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<^m5at)relo85 würbe im®cf)rofTeju®ufTe(t»orf bie^ocf)*

^jeit beö jungen «O^rjogö '^an 2ÖiI{)eIm mit 3afobe öon

^aben fo ^ompt}aft unb majefldtifd} gefeiert, wie eö bem 3(n*

fef)en beö reid)en 5und)er ^urflent)anfeö entfprarf). 3?ad)*

bem bie ^efHid)feiten abgelaufen waren, üerabfd)iebete flcf)

ber Äurfürfl üon Äoln, @rnjl öon ©itter^bad), ber Q3ruber

bcö ^erjogö üon 5öat)ern, öon ber ?Draut, bie feine D?id)te

war, unb fagte ju i()r, er frf^eibe Ieid)teren 9)?uteö, alö er

gefommen fei; benn eö Ijahe oftmals an feinem ©ewifffu

genagt, ob bie ^eirat, ju ber er fie in wol)Iwottenbcr SO?ei#

nung unb 3(bfi;cf)t auf it)r ®(ucf uberrebet t)abe, jTe and) ju*

friebenflellen werbe. 9?un \:jabc er fid) aber, ba er wdt)renb

ber ^orf)jeit it)r Idrfjelnbc^ 3(nt(i$ unb and) bie öielfad)e

^rad)t it)rer neuen Umgebung unb ^6flid)feit^be5eigungcn

ber ^amilie gefef)en t)abe, baruber jur 9tut)e gegeben.

3afobe ladjdtc mit2(ugen unb3}?unb l)alb gutmütig, t)alb

fpottifd) unb erwiberte: „S)?id) bünft bie Umgebung nid)t fo

prdd)tig unb bie ^amitie nid)t fo t)6f(icf) wie @urf). 3(Ue

färben erfd)einen mir t)ier afd^enfarben unb aUe Äurjwcit

wk Langeweile unb 5rübfa(. S!??ein @(f)wiegeroater, ber

alte «^erjog, ben 5f)r mir aU ben oerjtdnbigflen unb |tatt#

rid)|lten ^errn im 'ifid(i)t gefd)irbert \)atUt, iil ein alberner

@reiö, ber ben ?6ffef @u^pe oerfd)iittet, ben feine jitternbe

^anb jum 9)?unbe fu(}rt. SO?eine fromme @d)wdgerin (Bi^üc

f)at mid) mit falten, trocfnen ?ippen getufit unb bie 3(ugen

jdmmerlid) öerbrei)t, alö ob dn ?eid)enbegdngni6 gefeiert

würbe."

3a, fagte ber Äurförft ein wenig üerfegen, er l)aht nid)t

gewuft, ba^ eö fo t)d^tid) um ben a(ten ^erjog ftel)e; ber

®d)fag, ber it)n furjlid) getroffen, i)abt feinen 3Ser(ltanb ge*

fd)wdd)t, bod) fei ja ju t)offen, ba^ feine 3[rjte i()m wieber

einen 3(uffd)wung gdben; anbererfeitö fei er bd fo f)ot)en



ljal)rcn, baß man |Trf) auf feinen Eintritt gefaßt mad)cn

muffe, unb bann rcerbe |Te bic 4^errin roerbcn. 2)enn jTe

l)abe bod) tvotjl (Sd)ünl)eit unb SBi^ flfnug/ il)rcn öiemal)!,

ein wie mÄd)tiger 3^urft er aud) fei, il)rer nod) mdd)tigeren

J^errfdjaft ju unterjod)en. 3f)r l)eimlid)e^^dnbebriicfen unb

3(uf*bie*g^i4ßetreten bei ber ^afel fei it)m nid)t entgangen;

jle foüe nur betennen, baß |Te mit 3an 2Öill)eIm n)ot)loer*

fel)en fei. I^abei (Ireidjelte ber Äurfurfl it)re üoüen, bunfcl*

erretenben 3ßangen unb Hjven mit ^ertenfd)nüren bet)dng*

ten ü^acfen.

9Äit il)rem @emat)I fei jTe jufrieben, fagte jTe; |Te l^htte

nid)t geglaubt, baß er fo l)ubfd) unb fo artig fei. 2)er würbe

it)x gewiß nid)t öiel ju fdjaffen mad)en.

2)er Äurfürfl betrad)tete fie unfd)lufjTg unb gab i\)v bann

nod) eine 9leil)e guter Sel)ren unb (5rmat)nungen. 3« leici)t

foKe |Te )Td)'ö aud) nid)t öorjlellen, fte fei am baj)rifd)en ^ofe

jwifd)en frommen unb liebeoollen SSerwanbten aufgewad)fen,

t)ier in 2)u|feIborf feien große 3(ufgaben für fie, aber aud)

®efal)ren, unb eö gelte 5ßor|Td)t unb S)?ißtrauen ju üben.

@ö wdre wol)I fd)6n, wenn jte bie Äird)e in biefen ?anben

wieber aüfxi(i)ttn fonnte; aber bie ©tdnbe feien meiflenteifö

falöinifd) unb t)dtten leiber alljuüiel ^ad^t, fie mulfe fid)

l)üten, mit ber ©ewalt breinjufal)ren, lieber @e(egenl)eiten

abwarten unb lijlig burd)fd)Iüpfen. 3Sor allen Singen folle

f[e jTd) 5urücfl)alten, hi^ |Te ein ^rinjlein geboren l^aben

werbe, baö werbe il)r 2(nfel)en öerleil)en, unb eö werbe ia

wot)I nid)t lange bamit anftel)en.

Ob er etwa meine, crfonne it)r je$tfd)ün etwa^ anmerfen,

fagte bie junge ^rau lad)enb, inbem fte fid) feiner 2(bfd)iebö>

füffe JU erwel)ren fud)te. (ix foUe nur it)retwegen ru^ig fein,

fte fei nun einmol t)ier, l)abe fid) barein ergeben unb wolle

fid) mit ©Ott fo gut einrid)ten, wie eö moglid) fei.
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(Seine Ülatfd^rdge feien uberflufftg, bacf)te fie, aii er fte »er*

(äffen l)atte; aber er meine eö gut mit il)r unb i)a6e fte aufrid)*

tig lieb. SGBarum foUte er fie and) nid)t lieben, ba fTe bod) i\)v

3(ngefTd)t fo wonneüoU auf bem runben oenejianifd^en ©pie*

gel wie eine Söafferrofe auf blanfer @eefldd)e fd)tt)immen

fal). 9?un moUte \'ie aber jeigen, ba^ fTe met)r »ermoge alö

93ürfe werfen unb ü^aute fpielen; fte, bie atö ^roteflantin

geboren unb burd) ©otte^ ^wgung an ben baprifdjen ^Oof

gebrad)t unb jur Äirdje 5urucfgefut)rt war, woUte im 3ulid)er

?anbe bie Äe$erei ausrotten unb fid) baburd) ber l)6d)flen

@f)re hei ^apfl unb Äaifer, öor allen Singen hei il)rem

^ffegeöater, bem -fpex^oQ 3Bilt)eIm üon 33a9ern, wert mad)en»

Snad) it)rer SOZeinung tonnte eö nid)t fo bleiben, ba^ 3an

9Bi(l)eIm, if)r SO?ann, alö ein Äinb unb fafl aU ein armer

3:ropf am ^ofe galt; fie \)atte ben künftigen ^erjog eineö

reid)en ?anbeö gel)eiratet, unb alö fold^er foUte erfid) offent*

lid) jeigen. 3t)m fam eö üor, aU werbe er jum erflen Wlaie

red)t gewürbigt unb in feiner 33ebeutung erfannt, unb er

griff t)aflig nad) ben 3«gcln ber ?Kegierung, um bie er fTd)

öor[)er niemals befummert t)atte. 2)a eö eben bamalö ge*

fd)al), ba^ bie ©tabt 2Öefel, bie a(^ eine eint)eUig faloinifd^e,

tapfere unb wo()It)abenbe ©emeinbe befannt war, einen fa*

tt)onfd)en @eifllid)en l)inauögefd)afft l)atte, mad)te fid) '^an

3ßift)e(m ba{)inter unb orbnete an, tie ®tabt foUe eine il)rer

Äird)en bem fatt)oüfd)en ©otteöbienfl: einräumen. X)agegen

er()oben fid) bie ©tdnbe, bie proteftantifd) waren, alö gegen

eine gewaltfame Steuerung, unb aud) ber alte^erjog, nad)*

bem er eine SfÖeile erfTaunt unb mi^trauifd) jugefet)en l)atte,

öerbat fid) baö öorbringIid)e ©ebaren feineö @ot)neö. 2)ar*

über fam eö 5U bofen 3(uftritten in ber g^amilie, wobei ber

alte «Of^S^S oorjüglid) 3an 2ßi(t)elm bebrot)te, @ibi)Ue t)in*

gegen Safoben üorwarf, (Te fei fd)ulb an ber SSerwanblung



ibrcd3>rubcrö, bcr bid bal)in ein frommer, ge[)orfamcr ®ot)n

gcwcfen fei. '3}?it beiii ©djwiegerüater unt) ber (Sd)tt)dgerin

hätte jTd) 3afobe allenfaUö fertig ju werben getraut; aber

m6d)tiger atö biefe waren, wie (le aUmdl)(id) bemerfte, einige

9ldte beö .Ofrjpg*/ "oor allen ^err oon ^ißalbenburg genannt

Sd)enfern, ber an «Stelle beö l)infdUigen 3(tten nad) feinem

©utbunfen regierte. 2)iefer war e^, beffen 33efel)len ber ^of*

(taat unb bie IDienerfdjaft gel)ord)ten nnb ber immer ba*

l)interjtecfte, wenn iljre nnb il)red 9)?anne^ 2öünfd)e auf

5ßiberflanb flicken.

2llö |te eineö 3(benbö mit einigen jungen Ferren unb grauen

öcn 3(bel beim 33rettfpiel fa^en nnb bie <B(i)at\iile leer fanben,

au^ ber jTe baö ®etb ju einem neuen (5infa^ net)men wollten,

würbe il)nen öom 3al)lmeif]ter, nad) bem flie fd)icften, bebeutet,

jTe l)dtten mel)r üerbraud)t, alö it)nen juflet)e, er wolle it)nen

wol}l für ben 3(ugenblicf mit einer Äleinigfeit aui feinem

(Eigenen auöl)elfen, inöfönftige m6d)ten fte aber baö 2öamö

nad) bem ©tücfe fd)neiben unb bie ®d)leppe ein wenig fluten.

(5ö gelang 3afobc nid)t, in il)rem Wlannc biefelbe @nt*

rüflung ju erregen, bie jTd) it)rer bemdd)tigt l)atte, nod) we?

niger Hjn jum @infd)reiten gegen ben ?0?arfd)all @d)enfern

ju bringen, auf ben ber 3cit)lmei|ler ftd) berufen t)atte. @o
jog |Te benn ben mdd)tigen SO?ann felbfl jur 9led)enfd)aft

unb t)ielt il)m öor, ta^ jTe nid)t etwa il}n um ©elb bitte,

oielmel)r »erlange, ba^ iljv unerbeten geliefert werbe, wai

jur 33efireitung eine^ für(tlid)en ^ofl)altö erforberlid) fei.

2)aö fei it)nen geliefert worben, entgegnete @d)enfern falt,

fte l)dtten eö aber alljnfd)nell üerbraud)t.

X)aö 5ölut (lieg ber jungen %xaü ini @ejTd)t. 3?id)t fo

öiel fei il)r gereid)t worben, wie fid) jum 92abelgelb für eine

unöermdl)lte ^rinjefftn fd)icfe. 5Öaö jTe benn ausgegeben

l)dtte? ©ewdnber unb Äleinobien bdtte fte mitgebrad)t, t)ier
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md)t^ bcrgleicf^en crf)alten. Db eö ii)x etwa »erboten fein

foUe, hei iijxem tdgüd)en ®ang in bie Wle^e 3(lmofen anö*

juteiten? Dber ob il)nen baö 5örett* unb Äartenfpicl alö it)re

einjige Unter()altung jn mißgönnen fei? (5ö gebe Unter*

tanen beö ^erjog^, bie prdd)tiger alö jTe nnb it)r ^err auf*

jogen, auöreiflen, fo oft unb n)ol}in e6 i()nen beliebte, unb

©naben »erteilten wie regierenbe durften. T^abei lenfte fie

baö jornige g^euer if)rer bunfelbfauen 3(ugen gerabe auf it)n.

„'jd) genieße," fagte (Sd)enfern mit breiflem ?dd)eln, „waö

meine 5(mter mir einbringen. @inem jeben ta^ (Beine, '^tixe

©naben muffen mit 3t)rem ©infommen f)au^l)alten unb \id)

in bie ©teUung 3t)reö @emat)Iö fugen lernen, bie befcftei*

bener i(l a(ö bie borf)fat)renben ?0?ienen unb 2ßorte @urer

©naben. I^enn bi^ |e$t i\l ber junge ^err nur ber erjle

Untertan unfereö regierenben ^erjogö."

„X)er 9iat, ben 3t)r mir gebt, i|l gut für ^udj/' rief 3a*

fobe aufbraufenb. „2öir n^erben fel)en, wer ftd) et)er in bie

Stellung bücfen mu^, bie i()m jufommt, 3t)r ober id)."

@in|ltt)ei(en freilief) mu^te 3afobe baö fdrglid)e ieben

friften, baö it)r üorgefd)rieben mar, womit eö el)er fd)ümmer

alö beffer würbe, um fo mel)r, alö fte nad) SSerlauf einiger

3at)re nod) immer nidjt fd)wanger geworben war. SDie ®ud)t

|"td) f)eröoräutun, ju ber fie 3an 2ÖiU)e{m angefpornt b^tte,

lie^ gdnjiid) bei it)m nad) unb wid) trüben ©ebanfen, voie

ta^ ©Ott it)n mit Äinberto)Tgfeit für feine ©ünben llrafe,

a(ö roeid)e er üorjüglid) anfal), ba^ er feinem SSater getrost

unb ba^ er (5Ienb über feine Untertanen gebrad)t t)abe. @ö

waren ndmiid) in bie ©tabt 2Öefe(, bie er jur (^infül)rung

eineö fatboIifd)en ^farrerö l)atte jwingen wollen, fpanifdie

Gruppen eingelegt worben, bie ftd) wegen beö Äriegeö mit

ben nieberldnbifd)en 'Btaaten an ber ©renje befanben, unb

er t)atte eine 53ittfd)rift ber (Btatt gelefen, in ber fie über



if)re ^Bcbrdngung Mia(\c fii()rtc. (;fin Safj, bcr barin öor*

fam, ndmlid): „(Sd)rcit cd ind)t juin J^immcf, baf5 frf)ufjlofe

Uüitmcn unb Ui^aifen, bic fcincö anbcrcn 5l5crbrcd)cn6 fdjul?

big flnb, a[6 baß jTc in i()rem ©laubcn öcrl)arrcn wollen, üon

einer fremben, graufamen ©olbatcöfa unauöflet)lid)e ?I!)?arter

unb Dual ?cibeö unb bcr ©eclc crbulben mujfen!" l)atte

fTd) it)m fo eingeprägt, baß er burd) nid)tö anbered ju »er?

brdngen war. 2öeber <Bd)clten nod) ©d}meid)eln, woburd)

Safobc il)n wed)fe{n)eife umjuftimmen fud)te, nod) bie fonfl

beliebte ^ev\'ivenm\Q beö 33rett* ober ^aüfpield öcrftngen;

ja, eineö 2ageö fam eö fo weit, baß ber ^rinj ftd) aufju*

fle()en weigerte, weil i()m bie ?ufl am ?e6en »ergangen fei.

Um biefe ^eit itavb 2)ietrid) »on ^orfl, ber 3an 2ÖiIheIm

erjogen t)atte unb bem er, obwoi^i er »on il)m mit Strenge

bel)anbelt worben war, fo jdrttid) an()ing, baß man jTd) nid)t

getraute, feine ®d)wermut burd) bie 2obed6otfd)aft ju »er*

mct)ren. 2)ie ^Ärjte beö alten ^erjogö, unter benen ein fed)*

5igjdl)riger S!}?ann, ber X)oftDr ©ofenanber, hai meifle 2(n*

fet)en I)atte, erteilten ben 9^at, ben Äranfen burd) eine ?Reife

ju entfernen; wdl)renbbef|"en fonne ber üon ^orft beftattct

werben, unb jugfeid) würben bie neuen ^inbrucfe ben jungen

^erjog auf anbere ©ebanfen bringen.

3afoben, bie il)ren @emal)I begleiten wollte, riet ®ole?

nanber freunblid) baüon ab'^ er et)re unb oern;et)e it)re ?iebe

unb 2:reue, urteile jebod) alö Slrjt, baß eine üoHftdnbige

SSerdnberung ber Umgebung bem Äranten am bienlid)jl:en

fei, befonberö and) weil eö nid)t anberd fein tonne, aU baß

bie dtälje feiner jungen unb fd)6nen ^rau il)n ju aller^anb

3drtlid)feiten el)elid)er ?iebe reije, woburd) er feine Äraft

erfd)6pfe, unb baö muffe eben je^t am allermeiften »ermieben

werben. 5ro$ il)red SSorurteilö gegen ben 3(rjt, ber fatoi*

nifd) war, flößte fein reblid)eö unb wurbiged 3[Öefen itirSSer*
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trauen ein, fo ba^ fte it)m mit finb(icf) l)uIbt)ottem ?drfKfn

erwiberte, |Te wolle jTd) feinen 2(norbnungen fugen. ?^rei*

lid) mar eö it)r aufö bitterjte jumiber, ba^ eö @d)enfern war,

bcm il)r 5D?ann anoertraut würbe unb ber it)n wie einen

©efangenen mit fiä) ful)rte; allein |Te trottete jTd) bamit, bag

3an 2Öilt)elm in einem leiblid)en Suflanbe wieberfommen

unb ba^ fie äundcf)|l einmal öon bem 2)rucf feiner feltfamen

2!}?eland)olie frei fein werbe.

(So red)t üon ^erjen frei unb frot)lid), ob man ba^ in

bem weitlduftgen @cl)lojTe öon Duffelborf fein fonne, baran

jweifelte |Te jwar. Oftmals flanb fte öor bem 53ilbe ber

»erftorbenen Sptx^oQin 9??aria, ber 2D?utter it)reö 2}?anne^,

bie, xvfie man it)r erjdl)lt t)atte, jal)relang üoll irrer unb

trubfeliger ©ebanfen, fafl abwcfenben ©eijleö gewefen war.

9?icl)t ot)ne ©rauen betrarf)tete fte bie fd^male, in ftd) 5U==

fammengefroct)cne @e(lalt, bie öon bem fd)arlacl)farbenen

^rofatfleib erbrücft fcl)ien, baö fpuft)aft bUidje, angjloolle

@efid)t unter ben gelblidj^roten .Oa^rf« wnb bie bunnftug-

rigen ^dnbe, bie ftd) wdd)fern um ein 3fnbad)t^bud) bogen.

3(ud) il)r gefiel eö, ©d)wiegertod)ter einer 3:od)ter beö t)od)?

feiigen Äaifer^ ^erbinanb I. unb 5:ante beö regierenben

Äaiferö iKubolf ju fein; tro^bem mad)te eö fTe ein wenig

lad)en, ba^ man ftd) l)ier auf biefe mißratene ^erfon fo oiel

jugute tat. 2Öie ein ©efpenft üor ber ?0?orgenr6te mu^te

bieg 3ammerbilb öor il)rer Äraft unb (Bdjonljeit erl6fd)en!

Sßerfe auö einem @ebid)t fielen iijV ein, ta^ @raf ^t)ilipp

öon 2!)?anberfd)eib einfl für fie gemad)t ^atte, it)r ©eliebter,

ben il)re .^fii^at in 9vaferei unb felb|l:m6rberifd)en 5ob ge*

trieben l)atte, unb bie lauteten: Äonigin ®onne, bu leud)*

teft fo! 3d) unb ber ©ommer wir brennen lid)terlol)!

(5in tiefer Unmut flieg in if)r auf: wdt)renb bie 3Öelt

überall öoll ?ufl: unb prangen war, mu^te fTe in biefem
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(Ed)fo|Tc ciuflcfpcrrt fein, bcfTcn Viift ®ott voci^ n)o{)er üoit

ücrbcrblidKii Übeln oell jn fein fd)ien. kaum war (Te ber

biijleren CMefeUfd)aft i()reö ?0?anneö Ifbig, fo tarn ber alte

•Ocrjog nnb flagte fid) unter ^iÖeinen unb (B-eufien an, er

t)abe ben einjigen ®o(}n, ber H)m übriggeblieben fei, jur

Ü5erjn?eiflung getrieben, inbeni er i()n nid)t jur ?Kegierung

f)abe juIafTen »rollen; baö (}abc il)n mit argn)6l)nifd)en unb

n>ibertt)drtigen ©ebanfen erfüllt; er fei ein t)arter, ungc*

red)ter 2[?ater gewefen, jur (Strafe n^erbe nun fein^auö auö?

fterben unb Unglucf über fein ?anb fommen. 3afobe bad)te

bei |7d), ba^ bem 3(lten red)t gefd)el}e; aber lange mod)te

fte il)n bod) nidjt meinen fe(}en unb befd)n)id)tigte if)n mit

mitleibigen 2Öorten unb auögelaffenen 9?ecfereien, fo ba^ er

|Te jule$t auö feinem Kammer fldglid) anlad)en mußte. @r

unb ©ibpUe fd)rieben lange 33riefe an 3an 2ßill}elm, er

foUe fid) nur luflig mad)en, bal)eim ge{)e alle^ gut unb nadj

^ÜBunfd); benn X)oftor ©olenanber l)atte il)nen gefagt, eö fei

mid)tig, baß ber Äranfe l)eitere ©inbrücfe erl)alte.

2)rei ^age fpdter jebod) würbe ber iKeifenbe öon ©djenfern

5urucfgebrad)t, ber erfldrte, nad) einer anfdngtid)en 33effe*

rung t)abe beö Äranfen 9}?eland)olie fo jugenommen unb

ein fo t)eillofe^ 3lnfel)en gewonnen, baß er fd)leunig l)abe

umfef)ren muflTen; ber ^unfd) ju .Oa«ff S" f^i" f^i ^^'* ^i"*

jige 5rieb gewefen, ber nod) einiget 'iehtn in biefer armen

©eele »erraten l)abe. (Jine geroiffe 3$eru()igung fd)ien ber

Äranfe ju fpuren, alö er )Td) wieber in 3afobeö ^dnben

füljlte; ottein wenn er aud) attmdl)lid) ju einer ?eben^tdtig*

feit jurucffel)rte, fo war biefe bod) unregelmdßig unb un#

georbnet unb erwecfte ©rauen. X)eö 9^ad)t^ befonber^ ru{)te

er nid)t, fonbern ging {)in unb wieber in ben langen ©dngen
beö @d)lojTeö unb öerlief fid) wol)l gar, unb wenn ber alte

^erjog ober fon)l jemanb üon ber g^amilie il)m entgegen*
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trat mit 33efd)tt)6rungcn, er folle fein ?ager auffud)en, fo

ftierte er fte ffnnloö an ober fd)rie unb fud^telte mit ben

Qfrmen, 6iö fte jurucfroidjcn unb ffd) oerbargen.

Einmal ertt)ad)te ©ibpUe inber3?ad)t burd) ein abfonber*

Iirf)eö Ärad)en ber ©tiege unter bem '^ad)c, unb ba fte, üor?

ftd)tig fd)leid)enb, bem ©erdufdf) nad^ging, famen i\)v it)reö

^ruberö 33ebien(lete »erftort entgegen unb metbeten, bafi er

in 35egkitung eineö einzigen (Sbelfnaben auf bie Sinne beä

@d)IojTeö geftiegen fei, um nacf) bem g^einbe auöjulugen, unb

ta^ er gebrol)t ijahe, eö burfe il)nen niemanb folgen. ®i#

6i)tte wecfte jitternb ben 3((ten, fleibete i()n notburfttg an

unb jog il)n, ber faum üerjltanb, »aö öorging, mit jtd) fort

auö bem 5or t)inauö auf ben @d)[o^pIa$. (5ö war 9^o*

»emSer, unb ber ©türm {)eulte feucf)t oon 2Öeften l)er Ü6er

ben ?Rl)ein. fftad) oben blicfenb, gewatjrte ©ibptte auf bem

Xiadje eine fd)attent)afte 53ett)egung unb unterfd)ieb jwet

©eftatten, öon benen bie Heinere cim ^acfel trug, beren

g^Iamme bie faufenbe ?uft flacfernb auöeinanberbog; bie

anbere, t)ocf) unb frf)mar, warf lange 3(rme in bie ?uft,

bucfte ftd), fnietc nieber unb beugte jTd) weit jwifdjen ben

Sinnen öor in bie Ziefe, SO?it entfe^tem Ringer beutete

@ibt)tte auf baö l)erabt)dngenbe .^au^t, bcffen langeö ^aar

ber 3QBinb l)in unb ()er blieö; ^lo^Iicf) erlofd) bie ^^acfef, bie

»on bem Änaben gel)arten mürbe, worüber ber in feinem

^e(j fd)aubernbe 3(Ite erfd)raf unb, beibe 2(rme nad) oben

auöbreitenb, ben 9?amen feineö ®o{)neö l)inaufiammerte.

2(ngftooü brücfte ©ibpUe il)re ^anb auf feinen S!)?unb, »eil

fie glaubte, eö fei gefdl)rlid), einen 9?ad)ttt)anbler anjurufen;

ol)net)in t)atte ber^öinb bie fd^wadjen ©reifentaute oern)et)t,

unb eö fd)ien nid)t, alö ob ber irre Srdumer jld) ber ®egen*

wart feiner 3(ngel)6rigen bewufit geworben fei.

3afobe war exvoadjt, aii il)r 9)?ann bai ?ager »erlief;
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bn [ic aber bnran (]cn>6()nt war, ijattc fie fid) nid)t bariim

bcfummcrt iinb it>ar micbcr cingcfd)(afcn. 'Mi ©ibpUe mir

grAmlid) fd^arfcn ^iöortcn barauf l)inbcutetc, fagtc X)oftor

©olcnaiibcr, bcr ®d)Iaf fei bcr armen ^rau tt)o()I ju gönnen,

bie tagubcr "PlaQc unb Sorge öoUauf i}abc. 2SieIIeid)t fei

ed ratfam, um iierberblid^c ^ufäüe ju ocrl)uten, baß 3atobe

fünftig baö ®d)fafgemad) jufd)[ießc unb il)ren SO^ann nid)t

l)inauöge()en laffe, üorauögefe$t, baß fie \~\d) getraue, it)n ju

bemeifleru. Ubrigenö fei ba nid)tö ju madjcn, aii baß ber

Äorpcr bcö Äranfen »erftdnbig burd) gute ?uft unb milbe,

befommfid^e 9?al)rung gepflegt werbe, bamit üon bort aui

baö trübe 5öefen nid)t nod) gcndl)rt merbe; er l)abe aud)

erfal)ren, baß bie abflerbenben SO?onate D^oöember unb De*

jember®d)tt)ermutigengefdf)rfid) n)dren, unb üertroflete auf

baö neue 5al)r, beffen mad)fenbeö iidjt 95efferung bringen

fonnc.

X5iefe t^offnung ocrftegte in ben g^rüt)Iingömonaten, ba

fid) in bem Buflanbe be^ Äranfen nid)tö ^Öefentlid^eö dnberte,

wie er and} wed)ferte. 3afobe öermod)te i{)n n)ol)f nad)t^

im ®d)Iaf5immer fe(ljul)arten, inbem fte feinen ^Öutau^-

brud)en tapfer (ltanbl)ielt; nun aber weigerte er fld) ju

effen, weil bie Opeifen, tic man il)m öorfe^te, öergiftet feien,

unb bejid)ttgte bie falöinifd)en Irjte, baß |ie il)m nad) bem

?eben (iellten. ÜÖenn ber 3(Ite, (Sibylle ober Safobe üor

feinen 3(ugen auö feiner ©d^uffef aßen, nat)m er roobl aud)

ein wenig baöon, aber mit ©eufjen unb (5fer, unb wenbete

jTd) balb fltUfd)weigenb weg nad) ber 2Öanb; benn er Mich

meiflenö im 33ett liegen unb (!anb er|l am fpdten 2(benb

auf, um ftunbenlang im @emad) auf unb ab ju getjen.

Die Äunbe üon ber feftfamen @rfranfung beö Srben »on

3üIid)*S(eöe war nid)t gel)eimjul)alten unb regte üiefe ^ofe

auf, inbem bie g^urften baö 2rnred)t unb bie 3(nwartfd)aft
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überlegten, tie ftc etwa an ber 6ctrdcf)t(icf)cn (Jrbfd^aft

fonnten geltenb mad)en. 2)ie fd)n)dd)Ii(f)e ?eibeöbefd)affen*

t)eit 3an 3QBiIl)ermö tjatte fd)on in feinen Änabeniat)ren

allerfei befonbere ©ebanfen in ber SSerwanbtfd^aft auffom*

inen laffcn; alö jebocf) ber junge ^erjog mannbar würbe

unb t)eiratete, l)atte man eö babei bewenben unb auf fid>

berul)en laffen. ÜBie nun bie 9?ad)fommenfcl)aft ausblieb

unb ein @ebred)en um jTd) griff, baö aller drjtlid^en Äunll

fjoottete, fe$te man jtd) allerorten in 33ereitfcf)aft, um hei

ber erften @elegent)eit jujugreifen, el)e ein anberer juüor*

fdme. 5ßollenbö alö im 3at)re 1592 ber alte ^erjog (larb,

beffen erlofd)ener @ei(l bem Sufammenbrurf) nod) gett)el)rt

l)atte, wie eine öon X)un(l:en öerl)ullte 3}?onbfd)eibe bie Q3ilber

ber (5rbe trübe jufammenl)dlt, bie nad) il)rem Untergange in

dladjt üerjTnfen, nat)m bie 2Sern?irrung unb (Jntjweiung im

(S(f)loffe auf baö drgjle ju unb ebenfo bie 33egier ber be*

teiligten 2lnüerwanbten, fid) einjumifrfjen.

©ibplte unb San 2ßilt)elm l)atten brei dltere @rf)tt)eftenv

bie in ber ^eit aufgen?ad)fen waten, aH ber nun oerflorbene

^erjog, 2Öilt)elm ber 'üieidje, nod) rüftig unb feinet ©eifleö

mdd)tig gewefen war, 3nt eöangelifd^en ©lauben erjogen,

waren fie frol), ben SSerfolgungen, bie fte burd) ben wad)f

fenben Sinflu^ ber fatl)olifd)en Üldte erbulben mußten, ju

entrinnen, inbem fle ftd) mit proteftantifdjen g^ürflen oer#

mdf)lten, bie dltefle, 9)?arie Eleonore, mit bem branben*

burgifd)en ^erjog üon^reu^en, bie beiben anberen mit jwei

^iöittel^bad)er SSettern, bem ^faljgrafen ^t)ilipp ?ubn)ig üon

9?euburg, ber eine unerfd)ütterlid)c ©dule beö lutl)erifd)en

33efenntnijTeö n>ar, unb bem ^faljgrafen 3ot)ann öon 3wet^

brücfen, einem unerfd^rocfcnen ^ßorfdmpfer beö Äaloiniö*

muö. 3(1^ Wlavie Eleonore, üon i()rem 3Sater felbjl: geleitet,

in ^reu^en anlangte, ergab eö |Td), ba^ ber 33rdutigam blob*
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flnnifl unb alfo fcinedrt)C(^d bcr flattlidjc J^rcicr mar, afö

ti)cld)cn man il)n am 3ulicl)cr ^ofc cmpfol)Icn Ijattc; aUeiii

bic93raut, üon bcrcn@ntfd)eibuiig abl)Ängig gemad)t würbe,

waö nun gcfd)c(}cn foUtc, bad)tc an i()rc trubfcfigc ©cfangen*

fd)aft im ®d)Io|Tc ju 2)uf[cIborf, wo tl)r ißatcr, um jTc jur

SJZejfc ju jwingcn, fic an bcn haaren gcfdjicift t)attc, unb ur*

teilte, baf5 |Te eö al^ Jperjogin üon ^reu^en el)er befTer ald

fd)timmer haben unb menigjleud in ©id)erl)eit il)rem @fau*

ben obliegen fonnen werbe. X)emgcmdß erfidrtc fie jTd) bereit,

be^ ®d)wad)(Tnnigen ^rau ju »erben unb it)n treu unb ge?

butbig JU pflegen. 3c$t (ie^ fle eö jTd^ angelegen fein, it)r

t)dterlid)eö ?anb ben 33ranbenburgern jujuwenbcn, bamit

eö nid)t in bie ©ewalt ber Äatt)olifen fdme.

Xier T^faljgtaf üon ^vocibxnden, ein bieberer, ungeflumer

.^crr, ber eö nid)t anberö wu^te, alö ba^ bie ^roteflanten

®6t)ne beö ?id)tö unb bie Äatt)olifen ®6l)ne ber g^injlerniö

wdren, unb bie legteren befdmpfte, wie unb wo er öermod)te,

mißtraute ber 3afobe, bie erft furjlid) üom ^apfl burd) bie

golbene iKofe auögejeid)net werben war; aber alö er in bad

treiben amlDüjTflborfer^ofe mit eigenen 3tugen t)ineinfal),

gewann eö bamit eine anbere ©eflalt. (fö würbe beutlid),

ba^ ber erjfatl)olifd)e ®d)enfern, ber e^ mit ©panien t)iclt,

unb ®ibt)lte, bie tdglid) lange 33riefe öoU «Ofin^lic^f^itc"

an bie jefuitifd^en üBittclöbad)er in SO?iind)en fd)rieb, il)re

g^einbc waren unb jTe in allen il)ren ?Hed)ten frdnften.

2)ic proteflantifdjen @tdnbe, @raf öon g^alfenflein, bie

.^erren öon 33ongart, Dröbecf unb ^allanb, mit benen ber

^faljgraf |Td) in Sßerbinbung fe^te, erjdl)lten, bie arme ^er#

jogin fei iibel baran; obwohl jTe flolj unb leibenfd)afttid)

fei, üermoge |Te allein nid)tö wiber @d)enfern, ber feinen

Sipfel ber 2SJ?ad)t auö ben .^dnben laffen wolle. 2)eöl)alb

bebiene |Te ftdj it)rer, ber (Stdnbe, um il)ren SOBillen burd)*
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jufc$en; fowic cö jTd) aber barum t)anbfe, il)nen bcn ^rei^

ju bemittigcn, um bcn fte arbeiteten, ndmlid) bie X)ulbun3

it)reö 33efenntnijTe^, fo weid)e fte auö unb jurne tt)ol)( gar,

ba^ man it)r, ber ^er^ogin, eine 'Dledjnung ma(i)e, anftatt

il)r umfonfi: ju bienen. (5cf)enfcrn würbe jTd) bem teufet

öerfd)reiben, um bie ^ad)t ju bel)a(ten, ja t)dtte eö eigent*

(id) fcf)on getan, ba er mit ben Spaniern im ge()eimen 33unbe

fei. (5^ fei weit unb breit feine ^ilfe für bie ^erjogin aU
hei if)nen, m6d)te fie eö nur einfet)en! ®ie il)rerfeitö festen

it)re .O'^ffttung ^"f ^^^ proteftantifrf)en (5rbanfpred)er, benen

{ic gern ben ^JfBeg inö ?anb bal)nen njoUten.

2ßie (lurmifcf) beö ^fatjgrafen ®inn and) n^ar, wußte er

bod), baß er ftd) einftweiten nod) jurucff)alten mußte, be*

fonber^ »eil baö (^rbred)t feiner g^rau burcf) einen 3Serjicf)t,

ben |Te bei ber Jpeivat getan f)atte, jtt)eife(t)aft unb fein ?anb

ju f(ein unb unauögiebig war, alö ba^ er üereinjelt etwa^

l)dtte au^rid)ten tonnen. 3undd)|t riefen bie (Ireitenben ^ar*

teien bie ()6d)fle ?D?ad)t beö Äaiferö an, unb ©efanbte unb

33eöoümdd)tigte reiften jtt)ifd)en ^rag unb Duffelborf er*

gebniöloö i)in unb mieber. 2)ie 3njltruftionen Äaifer Ülubolfö

waren ndm(id) barauf jugerid)tet, baß ber 3u(lanb womog*

lid) erl)a(ten bliebe, in bem alle Parteien fld) bie 2Öage

t)ielten, unb t)üd)flenö etwa @d)enfern ein wenig gefd)u$t

würbe, üon bem man fid) am el)e(len 9?u$en üerfprad); benn

fo blieb ber Äaifer ©d)ieb^rid)ter unb fonnte nad) bem3(uö*

(Serben ber regierenben g^amilie befto beffer bie "^öeute an

fid) reißen.

Suweilen war Safobe niebergefd)lagen unb weinte öer*

fi:ol)len, um nad)I)er befto fr6l)lid)er ju fein. @^ gel)6rte ju

il)rem ^ofilaat ein 9?arr, ben {ie wol)l leiben mod)te, weil

er \ie jeberjeit jum ia(i)en bxad)te, dv ^atte ein bartlofeö

(55efTd)t, bem nidjt anjufel)en war, ob er jung ober alt fei,
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uiib eine jÄmnicr(id)c S!)?icnc, obn)of)I er \id) gctt»6()nt t)attc,

feinem 5?>erufe gemAp beflÄnbig ©pdße ju mad)cn, ia and)

ha^ (Srn(ll)afte in alberner g^orm öorjubringen. 3afobe

pflegte jlnnbenlang toUeö 3fug «tit ifjm ju fdjwa^en unb

Iad)te bi<^ jn Kranen babei, befonberö »renn i()re @d)mÄgerin

©ibpUc bajnfam nnb fd)eelc 33(icfe auf il)re 3(u^ge(ajTen*

beit tt>arf. (Einmal beriet fte mit bem 9?arren, maö fic an*

fleüen fcnnten, um il)ren fdjVDermutigen @emal)( ju erl)eitcrn,

unb nad) allerlei 2[?orfd)ldgen, mit benen jTe fid) gegenfeitig

fteigerten, famen fte überein, ber 3?arr foUe Äleiber unb

Äopfpu$ ber ^erjogin anlegen unb fo ju 3an 5Öill)erm

gel)eu nnb it)m fd)6ntun, wie menn er ^afohe wdre, »aö

fte aud) auöful)rten. Surd) eine ©palte ber Zur fat) Safobe

JU, wie ber 9?arr, bcn fte felbfl auö(laffiert l)attc, feine

n)einerlid)e (Stimme fo fuß anfd}lug, wie er fonnte, um bem

Äranfen allerlei gejierte unb fred)e ^hrtüdjhiten Porju*

tragen, unb il)n jule$t ju einem 2dnjd)en bewog, wobei er

fid) abfonberlid) perbrel)te unb mit ber fdjmeren ®d)leppe

il)re^ ©ewanbeö fd)artt)enjelte. „@ott fiel) mir bei," fagte

Safobe, tt)dl)renb fTe ben feufjenben 3?arren auö feiner SSer?

mummung befreite, „wai für ein ©d)eufal bin id) in meinet

@emal)l^ 3(ugen! 2!)?id) nimmt wunber, wie er bod) alle?

roege fo fel)r in mid) oerliebt fein mag."

Snbeffcn mußte 3afobe tt)al)rnel)men, baß bie 3tnt)dng*

lid)feit il)reö ?0?anne^, ber fte fid) nad) fafl jel)n|dl)riger

St)e unb nad) fo üielen groben ftd)er n)dl)nte, abnat)m, ja

juweilen ftd) in baö ©egenteil üerfet)rte. 20?eintc jTe an#

fanglid), baß ei^ fid) nur um eine ber finnlofen Faunen banble,

n>ic feine Äranfl)eit fte mit fid) brad)te, fo überzeugte fTe ftd)

aUmdl)lid), baß etwa^ anbereö bal)interfiecfte, unb rid)tete

ibren 2Serbad)t auf (Sd)enfern, ber nebfi feinen 3(nt)dngern

ben Spcx^oQ t)dufig befud)te unb auf il)n einrebete. ÜH
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|Tc nun bcn X^icncrn ^efel)I Qab, niemanben me[}r ol)ne

ihr ^ßiffen ju it)rem @cmaf)I ju laffen, tarn eineö 2ageö

^err öon £)ffenbrud), in alten X)ingen ©d)enfcrnö Reifer

unb ©efelte, baö Äammerfrdutein 6eifcitefd)ic6enb in

il)r @emad) unb heUaQtc fid), ba^ fte bcn v^erjog ab*

fperre.

2Öie er ftd) erbreijlen fonne, fo groblirf) ju it)r f)ereinju*

fal)ren, f)crrfcf)te fte il)n an. ©ie foüe il)n bod) nid)t für

il)ren ^einb anfel)en, fagte nun Ofifenbrud), fk fei ein üiel

JU fdl)6neö 2Öeibd)en, alö ba§ ein ^ann fte ()a|fen fonne.

®ie (Iet}e ja aud) fo öerlaffen ba, unb wenn fte beö ^rofleö

bebürfe, m6rf)te fte f[d) bod) an it)n ()alten, er fei ein SSlann

für $el)n SO^^nner, er fei ein ^ei^, fte fotte eö nur mit it)m

öerfud)en unb fo weiter. ®ie er ii)r babei jubringlid)

ndl)er fam unb fein bunftiger 3(tem fie ftreifte, rief fie, er

fei betrunken unb foUe fte auf ber ©teile öerlaffen, voa^ er

aber nid)t für @rnfl nal)m; fo fcf)lug fie if}n mit ber .Oant»

in baö gebunfene ©eftcftt unb gebot ben Sienern, bie in*

jwifdjen l)erbeigeeilt waren, il)n fortjufdjaffen.

hierüber fam eö ju einem (Streit mit ©djenfern, ber ®e#

nugtuung für ben feinem g^reunbe jugefügten @d)impf for*

bcrte, wdl)renb Safobe »erlangte, ba^ Siffenbrud) beftraft

unb ba^ |Te inöfünftig üor dl)nlid)er Ungebüt)r ge|td)ert

würbe. @ö wunbere if)n, fagte ®d)enfern, voai für über*

fpannte ^rdtenfionen fte (teile, ba jTe bod) il)re ^flid^ten al6

@emat)lin beö «Oe^^jogö nid)t erfülle, öielmet)r il)ren 9)?ann

einfd)ließe, um allein ju l)errfd)en, il)m aud) nid)t einmal

einen @rben geboren l)abe, waö il)n füglid) öeranlaffen fonnte,

baö unfrud)tbare Q3ünbniö aufjulofen, wofür eö an 53ei*

fpielen auö ber alten unb neuen @efd)id)te nid)t fet)le. Wtit

fp6ttifd)em ?dd)eln entgegnete Safobe, er i^abc wot)l oer*

geffen, ta$ jTe unb it}v @emal)l ber t)eiligen fatl)olifd)en
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Ätrcf)c aiu]cl)ertcn, \\)cid)c hie @l)cfd)ctbun(} iud)t ;jiiIn)Te;fo*

lancjc jTc am Veten fei, fcnnc bcr ^f^cv^oc^ nur Q3ajlarbe

jeuflcn, iücnn er iiberl)aupt baju fÄ()ig fei.

©d)enfern nntmortete barauf nid)t; benn eö traf i()n,

baf5 fte red)t l)abcn fonnte: folangc fte am lieben fei, mürbe

er nid)t6 2)urd)ßreifcnbe6 auörid)ten fennen. öö war in

bcr 2at unn)al)rfd)cinlid), ba^ ber ^apfl fld) jur @d)eibung

ber (5l)e bereitfinben la^cn njurbe; woUte er, Odjenfern,

ben ^erjog anberweitig oermdl)ten, fo mußte 3afobe fterben.

9?ad)bem er fi&i bteö eine fürje ^eit t)atte burd) ben Siopf

gef)en (äffen, fd)rieb er an ben X)oftor ©ofenanber, ber mit

©iften mc mit J^eiUniüctn 53efd)eib wußte, weit eö jum ge#

meinen Ühi^en ncttöenbig fei, foUe er bie ^erjogin 3afobe,

bie ben 5ob öielfad) auö biefen unb jenen ©rünben üer#

bient l)abe, ganj l)eimnd) mit einem geeigneten @ifte, baö

etwa einer 3(rjnei ober ben ©peifen beigemifd)t werben

fonne, »ergeben; jugteid) it)n mit nid)tau6bleibenbcrfd)recf*

Iid)er ©träfe bcbrol)enb, faltö er »on bem I)eif(en @efd)dft

etwaö rud)bar werben ließe.

©olenanber beantwortete bieö ©djreiben mit einem 33riefe

beö 3nbaltö: einem Sfrjte, ber im 9?amen ©otteö bie Äunft

ju t)eiren unb bie S!}?cnfd)en an ?eib unb Ceben ju forbern

auööbe, fei eö befto fd)dnb(id)er, feine ÜBiffenfd^aft jum

Swecfe beö ?0?orbeö ju benü^en, unb Weber bie g^urd)t öor

9lad)e nod) bie @ier nad) 33eIot)nung würbe il)n je baju

bewegen, fid) an irgenb jemanbem, gefd)weige an ber ^er#

jogin JU »ergreifen. Spähe biefelbe eine ®d)ulb auf fid) ge*

laben, fo foUten 9lid)ter, benen eö ju|l:et)e, barÄber erfennen;

er fei aber ber 3??einung, wenn er aud) ben @taatögefd)df#

ten fernfte{)e, ta^ fie fid) fein fo barbar{fd)eö Urteit mit

'üiedjt jugejogen t)abe, ha üie(met)r, felbft wenn jte au^ 3u#

genb unb Unbebad)t fid) einmaf öerfel)rt t)dtte, bie traurige
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unb ()od)|l: fd)n)tenge ?age, m bic fic utiöorbercttct geraten

fei, )Te oon jebem 5ßorJt»urf freifprcd)cn muflfc.

fyiid)t oijne 3?eforgniö betracf)tete ©oTenanber feitbem bie

«Oerjogin, bie er öon bcm S!}iorbtt)iUen eineö fa(l aümdd)#

tigen 2S)?anneö iimfreifl wu^tc, unb er fann öergebfirf), wie

jte au^ bem ^euergurtef, ber fic umjöngefte, jii retten fei.

!Da^ gefdl)rlicf)e@el)eimniö jemanbem anjuöertrauen, wagte

er nicht; eö l)dtte wol)I aucf) nid)t einmal ein S^itrfi: ben

@ewaltt)a6er, ber ben Äaifer nnb fogar ben Äonig öon

Spanien l}inter fid) l)atte, auf baö bloge Seugniö eineö an

einen 3(rjt gerid^teten 33riefeö ju (lürjen nnternel)men burfen.

©elegentüd) lie^ er ein warnenbeö 2Öort gegen 3afobe

fallen, [ie foUe bod) 9?ad)giebigfeit unb 2Sorftd)t üben, ba

fie bei ber traurigen unb leiber unt)eilbaren Mvanfijeit beö

.^erjogö einer SÖitwe gfeid)juftetten unb fd)u^(oö ben grau*

famen Unbilben be^ Sebenö preisgegeben fei; aber fte ladete

iijn an^ in ber S[>?einung, ®ott fei it)reö 9led)teö unb i()rer

guten 3(b(Td)t hOiViü^t unb werbe fie fo ober fo am @nbe

jum 2:riumpt)e fubren.

3nbeffen Ijatte @d)enfern befd^foffcn, ba ©ofenanbcr üer*

fagte, bie «^erjcgiu burd) bie 2(nf[age auf ein ÄapitaJöer*

bredjen ju jlürjen, unb war eifrig bemüt)t, ben ©toff baju

jufammenjubringen. I5eöl)afb ndl)erte er fid) aUmdblid) ber

©ibpite, bie fümmerüd) unb forgeuüoU ali eine freiwillig

©efangene im ®d)lojTe lebte unb fid) gegen jebermann be*

flagte, ba^ bie ®d)wdgerin fte nid)t ju il)rem JÖruber lajfe

unb ta^ \iQ feit bem 2obe il)reö SSaterö öerad)tet unb oerjlo^en

in fteten ^[ngflen leben muffe, <5r f)interbrad)te il)r, wie

baö Unfraut ber Äe$erei im ?anbe fortwud)ere, ba eö nid)t

auSgereutet werbe, fonbern unter bcm @d)ui^e ber ^erjogin

fid)fred) auSfprcijen fonne; wie bie proteftantifd)en g^ürflen

jTd) fd)on als Ferren gebdrbeten unb wie man il)r, ber
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<Sibi)Uc, ju flutcr Vcl5t aud) wod) einen fefserifdien @cma()I

nnf^ivinflen werbe.

^aö foüe niemals flefd)el)en, faßte <Bibt)Ue, lieber

wolle fie nnter anögefndjten Martern flerben; fiQ \)abe

ed aber andi fd)on bemerft, bag man fte t)erumjufriegen

t)offe.

Uüenn fie nur eine ®tu$e an i()rcm Q3rubcr l)dtte, fagte

©d)enfern. @ö fei bod) wunberlid), wie 3an 5(BiIt)elm oor

ber ^od^jeit ein fo gefunber, frommer nnb trefflid)er .ßerr

gewefen fei, unb wie mit bem ©injuge ber 3afobe baö Un-

wefen feinen 3(nfang genommen l)abe.

9?iemafö habe fte it)r trauen mögen, fagte Sibylle; fd)aurtg

fei eö il)r über bic Spant gelaufen, alö fie {ie juerjlt erblicft

t)abe, unb aud)-il)r armer 53ruber i^abe oft wunberlid^e

Sieben über fTe gefüt)rt, wenn er fid) aud) nid)t offen t)erau^*

getraut t)dtte, ba er offenbar öon it)r öerftricft unb öer^

jaubcrt gewefen fei. X)af fie it}m niemals mit red)ter et)e*

Iid)er iicbc jugetan gewefen fei, fonne fie, <Bib}^üe^ genug*

fam beweifen; voa^ für Teufeleien fie mit it)m unb it)nen

allen öort)abe, tvi^e feiner genau, unb e^ fei wol}t ange*

jeigt, fid) redjtjeitig in X)efen|ton ju fe$en. @ö l)ielt nid)t

fd)wer, bie ^rinjefftn in ber Überzeugung ju befldrfen, ed

werbe nid)t et)er gut, alö biö 3afobe mit it)ren 5eufetö*

fünften fortgeräumt fei; bann erft werbe eö mit ber ?Heli*

gion, bem ^erjog unb bem ganjen ?anbe wieber in ben

alten g^lor fommen. 3(lö eine fleifiige (5d)reiberin fc^te

©ibplle bie fünfte auf, burd) weld)e il)re ®d)wdgerin fid)

üon 'Anfang an üerbdd)tig gemad)t l)abe, ging ftemit®d)en*

fern burd), ber nod) bie^ unb jeneö t)in5ufe|te, unb gab baä

2Serfpred)cn, öor @erid)t alle^ münblid) ju wieberl)olen unb

ju befrdftigen, wenn ber ^rojefi nur j^racfö angejettclt unb

eifrig geforbcrt würbe.
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33atb banad) tarn Spcxv üon 53ongart in gro|ger Erregung

ju 3afo6e: ®rf)cnfern ()a6e allen ©tdnben, 55eamten unb

l)crjogfid)en X)ienern angcjeigt, bcr ^crjog werbe unter

bem SSorgeben, ba^ er franf fei, üon feiner @eniai)lin in

gefdngniöt)after ©infperrung gehalten; niemanb fotte it)r

hd ©träfe 'ieibc^ unb bebend mel)r bienen, er wolle ben

«Oerjog befreien, bamit bie Untertanen it)re^ red)tmd^igen

^errn wieber genießen fonnten. 3afobe foUe nidjt meinen,

baß bieö nur leere 2)rol)ungen wdren; man munfle fcl)on,

baß ai|f ein gegebene^ Sddjen bie ©panier einfallen unb

eine neue SDartl)olomdu^nad)t üeranftalten würben, wetcl)er

feiner entrinnen follte, ber reformierten ©laubenö fei ober ftrf)

@d)enfern wiberfe^en würbe. 2)ie ^erjogin muffe jTcf) nun

entfd)eiben, ob |Te eö mit i()nen t)alten wolle, fo wollten )Tc

aud) @ut unb 3Mut an il)re Slettung wagen. ®ie folle it)rem

©lauben in ?5^rieben anl)dngen unb il)n im ©rf)loffe auö*

üben, ebenfo foUten il)re ©laubenögenoffen, fofern fte ftd)

befdjeiben t)ielten, öor gewaltfamer ^ebrdngung fid)er fein;

bod) muffe fte il)rerfeitö ben 9leformierten il)ren ©tauben

unb fonftige 'iRed)t( öerbürgen unb it)nen ©idjer^eit gegen

bie ©panier unb 3efuiten geben, ©ie wollten fid) je^t mit

il)rem funllid)en 2Öort jufriebenftellen, weil ®efat)r im

3Serjuge fei, fpdter, wenn fte erft freie ^anb öor ben Zr^van^

nen t)dtten, fonne ber S[5ertrag im einzelnen auögemad)t

werben.

3^etn, rief 3afobe aufflammenb, fte fennten fie fd)led)t,

wenn fte glaubten, baß fte ctxva^ jur SSerfleinerung iijrev

?Heligion unternel)men würbe. X'ann würbe @ott freilid)

bie Jpant üon it)r abjieljen, wenn fte ?anb unb icute ben

Äe^ern auslieferte, ©ie wolle mit ^ilfe ©otteö unb auf

feine @ered)tigfeit bauenb aller il)rer ^einbe ^err werben.

2)aüon war |Te nid)t abzubringen, fo baß 5)ongart nad)
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fniiflcr »crncb(icf)cr Untcrrcbunc^ mit buflcrcr ?E)?icne ba^

(Sd)Ioß »erließ.

Csafobe meinte, im (£d)(o|Te fidjer ivie in einer ^e(lung

jn fein; ai^ aber bie 2)unfe(()eit be«^ V(benb^ l)ereinbrad)

unb jle Dom ^l)ein l)er ein ^lAtfd^ern nnb 9laufd)en ju

hören gfanbte, würbe il)r bange, unb eö |te( il)x ein, felbfl

an ben ^lu^ ju gel)en unb ben g^dl}rleuten ju befel)Ien, baß

)Te vt»dl)renb ber dlad)t niemanben, n>er e^ and) fei, über-

fe|jten. ®ie legte il)ren ^efj an, benn e6 »rar ^iBinter, unb

ging, nur öon einer it)rer Äammerfrauen begleitet, ju ben

»Outten ber %h\)xicüte, bie ii)r bereitn^illig @el)orfam ju*

fid)erten. Über bem fd)n)arjblanfen ©trome mogte falter

2)un|l, unb am ^immef gli$erten bie ©terne mit @iögtanj.

(ii fonntc Ieid)t bie fdltefte 9?ad)t beö 2Öinterö n^erben,

fagte ein ^dt)rmann, inbem er bem "Siaud) feinet Utemi

nad)bHcfte. @ie tt)otte il)nen einen guten ®d)Iaftrunf l)in*

nnterfd)icfen, fagte Safobe munter; bann foUten fTe fid) auf^

Dt)r legen unb auörul)en, benn in biefer dlad)t fei il)r

Sienfl, feine X)ienfte ju teijlen.

2Öie el)rlid) bie %hi)xkütt e^ aud) im Sfugenblicf meinten,

fiimmten fTe bod) bie 3Serfpred}ungen ©d^enfernö unb nod)

met)r feine ^rol)ungen rafd) um; benn wer, badjten fte,

mörbe fte \)evnad) öor feinem 3orne befdjirmen? unb fo

festen fte bie3Serfd)n)orenen mit it)ren Äned^ten unb SÖaffen

nad)einanber über ben ©trom. 2(ud) im ®d)Ic|Te fanben

fte nur geringen ^Öiberftanb, befe^ten eö, quartierten San

Üßill)etm in bie @emdd)cr feiner @emal)nn ein unb ful)rten

Safobe unter l)el}nifd)en X)rol)ungen unb an3uglid)en ©pdßen

in ba^ Si'nmer ein, ba^ er feit brei 3al)ren nie öcrfafifen

l)atte. <Bie fei bie S^uberin Qivcc unb ijahc if)ren eigenen

@ema()I ai^ ein oerdd)tÜd)eö ®d)njein in einen Äoben ge?

fperrt, aber wie ber xüijmüdje ^elb Dbpjfeu^ bie Giftige
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iihexü^et I)a6c, fo mufTc fic nun fclbfl in bcn unfidtigen

Mafia, wanbcrn, wo fte juöor baö Dpfcr it)rcr ^cufcf^fünftc

gel)arten l)dttc.

3Öie bann bie f6rmnd)c STnffagc anö ?id)t trat, in voeU

d)cr 3afobc afö eine @[)ebred[)enn unb Sauberin abgefcf)i(*

bcrt war, bie ben @d)eiterl)anfen ücrbient l)abe, entfette

unb entrufiete fte ftd) jwar anfdnglid); aber fk troflete fid)

il}reö 50?anne^, ber |Te, n)ie fic meinte, bod) nid)t ganj oer*

gejfen unb üerfio^cn l)aben fonnte, ferner beö Äurfurflen

(ivn\i, beö alten ^erjogö üon Q3apern, t()reö ^flegeöaterö,

unb anberer ^reunbe, fd)fie^(id) ber ©teltöertreter ®otte6

auf (5rben, beö ^apfleö unb beö Äaifer^, n)e(d)e beibe oft*

maH H)t üdterlid)e^ 5iBol)In)oUen für jTe umftdnblid) ange*

jogen l)atten.

5ßaö 3an 2Bi(l)efm anbelangt, fo befam er frampfl)aftc

SufdUe, wenn man nur ben 9?amen feiner ^rau nannte,

unb fdjimpfte fte 33etrugerin, Sauberin unb ^eje, bie il)m ju#

cr(lt mit gottfofcn Ütdnfen ben Äopf franf gemad)t unb it)n

bann fiir toll ausgegeben l)abe, um bic»Oerrin jufpielen unb

feiner ju fpotten. 3(tö eS il)r »ermittefft ein paar treuer

I^iener gelang, il)m einen 33rief jujufpielen, in bcm fte il)n

an bie e\)cüd)c 'iiehc unb 5reue mal)nte unb anflet)te, fte

im Ungtucf nid)t ju oerfaffen, antwortete er i()r, er liebt

fte jwar immer nod) jdrtfid), fonne il)r aber wegen it)rer

Untreue unb 53oSt)eit nid)t me(}r vertrauen unb fteUe ailei

ber Sufunft anl)cim; unb ()crnad) nod) einmal, er werbe

nun eine neue, l)übfd)e unb junge @emal)Iin nel)men, bei

ber er eS gut l)abeu werbe, mit il)r, 3afoben, l)abc er nid)tö

mel}r ju fd^affcn, unb fte foUe fiä) nid)t unterflef)en, wiebcr

an il)n ju gelangen.

Sro^ ©d)enfern6 unb ©ibpUenS (Jifer fdjleppte ber ^ro*

jc^ ftd) langfam t)in; bcnn bie faiferlid)en 3(bgeorbneten
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rt>arcn bcnuftraf^t, nid)ti (Jnbcjuftigcd üon ftd) ju geben,

öielmel)r bic 2>ad)c l)insiifpinnen, um fo inel)r alö 3afoben

md)t6 nad),5mveifcn mar, ma^ ein ?0?a(efijnrteil begrimbet

l)dtte. '^(nbcrerfeitd l)dtte ein ^reifprud) bic ©egenpartei

bloßgeflcttt unb neue fdjmierige Änotcn gefd)urjt. 3n allen

^Punften ücrmod)te \id) 3afobe gut ober genugfam ju oer*

teibigen. ©ie gab ju, atterlei Mittel jur Reifung be^ ^er*

jog<J öerfud)t ju ()aben, fo ()abe [le d>^ttei mit ®prüd)en in

fein 2Öam^ eingend[)t, um Sauger unb fd)db(id)en Einfluß

oon it)m fcrnjut)alten; aber bie ©egenpartei, namenttid)

©ibj)lle, ()dtten berglcid)en aH et\v>a^ Ubtid)e6 and) üorge*

nommen. X)oftor ©ofenanber gab ba^ Urteil ab, foldje

20?ittel feien jttJar abergfdubifd) unb fonnten Äranfi)eiten

nid)t uberwinben, ebenfowenig jebod) jTe l)erüorrufen ober

(leigern. Xiaß fie (51)ebrud) begangen ijabe, beflritt jte,

wenn fte and) jngellanb, ba^ ein gewiflTer junger (Sbelmann

ii)x gern unb t)duftg aufgen^artet l)abe. X)er freunblid)e Um*

gang mit iijm, fagte jTe, fonne ii)v nidjt aU ©unbe an*

gered)net njerben, ba fte fo einfam unb freunblo^, einer

Ußitwc gfeid), gelebt i^ahe. Tim wenigsten ließ ftd) mit bem

2Serbad)t ber Äe^erei auörid)ten, ba |Te bic 3(nforberungcn

bcr proteflantifd)cn ©tdnbe niemals wirflid) bewilligt t)atte

unb üicle Saugen auöfagten, me fleißig fTe nid)t nur flct^

bic?D?effc befud)t, fonbern and) bie2(nbad)t in it)rem@emad)

öerrid)tct ()atte. Qiii man i\)x öormarf, baß in bem furft*

lid)en ^rauerl)aufe, wo ®ott, fei e^ jur ©träfe ober jur

2Öarnung, "oie ?id)tcr auögeblafen i^ahe, fo baß bic 35c*

n)ol)ncr, üoran ©ibplle, in einem ^abprintl) üon ^rübfal,

%nxd)t unb ©rauen uml)ergeirrt mdren, man fTc altein, 3a*

fobcn, aile^eit guter 25ingc unb ju ©pdßen aufgelegt gc*

fet)en i)ahe, recfte fte jTd) ein n^enig unb fagte, man habe

jTe in il}rer Äinb[)eit gelel)rt, cö fei fur(llid)e ^flid)t unb
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5:ugenb, bcn Äummer in ficf) ju öerjet)ren unb bcn Unter*

tanen ein l)eUe^ 3(ntli| ju jeigen, wie bie Sonne öon @ott

6c|leUt fei, bcr Srbe ^idjt nnb 2ßdrmc ju geben, beren fie

beburfe nnb »on ficf) auö nid)t mdd)tig fei.

2(n i)i(fö6ereiten g^reunben blieben 3afobe inbeffen bocf)

nnr ^wei: ber Äurfürfi: örnjl: öon Äofn, il)r £)i}eim, nnb ber

?anbgraf öon ?eud)tenberg, if)rer jüngeren (Sd)tt>e(lter SO?ann.

3tt)ifcf)en bem Äurfiir)l:en nnb ben 3ulid)*Sreüefcf)en iHdten,

ndmlirf) @d)enfern nnb feinem 3(nt)ang, fd)n)ebte fd)on fange

eine (Streitfacfje, inbem jTe mel}rere 3fmter, bie ber Änrfurfl:

aW il)m jn|tel)enb in 2(nfprucf) nat)m, bem protefltantifcf)en

©rafen Q3ent()eim oerfauft !)atten, voai it)n barin befldrfte,

jte für eigenmdcf)tige, freöef ()afte unb nur ben eigenen 92n$en

bejmecfenbe ieuU ju f)aften. Sie it)rerfeitö fagten, man

febe tt)of)f, warum er in 3cifobenö 3fngefegen[)eit if)r Üßiber=

facf^er fei; fie bdtten it)n öerl)inbert, ftcf) auf Äoflen üon

3uficf)*(lfeüe ju bereicf)ern, wobei i{)m bie ^erjogin n)ot)f

gern be{)iffficf) gewefen wdre.

2)em ?anbgrafen öon ?eucf)tenberg f)dtte in früherer Seit

3afobe beffer angeftanben afö if)re weniger fcf)6ne ®cf)We*

fter, unb er Ijatte i^v eine gewiffe 2fnf)dngficf)feit bewaf)rt,

obwot)f jTe nun bafb öierjig 3at)re aft war unb bie B^uberei

ber Sngenb nicf)t me^r auöflrat)fte. 2)aneben war eö if)m

bange, bie gewafttdtigen unb rduberifcf)en Üldte m6cf)ten

ficf) beö 3uwefenfcf)ai^eö ber 3afobe bemdcf)tigen, ber nidjt

unbetrdcf)tficf) war unb ber, ba fie feine Äinber l)atte, nacf)

feiner 3)?einung ii)m jufatfen mufite, wenn fte etwa fturbe.

5n 3fnbetracf)t it)rer bebenfficf)en, unfreien ?age t)dtte er

eö angezeigt gefunben, ba^ fte it)m bie Äoftbarfeiten gfeicf)

|e$t in 2Serwal)rung gdbe, unb fncf)te eine @efegent)eit, bie

Übergabe l)eimficf) ju bewerfftettigen. Der ?anbgraf fonnte

biefen ^u^djü^ gut gebrancfjen, benn er watete hi^ jum
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^alfc in (5d)ulbcn imb tvav oft nal)c am örtrinfcn. 3n*

bcffcn bn er wen f)?atiir munter unb umcjdngfid) nnb baju

meifteiiiJ betrunfeii mar, erbrucfte i()n bie ©orgc in(f)t, »venn

er nur fo üiel auftrieb, um baß ?e6cn in feiner 3(rt weiter?

jufriflen. ©ein gemut(id)eö 2Öefen mad)te i(}n geeignet,

jmifd)en bcn jlreitenben Parteien im 'Dleid)e ju »ermitteln,

nnb fo reifie er im ^(uftrage beö Äaiferö an ben ^ofen

uml)er nnb erfüllte fr6l)lid) feine ^flid)t, inbem er bei »ollem

pumpen ben l}abernben durften gutlid) jurebcte.

©ö war 9}?ai, alö ber^anbgraf mit feiner Jrau in ^Jüffel*

borf anfam unb ju feiner @d)tt)dgerin in bad @d)lo^ ge*

laffen ju werben begel)rte. X)ie 2Öad)en jebod) gaben iijm

ju öerfiel)en, ba^ baö nid)t angel)e, unb troi^ feiner ^ro==

tej^c mu^te er am @nbe jufrieben fein, in einem 2ßirtö[}aufe

tior ber ©tabt Duartier ju nef)men. Unter ber Jpanb be?

nad)rid)tigte er bie gefangene .^erjogin, ba^ er ba fei unb

nad)tß in einem ^Boote üor il)r ^enfter fal)ren unb öer*

fud)en wolle, ftd) »on bortl)er mit iljv ju befpred^en. 3a*

fobe, weld)e wenig Untert)altung t)atte, tjavxtc willig üom

@inbrud) ber I5unfelt)eit an im g^enfler unb vertrieb |Td)

bie Seit ntit bunten Erinnerungen auß il)rer fd)6nen 3u#

genb. (Jnblid) wecfte fie ein ©lucffen unb !Kiefeln bcö

2Öafferß auö il)ren Traumen, worauf fte balb bie Umriffe

cineö ndl)er gleitenben 9?ad)enö wal)rnat)m unb baö ^cidhcn

eineö wel)enben 2üd)leinß, baß it)re ®d)Wcrtcr bewegte,

ebenfo erwiberte. ^reubig erfannte fte ben bicfen ?anb*

grafen unb it)re jierlidje ®d)we(Ter, hveitcte bie 3(rme aui,

ldd)elte, banfte unb cv^hijUe flüfternb, jTc fei wof)tauf, eö

fel)le it)r fo rvteit an nid)tö, fte l)abe eine befd)cibene g^rau

jur 5öebienung, erl)alte gut unb reid)lid) ju effen, and) 3Öein

JU trinfen, freilid) fei fte ber ©efangenfdjaft mube, ber

l'anbgraf folle bod) auf eine Sufammenfunft bringen; wenn
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fic feinen Srnfl fdt)en, würben ft'e nid)t tt)agen, if)m banernb

juwiber jn fein.

©ie foKe nnr gctrojl; fein nnb i{)m vertrauen, erwiberte

ber ?anbgraf, jebcrmann wiffe, ba^ er ein befonberö 2Ser*

trauter beö Äaifer^ fei; wenn eö nid)t anberö gcl)c, werbe

er firacfö nad) ^rag reifen nnb ftd) flrenge 53efel)le üom

Äaifer felbft t)oIen, bie i{)m fd)on ben 5ßeg ju if)r bat)nen

würben. 3njtt)ifd)en fottc fte auf ber Jpnt fein nnb fld)

bemutig nnb fugfam anfleüen, benn wenn ein ?amm öon

einem grimmigen »^unbe bewad)t werbe, burfe eö it)m feinen

SSorwanb ober Tinla^ geben, eö ju jerrei^en. 3afobe fd)ut#

telte tad)enb ben Äopf nnb fagte, fie fei nid)t alö ein Camm,

fonbern atö eine ^urjlin geboren.

?ange wagten fie bie Unterrebung nid)t fortäuful)ren, nnb

mit najTen 3(ugen fal) Safobe baö windige g^at)r5eug »er*

fd)winben, um baö l)erum ber breite ^lu^ rollte unb ber

l)ot)e K^iinmel flutete unb bem ber SO?onb alö eine ^adtl

üoranfd)webte.

X)cr Sanbgraf mad)te fein 2Öort wa{)r unb fut)r fd)feunig

nad) ^rag, wo er jundd)ft burd)fe$te, ba^ baö @nburteir

beö ^rojeffeö biö auf weitere^ oerfd)oben würbe. 2ßie er

bieö nun aber bem Muvfüvflcn üon MoUx mitteilte, meinte

biefer, bebenflid) feine gro^e t)6(ferige 3?afe reibenb, bamit

fei me{)r gefd^abet afö gewonnen; benn nun würbe ©d)en*

fern baran üerjweifefn, mit bem ^roje^ fein ^id ju er^^

reid)en, unb würbe auf anbere 50?ittet benfen, benen nie«

manb begegnen fonne. (5r ijahe fürjüd) »ernommen, fügte

er t)in5u, ba^ ©d)enfern einen berüf)mten 3(rjt auö @ngtanb

t)abe fommen faffen, um ben ^erjog ju t)eilen, ber fo idjwaä)

im Äopfe fei wie je, mit bem er aber |Td)er(id) etwaö üor*=

t)abe, fei eö bag er {f)n üert)eiraten ober ta^ er nur beweifen

woUe, rvie gefunb er fei, feit it)n 3afobe nid)t me^r »er*
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jaubcrn fonnc. Qi fei ju fürdjtcn, taf, bic ^crjogin in bcn

Jp^nbcn bcr 5KAtc nicl)t incl}r fid)cr fei, unb eö l)anb{e jTd)

baruin, it)nen ba6 Dpfer ju entreißen. 6ie burd) (gemalt

ober ?ifl fclbfl ju befreien, fei ein jn)eife(t)afteö unb l)od)*

f^efdhrlidje^ 2ßerf, beffen fte \id) nid)t unterfangen burften;

bal)ingegen fönnc man ben Äaifer oieUeid)t bal)in bringen,

ba^ er anorbne, bie ^erjogin foUe hii jum enbüd)en 2(u^*

trage beö ^rojejfeö einem Unparteiifd)en, etma bem \!anb*

grafen »on V'eud)tenberg, jur 33ett)ad)ung übergeben »erben.

Do!^, fagte ber erfdjrocfene ?anbgraf, getraue er ^id) xiootjl

au^jurid^ten, unb mad)te fid) mieber auf bie !Heife, nad^bem

er 3afobe 9?ad)rid)t l)atte jufommen laffen, |Te foUe gctrofl

fein, in 33dlbe tt)erbe |1ic aui bem (Jlenb unb ber Unmurbig*

feit t)inauögeful)rt werben.

50Bdl)renb biefer Seit l)atte (5d)enfern »ief 3(rbeit unb

2)?ut)e mit San 2ßi(l)clni, ber, ba er jTd) öor ^remben

furd)tete, in ber 9)?cinung, |te fonnten it)m etwai antun,

oon bem engtifd)en3(rjt burdjau^ nid)tö iDiffen wollte. 3(ud)

iSibpUe unb einige oon ben Üldten meinten, baf eö eine

öerfdngUd)e 2(ngelegent)eit fei, bei ber man fd^rittmeife unb

mit tt)ol)lüberIegten Äautelen üorge()en muffe, um fo me^r

alö ber öerfd)ricbene (Jngidnber ein Äe^er fei. @o würbe

üerfügt, er muffe feine Äunfl jundd))^ an einem anbern er*

weifen, woju ber ®ol)n einer 33urgeröfrau auöerfet)en würbe,

ber nad) einem fd^weren %aü bl6bf[nnig geworben war unb

allen ^efpred)ungen, SÖefd)w6rungen unb 2lrjneien biöt)er

getrost i)atte, @ö jeigte fid), baß baö bem Söurfd)en »er?

abreid)te Wtittcl il)m gut anfd)lug; ja feine SOJutter unb an*

bere S^wg^n fanben il)n aufgewecfter, al^ er jemals gewefen

fei. @o l)inberte benn nid)t^ mel)r, e6 mit bem ^erjog gleid)*

fallö JU oerfud)en, beffen angfloollen 3Biberftanb ©djenfern

baburd) uberwanb, baß er il)m bie Idngf^ oerfprod)ene fd)6ne
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^rau in 3(uöfid)t jlcUte, wenn er fi'd) ber Äur unterjogc,

i)ie il)n öoüfldnbig tt>ieberf)erfleUen würbe. X)od) üerfangtc

feine ^urd)t nod) allerlei @id)erl)eitöma^regeln, worin it)n

©ibpUe fdjweflerlid) unterfltü^te, ba^ndmlid) ber3(rjt felbjl,

®d)enfern unb mel)rere anberc ?Hdte ^uev^ öon ber ^Irjnei

tranfen, bie 3an 5ßilt)elm einne()men foUte. 9^ad)bem fle ftd)

burd) ®ebet unb baö t)eilige 3(6enbmal)t barauf öorbereitet

l}atten, wörgte ein jeber feinen Untcil an bem @d)(eim, ber

wibertid) fd)mecfte, l}innnter, worauf San ÜBitt)erm nad) 33er?

orbnung beö 3(rjteö »ierunbjwanjig ©tunben lang, foweit

moglid) o(}ne ?Rul)epaufe, im Bimmer auf unb ab gel)en

mu^te. 3(ud) l)ier6ei mußten met)rere fKat^perfonen gegen*

wdrtig fein, teil^ um bie rid)tige 3(uöful)rung beö @efd)dfteö

ju überwad)eu, teilö um ben Äranfen burd) ©efprdd) ju

jerflreuen unb burd) il)r 33eifpiel ju ermuntern.

3n biefer 3(rbeit war ©djenfern begriffen, alö ta^ @erud)t

JU il)m gelangte, ber Äaifer tjahe befoI)Ien, baß bie ^erjogin

bem ?anbgrafen öon ?eud)tenberg übergeben werbe, unb

berfclbe fei fdjon unterwegs, um tic feinem @d)u$ @mp*

fol)Iene abjul)o(en. I^aß er bie^ nid)t gefd)el)en (äffen burfe,

flanb ®d)enfern fogleid) fefl. Um 3afobe würben ftd) alle

fd)aren, bie 3(nfprud) mad)ten, i()m bie ^errfdjaft ju ent#

reißen, unb öielleid)t würbe bie ?Kad)fud)tige il)m nun it)rer#

feitö bie ®d)linge eine^ ^rojeffeö brel)en unb um ben J?al^

werfen. 2)agegen mußte er eine eilige Sinflalt treffen.

3afobe lebte unterbeffen fr6l)lid)e 2age. @ie trdumte ba*

oon, baß |te nun balb frei unb unter ^reunben fein, 9^eueö

unb (5d)6neö fet)en unb wieber bie ^ulbigungen genießen

würbe, bie einer I}od)geborenen, regierenben ^errin unb

einem fd)6nen '^dbe gebüt}rten. ©ie malte fid) and) ani,

ta^ |Te it)ren @emal}l wiebert)aben unb it)m feine Untreue

üorwerfen würbe, mc ftd) aümaijüd) 2(ngft unb ?iebeöfel)n*
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fucf)t in feinem l)ubfc{)cn &e\id)te ausprägen, tt)ie er >t>cincn,

(Te il)m enblid) ocrßcbcn unb fici) üon if)m (iebfofen (äffen

würbe. Dber aber e6 nn'irbcn il)r anbere, üic( ()errlid)ere

9)?Änner begegnen nnb il}r nene, große 33efeligungen geben

unb i()r jn il)rem 9U'cf)t unb il)rer 'ifiad)e öerl}e(fen. Unge*

bulbig inbejTeu war fte nid)t, fonbern ließ, mit iöeten unb

©tirfen bcfd)dftigt, bie feuert)eUen .^frbfltage mit ben ^iuten

beö 9^l)cinö unter il)rem g^enfter oorbcifließen, ot)nc fte ju

wdgen ober ju jdl)Ien.

®o voat eö benn eine nad)benfÜd)e ^adje, baß bie ^er#

jogin am 2[)?orgen be6 ;J. September 1597 üon i()rer Äammer*

frau, bie wie iibüd) in il)r @emad) fam, tot im ^üte ge*

funben würbe; benn niemanb l)atte 2>^id)en eineö Übelbe*

ftnbenö am oorl)erget)enben libent an ibjv n)al)rgenommen.

55eüor baö (Jrcigniö nod) red)t befannt würbe, ließ (Bd)enfern

baö33egrdbniö üorne()men, l)aflig unb fd)dnblid), wie eö ftd)

für geringe, namentofe 'ieütc ober 2(rmefünber gefd)icft l)dtte.

3weife(te nun aud) niemanb baran, baß eö bei biefem ^obeö^;

fall (troa^ gewaltfam zugegangen fei, fo t)utete fid) bod) ein

jcber, ben 35erbad)t offentlid) ju dußern ober gar ben mut^

maßlid)en ?0?6rber jur 9led)enfd)aft ju äiel)en; benn ol)ne

93ewcife l)dtte man ftd) bamit in eine bornige <Biadic ein*

gelaffen.

Damit man il)m bejlo weniger ant)aben tonne, ließ ®d)en*

fern bie ©panier inö ?anb, bie unter it)rem ^etbt)errn 2}?en*

boja me()rere ^ld$c befe^ten unb fid) bort alö red)tmdßige

Sperren gebdrbeten. @inen @runb ju biefem unert)6rten

<Bdiritt jog 'Sd)enfern barauö ab, baß er einen ^lan bcr

proteftantifd)en (5rbanfpred)er, ftd) in 33efti^ beö Canbeö ju

fe$en, entbecft l)abe unb biefen \)abe juöorfommen muffen.

(iin @efd)ret ber vergewaltigten ©egenb erfüllte balb baö

'iReid), bejTen ©lieber benn aud) ju erwdgen begannen, waö
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hd einem berartigen feinblid^en (iinbxüd) burd) bic ^eid)if

gefeite oorgefet)en fei. X)iefe nun legten tie ^flid)t, ben ^einb

abjun)et)ren, bem ndd)jlgelegenen Äreife auf, n)eld)eö in bie#

fem ^aüe ber meftfdiifdje war, unb berfelbe ^e^U ftd) bem#

gemäß in Beratung, wie ba^ ,Ärciöt}eer unb baö @e(b eö

ju befolben jufammcnjubringen fei. 2)a jebod) mel)rere

SiJ?onate baruber »erliefen, n>dt}renb vodäjn bie ©panier

nad) il)rer 2öeife ©tabt unb ?anb oern)üfteten, txattn einige

durften jufammen, um etn^a üon ftd) au^ ber feinb(id)en

@igenmad)t ju ileuern, bie bem 'iKcidj jur Unet)re gereid)e unb

it)nen gefdl)rlid) fei. (^ö maren bie^ ber l^anbgraf ?0?ori^ üon

J^ef|"en, ber «^erjog »^fin^^id) 3uliu^ üon 33raunfd)tt)eig unb

ber ^faljgrafÄurfürft^riebrict) IV., bereu ^dnberbem-Ocrsog*

tum 3ulid} nal)e lagen unb bie übert)aupt gewoljnt waren,

bei allen öorfommenben ?Heid)^t)dnbeIn Partei ju ergreifen,

^faljgraf ^riebrid) IV. fut)lte fid) für feine ^erfon nid)t

anber^ »61)1 alö bei ben für|llid)en Unterl)a(tungen ber

3agben, furniere unb ^rinfgelage; aber er war ftd) be#

wüßt, ber 2;rdger eineö rut)mt>oIlen 9?amenö unb @rbe öon

gürjlen ju fein, bie fid) burd) fampfbereiteö (5inftel)en für

it)re religiofe Überzeugung angefet)en unb gefürd)tet gemad)t

t)atten, unb t)ielt barauf, bie Überlieferungen feineö Spau^ci

fortjufe^en. Sie blü{)enbe ^fa(j füllte bie 2Sormad)t unb

@tü$e ber ?Heformierten im 'Sieidje unb eigentlid) ber (5oan*

gelifd)en überl)aupt bleiben, ba <Sad)fen anfing, eine trdge

unb jweibeutige ^olitif ju befolgen, um eö mit bem Äaifer

nid)t JU oerberben. 2)eöl)alb umgab jTd) ^riebrid) IV. mit

reformierten iKdten, bie an feiner <Btatt unternet)menb, el)r*

licbenb unb fleißig waren, l)ing il)nen banfbaran unb unter*

warf ftd) it)nen in allen ©tüden, mit ber (5infd)rdnfung, baß

er fTd) it)rer unbequemen ^errfd)aft nid)t feiten entjog, um
an befreunbeten ^ofen beim oollen 33ed)er fTd) it)rer 9iat#
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fdilÄgc unb ©runbfdije ganj(id) ju cntfcf^Iagcii. '2lüd) feine

©emabliit, bie iDranierin ?iüfe 3iilia"e, bereit -Ocrfunft bie

5?erbinbiin(^ mit il)r jum Sci^K» fwr ful}ne, fampfbereite

reformierte ®inneöartmad)te, ()atte ermegen i()rer53i(bung,

if)reö be[}errfd)ten ^IBefenö unb tud)tigen ßl)arafterö anfdng?

Jid) geliebt unb öerel)rt; auf bie X)auer aber öermod^te er

i\)xc Überlegenl}eit, ba fte eine ^rau mar, nid)t ju ertragen

unb jeigte i()r bie feinige burd) rot)c 33et)anblung, bie |Ie

mit ®ebulb unb ^ißurbe ertrug; biefe Hvt unb ^eife fd)ien

il)m aber 2Serad)tung auöjubrücfen unb gab ba()er feiner

Erbitterung ftetö neuen ®to|f.

3(nberö geartet mar ?anbgraf SO?ori$ öon -Reffen, ein

fd)(anfer, flattfid)er, uberauö tdtiger unb fluger ?0?ann, üon

einer gemilfen g^einl)eit unb (ii)rüd)teit beö :©enfen^, fo ba^

er, wie er fefbft burd) Unrat unb Unorbnung geflort mürbe

unb fid) ftetö gebrdngt fut}Ite, in bunffe 5[ßinfel t)ineinju*

(endeten, überall unbequem empfunben mürbe, mo fd)mut*

^XQe ober ftumpfftnnige 5Bet)aglid)feit voaitete. Er mar

feit bem 5af)re 1593 mit 3(gneö auö bem grdffid)en ^aufe

©oImö*?aubad) öerf)eiratet, bie megen it}rer @d)6nf)eit mit

bcr ©ottin S8cnu^ üergüd^en mürbe unb biefe ®abe ben

Äinbern »ererbte, bie fte i(}m gebar.

2)agegen l)iclt ber ^erjog üon 53raunfd)meig am 3(rten

fefl, aber mie ber ?anbgraf mar er bem 9}?u^iggang feinb

unb baju üon fo auögejeid^neter @efunbl)eit, bafS baö 5rin*

fen if)n ntd)t üom Iebt)aften Söetrieb unb meifadjev 5dtig*

feit abl)ielt. Diefe beiben Ferren gerieten kid)t aneinanber,

weil ein ©treit jmifd^en it)nen fdjmebte, inbem ber ^erjog

auf met)rere iimtcv 3fnfprud) er{)ob, bie ber ?anbgraf ai^

fein Eigentum anfat) unb (letö angefel)en t)atte, unb in bereu

33c|T^ er |Td), red)tnd)er Entfdieibung üorgreifenb, gemaft*

fam gefegt ijatte, X)aüon abgefef^en, reijten ben ?anbgrafen
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bcö ^erjogö breite ©emutHrfjfeit, fein fefbflgefdUigeö 33c*

l)agen, feine aftödterifrfjen ©itten nnb bie ^angfamfeit feinet

2?er)ltanbeö; ben ^erjog bagegen drgerte tai neuernngö*

füd)tige üBefen be^ ?anbgrafen, ba^ er unfurfltüd) fanb, feine

iKebefertigfcit nnb Uberfegen ()eit, wie er bcnn baö @efüt)I

l)atte, al^ fd)tage ber ?anbgraf feine, bcö ^crjogö, weltbe*

rul)mte @e(e[)rfamfeit gering an. 3(llerbingö bad)te ber

?anbgraf bieöbejugtid), ber ^erjog fei ein ^a^ öott @aner*

fraut, eö fei n)o()I öiel barin, aber geringe, grobe 9?af)rung.

3n ber ^olitif war ^^erjog ^einricf) im ®runbe ber 9)?ei*

nnng, bie 25inge n)dren gut, wie fTe eben mdren, nnb baö aitc

römifd^e ?Keicf), wie e^ nun einmaf fei, burfe burcf^auö nid)t

angetaflet werben; ba er aber barauf erpid)t war, bie©tabt

33raunfcf)Weig, bie fid) aH 9leid)öflabt gebdrbete, fid) unter*

tdnig ju mad^en, unb ber Äaifer in bicfem S^ift furjHd)

gegen il)n nnb jugunftcn ber ©tabt entfd)ieben ijatte, fd)to^

er ftd) mit jdl)em 9?ad)bru(f ben ^örf^en an, bie e^ anti*

faiferfid) trieben.

33cöor eö ju einer gemeinfamen 53eratfd)lagung fommen

fonnte, mu^te ber jwifdjen bem ?anbgrafen unb bcm ^erjeg

fd)wcbenbe ©treit wegen ber ^mter in etvoa^ beigefegt wer*

ben, wai ber ^faljgraf über fid) naf)m; bann traten bie

Ferren ber (Badje ndl)er unter einer flarfen iRebe beö ^er*

jogö Jpeinvid) ^nüü^, wie fdjim^ffid) ber fpanifdje Einfalt

für baö 'liteid) fei. 5ßenn eö nidit Spanien wdre, meinte

Reffen, würbe ber Äaifer fld) el)er rüt)ren, voie trdge er

aud) fei. 9?un, man muffe eben felbft l}anbe(n, fagte ^ein=

rid) 3uriuö, unb nun fie einmal fo weit einig wdren, fotte

bai Unwefen batb ein @nbe ne{)men. 2(f^ eö baran ging,

baö ^eer jufammenjubringen, baö bie ©panier »ertreiben

fottte, jeigten |Td) jebod) üielerlei ®d)wierigfciten in bejug

auf bie 2(njabf ber Gruppen unb wie fie auf jeben ju öer*
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teilen )r>Ären; beim eö sollte jebcr fo Jüentcj wie moglid)

befolbeii. '.^(m C5"nbe, meinte 3)?üril3 üon Reffen, fonne man

fid) fü l)elfen, ta^ man e6 ben ^olldnbern iiberlaffe, bic

©panier jn vertreiben, unb fic nur mit @elb babei unter?

|ln(5e. IDieJpoÜdnber l)Atten fott)iefo@üIbaten auf bcn deinen

unb l}dtten ebenfeuiel jnterejje baran me baö '^fieidi felbft,

baß t>ie ©panier ftd) nicf)t im (5Ieöefcf)en feflfe^ten. 2Öa^?

rief ber^erjog üon 53raunfd)tt)ei3 entruftet, mit ben^oUdn*

bern molle man gemeine (2>ad)e macl)en unb il)nen gar nod)

X)anf fd)ulbig »Derben? 3)tit beu SlebeUen unb ^rogfopfen,

hie eö ben g^ürften gleid)tuu »üoUtcn? ^'iebcr Jüoüe er fpa*

nifd) ober türfifd) roerben, unb e^ füUe feiner mel)r mit einem

foldjen Ü5orfd)Iag feiner furfHid}en @t)re ju nal)e treten.

2)ieö tt»ar eine befoubcre Ärdnfung für SO^orii^ öon Reffen,

ber mit ben l)oüdnbifd)en Staaten in einem freunbfd)aft#

Iid)en 5ßerl)dltniö flanb, fo üiel wie moglid) ^oUdnber nad)

Reffen ju 5iet)en unb tie bort l)errfd)cnbe 33lüte an Äunft

unb ©emcrbe in fein ?anb ju oerpflanjen fud)te.

9?ad) 2Serlauf einiger 2Öod)en, n)dt)renb tt»eld)er bie <Bpa>

nier ernfilid) üernjarnt worben waren, ftd) aui bem "iReid)

juri4cfju3iel)en, einigte man ftd) über bie 3at)t ber ju mer*

benbeu Gruppen; uun aber erfidrte (5t)riftian oon 2(nl)alt,

er woilc ben £)berbefet){, trorauf man fid) bod) oerlaffen

\)atte, nid)t ubernet)men. 2(n feinem ^ut unb guten SfÖillen

tt)erbe man nid)t jweifeln, fagte 2(nt)a(t, eö fei ja befannt,

unter n)e(d)en ©djwierigfeiten er fcinerjeit bem Äonig üon

g^ranfreid) ju .Oiff^ gefommen fei; aber feine (5l)re fei i^m

ju lieb, alö baß er fie hei einer jn)eifell)aften 'Bad:}e aufö

©piet fe$en modjte. dv \)abe oon 3(nfang an gefagt, ta^

man meijv SO^ittet an baö Unternet)men njenben muffe, wenn

etwa^ babei l)erauöfommen folle, unb irenn man nidjt auf

il)n t)6re, wolle er and) feine dioüe tabei fpielen.
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3tt)ar üerbad)tcn bic durften bcm 3(nt)aftcr bcffcn @nt*

fd^rup; aber er hvactitc ^ovi^ öon Reffen auf ben ©ebanfen,

ba0 er an feiner ©tette ba^ 3(mt beö ^clb()errn ubernel)men

unb auf biefem ^elbe Lorbeeren geminnen fonne. @ö be#

mdd)tigte fid) feiner bei ber S^crfleaung eine gewiffe Unrul)e,

unb er wu^te fefbfl faum, ob feine ?uft ober feine 33ebenfen

großer waren. @efat)ren unb ©trapajen fürd^tete er nid)t;

unb bod) fu()Ite er ftd) beö (Jrfofgeö nid)t fo ftd)er, mic wenn

er ein matbematifd)eö ^robfem i)htte lofen ober eine tijeof

fogifd^e X)iöputation l)dtte l)a(ten folten. ^nbeffen gerabc

biefe Unfid)erf)eit fpornte il)n an; e^ war il)m, af6 ob jeber

bie Steifet !)ege, bie in il)m fefbft auf|liegen, unb aU muffe

er fie burd) bie ^at entfrdften.

Äaum war ?anbgraf 9}?ori$ mit feinem ?(nerbieten {)er*

öorgetreten, aH ber ^erjog öon ^raunfd)weig erffdrte, er

):)ahe fid) bereite jum IDireftorium be^ Äriegeö entfdjfoffen

unb wolle nun nid^t baüon jurucftreten. @r badjte bei ftd),

eö fei ein läd)erlid)n 3(nfprud) üon 9}?ori^, ber bod) nur

ein ?0?auff)efb fei, ben g^elbt)errn fpielen ju woUen, wdt)renb

ber ?anbgraf fanb, nad)bem ^einrid) Sufiuö erjl furjfid)

oor 53raunfd)weig abgebüßt fei, tdte er beffer, l)inter feinem

35ierfrug fi^enjubleiben. Spievübn 5erfd)Iug fid) ber ^e(b*

jug ber oerbünbeten ^urjlen; bie Gruppen, bie fte fd)on ge*

worben i)atten, übernal)men bie benad)barten Greife; ba

biefe aber fein @elb t)atten, fie orbentfid) auöjuruften unb

5u unterl)a(ten, öerlief ftd) \^a^ ^eer, beöor etwa^ (5igentHd)eö

unternommen war, unb bie ^eflung iDrfan büeb einftweikn

im 'i&efi^e ber ©panier.

^dl}renb ber junge @rjf)er5og?5^erbinanb üon ©teiermarf

)ju 3ngotftabt fiubierte, begab eö jTd) an einem gefltage,

baß er fpdter a(ö gew6l)nlid) jur S!}?effe in bie Äird)e fam
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unb bcn Derberen (Stubl, bcn er foiifl innc()atte, von feinem

Sl^erter ^?3?anmilian, beni Sol)ne beö J^crjogö üon 93aj)ern,

befe$t fanb. 3nbem er biefen mit frcunblid)em V(nlad)en

begrüßte, blieb er martenb «er il)m liefen, unb ha 9)?an*

milian nid)t 9)?icne mad)te, il}m ben ^iat} ju überlaffen,

forbertc er il)n Ieid)ten ^eneö baju auf. @r tüiffe nid)t,

baj^ ta^ gerbiuaubö ®tul)l fei, antirortete 3)?ajimi(ian j6#

gernb unb ful)I; baß er i\)n biöl}er gcl)abt i)dtte, l)inbere

nid)t, baß t)eute er, 9}?arimifian, il}n bel)a(te, ba er it)m ein*

mal juoorgefümmen fei. „3}?ein ^lal^ ift eö," entgegnete

^crbinanb, „n)eil er aU beroorbere meinem Spange gebul)tt,

unb lege id) aud) alö ^reunb unb SLvetter feinen 2Bert barauf,

fo bin id) eö bod) feit bem 2obc meinet SSaterö meiner 2Öurbc

fd)ulbig, barauf ju beftet)en."

^dttc er genjußt, fagte 9)?ajimilian, baß g^erbinanb eö fo

auffaßte, würbe er il)m ben @tut)l öorl)er nid)t immer über*

laffen t)aben, maö nur au^ bem ©runbe gefdiel)en fei, weil

er fld) an ber ba9rifd)en i*anbeöuni»erfitdt bem fieiermdrfi*

fd)en SSetter gegenüber alö 2Öirt gefü[)lt l)abe; nun werbe

it)m feine ^üflid)feit al^ Unterwürftgfeit aufgelegt. @in

«Oerjog üon Q3ai)ern fei fo »iel wie ein @r5t)erjog üon ©teier*

marf, öorjüglid) auf bat)rifd)em ©ebiet, wo feinem @rjt)er#

joge aud) nur fo üiel wie eine ©d)cune ober ein ^euftocf gel)6re.

2)aö fenne man nid)t wiffen, entgegnete ^erbinanb unb

ldd)elte; er gel)6re jur faiferlidjen ^amilie unb fonne nod)

einmal Äaifer werben, wenn eö @ott gefdllig fei.

X)er dltere 3?etter, ber, gerabe gewad)fen unb ftd) fleif

l)altenb, auf ben yor il)m ftel)enben, ein wenig fd)lotterigen

©teiermdrfer {)erabi5ufel)en fd)ien, errötete üor Slrger, biUb

aber falt unb fagte: „3d) etwa nid)t? (5ö gibt fein ®efeB

in ber@ülbenen^ulle, ta^ nid)t aud) einO^aper jumÄaifer

fonnte erwdf)lt werben."
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Die beibcu ^ofmcifler, bte bi6t)er üergebtid) bcm ©ort*

tt)ed)fe( ju flcucrn oerfudf)t t)attcn, drangen nunmet)r hüxd),

hex baprifdje, inbcm er SO?a^imiIian flüfternb an ben 33efct)(

feinet SSatcrö erinnerte, |letö i)6flid) gegen ^erbinanb ^ufein

unb auf alle g^dlle in gutem 9SerneI)men mit i()m ju bleiben,

n)d!)renb ber ileicrmdrfifdje g^erbinanb mit bem 3orn feiner

SKutter fdjrecfte, bie il)m ftreng bcfof}len t)atte, bem ^erjog

öon 33a9ern, it)rem 35ruber, wie einem 35ater ju get)ord)en

unb S}?ajimilian wie einen dlteren 33ruber ju refpeftieren.

X)er ©ebanfe baran, baß feine 9)?utter fcl)on mel)rmalö ge*

brül)t t)atte, il)n üon 3ngolfltabt fortjunel)men, wie eö ber

,faifer unb bejfen 93rüber, g^erbinanbö Dl)eime, tt)unfcl)ten,

fd)lug feinen Jpod)mut nieber, unb er »erj^anb {idj baju,

20?aj;imilian ju bitten, er möge it)m ben ©tnl)l, abgefel)en üon

ber iKangfrage, au^ tjetterlidjcr ?5^reunbfd)aftuberlaffen, weil

er fid) an il)n gen)6()nt l)abe. 50?ajimilian gab mit ful)ler

^erabla.lfung, aber im ©runbe nidjt ungern nad); benn in#

jwifd)en waren it)m 3it)eifel aufgestiegen, ob er nid)t bod)

einem ^aböburger gegenüber, ber beö jl^aiferö 9?effe war,

ein wenig ju weit gegangen fei. 5[ödl)renb ber fird)lid)en

Seremonie gab ftd) g^erbinanb au^gelaf("enen ©pdßen über

einen ber@eiftlid)en t)in, ber augenfd)einlid) ben®d)nupfen

l}atte unb feine rotgefd)Wollene 9^afe mit bem reidjgeflicften

Unterdrmel feineö @ewanbeöpu$te; aber wie ber ^ofmei|ler

feine ?uftigfeit nid)t ju bdmpfen »ermod)te, fo gelang eö

it)m nid)t, 50?ajimilian jum Sad)en ju bringen.

3tn biefen SSorfall fnüpfte ftd) ein langer, nid)t unbe*

fd)werlid)er33riefwed)fel jwifd)en ?0?ajimilian^ SSater, ^er*

jog ©ill)elm üon 33a9ern, unb beffen ®d)We|ler, ber (5rj*

l)erjogin SWaria t»on ©teiermarf, ^erbinanbö SO^utter, bie

ftd) Ijcrjtid) liebten, obwot)l hk ^eftigfeit ber jiangeren @rj*

l}erjogin il)rem friebfertigen 33ruber mand)e 9?ad)giebigfeit
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jumutctc. 'ü}?aria l}icft il)re baprifdjc ^amific für weit

tnd}ti(\cv iinb üerbicnfKidjcr ald bie if)rcö ?0?anncö, bic )Tc

im flillcn l)crjlid) ycrad)tctc; allein ba i()rc .ft'inbcr nun ein*

mal.^aböburgenvaren, trclite |Te auf beren ^itel unb9ted)te

unb gebdrbete jTd) fcgar bem 'f^cY]0(\ geßcniibcr jumeilen ali

bie.Oot)ere, beren '-^fnfprudjen ein jeber ju n)eid)cn t)abe. Da
öon if)ren fm\f^€\^n .ffinbern bie meiften tvhwUid) unb unbe*

Qübt waren, mad}te it)r bie @rjiet)ung üiei ju fd)affen, um

fo mel)r ali fle bei i()rem SO?anne wenig Unterjlu^ung fanb,

im ©egenteil feine ^rdg()eit, ®{eid)gn(tigfeit unb ?eid)tfer?

tigfeit befidnbig burd) it)ren @rn(l unb i()re ^atfraft erfe^en

mußte. 5ßenn fle bebad)te, wie ffe il)n fletö i)atte |toßen

unb treiben muffen, bamit er ben 3(nmafiungen feinet 2(befö

ftanbt)iert, wie fie f)atte n3el)ren mölTf"/ it)o er nad)geben

woUte, wie fte mit X)rof)en, Äeifen, ^rebigen unb 5ntri*

gieren altem ©egenwirfen ber ©tdnbe jum 5:ro$ 3efuiten

unb Äapujiner inö ?anb gebrad)t ijatte, baß fte nunmet)r

allentt)alben baö tt)al)re fat[)olifd)c ?eben fprießen unb um
jTd) greifen fat), fo mod)te |Te fid) fuglid) öon it)rer 2Öid)tig#

feit unb ?0?ad)tfulle burd)brungen ful)len. ?fud) t)dtte feinet

oon il)ren Äinbern gemagt, i[)r ben ®e()orfam ju njeigern;

aber baö fonnte fte bod) nid^t t}inbern, baß etwa^ ijab^f

burgifd)eö Unfraut felbjlt in it)reö ^erbinanb gute Einlagen,

bie er öon bai)rifd)er <Beite mitbefommen \)atte, l)ineintt»il*

berte.

Qll^ er baö erftemal nad) bem 2obe beö SSater^ üon

Sngolflabt nad) ^aufe fam, l)offte jTe it)n etn^aö gereifter

unb mdnnlid)cr ju ftnben; inbeffen mußte fie ihm fd)on beim

Eintritt feine ^ujligfeit unb @d)erje mit ber X>ienerfd)aft

alö bem 5:rauer{)aufe unjiemlid) üermeifen. ®ie überrafd)te

il}n mit einem @efd)enf au^ bem 9?ad)laffe beö 3Saterö, einer

reid) mit Perlmutter unb (Elfenbein eingelegten 33ud)fe> bie
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tcr 9?urn6crgcr Äünflfcr S^ntnii^cr ücrfcrtigt Ijattc^ benit

er fottte jTc funftig an ©tcttc bcö 3Satcr6 jurSagb bcgfeitcit.

I^cr ferf)ö|d()r{gc ?eopoIb, bcr aud) jur 3agb ju gcf)en üer*

langte, würbe im ^inbficf auf feine ^eflimmung jum geift*

rid)en ©tanbe mit einem iKofenfranj aui 66()mifdien @ra*

naten getroflet, ber neben bem 33ette beö ücrftorbenen SSaterö

gef)angen l)atte. T)k^ gab ^Tnfa^ ju einer ?Hauferei, ba

g^erbinanb ben Äfeinen au^fad^te unb necfenb fagte: „?erne

bu nur fleißig beten, bu fannjl nirf)t jur Sagb gef)en, benn

bu mirft 3Öeiberr6cfe tragen unb müßtejl; aU ein ^eib auf

bem hattet ft^en", eine »on ben 3(nfpiehingen, mit benen bie

©efd^mifler ben wifben 33uben ju reijen liebten. 5n laut*

Icfer '^üt fturjte fid) ?eopofb auf ben großen 33ruber, tt)arf

il)n mit bem erfiten SCuTauf ju 33oben unb fct)Iug ben |dm*

meviidt) ©d^rcienben mit ber ^aujl: auf ben Äopf, inbem er

fd)rie: „3d) rviü bir auf beinen brerfigen @rinb beten!"

biö 9}?ariaö feflte ^anb ben Änduet auöeinanbcrriß. ®ie

gab ^Jeopofb jmei £)f)rfeigen, bie eine wegen feiner 3Ser*

funbigung am {)eifigen ®ehet, bie anbere, weil er feinen

dfteren 53ruber, bem er @el)orfam fd)ulbig fei, üerprugeft

\)ab(, bann ftd) pfoßtid) ju g^erbinanb menbenb, ber hei ber

^öeftrafung feinet 53ruberö ju n)et)f(agen aufget)6rt unb

(ad)enb jugefeben l)atte, öerfe^te fie aud) if)m eine; benn

er fei nid)t minber fdiulbig af^ ?eopoIb, infofern er mit

unjiemüdjen S^ecfcreien ben ^Tnfang gemad)t \)abe, wo er

bod) oiefme[)r ben funftigen ^riefter in feinem Vorüber ef)ren

foUte. Dann mid)te fic ?eopofb bie ordnen ab, ber unter

bem <Sd)Iud)5en wütenbe 53ricfe auf feinen 33ruber fd)oß,

rcid)te if)m einen STpfcf unb fu{)rte it)n in ein anbereö 3im*

mer, wo i()n bie ©djweflern mit neugierigen 5Mirfen unb

?^ragen empftngen. 2Son ber3iiföcffcf)renben bat fld) ^crbi*

nanb, ijalb breift, halb dngftüd), aud) einen 2(pfer auö; ?eo*
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polb werbe üüii il)v ücrl)Ätfd)elt, uiib baö fei ber ©runb,

»Darum er il)m uid)t i3el)ord)c, er m^c tt)ot)I, baj} bie 3}?utter

il)m alleö l)iiujel)en laJTc, bie 5Dl)rfcigen l)abc fie il)m ja and)

(jlcicf) ücrcjutet.

(i"6 ücrl)alte fid) ganj anbcrö, fagte 9)?aria (Ireng; eigcnt*

lid) l)dttc jTe it)n, g^crbinanb, allein flrafen foUen, benn nid)t

nur, baj^ er alö ber "Ältere ber ^?er)ldnbigere fein unb ein

guteö 33cifpiel geben foUte, l)dttc er, ber ®roge, fid) »ou

bem tapferen kleinen wie ein geigling ju 33oben fd)(agen

unb üerprügefn latJen, baju nod) 3cter gefdjrien. ^rommig*

feit fei jwar für einen d)riftlid)en Ü^egentcn iiie ^auptfad)e,

unb aud) bie fatl)oIifd)en 2ßiffenfd)aftcn unb bie^i|lorie feien

it)m nü^lid); aber bie rittcrlid)en Übungen unb eine ftatt*

lid)e, friegerifdje Haltung burfe er nid)t oernad)ldf|Tgen.

Die ^^erwanbten mad)ten il)r ^ßorwurfe, ba^ fic il)n ju Tange

auf ber UnioerjTtdt (äffe, wo er nid)tö alö gelet)rtc^ ©Üben*

(led)en unb Disputieren lerne.

^erbinanb fagte mautenb, er net)ine Üleit* unb 3^ed)t*

llunben unb t)abe fd)on gro^e 3^ortfd)ritte gemad)t. Der

pdp(l(id)e 9?untiuS, ber furjlid) burd) 3ngol|labt gefommen

fei unb it)n in ber 5ed)tfd)u(e gefel)cn l}abe, t)abe i()n mit

bem bti$efd)[eubernben 2(poUo öergtid)en. 2Ba6 t)dtten fid)

aud) feine Otjeime, bie @rjt)eräoge, einjumifd)en? @ie, bie

5Kutter, l)dtte allein ju beflimmen unb aUenfatlö il)r33ruber,

ber alte ^erjog üou 33ai)ern, ii)nen beiben wolle er gern

get)ord)en.

©ans befduftigt l)ie^ 2}?aria it)ren (gDt)n fid) ju il)r fegen

unb fprad) il)m »ertraulid) üon it)reu ©orgen unb ^Idnen.

(5inen erbitterten Äampf l)abe fie fut)ren muffen, bi^ man

fie mit it)ren Äinbern im @d)loffe ju @raj gelajTen {)abe-^

man l)dtte fie am liebften auf bie <Beitc geflellt, nid)t weil

man an iljrer Äraft jweifelte, tic iKegentfd)aft ^u fül)ren,
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im @cgentei( weit man it)re @ntfd)(o|Tcnt)eit furd)te. X)er

Äaifer unb feine 33rül)er feien jwar gut fatl)oIifd), ba^ woUc

)Te it)nen nid)t abilreiten; aber eö fcl)(e ihnen ber ^ut, ben

allein baö reine @en)iffcn üerleil)en fennc. 2)a^ fei ein be*

ftdnbigeö ^])aftieren unb ^eilfdjen mit ben Äe$ern! Sa*

burd), baß man |Te furd)tcte, n)urben fTe furdjterlid). 3e$t

freilid) bldl)ten fie fid) auf unb fpri^ten i\jv @ift bat)in unb

bortt)in.

2(uö einem ®d)ubfad) il)reö ©d^reibtifdjeö l)olte fte 33riefe,

bie fte öon it)rer ^od)ter 3(nna, ber ®emat)lin beö ^olen*

fonigö Oigiömunb, erl)alten l)atte. ©igiömunb fei ein guter,

frommer £0?ann, fagte fte, unb i{)r alö Sibam wert, aber

allju fanftmutig unb ben boöl)aften @d)tt)eben nid)t gctt>ad)#

fen, mc er benn ein feierlid)cö 2Serfpred)en gegeben t)abe,

bie lutt)erifd)e Üleligion in (Sdjmeben ju crl)alten unb ju

fd)u^en; benn fonfl t)dtten it)m bie unbotmdßigen ©tdnbe

nid)t l)ul^igen njoUcn. X)al)inter ftecfc niemanb anber^ alö

Äarl, fein £)l)eim, ber, alö ein ed)ter3lbf6mmling ber bofen,

tt)6lfifd)en 2Öafabrut, felbfl auf ben 5l)ron fpefnliere. dlad)*

bem nun ©igi^munb Mi leibige 25erfpred)en einmal ge*

geben l)abe, foUe er fid) wenigflenö nid)t baran gebunben

t)alten; benn ben Untertanen flet)e feinerlei 9lcd)t ju, ben

il)ncn öon ©ott gefegten Ferren (5ibe unb 33unbnijTe ab#

5une{)men, fonbern aii gottlofe iHduber foUe er fic einfad)

ju paaren treiben. Tind) fei 3tnna fel)r traurig barüber,

bai^ eö fo gefommen fei unb baß fie fid) üon ben lutt)e#

rifd)en 3(ffen f)dtte muffen fronen unb falben laffcn, n)eld)eö

bod) nid)t met)r ju bebeuten l)abe, alö raenn man öon einem

33abcr wegen eine^ 3(u6fa$eö ober anberen ©d)aben^ ge#

fd)miert werbe. Äonnte jTe nur allen iljxen SO?ut unb il}re

Uberjeugung einflößen, fo mürben bie Unrut)en unb @mp6?

rungen, baö @efd)rei ber tollfopftgen 35auern um freie Sleli*
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giün^ubiiiifl unb bnd V(^rmen bcr '^rt^bifantcn auf bcn .ftan*

jcin einmal aufhören. Vic dauern fjcl)6rtcn au bcn ''Pflufl,

bic 33urgcr in il)rc ''il^crfftatt uub bic ^rdbifantcn an bcn

©afflcu; \)i(Uc man fid) baran, fo tt>urbc bcr ficbe ^ricbc

unb bic alte Drbnung balb n)iebcri)crgcfteUt fein, ^rcilid)

muffe juerjlt bcr übermütige 3(bel gebeugt werben, bamit

baö fel^crifcf)e SL^olf feinen 9lücfl)a[t mef)r an il)m finben

fonne.

(iv vooüe fd)on £)rbnung fdjaffen, fagte j^f^'t'inanb, ber

fid) bemut)t l)atte, aufmcrffam ju3ul)6ren ; menn er brei 3at)re

regiert l)dttc, foUe feiner mel)r im ?anbe fein, ber nid)t baö

Änie beugte, n>enn bie '^rojeffion öorubergef)e. (ix moUe

bcn großen ^ral)II)anfen fd^on ein ®cbi^ in^ 9)?au( ffem?

men, bie ft6rrifd)en Äe^erefel foUten i\)m ©dcfc in feine

S!}?ül)Ie tragen.

5)?aria jdt)(te einige Ferren üom STbef auf, bie ihr am
meijlten ju fd^affen mad)ten, bie ?Kdfni^, bic ^raunfatf unb

bie ^öinbifd^grd^. 33ereitö i)dtten fte fid) beim QiUew, ndm*

rid) beim Äaifer, beffagt, baß fte jTc Untertanen get)eißen

t)dttc; unb bod) mußten fte n)ol)( Untertanen fein, wenn

ber ^üvft ber ^err fei. @ic ftccften mit allen Äckern unb

3(ufri4l)rern in ibftcrrcid), @d)Ieftcn unb 9}?df)ren, ja aud)

in Q36{)mcn unb Ungarn jufammen, wo eö an berg(eid)en

nie gefel)rt \)abe, unb m6d)ten etwa gar freie ®d)tt)etjcr

ober .^oüduber fein. (5in t)ubfd)er @taat ol)ne g6tt(id)eö

unb irbtfd)eö ^aupt, eine fd)6ne Drbnung, n)o bie Unter*

tauen mit i[)rem furjen SSerfianbe ©ott unb tie heilige

Äird^e (djltern bürften, ot)ne baß einer fTe beim ®d)opfe

nel)me. @ie wiflTe aud) im 9teid) braußen mand) einen, ber

babei fein m6d)te.

,,@ie werben fd)on ju Äreuje fried^cn, wenn ber g^erbi*

nanb bie 3wgcl ful)rt," fagte biefer fad^enb.
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SßBenn jTe nur crrcid)cn fonntc, meinte 2)?aria, baß er

ein paar 3at)re frut)er munbig erfidrt n^erbe; bie t)ab6bur*

gifcf)e 18ormunbfd)aft fei bod) nur eine 9)?ißn)irtfd)aft. di

fomme barauf an, baß er \'id) feinem Dl)eim, bem Äaifer

?Hubolf, perfonlid) öorftellen fonne; bcr Ülat 9vumpf, ber

aUe6 beim 2(Iten »ermoge, fei ein guter 3^reunb oon it)t

unb \)abe ftd) bereit erfidrt, einen foId)en Q5efud) ju »er*

mittein. 3n5tt)ifd)en mufff ?^erbinanb fid) in förperlid)en

Übungen öeroollfommnen, bamit er eine anjltdnbige «Gattung

befomme, nid)t mie ein Hampelmann eint)erget)e, muffe fid)

ein ernfte^, aufrid)tigeö, befd)eibeneöQ3etragen angett)6t)nen,

um auf Ülubolf einen gunfligen ©inbrucf ju mad^en; benn

baoon l)dnge nun einmal atleö ab,

„3d) bin gut genug für ben alten Unflat," fagte ^erbi*

nanb, inbem er bie lange Unterlippe l)dngen ließ, unter*

brad) fid) aber fogleid), öon ber ?0?utter berb am 3(rme ge#

fd)üttelt. ' @r t)dtte eine 9}?aulfd)elle ücrbient, rief jTe jornig;

tt)ie er fo fred) öon ber faiferlid)en 9}?a|eftdt rebcn bürfe!

SÖBenn baö feine jüngeren ®efd)n)i|1ter get)6rt t)dtten!

@ie l)dtten eö oft genug yon il)v gebort, brummte ^er*

binanb, wie er eö and) nid)t auö |Td) felber t)abe. ®ie t)abe

gefagt, baß er jTd) ^uren l)alte unb mit gemeinen beuten

unb Äegern faufe unb fd)dnblid)e Äünile treibe.

„"Dir jiemt nid)t, alleö jn fagen, waö mir jicmt," fagtc

jTe unrairfd), „benn bu fannfl nid)t unterfd)eibcn, wo unb

wann bu ben 9??unb auftun foU(l." ©ie fei Ülubolfö ^reun*

bin nie gewefen, aber er fei nun einmal ber Äaifer unb

t)abe il)r ©d)icffal in feinen ^dnben, barum muffe g^erbi*

nanb |Td) 9??Ät)e geben, ibm ju gefallen.

@d)ließlid) eröffnete 9??aria it)rem ©o^ne einen 2(uöblirf

in bie 3uf«nft: 53i^ |e$t t)dtten weber ber Äaifer nod)

feine lebenben 33ruber einen (5rben; er fowie SSJZattljiaö,
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(Stn{t iinb ?(Ibrcd)t whrcn ii\w(xmh\)U, '^ciximiiian burfc

ai^ T'cutftf)orbcnöniciftcr nid)t heiraten, ber (£of}n ^erbi--

nanbö öcn ^irol fei n(^ Äinb ber '"iÖelferin unebenburtig,

nur ber jungfie 9>ruber, Starl, fein öerftorbener 5ßater, babe

®6bne in ber (She erzeugt. (5rfttf)t(ic{) fte[)e baö ^fpau^ unter

ber ?0?alebiftion ©ctteö, bie e^ ftd) burd) ?auf)eit im @(au#

beu jugejcgen t)abe, unb fo njÄre eö nid)t unmogfid), baß

uod) einmal a((e l)ab(^burgifd)en ?dnber auf ii)n fdmen.

^ißenn @ott eö fo fuge, fei babei jebenfaü^ feine 3(bfid)t,

einen frommen ©fauben^b^f^f" ^n ^i^ ^errfdjaft ju brin*

gen, ber bie fat()ofifd)e Äird}e miebert^erjteüen merbe, unb

obfd)on er natur(id)ern)eife feinen £'f)eimen nid)tö Ubfeö

tt)unfd)en burfe, üielmet)r fortfa()ren fotte, für il)re @efunb#

l)eit unb g^ortpflanjung ju beten, fo muffe er jTd) bod) im

jlitten auf fein großeö 3(mt oorbereiten, fattö @ott im

©d)i(be fu!)re, il}n bal)in ju erl}6f)en.

g^erbinanb war ein wenig rot geworben; aber er fagte

Icid)tbin, warum fottte benn ber Äaifer nid)t nod) l)eiraten

unb ü?ad)fommenfd)aft erjielen, ba er bod) Spttventintev

l)abe. 3(ud) SD?attl)iaö, (5rn|lt unb 3((bred)t wdren nod) in

ben 3cil)ren, ftd) ju öermd{)(en; mit fo weitauöfe()enben

(5ad)en wotte er fid) md)t ernjllid) abgeben.

Danf ben 3(nweifungen, bie fein 33efd)u^er, 50?inif!er

Ülumpf, bem Änaben gab, me aud) burd) feine naturlid)e

Unbefangenl)eit unb ®d)raul)eit fiel g^erbinanbö 33efud) am

Äaifer[)ofe gut au^'^ uber[)aupt l)atte ber Äaifer an jungen

beuten, bie jtd)il)m mit befd)eibener 33ewunberung unb@f)r*

erbietung nd{)erten, 5Öot)fgefaUen unb lichte eö, ©pdße mit

itjnen ju mad)en, hei benen er eine anmutig überlegene

g^reunblid)feit entfatten fonnte. @r fet)rte nid)t wenig ge*

I)oben nad) ©raj juröcf unb mußte fid) mand)e 9^ecferei oon

feiten ber @efd)Wifter gefallen faffen, bie tai pom^l)afte
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SfÖefcn an bem X)dincf, me fie ^erbinanb nannten, ber

beim <Bpici bcr 2(Ibcrn(lte war, nid)t Icibcn fonnten.

@ö fd)ien in ber Zat, aH woUe ®ott ha^ ^auö ber @rj*

l)erjogin ?0?aria erl)et)en; benn nad) ötelcn ^öeiterungen,

bie bie ?aunenhaftigfeit beö greifen Äonigö üon (Spanien,

^l)i(ipp IL, üerurfad)te, fam enblid) bie ^Berfobung jwifd^en

feinem ®ol)ne ^I)i(ipp, bem ^hronforger, unb iijvcv ^oditer,

ber fleinen blonben SD?argareta, juflanbe. ?0?aria, bie baö

Steifen au^erorbcntlid) liebte, geleitete fte fefbft nad) SQ?abrib

nnb i)atte gro^c ?9?n[)e, baö finbifd)e 5föefen ber 5od)ter

üor ben fo anberö gearteten (Spaniern jn öerbergen. Qli^

bie erfl:e fpanifd)e @efanbtfd)aft bie Üleifenben unterwegs

antraf «nb ber ^rinjeffin ein auf Elfenbein gemalteö ^U
niaturbirb it)reö 33rdutigamö uberreid)te, ):)ielt |Te ben 3(u^*

brud) it)rer ?u|ligfeit unter bem jlrengen 33ricf ber 2)?uttcr

notbürftig jurudf; fowie fte aber allein «jaren, warf ffe ftd)

auf einen' (Stul)l unb rief unmd^ig lad^enb: „(So alfo |Tef)t

ber ?ipperli an^l Unb bieö foll mein fOZann fein! @r

gleid)t einer Duarfrube! 3d) werbe it)m ein ^d^lein mit?

bringen, benn er fann gewi^ nod) nid)t fauber effen."

I^afl jTe felbfl: nod) in bie Äinberflube get)6re, fagte ?0?a*

ria ftrafenb, beweife it)r 33ene()men. :l)ann betrad)tete fie

baö 3?ilbd)en, (teilte einige 3^amiliendl)nlid)feit fejl unb

meinte, eö fei überf)aupt fraglid), ob ber ^rinj felbfl: baju

gefejfen l)abe; benn ber alte Äonig Ijabe feine Äinber nid)t

mel)r fonterfeien laffen, feit it)m mehrere balb nad) bem

?(bmalen geftorben feien.

5Z)b benn etwa bie 3}?aler in Spanien alö Sau^cter öer*

brannt würben? fragte bie kleine neugierig. @^ gel)e eben

feltfam' ju in (Spanien, fagte 3)?aria, ber alte Äonig i)abe

jule^t öoll 33oöt)eit unb 97arrl)eit geftecft, cö fomme ihr

wof)l, ba^ er nod) gerabe gejlorben fei. ^ie fpanifd)en
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SScnunnbtcn fcicii aüc ein \veni(\ ücrflocfr unb oert)vct)t, man

l)cißc baö bic fpanifd)c ,Urantl)cif, nnb fte fonnc cö jTd) gut

üorflcücn, Jucnn fic bic »vibcnvdrtigcn ©panier |"dt)e, in

bcrcn @efeüfd)aft eö einem eng umö J^erj n)erbc. 3tt>i[d)en

biefer gelben, langnafigen, ranjigen Station unb bcn 3uben

fei faum ein Unterfd)ieb.

2[siclleid)t bcfomme fte biefe Äranft)eit and), menn fic cvit

in ©panien fei, fagte ?0?argareta, fo tt)oUe fte fid) 6i^ ba*

l)in nod) red)t luftig mad)cn. 2)amit war aud) ?0?aria ein*

oerflanben. 2)ie üielen @efd)enfe, bie ben l)üi)en Üleifeuben

unterwegs oon gijrltcn unb ©tdbten uberreid)t mürben,

bie Äofibarfeiten unb ^eiligtiimer, bie t>ie (5rjl)erjogin ein*

taufte, tt)urben abenbö beim ©lücfötopf oerfpielt in ber

3(rt, ta^ füv bie bal)eim jurücfgetaffenen Äinber mit gefegt

würbe. 3n 9)?ailanb gefiel ber kleinen ndd)|t ben oielen

Äird)en unb Ä(6(lern ein ^Iot)tt)eater am beften, unb fte

tag ber 9)2utter mit bringenben bitten an, eö it)r ju faufen.

3nbeffen fdjiug eö i\)x Wlavia ab, weil bie leibigen ©pa*

nier, wenn fie bal)interfdmen, e^ i\)x übel auflegen fonnten,

obwol)! fie felbj^ gett)i^ mei)x ^I6t)e, Sdufe unb Söanjen

t)dtten aH ein SÖauerntinb auf bem ^iftc.

©ro^en ^rofl fanb ^avia in ber 33egleitung beö S^an^

Ulrid) üon (Jggenberg, ber, auö einer fut()erifd)en, burd)

®elbgefd)dfte reid) geworbenen g^amilie (lammenb, fid), feit

er ertt)ad)fen war, jur fatl)oIifd)en Mird)e gel)alten l)atte,

furjlid) oom Äaifer in ben greit)errn(lanb erl)oben unb bei

ber @rjl)erjogin unb it)rer ganjen ^amilie fet)r beliebt war.

i^eine offenen blauen 3(ugen unb fein gemutlid)e^ 3Befen

öerftnnbilbüd)ten it)r unter ben ^remben bie beutfd)e ^ei*

mat. 2Öenn fte eine 2öeile mit H)m gefd)wa^t l)a6e, fagte

fie JU il)m, fei il)r jumut, aU fei fie bat)eim im 2Öa(bc

fpajiert unb t)abe @id)en unb 33ud)en raufd)en {)6ren, unb
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I)dtte (Te nid)t öon 3cit S" 3cit fine ford)e (Jrquicfung,

m6d)te ffe cö ntd)t fo lange jtt>ifd)cn ben fiinfenbcn fpani*

fd)en 3tt>iebelfclbern auöl)alten. 3(ud) bie Heim d'JlaxQa^

veta fagte, fte Vüurbe lieber nad) 3)?abrib reifen, n)enn

^ggenberg nod) fein SOBeib l)dtte unb Äcnig ücn Spanien

wdre; «vorauf (Jggcnberg eitt^iberte, er njürbe it)r bann gc*

n)i^ and) fo öiele ^I6l}e fangen, ba^ bie ^ofbamen fid)

i()ren 33ebarf anö SCranjuej müßten fommen laffen.

@Ieid)5eitig fanb eine anbere l)aböburgifd)e 3[sermdl)(un.g

flatt, burd) tt)e(d)e ^erbinanbö 3(nöftd)ten einen nnernjar*

tcten 9?ieberfd)fag erlitten; idn ©l)eim 3(Ibred)t ndmtid)

l)eiratete bie 'Prinjefftn 3fabeUa oon Spanien, bie einzige,

wegen if}reö Sb'erjianbeö nnb il)rer 5:ud)tigfeit berüt)mte

$od)ter ^l)ilippö II., bie feit fo oielen 3al)ren mit il)rem

SSetter Ülnbolf, bem Äaifer, üerlobt gewefen war, ba^ man

ftd) gett)6l)nt Ijatte, bieö aB einen banernben 3u|lcinb ju

betradjten. 'Die ©efdjwijler fid)erten unb warfen liflige

QMicfeaufg^erbinanb, ?eopoIb )lrecfteil)m l)inter bemülöcfen

ber SD?utter bie 3unge aii^. IDa er feine 3[Öut an bem jun*

geren 33ruber nid)t felbfl anblaffen fonnte, ber eine breite

93ru(l unb flarfe 2}?uöfeln befommen \)atte, madjU ^erbi*

nanb bie 9??utter aufmerffam, bie bann and) mit ber ©träfe

nid)t sogerte. @tnen fo(d)en 9lüpe( fonne jTe ben ^aflTauern

nid)t aH iöifd)of anbieten, fu()r jTe ?eopoIb an; |Te müjTe

fo öon it)rer eigenen Familie genug baröber t)6ren, ba^ fie

alle geifllidjen 2Öürben für il)ren unmunbigen 33uben wotte.

