan, wie ein jeder 
tüchtige [M434] Wirt seinem Gast soll tun, was er auch mit Ehren wohl tun kann; er bat 
mich, mit ihm zu gehen, ich hätte nicht gedacht, daß er auch nur einen Esel hätte kön-
nen vergelten!“ 
 
 
[R50] Wie Fortunatus einem Waldgrafen etliche hübsche Pferde aus den Händen kaufte, 

weshalb er gefangen ward und in große Not und Angst kam. 
 
DEr Knecht kam zum Grafen und sagte ihm, was er vernommen hatte. Als der Graf 
hörte, daß er nicht ein geborener Edelmann war, sprach er zu seinen Dienern aus gro-
ßem Zorn: „Geht hin und fangt den Mann, weil, er hat das Geld gestohlen, geraubt oder 
aber einen ermordet!“ Und also fingen sie ihn und führten ihn in ein schlimmes Gefäng-
nis, fragten ihn, von wannen er wäre; er sprach, er wäre von Zypern, aus einer Stadt, 
genannt Famagusta, sie fragten, wer sein Vater wär. Er sprach: „Ein armer Edelmann.“ 
Hörte der Graf gern, daß er so von fernen Landen sei. Fragte ihn mehr, von wannen ihm 
das Bargeld käme, daß er so reich wäre. Er sagte, es wäre sein, er verhoffte, daß er nicht 
schuldig wäre zu sagen, von wannen ihm sein Geld käme, wäre aber jemand, der ihn 
zeihen würde, dem er Gewalt oder Unrecht getan hätte, dem wollte er vor einem Gericht 
zu seinen Gnaden sein. Der Graf sprach: „Dir hilft dein Kläffen nicht! Du wirst sagen, 
von wannen dir dein Geld kam!“ Und ließ ihn führen an die Stätte, wo man schädliche 
Leut martert und ließ ihn hochziehen. Als Fortunatus sah, wie man mit ihm umgehen 
wollte, erschrak er gar sehr, dennoch setzte er in sein Gemüt, er wollte eher sterben, 
denn daß er wollt sagen die Tugend von dem Säckel, und wie er also hing, mit schwerem 
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Gewicht beladen, sagte er, daß man in abließe, so [M435] wollt er sagen, was man ihn 
fragte, und wie er herabkam, sagte der Graf: „Nun sag kurz, von wannen kommen dir 
soviel guter Cronen?“ Er fing an und sagte, wie er in dem Wald verirrt wäre bis an den 
dritten Tag ungegessen, „und als mir Gott die Gnade tat, daß ich dem Wald ein Ende 
kam, fand ich einen Säckel, darinnen waren sechshundertundzehn Cronen.“ Der Graf 
sprach: „Wo ist der Säckel, [R51] darinnen die Cronen waren?“ „Als ich das Geld gezählt, 
tat ich es in meinen Säckel und warf den leeren Säckel in das Wasser, das vor dem Wald 
fließt!“ Der Graf sprach: „Oh, du Räuber! Wolltest du mir das Meine entfremden! Du  
sollst wissen, daß mir dein Leib und Gut verfallen ist, weil, was in dem Walde ist, das 
gehört mir zu und ist mein eigen Gut.“ Fortunatus sprach: „Gnädiger Herr! Ich hab um 
solche euer Gerichtsbarkeit überhaupt nichts gewußt, nur daß ich Gott lobte und hielt 
es für eine Gottesgabe.“ Der Graf sprach: „Mir liegt nicht daran, daß du es nicht gewußt 
hast – hast du nicht gehört? Wer nicht weiß, der soll fragen! Und kurz: Richte dich da-
nach. Heute nehme ich dir alles dein Gut und morgen das Leben!“ Fortunatus dachte in 
sich selbst: „Oh, ich [M436] armer! Als ich die Wahl hatte unter den sechs Gaben, warum 
erwählte ich nicht Weisheit statt Reichtum, so wär ich jetzund in der großen Angst und 
Not nicht!“ Und fing an und verhieß großes Anheischen und sprach: „Oh, gnädiger Herr! 
teilen Sie mit mir [R52] Armen Barmherzigkeit. Wozu wär euch nütz –  wenn Sie mein 
Leben nehmen – daß euer Gut gefunden? Hingegen: lassen Sie mir das Leben, so will ich 
Gott treulich für euch bitten alle Tage meines Lebens.“ Das war dem Grafen schwer, daß 
er ihn sollt lassen leben, weil er fürchtete, wo er hinkäme und solches von ihm klagte, 
das würde ihm zur Schande unter den tüchtigen Fürsten und Herren. Doch ward er be-
wegt in Barmherzigkeit, daß er ihm das Leben lassen wollt. Und des Morgens früh vor 
Tag ließ er ihn [vor die] Stadt führen und da schwören, sein Leben nicht mehr in des 
Grafen Land zu kommen, was er auch tat, nun heimlich froh war, daß er gradso wäre 
also davongekommen, weil, hätte der Graf die rechte Geschichte gewußt, er wäre gradso 
davon nicht gekommen. Die Diener sagten zu dem Grafen, daß er ihm eine Crone zur 
Zehrung gäbe, das wollte er aber nicht tun und sprach: „Eh daß er das Geld fand, da 
konnte er betteln – das tue er jetzund wieder!“ Und nahm also die Rosse und das Geld 
dem Fortunato unredlicherweise ab, wie man ihrer noch viele findet, die den Leuten das 
Ihre nehmen wider alles Recht. Dieser Waldgraf war genannt Artelin, der Waldgraf von 
Nundragon. 

ALs nun Fortunatus also frei war, wagte er nicht, über seinen Säckel zu gehen, 
daß er Geld nähme für Zehrung und ging zwei Tagreisen betteln, weil er nämlich fürch-
tete: Fände man, daß er Geld hätte, man könnte ihn wiederum gefangennehmen. Den-
noch, so kam er nach Nantes, das ist die Hauptstadt in der Bretagne, die liegt an dem 
Meere und ist ein Hafen des Meeres. Da lag großes Volk von Fürsten und Herren, die 
alle warteten auf die Königin. Da tat man nichts andres denn Stechen, Tanzen und alle 
Freud und Wollust [M437] treiben. Das sah er gerne und dachte sich ‚nun hab und ver-
mag ich wohl so viel an barem Geld, wie ihrer alle zusammen, die hier sind, und darf es 
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nicht gebrauchen nach meinem Willen. Ich erkenne wohl: Sie haben Land und Leute; 
was sie gebieten, das müssen ihre Untertanen vollbringen. Höbe ich etwas an, könnte 
nicht jedermann gefallen, so hätte ich niemand, der mir Beistand [R53] täte.‘ Darum 
sprach er zu sich selbst: „Mir ziemt nicht hier, den Junker zu machen noch große Kost-
barkeit zu treiben!“ Ihm lag an, wie ihm der Waldgraf getan und ihn um Unschuld ge-
peinigt hatte. Dennoch kaufte er zwei hübsche Rosse und dingte einen Knecht und klei-
dete sich und seinen Knecht gar schön und ließ auch die Pferde schön zurichten, ritt in 
die beste Herberge, die denn zu Nantes war, und wollte also die Fest und Hochzeit sehen 
und der Fest ein End abwarten, weil, er konnte wohl merken, daß es ein kostbares Ge-
wese werden wollte und das große Volk herzuritt von Fürsten und Herren. Daß ich wollt 
schreiben, welche Köstlichkeit da zusammengebracht ward, ist nicht not – man sieht 
wohl so nun schlichte Bürger Hochzeit halten, die nicht wissen, wie sie genügend Kost-
spieligkeit treiben sollen und geht mancher pleite, was ihm hernach leid wird. Aber der 
Herzog hatte eine kostbare Hochzeit, die währte sechs Wochen und drei Tage, und fing 
die Hochzeit an, wie die Königin kam. Können Sie wohl glauben, daß sie in allen Ehren 
empfangen ward! Sie kam gefahren übers Meer mit viel großen Schiffen, Naven und Ga-
leeren. Und man sandte viel Schiffe ihr entgegen, die sie auf dem Meere mit ganz großen 
Ehren empfingen. Aber noch ehrenhafter und kostbarer ward sie empfangen, als sie an 
das Land kam, von ihrem Herren und Gemahl, und von andern Fürsten und Herren. 
 
 

[M438] Wie Fortunatus gen Nantes kam in der Bretagne, Hofzucht zu sehen. 
 
DAs sah alles Fortunatus und gefiel ihm sehr gut und tat nichts anders, denn daß er zum 
Hof ging und ritt, und wie er aber gen Hof ritt, so ließ er nichts in der Herberge; das 
gefiel dem Wirt nicht, weil er ihn nicht kannte und fürchtete, er ritte ohne zu zahlen 
hinweg, wie ihm vormals oft geschehen war und noch auf solchen Hochzeiten geschieht. 
Da[R54]rum so sprach er zu Fortunatus: „Lieber Freund, ich kenne euch nicht, tut so 
wohl und bezahlt mich alle Tage!“ Fortunatus lachte und sprach: „Lieber Wirt, ich will 
nicht ohne zu zahlen hinwegreiten“. Und zog aus seinem Säckel hundert gute Cronen 
und gab sie dem Wirt und sprach: „Das Geld habt, und wenn euch bedünkt, daß ich oder 
wer mit mir gekommen, mehr verzehrt haben denn dieses Geld, so will ich euch mehr 
geben. Ihr braucht mir keine Rechnung dafür zu geben.“ Der Wirt war froh und nahm 
das Geld mit Freuden, und fing an, Fortunatum in Ehren zu halten, und wenn er vor ihn 
trat, so griff er an seine Kappe, setzte ihn zu den besten an die Tafel, legte ihn auch in 
eine [M439] ehrenwertere Kammer, als er bisher gelegen war. Und wie Fortunatus bei 
andern Herren und Edelleuten also zu Tisch saß, da kamen mancherlei  Vorsprecher 
und Spielleute vor die Herrentafel, den Leuten Kurzweil zu machen. Auch, daß sie Geld 
verdienten. Nun kam auf einmal ein alter Edelmann und klagte den Herren [R55] seine 
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Armut und sagte, er wäre ein Edelmann, geboren aus Hibernia und wäre sieben Jahr 
umhergezogen und hätte durchreist zwei Kaisertümer und zwanzig christliche König-
reiche – nicht mehr davon wären auch an christlichen Königreichen in der Christenheit 
– und hätte so alles aufgezehrt und begehrte also, daß sie ihn wollten aussteuern, daß 
er wieder könnte in sein Land kommen. Da war ein Graf an der Tafel, der sprach zu ihm: 
„Wie heißen die Reiche alle?“ Der gute Edelmann fing an und zählte sie alle nach einan-
der gar ordentlich her und sprach: „Es ist kein Königreich, es habe doch drei oder vier 
Herzöge unter sich, abgesehen von Fürsten und Herren, weltlich und geistlich, die Land 
und Leute haben, die ich alle besucht habe, und habe von einem jeden Land, das eine 
besondere Sprache hat, soviel begriffen, daß ich ein Notdürftiges mit den Leuten kann 
reden, hab auch in Schrift, wie ein jeder König hieß, wie ich an seinem Hof war, und wie 
weit es von einem Königreich zum andern ist.“ Der Graf sprach: „Ich wollte gern, daß 
ich an allen Orten mit euch wär gewesen, daß ich dennoch wieder hier wär, und ich 
kann wohl einschätzen, daß es viel Leibs und Guts braucht, wer die Länder alle besehen 
will.“ Der gute Edelmann sprach: „Ja, Herr, einer wird gut und schlecht drinnen und 
muß manche elende Herberge haben und große Verschmähung leiden!“ Der Graf 
schenkte ihm vier Cronen und sprach zu ihm, wenn es ihm paßte, so könnte er dablei-
ben, so lange die Festlichkeit währe, so wollt er für ihn zahlen. Er dankte ihm sehr und 
sprach, ihn verlangte heim zu seinen Freunden und er wär lange [M440] ausgewesen, 
und dankte ihm sehr für die Schenkung, die er ihm getan hatte. Nun hatte Fortunatus 
gar eben aufgemerkt auf die Rede, die der alte Edelmann gesagt hatte, und dachte sich 
‚könnte mir der Mann werden, daß er mich durch die Länder führte, so wollt ich ihn 
doch reichlich beschenken‘, und sobald die Mahlzeit aus war, sandte er nach ihm in 
seine Schlafkammer und fragte ihn, wie er mit dem Namen hieß. Er sagte: „Lüpoldus.“ 
Er sprach: „Ich hab verstanden, wie du so weit gewandelt und an wieviel königlichen 
[R56] Höfen gewesen bist. Nun bin ich jung und wollte gern in meinen jungen Tagen 
wandeln, die Weil ich es vermöchte, und wär es dein Gefallen und wolltest mich also 
führen, so wollte ich dir ein hübsches Pferd untergeben, und einen eignen Knecht din-
gen, und dich halten wie meinen Bruder und dir dazu einen guten Sold geben nach dei-
nem Begehren.“ Lüpoldus sprach: „Ich könnt wohl leiden, daß man mich ehrenvoll hielte 
und dazu genug gäbe. Ich bin aber alt und hab Weib und Kind, die haben kein Wissen 
von mir, und natürliche Liebe zwingt mich, wieder zu ihnen zu kommen und mein Le-
ben bei ihnen aufzugeben.“ Er sprach: „Lüpolde, begib dich, meinen Willen zu vollbrin-
gen, so will ich mit dir nach Hibernia und will dir Weib und Kind (falls sie am Leben 
sind) ehrenvoll beschenken, und wenn die Reise vollbracht wird, und wir mit der Hilfe 
Gottes gen Famagusta (in Zypern gelegen) kommen, dich versehen mit eignem Haus, 
Mägden und Knechten, wenn es dein Gefallen ist, dein Leben also bei mir zu beschlie-
ßen.“ 
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Wie Fortunatus einen alten Knappen zu einem Diener aufnahm, genannt Lüpoldus,  
der weit gereist und ihm viele Länder bekannt waren. 

 
Lüpoldus dachte sich ‚der junge Mann verheißt mir viel! Wär ich der Sache gewiß, wie 
gut es wär, mir solches Glück in meinen alten Tagen zustünde!“, und wiewohl ihm zwei-
felte, er [M441] könnte den Kosten nicht entsprechen, weil er wohl wußte, was auf sol-
ches Umherwandeln gehen müßte, sagte er: „Ich will euch zu Willen werden, insofern 
daß ihr euerm Verheißen Genüge tut, und daß ihr es auch wißt auszugeben, und fangt 
es nicht an, ihr habt denn, und wißt davon, recht viel Bargeld, weil, ohne Geld kann man 
es nicht gut vollbringen.“ Fortunatus sprach zu Lüpoldo: „Sorge nicht, ich weiß in jedem 
Land Geld genug aufzubringen – darum verheiß dich, bei mir zu [R57] bleiben und die 
Reise zu vollenden.“ Er sprach: „So verheißt mir auch zu leisten, was ihr mir versprochen 
und verheißen habt!“ Also gelobten sie beide, jeder einzeln dem andern, bei guten 
Treuen, einander nicht zu verlassen, in keinen Nöten. Wie der Beschluß geschehen war, 
zog Fortunatus gleich heraus zweihundert Cronen und gab sie Lüpoldo. Sagte: „Geh, 
kauf zwei hübsche Pferde, spar kein Geld, ding dir einen eignen Knecht, und wenn er 
dir nicht gefallen sollte, so ding einen andren, und wenn du nicht mehr Geld hast, so 
will ich dir mehr geben und dich ohne Geld nicht lassen!“ Das gefiel Lüpoldo sehr gut, 
und dachte sich es wär ein guter Anfang und rüstete sich nach aller Lust. Desgleichen 
tat Fortunatus auch, nahm nicht mehr denn zwei Knechte und einen Knappen, so daß 
ihrer sechs waren, und wurden eins, wie sie die Länder und Königreiche durchfahren 
und wollten das Römische Reich zum ersten besehen, und ritten also zunächst auf Nürn-
berg, gen Wörth, Augsburg, Nördlingen, Ulm, Konstanz, Basel, Straßburg, Mainz, Köln 
– davon viel wäre zu schreiben, weil ihrer über hundert ist in deutschen Landen, die 
unterwürfig einem Kaiser sind. Da könnt ihr wohl merken, daß es lange Weil brauchte, 
der alle Städte durchsuchen wollte. Doch die namhaftigsten und wo Bistümer waren, da 
kehrten sie zu und besahen alle Dinge, [M442] das schrieb Fortunatus alles gar eben an. 
Nun ist nicht mehr denn LX Meilen der nächste Weg von Nürnberg nach Köln – könnte 
man in acht Tagen reiten. Daran ritten sie ein Viertel von einem Jahr, das machte das 
Herumreiten von einer Stadt zu der andern. Nach dem zogen sie von Köln gen Brügge 
in Flandern, ist fünfzig Meilen, und von Brügge gen London, ist die Hauptstadt des Kö-
nigs von England, bei vier Tagreisen, ist eine [R58] Insel, sodaß man übers Meer fahren 
muß, und von London nach Edinburgh, ist die Hauptstadt in Schottland und ist neun 
Tagreisen, und wie sie dahin gekommen waren, hatten sie noch sechs Tagreisen in Hi-
bernia, in die Stadt, von der Lüpoldus war, und begehrte von seinem Herren Fortunatus, 
mit ihm dahinzureiten, was er ihm bewilligte, und ritten in Hibernia und kamen also in 
die Stadt Warwick, da denn Lüpoldus daheim war. Der fand Weib und Kind, wie er sie 
gelassen hatte, doch einer seiner Söhne hatte ein Weib genommen, und eine Tochter, 
die hatte einen Mann genommen, die waren alle über sein Heimkommen froh. Ach Gott, 
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sie waren alle nicht reich, das konnte Fortunatus wohl merken, und gab dem Lüpoldus 
hundert Nobel, daß er alle Sachen nach Rat und Wohl zurichte, so wollte er zu ihnen 
kommen und fröhlich mit ihnen sein. Auch ließ Lüpoldus gar kostbarlich auffahren und 
lud dazu seine Kinder, ihre Mann und Weib, und alle andern guten Freunde und hielt 
also kostspielig Hof, was jedoch jedermann genoß in der Stadt. Fortunatus war fröhlich 
mit ihnen, und wie er gegessen hatte, rufte er Lüpoldo und sagte zu ihm: „Du sollst Er-
laubnis zum Abschied nehmen von Weib und Kindern, und nimm hin die drei Säckel, 
ist in jedem CCCCC Nobel (ist einer besser als zweiundeinhalber Gulden rheinisch), 
sollst du einen deinem Weib, den andern deinem Sohn und den dritten deiner Tochter 
zur Letze lassen, daß sie eine Zehrung haben.“ Des war [M443] er froh und dankte ihm 
für die große Tugend. Könnt ihr wohl glauben, daß Weib und Kind sehr erfreut wurden, 
und ließen ihn um so lieber wegreiten. Nun hatte Fortunatus gehört, daß noch zwei 
Tagreisen waren bis in die Stadt, wo Patricius ̕Fegfeuer ist (liegt auch in Hibernia). Der 
sagte: „Wenns nicht weiter ist denn zwei Tagreisen, wollen wir dahin!“ Und setzte erst 
ein Vertrauen in seinen Säckel, als [R59] er so herrlich daraus genommen hatte und doch 
kein Mangel da war. Und ritten mit Freuden in die Stadt Werniks [?]; darin ist ein Klo-
ster, eine Abtei, und in der selben Kirche hinter dem Fronaltar ist die Tür, wo man ein-
geht in die finstere Höhle, die denn genannt ist: Sankt Patricius ̕Fegfeuer. Nun läßt man 
niemand darein ohne des Abts Erlaubnis. Lüpoldus ging zu dem Abt und gewann Er-
laubnis, was ihnen verliehen ward, jedoch fragte er, von wannen der Herr wäre. Er sagte 
ihm, er wäre von Zypern. Verstand der Abt wohl, das er von fernen Landen war, lud ihn 
und die Seinen zu Gast, was Fortunatus als eine große Ehre aufnahm, und wie er zu der 
Mahlzeit gehen wollte, kaufte er ein Faß mit dem besten Wein, den er fand, und 
schenkte das dem Abt (weil der [M444] Wein recht teuer da ist). Der Abt nahm es in 
großem Dank auf, weil sonst wenig Wein in dem Kloster gebraucht ward, außer zu dem 
Gottesdienst. Wie sie die Mahlzeit vollbracht hatten, fing Fortunatus an und sprach: 
„Gnädiger Herr, ist es nicht [R60] wider euer Würde, so begehrte ich zu wissen, von 
welcher Ursache es kommt, daß gesagt wird, daß hier Sankt Patricius ̕Fegfeuer sei.“ Der 
Abt sprach: „Das will ich euch sagen: Es ist vor viel hundert Jahren (wo jetzund diese 
Stadt und Gotteshaus liegt) eine wilde Wüste gewesen und nicht fern von hier ist ein 
Abt gewesen, der hat Patricius geheißen, war gar ein andächtiger Mann, der oft herging 
in diese Wüste, um Bußwirkung zu tun. Und ein Mal, da fand er diese Höhle, die zumal 
lang und tief ist, darein ging er so weit, daß er nicht wußte herauszukommen, fiel er 
nieder auf seine Knie und bat Gott: wäre es nicht wider seinen göttlichen Willen, daß er 
ihm aus der Höhle hülfe. Die Weile er Gott bat mit großer Andacht, hörte er noch hinter 
sich ein jämmerlich Geschrei, als ob es eine große Menge Leute wäre, worob er sehr 
erschrak, jedoch verlieh ihm Gott, daß er wieder aus der Höhle kam. Und fing an und 
baute eine Kapelle bei dem Loch der Höhle und gewannen die Andächtigen Leute einen 
Zugang, daß dieses Kloster, dazu die Stadt hier gebaut ist worden.“ Fortunatus sprach: 
„Die Pilger, die also hierher kommen und die Sie in die Höhle lassen, was sagen die, 
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wenn sie herauskommen?“ Der Abt sprach: „Ich frag ihrer keinen, noch auch laß ich sie 
fragen. Jedoch, so sagen etliche, sie haben gehört elendigliches Rufen, doch haben etli-
che nichts gehört noch gesehen, außer, daß es ihnen sehr gegraust hat.“ Fortunatus 
sprach: „Ich bin weit hergekommen, und sollte ich nicht in die Höhle gehen, wo man 
das von mir sagte, wäre mir das wie ein Vorwurf, und will also nicht von hinnen – ich 
will in das Fegfeuer! “ Der Abt sprach: „Wenn Sie denn partout [M445] da reinwollen, so 
gehen Sie nicht zu weit, weil, darinnen sind viele Abwege, so daß man sich leicht verir-
ren kann, wie etlichen bei meinem Gedächtnis geschehen ist, die man erst am vierten 
Tag gefunden [R61] hat.“ Fortunatus fragt Lüpoldum, ob er mit ihm da reinwollt, er 
sagte: „Ja, ich gehe mit euch und will bei euch bleiben, so lange mir Gott das Leben 
verleiht!“ Das gefiel Fortunato gut. 
 
 

Wie Fortunatus und sein Diener Lüpoldus in Patricius ̕Loch gingen. 
 
Und also morgens früh gingen sie beide und beichteten und empfingen das Heilige Sa-
krament, weil, die Höhle ist geweiht von Sankt Patricius: Wer eine Nacht darinnen ist, 
der hat Ablaß aller seiner Sünden, darum heißt man die Leut beichten, die dareinwollen. 
Und also schloß man ihnen die Türe der Höhle auf, die ist hinter dem Fronaltar in dem 
Kloster. Da geht man darein wie in einen Keller und sobald einer [M446] hineinkommt, 
so geben die Priester einem den Segen und beschließen die Tür, tun nicht wieder auf, 
bis [R62] morgens um die Zeit, so man dareingegangen ist. Wie sie nun in die Höhle 
kamen, und tief hinabgegangen waren, kamen sie auf eine Ebne, da nahmen sie einander 
bei den Händen, damit sie nicht von einander kämen, und gingen also in der Finsternis 
und meinten, der Höhle an ein Ende zu gehen und dann zurückzukehren, und als sie 
lange gingen, befanden sie, daß sie mächtig abwärts gehen müßten, wurden zu rat, wie-
der zu der Höhle Tor zu gehen, sie wußten aber nicht, dahinzukommen, und gingen so 
lange, bis sie müde wurden, setzten sich nieder zur Ruhe, und warteten. Wenn man sie 
bei der Tür rufte, so würden sie es hören und dem Ton nach zugehen und damit hinauf-
kommen. Sie war ein Grausen angekommen, daß sie nicht wußten, ob sie kurz oder lang 
darinnen wären gewesen. Wie nun die Zeit kam, daß man des Morgens die Tür auf-
schloß, man rufte ihnen, sie waren aber so weit, daß sie es nicht hören konnten. Man 
schloß die Türe wieder zu, die zwei gingen hin und her und wußten nicht mehr, sich 
selbst zu helfen. Sie ward sehr hungern, und fingen an, ganz zu verzagen und ihr Leben 
nicht mehr wichtig zu nehmen. Fing Fortunatus an und sprach: „Oh, allmächtiger Gott! 
Nun komm uns zu Hilfe, weil, hier hilft weder Gold noch Silber!“ Und setzten sich also 
nieder wie verzweifelte Leute und hörten noch sahen nichts, und an dem dritten Mor-
gen, da kamen die Priester und schlossen zum zweiten Mal auf die Pforte der Höhle und 
ruften – da war niemand, sie schlossen wieder zu und gingen zu dem Abt und sagten 
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ihm das Leid und besonders um Fortunato, der ihnen so guten Wein geschenkt hatte. 
Auch liefen ihre Knechte umher und verhielten sich gar übel um die Herren. Also wußte 
der Abt einen alten Mann, der vor vielen Jahren die Höhle hatte mit Schnüren abgemes-
sen, und sandte nach ihm, sprach, daß er zusähe, ob er die Männer könnt herausbringen. 
Die Knechte verhießen ihm [M447] hundert Nobel. Er sprach: „Sind sie noch am Leben, 
ich bringe sie heraus!“ Und rüstete sich mit seinem Zeug und ging hinein. Könnt einer 
sprechen: „Warum geht [R63] man nicht mit Lichtern oder Laternen darein?“ Ist zu wis-
sen, daß die Höhle kein Licht leidet, nirgendwo, und also schlug der alte Mann sein 
Instrument an und suchte eine Höhle nach der anderen, bis daß er sie fand: Darüber 
waren sie froh; waren ganz ohnmächtig und schwach geworden. Also hieß er sie, daß sie 
sich an ihn klammerten, wie ein Blinder an einen Sehenden, und ging seinem Instru-
ment nach. Mit der Hilfe Gottes und des alten Mannes kamen sie wieder zu den Leuten. 
Darüber war der Abt froh, und hätte gar ungern gewollt, daß die Pilger verloren wären 
gewesen, weil er fürchtete, es wären keine Pilger mehr dahingekommen, wodurch ihm 
und seinem Gotteshaus Nutzung abgegangen wäre. Die Knechte sagten Fortunato, wie 
sie dem alten Mann hundert Nobel hätten verheißen, daß er sie gesucht hätte. Die gab 
er ihm bar und mehr, dankte ihm gar sehr, und ließ in der Herberge köstlich zurichten, 
lud den Abt und alle seine Brüder, und lobte Gott, daß er wieder aus einer großen Angst 
gekommen war, und ließ dem Abt und Convent hundert Nobel zur Letze, daß sie Gott 
sollten für ihn bitten. Also nahmen sie Erlaubnis zum Abschied von dem Abt und fingen 
an, ihre Reise zu vollbringen, ritten wieder zurück, zunächst nach Calais, weil, auf der 
andern Seite von Hibernia ist es so wild, das man nicht weiterkommen kann. Und ritten 
gen Saint Just in der Picardie, und danach gen Paris, das ist die Hauptstadt in Frankreich, 
fünfzig Meilen von Calais. Von Paris gen Bayonne an das Meer ist LXXV Meilen, von 
Bayonne gen Pamplona, ist die Hauptstadt des Königs von Navarra, ist XXV Meilen, von 
Pamplona auf die linke Seite gen Saragossa, ist die Hauptstadt des Königreichs von Ar-
ragon, ist XXX Meilen, von dort gen Burgos und gen dem Heiligen Sankt Jacob, heißt 
die Stadt Compostela, ist LII Meilen, von Sankt Jacob gen [M448] Finis[R64]terre, ge-
nannt zum Finstern Stern, ist XIV Meilen, von Sankt Jacob gen Lissabon, ist die Haupt-
stadt des Königreichs Portugal, ist neunzig Meilen, von Lissabon gen Sevilla, eine große 
Stadt, ist LII Meilen, und weiter an das Meer zehn Meilen, von Sevilla gen Granada, das 
ist ein heidnisches Königreich, ist XXXV Meilen, von Granada gen Cordoba, ist eine 
große Stadt. Von Cordoba wieder gen Burgos ist CXX Meilen, von Burgos gen Saragossa 
ist L Meilen, von Saragossa gen Barcelona ist XLVIII Meilen und ist die Hauptstadt in 
Katalonien. Von Barcelona VII Meilen liegt ein Kloster auf einem hohen Berg, heißt 
Montserrat, da rastete Unser Liebe Frau gar gnädiglich, wo große Wunderzeichen ge-
schehen und geschehen sind, davon viel zu schreiben wär. Von Barcelona gen Toulouse 
im Languedoc, darinnen liegen vier Zwölfboten [Apostel] und da ist große Gnade. Von 
Toulouse gen Perpignan achtzehn Meilen, ist die Hauptstadt im Roussillon. Von Per-
pignan gen Montpellier XXV Meilen. Von Montpellier gen Avignon XX Meilen, ist eine 
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große Stadt, gehört dem Papst zu und ist da der allerschönste Palast und Burg, die es in 
der Welt gibt. Weiter ist eine Stadt hinter Avignon, heißt Marseille, ist ein Hafen des 
Meeres und wohnt da ein König. Vier Meilen davon rastete Sankt Maria Magdalena. 
Weiter ist eine Stadt nicht fern davon, heißt Aix, die Hauptstadt der Provence, etwa 
zwanzig Meilen. Von Avignon gen Genf ist [R65] fünfzig Meilen. Von Genf gen Genua 
am Meer sechzehn Meilen. Von Genua gen Rom sechzig Meilen. Von Rom gen Neapel, 
ist die Hauptstadt des Königs von Neapel, zwanzig Meilen. Von Neapel übers Meer gen 
Palermo, ist die Hauptstadt des Königreichs Sizilien, ist LXX Meilen. Von Sizilien wieder 
gen Rom hundert Meilen. Von [M449] Rom gen Venedig LXX Meilen. Von Venedig gen 
Jerusalem ist zum ersten gen Ragusa C Meilen. Von Ragusa gen Korfu LX Meilen. Von 
Korfu gen Methone sechzig Meilen. Von Methone gen Kreta LX Meilen, von Kreta gen 
Rhodos LXX Meilen, von Rhodos gen Nicosia, ist die Hauptstadt des Königreichs Zypern, 
bis an das Heilige Land gen Jaffa LX Meilen, von Jaffa gen Jerusalem VIII Meilen, von 
Jerusalem gen Sankt Katharina Berg XIV Tagreisen, von Sankt Katharina durch die Wü-
ste gen Kairo VI Tagreisen – ist des Sultans Hauptstadt, von Kairo gen Alexandria ist vier 
Tagreisen auf dem Fluß Nil zu fahren. 
 
 
Wie Fortunatus wieder gen Venedig kam, von dort gen Konstantinopel fuhr, den jungen 

Kaiser krönen zu sehen. 
 
WIe sie nun zu Venedig waren, das wär der rechte Weg, die Königreiche alle durchzu-
fahren gewesen. Wie sie aber zu Venedig still lagen, hörten sie, daß der Kaiser von Con-
stanti[M450]nopel einen Sohn hätte, den wollt er lassen zum Kaiser krönen, weil er recht 
alt war, und wollte, daß er das Regiment bei seinem Leben besäße. Davon hatten die 
Venezia[R66]ner sichere Kenntnis und hatten zugerichtet eine Galeere und dazu eine 
ehrwürdige Botschaft mit vielen kostbaren Kleinodien, die man dem neuen Kaiser sollte 
schenken. Da ging Fortunatus und schiffte sich und sein Volk auch auf die Galeere ein 
und fuhr mit den Venezianern gen Konstantinopel, das eine große Stadt ist. Dennoch 
war so viel fremden Volks dahingekommen, daß man nicht konnte Herberge haben. 
Man gab den Venezianern ein eigen Haus, die wollten niemand Fremden bei sich zulas-
sen. Also suchte Fortunatus mit seinem Volk lange eine Herberge, doch zuletzt da fand 
er einen Wirt, der war ein Dieb. Bei dem waren sie zu Herberg und gingen alle Tage und 
schauten dem Fest und der großen Köstlichkeit zu, die denn da vollbracht ward. Wovon 
lang zu schreiben wäre, jedoch will ich fürbaß schreiben, wie es Fortunato gegangen ist. 
Wie Fortunatus all Tag ausging zu dem Fest, hatte er eine eigne Kammer, die verschlos-
sen sie, meinten ihre Sachen wohlversorgt. Aber der Wirt hatte einen heimlichen Ein-
gang in Fortunatus Kammer, da die größere Bettstatt stand an einer hölzernen Wand, 
woraus er ein Brett nehmen und wieder einsetzen [R67] konnte, so daß es niemand 
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merkte, da durch er aus und ein ging. Die Weil sie bei dem Fest warn, hatte er ihre 
Reisetaschen und Kleidersäcke durchsucht, worinnen er jedoch kein Bargeld fand, was 
ihn fremdnahm und er dachte sich ‚sie tragen ihr Geld bei sich, eingenäht in ihre Wäm-
ser.‘ Wie sie nun etliche Tage bei ihm gezehrt hatten, rechneten sie mit dem Wirt ab; 
der nahm gar eben wahr, wer das Geld ausgäbe, und sah, daß Fortunatus Geld unter 
dem Tisch hatte hervorgebracht und es Lüpoldo gab – der bezahlte den Wirt. Nun hatte 
Fortunatus Lüpoldo befohlen, daß er keinem Wirt nichts sollte abbrechen, vielmehr: 
was einer heischte, das sollte er ihm geben. Das tat er mit dem Wirt auch, und gefiel ihm 
wohl; ihm genügte aber nicht, er hätte es gern alles und den Säckel zu dem Geld [M451] 
gehabt. Nun war der Tag genaht, daß Fortunatus hatte verheißen, einer armen Tochter 
einen Mann zu geben und die zu beschenken mit vierhundert Stück Goldes in des Lan-
des Währung. Fing er an und sprach zu dem Wirt, ob er nicht wüßte einen armen Mann, 
der tüchtig, und eine Tochter hätte, die mannbar wäre, und ihr aber von Armut wegen 
nicht einen Mann könnt geben, daß er denn den Vater zu ihm wiese, so wollte er ihm 
eine Tochter aussteuern nach Ehren. Der Wirt sprach: „Ja, ich weiß ihrer mehr denn 
einen und morgen will ich zu euch bringen einen tüchtigen Mann, der muß seine Toch-
ter mit sich hierher zu euch bringen.“ Und das gefiel Fortunato sehr gut, wozu sich aber 
der Wirt dachte: ‚Ich will ihnen aber noch heut nacht das Geld stehlen, die Weil sie es 
noch haben, denn warte ich länger, so geben sie es aus.‘ Und in der Nacht stieg er durch 
das Loch und wie sie alle fest schliefen, durchsuchte er ihnen die Kleider alle, vermeinte 
er sollte große Flecken mit Gulden in ihren Wämsern gefunden haben. Als er aber nichts 
fand, da schnitt er Lüpoldo seinen Säckel ab, darin waren wohl fünfzig Ducaten, und 
schnitt Fortunato seinen Säckel [R68] auch ab. Als er aber den Säckel hervorbrachte und 
griff außen dran und nichts darinnen war, da schmiß er den Säckel unter die Bettstatt 
und ging also zu den drei Knechten und schnitt ihnen allen die Säckel ab, worinnen er 
wenig Geldes fand, und tat Türen und Fenster auf, wie wenn Diebe von der Gasse hin-
eingestiegen wären. Und als Lüpoldus erwachte und die Fenster und Tür offen sah, fing 
er an, die Knechte zu schelten, warum sie nicht heimlich ausgingen und ihren Herren 
also Unruhe anlegten. Die Knechte wischten auf aus dem Schlaf, ein jeder sprach, er 
hätte es nicht getan. Da erschrak Lüpoldus und schaute alsbald zu seinem Säckel: Der 
war ihm abgeschnitten und hingen die Stümpfe an dem Gürtel. Er rufte Fortunato und 
sprach: „Herr, unser Kammer steht offen an allen Ecken und mir ist euer Geld, das ich 
noch hatte, gestohlen.“ Das [M452] hörten die Knechte, denen war es auch also ergan-
gen. Fortunatus wischte alsbald an sein Wams, woran er den Glückssäckel trug, fand, 
daß er ihm auch abgeschnitten war, können Sie wohl glauben, daß er sehr erschrak, ja, 
er erschrak so sehr, daß er niedersank und ihm die Sinne schwanden, und lag gleich wie 
wenn er tot wäre. Lüpoldus und die Knechte erschraken und war ihnen leid um ihren 
Herren. Sie wußten aber nicht den großen Verlust, den ihr Herr getan hatte, sondern sie 
labten und rieben ihn, bis daß sie ihn wieder zu der Vernunft brachten. Wie sie also in 
der Angst und Not waren, da kam der Wirt und stellte sich ganz verwundert und sprach, 
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was für Aufregung sie hätten. Sie sagten dem Wirt, ihnen wäre ihr Geld gestohlen. Der 
Wirt sprach: „Was seid ihr für Leute, habt ihr nicht eine wohlabsperrbare Kammer? Was 
habt ihr euch nicht vorgesehen!“ Sie sagten: „Wir haben Fenster und Tür versperrt und 
haben es alles offen gefunden.“ Der Wirt sprach: „Ihr solltet schauen, daß ihr es nicht 
unter [R69] euch selbst, einander, gestohlen habt. Es ist viel fremdes Volk hier, ich weiß 
nicht, was ein jeder kann!“ Doch als sie sich so übel gehabten, ging er auch zu Fortunatus 
und sah, wie er seine Gestalt so ganz verwandelt hatte, und sprach: „Ist des Gelds viel, 
das ihr verloren habt?“ Sie sagten, es wäre nicht viel. „Wie könnt ihr euch dann so übel 
gehaben um ein bißchen Geld. Ihr wolltet gestern abend einer armen Tochter einen 
Mann geben –  sparen Sie eben dies Geld und nehmen Sie es für Ihre Zehrung!“               
Fortunatus antwortete dem Wirt ganz ohnmächtiglich: „Mir ist mehr um den Säckel, 
denn um das Geld, das ich verloren hab. Da ist ein kleines Wechselbrieflein drin, das 
doch niemand keinen Pfennig nützen kann.“ Als der Wirt sah, daß Fortunatus so sehr 
betrübt war, wiewohl er ein Verbrecher war, ward er doch bewegt zu Barmherzigkeit 
und sprach: „Laßt uns suchen, ob man den Säckel könnte finden, weil, keiner hat Freud 
von einem leeren Säckel.“ Und hieß die Knechte [M453] suchen. Da schlupfte einer unter 
das Bett und fand den Säckel und sprach: „Hier liegt ein leerer Säckel,“ und brachte ihn 
dem Herren vor und fragte ihn, ob das der rechte Säckel wäre. Er sprach: „Laß mich den 
besehen, ob er der sei, der mir abgeschnitten ist.“ Da war er der rechte. Nun fürchtete 
Fortunatus, wo der Säckel abgeschnitten wäre, daß er die Tugend des Säckels verloren 
hätte und wagte nicht, hineinzugreifen vor den Leuten, weil ihm leid wär gewesen, daß 
ein Mensch die Tugend des Säckels gewußt hätte, fürchtete, er würde um das Leben mit 
dem Säckel kommen. Fortunatus legt sich wieder nieder, weil, man sah wohl, daß er 
schwach war – und unter der Decke tat er seinen Säckel auf und griff darein und befand, 
daß der Säckel in allen Kräften, wie er zuvor gewesen war, dessen er sich wohl erfreute. 
Jedoch war der Schreck so groß gewesen, daß er so bald nicht wieder zu seiner Farbe 
noch Stärke kommen konnte, und blieb also den Tag still liegen. Lüpoldus wollte ihn 
trösten und sprach: „Oh, Herr! gehabt euch nicht so übel! Wir haben noch schöne Rosse, 
silberne Ketten, goldene Ringe und andere Kleinodien, und wenn wir kein Geld haben, 
[R70] wollen wir euch mit der Hilfe Gottes auch wohl heimhelfen –  ich bin durch man-
ches Königreich gezogen ohne Geld.“ Lüpoldus meinte, er wäre sehr reich an seinem 
Heimatort; wenn er heim käme, daß ihm kein Verlust schaden könnte. Fortunatus re-
dete ganz ohnmächtiglich und sprach: „Wer das Gut verliert, der verliert die Vernunft. 
Weisheit wäre zu erwählen statt Reichtum – Stärke, Gesundheit, Schöne, langes Leben, 
das kann man keinem stehlen!“ Und damit schwieg er. Lüpoldus verstand die Worte 
nicht, wußte nicht, wie er die Wahl gehabt hätte unter diesen Stücken allen, und fragte 
nicht weiter, meinte, er wüßte nicht, was er sagte, so in der Ohnmacht. Doch befleißig-
ten sie sich und brachten ihn dazu, daß er aß und wieder zu sich selbst kam und seine 
rechte Farbe gewann, fing wieder an, fröhlich zu werden. Doch als es Nacht war, befahl 
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er den Knechten, daß sie Lichter kauften und die ganze Nacht Lichter brannten und 
jeder sein bloßes Schwert zu sich nähme, damit sie nicht mehr so beraubt würden, 
[M454] was auch geschah. Fortunatus hatte die Trümmer, die von dem Säckel abgekom-
men waren, ganz stark wieder angemacht, und ließ den Säckel so lang und er hatte ihn 
nicht mehr an dem Wams hängen, sondern er bewahrte ihn allweg so gut, daß ihm den 
niemand mehr stehlen konnte. Des Morgens stand er früh auf mit seinem Volk, und ging 
in die Sankt Sophia-Kirche, worinnen gar eine schöne Kapelle ist, geweiht zu Ehren Un-
serer Lieben Frau. Dort gab er den Priestern zwei Gulden, daß sie ein löblich Amt sän-
gen, Unserer Lieben Frau zu Lob und Ehr, und den Lobgesang Te deum laudamus. Als 
das Amt und der Lobgesang vollbracht war, ging er mit seinem Volk an den Platz, wo 
die Wechsler und Käufer waren, und wie er da stand, hieß er die Knechte heimgehen, 
die Mahlzeit zuzurüsten, und die Rosse zu versehen, und gab Lüpoldo Geld und sprach: 
„Geh und kauf fünf neue gute Säckel, so werde ich gehen zu meinem Wechsler und 
werde Geld bringen – ich hab keine Freude, daß wir also ohne Geld seien.“ Lüpoldus tat, 
was ihm befohlen war, und brachte fünf leere Säckel, und tat bald [R71] in einen Säckel 
hundert Ducaten und gab die Lüpoldus, daß er ausgäbe und sich versähe und nieman-
dem irgendeinen Mangel ließ; wenn er nichts mehr hätte, so wollte er ihm mehr geben. 
Er gab jedem Knecht einen neuen Säckel und zehn Ducaten darein, und sagte ihnen, sie 
sollten fröhlich sein, doch daß sie Sorge hätten, daß ihm kein Schade mehr widerführe, 
wie ihm zuvor geschehen wäre. Sie dankten ihm sehr und sagten, sie wollten wohl Sorge 
haben! Fortunatus tat vierhundert Gulden in den fünften Säckel und sandte nach dem 
Wirt und sprach: „Wie ich vordem mit euch geredet habe, wo ein tüchtiger Mann eine 
mannbare Tochter hätte, dem wollte ich sie aussteuern.“ Er sprach: „Ich weiß mehr denn 
einen, jedoch will ich einen daherbringen, und die Tochter mit ihm, daß ihrs seht und 
merkt.“ Das gefiel ihm gut. Der Wirt ging zu dem tüchtigen Mann und sagte, wie ein 
[M455] reicher Gast bei ihm wäre, daß er seine Tochter nähme und mit ihm ginge; er 
hoffte, sein Ding sollte gutwerden. 
 
