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Lhewelyn leistete ihrer Rede Folge und begab sieb auf den
Weg. An einem Hause worin eine fröhliche Gesellschaft versammelt
war blieb er stehen und lauschte. Man hatte einen Ochsen zerlegt,

der in einem grossen Kessel gesotten wurde. „Das ist doch ein merk
würdiges Stück,” sagte der Koch, indem er im Kessel das Fleisch
umwendete; „so oft ich es auch unter die andern hinunterschiebe,

immer kommt es doch wieder nach oben hinauf.”—„Das bin ich,”

sprach Lhewelyn; „so oft mich auch die Andern unterdrücken wol
len, so werde ich doch immer obenauf sein.”

Dies gab seinem Leben eine andere Richtung, er wurde ein

kriegerischer und mächtiger König; er ist vermuthlich jener Lhewelyn
ap Sitsylth, welcher im Jahre 998 seinem Schwiegervater Meredyth
zuerst auf dem Throne von Südwales folgte und sich bald zum allei

nigen Herrscher im ganzen britischen Lande machte 7 ). Aber er
war ein sehr böser Mann und Edles hat er nur Eines im Leben ge-

tlian, das war, nachdem er lange mit dem angelsächsischen Könige
Edward 8 ) gestritten, als beide an der Severn zu einem Gespräche
zusammenkamen. Keiner von Reiden wollte zuerst zu dem andern

hinübergehen. Lhewelyn berief sich auf seine Vorfahren; diese hätten
ganz England, Schottland, Cornwallis und Wales von den Giganten
erobert, Edward darauf, dass die Seinen es für sich gewonnen. End

lich entschloss sich der Letztere dazu einen Kahn zu besteigen und
zu Lhewelyn hinüberzufahren. Da warf dieser seinen Mantel ab, ging
im Wasser dem Könige entgegen, umfing mit seinen Armen den
Kahn, nahm dann Edward auf seine Schultern, liess ihn auf seinem

Mantel niedersitzen und leistete ihm das Homagium. Dieser Eid
wurde — wie Map hinzufügt — von den Walisern so lange gehalten,
als ihnen die Macht fehlte ihn zu brechen.

Hieran reihen sich dann mehrere Erzählungen unter der öfters
wiederkehrenden Überschrift de phantasticis apparitionibus; sie
versetzen abermals auf das Gebiet der Mythologie. Die erste dersel
ben spielt auch auf walisischem Roden.

7 ) Vergl. Ly ttelton, History of Henry II, Vol. II, p. 336.
8 ) Darunter ist wolil Eduard der Bekenner zu verstehen.