„3d) fpeie dud) auf ben ^aflfaner 53ifd)oföt)ut," fagte ?eo*

polb tro$ig, worauf er mit einem ®ebübud)e eingefperrt

würbe, feinen anberen 35efud) alö ben beö 33eid)toaterö

empfangen burfte unb burd) met)rtdgigeö Mafien auf bie

feinem ©taube gejiemenbe Sanftmut t)eruntergebrad)t

würbe.
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?Ü?crfIicf)crc ?(ufrcgung unb ^i^cränbcrunn rief bic dlad)--

rid)t üon bcr !iscrIobunß am J^ofc ju ^rag ()crt»or. Slubolf

wämlid) \)atte fid) nie cntfd)Iicf5cn fonncn, bic fpanifd)C

33raiit ju l)ciratcn, au^ (5d)cu öor jcbcr ^ejTcI fott)o()(, n)ic

tt)cil if)r fcjlcr unb gcbictcnbcr (5()araftcr il)m ein unbe*

ftimmte^ @efiil)I üon allerlei ju nel)menben 'iRucfftd)ten ein*

flößte, bann and) weil er baö gcn)ol)nte 3»fflinntenle6en

mit einer J^rau au^ geringerem ©tanbe, bie il)m mehrere

Äinber geboren l)atte unb bie jebe feiner Faunen unb Q3e*

gicrbcn gel)en lic^, burd^auö nidjt l)dttc aufgeben mögen.

3(nbererfeitö voav i\)m baö 35en)ußtfcin mert, bie ^rinjeffin

leben 2lugenblicf l)eimfül)rcn ju fonnen, unb eö fd)ien it)m

nid)t anberö, aU t)dtte fie eine freüel()afte 2:reuloffgfeit be*

gangen, fein 53ruber aber fid) ein ©tucf üon feinem ^e|t$*

tum angeeignet. X)er @d)merj mürbe baburd) »erbittert, bafi

9lubolf burd) feinen Äammerbiencr SO?atfott)öfi) einige @in*

jell)eiten bcr öom S!J?ini(ler stumpf gefül)rten biplomatifd^en

3Serl)anblungen erful)r, bie ber 3Sermdl)lung üorangegangen

waren. Stumpf, öon »eld)em man wußte, baß er baö ganje

SSertrauen beö Äaifer^ befaß unb baö treiben am ^Ot^ff

burd) unb burd) fannte, tjatte bem fpanifd)cn ©efanbten

mitgeteilt, üon einer Beirat mit bem Äaifer muffe bie ^rin*

jefftn gdnjlid) abfel)en, er fonne feinen @ntfd)luß faffen,

laffe alle^ get)en, wie e^ wolle, fummere fid) nur um fein

lcibtid}eö 5Öol)lergel)en unb etlid^e ?iebl)abereien unb fei

überl)aupt jum fHegieren unfdl)iger aB ein abgerid)teter

^ubel.

?Hubotfö ©rftaunen über biefe Söeleibigung feiner SD?a*

jej^dt ging in einen 3orn über, ben er anfdnglid) nur im

93lute beö ©d)ulbigen füt)len ju fonnen glaubte, inbeffen

befd)Wor it)n ?D?atfowöfp felbft, üon einem ^od)üerrat^*

projeß abjufel)en, ber bie üerfleinernbe 3(ußerung beä ?0?i*
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nif^crö wcitcröcrbrciten würbe. X)emnad) begnügte jTcf)

?KuboIf hamit, ben 9?id)töat)nenbcn mit allen 3cirf)en ber

Ungnabe ju entlaJTen, fo ba^ er ftrf) üor Untergang ber

fcf)einenben ©onne au<^ ^rag ju entfernen l)abe. I^iefe nad)*

tvüdüdfe Sufltij, bie fid) niemanb ju erfldren wn^te, »er*

breitete (5d)recfen unb nnbeftimmte Erwartung; aber eö

folgte jundcf)|l nid)tö alö eine gro^e ©tiUe. X>a für ben

gefiürjten 5D?inifter, burd) beffen ^anb alle @efd)dfte ge*

gangen waren, nid)t fogleicf) ein @rfa$ jur ©tcUe war, blieb

atfeö liegen; berÄaifer erteilte Weber 3(ubienjen nod) unter*

jeid)nete er^rlaffe unb^anbfd)reiben, unb man l)dtte gfau*

ben fonnen, er fei gejlorben, wenn fid) nid)t ()ie unb ba fein

bla^ei @eftd)t an einem ^^enfier be^ <Bd)iü^e^ S^Sfigt t)dtte.

X)er 336l)me SO?atfow^fi) war ber einjige, ben er jeberjeit

gern um fid) ):}atte, unb iljm er5dl)lte er unter ordnen, wie

er feit feinen 3üngnngöja()ren bie ^rinjefftn 3fabeKa ge:=

liebt i^abe, wie aber ibjX 3Sater, ^l}ilipp II., ftd) geweigert

l)dtte, ibjm ba^ ^erjogtum 50?aifanb alö SD?itgift ju geben,

worauf er af^ Äaifer unb 9}?ebrer beö ?Heid)ö l)dtte be*

fle()en müflfen.

SD?atfow^fr)^ williget 3u()6ren unb f)erjfid)e 9lu()rung

taten ii)m wof)I, fo ba^ er feinerfeitö beffen ^erid)te gern

annal}m, ber, alö 336l)mifd)er 35ruber ein gewiffenl)ofter33e#

fcnner ber eöangelifd)en üteligion, beteuerte, feine ©lau*

ben^genoffen blicften auf ben Äaifer wie auf i{)ren ^eilanb

unb trügen feine Ungnabe ergeben, wdf)renb er für tie

Äatt)oüfen nur ein S[)?ittel wdre, beffen jTe fid) bebienten,

um ju t)errfd)en, unb beffen |Te ftd) ju entfebigen oerfud)en

würben, wenn er it)nen nid)t in allem ju 2öiUen wdre.

@ine^3lbenbö begab ftd) berÄaifer in ein gewiffe^ 5urm*

(Itübd)en, we feine @olbmad)er unb Äünfller arbeiteten,

unter benen er jTd) mit 33orliebe aufjut)alten pflegte, (ix
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faß mit ()a(()gcfd)loffcncn 'Kuchen in einem ?el)njlu()0 «>6i}*

renb bie '3J?i^niier unter |Td) fortplauberten, rveil fic raupten,

bafj il)m baö an(}enel)m xvav. Der @(a^fd)neibcr Vcl)maun

unb fein @d)uler ©eorg ®d)n>anl)arb voavcn bamit bcfd)Äf*

tic\t, eine 2(nfid)t ber ©tabt 3?urnberg in einen ^ofat ^ju

fd)neiben, übtt)cl)l bie feine 'ifrbeit bcimÄcrjen(id)ie für il)re

2{ngen anftrcngenb fein mod)te, einer fnetete unb mifd)te

SOBad)ö an einer ^(amme, unb ein anberer fortierte einen

Raufen (^betfleine. (5ine ^od)ter beö Äaiferö, ein üppigeö

btonbeö 2}?dbd)en, faß auf einem (Sd)eme( neben bem Dfcn

beö ®olbmad)erö unb ftarrte üertrdumt in bie Pfanne, Xüo

fein blanfeö ©emenge brobe^te. Surd) ein offene^ g^cnfter

flromten iiie l^nfte beö ©ommerö unb ber unenblid)e @e*

fang einer in ben bicfen ©ebufdjen beö ^urggraben^ öer#

borgenen 3?ad)tigatt. ?D?ei(l:er Sßianen, ber bem ^enfter ju*

ndd)(l faß, erjdt)lte \)a[biaüt, baß er fid) lange bcmü\)t \^abe,

eine funfllid)e dla&iÜQaU l)er5u|lellen, baß ha^ SSogfein auö

©über unb ®d)mel5 it)m aud) nett gelungen fei, baß aber

bie ^lote, bie er t)ineingefe$t i)abc, bem fußfd^metternben

3;on beö tt)irflid)en 5:iereö nid)t gteidjgefommen fei, wad

it)m je^t befonberö auffaUe, ba er e^ t)6re. „X)u tudreft ber

•Oerrgott," fagte Äafpar ?et)mann, „wenn bu eine lebenbige

(Stimme mad)en fonnteft, bie auö einem lebenbigen ^erjen

fommt." ®erabe je$t n)urbe bern)o{)tIautenbe@efang burd)

ein fdjriUeö ©(odfenjeidjen unterbrod)en, ba^ ben Äaifer

jufammenfat)ren mad)te; S!??atfott)öfp erHdrte, eö tomme

auö bem Äapujinerflofter, baö nnterl)a(b beö ®d)(offeö neu

errid)tet n^orben fei. 3" öiefe ?0?aufn)urföt)uge( fd)abeten

bem ^elbe, fagte ?et)mann leife Iad)enb; aber menn bie

Äapujiner aud) 33ettler unb a)?üßiggdnger waren, fo gingen

jTe bod) wenigftenö nid)t mit @ift unb Sold) um wie bie

Sefuiten.
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©0 uiigefdt)rüd) waren bic Äa^ujiner and) md)t, fagtc

?0?atfott)öf»), er t)abe oon feinem 5ßater greulid^e @efd)ict)ten

baruber erjdljlen l)6ren. 3« t'ff Seit, atö in Snaim ein Äa*

pujinertlojltcr gegrunbet worben fei, f)a6e eö jTcf) begeben,

ta^ ber ®ot)n eineö eüangeüfd^en ?Hat^t)errn, ber biefe ®run*

bung befdmpft gel)abt {)ahe, oon einer fonberbaren Äranft)eit

befallen werben fei, gegen bie fein 3(rjt etwaö \)abe auö*

rid)ten fonnen. 3(ttmdt)lid) fei eö allen aufgefallen, ba^ ber

Äranfe immer ju ber Seit üon ben Ärdmpfen t)eimgefucl)t

werben fei, wenn berSl)ergefang im neuen Äapujinerflojler

begennen t)abe, baö bem Jpau^ beö ?Ratöl)errn benad)bart

gewefen fei. i;)iefer, ein bel)erjter 9)?ann, l)abe fid) benn

einmal jur 9?acl)tjeit in baö Älejler gefd)lirf)en unb fei un*

gefel)en burd) ben bunflen Äreujgang bi^ an baö Sl)or ber

Äird)e gefommcn. I^a wdren bie 2)?6nd)c beim trüben 'iidit

eineö ?dmpd)en^ unter bem 3lltar um ein '^adj^biit ge?

t)ecft unb t)dtten mit l)o()ler Stimme 33efd)w6rungen ge*

fungen, unb bei gewiffen ©teilen l)dtten ftd) alle ert)eben

unb mit langen Sf^abeln in i>ie ^i^nv {)ineinge(lod)en. dlad)

unb nad) l)dtten fid) bie 2(ugen beö ?Hat^l)errn an bie Dunfel*

ijdt gew6l)nt, unb ba f)dtte er erfannt, ba^ baö wdd)ferne

33ilb il)n felbjl barflelle, worauf i()n anfdnglid) baö (Snt#

fe^en fo geldl)mt l)dtte, bag er ftd) nid)t oen ber ©teile

l)dttc bewegen fonnen, ebwol)l il)m üon ber Sinftrengung

ber ^d)rr)ci^ in 33dd)en über bie Otirne geronnen fei.

@nblid) ijabe il)n ein ©to^gebet freigemad)t, fo ba^ er ftd)

t)abe retten fonnen, aber im kaufen \)abe er bie t)6llifd)en

Äapujiner l)inter ftd) ()er flappern t)6ren, unb ju ^aufe

angefemmen, fei er in ,%rdmpfe öerfalten unb flracfö ge*

flerben, nad)bem er nod) f)abe erjdl)len fonnen, wa^ it)m

begegnet fei.

äÖdl}renb beö @efprdd)ö, baö bie (5rjdl)lung angeregt
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f)attc, (lanb bcr Äaifcr pfol^lid) auf unb (Irccftc mit angfl*

öoUcr @cbdrbc bcn 'i(rm nad) bem J^f^f^fi^ 'lu^/ njorauf

3)?atfon)öfj) ju tl)m eilte unb il)n bid)t an baö g^enfler jog

in ber 9}?einung, iKuboIf ful)Ie fid) cngbrufiig unb bebürfe

frifd)er ?uft. Der Äaifer jebod) wanbte fid) öoU (Sd)recfcn

fort unb befa()I 9}?atfon)öf»), er foUe il)u in ben fogenannten

Äaiferfaal l)inunterful)ren, ber im unteren @efd)oß (ag unb

tt)o feine Sammlung öon Äunflgegenftdnben unb Äurio|T*

tdten aufgefteUt war. X)ie 5od)ter, für tie ber prdd)tige

<Baai, ber fid) ii)v nur feiten auftat, ctmaö befonberö 2(n*

jie(}enbeö l)atte, fprang auf unb wollte, ftd) an ben Äaifer

brdngenb, mitgenommen «werben; aber er (lieg |Te öon |Td)

unb befal)l il)r, t)eimjugel)en unb ftd) ju 33ette ju legen.

„5Öarum ifl fle l)ier?" fragte er bofe. „3d} t}abe gefagt,

baf id) baö «Ourenüolf nid)t um mid) fel)en will." Unten

im ©aale »ul^lte er, tt)dt)renb SO^atfowöfp mit einer ^acfet

Ieud)tete, unter einem Raufen öon Korallen, Srjfiücfen,

2Burjeln unb anberen ©eltfamfeiten. (5r fud)e tit S!??ecr*

nug, fagtc er, bie ber Soria il)m furjlid) 3ugefd)icft tjabe,

unb tk ben, ber fie hei fid) trage, gegen Sau^f^ei befdji^^c.

2D?atfott)öft), ber dng|ltlid)e QMicfe auf bie <Bd)atten warf,

bie üon if)ren ©ejlalten auf bie weige ^anb fielen, mur*

melte inbeffen ©ebete unb flet)te ben Äaifer an, einsuflim*

men, benn baö fei baö wirffamfle ?0?ittel.

(Jnblid) gelang eö il)m, ben (5rfd)6pften ju 35ette ju

bringen; aber am folgenben 3(benb begann tie Unrut)e oon

neuem, unb fo l)eftig, bag er felbjl nad) einem feiner Seib^-

drjte »erlangte. X)oftor 3(ltman(l:etter öerorbnete bem Äaifer

ol)ne 53e|tnnen einen jlarfen ®d)laftrunf, benn @d)laf fei

baö einzige, wai i\)m fel)le. IKubolf fat) il)n erfd)recft an

unb fagte: ^rinfen? @r fonne ja nid)t trinfen, ba il)m

ber '^aud) nad) üorne unb bie Q3ru)l nad) leinten jlel)e. Ob
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er eö nid)t bcmerft t}a6e? Die Äa^u^iner t)dtteit it)n fo

üerbrcl)t. „2)ie @ad)e woßen wir unoernjeitt inö reine

bringen," fagte i^oftor Stltmanfletter lad^enb, nai)m ben

Äaifer um ben 'ieib, brel)te unb roUte ii)n met)rma(ö t)in

unb l)er unb ilellte il)n bann feft auf bie ^eine, inbem er

triumpl)ierenb aufrief: „dlun fet)tt fein Haarbreit met)r an

ber red)tmdßigen ^iguration." T)ann lie^ er eine ,^anne

Q3ier fommen unb tranf bem Äaifer ju, ber if)m 53efd)eib

gab, lujlig unb gefprdd)ig würbe unb nad) furjer ^cit in

tiefen ®d)(af fiel. 2(ber berfelbe tohljxtc nid)t lange, unb

am folgenben 3(benb jeigten fid) dt)nnd)e (5rfd)einungen.

Suweiten würbe ber Äaifer jornig, weit ol)ne fein 2Sor*

wiffen Ätofier gegrunbet würben, wollte wifen, wer baran

fd)ulb fei, unb brol)te mit ©trafen, bamit man erfu[)re,

ba^ er ber ^err fei. Dann wieber jog er SQJatfowöfp in

einen ÜÖinfet unb fragte it)n au^, ob bie Äapujiner wot)(

um @elb jemanben totbeten würben, ober ob (Te feinem

Söruber 3(lbred)t bie S!??anneöfraft abjaubern fonnten, wenn

eö it)nen befohlen würbe.

Die 9?ad)rid)t üon ber feltfamen Äranfl)eit beö Äaiferö

»erbreitete ftd) balb unb gab in ber g^amilie ju forglid)en

iöetrad)tungen 3(nla^. ©d)on Idngfl l^atu man bort ge#

wunfd)t, ba^ ber finberlofe Sonata) einen 9?ad)folger er*

nenne unb womoglid) nad) bem 33raud) bei ?ebjeiten jum

r6mifd)en Äonig wdl}len laffe, bamit bei feinem allfdlligen

5obe nid)t bie (5oangelifd)en, bie, wie man wußte, bem

t)aböburgifd)cn SpauU abl)olb waren, bie 3wifd)enjeit für

il)re 3(b)Td)ten auönu^en fonnten. @ie i)atten inbeffen bod)

nidjt barauf ju bringen gewagt, weil befannt war, baß ber

Äaifer (5inmifd)ungen feiner Vorüber nid)t liebte, befonberö

aber burd) 3(nfpielungen auf bie 9}?6glid)feit feinet @ter*

benö gereist würbe. 3c|t jebod) würben alle ber 3)?einung,
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bn|5 längere^ 3ii>i"*fli't^cn ()oc{)flcfA()rfid) fei, unb namcntfid) bcr

junÄd)fi 3>ctroffcnc, 3}?attl)ia6, crflÄrtc nad)brucflidv ctrüa^

untcrnc()mcn ju n^ollcn. 3n feiner Csugenb war TO?atr()iad

ein freblidKr «Ocrr geniefen unb l)ntte feinet älteren öor*

|id)tigen Q3ruber^ SWißfaUen erregt, meil er ein njenig fat)r*

IdfjTg in ben ^ag t)ineinfebte, nur 6ebad)t, ju @elbe ju

fommen, um fein ^lanlofe^ 2)afein ju beflrciten. X)ic 2(n*

Idufe, bie er ()ie unb ba nal)m, um feine 5Öurbe geftenb ju

mad)en, »erliefen jlet^ im (Sanbe unb ua()men fid) l)ernad)

n)ic ©ritten auö, bie ber 33ead)tung nid)t wert waren; im

ganjen war er eö jufrieben, bem faifernd)en Q5ruber au^ bem

5r^ege ju gel)en. (5eit er aber <Stattt)aIter »on 5b(^erreid)

geworben war unb Ä()Ieöf, ber 93ifd)of üon 2Öien, fid) feiner

bemdd)tigt l)atte, fing er an bie Ülotte bcö funftigcn Äaifer^

ju fpielen, wie jTeÄf)Ieör, ber au^ einem tutl)erifd)en Üßiener

3>dcferöfol)n beinal)e bie einflu^reid)fle ^erfon in iDfterreid)

geworben war, if)m einbtie^. „@e()en ©ie nad) ^rag,"

fagte il)m Ät)Ieör, „unb »erlangen ®ie üom Äaifer 2(ubienj.

®ic burfen fid) nid)t abfd^recfen laffen, wenn er ©ie abweifl,

am @nbe mu^ er ben Vorüber bod) oorraffen. 2;reten Sie

bann e()rerbietig auf, aber fe(l, im 33ewußtfein bc^ 9led)te^.

Der Äaifer ijl: ein ®d)wdd)üng unb t)at ein bofeö @e#

wiflTen, ein reblidjer ?^ur(l mug reid)t mit it)m umfpringen

fonnen." 3(ud) mit 2Serl)altungömagregeIn für ben 2Scrfel)r

mit bem eoange(ifd)en b6l)mifd)en 3(bel üerfaf) i\)n Ä()Ieöl.

„IDie Äe$er werben 5t)nen atte jufatten, benn fte jTnb nun

einmal ber SS)?einung, ®ie g(id)en 3l)tem ^errn Später, bem

{)od}feIigen Äaifer SJJajimilian, unb waren t)eimnd) ben

^rotef1:anten t)oIb. 33enu$en ©ie baö getroflt; benn warum

fottten ®ie auö bem Irrtum ober bcr X!umml)eit rebetti*

fd)er Untertanen nid)t SSorteiT jiet)en? 9?ur einen fd^rift*

lid^en 5Bertrag burfen ©ie nid)t untcrjeidinen unb über*
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Ijaupt in feiner 2Öeife fTd) fovmlid) binbcn, fonfl aber follen

®ie gegen jebcrmann leutfelig, faiferridv n)iUfdl)ng [ein.

Äommt e^ nad)l)er anber^, fo i(l ber Ät)feöl ba, ber atteö

auf )Td) nimmt. 3d) mad)e mir nid)t^ anö it)rem 5:oben;

aber id) miU nid)t (lerben, beüor id) nid)t bie l)aböburgi*

fd)en ?anbc attefamt unter baöfelbe fatt)elifd)e ^utlein ge*

hvad)t habe."

2(m (iebften mdre Ml)kM felbfl nad) ^rag gegangen, um

allcö einjuleitcn; aber er mu^te, ba^ er in bem t)uffttifd)en

!^anbe unbeliebt war unb ba^ er feiner ®a(i)e fd)aben

fonnte, wenn er ju frul) in ben 5Borbergrnnb trat. ®o
mad)te ftd) benn SO?attt)iaö allein auf unb fe^te |Td) mit ber

fpanifd)en Partei unb bem 33eid)töatcr beö Äaiferö in 5ßer*

binbung. Xsiefer, ein bctriebfamer 9)?ann, ber bie (Seelen

feiner Boslingc fo 9uf fannte, mc etwa ein Äod) bie @igen*

t)eit, 3;ud)tigfeit unb 2[^ern)enbbarfeit feiner ©d^öffeln unb

Pfannen untcrfd)eibet, ging auf bie SlblTd^ten beö SD?attl)iaö

um fo öerfldnbniööoller ein, alö er ein ©panier war unb

Spanien eben nidjt in gutem ^ernet)men mit 9\ubolf ftanb.

Q3ei ndd)fter @elegenl)eit (teilte er bem Äaifer feine ^flid)t

öor, feinen 33ruber 9)?attf)iaö wie einen ®ol)n ju lieben,

wa^ er bod) aU fein 9?ad)folger aud) bem ^erfommen ge*

md^ fei. 3(1^ er baö innere 2Öiber(ltreben beö Äaiferö

fpurte, mad)te er eine gefd)icfte 2Öenbung, fprad) mi^billi*

genb oon bem dleit unb ber ^errfd)begierbe beö SD?attl)iaö

unb entlocfte il)m baburd) am @nbe baö Sugcftdnbniö, ba^

er feinem 33ruber ben ^ob wünfd^e. Äaum hatte ber Äaifer

bie 30Borte au^gefprod^en, alö fein ilu^eve^ fidj ju üerdn*

bern begann; feine 3(ugen wanften einige 3(ugenblicfe uu*

flet l)in unb l)er unb t)efteten ftd) bann (larr auf ben ®eip
lid^en, biö jTe fid) plo^lid) nad) oben ücrbre()ten, feine 3trme

unb Sßeine burd)fut)r ein Süden, ^nexft badjte ber 35eid)t*
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oater, bicö fei ein 'iinfali üon 5ßut ober eine 30?ad)ination,

um bai eben (Gefaßte aU in bcr 53c)7nnungölefigfeit üon

jTd) gegeben erfd^einen jn (äffen ober um weiteren ^^ragen

ju entgel)en; aber bie abfd)eulid) »erjerrten 3ügc »nb ()in

unb l)er jucfenben ®liebmapen fd)ienen bod) nid)t miüfur*

iid) l)eröorgerufen werben jn fonnen, unb fo rief er benn

2(rjt unb Dicnerfdjaft unb üerfud)te injmifdien mit 33eten

gegen ba^ ^eufelömcrf anjutdmpfen, lüaö ha im Spiele ju

fein fd)ien.

af^ad) 3Ser(auf einiger 5Öod)en erreidite jwar ^attl^iai eine

2Cubienj; aber nid)t ol)ne ba^ er fid) juöor üerpflid)tet l)atte,

ein öon ben Üldten aufgefelsteö unb oon feinem faiferfid^en

33ruber gebilligte^ ©efprdd) ein5ul)alten, weldjeö nur bie

allgemeinen ?5^ragen beö beiberfeitigen 2Öot)lerget)en^ unb

ber gegenfeitigen @eneigtl)eit be3iet)ungött)eife Deöotion be?

rut)rte. Sagegen üerftdjerten bie 3ldte, n)eld)e betrdd)tlid)e

Summen öon ?0?attl)iaö empfangen l)atten, um bie Sufanimen*

fünft 5un)ege ju bringen, fie njurben bie 2(ngelegenl)cit, bereu

t)ol)e 3ßid)tigfeit oflfenfunbig fei, in bienftmillige Überlegung

jiet)en, unb jn^eifelten nid)t, ha^ berÄaifer fid) willig ftnben

laffen würbe, baö 9?otwenbige ju oerfügen; ber @rjl)er5og

werbe mit feinem für(llid)en Sßerflanbe begreifen, baß eine

fo weitauöfel)enbe @ad)e nid)t üon l)eute auf morgen tonne

entfd)ieben werben, fonbern fürforglid) unb ad)tfam öon

allen Seiten muffe erwogen werben.

3wei SO?dnner gewannen auf ü^ubolf Einfluß, bie feine

Stimmung öollfl:dnbig üerdnbcrtcn, wa^ freilid) aüd) im

3ufammenl}ang mit bem auf unb ab gel)enben ?aufe feiner

Äranfl)eit |let)en mod)te. Der eine war ber auö 2irol ge*

burtige ^l)ilipp ?ang, ber fid) il)m juerft in gefd)dftlid)en

3(ngelegent)eiten nü^tid) erwiefen l)atte. @in Juwelier
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ndmiid) bot bem Äaifer met)rere ©dcfc üoll @bel(leine,

?Hu6ine, ©maragbc unb Opale, jum Äauf an unb forberte

eine öert)dltniömd^ig geringe Summe bafür, bie aber bar

auögejal)It werben foüte, ba ber Äaifer i()m bereite öiet

®elb fd)ulbete unb er Urfacf)e l)atte ju jweifeln, ob er je*

mafö befriebigt werben würbe, 'äu^ ber ^inanjfammer

fam ber 33efd)eib, bafi fein @elb öorl)anben fei, nid)t ein*

mal baö 92otwenbige tonne bejlritten werben, eö t)dtte ftd)

fogar ber 3(pott)efer enb(id) geweigert, bie Satteln, 2i}?or*

fetten unb ben ?Kofenjucfer auf bie faiferlid)e Zafd ju lie*

fern, wenn er nid)t juöor wenigjlenö teilweife auögejat)tt

würbe. ilÖenn ber Äaifer bie (Jbelfleine t}aben wotte, lie^

man if)m fagen, fottc er fte auö feiner eigenen @d)atutte

5at)Ien, unb beutete an, er muffe bod) burd) bie ®olbmad)erei,

für bie er fo öiet aufwenbe, genug erübrigt !)aben. SpUv

über geriet ber Äaifer in Born unb tobte unb jammerte

abwed)fe{nb, ba^ er 33futfaugern ausgeliefert unb öon iKdu#

bern umringt fei. 3n biefer 9?ot erbot jTd) ^l)ilipp ?ang,

einen 3(uöweg ju ftnben, unb bet)auptete fogar, baf bieö

Ieid)t unb ba^ nur baö Ungefd)icf ober ber bofe ÜBitte ber

^inanjrdte an einer folrfjen 3Serfegenl)eit fd)ufb fei. @rflenö

gebe eö met)rere reid)e ?eute in ^rag, bie bal)in bearbeitet

werben fonnten, ta^ jTe eine paffcnbe «Summe t)er(iet)en;

ferner fei eö befannt, baß einige üon ben wof)(l)abenb(lten

Sünften ber ©tdbte jTd) jufammengetan l)dtten, um auf bie

3(uöfd)affung ber Suben au^ ^rag anjutragen, unb bafi fie

bat)in bcfd)ieben feien, |Te m6d)ten eS unterfajfen, ba eö bei

^ofe unüebfam aufgenommen werben würbe. 2)ieö fei ein

großer ^etiler gewefen; benn ben Sünften fei an ber <Bad)c

oiel gelegen, unb fie würben gewiß ben t)6d)jl:en ^reiö ba*

für gejal)It l)aben. 2)ie 3uben trügen il)m aber bod) nod)

mel)r, wenbete ber Äaifer ein. @S fei ja aud) nid)t feine
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fonnc man aber bod) bcn 3»niftcn eine flemijfe ?(uöftd)t er*

offnen unb iTe jal)Ien laffcn, baö übrige fonne man getroft ber

Sufiinft nbertaffen. 2)?an würbe eine Unterfudjung einfeiten

unb and) bie 3»benfd)aft öernel)men, bie \id) gemif5 bem

^aifer and) il)rerfeitö nid)t üerddjtnd) empfel)fen trürbe.

Übert)aupt, fagte ^l)ilipp ?ang, würbe ber Ä'aifcr oiel mel)r

9)?itte( l)aben, wenn feine Umgebung rebfid) fei; er fei arm

unb l)abe reid)e I^iener, ba^ fonne nid)t mit red)ten Xsingen

5uge()en; er, ^])l)inpp ?ang, fonnte i[)m über mand)e^ bie

3(ugen offnen, wenn ber Äaifer il)n befd)ü$en unb feiner

^ulb oer|Td)ern wollte.

Diefe 3(nbeutung bejog ftd) auf 2)?atfow^ft), unb ba bem

Äaifer baö jTdjere unb troftreid)e ÜÖefen ?angö ä^f^S^^r

fanb berfefbe bafb ®efegent)eit, nod) mehr 2Serbad)t auf

ben begünfltigteu Äammerbiener fallen ju laffen. '^atf

fowöf») fei feincöwegö öon (5rgebent)eit gegen ben Äaifer

erfüllt, fonbern fei ein 2öerfjeug ber b6l)mifd)en ^roteflanten

unb l)abe be^wegen burd) falfd)e 2lnflagen ben ©rafen

!Kumpf gefltürjt, ber baö J^aupt ber fatt)olifd)en Partei ge#

wefen fei. Xiurd) feinen 3(rgwol}n unb feine 53efürd)tungen

tjahc er ben Äaifcr mit einem fd)warjen ffle^ oon @d)Wer*

mut umgarnt unb iljn franf unb ol)nmdd)tig gemad)t. 2öoju

bie 20?eland)olie unb bie 5urd)t? (iv fei ber mddjtigfte

$0?onard) ber @rbe, bie @infünfte ber veidj^cn ?dnber jldnben

il)m ju ®ebote, er braud^e gewifferma^en nur me ein Sau*

berer einen Üling ju brel)en, fo fei bie Erfüllung feiner

3Öünfd)e fd)on ba, wenn er nur feine Äraft unb fein 5ßer?

mögen red)t erfenute unb anwenbete. 2Öaö öerm6d)te fein

Vorüber 2)?attl)iaö 9^9^« il)n? X^erfelbe fei ein öorjeitig ge*

alterter 9)?enfd), ol}ne 9?ad}fommenfd)aft, arm unb öon

H)m abl)dngig, eine ^uppe in ben »O^i^fefn beö 35ifd)ofö
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oon ÜÖien, ber borf) i&ilk^üd) nur beö Äatfcr^ Untertan

fei. Der Äaifcr foUe S!}?atfott)öfi) entfernen, ber einen un*

t)ei(öotten @d)atten auf fein ©ernöt geworfen t)a6e unb ein

nid)t^tt)urbiger Äe$er fei; bei einem ^roje^ mürbe ftd) er*

geben, bafi er ein gro^eö 33erm6gen befi^e, wetcijeö bem

Äaifer abgeflol)leneö @ut fei, unb bieÄonjtöfation beöfelben

miirbe bittigernjeife bie faifer(id)e Äaffe fuUcn.

X)iefer ^Üat würbe befolgt unb ermieö jid) nu$fid), inbem

S!??atfott)öfj) in ber '^at ein nennenöwerteö SSermogen befaß,

tt>oöon ^I)itipp ?ang fid) bie größere ^dlfte aneignete, mdt}*

renb ber fKejl: an ben Äaifer tarn.

X)ev anhexe ©unflling beö Äaiferö war ®raf ^ermann

^t)ri|lopt) iKußworm, ein fd)6ner, t)eißblötiger Dfjtjier, ber

ftdf) in ben ^urfenfriegen met)rfacf) l)eröDrgetan i)atte unb

nun ber t)6d}(^en ©tufe mititdrifd)er ?[)?aci)t juftrebte. 2)iefer

t)errfcf)fud)tige unb rijicf)Tdf)tö(ofe junge SOJann war weber

unter ben v^oft)erren nod) beim Äriegörate nod) hei feinem

2Sorgefe$ten, bem ^elbmarfd)att lihoif öon @d)warsenberg,

beliebt; ia fein ä5ert)dttniö ju biefem war fo mißlid), baß

er jTd) faum Idnger t)dtte tjaiten fonnen, wenn jener nid)t

furj nad} feinem großen ©iege hei ^apa üom Sobe wdre

l)ingerafft worben. Svußworm t)offte in bie offene <S>teUe

einzutreten, woju ber Äaifer and} geneigt gewefen wdre;

aber er getraute jTrf) nidjt, einem fo jungen Wlen\d)en gegen

ben allgemeinen 2öunfcl) eine fo üerantwortungööolle 2ßurbe

ju übertragen, unb fo ert)ielt |ie ber ^er^og ^t)ilipp @ma*

nuel oon ?0?ercoeur, ein STOann, ber mit bem ?Kut)me ber

Äriegöerfat)rung ben ebler ©itten öereinigte.

'^uf ber Steife nad) Ungarn jebod) würbe 9??ercoeur in

3?jirnberg oon einem bösartigen lieber ergriffen. I^nvd)

ben 2(rjt auf hie S!}?6glid)feit eineö t6blid)en 3(uSgangö t)in*

gewiefen, bat er ben iKat ber ©tabt um ©rlaubniö, einen
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fatf)oItfcf)cn ®cifHtd)cn fommcn ju laifcn, bcr ihm bic Sterbe*

fafrnmente reid)en feilte, mürbe aber nbfcf)ldflig befd)ieben,

meil baö ben ft6btifd)en ©a^un^en jumiberlaufe unb ein

bcbenflid)eö 5>eifpiel geben fonne. 2(lö ber Suflanb hei

Äranfen |Td) gecjen ben '^(benb i>erfd)liinmertc, fd)icfte er

nod) einmal an ben ?iiat, ber bie 'Antwort gab, ju fo fpdter

©tnnbe fonne man nid)t fo öiele Ferren jufammenbringen,

bafi ein gültiger Söefd)ln^ juflanbe fomme, man wolle bie

^a(i)e am folgenben ?D?orgen in @rn)dgung jiel)en unb il)m

bann 55erid)t fagen. 2Son feinem ^tevhebüte aut> fic^ ifftev

coenr bem 'iHiatc fagen, er l)abe nid^t gcwnßt, ba^ bie 2(n*

gelcgenl)eit fo fd)tt)ierig fei, unb bitte um 5ßerjeit)ung, baß

er ben Ferren eine fold)e llngelegenl)eit bereitet habe;

worauf er feinen @eift aufgab.

Dod) erfüllte fid) Ülußwormö v^offnung nod) nid)t fo#

gleid); erfl alö and) ber 9?ad)folger beö SOZercoeur, @raf

©olmö, eineö pl6$lid)en 5obe^ geflorben war, beforberte

Slubolf feinen Liebling jum £)berbefet)f. ÜÖenn ber ftolje

SOZann im gldnjenben ^arnifd) öor ben ^aifer l)intrat, fo

glirf) er bem 3litter ®eorg, ber jTd) üon feinem l)immlifd)en

^errn jum Äampfe gegen ben (5iJinbenbrad)en tt)eil)en Idfit.

ÜÖenn er fd)tt)ur, baß ber Äaifer il)m @ott auf @rben fei,

baß er feinen 3?amen unter Reiben unb Äe^ern groß

mad)en, ja feinen beften ^reunb unb eigenen 33ruber um
beö Äaiferö willen nieberfioßen würbe, fo ful)lte biefer, baß

cö bem jungen Ärieg6l)elben bamit @rnfi: fei, unb baß er

fid) auf feine @rgeben{)eit burd)auö oerlaffen fonne. ?Huß*

worm jweifelte niemals weber an ben üled)ten beö Äaifer^

in irgenbeiner 33ejiel)ung nod) an feiner eigenen ^dl)igfeit

unb Unuberwinblid)feit. Wlit ber (Jrlaubniö frei ju reben

auögeftattet, erjdl)lte er bem Äaifer, fein ^eer, foweit eö

beutfd) fei, fei it)m ganj ergeben unb würbe unter feiner
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Leitung jeben ^cinb bcfTcgcn, wdre cö nur nid)t burd) bic

5r(ügf)ctt unb ©c(bftfud)t be^ Äricg^ratcö unb burcf) bic

Sweibeutigfeit ber »clfd^en Offtjicrc gel)emmt. X)ic 2öcf*

fd)en, bie ja bic 3}?et)rjaf)I ber l)ot)en ©teilen innct)dtten,

bie 93a(ia, bie ©onjaga, bie 35elgio|ofo unb öiele anbere,

umgarnten tt)ol)l baö faifcrlid)e S)l)r mit fd)meid)lerifd)en

2öorten, meinten eö aber nicf)t el)rlid); baö ©cf)icffal be^

9leid)eö fei il)nen, ben g^remben, gleid)gültig, jTe wollten

nur i()re 3:afd)en füllen, fd^en wie t)abgierige ®cier über

ben il)nen auüertrauten ^roüinjen unb »erliefen fie, felbjl:

ooUgefogen, al^ ausgemergelte 2ßuften. :Ser Äaifer fei ju

milbe, er l)abe baS ©d}it>ert über ben Srbfreiö unb folte

feine @rf)drfe ber 2ßelt jeigen. 2)ie Äe^er fpotteten feiner

unb ru()mten jTd), er fei it)ncn t)eimlid) jugetan ober er

fürcf)te ftd), jTe offen ju befdmpfen; wollte er nur einmal

feine 2D?ajefldt fd^einen laffen, fo würben fte geblenbet

nieberfallen, unb bie alte Äaifermad)t würbe jTd) erneuern.

(5iegeönad)ricl)ten öom @cf)aupla$e beö SürfenfriegeS

trugen baju hei, ben Äaifer in SSorjltellungen öon uner*

fd)ütterlicl)er ?0?acl)t ju wiegen, l^er 5öilbt)auer 3lbrian be

SSrieö ert)ielt ben 3luftrag, it)n get)arnifcl)t, in olpmpifrfjer

Haltung, glcid)fam aU einen Supiter barjuftellen , unb

burfte fogar juweilen in ÜlubolfS ©egenwart, mit 33enu^ung

feiner ^erfon arbeiten. X)er it)m öon ^l)ilipp ?ang bar*

gcbrad)te ©lücfwunfcl), baf er nad) Überwinbung ber t)dß*

lid)en Äranfl)eit alö ein anberer ^erfulcö oergnügt unb

»erg6ttlid)t auö ber 2(frf)e beö (Sd)eiterbaufenö l^eige, leurf)#

Ute it)m ein, unb er beeilte jTd}, bie (5rbe foweit wie mog*

lid) öor feiner ?D?acf)t erbittern ju laffen.

©taunenb unb mit Äopffd)ütteln l)6rten bie ^rager ju,

wie auf ben ©äffen unb ^Id^en unter 2rompetenfd)all ein

jat)rf)unbertalteö @bift öerlefen würbe, weld^eS bie 3(nt)dnger
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bcr 356f)mifd)cn ^rubcrunitAt mit bem Zote bebrül)te. Der

protc|lantifcf)c Jpcrrcnjtanb itbcriccjtc fid), ob etwaö üorju*

ncl)incn, etwa ein V(iif)"iaiib eiiijuleitcii fei; aber ta geraume

dfCit oercjing, of)ne ba^ bem munberlidjen CJrfag etwaö ^ißei*

tereö folgte, üiefmel)r alleö beim alten bficb, ließ mau ei

l)iugcl)eu. ®o fountc bem ,kaifer beridjtet njerben, baö

@bitt fei üom gaujeu SSoIfe mit )liüfd)tt)eigeuber Unterujür*

ftgfeit aufgenommen, njorauf eine Jüeit fd^drfere 3}?aßrege(,

um Ungarn ju fd)recfen, erfolgte: eö würben ndm(id) alle

©cfe^e unb^l^erorbnuugen bc(^6tigt, biefeitÄ6nig©tepl)t^nö

Seiten jum i2d)u^e ber fatt)olifd)eu !)leligiou erlaffen waren.

Xsieö gcwaltfame ®efc^, ba^ nid)tö weniger alö bie 3luö*

rottuug beö ^roteflantiömuö bebeutete, fd)lug in Ungarn,

baö ftd) ot)nel)in in einem Suftanbe bauernber ®drung be#

fanb, aU ein ^eid)en jum 3(ufrul)r ein, ber fogleid) and)

Siebenbürgen ergriff unb Si)?orb unb 5Mutüergie^en in bem

wilben ?anbe l)eröorrief. Unbet)agen erfaßte bie l)aböbur#

gifdje g^amilie unb and) bie faiferlid)en Üldte; benn wenn

man bie fd)wierige «Stimmung ber ^roteflanten im ^eid)

bebad)te, unb wie fte jeberjeit im trüben ju ftfd)en geneigt

wdren, ferner, ba^ ber Äaifer fein ®elb l)atte unb infolge*

beffen aud) tein juüerldffigeö ^eer aufbringen fonnte, um

einer großen Äriegömad)t ju wiberftel)en, fo i)atte eö baö

3(nfel)en, alö [teuere man unauft)altfam bem 2(bgrunbe ju.

©er ©raufamfeit ber 33afta unb 33elgiojofo, tie juerfl jur

2)urd)ful)rung be^ ^bifte^, bann jur 3?ieberwerfung bed

2(uf|l:anbeö nad) Ungarn gefd)icft waren, gelang eö »o^l,

baö ^euer an einjelnen £)rten ju erjli(fen; aber eö flammte

(letö an anberen beflo l)eftiger auf, unb fd)liepiid) t)ielt eö

ber Ärieg^rat für notwenbig, 33ajlta, ben unmenfd)lid)en

3^ea^olitauer, jurücfjurufen, bamit ba^ faiferlid)e Ütegi*

ment nidjt üoUenbö öerl}aßt gemad)t werbe. 2)ie ^einbe
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33afla^, an beren ®pi$c Ütuflworm flanb, ergrifen bie ®c?

regent)cit unb öerlangten bie 33eflrafung biefe6 2:eufelö,

ber unter bcm SSorwanbe bcr ?HeIigion feiner ?ufl an Dud*

lerei unb 35Iutüergie^en gefront, eine 5!}?enge SS)?enfd)en

n)a{)IIoö bem genfer überliefert unb burd) 3Serl)6t)nung unb

Sergenjaltigung ber £>pfer feinen 9?amen flud^wurbig ge#

mad)t t)abe. Stu^worm fetbjl: Uitetc baö @erid)t, üor bem

jTd) 33a(lta ju üerantmorten l)atte, unb jn^eifefte nid)t am
Untergange feinet ©egnerö, bem eine iHeii)e fd)dnbÜd)er

3Serget)cn nadjgewiefen waren, ai€ ber ^ro5eg ^lo^fid) eine

anbere 2ßenbung nat)m, inbem '^a^a eine $ßoUmad)t beö

Äaiferö öorfegte, nad) n)eld)cr er über feine 25ertt)a(tung

Ungarn^ niemanbem foUte 9led)enfd)aft abjufegen t)aben unb

jebeö it)m gut bünfenbe SD?itteI jur 5Befdmpfung beö 2(uf#

ftanbeö foUte anmenben burfen. 2(u^er fid) öor ©ntrüflung,

eilte !Ku^tt>orm jum Äaifer, ber benn aud) leugnete, tie

$ßottmad)t au^geflettt ju t)aben; 35afla, meinte er, muffe fic

|Td) n>ol)( auf betrugerifd)e 2ßeife öerfd)aflft t)aben. 3m
erflen 3(ugenbricf fül)fte fid) Slu^worm erleid)tert; aber wie

er öon ber 93urg l)erunterflieg, fanf feine Stimmung. 2)ie

5D2iene beö Äaiferö, fein un)Td)erer 53Hcf, ber fd)neUe 2öed)fe(

ber ^arbe auf feinem btaffen @efid)t fd)tt)ebten il)m öor

unb woUten ii)m nid)t gefallen; er fonnte ftd) beö (Sinbrucf^

nid)t ermet)ren, bafi ber Äaifer bie Unn)at)rt)eit gefagt l)abe.

(5r bad)te ftd) ben 3iifanimenl)ang fo, ta^ ?ang, oon 55aila

be|lod)en, Slubolf bieUnterfd)riftabgeIijltett)abe; man n?u^tc

ja, bag er bie @efd)dfte t)af te unb |Te ftd) gern üon feinem

Äammerbiener abnet)men lieg. ?Ku^tt)orm bemerfte, baf bie

?Rid)ter im attgemeinen ben 5ßorten beö Äaiferö feinen @(au#

ben fd)enften, unb wenn bieö and) nid)t gerabeju auöge#

fprod)en würbe, fo ftel bod) bementfpred)enb baö Urteil milbe

au^, wai anfangt niemonb für mogüd) gehalten l)atte.
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X)icfc9?icbcrIagc3liißtt»orm^ ermutigte feine italicnifdjen

g^einbe, imb felbjl unter feinen friil)eren V(nl)dnnern maren

mand)e, bie eö il)m jcljt öerbacf)ten, baß er, bejfen l'auf*

ba()n öon (S5ema(ttdtigfciten feineöwegö frei mar, einen

Äameraben l}atte rid)ten tt)oUen. (§ö war an einem marmcu

©ommerabenb im 3al)re 1605, alö er, öon einer 'ilubienj

beim Äaifer i)eimfel)reub, an einer ©traßenecfe auf ^ran*

ceöco 3>eIgioiofo fließ, ber, fefllid) in $Beiß gefteibet, im

SDegriffe fd)ien, eine @efellfd)aft aufjufud)cn. 3tt>ifd)cn

i\)mn entfpann fid) ein 2Öorttt)ed)feI unb Äampf, in beffen

SSerfaufe 93efgiü|ofo öon einem Diener Stußwormö er(lod)en

würbe; ob ber Italiener, wie Ülußworm bel)auptete, il)m

aufgelauert \)attc, um H^ix ju überfallen, unb er in ber 9?ot*

wc^r |Td) bcfunben l}atte, ließ jTd) jundd)!! nid)t feflfteUen.

2>a e^ nid)t ba^ erftemat war, baß iHußworm einen ®egner

im angeblidjen Sweifampf getötet tjatte, red)nete er aud)

bieömal mit ©id)ert)eit barauf, baß bie Unterfudjung unter*

brucft werben ober nur ju einer kid)t ju ertragenben @d)eini=

flrafe füt)ren würbe.

3nbeffen baö gefdngniöartige Sintmer, in bem er »er*

wat)rt, unb bie ?Hücff[d)t^Iofigfeit, mit ber er bet)anbelt

würbe, mad)ten il)n ftu^ig, unb »oUenb^ a(ö er bie oiefen

2(nflagepunfte Taö, bie bie ©runblage eineö gegen il)n ein*

geleiteten ^rojeffeö bilben foUten, erfd)raf er unb begriff,

baß eö auf feinen Untergang abgefet)en war. @r würbe ba

nid)t nur befd)u(bigt, ben Q3etgiojofo getötet, fonbern andj

ben ^crjog öon 3)2ercoeur unb ben ©rafen ®ofmö ermorbet

gu t}aben, bie feinem @t)rgeij im 3Öege gcwefen wdren; ja

er foUte hm fd)mdt)nd)en 3(uögang eineö g^etbjugeö gegen

bie dürfen üerfd)u(bct l)aben, ben ber junge (5rjl)er5og ^er*

binanb in fo un5ureid)enber 5[Öeife gefüt)rt l)atte, baß ?Huß*

worm, alö er ju feiner ^ilfe t)crbeieifte, ba^ ungfücflid)e
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dnhe nid)t mef)r abwenben fonntc. 3n tiefer SÖebrdngniö

vou^te 9lußtt)orm feinen SWann öon (Hinflug am ^ofe, ber

fnr it)n i)ätte wirfen wollen, nur auf bie ©nabe beö Äaiferö

[)offte er; juweilen jeborf) fief il)m beffen blaffet &cfid)t unb

feine furdjtfante SpaitunQ üon jenem 2:agc ein, wo er il)n

»regen 33aflaö 2SoUmad)t befragt ijattc, unb bann trurbc

i()m bange jumute. ©otttc cö tt)a{)r fein, maö ®raf Äinöfi),

ben er a(6 einen eöangelifd^en 5ß6l)men öeradf)tete, gefagt

haben foüte, bafi bie b^ilige faiferlidje SO?aic(ldt ein I)ot)Ieö

33infenrol)r unb ein feiger, jweijungiger Lügner fei? @r

ocrfd)eud)te ben ©ebanfen unb fprad) ftd) fefbft Suöerffcfjt

ein; menn er nur ju i()m gelaffen würbe, bad)te er, würbe

er Ütubolf wie fonjl für ftd) gewinnen.

Unter ber X)ienerfd)aft beö Äaiferö war einer, ber £)fen#

beijer 53Iaf)eI, ber iRu^worm anfing, unb biefem gefang

eö, ftd) mit bem (befangenen in 3Serbinbung ju fetten. 53Ial)eI

l)atte früt)er beö Äaifer^ SSertrauen befeffen, aber in ber

legten Seit, flagte er, fei er üon ^()ilipp ?ang öerteumbet

unb öerbrdngt werben. 3u bem büfteren @tübd)en, baö

Slu^worm nid)t oerlajfen burfte, fa^ ber gedngfligte 9)?enfd)

unb weinte, feit 5agen fei eö it)m nid)t moglid) gewefen,

allein mit bem Äaifer ju fpred)en, ?ang fei ber fd)warjen

Äunjl mdd)tig unb t)abe ben alten ^errn bet)ejt. @r fonntc

entfe$lid)e Dinge oon ?ang fagen, wenn er e^ ftd) getrauen

burfte; aud) Stu^wormö @d)icffal wdre in feiner ^anb,

unb Ülußworm t)dtte einen großen ^et)fer begangen, ba^

er jTd) nid)t ?angö ®unfl ju erwerben t)erfud)t l)dtte. 3^ein,

fagte iKugworm, mit ben 3dl)nen fnirfd)enb, ?ang fei ein

fd)n6ber 3ube unb el)rlofer 9)?enfd), öor bem erniebrige

er \i<i) nid)t, lieber wolle er fterben. 3ld), fagte 33lal)el,

warum er fid) fo aufblafen wolle? ©elbft ber @rjbifd)of

»on ^rag, ber ^err üon Bamberg, l)dtte ?ang feinen gro^*
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tcn 53cfürbcrcr ßciiannt unb i()n ganj untertänig ju feiner

Äonfefration eingclaben; unb ber (5rjl)crjoc} 2J?attt)iaö l)dttc

erjl furjlid) einen 3>rief an i()n gefd)rieben, in bcm er it)n

feinen infonberö boci)öertrautcn, üielgeliebten ^crrn unb

^reunb genannt l)dtte. „5ßenn id) il)n fäl)e," fagte ?Huß#

n)orm, „tüurbe id) il)m inö ®e(T(f)t fpeien."

„@ö ifl nun aud) bod) ju fpdt," fagte 93Iaf)ef, „er t)a0t

düd) fo, ba^ ein @acf öott ©otbftucfe it)m nidjt Suren Äopf

auftt)dgen tt)urbe."

@in 2>etter 5tußn?ormö, ber |Td) bem Äaifer ju ^ügen

n?crfen woUte, n^urbe nid)t »orgelaffen, unb ein anbercr

SSerfud^ ber ju feiner ?Kettung unternommen tt)erben foUte,

üerfd)ümmerte nur feine ?age. Seit ndmiid) im 9veid)e

bie ^rage, »er iHuboIfö D?ad)foIger werben foUte, befpro*

d)en würbe, jogen einige eöangelifdje g^ürflen in ^etvadjt,

ob SO^ajimifian, ber ^erjog üon 33a9ern, ftd) baju fd)irfen

unb bcreitjinben laffen würbe. Sie bered)neten, ba^ ba*

burd) 33a9ern für immer üon Dfterreid) getrennt unb bie

fatt)oIifd)e Partei gefpaften würbe; nur fragte eö |Id),

ob 2!)?ajimiliau, ber baö burd)fd)auen mufte, für einen fo

gewagten @d)ritt ju gewinnen wdre. 3(uf üorftd)tige 3(n*

beutungen antwortete ber S^ev^oQ auöweid^enb unb bad)te

bei fid), ba^ er bie |lad)elige Ärone nur bann nid)t auö#

fd)(agen würbe, wenn er babei öon 6(lerreid)ifd)er ^eite

feine @efat)r liefe. Sr tat einige unüorgreiffidie <Bd)vittc,

inbem er Ülu^worm, beu rul)moolleu g^elbt)errn unb ©ünft*

ling beö Äaiferö, mit befifen 33ewiltigung in feinen 2)ien(l:

nat)m, unb inbem er einen ©efanbten nad) ^rag fd)icfte,

ber inögel)eim ju erforfdjen t)atte, mc feine 33ewerbung

etwa aufgenommen werben würbe. X)er Äaifer war eö

wol)I aufrieben, einen fo mdd)tigen unb angefel)enen '^dd)^f

fürflen gegen feinen 55ruber auöfpieleu ju fonnen, anbercr*
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fettö erfüllte if)n bie 3(nma^ung beö 33ai)ernf)erjcgö, ber

it)m überf)aupt nid)t get)euer war, bod? mit 5Öibertt)iUen,

unb feine ^urbitte jugunRen ü^ußmormö fdf)ien it)m bamit

im 3ufcintmenl)ang ju n:et)en. 2)er üon ?ang angeregte

23erbad)t, iKugworm t)a6e ol)ne 3tt>fifff öon ben »errdte^:

rifd)en ^(dnen beö ^erjogö gemußt, tt)ot)I mit baran ge*

l}oIfen, erbitterte ben Äaifer berma^en, ba^ er nicf)t Idnger

jogerte, fonbern ben üielen Stimmen nacf)ga6, bie ben Zot

beä un6ejdt)m6aren g^elbt)errn forberten.

@tn bdnglid) »eiöfagenbeö ©efüt)! 6efd)Ii(f) Ülu^worm,

alö il)m l)interbrad)t würbe, ba^ feine X)iener, bie beim

Sobe beö ^öetgiojofo jugegen gewefen waren, gefoltert nnb,

obwoi)! man fein ©eftdnbniö öon il)nen t)abe erprejfen f6n==

nen, f)ingerid[)tet wdren. ^Iat)e( l)atte bie (Jjefution mit

angefet)en unb fdjlidf) |Td) in ber 2)unfelt)eit ju iKu^worm,

um il}m baüon ju erjdl)len. 2)er eine f)abe ein fredjeö ?ieb

gepfiffen' unb beöt)a(b üon bem Sefuiten, ber neben iljm gc*

gangen fei, eine SD?aulfd)ette empfangen, xva^ bie anberen

begleitenben Pfaffen gefabelt t)dtten, fo iia^ eö unter biefen

fafl ju einer @d)ldgerei gefommen wdre; ber anbere wdre,

feiner 2)?einung nad), oor 3lngfl: gejltorbcn, aU il)m bie

®d)linge um ben ^alö gefügt wdre; benn er ()dtte nid)t

baö wenigjle gejappelt. „I^ie (}aben eö l)inter ftd)," fagte

33lal)et, „wenn eö mit unö nur aud) fd)on üoriiber wdre."

2(m folgenben 2age würbe er wegen ber entbecften 3tt>ifd)en#

trdgerei mitülu^worm öerl}aftet, unb biefer l)6rte nun nid)tö

mct)r üon brausen.

2)aran, ba^ er jum 5obe üerurteilt werben wÄrbe, ^wcii'

feite er nid)t me{)r; aber ba^ baö Urteil auögeful)rt würbe,

ba^ glaubte er bod) nid)t, im legten 2(ugenblicf würbe hie

®nabe beö Äaiferö bajwifdjentreten.

(5ö war ein bunfler 9?ooembertag, aH ii)m angefunbigt
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n>urbc, ba^ er fein ©efdngniö öerfafTcn muffe, um nad) bem

9lat()aufe uber(}eful)rt ju njerben: ein meitereö ^c\d)€n beö

nol)cn (Jnbeö. Die lange Spaft l)atte it}n fo \d)'(r)a(i) ge?

mad)t, baß er ol)ne ^ilfc bie (leifc treppe nid)t l)inunter*

fleigen fonnte. X)aö 3immer, baö il)m angewiefen würbe,

mar großer nnb luftiger aH baö üorige, bie 5ür mar üon

©olbatcn bctt)ad)t, bie bloße (Sd)tt)ertcr in ber .^^nb unb

@ett)el)rc über ber @d)ulter l)dngen l)atten. 3m i'aufe bed

5age^ nourbe it)m ba^ ^obeöurteil jur Äenntniö gebrad)t,

unb g(eid)jeitig fam ber Sefuit, ber it)n üorbereiten unb

feine 'i&dd)te empfangen foUte. 2(nfdngtid) gebdrbcte fid)

3lußtt)orm ungefium entrüflet aI6 baß Opfer ho^aftev

iKdnfe unb tprannifdier 2ßiüfur; aber bie oer(ldnbniööoUe

9)?ilbe beö @eifllid)en mad)te it)n aUmdt)Iid) sugdnglidjer.

„'^d) glaube dud)/' fo etwa fagte biefer, „baß rad)fud)tige

^einbe bie Urfad)e (Jureß 2:obeö finb, and) mag eö fein,

baß jener 53efgiojofo nidjt üon @urer ^anb gefallen i|l,

ober ha^ er (iud:) nad) bem ?eben ftellte; aber anftatt an

(5ure ^einbe unb i\)v Unred)t ju benfen, üergleid)t (5ud)

mit jenem 50?ercoeur, ber, ein tabellofer «O^lb, burd) ben

2ßillen ©otteö unter Äe^ern (Serben mußte, ober öergleid)t

@ud) mit bem .^errn St)ri|^uß, nnferem ^eilanb, ber jn)ifd)en

9}?i|Tetdtern am Äreuje t)ing. ©djeint eß (iud) bann nod),

afö ob 5l)r fd)ulblo6 littet? 3ft fein ^lerfen auf @urem

@ett>ijTen, ben mit @urem 33tute tilgen ju burfen dud) lieb

fein foUte?"

?Kußn)orm würbe ()ierauf fdjweigfam unb nad)benflid).

2)a ber ^ater il}n nad) einer 2ßeile fragte, ob er baö t)ei(ige

2(benbmal)[ ju nel)men n)unfd)e, bat er, junddjfl eine '^die

allein bleiben ju burfen; er fül)le baß 33ebürfniß, in fein

Snnereö ein5ufet)ren unb fid) mit ®ott ju oerf6l)nen, beöor

er baß ©aframent empfinge.
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X)unfel jufammcngebattt waren ®cfu()te unb ©cbanfen

in ber ©eefc bcö 5elbt)errn cmporgejlicgen; eö graute unb

gelfilletc itjn jugfeid), [ie ju entwirren, dv trat an baö ^en*

(ler unb fa() in bie unruf)ige @pdtf)er6(tnad)t l)inauö: wie

eine ^erbe t)ungriger $B6Ife jagte ber 5[Öo(fent)intme( über

bie fdjaubernbe ©tabt {)in. 2Sor ber falten, nafTen ?uft,

bie burd) bie ^ugen brang, 50g iKußworm unwittfurfid)

feinen ?!J?anteI bidjter über |Td) jufammen. di jtel ii)m auf

einmal bie (angöcrgangene ^eit ein, wo er fid) öor ber

3:5unfe(f)eit in bie 2(rme ber 5i}?utter geflud)tet l)atte. 9Sie

l)atte it)n einfl ihr Äu^ befeligt, mit bem fte juweilcn, wenn

er fragenb ju il)r auffat), il)m bie 3(ugen fd)Io§! 3(n feinem

'i&ettc ()atte fie baö ?ut()erüeb gefungen, unb er erinnerte

ffd) pioi^lid) beutfid) an baö tro^ige SöH^en it)rer fd)6nen

2(ugen, baö ftd) für i()n mit bem ©efang üerfnüpfte. 2öie

t)atte er fpdter, aU Äat{)oIif, bieö ?ieb fo t)ajTen fonnen,

ba^ er, wenn er e^ in einer Äird)e fingen ()6rte, fid) faum

jurucff}alten fonnte, mit feinen ©otbaten einjubred^en unb

ben Äe^ern mit bem ©djwerte ba^ SO^auCju flopfen? ^atte

er ftd) ubert)aupt immer 5urucfgel)a(ten? g^aft nie met)r

t)atte er an feine Äinbf)eit jurücfgebad^t; ber 5;ag feinet

?HeIigionöwed)feIö l)atte it)n öon ber ^OBurjel feiner 2Ser#

gangent)eit loögeriffen unb tcn ©türmen beö <Bd)id\al^

preisgegeben. 3n bie blenbenbe Sufunft fturjte er ftd), bereu

@ipfe( er in einem 3(nlauf nef)men wollte, einen ©ipfel beö

?Kut)meö, beö 3leid)tumö, aller irbifd)en ©enüffe. 5[ßer it)m

babei im 5ßege flanb, ben betrad)tete er al6 feinen ^einb;

niemals war cS it)m in ben ©inn gefommen, baS iKed)t ber

anberen unb eigenes Üled)t ober tlnred)t abjuwdgen.

din graues @d)lo^ im @lfafi flieg öor il)m auf, beffcn

unt)eilüolle ®d)welle feine Erinnerung nie wieber betreten

t)atte; nun tat er eS unwillig, mit ber ^anb ben ©riff beS
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O^cnflcrfrcuje^ uinffamtncnib. Csm Vdiftraf^c fciiicö tamalU

gen 5Isürgcfc(^tcn, bcö 2}?arfd)aÜö Q3affompicrrc, l)attc er ed

befc$t unb jugfcid) bcn ®d)u^ einer öornet)nien X)ame unb

i{)rer5od)ter übernommen, bie ftd) bort[)in geflndjtet l)atten.

2)ie 9)?utter mar fd)üner; aber baö ?0?dbd)en, fafl: nod)

Äinb, (}atte if)n wie einen ©efanbten ©ottcö angefel)en,

beffen 53ernf eö fei, baö 336fe auf @rben ju befdmpfen, unb

i\)v beuntnbernber, imbcvon^t ftd) f)ingebenber ^licf i)atte

ibn fiingcriffcn. 3iad)bcm er ftc öerfül}rt l)atte, fdjien eö

il)m, alö l)abe ftc fd)ulb an ber drgerlid)en 'Bad)e, unb bie

(Empörung unb SSerjweiflung ber SWuttcr unb baö %k\}cn

beö Äinbeö erregten eine fo graufame ?u|l in it)m, baß er

bie @efd)dnbete in einer wilben dladjt feinen trunfenen

Äameraben überlief. @r fut)fte feine ?Heue, fonbern ®ut
unb Spa^, al^ er bie entcl)renben 2Öortc t)6ren mu^te, mit

benen ?0?arfd)aU 93affompierre il)m feine unritterlid)e ^at

üorwarf. 5ßor fd)mad)üoUer ©träfe rettete iijn bie 5Iud)t,

unb fd)on n)dl)nte er ftd) jTd)er, afö ein jufdüigeö 3(ben*

teuer it)n wieber in bie .^^nttc beö 9)?arfd)aUö ful)rte, ber

unöerjugtid) baö 5obe^urteit an il)m ooU5iet)en wollte.

2)amalö war er üerfallen. üBarum büßte er nid)t willig

feine erflen 2Serbred)en? 5Öar eö @ott, ber il)m nod) ein*

mal bie ^reit)eit gab, bamit er ftd) burd) eble 5atcn ent#

fünbigte? (5r jebod) \:jatu bie ^rifl benö$t, um f[d) beflo

tiefer in bie Jpbüc ju üerflricfen. 3e$t fd)ien e^ il)m, alö

^abe er, wdt)renb er fid) ber jweitcn glucftid)en %lüd)t ge#

riit)mt unb fte alö @ewdl)r betrad)tet l)abe, baß er gefeit

öor @efal)ren fei, jutiefjl: in ber 33rufl: baö 53ewußtfein ge*

tragen, baß er ein entronnener 3Serbred)er fei. (5r fal) fid),

wie er ben ©olbaten, ben Äameraben, ben 5ßorgefe$ten er#

fd)ien: (lolj, gefurd)tet, bewunbert, get)aßt; roie it)m nid)tö

genügte unb eine jTnnlofe Uugebulb it)n öorwdrtö trieb.
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2)ie ©icgc, bic ein anbcrcr errang, freuten il)n nid^t, bie

(5l)ren, bie anberen juteil würben, fd)mer5ten it)n fd)(immer

a(^ 2ßunben. (Jrmorbet l)atte er »eber (5d)tt)arjenberg

nod) S!)?ercocnr nod) @oIm^; aber ()dtte er jTe nid)t jlerben

(äffen, wenn eö in feiner SOZad)t gewefen mdre? ®ett)i^

tt)ar, bag it)r 5ob it)m wiUfommen war, unb ba^ er jTd)

einbilbete, @ott t)abe alte biefe a)?dnner l)ingemdt)t, bamit

er auffiiege. @r, ber alte t)a^te, bie über it)m waren, üer#

gab niemals 92eib ober (5ifcrfud)t unb 2]Biberfe^(id)feit, bie

|Td) gegen it)n rid)teten. dv fal) ftd) bei 'üiaah, aU bie

hörten beflegt unb in bie ^iudjt gefd)[agen waren, wie er,

trunfen oom @d}Iad)ten, triefenb unb ffebenb üon 'Bd)Wei^,

@d)mu$ unb 55Iut, burd) baö üertaffene ?ager ber Surfen

öott ber üon il)nen jnrucfgelaflfenen ®d)d§e ritt, bereu größter

5:eil il)m, alö bem ^elbobcrften, jufallen mn^te. QIU fein

QMicf auf jwei Dffijiere ftef, bie jTd) über einen Spaufcn

fojlbarer'^ßaffen f)ergemad)t l)atten unb eben einen frum?

men ©dbel auö ged^tcm ©itber mit einem ebeljleinbefe^ten

Änauf in ben ^dnben {}ie[ten, iibermannten il)n 3orn unb

@ier, fo ba^ er oom ^ferbe fprang unb fie T>iehe fdjalt,

bie fid) feinet (Jigentumö bemdd)tigten. ^er eine üon il)nen

erfd)raf unb entfd)ulbigte jTd), infofern eö nid)t erlaubt

war ju plünbcrn, folange ber ^einb nod) »erfolgt würbe;

ber anbere, ein 9?eapo[itaner, gab eine gereijte 2(ntwort,

bie JU rdd^en fid) iHu^worm üorbel)ieIt. 3n ^rag war eö,

3al)re nad)i)er, afö er in baö Sintmer biefeö 9)?anneö brang,

it)m inö ®e|Td)t fd)Iug unb il)n, alö er ben 2!)egen jog, im

rafd)en 3^eif<inipf erflad). :Ser war nid)t ber einjige, ber

öon feiner ^anb gefallen war.

2)ann fam ber Sag, wo ba^ ©d)icffal il)n baran mat)nte,

ba^ er öerfallen war. d^ war ein ©ommerabcnb in Un*

garn, unb ein breiter 5Öinb l)aud)te über baö ^d)ilf, baö
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am Ufer bcr flitl flromcnbcn ^f)ciß miid)ö, fo bafü bie fdjmafen

©ilbcricibcr fid) brcl)tcn uiib nad) bcn ^iI5cifcn ju tanjcn

fd)tcncn, bic mn ein g^euer (agcrnbc 3ige«ner geißten. (5r,

ÜlußtDornv f^f5 mit ein paar g^reunben in feinem 3eft unb

tranf unb fpiefte, aB einige Dfftjiere ndt)erfamcn, unter

benen ein ^^rember war, ber burd) bie auöc}efud)te öfeganj,

Sted\)cit unb '^(nmut feiner (Srfd)einung aufftef. ?Kußtt»orm

erfannte fogleid), ba^ eö weber (in X)eutfd)er nod) ein

Italiener nod) ein ^Ballone war; eö mußte ein ^ranjofc

fein, unb ein fettfameö ^roftefn überlief iljn, inbem er bad

bad)te. Unterbeffen maren bie Dfftjiere f)erangetreten unb

fteüten ben ^remben afö ben jungen Jpevxn 5Öaffompierrc

üor, ber im ®efo(ge bcö ^rinjen öon SoinüiUe gefommen

fei, um unter 9lufitt)ormö g^ü()rung gegen bie dürfen ju

tdmpfen. 3ubem er \id) öerneigte, fagte ber fdjone junge

3)?ann, IKußworm ()a6e, foüier i()m befannt fei, feine ?auf*

bat)n unter feinem SSatcr, bem alten ^arfdjatl 33affompierre

begonnen; um fo el)er werbe er je|t bem ®ot)ne geftatten,

baö ^anbwerf üon il)m ju (ernen. Üvuproorm gab eine nid)t

unt)6ffid)e, aber furje Qlntrvoxt, tt)df)renb fein ^erj hehte'^ eö

fam il)m üor, aH fei bie fd^einbare Unbefangenl)eit beö ^ran*

jofcn erfünftett unb alö fpiele ein fpottifd)eö ?dd)eln um
feinen freunbtid)en 9??unb. (fr wartete einen 3lugenblicf ab,

wo er mit 33ajTompierrc allein war, um il)m ju fagen, er

t)abe nid)tö g^g^n if)n unb werbe i\)m nid)t6 juleibe tun;

aber fein 2(nbli(f fei i{)m juwiber, unb er folte if)n meiben,

foöiel ba^ moglid) fei. ^ennod) fat) er if)n oft, nid)t nur im

^elbe, fonbern aud) in ben ^dufern beö fatf)olifd)en 3(belö

in ^rag, wo niemanb fo erfolgreid) vok ber junge 33ajTom*

pierre ben Samen ben .^of ju mad)en wu^te'^ unb foWie er

it)n erblidfte, t)6rte Stußworm bie fußen ©eigentone wieber, bic

bit Bigfuner an jenem 3(benb an ber 5t)eiß gefpielt l)atten.
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9?te war ?Hußtt)orm fo voUt unb übermütig, a(ö wenn

er 53a|Tompierre in ber 37df)e wufite. ^oUe ^efle feierten

jTe auf bem (Bdjlo^fc bcö 5>urggrafen üon Äarijlein, in

beffen jüngRe ^ocf)ter er, Ülu^worm, eben bama(^ üerliebt

war. 3n ben Sdlen, tt)o man tanjte, rocf) eö narf) '^ad)^,

(5d)tt)ei^ unb 33(umen; er f)ielt bie ©etiebte in ben 3(rmen

unb brücfte jum 3(bfd)ieb auf eine i()rer ißrüjlte, bie auö

bem feibenen SQ?ieber quollen, einen fangen Auf, fo ba|i

eine rotfidje ©teile fid)tbar blieb unb baö 9)?dbd)en auf*

atmenb baüonlief, um jTd) frifd) ju pubern. Dann ritt er

mit 53a|fompierre in bie aitc ^Btatt unb erjd(}(te biefem, er

miffc einen @a|ltn)irt mit jwei l)übfd)en Zodjtexn, bie er

il)nen für ein paar 2>ufaten öerfuppefn würbe. 2ier 2öirt

fa^ nod) hei einem ?dmpd)en in ber ©aftfltube jtt)ifd)en ben

26d)tern, oon benen bie eine i()r gelojleö ^aar fdmmte, wdt)*

renb bie anbere au^ einem alten Äalenbcr üorlaö. @ie

würben eingelaffcn, unb Ülu^worm fe^te (Td) fofort ju ber,

bie il)re ^aare fIod)t unb bereu fd)euer 5ölidf feine Reiben*

fdjaft entjünbet l)atte. (fr wollte feine ^eit üerlieren, nannte

fle ?iebd)en unb umarmte {ie, unb aH ber entrüjlete SSater

i[)n anpacfte, brot)te er biefem unb bet)auptete, er l)abe

fd)on @elb öon il)m für feine Äinber angenommen. Il^a^

33affompierre i^n warnte unb ju »ermitteln fud)te, reigte

i()n nur mef)r; er t)ielt baö jammernbe ?0?dbd)en in einem

2lrme fefl unb wel)rte mit bewaffneter ^anb ben 2Sater ab;

inbeffen t)otte bie anbere 2od)ter ein ^enfier geöffnet unb

fd)rie um JpUfc in bie fRadjt dliin tarnen öon oerfd)ie#

benen «Seiten tie dladjbavn, mit knüppeln, SOZeffern unb

%ten bewaffnet; er öerfud)te eine 2Öeile ftd) ju wet)ren,

mu^te aber bod) enblid), am 3(rme öerwunbet, ba^ ?0?dbd)en

lo^laffen unb, öon ber erbitterten 3}?cnge »erfolgt, burd)

tik engen unb (leilen ©äffen flüd)ten.

75



T)ex <B>d)'mei^ trat if)m bei bcr (Erinnerung auf bieStirne.

^ama(^ t)atte eö ihn nicf)t an(}efüd)ten; nur ein paar ^age

fpdter ritt er nad)tö an ber ©pi$e eincö 9J?aöfenjuge^,

benn ed mar ^afdjing, burcf) bie ©tabt, er in bcr 'Jrad)t

cineö reid)en Surfen, mit einem perlenbet)angenen Durban

unb einer fd)arlad)roten @d)drpe auöflaffiert. 'am ^ore

bcr '^Itflabt mürben jTe burd) ^dditer aufgel)alten, bie bie

SSerorbnung l)atten, hei 3?ad)t niemanben, mer e^ aud) fei,

pafficren ju (äffen. iHufmorm, nid)t miUcnö ^ü gel)ord)en,

trotte unb brol)te mit feinem 3?amen unb 3(nfel)en; ber

?drm fü\)vte ben Hauptmann ber ^olijeimad^c ()erbei, ber,

nad}bem iHu^morm |Td) ju erfennen gegeben l)atte, bie @e#

feUfd)aft öorbeiliefl unb jugteid) bie 5ßdd)ter entfd)ulbigte,

bie aU arme ?eute nur er()attene5öcfet)te auögcful}rt t)dtten.

X)icfe Demütigung genügte nid)t, feinen 3orn ju befdnf*

tigen; oieImet)r bemirfte er, ta^ bie 3Bdd)ter in ijavtei @c*

fdngniö geworfen mürben unb mod)en(ang bort fd)mad)*

teten. 2)ie grauen ber 9}?dnner marfen ftd) il)m ju ^ü^en

unb fle[)ten fein (Erbarmen an, ot)ne ba^ eö il)u rüt)rte;

it)ren 9)?dnnern, fagte er, gefd)e{)e red)t, ber Übermut muffe

geftraft merben, in Sufunft mürben \ie feinen 9?omen fennen.

(Erft aH jmei oon ben ©efangenen öor Ädite unb junger

geftorben maren, üe^ er bie übrigen frei.

5CBaö i)atte it)n umgetrieben bei allem feinem 2un? ÜBo*

t)in mar er geraten? ©eine Q^Iicfe folgten ben \d)Yoav^en

2ßo(fen, bie uuauft)altfam oorüberfegten mie bie 3(ugen*

blicfe feineö grauenootten, beftnnung^Io^ öergeubeten X)a#

feinö. @r t)atte ba^ 3Biebereintreten beö Sefuitenpaterö

übert)6rt unb mcnbete ftd) mit einem ®d)rei beö (5d)recfenö

um, alö biefer bie ^anb auf feinen üvm legte unb i^n

fragte, ob er bereit fei, baö 3(benbmat)l ju empfangen.

Ülußmorm fd)lug bie J^dnbe öor baö ©ejTdjt, flürjte auf
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bie Änie unb rief au^: „3cf) bin bcr fünbcnooUfle aller

©unber, nidjt wert, bein ©ewanb, meinSSater, ju 6erul)ren!

®ie follte id) bcn ?eib beö ^errn empfangen?" X)er @eifl»

licf)e (egte bie ^anb auf fRu^wormö ©d)eitel, fagte, t>a^

iKeue aud) ein Übermaß üon ©unbe ju tilgen öermoge, unb

forbcrte it)n auf, ju beidf^ten. g^aflt eine ©tunbe »erging

barüber, worauf ber "^cfnit bem ^öu^enben baö Ärebo öor#

5ufpred)en begann, "äl^ er bie 5[Öorte auöfpradf): „Et incar-

natus est", erbebte ?Ru^n)orm, wie wenn ein ^ofaunenflo^ fic

begleitet t)dtte. „Hüd) meine ©eele", rief er auö, „war

ein unflerblid)er ^aud) ©otteö, aber i>a^ ?^lcifd), in baö

jTe einging, l)at fie »erfd)(ungcn. Die @ble i(l eine ©tlaöin

geworben, entjlellt unb befubett, unb (ie^ baö ^ieifd) atö

einen graufamen ^erobeö über |Td) triumpbift'fn. @ö ijl:

JU öiel, JU öiel," jl:6l)nte er, „meine ®d)ulb ifl ju gro^ für

@otte^ @nabe." Sie ordnen fturjten l)eftig auö feinen

3Cugen, inbem er bie Änie beö ^aterö umfdjiang. „@otteö

@nabe ift unerme^fid)," fagte biefer fanft. „Sa^ ber 3(ugen*

blicf ba wdre," flujlterte Ülugworm, „wo id) bieö ?^feifd)

opfern barf, baö burd) unb burd) üoUer ©ünbe ijl:! 3(ber

ifl baö 33u^e, ba^ ein ®d)wert meinen 9?acfen burd)#

fdjneibet? 3d) mod)te, ba^ jebeö meiner ©lieber einjeln

JU 5obe gemartert werben fonnte. ?angfam foUte baö

g^euer mid) öerjet)ren; mdUidjt lie^e ®ott ju, ta^, wdt)renb

mein %ki\d) in Dualen fd)m6lje, meine ®eele oerjungt unb

gereinigt würbe/'

X)er ^ater fud)te bcn leibenfdjaftlid) ©d)lud)jenbcn ju

berut)igen. „(Jrgib beinen 2öillen in @ott," fagte er ju

it)m, „aud) barin, baß bu nid)t me^r opfern willfl:, aB er

»on bir »erlangt. 53ringe iiid) it)m willig bar, wenn bie

@tunbe fommt, unb i)avxe bemütig, tvic er mit bir fd)at*

ten will."
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dlad) bicfcr flOüaltfamen üuftcc^üno, tarn eine yDol)Üdtic}e

iKul)c unb tiefer <Bd)laf über ben Verurteilten. (5r irurbe

burcf) bie ©d)ritte unb iHeben üerfd)iebencr9}?dnner gewecft,

bie fein Simmer betraten, unb unter benen er bie öermummte

@e|ialt be^ ^enferö erfannte. £)b eö fd^on Seit fei? fragte

er; man ()dtte il)n Idnger fd)rafen faffen fonnen. @ö fei

fed)ö Ut)r, würbe il)m geantwortet, um fteben muflfe aUeö

üorbei fein, ^er Scfuitenpater, ber ein Ärujiftj trug, nicfte

il)m ju unb fd)ien il)m etrva^ feigen ju wollen; allein er 6e#

ad)tete e^ nid)t, ploglid) üon einem burdjbringenben 2ßiber?

willen unb 3orn erfaßt, "auf feine laute 3^rage, ob beö

Äaiferö 3}?aje(^dt baöon unterrid)tet fei, baß je$t fein Spannt

fallen foUte, antwortete einer ber anwefenben 9lid)ter, ed

gefd)e{)e alleö auf 53efel)l beö Äaiferö. iRußworm ftu^te;

eö brdngte il)n, baö g^enfler aufzureißen unb bie SSorüber*

ge{)enben um iHettung anjurufen, ber Äaifer werbe fie ba#

für belot)nen. 3'?id)t moglid) fd)ien eö il)m, nid)t moglid),

baß ber Äaifer il)n öerließe!

Draußen war e^ nod) bunfel, in baö Siinwer fielen rote

?id)ter oon ben g^acfeln, tic bie 2ödd)ter l)ielten. X)aö @e*

fut)l, eö beobad)teten il)n l)6t)ncnbe 5Ölicfe unb weibcten fid)

an feiner ^obe^furd)t, ließ it)n fid) faflTen; er xi<i)Me jTd)

ftolj auf unb hat bie 3(nwefeuben, feinen 21bfd)ieböworten

@et)6r ju fd)enfen.

I5er 5ob fei il)m erwunfd)t, fagte er rut)ig, burd) ben er

bie jal)lreid)en ©unben feineö ?ebenö büße. 2ßolle ber

genfer it)m hie beflecfte Jpanii abl)auen, beöor er it)m baö

.^aupt öom Stumpfe trennte, fo werbe er eö il)m banfen.

3?id)t alö ob er am 2obe beö «Oerjog^ üon 9)?ercoeur fd)ulb

fei; and) ben 33elgio)ofo {)abe er nidjt getötet, üielmef)r

l)obe ber ii)m nad)ge|lellt unb fei in hie ©rube gefiurjt, bie

er il)m jum ^alle gegraben l}ab(,
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(5r würbe (cbl)aftcr unb fprad) fdjncUcr iinb fautcr. 9?od)

weniger, ful)r er fort, l)a6e er fidj jemals gegen ta€ Spaupt

beö r6mifrf)en iKeid)e^, ben Äaifer, üerfel)(t. 3a, er fei

neibifd) nnb rad)fud)tig gewefen, l)abc wujlt mit SOBeibern

gett)irtfd)aftet; aber ben Äaifer l)abe er öerel)rt wie einen

SSater nnb ^errn, ber Sraum feiner Sugenb wie baö ^iü

feiner 2)?anneöfraft fei gewefen, fein ?eben auf bem <Bd)lad)U

fe(b für ben Äaifer ju wagen. (5r l)abe bie ^einbe nie ge#

fürd)tet, bie üon aufen bie ^ad)t beö Äaiferö angegriffen

l)dtten, nod) bie im 3nnern be^ ?Heid)eö fein ^ienjleifer

gereijt l)dtte. ^eifig über alleö fei ibm ber Äaifer gemefen,

^ulb unb ?ot)n t)atte er oon it)m öerbient; anjlatt beffen

gebe er it)n bem «genfer preiö, 3u fpat werbe er it)n ju*

rücfwünfd)en, er werbe feinen finben, ber it)m fo ergeben

fei mc er. 92iemanb werbe il)n öor ben SSerrdtern fd)ü^en,

bie i()n umringten, üerfaffen werbe er (lerben, arm unb ein*

fam wie ein l)eimatIofer 35ettrer.

3ödl)renb einige öon ?Hnfwormö Ülebe erfd)üttert waren,

mad}te ber 2Sor)T$enbe beö @erid)teö 2)?iene, feine ?dfte*

rungen gegen bie faiferlid)e ?0?ajefldt ju nnterbred)en; in?

beffen legte ber 3efuit bie ^anb auf feinen 3(rm unb t)ielt

itjm mit traurigem 53ficf baö Ärujijtg entgegen. 3n ?Kuf*

worm^ Bügen ging eine jdt)e unb fd)recfüd)e SSerdnberung

oor; er riß baöÄreuj bem @ei|ind)en auö ber^anb, brücfte

cö an bie ?ippen unb an baö ^erj unb rief au^, inbem er

ffd) auf bie Änie warf: „9)?ein ^eilanb 2efuö (5l)ri(!uö,

öergib mir; id) fterbe gern ai^ ein ©ünber ju beinen ^üfen."

3n biefer «SteUung öert}arrte er fd)Weigenb, biö ber ®treid)

fiel, ber if)n mit einö tötete.

2)iefelbe 9^ad)t war bem Äaifer nnrul)ig »erlaufen. STbenbö

I)atte er mit ^l)iüpp ?ang, ein paar SO^afern unb g^rauen

beim Üßeine gefeffen, hi^ er p(6$tid) mube würbe unb ju
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Q3ctt »erlangte. (5r wad)tc aber nad) furjcm <Bd)\af mehev

auf unb luurbe, je Idnger er ftd) fd)Iaffo^ l)in unb t)er

warf, be(lo aufgeregter. ^^l)iüpp ^ang, ben er ju fi'd) rufen

üe^, burd)fd)aute, baß er gern üon iKußworm gefprod)cn

l)dtte, aber nid)t fe(6ft anfangen mod)te, unb er^hi){te fd)cin#

bar beildufig, ber 2[^erurtei(te l)abe feine ®d)ulb eingefel}en

unb fTd) reumütig auf ben 3:ob »orbereitct.

„dv ift ein trol^iger ^enfd)/' fagtc ber Äaifer. „®arum

t)at er meine @nabc nid)t angerufen, ba id) il)m bod) immer

ein milber ^err gemefen bin!" dv fei |Td) tt)ol){ bewußt

gewefen, baß er ftc nid)t öerbient ijahe, meinte ?ang; aud)

l)abe er niemanb außer |Td) felbft gead)tet.

©r fei aud) tüd)tig gewefen, fagte ber Äaifcr. 3a er

\^ahe it)m @(ücf gebrad)t. 5e^t fei er oon SSerrdtern um*

geben unb wiffe nid)t, wem er trauen foUe.

?ang nannte biefen unb jenen, ber Ülußworm wät über*

legen fei, unb ful)rte 93eifpiete oon bem öertt)at)r(ofl:en 3"*

jlanbe an, in ben baö ^eer unter it)m geraten fei. ^r

t)abe nur ben SSorjug plumper ^apferfeit befeffen; ber öer*

jlorbene ©diwarjenberg i)ahe ftet^ an it)m getabett, baß er

alle^ beffer wiffen wolle alö bie anberen, baß aber feine

^tdne unauöfüt)rbar feien.

„(5iner beneibet ben anberen, unb einer mißtraut bem an*

beren," fagte Dtubolf. „@ie t)aben e^ im ©runbe alle nur

auf mein (Selb abgcfel)en."

50öenn ber Äaifer wollte ®nabe walten laffen, fagte

?ang üorjTd)tig, fo fonne niemanb il)n an ber 3(uöübung

biefeö g6ttlid)en 3led)teö t)inbern, wenn ed l)ic unb ba aud)

bofeö 35lut mad)en werbe.

„5d) t)abe niemanb ald bid)," fagte iHubolf flagenb,

„biejenigen, bie mid) et)ren unb lieben foltten, trad)ten

nad) meinem ?eben. 3??ag ber Ülußworm übrigem^ fein,
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wie er will, er war mir ergeben unb war te^alb meinem

33rnber 9}?attt)iaö im 2ßege, ber ü)n öerfeumbete. @ie l)aben

eö barauf abgefel)en, ba^ idj in iJ)m mid) felbft opfere."

(5r jianb üom 33ett anf nnb ging, auf ?ang geftu^t, im

3immer auf unb ab, baö ein trubeö 9?arf)t(dmpdf)en erbeute.

Subeffen frod) ber SO?orgen an ba^ ^enfler; mit fiebrigen

2(ugen fat) ber Äaifer ju, mc fid") unten bie 2)dd)er unb 5unne

fpi^'unb fr6fte(nb in ba^fal)fe3tt?ielirf)tju bohren begannen.

^dre iKu^tt)orm ber faiferlid)en SO^ajefldt fo ergeben ge^^

tt)efen, fagte ?ang, fo l)dtte er nidjt berma^en freoeI()afte

Sieben über fie fubten fotten, tt)ie öiete gel)ort bitten; frei*

lief) fei er ja nod) jung, unb im 9taufrf)e fonne man bie

2ßorte nidbt wagen, @nabe fei immer n)ot)I angewanbt;

wenn ber Äaifer eö wotte, fo werbe er fdbfeunig einen

^oten mit ber 33egnabigung auf baö iKatbauö fd)icfen.

diu tue je$t not, fu^r er fort, ba Ütubolf, \id)tüä} erleid)*

tert, bod) nod) ein wenig jauberte, mit 5:ageöanbrud) foUe

ja bie ^inrid)tung öoUjogen werben; worauf er gefd)dftig

bie notigen 2(norbnungen traf unb bem 53oten einfd)drfte

ju taufen, fo fd)neK it)n feine 35eine trugen. HU berfelbe

öor bem Ülatbaufe anfam, würbe eben ber in fd)war3e 5üd)er

gewicfelte Äorper beö @erid)teten auf einen SOBagen ge*

(aben, um au6 ber @tabt gefd)afft jn werben.

:©iefer ?0?ifierfofg erfd)utterte ben Äaifer im c rften 2(ugen

blicf nid)t fonber(id); benn er ijatte ftd) injwifdjen üorge*

(lettt, Xüa^ für unbequeme ^ofgen fein (Eingriff nad) fid)

jieben fonnte, unb rou Ülu^worm öieKeid)t über feine

®d)wdd)e prallen unb it)n beimlid) auötad)en würbe. ®d)on

am felben 3(benb jebod) fam bie 55edng|ltigung wieber, unb

eö gewann ben 2(nfd)ein, aH follte bie 2}?e(and)oIie, bie

man fd)on nberwunben Qiaubte, ftd) beö Äaiferö öon neuem

bemdd)tigen.
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^_^-^cr junge SOZajrimilian üon QJapcrn war jÄt), fdjfau unb

®;'l)crrfd)fud)tig, ücrflicg fid) in feinen ^(Anen aber nie

ju l)od), fonbern jugelte |Te mit ©ebufb unb 5l^orftd)t, unb

Wü^tc [einen ^odjmut fel)r wo()I mit einer fd)einbaren

Unterorbnung unter bie 3efuiten gu oereincn, bie jebod)

bafb merften, ba^ if)re 9}?ad)t über tf)n nid)t weiter ging,

alö fein SSorteil juHeß, ober etwa al^ iijt 5ßer(l:anb eö

über ben feinigen baoontrug. X)a^ 3(u^ere betreffenb,

war er gut gen)ad)fen unb t)atte ein {}übfd)eö, regelmä*

^igeö @eftd)t, baö freitid) bie ^ei<i)\:)eit ber 3ugenb frul)

üerlor; feine ®innrid)feit war feurig, unb c^ fonnte nid)t

feijlen, ba^ er in ?iebeöange(egent)eiten geriet, benen er

fid) mit ?eibenfd)aft I)ingab. ©ein Söeid)tüater, bem bei

ben l)duftgen @efprdd)en, bie er mit SOZajimitian füi)rte,

biefe SSorgdnge nid)t »erborgen blieben, befd)rdnfte ftd) ju*

erjlt auf bie 3Barnung, ber ^rinj foUe 20?eifler feiner @e*

fut)re ju bleiben fud)en. 9?ad) einer 2ßei(e lie^ er f[d) {)du*

ftger baruber auö, wa^ für ^flid}ten ein fatl)o(ifd)er iKegent

in bejug auf bie 50Beiber, inöbefonbere feine @l)efrau f)abe;

er fei ndmiid) für i()r ^Betragen öerantwortlid) unb muff«

fie fo jie^en unb f)arten, baf fie ju feinem 5abel, oieIme()r

jum ?obe Qlnta^ gebe. 2Sor allen I^ingen burfe er it)r

feinen @influ^ auf bie ?Kegierung6t)anbIungen gejlattcn,

bcnn für biefe muffe {)auptfdd}rid) ber ^iüe ©otteä unb

baö 2Öot)I ber Äird)e, UiU aber aud) bie fogenannte raison

d'6tat ober ©taatöüernunft ma^gebenb fein. (5ö fei beö*

{)alb notwenbig, ba^ fein weibfid)er (Einfluß, wie er im

@l)ebett ftd) altju leidet geltenb mad)e, ftd) eine^ durften

bemdd)tige, unb ba^ in feinen 2Serl)d(tnifTen ju ben

ÜÖeibern bie Steigung jurucftrete. Die fleifd)(id)en triebe,

bie ber 9?atur be^ Sijjenfdjen anl)afteten, bürften wol)I be<=

friebigt werben, aber e^ burfe fein SSerbdltni^ barauö er#
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tt)arf)fen, ba^ fein g^ut)(en unb S'enfen bauernb in 3(nfprud)

ndl)me.

3um erflen SO?a(c bemcrftc ber ^eid^tmtex, ta^ fein

fonjl fo williger @d)uler il)m fd)tt)eigenb wiberjlrebte, »eö*

l)alb er ftd) entf(i)lDg, bie @efa()r, bie jTcf) f)ier entnjicfeln

fonnte, nad^brucflid) ju befdmpfen. (iv fprad) eingel)enb

über bie 55cfd)affenl)eit beö ^OBeibeö, bie eö tt>ol)( tauglid)

mad)e, ein @efd^ beö ?9?anne^, aber nid)t n?Ärbig, feine

®efdt)rtin ju fein. 3Siele Äird)enlel)rer feien im ^Yonfel,

ob baö 50Beib fdl)ig fei, in ben ^immef, ba^ t)ei^t in tk

unmittelbare 9?dl)e@otteö ju gelangen, alö l)6dl)(len^ mittel*

bar burd) ben ?!)?ann, ba eö feine perfonlidje ©eele l)abe

nnb beö Eigenlebens bar fei, infofern etwa mit ben Vieren

auf einer @tufe. @efd)affen fei bie g^rau, ebenfo wie baö

2ier, bamit ber Wlann fid) feiner nad) 33ebarf bebiene,

unb fei be^bölb feiner fleifd)lid)en 9?atur entfpred)enb unb

auf fte wirfenb gemad)t, alö berjenigen <Bdte feineö 2Öe*

fenS, mit ber er felbft oermerflid) unb öergdnglid) fei. dlnr

eine ^rau t)abe anfärben gelebt, bie rein unb oon ber

@ebred)lid)feit ber 2Öeiber frei fei, bie t)eilige Jungfrau,

unb eö fei bie 2!)?einung einiger gelel)rter SSdter beS £)rbenö

3efu, ba^ baö njeiblid)e @efd)led)t burd) fte erlojlt werben

fonne^ tt)dt)renb anbere glaubten, ba^ 9)?aria gewifferma^en

bie Xsarfletterin biefeS nieberen @efd)led)teö fei, unb baö*

felbe in it)r "äntcii an @ott l)abe, ol)ne felbfl über feine

furje tierifd^e (Jjiftenj l)inauöäufommen. ^iefeö alleS be*

benfenb, fonne ein S^ürfl: ber 2Öciber fid) n)ot)l bebienen,

wenn eS notig fei, foUe ftd) aber nid)t ju it)rem Äned)t

mad)en, öor il)nen fd)arwenjeln unb fniebeugen, fte ctvoa

gar öergottern, wie mand)e l)eibnifd)er# unb fd)amloferweife

tdten. X)ie Äonigin beö vOiirtuicl^/ bie oon Engeln ®e*

tragene, bie unbeflecft em^jfangen f)abe, ber folle er fein
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^crj n)cif)cn. ®ic, bic mafc((od (Sd)6nc, bic unücrmctf*

Iid()c, nie \id) cutblättcrnbc 9lofc, bic Wülfcntoö (^txa\)knt>€,

bic Jpolbfcligc, (L^hiabcnrcid)c, '^(Uiicrjeil)cnbc, fei bic cinjigc

2)ainc, bcr ein ^urfl ffcf) anbetenb t)ingebcn fonnc, ol)nc

|Tcf) ju ernicbrigen. ®cr ihr l)ienieben nie manfenbc ^r*

gcbcnl)cit bcmiefe, bcn würbe il)rc ?i[icnl)anb am ^orc

be^ «Oiinmelö empfangen, um ibn in ber ^migfeit für btc

furje Spanne irbifcf)cr öntfagnng ^u entfd)dbigen.

©oldic ^IBorte fad)ten aUmäbHd) 'Hebe jn ber ^immefö*

Jungfrau im Jperjen beö ^rinjen an, frcilid) nidit ol)ne

Ädmpfc unb Dlücffddc. Um bie (Sntwicfinng ju beforbern, legte

ber Q3cid)tyater feinem 3ogliug allerlei gei(llid)e Übungen

auf, 3[^erfenfung in öorgefd)ricbene 5öetrad)tungen, meU
jlünbige ©ebete unb jn)ifd)enburd) ©ei^elungen unb Äa*

fleiungen. 3n bem baburd) l)erüorgerufenen BuRanbe öon

(Erregung erblicfte ber ^rinj äufdüig ein üon bem 'rSfiaiex

iHottmann üerfertigteö ^ilb ber Jungfrau ?0?aria in einer

öon jal)üofen ^turnen burd)fpro^ten ?anbfd)aft, öon (a*

d)enben @ngcl^finbern wie öon einem ^rül)Iingöfranjc um*

geben, ben 33efd)aucr mit frauenl)after @üte unb iiebiid:)*

feit anldd)elnb. ^ingeriflfen öon ber ®d)6nl)eit ber uner#

reid)bar ©d^tuebenben, gelobte er it)r baö reine g^euer feineö

^erjenö unb ben I^icnft feineö gcinsen ?ebenö, fo baß er

alle feine '^aten in it)rem SZamen unb ju tt)rer 2Serl)err!=

üd)ung tun wolle. 5öalb reiften ibm and) bie ^rüd)te feinet

(5ntfd)luffe^, inbem baö 35ett)ußtfein, ber l)immlifd)en ^rau

an5uget)6ren, in^get)eim mit il)r, ber über allen trbifd)en

3öeibern, ja über allen 5i}?eufd)en ^t)ronenben inbrünflig

unb auf etöig öerbunben ju fein, tt)n in erf)abener Sp6\)e

unerfd)ütteriid} fe|t|lellte. @r begann bie grauen, bie er

mit ber 58ollfommenbeit feiner ^errin öerglid), geringju*

fd)d^en unb ungcrü()rt an il)nen öorüber5ugel)en, tt)dl)renb
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jTc burd) feine jlrenge 3urucfl)altung boppelt angezogen

würben, (ii mdre il)m nid)t fd)tt)er gemorbcn, unüermdl)(t

ju bleiben; aber ba er för einen 9?ad)fo(ger jn forgen t)atte,

l)eiratete er feine 33afe (Slifabetl) iKenate öon ?otl)ringen,

übrigen^ ot)ne ba^ ber 3tt>ecf ber SScrbinbung erreid)t

mürbe. 2)ie 3(Ueinl)errfd)aft ber 3ungfran SOJaria im ^erjen

9}?ajimilinnö n.nirbe burd) hie @l)e nid)t angetaftet, grun#

bete ftd) oie(met)r mit ben 3cit)ren immer fefter unb fidjerer.

2)ie oft Iangtt)ierigen ?Hegierung^gefd)dfte ert)ielten eine

gewiffe ©ußigfeit burd) bie 35or(leIIung, baß eö ftd) um
it)r ?anb unb i()r SSolf t)anbfe, meld)e^ er, a(ö ber ©tatt*

l)alter ber angebeteten Königin, um jTe jufriebensufleUen, in

einen m6gfid)(l l)eifigmdßigen 3u|^anb ju üerfe$cn l)abe.

Clfm pfd(jifd)en ^ofe war man ber SOJeinung, baß bk

'^Äatt)oIifen ju einem großen @d)fage auö()oIten, um bie

^roteflantensuöernid)ten; bafur fpradjen aUertei bebenflidje

3eid)en. @d)on im 3al)re 1601 war ein Üleifenber burd)

^eibelberg gefommen, ber fid) 33rocarbo 33aronio nannte

unb ein Italiener ju fein oorgab, ber jum protejIantifd)en

©rauben übergetreten fei unb beö{)alb »erfolgt werbe, unb

ba er ftd) anfel)nlid) unb wot)(rebenb jeigte, ijatte man
i()n im (£d)lo|Te empfangen. 2)iefer I)atte allerlei t)dßlid)e

Eröffnungen gemad)t, wie baß eine 2Serfd)w6rung unter

ben Äatl)olifen be|l:et)e mit bem ^apft an ber ©pi^e, baß

eine unget)eure europdifd)e 33artt)olomduönad)t vorbereitet

unb ein unau^l6fd)lid)er QMutjlrom fid) burd) alle ?dnber

ergießen werbe. X)ie @d)rift „De autonomia", bie üon ber

^otwenbigfeit, bie Äeger auszurotten, tianbelte, weil eS nur

eine Üöal)rt)eit gebe, unb biefe fei hei ben Äatf)olifen, be#

me^, wie ftd)er bie ^einbe fid) füf)lten. 3)enn mc t)dtten fo

unumwunbene ©eftnnungen unb X)rol)ungcn fonft gebrucft
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unb ocrüflrcntIid()t werben fonnen? I)en S^Äten, ^ingcfd*

l)eim, ?oefeniuö, ®d)U(^, Samerariuö, fite^ baö iJXut beiß

jum klopfe, tüenu fie ftd) üorfitellten, in n)e(d)er i5erfa)Tung

biefc ®efal)ren bie proteflantifdje Partei antrafen. ÜBdt)?

renb baö ^eer ber ^efuiten unb Äapujiner in jat)Kofen

2ßeUen, iKinnfafen unb 33dd)en jufammcnfloß unb mit einem

Wlale alleö !^anb uber[d)n)emmen tonnte, blieben bie ^rote*

(lanten »ereinjett, untereinanbcr entjnjeit, faum auf SSer*

teibigung bebad^t, gefd)n)eige benn, baß fTc ben 2(ngriff wagen

fonnten. «Soeben fam ?oefeniuö üon Stuttgart jurucf, wo

eine $Bermdl)Iung flattgefunben i)atte, ju ber ber Äurfürft

gefaben war, wa^ man ()atte benugen wollen, um eine $ßer*

einigung mit bem ^erjog öon 5öurttemberg ju erjielen unb

baburd) i>U ©runblage ju einer weiteren Union ju gewin*

neu. 3n ?ingetöt)e{mö 33ibliotl)ef berid)tete er feinen Äol*

legen oon bem ?0?ißerfolg feiner Senbung. 3l)r ^nx fei

entweber auf ber Sagb ober bei 5afet gewefen ober \:)ahe

feinen iKaufd) auögefd)lafen. (Einmal l)abe er il)n allein

gefprod)en, ba l)abe er geweint, weil er wegen ber ©lieber*

fd)merjen am legten furnier nidjt ()abe teilnef)men fonnen.

@^ fei auö mit it)m, er fonne nie mel)r gefunb werben, er

?oefeniuö, folle il)n trinfen laffen, bamit er fein Unglöcf

öergdße; @efd)dfte Ijahe er baö ganje 5at}r, biefe wenigen

5age foUte ?oefeniuö it)m nid)t »ergdllen.

„2)ie fd)Werfte aller ?aften ifl ein leid)ter Äopf," fagte

?ingeBl)eim in lateinifd)er Sprad)e, „ba^ gilt für ben ein*

jelnen tok für ben (Btaat" Db benn ?oefeniuö nid)tö mit

ben Üldten be^ v^erjog^ t)abe auörid)ten fonnen? 3lußer

bem (5n^lin, fagte ?oefeniu^, fei feiner, ber ein flareö

3ßort JU reben fid) getraue, unb (S^n^lin fei i(}m abftd)tlid)

auögewid)en. @r t)abe gel)6rt, baß (Jnölin baran arbeite,

bie 2el)enöred)te, bie ibflerreid) über ^Öürttemberg i^abe,
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abjulüfcn, unb baf er fidj beö()aI6 ben Äaifer geneigt er*

):)aiten wollte. 33tö baö erfebigt fei, werbe 2Öurttcm6erg

bem Äaifer in allen 2)ingen nad)ge6en unb ftd) auf nid)t^

Sßerbdd)tigeö einlaffen. SamnterüoU fei eß, wie am ^ofe

gel)au(l werbe, in einem ^reubenbaufe fonne eö nid)t arger

jugel)en. ?!)?el)r alö fünfl)unbert ^erfonen sdf)le ber »Oof*

flaat, unb bie Safel fei immer üott gebecft. X)er ^erjog

wolle burdjau^ eine flattlidje ^ofl)altung fü{)ren, obwoljt

bod) wenig 3lbel im 2öurttem6ergifd)en öor()anben fei unb

baö ?anb gebei()en fonnte, wenn eö nid)t a6fTcf)tlirf) üer#

berbt würbe. @elb fließe wie 2Öa|fer, unb um eö fid) ju

öerfrf)affen, ließe ber ^erjog @olbmacf)er fommen unb (lerfc

il)nen Sanfcnbe üon Malern in bie 5afcl)e, beoor eine @r6fc

groß @olb au€ il)rem Siegel fomme. ®d)lau genug fei ber

»^erjog, aber er fummere \i(i) nur norf) barum, ctwaö inö

^ett unb in ben 58eutel ju befommen, unb ber @nölin

fonne unb wolle nid)t über Üßurttemberg t)inau^benfen.

3nbe|Tcn l)atte ber ©roßbofmeijler, ®raf ®olmö, feine

9?ot mit bem Äurfurflen, ber, iibellaunig öon ber iHeife

jurucffe()renb, auf feine @ema()lin fdjimpfte, weil |Te i()m

nirf)t entgegengefommen fei, unb in it)re @emdd)er bringen

wollte, um |te jur ?Hebe ju jltellen. @r fei eben nid)t in bem

Bujlanbe, ber l)o()en ^rau aufzuwarten, fagte ®raf ©olmö

crnflt; er t)abe getrunfen unb fei nidjt 20?eifter über feine

Sunge. „2)e|lo met)r über meine ^auft," flammelte ber

ÄurfÄrfl unb rollte bie 2lugcn.

2Öenn er if)n öerl)inbern fonne, feine eble @emal)lin ju

beleibigen, fo wolle er ^nh unb ?eben baranfe^en, fowot)l

ihretwegen wie feinetwegen.

„®arum üerbirgt fte ftd) benn wie ein '^eib, baö feinem

@t)et)errn ubelgejTnnt ifl?" fctjrie ber Muxfüv^ „^i^httc fit

micf) geliebt, wie e^ ftd) gebut)rt, fo l)dtte jte einen guten
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9)?ann an mir (^cfunbcu. ®ill|l bu leugnen, ha^ id) ein

gntljerjiner, nad)giebiger 9)?enfd) bin? 3d) voül hod) fel)cn,

ob id) i()rcn ©tolj unb 5ro^ nid)t beugen fann! £)b fte

mit il}rem Latein unb ^ranjoflfd) einen 3(uön)eg oor meinen

gduflcn ftnbet!"

25er ®raf flemmte fid) gegen bie 2ür unb fagte ru()ig:

„2)er ?eib (Jureö Dienert ifl (5uer ©djilb, er fd)ü(^t Sud)

gegen ^ob unb gegen ©djanbe." Diefe ffiorte unb ber

öormurföüoUe 53Iicf bcö ©rafen wenbeten ^riebridjö ©inn
augenbUcflid); er voarf fid), in ordnen anöbred^enb, an feine

93ruft unb rief: „D mein Spev^, mein treuefter 3ol)anne^,

id) tötete \a mid) felbft in bir! $Bcr(a^ mid) nid)t! Denn
voai mdrc id) o()ne bid)! 2Öa^ t)abc id) bir getan, ba^ bu

mir bie fart()erjige, unget)orfame ^rau öorjiel)fl unb mid)

um il)retwiüen beiner Hebe beraubfl?"

„5öeil id) (5ud) liebe," fagte ®oIm^ traurig, „mill id)

nid)t, ba^ 3t)r eine {)oI)e Dame hdeitiQt, bie 3t)r öiefmet)r

befd)ü$en foHtet," unb ful)r fort, i[)m in biefer 2Öeife ^u^n^

fpred)en, worüber er fd)Idfrig würbe unb ju 5öett gebrad)t

werben fonntc.

5öei wiebererlangter 9?ud)tern{)eit pflegte ber ^fafjgraf

3(nwanbrungen üon ?Heue über bie öcrübten <5jje|Te ju ()aben,

befonber^ feit er bem üom ?anbgrafen S!)?ori$ bd @elegen#

l)eit eineö g^amitienfefteö in ^eibelberg gegrönbeten 2)?d^ig*

feitöorben beigetreten war. 9}?ori$ f)atte eö bamaB arger*

(id) empfunben, ba^ ber ©tumpfjTnn ber 33etrunfenen nid)t

bie 3(rt ber Unterl}a(tung auffommen Tie^, bie er liebte,

unb t)atte ben 2Sorfd)Iag gemad)t, man fotte )Td) eine gewiffe

93efd)rdnfung im (^ffen unb Srinfen auferlegen unb ju

biefem 3wecf einen SSerein ftiften. Der SOZenfd) fei jum

©benbilbc ©otteö, nid)t jum @benbilbe üon 2(|fen unb

<Sd)Weiuen gefd)a|fen, benen er im fHaufd) dl}nlid) werbe.



a^ fei gar ju anflrengenb, ?D?enfd) ju fein, fagtc ber

^erjog üon 3Burttemberg, man muJTf fi«^) ^on ^dt ju 3fit

in ber ©ducrei baöon erl)oIen. - ©o? fagte 9)?ori$ l)6l)#

nifd), baö fei je nad)bem: ein 25ierfu^ler fonne nid)t lange

aufred)t gel)en, il)m würbe eö SD?üt)e mad^en, auf allen öieren

5U laufen. @ott l)a6e ben S!}?enfd)en ja ein 33ab ber (5r*

quicfung geridjtet in ber 33etrad)tung feiner $Bollfommen#

l)eit unb in ber (5rforfd)ung ber ^eltwunber. X)a ber

S!??enfd) aui @otteö @ei|l gefd^affen fei, fonne it)m aud)

nur bnrd) ben ©ei)! ?eben jufließen. ^reilid) muffe man

effen unb trinfen, um ben Äorper ju er[)alten, mit bem ber

©eifl öerbunben fei; aber wenn man juüiet ^olj in ben

£)fen fd)iebe, fo erj^icfe baö ?^euer, um beffentwillen bod)

nur get)eiät werbe. IDie ^iirjlen foUten bejfen üor allen

2)ingen eingeben? fein, bie it)ren Untertanen ein SSorbilb

aufftelten foUten. <Bic aH d)ri|l:lid)e g^urjlen m6d)ten aud)

nid}t einen "^aai ober SOtolod) anbeten, ber im eifernen

Söaud) Äinbcr »erbrenne unb fid) mit Dpferblut begießen

laffe; fo fonnten ffe aud) d)ri(ltid)en SSolfern nid)t jumuten,

Ferren ju biencn, bie im ©umpf ber SSollerei l)eimifd) waren.

2Benn fte iljvm Untertanen nid)t ba^ 33eifpiel eineö ebleren

iiJebenö geben fonnten, W05U wdren fie bann ta'? ^dtte @ott

f[e eingefe^t, bamit jTe jTd) bcjlto beffer befaufen fonnten?

(5in .^iirft (le[)c auf belcud)teter ^6t)e, unb fein 50Banbel

muffe fo fein, ba^ jeber il)n mit ?u(l betrad)ten unb fid)

banad) bilben fonne.

2Son fold^en unb dl)nlid)en Sieben beö ?anbgrafen 50?ori$

würbe ber ^faljgraf enblid) fo erfdjüttert, ba^ er ju weinen

anfing, bem ?anbgrafen um ben SpaU fiel unb il)m fagte,

er ):)ahe fein ©ewiffen gewecft, eö fei alleö wat)r unb rid)tig,

er, ber ^faljgraf, wolle nun üom ©aufen laffen unb ein

fürfllidje^ ?eben fül)ren, bamit bie eöangelifd)e 2Öaf)rl)eit
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burd) t()n offenbar ivevbe. (5ö tt)iirbe bemnacf) jur (5in*

ridjtung bcö Srbcnö gcfd)rittcn, monad) nicmanb bei einer

9)?a()fjeit met)r al^ (leben 33ed)er 2ßein trinfen burfte; ju

einem fleineren iÜJa^e mottte ber ^erjog öon 2öörttemberg,

ber aber l}ernad) wieber austrat, ftd) nid^t öerfle[)en, ba er

meinte, @ott fonne eö nid)t barauf abgefet)cn ()aben, bic

g^örflen unb Ferren üerfd)mad)ten ju raffen. 2(ufer bem

?anbgrafen ?!}?ori$ unb bem ^fafjgrafen traten bem £>rben

bei ber ^anbgraf ?nbn)ig oon ^effen^Darmflabt, 9}?ori$en^

SSetter, ber SO^arfgraf üon ^^geniborff unb einige ©rafen

üon 3?affau, ©olmö, (5rbad) unb ?einingen.

3(Iö Erfolg unb 3utt)ad)6 würbe eö in J^eitdbcvQ be*

grii^t, bafi Sanbgraf 9)?ori$ öon Reffen im 3a()re 1603

ben reformierten ©lauben annaf)m. 3(uf einer iKeifc burd)

bic 'Bdjvoci^ unb g^ranfreid) l)atte er bie @inrid)tungen ber

reformierten Äird)e burd) eigene 3(nfd)auung unb il)re?eiter

perfonlid) fennen gelernt unb einen @inbrucf baüon ge*

Wonnen, ber feine fd)on be(le()enbe 9?eigung oerftdrfte. 5n

Söafel, 3urid) unb ®enf fanb er ^riebfertigfeit, £)rbnung

unb 2iid)tigfeit, fat) er alle Ärdfte beö ©emeinwefenö ge#

fammett, um eine l)armonifd)e (5rfd)einung ()eröorjubringen.

2)ie @cift(id)en, mit benen er ftd) unterl)ielt, fd)wdrmten

nid)t in @e()eimniffen, bie fie attein befT^en wollten, öiel*

mel)r fud)ten fte bie g6ttlid)e SSernunft allen ju entfd)leiern.

@ö fd)ien it)m, alö l)dtten bie ?D?enfd)en bort flarere unb

feftere ©ebanfen, gefunbere, regelmdfiger fd)lagenbe Jpev

jen, unb Ungebulb ergriff it)n, einen dt)nlid)en 3u(^anb nad)

X)eutfd)lanb, wenigftenö nad) bem it)m untergebenen Reffen

JU öer^flanjen. 2)en Äonig üon g^ranfreid), ^einrid) IV.,

httvad)tete er aB nod) ber reformierten Sieligion jugetjorig,

foweit er it)n bewunberte; feine g^et)ler, bie 3(u^fd)weifun*

gen, bie ?ieberlid)feit feinet @l)elebenö unb allerlei ^wei^
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beutigfeiten unb Unregelmdßigfeiten fd)rie6 er feinem 3»*

fammcn()ange mit ber fatt)ofifd)en Äird^e ju. @r war über*

^eüQt, ta^ ^einricf) IV. fid) im ^erjen mit ben 33efennern

feinet atten @(au6enö einig füt)Ite, hie auf ber ©eite feineö

guten ©eniuö jldnben, unb jte in etwaigen Ädmpfen unb

9?6ten unter(lü$en würbe. 25aju fam, ba^ feine ^wdte

g^rau, benn bie jarte 3(gne^ war nad) neunid()riger @^c

gcjlorben, bie fed)sef)nid{)rige, finge 3nliane, eine £)ranierin

war, reformierten ©fanbenö, eine SSertreterin beö ®efd)ted)#

teö, beffen Ü^amen ein 9}Zeert)aud) öon Äraft unb 5reit)eit

umwitterte.

'Sflit einigen ergebenen ®eiftücf)en arbeitete SWori^ felbft

bie neue Serorbnung auö, nad) weld)er oornel)mIid) bie

tÄnberung ftattfanb, ba^ alle 53ilber an^ ber Äird)e ent*

fernt unb beim 3(benbmat)l baö 33rot jum @ebdd)tniö 3efu

gebrocf)en unb an bie ©emeinbe aufgeteilt werben follte.

@ineö ©onntagö trug ein ^rebiger in ber Äaffeler ^of#

fird)e in einer gro^itenteil^ üon 9)?ori$ felbfl üerfertigten

?Hebe alle ©rünbe öor, bie ben Sanbgrafen ju ber neuen

Orbnung gefü()rt ^dtten, forberte baö SSolf auf, ftd) bamit

befannt ju macl)en, fie ju prüfen unb etwaige 3tt>eifcl bem

?anbeö()errn felbft üorjutragen, ber bereit fei, jebem feiner

Untertanen 2(ntwort ju geben. 2)?ori$ war mit feiner ^a^

milie anwefenb unb folgte bem SSortrage aufmerffam unb

etwaö ungebulbig; er t)dtte felbft jur ©emeinbe gefprodjen,

wenn er eö nidjt für jiemlid) get)alten l)dtte, an bem bem

©otteöbienjl geweit)ten Drte t}inter bem baju beflellten ©eijl:*

fid)en jurücf5uflet)en. ©eine t)ot)e, elaftifd) aufred)t get)altenc

©eftalt unb fein 5Micf ooll geiftigen ^euerö bet)errfct)te bie

3ul)6rer, fo ba^ er ben ©inbrucf gewinnen fonntc, bie 3(uö*

füf)rungen feinet ^aftorö ()dtten jebermann überjeugt.

3Sor ber Äircfje blieb er im ©efprdd) mit feiner ^rau
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unb feiner Altcflen ^ocf)ter ai\i erfler (5()c flef)en unb fal)

frcunblid) in bie 'iKunbe, nm biejcnigcn ju ermntißen, bie

etwa eine ^rage (leücn m6d)ten. '^((ö er einige bemerfte,

bie fid) n(il)crn jn tt)0Üen fdjienen, winfte er mit ber ^anb

nnb forberte hcn ndd)(ten auf, jTd) ot)ne ©d)eu ju erffdren.

X)er SDJann, ein 5önd)brucfer, fagte unter oielen 33iirflingen,

baß er be{el)rt ju tt)erben wünfd)e, tt>arum eö bcnn ftrdflid)

fei, jTd) an Silbern ju erbauen, wofern man jTe nid)t anbete,

tt)a6 ein eöangelifd)er ßl)ri(lt bod) ol)net)in nid)t tue. Sffen*

bar erfreut, baß er ®efegent)eit befam, feine 2(n|Td)ten ju

erörtern, fagte SO?oril^ lebt)aft unb mit lauter (Stimme:

„3}?6ge jTd) ein jeber an 33i(bern erfreuen, ^loenn |Tc gut gc#

malt fTnb unb etwa^ ©uteö bar|lcllen; aber nid)t in bcr

Äird)e unb beim ©otteöbienfle, benn ein anbereö i\l bie Äunfl

unb ein anbereö bie fHeligion. 2öir flnb fdjwadje ?0?enfd)en

unb tt)iber unfer Riffen unb 2Botlen geneigt, baö 33ifb für

ba^ 5ffiefen ju l)a(ten. @ö ftet)t gefdjricben: ,@ott i|l ein

©eifl:, unb bie it)n anbeten, foUen it)n im @eifl unb in ber

2Öal)rt)eit anbeten.' X)aö i\t tt)ol)Iju begreifen, aber fd)tt)er

ift eö, banad) ju {eben. 2Ber m6d)te nid)t oor bunten 35il*

bern träumen unb ©ebete laden? 2Öir foUen aber ba^

J^erj rein t)alten, t>ie ©ebanten t)od) rid)ten unb nad) ®otte^

©eboten tun."

X>cv 9}?ann magte biefen entfd)ieben gefprod)enen ®or#

ten feinö entgegenjufe^en; aud) blicfte ber ?anbgraf fd)on

auf einen anberen, einen alten 9)?ann bduerifdjen 3(nfel)enö,

ber, aufgeforbert ju f^red)en, mit üerlegenem ?dd)eln fagte:

„^er ^err ?anbgraf njirb aUe^ am beften njiffen; aber

unfer ^err Pfarrer l)at gefagt, tt)ie ber ?utl)er baö 3(benb*

mal)I eingefegt t)abe, fo fei eö gut, unb babei foUe eö fein

^Serbleiben t)aben."

2)ie[c 3ßorte fd)ienen ben ?anbgrafen ju argem, aber er
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jwang jTd), gcfaffcn ju bleiben unb erwiberte: „9?un, mein

®ol)it, fo oernimm meine 9)?einnng gegen bie beineö ^farrer^.

©cttcö liümadjt fann ^OBunber tun, wenn er Witt, unb

ein 2Öunber ifl e6, ba^ ein im ^Ieifd)e ©eborener ol)nc

®unbe tt)ar; aber 33rot, baö n)ir a(ö 53rot gebacfen t)aben,

bleibt 33rot, benn ®ott treibt feinen ©diabernacf mit unö.

@iaüh^ bu, er würbe ben t)imm(ifd)en 'idb feineö ®ot)neö

burd) beinen fd)mu0igen 33aud) gel)en TafTen? 2Öir fotten

bie ©orte ©otte^ nid)t nad) unferer focferen, fd)e(mifd)en

^l)antajTe auffegen, fonbern fle fo annet)men, me er jTe

öor «uferen ©innen unb unferem benfenben ©eifte auö*

gebreitet \)at."

X)amit lie^ er ben Q3auern, ber fortfu()r, breiig ober öer*

legen ju (dd)eln, |let)en unb entfernte fid) mit fo fd)nettcn

@d)ritten, ba^ i()m ^rau unb Äinber taum foTgen fonnten.

2)er 3(nbficf eineö (Elefanten, ben ein frembartig orientalifd)

gefteibeter Wlann, bie Trommel fd)(agenb, eben auf ben

freien ^Ia$ oor bem ®d)toffe füt)rte, ftettte feine ?aune fo*

fort öottig wieber {}er. (5r lie^ ben 9}?ann burd) einen

I^iener in ben @d)fof l)of t)o(en unb rief felbft feine 5od)ter,

feine dfteflen @6t}ne unb bereu ^ofmei(!er, ben 3wnd)er

@rob, i)erbei, um it)nen baö fabelt)afte 5ier ju jeigen.

:©ie S!}?ittagöfonne ijberftrat)Ite ten fleingrauen Äolo^, auf

beffen gewölbtem fHücfen ein fleincr 2(ffe fa^ unb an einem

3(pfel fnabberte. 3ufr(^ fic^ jTd) ber Saubgraf üon feinen

Äinbern bie beutfd^en unb lateinifd)cn 9?amen fowie tie

.^eimat ber 5iere fagen, unb nad)bem er befriebigenbe UnU
wort erl)alten l}attc, forberte er @rob auf, fte nad) feinem

9Biffen weiter über ben @tefanten ju bete^ren, worauf biefer

einige 5ÖeifpieIe öon feiner Ätugt)eit gab unb über 9?u^en

unb Sßerwenbbarfeit beö ©ffenbeinö bcridjtete. 3n 9iürn*

bcrg attein würben mvüd) üiele taufenb ^funb burd) ge*

93



fd)icftc Ä'ammad)cr, X!rcd)flcr unb ?öifbl)aucr »erarbeitet.

3(ud) baö ^Iflein, fugte er fdjmunjelnb l)inju, fei nid)t

burd)auö jii üerfd)inAl)en, n)eing(len^ be()aupteten einige

9leifenbe unb Äuriofitdtenfammler, baß ftd) in feinem ?eibe

junieifen ein fc(llid)er ©tein, ber Bezoar simiarum ober

3(ffenftein ftube, ben bie 'i(pot[)efer teuer oerfauften. ®ie

ber (Elefant auf ein 3fid)en feinet ^errn bie Änie bog,

gleid)fam aU ob er eine iKeöerenj öor bem ?anbgrafen

mad)e, fagte bicfer (ebl)aft, nun fel)e man, wie unn)a[)r eö

fei, wa^ öiele bet)aupteten, baß ber ©fefant feine @e(enfc

in ben 33einen l)abe; er t)oflFe, eö werbe fid) ein @ele()rter

in ©ießen ober 9}?arburg ftnben, ber etwaö ©rünblidjed

barüber fd)reibe, bamit nidjt Ü)?drd)en (latt 9?aturtt)iffen*

fd)aft üerbreitet tuürben. @reid)jeitig »infte er mef)reren

jungen ?euten öon 3(be(, bie auf bem @d)roß()ofe fpielten,

unb fragte, aB fte mißtrauifd) ndl)er famen, ben einen öon

it)nen, ob er wiffe, wie bieö 2ier f)eiße unb wo^r e^ fomme.

