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ed war (5nbc Januar, aU bie iRcifcfutfdjc bcö flud)tigcn

Äonigd oon 5Bel)mcn, fo j'cf)ncU mic moglid) burd) bic

fd)lammige Straße |1e(pcrnb, in ^elfcnbiittcl cinfiil)r. ©cit

jivci 5agcn fiel biinncr, glcid)mdßigcr iKcgcn, bcr bcn©d)ncc

u>cggcfdnr»emmt hatte, nur im ®d)U$e weit ubergreifenber

X)Äd)er lagerte l)ier unb ba nod) ein übriggebliebener, öcr*

fdnnu^ter Raufen. X^ie teeren ®a^cn glidjen 9v6l}ren ober

©dildud)en, burd) bie 2öa|Ter lief; nur baß jTc je länger beflo

fdimui^iger würben. 5m <Bd)io^e faß bie .^erjogin ?(nna

(Scpbip am ^enfter unb ]a\) ein paar großen alten ©d^weinen

ju, bie mit ihren SliiiTcln in Drecf unb 3(bfdUen wühlten, unb

ihr unregelmäßige^, flugeö@e)Td)toer5ogfTd)5u einem fd)aben*

frohen ^dd^eln, alö bie anfahrenben ^ferbe öor ben grunjen-

ben ^öeftien, bie ihnen jwifdien bie S3eine liefen, fd^euten

unb baburd) ben 2Öagen be^ Söohmenfonigö beinahe ju g^alte

braditen. 3(lö bie ®d)we(ier @eorg 2ßil()elm^, beö nun*

mehrigen Äurfürf^en oon 33ranbenburg, ber eine ®d)we(ler

griebrid)^ oon ber ^falj jur ^rau \)attc, war jüe mit biefcm

öerfd)wdgert, wdhrcnb ihr 2[)?ann ein $Better bcr (Jlifabett)

war, ba jTe beibe üon bdnifd^en ^rinjeffinnen, ®d)we(Iern

beöÄonigö oon I^dnemarf, abflammten. 3luf biefe nahen oer*

wanbtfd)aftlid)en 5Bejiehungen grünbete g^riebrid) tie ^off*

nung auf 53eifianb unb war fehr enttdufd)t, ben ^erjog nid)t

bahcim ju ftnben; benn er wußte, ta^ %victvid) Ulrid), ber

etwaö fd)wad)|Tnnig war, |Td) leid)t beeinflußen ließ; ju feiner

®d)wdgerin, ber ^erjogin, bagegen hatte er fein Sutrauen.

1^er vO^rjog fomme eril in brei 5agen wieber, fagte fie, in*

bem fie tic fd)mu$igen g^ußfpuren betrad)tete, bie ihr @a(l

beim Eintreten hinterließ; wenn eril)n erwarten wolle, muffe

er injwifd)en mit ihr öorliebnehmen. £>b bie ^erjogin*

3}?utter and) nid)t ba fei? fragte griebrid).

9iein, @ott fei 1)ant, bie alte©d)artefe traue jTd) nid)t l)er.



trenn iTr allein ba fei, nnftrcrtctc Unna Sophie, |le modUe

e^ ihr oiid» nidit raten. Sie lanflireilc )"id) jmar tcü unb ttcti,

bad lei aber todi he)Ter, a\6 ein bel'eö l'uber um fid) ju haben.

Ob |le t»enn fo böfe fei? fragte J^riebrid» neugierig. X:'ad

habeernidu gen^upr. ^hre Sdm^eüer, bie rerrforbene^cni*

gin ron (inglanb, lei ;;n>ar etn grobe© T^ieh gemefen, habe

ihre ^pditer (^lifabeth, (eine ?^rau, mighanbelt unb fid)

cffentlid) über ihren ?0?ann, ben Äonig, luftig gemadtt.

Sie werbe gemußt haben »rarum, fagte tie ^erjogin, furj

aufladienb, ber fei aud» ein Trottel roie il)rer. X)en habe

je^t feine eigne 3[)?utter t>on ber 'iHegierung bringen n>cUen,

um ihren ?iebling, ben ßbriftian, m ben |"te oernarrt fei, mö
9?eft ju fe^en. l^a Klaren ihrem SD?ann enblidi bie klugen

über feine ^Diutter aufgegangen, je$t bürfc fie fid) eine 3fit*

lang nid^t m ^l^olfenbütiel bilden laffen.

(5r habe in 5>erlin baren munfeln hc*rfn, e6 aber nid)t

glauben n)oUen, fagre ^rtebrich; ob benn Shriflian bamit ein*

rerftanben geroefen fei?

T^reilid), fagte bie ^er^cgin, ber fpiele immer mit feiner

SP?utrer unter einer X'ecfe, folangc eö gegen feinen Q?ruber

gehe. Csn üBclfenbüttel rodre er jroar bodi nidit geblieben,

ba fei e© ihm riel ;^u longweilig, ihm fei e^ nur um tai

@elb \ü tun. Tie Domherren oon ^'a'herftabt mdren fdiarf,

liegen ihn nidit nact> il^elleben ftehlen unb rauben, barum

habe er immer ^6nbel mit ihnen. ^OTit ben hie|lgen 9\dten

habe er geglaubt ftdi l^ejTer ju oerftehen, baö fei aud) eine

l^iebebanbe; aber benen ici e.n '2:rottel roie ihr 2J?ann o el

lieber, unb (Shriftian hohe fd>impflidi abrieben muffen.

^^10 beim ßhriftian vorhabe? fragte griebridi, n>oju er

fo mel ©elb braudie? Siun, fagte bie ^erjogin boehaft, ta^

merbe er, ?^riebrut, wohl om heften nniTen. ßbri|lian moUe

ein Äriegehelb fem, habe fidi ja id^on vor jroei fahren ron
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bcn 936binen rooüfn anwerben laffen, eö fei aber nid)td ße#

werben, lle \:)httcn wohl ^inb befommen, maö fureinÄWfc*

ritrer boö fei, er yerilcbe ja nictuö üom Äriegöwefen. ?el3t*

l)in habe er Solb ocn ben ®eneral(iaaten genommen, fei

and) mit unten in ber ^Halj gewefen, aber unöerrid)teter

©arfie wicbergcfommen. ''lÖenn )Te feine '2}?nrter mdre, mürbe

fie if)n gehörig anschauen unb bann in bie (5 cfe flellen. ®eil

er alö Änabe t)on Sater unb 3)?utter nid)t orbentlid) mit ber

fixutc gejlricben fei, t)ole er fid) je^t feine ®cf)Idgc brau^jen,

werbe wohl einmal genug befommen.

©ie hatte f\d) erhi$t, unb ihre ^Tugen funtelten feinbfelig,

um fo mehr, alö lue bcmerfte,bageög^riebrid) betufligte.Seinc

2)Zutter habe bodi (S^elb genug, fagte er; warum fie ihn eigent*

lict) nach ^IBclfenbüttel habe rufen wollen?

Damit ber lieben 3uftij aufgeholfen werbe, fagte bieder?

5ogin hohnif*, alö ob eö in ^alberilabt anberö sug^h^ alö

in ©olfenbüttel, ®ie gi\ben eben alle fcl)lechteö ®elb auö

unb leerten hemad) ben beuten hie üoUen 5afd)en unter

bem SSorwanbe, t>a^ eö oerbotene 2S)?ünje fei. Der wahre

©runb fei, t>a^ \'i€ in ihn oernarrt fei unb gebad)t habe, er

werbe alö regtcrenber ^erjog oom Äriegöwefen laffen. 'Bic

wollte ihn bei fidi im ?anbe behalten unb beten laffen, barum

rucfe fte fem ®cib herauö. dr foUe nur nict)t etwa glauben,

Wenbete |le fut) mit fdiabenfrohem ?ad)en ju ^riebrid), ta^

er etwaö oon ihr erlange, )7e halte eö mit bem Äaifer me
ihr oerftorbener üD?ann.

©Ott lei'ö geflagt, fagte griebrid), feit er im Unglörf fei,

wolle alltö faiferli* fein, Unglucf unb 2lrmut gelte nidit

alö oornchm. Ter ^erjog habe fid) bod) früher fo reblid)

gegen ihn crflärr, habe oon ber fpanifd^en ^prannei nid)tö

wiffen wollen, er habe ihn für einen guten prote|lantifd)en

beutfdien 'Junten gehalten.



9?un, fafltc bic J^crjogin fpi$, mcnn er nur bicjentgen für

redete bfiitfdic durften balteti n?cllc, hie fi* ju it)m gegen ben

jlaifer fdilügen, fo (ehe cö n^inbig im ?Keid)e auö. grtebridi

foUe (idi md)t fo oicl einbilben; ber®atan l)abc il)n geritten,

baß er )Td) mit ben Iau|lgen ?ö6bmen eingefalTen Ijabe, nun

liege er im 1^recf. Sctlten |Td) anbere bajuitellen, baß fte

aud) nodi einen ©dimußfubef über ben Äopf befdmen? 2)cr

X'enfjettef befomme ihm mot)[, er feile fid) mieber faubcr

madien, bann rcerbc man eö it)m nidit naditragen.

Vie ^erjogin unterhielt ein \!icbeööerhdltniö mit bem

«Oerjog g^ranj 2(Ibredit oon (Bad)fen??auenburg, berbamalö

unter bem Äaifer biente, unb öertrat beöbalb mit befonberem

3?ad)brucf biefe ^Partei. 3f)r 35ruber, berÄurfürflöon ^ran*

benburg, fuhr |Te fort, l)abe il)n aud) »eitergefdiicft unb

\)abe redit gehabt. Ob er etma geglaubt habe, ihr 9)?ann

fei ein Simfcn ober ^erfuleö? 3f)r 2??ann gehöre ju ben

^unben,bie jebem nad)Iiefen,ber ibnen ben'Üßurftjipfel jeige.

3m öorigen 3cibr »dren bie faiferlid^en ©efanbten bei it)m

gen>efen unb hatten ihm nidit einmal lange jufpredicn

müiTen. griebrid) n?erbe fehen, wie gut er fein <2prüd}Iein

öon ber 9leid)^treue unb bem lieben ^rieben auffagen fonne.

(Sie freue fidbi nur megen ber großmduligen ^^faffen, bie

immer breinreben njollten.

3n ber 5at begrüßte jnjar g^riebrid) Ulrid) feinen flüd^ti*

gen 5Better freunblidi, ftng aber fogteidi oon ber notnjenbigen

Sieutralitdt ju fprcdien an, unb iia^ ^riebrid) barauf fet)en

muffe, feinen ^rieben mit bemÄaifer ju madien. DerÄaifer

habe eine @efanbtfd)aft an ihn ahgelaffen, oornetjme unb

ehrbare ?eute, bie hdtten auf @brenn)ort öerftd^ert, baß e^

in ber bohmifdicn ®adie nidit um bie Sleligion gehe, eö fei

nur Äratt>all unb 9lebcllion gemefen, wie eö bort unten im

Sd>n)ange fei, unb woran beö Äaiferä allju große Älcmenj
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fdiull5 fei, tiie hie ?eutc übermütig macfje. 9?ad)bem eö fo

fei, l)dtte fld) ^riebricfi in eine fo üerfdngfidie ^ad)e nidit

einlajTen foüen; u^arum er cö eigcntlid) aud) getan l)dtte?

(Jr t}ahe oft baruber nad)gebad)t, fonne cö aber bnrdjauö

nid)t begreifen. Vie 'ffal^ erndl)re il)n bod) fiiritlid) unb

reid)Iid), ber 3:eufef müpte feinen ©diwanj barin gel)abt

haben, anberö fonne er e^ ]id) nid)t einbilben, ober er l)dtte

fd)Iedite ?K6te. (5r foHe nun formlid) auf 33öt)men »erjid^ten

unb froh fein, ba^ er fo baoonfomme, bie ^0"fÜffn fd)ienen

ja gefdhrlidier ju fein alö «Spanier unb Surfen.

^riebridi würbe mit jeber ®tunbe, bie er jTd) in ^ßolfen-

biittel auf\)iHt, niebergefd)Iagener, er hatte nid)t für moglid)

get)alten, bag man iijn fo öerlaffen fonne, unb njugtc jTd)

nid)t hineinjufinben. 3Öol)in er fam, fagte man it)m, fein

reid)er, mdd)tiger @d)n?iegeröater fei ber ndd)(le, etvoai für

ihn ju tun, wenn ber |td) weigere, mdgte »ot)I etwaö Un*

rid)tigeö an ber ^ad)^ fein. (5ö roar it)m unleiblidi, bie

guten ?el)ren unb fingen ?Heben anl)6ren ju müjTen, wie

t6rid)t er get)anbelt unb bag er jTd) fein Unglucf felbH juju*

fd)reiben hdtte, unb erfühlte eine brennenbe Ungebulb, wie*

ber in eine gebührenbe Stellung ju fommen, wo er aner*

fannt unb gefeiert würbe. 2)od) {)6rte er mit gefdlligcr

?i}?iene ju unb üerfprad) bem ^erjog, bag er auf 5>6hmen

öerjid)ten wolle, woran il)m nid)tö liege; aber bem Äaifer

fei eö barum gar nid)t 5U tun, fonbern er reige feine ©rblanbe

an fidi, auf tU er bodi feinerlei ?Ked)t l)abe.

2)aö fonne er ftd) bod) nid)t benfeu, bag ber Äaifer |Td>

an ber ^fatj »ergreifen werbe, fagte ^riebrid) Ulridi; fowie

griebrid) fid)gehorfam erweife, werbe alleö inö reine fommen.

Sujwifd^en habe ©pinola fd)on bie ganje Unterpfalj ein*

genommen, fagte Jviebrid), unb bie ©panier pflegten nid)t

loöjutaflfen, wa^ jTe einmol in ben 3dl)nen l)dtten.
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ja, tic 3panicr fenne er audi \\id)t fciben, fagtc geriet*

rill) Ulrici>; aber baö iei gcn?tp nur prcinforifdi.

Db benn bic 3(du fdion öcrt)dngt fei? fragte bie ^erjogin

lAdKlnb.

(5ö fcficinc nidu mehr mcit baticn ju fein, fagte^ricbridi;

aber ba^ habe ja niditd auf fTdi. I^aö fei gar feine redit=

mdj^ige Tidjt, bie fonne ber Äaifer ol)nc bie Äurfurilen nid)t

über ihn »erhangen.

(5ö fei aber bod) eine fi^tige, fe()r fi^ligc ®ad)e, fagte

g^riebrid) \Xlvid) dngftlid); irenn er nur nid)t aud) nodi in

}o etmaö hineinpatfdite. ®ein 3?»ruber ßhriftian fei gar

ju magt)aI|Tg, unoerfehen^ merbe er ben Äopf in ber Sdilinge

Ijaben.

9?un, fagte griebridi befdimiditigenb, baö gdbe bcm Äaifer

nod) fein 'Dvedit gegen ihn, unb ßhriftian fei fein jüngerer

33ruber, ben «»erbe er bod) regieren fcnnen.

Tid) ®ctt, flagte g^riebrid) Ulrid), er habe bod) aud) ein

©enjiJTfn unb fei lutherifd», unb feine Pfaffen hielten ihm

»er, ber Äaifer troüc ganj X^eutfdilanb mitfamt bem

nieberfddi|Tfd)en Äreiö bem romifdien 3(ntidiriil: in ben

Stadien jagen, aud) aüe ncrbbeutfdien Stifter an iTdi jiehen,

unb wenn tai wahr wdrc, fonne er bodi nidit ruhig jufehen.

Unb »aö Sbriftian anbelange, fo fonne er einmal nidn ruhig

jTßen, ber öon 3}?arenl)oIj fei fdiulb baran, feine ?D?utter

Ijabe eö and) gcfagt, Shriftian fei alö Mint gut unb fromm

geroefen, habe ihm immer bem fd)ulbigen iKefpeft beroiefen,

aber ber öon 3J?arenbotj reije it)n ju allem 336fen, babe fogar

einen Ttbrofaten bei fid) unb werbe (^briflian gewig julf^t

nod) bem Teufel oerpfänben.

5Öer ibn bem Teufel perpfdnbet habe, fagte bievOer;;ogin

bdmifdi, fei feine 2)?utter, inbem jTc ibn fo gottlob oerbdt*

fd)elt babe. (5^ mad)e einem fafi ©aud)röeb, badabg6ttifd)C
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2Öcffn bcr 6cibcn mit anjufcl)en, fcic '^vüd)tc baöon fd)mccftcn

bann frciltd) fancr unb bitter.

2(lö gricbrid) feine iKeife nadi bcn 9?ieberlanben fort^e?

fc^t l)atte, erfd)ien am 2ßoIfenbüttIer ^ofe (5brii^ian ^Öif-

t}clm, ber'^(bmini|lratcr ocn 9}?agbeburg, Setter ber ^erjogin

unb <®d)tr>ager be^ ^erjcgd, mit befTcn ©dimefler er »er*

t)eiratet war, in (Sorgen, ob etwa ^riebrid) Ulrid) jTd) auf

bie (Seite beö flud^tigen 536l)menf6nigö l)abe jiel)en laffen.

X)er ^fdtjer, fagte er, foU feine vSuppe allein au^effen,

er, ßbriftian ^vilbelm, l)alte ben Äaifer für ben mähren

^ort beö 9teidieö, unb bcr Teufel folle it)n \)okr\, wenn er

je oom Äaifer abftele. I^er ^oe in 2)re^ben \)abe förslid)

fdion geprebigt, ta^ bie giirjlen um ben Äaifer jleben

foUten wie bie (frjengel oor bem 2t)ron ©otteö, bie ordnen

tt)dren ibm barüber auö bcn 5(ugen gelaufen, unb er l)abc

ftd) barauö abgezogen, bag ber ^fdljcr bem ^ujifer ju »er*

gteid)en fei unb biUigerraeife in ben 3(bgrunb fahre. (5r

hoffe nur, ShriRian üon .^al^frf^'il't/ ^^^ ^«"»"Sog^ 53ruber,

»erbe fid) beizeiten üon feinen rebeüifd^en Umtrieben ab'

»enben laffcn, baß er ben ^erjog nid)t nod) mit inö 2Ser*

berben reiße.

^riebrid) Ulrid) war erfdirocfen unb gerührt, alö er fcinci^

(Sd)wagerö 3(ugen in feuditer 33egei|lerung gldnjen fah;

aber feine ^rau fagte trocfen, ihr fomme eö fo üor, alö fei

Shriilianö treiben Shril^ian Wilhelm nid)t einmal fo un*

lieb, benn er hf^be ja Idngil: ein 2(uge auf ba^ iöiötum

^Oalberilabt unb meine oielleid)t, er fonne eö erfd^nappen,

wenn (Jhriftian eö oerwirfe.

2)er 2(bminiftrator errötete unb fagte, er h^ttc nie gebad)t,

baß öerwanbte^dufer eine foldieSD?einung oon ihm hegten.

3a, bamal^, alö ber33ifd}ofö|luhl crlebigt gewefcn fei, habe

er jTd) barum beworben, weil cö fid) fo gut jum 53i^tum
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SWagbcburg flcfdiicft bÄttc, imb er gfaubc fagen ju bürfeii,

fcaO er taiuilicfier bafur (^croefcn ivÄre afö ber ^an^banipf

unb 8trubclfopf ßhriftian. ^r fei aber freunbyetterlid) ^ii-

rucffietreten, ali Q\)vi\iiani Wlüttcr baö 93i^tum für ihren

©ohn erfteigert b^tte, berSdmben fei ja audi für baö Q3i^=

tum gr6f?er a(^ für ihn getuefen. £)b \ie fid) nidit benfen

fonnten, ba^ baö furnieren mit ben pr^pctenten X'omberren

unb einer gefd^woUenen <Btatt mebr cine^ragobia alö eine

A^cmcbia für einen /^ürften fei?

T^ariim fei ihm mcbl ein gemiffc^ m6rf)t{geö Äurfürflentum

lieber, fagte bie^erjogin, ibn breift anldd)elnb. C^n 93erlin

bei ihrem 3>ruber gehe bie 9^ebe, ber Äaifer habe ihm

5>ranbenburg famt bem jturhut oerfpredien für ben ^aü,

ta^ ber .ftnrfürfl: abtrünnig werbe unb (Td) bic3(d)t auf ben

Jpai6 jiebe.

9?ein, ba^ gehe ju >r»eit, rief ber 3(bminirtrator, womit

er fo ctx\)ai v>on yerroanbten ^dufern »erbient babe! £)b er

feinem ä^etter, bem Änrfürften, feine 5reue unb Hebe nid)t

l)unbertfadi bezeugt habe! 5Öenn einige öon beö Äaiferö

;l?ienern auö allju ungeftümer Ergebenheit gegen ba^ ^cid)^'

Oberhaupt ibm fo(dK 3(ntrdge gemadU hatten, fo fei bad

nid)t feine (Ednilb, er fei nid^t barauf eingegangen, l^abe fte

nidit einmal yerftet)en moüen. T)a€ fei ber ?obn feiner 9leb?

lidifeit, fdi(udijte er, er gehe oon ^of ju ^of, um alle jur

5reuc gegen ben Äaifer ju ermuntern; aber bie ^dfterjungen

fonnten nidir ruhen, er fehe nun wohl, ba^ man ^alfdiheit

unbv^interlift gebraud)en müjTe, um wobt angefeben ju fein.

5a, fagte ji^riebrid) Ulridi, ba^ fei bod) aud) ein wunber*

lidie^ ®erebe, er üerilehe gar niditei batton, man fonne bod)

gürftentümer nid)t üerhanbeln unb aufbieten wie alte ^üte.

(Shriftian Wilhelm foUe nur bie 2(ugen trocfnen, er halte

ibn für einen frommen, unfd^ulbigen dürften, ber eö gewi^
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nicht bofe gemeint habe, dv folle bod) nun aud) feinem

Vorüber (5|)riflian baö@ett)if[en rul)ren, bamit er fcer faifer-

(id)en Sliaiefrdt feine ffl\d)t enveife.

Till bcn iei fd)cu genug l)erangefdin)ai^t, fagte bie ^er*

jogin. 33effer wdre eö, bie ©eneralfiaaten orbentlid) aufö

Wlaui 5U fd)[agcn; benn ein pfeifen üon bcn Q3anbiten mad)e

il}n bejjer tanjen alö eine ^"Prebigt oon el)rlidien "«beuten.

50iit biefen 2Öorten batte bic ^eqogin ein ergiebige^

^ad) im 33en)ugtfein il)reö SÄanneö berül)rt, unb er brad)

in laute Äfagen über bie ©eneralftaaten unb bic v^anfe*

ftdbte auö, bic an allem Unglücf auf (5rben fd)ulb unb

gottüerflud)te tKebellen unb €d)n)ei5er waren, |Td) gegen bie

günlen oerfd)tt)oren l)dtten unb fie aud) gewif allefamt

umbringen njürben, wenn @ott \ic \nd)t befd)ugte. I^aö

l)abe fein l)od}feligcr 35ater audi gefagt, eö \)abe il)n aber

niemanb l}6ren »ollen, unb jTc würben c^ nod) bereuen. @ö

fei jebermann befannt, maö für uralre, unsn)eifell)afte Ütcdite

er an bie ®tabt 33raunfd)»eig \:)abe, unb er würbe bie

ÜÖiberfpenilige leidit bejwungen t)abcn, wenn bie @eneral#

flaaten unb tie tOanfeftabte iisv md)t jubielten. dv muffe

\~id) nur wunbern, bai^ @ott fo lange ©ebulb mit foldKU

^rcölern l)abc unb |7c nid)t Idngft roie 8obom unb ©omorra

mit (5d)wcfel begoffen unb üon ber (5rbe oertilgt \)abe,

Sa, fagte (5briftian5Öilbelm gebanfeuücll, fein (£d)wager

t)abe redit, ee gebe je langer je me^r greulid) auf(5rbenju,

unb toa^ für ©rünbe ®ctt biabe, fo lange mit ber Strafe

jujuwartcn, fcnne er ftd) aud) nid)t einbilbcn. ^"r fei je$t

am fddifTfd)en ^ofe gewcfen, ba tjabe er eine fcltfame unb

fafl unglaublid)e @e\d)id)te gebort, bie jTd) in granfreid)

jugetragen tjabe. X^a fei ndmlid) ein COtann aufgetreten,

ber l)abe ftd) ungefd)eut alö ein 2ltbeifi oorgeftellt, inbem

er offentlid) gelebrt l)abe, e^ gebe feinen ®ott, bie 2ßett
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bcftcbc aiiö |ld) fclbff, unb rcaö man »on einem foldien feit

Csahrlninbcrten i^cprcbii^t habe, fei niditö aii ^i)antaimaf

gcric unb '.Hberglauben.

2>ic.0fr5P9in/ »eld)e auf eineoerfiebtc ober blutige ^cf?

gefdiid>te gcfpannt geroefen war, jucfte bie 3(difeln unb

fagte, baö fomme baoon l)er, bap man bem ^ebel juoicl

J^reibeit laiJc, auijerbem l)dtte man ben 3?arren ja Ieid)t

auö ber 33ibel l)eimfd)icfcn fonnen.

Va^ fei and) gcfd)el)en, fagte ßhrifÜan ©ilhefm; beüor

er rerbrannt n)crben fei, l)dtten il)n bie gefamte ©eifilid)*

feit unb t)ol)e ^afultdten ausgefragt unb il)m öorget)atten,

bie 5ßal)rl)eit Ieud)te bcd) fo fdion auS jebem löürmlein

unb 531dttlein l)erüor, audi ber Ungelebrte muffe ja einfet)en,

bap bie 9\egelmdpigfeit ber n?ed)felnben 3at)reöjeiten, baö

rid)tige 2(ufjielicn ber (Sterne, bie öernünftige 2(norbnung

ber (^ingemeibe im tierifdien unb gar menfd)lid)en Äorper

unb met)r bergleid)cn nid)t ron ungefdl)r fommen fcnne ; wer

bcnn nad) feiner £!}?einung baö allcS gemad)t l)abe? X^arauf

t)abe ber @(enbe geantwortet; „Regina Natura", weldieS

aber aud) fein leBtce 2Öort gewcfen fei, inbcm man nid)t

länger gejogert tjabe, ihm bie gottlofe 3ungc mit einem

gliit)enbcn 3dng[ein auöjureijgen, bamit bcrg(eid)en arger*

Iid]en 35(aöpl)emien ein für allemal ber 'ituSgang t^erilopft

werbe.

Regina Natura? wiebert)oIte ^riebrid) Ulrid), inbem

er ben (Jr^dbfer erfdirocfen unb ratloö anfat}, ob eS benn

eine ^Vrfon bicfeö 9iamenö gebe?

©Ott bewahre, fagte Stiriftian üßill)elm, eS \d ^amit

fd)Ieditweg bie 9?atur gemeint, ber bod) nur .^fi^fn ober

©cttcS(cugner einen ^Ma^ neben ©ott einrdumen fonnten,

als weldier allein unb unoergleidilid) regiere. X:a fonne

man cbenfowot)l fatl)olifd) fein unb bie SWutter SD?aria unb
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bic ^eiligen anbeten, tie nad) 3(nfid)t bcr abcrgl(iubifd)cn

^apiftcn tcnfclbcn 9\ang wie @ott einndbmcn.

^ricbrid) lllvid) (diuttcltc bcn Äopf unb fagte, er fönne

cd |"id) burd)aud nid)t reimen, mae für unocrildnbigc unb

bcfc ?eutc ei gebe; cd müfTe n)ol)t eineSünbflut im2(njuge

fein, tt)cocn man ja and» fdicn allerlei 3(njeidien babc.

„1^abei mcdUeft tu n)cbl ben S^oal) fpielcn," fagtc bie

.^frjogin mit einem fp6ttifd)cn ?ad)en, in tt)eld)cd bie beibcn

Ferren cinfiimmtcn. ÜBenn er abert)ernad) bic^rbe n)ieber

bettclfern n?oUe, muffe er ein n?enig beffer arbeiten, fagte

ßbriftian 2i>ilbelm, auf bed «Oerjogd Äinberlo|Tgfeit an-

fpielenb mit einem l)alb fd)abenfrol)en, balb lüilernen (Seiten*

blicf gegen tie ^erjogin. t^ie)e fdwieg unb IddKite rdtfel*

l^aft, n?dbrcnb fie badite, mic »illfemmen il)r eineSünbflut

fein mürbe, bie ibren SOtann, oielmebr ben fdin)ad)en I^umm?

fopf, ber biefen 5itel fübrte, mitfamt feiner SO^uttcr oer-

fdildngc unb ibr bie 5reil)eit gdbe, |Td) einmal fcurd) unb

burd) am ?eben ju fdttigen.

[dion im Sfuguft bed 5at)red 1620 war ber fpanifd)e

gelbberr SlmbrojTud Spinola am tKt)fi" erfd)ienen

unb batte |ldi ]li\i unb eilig bcr Unterpfalj bemdd)tigt. Wlit

ibm jogen £Dicnd)e unb ^efuiten, bie an jebem £^rt eine ober

mebrere Äird^en in 'ibefi^ nal}men, ben fatbolifdien ©otted-

bienft einrid)teten unb Äloflcr begrunbeten. J^ie ^efuiten

pflegten überall bie Äird)enbüd)er burd^julefen unb jTd) hei

ben Äirdienbienern nad) allen Umftdnben ju erfunbigen,

burd) t>ie etvoa. tai fird)lid)e ^iöefen ju neuem 3lufbliibcn ge*

brad)t werben fcnnte, unb fc erfut)ren |Te in Obenoefel, bap

fid) bort iHeliquien bed beiligen 5ßerncr bcfinben müpten,

bejfen 2Serebrung im ?aufe bcr Seit in 3lbgang gefommen unb

ücrgcffen fei. «^ieroon mürbe Spinola in Äenntnie gcfcBt,
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von bcm man »rügte, bap er ftdi fur^eiltgenoerehrung intcr*

efiTcrtc unb Dleliquien fammcltc, iinb bcr aud) >öefel}l gab,

bcr gad>e nacl)juforfcl)en. ^it oieler ü)?ul}c mürbe üoit

bcr @cfd)id)tc biefed Sßerner folgcnbeö in @rfal)rung gc*

bradu: 25or Csvi^rb»"t)crten mar einmal ein ücrmabrloücr

.Hnabc nad) Dbcrmefcl gcfommen, n)eld)cr entmebcr feinen

(Altern barongelaufcn ober oon il)nen mcggejagt mar, unb

ber, ba(boert)ungert, öon einem 5uben unb feiner g^rau in

X^icnft genommen mürbe. 2öie er fid) bort aufführte unb

belianbelt mürbe, barum befummcrte jTd) niemanb; inbeffen

gefd)al) e6 nad) einigen 9)?onaten, baß er üermipt unb baß

fpdtcr oon (gdnffern fein ?eid)nam auö bem 9vl)eine aufge*

}\](tit mürbe. Vie 3iiben gaben an, ta^ fte it)n mit einigen

Äreujern ju einem (Jinfauf auögefd)icft l)dtten, unb baß er

nid)t miebergefommen fei; ob er nun baö @elb oerloren ober

pcrgeubet unb fid) auö gurdit oor (Strafe oerftecft hatte ober

meggetaufen unb babei oerunglürft fei, tai moUten ficnidit

entfdieiben, unb niemanb fonnte eö feftfleüen.

^Ic^lid) aber mürbe bie 2(ngabc ganj unb gar in Sweifel

gebogen, unb bie 3uben foUtcn anftatt bejfen ben Änaben

gefd)(ad)tet l)aben, um mit feinem 33[ute Sauferei ju treiben,

gegen meldie 33el)auptung fein leugnen unb 3?erteibigen

l)alf, unb mofür fte miteinanber üerbrannt mürben.

2Som ganjen 9vl)ein l)er fam bcr '^bel unb baö SBoIf, um
bie Seid)c beö armen fleincn 9)?drti)rcrö anzubeten, bcr nun

in bcr Äirdie mit großer geierlid^feit bcigefcBt mürbe unb

2ßunbcr tat.

„ÜBarum mar cö ntd)t ein 3)?dbd)en?" fragte ©pinola

furj, nadibem bie ^cfuiten iijm biefe ®efd)id)te vorgetragen

l)atten; benn er tjatte eine befonbere 2>erel)rung für t>ii

l)ciligc Jungfrau unb meiblid)e ^eilige übcrljaupt. Sie cnt>

fd}ulbigten fld) unb fagten, nad) allem, maö fle gel)6rt l)dtten,
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fcf)cinc cö burd)auö ein Änabc gciDcfcn ju fein. J^rcilid) gc-

jlanbcn |Tc ju, ba^ jTd) nicf)t fc(lt(leUen ließe, ob ber Änabc

mirflid) öom ^a^fle fanoni)Tert, alfo b^i^ig gefprod)en fei,

bcd) }](aubten )Te e«^ aiiö ber 5at[ad)c ber großen SSerebrung

gcnugfam fdjiießen ju bürfen, womit ©pinola and) einöer*

(lanben war. (5r orbnetc an, baß mit alten SOiitteln unb

Äoflen ben ®cbcinen grunblid) nad)geforfd)t werbe, maö

fogleid) gefd)ab nnb jn einem glucflid^en C^rgebniö fubtte.

Snbem man bic Äirdje unterfud)te, fließ man beim Älopfen

auf einen ©tein, ber einen bebten Ätang gab, unb ba man
mit freubigem .OcfSftcpfen nad)grub, entbecfte man bärunter

menfd)tid)e ©ebeine auf ein Stilen gebettet. (5ö war ^ebruar

unb gerabe Tauwetter eingefallen, ber aufgelohte (5d)nee

rann in fleinen, fr6l)lid) tropfelnben 53dd)en an^ ben üßaffer*

fpeiern, bie milben, monbt)aften ©trablen ber burd) 5Öolfen

fd)einenben ®onne brangen burd) ein fd)male6, bunteö

^enjlter unb fielen alö ein füßeö 'iid)t auf bk weißen, auf*

erflte()enben Änod)en. „@el)t ba, baö 3eid)en!" rief ber

3efuit, ber bie 3(rbeiter l)ereingefu{)rt unb beaufftd)tigt l)atte,

fiel auf bic Änie, f^^rad) ein ®ehct unb begann ju weinen,

worauf aud) bie 2(rbeiter nieberfnieten unb jum Seil

fd)lud)jten. 3njwifd)en war ©pinola benad)rid)tigt worben,

unb balb fltieg ber fleine, fd)lanfe ©enuefe bie flcile @tein#

treppe l)inauf, bie jwifd)cn ber Ätrd)enmauer unb bunflcn,

bot)cn ^dufern jum portale füt)rte. (5r nat)m bie ©ebeine

in 3(ugenfd)ein unb fragte bie anwefenben 3cfuiten, ob eö

fTd)erlid) bie beö fogenannten b^iligen 5Berner feien. 3a,

antworteten |Te, ber Ort entfpred)e ber @d)ilberung in ber

ßbronif, unb außcrbem l)dttc @ott ein fid)tbareö 3eid)en ge*

geben unb fie gcwifTermaßen felbft wunberbar an btc rid)tige

©teile geful)rt, bie fie ol)ne g6ttlid)e ^ilfe unmoglid) ()dtten

aufftnben fonnen.
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©pinola nicf tc iinb faf^tc, ce fei ßut, cö (olle aßcö ju ^rc*

tofcü (^cncmmcn mit ba^felbe ycr)TegeIt trerben. rieÄno-

d)eii, mit 3(iiönabme be^ fHiicfgrat^ unb ber 3>eine, bie ber

Äird)e oerbleibcn foUten, wolle er für jTd) bel}alten, teilö

jum eigenen ©ebraucf), tcilö um baöcn an t>erfct)icbenc^cr#

foncn 5U »erfdienfcn, ?um 3?>eifpicl an bie (frjberjogin 5fa*

bella, bie (Stattl)alterin oon S&elgien, mit ber er auf befonberö

gutem ^u^e |lel)e. X"icfcr Umflanb oerbroß bie @ei|tlid)en;

allein ba e^ nnmoglid) n>ar, bem ftcgreidien unb berül)mten

Aclbt)crrn ^u n)iber|>red)en, gaben fTe jTd) mit ben iijnen

»ergönnten iHejlen aufrieben.

3??it bem ^erannal}cn bei ^rüt)lingö rerfjnete ©pinola

barauf, fid\ mit ben Unicnöfurflen fd)lagen ju müJTen, bie

)Td) mit einem fleinen ^eer aufgeftellt t)atten unb eine fd)arfc

örtldrung abgaben, |Te mürben eine 2Serte|ung if)reö @e*

bietet feincömeg^ bulben, fonbern bie fiirfllidie ?ibertdt

retten unb bie armen Untertanen bei iljrem ®lauben fd)üeen.

X'agegcn antwortete ©pinola, ber Äaifer Ijabe burd)auö

nirf}tö gegen bie beutfd)e ?ibertdt im ©inne, üielme{)r wunfrf^e

er ben dürften ein gndbiger Äaifcr ju fein; fTe müßten aber

mit it)rem l)ol)en 2Ser|1anbe einfel)en, ba^, nad)bem ^rieb*

xid) V. in tie 3fd)t unb 3(berad)t erfldrt fei, berÄaifcr aud)

ba^ ?Kcd)t unb bie ©elegenbcit ()aben muffe, bie 3(d)t ju

oollfirecfen. 9?ad)bem einige 2Borf)en l}in unb ber t>erl)anbett

mar, fanb eine Sufanimcnfunft in 3(fd)affenburg (^att, mo
bie unierten ^urjten üerfprad)en, ©pinola nid)t anzugreifen,

unb er fcinerfcit^ üerfprad), ibr ®ebiet md)t an^utailen.

8pinota, meld)er beffere 3?iannöjud)t \)ie[t, alö üblid) mar,

unb bie@egenben,bic er burd)3og,m6glid)|T: mcnig oermÄflete,

ftanb in bem ^ufe, ber (5rbe ber biplomatifdien Äunfl beö be*

rühmten 3(lejanber öon ^arma ju fein, mcöl)alb bie beutfd}en

Ferren il)n jugleid) furd)teten unb il)m mißtrauten, moju
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aud) bcitniQ, ta^ er in (JjTcn unb 5rinfen augcrorbcntlicf)

mh^iQ voav, eine gcwifTc l)6f(id)c ©eringfd^Äßung gegen |Tc

merfen lie^ unb etmaö llnergrünblirf)e^ an fid) ju l)aben fcf)ien.

X)anacf) t>erfammclten |Td) hie linierten nod) einmal in

.^eilbronn, um bie Union aufjufcfen, a[i »e{c()e nun il)ren

3n)ecf erfüllt t}abe. (5ö feien ja, fagten jTe, fd)6ne unb l)ero'

ifcf)e5Befd)lu)Te gefaxt unb im 3nlirf)fcf)en (Jrbfolgefriege and)

l)errlirf)e(5iege erfod)ten werben; aber feine oon ben 9}?dd)ten,

bie jucrfl fo groge3ujTd)erungen gemad)t l)dtten, waren ba=

bei geblieben, unb überhaupt t)errfd)c leiber Äleinmütigfeit

hei vielen «Stauben, .^dtte nur Äurfad)fen baö ©eine getan,

fo l)dtte man |Td) aud) mel)r l)erauöwagen fonnen, aber man

tt)i|fe ja, wie cö ba |lel)e. Üßenn einmal berÄonig oonöng-

lanb jTd) auf feine ^flid)t beftnne, ber fo fd)impflid) feined

eignen 5Muteö unb feinet ©laubenö 9?ieberlage sufel)e, unb

wenn ber Äonig oon 2)dnemarf unb ber oon @d)weben fTd)

bie weltbefannten 2Sor* unb Unfälle mel)r ju ^erjen ndl)men,

fo wollten ftc eö aüd:i an il)rer «Oilfc nirf)t ermangeln laffen.

3?od) geborte bem Äaifer 5ö6l)mennid)t ganj; benn außer

einigen unbebeutenberen ^Id^en f}ielt 9}?anöfelb bie wid)tigc

^eflung ^Mlfen befe^t, bie ju erobern für ein langwierige^

unb fall unmcglid)e6 Unterfangen galt. 3(m faiferlid)cn ^ofe

hielt man eö für ta^ Q3efie, wenn man ?D?anöfelb gütlid) ge#

winnen fonnte, unb man meinte, ba^ würbe nid)t allju fd)wer

fein, ba er bod) Äatl)olif unb im 2)ienfte beö @rjt)aufeö auf*

gewad)fen unb nur wegen eineö 3cinfö mit bem (5rsl)erjog

?eopolb, ber bem Äaifer (letö 2ßiberwdrtigfeiten cinbrocfe,

JU ben @öangelifd)cn übergelaufen fei. ?ol)n unb @l)re babc

er öon bort nid)t meljr ju erwarten, biete man it)m ein

iHegiment unb ein gute^ ©ehalt an, fo werbe bieö fd)dbige,

öerjwcifelte ^ünblein wohl in ben t}inget)altenen 2Öur(l*

jipfel beißen. X)aö jat)le jTd) wot)I auö, er fei gcfd)icft, liflig,
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erfahren unb gefÄI)rIid), menn aud) in ©d^lad^ten nid)t eben

jlh'icf(irfi; naditeni 5&iMicquoi SOZitte^uH in Ungarn bei einer

jufAUiiicn C''klegenl)eit aH ein Tpfer feinet Übermutes gc*

fallen fei, ijabe man feinen bebeutenbcn ^elbl)errn mcl)r auf*

jutvcifcn au^cr ^illn, ber aber in ba^rifcfjem 25ienjl flel)c

unb alfo \üd)t frei »ernjcnbbar fei.

HU infolge biefer 53efd)luf|"e ein faiferlidjer 2(bgefanbter

3)tanöfelb auU'ü(i)tc, im ein wenig anjuflopfen, fprad) SO?anö*

felb öon feinen alten Söejichungen jum (5r;5l)aufe, »on feiner

'.>inhdnglid)f eit, unb me er ber©ad)e beö536l)menf6nigö mübe

]ei' Überl)aupt fei er ja im ©olbe be^ JptT^OQt> üon ©aocpen

genjefen, bic ©arf^e fei nun erlebigt, n^enn man il)m erfe^e,

maö er aufgewenbet ijabc, unb il)m eine anfet)nlid)e, eintrdg*

lid)e (Stelle im faiferlid)en ^eer oerfd)affe, fo fei er nid)t ab'

geneigt. Üßaö 536hmen anbetreffe, fo fonne er barüber nidjt

fogleid) entfd)eiben, n?olle (Td)ö aber ju ©emiitc gehen laffen.

fOtit grimmigem ?dd)cln laö er ben 33rief, ben ?^ürft

?ied)ten(lein in biefer 3(ngelegenl)eit an il)n rid)tete. dlad)

jel)n 3al)ren t)eimatlofen Uml)crjieben^, Ädmpfenö, ©oUi*

jitierenö unb Drangfalierenö l)atte er eö bahin gebrad)t, baß

bie hod)mütigen 5!)|lerreid)er jTd) t)erabließcn, mit !Sd}meid)el?

Worten unb SBerfpred^ungen feine 2)ienfle nad)jufud)en, baß

i*ied)ten(}ein, ber 53lutl)unb, bcm feine fd^amlofe 5Blut? unb

©elbgier mit bem ^urfientitel bejaljlt war, iljn wie einen

mdditigen @6nner umwerben mußte, ©eine 3(ugen fd)toffen

fid) halb unb fd)weiften unrul)ig in biefd)wanfenbe3ufunft;

je^t fonntc er ce burd)fe^en, baß er al6 red)tmdßiger Sol)n

unb (5rbe feineö SBaterö anerfannt würbe, 33eft$, @l)ren unb

Würben lagen errcidibar oor il)m. (ix fonnte nad) SÖelgien

jurücffehren unb feine alten 3Biberfad)er unb S>erfleinerer

mit bem beneibeten ©lanjc blenben. Üßa^ war öon bem

^fdljer ^riebrid) nod) ju erwarten? X)ct wirbelte ^in, wo
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bcr ffiinl» il}n l)intricb, er crmecfte webcr 3(d)tung nod)^urd)t

unb würbe niemals ©Iiicf \)aben.

'^Jlit ^erbinanb II. war eö eine anbere (Bad)c, er würbe

itod) lange v^ilfömittet aufbringen, feine g^einbe würben

xxid)t fo Uid)t mit il)m fertig werben, tvtü er bie !(!egitimitdt

üerforperte. ^iinc Cimpfinbung öon Spa^ unb üBiberwiUen

(tieg in il)m auf: war eö flug üon ii)m, )Td) biefem @efd)Ied)te

l)injuge6en, baö it)n unter bem titei beö 9led)teö um fein

(*rbe gebrad)t unb il)n in^@(enb au^gejlto^en l)atte? StÖürbe

eö il)m anftel)eu, beim Äaifer ju antid)ambrieren unb ju

fd)erwenjeln, jur 9}?effe ju get)en unb mit jebem @ünfl(ing

fd}6njutun, bcr eben in g^for war? dv fpie auö, inbem er

\id) baö üorftcllte. 3Bar er jelst aud) ein33ettler, jebermannö

g^einb, in 5öaffen gegen alle 2öelt, fo war er bod) frei unb

tat, VDai il)m beiiehte. 3e Idnger er barüber nad)bad)te, beflo

unteiblid)er fdjien il)m ber S^cing unb bie innere 2)emüti*

guug, bie mit bem faiferlidjen 2)ienfl: für i{)n oerbunben

war, worauö aber nid)t l)eroorging, ba^ er burdjauö baüon

abgefel)en, unb nod) weniger, ba^ er bie Unterl)anblungen

fofort abgebrod)en l)dtte. 2Ödt)renb \'k nod) fpielten, erfd)ien

er jebüd) pib^lid), nid)t jur angenel)men Uberrafd)ung ber

linierten, in ^eilbronn, um fie an bie alten 3[>ertrdge unb

$Kerfpred)ungcn ju mat)nen. 1)od} fonnten jTe iijn nidjt wol)l

abweifen, empfingen il)n t)6flid) unb beglücfwünfd)tert il)n,

ba^ er in fo j^ürmifd)en X)rangfalen fid) altein rul)mooll be*

Rauptet l)abe. 3(llerbingö ftel)e feine (Bad)e wol)l, fagte

5)?anöfelb, Hilfen fei nad) ber trefflid)en nieberlünbifdjen

'•2lrt befefligt unb aufierbem üon brauen Offisieren üerteibigt,

auf bie er fid) oerla|Ten fonne, baju l)abe er nod) 3:abor,

(Ellbogen unb einige anbere ^ld$e. "^lud} t)abe er foeben

5öriefe feineö ^errn, beö ^'onigö öon 53ül)men, empfangen,

t>U il)n über bie l)eroifd)en 3(bftd)ten beö uuglücflid)en ^ürjlen
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auf bad bcftc ocrfre|lcten. (Jr trug bicfclben öor^ raeldic

auö bcm ^aag baticrt tDarcn unb (ttva \o rautetcn: @r,

^ricbrid), ücrfaffc jTd) gäiijlicf) auf bic Klugheit, 5apferfcit

unb 'Xvcüc feinet ^clbmarfrf)aßö, be^@rafen2DiauöfeIb, beu

er fcincrfcitö nicmalö im <Btidtie (äffen »erbe. @r t)abc im

^aag eine l)err(id)c, furfirid^e 2(ufnal)me gefunben unb ge?

benfe feincöwegö, n)ie bie i^crleumber unb 336öUMUigen auö^

breiteten, fein 'üicid) 5ß6l)men unb feine treuen Untertanen

aufzugeben unb jTd) bem Äaifer ju unterroerfen. 2SieImel)r

»erbe er balb jum ©d)recfen feiner g^einbe, aber jum Srofle

feiner 3Cnt)dnger gewaltig l)erocrbred)en unb foId)e 5aten

oerricf)ten, baf bie ffta(i)rvdt barüber flaunen foUtc. @elb

tjätte er Iciber fcineö, aber hie .^erren Staaten würben it)m

nad} wenigen 2??onaten fo üiel oorftrecfen, ba^ er ben Ärieg

gu einem |lattrid)en @nbe fÄt}ren fonnte; hi^ ba^in üerrajTe

er ftd) auf SO?anöfelb^ guten 3Ser(lanb unb f6blid)e @efd)icf*

lid)feit unb trage it)m auf, bie ^fai^ ju üerteibigen unb an

fidi JU bringen mit allen 2)?ittehi, bie ihm gut fdnenen.

