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KAPITEL 2

RITTER MoRoLD

Eine Woche spáter kam Ritter Morold früh am Morgen zu der
Insel. Er zog sein Boot auf den Strand. Dann kam auch Tristan.
Sofort zog et Morolds Boot zur Seite.

,,Warum ziehst du mein Boot weg?" fragte ihn Ritter Morold
árgerlich. ,,Du brauchst es doch, wenn du vor mir fliehen musst."

Tristan schaute ihn herausfordernd an und sagte: ,,lch fliehen?
Denk daran, nur einer wird die Insel lebendig verlassen."

Ritter Morold lachte und nahm sein groBes Schwert. Tristan
machte das gleiche und sie begannen miteinander zu kámpfen.
Tristan war jung und bewegte sich geschickt. Ritter Morold war
Iangsamer, aber dafür sehr stark. Tristan sprang hin und her und
schon bald wurde Ritter Morold müde. Aber er kámpfte weiter.
Viele Stunden kámpften beide so.

Dann ein Schlag. Ein Schrei.

Ritter Morold hatte Tristans Bein verwundet.

,,Da ist Gift auf meinem Schwert", sagte Ritter Morold mit
einem hásslichen Lachen. ,,Wenn du niemanden findest, der deine
Wunde heilt, wirst du sehr krank. Und nur wenige Leute wissen,
wie man die Wunde heilen kann."

Tristan war sehr bóse. Wieder nahm er sein Schwert. Mit letzter
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Kraft schlug er auf Ritter Morolds Helm, der in viele Stücke
zersprang. Morold blutete heftig am Kopf. Ein Stück von Tristans
schwert steckte in Morolds schádel. Der irische Riese fier auf den
Boden. Er war fast tot.

Am gleichen Abend kamen einige von Morolds Mánnern auf
die Insel. Sie waren sehr überrascht, als sie ihn schwerverwundet
auf dem Boden liegen sahen. Vorsichtig zogen sie ihn in ihr Boot
und segelten zurück nach Irland. Ritter Morold starb nach
wenigen Tagen. Seine Schwester, die Kónigin von Irland, war sehr
traurig, denn sie Iiebte ihren Bruder sehr. Sie nahm das Stück
Schwert aus Morolds Kopf, Iegte es in eine blaue Schatulle 1 und
brachte sie in ihr Zimmer. ,,Eines Tages werde ich den Mann
finden, der meinen Bruder getótet hat", dachte sie.

Tristan kehrte zurück zur Burg Tintajol. Die Wunde machte ihn
sehr krank. Kónig Marke rief die besten Doktoren von Cornwall,
aber sie konnten ihm nicht helfen.

,,Tristan muss nach lrland, um die Wunde zu heilen,,, sagte ein
alter Doktor. ,,Das Gift kommt aus Irland und die irische Kónigin
weiB alles über Gift und Kráuter. Sie kann ihm helfen."

,,Gut", sagte Kónig Marke, ,,dann soll er sofort gehen. Macht
ein Schiff fertig."

Tristan fuhr also als Spielmann verkleidet unter dem Namen
Tantris nach Irland. Keiner durfte wissen, dass er Ritter Tristan
war. Er spielte Harfe und sang sehr schón. Die Iren mochten
seine Lieder. Eines Tages hórte Kónig Gurmun von dem Sánger
und rief ihn auf seine Burg.

Kónig Gurmun und seine Frau hatten nur ein Kind. Ein hübsches

1. e Schatulle,(n): schóne Schachtel.
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Mádchen, Isolde. Mit ihren Iangen Haaren, den blauen Augen und

dem süBen Lácheln war Isolde für viele das schónste Mádchen der

welt. elle sprachen von ihrer Schónheit. Der Kónig wollte, dass

Isolde Harfe spielen lernte. Aber es gab keine guten Harfenlehrer

in Irland.

Tantris betrat mit seiner Harfe die groBe Halle der Burg. Er

ging langsam, denn sein Bein tat ihm weh.

,,Seid Ihr der berühmte Sánger Tantris?" fragte ihn Kónig

Gurmun.

,,Ja, der bin ich", sagte Tristan.

,,Was ist mit Eurem Bein?" fragte der Kónig.

,,Das ist bei einer Schlacht passiert."

,,Man sagt, Ihr kónnt wunderbar Harfe spielen", sagte der

Kónig. ,,Spielt doch etwas für uns."

Tristan nahm seine Harfe und sang ein schónes Lied dazu. Der

Kónig war beeindruckt.