 

Wie Fortunatus einem armen Mann seine Tochter aussteuerte und ihr vierhundert  
Ducaten zur Heimsteuer gab. 

 
DEr Tochtervater war ein Schreiner, ein tüchtig-grober Mensch, der sprach: „Ich werde 
meine Tochter nirgendwohin führen, er wollte sie vielleicht zu Unehren brauchen, und 
denn einen Rock kaufen: Damit wär weder ihr noch mir geholfen. Sag ihm, wolle er ihr 
etwas Gutes tun, daß er zu uns komm.“ Das verdroß den Wirt sehr, und sagte es            
Fortunato und meinte, er sollte auch ein Verdrießen daran gehabt haben. Da gefiel es 
ihm gut und sprach: „Führt mich zu dem Mann!“ und nahm Lüpoldus auch mit sich. 
Gingen also in des Mannes Haus, und sprach: „Ich hab vernommen, daß du eine Tochter 
habest, die erwachsen sei. Laß sie doch herkommen und die Mutter mit ihr!“ Er sprach: 
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„Was wolltet ihr mit ihr?“ Er sprach: „Heiß sie kommen, es ist ihr Glück!“ Er rufte die 
Mutter und die Tochter. Sie kamen beide und schämten sich sehr, weil sie [R72] hatten 
zumal schlechte Kleider an – die  Tochter stellte sich hinter die Mutter, daß man desto-
minder ihre schlechten Kleider sah. Fortunatus sprach: „Jungfrau! Stellt euch vornehin!“ 
Sie war schön und gerade, er fragte den Vater, wie alt die Tochter wäre, sie sagten: 
„Zwanzig Jahr.“ Er sprach: „Wie habt ihr sie so alt lassen werden, daß ihr ihr nicht einen 
Mann gegeben habt!“ Die Mutter konnte nicht warten, bis der Vater Antwort gäbe, und 
sprach: „Sie wäre vor sechs Jahren groß genug gewesen, da haben wir nicht gehabt, wo-
mit wir sie haben können aussteuern.“ Fortunatus sprach: „Falls ich ihr eine gute Heim-
steuer gebe – wüßtet ihr einen Mann?“ Die Mutter sprach: „Ich weiß ihrer genug. Unser 
Nachbar hat einen Sohn, der ist ihr hold. Hätte sie etwas, er nähme sie gern!“ Er fragte 
die Jungfrau und sprach: „Wie gefiele euch eures Nachbarn Sohn?“ Sie [M456] sprach: 
„Ich will nicht entscheiden, denn welchen mir mein Vater und Mutter geben, den will 
ich haben. Und sollte ich ohne Mann sterben, so will ich keinen selber nehmen.“ Die 
Mutter konnte nicht mehr schweigen und sprach: „Herr, sie lügt! Und ich weiß, daß sie 
ihm ganz hold ist, und daß sie ihn von ganzen ihrem Herzen gern hat.“ Fortunatus 
schickte den Wirt nach dem Jüngling, und wie er gekommen war, da gefiel er ihm gut. 
Er nahm den Säckel, wo er die CCCC Ducaten eingelegt hatte und schüttete die auf den 
Tisch und sagte zum Jüngling (auch bei XX Jahren alt): „Willst du die Jungfrau zu der 
Ehe, so will ich euch das Geld zu einer Heimsteuer geben.“ Der Jüngling sprach: „Ist euch 
dieser Sache ernst, so ist die Sache meinethalb glatt.“ Die Mutter antwortete aber 
schnell: „So ist es meiner tochterhalb auch glatt!“ Und also sandte er nach einem Priester 
und ließ sie zusammengeben vor ihren beiden Vater und Mutter, daß er wüßte, daß es 
eine Ehe wäre, und gab ihnen das Bargeld, wie er es gebracht hatte, und der Braut Vater 
zehn Duckgatten, daß er sich und sein Weib kleidete, und gab ihnen noch zehn Duck-
gatten10, daß sie Hochzeit hätten. Darüber waren sie alle von Herzen froh und dankten 
[M457] Fortunato und lobten Gott gar [R73] treulich und sagten: „Gott hat den Mann 
von Himmel gesandt!“ Wie nun die Ehe gemacht war, gingen sie wieder in die Herberge.              
Lüpoldus nahm wunder, daß sein Herr so freigebig war, und so leichtfertig viel Geld 
ausgab, und sich doch so übel verhalten hatte um wenig Geld, das ihm gestohlen worden 
war. Das mühte den Wirt sehr, daß er nicht den Säckel mit den vierhundert Ducaten 
gefunden hatte, und griesgramte in sich selbst, dachte sich ‚hatt er so viel auszugeben, 
so muß ich mich noch mehr unterstehen, ihnen die Taschen zu leeren!“ Nun wußte der 
Wirt, daß sie zu Nacht ein großes Licht von Kerzen ließen brennen, die sie extra hatten 

                                                      
10 Die Ducaten, die den gesamten Text hindurch vorkommen, werden immer als „ducaten“ ge-
druckt; Roloff, S. 72 (und nur hier zweimal), hat der Setzer „duckgaten“ gesetzt oder übernom-
men (wo Fortunatus, der Bitte der Fortuna entsprechend, zum Säckeljahrestag eine arme junge 
Frau austeuert und verheiratet). Ist das nichtorthographische Schreibung oder auch Anspielung 
auf ducken, Tücke, Gatte? 
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lassen machen. Und wie sie wieder zu des Kaisers Fest gegangen waren, machte sich der 
Wirt abermals in ihre Kammer und bohrte Löcher in die Kerzen und tat Wasser darein, 
und überklebte das und richtete die Kerzen so zu, wenn sie zwei Stunden brannten, so 
erloschen sie von selbst. Nun war es um die Zeit, daß des Kaisers Fest demnächst ein 
Ende hätte. Dachte sich der Wirt, Fortunatus würde auch nicht [R74] länger bleiben, 
und er müßte sich nicht säumen und unterstünde sich, diese Nacht wiederum seinen 
Gästen einen Schaden zuzufügen, wartete eben, wenn das Licht erlöschen würde, hatte 
ihnen auf die Nacht den besten Wein, an den er kommen konnte, zu trinken gegeben, 
war selbst auch fröhlich mit ihnen gewesen, auf daß er meinte, sie sollten fest schlafen, 
wie auch gemeinhin geschieht, daß die Menschen auf Wohltrinken fest und bald ein-
schlafen, wie sie zu Bett gingen und ihre Nachtlichter geordnet hatten, ihre bloßen 
Schwerter ein jeder bei sich hatte und meinten, ohne alle Sorge zu schlafen, wie sie auch 
taten. 
 
 
[M458] Wie Fortunatus ̕Wirt zu Konstantinopel nachts in die Kammer kam zu stehlen, 

und Lüpoldus den zu Tode schlug. 
 
DEr Wirt schlief aber nicht, sondern er gedachte, sein Vornehmen zu vollbringen und 
als er sah, daß das Licht erloschen war, schlupfte er wiederum durch das Loch, und kam 
zu Lüpoldo und fing an, ihm unter dem Kopf herumzuschnüffeln. Nun schlief Lüpoldus 
nicht – der hatte gar ein wohlschneidendes Messer also bloß  bei sich auf der Decke 
liegen, und eilends erwischte er das Messer und hieb gegen ihn, der Dieb duckte sich, 
aber nicht genug, und verwundete ihn so heftig in seinen Hals, daß er weder Ach noch 
Weh sprach und also tot dalag. Lüpoldus rufte den Knechten gar zorniglich, sprach: 
„Warum habt ihr das Licht gelöscht?“ Sie sagten alle und jeder für sich, sie hätten es 
nicht gelöscht. Lüpoldus sprach: „Geh einer alsbald und zünde ein Licht an, und stellen 
sich die andern mit euren bloßen Schwertern unter die Tür und lassen niemand hinaus 
– es ist ein Dieb in der Kammer!“ Der eine Knecht lief alsbald und [M459] brachte ein 
Licht, sprach: „Macht die Tür gut zu, daß uns der Dieb nicht entrinne!“ Und fingen an 
zu suchen und kamen gleich an die Stelle, wo Lüpoldus gelegen hatte. Da fanden sie den 
Wirt mit dem verwundeten Hals [R75] also tot daliegen. Als das Fortunatus hörte – 
könnt ihr wohl glauben – daß er schlimmer erschrak, denn all sein Tag jemals, und 
sprach wiederum: „Oh Gott, daß ich je gen Konstantinopel gekommen bin! Nun wäre es 
eine kleine Sache, daß wir alle um unser Gut gekommen wären! Jetzund sind wir alle um 
unser Leib und Gut gekommen! Oh, allmächtiger Gott! Komm uns Armen zu Hilfe, weil 
uns sonst niemand zu helfen weiß noch kann. Wir sind fremd und daß wir unsere gute 
Absicht schön hersagen, das wird uns nicht geglaubt. Bieten wir dann an, viel Gelds zu 
geben, so denken sie ‚Sie haben das Leben verwirkt, wenn wir das Geld nehmen, so ha-
ben wir viel Gelds – es wird uns jedoch sowieso von ihnen!“ Herr und Knechte standen 
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da und sahen den toten Körper an, und von Not [und] Angst zitterten sie, daß keiner 
reden konnte, und Fortunatus am allermeisten, weil der selbe wußte, wie es ihm früher 
ergangen war zu London, als der Edelmann in einem Haus ermordet ward, dabei er es 
nicht gewesen war, keine Schuld daran hatte, und ihm ganz [R76] unwissend war.        
Fortunatus sprach zu Lüpoldo: „Ohweh! Wie hast du so übel getan, daß du den Wirt zu 
Tode hast geschlagen! Hättest du ihn verwundet bis auf den Tod und doch nicht ganz 
totgeschlagen, so wollten wir mit der Hilfe Gottes und mit barem Geld unser Leben be-
halten!“ Lüpoldus sprach: „Es ist Nacht gewesen, ich wußte nicht, was ich traf. Ich schlug 
nach einem Dieb, der mir unter dem Kopf schnüffelte, der uns vorher das Unsere ge-
stohlen hat! Den habe ich getroffen,  und wollte Gott, daß man wüßte, welchergestalt er 
totgeschlagen ist, so brauchten wir uns nicht zu besorgen, weder für Leib noch Gut.“ 
Fortunatus sprach: „Oh, wir können dazu nicht kommen, daß wir den Wirt zu einem 
Dieb machen, seine Freunde lassen es nicht geschehen. [M460] Uns hilft weder Red 
noch Geld!“ Fortunatus dachte sich in seiner Angst, ‚hätte ich einen guten Freund, dem 
ich meinen Säckel wagte anzuvertrauen und ihm des Säckels Kraft kund zu tun – wenn 
wir dann gefangen würden und sagten, welchergestalt es gewesen wäre, und man so 
wenig Geld bei uns fände, käme dann der gute Freund und böte dem Richter an, eine 
große Summe für uns zu geben, zweifelt mir nicht, der Richter nähme vier- oder fünf-
tausend Ducaten und ließe uns mit dem Leben davonkommen!‘ und wie er sich das ge-
dacht hatte, dachte er sich wieder, ‚wem ich den Säckel gebe, dem wird er so lieb, daß 
er ihn mir nicht wiedergibt, und wird dem Richter große Schenkung tun, daß er sich 
beeile und uns radbreche, und daß der Mord nicht ungerächt bleibe, und sagen, Schande 
und Laster wär es, wenn man sagte, daß die Gäste den Wirt ermordet hätten und die 
nicht sollten geradbrecht werden, und fände also für sich selbst, daß nichts zu tun wäre, 
als den Säckel herzugeben.‘ Fing wieder an, Gott gar inniglich anzurufen aus Bitternis 
und von ganzem Grund seines Herzens. Als Lüpoldus sah, daß sein Herr und Knecht so 
gar erschrocken und betrübt waren, sprach er: „Wie seid ihr so verzagt! Hier hilft kein 
Trauern! Die Sache ist geschehen, wie könnten [R77] den Dieb nimmer lebendig ma-
chen. Laßt uns Vernunft brauchen, wie wir durch die Sache kommen!“ Fortunatus 
sprach, er wüßte nicht zu raten, außer, was er sich noch einmal gedacht hätte, warum 
er nicht Weisheit statt Reichtum erwählt hätte, als er es gut hätte können tun, und 
sprach zu Lüpoldo, wüßte er etwas Gutes zu raten, daß er das täte, weil er jetzt wohl 
sähe, daß es not wäre. Lüpoldus sprach: „So folgen Sie mir und tun, was ich euch an-
schaffe. So will ich uns mit der Hilfe Gottes mit Leib und Gut und ohne alle Hindernis 
von hinnen bringen.“ Dieser tröstlichen Worte wurden sie froh. 
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[M461] Wie Lüpoldus den toten Wirt nachts in einen Brunnen warf und sie davonkamen. 
 
Lüpoldus sprach: „Nun seid still und rede niemand, und verbergt das Licht!“ Und er 
nahm den toten Wirt auf seinen Rücken und trug ihn hinten in der Herberge bei dem 
[R78] Stall, da war ein tiefer Galgenbrunnen – darein warf er den Wirt mit dem Kopf 
voraus. War das Wasser so tief, daß ihn niemand sehen konnte. Solches geschah um 
Mitternacht, daß es niemand gehört noch gesehen hat. Kam wieder zu Fortunatus und 
sprach: „Ich hab uns des Diebs abgeholfen in dem Maße, daß man in guter Weile nicht 
weiß, wo er hingekommen ist. Zweifelt mir nicht, daß er niemand gesagt habe, daß er 
da her kommen wollte, uns zu bestehlen, also daß niemand weiß, daß ihm von uns Leid 
geschehen sei. Darum seid fröhlich!“ Sprach zu den Knechten: „Geht zu den Rossen und 
rüstet die zu und fangt an und singt! Sagt von schönen Frauen und seht zu, daß keiner 
traurige Gebärde habe. Also wollen wir auch tun. Und sobald es Tag werden will, so 
wollen wir [M462] hinwegreiten und will uns in sechs Stunden führen und hätten wir 
den alten und jungen Kaiser von Konstantinopel erschlagen – wir wollten davonkom-
men!“ Diese Worte hörte Fortunatus gern, und fing an, sich fröhlich zu haben, mehr 
denn er im Sinn hatte. Und als die Knechte fröhlich waren und die Rosse zugerüstet 
hatten, ruften sie den Knechten des Wirts und den Mägden und sandten nach Malvasier, 
den man da gut fand, mußte jedermann voll sein, und ließ den Knechten einen Ducaten 
zur Letze und den Mägden auch einen, und waren guter Dinge. Lüpoldus sprach: „Ich 
hoff, mir kommen in einem Monat wieder. So wellen wir erst einen guten Mut haben!“ 
Fortunatus sprach zu den Knechten und Mägden: „Dankt dem Wirt und der Wirtin! Sagt 
ihnen, ich wollt ihnen den Malvasier an das Bett gebracht haben, dachte mir aber, Ruhe 
tät ihnen besser.“ Und also mit solchen scherzenden Worten saßen sie auf und ritten 
hinweg in Richtung Türkei, eilend, hatten Sorge, ob man ihnen nachritte, und es ritt 
ihnen jedoch niemand nach. Wie es dem Wirt ging, da fragten sie nicht nach. Und ka-
men [R79] also in des türkischen Kaisers Land, in eine Stadt, heißt Krajowa. In der Stadt 
hatte der türkische Kaiser einen Amtmann, dem befohlen war, den christlichen Kauf-
leuten oder Pilgern Geleit zu geben zu ihm oder sonst durch sein Land zu reiten. Das 
wußte Lüpoldus wohl, und sobald er dahin kam, ging er zum Amtmann und sagte, ihrer 
wären fünf Wallbrüder, die begehren Geleit und einen Trutzelman [Dolmetscher], der 
mit ihnen reitet. Sagte er: „Ich geb euch Geleit genug, jedoch will ich vier Ducaten von 
einem haben und dem Knecht alle Tage einen Ducaten und Zehrung.“ Lüpoldus wehrte 
sich ein wenig, doch machte er nicht viele Worte und gab ihm das Geld. Er gab ihm ein 
schriftliches Geleite und sandte ihn zu einem wohlwissenden Mann, womit er meinte [, 
daß] sie versorgt [M462] wären. Und ritten also durch die Türkei. Als nun Fortunatus 
sah, daß er keine Sorge mehr zu haben brauchte, und ihm der Schreck, den er zu Kon-
stantinopel empfangen hatte, auch vergangen war, fing er erst wieder an, fröhlich zu 
werden und Scherzreden mit den Seinen zu treiben, und ritten also an des türkischen 
Kaisers Hof, sahen den großen Reichtum und große Mengen des Volks, das er                    
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zusammenbekam wie er zu Felde zog, worob er wunder nahm, daß ein Mann soviel Vol-
kes zusammen konnte bringen, daß auch soviel der verleugnenden Christen unter dem 
Volk war, was ihm sehr übel gefiel. Blieb nicht lang an dem Hof, und zog durch die 
Walachei, durch die kleine und durch die große, darinnen herrschte der Dracula Wayda, 
und kam in das Königreich Bosnien (ist bei CLX Meilen). Von Bosnien zog er in das 
Königreich Kroatien (ist bei LX Meilen), von Kroatien ins Königreich Dalmatien (ist XXX 
Meilen). Von Dalmatien gen Ofen [= Pest oder Buda], ist die Hauptstadt des Königreichs 
von [R80] Ungarn (ist LX Meilen). Von Ofen gen Krakau, ist die Hauptstadt des Königs 
von Polen, ist C Meilen. Von Krakau gen Kopenhagen, die Hauptstadt des Königreichs 
Dänemark, ist bei CC Meilen. Von Kopenhagen gen Stockholm, ist die Hauptstadt des 
Königreichs von Schweden, ist bei LXXX Meilen. Von Stockholm gen Bergen in das Kö-
nigreich Norwegen ist LXX Meilen, von Norwegen durch Schweden und durch Däne-
mark ist bei CC Meilen bis gen Prag, das ist die Hauptstadt des Königreichs Böhmer 
Land, und als er also die Länder und die Königreiche alle durchzogen, ihre Sitten und 
Gewohnheiten und ihre Glauben gar eben gesehen und gemerkt hat, auch selber ein 
Büchlein gemacht, darin er aller Könige und Herzöge, Grafen, Freien Macht und ihr Ver-
mögen aufgeschrieben, und auch, was [er von] geistlichen Fürsten, Bischöfen, Äbten, 
Prälaten, von Land und [M464] Leuten, dazwischen, wo er gezogen war, gesehen hatte, 
und was ein jeder vermochte, tat er großen Fleiß mit Lüpoldus Hilfe und Rat, der die 
Lande früher alle durchfahren war. Er hat auch von jedem König erlangt die Kleinodien 
und Empfangsgeschenke, die sie ausgeben. Die ihm nicht lieb waren wegen dessen sie 
wertvoll waren, sondern daß er sie selber alle mit seiner eignen Person verdient und 
eingeholt hatte, die brachte er auch alle mit sich heim und behielt sie als einen Ehren-
schatz. Wie er nun zu Prag hinausritt, zog er als nächstes durch der Herzöge von Sach-
sen und durch Franken Land. Mag ein jeder denken, der die Länder durchwandert hat: 
Hätte man bei Fortunatus einen so reichen Säckel gewußt, ihm wäre gutes Geleit nötig 
gewesen, und besonders in etlichen Landen, da viel notige Ritter und [R81] Stauden-
schnapper [Wegelagerer] drin sind. Gott gab ihm aber Glück, daß er allenthalben durch-
kam. Danach als nächstes auf Augsburg, von wo er mit etlichen Kaufleuten, denen er 
große Freundschaft tat und aller Kosten freihielt, in wenig Tagen gen Venedig kamen. 
 
 
Wie Fortunatus wieder gen Zypern kam, sich in allen Dingen sehr sparsam verhielt und 

einen kostspieligen Palast baute. 
 
Und wie Er nun gen Venedig kam, freute er sich und dachte sich ‚hier sind viele reichen 
Leute, hier darfst du dich auch lassen merken, daß du Geld habest‘ und fragte nach den 
kostbaren Kleinodien, die ihm auch alle vorgelegt wurden, unter denen viele waren,  
welche ihm gefielen. Wie man ihm die anbot, so ging er nicht ungekauft davon, wodurch 
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die Venezianer eine große, merkliche Summa Bargeld erlösten – und ward gar [M465] 
groß und hoch gehalten. Nun wußte er wohl, daß er nicht viel Hausrat, Gewand und 
anderes [hatte], wie er von Famagusta gefahren war, wie er seinen Vater Theodorum 
und seine Mutter Gracianam in großer Armut gelassen hatte. Fing an und ließ sich 
schöne, kostbare Gewänder machen und viel Hausrat kaufte er, des man in einem Haus 
bedurfte, kaufte er alles zweifach, und schiffte sich und sein Gut auf einer Galeere ein, 
fuhr also gen Zypern und kam gen Famagusta. Nun war er wohl fünfzehn Jahre drau-
ßengewesen. Und wie er in die Stadt kam, ward ihm gleich gesagt, wie sein Vater und 
Mutter gestorben wären, was ihm nun sehr leid war. Also bestellte er ein großes Haus 
gegen eine Abgabe, darein er sich ließ sein Gepäck führen, und dingte mehr Knechte 
und Mägde und fing an zu hausen gar herrlich und ward gar löblich von jedermann 
empfangen und gehalten. Manchen nahm wunder, von wo ihm kam so großer Reichtum 
und doch der größere Teil Leute wußten, daß er in großer Armut von dannen [R82] 
gekommen war. Und wie er aber in Famagusta war, ging er und kaufte seines Vaters 
Haus und noch mehr Häuser dazu, und ließ die alten abbrechen, fing an und baute da 
einen kostspieligen Palast. Den ließ er machen auf das allerzierlichste, weil er gar viel 
kostspielige Gebäude gesehen hatte. Und bei dem Palast ließ er eine schöne Kirche 
bauen und um die Kirche ließ er dreizehn Häuser bauen und machen und stiftete da 
eine Probstei und zwölf Kapläne, die da sollten alle Zeit singen und lesen, und kaufte 
dazu Zins-, Schuld- und Rentbriefe, daß ein Domprobst sollte haben dreihundert Duca-
ten und ein Kaplan hundert Ducaten im Jahr, und wenn einer unter ihnen starb, so soll-
ten sie untereinander wählen und wenn der Probst stürbe, so sollte ihnen der Papst      
einen andern [M466] geben. Er [R83] versah die Kirche mit allen Zierden und kauften 
Zins- und Rentbriefe, daß man die Kirche ewiglich mehren sollte und ließ in die Kirche 
machen zwei kostbare Gräber und ließ seinen Vater und Mutter ausgraben, wo sie lagen, 
und in das eine Grab legen, und das andere sollte sollte für ihn und seine Erben sein. 
Und wie nun der Palast und die Kirche ganz ausgemacht ward nach seinem Willen und 
er ein großes Wohlgefallen daran hatte, dachte er bei sich: ‚Einem solchen Palast, dem 
ziemt wohl ein ehrsames Wesen‘, und nahm sich vor, ein Gemahl zu nehmen. Und als 
man inneward, daß er des Willens war, ein Weib zu nehmen, da war jedermann froh, 
und kam also heraus, daß er eine Ehefrau nehmen wollte. Da waren viele Reiche und 
Arme, Edle und Unedle, welcher eine hübsche Tochter hatte, der ließ sie zurüsten mit 
Kleidern und Kleinoden, ein jeder wie er am besten konnte, und dachte bei sich ein 
jeder: „Werweiß, Gott gibt meiner Tochter das Glück alsbald, statt einer anderen‘, weil 
mancher sah, daß da großes Gut vorhanden war und [M467] hätte ein jeder seine Toch-
ter gern dahin gebracht. Also wurden viele Töchter schön gekleidet, die sonst noch lange 
müßten ohne so gute Kleider gewesen sein! Und als sich so viele Leute aufrüsteten, da 
war ein Graf nicht weit von Famagusta, der hatte drei Töchter, die vor den andern Töch-
tern schön waren, dem riet der König, er sollte ihm seine Töchter lassen antragen und 
wo es ihm gefällig wollt sein, so wollt er dazu reden. Der Graf war nicht sehr vermögend. 
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Dennoch sprach er: „Herr König, falls er meiner Töchter einer begehrte, wolltet ihr mir 
dazu raten – er hat weder Land noch Leut. Hatte er auch viel Bargeld gehabt oder noch, 
so seht ihr wohl, er hat viel Geld verbaut, das keinen Zins trägt, so kann er das andere 
auch verlieren und zu Armut kommen, wie sein Vater einst zu Armut gekommen ist. 
Denn es ist bald geschehen, daß große Barschaft bald vertan wird!“ Der König sprach zu 
dem Grafen: „Ich hab vernommen von Leuten, die es gesehen haben, daß er so viele 
Kleinode hat, man kaufte eine Grafschaft dafür! Und ist ihm doch keines feil, so hör ich 
so viel von ihm sagen, daß er so viele Länder und Königreiche durchfahren hat. Halt 
[R84] ihn dafür, wüßte er nicht, seine Sachen zu einem guten Ende zu bringen, er hätte 
nicht so einen kostspieligen Palast gebaut, noch eine so kostspielige Kirche lassen ma-
chen, die er so mit Ehren begabt hat, mit guten Zinsen in ewige Zeit, und wär immernoch 
mein Rat – will es ihm gefallen – du gäbest ihm deiner Töchter eine – und ist es dir 
gefällig, so will ich darin meinen Fleiß gebrauchen, in Hoffnung, solches geschehe, weil 
Fortunatus mir wohl gefällt und sähe lieber, er hätte ein edles Gemahl, denn eine Bäue-
rin, und würde mich verdrießen, sollte ein Weibsbild ohne Geburt den Palast besitzen 
und darin Wohnung haben.“ Als nun der Graf hörte, daß dem König Fortunatus ̕ Wesen 
so wohl gefiel, fing er an und sprach: „Gnädiger Herr König, ich vernehme an eurer Rede 
wohl, daß Sie ein Gefallen darob hätten, daß ich Fortunato meiner Töchter eine gäbe. 
Darüber [M468] waltet in aller Fülle des Leibs und des Guts!“ Als der König das verstand, 
sprach er zum Grafen (hieß Graf Nimian): „Sende mir deine Töchter, meiner Frau, der 
Königin, so will ich sie lassen zurüsten, in Hoffnung, ihm werde eine gefallen. Jedoch 
würde ich ihm die Wahl geben, daß er nehme, welche er will. So will ich dir zu lieb die 
Heirat so machen, daß du kein Heiratsgeld brauchst zu geben. Müßte man aber etwas 
geben, so will ich es selber geben, wenn du mir freies Walten über Leib und Gut gegeben 
und anbefohlen hast.“ Graf Nimian dankte seinen königlichen Gnaden und sprach, was 
sein königliche Gnad anschaffte, wollt er tun, und nahm Erlaubnis zum Abschied von 
dem König, ritt heim zu seinem Gemahl und sagte ihr alle Sachen, wie es zwischen ihm 
und dem König abgelaufen wäre. Das gefiel der Gräfin alles gut, außer dem einen, daß 
sie Fortunatus nicht genug edel bedünkte, und daß er auch die Wahl sollte haben unter 
den drei Töchtern, weil ihr eine unter den dreien gar sehr lieb war. Der Graf fragte sie, 
welche es wäre, das wollte sie ihm nicht sagen. Doch befolgte sie seinen Willen und 
rüstete die Töchter zu, gab ihnen eine Zuchtmeisterin, Knechte und Mägde, wie es denn 
[R85] solchem Adel geziemt. Kamen also an des Königs von Zypern Hof, da wurden sie 
alle drei und alle, die mit ihnen gekommmen waren, ehrenvoll und wohl empfangen von 
dem König und der Königin, und wurden da unterwiesen [in] Hofzucht und was zu ade-
ligen Sachen gehört, worüber sie früher auch zu gutem Maße unterrichtet worden wa-
ren. Sie waren auch sehr schön, und doch nahmen sie von Tag zu Tag noch zu und wur-
den noch schöner. Und als es den König Zeit bedünkte, da sandte er eine ehrsame        
Botschaft nach Fortunato, daß er zu ihm käme. Ihm ward jedoch nicht gesagt, warum er 
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nach ihm gesandt hatte. Er wußte aber, daß er einen gnädigen Herrn am König hätte, 
und rüstete sich eilends zu, ritt fröhlich zu seinem Herren König, und ward von ihm gar 
schön em[M469]pfangen. Und ward der König zu ihm sprechen: „Fortunate, du bist 
mein Hintersasse, und vermeine, was ich dir rate, du solltest mir folgen, weil ich dir 
Gutes gönne. Ich hab wohl verstanden, wie du so einen kostbaren Besitz und Kirche 
lässest bauen und nun im Gemüte hast, dir ein Gemahl zu nehmen; hab ich Sorg, du 
könntest eine nehmen, die mir nicht gefällig wäre und hab getrachtet, dir ein Gemahl 
von allen Ehren zu geben, wodurch du und deine Erben geehrt werden sollen.“               
Fortunatus sprach: „Gnädiger König, es ist wahr, ich bin des Willens, mir ein Gemahl zu 
nehmen. Wie aber ich verstehe, daß euer königliche Gnad so demütig ist und so gnädig 
und günstig sein will, mich zu versehen, will ich weiter kein Frag noch irgendein Sorg 
nach irgendeiner haben, als mein Glauben und Vertrauen ganz in euer königliche Gnad 
recht fest setzen.“ Als nun der König die Antwort hatte von Fortunato und auch von Graf 
Nimian, und die Töchter in seinem Walten hatte, dachte er bei sich, ‚hier hab ich Gut, 
eine Ehe zu machen.‘ Und sprach zu Fortunato: „Ich hab drei schöne Töchter und alle 
drei von Vater und Mutter her Gräfin, ist die älteste achtzehn Jahr alt, die heißt Gemiana, 
die zweite ist [R86] siebzehn Jahr alt und heißt Marsepia. Und die dritte ist dreizehn 
Jahr alt und heißt Cassandra. Unter den dreien will ich dir die Wahl lassen und will dir 
noch mehr Wahl lassen, daß du eine nach der andern kannst sehen oder alle drei auf 
einmal.“ Fortunatus, der bedachte sich nicht lang und sprach: „Oh, gnädiger Herr König! 
Wenn ihr mir eine solche Wahl aufgegeben habt, so begehre ich, daß ich sie alle drei 
könne nebeneinander sehen und jede hör reden.“ Der König sprach zu Fortunato: „Das 
du begehrst, soll dir geschehen!“ Und entbot der Königin, sie sollt das Frauenzimmer 
und ihre Jungfrauen wohl zurüsten, weil, er wollt selber dareinkommen und einen Gast 
mit sich bringen. Das tat die Köni[M470]gin und tat das mit Fleiß, weil sie sich wohl 
versah, weshalb es geschähe. Und als den König Zeit bedünkte, nahm er Fortunatum 
allein und wollt mit ihm gehen. Fortunatus sprach: „Gnädiger Herr König! Ist es nicht 
wider euch, so lassen Sie diesen alten meinen Diener mit mir gehen!“ Der König ließ es 
geschehen und nahmen Lüpoldum, den alten Mann, mit sich, und kamen allein in das 
Frauenzimmer. Da stand die Königin auf und alle ihre Jungfrauen und empfingen den 
König gar ehrerbietig und die Gäste auch. Also setzte sich der König nieder und stand 
Fortunatus neben dem König. 
 
 
Wie der König Fortunato drei edle Jungfrauen vorstellte, die sehr schön und Schwestern 

waren, aus denen er die Jüngste (genannt Cassandra) zum Weib nahm. 
 