1)ie Ferren fdl)en barauö, fagte 2}?anöfelb, wie eö (tel)e.

5ßenn |Te ihn je^t mit @cfb öerfdt)en, ba^ er fein ^eer

einigermaßen befriebigen fonne, fo würbe fid) baö £)pfer

oielfdrtig erfe^en; benn bie ©taaten bdtten einen ootten

33eutel unb wüßten wol}f, baß ffe i\)X ®eli> nidit beffer an*

legen fonnten, alö wenn (Tc Spanien^ ^einbe tamit wacfer

bielten. Und) bie S^epublif SSenebig bähe mehr @oIb aii>

53rot unb gebore ju feinen guten g^reunben, fte wollten aber

alle er|l fel)en, baß bie eüangelifdjen 'D\eid)öfürften, t)ie e6

ja eigentlid) anginge, baö 2l}re tdten.

2)ie ^ürflen antworteten tül)l, 9)?anöfelb toi^fe \a wol)l,

baß bic ©tdbte, bie baö @elb bdtten, ftd) gdnjlid) üon ber

Union jurürfgejogen bdtten unb jum Äaifer Ijieiten. 2(ud)

wiefen jTe auf ^l}ri|^ian oon 2(nl)altö l'o^ l)in, ber nun ge*
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dcf)tet unb tanbtlucf)tig fei, wdl)renb fein ®ol)n in faiferüd)er

©cfangenfdjaft fcf)maci)te, baö fei bcr l'ot)n fnr feine 3(uf'

Opferung unb 5:reue.

3(nl)alt! fagte gi)?an^felb megwerfenb, warum fei er baoon*

gcraufen? Unter t)eitcrem ^immel trogen, baö fonne jeber;

wenn eö gelte, bem^iBcttcrju |lct)en, ba jeige fid) ber 9)?ann.

(5r fei aud) gedd)tet, aber foId)e bled)ernen 33Ii$e fd)recften

il)n nid)t.

1>er 2??arfgraf oon 3(n^bad) wanbte üorftd)tig ein, er,

"a}?anöfelb, fei ja aud) ungebunben, aber jTe al^ iHeid)öfür|1en

mußten auf il}re ?dnber unb Untertanen fel}en, bamit bie*

felben nid)t in SSerlufl unb frembe 55otmd^igfeit gerieten,

'äü^ SOJan^felbö fd^malen grauen 3(ugen flogen gel)dffige

unb öcrad)tenbe 33lirfe wie fleine, fpii^e Pfeile auf bie furjl*

lid)en Ferren. 2)er Äaifer, fagte er, l)dtte il)m, bem iid)Ux,

fo(d)e 3(nerbietungen gemad)t, ba^ eö il)m an ?anb unb

beuten nid)t fet)len würbe; aber er »erriete feine %al)m nid)t.

(5ö bdd)ten bod} aud) nod) anbere wie er, in ^raunfd)weig fei

berÄonig öon336l)men gut aufgenommen, ?anbgraf 50?ori$

oon .^cfFen t)dtte i\)n bort befud)t unb il)m ^ilfe jugefagt, ber

33ifd)of öon ^alberjlabt feifeinetwcgen ju g^elbe gebogen.

"Daö wollten fte bat)ingeftellt fein laffen, war bie 3(ntwort,

eö fei bod) eine t)cifele <Bad)Q, einen 5td)ter ju unterlaufen,

baö @efel3 fonne man einmal nid)t umblafen,^riebrid) wdrbe

beffer tun, ]id) mit bem Äaifer ju oerf6l)nen unb ber 'äd)t

lebig 5U werben, l)ernad) fonne man weiter fcl)en.

5e met)r SOZanöfelb einfat), baß er nid)tö auörid)ten wiirbe,

beflo weniger fonntc er feine Ungebulb unb feine 2Öut be?

meiflern. 2Öenn man it)n ftecfen lie^e, fagte er brol)cnb, fo

muffe er jTd) felbfl l)elfen. 3Benn man it)m nid)t freiwillig

gebe, fo werbe er ftd) nel)men, waö er braud)e. @r werbe

je^t mi^ad)Ut] aber er werbe )Td) furd)tbar mad)en.
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Um il)n ju becjutigcn, gcflattctcn fic ihm, in it}ren ©cbieten

*!lÖcrbun(}cn anjurtcllcn; ctn)aö anbcrcö crrcid)tc er nid)t unb

iuar fd)on uncbcr auf bcm 5Begc nad) ^.'»übnicn, ali er bie

9?ad)rid)t erl)ielt, ^ilfen \)ahe fid) ol)ne ©djwertftreid) 2iUj)

übergeben. I^ie iDffijiere, bie er mit bem Äemmanbo betraut

l)atte, üerfel}rten fd)on feit ^iBod)en freunbfd}aftlid) mit bcnen

öom Iigi(lifd)en ^ecre, banfetticrten unb l)anbelteu mitein*

anber unb n^urben fd)Iieß(id) einig, ^'Pilfen gegen eine ge*

tüiJTe Summe ju überliefern. 9)?anöfelb fd)alt unb flud)te,

feine dljve fei beflecft, benn man werbe glauben, er l)abe tiei

gutgeljeipen, unb er iPoUe nid)t weiterleben, rocnn er bie

iüerrdter nid)t am (^Malgen fdl)c. X^en 9iegiment^fd)ultheißen

Veiningen, ber in ^rag tic Untcrl)anblungen geführt \)atte

unb ber nun flud)tig burd) bicDberpfalj fam, lief ergreifen

unb inö ©efdngniö werfen. X^iefer jammerte, er l)abe nur

beö ©rafen 33efel)le au^gefu()rt unb mit ben Ferren üon

^rag unterbanbelt, abgefd)lof|"en habe er nid)t unb aud) nie

eine anberc ?0?einung gel)abt, alö ta^ aüei nur jum ®d)cin

fei; aber ?!0?an^felb blieb babei, i'einingen habe ftd) oom

3^einbe be|l:ed)en laffcn, unb ließ it)m tro$ allen glebenö unb

^^roteftierenö ben Äopf abfdjlagen. 2)en fd)ulbigen Dfftjieren

tonnte er nid)tö anhaben, weil {ic nid)t in feiner SD?ad)t

waren, audf bel)aupteten )Te, ol)ne alle (Sd)ulb ju fein; fic

l)dtten 3>riefe über Q3ricfe an SOtanöfelb gefd)icft, ta^ |Te

^ilfen nid)t {galten f6nnten, wenn bie ©olbaten nid)t enblid)

©olb erhielten, er l)dtte iljnen nid)t geantwortet, fonbern \ei

um l) ergereift, alö gel)e il)n bie (Bad)e iüd)ti an; auf irgenb-

eine 2ßeife l)dtten fic ftd) bod) @elb befdjaffen muffen. 3n

*iBabrl)eit batten fie bie '2ibfid)t, baö @elb für ftd) ju bel)alten,

wenigftenö argwöbnten tai> tie ©olbaten, ba tie Dffijierc

ben (Solb er|l bann auöjal)ten wollten, wenn bie 9tegimenter

^l)rag üerlaffen bdtten. i^ie glaubten, tie Dffijiere würben
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jTc betrugen unb im (5tid)e laJTen, fowie |Te brauj^cn waren,

unb eö fam baruber ju einer ÜWeutcrei, beiwcldjerÄapitdn

@j)rod) üon ben 2rufrul)rern erfd)(agen mürbe.

Ojjacf) 33eenbiflung beö 5ö6l)mifd)en Ärieged begab jTd)

ic/l' 33oucc]noi nad) 5ßien, wo er im feierlid)en '^ufjuge bem

Äaifer bic bem ^einbe abgenommenen 5^at}nen überreidjte.

^ejltid) auf feinem ©cffel tl)ronenb unb üon prdd)tig auö*

gepu^tem ^offtaat umgeben, t)arrte ber Äaifer, ali bie^iir

)~\d) öffnete unb juer(l 53oncquoi eintrat, fd)6n geruj^et unb

mit gefticfter ®d)drpe umwunben, l)inter il)m üierunbjwanjig

|lattlid)e unb g(eid)faUö reid) uniformierte ©olbaten, öon

benen jeber eine ber erbeuteten ^a\)mn trug; fie waren aüe

au^ farbiger ©eibe mit 33i(bern unb Emblemen bejlicft. '^(uf

ein 3cid)en 33oucquoiö, ber nad) tiefer 3[^erbeugung an bie

Seite beö Äaiferö getreten war, festen jTd) bie ©olbaten in

53ewegung unb gingen mel)rmalö, bie ^al)nen r[)i)ti)mifd)

fd)wenfenb, am Äaifer üoruber, um fie bann, auf ein aber-

mafigeö 3firf)en beö ^elbl)errn, mit einem langen ?Kaufd)en

ju ^u^en beö Äaiferö nieberjutaffen.

55oucquoi l)dtte tk^ ®d)aufpiel gern alö ben @d)Iu^ feiner

?aufbabn in faiferlidjen 2)ien|len betrad)tet; benu er batte

nod) immer feine red)te ^'uft weber ju bem Kriege nod) ju

ben b6l)mifd)en ©utern, bie i()m üernet)en worben waren.

@r fei nun funfjig 5at)re ait, fagte er jum Äaifer, l}abe e^

in feiner 3ugenb etrva^ t)i$ig getrieben, fo baj^ er nun ber

9lul)e beburftig fei. 2)erÄaifer unb feine ?Hdte entgegneten

il}m, er fel)e \a aui wie ein rufliger 3ungti«g/ würbe ben

Äaifer burd) feinen 3(bgang frdnfen unb fajl befperat

mad)en, unb ber Äonig üon Spanien unb bie Snfantin

Sfabetta würben eö gewifl nid)t bittigen, wenn er ben Äaifer

fieden laffe, beöor er feine g^einbe gdnslid) niebergeworfen
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l)abe. Q>cucc]uoi feufjte, er faborierc nod) an einer 2ßunbe,

bringe bic 'inft jum jtriecjömefen nid)t mehr fo recf)t auf,

fein Sinn |1ct)c nad) ju J^anfe, berÄaifer m6d)tc it)n jicl)cn

latJcn. X^iefer fprad) feinem gelbmarfdiaU ju, im Üöinter

ftocften allemal bie (Svifte, er fenne baö aud), ba helfe nur

bieSagb, unb im^rubling werbe eö beiJer; er fcnne burd)*

auö feinen l)eroifd)en 3(rm nid)t entbcfjren, menn er aber

bie Ungarn nod) jur iKdfon gebrad)t t)abe, wolle er il)n,

fofern e^ nidit anberö fein fonne, entlaffen.

(^ö blieb 53oucquoi nid)t^ u^rig/ al^ ben ^elb^ug gegen

tk Ungarn im ?^rul)ling ju eröffnen, waö er benn aud), ba

er einmal baran war, mit gewohntem Ungeftüm unb 33raüour

tat. 9?ad) einigen SO^onaten jebodi fiel er ocr ber g^eilung

S^cuhdufel hei @elegenl)cit einee 3(uöfallö, ben bie Ungarn

unternalimen. 2)er 2)?arfgraf öon ©onjaga, ber ücrgcblid)

oerfudite, ben yon allen (Seiten Umringten herauöjut)auen,

fd)rie il)m ju, er foUe jTd) ergeben, worauf JÖoucquoi unter

feinem gejlürjten^fcrbe l)eröor antwortete, fold)er Canaille

ergebe er jTd) nid)t, unb niebergeftod^en würbe. Sein 'icid)'

nam würbe nad)2ßicn geful)rt unb prdditig in ber granjiö*

fanerfird)e beigefe^t; auf feinem Sarge lagen baö ©olbene

SSIieö, feine ^anbfd)ul)e, fein mitoielen (5belfleinen befc^tcr

Äommanbojiab, tie yergolbeten ®d)lnffel ber oon il)m er*

oberten Stdbte unb bie rotfeibene^ahne feinet !Hegiment6,

auf weld)er ein Sßilbniö be^ ©efreujigten gejlicft war, mit

ber Umfdirift „Exurge Domine et judica causam tuam",

ba^ l)eipt: Stel)e auf, S^exv, unb rid)te beine <Ba(i)e.

2)icfer2obeöfalI fe^te badÄaiferl)auö in gropeJÖejIurjung,

um fo mcl)r, alö fd)on im oorigcn 3al)re aud) Sampierre,

gleidifallö in Ungarn, gefallen war, unb e^ würbe immer

wÄnfd)en^werter, SOZanöfelb ju gewinnen, ber pl6$lid), |Td)

oon ber Unterpfalj wegwenbenb, baö elfdf)Tfd)e ^agenau
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erobert l)atte unb ^erbinanbö Vorüber, ben (5rjl)erjog unb

33ifd)of üon Strasburg, ?ecpolb in feiner Jvfftwng 5öerg*

Babcrn bcbrcbtc.

?eopolb, bcr |Td) ol)nel)in (letÄ jurücfgefe^t fjjl)Ite unb jum

3orn neigte, mar entrüflet, ba^ il)m webcr üon fpanifd)er

nod) yon cftcrrcichifd^er <Bcite Spilfc iam, unb fagte bitter,

man fd)eine yergejTen ju haben, ta^ er ein (Jrjl^erjcg fei.

35ie ©tattl)alteriu yon 53e(gieu, Sfabella, übernal)m eö

bieömal, mit ?!}?anöfelb anjufnüpfen, unb baö ®efd)dft

würbe geful)rt burdi einen 3ugfnt'freunb3)?an^felbö,namen^

yon iHoüingen, bcm iWan^fcIb fcTgcnbe 'Antwort gab: er

habe im öorigen '^ahxe bie 2Sert)anbIungen abgebrod)cn,

»eil er jum ^erjcg 5!)?at;imifian fein SSertrauen Ijabe faffen

fennen. (Seine 2(nbdng[icf)feit an t>ai Jpau^ C(l^erreid) fei

unwerminbert, namentlid) an bie 3nfantin Sf^^bella, bie i\)m

in feiner 3ugenb fo öielc groben it)rer «Oulb gegeben \)abe,

unb ber jufunftig ju bienen er ftd) glücflid) fd)d^en werbe.

I^a bie g^ürflin mit ^reuben barauf einging unb it)n auf?

forberte, 2Sorfcf)[dgc ju mad)en, Tie^ er fid) oernet)men, er

wolle por alten fingen baö üon ibm eroberte ^agenau alö

g^urflentum behalten unb baju mit bem ^ürilcutitel begabt

werben, ferner 2(mneflie für alle feine Untergebenen, 3(uf*

l)ebung ber 2(cf)t unb au^er ben fd}cn frut)er üerfprod)enen

200000 ?Heirfi6tarern nodi 100000 ©olbfronen. Obwohl

biefe 3(nfpru(f)e ber ®tattl)alterin horf) gegriffen ju fein

fd)ienen, fo erfldrte fie fid) borf) ju allem bereit, unb eö

herrfd)te groge ^rcube an ben ^ofen öon 55rufrel, 2ßien unb

*prag, baß ber oeriltocftejeinb enblid) üerf6l)nt fei.

^^ö war im 3(pril, wo ein lauer g^rül)ling begann baö

pfdljifd^e ?anb lieblid) an5uhaud)en, alö^err oonSloUingen

einer ^inlabung 9)?an^felb^ folgte, bamit bcr äsertrag burd^

feine Unterfdirift fertiggeftellt würbe, (ix fanb ben ©rafen
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in bcfonbcr^ gcfpracfiigcr iinb angeregter ?aune, bie er

feltM't burdi einen bcyorftebenben merten 33efnd) erffdrte.

'^lö tic 'Ziix aufging^ erblicfte ber ilaunenbe 9^üUingcn

bie freunblid)e @rfd)einung bcö Äurfurften ober 356l)men'

fonigö ^riebrich, bcfTen ganj fnrjlid) erfolgte 'ifnfunft H)m

verbergen geblieben war. Jriebrid) reid)te il)m bie ^O^nl'

nnb fagte lad^enb, baö ici alfo berjenige, ber ihm feinen

treueften 2)iener l)abe abfpenftig madjen njoUen; worauf

tHoüingen, ben ©d^rccfen nnb 33cfd)dmung Idhtnte, feine

pa)Tcnbe v>(ntiüort einfallen wollte. 53ei 2afel herrfd)te, oon

iKoUingen abgefel)en, laute g^r6l)lid)feit. g^ricbrid) erjdtitte

i>on feinen iKeifeerlebnilTf" unb wie er in ^ranfreid> ber

@efal)r, erfannt unb gefangen ju werben, fel)r nal)e gewefen

fei. „5d) l)atte mir gefd)meid)elt," fagte er, „ba^ bie 33ilber,

tie von mir im Umlaufe |"inb, mid) nur unvollfommen wieber*

gaben; allein jTe mülJen midi bed) leiblid) getroffen l)aben,

ba man mid) tro^ ber ä^erfleibung erfannte, unb obwohl id)

fo gut g^ranjofifd) fpred)c wie irgenbein *7)arlamentörat in

'Pariö." 3u X^eutfd)lanb fd)eine er weniger gut befannt ju

fein; benn in einem SOBirtöbaufe an ber ©ren^e l)abe er mit

©cutfdien an einem 5ifd)e gefcffen, bie )"td), ohne feine 2(n*

rocfent)eit ju al)neu, fogar über il)n unterhalten unb unter

anberem S^eimc vorgetragen l)dtten, bie ihm etwa fo im @e*

bdditniö geblieben waren:

2)er ^fdljer ^riße

®tanb an ber ©pilse,

2)cr baprifd^e @d)üöe

5Öarf ihn vom ®i|3e

'M) ©Ott! in bie ^fu$c

Unb nahm ihm bie 9}?übe.

Jf(alvinifd)er 5ri$e,

35art)aupt bei ber ^iße!
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(5r ladftc i^crgnügt, inbcm er |Tc »ertrug, ycrfprad) jcbcm

eine X)ub(onc, bcr einen $Berö baju mad)te, unb »dljrcnb bie

anbcren jTcf) öergcblid) befanncn, rief er hifltig:

ÜÖaö i^ i\)m benn nii$

25ic pfdrjifd)c Wlüt^

£)l)nc pfdf3ifd)en 2ßi^

Unb faUnnifdje ^Miß!

3n franjolTfdier ®prad)e, fe$tc er I)inju, ijättc er rid)=

tigere unb tt>ol)Ifnngenberc Sßerfe mad)cn fonnen; aber für

fein grobeö alteö X)eutfdi fd)ienen fle i()m artig genug

ju fein.

ißalb nad) bcr 3(nfunft ^ricbrid)^ gelang eö 3??anöfelb,

5iUr) eine 9?ieberlage beizubringen, unb er melbete bem

Äonige, ber bem @efed)te jugefelien l)atte, jugleid) mit ber

®iegeönad)rid)t, feine, g^ricbrid)^, 2(nmcfenbeit l}abe baö

^eev angefeuert unb bie5einbegefd)rerft. g^riebrid) erffdrte

|td) fr6l)(id) bereit, in biefer 2Öeife fein ?anb jurürfjuerobern,

unb mvUiä) fd)ienen bie 3(uö|Td)ten (td) ju fidren; nidjt nur

ndt)erten |Td) bie (Sd)aren bcö 53ifd)of^ oon ^alberitabt,

fonbcrn aud) ber 2}?arfgraf öon Q3aben rucfte nad) langem

Bogern mit einer öorjügIid)en 3(rmee unb einer treff(id) öer#

belferten 3frtillerieinö^elb, fo ba^ man meinte, bem ligifli*

fd)cn ^ecre eine übcrwdttigenbe 2ruppenmad)t entgegen*

fe^en ju fonnen. ^eücr |Td) aber bie yerfd)iebenen ^elb*

l)erren geeinigt l)atten, fd)Iug 2:illi) ben Si}?arfgrafen »on

53aben hei ^forjt)eim unb bot, nad)bem er a)?anöfelb burd)

eine gefdjicfte (5d)einbeh)egung nad) a)?annl)eim gefocft l)atte,

bem jTd) granffurt ndl)ernben (5f)riftian »on ^alberjlabt

eine ®d)[ad)t an. 2)iefem rieten feine Offtjiere, ftd) mit

bem weit überlegenen ^einbe nid)t einjuraffen, unb er l)dttc

aud) Seit gel)abt, feine Gruppen über bie2)?ainbrücfe3urücf*

jusiel)en; aber er öerwarf il)re SD?al)nungen mit(5ntrüflung:
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cd fei itidifiKitrcrfTttc, einem bcrauöforbcrnbcn ^einbc auö*

ju»cid)en, er »oUc lieber unterge[}en, a(ö ba^ jcmanb baö

9lecf)t l)aben foUte, ihn J^eigling ;5U fd)crtcn.

2^on jenfeit bci^ ^I>?aineö fa[)en bie y^-ifcf)er unb 33aucrn

ju, wie bie ®d)aren ßl)rijlianö |Td) l)i$ig gegen bie figi(li*

fd)en ?Hegimenter ir>arfen, bie in fdweren, in SBierecfe gc*

orbncten SWafTcn norrücftcn, üon il}nen wie x)on cremen

(Sd)itben abprallten, mef)rere Wlalt mit ocrjweifcitem Wlute

»ieber bagegen anflörmten unb entlid) üon ben unaufl)alt*

[am ftcf) ocrwdrtö wdfjenben Äolonnen jermalmt, aufgeloil

unb in hie '^iudjt gefd)fagen würben. 2)ie erften, bie fid)

jurucfjogen, famen in Ieiblid)er Orbnung über bie ^rücfe,

je mel)r ^liebcnbe aber jTd) jubrdngten, befltc t)ajliger fd)oben

fie |Trf), fc bap öiefc oon ber 53rücfc inö üBafifer ilurjten,

n)dl)renb anbcre, tic eine ^urt burd) ben SWain fud)ten,

oom ^'flujTc meggeriffen würben. Tiii bie untergel)enbe

©onne rofenrot in ben 5ßeibengebüfd)en üerfd)moIj, jwifd^en

benen ber S!??ain fanft hinflog, famen nur ncd) 9?ad)jugler,

unb auf biefc warfen jld) bie ?^ifd)er, bie fid) hii bat)in »er*

borgen ge[)aften l)atten, l)iebenmitÄnüttern auf jte ein unb

fd)Iugen (te niebcr ober j^ie^en |7e inö ÜSaffcr^ 25ie ör*

fd)6pften unb SSerwirrten wußten (td) biefer ?0?dnner, bie

auö ben 33üfd}en mit gefletfd^ten 3ät)nen unb rottenben

3(ugen wie5ö6lfeauf jTe fprangen, nid)t ju ertt)el)ren, jumal

ed bereite bdmmerte, unb liefen jum2eilüor(5ntfe$en felbfl

in ben ^(uß; wollten fle fid) bann wieber ani Ufer retten,

warfen il}nen bie 33aucrn®teineaufbieÄ6pfe unb riefen if)nen

ju: „^ort auf ju quafen, il)r JVr6fd)e!" ober: „@auft nur

ffiaffer jlatt 53lut, il)r 9}(orbbrenner!" T)ie mad)t l)inburd)

jogcn bie ^ifd^er mit (Stangen bie ?eid)en anö Ufer, leerten

il)re 5afd)en, entfleibeten fie ober fd)nitten bie Änopfe

unb ben 5öefa$ »on ben fHorfen unb liefen fie weiter*
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fd)tt)immcii; fd)icncn cö angefel)cne ?eutc ju fein, fo beljicitcn

ftc ftc tt)ol)I jurucf, für ben ^all, ba^ bic 3(ngct)6riflcn ein

^ofcgefb für ben entfeeften .ftorper aufbieten foUten.

?}?tt ben Überbleibfeln feinet gcfcf)lagcnen Speere^ jog

^l)rijlian bcm Äurfürften unb 3)?an^fetb gu, benen unter-

beffen ein itattiid)ex ^ang gegtücft war; [ic waren nämlid)

in ^armftabt eingebrungen unb hatten ben i*anbgrafen ?ub*

n>tg, al^ er im ^Begriffe war ju fliehen, gefangengenommen,

um il)n für feine faiferfreunbfidje Haltung ju bejlrafen unb

ihn hei etwaigen g^riebenötraftaten ju verwerten, ^anbgraf

?ubwig, ein fd)Iauer, t)or)Td)tiger, bel)agtid)er SO?ann, war

ctvoa^ niebergefd)Iagen, l)ielt aber feine fürfllid)e 2ßürbe auf*

redit unb liep )Td) mit kiblid) guter SDJiene bie ^ecferbiffen

fdimecfen, hk g^riebrid) alö ein Äaüalier feinem ©efangenen

Oürfe$te. (5|)rirtian öon Q3raunfd)weig mad)te fld) bei 3;ifd)e

ein SSergnügen barauö, ben ÜJanbgrafen burd) (5rjdl)fungen

ücn feinen Ärieg^abenteuern unb oerübten ©ewaUtaten ju

unterbalten, um fe mel)r, ali ber ?anbgraf, ber iljn feit

feiner Äinbl)eit fannte, if)n nod) öor furjem ödter(id) jur

Umfet)r gemal)nt t)atte, ba er fon(l jTd) fetbfl baö fd)recf{id)c

(5nbe ber ©ottlofen bereiten werbe.

(5r erjdhtte üon feinen S'rfolgen in ^ßeiifafen, üon feinem

(Jinsugc in ^aberborn, wo bie (Jüangelifdjen it)nmit^aUe*

Inja empfangen hatten, alö fei er ber v^cilanb unb fomme

auf einem (Jfelein geritten. X)a i)abc er tre|f(id)e SD?dnner

fennen gelernt, bie @6t)nc bcö üon ben Äatl)oIifen hinge*

fd)rad)teten ^Bürgermeijlerö ?iboriuö 2ßeid)arb; bie hdtten

al^ Äinber jufehen müffm, me il}rem SBater, auf einen 5ifd)

gebunben, baö »^erj an^ bem Tebenbigen ?eibe geriffen fei,

tveii er redUmdßigcrweife bie ^veii^eit unb ben ©(auben

ber ©tabt gegen ben 33ifd)of oerteibigt )^abe. ®ie hdtten gu

ihm gefagt, wo fie and) waren unb tvai \~ie aud) tdten, fo
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rochen (Tc bn^ teure 5Bfiir, ba(^ bamalö öcrgofTcn fei, imb

t"ie un'irbcn c^ fid) ('hü iinb Vcbeii fcftcn lalJen, n>enn |Tc c6

rad)cn f6nnten. ®tc l}6ttcn it)m aud) gemiefen, mc in Äird^cn,

Äloilern, iefuitifd)en Uniocr|Ttdten @clb unb ©clbe^wert ju

ftnben fei, unb irenn er fie ermdditigt hdtte unb eö moglid)

ßcmefen fei, fo hatten |Te gan^ ^aberborn oon ber (5rbe vocq-

gefd)abt, tt)ie bie Cluacffalbcr mit bem iHafiermeffer bic

leibigen ffiarjcn oon ben gii^en fdjnitten. @r l)abc fid) aber

mifbe beriefen ali ein @otte(^mann, ber er ja fei, ijabc nie*

manben am ?eben geftraft, wie bic beibcn 3efuiten bejldtigcn

fonnten, bie er mitgenommen l)abe, bamit fte feine waijxe,

bifdioflifd^e 2ugenb öor aller 2Bett bezeugen fonnten. ®ie

mußten jwar bann unb mann ctn>a^ Ungemohnteö mit an*

fel)en, fo l)dtten einmal (Solbaten ein 9)?dbd)en etroaö ju un*

geilum gebraud)t, fo ba0 eö l)aIbtot in einer ®d)eunc ge*

legen habe; ai€ er bajugefommen fei,ba ijahcev feinen^ranb*

legem befol)Ien, bie ©djeune anjujunben, bamit bie X^irne

lieber j^racfö gen ^immef fal)re, anflatt alö ein ©d^anbflecf

unb ?(rgerniö iijv ?eben jdmmerlid) fortjufriflen, unb bie

SBaracfe l)abe benn aud), hii man brei jdl)Ien fonne, in

flammen gejlanben, fc gut öerjltdnben biefe ?eute i\)v ^anb*

werf. X)erg[eid)en möge frommen SSdtern fremb yorfommcn;

aber eö fei Äriegöbraudi, unb er [)abe ja bic Ungered)tigfeit

nid)t angefliftet, burd) bie ber Ärieg entbrannt fei.

X)ic bciben 3cfuiten, tk mit an ber 5afel ft$en mußten,

blicften fleif auf bie Heller unb fagten, fte entfdnnen fid)

eineö foId)en Sorfallö nid)t, |Tc für \\)ve ^erfonen l)dtten

oom «Oerjog (letö eine rucf|Td)töüoUc 3>el)anblung erfal)ren,

mofur fie it)m banfbar »dren.

ü?nn, fagte ber Jpex^^oQ, biefe fatl)orifd)en ©eiftfidicn

liefen il)m @ered)tigfeit tt)iberfal)ren, mol)ingegcn feine

«Oalberfldbter I?oml)erren immer miber il)n bellten, (öic
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nennten il)n ^Aubcr, I^ie^ unb9lct)abcain, mad^tcn il)m öor

ber ganjen cf)rbaren 2ßcU eine fd)anbli(i)c Slcputation, weil

)Tc, gcijiji itnb habiiicrig, feine »Solbaten md)t in Cluartier

nel)men nocf) fonjt jum Äriegöwefen fontribuicren tr^oUten.

2)a n>unberten |Te fid) benn, wenn er )Td) baö @elb anberö*

n)ie ju befrf)affcn fud)te. ©ie gdben allen Unterfd)[upf unb

$Isorfd)ub, bie olmi feinen 9vdten beraubt jit fein üorgdben,

wdt)renb feine ?Hdte, a(ö feine treuen 2)iener, nur unrid)tig

gemunjte^ (55e(b fonftöjierten, wobei fic ftd) freilid) mol)I

einmal irren unb iiergreifen fonnten. (5r l)abe aber ein

gute^ SO?ittef, feinen ^ufltij liebenben ^oml)erren ba$^ ^Jlaul

ju flcpfen, inbem er üon ^cit ju Seit üerorbne, fte fodten

il)re Äonfubinen unb ^uren abtun. X)ann fd)tt)iegen fte

wicber Rill, it)re Sßeiber fd)icften fie freilid) bod) nid)t

l)eim, lie|gen )Td) lieber oom ^obel auf ber ©tra^e auö*

fpotten unb nad)fd)impfen. Unb bod) gebe er it)nen aU ber

35ifd)of ein fd)eneö 33eifpiel, lebe fajl: al^ ein ^eiliger, fo

baß er feinen X)ur(l nur I6fd)c, wenn eö bie 9?atur burd)auö

»erlange.

Äurfurjl: 5vnpi>rirf) belufligte |Td) fef)r an fold)en @c==

fprdd)en, wenn il)m aud) bie 2Seref)rung beö fd)6nen jungen

^erjogö für feine J^rau, ^f)ri)lian^ 33afe, nur jum Seil an*

genet)m war. @lifabett) l)attc unleugbar ein gewiffeö 3ßol}l*

gefallen an it)m unb feinem exorbitanten 2Befen, wie cö

aud) ^riebrid) anjog; benn eö war nid)t red)t bat)inter*

jutommen, ob er ein ritterlid)er ^elb ober ein gottlofer

©potter war, ber fid) über alle SOBelt lujlig mad)te, ober ob

er nur in (^rflaunen fe^en unb bewunbert fein wollte. @e*

rabe biefe Unbeutlid)feit ober äUelbeutigfeit mad)te J^riebrid)

SKergnügen, unb folange (5l)ri|lian hei if)m im Äriege unb

nid)t bei feiner y^^rau im ^aag war, fonnte er jTd) unbcforgt

an it)m erfreuen.
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Clfn einem \)ci$cn (Sommertage näherten ficf) btc ©pi^en

-vi- teö 2)?an(^fclbifd)en ^eerce^ einem X^orfe an ber «Straße

nad) Q>erg*3<^^fr'i/ ^o bie miiben unb burftigen ©olbaten

eine (5rfrifd)ung ju ftnben hofften. 5ßie fte aber an bcn crflen

Käufern anpoditen, jeigte eö \~\d), baf; jTe Teer waren, ebenfo

bie folgenben, unb c6 würbe flar, ta^ hie 33ewobner fid)

mit il}rer beften ^abe baocngcmad)t t)atten. Surücfgeblieben

waren ein 3M6bfinniger unb ^weiÄinber, bie hei berÄirdic

faßen unb )Td) tamit untert)ielten, einen alten gefprungenen

Siegel mit «Sanb unb (Steinen 5U füllen unb wieber auöju*

fd)ütten. X^er 93l6bfTnnigc grinjle bie (golbaten freunblid)

an, mc wenn )Te alte Q3efannte wdren, bie er erwartet

l)dtte; öon ben beiben 2J?dbd)en fagtc bie altere, bie ein ju

furje^ 33cin l)atte unb l)infte, al^ fid) alle auf bie ÜÖagen

gebrdngt l)dtten, um ju entfliet)en, l)dtte jTe feinen ^laß be*

fommen unb jurücfblcibcn muffen, benn voeit laufen fonnc

|le nid)t, unb bie fleine (Sdiwejler l)dtte fie nid)t »erlaffcn

wollen. Qiuf bie J^rage ber (Solbaten, wo ctwaö ju effen

unb t^n trinfen fei, nirftc ber 33l6bfiunige (tolj unb glücflid)

unb fül}rte jTe ju einer bicfildmmigen, üieldftigen ?inbe, bie

in ber Wlitte cincö ^la$eö jlanb. Um fie l)erum lief eine

l)6l5erne 33anf, unter weld)cr ein tleineö 2ßeinfaf unb ein

großer ?aib 53rot lagen, bort oon ben (5ntflot)enen geborgen

ober ocrgejfen ober meUeittit für ben 33l6b)Tnnigen jurücf*

gelaifen. I^ie ©olbaten jubelten, fdjlugcn bai ^aß auf,

aßen unb tranfen unb teilten aud) ben Äinbern unb bem

33l6bf[nnigen mit, bie neugierig jufaben. 3njwifd)en waren

mel)r®olbaten l)erangetommen, tie aud) ju effen »erlangten

unb ben 33l6bf[nnigen brdngten, er foUe jeigen, wo nod)

mel)r »erilecft fei. !2(nfdnglid) fd}üttelte er ben ^opf, alö er

aber bie brol}enben ®e|Tditer fat), rieb er )Td) bie ®tirn, fat)

jTd) betrübt um unb jeigte plo^lid), alö fei il)m ein glürflidjer
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(Einfall gcfommcn, auf baö @a|ll)auö, ta^ eine blanfc (Sonne

aud 3J?ef|Tng bejeict)nctc. ^örmcnb burd)furf)tcn )Tc alle

3immer unb aud) ben ^2Birtögavten, ber öon niebrigen 5Öirn*

bviumen befcf)attet imirbe, ol)nc aber irgenb etwa^ ju ent*

bccfen. 2)er33l6b)Tnnige, an ben ftc |Td) fragenb unb brol)cnb

menbctcn, fd^ütteltc ratloö ben Äopf unb fd)ien öergeffen

ju l)aben, n?eöl)alb )"ie l)ergefommen waren, mcruber iTe cnb=

lid) mütenb anirben unb mit ®e)t)ct)ren auf i\)n loöfcl)lugen,

unb alö er laut unb burct)bringenb wie ein ge|l:od)eneö

©d)tt)ein ju fd)reien anfing, töteten jTe il)n öollenbö. 9?un

ftelen bie 5Micfc einiger auf bic beiben fleinen SO?dbd)en, bic

mitgelaufen waren unb fpradjloö erfd)rDcfen bem blutigen

©diaufpiel 5ufal)en, unb üon graufamer i*u(l ergriffen, jogen

|Te |Te in baö Jpauö, um |Te ju mipbraud)en. @in iüeutnant,

ber jegt in ben ©irt^garten fam, fd)alt bie ©olbaten, ta^

)Te |td) aufgel)alten t)dtten, anilatt ben Jvliet)enben nad)5u*

fe$en unb if)nen bie mitgeful)rten 3Sorrdte ab5unel)men, unb

ein 5rupp Sveiter würbe fofort ju biefem 3tt>ecf auögefcnbet.

^anöfelb unb g^riebrid), bie nun ju^ferbc eintrafen, ilic^en

im @ailt)aufe, wo jTe eine 2ßeile rajlen wollten, auf bie l)alb

entflcibeten ?eid)cn ber beiben .ftinber; bie fleinc 53rufl ber

3ung|len atmete nodi id)rv>ad). ^füi, fagte ^riebrid), baö

iei efelbaft, ta fonne er nid)t bleiben. 'SJlan foUe eine

fold)c53eflie, bie bergleid)en oerube, nad)bröcflid) bejtrafen.

?0?an^felb jurfte hie 2(d)feln unb fagte, ber würbe ftd) auö

bem 'Btaubc gemad)t l)aben. d^ l)dtte jTe wol}l wilb ge*

mad)t, bag )7e ba^ 92e(l leer gefunben t)dtten. X)ie !'I56gel

in biefer ©egenb l)dtten il)n jeBt fenncn gelernt unb wdrcn

fd)lau unb oor|Td)tig geworben. 2ßie fie auö bem ^aufe

traten, melbete ein Unterofftjier, ein ®olbat, ber au6 bem

2)orfe gebürtig fei, gebe an, bie 35auern l)dtten, fo wie er

jTe fenne, hai bäte @elb nid)t mitgenommen, fonbern
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»rcnigilcnö Sinn Zeil in bcr .ftird)c unter einem Iccfcren

(gtein i^crjiraben. Afrnfi" ^t^ilTc er eine halbe (Stunte ent*

fcrnt einen rcid)en 93anernbof, betJen 93e)T(3er nid)t geflol)en

fein werbe, »üeil er abfcitö liege unb )Td) im ©ehotj t^erflccft

glaube, ba iverbe man 9?ahrung^mittet im Überfluß finben.

I'er .^tonig gab 5öefel)f, in ber Äirdie nad)jufud)en, unb e^

mürbe unrflidi @elb gefunben, n)efd)eö nad) 23orfd)rift unter

tai ^ccr »erteilt mürbe, in ber Tixt, ta^ ber 2(ngcber ba^

T'o^^pelte ber ®ebüt)r ert)ielt.

^riebrid) mar öerbrießlid) unb jeigte jTd) unluflig jur

J^crtfe^ung beö Äriegeg. @r fei beö jmecfIcfen Umherjiehenö

mube, fagte er, unb fel)ne fid) nad) ^eib unb Äinb, \\icv fei

iel3tbcdi nid)t^ auö^urid^ten. ;Dbnc®eIbfrciIid) nid)t, fagte

9J?anöfeIb; baö ?anb fei ringöf)crum ausgemergelt unb gebe

nid)tö mel)r t)er. I^er ?anbgraf öon ^ejTen=:2)armftabt, fagte

^riebrid), habe il)m fein 2Öort gegeben, jTdi beim .ftaifer

für il)n ju öermenben; incUeidjt fomme eö ju einem guten

J^rieben ober SBajfenfliUftanb. d'Jiit ®emaft fomme man

jet5t nid)t meiter, jumaf ba feine Untertanen )Td) fo feige

unb mettermenbifd) jeigten. 3(uf ben pfäffifd)en Darm*

fldbter mürbe er nid)t bauen, fagte 3}?anöfe[b; g^riebrid) foUte

fehcn, mie er feinen ©d)miegeröater, ben ,Ä6nig üon @ng*

lanb, ober feinen £)bcim, ben Äonig öon 2)dnemarf, auf

bic 5öeine brdd)te. (5r, 2}?anSfeIb, fonnc fpin ^eer nadi

J^ranfreid) t)inüberfü[)ren, mo eö 97a{)rung genug fxnbeu

merbe; er l^abc 'I^crbinbung fomol)[ mit bem .ftonig üon

J^ranfreid) mie mit bem ^erjog üon 5öouitlon unb ben

Hugenotten, ^riebrid) drgerte |Td), meil er bemcrfte, mie

oerdd)tIid) SiJZanöfelb it}n jumeilen in 33Iicf unb 5:on be*

hanbefte; bcnn er fanb, bav' ber Idnbcrlofc Jßaftarb am
menigften baS !Ked)t ta^u i}ab(. dlad) einigen 2Serl)anb#

lungen maren eö bcitc jufrieben, jTd) ju trennen, g^riebrid),
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um [id) ^mihd)\t wiebcr ju feiner g^amilie ju begeben, Si??anö*

felb, um anberöwo, fei cd bei ben ©eneralftaaten, bei ^ranf-

reicft ober hei ber ^tattbafterin unb bem Äaifer eine 33e*

jlaUung ju fud)en; freilief) rvav bie StaQc augenblicflirf) nicf)t

fo, baß er beim Äaifer ober bei (Spanien einen guten ^reid

JU erjielen bofffn fonntc.

3n einem formlicben Si)?anifejl entließ g^riebrid) ben @ra*

fenSD?anöfelbunb bcn^cr5og(5bri(ltian nebfl il)ren Cfftjieren

unb ber gefamten ©olbateöfa, ba er bie Mittel nicf)t Ijabe,

fie JU erhalten, unb gab ibnen t)ie 93efugniö, jTd) anberöwo

einen 'I^ienii ju fucf)en.

9?ad)bem jtcf) bie beiben ®6lbnerfuf)rer eine Sfitlang

unter ergebniölofen Serl)anblungen in ?otl)ringen aufge?

balten unb baö bortige ?anb öernjujlet l)atten, traten (Te in

ben Dienjl ber boÜdnbifd)en Staaten, fd)lugen fld), ben

fpanifd)en gelbt)errn (5orbooa in blutigem Äampfe jurucf*

werfenb, nad) 53ergen*op*3ooin burd) unb l)alfen bie »ou

©pinola belagerte @tabt entfe^en.

@ö l)atte ndmlid) nad) jtt)6lfidt)rigem2Öaffen|lilin;anbe ber

Ärieg jtt)ifd)en Spanien unb .OoUanb mieber begonnen, ob*

n)ol)l ben Spaniern, ta eö it)nen an ®elb mangelte, ber

g^riebe lieber gewefen wäre; aber eö fd)ien il)nen nid)t

el)reuüoU, nad)jugeben, unb fie forberten bie.Ooüdnber auf,

{id) wieber unter il)re 33otmdßigfeit ju begeben, bamit bem

gegenfeitigeu ^inwerfldubniö nid)t6 met)r im 50Bege (lel)e.

2)ie ^oUdnber antworteten, |Te fdnben bieö 2(nftnnen be#

frembenb, ba jte Idngfl oon allen Staaten unb Potentaten

alö freie Slepublif traftiert würben, unb bie^cinbfeligfeiten

nal)men ju großer (Genugtuung ber Äriegdpartei, an bereu

Spi^e 2}?ori§ üon Dranien flanb, il)ren 2(nfang.

@leid)jeitig beflieg ber junge '])l)ilipp IV. ben fpanifd)en

5l)ron, nad)bem fein ä>ater, ber fd)wdd)lid)e ^l)ilipp HI.,
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cinfl tai ^ipperlt, oorjeitig geflorben war. Tiie fcljten

3al)rc biefcö Äönig^ waren burrfi einen ftrcfilidien Streit

bewegt, ber üon ber ?^rage über bie fünblidie ober flecfen»

lofe (Smpfangniö ber Jungfrau SO?aria berrut)rte. i::;i('B)(ia'

nier nÄmlid), bie ber 9)?uttcr ©otteö jebe moglidie @t)re ju*

wenben wollten, er[)i(5ten fid) für i[)re unbeficcfte (5mpfdng*

ni6 unb rollen gegen i\)ve Gegner, rr)e{d)et> namenttid) bie

Dominifaner waren, bie fagten, bie Altern ber ÜJ?aria

wdren nur gemeine ?0?enfd)en gewefen, rvie |Te benn bie

9)?aria anberö ai^ im ^Ui^d) Ijätten jeugen foUen? '2(u^er*

bem fei bie Jungfrau ?0?aria nad) allen oorliegenben 3cug*

niffen geflorben, eö i)ei^e aber, ber 2ob fei ber ©ünben

(Solb, alfo muffe jTe wobi in ©ünben empfangen fein, ^a*

mit biefe oerleumberifd)en 9\eben aufborten, beflürmte

Äonig ^l)iHpp ben ^apfl, bie i*et)rc ber 3(ffirmanten, me
ftd) biejenigen nannten, bie bie t)eilige Jungfrau in ©ünben

empfangen fein laffen wollten, ju üerbammen, womit er

benfelben in nid)t geringe Sßerlegenl)eit fe^te. @r fud)te fid)

erft burd) 2(uöflüd)te ju l)elfen, ba ber fpanifd)e ©cfanbte

ibm aber feine !Kul)e gab, erlief er ein X^efret, bie ?ebre ber

3(fftrmanten folle bei Strafe ber (Jrfommunifation weber

in Äird^en nod) Uniöerfttdten gelel)rt werben; ei foUten

aber biejenigen 2(fftrmanten t)ieroon aufgenommen fein,

bencn ber ^apft eö fpejialiter geflatte, benn er wolle bie

i*el)re feineöwegö «erbammen ober »erwerfen, wie fic bic«=

felbe benn aud) privatim lebren bürftcn, wenn fie fid) nur

drgerlid)er (£tid)elreben entt)ielten.

