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momentaner Eroberungen, dem Könige fest erklärt, daß sie nur einem Statt
halter, der ein Prinz ihrer eigenen Nation sei, Folge leisten wollten. Sofort
ließ Eduard, mitten im Winter, seine Gemahlin Eleonorxe herbeiholen, um
heimlich ihre Niederkunft in Caernarvon Castle abzuwarten. Sie gebar einen
Prinzen, worauf der König die Edlen und Vornehmsten des Landes zusammen
berief, und sie feierlich frug: ob sie sich der Regierung eines jungen Prinzen
Unlerwerfen wollten, der in Wales geboren sei, und kein Wort englisch sprechen
bnne? As sie dies freudig und erstaunt bejahten, präsentirte er ihnen seinen
eigenen, eben geborenen Sohn, indem er in gebrochenem Welsch ausrief: Eich
Dyn: d. h. dies ist Guer Mann! — welche Worte später in „Ich Dien
den Molto des englischen Wappens, corrumpirt worden sind.

Ueber dem großen Hauptthore steht noch Eduards steinernes Bild, mit
der Krone auf dem Haupt umd einem gezückten Dolch in der Rechten als
wolle er nach sechs Jahrhunderten noch die Steintrümmer seines Schlosses
bewachen. Ueber Entweihung hatte er auch heute mit Recht zu klagen, denn,
nmitten der Ruinen, machte auf dem grünen Platze ein Kameel, nebst Affen
in rothem Tressenrocke, seine Kunststücke, und jubelnd stand eine zerlumpte
Menge umher, sich des jämmerlichen Contrastes nicht bewußt, den sie mit den
Ansten Ueberresten der sie umgebenden Vergangenheit bildete.

Der Thurm, in welchem der Prinz geboren ward, heißt der Eagletower
(Adlerthurm), aber nicht von ihm rührt diese Benennung her, sondern von
Ner colossalen Adlern, welche die Spitze krönten, und von denen noch einer
borhanden ist. Man hält ihn für einen römischen denn Caernarvon steht
auf dem Grunde des alten Segontium, das . doch ich versteige mich
zu weit, und war auf gutem Wege in den Ton eines Reisebeschreibers vonProfession zu fallen, der ennuyiren zu dürfen glaubt, wenn er unterrichtet—obgleich er den Unterricht selbst, gewöhnlich erst durch mühsames Nachlesen
der Kokelbücher, erlangt. Je w'ai pas eette prétension, vous le zaves, js
laibe aller a plume, unbekümmert, wo sie mich hinsührt.
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1. Treuer Tod. Und als er ihr das Lebewohl gebracht,
Der Ritter muß zum blut'gen Kampf Sprengt er zurück zum Haufen der Getreuen;

hinaus Er sammelt sich zu seines Kaisers Macht,
Für Freiheit, Ruhm und Vaterland zu Und muthig blickt er auf der Feinde Reihen

streiten; „Mich schreckt es nicht, was uns bedroht
Da zieht er noch vor seines Liebchens Haus, Und wenn ich auf det Wahlstatt bliebe
Nicht ohne Abschied will er von ihr scheiden. Denn freudig geh ich in den Tod
„O weine nicht die Aeuglein roth, Für Vaterland und meine Liebe!“
Als ob nicht Trost und Hoffnung bliebe! Und furchtbar stürzt er in des Kampfes
Bleib ich doch treu bis in den Tod. Gluth,
Dem Vaterland und meiner Liebe.“ Und Tausend fallen unter seinen Streichen;