ALso  sagte der König: „Laßt mir kommen die drei Jungfrauen Gemianam, Marsepiam 
und Cassandram!“ Sie standen alsbald auf und gingen durch den Saal, und ehe daß sie 
zu dem König kamen, taten sie dem König dreimal Reverenz und knieten vor dem König 
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nieder, wie sie das gut konnten und [M471] ihnen auch wohl anstand. Der König hieß 
sie aufstehen, was sie auch taten, fing an und sprach zu der ältesten Jungfrau Gemiana: 
„Sag mir, bist du lieber bei [R87] der Königin oder wärest du lieber bei Graf Nimian, 
deinem Vater, und der Gräfin, deiner Mutter?“ Sie antwortete dem König und sprach: 
„Gnädiger Herr König, mir ziemt, zu dieser Frage keine Antwort zu geben. Und wenn 
ich schon eines erkiesen wollte vor dem andern, so soll ich meinen Willen nicht gebrau-
chen, sondern was euer königliche Gnad und mein Herr Vater gebieten – eben diesen 
Geboten soll und werde ich gehorsam sein.“ Also sprach er zu der zweiten: „Marsepia, 
sag mir eine Wahrheit: Wer von den beiden ist dir am meisten lieb, der Graf, dein Herr 
und Vater, oder die Gräfin, deine Frau Mutter?“ Sie antwortete und sprach: „Oh, gnädi-
ger Herr König! Zu dieser Frag ziemt mir, kein Antwort zu geben. Ich hab sie beide von 
ganzem Herzen lieb. Falls ich eines aber lieber hätt denn das ander, so wär mir doch 
leid, daß es mein eigen Herz wissen sollt, besonders sollt das mein Mund verkünden. 
Darüber wollt ich mich gar sehr schämen. Weil ich alle Treu an ihnen beiden finden und 
merken kann.“ Der König sprach zu der [R88] dritten und der Jüngsten: „Cassandra, sag 
mir, wenn jetzt ein schöner Tanz wäre auf unser Pfalz, von Fürsten und Herren und von 
viel edlen Damen und Jungfrauen, und es wär hier der Graf und die Gräfin, euer Vater 
und Mutter – das eine spräche ‚Tochter, geh zu dem Tanz‘, und das ander spräche ‚geh 
nicht!‘, welchem Gebot wolltest du folgen?“ „Allergnädigster Herr König! Sie sehen und 
wissen, daß ich gar jung bin. So kommt Vernunft vor den Jahren nicht! So kann euer 
königliche hohe Vernunft wohl erkennen und ermessen die Begierd der Jungen, und 
hierum so ziemt mir, zu dieser Wahl kein Antwort zu geben, weil, wenn ich eines für 
das ander erwählte, würde ich auf jeden Fall das eine erzürnen, was ich gar ungern tun 
wollte.“ Der König sprach: „Wenn aber eins sein müßt?“ Cassandra sprach: „So begehre 
ich Jahr und Tag, mich darauf zu bedenken und weiser Leut Rat zu haben, eh daß ich 
Antwort [M472] zu dieser Frage gebe!“ Dabei ließ der König Cassandra bleiben und 
fragte sie nicht fürbaß. Wie nun der König Erlaubnis zum Abschied von der Königin und 
von den andren in dem Frauenzimmer nahm, ging er in seinen Palast und folgte ihm 
nach Fortunatus und Lüpoldus, und wie sie nun in des Königs Kammer kamen, sprach 
der König zu Fortunato: „Du hast begehrt, die drei Töchter zu sehen und hören reden. 
Nun schau, welche gefällt dir zu einem ehelichen Gemahl?“ Fortunatus sprach: „Gnädi-
ger Herr König, sie gefallen mir alle drei wohl, daß ich nicht weiß, welche ich erkiesen 
soll und begehr von euer königlichen Gnad, mir ein kleine Weil [zu] vergönnen, mich 
zu bedenken mit meinem alten Diener Lüpoldo.“ Der König sprach: „Dazu hab freie Er-
laubnis!“ Also gingen sie mit einander an einen heimlichen Ort. Fortunatus sprach zu 
Lüpoldo: „Du hast gehört und gesehen die drei Töchter so wohl wie ich. Nun weißt du 
wohl, daß niemand so weise ist in seinen Sachen, er soll allweg um Rat fragen. Also frag 
ich dich und begehre deines Rats in der Sach, daß du mir hierin treulich raten wolltest, 
wie wenn es dein eigne Seel beträfe.“ Lüpoldus erschrak gar sehr, als [R89] er so hoch 
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gemahnt ward und sprach: „Herr, in der Sach ist es mir nicht wohl zu raten, weil, einem 
gefällt oft ein Ding sehr gut und seinem eignen Bruder ganz und gar nicht. So ißt einer 
gern Fleisch, der ander Fisch. Hierum so kann euch in dieser Sach niemand raten, denn 
ihr euch selbst, weil, ihr seid auch, der die Bürde tragen muß.“ Fortunatus sprach: „Das 
alles weiß ich wohl, und daß ich mir ein Gemahl nehme und sonst niemand! Ich wollt 
aber, daß du mir die Heimlichheit deines Herzens erschlössest, weil du doch so viel 
Menschen erkannt hast und nach ihren Visiones und Gestalten hast du wohl gemerkt, 
was Treu oder Untreu in ihre Gestalt gegeben hat.“ Lupold riet ungern zu den Sachen. 
Fürchtete, wenn er nicht an die riet, die [M473] ihm gefiel, daß er dadurch könnt sein 
Huld verlieren und fing an und sprach: „Herr, sie gefallen mir alle drei sehr gut. Ich hab 
sie auch mit allem Fleiß eine nach der andern wohl durchgesehen und nach ihrer Visio 
so bedünkt mich, sie seien Schwestern oder Kinder von Geschwistern. Kann auch an 
ihren Gestalten kein Untreu bemerken.“ Fortunatus sprach: „An welche rätst du mir 
aber?“ Lüpoldus sprach: „Ich will nicht als erster raten, so sollt ihr auch nicht als erster 
entscheiden. Weil, was euch wohlgefiele, wär doch unleidbar, wenn mir das mißfiele.“ 
Und sprach: „So nehmt hin die Kreide und schreibt auf den Tisch in euren Winkel, so 
will ich auf diesen in den andern Winkel schreiben!“ Das gefiel Fortunato gut und 
schrieb also jeder seine Meinung, und als sie geschrieben hatten und jeder des andern 
Geschriebnes las, da hatten sie beide Cassandra geschrieben. Darüber war Fortunatus 
froh, daß Lüpoldus gefiel, was ihm gefallen hatte. Und noch fröhlicher war Lüpoldus, 
daß ihm Gott in seinen Sinn gegeben hatte, daß er auch an die geraten, die seinem Her-
ren am allerbesten gefallen hat. Und als sie nun der Sach also eins wurden, ging             
Fortunatus wieder zu dem König und sprach: „Gnädiger Herr König! Wie mir euer kö-
nigliche Gnad eine Wahl aufgetan hat, die ich billig zu [R90] großem Dank und unver-
geßner Dienstbarkeit gen euern Gnaden verdienen soll – weil ich mich solcher Wahl 
unwürdig bedünke und hab es um eure königliche Majestät nie verdient; jedoch so steht 
es mir, daß ich es noch verdien, und ist mein Begehr, daß ihr mir gebt Cassandra.“ „Dir 
geschehe nach deinem Begehren,“ sprach der König und sandte zu der Königin, daß sie 
zu ihm käme und Cassandra mit sich brächte. Was auch also geschah. Also kam die 
Königin, brachte Cassandra mit sich, sendete nach einem Kaplan und ließ sie zusam-
mengeben. Worüber Cassandra unmütig war, daß sie also sollte vermählt werden, ohne 
Wissen von ihrem Vater und Mutter, und sie nicht dabeisein sollten, doch der König 
wollte das alles so haben. Wurden also zusammen vermählt, und wie sie nun zusam-
mengegeben waren, kamen die [M474] anderen Damen und Jungfrauen und der Braut 
Schwestern und wünschten der Braut Glück. Die zwei Schwestern weinten gar sehr.   
Fortunatus fragte, warum sie also weinten, da ward ihm gesagt, daß sie der Braut rechte 
Schwestern wären, von Vater und Mutter. Und also ging er zu ihnen, tröstete sie und 
sprach zu ihnen: „Trauert nicht! Ihr sollt für allen euern Unmut entschädigt werden!“ 
Und sendete alsbald gen Famagusta nach den Kleinodien, die er von Venedig mit sich 
gebracht hatte, und schenkte dem König und der Königin die zwei besten, danach der 
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Braut und ihren Schwestern, und begabte alle Damen und Jungfrauen, die in der Königin 
Frauenzimmer waren, gar kostspielig, was sie auch zu großem Dank aufnahmen. Und 
also sandte der König nach Graf Nimian und der Gräfin. Als das hörte Fortunatus, da 
rüstete er Lüpoldum zu und gab ihm bar tausend Ducaten, daß er die sollte der Gräfin 
in ihren Schoß schütten und ihr sagen, ihr Tochtermann, der schenkte ihr die, daß sie 
fröhlich auf die Hochzeit käme. Nun war die Grafin unmütig, daß Fortunatus die jüngste 
Tochter genommen hatte, weil sie ihr die liebste war. Als ihr aber Lüpoldus die tausend 
Ducaten in ihren Rockschoß schüttete, da ließ sie den Unmut fahren, und rüstete [R91] 
sich mitsamt dem Grafen von Stund an ehrbar zu, mit wohlgekleidetem Hofgesinde, mit 
Wagen und was zu den Ehren gehörte, und kamen zu dem König. Da wurden sie ehrer-
bietig empfangen, und war ihnen in der Herberge gar kostbar zugerichtet mit Zierden, 
auch mit aller Kost und Trank, wes man bedurfte, daß Graf Nimian zu der Gräfin sprach: 
„Madame, wir sind mehrfach hiergewesen, uns ist solche Ehre nie erboten worden. Ha-
ben wir so einen gnädigen König bekommen oder so einen mächtigen Tochtermann? 
Wegen unserer Tochter Cassandra sollen wir Gott loben, Ehr und Dank sagen, daß er 
uns solche Gnade verliehen hat!“ Und wie sie angekommen waren, sprach der König zu 
Fortunato: „Ich will lassen zurüsten die Hochzeit und will, daß die Hochzeit hier voll-
bracht werde!“ Fortunatus [M475] sprach: „Gnädiger König! Laßt mich die Hochzeit zu 
Famagusta halten in meinem neuen Haus, das noch nie eingeweiht noch irgendeine 
Freude darin vollbracht ist.“ Der König sprach: „Ich wollt es darum tun, daß Graf Nimian 
und dir destoweniger Kosten dafür zugegangen wären.“ Fortunatus sprach: „mich sollen 
keine Kosten dauern noch reuen, und bitte euer königliche Majestät, daß ihr selbst per-
sönlich mitsamt der Königin und allem eurem Volk gen Famagusta kommen wollen. 
Kann ich denn euern Gnaden und denen, die mit euch kommen, nicht Ehre erbieten, 
wie sie würdig wären, so sollt ihr doch keiner Dinge Mangel haben, so wenig wie euer 
Gnaden hier hat!“ 
 
 
Wie ihm der König mitsamt der Königin eben die schöne Jungfrau mit Namen Cassandra 

heimführt mit großen Ehren köstlich Hochzeit hielt. 
 
[M476] ALs der König hörte, daß Fortunatus von so reichlichem Aufwand redete, dachte 
er bei sich ‚ich will doch gern sehen das Gewese‘ und sagte ihm zu: „Dein Wille geschehe, 
reit hin und rüst dich zu, so [R92] will ich mit der Königin, und dir bringen dein Gemahl, 
Schwiegervater und Schwiegermutter und Volks genug.“ Darüber war Fortunatus froh, 
und dankte dem König und sprach: „Ihr solltet nicht lange warten müssen. In drei Tagen 
werden alle Dinge zugerichtet.“ Und ritt also eilends gen Famagusta und schaute, was 
ihm mangelte oder fehlte. Das ließ er alles kaufen. Nun hielt der König oft Hof zu            
Famagusta, daß es ihm nicht ungewöhnlich war dahinzukommen. Und also kam der 
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König mit großem Volk und ward gar schön empfangen von den Seinen, wie da billig 
ist, und ward da große Freud vollbracht mit Tanzen, Singen, und köstliches Saitenspiel 
gehört. Sobald eines aufhörte, fing ein anderes an. Das trieb man die ganze Nacht, und 
ward also die schöne Jungfrau Cassandra Fortunato zugelegt in dem schönen, neuen 
Palast, der da nach allem Gelüsten gebaut war. Wer dareinkam, den nahm wunder von 
der schönen Zier, die darinnen war. Nun, [R93] wiewohl der Braut Mutter sah, daß alle 
Dinge köstlich zugingen, dennoch gefiel es ihr überhaupt nicht, daß er nicht eigen Land 
noch Leute hätt. Und sagte das ihrem Herren, Graf Nimian, der sprach: „Bekümmere 
dich nicht! Ich hoff, er versehe unsere Tochter nach Ehren.“ Und des Morgens früh kam 
der König und sein Schwiegervater und Schwiegermutter und forderten der Braut ihre 
Morgengabe. Fortunatus sprach. „Ich hab weder Land noch Leut, ich will ihr geben fünf-
tausend bare Ducaten. Darum kaufen Sie ein Schloß oder eine Stätte, darauf sie versorgt 
sei!“ Der König sprach: „Diesen Sachen weiß ich Abhilfe zu tun! Hier ist der Graf von 
Ligorna, der hat Not und muß Bargeld haben und hat ein Schloß und Stadt drei Meilen 
von hier weg, heißt Larchonube, ist so viel gesprochen wie ‚zum Regenbogen‘. Die 
wol[M477]len wir ihm abkaufen, Land und Leut und alles Eigentum.“ Sandten also nach 
dem Grafen und kauften ihm die Stadt und Schloß ab um siebentausend Ducaten. Da 
gab er Lüpoldo den Schlüssel zu einem Kasten, der in seiner Schlafkammer war, der 
zahlte sie bar und ward der Kauf also beschlossen und die Briefe angegeben, und gab 
der Graf von Ligorno seine Gerichtsbarkeit auf vor dem König, in Cassandras Hand, frei, 
ledig, nimmermehr irgendeinen Anspruch auf das angegebne Schloß noch Stadt zu ha-
ben. Da ward viel zum Kauf geredet, einer sprach, es wäre zehntausend Ducaten wert, 
der ander sprach: „Hätt ich so viel Bargeld, ich wollte es nicht darum geben!“ Doch als 
es geschehen war, fing erst an der Braut Mutter fröhlich zu werden und sich für die 
Kirche zu rüsten. Und war die Kirche, die er hatte lassen bauen, gar kostbar zugerichtet, 
die nicht fern von dem Palast war. Und wie nun das Amt vollbracht ward, ging der König, 
der Bräutigam und die Braut und jeder nach seinem Stand in den Palast zu der Mahlzeit, 
die so köstlich bereitet war, wovon viel zu schreiben wär, weil, ein jeder wohl kann mer-
ken, wo man Gelds genug hat, daß man nicht braucht zu sorgen, [R94] daß Geldes fehle, 
da kann man wohl reichlich und köstlich leben ohne Sorge, wie auch auf der Hochzeit 
noch und noch geschah, weil, da ward nichts gespart. 

 
 

[M478] Wie Fortunatus dem König und Königin zu Gefallen drei Kleinodien ausgab,  
um die die Herren, Ritter und Edelleut drei Tag sollten stechen. 

 
WIe man nun fröhlich war, dachte sich Fortunatus, wie er etwas zurüste, damit dem 
König und der Königin die Weil nicht lang würde und gab aus drei Kleinodien. Das erste 
war wohl hundert Ducaten wert, darum sollten die Herren, Ritter und alle Edlen drei 
Tage stechen. Wer da das Beste täte und dem der große Preis gegeben würde, sollte das 
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Kleinod haben. Außerdem gab er aus ein Kleinod, vierhundert Ducaten wert, [R95] 
darum sollten stechen die Bürger und ihnen Gleiche, auch drei Tage, und wer das Beste 
täte, der sollte eben dies Kleinod gewonnen haben. Überdies gab er aus ein Kleinod um 
zweihundert Ducaten, darum sollten stechen alle reisigen Knechte, sie wären der Herren 
oder der Stadt, auch drei Tage, und wer das Beste täte, dem sollte auch dies Kleinod 
werden. Da können Sie wohl glauben, daß da großer Fleiß gebraucht ward, daß ein jeder 
in seinem Sinn gern das Beste getan hat, von Ruhms wegen der schönen Damen und 
Jungfrauen, die dann zugegen waren, auch wegen dem [M479] Gewinn und Kleinod. 
Also stach man zwei- oder dreimal, und dann so tanzte man, dann so aß man. Das Ge-
wese und Freudenspiel trieb man vierzehn Tage, da wollte der König nicht mehr bleiben, 
und wie er hinwegzog, ritt mancher mit ihm. Fortunatus hätte gern gesehen, daß man 
länger da wäre geblieben, und besonders hätte er gern gesehen seinen Schwiegervater 
und Schwiegermutter. Das wollten sie nicht tun, weil, sie sahen die großen Kosten, die 
über ihn gehen würden, und fürchteten, er könnte dadurch in Armut kommen und woll-
ten nicht bleiben. Wie nun der König hinwegritt, da machte sich Fortunatus auch auf 
und gab dem König das Geleit, weit hinaus, fügte sich zu dem König und dankte ihm, 
daß er ihn nicht verschmäht hätte und auf seine Hochzeit gekommen war. Und nahm 
also gar demütig Erlaubnis zum Abschied von dem König und der Königin, von Graf 
Nimian und der Gräfin, seinem Schwiegervater und Schwiegermutter, und von allem 
Volk, dankte manchen, daß sie also auf seinem Fest gewesen waren, und ritt wieder zu 
seiner schönen Cassandra. Als nun das fremde Volk alles hinweg war, fing er an ein neue 
Hochzeit und lud jetzt erst alle Bürger und Bürgerinnen und hatte ein großes Fest mit 
ihnen, das trieb er acht Tage, wodurch er sich eine große Gunst und Wohlwollen von 
der ganzen Stadt zu Famagusta machte. Als also eben dies Fest und Wohlleben auch ein 
Ende hatte, wollte er nun ein ruhig Leben an sich nehmen und sprach zu Lüpoldo: „Gu-
ter Freund, gib mir zu verstehen, was dein Wille [R96] sei. Ich will dir drei zur Wahl 
geben, da erkiese; welche du willst, die soll dir geschehen: Willst du heim, so will ich dir 
vier Knechte dazu geben, die dich ehrlich heimgeleiten und dir dazu geben, daß du dein 
Lebtag ein Auskommen hast, oder willst du hier zu Famagusta sein, so will ich dir ein 
eigen Haus kaufen und dazu geben, daß du drei Knechte und zwei Mägde kannst halten, 
die dein pflegen und dir keinen Mangel lassen. Oder willst du bei mir in meinem Palast 
sein und zu allen Dingen, was deine Notdurft ist, haben, so gut wie ich selbst. Welches 
du erwählst, es soll dir zugesagt [M480] und redlich gehalten werden.“ Also fing 
Lüpoldus an und dankte ihm der großen Erbietung und Wahlen, die er ihm aufgetan 
hätte, und er hätte es nie verdient um Gott noch um ihn, daß ihm erst in seinen alten 
Tagen so viel Ehr und Gutheit widerfahren sollt, und sprach: „Mir ziemt nicht, heimzu-
reiten – ich bin alt und schwach und könnte unterwegs sterben. Wäre aber noch, daß 
ich schön heimkäme, so ist Hibernia ein grobes hartes Land, da weder Wein noch edle 
Früchte drin wachsen, an die ich mich jetzund hier gewöhnt hab, und würde sterben. 
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Wie ich denn meine Wohnung könnte bei euch haben, ist mir auch nicht aufzunehmen. 
Ich bin alt und ungestalt, während ihr habt ein schönes Gemahl, viele hübsche Jung-
frauen und hübsche Knechte, die euch alle viel Kurzweil kundmachen, denen ich allen 
unwert würde, weil, alten Leuten gefällt nicht allweg das Wesen der Jungen, wiewohl 
mir an eurer tugendreichen Güte nicht zweifelt, so erkiese und erwähle ich (ist es nicht 
wider euch), ihr wolltet mir ein eignes Wesen bestellen, darin ich mein Leben kann voll-
enden. Doch bitt und begehr ich, daß ich damit nicht aus eurer Liebe noch Rat gesetzt 
werd, die Weil uns Gott das Leben vergönnt.“ Das sagte ihm Fortunatus zu und hatte 
auch seinen Rat, so lange er lebte und kaufte ihm ein eigen Haus, gab ihm Knechte und 
Mägde, dazu alle Monat C Ducaten. Darüber freute sich Lüpoldus, daß er nicht mehr 
auf den Dienst warten sollte, sondern er legte sich hin und stand auf, er aß und trank 
früh oder spät, wie ihm das paßte, [R97] und war sein Sach richtig. Nichtsdestoweniger 
ging er allmorgen in die Kirche, da Fortunatus hinging, und hielt sich schadlos gar flei-
ßiglich, wobei Fortunatus seine Treue spürte. Wie nun Lüpoldus also lebte in großen 
Ehren ein halbes Jahr, da ward er krank und mit [M481] tödlicher Krankheit umfangen. 
Da ward nach vielen Ärzten gesandt, ihm konnte aber niemand heraushelfen, und starb 
also der gute Lüpoldus. Da war Fortunatus ganz voll Leid und ließ ihn gar ehrenwert 
begraben in seiner Kirche.  
 
 

Wie Fortunatus ein Sohn geboren und Ampedo genannt ward, danach aber ein Sohn, 
Andolosia geheißen. 

 
WIe nun Fortunatus und sein Gemahl Cassandra bei und mit einander in großen Freu-
den lebten und alles des [R98] genug hatten, von dem man leben soll, und keinen Man-
gel, baten sie Gott gar treulich, daß er ihnen Erben wollte verleihen, weil er wohl wußte, 
daß die Tugend des Säckels, seine Kraft, verloren gehen würde, wenn er nicht eheliche 
Leiberben bekäme. Doch sagte er es Cassandra nicht, sondern gab ihr zu verstehen, wie 
er so gern Erben von ihr bekommen wollte. Wie nun Gott alle ernstlichen Gebete erhört, 
erhörte er sie auch und ward die Dame schwanger und gebar einen Sohn, worüber       
Fortunatus und mancher mit ihm erfreut ward, getauft und geheißen Ampedo. Danach 
bald ward Cassandra abermals schwanger und brachte noch einen Sohn, ward auch mit 
Freuden getauft und geheißen Andolosia, also daß [M482] Fortunatus zwei wohlge-
schaffene hübsche Knaben hatte, die er und seine liebe Cassandra mit großem Fleiß und 
Liebe erzogen – jedoch Andolosia allzeit etwas frech-kühner war als Ampedo, wie sich 
hernach zeigte, und wiewohl Fortunatus gern mehr Erben bei Cassandra gehabt hätte, 
so gebar sie doch nicht mehr, was ihr gar sehr leid war, weil, sie hätte gern auch eine 
Tochter oder zwei gehabt. Als nun Fortunatus zwölf Jahr bei Cassandra war gewesen, 
und versah sich, daß er keinen Erben mehr bekommen könnt, fing ihn an zu verdrießen 
also zu Famagusta zu sein, wiewohl er alle Kurzweil hatte mit Spazierenreiten, mit     



60 
 

hübschen Rossen, mit Federspiel, Jagen, Hetzen, Beizen. So nahm er sich vor, er wäre 
durchzogen alle Königreiche, die in der Christenheit wären, und geschah ihm, daß ihn 
verlangte, daß er auch vor seinem Tod der Heiden Land und die Heidenschaft, Priester 
Johanns Land, Indiam (die große, die mittlere und die kleinste) alle durchzöge und fing 
an und sprach zu Cassandra, seinem Gemahl: „Ich habe eine Bitte an dich zu legen, und 
hab im Willen, zuweilen wohin zu reisen – will ich dich bitten, du wollest deinen Willen 
dazu geben!“ Sie sprach, wohin ihm denn sein Gemüt stünde? Er hob an und sagte ihr, 
sein Vornehmen wäre, wie er die Reise in [R99] drei Jahren nicht vollbringen könnt. 
Cassandra erschrak, jedoch meinte sie, ihm wär der Rede nicht ernst und sprach: „Wo 
wollen Sie hin, da Sie mehr Freude, Wollust, schöne Behausung könnten haben, denn 
hier bei Weib und Kind? Sie könnten wohl hinkommen, wo euch nicht so wohl wär!“ 
Fortunatus sprach: „Ich ziehe nicht aus, um Wollust, Wohlleben, noch um Gut zu ge-
winnen. Ich habe das halbe Teil der Welt gesehen, so will ich das andere Teil auch be-
sehen. Und sollte ich mein Leben darum verlieren. Und kann das nicht aus meinem 
Gemüt bringen. Darum, so gib deinen Willen darein, weil, das kann niemand abwenden, 
außer Gott und der Tod!“ Als Cassandra [M483] hörte, daß ihm das Vorgenommene 
ernst war, erschrak sie erst recht sehr und fing an, ihn zu bitten, daß er von seinem 
Vornehmen ließe, es würde ihn reuen und wo er früher herumgezogen wäre, das wäre 
alles in der Christen Land, wär er jung und stark gewesen, und hätt können vieles erlei-
den, was nun nicht mehr wäre, weil, Alter vermag nicht, was der Jugend gar leicht ist! 
„Auch haben Sie sich angewöhnt, ein ruhig Leben zu haben, was wollen Sie erst auf sich 
nehmen, daß Sie unter die falschen Heiden ziehen wollen? Nun hören Sie doch alle Tag, 
daß die Heiden keinem Christen weder treu noch hold können sein, sondern sie sind 
darauf von Natur geneigt, wo sie die Christen könnten bringen um Leib und Gut, daß 
sie das tun!“ Und fiel ihm um den Hals gar freundlich und sprach: „Oh, allerliebster 
Fortunate! Oh, allerliebster und getreuester Gemahl! Oh, du meines Herzens Wohlge-
fallen! Oh, in den meine Seele und mein Leib alle ihr Treu gesetzt hat! Ich bitt euch um 
der Ehre Gottes und um der Jungfrau Maria willen, und ehrt mich armes Weib und euere 
lieben Kinder und schlagt die vorgenommene Reis aus euerem Gemüt und Herzen und 
bleibt hier bei uns. Und hab ich euch in einigen Dingen erzürnt, oder getan, darein ihr 
ein Mißfallen habt, das sollt ihr zu verstehen geben, soll hinfort vermieden bleiben und 
nicht mehr geschehen“ und weinte gar inniglich und war sehr betrübt. Fortunatus 
sprach: „Oh, allerliebstes [R100] Gemahl, gehab dich nicht so übel, es ist um eine kleine 
Zeit zu tun, so komm ich mit Freuden wieder, und verheiß dir jetzund, daß ich dann 
nimmermehr von dir scheiden will, so lang uns Gott das Leben verleiht.“ Cassandra 
sprach aber: „Wenn ich euers Herwiderkommens gewiß wär, so wollt ich euer Rückkunft 
mit Freuden erwarten, und wo ihr hin wolltet ziehen, außer in die treulose Gegend unter 
die ungläubigen Leut, die da der Christen Blut allzeit begehren, so wär es mir doch nicht 
so schwer!“ Fortu[M484]natus sprach: „Diese Reis kann niemand abwenden denn Gott 
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und der Tod! Und wenn ich von hinnen scheide, so will ich dir so viel Barschaft lassen – 
falls ich nicht herwider käme, daß du und die Kinder euer Leben lang wohl können in 
Freuden leben.“ Als Cassandra sah und merkte, daß da kein Bitten helfen konnte, da fing 
sie an und sprach: „Oh, allerliebster Gemahl! Wenn es nicht anders kann sein, als daß 
ihr je so fern von uns wollt, kann es denn sein, so kommen Sie doch desto eher herwider  
und die Treu und Liebe, die Sie uns bisher bewiesen haben, laßt aus euerem Herzen 
nicht kommen. So wollen wir Gott Tag und Nacht für euch bitten, daß er euch verleihe 
Gesundheit, Fried und gut Wetter und Wohlwollen von allen denen, durch deren Hand 
und Gewalt ihr kommen werdet.“ Fortunatus sprach: „Nun wolle Gott, daß dieses Gebet 
an mir vollbracht werd. So vertrau ich Gott, ich komm herwider eher als ich mir vorge-
nommen hab. Ich hoff, ich vollende mit der Hilf Gottes mein Reise gar bald und glück-
lich.“  
 
 

Wie Fortunatus wieder von Zypern wegfuhr, mehr Länder und Königreiche zu besehen, 
und gen Alexandriam kam. 

  
FOrtunatus ließ sich gar eilends eine gute Galeere machen von allem Vorteil. Die Weil 
man die Galeere machte, bestellte er auch Kaufleute und sandte die nach Kaufmann-
schatz mit aller[R101]lei Ware, zu kaufen, wovon er denn wohl wußte, in der Heiden-
schaft zu verdienen. Fortunatus dachte bei sich und betrachtete, was er dem Sultan zum 
Geschenke bringen wollte, weil, er wußte wohl, daß alle die Nationen, die gen Alexan-
driam kommen, alle und jeder einzelne, gar große Geschenke bringen, besonders die 
Venezianer und Florentiner bringen ihm ganze Goldstücke, Samt und von allerhand 
Sorten Seidengewänder, so viel, daß es ihm angenehm ist. Und eilend sandte er nach 
viel guten Meistern des [M485] Goldschmiedehandwerks und ließ sich machen von Sil-
ber und Gold gar eine kostspielige Kredenz für alles, das man brauchen kann oder 
möchte, wie Becher, Pokale, Flaschen, Schüsseln, Teller, Platten, Bratspieße, Roste, Kes-
selhaken und alles, das man brauchen kann oder möchte – einem König zu seinem Ge-
brauch, und vergoldete eines innen, das ander außen, wie sich das am besten gab und 
fügte. Und wie [R102] die Galeere ausbereitet war, ließ er die beladen und rüstete sich 
zu und nahm Erlaubnis zum Abschied von seinem Gemahl und seinen Kindern und 
setzte sich in dem Namen Gottes in die Galeere und fuhr gen Alexandriam. Und wie er 
gen Alexandriam kam, ist von altem her Sitte: Wenn ein Schiff gen Alexandriam zu-
kommt und fern noch in dem Meer ist, so sendet man ein kleines Schifflein entgegen 
und fragen von wannen das Schiff komme und wohin sie fuhren und was ihr Gewerbe 
sei. Das sagen sie denen, die entsprechende Nachricht bringt man dem König. Nun, 
wenn ein Schiff in den Port kommt, so darf niemand an das Land fahren, bis daß man 
ihnen ein schriftliches Geleit sendet, wie ihm auch ein gutes schriftliches Geleit gesandt 
und gegeben ward. Und kam er und seine Kaufleut mit ihm an das [M486] Land. Da 
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wollten die Heiden wissen, wer der Herr von der Galeere wär, das sagte er ihnen: Er 
hieße Fortunatus von Famagusta aus Zypern und wär allein Herr von der Galeere. Und 
also begehrte Fortunatus, daß man ihm vor den König hülfe – er brächte ihm ein Ge-
schenk. Dazu waren König Soldans Diener gar geflissen, ihm zu helfen, da er bringen 
wollt. Wie noch an aller Herren Höfen geschieht: Wer bringt, wird bald eingelassen, wer 
aber haben will, der muß lang vor der Tür stehen. Und wie Fortunatus in des Königs 
Palast kam, ließ er aufrichten einen großen, schönen Kredenztisch und ließ die Klein-
odien darauf stellen, die gar kostbar und schön anzusehen waren, und sandte also nach 
dem Sultan. Als der Sultan die Kleinodien sah, da hatte er wunder ob der Menge und ob 
der Schöne der Kleinodien, und meinte, er hätte sie darum dahingebracht, daß er sie 
ihm sollt abkaufen, und ließ ihn fragen, wie er die Kredenz insgesamt einschätzte.       
Fortunatus ließ den Sultan fragen, ob ihm doch die Kleinodien wohlgefielen. Er sagte: 
„Sehr gut!“ Als Fortunatus hörte, daß sie ihm gefielen, war er froh und ließ den Sultan 
bitten, daß er es nicht verschmähte und dies als Geschenk von ihm aufnähme. Als der 
König das hörte, nahm es ihn gar fremd, daß ein einziger Kaufmann ihm sollte so eine 
große Schenkung tun, und schätzte es wohl auf fünftausend Ducaten und vermeinte, es 
wär für eine große Kommune (wie Venedig, [R103] Florenz oder oder Genua) viel zuviel, 
jedoch nahm er es auf als Geschenk, dachte bei sich jedoch, es wär zuviel, ‚sollte ich ihm 
nicht entsprechendes zurückgeben?‘ Und hieß ihm geben hundert Charg [Kargo, La-
dung] Pfeffer, die waren wohl so viel wert wie die Kleinodien, die er ihm geschenkt hatte. 
Als die Venezianer, Florentiner und Genueser Herren der Warenlager (die denn dazu-
mal zu Alexandria lagen) hörten, daß der König Fortunatus eine so kostbare Schenkung 
getan hätte, und vorher noch nie da war gewesen [M487] und sie ihm alle Jahr einmal 
oder irgendwann in einem Jahr zweimal große Schenkung tun, und stets in seinem Land 
liegen, ihm und dem ganzen Land großen Nutz schaffen und tun, und daß er keiner 
Stadt noch ihren Leuten je ein Geschenk gemacht hat, weder viel noch wenig, hatten sie 
ein Verdrießen an Fortunatus ̕Wesen, weil er ihnen allen zu kostspielig war, womit er 
umging, gab er und die Seinen alle Ware, die sie gebracht hatten billiger als sie, und 
kauften alle Dinge teurer denn sie – das ist nicht weniger als: Er tat ihnen großen Scha-
den, und fürchteten erst noch größern Schaden, der ihnen daraus entspringen könnt, 
durch die Handelsware und Spezerei, die er zu Alexandria lud und zurück in der Chri-
sten Land führte, und hielten Tag und Nacht Rat, ob sie ihm etwas, Anlaß oder Vorwurf, 
gegen den König Soldan könnten finden und gegen seinen Obersten, damit daß er nicht 
so vornehm und so wohl gehalten würde, und schenkten dem Admiraldo (das ist der 
Oberste im Land nach dem König) große Schenkung, daß er ihm nicht so gut wäre noch 
den Seinen, sondern: Er sollt ihm und den Seinen viel Schlechtigkeit lassen geschehen, 
mit Aufschlägen zuviel Steuern berechnen, und alle Unehre erweisen – wie sie das wohl 
tun könnten und darauf genaturiert sind, wenn sie nicht Strafe fürchten von dem          
Admiraldo. Des ward aber Fortunatus inne, daß sie ihn also haßten und vermeinten, 
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ihm durch solches das Land zu verleiden, daß [R104] er nicht mehr sollt Lust haben 
dahinzufahren. Was tat aber Fortunatus? Wenn ihm die Vierernation, das ist Venezia-
ner, Genueser, Florentiner und Katalanen, die zusammengelegt hatten, und dem Admi-
raldo zehn Ducaten schenkten, so schenkte Fortunatus allein dreimal soviel – das war 
dem Admiraldo ein willkommenes Spiel: Er nahm von beiden Parteien das [M488] Geld 
und tat, was ihnen willkommen war – und Fortunato nur desto mehr, was ihm ange-
nehm und dienstbar war, weil, er hätte gewollt, daß seiner viele und oft gen Alexandria 
gekommen wären. Wie nun Fortunatus etliche Tage zu Alexandria war gewesen und 
sich gar ehrbar verhalten hatte, lud ihn der König zu Gast und etliche Kaufleute aus der 
Galeere mit ihm, und erbot es ihnen köstlich, wie es Gewohnheit ist, daß der Sultan 
einen jeden Patron von einer Galeere einmal zu Gast lädt, wenn er bald hinwegwill. Also 
lud ihn der Admiraldo auch und mehr als Gewohnheit ist, und taten ihm viel und mehr 
an Ehre, als sie anderen Patronen je getan hatten. Das bewirkte, daß die vier Nationen 
erst recht mürrisch und verdrießlich wurden, sahen, daß ihre Schenkung übel angelegt 
war. Und wie nun die Zeit gekommen war, daß die Galeere von Alexandria hinwegfahren 
mußte, weil es Gewohnheit ist, daß ein jedes Schiff, das gen Alexandria kommt mit Han-
delsware, nicht länger sich traut da zu sein, denn sechs Wochen (sie haben gekauft, ver-
kauft oder nicht) – das wußte nun Fortunatus wohl! Sie hatten sich auch ganz danach 
gerichtet, und machte Fortunatus einen andern zum Patron an seiner Statt, befahl dem, 
daß er mit der Galeere mitsamt den andern Kaufleuten und allem Gut in dem Namen 
Gottes hinführe gen Katalonien, Portugal, Spanien, England, nach Flandern hinein, und 
da kauften und verkauften, und von einem Land führen zu dem andern und ihre Ge-
winne mehrten, wie er in Hoffnung wäre, [daß] sie wohl tun könnten, weil sie ein be-
merkenswert großes Gut mit sich führten. Er befahl auch dem Patron mehr, mit ganzem 
Fleiß, daß er daran dächte und über zwei Jahre wieder mit der [R105] Galeere nach Alex-
andria käme. Und sollte das mitnichten versäumen, weil, er wollte zwei Jahre in den 
fremden Landen wandern, und sein Wesen danach richten, daß er denn auch zumal 
wollte zu Alexandria wieder sein. [M489] Wenn sie ihn aber auf die Zeit da nicht fänden, 
so sollten sie keine Rechnung auf ihn machen, daß er noch am Leben wäre, vielmehr 
sollte der Patron die Galeere und Gut seinem Gemahl Cassandra und seinen Söhnen gen 
Famagusta überantworten. Was er ihm auch versprach, und fuhren also ihr Straß – und 
wie es ihnen erging, da wäre lange von zu schreiben! 
 
 

Wie Fortunatus in Indiam kam und viele fremde Länder durchwanderte, zum letzten  
wieder gen Kairo kam. 

