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Mir für Gnade bewiesen! Dagegen geb' ich euch willig
König Emmerich's Schaß, so wie ihn dieser besessen.
Wo liegt, beschreibm ich euch nun, ich sage die Wahrheit.
Höret! Im Osten von Flandern ist eine Wuste, darinnen

Kiegt ein einzelner Busch, heißt Hüsterlo, merket den Namen!
Dann ist ein Brunn, der Krekelborn heißt, ihr werdet verstehen,
Beide nicht weit auseinander. Es kommt in selbige Gegend
Weder Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohne
VPur die Eul und der Schuhu, und dori begrub ich die Schãtze.
Nrelelborn heißt die Statte, das merket und mizet das Zeichen!
Gehet selber dahin mit eurer Gemahlin; es war
Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu fenden,
Und der Schade wäre zu groß; ich darf es nicht rathen.
Selber müßt ihr dahin. Bei Krekelborn geht ihr vorber,
Seht zwei junge Birken hernach, und merketi die Eine
Steht nicht weil von dem Brunnen; so geht nun, gnädiger König,
Grad auf die Birken los; denn drunter liegen die Schte
Kratzt und scharret nur zu; erst findet ihr Moos an den Wurzeln,
Dann entdeckt ihr sogleich die allexreichsten Geschmeide,
Golden, künstlich und schön, auch findet ihr Emmerichs Krone;
Wäre des Baären Wille geschehn, der sollte sie tragen.
Manchen Zierrath seht ihr daran und Edelgesteine,
Goldnes Kunstwerk, man macht es nicht mehr, wer wollt' es bezahlen?
Sehet ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen,
Ja ich bin es gewiß, ihr denket meiner in Ehren.
Reineke, redlicher Fuchs! so denkt ihr, der du so klüglich
Unter das Moos die Schätze gegraben, o mög' es dir immer,
Wo du auch sein magst, glücklich ergehn!“ So sagte der Heuchler.

Und der König versetzte darauf: Ihr müßt mich begleiten
Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe
Wohl von Aachen gehört, wie auch von Lüttich und Köllen
Und von Paris; doch Husterlo hört' ich im Leben nicht einmal
Vennen, eben so wenig als Krekelborn; sollt' ich nicht fürchten,
Daß du uns wieder belügst und solche Namen erdichtest?“

Reineke hörte nicht gern des Königs bedächtige Rede,
Sprach: „So weis ich euch doch nicht fern von hinnen, als hättet
Ihr am Jordan zu suchen. Wie schien ich euch jetzo verdächtig?
Nächst, ich bleibe dabei ist Alles in Flandern zu finden.
Laßt uns Einige fragen; es mag es ein Andrer versichern.
Krekelborn! Hüsterlo! sagt' ich, und also heißen die Namen.“

Lampen rief ex darauf, und Lampe zauderte bebend.
Reineke rief So kommi nur getrost! Der Kbnig begehrt euch
Will, ihr sollt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet
Wahrhaft reden. So zeiget denn an, wofern ihr es wiffet,
Sagt, wo Hüusterlo liegt und Krekelborn? Lasset uns horen.“
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