2^er Sunge fd)utte(te ücrbroflTen ben Äopf, unb aud) bie

übrigen, bie l)inter it)m flanben, fd^wiegen. Db er »iffcr

woburd) fid) ber ?0?enfd) »om 5ier unterfd)eibe? £)b er

wiffe, ju n)efd)em Swecf man bie Slatur unb if)re @igen*

fd)aften jlubiere? Ob er wifTc/ woju man überl)aupt etwaö

lerne? fragte ber ?anbgraf fdjneU t}intereinanber, wobei er

fpottifd) iadCftc, fo baß feine langen, gelben, etma^ fd)ief

|lel)enben 3Ät)ne f[d)tbar würben. Qfnftatt alter 3tntwort

warf ber junge 50?enfd) einen feinbfelig tücfifd)en 33licf auf

SOZori^, ber eben ben g^ut)rer burd) 3fid)en aufforberte, er

mod^te ben Elefanten fnien laffen, bamit jTe auffi^en fonn*

ten. Ob er nid)t ?u(l l)dtte einen ?ain ju tun? fragte er

bann ben Sungen; er roiffc ja gut mit ^ferben umjugef)en,

fo foUe er wenigjlenö biefe einjigc Mmifi, ber er mdd)tig

fei, jeigen. 25iefer erfd)raf unb mad)te SDJiene baöonju*

94



laufen, af^ plo^üd) bcr 3(ffe mit feinem angefreffenen 3(pfe(

nad) i()m jielte unb il)n gerabe auf bie 55acfe traf. 2Ödl)#

renb ber ^anbgraf unb ber .^ofineifter in {)cUeö @eldd)ter

auöbrad)en, l)eulte bcr ©etrofene, baö fei ber Teufel, ber

Teufel l)abe i()m bcn ^al^ umgebre()t, er motte e^ feinem

SSater fagen, er fei üerforen unb me()r bergleidjen. 2ßieber

ernfl njerbenb, gebot il)m ber ?anbgraf ©djmeigen unb \)kit

eine 3(nfprad)e über bie Untt)ijfenl)eit unb il)re folgen,

3(berglauben unb ^urd)tfamfeit, unb ba^ gerabe ber abefige

®tanb, ber über bie anberen ju l)errfd)en jTd) anmaße, biefen

SSorjug burd) Q3ilbung ju öerbienen fud)en muffe. @ö fei

je^t meiftenö fo, ba^ ein gemeiner 33örgerfnabe bie @6l)ne

ber 3(bügen befeljren fonne, baö muffe anberö werben, an*

geborene SOBurbe tauge nur, menn fte burd) 5ugenb unb

SÖiffen beftegelt merbe.

9?ad)bem er geenbet t)atte, wanbte er ftd) »ieber an feine

Äinber unb forberte fte auf, ben @Iefantenfö{)rer auö it)rem

Safdjengefb ju befd^enfen, tabelte ben (Jrflgeborenen, Otto,

bcr baö feinige bereite für feibene ©trumpfe ausgegeben

t)atte, unb umarmte tie jarte ^(ifabetf), bie reid)Iid) geben

fonnte. X)er SOZann würbe famt feinen Sieren au^ ber

fürftnd)en ^vid)c gut hevoixtet unb bem ©eftnbe geftattct,

bie g^rcmbünge in 3(ugenfd)ein ju net)men.

2(m ndd)|len ©onntag jeigtc eS ftd), ba^ eine größere

2(bneigung gegen bie reformierte Orbnung beflanb, aU ber

?anbgraf gemeint t)atte; benn tt>dt)renb er auf einer ffeinen

Üleife abwefenb war, brad) in ber Jpoftivd)e beim ©otteö*

bienfl ein Sumult auö, bem beinal)e bie amtierenben @eifl*

Iid)en jum Opfer gefatten wdren. X)ieö war für 2!)?ori$

um fo peinnd)er, afö er eö grunbfd^nd) mißbiUigte, in 3(n#

gc{egenl)eiten beS ®faubenS bie Untertanen ju zwingen, unb

bod) im Dienfite bcr 2Öal)rt)eit unb Orbnung üorwdrtö*
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fommcn wollte. 2?orju(}ricf) erbitterte i\)n ber attgemeinc

^löiberjianb ber 5litterfd)aft, üon ber er am e()eflen erwartet

l)atte, )7e würbe ol)ne ^Il>eitcrimgen feinem 33cifpiel folgen

aii bie bcm 21}rone am ndd)ften ®tel)cnben unb il)m am

meiften 3?erpflid)teten.

Snbeffen entmutigten il)n fü(d)e @rfa{)rungen nid)t, fon*

bern regten i()n an, feine ^dtigfeit ju üerboppeln. (Stctö

fal) man ben nnermublid)en SOZann 6efd)dftigt: in ber öon

il)m gegrimbeten 'JKitterfd)u(e, wo er bie 2(uffd^eber ©djuler

üerbcfferte unb befprad), im ©cfprdd) ober 33riefwed)fel mit

@efef)rten aller 'äxt, auf ber fHeife in ben öerfd)iebenen 2ei#

Jen feinet ?anbeö ober an ben ^ofen gfaubeuöüerwanbter

durften, um |Te jur 2Öad)famteit anjufpornen. X)ie 3{uf#

merffamfeit auf baö nat)e '^hiid) gerid)tet, mal)nte er bie

3(nfpredier, voeid^e f)auptfdd)Iid) in 5öetrad)t famen, jTd)

über ta^ fd)6ne @rbe nidjt ju üerfeinben, fonbern ftd) ju

gemeinfamer 33efi$ergreifung ju üerbinben, bamit nid)t ein

I^ritter jum @d)aben bcö eöangelifd)en ®(aubenö eö an

|Td) reiße. (Sinftweilcn üerpf[id)teten er unb Äurpfalj ftd),

33ranbenburg^ gcred)ten 3(nfprud) ju unterftu^en; fd)wie*

riger war eö, mit bem alten »O^rjog üon ^fatj^S^euburg inö

reine ju fommen.

3n bem ftaüüdjcn @d)IojTe ju 9f?euburg an ber 23onau

waltete biefer futt)erifcf)e ^urfi et)rbar unb behhdjti^, ben

5[Öe(tl)dnbeIn im ganzen abgeneigt unb ber reid)en @rbfd)aft,

bie it)m burd) feine 3urid)?S{eüefd)e ®emat)lin ^ufatten foUte,

mit ebenfoüiel 20?ißtrauen wie Q3egct)rlid)feit entgegenfel)enb.

X)a fein ?dnbd)en i^nt nur eine geringe ©umme an idt)r*

Iid)en (Jinfunften abwarf, l)dtte er bie r()einifd)en ?anbe

mit it)ren gcwerbfleißigen ©tdbten gut gebraud)en fonnen;

bod) bedngfligten i\)n bie SSerwicfhmgen, bie ber 33e|t$#

ergreifung öermutlid) öorau^get)en mußten unb bie au^ju*
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fcd)ten feine Wlad)t attein nicf)t auörcicf)te. 58on feinen brei

@6t)nen voav ber dttcfte il)m am meij^en ungleicf), ein tiubis

fcf)er junger SD?ann, ber ben g'rauen geftef, fott)oI)I burcf)

feine 33crebfamfeit wie burdf) baö oerl)a(tene ©elbftbewu^t*

fein, baö feine (5rfd)cinung foniglid) umgab. X)ejfcn SS)?ei*

nung war, bafi man guttue, ftd) beizeiten nad) wirffamer

.^ilfe in bejug auf 3ulid) umjufet}en unb jTcf) beöt)alb mit

33ranbenburg unb Äurpfafj in Sßerl)anbrungen einjulaffcn,

n)dt)renb ^erjog ^t)i(ipp, fein 3Sater, mit ben tKeformierten

nid)tö 5u tun l)aben woUte. (iv nannte (Te 2(btrunnige,

bereit ®elbfiuberl)ebung unb Unabl)dngigfeitögelu(le etnoai

5eufüfrf)eö wdren, unb tie man ebenfo befdmpfen muffe tt)ie

ben ©reuel be^ ^apiömuö.

©ein SSater \)ahe jwar red)t, fagte bagegen 5ßo(fgang

3ÖiIl)elm, bod) muffe man bie ^olitif öom Äird)Iid)en ab^

trennen. @ei 3utid) er)i einmal in feinen ^dnben, werbe

er naturlid) tai ?utt)ertum bort einful)ren. 2Öaö fd)abe

eö, wenn Üleformierte ju biefem 3w)ecf beitrugen? heftig

unb entfd)ieben auf feinem ^Bitten ju be(let)en, war inbeffen

feine "äxt nid)t, nur getegentlid) ließ er (Altern unb 33ruber

ctwaö üon feinen 3Sünfd)en unb ^Idnen merfen, 2)ie ^ru*

ber waren ju befd)eibener Unterorbnung unter ben diteflen

erjogen; bod) ertappte fid) ber jweite, 3(ugufl, juweilen auf

einem @eful)[ beö SWißtrauenö, ja ber 3(bneigung gegen it)n,

baö er im 33ewulgtfein feiner ©ünbigfeit ju befdmpfen fud)te.

3ol)ann ^riebrid) bagegen, ber öiel jünger war, fat) in

2ßolfgang 5[ßilt)e(m bie SSerforperung beö (Sbefn, ber@d)6n#

^eit unb Siebe, unb er bad)te nid)t ol)ne feligeö Soeben an

ben 3(ugenbticf, wo eö it)m gelungen war, feine wot)fge*

formte wei]§e ^anb ju föffen, aU |Te fid) gerabe fd)6n ge*

bogen auf einer farminroten I^amaflbecfe ausbreitete.

SD?eiflenö befd)dftigten ftd) ^olfgang 20öill}e(mö 5rdumc
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mit feinem fünftigen '^cid) am 9l[)eine; benn JHeuburg ijielt

er für etwai Ungcnügenbeö nnb S^ortdufige^. (5^ mnrmte

il)n, baß er bic @rbfd)aft mit 53ranbenburg teilen foUte,

unb ba ed il)m fd)n)er moglid) fd)ien, ben m6d)tigeren %üXf

(len ganj ju üerbrdngen, malte er ftd) au^, mie er jtd) burd)

J^eirat mit einer branben6urgifd)en ^rinjeffin jum ^errn

beö ©anjen madjen fonne. Um feinen SL^ater mit ber JJei*

rat auö3uf6f)nen, würbe er jTe jn feinem ©fanben bcfel)rcn,

wai er fowiefo für notmenbig jum e()efid)en ©lücfe l)ielt.

@r befd)Ioß, fid) H)v 95ilb ju üerfd)affen, unb fud)te eine @e*

Iegenl)eit, fte ju fel)en; benn ol)ne ?icbe moUte er nun ein*

mal feine @l)e einget)en. g^ür aUe g^dUe fd)ien e^ il)m

gut, fid) aud) anbere ^^ürften marm ju i}altm, unb ba

fam unter ben SSerwaubten ber «O^i'Sog 2)?ajimi(ian üon

33a»)ern in 33etrad)t alö berjenige, beffen ?freunbfd)aft

am meiften nü^en, wie feine g^einbfd)aft am mciflen fd)a*

ben fonnte. tiefer @injtd)t üerfd^roß fid) «O^rjog ^l)i*

tipp ?ub»ig nid)t; bod) fdjien i^m in bem 3Serfe()r feinet

©ol)neö mit bem erjfatf)otifd)en SSetter etwa^ ^od)bebenf#

Iid)eö JU liegen. (5r ^atte barüber mit feinem SSertrauten,

bem ^ofprebiger «Ofil^runner, eine fange Unterrebung, in

ber er fagte, fte t)dtten nun gottlob in feinem ?anbe ben

Irrglauben ooUftdnbig ausgerottet, bie <Baat beS ?utl)erifd)en

9Borteö fei ()err(id) aufgegangen, fo baß @otteSfurd)t unb

gute 'Bitte hü ben Untertanen l)errfd)e, fomeit e6 bie menfd)*

Iid)e ©d)tt)ad)t)eit julaffe. £)b er nid)t ein gefdl)rlid)eö 33ei*

fpiel gebe, wenn er feinem diteften @ol)n ertaube, fid) ba, wo

beS Teufels Unfraut am üppigften wud)ere, üertraulid) um#

jutreiben, baS ®ift, baö bie afte ^ure öon fid) gebe, ein*

juatmen, wol)I gar abergldubifd)en unb gotteSfd)dnberifd)en

@ebrdud)en fd)einbar beifdllig bei5UWo()nen? Oberbaööor

feinem @ott oerantworten bürfe?
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X)ag fei attcö nur ju mat)r, antwortete forgcttöoUbcr ^re*

biger; bod) rnulT^ ber ^erjog audj bebenfen, ju n^efcf^er

©laubenöfefligfeit fein ©of)n erjogen fei, unb wie man nirf)t

JU furd)ten braud)e, ba^ ber 3(nti(i)ri(l etwaö über il)n ge*

»inne, wie er öielmel)r auf bie $ßerilocftt)eit ber ©faubenö*

feinbe wirfen fonne, unb ba^ ber 9)?enfd) ben feingefponnenen

^Idnen beö ^errn nid)t vorgreifen foUe. ^rei(id) burfe eö

nidht fo weit get)en, ba^ ber junge ^err in ^erfon bem 33aalö*

bienfl 6ein)ol)ne, woöor er aber burd) bie Äeufd)t)eit feinet

@ett)i|fenö ober burd) eine ödterlidje SSerorbnung bett)at)rt

werten fonne.

SQ?it bementfpred)enben @rmal)nungen üerfe()en, trat 50Bolf#

gang 5QBiIt)eIm bie ?Heife nad) $0?und)en an, wo er mit bem

^crjog SO?ajimifian gut au^fam, obwol)( biefer balb merfen

lief, baf er ftd) bie 33efel)rung beö jüngeren SSetterö jum

Biet gefegt tjatte. 5ÖoIfgang 2Öift)efm wiberfprad) il)m nid)t

mit l)i^igem (5ifer, wie bie ?utt)eraner ju tun pflegten, fon*

bem ()6rte ad)tungööott an, waö Wtaiimiüan in ©laubenö*

fad)enüorbrad)te,ol)neoon feinem ©tanbpunfte ab^uweid^en,

unb notigte ben ©egner baburd), mit feinem @a|le aud} feiner*

feitö oor(Td)tig unb rücf|Td)tööoU umjuget)en.

3(m Hebften t)iett ftd) ber alte ^t)ilipp ?ubwig jum ^er*

jog öon SÖürttemberg, üon bem it)n feine gteid)artigen 3(n=

fprüd)e trennten, wdl)renb baö gemeinfame Söefenntniö beö

?ut()ertum6 jTe üerfnüpfte; aber eö war fd)wer, bem ^erjog

^riebrid) beijufommen, ber üon befonberen ©runbfdgen hea

l)errfd)t war, bie ^t)inpp 2(ugu)^ nid)t burd)fd)auen tonnte.

Um wegen ber 3(bI6fung ber 6(lerreid)ifd)en ?e()enöred)te

ftd) bie @un(l beö Äaiferö ju erl)a(ten, {)ielt er ftd) beifeite,

wenn bie ©laubenögenoffen etvoai unterne{)men wollten, um
if)re "iKedjte ju wal)ren, wollte eö aber bod) nid)t mit i()nen

»erberben unb »erwicfelte ftd) baburd) oft in 2Öiberfprüd^e.

99



Einmal 6rad)tcn cö bic Umjldnbc ba()in, baf bcr 2)?arfgraf

i)on Q3abcn it)m gcvuiffc (^icbictötciTc abzutreten öerfprad),

n)enn er einen ilU'rtrac} mit S^cuburg abfd)l6fTe, worauf jener,

.^erjog g^riebrid) öon ^öürttemberg, ül)ne 35e|Tnnen einging,

um fid) bie biUigc (Erweiterung nid)t entge()en ju faffcn.

Tiud) wdre it)m baö 9?euburger 55unbniö red)t gewefen,

wenn nid)t3?euburgö$lkrfeinbung mitÄ'urpfatj ba5wifd)en*

gelianben i)dtte, bem 2Bürttemberg fd)on burd) SSertrdge

t)erpflid)tet war. 5[Bie nun bie ncuburgifd^en ©efanbten

nad) (Stuttgart gereift tarnen, um ben ^Bertrag abzufd)Iießen,

an weld)em ^[)ilipp 3(ugufl: üicl gefegen war, entroid) J^er*

50g ^riebrid) rafd) auf fein <Bd)io^ Tübingen, unb alö fte

i()m bat)in folgten, auf ein anbereö, unb fo fort, bii fte c^

aufgaben unb unüerrid)teter <Bad)e unb fel)r erflaunt nad)

9?euburg jurucffet)rten.

'^it ber ^einbfdiaft jwifd)en ^falj-SReuburg unb Äur*

pfafj f)atte cö folgenbe 33ewanbtniö: 35ei bcr äunet)menben

^infdüigfeit beö Äurfur(lten ^riebrid) mu^te man, ba fein

@Di}n unb 3?adifoIger nod) im finbrid)en 2(Iter jtanb, beizeiten

in .^eibelberg an tie 2Sormunbfd)aft benfen, tk nad) alten

SSertrdgen bem neuburgifd)en 58etter juflanb. Die ^fdljcr

{)ielten e^ aber für bebenflid), baburd) bem ?utl)ertum eine

Pforte JU offnen, unb wanbten )Te bem reformierten J^erjog

üon 3tt>eibröcfen ju, mit bem Äurpfalj ol)net)in im engflen

@inöernc{)men (lanb. ^ine fo gewaltfame SSerfurjung feiner

9led)te frdnfte ben ^erjog öon 9?euburg um fo mel)r, afö

er fid) in ber Zat ?Ked)nung barauf gemad)t t)atte, biefe

@elegen{)eit jur 3Cuöbreitung beö (utt)erifd)en 33efenntnifTeö

JU benu^en.

2(u^er ber 3agb unb ben ^rinffeflen nat)men ?iebeöfad)cn

bic Seit ^erjog ?^riebrid)ö üon 2Öurttemberg in 2(nfprud).

dt ^atte mel)rere 3ot)rc mit einem el)ematigen ^offrdufein
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feiner ^van gefeBt, bie ifjm bereite fangweiüg ju werben

anfing, al^ er bie funfjel)nid()rige 5o(f)ter eineö ©dngerö

ani feiner ÄapeUe fat), beren f^Drobe Sugenb if)n entjücfte,

unb bie ju üoUer ^Bfäte anjufarfjen er fid) fofort unnjiber*

ftef)Iid) getrieben fünfte. 9)?it ber ©ntlaffung ber biöl)erigen

©eliebten wnrbe ber^ofprebiger betraut, ber fid) bcnn and)

feufjenb anfd)icfte, bie g^rau in Äenntni^ jn fe$en. @ie

folte jTd), riet er it)r, ju it)rer ^^amilie begeben ober fonft

einen entlegenen Ort tt)dt)Ien, wo jTe in ber (Btiile weilen

fonne; benn in ber 9?dl)e beö ^erjog^ fei i()rc^ 33(cibenö

nid)t Idnger, i()re ©egenwart fei it)m unfeiblid), weil fte i\)n

an begangene^ Unredbt erinnere. (5ö bleibe it)r fomit nicfjtö

anbereö übrig, alö bcn 2ßitten beö J^erjogö ju ref^eftieren

unb fid) ju bcffern.

2)ie faffungötofe 2)ame war ben 9latfd)rdgen unb 25or*

ftettungen beö ^rebigerö nidjt jugdngfidf) unb wu^tc jTd) ben

antritt jum ^erjog ju erzwingen. Diefer ftng an mit

furjen, fd)netten ©d^ritten im Sii^nter auf unb ah ju geben

unb iant über if)r ungeborfameö, wiberfpenjlige^, unartigeö

3Öefen ju ffagen. Unmoglid) fei eö, mit einem foId)en ^cibe

ju Üben, JU (ange fdjon ijabe er eö ertragen, anflatt il)m

banfbar ju fein, i^abc fte il)n ungtücflid) gemad)t; wenn er

nid)t fd)Ieunig oon il)r befreit werbe, muffe er jugrunbe

get)en. 3nbem |Te ftd) auf ben 33oben warf unb feine g^ü^e

umfd)tang, erinnerte jTe il)n unter ordnen an feine iiebe^^

fd)würe, »ergangene^ ©lücf unb bergleid)en, wie er an einem

Iieblid)en 5rüt)[ingöabenb unter einem blütjenben ^Birnbaum

fic, bie SSerjagte, an ffd) gejogen unb fid) öerfd)Woren i^abe:

bie Bunge foUe if)m öerfaulen, wenn er je ein unt)otbeö

3öort JU i[)r fpredje!

,;3a/' fd)rie ber ^erjog wütenb, „bamalö Hebte id) bid),

unb ie^t l)afl bu meine Stiebe oerfd^erjt, ba€ i\t ein Unter*
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fd)icb!" ^iöcnii fTc (Td) jel^t in anfldnbigcr 2[^crbürflcnt)eit

\)alte\\ mit il)rc 3iingc l}ütcn njoUe, ful)r er rut)igcr fort,

wolle er etmaö für fte tun; fut)rc fte aber fort, il)n ju er?

jurnen, fo werbe er jTe einfperren unb gebul)renb beflrafen.

9?ad)bem bicfc ^erfon befeitigt war, erl)ielt ber ^ofpre*

biger bcn 'Auftrag, bie^erjogin baüon inÄenntniö ju feigen,

waö it)u öeranlaßtc, ben «^erjog mit üorftd)tigem '^ugen*

bfinjeln ju fragen, ob er etwa baö neue Dirnlein aud) an*

weifen muffe. 2:)cr ^erjog jog juerjlt bie brauen jufammen,

fd)Iug bann aber ein lautet ®eldd)ter auf unb fagte, nein,

barauf üerj^et)c er ftd) beffer.

2)ie ^erjogin, eine ^rinjefftn üon 3Cnt)a(t, fal) if)ren @e*

ma()I nur nod) feiten. ®ie befd)dftigtc ftd) bamit, in ber

'3!}>ibd ju fefen unb ©töcfe barauö, bie fTe befonberö Ikbte,

in fran56fTfd)e ®prad)e ju übertragen. 53einal) tdgtid) emp*

fing fie ben 5Befud) beö ^ofprebigerö, mit bem fte ftd) über t{)eo*

Iogifd)e 3^ragen untert)ielt, unb oon bem fte über bie 2Sor*

gdnge am ^of unb im ?anbe unterrid)tet würbe. 3(16 er

it)r üon ber 2Serabfd)iebung ber festen ©eliebten i{)red

9)?anneö 2!)?itteitung mad)te unb jug(eid) il)re 2)?ilbtdtigfeit

für bie SSerfltofene in 2(nfprud) nat)m, bemerfte er, ba^ baö

blaffe @eftd)t ber ^erjogin fid) rötete unb ben 3(u6brucf

l)offenber Erwartung faum jurucfljalten fonnte. @r be#

trad)tete fTe üerwunbert unb fd)wieg eine ^ßeife in großer

5BerIegenl)eit, wdt)renb er fTd) mit einem ^ud)Iein ben ®d)wei^

t)on ber @tirn wifdjte. 2)ann erwdf)nte er bet}utfam bad

fleine SD?dbd)en, baö bie 2(ufmerffamfeit beö ^erjog^ erregt

t)abe, unb für beffen 3ufunft er ödterfid) forgen wotte, weö*

wegen eö in ber 3^dl)e beö ©d^Ioffeö einquartiert fei. 2)ie

3(ugen ber ^erjogin er(ofd)en wieber, unb fTe fagte, fTd) auf

it)r e{)emaligeö ^offrdulein bejiet)enb, fTe wotte fte gern nad)

it)rem geringen SSermogen unterfTiJ^en, wenn it)re (Altern eö
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nid)t tdtcn. „3cf) f)a6e eö i^r öorauögefagt," fufjr jTe fort,

„bafS cö fo fommcn würbe, benn id) fanntc meinen ^errn.

@ie flanb ein menig befdjdmt oor mir, aber bocf) fal) trf),

tt)ie glucffid) unb mie flolj unb eigenjTnnig jTc war, nnb

fonnte oon it)rem @ejTd)t, baö wie 3(pfetblüten reud)tete,

ab(efen, voai fte bad)te: 2)u fennjl il)n nid)t, bu 2(rmfe(ige!

2)u frei(id) üermagfl i()n nici)t ju feffeln! Äeine üerm6d)tc

eö! 3(ber id), icf)! 9)?id), bie 2(UerIieb(id)|le, wirb er nie*

maB üerfaffen! - d^ i^ nur @ott," fe^te bie J^erjogin qc^

banfenooff t)inju, „ber unö niemals enttdufd)t, weil er bie

3Soüfomment)eit ijl. 3(ber unfere @ee(e, bie ber niebrigen

@rbe oerwad)fen ijlt, erreid)t ben S^immd nid)t immer."

„Daö ®cbet, hai ikU (3cbet trdgt unö ()inanf," fagte

ber Pfarrer unb ftng an, atterfei furiofe ®efd)idf)ten üon

ber 2ßunberwirfung beö ©ebeteö ju er^dti^en, womit er bie

«Oerjogin fd)Iie^(id) fogar jum ?ad)en brad)te.

(5ineö SSormittagö trat in bie 2(pott)efe ein in ^efjwerf

unb einen bunten Äaftan wunberlid) geffeibeter ?0?ann, ber

2(ntimon, SD?erfur unb g^Ioö fcrri ju faufen »erlangte unb

um (Jrfaubniö hat, in irgenbeinem 9?ebenraum ber Hpof

tt)efc einige $ßerfucf)e bamit mad)en ju bürfen. @r bebientc

ftd) babei ber lateinifcfjen ©prad)e, bie er mit beutfrf)en,

frembartig auögef)3rod)enen 2ß6rtern öermengte. X)er 3()öo*

tl)eter, ber in bem 2)?anne fofort einen 3Cbepten ertannte,

antwortete jogernb, baö @oIbmad)en, worauf er augenfdjein*

üd) auöget)e, fei im 2Öurttembergifd)en eine weitauöfcl)enbe,

gefdl)r(id)e (S>aä)Q, bie allerlei Uuöermuteteö nadj jtd) ju

jiel)en pflege. @r fefbfl fei and) in ber 5fßi|Tenfd)aft nid)t

unerfaf)ren, \!jidte aber bie ^dnbe baöon unb riete aud) bem

?^remben, feine Äenntniffe alö ein üor|td)tiger ?9?ann ge*

l)eimjuf)atten. @ö waren unterbejfen met)r ?eute in ben

?abeu getreten, beren 9^eugier burd) bie auffallenbe @r*
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fciKtninig bcö iKctfcnbcn, feinen f)of)en ^e(j[)ut, bie (^roße

(Tlberne, mit farbigen (Steinen befel^te (SdjnaUe, bie ben

fd)arIad)rot gefutterten Äaftan jufammen(}ielt, erregt mürbe,

£)bn)oI)f ber 3(potl)efcr tt)arnenb ben ?^inger auf ben ?D?unb

legte, lie^ ber grembe ftd) nidjt bitten, fonbern fdiira^te

bereitwillig üon feiner Äunfl unb jeigte ein in einem gld#

fernen 33ud)öd)en öerfdjlofTcneö pftrjTd)blutenfarbene^ ^ul*

üer, mit bcffen ^ilfc er jTd) rut)mte, ganj «Stuttgart mit

^urem @olbe ubersiehcn ju fonnen. 3(lö er mieberum mit

bem 2rpotl)efer allein war, mal}nte iljn biefer ernfllid), nun?

me()r flug^ bie ®tabt ju üerlaffen, beoor feine ^Inwefcn*

l)eit bem ^erjog l)interbrad)t fei; benn biefer fei nun ein*

mal auf baö ®olbmad)en erpid)t unb würbe it)n nid)t cl)er

foölajTen, al^ biö er feinen X)ur(I nad) biefem 3}?etall üoU*

fommen geflillt l)abe. 35or einigen 3al}ren fei aud) einer

gefommen, ben l}abe ber ^erjog wie einen ^eilanb emp*

fangen, it)n jum g^elbmarfd^all unb Öberjdgermeijler er*

jtannt, il)n bei ^ifd)e neben f[d) ff^en laffen unb i[)m felbft

l)aö^leifd)öorgefd)nitten unb ben ffiein eingefd)enft. 3?dd)te*

lang l)abe ber ^erjog i[)m äugefel)en, wie er im Laboratorium

gemifd)t unb gefod)t l)abe, ja einige bel)aupteten fogar, er

l}abe il)n umarmt unb ^erjbruber genannt. 30Bie aber tic

ZaUx unb baö ®olb I)aufenweife in ben 2afd)en be^ Slbep*

ten üerfd)wunben feien, in feiner Pfanne aber nidjti ge*

raten fei, Ijahe if)n ber ^erjog in billiger (5ntrü|lung am
©algen aufl)dngen laffen.

:^aö I)abe ber 33etrüger benn wol)l aud) »erbient, fagte

ber ^rembe mit einem überlegenen ?dd)eln; it)m fonne eö

fo nid)t gel)en, benn er fei im ^efi$e be^ wal)ren 3frfanumö,

er fül)re ben ed)ten 3?rdutigam in bie Äammer, ber bie

SDraut nid)t ungefegnet auö bem ^euerbett laffen werbe.

3(d), fagte ber 3(potl}efer, tai werbe il)m aud) nid)t
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l)etfen, an einem 53r6cffe{n ober Sphixfkin ©ofb werbe jTd)

ber ^erjog niemals genügen laflfen; fo üief, me ber l)aben

woUe, fonne ein armer 3(bept gemeiniglicf) bod) nid)t pro*

bujieren, ba müflfe er f(f)on mit bem Teufel im 53unbe

|let)en. @r l)atte faum au^gefprod)en, aH einer oom ^of#

jlaat beö ^erjog^ in bie 2(potl}efe trat, ein l)6fnd)eö @e*

fprdd) mit bem ^rembcn anfnupfte unb it)n aufforberte,

einige @jperimente im ^djio^c ju mad)en; ber ^erjog t)a6e

ein öortrefftirf)eö ?aberatorium unb wotte |Td) gern üon einem

erprobten Äiinjltrer unterweifen fajfen. (5ö t)atte ndmiid)

einer üon ben 93ebien(ieten ber Jpoftüd)e, ber gerabe @in#

fdufe an ©emurjen unb ?ecfereien in ber 3(potl)efe marf)te,

bie 9?euigfeit öon ber 2(ntt)efen{)eit beö Söunbermanne^ in

ta^ ®d)[o^ getragen, n)orauf ^erjog g^riebrid) Söefe()I ge*

geben l)atte, il)n einjnlaben unb, fofle eö, waö eö motte, ju

it)m ju ful)ren. X»er ^rembe erfd)raf ein wenig, woUte eö

aber nidjt merfen lafifen unb beflettte, fTd) gewaftig auf*

bfafenb, nod) allerfei Sinfturen unb $0?ineralien hei bem

3rpot[)efer, ber i()m, tt)d()renb er atteö jufammentrug, frdg*

lid) jujwinferte.

33iUigten bie Sheofogen ta^ treiben i{)reö Spevxn aud)

nid)t, fo banften fte e^ il)m bod), ba^ er fie ungeftort in

it)rem Äreife matten lie^ unb nid)t etma mie anbere g^ürjlen

faIöiniftifd)eUmjl:urjgerufle [)atte. I5ie?utf)eranerl)attennad)

il)rer SOJeinung eine felfenftdjere <Bt\ii^e in ber 3(ugöburgi#

fd)en Äonfeffton, aB bie öon Äaifer unb 'üicid) »erburgt

fei, unb glaubten, e^ fonne nur über bie Äalöiner ()ergel)en,

bie fein ?Hed)t unb feine ®id)er^eit ermorben unb auf nid)tö

(Sd)rift(id)e^ pod)en fonnten.

25a ftcl ein @reigniö öor, mefdjeö bie (Joangelifd^en in

weitem Umfreiö auffdjredfte unb aud) ben 33equemeren ju

benfen gab. 3undd)fl \)atte eö nid)t üiel ju bebeuten, ba^
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in bcr cüangcllfdjen 'iHci(f)ö(iobt DonauwortI), wo ftd) ein

fatl)oIifd)cö Älüfler bcfanb, eine ^rojefflon mhev baö J^ev

fommen außerl)a(b ber Stixd)c mit fliegenben 3^a()nen umjog

nnb üon angrifföhifligem ©traßenüolfe befdfligt würbe; aber

unöerfel)enö nal)m bie <Bad)e ein ernftereö 3(uöfet)en, ba bie

ÄaH)oHfd)en ftd) ftagenb an benÄaifer manbten, ber®tabt*

rat aber, öon ber tro$igen 33ürgerfd)aft gebrdngt, nid)t nad)#

geben wottte. .^in nnb wieber würbe oennittelt unb 6e#

raten, aber feine SSerjldnbigung erjieft, worauf ber Äaifer

enblid) über bie {)artndcfige ©tobt bie Tidjt üer()dngte unb

ben ^erjog üon 33apern jum SSoUflrecfer berfelben erfidrte.

2)iefer eigenmdd)tige "ätt rief allgemeine ^ntruflung unter

ben @öangelifd)en l)eröor, unb aud) bie Äatt)oIifd)en billigten

il)n nid)t alle, teil^ aui @iferfud)t auf 53a9ern, teilö weil

bie 55ered)tigung baju augenfd)einlid) beflreitbar war. 3(m

meiflen regte ftd) ber alte ^erjog öon 9?euburg alö ber

9?ad)bar»on1Donauw6rtt) unb kapern auf; benner jweifeltc

nid)t baran, ba^ 9}?ajimilian bei biefer ®elegenl)eit fein

©ebiet uberjieljen unb übert)aupt gegen alle Äe^er auf ein*

mal auö^olen würbe. (5r fd)icfte 33oten nad) allen ©eitcn:

nad) 2)onauw6rt^, um it)m Jpilfe ju öerfpred)en unb e^ jum

3luö{)arren ju ermuntern, nad) ber @tabt Ulm unb nad)

2Öitrttemberg, um auf freunbnad)barlid)e unb glauben^üer*

wanbte UnterRu^ung ju bringen, ja fogar nad) Äurpfalj,

um anjuflo^fen, weffen man fiä) in ber dlot öon bort ju ge*

wdrtigen l)abe.

3(ud) bem ^erjog üon ^^apern war nid)t burd)auö wol)l

jumute. dt t}atte Idngft ein 3luge auf bie ©tabt X)onau#

wortl) geworfen, an weld)e er alte 9ted)te {)aben wollte,

unb t)atte beöt)alb bie @elegenl)eit fid) einjubrdngen gern

ergriflFen; aber er öerl)e{)lte )Td) nid)t, baß er bamit baö

^fanb nod) nid)t im eigenen ©acfe t)atte, unb wenn er nac^
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öottjogencr ^cf)t wiebcr a6jic{)en mu^te, fo l)atte er umfonjl

öiele Stoßen aufgemcnbet, bie i()m Weber bie ftcine '^cid)^'

flabt nod) ber in @d)u(bcn fa(l: ertrinfenbe .faifer erfe^en

würbe.

3oci)er, fein ffügfler unb flei^igfler 9lat, mu^te ben ^att

öom redf)tlid)en @efTd)töpunft nnterfud)en unb fam ju bem

(Bdjlü^e, ba^ fein ?Hed)tötiteI oorf)anben fei, unter bem ber

.^erjog 3(nf)örud) auf bie Üleidjöflabt erf)eben fonne; inbeffen

liefen |Td), wenn ber^O^rjog wolle, fd)on Umwege jum Sif^c

Itnben, unb einen fold)en biete eben tic ©elbfrage. dv

muffe ndmlirf) bie ?Hed)nung über bie aufgewenbeten Äoften

öon yorntjerein fo gro^ mad)en, ba^ ber Äaifer in abfel)#

barer B^it nicf)t baran benfen fonnte, fie ju be5at)len, unb

alfo bie @ad)e ftillfd)weigenb üeralten unb üerjdl)ren lajfen

muffe.

9?un blieb freilid) immer nod) ju furd)ten, ba^ bie ®tabt

fid) fluglid) ber ®nabc beö Äaiferö unterwürfe, waö beiben,

ber @tabt unb bem Äaifer, baö ?iebfte gewefen wdre; aber

bieö unterblieb auf baö 2)rdngen einiger ^ei^fporne, bie

baö Solf mit bem üerl)ei^enen 33ei(tanb ber ©laubenögc*

noflfen »ertrofteten. 2)er ^erjog öon 9?euburg wollte |Td)

t)eroorwagen, wenn bie ©tabt Ulm ben 3(nfang mad)te; ba

f[d) biefe aber auf 2Öurttemberg oerliefi, weld)eö nid)t ge#

neigt war fid) einjumifdjen, fo rül)rte ftd) feiner, unb eö blieb

ber »erlaffenen, üor ber f)eranrücfenben Wtadjt beö ^erjogö

Ijeftig erfd)rocfenen (Stabt nid)tö übrig, al^ |td) bem ge#

ftrengen S^ntn ju unterwerfen. 3n feinem ©efolge waren

met)rerc 3efuiten, bie ben 2(uftrag l)atten, bie 33urgerfd)aft

in ber 2öeife jum fatt)olifd)en ©lauben ju befe{)ren, baf

baö gegebene 2Öort beö ^erjogö, gewaltfame 9)?ittel foUten

baju nid)t angewanbt werben, babei be(l:et)en fonne.

X5ie eöangelifd)en ^^urften drgertcn ftd) nid)t wenig, ta^
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bic glaubcnötrcue <Btaht fo ricbcrlid) ücriorctt gegangen

war, unb baß ber l)od)mutige unb l)a6gierige 33a9ernl)erjog

eine fo gefdjwinbe unb billige 5>eute l)atte gewinnen fonnen,

unb ber Drang, baö @efd)el)enc in etwa^ gutjumad)en unb

Al)nlid)e S^^erflof^e in 3iifii"ft ju üerl)inbern, befeuerte (Te ju

einer gcwiffen (Jinmütigfeit unb ^attraft. 5ßon bem t)erj#

l)aften (5l)riftian öon 3Cnt)alt jufammenge()alten unb angc#

fpornt, brad)ten fte ein Q3unbniö juwege, baö fie Union

nannten, unb ba^ feinen eigentlid^en ?Kucfl)alt, ba fid) im

?Keid)e genugenbe Ä'raft nun einmal nid)t aufbringen ließ,

in einem t)eimlid)en ^rcunbe, bem Äonige öon %xanhcid),

Jpcinxid} IV., finbcn follte. ^ejfcn^ÄajTel unb Äurbranben*

bürg würben im folgcnben '^aijxc für bie Union gewonnen,

Äurfad)fen l)ingegen, obwotjl bie cigentlid^e SSormad^t ber

(5oangelifd)en, ebenfo »Oerjog Speinvid) 3uliuö öon ^raun#

fd)Weig=5Bolfenbiittel blieben mißbilligenb abfeit^.

einer öon ben @6f)nen Äaifer Ülubolfö, :©on ©iulio

b'3lujltria, war burd) hie £)rbnungölo|Tgfeit feiner ?ebenö*

fut)rung fo anptoßig geworben, ha^ ber 2Sater it)n nad) ber

^errfd)aft Ärnmmau entfernt f)atte, wo er weniger bemerft

würbe, unb wo bie @inwol)nerfd)aft fel)en mußte, mit il)m

auöjufommen. lüaö jugcllofe5ßenel)men beö jungen ^ajiarbö

erfd)6pfte jebod) enblid) il}re ©ebulb; er »erfolgte S!)?dbd)en

unb grauen auf ber ®traße unb bi^ in bie ^dufer unb

bel)anbelte bie SOJdnner, bie eß il)m wel)ren wollten, ali

rebettifd)en ^obel, ben er ju (trafen wiffen werbe. 2)arauf*

l)in würbe er öom Äaifer wot)l einmal jur £)rbnung ge*

wiefen, ol)ne baß jebod) etwaö 2ßefentlid)eö gednbert würbe.

9?un lernte 2)on ©iulio bei einem 2:anj, wo er fTd) einge#

brdngt t)atte, bie 2od)ter eineö 35arbierö fennen, ein fd)eueö,

mel)r liebreijenbe^ al^ fd)6ne^ 9)?dbd)en, in bie er fid) »er*
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liebte unb bic er fo an fid) ju 3ief)cn wu^te, ba^ fte i{)re

©ftcrn ücrticß, um aU feine ©eücbte bei il)m ju tt)ot}nen.

©eine nid)t unebfe @rfd)einung, fein Ieibenfrf)aftlid)eö unb

^UQkid) t)od)fat)renbeö 2öefcn madjten fte fo fel)r ju feiner

®f(aöin, ba^ fte fTd) feiig ^rie^, ben ©taub oon feinen

^u^en fuffen ju bürfen, unb ba^ eine ?icbfofung öon feiner

.^anb it)r fajl bie 93e|Tnnung raubte, 'äüe 58erfu(f)e ber

©Item, il)r Äinb 3urucfsut)oren, waren üergeblid); er jagte

jte fort mit bem 33ebeuten, eö fei it}r freier ^ißiUe, it)m in fei#

nem ^aufe aU Wla^t ju bienen.

3n einer 3^ad)t jebod) fam baö 9}?dbcf)en frf)tt)eroertt)un*

bet üor bie 2:ur il)reö (Altern l)aufeö unb ließ ftd) jammernb

in it)r üertaffeneö 33ett tragen; ben ^rinjen l)atte, atö fie

in feinen 3(rmen tag, p(6$Iid) eine ?Haferei ergriffen, fo baß

er jTe murgte, jTe in bie ^rufl bi^ unb fie ermorbet l)dtte,

wenn auf it)r ©d)reien nid)t ein X>iener gefommen »drc

unb il)r bie g^fud)t erm6glid)t l)dtte. 2ßiber (Erwarten ge*

naö baö SO?dbd)en unter ber Pflege ber (Altern, bie eö nun

dngfllid) im ^aufe t)uteten. ^ro^bem gelang e^ 2)on ©iulio,

il)r Söriefe ju^uflecfen unb aud) felbjlt einzubringen; aUein

ber $ßater warf il)n l)inauö unb rief, um fein Äinb öor

ferneren 9?ad)fleüungen ju jtd)ern, ben ©d)u$ be^ (S>tatU

t)alterö üon Ärummau an. 2;)iefer öerwünfd)te im ^erjcn

ben unbequemen ^aftarb, gab aber bod) feinem l)crrifd)ert

l^rdngen unb X)rot)en nad) unb ließ eö ju, baß ber 33arbier,

weil er ben ©ol)n beö Äaifcrö angegriffen t)dtte, inö ®e#

fdngni^ geworfen würbe. 3?un erreid)te 2)on ©iulio feinen

SOBillen; benn bie furd)tfame 20?utter glaubte burd) 3?ad)*

giebigfeit @nabe für il)ren SO?ann erfaufen ju muffen, unb

baö 20?dbd)en öermod)te, wiewol)l eö ftd) entfette unb öer#

Toren gab, feinen ^iBiberftanb ju leifien. 2)urd) Semut unb

3drtlid)feit fud)te jTe einen neuen 2(uöbrud) fetner feltfamen
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3But ju bcfd)n)6rcn, inbe^ er fic mißtrauifd) bcobadjtcte,

weil eö if)m fd)ien, a(d fei fte traurig imb »erlange nad)

^aufe. ©0 marcn me[)rere $Öod)en »ergangen, ali er eineö

'ifbcnbö, nad)bem er niel)r 5[ßein afö gett)6{)nlid) getrunfcn

tjatte, ffe aufforberte, fid) ju il)m ju fe^en unb mit it)m ju

trinfen. 3l}re 5Öeigerung reijte il)n, unb e^ tarn ein 5Micf

in feine 2(ugen, ber if)r eine fd)recflid)e (Erinnerung ein*

floate unb il)re ©lieber Idf)nite. 3(B er il)re 2(ng|l: fal), öer*

riegelte er ^ür unb ^enflter, warf fte auf baö 33ett unb üe^

nid)t öon il)r ab, biö jTe tot mar; il)ren empftubungölofen

Äorper jerri^ unb jerl)ocfte er, worauf if)n plo^Iid) bie Ärdfte

»erliefen.

^aö gefd)el)ene Unglucf fud)te man nad) 9)?6glid)feit ju

t)ertufd)en. X)er Sßarbier, ber im ©efdngniö fd)wer erfranft

war, würbe jundd)!!: barin gefalfen, bamit fein @efd)rei baö

Übel nid}t »ermef)re; fpdter bad)te man, wenn eö nod) notig

fei, tf)n burd) @elb abjufxnben. ^reilid) fa() ber ©tatt?

l)alter ein, ba^ ern|llid)e 3)?a^nat)men getroffen werben

motten, um ben Unl)oIb an ber 3(uöübung weiterer unb

t>iüUid:)t empftnblidjerer 3(bfd)eutid)feiten ju üert)inbern.

^t)i(ipp ?ang unternaJ)m eö, ben Äaifer üon bem 3Sor*

gefallenen in Äenntniö ju fe$en, mad)te aber burdjauö nid)t

ben Sinbrucf bamit, ben man gefürd)tet l)atte. X)aö SD?db#

d)en t)dtte fid) öorfel)en foUen, meinte berÄaifer, man fonne

nid)t für jebe ^ure in ber 2ßelt auffommen. 2)aö fei wot)l

wal)r, fagte ?ang; aber eö fei bod) wol)l an bem, ba^ ber

junge ^err ein wenig l)aupttranf fei, wie bie ^rjte wiffen

wollten, unb man tm bat)er öielleid)t am beften, wenn man

il)n ber 33ewad)ung eine^ gefd)i(ften 2(rjteö fowie eineö

@eifllid)en anvertraue, bie wed)felweife mit ^urganjen unb

Sßu^prebigten, wie eö jTd) eben fd)icfe, il)ren SSorteil an il)m

wal)rnel)men fonnten. „9}?einetwegen," fagte ber Äaifer;
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man fottc nur grunblid) mit tl)m ahfa\)xen, i()m fei aUcö

Qkid). «Seine ©6f)ne taugten nid)t^, fronten auf feine Äoflen

einem üppigen ?eben, ot)ne eö ii)m ju banfen. (5r jiel)e je^t

bic ^anb oon 2)on ©iulio ah, unb eö bürfe bei feiner Un*

gnabe funftig md)t me\)v üon if)m gerebet werben.

3n ber I)a6öburgifcf)en3^amine würbe biefe@ef(i)icf)te2)on

©iutioö mit ©d)abenfreube unb ^ntrüjlung 6efprod)en unb

feefldrfte fie in ber S!}?einung, mit ?KuboIf ge()e e^ abwdrt^,

unb jTc mußten ftd) jufammenfd)Iie^en, bamit er nid)t baö

ganje .^a«^ iu ben 2(6grunb jief)e. ®cf)on im 5af)re 1606

l)atten ftc unter forgfditigen SSorfel)rungen jur @el)eiml)ar#

tung il)reö Unterfangend einen 3Sertrag abgefcf)(ofren, nad)

wcldjcm 3)?attt)iaö, a(ö ber ^Uefte, ju i(}rem ^aupt ange#

nommen werben unb befugt fein foUte, im ^atte ber dlot

etwaö @ntfd)eibenbeö üorjune()men.

Slubolf bcitte jTd), nad)bem er feineö treuen g^elbf)errn be*

raubt war, baju bewegen laffen, ba^ er 9)?attt)iaö in bem

nod) immer fortbauernben $urfenfriegc ben Dberbefef)! über*

trug, unb unter beffen Leitung war eö ju einem nid)t gerabe

ungünfligen g^rieben^öertrage gefommen. 3(1^ nun aber ber

SSertrag bem Äaifer öorgefegt würbe, weigerte er jTd) ju

unterfd)reiben, vocii barin fd)impfüd)e SSerIu|lte för i()n öor*

gefel)en wdren; ber Ärieg, fagte er, folle hi^ jur öoUfldn?

bigen Unterwerfung beö ^einbe^ fortgefe^t werben. X)a*

gegen war ju erwibern, ha^ eö 5ur g^ortfiit)rung beöÄriegeö

an @etb fei)Ie, ba^ bie Ungarn ftd) mit ben Surfen oer?

binben würben, unb bafi eö bem boppelten 3(ngriff ju wiber*

ftet)en nod) weniger mogüd) fein würbe; aber fKuboIf ent*

gegnete, er wi^c red)t gut, ba^ SiKattl}ia^ burd) ben gerieben

baö ^eer frei befommen wolle, um eö nad) ^rag ju ful)ren

unb ibm, feinem 33ruber, bie Ärone ju entreißen; bal)in

wolle er eö nid)t fommen taffen.
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X)tcfcn 5ßcrbad)t galt cö bcm Äaifcr aufzutreiben, unb

ba 3)?attl)iad fein C'^Jewiffen nidjt rein fül)Ite, and) bte 'übt

neiguug beö Q3ruberö gegen feine ""Perfon |Td) nid)t ju über*

irinben getraute, mad)tc [id) Sti)kM nad) ^rag auf, um ben

Äaifer üon feinet ©d)ul3(ing^ Unfd)u(b unb S'rgebenbeit ju

uberjengen. 5öei bem «O^ITf 9iubolf6 gegen ^att{)iaö njar

biefe 9lcifc nid)t ot)ne @efat)r für ben 33ifd)of, unb tide

warnten il)n, er fotle feinen Äopf nid)t mutwillig in beö

?6n)en 9lad)en ftecfen; aber Äl)Ieö{ ließ fld) nie burd) 33c#

furd)tungen für feine ^erfon üon einem Unternet)men ab*

t)alten, aud) weil er fid) aU ^erfjeug ®otteö nod) ju üiefcn

2aten unb (5t)ren üorbcl)aIten glaubte, ^reitid) fonnte er

fld) in ^rag neuer, unbeJ)aglid)er @efül)(e nid)t immer er*

n)el}ren. ^Tn baö fleine, burgerlidje 2ßien gett)6t)nt, wo il)n

jebermann fannte unb el)rfürd)tig grüßte, fd)ien er fid) fafl

in einen anberen (Erbteil unb unter barbarifdje ^remblinge

öerfe^t, bereu ^Hcfe tciU gfeid)gü(tig, tdii mit feinbfeliger

1Drot)ung auf il}m rul)ten. 2öenn fie biet ein 33ubenfl:ucflein

an bir »erüben wollten, ging eö il)m juweilen burd) ben

©inn, fo m6d)te eö wot)l lange wd()ren, biö ein Spa\)n ba*

nad) frdt)te; aber er ließ ba^ nid)t auffommen, fonbern be#

rutjigte fid) bamit, baß @ott ben M\)kÜ fd)on nid)t werbe

jTnfen laffen.

Sine ^(ubienj erwirfte ^l)ilipp ?ang, gemdß feinem @runb*

fa$e, ei mit SO?attl}ia^ nid)t ganj ju üerberben, ber früt)er

ober fpdter bod) ben neuen Äaifer abgeben würbe; freilid)

mußte Ät)leöl geloben, nid)tö, waö bem Äaifer empftnblid)

fein fonnte, öorjubringen. 2Bdt)renb er burd) lange @dnge

unb über bunfle treppen ju bem faiferlid)en ^Borgemad)

gefül)rt würbe, famen il)m bie feltfamen @erüd)te über beö

Äaiferö fd)war5blütige Sinfdlle ju Sinne nebjl ben beflem*

menben 3(nwanblungen, benen er fonjl: nid)t unterworfen
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war. (5r erinnerte fTrf), wie mand^e^mai er ben Äaifer in

üertraulid)en ©efprdd^en einen 53drenf)duter, ?ügenöater

unb ®d)mu$ftnfen genannt, fa ta^ er iijm ®d)wad)gfdubig*

feit unb mangeinben fatf}oIifd)en @ifer oorgeworfen ):)attQ,

unb er bacf)te, wie {eid)t er {)ier oben in einem plo^iid) fidj

offnenben SBerlicö für immer üerfcf)winben fonnte. 5ßor*

wdrtö, Ät)Ieör, raunte er fid) ju, bie g^urd^t fommt ücm

2:eufel! unb fte void) benn aud) mit einem ©d)fage üon i\)m,

ald er bem Äaifer gegenüberjlanb, befffn 5Micf fid) in bie

3(ugenl)6f)Ien jurücfjujiet)en fd)ien, unb ber if)m mit üor#

nef)mer ?iebenöwürbigfeit bie^anb reid)te. ?eife unb Tang*

fam \pvad) er babei fein SSergnugen auö, ben berul)mten

Söifd)of fennen ju (ernen, ber fo öiel für bie ÜÖieberl)er*

jleKung ber Äird^e getan \jabe, unb ^eia,te fid) über biefe

$Bert)dItniffe gut unterrid)tet. Unwiüfürlid) bucfte jTd) Ät}(e6(

jufammen, aH wiffe er mit feiner großen, mageren, jlarf?

fnod)igen ^erfon bem fanften, öerborgenen 5D?anne oor if)m

nid)t bei^ufommen, unb begann öon feiner 3(nt)dnglid)feit

an bie Wlayc^at ju fpred)en, woran er bie 53itte fnupfte,

ber Äaifer möge bod) etwaigen 5ßerfeumbungen feinen ®iauf

ben fd)enfen, fonbern ii)n aU ben ergebenften feiner X)iener

betrad)ten. @r l)attc jebod) ben ©a^ faum öottenbet, afö

er [\dj burd) ein geünbeö ^opfnicfen unb freunbfid)eö ^anb#

winfen beö Äaiferö aui bem Siinnier gefd)oben fül)Ite unb

fid) nad) wenigen S!)?inuten jwar unbefd)dbigt, aber ol)ne

irgenbein Srgebniö errungen ju {)aben wieber oor tie

33urg oerfe^t fat).

3(n eine jweite 2(ubienj war nid)t ju benfen, of)ne()in be*

burfte ber Äaifer mel)rere 5age, um fid) oon ber 3(nflren*

gung biefeö ©mpfange^ ju er()o(en. 3Son ber^alfd)()eit unb

Ütaubfufl beö ?Ü?attl)iaö nur befto met)r überzeugt, bHcfte er

ang)l»oll nad) jemanbem au^, ber il)n oor feinen g^einben
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fd)u(^te. ^urd) bic X5onaini)6rtl)cr @ad)c ücr^flid)tcte er

fid) bcn ^crjog üon 33ai)ern, bereute eö aber, fomie ed

gcfd)el)en ipar, unb l)6tte eö gern rurffldngig gcmad)t. ^Siie

tjattc er auf Klüften ber iÄeid)öftdbte, bereu flctd gefüllte

Sta^c il)m iu fo maud)en $ßerlegenl)eiten auöget)ülfen l)atte,

beu el)rgeijigen, l)eimtucfifd)eu, nur altju m6d)tigeu ^urflen

bereid)ern fonuen? JP»dtte er eö nid)t lieber mit ben @oan*

gelifd)eu l)alten foUen, üou benen er in feiuer Umgebung fo

oft l)6rte, bafi |Te il)m ergebener ludrcu atö feine ©laubenö*

genojTcn, unb ta^ fTe nid)t, wk bie 3efuiten, ben Äonig^*

morb für eine erlaubte ^a(i)c ()ielten?

X)ie bebrdngte ?agc beö Äaiferö, bie an ben v^ofen im

'3{cid)c tt)ol)l befannt war, brad)te ben unternet)menbften

«nter ben beutfd^en g^urjlen, (Sl)riftian »on 3(nt)alt, auf ben

©ebanfen, baß bie ^rotejlanteu fte benü^eu mußten, um
H)xc Stellung burd) 2(nfd)luß an baö 9leid)^oberl)aupt ju

befefligen. X)iefer ^rinj, beflfen munteren, tapferen @ei|l:

bie ©orge für fein fleineö ?anb nid)t auffüllte, t)atte eine

®tattt)altcrfd)aft im pfdljifdjen X)ienfi: angenommen, bie

it)n in tebt)aftcren 3ufanimenl)ang mit ben 2Öeltt)dnbeln

hvad^U, Steifen unb ^rieftt)ed)fel »ermittelten il)m bie Äennt*

niö öon allem, voai öorfiel, unb lieferten il)m baburd) ben

(Stoff ju fletö neuen 3lnfd)ldgen im 3nterefl"e feiner ©lau*

benöpartei. 2(ud) in ^rag war er fd)on einmal gewefen,

l)atte bort 33ejiel)ungen jum b6l}mifd)en 3(bel angefnupft

unb war fogar üom Äaifer empfangen unb mit "iiu^^ndj^

nung bel)anbelt worben. Wlit ber Überzeugung, baß e^ feiner

ÄJ4t)nt)eitunb©d)laul)eitnid)tfel)len fonne, trat er bieSleife

an. 33on ben proteftantifd)en Ferren in ^rag würbe er gut

aufgenommen, unb il)re ®afifreunbfd)aft entjöcfte il)n; fofl:

öerwunberlid) fam eö it)m üor, baß fte fo üiel 2ßert auf

ben33eiflanb ber Union legten, ha bod) bie beutfd}en3^iirften
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an ihrem iHeid^tum geme|Ten arme ®cf)cfme waren. I^ie

reformierten .^erren 2Öenjc( üon ^ubowa, iKuppa unb (5"raö*

muö oon 5fd)ernembl, bcr bebeutenbjle @tant)e6t)err öon

ibllerreid)^ t)atten ungemeine tl)co(ogifd)e ÄenntnijTe unb

maren in ber ^Politif aUer Sdnber bemanbert. ®ie trauten

alle bem Äaifer burd^auö xiid)t, man fonnte il)n alleufaUö

jwingen, 2Serfpred)ungen ju geben, nid)t aber, fie 5U l)altcn,

er fei ein fHeptil, t^a^ überall burd)fd}Iupfe. Wiit 2i)?attl)iaö

fei mc\icid)t e[)er etwaö auöjurid)ten, er fonne tie Jpiife ber

^rote|l:anten burd)auö nid)t entbel)ren, unb wenn man nur

ben Ät)leöl ab^dja^tc, fo merbe er leid)t ju regieren fein.

2fd)crnembl fagte, tiie ^aböburger t}dtten alle ^rdten*

ftonen, bie waren il)nen nid)t aufzutreiben, am bejlen würbe

man ganj ol)ne fie auöfommcn. 3a, fagte iKuppa, ein be*

fd)eibener unb oernönftiger ^ürjl:, ber il)nen oon oornl)erein

it)re uralten 9led)te verbürgte unb ol)ne baö nid)t jugelajTen

wÄrbe, fd)i(fte fid) beffer für {ic. ®ie fonnten bann ©orge

tragen, bag er nid)t um ftd) griffe unb fid) breit mad)te.

SBoju man |Td) überl)aupt bamit beiübe, meinte 2;fd)er*

ncmbl. SOBenn ftd) bie (Staube öon ibjlerreid), 336l)men,

9)?dl)ren unb @d)le|Ten öerbunbeten, fo wdren fie bod) flarf

genug, felb)! il)re 3ntereffen wat)rjunet)men. 2(uf Senebig,

©d)weij, ^oUanb unb bie Union fonnten fie immer red^nen.

Die 9lepublifen l)dtten bod) oiele g^einbe, meinte @raf 5:l)urn

fo)jffd)uttelnb, unb in biefen friegerifd)en Seiten wdre man
ol)ne ein fürfllidjeö ^aupt übel ocrforgt, gleid)fam alö trüge

man bie ^ofen ot)ne @urt. 2fd)erncmbl oerwieö auf t)ai

33eifpiel ber .^olldnber; wad)fam unb einmütig muffe man

fein, baöon t)dnge alleö ab. Wlan fdl)e jur ©enüge an

ben gried)ifd)en unb r6mifd)en <^taatcn, tvie fie in ber

g^reil)eit geblül)t l)dtten. (5ö fei leid)ter, fld) dunerer, aU
eint)eimifd}er Sprannen ju erwetjren, wie fd)wer wdre e^,
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bic J^aHhüVQCv a6juh)crfcn, ba jTc einem einmaf im ®c*

nicf fdßcn.

(5l)ri(lian üon 7in\}alt t)6rte foldjen @efpr6d)en, wo bie

g^ürflen mie ©örfcl l)in unb l}er gefpieft würben, öermunbert

unb mit [)eim[icfKic 9)?i^biüigung ju, Heß ficf) aber nid)tö

merfen, and) weil er hadjte, baß cö bamit nod) gute ®ei(e

l)abe. X)aö uppigc ®efen mit ben ffieibern, ba^ in ^rag

im ®d)tt)ange war, mißfiel it)m gteidjerweife, unb er l)ielt

fid) einigermaßen baöon jurucf. @r pflegte ftd) (let^ einen

iHaum in feinem ©eifle wie eine ÄapeUe öorjube()aIten, wo*

l)in ?drm, ©d)mu$ unb Ungejiefer ber 2ßeltgefd)dfte nidjt

brang, wo ber ffare Spaud) beö reinen ®otteög(auben6 unb

l)ot)er SD?enfd)rid)feit wel)te, unb wo baö SÖilbniö einer

^rau tt)ronte, bie er inbrünflig üehu, unb bie il)m ange#

l)6rte, feiner ®emal}(in, einer ©rdftn 53entl)eim, mit ber er

nun feit etwa jelin 3at)ren öert)eiratet war. 3Baö i()n um#

gab, unb wa€ er tat, mod)te t)ic unb ba einmal übel fd)mecfen,

baö 33ewußtfein, baß feine ©eele, wann er wollte, fTd) in

einem ^arabiefe Idutern fonnte, üerliet) feinem SOBefen einen

anmutigen unb (loljen @d)wung.

Hoffnung befd)wingte feinen (Sd^ritt, alö er ben ®eg
jum Äaifer antrat, unb blieö voic ein frifd)er g^lügelfd)lag

mit i()m in baö ©emad) beö ?D?onard)en; er erwibcrte 2(n*

l)altö el)rfurd)töüollen ©ruß freunblid), erinnerte it)n an it)re

frut)ere 53egegnung unb ermunterte i{)n, fld) jutraulid} ju

dußern. 3undd)fl:, fagte 2lnt)alt, fonne er nurSianf dußern,

ha^ ber Äaifer i()m baö @löcf feiner ©egenwart gewdl)re,

©auf, baß er in biefem 3(ugenblicf nid)t nur aU ber Unter*

tan JU feinem Jpcxv^d^n, fonbern baß er alö ein ^iiv^ unb

ein SQ?ann ju bem fpred^en bürfe, öon bcm bie ®efd)icfe ber

®elt abl)ingen.

„Sollte eö (5uer ?iebben allein unbefannt fein," fagte
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Ülubolf h)e^mutig, „ba^ faum ein J^crr auf feinem @ute

fo »erraffen nnb o{)nmdd)tig ijlt wie ber Äaifer?"

„Xin Äaifer winfe nur," fagte (5t)riftian fe6l)aft, „unb

baö '^nd) ijl gcruRet, feinem 35efet)t ju get)ord)en." X)er

Äaifer fenne ja nur einen fleinen ZqU beö 9leid)e^, er fotte

bod) einmal norbwdrt^ reifen, ba n?erbe if)m alleö ju g^ü^en

liegen. @r foUe bocf) benen nidjt ©(auben fcf)enfen, bie auö

Unfenntniö ober ®el)djTigfeit it)m bie ^rotejlanten mc SpcU

ben unb 'Dleid)öfeinbe abfd)ilberten; fie felbft nennten fid)

Äat()oIifen, benn |Te {)dtten ja ben alten @(au6en nid)t ab#

gefd}afft, fonbern in feiner urfprungtid)en ?Hein()eit wieber*

l)erge(lettt. Äonnte er nur bie ^erjen ber eüange[ifd)en

Untertanen aui il)rer 33rufi net)men unb aufmad)en wie

einen ©djrein, fo würbe er baö 33ilb beö Äaiferö atö ein

Heiligtum barin öerfdjfoffen ftnben. 50?6d)te er nur jtt)ifrf)en

ben Parteien ein gered)ter ®rf)ieb6rid)ter fein unb ben 53e*

fdjwerben ber (5öangelifd)en abf)elfen, fo würbe ber ^rie#

ben im 9leid)e wieber aufblul)en. konnten fie nur ju ber

Duette gelangen, wo baö?Hed)t unöerfdlfcf)t unb uuöerftopft

fliege, fo würben bie eüangelifd)en dürften beö Äaiferö treue

Ülitter unb (Jrjengel fein. 2Öarum fottte bie alte (5intrad)t

jwifd)en ben Parteien jTd) nid)t wieber begrünben (äffen?

.^dtten fte bod) ben gfeidjcn S^einb, ben Surfen, ber über

ihrem (Streiten auögetaffen unb mdd)tig geworben fei.

X)er Äaifer l)atte 3Cnt)aIt üon 3fit ju Bt^it burd) einen

93ücf ober eine ^anbbewegung ermuntert fortjufat)ren.

©ein 3(uge rut)te mit 2ßot)IwoUen auf ber ebenmd^ig frdf*

tigen ©eflalt beö ^ürflen, auö beflfen t)übfd)em @e|Td)t Offen*

l)eit unb ®d)arffinn flrat)ften, unb »on bejfen 2Öefen eine

2Bdrme ausging, bie e^ it)m Uid)t mad)ten, feinen ©orten

ju folgen. dlid)t nur wdt)rte bie Qfubienj au^ergew6f)nüd)

lange, fonbern ber Äaifer beenbete jTe andj mit ber "änif
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ftrf)t auf eine ^\y>citc unb mit 2(nbcutung, tafi eine engere

?fbmadnntg bie ^oTge fein fonne.

3?prf) im !(?aufe be^fefben ^age^ würbe ber Äaifer an

bem gunjltigen (Sinbrucf, ben er empfangen i)attc, Vüieber

irre. @r Ijatte fid), fo fd^ien e^ if}m nun, einem (ufligen

^euer genÄ()ert, um jTd) baran ju wdrmen, unb würbe fid)

fdüie^ridi baran verbrennen. Surd) feine Äecff)eit, feinen

®il? unb einen (Sd)ein öon Dffcnf)eit ijattc biefer ilWenfd)

il)n 5U umgarnen gefud)t, bem e^ bod) jufc^t nur auf ben

S^crteil unb 3?u$en feiner ^^artei anfam. 2Öar 3(nl)a(t nidit

ein berud)tigter ^fufwiegfer, ber im ^ienjle ^einrtd^ö IV.

»DU ^ranfreid) geflanben t)attc unb ber eö c[)ne Steifet

aud) mit ben f)oUdnbifd)en (Staaten, ben Surfen beö 3?orben^,

()icrt? 3a, wenn er in ben Idfligen unb leibigen ©treit*

fragen, mit benen man il)n feit 3af)rcn beldfligte, jugunflen

ber @üangelifd)en entfdjiebe, fo würben fle if)n I)ilfIoö feinen

^einben ausliefern. 3(ufmerffam rief er fid) altcö jurücf,

wa^ STnbalt gefagt t)atte, ob ein $ßerfpred)en barin üer|lecft

gewefen wdre, bie Union würbe ihm gegen ?D?attt}iaS ju

^ilfe fommcn. ©egen biefen liftigen ^ürflten galt eö bie

2Baffe umjufel)ren unb i()n fo ju bearbeiten, ba^ er it)m, bem

Äaifer, bie X'ienfle ber Union jur SSerfügung ftelltc unb

eine nad) 33elieben ju 5al)[enbc ?Ked)nung bafür auSfd)nebe.

33ei ber jweiten ^fubienj fpurte "änijalt fofort, ba^ mit

bem Äaifer eine 5Berdnberung öorgegangeu war; er fd)ien

eine frembe 3}?aöfe öorgebunben ju l)aben, ber gegenüber

ber »erwirrte @afl: baS ber5lid)e@efprdd) öom vorigen ?0?ale

nid)t wieber anjufnupfen wu^tc. @r wiffe wot)I, fagte 3iu*

bolf, bag fein 33ruber SD?attf)iaS ftd) «Hoffnung auf ben 33ei*

flanb ber (5öangelifd)en madie, aud) fein 33ruber "^aii'

milian {}dtte mit biefen ju tun ge[)abt, er burd^fd^aue alleS,

man foHe im "^dd) nidjt benfen, ba^ ein 3Minber ober ein
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Äranfcr auf bem ^rabfd)in |T$c. iJann plo^tid) beflagte

er fid), ta^ feie ©tdnbc ttad)fdfftg im 3af)Ifn ber Surfen*

jleuer gewefcn wären unb it)n baburcf) 511 einem fcf)mdl)*

Heften gerieben mit bcn Torfen gejwungen I)dtten. 3Scn ber

^ürfenfleuer marfje er atteö abl)dngig, öor{)er TafTe er fid)

auf nid)t^ ein. (5r wolle get)orfame Untertanen fel)en, bann

werbe er aud) ein gndbiger Äaifer fein.

3rnl)alt war oor ?J[rger unb @nttdufd)ung rot geworben;

wie ein @umpf fam il)m ber Äaifer üor, in ben e^ i()n reijte

mit Steinen ju werfen. Wlan l)dtte bie ^nrfenfteuer ent*

xxd)Ut, fagte er, obwol)l eö manche feltfam gebunft l)dtte,

bie niemals einen Surfen gefe()en {)dtten nod) je fel)cn wiir#

bcn. Tiber man bewillige felbfl ben ^Bauern, wenn jte it)re

3(bgaben unb g^rouben orbentlid) leiftetcn, ba^, wa€ [ie, um
il)r ?eben ju friflen, notig {)dtten. ^ur bie @üangelifd)en

jeboct) fei im ^eid)e fein 9led)t unb fein 9lid)ter. 3ßet)e

bem Üleirf), wenn t>ie SSerfurjten in iijrer dlot jum Schwerte

griffen unb bie 5el)ben jwifcften 55rubern fid) erneuerten.

X)aö laffe fid) wie eine 2)rol)ung l)6ren, fagte ber Äaifer

oorfict)tig, unb 3(n{)alt bemerfte, bafi feine ^anb, bie um
ben ?Hanb beö ^ifdjeö griff, ju jittern begann. SSon Un#

gebulb unb 50Biberwilten t)ingeriffen, antwortete er, inbem

er fid) flolj aufricl)tete, er ftet)e aU ein Untertan üor feinem

Äaifer, aber @ott fei über il)nen beibcn, ber nad) belieben

umwenben fonne, wa^ er erfd}affen l)ahe. Ülubolf foUe nur

ta^ (inte Sdfarö bebenfen, welcfte^ @ott ijabe gefcl)e!}en

laffen, nacftbem er it)n fo l)od) gerucft \)ahe, ba^ nod) l)eute

bie ^eltbel)errfcl)er nad) il)m genannt würben.

il^icfe 3tubienj i)atte einen nad)teiligen ^influfi auf ben

Buflanb beö Äaifer^. T)ie 2Cnfpielung auf bie (Jrmorbung

(5dfarö gab iijm befltdnbig "änla^ 5U 33efurrf)tungen, bie ?ang

et)er oerjidrfte aU entfrdftete. 3(n biefem 2lnt)alt, fagte er,
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fcl)e bcr Äaifer nun, maß bic (5oange(ifd)cn im @d)ilbc

ful)rten unb woju |Te fdl)ig mdrcn, er l)dttc ftd) nie fo weit

mit il)m einlaljen [ollen.

3e met)r fid) i*ang be^ Äaiferö jTrf)er füt)lte, beflo gfeid)

gültiger unb rncf)"id)töfofer würbe er gegen feine ^erfon.

Söefriebigte er aud) nad) wie üor feine tdglid)en 33cbürfniffe,

fo war bod) ber 5on feiner Stimme babei oft t)art unb bc#

fet)Ienb unb lag in feinem ^efen eine wegwerfenbe $ßer*

ad)tung, waö bcrÄaifcr tief fpürte, of)ne eö merfen ju taffen.

©einerfeitö ftel eö ?ang nid)t auf, ba^ ber Äaifer it)n fcl*

teuer ju fTd) rief, t)ielmcl)r oft a6jTd)tlid) fernl)ielt; benn er

war frol), beö Idfligen X)ien)l:e6 einmal überl)oben ju fein.

9??el)r unb mel)r laftete baö 33ewu^tfcin auf bem Äaifer,

ba^ er fein 33ertrauen biefem 9}?anne, ber il)n nid)t liebe,

gefd)enft f}abe; eö war il)m, aU l)dtte er ein ©tücf öon

feiner ©eele in ?angö ^anb gegeben unb muffe fTc um jeben

^reiö wiebert)aben.

s or 5al)ren l)atte 2:i)d)o be 33rat)e, ber faiferlid)e 3(flro*

nom, in einer mißvergnügten (Stimmung benÄaifer öor

feinem fed)5igfi:en ?ebenöjat)re gewarnt, wdl)renb beffen fein

?eben burd) Wlott ober fonflige^ ^erl)dngni6 in @efa{)r

fd)Webe. 3" weiteren (Jrfldrungen t)atte fTd) Zt}d)0 nid)t

bewegen laffen, wie benn überl)aupt ber l)offdrtige S)dne

feine 3(uöfprüd)e wie Äo)lbarfeiten üon fid) gab, öon benen

er fTd) ungern trennte. a5on 3ot)anneö Äepler, bem armen

®d)waben, ber um beö ©laubenö willen 2(mt unb 53rot

üerloren l)atte unb banfbar fein mußte, in ^rag eine Unter*

fünft ju ftnben, IjattQ ber Äaifer erwartet, baß er au^f

giebiger fein würbe; anfTatt beffen war öon biefem eigene:

fTnnigen 3)?anne nod) weniger l)eranöjubefommen. 3e mel)r

f[d) ber Äaifer feinem fed)äigflen 3al)re ndl}erte, befio ^du*
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ftger lag if)m bic ^ropf)ejeiung beö Zr}d)o 6edng|ligenb im

©inne, unb cineö 2(bcnbö lic^ er feinen 2(|lronomen ju fid)

befd)eiben in ber unbeflimmten .^offnung, berfelbe fonnc

fie entfrdften ober eine txbitüd)e an il)re ©teile fe^en.

Äepter, ber H nid)t »ertragen fonnte, in ber 2lr6eit geflort

ju »erben, war ungel)alten; er fei nid)t beö jlaiferö 9?arr,

murrte er, inbem er feine 9)?appe jurucfflie^, ta^ bie be>

fd)riel)cnen 33ldtter im Sinimer umt)erflogen. 2)a jTd) feine

grau unter ©eufjen anfd)icfte jTe aufjulefen, rief er it)r ju,

ftc foUe baö laffen. „508enn idj meinen 33rei üerbrannt

l)abe, »erbe id) it)n audj felbfl auslöffeln," fagte er drger*

tid). 2Öarum er jTd) beflage, fagte je^t bie g^rau öormurfö*

ooll, ba^ berÄaifcr it)n »ie einen ?afaien ober ?aufburfcl)en

traftiere? (5r l)dtte jeitig oorbauen unb alö ein SOZann

oon 3(bel, unb ber auf feine Sffiürbe I)ielte, auftreten foUen.

2(ud) ber 5:i)d)o l)dtte il)n, Äe^jler, »ie einen 2)iener be#

t)anbelt, unb er l)dtte ftd)ö gefallen lajfen, nur ju J^aufe

fonne er ben ^art beS ibwen brüllen.

Kepler entfd)ulbigte ftrf), er burfe eö bod) mit bem Äaifer

nid)t üerberben, fd)lie^lid) fei e6 ja ta§> fd)limmfle nic^t,

baß er nad)tö nod) einmal auf baö @d)loß muffe, fo gel)e

eS bei ^ofe einmal ju. :Ser Äaifer t)abe it)m bod) aud)

«Oulb unb 3Sertrauen erliefen, unb er i^ahc Urfad)e, il)m

banfbar ju fein. 5Öaö ndmlid) in ^rag für Kepler un*

fd)d$baren 2Öert l)atte, »aren bie53eobad)tungen, bie2i)d)o

be 35ral)e in langen '^ai^vcn über bie 93al)n beö Planeten

Wlav^ angeflellt l)attc, unb bie er jum Tiuibau feinet ©9*

ftemö gebraud)te. 2tlö nun nadj bem 2obe beö Spdjo feine

(Jrben biefe Rapiere nebft bem ganjen dlad)la^ für jTd) be*

anfprud)ten unb bem Äe^jler nid)t jur @in|Td)t laffen »oll#

ten, entfd)ieb ber Äaifer ju feinen ©unflen, bamit er fein

2Öerf öollenben fonne.
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5m <Bd)lo\fc ariflclaiißf, cqÄ[)ftc ,Ä>p(cr, in bcr 5]D?cinung,

tcx Äaifcr mooüc über bcn ^ortfdjritt feiner '^(rbcit unter*

rid)tet fein, eö fjehc rujlig öorwArtö, nnb im Vanfe eincd

5al)reö fonne er etwad 9?euc^, ber 2(ufinerffamfeit ÜßÄr#

bigeö im Xirucf erfcf)einen laffen. Tiuxd) bie ^crecfjnuncjen

be6 2>)d)e fei er infJanb gefegt, ben erf)abenen ^raum

beö Äopernifu^ auf bie feflen ®du(en ber 2ßirfnd)feit ju

grunben, nnb er jn>eifle nid)t, bafi biefc (Sntbecfung bcn

Ülul)m be^ Äaifcrö üermcl)ren roerbe, beffen ©ro^mut i()m

jumQ3ejT^ ber baju notmenbigen^iffömittef üerl)oIfen f)abc.

Der Äaifer l)6rte freunb(id) nnb ein wenig jerjltreut ju;

ob ber neueÄalenber nod) nid)t fertig fei? fragte er. 9?ein,

antwortete Äepkr, eö (let)e nod) etmaö aü^, er fei aUju*

fcf)r in feine grofc 2(rbeit üertieft gewefcn, l)ätte aud) einen

neuen ©tern am .^tntmel heohad^tet, maö if)m öie( 3fit

nnb ©ebanfen genommen ()dtte.

@in neuer ©tern? fragte ber Äaifer; toai baö ju be*

beuten biahe^ SDb ei ein Äomet fei? 3?ein, fagte Äepfer,

ein Äomet fei aud) ftd)tbar, aber biefer ®tern gebe i\)m

mel)r ju benfen. £)b er if)n fe()en wolle? @r fonne it)n

öon ber®alerie beö 53elöebere ani beobad)ten. DieX)iener*

fd^aft unb übrigen 3(nwefenben waren erflaunt, aii bcr

Äaifer feine @eneigtl)eit erffdrte, unb oottenbö erfdjrocfen,

aU er it)re 53egfeitung au^fd)rug. Der Äepler fotte it)n

fiit)ren, fagte er, inbem er biefeu fragenb anfal), worauf

ber Iad)enb antwortete, baö getraue er ftd) wot)I, unb fel)en

muffe ber Äaifer ot)nel}in mit feinen eigenen 3(ugen. Qi

fonne ber 59?a|eftdt bod) etwaö auflösen, fagte ber neue Dfen*

t)ei5er 9it)Utöfi) dngfltid), wenigflenö muffe mit Üßinb(icf)tern

geteucf)tet werben, unb unten öor ber ©alerie muffe jemanb

warten, für tcn %aü, ha^ ber Äaifer etwaö benotige. dlad)'

bem aüei angeorbnet war, ergriff ber Äaifer Äepfer^ 2(rm
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unb Heg flrf) öon if)m burcf) bcn ©cf^fo^garten am fingcnbcn

3^ninnen üorübcr jiim ^clöcberc fu[)rcn. 25or bcm jdt)cn

^fnbHcf bcr [)immrifcf)cn Uncnbfidjfeit fd^ro^ bcr Äaifer btc

2(ugcn unb l)ic^ Äepfcr burd) einen 3öinf mit ber ^anb
einen ©elJel bidit on bic ?0?ancr ritcfen; benn er litt an

@d)tt)inbet. "©en ^efj, ben man il)m nmget)dngt l)atte, bid)t

um jTd) jief)enb, obmof)^ eö eine fauc ^rut)Iingönad)t war,

fe^te er fld) unb blieb eine ^ßeife fo, ol)ne ftd) ju ruf)ren.

9?ad)bem er ftd) evijolt l)atte, mieö it)m Äepfer erflt ben

Äometen, ber alö ein fd^mad^er^ üvoa^ üerfd)tt)ommcncr

©d)cin an^ bem bfa^bfauen ^immet auftaud)te, unb bann

ben neuen ©tern, bcr fid) im (Sternbilb ber ?eier jeigte.

2Öenn er redjt aufmerfc, fagte er jum Äaifcr, werbe er

fe()en, bafi biefer (Stern anberö alö bie anberen, wie eine

flarfbrennenbe ^acfel auöfel)e, unb ba^ juweifen rubinrote

Bungen barin aufflammten, afö ob in einem ^od^ofen ge*

mijTe ©toffe jerfdjmorjen würben, dv \)alte bafur, bo^ eö

mit biefem ©tcrn feine befonbere 33en)anbtniö \:jabc,

®aö er bamit anbeuten wolle? fragte ber Äaifer auf*

merffam, er foKe eö ungefdjeut l)erauöfagen.

„ÜÖie," fagte Äeplcr, „wenn eö gar fein ©tern wdre,

fonbern eine 5Öett, bie jenfeit ber un^ f[d)tbaren ©onnen*

weiten läge unb bie, burd) innereö ®efe^ ober unerforfd)*

lid)c Üleüolutionen erfd)uttert, unterge{)enb burd) unferen

?Kaum flurste? X^ann freilid) mü^te fie, voic fle auö i{)rer,

unferc:n armen ^OBerfseugen unjugdnglid)en @ntlegent)eit

f)erauöbrad), and) wieber oerfd)Winben."

@in neuer ©tern muflTe einen neuen Äaifer bebcuten,

fagte ber Äaifer, fo üiel üerftel)e er aud) t3on bcr ©tern*

funjl.

3fd) nein, fagte Kepler gutmutig, inbem er jTd) über ben

?et)nflul)l be^ Äaifer^ beugte, baö fotle er fid) bod) auö
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bem <Bim\ fcfjfacjen. Der ^eftenflurj, bcr jc^t bort er*

fd)eine, fei öor unmeßbarer ^cit gcfd)e()cn, afö bie romi*

fd)en ^taifer beutfd^er 3?ation nod) gar md)t öorl)anben ge*

wefen.

'ifber umfonfl fonne er bod) nidjt erfdjeinen, bel)arrte ber

Äaifcr, imb aud) nidjti ©eringeö ju bebeuten J)aben.

Äepter jucfte ein wenig ungebufbig bie ®d)ultern unb

fagte nad) einer 5öeile: „®enn e^ fo mdre, baß tt)ir, bie

irbifd^e ?uft ücrlajTenb, im 3[tt)er atmen unb in ben 3ßelt*

räum f)ineinfd)iffen fonnten, bann würben wir 3a()rt)un*

berte reifen, bi'i wir etwa in bie 9?d()e jener 2ßelt fdmen»

3Benn unfer ^erj bann üon bem X)onner ber umroüenben

Sonnen unb bem 2(nblicf ber entblößten liümad)t ®otteö

nod) nid)t gebrod)en wdre, würben wir öielteid)t fet)en, wie

ein auö ben ^ßeltentrümmern »erjungter 33aU burd) ben

fod)enbcn £)jean rollte. @d)eiterte bann unfer @d)iff in

ber feurigen 93ranbung, wer fruge banad)? üßaö fonnten

wir ben ©rfllingen ®ottei> geften?"

Der ^aifer wenbete ftd) mit mißtrauifd)em 53i;icf nad)

Kepler um. @r fei ein Äe^er, fagte er; ob er etwa nid)t

glaube, baß ®ott, ber bie ?0?enfd)en erfd)affen {)abe, ii^vm

?auf unb bie ©tunbe i(}reö 5obeö wiffe? Db er nid)t glaube,

baß ©Ott fte burd) 3cid)en warnen fonne?

,/2(Ueö, xva^ gefd)iet)t, gefd)iet)t in @ott," fagte Kepler

eifrig, „unb atfo i^ @ott attwiffenb." (5ö m6d)te aud)

wot)r fein, fu(}r er fort, baß, ba alle ZeiU ber 2öelt in @ott

5ufammenl)ingen, ber eine 2:eil fid) im anberen fpiegle. 3(ber

fo im einjelnen fonne man bem nid)t nad)get)en. (5ö fonnten

aud) Äaifer auf anberen Sternen regieren, um bie ftd) @ott

befummern mußte, man fonnte ba Uid)t etwaö auf ben un*

red)ten Ort be3iet)en. 2Öolle ber Äaifer aber burd)au6 eine

STuöIegung öon it)m ^aben, fo wolle er it)n mat)nen, nad)
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Ungarn ju blicfcn, weil ber ©tern bort I)inu6cr aufgc#

gangen fei.

@o gc()e eö bod) auf ben 3??att[)iaö, murmelte ber Äaifer,

in fid) l)inein fd)aubernb.

2)a^ l)abe er nirf)t gemeint, fagte Äepfer, mitfeibig in

baö fat}Ie, jammeröoUe @ejTd)t beö Äaiferö bHcfenb. Die

Ungarn feien rebellifd), ba^ fei aUbefannt, aber eö fel)te

it)m ja nid)t an treuen Untertanen. (5r wolle ben Äaifer

nun aber mieber t)inunterfut)ren, bie ndd)t(id)c Äut)fe fonne

i[)m fdjaben, unb berÄometfeiol)nel)in fdjon untergegangen.

^ofgfam flanb Ütubolf auf, (et)nte ftd) auf Äeplerö 3(rm

unb wanbte fid) ber Sreppe ju, ol)ne nod) einen ^licf in

ben ^immel ju werfen, ber oon un5dl)(baren au^ feiner

Unermeg(id)feit queUenben Äeimen gitterte.

5ro$ feiner ?0?iibigfeit fonnte ber Äaifer nid)t fd)tafen. SBon

SOJattbiaö, jl6{)nte er, üon S!}?attl)iaö bro()e il)m@efal)r, er fei

beö 2:obeö> niemanb fonne il)n retten. ^l)ilipp ?ang fud)te

i[}njuberul)igen: l}ier in ber35urg fei er ftdjer, aUeSug^uge

feien öon juüerldfjTgen ?euten befe^t, ju ii)m fonne man

nur über feine, ?angö, ®d)meUe. „X)u öerflel)fl mid) nid)t,"

fagte ber iS'aifer, ber aufredet im '$>cttc faß; „id) ful)fe, afö

bol)re ftd) ein glu()enber 9?aget in meinen Äopf unb ali

jerfdjmoTje mein ®el)irn ju ©altert unb fließe auö." 2)aö

freilid) fdjmecfe nad) S^uberei, fagte ?ang; er fcnne aber

einen alten Suben, ber wijfe einen ©egenjauber, hd 5age

wolle er i[)n auf bie Q5urg fommen laffen. ©inflweilen folle

ber Äaifer |Td) wieber nieberlegen unb 5U fd)lafen üerfud^en.

3n ber Zat legte \id) ber Äaifer, bamit ?ang i[)n »erließe;

cö war it)m plo^lid) eingefallen, baß eö aud) ?ang fein

fonnte, ber il)n üermittelfl: Sauber ju 5:obe qudlte, wenn

er mit fold^en beuten Umgang t)atte. @r fonnte eö im 3luf*

trage beö 9)?attt)iaö tun, ober um bofer ?ufl ju fronen; ber
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(SdnDciß tropfte it)m üoii bcr ©tirn, inbem er hebad)te, wie

nal) er feinen Jpenfer bei (Td) l)dtte. 'i(lö Sttjutöf»; am iOZorgen

in feine Äammer trat, irinfte er il)n ju jTd) unb fragte il)n

leife, ob er ober einer üon ben anberen X)ienern ben ^ang

jemals bei verbotenen ^lunften ertappt l}dtte? CJr foUe eö

bei feinem Seben befennen.

'iH!)utöfi) ftel auf bic Jlnie unb gejlanb enb(id), er l)abe

lange fdjon ben '^(rg)üol)n, ta^ l'ang it)n, ben Äaifer, be#

l)e£t t)abe. (Jr foUe fid) aber nid)t merfen (äffen, ba^ er

it)m auf ber©pur fei, fonfl fonneeö ein b6feöSnbenel)men;

nur foUe er ^ang unter biefem unb jenem SSormanbe nid)t

fo üiel an |Td) l)eranla|Tcn, unb wenn er il)n berüljrt i}httc,

fid) baruber befreujen.

3u feinem (Stellvertreter bei bem ?)leid)^tage, ben t)a'6

immer bringenber roerbenbe ©elbbeburfniö notnoenbig

mad)te, ernanute ber Äaifer feinen Steffen g^erbinaub »on

©teiermarf, ber il)m weniger anfiopig war al6 feine 33rüber.

2)en ^roteflanten war baö unlieb, beun bie ©ewaltfamfeit,

mit ber ^erbinanb in feinem ?anbe ta^ eöangelifd)e 33efennt*

niö ausgerottet l)atte, ol)ne Erbarmen mit bem Sammer ber

SDetroffenen ju t)aben unb felbfl i)ie SSerobung feinet i)leid)eS

nid)t fd)euenb, Ijatte S}?t^trauen unb 2(bneigung gegen il)n

erregt, ^erbinanb war vergnügt, eine fo bebeutenbe Slolle

fpielen unb weitl)in wat)rnel)mbareö ©eprdnge entfalten ju

fonnen; anbererfeitö gab er feine l)duölid)e 33equemlid)feit

ungern auf unb tadjte mit Unluft an bie verwicfelten ^Bdjtoie'

rigfeiten, t>ie eö ju lofen galt. @r l)atte vor einigen 3al)ren

feine (§ou)Tne, bie (£'d)we|'ier be6 ^erjogö SDJajimilian von

33ai)ern, get)eiratet, nad)bem feine SO?utter unter 2rufbietung

iijvei 2(nfel)n6 unb it)rev ©trenge ein untunlid)eS 'iiebe^^

öerl)dltniS, ta^ il)n bet}errfd)te, abgefd^afft )^atte. dladj
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einiger ^nt oertiebte er )Td) benn aud) in bie ^ajc, obwol)!

|te unanfel)nlid}, fd)tt)dd)(i(f) unb tvanUid) war, unb fu{)(te

fid) in ber (5l)e üoUfommen befriebigt. ^voav fel)(te eö

feiner ^rau nid)t an bcfd)rdnftem (5igenftnn, aber er jeigte

fid) fafl nnr in ber Ülcligion, wo eö if)m red)t war; it)m

unb feiner SJJnttcr gegenüber war fte ganj Opfer unb ^in*

gebung. I)iefe, bereu nie gefd)onter Äorpcr attmdt)üd)

mürbe ju werben begann, gcw6t)nte fid), ben ^errfd)er in

tt)rem (So^ne ju fei)en, feit er einen eigenen ^auöjlanb

l)atte, unb fo ful)tte er fid) ju ^aufe weid) gebettet unb ge*

borgen unb rvü^te nidjti anbereö, alö baß eö it)m überatt

unb jebcrjeit gelingen muffe.

3(uf ben ©trafen nad) fHcgenöburg, wol)in ber 9leid)ö*

tag auögefd)rieben war, jogen Saflwagen bie SSorrdte für

bie Safel ber anwefenben g^ürften unb .^erren; üon @ra*

biöca famen 7in\ievn, 5l)unfifd) unb Otocfftfd), öon ^riejl

atterf)anb ®übfrud)te, öom 33reiögau 3Bein, üon Sinj ge*

faljener^cd^t unbÄonfeft. Die g^ul)r(eute, hie bie ^rad)ten

begleiteten, waren forglid) in @d)afpefje gewicfett; benn

ber 2Öinter war fdtter, a(ö er feit SOZenfd)engebenfen ge*

wefen war. 2)er ©d)nee war l)art gefroren unb bog |Td)

wie eiferne ©taugen unter ben ?^ußen; man erjd(}Ite jTd),

baß irgenbwo ber 3Öein im ÄeUer erfroren wdre.

Xiie proteftantifd)en durften erfd)ienen nid)t felbfl, fon?

bern waren burd) ©efanbte vertreten, hie einmütig barauf

unterwiefen waren, nid)td ju bewittigen, bii bie 3ujlij*

reform, wetd)e bie @öangelifd)en öerrangten, an Jpant ge#

nommen fei. Über ben 2Soröerl)anbrungen, wa^ juerfl be#

raten werben fotte, ob bie Sürfenfleuer ober bie 3n(lij*

reform, »ergingen 2Öod)en, bie ten ^roteflanten mand)eö

unliebfame (Jrfebniö brad)ten. 9?ad) einem @aftmal)(, wel*

d)eö oon fat^olifd)er Seite öeranftaltet war, würbe einer
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aitö hex furpfÄfjifd)cn @cfanbtfd)aft fo franf, ba|5 er mitten

in bcr dlad)t einen ?(rjt rufen faffen mußte. X)iefer, ein

Silbe, nnterfudjtc ben Äranfen, fd)iittelte ben ,^opf unb

fragte, roa^ er gegeffen unb getrunfen ijabe, ob er ^einbe

\)ab€, bie if)m etwa^ ©iftiged 6eigebracf)t {}ätten? 37acfi#

bem er n)ieber()erge|leUt war, würbe er mit bem 3(rjt unb

feinen üertranten ^reunbeu einig, bie ©acf^e ju öerfd)meigen,

fid) aber inöfunftig üorjufef)en. 3(nbererfeitö war eö be*

benflid), @inlabungen üon ber fatf)ofifd)en Partei auöju*

fd)Iagen, ba tai aU SOTißtrauen fonntc gebeutet werben.

(Jinem anberen würbe nad) einer ^urganj, bie er aui ber

'äpoÜ)eh ijatte l)o(en laffcn, fo übef, ba^ er me()rere 2age

ba^ 93ett l)iiten mußte. 2Öenn man nun aui ber 3(potl)efe

für Heilmittel fd)dbnd)eö ®ift erf)ielte, fagte man fTd), wie

foUte man benn in biefem ^orbpful)! fein ?eben bewal)ren?

3n ber 5ßei{)nad)t^jeit fam ein 3efuitenpater aui 9lom,

bcr bem @rjl)erjog ©cgenöwunfd)e beö ^apfteö uberbrad)te,

unb ber üon ben Jtatl)oIifen ai^ ein ^()6nij ber @elel)r?

famfeit unb 33ercbfamfeit gepriefen würbe. 2ßenn er pre*

bigte, war bie Äird)e öon ben für|l:Iid)en unb anberen

f)of)en Herrfd)aften, bie in großer ^rad)t aufriicften, ange#

föllt. X5a{)in ju getjen unternat)men bie ^rotcftanten jwar

nid)t, aber cö würbe mand)e^ üon bem, waö er gefagt i^atte,

gerud)tweife umgetragen wie aud) gebrucft, fo baß eö jeber*

mann (efen fonnte. @ö fei nun bie l)eitige ^eit, t)atte er

in einer ^rcbigt gefagt, wo baö teure ®otte^f6{)nfein jur

SKeft geboren fei unb auf unbegreif(id) wunberbare 2öeife

jebeö 3al)r wieber f)erabgefenbet werbe. „3(d), wie gut

werben it)n bie frommen Äned)te unb bemutigen ©eelen

empfangen! Da ift ja fein ^erobeö mef)r, fein ?aflerf6nig,

ben eö gelüflet, ftd) im Unfdjulböblute ju befaufen! 3(rmeö

Äinblein, bu meinefl eö wot}l; aber ba fteijen fdjon bie
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^eurf)Ierifd)en ^()arifdcr, flctfrf)cn tie 3Äl)ne unb ftetten

btr fallen, um bid) ferapf)ifd)cö ^dölein ju fangen! ©ie

fcf)reten 3)?orb! unb g^euer!, nennen (5l)riflum hen 2(nticf)rifl

unb tr>erfen ®ci(e au^, um bie t)eilige Äird)e ju ertrürgen.

Unb tvic (let)t eö untcrbeffen mit ben c{)ri|ltnd)en ©Idubigen,

bie bai Äinblein »arten unb fd)ü$en foUen? 3a, ben

©lauben t)dtten |Te tr>o\)i, aber am ?0?ut beö @(au6enö fet)lt

eö. 2Bic ^ilatuö, ber ^rottcf, für ben @ott baö g^egefeuer

eingefe^t l:iat, mafdjen fie bie ^dnbe, t)alten S!}?aufaffen feil

unb tratf(f)en, tt)dl)renb vOc^obeö feinen 33tutrat über ba^

Äinbfein t)dlt. S^rauf! Xsrauf i{)r ?auen! Sieret eud) nid)t,

6red)t ben üBolfen bie 3dt)ne auö, bie baö Äinblein jer*

reiben foUen!"

2(Uerbingö »cttten jTd) bie Äatt)otifen öerantmorten, aU
gingen foId)e 2(nfpiefungen auf bie ungldubigen^^eiben unb

tie ©ottlofen im allgemeinen; aber voai baoon ju t)aften

mar, (ag am 5age. X)er Stegenöburger 9lat gab baö $ßer*

fpred)en, ber X)rucfer foüe öernommen unb beflraft werben,

viäjtete aber tro$ öieler 2ßorte nid)tö au^, um eö mit ben

mdd}tigen fatl)ülifd)en ?^ür(len, bie anwefenb waren, nid)t

^u öerberben.

^it bem @rj{)erjog 9)?att()iaö, ber ftd) eine Sfitfang in

fRegenöburg auffielt, unb feinem 3(bgefanbten, bem ^errn

öon (Stabremberg, waren bie @oangenfd)en in (eib(id) gutem

@inüernel)men, fet)r jum ifrger beö ^erbinanb, ber mutmaßte,

fein D{)eim wolle mit ben ©laubenöfeinben paktieren, um
ftd) ibre© 35eiftanbeö JU rebellifd)en unb gefdbrlid)en3wecfen

5U oer jTd)ern. @ineö2lbenb^ b^tte ber @rjt)erjog ben pfdljifdjen

@rof bofmeifter, ©rafen ©olmö, unb ben @rjbifd)of ®d)weif;!

l)arb öon ?0?ainj eingelaben, bie etWa um S!)?itternad)t jufam*

men aufbrad^en. S)er @rjbifd)of war ein ftdmmiger, aufred)*

ter^err, äwifd)en funfjig unb fed)jig 3al)re alt, mit runbem,
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fr6()firf)cm @efTd)t, bcr wcbcr beim 3ccf)cn nod) bei bcr 3agb

ober im ©cfprdd) ein ©pictücrbcrbcr mar unb mcnigcr '^lu

(io^ an einem öon bem feinigen abn)eid)enben @Iauben^bc#

fenntniö na()m, alö trenn einer feinen ?iebtingön)ein »er*

ftf)mdl)te ober ein ^ebf)ul)n nid)t effen mod)te, baö er ge*

fd)offen l)atte. ©eine !Hcbe njar, mit einem SÖiebermann fonne

man immer auöfommen, einerlei ob er fatt)oIifd) ober eüan*

gelifd) fei, eö fei t6rid)t, fid) baö ?eben mit '^mft unb S^at

ber ju »erbittern, ba^ ol)ncl)in üoU Ungebül)r unb @efal)ren

fei. ^en (füange(ifd)en gegenüber betonte er gern feine frieb#

fertige, attbeutfd)e @e|Tnnung unb ftanb in freunbnad)bar#

Iid)em 2Serfel)r mit bem Äurfurjlen üon ber '^fal^, wie aud)

befonberö mit bem gleid)gefinnten, faifertreuen ?anbgrafen

üon »^e|Ten*1^armftabt.

Snbem nun ber @rjbifd)of in feinen 2Öagen (Zeigen njoUte,

ber an ber 5ur auf i()n wartete, bemerfte er, ba^ @raf ©olm^

unb fein 33egteiter ßamerariu^ feinen Ratten, unb (üb fTe

ein, ju il)m einjufleigen, er woUc |Te nad) ^aufe faf)ren.

©ie wdren fremb t)ier, eö gdbe aKerf)anb ©efinbef unb !Hauf#

bofbe in einer großen ©tobt, fie l)dtten felbft ^jofuliert unb

tchven nid}t fo feft auf ben ^ufien roie fonfl, ffe fonnten in

ben engen ©äffen einen ®d)recfen baöontragen. @raf ©ofm^

banfte, ffe Ijhtten nid)t weit jur «Verberge unb n^oUten il)n nid)t

beldjiigen nod) üiel weniger feine D?ad)trut)e üerförjen. Ob
fie il)n für einen alten Wlann anfdl)en? fragte ber @rjbifd)of

ladjenb; fo wotte er il)nen etwai SBeffereö jcigen. ÜöoUten jTe

md)t mit it)m fal)ren, fo motte er mit il)nen ge{)en, ber 2öagen

fonne fangfam t)interbreinfal}ren. (5^ war weit unb breit

flitt, man borte nid)tö afö baö Teife ©ingen be^ @d)neeö unter

ben g^ü^en. hinter ben g^enftern mar nirgenbö me()r iid)t,

Die ©terne gü^erten fern unb froflig, unb bie ?{d)ter in ben

?aternen, bie bie 2)iener trugen, t)upften wie bie3(ugen einer
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tüifbctt Äa^e über bcn 53ot)en. 5fÖic ftc ober bcn ^fai^ bei

ber @mmeranötird)e gingen, fd)ien cö if)nen, alö ob jTcf) am
ßt)orc ctwaö bewege, unb inbem fte fid) umfaben, fam jwi*

fd)cn ben 33dumen, bie bort (lanben, ein öerbüUter Wtann

t)erüor, trat fd)neU an beö ©rafen ^Beitc nnb bat bringenb

nm ein 3(imofen. 5Bdt)renb ber 2)iener, bem ber ®raf

einen 2Binf gab, mit ji^-ternber ^anb in ber 2afcf)e nad)

einer 5!)?unje fudf)te, fd)ob ber @räbifd)of feine ^etjfapuje

jurücf, trat bid)t öor bcn Wlann unb fagte mit fautfd)aUen*

ber Stimme: „SO?itternad)t ijl feine ^dt, um 3(fmofen ju

bitten; wenn bu in dlot hifi, fo mefbe bid) morgen hei mir,

bem@rjbifd)of üon ?D?ainj;" worauf ber 33erbuUte ougenblicf*

üd) jurücfwid) unb in eiliger g^Iud)t t}inter ber Äirdje »er*

fdjwanb. @d)tt)eifl)arb triumpt)ierte, er t)dtte eö üorauöge?

fagt, eö fei jc^t ein großer ^uianf öon abenteuernbem @e*

jTnbel in 9legenöburg, wdre er nid)t jur ©teUe gewefen, bdtte

ber 2Bege(ögerer il)nen nod) ein ©tucf @elb abgedngfiigt.

Tiie Sptxvcn liefen eö babei, ()ielten aber bafür, ber Si}?ann

fei ein ^efuit ober üon Sefuiten gebungen gewefen unb bdtte

eö auf einen 3)?orb abgefel)en get)abt. 2ßurbe ein 55ettfer,

badeten fic, fid) in biefen falten 9?dd)ten, wo bie $B6geI er*

froren, auf bie menfd)en leere ©ajfe ftellen? ffier fonnte fagen,

obber(5r5bifd)ofnid)tüon bem fd)warjen 2(nfd)Iag 2ßinb be#

fommen unb ii)n an^ iobüdjem 3fntrieb feinet .^erjen^ ju*

nid)te gemad)t I)atte?

X)em ©teUüertreter beö Äaifer^, ^erbinanb, würbe feine

93urbe bejlo Idfiiger, je weniger ein (5nbe abjufe()en war.

Äam er üergnügt üon einer 3agb ober ^rojeffion jurücf, fo

fonnte er ficfjer fein, ba^ i\)n eine unbequeme 9?adbrid)t üon

ben @efd)dften erwartete. 2)ie Äe^er feien nun einmal f)alö*

fiarrige (Sfef, fagte er, üergeblid) traftiere man fte mit {)ü

unb l)ott, guten unb bofen 2ßorten, bie 33eftie fei nidjt üon
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bcr ©teile ju bringen. 3njn)ifdKn mnrbc tl)m bie 3)?uttcr

franf, forgte fid) bie ^vai\ nm i()n unb nin bie Äranfc, »er*

langte ber 55ube nad) feinem ^l^ater; er l)Ätte ben ganjen Stvain

jnfaminenfd)meif5en mögen. 2)a ereignete fid) ein 3tt)ifd)en*

fall, ber il)n üon ganj anberer ©eite in bie größte iöefturjung

unb Srangfal yerfel^te. Buf^Higern^eife ndmlid) geriet bie

Äorrefponbcnj, n)eld)e oon bem im 3ci()rc 1606 jmifdjen ben

©liebern ber l)ab^burgifd)en Familie a6gefd)loffenen 5Ker#

trage l)anbclte, in bie ^6nbe eine^ faiferlid)en 53eamten,

unb bie forgfdltig gel)eimgel)altene 2(l)mad)ung, ja gleid)*

fam 3Serfd)n)6rung, würbe babnrd) bemÄaifer befannt. X)er

3orn be^felben, ber fein ?0?ißtrauen gered)tfertigt fal), (lieg

aufö l)6d)fte unb wenbete jTd) bawptfdd^lid) gegen ^erbt*

nanb, ben er für anl)dnglid) unb weniger gefdl)rlid) al^ feine

Söriiber get)alten l)atte. 'Dai ^erj fanf bem (Srsbctjoge, al^

baö Si)?ißgefd)icf offenbar würbe unb feine 3)?6glid)teit blieb,

baö @efd)el)ene abzuleugnen. S^ar würben fofort 33riefe

an ben Äaifer abgefdjicft mit 3SerfId)erungen, ber SBertrag

fei feineöwegö g^gcn feine ^ot)eit gemeint, fonbern l)dtte

nur für ben etwaigen, {)od)jubeflagenben ^aU feinet 5obe^

SSorforge treffen foUen; allein jTe üerfiugen nid)t, unb eö galt

nun, einen entfdjiebenen ©tanbpunft einjunel)men. 3tm

liebjlen l)dtte gerbinanb fiäj ber ©nabe beö Äaifer^ anüer*

traut unb S!}?attt)iaö üerleugnet, ba ber Äaifer nun einmal

baö red)tmdßige Obert)au^t war unb junddjfl: ben f[d)erften

®d)U§ bot; injwifd)en b^ttc ?D?attt)iaö aber ^ortfd)ritte in

Ungarn gemad)t, unb man mußte barauf gefaßt fein, baß

er ben rebellifd)en ^rotefltanten in iö6l)men hie Spant bot

unb mit bemÄaifer abfut)r: wo blieben bann biejenigen, bie

eö mit bem 3(bgebanften gel)alten l)atten? 3m öcrtrauten

Äreifefd)im^fte^erbinanb auf 9)?attt)iaö, ber an allem fd)ulb

fei; t)dtte er öorauöfet)en fonnen, baß ber befperate SWenfd)
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in foIcf)cr^une gegen ben eigenen 33ruber Ioöäie()en würbe?

Sie ©uppe l)dtte it}nen ber Ät)(eöl eingebrocft, ber mel)r aii

bcr ©ottfeibeinnö ju fürrfjten fei; ber ()dtte bem SO?Sittl)ia^,

ber ein guter, frommer Si)?enfd) gewefen fei, fo fange ben

üßolföpelj umgel)dngt, 6iö er ein $ßoIf geworben fei. ©eine

9)?«tter, bie @rjf)ersogin 3}?aria, bie ftd) in ben üerfd)iebenen

Äloflern, bencn fie angel)6rte, mit3(nbarf)t^ubungen auf ben

2ob vorbereitete, flimmte eifrig ein unb riet ju üorfid)tiger

3uröcft)a(tung, um e^ weber mit Slubolf nod) mit SO?attl)iaö

JU öerberben; and) if)rQ5ruber, ber aftc^erjog üon ^öapern,

^crbinanbö ®d)n)iegeroater, fei ber ?0?einung, ha ^erbinanb

nun einmal in bieferÄIemme ftedfe, muffe er ein wenig bifjT?

mutieren, um ^dt ju gewinnen, injwifrf)en fonne tiei ober

baö gefd)eben unb bie ?age ftd) dnbern.

@inen 5roft gewdf)rte baö 3(nerbieten @d)Weif()arb^ öon

9)?ainj, er wolle nad) ^rag reifen unb ^rieben jliften. 2)ie

faiferlid)e ?0?aiefldt fei jwar ein wenig fpanifd) unb befon*

berö, im ©runbe aber gut unb fromm, man muffe it)n nur

5U nel)men wiffen. 3n ben je^igen gefdt)rlid)en ?duften bürfe

nid)t nod) ein g^amilienflreit ju ben öielen im 'liieid)^ ob*

fd)webenben Swifligfeiten fommen; aud) 5D?attt)iaö meine eö

ja nid)t bofe, bei allfeitigem guten Sfßillen werbe fid) bie

®ad)e wot)f wieber einrenfen laffen.

2)er 9leid)ötag \:)atte injwifd)en feine guten ^rud)te ge*

jeitigt. 3m Februar würben bie wurttembergifd)en ©efanb*

ten wegen beö burd) einen ©d)lagflu^ t)erbeigefut)rten jdt)en

5obeö be^ ^er^ogö ^riebrid) jurücfgerufen, worauf aud) bie

übrigen @üangelifd)en einer nad) bem anbern abreiflen.

^^V er Äaifer i^atte in ol)nmdd)tiger 2Öut jufe{)en muffen,

(^^wic 9)?attl)iaö fid) jum ^errn üon Ungarn mad)te, unb

erful)r nun aud) öon feinen gel)eimen 3Serl)anblungen mit ben
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inijufricbcncn b6t)nufd)cn (Stdnbcn, fo baß er fid) nid)t mel)r

öcr()cl)(cn füiuUc, wie nat)c er baran voar, aud) bie b6l)mifd)e

Ärone ju oerlicrcn. jDcr juoerlÄfjTgflc unter feinen 9tÄtcn,

»^annea>alb, tt>ie aud) ber i()m unbebingt ergebene fat{)o(ifd)e

Äanjier, ^opel üon ?obfon)i^, rieten i()m beibe, einen ^anbtag

einjuberufen, aufn)e{d)em bieStdnbe it)re g^orberungen öor*

tragen fönnten; bieö fei baö etnjige Mittel, ba^ ^ßertrauen

tt>iebcrl)erjufteUen. ^anneiüalb Vüar ein ffuger, arbeitöfrdf*

tiger 2}?ann, ber einjig ben SSorteil beö Äaiferö im 3(uge

l)atte, alle ^enfdjen außer fid) fefbfl öeradjtete unb burd)

nid)tö au^ bem ©eleife ju bringen war, ^uweikn betranf

er fid) fo, baß er für einige Sage auiSfe^en mußte; aber bad

einmal geflecfte '^ici bet)iert er tro^bem im 2(uge. (5r berebete

ben Äaifer fogar baju, ben ?anbtag in ^erfon ju eroffnen,

benn im Sßolf fei baö ©erebe im @d)n)ange, ber ed)te Äaifer

!HuboIf fei fange tot, man l)a(te einen im ©d)Ioß »erborgen,

ber it)m dtjnlid) fel)e, barum muffe er fid) einmal offentüd)

Seigen.

2)ie bem außerorbentlid^en (Jreigniö öorauögef)enben 5age

warfHuboIf unrul)ig mit ben SSorbereitungen ju feinem 2(uf*

)ßi\^ befd)dftigt; er wollte einen fd)6nen unb ma)e(!dtifd)cn

@inbrucf t)eröorbringcn. "^iU er mit niebergefd)(agenen3(ugen,

öon bem Äanjter unb einigen iHdten geleitet, in ben {)ol)en unb

weiten SSerfammlungöfaal trat, gitterten feine Änie öor dngfl*

iid)ev (Erregung; er l)atte ba^ ®efut)I, aU jiarrten ii)m hie

33licfe ber anwefenben ©tdnbe wie ?ansenfpi$en entgegen,

^em war jebod) nid)t fo: bie fd)n)ar5gefleibete, ein wenig

gebeugte &eflait be^ Äaifer^, ber feine @ilberfd)immer, ber

über feinen Jpaaven lag, ber2(u^brucf beö ?eibenö auf feinem

bleid)en @efid)t erregte ?0?it(eib unb ?Hul)rung in ben @e#

mütern unb fd)fug für ben 3(ugenblicf bie feinblid)e Reiben*

fd)aft nieber. Siiefe gefdnftigte Stimmung, hie er mit einem
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öcr|Iot)Ieit auf bie Sßerfammelten geworfenen 33ncf erl)afd)te,

erleid)terte eö it)m, bie wenigen 3Borte, bie er ju fprecfjen

l)atte, in wörbeüoUer Haltung unb mit bem @cf)cirt ebler

@e(affenl)eit üorjutragen.

2(Iö bie ©i^ung üoruber war unb er jTrf) üon ber unge*

wol)nten 2(n(lrengung ert)oIt I)atte, lie^ er auftifd)en unb

nat)m mit grauen unb 3cct)geno|Ten eine 2!}?al)(jeit ein. 2n

t)eiterer ?aune madjte er jTd) über bie tro^igen «Stdnbe lujlig,

bie er am 9^arrenfeil fpringen liefie; nicfjtö, nid)tö würbe

er öon il)ren ^orberungen bewilligen, jTe m6d)ten jT^en unb

beraten unb ''Paragrapl)en fd)reiben, folange e^ |Te gelÄllete,

^nki^t fd)icfte er fTe mit langer 9?afe l)eim. @ö trug ju feinem

2ßol)lbefinben hei, ba^ ?ang auf einer 9lcife abwefcnb war;

benn beffen ^aü war, feit bie <Bad)e mit SQ?attt)ia^ jum 2(u6*

brud) gefommen war, befd)loffen. 33ei feiner 9lucffet)r würbe

er öerl)aftet, oor ein @ericf)t geflellt, unb auf fein 2Serm6gen

würbe 93efii)lag gelegt. @inen 2:eil baöon ert)ielten bie üielen

«Ferren, tie nun Älagen einreid)ten, jTe ,(}dtten ?ang gro^e

©ummen auögejat)lt, hamit er it)re 3(nliegen, 53ef6rberungen

unb anbere ©nabenafte beim Äaifer betreibe, aber feinen

Erfolg gefet)en; baö übrige fiel bem Äaiferju. $yiele wünfd)?

ten, ben l)od)mutigen unb ()abgierigen 50?ann am ©algen

ober auf bem ®d)eitert)aufen enben ju fet)en; aUein baö@e*

rid)t fanb eine fold)e @d)drfe bem e()emaligen Liebling beö

Äaiferö gegeniiber nid)t angezeigt, jumal ba i^m weber in t)od)*

üerrdterifd)en ^anblungen nod) in Sauberei etwaö @igent?

lid)eö nacf)5uweifen war, unb lie^ eö bei Serlufl beö 2Ser*

mögend unb ber ^reif)eit auf ^ebenöjeit bewenben.

9)?attl)iaö ^atte ftd) bie funftige ©roße mel)r 9}?ut)e unb 2fr?

beit folgen laflfen, al^ üon feiner 9?atur ju erwarten war, nur

in einem wid)tigen fünfte blieb er l)artndcfig, ndmlid) in bem

einer flanbeögemdßen Spcixat ^dtte er einen e^elidjen 9?ad)*
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fofflcr gc()abt, fo hhtte er weit mcbr Huifidjt auf aUncmrinc

3(ncrffnniuig Qcijabt, aU jcl^t bcr ^aU war, unb er fclbfi xoic

bie SScrfcd)tcr feiner @ad)e I)dtten öiel ruf)iger in bie 3"*

fünft Miefen fcnnen. Die (5d)tt)ierigfeit bejianb aber barin,

bafi erfeit3at)ren mit einergrau namen^ «Sufanna ^iBad)ter

jufrieben nnb bequem kbte, üon ber er ftd) burdjauö nid)t

trennen mollte. 2)iefe f)atte einen feurigen unb ()errfd)fudj*

tigen (5f)arafter, weömegen bie 3)?enfd)en im allgemeinen

nid)t mit il)r anjubinben liebten; i[)n jebod), ber if)r öolI#

fommen ergeben war, öerforgte fte müttcriid), unb it)re ge*

naue 53efanntfd)aft mit feinen ®ett)of)nf)eiten nnb 33eburf*

niffen erm6glid)te eö il)r, i()m baö tdglid)e ?eben glatt ein*

gel)en ju raffen.

15ie erfreu 58erfud)e Ä^(}fe6I6, biefen f)eiffen ©egenflanb

ansurul)ren, lie^ ?0?att()iaö abgleiten, alö ob er i{)n nid)t öcr*

fl:el)e; bann n)ef)rte er |Td), inbem er bie ^eirat auf bie 3eit

tierfd)ieben wollte, wo er fein ^icl erreid)t t)dtte. 25aö get)c

nidjt an, fagte Ä[)lc^l, man muffe einmal jugeben, ba^ feine

3ugenb ot)net)in öerraufdjt fei, wolle er nod) 3?ad)fommen*

fd)aft erzielen, fo muffe er fidj baju{)alten. ©einem fru()cren

(Staube l)dtte eö ()ingel)en mögen, bafi er ftd) eine 33eifd)ldferin

genommen f)abe, je$t muffe er alö ein SO?ann unb St)rijl ben

^flid)ten feinet l)ol)en 2lmte^ nad)fommen. Sn feiner SScr*

blenbung bilbe er fld) ein, baf öon ber ©ufanna 2Bad)ter

feine ©eligfeit ab[)dnge; wenn er aber einmal eine anbcre

fofie, werbe er merfen, ba^ ber eine 5eig gewdljt unb ge*

bacfen fei wie ber anbere, unb ba^ biefelbe 9öare auf jebem

SO?arfte feil fei. Um ii}n baöon ju überzeugen, fuf)rte ii)\n

Äl)leöl hei ®elegenl)eit eineö ?Heid)6tageö eine l)übfd)e ^er^;

fon ju, tie ftd) bereit erfldrte, wenn e^ fo ber äÖille ©otteö

fei, bem@rjf)erjog cntgegenjufommen; aberfd)on nad) furjer

^eit würbe 9}?attl)iaö ii)vev uberbrüffTg unb üerlancftc mit
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üerboppcitcr ®c()nfud)t ©ufanna SÜQadjtn jurucf. :Dtefcr

Umflanb fegte bic 3Sermutung nat)c, ba^ S!}?attl)iaö üon ber

2Bad()ter 6ct)cjt unb unfdl)ig gcmad)t fei, Äinbcr ju erjcugen

ober überhaupt ftd) mit anberen g^rauen einjutaflfen. 20?it

SSorflellungcn, tt)efd)e @efa()r er an ber ©eitc biefeö SOöeibeö

laufe, brad)te Ät)IeöI eö aümd()(id) bal)in, SO?attl)iaö ein wenig

6ng|llid) unb mißtrauifd) ju mad)en unb i^n tt>enigjltenö jum

3(nl)6ren feiner 2Sorfd)Idge ju bett)egcn.

@ö war tie jöngfte (5d)tt)efler beö ^er^ogö oon 53ai)ern,

SO?agba(ena, bie Äf)reöl inö 3(nge gefaxt f)atte, um bamit

feinem ®d)ü^Iing ben 53eiftanb biefeö tatfrdftigen unb gfau*

ben^jlrengen ^erjogö ju |Td)ern, unb 9}?attl)iaö üe^ eö enb#

lid) ju, t)a$ ber 33ifd)of nad) 2!}?und)en reifte unb in^ge()eim

anftopfte, wie bie SOBerbung be^ (5rjl)ersogö am bortigen

^ofe aufgenommen werben würbe. IDa ^[Kagbafena biö()er

nod) feine ^Bewerber ge()abt ()atte, bie ernfltid) in 93etrad}t

gefommen wdren, begann tie ^vag,e it)rer SSerforgung bem

alten ^erjcg, il)rem SSater, ernfte ©ebanfen ju mad)en, unb

bie 2fuö|Td)t auf biefe «Oeit-^t öerfegte i()n in nid)t geringe

2fufregung. Hücviei 33ebenfen jltanben freifid) entgegen:

erftenö bai ültn beö S!)?atti)iaö, ber bamalö fünfjig 3at)re

aft war, ferner fein wunberlid^e^ 3Sert)dftniö ju fKubolf unb

fein üerwegeneö @d)armu^ieren in Ungarn unb 5B6{)men,

womit er nod) atteö üerfpieren fonne. Jpkva,co,en fut)rte

Äl)te6( an, vok lä^tvlid) unb fd)dnblid) eö in ^rag sugel)e,

ba^ @otte^ 53eiftanb bem SO?att[)iaö nid)t fet)(en fonne, unb

ba^ er ja aud) nid)tö UnbruberHd)eö geg^n 9luboIf öorl)abe,

fonbern auf bem 5[Öege ber 33iltigfcit bleiben woUe. 2(nber^

lie^ ftd) bie @rjt)erjogin S!}?aria, 50Bi(t)eImö ©djwefter, üer*

nel)men: er foUe |Td) bod) ben flinfenben 9}?attt)ia^ üom ieihc

f)atten, fd^ricb (Te if)rem 33ruber ; nad) au^en fd)eine er üieireid)t

nod) ein wenig, aber innen fei attcö üerfautt, unb ber Teufel
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werbe über furj ober laiiß bamit baüonfal)ren. SDb 5ÖiIl)eIm

iii(i)t mijTe, ba|5 feine J^ure, bie ^ißad)ter, il)in bie 9)?amieö#

fraft abgel)ejt l)abe? Dad »drc ein gottlofer ^anbel, wenn

er feine 5oc()ter einem fofd)en SO?anne gäbe, öon bem jTc

feine Äinber gewinnen unb aucf) fonfl wenig @l)re baoon?

tragen fonnte.

X)iefe 2Öarnungen madften nur geringen (Jinbrucf anf

ben alten «O^i^jog unb nod) weniger auf SS)?agbafena felbfl;

il)re 3:ante fei neibifd), fagtc ^ic, unb furd)te, ba^ SO?attl)iaö_

öon il)r Äinber befomme unb baburd) für it)ren ^erbinanb

bie 2(u6)Td)t, Äaifer ju werben, bal)infd)Winbe. 3!}?ajimi(ian

erinnerte (le necfenb baran, wie fte, a(ö ii)re ®d)We(Ier 9)?aria

3(nna ben ^erbinanb genommen t)abe, fpottifd) gefagt l)abe,

fle m6d)te feinen üon ben bucfeligen 6flerreid)ern jum 9}?anne;

worauf 9)?agba(ena crrotenb entgegnete, ber gerbinanb fei

aUerbingö ein alberner ?6ffel unb wacfelig in ben ©etenfcn

wie ein Hampelmann, mit ?0?attt)iaö fei eö etwaö anbere^,

er fei hd 3at)ren, i)ahc SSernunft unb @rfat)rung, foUe gar

nid)t fo übet fein. Übrigen^, fagte jTe, müfTc ein jeber fein

@(ucf üerfud)en, fie woUe eö aud), bie ©ufanna 20Bad)ter

wolle fte il)m fd)on auftreiben, unb baö unet)elid)e Älofter*

leben fage it)r öoltenbö nid)t ju, fo fei bod) etwaß hd ber

Heirat gewonnen.

@o war bie 3(nge(egeni)eit fd)on auf einen ^unft gegen*

feitiger 3Serfldnbigung gefommen, alö jTe burd) ctwaö Un#

üorl)ergefet)eneö burdjfreujt würbe, mmiid) burd) bie 2Öer*

bung beö Äaiferö um ?D?agbatena. 3(Iö baö @erüd)t üon ber

geplanten Heirat beö SO?attl)iaö nad) ^rag fam, würben in

ber Umgebung beö Äaiferö t)6t)nifd)e 33emerfungen gemad)t,

wie fte feinen 33eifatt l)aben mußten. 2Öenn bie SO?agbaIena

ein Äinb befdme, l)ie^ eö, l)dtte |te eö wot)t e!)er üom Teufel

aH öon SD?attl)iaö. Sfufjieljen m6d)te er bie 53raut fd)on,
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wenn eö aber bann jum 2anj fdme, wie er 6ejl:el)en fotttc?

SDBenn bie ^ocf)jeit aud) üoüjogen würbe, fagte ?Kt)utöfi),

würbe bie 2öad)ter bod) nid)t leiben, ba^ er ben g^nf auf

baö (5t)e6ett fe$te; eö fei ja befannt, ba^ fic in einem ge*

wijfen Älofler ein ?dmpfein brennen t)abe, womit fte il)m

baö ?eben^Iid)t auöblafen tonne.

2)er Äaifer {)6rte wol)IgefdIIig ju, war einige 5age nadf)#

benflid) unb fam bann bamit t)erau^, ba^ er bie 50ZagbaIena

felbfl l)eiraten woUe. @r wotte bem 3!)?att()iaö feine falfd)en

Äarten üerfd)Iagen, ol)ne()in fei e^ je^t 3fit für it)n, ftcf) ju

t)crmdt)Icn. 3war gefaUe i{)m aurf) eine florentinifd)e ^rin=

jeffin gut, beren 55i(b er fürj(id) gefel)en l)abe, aber er wotte

eö nun juerflt auf bie baprifdje abfleUen. @r muffe Iad)en,

fagte er, wenn er fid) ben ©djrecfen unb bie @nttdufd)ung

unter feinen f)abgierigen 53rübern au^mate.

?HuboIfö iXdte fd)üttelten ben -Äopf, tjielten eö aber für

ftüger, i{)r Srflaunen nicf)t ju du^ern, unb fo ging benn eine

oertraufid)e @efanbtfcf)aft nad) SO?ünd)en ah, um uuüor*

greifüd) über tie <S>a(i)c ju reben. X)cv aite «^erjog öcrior

einigermaßen bie Raffung, benn biefen 33ewerber auöju*

fd)lagen, fd)ien ganj unb gar unmoglid), unb bod) wdre iijm

2)?attt)iaö, aU ber fünftige Äaifer, hei weitem lieber ge*

wefen. Qliid) ?0?agbaIena woüte öon iHubotf nid)tö wifTen;

oor 9??attl)iaö graufe it)r weniger, weil er nid)t gar fo alt

unb and) fonft nid)t fo unflätig fei wie ber Äaifer.

5n il)rem ^Öiberflanbe würbe 9}?agbalena burd) bie 53e#

fanntfd^aft mit it)rem ä^etter ?eopoIb bcftdrft, ^erbinanbö

jüngerem 53ruber, ber {id) in fte oerliebte unb eine l)eftige

Suneigung in it)r erwerfte. X)er nun jwanjigjdt)rige 53ifd)of

öon ^affau ging mit bem ©ebanfen um, ftd) nad) bem 5obe

ber Wlüttex beö gei(lüd)en 5Öefenö, ju bem er niemals iu^

get)abt t)atte, ju entdußern unb ein fr6t)lid)eö ?5^ür(ltenleben
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nnjufanncit, wie cö anbcrc fciiic^flrctd)en ful)rtcn. (5r fi\\)lte

fid) fÄl)ig, ein J?c(b ju fein, fomol)! im ,Hrieg Yoic im iHef^i*

ment unb in ber l'iebe, nnb womoglid) ben 2)dmel, feinen

5>rnber ^^erbinanb, ben er für einen "©ucfmdufer anfal), ani

bem ©attel 5U l)cben. 2)a er an jenem gel)dffigcn Familien*

oertracje üom ^ai)vc KiO« nid)t beteiligt genjefen war, l)attc

ber Äaifer eine Ü^orfiebe fnr il)n gefaßt unb if}m Hoffnung

gemad)t, er n)erbe it)n etwa nod) ju feinem ©ot)n unb füady^

folger crt)eben. 2)ie ©riaubniö, baö gei(llid)e Äfeib abju*

legen, tt)urbe if)m ber .^erjog üon 93a9ern, glaubte er, (cid)t

in ?Kom ern^irfen fonncn.