 
ALs Fortunatus alleine war, gesellte er sich zu dem Admiraldo, bat ihn, daß er ihm er-
würbe über den Sultan ein Geleit in seinem Land, einen Trutzelman [Dolmetscher] und 
einen Fördernisbrief an die Fürsten und Herren der Länder, [die] er begehrte zu sehen, 
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wie des Kaisers Länder von Persia, des großen Cham von Cathay [China] und Priester 
Johanns und andre Länder, die an die und um die Länder stoßen. Das erwarb ihm der 
Admiraldo über den König Soldan, daß er ihm Fördernisbrief und Gut kostbarlich ma-
chen ließ, ihm auch Kundschafter zugab, die Steg und Weg und die Sprache gut wußten, 
doch alles auf seine Kosten, worüber Fortunatus sehr froh war, und nicht anders, denn 
auf seine Kosten begehrte er, weil ihn kein Geld dauerte, und rüstete sich mit denen, die 
ihm zugegeben waren, gar kostlich, wie sie ihm sagten, was man haben müßte oder zu 
der Reise diente, das hieß er kaufen und zahlte es alles bar, und mit wem er zu schaffen 
hatte, der gewann ihn lieb, das schuf: Er hielt jedermann in Ehren, welchen er mit einem 
Gulden hätt können ausrichten, dem gab er zwei. Zogen also dahin. Zu [R106] dem er-
sten kam er in des Kaisers von Persia Land und durchwanderte das. Danach zog er in 
des großen Cham von Cathay Land, danach durch die Wüste gen Indiam in Priester 
Johanns Lande. [M490] Derer sind drei Länder, die alle drei India heißen. Eines die grö-
ßere India, in der ist übermäßige Hitze, die zweite, die mittlere India, die kühler und 
nicht so große Hitze hat, die dritte heißt die kleine India, darin ist es so kalt, daß Winter 
und Sommer die Wasser überfrieren allerwege zur Nacht, und sind die drei India so 
groß, weit und breit, daß Priester Johann unter sich hat Inseln und trockenes Land, daß 
er LXXII Könige unter sich hat, und jeder groß Land und Leute, mächtige Städte und 
Schlösser unter sich hat. Von der Größe und unsagbaren Weite der drei India ist Un-
glaubliches zu schreiben. Weil, wie man davon geschrieben findet, begriffen sie mehr 
Weite um sich als des Kaisers von Persia, des großen Cham von Cathay, des Soldan und 
des türkischen Kaisers Länder. Was doch vier [R107] mächtige Herren sind, mehr ver-
mögen denn alle Christenfürsten, der Papst und alle geistlichen Prälaten und dazu alle 
Könige und weltlichen Fürsten. Was an Wundern, Abenteuern und Sitten in diesen Län-
dern ist, wäre ein eignes und großes Buch von zu schreiben. Wer aber das gern wissen 
wollte, der lese das Buch Johannem de Montevilla und andere, weitere [M491] Bücher 
von denen, die solche Länder alle durchzogen sind und von jedem Land geschrieben, 
was für Sitten und Glauben sie haben, und welchen Stand ein jeder führt. Möcht etwa 
jemand wunder nehmen (wo man große Länder findet), warum nicht mehr Leute aus 
deutschen Landen auch dahin ziehen wegen der Kostspieligkeit der Herren, auch der 
edlen Früchte willen, auch des großen Reichtums, der in diesen Ländern ist? Das unter-
bleibt, weil die Länder so gar fern von uns sind. Zum andern, daß so schlechter Weg ist 
von Bergen und Wildnis, von Dieben und Mördern. Das dritte, daß keiner Leib und Le-
ben also wagen will und sich so große Untreue antun. Das vierte, woran es auch arg 
mangelt, daß nicht jeder Gelds genug hat, wie denn Fortunatus hatte; will auch gar wohl 
glauben, man fände noch manchen stolzen Mann, hätte er Fortunatus Säckel: Er bliebe 
nicht und zöge von einem Land zu dem andern, so lang, bis er von dem einen Ende der 
Welt zu dem andern käme. Möchte einen wunder nehmen, warum die aus India und 
aus andern Ländern nicht herauskämen in unsere Lande. Ist die Ursache: Sie hören       
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sagen, wie unsere Länder unärtig seien von Kälte, und auch nicht gute Früchte haben, 
haben Sorge, daß sie gleich stürben, machen auch die Rechnung, sie würden für Deppen 
gehalten, daß sie aus guten Landen in schlechte zögen, und Gut für Schlechtes gäben. 
Auch geht ihnen das nahe, daß sie wissen, daß großes Sorgen auf den Wegen ist. Als 
nun Fortunatus diese Länder wohl durchreist hatte, genügte es ihm noch [R108] nicht – 
er wollt auch [dahin] kommen, wo der Pfeffer wächst, und schenkte Priester Johann gar 
schöne Kleinodien, die ihm in dem Land als höchst selten vorkamen, schenkte auch den 
Kämmerlingen und bat, ihm die Fördernis zu geben, mit Leuten und mit Briefen, daß er 
käme gen Lombok (das ist das Land, da der Pfeffer wächst). Also ward ihm gewährt und 
ward geführt an das Meer, da man hinübermuß, ehe [M492] daß man gen Lombok 
kommt. Ward da auch hinübergeführt und kam dahin, da der Pfeffer wächst. Der wächst 
in einem wilden Gesträuß, heißt Thobar, und wächst in der ganzen Welt kein Pfeffer 
denn daselbst. Als nun Fortunatus das alles gesehen hatte, und auch nicht weiter kom-
men wollte, dachte er an sein liebes Gemahl Cassandra und seine zwei Söhne, ward ihn 
herzlich verlangen, wieder heimzukehren. Wandte sich um, wieder heimwärts zu zie-
hen, ritt also durch viel fremde Länder, durch die er vorher nicht als Hineinziehender 
gezogen war, und zunächst kam er durch die Wüste zu Sankt Katharina Berg, auf den 
Berg Sinai, von dort durch die Wüste gen Jerusalem, die heilige Stadt heimzusuchen, 
und wiewohl es für ihn um war, hatte er doch gut zwei Monate bis zu dem gesetzten Ziel 
seiner Galeere. Dachte er bei sich, die Weile wieder gen Kairo zu reiten, dem König 
Soldan Dank zu sagen für sein Geleit und Fördernisbrief, die ihm gar wohl Vorschuß 
leisteten. Kam also wieder gen Kairo, da er ausgezogen war. Der Sultan war aber einen 
andern Weg und den vorausgeritten gen Alexandria. Dahin verfügte sich auch For-
tunatus eilends und kam wieder zu seinem guten Freund, dem Admiraldo. Der war froh 
und tat ihm große Ehre, als er hörte, daß er sich so ritterlich gewagt und so weite Lande 
durchzogen hätte. Und wie aber Fortunatus zu Alexandria wohl acht Tage gelegen war, 
viel seltsame Tiere und andres bei sich hatte, ward ihm langweilig, und unter dem so 
kommt seine gute Galeere gen Alexandria gefahren (der gab man Geleit wie zuvor). Und 
wiewohl Fortunatus nicht bei ihnen war gewesen, hatten sie doch so guten Gewinn ge-
macht, und brachten [R109] die Galeere so wohl beladen mit guter und kostbarer Han-
delsware, daß sie dreimal besser war, denn als sie Fortunatus von sich weggeschickt 
hatte, worüber er gar froh war. Und besonders, daß er all sein Volk frisch und gesund 
sähe. Die ihm auch Briefe von [M493] seinem allerliebsten Gemahl Cassandra brachten, 
wie sie im Wohlbefinden war, desgleichen die Söhne. Also sagte Fortunatus zu seiner 
Kaufleute einem, daß sie sich umso mehr ließen gelingen mit Kaufen und Verkaufen 
(weil, ihn verlangte sehr zurück nachhause), was sie auch taten, gaben alle Dinge umso 
billiger, und wer wohlfeil gibt, dem hilft Sankt Nikolaus verkaufen, und wer kauft, wie 
man ihm ein Ding anbietet, der ist auch bald zufrieden, und wie andere Galeeren  oder 
Schiffe sechs Wochen zu Alexandria liegen, ehe daß sie abladen, kaufen und verkaufen, 
da schafften sie ihr Ding in drei Wochen, weil sie gehört hatten ihres Herren Willen. Als 
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sie [sich] nun also beeilt hatten und dies der König Soldan vernahm, wollte er partout 
nicht, daß Fortunatus hinwegführe, er müßte vorher mit ihm essen, und lud ihn am 
Abend, da er des Morgens hinwegfahren wollte. Das konnte ihm Fortunatus nicht ab-
schlagen. Da sagte er, daß jedermann sich in die Galeere machte und [sie] die Galeere 
aus dem Port in das Meer zögen. Sobald die Mahlzeit getan wäre, wollte er zu ihnen 
kommen. Und daß alle Dinge bereit wären, es an nichts fehlte, das Segel an[geschlagen] 
lassen, was sie auch taten. Und also kam der Admiraldo und nahm den Fortunatum, und 
gingen miteinander zu des Königs Palast und Schloß, das an einer Anhöhe liegt und 
[man] über die ganze Stadt sehen kann in das große weite Meer. Wie sie nun gen Hof 
kamen, ward Fortunatus von dem König schön empfangen. Fortunatus war dem König 
nicht fremd und fragte der König, wie es ihm in fremden Landen ergangen wäre. Das 
sagte er ihm alles und dankte ihm für den Fördernisbrief, den er ihm gegeben hätte, gar 
fleißiglich, sagte ihm, wie er durch seiner Briefe [R110] Willen gar ehrenwert und schön 
von allen Herren empfangen wär worden, und wie ihm alle andern Herren für und für 
so große Fördernis getan hätten kraft seiner Briefe, und wo er seine Briefe nicht hätte 
ge[M494]habt, so hätte er die Reise nicht können vollenden noch vollbringen. Das gefiel 
dem Sultan gar gut. Jedoch, so muß ich eines dazu sagen: Fortunatus‘ Säckel war sehr 
gut gewesen neben den Briefen. In dem, wie sie miteinander redeten, ward die Mahlzeit 
zugerichtet gar köstlich, wie ihr wohl könnt glauben, daß solche großmächtigen Herren 
allzeit köstlich leben und besonders der Sultan, weil, der hat allweg fünfzehnhundert 
Mameluken, das sind Söldner, die ihm zu Tisch dienen müssen. 
 
 

Wie Fortunatus vom König Soldan zu Gast geladen und ihm große Ehre erboten ward, 
und wie er des Soldan Mameluken begabt. 

 
WIe sie nun gegessen hatten, und die Mameluken, die verleugneten Christen, noch 
mehr als zwölfhundert da standen in dem Saal, auf den Dienst warteten, sprach             
Fortunatus zum König Soldan, wo es ihm nicht ein Mißfallen wäre, wollte er jedem Ma-
meluken zehn Dules geben, das sind goldene Pfennige, [M495] ist einer so viel wie drei 
Viertel von einem rheinischen Gulden. Der Sultan sprach, er wollte es lassen geschehen. 
Also sagte Fortunatus, daß einer nach dem andern käme, so wollte er ihnen allen geben, 
daß Koch und Kellermeister auch kämen, und tat seinen Säckel auf, daß er schnell drin 
und draußen wäre, und hielt den Säckel unter den Tisch, daß ihn niemand sehen könnt, 
weil, hätte er den Säckel sehen lassen, so hätt man wohl können merken, daß es ein 
Glückssäckel gewesen wäre. Weil, in hundert der Säckel wäre nicht halb so viel Gelds 
gegangen, wie er denn so schnell in kurzer Zeit ausgab. Und als er nun jedermann gege-
ben [R111] hatte, daß niemand mehr da war, nahm es der Soldan groß fremd, wie er so 
schwer Gold hätte können tragen, und hielt es für eine große Ehre, die er ihm getan, 
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und daß er seine Mameluken so ehrenhaft begabt hätte, und sprach: „Ihr seid ein ehren-
werter Mensch, und ziemt sich wohl, daß man euch auch Ehre antut. Kommt mit mir, 
ich will euch etwas lassen sehen, was ich hab.“ Und führte ihn in einen steinernen Turm, 
der ganz steinern und alles gewölbt war. In einem Gewölb, da war soviel Kleinod von 
Silber und lagen große Haufen da von silberner Münze, wie man Korn aufschüttet oder 
Hafer. Danach führte er ihn in ein ander Gewölb, das war voll goldener Kleinodien. 
Darin standen viel große Truhen, die alle voll gemünzter Gulden waren. Danach führte 
er ihn wieder in ein Gewölbe, das gar wohl gesichert war – darin standen große Kästen, 
die alle voller kostbarer Kleinodien waren und [von] großer Zierde, die an seinen Leib 
gehörte, wenn er sich wollt lassen sehen in seiner königlichen Majestät, von edlem Ge-
stein: von Rubinen, Diamanten, Saphiren, Smaragden und von schönen Perlen, wovon 
alles ohne Zahl [R112] war, und ganz extra hatte er zwei goldene Leuchter, auf denen 
standen zwei große Karfunkel, die so schön waren und so licht, daß sie bei Nacht schie-
nen, als ob es brennende Kerzen wären. Wovon Fortu[M496]natus wunder nahm, und 
hätte nicht gemeint, daß ein König so viel und so große kostbare Kleinodien hätte kön-
nen haben, und lobte dem König sehr die Kleinodien, und als er hörte, daß sie ihm also 
wohl gefielen, sprach der König: „Ich hab noch ein Kleinod in meiner Schlafkammer, das 
ist mir lieber denn alles das, das ihr gesehen habt.“ Fortunatus sprach: „Was könnte das 
sein, das so kostbarlich wäre?“ „Das will ich dich lassen sehen!“ Und führte ihn in seine 
Schlafkammer, die groß, schön und lustbar war. Und die Fenster an der Kammer sahen 
alle in das weite Meer. Also ging der Sultan über einen Kasten und brachte hervor einen 
gänzlich beachtensunwerten Filzhut ohne Haare, wie die Mönche gemeinhin tragen, 
wenn sie über Land wandern. Und sprach zu Fortunatus: „Der Hut ist mir lieber denn 
alle die Kleinodien, die ihr gesehen habt“, aus der Ursache: Hätte er nicht Kleinodien, so 
wüßte er sie doch zu bekommen. Aber einen solchen Hut, den wüßte er nicht beizu-
bringen. Fortunatus sprach: „Oh, allergnädigster Herr König, wäre es nicht wider euer 
königliche Majestät, so wollt ich gerne wissen, was doch das Hütlein könnte oder was 
für eine Tugend es hat, daß ihr es so kostbarlich einschätzt.“ Der König sprach: „Das will 
ich dir sagen! Es kostete mich auch großes Gut und mehr denn Deine wohlgeladene 
Galeere jetzt wert ist. Es hat die Tugend, wenn ich das aufsetz oder ein anderer, wo er 
dann begehrt zu sein, da ist er, und damit hab ich viel Kurzweil – mehr denn mit meinem 
Schatz. Wenn ich meine Diener auf die Jagd sende und mich verlangt, daß ich gern bei 
ihnen wollt sein, so setz ich mein Hütlein auf und wünsch mich zu ihnen, so bin ich bei 
ihnen, und wo eine Hinde in dem Wald ist – will ich, so bin ich bei ihr und kann sie den 
Jägern in ihre Hand treiben. Wenn ich denn Feindschaft hab und meine Söldner in dem 
Feld sind, wenn ich denn will, so bin ich bei ihnen. Und wenn ich will, so bin ich wieder 
[R113] hier in meinem Palast, wohin mich alle meine Kleinodien nicht also könnten brin-
gen.“ Fortunatus sprach: „Lebt der Meister noch, der es gemacht hat?“ Der König sprach: 
„Das weiß ich nicht. Es war einer von Sparga, aus der Stadt Alamanelia, wo immernoch 
die Hochschule [M497] von der hohen Kunst der Nigromantia ist, und gelehrt wird, da 
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war ein hoher wohlgelehrter Doktor in der Kunst der Nigromantia, dem ich auch groß 
gegeben und ihn reichlich begabt. Ob er noch lebt, ist mir nicht bekannt.“ Fortunatus 
dachte bei sich: ‚Oh, könnte mir das Hütlein werden – es paßt sehr gut zu meinem Säk-
kel.‘ 
 
 

Wie der große Soldan Fortunato seine kostbaren Kleinode zeigt, dabei auch das  
Wünschehütlein, das ihm Fortunatus hinwegführt. 

 
Und sprach damit zu dem König: „Ich halte dafür, wenn das Hütlein so große Kraft hat, 
daß es auch sehr schwer sei und einen übel drücken wird, der es aufhat.“ Der König 
sprach: „Es ist nicht schwerer denn ein anderer Hut“ und hieß ihn, sein Barett abtun, 
und setzte ihm das Hütlein selbst auf und sprach: „Und! Ist es wahr, daß es nicht schwe-
rer ist, denn ein ander Hut?“ Er sprach: „Sicher! Ich hätt nicht gemeint, daß es so leicht 
wäre – noch ihr so töricht, daß ihr mir den Hut hättet aufgesetzt!“ Und in dem wünschte 
er sich in seine Galeere zu seinem Volk, wo er auch gleich drin war. Und sowie er in die 
Galeere kam, da hieß er die Segel aufziehen, weil, sie hatten einen großen Rückenwind, 
daß sie gar schnell hinwegfuhren. Wie nun König Soldan sah, daß Fortunatus ihm sein 
allerliebstes Kleinod hinweg hätt, stand er an dem Fenster, sah die Galeere hinwegfah-
ren, wußte nicht, wie er tun sollte, und gebot all seinem Volk, daß sie Fortu[R114]nato 
nacheilten und ihm den gefangen brächten, weil, er müßte sein Leben verlieren, daß er 
ihn so beraubt und betrogen hätte! Also fuhren sie hintennach, eh daß sie aber gerüstet 
waren, war die Galeere so fern, daß sie niemand mehr sehen konnte. Man kann nämlich 
einem auf dem Meer nicht nachspüren; kein Wald ist so wild auf dem ganzen Erdreich 
– einer wäre besser zu finden, denn auf dem weiten Meere, und wie sie nun etliche Tage 
der Galeere nachgefahren waren, und sie nicht [M498] einholen konnten, da kam ihnen 
eine Befürchtung ein, die katalanischen Meerräuber könnten an sie kommen. Da wären 
sie nicht ausgerüstet zu streiten, sie wollten den Fuchs nicht beißen und kehrten wieder 
um und sagten dem Sultan, sie hätten die Galeere nicht können ereilen. Da ward der 
Sultan sehr traurig. Als aber die Venezianer, die Florentiner und Genueser erfuhren, daß 
Fortunatus mit seinem liebsten Kleinod also davongefahren war, waren sie sehr froh und 
sagten unter sich: „Wiewohl es um den König ist und um den Admiraldo (sie wußten 
nicht, wie große Ehre sie ihm tun sollten, er hat ihnen den rechten Lohn gegeben) – 
jetzund sind wir  doch sicher vor ihm, [R115] daß er nicht mehr herkommt und uns so 
großen Schaden zufügen kann mit Kaufen und Verkaufen, wie er uns damals getan hat!“ 
Als nun der Sultan um das Kleinod gekommen war, hätte er es gern wiedergehabt und 
wußte nicht, wie er es sollte angreifen und dachte sich: ‚Und wenn ich auch den Admi-
raldo und einen meiner Fürsten zu ihm sende, so sind sie den Christen nicht angenehm, 
auch ist es möglich, daß sie unterwegs gefangen werden‘. Und dachte sich, er wollte eine 
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ehrliche Botschaft zu Fortunato [M499] in Zypern senden, und bat der Christen Haupt-
mann, den sie zu Alexandria haben, weil, eine jegliche Nation hat einen Consulo, diese 
erwählen dann einen Oberen, der hat über ihnen das Walten. Und zu dem sandte der 
Sultan und bat ihn, daß er ihm zu Willen würde und für eine Reise diente, sagte ihm die 
Ursache, warum es wäre. Das sagte er ihm zu, er wäre bereit, in seinem Dienst zu fahren, 
wohin er wollte. Also ließ er ihm alsbald ein Schiff zurichten und christliche Schiffsleute 
darein, und befahl ihm, daß er sollt fahren gen Famagusta zu Fortunato und ihm sagen, 
daß er ihm sein Hütlein zurücksandte. Weil er ihn es in Treuen hatte sehen lassen, wollt 
er zu Dank [es] wieder von ihm aufnehmen, und befahl ihm mehr, wo er das also tun 
wollte, daß er ihm denn groß Gut verhieß und sein Bürge würd, wo er ihm das Kleinod 
zurückgäb, so wollt er ihm sein Galeere voll edles Gewürze senden, wo er es aber nicht 
tun wollte, daß er es dann dem König von Zypern klagte, der sein Oberer wäre, und ihn 
bitten, daß er mit Fortunato schüfe, daß er ihm sein Kleinod, das er ihm doch unredlich 
entführt hätte, zurücksendete. Der Hauptmann war ein Venezianer und hieß Marcho-
lando, sagte dem Sultan zu, die Botschaft getreulich vorzubringen und guten Fleiß dafür 
zu gebrauchen. Dafür gab ihm der Sultan großes Gut, rüstete ihn kostbar aus, verhieß 
ihm, groß zu schenken, wo er ihm sein Kleinod zurückbrächte. Dem Sultan war so leid 
um den Hut, daß er keine Ruh haben konnte, weshalb all seine Mameluken auch traurig 
mußten sein. Sie hatten ihn vor allem gelobt, als sie das Geld von ihm empfangen hatten. 
Als er aber ihren Herren und König betrübt [R116] hatte, sagten sie, er wäre der größte 
Bösewicht, der auf [dem] Erdenreich lebt. Ein jeder sagte: Hätte er ihn, er wollte sein 
Herz also roh essen, und waren alle wild entschlossen. Also fuhr Marcholando gen Zy-
pern und kam zu Famagusta in den Port. War aber Fortunatus wohl zehn Tage vorher 
dahingekommen. Können Sie wohl sich denken, wie hoch und schön Fortunatus emp-
fangen ward von seinem lieben Gemahl [M500] Cassandra. Und wie große Freude er 
auch empfangen haben mochte – daß er mit Freuden also wieder heimgekommen war: 
Die ganze Stadt freute sich mit ihm! Weil, da war viel Volks von der Stadt, die alle viel 
Freunde hatten, die mit Fortunato an Land gekommen waren, und hatten alle guten 
Gewinn gemacht. Und wo man genug hat, da kann man desto besser fröhlich sein und 
wohlleben! Wie sie auch alle in der Stadt taten. Als nun Marcholando mit seiner Galeere 
an Land kam, hatte er ein großes Verwundern, daß man so fröhlich in der Stadt war. 
Wie nun Fortunatus inneward, daß des Königs Soldans von Alexandria Botschafter gen 
Famagusta gekommen war, versah er sich wohl, weshalb er zu ihm gekommen wäre, 
und ließ ihm eine schöne Herberge bestellen, und dareinführen und -tragen, wessen 
man bedurfte und was man nur brauchte – das zahlte alles Fortunatus. Und nun 
Marcholando wohl drei Tage zu Famagusta gewesen war, da sandte er zu Fortunato, er 
hätte etwas an Botschaft an ihn zu überbringen. Was ihm Fortunatus wohl vergönnte, 
und kam also zu ihm in seinen schönen Palast und sprach. 
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Wie der Soldan eine Botschaft zu Fortunato in Zypern um sein Hütlein schickte,  
aber ergebnislos wieder wegfahren mußte. 

 
„DEr König Soldan von Babylon, Herr zu Kairo und Alexandria entbietet dir Fortunato 
seinen Gruß durch mich Marcholando, du wollest so gutwillig und mich einen [R117] 
guten Boten lassen sein, und ihm sein Kleinod durch mich senden.“ Fortunatus antwor-
tete und sprach: „Mich nimmt Wunder, daß König Soldan nicht weiser war, als er gesagt 
hat, welche Tugend das Hütlein hat, und er das mir selber auf mein Haupt setzte, wor-
unter ich doch in große Angst und Not kam, deren ich mein Lebtag nimmer vergessen 
kann noch mag. Weil meine Galeere stand in dem weiten Meer, da wünschte ich mich 
darein, und wenn ich die Galeere gefehlt hätte, so wäre ich um mein Leben gekommen, 
das ich doch als kostbarer einschätze denn König Soldans [M501] Königreich. Und aus 
dieser Ursache bin ich des Willens, das Kleinod von mir nicht zu lassen, so lange wie ich 
lebe.“ Als Marcholando von Fortunato diese Rede hörte, dachte er bei sich, er wollte ihm 
mit Gütern, die er ihm verheißen wollte, sein Vorhaben wenden und sein Gemüt ver-
kehren, fing an und sprach: „Fortunate, laßt euch raten! Was soll euch das Kleinod? Ich 
will euch dafür schaffen, was euch und eueren Kindern viel besser und nützlicher ist 
denn das schäbige Hütlein. Und hätte ich der Hütlein einen Sack voll [R118], und jeder 
hätte diese Tugend, wie dieser Hut hat, den ihr habt, so wollte ich sie alle geben um das 
Drittel, das ich euch schaffen will, deshalb, so laßt mich [einen] guten Boten sein, so will 
ich euch versprechen und verheißen, daß euch der König Soldan muß beladen eure Ga-
leere mit ganz gutem Gewürz, wie Pfeffer, Ingwer, Nelken, Muskatnuß und Zimtrinde 
und anderem mehr, das sich auf hunderttausend Ducaten machen würde, und dazu so 
sollt ihr das Hütlein nicht aus den Händen geben, bis ihr gewährt und bezahlt seid und 
euch die Galeere mitsamt dem Gut zu eueren sicheren Händen überantwortet wird. Ist 
das in euerm Sinn, so [M502] will ich selbst auf eurer Galeere gen Alexandria fahren und 
euch sie beladen herwiderbringen und bringe, was ich euch verheißen habe. Sie geben 
mir dann meines gnädigen Herren König Soldans Kleinod wieder. Darüberhinaus so 
weiß ich wohl, daß dieses Kleinod in der ganzen weiten Welt nirgends ein Drittel soviel 
gilt, wie der König Soldan darum gibt. Und wär es nicht zuvor sein gewesen, ihm wäre 
jetzt nicht so Not danach!“ Als Marcholando ausgeredet hatte, sprach Fortunatus zu 
Marcholando: „Damit wir nicht viel Worte vergebens treiben: ich will König Soldans und 
euer Freundschaft gerne haben, jedoch gedenke mir niemand des Hütleins aus meiner 
Gewalt zu bringen. Ich hab noch ein Kleinod, das mir sehr lieb ist, die müssen bei mir 
bleiben, die Weil ich lebe!“ Marcholando sagte, ob aber nicht mehr dazu zu reden wäre. 
Antwortete Fortunatus, da wäre gar nichts mehr  von zu reden noch zu bedenken. Und 
hätte er etwas zu schaffen, das könnte er tun. Marcholando wollte nicht von dannen, er 
wollte vorher vollenden, was ihm der König Soldan befohlen hätte, und ritt zu dem Kö-
nig von Zypern, der damals Fortunatus ̕ Oberer war, und klagte ihm von Fortunatus und 
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bat ihn, daß er mit ihm schüfe, das Kleinod zurückzugeben oder zu senden, das er ihm 
doch unehrlich entfremdet hatte, weil, wo das nicht geschähe, so hätte er Sorge, es wür-
de ein großer Krieg daraus ent[R119]springen, wo sie doch lange Zeit in gutem Frieden 
und gute Nachbarn waren gewesen, so wäre gut, daß sie in Freundschaft blieben, weil, 
durch Krieg so käme man zu großen Kosten und merklichem Schaden, davor er sein 
sollte, wenn er könnte und möchte, weil einem jeglichen König wohl ziemt, daß er sein 
Königreich und Untertanen in Frieden setze, sofern ihm das möglich ist. Der König ant-
wortete dem Marcholando und sprach: „Ich hab Fürsten und Herren unter mir und in 
meinem Königreich, wenn ich ihnen gebiete, so tun sie was sie wollen. Aber hat König 
Soldan etwas zu Fortunato zu klagen, nehme er [M503] ihn sich vor, so will ich ihm 
Recht folgen lassen, wie viel billig und recht ist.“ Marcholando, als er hörte, daß man 
seinem Herren und König das Recht vorschlug, konnte er wohl ermessen und merken, 
daß ein Heide nicht viel einem Christen in der Christenheit könnt abnehmen, und 
dachte sich wie daß ihm nicht ziemte, länger dazubleiben; fuhr wieder gen Famagusta 
zu seiner Galeere und ließ sie zurüsten und wollte davon. Da war Fortunatus so gütig, 
lud ihn zu Gast und erbot es ihm gar köstlich und begabte ihn auch mit viel kostbaren 
Kleinodien. Und ließ ihm seine Galeere gar wohl speisen mit guter Speis und Trank und 
sprach: „Ich bin dir nicht feind, daß du dem Soldan seine Botschaft hast überbracht. 
Doch hoff ich, du seist mir auch nicht feind, darum daß ich ihm das Hütlein nicht zu-
rückschicke. Abgesehen davon, daß kein Heide irgendeinen Christen für angenehm hal-
ten kann, noch auch irgendwas Gutes gönnen: Wenn nun König Soldan das Hütlein hätt, 
obwohl es mein wäre, er sendete es mir auch ganz bestimmt nicht zurück; es würde ihm 
auch von den Seinen nicht geraten, daß er mir es schickte – grad wie desgleichen mir 
auch nicht geraten wird, daß ich ihm es schicken soll!“ Marcholando dankte Fortunato 
für die Ehren und Geschenke, die er ihm getan hatte, und sagte, er sähe wohl, daß er 
nichts schaffen könnte, weder durch Liebe noch durch Gabe – solches wollte er dem 
Soldan vorbringen, daß er weiter in der Sache täte, was ihn das beste bedünkte. [R120] 
Und fuhr also hinweg, ergebnislos, wofür er damals ausgesandt worden war. Also ließ 
ihn Fortunatus fahren und fragte nicht danach, ob er den König Soldan erzürnt hätte, 
da er doch nicht mehr in sein Land wollte. Wie nun Fortunatus zu gutem Maß die ganze 
Welt durchfahren und ein gutes Genügen zuwegegebracht hatte, da fing er an und hielt 
[sich] einen kostspieligen Stand und ließ seine zwei Söhne auch bevorzugen, hielt sie 
auch gar ehrenwert und kostbarlich und [M504] dingte ihnen Knechte, die sie lehrten 
Ritterspiel, das ist: mit Stechen turnieren und mit scharfen Rennen und anderm, das 
denn dazugehört, wohl geübt. Wozu der jüngere Sohn gar sehr geneigt war, sich gar 
mannhaft in die Sache schickte, wodurch Fortunatus viel Kleinodien ausgab. Es ward 
nämlich zu Famagusta gestochen, daß allweg der jüngere Sohn das Beste tat und den 
Preis gewann; daß jedermann sprach: „Andolosia tät dem ganzen Land Ehre!“ – dadurch 
hatte Fortunatus große Freude, und lebten also in großen Freuden, weil, Fortunatus 
hatte viel Kurzweil mit seinem Hütlein, mit dem Federspiel und auch mit dem Sohn 



72 
 

Andolosia und mit seinem allerliebsten Gemahl Cassandra. Wie sie nun manches Jahr 
in allen Freuden lebten und von keinem Unmut wußten zu sagen, da ward die schöne 
Cassandra krank, [an] einer schweren und tödlichen Krankheit, daß kein Arzt weder 
Kenntnis noch Möglichkeit hatte, ihr zu helfen; ward kein Gut noch Geld gespart, aber 
sie mußte sterben, ohne langes Warten gab sie auf ihren Geist. Da ließ sie Fortunatus 
gar ehrbar bestatten, wie wenn sie eine Königin wär gewesen. Sie war ihm lieb im Leben, 
drum zeigte er sich auch so nach ihrem Tod und ließ ihr viel Gutes nachtun und kam 
ihm aller sein guter Mut zum Erliegen und hatte ganz und gar keine Freude mehr, wie-
wohl seine guten Freunde und Gesellen ihm gern einen Mut gemacht hätten und zu ihm 
kamen und wollten, daß er mit ihnen wär spazieren geritten, jagen, beizen, wie er denn 
vordem getan hätte. Davon wollte er nichts tun, sondern er saß allein und trauerte um 
sein liebstes Gemahl. Wie er also allein war, fing er an und [R121] und sprach mit sich 
selbst: „Oh, Fortunate! Was ist dir nun nütze, daß du Geldes genug hast und dem Sultan 
sein allerbestes Kleinod vorenthältst, alle Reiche durchzogen bist, und jetzo nicht weißt, 
zu welcher Stund der Tod kommt und dich auch hinnimmt, wie er mein allerliebstes 
Gemahl genommen hat, wessen sie sich noch nicht versehen hatte. Oh, du grimmer Tod! 
Wie kannst du so hart und streng sein, daß du dir nichts läßt aberbitten und weder 
Geschenk noch Gemüt an dir hilft, die Jungen noch die Alten, die Reichen [M505] noch 
die Armen, die Wohlgestalten noch die Ungestalten nicht sicher können vor dir sein, 
weder auf den hohen Schlössern oder Bergen, noch in den tiefen Tälern?“ und lag also, 
zu betrachten die Ungewißheit des Todes und die Ungewißheit seines Kommens. Und 
wie er sich so sehr bekümmerte, ihn niemand aus dieser Fantasie zu nehmen wußte oder 
vermochte, da fiel er auch in eine schlimme Krankheit (die Schwindsucht), die man 
Ethica heißt, und nahm von Tag zu Tag ab an seinem Leibe. Als er empfand, wie solche 
Siechtage an ihm von Tag zu Tag zunahmen, sandte er fern und nah nach den allerbe-
sten Ärzten, an die man kommen konnte; denen gab und verhieß er großes Gut, daß sie 
ihm hülfen; sie wollten aber ihm keinen Trost geben, ihn gesund zu machen, jedoch 
wollten sie das beste tun, ihm sein Leben zu erhalten, so lange sie könnten, und brauch-
ten dazu ihren Fleiß, nahmen dafür Gelds genug. Fortunatus aber empfand keinerlei 
Besserung, vielmehr, daß er wohl konnte merken, daß er den Tod an sich hätte und ihm 
nicht entrinnen könnte.  
 
 
[M506] Wie Fortunatus starb, an seinem Totenbett seine zwei Söhne aufrief, ihnen sagte 

die Kraft und Tugend des Säckels und des Hütleins. 
 

Und wie er nun nahte gen dem Tod und an seinem Bett lag, sandte er nach seinen zwei 
Söhnen, dem Ampedo und Andolosia, fing an und sprach: „Seht, ihr lieben Söhne: Euer 
Mutter, die euch mit gar großem Fleiß erzogen hat, nun mit Tod abgegangen ist, so ist 
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nun die Zeit gekommen, daß ich auch aus dieser Zeit scheiden muß, ohne eignes länger 
Hinausziehen, und also will ich euch sagen, wie ihr euch erhalten solltet nach meinem 
Tod, damit ihr bei Ehren und Gut bleibt, wie ich bis an mein Ende geblieben bin“ – und 
sagte ihnen, daß er zwei Kleinode hätte, den Säckel, und auch, welche Tugend er hätte 
nicht länger, denn so lange sie lebten, und auch, welche Tugend das Hütlein hätte, wie 
großes Gut ihm der Sultan dafür wollte gegeben haben, und sollten auch niemand sagen 
von dem Säckel und ihn auf die Weise lieb lassen werden, noch niemand so [R123] hold 
gewinnen, wenn sie auch Frauen überkämen, die sie sehr liebhaben würden, dennoch  
sollten sie ihnen nichts von dem Säckel sagen, weil, sobald das ein Mensch innewürde, 
so würden es danach mehr inne, „wenn es aber dann also gänzlich herauskäme, so setzte 
man euch Nacht [M507] und Tag zu, so lang und so viel, bis man euch darum brächte. 
Und wißt, daß ich den Säckel sechzig Jahr gehabt hab, und habe es keinem Menschen 
nie gesagt, und ihr seid jetzund die ersten, die es aus meinem Mund hören. Hierum so 
seid vorsichtig, weil, wenn ihr darum kämt, so würde er euch nie wieder. Also tät es gar 
weh, von großem Reichtum in Armut zu kommen. Noch eins will ich euch anbefehlen, 
liebe Söhne: Daß ihr zur Ehre einer Jungfrau, von der ich begabt bin worden mit diesem 
glückbringenden Säckel, ihr nun in Zukunft alle Jahr auf den ersten Tag im Brachmonat 
[Juni] feiern wolltet, und auf den selben Tag kein ehelich Werk vollbringt (in der Ehe, 
noch außerhalb der Ehe), und eine arme Tochter, deren Vater und Mutter nichts zum 
Helfen haben, in den ehelichen Stand bringt, daß ihr die wolltet versehen mit vierhun-
dert Stück Goldes (was halt Landeswährung ist), wo einer mit dem Säckel ist, und das 
hab ich getan; so lang wie ich den Säckel gehabt, hab ich diesem Gelübde gemäß gelebt.“ 
Und nicht viel redete er mehr nach dieser Rede, war versehen mit allen Sakramenten 
und gab also auf seinen Geist. Da ließen ihn seine Söhne gar ehrbarlich bestatten in die 
schöne Kirche, die Fortunatus selbst hatte lassen bauen, ward da viel Gottesdienst voll-
bracht, mit Messehalten und mit Almosengeben, und wäre der König selbst gestorben, 
so hätte man ihm nicht mehr können nachtun.  

Nun hört, wie es Ampedo und Andolosia, den zwei Söhnen Fortunati, fürbaß er-
gangen ist mit den zwei Kleinoden. Wie nun ihr Herr und Vater gestorben war, da trugen 
sie Leid und hielten ihm kostbarliche Jahrestage, wie wohl billig war. Die Weil nun An-
dolosia also das Jahr stillgelegen war und nie wagte zu stechen noch andere Hofweise zu 
treiben, war er über seines Vaters Büchern gelegen, hatte die gelesen und fand, [R124] 
wie er so viel christliche Königreiche durchzogen war, [M508] wieviel Länder er wegen 
der Heiden Land gefahren war, was ihm auch so gut gefiel und ihm eine solche Lust 
brachte, daß er sich ernstlich vornahm, daß er auch wandern müßte! Fing an und sprach 
zu seinem Bruder Ampedo: „Lieber Bruder! Was wollen wir anfangen? Laß uns wandern 
und nach Ehren trachten, wie denn unser Herr Vater getan hat. Hast du nicht gelesen, 
wie er so weite Lande durchfahren ist – so lies es noch!“ Ampedo antwortete seinem 
Bruder gar gütiglich und sprach: „Wer wandern wollte, der wandere. Es gelüstet mich 
überhaupt nicht! Ich könnte leicht hinkommen, wo mir nicht so wohl wäre, wie mir hier 



74 
 

ist. Ich will hier zu Famagusta bleiben und mein Leben in dem schönen Palast verbrin-
gen.“ Andolosia sprach: „Wenn du dieses Sinns und Gemüts bist, so laß uns die Kleinode 
teilen!“ Ampedo antwortete und sprach: „Willst du jetzto das Gebot deines Vaters über-
gehen? Weißt du nicht, daß sein letzter Wille ernstgemeint war, daß wir die Kleinode 
nicht von einander sollten teilen?“ Andolosia sprach: „Ich kehr mich nicht an die Red. 
Er ist tot, aber ich leb noch, und ich will teilen!“ Ampedo sprach: „So nimm das Hütlein 
und zieh wohin du willst!“ Andolosia sprach: „Nimm du es selber und bleib hier!“ Und 
konnten [über] die Sache nicht einig werden, weil jeder wollt den Säckel haben. Andolo-
sia sprach: „Lieber Bruder, ich weiß wie wir der Sache täten. Wir sollten nach unsers 
Vaters Rat niemand zu unser Teilung nehmen. So laß uns aus dem Säckel zwei Truhen 
mit Gulden füllen, die behalt du hier und leb wohl. Das kannst du dein Lebtag nicht 
verzehren! Und behalt auch das Hütlein hier bei dir, damit du Kurzweil haben kannst, 
und laß mir den Säckel. So will ich wandern und nach Ehren trachten, will sechs Jahr 
aus sein, und wenn ich dann herwiderkomme, so will ich dir den Säckel auch sechs Jahr 
lassen, und also wollen wir ihn gemeinsam haben und nützen.“ Ampedo, der war ein 
gütiger Mensch, ließ es genau so geschehen, wie es sein Bruder gemacht hatte.  
 
 
[M509] Wie Andolosia mit seinem Säckel von Famagusta weg schied. Und wohlgerüstet 

an des Königs von Frankreich Hof kam. 
 
ALs nun Andolosia verstand, daß sein Bruder ihm den Säckel lassen wollte und ihn mit 
sich hinweg wollt lassen führen, war er von ganzem Herzen froh und wohlgemut. Fing 
an, sich zu rüsten mit guten Knechten und hübschen Pferden, ließ sich zurüsten einen 
Wagen, auf dem man ihm allwegs mußte mitführen sein Stechzeug und was zu höfi-
schem Wesen gehört. Und nahm also Erlaubnis zum Abschied von seinem Bruder, fuhr 
von Famagusta mit vierzig wohlgeschmückten Mannen und wohlgerüstet mit guten 
Rossen und überall wohlgekleidet mit einer Farbe. Zuerst an des Königs Hof von Frank-
reich. Und gesellte sich zu den Edlen, zu Grafen und Freiherren, weil, er war kostbarlich 
und ließ sich gar wohl genießen, darum er von so manchem gut gehalten ward, diente 
auch dem König, wie wenn er sein gedingter Diener wäre. Und wie er da war, begab es 
sich, daß man zum Stechen kam, [M510] Scharfrennen, Ringen und Springen, das mach-
te er den andern allen vor, so daß er ganz in den Ruf kam, daß er allzeit das Beste täte. 
Und nach dem Stechen hielt man gewöhnlich großen Tanz mit edlen Damen, wozu er 
auch berufen ward und ihm auch Vortänze gegeben wurden, die Damen begannen zu 
fragen, wie er hieße und von wo er wäre; so ward ihnen gesagt, er hieße Andolosia von 
Famagusta aus Zypern und wäre von edlem Geschlecht. Also kam es, daß die Damen ihn 
vorzogen, Scherzreden mit ihm trieben, was er auch gerne hatte und ihm gut gefiel. Der 
König kam dazu, ihn zu Gast zu laden. Als er so gut ankam und den Edlen sein Gebaren 
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und seine Gesellschaft angenehm war, lud er die Edlen und alle ihre Frauen zu Gast und 
gab ihnen gar ein köstliches Mahl, wodurch er den edlen Damen zu Wohlgefallen kam, 
und gaben ihm erst recht Glauben, er wäre von edlem Stamme geboren, [R126] und wie 
sie nun in Freuden lebten, da war ein Edelmann an des Königs Hof, der hatte eine Frau, 
die ein Ausbund war von Schöne und mit Schöne die anderen Damen weit übertraf. 
Eben dieser Dame Ehemann war Andolosia Stechgesell und waren mehr eins denn die 
andren. Eben dieser Dame ward Andolosia ohne jedes Maß hold und kam dazu, gar 
ernstlich um sie zu buhlen, und verhieß ihr tausend Cronen, daß sie eine Nacht bei ihm 
läge. Die Dame dachte sich tausend Cronen wären bald verdient, jedoch war sie so ehr-
bar, daß sie es nicht tun wollt und sagte solches ihrem Mann. Der Mann sprach: „Oh, 
Madame, die tausend Cronen wären gut, wir wollten sie wohl brauchen, es ist aber nicht 
gut zu tun, weil, Ehre ist über allem Reichtum.“ Und sprach zu ihr: „Wie wollte dir das 
gefallen: Wir haben eine schöne wohlgestalte Nachbarin, die eine gute Gesellin ist und 
die wegen Geldes willen ihren Leib niemandem versagt – du hättest darüber mit ihr ge-
redet, wie [M511] solche Sache an dich herangetragen wurde, nun hättest du einen Ehe-
mann, der viel [R127] auf Ehrbarkeit hielte und du trautest dich solches nicht zu unter-
nehmen, weil, du müßtest um dein Leben dabei Sorge tragen.“ Die Dame tat nach An-
weisung ihres Mannes und sprach zu der Nachbarin: „Folgendes ist vorhanden: Wolltest 
du diese Sache unternehmen, wollte ich es einrichten, daß du in meinem Haus und an 
meiner Statt (wie wenn ich es wär) lägest bei dem Edelmann, der dann jetzund hier und 
ein guter Stecher ist; der wollte mir tausend Cronen geben, daß ich eine Nacht bei ihm 
läge. Wo du das tätest, so wollte ich dir hundert Cronen geben.“ Die gute Tochter sprach: 
„Mir liegt nicht viel daran – ich traute mich, bei einem solchen Mann umsonst zu liegen. 
Wenn ich aber solches täte, so besorg ich, ihr gebt mir die hundert Cronen nicht und 
wolltet mich vielleicht mit einer Crone oder zweien abspeisen, da ich ein solches Töch-
terlein bin!“ Die Dame sprach: „Ich will dir die hundert Cronen vorher geben, noch bevor 
du sie verdienst.“ Das gefiel ihr gut und sagte, daß sie die Sache zurüstete; so wollte sie 
ihr zu Willen werden und guten Fleiß in der Sache brauchen. Und also sagte es die Dame 
ihrem Mann, wie sie [mit] ihrer Nachbarin übereingekommen wäre: Sie wollte vollbrin-
gen ihren Willen. Das gefiel dem Mann gut. Also kam Andolosia wieder zu der Dame 
und gebrauchte seinen Fleiß, wie denn die Liebhaber tun, und kam wieder darauf, von 
den tausend Cronen zu sagen. Die Dame sprach zu ihm: „Ist euch der Sache ernst, so 
kommt morgen zunacht und bringt das Geld mit euch, weil, mein Mann wird morgen 
hinwegreiten in des Königs Dienst.“ Darüber war Andolosia gar froh, weil er des Gelds, 
das er bringen sollte, gar wenig achtete; des anderen Tags zunacht kam er allein geschli-
chen, und hatte sich heimllich von seinen Knechten weggestohlen und brachte die tau-
send Cronen mit sich. 
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[M512] Wie Andolosia um eine edle Frau buhlte und ihr tausend Cronen schenkte – sie 
ihn betrog und ihm eine andre zulegte. 