3m erften Taumel beö 2riumpl)eö jünbeten bie ©panier,

befonberö in ber ©tabt ©eoiUa, wcld)c al^ unter bem be*

fonberen @d)U$e ber Jungfrau SO?aria rtel)enb betrad)tet

würbe, greubenfeuer an; hei ndl)erer 33etrad)tung be^ Ve^

freteö aber, boö überall angefd)lagen würbe, erfannte man,
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baß bic ®ad)c cigcnt(icf) blieb, wie |Te juöor gcwefen war,

tt)aö ficf) ,U6nig itnb i^olf febr 511 (Mcmutc jogcn. (5ö crfcl)icn

abermalö ein ©efanbter in bicfer (^adje in 9lem, ben aber

ber *])ap|l: fci)arf abtanfcn ließ; fein geliebteftcr Oobn, ber

MbniQ oon Spanien, foUe fid) einmal jur 9^nl)e begeben, er

habe baö 9)?6glid)e für ihn getan, baran muffe er fidj ge*

niigen lajfen. 5n biefem ©tabium befanb fid) bie 3(ngc?

regent)cit, atö ber Äonig unb ber *])apft nadjeinanber (lar*

ben, ibren 9?ad)fcrgern bie enblid)e ?6fung überlaffenb.

Änrj nad) bem 5:obe beö Äonigö (larb aud) feine ^Öitwe

SDZargarete, bic ®d)tt)efler Äaifer g^erbinanbö, an einer fett*

famen, rafd)en Äranfbcit, bie öergiftetem 9\dud)ertt>erf unb

einem ®iin|iling it}reö üerflorbenen $D?anneö sugefd)rieben

würbe. >2ie fei überbauet, bieß eö, ta fie bie ©panier nidjt

\)ätte feibcn mögen unb i{)re 3(bneigung alljufebr l)abe mer«

fen laffen, bei ben Spaniern fc{)r unbeliebt gewefen.

5Jftö int Sa^re 1620 5:ruppen burd) 9h'irnberg jogen, gab

'i^ if)nen Äaplan Wlannid) baö ©efeit biö ?^urt() mit 55e?

wiriigung bc^ ?Hateö; benn berfelbe tjdtte gern gewußt, waö

hie Solbaten eigentüd) öorbattcn unb wobin fie wollten,

unb meinte, ber fr6()lid)c @ei|tfid)e, ber mit mebreren oon

ben iDfftjieren befannt war unb oertraulid) mit jebermann

umjugeben wu^te, würbe unter ber ^anb etwaö ijevau^f

bringen. @ö war jebn Ubr abcnbö unb bie ®tabt jlill unb

bunfef, atö auf bem 3)?arftpla$e lautet 5rompetenfd)mettcrn

erfd)ott, baö oiele, bie fd)on fd)Iiefen, aufwecfte unb oer*

anlaßte, au^ bem g^enjler ju fe^en, wa^ eö gebe, ^a er*

blicften f[cÄaplan50?annid), ber oon einem Srüpplein <BdU

baten beintbegfeitet worbcn war, bamit er in ber 5runfen*

\:)eit nid)t ben Üßeg oerfel)Ic, unb bem jTe nun einen "äh'

fd)iebötufd) bliefen, wa^ er mit »Oan^winfen unb laUenben
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©orten cmM^cvtc. "XH er bemerfte, ba^ au^ einem gegen*

uberliegenben ''il>irtöl)aufc neugierige Veute l)era>»4famen

unb gafften, nicfte er il)nen jaud)jenb ju, auf n)etd)e Sr*

mutigung l)iu |Te it)n it)rerfeitd mit @efd)rei unb Ö)cldd)ter

begruj^'tcn.

"^lö bem Äa^lan am anbern SO?orgen biefer 3(uftritt wie*

ber in ben ®inn fam, befd)loß er, um ben ?Kat ju begütigen,

ber eö etwa empfinblidi aufnet)men fonnte, eine ''Prebigt ju

feinem 55etieben ju galten; eö war ndmiidi (Sonntag. (i"ö

fei hol)c '^eit, begann er mit berauöforbernben 5Mirfen, baß

bai ä>oIf einmal 33uße tue, fte (leiftcn fid) aUejeit auf bie

©nabe be^ ^errn, bie )Te fo lange überfluf|7g genoffen \)hu

ten, iiatt aber baburd) üorftd)tig unb bemütig ju werben,

unterfingen jTe ffd) und)ri|llid)er 3uoerjTd)t, fdßen in ben

©irt^bawf^'^« W"^ »ergriffen ffd) mit bem leibigen 33effer#

wiffen unb9)?dfeln an il}rerDbrigfeit. Da fonne bie ©träfe

©otteö natüvüd) nid)t ausbleiben, unb eö \)ätte ja aud) fd)on

ber Äomet im testen 3al)re leferlid) angezeigt, weffen man

jTd) üon ®ott ju verfel)en l)abe. Die »ielen ©olbaten gdben

bem (5in|Td)tigen, ber ben 2ßeltlauf fenne, aud) ju benfen;

umfonft wdren fie nid)t auf ben 3?einen, man wiffe nid)t,

wot)in baö 2ßefen jiele, fcinerjeit werbe eS fd)on auSbred}en.

3näwifd)en foUten fte ffd) beffern unb ffd) jliU unb frieblid)

balten, bamit @ott in feiner Söarmberjigfeit nod) baö Übel

jum ©Uten fel)re,

3(lö auS 5Bül)men bie 9Zad)rid)t yon ber gdn5lid}en 9^ie*

berlage unb ^lud)t beö ^fdljerö fam, üermel)rte )Td) bie

53eforgniS ber ©tabt. 5?alb trafen üorwurfSüoUe unb be*

brol)lid)e ®d)reiben beö Äaiferö ein, baß 3?ürnberg bem

9)?anSfelb, ber bod) in ber 9veid)öad)t fdiwebe, Werbungen in

feinem ©ebiet gemattet habe, wa^ fid) allerbingö fo oerbiclt,

unb toa^ nun mit einigen jwief^dltigen Beübungen oer*
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tufcf)t werben mußte, di oerlautete yon großen 9iu(lungen

allerorten, unb ha^ ber .Honig von 5&6l)mcn hie Surfen ju

^ilfc gerufen l)abe, woburrf) ber 9lat fdilieplid) bewogen

würbe, wieber einen Türmer auf bie 5öurg ju feigen, voa6

feit 3al)räPl)nten außer ©ebraud) gefommen war. Unter

benjenigen, bie fid) ju bem 2(mte melbeten, war ein Äamm*

mad)er, ber infolge üon 5runffud)t ein wenig in feinem

©ewcrbe l)eruntergefommen war, ber jTd) aber burd) fd)arfe

3(ugen unb anfelinlid^e (Empfehlungen geeignet mad)te; and)

meinte man, baß er, weil auf bem 5urme fein 2Öirt^l)auö

fei, feinem ^after mel)r ober weniger entfrembet werben

würbe, ©einer beweglidien 33itte, man m6d)te il)n in ber

fd)Winbligen ^obe nid)t ol)ne 3«fpi^arf)e wnb ^ilfe, aud)

'<J(bl6fung lafTen, willfahrte man, inbem man ihm einen

2)rat)tjiet)er mitgab, weld^e beibcn an einem ©eptembertage

oon swei ^Hatöperfonen in il)re 33ehaufung eingeful)rt

würben.

Die ?Hatöl)erren t)ielten iijmn yor, weld)eö il)re ^flid)ten

unb wie groß it)re ^Verantwortung fei, unb prüften \'ie

grunblid), ob fie mit ben ^immelögegenben, Straßen, um*

liegenben 2)6rfcrn unb angrenjenben l'dnbern 53efd)eib

wußten.

@ö war weit unb breit nid)tö ju fel)en, al^ 5ßagen ooll

brdunlid)en Äornö, bie fd)wer unter 9?ußbdumen unb !i*in'

ben l)infd)wanften, g^rauen unb SO?dbd)en, bie l)ier unb tia

bie abgeflreiften ii\)ven auflafen, unb fpielenbe 33uben, bie,

über bie ©toppelfelber laufenb, it)re papierenen Drad)en an

langen graben nad) f\d) burd) ben hinimlifd)enDjean jogen.

(iin befonberö fleißige^ 3lufmerfen oon feiten beö iHateö

»erlangten hit öielen 6(l:erreid)ifd)en unb b6l)mifd)en ^lüd)t#

linge, t>ie eintrafen unb tie ©rlaubniö, jTd) nieberjulaffen,

begel)rten, üon benen jwar oiele abelig unb begütert waren
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unb bcn ^^lor t>er®tabt me()rcn ju foticn fcf)iencn, bie aber,

wenn aud) fromme unb rcblid^e ?eutc, oft l)od)fal)renb unb

unruhüi nmrcn, mit ben ?^cinbcn bcö.^taifcrß in 2^>cr6inbung

flanbcn ober mit bcn C?inl)cimifd)cn aneinanbcrgcrieten,

waö bann teilö t>crl}utet, teilö gefd)Iid)tct werben mugte.

tJincö ^ai^cö fam ein junger SO?cnfd) in einem 6untfd)ef#

filmen, etmaö fabenfd)einigen 2(n^uge auf baö ?Katl}auö unb

melbete, inbem er |Td) flatt(id) gebdrbete, er fei ein Äna^^pe

bc6 2)ou SD?attl)iaö b'3(u|l:ria, (Eol}ne^ ber hodifeligen 9)?aje*

ftat bcö Äaiferö tHuboIf, weldier jum 55ebuf feiner dermal)*

lung mit einer italienifd^en ^ame in baö 5öelfd)(anb ju

jiel)en im 35egri|f fei unb in ber ®tabt 92urnberg in ber

©olbencn ®anö ju ndditigen gebenfe. 5n (Erinnerung an

tic 5rcuc, mit ber bie berul)mte Stabt SUrnberg feinem t)od)#

feiigen ä>ater angehangen l)abe, unb an tie ^ulb, bie berfelbe

it)r jugewenbet l)abe, wolle er tk ®tabt um breibunbert

2aler "D^eifegelb angeben, bamit er fein 3ict utn fo forber^

lidier erreid)cn möge. (Sowie ber Änappe jTd) wiebcr entfernt

l)atte, befd)ieben hie Ferren bcn 2öirt jur ©olbenen ©and

auf baö fKatbauö, einen etwa fcd)jig|dl)rigen, beleibten,

treul)erjigen 5}?aun, ber hei ^leidiö-, Äurfür|len# unb ^ur*

llentagen aller livt fo üiele regierenbe Ferren bel)erbergt

l)atte, bap er jTdi oortrcfflid) mit il)nen au^fannte. Il'iefen

fragten fie, voie eö mit bem fremben 3(nf6mmling beiteUt

fei, üb er wobl wirflid) ber naturlid)e (£obn beö Äaiferö,

X)onSIJ?attl)iaö b'3(u|iria, fei ober ein ©auner unb2(benteurer,

ber bem 9\at @elb abliflen wollte, wie man bergleid)en lei*

ber nur ju oft erlebe. S^er 5ßirt gab an, ein etwad feit*

fameö 3(nfebn habe bie@ad)e freilid), bod) fel)e ber grembe

bem bodifeligen Äaifer ?Hubolf gleid), befonberö tie Unter?

lippc fei nidit unocrfdnglid), l)ange berab, wie wenn einer

fd)lotterigen Jungfer ta^ 33önbel aufgegangen fei; aud)
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trete er mie ein großer ^crr auf, rebe ©panifd) unb 3talie#

nifd) burd)einanbcr unb fd)irfe jTd) überl)aupt im ganjen

rvobl jur hab^burgifdien ^amifie. ®lci(i) uad) feiner '.Hn#

fünft babe er ücm '^^(potl)efer SO?agen*SO?orfeUen, "Dtofenjucfer

unb bcrgleidjen l)oIen laffcn, |T$e |e$t im 3(rm|lu{)I unb fnab#

bere baran, habe and) ein paar 2)?dgbe yon ber 5>ebiennng

ju jTd) gerufen unb fdiwal^c mit il)nen, wobei er ftd) beftenö

gu unterl)alten fd)eine.

9?ad) biefcr 3(uöfunft fd)ien eö bem 9lat geboten, bem

''Prinjen bie @f)re ber 3>egrußung nad) altem 35raud) ju er*

weifen, inbem fte il)m eine ^'anne 2)?alüafter jum 2öiU*

fomm uberrcid)ten. X)aö @elb betreffenb, ließen ffe eö bei

jiveibunbert Malern bewenben, inbem jte jTd) mit ben fd)tt)ie?

rigen ^eitlaufun entfd)ulbigten.

3u ben ©dften ber (^olbenen ®anö gel)6rte um bicfe '^dt

ein 6fterreid)ifd)er SD?ufifer namenö ^ortunatuö ?Kieb, ber

um ber iHeligion willen bie ^eimat l)atte üerlajTen muffen,

mit feiner ^rau unb fed)ö Äinbern, üon benen jebeö fein

3nj^rumcnt fpieltc, eineö bie Drgel, eineö bie 33aßgeige,

eineö bie ?aute, unb aud| baö jungfte, oieridl)rige, l)atte ein

fleine^ ©aitenfpiel, woran eö mit 3[scr(lanb unb ®efd)icf ein

wenig jupfen fonnte. ^er 2öirt, ber Wlufif unb Äinber

liebte, pxiti baö lieblid)e Äonjertieren ber frommen öfter*

reid)ifd)en y'familie allentt)alben fo ax\, bafi ffe, alö |Te |Td)

im ®a(tl)auö l)6ren ließen, einen großen Swlauf t)atten. 2)a

nun jebermann jTe t)6rcn wollte, gab it)nen ber '^at bie (§r*

laubni^, in ber ?orenjfird)e ju fingen, wo benn bie jarten

©timmen ber Äinber, bie tiefe, glocfenbafte ber 9)?utter unb

bie weid;)e beö SSater^ wie ein $Bogeld)or emporfliegen unb

baö l)eilige ©teingewolbe jubilierenb belebten.

Xier 5Öirt \)atte bie @ewol)nl)eit, wenn it)m jemanb für

eine empfangene ©uttat banfen wollte, ben Xianf mit ben
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^Jfficrten abjuwcbrcn: „"©anfc mir ind)t, einem armen Sunber

iinb Äinbc beö ^obeö, soli Deo gloria!" xvai audh bieibiler*

rcidicr oft oon ihm »erncmmen l)atten; benn er wellte

feinerlei (Entgelt üon ihnen annel)men. Um fid) i\)m nun

erfennflidi ju jeigen, fc|3te gortunatuö bie 3Öorte beö guten

?!??anneö funftlid) in 9)?u)Tf, fo bag bie erile 9\ebe alö ein

^Icjitatiü faft ernft unb traurig ocrgetragen würbe, worauf

ber (Sbor mit bem „Soli Deo gloria" anhub, unb jwar fo, ta^

eine «Stimme nad) ber anberen cinftet, biö alle miteinanber

laut unb frötilid) burd)einanbcrwirbelten unb ein red)teö

^riumpbgefdirei entflanb. ^lö ber SGBirt fein ©prüdjiein

erfannte unb fo bimmlifd) auögefd^mücft auf jTd) nieber?

fdiaUen borte, aud) tie 5Micfe ber 2(nwefenben, benen feine

D\ebenöart oertraut war, \id) ju il)m hinwenbeten, gingen

ihm bie 'i(ugen über, unb er pflegte nad)ber oft ju erjdblen,

bap alle gndbigen ^^orte unb ®efd)enfe großer .^errcn, t)ie

il)m üiel juteil geworben, it)m nid)t fo üiel wert waren rvU

baö „Soli Deo gloria" ber frommen '^luöwanberer.

^^\er^l)rofciTorber?Heditöwiffenfd)aftin5nbingen,5l)oma^

c^^ i'an)Tu^, ein Cfierreid^er, l)atte ein netteö ^duöd)en mit

einem ©arten, ber ftd) gemad) an einem fanften ^ugel unter*

balb bersöurg l)injog. 3n einer t)on®einlaubüberwad)fencn

l'aube )a$ fein ®a\i, ber ^eibelberger '^rofeffor 3anu6

©ruter auö ^ollanb, einer ber angefebenilen unter ben

tebenben ^^bilotogen, ber jTd) befonbcrö burdi feine '^uögabe

unb (5rfldrung beö ^acituö berüljmt gemad)t batte. 33eim

j)?dberrücfen beß Äriegeö i)atu er mit feiner 2od)ter Reibet?

berg fliiditenb oerlaffen unb SuflucDt ^ci ^an\im gefunben,

ber ftofj war, bem befreunbeten alteren ^loUegen eine ^eimat

anbieten ju fonnen. ©ruter gegenüber fap ein junger 9}?enfd)

in befd)eibener »Haltung unb fagte, inbem er einen ^rief
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uberrctd)tc, ba^ ^l^rofcjTor ?D?attl)ia^ ^^crncflgcr auö Straft*

bürg ihn fdjicfe, unb baj5 er ohne bcjTen CSmpfebrung nid)t

QcwaQt l}abcn miirbe, einen fo bcriit}mten, et)rn.n'irbigen

Wiann ju ilorcn. ©ruter l)ie^ bcn Sungring wiüfommen

unb fagte it)m, er fei bier an ^Bcrneggerö ®tntt, ben er nod)

nid)t Den '^Vrfcn fenne unb oon bem er oiel jn l)cren

munfdK. ^ic braunen 'Jlugen beö jungen ?Oianne^ Ieud)tcten

auf, alö er öon Q3ernegger ju erjdl)Ien begann, »on feiner

®ute, g^reunblid^feit unb 33efd)ciben[)cit bei großem 2ßiffen,

unb iüic er bic^ ©otb pfaubernb, ali ob eö (Spielpfennige

mdren, unter feine ®d)üler aufteile. 3n feinem ^aufe

berrfdK immer ein guter, frober ®ei(l:, obgleid) er oft ?D?ül)c

hatte, ben großen jpaüi\)alt ju bejireiten; bcnn ber ®tra§#

burger $D?agi|lrat fei it)m, aI6 einem Äalüini|len, nid)t )üol)r*

gejTnnt unb »erfud)e it)m jtctö ctmaö üom ®et)altc abju#

fd)neiben ober bic 3(uö§a{)hing ju öerjogern. 3c(3t wohnten

au^er feinen (Sd)utern aud) ber grope franj6ftfd)e @e(ct)rte

2)ioni)|lu^ @ott)ofrebu6 unb beffen g^rau bei il)m, bic er mie

©Item pflege unb l)eilig t}altc.

®ruter erfunbigte fid) mit 2eilnat)me nad) bem ^öeftnben

bcö ©othofrebu^, ber feit langer ^eit bettlägerig mar unb

beffen 5ob beöor(lanb. „@in gro^e^ ?id)t," fagte er gebanfen*

öoll, „baö n)eitt)in gefeud)tet t)at unb nun in einem 2ßinfcl

unbemcrft erlifd)t. @o l)aften in Äriegöjeitcn oft alte QMicfc

auf ben fredjen, fd)mu$igen g^fammen, in bencn bie ©orfer

»erbrennen, unb fein 3(uge )Tef)t bcn 2??onb an, ber barubcr

im ©fanjc beö puren ?id)te^ habet."

SBon fld) felbfl erjdt)Ite ber junge 2)?ann auf ©rutcrö 33c*

fragen, baf er Ülobcrt 9\obertin t)ei^e, (Sof)n cine^ Äauf*

mann^ au^ ©aalfclb fei, in Strasburg (tubiert ijabc unb

eine grof e fHcifc mad}cn tt)oUe, um feine SDilbung burd) bie

Äenntniö frcmbcr ?dnber unb namentlid) burd) ben Um-
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c\anc\ mit hcn^orragcnbcn (^cfcl}rtcn 5Q?iinncrn ju öcrüoll*

fonimncn. il>erncc5ger t)abc it)m geraten, fid) an ©rnter ju

ttjenbcn, bcr^ale einer ber ©reiben im fHeid)e ber C^krcl)rfami

feit, überall ^rcunbe unb 2Screl)rer l}abc unb il)n am beflcn

mit 9latfcf)lagen nnb (5mpfel)Iungen auöruften fonne.

Vai n)olle er gern tun, fagtc ©ruter; er fei l)ier in

^lübingcn in ber !iserbannung, feine 53ucl)er l)abc er jurücf*

lajfen muffen, woburd) il)m bie gen)cl)nte 3lrbeit fel)r er#

fd)n)ert fei. Seine 53efd)dftigung )d je^t, ben ©arten ju

^jflcgen, unb babci manberten feine ©ebanfen oft in tic

25crgangenl)eit, ta bie Sufunft öon Hßolfen öerl)dngt fei.

dv habe tai ^udiern ber ©emeinen nnb baö 2.serfd)mad)ten

ber ©Uten unb Unfd)ulbigen fo nal) mitangefel)en, bap feine

®eele öon 53itterfeit überfüllt fei; fein Sieben fei hei ben

^reunben feiner Csugenb, bal)in jiel)e fein ©eijl gern unb

n)iegc )Td) über (Jrinnerungöblumen.

^ier in Tübingen, fagtc er, merbc er feinen ©aflfreunb,

2;l)omaö ?an|Tuö, fenncn lernen, einen flugen unb \)eitexn

2)?ann, ber feine ^flid)t tue, ol)ne auf feinen 9?ad)bar ju

fef)en, bilfreid) fei, ol)ne Danf unb ?ol)n ju bered)nen, unb

gleid)fam einen füllen ®pcid)el im 9}?unbe i^ahe, mit bcm er

tie ^iüen einfd)micre, bie bie bofe S^it it)m gu üerfd)lncfen

gebe.

^ann fei t)ier ber iKed)tögelebrtc ^efolb, ein feiner ©eifl

unb tt>eid)en, friebfertigen, empftnblid)en ©emüteö, freilid)

fei eine 2lrt ©üpigfeit barin, bie |Td) leid)t in (Sdure öcr*

ttjanbete; allein aud) menn er gar fein eigene^ 5Berbien|l

l)dtte, fo fei er baburd) empfol)len, ta^ er ein greunb beö

befien ber 9}?enfd)en, be^ 3ct)ann SSalentin 3lnbreae, iet

X'iefer weile im tt)urttembergifd>en (5alm, baö tt)ol)l eine

fd)lcdite, funfttofc gaffung für ben l}errlid) gefd)liffenen,

unfd)d$baren (Jbeljlein fei. dv fei fo milbe gegen anbcre,
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wie flrcng (jcgen ftd), fo tapfer unb unerfd)vocfen, wie map
yell, fo biircf)brungen öon Sorn über bie irifbe, bofc '^cit,

irie erfüllt oon9iad))Trf)t unb 2>errtanbinö für feine fd)n.>dd)cren

9?dd)|lcn unb oon Hoffnung auf bie 9??orgenr6te eineö eblcren

5ageö. @in 3tt)iefpalt fei in biefem n)al)ren ^otteömanne,

infofern alö er wie 93efolb unb ber ©tern unter ben ©ternen,

5ol)anneö Äepler, lutberifd)en (*5laubenö, aber ben eigenen

©laubenögenoffen üerbdd)tig unb ein 2(rgerniö fei. S!)?6d)tc

feiner oon it)nen ein Dpfer |lumpf|Tnniger 3Serfolgungöfud)t

werben

!

53ei tiefer @elegenl)eit fdjaltete 9^obertin ein, baj^ bie

lutl)erifd)e ©emeinbe in 6tra^burg einen gewijTen fdd)|Tfd)en

Theologen ju il)rem ^rebiger gen)ünfd)t, bafi aber ber £)ber#

bofprebiger ^o'e bemfelben bie (Jrlaubniö, hie 93erufung

anjunebmen, »erweigert ijabe. SO?an erjdble fid) in 'Btvap

bürg, ta^ eö oerfdumt worben fei, bem ^oe red)tjeitig ein

gülbeneö 53ed)erlein in ben 'Dvad)en ju werfen, unb ba^

biefe^ gro^e 2:ier erjürnt fei, weil eö baö 2D?auI üergeblid)

aufgefperrt t)abe.

„X)icö @efd)led)t," fagte ©ruter, „meint, eö fonne ®ott

faufcn, wenn eö nur bie red)te l^imenfion für einen t)immli*

fdien 93ed)er t)erauöbrdd)te."

3n Üiürnberg, fut)r er bann fort, fotte 9\obertin nid)t

oerfdumen, ben alten ^l)ilipp Samerariu^ ju befud)cn, einen

tüd)tigen 2lrjt ju feiner ^eit, ber je^t ben l)eiteren 2(benb

feinet tätigen Cebenö feiere, ben bc(ien ®ol)n be^ SSaterö

beö ^umaniömuö, 3oad)im ^amerariu^. diu dnUi biefeö

großen ?!}?anneö fei ?ubwig Samerariu^, unter ben iHdten

beö Äurfürflen g^riebridi ber entfd)loffen(le unb furd}tloferte.

5l)m feien bie ^])fiffe unb Äniffe, Dvdnfe unb (gd)wdnfe ber

^ofe befannt; it)m würbe eö ju oerbanfen fein, wenn ber

Sßertriebene je wieber in feine ^eimat jurücffel)ren fonne.
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•iPcifcr nad) bcm fernen f)?orbcn iH>rbrinflcnb,faflte®ruter,

In I'an^iiv bcm einjigen, vraci)tigen nnb 9lücflid)en I^anii.q,

ba fcnnc er jebermann unb jeber fennc i{)n. •Die ganjc ©tabt

fei für i\)\\ ein 3:empcl bcr $^reunbfd)aft; bort l)abe er, ali

er vor bcm ?)hebcrlÄnbifc()en .Kriege <:}eflüd)tet fei, 3al}rc bcö

J^ricbenC' unb medifelfeitiger ^icbc genoffen. $r blicftc

lAd)eInb burd) ba^ rotlidigrnne ©ittcr bcr ?aubc auf bie

33cete üoll ^efeben unb ?)?elfen, bie rou hoben ©tocfrofen

eingefaßt waren unb in ber '^(benbfonne prangten, dlad)

einer langen '^Janfe brct)te er [id) plb^lid) nad) bem el)r*

furd)tig fd)tt)eigenben ?Hobertin um unb fagte, c6 fonne

freifid) fein, baf, einige non feinen ^reuuben injn)ifd)en ge*

ftorben mdrcn, benn er l)abc feit faj^ breipig 3af)rfn feine

unmittefbarc d7ad)vid}t me{)r au^ bcr entfcgcnen ©tabt gc*

habt, lind) erinnere er \id) nid)t aUer ?)?amcn mct)r, aber

bie .^äufer fonne er nod) wol){ bcfdjreiben, wo ffe gen)ol)nt

hatten, unb bie (toljen ©traf^cn, burd) bie er fo oft Icid)ten

.^erjenö gegangen fei.

Db er aud) nad) *^>ommern fommc? fragte ©ruter. 5a,

fagtc ^lobertin, nadi Sommern i)ahc er einen befonberen

2(uftrag, benn ba fei ein junger Äuffon) ju ^aufe, bcr jmei

Csahre in Q3erncgger^ Spanne gemol)nt f)abc unb if)m nod)

l)unbcrt ZaUv für SSerpfIcgung fd)ulbig fei. ^crfelbe i^abe

fein abügeö @l)renwort, mit bem er überl)aupt bei jeber @c?

legenl)eit t)erüorgebrod)en fei, üerpfdubct, bie(5d)ulb piinft?

lid) ju jal)fen, ber gute ^^rofeffor njarte aber ücrgeblid). 3hin

foUe er fid) an beu 2>ater beö jungen 5}?anneö wenben, in

bcr «Hoffnung, ta^ 5Öcrncgger auf bem 2ßcge jum ©einigen

fomme.

©ruter fagte, 53eruegger fei aUju unüor|Td)tig unb ücr*

traue ju Ieid)t; man muffe mtffen, baß ber natür(id)c ?D?enfd)

feine ©dnilbigfeit nur ungern tue, unb öoUenbö bie ©ropen
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uitb '3)?acl)ti(}cn fÄ()cn bic ^flt(l)t für eine Äned)tfd)aft an,

ber fte md)t nntcrmorfen waren. ^Kkmx ta^ ^rnd)tlein bem

»Stamme gleidje, iH>n bem eö gefallen fei, werbe Diobertin

\vül)l oerc;eblid) anHopfen.

IDie üleife ging nnn weiter nad) ben ®enerafjTaaten, wo
bie 9?amen ber bebcntcnben 9)?dnner nnb ^rennbe ©ruterö

nod) reid)Iid)er ilrcmten. 3(IIen bicfen, fagte ©rnter, werbe

?Robertin and) üon it)m erjdl)Ien mnflTen, nnb er fotte fagen:

Sannö ©rnter febe, oon ber Äriegöfurie in bie ^Öiege

fd)wdbifd)er ^ügel oerfd)fagen, wie ein Äinb ober me ein

einfamer alter ©drtner jwifdjen 53Inmcn nnb SSogeln.

2Ödl)renb er in biefer ?anbe, erjdblte er, baö g^rn()|T:ncf ein*

nebme, pflege er ben SScgeln 93rocfen nnb Äorner l)injn*

werfen, nnb e^ fdmen 5fmfeln, g^infen nnb eine ffeinc 33Ian*

meife, bie fein üebjlter @a(l fei, it)r ^ntter anfjupicfen,

tdglid) einen Si^Kbreit ndl)er, fo ba^ jTe je^t fd)on fafl an

feine g^ü^e rnl}rten; bieö fei fnr il)n ber fd)6nftc 3(ngenblicf

be^ 5ageö.

©rnter war üiermal oertjeiratet gewefen nnb befa^ anö

jweiter @l)e eine 5ed)ter, bie bafb nadj feiner 3(nfnnft in

2iibingen öon einem wurttembergifd)en 3tböofaten namenö

Sl}riflopt) ÜÖeUing jnr gran begel)rt würbe, dt war mer*

nnbbreigig 3al)re alt nnb i}attc brei granen begraben, öon

benen eine mit einem grennbe ©ruterö ücrwanbt gewefen

war. @r galt fnr tud^tig, wnrbe gnt empfot)(en, nnb 3(gne^

'2)ibr^Ue felbjl: war ber ^eirat geneigt. 5rol3bem, nnb obwol)!

i()m 2öeUing ben (Jinbrncf eineö einfad)cn, gnten ^anneö
mad)te, jogerte ©rnter, inbem er bebad)te, wa^ für ein mi^*

Iid)eö ?oö nnb nngewiffe^ 2ßagniö bie (5t)e fnr biegran fei.

3fnbrerfeitö war eö nid)t weniger bennrnl)igenb, einSO?dbd)en

in biefer wilbcn, gefd()rnd)en Seit allein jn laffen; and)

feine (Sd)Wdgerin, bie @d)wcjler feiner erjlen ^raii, l)atte
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fidi furslid) »icbcr ocrl)ciratct, cbgicidi |lc bii\}cv nur bic

übclflcn (irfabruiif^cn gcmad^t hatte. «Sc, ba er ftd) diter

unb fd>UHid}er tücrben fühlte, gab er fein 3an.H>rt, unb bie

^od)jeit würbe unter '2(ntt)efenl)eit roenigcr ücrtrauter

^reunbe üergniigt in Tübingen gefeiert.

<Bo fei er benn feiner ^yrannin tebig, fagte er fd)erjenb,

unb bie 2BeIt ftehe il)in wieber offen wie in jungen 3at)rcn.

(5r t)atte ben ^lan, bie ^ranffurter SOJeffe ju befud)en, um

iid) bort mit 'i^erlegern ju befpred^en; allein (Jamerariu^,

bcr il)n befud)te, riet il)m baöon ah, ba bic ©traigen burd)

tie ©olbatcn unfid)er gcmad)t waren. £)l)nc ®ekit ju reifen,

iei nid)t ratfam, aber audi bamit fonne man fdiled)t fa(}#

reu. 32id)tö ^•röhlid)eö fonntc ßamerarinö berid)ten; baö

(5d)Hmm|le fei, baf ber 33efd)u$er ber ^fal^ felbft, 50?anö*

felb, (Td) alö il)r drgller 2>erberber anöweife. 2Son fofd)en

beuten fonne bie 9\ettung nid)t fommen. '•2(udi 5ittpö ®d)a*

reu, l)abgierige ©olbaten, jerftorten unb raubten; aber

wenn and) ein ungenugenbeö unb ungenügenb get)anbf)abte^

)ei hod\ ein ®efel3 ba unb ein Wla^ beö SBpfen. (5in 3?>auer

habe iijm unterwegö cv^hbiit, ^iUi)fd)e ©olbaten t)dtten bei

ihm gephinbert, unb wdhrenb jTe in ber @d)eune beut^afer

aufgelaben l)dtten, wdre fein 5öube gelaufen, um fte ansu*

jeigen, fo baip fie auf ber 5:at t)dtten ertappt werben fonncn.

3(uf einem ^ugel bei feinem .^ofe ftdnben ein 53irnbaum

unb ein 9?ußbaum, unb jener fei gerabe in öoUer33Iüte gc*

wefen; unter jebem 33aum fei ein ^af aufgerid)tct worben,

unb bie ^auptfdnilbigen hdtten ftd) barauf fteüen muffen,

bann t)abe ber '))rofoö bie ^d)Iinge gefnupft, einem jeben

3efu6 S[)?aria inö £)t)r gefd^rien unb bie ?^dffer unter iljxen

Jvußcn weggejogen, worauf |Te nodi eine 2iBeiIe gejappelt

[)dtten; eine ä>iertclftunbe nad)her wdren bie ©olbaten

fd)on weit gewefen, bic !^cicf)name bjabe er nod) eine ^eiu
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lang aIö5Barniing l)dngcn Ia|Tcn, bann l)abc er jTe l}cruntcr*

gcIajTcn/ ocrfitarrt unb ein hiebet darüber gcfprod)cn.

3Son bcn 9}?an»^fclbifd)cn erjal)Itc mau fidv ba fie nur

feiten @o(b ju fel)cn befdmcn, hatten |Tc ©rlaubuiö, ju (lel)Ien,

tr>aö |7e brandeten. 3n iDggeröl)eim hatten )le einen 33auern,

ber fein ®elb gehabt ober eö nid)t hatte l)erauögebcn rDcUen,

über ein ^euer gehatten unb if)n langfam wie ein Sialb

baran roflen laflfen. ^rau unb ,%inber l)dtten fd)reienb unb

hduberingeub babei ge|lanben, bi^ er enb(id) feinen ®eift

aufgegeben habe. 3Öie fie )Td) nun fpdter bei einem ^aupt-

mann ober Leutnant ber Gruppe beflagt l)dtten, t)dtte ber

geantwortet, im Äriege fei a\lct> erlaubt, aufgenommen

3}iorben unb 53rennen; ba^ fei aber fein ?0?orb gemefen;

ber 53auer fei nur sufdilig unter ber 20?arter geilorben.

„®o werben bie Unfd)u(bigeu wie baö 3Siel) gefd)rad)tet,

weil bie 5ur(l:en jTd) untereinanber berauben," fagte ©ruter.

2)er Äurfurft fottc bod) ^rieben mit bem Itaifer madjen, ba

er fein ?anb nid)t befd)irmen fonne.

(5amerariuö entgegnete Iebl)aft, ber Äonig fei ja bereit,

auf 93ohmen ju öeräid)ten, wenn ber Äaifer if)m nur bie

^fal^ jurucfgeben wollte. 3(ber ber Äaifer i)ahe bie Unter*

pfal5 Spanien unb bie SDberpfafj ^öapern öerfprod)en, unb

bie beiben fiepen nid)t auö ben Ärallen, voai fie einmal ge*

pacft l)dtten. 3(ud) \)abe ber ^apft bem Äaifer fagen laffen,

wenn bie Äinber beö »erjagten Äurfurilen fatl)o(ifd) wer*

ben wollten, m6d)ten fie restituiert werben, fonjl; nid)t; benn

bie 9l()eingegenb burfe nid)t in fe$erifd)en ^dnben fein

wegen ber fpanifd)en 9?ieberlanbe. Db etwa ©ruter wolle,

baß ber ^apfl unb (Spanien bie ganje ^falj unb fd)ließlid)

baö gcinje '^eid) üerfd)ldngen?

©ruter fd)uttelte ben Äopf unb fagte, je$t fei freilid) alleö

öerfd)uttet; je^t fei feiner mel)r außer ©Ott, ber retten fonne.
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CS^iiicr fei ba, fantc(5amcrnriue, bcr v>on (S^cttc^ ©cift t»cU

fci, uiib meinte bamit bcn Sibnia, von (sdiirtebcii, (Miiftai»

V(bi>If, in bcfTen X*icn|l er nadi bcr ungliicflid)cn ^ragcr

(2;d)Iad)t getreten war.

I^a |Tdi ö^ruter iiiib Vanfiuö nadi ben 'vHb)Tditen beö l'd)n>c;

bifdKn Äonigci erfunbigten, fagte (Jamerariu^, er febc wohl

ein, ta^ t>a^ ^Vipfitum, Spanien an ber Spiße, gegen ben

Sterben öorrucfe, nnb baj^ nur ein einmütige^ Sufammen*

it»irfen ber ei>ange(tfdien ?Oiddite tic fteigcnbe J^tut ^urucf*

werfen fenne. i^ae '^cid) mu|Tc l"tdi im 9?orben fonjentrie^

rcn, um iTilerrcid) baö @feidigewid>t ju halten. Vic Union

}ei jerfallen, nadibcm (Te faum femaf^ febenbig gewefen fei;

eö muffe ein )larfer33unb gebilbct werben, in bem eine 2^cr*

macht ta^ 0\egiment ful)re. 2:dten jTd) biefer 5Bunb, ^ng-

lanb, IDdnemarf, (Sct)weben unb bie ©eneraliiaaten jufam*

mcn, nnb befdmen fte ncdi öon Senebig unb bcr (Bd)wetj

.Öilfe, fp muffe e^ il)ncn gelingen. I^er .ftcnig wolle )Tdi

aber nur cinfaffen, wenn er beö 33unbe^ unb be^ Ärieged

X'ireftcr werbe; nidit um fid) ctwaö ^rembeö anjueignen,

fcnbern rvcii er tic Sivaft ta]U in ü* fübfe, unb bap @ctt

mit i()m fein werbe.

©ruter fdjwieg eine 3BeiIc unb fagte bann, er glaube

nidit, baf ^ur)len ta^ (5Icnb beffern würben. 1)ie 2?erberb*

ntö fei altju grc^ unter it)ncn. Va t)dtten fe^t tic neuen

2)?arfgrafen öon 53abcn*53aben befanntgegeben, ba^ fte allen

(Sildnbigern il)re^ ?anbeö, bie ftd) mclben würben, bie

©diulben jal)len wollten. @r gel)6re and) baju, habe gute,

beglaubigte ^Papiere; aber er üernel)me, ba^ bie <Ed)ulben

in fd)led)tcm @elbe auögejablt würben, fo ba^ man über

bie .^dlfte verliere. 51>ie bei foldier 9leblid)fcit ber gürflen

baö 3jolf bie @efe$e refpeftieren foUte!

@ic bebicnten |Td) jebe^ iD?itteld, um ju ®clbe ju fommcn,
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fagte (Jamerariiiö; einer fei barin wie ber anbere. ^IBenn

|Te eö njenigflenö 5U I6blirf)en 3»üecfen oermenbcn moUten

!

(Einige ©ocficn fpater üermifjte ©ruter, aii er, in ber

Glaube ilBenb, feinen i>6glein baö g^utter aufteilte, bieQ3Iau*

meife, unb ali er fpdter tai Unfraut öon ben Sßeeten auö*

räumte, fanb er fle, auf bem Slücfen liegenb, at^ einen ftei*

neu, llillen Veidjnam. dx l)ob il)n auf, trug ihn inber^aub

mit jTd) herum unb l)ord)te öie^e ^aie, ob nirf)t bocf) nod)

i'eben im ^erjen fei; enbtid) begrub er it)n an ber ©tcUe,

wo er ihn gefunben b^tte. Qil^ IDoftor i'an|Tu^ fpdter in ben

©arten fam, fanb er ©ruter unbefdjdftigt in ber l'aube

jiBenb, mit feudjten 2(ugen inö SOBeite fel}enb. @r erjdblte

?an|uid oom Sobe feinet ffeincn ?ieblingö unb fugte hinju,

ba^ t)abe ben ^aü J^eihelbcvQi ju bebeuten. „^eibelberg,

^eibelbergl" ftagte er, „niemals »erbe id) bie geliebte

(Btatt tt>iebcrfel)en! Der 2ob meinet äJogreinö i^at eö mir

angejeigt!" ^ßergebenö fud)te ?an|Iuö i\)n ju trojlen, inbem

er il)n necfenb warnte, jtd) nid)t nad) 2(rt beö ^obelö öom

'Aberglauben fd)rerfen ju rajTen; er (ie^ ffd) bie 3(()nung

nid)t auöreben unb öermod)te feine gebrucfte ©timmung

nid)t ju uberwinben. 3?ad) ein paar Sagen fam bie Äunbe

üon ber Eroberung ^eibefbergö burd) 5iüi) nad) Tübingen;

man oernabm, ba^ tic ©tabt geplunbert, ha^ oiel 53Iut oer*

gojfen fei, baf 3er(l6rung, Kammer unb SSerjweiflung l)err'

fd)e. 'AUmdt)Iid) würben bie 9?ad)rid)ten beut(id)er unb ge#

wijfer: ©rutcrö »Oaw^r i^a^ fr öerfd)(offen unter bem ®d)Ui^e

eineö 2)iener^ SurucfgefaflTen l)atte, war gewaltfam geöffnet,

feine93ud)er waren auf bie ©trage geworfen, befd)muj3t unb

vertreten worben. Sie berühmte 53ibIiott)ef war auf^ßagen

gelaben unb weggefüt)rt, wie man fpdter borte, um »on

3}?aj;imilian bem ^>apfle a\^ ein 3eid)en feiner l^anfbavUit

gefd)enft ju werben.
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Cll'ud) bic faiferlicf)en iHdtc waren mit bcr Übertragung

^i-l- ber pfÄIjifclKn Äur auf ben Jpcrjog üon 5Ba»)crn nicf)t

cinycri'ianbcu, fclbft bicjcnigcn, bic cinfal)cn, bap ber .ftaifcr

\nd)t mehr baüou founc, hatten gern tempori|Tcrt, bi'i eine

gelegenere 3fit fdme. liilcin ber^erjog brdngte berma^cn,

ba|g uad)gegebcu mcrbcu mußte, unb ber Äaifer meinte,

mcrauf man audi warten welle? (fr habe feine ^einbe mehr,

iö6f)men fei unterworfen, baö 'Sitid) berut)igt, unb bie(5d)eels

fuduigen, hie immer üort)anben waren, muffe ber ^erjog

auf ftd) nel)men. ^an m\)e ja, wai eö mit ben Ärieg^*

brobungen ber ^urjlen auf ftd) habe, 5wifd)en 33ellen unb

33eiiscn fei ber 5iBeg fang, ^it ber (5mpftnbtid)feit be^ Äur*

furften öon (5ad)fen war eö immerbin eine l)eife(e Sadie unb

üoUenbö mit bem Äonig üon «Spanien, ber fTd) ijatte »er*

lauten laffen, lieber wolle er mit ben Staaten /^rieben mad)en

aH bem -O^rjog ^on 33ai)crn ben ^urhut laiJen; benn ie

mdditiger Omanern würbe, be|lo gewilJer würbe eö mit Jranf*

reid) gemeinfame ^a(i)c gegen baö Spau^ Ü^flerreid) madien.

Um bie (^rjurnten ju befd)wid)tigen unb bie (Bad)c irgenb?

wie jur (Jffeftuierung ju bringen, eröffnete ber ^taifer im

Siooember be^ Saljreö 1622 einen fKeidiötag in fHegenöburg,

auf weld)em oon ben protejlantifd)en ^örjlen nur ?anbgraf

?ubwig üon ^effeujl^armftabt perfonlid) erfd^ien, wd[)renb

bie anberen groUenb bal>eim blieben unb \~\d) nur burdi @e*

fanbtc öertreten liefen. I>en beftigfien (Jinfprud) gegen bie

Übertragung ber Äur er()ob ^Bolfgang 2lMll)elm »on D^eu*

bürg, inbem, wenn ^riebrid) A^. |Te perwirft l)abe, er ber

nddi|lbered)tigte (Jrbe fei unb ben gefeßlidien 3(nfprud)

barauf t)abe. Siefer ^rotcjl fanb gar feine 33erücf|Td)tigung,

weil bie Äur ja nid)t burdi !}(uö|lerben einer ?inie erlcbigt,

fonbern burd) Felonie perwirft iei, unb eö würbe uberbem

bebauert, baß 9?euburg feinem Sd)Wiegerpater unb 5Öe#
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j^rünbcr fcincö @(iicfö, bcr il)n jum tt)al)ren ©lauben jurücf?

cjeful)rt habe, nun fo jutribcr (ci, ja cö njurbcn 3n>eifft «uö^

gcfproitcn, ob hie 3>cfcl)rung üollfommcn iinb viufrid)tig in

bicfcm Kurilen burd)gcgritfcn l)abc. 2n 2ßal)rl)cit njanftc

^otfgang 5öill)clm burdinuö nid)t im ®(auben, mie er

benn in alten feineu 'iJanbcrn ol)ne ®nabe reformiert \)attc;

aber er hatte Uingil angefangen, bie bai)rifd)c $Ivprmunbfd)aft

unmillig ju ertragen, »e^iüegen er and) feine ^rau micb

unb, foüiel e^ anging, auf iHeifen war. 2n il)rer @efeUfd)aft

rvav er fd^meigfam, ober er nörgelte über irgenb etvoai, bei

2ifd)e über bie ©peifen, mei( jTe ju üiel ober 5U wenig ge=

faljen waren, ober über bie (5rjiet)itng feineö (Sol)neö -]>l)itipp

iHtbmig ober über 5U große unb übet angemanbte 3(uögaben

im ^auöt)att. 5[ßaren aber ®ä\te bei it)m, ober war er gar

JU '^leiud) an fremben v^ofen, wo er l)od)angefel)en war, fo

lief baö 5Öerf glatt wie frifd) mit t)i gefd)miert: bann

wiegte er fid) in fürillid) Idd)elnber Überlegenl)eit, gebdrbete

|Td) fplenbib, lie^ \ld) Entwürfe ju neuen 3efuitenfird)cn

oorlegen unb bcilellte 33ilber bei beru{)mten SD^atern, bie it)n

fpdter, wenn |Te ju^aufe eintrafen unb besal)It fein wollten,

öerbrie^lid) mad)ten unb ju neuen S^orgeleien 3(nla^ gaben.