Sßon biefer ?cibenfd)aft ergriffen, ftrdubte fid) S^Jagbatena

nunmef)r ebenfomol)! gegen 9)?attl)ia^ mc gegen iHubolf unb

ertldrte, fte woUe alö 3?onne in ein Äbfler get)en, tt)enn

man fte jwingen motte, einen anberen 'SJtann aU ?eopoIb

JU l)eiraten. Xiiefen liehe jTe unb werbe nie einen anberen

lieben, unb ebenfo ungeflüm gebdrbete fid) ?eo^)oIb jur großen

23erlegent)eit beö alten •Oci'Sog^«

^^, ie erflen 3cil)re ber jweiten @()e beö ^erjogö 3an 5(ÖiI*

<^i^t)e(m öon 3ünd)*($[eöe waren reid) an 3(ufregungen für

bie beteiligten ^urflen; benn juweilen l)ieß e6, er fei nun ge*

funb unb wot)(auf, t)atte offene 5:afe( unb gel)e jur 3agb,

ja tie ^erjogin fei guter Hoffnung, unb bie ©eburt eineö

(Jrben flel)e beöor. Qiüein bie^ bemal)rt)eitete |Td) niematö,

unb biejenigen fd)ienen red)t ju be{)alten, bie öon 3(nfang

an bel)au)5tet l)atten, 3an 5ßill)erm fei ebenfo öerwirrt wie

früt)er unb werbe nur jewei(en, wenn er eine rul)ige ^eit

\)ahe, bem SSoIfe öon fern gezeigt, bamit eö it)n für gefunb

anfet)e. 2)ie »^erjogin l)alte fid) für betrogen, fei bitterbofe

unb werbe nur mit SO?üt)e bewogen, nid)t ju il)ren Sßerwanb*

ten in bie ^eimat 5urücfjufel)ren. 2(ud) erful)r man, baß
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jTe einen ^rojcß gegen @cf)cnfern wegen fetner öielen @e*

watttaten anflrengte, wobei er aber mit bem ?eben baöon*

fam, wenn er auäj üon feinen iimtexn weidjen mu^te. 2)ann

famen 9?ad)rid()ten über bie 3(bnal)me öon 3an 2ßi(t)e(mö

?ebenöfraft, bie ben Äurfürjiten öon ^Branbenburg unb ^olf*

gang 2Bift)etm üon Ü?euburg in 2(tem l)ielten; 2ÖoIfgang

2ßi(t)elm l)atte ^Beauftragte in ^Süffelborf, t)k eö it)n ol)ne

SSerjug wiffcn laffen foUten, wenn ber erwartete Sobeöfatt

einträte, ^nbeffen »ergingen nod) met)rere 3al)re unter

wed)fefnbcn ®erörf)ten, biö San ^ift}elm, ganj in 3316b*

)Tnn üerfatten, im 2(nfang beö 3al)re6 1609 enbgültig flarb.

£)i)ne Seitöerlufl macf)te ftcf) ^olfgang üBiIl)eIm mit einem

ffeinen ©efolge nad) bem 9^orben auf, baö 3ift feiner ge#

fd)winbcn ?Heife m6gtid)jl ge()eimt)altenb. 5Ödl)renb erburd)

bie aufgcweid)ten (Straßen jog unter t)od)fd)iffenben ^vüi^f

lingöwolfen unb feud)ten ©türmen unb ben 53Iicf über bie

braune (5rbe fd)Weifen Heß, bie üon (angfamen pflügen auf*

gelodert würbe, l)üb jTd) feine 33ru(l: unter angenel)men

^rdumen. 3?iemanb, badjte er, würbe fo frül) mc er üon

bem 2obe 3cin 3Bitt)eImö unterrid)tet fein, er würbe alö

ber er(l:e anlangen unb jTd) ber .^errfd)aft bemdd)tigen.

©ndbig würbe er bie ^utbigung ber ©tdnbe im 9?amen

feineö Sßater^ entgegennel)men unb etwaige 2Öiberfad)er

entfd)fojfen beugen; ber 53ranbenburger würbe am @nbe

frot) fein, feine 2(nfprud)e auf feine Sod)ter übertragen unb

fte it)m jur @t)e geben ju fonnen. ©panien würbe üorauö*

|Td)tIid) aüci aufbieten, um baö ?anb in bie eigene ®err)alt

ober in bie eineö öon it)m abl)dngigen g^ürften ju bringen;

aber er hvaudjU H nid)t ju fürd)ten, t>a ja tie Union il)m

jur^i(fe(ei(lung öerpflidjtet war unb ber Äonig öon ^ranf#

reid) felbjl: i[)n mit feinem @iegeöfd)Wert öerteibigen würbe.

2)ie SSorfleUung fd)meid)clte it)m, wie umjTdjtig er $ßorforgc
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getroffen l)atte, unb baß 'oiel\c\d)t ein Ärieg unter ben SSolfern

entbrennen n)urbe, um i()n jum rcid)(len g^urflen im I^eut*

fd)en ?Heid)e ju madjcn.

(5r war gerabe am ^ieU feiner Steife angelangt, a(d ein

»iberwÄrtiger TfnbHcf plo^üd) feine fro()e Stimmung um#

fel)rte: er fal) ba^ n)ol)Ibefannte branbcnburgifd^e ffiappen

am 2ore angefd^fagen, ein 3cid)en, baß ber Äurfürfl bereite

bort war ober burd) einen ©teUöertreter öon ber SpaupU

(labt 33e|T^ ergriffen t)atte. $I?iel weniger \)htt( eö i[)n er*

bittert, wenn it)m fpanifd)e 2ßaffen entgegengeflarrt t)dtten,

benn bicfe l)dtten feine ©faubenögenoffen öerbrdngen fonnen;

wer aber würbe i[)m t)elfen, ben üerl)aßten OZebenbulj^er (oö*

juwerben? deiner oon ben prote(lantifd)en g^ürflen würbe

it)m barin beiflef)en, ba^ ganje ?anb ungeteilt für fid) ju

bet)aften. Dbwo()I i()m jundd)ft nid)tö übrigblieb, aU ftd)

in bie 2:atfad)e ju fügen, füt}lte er ftd) aUju beleibigt, um
eö nid)t ben 20?arfgrafcn @rn(l; öon 5öranbenburg, beö Äur*

fürflen S[^ertreter, merfen ju Taffen, unb eö wdre ju einem

folgenfd)Wcren Scrwürfni^ gefommen, wenn nid)t ?anbgraf

SO?ori§ üon Reffen fid) bie SSermittfung ijhtte angelegen fein

laffen.

SO?an möge bod) auf gelegenere Seit oerfd)ieben, feilte

biefer beiben Parteien üor, wie baö ?anb unter feinen 3(n'

fpred)ern ju teilen fei, unb \t^t alle Ärdfte borauf rid)ten,

baß eö nid)t bem Äaifer ober Spanien jufalle. 33ei bem

Äampfe, ber fid:j barüber entfpinnen werbe, muffe man einig

fein, je^t feien alle Umfldnbe günflig, bie ^ab^burger, bie

^ejl beö ?Heid)eö, feien unter fid) uneinig, im 33egriffe, ftd)

felber ju üerfd)tingen. 2)er 3lugenblicf fei für bie beutfd)en

^ürflen gefommen, fid) il)re Unabt)dngigfeit ju erobern. 3n

bemfelben Sinne fprad) 3(nt)alt, ber gefd)dftig l)in unb t)er

flog, um bie legten Surüjinngen ju betreiben, bamit auf ein
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gegebetieö 3pirf)cn bic ^euer an attett Drtcn jugletrf) auf*

flammen fonntcn.

3n bcn l)ab^6urgifd)cn ?dnbern bereitete ftd) fid)tüd) ein

großer Umfd)n)ung üor, benn $D?attl)iaö unb iHubolf jlanben

jTd) unöerf6[)ntid) gegenüber, unb ben ®ieg baüontragen

mußte ber, bem bie Übermad)t ber ^roteflanten jujtel. Äl)teöl

unb ?iJ?attl)ia^ fonnten jTd) bem nidjt üerfd}üeßen, baß fte ber

proteftantifdien Jjerren beburften, unb baß biefe fid) nidjt

billig oerfanfen mürben. '^nev{t waren fte mit 2lnlocfungen

unb SSorfpiegelungen auögefommen; nad)bem aber Slubolf

Ungarn, 3)?dt)ren unb £)flerreid) wivtliä) abgetreten t)attc,

»erlangte ber prote(lantifd)e 3lbel tt)irflid)e, mit ^örief unb

(Siegel beglaubigte 3ugcftdnbni|Tf/ namentlid) ©lauben^*

freil)eit, bie ?D?attt)iaö bod) nid)t gett)dl)ren ju bürfen glaubte.

2)er nunme{}rige Äonig üon Ungarn mußte burd)auö nid)t,

mie er biefen gemiegten, rebefertigen, grunbgelel)rtcn unb

öorurteil^liDfen Spexven begegnen feilte. Äl)le^l l)atte gut

fagen, nun foUe er ^eia^eri, baß er bem er()abenen @rjt)aufe

anget)6re, er muffe it)re 2)rei)l:igfeit burd) 9}?a|ejit:dt in

Odjranfen l)alten; SO?attt)iaö flagte, eö merbe il)m übel in

ben (Jingemeiben, menn er biefe icute nur fdl)e, ber Teufel

fü()re i()nen bie Süna,c, fie füllten it)m nid)t mef)r öor bie

3tugen fommen. v^ieroon na()m er einjig ben mdl)rifd)en

35aron Sicrotin auö, ber benn and) fd)ließlid) bie 2Sert)anb?

lungen ju einem @nbe hrad)te, inbem er einerfeitö ben 3lbel

in ctmaö nad^jugeben unb SS)?attbiaö ben notmenbigen ^or*

berungen ®enüge ju leijlen bejlimmte.

Sierotin mar ein fluger, feingebilbeter, etmaö frdnflid)er

^err, ber nad) mand)erlei @nttdufd)ungen jugenblidjer 'i&Cf

gcifterung bie aufgeregten Ädmpfe feiner ^cit mit melan*

d)olifd)em S^eifel »erfolgte. (5r mar ber 2lnfid)t, baß bie

@öangelifd)en nid}t auf bie @leid)bered)tigung il)reö 53efennt?
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iiifTcö briii(]cn foütcn, n)cnn bcr ^rieben baöon ab()angc;

wai t)crfcl)fagc ci il)ncn, ob jTc it)rc V(nbad)t in bicfer ober

jener Äird)c ücrrid)teten, ob (Te il)rc ©cbeine auf bicfcm

ober jenem Äird)t)of beerbtgten, an n)etd)cm £)rte fTc il)ren

©fauben faut befennen burften? ®enn fte nur nid)t üer#

l)iubcrt würben, @ütt in il)rer ^lÖeife ju bienen, unb nid)t

gezwungen, '^(bgotterei ju treiben. Üßoütcn |Te mef)r er*

reid)en, müßten iTe n)eniger felbflfüdjtig unb einig unter*

einanber fein. Die ^ufftten befrittelten bie 9)?einungen ber

Q36l)mifd)en 53rüber, beibe l)aßten bie ?ef)ren ber Üvcfor*

mierten, unb faum t)inberte fte bie gemeinfame @efat)r, fid)

gegenfeitig 5U jerreißen. ÜÖie oft ()dtte er üerfud)t, tie Ferren

aller t)ab^burgifd)en Sdnber fo ju bereinigen, baß fie einen

Äorper bilbeten, ber mdd)tig allen ©egnern gett)ad)fen tt)dre;

bie (5iferfud)t ber @d)le|7er unb 9)?dl)ren auf Q361)men unb

ibfterreid) l)dtte eö üert)inbert. @ie follten fid) mit bem (5r*

reid)baren begnügen, ba fic ta^ SSollfommene ju öerbienen

nid)t fdt)ig mdrcn.

1!!ie ungeit>6l)nlid)e drfd^einung be^ blaffen «^errn im

braunen ©ammetfleibe, beffen traurige 2lugen Überlegen*

l)eit unb jumeilen eine teife, äurücfge[)altene 5Berad)tung

au^brürften, unb beffen fanfte Stimme el)er jogerte alö fid)

aufbrdngte, gemann auf alle fold)en Einfluß, baß jTe jTd),

tt>enn aud) n^iberwillig, fügten. 2)ie Ferren jürnten it)m,

baß er, öon feinem frül)eren, fd)drferen ©tanbpunft ab'

tt)eid}enb, für Sugeftdnbniffe ftimmte, unb aud) 2)?att()iaö

gab, ot)ne überzeugt ju fein, mit befümmertem ©ewiflfen

nad).

2ßie ein üom ^^immel (liürjenber ©onnerfeil traf ?0?attl)iaö

bie (Jjfommunifation beö ^apfteö, weil er fidj mit ben Äet*

jern üerglid)en unb iijnm eine, wenn aud) befd)rdnfte T)üU

bung gcwd^rt ^abe. i:)ieö fei bie ©träfe, jammerte er, für
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fein 9tc6ettiercn unb Sraftieren! Spotte er jTrf) bod) nietnaB

fo üiet unterflanben! 9?un jiet)e @ott bie Spant öon il)m

ab, unb ju fooiel ^fage unb Ungemad) auf @rben ftct)e it)ni

jenfeitö nod) bie^olle beoor. Ät)Icöf rebete il)m ernfllid) ju:

„®ie net)men jtd) bie ®ad)e atljufet)r ju Jperjen," fagte er,

„bie nbeligen .Oci'i^cn jTnb feine ^anbwerfer ober 53auern,

bie man ot)ne njeitereö in ein ©efdngni^ werfen ober auö

bem i'anbe jagen fann; man mu^ mit it)nen bifffmuHeren,

unb ber Zeitige SSatcr würbe eö felbft nid)t anberö mad)en,

wenn er berg(eid)en Untertanen l)dtte." (Solange Wlattl^ia^,

fuf)r er fort, in feinem ^erjen ein guter Äatl)oIif fei unb

fid) oorbet)aIte, bie Äe^erei auszurotten, fowie er bie S0?6g*

Iid)feit baju t)abe, braud)e er fid) nidjt fdjnlbig ju füt)ten.

3n bemfelben ©inne fprad) ftd) aud) ber '^eid)t'oaHv au^,

hei bem SO^attbiaö 2rojl fud)te. (5r bewog ben Äonig, eine

(juöbrucflid)e ©rfidrung inöget)eim auöjuftetten, baf er nur

gejwungen ben Äe$ern nad^gegeben t)abe unb ben Äampf
gegen jTe ju gelegener 3fit wieber aufnet)men wolle; wo*

burd) ftd) benn ber jürnenbe ^apft oerf6l)nen lie^.

Unterbeffen (dritten aud) bit b6t)mifd)en «O^i^ren mitein*

anber, um eine gemeinfame g^ormef für it)re ^orberungen

ju ftnben, worüber eS beinat)e ju üoüftdnbiger (Sntjweiung

gefommen wdre. 2)ie ?uti)eraner unb Utraqui(l:en fdjrieben

eine beflimmte Äleibung für it)re ©eifllidjen üor, wdt)renb

bie 336t)mifd)en 33rüber ber STnjTdjt waren, g^rommigfeit foUe

fid) burd) bie ?Heinl)eit beö ^erjenö unb ber ©itten au^^

brücfen, unb eS follten fid) beSl)aIb bie ®ei|llid)en nid)t

burd) dußerIid)eS ©ewanb oon ber ?D?enge unterfd)eiben.

®d)on l}atten bie ?ut{)eraner erfidrt, fid) lieber oon ben

Äatt)oIifen v^unbe fd)eUen laffen, alS ben ^6t)mifd)en 33rü*

bem bie^anb reid)en ju wollen, alS biefe burd) 9?ad)giebig*

feit ben ?5^rieben wieberl)erftellten. 9^unme{)r legten bie@in#
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mutigen Ülubolf i()rc g^orberungcn üor unb bro()tcn, md)t

auöciiinnbcrjugchcn, btö er fie bemilligt l)abc.

®d)recfcn unb Unrul)e bcmhd)tiQtc fid) ber SÖürger, bie

md)t wußten, auf rt>dd)c <Beite fic jTd) bei bem augcnfd)ein*

Ud) beyorrtcl)enbcn Äampfe fd)(agen fotttcn. ^ff^^rotcftantcn

fiil)lten fte bie ^flid)t, ju i[)ren ©(aubcnögenoJTen ju ftcl)en;

aber fte waren bemÄaifer, in bem fte einen guten alten franfen

SOJann fal)en, ergeben unb hetvad)tctcn bie abeligen Ferren

mit SJZißtrauen. ©ie üertt)ünfd)ten ba^ ?drmfd)lagcn unb

3ufammenrottcn, baö ben ©efd^dftögang in^ ©tocfen brad)te

unb^anbel nnb^Öanber bebrof)te. D?id)t minbereSSerlegcn*

l)eit l)errfd)te auf ber 33urg. X)ex Äaifer wollte bie 2(bge*

orbneten nid)t oor fid) laffen, fo erjurnt war er über it)re

S^reiftigfeit; aber it)re g^orbernngen gerabeju abjuwcifen,

getraute er fid) and) nid)t Huf ber anberen ©eite mod^te

er bie fatl)olifd)en Äronbeamten, ?obfowi$, SO?artini$, ©la^

wata, feine Unf[d)ert)eit nid)t merfen faffen, bie il)n brdngten,

feftjubleiben unb bie Sßerbunbetcn alö !HebeIten ju bet)an*

beln. (5rjt)er5og ?eopofb, ber anwefenb war, bejlurmte i[)n,

ben Ärieg entfd)eiben ju lajTen. (Sr t)atte me[)rere Dfjtjiere

aufgetrieben, barunter ^orenj ?Kamee, einen wilben 5Ü?en*

fd)en, ber im 33eft$ ber feinflen Äriegöfunjl ju fein bet)aup*

tete unb fid) öermafi, ganj 5ö6l)men in einem ^elbjuge ^um

®cl)orfam ju bringen. 2)ie Äronbeamten ftimmten il)m bei:

Ülubolf börfe fid) öou ben ©tdnben nid)tö üorfd)reiben

laffen, jeige er il)nen je^t nid)t ben .^crrn, würbe er it)r

©flaue werben. Unb wenn berÄaifer felbfl, fagte ?obfowi$,

ben SSertrag unterfd)reibe unb it)n bei feinem ?eben l)ieße, eö

aud) ju tun, fo würbe er bod) feinen 9?amen nid)t barunter*

fe^cn. @r fei nid)t nur ein X)iener be^ Äaiferö, fonbern

aud) ©otteö unb feineö befd)Worenen 3(mte^.

2)ie I)errifd)e 3(rt biefeö SO?agnaten erfüllte ben Äaifer
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mit 3(6neigung unb 3(rgnjol)n; c^ ftcl it)m ein, baß ^ein*

rief) III. md)t burd) einen feinblidjen Äe^er, fonbern burrf)

einen feinet ©lauben^ ermorbet war. Siefe ?eute, badete

er, maßten ffrf) mel)r an aB bie ^roteflanten, tt)dt)renb ffe

bod) mel)r at^ jene äurUnternjnrfigfcit gegen i()n üerpflid)tet

waren. 3n dußerjlter üvatlofTgfeit Heß er ^annewalb rufen,

bem e^ nie an tud)tigen STuöfunft^mittefn ge6rad), ben ein*

jigen SO?ann, üon bem er glaubte, ha^ eö il)m nur um tie

(5rl)artung ber Äaifermad)t ju tun tt)dre.

©elaffen ru()ten ^annewalbö 33Iicfe auf bem grau6reid)en

@ejTd)t unb ben jitternben ^dnben feincö «O^rm. ÜÖaö ber

?o6fon)i$ unb bie anberen ^errfd)aften üorgebrad)t t)dtten,

fagte er, fonne ber Äaifer an bie 3öanb malen laffen, fonfl

fei e^ ju nid)tö gut. Ärieg! S)Zan l)dtte je^t gefef)en, wie

man mit bem ?0?attf)iaö gefaf)ren fei.

„3d) bin üerroren," fagte ber Äaifer, inbem er baö @e*

|td)t mit ben ^dnben bebecfte; „atteö üerldßt mid). 2)er

5ob wirb mid) auö bem (5Ienb erfofen!" ^annewalb, ber

fo(d)e Älagen öftere get)6rt t)atte, war nid)t baburd) ge#

rÄt)rt unb ließ ftd) nid)t barauf ein. „(5ö gibt einen öeri=

grabenen <B(i)a^ im ^onigreid) 336()men," fagte er, ben

Äaifer feft inö 2(uge faffenb, „wer ben \)eht, ifl ^err beö

l*anbe6, unb @ure SO?ajeftdt fann it)n ol)ne üiel 2)?ut)e ober

@efat)r gewinnen!" Ülubolf, in bem fogleid) abenteuerlid)e

Hoffnungen auftaud)ten, {)ob ben Äopf unb fal) .^annewalb

begierig an; er werbe bod) aber nidjt aUein bei ber dladjt

etvoa^ ®d)auerlid)e^ öeruben follen? 9?ein, fagte ^anne*

walb, berg(eid)en nid)tö. (iv braudje nur ben ©tdbten bie

?Heid)öunmitte(barfeit ju öerlei{)en unb bie 33auern ju be#

freien, fo l)dtte er ein ^eer, baö für il)n fdmpfen unb ftegen

werbe, ^ic lange I)dtte er ben Übermut unb 2ro^ beö

3lbelö erbulbet, öon bem fid) jeber me()r aU ber Äaifer
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buiifc, unb bic barauf au^ßinncn, eine 3(belörcpu6rif ju grun#

bcit. X)iefer ?(be( l)abe baö Üteid) an fid) gcrijlen, inbem er

bie 53anern ju Äned)tcn gemad)t Ijabc unb für fid) arbeiten

loffe. IDic ®d)inarol^er fogen fid) öoU, inbeö ber Äaifer

unb baö ?anb verarmten. 3(ud) bic ©tdbtc fürd)teten ben

3?eib unb bie 9}?i^gunfl: beö 2(belö unb blicften ooU @e()n*

fnd)t nad) bem Äaifer; bie 93auern riefen il)n an ald il)ren

Jpeilanb. Äurj(id) l)dtten bie 93auern eine ^öefdjmerbe gegen

il)rc Ferren auffegen laffen, um fie bem Äaifer ju über*

reid)en; tt>ie baö ()erauögefommen wdre, t)dtten bie Ferren

ben Söauern t>k Äopfc unb bem ©d)reiber, ber bie 5^e#

fd)n)erbe gefd)rieben t)atte, bie ^dnbe abfd)(agen (äffen. @ie

n)oUten eö nid)t leiben, ba^ bie 95auern einen Äaifer l)dtten,

barum \)attc ber Äaifer feine 33auern unb fein Äriegöt)eer

me()r. (5r, ber fat()o(ifd)e Äaifer, fonne mit einem äBort

bic eüangenfd)en 5öürger unb 33auern ju feinen treuen Unter*

tanen mad)en. dlnx öon i\)m l}dnge eö ah, ob er ein mdd)*

tiger ^err über ein b{üt)enbeö ?anb fein woUe.

Ser Äaifer ftarrte ^annen^atb enttdufd)t unb befrembet

an, „l^aö ift ÜlebeUion," fagte er langfam. „I^a^ if^ wiber

©otteö @ebote." Ob @ott bem 2(bel bie @rbe gefd^enft

()abe? fragte ^annewalb. (5ö l)anble ftd) ba nid)t um 9leli*

gion, fonbern um SSernunft unb 9?ottt)enbigfeit. 3nbeffen,

tt>aö ^annewalb aud) entgegnete, ber Äaifer fd)üttelte ben

Äopf unb fagte am @nbe, baö wdren @d)imdren, ^anne*

walb folte it)m auf anbere 2(rt t)elfen. @r fonne ja ab*

banfen, fagte .^annfttxil^ drgerlid) unb fd)idte fid) an, fort*

juget)en. Ülubolf \)kit it)n fidgtid) bittenb jurücf; wenn er,

.^annewalb, it)n üerlalTf, fo bleibe il)m nid)tö übrig, aU
jTd) in^ ©rab ju (egen. „3Öenn ®ie ftd) jum vOan^^In nid)t

entfd)Iießen fonnen," fagte ^annewalb, fid) an ber 2ür

umwenbenb, „fo muffen @ie ben @t)angelifd)en nad)geben."
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@elb, um ©otbner ju einem auöjTd)töootten Äriegc ju voev^

6en, fei nid)t oorl)anl)en. 2)ie ganje @rbe l)dtte nid)t 2Öaffer

genug, um ben ^ranb ju I6fd)en, ber ent)let)en würbe, n)enn

irgenbwo ein ^eucrfunfen jünbete. ^fafj unb Reffen fpi^ten

bie Ol)ren, um baö @d)wert 5U jie!}en, fowie irgenbwo bie

SOBafen Hdngen; ?^ranfreidf) unb ^ottanb würben einfaUen.

2Ö0 wolle er ba bleiben ol)ne ^eer? dv fei nidf)t einmal

Söapern^ |Td)er. 2)ann m6rf)te fid) ?obfowi$ mit bem ^a:pffc

üor feinen 5()ron (leUcn unb il)n befdjü^en.

S)iefer 3(uögang, bie ^orberungen ber prote(lantifd)en

Ferren ju bewilligen, war bem Äaifer im ©runbc erwünfrf)t;

benn feine Unterfdjrift fojlete iljm nicl)tö, unb er gewann

B,nt, neue iHettung^pldne einjufdbeln. 2Son foldjen Spinttxf

gebanfen du^erte er gegen ^annewalb nirf)tö; aber am Sage,

nad)bem er bie Urfunbe unterfdjrieben l)atte, burd) weld)e

ber b6t)mifd)e eoangelifdje 3(bel feine Üled^tc ju öerfidjern

bad)te, unb weld)e unter bem 3?amen beö 9)?ajejltdtöbriefeö

befannt würbe, empftng er feinen Steffen ?eopolb unb er#

teilte il}m bie @rlaubniö, jTd) umget)enb nad) Sulirf) aufju*

madjen unb in feinem ^^amen üon ber ?5^e(lung 33eft$ ju er*

greifen. 3(uf biefen friegerifdjen jungen 9)?ann, ber it)m

leibenfd)aftlid)e @rgebenl)eit beteuerte, fe^te er je^t fein

SBcrtrauen, unb it)n bad)te er gegen feine 33rüber unb feinen

Syjeffen g^erbinanb auöjufpielen. 556t)men unb 3ulid) füllten

?copolbö ^auömad)t werben, unb aii @d)Wager ^a^u
milianö üon 33a9ern würbe er aud) über beffen SSladjt üer#

fügen fonnen; Ülubolf ndmlid) gab feine ^eiratöpldne be?

reitwillig auf, um bie ^raut für feinen Steffen ju werben,

ber it)m feine ikhe unb bie bamit öerfnüpften Hoffnungen

geflanben t)atte.

?eopolb6 abenteuerlid)e ^a^rt lie^ fid) juerjl beffer an,

aB JU erwarten war: ber Äommanbant öon 3ülid), ^üam
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fd)cnbcrg, bcr bic g^cjluiifl tucbcr bcm 35ranbcnburgcr nodj

bcm ?)?cuburgcr l)attc einräumen VDoUcn, überlieft fte bcm

©unflting beö Äatferö, bcr fld) in SSerfteibung glucf(id) bid

bal)in burd)gefd)Iagcn t)attc.

Damit mar bic ?ofung jum Äricgc gegeben; benn bie

Union Ijattc ftd) ücrpflid)tct, bcn g^urften üon 53ranbenburg

nnb 3?cnburg jur @rl)aUung beö 9ll)cintanbe6, tt)cnn cö il)ncn

etnja (Itrcitig gemad)t n^crbcn foUtc, ju ^i(fe ju fommen.

"Saß eö jTd) babei nid)t eigcntlid) nur um baö ^erjogtum

3ünd) l)anbelte, mußten atte; bei biefem 3(nlaß foUten ein?

mal bie attcn (Streitfragen auögefod^ten werben, bie in ®üte

nid)t jum 3(uötrag ju bringen waren, dladj bem 3ufainnten#

tritt ber Union l)atten ftd) and) bie fatf)onfd)en g^ürflen ocr*

bunbet, um ben ^roteflanten nötigenfalls eine tud)tigeÄriegö#

madjt entgegenfej^cn ju fonncn. SO^ajimilian üon 33a9ern

\)atte fid) bereit erfidrt, bie Leitung beS 33nnbeö unb ben

Dberbefet)! über ta^ Jpen im ^att eineö ÄriegeS ju über*

nef)men unter ber 53ebingung, baß ^jlterreid) nid)t barin

aufgenommen wjirbe. X)od) l)atte (Spanien, baö bem 93unbe

gern beigetreten wdre, wenigflenö bie Swlaffung g^erbinanbö

üon ©teiermarf burd^gefci^t, wenn er aud) freilid) mit einem

bloßen '^itd abgefunben würbe; ba man fd)on g^ranfreid)

gegen fid) l}atte, t}ielt eö 9}?ajimilian nid)t für rdtlid), eS

aud) mit ©panien ju öerberben.

2Bdt)renb ber proteflantifd)e 3(bel 536f)menö nod) in friege*

rifd)er ©timmung auf bem ?)vatl)aufe ju ^rag öerfammelt

war, eilte ßl)rij^ian oon 3(nl)alt t)in, um auf ben ©turj beö

Äaiferö ju bringen unb einen 3(nfd)Iuß an bie Union ju

üereinbaren. 2Öie fe()r er jiebod) feine Üleife befd)Ieunigte,

fam er erft an, aU Ülubolf fd)on ben $OZa|e|ldtöbrief unter*

jeid)net unb baburd) eine SSerf6t)nung l)erbeigefut)rt f)atte.

2lnl)alt war enttdufd)t unb entruftet, baß man jTd) fo ^atte
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einfangen, öon bem a6gefeimte(ltert ber ?figner ijatte ()interö

ii(i)t fuf)ren (äffen. 9?ie mel)r, unb )üenn er feine (Seele

jum ^fanbe feöe, n)urbe er iHuboIf trauen; er l)dtte feine,

feine 33ru|lt fei feer wie ein t)ü()Ier SBaum, in bem bie ^du(*

niö Ieud()tete. ®o arg fei eö bocf) n)ot)I nid)t, meinte 2iBit*

()etm öon 2obfomi$, unb man üermeibe bocf) Heber bie (5j*

tremitdten, iüogegen anbere fagten, fte trauten iKuboIf feinet*

wegö, einjlweilen t)dtten fie it)m aber bie .^dnbe gebunben,

ta^ Weitere mujfe man abwarten. @raf $l)urn mar un*

jufrieben unb teilte 3(nt)attö ?D?einung, man l)dtte ben mur*

ben ©trief nidjt nod) einmal anfnoten foUen; nun aber,

fagte er and), muffe man |Td) bamit n)eiterl)elfen, fofangc

er hielte. SBergebenö malte 7in\)alt bie @unfl ber Umfldnbe:

überall recfe bie ^reit)eit baö-^aupt, SSenebig fei imÄampfe

mit bem ^apfl; ©ieger geblieben, man fonne feine füf)nere

®prad)e füt)fen alö ber 2)oge unb jener üom falöinifd)en

©eijle befeelte 9)?6nd) ^aolo ©arpi. 2Öaö für SSerdnbe*

rungen, wenn bie weltlid^e ^errfrf)aft beö ^a^Djleö flürjte,

baö tönerne J^an^ßt beö großen 2iereö jerfdjellte! 2öenn

@enf, bie feufd)e, it)ren 3^uß auf ben 9?acfen ber r6mifd)en

^ure fe^te! SSergeblid) mat)nte er jum Eintritt in bie Union

unb bot it)re ^ilfe an: in^get)eim furd)teten bie b6t)mifd)en

Ferren für it)re ©elbfldnbigfeit unb t)uteten )Td), SSerpflid)*

tungen gegen bie beutfd)en ^ürflten auf jTd) ju laben.

Sn 2Öal)rl)eit waren hie Ärdfte unb 9}?ittel ber Union

weniger gldnjenb, alö 3(nl)alt jTe barjltellte. deiner üon ben

^urjlen i^atte @elb genug, um fein ^eer lange ^eit im

^elbe ju l)alten, ober ?u|i, baö etwa öorl)anbene baran ju

wagen. 9?ur bie ©tdbte ()atten einen üoUen 33eutel, jogen

i\)n aber nid)t auf, außer wenn eö if)nen wirflid) unb er*

roei^id) unmittelbar jugute fam. 2Öic modjtcn (Te fo marf*

ten, fagte bann wo^l 3lnt)alt ungebulbig, wenn e^ ftd) um
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bic 3^rcil)cit bcr ©cmiflTcn I)anbclc! 'ÜÖoUtcn fic (liUfTl^en,

n,>ciin nun bic Jporbcn bcr 3cfiütcii unb Äapujiucr n6l)cr#

rucftcn, um bic bcm reinen ©ottc^bicnfl gcn)ei()ten Äirdjcn

mir il)rcm ^aalöbicnft ju bcfubcin?

®ic würben fid) n.tcl)rcn, ern)ibcrten bic ©tdbtc, trenn

bie 3ßiberfacl)cr ii)nen ju ?eibe rucftcn; aber baüon mdren

nod) feine '^(njeid)cn üorl)anben. fficnn in il)rem ©cbiet

ein ^dpfilid)er fid^ unbcfd)eibcn anffiil)rtc, fo i)dttcn jTe

Wlittcl, il)n ju (Irafcn tro(^ -ft'aifcr unb ^ap(I. 33iöl)er l)dttc

ber Äaifer jTe bei il)ren !Hed)ten unb @cn)ol)n()eitcn belaffen,

wie fte if)m wieberum if)re @d)ulbigfeit gcrciflct I)dtten.

@ie t)dttcn feinen ©cmcinfinn, tt)arf il)nen 3(nl)alt üor.

Ob bie ^urflen nid)t aud) juerfl it)re ®e(b(lerl)altung be*

bdd)ten, entgegneten bie ©tdbte. (5ö tt)dre biöl)er fo gc#

wefen, ba^ jTc üom Äaifer il}ren ?ebenöfabcn angefponnen,

unb ba^ bie g^iirflen il)n abjufd)neiben getrad)tet ()dtten;

fotltcn fte jTd) nun gegen bcn Äaifer ju ben ^^ürflcn jlcücn?

20?an fct)e je$t wieber, me ber ^crjog öon ^JBoIfenbuttel

ber@tabt5öraunfd)tt)cig nadjfießte unb fte ju einer gemeinen

?anbftabt l)erunterbrucfen wollte.

So, unb bcr Äaifer t)dttc |tc nid)t bcfd)ü$t, fagte 2lnf)alt

trium^l)iercnb, cbenfonjcnig wie bie 9lcid)öftabt X)onaun)6rtt),

bie er öielmct)r auö ®laubcnöl)aß bem jefuitifd^cn ^crjog

oon kapern preisgegeben t)dtte.

2ßdre bic ©tabt üorftd)tig gewefen unb l)dtte bem ^obel

nid)t juüiel nadigegeben, antworteten wieberum bicStdbte,

m6d}te eö nid)t fo weit gefommen fein. Übrigen^ wogten

\ic wol)l, baf hk gcgenwdrtigcn ?dufte gefdt)rlid) unb be*

fonberö für bie ©tdbtc öcrbdd}tig wdren; fte mußten mut)*

fclig jwifd)cn ©cpllam unb (5l)arpbbim t)inburd)fteuern, woll#

ten fte bic l)eile Jpant baüontragcn.

QiU (Sljrijlcn follten fte nid)t an it)re ^aut benfen> fagte
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2(nl)alt, fonbern an it)rcn ®ctt. SOBorauf ber nurnbergifrfie

2(6gcfanbtc einmal entgegnete: „@uer?ie6ben reben üiel üon

©Ott, n)enn©ie ju nnöfprecf^en. @pred)en®ie aber ju ^{)vc^>

g(eid)en, fo reben ©ie üon ber?ibcrtdt, weld)e^ fo üiel t)ei^t,

al^ baß bie ^urjlen bem Äaifer nid)t Untertan fein woUen."

SOBaö ferner ben ©tdbten bnrd)au6 nid)t einge()cn wollte,

war bie SSerbinbung mit bem Äonig öon g^ranfreicf), aU

mit einem auöldnbifd)en durften. 3n ber guten alten '^eit

würbe man bergleirfjen ali ^od)öerrat angefet)en I)a6en,

unb eö fonne nid)t6 ©uteö ani> foW)em 33unbniö fommen.

fflod) baju fei ber Äenig öon ^ranfreid) ein 2(poflat, l)abe

feinen ©laubcn abgefd^woren, feine ©laubenöbruber üer*

raten unb befdmpfe |Te je^t. 2öie reime |id) baö bamit, ba^

er ben ^roteflanten im 3?ad)bartanbe bei(let)en wolle? Da*

bei fei fein 2reu unb ©lauben, unb eö m6d)te ben guten

2)eutfd)en ergeljen wie bem 33dren ober S?a\cn, alö er mit

bem g^ud)iö gemeinfame ®ad)e madjte.

C^fuf ber Strafe, bie burd) bie 5öerge ber @ifel nad) X)iJtren

'i?|-fül)rte, überl)olte ein 5rupp S!}?anöfelbifd)er Üleiter einige

?anbleute, bie eine .^od)jeit ju öoll3iet)en ftd) in baö nddjfle

Äird)borf begaben. @^ waren baö Q3rantpaar, beffen Altern

unb bie 3Serwanbtfd)aft mit il)ren Äinbern, alle fauber ge#

fleibet, bie 5öraut mit 5ödnbern unb einer turmartigen

Ärone gefd)mucft, unter ber il)r junger Äopf jTd) ernft unb

fd)aml)aft beugte. 33eim 3(nblicf ber iKeiter erfd^rafen bie

?eute, berut)igten ffd) aber, aU einer berfetben, il}ren X)ia*

left fomifd) nad)al)menb, fie freunblid) anfprad), nad) bem

SOBege fragte unb öerjTd^erte, t>a^ |Te nid)tö g^einblid)eö im

©inne t)dttcn, öiclmel)r felbfl ber ^ilfe bebürftig wdren.

©ie oom @d)recf befreiten 33auern gaben 53efd)eib, worauf

bie iReiter fid) it)nen anfd)lofren unb unter bem müt)felig
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(geführten ®cfprdd) jur J^ed^jcit cinfuben, ba fie nod) \nd)ti

im ^eibc \)ättc\\, aud) ©cm'igfainfcit gelobten, alö bie ^eutc

auf ba6 geringe 9)?aß ber im 2)orfc üorl)anbenen 23orrdtc

l)inmiefen. (5ö n>ar 'Anfang Sanuar, unb nad) fangen ^egen#

tagen feljte fd)arfe Ädite ein; ein bei^enber 3?orbn)inb pfi|f

burd) bad Teere ©inftergejltrupp, baö t)ie unb ba bie ^uge(

betDud)^, unb bie erfl: burd)meid)ten, nun gefrorenen 2ßege

waren für bie barfug laufenben Äinber fd)tt)er ju begcl)en.

(5ine 2?iertetftunbe öon bem X'orfe famen ben J?od)jeitern

^Öefreunbetc entgegen, benen 'B^ßieUeutc üorangingen, unb

trieberum jerjlreute tie gute ?aune ber Üleiter bie 53eforgniö,

bie i()r unermarteteö (Srfdjeinen einflößte. Xia fid) jeigte,

baß jTe guteÄatt)oIifen waren, bieÄnie beugten unb beteten

mc bie anberen, war bie @inwol)nerfd)aft öoltenbö ju ga(l#

lid)er 5(ufna{)me willig, unb tai Jpod}^eit^mal}i würbe burd)

t)crjugetrageneö 33rüt, ^leifd) unb Dünnbier, fo gut eö get)ert

wollte, erweitert. 53eim 2anje, ber (Td) an baö ©Ifen anfd)loß,

entfpann fid) ein ©treit, inbem ein betrunfener Sleiter bie

53raut um bie filbernen 5öefd)ldge anfprad), bie il)r SO?ieber

jierten unb bie feine Habgier reijten. X)er 5ördutigam lief

ju il)rem <Bd)ui^e l)erbei, ber ?Keiter würbe l)i$ig, jog bie

33raut an ftd) unb ftad) il)r, alö fie ftd) it)m fd)reienb ent#

winben wollte, ein furje^ @d)Wert, baö il)m an ber ©eitc

{)ing, inö ^erj. :Darauö entwicfelte (Td) ein allgemeine^

wilbe^ Ädmpfen, ha^ burd) bie pl6^lid)e 3(nfunft 9)?anö*

felbö, beö Siegimentöoberjlen, unterbrod)en würbe. (5r fprang

fofort oom ^ferbe, trat unter bie ^Öütenben unb l)ieß einen

ber ©einigen fpred)en, ber bie ®d)ulb beö @efd)et)enen auf

tk dauern ju fd)ieben fud)te, alö l)dtten fte einen liftigen

Überfall üorbereitet, beffen jTe, bie ©olbaten, jTd) gewaltfam

l)dtten erwel)ren muffen. 50?an^felb ftellte jid) an, al^ ob er

il)m ©lauben fd)enfte, befat)l feinen ?euten, alle^ l)erauö*
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jugeben, wa^ fte jTd) ctroa ben 93auern @el)6ngeö angeeignet

l)dtten, lie^ fie aufjT^en unb fprengte mit ber ganzen, nun

oereinigten Gruppe fo fdjneU mc mogHcf) baöon, ot)ne ba^

bie 33auern ber benjaffneten U6ermacf)t gegenüber 2Biber?

jlanb ju feiflen l)dtten wagen fonnen.

@d)on lag baö frül}e IDunfel auf ben ^ÜQdn, über bie

bte Gleiter l){niagten. 9)?an^fetb war üerfltimmt unb fagte

ungel)alten ju bem Leutnant, ber bie (5d)ulbigen angefu{}rt

^atte, er burd)fd)aue ben tt)al)ren @ad)öer()a(t wo^I unb

würbe eine biuÜQe ©träfe üer{)dngt I)aben, wenn er nid)t

{)ofen fonne, ba^ bie 'Zat in biefem öerlaffenen 2ßinfet be*

graben bleibe. 2(Iö ber Leutnant )Td) bantit entfd)ulbigen

woUte, bafi nad) tangem ^a|lten if)nen ^jT^n unb 2rinfen

ju Äopfe gefliegen fei, \}ic^ i\)n S!J?anöfe(b fdjweigen; er

muffe für i^re Sügelloflgfeit büfien, iljm {)dngten jle ben

9?amen eineö 9}?orbbrennerö an, ber bieÄatl)oüfen fo wenig

üerfd)one,wie bie @öangenfd)en. "an einer 5[Öegfd)eibe Ue^ er

baltmadjen, fprad) fein Wli^faUen unb bie .^offnung auö, bie

Übeltäter würben jTd) beeifern, it)r (Sdjehnenj^ücf burd) eine

folbatenmd^ige^erbentat wieber gutjumad^en. Einige 9)?ei*

fen entfernt liege ba^ ©tdbtd)en @d)(ei)ben, tai in g^einbeö*

t)anb, aber ungenügenb befe$t fei unb kidjt überrumpelt

werben fonne. X)ort woUe er jid) feftfe^en, um mit fTd)erem

?Hücft)aIt ©treifjüge ju wagen unb weiter um ftd) ju greifen.

X)iefer Überfall gelang; aber fd)on am folgenben 2:age er*

fd)ien eine ftarfe Qlbteilung branbenburgifd)er ©olbaten

unter bem ©rafen g^riebrid) ®olm^, benen gegenüber ?S}?anö*

felb ben ^ö^wad) befejligten Ort nid)t l)alten fonnte. dlad)

tapferer @egenwel)r mu^te er jTd) mit ben Überlebenben

©olbaten gefangen geben, würbe nad) X)üren gebrad)t unb

wartete bort ungebulbig auf baö ?6fegelb, baö fein Äriegöl)err,

@rjt)erjog ?eopolb, für i^n ju erlegen aufgeforbert würbe.
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5Bdl)rcnb bcr crjmuitc^cncn Untdtiflfcit, bic it)n öon ^ag

ju 5ag unlciblid)cr brücftc, lief an ?0?anöfc(b^ ®ciflc fein

ücrgangcncö Sebcit, auö Äampf, @nttdufd)ung unb 55ittcr*

feit beflehenb, ooröbcr. 3n feinem jel)ntcn ^e6en^jal)rc

\)attc eö fid) begeben, bag er in bie 53iid)er, bie Ujm gel)6r*

tcn, ein paar franj6fifd)e 2(nbad)t6breöiere, eine 5>efefti*

gnngölel)re nnb einen Iateinifd)en ^(utard), neben feinen

3?amen ^eter @rnft SOtanöfelb ben ®at)(fprud) feinet 2^a#

terö gefd)rieben b^tte, ber il)m überaus tt)ot)( gefiel: Force

m'est trop. X)ie^ l)atte ber ^ofmcifler ber ^agen, mit benen

er erjogen wnrbe, gefel)en nnb it)n anf 5ßefel)I feinet SSaterö

mit @d)[dgen fo gejnd)tigt, ba^ 53Iut gefloffen war. @ö

würbe il)m babei gcfagt, bag er ber ©ewatt \id) ju fügen

lernen muffe, ba^ baö jl6rrifd)e, nnbdnbige 2iBefen if)m

aufgetrieben werben folle, unb aU er |Td) jornig besagte,

ein ^ürftenfobn börfe nid)t wie ein Äned)t bet)anbe(t wer*

ben, würbe il)m entgegnet, er fei ein 33ajiarb, fotte nad) bem

2Öilten feinet SSaterö nid^t anberö be^anbelt werben alö bie

^agen, bie im ®d)ro|Te bienten, unb l)abe fein '?aed)t, feinet

Sßappenö unb 2ßal)Ifprud)ö |Td) ju bebienen. 2öenn it)n

feitbem ein ©egner mit bem 9?amen 33a(larb get)6t)nt t)atte,

überlief il)n jebeömal ba^felbe @efüt}I üon @d)am unb ol)n*

mdd)tigcr 3ßut, baö bamaB feine ftnbHd)e 5öru|l fa(l er*

brücft t)atte. ^a^ unb unerfdttlid)e ?Kad)e gegen ben 2?ater

burd)brangen il)n, befifen gefunbe^ HlUx falt, jufrieben unb

würbeüoU in feinen @d)l6|Tern tt)ronte, unb ber feinen ®ot)n

namenloö, o[)ne ^eimat, @rbe unb (5t)re jurücflie^. Oft

fef)nte er fid) banad), ben l)od)mütigen ®rei^, bem man jTd)

nur öoU @l)rfurd)t unb unter 33ücflingen geudt)ert {)atte,

auö ber(5rbe t)erauöjuwül)fen unb offentlid) öerle^ter Sßater*

pflid)t unb unnatür(id)er ©raufamfeit anjuftagen. ?^Iud)

über it)n, ber feinen @ol)n wie 3fmael in bie SOBüfte ge*
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flogen l)atte. dlod) je^t mufte er oft rüt)men t)6ren, wie

treu fein SSater alö ©ouoerneur oon ?u£emburg bem ^aufe

^aböburg gebient unb it)nen fogar atte feine ©iiter hinter?

raffen t)a6e; i\)m fd^ien eö nid)t rut)men^mert, baf er ben

übermütigen Ferren feinen Überfluß öermad)te unb feinen

(5o{)n il)rer @nabe ju empfet)fen |td) begnügte. @r t)atte

eö nid)t anberö gewußt, aB baß er im Dienfle be^ ^aufeö

^(lerreid) baö(Sd)tt)ert fül)ren muffe, unb t)atte eö getan, fo

gut er eö üerflanb, tapfer unb of)ne fein ?eben ju fd^onen;

fte bagegen \)atten ii)n wegen eine^ fel)Igefd)tagenen Äriegö*

unternel)men6, woran er jTd) unfd)ulbig glaubte, fafftert.

Surücffe^ungen unb Ärdntungen aUer "äxt waren il)m juteil

geworben, fo baß er ^d) enbliii) ffargemad)t i^attc, er aB
bererf)tigter (Jrbanfpredjer ber üdterlid)en .^interlaffenfd^aft

fei it)nen im 3Bege. ÜÖarum ließ er ffd) treten öon benen,

bie it)n auögeplünbert t)atten? (5r fonnte Ieid)t anberöwo

fein ©fücf ftnben, ja eö waren i()m fd)on 3(ntrdge üon eöan*

ge(ifd)er ©eite gemadjt werben; bann fonnte er mcUeidjt

ben ©egnern mit (3crüalt nel)men, Vda^ [te bem gebulbigen

2)iener üorentl)ielten. 3mmer, wenn er bie 9)?6glid)feit er*

wog, jur Union überjuget)en, |l:6rte it)n bie SSorfteltung, ta^

er ftd) g(eid)fam alö ein ^Iüd)tling unb $ßerfd)mdt)ter benen

anfd)(oß, auf bie er alö auf Äe^er unb SlebcUen t)erabju#

fet)en gewof)nt war; bagegen fagte er ftd), baß er ber SO?ann

fei, il)nen feinen 2öert ju erweifen. 2)aö Srgebniö langer

Mmpfe war, baß er ben @rafen @olmö hat, i\)n gegen

@l)renwort ju entlaffen, bamit er ben @rjt)erjog ?eopolb per*

fonlid) aufforbern fonne, it)n auöjulofen, wibrigenfattö er

jur Union übergel)en wolle; weigere jTd) ?eopolb, fo fei er

entfd)loffen, bie^rot)ung auöjufül)ren. @raf @olmö jogerte

mit ber 3lntwort; benn er t)atte bie 'iD^einung, baß baö @t)ren*

wort eineö 33aftarbö nid)t gelte, unb war nal)e baran, it)m
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bicö ju öcrflcl)cn ju geben. Snbcm er aber SDZanöfcfb in

baö ffuge, reizbare CMcfId)t fab, bnö ffd) rötete unb arg#

n)6l)nifd) (eibenb fcrjog, njeit er be^ Unfd)[uf|"tgen S^cifei

rid)tig beutete, befann er jTd) plol^lid) eineö anberen, rcid)tc

bcm 5öittenben bie^Oanb unb [agte: „3d) t)abe(5ud) fdmpfen

fel)en wie einen (Sbetmann, unb nl^ einem foId)en gebe id)

@ud) bie ^reif)eit;" worauf SS)?anöfe(b banfte unb baöonritt.

2Son (5rjl)er5og i*eopolb, ber fein ertrdumteö 'üidd) oon

'^üiid) an^ jerflic^en fab, o()ne @e(b, weil er felbft feinö

l)abe, unb mit ben fpottifdjen 50Borten entlaffen, er foUe

unter ^^reunben unb SKernjanbten für ftd) fammeln laffcn,

fet)rte er groUenben «Ofi'jcn^ nad) IDüren jurücf. dlid:)t nur

rebeten il}m 3(nöbad), 3(ubalt unb ©olmö ju, jTd) nunmel)r

ber Union anjufd)Iie^en, fonbern ©olmö fd)enfte it)m aud)

bie g^rei[)eit, großmütig auf baö ?6fegelb öerjid)tenb; allein

ba^ befldrfte Si)?anöfelb in bem SSorfag, nur an ber <Bpi^c

eineö iHegimentö, nid)t a(ö 33ett(er ju ben biöl)erigen %cinf

ben JU fommen. Einige SQJonate »ergingen, bie er im^^efgi?

fd)en unb ?njemburgifd)en, noerbcnb unb ftreifenb im X)ienfle

beö (5r5t)erjogö, 5ubrad)te, immer nod) ein 3cirf)en ernjarteub,

baö ibm Tinla^ gdbe, hei ber alten ^a{)ne ju bleiben. 3(n#

flatt beflTen geriet er in einen 2Öort>t)ed)fel mit ?eopolb,

weil biefer ftd) weigerte, ben ©olbnern, bie S!)?anöfelb für

tf)n geworben t)atte, ben @olb auöjujat)len. 3m SSertrauen

auf feine, be^ (5rjt)er5ogö, @l)re, ijabe er ben ©olbnern fein

2Öort öerpfdnbet, warf il)m Ü}?anöfelb öor, worauf ber (5rj*

t)erjog fpottete, er fei ja bem ©rafen ©olmö baö ?6fegelb

fd)ulbig geblieben, unb berfelbe t)abe ba^ 'üied)t, 9}?anöfelbö

9?amen auf ben @d)anbpfal)l ju fd^lagen. T>e^ ?6fegelbö

foUe er ewig eingeben? fein, antwortete SO?anöfelb turj,

bret)te ftd) um unb »erlief ?eopolb, entfdjloffen, nun ein

@nbe ju mad)en. Unter bem SSorwanbe, einen ^uttertran^?
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^ort cöforticren ju muffen, »erlief er mit feinem iHegiment

baö @Ifa^, n)ol)in er ftd) jurucfgejogen ijatte, unb ful)rte eö

bem cinfligen ^^einbc ju. 3(uf einem freien ^etbe f)ie(t er

eine 3(nfprad)e, in bcr er bie ®runbe, bie it)n bewegten,

auöeinanberfcl3tc. @r fpradf) öon bem ®cij unb ber Unbanf*

bavUit beö ^aufeö ^ab^burg, unb wie longe er bie 2:i)ran*

nei beöfelben ertragen \)ahe in ber ?0?einung, eö muffe fo

fein, baf einige »junger unb l^nvfi, g^rojl unb Jpi^e, dnU
bel)rung unb Ü)?angef (itten, tt)dt)renb anbere in Überfluß,

®utern unb Titeln fd)tt)etgten. di fei md}t fo; baö @öan*

geiium ber 3^reii)eit fei (dngflt ausgegangen in bie 3Öeft,

man t)dtte eö i^nen aber üorent()alten. '^uv eöangenfd)en

^reii)eit njoUe er öon nun an ftd) l)alten. @r fei afS 3^ur(1:

geboren unb aufgemad)fen fo gut wie ein @rjt)erjog, baS

^auS ^aböburg t)abe i[)n feineö ?anbeö unb feiner 9ted)te,

fo wie fie it)reö ©olbeS beraubt. (5r fei jei^t, obwol)! ein

^urjl, arm, })ahc aber ein ®d)wert, mit bem er fid) tic 3Öett

erfdmpfen fonne. Dem ©d)Wert unb ber ^reit)eit wotte er

öertrauen, wie er fTe nid)t »erliefe, foUten fk iljm treu

bleiben.

Diefe unb dt)nlid)e 5[Öorte fprad) er öom ^ferbe herunter,

ben ^ut in ber ^anb, ju ben ©olbaten, bie it)m alö einem

öerwegenen unb großmütigen, wenn aud) mitunter maßloö

{)eftigen ^ü\jv(t im ganzen jugetan waren. 2)ie meijlen

jubelten it)m ju, um fo met)r alS fte großtenteitö ^rotcflanten

waren, anbere gingen einflweilen mit, um fTd) getegenttid)

JU öcrtiercn, wenn i^nen ber 2iBed)fer nid)t jufagen fottte;

nur wenige fel)rten auö 3(nt)dngnd)feit an iiic einmal er*

griffene <Ba(i)e ober auö 9}?ißtrauen gegen bie neue jurucf.

df)renb im 9?orbweflen beöiKeidjeö bie 5Öaffen flirrten,

reiften bie Äurfürflen öon Äoln, 9)?ainj unb ©ad)fen
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uad) '^rag'ju einem ÄoiiöeiU, beu ber Äaifcr jur 35eratun(^ ber

fcf)iücbenben ^fragen auögefd)riebcu Ijatte, nhmlid) ber 5ü*

tid)er©itfjef|Tün, bcö Streitet um X)ünautt)6rt(), feinet ^an*

belö mit 9}?att{)iad unb ber 9?ad)foIgc im iKeid). ffiegen ber

?(uöf6l)nutig beö Äaiferö mit ?!}?attt)iaö l)atte fid) Srnfl üon

Äüln n)dl)renb beö ^Öinterö längere 3fit in ^rag aufge*

l)aften, aber feine 3(ubienj beim Äaifcr erl)alten fonnen, fo

ba^ er über bie ^infabung, bie er gleid) nad) feiner iKucf*

fel)r er()ielt, füg(id) erftaunt mar; ba jebod) tiic milbere

3al)reö5eit [)eranrücfte unb bie Äriegöfrage für if)n aii d7ad):>

bar üon 3üfid) yon ()ol)em 5öclang n)ar, mad)te er ftd) ge*

bulbig lieber auf ben 2Öeg. 3m ganjen fa()en bie S^extm

einer fr6l)Iid)en Seit entgegen, ba (tc in ^rag @d|l:e be^

Äaiferö fein fottten, ber ju großer 2SerIegenl)eit be^ ?5^inanj#

rate^ bie dürften üppig ju bemxten liebte.

dlad) feier(id)er (Eröffnung burd) ben Äaifer UiUU ber

Äonüent feine 5:dtigfeit baburd) ein, ba|i er öon met)reren

Unioerfitdten ®utad)ten über bie üertt)icfelte 3ülid)er (5rb*

folge einsut)oIen befd)(o^, voeldjev benn öon ben öerfd)iebencn

@rbanfpred)ern, ju benen and) ber Äurfürft »on @ad)fen

gel)6rte, baö bejle 9led)t l)dtte. Sie maren nod) in @rtt)ar*

tung ber 2(ntn)orten, a(^ bie 32ad)rid)t üon ber ©rmorbung

Speinxid)^ IV. öon ^ranfreid) eintraf, njoburd) bie Äriegö*

gefa{)r fid) ert)eblid) »erringerte. ^erjog ^einrid) 3uüuö

üon 53raunfd)meig?2Öoffenbütte(, ber wegen feinet ©treited

mit ber ©tabt 55raunfd)tt)eig |Td) fd)on öor met)reren 3at)ren

perfonlid) mit bem Äaifer in SSerbinbung gefegt unb it)n

ganj auf feine ©eite gebrad)t t)atte, unb ber aud) je^twieber

in ^rag anwefenb unb öon bem il)m befonberö vertrauten

Äaifer jum Äouöente jugejogen »ar, gab bei biefer @e*

(egenf)eit ein ®aflmai)f, beffen öornet)m)l:e 2afe(jierbe ein

bie Subitt) mit bem Raupte beö .^oloferneö barfiettenbe^
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®cl)auflucf bilbetc. di 6c(ltanb aüi ?0?anbcfn, ^onig imb

SO?et)(teig unb wav baburd) merfmurbig, ba^ ber Sucfcr?

bdcfer auf 2(nn?cifiing bcö ^crjog^ üon 5Braunfcf)it>cig bcm

öon ber 3ubitt) am ©djopfe gel)altetien Spau)ßti bte Söge

^einrid)6 IV. ju geben üerfud)t t)atte. @r fei felbfl in ber

2Berf|iatt beö 9}?eif?erö gewefen nnb ()a6e nidf)t ungefd)icft

mit jugegrifen, erjdt)Ite ber ^erjog feinen ©dften, bie benn

and) bie "Arbeit n)ol)rgerungcn unb beö Äenig^ 9?afe unb

33art tt)ol) (getroffen fanben. 2)er rüftigen S0?6rberin, er*

fidrte ber ^erjog, t)a6e er nur bai @eftd)t eineö beliebigen

fd)6nen, gefunben 2ßeiböbilbeö geben Taffen, benn er »iffe

nid)t, wie ber ^ann bcfd^affen fei, ber ben Äonig erfi:od)en

ijabe, aud) fei baö @anje met)r alö ein ©pmbolum aufju*

faffen. 3ßer er aud) fei, unb ob man aud) bie $0?orbtat

nid)t bittigen fonne, fagte ber ^rjbifd)of »on Äotn, fo fei

(Te, wenn nid)t auf 2tnjltiftung, bod) unter Sutaffung ©otte^

gefd)et)en, ber baö fromme Äaifert)auö augenfd)eintid) be*

fd)u$e. I)er ferfe unb unrul)ige @eijl beö Äonigö ()dttc

ein t)ubfd)eö Äriegöfeuer am ?Kt)eine anjunben fonnen, baran

jTe tauge ju t6fd)en get)abt t)dtten. 3a, fagte Äurfurjlt (5l)ri*

fiian oon @ad)fen, mit ^rommfein unb Swwarten übe man
mcifi bie feinjlte ^otitif auö, inbem @ott bie @ntfd)eibung

in atten Dingen su|le()e unb er atteö jum 53e|l:en ber g^rom*

men einridjte.

Um nun bie 3utid)er B^rage öottenbö jum @nbe ju bringen,

crftdrte fid) ber Äaifer einüerftanben, ben Äurfürften üon

@ad)fen mit bem ertebigtcn ^erjogtum ju betct)nen, rvdd)^

<0anblung gteid) tt)d(}renb be^ Äonoenteö fdnüd) üolt#

jogen werben foltte. Statte 3iubotf eö aud) bereite feinem

3?effen ?eopotb üerfprod)en, fo fonnte bod) injtt)ifd)en ber

fdd)|Tfd)e Äurfurjl bamit jufriebengeflettt werben, ben alö

fcen mdd)tigflen eöangelifd)en g^ürflen üon 3fit Ju '^dt burd)
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eine unöorgrcifIic{)c2[?crgunftigungjuücrpfIid)ten iinJ^aupU

flucf bcr fnifcrlici)cn iHcgicrungöfiinft im 5Hcid)c roar. '^it

@ifer iial)m fld) bicfcr (5ad)c bcr ^crjog oon ^iBoIfcnbüttcI

an, inbcm er für bie ridjtige '^(uöfu[)rung bc6 93clci)nungö?

afteß nad) bcn !'l?orfd)riftcn bcr ©oibcncn 33u{lc, bic er auö*

n)cnbig nni^tc, ©orgc trug. I^ie durften, n)c(d)e feine @e*

Iei)rfamfcit betüunbertcn, fugten ftd) feinen 3(norbnungen

unb famen in bem @afl()of, ben er ben)ol)nte, jufammen,

um bem Äurfurflen öon ®ad)fen feine ?RoUe cinjuftubieren.

ß()ri|lian nhmÜd) war öon großer, breiter, mu^fet|larfer

©eftatt, ()atte ftd) aii SungHng bei furnieren auögcjcid)net

unb pflegte fiä) üon ben 33i(bt)auern aU ^erfufe^ barfteüen

ju laffcn; aber hai übermd^ige 5rinfen l)atte il)n aufge*

fd)tt)emmt unb ju einer trdgen, unförmigen SD?af|"e gemadjt,

fo ba^ eö nid)t kid)t war, il)n feinem aften iHul)mc gemdß

cinbrucf^öolt ju öerwenben. 2Sornel)m(id) fd)tt)er würbe it)m

baö 9?icberfnien öor bem Äaifer, baö ben n)id)tigflen ^unft

ber 2)ar(tettung bilbete, ba er in ber engen unb fdjweren

Ülöftung, bie baju get)6rte, nod) unbewcglid^er aH fonft war.

X)ie (5rjbifd)6fe mujlterten etvoa^ beforgt baö rotgebunfene

®e|td)t mit bcn fd)(af f)dngenben 35acfen unter bem Äur#

I}ute, an bem ber 'B(i)rvei^ {)inunterjulaufen begann, wdt)*

renb ber «O^rjog it)n unnad)tTd)tig ben Äniefaü wieber()oIen

lief, biö eö ol}ne 3(nftoß gelungen wdre. @6 t)abe nid)tö

auf fid), fagte ber ^erjog, wenn ber Äurfurfl ftd) etwaö

langfam unb unanfteltig gebdrbe, nur burfe er weber Iad)en

nod) greinen ober baö SD?auf l)dngen faflfen, ebenfowenig

taumeln ober llolpern ober fd)naufen, wa^ atteö ber fürfl*

Iid)en Ü)?a|eftdt 3(bbrud) tue, öor allen ^Singen aber beim

Ü^ieberfnien nid)t xvic ein öoKer ©acf ju 33oben pfumpfen,

fonbern [id) gelinbe unb gleid)fam au^ freien ©töcfen nieber*

lajfen unb wieber aufftel)en. ®d)Iiefüd) famen bie ^urRen

162



öbcrein, ba^ cö 6c|Tcr wdre, bcm Äurfurflen jwci Änap^jen

beijugeben, bic il)m beim 9?ieberfnien unb 5[öicberauf|l:e()cn

unter tie Qixmc griffen, ha man fonjlt bod) jTcf) eineö Un*

fallö beforgen muffe.

2)er Äurfiirjl, ben ba^ f)auffge groben etwaö üerbroffen

l}atte, gewann hei bem jTd) baran f(i)Iießenben @e(age feine

gute ?aunc »ieber, öbernal)m ftd) aber im 5rinfen fo fel)r,

ba^ er am fofgenben 20?orgen, aU bie 33e(et)nung oorge*

nommen »erben foUte, gdnjUrf) nnfdl)ig unb feiner nidjt

mdd)tig mar unb baburd) tic ^örj^en in nid)t geringen

®d)recfen öerfe^te. @ie fottten it)m einen pumpen üott ju

trinfen geben, fagte (5l}rijlian ubeüaunig ju if)nen, bie it)n

üormurf^öolt umjlanben, bann werbe er alleö orbentlid) auö?

rid)ten, erjl: mußte er allemal ben @cl)laf, ber il)m wie 5J3lei

in ben ©liebem liege, mit einem ^rul)trunf fortfpülen. 2)em

wiberfe^te ftd) anfangt ber «O^rjog öon Söraunfd^weig, ba

eö erflenö ber ©ulbenen 33ulle nid)t gemäß fei unb jweitenö

aud) gefd()rlid), inbem ber Äurfurfi: |Td) wieber übernel)men

unb baburd) alleö jum ©djeitern bringen fonne; allein auf

3ureben ber anberen, baß ^t)ri(lian in einer mdßigen 5run#

fenl)cit beffer figurieren fonne aU nud)tern, ließ il)m ber

^erjog einen Ärug 33ier üerabreid)en, worauf er ftd) ert)olte

unb bie Setemonie unter großem ©eprdnge unb Zulauf üor*

genommen würbe unb aud) leiblid) abging. T)a^ @e|Td)t

beö Äaiferö blicfte fal)l unb traurig auö bem ftarrenben

Drnat, mit bem er be!)angen war; er l)atte ftd) in ber

legten ^eit oon ben gemeinfamen Sufanimentünften jurücf*

gejogen, ba bie g^ürflen allmdl)lid) abreifen unb oorl)er ba^#

jenige @efd)dft erlebigen wollten, ta^ if)m wiberwdrtig war,

ndmlid) bie 3(uöf6l)nung mit ?D?att()iaö.

3(ud) biefer wollte anfangt nid)tö baöon l)6ren, aber ber

^erjog öon 33raunfd)weig, ber uuöerbroffen nad) ©ien
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reifte, um i()n ^u bearbeiten, 6rad)tc if)n ba()in, baß er bie

5Ba|fen niebcrjuleflcn üerfprad), tvenn berÄaifer bad.ftriecjö*

Dolf entließe, baö er im 33i^tum ^aJTau geworben l)atte,

nnb baö gegen it)n beftimmt fei. Darauf vooüte Stubotf

jebod) nid)t eingeben: baö ^affauer Ärieg^öoJf, fagte er,

gebore feinem Steffen ?eopolb unb foüe in ber 3ünd)er

^ebbe ücrwenbet merben; er b^be nid)tö bamit gegen WlaU

tbiaö im ©inne, aber er unb feine übrigen Vorüber unb

3?eflfen, mit '^(uönabme ?eopoIbö, wdren ein oaterm6rberifd)eö

@efd)Ied)t unb rooUten ibn mebrloö madjen, um it)n befito

beffer auöplunbern ju fonnen. "Die ^ux^en waren über

iHuboIfö feltfame ®eijl:eöfon(leKatiün etma^ betreten, ließen

aber nid)t nad), auf ibn einjureben, hi^ er einwilligte, bie

^affaner ju entfaffen unb bie "abbitte ber fd)ulbigcn 2Scr#

wanbten entgegenjunebmen, nur S!)?attl)iaö wolle er nid)t

feben. (5^ würbe alfo auögemad)t, ta^ anflatt feiner bie

(Jrjbersoge 2)?ajimilian unb g^erbinanb üor it)m erfd)einen

foUten; aber eine neue @d)wierigfeit ent|l:anb baburd), baß

ber Äaifer bie 33ebingung (teilte, fte müßten bie "äbhitu

fnienb üortragen, woju jTd) wobl g^erbinanb, aber nidbt

SOJajimilian öerfteben wollte. 3tlö bem Äaifer enblid) mit*

geteilt werben fonnte, baß fein 33ruber in ^inftd)t auf ben

Äniefall nad)gegeben \)ahe, ftng er an ju weinen unb fagte,

er wolle nun unb nimmermebr einen ^ab^burgcr auf ben

Änien fel)en, fonbern werbe Si}?ajimifian aufl)eben, fobalb

er bie Änie ju beugen begonnen b^ben werbe. X)ieö fübrte

er aud) auö, reid)te beiben @rjbcrsogen bie ^anb unb fprad)

fie freunblid) an, inbem er jTd) nad) g^erbinanbö g^rau unb

Äinbern erfunbigte.

9?ad)bem biefe 3fngelegenl)eit erlebigt war, befprad) fld)

ber Äaifer mit ben g^ürften nod) über bie S'^ad^folge im

füitiö:), tit er feine^wegö 50?attbiaö, fonbern feinem Steffen
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?co^JoIb jutt)cnbcn woUtc. I^ie Äurfürflen tt)ibcrfprad)en if)m

nicf)t, fonbern erftdrten fid) bereit, ?copoIb bie ©timmc ju

geben; 5rier iinb Äoln woUten SO?attt)ia^ megen feiner

2(njettelungen mit ben ^roteflanten nidjt n)ol)( unb waren

eö beöwegen jufrieben, il)n ju ubergel)en. Um bie Stimmen

ber protejlantifd)en Äurfurften ju gewinnen, fnüpfte?HnboIf

einge{)enbe 2Scrt)anbIungen mit ^falj an, wobei er |td) auf

ben ?!)?a|e(ldtöbrief berief unb aucf) im ?Heidf}e ben ^orbe*

rungen ber ^üangeHfdjen 9led()nung ju tragen öeri)ie^. 2n*

bcffen würbe biefe Übereinfunft burcf) ben 5:ob beö ^fafj*

grafen, ber im September beöfelben 3at)reö 1610 erfolgte,

abgeriffen.

9?ad)bem bie g^eftung 3ulid) üon ben Unierten erobert

war, fel}rte ?eopoIb rut)m(oö nad) ^rag jurücf, boppelt auf

gro^e Unternel)mungen erpidjt, burrf) bie er feine 9?ieber#

läge wettmad)en wollte. @r floate feinem 0()eim Wlut ein,

mit ben in ^aflfau geworbenen Gruppen S!)?attl)iaö Ungarn

unb ^(lerreicf) wieber abjunet)men, voa^ benn aud) in ge*

t)eimer Übereinfunft befdjloffen würbe. 3CIö nun ^atti)ia^,

ber injwifd)en fein «O^er, bem gegebenen 2Serfprerf)en ge*

md^, entlajfen f)atte, auf bie ^ntlaffung ber ^affauer brang,

unb ber ^erjog oon 53raunfd)weig beöwegen beim Äaifer

öorftettig würbe, entfd)ulbigte fid) biefer, er l)abe fein ®elb,

ben ^aflTauern il)ren Solb, ndmlicf) 400000 ©ulben, auö*

jujal)Ien, ol)ne wefd^en fte nid)t auöeinanberget)en woUten.

S5er®oIb müflfe aufgebradjt werben, fagte ber ^erjog eifrig,

er madje fid) baju antjeifrfjig, wenn eö nicf)t anberö fei.

Die @acf}e würbe ndmiicf) baburrf) bringenber unb gefdt)r*

rid)er, baf bie ^affauer erfldrten, baö55iötum fei je$t gdnj*

lid) erfd)6pft unb erndf)re jTe nid)t mei)r, fte mufiten wot)l

ober ubel nad) 556()men 3iel)en unb ftd) bort erI)olen. Sie

3(ngfl öor biefem ^eufd)recfenfd)warm bewog bie b6l)mifd)en
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©tdnbc, bcm J^cqogc, bcr jTe barum anging, 300000 (3üU

bcn ju ücrfprcd)cn, njorauf er einige üermogeube fraget

33iirger uberrcbcte, baö übrige bajujufteucrn. ^rol) über

baö @rreid)te, erbot ftd) ber ^erjog felbfl, nad) ^affau ju

eikn unb bie (^nt(6t)nung beö ^eereö ju betreiben, baö mit

bem C^infaU in 336t)men brol)te; baö @c(b üerfprad) ber

Äaifer, fowie eö flufjTg gemad)t tt)dre, nebil einer 58oümad)t

bem ^erjog burd) einen 3fll)fnieifter nad)jufd)icfen.

(5ö war ein falter 92ad)mittag im IDejember, aU bcr

Üßagen beö v^erjogö, ftd) ber Q3ifd)offlabt ndt)ernb, plo^lid)

anget)alten würbe. liU ber «Ocrjog, um ju fet)en, n>aö ed

gÄbe, jTd) au^ bem Äutfdjenfenftcr beugte, erbÜcfte er einen

Spaüfen jerlumpter SDZdnner, bie 2(Imofen t)eifd)ten, unb er

ertannte nun »ot)!, ba^ er mitten in baö ?ager ber ^af#

fauer geraten war. Sßiele üon ben beuten g(id)en mel}r 33ett*

(ern alö (Solbaten, l)atten 3Öeiberr6cfe unb 5üd)er umgc*

bunben, um ftd) üor bcr Äditc ju fd)ü^en, unb bie bloßen

^uße, auf benen fte mut)fam fortl)inften, in alte ^liefen ge*

wicfelt. SSerbu^t unb erfd)recft über biefen erbdrmlicf)en

3(nbli(f, öerteilte ber ^erjog, voai er an 2}?ünje bei ftd) l)atte,

unb fragte, ob fein Leutnant ober .^(^uptmann i)a fei; benn

biefem bad)te er ju eroffnen, wer er fei, unb i\)n mit bcr

balbigen 3(nfunft be6 ©olbcö ju ücrtroflen. 2)er Leutnant

liege befoffen in feinem ^dte, würbe iljm mitgeteilt, er t)ahe

mit brci ober öier ©olbaten einen 3(uöjug in bie ndd)flen

Dörfer unternommen unb ein g^d^Iein 2Öcin t)eimgcbrad)t,

jc^t muffe er tm 3laufd) auöfd)lafcn.

Jpie unb ba brannte ein ^oljfeuer, öon bem feiner, b(du#

üd)er ^aud) fl:eit in bie graue @d)neefuft l)inaufflctterte.

Über einen großen, oon 2Öeiben unb @rlen umflanbencn

(5um)3f I)atte ftd) eine g^roftt)aut gebogen, unter ber e^ Icife

glucffle unb polterte. 9?ad)bem er fTd) aufmerffam umgc#
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fef)cn t)atte, Qah hevSpev^oQ bem Äutfdjer cin^ädjen, fdjnett

tt)eiterjufat)ren unb |Td) burrf)auö mdjt üon^eifd)enben ober

t)rol)cnben aufijaUen ju (äffen. 2n ber bifrfjoflidjen ?Hc|T*

benj fanb er ben @rjt)erjog ?eopo(b mit ben anberen t)ot)en

Ofjtjieren, ndmlid) ben ©rafen ©ulj unb 3((tl)an, ben Jpexxen

üon 5;rautmannöborf unb ?Hamee, bic il)n t)6füd) aufnat)men

unb bett)irteten. (5r t)dtte nicf)t gebad)t, fagte ber ^erjog,

ba^ eö fo bofe im ?ager auöfet)e; er fonne ben elenben 3(n*

blicf nid)t au6 ben ©ebanfen fd)Iagen unb fei frot), baß er

baö nal)e (Snbe biefeö t(dg(id)en 3u(lanbe^ anfünbigen fonne.

2)er 3al)Intei|ler beö Äaiferö fam jebod) »eber am ndd)(lten

nod) an ben folgenben ^agen, worauf ber (5rjt)er3og mit

®u(j, 3(Itt)an unb 2rautmannöborf nad) ^rag abreifle, um,

wie er fagtc, fid) nad) bem SBerbleib beö ©elbeö ju erfun?

bigen. ^Ifo bikh S^cinvid) Sufiu^ mit Ülamee allein jurücf,

ber ein »ortfarger ©efellfdjafter unb bem ^erjoge fd)on

burd) fein ^tußereö unt)eimlid) mar. @ö ging ndmlid) burd)

fein eineö 2(uge eine 3?arbe unb öerurfad)te, baß eö üon

untent)er avi^ einem .Ointerl)alt ju lauern fd)ien, unab*

l)dngig oon ber 33licf^rid)tung beö anberen; infolgebeffen

mar eö unmoglid), auö feiner 9}?iene etvoai abjulefen, ab^

gcfel)en baüon, baß er and) abfTd)tlid) feine ©ebanfen »er*

bergen ju »ollen fd)ien. Um fid) baö Sufcmimenfein mit

if)m ju oerfurjen, fd)lug ber ^erjog ein ,Äartenfpiel öor,

morauf Üiamee aud) einging unb wobei er forttt)dl)renb ge#

wann, dt fpielte fd)n)eigfam, rafd) unb ftd)er, flrid) fd)n)ei*

genb baö ®elb ein unb »erteilte bie Äarten unauft}altfam,

wobei er beu '^tvioa, mit feinem l)eilen 2tuge unüerwanbt

anfal). iDbwot)l biefen ber anbauernbe SSerluft wurmte, t)ielt

er bod) an |Td) unb fagte nur einmal me im (5d)er3e, Ülamee

üer(lel)e wol)l bie Äunfl;, bie harten mit ben g^ingern ju

fe^en. 3?ein, fagte fHamee, wdl)renb ein biabolifd)eö ?dd)eln
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um feinen SO?unb (auerte, er ()a6e nur bie ®ett?o()nf)eif, »or

bem©piel breimal auf bie harten ju flopfcn unb babei für \ld)

jufpred)en: 3ni ?)?amenber l)ei(igen Jungfrau; baö [)elfe jum

©eminueu, ber Jperjog fonue eö and) ncrfudjen. X)er ^cr*

jog fpieltc unb »erfor baraufl)in voeiter, o[)ue ctwai ju fagen,

unb fel)ntc bcn 5;ag l)erbei, tt)o ber ^a\)Unei^ev aui ^rag

einträfe.

önbfid) fagte !Kam^e, er muffe bie Gruppen nun in ein

anbereö Duartier ful)ren, menn fie nid)t nüe ^ungerö fterben

foUten. 2)er Jpn^OQ ijabe ja md)t einmal eine 5ßolImarf)t,

man fonne nidjt wiffen, ob er mirfücf) einen 3fuftrag öom

Äaifcr empfangen t)abe. ÜÖie er eö tt)agen tonne, feine

för(llid)e (5l)re anjutaflen, fd)rie ber ^erjog jornig; wer er

fei, ftd) foId)er ®prad)e gegen einen ?Heid)öfür(len ju unter*

ftel)en! 25er ^erjog fotte fid) nid)t aufregen, fagte Ülam^e,

wenn baö ©elb fomme, fei er bereit, i\)n um 5ßerjeil)ung ju

bitten. Unterbeffen möge er bie Gruppen befd)tt)id)tigeu,

bie fid) jufammengerottet l}dtten unb ii}xcn @o(b oertangten.

X)aju erfidrte fid) ber ^erjog bereit, rüftete ffd), ftieg ju

^fcrbc unb lie^ |Td) üon ?Äam^e auf einen ^fa$ fül)ren,

wo bie SQJeutercr in einem Raufen jufammenftanben. 33ei

feinem QlnUid erl)ob jid) ein (auteö 9)?urren, pfeifen unb

3(neinanberfd)Iagen ber 2Öafen, aud) an brot)enben @e*

bdrben unb B>^vnfcn fel)lte eö nid)t. 3Öutenb fpraug ber

^erjog üom ^ferbe, riß einem eine Trommel auö ber ^anb,

fd)Iug mit bem @riff feinet ®d)tt)erteö barauf unb »er*

fd)afte jTd) eub(id) @el)6r, worauf er fagte, bie Gruppen

t)dtteu jwar ein ?Hed)t auf it)reu @o(b, aber it)n auf biefe

meuterifd)e litt ju »erlangen, flet)e red)tfd)ajfenen ©of*

baten nid)t ju. 3n jwei 5agen werbe ba^ ®e[b eintreffen,

er |lef)e mit feinem fürftüdjen 2Öort bafür, fo lauge foUten

fie \id) gebulben.
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Ülad) SScrrauf bicfer '^eit fud)te Stamme ben ^erjog auf

unb fagte mit feinem teufüfdjen iiidjdn, wenn ber 'f^ev^OQ

nad) ^rag juröcf woüc, hiüc er il)m ein @eleit oon juöer*

Idffigen ^^euten an, bie il)n auf öerborgenen SOBegen aiii

^affau fut)ren feilten, bamit er baö ?ager »ermeibe. @r

für feinen Zdi glaube wot)!, baß ber ^erjog eö ef)rricf) gc*

meint t)abe, bie »Übe ©olbateöfa fonne jTcf) aber iQid)t

einbilben, er t)abe i{)nen eine ^aüe aufgcftettt, unb i{)ren

3orn an feiner ^erfon auölaffen, jumal er fein Äatl)orif fei.

5ro$ feincö SO?ißtrauenö unb l)eimnd)en Ärgert entfd)foß

jTd) ber «OffSOÖ/ t'<J^ 2(nerbieten beö ?Kamee anjunet)men,

unb mad)te jTcf) bei einbrerf)enber 2)dmmerung nad) ^rag

auf. X)ie ^iftole im ©urtef, folgte er ju ^ferb jtt)ei 93e*

n)affneten, bie ii)n über ^ügef unb burd) 2Ödtber an einem

öereijlen, frad^enben %iü^ entlang öermadjfene ^])fabe ful)r#

tcn, nid)t wenig frof), a(ö er an ber @renje beö 5öiötumö

tt>ot)fbel)att,en auf ber gemeinen ^eerjltraße anlangte. 3n

^rag warteten feiner neue @nttdufd)ungen unb 3ßiber*

wdrtigfeiten, inbem ber Äaifer ftd) nid)t fel)en ließ unb bie

b6l)mifd)en ©tdnbe it)n, ben «O^rjog, mit SSorwürfen an*

ftefen unb ii)r @elb üon i()m jurucfforberten, baö fie auf

fein 5[Öort l)crgegeben f)dtten, baö aber nid)t auf ben it)nen

üorfd)tt)ebenben 3wecf oerwanbt fei.

^^ot)anneö Kepler bett)ot)nte auf ber Äfeinen ^cite, nid)t

<^weit öom @d)Io|fe, ein^au^, in beffen bunffen 'JKdumett

feine g^rau ftd) t)etmifd) ju fü[)(en niemals gelernt ()atte:

it)r fel)lte bie frifd)e, t)eitere ?uft ber ©teiermarf, auii ber

fte (lammte, ber l)armlofe g^rot)ftnn i()rer ?anböfeute, bie

^amilie unb ba^ forglofe SOBirtfdjaften, an baö fte in it)rem

@tternl)aufe gett)6t)nt gewefen war. "Sa i()r 9)?ann baö

®et)a(t, auf baö er 3(nfprud) \)attc, fafl niemals ert)ielt,
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fcl)Üc cd immer an @ctb, unb c6 fam üor, baß fte hie

2ÖÄfcf)c unb bic ©cmÄnbcr, bic fi'c für ftd) unb bic Äinber

braud)tc, nid)t anfdjaffcn tonnte. 3n ben erflcn 3at)ten

l)atte fie i()ren ?0?ann gebrdngt, beim Äaifer auf ber rid);

tigen 3(udjal)Iung beö @cl)alted ju bcftcl)en, o6n)ol)f fie fat),

bajß il)m ba6 fd)tt)er würbe, unb merfte, baß cd nid)t nü^te;

fpdter jcbod) tat fie cd nid)t mcl)r, l)6rte übcrl)aupt auf,

irgcnb etmad dnbern ju njoUen, fonbcrn würbe untdtig unb

ftarrte oft (lunbcnfang in fd^wermütigcn ©cbanfen öor [id)

niebcr. 3i)r einjl: ücbüd)c^ @efid)t fing an abgejet)rt unb

dltfid) audjufci)cn, unb it)re fd)6nen 3(ugen l)attcn oft einen

ücrftorten 2tudbrucf unb widmen bem ^licf anbcrer fd)eu

aud. ©cgcn bie Wlittc bed ?5^ebruar erfranfte ein Äinb, ein

jier(id)ed brauned ?!)?dbd)en mit gel)eimnidoollen 2(ugen unb

tt)unbernd)en, pt)antafiifd)en (Einfällen, bad Äepler 6efon#

berd liebte. (5d war 9?ad)mittag unb bdmmerte fd)on im

9Bot)njimmer, aU bie ^rau, bie im @d)atten faß, plo^fid)

auffd)rie, weil cd flarf an hie ^audtür geffopft iiabe-^ bie

@crud)te oon bem .Oerannal)en ber ^affauer Gruppen mad)ten

jTe reijbar unb dngjllid). Äepler, ber bad franfe Äinb im

3(rme t)atte, trat an bad ^en(ler unb blicfte auf bie ®a^e'^

brunten fei aüe^ (litt, fagte er berul)igenb 5U feiner S^rau,

fte muffe jTd) getdufd)t l)aben. Snbeffen war cd berSeibarjt

hei Äaiferd, Xioftor Sfltmanfiettcr, ber a(d ein ^reunb hei

^aufeö f[d) nad) bem 33eftnben ber Äranfen umfet)en wollte

unb gleid) barauf in bad 2Öot)näimmer trat. SOBie cd auf

ber 33urg |l;et)e? fragte Äepicr; ob ftd) ber ,$taifer bequemt

t)abe, bie ^affauer aufjut)alten?

(5d fet)e bofe oben aud, fagte 2(Itman|letter. 2)er Äaifer

^abe jule^t wot)I ober übet nadjgeben unb Sßefe^t audget)en

laffen muffen, baß bie ^"Pafrauer and 336l)men gingen; aber

fie rüoften gIeid)Wot)I an, ba fte ben 53efet)I für erzwungen
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f)ielten unb bcö Äaiferö eigentlid^c £0?einung beffer fcnnten.

(Setb|l ber ?obfott)i$ f)abc bcn Äaifer gemarnt, nur ber

SD?artini$ unb ber <B{atoata ()dtten i()m bcigeftanbcn unb

blicfen in tai Äriegöt)orn; ber fpanifd^e ©efanbte foUe fo

cntrüflet über ben 33ifrf)of öon ^ajTau, ndmitd) ben @rj*

l)er5og ?copolb, fein, ba^ er gcfagt l)abe, ba er nidjt rut)ig

|T$en fonne, foUe man it)rt taufen ober tjdngen (äffen.

2)ie g^rau jammerte, maö auö it)nen werben foUe, wenn

baö Äriegöoolf in ^rag einfiele? 2)ie (5t)angelifcf)en würbe

eö gettoi^ nid)t am ?eben faffen. 3(ftmanftetter trofltcte fie,

e^ gelte ben ©tdnben, fte fottten gezwungen werben, ben

9??aie|Ut^brief wieber t)erauöjugeben, unb mit ben ^dup#

tern, aU 5l)urn, 33ubowec unb Äinöf»), t)dtte man aud)

üieUeidf)t etwa^ 35Iutigeö oor. Äepler aber get)6re bem

faifcrnd)en ^offtaat an unb l)abe nid)tö ju beforgen. ®ie

foUten nur für bie dlad)t ba^ Spaui gut öerfd)tie^en. X)ai

ftebernbe ,Äinb, ba^ jlid juge()6rt tjatte, l)ob je^t ben Äopf
unb fagte, eö fürd)te fidj nid)t öor ben ©olbaten, benn

wenn fte fie umbrdd)ten, fdmen |Te in ben ^immel, mit

STuönatjme beö 2)oftorö, ber fonne nid)t mit l)inein. 25iefcr

lad)te, fe^te f[d) ju bem Äinbe, baö it)n fd)alfl)aft anldd)ette,

unb wollte wiffen, warum er nid)t in ben Fimmel fommen

fonne. @ö (lel)e gefd)rieben, fagte eö enblid), bie Pforte

jum «Ointmel fei eng, ba werbe ber Xioftor wol)l nid)t

t)inburd)fommen. »hierüber lad)te er laut unb l)erjlid), bafi

fein umfangreid)er icib fd)ütterte, unb nod) wdl)renb er

tie treppe t)inunterging, ^orte man fein @eldd)tcr. Äepler

t)erjte fein Äinb unb trug cö in fein 53ett ju ben @efd)Wi*

ftern, worauf er wieber ju feiner grau jurücffel)rte. @r
wollte nod) in hie Dad^fammer gel)en, um tk (Sterne ju

beobad)ten, fagte er, weil bie dlad)t fo flar fei; fic folle

unterbeffen bie ?0?agb t)ereinrufen, tamit it)r bie^Öeile nid)t
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Tang werbe. Ob er beim burd^au^ J)inaiiffle()en muffe,

fngte (Te fd)ud)tern. (Jr möge i()r nur juöor fagen, ob bie

©teile au^ ber Dffcnbaruug auf bie ^ajfauer ju beuten

fei: „Unb bie 3al)l bed reijTgen 3fugeö war öiel taufenb*

mal taufenb; unb id) l)6rete i()re 3flf)I. Unb alfo fab id)

bie iHojfe im @efid)t, unb bie barauf faßen, baß fie l)atten

feurige unb gelbe unb fd)n)efelid)te ^nnjer, unb bie^O^upfff

ber Üloffe wie bie .^Aupter ber l'omen, unb auö it)rem

9}?unbe ging ^euer unb Ülaud) unb ®d)n)efel."

3?id)t bod), fagte Äepler ungebulbig, baö bcjicl)e ffd) auf

Idngflöergangene 3fitfn; aber Sloffe mit l'omenfopfen l)dtte

cö nad) feiner ?0?einung felbfl: bamalö nid)t gegeben, bad

werbe wobl ein ©pmbol ober ein ©eflunfer fein. @ie foUe

jtd) bod) mit bem üielen iöibellefen bie ©ebanfen nid)t

fd)wer mad)en.

„2ßaö follte id) wol)l fonft tun?" fagte jte traurig, in#

bem ffe tl)n auö i()ren bunflen 3(ugen anfat). (5in peinlidjeö

@efü()f sog fein ^erj jufammen; )Te foUe je^t ein wenig

mit ber SO^agb plaubcrn, fagte er, er fomme balb wieber

unb bleibe bann bd il)r. X)amit ging er fdjnell au^ ber

2ür unb jlieg bie fd)male treppe ju bem X)ad)|lubd)en l)in*

auf, wo er ju arbeiten pflegte, unb wo ein @d)emel an bem

niebrigen g^enflter flanb. X)a baö Spau^ l)od) lag, fonnte er

bie 2(lte unb bie 3?eue ©tabt jenfeit ber?D?olbau überblicfen:

vok eine gedngftete, in bie^örbe jufammengebrdngte Spevtz

fdjienen bie jphü\ev fidj einö am anberen verbergen ju

wollen. X)id)t über bem ^orijonte, ber (frbe 5uget)6rig,

l)ing ber abne^menbe ?0?onb, eine trübe ?aterne am <Btabe

eineö armen Wirten; aber l)od) oben begannen bie Sterne

auö fd)warjen @dilud)ten an il)re ©teile ju treten. 2öie

Äepler ben 55licf l)inaufrid)tete unb bie öertrauten @rfd)ei*

nungen auffud)te, fielen bie Sorgen, bie il)n nod) eben be#
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brucft l)atten, üon i{)m ab; er ging bcnfcfben ®eg unb tranf

biefefbe ?uft tt)ie bic 3}dnionen beö JpimmeB, oernat)m nid)tö

mcl)r ai^ bie Ia69rintl)ifd[)e ^ugc i{)rer biamantenen 33at)n.

3a, öon alten ®tcrblicf)cn njar er eö, ber if)reun6erul)rbaren

©puren gefunben, it)re get)eimniöüoUen 3Serfd)(ingungen ent#

wixxt t)atte. 2ßie b^tte er baö öermod)t, iüenn nid^t öon

bem fci)affenben ®eifl eine g^euerflocfe feine «Seele entjün*

bet \)ätte, baß jTe, g6ttert)aft beflügelt, \id) über bie dxte

auffdjmingen fonnte! dr t)atte ben 2;obeöfprung in ben

?Haum gewagt, unb anflatt baß er an ber gejle jerfdbmet*

terte, riffcn gefdbmiebete Äetten unb öffneten ffd) oerfdbloffene

Pforten, burd) bie bie Unenblirfjfeit wie ^rü^ling \:}eveinf

quoll unb il)n trug. 2b"/ ^'^^ bürftige 5:ier ber (^rbe, batte

bie 3Öelt al^ ibren iöürger empfangen, ba er fte burd)barf)t

unb entbecft b^tte. (ix ftanb auf, öffnete baö ?^enfler, burd)

baö bie falte 3Bintertuft einbrang, unb beugte fid^ binauß;

eine mdd)tige ^runfenbeit fd)ien ibn in ben mit ©ottlid)*

feit erfüllten 3(bgrunb binabjufd)leubern, bem er fiä) gleid)

füblte, er, aud) bobenloö unb oon g6ttlid)en ©ebanfen über*

fließenb. ^ie er {id) um Üßelten fdjwang, burd)flr6mten ibn

2ßelten; an bem winjigen ^enfter eineö jerbred)lid)en .^aufeö

(lanb er unb lenfte fte an bem unentrinnbaren 33anbe feinet

©eijleö.

2(uö biefem Taumel fd)recfte ibn plo^lid) öernjorrener

?ürm/ ber, wie er glaubte, auö ber i)lid)tung beö ©übtoreö

bcrfam. (ix \)oxd}tc einen 3(ugenblicf \)inaüi, fd)loß t>a€

^enRer unb lief bie treppe fo b^f^^S b^nunter, baß er jlol*

perte. 3Clö er in baö® obnjimmer trat, warf |td) feine ^rau

an feinen ^alö; bie SWagb lief betenb unb jammernb bicf*

bin unb bortbin. „©iebfl tu/' fagte bie ?^rau, „eö fommt

bod) fo, wie e^ üon ben iHeifigen gefdjrieben ftebt: unb üon

biefen warb ertötet baö britte 2eil ber 3)?enfd)en." Äepler
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fagtc 6criif)t(^cnb, fo gro|^ fei hie ®cfaf)r nidjt, bie ©tAnbe

l)Ättcn and) 'Gruppen unb tüurbcn bic ©tabt tt)ol)r öcrtci*

bigcn. Sic fcmitcn and) auf bic 93urg flud)tcn, bort rodrcn (tc

ganj |Td)er, bcr Äaifcr njurbc il)nen ein SDbbad) md)t öerfagen.

5Bom Äaifer, rief fte cntfel^t, gel)e ja baö 3)?orben au^, er

werbe fie fo mcnig fparen, rvie Slatl IX. feinen 2(bmiral

Solignt) gefcf)ont l)dtte. ?ieber wolle jTe itjre Äinber oon

bcn (Solbaten aufgefpieft fe()en, aH fie bein alten ©atan

auf ber 33urg ausliefern. 3nbem fie fo fprad), öffnete ftd)

leife bie 5ur, unb baö ffeine 9}?dbd)en trippelte auf bloßen

^u^en im (angen 9?ad)tfitte( l)erein unb fagte mit l)eUer

©timme, bie (Altern foUten bableibcn, bamit jTe miteinanbcr

in ben ^immel gingen. „5ft '^etv 3(Itmanfletter nid)t ba?"

fragte eö,inbem eö neugierig um fid) blicfte; „id) m6d)tc ii)n

gern jurK^olte fai)ren fel)en." Äepler raffte baS fIeineSO?db#

d)en an fid) unb wicfelte eS in ein 5ud); um bie anberen

Äinber ntd)t ju »ecfen unb baburd) bie Unru{)e ju üermet)ren,

trug er eö nid)t in bie ©d)(affammer jurücf.

3nbeffen war ber ?drm ndt)ergefommen, man l)6rte @e*

fdjrei unb baS Ärad)en öon ©d)uffen. 2Bd()renb bie SD?agb

betete, flüfterte Äepferö ^vau, angjTöoK in einen 2ÖinfeI

jlierenb: „5d) t)6re baS^Iut burd) bie@affe rinnen, id) l)6rc

cö üon ben Sdd)ern tropfen, id) t)6re eö über tie ©tiege

{)inunterflie^en," unb wieber öon Porne unb weiter, ^ib^^

lid) erbr6t)nten %ü^tvitte bid)t unter ben ^enftern, unb gleid)

barauf frad)te eine 2ur, wie wenn mit teufen bagegen ge*

fd)ragen wörbe. di fei im 9?ad)bart)aufc, fagte Äepler, ber,

baö Äinb auf bem 3frme, am ^enjler ftanb, ijatte aber nod)

nid)t auSgefprod)en, aB gellenbeö @efd)rei ertonte, auSge*

flogen üon auf ber ©tra^e ober im 9?ebent)aufe Überfallenen.

3m gleid)en 3fugenblirf fd)rie aud) bie 9)?agb auf, bie btö

bat)in laut gebetet t)atte, unb wie Äepler fid) umbre()te, fa^
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er feine ^vau mit ben ^Trmen in bie ?uft greifen nnb bann

in einem Ärampfe bervuplo^ ju Q3oben ^ux^cn.

2ßdl)renb Äepler ftd) um g^rau nnb Äinb bcmüijtc, wai^tc

jTd) bie @d)ar ber ®6lbner weiter, angefiit)rt öom @rji)er5og

?eopoIb unb befdmpft öon ben |ldnbifcf)en Gruppen, beren

jeborf) ju wenige waren, um fte jurucfjuwerfen. @iner ffeinen

5fbteifung gefang eö, ober bie SO?oIbaubru(fe in bie 3((tjlabt

ju bringen, bort aber würben fte hii auf wenige getötet;

benn bie 33ürgerfcf)aft l)atte 3fit gft)abt, fid) ju bewaffnen,

unb wcl)rtc fid) ingrimmig. 9?ad)bem bie (Sinbringünge

uberwditigt waren, warf ftdf) bie entfeffette Äampflufl: auf

bie in ber «Stabt befxnb(id)en ©egner, Älofler üon Sefuiten

unb Äapujinern, bie, »on niemanbem öerteibigt, greuelöofl

auögemorbet würben. 3u ber Äfeinfeite quartierten jTd) bie

^affauer ein unb wirtfd)afteten gewalttätig; auö '-^ngjl oor

SO?arter unb SOJorb »erließen üiele 33cwo[)ner ii)re ^dufer

unb irrten auf ber ©traße um()er, bii bie ©orge um it)rc

^abfefigfeiten )Te wieber jurucftrieb.

(5inen wid)tigen g^ang t)atten bie ©olbner mit ben ^er#

fönen ber ©rafen 5l)urn, ^Benjef Äinöt») unb ^elö oon

ßofonna getan, bie, jum Zeil oerwunbet, üom @rjt)er5oge

gefangen get)alten würben. ?Hamee rebete i{)m ju, fie of)ne

weitere^ ju toten, er felbft erbiete \id) jur ^jefution; @raf

©ulj {)ingegen befd)Wor ben Unfd)Iufftgen, fid) nirf)t burrf)

SO?orb ju beflecfen. ©ofange fte (ebten, flifteten |Te ©djaben,

fagte iKamee, man hvaüd)c nidf)t fo üiel 3(ufi)eben üon ein

paar fe$erifd)en ®d)uften ju madjen. - 2)er Äaifer fonne fte

öor ein @erid)t ftetten, fagte ©ufj, üietteid)t fonne man ftd)

aud) mit i!)nen »ertragen, inbem man iijnen @elb ober t)of)e

amter anbiete, „@ö ift genug," fagte er ju ?eopofb, „bafi

baöSSoIf @ud) mitten unter 33anbiten gefe{)en i)atf bie rauben

unb morben, aii ob bieö ii)r ®efd)dft fei. 3{)r i^abt bie Äird)e
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in (Jurcr ^crfon blopgcftcltt. S^httc id) gewußt, baß ci bal)in

fommcn füiintc!"

l^a^ l)Ätte er freifid) »iffcn fonnen, fagte Slaniee f)6l)nifd).

Ob er gcbarf)t l)dtte, )Te foüten befdjeiben mie Bettler an*

ffopfcn unb bemutig um ben Sieg flcl)eu aH um ein '.^((mofen?

^iBo ©ulj biöl)er Ärieg gefü()rt l)dtte, unb üb bie «Solbner

ba einen 93ettelfacf trugen anjlatt ©djn^ertcr unb l^anjen?

3njn)ifd)cn wav ber^'aifer gel)obcner ©timmung unb ließ

niemanben üon bcncn »or, bie ii)n anfle()en VDOÜten, burd)

einen entfd)iebenen 33efe()( ben ®reue(n unb ?eiben Un*

fdiutbiger @inl)alt ju tun. ^(nftatt beflfen unter[)ielt er fld)

mit bem ?!)?a(cr QMoemart, ber aui ?Kom jurücfgefef)rt war

unb it)m ein 3>ilb beö beutfd)en 9)?alerö 3(bam (2Iö()eimer

befd)rieb, ba^ er gefet)en I)atte unb baö bie3cr(l^orung3:roja^

barfleüte. jl'eincr l)abe juüor oermodjt, er^dt)(te er, auf ein

35ilb ju malen, voa^ ol)ne Umriß mit bem iKaum felbfl ju*

fammenfloJTe: fturmifd)e ?5^inflerniö, g(üt)enbe 9?ad)t. 3(uf

biefer^afel l)abe ber wunberbare, in gebanfenüo((c(£d)tt)er#

mut üerfunfene SO?ann greid)fam ftd) felbfl jur @rfd)einung

gebrad)t: feinen erl6fd)cnben @eift benjunbere man in ber

^Iammenprad)tbcr5ufammenflturjenben35urgunbbemllnter?

gang beö {)errlid)en SSotfeö. 33egierig t)6rte ber Äaifer ju

unb tt)ünfd)te baö 33i[b ju beft^en, e6 fo(l:e, n)aö eö woüe;

ivenn (5Iöl)eimer nad) ^rag fommen unb in feinen Siend

treten m6d)te, fo foüe eö il)m an nid)tö fel)fen, furjfid) fei

ber alte ©pranger gejlorben, er fonne bejfen 50Bitn)e l)eiraten

unb jtd) gteid) in ein gepolflerte^ 9?ej^ fe^en.

^m ^weiten 3(benb nad) bem (Sinfalf ber ^affauer gelang

eö bod) «Oannettjalb unb bem ©rafen ©ufj, jum Äaifer öor*

jubringen, ber mit Üli)utöf9 beim 33rettfpiel faß unb bie

Ferren jum S!}?itfpie(en einlub. 3(d) @ott, fagte @raf ©ufj,

t)dtte ber Äaifer ben Jammer gefet)en, ber unten in ber
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©tobt l)errfd)e, m6d)te eö it)m baö ©picl verreiben. @r tt)dre

eben auf bem 3Bege jurQ3urg einer ^xan begegnet, bie tjhttc

ben blutüber(lr6mten ?eid)nam eineö fteinenÄinbeö auf bem

3(rm getragen unb (Tngenb t)in unb l)er gen)iegt; unter ben

^enflern ber 33urg j^dnben SSerjnjeifelte unb l^ciiUen jum

Äaifer t){nauf um 'ipilfe-^ ob er eö nidjt t)6re? @ö fei, alö

t)dtte bie ^oUe einen 'B^ßait aufgetan unb it)rc ©reuet t)er#

auögelnffcn.

X)ie ?eute t)dtten cd nicf)t anberö tjaben motten, fagte ber

Äaifer gteicf^gültig, bie ©tabt bdtte ed mit ben ÜiebeÜen

gebalten, nun bürfe man bie ©olbaten in i{)rem @efd)dft

nid)t lloren. @ie foKten jTd) feine 2D?ut)e geben, it)n ju er*

n)eid)en, er woUe fefl bleiben.

ÜÖaö benn aber werben foUe? fragte ©ufj, bie .^dnbe

ringenb. (5d fei bem @rji)er5oge nid)t gelungen, bie 3(rt*

jlabt JU erobern, and) auf ber Äfeinen <Beitc faffe )Tdb bie

3>ürgerfd)aft je$t jum 2Öiber|l:anb jufammen. S!)?attbiad fei

im 3(nrucfen, bie @tabt werbe ftrf) mit il)m öerbunben, bann

fei ber Äaifer öerloren. !Kamee benfe nur an ?Kaub nnb

wie er feine 33eute üor ber 3(nfunft beö SO?attt)iaö in @id)er*

t)eit bringen fonne. .^dtte man jTd) bod) nie mit bem 2Öute?

rid) eingelaffen! 3c$t fam aber and) ?eopoIb unb flet)te

benÄaifer an, fid) nid)t abwenbig madien ju (äffen. 50Bürbc

ber Äaifer nur fejl: ju it)m l)alten, fo fei nod) nidjtö öer*

loren. @r bdtte SSerbinbungen in ber Sdtflabt unb fonne

^euer anlegen laffen, wenn ber Äaifer ibn baju ermdd)tige;

ed fei bejfer, ba^ ^rag in flammen aufgel)e, aU ba^ eö

bem^einb in bie^^dnbe falle unb berÄaifer jugleid). 3]Bd()#

renb bie übrigen ?eopolb wegen eineö fold^en 3Sorfd)lagö

tabelten, trat ber Äaifer an iia'i g^enjter unb (teilte jtd) üor,

wie wol)l eö it)m tdte, wenn er bie treulofe®tabt in ^euerö*

not JU feinen g^ü^en fid) winben, ben ?Kaud) über bie 3Ser=:
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nid)tung fid) t)iimAfjcn fdf)e. (5r drgcrtc fid) über feinen

Steffen, bcr auf feinen 33cfct)l ju ber 93ranb(liftung wartete;

aud) er l)atte nid)t S}Jlüt ju f)anbehi, fonbern wollte bie ^kxf

antwortung für bie "iat auf H)n »dljen, foldjer Diener be*

burfte er nid)t, fonbern fluger unb entfd)lo|Tener, bie feinen

Sßillcn crfannten unb au^ful)rtcn, beoor er nod) felbjl: ei

wu^te. X)a5n)ifd)en tarn bie g^urd)t üor ?D?attt)iaö, ber mit

jebem 'ilugeublicf an ber ©pi$e eineö ^eereö ndt)erfam.

3Öar eö nidjt beffer, wie ^annewalb riet, ?eopolb unb feine

©enoffcn ju öerleugnen unb ^rieben mit ben ©tdnben unb

ber ©tabt ju mad)cn, fo ba^ ?0?attl)iaö üor üerfd^loffene

2iiren tdme unb wieber abjiel)en mufite?

dlod) beöor er fid) för irgenb etwa^ entfd)ieben t)atte,

war ?Ham^e, in ber @inftd)t, ba^ er jtd) jwifd^en ^wei ^ein*

ben nid)t würbe t)alten tonnen, mit ben ©olbnern abgejogen.

SO?el)rere mit®dcfen öoU geraubter @d)d$e belabene 2ßagen

()atte er unter Söebecfung woran gefd)icft. Über bie Äranten

unb SSerwunbeten, bie ju ^(i)Voa(i) waren, um mit5ugel)en,

fielen bie erbitterten 33ürger l)er, bei benen fie im Duartier

lagen, unb fd)lugen, würgten ober marterten fte ju Sobe.

33alb nad) bem 3(bjuge ber ^affauer erfd)ien ?D?attf)iaö

üor ^rag, üon ber Söeöolferung, bie |Td) öon iKubolf »er*

raten fül)lte, freubig alö Ütetter begrüßt. iRubolf blieb nid^ti

übrig, ofö auf bie b6l)mifd)e Ärone ju öerjid}ten; benn alle

l)ulbigten bem neuen ^errn unb fd)ienen fid) faum feiner

3fnwefenl)eit ju erinnern. (5r jog jTd) in baöjenige feiner

@emüd)er jurücf, wot)in am wenigflen ©erdufd) »on außen

brang, unb »erfud)te ftd) anjullellen, alö gingen bie @reig*

niffe in ber ®tabt i\)n nid)tö an. ©od) erfuf)r er, baß jwei

2)eutfd)e, bie in feinem 3fuftrage Bauberei gegen ?0?attt)ia^

getrieben l)aben foUten, gefangen unb gefoltert würben, unb

mußte bieö unb anbere^ of)nmdd)tig gefd)et)en laflfen. 3QBa^
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itjxi trofletc, war fid) auöjubenfcn, burrf) »aö für SD?arf){#

nationen er 50?attl)ia^ ben ^riumpt) »ieber entreißen fonne,

unb baju fonntcn ii)m jei^t nur nodf) bie ^rotcflanten im

?Hcicf)e üerl)elfen. 2^a^ 3Cnf)aIt it)m nid)t mel)r traute, fül)Ite

er, unb l)dttc aud) ben SSerwegenen nid)t met)r fe{)en mögen;

aber eö fel)ltc nicfjt an anbcren durften unb Unterl)dnblern,

bie jeben 3(ugenblicf bereit waren, mit bem Äaifer anjus^

fnupfen.

$ßon ?eopoIb war nid)tö me()r ju erwarten, benn er war

nad) bem fldglid)en ?0?i^erfolg feinet Unterne{)menö fo nie*

bergebrucft unb befd)dmt, würbe oon jebermann mit fo fi<i)U

barer Mite unb 3Serad)tung bet)anbelt, baß er einflweifen

nur barauf hctadjt war, ftd) jurÄcfjujic()en unb ben ü)?en#

fd)en auöjuweid)en. 2(ud) feinen Hoffnungen auf bie^eirat

mit ber baj)rifd)en ^^rinjefjTn mußte er entfagen unb fid)

mit bem fo Teidjtfertig abgeworfenen 93ifd)oföfIeibe wieber

begnügen.

$0?agbarena biatte fange an i^rer 'ikbe ju ?eopoIb feft*

ge()alten, hi^ e^ bem weitberüt)mten ^ater ?orenj üon

©rinbijT, ben ber alU ^erjog eigenö baju fommen ließ,

gelang, fte jum S5erjid)t ju bewegen, inbem er if)r ?eo#

|)oIbö ^rie|ler(lanb, i{)re ^flid)t gegen ®ott, SSater unb

Vorüber unb bie ©trafen im 3enfeitö üorf^ettte, bie er*

trotten irbifdjen g^reuben folgen fonnten. @ö war um fo

bitterer für |Te, aU SO?attt)iaö {id) injwifd)en mit feiner 9?id)te

3(nna, ber 5od)ter feineö 33ruberö g^erbinanb üon Zirol, üer*

t)eiratet i:)attt, unb baß nod) ein anberer Bewerber |Td) ein*

ftetten fonnte, wk i()r3Sater troflete, wollte fte nid)t glauben,

^ineö 2ageö begab eö fid) jebod), baß 9)?ajimilian einen

Sßerwanbten alö ©aft jur 5afel lub, ndmlid) ben jungen

^erjog ffiolfgang SOBil()etm öon ^falj*9?euburg, auf weldjen

er SWagbalena bebeutungöüott aH auf einen jufunftöreid)ett
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^urjlcn aufmerffam mad}tc,bcr |Td) in J^in{id)t auf bcn @(au*

bcn m6glid)crn)cifc cincö ^^cffercn bc(c()ren lajTcn mürbe,

bcfonbcrö wenn ftc, al6 eine oerftdnbige unb üor(Td)tigc

^erfon, |Td) bie^ @ott n)ol)tgefällige UÖcrt angelegen fein

ließe. 3f)rem $Bater üerl)e()(te 9)?agbatena nid)t, baß fte ben

Setter fd)6n unb liebenömürbig finbe; aber außer einigen

©djerjmorten, bie jle erroten niad)ten, nnb etma einem bej^

fonberö nad)brücflid)cn ^dnbebrucf njaren il)m feine 2(n*

ndt)erung^üerfud)e nad)jut»eifen. 2mmert)in betrad)tete ci

SOZajimilian alö einen Erfolg, baß 2öoIfgang 3BiIl)elm fid)

oon it)m l}atte bereben laffen, einer Wtc^e beijutt)ot)nen, unb

bie Bcremonie mit augenfd)ein(id)em iKefpeft beobad)tet

tjatte.

Um bie nod) nid)t geregelte 3^rage ber 9?ad)forge im ^eid)e

ju orbnen, beraumten bie Äurfur(len auf 2)?id)aeliö 1611

eine SSerfammüing in S^ürnberg an, auf tt)eld)e bie ©tabt

fid) ben @ommer über in fr6t)Iid)er unb fDrg(id)er @efd)dftig#

feit üorbereitete. (Jö erforberte reiftid)eö 33ebenfen, tt)o unb

wie ein jeber nad) feiner 2ßürbe foUe einquartiert werben,

«nb wenn tiei and) jum Seif bem @rbmarfd)att Rappen*

f)eim, a(ö bem Duartiermad)er, obfag, fo ging ber 2Serfet)r

mit biefem wegen ber öielfad) fid) freujenben Q^efugniffe

nid)t ot)ne 2Sor(iid)t unb ©pi^finbigfeit üonjlatten. <Bo waren

einige SD?dnner auf ben (Einfall gefommen, wdl)renb beö

Äurfürflentageö einen ©fücfötopf ju eroffnen, unb l)atten

fid) wegen ber (Jrfaubniö an ^appent)eim gewenbet, bie*

felbe aud) ert)alten. 2(Iö fie bann ben iKat in jweiter ©teile

angingen, erteilte il)nen biefer einen gdnslid)en 2(bfd)lag

unb flecfte fie jum 35eifpiel unb jur ?et)re, obwol)l fTe ju

ben et)rbaren 33ürgern gel)6rten, für met)rere 5age inö ?od);

benn bei ben überall auöfd)lupfenben ^rdtenjTonen berg^ur*
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fiten unb beö TiheU galt eö öon üorn{)erettt, ben Untertanen

bie .^oljeit ju weifen.

3n ber ftd) tdglid) ntef)r mit ^remben füUenben ©tabt

mu^te flreng aufDrbnung gel)a(ten werben. X)a famen^a*

fletenbdcfer auö ?ott)ringen, ©pi^cnöerfdufer auö ?t)on unb

^erlenl)dnbfer auö $D?arfeiUe, unb wenn baö neugierige 3Sorf

baran @rgD$en l)atte, fo ereiferte jTd) baö einl)eimifrf)e ®e*

werbe, bem baburcf) ©cfiaben brot)te. X)ie jeweiligen 35es=

fd)Werben wollten grünb(icf) unterfud)t werben, wie benn

bie Ätage ber Ul)rmad)er, baf fie auf bem ?Keirf)ötage ju

3(ugöburg im 3at)re 1582 nid)t jugelaffen werben wdren,

ricf)tig befunben, unb tic 3(ugöburger Ul)rmad)er barauft)in

fuglid) abgewiefen werben fonnten. ?0?i^t)eUigfeiten waren

öor allen X>ingen infolge beö 3ufflnimen(lr6menö oerfd)ie*

bener Q3efenntniffe in berStabt ju befurcf)ten, unb e^ würbe

beöl)alb ber ®ei)llicf)feit mel)rfad) unb nacl)brucflid) einge*

fd)drft, |Tcf) wdt)renb biefer dt^it beö überflöfftgen Äriti#

jTerenö unb ^t)anta(Terenö ju entf)alten, öielmel)r befd)eibent*

lid) bei ber 3Cuölegung beö Sejteö ju bleiben.

?uflige 5age waren eö, alö unter f)eiterem (S^dtfommer*

f)immel bie t)ot)en ^erfonen nadjeinanber mit it)rem ©efolge

einrücften. 25en meijlen Beifall fanb beim Sßolfe ^urfürft

@cl)weifl)arb öon 9}?ainj, beö '?f(cid)ci> (Jrjfanjler, ber, auf*

red)t unb fr6t)lid) im ÜÖagen ft^enb, nad) alten (Seiten grumte

unb fegnete, wd{)renb ber Äurfurft (frnfl öon Äoln, abge*

magert unb trubjTnnig, ftd) ber g^ejlfreube nur mc einer

SQ?iil)feligfeit ju unteräiet)en fd)ien. 3(m prdd)tigften l)er='

gerid)tet war ber öon 5rier au^ bem rt)einifd)en ®efd)led)te

ber 5D?etternid), ein fd)6ner, blut)enber 9)?ann mit fraufem

braunen ^aar, fd)Wungüoller S^afe unb l)ellgldnjenben

2(ugen, ber |Td) wie ein Äaöalier t)ielt unb ben 3uruf ber

SWenge mit er()abenem unb l)erablaflrenbem Äopfneigen er*
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wibcrtc. 5l?oit bcn weUüd)en Äurfiirflcn fct)Itc bcr nod) un*

niunbigc ^fh\^ev, an bcjTcn ©tcWc bic flritttgcn Sl^ormünbcr,

.^crjog 3ül)ann öon ^falj*3tt)cibrücfcn unb «O^i^jog öon

^fafjj^lcuburg, ferner ber ®ro^l)ofmeifler Q^rafBolmi unb

ber X)oftor ßamerariuö erfd)icnen. ^ur ben Äurfurflen

Sl)rifKan oon ®ad[)fen, beJTen ^dnbcn fürj(id) ber »olle

33ed)er auf immer entfallen roar, fam fein 33ruber unb dlad)=:

folger, 3ot)ann @eorg I., ber frol) war, bei biefem 2(nta^

feine neue 2Bürbe jum erficnmat in ber i!)ffentlid)feit jeigen

ju fonncn.

<B>ein 2(uöfel)en war einnef)menb, fein 33etragen bieber

unb umgdnglid), unb in feinem 2Sert)aIten gegen bie geift*

rid)en Äurfürflen, bie bem mdrf)tigflen unter ben eöan*

ge(ifd)en dürften uberauö tt)ol)Itt)ottenb entgcgenfamen, be*

fd)eiben unb friebliebenb. (5in unbeliebter @a|l: rvarM:t}UM,

ber 35ifd)of üon 2ßien, ber alö SSertreter beö Äonig^ unb

Äurfurften üon 336l)men in einem an^rad)t aüe übertreffen*

ben 2(ufjuge in 9?ürnberg einful)r. (ii nat)m bie ©tabt

nid)t wenig wunber, ba^ ber $Berfofger ber Äe^er, wenn

er |Td) ijberl)aupt in S^ürnberg ju jeigen wagte, nid)t wenig*

ftenö in ber <Btiüe unb fteinlaut aufwog, anftatt breift ba*

t}er^runfenb aüe 3(ugen auf jTd) ju jiel)en. 2Öenn er über

bie (Strafe ging, l)ager, fnodjig unb gelb, einen fetten SQJond)

jur ®eite, pflegten it)m bie ^uben jot)(enb unb pfeifenb

nadjjulaufen, fo ba^ ber f(iat eö für notig l)ielt, bie ?et)rer

JU bejferer 3«d)t il)rer ®d)üler anjuweifen. Xia aber ein

?et)rer ben 35uben in ber ®d)ule anfagte, wenn fte etwa in

biefer ^tit einen Teufel fdt)en, ber einen <5fet jur ^oUe

triebe, weld)e 2(nfpielung auf ben 9?amen beö 53ifd)ofö öon

gro^ unb flein »erj^anben würbe, foltten fle it)re 3Serwunbe*

rung nidjt laut du^ern, benn eö gefd)el}e mit obrigfeitlidjer

93ewilligung, fo würbe ta^ ©efpott unb ®eldd)ter el)er drger
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aU juüor. 2)a bem Üiate tt)ot)(6efannt war, wie ungern

Ät)IeöI aurf) oon ben gurjlen gefct)en war, fd)ritt er nid)t

fd)drfer ein, fonbern üe^ eö bei ben frnd)tIofen Älagen beö

5öifd)ofö bewenben.

9^ad)bem ber obfd)tt»ebenbe ®treit jn)ifd)en Bwcibrucfen

unb 37euburg üorldufig beigelegt war, nat)men bie 2Ser*

t)anblungen in bem großen ©aale beö 9lat()aufeö i()ren 3(n*

fang, ber mit ben 33itbni|fen ber Äaifer unb mit einigen

l)od)beru!}mten ,Äunjltt)erfen, ndmücf) SJi'irerö 3(bam unb@üa

unb einer (ieblirfjen Si)?abonna beö ?ufaö ßranad) auögejiert

war. 2)er 9tat trug Sorge, baß auf bem 2ifd)e fletö eine

<Bd}aU öoU Äonfeft unb eine Äri|laüflafd)e oott 3)?alöa|ter

flanb, bamit ficf) bie ?Hatfd)(agenben unter ber 3(rbeit baran

erquicfen fonnten.

3wifd)ent)inein gaben bie g^ürflen 53anfette, hei benen

ber eine ben anbern burd) immer foflHdjere ?ecferbiffen ju

übertrumpfen fud)te, weld)er 2ßett(lreit feine @mpftnb(id)*

feit erregte, oiehnel)r ben 2Bi$ unb bie ?aune reijtc. 2)en

größten Erfolg erjiefte ber Äurfur(l öon Äoln, ber, feit er

jTd) im Srinfen mdßig öert)a(ten mußte, beflo lieber mit

Äonfeft umging, burd) funflöoUeö Bucferwerf, baö er auö

2(mflerbam bejogen f)atte. (5^ erfd)ien in ®e^ait üon 2ßur|l,

®d)infen, ©emmeln, Ärautfopfen unb anberen Eßwaren

unb al)mte biefetben in frifd)er, rid)tiger ^drbung fo gut

nad), baß jtd) bie Unbefangenen über feine 9?atur tdufd)ten.

S^amcntlid) berÄurfürjl: üon®ad)fen fonnte nid)t aufl)6ren,

biefc ne(fifd)e ^dcferei ju bewunbern, unb fd)meid)ette bem

(5r5bifd)of immer wieber ab, ein neueö ©tücf anäufd}neiben,

bamit er jTd) überjeuge, ob eö edjt ober wirHid) nur Äon*

bitorwerf fei. @ö würbe nid)t of)ne öerftol)Iene ©pdßc be^»

merft, iia^ ber @rjbifd)of, weldjer atö gfisiö befannt war,

jwifdjen bem SSergnugen, feine Secferbiffen gewürbigt ju
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fcl)cn, unb bcm Unmut, fo toicf baüon ju üerficrcn, fd)manftc;

au<i) würbe er ge[el)en, mie er einem abtragenben 2)iener,

bcr öon ben Ubcrbfeibfeln nafd)te, eine 2)?aulfd)eltc öerfe^te

unb il)m befal)(, )Te forgfam ju öerpacfen unb nad) Stbin

in feine S^eftbenj ju fd)icfen.

33ei ben furnieren trug jur g^reube ber S^örnberger bcr

^fÄfjer Dbentraut bie meiften ©icge baöon, ein fr6l)Iid)er

SO?ann mit ful)nen, aufrid)tigen 3(ugen, ber bei ben Äat{)o*

lifen faum minber beliebt mar ali bei feinen ©(aubenö*

genoffen. 3(Iö ber Äurfurft öon ?0?ainj il)m einen prdd)*

tigen ^urfiöring alö ©d^wertbanf ju uberreid^en t)atte,

fegte er bcm öor H)m Änienben bie ^anb auf ben Äopf unb

fagte: „Q3ift bu, mein ©o{)n, aud) nid)t au^ bemfetben ®ei()?

becfen in ber Äird)c getauft, fo bod) wie id) auö bem 9l()eine;"

wad mit 33eifatt aufgenommen unb w eitererjdt)rt würbe.