,,Kónnt Ihr meine Tochter Harfe spielen lehren?" fragte Gurmun.

,,Aber natürlich", antwortete Tristan, ,,es ist mir eine Ehre."

,,Sehr schón", sagte der Kónig zufrieden. ,,Die Kónigin wird
Eure Wunde mit ihren besonderen Kráutern behandeln. Und Ihr

lehrt lsolde Harfe spielen. Ihr kónnt hier auf meiner Burg wohnen."

,,lch danke Euch, Majestát."

,,Wie gut, dass alle denken, dass ich ein Spielmann bin", dachte

Tristan. ,,Mein Bein wird bestimmt bald wieder gesund und ich

kann zurück nach Cornwall."

Jeden Morgen gab Tristan Isolde Unterricht im Harfe spielen.

Sie lernte schnell, der Kónig war glücklich und Tristans Bein

wurde von Tag zuTag besser.

,,Wie schón Isolde ist", dachte Tristan jedesmal, wenn er die

Kónigstochter sah.

24

rru {I
ti' t'' /

4

-d

i#üfi

#ffi
mh\ t;

[;
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DER DNNCHEN

Tristan blieb in lrland bei Kónig Gurmun und lehrte lsolde

Harfe spielen und singen. Sie wurden gute Freunde. Sie hatten

sich viel zu erzáhlen und Iachten oft. Isolde wurde eine gute

Sángerin und eine noch bessere Harfenspielerin. Sie sang für

ihre Eltern und für die Ritter am Hof.

Nach einem Jahr kehrte Tristan zurück nach Cornwall. KÓnig

Marke war froh, seinen Neffen wiederzusehen. Tristan erzáhlte

seinem onkel von Isoldes Schónheit.

,,lsolde ist das schónste Mádchen der Welt- Und sie ist sehr

nett. lhr Haar ist blond wie Gold und ihre Augen blau wie das

Meer. Sie spielt gut Harfe und singt schón dazu."

Kónig Marke hórte Tristan aufmerksam zu. Dann überlegte er

laut: ,,lsolde ist Kónig Gurmuns einzige Tochter. Sie ist schÓn und

sympathisch. wenn ich sie heirate, gibt es endlich Frieden

zwischen unseren beiden Lándern."

Kónig Markes Ritter und Adelige waren mit seiner ldee

einverstanden, aber es gab ein Problem.

,,Wie kónnt Ihr Prinzessin lsolde heiraten?" fragte ein Adeliger'

,,Der Kónig und die Kónigin hassen uns, denn Ritter Morold starb

durch unsere Schuld."
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,,Er hat Recht", sagte ein anderer Adeliger. Kónig Marke war

einen Moment still. Dann sagte er: ,,lch will aber Isolde heiraten.
Ich will die schónste Ehefrau der Welt haben. Und es wird Frieden

zwischen unseren Lándern geben. Wir müssen einen Weg finden."
Er schaute Tristan an, sagte aber nichts. Tristan wusste, was

sein onkel wollte. Tristan sollte nach Irland segeln und für Isolde

werben.

,,onkel Marke", sagte Tristan, ,,das ist ein gefáhrliches Abenteuer.

Wenn die irische Kónigin entdeckt, wer ich bin, wird sie sehr
wütend. Sie hasst den Ritter, der ihren Bruder Morold getótet
hat. Aber ich habe keine Angst. Ich werde Euch Isolde bringen
und dann heiratet Ihr sie.",,Du bist tapfer und treu, Tristan",
sagte Kónig Marke. ,,Aber sei vorsichtigl"

Tristan segelte mit dreiBig Mánnern in einem kleinen Schiff
Ios. In einer stürmischen Nacht kamen sie in Irland an.

,,lch muss einen PIan entwickeln", dachte Tristan. ,,lch muss
Isolde zu Kónig Marke bringen."

Zu jener Zeit lebte ein schrecklicher grüner Drachen in Irland.
Er hatte schon viele Leute getótet und mit dem Feuer aus seinem
Rachen 1 Háuser und Báume angezündet 2. Niemand konnte ihn
besiegen. Kónig Gurmun war sehr besorgt und wusste nicht, was

er tun sollte.

Eines Tages sagte er zu seinen Adeligen: ,,Der Mann, der den
Drachen tótet, bekommt meine Tochter zur Frau."