3m g^ebruar fanb hie feierlid^e Snöeilitur beö .Oerjogö

oon 35apern mit ber Äur jlatt, wobei berfelbe jTd) ern|l unb

prdd}tig jeigte unb oerilohlen beQbad)tete, me \id) bie an*

wefenben Kurilen oerbielten unb ha^ ber fpanifd)e ©efanbte,

um feinen I^iögu)! unb ^Proteft offentlid) bemerfbar ju

mad)en, ausgeblieben war. 53ei bem feierlid)en 3??able, baö

auf ben 2(ft folgte, l)atte 3}?ajimilian, atö nunmehriger

2rud)fe^ beS 9\eid)eS, bem Äaifer bie @d)üfrel ju prdfen*

tieren, unb i^anb fteif unb ein wenig bebroblid) l)inter

gerbinanbö @tuf)le. „3Setter, la^ baö ©erüiertüd)el nid)t

fallen," flui^erte biefer il)m, l)eimlid) lad)enb, ju; aber £D?aji*
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milian fnitf bic ^ipvcn jufammen unb tat, aii ob er ben

^d^crj überhört l)drte.

'Isoin (Jrblanbe beö üertriebenen Äurfürflen erhielt SWaji*

milian bic Dberpfalj, wogegen er fein ^^fanb Dberoflerreicf)

beni jtaifcr juriicfjugeben üerfprad). '2(uf bie Unterpfalj

red)nete Spanien gleid)fam atö (Irfa^ für bie verlorenen

nieberldnbifd)en Staaten, unb mit cinjelnen 2:eilen würben

öerfdnebene g^ür|len belohnt, bie \id) um bie faifernd)e

Sadie üerbient gemad)t batten; fo erbielt ber (Srjbifd)of oon

iOtainj bie 35ergrtra^e, auf rvcld)e er alte 'iHiedjte ju haben

bebauptete. 2>ie ®ebiete benad)barter pfdijifd)er ®rafen

crbielt Vanbgraf ^ubwig üon I^arm|labt, über ben jTd) and)

fonfl bie /^üUe faifer{id)er ©nabe ergo^. 3n bem Srbfd)aftö*

llreit mit feinem S^etter ^ori$ würbe ndmiid) ju feinen

@un|len entfd)ieben, unb gmar fo, ta^ er nid)t nur ben

jtrittigen 5ei( ganj, fonbcrn aud) bie ©innabmen erhalten

foUte, tt)cld)e wdbrenb ber Sabr^/ ba ?0?ori$ ibn innegebabt

batte, barauö gefloffeu waren, unb bie auf ftebjebn5)?iUionen

©uiben bered)net würben.

Wlau febe nun, fagte V'anbgraf ?ubwig im Äreifc ber be?

freunbcten dürften, me ©eborfam unb ©cbulb hei ©ott

wohl angefcbcn fei unb julegt belohnt werbe. (5r freue fid),

ta^ er wdhrenb feiner @efangenfd)aft auö bem bitteren

V*eibenöfeld)e getrunfen bcibe, obne ju murren, unb nie anberö

gebetet babe ali mit bem Äonig X)aoib: „^arre auf ben

Jpevvn unb halte feinen 5Öeg, fo wirb er bid) erhoben, ha^

bu ba^ V'anb erbefl." iix triumpbicrc je^t aud) nid)t über bie

geflürjten ^einbe, b^be aud) mit feinem bettet 9)?ori^ ein

d>ri|llidKö Erbarmen, ber nun an ^anb unb beuten üer#

fürjt unb baju in eine uuabfcbbarc Sd)ulbcnlaft geftürjt

fei; aber er b^be ibm oft gutmütig öorgejlellt, er foüe bem

wiberred)tlid) angemaßten SöejTlj entfagen, 93?ori^ fei ijal^f



jlarrifl gemcfen unb habe md)t t)6rcn rvolien, er fei fetbfl

fd)ulb.

25er alte ®d))üeifl}arb, ber etwai eincicfallen war unb

juweilen wdl)rcnb ber ä5erl)anblungen einfdjlief, nicfte unb

fagte, er würbe bic ©ergilraße, obwol)! fie oon iHed)tö wegen

fein fei, gern fahren laffen, wenn er bamit allen Jpaber,

Ärieg unb Untreue, tie im iKeidje oorgefallen feien, un*

gefdiel)en marf)en fonne. Sie gute alte 3cit fei oorÄbcr, bie

neue gefalle ihm nid)t met)r; er fonne md)t begreifen, warum

)Trf) Äatboüfen unb *l)rote|lanten nid)t miteinanber »ertragen

füllten, wenn )Te nur alle beutfd), treu unb reblid) yon

Jperjcn waren.

5a, fagte ber ^anbgraf ?ubwig, fo \jabe er aud) gebadet;

er wolle im ©lauben feiner 2Sdter öerl)arren, aber er oer*

el)re hie fatbolifd^e Äird)e, weld)e bie ?!)?utterfird)e fei, unb

würbe )Te fd)on be6l)alb öercl)ren, weil iein Äaifer iljv an*

gel)6re. @twa^ anbere^ fei eö mit ben Äaloinern, biefen

gel)e 5reu unb ©lauben ab, rvai fid) aud) barin jeige, ba^

fie alle bie frommen altbeutfdjen ©itten oerad)tcten unb fid)

ber franj6ftfd)en fogenannten Spbfüd)teit befleißigten, bie

leiber ©leienerei unb ©ottlojlgfeit bebeute. T)ie Äaloiner

erfennten feine ^Dbrigfeit an, weber bie himmlifd)e nod) tie

irbifd)e, rul)mten unb trotten mit ®elcl)rfamfeit unb eige*

nem 2ÖijTen, ta^, aH menfdilid), bod) allemal 33lenbwerf fei.

iJe^wegen fei aud) bie iKitterfd)aft üon ^effen^Sajfel uneinö

mit feinem SSetter, bem ?anbgrafen $D?ori$, halte fefl am
Äaifer unb wolle fid) nid)t auf hie 3trwege il)reö ^urfien

fühven laffeu.

2)iefe beiben 'Kurilen würben oom ^aifer bafür gewonnen,

ben Äurfürilen »on <Sad)fen mit ber baj)rifd)en Äur ju »er*

f6t)nen, unb eö würbe ju biefem Swecf eine Sufammenfunft

in ®d)leu|7ngen vereinbart, an weld)er aud) ber Äurfürjl
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üon Stöln, ^avimiüani 55rubcr g^crbinanb, tei[nal)m. 3(n#

fäng(ici) lieg ^Plmn" ®cc»rc] feiner (5mpfinblid)feit unb (5nt*

rufliuui freien \!auf: iv^oljin baö fnhrcn foUc, fagtc er, wenn

ber Äaifer bic JUirfiirften beö 9\eid)eö ol)ne üorgefd)ricbenc

g^ormatitdt abfeßen unb wie Äol)If6pfe ausraufen fonne?

(5ö mulTe be^) ein Untcrfrf)icb ^tt)ifd)en Äur* unb anberen

^iirilen fein! 3a, baß mdrc baö ^unbamcnt be^ iHeid^eö,

ein Untcrfcfticb gmifd^en Äur* unb anberen ^-ürilen muJTc

fein. ^bnel)in wolle jel?t jebe^®rdffein ein ^iirft fein, unb

jeber ^^urft fdiiefe nad) bem Äurhute, bem miijTe gefleuert

werben. 'Ku\ bem Dxegenöburger -Jage l)abe ber Äaifer bcn

(iggenberg, ber fonjl ein guter ?0?ann fei, jum ?Heid)öfürjlen

gemad)t, unb fo einer wolle bann bei ben 9teid)ötagen auf

ber ^ürftenbanf llBen. Daö beliebe bcn guten uralten

g^urftenl)dufern biüigerwcife nid)t, unb ebenfowenig möge

er neumobige ^urfurftenmu^en neben )Td) Teibcn.

'ifud) i)abe ei il)n ]ei)x üerwunbert unb gefrdnft, wie ber

.Haifer in 336hmen mit feinen tutherifdien ©laubenögenoffen

üerfal)re,nid)t anbcrö,alö ob fTeÄatöiner waren. 2)a würben

ja biejenigen red)t befialten, bic yorl)er gcfcf)ricn t)dtten,

ber Äaifer madje feinen Unterfd^icb jwifd)en ben Äcfecrn

unb bebiene )Td) nur juerft ber ?utl)crifd)en gegen hie MaU
üiner, weil fte baö(Sd)Wcrt führten, unb er benen i\}ve'$>ibel

l)ernad) Ieid)t auö ber ^anb winben fonne.

X)aö mit bem ©ggenberg wollten Ü)?ainj unb 2!arm|T:abt

aud) nid)t approbieren; bagegcn erinnerten jte ben Äur*

füriten baran, bap bic (Preise feincö ^aufeö bie ^rud)t ber

v>lnl)dnglid)teit feiner 2Sorfat)ren an ben Äaifer fei, inbem

•kaifer Äarl V. bem (Jrneftiner 5ol)ann ^riebrid) wegen

feiner 9\ebellion bie Äur genommen unb auf feinen Ü^or*

fahren CO?ori$ übertragen habe; fo foUe er bod) an bem att#

geheiligten ©runbfaB fe|ll)alten unb nidjt üon ber l)eroifd)en
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iBal)n abtt)eidicn, auf n)ctd)cr er crft furjticft micber bie^*au|TB

baycngctraiien habe. Über bie red)ttütc ^rage bcr pfd^i*

fd)cn .Hiir fennc ja aui fimftigcn 9\cidi6tagcn cntfdiieben

merben, t>a |Te bem ^crjog ü)tanmilian nur auf feine l*eben^*

bauer übertragen fei.

Tiefen ©rimben jeigtc |Tdi Johann ®eorg jugdnglid),

um fo mein*, atö bcr Äaifer il)m furjlid) ben 5irc( 2;urdilaud)t

5U fuhren ertaubt t^atte, unb bie 5age fonnten nadi balb

erfebigtem @cfd}dft gdnjlid) ber 3agb gewibmet werben,

hie in (2d>(cu|Tugen öortrcfffid) war unb burdi beitereö

fetter beguniligt würbe, dhiv ber ^rjbifdiof oon Äoln

nal)m nid}t fo Iebf)aft an ber gr6[)Iid)feit teil, fonbern litt

an 3}?eland)olie, hatte and) wer einiger 3fit ein ©elubbe

getan, bad Sagen, ali einem geiftlidien Kurilen nid)t ge*

jiemenb, aufjugeben, unb pflegte erft hei ber 5afer nad)

bdufxgcm Butrinfen gefellig ju werben. Einmal, ali bie

Ferren ihn ^ur 5agb uberrebet l)atten, ftiegen jTe, erhilst

unb burftig, auf ein alteö ^tib, ta^ am 2Öege fap unb

^flauwfn üerfaufte. (Jr5bifd)of ^erbinanb, bem ba^ reife

STbil üerlccfenb in^3(uge itad), lieg burdi einen feiner ?eib*

fnappen baoon einfaufeu, worauf er jTe fogleid) üerjel)rte.

'Uli |Te wieber ju ^aufe waren, flagte er über heftigeö

53aud)grimmen, unb t>a^ er üon bcr Dbfthdnbferin üerl)ert

fei; eö Ui il)ni gleid) aufgefallen, wie )Te ihn fo feltfam

überjwerd) angefelien unb etwaö gemurmelt habe, aud) bdt-

ten it)m bie ^fl^unien beim (JfiTen wiberftanben, obwohl er

e^ anbererfeitö nidit bdtte untcrlaffen fonnen. X^ie anberen

g^urilen tröfteten il)n, eö ieien wohl etwa^ mei ^^aumen

gewefen, audi t)abe er nun ^Bier barauf gctrunfen, \va^

nid)t allemal befommlid) fei, eö fonnc tie Äranft)eit aud)

naturlidien Urfprung b^bcn unb nad) ilei^i^em 'Purgieren

ober aud) fonft wicber »ergehen.
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9^atiirlid)C <£d>merjcn feien eö qetüip nid)t, flagte bcr

(Jrjbifdu^f, i>ielniehr wühle unb reijge c6 in feinem Veibe,

al^ ob (gdüangen niib ^ißurmer barin waren, bie \{d) mm
einanber brebten nnb mit feinem CSingemeibe öerwidelten.

(5r tjabe ftd) aud) gicid) gebad)t, bap it)m ctwaö juftcpen

würbe, weit er morgen^ beim 2(nf(eiben baö '^(mulett oer?

geiJen habe, tai^ er immer an )Td) trage unb baß gnt gegen

93et)ejung fei unb Qem\fe arabifdie 3eid)cn an ftd) \)ahe.

^Ü>enn bie ^eje gefangen nnb üerbronnt werben fennte,

wnrbe eö mc\ieid)t beffer mit il)m werben.

3^er Äurfurft ücn (5ad)fen fagte, er t)abt gewiß einen

großen 'i(bfd)eu gegen bie ^ejen unb (träfe fie nad) ?Ked)t

nnb@efeB, wo er fte antreffe; aber i)iev herum gebe eö feine

mehr, beffen fonne er gewif fein, nnb fo breinfaljren fonne

man aud) nid)t, man muffe wenigftenö erfi: jufel)en, ob fonft

etwaß gegen bie 2((te öorüege.

?ange fragen muffe man ba nid)t, fagte y^erbinanb, bem

eö mittlerweile ein wenig beffer geworben war. g^reiwiUig

befennten fidj bie 3*^«berer unb ^ejen ihrer fd)enf[id)en

^reöel nid)t fdiulbig, eö muffe burd) bie ^otter ermittelt

werben, er Ijcibe barin drfabrung. lü^a^ Ä6lnifd)e fei fo öoU

^ejen, baß er bie <Sd)eiterbaufen gar nid)t auöget)en (äffen

fonne, fo arbeite er feit balb 5el)n 3al)ren unermüblid), unb

tod) fei baö i*anb nod) nid)t gefdubert.

@o fd)Iimm fei eö im CO?ainäifd)en nid)t, fagte ®d)wcif#

t)arb; ob ta% Übel im Ä6lnifd)en »ieUeid)t eine (Strafe

öiotteö fei, weil ber l)od)felige Äurfurft (5rnf[, ^erbinanbö

Dtifi'n, in feiner 3ugenb ber fd)warjen Äunjl ergeben ge*

wefen fei, wie man wenigjlenö gemunfelt ijabe.

5a, feufjte ^Pri'iniinb, unb bie Scigb habe er all^ufebr

geliebt, wie er ja iclbfi leiber ©otteö \id) aud) wieber oon

feinem ©clubbe l)dtte abbringen lajTen. V'fber er, 2??ainj,
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f6nnc bodi fufllid> nidit bcilrcitcn, bap er bcm Vaücr aiid)

anbniuic, unb er furd)tc, bic Ferren (cicn in bcr Sad>c mit

bcn .^cjen 511 fcrgloö, weil fic i()rc (SJcfdl)rlid)fcit untere

fd)dl5tcn. ®o l)a6c in Äotn furjh'd) eine ^eje unter ber

gelter befannt, baf bie ^ejen unb S^iu^crcr fid) aud) in

ber .^irdie mitten unter ber frommen ©emeinbe auf()a(ten

fonnten, wenn |Tc nur gcnniTe 2>er)ld)tc>mvi^regcln beot>ad)=

tcten, unb ba^ «OfE^n ben^Ia$, »0 foId)C gefeJTen l)dtten, an

einem gen^ifTen fdimefeHd^ten ^erudi herau^fennen fonnten,

bcr aber nur 'ihnen fpürbar fei. X"arauff)in hätten bie 9\id)*

ter fte in bie :^cmtirdie gcfüi)rt, tamit |Te alle ^la^c, bie

biefen (Sierud) oon )Td) gaben, be5eid)ne unb man fo ben Un*

hclben auf tic ^pur fomme unb einen großen ^ang mad)c;

ba habe |Te bcnn feinen eigenen ^la^ angemelbet unb l)abe

fidi, baöor(lel)enb, bte9?afe juget)a(ten, alö ob jTe einen un-

crtrdglidien ©erudi oerfpüre, and) gerufen: „SOBeiter, weiter!

bcnn l)icr ifleööor@c)lanfnidit aufzuhalten!" ®ie fei bann

gefd)tr»inb unb in aller ^eimlid)fcit juftiftjiert, man fehe

aber barau^ bie^oöl)eitunb@efdhrlid)feit biefer @efd)6pfe,

unb mc notir^enbig e^ fei, mit dupcrfter Sd)drfe gegen fle

t»orjugehen. ^reilid), meinte er traurig, habe cö and) bic

«OcEenbrut auf il)n befonbcrö abgefcl)en, meil er jTe »erfolge

unb )Tc au^jurottcn befdiloffen l)abe, unb eö fei wohl mog*

lid), ba^ jTe ihm bod) ned) einmal üvoai an»ifd)ten, wie

er je$t wieber erfal)ren l)abc; aber be^wegcn wolle er bod)

ben Äampf nid)t aufgeben.

3(m legten 5:agc fapen Äurfürft @d)Weifl)arb unb ber

?anbgraf jufammen auf bem 'än\lant> unter einer ^6l}re

unb einer 5Birfe, bic bid)t aneinanber gewad}fen waren, um
ein paar Jpiviche ju erwarten, bie üoruberfommen foUten,

alö eö bem Äurfurflen pl6$lid) fd)winbelte, )o bag er ftd>

einige a)?inuten an beö Sanbgrafen @d)ulter lel)nen mupte,
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biö er wieber jii |Td) fani. @r fal) betrübt in bie bläulidjc

l'iift, in bcr ßolbcnc 931vittcr roic (Sd)inetterlingc auf iinb

nicbcr fcint^cbtcn, über baö rofenrctc ^cibefraut l)in ju bem

lliüflainnienben Älbfaume unb fagte: „Tid), wie tt)ol)I ifl

c* unö 2)tenfd}en unter ©cttc^ ^immel^lid)t! 3d) habe eö

nun einiinbiTebjig Jahre banfbar gefd)aut, unb eö mag tt)cl)[

balb bic '.'(benbftunbe ndbcrfommen, n)o id) in baö bunflc93ett

hinunterfleigen mu^." 9?id)t bod), fagte ber ?anbgraf, biefer

3(nfall fei nur eine ^oTgc beö oielen 3ed)enö, baö fte hier

gepflogen hatten unb tai (Sd)tt»eifhcirb in feinem TiUex

nid)t mel)r fo gut »ertragen fcnne. 3a, fagte (Sd)n?eifharb

getrottet, baö (eibige ubermdpige (Saufen fei bie Urfad)e,

unb eö fei gut, bag eö ein (5nbe l)abe. ©onft fei er, @ott

)ei X'anf, nod) rüftig unb \:)abc aud) ein guteö ©ewiffen,

foweit ein armer (Bunber üor @ott eö t)aben fonne. Tai

fei n)ol)f gefprod)en, fagte bcr ^anbgraf, beffen öoüeö @c*

]id)t öon be[)ag(id)em ?ebenöfener blinfte, (Te moUten, wenn

i[)r®tünb[ein gefommen fei, aU fromme (5()ri|ten im@rabc

einen ruhigen <Bd)iaf halten^ t)iö @ott fie gur fr6l)Iid)en

5(uferftel)ung f)erauöbfafen lafTc.

5^1"uf ben 2Sorfd)Iag ber .^erjogin (Jlifabett), feiner SOJuttcr,

'i^ nahm ^riebrid) lUrid) »on SBoIfenbüttef feinen 3?ruber

(5hriftian felbft in 53eilaUung, in ber £0?einung, ihn babnrd)

unfd)dblid) ju mad)en. (5f}riftian fiep jTd) biefe (Stellung um
beö anfehntidien ©ehaftö willen, unb um feinem ^eer gute

Quartiere ju üerfd)affen, gefallen, nid)t aber, um feine

Ärieg^pldne aufzugeben, öielmel)r nahm er nod) ben ^erjog

Wilhelm öon 2ßeimar unb ben ^erjog ^riebrid) üon 2(lten*

bürg in X^ienfl, weld)e beibe ülegimenter geworben l)atten,

aber feinen Unterhalt für |Te aufbringen fcnnten. g^riebrid)

Ulrid)ö ©d)recfen war gro^, alö ber Äaifer |Td) wegen ber
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ycrfdnc|lidicn !Hii|lun(^ bcflagtc unb jur (Entwaffnung auf*

forbcrtc; bcnn bei bcr dthijc bc^ (igiftifdjcn ^ecrc(^ unter

2011) fd)icn ©el)ordien cbenfo bebenflid) me ''iÖiberfelsfid)*

feit, abgefel)en baüon, ta^ fein 'Iffiittd an bcr Jpanh war,

Sl)rirtian leöjumerbcn.

3(n einem ber legten 2)?ärjtage beö 3al)rcö 1623 fpeifle

^l)rirtian mit feinem ^ofmarfdiaU Sobo üon 5lni;pbaufen

bei ber ^crjogin'2!}?utter in ^offenbüttef ju 3(benb. @ic

foüte ihn gar nidit empfangen, fagte bie ^erjogin ju Änpp*

baufen; benn jTe wiffe mobf, bap er an ben (Jrtraoaganjen

ibreö ®ol)neö fd)ulb fei; fte tue eö aber it)rem ®ot)n ju*

Hebe. 3?ein, fo öie( ma^e er jTd) nid)tan, fagte Än9pl)aufen,

(St)rijtian fei ein niel ju bcroifd)er ^rinj, afö ba^ er ftd) ocn

einem einfad)cn 9\itter gdngeht (äffe; aber ben 3t>rn ber

«Oerjogin, menn ffc etwa jürne, auf firf) ju net)men, red)ne

er ftd) jur (5t)re an. (5r glaube aber beftimmt, eö fei nur

wegen ber ©taatördfon, ba^ jTe ii)ren (2ol)n abma{)ne, il)r

®cmiit muffe fein rul)m(id)eö SSorbaben billigen.

®ie, bie eigene SOJutter, wiffe ja nid)t, waö er oorf}abe,

fagte ©fifabett). @r treibe eö je^t fo bod), ba^ baö ©erebe

umgel)e, er woUe nad) 336l)men unb |Td) ba mit 33ett)rcn

@abor unb gar mit bem dürfen »erbiinben. @ö foUc ber

altere ®raf ^burn, ber mit (5f)riftian t)erumjiet)e, felbft in

Äonffantincpel beim dürfen gewefcn fein, um etwaö abju-

fd)(iegen. £)b eine d)riil:Iid)e SO?utter fo etwa^ billigen

fonnc?

Hd), fagte Äni)p{)aufen, ber ZuxU fei bod) nid)t einmal

ein 3ube, mit bem man ja ^anbcl unb 2ßanbel treibe. 2)cr

Äaifer t)abe il)m fogar feine eigene 5od)ter jum '^äbe an*

geboten, jener |Te aber auögefd)lagen.

1^a unten, fagte (Elifabett), gefd)el)e n)ol)l öieleö, wooor

einem graufe; in ÜBien unb ^rag m6d)ten jTe bereite l)albc
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'Jürfcn ffin. ®ic habe aii&i bic oiclcn Aat)rtcn il)rce' .^rrrn,

bc^ ycrflorbcnrn .^crjc.qö J?cinxid) Csuliu^, nad) ^xao, nid)t

jicrn flcjVhcn, luib |Tc marcn il}m and) widjt jum guten auß*

gcfd^Kigcn.

X^a^ jr»arcn anbcrc J^ahrtcn gcmcfcn, fagtc (Jbriflian

lad)cnb; feine raiirben bem .Haifer ^erbinanb nid)t fo lieb

fein, wie bic feineö 2Satcrö bem Jiaifer 9lubc{f.

3?ein, fagtc Än«pl)aufen, ber Äaifcr \)abc fid) frf)on um*

gebort, wie weit eö üon ^alberilabt nad) "Prag fei.

(Bie m6d)te wol)l nod) allein mit il}rem <£ol)nc rcben,

fagte ^lifabetl); benn im 93eifein .ftnppliaufenö waren e^

nur üergeblid)e5ßortc. 3Öenn fie, alö i()reö ®ol)ne^ (£d)ul3*

engcl, il)m inö red)te £)l}r fluftcre, sifd)C er alö ihr @egen#

part fogleid) in baö linfe, unb fei ja immer baö 336fc fldrfer

al^ tai ®ute.

SOBenn er eine fold)e (5d)lange mdre, fagte Änopbaufen,

mürbe bie ^erjogin ibm nid)t fo feinb fein, meil feit altera

ijmifd^en ber @d)lange unb bem grauenjimmer eine fonber*

bare i^ertraulid^feit bejldube.

^lifabetl) flopfte iljm fd)eltenb auf ben 2(rm; fie fei jwar

eine 5od)ter @öaö, fagte |Te, aber @ott fei 2)anf and) burdi

ßbrilti 5Mut erfauft unb Ijabe nid)tö met)r mit bem lifligen

®atan ju fd)affen.

3u fpdter ©tunbe ftanb (Jlifabetl) auf unb befal)l (5|)ri*

flian, fie in i()r (Sd)(afgemad) ju begleiten unb bort üon il)r

'Jlbfd)ieb JU nehmen; ,ftnppl}aufcn fotte injwifdien fein @e*

mad) auffud)en.

3a, fagte .ftnj)pt)aufen, biö an baö 33ett ber ^erjogin

bürfe er feinem Jpcvxn freilid) nidit folgen, unb empfahl jTd).

(Jlifabetl) jog H}ven (BotjXi ju fid) auf ben ?Kanb il)reö

53etteö, faßte feine Spant unb bat ihn, jTe anju[)6ren. (5r

miffc/ begann fie, baß fTe auf (Jrben nid)ti liebe ali i\)n.

64



©Ott möge e^ il)r ycrjcil)en, er gel)c it)r über bie (Seligfeit,

rb er bie (Bdm^arjpappeln »or bem ?ven(^cr raufd^en l)6re?

'M^ fleineö Stint) habe er gern mit gldnjenben 3(ugen barauf

gel)ord)t, ptofelid) aber l)abe er (Td) gefurd^tet, beibeOlrmlein

um |Te gefd)Iungen imb baö frifd)c ®e|Td)tlein an il)rcn Spal^

gebnuft. X*a^ fcnne fte niemals üergefTen; |Tc Tebe nur, um
il)n ju fd)iiBcn unb ihm in ber 9?ot eine 3uflud)t ju fein.

3ßenn )Te i()n öon feinem 50öege abl)alten n)olle, fo tue jTc

e^ nur an^ ?ing|t, bag er ftd) felbft ocriiere. ®ott habe il)m

eine fd)6ne Sufunft ocrgefterft; fein 35ruber, g^riebrid) Ulrid),

fei finberloe unb werbe eö bleiben, er fei fein (5rbe unb

9?ad)folgcr, »erbe n)ot)I and) nod) oor^riebrid) U(rid)ö2(b*

leben an bic9\egierung fommen. Vann ijabc er ein fd)6neö,

reid)c^, uralte^ ^urilentum; warum er bcnn fort unb nad)

Unru()e jlrebe? ®ie fei öieUeid)t ju alt, um it)n ju l)arten,

feine Sugenb begel)re nad) einem 2Öeibe, jTe molle and)

nid}U bawibcr f)abcn, Ijabc e^ fd)on bebad)t unb »iffe if)m

ein öortreff(id)e^, aud) l)ubfd)eö fürjlüdjeö ?^rdu(ein üorju*

fd)Iagen.

dbriftian ri0 fid) üon feiner SO?utter (oö unb fdjlug bie

^dnbe oor^ ®etld)t. 2;aüon, nur baoon foUc |Te fdjweigen.

3(Ue ^Beiber mad)ten i()m 3(6fd)cu biö auf eine, eine cinjige,

bie er ewig anbeten unb nie erlangen würbe.

Um ©otteö willen, rief S'lifabett), eö fonnc bod) nid)t an

bem fein, bap er wirflidi bie Q36l)menf6nigin, ihre dtid)te,

meine? 3(d), warum @ott )Te fo (Irafe, baf fie lauter 33ul)lerei

unb bofe ?u|l in if)rem ^aufe erleben muffe!

(5f)ri|lian untcrbrad) f[c unb gebot ihr, inbem er feine

brennenben 3(ugen auf )Te rid)tete, ju fd)weigen, wenn fte

nidU wolle, ta^ er fTe augcnblicflid) für immer öerlaffe. dr

l)abe ol}nel)in bie Jpoilc in ber 33ru|l, il)r Sammer fd)uttc

iDl in bie flammen. 2ßaö eö jTc benn and) anfcd)te? 2)aö
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^cr50i\tum mcgc bcm anbcrcn 3tt)ci(^ anfallen, ihm fei c^

c\l(id) unb fonnc eö aud) ihr fein. @r l)abc niditC' Unreditc«^

ju tun im Sinn, fonbern ©ro^cö. 5Bom ^immclreid) ber

Pfaffen miffc er nidit^, aber fiir ?Hcd)t unb Üöabrl)eit auf

Crbcn tr>cl(e er fÄmpfcn, im '^eid) beö n)al)ren ©otte^, ba

trclle er fid) einen gnrrtcnftg erwerben.

3(d), baö flinge l)errlid), fagtc (^lifabett), aber e^ fcnne

audi 9?tujTf bcö ^cufel^ fein. 3t)r »erftcrbener ^err,

Sl)riflianö 2Lsater, tjabe immer gefagt, unb aud) il)r 53rubcr,

Äenig (§l)riritan, fage c^, ber .^taifer fei bie ©runblage beö

9veid)ö, tic burfe man nid)t antaflen, benn menn baö uralte

l)eiligc Üveid) einfltürje, fc trerbe eö un6 alle unter feinen

Krümmern begraben.

2SerfIud)teö 2(ffengefd)n)d^! rief ß[)rif}ian, inbem er auf*

f^rang, um l)eftig im Binimer auf unb ab ju laufen. 50Barum

benn bae aiu ?Heid) t)ei{ig fei? @^ fei yoU üon l'uge, ^al]d)'

t)eit unb 2)ummbeit! Unb wenn ee fie aud) alle begrübe,

)Te müßten bod) alle baöon, e^ tonne einmal nidjti immer

bauern, unb baö fei aud) bcffer. THeUcid:)t wudife einmal

ctrvai ©d)cnere^ au^ bcm 2)?cber. 2I5enn er nur ocn H)x,

feiner liebflen 2)?utter, nid)t ben jal)rtaufenbalten 33rei auö

3lbam6,Sudie öernel)men mußte! <BiQ feilte ein ebleö, freiet

©emiit baben, fid) nidit t>onÄleinmut unb 3tlltdglid)feit er#

ftirfcn laffen. (So l)anble fid) barum, ob ©laube unb ?^-reil)eit

foUten ausgerottet »erben ober bleiben. SDb ftc ju benen

get)orcn trolle, bie ben .^inimel einfturjen ließen, trenn nur

il)r eigene^ l^^ad) feinen 9vip befdme?

2Benn eS nur aud) gewiß fei, baß eS um bie iHcligion

get)e, fagte ©lifabetl). 5Öußte )lc baS, fo wollte jTe gewiß

allee, wa^ )le l)abe, ihr lelpteS Äleinob unb 2I?itwengut ihm

aufopfern, bamit er feinen ritterlid)en Äampf beftel}e. Sic

wijTc ja, baß er nid)t toll unb nid)t gottloö fei, jTe fenne
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fein J^erj, baö auö itjvcm geboren fei: eö foiinc t>ieücid)t

I^ornen unb Unfraut neben bem Lorbeer tragen, aber nid)t

»üii|"i merben wie bcr '^(cfcr beö 3»baö. 3a, fte |"d)w6rc

e^ il)m, wieviel Ferren il)m aud) nad)Iiefen unb H)m

fd}meid)e(ten, feiner oertraue il)m fo wie fle, feine 3D?utter.

(ii iverbe jTe feine 2:rdne unb fein gittern foflen, für it)n

ju (lerben, wieoiel mel}r merbe fie^Ofl^ «nb &nt unb iHepu*

tation an it)n wagen. 9?ur foüc er je^t nid)t attein mit ein

paar abenteuernben, fdnberlofen jungen ^urjlen, bie nid)tö

ju verlieren l)dtten, ben oergebIid)en Äampf fut)ren wollen.

dv foUe je^t 3Serf6l)nung mit bem Äaifer fudjen, eö fei \a

feine ®efat)r im SBerjuge, ber Äaifer fonne nid)t ganj

X'eutfd)Ianb üon einem 5;age jum anbern jur 3)?ef]"e jiüingen.

3((ö regierenber^erjog finbe er et}er2)?itte( ju einer orbent*

Iid)en 2(ftion. 2?ie Äoniletlation fonne |td) dnbern, @ng*

lanb unb 2)dnemarf fd)tt»anften je^t, moUe eö®ott, fonntcn

fte nod) l)eroifd)e (5ntfd)Iuffe faffen. 2)ann fonne er alö

^elbl)err eineö mdd)tigen .^cfre^ ©iege erfed)ten unb dtjxe

baüon l)aben.

9lad) ber öorangegangenen Erregung mar eine pl6felid)c

(5rmubung über Sl)rirtian gefommen; er legte ben «Jtopf an

bie ©d)ulter feiner SD?utter unb brad) in 3:rdnen auö. 3m
r6t(id)en (Bd)ein ber 2ßad)ölid)ter, bie in einer <5cfe beö

Simmerö brannten, hetxa&itetc |Te (iebeöoU fein fat)reö,

mageret @eftd)t unb jlreid)elte fein blonbeö Spaav. (5r foüe

it)r oerfpred)en, fagte jTe babei, ben oom Äaifer angebotenen

^arbon anjunet)men unb jTd) für beffere Seiten aufjufparen.

Ü?ur jTe fonne i\)m raten, Äni)pl)aufen fei il)m wotji treu;

aber get)e eö jum 3(bgrunb mit it)m, (Sl)ri|l:ian, fo werbe er

einen anberen Dienjl fud)en, faum eine 2rdne um il)n

»einen. 25on ben 3Beimaraneru wolle fle gar nid)t reben,

bie wollten nur il}rem 5Dl)eim, 3ot}ann ®eorg öou 6ad)fen,
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einen 5ort antun, n?aö il)m tt>ol)I aud) ju gönnen fei, ta er

|7di bcr etfangclifdien (5hrt|"lcnbeit fc wenig annähme; aber

|Tc I)ättcn ja bie 3?iittel nid)t baju unb taten bcjTer, )ld) ju

fügen, »vcr üergeblid) wiber bcn <Btad)cl loh, »erbe nur

au6gelad)t.

@d)tt)eigfam unb miibe fam (Sljriftian nad) ©roningcn

jurücf unb eröffnete feinen iDffijieren, bag er bcn ^arbon

beöÄaiferö anjunel)men gebenfe. Johann Srnft öon ^ßeimar

rid)tetc \ld) ftramm auf unb fal) (5t)rirtian mehr erflaunt alö

5Ürnenb an. X:a^ fonne unb wolle er öon il)m nid)t glauben,

fagte er. 3tt>ifd)en einem red)tltd)en eoangeIifd)en dürften

unb bem Äaifer fonne fein ^xiete bertel)en. I}ajnjifd)en fei

eine Äluft, bic ®ott gegraben habe, bie foUten 2)?enfd)en

nid)t uberbrürfen wollen. 2>ieUeid)t fdjTieße fic jtd) einmal

üon felbft burd) ein Opfer, baö mülfc bann aber ein fd)Wereö

^Mutopfer fein.

liüf Shrijiianö ffiort t)abe er fid) ücriaffen, fagte 2ÖiIbeIm;

wie er fte je$t, ot)ne fte ju befragen, preisgeben fonne.

(So öer{)alte cS |Td) nidit, fuhr (Jhriftian auf; ^Öilhelm fei

frol) gewefen, feinen X)ien|l: anjunebmen. 2SerpfIid)tet t)abe

er jTd) ^u nid)tö, niemanb fonne ihm etwaö öorfd^reiben.

Tiai fei einmal wieber eine Übcrrafd)ung, fagte ber junge

^riebridi öon 3(ltenburg mit großen 2lugen. 2luf einmal

foUc man auScinanberlaufen, beüor nod) eine einjige 2(ftion

ftattgefunbcn \)abe'^ (5r laufe |Td) bic ^cinc ab, um ein

@efed)t mitjumadien, unb ber ^rieg laufe öor it)m fort, er

fomme |Td) üor wie eine griebcnStaube.

53ernl)arb öon 2öeimar, bem ber 3(ltcnburgcr Setter un*

leiblid) war, jog tic 2(ugenbrauen finfler jufammen unb

fagte halblaut ju feinem 33rub er, wenn er bie^afelei Idnger

anhörte, würbe er ihm an bie StcljU fpringen, unb öerlicp

baö Sinimer.

68



@r beforge, bal)inter flecfc fein Ol)eiin, fagte 5ol)ann

(5rn|l. (5()rii"tian [oUe bod) bcr Hiligcn Spinne nicf^t inö 9?e^

gcl)en, bie Hjn iibcrfallcn unb anöfaugcn merbe wie eine

fliege.

@r l)abc mit bem Äurfiir|len oon @ad)feu nid)tö ju

fdiaffcn, erwiberte CShriilian, aud) mit bem Äaifer nid)t;

er wolle nur feine ^aut nid)t umfonft ju SOTarfte tragen.

Änppbaufen jwinferte bcn 50Bcimaranern mit ben 2(ugen

ju; man foUe ben 33rei nur erft einmal abbampfen lafTen,

meinte er. (5ö \ei bod) and) ju bebenfen, waö baö v^eer im

ganjen ju bem ^anbel fagen würbe? Db baö fo gutwillig

auöeinanberginge? Unb ob eö nid)t fd)abe um bic fd)ünen,

woblau^geftatteten iHegimenter fei? I^a tonne (5(}ri|lian

bod) lieber wieber in ben X)ien|l ber @eneral|l:aaten treten,

bie würben frol) um il)n fein. 2Sort)er fonne er ja nod) ju*

warten, ob 5illp einfalle, unb bann ben Streik wiber feinen

Üßillen erretten; wenn eö gelinge, werbe man il)m banfen,

wenn nid)t, fo tonne er ftdj immer auf bie Staaten jurücf*

5iet)n.

@r l)abe, fagte 5of)ann (5rn(lt, obwo()l ^b^iftian jünger

alö er fei, ihn wie einen gelben beö eblen 2(ltertumö geliebt

unb yerel)rt, unb wenn er it)n abweid)en unb pattieren fel)en

muffe, fo werbe er feinen g^all mel)r betrauern, alö er ben

2ob feiner 9}?utter betrauert babe. ^ißaö il}n betreffe, fo

werbe er irgenbeinen anberen Xiienjl gegen ben Äaifer an-

nehmen, nie ftd) unterwerfen. 2(uf ben Sieg tonne er oer*

jid)ten, auf bie (5hre nid)t.

X)aö fei wol)lgefprod)en, fagte 3Öitt)elni; einen el)rlid)en

^rieben weife er nid)t oon ber ^anb; aber Karbon tonne

er öon feinem ^einbe nid)t annebmen.

®a^? Karbon? rief ber '^Itenburger. 25er Äaifer offeriere

il)m ^Parbon? Unb er babe bod) bemÄaifer fowol)l voie ber
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Snfantin 3fat)ella feine ^ienfle angeboten, bic ftc aber nicf)t

gen?oIU unb nidit bejahrt hdttcn. SZ^b er etwa feiner Lebtage

auf bem V'ctterbett liegen foütc? 3rgcnbn)o muife bcd) ein

junger Äaüalier ^\d) im Äriegöwefen üben, wenn er eine

beroifdie Laufbahn üorhdtte.

Sbrifti^n fagte, njenn )le treu ju ihm itdnben unb alleö

mit ibm tt»agen njcüten, fo fei eö gut. 3ni .Greife bleiben

fonnten \ie nicf)t, bie (Stdnbe waren feige, wollten e^ mit

nicmanbem oerberben. (Stwa fonnten |Te f\d) nacfi 336hmen

unb Ungarn burcbfdf)[agen, wenn nur bem 33etblen (^abor ju

trauen wdre. ^ad be(le wdre, wenn ftd) Sadifen, Q3ranben*

bürg unb Reffen »Saffff bodi nod) ju einem (Jntfdilup bringen

liefen, er wolle fie nod) einmal burd) ©efanbte mahnen,

t)abe aber wenig ,^offnung.

(5nbe 3ul{ lagerte ßhriftian beim Älojler Stein in ber

9?dhe üon ©Ottingen, alö^illi) auö bem .€»fft"ifdien tiorrücfte,

unb eö ju einem fleinen '3d)armu$el jwifdien Änpphaufen

unb bem «O^rsog g^ranj 3(lbred)t oon @ad)fen*'^auenburg

fam, in weldiem ber le}?tere neb|l: feinen ©epdcfwagen, bie

oiel ®elb unb wid^tige 33rieffdiaften enthielten, gefangen

würbe. Unter ben 53riefen befanben jTd) jdrtlidic (5d)reiben

bcr^erjogin »on^Öolfenbüttel, burd) weld)e i^r S5erhdltniö

JU bem ^auenburger anö ^i(i)t fam, unb in benen, wai

(Jbriftian befonberö entrüfiete, feine 2)?utter mit groben

®d)impfnamen belegt würbe. I^iefer heud)lerifd)e 53ube,

fagte er, nad)bem er feinen ^reunben bie JÖriefe öorgelefen

hatte, mit 33ejug auf Jranj 3(lbred)t, habe am 5ifdie feineö

©rubere V)uUeid}t mit ?Otorbgebanfen gegen benfelben ge?

fejTen!

©Ott bewahre unö, fagte Änpphaufen, ber nidit aufboren

fonnte ju ladien, eö habe gewi^ feiner ]o ernftlid^ für beö

^crjogö ?eben unb @efunbt)eit gebetet wie ber ?auenburger;
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fonjT f)dtte er ja bad toUe ^cib auf bem ^affe unb fei

e()net)in ocrbciratet.

^ic ^öeimarancr aujgcrten unüerl)el)ren iljve 'J(bncigung

gegen g^ranj'JdbrcciU. ^erjog 53ernl)arb fagte, er l)abe feine

(Jbre, fonne 'iöabrbeit unb ?uge nidjt untcrfrficiben, ]e^

rueber im ©lauben nocf) in ber ^olitif fejl. (5r t)abe it}m

einmal einen S^veifampf auögefdUagen, unb man wolle

wiffen, bag er einmal üom Äonig öon <5d)tt)eben n?egen

irgenbeincr llngcbubr eine Ol)rfeige angenommen babe,

t)ai laffe er aber babingeftellt fein. Sßollenbö wiberlid) fei

ibm feine 33ublerei unb 2Öeidblid)feit mit warmen 33abern,

^omabe unb ®ot)lgeruchen, unb ba^ er immer \veid)e

Letten mit fid) fübre.

©onft fei er aber nicfjtiibel, fagtc Äni)pl)aufen, unb fonne

bem Jraupnjimmer fd)on gefallen.

3a, er roiffe fid) ubexaU ju inffnuieren, fagte ®ilt)efm;

fein Dl)eim, ber fromme J?erjog 5?ubn)ig üon 2(nl}alt, f)abe

ibn fürjlid) alö ben 2Öei^en mit ber S^aräiffe in feine ©prarf)*

gefellfrf^aft aufgenommen, [jaltc H)n gewi^ für ein SS}?obell

ber Unfdnilb. ^an follte it>m bie 33rtcfe fd)icfen, üielleidu

ndbme er fie für ©tücfe ju einem 9toman auf franj6)Tfcf)e

3(rt, bejfen fid) ber ^erjog jum 9?u$en ber @efellfd)aft be*

fleißige.

9?ein, beffen iKomane feien nid)t mit ber ^eber gefd)rie*

ben, lactftc Än9pl)aufen, unb aud) nid)t in reinlid)em I^eutfd).

(Einige 5age fpdter fam eine ®efanbtfd)aft ber nieber*

fdd)jTfd)en ©tdnbe nad) .fllofler (Stein unb forberte Sbri-

(lian auf, nunmel}r ben 'Parbon beö Äaiferä, wie er ja be*

reitö öerfprod)en l)a6e, an5unel)men, weldjer fid) aud) nad)

beö Äaiferö gndbiger Slefolution auf feine '2(n[)dnger, 3^ur*

ften, ©rafen unb Ferren, erilrecfen foUe. 3(nbernfall6 modjte

^\)xi]lian ben Jlreiö üerlaffen unb anbere Cuartiere fudjen;
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2:iU») riicfc brol)cnb näijcv, tücrbc gaiij 3?iet)erfarf)fen mit

feinen Ärcatcn, Ä'ofafen unb Ballonen nberfd)memmcn,

CSi)ri|lian werbe ]old)c^ Unheil nid)t auf fein geliebteö

isaterlanb jiet)en wollen.

(Sl)ri)lian erflartc ben '.>(bgeorbneten, ba^ er willenö fei,

ben Sivci^ ju öcrlaffen, unb l)iclt il)nen, inbem er fie öerab?

fd)iebete, eine nad)briicflid)e '^nfprad)e. <5ie l)dtten gel)an*

bclt, fagtc er, wie eine arme, l)irnlofe @d)afl)erbe, bie ben

Wirten beifeitefdiebe, um ben ®olf burd) Unternjurfigfeit

JU rubren, ober wie lcid)tgldubige 53urgcr unb 5öauern, bie

einem 5t)rannen bie @d)tt)erter auslieferten, bamit er jtc

üerfd)one. 2iBer fld) freiwillig entwaffne, mad)e |Td) jum

Änedit unb üerbiene fein ?0?itleib. I^en Sammer, ber nun

über |Te fdme, bdtten )le \id) felbft 5Uäufd)rcibcn; er wolle

öon ber '^iu unb 9?ad)welt entfd)ulbigt fein.

