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) NMichard Plantageneta, natürlicher Sohn
Michavds IM

Nach einer Erzählung des Sir Eduard Camb....

(Fortfegung.)

Ye Bierteljahre Fam ein reichgefleideter Mann
zu ung, der mein Koftgeld bezahlte. — Ich hielt
ibn für einen meiner Anverwandten, und that deshalb
einmal einige Fragen an ihn; allein mir einer Art von
ebrfurcht4voller Zurüchaltung erwiederte er auf meine
Anfrace: er hätte nicht die Ehre mit mir vermandt zu
feyn. Der Ton und die Miene, mit der er mir diefe
AUntworr eri9eute, (dienen mir fonderbar; ih wandte
mich, nachdem er ung wieder verlaffen, an meinen
Pflegevater, um von ihm Auffchluß über meine Abkunft
und Aber den Wanı zu erhalten, der ihm das Koftgeld
musgezahlt hatte; allein meine Wißbegierde blieb uns
befriedigt 5 feine Aniwort war: id) weiß von dem Allen,
wornacdh Sie fragen, ganz und, gar nichts; der Mann,
der mir ihre Erziehung vergütet, ift mir völlig, felbf dem
Namen nach, unbekannt, und es if mir fÄrenge uns
terfagt, deshalb die geringen Nachforfchungen anzırs
fiellen, Beruhigen Sie fich lieber Richard, und ermwar?
ten Sie von der Zeir die Yuffchliügfe, die id) Ihnen zu
geben nıcht vermag.

Ungerähr cincn Monat vor Ublauf des Bierteljahres
Fanı der benieidere Mann zu ung, und nachdemver etwa
ein Sehudchen mit meinem Pflegevarer über gleichgüls
tige Gegenfände fich unterhalten hatte, wandte er fich
an mich, uud bar mich, mit ıhm eine Feine Spagier;
fahrt zu macdjen., Sch willigie ein. Eine fchbne vicrs
fyännige KNutfche fuhr vor; wir fliegen hinein, und
nach einer Feinen halben Stunde befanden wir ung vor
demThere eines präctigen Pallaftes. Mein Begleiter
führte mich in den Pallaft, und nachdem wir durdy vers
ichiedene Zimmer geEommen waren, verließ er mich in
einem derfelben, mit der Bitte, einige Nugenblife allein
zu verweilen. Ich wartete ob der Dinge die Fommen
follten, und nicht lange, fo Fam ein Herr Don etwa
fünf und vierzig Zahren zu mir herein. Sein Anftand
war edel, feine Steidung reich, und ein Foßbarer mit

Diamanten befester Orden erhöhete fein an fi fhon
marefatifches Neußere. Er Fam auf mich zu, umarmte
mich fehr zärtlich, und that mit freundlicher Herablafe
fung einige Fragen au mich, die ich ıbm mir befcheide:
ner Freymürhisteir, und wie e& mir fohien, zu feiner
Zufried.nheit beantwortete. ADHicraur fchentie er mir

einen einfachen aber Foßibaren Ring, einen Beuzel mit
Goldfiäcen, umarmte mid noch einmal und ging
wieder ab. Mein Begleiter Fam wieder und führte mid
zu sıeinent Yuffeher, wie cr ihn zu meinem gıußten
Berdruß zu nennen beliebte, wieder zurücg, Von diefem
Tage an beobachtete mein Pflegevater ein ganz arderes
Betragen gegen mich. Nicht, als ob er feine liebevols
fen Gefinnungen verlengnet hätre, aber cs herrfchte in
feinem Benehmen gegen mid) eine mir röärhfelbafte
Ehrfurcht, die mir nicht behagen wollte, auch ließ er
ein Wortchen von unferer baldigen Trennung laut

merden, wodurch ich in die traurigfe Stimmung vers

fegt wurde,
Einige Monate nach diefem Borfalle Fam der unbekanns

te Mann ‚wieder zu ung, da e$ Faum Tag geworden
war. Er brachte mir fehr reiche Kleider, die er mich
anzulegen bat, und zugleich erfuchte, mit ihm einen
Spapierritt in die benachbarten Gegenden zu machen,
wozu bereits zwen gefattelte Pferde vor der Thlüre in
Bereitfchaft fkänden. Ich waste e$ nicht, ihm diefe
Bitte abzufehlagen, Eleidete mid) an, und wir ritten
fort. Er führte mich in das Lager zu Bosworth, und

mir giengen geradezu in das Zelt des Königs Mlchards IT,

Der König Fam mir freundlich entgegen, und id) fah,

e$ war eben derfelbe prächtig gekleidete Herr, der mich
vor einiger Zeit in dem Pallajie fo gütig aufycnomnıen
hatte. Der König fchloß$ mid) in feine Arme, frellte
mich deneıt vor, die um ihn waren, und erklärte mich
für feinen Sohn. Hierauf wandte er fich zu mir mit
den Worten: Mein Sohn, morgen werde ih für
meine und deine Krone reiten, und du Fannft verfichert
fen, daß ich fie nicht anders als mit dem Yeben’ zns
gieid) verlieren werde. Wage. dih nicht ins Treffen,
fondern gehe auf jene Anhöhe, Cer zeigte mir einen Dis
gel, der etwa eine Biertelmeile entfernt mar,) von da

Aus wirf du alles fehen Fonnen, Siege ich, fo führe
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