
Wundmalen und sprach: „Heinrich, ich bin doch noch freigebiger
als jener, siehe hier an meiner Seite die Wunde, das ist das Reich,
das ich dir geben werde, wenn du mir dienst; das ist besser als alles,
was dir der Verführer verspricht.“

Dies wunderbare Gesicht erzählte Heinrich am anderen Morgen
seiner Gemahlin und bat sie wiederum, ihn freizugeben, damit er in
den Orden treten könne. Sie aber wollte durchaus nicht darauf eingehen.
Nun geschah es aber, daß sie alle Nächte durch ein schreckliches Ge—
töse aus dem Schlafe geweckt wurde; es war, als wenn Hämmer auf
die Wände schlügen, und dazu erscholl eine Stimme: „Heinrich, erhebe
dich! es ist Zeit zum Beten, deine Brüder sind bereits versammelt.“
Die allnächtliche Wiederholung dieser Erscheinung quälte das Weib
so sehr, daß sie schließlich dem Vorhaben ihres Mannes nicht länger
widerstehen konnte und in die Trennung einwilligte. Da machte sich
Heinrich auf nach Preußen und trat in den Deutschen Orden; und
wie er früher in seinem weltlichen Leben seine Genossen an Bosheit
übertroffen hatte, so ragte er jetzt unter den Brüdern durch Frömmig—
keit und Tapferkeit hervor.

VI. Von den Kriegen des Deutschen Ordens mit
den alten Preußen

21. Der Sturm auf Reden

In dem Kriege, den die heidnischen Sudauer wider die Brüder
vom Deutschen Orden führten, machten sie einst einen Zug gegen das
Schloß Reden. An einem Sonnabende früh morgens, während der
Frühmette, langten sie vor der Burg an und begannen auch alsbald
den Sturm. Da nun aber die Brüder und die Knechte, welche sich
auf der Burg befanden, gerade sämtlich in der Kirche waren und das
dalve sancta parens zu Ehren der gebenedeiten Jungfrau sangen,
so nahmen sie von dem Feinde nichts wahr. Statt ihrer erschienen
jedoch auf den Wehren himmlische Männer, die mit Pfeilen auf den
Feind schossen und so eine ganze Stunde hindurch das Schloß

—