3Son feinem 5Bunfd), mitwill» ju fd)lagen, brad)te Änj)p*

l)aufcn ben ^crjog mit bem .^inweiS auf bie llbermad)t beö

ligiftifd)en ^cereS unb auf bie feinbfelige Haltung beö

ÄreifeS, ber il)m im ^all einer 3^ieberlage feinen ?Hücfl)alt

gewdl)ren würbe, ab, di würbe alfo berülucfjug nadjSpoU

lanb befd)Iojyen; juöor jebod) öerjid)tcte (S|)ri|lian formlidi

auf fein 53iStum ^alberftabt unb übertrug eö feinem Idngjl

banad) begierigen £>t)eim, (5l)ri(tian IV. öon ^dnemarf, in

ber Hoffnung, benfelben baburd) in bie antifaiferlid)en

SnterejTen l)ineinju5iel)en. 3:illi), bem baran lag, ben Über*

tritt ber braunfd)Wcigifd)en '^Irmee in baö 9^ieberldnbifd)e

JU ücrl)inbern,rücftc ben2(bjiehenben in fd)leunigenSO?drfd)en

nad), l)olte \~ie in ber 3?dl)e üon ©tabtlohn ein unb brad)te

il}ncn eine »erniditenbe 9?ieberlage bei. 2iie 2tufl6fung beö

gefd)lagenen ^eereS war fo gro^, ta^ fogar jwei dürften

in (^efangenfd)aft gerieten, ndmlid) ^erjog ^Iöill)elm öon

5Beimar unb ^erjog ^riebrid) öon '.Ältenburg, außerbem bie
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©rafcn üon 3fenburg, ?ütt»cnflein, <2>d)l{cf unb ©ittgenjlein

unb yicic Dberj^cn unb ^aiiptlcutc.

9hir 2000 Ü)?ann fonntc ßl)ri|liQn nad) ben9?icbcrlanben

ful}ren.

[eit bcm ^JOBabÜagc öon g^ranffurt ijattc fTcf) ber (5rj*

6ifci)of oon 2;rier, '^otl)ar üon 9)?ctteniid), nid)t met)r

erl)ott, unb alö am 1. 3)idrj beö folgcnbcn Sal^rcö nod) ein

(^rbbcben bajufam, bemdrf)ti9te firf) feiner eine [otd)e9?ieber*

gefd)Iagent)cit, ta\] fein 53eirfitoater il)m fd)(ief lid) ju feiner

Teilung eine burd^greifenbe ä>erorbnung auferlegte, ndm*

Hd) jTd) jwolf "Jage lang alleö weltlidjen Umgongö unb aller

weltlid)en (SJefdidfte gdnjiid) ju entl)alten unb einzig ge#

)Diji"en gei(tlid)en Übungen unb 33etrad)tungen ju wibmen.

2)en 2(bfd)Iu^ biefer Seit ber 3urwcfgc5ogenl)cit bilbete eine

^rejefjTon, bei weld)er ber (frjbifd)of felbft baö ©anftifjT*

mum trug, unb tt)dt)renb n?e(d)er il)m fo jumute war, alö

walle er fad)ten ©d)ritteö auf ©eroolf in ben Fimmel t)in==

ein, um baö (^rgebniö feinet ^ebenö ju ^ü^en ber t\)Vomn'

ben "©reieinigfeit nieberjulegen. X)iefer 3u|^anb glücflidier

@el)obenl)cit mu^te inbeffen balb einem neuen 2lnfall öon

Äranfbeit unb ®emut^niebergefd)lagenl)eit »eidjen. 5in

5riJil)ling be^ 5cil)reö lö23 begab er jTd), fd)n)er leibenb, nad)

Äoblenj, um bort bieÄanonifation mel)rerer ^eiligen feier*

lid) JU begel)en, beö SjTbor 3(gricola, ^ilip^o 3?eri, 3gnatiuö

öon ?or)ola, ^ranj £aüer unb ber 5erefa a Sefu. Sie 2.^or*

bereitungen ju biefem ©eprdnge befd)dftigten it)n aufd an-

genel)mfl:e, griffen it)n aber jugleid) fo an, ta^ er am ad)ten

SO?ai, anfiatt tit ^rojefjTon an5uful)ren, unter ®d)merjen ju

33ette liegen mu^te. Um ein SSiertet üor fieben lll)r in ber

grul)e begannen bie ©locfen aller Äird)en öon Äoblenj eine

nad) ber anbern ju Iduten, unb bie anfd)tt)ellenbe 53ranbung
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bcr Zone fd)Iug bonnernb unb jubefnb an bic 9)?auern bcr

33uri3, mo er franf fag. 9?iin »Uj^tc er, tag ber 3ug l^cli

öor bem ^efuitcnfolteg fammefte unb in 33en>cgung fc$te,

öoran bie ^Prebigerm6ncf)e, bann bie ^ranji^fancr unb

5efutten, umfdiivdrmt »on ben Sefuitenjoglingen, bic 53(u#

menfrdnje in ben J^aavcn trugen unb laubumwunbenc

33rautfcrjen in ben^dnben t)ieiten. I^ann folgten ju ^ferbe

bie 2)?drtDrer ®eorg, 2??auritiu6 unb 9)?afariuö, benen eine

©cfiar befel)rter Reiben nadij^remte. X'iefe Silben, unter

benen tic ?0?drti)rcr gelehrt unb gelitten hatten, maren

»ieberum ücn Sefuitenjogfingen bargeftellt unb burd) aller*

l)anb pl)antaflifd)en 2(ufpu$, aii bunte g^ebern, 5Äd)er unb

^ette, 6ejet(i)net. Jpicxnad) famen ju ^^Pferbe bie triumphier

renben ^ugenben, bie @ered)tigfeit, bie (5nthaftfamfeit, tie

®ebulb unb öiele anbere, benen fid) wieberum geiftlidje

Ä6rpcrfcf}aften anfcf)fofTen.

X^er (I"rjbifcf)of fpracf) \)aiblaut bie@ebete mit, bie er für

bie ^rojefiTcn öorgefd)rieben t)atte, unb (ie^ bie 2(ugen

fel)nfüditig burd) baö geöffnete ^enfter nad) bem l>ellbfauen

^immel fd)tt)eifen, an bem hier unb ba eine leidste ©olfe

tt)ie eine rofenbefrdnjte 33arfe mit ©efang unb Jf^tenflang

I)infd)iflrte. 5öarum, bad)te er, l)atte ®ott ed it)m nidjt »er?

gönnt, biefen 5ag ju feiern, auf ben er jTd) fo fel)r gefreut

l}atte? 5Öar üietleidit bod) nur ein n?cltlid)eö ©elüftf»/ t'ff

^ang, ftd) auf einer großen 33iit)ne öorjufteUen, babei tdtig

gettjefen? 2Öie er fd)on mand)eö 2J?a[ getan l)atte, ließ er

mieber fein 5?ebcn an jTd) öorübergel)en unb fann, womit er

t>ie Strafe ©otteö »erbient Ijahc, tk x\)n feit bem ^ranf*

furter 5ÖahItage augeufd^eintid) t)eimfudite. (ix t)atte frei*

üd) bem ^^u$, ben grauen, ber 2afel unb bem l)6|Tfd)en

©ohUeben met}r gefront, aH feinem geiftlidien (Staube

gejiemt hdtte; aber er hatte )Td) bod) |letd auf bic oon feinem
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©eid)töatcr üorgcfcftric6cnc3frt mit@Ptt öcrf6()nt. (5rl)atte

burd) allerlei 3Serorbmmgen bic Un|TttIid)fcit, bic bei feinen

Untertanen im ©dmmni^c roar, befdmpft, t)atte ben iiber«

inÄpigen @enu^ gcnjurjter 5Öeine, baö uppiöf 5anjen, bie

vcrfiit)rerifd)e?0?utTf ycrboten. ©einen SSerwanbten l)atte er

jmar ®üter unb (i1n-en in ?0?enge jugeroenbct unb baburd)

bie @iferfud)t ber I?omberren gereijt; aber wenn er feine

9?eflFen begünfiigte, fo hatte er aud) für ihre (frjiet)ung ge*

fcrgt unb hatte Urfad^e, auf if)ren ®ei\t unb ihr gemanbteö

^efen ilolj ju fein, ^dtte er biefe lieben^murbigen, fd^enen

unb fingen jungen COidnner im1)unfe( (äffen fetten, um ber

lajlerl)aften (5(}r# unb Habgier feiner X)oml)errcn ju fdjmei*

d)ern? "^ennod), war eö bic große forperlid^e ©d)n>ddie

ober bie 2Öebmut eineö franfen ^crjenö, traten iljm, wenn

er bie @umme feinet ?cbenö üerred^nete, ordnen in bie

'ifugen. ^Küßten eö biejenigen, bie ib,m 5ßeltlid)feit unb

®enuffud)t öorvrarfcn, wie wenig ©lurf er genoffen ijattcl

3cne 5agc, bie er auf 33efet)[ feineö 53eid)tt)aterö attein im

X)ome öon 2rier ober in einem ®emad) feineö ®d)IojTe^, in

@ebet unb ?J3ctrad)tungen öerfunfen, jugebrad)t Ijattc, ja,

jene 2age waren üoU einer reid>en, flaren, inbrun(ligen

©lucffeligfeit gewefen, wie er fie niemals öorber obernad)*

ber empfunben batte. (ii war hai g^euer beö t)eiligen @ei*

fte^ gewefen, baö ben irbifd^en 33attaft in if)m üerjet)rt unb

itju emporgetragen ()atte, alö fonne er bic @rbc mit bem

^u^t öon |td) lloßcn.

"Der 51ugelfd)(ag eincö Tauen 3ßinbeö wc[)te Letten ber

9}?ufTf, bic bic ^rojefiTon begleitete, ju it}m burd) ta^ g^en*

(ter unb an fein befümmerteö «O^rjr fo ^aß ffine ordnen

fd)neUer unb reid)Iid)er floffen. ^Öarum fonntc er baö t)ei=

tere ©d)Weben unb grenjenfofe ®d)auen nidit wieber er*

leben, baö il)n bamalö fo fcl)r bcglücft l)atte? ®owic er fid)
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eben ein wcnio, ocrtieft i^atu, flortcn if)n @cfd)dftc unb

iSeriicn auf, namcntticfi wie er feinem Steffen Siaxl bic

3?ad)folge öerfd^affcn fonnte, nnb, wenn ed nid)t geldnge,

u>elct)e6 baö \fcö ber ?0?etternid)e nad) feinem 3:obe »erben

würbe? 2Bürbe bcrÄaifcr ber 2L?erbicn|le eingeben! bleiben,

bic er um i()n hatte? (5ö hatte ja ailei im '^eid)e ein fo

üerdnberteö, üerbdd)tigeö '^(nfel)en gewonnen.

ajJit waö für Hoffnungen \)atte er im 5al)re 1599 tie

Äurun'irbc empfangen, unb wie l}atte bie ba[)inraufd)enbe

Seit |Te fahl gemad)t! (5ö mar gerabe fo, alö wdre mit bcm

grüt)ting feinet ?ebenö bie unfd)ulbige ?u|l ber ganjen

2)?enfd)l)eit oerbIid}en, UÖaö für $ßertrdglid)feit unb 21*01)1*

wollen l)atte bamalö nodi 5tt>ifd)en bem Äaifer, ben Äur*

unb anberen g^ürilen bcflanben!

Q3ei 3agben unb 53anfetten l)atte man bie drgerlidien

©laubenebifferenjen, ben 9?eib unb bie (5iferfud)t öergciTeu.

3e$t griniten Haber unb Haß unuerftecft l)erüor, bie^riegö-

furie fau(le morberifd) burd) Mi 'Sieid), allenthalben war

eö H^r^ft geworben, ^v, hai fonnte er üor ©otteö '^nge#

)Td)t befd)w6ren, \)atte ftete nur ben ^rieben gefudit, unb

wenn er bie2Öal)I beö ibfierreid)erö beforbert ijatte, fo war

eö nid)t auö (5igennu§, fonbern bcöl)alb gefd)el)en, weil er

glaubte, g^erbinanb würbe, rvic er felbft, t>ie ©elinbigfeit

ber ©didrfe oorjiehen.

(5in Äammerbiener brad)te eine bünne Jpaffrfuppe unb

erjdhlte, wdl)renb er fie bem (5räbifd)of einloffelte, wie fd)6n

hie ^ProjefiTon aufgefallen fei, wie t>ie Sßubcu in il)ren

.Hrdnjen jum '.Äbfüffen auöfdl)cn, unb wie fd)abe eö ]ei, ta^

ber @rjbifd)of nid)t babci fein fonne.

'i(d), fagte ber @rjbifd)of, er fei je$t ju alt, feinem ein*

gefallenen ®e\id)t ]lel)e bic 'Prad)t nidit mehr an.

9^un, nun, meinte ber 2)icner, 5ür|llid)e ©naben hatten
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fd)on ctwa^ cingcpacft (cit bcr Icöten Äranfticit, feine J^rau

l)abe audi flcfagt, c^ fei jammerfcf)abe, baf; ein fo fd)6ner .^crr

\o abfommen mii|Tc; aber wenn er nnr eril miebcr cffen fonne,

mürbe er aucf)n)ieberbeJTeranfe(;en unbrctc33acfenbefcmmen.

3m »Oin^Iicf fl»f ^^n bcoor|lel)cnbcn 3?iefud) bc^ liv^M,

feiner Steffen unb einiger v^errcn, bie 33erid)t üon ber^ro*

jcfiTon critatten foUten, liep jTcf) ber @r5bifd)of ^ubcr auf^

legen unb »erlangte nad) einem (Spiegel. 3?cin, nein, fagte

bcr 2)iener, baö tauge nid)tö, ein Äranfer feile nid)t in ben

Spiegel )(i)auei\, er fonne leid)t ctrva^ anbereö barin er>

blicfen, tt>ie jTd) benn übertjaupt ber ©ofc gern mit <Bpicf

gcln ju frf)affen mad)e.

^er (5rjbifd)of erl)clte fid) nod) einmal fo weit, bafi er

)Td) nad) 3:rier begeben fenntc, würbe aber bort wieber bett?

Idgerig unb (larb im September be^felben 3cil)reö.

Jlf lö ^riebrid) üon ber ^falj gleid) nad) feinem ©turje

^i^ jTd) um^ilfe au ben iDt)eim feiner ?^rau, (5l)ri|lian IV.

üon 25dnemarf, wanbte, fd)alt it)n biefer auö, er t)dtte |Td) mit

bcr bobmifdien iKebellion nid)t einlaffen follen, er fei t^on

alten 2>erftdnbigen gewarnt worben; nun baö Unglucf ba

fei, fd)reie er S^ter, il)m gefd)el)e red)t, unb bie ?Kdte, bie

ihn babin gebrad)t, oerbienteu gebangt ju werben. 3nbeffen,

aii ber ©ebanfc beö (5amerariuö, eö muffe bcr faifcrlid)«

fpanifd)enSO?ad)t ein norbifd)er33unb cntgegengefe^t werben,

oon ©ujlat» 2(bolf lebl)aft ergriffen, fid) ausbreitete unb

©cfanbtc »on @nglanb, ^ranfreid) unb Söranbenburg it)m

oorilellten, er follc bod) ^ricbrid) nidit fo ganj öcritopen

unb ber t)aböburgifd)en Uniüerfalmonard)ie jeitig entgegen*

treten, unb alö nad) ber Icßten 9?ieberlagc St)rifiianö oon

•Ocilberfiabt, feineö Steffen, ^illp unget)inbert ben nieber*

fdc^)lfd)en Äreiö uberjog, fxng er an, bem 3wreben gcneigteö

77



@el)6r ju fd)enfen. (5r i}atte nun ju bem Sßi^tum 33remcn

aiid) ?fnii>artfd)aft auf baö 53iötum ^afber|labt bcfommen,

unb ba er ftd) bcr (^injTd)t nid)t mel)r t)crfd)lieeen fonntc,

bap ber Äaifer it)m fo gut mic bcn übrigen ^roteftantifdien

5öifd)öfen bie53elel)nung öerfagen würbe, fd)ien cö geraten,

fid) auf anberem ^JBege mit @en)alt in il)rem 95efi^ ju be^

fe(iigen. ^ul)r er mit feiner 3(nl)dng[id)feit an ben Äaifer

fort, fo oerbiente er )Td) oieUeid)t öon biefcm bod) feinen

?ot)n unb lief @efal)r, ba^ Sd^weben feine 2(ngel in baö

trübe 5öajTfr Heß, jTd) ber erilen ^\ol(e im Sterben be*

mdd)tigte unb bie fetten 33rDcfen erfd)nappte, tt)dt)renb er,

bem fic jufdmen, leer ausginge. 2ßer fam benn, ba bie

eöangelifd)en ?Heid)öfürjlen eine auöldnbifd)e 2Sormad}t

braud)ten, in 93etrad)t auper i()m, ben 'B'taaUn unb

®d)n?eben? (5ö »dre aber, fo bad)te er, nid)t nur ein großer

5BerIu|l unb ©d)aben, fonbern eine unleiblid)e Unel)re für

il)n gewefen, wenn er fTd) oon einem fo oicl geringeren

?^ürflen, um üon bcr (laatifd)en ?RepubIif gans ju fd)tt)eigen,

ben iXang l)dtte ablaufen laffen.

3?id)t mit llnred)t nat}m (5l)ri|lian an, baß eö ©uflao

2(bolf mdd)tig locfte, ben Ärieg in 2)eutfd)Ianb ju fül)ren;

aber er wav bod) jugleid) üon aUerl)anb 3tt)eifeln unb 5Öe*

benfen bewegt. Äonnte er jum Sßeifpiel ©d)weben l)inter

ftd) laffen, ol)ne öor bem Jl'dnen gefd)ü$t ju fein, fei eö baß

berfelbc fid) am Äriegc mitbeteiligte, ober baß er burd) 3Ser*

trüge gebunben würbe? Tihcx gebe ed binbenbe SSertrdge?

2ßaö nüfeten äJertrdge, wenn bcr $BiUe bawiber )ei'^ ferner

fönne er ben Ärieg nid)t beginnen, ol)ne einen feflen ^ia^

an berÄüjle beö n6rblid)en X5eutfd)[anb ju l}abcn, ücn bem

aui er operieren fonne, unb ber \\)m ben iKücfen ftd)ere,

etwa im 33remifd)en ober in Sommern ober^>reußen. 2ßaö

für 9?eib unb 9)?ißgun|1 würbe baö aber hei l'dnemarf an*
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fad)cn, abgefe[)cn öon ber ®rf)tt)icrigfcit, mit einem guten

®d)ein unb leiblidicn 5Isorn)anb baju ju gelangen? (5^ fonne

nidUircM angehen ebne ba^ (rinrerftdnbnie ber mdd)tigften

norbbeutfd)eniHeididfurrten, fo ba^ [ie il)n formlid) um93ei*

ftanb anriefen. (Jr n^oltte fld) nidU wie ein ^oüfopf unb

^abeniditö, ber alleö aiii^ Spiel [e^t, gleid)fam wie in einen

nngemiffen 2(bgrunb bineiniliirjen; fcnbern er wollte baö

^aupt einer mdd)tigen Koalition fein, bie il)n mit@elb unb

Gruppen ausgiebig unteriliißte unb unter feiner 2)irefticn

bie inelen fd^n^ebenben Streitfragen einmal grunblid} jur

(5ntfd)eibung brddite.

liefen gewaltigen 3(nfprud)en gegenüber mad)ten nament*

lid) auf (Jnglanb bie befdieibeneren isorfd)Idge beö 2^dnen*

fenige einen weit günftigeren (Sinbrucf; ber wcUte nid)t fo

weit aufgreifen unb bie alten, einmal öort)anbenen <BpaU

tungen gdnjiid) jum 2fuetrag bringen, wa€ eine unabfct)*

bare unb pt)antartifd)e <Bad}e fei, fcnbern er faf) eö haupt*

fdd)Iid) auf eine teilweife Sveftitution be^ ^faljgrafen unb

auf ein paar norbbeutfdie 53iötumcr ah, unb wollte jum

Siele fommen, inbem er |Td) an bie Spi^e beö nieberfdd)-

|tfd)en Äreifeß jlellte, ju bem er oljnehin gel}Drte. ©ujlao

2(bolf bad)te baran, ben^rieg öon ^olen unbSd}lejTen l)er

ansufangen, wai weit ablag unb woron man ftd) feinen

9?ußen t)erfprcd)en fcnnte, unb feine Äortenüeranfd)lagung

iwllenb^ war exorbitant unb fonnte ihm burd^auö nid)t ein*

gerdumt werben. llberl)aupt genoß Äonig dhriftian eine

allgemeine unb unt>ergleid)lidie.O<?rf)arf)tung, unb man tvaiite

fowol)l feiner 2Öcißl)eit wie feinem ^elbcnmut jeben (Erfolg

JU. dr t)atte gewaltig in feinem ?Keid)e rumort, gro^e

©d)l6frer unb 3$auten aufgeführt, ^anbelögefellfdiaften ge*

grünbet, baö ©ewerbe angefeuert unb ein |lel)enbe^ ^eer

errid)tct; eö erregte Staunen unb ^Bewunberung an allen
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•Opfen, wie er ba<J mobcrnc ^cfcn in t^dncmarf fo v\\fli(\

in bic Jpobf trieb unb fein (Melb tabci fd)cutc. J^ajn wav

er eine maje|tdtifcf)e ^Vrfon üon grof;cm Ungc|1iim, flcgfn

bcn jTd) niemanb cineö fecfen ^ißorteö unterfangen l)dtte.

?D?an erjÄhltc fidv baß feine 2)?utter, wenn )le it)n alöÄinb

gcfammt l)atte, J^unfcn auö feinem ^aar l)dtte fpringen

fel)en, unb c^ feilte aurf) ein Ü)?eertt>eib mit feiner ©eburt

üerflod)tcn gewefen fein, inbem eö biefelbe einem burd)

n>unbcrlid)e ©djicfung an ber .ftüfle meilenben ^öauern

propbf^fit l)dtte.

33ct bcm aUgemeinen Sutrauen unb ber ^^ewunberung,

bic (5bri|lian cntgegengebrad^t rourben, unb in '^nbetrad)t

ber l)anblid)crcn ^fdnc, auf bie er fein Unternelimen be*

grunben ttJcUte, fd)ien eö ben gclbfleuernbcn Wtadjtcn bcffer,

e^ mit il)m jut>erfud)en, o()ne jebod) beöwcgen ©uftaö 3(boIf

ganj non ber ,^anb ju weifen; aber biefer ,^og ftd), ba feine

25orfdildge nid)t unbebingt angenommen würben, juriicf,

inbem er bem Äonig t>on X)dnemarf in \)cx^lid)en Porten

©furf unb (Erfolg ju feinem großmütigen 2>orl)aben wünfdite.

(5ineö 5:ageö erfdiien (S{)riftian IV. beim 3(benbbier, baö

er mit einigen öom '^(bel, bie er gcrabc begünfiigtc, einju*

nebmen pflfg^c, in finer neuen, auf feine befonbere 3(u#

weifung i^erfertigtcn, b^rrlid) ged^ten unb ornamentierten

9vü|1ung. 1^en^eIm, ber mit einem großen ^^cberbufd) »er*

febcn war, trug er unter bem 3(rm, tamit bad fd)6u in

V'ocfcn gebrannte ^aar ju fel)en wäre; ein Zcii be^fclben

war über bem linfen £)l)i* tu einen langen, bünnen 3>>pf

geflod)ten unb an ber ©pi$e mit einer feibenen 2??afd)e ju*

gebunben, yon ber eine ungewobnlidi große ^'Perfc berunter*

baumelte. Die Ferren umringten il)n ftaunenb unb rübnienb

unb ein 2([)lcfelb fagte, er t)abe geglaubt, ber @ott SO?arö

ließe fid) [)crab, a(ö ber Äouig bal)erge)liegen fei, unb ein
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jebcr mujTc billic^frmcifc tt)iinfd)en, bic (Mottin 5Penuö fein

iinb cincö foId)cn ofnmpifdjen ^urfien genießen ju biirfen.

dtein, er \)abc bie 'Dtnftnng nid)t ju einem ^iebeötnrnier

madicn lajTcn, fagtc ber Äonig lödjehtb; ffe t}dtten ja mol)!

vernommen, mit »aö fnr friegerifdjen ^Idnen er umgef)e,

unb wie er bie yerfdjobene 3u|lij im iKeid)e wiebcr inö

@Icid)gemid)t bringen njoKe.

£)b eö tt)irflid) befd)Ic|Tene ®ad)e fei? fragten bie «Ferren

jubelnb. Db ei Ioöget)e, nnb mie balb?

3a, jejjt beiße e^, fagte ^l)ri|1ian \d)lau, aufmerfen unb

)Td) nid)t überliflen laffen. X)ien)ei( er in X)eutfd)fanb ben

©tauben unb bie^ibertdt befd)irme,f6nne it)m ba^fd)tt)ebifd)e

^ülflein über feine (Bdjafc fommen, er wiffe mel)r ali eine

gute ®tabt am SD?eere, bie iljm gern baö ^fortfein ofnete.

(Jntweber ber ®d)tt)ebc muffe in ^olen feftft^en ober mit

it)m gemeine ®ad)e mad)en, fonfl: jiel)e er nidjt aui, er fei

fein alberner 33auer, ber einer oerfd)Ieppten @anö nad}*

laufe unb unterbefiTen feinen 'Btaü oerbrennen laffe.

3rd), eö n>dre aber bcd) fd)6n, wenn eö Ärieg gdbe, fagte

5Örocfenbuu^, fic l)dtten gar feine Äurjweil, unb man muffe

ftd) einmal wieber xedjt auslüften.

„^ilÖenn id) eud) nun gegen ®d)tt)ebcn füt)rte/' fagte

^f)ri(lian mit ben 3(ugen jwinfernb. „(5ö wdre ba nod)

mand) ein ^u[)nfein ju rupfen."

Damit wdre er n)ot)l einoerflanben, fagte Stan^au Iebl)aft,

benn ©uflao llhoif foUe ja ein unoerg(eid)[id)er Ärieg^t)erb

fein, eö »dre eine @l)re, (Td) mit einem ford)en ju mejTen;

anbererfeitö wdre er nod) nie im !Heid) gewcfen, unb eö

muffe aud) ein befonbereö SBergnügen fein, bie ^dpfllid)en

ju befdmpfen.

Diefe ?0?einungödußerung hcn(i)tiQtc Si)riftian ein wenig,

inbem er erjlenö fagte, ©ujlaü 3(boIf l)abe freilid) wie alle
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5ßafa ein unru(}igeö 3Mut iinb einen unruhigen 'JO^agen;

aber eö gebe fdjon ?eute, bie if)m gett)ad)fen wdren, 9lan$au

feile bafur nur ihn, ben .tcnig, forgen faffen, er i>erftet)e

bocf) ein wenig mel)r üomÄriegöwefen ali ber junge 2}?ann

in ®d)n)eben. ^en ©laubenöfricg betreffenb, fo fei ba^

^apjltum freilief) ein ®reuef, aber fein 9?effe, ber ^fAljer,

bem er burrfiauö l)elfen foUe, fei ein Äalüincr, unb tk ^aU
inner feien nidjt einmal vedjte (5l)ri|len, alfo flinfe eö an

bcm Dxt fafl nod) übler aii in ber fatt)oIifd)cn Äird)e.

X'erÄonig möge il}m üerjeiben, fagte 9^an$au fcftüdjtern,

foöiel er wiffe, feien bie Äalöiner aucf) (Ibrifien unb fogar

eöangelifrf)e, nur t>a^ jte allcö für öorauöbcf^immt l)ielten;

auö bem ©runbe fürchteten ]ic (Tcft ireniger a\i anbere, weil

jTe bdcf)ten, e^ fomme to&i, njie eö fomme, |Te mod^ten eö

anflellen, me jTe wollten.

3an)ol)f, crwibcrte (5t)ri(lian fd)arf, baö l)eißc eben an

bie l)eibnifd)e Fatalität glauben,tt)ie ergefagt l)abe. 3wifd)en

Papillen unb ?utl)eranern fei ber Unterfd)ieb, ba§ jene ben

^ap^ jum Raupte t)dttcn, biefe ben ?utl)cr, übrigen^ feien

jTe Sl)ri(len, bie Äalüiner aber erfennten gar feiuvOawpt ^n

unb l)dtten audi fein rediteö 2lbenbmal)l, eben weil |Tc

glaubten, man rid)te bamit bod) nid)tö auö. Db er, ber

junge iHan^au, jtd) für ben redeten S!J?ann l)alte, feinen Äonig

in ber iKetigion ju unterrid}ten? (5r [)abe ?u(i, if)n al^

^ropl)eten inö 'lüieid) ju fd)icfen, üielleid)t fonne er ben Äaifer

Überreben, ba^ er ben Äurfürften üon ber ^falj wieber in

©naben annel)me.

hierüber erl)ob |Td) ein br6l)nenbeö @eldd)ter, wdbrenb

ber junge iHan|au errötete; bann würbe gefagt, eö werbe

bem Äonige ein ewiger iKul)m fein, wenn er ben ^illp aufö

.^aupt fd)lüge, üon bem eö l)eiße, er fei unbefTegbar, weil

er fid) nie beraufd)t unb nie ein 'iQeib angerül)rt tjabe,
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IDcr Äonig, mcldjcr bad nöd) nid)t 9et)6rt ]:)attc, lad)tc

iinmdpig: fo mÄrc er fein SO?ann, fonbern ein '®eib, unb

fe wäre ein 5ßcib unbcfiegbar! (5r l)dtte nie anberö gewui^t,

afö ta^ brci^^ingc einem ^etben jnfi^men: ein öoUer3?>ufen,

ein yoUer Q3ed)er nnb ein triefenbeö ®d)tt?ert. (5r m6d)te

ben neumobifd)en gelben 5itt») tt)ot)r ein wenig fi^cln, baö

bdnif(f)c ®d)tt)ert reid)e ja nber ben @unb.

3n ber bdnifd)en 53iirgerfd)aft war ber Ärieg nid)t fo

gern gefetjen, wie bei ben 3nngen üom Slbef; oottcnbö eine

@rfd)tt)erung war eö aber, ba^ ein Zeil ber nieberfdrf)fifd)cn

Stdnbe, bie \a benÄonig ju il)rcm ^e(b{)auptmann mad)en

feilten, feinen 5i)?ut ju offener ^einbfeligfeit gegen ben Äaifer

t)atten unb nicf)tmerfen burften, morauf biciHufltung eigent*

lid) abhielte, ober wenigflenö in ber ?agc fein wollten, fo

ju tun, aH ob |Tc nidjtö baoon merften.

C^m Wlai tei 3at)reö 1624 fa^ Äurfürfl g^riebricf) im ^aag

^ traurig am Sterbebette bcö ©rafen ®olmö, ber feine

le^te Äraft 3ufamment)ielt, um feinem 3ogting norf) einige

2Serl)altungöma^regeln unb Tarnungen ju t)intcrlaflren. dv

folle jTd) nid)t wieber mit 9)?anöfelb einlaffen, er folle ftd)

mit bem Äaifer au^f6l)nen, e^ werbe nid)tö ®ütei au^ bem

.ftriege fommcn. dx fotte nid)t allju nad)ftd)tig mit feinen

Äinbern fein, folle fie nid)t nur in ben 5ß3ijTenfd)aften unter*

rid)ten, fonbern and) im waf)ren ©laubcn fldrfen. „@o
liebe, fd)6ne, finge Äinber," fagte er, „jtel) baju, boß jTc

and) fromm unb gut werben, bu bifi eö @ott fd)ulbig." @r

fanf entfrdftet auf fein Äiffen jurücf unb lie^ feine 3tugen

auf bem blut)enben J)urd)einanber üon ?5^lieber, iXotborn

unb ©olbregen ru()en, ba^ burd) baö offene ^enfler t)inein*

tad)te. „5Öie mag ber g^rul)ling bat)eim |Td) anlaffen?"

flöjlerte er. 1>ann bad)te er, ha^ er fein fleineg ^rblanb aß
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3(nhdngcr J^ricbricf)ö ücriorcn l)atte, unb er cm^}fat)I ^rtcb-

rief) feine nun befT^fofen Äinber, namentlicf) feine 5od)ter

Umalic, bie gute, herjlicf^e, gefaffene, ber fogar bie 7iü^>

fteucr ber ®d)cn[)eit fel}Ie. ^riebrid) berul)igte i[)n, feine

^rau werbe ftc wie eine 2;od}ter Ijaften, fie würben jTe öer*

beiraten, wie e^ ibrem (Staube unb ber 5ugenb ibreö23aterö

gcmÄp fei; ^orij^ üon ^iranien fei bamit einüerftanben, )Te

feinem üteffeu ^riebrid) Jpeinxid) jur ^rau ju geben, unb

baö foUe auögefübrt werben. Ü?ad)bcm ber Sterbenbe ftd)

fcmit atter irbifd)en Sorgen entlebigt I)atte, fd)[op er bie

!?(ugen, fein ®e\id)t yerfdrbte fidj, unb er fagtefaum t)6rbar:

„@ö ift fo wnt, rufe ben @ei|Kid)en!" griebrid) warf (Td)

laut auffdilud)3enb über it)n unb jammerte: „3('d) ^erjenö*

üater, ad) mein getreuer ^ob^tt^^^/ üerla^ mid) nid)t! 5>er#

tag mid) armen freunbicfen g^tüd)tling nid)t!" 2CUein ber

3(ngerufenc regte |Td) nid)t unb [)atte bie Älagc wo^f nid)t

met)r üernommen.

(£o aufrid)tig beö Äurfür(l:cn 93etrübniö war, üerjog fic

ftd) bod) öor allerlei tdg(id)en 3fr(^rfuungen, namentlid)

aber üor einer öerf)eifungööoUcn Uberrafd)ung, inbem ®e#

fanbte aui ©d)Weben anlangten unb g^riebrid) unb (Jlifabetb

©efdienfe il)reö Äonigö unb feiner @emat)Iin überreid)ten.

(5ö waren wertüolle @ad)en, barunter ruffifdie^ ^eljwerf,

Hermelin, (Silberfud)ö unb (Bd)Warjfud)ö, bann ein 5ifd),

ber au^ einem cinjigen Stücf ^apietajuti ijexQe^cUt unb

mit einem jierlid)en ©eldnber auö »ergolbeter 93ronjc oer*

feben war. 2)aju liejg ©uflao 3(boIf J^riebrid) fagen, er

net)me t)erjiid)en 3(nteil an i[)m alö an einem <8d)wager

feiner @emal)Iin, unb er l)o|fe, cö iljm cinjl burd) bie 5at

erweifen ju fonnen. @ie t)dtten ben gleid)eu ®ott unb bie

gleid)en ^einbe, alfo fottten fie billig jufammenl)aften. (5r

bdtte biöt}er in mandjer ©d)Iad)t ge)Tegt, unb obfd)on it)m
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bad ÜßajTer juweilcn biö an bcn S?aU gegangen, l}a6c er

)Td) bocf) immer frifd) l)craudgefdmpft; er füt)Ie, baß ®ott

mit it)m fei.

(Jlifabett) freute fTd) über bie fd)6nen 8ad)en, bic fie afö

eine il)r bargebrad)te .^ulbigung bctrad)tete, unb meinte,

t-nblid) n)dre il)nen ber n)al)rc iHetter erfd)ienen, ber if)nen

ju il)rem ?Hcd)te l)clfen würbe. Die beutfd)en ^»rfien unb

aud) il)r 3S#er njürbcn )Td) nod) fd)dmcn unb eö fel)r be*

reuen, fie fo fdidnblid) preisgegeben ju b^iben, wenn fte er|l

wieber im ©lürfe wdren. ©ic \)atte eine fel)r geringe 2)?ei*

nung üon SOiarie ©leenore, ber fd)»ebifd)en Äonigin, unb

bad)te, fie bdtte beiJer ju ©ujiaö 3(boIf gepaßt; flc unb er

vereinigt, würben bcn ^apiSmuö nieberwerfen unb aüe bie

trdgen unb ungebilbeten dürften it)rer 3cit über(lrat)(en.

5\frs5Batten)lcin jum (5apo alleS faiferlidjen ÄriegSöolfeS

'vi- ernannt war, beilimmte er bie ©tabt @ger jum SOlufler*

pla$ unb begab fid) \db\l bcrtl)in, um baS ^eer ju orbnen. (Sr

bewohnte baS öor ber ©tabt gelegene alte ®d)Ioß ©ro^-

lahnjlein, wo er bie ^üUc Ijaben fonnte, bie er liebte; im

weiten Umfreife ilanben, a(ö er anfam, 2Bad)en, um bie

9?eugierigen abjuf)alten, bic ber 2(uffa()rt tei nunmebr jum

^erjog oon ^rieblanb erhobenen ^elb^errn 5ufet)en wollten.

Durd) bie im ®d)lop 2(nge|leUten erfut)r man, baß ber

v^erjog gelblid) im ®ejTd)t unb ungefunb auögefet)en ijabe,

ta^ er beim Sluöfteigen |id) auf einen Diener geflutt unb, in

feinen ®emdd)crrt angelangt, fid) fofort auf ein Slubcbett

gelegt habe. 97ad)bem er ben @eneralquartiermei|1cr ©ro-

pello be 9!)?ebici unb ben ©eneralfommiflTar 2tlbringen, bie

iijm 53erid)t erftatten unb 2(uftrdge entgegennebmen mußten,

abgefertigt hatte, ließ er feinen ?eibarjt rufen, ber sugleid)

mit ibm eingetrofen war, unb fagtei^m, er t)abeunterwegö
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l}eftigc (Sdimerjcn am 33cin bcfommcn, fo ba^ er nid)t auf-

treten fonne, aud) übrigen^ fül)Ic er \ld) uimol)l unb nicf)t

wie fonft. 9?ad) einer längeren Unterfud)ung fagtc ber ?ei6«

arjt, ber ^urjl I)a6e baö ^obagra, er würbe guttun, ein

53ab aufjufud)cn, etwa ©rie^bad) ober ba^ Äarlöbab, einfl^

weilen foUe er purgieren unb bie l)i^igen ©etrdnfe unb bie

®ewürje ocrmeiben, fo werbe eö b^^ffentlid) balb üoruber:=

gel)cn. d^ muffe »orübergeben, fagte ÜßaUenflein b^f^is;

ber 3(rjt witTe wol)I, ba^ er nid)t l}ierl)ergefommen fei, um

iid) aufö ?otterbett ju legen, fonbern um bem Äaifer eine

3(rmce ju fd)a|fcn unb unget)orfame ^ürflen unb ^riebenö*

(iorer jur iHäfon ju bringen. „X'aö mag Uidjtcv fein, al^

einen rebellifd)en Ä'crper im Baume 3U t)alten," fagte ber

3(rjt tdd)elnb, „unb am @nbe werben wir fef)en, wer ber

belfere ©eneraliffimuö ifl, ^ur|llid)e ©nabcn ober id)."

X)er ^er^og fagte ladienb, er t)offe, fein Äorper fei annod)

nid)t fo faul tvie baö iK6mifd)e ?Reid), er wolle übrigen^ bem

3(rjt gern ben ®ieg unb ?Hul)m in biefem ffiettftreit über*

laffen, wenn er il}n nur wiebcr auf tie 5Öeine bringe. (5in

5öaffer, tai ber 2(rjt üerfdjricb, «erjagte tie (Ed)merjen fo

gefd)Winb, baß 5BaUen)lein fd)on nad) jwei 5agcn aufrtel)en

unb eine (Jinlabung bed ®rafen 5Dttaöio ^iccolomini ju

einem ^Banfett anne()men fonnte, ba^ biefer il)m ju @l)ren

ueranjlalten wollte. ^flfQte er (td) aud) im allgemeinen an

ber ©efelligfeit ber Dfftjiere nid)t ju beteiligen, fo l)ielt er

cö bod) bie^mal für gut, eine 3(u^nal)me ju mad)en, fowol)l

um ^iccolomini eine 2(ufmerffamfeit ju erjeigen, wie bamit

jeber fel)e, baß er wol)lauf fei.

5m l*aufe bcö 5age6 ert)ielt er mit ber reitenben ^13oft

einen 33rief feineö @d)wiegerüater^, beö ©rafen Jpavvad),

ani> 2Bien, ber i^m fd)rieb: er wünfd)e 2ßallenf}ein einen

guten g^ortgang feiner 3(ngelegenbeiten unb jwcifle nid)t,
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bajg er aUcö njol)I l)inaiiöfüt)ren loerbc; er bitte iijn aber

bcmeglict», aiifjumcrfen unb eingcbcuf ju fein, ba^ fein fon*

berbare^ ©Iiicf il)m am ^ofe unb im ^cerc oiete gcinbe

unb 9?eiber gemad}t l)abe, bic eö )Td) angelegen fein laffen

iDurben, i^m Steine auf ben 5ßeg ju rollen. (5ö fei bei

»Oofe mand)crlei im®d)it)ange; ein gewiiJer neugefd)atfener

Äurfurfl fei franf üor ?(rger, ba^ ber Äaifer il)m, ^Ballen*

llein, fo oicl 2}?ad)t in bie .^dnbe gegeben l)abe, 3:raut*

mannöborff foUe |Td) haben öerlauten laffen, wenn 2ÖaUen*

ftein nid)t, beoor ein 3af)r um fei, entmeber üon Sdnemarf

auö bem (Battei gcmorfen ober oon einem 3efuiten ermorbet

Uif wolle er eine 5Bod)e lang feine ©pielfartc met)r an*

rul)ren. @e|lern \)abc er in ber 3(ntid)ambre ben baprifd)en

(Sefanbten Genfer gefel)en, ber l)abe it)n breifl angeblicft,

ot)ne it)m bie 53egrügung anjubieten, er ):}abe i\)n freilirf)

and) umfonft auf bie feinige märten laffen. Ob bem Soltalto

ju trauen fei, tvif\e er nidjt, er foUe gel)eimen 3(uftrag öom

Äaifer ^aben, ein wenig ju fpionicren; ijiberl)aupt follc borf)

^JßBallenjiein nie öergefen, bag eine^anböolltt>elfd)cr5reuc

nod) nid)t einem 2)aumbreit beutfd)er gleid)tt)iege. (5ö gingen

feltfame ©inge oor, nid)t einmal bie 3)?a|ejldten feien oor

teuflifd)en 3(nfd)ldgen ficl)er, wie ja erft furjlid) wieber in

^JÖarfd)au ein 9^drrifd)er, ben man teiber l)abe frei l)erum?

laufen laffen, ben Äonig oon ^olen morberifd) angegriffen

t)abe.

^ie SO?enge ber @efd)dfte brdngte üBallenfltein ju febr,

al6 ha^ er ftd) mit bem 3nt)alt be^ 33riefeö eingel)cnb l)dtte

befd)dftigen fonnen; aber er fanb e^, liebenöwürbig unb

umgdnglid) ju fein, fd)werer al^ fon|1 wol)l, wenn eö il)m

barauf anfam, )Td) bei Untergebenen beliebt 5umad)cn, unb

er l)dtte jTd) am liebften entfd)ulbigen laffen.

®d}licf unb (5oüalto waren fd)on eine 5ßeile bei ^])icco*
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fomini t^crfammelt, a(ö ^((bringen tarn, baftig unb üerbrieß*

lid) über bic ^.'aft bcr @cfd)äftc flagenb, bic ibn ücrbinbert

ijhtten, früber ju fcmmcn. Qx mad)C nid)t bic 9)?icnc cined

fünftigen Ärofu^, fagtc ^piccofomini, auf 3(lbringcnö ein^

traglidie Stelle aH Sflblung^* wnb r.uartierfommiffariuö

anfpielenb; er bdtte ibm, -piccolomini, einen bcfonberß guten

Ungarmein für bicfcn 3(bcnb ücrfprod)en, aber nid)t ©ort

gel)aften, wenn eö nun febfc, fo trage er bic <Bd)ulb.

a^ fei nid)t feine v5d)ulb, fagtc 2(Ibringen, er fei bemüht,

allen ben Ferren ju bienen; aber bic Cluengelci unb ©die?

rerei ncbme fein (5nbe, er bringe ben ganjen Sag mit ^aiif

fen, iKed)nen unb (Sdireiben ju, unb bod) fei bem ©cneral

nie genug gefd)eben, er fd)icfe fid) mcl}r für baö 93ett alö

für ein ©afimabl.

(5ö würben an5Üglid)e ®d)erje gemad)t; jTc wüßten, bag

er öerliebt fei, bie^ eö, jcbod) ^iccclomini gebot Still*

fd)wcigen, 2(lbringen fei an unglücflid)er i'iebe erfranttunb

muffe gefd)ont werben.

Xie ®ad)c war bic, ta^ 3(lbringen in einem Älofter ju

JÖrünn, wo er im Duartier gelegen ijatte, eine junge D^oüijc

battc fenncn lernen, namenö 3(nna 9??aria <Sd)mittin, ein

bunfcldugigeß, fd)6neö unb luftigeö 3}?dbdien, in bic er fid)

iü febr öcrlicbtc, baf er jTd) fd)Wur, niemals eine anbere

al6 jTc jur g^rau ju nehmen. 2;a6 9)?abd)en hatte ben blonben,

)tattiid)en ^ann gern unb freute (Td) feiner Suncigung;

aber ihr a>atcr unb ihre iÖrübcr, bic oolt Sdiulben waren,

brangen in |Tc, einen reid)en alten ?J?ann i^rer söcfannt-

fd)aft JU beiraten, bcr jTd) um |Te bervavb, unb mit bcffcn

@elb |Tc |ld) wieber aufhelfen wollten. Ta |Te nun feinen

SSlüt i)atte, |ld) ibnen ju wibcrfcBcn, anbererfeitö ihr oor

bem 3(tten graute, gab jTc bcr ^btifjTn ©ebor, bic ibr oor*

ftcllte, bic bcjlc ?6fung werbe für jTe fein, alö 9?onne im

88



Älol^er ju bfcibcn. Sic erjdbltc unb crbÄrtetc mit oielcii

iöeifpiekn, wie i'tbcl trafticrt unb brangfalicrt bie /grauen

in bcr (5bc n?iirben, ta^ ©eiifjcn, SdimcidKln, Sdicnfen

unb ®d)»6ren nef)me bann balb ein (5nbe, unb jwar bcfto

fd)ncller, je brunftiger cö ocrl)er jugegancjen wdre; benn hie

Viebe bcr 9)?dnncr fei nid)tö anbereö aU eine 5;runfenl)eit,

unb je großer beriKaufd) gcwefen, be|lo heftiger fei bernad)

bcr ^iUi. X)ann ft$e flc ba mit fdjreienben Äinbcrn, miijTc

fürSffen unb ^rinfen forgcn, unb menn ber33?ann yoU fei,

befomme |Te gar nod) «©dildgc. Da^ fei aber weltbefannt,

ha^ bie Äriegöreute bie drgften waren, jTe jogen mit ^uren

in bcr 2ßclt tjerum, etwa muffe bie g^rau and) mit, unb

bann bei^e e^: t)eutc auf bem ©attel, morgen unterm 'i^at.