Darüber sprachen nun alle Leute und auch Tristan hórte
davon. lhm war klar: er würde den Drachen tóten. Tristan hatte

1. r Rachen,(-): Hals (innen) eines groBen Tieres.
2. anzünden: Feuer machen.
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ein máchtiges Schwert, eine Iange Lanze und einen groBen

Schild. Das musste reichen. Er ritt zu dem Tal, wo der Drachen

hauste. Überall lagen tote Ritter herum. Sie hatten schon vor ihm

versucht, den Drachen zu tóten.

Plótzlich tauchte der Drache auf. Er war ein fürchterliches,

giftgrünes Monster mit Iangen gelben Záhnen, bósen roten Augen

und einem langen Schwanz. Er spuckte Feuer und Rauch.

,,Was für eine hássliche Kreatur", dachte Tristan.

Tristan griff den Drachen mit Lanze und Schwert an. Sie

kámpften lange und am Ende konnte Tristan die Bestie wirklich

tóten. Da Iag das Ungetüm nun. Die letzten Atemzüge waren heiB

und giftig. Dann ging Tristan zu dem toten Tier, óffnete sein Maul,

schnitt die Zunge ab und steckte sie in seine Tasche.

,,Die Zunge zeigt, dass ich den Drachen getótet habe", dachte

Tristan gerade noch.

Dann fiel er bewusstlos 1 auf den Boden. Das war der giftige

Atem des Drachens.

Spáter kam der Truchsess des Kónigs zum Drachental. Auch er

mochte Isolde sehr und wollte sie heiraten. Aber er war ein

Feigling 2 und hatte groBe Angst vor dem Drachen.

AIs der Truchsess den toten Drachen sah, war er sehr zufrieden.

,,Wunderbar", dachte er, ,,jemand hat den Drachen schon getÓtet.

lch sage dem Kónig, dass ich es war und dann kann ich Isolde

heiraten. Aber erst muss ich dem toten Drachen den Kopf

abschneiden. Den zeige ich dann dem Kónig."

,,Eure Majestát", sagte er spáter am Hofe,,,ich habe den

grünen Drachen getótet. Hier ist sein Kopf als Beweis. Und jetzt
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1. bewusstlos: ohne Sinne 2. r Feigling,(e): Person ohne Mut
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darf ich Eure Tochter, Prinzessin Isolde heiraten, oder?"

Der Kónig wusste, dass der Truchsess ein Feigling war. Er

glaubte ihm kein Wort. Aber trotzdem: da lag der Drachenkopf.

AIs Isolde davon hórte, begann sie zu weinen und konnte gar

nicht mehr aufhóren. ,,Was ist los?" fragte die Kónigin.

,,Ach, Mutter", schluchzte tsolde, ,,ich mag doch den Truchsess

nicht und heiraten will ich ihn schon gar nicht."

,,Weine nicht, meine Liebe", sagte die Kónigin. ,, Ich glaube

nicht, dass der Truchsess den Drachen getótet hat. Komm mit,
wir gehen zu dem toten Drachen."

An jenem Abend gingen die beiden Frauen zum Drachental.

Dort lag das tote Tier, aber auch Tristan.

,,Schau mal, Mutter", rief Isolde. ,, Da ist Tantris, der Spielmann.

Aber der ist ja wie ein Ritter angezogen. Das verstehe ich nicht."

Tristan hórte lsoldes sanfte Stimme und bewegte langsam

seinen Kopf.

,,Seid Ihr Tantris?" fragte die Kónigin.

Vorsichtig óffnete er seine Augen: ,,Ja, der bin ich."

,,Warum seid lhr in lrland?" fragte die Kónigin.

,,lch kam mit einigen Hándlern", Iog 1 Tristan.

,,Habt thr den Drachen getótet?"

,,Ja, ich wusste von dem schrecklichen Drachen in Eurem

Land. Deshalb habe ich beschlossen, ihn zu tóten."

Die Kónigin begann zu lácheln.

,,Tantris, Ihr habt etwas Wundervolles getan und unserem

Land geholfen. Der Kónig wird glücklich sein. Aber ich sehe, es

geht euch nicht gut. Der Drachen hat Euch vergiftet. Kommt mit
uns. Meine Kráuter werden euch wieder heilen."

1. Iügen, log, gelogen: nicht die Wahrheit sagen.

34

.Q

* *,'
v

¿

t,
at

¡I

\

.l
4

M \

7

,

=

,"*//f*\*)r\'ll r \r| ,: 7t t 7

L¡t \\. t +F
-Tlt ,'-\- f rvi-.J.L'trt ttl* *

t 1
1--

' ,1";:.'_'. ,"

qi§¡

# -4il
-.




