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stellen ist. Er übergibt diesem Rom und vermählt Helene mit
König David von Troja, der von Gott selbst in Troja das
Christenthum empfangen hatte; Fol. 80 v 1.

David zieht mit Helene über Barlaite nach Troja in
Griechenland und feiert dort mit ihr die Hochzeit. Als Helene
im Traum mit Joseph, Cosmas und Jacob in der Nähe von
Jerusalem das heil. Kreuz gefunden zu haben glaubte, unter
nimmt König David mit ihr und einem griechischen Heer
einen Zug in das heil. Land und gelangt zunächst vor
Aussi (Aussit, Ausit, Hausit), einer jüdischen Stadt am Meer.
Er erobert sie und befreit daselbst die gefangenen fünf
Söhne der Gräfin Honnestasse (d. i. Anastasia), welche bei der
Geburt Christi ihre Hände wieder erhalten hatte. Drei von

ihnen heissen Joseph, Josaph und Cosmas; der dritte nach der
obigen Stelle offenbar Jacob, Eol. 79 1' 2—79 v 1. Joseph er

zählt: Nach dem Tode Christi verlangten alle fünf den Leich
nahm Christi von Pilatus und begruben ihn in einem Marmor
sarg. Trotz der Bewachung des Grabes durch König Hercheans
ersteht Christus aus dem Grabe. Joseph, der noch das heil.
Kreuz begraben wollte, wurde mit seinen vier Brüdern nach
hartem Kampfe von den Juden gefangen und in den Kerker
geworfen, in welchem sie 30 Jahre ohne Licht und Nahrung
zubrachten. Denn Gott fristete auf ihre Bitte ihr Leben, damit
sie die Taufe empfangen könnten. Um diese bittet Joseph
jetzt König David; Fol. 79 v 1—80 r 1.

Nachdem sie getauft sind, ziehen sie mit König David,
Helenen und dem griechischen Heer vor Jerusalem. In der
Schlacht, welche sicli zwischen den Griechen und Juden unter
Ilerchelans (Hercheans) und den Söhnen des Herodes, Aeillais
und Asillans (Asillant, Affillans) entspinnt, wird David von
Helenen getrennt. Er bemerkt es und ruft: Helene! wo bist

.du? Sie wird im Kampf hart bedrängt, verwundet und verliert
 ihr Pferd. Auf ihren Ruf: König von Griechenland, wo bist
du?, eilen David, Nicodemus und Joseph von Arimathia ihr
zu Hilfe und verschaffen ihr wieder ein Pferd. David will

nun, dass sie nach Aussit zurückkehre. Aber sie stürzt sich
wieder in den Kampf, in dem sie Asillans begegnet. Sie wird
erst von ihm verwundet, aber es gelingt ihr ihn zu besiegen
 und zu tödten, wodurch sie auch in den Besitz seines Wunder-