©ie^ bewog baö 9}?dbd)en, bem 2(Ibringeu abjufagen, worauf

er fie mit (eibenfd)afttid)en ^Borten befturmte, il}n nid)tfort?

5ufd)icfen, ba feine irbifd^e unb ewige ©etigfeit baoon ab?

l)ange. „2(d)," fagte fie, unter ordnen wel)miitig Idd)elnb,

„tai ift nid)t bie wal)re f)imm(ifd)e ©cligfeit, bie oon eineö

armen iD?dbd)enö ?iebe abt)dngt," unb fugte aud) l}inju, wie

wel) e^ it)rem ^erjen tun würbe, wenn er einmal ebenfo

faitl)erjig unb wiberwdrtig gegen )Tc fein würbe, me er jeBt

innig unb ergeben wdre. ÜBie er barauft)in fid) ju oer-

fdiworen anfing, bap feine ®hit nie, nie er(6fd)en würbe,

ta^ er el)er jTd) felb)!: aH \ie Ija^en ober ücrgeffen fenne,

fd)wanfte \~\e juerfl, unb er nahm eine überflie^enbe 3drt*

lid)hit in it)ren 3(ugcn wal)r unb ftrccfte fd)on hie STrme

nad) bcr teuren 53cute auö; aber plo^lid) fd)lug fie bie

^dnbe oorö ®eftd)t, flel)te il)n an, öon i[)r abjulaffcn, ta

)Te eine Spönne werben wotte unb mulJe, unb Tief cnblid)

baoon, weil er \ld) nid)t baju entfd)lie^en fonnte, )Te ju

oerlaffen. Seitbem t)atte er fie nid)t mel)r gefet)en unb

fein 3fid)en oon il)r erl)alten, aufer baß il)m bie !äbtif|Tn
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gcfcfiricbcn t)atte, jTe ücrl)arrc unerfd)utterricf) bei if)rem

(5ntfd)lu|Tc.

(SoUalto regte feine S^anh auf Sflbringenö @d)ulter iinb

fagte freunblid), baö femie er nicf)t glauben, baß ein fo

bubfdier 5unge eine ung(ucffidie 'iiebe haben foUe. ®cnn

er in Italien ivdre, luiirbe an jebem biefer blonben v^aare

ein 2)?dbd)ent)erj l)dngen. 2)ie X)irne wolle firf) nur foftbar

mad)en, man fenne baö, er feile iTd) eine 3Beile nid^t um fte

fummern, fo werbe fte ihm wie ein v^ünblein nad)laufen.

©ewifi fei 2llbringen ju gut ober fenne fid) nid)t auö mit

ben ^öeibern, er, doliaito, wolle ben ^reiwerber für il)n

mad)en, er wette, baö 3)?dbd)en fei jum Serberfien oerliebt

in i()n.

3(d), fagte ßoUorebo, man müjTe nur nid)t glauben, eö

liege an einem beftimmten '^(pfelbaum, wenn ein 3lpfel gut

fei; man fonne fd)uttetn, wo immerman wolle, eö fielen einem

üon jeber©orte mel)rt>or bieg^upe, alö man braud)en fonne.

3n5Wifd)en mißfiel 2Öallen)1teinö langet 3luöbleiben. @raf

^emrid) ©dilicf, ber im 336t)mifd)en Äriege ju ben 3(uf*

|ldnbifd)en gel}6rt, aber nad) ^riebrid)^ 5lud)t fid) fonoer*

tiert unb fein ?Hegiment bem 53oucquoi jugefül)rt l)atte,

fagte, wdl)renb er fid) in einem großen SBanbfpiegel ht^

trad)tete, ber ^ürji fei ber größte gelbberr ber Seit, baö

leibe feinen '^wdfd'^ aber er l)abe feltfame 9)?anieren, an

tie man |Td) gew6t)nen muffe. @r fei »orgefiern angefommcn,

t)abe \\d) bem g^ürften üorgejiellt unb ju ihm gefagt, t>a^ er

frut}er fein geinb gewefen fei, jegt aber fein befferer ^reunb,

3lnt)dnger unb2)iener fein werbe. 2)ie b6l)mifd)e?Kebellion

fowie Üleligion ijabe ihn jule^t angewibert, er l)abe bie

Irrtümer ber le^teren burd)fd)aut unb feBe feine dhvc unb

fein ^eil barein, bic (Bad)c beö Äaiferö, feineö gndbigen

unb gercd)ten ^errn, ]o yiel er irgenb fonne ju forbern.
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3(nflatt bicfc ycrtrauüd)c uitb treiil)crjige Ülebc ebenfo ju

erwibcrn, l)a6e ihn ^ißaUcnftcin üon obenhin angcfcl)en unb

gcfagt: 5uebev Jpcrrnnr feine ^flif*^^/ unb biefe paarSÖorte

wie ein <Bd)eit J^olj öor i[)n l)infaUen raffen. 2)ieö fei il)m

alö ein wunbcrtidier (Empfang fiir einen Äaoafier feinet*

gleid)en üorgefcmmen.

dhm, man fei l)ier nid)t in 2ßien, fagte ^iccolomini, ber

©eneral fei ocll f)od)n)id)tiger@efd)dfte nnb fenne flrf) nid)t

mit jebem einjelnen befaffen. Über{)au^t fel}e er met)r auf

X'ifjiplin aU auf Äamerabfd)aft, auf er wo befonbere 33e*

5iel)ungen öormalteten.

X'aö fei in ber I^ienftjeit audi ganj gut, fagte SoUalto,

aber man muffe bod) einen llnterfd)ieb madjen unb burfe

einen ^errn üon l)ol)er ®eburt unb ©teUung nid)t me einen

2ßad)tmeifler traftieren.

Da fei e^ mit 5öoucquoi, fagte ®d)Iicf, eine anbere ^e*

fd)affenl)eit gewefen. 2)er tjabe bemÄaifcrSiege gewonnen

unb ^al)nen erbeutet wie ©anb am SlJJeere, beöwegen t)abe er

aber bod) bie Offtjiere mit (5ourtoi|ie bel)anbett unb l)6d)jlen^

einmal im ©ebrdnge ber @d)Iad)t ftd) eine ®robt)eit entfal)ren

taffen, waö man il)m aber allgemein l)dtte t)ingel)en laffen.

3mmerl)in muffe man bebcnfen, waö für ein grofler ^urfl

unb ^err 3Öallenftein fei, fagte ßaraffa; er fei fo reid), ta^

er ganj ÜÖien famt bem Äaifer faufen fonne.

„dx t)at )Te fd)on gefauft," fagte ^oUorebo unb lad)te.

„Xiie SWajefldt |T$t jwar in ber Äutfd)e unb ber %nx^ auf

bem 33ocf, aber bie !Koffe jiet)en, n)ol)in er lenft, unb nid)t

tt)ot)in ber Äaifer befiet)lt."

2)aö ©efprdd) üerflummte, weil 2ßallen(lein eintrat. „@ö

ifl red)t, ^err 33ruber," fagte er ju ^iccolomini, „bap 3br

t>ai ^olj nid)t gefpart habt; benn eö ijlt bitterfalt brausen,

alö ob cö 2Öinter flatt g^rül)ling wdre."
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liebe. 3" bell Q^eri^eii habe e<J (3efrf)neit, eö fei ju befurditeii,

bin3 baö Db|l in ber QMutc erfriere, imb ba^ baö Äorn, ba^

fd)on l)od) rtet)e, nidjt werbe reifen fonnen.

Seit ?0?enfd>engebenfen habe man ein fo feltfameö 5(il)r

nidit gefel)en, fagte (SpUalto; eö 5eige |"id) früh an alö ein

auöermdl)Iteö, baö t>oU bcnfmiirbiger ^elbentaten (lecfe.

^aßenftein liebte berartige ^nfbignngen, unb feine

©timmnng glattere \id) nodi mehr, alö er auf bem (5l)ren#

pla^e an bcr öon ©ilber fnnfelnben 2afel fap, ermdrmt

burd) baö im Äamin fniflernbe ^euer unb burd) ben l)ei^en

^ißein, üon bem er einige Kröpfen ju )Td) nahm.

X)ie Unterl)altung, tic beö (^eneralö 3(nwefenl)eit an*

fangö gebdmpft t)atte, begann eben lauter ju »erben, alö

'Piccolomini bemerfte, ta^ üBallenfteinö ®e)Td)t |Td) oer*

färbte, unb im 33egriff, ihm ju Jpiifc ju fommen, fragte er,

ob ihm nid)t irol)! fei. 5ÖaUenfl:etn minfte il)m mit ber Jpawh,

jT^enjubleiben, lehnte jTd) in ben ©efTel ^urücf unb fagte:

eö fei ihm nur etivaö 5Öunberlid)eö aufgefallen, baö ihn faft

fonfu^ geinad)t habe. (5r trage feit3cil)ren einen !Hing, ben

il)m feine erfte ^xaii jum @efd)enf gemad)t unb ben nie

oom Ringer ju laffen fie ihn hod) üerpflid}tet habe; eö fei

ndmltd) ein fogenannter 53lut|1ein, unb eö würben il)m

fonberbare Ärdftc jugefd)rieben.

SSon einem foldjen ©tein l)abe er aüerbingö gehört, ftel

@raf ®d)lid lebhaft ein; benn ^eter 5öuf yon Ütofenberg,

ber reidjfte ^am\ in 336l)men unb oielleidit ber ^2ßelt, foUe

einen foId)cn befeflTen baben. :Ser Stein fei, foüiel er gebort

babe, eiuÄarneol, ber fdni)ar5 cin^ ber(5rbe fomme unb bie

3auberifd)cÄraft habe, ben ?0?orb ju fpiircn unb anjujeigcn,

inbem er feine urfprunglidie 93lutfarbe annebme. (5ö fei in

^rag erjdblt werben, t>a^ ÄciferlKubolf, ber in fleter 3fngft,
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uitb nid^t ol)nc Urfad)c, ücr2)?cudiclm6rbcrn flcfd)tt)cbt l)abc,

l)unl>crt kennen (S^olbci^ um bcn 3>ejT$ cinc^ fcld)cn®teine^

l)abc geben ivcllcn unb bem ^Vter 5ßuf ^tcfenberg and)

angeboten babe; aber ber \)abc eö auö3(bneigung gegen ben

Äaifcr, unb weil er cbnebin reid) genug gcwefen fei, ab^^

gefd)fagen.

„Zsd) trage ben iHing," fagte ÜßaUenilein, „ol)ne tl)n je*

malö anjnfchen, ba id) i\)n fa|1t oergeflTcn i^ahe unb er un*

fd)einbarer 5(rt i^'^ ba bemerfte id) foeben, afö id) baö

äßeinglaö nieberfe^te, ba^ er büitrot geworben i]i, gfetd^fam

aTö ob in ihm ein ?(berlcin aufgefprnngen wavc unb fein

33lut au^gelalTcn l)dtte."

X^ic Ferren fprangen auf unb brdngten jTd) um 3ßaUen*

l^einö Stul)!/ baö 2ßunber in 3(ugenfd)ein ju nel)men. „3n

3ßabrl)cit/' rief 3rrbringen, ber jundd)(l flanb, „ber «Stein

gretd)t einer fleinen 5Mutfad)e."

„5Bei ©Ott unb ber l)ciligen 3nngfrau," fagte ^iccolo*

mini, „eö i|T, a{ö ob eine ^euerflamme barauö I)eröor?

fd)fuge." Subeffen, ful)r er mit liebcnön^urbiger ^erj(id)*

feit fort, biJtrfe ^ÜBaUenllein barauf vertrauen, ba^ er )Td)

im Äreife feiner getreueften X)iener befinbe, bie jeben 2(ugen*

blicf bereit wdren, nid)t fein 33Iut, wof)t aber tai feiner

^einbe ju üergiefen. 3"ndd)(l woUc er, aU fein ffiirt,

ibm felbil ben 2Bein frebenjen, ben er it)m öorgefe^t t)abe,

bamit ÜßaUenflein feinen 2ßibertt)iUen gegen baö ©etrdnf

faffe.

2)amit ergriff er 50Baßen|l^einö ®{ai unb leerte e^ in

einem 3ugCr beüor biefer il)n baran \)attt l)inbcrn fonnen.-

(ix t)offe, fagte 2ßattenflein, ^iccolomini wiffe, ta^ er feinen

fd)impf(id)en $Berbad}t gegen ibn ober einen feiner @d|lc

l)abe. (5r wiffe, baf er ftd) unter (Jbelleutcn unb unter

^reunben befinbe, unb ba^ bad ^l)dnomen nid)t mit il)nen
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in 3«faJnntcttl)ang flel)e, m€\icid)t aud) cl)cr pl)»)fifd) ali

magifd) jit crfidren fct.

i&ei tiefen 21^orten fiel fein 3Micf wieber auf ben 'iHing,

unb inbem er bie Jpan^ flad) auf ben 5:ifcf) fegte, fagtc er,

nun fei bcr iKing lieber flumpf unb fd)n)arj wie juoor.

.ßdttc er eö nid)t mit feinen Tebenbigen 3(ugen gefel)en,

fagte (Jaraffa flaunenb, fo würbe er benfcn, ei fei ein

©aufetfpiel be^ bofen ^einbeö gewefen, um fte ju öcr*

wirren.

^piccolomini meinte, eö fonne aud) öieUcidit auö bem

^euer im Äamin ein (Sd)ein auf ben ©tein gefallen fein,

ober ber ftlberne Äanbelaber, ber gerabe üor bem ©eneral

flet)e, tonne jTd) in il)m gefptcgelt ()abcn.

9?ein, fagte 2(lbringen, ber «Stein fei au^ fld) fclbft burrf)

unb burd) blutrot gewefen, baö l)abe er jwcifelloö wal)r*

genommen.

X)ergleid)en 2)inge fdmen öor, fagte ®d)licf, unb l)dtten

aud) etlid)e ?0?ale eine fonberlid)e 33ebeutung. @o Ijdtte

jener g^elbmarfd)all Slu^worm, bcr im 3at)rc 1605 ent*

l)auptet fei, alö er tai lel3tcmal beö 3(benbö fpdt nad)

^rag gefommen fei, am 2ore ein alteö ÜBeib fi^en fel)en,

baö^fpfel in einem Äorbe öor (id) Qe\)abt !)dtte. Dbwoljl ju

biefer ©tunbe, ba ber SD?onb fd)cn aufgegangen unb baö

5or gefdiloffen gewefen fei, für gew6l}nlid) feine ^oferinnen

met)r ba ju fi^en unb 2öare feiljul)alten pflegten, \ei eö il)m

bod) nid)t aufgefallen, unb er \:}ahe mit feinen 5öegleitern

gefprod)en, wdl)renb baö2or geöffnet fei. 5ßie er nun habe

einreiten wollen, l)abe bie ^rau einen 2(pfel oor il)n lAinge-

rollt, worüber fein 9lo^ jTd) aufgebdumt l)abe unb jurücf*

gefd)aubert fei. X'a^felbe habe fTc nod> einmal unb nodi

einmal getan, me er fid) aber nad) il)r umgewenbet l)abe,

um mit ber 'Peitfd)e nad) il)r ju fd)lagen, fei fic öerfd)wun'
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ben gcmcfen, unb über ben leeren ©tein, auf bem (te gefeffen

l)a6e, fei baö gelbe 2)?onblid)t l)ingelaufen. 2(n ©teile ber

:Äpfcl l)dttc mau am anbern 9}?orgen md)t^ alö gcbleidite

Änocf)en gefunbcn. (ix, <Bd)[id, habe bie @efd)id)tc üom

Dberl^en 3(ltl)an, ber bamalö in ^vußwovmö @efellfd)aft gc*

mefcn, unb bem eö wicber eingefallen fei, alö fKu^worm

burd) ^euteröl}anb Ijhttc fallen müjTen, mc öiele fagten, alö

ein Unfd)ulbiger unb Opfer feinblid)er Umtriebe.

^unbertmal »erbient !)dtte er baö (5d)afott, rief ßollalto

l)eftig; bap er ben ^'»elgicjofo erflcdien I)dttc, fei crwiefen,

unb naturlid) fei e^ aud) nid)t jugegangen, bap ®d)n)arjen>

berg unb ©olrn^ unb 2D?ercoeur, feine SSorgefe^ten, fo plo^*

lid) nad)einanber treggeflorben »dren.

3llbringen wollte gel)6rt t)aben, ber @rjl)erjog ?9?att()iaö

l)abe il)n ju galle gebrad)t, weil er jum iHubolf gel)alten

J)a6e. ÄaiferfKubolf t)dtte it)n nadjmal^ gern »ieber leben*

big gemad)t, alö eö ju fpdt gewefen fei, unb oft beö 92ad)t^

gejammert, er fonne nid)t im 93ette bleiben, weil ber ?Ku|i#

morm fomme unb |td) ju it)m lege.

$Ballen(lein fagte, wenn iHu^worm ben Zot nid)t wegen

.Ood)oerratö, fo \)abc er il)n wegen 2orl)eit unb ®d)wdd)e

üerbient; bann öerlie^ er bie ®efeltfd)aft, mt er bcnn nur

feiten lange hd 3ed)ereien ju bleiben pflegte. 3tlö er, oon

mel)reren 2)ienern begleitet, ju feiner Äutfd)e ging, l)üllte er

fid) feft in feinen ^eljmantel; ber .^immel war öoU weiter,

rvk gefrorener (Sd)nee gli$ernber®terne. 2)er 53rief feinet

©d)Wiegeröaterö ftel it)m wieber ein, unb eö drgerte it)n

je|t fajl:, ba^ berfelbe il)n mit fo nid)tönu$igen Usingen be*

l)elligte; wenn er über()aupt etwaö ju fürdjten t)atte, fo

war eö nid)t ber neibifd)e (5d)warm fd)wa^enber Höflinge,

l)irnlofer Äriegördte unb fd)lcid)enber 33eid)tödter. X)aö

fonnte nur ctrvai Unge()eureö fein, ctwaö 92amcnlofeö, baö
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llarfer a(^ er war, etwa^ X)dmonifcf)f^; unb wenn er e^ crfl

fennre unb nennen fonnte, badite er, würbe er aud) baö

nirf)t met)r fürd)ten.

^fndi in X^onanworth, wo eö injwifrf)cn flitl unb cbe ge*

'^X werben war, hatten ju jcbermannö (frflaunen fd)on im

^ebruar ^rimefn, Ärofuö unb ^ßeildien gc6Iü(}t, unb bie

Äinber t)attcn an Sonntagen Ärdnjc gewunben unb iHingcI*

rcil)en gctanjt; aber in ben erflen ?0?aitagen blieö ein 5ßinb

au^ 9iorben unb ihtztt bie t3erfrül)te ^enjfreube, bie bann

ein bid)ter ©dineefall begrub. Erregte bie^ fd)on Sßerwun*

berung unb ^efummerniö, fo entflanb öollenbö <2d)recfen,

al^ bie Saaten burd) ^agetfcfilag ücrnid)tet unb bie@rnte*

bcffnungcn für bicö 3al)r jerftc^rt würben. 3Son ben ^e==

troffenen würben Z'votiU^ geäußert, \^h ein fofd)cr SCBit*

terungölauf natörlicf) fein fenne, unb ein befiimmter 3(rg*

wol)n, ben Scf^aben burd) S^uberei l)crbcigeful)rt ^u haben,

begann jTd) gegen eine wo()ft)abenbc ÜBitwe ju rid)ten, bie

jurücfgejogen lebte unb trcß aller 53efehrung^öerfud)e bem

?utt)ertum treu geblieben war. 2}?cl)rere ?eute, bie in ber

bem ^agelfatt ücraufgel)enben 2ßod)C fpdt au^ bem 2ßirtö*

baufe gefommen waren, befannen ftd) barauf, ba^ jTe im

3)?onbfd)ein einen fdiwarjen Sicgfnbccf oon öerbddjtigem

3ruöfel)en um baö einfame Span^ ber g^rau bitten \)(xvLm''

fpringen fel)cn; and) würbe ti für gefdl)rlid)e 3(njeid)en

gebalten, ba^ jTc abfeitö öon ben anbcren lebte, wenig fpra*,

unb bap ibr 3lcfer merflid) t»on bem Hagelwetter üerfdiont

geblieben war. demgegenüber balf ibt leugnen nid)t^, unb

ftc würbe al^ ^ejc öerbrannt, nid)t ebne ba^ bie 3efiiiten

)Td)SD?uhc gaben, |Te yorber jur fatt)olifd)enÄird)e ju befebren.

3(ud) behaupteten bann einige, bie bem Sd)citerbaufen ju*

nddifl gcftanben l)atten, fie l)abe nod) a\xi bem iHaud) l)erauöj
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gefdjricn, jte fcf)>üin-e i()rc .Hexerei ab unb flerbc im wal)rcn

©lauben, ttJol)ingcgcn anberc gcl)6rt I)a6en wollten, ba^ jTc

if)rcn ^crrit, ben (Satan, um 35cijianb angerufen I)a6e.

3?ad) bem Zote btefcr ^iBitwc a,ab ei nur nod) fünf

@üangelifd)c in iDonauwort!), nhnxüd) bcn ©cf)mieb U(rid)

.^inbenad) unb feine 2od)ter unb brei arme afte grauen, bie

in einem ^frunbl)aufe lebten. X)iefe brei ju befe[)ren nal)m

ein bai)rifd)er ^efuitenpater auf fTd), befud)tc fte unb €X^h\)itc

il)nen, wie bem ^eifanb wegen it)reö Irrglaubens unb il)rer

2Sern:ocftl)eit feine 3Q3unben fd)merjten, unb lub jTeein, wenn

|Te ftd) unterweifen laffen wellten, ju il)m ju fommen; er

werbe it)ncn l^att beö im ^frunbt)aufe ublid)en ^aferbreiö

ein wot)lfd)mecfenbeS g^eigenmuSlein üorfe^en. @inc öon

it)nen folgte ber ©inlabung, fam aud) munter unb erbaut

jurucf unb rul)mte baö g^cigenmuSlein, me fu^ unb befomm*

lid) cö fei, ganj anberö alS ber jlcife Haferbrei, ben man
nid)t wol)l ol)ne 2ßiberwillen 5ag für Zag, freffen fonne.

3nbeffen t)6rte fte allmdl)lid) bamit auf, ba bie anberen nid)tö

barauf entgegneten, unb würbe über{)au^t fd)Weigfam unb

traurig, "an ben Sonntagen, wenn bie beiben (5üangelifd)en,

bie feinen ©otteSbicnfl befud)en burften, in einer ^o(lille

eine ^rebigt 2)oftor ?utl)erö lafen, fa^ bie 5(lte, bie nun

feinen 5:eil met)r baran ijatte, allein in einem 2ßinfel, he*

wegte bie ?ippen, unb ani it)rcn fleinen matten 2tugen fd)lid)

juweilen eine 5rdne.

X)er (Stattt)alter X)anborf, ber ftd) öorgcnommen l)atte,

hii jum 3at)re 1627 bem ^erjoge nad) Wlimdjm ju melben,

ba^ fein @öangelifd)er mel)r in X)onauw6rtl) fei, geriet in

unbejdbmbare ffiut gegen bie paar Äegcr, bie i()m baöSifl

öerrücfen wollten. @r l)atte für ben ^aU beö ©elingenö eine

2ßallfal)rt gelebt, unb ba er auf 2Öallfaf)rten über()aupt er*

pid)t war, fonnte er ben ©ebanfen, jTe üerfd)ieben ju möffen,
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ni&it crtraiicn. (5ö fcnnc feine rrbnung bc(let)en, fd)naubte

er, mcnn jTd) Untertanen abfonbern unb eine wiberfe^lid^e

iKcIiiiion haben wollten, aud) [ehe man barau^, ta^ fo öicle

hitberifdie 5Öeiber aH Jpcvcn i^erbrannt n?dren, mol)in ber

Irrglauben fül}re, ndmlid) jum Teufel. Xa nun aber ber

^erjog befohlen hatte, eö foUe fein unmittelbarer ^rvano,

jur 93efcl)rung angemenbet werben, unb tic erlaubten

SDZittel bei bem <Sd)mieb lUrid) ^inbenad) nid)t öerfangen

batten, fein 2un unb treiben aud) feinen '^nla^ bot, il)n

erniltlidi ju behelligen, fo wu^te ber (Stattbaltcr nid>t redit,

wie er ihm beifcmmen feilte. 9tun traf e^ )Td), bap ^mbe*

nad) franf würbe unb fein 2e|lament madjen wollte, um
feiner einzigen 5:od)ter, wa^ er befa^, ju öcrfdireiben; benn

er fat) öorau^, bap fein iJ?ruber, ber \id) befehrt ]:)attc, feine

i^erlajTenfd)aft an jTdi ju jiel)en öerfud)en unb babei tic

Unterftuipung beö neuen fat^olifdien iXat^ finbcn würbe.

3Öie ihm nun bebeutet würbe, ta^ ein (Jöangelifd^er fein

gultigeö 5eftament mad)en fonne, würbe ihm ba6 ^erj

fdiwer, inbem er fid) ba^ fünftige ©d)icffal feiner 5od)ter,

irenn er geftorben fein würbe, yorftelltc. (£ie war ein bin*

henbe^ £Otdbd)en üon fünfunbjwan^ig 5cil)ren mit fdiwarjem

^aar unb fdiwarjbraunen 2(ugen; ha^ 2ßei|ge ilirer 2(ugen

hatte einen bldulid)en ®d)immer, unb eö waren ein paar

bicfe fdiwarje 5:upfen barin, unb wenn |Te lad)te, war ihr

ganjee bunfleö ©efidjt in lauter ©lanj unb Sd)elmerei ge*

taüd)t. Uöie feilte fTe, tre^bem fic ilarf, feufd) unb fleißig

war,al^(5öangelifd)e in1>enauwerth einen 9}?ann befemmen,

unb wer feilte |Te in ben i^crfolgungen unbX'rangfalen ftügen,

benen jTe nadi feinem 2obe mehr at^ je au^gefe^t fein würbe?

2^iefe Serge quälte ihn bermagen, bap er ben^ffuiten, bie i^n

wdhrenb feiner Äranfheit befud)ten unb il)m mit Drehungen

unb i^erl)eißungen jufegten, nad}gab unb )Td) famt feiner

98



5od)tcr bcfct)rtc. Siie war jwar anfangt nid)t cinocr*

llanbcn gcwcfcn, tröi^etc (Td) aber rafd) mit bem ©cbanfcit,

bap ftc nun nid)t mehr fo abgcfonbcrt i^on ber übrigen

Sugcnb fei unb bcjjcrc !?(uö)Tdit l)abe, jTd) ju ücrl)ciratcn.

^inbcnad) bagcgcn, ebn)ol)I er fid) üon feiner Äranfl)eit

wieber erl)oIte, öerfer er ben @d)laf unb öerfiel hei ber 'äv^

beit in fo tiefe ©ebanfen, bai5 ernid)tö mel)r üor |Td) bxa(i)te.

3(1^ er baö erjlemal bem fatt)olifd)en ©otteöbienjl heu

n)ol}nte, bie gepulsten ^riefler l)in unb l)cr fpringen, fnicffen

unb ftd) betreujen fal), baö Jtfingefn, ^falmobieren unb

Iateinifd)e ©ingen l)6rte, fam eö il)m oor, a(ö fei er auf,

einem ber 33crge, wo bie teuflifd)en 5:dnje abgebalten wer*

ben feilten; er glaubte, wo()in er bficfte, bot)nifd)e^ ©rinfen

unb fd^abenfrobe fraßen ju fel)en unb füblte jTd) fo übel,

baf er faum baö (Jnbe abzuwarten »ermodjte. lii^ fie wieber

ju «Oflwff waren unb feine 5od)ter in bie Äüd)e ging, um
ba^ 9}?ittageffcn ju rüfien, flieg er, um adein ju fein, auf

ben ®peid)er unb fe^te jTd) mübe auf eine alte Äijle. 2)urd)

eine b^l^Sfoffnete ^ad)Iufe faf) er ein ®tücf be^ Sßegeö,

ber jTd) jwifd)en Dbftbdumcn burd) gelber auö ber ©tabt

binau6 nad) bem IDorfe fd)fdngerte, wot)in er fonft, üor ein

paar ^a\)ven, nod) mit feiner feitbem öerilorbenen ?^rau,

gegangen war, um bem innerhalb ber ^ore verbotenen

Iutberifd)en ©otte^bienfl beijuwoi)nen. X)ev 2öeg lief fo

eilig unb froblid) feinem ^ieie ju wie einjl; wie war eö

gcfommen, ba^ er it)n nid)t mel)r geben fonnte? 2Öie auf

einen 5raum befann er (id) auf bie ^eit üor ber baprifdjen

Offupation, wo er ein 2D?itglieb beöiHatä gewefen war, wo

fein 3Öort in ber «Stabt üiel gegolten unb fein Spau'^ in

^reuben unb (i):)xen geflanben l)atte. ©eitbem t)atte er öief

Unglücf gelitten: war aii^ bem 'Siat geflogen, i)atte bie aite

Äunbfd)aft verloren, war um geringfügige X)inge ober unter
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5Porn)iinbcn f^crugt unb in ©clbftrafc ober .^aft genommen

»orben; aber er hatte bod) feinen Äopf l)od)getragen unb

(td) (*»^ptteö getroRet, njeldier cö m^en mupte, bap er nod)

bcr alte lUrid) .Oint'cnad) cl)ne ^alfdi rvax. ^er Zct feiner

^rau, bic ben inefen @ram nid)t öerwinbcn fonnte, l)atte

ihn l)art mitgenommen, er fing an ju »ereinfamen unb ein-

jufef)en, ba^ @ott l)ienieben fein treueö SSoIf nidit er()atten

wollte. -Iroßbem war er md)t fo elenb gewefen h)ie je^t,

alö er nod) üor öier ^iöodjen, bie ^anb feiner ^od)ter in

ber feinigen, in ber (Sonntagmorgenfrut)e nadi bem X^orfe

l)inau^gen?anbert voav, dx fonnte iidt) nidjt bcfinnen, mie

ber jdmmerlid)c üßed)fel über il)n gcfommcn war, ba er

bod) frül)er yiel mebr I^rangfale um beö ®fauben^ tt)iüen

au^geflanben f)attc ai^ gerabe jcl^t. 3(uf einmal l)atte er

wegen beö 2:efiamenteö nad)gegeben, obfd)on jTd) bod) t»iel*

Ieid)t nod) ein anberer 3(u^n)eg gefunben t)dtte, o()ne ba^

er fein einjige^^ Äinb bem 3(ntid)riftcn ausgeliefert t)dtte.

(iv jlüi^te mübe ben Äopf in bie v^anb unb fdilop bie 3(ugen

;

aU er plo^Iid) baö fr6l)lid)e ©ingen feiner 5od)ter l}6rte,

bte unten mit ben Siegeln l)antierte, flieg eine fd)recfnd)e

2(ng(l in il)m auf unb fdinürte feine 53ru|l jufammen. dx

mußte nid)t, waö er tun foUte, wenn jte tl)n rufen würbe, ju

5ifd) ju fommen. <Bd)ncU (lanb er auf, framte in berÄijle,

auf ber er gefeffen l)atte unb in ber aUcrlei ^auörat yer*

wal)rt würbe, hi^ er einen jlarfen ©trief faub, bcfefligte i()n

mit öor <^a^ jttternben ^dnben an einem 93alfen unb er^^

l)dngte jTd).

9^ad)bem ber l)artndcfige ®d)mieb fTd) befel)rt hatte,

waren nur nod) bie beiben jleinalten ^'Pfrünbnerinnen in

X!onauw6rtl) lutherifd); aber biefe läljite ber (5tattl}alter

nid)t unb trat alfo mit großem 3fufwanb feine 2ÖaIlfal)rt an.

©d)were folgen i)atte tk üerfel}rte 2Bitterung be^ 3al)rcö
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1624 aiid) in ^Bamberg imb 2Öurjbitrg, wo hie 5Öifd)6fc

ol)ncf)in mit ungcm6l)nlid)er(2)d)drfc gegen baö ^ejenwefen

uorgingen. 3ol)ann (^korg IL ^ud)^ oon X)ornl)eim, ^^ifd)of

von Q3ambcrg, gew6l)nte ftd) fo baran, ba^ baö eingebogene

Vermögen bcr jufliftjierten ^ejcn nnb Sauberer in feine

ÄalTe flof, bap e^ i()m fd)ien, wenn ber Strom einmal fpdr*

tid)er tropfte, alö werbe ber ?auf ber ®ered)tigfeit auf*

gcf)alten nnb (lerfc irgenbtuo eine gr6blid)e^flid)tyerle^ung,

unb er bebrol)te bie ^\id)ter ernjlfid), )ie fottten fid) nidjt

bamit begnügen, l)ie nnb ba einen fanten %kd auöju*

fdnieiben, fonbern bem Übel hi^ auf ben @runb nad)gel)en,

bamit ftd) bie ^e|l nid)t weiterwererben fonne. 2)emgemd^

liefen bie ?Hid)ter allen 3Serbdd)tigen burd) ben .genfer pein*

lid) jufel^en, biö fie eine Teiblidie 'än^a\)i anberer angaben,

tiic audj bd ben ^ejentdnjen gewefen waren, üon bencn

jebcr »ieber anzeigen mußte, fo baß ci feine ^liefen in ben

^rojeffen gab. ®o fam eö, baß aud) met)rere 33iirgermeifter

üon iöamberg ber Speicxei angesagt würben, unter it)nen

ber 53nrgermeifler 5uniuö, ein (lattlid)er, (loljer SJJann oon

funfunbfiinfjig 3at)ren, ber bii bat)in hei jebermann ange?

fet)en unb aud) beliebt gewefen war. X)iefer öerjlummte üor

<Sd)recf unb «Staunen, afö if)m in ber @erid)töftube ein alM
'^eib öorgcfleUt würbe, bie er nid)t fannte unb bie gleid)?

wol)I behauptete, il)n i>or einigen 2ßod)en auf bemÄaulbergc

beim Satanöfe|l gefef)en, mit il)m getankt unb gefe()en ju

t)aben, wie er bem t)infenben 33odteufeI tie ?Keöerenj gemad)t

unb jum 3cid)en beö @el)orfamö ben Sd)Wanj gefußt l)abe.

'äli er feine Sprad)e wiebergefunben t)atte, fd)rie er baö

SiQeib an, er fenne fte ja nid)t, wie foUe er benn mit il)r

getanjt ()aben? @r mußte ja toU unb yoU fein, wenn er mit

einer foId)en SSettel auf ben 2anj ginge, nod) baju bei dlad}t

auf bem Äaulberge. Üßenn eö aud) waf)r fein m6d)te, baß
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bcr 2cufcl mit bcn .^crcn bort 5anj hielte, obmol)! cd if)m

abfonbcrtid) ycrfdme, fo fönne er bod) fd)n>6ren, baß er

niemalö etwaö bayon geirugt, gcfrfimetge benn tabci gewefen

voäxe. Sie foUe bic abfdKutidie ?iigc, bie ®ott an il}r (trafen

werbe, jurucfnel)men.

T:ai alte^ßcib ficficrtc h6l)nifd), ]ie fonne niditö anbercd

fagen, aH wai fte gefagt l)abc, er folle nur ein 2ßei(cf)en

warten, bann »erbe er aucf) mijTen, wie cö bei ben 5eufetö*

tdnjen juginge. 5a, fagte ber iXicf)ter, wenn er nidit flugö

befenne, foUe bcr «O^^^fr i()m t)elfen, |Td) ju befinnen.

5IBäl)rcnb ber55iirgermci)ler \id} v>oIIer(5ntrüfiung ttern)al)rte,

baß bieö fein red)tlirfieö @erid)t fei, unb ta^ fein ß{)ri(len*

menfd) mel)r feineö ?cbcnö ftrfier fei, wenn man auf baö

oereinjcIteScugnid einer b6fen alten ^ejererurteift werben

fonne, bemdrf)tigte fid) ber genfer feiner, er würbe entfleibet,

aufgeredt, unb bie ©lieber würben ibm auöeinanbergerifffn.

2^a er bie (gdimerjcn nidit lange aufhielt, bcfanntc er, wai

it)m oorgefagt würbe, unb bejeidinete aud) mel)rcre angc^

fct)ene 33urger, barunter feinen eigenen ®d)Wager, atö foldie,

bie fid) gleidifallö bem 5eufel ergeben l)dtten.

2(lö er allein unter furditerlid)en (Sdimerjen jTd) auf bad,

Yoai gefd)el)en war, befann, bad)te er an feine ^rau, bie

ttwa ein halbem 3abr oor it)m ald .^ere »erbrannt worben

war, baß fie f[dierlid) ebenfowenig me er öom Teufel ge?

wüßt [jabe, unb baß er bajumal nid)t l)dtte rtillfd)weigcn

foUen, alö fle flet)entlid) fd^rie unb il)re Unfdiulb beteuerte.

S'ann badite er an feine beiben 56d)ter, bie er fürjlid) an

einem unb bemfelben 5age »ermdhlt hatte, eine mit einem

irbifd)en, bie anbere mit bem l)immlifd)en 93rdutigam im

,Klo|ler jum heiligen Äreuj an ber ©tabtmauer ücn 5Bam=

berg, unb ha^ fie ihn nun für einen gottlofcn, ücrlorencn

SDtann halten würben. So gelang il)m, beoor er (Serben
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mujgte, einen langen Q3nef an (Te aufjufc^en, in bem er

ihnen ^ebcuuM^r \a(\te unb fd)irberte, mie eö juginge unb

tt)ie bie falfdien 3c"g"iiTc il)m ausgepreßt wdren.

'ba bie 3al)I ber Saut'crer unb ^eren ftcf) fo trefftief) »er-

mehrte, fchritt bcr 53ifd)cf baju, eigenö ju il)rem ©ebraud)

ein neues ©efdngniS ju bauen, tt)e(d)eS 2rubent)auS genannt

unb mit nidit geringen Äojlen nat)c bei ber 2)?auer am

Äeßterturlein errid^tet mürbe.

f^n einer ®d)enfe in Hamburg faßen einige t)ol)e£)fjtäiere

^ beS neugettjorbenen bdnifd^en ^ecreS jufammen unb

unterhielten fid) über bie neue, oom Äonig üon X)dnemarf

erfaffene 2>erorbnung über baS ÄriegSmefen, mit ber fte

burd)au6 nid)t jufrieben waren. Änppl)aufen t)atte bie ge*

brucften 2(rtifel in ber ^anb unb laS Tangfam unb mit lauter

Stimme yor: eS fei bie 3(uSl6t)nung ber ©otbaten nid)t

Idnger ben 9tegimentSober|len ju überlajfen, fonbern foUe

it)r®o{b burd) bie fcniglidienÄommiffare auSgeja^tt werben.

dlad) einer ^aufe, »dt)renb tt)eld)er er |Td) im Äreife um?

gefet)en hatte, fragte er, ob man je bergleid^en oernommen

habe unb ob man glaube, bag ein einjiger Sffxjier 33e|laUung

angenommen b^ben würbe, wenn er baS gewußt l)dtte?

®raf 3fenburg t)eftete feine 3(ugen gefpannt auf ben SSor*

lefer unb bat, er möge bie ©teile nod) einmal lefen, iia er

eS nid)t beutlid) oerflanben babe.

dlad) ber jweiten ?efung gerieten alte in ^Bewegung, unb

^erjog ^ranj Äart öon (Sad)fcn*?auenburg fagte, baS habe

nid)tS anbercS ju bebeuten, aU baß bie ©otbaten fünftig

mehr öon ben Äommiffaten, atfo oom Äonig, alS »om

iXegimentSoberften abhingen, unb baß einer überhaupt nid)t

met)r red)t tt>ü^te, warum erS^berfter würbe unb wiefo unb

woju. Sin Dberfter, ber ben ®otb nid)t fetbfl au^al^k, baS
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fei ja gar fein £)6er|lcr, ta wdre eö fd)on fall beffer, muf ig

ju filmen.

3a, baö ®clb fei ber nervus rerum, fagte Äni)pbaufcn,

baö fei ein bcfanntcö (5pricf)tt)ort.

rie Ferren feilten aber bebenfen, fagte 2ßill)elm öon ?o*

l)aufen, genannt ilald)nm, tt)aö für eine Unorbnnng babei

mit unterlaufe. (5r »olle ja öon ben anwefenben g^ürilen

unb Spann nid)t rcben, aber eö miffe bocf) jeber, me üiele

Dberften eö gebe, bie baö @elb in bie eigene 5af(i]e ilecften

unb bie (5oIbaten üert)ungern unb »erlumpen ließen, unb

wai für bb]c ?^oIgen bai b^tte.

3Benn iTd) anbere jtt)ifd)en einen Dberften unb fein ^eer

ftecften, baö l)dtte nod) fd)Iimmere ?^oIgen, fagte ®raf©oImö,

2a, ob etwa it)n jemanb in 2Serbacf)t batte, baß er ben

@oIb für bie gemeinen ©olbaten in tie 5afdie ftecfte, fragte

ber ^crjog oon 2(Itcnburg. Daö fei feiner fürftlid)en ^b^c

ju nat)e getreten. X;aö fonne er nidjt auf fid) fi^en laffen.

2(ber fo fei eö ja nid)t gemeint, fagte ?obaufen. Ser*

artige Serorbnungen bejogen ftd) nid)t auf einen einjefnen,

cö gelte tk Drbnung im allgemeinen, unb bie werbe auf

biefe Tivt am bellen ge»al)rt.

3(f^ ob bie Äommi|Tare baö ®e(b nid)t aud) in bie 2afd)e

ftecfen fennten, fagte ®raf ©olm^.

T:ie waren 53eamte, fagte Sobaufen, unb müßten bem

Äonig über geller unb Pfennig ?Kedienfd)aft ablegen.

9}?it bergleid)en ^orberungen würben fie aud) oon '^nt

ju Seit ge^jlagt, fagte ber b6bmifd)e ®raf (5d)Iicf. dx fonne

barüber nur Iad)en. 3??an fonne nid)t jugteid) baö (Sd)wert

fübren unb ein ®elel)rter fein, unb wenn einer ein guter

?Ked)ner unb (Sd)reiber fei, fo fonne er bem öon oornl)erein

propl)ejeien, baß er feine ®d)Iad)ten gewinnen werbe.

fRdn, auf feiner fürlllid^en (5^re fonne er nid)t ben

104



ficinflen ^Iccfcn bulbcn, ful)r ber 3(Itcnburgcr fort, mer tai

gefagt \)abe, miijTc l)ciitc ncd) bcn X)egcn mit il}m frcujcn.

2;aö >i>crbcÄatcf)um fct)en, fagtc @raf 3fcnburg, ba^ auf

bicfe ÜÖcifc bcr Äönig fein .^ffi^ jufammcnbringe. .ftciner

werbe |lcf) baö gefallen laffcn. llnb bann ilel)e ba nod), ba^

ber Äonig baö erfte iKecl)t an bie Kriegsbeute haben foUe!

XsaS fei aud) eine 9?oöitdt! dtad) uralten get)eiligten !Hegetn

werbe bie SÖeute jwifdjen ben Dfftjicren unb gemeinen

^ülbaten bem 9\ange nad} geteilt, ber Äcnig habe nid)tö

bamit ju fd)afen gehabt, ^a, warum man benn eigentlid)

in ben Ärieg jiel)en folle? 9vul}m unb (5t)re fomme gewiß

an eriler ©teile, baö fei felbftyerjldnblid), aber man fonne

aud) Unglucf t)aben, bie g^ortuna fei launifd), unb bann gehe

eS über einen her, benn eö mii|Te allemal ein ©unbenbocf

oorl}anben fein, ferner l)abe man aud) ^eih unb Äinb, unb

voai au^ einem werben foUe, wenn man alt unb inüalib

geworben fei? 9)?an fei bod) fein 93auer, ha^ man umfonfi

arbeitete! X)ie ©runblagen beö ÄricgSwefcnö biirften nid)t

angetafiet werben, fonjl: fonnc niemanb t}eroifd)e Säten »er*

rid)ten.

£)b etwas 2Bal)reö an bem @erüd)te fei, fagte ^erjog

O^ranj Marl, ben öon ?ol)aufen fdjarf inS 3(uge faffenb, balg

er felbjl, ?ol)aufen, hei ^Anfertigung biefer neuen Äriegö-

gefe$e bie ^anb im ©piele get)abt ijahe'^ @r foUe jTd) ja

ol)net)in auf baS 33üd)erwefen oer(lel)en unb mit fogenannten

@elel)rten umgel)en.

XsaS leugne er nidit, fagte ?ot)aufen, ba^ er ein 2B6rtlein

tahei mitgerebet l)abc; unb er t)abe eS nad) feinem SSerflanb

unb ©ewiffen getan, ju mel)rerem fei ein (5t)rcnmann nid)t

öerpflid)tet.

@o foUe er aud) nur gleid) fein <Sd)wert jiehcn unb ftd)

mit il)m fd)lagen, rief ber 3(ltenburger, er fonne nid)t eine
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5BiertcI)liinbc lÄn^cr leben, ohne feine furjllid^e @l)re mit

93lut ju reinigen. (Sie fcnnten ed aud) ju ^ferbe »errid^ten,

ivcnn baö \!ohanfen lieber fei.

(5r wäre Seiner fiirftlidjen ©naben lieber in anberen

®ad)en ju ^ienfl gcwefen, fagtc ?ol)aufen, wolle (Td) aber

and) biefem 33efel>[ nid)t entziehen, ©egen ber ^'Pferbe be*

banfc er \~id), er ile^e fo fefl auf feinem ©teljfuig wie mand>er

anbere nid)t auf swei gefunben 33einen.