 
DIe Dame wartete auf ihn und empfing ihn und auch die tausend Cronen. Die waren in 
einem Säckel, sie zählte nicht nach, denn sie dünkte wohl, der Schwere entsprechend, 
es wäre recht, und führte ihn in ihre Kammer, sagte, daß er sich niederlegte und ganz 
still wäre, so wollte sie gleich kommen, und sandte eilends zu ihrer Nachbarin, der sie 
hundert Cronen gegeben hatte. Die gute Tochter hatte sich gar hübsch hergerichtet, mit 
sauberen und wohlriechenden Händen, und mit anderen Dingen, weil sie wohl wußte, 
was zu solchen Sachen gehört. Und wie sie nun also beieinander lagen, in Freuden leb-
ten, wußte Andolosia nichts andres, als daß er bei seines Stechgesellen Frau läge. Als 
aber die gute Tochter vernahm, daß sie Andolosia so wohl gefiel und sie „so wohl“ für 
gut hielt, dachte [R129] sie sich wohl, es gienge ungleich zu, daß die Dame neunhundert 
Cronen sollte haben, und sie [nicht] mehr als einhundert Cronen, fing an, sagte Andolo-
sia, wie ihn [M513] seines Gesellen Frau betrogen hätte, und sie bestellt hätte, bei ihm 
zu liegen an ihrer Statt, wofür sie ihr hundert Cronen gegeben hätte. Als Andolosia das 
vernahm, daß er also betrogen war, da war [es] ihm nicht um das Geld, das er ausgege-
ben hatte, sondern vielmehr darum, daß er sich versah, es würde aufkommen in der 
ganzen Stadt und würde ein Gespött daraus, daß er also betrogen wäre worden von zwei 
Frauen, stand auf und gab der Tochter noch hundert Cronen und ging in seine Herberge, 
weckte all sein Volk auf, daß sie sich sollten rüsten, er wollt auf sein und hinwegreiten, 
und dachte sich er wollte sich fürderhin hüten vor den Tricks der untreuen Frauen, und 
ritt also hinweg, ungesegnet, ohne jede Erlaubnis zum Abschied, in einem Unmut. Und 
wie er einen Tag von Paris geritten war, lag ihm die Sache noch an, und sandte einen 
seiner Diener zu der, da er beigelegen war, und schickte ihr noch zweihundert Cronen 
und entbot ihr, sie sollte des Edelmanns Frau vor Gericht bringen, vor den König oder 
sein Kammergericht, heißt man: das Parlament. Und sie anklagen, sie hätte Geld einge-
nommen, nämlich neunhundert Cronen, die ihr doch nicht zustünden, und sie wäre die, 
der das Geld zugehörte und wäre ihre Bezahlung, was die gute Tochter dem Knecht zu-
sagte. Sie wollte in der Sache tun, daß er sollt innewerden, daß sie Fleiß gebraucht hatte. 
Und stachelte also die zwei Frauen gegeneinander auf, daß sie vor Gericht kamen und 
für ihr Recht so viel und mehr verbrauchten, denn sie eingenommen hatten. Die Sache 
war ein glattes Spiel für die Advokaten und andere Schreiber und Procuratores, weil, 
ihnen ward das meiste davon zuteil. Wie nun Andolosia von dem Hof und König von 
Frankreich hinweg kam, dachte er sich ‚es ist noch gut, daß mich die falschen Weiber 
nicht um den Säckel betrogen haben!‘ und schlug [sich] die Sache vom Herzen und 
dachte sich wie er erst [M514] anheben wollte, fröhlich zu sein und [R130] einen guten 
Mut zu haben, und ritt in einem Ritt an des Königs Hof von Aragon. Wär lang zu schrei-
ben, was er an jedes Königs Hof vollbracht mit Stechen, mit aller Höflichheit und in 
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Sonderheit mit großer Kostlichkeit, die er verbrachte mit Hofhalten. Und zog also zu 
dem König von Navarra. Zu dem König von Kastilien. Zu dem König von Portugal. Und 
danach zu dem König von Hispania, der gar ein mächtiger König war und einen großen 
Hof hielt. Er führte auch allzeit Krieg wider den König von Granada, an den auch sein 
Land stößt. Und wider einen König, liegt jenseits des Meeres, nennt man den König von 
Damaskus in Barbaria, sind beide zwei heidnische Könige. Und wie nun Andolosia da-
hinkam, gefiel ihm das Volk, und ihre Sitten zumal, gut, weil die Spaniolen gar stolze, 
wiewohl schwarze oder braune Leute sind. Und fing an und kleidete sich und alles sein 
Volk nach ihres Landes Sitten, und die Rosse ließ er zurüsten wie sie, und fing an, sich 
zu den Edlen zu gesellen, und kam, daß er auch des Königs Diener ward, stach und 
rannte, trieb alle Ritterspiele, er gab auch Kleinodien aus und lud die edlen Damen und 
gab ihnen köstliche Gastmähler, und wenn der König auszog wider seine Feinde, be-
stellte er noch hundert Söldner zu seinem Volke, alles auf seine eignen Kosten, und 
diente dem König so gut, daß er ihn ganz lieb gewann, weil er an allen Streiten vorne an 
der Spitze sein wollt, und tat gar viel mannhafte Tat, daß ihn der König zum Ritter 
schlüge. Und war ein alter Graf, der hatte eine einzige Tochter an des Königs Hof. Wollte 
der König, daß Andolosia des Grafen Tochter zu der Ehe hätte genommen, so wollte er 
ihn zu einem Grafen gemacht haben, an des Grafen Statt. Das wollte aber Andolosia 
nicht tun, weil, des Grafen Tochter gefiel ihm nicht, sie war nicht hübsch, außerdem 
achtete Andolosia keinerlei Reichtum noch Grafschaft, weil, er [R131] war reich und hatte 
genug an seinem Säckel, und wie er nun etliche Jahr bei dem König war gewesen und da 
auf nichts mehr neugierig war, und sonder[M515]lich, da er keine an des Königs Hof 
gesehen hatte, die ihm wohlgefiel zu nehmen noch auch sonst liebzuhaben – da nahm 
er also Erlaubnis zum Abschied von dem König, die ihm der König gütiglich gab, und 
schenkte ihm seinen Hausorden und sagte ihm, daß er käme, wenn er wollte, so sollte 
er einen gnädigen König an ihm haben. Und also bestellte Andolosia ein gutes Schiff 
und handelte mit dem Schiffmann aus, daß er ihn und sein Volk und alles das, was ihm 
zugehörte, sollt führen nach England, wofür er ihn gut bezahlte. Und nahm also die 
Erlaubnis zum Abschied von so manchen, mit denen er damals sein Wesen gehabt hatte. 
Etliche an des Königs Hof waren sehr froh, daß er hinwegführe, darum daß sie das kost-
spielige Leben, das er trieb,  nicht mehr sehen müßten. Grad so waren auch viele traurig, 
die das genossen hatten. Fuhr also davon und kam mit gutem Glück gen England in die 
große Stadt London, da dazumal der König Hof hielt, und bestellte dort ein großes Haus, 
ließ dahinein kaufen, was man bedurfte, im Überfluß, und fing an, Hof zu halten, als ob 
er ein Herzog wär, und lud die Edlen an des Königs Hof zu Gast, beschenkte, und wur-
den ihm gut, stachen mit ihm, rannten scharf und turnierten; und was man an ritterli-
chen Taten sollte tun, das tat er allweg vor allen andern, also daß ihm allweg der Preis 
gegeben ward von Frauen und Mannen, von den Edlen und Unedlen, was auch der König 
und die Königin selber gesehen hatten, oft und viel, daß er so mannhaft war, gefiel ihm 
sein Wesen gut und ließ ihn fragen, ob er begehrte, an seinem Hof zu sein. Wozu           
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Andolosia sagte, ja, er wollte ihm gern dienen mit Leib und mit Gut, und wie er nun an 
dem Hof war, begab es sich, daß der König von England zog wider den König von Schott-
land; da zog Andolosia mit ihm, auf seine Kosten mit einem großen Volk wider den 
König von Schottland, und tat so manche ritterliche Tat, daß er vor allen andern gelobt 
[R132] ward – wiewohl das wahr ist, daß kein Volk auf dem Erdenreich ist stolzer und 
hoffärtiger, und niemandem irgendwelche Ehren gönnen noch zu[M516]legen kann, 
denn sich selbst; noch auch sagten sie groß Ehrenhaftes von Andolosia, von der großen 
Kühnheit, die er in Kämpfen begangen hätte. Jedoch sagten sie, es wär immer schad, daß 
er nicht ein Englischmann wäre, weil sie vermeinten, daß kein besseres Volk auf [dem] 
Erdenreich sei denn sie, wie nun der Krieg gewonnen war und jedermann heimzog. 
 
 

Wie Andolosia aus Frankreich ritt, zu dem König von England kam, 
und gut empfangen ward. 

 
DA kam Andolosia auch zurück gen London, ward schön empfangen von dem König, 
und wie etliche Tage vergingen und das Heer mit Ausrüstung auch zum Teil hinwegge-
ritten war, lud der König Andolosia zu Gast und setzte ihn an seinen Tisch, wo niemand 
war, denn der König und die Königin und eine einzige Tochter, die er hatte, [die] eines 
der allerschönsten Frauensbilder war, das man in der Welt finden konnte, so weiß und 
so zart, daß sie der schönen Amaley – auch einmal eine Königin in England gewesen – 
verglichen ward. Eben diese schöne Jungfrau hieß Agripina. Die ward gegenüber von 
Andolosia zu Tisch gesetzt, und wie sie Andolosia ansah, dachte er sich: Wenn sie ein 
Engel und von Gott da her auf die Erde gesandt wäre, so wäre sie nicht hübscher zu 
formieren – und war entzündet mit einer inbrünstigen Liebe; ihm ward sein Herz mit 
einer solchen Wohllustigkeit umfangen, daß er weder essen noch trinken konnte. Was 
die alte Königin wohl wahrnahm, weil, er ward immerzu rot, dann bleich, wie [es] oft 
den recht liebhabenden Herzen geschieht, und merkte, daß er den Angelhaken der 
Liebe empfangen hatte, und wenn der König etwas mit ihm redete, so konnte er ihm 
keine Antwort geben. So gab ihm Agripina immer einen Blick, was ihn dann noch fester 
zu der Liebe [R133] bewegte. Und vermeinte, ihr Gemüt sollte gegen ihn stehen wie das 
seine gegen sie – wo [es] aber noch weit hin war! Wie nun die Mahlzeit vollbracht ward 
[M517] und die Weil man aß: Mancherlei Saitenspiel, hübsche Sprüche, wie man ge-
wöhnlich vor der Herren Tisch pflegt zu tun, wo Andolosia wenig aufgemerkt hatte, weil, 
er hatte all seine Vernunft auf Agripina gelegt, und kam also nachhause mit Liebe bela-
den, fester als ein Kameltier, das Pfeffer aus Indien nach Kairo tragen muß, denen man 
dazumal schwersam auflegte. Und wie er heimkam und allein war, dachte er sich: ‚Oh, 
wollte Gott, daß ich von königlichem Stamme geboren wäre! So wollte ich dem König 
so treulich dienen und in dem Vertrauen sein – er müßte mir die schöne Agripina         
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vermählen; was wollte ich mehr, denn ein solch schönes Gemahl! Obwohl ich aber nicht 
so hochgeboren bin, so kann ich dennoch nicht lassen, ich muß ihr hold sein und um 
ihre Liebe werben, mir geschehe recht wie Gott wöll‘ und fing erst recht an, heftig zu 
stechen und andere Ritterspiele auszuüben, weil er wohl wußte, wenn man sowas tut, 
daß die Königin und ihre Tochter zuschauten, weshalb er [R134] gar großen Fleiß tat, 
Ehre zu erjagen, und lud auf ein Mahl die Königin und ihre Toch[M518]ter und alle Edel-
damen, die an des Königs Hof waren, und gab ihnen so ein köstliches Mahl, daß man 
Wunder davon zu sagen hatte. Das ward dem König gesagt, wie er so eine köstliche 
Mahlzeit gegeben hätte, dazu der Königin ein kostspieliges Kleinod geschenkt, desglei-
chen der jungen Königin Agripina. Und der Königin Mädchen und ihre Kellermeisterin, 
die beschenkte er alle gar kostspielig, darum daß er desto besser empfangen würde, 
wenn er gen Hof käme, wie auch geschah: wenn er kam, so ward er eingelassen zu der 
Königin und der schönen Agripina, was ihn auch wohl freute, und wie er einmal gen Hof 
kam, sprach der König zu ihm: „Mir sagte die Königin und andre, wie du ihnen so ein 
köstliches Mahl habest gegeben – warum lädst du mich nicht auch dazu?“ Andolosia 
sprach: „Oh, allergnädigster Herr König, wenn euer königliche Majestät mich, euern 
Diener, nicht verschmähen wollte, eine wie große Freude müßt mir das sein, daß ihr das 
tätet!“ Der König sprach: „So lade mich! Ich will auf morgen kommen und ihrer zehn 
mit mir bringen.“ Darüber war Andolosia sehr froh. Ging eilends heim und gab seinen 
Dienern Gelds genug, daß sie gingen kaufen, was sie Gutes fänden und befahl auch dem 
Koch, daß er Fleiß gebrauchte und die köstlichste Mahlzeit bereitete, die er je gemacht 
hätte, daß er auch kein Sparen daran hätte, und um Geldes willen nichts liegen ließe. 
Also ward die Mahlzeit gar köstlich und wohl bereitet, und wie alle Dinge zugerichtet 
waren, kam der König mit Grafen und Herren, und ward die Mahlzeit reichlich voll-
bracht, mit kostbarem Getränk und mancherlei Gängen von Essen, daß der König Stau-
nen davon hatte, und die andren, die mit dem König gekommen waren. Der König 
dachte sich: ‚Diesen Andolosia reut kein Geld und hat weder Land noch Leut. Ich muß 
ihm etwas weisen, woran er merken muß, daß er nicht so mächtig ist als er meint!‘ Und 
gleich bald danach an einem Morgen entbot der König Andolosia, er wollte mit ihm zu 
[R135] Mittag essen, worüber Andolosia aber froh war, und sandte seine Diener aus zu 
kaufen, was man Gutes fand, was auch alles geschah. Der [M519] König hatte aber ver-
boten, bei Leib und Gut, daß niemand ihm sollte Holz zu kaufen geben noch irgendwel-
che Holzwerke, weder Schiffe noch andres. Als nun seine Diener alles gekauft hatten, 
und man sieden und braten sollte, da hatten sie kein Holz. Andolosia sandte aus, man 
sollte Häuser, Schiffe oder Zäune, was man bekommen konnte, kaufen, womit man die 
Speis könnt bereiten, und wo die Boten hinkamen, da wollt man ihnen nichts zu kaufen 
geben. Als Andolosia das hörte, merkte er wohl, daß es des Königs Verbot war, und 
sandte eilends zu den Venezianern, die zu London ihre Lager hatten und ließ ihnen ab-
kaufen Nelken, Muskat, Sandelholz und Zimtrinden, das schüttete man auf die Erde und 
zündete es an, daran kochte man und bereitete die Speis, als ob es sonst Holz wäre. Wie 
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es nun um die Mahlzeit ward, dachte sich der König, die Mahlzeit hätte nicht können 
bereitet werden. Nichtsdestominder saß er auf und nahm die Herren, die vorher mit ihm 
waren gewesen, und ritten nach der Herberge von Andolosia und wie sie nun gleich dem 
Haus nahten, da ging ihm ein solch edler wohlriechender Duft entgegen, daß sie wunder 
daran nahmen, und je näher sie dem nahten, je größer ward der gute Geruch. Der König 
ließ fragen, ob das Essen und die Kost bereit wär, man sagte ihm: ja, und wie man sötte 
und briete, mit eitel guter Spezerei, was aber dem König fremd vorkam, und hatte er es 
dem König vordem schon gut erboten, so erbot er ihms und den Seinen noch besser, 
und wie nun die Mahlzeit vollbracht war, kamen des Königs Diener und der andern 
Herren Knechte wohl mit fünfhundert Pferden, um den König zu holen. Wie sie gekom-
men waren, sagte Andolosia zu dem König: „Gnädiger König, ist es euch nicht zuwider, 
so wollte ich eurem Volk einem jeden zehn Cronen geben!“ Der König sprach: „Ich laß 
es wohl geschehen, willst du das Geld [R136] ausgeben!“ Und also wurden sie alle beruft 
in einen Saal, da stellte [M520] er sich unter die Tür und gab einem nach dem anderen 
zehn Cronen. Darüber waren die Diener gar froh und fingen allerlei an zu sagen von 
Andolosia, und als das alles vollbracht ward, da ritt der König wieder heim. Wie nun der 
König zurück in seinen Palast kam, fing er sich an zu verwundern, von woher Andolosia 
so viel und so großes Gut käme, und vermeinte, es wäre einem König, der Land und 
Leute hätte, zu viel, so kostspielig zu leben, und wie er sich also wunderte, kam die Kö-
nigin zu ihm, fing der König an und sagte ihr, wie Andolosia ihnen so eine köstliche 
Mahlzeit gegeben hätte, die da mit eitel Gewürz anstatt Holz gekocht worden wäre, und 
daß er seinen Dienern und andern jedem zehn Cronen gegeben hätte – das nähme ihn 
wunder, von woher ihm so viel Gelds käme, weil, da wäre kein Sparen als: je länger, je 
kostbarer. Die Königin sprach: „Ich wüßte niemand, der das eher und besser erfahren 
könnte als Agripina, der ist er so hold, und so weit ich sehe: wonach sie ihn fragt, er sagt 
ihr es. Der König sprach: „Könnt ich es erfahren, sicher: Ich wollt es gern wissen. Ich 
mein, er schöpfte es aus einem Brunnen – wüßte ich einen Brunnen, da Geld herauszu-
schöpfen wäre, ich wollt selber auch schöpfen!“ Die Königin sprach: „Ich will Fleiß auf-
wenden, ob ich es erfahren könnte oder vermöchte.“ 
 
 
Wie die junge Königin Agripina Andolosiam mit falscher Lieb um seinen Säckel brachte. 

 
Und wie nun die Königin wieder in ihr Frauenzimmer kam, berufte sie Agripina allein 
und ward ihr sagen von dem kostspieligen Leben, das Andolosia führte: „und das ver-
wundert den König und auch mich, wo er weder Land noch Leute hat, woher ihm das 
große Gut komme. Nun ist er dir sehr hold, das kann ich an all seinem Wesen wohl 
spüren und wenn er demnächst kommt, so will ich dir desto mehr Weile lassen, mit ihm 
zu reden, ob du von ihm erfahren [R137] könntest, von woher ihm so großes Gut 
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kommt.“ Agripina sprach: „Ich will es versuchen!“ Und wie Andolosia gen Hof kam, da 
ward er gar schön [M521] empfangen und in das Frauenzimmer gelassen, worob er große 
Freude empfing. Und ward also zugerichtet, daß er allein kam zu reden mit der schönen 
Agripina, und wie sie allein waren, fing Agripina an und sprach: „Andolosia, man sagt 
große Ehren von euch, wie ihr dem König so köstliche Mahlzeit gegeben und ihm dazu 
alle seine Diener so kostenreich geehrt habt – nun sagt mir, habt ihr nicht Sorge, daß 
euch Gelds gebresten könnte?“ Er sprach: „Gnädige Frau, mir kann Geld nicht zerrinnen, 
die Weil ich lebe!“ Agripina sprach: „So betet billigerweise für euren Vater, der euch so 
genügend viel hinterlassen.“ Andolosia sprach: „Ich bin so reich wie mein Vater, und er 
war nie reicher denn ich jetzund bin. Jedoch war er in einer Komplexion: Ihn freute nur, 
fremde Länder zu sehen. So freut mich nichts denn schöne Frauen und Jungfrauen, wo 
ich deren Liebe und Gunst [R138] bekommen könnte.“ Agripina sprach: „Nun hab ich 
wohl verstanden, daß ihr an des Königs Hof gewesen, wo schöne Frauen und Jungfrauen 
dort sind. Habt ihr nichts gesehen, das euch gefallen habe?“ Andolosia sprach: „Ich hab 
wohl an sechs königlichen Höfen gedient und hab manch schöne Frauen und Jungfrauen 
gese[M522]hen – aber ihr seid sie alle Weil übertreffen in der Schöne, mit höfischem 
Wandel und guten Gebärden, womit ihr mir mein Herz also in Lieb entzündet habt, daß 
ich nicht kann lassen, ich muß euch offenbaren die große und unsagbare Liebe, die ich 
gegen euch trage. Nun kann ich gar wohl ermessen, daß ich unbilligerweise euer Liebe 
begehre, abgesehen davon, daß ich von Adel nicht so hochgeboren bin. Aber die Liebe, 
die alle Dinge übertrifft, die zwingt mich so arg, daß ich nicht lassen kann, ich muß euch 
um euer Liebe bitten, die wollt mir nicht versagen, und was ihr mich dann bittet und 
worum, das sollt ihr von mir auch gewährt werden!“ Agripina, die bedachte sich nicht 
lange, daß sie ihm auf die Liebe eine Antwort gab, sondern sie sprach: „Andolosia, sag 
mir die rechte Wahrheit, daß ich wahrlich zu erkennen und zu merken vermag, von wo 
dir so viel Bargeld und Reichtum komme. Und wenn du das tust, ohn alle List und Zö-
gern, so will ich auch in deinem Willen leben!“ Als nun Andolosia diese Worte von ihr 
vernahm, da war er froh, und aus unbedachtem Mut und freudenreichem Herzen sprach 
er zu ihr: „Allerliebste Agripina, das was Sie von mir begehren, will ich euch in ganzen 
Treuen und Wahrheit sagen. Jedoch geloben Sie mir dabei gute Treue!“ Sie sprach: „Oh, 
du allerliebster Andolosia! Dir soll nicht zweifeln an meiner Liebe noch an meinem Ver-
heißen. Was ich dir mit dem Munde verhieß, das soll dir alles mit den Werken vollbracht 
werden.“ Auf diese guten Worte sprach Andolosia zu der schönen Jungfrau: „Nun heben 
Sie auf euern Rockschoß!“ Und zog heraus seinen glückhaltigen Säckel, ließ den         
Agripina sehen und sprach: „Die Weil ich diesen Säckel hab, so gebrist mir keines Gelds“ 
und zählte ihr [R139] also tausend Cronen in ihren Schoß und sprach: „Die seien euch 
geschenkt. Und wollen Sie mehr haben, ich zahle euch mehr. Glaubt ihr mir, daß ich 
euch die rechte Wahrheit gesagt hab?“ Sie sprach: „Ich sehe und bekenne die Wahrheit 
und nimmt mich nicht mehr wunder euer [M523] Köstlichkeit!“ Er sprach: „Nun gewäh-
ren Sie mir, wie ich euch gewährt hab!“ Sie sprach: „Das will ich tun, mein lieber             
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Andolosia. Die Königin wird diese Nacht bei dem König liegen, so will ich es mit meiner 
Kämmererin zurichten, daß ihr bei mir liegt – ohne die kann ich es nicht zuwegebringen. 
Der müßt ihr eine gute Schenkung machen, damit es verschwiegen bleib.“ Das sagte er 
ihr zu. Und er sollte also zur Nacht kommen, wie er auch kam. Sobald aber Andolosia 
hinweg ging, da lief Agripina zu der Königin mit den tausend Cronen in dem Rockschoß 
und sagte ihr mit großen Freuden, wie sie erfahren hätte, von woher Andolosia das Geld 
käm, und auch, was sie ihm verheißen und wie sie auf die Nacht als Ziel benannt hätte, 
bei ihr zu liegen. Das gefiel der Königin gut, weil sie war ein listiges Weib, und sprach 
zu Agripina: „Weißt du wohl, welche Gestalt der Säckel hat, auch was für eine Farbe er 
hat und was für eine Größe?“ Sie sprach: „Ja.“ Und sie sandte alsbald zu einem Säckler 
und ließen ihn einen Säckel machen nach Andolosias Säckels Form und Gestalt, mach-
ten den weich, wie wenn er alt wär, und sandte die Altkönigin alsbald nach ihrem Doktor 
in der Arznei, hieß ihn einen starken Trank machen, heißt mandollis, ist ein Trank, so-
bald man ihn trinkt, schläft ein Mensch ein, als ob es der Tod sei, für sieben oder acht 
Stunden. Und wie der Trank gemacht ward, trugen sie ihn in Agripinas Schlafkammer 
und unterwiesen die Kammermeisterin, wenn zu Nacht Andolosia käme, daß sie ihn 
schön empfinge und ihn in Agripinas Kammer führte, so wollte sie Agripinam zu ihm 
senden; wenn sie also zusammenkämen, sollte sie ihnen denn auftragen viel [R140] Kon-
fekt von Zucker und Übergoldung, was ihr dann bereit war, und ihm denn zu trinken 
geben, und daß sie eben aufmerkte und Andolosia das Getränk in seinen Becher schüt-
tete. Und wie die Dinge geordnet waren: das alles geschah. Andolosia kam gar heimlich 
und ward in Agripinas Kammer geführt; sie kam und setzte sich zu ihm, redeten gar 
freundlich mit einander. Da [M524] ward ihnen aufgetragen Konfekt genug und ward 
ihnen zu trinken gegeben. Agripina erhob [ihr Glas] und sprach zu Andolosia: „Ich bring 
euch einen freundlichen Trunk dar“ (wie in eben diesen Landen Sitte ist), er erhob [sein 
Glas] und trank, auf daß er ihr zu Willen würde. Also brachte sie ihm der Freundes-
trünke einen nach dem andern dar, bis daß er den Trank gar leermachte; sobald er ihn 
getrunken hatte, setzte er sich nieder, sank hin und schlief so fest ein, daß er kein Emp-
finden mehr hatte, wie man mit ihm umging. Als das Agripina sah, war sie alsbald über 
ihn, schnürte ihm sein Wams auf, trennte ihm herunter seinen glückbringenden Säckel, 
und nähte ihm einen andern an dessen Statt. Oh, Andolosia! Wie war das so ein unglei-
cher Wechsel! Agripina brachte des Morgens früh den Säckel der Königin und sie ver-
suchte ihn, ob er richtig wäre, wie sie ihn hatte, und zählten viele Gulden daraus, da war 
kein Mangel. Die Königin brachte ihren Schoß voll Gulden dem König und sagte ihm, 
wie sie mit Agripina wären umgegangen. Der König bat die Königin, sie sollte mit       
Agripina schaffen, daß sie ihm den Säckel gäbe – sie könnte darum kommen. Das tat die 
Königin. Agripina wollte es aber nicht tun, drauf bat sie, daß sie ihr ihn gäbe, das wollte 
sie auch nicht tun, sagte, sie hätte ihr Leben daran gewagt, weil, wenn er erwacht wäre, 
dieweil sie so mit ihm umgegangen wär, „so hätte er mich zu Tode geschlagen und mit 
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Recht!“ Als Andolosia ausgeschlafen hatte und erwachte, sah er um sich und sah nie-
mand, denn die alte Kammermeisterin. Die fragte er, wo Agripina hingekommen wäre. 
Sie sprach: „Sie ist als erste aufgestanden – meine gnädige Frau Königin hat nach ihr 
gesandt. Mein Herr, ihr habt so fest geschlafen, ich habe lange an [R141] euch geweckt. 
Ich konnte euch aber nicht aufwecken, daß ihr Freud und Kurzweil hättet mit Agripina 
gehabt. Sicher: Ihr habt so fest geschlafen, hätte ich nicht empfunden, daß euch der 
Atem ging, ich hätte gemeint, ihr wärt tot gewesen.“ Als Andolosia hörte, daß er die 
Liebe der schönen Agripina verschlafen hätte, fing er an zu fluchen und sich selbst zu 
verfluchen, die schlimmsten Flüche, die er konnte [M525] erdenken. Die alte Kammer-
meisterin, die wollte ihn beruhigen und sprach zu ihm: „Herr, gehabt euch nicht so übel! 
Was jetzt nicht geschehen ist, das geschehe doch hernach!“ Andolosia sprach: „Daß dich 
Gott schände, du alte Kupplerin! Warum hast du mich nicht richtig geweckt? Ich hab all 
mein Lebtag nie so fest geschlafen – wenn mich jemand nur ein wenig angerührt hätte, 
ich wäre erwacht!“ Sie sagte und schwor heftig, sie hätte ihn geweckt, und gab ihm gute 
Worte, weil, er hatte ihr am Abend zweihundert Kronen geschenkt. Und mit den guten 
Worten führte sie ihn aus der Schlafkammer Agripinas und aus des Königs Palast. An-
dolosia kam heim zu seinem Volk und war nicht fröhlich, wie er dazumal gewesen war, 
und ging ihm nach, daß er die Matutin verschlafen, und wußte nicht, daß er Glück und 
Heil verschlafen hatte. 
 
 
[M526] Wie Andolosia seines Säckels ermangelte, über die Maßen schmerzlich erschrak, 

allen seinen Dienern den Abschied gab, und zu Fuß heimlich hinwegschied. 
 
Und wie nun der König wußte, daß Agripina den Säckel hatte, dachte er sich ‚Andolosia 
hat vielleicht der Säckel mehr, die solche Tugend haben, weil, wo er ihn nicht mehr hat, 
so ist er wohl ein törichter Mensch, daß er ihn nicht besser versorgt hat, so daß ihn ein 
Weibsbild darum soll gebracht haben!‘ Der König schätzte den Säckel gar groß und 
dachte sich ‚mir kann nun nicht mehr Gelds zerrinnen – so brauche ich meiner Tochter 
keine [R142] Aussteuer zu geben, sie wird sich selbst wohl versehen nach großen Ehren.‘ 
Und sandte zu ihm, er wollte morgen reiten, und begehrte von ihm, daß er mit ihm ritte, 
jedoch wollte er zuvor mit ihm essen. Als Andolosia das hörte, entbot er dem König, er 
sollte nicht von ihm begehren, sondern allzeit ihm gebieten als seinem Diener, weil er 
ihn allzeit sollte willig finden. Das ward also dem König gesagt, der sich dachte, er hätte 
der Säckel ohne Zweifel mehr. Wie nun Andolosia vernommen hatte, daß der König 
wieder [M527] wollte mit ihm essen, rufte er einen seiner Diener, dem er allweg drei- 
oder vierhundert Cronen gab, daß er das Haus versähe, wo es nötig war, und sagte ihm, 
daß er eine köstliche Mahlzeit bereitete: Der König wollte wieder mit ihm essen. Sein 
Diener sprach: „Herr, wenn ich recht sehe – ich hab nicht Gelds genug, weil, es kostet 
viel!“ Andolosia, der nicht guten Muts war, schnürte sein Wams auf und zog seinen    
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Säckel heraus und wollte wieder seinem Diener vierhundert Cronen geben. Als er in den 
Säckel griff nach seiner alten Gewohnheit, da fand er nichts, er sah auf [R143] gen Him-
mel, von einer Wand zur anderen, er kehrte dem Säckel das Innere nach außen – da war 
kein Geld mehr. Da merkte er wohl, daß er von Agripina betrogen worden war. Könnt 
ihr wohl glauben: War er unmütig gewesen, ward er jetzt erst in Angst und Not gar ge-
setzt, und dachte bei sich an die Lehre, die ihm sein Vater Fortunatus so getreulich in 
seinem Totenbett, ihm und seinem Bruder, unterwiesen und gegeben hatte, daß sie, so 
lang sie lebten, niemand von dem Säckel sagen sollten, weil, sobald es ein Mensch inne-
ward, so kämen sie um ihn, was auch leider geschehen ist. Er merkte auch, daß der König 
ihm zum Spott entboten hatte, er wollte wieder mit ihm essen, dachte sich auch, daß 
der Säckel nicht mehr zurückzufordern wäre, und von dem König zu erlangen dann 
Schand und Laster und großer Spott, dachte sich in seinem Herzeleid, er könnte nichts 
besseres anfangen, denn zu seinem Bruder zu reiten, ‚und dem werde ich ein unwürdiger 
Gast, wenn ich ohne Säckel komme‘, und wie er sich das vorgenommen hatte, berufte er 
all seine Diener, fing an und sprach: „Es ist nun bald zehn Jahr, daß ich euer Herr bin, 
hab euch auch ehrlich gehalten und keinen Mangel gelassen, ich bin auch keinem nichts 
schuldig, ihr seid alle vorausbezahlt. Nun ist die Zeit gekommen, daß ich nicht mehr 
kann Hof halten, wie ich bisher getan hab, und kann nicht mehr ein Herr sein, weder 
euer noch andrer. Nun hat ein jeder unter sich ein gutes Roß und guten Harnisch. Es ist 
aber noch ein Kleinwenig vorhan[M528]den, das will ich mit euch teilen.“ Und sagte zu 
seinem Geldausgeber: „Nun zähl her, wieviel hast du noch Bargeld?“ Da zählte er hun-
dertundsechzig Cronen. Nun waren ihrer wohl vierzig, gab er einem jeden zwei Cronen, 
sprach zu ihnen: „Die zwei Cronen, Roß und Harnisch schenk ich einem jeglichen zum 
Eigentum und sag euch der Gelübde, die ihr mir getan habt, ganz quitt, ledig und los, 
und versehe sich nun fürderhin ein jeder nach dem, was ihn das beste bedünkt, weil, 
länger kann ich nicht hierbleiben und hab auch nicht mehr Geld, denn das ich mit euch 
geteilt hab.“ Als er die Rede also getan hatte, erschra[R144]ken die Diener allesamt 
schmerzlich, und sah einer den anderen an und nahm sie groß wunder, daß ein so kost-
spieliges Hofhalten und ein so großes Wesen in einer Nacht sich so leichtlich sollte ver-
kehren. Da hob einer unter den Dienern an und sprach: „Getreuer lieber Herr, hat euch 
jemand irgendeinen Verdruß angetan, das gebt uns zu verstehen, der muß durch uns 
sterben und wär es der König selbst, und sollten wir alle unser Leben deshalb verlieren!“ 
Andolosia sprach: „Meinetwegen soll niemand fechten!“ Sie sprachen: „Wir wollen so 
nicht von euch scheiden, wir wollen Roß, Harnisch und was wir haben verkaufen und 
euch nicht verlassen!“ Andolosia sprach: „Ich dank euch allen, liebe und tüchtige Diener, 
für das Anerbieten. Wenn sich das Glück wieder zu mir kehrt, werde ich es alles zurück-
geben. Aber wie ich gesagt hab, so tut und sattelt mir mein Pferd im Moment. Ich will 
nicht, daß irgendwer mit mir ritte oder ginge.“ Die Knechte waren alle traurig, war ihnen 
sehr leid um ihren tüchtigen Herren, bei dem sie so viel guten Mut eingenommen        
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hatten, und klagte einer dem anderen mit weinenden Augen, brachten ihm sein Pferd. 
Da nahm er Erlaubnis zum Abschied von einem nach dem andern und saß auf, ritt so 
bald wie er konnte gen Famagusta zu seinem Bruder Ampedo. Und wie er kam vor den 
schönen Palast und klopfte an, da ward er sofort eingelassen. Und wie Ampedo vernahm, 
daß sein Bruder Andolosia gekommen war, ward er gar froh und vermeinte, er wollt 
auch Freud mit dem Säckel haben [M529] und fürderhin nicht mehr sparen, wie er zehn 
Jahr getan hatte, und ging dem Bruder entgegen und empfing ihn mit großen Freuden, 
fragte ihn, wie er so allein käme, und wo er sein Volk gelassen hätte. Er sagte: „Ich hab 
sie alle verlassen und lob Gott, daß ich hierher heimgekommen bin!“ Ampedo sprach: 
„Laß uns vorher essen!“ Und wie sie die Mahlzeit vollbracht hatten, fing Andolosia an 
mit einer [R145] traurigen Gebärde und mit demütiger Stimme und sprach: „Oh, aller-
liebster Bruder! Ich muß dir leider schlimme Nachricht verkünden, daß ich uns solch 
Übel getan hab: Ich bin um unsern glückbringenden Säckel gekommen. Ach, Gott! Nun 
ist es mir ein herzliches Leid! Ich kann dagegen aber nichts tun.“ Ampedo erschrak vom 
Grunde seines Herzens, also daß er schier in Ohnmacht gefallen wäre, und mit großem 
Jammer sprach er: „Ist er dir mit Gewalt genommen worden, oder hast du ihn verloren?“ 
Er antwortete ihm und sprach: „Ich hab das Gebot, das uns unser getreuer Vater gab, 
wie er aus dieser Welt schied, übergangen und hab einem liebhabenden Menschen da-
von gesagt. Und sobald ich ihms offenbart hatte, hat er mich darum gebracht. Was ich 
doch nie von ihm gedacht hätte!“ Ampedo sprach: „Hätten wir das Gebot unsers Vaters 
gehalten, so hätten wir die Kleinode nie von einander lassen kommen. Du wolltest nur 
fremde Länder erfahren – schau, wie gut du es hast geschafft und wie gut sie dir zuge-
schossen haben!“ Andolosia sprach: „Oh, lieber Bruder! Es ist mir so ein großes Herze-
leid, daß ich Sorge habe, ich verliere mein Leben noch in einer kurzen Zeit, was ich nicht 
für das Schlimmste halten werde.“  
 
 

[M530] Wie Andolosia wieder heim nach Zypern kam, das Wünschehütlein von seinem 
Bruder entlieh, sich damit nach England wünschte. 