^rcilid) t)atte ber ?Kat im (liüen ein mül)fe[igeö Steuern

unb 3(uöbiegen, um allerlei 3(nfio^ ju »ermeiben. @o er#

eignete eö fid), ba^ trierifd)e Äned)te ein ffeine^ ad^tihi^f

rigeö Si)?dbd)en, baö (litt für jTd) mit SO?urmetn auf ber

©trafle fpiefte, in ein 2Ötrtöf)auö locften, um eö für il)re

fd)dnblid)e ?uft ju gebraud)en, unb ba^ ein gutl)erjiger^a^*

binbermeijlter, ber bajufam unb ffe t)inbern wollte, fd)Wer

üerwunbct würbe. X)er ?Hat t)dtte bie SO?iffetdter gern nad)

SSerbienft beftraft gefel)en, fd)eute fid) aber bod), ben feinen

unb großartigen Äurfürjl:en oon ^rier mit einer fo l)dß#

lid)en ©ad)e ju bet)elligen, unb überrebete beöt)alb ben 23er#

wunbeten unb feine ?^rau, fid) mit einem reid)lid)en (5d)mer*

jenögelb jufriebenjugeben.

ferner l)atte mau bem ^erjog üon Sweibrucfen gcflattet,

feineu ^ofprebiger ^etiöcu^ oflFentlid) prebigen ju laffcu,

tro^ gered)ter ^eforgniö, er m6d)te bie falüinifd)e ?Keli#

gion einjufd^muggeln üerfud^en; aber man I)dtte ben Un*

184



rat Heber mit (5cf)tt)etgen jugebecft ali bie 3(ufmerffamfeit

barauf l)ingcrenft, wk eö nun ber furfdd^fifdlje ^ofpre*

biger ^anifcf) tat, inbem er in feinen ^rebigten anjuglirf)

barüber ^idjclte. Qiudj hie eigene ®ei)llid)feit gab mancf)e^

ju fdjaflFen, befonberö ber ^ajlor Wlannid), ber fid) (eiber

beö 6am6tag6 ju betrinfen pflegte unb infotgebeflfen am

©onntag auf berÄanjef, bic er unvorbereitet unb nod) nirf)t

ganj ernüd)tert betrat, aüer!)anb ©eltfamfeiten öorbrad)te,

befonberö bem 'iKat bieö unb jeneö aufmu^te, waö bem nie*

bereu SSoffe ein beliebter £){)renfrf)mau^ war. ®o ffagte

er jei^t, ba^ einem et)rlid)en nurnbergifrf)en Untertan, ber

ftd) tt)dt}renb beö Äurfürflentageö auf bem ©eil t)atte fe()en

laffftt tt)oUen, bie^ afö eine unnö^e unb gottlofe ©aufelei

üerboten fei, n)dl)renb Ijevwad) ein angeblid^er SOZeifter ani

^ranfreid), ber bod) nur ein gemeiner Q3ortentt)irfer auö

@d)n)aben fei, bic (Jrlaubniö erl)arten l)abe, inbem bie 3(u^*

rduber ftetö begunfiigt unb bie @int)eimifd)en an i()rem33rot

üerfurjt würben, ^it biefem 9}?annid) war eö fdjwer etwaö

auöjurid)ten; benn juweifen prebigte er fo tjcvxüd), ba^ eö

allen 3ul)orcrn burd) ?i}?arf unb 53ein ging unb man meinte,

ber felige ?ut()er fetbft fei jum Zvo^c ber ©emeinbe wicber

auferjltanben.

@egen @nbe 9?oüember nal)m ber ÄeUegialtag fein (Jnbe,

nad)bem bie Äurfurften ben Q3efd)tu^ gefaxt t)atten, fid) im

20?ai beö ndd)jlcn 5al)reö jur 3Bal)f eineö romifd^en Äonigö

üon neuem ju üerfammeln. 9?od) üor biefem S^itpunft in#

beffen Hdrte ftd) bie ?age, inbem Äaifer iHuboff an ber

5GBafferfud)t erfranfte unb au^ bem ?eben fd)ieb.

/^i;!^^^ SD?attbiaö Äonig »on 336f)men geworben war, ent#

V^^warf ber Äaifer ^Idne, um jTd) wieber in 5öe|T$ ber oer*

lorenen Wla(i)t ju fe^en, wobei fein SSertrauter ber Wlaxh
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graf üoii "än^had) mar, ber fid) in ^rag auff)ie(t, um bie

Umfldnbc für feine ®(aitbcnd^artei auöjunül^en. iHuboIf

jeid)nete il)n fTd)tbar aiiö, füt)rte tl)n in feine Äunftfammer,

jcigte il)m feine Silber unb IKaritdten, fd)enfte unb öer?

fprad) il)m and) mand)cö unb gen)dl)rte i()m lange Unter*

rebungeu. Sic ^(ufforberung beö S!)?arfgrafen, er foUe bie

^rager ^urg, wo er wie ein ©cfangener lebte, l)eimlid)

üerlaffen unb il)m in^ '?fieid) fofgen, wo er mit 3ubel unb

@t)rfurd)t empfangen werben tt)urbe, üerfprad) er ju er*

»dgen. SSiel lieber aber matte er fid) au6, ba^ ernad)5iroI

gel)en woUq, unb vertiefte jTd) in ein 55ud), baö ber belgifd)e

2}?a(er?KoeIant®aoer9 in feinem 2(uftrage angefertigt {)atte,

unb baö bie ©ebirge biefeö üon it)m über aUeö geliebten

?anbeö barfteUte. 2ßenn er eö burd)bldtterte, trdumte er

öon bem @rücf, in biefer Sinfamfeit ju leben unb bie wiU

ben Umriffe, an benen bie jacfigen üBdtber l)inauffrod)en,

unb bie bie 5iBoIfengei|ler umtanjten, alö ein »erfd^ollener

53efd)auer in ftd) oufsunel)men. @in ?Keifen)agen (lanb bereit,

um it)n jeben 3(ugenbticf bat)in ober bortt)in füt)ren ju fon*

neu; aber jeben ^lan burd)freujte ein anberer, wie er benn

aud) bamit umging, ber ^itroe Jpeinxid)^ IV., ?0?aria üon

9)?ebici, feine ^anb anjutragen unb burd) biefe üornel)mc

^eirat feinen Q3rnber 9)?attt)ia^ grünbUd) ju befd)dmen.

2u einer ftürmifdjen 2iBinternad)t flanb ber .^aifer üom

93ett auf unb verbarg f[d) jammernb in ben bunflen ©dngen

ber Söurg; benn ber Teufel, bem er fid) üerfdjrieben t)abe,

fagte er, tlopfc anö ^enfter unb motte it)n l)o(en. ÜÖie er

balb banad) erfranfte unb \d)Wad)n würbe, l)6rten biefe

dngfttid)en 3(nfdtle auf. Wtit bem 5öeginn beö 2al)reö 1612

bemerfte ?Ht)utöf9, bem bie forperüdje Pflege bc^ Äaiferö

l)auptfdd)Iid) oblag, allerlei 2(n3eid)en, ba^ baö (5nbe nid)t

metjr fern fein fonne. 2)er arme 2)?ann wu^te wo^I, baß
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er üiele g^cinbc unb 97eiber \)attc, bie nad} bem 5obe iKu*

bolfö it)re 2Öut an if)m auöjuIalTen oerfudjen würben, unb

mad)te ^Idne, um mit bem SSermogen, tai er jufammen*

gebrad)t t)atte, auö 336l)men ju cntweidjen; aber menn er

ben alten, inö ®rab ft'nfenben 9)?ann anfaf), würbe fein

.^erj vodd)f unb er befcf)loß, nocf) einen unb norf) einen 5ag

au^ju()arren. ^atte ber Äaifer aud) in feinen fd)(immen

5agen juweilen gegen it)n getobt, aud) mit 9)?effern unb

kellern nad) i()m geworfen, fo l)atte er baö bod) t)ernad)

mit freunblid)en ^OBortcn unb @efd)enfen gutjumad)en ge*

fud)t, ja fogar ordnen baruber üergoflTen. ©efonberö feit

er baö '^ttt l)uten mu^te, war er fanft unb fugfam unb

fagte wot)f, er Ijabe jTd) ali Änabe in Spanien nad) 2)eutfd)#

lanb alö nad) feiner Heimat gefel)nt; aber eö fei bie red)te

.^eimat nid)t gewefen, unb er fei frol), eö ju »erfaffen.

3(n einem 3)?orgen im g^ebruar exwa(i)tc Üiubolf mit ber

^rage, ot» fein ?6we nod) am Seben fei; eö gab ndmiid)

eine ^ropl^ejeiung, nad) wefd)er er jugleid) mit bem ?6wen,

ben er im 3tt>inger t)ielt, flerben follte, unb bie 3?ad)rid)t,

ba^ berfelbe franf fei, l}atte i()n beöwegen beunru()igt. 3(n

?Ht)Utöfi)ö 3SerIegen()eit erfannte ber Äaifer, ba^ ber Hwc
wirflid) in ber dladjt ge|Iorben war; er würbe aber nid)t

baburd) niebergebrucft, fonbern fagte, er wolle bie ^ropt}e*

jeiung jufd)anben mad)en, fut)le jTd) wol)l unb wolle auf*

(let)en. 3fud) folle fogleid) ein Q5rief an bie 3ßitwe beö

Äurfürpten üon ber ^falj, Juliane üon S^aifau-Dranien,

aufgefegt werben mit ^eirat^»orfd)ldgen, weil er ftd) ber

falüinifd)en Partei, al^ ber tath'dftigflen unter ben (Jüan*

gelifd)en, öerbunben wolle. Siefe 2ßenbung feiner ^olitif

fe^tc feine Umgebung wol)l in ^erwunberung, fanb aber

wenig ©lauben; aud) fam nid)tö baüon jur !Äuöful)rung,

ba ber Äaifer nod) am felben 3Sormittage oerftarb, nod)
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md)t fcd)jtg 3af)rc ciU, nad)bcm er fcd)öunbbrcißig 5al)rc

Initß rc(}icrt l)nttc.

©oflicid) iiad) feinem "Jobe »üiirbc bic 5Burg befel^t iinb

bie ?0?el)rjal)l bcr faiferlidjen X)iener inö ©efdiigni^ ge*

werfen, barnnter ^l)utöfj), inbem jugfeid) fein 2[5ernicgen

eingejogen >t)urbc. X'a SiijUU bem üieler 2[5erbred)en 93e#

fd)ulbigten in bofen unb l)6l}nifd)en 5Öorten bic g^oUer an*

brol)te, unb er einfc()en mu^te, bag er non feiner (Seite

^iffe ju ertt)arten l)atte, erl)dngte er |Td), fo ba^ nur nod)

fein ?eicf)nam geöierteitt werben fonnte.

2)aö überaus prdd)tige 2rauergerü(l, baö ju Ülubolfö

?eid)enfeier im Some aufgerid)tet war, faufte ber nod) im*

mer in ^rag anwefenbe ^erjog ^einrid) 3nliuö aU 3(n*

benfen für eine große (Summe unb fu()rte eö auf einem

2Öagen mit nad) 2Öolfenbüttef, fonnte |Td) aber nid)t lange

mel)r baran erfreuen, ba er fd)on im nddjflcn 2al)re bem

Äaifer im 5obe nad}fofgte.

X)em 5Ü?attl)iaö fiel nun and) bie fe^te unb l)6d)fte ber

Äronen feinet 33ruber^ ju, nnb im Wlai begab er fid) mit

feiner @emai)Hn jur Äaiferwal)r nad) ^ranffurt. Unter*

wegö üerweilte er mel)rere 2age in 9?urnberg, um ftd) auö*

jurut)en, benn er litt gerabe unter einem l)eftigen "änfaU

feiner ®id)t, wooon er bi^ ju ben g^eierlid)feiten frei ju

werben f)offte. 5Beim @injuge in 3?urnberg gab eö Wtip

(}elligfeiten: ber 3)?arfgraf üon 3(n^bad) ndmiid), mit bem

bie (Stabt ol)ne[)in nid)t in gutem @inüernel)men war, be*

l)auptete baö @eleitöred)t ju tjaben unb pflegte beim 33efud)

t)ot)er@d(le bcr@tabt jum^ro^ gewaltfam baüon ©ebraud)

JU mad)en. darüber fam e^ jwifd)en ben 9?ürnbergern unb

2(nöbad)ern jum (Streit, hei bem eö me[)rcre SSerwunbungen

abfegte unb feiner ben (Sieg baöontrug; wenigfien^ wid)en

bie 3(nöbad)er nid)t üom ^fa$e. Diefeö QMutoergießen fonnte
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nur aU ein übteö SSorjeidjcn ausgebeutet werben, unb Ü6er#

i:}aupt mad)te £0?attl}iaö feinen tr6(Kid)en @inbrucf. (5t trug

baö ®amö fo tofe, ba^ baS ^emb am J^al^c t)eröorfugte,

unb feine ^ü^e waren mit woüenen ^udjern ummicfelt; fo,

bie 55eine auf einen ©cf^emel flrecfenb, empfing er bie 3(6*

georbneten ber ©tabt, bie il)m ben 2Öein aU ublid)en '^iQiU^

fommen uberbrad)ten. 2)agegen war bie ,faiferin guter

S5inge, bicf, weiß unb rot, mit paaren üon ber r6t{i(J)?bIon*

ben g^drbung, wie fte öieten ^abSburgerinnen eigen waren.

$ßon it)rer SSorliebe für ?ecfereien in ÄenntniS gfff$t, über*

reid)te ber 9lat il}r eine gro^e <Bd)ak auSerlefenen Äonfeftö,

woüon jTe bejldnbig nafd)te, wdl)renb fie in einem weit*

tifhen .^iftorienbud)e laö, tanad) jTe öerfangt \)attc, unb

baö im ^efT$ ber üöelferifd)en ?^amilie öorgefunben unb

it)r auögeüeben war. Überl)aupt fu(f)te jTe fid) ju betufligen

unb war erfreut ober bie @e(egent)eit, einer @efd)Ied)ter*

l)ocf)5eit ju5ufet)en, bie eben in biefen 5agen (tattfanb. 3t)r

juliebe legten bieg^rauen unb 2}?dbd)en altertumlid)e 5racf)*

ten an, bie fonft hei ben 2Sornel)men nid)t mel)r ublid) waren,

unb fte fat) attem oom ^enfler auö mit fautcm 5Sergnügen

JU, in bie-O^nt"«* ffatfdjenb, wenn il)r etwaö befonberö gfftff.

X)ie Ärdnseliungfern lie^ fte ju ftd) in baö ©afIbauS bitten,

betaftete it)re mit ©eibenbdnbern üerfIod)tcnen S^pff/ ob

fte ed)t wdren, unb üe^ fid) it)re ^eiratöauö|td)ten oonil)nen

erjdblen. Und) benu$te fTe bie ®elegent)cit, fid) einen Titev

la^ praftijieren ju (äffen, unb ber 33arbier, ber bamit be*

traut würbe, fonntc nidjt genug öon itjrem fetten weisen

2(rm ersdl)Icn, unb voie jutraulid) fte it)n aufgemuntert l^abe,

feft anzugreifen, ba fte nid)t jimpfer(id) fei. (5S l)atte i\)V

in fHurnberg fo wo\)i gefallen, ba^ fTe bie 2{ugen mit bem

Südhlein trorfnen mu^te, alö jTe in ber breiten iHeifefutfd^e,

neben it)vem wol)loerpacften @emal)l fT$enb, ein 53ud)ölein
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voll Äonfcft auf bcm (Sd)ogc, jum 5:orc t)inaud unb bcn

Äronungöfeierlidjfcitcn cntgcgcnful}r.

^tf%^ajimilian üon 33apern fül)rtc mit ^ßolfgang 33Bi(l)e(m

VröP» 3?cu6urg üicic ©cfpr6d)c über bcn ©(aubcn, wobei

er atte^ baö tt)iebert)oIte, wai er öon ben 3efuiten über bie

^iöal)rbeit be^ fat()oIifd)cn ^efenntnifTeö gelernt {)atte, n)dl}#

renb ^ßotfgang Üßilf)erm bie Iutf)erifd)e ?et)re fo öerteibigte,

wie eö il)m öon ^eifbrunncr, bem .Oofprebiger feineö SBaterö,

heiQehvadjt worben war. l^abei gebot il)m ber Umflanb,

baß SD?ajinii(ian ber 2[Itere war, eine gewifTe 33efd)eibenl)eit,

fo baß biefer ben (Jinbrurf gewann, fein @d)üler werbe

fad)te üon ber Äraft feiner 33cwciöfüt)rung burd)brungen,

unb er muffe nur eine 2öeife juwarten, um bie ^xüd)te feineö

(Jiferö ju ernten. Dl)ne baß etroa^ @ntfd)eibenbeö gefd)et)en

wdre, reifte 2ÖoIfgang 5öi(()erm wieber ab. 2}?agbalenaö

bewunbernbe unb fafl: üerliebte Q^ücfe t)atten i()m jwar wot)I*

getan, unb obwot)! jTe bia^ unb fxhnUid) au^fal), l)atte fTe

if)m nid)t übel gefallen, ba fle ftug unb frdftig öon St)a#

rafter ju fein fd)ien; aber er fonnte baö argw6t)nifd)e @e*

füt)I nid)t bewerben, afö fdl)en jTe im ©runbe alle ein wenig

auf it)n ()erab, unb baö öerflimmte it)n, wenn eö it)n aud)

jugleid) reijte unb anjog. ^ad)te er an feinen 5ßater, fo

würbe if)m fel)r unbef)aglid) jumute, unb er öerfolgte ben

©ebanfen an iiie bai)rifd)e ^eirat unb alleö, wa^ bamit

jufamment)ing, nid)t weiter. 3« «O^ufe febod) gefiel eö if)m

gar nid)t; jletö fam e^ ju 5ß3ortwed)feln jwifd)en il}m unb

feiner Familie, wie fel)r er ftd) aud) nad) feiner SO?ei*

nung bemul)te, nid)t merfen ju laffen, baß fein @eftd)töfreiö

fid) injwifd)en erweitert l^atte. 3n feiner jweifelnben ®tim*

mung befd)loß er, ftd) am ^ofe ju Berlin umjufet)en, ob

ftd) etwa bort eine 3(uöfid)t böte, bie il)m SJapcrn entbehr*
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lief) ma(i)te. T>cx ,furfurjl öon ^ranbenburg nd{)crtc jTd)

bcm ^(an einer ef)elid)en SSerbinbung feiner 5od)ter mit

bem S^euburger bet)utfam; benn ba er ftd) mit ber 3(bftd)t

trug, offentlicf) jnm reformierten ©lauben öberjutreten,

tt)dre il)m eine falöinifd)e »^cirat lieber gett)efen. 3ntmer*

()in würbe ein feftlidjeö @jTen oeranftattet, wobei fid) eine

engere 2ßertraulid)feit entfalten unb bie SSerfobung ein*

geleitet werben foUte. 2)ie ^rinjeffin war ein wenig fcf)nip#

pifrf) unb fid)erte, anjlatt beö g^reierö 2(nreben fdjicflid) ju bes^

antworten; baju fam, ta^ bie Überl)eblid)teit, ber er ^ier

begegnete, il)n weit mel)r drgerte alö bie am S!J?önd)ner

^ofe, wo benn bocf) weit met)r 3(n(lanb, '^xadjt unb

fiir|l:Iid)eö 2ßefen l)errfd()te, @r gab alfo ju öerftet)en,

ba^ er bie branbenburgifd)en 2(nfprud)e an 2uficf)#@feoe

nid)t f)ocf) anfd)Iug unb üorauöfe^te, ber Äurfurfl werbe

eö wol}I jufrieben fein, fte mit ber 5od)ter an i{)n, aÜ
ben eigentlirf)en (Jrben, abjutreten. darüber braufle ber

Äurfürft feinerfeit^ auf unb fagte, ba^ ^Öoffgang 2öilt)e(mö

50?utter fTd) eigentlicf) burd) einen 3Serjirf)t il)reö 3(ntei(ö an

ber @rbfrf)aft begeben ()abe, nun wolle er baö @anje unb

feine 5od)ter nod) baju, t)ic üon polnifrf)er, fd)webifd)er unb

bdnifd)er 'Bcitc l)er 3(ntrdge l)abe unb au^erbem gar nid)t

oon 53erün fort wotte. 2)ie ^rinjefjTn, fagte ^Öoffgang

2ÖiIt)eIm, burfe eö fid) hei it)m gefallen laflfen; in X)u|Ter*

borf fei guter 2Öein unb in 9?euburg guteö 33ier, wd()renb

in 33erlin nicf)t einmal baö ^ÖaflTer gut fei. 2)iefe Äecff)eit

erjurntc ben Äurfürften fo, ta^ er, ol)nel)in öom 2runf er#

l)i$t, bem 9?euburgifd)en ^rinjen eine Dl)rfeige öerfe^te,

womit baö @a(imal)l unb bie 3Berbung ein pl6$lid[)eö dnte

nat)men.

«mit bem @eföl)l ber inarf)fud)t »erließ Üßolfgang 5ßif*

l)elm ^Berlin unb reifte fd)nurflracfö nad) S!)?un(i)en, ent;;
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fdjlojfcn, fid) numncl)r 3)?a;rimi(ian in bfc Tfrnic ju njcrfcn.

X)cr fatl)olifcl)CJi ®Iaubcnöfcl)rc, bic il)ni naniciU(id) üon bem

gcrcl)rtcn ^cfuitcn 9lci()in(3 cin(cud)tcnb unterbreitet würbe,

Iaufd)te er bereitJuiUiger aI6 frul)er, unb nad)bem er bcn

Unterrid)t eine Sfitlang genojTen l)atte, crtlärte er fid) für

iiberjeugt unb üon bem 2Öunfd)e befeclt, in ben (Sd)oß ber

Äird)e jnrucf3ufcl)ren. ©eine ben Sßater betreffenben Q3e#

bcnfen öerilanb iÜZagimitian unb öerfd)mdt)te cö, il)n in

biefer ^in|Td)t ju brdngen. <Sv med)te, [d)Iug er oor, fo

fdjnctt wie moglid) ben Übertritt öoUjiel)en, weit in einer

fo i)od)tt)id)tigen ^eilöangelegcn[)eit aud) nid)t ein ^ag öer*

fdumt werben burfe; aber im gel)eimen, bamit fein Sater

eö nid)t erfal)rc. X)iefen foUe er jundd)fl mit ber ^eirat ju

befreunben fud)en, tva^ feid)ter gelingen werbe, wenn ber

©cbanfe an einen etwaigen ?HeIigion^wed)feI feinet @o(}neö

nod) gar nid)t hei il)m aufgetaud)t fei.

2)ementfpred)enb t)erful)r SOBolfgang 2Öil()efm unb malte

bem alten ^erjog auö, voeidje Spilfc er öon bem mdd)tigen

bai)rifd)en SSetter l)aben werbe, um feinen 2(nfprud) auf

3uüd) burd)3ufe$en, woju nodj bic2(u^ftd)t fomme, SWagba*

lena werbe fid) jum Iutt)erifd)en ©lauben bcfet)ren laffen.

@r fd)ilberte bie ^rinjefjTn al^ öerftdnbig unb tugenbt)aft,

fo ba^ er, wenn |Te erfl feine ^rau fei, fie gewiß jur @in*

fid)t be^ 53eflreren bringen unb jTc feinem ®unfd)e fid) fugen

werbe, .^atte ^l)ilipp ?ubwig gefd)wanft, ob er in bie ge*

fdt)rlid)e ^eirat willigen follte, fo würbe er burd) bie 2(u^*

fid)t auf bicfe 9}?6gtid)feit ju it)ren ©unjlen bewegt, unb

eine üdterlid^e 9?eigung für baö ?0?dbd)en, ba^ er unb fein

treuer Heilbrunner mit ber reinen Üleligion befannt mad)en

würben, ergriff fein «0^1^55 nun erfl fing er aud) an ben

irbifd)en 5ßortei(en ber SSerbinbung ®cfd)macf ju gewinnen

an. 2Sor ber Hod)3eit freiüd), fagte 2ßoIfgang ®ill)e(m,
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mußten bie 33cfct)rungöüerfucf)e anjtdnbigcrwetfc juröcfges^

l)altcn tDcrben, unb c6 würbe fefltgefe^t, ba^ bie 2Sermd()#

lung fott)ot)( nad) fatt)oIifd)em wie itad) eüangelifrf^em ®e#

braiid) üoUjogen werbe, bamit ber ®lauhe beiber Seile jur

©eltung fomme unb feinem üon bciben ein ^rdjubij ge#

fd)el)e.

2Sorl)er unternat)m 9??agba(ena mit ii)rem SSater eine 50Balt*

fal)rt nad) 2flt?£)etting, um @ott ju banfen, beffen weife

g^iit)rung |Te nun erfl red)t bcwunbern (ernte; benn eö seigte

fid) ja, wai er bamit bejwecft l)atte, ba^ er baö Dpfer it)rer

?ie6e ju ?eopolb üon it)r forberte, roeii er il)r ein weit

fd)6nereö ©löcf unb baju eine ert)abene 3(ufgabe oorbereitet

l)atte. "äüd) ber alte ^erjog ücn 3^eu6urg wiegte fid) in

.^Öffnungen, bie nur juweiten burd) auffleigenbe ©orgen

getrübt würben. @ine (Sid)erl)eit ijatte it)m 2ßoIfgang 2ÖiI*

l)e(m für bie fönftige 5Befel)rung feiner 53rant nid)t gegeben;

fonnte ber iunge ?D?ann nid)t burd) weiblid)e Äünfle unb bie

@ebred)lid)feit ber menfdjlid^en 9?atur ftd) t)aben öerblenben

laffen, ba^ er eine ber 3(bg6tterei üerfd)Worene 3efabel für

ein frommet, oerfidnbigeö S!)?dbd)en anfat)? ÜÖenn |Te fid)

ii)m wiberfe$te, weld)e Unjutrdgnd)feiten würben barauö

ent|le()en, namentlid) in bejug auf bie Äinber, bie auö ber

^[)e erjielt werben würben; eö war ja leiber nid)t anberö,

aii ba^ bie g^rauen, unb namentüd) foId)e, bie mit jefui*

tifd)en Äniffen umjugei)en gewot)nt waren, oft ben 9}?ann

umgarnten, unb er würbe nid)t immer ba fein, um ^olfgang

ÜÖiIt)elm burd) fein ödterlid)eö 3(nfel)en ju ftdrfen. 3n*

beffen fud)te er fofd)e ©ebanfen burd) fein SSertrauen auf

©Ott JU befdmpfen, ber bie 2ßal)rl)eit nid)t jufd)anben

werben (äffen würbe.

9?ad)bem bie ^od)jeit in 20?ünd)en mit großer ^rad)t be#

gangen war, rid)tete ^t)ilipp ?ubwig eine 9f?ad)feier in9?eu*
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bürg jn^ bic ,f oftcn md)t fdjcucnb, um bcm bai)rifd)cn @e?

prdngc nid)t nad)jii(lcl)cn, mtc beim wcbcr ein furnier iiod)

ein ^euermerf nod) aud) eine ®aul)al^ fel)Ite. 3n ber erflen

9?ad)t bvad) aber nid)t njeit öom ®d)lojTe eine große J^^euerö*

brunft au^, bie fld) fo gefd[)rlid) anließ, baß ber alte ^erjog

feinen ©o()n, ber jTd) eben mit feiner jungen ?^rau ju 53ette

begeben a^oUte, l)cranöftopfte, bamit er jTd) aud) n)ie bie

anberen Ferren am ?6fd)* unb !Kettung^tt)erf beteilige,

^ier tat fid) namentHd) ^rinj 3(uguft, 2ßoIfgang 2ßil()elm^

jüngerer 93ruber, rutjmfid) t)cröor, unb man fal) mit großer

93ett)unberung feinen l)od)gett>ad)fenen Äorper unb fein bfon*

beö ^aupt unerfd)rocfen jrcifdjen Ülaud) unb flammen auf*

unb untertaud)en. ^bi^^PP ?ubn)ig unb feine jur ©d)tt)ermut

neigenbe ^rau (lanben unterbejTcn im ®d)Ioffe am g^enfler,

wo fic burd) bie fat)Ien @ebufd)e, benn eö mar 9?oüember,

bie fdjmarjen 25onautt)elten im büfteren @Iutfd)cin auf*

bünfen fet)en fonnten, unb beteten nid)t ot)nc trübe 3Sor*

at)nungen.

5ßon 3?euburg fötjrte üßoffgang 3öill)elm feine ^rau nad)

2)üffeIborf unb b^tte fid) ber neuen 2Öürbe uneingefd)rdnft

freuen fonnen, wenn fein 33eid}toater il)n nidjt gebrdngt

bdtte, nunmehr feine Sugeborigfeit jur fatboIifd)en Äird)e

offen ju bcfennen, wdi bieö jum Speii feiner Untertanen,

bie |Td) il)m anfd)Iießen mürben unb müßten, notmenbig fei.

2ßoIfgang 2ÖiIbetm magte feinen ©egengrunb ju dußern

unb orbnete, ba eö einmal fein mußte, bie S^remonie fejl*

lid) an, bamit baö öorauöjufebenbe SOZurren be^ SSoItc^

burd) einen bebeutenben ^inbrucf übermditigt merbe.

3(n ben «Oof öon 9?euburg maren jumeilen @erüd)te öon

einer großen SSerdnberung gebrungen, bie in 2)üffeIborf im

@d)tt)ange fei; aber ^t)ilipp ?ubmig Ijattc eö md)t laut mer*

ben (äffen unb fid) einjureben gefud)t, baß ein foId)er SSerrat
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feinet ®of)nc^ unmoglid) fei. ©nblicf) Ue^ er ben J?ciU

brunner ju |td) rufen unb fragte it)n, inbem er il)n fd)arf

anfat), ob er gtaube, bafi 2iBoIfgang 2öi(t)e(m feinen ®ott

unb feinen SSater jugteirf) verraten t)abe? Heilbrunner

frfjnjieg eine 2ÖeiIe mit niebergefd()(agenen 3(ugen; bann

fagte er: „2ßeil (Juer ®naben eö mir befe{)Ien, fo Witt id)

antworten. 3d) l)abe mid) lange geilrdubt c6 ju gfauben

unb mit @ott beömegen geflritten. 3(bra()am ()at 3faaf un*

fd)ulbig geopfert unb X)aoib 3(bfa(om fd)u(big, unb beibe

waren treue Äned)te@otteö. 2Öir muffen fdmpfen unb au^f

I)arren bi^ anö (5nbe: baö öon @uer ©naben unb meinet

finb nid)t met)r fern." Jpicxauf fe$te jTd) ^l)ilipp ?ubtt)ig

an feinen <Bd)vnbti\(i) unb forbcrte öon feinem ®ot}ne eine

runbe, offene (Jrfidrung, bie benn aud) erfofgte. 2ßoffgang

2ßilt)elm unb S!}?agbalena fdjrieben jufammen in ^ofüdjen,

entfd)iebenen 2Öorten, ba^ eö fo fei unb nid)t anbcrö fein

fonne, unb ba^ fte f)offten, ber SSater werbe eö i()m, ^otf*

gang 2ßir[)efm, nid)t öerargen, bafi er nad) feiner Überjeu*

gung gel)anbe(t l)abc.

:Daö 33(att jitterte in ben ^dnben beö alten SO?anneö,

wdl)rcnb er (aö, unb bie ordnen begannen il)m fangfam

über baö @eftd)t ju faufen. ©ein ^erj war fo t)art ge*

fd)Iagen, ba^ er nid)t einmal in ber 35ibel Zvoft ffnben

fonnte. 3Zid)t nur ber TibfaU. feineö ©ot)neö war eö, ber

it)n befummerte, fonbern ber ©ebanfe an bie bitteren ^oU
gen, bie für feine armen Untertanen barauö crwad)fen muß*

ten, wenn ber 3(btrünnige iijnen feinen Irrglauben auf*

jwingen würbe. $8ie(e ©tunben üerbrad)te er in (eifem

©efprdd) mit feiner ?^rau, lange faß er aber aud) attein,

öon einem brol)enben ®d)watt teuflifd)er3tt>pifel gedngfligt.

2Öarum ließ ®ott eö ju, ta^ bie 2(rbeit feineö ^ebenö ju#

nid)te gcmad)t werbe, fein ©drttein, in bem er baö Unfraut
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beö Ungfaiibcnö unb bcö Vaflcrö au^gcjÄtet, wo er 3^r6m*

migfcit, £irbnitng unb ^ugcnb gcfdt unb aufgel)cn gcfcl)en

l)atte, öon feinem eigenen ®ol)ne öermüftet würbe? (5r ()atte

geglaubt, ber ©cgen ®otteö ruf)e auf feinem Q:agcn)erf, unb

nun foüte fein bred)enbeö 2(uge eö fd)eitern fet)en. ^ißar cd

eine H)m auferlegte Prüfung, mc fonntc ®ütt ben 2[5erfu(l

fo üielcr (Seelen bamit öerbinben?

Den ernftlid)en SSorftellungen Heilbrunner^, man muffe

fid) bem 2Serl)dngniö ©otteö aiid) bann untermerfen, vrenn

man eö nadj feinem fd)tt)ad)en menfd)nd)en SSerftanbe nid)t

begreife, fugte er f[d), infofern er nid)t laut flagte; anftatt

beffen befd)dftigte er fid) in groger Unrul)e bamit, baö Un*

^eir, foöiet an it)m war, oon feinem ?anbe abjuwenben.

9?ad)bem er bem @o()ne in ernften 2Borten fein Unred)t

üorget)aIten t)atte, forberte er öon it)m ein bunbigeö Sßer*

fpred)en, in feinem ödter(id)en örblanbe bie 2(ugöburgifd)e

Äonfeffton nid)t antaflen nod) auöldnbifd)e 5^eamte bort

einfut)ren ju woUen, meldjeö 3Öo(fgang 2ßilt)elm nad} (an#

gern Sogern aud) gab, babei bie Unüerbrud)Iid)feit eined

gurflenworteö betonenb. Dann banb er feinem jroeiten unb

feinem britten <Bü\)ne, Sfugufl unb 2of)ann g^riebrid), aufö

^erj, bem reinen ©tauben, in bem fte auferjogen wdren, uner*

fd)utterlid) anjuliangen, ftd) burd) feinen irbifdjen Sßorteif,

33ebrot}ung ober SSerlocfung abwenbig mad)en ju laffen,

aud) fletö für it)re Untertanen, wenn biefe etwa tro$ alter

Sßertrdge üon ^ßotfgang 3Öitl)etm bebrdngt werben foüten,

üdtertid) ju forgen unb einjufpringen, ba @ott bie Seelen

bcr Untertanen öon ben ?^ur(len forbern werbe. 3(uguftö

aufrid)tiger Q3(icf unb treueö 2öort beruf)igten ii)n über beflfen

Sufunft, für ben fd)n)ad)en unb etwaö öergnugungöfud)tigen

3ol)ann ^riebrid) bagegen mußte ber dltere 53ruber bie 3Ser#

antwortung mit ubernet)men. J^eilbrunner unb bie übrigen
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@cijllicf)en erl)ictten ben 3ruftrag, an jebem Sonntag bte

©emeinbc auf bic beüor(l:el)enbc @cfal)r aufmerffam ju marf)en

unb fie jur ©taubenötrcuc ju öermat)ncn. @^ ()errfd)tc im

ganjcn ?dnbrf)en 33etrubniö unb ©orge, unb au^ freien

©tucfen beteten aüe tdglid), @ott möge il)ren frommen ^ur#

fiten erl)alten unb baö Übel oon ii)nen abwenben.

97id)töbeflott)eniger ging baö ?eben beö fd)on fange gidf)t*

leibenben alten g^ürflen fdjneU jur Steige. @r dnberte nicf)tö

in feiner ?eben^fut)rung, (lanb in ber S!)?orgenfriil)e auf,

a^ jur 9}?ittagö5eit feinen 35rei, obn)of)l er it)m fajl ^uwiber

war, arbeitete mit feinen iHdten unb laö jur bestimmten

©tunbe in ber Q3ibel; aber feine 2(ngel)6rigen fat)en it)n oft

mitten in ber 33efd)dftigung einfci)(afen ober teer üor jtcf)

()in(lieren, n)dl)renb it)m ordnen aü^ ben 2(ugen fd)üdf)en.

3n ben erflen 5agen beö 3(ugufl lie^ er bie g^r6mm|leu unb

?HebIid)ften auö ber 33ürgerfd)aft, wie bie ^rebiger |Tc öor==

fd)Iugen, ju fid) auf baö @d)fo^ forbern, um i()nen fO?a^#

regeln für iljr 3Serf)aIten narf) feinem 5obe ju geben. ®ie

würben nun halb, rebete er fte an, eine ^erbe ol)ne Wirten

fein unb fonnten Uid)t ben 5Ö6(fcn, bie jeberjeit umgingen,

jur Q3eute fallen. Bwar würben feine (56t)ne if)nen furft*

lid) unb getreulid) »orjlel)en, unb «Ofif^t-unner würbe it)nen

nad) wie öor ©otteö 5Öort auflegen unb fie jum @uten

ant)alten; aber fie wüßten ja wol)t aud), wie bofe bie 3fit*

Idufte wdren, vodäje ^}a(i)t ber teufet auf (5rben befd^e,

unb wie weit ber pdpfl:Iid)e 2(ntid)rifl feine ©dilingen würfe.

2)a mußten fk benn aud) fefbfl mitQ^efldnbigfeit gewappnet

fein, wenn fte bie Prüfung beftet)en unb bereinfl ben ^immel

gewinnen wollten, l^anad) fragte er öiele üon it)nen ein*

jeln, wie {k ftd) öert)alten würben, wenn fie mit ®ervalt

jur ^OJeffe gejwungen werben follten, ob fte ftd) fugen ober

S^ab unb @ut preisgeben, auöwanbern unb il)re irbifdje
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3itfinift@ott anl)cimflcbcn woUtcn. Einige ^Anncr fagtcn,

fic l)offtcn baö iöcftc, aber ranböfrcmbc Q3ctt(cr »rurbcn

nirgcnbö gern gefel)en, man muffe and) für ^cib unb Äinb

©orge tragen; einige grauen, fte würben ftcf) nad) bem

üßillen il)rcrS!}?^nner oerl)aften; aber ein paar atte^dnner

unb alte ^Ißitmen fagten, ocn ©otted 2ßort mürben fie nirfjt

laffen, foUtcn jTe and) barüber ieih unb @ut oerliercn muffen,

unb fte mürben bem ^erjog gleid) bie Jpanb barauf geben.

S'r miffc n)ol)f, ba^ bie Prüfung t)art fei, fagte '^l)iii^p

Qfugufl, aber t)immlifd)er ?ol)n l)arre be^ Überminberö, unb

er woUe and) f)ier unb bort für fte beten. "Sann prdgte er

il)nen ein, feinen ®6l)nen ®ef}orfam ju leiflen, menn er

balb nid)t mel)r fein werbe, unb fagte it)nen Sebexol)!, wor*

auf alle unter l)er5jerbred)enbem ©d)lud)5en auöeinanbcr*

gingen.

Einige 2age fpdter fiel ber alte ^erjog beim 3(ufftet)en

in Ol)nmad)t, erl)olte f[d) aber wieber unb lie^ jTd) öoUenbö

anfleiben, obfd)on bie ^rjte 33ebenfen du^erten unb g^a*

milie unb i:)ienerfd)aft ftd) fopffd)üttelnb baran erinnerten,

baß man ben jwolften 3luguft fd)rieb, alfo gcrabe brei 9??onate

nad) bem Übertritt 2ßolfgang 5iBill)elmö in 2)üfTelborf »er*

floffen waren. 2öie alltdglid) nat)m er bann an einer @i$ung

ber ?Kdte teil unb ließ fid) üon Heilbrunner ein Äapitel auö

ber 33ibel erfldren, um bod) für alle g^dlle auf ta^ @nbe

vorbereitet ju fein. Q3eim ^^Zittageffen, ha^ balb nad) jet)n

U()r flattfanb unb an bem feine @emal)lin, feine ©ot)ne,

Heilbrunner unb ein 3(rjt teilna()men, legte er plo^lid) ben

?6ffel auö ber H^nb unb fd)lief ein, um nid)t me{)r jum

?eben ^u ertt)ad)en.

Der 5obeöfall rief unenblid)en Kammer im 3?euburgifd)en

?anbe {)erüor; nun, ()ieß e^ im 3Solfe, würbe man baö (Sd)icf?

fal be^ benad)barten X)onauw6rtl) erleiben, wo bie ®d)led)#

198



tcn, bic il}rcn ©(auben verrieten, 3(nftcUungen unb 4mter

ert)telten unb jl:raf(oö bie 35e|Teren qudfen unb unterbrücfcn

bürften. (5^ waren in ben legten 3a()ren )^ick IDonau-

tt)6rt{)cr nad) 3?eu6urg gcjogen, unb biefe fat)cn nun fommen,

ba^ it)reö ^feibenö aud) t)ier nid)t tt)dre, fonbern baß jTc

wcitermanbern müßten, drmer unb t)ofnungöIofer aB juoor.

3m ^cfcruar beö fofgenben 3at)reö, nhmiid) 1615, t)ielt

ÜÖoIfgang '2ßi(l)elm feinen @injug in 9?euburg unb erfidrte

vunbn)eg, öon feinem (5rbredf)t nid)tö aufgeben ju nooUen,

worauf fid) 3(ugu(l unb 3ot)ann ^riebrid), um nur etwaö

ju befommen, ju einem SScrtrage bequemten, ber jeben öon

ibnen mit einem ffeinen ®cbict abfanb, 3(uguft mit @ufj*

bad) unb 3ol)ann ^riebrid) mit ^iIpoÜ6t)eim, fo aber, baß

bem ^Itefien, 5ÖoIfgang S[ßill)elm, aud) über biefe ?anbeö*

UiU bie £)berf)ot)cit juflanb. traurig öerfießen bie öer#

witmete .Ocrjogin unb il)re @6()ne tai' 9^euburger ®d)foß,

benen halb aud) 3afob Heilbrunner, oon ber neuen ?Hegie*

rung oerabfd)iebet, folgte.

ar bie neuburgifd)e2Sermdt)Iung un()eifooU für bie eüan#

>gelifd)e <Ba(i)e gewefen, fo würbe in bem diteren Steige

ber pfdf5ifd)en ^amifie im felben 3at)re eine gefeiert, bie

ben 2Ser{u(l reid)er einbringen ju fotten fdjien: ber junge,

eben münbig geworbene Äurfürft g^riebrid) V. ndmiid) füt)rte

bie englifd)e ^rinjefftn (Slifabett), 5od)ter 2afobö I., l)eim,

beren 9?amc an bie große 93efd)ü^erin ber proteflantifd)en

^reil)eit erinnerte. 2)ie pfdtjifd)en ?Hdte rü()mten unb freu*

ten jTd) biefeö örfofgeö i[)rer X)ipromatie nid)t wenig, benn

ffe glaubten bamit bie Unterftüi^ung berjenigen ^ad)t ge#

Wonnen ju l)aben, beren t)errlid)er 5riumpt) über bie fpa*

nifd)e ^prannei nod) frifd) in aller @ebdd)tniö war. 2)er

junge g^riebrid) ließ jTd) gern fagen, vok gut er nunmetjr
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ücrferc^t unb für feine l)ol)e iKoIle auößeriiftet fei, mie rryeit

er burd) bie f6niglid)c 2?ern)anbtfd)aft aitbere g'i'rRf" »t'cr*

rage; bod) waren il)m bic fd)6ne Q3raut, bie üielfad)en 7(n*

ne[)m(id)feitcn beö ^(^efebenö, bie .^od^^eit unb bcr Cfmp*

fang ju ^aufe, bcr baö Übfidje an ^rad)t übertreffen foKte,

jundd)(l mid)tiger. 25er öerm6l)nten (5ng(6nberin folltc baö

neue 'iRcid) am ?K()eine nid)t armfelig erfd)einen, öielmel}r

foüte |Tc tt)omcg(id) burd) Uberflug überrafdjt merben. @in

mit farbigen 5ud)ern auöftaffterteö, üon bunten ^a()nen

umflattertet, mie ein fd)n)immcnbeö ®d)(6ßlein mit @ofb*

unb ©ilberjeug eingcrid)tete6 <Bd)i^ ful}rte jTe bi^ i0?ainj,

wo tl)r @cmat)I, ber i()r üorauögercifl war, fie erwartete.

2Son aUcn pfdrjifd^en ©tdbten l)atte il)r bie g^efiung ^ran*

fentf)af, )ir:>eld)c aii eine Äolonic auö ^ranheid) au^wan^

bernber Hugenotten üon bem Äurfürflen ^riebrid) III. war

gegriinbet worben, ben fd)6nflen Empfang bereitet, "äui

einem rojTgen ®ew6lf bfül)enber2(prifofen*unb3(pfeIbäume

fliegen bie grauen SO?auern fantig I)er»or, l)inter benen t>ai

I)eitere @tdbtd)en üoU jierlid) gcgiebelter v^dufer in ge*

pflegten ©drten ftd) barg. SBie wenn ein in (Jifen gerüfleter

iKitter baö SSijTer öffnet unb ein freunblidjeö Sunglingö*

gefid)t jwifd)cn ben bunflen platten fTdjtbar wirb, fo über*

rafd)te baö 33ilb ber gefd)mücften ©tabt bic burd) baö 3:or

@injiel)enbcn. ^c(ltlid)c Sugenb überreid)tc ber Äonigö?

tod)tcr ein üon ^ranfentl)alö bcrül)mtcn @oIbfd)miebcn ange*

fertigtet ÄIcinob: eine gro^c, pon einem an^ ©apl)iren unb

©maragbcn bejlte[)cnbcn ©tirnbanb, weld)e^ ba6 SOZecr »er*

finnbilblid)tc,l)erabl)dngcnbc^crlc,mit3(nfpie[ungauf(jfifa*

bctl)ö 53einamen bie ^crlc oon <5nglanb. 2)ie @t)renbogcn,

bic über bic ^auptflraße auögefpannt waren, trugen iöilbcr

mit 5nfd)riftcn, unter benen baö wid)tigflc eine 2)ar(lcUung

beö ©eeftcgcö ber englifd)en g^Iotte über iiie pon ^t)ilipp II.
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au^gefanbte furd)tbarc STrmaba barflcüte. 2)arü6cr waren

bic 2öorte gcfd)ric6en: „Elisabeth rex", baö l)et^t (Jfifabctt)

Äonig, unb baruber: „Deus flavit", baö t)ci^t ®ott blicö. STn

biefer Pforte mürbe bcr iiunmcl)rigcn Äurfürflin einc2(nrebe

in beutfd)cr©prad)egcl)atten, öon tt>eld)er|ie, bcö 2)eutfd)cn

nnfunbig, nid)tö öerftanb; aiidj l)dtte jTe ol)nc()in, öon t)err:*

Iid)en @efüi)Ien allju ungejlum bewegt, ben umfidnblid)en

üßortcn nid)t folgen fonnen. Tiud) il)r 9?ame, baö ful)rte ffe,

fonnte ein Baubermort für bie eüangelifd)en Sotfer werben,

l)atte fte bod) Äraft unb Söegeijierung genug; eö fottte nur

^einbeöwut ftd) t)erann)drjen, it)r ^erj würbe wie ein %eii

0:et)en unb wie bie ©onne ®egen verbreiten, ot)ne je öer#

bunfert ju werben. Sie ihdjelte hai SSoIf, baö it)r jujubettc,

oerl)ei^ungöooU an unb wanbte ftd) nad) i[)rem ©atten um,

bejfen 33ticfe üerliebt an it}r l)ingen; nein, jTe würbe eö nie*

malö bereuen, baf fte, auf bie 2(nfprüd)e i{)rer fonigtid^en

©eburt üei:jid)tenb, eine Äurfürflin im '3icid)e geworben

war, ÜÖie anfet)nlid) il)reö 3)?anne^ (Stellung war, ^ci^te

jTd) üoüenbö in J^eibelberg, afö il)r feine SSafatten entgegen*

jogen, unter benen einige g^ürflen unb oicre ®rafen unb

Slitter waren. !Diefe Ferren, alö bie gelben becJ 5roja*

nifd)en Äriegeö au^llafftert, begrüßten ©lifabetl) alö bie

fd)6ne Spckna unb geleiteten fte burd) bie (Stabt ben ^ügel

t)inauf nad) bem (Sd)IofTe, fo baß eö üon weitem auöfal),

alö werbe eine riefent)aftc 33lumengir(anbe ben üerfd)fun*

genen ®eg t)inaufgewunben; (launenb fal) baö gebrdngte

3SoIf bie bfanfen Slüflungen, baö prunfüolle @efd)irr ber

fHoffe, bie flatternben ^c[mbufd)e unb ®d)drpen burd) baö

frü()ling^l)eUe ®rün ber ©ebüfdje bli^en.

Einige 2at)re fpdter i)eiratete bie (5d)Wefler ^riebrid)^ V.

ben jungen (Jrbprinjcn üon ^ranbenburg, @eorg 2BiIf)efm,

woburd) biefe beiben reformierten Sphu\cv na()e miteinanber
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öcrtnmbcn ^riirbcn iinb (^cmcinfatnc 'iEBirffamfcit bcfto natür*

üdjcv fdjicit. dtod) ein .Ot»ff»i'n3<^f'tf»'n ging bcn unicrten

durften um bicfc Seit im 9?orbcn auf, inbem nad) bcm ^obe

Äonig Siavl^ IX. yon S'd)tt}cbcn bcjfcn @ol)n ©njlaü 2(boIf

ben ^l)rün bcfticg, bcm tai &crü(i)t tro(3 feiner 3ugcnb

l)eroifd)e Steigungen unb ^Atigfeiten jufdjrieb.

3?ad)bcm Äart IX. im 3at)rc 1611 geflorbeu war, über*

nal)m fein @ol)n ©uflaü '^(bolf nad) 5ßal)I bcr ®tÄnbe bic

iKegierung unb ernannte alöbalb feinen @rjiel)er unb g^reunb,

ben um etwa jwolf ^ai)ve diteren ©rafen 2(jel Djenjlierna,

ju feinem 9)?iniflter. QiH Änabe t)atte er inniger einem

anberen ?et)rer, bcm auö bcm 3SoIfe (lammenben 3ot)ann

®fi)tte angel)angcn, bcr il)n mit ben (Sagen auö bcr Urjcit

bcr ncrbifd)en SSoIfcr unb mit ben @efd)id)ten feiner $ßor*

fal)ren, ber 2Öafa, ba^ ^crj fo mdd)tig ju erfd)üttern tt)u^tc.

2(m licbflcn lie^ ftd) ber junge Ä6nigöfo{)n üon feinem un*

glücflidjcn Sl)eim @rid) eri;dt)Ien, ber im 2öal)n|Tnn, ald

©efangeucr feineö 33ruber^ 2oI)ann unb n)at)rfd)einlid) burd)

beufclbcn ermorbet, geflorben war: üon ber Unbdnbigfeit

fcineö ÜÖilTcn^brangcö unb feiner @roberungöfud)t; benn

nid)t nur l)dtte ®d)n)cben feiner unerfdttlidjen 33egicr feine

©enuge getan, fonbern, erjdliltc ©fptte, wenn bie @rbe

fein gctt)cfen n)drc, würbe er fid) über bic ©tcrne traben

aii^hteiten wollen; bann vok juweifen eine uralte t)eibnifd)e

ÜBiIbl)cit in i()m aufgefod)t fei, in ber er nad) 33Iut gclcd)jt

t)abc wie ein 2Botf, unb wie er einmal in einer foId)cn

?Hafcrei bie ©ture, bic il)m trotten, mit eigenen ^dnben

erfd)Iagcn l)abe; bann wie er öoU 2)?u|Tf gewcfen fei unb

it)rcr fo mdd)tig, ba^ in ber Seit feiner @efangcnfd)aft unb

feinet 2Öat)nftnnö Äonig 3ot)ann il)m bie ?autc l)abe fort*

ucl)mcn laffen, bamit bie ©u^igfcit feiner ©cfdnge nid)t bic

Äcrfcrmciflcr betöre.
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(5ö macf)tc @f»)tte fd)n)ercnÄummcr, ba^ fein Sog^ins (Tcf)

in bcn 3ungltngö|at)ren met)r bem Ojenflierna anfd)Io^, bem

er aU einem üon 3(bel mißtraute, unb bcfTcn (Einfluß er für

gefd()rlirf) l)ielt, n)eif er glaubte, ba^ er ©uflaü 3(bo(f in

feiner S^Zeigung ju einer friegerifd)en, weit auögreifcnben

^otitif befidrfe. dlad) feiner SOZeinung war eö bie "äuff

gäbe eineö fcf)tt)ebifd)en Äonig^, ^rieben unb Drbnung im

Snnern be^ 9^eirf)eö l)er5u(leUen, wo ber 3(bel ebenbürtig

unb auf bie foniglidfje 35orl)errfdf)aft eiferfud)tig, wo bie

©tdbte arm unb baö ©ewerbe unentwicfelt fei, nid)t aber

baö fo üielfad) bebürftige ^eid) ju üergro^ern. ©uflat)

3(bolf licjg eö jTd) angelegen fein, ©fptteö ^m^|tnbtid)feit

ju befd)tt)id)tigen, unb ijatte barüber eine Unterrebung mit

if)m im®d)io^, wo er ftd) etwa ein 3at)r nad) feiner 5l)ron*

befteigung wdl}renb ber g^riebenöoerl)anbIungen mit X)dne#

marf auft)ielt.

@r {)abe. unred)t, begann er gegen ©fptte, £)jen(l:ierna

JU mißtrauen, ber ii)n lube unb e^ treu mit il)m meine.

5a, fagte Ofptte, inbem er jTd) bebdd)tig feinen fd)warjen

gegabelten 33art flrid), beflTcn @nben geflod)ten unb öon

einer roten ®d)nur burd)jogen waren, ja, fo treu eö ein

3(briger mit feinem Äonig meinen fonne, bem er ftd) im

©runbe überfegen füt)Ie.

©ujltao 3(boIf jogerte einen Qfugenbficf, bann Tad^te er

unb fagte, am testen @nbe fei eö bod) ba^ 35oIf, baö ben

Äonig am wenigften lieben tonne; eö \^aitc nur ju i\)m, fo*

lange ber 3(bel eö brucfe.

2Öenn ba^ wal)r fei, fagte ©fptte, fei eö ein fd)Ied)teö

3eid)en für bie Äonige. „5Öa6 wiUfl bu," fagte ©ujlao 3(borf,

„jTe flnb nun einmal ba, fo wie @ott ba ifl. 9}?6d)te(l bu

and) au^ bem ^immef eine Üte^ubHf mad)en? @iner mu^
bie 3ügel füt)ren, unb baö werbe id) tun tro^ Dgenftierna."
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@r wolle c6 (jlaubcn, crmibcrtc ®fi)ttc; aber ber 2??enfd)

folfle and) unbcrvu^t bem ?Xat, ber il)m beflänblg ind £)()r

falle, (äx lüijTc )vol)l, maö £);i;enfKerna im ©imte ()abe: er

wolle ben Äonig burd) Ärieg befdjäftigcn, bamit jTd) ber

3(bel bal)eim beö Stcuerö wieber bemdd)tigen fonne. Tsarum

wecfe er in ©uftaö 3tbolf bie (Srinnerung an ba^ alte ffan*

binaüifd)e 2)reif6nigreid) unb reije il)n gegen Xsdnemarf,

mit bem er eö bod) nid)t aufnel)men fonne.

dlein, rief ber junge Jtonig rafd) unb l)eftig auffpringenb,

wenn er eö wiffen wolle, fo fei ei umgefel)rt. (Jr, ja er,

l)dtte ftd) blinb auf ben Äonig üon ^©dnemarf fturjen unb

it)n am liebflen mit ben ^dnben erwürgen mögen, ben auf*

geblafenen ^ral)ler, ber ftd) erbreiflet l)dtte, it)n mit feiner

g^lotte bi^ in baö (5d)lo^ oon @tocff)olm ju beunrul)igen!

Djenflierna fei eö, ber il)m jurebe unb üorflelle, er muffe

je$t an ffd) l)alten, bi^ er feine g^lotte üerftdrft unb ein

tÄd)tigeö .^eer formiert unb cö im Äampfe mit fd)wdd)eren

g^einben geübt t)abe. (5r fei Weber eine ^u^pe in Djen*

jlierna^ ^dnben nod) ein (5d)wdd)ling, ber ftd) öor bem

Äonig üon 2)dnemarf öerfried)e, baö wolle er fetnerjeit

beweifen!

®ft)tte trat einen ^djvitt jurucf unb betradjtete nidjt

of)ne SOBol)lgefallcn bie l)ol)e unb breite ©eftalt beö blonben

Äonigöfnaben, ber auf i\)n jugefprungen war unb mit

bli$enben 3lugen brof)enb üor il)m flanb. „Q^ id)cint ju*

weilen," fagte er finnenb, „alö l)dtte ein ®efd)led)t nur

einen einzigen burd) bie ^dt jTd) jlrccfenben ?Kiefenleib;

benn fo, wie bu |e$t öor mir (lel)jl, benfe id) mir beinen

£)t)eim, ben ungludfeligen @rid) 2Öafa."

„Unb warum nid)t?" fagte ®u(laü 2(bolf; „l}abe id) bod)

fein ^Int in meinen 3lbern."

„Saö 33lut ber Sffiafa", fagte ©fptte, bie ®tirn jufam*
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menjicl)enb, „fliegt nid)t wie ein breiter, 6cfal)rener ©trom,

fonbern wie bie Äatarafte beö S^orbenö, bie bonnern unb

fd)dumen unb l)od) auffpri^en."

„I5aö ifl red)teö Äonig^btut," jtet ®u|laö 3(borf rafd)

ein, bejfen hlauc 3(ugen Ieud)teten.

©fptteö ©eflcftt üerbuflcrte jTd) immer mel)r. „5!öie fonnte

ein Äonig wobftdtig l)evvi(i)cn," fagte er, „ber fein eigene^

^erj nid)t bdnbigen fann." 9^un, fagte ©uflao 3(bolf, ed

feien je$t anbere Briten aU bie feinet ©roßöater^ unb feiner

Dl)eime, unb er t)abe tt)ol)I ii)r 95fut, aber einen anberen

©ein. Dag er fein ^erj bemei(lern tonne, beweife er je$t

in ber bdnifdjen 2(nge(egenl)eit unb werbe eö ferner tun;

aber e6 hkibe bod) tt)at)r, bag eineö Äonigö 55ru)l l)eiger

unb begieriger fein muffe aU bie anbcrer 9)?enfd)en; benn

in il)m fd)Iage baö ^erj bed ganzen SSoIfeö.

2Öenn baö tt)at)r wdre, fagte ©fptte eigenjtnnig, wÄrbe

er, ©ujiao ,2fboIf, bie @d)oUe lieben, bie baö 2SoIf pflüge,

nid)t aber nad) bem Wlecvc trad)ten. 2Öaö früge baö 3Solf,

baö fein ?eben auf beu ®d)lad)tfelbern öerbluten laffen

mülfe, nad) fremben Sdnbern, beffen ®d)d$e ben Äonig jum

5prannen mad)ten?

3Son pl6^tid)er Ungebulb uberwdltigt, fd)lug ©uflao 3(bolf

mebrmal^ mit ber geballten ^au^ auf ben 5ifd) unb rief,

tt)aö benn atleö bieö l)eigen folle? @r, ©fptte, fei eö ge#

wefen, ber it)m ald Änaben, n)dt)renb er it)n an ber ^anb
burd) bie (Tillen öerfd)neiten 5ß3dlber fu^tte, üon ben ®tr6*

men bed 9?orbenö erjdt)lt b^^f/ unt) wie man burd) ben

Xionner it)rer ©afferfdlle juweilen bie fdjmeljenbe ^arfe

fonne fingen boren, bie ber dled fpiele» @r, ©fptte, fei eö

gewefen, ber it)m juerjl üon feinem @rofoater ©ujlao 5Öafa

unb oon feinen 5Dl)eimen erjdblt unb feine Q3ru(l: mit 2rdu*

men feinet ungeljeuren @efd)led)tö erfüllt l)abe. üBarum
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er bad getan l)Ättc? 5Öarum er feinen ®ro|5t>ater ben ^ort

(5d)tt)ebcn^ unb bie Sonne beö ?)?orbenö genannt l)Ätte?

9?un (dielte er il}n, weii er ^ißclföbtut \)abc nnb .Honig fei.

©fptte fat) ben erjurnten 3üngling erflannt an unb be?

bad)te fid) eine lange ^ei(e. „3cner war ein^aucrnfonig,"

fagte er, „barnm liebte id) il)n."

Oh er baö etwa nid)t fei, fagtc ©ufiaö '2(boIf eifrig. £)6

i()m bie 33auern nid)t jnjubelten unb anl)ingen? 2(u6 feinen

Söauern woüc er ein unbejTegbare6 ^eer madjen unb un*

ftexbüd)c Zaten mit it)nen tun. dt oerad)tc bie 5ugenbcn

ber Q3aucrn nid)t, ii)ve ©enügfamfeit unb ?Haul)eit fei H)m

mel)r wert al^ n)eid)fid)e Söitbung. 2Öaö er ju tun üor*

I)abe, tt)crbe er jum 2ßot)Ie beö fd)tt)ebifd)en SSoIfe^ tun

unbjnm.Oci^ unb9^ul)m beö reinen ßl)ri(lengfauben^, beffcn

33efenner er fei.

TIU (5fj)tte i[)n üerraffen f)atte, t)ing ©uflaö 3(botf nod)

lange ben mdd)tig burdjeinanberflutenben ©ebanfen nad),

bie baö ©efprdd) in il)m erregt i;)attc. X)a^ Ieid)t auö ^oTj

gebaute (2d)Io^, in bem er fld) befanb, bebte jumeilen oon

ben Stoßen beö üon einem (larfen 2Öinb an bie ,fu(le ge*

fd)(euberten ?!)?eereö, o[)ne tua^ e^ bem ^rdumenben jum

33en)u^tfein fam. (ix bad)te an t>a^, voa'i er bem bdnifdjcn

Äonig gegenüber bereite burd)gefe|t t)atte, ta^ er ndmlidj

»ie jener 5Bap^en unb '^itel ber brei ffanbinaöifd^en Äonig*

reid)e ful)ren burfte, unb ba^ er it)m bie große ©umme, bie

er it)m ju äal)(en fid) üerpflid)tete, nid)t a(ö @d)ulbigfeit

ober Tribut, fonbern afö freinjiüigeö ©efd^enf leiftete. 5ßiele

@efanbtfd)aften waren barüber l)in unb i)er gegangen unb

öiele 2Serl)anbIungen gepflogen, unb auf feine ber anjüg*

Hd)en ^ral)(ereien Äonig ^l)ri(lianö war er il)m bie 3(nt*

wort fd)ulbig geblieben. X)aö mod)te ber 5BeIt wenig fd)einen,

unb eö fojlete it)m üiele 9)?üt)e, jTd) mit fo üerflecften, einer
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9?ieberlage abgerungenen ©rfofgen ju begnügen; aber einfl

würben fic feine 9}?dgigfeit unb ®ei^f)eit betrnnbern nnb

begreifen, um meld) l)eroifd)er ^kk willen er feine 2(n*

fprüd)e unb feinen ?0?ut gejügelt i)attc. X)ie ^cit würbe

fommen, wo (§l)riftian IV., ber oerineintlid)e !Kiefe beö 9?or#

benö, ffeingebeugt üor il)m weid)en würbe, wo feine 3(n*

gelegenl)eiten bie beö ganzen (Jrbfreifeö fein würben. (5r

fürd)tete Weber it)n nocf) bie anmagenben ^anfejldbte nod)

bie reid)en t}oUdnbifd)en ©taaten, bie ©riedjen ber neuen

^eit, nod) @nglanb, nod) feinen SSetter, ben pornifd)en Äonig

©igiömunb, ber it)m bie Ärone |ltreitig mad)te, unb am
wenigflen ben gid)tbrüd)igen 3efuitenfaifer mitfamt feiner

fpanifd)en 3Serwanbtfd)aft, bk jenen offen unb t)eimlid)

unterflü$ten; e^ war eine unauöfpred)Iid)e @ewigt)eit in

i()m, bag er, wenn er einmal feine ganje Äraft auöjlromen

ließe, über fte attc hinaufginge. (5r war nur ber arme

@d)webenf6nig; aber fein war baö faljige 9)?eer, baö einen

?Hing um bie @rbe fd)loß. 2ßd()renb in grauer SSorjeit bie

Solfer beö g^efllanbeö miteinanber um bie @rbe flritten,

l)atten bie 9?orbmdnner baö 9)?eer unterjod)t, baö Urele#

ment, ba^ ?dnber gebiert unb oerfd)Iingt. Über baö ?0?eer

t)in raufd)ten fie auf geflügelten 2)rad)en unb grünbeten

Rolje (Staaten mitten in ber 2Öonne be^ ©üben^. 3(ud)

er wollte nun reifen unb bie 2ÖeIt fef)en. @owol)l ©fptte

wie Dgenjlierna \)atkn Deutfdjlanb bereift unb il)m oon

feinen SÖunbern »iet erjdt)lt; feitbem liebte er eö, |td) baö

uralte ?Reid) üorjuftellen, fd)wer öon ?Kul)m unb 2Öeiöl)eit,

ge{)eimniöt)oll ftarrenb unb glüf)enb üon ben Juwelen feiner

©tdbte, t>k me fojtlidje ©d)reine ben t)eiligen ©taub öon

3al)rf)unbertenöcrwa()rten. X)a waren bie l)anbel^mdd)tigen

^anfefldbte 53remen, ?übccf, ©tralfunb, 53raunfd)weig,

SD?agbeburg, mit bem jlrengen ^runf unb ber fampfgefronten
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(5{)rc il)rcr ?Kat()Aiifer, mit it)rcn ^omen, bie 53urgcn ©otteö

glicf)cn, mit bcr gcbictcrifd)cn ^iÖud)t il)rcr 9)?auern unb

^urme. 25ann ojfnctcn fTd) biercijcnben ©cfilbebcöSübcn^,

biird) n)cld)c 'iKl)ciiv iO?ain unb ü?ccfar, Donau unb üiefc

anbere ©trömc, traubcnumranft unb fcgcntricfcnb, jTd) er#

goffen, wibcrfpicgcinb bic l)immcH)ol)cn ^urmc bcö gol*

benen SOJainj, bie rcid)cn ?0?drfte g^ranffurtö, bic flro^cnben

Äaufl)dufcr Ulmö, baö bilberprangenbe 3(ugö6urg unb baö

f6niglid)e^rag. (^^ fd)ien it)m unbcgrciflid), baß bieÄaifer,

in beren «0^"^'^ i^^^) ^^^5" ^if neuen Üleid)tümer ©panien^

flofTen, baß bie üielen, üon ge(el)rten !Kdten umgebenen

g^urften, tie Ferren alter biefer SWad^t unb ^rad)t, fo rat#

(od unb t)iIfIoö «ad) audtdnbifd^em 33eiftanb fud)ten, un*

fdt)ig, ftd) aud ber Sßerwirrung, in bie jTe fid) felbjl: gebrad)t

()atten, ju (ofen ober gemaltfam ju reißen. 2iBaren (Te cnt*

artet ober öertt)eid)Iid)t, ober war ed melkid)t ©otted ?Kat#

fdjluß, ber jTe oerblenbete, um eine neue Jpexvü&ikit ju

feiner @l)re über ben Drummern ju errid)ten? SOBoüte er

jTd) aud ben gcfturjten <2>hiikn ber alten verrotteten Äaifer*

l)errlid)feit ein 3erufalem bauen, an beffen 3((tdren bem

tt)at)ren ©lauben gebicnt würbe? Unb wieö fein aümdd)tiger

Ringer auf it)n aU ben 33aumei|l:er, ber baö t)imm(ifd)e

2Öerf grunben foUte? (5r t)atte 3(ugenblicfe, wo er ftd)

ful)Ite, afd fei er auöerwdt)It, etroai ©roßed ju üoUbringen,

unb wo er feine iörufi üon bem ©otteöwillen gefd)weUt

glaubte, ber in it)m wirfte.

dv nat)m feine ?aute üon ber 50Banb unb griff trdumenb

ein paar 2{fforbe; eö ging it)m p(6$Iid} burd) ben @inn,

baß er alle biefe ^errlid)feit, ia bie ^elt l)ingeben würbe

um ben 33eft^ eineö ?0?dbd)cnö, bad er liebte, unb auf t)ie

er, fo fagten £)jenfiierna fowot)l wie feine 2)?utter, öer*

jid)ten mÄffe, weil fle jwar abiigen, aber nid)t fürfllidjen
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©tanbcö njar. üBenn bi'c ^cute crjlt einmal merftcit, fagte

Djcnflierna, ba^ bie ©rdben jtt)ifd)en ben ©tdnben fld)

überfpringcn liefen, würbe feiner \mi)v Untertan fein tr>oU

len. 25ad heiraten fei ein @efd)dft, unb jeber wolle bod)

ein gute^ ®efd)dft mad)en, bei bem er fid) üerbelfere. ^ci*

rate er eine üom 2lbel, baö würbe (5inmifd)ungen, (Stnrebcn

nnb Übergrijfe ber S3erwanbtfd)aft, Siferfucfjt ber anberen

geben; anflatt bejfen fonne ein fnr|llicl)er ®rf)tt)iegeröater

itjin im 9?otfall SBerjldrfung geben unb fein 3lnfe(}en er*

l)6t)en. 3« feiner Wluttn fagte er, baf bie ©eliebte fluger

unb feiner fei alö alle Ä6nigöt6d)ter ber Üßelt, unb baf er,

inbem er fie l)eirate, fie jur Königin mad)e; worauf feine

2l?utter entgegnete: tvai S?cx^ unb ©eifl eineö Sl)?enfcl)en

tauge, gel)c @ott an, bie 2}?enfd)en mußten nun einmal nacf)

5itel unb ©taub unterfcl)eiben. 2ßer in ber 2ßelt fort?

fommen wolle, muffe baö 2ßeltlid}e unb @6ttlid)c auö*

einanberl)alten, benn iia^ beibe^ oermifrfje fid) nicl)t. SOBolle

man fid) baö ©ebdube irbifdjen ÜÖoljlerge^enö errid)ten,

müfte man ©tein unb 3)?6rtel, ^olj unb 33alfen baju nel)*

men. ikU, ©rofmut, 9)?itleib unb ^rommigfeit, baö fei

allcö gut an feinem Ort, nur bürfe eö feine ?^olgen im

2öeltlid)en l)aben. di fiel)e beö{)alb aud) gefd)rieben, ber

2)?enfd) fonne nirfjt @ott bienen unb bem a)?ammon. 2lcl)

unb bie ?iebe! @r werbe bocl) ein ^aar warme 9?dd)te nidjt

mit feinem ?eben beja^len? ©einer 9)?utter fonne er »er*

trauen: an bie ikhe glaube nur, wer nie ein ©eliebteö be*

fejfen l)abe.

2)ie^ alleö leudjtete ©uflaö 3lbolf nicl)t ein; benn gab eö

übertjaupt Sßorfdjriften für einen ffiillen? SO?acl)te ein 2öille

md)t alle @rfat)rungen unb @efe$e fd)meljen voic bie ©onne

ben @rf)nee? dx, er follte nid)t jugleid) in ber SOBelt l)err*

fd)en unb ®ott bienen fonnen! 2)ennod) bradf)te er bie
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5Bor(leUung nidjt wietcv aui bcm ©inn, wie bie t)erfd)n)d*

gerte 2(bcIö|Tj)pc if)n 6ccintrdd)tigcn unb belAfligcn n)urbc,

n)dl)rcnb ücrn^anbtc dürften, etwa im 9leid), fein ?(nfcl)cn

l)cben unb feine ^ad)t öerfldrfen fonnten. ©erabc eine

fofd)e^eirat würbe il)n in ben ©tanb fe$en, ®ott ju biencn,

inbem er feine 3(nl)dnger um fid) fdjarte unb, üon it)nen

unterfingt, feine 5Öiberfad)er befÄmpfte.

«»
ad) 9lubotfö 2obe na!)men bie (Streitigfeiten in ber

t)aböbnrgifd)en^amitie il}ren g^ortgang unb bret)ten fid)

je^t bcfonberö um bie ^erfon St\)hÜi, ben aj?attl)iaö nad)

feiner 21)ronbe|leigung fogteid) jum 2)ireftor beö ®e()eimen

Ülateö ernannt ()atte. 2)em rujligen SO?anne wollte fafl ber

SO?ut jTnfen, alö er |Td) in bem Üßuft umfal), wo er SDrb*

nung fdjaffen foUte: ba war bie nun entlaflfene 2)ienerfd)aft

beö öerftorbenen Äaiferö, bie, feit 3al)ren nid)t bejal)lt, auö

bitterem (Jlenb l)erauö um il)r '^edjt flagtc, ba waren bie

öielen ^erfonen, bie ftd) wdl)renb ber »ergangenen Ädmpfe

um SO?attl)iaö üerbient gemad)t Ijatten unb i^ren ?o{)n for*

berten, unb ftatt ©elbeö waren ba bie unter Ülubolf ju

SKillionen angefd)Wollenen ®d)nlben. 2)aju lief ber ÜBajfen*

(lillftanb mit ber Züxtei ab, unb ein neuer, furd)terlid)er

Ärieg fonnte ent|let)en, wdl)renb im 9leid)e bie Union unb

bie ?iga trotten unb nirgcnbwo auf reblidjen 33eijlanb ju

redjnen war. 25er ?Heid)ötag lief fldglid) au^einanber, benn

bie eöangelifd)en ©tdnbe wollten jtd) ju feiner ©teuer öer^

ftet)en, beöor nid)t bie @tabt 2>onauw6rtl) bem ^erjog oon

33at)ern abgenommen unb wieberl)ergefl:ellt würbe, biefcr

aber wollte ben ?Haub nid)t l)erau^geben unb fonnte üon

bem Äaifer nid)t baju gezwungen werben.

93alb bemerften bie (Eiferer unter ben Äatt)olifd)en üoll

SWi^öergnugen, baß ber etjemalige SSertilger ber Äe$er eine
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ücrf6f)nlid)c Haltung gegen biefefSen anna()m, \a (te ju*

weilen gerabeju ju begunjligcn fd)ien. 3(uf bieöbejügüdje

Sßorwurfe «erantmortete flcf) Äl)IeöI mit foldjen 2Öorten : ^cr
ctwaö auöridjtcn woüe, muffe bie facta gelten laffen, unb

er ferne nun aU ein factum fennen, ba^ bie @oange(ifd)en

im 'ifieid}e ju mdd)tig waren, aU ba^ jTe gdnjtirf) fonnten

ausgerottet ober unterbrucft werben. 3(tfo muffe man fid)

mit il)nen einjurid)ten fud)en. SJiejenigen, bie in Äirdjen

unb Ätojltern jlecften nnb nur ^ei(igen6itber um ftcf) i)erum

fdt)en, fonnten |id) wol}( einbifben, ber ganje 2eig ließe jTd)

in einen t)immlifd)en 2)?obeI fneten; wer aber in ber ffieft

ju tun l)dtte, muffe jTd) aller 2(rt ^ajleten gefallen laflfen,

fonft fdme jule^t gar nid)tö auf ben 2:ifd). Wlan muffe bie

@laubenöfad)en üon ben ^oliticiS trennen, eö ^errfd)ten

in ber ÜÖelt nun einmal nid)t bie gleid)en ©runbfd^e wie

im ?Xeid)e ©otteö. 2)er red)te ©lauben eroffne bem 2S)?en*

fd)en ben.«Oi«^niel, auf ^rben fomme eö barauf an, baß

einer ein fefter unb ge()orfamer Untertan fei, unb eö fomme

öor, baß iiie Äe^er i^re ^flid)t grunblidjer tdten alö redjt*

gldubige Äatl)olifen.

2)iefer Umfd)wung in Äl)leSlö ^olitif erjürntc öor allem

ben (Jrj^erjog g^erbinanb, ben ber 33ifd)of fru()er in feinem

reformatorifd)en treiben unterfltu^t l)atte, unb ben er je$t

warnte, er folle bie Untertanen nid)t jur SBerjweiflung unb

öon ^auö unb ^of treiben, fonjl: mad)c er fein ?anb jur @in=

obe anflatt ju einem ©otteöftaate. 2)aö eigenmddjtige 2Öal*

tcn beö {)od)fat)renben 33ifd)ofö fam g^erbinanb überl)aupt

wie ein Eingriff in feine 9led)te üor, ba er fid:) fd}on alö

funftiger ^errfd)er fu{)lte; benn bie oft auSgefprengten @e#

rudjte üon ber @d)wangerfd)aft ber Äaiferin erwiefen fid)

jletö ai^ 2dufd)ung, unb ebenfo blieb (5rj()erjog 3llbred)tö

(^^e finberloS. (Jrjlierjog SD^asimilian, ber Sirol regierte,
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unb bcm bte (Jüangcfifdjcn bcn 2?orjug gegeben l)6tten, febte

in einem angenel)men Ü<erl)dltni6 mit einer ^rau üon Slofen*

berg unb woUte feine gefTdjertc ^ef)agtid)feit nid)t um un*

abfel)barc Ädmpfc unb 2ßibcrn)Ärtigfeiten aufgeben, fon*

bern öcrbünbete jTd) mit g^erbinanb, um biefem bie dladjf

folge feined iöruberö ju öerfd)affen. 2ßdl)renb SO?ajimifian

feine 2(bneignng gegen ÄI)Ie^I weber öerbergen fonntc nod)

woiite, bel)ielt g^erbinanb einen freunblid)en 5Berfel)r mit

il)m hei, um fid) bei feinem £)l)eim alö ein HebeüoKer unb

getreuer ®ol)n einjunijlen. 3undd)fl tam eö il)m barauf

an, ftd) in 33e|T§ ber üerfd)iebenen l)aböburgifd)en Äron#

Idnber ju bringen, unb 'iSllattl)iai, ber ben ^ag mit 93rett#

unb Äartenfpiel hei feiner ^rau üerbrad)te unb jTd) ungern

burd) @efd)dfte barin ftoren üe^, üerfprad) benn aud), wa^

er l)aben wollte. STuf Ä1)Ie^rö $Born)ürfe üerteibigte ffd) 20?at*

tt)iaö, Ä{)leöl l)dtte lieber ben ^^crbinanb nid)t ju il)m lafifen

fotten, anftatt il)n je|t ju fd)elten. 2ßaö er benn t)htu

mad)cn follen?

Ob er benn nid)t einmal nein fagen fonnte, fagte Äl)leöl

ungebulbig; baö t)dtte bod) felbjl ber öerflorbene Äaifer

fKubolf getan, alö 2i}?attt}iaö it)n um bie 3?ad)folge ange*

fprodjen t)dtte, obn)ot)l er fonfl faul unb gleidjgültig genug

in ben ®efd)dften gett)efen fei.

„(5ben baö ijl e^", fagte 2)?attl)ia^. „^erbinanb mad)t

c^ mit mir, wie id) c^ mit meinem 33ruber fKubolf gemad)t

l)abe; ba^ mu^ nun feinen ?auf nel)men."

„D l)eilige 2!)?eland)olie im ?el)nflu{)l!" rief Ä^leöl, bie

^dnbe jufammenfdjlagenb, aui, „baö mu^ eö freilid), wenn

@ie ebenfo werben, wie 3f)r 33ruber Ülubolf war. Äonnen

(Sie ftd) benn nid)t wel)ren? Äonnen ®ie nid)t »ergnugt

unb tdtig fein, wie 3l)r öerftorbener ^err SSater war?"

„ÜÖenn bu mir fagjl, wai idtj tun foll, wiü id) e^ tun,"

212



fcufjte 9??att()iaö. g^erbinanb l)abc iijm öerfprodjen, |trf) bei

feinen ?e6jeiten in nicf)tö einjumifdjen, eö fei nur eine g^orni:*

fad)e, wenn er il)m bie Äronen öon ^(lerreicf) unb Q36f)*

men abtrdte, man braudje eö nid)t fo tt)ici)tig aufjufaflfen.

3a, fagte Ätjle^r, mit bem ?eim pflege man ftetö bie

?Kuten ju beflreid)en, in benen man Sßogel fangen njoUe.

2)er g^erbinanb l)a6e ftd) bod) 6iöt)er afö ein frommer,

offent)erjiger junger Wtann gejeigt, meinte 9??att{)ia6.

3(rf) ©Ott freilief), fagte Mi^UM, bem ^^erbinanb jt$c bie

WtaiU trefflirf), er {)a6e |te mit auf bie 2BeIt ge6rad)t.

@in unerwartete^ ^inberniö trat ben beiben @rjt)erj6gen

oon befreunbeter <Beitc entgegen, inbem ber Äonig öon

Spanien aß ein 9?ad)fommeÄ6nig^erbinanböI. 3(nfprud)e

auf bie ©rblanbe ert)ob. SSergebenö ftcttten (Te bem fpa*

nifd)en ©efanbten oor, wie unöorftd)tig eö jurjeit üon ber

^amilic fei, jTd) in offener unb I)eimlid)er ?^einbfd)aft öiel#

fad) ju jerfpaften; er blkb unerfd)iitterüd), tt)ot)f wiffenb,

bie armen beutfd)en Jpah^buvQtv würben tk ge(bmdd)tigc

fpanifd)e 2Sertt)anbtfd)aft nid)t aufö ©piel ju fegen wagen.

3n ber Zat bequemten |Td) SO?ajimi(ian unb ^erbinanb

baju, mit (Spanien um ben ^reiö feinet 3Serjid)tö ju ()an*

beln, rvai ftd), ba auf ber einen Seite m6glid)fl: öiel üer*

langt würbe, auf ber anberen fo wenig wk moglid) geja{)U

werben wollte, burd) üiele SO?onate l)injog. 3njwifd)en be*

gannen bie 3Ser()anblungen mit Mi^kM, ber |td) grunbfdg*

lid) jwar mit ber 9?ad)folge g^erbinanbö einoerflanben er*

fldrte, aber be{)auptete, erfl muffe tiai diäd) unter einen

.^ut gebrad)t werben, beöor man einen neuen Äaifer baju

fud)e. SÖeftef)e benn uber()aupt nod) eine 3leid)öüerfafrung,

wenn fein 5:ribunal me()r ba fei, beffen @ntfd)eibungen |Td)

alle unterwürfen, unb alfo fein ?lied)t mel)r ju erlangen fei?

5DBenn jeber Staub nad) 33elieben 93ünbniffe fd)l6fTe unb
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einer iriber beit nnbereii prnfttjiere uiib ru|Te? Vdid) w\iv*

bcn nur meniß ^urflen mit ^crbinanbö ^il?nl)I einöerflanbcn

fein, beüor ein l^^er^Ieid) gefd^nffen fei, unb einen foId)en

!)erjufteUen muffe alfo ber faifer(id)en Ülegierung erfteö ^e#

mül)en fein.

Dagegen eiferte 9)?a;rimifian, tai whxen nur SSormdnbe,

burd) bicÄl)(eöf bie®ad)c l)inauöfd)ie6en«)otte; benÄe$ern

entgegenjufommen, t)elfe unb änbere nidjtö; man möffe bie*

fen öie{mel)r ben S!)?eifter jeigen, tt)ie eö aud) fru()erÄf)Ie^Iö

£D?einung gewefen fei; nun aber gcl)e er auf gottlofe iHdnfe

unb <Bdt)lid)c ani^, um bie ?D?ad)t in ber ^anb ju 6el)alten.

dlod) in einem anbereng^alle l)atte ^erbinanb bie@egner*

fd)aft Äl)leölö 5u fpüren. (5ö gel)6rte ju feinem ^rblanbe

bie fogenannte froatifdje S!??arf, bic jum Seil üon einer

wunberlid) gemifd)tcn 33eö6(ferung bejTebett war. 3u 3^(ud)t*

lingen, bie ber. turfifd)en »^errfd)aft entfprungen maren,

gefeilte |Id) mandjerlei wilbeö ®efinbel üon ben Äüflen unb

33ergen3flnenö, unb fo entjlanb um bie®tabt3cngg l)erum

ein «Seerduberüolf, baö man Uöfofen nannte, unb baö unter

bem ©d)u$e ber (^rjl)erjoge öou ©teiermarf ein abenteuern*

be^, gefdf)rlid)e^ 3ßefen trieb, ^duftg famen nun bie Uö#

fofen in ©treit mit ber benad)barten ütepublif SSenebig, bie

bic ^errfdjaft im 2(briatifd)en 2}?eere ausübte unb bean#

fprud)te, unb ber t)ic 3(benteurer jwar nid)t ernjllid) 5:ro$

bieten, bie fi'e aber burd) Überfall, ?Haub unb SO?orb emp*

fxnblid) fd)dbigen fonnten. 25a ^erbinanb auf t)k Älagen

25encbigö bie @d)ulbigen nur bem ®d)eine nad) bestrafte,

in 5fÖirflid)feit aber befd)irmte, fam eö jum Äriege jwifdjen

it)m nnb ber Ülepublif, in ben fid) aud) 50?attl)ia6 mit t)in*

ein5iet)en ließ, fet)r jum ifrger Äl)le^l^, ber ^erbinanb »er*

geblid) jum 9?ad)geben l)atte beflimmeu vooUen. ©einer

3(nfTd)t nad) war ^erbinanb im Unred)t, ia er mit ©ee*
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rdubern gemeine (Bad)c mad)e; ubcrf)au^t aber, fagte er,

fei überall fo öiel entjunblidjer ©toff auf 2ßeg unb Steg

oerflecft, ba^ jebed g^euer, irgenbwo aufgegangen, einen aU*

gemeinen, nirf)t mel)r ju lofdjenben 33ranb erregen fonne,

unb man muffe beöt)alb ben ^rieben ju ert)a(ten fudjen unb

feine ^unfen fliegen laffen.

3?ament(irf) bem (5r5l)erjog SWajimilian würbe e^ immer

unleiblidjer, jTcf) ÄberaU üon ber Wla(i)t unb ^xadjt Ät)Ie^fö

übertrumpft unb auögeflodjen ju ftnben. 2)a er felbft ein

fparfamer ^auöwirt war unb bod) niemals mit feinen (iin'

fünften reirf)te, wurmte eö if)n über alle 2)?a^en, wenn er

bie mit fed)6 ^ferben befpannte Äaroffc be^ 33ifd)ofd bat)er*

fat)ren fal), ober ben mit 3obel gefütterten ?0?antcl, ben er

im hinter trug, unb bie Äragcn öon feuerroter unb üio*

letter ©eibe, auf benen bie gelbe ^arbe feineö @efTd)teö l)äp

lid) ^eroortrat. 3^id)t nur wußte Äl)le6l gefd)icft feine (5in*

fünfte JU öermel}ren, fonbern er bejog and) öou üielen ©ei?

ten, namentlid) oon Spanien reidje ^enftonen unb l)alf bem

notleibenben Äaifer oft mit fleinen Summen ani, «Sogar

feine Diener fonnten aU Ferren auftreten, benn ol)ne fte

JU be(led)cn gelangte niemanb ju if)m. Sd)on feit 3al)ren

fprad) man baöon, baß ber el)rgeijige 33ifd)of nad) ber Aar*

binalöwürbc jlrebe, unb nun l)ieß eö, ber ^apjl fonne bem

5Öunfd)e beö um bie Äird)e fo ()od)üerbienten S[>?anne6 nid)t

Idnger wiberflreben. SSoll 3ngrimm glaubte 3)?ajimilian

wal)rjunel)men, me er ben Mopf bereite ^6l)er aufwerfe

unb fid) in Äleibern unb ©ebdrben pfauent)after fpreije alö

fonfl, unb e^ fd)ien it)m feine ^cit mef)r ju frummen ÜÖegen

JU fein. (Jntfd)lofren legte er 9)?attt)iaö feine unb g^erbi*

nanbö unumfloßlid^e ^orberungen üor: ^erbinanb muffe

burd)au6 fo balb me moglid) in ben (Jrblanben unb im

"Siädje jum 3^ad)folgcr gewdl)lt werben. (5in Äurfürflen*
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taQ mulJc aii<?(5cfd)ricl)cn unb bic Äurfurflcn j^nx ^Ilk()( »er*

anfaßt mcrbcit; niadjtcn bic (5üangcfif(f)cn (Sinmdnbc ober

crfd)icncn fic md)t, fo inu|Tc bic üöal)( o[)nc fTc üorgcnom*

mcn werben. X)amit bcm nngett)6l)nlid)en 5ßcrfal)rcn dladi*

txnd gegeben werben fonne, mü\fe ^att[)iad unöerjugfid)

ein J^ecr ru(len, bann fonne cd i\)m nid)t fe()[cn. dlad)

einigem ©trduben nnb 2Öef)f(agcn gab ?0?attf)iaö nad), fo baß

SO?ajimilian fd)on ben ©ieg baüongctragen jn f)a6en g(au6te.

^io^lid) jebod) nat)m bie <Bad)c eine ganj anbere 3Öen#

bung: baö ?D?emoriaI, in wcldjem SOIajimilian feine ^orbe*

rnngen aufgejd()It nnb begrünbet, unb n)eld)eö er berfaifcr*

Iid)en Äanjtei eingcreid)t l)atte, war auf unerfldrfid)e 3ßeife

in t>ic .^dnbc ber @oangeIifd)en geraten, bie fid) nun btü

jeiten gegen bie befperaten 2(nfd)(dge jur 2iBe()r fe^en fonn*

ten. di litt bei ?0?ajimiüan feinen 3tt)eifer, baß MijUÜ

bcr Urheber bicfe^ 5ßerrateö fei, unb er befd)(oß bie 9?iebcr#

(age mit ben dußerflen SOJittcIn jn rdd)en. ©ein ^aß nat)m

ju, aU eine pdpfllidje 3(borbnnng bem 93ifd)of bie (5rncn*

nung jurÄarbinal^würbe überbrad)te, n)oburd)ber5ödcferö*

fol)n jum Spange ber (5rj()erjoge erl)oben würbe. Äl)lcöl öer#

fel)(te nid)t, bie^ feine g^einbe auf glimpflid)e üxt merfen

ju raffen, wenn er aud) übrigen^ gern beildufig erwd{)ntc,

baß er feinen 2ßert auf dußerlid^e 3(uöjeid)nungen lege.

2Son ber 3(u^ful)rung beö fd^arfen ^lancö, ben SWarimi«

(ian au^ge()ecft i^attt, fonnte nun feine ?Hebe mel)r fein, im

©egenteil galt eö am ^ofe üon X)reöben bie üertraulid)e

Stimmung wieberl)erjn(lcUen, beffen reid)ötreue ^oütif burdj

baö argw6()nifd)e 9)?emoriaf ein wenig erfd)uttert war. 2)eö«

\)alb würbe ein 33efud) beö Äaiferö SO?attl)ia^ unb feinet

D2effen g^erbinanb in 2)reöben vereinbart, bei weldjer @e*

Iegcnt)eit bie ©runbfagen funftigen 3wfatniwen()artenö be*

fprodjen werben foUten.
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X)ieö war auö oiefcn ©runben eine fd)n)ere 3(ngclegcn*

^cit für 2)?attt)ia^, ben halb ®id)t, halt 9)?agcnfd)n)dd)e

unb 35erbauungö6efd)tt)erben ^tagten, unb ber unjd()Iigc

Übel für feine @efunb()eit auö bem muf)feIigcn?Heifegef(i)dft

unb bem am fdcf)|Tfd)en «O^fe Äblid^en SSoUfaufen l)eroor*

gc()en fal). ferner würbe er burd) g^erbinanb brangfaliert,

tt)cil ber bie Steife o{)neÄt)(eöI mad)en wollte, ben SO?attt)iaö

gerabe hn bicfem Tinla^, wo n)id)tige 2)inge oer{)anbc(t

werben füllten, nirf)t oon (Td) laflfcn wollte, unb ber aud)

felbft gar nid)t barauf üerjid)tet t)dtte. 5n feinem erftnbe*

rifd)en Äopf l)atte Ät)leöl fiel) auögebadjt, wie biefer 93efud)

jum heften feiner ^olitif auöjunü^en fei. @ö I)atte ndm^:

lid) @rjf)erjog g^erbinanb feine frdnflidje 6aj)rifd)e @emal)Iin

injwifd)en burd) ben3:ob öcrloren, unb bei einer neuen 33er*

binbung fonnte ber 3(uögleid) mit ben (5öangelifd)en etwa

mit beröcffTd)tigt werben. 2Benn g^erbinanb bie üBitwe beö

öerflorbenen Äurfurjlen (5f)ri)lian f)eiratete unb alfo bie

funftige Äaiferin eüangelifd) wdre, fo, bad)te Ä()leöl, fonnte

bieö aU ein fd)6neö ©pmbol beö ()erge(letlten (SiuüerjTdnb*

niffe^ im neugeeinigten d^eidje ausgebeutet werben unb red)t

wo{)l auf bie beiberfeitige Haltung (Einfluß gewinnen, g^rei*

lid) war eö ungewiß, ob ber auSfd)weifenbe ©ebanfe bie

pdpjllid)e 33illigung finben würbe; aber mcUddjt fam i()m

bie 3lnmut ber bdnifd)en g^ürflin, hk bereite eine feurige,

wenn and) oergeblid)e ?iebeSneigung in bem ?anbgrafen

üon ^effen^ll^armflabt entjönbet ()atte, ju ^ilfe, wai htf

fonberö hex g^erbinanbö leid)t entflammbarem Sempera*

ment nid)t unmoglid) war.

9?ad)bem juöor ^erbinanbö Krönung jum Äonig üon

Q36I)men üoUjogen war, würbe bk ?Reife angetreten, unb

jwar fo, ba^ bie le^te ©trecfe hxi 2)reSben ju (Sd)ijf auf

ber (5lbe gemad)t würbe. 3(n ber ©renje bewillfommnctc
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bcr ,^iiifiir(t bic Sb(lcrrcid)cr in fcjlffidjfr 'Kneife bitrd) eine

^il^nfferjaßb, inbcm baö ^iÜilb burd) 'Jreiber unb ,0"nbe in

ben ^Inß gcl)c^t unb bort üon ben in if)rcn ©djijfcn bc*

ftnblid)en ©djlcn erfegt n^urbe.

g^erbinanb genoß bic bargebotenen ?uflbarfeiten, bie für

ben Äaifer meiftenteifö befd)n)erlid) waren, in öolten SuQcn.

dv l)atte jwar öon Ä[)Ie6Iö ^eiratöplan nid)tö m^en wollen,

freute jTd) aber bod) auf bie 33efanntfd)aft ber fdjonen

^iÖitme unb würbe bcnn aiid) burd) if)r freieö 3(nfdd)efn

unb rdtfetl)afte^ iÖIicfen fofort bejaubcrt. dx fanb, baß |Te

inel feiner unb f(uger ju reben wußte aU feine ©d)Weftern

ober feine oerjlorbenc ?^rau, unb bie anfd)miegenbe SBeweg*

Iid)feit i()re^ jierfid)en icihci war felb(l burd) ben fteifen

35rofat it)re^ Äfeibeö ju fu()fcn. 9?ad)bem er mit il)r ge!=

tanjt unb ben l^rucf it)rer .^anb fowie bie 3drtnd)feit i[)rer

9?dl)e übert)aupt gefu()It l)atte, fd){ug baö g^euer i()m öoKenbö

ober bem Äopfe jufammen, fo baß ^rjl)er5og $0?ajimiIian

i{)n mit SÖHcfen ftrafte unb (Jggenberg für notig t)ielt, i()m

üor bem ©d)(afengel)en üertrauHd) jujureben. @r fotte um
©otteö wiUen bie 3«9cl ^^(i)^ fo faf)ren faffen, fagte er,

fonbern bebenfen, wo()in baö blinbe TRoßlein i()n jule^t

tragen werbe. 2Öaö werbe ber ^ap(l ju einer fo ocrwegenen

^eirat fagen, üom (5r;5t)cr5og 9}?ajimilian ju fd)weigen, ber

il)m feine odterIid)e 3inteigung ganj eutjie{)en werbe, ©b
er ber Äird)e unb ber SSerwanbtfd)aft, ber ganjen fatl)o#

Iifd)en 5ÖeIt trogen wotte? 2)ie Äurfurflin meine e^ gewiß

auä) nid)t rebfid) mit il)m; benn fte fei fefl lutl)erifd), werbe

nie baöon weid)en. Die bdnifd)e ^amiüe fei fd)6n oon @e?

f[d)t, aber üppig unb üerbut)It, ber Äurförfliin fonnc man

ja nid)tö uad)fagen, aber fie werbe aud) nid)t anber^ fein

aU i()r 33ruber, ber Äonig öon Ddnemarf; foId)e grauen

t)dtten feine 33efd)affenl)eit jur (^t}e, paßten befonber^ nid)t
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für baö (5rjf)aiiö. ®ott möge cö bcm M\:)M\ i)cr5cif)crt, bag er

baö greller angelegt unb angefadjt l)a6e, er l)a6e fid)er(id)

fein SSerberben bamit (liften tt>oUen, ^erbinanb foUe fein

«Ocil bebenfen unb bem Äarbinaf juin 2:orte bie flamme
im @ntftel)en jertreten.

15er furfur(irid)e SGBirt war in befter ?aune, unermubüd)

üortrinfenb unb laut frf^morenb, ba^ er beim ^aufe ^ftexf

reid) leben unb (tcrben moKe. Jpattc er in feiner ^fpaupU

(Itabt and) nid)t üiel Äunjltnjerte unb Staritdten öorjunjeifen,

fo entjöcftc er bod) namentlid) ^erbinanb burd) eine <Sau?

l)ai^, bie mitten in ber @tabt auf bem 9)?arfte abget)a(ten

würbe, wie aiid) ebenfo burd) bie Ü)?u|Tf, bie jur 5afc( auf*

fpiefte. 5[Ödt)renb ber Äurfurft unb fein ^of fld) bei 2ifd)c

nid)t fonberlid) um bie Äapelle bcfummerten, l)ord)tcn bie

@dfte juweilen erftaunt unb frenbig auf, unb g^erbinanbö

g^reunb, g^urft(5ggenberg, ftanb fcgar mel)rma(ö auf, bradjte

bem Äapeümeifler ein ®faö ooll 2öein, fließ mit it)m an

unb beglücfwiinfd)te il)n wegen ber Äunft, mit ber er bie

ÄapeUe Uitete. HU ber Äurfürfl bieö bemerfte, erädt)Ite er

Iad)enb, biefer Äapettmeifler, namenö Spcinxid) ^d)üi^, l)abe

einen befonberen 2öert für il)n, weit er il)n bem ?anbgrafen

SD?ori^ öon J^e^crifMa^cl abgejagt \)ahc, 2)iefer l)abe ben

@d)u$ aii einen tatentüoUen Änaben entbecft, if)n im @e*

fang unterrid)ten (äffen unb fpdter an feinen ^of gejogen.

3(Iö er gef)6rt ()abe, wa^ für ein großem 50Befen ber ?anb*

graf au^ bem ®d)ü$ mad)te, {)abe er ftd) i{)n einmal fd)idfen

(äffen unb it)n bann ganj für fid) bcl)alten wollen, waö ber

?anbgraf 2)?on^ fel)r ungern üernommen \:)abc. 2)a aber

ber ®d)ii^ auf furfdd)fifd)em ©ebiet geboren fei, unb ba

ber ?anbgraf it)m wot)I oud) nid)t bauernb ^abe juwiber

fein mögen, fei ber ^anbel juftanbe gefommen, wai i()n be^

fonbcrö freue, vocii ?anbgraf 9}?ori^ fTd) befanntlid) ein*
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bifbc, mcf}r jii wiffcn unb j^u foniicn afö nnbcrc teilte unb

au feinem J^ofe befonbcrö gctc[)rt unb neuniobifd) eingc*

vid)tct ju fein. (5r bcfommc j^uk^t immer, wai er wolle,

fagte ber Ä'urfürjlt 6el)agtid), unb j^war o[)ne fid) ju ru()ren.

?!)?it g^ed)ten unb <Bd)mi}en fonne jeber ctvoai auöridjten,

aber mit ©tiüfi^en ben Sieg baöonjutragen, fei bic mat)rc

^oIitifd)e Äunfl, auf bie fid) nid)t jeber öer)lel)e.

?(Iö oornet)mfte (5rg6$ung njurbc ben @d(len eine^ 3(6enbö

eine Äompofttion @d)ü^en^, ndmiid) ein mufifanfd)eö ©e*

fprdd) jwifdjen 3(poUo unb ben SO?ufen üorgefü()rt. 3n einem

©aale beö @d)Iofreö war eine f(cine^uf)ne ()ergerid)tet, auf

tt)e(d)er bie ©dnger auftraten, 2(poUo mit einem ?or6eer#

franj in ben bfonben ?ocfen, in gotbgefticftem ®amö unb

purpurnem S!)?antel, bie ?0?ufen in altbeutfd)en @e#

wdnbern mit gepufften iivmcln. 2)en ^intergrunb hiU

beten, auf eine Üßanb gemalt, ein bunfelgrüner ^ain unb

ein ttjcifcr 5empcl auf fonnen6efd)ienenem ^ugef. 3u#

frieben Idd)e(nb, 6eo6ad)tete 3of)ann @eorg baö (Jrflaunen

unb bie 33ett)unberung feiner @d|l:e tt)d()renb ber 2)arflel*

lung: S!}?attf)ia^ unb bie Äaiferin weinten, g^erbinanb wiegte

feinen weid)en Äorper {)in unb l)er, unb feine blauen 2(ugen

funfetten in feudjter 5[Öonne, ^urjl @ggenberg fd)ien jeben

2on wk einen auö 2ÖoIfen tauenben ambroftfdjen tropfen

aufzufangen unb innig ju fd)(urfen. 3(m @d)tuffe beö ©piel^,

baö mit einer ^ulbigung für bai Äaiferpaar enbete, würbe

@d)ü$ öor bie SOJajefldten 6efot)Ien, um i()r ?o6 in Smpfang

JU nel)men. g^erbinanb flopfte i^m auf bie (Sd)u(ter unb

fagte gemutlid): „(5r üerfteljt feine (Baäjc. 5d) gebe 5e()n

üon meinen gro^mduligen ©tanbcö()erren um ein foldje^

Äe^erle wie (5r \%" Sggenberg notigte ben Äapettmeifter,

fid) JU i(}m in eine @cfe ju fe$en, unb fragte il)n über feine

Äompofttion au^. 5[Öüt)er er baö {)abe? 2)aö fei etwa^
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dleuei unb ©ewaftfameö, aber ÜBunberüoKc^. I^tc S!)?u|Tf

fei fonfl eine überirbifcfje @rfd)einmtg unter ben SD?enfd)en

gewefen, üeltalifd) üert)üttt unb unnal}bar; nun aber fei eö

il)m fo gewefen, alö l)dtte fte il)re 5Bru(l gleid) einem Sauber*

fliege! entfd)Ieiert, unb ein jeber \:)httc ftd) fefbfl barin er*

blicft, fott>ie @ott fid) öorbel)alten \}ahe, ffd) 5U erfennen,

fo baf eö it)m fajl öerboten unb fdjaurig oorgefommen fei.

X)a er nun baö genoflfen l)abe, glaube er, eö vrerbe i^m fein

5on|lucf üon ber alten 3(rt met)r fdjmecfen.

®d)ü$ erfrdrte, ba^ er berartige 9KujTf in SSenebig fennen

gelernt l)abe, wo er jal)relang bei bem berul)mten S!)?eifler

®abvidi flubiert l)abe, unb ba^ er l)offe, mit ber '^tit nod)

größere 2Sortreff(idf)feit barin ju erreid)en. Die SOtuftf fei

biöl)er in ber babpIonifd)en @cfangenfd)aft gewefen, unb er

m6d)te (Te in i()re ^eimat juröcffut)ren. Saö fei fd)tt)er ju

erfidren unb frf)n)er ju begreifen. (5r wolle bie alte SWufif

nid}t l)erabfe$en, feine^wcgö, benn jTe fei eine Dffenbarung

©otteö gewefen; nun aber muffe ber Sonebrunnen aui ber

SQ?enfd)en ^erj au^flie^en unb funben, voai barinnen fei.

„SO?ein g^reunb," fagte ^ggenberg, „3l)r feib nur ein be*

fd)eibener Äapellmcifler, unb bod) feib 3t)r met)r alö irgenb*

einer oon un^, wie mir fd)eint, ben ©Ottern dt)nlid). 5l)r

laßt ?id)t werben unb jaubert tonenbe @efd)6pfe auö bem

3(bgrunb unb üerbinbet bie d)aotifd)en Stimmen ju einer

geregelten, in SSollfommenl)eit fd)webenben .^armonie."

X)a^ feine, oon t)eimlid)er Träumerei umbunfelte @c*

ftd)t ®d)u^enö ert)cllte ein gutigeö ?dd)eln. ©ein @efd)dft

muffe bod) um üieleö leidjtcr fein alö baö be^ ^errgottö,

fagte er; benn beffen «Kreaturen jldnben tro$ feiner 2lllmad)t

in lauter ^aber unb 2)iöputieren, bie 2)iöl)armonien lojlen

jTd) niemals auf, unb würbe e^ bamit immer fd)limmer flatt

beflTer.
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„5a, ba^ ftnb ®el)cimniiT<'/' nicftc (Jggcnbcrg ein wenig

jurücfl)altcnb. ,/iÖir SO?cnfd)cn madjcn fo üict ?drm auf

ber (5rbe, baß wir bic Harmonie ©ottcd nid)t ücrnel)men

fonnen."

Ät)fcöl i)attc, aud) a6gefct)cn üon bem SOZißglucfcn feinet

^eirat^planeö, mand)e Q3itterfcit ju fd)Iucfcn. @r l)atte fraft

feinet Äarbinalörangcö baö iHed)t, bei 2ifd)e jtt)ifd)en ben

(Jrjt)erjogen ju fi^en, ba biefe aber mit 3(breife brot)ten,

wenn fte nid)t über il)n gefeilt würben, wai wieberum Sl^UM

fid) nid)t gefallen laffcn wollte, fd)lug ber bebrdngte Spoff

marfd)all öor, Stijkii modjte an einer anberen ^afel ft^en,

wo er ben unbefirittenen @l)ren^lal^ einnel)men würbe. Jpier#

auf ging Äl)Iedl mit faurer SDiiene ein, obwol)l er wußte,

baß eö it)m ju 2)efpeft unb ®d)im^f gereid)en würbe, unb

eö entging it)m aud) nid)t, mit weld^er ©djabenfreube

SKajimilian it)n öom faiferlidjen @t)rentifd)e auö be#

^^^er Ärieg jwifdjen Sßcnebig unb bem Äaifer lodfte öielc

«A^y berüf)mte g^elbl)erren unb junge Ferren öon 3(bel nad)

©rabi^ca, ber bie große grüne friaulifd)e(?bene bel)errfd)enben

^eftung, um bie berÄampf l)auptfdd)lid) fid) brel)te. äiBdl)renb

SSenebig fid) beö berül)mten ©iufliniani rüt)mte, gldnjte auf

ofterreid)ifd)er @eite namentlid) 3;rautmannöbür|f, ber feine

?aufba{)n in ben Äriegöjügen beö ?0?attt)iaö gegen iRubolf

begonnen t)atte; ben öon fHamee l^atte @rjl)erjog ?eopo(b

fd)on öor einigen 2at)ren gefd)winb unb lautloö projeffieren

unb fopfen laffen. 3?eben ^rautmannöborflf mad)ten ftd)

ber ?otl)ringer 2)ampierre, SJJarrabaö, SOJelanber, befonberö

aber 3Clbred)t üon ÜBalbjlein ober SOBaltenflein bemerkbar,

ein etwa breißig 5a{)re alter b6l)mifd)er ^belmann, ber aH

SSafall beö nunmel)rigen Ä6nig^ oon 936t)men ^erbinanb
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inö ^cfb gcjogcn war. Bog 2ßatten|ltein bic ©djaren bcr

©olbncr an, fo war er bocf) hei ben Äameraben nid)t 6e*

lieht, tt)cnn man tl)m aurf) jugeflanb, ba^ fein iHegiment in

auffallenb guter Srbnung, tud)tig unb Ie{flungöfdl)tg fei;

aber er fd)recfte burd) jurucff)altenbe^ unb l)od)faI)renbeö

SOBefen ab, nal)m an ben gemeinfamen 93anfctten feiten teil,

betranf ftrf) niemals unb frf)ien jld) iiber()aupt mit anberen

nid)t gemein marf)en ju wollen, ©ein 9leicl)tum ermoglidjte

it)m, vtunfooll gefleibet ju erfd)einen unb jld) mit einem

5ro^ reid) auö flaffterter 2)iener ju umgeben. Wian wußte,

baß er bie^ SSermogen feiner 3^rau, einer üerwitweten bot)*

mifdjen ©bclfrau, oerbanfte, bie förjlid) geflorben war, ot)ne

Äinber geboren ju t)aben. @ie war mel}rere 3al)re dlter

alö er unb nid)t fd)6n, aber leibenfdjaftlidjer 9?atur unb

in i^ren ern(lt}aften unb tiefjTnnigen 9)?ann fet)r oerliebt

gewefen. 2)aö @erüd)t war öon il)r im Umlauf, um jTd)

fein J^erj jujuwenben, l)abe ffe it)re 3uflucf)t ju einer alten

^rau genommen, bie flrf) auf 2lrjneien unb allerlei öer#

borgene Äönfle öer|lanben l)abe, unb it)m einen oon ber*

felben jufammengefod)ten Ciebeötranf eingeflößt, ber aber

feine ^ieht, fonbern eine gefdl)rlid)e Jtranfl)eit in il)m er*

jeugt t)abe. dlaä) feiner ©enefung fei er nod) fdlter aU
juöor gegen jTe gewefen, worüber jene alte ^rau fel)r er?

fd)rocfen gewefen fei unb gefagt l)abe, er fonne fein fleifd)?

lid)eö ^erj t)aben, wenn e^ biefem Sciuber unjugdnglid) fei.

©elbfl 2iere würben burd) bieö 9)?ittel jur ?iebeöbrun|l an#

gefa(f)t, er muffe außerl)alb ber Statur unb mit feinblidjen

©eiflcrn im 33unbe jltel)en. 2)ie arme ^xau üerfud)te in

frommen Übungen 5roft ju ftnben, oermorfjte eö aber nid)t,

fid) ber ^offnungölofen iiehe ju entreißen, unb ergab fid)

traurig in ben 2ob. 3ur jweiten @emal)lin wdt)lte ber

junge SGBitwer bie 6fterrcict)ifd)e ®rdftn ^arrad), bie nid)t
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rcid) war, tf)n aber burd) il)re angcfc{)cne Familie in na()c

SSerbinbung mit bcm (5rjl)aufc bradjtc.

^rautmamtöborff, bcr bcn Obcrbcfcl)! \:)atte, war ein

20?ann, bcr fid) weniger burd) g^e[bl)errngabe afd burd)

Äül)nl)eit unb ©elbftbewußtfein auöjeid)nete, aud) burd) feine

l)elbenl)afte @efta(t unb feinen flofj getragenen blonben ,ftopf

(Jinbrurf inad)te. Um einen gelungenen 2(uöfall ju feiern,

lub er eineö 2ageö tie Ofjijiere ju einem ®a|lmal)I ein,

bad im geräumigen ®d)lo^{)of aufgeruftet würbe. >Der öon

S!??auern eingefd)loffene ^lal3 war fd)attig ful)I; jenfeit

berfelben fat) man baö biam Wleev unb bic r6tlid)en SÖerge

in ber fd)wirrenben IJuft fod)en.

©leid) beim 33eginn beö ©ffenö entfpann fid) ein ©treit,

inbem Srautmannöborff bie @efunbt)eit be^ Äaifer^ auö*

brad)te unb fein @Iaö barauf leerte, we(d)em 35eif^iel aUe

mit 3(uönal)me ©aUenjleinö folgten. 2Son 2rautmannö*

borjf baruber jur ?Kebe geftellt, antwortete Üßaltenflein

furj, baß er baö 3ßeintrinfen Ui ber ^i^e nid)t »ertragen

fonne, wogegen ^rautmannöborff mit ®d)drfe einwanbte,

er t)abe ®atten(lein furjlid) trinfen fel)en, aB baö ^JOBol)!

beö @rjl)erjogö öon ©teiermarf auögebrad)t fei. 25er @rj#

l)erjog üon ©teiermarf fei Äonig öon 536f)men unb fein

^err, entgegnete 50BaUcnftein. 2)a^ fei nid)t wal)r, rief

5rautmann6borff, annod) l)abe £0?attl)iad bie 5Z)berl)errfd)aft

in 336l)men, wenn er aud) ^erbinanb fd)on l)abe fronen

faffen. Unb ob S(ßaKen)lein 9)?attt)ia^ nid)t aii feinem

Äaifer ®et)orfam üor aUem fd)ulbe? Snbem er jTd) bro?

l)enb üon feinem ®i$ erl)ob, fragte 2ÖalIenflein, ob 5raut*

mann^borff it)n ber ?uge jei{)en wolle, unb ob er heljaüpf

ten wolle, er, 5Öatlenflein, fei fein treuer Untertan beö

Äaiferö?

IDiefer gefd()rlid)e 3tt>ifl würbe burd) tk übrigen glucf*
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üd) beigelegt, unb 5:rautmannöborff wie 2ßaUenjltctn öer*

ftcf)erteit, ba^ fTe weber bem Äaifer, nod) bem Äoitige öon

356l)men, tiod) ftd) gegenfettig bieö jum <Bd)impf gemeint

l)dtten. Q3alb jieborf) ent|lanb ein nener 20Bortn)ecf)fer, inbem

Srautmannöborff bie Hoffnung au^fprad), ber ndd)fle Ärieg

njerbe gegen bie fc$eri[d)en fHebeUen im dicid) ge()en; ber

Umflanb ndmlid), ba^ bie ^oUdnbifdjen Staaten ber ?Ke*

pnbfif SSenebig ein ^i(föl)eer unter bem ®cnera( ©rafen

3ot)ann @rnfl oon 9?aiTa« gcfenbet ()atten, in tt)e(d)em jaf)t*

reid)c ^roteflanten aui bem ?Heid)e bienten, würbe alö eine

ungebut)rüd)e ^erauöforberung aufgefaßt unb l)atte eine

gereijte Stimmung im 6flerreid)ifd)en ^eer erjeugt. 2)a*

gegen fagte 3ßaKen(lein in einer "Kxt, aU ob feine SOJeinung

beffer begrünbet fei aI6 bie ber anbercn, eö »erbe jundd)(it

gegen bie Surfen gc()cn, er|l wenn biefe gdnj(id) nieberge*

worfen wdren, fonne bie Srbnung im didd) ()ergefleUt

werben. SrautmannöborflP war 9J?itg(ieb einer furjtid) gc>

grönbeten, ^odjabeligen ©efeUfdjaft, bereu ^id auöbrucf(id)

bie 93efdmpfung ber Reiben war, öon ber man aber wußte

ober mutmaßte, ta^ fte gegen bie (5oangeIifd)en gerid)tet

unb jundd)fl jur Unterflu^ung beö Äonigö öon ^oten gegen

®d)weben beflimmt fei. SOöattenftein fdjeine grunbüd) unter*

rid)tet ju fein, fagte 2:rautmannöborff fpottifd); er ()dtte

felbjl bcn Torfen gegenubergejlanben unb wiffe, baß |te

nid)t fonberlid) mcl)r ju furdjten wdren; einftweilen l)dtte

man mit i^nen aufgerdumt. „35ie Siirfen finb fo mdd)tig

wie je," fagte ÜßaUenflein mit tüi)kx 53e(limmtl)eit, „unb

fofange bie Surfen in Europa flnb, wirb niemals ein |id)e*

reo @(eid)gewid)t bei ben d)ri|lüd)en Staaten t)errfd)en."

Ob er eine SOBeltmonardjie grunben wolle? fragte Sraut*

mannöborff i)6l)nifd). 2)aö fomme wot)( au6 feinem 3Mute,

benn foöiel er wiffe, fei "ättiia ein ^6{)me gewcfen.
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9?od) einmal legten fid) bie Dffijiere jtt)ifd)cn bic ®trci*

tenben mit bem 5I^orfd)Iag, bie 2ÖurfeI foUten entfd)ciben,

wer red)t t)abe. Unter lantem 3«bef tat ^rautmannd*

borff ben l)6d))len ÜBurf, womit eö für beriefen ga(t, baß

ber ndd)fle Ärieg gegen bie Äe$er get)en »erbe. 3f(d bann

ber ^ißürfelbedjer nnter allen umging, unb jwar unter ber

'^lbmad)ung, baß ber ©ieger im Spiel ben nddjften großen

@ieg baüontragen folle, gewann eö ^rautmann^borff wieber

mit ber größten 3af)l. @in paar üon ben bebienenben SO?db*

d}en brad)en Steige üon ben ?orbeerbdnmen, bie an ber

20?auer wnd)fen, banben ffe jufammen unb feilten ben Äranj

auf feinen blonben Äopf; fein fd^on erl)i^teö ®cfid)t würbe

nod) bunfler rot, er umfaßte bie ?0?dbd)en, fußte jTe, jog

fte auf feine Änic unb erwiberte baö ^ütrinUn ber übrigen.

5iBallenftcin fe$te fein ®la^ an bic Sippen, bann jlanb er

auf unb entfernte fid), inbem er (Id) mit ber Jpi^e entfd)ul#

bigte. @ö fei gut, baß er gegangen fei, fagte ^ampierre

aufatmenb; feine ©egenwart laffc feine red)te g^r6{)lid)feit

auffommen. „(5r l)at efma^ an ftd), ba^ mir nid)t gefdllt,"

fagte ^rautmannöborff; „wenn er ein Äaüalier ifl, fo l)at

er gewiß ben 35ocföfuß im 2iBappen."

X)vd 2agc fpdter würbe ^rautmann^borff, al^ er bie

ÜBdlle be\ü(i)te unb fid) babei ju fel)r auöfe^te, »on einer

©ranate getroffen unb flarb einige ©tunben fpdter. 3tud)

ber penejianifd)e ^elb()err ©iufliniani fiel in biefem Äriege,

ber auf beiben (Seiten mit großer ^apferfeit, aber ol)ne

entfd)eibenbe ^rgebniffe, fafl voic ein gtdnjenbeö furnier

gefüt)rt würbe, dladj wed)felnbem Äriegöglücf fam im

^erbfl 1617 ber triebe baburd) juftanbe, ta^ auf Äl)leölö

^Betreiben ber Äaifer ber iKepublif SSenebig günftige 33e#

bingungen jugellanb, anftatt g^erbinanb^ 3ntereffen, xoit

bicfer gewünfdjt ()dtte, hii> jum dußerften ju öertreten.
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r^on ©rabiöca au^ fuf)r SOBattcnjltein eineö 5:ageö u6cr

<-S^^if frtaul{fd)e (56ene narf) SScnebig unb ^abua, um bcn

alten ^rofejjor 3(rgoIi ju befud^en, oon bem er |Tcf) atö

3ungling in ber 3((lroIogic t)atte unterridjten faffcn. 3n
einem öon ou^en bu|ler auöfet)cnben ^aufe 6ett)o{)nte 3Cr#

goli {)o{)e, luftige @emdcf)er, üon benen auö man auf einen

oon ^dumen eingefaßten ^(a^ unb jenfeit beöfelben auf

bic an^ @ebufd)en anfrf)tt)eUenbe gefuppelte 'iSla^c beö 2)o*

meö öon @an 3(ntonio fat). 3(uf bem ^la^e war (letö ein

Iebl)after 25erfel)r, fei eö, baß an SO?arfttagen bie ?anbleute

l)iev jufammenfamen, ober baß, im 50öinter, bie reidjcn Sße*

nejianer, bie in ^atua ^aldj^e befaßen, in ÄaroflTen ober

©duften ober and) ju ^ferbe l)ier fpajierten. 3(rgoIi brad)tc

einen großen Seit beö Sageö bamit ju, ben beuten juju*

fet)en unb jTd) über fte jn befuftigen, inbem er fte mit bem

©ewimmel öon SO?aben auf einem faulen Ädfe üerg(id), bie

übereingefommen njdren, jTd) unb iljvcn 2Öol)nort für ctwa^

üÖid)tiged unb 2)auerl)afte^ auöjugcben.

3(uö 5[ßattenfteinö flattlid)em Sfufjuge reimte er jTd) fo*

fort feine öerdnberten @(ucföum(ltdnbe jufammen, ließ aber

baoon nid)tö merfen, fonbern pfauberte oon biefem unb

jenem unb fül)rte bem @afte feinen ^unb unb feine Äa^e

oor, bie jwei bequem aufgefutterte Äorbe in feinem 2(rbeitö*

jimmer ben)ol)ntcn. @r n^hl)itc, baß bie Äat^e, bie ein

3ungeö l)atte, mit bem JpUtttQ in einer 2(rt üon @f)e febte,

infofern fle il)n alö 3Sater beö Äinbeö angenommen l)abe

unb er fid) a(ö fofdjer rucf|Td)töoott unb fürforglid) betrage;

er nenne bic brei begt)alb bie ()einge ^amilie, ben ^unb
©an ©iufeppe, bie Äa$e 2)?abonna unb baö neugeborene

Äd^lein fei baö ^ambino. 2ßallenftein rdd)e(te über ben

fpaßl)aften Einfall; aber an5:ieren fanb er feinen ®efd)macf

unb fonnte jTd) nid)t überwinben, i^ncn 2(ufmerffamfeit ju
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wibmcn. T)ami jelgte Hxqoü i()m fein 5()eatcr, ndmfid)

tai große Sionbett unter bem g^enfler, tt>o eben ein gerAufcf)*

üotter Buffl'nmcnrauf njar, weil eine Äaroffe öor ber anbe#

ren ben ^öortritt »erlangte, ben jene weigerte. „X)iefe ar*

men ^Öürmlein," fagtc 2(rgoIi, „eine bunne ®d)id)t ®d)im*

mel auf einem Änduel öon 58ertt)efung, beißen jTd) bii aufö

5>Iut, weil einer etwai fd)neUer fried)en fann afd ber an*

berc ober ein ^funb^ot mel)r im 'icibe l)at aI6 ber anbere,"

unb Iad)te babei fo, baß ii)m ordnen in bie 3Cugen traten.

3Öatten|lteiu betradjtcte il)n ein wenig befrembet, worauf er

ahbvadj unb üon ber 2((irotogie ju fpred)en anfing unb

allerlei Erfolgen, bie er ge()abt t)abe; wie er erjd{)ltc, baß

er ben 2ob beö Äaiferö fKubolf ridjtig propl)ejeit i^abc, unb

baß eö il)m l)ernad) öon S^eibern abgestritten fei, ereiferte

er jTd) mcl)r unb mel)r, unb feine fleinen 2lugen funfeiten

bofc. (ix t)abe ©lauben an il)n, fagte Üßallenflein, benn

feine il)n betrejfenben ^rop()cjeiungen feien eingetroffen:

er l^abc ftd) üermdt)lt unb fei reid), aud) einigen Ärieg^#

rul)m l)abe er fd)on erworben. 25a^ fei nur ber 3(nfang,

rief 2lrgoli lebl)aft auö, er l)abe ja nod) bei weitem bai

größere ©tddf 3Öege^ ju burd)laufen. @ö fei je^t gerabe

fleben 5al)rc ()cr, baß er i{)m ba^ ^oroffop geflellt tjabe,

je^t fei ber redete Beitpunft, bie ®terne wieber ju beobod)*

ten. ^ßallenftcin bat i()n, eö balb ju tun, ba er be^ Äriege^

wegen nid)t lange üon feinem iKegiment abwefenb fein

fonne; ber ^rofeffor fonne barauf red)nen, baß er, 5QBallcn?

ftein, ftd) erfenntlid) jeigen werbe. 2)a^ voi^e er, fagte

3lrgoli, baß ber Spevv großmütig fei. @r wolle nod) in

tiefer 9?ad)t ein 33ilb be^ ^immel^ aufnel)men, bie 9?dd)tc

feien ol)nel)in je$t flar unb wiefen bebeutenbe Äonflellatio*

neu auf. 2lud) babei ju fein erlaubte er ÜBallenjltein auf

feinen SBunfd) unb empfing i^n am 3tbenb auf ber Sinne
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bcö ^aufcö, tt)o er ein feinet @ffen t)atte auftifdjcn faflfen.

2Öd^renb beöfelben pfauberten jTe über bte ^olitif bed

^aplleö unb SSenebigö, unb 2(rgori fagte, bie ph)pftüd)c

^errfd)aft fei im 3(ugenbticf jwar etwaö iracfelig geworben,

merbe jtd) aber »ieber befefligen unb einen neuen 3(uf«

fd)tt)ung ne[)men, bi^ (te jule^t ben ganjen (Jrbfreiö um*

fpannen merbe.