2)arauf Ijieit er eine '^nfprad)e an bic Serfammeltcn, \ie

foUten bod) wegen ber neuen SSerorbnungen nidit bcn X)ien|l

oerlafffn. ?eiber fei e6 ja mit Äriegögefet^en meiilenö fo,

ba^ ber Erfolg ganj anber^ fei alö bie 3(bftcf)t, unb baß cö

bei ben erbaulid)en Porten auf bem Rapier bUibe, womit

man etwaige Ütorgler nieberfd)Iuge. (5in|"iweilen braud)ten

)Te |ld) alfo nid)t ju erl)i^en. ®ie l)dtten bod) alle baö Sdiwert

gejogen, um baö geliebte 3Saterlanb gegen (Spanier unb ^e?

fuiten ju oerteibigen, baüon wollten |Te \id) md)t abwcnbig

mad)en laffen. ^ie SOtittel jum Äriegc waren fd)wer auf*

jubringen, wie fd}elmifd) ber Äonig oon ©nglanb öcrfat)re,

wiffc man ja, bie Staaten bitten aud) benS'rbfeinb auf bem

.^cilfe, ber Äonig oon 1^dnemarf fei jwar reid), wolle ha^

Scinigc aber aud) nid)t mutwillig jufegen. Snbcffen beö

Äonigö ©enerofttdt fei weltbefannt, fei ber Ärieg erft ein*

mal im ©ange unb gebe c^Sufjeß, fo werbe ber ?ol}n aud)

nid)t ausbleiben.

J^fm breißigjlen ^uli erfd)ien in .^anieln, wo (5|)ri|tian IV.

'vV fein^oflager aufgefd)lagen t)atte, ^riebrid) Ulrid)Oon

5>raunfd)weig*®olfenbiittelmitber9?ad)rid)t, 2illi) babe bie

3DBefer überfd)ritten unb baufe jdmmerlid) in feinem ?anbe,

wenn ^b'^if^iö" ni<^t \^elfc, fei alleS oerloren. 2)er Äönig

mufterte feinen 3teffen, ber ein abgeriffeneö graueö 5ßamö
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trug unb fcl)r erl)i$t unb üerflort auöfal), mit einem ihd)ün

unb fagte, man folle meinen, er l)abe nid)t in ber Äutfd)e

gcfejTfn, fonbcrn fei baüorgefpannt gewtefen. ^riebrid) lUricf)

trocfnete jTd) ben (Sdimeip ab unb fagte, er m6d)te aller*

bingö lieber ein ']>\cxh alö ein beutfd)er ?Keid)dfur(l fein;

er t)dtte alleö ]'o treulid), reblid) unb oorftd)tig ju rid)ten

gefnd)t, nun gef)e eö bod) über ihn l)er. ÜBenn eö fogar bem

Unfd)ulbigen unb frommen übel gel)e, fo bleibe einem ja

nur bie X)efperation übrig.

(5r blatte |Td) i{)m eher anfd)liegen follen, fagte berÄonig,

inbem er il)m bie ^anb auf bie (5d)ulter legte; nun fomme

er in jwolfter (Btunbe nadj erlittenem @d)aben; eö fei ja

aber gottlob nod) nid)t ju fpdt jur ütemebur.

Üödbrenb bcö 9)?ittagömat)lö berid)tete ^riebrid) Ulrid),

waö |Td) ereignet bflttf- wie bie 3(mtmdnner üon ®recne,

2Ö6lpe unb 2Öicfenfen l)dnberingenb unb ()ilfefd)reienb ge?

laufen gefommen njdren, unb 33riefe über 33riefe eintrdfen

mit 53efd}reibung ber ®reuel, bie tit ^itlpfdje ©olbateöfa

üerübc. 3n Üöolpe l)dttcn fle, nad)bem |Tc fd)on alleö auf*

gefreffen, mel)r »erlangt, unb ba bie 5öauern nid)tö bitten

geben tonnen, t)dtten fie ibnenü^afen unb£)f}ren abgefd^nitten

unb gefagt, \'ie wollten fic ju einer 5ßurfl üerbacfen, ba |Te

nid)tö anbereö bdttcn.

©er Äonig dugerte fid) entrüflet: er l)abe bi^ber eine ju

gute 5!}?einung öon ben ^apijlen gebabt, baö fei ganj un*

d)ri(^lid) unb l)6d)flenö bei^ürfen unb ^artaren gebrdud)lid).

©eine 33auern wdren aber aud) tapfere ?eute, erjdblte

gricbrid) Ulrid) fid^ernb, unb bdtten \id) fleißig jur ÜÖel)r

gefegt. 3n ©pringe bdtten fte ftd) juerf! bemütig angeflellt,

für einen ?Hittmei(ler unb einen Raufen Äerle tüd)tig auf*

gctifd)t unb b^imlid) bie^OBaffen tt)eggebrad)t, bie jene beim

3ed)en abgelegt bdtten. 3(lö \u angetrunten gewefen »dren,
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I)attcn bie 53aucrn, unter ©cfdirei hcrcinflurjcnb, )le mit

Unuttcln nicbcrgcfd)lagen, nacft aiiögeflcitcf unb ihnen bie

^aut abgcjogen, and) tcild Icbenbig yerfd)arrt.

„Va )7el)fl bu cö nun," fagte ber.ftcnig, „ba bajl bu cd!"

üb er bcnn jc^t cnbfid) fo weit fei, bap er )Td) il)m ganj

unb gar anfdjiiepen unb mit ber Äraft feinet i'anbeö ju*

lleuern wcUe?

3(d), wenn eö oon it)m abl)inge, l}dtte er baö ja rdngjl

getan, fragte g^riebrid) Ufrid). 3f)m fonne ja ni&iU lieber

fein, ald aUeö feinem weifen unb |Tegreid)en Dt)eim anf)eim*

jufteUen ; aber feine fleifnacfigcn ©tdnbe brol)tcn it)m mit bem

Äaifer, unb wenn fTe wüßten, bap er \)in wdre unb »ad

er l)ier tdte, würben fie il)m ben 5örei öerfafjen.

Der Äonig fct)nte feinen ooUen Äorper in ben ©ejfel

jururf unb ftulste tic ^dnbe auf bie ;>(rmlel)nen. X)iefc

i^afalten, fagte er, m6d)te er einmal in bie (2d)ule nel)men,

er öerftel)e jTdi barauf, florrifd^e ^>ferbe jujureiten; er habe

einen befonberen «Sattel unb einen befonberen Saum, bamit

jd{)me er jebed. (5in g-ürfl müjfe aufö ©anje fel)en, 33auer

unb 33urger wdren bem Staate nulilid), man fonne jTe nid)t

ganj oerfommen laffen. ÜBot)er man je$t bad ®rot nel)men

foUte, wenn bie 33auern alle baöonliefcn?

^riebridi Ulrid) fat) feinen £)l)eim erfd)rocfen unb bc

wunbernb an unb fcufjte. 2)ie a}?enfd)en feien gar gu bofe,

fagte er, jeber benfe nur an feinen SBorteil llatt an @ett

unb ben 9?dd)|1en. ^dtte er bad um ben Äaifer unb Zillr)

öerbient? Unb wo cd mit ber Üßelt l)inaud feilte, wenn

man mit ©ebulb unb @el)orfam nid)td mel)r audrid)tetc?

Über biefen @efprdd)en tranf ber Äonig in guter ?aune

einen Ärug @inbecfer 53ier nad) bem anberen unb fagte, ald

er bie Safel auf()ob, ed ]d ihm ein wenig fd)wer in Äopf

unb SÖeinen, er wolle einen fRitt an bie 3J?auer tun, bad
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»erbe tl)n erfrifd)cn. SOiit ^ilfc cinc^ ©tallmctfler^ fd)tt>anfl

er ficf) auf fein fcijtc^, brauiiflldnjcnbcö "^ctbrc^ unb trabte

nad) einer Stelle, wo tie (5d)anjen au^c^ebcjTcrt mürben,

um bie2(rbeit felbjl ju bejTd)tigen; benn fonfl, fagte er, gel)e

eö bod) in bic Cuere. @6 war ein l)ei^er 5ag, am blilsenben

^immel ballten ftd) fe|le 5Bolfen unb ftanben jum 33er(len

gefd)tt)ollen über ben laubigen 53ergen. I^er Äonig fncpfte

fid) bic rotfamtene üßej^e auf unb pujlete t^or ^il^e; eö

»erbe »er 9?ad)t ned) ein ©emittcr geben, fagte er ju ben

Ferren, bie itjti begleiteten, er »erftebe fid) auf bie 3cid)en.

3(Iö ßl)ri(lian, bei bcr ?0?auer angefommen, über eine

tiefe, mit 33rettern öerbecfte ©rube ritt, trug eö fid) ju, bag

fein ^^fcrb fd^eute, au^fd)lug unb j»ifd)en ben auöeinanber*

»eidienben 33rettern l)inburd) mit il)m in bie ^kfc itürjte.

(5r mürbe für tot berauögel)olt unb in baö ©d)loiß getragen,

»0 er nad) einigen (Stunben smar 3pid)en beö ?eben^, aber

nid)t ber 33eftnnung gab. 31m folgenben 5age traf, oon

bem Unfall in Äcnntniö gefegt, bie^erjogin ^lifabetl), feine

@d)tt)eflcr, ein unb fanb alleö in SBermirrung unb 3fuflcfung.

3?eben bem (gdilafjimmcr beö Äonigö fap ?^riebrid) Ulrid)

unb »el)flagte, nun fei er ganj öerloren, 5iUi) »erbe er*

fal)ren t)aben, ba^ er bd dljvi^ian gcmefen fei, unb »erbe

nid)t mel}r an feine Sreue glauben »otten, unb (5l)riflian

fcnne il)n nid)t mel)r befd)ugen.

(Jlifabetl) rid)tetc il)re fdjonen meerblauen 'klugen, bie in

ber (Erregung fd)»arj »urben, jürnenb auf it)ren ®ol)n.

3e$t fei nid)t Seit ju flagen, fonbern ju {)anbeln, infonber*

l)eit für einen ^ürj^en, fagte \\e. @r fei alt genug, ben ?auf

ber 2Öelt ju fennen; »er jld) jum®d)af mad)te, ben fragen

freilid) bie5Ö6lfe. (5öjeigefid),ba^ fein trüber (5bri(lianred)t

get)abt l)dtte, »enn ber nod) im ?anbe »dre, l)dtte eö nidjt

fo »eit fommen fonnen. Wlan l)dtte unred)t getan, i\:jn nid}t
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bcffcr ju iintcr|lul?cn. 9?un fei cö an ihm, ^ricbrid)lUricfi, feinen

armen Untertanen ju helfen, baö (Jlenb fd^reic jnm ^immel.

ÜBarum \ic benn gegen il)n eifere, fagte ^riebrid) Ulrid)

fleinlaut; er l}abc ja getan, \v>ai> er fonnc, fei l)ergefommen,

um feineö 5Dl)eimö ^ilfe 5U erflehen.

3a, fagte jTe, unb nun fei bem etmaö S!)ienfd)Iid)eö bc*

gegnet. 1^amit mufTc man aUejeit red^nen, baö ?eben laufe

nidu n?ie ein S!}?ül)Irab l)eute mie morgen unb morgen roie

l)eute, fonbern mc ein 'Bä)i^ auf bem 9)?eere, balb im

Sturm, balb tu ber ©tille, balb muffe man bie ©egel auf*

tun, balb einjiel)en unb mit !Huber unb ©teuer \id) burd)*

fdmpfen. 5cl3t foUc er forgen, ba^ ?0?unition in bie feiten

^Md$e fomme, unb bie Äommanbanten aumeifen, wenn bie

?Hitter auffdfiTig wdren, t>ic l*aublcute aufrufen, ben Unter*

tanen einen feilen 2ßilten jeigen, bamit fte Hoffnung faxten

unb Wlut, ]iö:) um Spaui unb ^of ju n>el)ren.

Va^ möge tun, wer wolle, fagte ^riebrid) Utrid), er laffe

bie ^dnbc baüon. ?aufe eö übel auö, fo treffe bie ©d)u(b

ihn, er wolle Siüi) gegenüber feine Unfd^ulb wal)ren.

Slifabeth lidtte it)rem <Bo\)\\ gern eine SO?aulfd)clle ge*

geben, aber fte unterlie|g eö wegen ber Ferren, bie im Sieben*

jimmer um (5hri|lianö 5ßctt herumfa^en. I^ann fe^te fte

felbft 5>ricfe an öerfd}iebene ©tdbte, ?(mter unb iHdte auf

unb befahl aud) ben SSerwaltern ihrer ®uter, ben am meinen

bebrol)ten^Md$enauf i()reÄofien^uIyer jufd)icfen. SQJittler*

weile hatten bie ?(rjte Hoffnung auf beö Äonige i*cben ge*

geben, ob aber fein ^erjlanb ebenmd^ig ju ert)alten fei,

wollten jTe nod) bal)ingefteltt fein laffen, ba er einflweiten

nur unjufammenl)dngenbe iaute au^fiiep. 3nfolgebeffen,

fagten bie ?Hdte, muffe fd)leunig für ein anbcreß Spaupt

geforgt werben, unb ba fomme nur ber 3lbmini|lrator

(5t)riflian 5ßiU)elm in 33etrad)t.
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©0? ^cr? faritc bic ^crjogin; ob flc meinten, ba^ ber

feinen $Ber(Tanb bejTer beieinnnber t)abe alö il)r trüber?

3u ben refoluten Ingenien gebore ber ^err 2)?arfgraf

jmar nid)t, gaben bie iHdte ju; aber er fei ber ÜÖiirbe nad)

im .Greife ber nad)|1e nnb foUe and) im Äricge üon abfonber*

Iici)er ^apferfeit fein.

Tiai fei ^erjog Sodann (5rn|l üon 2Öeimar aud), fagte

bie ^erjogin, bajn reblid) nnb wobimeinenb unb oor alten

I^ingen entfd^IofTcn unb bejltdnbig.

l^ie 9idte sogen bie 2(ugenbrauen l)od) unb fagten, t)ie

2ßeimaraner geborten nid)t jum uieberfad)ftfd)en Äreife,

unb (Shriftian 5ßilbelm fonnc auö einer fold^en 2ßal)I 3(rg*

wobn unb (5mpfinblid)teit fdn^pfcn. 2SicUcid)t fei bieö eine

@e(egenbeit, ben 3(bmini|lrator enblid) auf be^ Äonigö <S>eite

JU sieben, wo^u |Id) ber Äonig fd)on üiel ocrgeblidje S}?ut)e

gemad)t l)abe.

©ebr sum 5rofle beö 3(bminiflrator^ erl)olte jTd) inbeffen

berÄonig mieber öon feinem Unfall, fo ba^ er nad) einigen

2Öod)en bie Leitung ber @efd)dfte n>ieber in bie ^anb ne{)men

fonnte, allerbingö mit feiner anberen 3(bfTd)t für biefen

©ommer met)r, alö fid) in feiner (Stellung ju bel)aupten.

@nbc (September yerfammelten fid) bie üornel)mrten Ärieg^#

l)duvter in9?ienburg, n)Dl}in (51)ri|lianlV. )Td) surücfgesogen

l)atte, um mit ibrem£iberften9iücffprad)e su nehmen, ndmlid)

^ersog ßl)riflian ber Jüngere unb 2)?anöfelb, ferner ber

3(bminiflrator (5[)rirtian 2ßitt)elm unb Spani ^l)ilipp g^ud)ö

öon 5öimbad), ein frdnfifd)er 3(bliger unb fiattlid)er 50Jann

üon etwa fünfsig 3at)ten, ber im ?Kufe beö (5d)arfjTnnö unb

ber 5üd}tigfeit f^anb.

3(uf beöÄonig^ ?5^rage, oh er |Td) benn nun runb für it}n

erfldren molte, fagte öbriltian 2Bilt)elm, ja, er fei je$t fo

gut tt)ie entfd)lojTen. ^illp fönne il)m nidjti nad)n)eifen unb
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t^crbÄditigc ihn tod) immer, ba laufe einem bcdi ,^ufel3t bie

(Stalle über. ScineX^omherren fpionierten ihm nad), warnten

unb brohtcn unb tdten tcd) nid)tö für ihn; ba habe er jTe

nadibrucflid) gefragt, wenn er nun jum .ftaifer l)ieüe unb

ber .ftaifer bie Stifter t)ernad) bod) einjoge, ob [ie if)m bad

2SerIorene erfe^en «würben? X'arauf feien fic bie üntwott

fd)ulbig geblieben. 3Benn man nur bie f)eimlid)en 3Cb|Td)ten

beö Äaiferö erraten fonnte!

X)aö iHdtfer wolle er fofort lofen, fagte ^ud)ö üon 33im?

bad) Idd)elnb, er wiffe genau, baß ber Äaifcr alle (Stifter

unb Äloficr im ganjen 'iJücid) reftituieren »olle. @r l)abe

Idngflt feinem 33eid)toater baö ®crt gegeben, l}altc nur auö

gurd)t nod) ein menig jurucf ; ber ^erjog öon 33at)ern ]ci

ndmiid) bagegen, unb ben füxd)U er fafl nod) ein wenig

mehr al^ bie ^cfuiten. (5"ö fei aber feine ?5^rage, baß ©allen*

ftein aufhalte unb 53?agbeburg jiel)e; wenn man nid)t rafd)

juüorfdme, wdren fte üerloren.

(5l)rt|lttan 2Öill)elm ful)r jTd) üerjweifelt in bie ^aare.

5ßenn er nur gleid) einütegiment beieinanber f)dtte, rief er.

3(ber bie Doml)erren ließen il}n ja gar nidu l)crein! X)aö

foUe aber baö crfle fein, baß er bie abfd)affte, wenn er eril

bie ®twa{t ijhttc, bie Stifter weltlid) ju madjen.

92un,nun, fagte ber Äonig, bat)in wollten [tewol}lfommen,

ndd)(len ©ommer würben jTe 2ÖaUen|tein unb Ziüt} miu

einanber ju 'l^aaren treiben.

$^ud)ö üon 33imbad) fagte, wenn ei ber Äonig geftatte,

mbd}tt er bemerfen, baß man bie 3(rmee burd) üßerbungen

öerüollftdnbigen muffe; etwa 5000 9)?ann wdren burd)

Äranfl)eit aufgefallen, unb baö Äriegötbeater erjlrecfe fid)

burd) bie 2(nfunft 2ßallenfteinö immer weiter, man muffe

mel)r SSott l)aben, um eine fo lange ?inie ju befeljen. SOBo

man aber werben wolle, ba ber nieber* unb oberfdd))Tfd)e
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ÄrciiJ fd)on auögefogen wdreii, wiffc er aud) ntd)t ju

fagcn.

SDBarum er bann ubcrl)aupt baüon rcbe? fagte bcr Äonig

fd)arf. 5Öcnit er ©eneral über baö ^uj^öolf fein njoUe,

mulTe er eben forgcn, bap eö iiolljdl)Iig fei.

St ijabc bcrf) nod^ feine 53eflaUung angenommen, fagte

gud)^ öon Q3imbacf) erfd)rocfen; ber Äonig folle il)n um

®ctte« mitten oerfd)enen, eö fei ia befannt, in wai für einer

gefdhrfirfien ?age er jTrf) beftnbe. @r »olle bem Äonig gern

wie biel)cr mit feiner (5"rfal)rung jur <Btite rtel)en, ctroa alö

Äriegörat, aber wenn er offen in beö Äonigß :Sienil trete,

»erbe ber Äaifer jTcf)erIid) feine ®uter fonfi^jieren.

®aö er mit Äriegörat meine? fragte (5l)ri(tian, jTcf) er*

l)i$enb. dt fei firf) felbfl Äriegerat genug. @r fei nid)t wie

ber Äaifer, ber in feinem eigenen SpauU nidjt tt)iffe, wo

Äoditopf unb 33efen jidnben, er laffe (Trf) nid)t öon feinen

2)ienern an ber9?afe fut)ren. 3(ber einen tüd)tigen@enerat

fonne er braurf)en, benn er fonne nid)t allerorten jugleid)

fein, ^üd:)i> fotte it)m nid)t länger auött)eid)en.

^ud)^ oon ^imbad) {)atte «)dl)renb bc6 5B6l)mifd)cn Arie*

ge^ unter 33oucquoi gebient, ba er aber nid)t beforbert

njurbe, nat)m er feinen 3lbfd)ieb in ber SOZeinung, er »erbe

alö ?utl)eraner jurücfgefefet, unb l)ielt \id) feitbem jur anti-

faiferlid)en Partei. (5r t}abe bod) ge»i^ bem Äonig feine

5rcue be»iefen, fagte er, aber fo »eit burfe er nid)t get)en,

ba^ er ba^ @d)»ert für il)n jiet)e; bann »erbe ber Äaifer

ihn für einen SSerrdter anfe()en.

Äonig Sl}ri(lian legte hie geballte ^aujl auf ben 2ifd)

unb »arf einen jornigen ^lirf auf^ud)^. 5m anbern glatte,

fagte er, »erbe er il)n al^ Serrdter anfel)en. di fei il)m

fd)on jugetragen »orben, bag er, 3^ud)ö, fein rcblid)er ^a^

triot, fonbern ein faiferlid)er ©pion fei. SOBaö ba6 l)ci^en
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\o\lc, ta^ er ftdi jiibrdnc^c, unb wenn cö jur Zat fomme,

\id} t^cnuiiUeln n>o(Ie? 2ßenn er |Td> ferner fo oerbdd)tig

mad)e, miilJe er, ber jtcnig, nad) 3}?itteln greifen, um ftd)

i>or ihm ju fd)u$en.

5ßer baö öcn il}m gefagt l)abc? rief ^üd)i, bunfel er*

rotenb; er fonne feine (5bre nidit fo angreifen latJen.

^erjog (lt}ri(lian ber Cmngere fprang auf unb fagte,

gud)ö foUe beweifcn, ta^ er eö reblid) meine; fonfl wollten

jTe e^ mit bem ©diwert auömadien.

•Der Äonig wieö beibe jur iKul)c; jTe foUten nid)t yer*

geflfen, bap fte in ©egenwart i{)reöÄcnig^ unbÄriegdI}errn

waren, ^ud)^ muffe nun aber ja ober nein fagen, er fei

mit feiner (ihre bei iijm öerpfdnbet.

dlad) längerem ^in* unb Üßiebcrrcbcn bequemte |Td)

^nd}^, aU ©eneral in beö Äonigö l^icnfl ju treten, ot)nc

bap bie üerfprod)ene hohe 33efcfbung unb 2fuöjTd)t aufdnU

fdjdbigung, fattö ber Äaifer feine ©utcr fonfiöjieren foUte,

feine Stimmung gehoben hatten.

3(n einem £)ftobernadimittag gingen ^udj^ unb 2D?anö*

felb, bic auf bem ojllidien Äriegöfd)aupla$ jufammen ope*

rieren foüten, beiDtienburg an berÜÖefer entlang, in bereu

bunfefgrüne ^lut ein gelber (Sdjein oon ber untergel)enben

Sonne ftel. (fin matter ®inb hob juweilen bie Steige ber

^>appeln unb (Srlen, bie am Ufer beö Stromeö jlanben, unb

lie^ ein welfeö 33latt auf bie beiben S!}?dnner fallen, oon

benen jcber in feine ©ebanfen vertieft war. 9)?anöfelb

buiTete unb fpucfte ofter^; feine 5öru(l: war eingefallen, feit

einem 5al)re etwa war er fo frdnflid), ba^ er l)albe 5age

lang im 33ett bleiben muftc, rr>a^ er aber ju üerbergen

fud)te. (5ö nagte beftdnbig ber ©ebanfe an alle bie üer*

t)ei^ungööollen 2)t6glidifeiten an ihm, bie er ungenu$t l)attc

öorbcigct)en laffen; jum 53eifpiel plagte e^ il)n je$t, ba^ er
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üor 5at)ren in 336hmen nidit bic 2ßittt)c tei falöinifd)eit

^lamata gcl}ciratct unb babitrd) bic rcid)e @nurfT$fifd)e @rb#

fd)aft an fld) gebrad)t l}attc. ^.fficnn er baö bamald auö*

gefüt)rt l)dttc, fo l)dtte üicücid^t ber 5ö6l)mifd)c ^Uicg eine

anbcrc 2ßenbung genommen, jebenfaüö jldnbe bann er fo

ba mic nun jener ^öallenftein, ber ftdi betrugerifd) in 33e|T^

ber herrlid)en ©iitcr gefegt l)atte. dx bagegen war immer

nod) ber jpabcnidjt^, obn)of)( er ben 'Zitcl cineö g^ürilenüon

^agenau ful)rte; baö wollte er aber aud) im3(uge bel)alten,

t>ieüeid)t, wenn er ein )jaar iKegimenter beieinanber t)dtte,

fonnte er irgenbwie nad) bem (5[fa^ burd)bred)en.

5ud)ö »on 33imbad) warf juweiten einen gcringfd)d§igcn

5Micf auf ben ffeinen, oerwitterten ü)?ann an feiner ®cite;

er fetbil hatte tro$ feiner 5al)re eine feid^te, fd)WungöoUe

.^aftung unb vf^CQtt eine weii^feibene Oberjacfe ju tragen,

bie ju feinem braunen ®ejTd)t wohl jlanb. (5r fd)ob im

®et)en bie feud)ten, fau(enbcn 33Idtter mit bem %u^ beifeitc

unb folgte mit bem 5Micf bem fd)Weren, breiten ^in^, hi€

wo tk bunjlige g^crne i^n üert)uttte. X:ai fcifle, geflecfte

Ülinboiet), baö auf biefen 2Biefen weibete, geftet il)m,

übrigen^ aber fagten it)m ?anb unb ?eute auf bie ^aucr

nid)t JU. dx bad)te mit 3[rger an tie Sefuiten unb bie l)ol)I*

fopftgen ^of(eute, bie in ÜÖien regierten; üerfldnbe ber

Äaifer fo üiel üon einer (Bd)iad)t wie oon einer ^rojeffton,

unb fonnte er einen faufen Wlbnd) oon einem ebrtidjen

Äaüatier unterfd)eiben, fo, bad)te er, m6d)te er am liebflcn

wieber faiferlid)en 2)ienfl annef)men. 2Öaö foUte hei ber

Unorbnung, bie ijiex l)errfd)te, ()erauötommen? Unb wie

foUte er jTd) mit Ü)?anöfelb »ertragen, ber auf Speihentaten

pod)te, in benen ibm jeber iKduberbauptmann gleid)fam?

^reitid) wdre er im ©runbe nid)t fd)limmer atö bie anbern

unb et)er gefd)eiter; jTe betrieben ja alle ben Ärieg toie ein
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grcpcö ^xaubgcfdiÄft in (Jl)ren, bei bcm cö gcftc, jTcf) bcn

3>curel Sil füllen.

iTb er gro^e^offnimoi auf tiefen ^elbjug fege? fragte er

enblid) SWan^felb. 3bm frf)eine, berÄonig l)abe ju biel auf

ftd>, f6nne nid)t alleö iiberfehen. ÜBenn nid^t mehr baju

getan metbc, fo furd)te er, fcnne man gegen ÜBallenflcin

m(i)H au^rid)ten.

3(ue ©allenflein merbe ju oiel gemacf)t, fagte SO?an^felb.

3nfofern fei er ^wax im 2?orteil, alö er reidi fei, er habe in

3>6l)men gerafft unb geraubt.

2)ann fei er bod) aud) fein ©dufer wk bic meiflcn g^ür*

jlen, fagte ^ud)^.

(5r benfe fd)on mit ihm fertig ju njerben, fagte SD?an^*

felb, furd)te il)n fo wenig wie ben Äenig öon Xdnemarf.

@r »al)rc fid) immer feine Unabbdngigfeit; ein fd)arfeö

Sd)mcrt unb ein fd)arfer 3Scr|lanb müßten julegt allen

obliegen.

gud)ö meinte, man fei bod) eben nid)t allein; ba muffe

man jum 53eifpiel ben 50?arfgrafen (5l)rirtian 2iBilt)elm mit*

fdileppen, ber tauge faft mel)r ju einem .Äegelbuben al^ ju

einem Ülegiment^oberjlen.

2)reinreben laffe er fid) üon bem nid)t, fagte S0?an6felb,

übrigen^ folle er im treffen tapfer fein; wenn er einmal

im 3ugc fei, t}aue fr fo lange brauf, hi^ ber 2lrm ihm oom

'icibt falle.

^ud)ö lad)te, unb bann fditviegen fie mieber eine ffieile.

2)ie ©onne war untergegangen, ber ^immel würbe falt,

unb burd) bic bunflen 53dume ging ein langanl)altenbeö

?Haufd)en.

2lm bejlen wdre ee, begann ^iid)^ wieber, ber Äonig

mad)te ^rieben. (5r habe bie 5f)?ittel nid)t, Ärieg ju fül}ren,

unb eö fomme il)m faft fo oor, alö fei fein rül)mlid)cr 58er*
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flanb feurcf) bcn erlittenen Unfall etmaö in 2(bgang ge*

fommen.

QJZanöfelt» jucfte hie '.^(d)feln; £!dnemarf merbc oiclleid)t

fein ©liicf bei ber ^adjc \)ahen, fagte er; aber waö il)n,

2}?anöfelb, betreffe, feinen ^rieben mit bcmÄaifert)aufemad)e

er nodi nid)t; erft wolle er grunblid) rejlitniert werben.

gud)^ wn^U nid)t red)t, \v>ai er jTd) babci benfen foUte.

dv wolle je$t ein paar?eute im Drt l)erumfd)irfen," fagte er,

nm ^ferbc aufzutreiben, er t)abe ja faum jwanjig ^ferbe

bei ber '.Artillerie. ®ie ftellten |Td) im Drt fo an, alö l)dtten

|Te feine met)r, fd)lieijlid) muffe er wot)l Swang braud)en.

9?ur nid)t lange fragen unb feilfd)en, fagte SOZan^felb,

im Äriege tue @efd)tt)inbigfeit baö Söefte.

'ilber bie ©eliebte beö Äonigö fei bod) ein ^rdd)tigeö

®eib, fagte ^ud)ö plo^lid), tt)iewot)l ein wenig fett.

g^ett iä nie ju öiel an^öeibern, fagte ?0?anöfelb; aber er

habe jeßt genug baüon, wenn er nur eine fdt)e, modite er

gleid) pfui fagen.

@o! fagte g^ud)ö erftaunt. @r wollte nur, eö fdme il)m ba

burd) bie 5ödume eine liebe ^rau entgegen. Saö gan^e ^ehen

fei bod) nur eine nid)töwerte@d}ale um ein paar?iebeöndd)te.

2}?anöfelb fat)^ud)ö mit grimmigem 33licf nad), wie feine

feibene 3cicfe perlenfd)immernb jwifd)en ben feud)ten Otdm*

men öerfdiwanb, l)u)lete unb fpucfte. 5ßenn er nid)t beim

Äonig burd)fe$te, bad)te er, bajs er im Äommanbo über ben

aufgeblafenen granfen gefiellt würbe, fd)icftc er ben ganjen

Duarf jum Teufel unb fd)lijge ftd) auf eigene ^auff nad)

Ungarn burd).

Oanbgraf £!}?ori$ feierte öom ^Begrdbni^ feiner 5od)ter

^ tJlifabetb, bie mit bem ^erjog oon SDiecflenburg öert)ei*

ratet gewefen war, öoU bitterer ©ebanfen nad) Äaffel jururf.
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3(m licbftcn, badete er, würbe er io weiter reiten bii an ber

Ui^elt (Snbe, wo bie 5ßinlc be«j leeren Slaumeö nnb bie cwiqc

d1aci)t wäre. 2^er blane ^immel nnb baö grelle Vid?t bc

bentete il)m nid)t mel)r al^ baö ©anfelfpiel eineö ?0?arft*

(d)reicrö, gnt genng fiir tic 3(ffen nnb (Sd)Weine, bie \id)

auf bem 2iil)nnarft be^ ?eben^> beraufdKn wollen. 9?nn

feinet 9J?dbd)enö '^ugen |ld) fnr immer oon ber 5ßelt weg?

gewenbet I}atten, efelte fit il)n boppelt. 2ßenn iijv Äopf

ftill an feinem ^er^en rnhte, fo rnl)te aud) fein ^erj; jeBt

war triebe fnr il)n nnr anper ben Sinnen. SicUeid^t, badite

er, lebte |Te nod), wenn er fie nid)t mit bem immer bier*

wollen 9)?ecflenburger oert)eiratet l)dtte, an beffen 'Beite fie

ftd) fo oerlaffen gefut)lt hatte. 3Sarnm hatte er eö bod) ge*

tan? Zsa, eö hatte [te fein anberer wollen, weil jTe it)n, ben

SSater, fürd)teten, ber in Ungnabe beim Äaifer war, über

bem bie 3(d)t fd^webte unb ber jTe alle burd)fd)aute unb oer*

adtjUte. ^reilid), rvic hatten fie aud) fein Äinb, feine (ilifa-

betl), lieben fonnen, hie nidit^ al^ rein, fing, gut unb l}olbj

feiig war? (Sie war fein feilee '>iQeib, baö feinen 35ufen

auflegte, luflerne 5Micfe nad) SDJdnnern auswarf unb fidi

rvie eine S)?dnabe ber rohen 2luögelajTen[}eit öon Satprn

preisgab; eine Svofe auö bem ^arabiefe war jTe, bürftenb

nadi bem 'ii&ite ber 'iiebe unb bem ^aud^ beö ©eijle^. So
modite eö gottlid^eö 25erhdngniö fein, bog fie fo früh hin*

gegangen war; meUeidbt fonnte er nun freier nad) feiner

(5infid)t {)anbeln, ba ihn nid)tö mehr banb, nid)tö mehr yer*

pflid)tete. 9hin follte feine einjige ?(ufgabe fein, fein 'Sie&it

ju erringen; benn wa^ er einiT: gewollt hatte, bem diei&ie

©otteö auf (Jrben ben 35oben bereiten, 2)umml)eit, 3(ber*

glauben unb Üloheit ausrotten, baju hatten il)m feine auf*

gebrad)ten ©egner fd)on bie 9}?ad)t genommen, fo ta^ er

nur nod) um fein I^afein fdmpfen fonnte.
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SSor ÄalTel empfing il)n fein Äanjfer 2ßoIfgang ©unther,

ehemals ©pnbifuö üon ^abcrbcrn, bcn ^oxin nad) ber ge*

tüaltfanun Unterjodiung unb ÄathcIi|Terung biefcr ®tabt

biird) ben 93ifd)of bei \~id) aufgenommen unb ju feinem ®e*

fci)(ifföful)rer unb ^Berater gemad)t l)atte. 5n il)m l)atte er

einen 2)?ann gefunben, ber gro^e 3been faffen unb ful)ne

^pidne, fie ju oenr>irflid)en, entwerfen fonnte, ber nidjt boö

SufaUige, fonbern baö ÜÖefcntIid)e fal). 2)iefer Ijatte il)m

gejeigt, bap er niemals Äraft würbe entfalten fonnen, fo-

lange ber '.Hbel aH eine fd^marofeenbe i^flanje feinen ©tamm

umilricfte unb il)n auöfaugte. Umfenj^ arbeite tai 2SoIf,

fammle fein ÜÖur^eine^ Sßorrat aui ber (5rbe; bcöor er nod)

bie Ärone bc^ 93aumeö bilben fenne, entjiebe il)m ber an-

l)aftenbe @d)tt)amm mit taufenb ^oIppenrujTeln bie 9lal)*

rung. @untt)er wieö it)m nad), »ieöiel ^öaucrn ber 3(bet

fdion unter feine ^errfd)aft gebrad)t t)abe, unb tt)ie er ben

\Jonbgrafen allmdt)lid) ju einem durften ot)ne SSoIf mad)en

werbe; wie er bie 3}?iiitdrpflid)t weber felbjl Iei|len nod)

burd) @e(b erfe$en wolle unb jTd) alfo ber einzigen ^flid)t

gegen baö gemeine 3Befen entlebigt habe, me er gleid) einem

ä>ampir nur üom 33lute ber anbern lebe. <5r jeigte il)m,

mc bie 33urgerfd)aft unb bie nod) freien 33auern it)m er*

geben waren, unb rvic er au^ il)nen |Td) dn flarfeö, treueö

^eer fd)atfen fonne, ba^ jletö bereit fein würbe, fein SSater*

lanb ju oerteibigen. Die ®d)ritte, bie ber i^anbgraf tat,

)Td) burd) (5rrid)tung eineö 53urgert)eere^ öom 3(bel unab?

l)dngig ju mad)en, erbitterte bie ?Hitterfd)aft bi^ ju offener

^iberfetjlid)feit, jur 3öeigerung ber ublid)en ©elbbeitrdge

unb jum 3lnfd)lu^ an 5illr), woburd) fid) bei ber fd)on be=:

|let)enben ®d)ulbenla(l ber gdnjlid)e Bufantmenbrud) be^

flcinen ^anbeö vorbereitete.

Db eö ben \*anbgrafen nid)t freue, fagte ®üntl)er, wie
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herjlirf) er in feiner ^auptftabt begrübt »erbe? dt \)ahe

in5n)tfd)en oft mit bcii Q3iirgcrn, ä>orftet)ern, Snnftmeirtern

unt) iilte\tcn gcfprorf)cn unt überall fo öiel bliebe unb J^iw

gebung an ben ?anbgrafen gefunben wie Jpa^ gfgcn bie

SBerrdter, bie ben papi(lifcf)en ^illi; mit feinen Äroaten inö

\!anb gejogcn l)dtten.

Sa, ber red)tfd)affene Söörger unb 5öauer üerftel)e it)n,

fagte ?0?ori^; aber waö baö je^t l)elfe, nad)bem Sitlp fd)on

einen g^uß im '»Janb l)abe? 9?un, er wolle reblicf) fdmpfen,

unb wenn er unterliege, mit iljm, @untl)er, nad) ^ollanb

über ®enf auömanbern, wo er einfam, ben 5Micf auf bie

leBten X)inge gerid)tet, ben 2ob crmarten fonne.

2)aju fei eö nod) ju friil), fagte @untl)er; wolle ber \!anb*

graf nur ben (5ntfd)lu^ fallen unb fid) mit ben g^einben beö

Äaiferö offen öerbinben, fo fonne eine fold)C Union bem

^api^mu^ oielleid)t 2ro^ bieten. Äommc e^ aber jum

^uferflen, fo getrofle er ficf) ber ©ereduigfeit beö ^'anb*

grafen, ba^ er tie Spant nid)t öon ihm abjiet)e, fonbern il)n

befd)j4^e, bamit er nid)t baö (5nbe beö unglucflid)en ^Bürger?

meiflerö öon ^aberborn, feinet g^reunbeö, erleiben muffe,

bem bie triumpl)ierenben geinbe ba^ jucfenbe .^erj auö bem

aufgefd)nittenen 'iühe geriffen l)dtten.

3a, fo m6d)ten jTe wot)l it)m, @untl)er, an feiner ©tatt

mitfpielen, fagte ber ^anbgraf.

Sa^ eö fie nad) feinem iölutc gelu|lc, wiffe er, fagte

®üntl)er. ÄÄrjtid) fei er burd) einen äßalb geritten, ber

bem (5itcl oon SDerlepfd) get)6rc, unb in weld)em er eben

gejagt l)abe. ^a fei er auf einem engen '])fabe mit bem

5^erlepfd) jufammengetroffen, unb ber l)abe il)n gefd)impft,

weil er fein 3agbgebiet betrete, unb iljn feiinel)men laffen

wollen. @r i^ahe ben 53erlepfd) fe(^ angefel)en unb gefagt,

er fei fein SOBilberer, fonbern ber Äanjler beö ^anbgrafen

120



unb in bcfTen 3(uftragc untcrmeg^. t)a l)abe bcr 33erlepfd)

tt)6lftfd)e 5Micfc auf il)n geworfen unb gefagt, er foUe ad:)t

geben, baß er it)m nicf)t uneber inö ©ebegc fomme; eö gebe

ein ®efet5, wcnad) man ben C^ngbfrcoler nacft auf ein wilbeö

^ferb binbc unb fo in ben ÜÖalb jage.

@ie waren mittlerweile ocr bem <Bd)io^e angefommen

unb jtiegen oon ben ^])ferben. @r fei jwar nirf)t üiel mel)r

ali ein 53ettler, fagte 9)?ori(j, aber bod) nodi 9)?annö genug,

einen treuen ^liener unb g^reunb ju fdjuJjen.

dx furd)te nid)tö unb niemanb, fagte @üntl)er, wenn eö

gelte feine ^flid}t ju tun; aber er mußte ein 9?arr fein, wenn

er alö ein einjelncr ohne 9^uljen jid) einer i^orbe blutgierig

ger 2Ö6ffe auffegen wollte.

Xicx ?anbgraf reid}te ©unther feine magere ^anb unb

fagte, er, ®üntl)er, t)abe fein SO?anneö* unb ^ürjlenwort,

ta^ er il)n niemals im ©tid)e laffen ober preisgeben werbe,

©ein ?anb fei ihm burd) g^alfd)t)eit unb iHdnfe fajl: ganj ge*

raubt, nid}t feine (5l)re; mit bem ^Pfanbe fonne @untl)er

rut)ig fd)(afen.

enbe Oftober jog Ziüx) »or bie ®tabt ^annoüer unb

forberte jte auf, faiferlid)e 53efa^ung ein5unel)men, bie

f[e oor ben l)eranrucfenben 2)dnen fd)u$en würbe, ©ogleid)

öerfammelten ftd) bie iXatSberren, unter benen ein gcwiffer

53orfmann, ein alter weißhaariger £!}?ann, ber angefel)enfte

war, auf bem ®tabtf)aufe unb befd)(o|Ten, bem Ziüv) ju will*

fal)ren, inbem man bem Äaifer @et)orfam fd)ulbig unb oon

bem IDdnenfonig nid)tö @ute6 ju erwarten fei. 3nbeffen

war aber ^er^og 3ol)ann (Jrnfl oon ^^eimar, ber in bdni*

fd)en ^ienjlen j^anb, mit feinem iKegiment oor bie @tabt

geriicft, erjwang |td) mit einigen ^Ibjutanten unb Äom*

mijfaren (Einlaß unb fam felbft auf baö ©tabtl)auS: er t)abe
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gel)6rt, fagte er, ba^ |Te mit bcm Äaifer parlamenticrten;

bad fonnc er nirf)t bulbeii, yertange üiermebr, baß jTe äugen*

blicflidi eine bänifdie cyarntfon aiifndl)inen. 2)ie fHat^*

l)erren erfud^ten ihn, in einer anbeten ^tube bie (5ntfd)ei?

bung ju erwarten; fle l)dtten niditö ^einbfelige^ gegen ben

X'dnenfonig im Sinne, jei>o(i) würben fle fid) beö offenen

Ungeborfamö gegen ben Äaifer fd)ulbig madien, wenn |Te

fid} mit it)m einließen, ba er bod) Ärieg gegen ben Äaifer

führe, lüai fei nid^t wahr, braufte Johann (Jrnft auf,

(Shriftian IV. fei X'ireftor beö nieberfddiftfd)en Äreifeß, ber

)ld) gegen 9??an^felb in 2;efen|Ton gefegt l)abe, rvai 2iIIp

er|1 in Äaiferö 3?amen öom Äreife »erlangt habe, nnb rvai

er it)m nun mit üblidjer jefuitifd)er Sweijüngigfeit üorrücfe

nnb aufmuße. T:ic ^rage fei, ob |"te eöangelifd) ober fa*

tt)oIifd) fein wollten, unb er wiffe tt)ol)l, baß öiele in ber

iStabt mit ben ^^apiften liebäugelten.

äÖenn er etwa auf il)n jiete, fagte 33orfmann, fo fonne

er hei @ott fd)w6ren, baß er feinem ©lauben treu anl)dnge.

di fei ihm aber nid)t befannt, baß eß ftdi um ben ©lauben

l}anble; benn bergleidien ^orberungen feien nod) nie an fie

erl)oben, voie man and) öon 2(uörottung ber !Heligion nir#

genbwo ge()6rt l)abe, wol)in Zi\it} gefommcn fei.

3(1^ 2iUi) üon biefem Streit t)6rte, ]d)idte er einen 35rief

an ben 9^at beö 3nl)alt^, wer fpargiere, baß er ben lutl)e?

rifd)en ©lauben ausrotten wolle, tue baö auö ?i|l:, um baö

blinbgldnbige 2>olf gegen ben Äaifer auf^ubeßen. ?0?an

möge fTd) erfunbigen, ob er irgenbwo t>ie 33efenner ber

3(ug^burgifd)en Äonfeffion in ihrem ©otteöbienfte geftort,

ober ob er )7e nid)t oielmet)r gegen bie oft irregeleitete

unb unyeriHnbige Solbateöfa gefdiütst l)abe. dx oerfTdiere

nod)mal^, baß er einen jeben bei feinem iKed)t laf|"en, inö*

befonbere geifilid)e ^erfonen öor (Einquartierung unb ^Bdja^
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ben jcber 3(rt bct)ütcn »erbe, bamit ber ^sienfl ber dloU

leibenben unb Äranfen, iiberl)auvt alter bcrcr, bic beö ^refteö

ber iHeligien bcbiirftig andren, feine Unterbreduuic} leibe.

3n5tDifd)en hatte 3ol)anii (ixn\'t and) nidu gefeiert, fort*

bern jtd) auf ber ©trai^e gejeigt unb in ben Sunften anfagen

lajTen, wie ber ^at unb tie «Ferren, bie auf ihren ©elbfdcfen

jlBen, )Te »erraten unb bie ^lefuiteu unb ©panier in bie

(Stabt lorfen wollten. Sie feilten jTd) ju i()m l)alten, er fei

ein beutfd)er '^iivit, ber für bie Freiheit unb '^ax ©lauben

leben unb jterben welle, wenn fie il)m folgten, würben l7e

eine^ guten ©ewiiJen^ auf (Jrben unb ber ewigen igeligfeit

im v^in^inel gewip fein. 2?arauf gab eö einen fold)en Ära*

wall in ben Strafen, bap einem ^eil ber ?Katöt)erren bange

würbe; aud) meinten |le, e^ fonne \)od) toaijv fein, ta^ 5iUi)

fie inö @arn locfen wolle, wk eö nun einmal jefuitifd)e 3(rt

fei, unb \^a^ )Te am @nbe ta^ tro|anifd)e ^ferb in ihre

SWauern jogen. Wlan m^c ja, mc e^ in 5Ö6l)men ge*

gangen fei.

336l)men unb 6fterreid) feien bie (^rblanbe be^ Äaiferö,

ba fenne ber Äaifer nadi 33elieben fdialten, fagte 53orf*

mann, in reid)^für|llidien '(Janben mutJe er bie beftel)enben

^reitieiten refpeftieren. 3(d), )te feilten it)m bod) glauben

unb \id) nid)t mit ben 2)dnen einlaffen, barau^ würbe un*

enblid)e^ 55lutöergiefen unb juleßt ber Untergang aller t)er?

oorget)en.