 
ALs Ampedo diese Worte hörte, fing er an und wollt ihn trösten und sagte: „Lieber Bru-
der, laß dir es nicht so sehr zu Herzen gehen – wir haben noch zwei Truhen voller Duca-
ten. Außerdem haben wir das Hütlein. So wollen wir dem König Soldan schreiben, der 
gibt uns großes Gut dafür. Wenn aber wir den Säckel nicht mehr haben, so haben wir 
immer noch genug, die Weil [R146] wir leben. Auch einen ehrbaren Stand zu führen, 
unser Leben lang. Weil, Sachen, die nicht wiederzubringen sind, soll man mitnichten 
noch hinterherdenken!“ Andolosia sprach: „[Einmal] gewonnenes Gut loszulassen ist 
schlimm, und mein Begehren wäre, du gäbest mir das Hütlein, so bin ich in der Hoff-
nung, ich wollte für uns den Säckel damit wiederbekommen.“ Ampedo sprach: „Man 
sagt: Wer sein Gut verliert, der verliert auch die Sinne. Das spüre ich an dir gut.          
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Nachdem du uns um das Gut gebracht hast, so wolltest du uns auch um das Hütlein 
bringen, [und] zwar mit mei[M531]nem Gunst und Willen! Jedoch laß ich dich es nicht 
hinwegführen. Ich will dir wohl vergönnen, Kurzweil damit zu haben.“ Und wie nun 
Andolosia verstand, daß ihm sein Bruder nicht vergönnen wollt, das Hütlein mit sich 
hinwegzuführen, dachte er sich ‚so will ich ohne seinen Gunst davon!‘ und sagte zu Am-
pedo, seinem Bruder: „Nun, mein getreuer, lieber Bruder, da ich übel getan habe, will 
ich fürderhin leben in deinem Willen!“ Und schickte also die Knechte in den Forst, daß 
sie sollten eine Jagd anrichten; so wollte er zu ihnen kommen, und sie nun hinweg wa-
ren, [R147] sprach Andolosia: „Lieber Bruder, leih mir unser Hütlein, ich will in den 
Forst.“ Der Bruder war willig und brachte ihm das Hütlein. Sobald er das hatte, ließ er 
den Forst und die Jäger ihr Ding schaffen und kam mit dem Hütlein nach Genua, und 
fragte nach den besten und kostbarsten Kleinodien, die man da hätte, und ließ sich die 
bringen in seine Herberge. Als man ihm nun viel brachte, handelte er heftig darum und 
legte sie in ein fazzoletto zusammen, als wollte er sehen, wie schwer sie wären, und fuhr 
also damit hinweg, unbezahlt! Und wie er zu Genua getan hatte, grad so tat er zu Florenz 
und zu Venedig auch, brachte die besten, kostbarsten Kleinode, die in den drei Städten 
waren, zusammen, ohne Geld.  Wie er die Kleinode hatte, da zog er gen London in Eng-
land. Nun wußte er wohl, wo die junge Königin Agripina zur Kirche ging, bestellte einen 
Laden an eben der Kirchstraße, legte da aus seine Kleinodien, und wie nun Agripina zur 
Kirche ging: viele Knechte und Mägde hinterher und vorneweg, auch die alte Kammer-
meisterin, die ihm den Betäubungstrank zu trinken gegeben hatte. Andolosia kannte sie 
alle wohl, aber sie erkannten ihn nicht – das machte: er hatte eine andere Nase auf der 
seinen, die so abenteuerlich gemacht war, daß ihn niemand erkennen konnte. Wie aber 
Agripina vorüber war, nahm er alsbald zwei schöne Ringe und schenkte sie den zwei 
alten Kammermeisterinnen, von denen er wohl wußte, daß sie stets bei Agripina wohn-
ten und sie sich nach ihrem Rat verhielt, [M532] und bat die, daß sie so gut sein wollten 
und die Königin veranlaßten, daß sie nach ihm sandte in ihren Palast, so wollte er mit 
sich bringen so kostbare Kleinodien, von denen er wußte, daß sie dergleichen noch nie 
gesehen hatte. Sie sagten ihm es zu, sie wollten es veranlassen, und wie nun Agripina 
von der Kirche heimkam, zeigten sie der Königin die zwei hübschen Ringe und sagten 
ihr, der Juwelenhändler, der vor der Kirche gestanden wäre, hätte sie ihnen geschenkt, 
darum daß sie veranlaßten, daß nach ihm gesandt würde, weil, er hätte gar kostbare 
Kleinodien. Die [R148] Königin sprach: „Ich will es wohl glauben, daß er kostbare Klein-
odien habe, wo er euch so guter Ringe zwei geschenkt hat. Heißt ihn kommen und sen-
det nach ihm, weil mich verlangt, die Kleinodien zu sehen.“ Und wie man nach dem 
Juwelenhändler sandte, machte er es nicht lange und ward geführt in den Palast in einen 
Saal. Vor Agripinas Kammer, da legte er seine Kleinodien aus, die gefielen Agripina arg 
gut. Sie fing an zu feilschen, welche ihr am allerbesten gefielen. Nun waren Kleinodien 
darunter, die tausend Cronen wert waren und noch viel mehr, da bot sie ihm nicht die 
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Hälfte Gelds dafür. Der Juwelenhändler sprach: „Gnädige Königin! Ich hab gehört, daß 
ihr die reichste Königin sind, die auf dem ganzen Erdreich ist. Darum so hab ich ausge-
sucht die allerschönsten Kleinode, so man finden kann, eueren königlichen Gnaden zu 
bringen, aber ihr bietet mir doch zu wenig, sie kosten mich sicher mehr, begehrt meiner 
üblen Zeit nit umsonst! Ich han euch lang nachgereist mit großen Sorgen, daß ich nit 
ermordet bin worden mit den Kleinoden!“ und sprach „Gnädige Königin, legent zusam-
men, was euch gefällt, was ich denn erleiden kann oder mag, das will ich tun!“ Und also 
las sie aus, was ihr am besten gefiel, klein und groß, wohl zehn Stücke, da rechnete der 
Juwelenhändler eines nach dem anderen, daß es bei fünftausend Cronen traf. Da wollte 
sie ihm nicht soviel dafür geben. Der Juwelenhändler dachte sich ‚ich will mich nicht 
mit ihr schlagen, brächte sie nun den Säckel. Doch sie wurden des [M533] Kaufs einig: 
um viertausend Cronen. Also nahm die Königin ihre Kleinodien in ihren Rockschoß, 
ging in ihre Kammer über ihren Kasten, da der Glücksäckel drinnen war, den knotete 
sie gar gut an ihren Gürtel und kam also heraus und wollte den Juwelenhändler bezah-
len. 
 
 

[R149] Wie Andolosia die Königin mit dem Säckel hinwegführte in einen wilden Wald 
in Hibernia. 

 
DA schickte sich der Juwelenhändler11, daß sie neben ihn kam, und wie sie anhob zu 
zählen, da umfing er sie und faßte sie arg stark, wünschte sich mit ihr in eine wilde 
Wüstenei, wo keine Wohnung wäre. Sobald er das gewünscht hatte, da waren sie in einer 
kurzen Weile durch die Lüfte gekommen in eine fremdländische Insel, stößt an Hi-
bernia, und kamen also mit einander unter einen Baum, darauf standen gar viel schöne 
Äpfel, und wie nun die Königin unter dem Baum saß und hatte die Kleinodien, die sie 
gekauft hatte, in ihrem Schoß und den Glücksäckel an ihrem Gürtel, so sieht sie über 
sich und sieht die schönen Äpfel über ihr [M534] stehen. Da sprach sie zu dem Juwelen-
händler: „Ach, Gott! Sag mir, wo sind wir und wie sind wir dahergekommen – ich bin so 
schwach! Gäbest du mir dieser Äpfel einen, daß ich mich möchte laben?“ Und wußte 
nicht, daß es Andolosia war. Andolosia, als er hörte, daß sie so gern [R150] einen Apfel 
hätte gehabt, nahm er alsbald die Kleinodien, die er noch hatte, legte er in ihren Schlitz-
rock-Schoß, und das Wünschehütlein, das er aufhatte, setzte er ihr auf das Haupt, damit 
es ihn nicht irrte beim Aufsteigen, und wie er auf den Baum kam, wollt schauen, wo die 
besten Äpfel stünden, Agripina aber unter dem Baum saß und nicht wußte, wo sie war, 
noch wie ihr wär geschehen, fing an und sprach: „Ach, nun wollte Gott, daß ich wieder 
in meiner Schlafkammer wär!“ Sobald sie die Worte gesprochen hatte, fuhr sie durch die 
Lüfte und kam ohne allen Schaden wieder in ihre Schlafkammer. Der König und die 

                                                      
11 Vergleiche die Edition von Müller (Anm. 1), Kommentar zu Zeile 532, 7, S. 1219. 
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Königin, auch alles Hofgesinde war von Herzen froh, und fragten, wo sie denn gewesen 
wäre, sagte sie, sie wüßte es nicht, oder wo der Juwelenhändler wäre, der sie hingeführt 
hätte? Sie sprach: „Ich hab ihn auf einem Baum gelassen! Fragt mich nicht mehr, ich 
muß ruhen, weil, ich bin ganz blöd und müd geworden!“ Nun könnt ihr hören, wie es 
Andolosia gegangen ist. Wie er nun auf dem Baum saß und sah, daß Agripina hinweg 
war mit dem Säckel, mit dem Hütlein, dazu mit allen den Kleinodien, die er in drei gro-
ßen und mächtigen Städten aufgebracht hatte – könnt ihr wohl glauben, daß er aus der 
Maßen arg erschrocken sei, klomm alsbald von dem Baum und sah den Baum an und 
sprach: „Verflucht sei der Baum und die Frucht, die darauf ist, und der dich daher ge-
pflanzt hat, und die Stund, darin ich gekommen bin!“ Er sah hin und her, wußte nicht, 
wo er war oder wohin er gehen sollt, daß er zu den Leuten käme, und fing an zu schwö-
ren und zu fluchen, und sprach: „Verflucht sei die Stund, darin ich geboren ward, und 
die Tage und Stunden, die ich je gelebt hab! Oh, grimmer Tod! warum hast du mich 
nicht erwürgt, eh daß ich in diese Angst und Not gekommen bin? Verflucht sei der Tag 
und die Stund, darin ich Agripina zu dem ersten Mal ansah! Oh, allmächtiger Gott! Wie 
sind [M535] deine Wunderwerke so groß! Wie vermag das die Natur, daß so unter einem 
schönen weiblichen Weibsbild so ein falsch ungetreues Herz getragen werden kann? 
Hätte ich dir gekonnt in [R151] das falsche Herz sehen, wie ich dir unter dein schönes, 
wohlgestaltes Angesicht sah, so wäre ich in diese Angst und Not nicht gekommen!“ Und 
ging also jetzt [mehr] hin denn her und griesgramte und fing an und sprach: „Nun wollte 
Gott, daß mein Bruder in dieser Wildnis bei mir wäre, so wollt ich ihn erwürgen und 
mich selber mit meinem Gürtel an einen Baum henken. Wenn wir denn tot wären, hätte 
doch der Säckel keine Kraft mehr und könnt die alte Königin, die alte Unholdin, und das 
falsche Herz Agripina keine Freud mehr haben mit dem kostbaren Kleinod!“ Und wie er 
also hin und her ging, da ward es Nacht und finster, daß er nichts mehr sah und legte 
sich nieder unter einen Baum, ruhte eine kleine Weile – er konnte aber nicht schlafen 
vor Angst, die er hatte, versah sich nicht anders, denn er würde in der Wildnis sterben 
und ohne alle Gottesrechte dahinfahren, weil er wohl sah, daß kein Weg da war, an dem 
man spüren könnte, daß jemand da gewandelt wäre seit langer Zeit, und lag da wie einer, 
der verzweifelte und lieber tot gewesen wäre, denn daß er länger gelebt hätte. Wie es 
nun Tag ward, stand er auf und ging nötlich. Er konnte aber, noch mochte er, niemand 
weder sehen noch hören, und kam also zu einem Baum, darauf standen lauter schöne 
rote Äpfel. Nun hungerte ihn gar schmerzlich und übel und von Hungers Not warf er in 
den Baum, daß zwei große Äpfel herabfielen, und die aß er also im Gehen und wie er 
die Äpfel gegessen hatte, da wurden ihm an seinem Kopf zwei lange Hörner, wie eine 
Geiß hat. Als er die griff, und auch den Schatten sah, daß er zwei solche Hörner hätte, 
fing er an Läufe mit den Hörnern, stieß an die Bäume und meinte sie herunterzustoßen 
– das half aber alles nichts. Lief also unter den Hörnern und sprach: „Oh, ich armer, 
elender Mensch! Oh, ich armer, unglückhaftiger Mensch! Wie [M536] kommt das, daß 
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soviel Menschen auf [dem] Erdenreich sind und niemand hier ist, der mir hülfe, daß ich 
zu den Leuten kommen möchte!“ Und fing an, laut zu [R152] schreien: „Oh, allmächtiger 
Gott! Oh, du Königin Jungfrau Maria! Nun kommt mir zu Hilf in diesen meinen großen 
Nöten!“ 
 
 

Wie Andolosia um seinen Säckel und Hütlein gekommen war, ihm auch zwei große,  
ungestalte Hörner auf dem Kopf wuchsen, in großem Leid stand, und wie ihm ein  

Waldbruder zu Hilfe kam, wieder los ward von den Hörnern. 
 
Und wie er also jämmerlich schrie, das hörte ein Einsiedler oder Waldbruder, der hatte 
wohl XXX Jahre in der Wildnis gewohnt, daß er nie irgendeinen Menschen gesehen 
hatte, der ging dem Geschrei nach und kam zu Andolosia und sprach: „Oh, du armer 
Mensch! Wer hat dich hergebracht oder was suchst du in dieser Wildnis?“ Er sprach: 
„Lieber Bruder! Mir ist leid, daß ich je hergekommen bin, weil, es ist mir übel ergangen!“ 
Fing an und wollte ihm viel sagen. Da wollte er nichts hören und sprach: „Ich hab in 
dreißig Jahren nie irgendeinen Menschen gesehen noch gehört. Ich wollte, du wärest 
auch nicht dahergekommen!“ Andolosia sprach: „Lieber Bruder! Mich hungert so sehr, 
habt ihr nichts zu essen?“ Der Einsiedler führte ihn in seine Klause; darin war weder Brot 
noch Wein und hatte gar nichts außer Obst und Wasser. Davon lebte der Bruder und 
sah wohl, daß das keine Speise war für Andolosia und sprach zu ihm: „Ich will dich wei-
sen zu kommen, wo du Speis und Trank genug findest.“ Er sprach: „Lieber Bruder! Wie 
soll ich tun mit den Hörnern, die ich hab? Man wird mich für ein Meerwunder ansehen!“ 
Der Bruder führte ihn einen kleinen Weg von seiner Klause und sprach: „Lieber Sohn, 
(und brach von einem andern Baum zwei Äpfel,) nimm hin und iß die!“ Sobald Andolo-
sia die Äpfel gegessen hatte, da waren ihm die Hörner ganz verschwunden. Als er das 
sah, fragte er ihn, wie es zuginge, daß er so bald die Hörner gekriegt [R153] hätte und 
[M537] so bald wieder davon losgekommen wäre. Der Bruder sprach: „Der Schöpfer, der 
Himmel und Erde geschaffen hat, und alles was darinnen ist, hat auch diese Bäume er-
schaffen und geschöpft und ihnen die Natur also gegeben, daß sie solche Früchte brin-
gen, und ist auch ihresgleichen auf allem Erdreich nicht, denn allein in dieser Wildnis.“ 
Andolosia sprach: „Oh, lieber Bruder! Erlaubt mir, daß ich von diesen Äpfeln kann etwa 
manchen nehmen und mit mir hinwegtragen!“ Der Waldbruder sprach: „Lieber Sohn! 
Nimm, wonach dir eben ist, frag mich nicht, sie sind nicht mein! Ich hab gar nichts eig-
nes, denn eine arme Seele, wo ich die dem Schöpfer, der sie mir gegeben hat, zurück 
kann verantworten, so habe ich gut gestritten in dieser Welt. Ich kann an dir wohl mer-
ken, daß dein Sinn und Gemüt schwer beladen und umfangen ist mit zeitlichen und 
vergänglichen Sachen. Schlag sie aus und kehre dich zu Gott – es ist ein großer Verlust 
um eine kleine Wollust, die er hätte in diesem vergänglichen und kurzen Leben!“ Diese 
Worte gingen Andolosia ganz [R154] und gar nicht zu Herzen, dachte [an nichts] als 
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[M538] seinen großen Schaden, und gewann etwa manchen Apfel, wovon dann die Hör-
ner wuchsen, und nahm auch etliche der Äpfel, die die Hörner wieder vertrieben, und 
sprach zu dem Bruder, daß er ihn, wegen der Ehre Gottes, wiese auf den Weg, daß er 
käme, wo er zu essen fände, weil er in zwei Tagen nichts gegessen hätte, denn die vier 
Äpfel, „und falls ich mehr Birnen oder Äpfel genug fände in dieser Wildnis, so traute ich 
mich nicht, diese andern Früchte zu essen.“ Der Bruder führte ihn auf einen Weg und 
sprach: „Nun geh den Weg gerade für dich, so kommst du an ein breites Wasser, das ist 
ein Arm von dem spaniolischen Meer. Und wenn du daran kommst – ist dann Wasser, 
so warte, geh nicht davon, weil, es ist die Flut und wird trocken, und sobald es trocken 
wird, so mach dich auf und geh eilends zu einem hohen Turm, den du wohl sehen wirst, 
und säum dich nicht lang, daß dich die Flut nicht ergreife, oder du müßtest darinblei-
ben, und wenn du zu dem Meer kommst, nicht fern davon, so findest du ein gutes Dorf, 
darin ist Brot, Fleisch und andere leibliche Speise.“ Er dankte dem Bruder sehr und flei-
ßiglich und nahm von ihm Abschied und tat, wie er ihn geheißen hatte, und kam in aller 
Annehmlichkeit über die Flut zu dem Turm und zu dem Dorf, wo er aß und trank, und 
brachte den Leib wieder zu Kräften, der doch schwach und matt war. Und wie er nun zu 
sich selbst kam, da fragte er, wo er nächstens gen London in England käme, ward ihm 
gesagt, wie es noch ein weiter Weg wäre, und wäre noch in Hibernia, so müßt er durch 
das Königreich Schottland, dann höbe erst England an, und läge London weit drin im 
Land. Als Andolosia hörte, daß er so fern von London war, ward er unmütig und hätte 
nicht gemeint, daß er zehn Meilen von London wäre gewesen! Außerdem war ihm leid 
um die Äpfel, die er trug, weil er sich sorgte, sollte er lange unterwegs sein, die Äpfel 
würden Schaden nehmen oder könnten faulen. Und wie die Leute merkten, daß er gern 
gegen London wäre gewesen, da [M539] wiesen sie ihn in eine große [R155] Stadt, nicht 
fern von dort, die lag an dem Meer und war ein Hafen des Meeres, wo Schiffe von Eng-
land, Flandern und von Schottland hinkommen, und daselbst fand er Schiffe, die ihn 
gen London führten. Er machte sich alsbald auf und kam in die Stadt, da er hingewiesen 
worden war, und fand da zu seinem Glück ein Schiff, das war von London, wo er aufsaß 
und fuhr und kam glücksamiglich und mit aller Annehmlichkeit dahin, und wie er nun 
gen London kam, ließ er sich das eine Auge verleimen und setzte auf ein gemachtes 
Haar, wodurch er ganz unkenntlich war, und nahm ein Tischlein, setzte sich vor die 
Kirche, da er wohl wußte, daß Agripina, die junge Königin, hineingehen würde, und 
legte die Äpfel auf ein schönes weißes Tuch und rufte: „Äpfel von Damasco“ und wenn 
man ihn fragte, für wieviel er einen gäbe, so sagte er: „um drei Cronen“, so ging jeder-
mann davon – ihm wäre auch leid gewesen, daß sie Jedermann gekauft hätte, und also 
indem so kommt die Königin mit ihren Jungfrauen und Dienern und ihre Kammermei-
sterin mit ihr. Da rufte er wieder: „Äpfel von Damasco“. Die Königin sprach: „Wie gibst 
du einen?“ Er sprach: „Um drei Cronen!“ Sie sprach: „Was verkünden sie denn, daß du 
sie so teuer gibst?“ Er sprach: „Sie geben einem Menschen schöne und dazu scharfe    
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Vernunft.“ Als das die Königin Agripina hörte, da befahl sie ihrer Kammermeisterin, daß 
sie zwei kaufte, wie sie auch tat. Andolosia packte seinen Kram wieder ein, weil, ihm 
wollte niemand mehr abkaufen. Und wie aber die Königin heimkam, wartete sie nicht 
lang und aß die zwei Äpfel, und sobald sie die gegessen hatte, von Stund an wuchsen ihr 
zwei große Hörner mit einem großen Kopfweh, daß sie sich legte auf ihr Bett. Als aber 
die Hörner an ihre Stelle geschossen waren und ihr Kopfweh sich gelegt hatte, stand sie 
auf, ging vor einen Spiegel, den sie hatte in ihrer Kammer, und als sie sah, daß sie solcher 
ungestalter und hoher Hörner zwei hatte, fiel sie alsbald mit ihren beiden Händen daran 
und meinte, sie von dort wegzu[M540]reißen, was aber nicht sein konnte. Da rufte sie 
zwei edle Jungfrauen. Als sie die Königin so sahen, erschraken sie sehr und bekreuzigten 
sich, machten viele Kreue vor ihr, wie wenn sie der böse Geist wäre. Die [R156] Königin 
war so sehr erschrocken, daß sie nicht reden konnte. Sie sprachen: „Oh, gnädigste Kö-
nigin! Wie ist das zugegangen, daß euer adelige Person eine solche Verunstaltung emp-
fangen hat?“ Sie antwortete, sie wüßte es nicht. „Ich halte dafür, es sei eine Plage von 
Gott! Oder aber, es kommt von den Äpfeln von Damasco, die mir der ungetreue Krämer 
zu kaufen gegeben hat. Nun helft und ratet, ob ihr mir der Hörner könntet abhelfen!“ 
Die Mägde zogen fest daran, die Hörner regten sich aber nicht, da brachten sie ein Seil 
und banden das an die Hörner und zogen sie über eine Stange hoch und hängten sich 
unten an ihre Füße in der Hoffnung, sie wollten ihr die Hörner aus dem Kopf zerren. 
Das erlitt sie gar geduldig. Wie sie aber sah, daß sie so fest standen und jedwedes Bewe-
gen nichts helfen wollte, ward sie je länger je mehr bekümmert und sprach: „Oh, ich 
elende Creatur, was ist mir nun nütze, daß ich eines Königs Tochter und bin die reichste 
Jungfrau, die auf Erden lebt, und den Preis für Schöne über andere Frauen habe, und 
nun aber jetzund einem unvernünftigen Tier gleichsehe! Oh, daß ich je geboren ward! 
Kann man mir nicht von der Ungestalt helfen, so will ich mich selbst in der Dynis“ 
[Themse] (das ist ein großes schiffreiches Wasser, das an dem Palast vorbeifließt) „er-
tränken, weil, ich bin nicht anzusehen!“ Ihre oberste Jungfrau als einzige fing an, sie zu 
trösten und sprach: „Gnädige Königin! Ihr solltet nicht also verzagen. Habt ihr die Hör-
ner also können bekommen, so besteht auch darauf, daß sie wieder könnten gehen! 
Auch solltet ihr euch verheißen gegen Unser Liebe Frau Westminster, die große Wun-
derzeichen tut, und gegen Sankt Thomas [M541] von Canterbury, und dahin euer Opfer 
senden, die mögen euch um Gottes willen geben, daß ihr wieder werdet wie zuvor. Au-
ßerdem sind zu London so viele wohl- und hochgelehrte Ärzte, kann gut sein, sie wissen 
und finden geschrieben, aus welchem Ursprung solches Gewächs entspringt und womit 
[R157] solches vertrieben kann werden.“ Die Reden gefielen ihr wohl und sprach: „So 
sagt niemand davon und falls jemand mir nachfragt, so sprecht, ich sei nicht stark und 
wolle niemand zu mir lassen.“ Und ließ zurichten goldene kostbare Opfer und sandte 
die, wohin sie es denn verheißen hatte. Und die Alte, ihre Kammermaid, hielt auch Frage 
bei den Ärzten und legte ihnen vor, wie daß einer Person, ihr angeborener Verwandter, 
dem wären zwei Hörner gewachsen, ob die zu vertreiben wären oder nicht. Als die Ärzte 
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das hörten, nahm sie wunder, daß einem Menschen sollten zwei Hörner wachsen, und 
ein jeder begehrte mit großer Begierde, diesen Menschen zu sehen. Die Magd sprach: 
„Ihr könnt die Person nicht sehen, ihr wißt ihr denn zu helfen. Und wer das könnte, dem 
würde wohl gelohnt.“ Ihrer keiner war so beherzt, daß er sich getraute zu unternehmen, 
die Hörner zu vertreiben. Sie hatten es noch nie gehört, gelesen noch gesehen. Und als 
die Ärzte der Magd die Sache also ganz abschlugen, ward sie unmütig, hätte gern gute 
Nachricht heimgebracht, und, wie sie über einen Arzt vollends verzweifelte, zurück zum 
Hof und heim gehen wollte. 
 
 
Wie sich Andolosia als Arzt verstellte, der Königin zum Teil die Hörner hinwegtrieb und 

dadurch sein Hütlein und Säckel zurückeroberte. 
 
DA hatte sich Andolosia auch zurechtgemacht als ein Arzt, mit einem hohen roten Ba-
rett, und hatte einen roten Rock von Scharlach angetan und eine große Nase, und etliche 
Farbe [M542] angestrichen, daß ihn niemand erkennen konnte, der ihn vorher gut ge-
kannt hatte, fing an und sprach zu ihr: „Liebe Frau Haushaltsverwalterin! Ich hab an 
euch erspürt, daß ihr in dreier Häuser Doktor der Arznei gegangen seid – habt ihr Rat 
und Hilfe bei ihnen gefunden für euren Begehr? Und zürnt nicht, daß ich euch frag, weil, 
ich bin auch ein Doktor in der Arznei. [R158] Und liegt euch etwas an, das könnt ihr mir 
zu erkennen geben. Es müßte gar ein fremdes oder großes Gebresten sein, daß ich mit 
der Hilfe Gottes nicht wüßte zu vertreiben und den Menschen davon gesund zu ma-
chen.“ Die Hofmeisterin dachte sich Gott hätte ihr den Doktor zugewiesen, und fing an 
und sagte ihm, wie eine namhafte Person wäre, der wäre ein seltsamer Schade entstan-
den, und wie lange Hörner aus dem Kopf geschossen, die sähen Geißhörnern gleich, und 
das bekümmerte die Person so arg, daß davon nicht zu sagen wäre. „Und wißt ihr der 
Person zu helfen, so würde euch wohl gelohnt, weil sie hat kein Gebresten an Geld noch 
Gut.“ Andolosia, der nun ein Arzt und ein Doktor geworden war, fing an, gar gütlich zu 
lachen und [M543] sprach: „Die Sache weiß ich und die Kunst kann ich, die Hörner zu 
vertreiben ohne alles Weh, jedoch muß es Geld kosten, weil, man muß gar kostspielige 
Dinge dazu gebrauchen. Ich weiß auch die Ursache, von der solche Hörner entspringen.“ 
Sie sprach: „Lieber Herr Doktor! Wovon kommt das wunderliche Ungewächs?“ Der Dok-
tor mit [R159] der großen Nase sprach zu der alten Kämmerin: „Es kommt von dem: 
Wenn ein Mensch einem andern Menschen eine große Untreue tut und sich größlich 
der Bösheit erfreut, eben diese Freude nicht öffentlich wagt zu vollbringen, so muß es 
durch etliche Wege ausbrechen und es gerät einem Menschen wohl, dem es oben aus-
stößt, weil, wenn es einem Menschen sonstwo ausbräche, so stürbe der Mensch, und 
mancher Mensch stirbt, dem nichts ausgebrochen ist, und niemand weiß, wovon er      
gestorben ist, und wer einen solchen Menschen aufschnitte, der fände Hörner in ihm 
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liegen, die sich nicht hatten können schicken zu dem rechten Ausgang, und stoßen also 
das Herz oder andere Glieder durch, damit der Mensch stirbt, und ist noch nicht zwei 
Jahre, als ich an des Königs Hof von Spanien war, da hatte ein mächtiger Graf eine 
schöne Tochter, ganz von zarter complexion, der waren zwei große Hörner geschossen, 
die ich ihr ganz vertrieben habe, weil alle andern Ärzte an den Hörnern verzagt hatten.“ 
Und als die Hofmeisterin die Rede von dem Doktor vernommen hatte, fragte sie, wo er 
zuhaus wäre, so wollte sie bald zu ihm kommen. Er sprach: „Ich hab noch kein Haus 
erstanden. Ich bin erst vor drei Tagen hergekommen und bin zu Herberg Zu dem 
Schwan, da könnt ihr mir nachfragen, man nennt mich den Doktor mit der großen Nase, 
wiewohl ich einen andren Namen hab, jedoch so kennt man mich also am allerbesten.“ 
Die Hofmeisterin ging alsbald heim, mit großen, unsäglichen Freuden zu der betrübten 
Königin und sprach: „Gnädige Königin! Seid fröhlich und gehabt euch [M544] wohl, euer 
Sach wird bald gut!“ Und sagte ihr, wie sie drei Doktoren ungetröstet hätten gehen las-
sen, und danach hätte sie einen gefunden, der hätte sie wohl getröstet, und sagte ihr alle 
Dinge, wie dann der Doktor mit ihr geredet hätte und wie er ihr wüßte zu helfen, wie er 
auch einer Gräfin geholfen hätte. „Er hat mir auch gesagt, aus welcher Ursache solche 
Hörner entspringen, was ich ihm doch sehr gut glauben kann!“ Die traurige Königin auf 
dem Bett lag und [R160] schämte sich so arg, daß sie sich selber nicht konnte ansehen, 
noch wollte, daß sie ihre Mägde ansehen, und sprach zu der Hofmeisterin: „Warum hast 
du den Doktor nicht mit dir gebracht, wo du weißt, daß ich von den Hörnern so gern 
abkäme? Geh wunderbald und bring ihn! Sag ihm, daß er mit sich bringe, was gut zu der 
Sache sei und nichts spare. Bringe ihm auch hiermit hundert Cronen – bedürfte er mehr, 
so gib ihm so viel, wie er begehrt!“ Die Hofmeisterin verstellte sich in unbekannte Klei-
der, ging, da sie den Doktor fand und gab ihm hundert Cronen und sprach: „Nun ge-
braucht Fleiß, weil, zu der Person, wo ich euch zuführen will, dürft ihr nur zur Nacht 
kommen, und es niemand sagen, weil, ihre eigne Mutter und Vater wissen es nicht!“ Der 
Doktor sprach: „Dieser Sachen wegen seid sicher, es soll von mir nicht herauskommen. 
Und will mit euch gehen! Jedoch muß ich zuvor in die Apotheke und kaufen, was mir 
nötig wird sein zu brauchen. Also könnt ihr da ausharren, oder über zwei Stunden wie-
derkommen,“ Sie sagte, sie wollte auf ihn warten, weil, sie traute sich nicht, ohne ihn zu 
kommen. Also ging der Doktor mit der großen ungestalten Nase in eine Apotheke und 
kaufte ein wenig Reubarbarum und ließ da einen halben Apfel mit Zucker und Reubar-
baro überziehen, tat dazu recht wohlschmeckende Dinge, die lieblich zu riechen und zu 
essen waren, kaufte auch in einer Büchse ein wenig wohlriechende Salbe und nahm zu 
sich guten Bysamum [Moschus] und kam zurück zu der Hofmeisterin. Die führte ihn bei 
der Nacht zu der Königin. Die lag auf ihrem Bett hinter den Umhängen. Sie empfing 
[M545] ihn gar ohnmächtiglich, als ob sie gar schwach wär. Der Doktor sprach: „Gnädige 
Frau, gehabt euch wohl! Mit der Hilfe Gottes und meiner Kunst soll euer Sach bald gut-
werden. Nun richtet euch auf und laßt mich greifen und sehen euer Gebrechen, so kann 
ich euch umso besser helfen!“ Agripina schämte sich sehr, daß sie die Hörner sollt lassen 
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sehen. Jedoch setzte sie sich auf das Bett. Der Doktor griff [R161] die Hörner tapfer an 
und sprach: „Man muß halten an ein jedes Horn ein Säckle aus Pelz aus einer Affenhaut 
also warm, weil, ich will sie salben, so muß man sie recht warm halten.“ Die Hofmeiste-
rin bestellte alsbald, daß ein alter Aff am Hof abgetötet, ausgezogen und die Haut ge-
bracht ward, zwei Säcklein gemacht nach des Arztes Rat. Wie die gemacht waren, fing 
der Arzt an und salbte ihr die Hörner gar wohl mit dem Affenschmalz, was auch ein 
Ausbund [von Wirkung] ist für solche Schäden, und wie er sie gesalbt hatte, zog er ihr 
die pelzenen Säckchen darüber und sprach: „Gnädige Frau, was ich jetzund den Hörnern 
getan hab, das wird sie lind machen und müssen durch Stuhlgänge vertrieben werden, 
darum hab ich ein Confect mit mir gebracht, das werdet ihr essen und darauf ein Schläf-
lein tun, so werdet ihr gewahr, daß sich die Sache zur Besserung schicken wird.“ 
 
 

[M546] Wie Andolosia zufällig sich bückt, sein Barett aufzuheben, und sein  
Wünschehütlein findet. 

 
Agripina tat wie eine Kranke, die gern genesen wäre. Und was ihr der Doktor gab, war 
ein halber Apfel von den Äpfeln, die die Hörner vertreiben. Wie sie den gegessen hatte 
und nun schlief, da ward die Kraft des Reubarbaro in ihrem Leib wirken und sie zu dem 
Stuhl treiben, und als sie nun wieder an ihr Bett kam, sprach der Doktor: „Lassen Sie uns 
besehen, ob die Arznei irgend zum Guten gearbeitet habe“, und griffen oben an die pel-
zenen Säckchen: Da waren die Hörner um das Viertel geschwunden. Agripina war aber 
den Hörnern so feind, daß sie die nicht wagte anzugreifen, doch als man ihr sagte, wie 
sie geschwunden wären, griff sie daran und befand sehr gut, daß sie kleiner und kürzer 
waren geworden, worüber sie sich sehr freute, und bat den Doktor, daß er Fleiß brau-
chen sollte. Er sagte: [R162] „Noch heutnacht komme ich wieder und bringe erneut, was 
nötig ist.“ Ging abermals in die Apotheke und ließ sich noch einen halben Apfel über-
ziehen und ihm einen andern Geruch machen, ward [M547] wiederum bei Nacht zu der 
Königin geführt, und tat dem gleich, wie wenn er nicht wüßte, wo er war, und tat, wie 
er die andere Nacht getan hatte, salbte ihr die Hörner, und ließ die Säcklein kleinerma-
chen, daß sie den Hörnern gut anlägen, gab ihr das Confect, und als sie geschlafen und 
wieder ihren Stuhlgang gehabt hatte, sahen sie nach den Hörnern – da waren sie wieder 
sehr geschwunden und halb hinweggegangen. Hatte sie sich vordem sehr gefreut, sie 
freute sich jetzt noch mehr und bat den Doktor, daß er nicht abließe und sich in der 
Sache engagierte, sie wollte ihm sein Engagement wohl lohnen. Sagte er, wie er das beste 
wollte tun, und wie er die zwei Nächte getan hätt, also tät er auch die dritte. Wie er nun 
bei ihr saß, dachte er sich ‚was kann sie mir zu Lohn wollen geben? Falls sie mir schon 
zwei- oder dreitausend Cronen gibt, was doch einem jeden Doktor in der Arznei ein 
großer Lohn wäre – dennoch, so ist es ganz unbezahlbar[R163]lich zu schätzen gegen 
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das, was sie von mir hat, und eh daß ich die Hörner gar vertreib, so will ich mit ihr reden 
und ihr sagen meine Meinung. Will sie es nicht tun, wenn sie dann meint, ich werd ihr 
die Hörner gar vertreiben, will ich ihr ein Confect machen, daß sie ihr wieder so lang 
werden wie vorher, und dann nach Flandern fahren und ihr entbieten: wolle sie die Hör-
ner losbekommen, daß sie zu mir komme und mit sich bringe, was ich ihr anmute. So-
bald sie erwacht, will ich sprechen: Gnädige Frau, ihr seht wohl, wie sich eure Sach ge-
waltig bessert. Nun ist es erst am schlimmsten und knifflichsten, die Hörner aus den 
Hirnschalen zu treiben, wozu besonders große und kostbare Stücke gebraucht werden 
müssen, die auch viel Gelds kosten, und falls ihr dagegen einen Unwillen wolltet haben, 
so müßt ich die Sach lassen stehen wie sie steht, und wenn ich auch ein Doktor in der 
Arznei bin und ihr vielleicht vermeint, mich mit einem kleinen Entgelt auszurichten – 
darüber will ich ein Wissen haben! Wißt, daß ich auch bin Doktor in der Nigromantia, 
das ist: in der [M548] Schwarzen Kunst, und habe den bösen Geist beschworen, daß er 
mir rate, was ich als meinen Lohn fordern solle, der sagt, ihr habt zwei Kleinodien, das 
ist ein Säckel und ein Hütlein, deren eines soll ich begehren; denkt er sich, ihr gebt mir 
das Hütlein und sollt mir dazu geben alle Jahre, daß ich einem Herren gleich leben 
kann!‘ Und die Weile er sich das gedachte, genauso vorzunehmen, kam die Hofmeisterin 
mit einem Licht und wollte nachsehen, was die Königin täte, da schlief sie noch. Der 
Doktor hatte sein Barett abgezogen, das entfiel ihm, und wie er sich bückte und das 
Barett aufheben wollte, so sieht er vorne unter der Bettstatt das Wünschehütlein auf der 
Erde liegen, worauf niemand irgend Acht hatte, weil niemand die Tugend von dem Hüt-
lein wußte. Die Königin wußte auch nicht, daß sie aus der Wildnis durch Kraft des Hüt-
leins wieder heimgekommen war. Könnt wohl glauben: Hätte sie die Kraft des Hütleins 
gewußt, sie hätte es an einen andern Nagel gehängt. Also sandte der Doktor die Hof-
meisterin nach einer Büchse, wo Arznei drinnen war. Die Weil sie die Büchse holte, hob 
er das Hütlein auf mit großer Eile [R164] und großen Freuden behielt er das unter seinen 
Rock und dachte sich ‚könnte mir der Säckel auch werden!‘ Indem erwachte die Königin 
und legte sich schön an. Der Doktor zog die Säcklein von den Hörnern: da waren sie 
ganz klein, worüber die Königin sich sehr freute. Die Hofmeisterin sprach: „Es ist noch 
um eine Nacht zu tun, so seid ihr gar genesen, so werden wir auch den ungestalten Dok-
tor mit der wüsten Nase los – er könnt einem ganz allein alle Männer verleiden!“ Wie 
nun sich der Doktor vorgenommen hatte, mit Agripina zu reden, daß er zweifach Doktor 
wäre, das ließ er fallen, als er das Hütlein hatte, und sprach: „Gnädige Frau, Ihr seht 
wohl, wie sich euer Sach so sehr gebessert hat. Nun liegt es allermeist erst an dem, die 
Hörner aus der Hirnschale zu treiben. Da gehören kostbare Sachen dazu, und wo ich sie 
[M549] nicht hier finde, so muß ich selbst danach reisen oder aber einen Doktor danach 
senden, der sich auf die Sache verstand, wie ich ihn dann bescheiden würde, worüber 
viel Gelds geht. Auch so wollt ich gern wissen, was ihr mir zu Lohn geben wolltet, wenn 
ihr der Hörner gar losgekommen seid und euer Kopf so glatt wird, wie er gewesen ist." 
Die Königin sprach: „Ich befinde wohl, daß euer Kunst richtig und gut ist. Ich bitt euch, 
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helft mir und spart kein Geld!“ Der Doktor sprach: „Ihr sagt wohl, ich solle kein Geld 
sparen – ich muß wohl sparen, wenn ich keines hab!“ 
 
 

Wie Andolosia die Königin mitsamt dem Säckel zum zweiten Mal hinwegführte. 
 