Ob nid)t ein ©ewitter im ^(njugc fei? fragte hatten*

ftcin, nadj bem bun(ligen «O^rijont blicfenb. 9?ein, fagte

3(rgon, nod) ad)t 2:age, fofange Supiter ben ^imme( be*

t)errfd)e, »erbe bie 3(tmofpf)dre ben entjunblicf)en ®toff ein*

fangen unb öertilgen; {)ernad}, wenn \ic uberlaben fei,

»erbe eö mit furd)tbarer ®mait auöbred)en. @ö morfjte

in entfernten ?Hegionen ein flarfer SOBinb lebcnbig fein;

benn tt)dt)renb bie Üßipfel ber ^tatanen um ben ^Ia§ ()erum

unbettjeglid) fcf)tt)ebten, eilU bunfleö ®cw6U unftet burcfj

ben blauen 'ipimmeU (itwa um tic jef)nte ©tunbe traten

bie ©terne {jeröor, unb ba(b barauf jeigte 3(rgoü feinem

@d)üler bie aufbli^enbe Ärone beö Jupiter. „6e()t," fagte

er, „2ßoIfen unb ©terne bucfen ftcf) öor bem gfücflidjen

?id)t, mie wenn ein Äonig unter ffe getreten wäre." 2Öaf*

lenftein, rr>dd)cx wußte, bafi biefer planet feine ©eburtö*

flunbe bef)errfcf)t ^atte, betrad)tete it)n aufmerffam, ber mit

bem ?^euer beö weißen @apt)irö, wk eine ewige ?am)je in

ber marmornen Ülotunbe eineö l^omeö, ben ?Raum burdf)*

gidnjte. ©o Hieb eö jeborf) nur furje 3^it, bann famme(*

ten ftd) bie Jöotfen, bie bie O^eflung beö ?id)te^ öergeblid)

berannt unb jTd) jerftreut ()atten, in bid)teren Spanfen unb

fd)WoUen (angfam über ben SOBeften, baö ©traf}Ienreidf) fafl

ganj mit ?^injlerniö bebecfenb. „2)aö ®Iücf begünstigt nur

meinen 3(nfang," fagte ÜÖattenflein; „ober ifl cö ber 2:ob,

ber meine ?aufbal)n frül) abfdjneibet?" 3(rgoli antwortete
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iiid)t, fonbcrn Micftc in tiefen ©ebnnfen auf ba^ ftetig (Trf)

öerAnbernbe 5>i(b be^ bcvoeßlid^en .^immef^. <Bid) nad)

9?orben menbcnb fa() er, baß bid)t uOer bem .Oorijonte eine

graue Sunflmauer fid) gebilbet l)atte, in ber eö n)etter(eud)*

tete; eö fal) auö, aU (ließe eine ©dj^angc if)re fed)jenbc

Bunge über baö Ufer eineö S!}?eere^. „5f)t werbet f)od) Rei*

gen, I)od), l)od)," fagte 2(rgoH ftnnenb; „aber ba^ @nbc

mirb ücr ber Seit fommen. (5ö iji eine jdt)e 93a[}n. 25ie

Äraft, bie ber ©eefe mitgeteilt würbe, »erteilt fid) nid)t

gelajfen über baö l^afein, fonbern öerbid)tet unb (laut fid)

unb ermirft mit l)it3igem fKegiment (}itpige^ ^Öiberftreben;

tt)ic (Tc baö ?e6en öerfd)Iingt, fo wirb baö ?cben ffc »er*

fd)lingen." (5r bHcfte forfd)enb in baö fd)mafe, gelblid)*

blaffe @eftd)t be^ it)m gegenuberft|enben SWanne^, beffen

in fd)6n gewölbtem ^of)f ftd) öcrbergenbe graue 3(ngen mit

üor(td)tig jurucfgef)altener @ier auf i\)m ru()ten. „2)aß id)

(lerbfid) bin, voei^ idj," fagte 2ÖaI(enftein; „i)abt feine

©d)eu, mir mitjuteilen, tV)a^ 3{)r wißt, wenn ber 33efd)eib

aud) bitter i(l." 9?od) voi^c er gar nid)tö, entfd)ulbigte fid)

3frgoIi eifrig, er mu(Te nun SO?effungen unb 33ered)nungen

an(leUen, au^ benen er baö Srgebniö jie()en werbe; am

ndd)(len ober barauffofgenben 2:age fei er bereit, ÜÖatten*

ftein anöful)rnd)e 3(u^funft ju geben.

3nö ÜBaUen(lein am ndd)ften 5age um bie SD?ittag6jeit

f[d) hei "ävQoU einfanb, jierte bie ?0?ittc ber 5afef ein auö*

geftopfter ^fbfer, in beffen o(fenem @d)nabel eine Zitrone

befe(ligt war. (5"^ t)dtte, fagte 3(rgoIi, mit li(tigem SÖIicf

Idd)e(nb, eine Drange fein foUen, bod) fei ja, mc 2Öatten*

ftein wol)( wi(Te, biefe ^rud)t eben nid)t jeitig; fo l)abe er

benn bie Idnglid)e Sitrone alö ungenugenbeö ©pmbof beö

(JrbbaK^ benu$cn muffen, „^aö foU nid)t bebeuten," fut)r

er fort, „baß id) ^ud) alö Sdfar griiße; benn beö 2öorteö
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Gaffer mU i'cf) micf) ntcf^t bebienen, um fcf6(l jtt)ifd)en un^

bcibcn nidjtö auöjufprccfjcn, waö wie ein 3(itgriff auf bie

Ijeilige 9}?aiefldt fiduge." 3(ber menn aud) nid)t Äaifer,

werbe er bod) bem Äaifer Qkid) fein. Sriumpl) hüi^te auö

ffiallenftcinö bunffem @efid)t, unb er würbe immer aufge*

rdumtcr, je mitteitfamcr 3(rgoIi unter bem offen ftd) jeigte.

Sßom t5(len fomme il)m 9lut)m unb @t)re, fagte 3(rgoIi unter

anberm, bort werbe bcr ©d^aupla^ feiner ©iege fein. (5r

werbe ben 2l)ron beö ©nttan^ umflürjcn unb baö alte'üidd)

üon 35i)janj erneuern. £>h er nid)t bemerft t)abe, wie ber

bönne ^atbmonb geflern nad)t beim 2(uf|ltieg beö Jupiter

am oftlid^en «^immel me ein fabenfd)einiger ?einenfe^en

üerfd)Wunben fei? Wlav^ fei if)m gunftig, nur jule$t werbe

etvoai fommen, baö mdd)tiger aU ber ®ott ber ©d^fad^ten

fei. 2)icfe @efat)r brol)e öom 9?orben, unb öor bem 9^orben

foUe er auf ber Jpüt fein; öcn bort()er fomme fein Über?

winber. .3(ber baö fd)(ummere in ferner Sufunft; nod) fei

ber Äeld) feineö ©lucfe^ nid)t erblüht unb werbe blül)enb

nod) lange prangen.

5agö barauf öberbrad)ten reid^geffeibete Siener 3Öattcn*

jleinö bem ^rofejfor @efd)enfc il)reö ^errn: einen ftibernen

@Iobu^, auf weld)em in blauem ®d)melj ber @ternen{)im*

mef abgebilbet war; eine Ut)r, we(d)e bie in @rj getriebene

©ejltaft beö Üliefen 3(tfaö auf ber ®d)utter trug, unb eine

fifberne, mit ^albebelfteinen reid) befc^te, funjlreid) unb

gel)eimniöoott üerfd)lie^bare Äaffette, in ber f}unbert ®o(b*

bufaten waren.

'^(uf ber 9iucffa()rt burd) bie blaugröne ?uft, bie fiebernb

liber ben friau(ifd)en ©umpfen jitterte, fag SOBattenftein in

feinen SOBagen jurucfge(e()nt unb ließ jTd), bie müben 2(ugen

fjaib fd)Iießenb, oom mj)(lifd)en g^timmern ber Sufunft um*

weben. (5r atmete baö unenbnd)e®d)weigen ber unbewo{)n*
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ten dbem wie 3ißcit)raucf) bcr @rbc ein, bic (Tcf) unter if)m

bucfte; jenfeit bed Umfreifeö, ben bie (5l)rfurd)t feiner

®r6ße einräumte, moc()ten bie jurucfgeh)id)enen S^olfer fnien

unb fd)cu ba^ fengenbc ©eftirn öoruberroUen fef)en.

SR;
^ori^ üon «Reffen l)atte Urfarfje, flofj auf feine Äinber jn

^fein; namentüd) war er ed auf bie anmutige unb ffuge

(5(ifabetl), bie fo 6efd)eiben juju()6ren wußte, wenn i()r SSater

ftd) mit gele()rten 2??dnnern unterf)ie(t, unb fo Ü6errafd)enb

gebanfenüolt mitjufpredjen, wenn fie baju aufgeforbert würbe.

®d)6ner waren bie@6t)ne, bcnen bie fru()oerftor6ene SO?utter

il)ren öiel6ewunberten Üleij jum @ebdd)tniö eingeprägt ju

l)a6en fd)ien: Dtto, ber ditefte, mit bem üoUen griediifd)en

SOJunbe unb bem runben Äinn, unb 9)?ori$ mit ben goIb#

ftrot)Ienben 2Cugen, bem braunen ©elocf unb ber mdbd)en#

f)aft Uiö;)t errotenben jarten Spaut, X)ie junge Stiefmutter

fa() bie wunberüotte Q3(üte ber Seoorjugten 9?ad)fommen

i{)reö SS)?anneö nid)t ol)ne @iferfud)t, bod) war jte ju ein*

jTd)tig, um eö merfen ju laffen, unb baö 3(nfef)en beö ?anb»

grafen in ber ^amitie ju groß, al^ bafi «Streit unb 2D?iß*

l)eUigfcit |Td) laut ^erüorgewagt t)dtten.

@ö war ein 3(ugen6Iicf fd)6ner ©enugtuung für S!??ori^,

aIöfein(5rfltge6orenerim3af)tel612benneugewdt)ltenÄaifcr

3!)?attt)ia6 in ^ranffurt in einer jierlid)en Iateinifd)en 3(n*

fprad)e begrüßte, unb bie3(ugen ber^urften neibifd) ober woI)r*

wottenb auf bem 2(d)tje()njd()rigen rut)ten, nidjt wenige üon

bem ©ebanfen erfiiüt, wie üebüd) ber Satan feine gefd()r*

Iid)en 5ßerfjeuge au^jujieren wijfe.

33afb barauf traf ben Qlüdiidjen SSatcr ein jdt)er Sdjlag,

inbem ber jw6lfjdt)rige9)?ori^ erfranfte unb fd)on nad) jwei

2:agen, beüor nod) jemanb bie @efat)r beö Suftanbe^ cr#

fannt ^atte, jlarb. X)a man nid)tö anbereö annahm, aU
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bafi cö jTcf) um ein leidjtcö ^ichev ijantk, feilte 2>?on^, am
SÖcttc bcö Änaben jT^cnb, it)m alterrei 2(ufga6en afö Unter*

l)a(tung unb Prüfung. (5r biöputicrtc mit il)m Aber baö

3(6enbma{)I, in ber 50Beife, ba^ er a6tt)ed)fe(nb bic Ütotte

eine^ ?utf)eranerö unb eineö ^apiflen f^iclte unb berÄIcine

bic 2(uffajTung ber Üleformierten beiben gegenüber üertei*

bigcn unb jTe mit 93ibe()letten erl)drtcn mußte. 2)ann Tieß

er i\)n @d^e auö bem 2)eutfd)en ind ?ateinif(f)e unb g^ran*

56|Tfrf)e übertragen, waö aUci SO?ori^ jufriebenfleUenb auö#

führte, bie brennenben 3(ugen eifrig unb ein wenig angflöott

auf ben SSater geridjtet, beffen Ungebutb beim Unterrirf)t

it)m befannt war. 5n ber S!)?at()ematif jebod), bie beö ?anb#

grafen ?ieblingöfad) war, würben bie 3(ntworten be^ franfen

Äinbeö unftd)er unb blieben einige SO^ate ganj au^, fo ta^

ber 23ater eö fd)arf jur 3(ufmerffamfeit anl)ie(t. „3ci) werbe

cö gleid) wiffen, lieber SSater," fagte tua^ Äinb, erfd()rocfen

bie ^dnbc faltenb, unb ließ ben Äopf in baö Äiffen juröcf*

falten, inbem eö jlammefnb um ÜSaffcr bat. ÜÖie ber ?anb*

graf ba^ @ejTd)t feinet ©o^neö jTd) öerfdrben fal), fprang

er auf, Tdutete, rief nadj 2)ienern unb ^Ärjten; eben ^attc

er nod) Seit, ben (aut 3(tmenben in feine 3(rme ju ne()men

unbi{)mjujurufen: „9)?ein©o{)n,mein@ot)n, benfeanSefuö

(§f)riftuö, ber üon ben 2oten auferflanben ijl!" aB bie STugen,

bie it)n flef)enb anfaf}en, brarf)en, unb baö geliebte Äinbeö*

t)aupt febtoö auf feine ®d)ulter ftet.

2)er ?anbgraf blieb lange mit bem ?eid)nam feinet Äna#

ben allein unb ließ |tcf) wdl)renb met)rerer Sage nur wenig

üor anberen fe{)en; erfdjien er aber, fo war fein 53ene^men

jTdjer unb gebietenb mc fonft, unb fprad) er ru()ig öon ber

^flic{)t beö S()ri)lten, fld) bem ©djmerj über ben SSerlufl ge*

liebter ^erfonen ober irbifcf)er ®ötcr nid)t {}injugeben, fon*

bem bie 3lufgaben beö 5ageö ju erfutten. ©olrfje @runb?
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fÄ^c I)attc er nnmciUfid) feinem hUe^cn @o!)ne Dtto üorju*

[)aften, ber (Td) um ben "Job beß jüngeren Q3ruberö feiben*

fd)aftlid) (irämte nnb ttjeber burd) 'Arbeit nod) burd) Q3e*

trad)tnng ober SO?ufTf jerjireuen ließ. ^lo^üd) aber war ber

Äummer oljne erft d)tlid)e Urfadje ganj erlofd^en; fo fing

fein Ul^efen immen)cr()6ngni6üolIer an,üon einer Übertreibung

jur anbern ju fdjnjanfen. X)aö üdterrid)e @ebot ber3)?dßig*

feit itberfd)reitenb, betranf er fid) in lofer ®efeUfd)aft, fnupfte

ein ?iebeöüerl)dltniö mit einer dfteren g^rau an unb warb

einmal, auö einem übelberud)tigten ^aufc l)eimfel}renb, be*

raufd)t auf ber ©äffe gefunben. 25er 3orn unb ©djmerj

fcineö SSaterö fd)mettertc i()n ju tieffler Sfffnirfdjung nieber,

bod) l)inbertc baö nidjt, baß er jTd) balb barauf neuen 3(uö#

fdjweifungen ergab, waö burd) ben 3(u^brud) einer Äranf*

l}eit an ben 2ag fam. X)em oerjnjeifeltcn ?anbgrafen, ber

mit bem ©ebanfen umging, bem entarteten @ot}ne bie dlad)*

folge JU entjie()en, rieten bie (ix^ie\)cv Dttoö, er modjte ben

nunmel)r 3tt)«njigjdt)rigen ocrt)eiraten unb baburd) bem ge?

orbneten ?eben iüieber juful)ren; unb fo würbe benn bie

2Sermdl)fung mit einer babifd^en ^rinjefffn fo fd^nett wie

moglid) eingeleitet unb öottjogen. ^ojfnungöooU beteiligte

fid) SO^ori^ fetbfl an ben SSorbereitungen jur ^odjjeit, beren

üorne^mlle Unterl)altung ein Äampffpiel jtt)ifd)en ber 'i&ah^f

Tonta unb ber ©tftejTa, eigentlid) ber babj)lonifd)en ^ure

unb ber eüangelifdjeu Äird)e war, bie einanber befd)im^ften

unb {)erauöforberten. $D?ori$ felbfl t:>id:)tete unb fomponierte

ein ^od)5eitöIieb, baö mit ben 3Öorten begann: Senu^, bu

unb bein ®ot)n, X)er bem il)r gndbig feib, Über ber (5tcrb#

Iid)en ^dupter fd)reitet er forgloö, ein @ott; unb wiber

feinen SOBiUcn würben feine 2(ugen naß, aU bie ernflen

2;6ne fid) in feierlid)em ?Ht)9tt)muö über ben jungen 3Ser*

mdl)Iten bre()ten. 3(uf feinen ÜÖunfd) (leUte ber Pfarrer,
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bcr ftc traute, iijmn bic Q3cbcutung itnb bic '^flidfjten tcv

@l)c cinbringlid) üor, unb ba^ |Tc für einen ^ürjten unb

?anbeö6el)errfcf)er befonbcrö binbenb feien, wai audj @in*

brucf auf Dtto ju madjcn fd)ien. 3((ö jebod) nad) einem

3at)re bie junge g^rau im 2ßod)en6ette ftarb, na\)m er bie

anfto^ige ?e6enöfut)rung allen (5rmat)nungen unb 1^rol)ungen

jum Zvo^ mctct auf. 3tt>ifrf)cn ben ^urbitten unb 9lat#

fd)ldgen ber Familie unb ber !Kdte befcf)lcfi 3)?ori^ fd)leu#

nige 2öieberüerl)eiratung, obtt)ol}l Dtto felbjl i^r miber*

(Ircbte. 33alb fagte er tro^ig, bafi er bie aufgebrungene

^rau nid)t tt>erbe lieben fonnen, bann l)atte er Slnwanb*

lungen, wo er jlunbenlang weinte, fiel) anflagtc unb fagte,

man folle nidf)tö mel)r mit il)m üerfud)en, eö fei auö mit

i()m, er muffe bcd) jugrunbe gel)en.

5m Snnerften fdjwer niebergebeugt, l)ielt ftd) ber ?anb#

graf ah^citi üon bem treiben am ^ofe unb in ber Familie,

bemul)teftd} im ©tubium ber 5[öiffenfd)aften ober bei ben

2?ertt)altung6gefd^dften ju üergeffen, alö ein 2?erbred)en

feinen 33licf auf neue Untiefen in feiner Umgebung lenfte.

®pdt am 3(benb beim SScrlaffen beö ®d)loffe^ würbe ^err

oon ^ertingtjaufen, ein älterer S)?ann, burd) iKubolf üon

@cfarb6burg, einen fd)6nen, im Umgang angenet)men unb

befonberö bei ben 2)amen beliebten jungen ?Ritter ermorbet,

unb jwar, wie fid) t)erauöjltellte, weil jener eine tabelnbe

53emerfnng über öerliebte 53ejiel)ungen beö ^cfarböburg

jur ?anbgrdfin Juliane gemad)t l)atte. 2)ie Unterfudjnng

ergab nid)t^, alö ba^ Juliane mit bem üon (Jcfarbö*

bürg t}duftger alö mit anbern getanjt unb gern mit il)m

geplaubert t)abe; aud) unter ber ?^olter be{)arrte ber 3(nge#

flagte babei, baß nid)tö ©trafbareö gefd)et)en, unb baß er

feine 2(ugen nie anberö alö mit ber ber g^urllin fd)ulbigen

@l)rfurd)t auf Sultane gerid)tet t)abe. Siefe leugnete gleid)*
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faKd jcbc <Bd)ü\b fott»tc aud) jcbe Steigung ab unb üerrangtc,

ba^ (Jcfarböburg frcigclaffcn trerbc, ba er nur einen Sßerfeum*

bcr jur fHettung il)rer $f)re im ^weitampf QctotQt, \nd)t gc#

morbct l)a6c. X)ie 3tt)eifcl be^ ?anbgrafen würben nirfjt 6e*

fd)tt)id)tigt,öielmef)r,n)iett)enig er aud) oor()er an bie50?6gfid)*

feit et)ebrcd)erifd)er Siebe feiner ^rau ju einem anbern 2)?annc

gebad)t t)atte, fo feflt |lanb if)m je^t, bafi beibe wenigjlenö

gegenfeitiger 3»neigung fd)u(big feien. X)ic Erinnerung

»ergangener 2a{)re fud)te it)n l)eim, alö bie junge g^rau be^

alten ?anbgrafen Submig öon S^e^m eineö ?iebeöoerl)dft#

niJTeö mit einem abligen ^errn befd)ulbigt würbe, unb er

mit rid^tenbem (5ifer bie ftrengftc 33eftrafung ber 3(nge#

fragten burd)jufe$en fud)te. Unter Dualen fragte er jTd),

ob i^n bamafö nod) ein befonberer ^a^ gegen bie ?0?iterbin

beö bem 5obe na()en alten ^ur(len bewegt ijabe'? ob er gegen

bie eigene ^rau blinb ober nad)f[d)tiger fein börfe ali ba*

maii gegen jene? ober ob bie '^nt feiner @iferfud)t il)m

einen SSorwanb, (Strenge ju oben, jufpielen wottte? 33alb

bad)te er biefen fd)mad)üotten 3"flflnb baburd) ju öberwin*

ben, baf er ben Ecfarböburg bem 3??artertobe preisgab, ben

ta^ @efe^ für fotd)en %aü üorfd)rieb; balb würbe er uneinö

mit ftd), wunfd)te an bie Unfd)u(b feiner g^rau ju glauben

unb forberte öon feiner ^ol)eit unb Uberlegen()eit SSerjei^en.

dvft nad)bem bie @ei(llid)feit i^m üer|Td)ert l^attc, ba^

(Jcfarböburg bem 9led)te nad) nid)t anberö a(ö mit bem

2obe JU beftrafen fei, unb nad)bem aud) bie ?Kid)ter auf

Sßefragen jTd) bal)in au^gefprod)en t)atten, eö liege fein 2(n=

taf, ©nabc ju üben, öor, unterjeid)netc er iiai Urteil, nad)

weld)em ber ©d)ulbige gerdbcrt werben foHte.

Die ?anbgrdjtn i^atte bemerft, wa^ im^erjen i^reö SWanneö

üorging, unb aufgcl)6rt, ju (5rfarb6burg6 ©unften ju fprc*

d)en; jTe war fd)weigfam unb I)ie(t ftd) in itjren @emdd)ern.
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3(m 5age üor bcr ^inrid)tung tciftc er it)r mit, baß t>ai

Urteil unter ben Renitent beö ©d)IofTc^, atö auf bcm <B(i}au'

pla^e beö 5Berbred)en^, üoKjogen werbe; unb baß e^ fein

2ßitle fei, jTe fotte ber (Jjefution mit i{)m jufdjauen jum

3eid)en für jebermann, baß flebeibean ber33e(lrafungeincö

50?iffetdterö, aud} wenn er öon t)ot)em IKange fei, ein ^ol^U

gefatten t)dtten. Juliane entfd)u(bigte |Td) bamit, baß il)r

nid)t »o{)t fei, njeöl)aI6 |te fd)on feit mel)reren 5agen ba^

Simmer gelautet ()a6e; bod) ba er, ben 55Iicf fdjarf auf jTe

rid)tenb, fagte, fie l)abe ftd) fonjl voo\}i auf feinen 2ßunfd)

ober aui eigenem 3(ntrie6 ju 6e()errfd)en gewußt, entgegnete

fie nid)tö mel}r unb erfd)ien jur fefigefe^ten ©tunbe am
g^enjler. ®ie ()6rte bönneö ©efdut ben (angfamen 3ug öer*

funben, unb fal) ben üon jwei ©eijllid^en geleiteten Sßer*

urteilten im fangen fd)tt)arjen ©ewanbe {)eranfd)reiten, baö

toeid)e bfonbe ^aar forgfdltig georbnet, ()inter il)m röftige

genfer mit Äeufen in ben muöfelftarfen 3(rmen. dv gitterte

üor g^urd)t unb l)eim(id)er J^offnung; benn erfonnte eö bod)

nid)t glauben, baß er, ber(Sd)6ne unb SSielgetiebte, ju einem

fo greulid)en 2obe beflimmt fei. "äii er baö 9lab aufge#

rid)tet fal), auf bem er l)iugefd)tad)tet »erben foUte, fd)au#

berte er unb hüeh geld^mt (ltel)en, inbem er untt)iUfur(id)

flet)enb am ©d)(o|Te l)inauffal). ©ein 2(uge begegnete bcm

ftarren 93Iicf ber ?anbgrdftn, in bem nid)tö üon ©nabc 5U

Tefen war, unb gfeid)jeitig jltießen il)n bie Äned)te üormdrt^.

Juliane jtanb tt)d{)renb ber ganjen Seit aufred)t ol)ne |td)

ju ruf)ren: i{)re großen bunflen 2(ugen fat)en Teer auf ben

menfd)en erfüllten ^la$, unb auf i^ren fd)malen kippen faß

ein fd)tt)ad)e^ ?dd)eln.

3(m 9?ad)mittagc begleitete fie ben Canbgrafen auf tie

Sagb unb gab |id) wie fon|l i^rer ?u(l an tt)agel)aljTgem

Gleiten l)in, eine $8erdnberung in iljrem Üßefen l)6d)(lenö
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infofern jcigcnb, al^ jTe i{)rem 2??annc gegenüber fd)n)eig*

fam unb öon ücrl)altener Üleijbarfeit war.

3ur jweitcn g^rau feinet ditejtcn ®ol)ncö n)dl)Ite 9}?ori^

ein 9??dbd)cn auö bcr 2(nl)altifd)cn g^amifie, baö ftd) befon*

berö burd) 3^crnunft unb ^rommigfeit cinpfal)f unb niel)rere

3al)re diter alö Dtto war. Sie junge g^rau ffagte über

nid)tö, fonbern dußerte fid) bcm ?anbgrafen gegenüber jn*

frieben. Einige 9)?onate nad) ber ^od)jeit jebod) würbe

Otto am 9)?orgen erfdjoffcn im ^ctte aufgefunben, wal)r*

fd)einlid) burd) eigene v^anb gefallen, jebenfallö alö ein Opfer

feiner la(ierl)aften Sßerwilberung.

9?un war 2Öill)elm, ber jüngfle ®ot)n ber fd)6nen 3(gneö,

dvbc be^ ?anbeö. (iv war, wenn and) l)übfd) unb fein üon

@e)Td)t, ernfl unb fleißig, bod) weniger gldnjenb haj^abt alö

bie 53rüber, unb war oon feinem 35ater ftetö etvoa^ jurücf*

gefegt gewefen, freilid) ol}ne beflTen ^iÖitfen unb SDöilten, ber

in ber 33cl)anblung feiner Äinber auf ®ered)tigfeit t)ielt.

SDBill)elm fudjte bie 'iiehc beö flrcngen SBater^, bem er

in befdjeibener 3wrücfl)altung ergeben war, burd) 'Arbeit*

famfeit unb ^flid)teifer ju gewinnen, ©einen jarten Äorper

jtd^Ite er burd) ritterlid)e Übungen unb würbe meljr infolge

biefer 2ßillenöfraft alö auö natürlid)er 3lnlage ein tüd)tiger

3dger unb ©olbat.

^JVamalö erfd)ien ein '^dnä), baö bem ?anbgrafen 2(n#

<i^yregung gewdl)rte: eö t)atte ben 5itel (5l)i)mifd)e ^od)jeit

ßt)rifl:ian Ülofencreus, geißelte mit 3öi^ unb SOBdrme bie ?a(ler

ber Seit unb berid)tete oon einer @efettfd)aft, tk jum Btt^ecf

eine üteform ber Sitten, ber ^olitif unb ber Äird)e, furj

beö ganjen 6jfentlid)en fowie prioaten ?ebenö l)abe. (ii be#

gann mit einer (5rädl)lung, wie bie 2Öeiber eineö g^abellan*

beö fid) im iHatl)aufe öerfammeln, um ben t)errfd)enben Übeln
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a6ju{)elfett, me baö ^oU in (5f)rfurcf)t wartet, auf tt)clrf)e

Sß3etfc eö gebeffert unb begludft werben foU, wie enblid) bie

gel)eingte Pforte ftcf) öffnet unb ben ^arrenben tai @rge6*

niö öerfunbet wirb, mit weld^em ber 3Benbepunft einer neuen,

fd)6neren 3f it beginnen fott: eine neue Za^c aufÄraut, iRuben

unb ^eterfTIie.

2)ie @m^fel)fung beö ?anbgrafen öerfd)affte bcm '^nd)e

in Reffen oiele ?efer, aber and) in anberen faloinifd^en

©egenben erregte e^ 53eifaU ober minbeflenö Sntereffe, wdt)?

renb eö im attgemeinen alö fred), aufwieglerifd) unb ooU

üon Äe^ereien getabelt unb befdm^ft würbe. 2)er unge#

nannte SSerfaffer, nadj bem man »ergebend fa{)nbete, war

ein @d)wabe, ber auö einer Familie üon 21)eotogen (l^ammte,

Sodann 2Sa(entin STnbreae, ein rafltofer @ei|l, beffen 33er*

jlanb ebenfo burrfjbringenb unb unbefle(i)Iid), wie feine

^t)antaffe Iebt)aft war, l)eiter, jltofj, warml)erjig unb unter*

net)menb. X)urd) feine 3(bfunft jur 5:t)eofogie beftimmt, wib#

mete er fid) bod) jundd)(l: auö Steigung ber 9)?atl)ematif unb

9)?ed)anif, ber SWalerei, 3)tufif unb 2)id)tung, ful)rte ein un*

gebunbeneö iKeifeleben ober üerbiente ftd) feinen llnterl)alt

atö @rjiel)er. (5twa im 3at)re 1613 war er mit ^voei g^reun*

ben, bem 6jlerreid)ifd)en (Jbefmann 3(bra{)am ^oeljel unb

bem fd)wdbifd)en 3uri|len 53efoIb, feiner @efunbl)eit wegen

im 53abe ©rieöbad), ot)ne ©tettung unb wittenö, jTd) burd)

llnterrid)t bie (5inna()men ju üerfdjaffen, bereu er beburfte.

3Bdl)renb eineö fdngeren 2(ufentl)alteö in Italien l)atte er

in ^abua ?5^ed)ten unb Voltigieren gelernt unb e6 mit feinem

gefdjmeibigen Äorper barin ju großer ^ertigfeit gebrad)t.

3(lö er eineö 5ageö mit ^oeljef an einem ^la^e öorbeifam,

ber jur Äurjweil für tic anwefenben ritterlidjen ©djle be*

flimmt war, lorfte eö if)n \id) ein wenig ju tummeln unb

beluftigte fTd) in allerlei (S^)ie(eu unb Äunflen mit ^oe(jel
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jufamincn, bcr, plumper gebaut unb weniger gewanbt, 3o*

f)onn 3[?atentinö S^orjüge in beflo 6e|]"crein ^id)t erfd)etncn

ließ. 3(m nArfiflcu 'Jage crjdl)(tc ^oeljef, cö {)dtten ii)n

me()rere öorncl)mc junge ?eute aufgefud)t unb il)n nad) bem

jungen 9}?anne ausgefragt, ber fld) mit einem fo öortreff*

rid)en unb ungen)6l)nlid)en Sßoftigieren [)a6e fe()en laffen;

er, S^odid, l)abe barauf '2(nbreaeS latente unb ^ertigfeiten

gerul)mt unb jTe feien begierig, feine Q3efanntfd)aft ju mad)cn.

^r foUe fid) bereit t)attcn, t)ieUeid)t b(öt)e il)m l)ier baö ®Iucf.

3n furjer Seit l)atte er mirflid) mehrere junge öbcKeute ju

©djölern im ^edjten unb SSoItigieren, bie übrigen^ gute

@efenfd)aftcr waren. ÜBar er mit ^oe(jeI unb 55efoIb

allein, fo biente eö il)nen ju großer 93elu)ligung, baß 2ln*

breae nun enblid) baö ©ebiet gefunben \)abe, auf weldjem

er @l)re unb SBorteil erringen fonne; fdrglid) fei eö il)m

ergangen, folange er fid) ber 50Beltn)eiSt)cit, Äunft unb

@otteSgelel)rtl)eit befleißigt l)ahe, aU g^ed)tmeifler werbe er

JU fKu^m unb 2(nfel)en fommen. Übrigen^ befd)loß er fo*

gteid), unüermerft auf baö innere ber jungen SO?dnner ju

wirfen, bie it)n mit ber 2(uSbilbung il)reö Äorperö betraut

l)atten, unb alö ein anberer SO?erfur it)re (Seelen ju

©Ott ju fut)ren. 33ei bem l)duftgen 3"fatnmenfein fanb er

Gelegenheit, feine JJenntniffe in ber 9)?att)ematif ju jeigen

unb fTe fo für biefe ÜBijTenfd)aft ju interef|teren, baß jte jtd)

alle etwaö baöon anjueignen tt)önfd)ten unb it)n um Unter*

weifung baten. Äamen jte bann auf tt)eologifd)e ?^ragen,

fo lobte 33efolb wol)l bie ©djriften beS Wlr^iliUvi SSalentin

5DBeigel, wd^renb ihn weber ?utherö nod) ÄaloinS ?ehre

ganj befriebige. ®ie wdren, fagte er, offenbar üon ben

2}?enfd)en auffleigenb äu@ott gefommen,wdhrenb man bodj,

um JU ©Ott JU fommen, fid) fo weit wie moglid) öon ben

9)?enfd)en entfernen muffe. 2)ie 2(nfd)auung unfercS iebeni

240



muffe matt üerfaffctt, tvetttt matt ®ott ftnbctt tt>oUe; bettn

©Ott ttJijTc itid)t^ üon unö, @ott tt)i|Te nur öon ftrf), barum

muflfe, ttjer ju it)m tDoUc, bic fefle @rbe oon fldi flofenb

einen ©turj in ben bobcntofen 3(6grunb wagen, bcr für

unfere irbifdjen «Sinne bie 3?ad)t unb baö 9?ic{)tö fei.

Dicfe SfuffaflTung befdmpfte 3(nbreae a(ö fcf^wdrmerifd)

unb gefdt)rlid). @ott, beffen 2ßefen 'iid)t fei, fei nur burd)

baö ?id)t ju erreid)en. (5ö fei oie( 50Bal)rt)eit in bem, maä

53efoIb fage, aber baö ©anje fei untr>al)r. 9)?an burfe nid)t

öergeffeit, ba^ bie 2ÖeIt, n)eld)en Qfnteil and) ba^ 5B6fe an

it)r l)abe, bod) üon ®ott erfdjaffen, öon feinem ©amen unb

5Mut fei. @ö fomme nid)t fo fet)r barauf an, ba^ ber ein*

jefne im ©tauben 33efriebigung ftnbe unb @ott ndl)erfomme,

wie bafi bie @efeüfd)aft, bie ffeinfte wie bie umfaffenbjle,

eine t)armünifd)e Drbnung barflette. ?ut()er fei fein ©Ott,

alfo nid)t unfel}(bar, wenn auä) g6ttüd)en ©ei|le^ ooU ge#

wefen; aber weld)er anbere ?D?enfd) fei baö? SOBof)in wörbc

man geraten, wenn ein jeber bie Wladjt l)aben foUte, ben

eigenen 5rdumen iiber bie t)6d)|len 2)inge nad)5uget)en, ftd)

eigene Üßege jur ©eügfeit ju graben? ®ie wuj^ten woi)(

alle, ba^ baö 2Bort Üleligion öon 35inben fomme, unb fte

foUe in ber Zat ein l)eilige^ 33anb um alle 2i??enfd)en, \a

um alle 2Belt fd)lingen. 25aö tn6d)te il)nen fatl)olifd) flin*

gen; aber ?utt)er l)abe ja and) bic fatt)olifd)e Äirdje nid^t

abfd)affen, nur reinigen wollen. (iin\t werbe gctui^ bic

Äuppel ber alleöumfajTenben Äird^e mit bem ©cwolbe beö

Äoötno^ |Td) becfcn unb ein ©otteöt^auö für alle fein. 2)aö

©rubcln, @d)wdrmen unb X)iöputicren muffe einmal auf*

()6ren, jeber folle (Td) auf bem fejlten Q3oben gemeinfamen

©laubcnö einem tätigen tugenbl)aften ?eben wibmen. 2Öaö

für eine wunberöoUe Harmonie l)abc er in ben ©tdbten

33afel, 3wvid) unb ©enf gefel)en! X)ie glidjcn lid)tbringen*
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bcn ©tcnictt, bic jTd) (Ircng, üott 'Dluf)c unb fafl gleidjgultig

auf rcgcImÄ|gigcr Q3a()n bctDcgtcn.

@r crjäl)ltc mit Sl^orlicbc üon bcm l'cben in ben eibgenof*

ftfd)cn ©tÄbtcn^öon bcr 2;iid)tigfcit unb $Bcrnönftigfeit i()rcr

Q3ctt)ol)tier, me jTc il)rcr 'Arbeit fleißig nadjgingen, ein j'cbcr

tue n)aö il)m obliege, bie $i^ornel)men jlolj auf if)re ^flid)*

ten, aud) bie ©eringeren auf bie il)rem ©tanbe eigentumlid)c

2öurbe. %d)k eö and) nid)t ganj an ^lecfen unb 'Mweif

d)ungen, fo würben fte bod) auögegtidjen burd) bie !Hegel*

mdßigfeit bcr ^Bewegung unb bie ^uUe beö l*id)teö im

©anjen. g^reiHd) wdren bie ^l)eofogen bort aud) anberd

geartet aI6 bie im ?^eid} unb leiber nid)t jum iüenigfien in

@d)tt)aben; fte fel)rten, prebigten, n^afteten in ber@emeinbe,

tdten il)r 5agen)erf, anflatt alberne ©pi^finbigfeiten auö*

jubo{)ren unb fid) ()ernad) baruber ju janfen unb ju öer*

flud)en.

I^amafö njaren bie futt)erifd)en 2f)eofogen über jwei

(Streitfragen gefpaften, beren eine bie 3(Uentl)aIbenl)eit ober

Ubiquitdt (äi^xi^i genannt n)urbe. (Einige fagten, baß, ba

(5l)rif^i icib -beim 3(benbmal)I im 93rote fei, unb jwar ot)ne

ta^, tüie bie Äat()oIifd)en fdlfd)lid) Ief)rten, eine SSerwanb*

(ung oor ftd) gel)e, bieö fo erftdrt werben muffe, baß er eben

allentl)a(ben fei; tt)dt)renb bie anbern entgegen(}ielten, bie

2ÖeIt fei ooU Unrat, unb eö fei unjiemlid) anjunel)men,

St)ri|tuö fei im X)recf ent{)a(ten. ferner nal)men bie ^l)eo#

logen ber Uniüerfttdt ©ießen, bie ju ^effen==X)armftabt ges=

t)6rte, ai^ Dogma an, baß (lt)riftuö tt)d{)renb feinet 5ßan#

beB auf (ixten im SSottbefT^ feiner gottüd^en 9?atur ge*

wefen fei unb ftd) nur fdjeinbar ber icihüd)hit mit it)ren

@ebred)en unterworfen l)abe, um feine 3(ufgabe üottfut)ren

5U fonnen. Sieö »erwarf baö ^aupt ber württembergifd^en

5^eoIogen,DfTanber,gdnjnd), ba, wenn (5t)riftuö nitf)t wirf*
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fid) ein ?0?enfd) gewefcn fei, fetn 5:un unb ?etben auf (Jrbcn

bebeutungöloö unb gewiffermaßen @piegelfcd)terei genannt

«werben muffe. @r l)abc ftrf) oor ber SOJenfcf^werbung feiner

g6ttnd)en @igenfd()aften entdui^ert unb eö befiet)e baö ganje

@ef)eimniö in feiner @ottmenfd)l)eit, n)ie auö üie(en 'i&ibeU

ftetten ju erl)drten fei. (Sbenfo |lüi^ten bie @egner it)re un#

n)iberleglid)e 3)ett)eiöfiit)rung mit großer ®erel)rfamfeit auf

33ibelfprud)e.

Unter bem 2)rucf ber fd)tt)dbifd)en 5l)eotogenl)errfd)aft

Ijattc aud} 3ot)anneö Äepfer ju leiben, ber ja im 5ßnrt#

tembergifd)en geboren n?ar. Sine 3(nfteUung in feiner ^eimat

für il)n JU ermirfen, war feinen g^reunben nid)t moglid);

freilid) l)atten \ie aud) nid)t ben '^ut, jtd) um feinetwiUen

fel)r auöjnfe^en. ©eine ^rau war bafb nad) bem epi(ep*

tifd)en 2(nfalt, ben [te beim ^inbrud) ber ^affauer in ^rag

erlitten i)atte, geflorben, unb fdjon öor{)er l)atte er lia€ ffeine

3??dbd)en, feinen Liebling, oerloren; nod) im felben 5at)re

folgten biefen beiben jwei anbere Jlinbcr. @r arbeitete ba*

maH angeflrengter alö je, jwifdjenburd) aber fdmpfte er

mit traurigen unb peinüotten ©ebanfen. 2ßenn er fein @{)e#

leben, ba^ nun abgefd)(ojTen unb unwiberbringlid) t)inter

il)m lag, überblicfte, farg an @Iucf, reid) an @ntbel)rung,

©treit unb 50?ißl)eltigfeit, fo fd)ien e^ it)m je$t nid)t meljr,

aU fleh bie ©d)ulb baran auf feine arme tote S^rau, fon*

bern alö t)dtte er eö anber^ gcjltatten fonnen. ®ie war wot)I

oft unjufrieben, dngjllid) auf ben (Erwerb unb bie 3?otburft

hchadjt, bitter unb grdmfid) gewefen; aber toie \)atte er feine

^flid)t erfüllt? 2Öar er ber <Btab gewefen, an bem fie

ftd) aufrid)ten, ber Duell, auö bem fie @rfrifd)ung fd)6pfen

fonnte? ©eine fdjonen, überfd)wdnglid)en ©tunben l)atte

er bei ber 2(rbeit gel}abt; für ftc war SÖJübigfeit unb Un*
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gcbulb iibriflgcbficbcn. (?r cntfann |Td) bcr f)oIbfcIigcn finb#

Iicl)cn 5Bit)üc, aH bic er fi'c fciinen lernte, wie rül)renb il)re

iÖangigfeit iinb il)re Sweifel il)m er|"d)ieuen njarcn, unb mie

er fid) ocrmejTen l)atte, il)r baö ?eben lieb unb (eid)t ju

mnd)en. 3n ben erficn 3af)ren, ^üenn er nad)tö ben Spim>

niel beübad)tet Ijatte unb l)ernad) an il)r 33ett fam, l)atte

fte il)n oft mit feltfam fel}nfud)tlgen 3(ugen angcldd)clt unb

etwa gefagt: •Dein '^(ntlif^ fd)imniert nod) oon ben ©fernen;

aber e^ war i\)\n niemnlö eingefallen, baß er i()r üon feiner

g^ulle etn>aö l)atte mitteilen fennen. 3l)ve religiofen @ru*

beleien t)attcn it)n gelangmeilt unb gedrgert; baö t)atte er

nie bebad)t, iüomit (Te benn fonfl it)re fd)mad)tenbe ©eele

l)iUte fpeifen follen.

^reunbe unb ^reunbinnen fagten i\)m, er l)dtte fid) nidjti

üor^uwerfen, fonbern fei ein üorjüglid)er (5l)emann gcmefen,

unb rieten il)m, ftd) tt)ieber ju üerl)eiraten, bamit er eine

rid)tig georbnete ^Anölid)feit l)dtte. 3(nfdnglid) mod)te er

nid)tö baöon wiffen unb feine leud)tete il)m ein, wie öicle

il)m aud) üorgefd)lagen würben. 2)ann fam i[)m in ben

©inn, ta^ er burd) hie Jpcivat mit einer X)ame oon ?Hang

unb SSermögen beö elenben ülingcnö unb Dudlenö um tai

tdglid)e33rot uberl)oben werben fonnte; oon feinen fd)on ge^^

frummten <Sd)ultern würbe bie l)dßlid)e 5Öurbe fallen, frei

würbe er jTd) aufrid)ten unb mit teid)tem ®d)ritt ber Spb\)Q be^

?ebenö juftreben fonnen. '^a, baö t)dtte er fonnen, wenn

er allein gewefen wdre; aber nun war er an bie anfprud)^*

üolle frembe 2)ame gebunben, ber er ben 5ßol)l|lanb »er*

banfte, unb bie peinlid)er laflen mod^te aii bie einfügen

©orgen. (5r fonnte fiä) feine ^rau nur aH ein fd)lid)te^,

lieblid)eö 3)?dbd)en benfen, ein fanfte^, unbefangene^, [)ei*

teranldd)elnbe^, ftttfame^, unb nad) einem fold)en fing er

allmdl)lid) an fid) ju fel)nen. X)a il)m »on einer berid)tet
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tt>nrbp, nhmtid) ücn bcr fd)pncti ©ufanna fHcttittgcr, einer

®rf)reinerötod()ter, bie eine üornel)me :©arac l)atte erjie[)en

lafTen, entfd)Io^ er fTd), |Te ju t)ciraten unb bie ©orge für

ben ?ebenöunter()aft weiterjutragen.

I^a ^aifer 9)?attt)iaö iljm meber ben rucfjldnbigen norfj

ben laufenben @oIb au^jat)ren fonnte, na()m er eine ^rc*

fejTur an bem ®i)mna|tum in ^inj an, wo er unter ben

Ferren ücn 3(bef 3(nt)dnger [einer ?el)re unb 53ett)unberer

feiner (5d)riften l)atte, unb wo er geel)rt unb friebtid) {)dttc

leben fonnen, wenn if)m nirf)t oon ber ^eimat au^ Unrut)c

unb 53efd)n)erbe wdre bereitet worben. (Jö befanb \id) aH
^rebiger in i^inj fein ?anbömann Softer ^ijler, mit bem

er öiel üerfe()rte; benn ^ijfer interefflerte ftd) für 2(flrono#

mie, SD?atf)ematif unb S!)?etf)anif, war Iebf)aft, wißbegierig

unb frol^üd) unb üerftanb eö, ben frf)weigfamen unb unge#

feüigeuÄepIerburd) feine 9??unterfeitumgdng(id)ju(ltimmen.

(5r bfltte Heine, fuflige, finbüd^e 3(ugen, aufwdrtö gejlrdub*

teö ^aar unb einen fpi^en ^art, tranf gern guten 2Öein

unb l)atte meiftenö, baö 5()eo(ogifd)e auf bie 5ßerufögefd)dfte

einfd)rdnfenb, eine merf)anifrf)e ©pieferei in 3(rbeit; fo fer#

tigte er bamafö ein üon felbjlt faufenbeö 2ödgelein an, auf

bem ein trompetenbfafenber unb peitfd^enfnaUenber ffeiner

Äutfd^er faß.

dinei 5age6 um Dfltern, alö Äepler ber 'Bitte gemdß baö

3(benbmat)f ne{)men wollte, fiel eö <f?ilhv ein ju fragen,

ob Äepfer bie württembergif(l)e Äonforbienformel unter*

fdirieben l)abe, voai Äepter verneinte, ba er eö überhaupt

nid)t für rid^tig \)aUe, feinen ©lauben auf Formeln ju

jwingen, üoUenbö aber jener nid)t juftimmen fonne. .^ijfer

war erflaunt unb bofe unb beflanb barauf, Äepfer mujfe

bie g^ormel unterfdjreiben, bie gut unb loblid) fei, fonft

fonne er il)n jum @enuß be^ 3(benbmat)lö nid)t jutaffen.
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,ft>plcr nntmortctc, we(\en bcö T^oßinatifd^cn m6d)tc cd fein,

nbcr bciju fomic er fid) md)t eiUfd)Iief5en, t>ie 'i(nt)Än(;er

italoin^ ju »erflud)ctt, hai fei gegen feine Überzeugung.

3Öa^? fut)r J^ijler auf, ob er etwa bic abfd)euHd)c Äel^erei

ber Äalöiner in ©d)u$ nef)men wolle? Db er ctma bel)aup*

ten wolle, baß ein 9}?ann burd) etma^ anbereö alö benCSlau-

ben feiig werben fonnc? Db er etwa ber VlnfTdjt fei, baß

ein Untertan jTd) ber »on @ott eingcfe^ten Dbrigfeit wiber*

fe^en biirfe? Db er jTd) einbilbe, baß ein ^ak jum ^"Prebigen

berufen fein fonne? Db ber Teufel il)m eingeblafen ()abe,

baß baö 55rot nid)t ber Mb (5l)rifli fei?

Dabei blicfte er, bie ^dnbe auf ben 2:ifd) geftui^t unb

weit ubergebeugt, Äepler auö fleinen, funfelnben 3(ngen

brol)enb an.

2)arauf wolle er ffd) nid)t cinlaffen, antwortete Äepler;

er l)abe im ®inn, bei ber lut()erifd)en ?et)re ju bleiben, auf

bie er getauft fei; eö ni6d)te aud) fein, baß bie ?el)re Äal*

üin^ Irrtümer einfd)ließe, nur fonne unb wolle er nidit ein*

fel)en, warum man \ie beö()alb öerflud^en muffe.

©0? rief ^ijler l)ol)nlad)enb, ben @runb wolle er wiffen,

warum man jTe tierflud)en folle? Äe^jler m6d}te bod) iljm

ben @runb fagen, warum man fte nidjt üerfludjen folle, bie

ber 2Öal)r()eit in^ @efid)t logen unb wiber bic ?Ked)tgldu#

bigfeit anbellten?

®o mod)ten er unb anbere jte immerl)in öerflud)en, fagte

Äepler, nur er fonne eö burdjauö nid)t tun, weil er feiner*

lei ^aß ober 3(bneigung gegen fte l)abc.

liabei berul)igte fid) .Oisf^^ <^^f^ feineöwegö, fonbern fam

an ben folgenben ^agen wieber, um Äepler abwed)felnb ju

bebrot)en unb ju befd)w6ren, baß er bie Äonforbienformel

unterfd)reibc. „?ieber," rief er fajlt weinenb, „wai ge()en

bid) bie Srjfdjelme unb 5cufelöfinber oon Äaloinijlen an?
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Qid) lieber, rcrfturf^e fic bod)! 5BcrfIucf)c ffc in ©otteö 9?a*

mcn! $ßcrflud)c fic mcnigfltcnö mit ber Swngf/ wenn aud)

bein ^erj nid)t babei i|l!" SnbejTcn tro^ feiner 5Bertrdg=^

fid)feit tat it)m Äepler ben ©iUen nidjt, worauf ^ijler i\)n,

wie er gebrof)tt)attc,üom5(6enbmal)I auöfcf)(ü^. X)ie^ glaubte

Äepter aB einen groben @d)impf f[d) nid)t bieten laffen ju

foUen unb wenbete |Td) ffagcnb an baö ÄonfTftorium in

Stuttgart. $Bcgen feiner ^arteinaf)me für ben gregoriani*

fd)en Äalenber fd)ün öorbem gegen il)n eingenommen, ent#

fd)ieb baöfelbe bat)in, Äepler fei ein @d)tt)inbell)irnlein, baö

jTd) aUjnfel)r aufblafe, wenn er glaube int{)eoIogifd)en S^ragen

anbere meiftern ju tonnen; er foUe rid)tige Äalenber madjen

unb fleißig in feinem 5>crufe fein, in ber 5:()eoIogie aber

fid) öon benen jured)tweifen taffen, bie baju befugt feien.

©eitbem blieben bie heilen ?anbö(eute öerfeinbet; ^ijfer

fuc{)te Äe^Ier, wo er it)n traf, burd) ingrimmige 33(icfe unb

öor fid) ()in gemurmelte @d)e(tworte au6 bem (SikiäjgfCWici^t

ju bringen. Unter biefen Söiberwdrtigfeiten litt Kepler um

fo mei)r, a(^ er neuerbing^ burd) 3^ad)rid)ten au^ ber SpeU

mat empftnblid) beunrut)igt würbe; feine SD?utter ndmüd),

bie in ©uglingen lebte, war ber Sauberei öerbddjtigt wor*

ben.

Äatt)arina Äepfer, eine fkine, braune, burd) oielerfct

S)?nl)fe(igfeiten frul) gebeugte ^rau, bie aber munteren unb

beweg(id)en ©eifieö war, Tebte, feit ii)xe t)übfd)e fanfte2:od)*

ter ?0?argarete fid) mit bem Pfarrer 33inber öert)eiratet t)atte,

ganj allein in leiblid)en Serlidltniffen. 3l)r 50?ann war öor

üielen 3al}ren, beö t)duölid)en ?ebenö mübe, in ben Surfen*

frieg gebogen unb bort öerfd)oIlen; i()re @6t)ne waren, hii

auf 3ot)anneö, ot)ne t)6{)ere 33ilbung aufgewad)fen, einer

war, mc einfl fein SBater, aH ©olbner bem Kriege nad)*

gejogen unb fam mit ^rau unb Äinbern bettelarm jurucf,
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nadhbcm er in bor J^rcmbc fat{)onfcf) flcworben war. (5nt*

ruftet U)icö il)n bic 'i!)?uttcr, bei ber er i(^t imterfd)(üpfen

jn fennen ()oflfte, üon it)rem ^ifd^e. 3n il}rer (*infamfeit

»ertrieb ffe ftd) bie 3fit/ bie fte fid) burd) ?efen nitl)t t)er#

furjen fomite, benn baö öerftanb fi'e nid)t, mit Vüunberlid^en

^r^uniercien ober baburd), ba^ fle 3>efud)e au^ ber Snad}*

barfdjaft empfing, mit benen fic bei einem @(afe 3Burjn)ctn

pfauberte. Srgenbwieüerbarb jTc eö mitmand)enöon biefen

5^efannten, öieüeid)t voeil il)re 3(ugen, obn?ol}I |Te fern an

ben i^euten üorbei in^ '^dte fdjweiften, bod) tief einbran*

gen, unb jte mit unbebad)tfd)arfer3unge unliebfamc 2öal)r*

{)eiten fagte. ®o tarn eö bal)in, ba^ eine ^rau namenö

Üleinbolb, bie unter einer immer junel)menben ?dt)mung

unb SSerfrummung ber ©liebma^en litt, bic Äepter befd)ul*

bigte, i\)v baö Reiben, mit bem fein 3(rjt (Td) auöfenne, an*

get)dngt ju t)aben.

5Ödt)renb bieö im @ange war, traf eö ftd), ba^ ein 33ru#

ber biefer^rau, ber33arbierÄrdnt(ein, unb berSSogt ?ntf)er

@inl)orn bei einem it)nen befreunbeten g^orfler mit bem

Vorüber beö regierenben ^erjogö, bem ^rinjen 3(d)itteö, ju*

fammenfamen, ber gerabe in ber bortigen ©egenb jagte.

33ei bem gemeinfamen 9}?ittageffen erjd()Ite ber 55arbier,

wie feine ©d^wefter oon ber Äeplerin un()ei(bar oerjaubert

fei, unb baß feiner 2)?einung nad) bie alte Spc^c gejwungen

werben muflfe, bie Äranfe »ieber gefunb ju madjen. ^rinj

3(d)itteö jeigte fidj begierig, met)r öon bem ^ejenwefen ju

üernef)men, womit il)n benn ber SSogt unb ber Söarbier gut

bebienen fonnten. @r öermeffe fid), fagte ber SSogt, eine

^eje bloß am @eftd)t ju erfennen, er \)ahe fd)on üiefe pro*

jeffiert, er fenne jegt it)re <B(i){id)c unb e^ tonne i^m feine

entfd)Iupfen.

Db man ftd) benn babei nid)t ben 5:eufet auf ben SpaH
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jtef)c, fragte ^rinj '}l(i)iiM, afö bcn 33u{)fcn bcr 5Öcibö*

birber?

3(d), rief ber Q3ar6ier fid)ernb, man muffe ben teufet nur

nid)t fürdf)tcn, fo fonne er einem aiidj nid)tö anl)a6en. ^Tud)

gfaube er gar nicf)t, ba^ bem Teufel üie( an ben alten 5Bet#

tetn gelegen fei, beren eö ja mel)r afö genug gebe. Einmal,

crjd()Itc er, fei er in ben 5urm ju einem ^e£enöer{)6re ge*

rufen, tvcii ber v^enfer bei einer Sßeflagten baö 2eufel^ab*

jeid)en, melcf^eö man ©tigma nenne, entbecft f)abe, jte l)in#

gegen eö för eine 9?arbc l)abe erffdren tt)oUen, bie nad)

einem oon if)m, bem 53arbier, tt>eggefd)nittenen ^OBdrjtein

jurucfgeblieben fei. Dort \)abe bie ^rau f^Htternacft auö*

gejogen auf einem ®tul)( gefejfen, laut l)eu(enb, tt)df)renb

met)rere ?Hid)ter jTe ge()alten unb an ber 3^arbe ober bem

5eufe{öjcicf)en, baö an il)rer 33ru(l gefejfen fei, ()erumgebriicft

t)dtten. @r i)dtte e^ benn aurf) in 2(ugenfcf)ein ne{)men

möffen, l)Mte {idj and) mof)! beö 2ßdrj(einö erinnert, aber

atö ein öorjTcf)tiger ?0?ann nirf)t^ baöon gefagt, fonbern ge*

fragt, ob benn ber genfer fd)on bie ^robe gemadjt \)abc^

2)enn er wiffc wol)!, ba^, menn mit einer 9?abel in bcn

Rieden l)ineinge|l:orf)en n)erbe unb fein 53Iut banad) fomme,

bie^ ein l)infdnglid)er unb öottgültiger 33ett)eiö für bie 5eu*

felöbublfdf)aft fei. Darauf l)abe ber genfer gelad)t unb ge*

fagt, freilid) i^abc er ba^ fd)on getan, bie .^erren liefen fid)

eben öon ber @rjfd)e(min am 9?arrenfeit fü{)ren, worauf er

gleid) nod) einmal mit einer langen, fpi^en 9?abel in baö

9)?af t)ineingefaf)ren fei. dt tjaU benn aud) beö ^eulenö

unb ®d)tt)6renö ber^erfon ungearf)tet gefagt, er tt)i|fc nidjti

»on einem 5ßdrjfein, fenne [te and) nid)t, worauf jTe ge*

f)6rig gefoltert unb ju 3(fd)e öerbrannt fei.

^rinj 3(d)iaeö, ber fd)on ein wenig angetrunfen war,

I}Drte begierig mit rotem Äopf unb gidnjenben 3(ugen ju.
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Unb fplittcnincft fei jTc flctr^cfcn? fragte er; ob fTe beim

u>Al)renb beö ^H>lternö and) fplittcrnncft au^gejogen vt>Ären?

3}er 'lh\;^t unb bcr Q^avbier bogen \'id) üor Vad)en; frcilidi,

fagten |Te, ob man etn^a Leiber, bie ^id) nid)t fd)6mten

mit bem ^enfef jn bnl)(en, wie Äioflcrjungfern bel)nnbe(n

foUe? Vai \)httc er nid>t gemußt, rief ber T^rinj, er m6d)te

für fein ?eben gern einmal babei fein, unb e^ njdre ürva^

gar (5(i)6neö unb ^Ikrbien (II id)eö, ben ^eufct^birnen einen

I^enfjettel ju geben. 3ci freiiid), brutlte ber 3[5ogt, einen

feurigen, mit bem fie jur ^oüe fuhren, unb fo fotte man

eö ber Äeplerin aud) madjen, wenn fie ben guten frommen

l*euten ettuaö anl)Änge. 3a, >ücnn feiner ©djmefler ju i{)rem

'ü{ed)tc t)erl}oIfen würbe, fagte QJarbier jtrdutlein, woUe er

|Td) banfbar erweifen; worauf ber ^rinj unb ber 58ogt il)n

Dertrofteten, bie <Bad)Q folle betrieben werben, eö muffe fe(t*

fam jugel}en, wenn man einem alten ^Sicibt nid)t 2)?eifter

würbe.

tiefer 5ßerabrebung gemdß begaben jTd) Q3arbier Ärdut*

lein unb SSogt dinljoxn ju g^rau Ä>p(er, l)ielten il)r öor,

wa^ fie begangen t)aben foUte, unb gaben if)r unter X)ro*

I)ungen ant)eim, ben ^anhev, burd) ben jTe bie Üleinbolb

franf gemad)t l)dtte, wieber auf5ul)eben. X)ie Äeplerin öer*

tcibigte jTd) tapfer, fie ):jabc bie Üleinbolb nid)t öerjaubert,

t)erilel)e jtd) aud) gar nid:)t barauf; nad) it)rer 3(nftd)t tjahc

bie g^rau in frut)erer d>(it einmal f)eimlid) mit einem 9}?anne

ju tun gel)abt unb bie ^vud)t abzutreiben üerfud)t, worauf

ber ©üeberfd^aben entjianben fein möge, ^icrburd) erbit*

terte fie it)re ^einbe nod) met}r, waö jte aber nid)t anfod)t;

öielmel}r bewog jTe it)ren ®ol)n, ben Binngießer, unb it)ren

@d)wiegerfo{)n, ben Pfarrer 5öinber, eine 33eleibigungöftage

für fie einjureid)en wegen beö fd)impflid)en, i^r jugemuteten

2Serbad)teö.
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Ticv ')3ro5c^ nahm [einen 3(nfang, i?er(ief aber nidjt fo,

wie hie i\)xex Unfdmib jTd) bewußte ^van Kepler für fefbfl*

oerftdnblicf) angenommen l)atte; benn bie befragte Partei

fnd)te burd) Sengen ben ^^cwei^ ju erbringen, ba^ fte in

ber 'Xat mit ^ejenmerf umgel)e, n>oburd) eine 9}?enge 5ßeit*

Iduftgfeiten unb neue @efal)ren cntflanben. ^a fam ein

@d)ufler, ber 5al)re l)inburd) fafl tdglid) ein @tunbd)en bei

ii)r üerplaubert f)atte, unb be()auptete, fie t)abe il)m in einem

@(afe S[Qein etwa^ 3a»berifd)eö beigebrad)t, woburd) er

bettidgerig geworben fei; ferner ber Totengräber, ber an*

gab, fte t)abe it)n üor 5at)ren gebeten, it)r ben ®d)dbel it)reö

t»er(lorbenen SJJanneö ju öerfdjaffen, fei aber auf feine gut*

gemeinte 2Öarnung baöon abgefianben. X)ieö leugnete jTe

nid)t, fonbern erfidrte, fte ijabe im ©inne gel)abt, it)rem

(2'of)ne5ol)anne^ einen 2rinfbed)er barauö mad)en ju faffen,

bamit er ftd) nad) altem ©(auben Äraft unb ©egen barau^

trinte. "^ind) gab |Te freimutig ju, franfe Äinber, ju bencn

man fte gefuf)rt ()abe, mit aUerfei SSerfen befprod)en ju

t)aben, wie baö öon altera gcbrdud)Iid) fei, unb woüou man

immer gute 3ßirfung »erfpitrt t)abe. ®ie fugte oormurfö*

üoU l)in5U, e^ fomme if)r unmenfd)(id) üor, baß bie Altern,

bie fie fröl)er um it)re ^itfcleiftung gebeten unb it}r bafur

gebanft t)dtten, fie je^t berfelben ai^ einer abfd)euüd)en

SOZiffetat jeif)en wollten.

X^ie Äinber ber g^rau Äepter gerieten über biefc 5Öen*

bung be^ ^rojeffeö in 3üifregung unb ®orge, unb i\)vev

5:od)ter fd)ien cö am bejien, bem Q3ruber 3ot)anneö in ^inj

baöon ju berid)ten, ber ali ein gele{)rter S!)?ann unb 3((lro*

nom beö Äaiferö ffug unb mdd)tig genug fein werbe, um
it)rer ?D?utter auö ber 33ebrdngniö ju bclfen. 2)iefer riet,

bie SO?utter foUe unüerjüglid) ju il)m nad) ?inj fommen, ba*

mit werbe ber wiberwdrtigen 'Bad)e am fd)nellften ein @nbe
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(^cmad)t. tiefem '5[?orfd)fnn fiinimtcn bic .ftinbcr fcbhnft ju,

\)alfc\\ \\)v einige .Onbfflififfiff" jitfaminciij^iipacfcn, unb bic

?(brcifc (\ino, jitr ©rlcid)tcntn(j aller öonflattcn. Untcrn)cgö

aber, allein il)ren ©ebaiifen uberlaffen, (teilte fie fid) üor,

wie bal}eim nun alle benfen unb fagen mürben, baß )Te

augenfd)eiulid) eine^cje fei, fonft würbe fte nid)t bie g^lud)t

ergriffen l)aben; wie ftc i()r ?ebcn lang für eine J^eic mürbe

gelten muffen, unb mit ma^ für 3tugen ii)v @of)n 3ot)anneö

fie anfel)en mürbe, ©ic fdjalt fidj torid^t, baß fie ihren Äin*

bern nad)gegcben l)atte: nid)tö 33cfeö ober^euflifd^eö fonnte

man if)r nad^meifen, oielmel)r mürbe fie it)ren l)eimtücfifd)en

Sßerleumbern obfiegen, fo baß ftd) il)re ©djanbe bloß üor

aller 3lugen jeigen mürbe. 2llö fie unter fold)en ©ebanfen

in Ulm angefommen mar, fef)rte fie, ot)ne fid) bie berul)mte

©tabt ausuferen, fofort miebcr um nad) ^aufe, nid)t nur

jum ®d)recfen ber Äinber, fonbern faft anä) if)rer ©egner,

bie bereite unfidjer gemorbcn maren, ob fie nid)t am @nbe

felbft in bie gefdf)rlid)e @rube flürjen m6d)ten. ^a bie 53eute

il)nen aber nun mieber errcid)bar mar, unb fie jurücf nid)t

mel)r fonnten ober mollten, fud)ten fie im (lillen nad) neuen

Sengen unb 33emeifen, um bann il)rerfeit^ mit einer 3(nflage

auf S^uberei ()eröortretefi ju fonnen.

^^^aö 3at)r 1618 begann mit einem ^riumpf)e furÄl)leöl,

<ii^inbem ber üoll^ogene triebe mit 3Senebig, ber fein 50Berf

mar, feierlid) in 2Öien begangen merben fonnte. :©erÄarbinal

liebte ^ejle unb Umjitge unb betummerte fid) eingel)enb bar*

um, baß ein in bie linken fallenber ^runf babei entfaltet

mürbe. 3n langem 3uge mallten bie «^ofbeamten, bieÄlojler*

unb 2ßeltgeiftlid)en unb bie in Bunfte »erteilten 93ürger

um ben @tepl)anöbom, iebeÄ6rperfd)aft eine mit ©pmbolen

bemalte 3^at)ne in il}rer 9)?itte tragenb: ein in flammen auf*
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njdrtöfaufenber ©alamanber, bcr f)ci[ige ?0?arttn, ber mit

bem ®d)tt)erte ben S[)?antel jerfdjneibct, um il)n mit bcm

SBettfer ju teiten, ein mit ?orbeerjtt)eigcn umwunbeneö

®d)tt>crt unb berg(eid)cn. 92acf) feiner eigenen 3(nn)eifung

»Daren auf »ier ^at)nen bie öier (Elemente, alle in Purpur,

bargefteUt: bie l'uft burd) bie purpurne 9)?orgenr6tc, ba^

5Öa|Tcr burd) baö yon ber ^hit jurucfgefpiegclte 3(benbrot,

bie (Jrbe burd) purpurne 33tumen, baö ^euer burd) bie pur*

purne g^Iamme. ?ujlig prangeub unb frot)tocfenb bewegte

jTd) bie flatternbe ^rojef|Ton burd) bie flare SiÖintertuft, bi^

ein Q5itb nad) bem anbern in ber tiefen, buftenben 2)dmme=

rung be^ X)omeö ftd) fad)t jufammentegte unb erbtid).

@rjl)erjog 3)?anmitian l)atte ben 3^riebenöabfd)Iu^ nid)t

üert)inbern fonnen; aber nun fel)e man, fagte er ju ^erbi?

nanb, ba^ eö mit Mijle^i ju (fnbe fommen muffe. @r fei

jweifeBol)ne öon SSenebig be|tod)en n)orben, beö Äaiferö

ä^erftanbeöblobigfeit nel)me tdgfid) ju, Äl)Ie^l fei ber wal)re

Ä^aifer unb Si)?attl)iaö fein ^ampefmann. ^ei feiner Äopf*

fd)tt)dd)e fonne 9)?attt)iaö für ftd) nid)t forgen, |Te mußten

if)n befreien unb il)m unb fid) felber ?Ked)t üerfd)affen. 2fuf

bem gett)6t)nlid)en 30öege whxe ber S^Jecf nid)t ju erreid)en,

jTe mußten gleid)fam ftd) \elb^ für baö Tribunal anfet)en

unb ben (5d)u(bigen jufiiftjieren, unb nad) feiner 3(n)Td)t

gefd)dt)e ba^ am fd)icfnd)(len, inbem (Te ben gelben Teufel

burd) ein ()eimfid)eö @ift, baö burd) einen üertrauten 3(rjt

n)ot)( JU 6efd)affen fein werbe, auf bie <S>dte fd)afften. 2)iefer

$Borfd)tag fam ?5^erbinanb befrembenb »or, obwol)! er ju#

g(eid) nid)t umt)in fonnte, bie @ntfd)IojTen{)eit feinet r)l)eim6

ju bewunbern. 9?ad)bem er ftd) met)rere 5age bebad)t ()atte,

antwortete er SOJa^imitian, baö SO?itte( fd)eine il)m ju fd)arf,

abgefel)en baöon, baß Äl)(eölö ^od)öerrat öieUeid)t nid)t ganj

JU erweifen fei. @^ lajfe fid) wot)I nod) ein anberer 2Öeg
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finbcn, um jum 3icfc ju fommcn, er flimmc für gcfi'nberc

?0?ittel, üürjuglid) ta cd eine gei(llid)e '^crfon iinb Alarbinaf

betreffe, beffen )Td) fdiließlid) nod) ber ^ap(l anne()men «oerbe.

(Srful)r Äf)[eöl üon biefen gel)eimen ^Idneii aud) nid)tö,

fo empfanb er bod) bte 3unel}menbe Ungunfl ber beiben @rj#

l)er5oge, iinb baß fte (Td) mit ftarfen (fntfd)(i4Jfen trugen,

©ein rüftiger Äorper würbe um biefe ^dt jum erjlen 9)?a(e

i3on einem Untt)ol)(fein befallen, unb bie 5age, bie er un*

tdtig im 33ette liegen mußte, brad)ten il)m fdjmarje @e*

banfen, voai il)m beüorfiunbe, wenn etwa ber Äaifer mit

^übe abginge. 2)od) raffte er jTd) feiner ®ewol)nl)eit nad)

geiuattfam auf, furd)tete aud}, ei m6d)te in feiner 2(btt)efen==

l)eit jemanb baö ©teuer an fidj reißen, unb füf)Ite jTd) un#

entbetjrHd), wad er für ben Äaifer unb bie Äaiferin in ber

Sat war. „?ie6erÄl)reöf," pflegte il)m bie Äaiferin ju fagen,

„mein ^err befommt g(eid) bie S^elandjolie, wenn 3l)r il)n

nid)t tdg(id) ein wenig jufammenfdjimpft unb aufmuntert."

„SO^efand^otie fommt üon Langeweile," fagteÄ()IeöI ju ^at'

tl)iaö, „unb bie Langeweile fommt 2l)nen, weil @ie nid)tö

?Hed)teö öornel)men, unb cd gibt bod) übergenug ju tun."

M\)UÜ t)abe gut reben, ba er gefunb fei, öerteibigte fid)

S)?att()iaö fldglid); il)m aber fei niemafd wof)f, er fonne bie

©ebanfen nid)t beifammen galten, baö ©fffn fd^mecfe il)m

nid)t, gc{)en fonnc er aud) nid)t, eö fei nidjt anberd, aU
wenit er öerjaubert fei. l^ai wollte Ä{)ledl nid)t gelten

laflfen: gel)en muffe er ja nidjt, er fei ber l)6d)fte Sperr ber

ßl)riflent)eit unb fonne fal)ren, wenn er feine ?ufl ju effen

l)abe, fonne er ed bleiben laffen, ju wenig fei beffer ald ju

öiel, it)m fe()le nid)tö, bie 3[rjte fdnben nid)tö an it)m. „9?e{)?

men ®ie ftd) ber @efd)dfte an," fagte er, „bad ermuntert

3t)re 2)iener unb i(l aud) 3l)re ^flid)t. 2Som mußigen ^in*

jTgen fommt bicfeö5J3lut unb SSerberbnid ber®dfte. 2d) will
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gern für ®ie arbeiten unb ben Spa^, ber baraiiö fommt, auf

mid) nel)men; aber iä) fonnte 3t)neit audj burd) Äranfl)eit

ober @iferfurf)t ber g^einbe ab()anben fommen. 2ßaö foll

bann auö 3t)nen werben, wenn ®ie bie ®efd)dfte nidjt oer*

fiet)en?"

5n ben Srbtdnbern, nammtiid) in 33ül)men, »erfolgte

Äl)Ieöt nid)t biefelbe üerf6t)nlt(i)e ^olitif voie im ?Heid)e,

öiefme()r würbe wie ju iHubolf^ B^itc« in atten ftreitigen

^düen meijlenö jugnnflen ber Äatt)ofifen entfd)ieben. X)ieö

würbe oon ben prote(lantifd)en ©tdnben nament(id) bem @in*

flu^ beö g^erbinanb jugefdjrieben, ber o(^ ein (5d)öler unb

3lnt)dnger ber 3efuiten iibd berufen war, unb einige, na*

mentlid) ®raf 5:t)urn, mad)ten barauf aufmerffam, ba^ er

feineöfallö aU Äonig burfe jugeraffen werben; aber biefe

fanben, alö ber 3(ugenblicf ju Ijanbeln ba war, nid)t ge*

nögenben 3(n()ang. 3e$t gelte eö ju jeigen, fagte 5t)urn,

ba^ 336{)men ein 2Bal)Ireid) fei, me jTe ja aud) Slubolf ah'

gefegt unb 9}?attt}iaö auf ben 5t)ron gehoben i)dtten, gegen*

über ber 3(n|Td)t ber Äatl)oIifd)en, aU l)dtten bie .^abö*

burger ein 2(nred)t auf bie Ärone; brdnge g^erbinanb JQ^t

burd), fo bet)ielten fte gewijTcrma^en red)t, unb man fonne

ibn t)ernad) nid)t mef)r lo^ werben. Die anberen (limmten

it)m wol)t ju, meinten aber, ^erbinanb mad)e perfontid) einen

guten (^inbrucf, gel)e öertrautid) unb liebenöwürbig mit bem

2(bel um, fei nid)t t)od)mütig wie Üvubolf unb ü)?attl)ia^, man
werbe fd)on mit it)m auöfommen, weife er jtd) fpdter anberö

auö, fo fei man bod) immer nod) >fpevv im ^aufe unb werbe

jid) beö .Oauöred)tö ju gebraud^en wiffen.

di wdt)rte nid)t lange, fo gab eö ()ier unb bort Unia^

jur Unjufriebenl)eit: namentüd) ber 5öefet)l an ©tabt unb

UnioerjTtdt, jTd) an ber ^ronfeid^namöprojeffton ju betei*

ligen, wdi)renb hai> g^eft ber {)eiligen ^uö unb ^ieronpmuö
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öcrtotcn wurbf, empörte tai ganje $l?olf; bie Ferren 6e#

ganncn cinanbcr yorjuwerfcn, baß fie ftd) bcm neuen ^err*

fd)er bequemt l)atten, unb nal)men ftd) öor, ben begangenen

^el)ler tüicber gut5umad)en. !jn jn)ei ©tdbten würbe ber

Q3au üon j)rüte(lantifd)en ,k'ird)en unterfagt mit 33erufung

barauf, baß im 2)?ajejl:dtöbrief nur bem "äbei unb ben freien

©tdbten freie Sleligionöübung jugeftanben wdre, bie frag*

Iid)en ©tdbte aber nid)t frei wdren. 2)ie Defenforen, w>eld)e

eingefe^t waren, um bie im ?0?aie|l:dtöbrief bewilligten iKed)te

ju wal)ren, bestritten ba^, tvai fte infofern oud) wot)I fonn*

ten, ba bie betreffenbe ©tette im X)ofument nid)t genau genug

gefaßt war, um nid)t öerfd)iebene 2(uffafTungen auffommen

ju laffen. 2ßie nun ein fd)arfer 53rief be^ Äaifer^ eintraf,

ber jum @el)orfam ermat)nte unb wibrigenfaUö mit ©trafen

brol)te, ergriffen bie ®tdnbe bie ®elegenl)eit, auf il)rem iHed)t

JU beflel)en. 2;t)urn, ber, wdi er redjtjeitig gewarnt t)atte,

mcl)r aU fröl)er gel)6rt würbe, brdngte, jci^t muffe baö Sßer*

fdumte nad)gel)oIt unb bie iHegierung enblid) fo eingerid)tet

werben, baß bie Svedjte be^ 3(belö nid)t mel)r oerfurjt würben;

anbere bad)ten, jTe wottten cö barauf anfommen laffen, rok

ber Äaifer unb ber Äonig ftd) ju it)ren g^orberungen j^ettte

unb mit etwaiger 9?ad)gie6igfeit ftd) jufrieben geben. 2)cn

Äaifer glaubte man an ber ganjen (Badjc weniger beteiligt

aU g^erbinanb, bie ^auptfd)ulb aber maß man ben fatt)0*

lifd)en Äronbeamten hei, ^opel oon ?obfowi$, ber ben 9}?a*

jeftdt^brief nid)t mit unterfd)rieben {^atte, ferner 9??artini^

unb ^laioata, bie oon jeljer ©egner ber eöangeüfd)en (Stdnbe

gewefen waren, unb bie über alle SSorfdUe an ben «Oof be*

rid)teten, wie eö if)nen beliebte,

3fn einem warmen SO?aimorgen üerfammelten ftd) bie

©tdnbe bei 2Öin)efm Don ?obfowi$, um fTd) nad) gemein*

fd)aftlid) eingenommenem ^vü\)tn\nt auf baö @d)loß ju be#
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gc6en unb bie Sßertreter bcr Ärone jur fHebe ju ftcUen, '^ei^t

wollten ftc fld) öor ÄompromifTen t)utcn, fagte Äolonna öon

%eli unter bem 5:rtnfen, einmal mü^e grunblid) anfgerdumt

werben mit ben^aböburgern, fonjl: würben fte nie jur ?Rul)e

fommen. 3a, fagte Äinöf»), einmal muffe man SO?ut jum

J^anbeln finben, ein einmaliger (larfer 33lutergu^ fei nid)t

fo gefd{)rlid) wie ba^ (lete tröpfeln auö einer offenen SOöunbe.

2)aö fei nicl)t gefagt, meinte 50öill)elm üon ?o6fowi$ fopf*

fd)uttelnb, bei einem ffarfen 33lutergu^ fal)re oft bie ©eele

jugleid) t)erauö. Unvorbereitet loöjufd)lagen fei jTnnlo^,

man muffe geruftet fein, wenn eö auf einen Ärieg auslaufen

foUte.

T)ai fei gewi^, fagte 2l)urn, ba^ ber S^itpunft bei ber

SGBal)l ^erbinanbö geeigneter gewefen wdre. d^ fei bod) ein

anbereö, wenn man jtcf) im 9lecf)te toiife, 3e$t l)dtte man

gewiffermafen jugegeben, ba^ 336l)men ein l)ab^burgifd)e^

©rblanb fei,

3Baö? rief Äinöfi), woburrf) fle baö jugegeben l)dtten?

@ie t)dtten g^erbinanb auö ?Ked)t unb ^reitjeit, nicf)t pflicl)t==

fd)ulbig gewdl)lt. Übrigen^ würbe gefdjriebeneö ^ücdjt bod)

nid)t gead)tet, bie ^aufl gdbe ben 3(uöfd)lag. SSertrdge wdren

nid)t^ anbereö alö ber ©d)af^pel5 w6lftfd)er g^ürften, t6rid)t

wer ftd) baburd) blenben lie^e. Unb ob fic etwa bamalö

frieg^gerüftet gewefen wdren? SOBer e^ et)rlid) meine, »er*

fd)anje jTd) nid)t t)inter 3lu6flüd)ten.

3(uf biefe 2Öorte fielen t)eftige (Entgegnungen, mel)rere

fprangen üon ben @i^en, unb eö würbe laut burd)einanber==

gefd)rien. 9?ad)bem ftd) ber ?drm gelegt unb t)k Streiten?

ben |Td) berut)igt t)atten, fagte 5;l)urn, fle wdren ja barin

einig, ba^ fk mit bem ^aufe iDjIerreid) nid)t weiter wirt#

fd)aften wollten. ®ie wdren öoll ?ug unb 5rug, babei

lenbenlat)m, faul unb blobe, ließen übermütige 2)iener fd)al*
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ten. 3rile ftimmten ju: 9)?att{)ia^ n)ifTc n>of)t faum ctwad

öon bcm fd)arfcn ®d)rcibcn, bnö in feinem 3?amen an ftc

abgelajfen »dre, SO?artini$ unb ©laöata l)dtten eö »erfaßt,

cö Vüdre wol)^ niemals auö ^rag i)erauögefommen. 2)en

^ral)ll)anfen muffe einmal grnnb(icf) baö Sfflaui geflopft

vocrben. (Jinjetne Stimmen mürben laut, man muffe (Te

befeneftrieren, fte ijhtten eö üoUauf öerbient, ?angmut madje

fle nur breifter.

(Jrt)i(jt unb in milber l'aune (liegen bie Sperren ju ^ferbe

unb ritten ben 3öeg jum @d[)Ioß l)inan; ©olbregen, iKot*

born unb ®d)neebaU quollen in bicfen ©ebüfdjen über bie

SWauern ber ©drten, unb bie ?uft war »on fußen @erüd)en

burd)freujt, alö »firfen ftd) fpielenbe g^rül)(ing^g6tter mit

Raufen oon ^lieberbuft.

T)it Sßertreter ber Ärone, bie bereite im ®cf)Io|Tf »er*

fammelt waren, nat)men bie ungejlumen g^ragen berStdnbe,

fic wollten wiffen, wer ben faiferlid^en 2)ro()brief »erfaßt

l)abe, mit anfd^einenb t)od)mütiger @elaffent)eit unb ein

wenig t)dmifd}er .^6flid)feit entgegen; aber fte fonnten it)re

UnjTd)erl)eit unb ^ngftlid)feit nidjt ganj öerbergen, bie burd)

baö umget)enbe @erud)t t)on ber 3öut unb bem gefd{)rlid)en

SSor^aben ber (5yangelifd)en über fie gefommen war. 3n

ben feinblid)en 53firfen, tk unter bem fragen unb 2fnt#

Worten auf fie gerid)tet waren, bemerften SO?artini^ unb

©faöata ploi^lid) eine bofe ?uft, bie il)nen @ntfe$en ein*

flößte. 9)?artini$ würbe hkid), ftotterte etwaö üon ber @e*

red)tigfeit be^ Äaifer^, unb baß er nidjt öom 9)?aieftdtöbrief

abweid)en würbe, unb md) babei jurucf, um burd) ein an#

(loßenbeö ©emad) ju entfliel)en; aber fd)on würbe er um*

ringt, öon mel)reren g^duflen gepacft unb an baö offen (leljenbc

breite g^enl^er gefd)Ieppt, öor weld)em ber golbene ^ai ftd)

ausbreitete. Unter ©trduben unb Sappcln l)6rte er lautet
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33rüUen: ^af)re ^uv S^oUe, Teufelsbraten! worauf if)m, be*

üor er uod) an ber (teilen ?0?auer t)iuunteffaujle, bie ©inne

oergingeu. 3njtt)ifd)en t)atten fd)on öerfcf)iebene ^duflc ben

erfd)rocfen jur %{üd)t fid) weubenben ©laoata ergriffen uub

fd)(euberten ben UhQÜd) um ©nabe g^ret)enben bem erflen

nad); bie beiben @d)etine get)6ren jufammen! t)ie^ cd unter

t)6l)nifrf)em ®eldd)ter. X)en ®d)reiber ber beiben, namenö

g^abritiuS, ber bem gefd)n)inben 3Sorgang fd)lotternb juge*

fel)en t)atte, warfen jTe nad)trdg(id) t)intert)er, bamit er, wie

fte il)m ladjenb juriefen, ftd) beö fatalen 33rieffd)reibcnö

nid)t mel)r unter(Iel)en fonne.

2)er 3(udgang biefer rafd)en 2at war überrafd)enb, in*

bem bie brei auö einer ^6()C öon üierjig dilen ()erabge*

fiurjten SO?dnner, burd) einen 2D?i(ltf)aufen rr>eid) aufgefan*

gen, feine Serle^ung erlitten, fonbern fid) öor ber ®ut
it)rer g^einbe, bie il)nen nod) einige ®d)uffc nadjfnattten,

in baö nat)egelegene ^auö beö ^opel üon ?obfott)i§ flud)ten

fonnten. 2Ödf)renb bie (Geretteten fid) beö 33eiflanbeö ber

njunbertdtigen ?0?utter ©otteö rul)mten, erliefen bie ^iref*

toren eine umftdnblid^e ?Ked)tfertigung: fte l)dtten üerrdte*

rifd)e ?eute, bie fie ju ?KebeUen gegen beö Äaiferö 2i??aie(ldt

f)dtten mad)en wollen, nad) alter 2ßeife burd) bie 2)efene#

ftration jufliftjiert unb t)offten, ber Äaifer, beffen treue

Untertanen fte waren unb aud) bleiben wollten, werbe

tönftig it)re 2(nliegeu gndbig erl)6ren unb bie Ungered)tig#

feiten abflellen, woburd) ber liebe gerieben wieberljergeflellt

werben fonne.

C\\on ber Dberpfalj fommenb fut)r am Sonntag ben

r^^27. £0?ai um bie 25?ittagöjeit ein breiter, gebecfter ÜÖa*

gen in Ülegenöburg ein, aui bem jwei in unanfef}nlid}e

5J?dntel gel)ullte ?Heifenbe fliegen, wdt)renb ^wn anbere fi^en*
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blieben unb weiterfuf)ren. T)ie beiben ^u^c^hnc^er fd)fugen

fid) fd)neU in eine ©eitencjajTe nnb gingen fd)n)eigenb unb

eilig biö jum ÄoUegium ber ^efuiten, wo fic anflopftcn unb

eingelaufen würben. 5ßor bem 9leftor legte ber eine ber

beiben 9)?Änncr 2)?u$e unb 2)?antcl ab nnb gab fid) alö

Saroölao üon ?0?artini^ ju erfenncn, berfelbe, ber üor faum

5el)n ^agen in ^])rag üon ben Unfatl)olifd)en auö bem g^enjler

geworfen unb wunberbarerweife am l'eben erl)alten war.

(5r fei, erjdt)lte er, mit ^ilfe beö guten 5öaberö unb ^f)irur*

gen 5l)omafon, alö bejfen Siener er fid) ausgebe, auö ^rag

entfIol)en unb foeben glücflid) in Ülegenöburg angelangt,

oon wo er fid) nad) Wimdjen unter ben <Bidjü^ beö frommen

fatl)olifd)en .^erjogö öon 93a9ern begeben wolle. 3nbem er

laut bie benebeite Jungfrau lobte, fniete ber iKeftor öor

SO?artini^ nieber; er müjfe burd)auö bemjenigen 5ßeret)rung

erweifen, fagte er, ben bie l)eilige 3uugfrau fo |id)tbarlid)

befd)ü$t l)abe. X)ai wolle er nid)t leugnen, entgegnete

20?artint^, ben ?Keftor auft)ebenb, freue fid) üielmel)r ber

2atfad)e, ba^ bie Jungfrau 20?aria fid) in ^erfon feiner an*

genommen l)abe; aber er übert)ebe fid) beffen nid)t, fonbern

fd)reibe eö einfdltigerweife ber Äraft beö ®ebett^ ju, wor*

auf er feit früt)er 3ugenb ftd) ju »erlaffen gew6f)nt fei. „Üöaö

für Bcitungen, voai für Bfitungen!" rief ber Üleftor, bai

muffe ber 5Difd)of l)6ren; wenn eö 3)?artini$ red)t fei, woU*

ten fie ftd) unüerweilt ju il)m begeben. 2ßdt)renb ber ?afai,

ber 9)?artini^ begleitet t)atte, ju ber übrigen ?Heifegefellfd)aft

in^ 2Öirt^l)auö ging, eilten ber Sleftor unb fein ®afi jum

33ifd)of, ber, oon ben SSorfdllen in ^rag bereite im allge*

meinen unterrid)tet, begierig war, baö 9?dl)ere ju öerne()men.

dx lie^ fid) faum 3f it, S!)?artini$ ju umarmen unb ju fegnen,

unb öberflürjte it)n bann mit fragen: er fonne unb fonne

eö nid)t glauben, baß SO?enfd)en fo fecf unb bofe fein foUten,
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fromme, iinfcf)ii{bige ?cutc utib f)ocf)öornef)mc l^tcner bc^

Äaiferö auö bem ?^cnflcr ju werfen! Unb ba^ er nun einö

oon bicfen jdmmert{tf)en opfern mit STugen üor |Td) fdf)e!

;Db er benn arg jerfd)unben unb jerfd)lagen fei? 2)ergleid)en

fei ja faum bei dürfen unb Tataren ober ben {}eibnifcf)en

3apanefen üUid)l

Üßal)r fei eö, fagtc SO?artini^ lad^enb, baüon fonne er

jcugen, ber e^ am eigenen ?eibe erfaf)ren t)a6e; aber un*

er!)6rt fei ci freilid), unb ber gute .^err öon ©laoata, ber

fd)tt)er baniebertege, l)abe aud) geflagt, eö ftel)c tt)o!)I in

ben .^iflorien, baß bie r6mifd)en Patrioten ben e()rgeijigen

(5dfar mit 2)oId)en ermorbet l)dtten, aber au^ bem ^enfter

pflege man nur Äa^en ober etwa ein junget ^unblein ju

werfen. @in fo[d)er ©djimpf fei unau^ftet)lid), unb ed

»dre fein 2ßunber, wenn man oor Äummer baröber t)in*

(Iturbe.

3ßie eö benn jugegangen fei? fragte ber 53ifd)of. '^avtU

ni$ fotte if)m bod) um ®otteö willen alleö f)aarflein erjdl)len.

Unb waö für eine 33ewanbtniö eö benn mit feiner Errettung

t)abe?

SWartini^ erjdt)lte, bafi fic am 2age juüor gewarnt wor#

ben wdren, alö ob bie Unfat[)olifd)en mit SOZorbgebanfen

umgingen, fte l}dtten eö jebod) nid)t bead)tet, fonbcrn wdren,

auf ©Ott unb il)r guteö ©ewifffn trauenb, jur anberaumten

©i^ung auf bie 33urg gegangen; baß il)re 3Öiberfad)er jTe

fogleid) mit ungered)ten 3Sorwurfen angebellt unb il)re SSer*

antwortung faum angel)6rt l)dtten, unb baß @raf 2{)urn

ba^ 3eid)en gegeben unb gefdjrien ()dtte, wegen il}rer 2Ser*

bred)en müßten fte je^t beö 5obe^ fein, worauf er unb ber

@mirft$f») it)n gepacft unb unter ^oljnladjen aui bem ?^en)ier

geworfen l)dtten. 3m glatten Ijabe er aber ben Äopf nid)t

oerloren, fonbern fortwdl)renb gemurmelt: Sefuö ?0?aria,

261



i9?aria fiel) mir bei, ?!}?aria ocrfaf? mid) nid)t, unter mefdiem

5>eten er n>o()(bel)a(ten im (^Jraben ange(an(^t unb mie »on

mütterlid)er^anb auf einen gepolflcrten @ef]"cl fanft nieber*

gefeJst fei. @Ieid)jeitig fei in ber unteren ©tabt eine ^ro>

jcfiTon über bie 33rucfe gegangen, unb ein reblid^er Wlann,

ber babei genjefen fei, t)abe bie aüerfeliglle Jungfrau im

blauen 9)?antel in ber !i?uft flattern gefe[)n, wie jTe il)n,

?!)?artini^, getragen unb forgfdrtig im ©raben abgefegt

I}a6e.

„5ßad für ein l)errfirf)e^ 2ßunber!" rief ber 33ifd)of, unb

ber Üleftor fugte mit funfeinben 3(ugen l)inju, ba atte^ fo

tt>ol)f abgegangen fei, muffe man \id} freuen, möffe man frcf)*

locfen, ba^ bie Unfatf)cnfd)en einmal if)re ^ücfe unb me()r

aU t)erobifd)e ©raufamfeit grünb(irf) offenbart f)dtten. 3?un

muffe borf) jebermann unb aud) ber Äaifer einfet)en, ba^

SO?oberation ba nid)t am ^pia^e mdre, fonbern ba^ ber*

gleid)en Di^cin unb X)ornen nur mit ^euer fonnten au^*

gerottet werben.

@en)i^ \iahe @ott eö eigene fo öeranflaltet, fagte SO?arti*

ni$. dv unb fein lieber £'l)eim <BlMata t)dtten eö immer

gcfagt, in 936f)men möffc man nid)t gtimpf(id), fonbern

auf fteiermdrfifd) reformieren, fonft wdren bicfc gottfofen

®d)e(me nid)t 5U beugen.

3a, wie er benn fo feltfam unb eigentlid) üerfdjmu^t auö*

fdt)e? fragte nun ber 33ifd)of, inbem er be^ 3)?artini^ @e*

jTd)t in ber dl^lje mufterte.

©0 funjllid) t)dtte ihn fein 53aber ()ergerid)tet, fagte 20?arti*

ni^, l)dtte i{)n mit Ülufi angefd)tt)drjt unb aud) ben Änebel*

bart geftui^t, um il)n unfenntlid) ju mad)en. (5ö fei aud)

notttjenbig gewefen; benn bie Unfatl)onfd)en (}dtten berittene

9J?6rber nad) i()m auögefanbt, bie if)n aud) einge()ort t)dtten.

@r ^abe aber aufred)t in feiner Äalefd)e gefeffcn unb fie
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breifl angefct)cn, bic ^iflole in bcr .^anb, worauf jTc weiter*

geritten wdren, fei eö, baß fic i()n nidjt erfannt ober jic^

md)t an it)n gewagt l)dtten.

2)er «Ocrr oon ©laöata, 6erid)tete SO?artini$ ferner, fei

fd)(immer baran aH er, fonne baö 33ett nid)t üerfafTen unb

faum reben, fo jerfd)Iagen fei er; aber bie t)od)ge6orene ^rau

^olpjena öon ?obfon)i^ P^^QC ii)n unter it)rem X)a(i)Q'^ baö

fei eine fo finge unb maje(ldtifd)e ^rau, iia^ bie Unfatt)o#

Iifcf)en ftd) feiner ©ewalt gegen |Te unterfangen würben.

2ier ©ifd)of tiid)tc feinen @d(len ein prdd)tigeö 3(6enb=

elfen auf, wd()renb beffen S!??artini$ feinen 33erid)t wieber*

l)oIen unb im einzelnen anomalen mußte. 3(m folgenben

5agc öcrfat) er ben ^(ud)tling mit einem f(eineren unb

(eid)teren SÖagen, ba man auf ben fd)maten unb gefdt)r*

lidjen baprifdjen SGBegen, toit er fagte, mit einer fd)weren

Äalefd)e, wenn fie etwa in ben ©raben flürjte ober im

<Bd)iamme ftecfcnbliebe, Abel baran fei. <Bo au^gerujtet

fam 3)?artini$ Qlüdlid) nad) ?anbö()ut unb am Sage barauf

nad) g^reijTng; aber öon bort an na()m bic Unwegfamfeit

ber ©traße fo ju, baß ber 2Diener, we(d)er bie 3wgcl fu()rte,

in große Sorge geriet unb enb(id) an()ie(t mit ben 2Öorten,

baß er jTd) nid)t weiter traue ober wenigllenö ber 3Serant*

wortung entl)oben fein woUe. 25er 33aber 2f)omafon flieg

ani, um bie @elegenl)eit ju betrad)ten, unb fagte nad) einer

9Beife, ju ^uße würben fle üollenbö flecfcnbleiben, ba jTe

feine {)ot)en ©tiefel l)dtten, unb rodi fie bod) nad) 9}?und)en

wollten, fei fein Sßorfd)(ag, baß |Te eö mit @ott öcrfud)ten

t)inburd)jufa{)ren. SD?artini^ warf nur oben()in einen QMicf

auf bie ©traße unb fagte, freitid) müßten fie weiter, nad)?

bcm it)n bie ^immelöfonigin eben erjl beim ©turje oon ber

33urg fo tapfer bet)utet Ijabe, woUe er ftd) je^t nid)t burd)

3weifel beflecfen. 2(ud) l)dtten jte ja oier ^Pferbe oor bem
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'^r^aflcn, innii foKc nur in ©ottcö 5)?nincn bnrniiffd)(a(^cn.

Unter ''Pcitfd)cnfnaücn, (Stolpern nnb 3icl}cn tt>urbc bic ^^cifc

Ian()fam fürtgcfctjt; inbclJcn, alö bic I^Ämincrnng l)ercin6rad),

fam cö bod) bal)in, ba^ ber ^Üijagcn uinfd)hig, wobei ^mar

bic 3nfaf|"cn mit einigen Duetfd)ungen unb ©djrammen

baüonfamen, aber bic Dcid^fel jcrbrad). ?0?nrtini$ t)alf ben

5ßagen aufridjten, waö nad) fd)«)cren 33emul)ungen gtücfte,

nnb feilte ftd) bann auf einen Stein am 2Öege unb betete,

n)dl)renb bie anberen mit ben tt)cnigen 2öerfjeugen, bie fte bei

jTd) Ijatten, baö g^al)rjeug (eiblid) jufammenflicften. Über ben

©aatfelbern unb fernen fammetfd)n)arjen 3Öd(bern fd)tt)ebtc

ber Spimmel wie ein unget)eurer 2(bler, üon beffen ©türm*

finge ein leifer, (letiger "^nftjug über bie tiefe (5rbe flrid).

$Bon 9}?und)en au^ l)abe er bie '^(bfid)t, nad) '^(ften?£)etting

ju pilgern, fagte SD?artinili, fein ®ebet unterbred)enb, cö

fommc il)m ungtanblid) üor, ba^ @ott fromme fat!)otifd)e

Sleifenbe im ©tid)e lajTen foUte. (ix mod^te fid) fafl öerburgcn,

baf jTe nod) üor 9)?itternad)t öor ben 5:oren SO?ünd)enö an*

tdmen.

Tiiei bcn)af)rt)eitete fid), unb ber ^julant fanb eine jiem?

iiä)e Unterfunft im 2Öirtöf)aufe jum ©ülbenen ^irfdjen, wo

er fd)on am folgenben ?0?orgen »om (Generalleutnant öon

2iUr), ben er ani frul)erer ^dt gut fannte, unb öon be^

^erjogö Ädmmerer 9}?aj Äur$ befud)t würbe. Hii biefer

auörid)tete, ber ^erjog wolle ?0?artinil5 feine bejlen ieib'

drjte unb St)irurgen fd)icfen, um il)n ju bet)anbeln, Iad)tc

er Äberfaut unb fagte, er i^jabe ben aUerbeflen 2(rjt, ba^ fei

bie Jungfrau ?0?aria, bie ijabe il)n bereite fo gut furiert,

baf nur nod) ein paar blaue g^lecfen alö ©puren beö greu*

nd)en ©turjeö übrig wdren. Siltp fa() bem ©eretteten an>

bdd)tig ju, wie er in bie ?uft fprang unb mit ben STrmen

um ftd) l)ieb, um ju beweifen, ba^ it)m nid)t^ fel)Ie, unb
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fagtc, er l)offc, ®ott möge ftd) feiner, 5iüt)^, bebienen, um
bie Äe^erei in 586l)men auöjurottcn unb bic notleibenbc

Äirdje wicber aufjurid)ten. £>b ®ott if)n eincö 93?drti)rcr*

tumö, mie 9)?artint^ unb (BlMata erlitten l)dtten, würbig

l)alte, wi^e er nid)t, aber fein @ifer baju fei jlarf unb

mdd)tig, unb nidjt^ tt)unfd)c er me^r, ai€ ba^ @ott baö

Cpfer feiueö ?ebenö annd()me. 2Öenn ?0?artini$ if)m bie

@{)re antun woUte, in feinem ^aufe ju tt)ol)nen, fo wolle

er if)m baför aH für eine ©nabc banfen, unb er jweiffe

nid)t, ba^ fein v^err, ber ^erjog, bamit einöerjlanben

wdre.

53ei 'ZULt^ blieb ?0?artini§ einige Üßorf)en, biö feine ^amifie

jtd) mit i^m üereinigte, mit ber er bann ein 33ürgerl)auö am
2Sie{)marfte bejog. X>a in ^rag jundd)|lt fein Umfd)tt)ung

eintrat, öielme()r ein iKegiment unfatl)oIifcf)er 2)ireftoren

cingefe^t, enblicf) fogar ber Äurfürft üon ber ^fafj jum

Äonige genjdt)It würbe, bacf)te ?0?artini$ nid)t an J^cimU^v,

fonbern jTebefte üon 9}?ünd)en auf ben 33efet)( beö nun*

met)rigen Äaiferö ^erbinanb nad) ^affau über, tt)ot)in fid)

aud) ^iatiata mit ben ©einigen flüd)tete. Unter bem @d)u$e

beö @rjl)erjog*^ifd)of^ ?eopoIb, mit bem fte jur 3cit Äaifer

iKubolfö unb beö ^afifauer ^infaUö in gutem (5inöernef)men

geftanben, bem fic fogar bie 9?ad)folge t)atten juwenben

wotten, erwarteten fie in bet)aglid)em gerieben, bod) nid^t

ot)ne Ungebulb tie @elegenl)eit, nad) 33ef)men jurürfjufef)ren

unb fid) i()rer @utcr wieber ju bemdd)tigcn.

^^aö (Jreigniö beö ^enfterfturjeö öermel)rte ben ©treit unb

<-^y bie Unrut)e in ber SOBiener Hofburg; benn ?0?ajimiIian

unb ^erbinanb wollten tic (Empörung, alö rvai fte ben SSorfall

anfat)en, fofort gewaltfam nieberfd)lagen, wot)ingegen Ä()le^t

ber 3ln|Id)t war, ber Äaifer muffe einftweilen nad) 53efd)wid)#
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tißung iinb 2<crmittcliinfl trnc()tcn. (Jö fei ein maf)re6 ©prid)*

morr, fagtc Äl)le6I, bap man nur bcn l)Angcn fonnte, ben

man \)ahc. 3ßie moütc man benn aber ber ®d)ulbigen

mdd)tig werben? 5ßomit woüte man I6j'd)en, wenn ed ein*

ma( brennte? Daö ^euer würbe l'anb unb l'eutc bU aufd

.^cmb unb aüc miteinanbcr frejTen. ^Botton foüte man Id

ben, wenn bie reid)en be()mifd)en ©infinftc auöbtiebcn?

^er Äaifer fonne nid)t einmal ben ÄrduKcr unb bcn Ädfc*

fled)er bejal)Ien!

X)em Äaifer Ieud)tete bie 3(n)Td)t Ä{)Ieötö ein, unb fo

würbe benn, wdl)renb unter ber ^anb geworben unb ge*

ruftet würbe, ein fanftmat)nenbc^ ®d)reiben an bie b6l)mi*

fd)en ©tdnbe erlaffen, jTc foUten il)r unjicmlidjeö 'iRehcUicf

ren einjlellen, anflatt beffen wegen üorf)anbener @d)dbcn

orbentlid)e Älagen einreid)en, öor allen :©ingen aber bie

eigenmdd)tig geworbenen ©olbaten entlaffen, fo werbe ber

Äaifer il)nen aud) wieberum gndbig fein.

2)ie ©tdnbe crwiberten ben 33rief mit einem @d)reiben,

in bem fte üerftd)erten, ba^ fie ftd) burd)auö feine ÜlebeÜion

anmaßten, aud) t)ic geworbenen ©ofbaten unüerweift ent*

laffen würben, wenn ber Äaifer juüor feine 2Öerbungcn

cinftellte, bie nad) ber 3(uöfage friebt)dffiger ?eute gegen jTe

gerid)tet wdren; benn jTe fonnten, fotange )Te üon Ärieg unb

Überfall bebrot)t wdren, bie 9lü(lung nid)t wol)I ablegen,

begel)rten aber nid)t^ anbereö, aU nad) voic öor beö SiaU

ferö get)orfame unb treue Untertanen ju fein.

2n ^inblicf auf bie ©elbnot beö Äaiferö, bie il)m nad)

Äl)leölö 3(nftd)t ba^ Äriegfut)ren unmoglid) mad)te, fpielte

ber @r3{)erjog 2)?ajimilian aufÄl)leölö gro^cö SSermogen an,

womit er au6t}elfen fonne; aber barauf wollte jTd) ber @rj*

bifd)of nid)t einlaflTen, mad)te öielmel)r ein gro^eö 3tufl)eben

öon ben (Summen, bie er 9}?attl)iaö fd)on öorgeflrecft unb
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md)t juru(fcrf)a(tfn f)a6c. ?D?a^jmi(ian jcbocf) bradjtc bieö

2Scrm6gcn nid)t auö bcm @inn: jTc mdrcn auö aller "^ev^

Iegent)ctt unb l)dttcn iraö ftc braitd)tcn, fagtc er ju geerbt*

nanb, wenn jTe bem lofen Gliben fein üled^t juteil tDcrben

ließen, nnb fein -ipab unb @ut, baö ol)nebieö er(ltot)len wdre,

bem Äaifer juftele. ^it einem ©algen, einem ©trief, unb

bem redeten 50?ann baran wolle er ganj ^(lerreid) unb

536l)men unb baö 'Sicid) baju in Srbnung bringen.

üBdf)renb in 336t)men bie Ülujlung in üollem @ange war,

ffil)rten bie Sßert)anblungen beö Äaiferö mit ben Ungarn fo

weit JU einem SSerftdnbniö, baß am 1. 3uli g^erbinanbö

Ärcnung in ^reßburg öorgenommen werben fonnte. Äl)leöl

t)atte eö fid) nid)t nel)men laffen mit ju bcr ^eier ju rei#

fen, wiewot)l fein ^erj nid)t fefllid) geftimmt war, unb fat)

mit anbercn Ferren öon einem 33alfün beö erjbifd)6flid)en

^alafleö, in bem er wol)nte, bem in bcr mdd)tigen ©ommer*

fonnc funfelnben 2lufjuge ju. @ben alö ein @|lert)aji) mit

feinen bewaffneten Untergebenen üoruberritt unb Ä()le^l

|td), um il)n beffer ju fel)en, über bie Söalujlrabe beugte,

fd)Wirrte ber 33oljen einer 3(rmbruft t)art an it)m öorbei

unb blieb in ber 2Öanb beö l)inter bem 33alfon liegenben

Simmer^ ftecfen. 3nbeö bie Ferren t)ineilten, ba^ nod) jit?

ternbe @efd)oß betrad)teten unb ftd) über ben Sufall öfr*

wunberten, ließ ftd) ,f l}lcöl in einen ©effel fallen unb trocf?

nete mit einem 5:üd)lein ben ©d)weiß üon ber@tirne. „I^aö

war fein Sufall," fagte er mit fd)wad)er ©timme, „eö war

ein ©ruß für mid) öon ber Fortuna." X)aö fei eine jlta*

djelige ©prad)e für ein ^rauenjimmer, ladjten bie v^ffren,

worauf Ät)lcöl fagte, eö fei if)r 3lbfd)iebögruß, babei pfleg*

ten bie 2öeiber, l)abe er fagen f)6ren, mel)r ju beißen alö

JU fuffen. 2)ieö gab wieberum ju ©d^erjen Einlaß; benn eö

war befannt, baß Äl)leöl üon ben ?^rauen nid)tö wiffen
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tt»pntc, and) nicninf^ mit if)iicn ju tun ßcf)a6t finttc; aber

l}ciinlid) waren alle einerlei 2)?einung bariiber, mo ber

©d)uß feinen Urfprnnfl genommen {)dtte. i:)ie3?ad)forfd)un*

gen, bie angejiettt mnrben, ergaben nidjtö, niemanb njoUtc

öon ber <Bad)c etmaö gefe[)en [)aben, unb Sii)M[ fet)rte mit

bebrücftem ^erjen nad) ^löien jurücf.

X)ort bereitete ?0?anmilian fd)feunig bie @efangennaf)me

.ftbicölö üor, woju ^erbinanb feine Einwilligung gab, um
bem Äird)enfur(len wenigflenö baö ?eben ju fparen. X)er

Umflanb, ba^ S!}?att[)iaö gerabc tai 33ett l)utcte, erleid)terte

e^ il)nen, unüermerft bie Vorbereitungen ju trejfen: jTe

liefen ndmiid) einen üerbecften @ang öon ber 93urg nad)

ber 53a(lei crrid)ten, burd) weldjen ber oerl)aftete Äarbinal

in ber ©tiUe fotlte abgeful)rt werben, bamit nid)t etwa baö

5BoIf jufammenliefe unb ein ?drmen entftdnbe.

2(lö Äl)leöl am SBormittagc jum Äaifer fal)ren wollte,

fam gcrabe ber 3?untiu^ ju i()m unb fagte, er follc bod)

t)eutc nid)t auf bie 55urg, eö t)abe i()m [)dflid) getrdumt

unb er fürd)te, eö werbe il)m bort etwaö 2ßiberwdrtige^

begegnen, dlein, fagte Ä[)teöl, er l)abc niemals etwai auf

2rdume get)alten; ba^ feine O^einbe 50Bibrigeö im ©inne

l}dtten, voi^c er wol)l; aber er öertraue auf ben Äaifer, ber

werbe feinen treuen 2)iener nid)t unbefd)ü$t laffen. (5r

wolle nid}tö gegen ben Äaifer ober fonft jemanb anbringen,

fagte ber 3?untiuö; aber eö liefe bod) in biefer Seit öiel

Jpa^ unb 2ßiberwillen unter, unb jTd) ber @efal)r nid)t au^*

jufe^en wdre nid)t 5eigl)eit, fonbern Älug()eit. ÜÖoUc aber

Ä()leöl burd)auö fal)ren, fo foUe er it)n mitne()mcn unb in

feiner Verberge abfegen. 3(lö ber 5Bagen in einer engen

©äffe burd) eine «Oetbe ®d)weine etwaö aufgel)alten würbe,

fagte ber 9?uutiuö wieberum, ba^ bie^ ein mertlid)eö Sei*

d)en wdre, unb Äl)leöl beugte ftd) auö bem ^ßagenfenflcr,
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um bem Äutfd)er jujurufen, er foUc umfc()ren; ba jebod)

im felbcn 3(ugenblicf ber ffiagen tt)eiterfu()r unb Ät)Ied(

burd) bcn Ülucf auf ben @i$ jurucfgeworfen würbe, fd)üt*

tcite er beu Äopf unb fagte traurig, er wolle eö nun feinen

?auf nel)men lajfen.

3m ^lur ber 53urg (lanben 55en)affnete, »eldje nidjt jur

?eibgarbe beö Äaiferö get)6rten unb ben ,farbinal nirf)t in

ber nblid^en SOBeife grumten, voa^ il)m einen peinlid^en ^in*

brucf mad)te; aber er fa^te jtcf) unb flieg bie treppe t)in*

auf, bie ju ben @emdd)ern beö Äaiferö ful)rte, beffen 9?dl)e

il)n botf) aurf) wieber berul}igte. 3m SSorgemad) trat il)m

fogleid) ein SSertrauter ber beiben @rjl)erjoge entgegen unb

forbcrtc i^n furj auf, Jput unb SO?antel abjulegen, bagegen

einen bereitliegenben fdjwarjen Umt)ang ju nel)men unb

ben wartenben Offtjieren, 2)ampierre unb (5ollalto, ju fol*

gen. @r ert)ebe ^rotefl, fagte Äl)leöl, im 9^amen beö Äai*

ferö unb beö ^ap(leö, l}atte aber faum auögefprod)en, alö

2)ampierre i\)n unter @d)impfworten l)art anful)r, er foUe

gel)ord)en, fonfl werbe man ©ewalt mit il)m gebraud)en.

Äl)leöl, ber üor ®d)reden jitterte, überlegte bli$fd)nell, ob

er öerfud)en foUe jum Äaifer burd)jubringen, ober ob fonfl

ein Entrinnen moglid) fei; aber ba er nirgenbö eine 3«*

flud)t üor ber Ubermad)t fat), ließ er ftd) ot)ne Üöiberrebe

umfleiben unb üon ben beiben Dfftjieren burd) ben oerberf*

ten @ang treiben, an beffen (inte eine Äutfd)e bereitjlanb,

bie il)n in fd)neller ?^at)rt burd) ©teiermarf nad) 2;irol bradjte.

9?ad)bem ber Äarbinal auf biefe 2ßeife entfernt war, er*

übrigte nod), baö @efd)el)ene bem Äaifer beijubringen.

S3?a£imilian unb g^erbinanb traten an fein 33ett, teilten il)m

mit, baß bem Äarbinal an feinem ^cibc fein @d)aben ju#

gefügt werben foUe, baß fte il)n nur in fejlem @ewal)rfam

l)alten würben, unb baß biefeö jum 33e|len beö Äaiferö unb
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bcr ©cfanUfamilic notig fei. Solange Äf)fc^I regiere, n}ürbe

ed nie jum Kriege foinmcn, unb bic b6l)mifd)en Ferren

würben juteJjt ben Äaifer felb|l jjum g^enflcr l)inaudtt)erfen.

£)b er baju ftiUl)a(ten wollte? Qv foüe and) bebcnfen, ba^

jTe ju Äaifer iHuboIf^ Vebjeiten ebenfalls tai 2Öol)l ber

©efamtfamilie im 2(uge gel)abt ()dtten, fid) nid)t wunbern,

wenn |Te jegt auf baö greid)e abhielten, unb foUe ber 5iBe(t

gegenüber fid) fo aufteilen, aH fei Ä()teölö @efangennal)me

auf feinen 33efel)l gcfd)el)en.

2Ödl)renb SO?attl)iaö fd)weigenb ju weinen anfing, jam*

merte hie Äaiferin laut, SH)k^i fei if)r einjiger ^reunb ge*

wefen, fte voi^c red)t wol)l, worauf bie @r5l)erjoge abjiel*

ten, ndmlid) auf il)reö 20?anneö Ärone, ber it)nen ju lange

lebte. 2)aö wollten fte @ott anl)eimftelten, fagte 9}?ajimi*

lian, unb ^erbinanb fugte l)inju, fein (Sewiffen fei rein,

jTe wollten 9}?attl)iaö t»ielmel)r bie Ärone fejler aufö S?aü)fit

brücfen. S!}?attt)ia6 rief fldglid), er beget)re i\)xevSpilfe nid)t,

Ät)le^l fei fein waf}rer 33ruber unb ^reunb, ben wolle er

wieberl)aben; allein er t)atte baö @efül)l, baß offene^ ®i#

berflrebcn il)m nur felbfl @efal)r bringen fonnte, unb fügte

ftd) in baö Unüermeiblid)e.

^m @pdtt)erbfte beö Satjreö 1581 fanb in bcm nieber*

<%J ldnbifd}en Orte SSauj baö 5öegrdbni^ beö SO?ajimilian oon

?ongueoal, ©rafen öon 33uquot) ftatt, ber bei ber 33elage#

rung öon 5;ournar) an ber <Bcitc bei ©ouoerneurö ber 92ie#

berlanbe, 3llejanber ^arnefe, ^erjogö üon ^arma, gefallen

war. 3Son bem ^enjler eineö üornet)men SpauU^ fal) fein

je()njdt)riger @ot)n Äarl 33onat)entura ben fefllid) trauern*

ben 3wg hüxd) bie enge ©traße marfd)ieren: öoran fd)ritt

ba^ iHegiment beö ©rafen mit ber flor»erl}üllten 0^al}ne,

bann folgte ber öon Ülittern getragene, öon einem fd)War*

270



Jen 5:ucf) öcrf)dngte ©arg, auf wddjQxn fein 5ßappen, feine

Drben unb @{)renjeid)en lagen, bann fein mit frfjwarjem,

nicfenbem ^eberbufd) gefronteö ?eibro^ unb bie öon i()m

im Äriege erbeuteten, entfalteten ^al)nen, worauf lieber

^Abteilungen öon ©olbaten unb gei(tlid)e Ä6rperfd)aften

folgten, benen je eine ©ruppe Trompeter oorangingen unb

jte mit langfamem, ftarfem 5ölafen antiJinbigten. 9?ad)bem

bie Bcffmonien öoruber waren, begrüßte 3(Iejanber ^arnefc

bie '^itwe feinet ücrflorbenen g^reunbeö unb erfunbigte jTd)

nad) ben ^Idnen für bie Sufunft it)reö einzigen @o()neö.

X)er I)erbeigerufene Änabe, ber (iumm mit {)ei^en 53acfen

unb großen 3(ugen auf bie (Straße geflaunt ()atte, mi^m
tief aufatmenb baö ©ort unb fagte, bieö fei ein l)errfid)er

2:ag gewefen; er wolle werben, wa^ fein 3Sater gewefen

fei, bamit er einfl mit ebenfold)er ^vadjt jur (5rbe be(lattet

werbe. Sßei fid) bad)te ber Äleine, er werbe eö öielleid)t

bal)in bringen, baß auf feinem ©arge ber Orben beö @ol*

benen SSliefeö, beö l)6cl)flen in ber Sl)ri(lent)eit, liegen werbe,

ber feinem SSater nod) fel)lte. t)em ^erjog üon ^arma ge*

fiel ber freimütige @t)rgeij beö jungen ^öuquop, unb er

begünjligte il)n, folange er nod) lebte; fobalb eö anging,

rücfte ber 3nngling in bie 3Öürben feinet öerftorbenen SBa==

tcr^ ein unb erwarb fid) im fpanifrf)en Äriege gegen ^ol=

fanb neue. X)iefen berül)mten Offijier wünfd)te 5!)?attl)iaö,

fobalb er Äaifer geworben war, in feinen 2>ienfl ju brin*

gen, unb gewann audj baju bie Einwilligung beö Äonigö

oon Spanien fowie feineö Söruber^, beö (5rj()erjogö Gilbert,

ber injwifd)en alö @emal)l ber 5ocf)ter ^l)ilippö IL, 3fa*

bella, ©ouüerneur ber fpanifd)en 9^ieberlanbe geworben

war. Söuquo») felbfl jebod) l)atte feine ?u(l baju; benn

nad)bem er im 2al)re 1612 ta^ ©olbene Slieö ert)alten

^atte, war fein (5l)rgeij im wefentlid^en befriebigt, abge*
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fcl)en baüon, baß bie ali faifcrfid^cr ^clbmarfcf)att bei bcn

,HÄmpfcii im 9lcid)e etwa ju crringcnbcn Lorbeeren it)m

mit ben feinigen oerglidjen etiüaö minbig üorfamen. Üßien

famt ber ^ofburg unb bem Äaifer mad)te i()m, wenn er an

55rü|Te( bad)te, einen juriicfgebliebenen (Jinbrucf : ba war

feine "äri^tohaüe, benn bie eüangelifd)en '2(bligen 3dt)Ite er

nid)t, fonbcrn alteö in aüem ein fnauferige^, burger(id)eö

^Xöefen. 3nbefTen ba bie b6l)mifd)e ?Heüo(ution auöbrad),

fonnte er ftd) bem vereinten 2)rdngen be^ Äaiferö, be^

Äonigö üon (Spanien nnb beö @rjl)er3og^ 3(Ibert nid)t mel)r

»üiberfe^en nnb troflete jTd) mit ber 2Serftd)ernng beö fe$*

teren, er werbe bie b6l)mifd)en iKatten balb abgefangen unb

auögefd)n)efelt l)aben, unb fonne bann reid) beIot)nt ju

^eimat unb g^amilie 3urücffel)ren, ließ fid) aud) ben ^itel

eineö taiferlidjen Ülattenjdger^, ben i()m bie Äameraben

fd)erjtt)eife anl)dngten, mit guter SD?iene gefallen.

2(ud) am ÜÖiener ^ofe l)6rte er mit @eringfd)d$ung öon

bem b6l)mifd)en Ärawall fpred^en, freilid) aud) mit @rbit*

terung im Äreife ber 3(n()dnger J^rbinanb^, tt)dt)renb ber

Äaifcr |Td) bal)in dußerte, e^ ()anble fid) nur barum, ben

336f)men einen dvnft ju jeigen ober etwa eine Heine dlief

berlage beizubringen, bamit {ie ftd) ju einem anjldnbigen

gerieben bequemten. 2)a er nun nid)t met)r auön)eid)en

fonnte, tjerfaufte 33nquo9 wenigjlten^ feine X)ienfie teuer,

ndmlid) er »erlangte 2000 ©ufben ®e\)alt für ben 9)?onat,

außerbem eine @ntfd)dbigung üon 13000 ©ulben im 3al)re

unb enblid), beim lib\d)iü^e beö SSertrageö, ein @efd)enf

öon 6000 Sörabanter Äronen. freigebig würben il)m baju

nod) 2(u^jTd)ten auf liegenbe @uter in 33ü()men gemad)t,

tt)efd)e man ben beftegten IHebetten abneljmen würbe; benn

man l)offte i()n burd) großen ©utöbeft^ an ben X)ienfl be^

Äaifer^ ju feffeln.
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3uoer)Trf)tnd), aber weniger froljüd) aU in feinen 5ugenb#

tagen, jog 33uquoi) bcm Äriegöfd)aupla§e ju, üon wo bait

lauter bofe 9?acf)rirf)ten einliefen. (5r beftnbe in 5ö6f)men

aile^ anberö, alö man it)m ausgemalt l^abe, fd)rieb er un#

mutig unb niebergefdjtagen an bcn Äaifer; bie 356{)meu

feien feineöwegö fo untödjtig in ber Äriegfü()rung unb ju#

fammengelaufene Raufen, alö wetcfje man fte in 5ßien ijabe

barjteüen wollen, fonbern fdmpften grimmig, fo ba^ er

i{)nen nidjt Ijahc beifommen tonnen. %iiv ein ®ut in bie*

fem ?anbe bebanfe er ftd), benn e^ liege i()m nid)td baran,

fid) 3wifd)en einer ^crbe öon 2Ö6lfen feineö ?ebenö 5u

wel)ren.

Xiurd) ein gefd)icfteö Sufanimenwirfen mit bem Dber(len

^ampierre l)dtte 33uquoi) ftd) wot)I el)cr l)elfen fonnen;

allein biefe beiben fonnten ftd) burd)auö \iid)t »ertragen, ba

jDampierre fid) bem Söuqnoi) nid)t nnterorbnen wollte unb

biefer jenen aH einen ro()en S!3?enfd)en ol)ne abiige ©itte

oerad)tete, unb au^erbem ba Xiampierre, alö eine Äreatur

g^erbinanbö, ben Äricg feineöwegö fo gelinbe ful)ren wollte

wie ber g^etbmarfdjall beö Äaifer^, bem e6 auf eine fd)leu*

nige 5Berf6t)nung mit bem ©cgner anfam.

3u biefen bebenflid)cn 9?ad)rid)ten ani 336t)men fam nun

im 9?ooember nod) ba^ (^rfdjeinen beö Äometen, um ben

Äaifer ju dngftigcn, ber {id) ol)net)in, feit it)m Äl)leöl fo

unöerl)offt üon ber ©eite gcriflfen war, trübfeligeu 53efürd)#

tungen l)ingab. 2)ie ilx^te öerorbneten il)m, um feine ?e#

benötraft anjufporncn, balb eine ?uftüerdnberung, balb

liefen fie il)n purgieren, aber eö blieb beim alten, nid)t

einmal baö bunne ©üpplein, baö er burd) ein ?Kol)r ein*

fog, fd)mecfte il)m met)r. Suerft üerfd)affte eö i()m eine gc=

xvi^e @rlcid)terung, alö im 2)ejember bie fettleibige ^aif

ferin plo^lid) jlarb; benn nun fdjien ftd) bie 2)rol)ung beö
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Äomctcn auf jTc bejoflen ju f)a6cn; aber anbrcrfcit^ »er*

mißte er i\)v freunblidje^, untcrl}aü(id)cö 2Öefen unb oer?

ging oor Äummer unb l'angerweile in bcn ©tunben, wo er

fonfi mit i()r beim ^rettfpiel gcfefTcu Ijatte. 'Und) t)erfd)tt)anb

bcr uut)eiIüoI(e propl)ctifd)e Ringer nid)t üom .^immef, fou?

bern wieö unüertDanbt auf il)n, baö rr>cUiid)e S^anpt ber

(5l)rifteut)eit, atö >t»e(d)er mitfamt feinen »erubten J^reöefn

oom (Srbboben l)inn)eg mu|Tf, öieüeid)t burd) eine (Bunbflut

fonbergleid)en tt)eggefd)tt)emmt.

^tf%>anöfelb (ag, aH ^elbl)err ber b6l)mifd)en ©tdnbe, mit

Ji/I'bem im IDienfle beö v^erjogö oon ©aüopen angewor*

benen v^eere öor ber ®tabt ^ilfen, bie fid) mit 33erufung

auf ben Äaifer geweigert l)atte, bie ^rager 2)ireftoren an*

juerfennen.

2)er Ottober war üdjt, lauter unb uberreid) an 3^rud)ten,

eö fet)Ite nid)t an 3^at)rung im ?ager. @in ^duffein <BoU

baten lagerte um bie @efd)u$e l)erum, bie fte ju bebienen

{jatten, unb üerfpotteten, nad) ber SD?auer blicfenb, ben ?^einb,

ber nid)t treffen tonne. fUlux ber ©dfarfrid^ter, l)ieß e^,

t)erfet)re nie baö 3if^ tt)eöl)a(b man glaubte, baß er im 33e*

fi$e üon ^reitugcln fei. '^it biefem (}atte S!}?anöfe[b eine

öerl)dngniööoUe Q3egegnung get)abt: ba er ftd) ndmlid) ein«

mal ber ?0?auer aUjufel}r ndl}erte, ritt ein Leutnant bid)t

an it)n l)eran unb bat il)n, ftd) jurucfjujiet)en, bamit il)n nid)t

ber ®d)arfrid)ter, ber auf ber ^adje fei, auf^ Äorn net)me.