Agripina war knausrig, wiewohl sie den Säckel hatte, den man nicht erschöpfen konnte, 
und ging gemächlich über die Truhe, die denn neben ihrer Bettstatt stand, darin ihre 
allerliebsten Kleinodien und auch der Säckel war, an einen starken Gürtel gebunden. 
Den gürtete sie um und ging hin, vor zu dem [R165] Tisch, der bei einem schönen Fenster 
stand, fing an zu zählen, und wie sie gegen dreihundert Cronen gezählt hatte, suchte 
der Doktor unter seinem Rock, als ob er einen Säckel suchen, darein er das Geld tun 
wollte, tat, als ob er das Geld wollte fassen und erwischt sein Hütlein, warf das Barett 
hin, setzte das Hütlein auf und faßte die Königin, wünschte sich in einen wilden Wald, 
wo keine Leut wären, und wie er das wünschte, also geschah es im Augenblick, durch 
die Kraft des Hütleins. Wie nun Agripina hinweggeführt war, da lief die alte Hofmeiste-
rin zu der alten Königin, ihrer Mutter, und sagte ihr, wie Agripina abermals hinweg wär 
geführt worden, und wie es ihr ergangen war mit den Hörnern und mit dem Arzt. Auch, 
wie sie und der Arzt mit einander hinweggefahren wären. Darüber erschrak die Königin, 
ihre Mutter, doch dachte sie sich: ‚Wie sie das letzte Mal bald ist wieder[M550]gekom-
men, also wird vielleicht jetzt auch geschehen. Dazu so hat sie den Säckel mit ihr hin, 
daß sie Gelds genug hat, so manche [R166] wohl belohnen kann, daß man ihr wieder her 
hilft.‘ Als sie also den Tag und die Nacht warteten und sie nicht wiederkam, ging es der 
Königin (als einer Mutter) zu Herzen, daß sie um ihre schöne Tochter also sollte gekom-
men sein, ging mit traurigem Herzen zu ihrem Herren König und sagte ihm alle Dinge, 
wie es ergangen war, und wie sie der Doktor und Arzt hinweggeführt hatte. Der König 
sprach: „ Oh, das ist ein weiser Doktor! Er kann mehr denn andre Doktoren – es ist 
niemand denn Andolosia, den Sie  so falsch betrogen haben! Ich kann wohl betrachten, 
daß der, der ihm solch Glück verliehen hat, er verlieh ihm auch Weisheit, wenn er um 
den Säckel käme, daß er ihm müßte wieder werden! Das Glück will, daß er den Säckel 
habe und sonst niemand. Und wenn das Glück wollte, so hätte ich oder ein anderer auch 
einen solchen Säckel. Viel Menschen sind in England und ist nur ein König darunter, 
das bin ich. Wie mir von Gott und dem Glück solches verliehen ist! Und also ist auch 
Andolosia verliehen, daß er allein den Säckel haben soll und sonst niemand! Hätten wir 
nur [M551] unsre Tochter wieder !“ Die Königin sprach: „Gnädiger Herr, seien Sie so gut 
und senden Boten aus, falls man irgendwo könnt erforschen, wo sie wäre, daß sie nicht 
in Elend und Armut käme!“ Der König sprach: „Ich sende keinen Boten aus! Weil, es 
wäre uns eine Schand, daß wir sie nicht besser versorgt hätten!“ 



97 

ALs nun Andolosia in dem wilden Wald und Wüste, wo keine Leut waren, und 
Agripina allein war, warf er den Doktorrock ganz untugendlich von sich ab, tat auch die 
große, wüste Nase von sich und trat frech der schönen Agripina gegenüber. Auf der 
Stelle erkannte sie, daß er Andolosia war und erschrak von ganzem Herzen, daß sie nicht 
reden konnte, weil, er hatte die Augen im Kopf verdreht und griesgramte, und gab sich 
verwegen: Er würde sie gleich töten! Alsbald nahm er ein Messer und schnitt ihr den 
Gürtel vom Leib: ihm war so eilig, daß er den Gürtel nicht [R167] aufgurten wollte, und 
nahm den Säckel vom Gürtel und warf den Gürtel ganz sinnlos weit weg, schnürte sein 
Wams auf und knotete den Säckel an den Ort, wo er ihn gehabt hatte. Das alles sah die 
arme Agripina, die da saß, und von Not und Angst, worin sie war, erzitterte ihr schöner 
Leib wie ein Espenlaub, das mit Wind umgeben ist. Andolosia fing an, gar aus großem 
Zorn zu reden und sprach: „Oh, falsches, ungetreues Weib! Jetzt bist du mir zuteil ge-
worden, jetzund will ich solche Treue mit dir teilen, wie du sie mit mir geteilt hast, als 
du mir den Säckel abtrenntest und einen unbrauchbaren Säckel an seine Statt knotetest. 
Jetzund siehst du, daß er wieder an seine alte Statt gekommen ist. Jetzund nimm Hilfe 
und Rat von deiner Mutter, von deiner Hofmeisterin, und heiß dir gutes Getränk geben, 
damit du mich betrügest, und wahrlich, wären die Unholden beide bei dir, so hülfe ih-
nen all ihre Kunst nicht, daß sie den Säckel [M552] nochmal von mir brächten. Oh,   
Agripina, wie konntest du es am Herzen behalten, mir solche Untreue zu erzeigen, wo 
ich dir so treu war? Ich hätte mein Herz, meine Seele, Leib und Gut mit dir geteilt! Wie 
konntest du es an deinem Herzen haben, einen so mannhaften Ritter, der da alle Tage 
um deinetwillen stach, scharfrannte und alle mannhaften Ritterspiele getrieben hat, in 
so große Armut richten? Und keinerlei Erbarmen hast mit mir gehabt, sondern der Kö-
nig und die Königin mit mir getrieben haben ihren Spott und Fasnachtsscherz, was mir 
noch unvergessen ist in meinem Herzen, weil, durch das Übel, das du an mir vollbracht 
hast, war ich in eine Verzweiflung gekommen und wollte mich selbst erhängt haben, 
wenn nicht mir Maria, die Mutter Gottes, mit ihren Gnaden in der schlimmen Anfech-
tung zu Hilfe gekommen wäre, der ich auch treulich dienen will bis an mein End, und 
wo ich solches getan hätt, so wärst du doch die eine Ursache gewesen, daß ich um Seele 
und Leib, Ehre und Gut gekommen wäre, und als du den tugendreichen Säckel in deiner 
Gewalt hattest, und dir wohl gesagt ward, daß ich überhaupt nichts hätte, meine 
Knechte alle entlassen, allein mußte hinwegreiten, du hättest mir ungern ein Zehrgeld 
gesandt, daß ich ein wenig ehrenwert hätt [R168] können heimkommen zu meinen 
Freunden. Nun sprich selbst [das] Urteil: Ist nicht billig, ich habe mit dir Erbarmen wie 
du es mit mir gehabt hast?“ Agripina, die allen Erschreckens voll war und nicht wußte, 
was sie sagen sollte, sah auf gen Himmel und mit erschrocknem Herzen fing sie an zu 
reden und sprach: „Oh, tugendreicher strenger Ritter Andolosia! Ich bekenne, daß ich 
unehrbarlich groß und schwer wider euch getan hab, bitte euch, daß ihr wolltet ansehen 
die Schwachheit, Unwissenheit und Leichtmütigkeit, die denn von Natur mehr in der 
Beschaffenheit der Weiber ist – in den Jungen und in den Alten – denn in männlichem 
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Ge[M553]schlecht, und wolltet mir die Sache nicht in das Ärgste kehren und eueren Zorn 
gegen mich arme Tochter niederlegen – tut Gutes wider Übles, wie denn einem stren-
gen, ehrsamen Ritter wohl ziemt!“ Er antwortete ihr und sprach: „Der Schade, Schande 
und Laster, der mir von euch entstanden ist, ist noch so groß in meinem Herzen, daß 
ich euch ohne Abschiedsgeschenk und unverletzt nicht kann lassen.“ Sie antwortete und 
sprach: „Oh, Andolosia, bedenkt euch besser! Welche Unehre würde man von euch sa-
gen, daß ihr ein armes Weibsbild, die ihr allein in einer Wildnis und für sich gefangen, 
würdet verletzen, wahrlich, wo man es von euch würde sagen, das wäre euer strengen 
Ritterschaft eine Schande!“ Andolosia sprach: „Wohlhin! Ich will meinem Zorn wider-
stehen und verheiße dir bei meiner ritterlichen Treue, daß ich dich nicht werde verlet-
zen, weder an deinen Ehren noch an deinem Leib. Du hast aber noch ein Zeichen von 
mir, das mußt du bis in deine Grube für mich behalten, damit du meiner eingedenk 
seist!“ Agripina war so in großer Angst und Sorge um ihr Leben, daß sie der Hörner, die 
ihr noch auf dem Haupt standen, ganz vergessen hatte. Als aber Andolosia sie versi-
cherte ihres Leibs und Ehre, kam sie noch mehr zu sich selbst, fing an und sprach: „Oh, 
wollte Gott, daß ich meiner Hörner ledig wäre und wäre in meines Vaters Palast.“ Als 
Andolosia hörte, daß sie anfing zu wünschen, lag das Hütlein nicht fern von ihr, da lief 
er [R169] alsbald und und riß es an sich, weil, hätte sie es aufgehabt, so wäre sie wieder 
heimgekommen – und nahm das Hütlein und knotete es fest an seinen Gürtel. Wobei 
Agripina wohl merken konnte, daß ihm das Hütlein aus der Maßen lieb war, und durch 
Kraft des Hütleins sie also zweimal weggeführt war worden, griesgramte in sich selbst 
und dachte sich‚ nun hast du die beiden Kleinode in deiner Gewalt gehabt und hast sie 
nicht können behalten!‘ und traute sich, ihren Zorn Andolosia nicht lassen merken. 
Dann sie [M554] fing an und bat ihn gar freundlich, daß er sie der Hörner ledig machte 
und sie ihrem Vater wieder heimführte. Er sprach: „In Kürze: Du mußt die Hörner be-
halten solang du lebst! Aber ich will dich gern führen zu deines Vaters Palast, so nahe, 
daß du den sehen kannst, aber hinein komme ich nicht mehr!“ Sie bat ihn zum zweiten 
und zum dritten Mal. Es half alles nicht. 
 
 
Wie Andolosia die junge Königin in Hibernia in ein Frauenkloster tat und sie daselbst der 

Äbtissin befahl. 
 
ALs Agripina sah und merkte, daß keine Bitte an ihn mehr hülfe, sprach sie: „Muß ich 
denn die Hörner also behalten und so ungestalt sein, so begehr ich nicht wieder zu kom-
men nach England, auch daß mich kein Mensch nimmer sehe, der mich kenne, weder 
Vater, Mutter, noch andere. Darum so führt mich an ein fremdes Ziel, wo mich niemand 
erkenne!“ Andolosia sprach: „Dir wäre nirgends besser denn bei Vater und Mutter, dem 
König und der Königin.“ Das wollte sie jedoch nicht und sprach: „Führt mich in ein    



99 

Kloster, daß ich von der Welt geschieden sei!“ Er sprach: „Begehrst du das und ist dir 
[mit] dieser Rede ernst?“ Sie sprach: „Ja!“ Also rüstete er sich und führte sie nach Hi-
bernia, ist gar nahe am Ende der Welt, und nicht weit von Patricius ̕Fegfeuer, auf dem 
Felde, fern von den Leuten, ist ein großes und schönes Frauenkloster, wo [R170] nichts 
als Edelfrauen drinnen sind. Da ließ er sie auf dem Feld allein sitzen. Ging in das Kloster 
zu der Äbtissin und sagte ihr, wie er eine ehrsame und edle Tochter mit sich gebracht 
hätte, die schön und gesund, dann, daß ihr etwas an ihrem Kopf gewachsen wäre, dessen 
sie sich schämte und nicht bei ihren Freunden bleiben wollte, begehrte, an einem Ort 
zu sein, da sie nicht erkannt würde, „und wolltet ihr die also aufnehmen, so wollte ich 
ihr die Pfründe dreifach bezahlen.“ Die Äbtissin sprach: „Wer diese Pfründe haben will, 
der muß zweihundert Cronen darum geben, weil, [M555] ich halte einer jeglichen eine 
Magd und gebe ihnen, wessen sie bedürfen, und also: Wollen Sie diese Pfründe dreifach 
bezahlen, so bringen Sie sie her.“ Andolosia ging und brachte Agripina zu der Äbtissin. 
Die empfing sie. Sie dankte ihr gar züchtiglich und verneigte sich so schön, daß die Äb-
tissin wohl sah, daß sie von edlem Stamme geboren war. Und gefiel ihr auch von Gestalt 
sehr gut, erbarmte sie, daß die wohlgestalte Tochter die verfluchten Hörner sollte auf 
dem Haupt haben, und sprach: [R171] „Agripina, begehrest du, hier in diesem Kloster 
deine Wohnung zu haben?“ Sie sprach gar demütiglich: „Ja, gnädige Frau Äbtissin!“ Sie 
sprach: „So wirst du mir gehorsam sein und zur Mette und zu allen Zeiten in den Chor 
gehen, und was du nicht kannst, daß du das lernen wolltest. Dazu so ist dieser Orden 
nicht härter, als wenn eine in einen andern Orden oder einen Ehemann nehmen will – 
das mag sie tun. Doch das Geld, das man für die Pfründe gibt, wie hoch das ist, gibt man 
niemand zurück!“ Agripina sprach: „Gnädige Frau, was euers ehrsamen Klosters Sitte 
und Gewohnheit und Altherkommen ist, das soll von meiner [M556] Seite nicht verän-
dert noch zerstört werden!“ Also zahlte Andolosia der Äbtissin sechshundert Cronen 
und bat sie, daß sie sich Agripina ließ befohlen sein, was sie ihm ausdrücklich zu tun 
zusagte, weil sie ganz froh war, daß sie so viel Gelds empfangen hatte. Und nahm An-
dolosia Abschied von der Äbtissin, die von Geburt eine Gräfin war. Die sprach zu        
Agripina: „Geh! Gib deinem Freund das Geleit!“ Und also ging er hinweg, und als sie zu 
der Pforte kamen, sprach er zu ihr: „Agripina, nun gesegne dich Gott, und Gott wolle, 
daß du lang gesund bleibest und in diesem Kloster ewige Freude erwerbest!“ Sie sprach: 
„Amen, das werde wahr!“ Fing an jämmerlich zu weinen und sprach: „Oh, tugendreicher 
strenger Ritter, Ihr habt euern Willen und Härte an mir armen Tochter wohl vollbracht. 
Nun ist das Jahr lang und der Tage viel und die Stunden ungleich. Ich habe ein großes 
Vertrauen zu Gott, es komme noch eine glückhafte Stunde, darin euer edels Herz bewegt 
werde zu Gütigkeit und euer Sinn und Gemüt umgeben mit Barmherzigkeit! Dann ge-
denken Sie an mich, eueren Gefangenen in dieser Einöde, und teilen mit mir Barmher-
zigkeit und befreien mich, weil ich weder Gott noch der Welt dienen mag, so unwillig 
bin ich dieser Hörner!“ Andolosia gingen die Worte zu Herzen und gab ihr keine Ant-
wort, außer daß er sprach: „Was Gott wolle, das geschehe!“ Und ging damit seine Straße. 



100 
 

Die betrübte Agripina schloß [R172] die Pforte zu und ging zu der Äbtissin. Die gab ihr 
eine Einzelkammer und eine Magd dazu, die ihr diente, worin sie sehr allein war, und 
diente Gott, wie sie am besten konnte, wiewohl ihr Gemüt nicht bei dem Gebet war. Wie 
nun Andolosia von Agripina Abschied genommen hatte, war er ein fröhlicher Mann, 
setzte sein Hütlein auf und wünschte sich von einem Land zu dem andren, bis er kam 
gen Bruck in Flandern, wo denn alle Kurzweil ist von schönen Frauen und andern Sa-
chen, und ergötzte sich für seinen Unmut, den er damals gehabt hat, und rüstete sich 
wiederum höchst [M557] ehrbar zu und kaufte vierzig schöne Pferde und dingte dazu 
viele gute Knechte, kleidete die alle in eine Farbe, fing wieder an zu stechen und ritter-
liche Sachen zu treiben, und ritt durch Deutschland und besah die schönen Städte, die 
im Römischen Reich liegen, und ritt dann gen Venedig, Florenz und Genua und sandte 
nach den Juwelenhändlern, denen er die Kleinodien abgekauft hatte und bezahlte die 
alle bar, setzte sich danach mit Pferden und Knechten in ein Schiff und fuhr mit Freuden 
wieder nachhaus gen Famagusta zu seinem Bruder. Der empfing ihn gar schön, und ge-
fiel ihm wohl, daß er so herrenmäßig geritten kam, und wie sie gegessen hatten, nahm 
Ampedo seinen Bruder Andolosia und führte ihn in eine Kammer und fragte ihn, wie es 
ergangen wäre. Da sagte er ihm alle Dinge – wie er um das Hütlein auch gekommen war 
– zu dem Säckel. Ampedo erschrak so schmerzlich, daß er niedersank und ihm [die 
Sinne] schwanden, als er hörte, daß das Hütlein zu dem Säckel verloren war, und hatte 
ihn nicht völlig lassen ausreden, und Andolosia labte seinen Bruder, und wie er wieder 
zu sich selbst kam, fing er an zu sagen, er wäre einmal darum gekommen und hätte sie 
aber beide mit Listen zurückbekommen, „darum, so sei nicht so traurig“ und band den 
Säckel von dem Wams, zog das Hütlein aus einem Kleidersack und legte ihm beide vor 
und sagte zu ihm: „Lieber Bruder, nun nimm die Kleinode beide und laß dir wohl mit 
sein, hab Freud nach deines Herzens Lust, das will ich dir von Herzen wohl vergönnen, 
und will dir nichts dareinreden.“ Ampedo sprach: „Ich will des Säckels überhaupt nicht, 
weil, wer ihn hat, der muß zu aller Zeit Angst und Not haben! Das hab ich wohl [R173] 
gelesen, welche Angst und Not unser Vater löblicher Gedächtnis gelitten hat,“ Als         
Andolosia die Worte hörte, war er gar froh, und dachte sich: ‚Hätte er den Säckel zu 
seinen Händen genommen, so hätte es doch nicht lang gedauert, ich müßte ihn wieder 
darum gebeten haben. Also hab ich ihn sowieso!“ Andolosia wagte seinem Bruder nicht 
zu sagen, wie er so [M558] kostbare Kleinodien gekauft hätte und die noch nicht bezahlt 
und daß er um Säckel, Hütlein und Kleinodien, alles, einstmals gekommen war, und 
nichts mehr hatte, und dazu in einer Wildnis, wo weder zu essen noch zu trinken war, 
und wie er ihn zu sich gewünscht hatte zum Erwürgen ‚und auch mich selber hab wollen 
erhängen.‘ Dachte sich: ‚Das will ich ihm nicht sagen – er könnt zu Tode erschrecken, 
oder aber in eine große Krankheit fallen!‘ Und fing an, ihm einen guten Mut zu haben 
mit Stechen, Rennen, und machte, daß man tanzte und jedermann fröhlich war, und 
gab um Gottes und um Ehren willen, daß man ihm großes Lob sagte, und ehrte ihn 
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jedermann und bat ihn das gemeine Volk, daß er allweg bei ihnen wäre, und wie er nun 
eine Weile zu Famagusta gewesen war, ritt er mit seinem Zeug [allem Drumunddran, 
einschl. Gefolge] zu dem König (ist wohl IX Meilen von Famagusta) an des Königs Hof, 
Kurzweil zu haben. Und wie er dahin kam, ward er gar gut von dem König und den 
Seinen empfangen, und der König ward ihn fragen, wo er so lang gewesen wär. Er zählte 
ihm viel Königreiche auf, die er alle durchfahren hätte. Der König fragte ihn auch mehr, 
als er einem andern getan hätte, weil, er war sein Untertan und auch sein Vater For-
tunatus gar wohl bei ihm gewesen war, und sprach, ob er nicht kürzlich in England wär 
gewesen. Er sprach: „Gnädiger König, ja!“ Sprach er: „Der König von England hat eine 
schöne Tochter (ein einziges Kind), die heißt Agripina, die wollt ich meinem Sohn zu 
einem Gemahl haben genommen, jedoch sind mir Nachrichten gekommen, wie die 
Tochter verloren sei. Sag mir, hast du nichts von ihr gehört, ob sie noch verloren [R174] 
sei oder wieder gefunden!“ „Gnädiger Herr, davon weiß ich euren Gnaden wohl zu sagen: 
Er hat eine schöne Tochter, und die auch sehr schön ist, und durch etliche Kunst der 
Nigromantia ist sie gekommen nach Hibernia, daselbst in einem Frauenkloster, wo nie-
mand als gute, edle Frauen sind, da hab ich mit ihr geredet gar vor kurzer Zeit.“ Der 
König sprach: „Könnte es nicht so sein, daß sie ihrem [M559] Vater wiedergebracht 
wurde? Ich bin alt und wollte meinen Sohn und mein Königreich versehen vor meinem 
Tod!“ 
 
 

Wie des Königs Gesandtschaft von Zypern (auf Veranlassung von Andolosia) nach  
England kam, die schöne Jungfrau zu besehen. 

 
„GNädiger Herr König! Euch zu lieb und euerem Sohn, der aller Ehren wohl wert ist, so 
will ich mich anstrengen in der Sache, und mit Hilfe Gottes will ich sie schaffen, in      
kurzer Zeit, wieder in ihres Vaters Palast.“ Der König bat ihn, daß er das täte und kein 
Geld daran sparte – er wollte das gegenüber ihm und den Seinen in allem Guten aner-
kennen. Andolosia sprach: „Gnädiger Herr König! So rüsten Sie eine ehrsame Gesandt-
schaft zu und senden die vierzehn Tage nach mir aus, so finden sie die Jungfrau und 
Königin zu London in ihres Vaters Palast. Hat er sie euch denn verheißen, so sendet er 
sie euch in Ehren.“ Der König sprach: „Andolosia, guter Freund! So vollende die Sache, 
daß kein Fehlen daran sei, weil ich gar eine kostspielige [M560] und ehrsame Gesandt-
schaft dahinsenden will, daß sie nicht vergebens dahinkommen!“ Er sprach: „Seid ohne 
Sorge, aber lasset eueren Sohn abconterfeien und sendet das [editio: den] mit der Ge-
sandtschaft hin, so werdet ihr inne, daß der König und die Königin eine Freude [R175] 
daran nehmen werden, desto mehr Begierde haben, ihre schöne Tochter einem solchen 
schönen Jüngling zu geben.“ Und als der junge König vernahm, wie Andolosia ausge-
sandt sollte werden, ihm für ein Gemahl, verfügte er sich zu ihm und drängte ihn zu 
hohem Fleiß, ernstlich in der Sache sich anzustrengen, damit die Sache vollendet würde, 
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daß kein Abschlagen darin geschähe, weil er gar viel gehört hätte von der Schöne und 
Wohlgeborenheit, die an Agripina was. Andolosia sagte ihm zu, er wollte allen Fleiß 
daran kehren, und nahm von ihm Abschied und ritt mit seinem Volk zurück gen Fama-
gusta, bat seinen Bruder, daß er ihm das Hütlein noch einmal leihen wollte, weil, er 
würde bald zurückkommen. Ampedo war willig und ließ ihn das Hütlein wieder nehmen 
und befahl seinem Säckelmeister, daß er es seinem Volk wohl erböte, und [daß sie] fröh-
lich wären, weil, er wollte wieder zu ihnen kommen. Nahm also das Hütlein, fuhr von 
einem Land zum anderen, wünschte sich in die Wildnis, da die Äpfel standen, davon 
[R176] die Hörner aufwuchsen und wieder verschwanden. Zuhand kam er dahin, und als 
er zu den Bäumen kam, standen sie voller schöner Äpfel. Nun wußte er nicht, welche 
die [einen] oder die andern waren, und kam gar ungern dahinter, daß er einen äße. An-
derseits wollte er auch nicht weg, weil, er hätte Agripina nicht können entbinden von 
den Hörnern, hätte er nicht einen Apfel mit sich gebracht. Doch nach Bedenken nahm 
er einen Apfel und aß den, da wuchs ihm ein Horn, danach aß er einen anderen, da 
verschwand es wieder. Also nahm er der selben Äpfel etliche und fuhr damit dahin, und 
kam gen Hibernia zum Kloster und klopfte an. Er ward alsbald eingelassen [M561] und 
kam zu der Äbtissin, fragte nach Agripina: er hätte etwas mit ihr zu reden. Die Äbtissin 
sandte nach Agripina und tat das gar gern, weil, sie erkannte Andolosia sehr wohl, und 
wie sie kam, empfing sie ihn schlechtiglich, weil, sie wußte nicht, warum er zu ihr ge-
kommen war, und erschrak ob seiner Ankunft. Andolosia sprach: „Gnädige Frau! Erlau-
ben Sie Agripina, ein wenig mit mir allein zu reden!“ Sie erlaubte ihr es gern, und also 
ging er mit ihr in ein Eck und sagte zu ihr: „Agripina, bist du der Hörner noch so unwillig 
wie du warst, als ich von dir schied?“ Sie sagte: „Ja! Und je länger je fester!“ Er sprach: 
„Wenn du quitt und ledig wärst, wohin stünde dir dein Sinn?“ Sie sagte: „Wo sollte ich 
anderst hin wollen, denn nach London zu meinem allerliebsten Herren, dem König und 
Königin, meinem Vater und Mutter!“ Andolosia sprach: „Agripina, Gott hat erhört dein 
Gebet, und was du begehrst, dessen wirst du gewährt!“ Und alsbald gab er ihr einen 
halben Apfel und hieß sie ein wenig darauf zu ruhen und hieß sie wieder aufstehen. Da 
war sie der Hörner ganz quittledig. Die Magd, die ihr zugegeben war, die flocht ihr und 
zierte ihr das Haupt, so gut sie konnte. Kam also vor die Äbtissin und als sie Agripina so 
schön und so höfisch-hübsch geziert sah, rufte sie den Damen allen aus dem Kloster, die 
damals in dem Kloster waren, darum [R177] daß sie Agripina bewundern sollten, wie sie 
so schön wär geworden in so kurzer Zeit, wovon alle die Damen wunder nahmen und 
besonders, daß sie der Hörner so in kurzen Zeiten war ledig geworden. Andolosia 
sprach: „Laßt euch das nicht so groß wunder nehmen, Gott vermag alle Dinge, ihm ist 
nichts unmöglich, darum so seht, wem Gott wohlwill, wider den kann niemand sein. 
Agripina ist eine Königin, von königlichem Stamm geboren, und ich will sie ihrem Vater 
und Mutter wieder überantworten, und eh daß ein Monat vergeht, so wird sie vermählt         
einem jungen König und einem so schönen Jüngling, wie er jetzund auf Erden leben 
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[M562] mag.“ Auf diese Red merkte Agripina ganz genau. Also bezahlte Andolosia der 
Äbtissin hundert Cronen, die ließ er ihr und den andern Damen zum Abschied, und 
dankte ihnen, daß sie Agripina so ehrsam hätten gehalten, desgleichen dankte ihnen 
Agripina auch gar züchtiglich. Nahmen also Abschied und gingen aus dem Kloster. Als 
er auf das Feld kam, rüstete er sich zu mit dem Hütlein und führte die Königin gen Lon-
don zu des Königs Palast, und nahm wieder die Straße, weil, er scheute den Palast, da 
ihm so große Untreue drinnen geschehen war, und fuhr wieder gen Famagusta zu sei-
nem Bruder und Dienern. 
 
 

Wie die schöne Agripina mithilfe Andolosias dem jungen König in Zypern  
vermählt ward. 

 
WIe nun Agripina wiedergekommen war und es der König und Königin innewurden, da 
waren sie froh und und alle, die bei ihr waren, und es erhob sich ein großes Fest, daß die 
verlorne Tochter gefunden war. Sie zierten die Tochter mit aller Schönheit und Kostbar-
keit. Wie sie nun in allen Freuden lebten, da kam dem König Botschaft, wie des Königs 
von Zypern ausgesandte Boten kämen mit einem großen Volk und wie sie darum ausge-
sandt wärn, ihn zu bitten, daß [R178] er Agripina, die junge Königin, wollte vermählen 
ihrem jungen König, wovon auch der König unterrichtet war, und wie sie gen London 
kamen, wurden sie gar schön empfangen, und ihnen kostspielige Herberge zugerichtet, 
darein gegeben, wessen sie bedurften, und wie sie nun vier Tage da waren gewesen, 
sandte der König nach ihnen. Die kamen und waren gar kostbar angetan mit gutem Ge-
wand jeder nach seinem Stand: Da war ein Herzog, zwei Grafen und viele Ritter und 
Knappen, die fingen an, von der Heirat zu reden. Als die Königin vernahm, daß man von 
Agripina wegen tagte, das war ihr gar schwer, ihre geliebte [M563] schöne Tochter zu 
vermählen, so fern von der Heimat zu geben, und einem, wo man nicht wußte, ob er 
krumm oder lahm, sehend oder blind wäre, und wie sie solches [für] sich beklagte. [Das] 
langte bei denen von Zypern an, die kamen vor den König und begehrten, daß er nach 
der Königin senden sollte, und wie sie kam, zogen sie hervor ihren jungen König, wie er 
denn abconterfeit war, und ließen ihn sehen. Als sie seine Gestalt sahen, daß er so schön 
war, sprach der König, ob es auch genau so wäre. Da schworen sie dem König und der 
Königin [R179] Eide, daß er noch viel besser gestalt und sehr gerade und lang wär, auch 
nicht mehr denn XXIV Jahr alt. Das gefiel ihnen sehr gut. Die Königin nahm den jungen 
conterfeiten König und brachte den Agripina und sagte ihr, wie man sie einem jungen 
König geben wollt, der noch viel hübscher und schöner wäre, denn sie da seine Gestalt 
sähe, wie sie denn zuvor auch von Andolosia gehört hätte. Und gab dem [zukünftigen] 
Gemahl Glauben, und ihren Willen dazu, was der König und Königin darin machten, 
dem wollte sie gehorsam sein. Als der König und die Königin Agripinas Willen vernom-
men [M564] hatten, redeten sie weiter mit denen von Zypern, und ward also die Heirat 
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ganz beschlossen und ließ der König viele Schiffe zurichten mit guten Leuten, Speise 
und was dazugehört, und ließ die junge Königin ausbereiten mit kostbarem Gewand 
und Kleinodien nach allen Ehren, wie denn einem mächtigen König geziemt, nach sei-
nen Ehren zu tun. Er beorderte auch dazu viel guter edler Leute und insbesondere 
sandte er mit der Königin eine Gräfin, deren Mann war lange ein Meerräuber gewesen, 
und viele gute edle Damen, und hatte der König ein großes Fest mit seiner Tochter und 
mit dem Volk, das dann beordert war, mit ihr hinwegzufahren, und wie die Schiffe ganz 
bereit waren, und alle Dinge geladen, nahm die edle Königin Abschied von  ihrem Her-
ren Vater und König und von ihrer Frau Mutter, der Königin, und sprach: „Gnädiger 
Herr König und gnädige Frau Königin, der allmächtige Gott vom Himmelreich und seine 
würdige Mutter Maria wollen euch zu aller Zeit in Hut haben und euch verleihen Ge-
sundheit und langes leben.“ Und kniete nieder vor ihrem Vater und in großem Seufzen 
mit weinenden Augen sprach sie: „Ich begehr eueren Segen, weil ich mich jetzund von 
euch scheiden muß und weiß, daß ich euch und meine Frau Mutter nimmermehr sehen 
kann.“ Der König sprach: „Agripina, meine allerliebste Tochter! Der Segen Gottes, des 
Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes, der ewigen Dreifaltigkeit, wollen dich be-
schirmen vor allem Herzleid und dir verleihen und allen denen, die dir Gutes gönnen, 
Frieden, Gesundheit, langes Leben und genügend [R180] Fruchten in allem und Wohl-
wollen von allen Menschen.“ Die Königin, ihre Mutter, konnte nicht mehr wünschen, 
denn daß sie sprach: „Amen, das werde wahr!“ Also stand Agripina auf und ging an das 
Meer zu ihrem Schiff und auch das Volk, das mit ihr fahren sollte, und folgte ihr sonst 
nach eine große Menge Volks, die sie geleiteten bis in das Schiff, und war so manchen 
um sie leid, daß die schöne Königin also [M565] von ihnen scheiden und sie diese nicht 
mehr sehen sollten. Wie nun Agripina und wer zu ihr gehörte in das Schiff kamen, zogen 
die Schiffsleute die Segel auf, fuhren also dahin in dem Namen Gottes, und der verlieh 
ihnen gut Wetter, daß es ihnen gar glücklich ging, weil, wer von England nach Zypern 
fahren will, muß über das spaniolische Meer fahren, das doch gar grausam ist unter allen 
Meeren zu fahren, doch so kamen sie mit der Hilfe Gottes und mit allem Angenehmen 
gen Zypern an das Land, wo man ihre Ankunft schon erwartete. Und wie nun Agripina, 
die schöne junge Königin, und alles ihr Volk frisch und gesund gen Zypern kamen, da 
hatte der König von Zypern bestellt und lassen versammeln eine Herzogin, vier Gräfin-
nen und viele edle Frauen, und desgleichen auch von Männern, die empfingen die Kö-
nigin gar ehrbar! Da war auch bereit köstliche Speise und Getränk, gab man jedermann 
genug, den Fremden und den Heimischen und jung und alt war froh, daß ihrem jungen 
König so ein schönes Gemahl gekommen war. Da waren bereit viele Rosse, Wagen und 
Karren, und ward jedermann versorgt nach seinen Ehren und kamen also gen Medusa, 
da der König Hof hielt, der die Ankunft wußte, hatte bestellt die besten und edelsten 
von seinem ganzen Königreich an Frauen und Männern, und wie kostlich sie zu Fama-
gusta empfangen worden waren, so wurden sie noch zehnmal ehrenwerter und löblicher 
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empfangen zu Medusa. Und wie ihnen die alte Königin entgegenritt mit einem kostli-
chen Volk, gar ehrbar gekleidet – wäre Wunder von zu [R181] schreiben – und empfingen 
Agripina, die Königin. Danach kam der junge König, auch mit einem schönen Volk, alle 
mit ganzem Harnisch angetan, und gleißten wie die Spiegel in der Sonne. Die empfingen 
auch die Königin. Und wie sie der junge König empfing, sobald ihn Agripina ansah, 
dachte sie dem Bild nach, das man ihr vorgehalten hatte, wie daß es der junge König 
wäre, der ihr Gemahl sein sollte, und mit einer schönen Gebärde und einem fröhlichen 
Angesicht und mit züchtigen Worten dankte sie dem König, und ritten also mit großen 
[M566] Freuden bis in den königlichen Palast, der mit aller Zierde gerüstet war, auf das 
köstlichste. Und ward angefangen ein kostliches Leben, und kamen alle Fürsten und 
Herren, die unter den König von Zypern gehörten, gar zierlich geritten und brachten 
alle kostliche Gabe und Schenkung, die sie ihrem Herren und König schenken wollten, 
ein jeder nach seinem Vermögen, und ward die Hochzeit angefangen. Die währte sechs 
Wochen und drei Tage, man gab jedermann genug, und wie hofmäßig der Kirchgang 
war und viele andere Dinge, die da begangen wurden, und was jeder der Königin 
schenkte – davon wär viel zu schreiben! Jedoch unter andern Schenkungen hatte           
Andolosia nach Kreta gesandt um ein Schiff mit Malvasier und Muscateller – das 
schenkte er auf die Hochzeit, der ward getrunken, wie wenn es Wein von Kehlheimer 
Hängen wär, weil, davon war genug da und da war gar kein Mangel, so lange und länger 
denn die Hochzeit. 
 

 
[M567] Wie Andolosia mit Stechen und Rennen allzeit das Beste tat, dadurch große  

Befriedigung bei Damen, aber großen Neid von etlichen Herren erlangte. 
 
Und alldieweil die Hochzeit währte, taten die Fürsten und Herren nichts anders denn 
Rennen und Stechen, Turnieren und Kurzweiltreiben, und auf einen Tag stach der König 
und die Herzöge, des andern Tags die Grafen, Freien und Ritter, den dritten Tag die 
Edlen und der Fürsten und Herren Knechte und Diener. Und jede Nacht gab man den 
Preis aus, dem, der des Tags das Beste getan hatte. Geschah zur Nacht, bei dem Tanz: 
Dem setzte die Königin ein schönes Kränzlein auf, worüber sich dann ein jeglicher, dem 
es ward, gar frohgemut dünkte, und brauchte ein jeder seinen Fleiß, daß er Ehre erjagte 
und begabt würde von der schönen Königin Agripina. Nun, unter dem Gestech, da stach 
Andolosia auch, und wenn die Grafen, Freien und Ritter stachen, kam er allweg kostli-
cher und besser gerüstet auf den Plan denn der anderen irgendeiner, nur allein dem 
König machte er sich nicht gleich, und tat allweg das Beste, in allen ritterlichen Spielen, 
[M568] die man da trieb, und gewann oft den Preis von den Frauen und Männern. Nun 
begab es sich, das wieder die Grafen, Freien und Ritter stachen und [R183] Andolosia mit 
ihnen, und hatte vordem viele ritterliche Taten getan, so tat er wieder das Beste allda, 
zum letzten, als es Nacht ward und man wieder den Preis ausgeben und nach Billigkeit 
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Andolosia sollte geworden sein; aber der Ehre wegen gegeben dem Grafen Theodoro von 
England, der damals mit der Königin aus England gekommen war, was auch Andolosia 
wenig beachtete und ihm die Ehre wohl vergönnte. Jedoch sprach allgemein alles Volk, 
man hätte Graf Theodoro den Preis gegeben, der doch mit mehr Recht Andolosias wäre 
gewesen. Das kam also Graf Theodoro vor und [er] gewann heimlich einen großen Haß 
auf Andolosia in seinem Herzen und wußte nicht, wie er ihm Schande, Laster und Scha-
den zufügen sollte, weil sein Herz, Sinn und Gemüt dazu neigte, und wie er nun fremd 
war in dem Land Zypern und nicht Land, Schloß noch Leute hatte. Da war ein andrer 
Graf auf der königlichen Hochzeit, war auch ein Meerräuber, mit Namen Graf von Ly-
mosi, hatte sein Schloß in einer kleinen Insel nicht fern von Famagusta, zu eben dem 
suchte er Gesellschaft. Wie man allgemein spricht: „Gleich und gleich gesellt sich gern!“ 
So geschah da auch! Es fand ein Räuber den andern und wie sie nun Gesellen waren, fing 
Graf Theodorus an und sprach zu seinem Gesellen, dem Grafen von Lymosi, wie daß 
einer, genannt Andolosia, wäre so kostlich und triebe so großen Übermut, und doch 
kein geborener Mensch wäre; wovon er einen Verdruß hätte. Er nähme große Ehre ein 
und würde geehrt vor Grafen und andern wohlgeborenen Leuten, und hätte doch weder 
Land noch Leute, und ob er auch nicht Verdrießen davon hätte! Der Graf von Lymosi 
sagte: „ Ja, ich und andere Edelleute haben auch ein Verdrießen davon. Er ist aber so 
gewollt von dem König, dem verleiht und schenkt er, was er begehrt, und der [M569] 
König erlangt großen Undank von seinen Edelleuten, daß er ihn also vorzieht.“ Graf 
Theodorus sprach: „Mich nimmt fremd, daß ihr und andre euresgleichen solches        
können erdulden, daß ihr ihn nicht [R184] laßt umbringen. Wüßte ich ihn hinwegzu-
bringen, er sollte keinen Grafen noch Edelmann an des Königs Hof mehr irren!“ Also 
verstand einer des anderen Willen wohl, und machten einen Anschlag miteinander, 
wenn die Hochzeit ein Ende nähme, so würde er wieder gen Famagusta reiten – allda 
wollten sie ihn aufhalten und ihn fangen, seine Diener erstechen und ihn führen aus des 
Königs Land gen Lymosi, wo der Graf ein sehr gutes Schloß hätte, und ihn da peinigen 
und martern. Er müßte ihnen Gelds genug geben, daß sie konnten so kostlich standhal-
ten wie er. Und folgten also dem Anschlag nach, den sie miteinander gemacht hatten. 
 