?0?anöfelb, ber ungern oor einer @efal)r jurucfwid), rief jür#

nenb nad) ber?0?auer l)inuber: ©eib i()r el)rnd)e ^Bürger unb

SDauern, baß it)r an eineö ®d)arfrid)ter^ <Beite fd)ießen

mögt? worauf augenb(icflid) eine (Stimme, ndmiid) bie bcd

@d)arfrid)terö, jurucf t)6{)nte: Ädmpft it)r bod) gar unter

einem ißafiarb! Über biefen SSorfall plauberten bie bei ben
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®efrf)u^cn, aH ein junger ?!}?enfd) namenö ^faffu^ aui

@raj pral)rte, er furd)te ben genfer nid)t unb wolle jTd)

falten 53(ut^ hidjt an ben g^ejlung^graben (Letten unb ber 33e*

fa^ung auf ber ?0?aueräutrinfen. 2)ie Äameraben fcf)uttelten

jwetfelnb beuÄopf, anbere meinten, er fei üieUeid)t feft ober

trage irgenbein 3(murett hd jTd), ba6 it)n fd)ü$e. (5r trage

aUerbingö einen ©eorgentaler, fagte QMafiuö, aber er fei

bereit, benfelben öor()er abzulegen, wenn bie Äameraben nad)

g(ucfüd) ooUbrad)tem 2Öagniö brei Saler barauflegen woU*

ten. Ü?ad)bem fTe über tie 3öette einig geworben waren,

ergriff er einen üoUen Ärug, ging f)urtigcn ®d)ritteö hii jum

©raben unb fcf)Wenfte it)n gegen bie SOJauer, wobei er l)er=

auöforbernbe ?OBorte rief. «Sofort rü{)rte eö jTcf) auf bem

üBatt, unb einige ©d^üffe ftefen; 33Ia|Tu^ jcbod) bret)te fid)

gefd)icft auf ben g^erfen um, bücfte ftd), raffte eine Äugel

auf, warf fie in bie ?uft unb »erbeugte ftd) wie nad) einem

gelungenen Äunftftücf gegen bieiStabt; bann ging er wieber

bem Cager ju, wobei er 35ebad)t na{)m, einen gemeffenen

<B(i)viU einjul)aften. 2)er ^ufaU wollte, ba^ SO?anöfelb baju#

fam, al^ bie Äameraben ben jungen 2Öaget)alö glücfwun*

fd)enb umringten; er ldd)elte beifdllig unb reid)te i()m ein

paar Sufaten, inbem er t)in5ufugte, er t)abe gerabe @elb

aüi Züvin ert)alten unb fei nid)t gewot)nt, baö fd)were 9)?e*

tatt lange in ber 2:afd)e ju bet)alten.

55ei ben @efd}ü$en würbe auf biefen ©lucföfall l)in ge#

würfelt unb gejed)t. @d)on brel)te fTd) bie 2(mpel ber (Sterne

im ®d)o^e ber 9?ad)t, alö ein Sauf unter ben Spielern cntflanb,

weil ber 53lajTuö einen anbern befdjulbigte, falfdje 2ßürfet

untergemengt ju l)aben. 2)iefer üerteibigte jTd) burd) bie

@egenbefd)ulbigung, 5Mafiuö t)abe tro$ be^ ©eorgentalerö

nod) irgenbeinen 2eufel6jauber Ui fid) gel)abt, unb jeber üon

il)nen l)dtte auf biefe 3Öeife ben SO?utigen fpielen unb ben @e*
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winn bawontraj^en fonncn. ,/ißcnn id) einen 3a»t»cr l)Ätte/' rief

5ÖIafiuö, „fo brandetet \\)r nid)t neibifd) ju fein. 3l)r fonntet

eud) aud) einen üerfdjaffen, menn il)r ben ?0?ut l)dttet."

2ßte jTe nun in if)n branden, ba^ @el)cimnid ju befennen,

er ftd) weigerte, )7e ii)n jn)ingcn moUten, würbe ber ©trcit

toUer, unb tie iKaufenben famen crfl jur ©eftnnung, ali

5ö(afTuö er(tod)en war.

@el)eul unb @efd)rei jog ben ^rofofen l)erbei, ber SO?iene

mad)te, ^anb an bie ®d)u(btgen ju legen, aber einfenfte,

alö il)m ein paar üon 9)?an^felbö C^oJbftücfen in bie ^anb

gefd)oben würben. (5r l)atte frül)er in einer 5ürfenfd)Iad)t

ein 3(uge öerloren unb pflegte über bie leere Spbi)U freuj#

weife jwei (Streifen fd)warjer ®eibe ju tfeben; auö bem

übriggebliebenen 3(uge fd)o^ er je$t einen fd)neUen @d)Ian*

genblicf auf ben drgjlen IKaufer, me um il)m ein SÄerfmal

einjud^en, unb befd)Io^ ii}n bei ber ndd)(len @e[egen()eit,

tie nid)t ausbleiben würbe, ju l)dngen. (5in gleidjfallö l)er*

beigel)oIter Pfarrer bücfte ftd) über ben öerfdjeibenben 33fa*

ftuö unb l}6rte beffen geflüjlerte 'i&eidjU: eS t)abc if)m fürjlid)

eine Sigfwnerin geweiöfagt, er werbe nid)t öor bem ^einbe,

fonbern hei einem 3tt)i|1 mit ^reunben fallen, baS t)abe il)n

fo tüt)n gemad)t; oerbotene Äünfle ijabe er nid)t getrieben,

fonbern flerbe alö ein guter (5l)rift in Erwartung ber t)imm*

lifd)en ©eligfeit.

^ro^ me()rmonatiger 33elagerung war nod) immer feine

3tuSfId)t, ^ilfen ju nel)men. X)ie burd) i[)re ?age unb üor*

trefftid)e 33efefiigung ot)nel)in für uneinnel)mbar geltenbe

@tabt erfreute ftd) eineS tüd)tigen Äommanbanten, ^di
öon 1^ornl)eim, ber ein guteS @inüer(IdnbniS jwifdjen 93ür*

gerfd)aft unb 53efa$ung wal)rte, fo ba^ bie ©olbaten jTd)

genügenber 5ßerpflegung erfreuten ; baS Q3elagerungSl)eer ba#

gegen begann allmd()lid) fülot $u leiben unb über Untdtig*
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fett unb auöbreibenben ®o{b ju murren. X)ic S)ireftoren fd)icf

*

ten nodl) immer fein@clb, fonbcrn ermat)nten SWanöfelb »on

Seit juSftt, ftd) entfd()eibenber 3Cftionen, burcf) wefdje ^ilfen

einigermaßen in extremis oerfe^t würbe, ju ent()aften, bcnn

ber Äaifer m6d)te eine ern(llid)e @efdt)rbung ber it)m er*

gebcnen @tabt afö rebettifd) unb unrefpeftierHd) em^ftnben.

Einmal ert)ielt er fogar 5>efe()t, bie 93e(agerung auf3u()e6en

unb jog wirUid) ah, jebod) um 3urucf5ufet)ren, atö batb f)cr*

nad) ein ©egenbefel)! eintraf.

^clö üon 2)ornt)eim t)atte eine einjige 5od)ter, bie mit

einem Oberflen üerl)eiratet mar unb bie er \)ev^üd) liebte.

2)iefc fam eineö Sageö ju il)m unb flagte über il)ren 2??ann,

baß er |te, feit |Te in ^ilfen mdren, oernad()ldf|Tge unb übet

bel)anble, baß er ein ?iebeööert)dltniö mit einer üon ben

Älojlerfrauen angefnüpft l)abe, bie üor ben 2!}?an^felbifd)en

in bieOtabt geflud)tet mdren unb ftd) t)ier bie Seit mit melt*

licfjen «Odnbeln öertrieben.

25orn()eim f!reicf)eltc juer(l baö Ikbc @eftd)t ber ?^rau,

bie i^m QÜd), unb trojlete fie ein menig jogernb bamit, baß

ba^ nun leiber einmal tit 3Beife ber SO?dnner fei, unb baß

er )Td) am erjlten mieber ju it)r unb it)ren Äinbern ftnben

mörbe, wenn jTe gebulbig jumarte. 2)aö l)abe jTe tt)od)en*

lang getan, entgegnete {ie, H)v ?ol)n fei aber gewefen, baß

er fie inö @e|Td)t gefcfjlagen l)dtte, a(ö fie i()m jum erflenmal

feine Untreue in gelinben Porten öorge{)aIten i)abt. 3{)re

fd)6numfdumten 3(ugen flammten fdjwarj »or Born unb

@d)am; lieber, fagte fte, aii foldje ©djmarf) ferner ju er#

tragen, woUe jte mit i{)ren Äinbern an ber ^anb in^ ^fenb

»anbern. 2)er Äommanbant ging mit großen ®d)ritten im

Simmer auf unb ah, tt)d()renb er mel)rmarö jornig ()eroor*

fließ: baö i(l ju »iel! baö erleibet fein 25ornt)eim! I^ann

legte er ben bunflen Äopf ber 2od)ter an feine 33rufl unb
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fagtc befcl)ti)id)ti(jcnb, er wolle il}rcn iD?nnn jur 5?crmnift

bringen, jTe foUc il)m öertrnnen; folange er lebe, foUe fein

Äinb nid)t me ein 5Öanernn)eib gefd)fagcn werben ober ind

(iUnt wanbern. <Bic ldd)e(te unter ordnen ju i()ni auf, unb

il)r 53Iicf oernjeilte jÄrtlid) auf ber feften, breiten ®eftalt

beö Saterd unb auf feinem blül)enben, rotbraunen @ejTd)t,

auö bem bie 2(ugen fo l)erjlid) unb fidler l)erauöfel)en

fonnten.

•Die Unterrebung mit bem ®d)tt)iegcrfol)n, bie bcn Äom#

manbanten nid)t wenig beunrut)igte, üerüef bequemer, aU

et gebad)t t)atte, unb jiemUd) jufrieben(IeUenb; njcnigftenö

öerfprad) er, ber üor 2)ornl)eim oiel mel)r 2(ng(l l)atte, ali

biefer at)nte, 33ejTerung in jeber Spinfidjt, ba^ fd)ulbige 5Ber*

l)d(tni6 mit ber Sßerful)rerin, an ber er fein guteö Jpaax ließ,

abjubred)en unb feine %xan mit gebii[)renber ?Hücffid)t ju

bel)anbeln. @ine Sßerf6l)nung würbe juwegegebradjt, bd ber

ber Wlann weinte unb fd)(ud)jtc unb bie junge ^rau bfaß

unb oerfd)IojTen breinfd^aute. 3n feiner ^reube lub Sorn*

l)eim ben @d)Wiegerfol)n unb einige anbere Öfftjiere auf

ben 3(benb ju einem 53anfett ein unb tranf mel)r alö ge*

w6()nlid), wdl)rcnb er jTd) fonfl, namentlid) wd()renb ber

S^ienjljeit, et}er burd) SWdßigfeit au^jeid)nete. 2)od) war

er befonnen genug, um 2Witternad)t bie 2afel aufjul)eben;

»or bem ^uhcttg^el^tn, fagte er, woUe er nod) eine ?Kunbe

um ben 2ßaU mad)en, er fut)Ie fid) wad) unb nijd)tern, alö

fei er eben aufgejlanben, fe$te er früt)(id) t)inju, inbem er

feine frdftige ©eftalt recfte. 2Son einigen ^acfeltrdgern be»

gleitet traten fie ben Slunbgang an, hd bem 2)ornt)eim jiem*

lid) fejlen ?^ufie^ öoraufging, wdl)renb bie anberen, beraufd)t

unb fd)fdfrig, it)m nad)floIpertcn. ®ie waren bei bem fo*

genannten 33abet)aufe angefommen, baö ein J^aupt^iei ber

33elagerer war, al6 X)ornl)eim |lilt|lanb, nodl er ein ®e*
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rdufd) gel)6rt ju l)a6cn glaubte; c^ rul)rte oon einem 3(rfe*

bufier bei ben 3)?an^fclbifd[)en l}er, ber auf bem 35aud)e bi^

an ben ©tabtgraben gefrod)en war in ber Hoffnung, etwa

@elegen{)eit ju einer ful)nen Zat ju finben. 3u bem 3fugen*

blicf, wo X)ornl)eim, einem ber begleitcnben ©olbaten bie

^acfcl auö ber ^anb nel)menb, jTrf) jum ©raben t)inunter*

beugte, (egtc ber üerfledfte @d)i4$e an unb traf ben feinb*

Iid)en Äommanbanten fo gut inö ^erj, baß er, nur nod)

einen einzigen ©eufjer au^iloßenb, tot üornuber in bie 5iefe

flurjte.

©ein @df)«)iegerfül)n würbe fein 97arf)fofger; attein unter

feinem Iaunifd)en iKegiment, benn er ließ bequemer dladj^

\id)t unücrmittelt bösartige J^drte folgen, würbe iiicWlann^*

jud)t ber ^Dcfa^ung locfer, bie @inwof)nerfcf)aft il)rer über*

bruffig, unb bie SSerteibigung fing an, bem ^einbe allerlei

3M6ßen ju jeigen. Da nun and) enblid) öon^rag auö9)?al)#

nungen an 9)?anöfelb famen, er foUe (Jrnft gebraud)en,

fd)ritt er jum ©turnte unb fonnte in ber g^rul)e beö 22. dlo'

üember aU Sieger in bie eroberte (Stabt einjiet)en»

2Sor ^ilfen erfranfte einer ber reid)(l:en b6t)mifd)en ©tan*

beöl)erren, 2llbred}t 3ol)ann ©mirfi^fp, unb fiarb in feinem

^aufe in ^rag, wol)in er fiel) f)atte bringen laffen. (^r war

mit ber ^rinjefjtn 3(malie öon ^anau, einer (Jnfelin 5ßil#

l)elmö 1. öon Oranien, öerlobt gcwefen, bie ben 33rdutigam

tief betrauerte unb it)r^ilb an einer Äette nad) ^rag fd)icfte,

bamit eö ju il)m in ben ©arg gelegt werbe. 2)er junge SWann,

ber ein wilbeö unb lieberlidjeö ?eben gefüt)rt t)atte, war in

il)ren 3(ugen ein @laubenöl)elb, ba er fid) bei ber 2)efene*

(Iration ber fatl)olifd)en ?Rdte al^ einer ber eifrigjlen mit

eigener ^anb beteiligt I)atte, unb |Te t)ielt fein 3(nbenten

l)eilig. 92od) beüor ein 3at)r oerfloffen war, Ijeiratete fle

ben nunmel)r dltejlen ©ot)n beö Canbgrafen oon Reffen?
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Sta^d, ''il>ilf)clm, bcm fjc ^wav nid)t an 53ilbim(), aber an

O^cfunbhcit unb ^atfraft ubcricßcn war, unb bcr jTd) if)r

mit ganjcm .^frjcn l)ingab.

'pdt an einem ^ejemberabcnb beö 5af)rc^ 1«1 8 in ©fraß*

'bürg bcQüb fid) bcr ^rofeffor ber ®efd)id)te ?0'?attt)iaö

33ernegger mit feinen @d)ülern jum SO?iinller, um ben feit

einiger ^cit fTd)tbar geworbenen Äometen ju betrad)ten.

5Öernegger \)attc bcr üleligion wegen feine ober6(lterreid)ifd)e

v^eimat üerlaffcn muJTcn unb an ber ©tra^burger 3(fabemic

eine 3(nftellung gefunben. 3n feinem ^aufc, baö ein fr6l)#

Iid)er ©inn unb tdtiger @cift belebte, tt)o{)nten (letö einige

©tubenten, bie liebeüott unb banfbar an i{)m l)ingen, nid)t

feiten aber audj it)n auönö^ten unb betrogen. 2)ie^ pflegte

feiner 'iiehc feinen (Eintrag ju tun, wie er benn immer mit

innigem 5(nteil oon bem ®d)Iefier erjdf)Ite, ber Iateinifd)e

Serfe au^ bem ©tegreif mad)te, jur SD?anboIine fang unb,

wenn er H)m ®elb abborgte, i()n fo nnfdjulbig fd^elmifd)

anfal), alö ob er il)m im worauf ju öerfie()en geben wollte,

ba^ er e^ nie jurücfgeben werbe. @benfo üon jenem iöafler,

ber burd)auö nid)tö lernte, fei eö ba^ er eö nid)t fonnte

ober ta^ er feine ?uft baju l)atte, aber feiner g^rau in ber

Äud)e fo anftellig jur ^anb ging, baf |Te nid)t mel)r Dl)ne

il)n fertig werben fonnte, bcr freilid) aud) einen drgerlid)en

^anbel mit einer IDienflmagb anfleüte, fo ba^ 33ernegger

um feinetwiUen bittenberweife bei ben ?Hatöl)erren uml)er*

laufen unb bei ^reunben eine linlei\)e madjen mu^te, um
ben ©d)aben einigermaßen ju becfen. dlod) met)r dlot t)atte

er mit bem oon Äüffow, einem jungen ^ommer, auöju|lel)en,

ber ftd) betranf unb niemals bejal)lte, unb wenn 33ernegger

einen Sweifel anöfprad), ob er avid) ju bem ©einigen fommen

würbe, j^olj entruftet fagte, er fei öon uraltem beutfd)en
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UM, wolle lieber baö ?eben einbüßen afö bie dijxc unb

forbere jeben üor fein (Sd)n)ert, ber il)m ju nat)e träte. (5r

mar faul unb begriff nid)tö, tonnte aber gut redjnen unb

lofle, wenn er nü(i)tern war, bie Idngflen unb fdjwierigl^en

3(ufgaben fo gefd)tt)inbe, afö ob fte it)m jemanb einbüefe.

2ßdl)renb ber ffeine 5:rupp, üon einem ?aternentrdger ge#

füt)rt, burd) bie nebelerfüüten ©äffen fd)ritt, erjdt)Ite 35er*

negger »on bem Äometen unb feiner etwaigen 33ebeutung.

Sßie(e glaubten, fagte er, ein Äomet jeige inöbefonbere ben

2ob t)ot)er Ferren an, unb nad)bem furj öor feinem @r#

fdjeinen ber @rj{)erjog 20?ajimitian, fed)jigidt)rig, geflorben

fei, l)abe man ia nun aud) ben Zot ber Äaiferin 3(nna er*

fal)ren muffen, unb öon bebenflicfjer ?eibeöfd)wdd}c beö

Äaiferö werbe oiel gefabelt. 3(nbere bejogen bie brol)enbc

^acfel met)r auf Ärieg unb ^e(l, unb and) baö fonne ja nur

attjuleid)t eintreffen, ba öon gewiffer ©eite, ndmiid) üon ben

Sefuiten, ungefdjeut jum allgemeinen Äriege aufgerufen

werbe, unb ber Ärieg fd)on für fid) eine ^ejl: fei. @r wotte

il)nen, feinen ©d^ülern, aber nid)t öert)alten, baß einjelne,

jum 33eifpiel ber große Äepler, ben er mit ©tolj feinen

^reunb nenne, oon fo(d)en 2(nbeutungen nid)t öiel l)ielten,

inbem Äepler auf alle Srfd^einungen ber 5öelt bie pl)pfi*

falifd)en ©efe^e angewenbet wiffen wollte, weld)e wot)l

©otteö @r6ße im allgemeinen offenbarten, nid)t aber feinen

Üßillen in bejug auf bie menfd)lirf)en @efd)icfe im einzelnen.

dx wk^ auf Äeplerö großem ^löerf üon ber Harmonie ber

5Öelt l)in, wonad) bie ganje SOBelt mit @infd)luß ber (5rbc

in fid) jufamment)dnge unb burd) fid:) be|lel)e; freilid) wdren

bieö alleö gefdl)rlid)e 2Öal)rt)eiten ober gar nur ^i)potl)efen,

benen öorjuglid) bie^ugenb |Td) nur bel)utfam ndt)ernburfe.

Unter fold)en kleben gelangten fte bii bid)t oor bie pl6$*

lid) auö bem bunftigen 2)unfel auftaud)enbe 9)?auer beö
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'3!??iin(lci-ö, iinb inbcm ^crnccjc^cr feine .^erbc uberbficfte,

bemerfte er, baß ber "Sommer fel)Ue. Ul^o beim ber öon

ÄülTow geblieben fei? fragte 93ernegger erfiaunt bie an*

beren. I^en locftcn anbere «Sterne, faßten bie jungen l'eutc

Iact)enb, er werbe vr»ol}t in irgenbein ®eitengdj5d)cn ent*

fdjlöpft fein. 33erneggcr fd)uttelte feufjenb ben Äopf unb

fagte: „Jphttc ber junge 336otier nid)t auf bcm Heimwege

baüonfaufen fonnen!"

3njnjifd)en \)attc ber burd) ein @rocfenjeid)en ()erbeigc#

rufcne 2nrmtt)drter baö ^forttein geöffnet unb öcrftd)ertc

»Dobrenb beö 3(uf|liegö, baß ber ^immel ffar fei; ber 32ebe(

liege nur wie ein ausgebreitete^ ?afen über ben 2)dd)ern.

3n ber Zat empfing bie auS bem engen <Bd)ad)t auf bie

Plattform 5retenben ber f(are Ülaum, an^ bem atteö 5rübe,

Dunftige unb @d)n)ere auSgefd)ieben unb in bie^iefe l)inab*

geflogen 5u fein fd)ien; neben fid) fat)en |te ben fd)Ianfen

2urm wie einen «Speer in bie biamantene ?uft fd)n)eben.

Q3crnegger Iel)nte fid) an bie S!)?auer unb bticfte ein irenig

betdubt in baS fefllidje @en)immcl ber ©terne. ^aben etwa

bod) biejenigen red)t, badjte er, weld)e bet)aupten, eö fei un*

eviaiibt, natüxlidje ©efe^e auf bie gottlidjen @el)eimnifre

anjumenbcn? 31^ eS nid)t ^reoel »on unö 3tt)ergen, baß

grenjcnTofe Äkib ©otteö auömeffen ju wollen? unö einju*

bilben, @ott, ber ol)ne 3(nfang unb (5nbe iil, ber auö bem

32id)tö fd)aft, teile mit unö furjlebigen $Burmern biefelben

@efe$e? ®lei(i)ieitiQ bad)te er mit 33ett)unberung beö 9}?anneö,

ber mit mdd)tigem ^^inger in baö 3^lammend)aoö ewige

?inien fd)rieb, unb eß fd)ien it)m, alS fonnc ®ott bem wagen*

ben ©eijle, ber fid) feinen ©puren nad)fd)wang, um i^n

5U erfennen, nid)t Jörnen.

<Bi(i) ju feinen ©d)ülern wenbenb fragte er pl6$lid), waö

benn nad) il)rer 9}?einung ben 9}?enfd)en oom 2iere unter*
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fd)eibc? unb erhielt ^ur 3(nttrort, tai tue ber ©ebanfe.

„5BobIan," \aQte ißernegger, „mißtrauet immer benen, bic

eud) abhalten »oUen ju bcnfen; aber oergept niemals, bap

ta^ X!cnfen rcn ©ctt ftammt unb ^u @ctt führen mu§."

Xann jeigte er ihnen tie »Planeten, n^eldie fichthar n^aren,

bie Sternbilber unb bcn ,Somcten, ber feinen anfet^n tieften

(Schroeif quer burch bie £0?i(dM'trage jog. „©leicftt er nicftt",

fagte er, „einem »ütenben Stier, ber hlinb in eine .^erbe

fromm roeibenber Äühe t^ineinfturmt?" 2^erl)cftentlicft mdre

biee Jpimmelehilb fein Scrfpiel ber Sufunft, fcnbern biente

ben frreitenben CDienfcfien jur ilÖarnung, bap fte lieber bie

iHoffe »er tcn »Pflug fdnrrten unb bie (5rbe fid) jum Saugen

pflegten unb fdimücften, anfiatt |Te burd} ihre .^ufe jer*

ftampfen ^u ia]]cn.

dv habe immer gehört, fagte ber 2urmmart ein roenig

mipüergnugt, bap bie Äometen bie notmenbige ©cftrafung

ber 3}?enfdien anzeigten unb beehalb au* bie (Seitait einer

Suditrute hatten, meldie @ott brauenb auehdnge. 2(ucf> ici

er überzeugt, bap ju feiner ^cit tie CD?enfdien mehr unb

grünblidicr ein Strafgerid^t oerbient hatten burd) sBoöbeit,

?iige, 3lbg6tterei unb tKudiloügfeit aller 3lrt, fo i:a$ eö ihn

nidu munbernehmen mürbe, roenn @ott iTc allcfamt mit

einem Staupbefen lüie Sobom unb ©omorra r»on ber (5rbe

fegen feilte.

(rö Ui im -p^lutardi ^u lefen, erzählte Söernegger, bap öor

ber Serfdiüttung ber Stdbte ^erfulanum unb Pompeji

burdi ben 35efur» ein rotgefdin?dn5ter Äomet mehrere SD?o*

nate am .^immel geftanben habe. 2ludi jeßt vernehme man
lieber oon einem Dvumoren unb Sifc^cn im Innern beö

SSefut», unb fei cö ja »obl moglid), t>a^ bk burd) ben

Kometen in ber Sternenmelt heroorgerufene Unorbnung ftd)

im äBaudje bee (rrbplaneten fpiegle.

283



öincr bcr (Sdjulcr bcmcrftc, baß Italien bcr ©i^ bc^

'äntidjviit fei, iinb bic flcjüciöfagtc ,ft'ata (lropl)e alfo fü^lid)

bort ^Ia$ greifen fonnte, oieIIeicf)t (lel}e gar ber Umfturj

ber pdpftlid^en ^prannei beüor.

93ernegger fd)iitteltc ben Äopf; Senebig tjabe ben ®tul)(

beö^apjleö n)ol)I ein menig ind^Öanfen gebrad)t; aber nun

ftet)c er fejler ald juoor.

X)ie 5ö6l)inen feien bod) aber in 2(ufru()r unb njoUten einen

coangeüfd)en Äonig, fagte ber ®d)uler. Söenn jTd) alte

6fterreid)ifd)en ?dnber il)nen anfd)I6|Ten, fo fonne etwa nod)

üon bort auö bie gereinigte Äirdje über ganj (Europa

mad^fen.

(5r m6d)te lieber tt)ünfd)cn, fagte 33ernegger, bai ^euer

bliebe auf 55ot)men befd)rdnft, unb man fonnte, wie man

bei ÜiBalbbrdnben ju tun pflegte, burd) 3(uöroben ringsum

eine 3nfe( auö bem ?anbe mad)en, üpn ber bie ^unfen nid)t

anberött)ol)in überfprdngen unb jünbeten. <Bd}üe^iid} aber

tonnten jTe auf aUe ^dUe @ott banfen, baß jTe in ber freien

@tabt ©traßburg wie auf einem gfucffeligen (5i(anb fdßen,

t)intcr bejTcn guten SWauern unb ?Hed)ten man ben Äriegö*

fdjmaU nur wie fernem 9)?eerbraufen t)6re.

5n ber ©tabt (Strasburg, murrte ber $urm»art, fei e^

audj nid)t mel)r, wie e^ fein foUe, wer bie 2(ugen ojfen

\)aUe, fonne aud) l)ier ben leibigen Teufel burd) bie ©äffen

fd)wdnjeln fet)en, unb man muffe |Td) nur ber ?angmut

©otteö üerwunbern, mit ber er bie gebu{)renbe (Strafe nod)

immer »erljalte.

SBernegger, ber wußte, baß er alö 3(uöldnber unb ?Ke#

formierter in ber Iutt)erifd)en ©tabt mißbilligt würbe, be*

jog bicfen 2;abet nid)t mit Unredjt auf fid) unb fdjwieg ein

wenig fkiniaut-^ aber er faßte ftd) wieber unb fagte Idd^elnb,

fte wdren |Id) wol)l alle mannigfad)er UnöoUfommenI)eit
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unb Übertretung 6ettjuf t, unb fo tdtcn jTe allefamt am beften,

auf bie ®nabe ©otteö ju f)o|fen, öon n)e(d)er ber ©tcrncn*

bogen, ber fd)on feit 3at)rtaufenben ungetrübt über ber

menfd)fid)en 2Sertt)orrenf)eit (lel)e, ein tr6|lenbeö 33ilb fei.

^n ber SKitte beö 2)?onatö Wlhx^ wel)te ber 5DBinb au^

«%/ ©üben unb fd)ien bie ©onne fo »arm, ba^ bie ^rjte bem

Äaifer ?0?attf}iaö eine 3(uöfal)rt empfat)Ien, üon weirfjer er je?

bod) jlatt er!)eitert bitterbofc jurücffam, fo ba^ feine bönnen,

»on faltiger ^aut umfcf)totterten ^dnbe t)in unb l)er jit*

terten. (5r pflegte ndmiid) bei 3(u^fal)rten Sucfermerf unter

bie Äinber au^ütdkn, bie feinem 2Öagen nad)Iiefen, unb

aii er nun auö bem (5acf, ben man il)m t)ingelegt ()atte,

ein ©tücf t)erauönat)m, um baran ju rutfd)en, merfte er,

ba^ eö ein Äiefeljlein war unb ba^ bie ganje 2iite nur öon

foId)en üott war. @ö entflanb ein ?aufen unter ber 2)iener*

fd)aft, ein Äocf) fd)ob bie (Scf)utb auf ben Äonbitor, ber e^

wieber auf feine "äüUhufev ablub, unb enblid) würbe bem

Äaifer gemelbet, eö l)abe gerabe an @elb gemangelt, unb

ba fei ber ©ewürjfod) auf ben (Einfall mit ben Äiefeljleinen

gefommen, weil eö ot)nel)in nur für bie l)ei(Iofen ©äffen*

buben fei; er bittt nun aber bemötig um 2Serjeif)ung unb

woUe fog(eid) auö feiner 5afd)e guteö edjtei Sucferwerf

unter bie liehe 3ugenb »erteilen laffen. 2)aö fleine ju*

fammengefdjnurrte @efTd)t beö Äaiferö nat)m wieber einen

freunblid)en 3(uöbrucf an, inbem er jTd) jufrieben erfidrte,

bod) flagte er nod) ein wenig über bie bofe ^Öelt, mit ber

eö nun fd)on fo weit gefommen fei, ba^ man fogar bie

fd)ulblofen Äinblein betröge.

^m folgenben 2age hiiei ber 56l)n fo ftarf, ba^ ber

Äaifer feine 2(uöfal)rt wagen fonnte, unb er lag fldglid)

üon ©d)merjen geplagt in feinem iöette, öon ben ^rjten
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öcrtreftct, baß flc mit bcm ücrbcrbnd)cn welfdjen 5ßtnbe

wicbcr ycrgcl)en Vüurben. '^rvci 9lÄte flattetcn il)m iöcrid)t

öon bcn @cfd)Äftcn ab, wie fi'd) ber Äenig S[)n(lian öon

X)dncmvirf bcfdpucrc, baf5 bcr &vaf yon ©rfjauenburg jum

9leid)öfur|icn ernannt fei unb fid) obcnbrein ?^ur(l ju v^of*

jlein nenne, wa^ eine unleiblid)e ^roüofation für it)n afö

^erjog üon (Sd)reön)ig*^o{ftcin fei. ferner t)ieft fld) ber

Äonig über ba6 ?Keid)öfammergerid)t anf, weldjei entfd}ie*

ben l)atte, baß bie ©tabt Hamburg eine freie 9ieid)^(labt

fei, unb ermal)nte ben Äaifer, ben Übermut unb bie Tinmap

nd)teit ber l)anfifd)en ©tdbte nid)t auffommen ju laffen,

n)eld)e fld) aI6 eine felb(ldnbige.fl6rperfd)aft gebdrbeten unb

fd)tt)eijerifd)e unb l)oUdnbifd)e @runbfd$e inö iKeid) einfüt)#

ren wollten, wonad) man benn bie durften auöjlopfen unb

in bie iKaritdtenfammer j^ellen fonnte. (5^ wdre aud) fpott*

liii) för ben Äaifer, baß jTe ftd) t)inter ben eblen unb l)od)*

berut)mten üteidjöabler wie t)inter einem ?!}?ebufenfd)ilbc

öerflecften, il)n l)ernad) aber gleid)fam in ben Spü\)nevfta\Ji

fperrten, il)m bie g^ebern ausrupften unb faum ein mageret

^utterforn gönnten.

3(nbrerfeitö beflagte f[d) bie @tabt Hamburg, baß ber

Ä6nigil)rungett)ol)nte Solle abforbere, baß er in 6ffentlid)en

(Jrlaffen ben guten altbeutfd)en @lb|ltrom alö ben feinigen

ungefd)eut bejeid^net t)abe, unb baß er fd)ließlid) it)r gegen*

über eine neue ©tabt gegrunbet unb mit großen ^^egönfti*

gungen auSgefleuert, i()r alfo gleid)fam alS eine g^alle auf

bie S^afe gefegt t)abe, um il)r baö g^utter tt)egjufd)nappen.

I^ie ©tabt «O^mburg l)offe, ta^ ber Äaifer |Te nid)t fo

jdmmerlid) werbe öerfdjrumpfen unb auffangen lajfen, um

fo met)r alS fte Kurten* unb anbere ?Keid)S|lteuern ftetS

pünftlid) be5a()lt t)abe, unb nid)t einmal ein 33auer feiner

Äut) baö ^eu auögel}en taffe.
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X)cr Äaifer fagte fd^munjelnb, ba mdrcn jtt)ei (Jnten, bic

an einem ^vo^dj fcf)Iu(ften, unb baö be(le wdre, feine 6c*

fdme it)n, ba fie beibe fd)on fred) genug n^dren. 25ic ?Hdtc

ladjten unb waren berfelben 3(njTd)t, bod) meinten fie,

ba^ ber 2)dne atö l)od)mütiger unb unternet)menber ^urfl

ganj befonberö ju fürd)ten fei; |tc {)atten ein SO?at)nfd)rei*

ben an it)n aufgefegt beö 3nt)aftö, ber Äaifer öerwunberc

ftd) l)6d}(id), baß ber Äonig üon 2)dncmarf fo impertinent

fein motte, ftd) ettt)eld)er 3Serad)tung beö I)eiligen 'i:f(eid)ei

ju unterflel)en unb ben norbifd)en S!??eerfldbten bie uralte

^anbetöfrei{)eit ju ücrfurjen, weldjen ®d)aben er oert)of*

fentlid) balb abflettte, ba ber Äaifer fon|l ju foldjen SQJit*

tefn greifen mußte, bie ber Äonig nid)t gern fe{)en würbe.

Sen (Sd)auenburger bctreffenb würbe ber Äaifer biefen ein*

bringtid) ermal)nen, jTd) ungebü{)rlid)er frember 5itel 5U

entt)alten, jtd) üiefmei)r in biefer unb anberer J?infict)t wie

ein e(}rticb,enber beutfd)er ?Keid)öförft erfinben ju lafen.

X)aß Äonig (5t)riftian jTd) beö ©rafen öon Otbenburg an*

na()m, ber ben @rjbifd)of g^riebrid) 3(bo(f üon Sßremen »er*

flagte, weit er feit oielen 5al)ren mit feiner (5d)we(ler »er*

Tobt fei, aber bie .^eirat ju effeftuieren jTd) bet)arrlid) wei*

gere, woburd) er unb feine ®d)wejlter öor atter 5ßelt oer*

dd)tlid) gemad)t würben, betrad)teten bie faiferlid)en ?Rdtc

nur alö einen Umfd)Weif beö Äonig^, um ben @rjbifd)of

öon feinem (Jrjbiötum ju bringen, in werdjeö er befanntlid)

feinen eigenen (5ol)n einfd^Iupfen (äffen wottte. @r l)abc

benfelben über unb über mit @oIb befdjmiert, bamit er bejlo

beffer burd) baö ^fortlein einginge, aber tie X)om()erren,

wenn fte aud) baöon abgriffen foöiet jTe fonnten, !)ie{ten

i()n bod) forg(id) auf ber <Beite, weil it)nen ber bdnifd)e

^irtenflab jurjeit nod) etwaö fremb »orfdme.

SSietteid)t, fagte ber Äaifer, inbem er über baö ganje @e*
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f\d)t lad)tc, whven tem Ä6nig öon "Ddnemarf bic ®ci6er

ausgegangen, er foüe ja ein ^erfulcö in ber ^Mebe fein

unb tt)oUe fid) ein nencö Sagbgcbiet im 'iRe\ö:)e grünben.

3a, fagten bie !Kdte unter anf)artenbem @e(dd)ter, ber

Äonig fei fel)r amoroö unb \)aUe fid) and) für einen 3(boniö,

fet)e aud) bergleid)en auS auf ben SÖilbcrn, bic fein @e*

faubter bei feinem legten 5öefnd) in 2ßien »erteilt habe.

Das g^rauenjimmer in I5dnemarf foüe übrigens auSnel)*

menb fd^on fein, nid)t fett n)ie baS l)iefTge, fonbern jart unb

blonb, baju üerliebter 92atur unb trenfoS, weif fie in ifjrer

Unmdßigfeit mit einem ?0?anne nid)t genug l)dtten.

^ißenn X)dnemarf nid)t fo weit entfernt unb nid)t fe^e*

rifd}eS ?anb tt)dre, m6d)tc er tt)ot)t einmal bal)in reifen unb

bem Äonig ju ^^ifff fommen, fagte ber Äaifer, tt)dl)renb

bie beiben üor jTd) nieberfal)en unb faum baS iad)en »er*

beiden fonnten.

hierauf foUte ber Äaifer nod) bie SD?anSfelbifd)e '}id)Uf

erfidrung unterfdjreiben; aber er war mübe geworben unb

fagte öerbrie^Ud), eS \)abe feinen 3wecf, ben 53aflarb unb

S^abenid)t^ nod) ju dd)ten, mit bem muffe 53uquo9 and)

ol)ne baS fertig werben, woju befomme er benn baS oiele

@e(b, unb fo weiter. Die 9ldte l)ingegen fagten, beS patent

muffe burd)auS morgen angefd)fagen werben, baten flet)ent#

üd), ber Äaifer möge bod) unterfdjreiben unb ließen ein

©upplein fommen, um il)n wieber ju erfrifd)en. „3ßir fe^en

il)n aus bem ^rieben in ben Unfrieben unb erlauben feinen

'ieib, jpab unb ®üt 5ebermdnniglid)em" faS ber eine, wdl)#

renb ber anbere bem Äaifer eine ^eber in bie ^anb gab unb

it)m iiie ©teile bejeid)nete, wot)in er feinen SfJamenSjug

fe^en foUte. 2nbem ber Äaifer fd)rieb, bem üor ®d)fdfrig*

feit bie 3(ugen jufatten wollten, lief etwaS ®peid)el unb

®uppe über feine l)erabl)dngenbe Unterlippe auf bie Ur=
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funbe; er hUdtc errotcnb um ftd), wifdjte frfjnett unb »er*

|lot)Icn mit bem ilxmü feiner wottenen dladjtjadc baruber

unb fagte UhQÜd), bie (Bü)f!)f)C fei »ieber fo fd)fed)t gewefen,

niemanb forgc für il)n, feit bem 2obe ber Äaiferin l)abe er

feine einjige gute (Sd)üf|'el mel)r befommen. 92od) el)e bie

9^dte ftd) entfernt f)atten, war ber Äaifer eingefd)rafen unb

in feinen fdjweren Äiffen unb ^eberbetten faft oerforen.

3(ngefid)t^ feiner ®d)n)dd)c würbe fein 3(6Ieben jltünbtid)

erwartet, aber eö »ergingen nod) jwei 5:age, 6iö er wirf*

üd), baö ungebulbige harten ^erbinanbö unb feiner Tin^

t)dnger enblid) fronenb, oer(iarb.

/Äö befanb fldj bamalö ein 2Cbgefanbter ber f)ottdnbifd)en

^rStaaten in ^rag, ein rul)iger, bebdd)tiger 9)?ann, ber, fo

bel)ag(id) man aud) mit i()m plaubern fonnte, über bie poiU

ti^d^tn O^ragen jTd) nie redjt auölie^, unb felbft hei 93an*

fetten, wo ein jeber jTd) auffno^fte, einer ©djnecfe gfeid), bie

bie g^ül)ter einäiel)t, öor|Td)tig in jTd) jurücffrod), wenn man
i^n auöl)oten wollte.

„2ßenn3t)r, meine «Öftren, betrad)tet unb nad)al)mt, waö
wir getan l)aben," fagte er einmal, „fo fann eö ^ud) gewi^

nid)t fel)len. Üßir ijahen öierjig 3al)re lang wie ein 2ßall

öor unferm ^aufe geflanben, unb wenn einer gefallen ift,

ift ein anberer in bie ?ücfe getreten, ^^reunbe l)aben wir

nid)t gel)abt aU baö S!)?eer, baö wir wie einen ?6wen mit

33lut fdttigten, unb baö unö unfere g^einbe üerfdjlingen l)alf.

2ßir füt)rten in einer ^anb ba^ Sauber, in ber anberen baö

®d)wert, waren Ärieg^leute unb ^anbelöleute jugleid),

ließen unö 33ettler unb Ärdmer fd)elten unb jtnb frei unb

reid) babei geworben."

3a, fagten bie b6l)m{fd)en Ferren, i()re ?age fei nid)t fo

günflig, [te wdren fein 9)?eeroolf, fonnten aud) ju feiner
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@intrnrf)t fommcii, weii hei ber fangen f)abö6nrgifd)cn .^crr*

fd)aft bcntf(i)c unb b61)niifc()c Station, fatt)oIifd)cr unb l)nfft*

tifd)cr ©faubc ncbcneinanbcr aufgegangen fei. I^ie ©tdbte

>t)Ären felb(lfüd)tig unb eiferfud^tig, moüten für bie gemeine

^reil)eit nid)tö tun unb nid)td geben, bie (Sölbner vohxen

ein babgierigeö, el)rIofe^ 5l?olf, baö fid) ol)ne @elb nid)t

rül)rte. 9}?an foUte jal)Ien unb jal)Ien unb fonnte fidj bod)

nid)t felbflt jugrunbe rid)ten.

Db fie benn il)re Untertanen nidjt bemaffnetcn? fragte

ber ©efanbte. 3a, vocv benn injwifdjen it)re @uter befleUen

feilte? mar bie ?{ntwort. ^reilid) ließe l)ie unb ba einer

feine 33auern 5U ^elb 5ie()en, aber im ganjen fei eö nid)t

geraten, tf)nen 2ßa|fen in bie Spant ju geben, bie fie hid)t

gegen ben eigenen ^errn gebraud)en fonnten. X)en 33auern

gel)e eö ju gut, barum moUten )Te l)6l)er l)inauö unb jogen

fid) gern l)inter ben Äaifer, um unter feinem <B<i)ü^e ftd)

il)ren ?^ronben ju entjiel)en. I^er Äaifer brangfatiere jwar

feine eigenen Q3auern wie einer, bei ben fremben aber fpiefe

er ben ®d)u^()errn; barum fei eö eine ben)dl)rte (5rfal)rung,

i)a^ man mit ben 93auern nid)t gegen ben Äaifer jict)en

fonne.

9?un, fagtc ber ©efanbte, ber ben 3(uftrag t}atte, bie 3361)*

men auf alte ^dtte bei ber Ärieg^tuft ju erl)atten, bie .Ood)=!

mogenben Sperren befdnben ftd) jvuar augenbficffid) im g^rie*

ben mit (Spanien unb fonnten ftd) nid)t gerabeju gegen ben

Äaifer einfaffen, aber baö (S^öangelium ließen {Te bod) nid)t

im ^tid), wenn eö anginge, unb wdren gottlob imftanbe,

bie gute <Ba(i)e mit ®elb ju unterftü^en, wenn |Te guten

ÜßiUen unb 3(uöbauer fdt)en.

3(uf biefe 2Sertr6(lung beö gelbmdd)tigen ^ottanb taten

fid) bie 5ö6l)men öief jugute, bod) unterlieflen f[e nid)t, ftd) aud)

nad) anberer, tatfrdftigerer Unterftü^ung umjufe{)en, bie fte
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f)am)tfdd)Iid) in einem geeigneten Äonig ju finbcn f)often. din

Äonig, ber ®e(b unb Ärebit l)htte, meinten fte, würbe il)nen

met}r nu^en alö fd)aben, oorauögcfe^t, ba^ |Tc feine !Hed)te

in einem ber Äronung üoranfget)enben 2Scrtrage tunfirf)!!

einfd)rdnften. Die meiflen üon it)nen l)ietten eine arijlo*

fratifd)e iRepubfif mit monard)ifcf)er ®pi$e fiir bie bcjle

©taatöform, ba namentlich) in Äriegöjeiten eine einijeiU

lid)e Leitung öortei(f)aft fei. SQicld)cv ^ürjlt für tai 2(mt in

33etrad)t fomme, baröber gingen natör(id)ertt)eife bie 2fn*

f[d)ten an^einanber. ®raf 5t)urn unb @raf @d)(icf, meld)e

?utl)eraner unb beutfd)er 2(6funft waren, jlimmten für ben

Äurfürjlen oon ®ad)fen, weit er einer ber mdd)tigfien

eüangelifd)en ?5^ur|len unb it)r 9?ad)bar fei, üor allem aber,

weit er mit bem Äaifer gut (lel)e, unb berfelbe |td) nid)t

Ieid)t mit il)m üerfeinben würbe. 2)ie Äalüiner bagegen,

bie bei weitem in ber 9)?e()rjat)I waren, wollten lieber einen

Äonig il)rei^ ©laubenö unb brad)ten ben Äurfurflten üon ber

^falj in $8orfd)lag, ber eine weit mutigere unb entfd)loffenere

^olitif öerfolge al^ ber @ad)fe unb burd) feine SSerwanbt*

fdiaft mit ©nglanb unb @d)weben, fowie burd) anbere gute

SSerbinbungen, mit ben ©taaten, ber Union unb ber ®d)weij,

3^u$en bringen fonne. üBdt)renb biefe beiben durften ju!=

ndd)flt nod) fein 3cid)en öon 35ereitwilligfeit »errieten, gab

(in anberer große @eneigtl)eit ju öerftet)en: baö war ber

^erjog oon ©aöopen, ein unrut)iger, nad) SSergroßerung

trad)tenber 9)?ann, ber burd) bie 9^ad)barfd)aft mit SOZai*

lanb oft in ©treit mit (Spanien geriet unb aU ein natiir*

lid)er ^einb biefer ^a(i)t unb ^(Iterreid)^ ju betrad)ten war.

dv empfal)l jTd) t)auptfdd)tid) burd) fabelf)aften 9leid)tum,

ber il)m jugefd)rieben würbe, unb wenn er and) fatt)olifd)

war, fo befannte er jTd) bod) al6 g^einb beö ^apfleö unb be#

l)auptete, üon ^Vorurteilen gegen 5(nberögldubige frei ju fein.
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3)ie pfÄfjifcftcn ?KAte öerna()mcn öort bcr etwa mogftcf^ett

^iöal)l il)rc^ J^errn auf bcn 66l)inifd)cn ^l)ron nid)t gerne,

ber bod) ein wenig aüiü unjTd^er unb g(eid)fam am ^Kanbc

eine6 SSulfaneö (tanb. @^ war einmal nid)t ju feugnen,

baf g^erbinanb bereite erwdt)tter b6l)mifd}er Äonig war,

unb oorauöjufcl)en, ba^ er nid)t gutwillig einem anbern

^la^ mad)en wörbe. ÜÖurbe er Äaifer, fo war eö öoUenbd

eine l)eifele <Bad)i füv einen iHeid)^fürilen, feinem Ober*

l)aupt im offenen Äriege entgegenjutreten, unb üerlor er

leid)t feine 53unbe^genoffen im ?Heid)e. dlüxi t)atten freilid)

nid)t nur ^falj, fonbcrn aud) anbere anfet)nlid)e 'üidö;)^^

furf^en Idngflt befd)lojTen, bieömal bic Äaiferfronc tiom

^aufe SpaHhuYQ abjuwenben; allein nod) l)atte man fid)

nid)t auf einen anbern rS'anbibaten geeinigt, gefd)weige

benn baf ein fold)er gewonnen wdre. X)a öon einem eoan*

getifd^en Äaifer bod) a6gefet)en werben mußte, bie Äatüiner

jtd) einen lutl)erifd)en and) md)t einmal gewünfd)t l)dtten,

jielte bie pfd(jifd)c ^olitif nod) immer auf ben wittelö?

bad)ifd)en SSetter, ben ^erjog üon 35a»)ern ab, unb ber fHat

ßamerariuö reifte eigenö nad) 9)?und)en, um bic ©timmung

beö öerfd)toffcnen unb oorftd)tigen ^errn ju crforfdjen.

3od)er, beö ^erjog^ erfat)renfter 9lat, mit bem (5amerariuö

öert)anbeln mußte, wu^U genau, baß fein ^err auf ben

2(ntrag ber @oangelifd)en ixidjt einge{)en wörbe; feine 3luf*

gäbe bejlanb nur barin, il)re etwaigen get)eimen 2(nfd)ldgc

in @rfat)rung ju bringen unb wenn moglid) einen SSorteil

für ben «O^rjog l)erauöjuprefren, alfo jwar nidjt anjunet)men,

fid) aber ben 3(bfd)lag aud) nid)t gleid) f)erauöwifd)cn ju

lajfen.

SSertrauIid) erjdt)lte 3od)er, wie fd)on im »ergangenen

5al)re g^erbinanb if)n um ^ilfe angegangen unb il)m Dber*

ofterreid) Ijabe üerpfdnben wollen, baö it)nen feiner ?age
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tt)cgen natürlid) an|lel)en würbe. <S)k !)dtten jTd) aber bar*

über nod) itid)t öerncl)men (ajTcn, bcnn eö taufe niemanb

ein ^ferb, baö il)m öon felbfl in ben Statt liefe. 3(ud) o()ne

baö würbe ber ^erjog ftd) jebenfattö grunbüd) bebenten, ob

eö rdtlid) für it)n fei, bie Wlad)t t)]lcvxdd)^ ju jldrfen; bcnn

er fei borf) aurf) ein 9leicf)^furjl, unb bie furjllidje ?ibertdt,

bie burcf) ^^flerreid) unb Spanien gefdt)rbet »Ärbe, liege

il)m wie jiebem guten 2)eutfd)en am «O^i^S^"«

hieran fnüpfte Samerariuö, jd()Ue bie Sd)dben auf, bie

ber t)aböburgifd)e 25ominat bem 9lcid)e gebrad)t {)abe, unb

mal)nte, wa^ für eine l)ol)e 3(ufgabe eö fei, unb nur üon

einem fingen unb mdd)tigen g^örflen wie SOJajimilian ju

erfötten, bie aite Äaifer(}errtid)feit wiebert)erjujleUen.

3a, fagte 3od)er Iacf)enb, Äaifer unb dieidj (Idnben nid)t

gut in einem Dfen, wo einö aufget)e, fd)rumpfe baö anbrc

jufammen. 33ei jeber neuen 2öal)I werbe ein Stein auö ber

Äaiferfrone genommen unb bafür ein X)orn eingefe^t, unb

fo fei fd)on eine Sornenfrone barauö geworben, bie einen

bocf) nid)t jum Seifigen mad)e, obfd)on fein «Of'fJ* ^i«^ 9^*

wiffe 3(nlage baju l)abe. 3(ud) (Jamerariuö (ad)te unb fragte,

wai für ein ^err ber ^erjog im tdglid)en Umgange fei?

£)b er wirflid) ein l)drene^ ^emb trüge unb ftd) geißelte,

me öiele crjdl)lten? £)b eö in ganj 9??ünd)en fo ftreng unb

el)rbar suget)e wie am v^ofe? Ob ber ^erjog wirflid) nie

mit SOBeibern ju tun f)dtte?

5od)er jog bie 3fugenbrauen t)od) unb war augcnfd)ein*

lid) öon (5l)rfurd)t burdjbrungen. „9^id)tö bergteidjen," fagte

er; „ber9)?ann würbe ganj ^Japern ju einem ÄIo|ler mad)en,

wenn er 2(ugen unb ^dnbe atterorten t)dtte. 2(ber @ott l)at

ben 20?enfd)en auö ?^Ieifd) gemadjt, baö ben Äeim beö 2Ser*

berbenö unb ber ^dulniö in fid) trdgt, unb barf eö nid)t

anö ?id)t, fo wuchert eö im 3Serborgnen." ?a|ler unb 2Ser#
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gnugcn fei fcf^mcr ju trennen, nnb e^ feien unter ben 5Be*

amten oiele, bie fagten, iüenn be^ ^erjog^ 2[}ergnugen bie

3(rbeit fei, fo f6nne er baö bod) nid)t öon jebem öorauö*

fc^en unb »erlangen, befonberö bn eö il)nen nid)t jugute

fomme. 3utt)eiten fül)re er ber @efunbl)eit megen aufd ^^anb,

unb hei ^efKidjfeitcn woUte er, baß eö l)od) {)crginge, aber

baö ?u)ltigfein jdl)(c er t)erunter wie einen Ütofcnfranj ober

fdge eö njeg wie einen Äfafter ^ofj.

Samerariuö fagte, il)m geftelen bie S!}?enfd)en nid)t, benen

baö ^erj nid)t einmal überlaufe, ^ur ba^ ?Hegiment mhdjtc

eö freilid) nü^üd) fein unb beffer taugen atö bie 9?atur

feineö jungen J^evxn, ber weber jur 2(rbeit nod) jum 2Ser*

gnugen bie rcdjte ?u(l l)abe. (5^ fei immer, aB ob er nur

f^jtefe ober nod) nid)t red}t aufgewad^t fei, unb bod) fd)(iefe

er bi^ in ben l)eUen 5ag. Übrigen^ fei er üeb unb gut,

trübe fein ^Baffer unb nel)me guten 9tat an.

3od)er meinte, er fei ja aud) nod) jung, oft müßten

bie 3al)re ben Organiömuö er(l ein wenig fd)ütte{n, bamit

oUeö an feinen ^fa^ fdme.

2)aö »dre ju wünfd)en, rief ^amerariuö; ben feinen 25er*

flanb ber SOJutter l)dtte er, aber bie ®dfte wdren trdge, fo

»dre gewiffermaßen ein guteö ?D?üt)[rab ba, bem ber Um*

fd)tt)ung fet)Ie, fo baß baö Äorn ungemat)Ien bliebe. 3u*

weilen ütte er aud) an 5D?eIand)one, ficße ftd) aber Ieid)t,

namentüd) burd) baö ©6l)nrein, jerflreuen.

Qiüd) fein ^erjog fei meIand)oIifd), fagte 3od)cr, eö ^abc

ober nid)tö auf fid), fonbern fei ii)m angeboren, wie einer

etwa bunfclfarbiger aU anbre auf bie 2iBeIt fomme. @igent*

lid) {ad)en fonne er nid)t, baö gebe H)m aber gerabe etwaö

^eroifd)e^. 2(tteö in aUem fei er ein großer g^ürfl unb feiner

im ^tid) if)m ju öergleid)en.

2)arum eben, fagte Samerariuö, fd)eine er jum Äoifer
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bcfiimmt ju fein. üBarum er benn bic gro|§e 3(ufgabe ni&it

ergreifen njoUc, für bie ®ott it)n gefd^affen Ijahe? @r fei

ber einjige fatt)oIifd)c ^uvit, für ben bie©timmen ber^öan*

gelifd)en ju gewinnen fein würben. Unb wie benn 2orf)er

glaube, ba^ er feinerfeitö jld) ju ben (5oangeüfd)en (Itelten

würbe?

3orf)er jucfte bie 3(rf)fern. 2)ie ©cfe^e würbe ber »O'^'^sog

refpeftieren, fagte er. 'Met ba er ®efe$ unb Orbnung liebe,

würbe er faum baö ?Hegiment in einem 9teid) jwiefpdftigen

©faubenö übernel)men. Vielfältige (5rfal)rung leljxe, t^a^

iiabei feine Drbnung mogtid) fei, fd)on wegen ber gei(l:(id)en

^ürjlentümer. £)b bieÄird)e jTd) jemals gutwillig il)re @in*

fünfte würbe entjiel)en laffen?

X)er knoten wdre leid)t ju lofen, meinte Samerariuö,

wenn alle protefiantifd) wdren. X)ann gübe eö feine geift*

lid)en ^ürjlentümer mel)r, jeber ^ürfl fei unabl)dngig üom

^apfle, Jpexx im eigenen ?anbe, unb jwifd^en ^ürfl unb

Äaifer l)errfd)e fein SOJiptrauen met)r.

3od)er wanb fid) öor ?ad)en in feinem ®tul)le. 3n ben

fatt)olifd)en ?dnbern, fagte er, t)errfd)c nun einmal mel)r

@et)orfam, baö fei crwiefen. 2ßo baö l)inauö wolle, wenn

jule^t ein jeber feine eigene 9}?einung l)dtte? @ö fei üiel

bejfer unb einfad^er, wenn alle @oangclifd)en jur alten

Äird)e 5urücffel)rten, ber 2Öeg jum ©talle jurücf fei immer

leid)ter alö l)inauö. Db ^falj nid)t ben Tlnfang mad)en

wolle?

@ntrüflet fprang ßamcrariu^ auf unb rief auö, ba fonne

el)er ber 9lt)ein jurücf unb in ben 9)?ain fliegen. 5Öer ein*

mal bie ^xei\)eit gefd)mccft t)abe, begebe |Td) nid)t freiwillig

wieber in bie 2)ienilbarfeit.

3ld), fagte 3od)er, baö fei eine gefd)Wollene 9tebe. <5ö fei

bod) im ©runbe einerlei, ob man biefen ober jenen Äated)i6*
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mud nuöwcnbig ferne. (5in ^efcheiter Wlann benfe fid) ba*

bei tt)aö er rt>oUe, iinb injtt)ifd)en werbe ber ^obcl im Saum
gct)alten.

„(5o gemütlid) nel)men wir e^ nidjt," fagte ßamerariud

rul)iger. „®enn e6 ftd) tun liege, wdre id) für meine ^er*

fon eö jufricben; aber eö Idßt ftd) nid)t tun. 3d) furd)te

nur, bag wir über biefem ©treiten atte in bie ©eroitut

©panienö geraten."

„2ßir nid)t," fagte 3od)er breitfpurig; fein ^erjog l)ielte

bie 3(ugen offen. Unb wenn er Äaifer würbe, thte er ei

gewig, um Spanien einen hoffen ju fpieten.

3m ©runbe war eö ben pfd(jifd)en Üldten red)t, bag baö

^rojeft an 9)?ajimilianö 'Abneigung fdjeiterte, wenn aud)

freifid) fein anberer Äanbibat öort)anben war, ju bem man

met)r 3Sertrauen t)aben fonntc; benn bie 33ewerbung beö

^erjogö öon ©aüopen war ooUenbö eine üerfdngüd)e ®ad)c.

2(Iö beren 2Serfed)ter erfd)ien @raf SO?anöfeIb, »om Muriner

^ofe fommenb, mit einem grünblid^en 2)?emoriar, in wef*

d)em auögeful)rt war, bag baö Spaui öon ©aöopen öon bem

altbeutfd)en »O^lben unb g^urjlen 2Öittefinb abjltamme, pureö,

lautereö beutfd)eö ^(ut fut)re unb wegen biefer ©tarnm*

öerwanbtfd)aft wol)I jur Äaiferwürbe im beutfd)en iReidje

berufen fei; mc er ben Äatl)oIifd)en oon Jpaui auö gff^Kig,

and) ben ^roteftanten wegen feiner g^einbfd^aft mit ben

3efuiten wert fein muffe, bafi er g(ücflid) im Kriege fei unb

öiel @elb l)abe.

„3d) meine," fagte (5()riflian üon 3(nt)a(t, nad)bem tai

Memorial vorgetragen worben war, „wir fonnten fd)Iieg#

ü&) and) ben 9)?oguI öon ^erfien jum beutfd)en Äaifer

mad)en. SOJir foUte eö red)t fein, wenn e^ ber !KeIigion unb

ber ^reil)eit junu^e wdre." @raf ©olmö fagte, ein Äaifer

beutfd)er Station muffe oon beutfd)em SÖIute fein, unb ber
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^erjog üon @aooi)en fei tro$ 2ßittcfinb ein 30Be(fd)er, fo gut

wie bie ^ab^burger ©panier waren. (5amerariuö fagte auf

Söefragen, er l)a(te md)t bafur, bafi ber ^erjog üon ©a#

t)o»)en bei ber 5ßal)I burd^jubringen fei. (5r »erbe ben Äur*

furflen im allgemeinen fremb unb abfonberlid) üortommen.

S0?an6fe(b entgegnete drgerlid), ber 'ipev^oQ fei reicf) g^nug,

um |tcf) ben Änrfürflen »ertraut ju mad)en. SO?it ©etb, einem

@d)tt)ert unb fe(lem 2Öitten liefe fid) (eid)t ein beutfd)er

Äaifer madjen. ^reilid) mujTe v^ian tt)oUen unb bie Sßebenf*

nd)feit faUen laffcn. :©ie <B>a(i)t hlkb aber gfeid) baran

l)dngen, baf ber «O^i^jog ein ?anb im '^tid)t ju befi^en

»Änfdjte, um etwaö @id)ereö unter ben ^ufen ju t)aben,

unb bieö mit dnferfier 3Sor(id)t erwogen werben mu0te.

Wlan fanb, e^ fei beffer, bem ^erjog jwar nid)t atte 3(uö*

fid)t abjufdjneiben, aber audj nid)tö 33inbenbeö oon jTd) ju

geben, fonbern if)n mit 5Berf)anbIungen l)injul)alten. SDBenn

man i\)n bal)in bringen fonnte, bie gute 'Bad)e nur mit @e(b

JU unter(lü$en, fo wdre baö üorjujieljen. X)emgemdf würbe

wicber eine @efanbtfd)aft an ben ^of üon 3;urin abgeorbnet

mit bem 3(uftrage, ben .^erjog hti guter ©efinnung ju er*

l)alten, o^ne aber feinem St)rgeij eine Q3rucfe inö ?Heid) ju

fd)Iagen.

Um bie@e|Tnnung beö Äurfurjlen üon©ad)fcn wegen ber

b6t)mifd)en 5t)ronfoIge ju erforfdien, begab |Td) @raf

3oad)im 3(nbreaö @d)Iicf, ber ein 3ugenbgefpiefe 3ol)ann

©eorgö gewefen war, nad) ©reiben unb erlangte aud) nad)

einigen 2Beiterungen eine 3(ubienj. X>er Äurfurjlt bad)tc

jwar nid)t im @rnfl baran, bie Ärone anjunel)men, wollte

jte aber aud) nid)t gerabeju ablel)nen, einerfeitö weil feine

(Stdnbe größtenteils bol)mifd) gefTnnt waren, fobann um

fid) bem Äaifer fojlbar ju mad)en, ber in biefem ©treite
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jcbcnfaKö feiner .^ilfe bebiirfte. (Jr empfing be^()alb ben

C^rafen md)t atlju freimblid), unb alö biefer fid) breimal bi^

auf bcn 3>cben üerncigtc unb barauf @ott anflc()tc, einen

fü großmutigen J^errn wie ben Äurfurften ber ^JPBeft, bem

Dteid) unb ber lutl)crifd)eu Äird)e ju erl}alten, nicfte er nur

bcilÄuftg, ol)nc ben 3>Iicf öon feiner 55efd)dftigung wegju*

»ücubcn. 3(uf einem öor il}m |lct)enben ^ifdjlein nämlid)

lag ein Raufen fauber gepu^ter @Änfefnod)en, Yoeidjc er

au^einanberlaö, an6 ^idtit ijieit unb betaftete. dlad) einer

5ßeile fagte er ju bem befdjeiben njartenben ©rafen, er

ge()e bamit um, bie ®(^nfefnod)en ju oertrerten, benn bei

einem fur(llid)en ^auö()alt, an bem fo öiete ?0?duler je()r*

ten, muffe ©parfamfeit l)errfd)en, baöon l)dnge baö ®emein*

tt)of)f ab; baran bdd)ten freilid) bie abiigen Ferren nid)t,

bie nur baf)erfdmen, um ju freflTen unb ju faufen, unb nid)t

fragten, vooljcx eö fomme; ein gewijTeö Än6d)Iein, ndmlid)

baö Steißbein, werbe oerputöert unb fomme bann in bie

3(pot()efe feiner g^rau aB ein üorjugtidieö fd)n)eißtreiben*

beö SO?itteI, für bie anberen l)abe er nod) feine SSerwen*

bung, aber eö werbe ii)m fdjou etwaö einfallen.

9?ad)bem er bie lanbeöüdterlid)e g^urforge beö Äurfiirjlen

gcpriefen \)attc, fagte ®raf @d)licf, er \)ahc aU 53ube auf

bem ©dnfebruflfnodjen blafen fonnen, unb wenn eö ber

Äurfürjl geftatte, wolle er H)m baö ©tucflein üormadjen.

„di ber 5aufenb,'' rief 3ol)anu @eorg, al6 @d)licf auöge*

pftffen IjatU, inbem er einen erftaunten 93lirf auf it)n warf,

„id) l)dtte ntd)t gebad)t, baß bu ein fold)er ^eufelöferl

wdrefl;" l)ieß it)n |Td) an feine ©eite fe$en unb il)m baö

(Jjperiment nod) einmal grunbltd) jeigen. ®d)licf entfd)ul#

bigte jTd) errotenb, baß er bem Äurfurften mit einer be*

fd)eibenen Äunft aui ber 33ubenjeit ju bleuen ftd) unter*

|lel)e, eö wiirbe gar nidjtö baran fein, wenn ber Äurfurjl
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nidjt fo gndbig unb großmütig 3Ujut)6reu gcruf)c. „Hd)

wai>, ©rfjlicf," fagte 3ol)ann ©eorg, „eine blinbe ^enne

barf aurf) einmal ein ÄonUein ftnben, barum hkiht ber

©ocfel bod) ©ocfel," unb fad)te über biefen ©paß, baß i()m

bie ordnen au^ ben 3(ugen liefen.

9^ad)bem fomit ein öertranlicf)er 5on angefdjfagen war,

bxa(i)te <Bii)lid baö ©efprdd) auf bie ^olitif, erjdf)(te üon

ben ÄriegööorfdUen, tt)a6 öerfct)It unb wie eö i)dtte beffer

gcmadjt »erben fonnen, unb baß bie Äabiner mit if)rem

tollen 2)reinfal)ren ben Äarren nur immer tiefer in ben

Drecf jogen. ®o erlaubten fie jei^t il)ren ^Bauern, ja er*

munterten |Tc nod) baju, ba^ g^efi beö Spui ju feiern, ob#

»0^1 eö ber Äaifer jltreng unterfagt i)abc unb mit 9^ecf)t,

ba ei ein offenfunbiger ^Ociligenbienll: fei. @r felbfi ()abe

ben 33ubott)ec fagen t)6ren, ^uö fei ein ^eiliger, weil er

fte oom pdp(Ilid)en 3(berglauben befreit l}abe, außerbem fei

e^ für bie 53auern gleid), ob fte biefen ober jenen @6^en

anbeteten, wenn jTe nur get)orcl)ten; ben wat)ren @ott, ber

Sf)riften unb Reiben miteinanber erfd)affcn t)abe, fonnten

jte bod) nid)t erfennen. 55ei biefen beuten l)dttc eö oft ben

2(nfd)ein, al^ ob Dr. ?utl)er gar nid)t ober umfonft gelebt

2)er Äurfürfl fd)üttelte mißtrauifd) ben Äopf unb fragte,

waö e^ benn mit bem ^uö eigentlid) für eine ^öewanbtniö

()abe. 9?ad)bem er üon Äaifer unb ^ap^ offentlid) öerbrannt

worben fei, fd)idfe cö fld) nid)t für einen treuen ?Heid)öftanb,

einen foId)en ?0?aleftfanten ju üeret)ren. 3a, fagte @d)licf

feufjenb, eö fei eben bie Eigenart ber^6t)men, immer wiber

ben ®tad)el ju locfen; wenn ber prdd)tigfte ^ut öor if)nen

Idge, ndl)men jTe it)n nid)t an, um lieber mit it)rer eigenen

9?arrenfappe ju fd)ellflingeln. 3lber, )ei^te er l)inju, fie

füt)lten je$t wot)l, baß fie fid) nidjt felbjl au6 bem ©umpfe

299



reißen formten, unb menn ein weifer ^iixft an i(}re ©pi$e

treten wollte, lüiirben |Ie eö i()m fnienb banfen.

2)er Äurfurjl iibcrl)6rte bicfe Tfnfpiefung, war aber tt)dl)*

renb ber 2afel, ju tt)cld)er (Sd)(icf gefaben war, fet)r auf?

gerdumt, erjdl)(tc üon bem SQ?uftfinftrument, baö er erfun*

bcn t)a6e, unb warf bem Hofnarren, ber l)inter il)m am
5>obcn fauerte, einen ®dnfebrufifnod)en ju, inbem er fagte,

wenn er it)n rein abnage, foUe er nocf) einen ?^tügel baju

befommen. „Unb wenn id) if)n anö 3Serfel)en auffreffe?"

fragte ber 9?arr. „@o befommfl bu jwanjig ©tocfprügel

unb wirft einen 2ag fang ju ben ^unben an bie Äette ge*

legt, weil bu Änocfien frißt noic ein Äoter!" rief ber Äur*

förfl unter bem ®dhd^tcv ber ©djte. 3(fö baö ©dnfcbein

blanf war, fcf)wenftc ber Äurfuril eö gegen @cf)ü$, ber tit

5afelmuftf leitete, unb rief il)m über ben 5ifd) ju, er I)abe

ein 5Maöinflrument erbad)t, voeidjci beffer tone, al^ bie

?^f6te, bie fein alter ^eibenprinj 3(poUo gcblafcn I)abe;

@d)ü$ fotte einmal l)eranfommen unb il)n, ben Äurfürflen,

bie 3?otenfd)rift lehren, fo wolle er il)m jebeö beliebige

©tucflein blafen, baß @d)Ö!^ fiel) »erwunbern foüe. @d)ü$

trat in befd)eibener Haltung an ben (Stu()l beö ÄurfiJrjten

unb fagte, bie 92oten feiea ju l)arte Ü^uffe, al^ baß man fie

fo einö iwei brei jum 3?ad)tifrf) fnarfen fonnte; aber er fei

uberjeugt, ber Äurfurfl fonne (Tcf) and) ot)ne 9?oten auf bem

®dnfefnod)en red)t t)ubfd) I)oren laffen. 3ot)ann @eorg

wußte nid}t red)t, ob er biefe 2Borte aU ®d)meid)elei ober

alö Ärdnfung auffaffen foUte, l)ieß @d)lirf fpielen unb fagte

JU ©d)ü$ in üerbrießlid)em unb fp6ttifd)em 5one, bie SWu*

jTfantcn unb bie 3lpot(}efer bliefen jtd) gern auf, aB ob |tc

eine get)eime Äunft üer|ldnben; aber man wiffe wot)l, baß

9)?i(t unb X)recf bie befle fOJebijin wdre, unb baß ^r6fd)c

unb Sßogel fd)on ju 3(bam6 Seiten Äonjertc gegeben l)dtten.
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T)ann crjdf)(te er, wai if)n bie Äa^eUc fojic, »aö für (ie*

bertid)e Äerle bie ©dtiger »dren, ba^ fte gefd)miert wer*

ben tt)oUten wie freifd)enbe ÜÖagenrdber, unb wie über*

t)auj5t bie ^of()aItung tdg(irf) fojlbarer werbe. (5r raffe ftd)

bie ?l}?ut)e nid)t öerbrießen, tdgfid) felbjl ben Äud)enjette(

nad)jufcl)en, bieö unb baö jn flreid)en unb barauf ju ad)ten,

ba^ bie Überbleibfef gut »erwcnbet würben. 3(uf biefe 2Öeife

l)dtte fein ©ro^öater, ber weife Äurfurft 3(uguft, ®ad)fen

mdci)tig unb anfel)nlirf) gemad)t, unb bicfer 5age fei eö

nocf) notwenbiger aufjupajfen/ wo tai neumobifd)e fran*

j6|tfdf)e SOöefcn einjureißen anfange. 2)a fdmen fd)on feine

fleinen ®6l)ne, wollten feibene ©trumpfe unb wol)Iricd)enbe

,^anbfrf)ul)e unb wol)( gar franjoftfdje ^ofmeifler ()aben unb

würben @(i)u$ unb ^orbcrung bei i{)rer ?D?utter ftnben, wenn

er nid)t allen mitcinanber bann unb wann auf bie ?5^inger

flopfte.

@raf iSd)licf, ber bem Äurförflcn l}dujtg mit bcm Söecber

53efd)eib tun mu^te, brad)te feine @efunbl)eit an^ unb rief

laut, er forbere jeben üor fein (Scl)wert, ber bel)aupten

wolle, eö gebe einen weiferen, ebleren unb tapfereren 3^Är|ten

al^ 3ol)ann ®eorg unb ein glücffeligered ?anb alö baö

Äurförjlentum ®ad)fcn, wobei il)m bie ordnen über bie

33acfen liefen.

@egen ba^ (5nbe beö @aftmal)lö faß ®d)licf ben Äopf in

beibc ^dnbe geflutt unb weinte gcrabcl)erauö. @in foldjer

^ürjl, fd)lud)jte er, fei wie ein ?euct)tturm am ?0?eere, wenn

eö braufle unb routete, lajfe er be(l:dnbigeö ?id)t au6 unb

weife ben ®d)iffbrüd)igen baö rettenbe Ufer. 3öenn nur

feinem SBaterlanbe in biefen bofen Briten ein foldjeö fürfl*

lid)e^ ?id)t er|lral)lte, fo braudjten fie nid)t Idnger wie

5DBaifenfinber ratloö üon ben wilben 2ÖajTern üerfd)lagen

JU werben.
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Und) bcni Ä'iirfurfltcn ftiißcn bic '^ugcn an überjulaufcn,

unb er brüllte, Jüer üon il)m fage, baß er feine ®laubenö*

genoffen üerlaffe, ber fei ein ^nnböfott, feinem 3ugenbge#

fpielen ©dfjlicf fonne er nict)tö öerfagen, er l)abe ein ^crj

für alle feine Untertanen, nur bie Ä'alöiner wolle er aud#

rotten, benn jTe feien ©dKlme unb oom Teufel gefdteö Un*

fraut.

9?acf)bem @raf @(()licf nod) eine X)cnffd)rift eingereid)t

l)attc, in »eldjer bem Äurfurften, für ben g^all baß er bie

b6l)mifd)e Ärone anndl)me, ber 3?c|Ti^ ber benad)barten l'auft^

angepriefen würbe, auf weldje er Idngfl ein 3(nge geworfen

l)atte, begab er jTd) wieber nad) ^rag, um öom Erfolge

feiner ?Keife ^eridjt ju erftatten. 5m ^aufe beö @rafen

5ßill)elm oon ?obfowi$ fanb er audj ben ©rafen 2:l)urn, ber

üom Ärieg^fdjaupla^ t)ereingefommen war, um @elb jur

33ejal)tung ber unjufriebenen ©olbner aufzutreiben. ?obfo#

wi^ blätterte mit niebergefd)lagener ?0?iene in bem neuen

Äalenber für ba^ 3al)r 1620, wcld)er fürjlid) ausgegeben

war, unb in weld)em eine bofe 3(u6ftd)t für bie nddifie 3u*

fünft eröffnet würbe. 2ßaö il)n anbelange, fagte (5d)licf,

fo bringe er günfligen 55erid)t. (5r fei üom Äurfürflen in

langer 3(ubicnj empfangen worben unb l)abe gute $8ertr6flung

üon it)m erl)altcn. (5in beflimmteö $ßerfpred)en t)abe ber Äur*

fürfi 5War nidjt üon fid) geben wollen, l)abe aber fejl ju*

gefagt, baß er feine ©laubenögenoffen nid)t im <Btid)c laf*

fcn werbe, beögleid)en t)dtten if)m üiele ©tanbeöperfonen

unb gute g^reunbe »erftd^ert, |Te t)ielten cS mit ben ?utl)e*

rifd)en unb nid)t mit ben ^dp(l:lid)en.

Oh eS benn nid)t an bem fei, fragte 2l)urn, baß ber ^of?

prebiger ^oe eine golbene ©nabenfette öom Äaifer erl)alten

l)abe, unb baß ber erfle ^at ^'afpar üon (Sd)6nberg im üer#

traulid)en ©efprdd) gefagt l)abe, ber Äaifer fonne wegen
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bcö Äurfürflen unbcforgt fein, it)m fd)mccfc cm Zhiibkin,

baö ber Äaifcr il)m öcret)rc, belfer al^ ein Jpuijn, baö er

it)m au^ beiTt ©tatt ge(l:ot)fen l)a6e.

X)ai fei nur ein ®efd)n)d$, fagte <Bd)üd, fte morfjten e^

tt)ol)f mit bcm Äaifer ni(i)t »erberben, aber fic t)dtten eö

il)m gegenüber an freunblicfjen 55ejeigungen nid)t fel)(en

laffen.

?obfott)i^ fd)üttette ben Äopf unb fagte, baö modjte wol)!

gut fein, menn nur ber Äalenber nid)t wdre. @ö n)dre für

536l)men gro^eö iÖIutöergieigen geweiöfagt fott)ol)I ber Spevf

ren mie ber Untertanen, weit man ftdf) bie 5öarnung ©ot^^

teö burd) ben Äometen nid)t ju @emut gejogen l}abe, fon*

bern in ben aften ©ünben bat)ingefal)ren fei.

I5er Äomet I)obe bod) nid)t ober 536f)men allein geftan*

ben, fagte 5()nrn, bie ©djultern jucfenb; in ben fdd)ftfd)en

unb 6|lterreid)ifd)en ?dnbern l)abe man tf)n aud) gefe()en,

fooiel er mijfe. 2ßenn ®ott il)ren Untergang befd)loffen

l)abe, fo fei bagegen nid)tö auö3urid)ten; einfiweilen b^^te

er eö aber für baö 5De(le, ftd) ju wel)ren unb fTd) burd) bofe

3eid)en nur be|lo met)r anfpornen ju laffen.

3)?an fonne bod) aber aiid) in jTd) ge()cn unb fid) bebenfen,

meinte ?obfon)i$. 23ielleid)t fei il)re Ütebellion bod) (Biinbe

gewefen, unb cö fei fa nod) ^eit, umjnfel)ren.

2Öie? rief 2l)urn auö, umfe()ren? X)en SWajeftdtöbriet

unb ben ©lauben unb alle teuer erfauften ^reit)eiten preiö?

geben? 33lut fei einmal geflogen, je$t gelte eö ju jTegen,

er für fein 5cil wolle fid) lieber in bie @d)lad)t wagen,

alö in bie ^dnbe ber rad)fnd)tigen 3cfniten fallen.

"^üd) ®d)licf voav ber SO?einnng, man fei ju weit gegan*

gen, um nod) jurücf ju tonnen, unb wenn fie nur er|l ein

rid)tigeö ^aupt l)dttcn, befonberö wenn e^ ber Äurfurft

öon ®ad)fen wdre, fonne nod) alleö gut werben. X)aö große

303



Q3tut»er(jicPcn anflef)cnb, fonne ja aiid) ba^ ^Bfut if)rcr

g^cinbc bamit gemeint fein, unb obnjol)! er für feine ^evfon

nid)t b(utbiir|lig fei, muffe man borf) @ott fd)alten laffen

unb i()m 53cifaU geben.

X)iefe '^(uöfTd)t ermunterte ^ißil()efm öon '^obfott)i$ wie*

ber, unb bie 3[?erl)anblungen nal)men il)ren Fortgang, wo*

bei freilief) bie 2(uöjTd)t, ben Äurfürflen üon (Sad)fen ju

gewinnen, balb fd)n)anb; benn ba ber Äaifer il)m für feinen

Söeiftanb, ebenfo wie bie 936t)men, ben 33eft$ ber l'aufi^

ocrfprad), fiel aud) biefe nod) in bie 2öagfd)ale ber altbe*

wdt)rten ^olitif, unb über einige üon feiner ^rau angeregte

©ewiflfenöbebenfen t)atf i()m ber ^ofprebiger ^oe l)inweg,

inbem er il)m erftdrte, ein guter altbeutfdjer patriotifd)er

9leid)öfürft muffe fetbfl biefe juweilen bem 9leid)^obert)aupt

jum Dpfer bringen.

dt)renb ber junge Äurfürft öonber^fafj in feine ^rau

nod) immer fe()r üerliebt war, erregte jTe oft ben Un*

willen feiner iHdte unb @eifl;lid)en burd) it)r unbeutfdje^ unb

unbebad)tfame^ 53etragen. ®ie bebiente |Td) nur ber franjoft*

fd)en @prad)e, jeigte aud) feine ?ufl;, baö X)eutfd)e ju lernen,

waö üielen, tro^ ber 3?orliebe für franj6ftfd)eö 3Öefen, einer

beutfd)en ^ürflin bod) nid)t ganj anfldnbig fd)icn. 3n ber

93ibel wollte fle nid)t lefen, benn bie fenne |te nun, be*

gnügte jTd) aud) nid)t mit SSirgil ober ^oraj, fonbern unter*

t)ielt |Td) mit franj6fifd)en IKomanen. 35efonberen einfloß

erregte eö, ta^ jTe einmal wd()renb beö ©otteöbienjleö fpa*

jierengefat)ren war, ja man erjdl)lte jTd), jTe t)abe einmal,

alö il)r ber ?^inger geblutet t)abe, einen 2Öad)^|ingcr in

eine fatt)olifd)e Äird)e geopfert, um ju oerfud)en, ob e6

l)elfe. ^er Äurfürfl ermannte ftd) nid)t baju, it)r be^wegen

5ßort)alte ju mad)en, ja er lie^ jTd) felbjl, üorjüglid) auf
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fKeifen, manrf^erlci ?0?uttt>iUen unb @jje^ entfrfjlüpfen. "äH

er hü @e(egent)eit cineö Unionötageö in ÜZurnberg war,

nat)m er mit ber Äurfurflin an einer @efcf)Ied)tert)od)5eit

teil, unb ba er beim 2)unfeltt)erben gerabe mit ber 33raut

tanjte, fagte er it)r, fie tttoUtcn miteinanber um bie Äird)e

tanjen, baö fei pfdljifcf^e ®itte, unb fut)rte jTe tvixUid) tan#

jenb um bie !iJorenjfirrf)e f)erum, nid)t ot)ne einige (Jifer*

fud)t beö 53rdutigamö unb ber Äurförjl:in.

3n 3?ürnberg befanb jTd) bamalö in einer angefe{)enen

^amitie ein njei^er fingenber ^inf, ber a(ö eine Ülaritdt in

ber ©tabt berut)mt voav, unb ba (Jlifabett) neugierig war,

il)n ju fel)en unb it)n ju befi^en »iinfrf)te, er{)anbelte i()n

^riebrid). ®ie würbe feiner bafb uberbruffig, er l)ingegen

hxa(i)te oiele ©tunben bamit ju, i{)n ju nccfen ober il)n pfei*

fen JU laffen, trug it)n auf ber ^anb ober ®d)u(ter mit jTd)

t)erum unb war untrojind), aH er flarb. ©ein Biinmer fei

i^m ot)ne ben SSogel öerobet, fagte er, e^ fei it)m red)t,

wenn eö nad) ^rag ginge, tamit er eine anbere SfBelt fdt)e.

©eine SO?utter tatdtc it)n, er fonne wof)I einen anberen

3Soge( betommen, nid)t aber ein anbcreö ^ur(lentum, wenn

er baö feine »erliefe.

@r befomme ja im ©egenteil ein neueö, meinte g^riebrid),

unb aU üerlautete, ber ^erjog öon ©aöopen gef)e ernfllid)

iiamit um, bie b6l)mifd)e ^alji anjunet)men, fam eö il)m

oor, al^ t)abe er jTd) etwaö Jlojltbareö au^ ber Spanh get)en

lalfen. 2)er vO<?r5og öon ©aoopen l)atte ein anfet)nlid)eö

^rojeft über bie 6(l:erreid)ifd)en (^rblanbe, bie nad) erfolgter

3(bfd)affung ber ^aböburgcr »erteilt werben foUten, unb

jwar fo, ba^ baö @lfa^ unb bie ü|lerreid)ifd)en ä^orlanbe,

nhmiid) ber ^Breiögau, an ^falj fdmen; aber wd()renb tk

pfdfjifd)en ?Kdte biefen 3uwad)ö öiel wunfd^enöwerter fanben

ali ba^ entlegene ^6l}men, üerbro^ ^riebrid) ba^ 3(nerbieten,
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tai bocf) nur eine ^ocffpeife fei, um il)n öon bem weit w\d)a

tigeren 336l)inen abjulenfen. (Jr wollte, baß bie 336l)men

öor bem unjuüerldf|Tgen, falfd)en unb auffd)neiberifd)en ®a#

öoper gewarnt unb il)nen [)ingegen bie 23orjugc ber pfdl#

jifd)en ®al)l einbringlid) öorgeftellt würben.

(Sr unb (Jlifabetl) ließen jTd) oft üon 'i(nl)alt bie ^errlid)*

feiten ^rag^ fcf)ilbern, namentlid) wai er öon ber 6erü[)mten

ÄunfifammerÄaiferStubolfö, feinen Äleinobien unb3uwelen

gel)ürt unb gefel)en l)atte. Daju bringen, fagten fie beibe,

wollten fte ftd) nid)t; aber wenn bie ^iöal)l ^riebricf) trdfe,

wollten |Ie eö alö einen g^ingerjeig ©otteö anfel)en unb il)m

folgen.

•Die oerwanbten unb öerbunbeten g^ürften, bei benen unter

ber ^anb angefragt würbe, rieten ab unb warnten, fogar

2)?ori$ öon Reffen, weldjer al^ einziger für bie 2tnnat)me

ber b6t)mifd)en Ärone (limmte, fprad) ftd) nad)brücflid) ba*

t)in auö, eö fonne nur gefd)et)en, beöor^erbinanb öonibfler*

reid) Äaifer fei, ^riebrid) muflfe alfo jundd)fl bajutun, baß

bie Äaiferwat)l oerfd)oben werbe ober, fallö bieö nid)t mog*

lid) fei, baß ^erbinanb nid)t gewdblt werbe. Der 3fugen*

blicf, ftd) ber .Oai>^^wi*9Pr ju entlebigen, fei |e$t ba, nie

würbe er üielleid)t wieberfel)ren, bie it)n je$t nid)t benü^ten,

würben bie folgen ju tragen l)aben.

Unterbeffen tat aud) ^erbinanb ba^ ©einige, um jum 3iclf

JU fommen. ®owie 2i)?attt)iaö im 2}?drj, mitten au^ ben üer#

geblid)en $ßerf6t}nung^oerfud)en mit ben 536t)men l)erauö,

geftorben war, fc^icfte er einen feiner öertrauteflen X)iener,

ben ?ied)ten)ltein, nad) 35a9ern unb an bie gei(llid)en ^of^,

um für il)n ju werben. Der ©efanbte fut)rte eine ©djrift

mit, in ber g^erbinanbö befonbere 2auglid)feit ju einem

r6mifd)en Äonig unb beutfd)en Äaifer auöeinanbergefegt

war, wie er ndmlid) oor allen anberen %üx^(n mit ben
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2;ugenben bcr (Sanftmutigfeit, 3(ufrtd)tigfett, ^olbfengfeit,

(Jt)rbarfcit, 2(rbeitfamfeit, @rfal)renl)eit in @prad)en, 2)cj*

teritdt in ?Katfd[)Idgen, ^ajilitdt in Sfubienjen unb oielen

anberen au^gcjlattet fei. IDaju famcn münblid)e $ßerfpre*

d)ungen, n?e(d()e namentlicf) auf ben @rjbifd)of öon Srier,

?oti)ar üon SO?etternid), unb feinen 5amilienant)ang großen

(^inbrncf mad)ten, fo bag biefer g^urjlt mit altem 9^adf)brucf

für bie l)aböburgifd)e ®at)l eintrat. SSiel fd)n)ieriger war

e6 für ^erbinanb, ben SSetter öon ^öapern auf feine (Seite

ju bringen, ber fogar, wenn er »oUte, aU ein 3?ebenbul)Ier

unb 2??itbett)erber auftreten fonnte; benn biefem fonnte er

nid)t, wie bem 9)?etternid), ein t)albeö l)unberttanfenb ®üU
ben ober ein ©ötlein anbieten, fonbern mu^te um öieleö

tiefer in bie 5afd)e greifen, bie nod) baju leer war. 'iSlit

einem guten Einfall trug ftd) g^erbinanb fd)on feit Idngerer

Seit: ba^ er ndmiid) baö fd)6ne, eintrdglid)e ?anb Dber*

ofterreid) an 9}?ajimilian, ber fd)on ein 3(uge barauf ge*

Würfen t)atte, öerpfdnbcn fonne, inbem er ftd) bamit ju*

g(eid), ba eö wegen ber iHefigion in üoUem 2(ufrut)r war,

einer ©orge unb 3(rbeit entlebigte. 2ßenn er bann f^^dter

mit SWa^imilianö Jpiift Äaifer geworben wdre unb 336t)men

wieber unterworfen l)dtte, würbe eö it)m nid)t an 9)?itteln

fet)ren, baö ^fanb wieber einjulofen, inbem bie Äonftö*

fationen ber ?KebeUengiiter feine Äajfe reid)(id) fuUen wur*

ben. 2)ieö ^rojeft mu^te atlerbingö in großer ^eimlid)feit

betrieben werben, benn bie ober6fterreid)ifd)en ©tdnbe, bie

nid)tö oon ber bai)rifd)en ^errfd)aft wiffen wollten, l)dttcn

eö gegen il)n auönü^en fonnen, wenn jTe öor ber ^eit baöon

erfutjren. 2(uf einen eigenl)dnbigen 53rief g^erbinanbö, in

bem er SO^ajimilian an il)re alte ^reunbfd)aft mat)nte unb

it)n aufforberte, ben 33unb ber 3ugenb neuerbing^ ju gegen*

feitigem ^lor unb ^rofperieren ju befrdftigen, antwortete
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biefer, er moUc junÄd)(l Dbcroflcrrcid) afö "^fanb anjtef)men,

fei and) bereit, J^erbinanb in ber b6l)mifd)en <Bad)e ju l)elfen,

menii er \id) baburd) and) J-einbe im "liieid) mad)tc, e6 mu^*

teil aber juDor nod) einige fünfte fe|lgefe$t werben, über

bie er jTd) fdjriftHd) md)t au^la^en fonne. ^IQai bie Äaifer*

n)al}l anbelange, fo moUe er, SO?ajimi(ian, |Td) il)m barin

nid)t in ben 2Öeg [teilen.

2)en in ^eilbronn tagenben '^Ibgeorbneten ber Union

rebete ^falj ju, baß bie Äaifertt)al}l, wenn benn fd)on bie

^aböburger in biefem furnier mieber jTegen feilten, wenig*

(lenö oerfd)oben werben foUte, bamit baö SSifariat Idnger

bauerte unb ber bD()mifd)e ©treit üorl)er jur (fntfd)eibung

fdme. 3nbe|Ten namentlid) bie ©tdbte dauerten ftd) bat)in,

baß |Te eine Idngere 3Safanj nid)t gern fdl)en unb baß, wenn

benn an einen eüangelifd)en freier für bie Ärone nid)t ju

benfen wdre, baö Spaui ^aböburg fid) immerl)in burd) bie

lange @ewot)nl)eit empf6l)le. 2(ud) eine Unter(ltü$ung öon

Äurpfalj in ber b6t)mifd)en ^adje lel)nten bie ©tdbte ah,

weil fte fid) in bie ^ur(lenl)dnbel nid)t mifd)en wollten, bei

benen fie bod) nur um baö 3f)rige fdmen. 5>ei biefem öblen

©tanbe ber2)inge würbe burd) ben^O^rjog öon 3tt)eibrücfen,

beffen 35ruber im '3^kn)ie beö fd)webifd)en Äonigö |l:anb,

auf biefen aB auf einen l)eroifd)en jungen dürften l}inge#

gewiefen, ber, wenn er in ben 33unb eintrdte, wol)l in ber

?age wdre, bie eöangelifd)e <Bad)c tüd)tig ju fefunbieren.

X)erfelbe l)abe im Kampfe mit ben 3)?oöfowitern unb ^olen

au^nel)menben Ärieg^öerflanb unb Sapferfeit gejeigt, babei

and) jene 9)?dßigung an ben 5ag gelegt, bie bie ©roße beö

wal)ren (Staatsmannes auSmad)e. @r, ber ^erjog, \)ahe förj*

lid) in einem Flugblatt gelefen, wie eine ÜÖeiSfagung beS be*

rul)mten faiferlid)en 2(ftronomen 5i)d)o be 33ral)e, bie ber*

felbe beim (5rfd)einen beS Äometen im 3al)re 1572 üon fid)
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gegeben t)abe, auf bcn Äonig @u(laü litolf bejogen tt>erbc,

baf ndmlid), um bic tu jenem 3al)te öerubtcn ©reuel ber

93artl)oromduönad)t ju rdd)en, ein ^elb im 9?orbcn erfd)cinen

unb nad) jvüeimal breigig 5at)ren untergel)cn ttjerbe.

2)eö weiteren erjdlitte ber ^erjog oon S^eibrucfen, ba^

il)m foeben 33eridbt öon einer wunberbaren 55egebent)eit auö

@d)n)eben gefommen fei: ber junge Äonig t)abe |Tdf) mit

feinem Äanjier, bem burd) feine 2ßeiöl)eit unb ®efet)rfam*

feit befannten ©rafen ©jenflierna, in einem foniglidjen

®rf)Io|Te aufget)a(ten, aU am fpdten 3(benb ^euer auöge*

brodjen fei unb nad) "ätt biefeö t)6Kifd)en (5(ementeö rafd)

um ftd) gegriffen b^^f/ fo t'^f alöbalb ba^ ganje ©ebdubc

Iid)terIol) gebrannt l)abe. 2)ie beiben Ferren t)dtten mit;;

einanber bei ber 3(rbeit gefeffen unb ber Äonig baneben auf

ber ^aute geflimpert, bitten feinen unjeitigen ®d)recfen ge*

fpurt, fonbern f[d) fdjnurfltracfö auö bem ^enfter gefdjwungen,

mobei ber ,fonig feinem Äanjler norf) t)ilfreid) beigejlanben

bdtte. 9?ad)bem |Te fo bem ^euer entronnen wdren, t)dtten

(Te nod) burd) ben 33urggraben waten muffen, ber oott

<Sd)mu| unb ^ÖaflFer gewefen fei, fo ba^ eö i()nen faft an

ben JpaH geftiegen n)dre, unb aU ffe brüben angefommcn

mdren, {)dtte ber Äonig auf ftd) felbfl gefd)oIten, weif er

bie ?aute, bie er bei ber ^Iud)t unwiUfürlid) in ber .^anb

bel)atten, über fid) ju l)eben üergeffen t)dtte, unb [te nun

burd) bie 97d|Te öerborben fei. Der Änn^ler bdtte einen

@d)nupfen baüongetragen, ber Äonig aber fei ganj unöer*

fel)rt geblieben, worüber tie ^rebiger in ®d)Weben oie( ge*

prebigt t)dtten, unb and) fein, beö .^erjogö üon 3tt>fibrdrfen

^ofprebiger bdtte jTd) fein auf ber Äanjet au^gelaflfen, wie

ber proteftantifd)e ^elb nunmet)r burd) g^euer unb 2Öaffer

gegangen fei, um erprobt unb geldutert, greid)fam alö ein

(5rjenge( ben abg6ttifd)en fatt)oIifd)en ^rad)en ju jertreten.
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Zvoi} bcö flrpf^cn ^inbrucf^, t>cn bicfc Q^crid)tc »on betn

junc^fn ©djmebciifonig mad)tcn, fct)Itc c^ nid)t an 33cbcnfen

(^cgen ein etmaiflcö ^unbniö: fo njolltcn bic ©tÄbtc gcl)6rt

l]abcn, bafi bcr Äonig (latt mit gntcm gcmünjtem @clbc mit

,ft'npfcr ju jal)Icn pflege, weil bieö fd)Icd)te iJ)?etatI in ben

fd)tt>ebifd)en bergen uberflufffg ju ftnben fei; bemerftcn

aud), ba^ 3>iinbnifTc niit au^vrdrtigen Potentaten nad) ber

©olbenen ^uüc »erboten feien nnb alfo jwiefpdltig unb

ffrupnloö JU unternel)men vodren. ^ie g^ürfien wollten ftd)

barauf weniger einlaffen, beuteten aber an, ba^ ber Äonig

öon @d)n>eben jurjeit nod) mit 2??oöfomitern unb ^ofen

engagiert fei, and) mit bem Äonig »on Ddnemarf überquer

ftet)en foUe, mit bem man eö, aH mit einem fd)tt)erreid)en,

gewalttätigen 2Cl?onard)en, ber mit fielen ?Kcid)öfürfl:en »er*

fd)tt)dgert unb felbflt 9teid)ög(ieb fei, nid)t üerberben bürfe.

3n5n>ifd)en woUte man ben jungen ^errn öon ©djweben

nidjt auö ben 3(ugen (äffen unb empfa()I bem ^erjog öon

Sweibrücfen wie aud) bem ?anbgrafen ?0?ori^ öon ^^effen,

weld)e beibe ju feiner Serwanbtfd)aft get)6rten, ein guteö

2Sernel)men mit it)m ju ert)alten.

Ungel)inbert würbe nun bie Äaiferwat)! auögefd^rieben,

unb ^erbinanb begab fid), nad)bem er mit öieler Sfftn\)e unb

nad)brucffid)en ^reffuren baö notige @e(b jufammengeborgt

l)atte, prdd)tig auögerufltet nad) ^ranffurt. ®kidjieitiQ

fd)(eppte ftd) über bie nad) ^ranffurt füt)renbe ?anb(lra^e

ein fd)werer, mit öier ^ferben befpannter unb öon öielen

^Bewaffneten geleiteter ©agen, in wddjem fid) nebfl ^wei

Offt'jieren unb ^wci ütatöperfonen eine auf 140000 ©ulben

gefd)d$te Ärone befanb. I^iefen bebeutung^öotten öergol*

beten 2Öagen ju fel)en war überall ein gro^eö 2>^iammenf

laufen beö 3Solfe^, unb in Stotenburg, wo bie Äutfd)e bd

einbred)enber 2)unfel^eit einjog, fiel eö müßigen beuten ein,
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ju if)rcr fc(llid)en 33egrüfung iHafetcrt abjubrennen, tt)ctd)c

gerabe »or ben ^n^en ber ^fcrbe platten unb stfd)enb tit

bie ?uft fut)ren. X)ie erfd)rocfenen 2icrc fd)euten unb bdum*

ten |td), worüber bie Äutfdje auf bie ©eite ftef, ber ®cf)fag

fid) öffnete unb bie Ärone in einen neben ber ©träfe t)in*

laufenben ©raben fprang, ot)ne baf bie felbfl ubereinanber*

geworfenen 5Beifi$er eö t)inbern fonnten; freiüd) fonntc

biefer 58organg nid)t beuttid) n)al)rgenommen werben, »eil

bie @öfortc ftd) fofort mit gejogener Üßaffe jum @d)U$c

um baö fo e^enb entblößte unb auögefdtc !Keid)öfIeinob auf*

(leUte.

2)iefer Unfall würbe jwar nad) ?0?6glid)feit öcrfd)wiegen,

erregte aber bd benen, bie baöon l)6rten, großeö 33ebenfen,

wie aud) met)rere anbere Unjutrdglid)feiten, bie anldflid)

ber Äaiferwa!)! oorftelen, aB üb(e SSorjeidjen gebeutet wur*

ben. ©0 oerfut)ren bie Duartiermeifler, wdd^e ben Äur*

fürften unb il)rem ©efolge Verberge anjuweifen t)atten, fo

grob unb unbebadjt, baß ffe eine 30B6d)uerin, tic erjlt üor

wenigen ©tunben geboren t)atte, auö i^rem Sintmer fd)aff*

ten, worauf jTe unauf()attfam oon if)rer wel)ftagenben ^a*

milie t)inweg(larb. Daburd) würbe ber ^ranffurter ^6be(

nod) mel)r aufgereiht, ber fowiefo fein ^erj für bie Äaifer*

fad)e i^atte, weil bei ber legten ?HebeUion beö SSotfeö gegen

baö ^atrijiat ber Äaifer für biefeö Partei genommen unb

bie Empörer graufam bestraft I)atte. ferner fottte ?0?ori§

öon Reffen, ber jTd) öorgenommen l^attc, bie ^a()I beö ^rj*

f)erjogö^erbinanb auf irgenbeine 3(rt ju l)intertreiben, alö

er jur ©tabt f)inauö mußte, benn eö war @efe^, baß aUe

^remben, mit 3(uönat)me ber Äurfurflen unb il)re^ ©efofgcö,

an ben Sagen ber Äaiferwaf)! baö ®ehkt ber ©tabt g^ranf*

fürt üerlaffen mußten, bitterbofe 25rol)Worte auöge(ltoßen

t)aben; biefeö g^urflen notgebrungener 3(bjug erregte aber
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nidjt ZciU\ai)mc, fonbcrti ®d)abcnfrcube bc^ 5BüIfc^, mcif

er fid) bainalö glcid)faüd ber iHebcllion nidjt angenommen

f)atte.

I^aö gr6ßtc 2(uffef)en ga6 eö, af^ am 5agc nad) erfolgter

^Batji ber Cfrjbifd)of üon 5:rier, ^otbjav üon SJ^etternid),

tnbem er aui feiner jtutfd)e auöfleigen trollte, üon einem

.^nnbe inö33ein gebiffen würbe unb alö ein ©djitteröerle^tcr

in fein 55ctt getragen werben mußte. @r naljm e^ ftd) um
fo mel)r ju ^erjen, alö er l)auptfdd)lid) bie ^al)l g^erbi*

nanb^ betrieben unb jum @ffeft gcbrad)t l)atte, unb il)m nun

biefer unöerl)offte Spunbcbi^ wie ein jlrafenbeö ®otte^jeid)en

»orfommen wollte, weil er etwa um perfoulidjen SSorteil^

willen baö 2ßol)I beö geliebten 3[^aterlanbeö ^uröcfgeflellt

l)dtte. 2)aß eö mit bem ^unbe eine befonbere 33ewanbtni^

t)atte, barauf beutete bie 9?atur ber Üßunbe, bie nid)t ju?

feilen wollte, wie aud) baß man ben ^unb mit eingcjogenem

®d)wanje baöonlaufen unb nad)I)er gar nid)t met)r gefe{)en

!)atte. Einige ^rjte äußerten bie 33efurd)tung, ber ^unb

m6d)te toll gewefen fein, roa^ bie 2lngft unb Ülatloftgfeit

nod) üermet)rte. 3?ad) allgemeiner 3tuöfage befanb jTd) ein

gelet)rter 3ube in g^ranffurt, ber gegen ben 33iß toller ^unbe

ein get)eime^ Wlittei fenne, aber ber Äurfürft jweifelte, ob

er jtd) öon einem fold)en bürfe bel)anbeln laffen, unb bot

it)m üiel @elb, fall6 er öorl)er jum Sf)riflentum übertreten

wollte. 15er 3ube antwortete t)6f)nifd), er fei baju bereit,

wenn ber Äurfürfl t)ernad) an^ 2)anf6arfeit ben jubifdjen

©lauben annet)men wollte, fo fei auf beiben Seiten nid)tö

gewonnen unb nid)tö üerloren; @elb t)abe er genug, öer*

lange aud) feine 33ejal)lung für bie Äur, bie er nur üor#

nel)men würbe wegen beö 3Sergnügenö, einen fo treuen 2Sa#

fallen be^ Äaifer^ gefunb ju mad^en. hingegen gelang eö,

bie g^rau be^ Suben ju befled}en, baß fie il)rem Spanne an
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bcm bctrcffcnbcn ^agc ein gett)ctl)te^, mit allerlei @prüd)en

unb Tlmuktten t)crgericf)tete6 ^cmb anpraftijierte, in weU

d)em er ben ©rjbifcfjof otjne (5d)aben unterfudjte, einfalbte,

mit ()ei{famen tropfen üerfat) unb fo weit tt)ieber()erjlteUte,

ba^ er nad) ^aufe reifen fonnte. Tiod) würbe ber einfl fo

fdf)6ne, maje|l:dtifrf)e unb ()ettere ?5^ürft bie fdf^wermiitigen

©ebanfen nidjt wieber foö, 6efiird)tete aud) immer ben llu^i

brud) ber.O»«t»öwut unb ftrafte jTd) felbfl, ba^ er auö (Sorge

um fein gemeine^ irbifd)c^ ?ebcn fid) öon einem 3uben t)atte

furieren faffen, ber ben ^eilanb gefreujigt ijatu.

©roßeö 2[rgerniö gab ein 3)?ann, ber in 2rad)t unb ©e?

bdrben eineö Duacffalberö tt)dt)renb ber 2ßa()Itage allerlei

©egenptdnbe an bie 9)?eiflbietenben »erfaufte, worunter eine

auö 33lcd) öerfertigte unb mit buntem @laö oerjierte Ärone

war; biefelbe war fo nett unb fünfllid) gemad)t, aüd) wurste

ber SO?ann ben Jpantd mit fo gefälligen ©pd^en, ba^ er

eine gro^e ©umme @elb bamit erjielte. "Der, weld)em ftc

jugefd)lagen würbe, banb bie Ärone einem fd)dbigen ^ubel

auf ben Äopf, ber bamit burd) bie ©trofen lief, hi^ ber

'if{at bem Unfug ein @nbe mad)te, ol)ne aber ber ©djulbigen

t)abl)aft werben ju fonnen. Der 2^erbad)t fiel auf bie in

g^ranffurt anfdfjTgen 9?ieberldnber, bie aud) bie le$te 9le*

bellion angejettelt l)aben foUten, weil bie rcid)en 33urger

unb ^anbeldleute jTe wegen bed Üßettbewerbö unb anberer

2)?ißftdnbe nid)t leiben wollten.

2)er nunmet)rige Äaifer ^erbinanb lie^ fid) alle^ bieö

nid)t anfed)ten, fonbern nat)m bie unter fo großen ®d)wierig*

feiten erfolgte 2Öaf)l alö ein 3eid)en ©otteö, ba^ er wegen

anererbter unb angeborener Sugenben jum SBeltregiment

unb namentlid) jur 5[Bieberf)er(lellung ber fatl)olifd)en !Keli*

gion auöerlefen fei unb ebenfo wunberbar jum ©iege ober

bie 936^men werbe geführt werben. 3wndd)ft reifte er ju
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bcffcrcr Q>ffffligung bcr J^rcmibfcijaft iinb Tlbniad^uitß gegen*

ffifigcr 2^crtragöfei(lung nad) ^ünd)civ n)o bcr .Ofrjog bcn

l)ol)cn @aft ct)rcnüott empfing, il)m feine 'iHefibenj nnb Ä'unji*

\d)h^e jeigte, ftd) aber in bejng auf bie ®cfd)dfte faUf)erjig

jurucfl)iett. 71H ^erbinanb it)m üertraulid) fagte, wenn er

nur wolle, fo fonnten jTe miteinanber baö Untraut ber

.^e(;erei ausrotten, |Te beibe unb fein ©d)n)ager in Spanien

tt)urben gleid)fam eine irbifd)e ^reieinigfeit bilben, ber ftd)

alle^ untern)erfen muffe, antwortete 9)?ajrimilian, bie ^rini*

tht fei ein l)immlifd)ed 9)?9fterium, auf @rben l)abe jeber

feinen eigenen Äopf unb wolle feinen eigenen ^utternapf.

3fud) g^erbinanbö weitere (Erinnerungen, fte ^noei l)dtten bod)

üon jel)er nur ein ^erj unb ^aupt get)abt, and) l)dtten feine

SJJutter unb 2}?ajimitianö SSater ffe oft ermaf)nt, wie 33rubcr

jufammen5ul)alten, öeranlaßten il)n nur ju einer gemeffenen

^rfldrung, er werbe jtd) allejeit freunbüetterlid) unb nad)#

barlid) erweifen. I5ie Serpfdnbung üon Dberojlerreid) be*

trefenb, lie^ er fld) enblid) ndf)er f)erauö, fei it)m wenig

mit einem aufftdnbifd^en ?anbe gebient, baö er erfl mit

öielen Äoflen jum @el)orfam bringen unb wieber abtreten

muffe, wenn eö i()m gerabe einen Profit abwerfen würbe.

5ßenigflenö muffe er für feinen 2(ufwanb einen gewiffen @r*

fa^ bcfommen, unb ben fonne it)m ^erbinanb ja in ber

2Öeife leijlen, wenn ^falj wirflid) tk b6l)mifd)e ^rone an*

ndl)me unb baburd) bie "ädjt auf ftd) joge, baß er il)m ben

SSoUjug berfelben auftrüge unb außerbem tie pfdljifdje Äur#

würbe üon ber ^eibelberger ?inic auf i^n unb feine dlad)*

fommen übertrüge.

@o l)od) i)atu ftd) ^erbinanb ben ^reiö, ben ?0?ajimilian

forbern würbe, bod) nid)t oorgeflellt unb l)ielt feinen ®d)rerfen

nid)t jurücf; nid)t nur fdmtlid)e eöangelifd)e ?Reid)^fürften

würben fid) bawiberfe^en, meinte er, fonbern aud) alle Äur*
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furjlcn unb mc{{eid)t fo(^ar bcr ^apfl unb (Spanien, bcnn

ein ford)er 55eft$tt)ecf)fel mürbe gemeinl)in ücn niemanbcm

gerne gefel)en.

Sagegen fagte ?0?ajimifian, wenn ber Äaifer e^ barauf

anfommen faffen wolle, 356t)men ju oerHcren, fo fei baö

feine <Bad)c, er fonne feinem ?anbc bie ?aflen eineö ^elb*

jugeö nid)t aufburben, wenn er nirf)t einer reirf)firf)en @nt#

fd)dbigung ftd)er fei. 2iBoUten bie iKeidf)öfur(len fid) feinet

SBetterö öon ber ^fafj voixUid) annet)men, fo fei ja er ba,

um jTe jur Üldfon ju bringen, er befurd)tc e^ aber nid)t,

©orte wdren t)eutjutage billig wie (Sanb, 5aten aber feiten

unb fojlbar wie t)arte @bel(leine.

25on einer 3agb 5urucffel)renb fa^cn bie beiben SSettern

in einer 9?ifd)e be^ ©d^loffe^ ju ©runwalb über ber 5far,

bie it)re mild)igen ^Bellen ftürmifd) jwifdjen ben bie (teilen

Ufer lodfig fronenben, fanft t)ineinraufd)enben (5id)enwdlbern

t)infut)rte. .^erbinanb lobte bie auögebet)nten ^^orjlte, bie

veid)c 3agbgelegent)eit unb, ju einem gegeniiberliegenben

g^enjter tretenb, bie weisen @el)6fte eineö Äird)borf^, bie

mc Snfeln aui einem SQ?eer golben wogenber tiefer ragten;

baö «Himmelsgewölbe (lanb runb wie einetonenbe, trijtallenc

©locfe über bem ebenen jpodiiant), „Der 55oben ift fleinig,"

fagte ?0?a5imilian, „Obft unb 5ßBein tragt er nid)t, aber

33rot genug in ^riebenöjeiten." "^laö fonnte it)n bie ^falj

leid)t foflen, bemerfte g^erbinanb, ot)ncÄrieg würbe eö babei

nid)t abge()n. „2)er Ärieg foll üiele ?dnber ber anberen

freffen, et)e er an meinS fommt," fagte SWajimilian (Itolj;

„barauft)in wag id) eö." ?ficd)t t)abe er, fagte g^erbinanb

fad)enb, wdl}renb fle fid) ju einem 5runf 93ier wieber in bie

9?ifd)e festen; ben 3(ll5ubebenflid)en gerate nid)tö. (5S möge

immcrl)in ringsum ein wenig fradien, in biefen ^luren

würben 9lebl)ul)ner unb S^a^en nid)t au6gcl)n, nod) it)nen
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bic ?iifl fic ,^n jaflcn. <B\c l)Atfcn ein gutc^ (SJcwiffcn utib

njoUtcn ficf) bcn frol)cn ^ag nid)t burd) (Sorgen um bic Su-

fünft öcrgdttcn.

9?ad)bcm bic bctbcn J^urfien in bcr .^auptfad)c einig gc*

werben trarcn, festen bie iKäte einen i^ertrag auf, in wcU
djcm ber ^anbc( mit Dbcrojlerreid), ber ^]3fa(j nnb ber Äur?

würbe einjcln feftgefe^t würbe, nid)t ol)ne gcgenfeitigc SL^er*

pflid)tung, bie du^erjUe ^eimlid}feit bariiber ju bewal)ren.

C\f fö ber Äurförfl üon ber ^fafj jum Äonig oon 936{)==

^i^Vi^^n erwdl)It war nnb tro(3 beö 2(6ratenö feiner 2)?utter,

feiner 9ldte nnb ber 5ßerwanbtfd)aft bie Ärone angenommen

l)atte, trat er mit feiner @cmal)Iin bie Steife nad) ^Prag an nnb

würbe an ber b6l}mifd)en ©renje oon bem faroinifd)en ©rafen

^iBenjel öon 33nbowa unb einigen anberent^c^^ren empfangen,

bie it)m öon ba hi^ jur ^auptflabt baö ®cUite gaben, (iimi

5:agc^ fam bie üergoIbeteÄutfd)e, in ber @(ifabetf) mit i{)rcm

@6l)nfein unb einer Kammerfrau fa^, auö einem 2ßafbe auf

eine tvcite ?id)tung, tie im feflüdjen ©onnenfeuer ber erflcn

Oftobertage brannte. X)ie Äurfurftin, bie eö in bcm feud)*

ten SBatbe ein wenig gefrofteft t)atte, re{)nte jtd) fr6f)(id)

auö bem 2ßagenfenfler unb rief auö, bag fie an biefer ein*

labenben SOBiefentafel eine Wlai)^dt einnel)men m6d)te, wor#

auf SBubowa, ber neben bem 2öagen l)erritt, jTe eintub, fein

®a^ fein ju woUen, in einer ©tunbe werbe ein Idnblidjeö

9)?at)I gerüflet fein. 2(uf feinen 33efel)I {)ietten bie 3ßagen,

bic feine Äudje fut)rten, unb balb brel)te jTd) fetteö ©eflugel

am ©pie^e über fnifternbem ?Kei|Tgfeuer, wdt)renb anber^*

wo blilenbedSilberjeug auf fd)weremSama|lgebecft würbe

unb bie turfur(Kid)e g^amilie mit if)rem ©efolge jtd) auf

mitgebrad)ten 5eppid)en lagerte. 33ubowa wiei bem fürft*

iid)cn ^aare einen fpi$en Äird)turm, ber ein paar '3!ftdUn
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entfernt ani einer ?0?u(be aufragte, erjd()Ite, ba^ ber Ärieg

bort gel)aufl ^abe, ba^ ba^ 2)orf aufgebrannt unb jurjcit

nod) öerobetfei, unb jeigtcbie üertretenen gelber, au^ benen

gefd)tt)drjte ©trünfe öon iKüben unb wuftc ^atme (larrten.

3tt>if<i)en biefem ©eflrüpp bemertte mau plo^Iid) ein paar

fried)enbe @efd)6pfe, bie in ber @rbe rvuljUen, unb in benen

hei fdf)drferem ^infel)eu menfd)Iirf)e 50Befen ju crfennen

waren; gerabe in biefem 3(ugenblicf wollte ber SOJann eine

3QBurje( ober einen ÄnoUen jum ?0?unbe fut)rcn, alö baö

Äinb banad) griff, worauf er eö auf bie ^anb fd)fug unb

eö freifd)enb jurücfwid). (Jtifabett) fragte erflaunt, waö für

3öi(be baö waren, fte f)dtte fie juerpt für ^unbe ober ©djweine

ge()alten. 33ubowa fagte, eö würben 33auern fein, i>U ber

Ärieg oon .^au^ unb »^of öertrieben t)dtte, bergteid)en @e*

ftnbel triebe jTd) je$t üiel umt)er, unb er rief it)nen in bot)*

mifd)er (5prad)e ju ndi)er5ufommen. Sie ?eute crfd)rafen

unb wollten baöonlaufen, würben aber üon 55ubowaö 2)ienern

eingefangen unb l)erbeigefd)leppt. 2(uf 5Öubowa^ 5öefel)l er*

jdblte ber SDJann jitternb, it)re .^uft^n wdrcn öon ©olbaten

geplunbert unb oerbrannt, fte wdren in bie 2Bdlber gefloljen

unb nun fct)on meilenweit oon ju .^ciufe entfernt. 3n ber

Ü?dt)e befdnben ftd) 3igc«ner, benen jogen fte nad), weil fte

i{)nen erlaubten, nadjt^ an it)rem ^euer ju liegen, unb it)nen

and) t)ie unb ba etwaö ju effen gdben; bod) müßten jTe aud)

für fte betteln ober il)uen fonft etwaö mitbringen, ^riebrid)

unb (^lifabett) liefen ben beuten @elb reid)en, unb 93ubowa

fd^rie it)tien ju, fte follten nieberfnien unb it)rem Äonig unb

itjvn Äonigin banfen.

®raf@olmö, ber miftrauifd)en unb büflteren SBlicfö babei*

geflanbcn ijatte, fagte: „®ott oerl)ute, ba^ unfere ^fdljer

5Öauern einmal fo ben ^flug »erließen, um '^ia,mmxn nad)*

jujlreuneu," unb wenbete )"td) bann gegen 33ubowa mit ber
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^ragc, marum man ben ?cutcn ni(f)t 5Biet) unb ÜBcrfjeug

gebe, baß fie baö g^efb n)ieber beflellen fonnten. (Jr lüiffe

iud)t, wem biefe gel)6rteiv antwortete 93ubott)a; e* gebe

J^evven, bie fid) nid)t um il)re Untertanen fümmerten, außer

baß fie tl)nen baö 33lut auspreßten, unb bie 33auern tt)dren

and) fo geartet, baß fie öern)ilberten mie bad 5ßie(), wenn

man fie nid)t ftreng in 3wd)t unb Drbnung t)ielte.

IDaö werbe (Td) nun alleö beJTern, fagte ^(ifabetl); fie

m6d)te aber gar ju gern eine Sigcunerin fel)en unb fTd) bie

3ufunft üon il)r auflegen lafTen. @ie t)dttc oiel 3Bunber*

lidjeö baüon gel)6rt unb wolle wiffen, wai baran fei. (Sin

paar jüngere ^offrduleinö fid)erten unb unterfiügten mit

gefluflterten 93itten ben 2Öunfd) ber Äurfurf^in; eine ditere

grau bagegcn fagte, man folle @ott nidjt üerfud)en, fo(d)er

$Borwi$ fonne üerl)dngniöüoU werben, wie il)re SO?utter felbfl

erfal}ren tjabe. £)iefe fei in i()rer 3ugcnb am ^ofe beö

^erjogö öon 33rieg gewefen, ber ettvai rafd) unb bem

5runfe ergeben, fonfl aber ein guter ^err gewefen fei, unb

fie l^ahe einmal an einer 3cigb teilgenommen, aH man im

@el)6fj ein altcS 2Beib angetroffen l)ahe, baö im allgemein

nen ®efd)rei geftanben l)abe, aH fonne eö baS 3ufunftige

weiSfagen. IDer «^erjog biabe fTe angetjalten unb it)r be*

fot)Ien, il)m ettoa^ ju propl)ejeien, unb wie er benn grobe

@pdße geliebt l)abe, l)abe er l)injugefe$t, wenn fie it)m

nid)tö @uteö fage, werbe er bie ^unbe auf fic t)e$en unb

i^r bti lebenbigem ieiht ben Äopf oom Stumpfe fdgen

laffen. 2)a l)abe ii)n bie 2(fte feft inö 3(uge gefaßt, mit

einem weißen ©tdblein fein 33ein beruf)rt - benn er i^abc ju

^ferbe gefefTen -, unb (angfam mit bunner, beuttid)er ©timme

gefagt: „33ruber, baö ndd)fle @Iaö 2öein, baö bu leerfl,

wirb bein le^teö fein." Ser ^erjog fei barauf afd)enbleid)

geworben, aU ob i^m oI)nmdd)tig würbe, fo baß baö @e#
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folge tl)m bcigefprungen tt)dre, unb aH man ficf) bann wie*

bcr nad) ber alten ^ejc umgebücft t)dtte, fei fie öerfd)n)un*

ben gewcfen. $ßon bcm 5age an iiahe ber ?^ürfl: mel)rerc

3Bodf)en flill nnb eingejogen wie ein ^inftebfer gelebt, fo

ba^ feine @emal)Iin fd)on «Hoffnung gefaxt l)dtte, er werbe

baß 2rinfen abfegen; aber eineö 9)?orgenö fei ein frot)er

20?ut über if)n gefommen, er ^ahe fid) feftlirf) angeffeibet

unb gerufen: „WIoqc fommen »aö ba wolle, eö muß ein*

mal mieber gefoffen fein!" l)abe @efeUfd)aft ju 5:ifd)e he^

jlellt unb ftd) einen großen pumpen oolt 3Öein bringen

laffen. Äaum aber t)abe er il)n auögetrunfen unb nieber!=

gefegt, fo fei jum (5ntfe$en aller ®d(lte bie ^arbe in feinem

@ejTd)t erlofd)en unb er tot umgefallen, ol)ne nod) ein

2öort JU fagen. Db bieö nun bem ?aufe ber 9^atur gemdß

ober Sauberei gewefen fei, l)abe il)re S!}?utter bal)inge|lellt

fein laffen; baö alte 50Bcib aber l)dtte man enblid) aufge#

griffen unb üerbrannt.

X)ie Äurfurftin fagte ladjenb, um ben durften fei eö

immert)in nidjt fdjabe gewefen, unb beö ®rafen ©olmß

2od)ter 3(malie, ein fleineö ^rdulein mit flugem, blaffem

©ejTdjt, meinte, ?eid)tgldubigen unb 2fbergldubigen fei leid)t

pro^^ejeien. Söubowa f)atte fd)on ?eute außgefd)irft, um
eine Sigfunerin auöjufpüren, unb fte famen mit einer an,

aU (Jlifabetl) eben it)r jüngjleß Äinb an ber Q3ru|l l)ielt

unb O^riebrid) ben ^rftgeborenen mit übriggebliebenem Äon*

feft fütterte; benn injwifd^en l)atten bie ^errfd)aften tai

@ffen eingenommen. X)ie Sigeuitfnn, ein alteö, gelbeß

fd)mu$iged üBeib, frod) bie 2lugen öerbret)enb an bie Äur*

fürflin l)eran, ließ )Td) il)re gepuberte unb mit öielen gro*

ßen iRingen beflecfte ^ant reid)en, brel)te fie t)in unb t)er

unb betaflete fte unb rief plo^lid) unter oerjücften @e?

bdrben auö: „^eil bir, SO?utter öon Äonigen! 9)?uttcr oon
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großen, mAd)tigcn Ä6ni()cn!" waö bic Umgebung mit S^eiU

rufen unb .OÄnbef(atfd)en crn)ibcrte. (:£lifa6ctl) errötete üor

iöergnügen unb ließ il)re ^anb ber 'alten, inbem jTe if)r

bebeutete, nod) mel)r ju fagen. Diefe, bie nun fecfer ge*

worben war, l)ielt bie weiße ^anb bi(f)t unter il)re 'itugen

unb fagte fdjmunjelnb unb fid) frummenb, |tc fel)e ben

33enuögurte( in biefer ^anb, ben SBenu^gurteJ, in bem jTd)

bie 9)?annöleute fingen, g^riebrid) unb ^lifabett) ladeten

barüber, @raf ©ohnö l)ingegen runjette bie 33raucn, unb

Q3ubon)a fud)te bem 3(uftritt ein @nbe ju mad^n, inbem

er ber Sigfunerin ein ©oTbllucf juwarf unb jTe mit |Td)t*

nd)em 2ßibertt)iKcn t)ieß, bie ^anb ber Äonigin fal)ren ju

lalTen unb jTd) ju trollen. :©aö '^eib raffte baö @elb auf

unb mad)te ?0?iene, fld) ju entfernen, wobei jTe aber einen

fud)enben 5Blicf in bie fHunbe warf, ob etwa nod) jemanb

il)rc Sienjlte wolle. X)aUi blieb if)r 3(uge auf 53ubowa

t)aften, unb fte fagte ftd) aufrid)tenb, mit ber 50?iene beö

@d)recfenö auf it)n beutenb: „2öer bift bu? 3d) fet)e einen

blutroten ©treifen runb um beinen ^alö l)erum!" 2)cr

@raf erblaßte unb griff unwillfürlid) nad) feinem ^alfe,

wdl)renb bie übrigen il)n erfdjrocfen anflarrten; nur ba^ für*

furjllid)e ^aar lad)te, unb (Jlifabetl) meinte, er l)abe wot)l

eine ?tebfle, bie il)n mit einem roten ®d)nurlein angebun*

ben l)abe, um eö jujujiel)en, wenn er it)r untreu werben

wolle. Sa, er fei ber Zettel wal)rl)aftig in^ @arn gegangen,

fagte 5öubowa drgerlid), er l)dtte ?ufl, it)r nad)jugel)en unb

it)r baö fred)e 2}?aul ju fd)ließen. @i roa^, fagte g^riebrid),

eine wat)rfagenbe Sigeunerin l)dtte fo üiel iHebefreil)eit me
ein Sf^arr, e^ muffe ein jeber fel)en, mit it)rem @prud) fertig

JU werben. Unterbeffen l)atte Slifabetl) einen 3weig öon

einer wilben Ülebe mit rubinroten Q3ldttern abgebrod)en,

jufammengeflod)ten unb il)n bem tleinen ^rinjen ^einrid)
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aufgefegt, um ben fünftigen Äonig ju fronen; ber Äfeine

jebod) fd)ien bie^ aui^ irgcnbeinem ©runbe für einen @in*

griff unb eine @t)renfrdnfnng ju l)alten, ri^ ben ©cfjmucf

auö ben ?ocfen, (Ireifte bie 33Idtter ab unb fdjwang ben

3n)eig wie eine ©erte, inbein er feine ?J)?utter t)erauöfor#

bernb mit flammenben 3(ugen anfat). „Daö ifl ein red)ter

Äonig t)on 336l)men!" rief 5öubott)a au^, „er Witt ba^

©d)tt)ert fut)ren, beöor er ftd) fronen ih^t," unb l)ob baö

Ieid)te Äinb auf feine breite ®d)utter, oon wo eö, feine

^ng|l(id)feit bejwingenb, flofj fdd)ernb l)erabfa^.

s»ad)bem bie Är6nung^feierlid)feiten in ^rag ooruber

waren, trafen bie rul)rig)^en unter ben farwinifctjen

Ferren, an il)rer 'Bpi^e ^ßenjel öon 53ubowa, aüerlei 3Ser*

dnberungen unb neue (5inrid)tungen; ndmlid) fte fdjafften bie

?^rauenl)dufer ah, beten im (Sd^atten ber ©tabtmanern öiele

wud)erten, grönbeten @df)ulen unb berebeten bie «Stiftung

öon 2(rmenl}dufern, inöbefonbere aber fduberten fTe ben

X)om oom fatl)o(ifd)en ©eprdnge, um eine orbent(icf)e @e*

Iegent)eit für bie falöinifdje ^rcbigt ju gewinnen, d^ war

ein frif(f)er X)ejembertag furj öor 2Öeit)nad)ten, aU ^rieb?

rid), oon feinem ^ofprebiger @fu(tetuö unb ^öenjel oon

93ubowa begleitet, in baö ?!J?un(ler eintrat, um ju fel)en,

mc weit fie fd)on gefommen wdren, unb um bie 2frbeiter

burd) fein perf6nlid)eö (5rf(f)einen anzufeuern. 2)aö @e#

bdube fei fd)6n, fagte er, inbem er jTd) oergnugt umfal),

aber eö fei auöftaffiert me eine 5at)rmarftöbube, ba müjTe

nod) ge()6rig aufgerdumt werben. 3a, fagte 33ubowa, bi^

je^t l)dtten bie 3(rbeiter wot)( gebetet; benn gefdjafft wdre

nod) nid)tö, unb winfte einem Sßerfmeifler, ber t)ic 3(ufffd)t

ju fu()ren l}atte. ^©erfelbe fam forgenooU gelaufen unb ent*

fd)ulbigtc \id), tk ?eute trügen 53ebenfen, bie l)ei(igen @e?
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genfTdnbe anjiirul)ren. Unb tt)of)in ffc bamit fottten? Ob
fic in eine anbere Ätrd)e ober ob fie in bie ©afrijlei (je*

brad)t werben foüten? (5ö fei eine fd)tt)ere <Ba(i}e unb ginge

um bie ©eele. (5iner ber 2(rbeiter, ein fecfer, jldmmiger

S!J?ann, l)abe baö ^ilb beö l)eiligen 3ofep() aui ber 5auf*

fapeüe l)erunternel)inen wollen, ta Ijabe ei angefangen bie

'klugen ju üerbrel)en unb fo jornig audgefel)en, al^ ob cd

flammen fpie, worüber bem S!)?anne üor ©d)recfen fd)n)ad)

geworben fei unb er ben 3(rm nidjt inet)r l)abe rül)ren f6n#

neu wie ein @eldl)mter. g^riebrid) ladjte; 53ubowa lie^ ben

33etreffenben üor ftd) fut)ren, betradjtete ben breitfd)ulterigen,

(liernacfigcn'3)?enfd)en mit flrengem^Ölirf unb befal)l it)m, bad

5)ilb üor feinen 3(ugen l)erabjunet)men. 2)er ?0?ann fd)ut#

telte eigenftnnig ben Äopf unb fagte, ba6 tue er nid)t jum

jweiten S!}?ale, er \)abe SOBeib unb Äinb; er wolle wot)l feine

©d)ulbigfeit tun, aber nid)tö 9^9?« ben l)eiligen ©lauben,

bcnn baju fei er nid)t öerbunben. „Du bifl ju bem »er*

bunben, wa^ ber Äonig bir befiel)lt/' t)errfd)te it)n 33ubowa

an, „unb folange id) hei bir ftel)e, foU bid) weber ein Teufel

nod) ein @6$e bet)e£en; wol)l aber werbe id) bid) lat)m

fd)lagen, baß bu beiner ?ebtage fein ©lieb met)r ru()ren

fannf^, wenn bu 3öiberworte madjftl" dlun l}ob ber 2??ann

unter iöubowaö 3(ugen ba^ 33ilb l)erunter, öermieb aber

eö anjufe()en unb le()nte eö fo fd)neH er fonnte öerfet)rt

gegen bie SO?auer. Unterbeffen l)atte g^riebrid) feine @elb#

borfe l)erODrgejogen unb gab bem SD?anne, bem ber

<^(i)rvei^ auf ber ©tirne ftanb, ein paar SDJunjen; baö fei

für bie außgeflanbene 3Cng)lt unb gegen bie (Jinbilbungen.