 
Wie Andolosia nach der Hochzeit heimreiten wollte gen Famagusta, und von zwei Grafen 

gefangen und seine Diener erstochen wurden. 
 
[M570] Andolosia, dem diese Dinge ganz unbekannt waren, wie er gen Famagusta reiten 
wollte, nach dem die Hochzeit vergangen war, da hatten die zwei Grafen ein Volk zu-
sammengestellt und fingen Andolosia und erstachen ihm seine Diener alle und führten 
ihn in die Insel gen Lymosi in ein Schloß, da ward er wohl gehütet, daß er nimmer da-
vonkommen konnte. Da erbot er denen, die ihn hüteten, großes Gut zu geben, daß sie 
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ihm davonhülfen, darauf wagten sie ihm nicht zu vertrauen und vermeinten, wenn er 
davonkäme, so gäbe er ihnen nichts, hingegen traute sich Andolosia ihnen den Säckel 
nicht zu zeigen – er fürchtete, sie nähmen den und hülfen ihm nicht, und war in großen 
Nöten, und also kamen die Nachrichten dem König, wie Andolosias Diener alle ersto-
chen wären, und wußte niemand, ob Andolosia gefangen weggeführt, tot oder lebendig 
wäre. So wußte man auch nicht, wer es getan hätte, weil, man zieh dafür türkische Strei-
fenreiter hätten [R185] es getan, weil, des Türken Land stößt an des Königs von Zypern 
Land, und die zwei Grafen, die es getan hatten, ritten zurück an des Königs Hof und 
hielten sich still, wie daß sie nichts davon wüßten. Indem da Andolosia verloren war, 
ward es seinem Bruder Ampedo kundgetan, der sandte alsbald Boten zu dem König und 
ließ ihn bitten, daß er ihm hülfe, daß ihm sein Bruder wieder würde. Der König entbot 
ihm, es wäre ihm leid um seinen Bruder Andolosia, weil, er wüßte nicht, wo er wäre, ob 
er tot oder lebendig wäre. Er wollte Fleiß brauchen: könnt er innewerden, wo er wäre, 
ihn sollte kein Geld dauern, er wollte ihn ledig machen, und sollte es halb sein Reich 
kosten. Und solche Botschaft brachten sie Ampedo von dem König. Als er die vernahm, 
dachte er sich, er wäre um seinen Bruder gekommen wegen seines Säckels, den er bei 
sich hatte, und würden ihn peinigen und martern, daß er von dem Hütlein (das er hätte) 
auch sagen müßte, so würden sie danach Anschläge tun, daß ihnen das Hütlein auch 
würde. „Wahrlich, das soll nimmermehr geschehen!“ Und in einem Zorn und Unmut 
nahm er [R186] das kost[M571]bare und tugendreiche Hütlein und zerhackte es zu klei-
nen Stücken und warf das ins Feuer und stand dabei, bis es gar zu Pulver verbrannte, 
und daß niemand irgendwelche Freude mehr damit sollte noch könnte haben. Nun 
hatte er stete Botschaft auf dem Weg zu dem König, und wieviele Boten kamen, so 
brachte doch keiner gute Nachricht von seinem Bruder, daß man könnte wissen, wo er 
hingekommen wäre, und davon nahm er so großen Unmut und Herzeleid, daß er fiel in 
eine tödliche Krankheit, so daß ihm kein Arzt helfen konnte, und starb also. Half ihm 
weder der schöne Palast noch das bare Geld. Wie nun etliche Tage verschienen waren 
und die zwei Grafen hörten, daß dem König so leid war um seinen tüchtigen Ritter       
Andolosia, stellten sie sich, als ob es ihnen auch sehr leid wäre. Der König ließ ausrufen, 
wer der wäre, der gewisse Botschaft brächte, wo Andolosia hingekommen wäre, dem 
wollte er tausend Ducaten bar geben: er wäre lebendig oder tot. Da ward fleißig nach 
ihm gefragt, es konnte ihn aber niemand erfahren. Die es aber wußten und dazu gehol-
fen hatten, wagten es nicht zu sagen, weil sie besorgten, dadurch ihr Leben zu verlieren. 
Indem nahm der Graf von Lymosi Abschied von dem König und fuhr in sein Land und 
kam in das Schloß, da Andolosia drinnen gefangen lag. Den fand er dort sitzen in einem 
tiefen Turm, dazu fest angeschmiedet in einem Stock, mit Händen und mit Füßen. Und 
wie er den Grafen sah, erfreute er sich und meinte, er wollte ihn darum bitten, daß er 
ihn würde lediglassen. Und fing an und bat ihn, daß er Barmherzigkeit mit ihm teilte 
und ihm hülfe, daß er ledig würde von der Gefängnis. Er wußte nicht, wessen Gefange-
ner er wäre oder warum man ihn so festhielte. Hätte er jemand Unrecht getan, das wollte 
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er widergelten und dazu um ihn mit Leib und Gut sich verdient machen. Der Graf 
sprach. „Andolosia, du bist nicht darum hergeführt, daß man dich wieder hinwegließe, 
du bist mein Gefangener und du wirst mir sagen, [M572] von wannen dir so viel Geldes 
komme, das du das ganze Jahr ausgibst. Und mach das kurz oder ich werde dich so mar-
tern, daß du froh wirst, daß du mir es [R187] sagst!“ Als Andolosia das hörte, da erschrak 
er gar sehr und verging ihm all sein Trost und wußte nicht, was er sagen sollte, denn 
daß er sprach, zu Famagusta, in seinem Haus, da wäre eine heimliche Grube, die hätte 
ihm sein Vater gezeigt, als er sterben wollte. Und wie viel er Geldes daraus nähme, so 
wäre allwegen mehr da. Und daß er ihn also gefangen gen Famagusta führte, so wollte 
er ihm die Grube weisen. Daran wollte aber der Graf kein Genügen haben, und nahm 
ihn aus dem Stock und fing ihn an zu peinigen, tat ihm große Marter an. Das litt er lang 
und blieb allweg bei dieser Materia, die er bei dem ersten [Mal] gesagt hatte. Doch dann 
ward die Pein und Marter (die ihm der Graf ließ antun) so groß, daß er es von Schmerzen 
wegen nicht mehr aushalten konnte, und ward ihm sagen, wie er einen solchen Säckel 
hätte, und als der Graf das hörte, nahm er alsbald den Säckel von ihm und versuchte den 
und fand ihn richtig und ließ den armen Andolosia wieder in den Stock setzen und be-
fahl ihn einem, dem er denn wohl vertraute, und wem der Graf [etwas] schuldig war, 
dem sandte er das Geld und machte seine Sache samt und sonders glatt und speiste sein 
Schloß, und mit Freuden kam er wieder an des Königs Hof zu seinem Gesellen, Graf 
Theodoro, der ihn auch mit Freuden empfing, und viel Gespräch mit einander hielten, 
wie sie vordem auch getan hatten. Also sagte der Graf [dem] Theodoro, wie er mit         
Andolosia war umgegangen, wie er den Säckel so mit großer Pein und Marter von ihm 
gebracht hätte, und wie fest er ihn gefangen hielt. Da sprach Graf Theodorus: „Es gefällt 
mir alles nicht grad so, er wäre besser tot denn lebendig. Ich hab an des Königs Hof 
vernommen, er sei ein [M573] Doktor der Nigromantia und könnte in den Lüften fahren. 
Ist zu besorgen, wo er ledig würde und man von ihm vernähme, wie wir mit ihm verfah-
ren sind, so gewännen wir einen ungnädigen König, oder er nähme uns das Leben.“ Der 
Graf von Lymosi sprach: „Er liegt so fest gefangen, daß er uns [R188] keinen Schaden 
zufügen kann.“ Also fügten sie sich zusammen und nahmen Geld aus dem Säckel, soviel 
sie wollten, und ein jeder hätte gern den Säckel in seiner Gewalt gehabt, jedoch wurden 
sie dieser Sache also eins: einer sollte ihn ein halbes Jahr haben und dann der ander auch 
ein halbes Jahr. Und welcher den Säckel hätte, der sollte dem anderen keinen Mangel 
lassen an Geld. Nun war der Graf von Lymosi der ältere, der sollte den Säckel das erste 
halbe Jahr in Händen halten. Wie nun die zwei Grafen Gelds genug hatten, da wagten 
sie nicht, es zu brauchen noch allzu kostlich zu sein, darum daß man keinen Argwohn 
auf sie gewänne, und wie sie nun in Freuden lebten, so lag doch Graf Theodoro allwegen 
an, Andolosia wäre besser tot denn lebendig, weil, seine Furcht war, sie kämen um den 
Säckel. Er hatte auch in seinem Sinn, wenn er den Säckel in seine Gewalt brächte, so 
wollte er damit davon sein, so weit, daß er von dem König und von dem Grafen von 
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Lymosi wohl sicher wollte bleiben. Das eben bewegte ihn, so daß er sprach zu dem Gra-
fen, daß er ihm einen seiner Knechte zugäbe, der mit ihm führe, und er dabei schriebe, 
daß man ihn zu Andolosia in das Gefängnis ließe, und was er also begehrte, das tat der 
Graf, und gab ihm Gelds genug, Leute und Brief. Also nahm Graf Theodorus Abschied 
von dem König und der Königin und sagte, er wollte auch diese Länder ansehen, was 
ihm auch verliehen ward. Zog also dahin und kam in die Insel Lymosi und ward geführt 
in das Schloß und in das Gefängnis, da Andolosia gefangen lag. Wie er zu ihm kam, 
empfing der elende, trostlose Andolosia (dem jetzund die Beine und Arme halb abge-
fault waren in dem Stock) einen Trost und vermeinte, der Graf von Lymosi hätte den 
Grafen Theo[M574]dorus darum zu ihm gesandt, daß er ihn ledigließ, und dachte sich 
‚Wenn sie den Säckel haben, so fragen sie nicht viel mehr nach mir.“ 
 
 

Wie Andolosia sein Säckel genommen und [er] in dem Gefängnis ermordet ward, 
und sein Bruder Ampedo das edle Wünschehütlein zerhaute und vor Leid starb. 

 
SO fängt aber der Graf an und spricht: „Sag an, Andolosia, hast du noch einen Säckel, 
wie du hast meinem Gesellen einen gegeben – nun gib mir auch einen!“ Er sprach: „Gnä-
diger Herr Graf! Ich hab keinen mehr. Hätte ich aber einen, so wäre er euch unversagt!“ 
Er sprach: „Man sagt, du seiest ein Doktor der Nigromantia und könntest in den Lüften 
fahren und den Teufel beschwören. Warum beschwörst du ihn nicht jetzt, daß er dir 
von dannen helfe?“ Er sprach: „Oh, gnädiger Graf! Ich kann es nicht und hab es nie ge-
konnt, nur allein mit dem Säckel, den ihr jetzt habt, Kurzweil gehabt. Den will ich euch 
und euerem Gesellen ganz übergeben, vor Gott und der Welt und keinen Anspruch nim-
mer darauf  haben! Und ich bitt euch, um die Ehre Gottes und seiner würdigen Mutter 
Maria, daß ihr mir armem, elendem Mann aus diesem schweren Gefängnis helft, daß ich 
doch nicht also elendiglich ohne Beichte und ohne das würdige Sakrament hie ver-
sterbe.“ Der Graf sprach: „Willst du nun jetzund deiner Seele Heil betrachten, warum 
hast du es nicht getan, als du dein Gepränge, großen Hochmut und Hochfahrt vor dem 
König und der Königin, und uns allen Unehre, erwiesest? Wo sind nun die schönen Da-
men, denen du so wohl gedient hast? Die dir alle den Preis gaben, die heiß dir jetzund 
helfen! Ich merk aber wohl, daß du gern aus dem Gefängnis wärest – laß dir nicht lang 
werden, ich will dir bald davonhelfen.“ Und führte den Knecht, der ihn hütete, in ein 
Eck [M575] und wollte ihm fünfzig bare Ducaten gegeben haben, daß er Andolosia er-
würgte. Das wollte der Hüter nicht tun und sprach: „Er ist ein tüchtiger Mann, und ist 
schwach, er stirbt bald selber! Ich will die Sünd auf mich nicht laden!“ Der Graf sprach: 
„So gib mir einen Strick, ich will ihn selbst erwürgen, und will nicht von hinnen, er sei 
denn vorher tot!“ Der Knecht wollte das auch nicht tun und ihm keinen Strick bringen. 
Also nahm er seinen Gürtel, den er umhatte, und [R190] legte den dem elenden               
Andolosia um den Hals, der mit Händen und Füßen in dem Stock saß und sich nicht 



110 
 

regen konnte. Und mit seinem Degenheft wirbelte er den Gürtel zu, und sitzend er-
würgte er den tüchtigen Andolosia, und gab dem Knecht Geld, daß sie ihn hinwegtäten. 
Und machte kein langes Handeln mehr in dem Schloß und fuhr und ritt, daß er zurück-
kam nach Zypern an des Königs Hof. Da ward er schön empfangen und kam also zu 
seinem Gesellen, dem Grafen von Lymosi. Der empfing ihn auch und fragte ihn, wie es 
ergangen wäre, und wie ihm die Insel und das Land gefiele. Er sagte, es [M576] gefiele 
ihm sehr gut. Und fragte ihn heimlich, wie es stünde um Andolosia. Mit Freuden sprach 
er: „Es steht um ihn, daß wir keinen Schaden mehr von ihm empfangen! Ich hab ihn mit 
meinen Händen umgebracht. Ich konnte keine Ruh haben, ich wüßte denn für wahr, 
daß er tot wär! Wie ich es denn jetzund wohl weiß.“ und meinte, er hätte es gar wohl 
geschafft. Ach, Gott! Er wußte aber nicht, daß er es wie übel getan hatte. Das stand also 
an drei Tage, daß sie nicht über den Säckel gingen, Geld daraus zu nehmen. Und [R191] 
wie die drei Tage verschienen waren, da war aber das halbe Jahr aus, daß nun Graf    
Theodorus den Säckel auch ein halbes Jahr haben sollte, und ging mit Freuden zu seinem 
Gesellen, dem Grafen von Lymosi, und sprach, daß er ihm den Säckel brächte und dar-
aus nähme das Geld, das er eine Weile zu zehren hätte, und ihm nunmehr den Säckel 
gäbe, es wäre nun an ihm, daß er ihn haben sollte, dem sich der Graf nicht verweigerte 
und sprach, er wollte das gern tun, und sagte: „Wenn ich den Säckel in die Hand nehme, 
so erbarmt mich Andolosia. Ich wollte, du hättest ihn nicht getötet, er wäre ohne das 
selbst bald gestorben!“ Graf Theodorus sprach: „Toter Mann macht keinen Krieg!“ und 
gingen also mit einander in eine Kammer, da er den Säckel hatte in einer Truhe, brachte 
den hervor und legte ihn auf einen Tisch, der in der Kammer war. Graf Theodorus nahm 
den Säckel in die Hand und wollt anfangen zu zählen, wie er vordem getan hatte. Da 
war nichts mehr in dem Säckel; wußten beide nicht, daß der Säckel die Tugend und 
Kraft verloren hatte; da sie beide, Ampedo und Andolosia gestorben waren, daß auch 
die Tugend des Säckels aus war. Hätten sie es gewußt, so hätten sie Andolosia in großen 
Ehren gehalten und ihm gütlich getan, damit er lange gelebt hätte. Oder zum wenigsten 
eine Truhe oder zwei mit Gold gefüllt, daran sie ihr Leben lang eine reiche Zehrung 
gehabt hätten. Als sie aber kein Geld aus dem Säckel konnten bringen, sah einer den 
andern an. Graf Theodorus sprach aus einem grimmen Zorn: „Oh, du falscher Graf! 
Wolltest du mich also betrügen, und mir ei[M577]nen andern armen Säckel geben für 
den tugendreichen Säckel – das leid ich nicht von dir, keineswegs! Darum mach es nicht 
lang und bring den reichen Säckel!“ Er antwortete ihm und sprach, das wäre der Säckel, 
den er Andolosia abgenommen hätte, und er hätte keinen anderen. Wie es zuginge, daß 
er nicht mehr täte wie vordem, das wüßte er nicht. Daran wollte aber der Graf  Theodo-
rus kein Genügen haben und ward je länger je zorniger und sprach, er wollte ein Böse-
wicht an ihm werden, das sollte ihm nimmmermehr wohl bekommen, und zog vom Le-
der. Als das der Graf von Lymosi sah, zog er [R192] auch und hauten gegeneinander so 
gewaltig, daß ein jeder den andern gern zu Tode geschlagen hätte und machten also ein 
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Gepolter, daß die Knechte die Kammer aufstießen. Die sahen also ihre Herren mit ein-
ander fechten, liefen dazwischen und schieden sie von einander. Doch ehe sie vonein-
andergebracht wurden, hatte der Graf Theodorus den Grafen von Lymosi verwundet bis 
auf den Tod. Das sahen seine Diener und fingen den Grafen Theodorum. Also kamen 
die Nachrichten vor den König zum Hof, wie die zwei Grafen (die allweg gut wie eines 
gewesen waren) sich miteinander zertragen hätten. Der König befahl, man sollte sie ihm 
beide behende gefangen bringen, damit er könnte vernehmen den Ursprung ihrer Un-
einigkeit, und wie man des Königs Gebot wollte gehorsam sein und ihm die Grafen brin-
gen, da konnte man den Verwundeten von Lymosi keinesfalls bringen, brachten ihm 
allein den Grafen Theodorum. 

 
 

Wie die zwei Grafen von Säckels wegen mit einander uneins, und der Mord dadurch  
offenbar, sie beide darum geradbrecht wurden. 

 
DA vernahm der König alsbald, daß sich dieser Unwille allein erhoben hätte von            
Andolosias Säckel wegen, und befahl, daß man den Nachrichter [Henker] bringen und 
den Grafen Theodo[M578]rum weiter fragen sollte, Leute dabei haben, und alle Dinge 
gar eben an ihm erkunden, wie er alle Sachen abgehandelt hätte. Also ward er gemartert 
und gar fest gepeinigt, daß er von Not wegen sagen mußte, wie er Andolosiam mit seinen 
Händen selbst im Gefängnis erwürgt hätte und alle Handlung von Anfang bis zu dem 
Ende. Als der König hörte, wie sie mit dem tüchtigen Andolosia umgegangen waren, 
ward er von Herzen betrübt und erzürn[R193]te über die Mörder und Übeltäter und 
ohne besonders langes Bedenken gab er Urteil und Recht: Man sollte sie beide auf Räder 
setzen, und falls der Graf von Lymosi zu schwach wäre, so sollte man ihn an die Richt-
stätte tragen, wäre er tot, so sollte man ihn also tot auf ein Rad setzen, und wie das Urteil 
ergangen war, das ward genau so an den zwei Grafen, den Mördern, vollstreckt, wurden 
beide geradbrecht, das war ihr gerechter Lohn, sie hatten es wohlverdient an dem 
fromm-tüchtigen Andolosia. Wie nun die Mörder von des Säckels wegen (mit dem sie 
doch eine kurze Zeit ihre Wollust gehabt hatten), auf die Räder gelegt und getötet 
[M579] wurden, schickte der König auf der Stelle sein Volk in die Insel Lymosi und ließ 
die einnehmen, Schlösser, Städte und Dörfer und die ganze Insel, und besonders das 
Schloß, darinnen der gute Andolosia gefangen gelegen war, ließ darin fangen Weib und 
Mann, alle, die um den Mord wußten, schuld daran gehabt und den Mord verschwiegen 
hatten, die ließ er ohne alle Barmherzigkeit vor dem Schloß henken. Er erfuhr auch, daß 
[R194] sie den Leichnam Andolosias in eine Wassergrube nicht fern vom Schloß gewor-
fen hatten, den, schaffte er an, herauszuziehen und gen Famagusta zu führen mit großer 
Ehrwürdigkeit und brennenden Lichtern, daselbst einzugraben in die höfische Thomas-
kirche, die sein Vater gestiftet und erbaut hatte. Ließ ihm auch halten großen Gottes-
dienst, Totenmesse, Gottesdienst am siebenten und dreißigsten Tag, der Maßen wie     
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einem des mächtigsten und höchsten Geschlechts seines Königreichs, und waren bei 
seiner Totenmesse der alte und junge König, auch die alte Königin und junge Königin 
Agripina, die zumal voll Leid war um den getreuen Andolosia, und nachdem sie beide, 
Ampedo und Andolosia, keinen Erben hinterlassen hatten, nahm der König den kostba-
ren Palast selbst ein und fand darin großes Gut und Kostlichkeit von Hauszier, 
Kleinodien und Barschaft, und in den selben Palast zog der junge König, hielt also Hof 
zu Famagusta, bis zum Sterben seines Vaters.
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  BEi dieser Historia ist zu vermerken: Hätte der junge Fortunatus im Walde be-
trächtliche Weisheit statt dem Säckel des Reichtums von der Jungfrau des Glücks er-
wählt und begehrt, sie wäre ihm auch mit Haufen gegeben worden – welchselben Schatz 
ihm niemand hätte können entführen. Durch welche Weisheit und Vernunft er auch 
zeitlich Gut, ehrliche Nahrung und große Habe hätte können erlangen. Da aber er für 
sich dazumal in seiner Jugend, um Freud und Wollust willen, der Welt Reichtum und 
Gut am meisten liebte und gefiel (wie unbezweifelt noch von manchen ein solcher Säk-
kel vor aller Vernunft begehrt wurde), schuf er sich selbst und seinen Söhnen Mühe und 
Bitterkeit der Galle, und wiewohl ihnen etliche geringe Zeit süß und lieblich war, nahm 
es doch ein solches Ende, wie ihr hierin vernommen habt. Demnach ein jeglicher, dem 
solche Wahl gegeben wurde, bedenke sich nicht lange, folge [R195] der Vernunft und 
nicht seinem frechen törichten Gemüt und erkiese Weisheit statt Reichtum! Wie auch 
getan hat Salomon, wodurch er der reichste und mächtigste König der Erde geworden 
ist. Aber wohl ist zu besorgen, die Jungfrau des Glücks, die solche Wahl ausgibt (und 
Fortunato den Säckel gegeben hat), sei aus unseren Landen verjagt und in dieser Welt 
nicht mehr zu finden! 
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[R196] In diesem nachfolgenden Register werden angezeigt die Materien, die begriffen 
sind in diesem Büchlein. Welche Materien auch bedeutet und vorgehalten werden durch 
die Figuren dabei gedruckt.12 
 
1) Zu dem ersten wird angezeigt, wie Fortunatus mit dem Grafen von Flandern, ohne 
Wissen seines Vaters und Mutter von dem Land Zypern hinwegfuhr. Das findet man an 
dem Blatt, bezeichnet mit A  iij. {12} 
2) Fortunatus in dem Stechen und Turnieren bei seines Herren Hochzeit in Flandern 
das Beste tat und beide Kleinode gewann. A v. {14} 
3) Fortunato wurde eine Furcht oder ein Grausen gemacht, das man ihn kapaunen 
würde, weshalb er heimlich hinwegfloh. A viij. {17} 
4) Wie Fortunatus gen London kam. B ij. {19}  
5) Wie Fortunatus zu böser Gesellschaft kam, mit denen er – und mit schwachen Frauen 
– all sein Geld verzehrte und danach viel Armut leiden mußte. B iij. {20} 
6) Ein Florentiner, genannt Andrean, ein böser Bube, ward gelassen zu einem gefange-
nen Engländer ins Gefängnis, mit ihm zu reden. B v. {22} 
7) Der Bösewicht Andrean ermordete einen Edelmann und warf ihn in ein heimliches 
Gemach und kam davon. An dem Blatt C ij. {24} 
8) Jeronimus Roberti und all sein Hausgesinde wurden gefangen und unschuldig ge-
henkt, und ward allein Fortunatus freigelassen. C iiij. {26} 
9) Dem König wurden seine kostbaren Kleinode gefunden und wieder überantwortet. 
Am Blatt D ij. {28} 
10) Fortunatus verirrte sich in einem Wald und übernachtete und kam in großes Elend 
und Sorge um sein Leben. D iiij. {30} 
11) Eine Jungfrau, die da gewaltig war über das Glück, begabte Fortunatum mit einem 
Säckel, dem nimmer Gelds fehlte, allwegs Geld in ihm gefunden wurde. An dem Blatt D 
v. {32} 
12) Fortunatus kaufte einem Waldgrafen etliche hübsche Pferde aus den Händen, darum 
ward er gefangen und kam in große Angst und Not. E ij. {34}  
13) [R197] Fortunatus kam gen Nantes in der Bretagne, Hofzucht zu sehen. Am Blatt E 
iiij. {36} 
14) Fortunatus nahm einen alten Knecht auf als einen Diener, mit Namen Lüpoldus, der 
weit gewandert war, und ihm vieles und mancherlei Länder bekannt waren. An dem 
Blatt F ij. {38} 
15) Fortunatus und sein Knecht Lüpoldus gingen in Patricius ̕Fegfeuer. F iiij. {40} 

                                                      
12 Die Titelzählung ist von mir, im Drucktext ist jeweils ein Capitelzeichen, auch vor diesem 
Absatz; die „Vorrede“ ist hier nicht aufgeführt; die Angaben meiner eignen Seiten in { }. Die Titel 
im Inhaltsverzeichnis hier stimmen in der editio princeps nicht immer wortwörtlich mit den 
Kapitelüberschriften überein. 
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16) Fortunatus kam wieder gen Venedig und von dort gen Konstantinopel, daß er den 
jungen Kaiser gekrönt werden sah. An dem Blatt F vj. {42} 
17) Fortunatus aussteuerte einem armen Mann seine Tochter und gab ihr vierhundert 
Ducaten als Heimsteuer. An dem Blatt G iij. {45} 
18) Der Wirt Fortunati zu Konstantinopel kam nachts in die Kammer und wollte stehlen. 
Den schlug Lüpoldus zu Tode. An dem Blatt H j. {47} 
19) Lüpoldus warf zur Nacht den toten Wirt in einen Brunnen und sie entrannen und 
kamen davon. An dem Blatt H iij. {49} 
20) Fortunatus kam zurück nach Zypern und hielt sich in allen Dingen sehr rechtschaf-
fen und baute einen sehr kostbaren Palast. An dem Blatt I.{50} 
21) Der König stellte Fortunato drei edle Jungfrauen vor, die sehr schön und Schwestern 
waren, aus denen nahm er die jüngste, genannt Cassandra, zu seinem Weib. An dem 
Blatt I iiij. {54} 
22) Der König mitsamt der Königin führte in seine Heimat die schöne Jungfrau Cassan-
dram mit großen Ehren und hatte kostlich Hochzeit. K j. {56} 
23) Fortunatus, dem König und der Königin zu Gefallen, gab aus drei Kleinodien, worum 
die Herren, Ritter und Edelleute drei Tage sollten stechen. An dem Blatt K ij. {58} 
24) Dem Fortunato wurde geboren ein Sohn, den nannte er Ampedo, und danach wieder 
ein Sohn, hieß er Andolosia. An dem Blatt K iiij. {59} 
25) Fortunatus fuhr wieder von Zypern, wollte mehr Länder und [R198] Königreiche be-
sehen, und kam gen Alexandriam. An dem Blatt K v. {61} 
26) Forunatus kam in Indiam und durchwanderte viele fremde Länder und zuletzt kam 
er wieder gen Kairo. An dem Blatt L ij. {64} 
27) Der König Soldan lud Fortunatum zu Gast und erbot ihm große Ehre, und                 
Fortunatus begabte des Soldans Mameluken sehr reichlich. M j. {66} 
28) Der Sultan zeigte Fortunato seine kostbaren Kleinodien, dabei auch das Wünsche-
hütlein, das ihm Fortunatus hinwegführte. M ij. {68} 
29) Der König Soldan schickte seine Gesandtschaft zu Fortunatus in Zypern um sein 
Hütlein. Aber die Gesandtschaft mußte wieder ohne Erfolg hinwegfahren. M iiij. {70} 
30) Als Fortunatus an seinem Totenbett lag, beruffte er seine zwei Söhne und sagte ihnen 
die Kraft und Tugend des Säckels und Hütleins. An dem Blatt N. {73} 
31) Andolosia, ein Sohn Fortunati, schied hinweg von Famagusta, mit seinem Säckel und 
wohlgerüstet kam er an den Hof des Königs von Frankreich. N iij. {74} 
32) Andolosia buhlte um eine schöne Dame und schenkte ihr tausend Cronen und sie 
täuschte ihn und mit Betrüglichkeit legte sie ihm eine andere zu. N iiij. {76} 
33) Andolosia ritt von Frankreich und kam zum König von England, von dem er wohl-
empfangen ward. Am Blatt O iij. {78} 
34) Die junge Königin Agripina, mit falscher Liebe, brachte Andolosiam um seinen Säk-
kel. O v. {81} 
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35) Als Andolosia seines Säckels beraubt war, erschrak er über alle Maßen sehr, und gab 
allen seinen Dienern den Abschied und ging zu Fuß heimlich hinweg. P ij. {83} 
36) Als Andolosia wieder heim gen Zypern kam, entlehnte er das Wünschehütlein von 
seinem Bruder und wünschte sich damit nach England. Q j. {86} 

[Leerzeile in der editio princeps] 
37) Andolosia führte hinweg die Königin Agripina mitsamt dem Säckel, in einen wilden 
Wald in Hibernia. Q ij. {87} 
38) Als Andolosia um seinen Säckel und Hütlein gekommen war und ihm zwei große 
Hörner, die da sehr ungestalt waren, auf seinem Haupt wuchsen, stand er in großem 
Leid, da kam ihm ein Waldbruder zu Hilfe und wurde wieder ledig von den Hörnern. 
Am Blatt q iiij. {89} 
39) Andolosia verstellte sich als ein Arzt, und vertrieb der Königin die Hörner zum Teil, 
und dadurch ergaunerte er wiederum sein Säckel und Hütlein. Am Blatt R iij. {92} 
40) Andolosia bückte sich von ungefähr, sein Barett aufzuheben, und fand sein Wün-
schehütlein. R v. {94} 
41) Andolosia führte hinweg die Königin Agripinam mitsamt dem Säckel, zu dem zwei-
ten Mal. S j. {96} 
 [Leerzeile in der editio princeps] 
42) Andolosia tat die junge Königin in Hibernia in ein Frauenkloster und befahl sie da-
selbst der Äbtissin. S iiij. {99} 
43) Des Königs Gesandtschaft von Zypern durch Anschaffung von Andolosia nach Eng-
land kamen, die schönen Jungfrauen zu besehen. T iij. {101} 
44) Die schöne Agripina, auf Rat von Andolosia, dem jungen König von Zypern vermählt 
ward. T iiij. {103} 
45) Andolosia mit Stechen und Rennen allzeit das Beste tat, dadurch große Befriedigung 
bei Damen, aber großen Neid von etlichen Herren erlangte. An dem Blatt V j. {105} 
46) Andolosia nach der Hochzeit heimreiten wollte gen Famagusta, und von zwei Grafen 
gefangen und seine Diener erstochen wurden. V ij. {107} 
47) Andolosia sein Säckel genommen und in dem Gefängnis ermordet ward, und sein 
Bruder Ampedo das edle Wünschehütlein zerhaute und vor Leid starb. X j. {109} 
48) Die zwei Grafen von des Säckels wegen miteinander uneins, und dadurch der Mord 
offenbar, sie beide geradbrecht wurden. X iij. {111} 
 
 
Zu drucken verordnet durch Johannßen Heybler, Apotheker, in der kaiserlichen Stadt 
Augsburg in dem großen Schützenfest, der minderen Jahrzahl Christi im neunten Jahr 
[= 1509]. {116}
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Nachwort 
 

 
In eckige Klammern [ ] setze ich außer meiner Erklärung oder Einfügung auch die Sei-
tenzahlen der Roloffschen und der Müllerschen Ausgabe: [R… und M…] (sieh Anmer-
kung 1). 

In der Diskussion des Oberseminars ergaben sich noch folgende Schwierigkeiten 
und Möglichkeiten: Wie kommt die riesige Verbreitung zustande, so bald nach der Er-
findung des Buchdrucks. Eine allgemeine Schulpflicht gibt’s noch nicht; wo sind die Re-
zipienten her? Entweder die, die lesen können, haben mehr gelesen, oder mehr Leute 
haben Vorlesern zugehört. Lateinische Schreib- und Leseausbildung haben die mutter-
sprachlich geprägten Setzer, haben auch Vorleser. Die Übersetzung eines nürnbergi-
schen Texts in eine augsburgische Druckversion ergibt ein neues Stück Literatur auf 
Ostalemannisch. Schreiber, Setzer, Vorleser, lauter Menschen, die nicht nur (auf Latei-
nisch) Lesen und Schreiben gelernt haben, sondern bei der Gelegenheit auch, Lyrik in 
Prosa zu verwandeln und umgekehrt.13 Ähnliche Rezeptionsbedingungen gelten für Lu-
thers Übersetzungen. 

Wörterdiskussion: Er stand auf und ging nötlich: Roloff (S. 151 in der Fußnote) 
gibt an „notwendigerweise“, Müller (S. 535, Fußnote 22): „notgedrungen“. Nach dem 
Wort ‚nötlich‘ steht in der editio princeps ein Punkt, der nächste Satz beginnt mit klei-
nem Buchstaben. Es ergibt der Zusammenhang, daß Andolosia aufs Geratewohl durch 
die Wildnis gehen muß, er hatte schon unmittelbar vorher (vor dem Einschlafen im 
Wald) bemerkt, daß da kein gebahnter Weg wäre (vergleiche vorn, Seite 32, Fortunatus 
im unwegsamen Wald und wie die Jungfrau des Glücks ihm einen gebahnten Weg emp-
fiehlt; wo das Wort ‚nötlich‘ allerdings nicht vorkommt). Gleichwohl bleibt mir der Satz 
ein wenig rätselhaft. Er würde sich mir auflösen, wenn mit ‚nötlich‘ eine tabuumschrei-
bende Notdurft zur Darm- oder Blasenentleerung gemeint wäre. Kein germanischspra-
chiges Wörterbuch gibt mir (im Gegensatz zur Notdurft) einen passenden Hinweis. Auf 
die Frage einer Kollegin an das Seminarpublikum, ob überhaupt jemand an diese Mög-
lichkeit gedacht hätte beim Lesen oder Zuhören, hat niemand geantwortet. Auch das 
Trierer Wörterbuchnetz hilft nicht. Das muß allerdings nichts heißen: Daß Tabuvorstel-
lungen unberedet und unbeschrieben bleiben, ist nicht ungewöhnlich, sondern selbst-
redend (vergleiche zu dem Thema besonders: HANS-MARTIN GAUGER, Das Feuchte & das 
Schmutzige. Kleine Linguistik der vulgären Sprache, München (C.H.Beck) 2012). Da ich 
das Problem nicht lösen kann, habe ich ‚nötlich‘ stehenlassen. 

                                                      
13 Sieh: MAX WEHRLI, Geschichte der deutschen Literatur vom frühen Mittelalter bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts, Band 1, Stuttgart (Philipp Reclam jun.) 21984, Kapitel „Spätmittelalter“ (S. 
665ff.) und Kapitel „Sechzehntes Jahrhundert“ (S. 903ff.). 
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Besagte Kollegin sah die Verstehbarkeit sowohl des Drucks wie meiner Verneu-
hochdeutschung in der Gliederung des Texts durchs Vorlesen begründet. Abgesehen 
davon, daß ich nichtgermanistische Leser meines Texts anführen konnte, die von der 
erwünschten Fremdheit angetan waren, weist das berechtigte Argument auf die beson-
dere Verbreitung des Fortunatus durch Vorlesen von geeigneten Vorlesern. Mit der Kul-
turentwicklung zum Selberlesen (und dann Selberschreiben) verwandeln sich die Vir-
geln und Punkte in heutige Interpunktion. 

Daß ich den Abenteurer doch durch einen Juwelenhändler ersetzt habe, hat da-
mit zu tun, daß ich ein mögliches Lesepublikum meines Rezeptionstexts nicht verwirren 
will. Ein Nichtmediävist kann mit dieser Bedeutungsveränderung und Bedeutungsein-
schränkung aus dem Französischen wohl wenig anfangen. Vergleiche dazu Müller, Kom-
mentar zu 532, 7 (S. 1219), englisch: merchant adventurer „herumziehender Kaufmann“.  

Zuweilen irritiert mich ein epithetisches e am Verbende; z. B. wo im Hauptsatz 
höchstens ein Konjunktiv gemeint sein könnte, der auf Agripinas angebliche Schwäche 
im Nebensatz wiese: sy entpfienge yn gar vnmächtigklichen als ob sy gar schwach wär. 
Digitalisat S. 177. Es ist ihre Krankheit aber kein neuhochdeutsches Vortäuschen, so we-
nig wie der erste Satz des nächsten Kapitels – die Hörner sind erzählerisch ja da! Ver-
gleiche den Gang von Fortunatus durch den wilden Wald nach dem Aufstehen, vorn 
Seite 30. Vergleiche auch die absichtliche Täuschung Ruperts beim Abschied von         
Fortunatus, vorn Seite 16f.). Ebenso z. B. Fienge vorn Seite 29, 8. Zeile von oben (R 40. 
14. Zeile von oben, M 424, Zeile 17, Digitalisat, Seite 44, 2. Zeile von unten), oder lannde 
vorn Seite 30, Kapitel Wie Fortunatus sich in einem Wald verirrte …, 5. Zeile von oben (R 42, 
7. Zeile von oben, M 426, Zeile 29, Digitalisat, Seite 47, im entsprechenden Kapitel, 8. 
Zeile von 0ben). Es wurde klar, daß die Sprache dieser Texte des 16. Jahrhunderts noch 
wenig mit unserer, parallel zur gesprochenen Sprache, entwickelten Schrift- und Litera-
tursprache (die von Germanisten vor allem gelesen und auch gesprochen wird) zu tun 
hat. Ein Kollege machte darauf aufmerksam, daß die im 19. Jahrhundert erfundene Spra-
che Mittelhochdeutsch grammatisch (und editorisch) vor allem die mittelalterliche Pho-
nologie (und Semantik) betrifft, kaum die geverste Syntax. 

Warum ist in Fortunatus Säckel, den der diebische Wirt abschneidet und unters 
Bett schleudert, nichts drin? Der Wirt schnaid fortunato seinen seckel auch ab … vnd griff 
aussen daran / vnd nichts darinnen was / do schmützet er den Seckel vnder die betstat (R 
68, M 451; vergleiche vorn, Seite 43; Digitalisat, Seite 74). Man muß die Glücksjungfrau 
wörtlich nehmen: Die Materialisierung des Glücks als zehn Goldstücke passiert erst, 
wenn eine menschliche Hand in den Säckel fährt (vergleiche vorn, Seite 33). 

Die Reise durch die Lüfte per Wunsch. Vergleiche: Der Wunderer, herausgegeben 
von FLORIAN KRAGL, Berlin/Boston (de Gruyter) 2015; hier ist es die allerschönste Jung-
frau, die Sælde, die diese Reiseart ohne jedes Akzidens beherrscht (Strophe 26, Dresdner 
Heldenbuch,  und Strophe 525, Straßburger Druck). Um 1500. 
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