Söubowa fagte, er wolle nun bem SSolfe ^Bernunft beibrin*

gen, (bellte ftd) auf tie ©tufen beö t)ol)en SI)oreö, winftc

bie 3(rbeiter f)erbei unb l)ielt mit br6l)nenber ©timme eine

2(nfprad)e: „3l)t bilbet eud) ein ©lauben ju {)aben, aber
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it)r \)aht nur 2(6ergfau6en. ®ott ifl in ber $ugcnb, in ber

33efd)cibcnl)ett unb im @ef)orfam, nid)t aber in ^olj unb

?eintt)anb. @ine ^otjtafel, bie mit ^axhc bematt ijl, Ijat

fo wenig mit @ott ju tun wie eure 92afe mit ber Äird)#

turmfpi^e. 2ßurbet it)r weniger trinfen unb met)r nacf)*

benfcn, fo würbet it)r @ott beffer erfennen. S!)?ad)t je$t ein

Jeuer an unb werft alle Q3ilber, Jlitter, Ärdnje, furj allen

uberflüflTgen Äram, ber l)ier l)eruml)dngt, l)inein, beun eö

i(l weiter nicf)t^ alö Unrat, ^l)»" fonnt eud) jugleid) baran

wdrmen unb euren 33rei baröber fod)en. Jüt)rt il)r bie

aufgetragene 3(rbeit im 2)ienfle ber Obrigfeit gut au^, fo

bient it)r @ott meljr alö mit Äreujfd)lagen, Änien unb

SOBiberfpenjligfeit."

„X)aö praffelt mc ein g^euerwerf," fagte Jriebrid) im

2Öeitergel)cn. „3t)r fonnt mit meinem (Stultetuö um bie

üBette prebigen." 2)iefer fagte, ein wenig fduerlicf) lddl)elnb,

eö fei ja befannt, ba^ ber @raf eö an ®elel)rfamfcit mit

jebem 2l)eologen aufnel)men fonne; worauf 53ubowa lad)te

unb entgegnete, feine @elel)rfamfeit würbe il)m l)ier nidjtö

gel)olfen l)aben, mit bem nieberen 5Bolfe miiife man nad)

feinem SSerflanbe reben. dv fenne firf) barin auö, benn er

pflege feinen 33auern oft ju prebigen unb jTe im ©lauben

JU unterrid)ten.

3e$t melbete ein 3unfer Jriebrid), ha^ bie ®d)litten be*

reit feien; benn eö follte an biefem 2age eine @d)litten#

fal)rt unternommen werben. 33ubowa unb Ofultetuö blie#

ben jurucf unb öerfprad)en, ein 2(uge auf ben Fortgang

ber 3(rbeit ju l)aben, bamit am folgenben Sage, alö an

einem ©onntage, baö reine ©otteöwort öor bem Äonige

laut werben fonne.

2n ber 2)unfelt)eit famen bie @d)litten im langen 3ugc

flingelnb jurucf; an einem jeben waren ^addn befejligt,
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»011 bcncii flic(^ciibed ?id)t auf bcii ®cg tropfte, tai ben

<S>d)iicc in rofigcii ©tcnicii crbliiifcn (icj5. Der Äoiiig war

Doii ber falten i'uft niube gcnjorben unb fdjiief, an feine

@emal)Iin gelel)nt, bie mit einem Äainmer()errn in franjo*

ftfd)er ®prad)e plaubertc; er wadjte er(l auf, ald ber ©d)(it#

tcn mit einem 9lucf üor bem ©djlojfe an()ie(t. D?ad)bem er

fid) erfrifd)t unb auögerul)t l)attc, ging er nod) in ben Dom,
um nad)jufd)auen, ob aUei in Drbnung fei. Dort voax @e*

fd)rei unb 33en)egung; unter bem fteinernen ^immel fdjiuanf-

ten an langen ©taugen befefligte ?id)ter um ein ungel)eu*

re^ l)6fjerncö Ärujiftj;, baö öon ber SO?itte beö Zviumpi)'

bogenö nieberl)ing, unb bie br6t)nenbe Stimme 33ubott)aö

fd)alt n)iber{)aUenb burd) bie ^in(lerniö. Den ^auptgo^en

l)dtten fie if)m jum Zvoi^e f)dngen laffen, rief er, bie faulen,

tro^igen unb feigen 35aalöfned)te. £)6 baö ©otteöbienfi fei,

biefen gefd)ni$elten Äabaüer anzubeten? T)abei entriß er,

ber auf einer ?eiter (lanb, einem ber unten |let)enben SOJdn*

ner ben Jammer unb \)icb bamit gegen ba^ grauenootte

'^ntli$ bcö im ^obeöframpf erftarrten ®d)mer5enömanneö.

„Xiai i^t l)d^Iid)," fagte ^riebrid), ber l)injugetreten war

unb l)inauf6Iicfte, „wir wotten ben ®reuel an biefer ©tdtte

nid)t mel)r feiben." 5ßdt)renb ^Bubowa mit il^ten unb

©triefen eifrig t)antierte, brdngten ftd) oiele 2(r6eiter au^

ber Äird)e, anbere fagen, ftd) befreujenb, auf ben Änien.

Die Damen unb Ferren, t)it fid) ^riebrid) angefdjlojfen

l)atten, fat)en neugierig ju, unb bie Damen fd)rien juweilen

l)eU auf unb becften bie .^dnbe über bie 3(ugen. ^I6$lid)

dd)jte baö ^ofj unb fd)Iug auf ben ©teinboben mit furd)t#

barem Äradjen, bem ein »ielf^immigeö ©efdjrei im Snne*

ren unb wie ein @d)o au^erl)alb beö Domeö folgte. 3n

bem betdubenben ©epofter t)atte man einen burd)bringen*

ben Sammerlaut unterfd)ieben, unb e^ jeigte fid), ba^ ba^
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(lurjcnbc Ärcuj einen SO?ann getroffen i)attc, ber nun be^

megung^roö unter bem einen ber gewaltigen Spol^avme lag,

aber nod) atmete. SSlan foUe il)n l)eimtragen, fagte 33ubott)a

furj, warum t)dtte er aud) fo öorwi^ig fein muffen, '^an

foUe aber bie ®arf)e nidjt au^fd^reien, e^ werbe fd)on über*

genug baöon gefd)tt)d$t, er werbe ftd) nadf) bem SD?anne

umfel)en.

3CIÖ alle ben Som »erlaffen l)atten, fdjfo^ ©fuTtetuö

felbfl baö portal ah, $ßon ben 3(rbeitern unb bem ange*

fammeften SSoIfe gingen öiefe in baö ndrf)fle 5ßirtöl)auö,

wo ber S!??ann fdf)on fa^, ber baö 33ilb beö t)eiligen 3ofepl)

l)atte abne()men muffen. (5r war bereite öoUjIdnbig be*

trunfen unb fam nur juweiten jum 33ewugtfein, um ben

2Öirt ju rufen, voeii fein pumpen geteert fei. @r foUe nun

auf()6ren unb l)eimgef)en, fagte ber 2öirt unb erffdrte aud)

ben Ü?euanfommenben, ber S!}?ann l)abe genug, er fei öoU

wie ein @d)Wein. Solange er sal)Ie, lattte ber S!}?ann, muffe

ber 2ßirt it)m ju trinfen bringen, anberc mifd)ten jTd) l)inein

unb rieten teiH wie ber 9Birt jum ^eimgef)en, teil^ unter*

ftü^ten |Te il}ren Ä^ameraben unb munterten it)n jum 2Öeiter#

trinfen auf. 25aö ©ünbengelb muffe üertrunfen fein, I}eufte

ber SO?ann, er t)abe bie ^otte im ieibe unb muffe t6fd)en.

2)ie ?eute fa{)en |td) bebeutfam an, fprad)en öon attem,

wa^ ftd) im X)ome begeben tjütte, ba^ 53[ut am Ärujifij

l)eruntergefIoffen fei, weil 53ubowa ben »ßeilanb inö @e|Td)t

gefd)Iagen t)abe, unb ba^ eö unter 5:ürten unb 5:ataren

nid)t fd)limmer jugel)en fonne. :Sie Äatüiner feien feine

red)ten S{)riflen, unb man t)dtte ftd) nie mit ben X)eutfd)en

einlaffen fotten. 2)er 33etrunfene, ber wieber eingefd)Iafen

war, fuf)r piot^üd) fd)nard)enb in bie ^6t)e, griff in bie

5afd)e unb fagte, baö ©unbengelb fei ba{)in, er fu{)Ie fid)

nun wol)(er unb wolle l)cimgel)n. „ÜÖie willft bu Ijeim*
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flel)it, bu ©dm^ctii/' fngtc bor TOirf, „ba bu fniim auf allen

öicrcn hied)(\\ fannjl!" (fin paar iJOTAmicr fltanbcn auf unb

fagtcn, fTc moütcn if)m auf bic 93cinc f)c(fen, unb griffen

it)m unter bie 5(rme. Unter @crÄd)ter brad)ten fle i()n in

bie Jp6()e unb ermunterten if)n ju get)en; er l)ielt |Td) am
n6d)|len fe(t unb fagte, ba^ Signier bre()e flid) um if)n

[)erum, er muffe ein ®lai 2ßein l)aben, fonft getraue er ftd)

nid)t weiter. 5ßd[)renb ein ©d)enfmdbd)en lief unb baö

SSerfangtc l)o{te, gab il)m einer einen ®toß, um il)n in ®ang
ju bringen; baö @eldd)ter üerboppefte fid), alö ber unge*

fd)fad)tc Äerper inö SOBacfeln fam, mit ben 3(rmen um jTd)

griff, taumefte unb, beöor man if)m beifpringen fonnte, üorn*

über auf ben 5Öoben ftel. 2)a eö jTd) jeigte, ba^ ber 9}?ann

tot war, I)ie^ e^, baö fei ber Ringer ©otteö unb bie ©träfe

bafür, ba^ er ftd) für &db an einem v^eifigen »ergriffen

{)a6e, fte l)dtten it)n gewarnt unb üorau6gefet)en, ba^ cö

nid)t gut enben würbe. X)aö 2ßirtö[)auö fuUte ftd) nad)

unb nad) mit ben 3(nge()6rigen beö 3)?anneö unb liefen

9?eugiengen. (5r fei üon @otte^ ^anb erfd)Iagen, erjdl)ften

biejenigen, bic e^ mit angefcf)en [}atten; eö fei nid)t anberö

gewefen, aB wenn ein 5Mii^ üom ^immel in einen 33aum ein*

fd)Iuge unb it)n fdtte. ®o fei eö gewifj and) ©otteö SSitte ge#

wefen, fagte ber üöirt, baß er fo üiel l)dtte trinfen muffen, eö

reue il)n, baß er mitbcm armen ©unber f)arte^orte gerebct

l)dttc. @r I)dtte i{)m nid)t getraut, weil er tutl}erifd) gewefen

fei, nun fe{)c er aber, baß man aUe^ @ott anl)eimfleUen

foUe. dlein, ber 9}?ann fei ganj red)t gewefen, bemerfte ein

anbercr; im hitf)erifd)en ©fauben fei er nun einmal auf*

gebogen gewefen, aber er f)abe oor ben ^eiligtömern bie

Änie gebeugt unb ein tfreuj gefd)fagen, wenn bie anbern

eö getan l)dtten; unb er würbe jTd) nid)t an ben33ilbern öer*

griffen I)aben, wenn ber^Dubowa if)n nid}t gejwungeu t)dtte.
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(5ö war furj üor 9)?itternad)t, al^ ber Äujicr bc^ i:)omcd

aufer 3(tem gelaufen fam unb erjdt)Ite, er f)a6e ein fdjrecf*

ltd)eö 3eid[)en unb @e(td)t gefet)en, unb er fei gewif, eö

(lef)e Ärieg unb ^eft beüor, wenn nicf)t ber 3ungfte Sag im

3(njuge fei. 3(Iö er üor einer l)alben ©tunbe auö bem Äfo*

|ler gefommen fei unb i^abc l)eimget)n woUen, t)abe er bic

g^enfter beö Dornet er(eucf)tet gefel)en, fo baf er gebad)t

t)a6e, eö werbe nod) barin gearbeitet. Über biefen ^reoel

erfd)rocfen, i:iabc er an alle Suren gefaßt, aber fic wdren

fefl öerfcftloflTen gewefen, unb feinen ?aut bjhttt er öeniet)*

men fonnen. 2(m (iebflen, fagte er, wdre er baüongelaufen;

aber er l}dtte jTcf) ein ^crj gefaßt unb wdre an einem ber

^olunberbdume, bie um ben (5l)or ^erum wöcijfen, l)inaufs

gevettert, bii er burd) bie g^enfler in baö innere ()dtte

l)ineinfe()en fonnen. X)a l)dtte it)n (Jntfe^en erfaßt, unb er

l)dtte fo gejittert, baß er jTd) faum an ben Steigen beö

33aumeö t)dtte l)alten fonnen: bie ganje Äirrfje fei öott 33fut

geftanben, baö fei oüeö beö ^eilanb^ 53Iut gewefen; unter

bem ®erv6ibe Ijabe fein ieib gel)angen, unb auö ben tiefen

g^urd)en feinet @e|Td)teö fei 33tut t)erabgeronncn, unb fein

50?unb unb feine STugen wdren wie 33runnenr6l)ren gewefen,

aui benen baö 53(ut bicf [)eroorgefd)offen fei.

9?ad)bem bie 3ut)orer |Td) öon it)rem ©djrecfen gefaßt

f)atten, wottten fte baö Üßunber aud) fe()en, aber ber 2ßirt

t)ieft fte dngfllid) jurucf; wenn ^euer im 2)ome fei, fonne

ei fein ^au^ ergreifen, fagte er, inbem er dngfltüd) nad)

ber Äird)e l)inuberbticfte, beren fteite ?0?auerterrajTfn in

g{eid)f6rmigem, fd)werem 2)unfel lagen. „®et)t," fagte ber

Äöfler, „e^ i|l wie anögeblafen. üBenn eö etwa^ 9?atur*

Iid)eö gewefen wdre, t)dtte e^ nid)t fo üerfd)Winben fon*

neu." (ix\t atö bie dlad)t |Td) jerfUreute, gingen bie ?eute

»erfroren unb ubermübet nad) ^aufe.

327



'^(m foJflcnbcn 'Za(\c prcbi^tc ©fuftctuö im X5omc, bcr

in aller ^rul)c wen bcn (Bpuren bcr (^eftrigcn Vlrbcit gcfÄu#

bcrt Yoav. 2Bie ber flcinc l)agcrc iÜJ?ann, auf ber Äanjcl

jTcbenb, jTd) in bcm erl)abenen 9^auinc umfal), recfte er \\d)

umuillfurlid) unb bih\)te bie 53ru(t auf; beun e6 war H)m,

aU fcl)tt)ebe er über ber erfd)affeueu Cfrbfugel, unb feine

^Ä^orte mürben »on ber Unenblid)feit üerfdjlungen merben.

hingegen tonte feine ©timme, alö ob er in eine ^ofaunc

bliefe, fo ba^ er felbfl üor bem 'Bd)aü fd)auberte. (Jr fagte:

©otteö 3tllmad)t t)at mid) erfaßt unb l)ierl)ergetragen, ba*

mit id) bieüBal)rf)eitüerfunbige. ®ott wollte, baß baöSleid)

ber g^infterniö auf()6re, unb baß bie -lijerfe ber g^inflerniö

jerftort n)erben. X)ie6 war baö 9?e(l, wo bie gefd)tt)ollene

97ad)tbrut ber Wl6t\d)e unb 3efuiten trotte, baö ift 3tber*

glauben, ^ücfe, 2ßut unb 3et(^oning. ^eil unö, ber ^err

l)ot geridjtct! 25aö ?id)t, baö ba {)eißt 5^ernunft unb 5öa{)r#

l)eit, fdt)rt flörmifd) t)erauf, unb Ärdt)en unb (Julen, wie

fd)were Xidmpfe auf bem 33aud)e friedjenb, faufen üon

bannen.

^riebrid) unb ©lifabetl) waren jum ©otteöbienfl feierlid)

ge^u^t, er in einem fd}warjen, |Te in einem weißen mit

2)iamanten befe^ten @ewanbe. @r trug eine mit einem be*

fonberö großen X)iamanten 6efe$te3lgraffeueb(lt?Keif)erbufd)

am 33arett, fte eine ebenfoldje im ^aar, am SpaU unb in

ben Df)rcn trug |Te @el)dnge üon perlen, (ii »erbroß fte

ein wenig, baß öiele üon ben b6f)mifd)en 2)amen in oiel

reid)crem ®d)mu(f erfd)ienen alö jte, waö jTe aud) fd)Ott

auf ben SÖdllen bcmerft \)atte, unb jte ftelltc g^riebrid) üor,

baß bieö ein Unfug fei, bem er ftcuern muffe. Die Äonigin,

fagtc jTc, müflfe fogleid) am reid)ften (5d)mucfe fenntlid)

fein, unb cö würbe niemals £)rbnung unb ^Inftanb in einem

?anbe ^errfd)en, wo bk Sßafallcn fd^onerc Äleibcr trugen

328



aU bic Ferren, g^riebrirf) fagtc entfrf)ulbigcnb, ba^ er nod)

ein wenig l)int)aüen muffe, bii er in 5ö6t)men recf)t ^abU

licrt fei; jT^e er erfl einmal fefl auf bem 5t)rone, fo woUe

er einen größeren ®cf)a^ üon Suwelen anfd)affen, wie er

il)rem neuen ©tanbe gebut)re. ^6t)men fei ja ein reid)eö

?anb unb fonnc feinen Äonig gebulirtid) au^flatten, aud)

l)dttc er ben @inbrucf, baß bie Untertanen eö an nid)tö

fet)Ien (ajfen mürben, e^ wdren it)nen ja fd)on (latt(id)e @e#

fcf)enfe uberreid)t worben. greine ?eben^art Ijdttcn bie 661)*

mifd)en Sßeiber bod) nid)t, unb mußten alfo barin fowie

an (Sd)6nl)eit t)inter it)r jurucf(lef)en.

2)ie3cit »erging ^riebrid) jundd)fl fd)neU unb angene{)m,

ba er nad) 55rünn unb 33re^Iau reifen unb bie ^ulbigung

ber 9)?dl)ren unb @d)IefTer in Empfang net)men mußte.

Unterbeffen regierten in ^rag S[)riflian öon 3(n{)alt, ber

©ouoerneur, unb biie ?Kdte ber Ärone, unter benen 2öenje(

üon 93ubott)a mit einigen anbern ba^ 3Öort fu()rte. Unter

feinen 93rieffd)aften fanb linl^aU eineö Sageö eine 33itt*

fdjrift öon 93auern, weldje bie 3(ufl)e6ung ber leibeigen*

fd)aft »erlangten, unb nad) einigen 53ebenfen entfd)Ioß er

jTd), bicfefbe bem füat »orjulegen. (5r fonne barüber nid)t

entfd)eiben, fagte er, voeii er mit ben 2Serl)dItnifrcn in 936t)*

men nid)t üertraut genug fei; allein eö fomme il)m öor, afö

würben bie 95auern I)ierjulanbe über @ebul)r geplagt, unb

er t)a(te eö für gefd{)rlid) in Ärieg^jeiten, wenn ber ?anb*

mann feiner ^errfd)aft nid)t ant)dngnd) fei unb etwa gar

bem ?anbeöfeinb julaufe, anfltatt feine @d)otte ju üertei*

btgen.

X)ie @ad)e fei fo, fagte 53ubowa: für bie 5öauern t)dtte

ii)r jeweiliger ^err einjufle()en, unb wenn ber ber guten

<Bad)e an{)dnge unb jTe in red)ter 3ud)t \)aitt, würben bie

93auern aud) i^re (Sd)ulbigfeit tun, foweit |Te f6nnten. ^rei*
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(nfTcn fpnnc man bic dauern md)t, beim baö öcrbicnten

unb ücrm6d)tcn fic \nd)t, abgcfcl)cn bavoii, baß bcr Äonig

bod) tt)ol)I ben 3(bcl nid)t feiner ?Hed)te unb feinet 35eft$cd

berauben fonne, ber t>iefmel}r ber Cluett be^ 9led)ted fein

foUe.

Diefer 3(u^fu{)rung fd)(oß fid) ber Äanjler fKuppa an unb

fagte, jur ^^^it Äaifcr !Kubolfö l)dtten fid) aud) einmal bie

93auern über il)re J^crren beftagt unb 53efreiung üon aller*

lei g^ronben »erlangt; Äaifer iHuboIf aber, ber bod) ein

mdd)tiger «O^^r gewefen fei, ()dtte bie ©d)u(bigen au^ge*

liefert, unb ba wären bie iKdbeIöfuf)rer mit iKab unb ®aU
gen angemeffen geftraft, worauf e^ mieber 9'lul)e gegeben

l)dttc.

di ijaniik fid) t)auptfdd)nd) um foniglid^e ^Bauern, fagte

3rnl)a(t, unb e^ fd)eine it)m nid)t rdtlid), gfeid) je$t mit ber

@d)drfe gegen fte üor5uget)en. SD?an fonne \a einen abfd)(d#

gigen Q3efd)eib geben ober fonft funftieren. X)ie v^f^ren

foUten bebenden, wie man je^t baran fei, wenn man nod)

2()?annfd)aft gegen bie 33auern aufbieten müßte, unb wenn

bie g^elber nid)t bejltcllt würben, wo fd)on burd) ben Ärieg

eine Neuerung wdre.

Sie wdren hi^ je^t mit ben 53auern fertig geworben, ent?

gegnete 93ubowa, unb würben eö aud) inöfünftig werben.

2)a6 betreffe bie ©runblage i[)rer 9led)te, unb baran bürfe

nid)t gerüttelt werben, ©ewiffe Ferren fonnten jaoermat)nt

werben, if)ren 53auern nid)t baö QMut auöjupreffen unb ein

d)rifl(id)eö @infel)en ju {)aben; er wotte burd)auö baö 2Ser#

fat)ren aller nid)t billigen. 3lber ber Äonig werbe aud) nid)t

bulben, baß fein 3(bel nod) einem anbern ?anbeöl)errn außer

it)m t)ulbige. 2)aö würbe ein ©elauf unb eine S^ifc^en*

trdgerei geben, wenn bie ()dmtfd)en 33auern wegen jcber

2rad)t Prügel, bie jTe befdmen, an ben ^of laufen unb
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ffagen ujoIUcn. i:)al)incin burfc bcrÄonig ficf) nid)t mifd^en,

fonfl l}(üttc man fd)lie^Iid) baö 5au(lred)t iinb wi\fc nid)t

mcl)r, wer ^crr unb wer Äned^t fei.

Xiaö wijTe man aud) je^t ntd)t, fagte ®raf @o(mö ftnl^er;

nnr fo md febe er, ba^ ber Äonig f)ier5ulanbe nid)t ber ^err fei.

„SWeint 5f)r/' rief 5Bubowa, „weif unfer ?anb oftüd) üon

@urem Tiegt, ber Äonig wdre ()ier wie ber tnrfifd^e ©ultan

unb fonnte feinen ©ro^en ben Stopf üom Ülumpfe fd)nei*

ben, wenn eö il)m beliebt?"

„®enn bie turfifd)en 2?afaUen eö üerbienen/' antwortete

©olmö nad)brucfüd), „fo l)dtte ber (Bnitan red)t unb wäre

um fo beffer baran."

„X)ie beutfd)en @rafen", rief einer oon ben b6()mifd)en

Ferren auffpringenb, „muffen wenig (51)re f)aben, wenn jTe

|Td) fo mit ben ^unben in gleid)e ?Keil)e jlellen!" ^ud)

@raf ®o(m^ cr{)o6 |Td) unb fagte langfam, wdl)rcnb feine

2(uge 33Ii^e warfen: „5ßie blanf unfere (Jt)re ift, jeigt

meinet ®d)werte^ ?^It^d)e, unb wie fdjneibenb unfer SO?ut,

feine ©djdrfe."

3(nl)alt beeilte jTd) gerieben ju fliften, inbem er öorflellte,

baß fTe ftd) in ber iKat^flube beö Äonigö befdnben, bem fte

alle mit greid)cr 5reue ergeben wären; baß |Te einanber

nid)t ju beweifen braud)ten, wieüiet @t)re unb Sapferfeit

fte l)dtten, unb baß fie i\)v ^hit für ben Äampf mit bem

gemeinfamen ^einbe fparen müßten, dr brad)tc eö and)

enblid) bat)in, baß ftd) bie ©treitenben bie ^anb jur $ßer*

f6{)nung reid)ten, bod) taten fte eö mit ffd)tlid)em 2Öiber*

Witten unb gegenfeitiger 3Serad)tung. 2ßa^ bie 33auern be#

traf, fo würbe i{)nen Unterfud)ung ber einjelnen ÄIage#

punfte in fünftiger ^dt oer()eißen; injwifd^en würben ffe

öerma{)nt fid) rul)ig ju t)alten unb ju unerfd)utterlid)em

®ef)orfam gegen it)re Ferren angewiefen.
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*^in 5niii erhielt -Ocr^t^fl SWarimiliaii Me ?)?ndirid)t, baß

,^bie Union^furftcn ft'ci) l)atten berebeii laffeit, ftiUju |T^cn,

iüenn er gegen ben ^fifjer jicl)e, iminerl)in ftd) öorbc()aI#

feub, feilte pfÄf5ifd)en ^rblanbe, faüö er bort angegriffen

werbe, ju fd)u$en. (^r l)atte nid)t nad) ^rag jief)en tt)olten,

fcfange er befurd)ten mußte, fte würben untcrbeJTen fein

Jperjogtum überfallen ober g^riebrid) ju v^ilfe fommen, unb

mar bcöl}alb üon bem ©rgebniö ber 3ßert)anbfungen fet)r

befriebigt. liefen 2)ienft l)atte i()m ^ranfreid) geleijlet, unb

ber franj6ftfd)e ©efanbte tat ftd) nidjt wenig auf bie @e*

^(i)idüd)hit jugute, mit ber er ben proteftantifd)en dürften

eingerebet l)abe, e^ fei ba^ befle für fle, ^falj feinen un*

fauberen J^anM mit bem Äaifer allein auöfedjren ju laffen;

allein 5od)er dußerte fidj öertraulid), eö ()dtte o()ne()in fei*

ner üon biefen ©d)necfent)elben ?ufl gef)abt, feine Jpaut für

il)ren Oberfiten ju 9)?artte ju tragen. 2)ie Union \)abQ fid),

aU 3(nl)alt nad) 356l)men gejogen fei, gleid)fam felbfl ben

Äopf abgebiffen, unb wenn fte and) wie ber ©forpion nod)

eine ißeile mit bem ®d)wanje jap^jele, fo fei bod) feine ?e#

benöfraft barin unb werbe man fte balb mit bloßen %ü^en

ol)ne @d)aben jufammentreten fonnen.

®o brad) benn 9)?ajimilian mit einem wof)lgeorbneten

unb gerüfteten Jpeevc auf, um junddjjl fein ^fanb, bie ^ro*

öinj Obcrofterreid), in 33eft$ ju nel)men, unb ndt)erte fid)

in ben erjlen 5agen beö 3lugu|l ber ©tabt ?inj.

Äepler faß am 3lbenb, aU eö anfing ju bdmmern, über

feinen Snftrumenten unb ^üd)ern, alö bie «Öftren oon ©au*

rau, SSater unb (Sot)n, ju it)m famen, um ftd) üon it)m ju

öerabfd)ieben; benn fie get)6rten ju ben erfldrten ülebellen

unb erwarteten ftd) nid)t^ @uteö üon ber 3(nfunft 50?ajimi*

lianö. Db eö benn wat)r fei, iia^ ber5Bai)ernt)ersog auf ?inj

3iel)c, fragte Äepler. 3n ber @d)ule ^dttcn einige wiffcn
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»otten, er ge()e gerabcöwegä g^gen i>fn 66t)mifd)en Äonig,

anbere meinten gar gegen ben Kurten. 9?ein, fagte .^err

oon ©anrau, ba^ fei gewi^, baß eö i[)nen gelte, g^erbi*

nanb l)dtte jTe anögeliefert, baö fei Idngfl geplant gewefen.

ÜBiberftanb tonnten fie bem ^erjog nid)t teiflen, unter?

n)erfen wollten fie fld) nid)t, fo »erließen (Te benn bie ^ei*

mat. ®ie gingen nad) 9?iirnberg ober einer anberen eüan*

gelif(i)en ?Äeid)^flabt. Äepfer meinte bebenf(irf) unb mit*

leibig, bie g^üße wdren lofe, aber baö ^erj ließe jTd) nirfjt

fo Ieid)t ausgraben.

2)er ältere fal) fdjweigenb oor ftd) nieber, ber jüngere

aber fagte, in ben 9leid)^ (Itdbten fei ein freiere^ unb fujlti*

gereö ?eben aH in ben 33ergen jn)ifd)en ben 33auern, man

fonne eö n)ol)( eine 3eit(ang mitmad^en, inä»üifd)en gebe e^

üietteid)t eine ^[nberung, bie '^eit fei üoU Unrutje, unb ^er*

binanb t)abe ben33ogen 5U ftraff gefpannt, atter 5:age2(benb

fei nod) nid)t ba.

Db Äepler uid)t aud) »erreifen wotte? fragte ber iiiUve,

Sie fonnten miteinanber get)en, ju ?inj fei feineö iSreibenö

bod) nid)t. ^erjog 9}?ajimiüan fei üom Zapfte befolbet,

bie Äe^er au^jurotten; man munfele, er werbe fpdter abf

banfen, um 3efuitengeneral ju werben. 5[Öie bem aud) fei,

üerfd)onen werbe er feinen unb bie 2Öiffenfd)aft am wenig==

(len, bie eö mit bem topernifanifdjen ©pjlem \)alte.

(ix m6d)te ungern fd)on wieber wanbern, fagte Äepler;

wenn eö aber notig fei, wolle er üerfud)en, ob er nid)t eine

3(nftetlung in ^Bdjrvaben finbe. 5ßie folle er in 9?urnberg

fein 35rot ftnben? IDie Ferren üon ü^örnberg bitten für

?eute feinet @d)lageö fein ®elb übrig, unb er l)abe ein

5Beib unb liebe Äinber.

2)em alten ^errn tat eö leib, unb er nal)m traurigen

2(bfd)ieb. „5Öenn id) hd (5ud) faß unb (5ud) jul)6rte," fagte
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er jii Äcpfer, „war cö mir oft, aH fc()mecfc id) ben S^um

mel." ÜÖcnu )Tc nad) Ufm gingen, fagte Äepter, fo fei ba

ber 2((lronom unb SO?atl)ematifer g^ault)aber; ber fei ebenfo

gelel)rt tt)ie er unb werbe it)nen in allem, n)ad er voi^i,

ftd)erlid) gern ju 2)ienften fein.

5(1^ baö ba»)rifdf)e »^eer in <Bid)t tarn, würbe bie 2(uf*

regung grog in ^inj. 3(uf 93itten feiner ^rau begab fid)

Kepler ju einem ^ffuitenpatcr, ber i()n oft au^ 3ntereffe

an ber 3(ftronomie befudjt ()atte, unb fragte il)n, ob er im

9^otfaU l)o|fen fonnte, mit ben ©einigen ®d)u$ in feinem

^t'Ioiler ju ftnben. „3e$t wirb dnd) bange!" fagte ber 3efuit

langfam, inbem er ben Qivm in bie <Qeitc ftemmte unb Äep*

ler mit triump()ierenbem ?dd)etn anfal); „je^t tommt 2l)r

aU ein reuigeö Äinb, baö jTd) im ©d)o^e ber fd)n)erge#

frdnften 93?utter bergen m6d)te!"

„üBenn 3t)r bamit meint," fagte Äepler, „id) woUte mid) ju

Surer Äird)e befel)ren, fo mu^ id) freiüd) nein fagen, ie^t fo

wenig wie üor jwanjig 3al)rcn, unb id) meine aud), e^ fldnbe

bem S)?anne nod) weniger an aU bajumal bem Jünglinge."

2)er Scfuit ereiferte {id): „(ii ftel}t einem jeberjeit on,"

rief er, „33uße ju tun unb bie 2ßa()rf)eit ju befennen. @ef)t

3t)r bie 3fid)en @otteö nod) immer nid)t? 2iBie mögt 3l)r,

afö ein Hnger S)?ann, Snflitutionen anl)dngen, bie in für*

jem üor einem Jpaudje ©otteö üerfd)winben werben? 3()r,

bie 5t)r Orbnung unb @efe$ am »^in^niel fo t)errlid) nad)*

gewiefen l)abt? ^o ift bei Surer Äe^erei Orbnung unb

©efe^? 2ßo ifl ba bie 35afTö, bie 33af[ö? £) gottfidje 2Öeiö*

l)eit Äeplerö, ried)(l bu audj nad) SO?enfd)enfleifd)? ©reifjl

bu cö nid)t mit •O^ni'c"/ i'oß f^ nwr eine Äird)e geben

fann, wenn cö nur einen @ott gibt? ^dttefl bu ben ?auf

ber ©terne auömeffen fonncn, wenn eö Äe$er unter i()nen

gdbe, bie il}n öerwirrten?"
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„2ßer weif, 06 eö nicf)t 3tt)ietrad)t unb Ädmpfe unter

bcn (Sternen gegeben \)at, beüor bie (Sieger bie 5riumpt)*

fpiete begannen, benen wir je^t jufd^auen? £ib bie ^atl^o^

üUn ober bie @öangeHfd)en unterlegen finb, ifl üieüeid^t

in ben ^i|lorienbud)ern beö ^immel^ aufgefdjrieben," fagte

Äepfer unb (ddjelte.

2)er ^ater mußte »iber 5ßitten tacfjen unb nannte Äepter

einen (Sd)efm unb ^t)anta(len. „3l)r Äe$er fcib nun ein-

mal ()artndcfig/' fagte er, „il)r (Sd)tt)aben inöbefonberc.

@urf) muß bie 9^ot beten teuren, unb id) foUte (5ud) in ber

Äfemme (lecfen lalfen, bamit eö (Jurer (Seele jugute tÄme."

„Daö t)at jTe oft getan," fagte Äepicr, „unb wenn id)

gut fdmpfen gelernt Ijahe, fo ift eö, »eil bie 9?ot meine

SOJeiflerin war."

n^epUv, Äepkr," feufjte ber Sefuit, „waö für ein ^oU

jer unb oermegener S!)?ann feib Sl)r! 23Benn id) @ud) Hebe,

fo ijl e^ um bed ^et)ren 33er|lanbeö Witten, mit bem @ott

düd) Unwürbigen begnabet t)at; fon(l müßte id) eö mir füg*

üd) jur ©ünbe anrcd)nen." Um biefer ?iebe Witten, fagte

er, wotte er ftd) für Äepler öerwenben, wenn bie (Stabt er#

flürmt würbe unb er in @efal)r fomme, met)r fonne er nid)t

üerfpred)en. Ubrigenö werbe eö beffen nid)t bebürfen; benn

ber ^erjog üon Q3ai)ern fei ein frommer fatt)oIifd)er ^ürjl

unb werbe 33armt)erjigfeit üben.

Äepter trat ben Heimweg an in ©ebnnfen barüber, ob

er in 2ßirfnd)feit flolj unb eigenfinnig fei, baß er nid)t fa*

t()otifd) werben wottte; benn er l^attt fd)on mand)mal ge*

bad)t, baß ®üt unb 33ofc t>\c{ieid)t auf beiben (Seiten gleid)

fei, er l)atte feinen eigentlid)en 2öiberwitten gegen bie Äa#

t\)oüUn, nod) l)iett er feine ©laubenögenolfen für unfel)!*

bar. Dennod) l)dtte i{)n üor fid) felber gcefelt, wenn er

feine bebrdngten 55rüber oerlaffen unb fid) jur '^deidjU unb
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^e^c bÄttc bequemen foUen. di fiel iljm hei, narf) bert

SWauern jii gel)en unb ben fortfd)reitenben 'arbeiten bed

53elagerung^l)eereö jujufel^en; bort traf er «Oijtfr/ »ou

einem ^duflein 9)?dnner unb grauen umgeben, auf bic er

in großer 3(ufregung einrebete.

„S'el)t i\)v ben ^erobeö?" rief er unb meinte bamit bcn

^erjog SWajimilian; „fet)t il)r bie ©peere unb ®d)ilbe in

ber ©onne bliljen, mit benen fie eud) morben wollen? 3(ber

©Ott wirb mit feinem SSolfe fein, wenn wir hei feinem

5Öorte bleiben! 3d) bin euer ^irt, unb il)r foßt miäj nod)

auf bem @cl)eiterl)aufen jubilieren l)6ren! Üß&ren feine

5Berrdter unter un^, fo würbe ber ^^exv uni md)t fo ftra*

fen. Tibev ba ifl einer, ba ifl einer," rief er (aut, inbem er

auf ben (angfam öorüberge()enben Äepfer jufprang unb i()n

beim 2Crme griff. „X)er b^t bie Ärieg^not über un^ ge?

brad)t, weil er @ott erjurnte. Um beineö 5ro^eö unb bei*

ner @unbe willen fdjicft un^ ber ^err bie ^l)ilifler über

ben SpaW."

„5Öot)lan," fagte Äepler frieblid), „fo fd)icft er fte oiel*

leid)t um beiner 5ugenb willen wieber l)eim."

„2)aö fonnte bir paffen, bu Dbenbinau^," fnurrte ^ij*

ler unb fügte üerbrießlid) l)inju: „Sphtte mid) berSom nicf)t

übermannt, fo l)dtte id) nimmer baö 3Bort an birf) ge*

rid)tet."

35arüber braucfje er jTct) fein ©ewiffen ju madjen, fagte

Äepler, eö feien ia feine gütlicf)en gewefen.

Unterbeffen fd)lugen unfern Äugeln in bie SO?auer, baß

e^ frad)te unb ©taub unb (Steine aufflogen, worüber öiele

erfct)rafen unb fortliefen, um in biefer 9^ot bei ben 3l)ri'

gen ju fein. 2)a and) Äepler weitergel)en wollte, rief i^m

.^ijler ploi^üd) mit we()flagenber Stimme nad): „53efet)re

bid) bod), Äeplerle, fomm in ben 6tall ju ben ^inberen
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®d)afen! 35efe{)re tid), fo fott aUei »ergeben unb üergejfen

fein."

„^ci^t bu/' fagte Äepfer ftef)enb(ei6enb, „in mir i^ ein

2)dmon, bem mu^ icf) treu bleiben; benn er i\t emig, unb

eure Formeln |Tnb öon gejltcrn unb n)dl)ren biö morgen."

(5r ging weiter, t)iert aber nod) einmal an unb rief ^ijter

ju, er muffe bie S^it, bie i\)m nod) bleibe, jur 3(rbcit nü^en.

X)ie ndd)(le 3?ad)t fei eine SO^onbftnfterniö, wenn @ott gebe,

ba^ bie <Btat>t ftd) fo lange ()alte, woUe er fte beobad)ten,

unb faUö -^i^i^t aud) baju ?u(l t)abe, fei er wiUfommen.

2)ie ©äffen tt)iberl)aUten üom (Bd)vitt ber ©olbaten, bie

ber Äommanbant beauftragt i^atte, ba^ 3SoIf im Saume ju

l)alten, baö 2)rof)ungen gegen it)n ausgeflogen l)atte, »eil

er fapitulieren wollte. Kepler fa^ jn einem offenen Q3alfon

feineö ^aufeö unb erwartete ben 9}?onb. 'Der 3lbenb war

fo flilt, ba^ f[d) fein lölatt im 2ßipfel ber l)o()en @fd)e be*

wegte, bie fein v^auS befd)irmte. 2luö ber ©tabt fd)oll bann

unb wann ©ctofe unb 3tuffreifd)en; aber bi^ ju Äeplerö

33ewu^tfein brang in biefem 3lugcnblicfc nid)tö baüon. (5twa

um neun Ul)r erglomm ber ©iebel beö 9?ad)bart)aufeS im

ndl)errucfenben 'iidjte, unb gleid) barauf fdjwcbte bie leud)*

tenbe 2ßelt in ben @efid)töfreiö beö ^Bartenben. Der S^im'

mel l)ob ftd) wie ein mildjgraueö SO?eer au^ ber Dunfcll)eit,

geballte ^üöolfen taud)ten auf wie 3<^cfen unb 33erge unb

<Bd)i^e unb fd)wammen langfam üorubcr ober fanfen ju*

rucf in bie g^infterniö. Äepler ful)r t)erum, alS «Oijl^r burd)

bie niebrige 5ür eintrat, beffcn Älopfen er uberf)6rt l)atte.

„3d) t)abe bie ®ad)e @ott anl)eimgef1:ellt," fagte er, „eö

fl:et)t ein gro^eö @erid)t über bie ganjc @rbe beoor, unb eö

wirb einem jeben juteil werben, voai er üerbient t)at. 3d)

l)abe bid) gewarnt, nunme()r fal)re ()in, injwifdjen wollen

wir nid}t t)abern." Da Äepler il)n auf eine blutige ®d)ramme
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an bcr@d)[Äfc unb feinen f)umpe(nben ®ang anrebete, fagte

er, bie rol)en Ä'riegöfned)te \)htten i\)m fo übef mitgcfpielt,

aii er ftc aufgeforbcrt l)abe, lieber auf bie UÖÄÜe ju jiel)en

unb bcn 2(ntid)rijlten ju üertrciben, anftatt bie gidubigen

35riiber ju bebrol)en. (i^r wollte jTd) nid)t üerbinben (äffen,

weil it)m je^t nief)r baran gelegen fei, bie 9J?onb|tn(lerntd

mit Äepfer ju beobadjten; menn bie @rfd)einung worüber

fei, wolle er gern einen ©d)lucf 3ßein annet)men unb ftd)

bie 3Öunbe üon Äepler^ ^auöfrau wafdjen laffen; einjl#

weilen ertrage er bie ®d)merjen freubig um beö (Jrloferd

willen.

©d)on nad) wenigen 9}?inuten fa()en fle ben Sternen*

fd)atten auf ben wanbernben SO?onb fallen, worüber .^ij*

ler, wdl)renb Kepler (tili beobad)tete, ganj atemlofeö ©tau*

nen unb lautet 5ßergnugen war. 3« benfen, fagte er, ba^

ba oben ein med)anifd)eö 2l)eater ablaufe, regelmäßig wie

eine Ut)r, bie nie aufgewogen ju werben braud)c, eigentlid)

ein Perpetuum mobile, fei t)6d)ft wunberöoU. (5r fprad) mit

großer @elel)rfamfeit über bieö Problem, mitbem er ftd) öiel

befd)dftigte, wie er benn and) ein allerliebjleö brel)bared

Planetarium auö SOZeffing öerfertigt t)atte; bann, aH bie

3Serfin(lerung öoruber war, ließ er ben ©egenftanb fallen

unb fagte: „(5in greulidjeö 5Öarnungöjeid)cn, tai ber ^err

feinem SSolfe aufflecft; aber fte toben unb würgen weiter

in it)rer 25erblenbung. iHafe nur ju, blutiger Tittiia, ®ott

Idßt bid) eine ÜÖeile wöten, jebod) baö @trafgerid)t wartet

fd)on, in ba^ bu l)ineintappen wirjl!"

Äepler meinte, ^erjog SD?ajimilian l^ahe ein gut auö*

gerujtete^ ^eer unb mel)r @elb al^ irgenbein ^ürft im

'^eidjey folange er jum Äaifer l)alte, m6d}te it)nen nid)t

leid)t einer gewad)fen fein. „Da ftel)t man wieber bad

®d)winbelf6pflein!" rief ^ijler |Td) ereifernb. „2ßill(l bu
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btc 2ßegc ©otteö ouöfcnnen? 3Bcnit e^ i()m gefdüt, fanit

er Tataren unb Reiben aufertüecfen, um feine ^cfet)fe auö#

jufu()ren! 3Öenn eö i{)m gefdttt, fann er bie fa(fd)en ®6$cn

mit einem 3(temjuge umbtafcn!"

i^epler, befifen 3(ugen bcm fleinen ©cf)atten einer lieber*

mauö folgten, ber pfeiffd)neU über bie getuncf)te, monb*

bcfd)ienene SiJ?auer beö ^aufeö t)ufd)te, ging nid)t barauf

ein unb überließ eö feiner 3^rau, J^i^kv^ ^ropl)ejeiungen,

2)rol)ungen unb 33etrad)tungen mit @t)rfurd)t unb ®d)recfen

entgegenjunet)men.

©ein ®emüt war üoU ©orgen über bie ^Tugefegen^eit

feiner ?0?utter, bie nad) ben 33erid}ten auö feiner Heimat

eine fd)Iimme ÜÖenbung ju net)men broI)te, unb bie um fo

frf)tt)erer wog, n>ei( er fte, aB eine fd)impffid)e unb gefdl)r*

Iicf)e ^ad)e, niemanbem mitteilen morf)te, üie(me()r, folange

e^ anging, gel)eim3ul)alten fud)en mußte. 33alb nad) ber

(5innat)me ü4>n ?inj fam ein 33rief üon feiner @rf)tt)efler, eö

fei nun atteö auö, bie SQJuttcr fei auö i{)rem ^aufe in ben

3:urm gefd)Jeppt werben unb fotte burrf)auö eine S^e^c fein.

5f)r 9}Zann fei bofe über bie @d)anbe, it)r 55ruber, ber Sinn*

gießer, fei öottenbö außer fid) geraten unb Ijahc gefagt, wenn

tu Wtuttev wirffid) eine ^eje fei, fo woUe er nid)tö me()r

mit i()r ju tun {)aben, eö fei beö IrgernijTfö übrig genug.

®enn er ii)v nid)t fd)neU ju ^ilfe fomme, fo fei tie SWutter

gewiß üer(oren, fie ijahe feinen g^reunb mel)r. 3t)r alter

gebred)Iid)er Äorper werbe tie Ädfte, ^otter unb SOZarter

nid)t über(le()en, unb baö werbe nod) baö bejle fein, ba fte

fonft febenbig inö ?^euer müflfe. ®ie fonne uid)tö tun afö

beten unb weinen, unb ba^ tue fte 5:ag unb fftad)t; er foUe

fid) ctJen, bamit er nid)t ju fpdt fomme.

£)()ne SSerjug reifte Äepter nad) ©öglingen unb erful)r,

baß ber 3Sogt (5int)orn eö ba{)in gebrad)t l)atte, an bie ©tette
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bcö fd)mcbcnbcn Siöi^^tojcffcö einen .ft'riminafprojeß treten

ju laffen, inbem er ber ^^raniKeinbotb geftattcte, eineöegen*

flage auf Räuberei einjureid)en. ©ie t)atte unterbejTen neuen

©toff jum 3>ewetfe jiifammengebrad)t: namentlid) foKte bie

»fi'e^Ier ein jel}njdl)rigeö 9}?dbd)cn am 'änm gefaxt I)a6en

unb foUte biefer 2(rm Ial)m geworben fein, fo baß bai Äinb

il)n n)od)enIang nid)t t)dtte gebraudjen fonnen, unb ferner

foUte bie Äepicrin einem öierjel)nj6l)rigen 2D?dbd)en ba^

Baubern l)aben Ie()ren woUen, bem fei eö aber bange ge#

tporben, fo baß eö il)r unter S^ornjdnben entfd)(upft voave.

3?ad)bcm Äcpfer bie 3(fteu be^ ^rojeffe^ burd)gefe()en f)atte,

in bie er auf oieleö (Jrfudjen unb SSertüenben t)atte (5infld)t

nel)men burfen, (teilte er bem ^rdftbenten beö @erid)teö »or,

baß bie fünfte famt unb fonberö belanglos vohrcn unb burd)#

an^ nid)t l)inreid)ten, eine 2tnflagc barauf ju begrunben.

2)en 3(uöfagen öon Äinbern fonne man bod) feinen ©faubcn

fdjenfen, fte fonnten üon ^rau Üleinbolb unterrid)tet fein

ober ettt)aö mißüerflanbcn f)aben; nid)tö öon attem fei er#

roiefen, unb feine 20?utter leugne alleö.

S)aö tdten bie 5öeiblein freilid) alle, fagte ber ^rdftbent

mit einem feinen unb l)erablaffenben ?dd)eln; baju »dre

er ba, um il)nen bie 2Ser(l:ocftt)eit aufzutreiben. 2Öenn er

nid)t au^reid)e, fo waren ba ®d)rauben unb Sangen, mit

benen man mei)l:en^ rafd) jum ^iek tarne. 5[ßenn man ein

wenig @rfal)rung l)dtte, fonne man aud) ben ^ejen it}r

^anbwerf anfe()n, wie einem Pfarrer ober 9}?e^ger baö

feinige. 3f)m, Äepler, werbe freilid) biefe @rfat)rung ab*

ge()n; wo foUte er fte gemad)t {)aben? 2(n feiner S!)?utter?

dv fei ber ®o()n, ba trübe bie natürlid^e ?ie6e ben 33licf.

dx fei ja aud) fonft wo{)l mit ben ÜÖijT^nfdjaften unb bem

9ted)t^wefen im befonberen nidjt »ertraut.

dv tjabe ^^eologie flubiert, unb bie 3uri^prubenj fei i{)m

340



aüd) md)t fremb, fagte Äcpter; nidjt fo fremb, ba^ er ntd)t

tt)ifTc, eö gef)6re mel)r baju alö bie STuöfagen öon Äiubern,

um ein Wtakfi^uvtcii barauf ju grünben.

9?acf) feinem Xiafi'irlialten, fagte ber ^rdfTbent geraffen

nnb nod) er{)abener Idd)elnb, fei gerabe auf baö unfd)ulb*

öoUc 5Öort ber Äinblein üiel ju geben; jTc »enigflenö feien

mei(lenö nocf) nirfjt öom ©atan be(lod()en. Übrigen^ würbe

jtd) ba^ im SSerlaufe beö ^rojeffeö aUeö auffldren. Üßie e6

benn in Sinj ftel)e? Sa f)dtten bie @oangeüfcf)en nun »ot)t

auögen)irtfci)aftet.

(5r t)dtte gebadf)t, ber "^Jrdftbent fei felbft eoangetifd), fagte

Äepfer.

©ans gen)i^, antwortete ber ^rdftbent ihdtjdntf aber ber

Übereifer ber Ferren Pfarrer (iege i{)m fern. Äep(er möge

i{)m nid)t üerargen, baf er baö auöfprerf)e. X)ie ^rdbifanten

in ^(lerreid) f)dtten ben ^ebel nici)t auff)e$en foUen, baö

fonne jTcf) eine ?Hegierung burdjauö nid)t gefallen laffen. @r

mÄnje biefe 2Öorte aber nicl)t auf Äepler, ber gewi^ öor*

|Td)tig unb oernunftig gewefen fei.

Äepler mertte, bag ber ^rdfibent jTd) fo aufteilte, alö t)alte

er i{)n für einen Pfarrer unb wiffe gar nidjti öon feinem

n)irflid)en 35eruf unb feinen Werfen; er bi^ bie 3dl)ne ju*

fammen unb üerabfct)iebetc fid) furj, bamit feine Ungebulb

unb fein 3orn nid)t nod) l)erauöfut)ren unb er bie ?age

feiner 2()?utter üerfd)limmerte.

3Cuö ber «Stubienjeit l)atte Äepler einen ^reunb, namcnö

©efolb, ber ^rofeffor ber 'Dved)tött)iffenfd)aft in Tübingen

unb ein angefef)ener @ele()rter war. 3» biefem begab er

fidj, um fid) 9lat ju I)olen, unb würbe mit g^reube unb ber

alten ^erjlid)feit empfangen. T)ev ganje ^roje^ fei natura

lid) ein SD?onftrum, fagte er ladjenb; aber barüber folle ftd)

Äepler nur nid)t wunbern; wai^ il)n betreffe, fo wunbere er
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)Td) nur, ba^ er fclbflt nod) md)t gcfopft ober »crbrannt

fei. Unb bod) erinnere |Td) Stcpkv 'oidUid)t, baß er ein gut?

I)erjiger Sunge gewefen fei nnb faum einer Spinne etwaö

^nteibe getan l)ahe.

libev trenn bcr "^rojeß nad) feiner, eine^ 6eru()mten 3u*

riflen SD?cinung ein 2)?on(lrum fei, fagtc Äepfer, fo muffe

man il)n bod) ftfticren fcnnen; ober njcnigftenö fei bod)^off#

nung, baß feine SO?utter freigefprod^en njerbe.

33efoIb ^üdte bie 3(d)fetn unb fagte, man muffe nid)t

immer glauben, baß baö 5Bernunftige gefd)e{)e, menigftenö

in ®d)Mc»aben nid)t. Unter bem 3legiment ber Iutl)crifd)en

Pfarrer gingen ungfaublidje X)inge oor. Äepler muffe il)n

befud)en, er fcnne il)m (}aarflrdubenbe ©ad)en üon biefem

^farrerregiment in ©djmaben er5dl)Icn, |Tc wollten mitein*

anber barüber fad)en.

@r wolle gern fommen, fagte Äepler, aber bii ber ^ro*

jeß erlebigt fei, feine 2)?utter in @efal)r beö ?ebenö, unb waö

fd}limmer fei, ber g^olterquat unb unertrdglid)er @d)anbe

fle^e, fonne er ftd) mit nid)tö anberem befaflTcn.

2)a^ fei begreiflid), fagte 33efolb mitleibig, ließ fid) bie

@injell)citen ev^M)Un unb bemüt)te \id), einen 2tuött)eg ju

finben.

Kepler foUe felbft bie 5ßerteibigungöfd)rift öcrfaffen, riet

er i()m, wobei er il)m gern bet}ilflid) fein wolle. Äepler

fotle f[d) aber nid)t hei bcr ^rage aufl}alten, ob feine ?0?utter

wirflid) t)ejen fonne, nod) öiel weniger bamit, voa^ üon ber

^ejerei ubert)aupt ju l)alten ober wie fte ju bejirafen fei;

baburd) würbe er fid) nur oerbdd)tig mad)en unb alle gegen

jTd) aufbringen. Sr folle einjig barjutun öerfud)en, baß eö

an 33eweifen fet)le, ober wennmoglid) fonjlt einen 3^e()ler in

ber ^rojebur aufbecfen. g^reilid) fonne and) baö fel)lfd) lagen,

25umml}eit unb Habgier feien unbered)enbar; bie ^enU l)dtten
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baö Heim SSermogen feiner SO?utter tt)of)l fd)on unter fid) üer#

teilt unb üieüeicf)t fd)on im öorauö öerjet)rt.

3Sermut(trf), fagte Äe^Ier, »erbe ein ®üta(i)ten öon ber

iuriflifd)en ^aMtht in Tübingen eingel)oIt »erben. Db er

in biefem Stalle auf 33efoIb xedjmn fonne?

Söefolb errötete unb fagte fcfjnett, \a getri^, baö fonne er.

@r burfe jTd) allerbing^ nid)t blo^fleüen, er fei o{)nel)in an*

rud)ig; aber er rate in fofdjen ^dUen immer jur 9)?i(be, tat»

fonne |Td) Äepfer tt)ol)( benfen, unb übert)aupt fei bie %afnU

tht in biefer 33ejie()ung jurucft)altenb. (Sie t)dtte ja nid)tö

baöon, ba^ alte 2Öeiber öerbrannt würben, unb beftdnbc

nid)t auö tollen ?utl)erpfajfen. 2Öicl)tiger alö alleö fei, ben

?euten angjl ju madjen. Db Äepler it)nen nid)t angft

madjcn fonnte? (5r l)abe ja ben Äaifer t)inter ftd); ob er

ni(i)t beildufig mit bem Äaifer brol)en fonnte?

dx fei öon bem neuen Äaifer nod) nid)t in feinem 3(mte

beftdtigt, fagte Äepler, baö »iffe man tt)ol)l. 3lugenblicflid)

fei er »ieber einmal ein l)eimatlofer unb brotlofer ©efelle.

„Ußarum", fragte Sßcfolb, ,M^ t)U nid)t jur alten Äircfje

übergetreten? X)ann tt)drjl bu ein mdd)tiger 3)?ann unb feiner

tt)örbe wagen, mit bir anjubinben."

„X)aö meiujl bu nicfjt im @rnfl," fagte Kepler; „baö tdte

icf) nid)t einmal um meiner 2!)?utter ?eben ju retten, nod)

mürbe fte cö wunfd^en." Ob man über()aupt jemals ein

mdcf)tiger SOJann werben fonne, wenn man ber ÜBiflrenfd)aft

2)iener fei? 2)ie ?iöree, bie man aU foldjer trage, l)abe in

ber 50Belt feine ©eltung. Übrigen^ t)dtte er aurf) alö ^rote#

(laut gewiffe 3(u^fTcf)ten ge()abt: Äonig Safob t)abe it)n nad)

@nglanb eingelaben, unb aurf) nad) Italien t)abe er einen

9luf get)abt, unb ba^ t)abe i()n mdd)tig angezogen, weil er

gern bie 35efanntfcl)aft eine^ fo großen 2)?anneö wie ©alilei

gemad)t t)dtte.

343



ilÖarum er bcnn nidjt f)ingcflangcn fei? fragte 53efolb er-

flaunt. (5r, iöefolb, würbe and) alö Äaminfel)rer nad) Italien

ge()en, menu man i\)\\ fo bort üernjerten fonne.

(fö fei jcf^t jmanjig 3al)re l)er, fagtc .ftepler, ba^ (ic

©iorbano 33riino in iHom öerbrannt f)dtten. dlad) feinem

^afurl)altcn fei ein Scitramn öon jtnanjig 5at)ren ju fnr;^

fiir bie SKenfdjen, nm barin fh'iger ju n)erben. „@ö fd)eint/'

fe$te er mit einem ©eufjer l)in}U, „ba^ bie @efal)r beö

^euertobeö eine Äranfl)eit meiner g^amiUe ifl."

33efolb fad)te barüber l)er5lid). 3Öaö feine ?0?utter be*

treffe, fagte er, fo fei |Te, foüiel er tt)i|Te, eine ctwa^ ein*

fdftige unb grobe ^ran unb fei gett)iß aud) burd) eigene

©d)ulb unb Unbefonnenf)eit in einen fotd)en «Sumpf ge#

raten.

Sa, fagte Äepter, {k ijahe (einerlei 55ifbung genoffen,

»iffe fo wenig wie ein 5Biel)l)irte; aber fie ijabc einen t)ur*

tigen unb ungebufbigen @ei(l:, ber jufammenfreffe waö eben

am 3Öege Hege, aud) ubieö unb unöerbautidje^ 3eug. 2(ber

mit ©Ott wolle er fdmpfen unb bie alte ^rau retten, bie feine

9)?utter fei.

@r foUe nur ben SO?ut nidjt üerlieren, fagte 5öefotb, unb

fid) ein '^nfel)n geben. ^ral)fen unb auftrumpfen, je un-

finniger be|Io beffer, feine t)o()en 33efanntfd)aften anfuf)ren

unb öom .S'aifer reben, al^ ob er ®c()eimnijTe mit il)m I)dtte.

(ix fenne bie Suftdnbe in <Bd)Voabcn nid)t, unb wie baö

^faffenregiment bie ?eute bumm unb ftofj mad^e; fk wur*

ben fpdtcr nod) üiel baruber Tad^en, wenn eö niemanb ()6rte.

£)bwol)I ftd) ber ^roje^ ein 3at)r lang I)injog, würbe

nid)tö S^eueö anö ?id)t geforbert, um bie ®d)ulb ber 3(n#

geflagten ju erweifen, voa^ aber bie 3lid)ter nur befto mef)r

erbitterte, bie ftd) fd)led)tl)in barauf flutten, ba^ bie 33e*

flagte nid)t geweint i^ahc, toa^ in einer fo Hdglidjen unb
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gefdt)rnrf)cn ^agc jebc ^rait getan ijabm murbc, bie nid)t

mit bem Teufel umginge. @nblid) erfannte baö @utad)ten

ber 3urijlenfafu(tdt öon Tübingen, eö Idgen nid)t l)in*

reid)enbe ©runbe jur 3(ntt)enbung ber ^otter üor, eö fotte

ber 2(ngef(agten nur mit ber geölter gebrül)t, unb fie, wenn

barauf{)in fein ©efldnbniö erfolge, entfajTen werben. 3(uf

öieteö 33itten würbe am 5age öor bem kitten 2Serl)6r Wlav*

garcte 53inber ju it)rer 3)?utter gelalfen unb begann Jammer*

öoU ju weinen, atö i[)r eine ffeine öerfd)rumpfte, ()u|ltenbe

3(fte entgegengel)um^e(t fam. „2(d) 20?utter/' fd)Iucf)jte fte,

„id) fann ©ie wie ein fleineö Äinb auf ben 2(rmen tragen."

„5ßeine nid)t," fagte bie liUc, „Änod^en (eben fo gut wie

^leifd), unb et) fie fic mir 5erfd)Iagen, will id) it)nen nod)

mand)e 3?u^ ju fnacfen aufgeben." „3(cf) ?D?utter, 9)?utter/'

flet)te bie ^farrerin, „erjurnen ®ie tie ?Hid)ter nid)t gegen

ftd)! @cf)weigen ®ie lieber ganj unb gar!" @6 werbe if)r

nid)tö juleibe gefcf)et)n, jTe fotte nur mit ber Softer bebrot)t

werben, jTe möge nur ftanb[)aft bleiben unb fid) nidjt etwa

üom ®d)rerfen ein ©eftdnbniö erpreflfen laflTen. 3(nbrerfeitö

mujfc jTe a\id) i()re 3unge im Saunte t)arten unb fid) nid)tö

gegen bie 9tid)ter entwifd)en (äffen, womit man f[e ju ^atte

bringen fonnte.

50Bdt)renb ber genfer, ein bicfer, um(ldnb{id)er SO?ann,

bem ^raud)e gemd^ ber Sfngeffagten bie ^otterwerfjeuge

jeigte unb it)r it)re 3(nwenbung erf(drte, bewegte bie Äepfer

fortwdt)renb bie ?ippen; benn fte \)atte fid) üorgenommcn,

bamit i[)r fein unbefonneneö ^OBort entführe, ben 58. ^fafm

JU beten, \r>dd)en fte auöwenbig wu^te, unb jwar l)atte fte

ftd) gebad)t, ba^, wenn fie it)n brei^igmal t)intereinanber

hei ftd) fagen fonnte, bieö ein 3fid)en fein fottte, ba^ bie

barin il)ren ^einben angebrol)ten ©trafen ftd) erfutten wör#

ben. 2(lfo betete fie: „(Errette mid), mein @ott, oor meinen
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^cinbcn, errette mid) üor ben Übeltätern uub l)tlf mir üor

ben ^Mutgierigen, fei bu feinem gndbig, bic fo üerwegene

Übeltäter jTnb, beö libenH la^ jTe aud) l)eu(en me bie ^unbe"

nnb fo weiter, ^Dobei fie üon bem v^fnffr ^föf^t)/ o^"«* il)nt

nnb feinen (^rfldrnngen bie geringfte 35ead)tnng ju fd)enfen.

X)ied 5ßerl)aften madjte il)n enblid) bofe, fo baß er jTe mit

einer eifernen ©djanfef anf bie ®d)nfter fd)(ug unb rief:

,/ißaö murmclfl bu, alte v^eje? 3(uf mid) foUfl bu fdjauen,

bamit bir baö 93rot and) fd^mecft, baö bu effen foUft."

„@age bu beinen ©prud) unb (aß mid) meinen fagen,"

entgegnete bie 2((te, womit |Td) ber erflaunte genfer, mc
bie ©ad)e lag, begnügen mußte, ©o wie er waren aud) bic

9lid)ter nid)t wenig üerflimmt, baß baö ü)pfer i()nen ent*

ging; allein ftc trojlcten ftd) bamit, baß jTe ein 2(uge auf

bie «Ofjf f)aben unb it)r gclegentlid) fd)on etrva^ aufmu^en

würben, unb baß il)r bann ber Teufel felbjl nid)t baoon#

l)elfcn fottte.

„®iet)|l bu," fagte jTe ju tf)rcm (5o{)ne, ber fie an ber 2ür

bcö ?Hatt)aufe^ erwartete, inbem fte it)n triumpt)ierenb unb

l)erauöforbernb au^ i{)ren tieinen, üerfunfenen 2(ugen an*

hli^tQ, „id) wußte wol)l, baß id) mit ben 536fewid)ten fertig

werben würbe, unb eö reut mid), baß id) eud) juliebe i()nen

nid)t bie 2Bal)rl)eit gefagt t)abe." 3nögel)eim beriet ftd)

Äepler mit feiner ©d)weflter, wie jTe bie SWutter aui bem

£)rte entfernen fonnten, wo fte, me ffe wot)I einfa()en, nod)

in bejltdnbiger @efat)r war; aber bie gequdite fleine g^rau

mußte |Td) ba(b ju 5öctt legen unb ftanb nid)t met)r baöon

auf, fonbern (larb im 5rul)Iing be6 folgenben 3at)re^/ olfo

über i^re Sßerfolger abermals triumpl)ierenb.

s«
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jogert fic gcmcinfam üor ^ilfen, untcrmegö mc[)rerc üon bcit

356t)men befc^tc ^(d$e crobcrnb. X)a6ci gab eö bielc ?0?i^*

t)elligfeitcn, benn bcr ^erjog wollte jTcf) nirf)t mit ^lunbern

unb Sßcrnjujlcn auf[)a(tcn, rt»ot)ingcgcn iöuquop fagtc, baö

muflfe man bcn ©olbaten geftattcn, wenn (te ?u(l jum 2Berfc

bct)alten folttcn. SSoUenbö brad) ber ^aber öor ^ilfen loö,

inbcm 33uquoi) belagern n)ollte, benn man fonnc unmog*

üd) einen öom ^einbe befe^ten Ort im Ülucfen lajTen, wdl)*

renb ber «Oe^J^g of)ne SSerjug auf ^rag ju gel}en n)unfcf)te,

mit ?0?an^felb werbe man bann fd)on fertig »erben, ©id)

monatelang »or ^ilfcn ju legen, war nun freilirf) 5Buquoi)ö

9??einung aud) nidjt, aber eö werbe nid)t fd)werl)alten,

fagte er, S!)?anöfelb ba()in ju bringen, ba^ er freiwillig fa#

tituliere. S!)?it 2lnl)alt fei er ganj üerfeinbet, unb mit iKcd)t,

benn ber unterflü^e il)n nid)t unb wollte bod) ben Jpcvxn

fpielen, uberl)aupt fei e^ CDJanöfelb Weber mit bem @öan*

gelium nocjl) mit ben @öangelifd)en red)ter @rnft, er fei ani

eblem 33lut unb werbe gern bie @elegenl)eit ergreifen, wieber

auf Äaiferö (Bcitc unb hei reblid^en Äaöalieren ju ftel)en.

2)er ^erjog unb Ziüx) waren mit einem bal)in5iclenben 2Ser*

fud) einöerjlanben, wollten jTd) aber nid)t perfonlid) tahei

einlaffen, ba S!)?anöfelb ein ^ajlarb unb ein (Sd)elm fei.

X)arüber lad)te Q3uquoi). 3Öarum fie fo f)eifel waren?

@ö t)dtte bod) mand)er große ^otentat einen Q3ajlarb in bie

50Belt gefegt. IDaö wdren nid)t bie (Sd)led)teflen, ed fomme

nur auf baö 3Mut an. Jungfrauen freilid), wie ^illp eine

fei, tdten gut ftd) üor il)m ju l)uten. Ubrigenö fei Wlan^*

felb ein ritterlid^er ©olbat unb tapfer, wie er fid) feine

g^einbe wunfd)e.

@inen furjlid) gefangenen ?D?anöfelbifd)en Dfftjier, na*

menö Sarpejow, ber bem ©rafen am ndd)(lten ftanb, fd)icfte

93uquo9 mit bem 2(uftrage nad) ^ilfen l)inein, SDJan^felb
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2<orfd)IÄßc tücßcn einer Äapitutation ju mad)cn uub über

feinen (Eintritt in faiferHdjen X)ienfl jn öerl)anbeln. dlad)

ein paar 'Jagen fam Carpejow jurücf unb 6erid)tete, 2)?anö*

felb fei in fd)»Dieriger l'age, ba er üon feiner ^eitc &elt

er()a(te, bie b6l)mifd)en IDireftoren feien il)m eine SOJiUion

'ZaUx fd)ulbig, bdd)ten aber nid)t anö 3al)fen, infofgebeffen

nn'irben bie ©olbaten nnmutig unb njürben |Td) nid)t lange

met)r l)inl)alten laffen. @ö fei il)m a(fü unmogfid), ju fa*

pitulteren, wenn er nid)t juDor 'ißlitul erl)alte, fein treue*

J^ccx JU befriebigen, er l)abe ben ©ofbaten fein 5Öort »er*

pfdnbet, unb baö rooUc er f)aften. 3(n anberen 33ebingun#

gen muffe er, wie f[cf) üon fefbjl öerftel)e, juaUererfl ber

3(d)t entt)oben werben, bann ein Slegiment er()atten, unb

wenn er über a\le^ genögenbe @id)erl)eit befcmme, werbe

er fd)on bem Äaifer feine 5reue erweifen. Daneben rid)*

tete ^arpejow au^, SO?anöfeIb \)abc gel)6rt, ba^ c* im ?a*

ger fnapp mit 3)?unbi)orrdten sugel)e, er fd)icfe beöl)alb

einen 5ranöport üon Eßwaren t)erauö unb bitte ^uquor),

biefelben an5unef)men. 5öuquoi) bebanftc jTd) unb fagte,

er fonne 9}?anöfelbö .06flid)feit nid)t beffer erwibern, alö

inbem er Sarpejow bie ^reil)eit fdjenfe.

SSon biefen 2Sert)anbIungen Tiefen bie Äaiferlid)cn ah*

fTd)tIid) @erud)te nad) ^rag bringen, in ber ?0?einung,

SO?an*feIbö ©teUung ju erfd)üttern unb it)m ben Übertritt

notwenbig ju mad)en. 3(uf* [)6d)fle erfdjrocfen fd)rieb 3(n*

l)alt an SD?anöfe(b, rva^ benn baran fei. (5r fonne nid)t

glauben, baß ein beutfdjer @belmann ftd) fofd)en SSerratö

gegen SSatcrtanb unb ©rauben werbe teilt)aftig madjen;

worauf 9)?an*felb antwortete, er werbe niemal* auf{)6ren,

bie fpanifd)*6jlerreid)ifd)e ^prannei ju befdmpfen; wenn er

ftd) mit bem faiferüd^en ©eneral in Sßert)anblungen einge*

laffen \)abe, fei e* gefd)et)en, um ben ^einb ju tdufd)en unb
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aufzuhalten, woburd) er gfaube, bcm Äonig »ort Q36f)mcn

einen fonberbaren X)icn(l: geleiflet ju {)a6en.

@r füt)[e ftd) getrollet unb billige ?D?anöfeIbö 5ßcrl)a[ten,

fd)rieb 2(nl)a(t juröcf; aber um bem bofen @cf)cin, ber 2Ser#

(eumbung unb aUerlianb !Ärgerniö 5U entgel)en, foUe 9)?anö*

felb bod) lieber bie 2Ser()anbrungen gdnjHd) abbred)en.

®reid)jeitig fdjicfte er ein paar ©efanbte nad) ^ilfen, bie

ben gel)eimen 5öefe()I l)atten, SO?anöfeIb ju beobad)ten, öon

beffcn 2;rcuc Unhait tro$ feiner ^Beteuerungen feine^wegö

überzeugt war.

3tt)ifd)en QBuquop unb ?9?anöfelb gingen nod) einige

33riefe t)in unb ()er; ba cö jebod) bei 3Öorten blieb, au^er#

bem bofeö 2Better eintrat, bie SSorrdte ausgingen, bie <BoU

baten erfranften unb jlarben, gab 5Öuquoi) bem 2iBunfd)

beö ^erjogö nad), unb ber 9)?arfd) würbe fortgefe^t. 33ei

9\afoni$ traf man baö b6l)mifd)e Speer unter 3(nt)art, ben

bie ?igiRen burd) eine ©eitenbewegung nad) ^rag t)in öcr*

anlasten, fein fefteö ?ager aufjut)ebcn unb jum <B(i)ü^e ber

^auptftabt einen üor bem @trat)on)er 5ore ftd) i)injiel)enben

^ugel, ben fogenannten 3Öei^en 33erg, ju befe$en. @6 war

3(UerfeeIentag, a[^ ber ^erjog, Ziüt} unb einige anbere £)f*

fijiere unter einer breiten unb biden (ii(i)e fa^en, wo |Te

öor bem 9vegcn 'Bd^u^ gefud)t Ratten, unb grobem 93rot unb

Ädfe üerjef)rten; benn eö war nid)tö anbereö aufzutreiben

gewefen. „<5ö ijl: mager," fagte ber ^er^og, „aber bie mei#

jlen ©olbaten werben nid)t einmal baö befommen."

„5Öenn idj einen fauren 3(pfel baju hatte, um ba€ 93rot

oerbaurid)er ju mad)en," fagte 2iUj), „fo wunfd)te id) mir

nid)t^ 35effere^."

„T)a^ foUte in biefer5al)reöjeit nid)t fd)Wer fein," meinte

ber SpevioQ unb trug einem aufwartenben 3unfer auf, nad)

einem 3(pfelbaum ju fat)nben. „^ure @efunbt)eit i(l eö
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tt)ert," fagtc bcr ^erjog Idd)e(nb, „3f)r bringt mir ein paar

'k)ßUi kid)t wicbcr ein."

X)cr?Hcgcn l)atte nacf)gerajTcn unb tröpfelte eintönig burd)

baö oertt)afd)enc l'anb bcr (ii(i)c, ringsum rvav ber 33oben

anfQe)x>eid)t, unb bie UÖoIfen t)ingen grau unb fcf)tt)er tt)ie

©dcfe l)erunter. ^er ^erjog faf) forgenüoU nad) bem ^im*

mel unb fagte, njenn (Te lange l)ier Idgen, ginge fein fo(l#

bare^ v^eer jugrunbe. (5r modjte ben ?^e(bjug rafd) beenben,

bamit er wieber t)cim fonne. SBai 'Ziü^i WteinmxQ fei?

Db baö ^eer imftanbe fei, ben geinb ju fd)(agen?

X)er ^einb l)abe nad) ber 2(uöfage ber Äunbfd)after eine

günjlige Stellung inne, foUe jal)Ireid) unb tudjÜQ fein unb

l)abe nid)t wie jTe burd) bie 2ßitterung gelitten. (5d fei aber

aud) bebenffid), t)ier bie UÖinterquartiere ju net)men, wo
bie Sßerpflegung fo fd)tt)icrig fei, be^t)afb ftimme er bafur,

eine ©d)Iad)t ju wagen; man muflfc aber wo^t juüor 5Bu*

quoi)ö SD?einung l)6ren. „SSiele Ä6d)e öerberben ben 33rei,"

murrte ber ^erjog, gab aber bod) 3(uftrag, ba^ iöuquop

gebeten werbe, |Td) ju it)m ju begeben.

Q3uquoi) t)atte fürj(id) eine 3ßunbe er{)alten, bie jwar

nid)t gefdt)rlid), aber fd)merj()aft war unb it)n am ®el)en

()inberte, weöf)alb er übellaunig unb friegerifd)en Unter-

net)mungen abgeneigt war. X)a er außerbem barauf heiia(i)t

war, bem^erjoge feine Unabt)dngigfeit unb miritdrifd)e(5ben*

büvtiQhit ju jeigen, fam er boppett langfam ()eran unb ließ

fid) oon feinen Wienern ein 9lul)ebett auffd)(agen, auf bem

er jTd) nieberlief . Der ^erjog rdufperte jTd) unb fagte, ei

fei fein SQBunfd), ben ?5^elbjug rafd) ju beenbigen; er fei

bafur, gerabe^wegö auf ^rag ju jie{)en unb ben ^einb ju

fd)Iagen. 2)ann bat er 5iüt), biefe SO?einung bunbig ju be*

grünben, worauf 5illi) nod) einmal auöeinanberfe$te, rvai

er bem ^erjoge Porl}er gefagt t)atte.
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33uquoi) l)6rte, uitgebufbtg feinen runben, locfigcn Äopf
»iegenb, ju. (5in jeber wiffe, fagte er, baf er nid)t fdumig

fei, fonbern fd)neUe @ntfrf)(ji|Te fd)neU burd)jufiil}ren (iebc.

2(6er weif ber ober ftd) blinblingö anf ben ^einb geflürjt

()abe, fei er mit bem ^auer im Q3anme ftecfengeblieben, unb

fo ijahe il)n ber ®d)neiber gefangen. @r woUe nid)t ju un*

tdtigem ÜÖarten raten, aber nadj ben ?Hegefn ber Äriegö*

fünft börften jTe in il)rer ?age feine <Bd:)lad:)t anbieten.

l^ai werbe fcf)ließlid) bod) auf untdtigeö ^Barten t)erauö*

fommen, fagte 5iUi) (angfam. Der Äurfür(l ober feine ©e^

nerafe würben bod) nid)t fo t6rid)t fein, il)nen jnfiebe bie

gunftige Stellung aufzugeben.

„dlod) t6rid)ter wdren |te, wenn |Te fld) in i()rcr günjltigen

©tettung fd)lagen liefen," fagte Sßuquoi) mit fp6ttifd)em

?ad)en unb einem ()od)mütigen ^lid auf SiUi)^ fdjmdd)*

tige, mit altmobifdjer ^arbenprad)t auöjlafficrte ©ejlalt

unb fein gelbeö, trocfeneö @e|Td)t.

5njwifd)en war bie trübe dlad}t eingebrod)en, unb ba

eö 33uquoi) froflelte, würbe auö Sleiftg unb S^ol^Uohen

ein rafd)e^ ^euer entjiinbet, ba^ bie l)eranfried)enben dlebci

oerfd)eud)te. 3n einiger Entfernung fat) man ?id)ter bin

unb t)er l)ufd)en unb oerna()m man ein eintönige^ SOJurmeln

üon öielen ©timmen; bie ©olbaten beerbigten il)re öerflor*

benen Äameraben, fagte 33uquoi), unb ein ^riefler t)ierte

@otte^bien|l an ben ©rdbern. „(5^ ift Sdlerfeelentag," fagte

5iUi), nat)m feinen »Owt ab unb betete.

3(ud) ber «O^rjog unb bie übrigen Offtjiere lüfteten bie

^ute unb beugten ben Mo^f einen 2(ugenblicf auf bie ge*

falteten J^dnbe; bann nal)men fte bie iöeratung wieber auf.

@ie waren nod) uneinig, aU fTd) ein 'Zvupp (Solbaten

nd()erte, an beffen @pi$e ein SWond), ber ^ater 2)ominifuö,

eint)erfd)ritt, einen unfenntlid)en ©egenjlanb in ber ^anb
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fd)tt)iiigcnb. @on)ol)r bcr ^crjog mie fdmtüdje Dfftjicrc

erl)übcn jTd), um bcn bcrul)mtcn ^atcr ju begrüßen, ber,

nad)bem er fie gefegnet \)attc, ücrfünbete, ein ©ofbat, ein

begnabctcöÖotteöfinb, l)abc im ö)eflrdud)e baömunbertdtige

SJJuttergotteöbilb gefunben, baö bic 33ilberfliirmer auöge?

flogen i)ätte\\, unb ol)nc weld)cö bie frommen ^rager ftd)

eine öermaijle ^crbe gebünft l}dtten. 2)icö fei ot)nc 3n)ei#

fei ein 3cid)en oon @ott, baö ©ieg öcrl)eiße, unb ber »^er*

jog m6d)te bod) nid)t länger jogern, bie fird)enfd)dnberi*

fd)en Äe|3er feien il}m g(eid)fam fd)on überantwortet.

X)er ^erjog fagte, baß eö fein ®unfd) fei, ju fd)Iagen,

baß aber erfal)rene Dffijiere bie günftige ^ofttion be^ g^ein*

be^ bagegen anjogen, baß aber er unb gewiß alle bie "äw

fi(i)t eineö fo t)eiligen 9J?anneö, burd) ben @ott felber fpred}e,

öernel)men m6d)te. 2)er ^ater l}ielt nun eine fd)allenbe 3(n*

fprad)e unb fagte: ,/äd) meine @6l)ne, glaubt mir, eö

fommt nid)t fott)ol)l auf bie (Stellung beö g^cinbeö an al6

auf ben 2ßillen ©otteö. X)aß aber (Sott mit eud) i\l, mer

jweifelt baran? 33ürgte mir nidjt ber ©egen be^ SpeiÜQcn

Saterö bafür, ben er mir für cud), meine geliebteften ©6l)ne,

mitgegeben tiat, bürgte mir nidjt tic^ l)immlifd)e 33ilb ba*

für, baö tüd) ©Ott öermittelfl eine^ niebrigen Sßerfjeugö

in bie ^dnbe gefpielt l)at, fo fagte mir baö ^erj, baß bie

©tunbe gefommen 1)1, n>o bie ©ebne ^ujifer^ gff^ürjt mer#

ben follen. 3l)r, meine ®6l)ne, feib auöern)dt)lt ju bem

2ßerfe! ®d)on fel)e id) bie ©lorie beö ©iegeö über euren

.^elbenftirnen gldnjen! 3(uf! 2Öaö beftnnt il)r eud), wo eö

bie @t)re ®otteö unb ba^ ^eil unfereö armen ©rlofer^ gilt?

3(d), unfd)ulbigeö Camm, foUfl bu nod) Idnger in ber @e*

fangenfd)aft fd)mad)ten? 3(d), ad), jTe fd^leppen e^ jur

®d)lad)tbanf, id:) l)ore fein 2Binfeln unb 2ßet}flagen! 2(uf,

meine ©6t)ne, baö 53lut, baö in biefer <Bd;)iad:}t oergoffen
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wirb, fließt gerabe^megö in ben ^immef. Ülcttet ba^ ?amm,

ba^ bie Jpdhen ani Äreuj fcfjtagen! X)er Sriofer flrecft

feine blutenben 2(rme nad) eud) auö! SSorwdrtö, öorwdrt^,

wer feinen ^eilanb [kbl}atl"

'äii bie 9lebe bcenbigt mar, bie ber ^ater mit fdjwung*

ooUem @d)utteln beö 2!??arien6itbeö begleitet l)atte, ging ber

^erjog auf il)n ju, umormte il)n, fußte it}n auf beibe ÜÖan?

gen unb fußte bann and) unter Äniebeugung bie g^uße ber

l)6Ijernen ?0?utter ©otteö. „@ö muß unö gelingen," fagte er,

„id) bin ungebufbig, ben ©reuein in biefem ?anbe ein @nbe

ju mad)cn!" SSerbugo unb Ziüv) fnicten nieber, ben (Segen

beö ^ater^ ju erbitten, worauf ftd) aud) 53uquoi) erl)ob

unb, wenn aud) mit füt)Ier Wliene, fagte, ba ber ^erjog

jur ®d)tad)t entfd)to|Ten fei, wolle er nid^t jurucfftet)en. 25cr

^erjog ging auf it)n ju unb bat, inbcm er it)m bie Spant

bot, eö in ber ®d)Iad)t nid)t empfinben ju lajfen, baß ber

Äriegörat ftd) bie^mal gegen it)n entfd)ieben t)abe. „g^urjllidje

@naben," antwortete er, inbem feine 2(ugen aufblickten, „id)

fdmpfe nid)t, um rcd)t ju be{)alten, fonbern um ju ftegen."

3tllerbingö wetteiferte in ber <Bd)iad)t an be|tnnungölofer

5:apferfeit mit 33uquo») nur ber junge ^crr ©ottfrieb ^ap#

pen{)eim. 2)enfelben ijattc oor met)reren 2at)ren baö freunb?

fd)afttid)e Sureben beö neubefel)rten ^faljgrafen 2Öolfgang

2ÖiIt)eIm öon ^Zeuburg jur fat{)olifd)en Äird)e gefÄI)rt, unb

er l)atte gefd)Woren, baß er bei biefer@elcyenf)eit ber Äirdje,

bie ben reuigen ©unber öerjei()enb aufgenommen, feine

@d)nlb jaf)len wolle, ^ur jebeö 3at)r feinet ?eben^, tai

er im 3rrtum ber Äe^erei jugebrad)t, wolle er ber Wlnttiv

©otte^ anjlatt einer Äerje eine 2ßunbe barbringen; weö*

^alb er benn (letö bat)in fturjte, wo baö ®efed)t befonberö

t)eiß JU toben fd)ien, unb fafl öergaß, baß eö ftd) bei bem

^lutüergießen um etwa^ anbere^ l}anbelte, aU it)m bie er#
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forberIid)e ?(jijal)( ^t)rcint)unben ju ycrfdjaffcn. @r tDurbc

bcnn audj für tot üon bcr ^afftatt aufgcfefen unb fam

crfl unter bcm ?0?e|Ter beö 5>arbicr^ ju ftd), worauf fog(cid)

ein 3Äl)fcn yorgcnoinmcn twurbc, rva^ bei bcr großen '2(n#

jat)I ber erl)altenen großen unb ffeinen 58er(e^ungen nid)t

kid)t war. 3ebenfaU^ war bic 2(njal)f bcr 3al)rc, btc er

^>roteflant gewefen war, weit u6erfd)ritten, unb er pflegte

feitbem feine 5ßunben iKofen ju nennen, mit bcnen er bcr

Jungfrau ?0?aria guße betrdnjc, unb biefe jdt)Ie man nid)t.

'äl^ nad) gewonnener <B'd)iad)t bic ^elbt}erren ftd) trafen,

reid^te ber ^erjog ^uquop bie ^anb unb fagte, it)m banfe

er ndd)(l: @ott üor allem ben t)crrlid)en ®ieg; er btaud)«

feine 53raöour unb feinen Scrjlanb bcm Äaifer nid)t ju

rÄ()men, ba biefclben Idngft befannt feien, er tue eö nur ju

feiner eigenen ©cnugtuung unb bcr 215af)rl)eit juliebe.

55uquor)ö braunrote^ @c|td)t |ira()fte, unb feine breite

Q3ruft l}ob fTd) unter fd^nelten, tiefen Sftcmjugen. Xiaö fei

nid)t ber ?Kebe wert, fagte er; ein ed)tcr ?Hittcr jiet)e fein

@d)wert für bcö Äaifcrö 9}?a|c(ldt unb bie t)einge Äird)c;

|Te feien bic örjcngel ©ottcö auf (Jrben, unb ber @icg fonne

i^nen nid)t fct)tcn, wenn i()r ©taube feft unb il)re (5()rc

unbeflecft fei. dt bucftc ben bfonben Äopf unb ließ ben

<Bd:jVoei^ in fd)netten tropfen auf ben 53oben rinnen. X)a^

fei guter ©amen, fagte er fad)cnb, wie fein 5)aucr ii)n auö*

fden fonne; nun wolle er gc()cn unb ba^ ©cmöt feiner ®e#

fangencn ein wenig crleid)tern; e^ feien ein paar braöe

Äaüaliere barunter, bie ritterlid) gcfodjtcn t)dtten, jTe foIl#

ten fpüren, baß jTc in eineö (Jbelmannö ^dnbe gefallen

wdren.

9^un wanbte jtd) ber ^erjog an Sillp, ber bem 2(uftritt

crnfl: unb fd)weigenb beigewot)nt tjatte, unb fagte, bcm

Söuquoi) mujTc einmal .^onig umö SÄaul gefalbt werben,
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2ttti) foffe |Tcf) be^wegen nid)t gefrdnft fni)ien, er, bcr ^cr*

jog, mijTc mol)!, waö er an ZiÜT^ l)a6e. (5r t)a6e feine

^fiidjt getan, fagte 2:iU9, ft'd) oerneigenb, unb fei gtncflid),

wenn er baburd) jum 5(Öot)Ie beö ?Reid)^ nnb jum «Ofite ber

Äird)e betgetragen t)abe.

3m @d)IoiTe S" ^r<Jg fa^f» S^riebrid) unb (5(ifa6etf) bei

ber 5afel, ^riebrid) in gebrucfter (Stimmung, bie er nid)t

jeigen mod)te, weil er furdjtete, feiner g^rau baburd) ju miß*

faUen. @r fprad) kb\^aft baöon, baß eö bem »O^rjog SS??aji*

mifian l)inget)n möge, wenn er it)n l)ajTe unb befdmpfe, er

fei öon iet)er pdpfllid) unb i{)m jumibergewefen, aber feinem

5ßetter üßoifgang 50Birt)eIm, bem 3(po(laten, bem fonnc nid)t

oerjiel)en werben, dv müjfe 3und)*@feöe oerlieren, Söranben-

bürg foUe eö attein t)aben, baö merbe er betreiben, fowie

feine 3(ngefegent)eit mit bem Äaifer erfebigt fei. HU bie

erften beunrut)igenben 9?ad)rid)ten oom Ärieg^fdjaupta^e

()ereinfamen, fagte er mit ungett)ol)nter ^eftigfeit, e^ fei

nid)t notig, il)n burd) jeben f(einen Unfatt ju erfd)recfen;

jebe @d)Iad)t fdjwanfe l)in unb t)er, ber @ieg werbe nie mit

einem 3)?ale errungen. (5ö fei ja unmoglid), baß ein Un*

gtucf gefd)ei)e, 3(nl)att t)abe il)m gefagt, wenn jeber feine

^flid)t tue, fonne eö nidjt fe{)fen, unb er l)abe aud) felbfl

bie (5d)fad)torbnung bejTd)tigt unb oortreffüd) gefunben.

„X)u öertrauft bem 3(n{)aft 5U oief," fagte ©lifabett), „mit

fd)6nen 2(ugen unb fecfen ÜBorten f)at nod) niemanb eine

@d)fad)t gewonnen." i;)a bie üblen 9?ad)rid)ten ftd) mel)r*

ten, tiltt ^riebrid) an bie 20?auer, um {id) ju überzeugen,

wie e^ fte{)e, unb fam balb barauf in falfungöfofer (Erregung

mit ben erjlen ^Iüd)tenben jugfeid) jurücf. 2)iefe mefbeten,

baö ^eer fei in üoUftdnbiger 2fuf(6fung, unb ber ^erjog oon

53aj)ern t)abe gefagt, er woUe im f6nigtid)en @d)Ioflre ju 9?ad)t

fpeifen. 9?iemaB, fagte ©lifabetl), werbe fte ben ^fnblicf
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bicfcö borfimutißcti 5:ciife(ö crtraf^cii, fTc woUc in bic <Btabt,

unb gab 33cfcl)I, in (*ilc il)rcn ®tf)mucf unb alle ^abfelig*

feiten ju pacfen. g^riebrid) fagte, er mü^e einen 3öaffen*

(tittjlanb f)aben, eö foüe fofort barum an ben .^erjog ge*

fd)icft mcrben, injmifd)en fönnten bie j5fiff)fnben jTd) fam?

mein unb fonne man 9)?a)5rcgcln ergreifen. 3n größter ^a|l

fuhren fie in bie ©tabt unb (liegen im ®d)Hcffd)en ^alafle

ah, tt)ot)tn "ünl^alt tarn, um oon bem Ungfücf 33erid)t ju er*

(Tatten. @d)mu(3 unb iKegen hatten il)n übet jugerid)tet, er

größte ben Äonig unb bic Äonigin nur flöd)tig unb fagte,

bie ungarifd)en 'Jruppen bitten ftd) \d)kd)t, fe[)r fd)(ed)t ge*

balten, aud) übrigen^ ijahc eö gemangelt, ba fei fein @ifer

unb feine 3ud)t, er n)iffe wohl, woran eö liege, bie bohmifd^en

Ferren bitten ibm entgegengearbeitet, fte wdren alle ben

©algen wert, er b^tte umfonfl ?eben unb dijxe aufö ©piel

gefegt.

5ßenn ber^erjog nur einen 5ßaflren|ltill|lanb gett)dl)rte, fagte

^riebrid), fo fonne man üielleid)t frifd^e Gruppen ju3ie()en.

„@uer ^iebben werben ben ^erjog nid)t für einen foldjen

9?arren t)alten," fagte 2(nl)alt ungebulbig. (5rfotleje$t feine

3eit öerlieren, fonbern ftd) jur ^hidjt bernd)ten. 3n ^rag

fei er feinet ?eben^ nid)t ftd)er. (fr für feinen 5eil gebe cö

auf, er l)dtte feine Äraft ct)rlid) an bieö Unterne()men ge#

fei^t, fein (So{)n fei gefangen ober tot, nad)bem er tapferer

alö alle gefdmpft t)dtte, er l)abe getan unb geopfert waö

moglid) fei. ®egen bie Sreuloftgfeit unb ben bofen ffiillen

bcr 336bmen fei nid)tö au^jurid)ten.

3njtt)ifd)en war^^ubowagefommen unb rebete bemÄonig

JU, er folle fid) felbft ju ^fcrbe fe^en unb bie g^lieljenben er*

mutigen unb ermuntern. @ö fei burdjauö nid)t alleö per*

loren, ^rag fei fein X)orf, man fonne ftd) nod) lange i)kv

üerteibigen.
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®o fd)ncU fonnc er ftd) m<i)t bejTnnen, jammerte grieb*

rid), eö mufff t)urd)auö ein 5Öaffen(liUflanb erbeten werben,

bamit er |td) befinnen fonne, ber ®d)recf ft$e iijm nod) in

ben ©riebern.

„2Öa^ ®cf)recfen, ®df)recfen!" rief 33nbott)a. „®ie feilten

baöor erfd)recfen, eine foftbare Ärone fa()rldfftg auf bie ©äffe

ju werfen." dv ijahe genug oon biefer Ärone, fagte g^rieb*

rief), übrigen^ fonne er ficf) in33rünn ober53reöIaufammeIn,

nur in ^rag woUe er nid)t bleiben.

„X)aö ifl nid)t wie ein Äonig gefprocfjen!" rief Sönbowa

jornig auö. 3(nt)alt mad)te inbeffen g^riebrid) 3eirf)en, baf

er |Td) nidjt fotte uberreben laffen, unb flüflerte ©lifabetl) ju,

wenn it)r ba^ Seben i()reö @emal)fö lieb fei, foUe |Te il)n jur

^{u(i)t bewegen.

3nbem er bie Ärone angenommen ijabe, fagte 33ubüwa,

i)ahe er jTd) oerpflidjtet, bei feinem 3SoIfe auöjul)arren, wie

bieö für it)n fdmpfe. (5r fonne borf) feine treue ©tabt ^rag

nid)t ot)ne ^aupt bem ^einbe preisgeben, bamit ber feine

'ifiad)e an it)r ful)fe!

9?ein, fagte 3(nl)alt t)albraut, lieber foUe er bableiben

unb ftd) ausliefern laffen, bamit bie iHad)e il)n treffe.

„@o mu^te eS fommen, fo mu^te eS fommen!" fcf)rie

33ubowa au^er ftdb üor 3orn. „Xia {)aben fie bie 3fit mit

©aufen, Jpüven unb ^raffen jugebrad)t, unb wenn ber 2Birt

mit ber 9led)nung fommt, laufen fie baoon unb (äffen it)ren

2)recf anflatt ber 3cit)Iung jurücf."

@l)e fte fid) fo üon il)ren 3SafaUen bet)anbe(n (äffe, rief

@üfabett) aufbraufenb, wolle fie lieber in ber^rembe bettein

gel)n. <Bk fei fd)Wonger unb muffe it)r rul)igeS Äinbbett

t)aben. £)b eine belagerte ©tabt ber Ort för einen ^rinjen

öon 336l)men fei jur ®elt ju fommen? ®er Äonig muffe

fte o{)ne ju jogern fortfu()ren unb in (Sid)erf)eit bringen.
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3c$t nÄI)crtc |Td) ®rnf ©olmö bcm .ftönigc unb fagtc, er

fei bereit, bie Äenicjin nad) Q>riinn ober 33reölnii ju fii()ren

unb woUe feinen grauen Ä'opf jum ^fanb für if)re ®id)er*

l)eit feljen, nur möge ^riebrid) ^Prag nid)t üertajTen. 2Benn

er bei feiner Ä6nigöpflid)t au^l)arre, «»erbe ®ott i[)m hdf

(lcl)n, unb wenn nid)t, fo werbe bod) feine @()re o()ne5(erfen

bleiben.

„5Berfdigt bu mid) aud), 23ater?" fagte g^riebrid) fafl wei*

neub; „waö l)abe id) bir getan, baß bu mid) qudljl? 'auf

bid) woUte id) mid) aUejeit mef)r alö auf mid) fcrbfl oer#

laflfcn!"

„3d) öerlaffe ^ure f6niglid)e 2Öurbc nid)t," fagte ©olmö

traurig, „wenn eöfein muß, gel)e id) mit(5ud) inSob, (5(enb

unb ®d)anbe. 3(ber weif iä) (iudj liebe, rate id) @ud) ju

^urer ^ol)eit unb di^xe."

„5Öenn idjtid) nur nid)töer(iere," rief ^riebrid)getr6flet,

„fo ift mir ba^ mel)r wert aH baö ganje ^rag unb 336i)men."

(5ö üerfd)(age ja nid)tö, ful)r er bittenb fort, baß fle je$t

fortgingen, eö biene ja ber ®ad)e jum 5öe(len, ba er auö

@d)Ie|Ten ^ilfe l)oIen woUe, baö SSerlorene wdre bann balb

wieber eingebrad)t.

(iin 2Öagen würbe bereite angefpannt unb mit bcn ju*

fammengerafften 5Öertfad)en ber g^amilie befaben; 3(nl)a(t,

fHuppa unb @raf 5t)urn erffdrten, ftd) nid)t oon ben 3^(iel)en*

ben trennen ju wollen. 2Öenn er in beö Äaiferö v^dnbe falle,

fei fein Äopf öerloren, fagte ^t)urn, unb er ^alte il)n für

wertooll genug, um für weitere Ädmpfe bewat)rt ju bleiben.

3(lö ^riebrid) baö ^en(ler öffnete, um auf bie bunfle ©traße

l)inabjufel)en, fd)lug ber 5[Öinb ben ?Hegen t)inein, fo baß er

eö fd)nell wieber 5ufd)loß. @ö fei nid)t gut reifen in fold)er

9^ad)t, fagte er, ob man nid)t biö jum 93?orgen warten

fonne?
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„v^icr bleib]! tu, Mönio^ t^on 5^6t)mcn!" frf)ric Söubowa,

mit bem ^u^e (lampfcnb itnb wollte it)n an feinem 5ßam^

pacfen; aber ©olrnö nnb '^nl)alt traten rafd) bajwifrfjen,

inbem fie bic ^anb anö ®dl)n)ert legten.

33ubott)a marf nocf) einen öerad)tenben 3Micf auf ^rieb*

rief) nnb »erlief ba^ Jpau€, SO?an fet)C nun, fagte QinljaU,

weffen man ftd) üon biefen 336l)mcn ju öerfet)en t)a6e. ^dtte

er f[c t)orl)er genugfam gefannt, würbe er bem Könige nid)t

ju bicfer Ärone geraten l)aben. (5r t)abe aber burd) feinen

©ol)n bafur ge5al)lt nnb »olle and) je$t fein ?eben baran*

fe^en, ben Äonig unb tic Königin in ®id)ert)eit ju bringen.

3n 33reölau, wo g^riebrid) Unterflu^ung ju ftnben l)offte,

jeigte e^ fid), ba^ bie ©tdnbe fein Sutrauen rael)r ju il)m

l)atten, fonbern mit bem Äaifer gerieben ju mad)en wunfd)*

ten; fo flud)tete er weiter in^ ^cid), um üerwanbte ^urflen,

©laubenö* unb 93unbeögeno|Tcn um ^ilfe an5ugel)en.

CV\on ben jurücfbleibenben b6l)mifd)en .^erren gingen einige

r^^bem ^erjog oon 33a»)ern, aH er in ^rag einjog, entgegen,

um burd) il)n ben Äaifer ju bitten, er möge fie bei il)ren

iHed)ten unb il)rem ©lauben fd)u§en. ^ill)elm öou ?obfott)i$,

ber an il)rer ^Bpi^e ging, ben ,^opf l)dngen lieg unb ein be*

trübtet ®efi(i)t madjte, nal)m ba^ 5ßort unb fagte, ber ^er*

jog möge bod) bei bem Äaifer unb Äontge g^urbitte für fie

einlegen; er möge il)m fd)ilbern, ba^ ibr unge(lüme^ unb

öerwegene^ betragen it)nen leib fei. ®ie l)dtten ja einen

gndbigen Äonig an il}m geljabt, unb er foUe bod) gerul)en,

il)nen mieberum ein fold)er ju fein. Der Teufel l)dtte fTe

leiber öerful)rt, funftig wollten fte fi'd) al^ getreue unb ge*

l)orfame Sßafallen erzeigen. 33ei biefen ^Sorten fing ?ob*

fon)i$ an ju weinen, jog ein feibeneö 2:üd)lein l)erauö, l)ielt

eö oor bie 3lugen unb fd)lud)3te, worin mel}rere einjlimmten.
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@r woUc bcm .ftnifcr üon i\)vex 9lcuc '3)?clbiinß tun, fagtc

bcr ^crjog. 5"Jtt>ifti)cn foUtcn ftc |td) rul)ig l)attcn unb ba*

3l)rc bajit tun, ba^ ^rieben unb Drbnung im l'anbc njicber*

l)crgcfteUt werbe.

Äaifcr J^erbinanb war in fr6t)Iid)cr Stimmung, baß ber

^elbjug fo fd)ncU ju einem glucf(id)en @nbe gefii()rt war.

2>ic bo\)mi^d)m Spcvxidn würben {id) ein jweite^SWaf feinet

fofd)en ©treid)eö getrauen, fagte er, jTe feien genug gejlraft.

(Jö Ärgere i\)n nur, baß ^l)urn, Ülu^pa unb @d)Iicf entronnen

wdren, ba^ wären bie ()artndcfig(len Übeltäter, benen f)6tte

er gern ben Äopf öom fHumpfe fpringen (ajTen, unb man

foUe aüci aufwenben, um fie einjufangen. Übrigen^ wolle

er je(3t baö faiferlid)e ®nabenbäd)lein fließen laffen, nur

muffe bie Äeljereiüon@runb ausgerottet werben; nad) einem

3at)reburfe eö feine irrgläubige (Seele in ganj 336l)men mel)r

geben, ober er wolle nid)t ber ®ol)n feiner ?0?utter fein.

T)iefer ©tanbpunft beS Äaiferö erregte in ben ^offreifen

große @nttdufd)ung, weldje in einem (5d)reiben, hai ein ^err

öon 9?ad)ob an ben Äaifer rid)tete, 3tuSbru(f fanb. @r t)abc

jid) immer ber Hoffnung getroftet, fd)rieb 9?ad)ob, in bcr

@nabe beö Äaiferö ju (lel)en, t)abe nun aber mit 33eflörjung

wal)rnet)men muffen, baß eS nid)t an bem fei, unb baß üiel*

mel)r bie friebt)dff[gflen ?eute unb @rjb6fewid)te bie ®nabe

beS Äaiferö mel)r alö er genoffen. X)ie)enigen, bie nad) beö

Äaiferö ?eben unb Untergange getrad)tet unb jTd) fold)er

cntfe^lid)ett ^reüel breift gerut)mt t)ätten, fdßen öergnugt

in il)rem fiinblid)en Überfluß unb üerlad)ten aud) wdI)1 bie

g^rommen, bie mit unbefd)reiblid)em @d)aben unb SSerlufl

unentwegt it)rem Äaifer ajiget)angen t)dtten. 2)er Äaifer

möge eS it)m nid)t üerargen, wenn er fein ^erj öon biefer

unoerl)offten Ungnabe burd)bol)rt fu{)le unb bie bemütige

g^rage anbringe, ob er feine üon ber bli$enben SO?ajeftdt
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nicbergefd)Iagene ^erfon it)rcr Unjufricbcnt)eit gänj(id) unb

für immer cntjiclien foUe.

©ggenberg, mit bem ber Äaifer ftcf) barüber untcr{)icU,

meinte, ber 33ricf be^ 9?ad)ob fei nid)t l)od) anjufd)Iagen,

wenn be^ armen ©unberö Jpau€ gefdf)(eift werbe, fdmen

tie dladjbaxn mitÄarren, um bie Steine fortjutragen; aber,

(lettte er bem Äaifer öor, eö »drc öon 3(nfang an auf bie

@uter ber iRebeUen gerecf)net worben, unb @elb braud)e ber

Äaifer burcf)au^, er burfe ben @d)a$, ber eben blul)e, nid)t

ungel)oben raffen. @r (let)e gewif mit feinem ganjen SBer*

mögen bem Äaifer jur ^Berfugung unb rebe md)t üon bem,

wai er fd)on öorgefdf)offen l}abe; aber e^ fei beö Äaiferö

i£d)aben, wenn bie ®d)ulben immer l)6i)er anfd)m6Uen. '^it

einer gdnjnd)en unb grunbnd)en Äonflitation fei eö aber

gut bie 5obeö(lrafe ju üerbinben, unb in 2(nbetrad)t, baf!

l)of)er unb nieberer 3(be( in aUen @rbldnbern in offener unb

t)eimlid)er iHebeUion (let)e, fei eö nü^Iid), ein ©jempel ju geben,

monad) it)nenber^al^jurfe. (5ö würbe ftd) empfet)(en, and)

einen ober ben anberen Äatt)oIifen baranjugeben, bamit eö

nid)t bofeö 33Iut fe$e unb bie @öangelifrf)en fagten, e^ ge*

fd)el)e auö ^a^ wegen ber ?KeIigion.

Derfetben 2(nfTd)t waren alle Üldte unb bie fonftige Um*

gebung beö Äaiferö» @ö muffe burd}au^ einmal @e(b in bie

Äaffe fließen, t)ieß e^, unb (Slemenj fei gut an it)rem Drt, aber

mit Unterfd)ieb, bamit bie ©uten ermuntert würben. @ö fei

leid)t |td) einjubilben, wie l)0(f) ber ^erjog üon 93aj)ern bie

Sioiien beö g^elbjugeö bered)nen würbe, man hxaudjc nur an

X)onauw6rtf) ju benfen, unb feitbcm f)dtte er baö 3(bbieren

gewiß nod) beffer gelernt. :Sann fei ber 93uquo9 ba unb

fo öiele anbere, bie eine 53elot)nung erwarteten unb anä}

oerbient ()dtten; baburd) unterfd)eibe fid) ber 2(bel oon ben

Söaucrn, baß biefe it)re 2)ienfte umfonjl leijlen müßten, ein

361



^iiv\t inüJTc fciiic I^icncr (\ut trafticrcn, VDcnn er auf ^rcuc

wotitc rcdjiicn fomicn. dlad) einer imgefÄ()ren 33crecl)nun9,

bie in ber g^inanjfammer ancjefiellt fei, fönne bcm Äaifer

burd) eine orbentlid)e Äonfiöfation bie ©umme oon 30 bii

10 9D?i(tionen ©ulben juflie^en; bie ^lut fei lange au^ge*

blieben, nun fie fomme, burfe man feinen 2)amm baöor*

fe^en.

X)er Äaifer rief, bie .^dnbe jufammeufd)(agenb: „»^eilige

(ad)U^patronin, fo reid)e Diener \)abe id) unb fefbfl fein

^ellerlein in ber3;afd)e! Xiaö ift frcilid) unbiüig unb fafi

eine 20?on(lrofitdt ju nennen. X)ie b6l)mifd)en Ferren l)aben

an 33(uttt)allungen gelitten, unb eö i(l Seit/ baß icf) jTe jur

3(ber laffe."

9^ad)bem ber ^eid)toater bem Äaifer erfldrt t)atte, er fei

wenn aud) nid)t »erpflidjtet, fo bod) befugt, baö Q3[ut ber

Ülebellen ju »ergießen, gab g^erbinanb feine (Jinmilligung,

unb eö würben 43 Ferren beö ^od)üerratö angefragt unb,

foweit jte 536t)men nid)t öcrla|Tcn l)atten, öert)aftet. Sen

SBorfi$ be^ ju bem 3tt)ccf belleüten ®erid)teö fü{)rte ber neue

@tattl)alter ?^urjl ?ied)ten(lein mit (Strenge unb Unerbitt*

Iid)feit. 2iie 2(ngeflagten beriefen ftd) barauf, baß 336t)men

ein S[Bat)If6nigreid) fei, unb baß fte beöt)alb bie ^reit)eit ge*

l)abt l)dtten, ?^erbinanb abjufe^en unb einen anberen ?^ur(len

ju tt)d()Ien; aber ta^ wollte ?ied)tenflein burd)auö nid)t gelten

taffen. (iv hvad^tc einige Daten unb ^ijlorien »or, n)eld)e

baö ©egenteil beweifen fotlten, unb außerbem, fagte er,

roürben bann ja bie Untertanen bie Ferren fein, unb bie

Äonige mußten bie 5t)rone t)inauf# unb l)inabf)üpfen, wie

eö jenen beliebe; ba^ aber fonnc unmoglid) ©otte^ 2ßille

fein. 2)a6 fei eine neue ?et)re, bie jTe aufgebrad)t t)dtten,

um it)rer iKebellion ein öornebmeö 2)?dntelein umjut)dngen.

2)em Äaifer würbe öon ben g^rauen unb Sßerwanbten ber
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SScrurtciltciv 27 an 3al)0 ^^^i 3>ittfd)riftcn md)t mcnig ju*

gefegt, bencn er immer nod) eine gewiffe Steigung l)atte nad)*

jugeben, ba er baö 2Serfat}ren ein wenig grob gegen fo grof e

.^erren fanb. Und) war eröerbrie^tid), bag ^?attl)ia6 5l)urn

entronnen war, ber ber i)vdbelöfuf)rer unb ^anptmalefifant

fei, unb um ben er alle übrigen freilajTen m6d)te; aber er

fal) tt)o()l, ba^ er ber ^ad)e it)ren ?auf laffen mu^te, unb

begnügte ftd), ben alten 2Öill)elm ^opel üon ?obfon)i$ ju

leben^ldnglid^er^aft ju begnabigen, weld)er mit üielen^rd*

neu eine fo aufrid)tige Steue l)attc fpuren lajfen.

^eö SOJorgenö um 5 Ut)r am 21. 3uni üerfünbete Äanonen*

rollen ben 55eginn ber (Jjefution, ju weld)er eine gro^e

fd)tt)arjüert)angene .^oljbiil)ne oor bem 3lltfldbter ?Katl}aufe

errid)tet worben war. §ur ben ^urj^en ?iecl)tenjltein unb

feine 33eifi$er waren ^ld$e auf ber 'itltane beö iKatbaufeö

l)ergerid)tet. Son ben brei ^enfern, bie beforgt waren, um

bie 2lrbeit, auö5uful)ren, war ber eine ein fleineö, fel)nigeö,

be()eubeö 20?dnnlein, l)i$ig unb empftnblid), ba man it)m auf

ben erften 33licf oft nid)t »iel jutraute. @r pflegte ju fagen,

ba^ eö nid)t auf Äraft, bie er jwar aud) befi^e, fonbern auf

@efd)icflid)feit anfomme, unb brujlete ffd) mit feinen (5r*

folgen unb mitbemX)anf, ben il)m mand)er Delinquent nod)

burd) ben legten 5Mid ju oerftel)en gegeben t)abe. Sin ^err

öon Si}?itrowi$, ber ju bem ®erid)töl}of get)6rte, unb ben bie

iöeranflaltung ctrva^ neröoö mad)te, trat ju it)m unb fragte

it)n, ob er bie 3lrbcit aud) auf fid) ne{)men fonne, c^ fdmen

neun auf jeben öon il)nen, unb eö liege bem ^urflen baran,

ba^ eö ol)ue .^inberniffe abliefe. IDer flcine 2}?ann geriet

fofort in SorOr erfldrte, baf er Äraft genug t)abe, ba^ eö

aber nur auf (Sefd)icflid)feit anfomme, ba^ er leidet mit ber

boppelten ^aljl fertig werben fonne, unb forberte ^errn üon

^itrowi$ laut auf, H)m für jeben ©djweiftropfen, ben er
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auf feiner ©tirn finben n>urbe, einen ^aJ3en ju fleben. ^err

üon 9)?itron)il} entfdjulbigte fid) unb fagte, fte njürbcn ol)ne#

l)in für jebcn Stopf, ber fd)(anf auf ben erflen ©treicf) fiele,

eine (Jjrtraoergutung crl)a(ten, er ()dttc e^ nid)t anjuglid) ge*

meint, jTc feilten bebenfen, ba^ bieX)elinquenten J)ol)e »Ferren

wären.

T)urd) bie oben 9)?orgenfd)auer famen bie 5ßagen angc#

raffelt, bie bie Verurteilten aui it)ren ©efdngniffen l)erbei*

fül)rten; fte fal)en fal)l unb iiberndd)tig auö, unb einige

üon il)nen mußten gcful)rt werben. 2)en SSorjug, al^ ber

erfle gerid)tet ju werben, t)atte @raf 3oad)im 2lnbreaö

©d)licf, ber auf fdd)fTfd)e^ ®ehiet geflud)tet, aber üom Siüv*

fürfien ausgeliefert werben wor; benn nad)bem ber Äaifcr

it)m bie ?au|t$ alö ^reiS für feinen 55ei)l;anb oerfprod)en

t)atte, war 3ol)ann @eerg nad)brucflid) auf feine <Bcitt ge*

treten unb fagte, bie (Empörer oerbienten ©träfe, unb er

welle ber @ered)tigfeit nid)t »ergreifen. £)bwof)l eö bem

©rafen fetjr übel unb traurig jumute war, benat)m er |Td)

bod) gefaxt unb würbig unb betete öell 3nbrunft lutt)erifd)c

©efdnge, worüber il)m fafl unöerfel)enö ber Äopf abge#

fd)lagen würbe. (5rl)obenen ^aupteö unb feften <Bd)viUci

trat äßenjel oen 33ubowa auf, unb alö bie Sefuiten, ^k fid)

bie 53efel)rung ber 5obgeweil)ten angelegen fein liefen, im

legten 3(ugenblicf ned) einmal auf il)n einreben wollten, fd)ob

er jte fo unwirfd) jur ©eite, baß fte taumelten, unb fagte:

„^ort mit eud), iijx 53ajTliSfen! ^eute ifi mein geiertag,

we id) baS 3(ngejtd)t ®ottcS fd)auen werbe!" faf) aud) wirf*

lid), folange er oermod)te, mit feflem, großem iölicf um fid),

als fpüre er fd)on baS ?id)t ber ewigen @et)eimni|Te.

SebeSmal wenn ber fleine genfer einen abgefertigt t)atte,

lel)nte er fid) nad)ldf)Tg auf ein Söein, aU ob er ben ©d)lag

nur fe nebent}er getan l}dtte, unb warf einen t)erauSforbern*
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ben 931irf auf ^crrn öon S0?itrott)i6, bem biefc 2(ufmcrffam#

fcitfopeinlid) war, ba^ it)nfd)on üort)er ein nerüofeö Sucfen

beftef.

2Bdl)renb bie abfigen Ferren atte burd) baö ®d)tt)ert ge*

rid)tet würben, mußten bie 33urgernd)en jTd) üerfd)drften

^rojebiiren unterjiet)en, wie benn bem beru()mten ®e(et)rten

5e|Tentuö, ber ?KeUox ber Unioerfttdt gewcfen war, öor ber

(S'ntliauptung bie 3»ngf au^gerifffn «nb er nad) berfefben

geoierteilt würbe. TiU er barait tarn, ftiig gerabe ein tü\)Uv

5Öinb an ju btafen, ?ict)t riefelte über bie 2)dd)er, unb bie

@onnenfd)eibe rörfte groß unb blenbenb in ben jTIbernen

^immel. 2>er @d)arfrid)ter flüflerte it)m ju, er IjaU einen

gewürzten ÜÖein mitgebrad)t, ber gut ju net)men fei unb ein

wenig betäube, er fei ein St)ri|lenmenfrf) unb woUe niemanbem

juoiel tun, man fe[)e eö it)m, Seffpniuö, an, baf er fd)wdd)*

üd) fei, er fotte einen ®d)rucf trinfen, bann gef)e eö Ieib#

lid)er. 9^ad) einem 3(ugenb(icf 53cbenfenö reid)te ^eflTeniuö

bem SO?anne bie ^anb unb banfte; lange beoor bie @onnc

bort bruben l)inuntergegangen fei, l}abe er auögeütten. @r

woUe baöÄreuj auf |Td) nel)men; ®ott fei gndbig unb werbe

i()n burd) bie ^inj^erniö beö bitteren 5obe^ in hai ^arabieö

einfut)ren.

9?ad)bem bie @jefution üorüber war unb bk genfer

if)ren l5o^peüol)n ert)aften l)atten, nal)men bie Ferren üom

®erid)t«t)of beim ^örflcn ?ied)tcnflein ein g^rut)(lücf ein.

@iner ber 3(ppeUation^rdte erjdl)Ite, er t)dtte in feinen jun«

gcrcn 3al)ren einen guten ^reunb gel)abt, ber fei fo ftarf

gewefen, baß er feinc^gleid)en nid)t get)abt, unb ben feine

Äraft beftdnbig geplagt l)dtte, etwaö bamit ju üoUbringen,

fo baß man fid) üor if)m ()dtte fijird)ten muffen, wenn er

nid)t ein fo guter Äerf gewefen wdre. ©ein größter 5ßunfd)

fei immer gewefen, einmal ben .genfer ju mad^en, um fid)
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orbcntfidf) flcnu^jututt, wai er, bcr ^(ppcUation^rat, aber

für ©paß (icl)altcn l)Ättc. X)cr anbcre aber l)htte mvUid),

ali einmal eine große ^inridjtung öon auf|ldnbif(i)eu Un*

garn gcwefen fei, einen genfer be|l:od)cn, baß er it)n an

feiner «Statt sngcfajfen l)dtte, unb er ijhtte, gel)6rig oer*

mummt, feine <Bad)C gut gemadit unb aUgemeined ?ob ge^

erntet. „Tii^ er mir baüon erjdl)Ite," fagteber?(ppeUation^*

rat, „tabelte id) i()n, n^eit er fid) burd) biefe 3^errid)tung

unel)rlid) gemadjt l)dtte. 2)agegen fagte er, eö fei ja nid)t

fein @cfd)dft, fonbern er t)dtte eö ju feiner 53e(ufligung ge#

tan, barnm fei eö eine anbere <Bad)Q, @in ^ÜBort gab ba^

anbere, unb fd^Iießlid) forberte er mid) ju einem X)uell

^erau^, voai id) ab(el)nte, weif id) mid) mit einem genfer

nid)t fd)[üge; benn id) tt»oItte mid) üon bem unbefteglid)en

Äoloffnö nid)t abid}lad:)tm taffen." @Iucfrid)ertt)eife fei ba#

maU gerabe ein ^urfenfrieg auögebrod)en, ha fei er t)in*

gejogcn, um Äopfe abäufd)ragen, unb tt)ot)I aud) bort ge*

blieben.

^fui, fagte ^err üon 9??itrott)ii^, fo(d)e Steigungen tonne

er nid)t begreifen; i()m fei [)eute fd)on baö 3uff()en auf ben

SO?agen gefallen, fo baß er faum imftanbe fei, ctvoai ju fld)

ju ne{)men.

2)er 3(ppellationörat tad)te unb fagte, nad) bem fünften

ober fed)fl:en ^iebe l)abe er and) genug ge()abt. 2)aö 3uff l)?«/

fagte ^urft ?ied)tenflein tjil)l, fei naturlid) unangenet)mer,

al^ felbfl JU f)antieren; aber fo fd)dnblid)e iHebellen öer*

bienten 5ob leiben ju fe()en, muffe bod) jebem ?iebt)aber ber

Suftij eine ©enugtuung bereiten.

@^ würbe nun eine ÄommifjTon eingefe^t, um bie Äon#

fi^fationen inö ©er! ju fe^en, »aö eine fnifflid)e unb lang*

wierige 3trbeit jrar; benn bie @d)ulbigen würben |e nad) bem

®rab it)reö SSergel)enö in fold)e eingeteilt, bie i\)v ganjeö
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5Berm6gen, bie Jpälfte ober ben britten Zeil bc^fefbcn ein*

jubiificn t)attcn, voo^u nod) aUcrl)anb 3(iiönal)men unb be#

fonbere ^dtte famen. 3n ben ©tuben ber Äommif)Tondre

ging eö ju wie auf einem 9}?arft, inbem einerfeitö bie ^e#

troffenen feiifcftten unb bettelten, um |Tcf) m6glid)jlt öiel ju

retten, unb anbererfeitö ber b6t)mifd)C unb 6fterreid()ifd)e

3(be(, ber auf faifernd)er Seite gefltanben unb fd)ün feit

langem ein ^fuge auf bie Ülebeüenguter geworfen l)attc, bie?

fefben nun um ein 33iüigeö in feinen 53e)T$ ju bringen fud)te.

2)en größten ©ewinn trug 2(Ibred)t öon 2iBaUen(lein baüon,

ber, weil er eine geringe ?0?einung öon ben eüangeüfrf)en

S^nven unb i()ren 2(uöffcf)ten [)atte, bcm Äaifer treu geb(ie#

ben war.
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