5ßdl)renb ned) fo l)in unb l)er gct)anbelt würbe, brangen

met)rcre bdnifd)e ^dt)nlein mit Spiift ber ^Bürger in hie

©tabt unb quartierten fid) ein, ol)ne ba^ ber ?Hat eß ju

l)inbern öermod)t l)dtte.

3ol)ann ©ruft l)effte 2illi) aud) auö bem (5d)lofre Aalen*

berg, ba^ er befegt t)atte, ju öertreiben unb plante ju biefem

Swecfe einen ndd)tlid)en Überfall, ber jebed) infolge un*
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glücflid)cr Büfette nid)t jur rid)tigen 2(uöful)rung fam. Um
hie ciiifamc 'iOinbmuhfe bei Sccije pfiff bic hcrb|l(id)C

iOtittcrnadit, alö «Ofrjt^S Jricbridi ocn '^((tcnburg, na*l)cm

er mehrere (Btiinbcn lairg auf hai Äemmanbo jum 'Eingriff

gewartet l)atte, l)eimjuge()en befrf)[og. X^ic ?cute foUten

ftd) roieber in il)re Duartiere begeben, befal}( er, aud^ er

»oUe jTd) fd)(afen legen. 2)?ube unb ooU »erbrieglidier

©ebanfen ritt er nad) ©eelje, wo er wot)nte, jurücf. ÜÖarum

war auö bem 3(ngriff niditö geworben, hatte er bie 2rup?

pen umfonjl crmuben muffen? (ix badete, ba^ cö 3ol)ann

^vn]t bod) wol)I an ber get)6rigen UmjTd)t fel)lc; ober l)atte

Dbentraut, fein unmittelbarer 35orgefc$ter, ber ©eneral*

leutnant ber Äaüatterie, fdnilb? Dbentraut war immer

ju rafd) unb 5U ftd^er; er reijte it)n, ^erjog ^riebrid), burd)

feine befldnbige 9)?unterfeit. ^rei(id) wupte er nid)tö öon

ben C.ualen, hie ihn, feit er lebte, »erfolgten, «^d^lid^e,

fd)warje 33ilber taud)ten »or il)m auf; er bad)te an feine

9}?utter, eine 'Prinjcffin öon ^Pfalj*9?euburg, bie, an 9)?elan*

d)olie erfranft, in 3»rucfge5ogcnl)eit lebte, nad) ber er alö

üerlaffeneö Äinb fo oft »erlangt t)atte, unb beren gefpann==

ter 33lid unb fd)wereö ©eufjen il)n dngfiigten unb fd)rerften,

wenn er hti il)r war; an bie 3af}re, bie er am Spofe üon

l^reöben in ©efellfdiaft feiner SScttern oon 2Öeimar »erlebt

l)atte, bie i\)m »orwarfen, er fud)e fld) bie Suneigung beö

üerl)a^ten SDl)eim^, 5ol)ann ©eorgö, ju erfd)meid)eln. I^ann

bad)te er an feinen 33ruber, ben regierenben ^erjog, ber eö

gut bfltte unb heiraten fonnte, unb ber il)n nid)t einmal

mit genugenb (^elb »erforgte; bann an hie gel)df|Tgen, »er*

leumberifd)en 3(nflagen, beren 3iflfd)eibe er war. Äurjlid)

wdl)renb eineö (Streitet, ber beim ^Banfett entftanben war,

hatte il)n ber ^ofmarfd^all »on S^anfeau einen üßortbriid)i*

gen gefd)olten, weil er bei ber (Jntlaffung auö 6(ierreid)ifd)er
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@efangcn|d)aft gcfdiworcn ijabc, nie mcl)r tai ©diwert

gegen ben Äaifcr ju fül}ren, unb eö nun bod) tue. Tben-

traut l)atte burdi feine Tajwifdjenfunft ben 3tt»eifampf »er*

l)inbert, ben vO^rjog ^riebrid) abcv bod) nid)t aufgegeben

l)atte; bcnn fonnte er feine @l)re frdnfen laffcn, of)ne jTd) ju

rdd)en? 3(6gefet)en baöon, ba^ ber (5ib erzwungen ju

nennen war, fdmpfte er ja md)t gegen ben Äaifer, fonbern

\)attc riienfl beim Äonig üon 2;dnemarf angenommen, ber

mit iöewilligung be^ Äaiferö Dberfler be^ nieberfdd)fifd)cn

Ärcife^ geworben unb je$t oon bem Iigi(lifd)en ®enera[

3:iUp angegriffen war. 2ßie fonnte ein bdnifd)er 2(b(iger

fid) erful)nen, el)roerIe^cnbe Sieben gegen einen beutfd)en

Sleid^öfürftcn ju fu()ren, unb wie fonnte 5Dbentraut einen

beutfd)en 9veid)öfür|1en t)inbern wollen, bap er einen (5t)r=

abfd)neiber jlrafe? ©eine Ungebulb, baö 33(ut beö 33e*

feibiger^ ju »ergießen, würgte an feinem ^erjen, aii ob er

erilirfen mujfe. 5Öar eö ber 556fe, ber il)m bie büjieren @c*

banfen einblieö, üor benen it)m feI6|l: graute? @ö war i{)m,

al^ ritte ber (Satan t)inter il)m f)er über bie (Stoppelfelber,

oon einem fd)Warjen SO^antel umfaujl, ber bie 2Öelt »er*

bunfelte, unb griffe mit jifdienber ÄraUe nad) it)m. 3(lö er

fid) entfe^t umwenbete, fat) er feinen @taUmei|ler, ber, bei

9?amcn gerufen, auffut)r unb ladjenb fagte, er fei im Gleiten

eingefd)(afen.

@ie waren injwifd)en beim Duartier angefommen, unb

nad)bem jTd) ^riebrid) öon feinem «Stallmeiiler bie Stiefel

t)atte au^5iet)en faffen, warf er jTd) in ben ÄTeibern auf^

93ett unb fd)Iief augenblirflid) ein. Äaum eine 2>iertelftunbe

fpdter fam ein (Eilbote öon ben 2Sorpo|len mit ber dlad)-^

rid)t, bie 5il(i)fd)en fldnben bd ^attenfen, eö tue {)6d)(le

(Jite not. ^xkhrid) fd)icfte sÖotfdiaft an Dbentraut unb

3ol)ann (Jrnfl; in einem 2(ugenblicf l)atte er feine Stiefel
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angcjogcn, 'älavm murbc gcblafen, bcr Q3obcn bebte öom

(Salopp ter fliegenben Ülcitcr. ®ic fcf^warje Wolfen oor

bem (Sturme jagten |Te über bie ^eibe; ^riebrid) füt)tte

feine ?0?iibigfcit nod)5raurigfeit met)r, eö war il)m pl6$Iid)

uberauö wo\){ jumute. 2)?it bem erjlen 3(ngriff warf bic

^leiterei baö 2;i(l»)fd)e iHcgiment jurücf; aber wie eö gc*

fammclt wieber öorrucfte, würbe ^ricbrid) burd) eine Äuget

im Unterleib öerwunbct. (5r empfanb einen (5d)merj; aber

ber (Sdimerj fowie alleö, Yoa^ er wal}rnabm, fd)ien weit

öcn il}m fort ju fein, ^r fal) feinen (Stallmeiiler, ber if)n

auf bem *7>ferbe f^ußte, ein fd^warjeö ©affer unb eine

93rücfe, bie mit t)6ljernen g^ingern ju winfen fcl)ien, unb

frembe S^eiter, bie fragten, wer er fei unb ob er jTd) ergeben

wolle. 5ß3ie er jTd) bemül)te, mit bem Äopfe ju nicfen, fat)

er, bap einer beriKeiter jTdi ploi^lid) porbeugte, um il)m in^

@eftd)t JU fehen, unb ba§ er, inbem er rief: „<ii i]t ber mein*

eibige 3(ltenburger!" ben 2lrm hob unb bie ^iflole gegen

feine Sörujlt rid)tete. Der (5tallmei|ler üerfudite feinen

^errn ju becfen, fonnte il)n aber nur auffangen, wie er tot

öom 'Pferbc flürjte. 5njwifdien war £;bentraut mit feiner

üleiterei erfd)ienen unb l)atte ben g^einb nod) einmal ge*

worfen; aber aud) er würbe fd)wer öerwunbet unb (larb,

oon 5iÜD auf bem (Sd)lad)tfelbe gefunben, in bcffen Äutfdie.

(Bid) Spanncücvi) ju bemdd)tigen, glücfte Z\Ur> bod) nid)t.

X)a er fal), wie bie ?Hegierungen faft überall bem Äaifer

unb bem gerieben geneigt waren, unb wie ber ^einb baö im

proteflantifd)en 2[>olte gegen bie Äatbolifen l)errfd)enbe

2)?iptrauen au^niU3te, lie^ er 3}?anife|le auffegen, baf baö

©erebe oon 3(nfd)ldgen bed Äaifer^ g^gf« ?ibertdt unb

©lauben ganj unb gar nid^tig unb öielmclir ein liftiger

3lnfd)lag bcr 9\ebcllcn unb Tluöldnber fei, bie jTd) in baö

el)ebem fo jlolje unb gefurdjteteiXeid) einbrdngen unb barin
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rauben unb plünbern irollten. 5ßaö baö für eine ?ibertdt

fei, bie baöiKeid) unter frembe^3od) bringe? 2)en@Iauben

betreffenb, fc feilten )Tc fid) tod) umfel)en, ob |Tc in Stdbten

ober X^crfern, burdi tie er gefommen fei, einen einzigen

@eirtlid)en finben mod^tcn, ben er üon feinem 3(mtc ge*

brdngt ober an ber ^^rebigt ober fonfiigen 3(uöübung feiner

^flid)t gel)inbert hätte?

Terg[eid)en ^Jianifefte, bie andj in ber (Btabt 93raun*

fd)tt)eig unb in üBoIfenbuttcf »erbreitet würben, mad)ten

ber lOf^äogin ©fifabetb fdin^ere ©ebanfen, jumal tdglid)

Äfagen öon ben 3(mtleuten einliefen über t)ai fd)recflid)e

Raufen ber Gruppen il)reö 35ruberö unb it)reö ®ot)neö. ®ic

lief ben Äanjfer Qi^ fommen, ber früher in pfdfäifd)en

S'ienilen gejlanben hatte, unb fagte il)m, fie wolle burd)au^

tt)iffen, ob berÄrieg ein 9\eligicnöfrieg fei ober nid)t; benn

um ber ?HeIigion wiüen muffe man freilid) Srübfal feiben,

gef)e e^ aber nid)t um bie Sletigion, fo muffe bem 53(utöer*

gießen unb Canbüerberben ein (5nbe gemadjt werben.

Daö fei bod) feine g^rage, antwortete @f$ (adienb, baf e^

ein^Keligionöfrieg fei. X^ie^erjogin foUe bod) einmal nad)^

benfen, mc er angefangen habe? Würben @ng(anb unb bie

(Staaten eö ftd) fonft fo öiel @elb foflen laffen, unb würbe

ihr f6nig(id)er 33ruber fein didd) »erlaffen unb fein ?eben

wagen? ^ie t)eud)ferifd)en 5öorte beö bofen unb falfd)en

"ZiUt) l)dtten jTe irregemad)t; je$t freifid) l}dnge er ben

©d)aföpef5 um, man follte ihn aber nur einmal t)ereinrajTen

in ben @talt, fo würbe er fdjon bie fdjarfen ÜBoIföjdl)ne

jeigcn.

25od) l}abe er fein ©ort gegeben, bie 2iBaffen nieberju*

legen, fowie X^dnemarf entwaffne, fagte ^tifabetf), unb i()r

53ruber l)abe früher fe(b|l gefagt, ^riebrid) öon ber ^falj

l)dtte fid) ber 536l)men nid)t annel}men foUen unb fei ein
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ungel)orfamcr ißafaU. (5r würbe feinen 58afaUen anbere

l)eimrcudnen, wenn fTe ftcf) fo gegen ihn l)cröcrtt)agen wollten.

Va^ mcge wchl fein, fagte (5It^, aber bie pfdfjifd}C (2ad)e

gel)6re gar nid)t baber, inbem ber Äaifer jTcf) ihrer nur alö

S^orwanb gehrauche, um ben ganjcn Sterben in ©crüitut ju

bringen unb bem 'Papft auöjuliefern.

^iefe ?D?einung^dußerung befriebigte Slifabetl) nid)t

ganj; benn |Tc fagte jTcf), bag )lc oiefreid)t weniger auö ber

Uberjeugung unb bem@ewiffen jlamme a(6 au^ bem (^elb*

bcutel be^ Äanjierö, ben i\)v 35ruber, ber Äcnig ücn^dne=

marf, gefüllt habe. ^eö[)alb forberte ftc ein ®utad)ten oon

ber braunfd)weigifd)en @eifHicf)feit, 06 ber Ärieg für einen

fKeligionöfrieg ^u adjten )d, unb erl)ielt öon bem Äonft*

(lorium auf öielen ^Seiten eine Slntwert, weldie jld) etwa

fclgenbermagen entwicfelte. £)bwot>l eö anerfannt unb füg-

lid) unbeftreitbar fei, ba^ bem .ftaifer jeber iKeirfiöjlanb

@el)orfam fchulbe, fo werbe bod) l)ojfentlid) niemanb jwei=

fein, baß über bem Äaifer @ott ilet)c, bem man juöorberft

gehorrf)en muffe. 9?un fei ja freilid) nid)t ju leugnen, ba§

bie 9leirf)örtvinbe 35erbinbungen mit auöldnbifd)en ^oten*

taten nidit eingehen, voic aud), bap |le ftd) eineö lidjtevi

nid)t annel)men burften, obwol)l bie frül)eren SSertrdge, ba^

ungewohnte unb unbillige 3Serfal)ren beö .Äaiferö, unb bap

ber Äonig oon X^dnemarf alö ein iKeid)öglieb ju ad)ten, in

33etrad)t gejogen werben muffe. I^aju fei e^ aud) an bem,

baf berÄaifer \id) mit «Spanien unb bem ^])ap(l öerfdjworen

hdtte, bie Äe^er auöjurotten, wie eö benn ^um papiflifdien

3(berglauben über[}aupt gel)6re, bap man ben .Sehern baö

ÜBort ju t)alten nid)t fdiulbig fei. 3nfolgebef]"en fonnc man

aud) ben ^IJapiften unb bem Ziilt) in^befonbere bie Söeteuer*

ung, eö folle ber eoangelifd)e ©laube nid)t angetafiet wer*

ben, nid)t glauben, wenn aud) @raf 2illj) alö ein ^riöat*
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mann ehrbar nnb tngcnbbaft fei unb cö djvüd) meine; c4>

werte tod) bic fcgenanntc ratio Status, jn bcuffd) (Staate*

ttcrnunft, bem 5:reu unb ®lau6cn öorange|'e$t lücrbcn. 5n*

micfern babci aber eine neue iHegel foUc eingeful)rt ober

nur baö oftc Systema Cujus regio ejus religio foUe bcob#

a&itct tt?crben, ba^ vrottten |Tc an feinen 5Drt gejlellt laJTen.

1^ieö ®utarf)ten ftellte (JfifabetN 3tt)eife[ nid^t fo ftar, mie

)Te gett)iinfd)t bdtte; aber it)rc urfprijnglid)e 2(bneigung gegen

ben Ärieg n?urbe lieber feb{)after. unb fle fe$te il)xc ganije

Hoffnung auf bcn g^riebenöfongreß, ber ben 2ßinter über in

Q3raunfcf)weig tagte. 2)ie 3:eiCnel)mer beöfelben tt)unfd)ten

einmütig ben ^rieben, nur berfangten bie nicberfdd)(Tfcf)en

@tdnbe unb ber Äonig »on ^dnemarf, ba^ betreffe ber norb*

beutfcf)en (Stifter alleö beim alten bleibe, Zi\l\) unb 5Öallen*

llein, bag ber Äonig »on X)dnemarf juerjl entwafnen fottc.

X^ie braunfchtt)eigifd)c @eif^(icf)feit [jattc bamalö nod)

einen feftfamen 3}orfaü ju begutacf)ten, ndmiid) eine SSijTon,

»eld)e Äonig ^brif^ian IV. gel)abt haben wollte. X)erfe[be

moUte, n^dhrenb er beö 9)?orgeng früt) auf bloßen Änien

betete, ben @r[cfer erblicft haben, blutig unb übel jugerichtet,

unb bie 2Öortc oernommen l)aben, er fei 3efu^ (5t)rijluö unb

trerbc jc$t jum jweiten ?D?a(e gefreujigt; (5hri|"ii<in foUc

unbeforgt fein, er, (5[)rifluö, werbe i()n nid)t üerlaffen. T^em

«Könige biatte f\d) bie (5rfcf)einung fo beutlidi eingeprdgt,

ba^ er )Te au^ bem ©ebdchtniö aufmalte, waö inbetJen baö

Äonfiftorium nid)t gunftiger bafur ilimmte. @ö fei ja fc|t#

gejlellt, meinten fie, bag ®ott ju biefer 3fit aufge{)crt f)abe,

fid) ben Sfflen\d)en unmittelbar ju offenbaren, unb ba^ ®e*

fTd)te, ^ropliejeiungen unb bergleid)en für (Jinbldferei beö

©atanö ju i)aUen trdren. Äonne man nun and) hei einem

mdd)tigen Potentaten fo öerfdng(icf)e ÄonfIu|Tonen nid)t

jiel)en, fo muffe man 'oielmeijv ocrmuten, wie ja and) fonjl
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fcf)on tiidfad) beffagt fei, bog ber f)crrlirf)c SSerf!anb beö

Äontgö burd) bcit erlittenen Sturj nod) ctvoai erfrf)uttert

fei, fiir feine gdnjiidie üBicberl)er|leUung beten nnb bie ge-

\)ahte Sßifion ober 3(uögeburt mit (5d)meigen ijberjiel)en,

insmifdien abwartenb, mie ftd) anbere l)ol)egafuItdten bar*

über üernel)men lie^gen.

Qjjun Jpcv^oQ (i\)xi{iian ber jüngere |Td) mieberum ofen

mJ%^ gegen ben Äaifer crfidrte, mar eö hei ber Äinberfofigfeit

unb @t)e(^6rnng beö regiercnben ^erjogö ^riebrid) Ulrid)

üorau^jufel)en, ba^ berÄaifer baö ^er5ogtum33raunfd)tt)eig*

SOBolfenbuttel auf bie (5ellifd)e ?inie übertragen werbe, menn

biefelbe \id) gel)orfam ermiefe; beöhalb lieg )Td) ^erjog

(5l)riftian öon Seile nid)t mit bem Äonig öon X)dnemarf ein

unb trat fein jüngerer trüber @eorg nad) furjem (Sd)n)anfen

au^ bdnifd)em 2)ien|l: in ben faiferlid^en. 3(10 2öallen|1ein

im £)ftober nad) ©ottingen fam, fd}icfte il)m ^erjog (5l)riflian

ben ?anbbro(len oon.Oobenberg entgegen mit ber ÜÖeifung,

ben allmdd)tigen ^elbl)errn burd) b6flid)e unb bemutige 33e*

jeigungen gndbig ju biö^onieren. 5Ballen|^ein, ber eben im

©arten beö Q3urgermeifterö hei 5afel fag unb fpeifte, empfing

^obenberg freunblid), lub il)n ein mitjueffen unb lieg )Td)

plaubernb über feine 2Serl}dltniiTe unb ^Idue auö. (5r hahc

je^t ein fo fd)6ueö»^eer beifammen, fagte er, beögleid)en er

nod) nid)t gefel)en t)abe. @ö feien fafl alleö erprobte ?eute,

bie er au^ feinem Eigenen mit Äleibung unb 2ßaffen öor#

giiglid) auögeflattet l)abe. @in groger Seil fei auö bdnifd)em

^ienfl 5U il)m übergegangen, aud) b6t}mifd)e unb ofler?

reid)ifd)e 3luön)anberer wdren öiele baruuter, eoangelifdien

©lauben^, benn nad) ber 9^eligion frage er nid)t, nur nad)

ber SÖraüour, unb bag man fid) in alle^ fd)icfcn fonne. ®üt

leben, 33eute mad)en, |Id) ein 3Beib l)alten, raufen unb
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fpielen, baö wolle bod) ein jeber, ob er bie SO^effc l)6re ober

baö \!utl)erlieb |Tnge. W7an fel)e barauö, baß bie @oangeH#

fd)en megen ber9\eIigion iud)tö ju fiirrfjten l)dtten; er wolle

nur @cl)orfam gegen ben Äaifer. S!)?an folle ben (Bolbaten

gute^ Cuartier geben unb (Te feinen SD?angel leiben lajTen,

fo werbe man über nid)tö ju flogen l)aben.

3llö ba^ (5ffen eingenommen war, lub 2ßaUen|lein feinen

@afl ein, mit it)m nad) ber 9}?afd) ju reiten, ba fonne er

ba^ ^eer üoriiberjiel)en fet)en. 2)umpfeö SO?urmeln unb

fummenbeö ©etofe fünbigte eö an, beöor eö nod) \\d)tbax

war; öon ben iDbtlbdumen, mit benen bie (Straße auf beiben

(Seiten bepflanjt war, fiarrte nur juweilen ein 3weig burd)

ben (Staub, ber bicf barum \)cv ftanb.

3iad)bem jTe etwa eine (Stunbe lang, wdl)renb weldjer

d>cit 50BaUenilein tie Svegimenter nannte unb erfldrte, ju*

gefel)en t)atten, fagte ^obenberg tief auffeufjenb, ba^ fei,

wie wenn eine ganje (Stabt flrf) in 33ewegung fe$e. X)aö

müßten fd)on granffurt unb Sh'irnberg miteinanbcr fein,

fagte Üßallenftein larfjenb, fon|l lange eö nicf)t. „3l)r l)abt

t)ierjulanbe ben 3lbler nod) nid)t gefel)en, bieö i(^ einer öon

ben 5Mi^en, ben er in feinen Alanen l)dlt." d^ fei i()ncn

bod) eigentlid) nid)t bewußt, wanbte ^obcnberg t)orjTd)tig

ein, woburd) \ic fold)eö ©ewitter auf fid) gejogen l)dtten.

f)?un, entgegnete 2ÖalIen(lein, iebenfallö l)dnge eö oon it)nen

ab, ob eö öorüberget)e ober jTd) entlaben werbe.

3^od) beö 2(benbö, alö er im 33ette lag, faufie ^obenberg

baö (Summen beö marfd)ierenben ^eereö in ben £)l)ren, wie

wenn er etrva ha^ ^cn an bie Äüfte branben I)crte. (5in

feltfamer 93erid)t jtet il)m ein, ben er einmal gelefen ()atte,

öon einem riejTgen 2Burm, ber 9)?eilen mit feinem 93aud)e

bebecfe, ber aber, wenn man ndl)er jufet)e, auö unjdl)lbaren

winjigen 2ßürmern bejle^e. Einern fold)en SWajTenwurm
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g{eid)cnb, mAljtc \id) tie^Specv biirrf) bic fchaubernbcn ?dnber,

mitjabüofcnüor(?c|irc(ftcn.^6pfcii^auöbcncn (uflcrneSungcn

l)erüorta|lctcn unb fal)fc, graufamc 3{ugcn bic bcbcnbcn ®c*

fd)6vfc fcilbaiuucn, bic baö 8rf)cufa( ycrf({)Iingcn wcütc.

Sd)lafIoö iiHirf er ftd) l}in unb l)cr, bcbcnfcnb, mic bad bofc

5icr }id) fdttigcn unb n?o cö bleiben foUte. X'urd) eine

(Straße nad) ber anbercn »m'irbe eö fried)cn, alle ©aaten mit

feinem ©cifer uberjiel)en unb enblid) tai ganje beutfd)c

?Kcidi üerfd)femmcn unb ermurgen.

Äaum minber alö bie(5öangelifd)en bebrucfte baö^cran*

nahen ber 2Baüenftcinifd)en «O^fJ^f^iiiöfTcn 5iUi). Xsie 't&c

gegnung mit bem faiferlid)en ^elbl)errn, bie wegen ber

Quartiere ilattfinben mußte, jlanb ihm fo fdiwer beüor, baß

er fid) franf fühlte. (5r iDollte bem jüngeren 9)?anne gegen*

über, ber ntd)t !)alb fo öiel g^elbjuge unb ©icge hinter jTd)

Ijatte tt)ie er, feinen Vorrang bel)aupten unb mußte bod)

öorau^, baß Üßallenfiein ftdi für ben ^cl)ercn anfehe. '^it

n)eld)en 9}?itteln foUte er ftd) 3(nerfennung oerfd)affcn?

t^erjcg S!}?ajimilian ijattc i{)n angemiefen, behutfam gegen

^aUcn|l:ein ju fein unb ?(rgernijfe ju üermeiben. Sßalten*

(lein jleifte ftd) auf feinen ^erjogtitel, fein @etb unb feine

®üter, bie öom Äaifer empfangenen ©naben; wai l)attc er,

Ziür), bem entgegeujufe^en? 53ei mcl)r ißerbienft war er

bod) tsiel weniger auögejcidinct; benn waö nü$te ihm ber

©rafentitel ot)nc ©öter, um bie er bi^ jeifet üergebenö an-

gel)alten l)atte?

3m X)orfe l'auenftein unter einer großen ?inbe, beren

iöldtter fd)on gelb würben, war ein "pla^ für bie beiben g^elb*

l)erren l)ergcrid)tet. Ziüx} ad)t€tc forgfam barauf, 2ÖaUen*

ftein feinen ©diritt me{)r entgegenzugehen al^ biefer il)m,

unb wartete auf beö anbcren !?lnrebe, um ihn nid)t etrva hof^

lid)er ju begrüßen, ^ager, gerabe aufgerid)tet, in fd)Warjer
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Äleibung, bic nur burd) eine fd)arIad)rote g^eber am ^utc

belebt mar, tarn 2ÖalIen(iein über ben fonnigen ^Ia$ ge*

fd)ritten unb üc\^ feine ]l\ü in ber 5iefc focf^enben 3(ugen

über ben oicl flcincrcn 'Ziüx) l)infd)tt)eifen ivic über eine be#

langlofe Äleinigfeit. ©eine $Borte inbejfen waren uberauö

üerbinblicf), unb er unterliei^ nici)t, bie @l)rfurd)t ju betonen,

bie er bem 5fltcren barbringe, ^ie Duartiere betrcffenb,

fagte er, im^inblicf auf bie ®efcf)dfte unb 3(ufgaben, bie er

üorl)abe, mujTc er fein S?en l)auptfdd)Iid) in bie Stifter

^alberftabt, fpaUe unb 3}?agbeburg einlagern; für 5iUi;

fdmen <ipe^en, hU 3Betterau, baö 33raunfd)tt)eigifd)e in 35e#

tvad)t. dtun waren biefe &ebiete bereite fo auögefogen,

ta^ ^iüj) nid)t wufte, n>ie er ftd) länger barin erl)alten

follte, unb er f)atte )Td) fe|l vorgenommen, jTd) nid)t mit bem

®d)Ied)teren abfpeifen ju laflFen; aber in bem 2(ugenb(icf, wo

eö barauf anfam, fanb er bie Beübung nid)t, fid) Üßaltenilein

ju wiberfe^en. 2)aö ®emut üoU 93itterfeit, ritt er oon ber

Sufammenfunft jurucf; nid)t einmal etwaige Unter|lü^ung

im ^aUe einer ®d)Iad)t t)atte ii)m 50BaUen|lein oerfprod^en,

ba er bem weit ausgebreiteten bdnifd)en ^eere gegenüber \id)

nid)t fd)wdd)en bürfe.

®o jogen benn ®d)(icf unb (5ottatto in «O^t^^'^Rfli't «n^

^aUe ein jum ®d)recfen ber 2)omt)erren, bie geglaubt {)atten,

burd) il)re 3(nl)dnglid)feit an ben Äaifer bieö ®d)icffa( üon

\i(i) abwenben 5U fonnen. 2)ie ©egenb hti ©effau, wo fid)

t>U Wlüihc in bie @lbe ergießt, erfd)ien 2ÖaUenflein geeignet,

ftd) JU oerfd)anjen. 3ödt)renb beö 2ßinterö ful)rten feine

®o(baten biefe 2(rbeit unter feinen 3(ugen auS, bi^ baö ?anb

in eine g^eflung »erwanbelt war.

2)a würbe SWanöfelb nid)t wagen, i^n anzugreifen, fagte

^öaltenflein eineö 5ageö jufrieben ju 3(Ibringen.

Ob er benn ben COJanöfelb nidit fd)(agen woUe? fragte
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3(Ibringcn crjlaunt. ®cju? fagte 5ßaltcnflcin. ?Dtan foUc

baö 53Iut bcr ©olbatcn nicfit unnötig ücrgiegcn. 2Öegen

9}?anöfclb fei cö »cücnbö übcrflüf|Tg/ ctmaö auf^ (Bpicl ju

fc^cn, bcr fei nur ein iKdubcrbauptmann, unb man l)dtte

il)m fd)on ju oiel 93ead)tung gcfcf)cnft. 3(ber Äurbranben^

bürg jammere über bic 25ertt)u(tung burd) SD?an^feIb, ent-

gegnete 2(Ibringen, unb werbe öielleid)t burd) fein 1}rangfa*

lieren nod) ganj auf bie bdnifd)e ^eitc gejogen. 2(ud} wollten

|Te in 50Bien einmal einen realen Erfolg fet>en.

g^ür ben fd)Iie^[id)en ^rfofg forge er, fagte ÜBaUenjlein

furj, bie 2??ittel ju tt)dl)Ien fei feine (Bad)e.

2(Ibringen wagte nid)tö ju erwibern unb ergog feinen

®roU in 93riefen an ^oUafto unb an anbere Spexven beö

Äriegörateö, mit bcncn er 3Serbinbungen l)atte. SKan »er?

geube bie Seit t)ier, fd)rieb er, ot)ne ju »ijTen woju. 2ßaö

für öerborgene ^Idne ber ©eneral eigentlid) l)abe, miffe

feiner, ^r fonne nid)t cinfeben, meld^er 9?u$cn bem Äaifer

bamit gefd)ef)e, ba^ man llilliege unb fTd) l)inter fidicre

®d)anjen öerflecfe. T:ie ©tdnbe, tie bem Äaifer ergeben

gewefen wdren, murrten jel3t, bag fie, anflatt ^ilfe ju finben,

nun nod) baö faiferlid)c ^eer ju bem 3!)?anöfelbifd)en baju

crndt)ren müpten, affo boppelt geplagt wdren unb wie ber

^rofd) öon jwei @nten jugleid) öerfd)[ucft würben.

3)?anöfelb \)atte jTd) im ?aufe ber legten 3cibre juweilen

fo unwol)! befunben, bag er ju 33ett liegen unb im Üßagen

Ijatte fat)rcn müfffn. 2>aö madjte it)n ungebutbig, unb eö

wurmte i()n, bag er e^ nie fo bequem battc rvk ÜBaßcn*

(lein, ber, niebrigerer ©eburt aii er, ftattlid) wie ein Äonig

mit einer wanbernbcn Hofburg einberjog unb überall ^ulbi*

gung unb Tribut cinl}eimfle. Üßenn er fid) jur SBcrfobnung

mit bem Äaifer bdtte entfd)liegen fonnen, bad)te er, fo

würbe er je$t bicfc pomphafte ÜloUe agieren unb iiai gaffcnbe
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^ublifum crfd)iirtcrn; bcnn wai tat ^aUenflcin anberc^,

atö wai er, SiJtanöfclt), il)m oorgemadit l)attc? SQBcnn er bie

5Kul)faIe, 5>ittcnüjTc «nb üielcn ©d)mdl)lid)fcitcn feinet

?eben^ bebaditc, fo ergrimmte er gegen ben ^ral)(erifd)en

5Öul)fen beö @(ucfed unb entbrannte banad), il)m ba^ @d)tt)crt

auö ber J?anb ju fd^fagen unb ben ©iegeöweg ju »erlegen.

Xsann würbe er gern ilerben, bad)te er, gern alö ein 53cttler

öon ber fd)mu^igen ©jene abtreten, wenn er juüor bieö

33Ienbn)erf, bieö aufgeblafene dlid)H über ben Raufen (Ied)en

fonnte. ^erg(id) er feine 3:ru^pen mit benen 2ßaUen|leinö,

hie er mit feinem b6t)mifd}en 33(utgelb auögerüflet unb in

fetten, gel)orfamen Ouarticren gepflegt t)atte, fo l)dtte eö

mcl)r alö ^JBagniö, 2ßaf)nftnn gefd)ienen, il)n jum 3tt)eifampf

l)erau^äuforbern, wenn er mei anf^ ®pie( ju fe^en gel)abt

l)dtte; aber feineö QJ^eibenö war ot)nel)in in biefen ©egenben

nidjt mcl)r, unb bie dlot jwang it)n, fid) burd) einen ^aupt?

fd)Iag einen 3fuött)eg ju ba()nen. 3(u^erbem a[)nte er nid)t,

wie gut unb tt)eitt)in befejligt ÜÖallenjleinö (Stellung hn ber

SÖriide war, üor allen 2)ingen aber fd)ob er bie ®d)ulb an

bem unglucflid)en 3(uögange ber ®d)lad)t g^ud)ö öon 33im^

bad) ju, ber ihn im (5tid)e gelaffen l)atte. 3(uf SOJanöfelb^

33otfd)aft, er folle it)m ju ^ilfc eilen, antwortete ndmlid)

3^ud)ö, S!}?anöfelb l)abe nid)t gefagt, wieoiel ^ilfötru^jpen

er t)aben wolle, über weld)er SSerjögerung bann bie Äata?

llropl)e t)ereinbrad).

2ro$ beö üollildnbigen ®iegcö, ben ÜÖallenftein über

5}?anöfelb baüongetragcn \:)att(, l)errfd)teUnjufriebent)eit in

feinem v^auptquartier; benn in bem pompt)aften 35erid)te,

ben er nad) ^ien fanbte, war 3(lbringen6 nur beiläufig ge*

bad)t, ber jTd) allein ben Erfolg jufd)rieb unb in jornige

Empörung über bie l)dmifd)e Unterbröcfung feincö SSer*

bienfle^ geriet. @r fd)rieb an feine ®6nner im Äriegörate,
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wie er in großer @orgc um baö Äricgöwefen )1et)c; baß

fid) ^ßaUcnficin burdiauö md)t mit ^?anöfclb l)abc fdjfagen

moUen iinb you il)m, '^(bringen, baju gcjwungcn fei, baß

er bic l)errlid)e 3[^iftoria, bie ii)m gemifTcrmaßen oon anberen

in ben ©d)oß geworfen fei, nid)t auögenut?t unb trol^ aller

feiner, 3(lbringen6, 2Sorfd)ldge bem ^Wanöfelb ct^it gelajTen

\:iahe, fein flud)tige^ ^eer wieber ju fammeln unb ju neuen

oerberblid)en 3mprefen 9)?ut ju faffen. (5d l)abe fafl baö

'<>(nfel)en, alö ob 2ßallen|lein bem 50?an^felb mel)r @ute^

gönne al^ bem Äaifcr; rva^ auö einem fold)en Sßerl)dltniö

entf^^ringen fonne, fei leid)t ju ermciJen.

(Jin paar 2Öod)en waren nad) ber ©d)lad)t »ergangen,

aH 2ßallen|lein, burd) einen 53rief feinet ®d)Wiegcrüaterö

oor ben l)eimlid)en Äorrefponbenjen unb Umtrieben feinee

Duartiermeiflerö gewarnt, 2(lbringen ju fid) befd)ieb. "S^flit

unbel)aglid)en ^mpftnbungen trat biefer ben @ang an unb

fonnte fein (5rfd)recfen faum öerl)e{)len, al^ er 2ßallen|lein

aufred)t neben feinem ©djreibtifd) |lel)en unb fd)warje 3orn*

blicfe auf it)n werfen fal).

f/3d) l)abe3}inge über 3l)n üernommcn," fagteber®eneral

brol)enb, „bereu id) mir oon3l)m nid)t oermuten war. 3d)

\:)ah( 3l)nt äJcrtrauen erwiefen unb 3t)n alö treuen 2)iener

bel)anbelt, aU weld)en er |Td) mir befannt unb mit fd)6nen

2ßorten angepriefen l)at. 2öie fommt eö, baß (Jr mit meinen

^einbcn unb fold)en, bie e^ nid)t reblid) mit mir meinen, in

l)eimlid)er Äorrefponbenj flel)t? 3Bad l)at Qr ben (Spionen

unb Sefuiten in 2Öien l)inter meinem iKucfen über mein 5un
unb \!affen ju fommunijieren?"

2DBdl)rcnb biefer 3(nrebe gab jid) 2llbringen 9J?ul}e, ben

burd)bringenben 33licf beö ©eneral^ au^jul)alten unb eine

troßige, fiolje 9}?icnc anjunel)men. ©eine blauen 2(ugen

fd)wanften ein wenig, unb fein @ejTd)t war bunfel gerötet,
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alö er in gereistem 2onc l)eröor|lie^, barauf fonne er nidjti

antworten, alö ta^ er ein ©olbat t?on (5"l)re fei; waö foüe

er fonfl ju foldien uncr^üarteten Q3efd)ulbigungen fagen'^

5öenn ^iBaüenftcin il)n fiir feinen Äaüalicr l)alte, fo foUe er

ed il)m gerabeberauö erfidren. ^3Somit er baö öerbient l)abe?

Ü)?el)r fonne er alö ©olbat yon ^l)re feinem ©eneral nid^t

antworten.

^JOBaUenjleinö 33ncf, ben 3((bringen nod) eine ÜJBeile fefl*

l)ielt, würbe aUmdhlid) freunblid)er, unb er fagte mit ge*

linber (Stimme: „2Öenn ei fo i\i, entfd)ulbige (5r mid)/'

inbem er feinem Untergebenen bie^anb reidjte. (5ö mangele

bei v^ofe nie an Sßerleumbern, fe$te er l)in^ü, beren @efd)dft

nnb Sfitöertreib eö fei, bic ®nten gegeneinanber auf^u*

l)e$en. 2(Ibringen ergriff bie bargebotene ^anbjogernb nnb

entfernte |Td) un^ufriebcn, obwof)! er nber bie wiber 25erl)offen

fd)neUe nnb g[ucflid)e 3(ufl6fung ber @efat)r aufatmete.

©roUenb ersdt)Ite er @d)iicf, waö oorgefaden war: e^

gebe feinen wunbertid)eren S[)?enfd)en alö 2ÖaÜenflein, fagte

er, er felbft tue, rvai il)m beliebe, ol)ne fid) um beö Äaifer^

Üßitten unb 2ßol)I ^u flimmern, aber er fd)reie S^crrat, wenn

man nur einen 53rief fd)riebe, ol)ne il)n um feine (^inwil*

ligung ober feinen 53eifaU ju fragen, (fr, 2(Ibringen, meine

eö aufrid)tigmitbemÄaifer, unb baö öer[eil)e il)m einrul)igeö

©ewiffen. Ubrigenö fonne ftd) üBaltenjlein in feinem oer#

fponnenen ^od)mute bod) nid)tö anbereö üor|teIIen, aU ha^

fte alle feine ergebenen Diener feien unb |Td} feinet eigenen

Urteilö unterfidnben, gerabe aii t)abe nur er SSerjlanb unb

bie anbercn wdren bfofenbeö SSiel), baö it)m nad)fd)wdnäelte.

©d)licf war ganj unb gar ber 2)?einung 3(Ibringenö; er

l^ahe ei fürjlid) 2ßaUen|l:ein aud) gejeigt, ba^ er ein freier

beutfd)er£)f|tjier unb(5belmann fei, al^ er ftd) gegen feinen

Tillen oor bem ®d)lo^ Qiiten aufgel)alteu unb Sß^allenftein
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il)n bcöwegen jiir "JKcbc geftellt habe. 20?an ^ielje bod) inö

^elb, um cinmar eine 3(ftion niitjumad)cn; ftiUiegen fonne

man aud) jii ^aufc. 3Baö er aber am menigilcn ertragen

föiine, ici, bap ^iÖallcnftein il)n per (5r traftiere. Va^ bringe

fein 5Mut in 2ßaüung; man glaube, fid) in ber 5urfci ju

befinben; aber üieüeid)t irurbe |Td} nid)t einmal ber tiir*

fifd)e (guTtan fo oiel bfrauönehmcn.

^6d)|l: »runberbar fei eö bod) aud), bemerfte Soüalto,

roie ber ©encral |Td) fo ganj ol)ne ÜBeiber bet)elfe. 2ßieoie[

man aud) aufmerfe, fei bod) nie etrva^ öon ?iebedfad)en hex

il)m im 2Öerfe.

@ctne ^rau rajTe er audi nie in^ ?agcr fommen, fagte

@d)Iicf; er babc nid)tö alö @efd)dfte im ©inne.

dlun ja, meinte 3(Ibringen, anbre ?eute bitten aud) ge*

nug auf ben@d)u[tern; aber beömegen i)abc man bod) fein

J?ev^ unb feine irbifd)e 9?atur.

©Ott fei X^anf ja, feufjte Soüalto; ba Hege ja eigentlid)

®inn unb 3»t)ccf beö ?eben^. 3Bic man eö benn in biefem

33arbarenlanbe au^b^f^f" foßte obnc grauen! ®ie müßten

einem bicr ben blauen .^immel, tie rote ®onne, bie gofbenen

5rüd)te unb iHeiö unb ü)?affaroni baju erfe^en. 2(ber @ott

babe fte aud) banad) gcmad)t. 3(d), biefe 33Ionben b<^ttfn i^

ein üerflot)reneö ^euer unb eine tt)ilbe ©ü^igfeit, bagegen

fei bie prajjelnbe g^euerwerföpaflTon ber tt)elfd)en 50Beiber

einigermaßen monoton.

@d)Iicf mar nid)t ber S!}?einung; it)m l)dtten, fagte er, bie

Ungarinnen am beften gefallen. 2)ie hätten ein fo ange?

nebmeö, tt)ol)lried)enbeö ^leifd), mdren uberbaupt wie eine

leder bcrgerid)tete ©peife, bie 2Öiirje fteige einem gleid) in

bie3?afe, man lange ju unb fd)melge in 2)elijien. Übrigen^

fei ba^ lange ber, er )ei |f$t »erheiratet, habe ^inber unb

laffe |Td) an ber Familie genügen.
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„^a, fo feib if)r 956l)mcn/' fagte Soüalto, „wir )Tnb alö

3dgcr geboren, mib bie Rauben, bie einem gebraten inö

?0?aul fliegen, fdimecfen nnö nid)t." '^(ber it»aö ben @enera(

betreffe, fo fümmere er fid) aud) um bie gamilie nid)t t>icL

(5r fomme il}m juweifen fo unl)eimlid) üor, atö fei er nid)t

au6 ?0?enfd)enfleifd5 gemadit. 5ffienn einer nidit Iad)e, nid)t

weine, nid)t jed)e unb nid)t fujfe, fo fei er ein ^eiliger ober

ein 2eufet. 2(ber ein v^eiliger fonne ^ricbtanb nid)t tt)ot)[

fein, weil er fo üiel flud)e.

„3(d)," fagte 3C(bringcn, „ber lie^e ben ^apjl ()dngen,

wenn er il)n ärgerte."

Soüalto, ber fein D.uartier in ^alberftabt t)atte, über*

l)dufte 3CIbringen (let^ mit 3(uftrdgen; er brandete (Silber

auf bie 5afer, gute 5[öeine, Äonfcft unb ©übfröd)te, wie

jTe in biefen ©egenben nid)t aufjutreiben waren; aber '.2(f=

bringen befd^affte aUe^ unb öcr|Td)erte SoUalto babei, ba^

eö it)n glücffid) mad)e, für if)n arbeiten ju bürfen. Um feine

yiefen Sßebürfniffe einigermaßen bejireiten ju fonnen, eig*

nete f[d) ^olfalto einmal eine ?abung (fifen an, tie ber

©tabt 3(fd)eröleben abgebrdngt war, unb bie 2ßalfenflein

für f[d) be()arten wollte, worüber eö ju einer fd}arfen 3(uös

einanberfe^ung fam. 2Bdl)renb SÖattcnflein mit SoUalto

fonj^ freunbfd)aftlid), ja rücffid^t^öoU umging, ließ er i^n

bei biefer @eregent)eit t)art an, voa^ (äoUaito fo empörte,

baß er nad) 2ßien aufbrad), um Älage ju füi)rcn unb \'id)

eine anbere (Stellung auöjuwirfen.

dx flamme öon ben langobarbifd^en Äonigen ah, fagte

er ju 3(Ibringen, unb fte{}e feinem ^ürjlen im '^Kcid) nad),

fonne f\d) unmogtid) üon einem b6f)mifd)en (^belmann, me
SÖattenflein fei, a(ö ©pi^buben traftieren laffen. @rfeiaud)

Ülitter öom ©olbenen 3SIieö, unb eigentlid) wdre 5ßaücn=

fleinö ©tette il)m jugefommcn; ©alfenflein t)dtte aik
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Urfadic, fid) befd)cibcn unb erfenntlid) gegen ihn ju er*

iDeifcn.

2(lbringcn iveinte faft oor Q3etriibin6; er fonne eö jtrar

(5cIIaIto md)t ycrbenfen, ba^ er fortget)e, fagte er, ein ^err

oon öollaüüö l)ol)er (^jtraftion fonne |Td) ^aUenjicinö

©normitdten nicf)t gefallen lafTen; aber für it)n fei bcr iscr#

Infi unlciblid). 3Bieüiel lieber mürbe er feinen IMenft oer*

fel)cn, wenn dollalto baö Dberl)aupt wdre, ber burd)

©eburt unb 33ilbung ganj anberö bafur qualifijicrt fei

unb el)rlidie Ä'aöaliere nid)t fo grob unb tprannifd) be-

l)anbeln würbe.

Sollalto banfte 3(lbringen für feine ^reunbfd)aft unb

üerfTd)erte, wenn er je in ber ?age fei, wolle er eö il)m

yergelten. 2)er Äaifcr wiffe nid)t, voai alleö beim ^eere

öorgel)e, öiellcid)t werbe eö bolb eine große 3lnberung

geben.

3nbejTen wagte berÄaifer nid)t, Sollalto gegen 5ßatlen=

(lein in ^d)ü^ ju nel)men, fonbern empfing it)n unfreunb*

lid), unb er mußte \i(ti jur 2Serfüt)nung mit bcm ^erjog be*

quemen. ')ind) Sllbringen yerfd)lucfte feine rebellifd)en

@elü|le unb ließ |Td) oon feinen jal)lreid)en öornel)men

©onnern in ^rag unb^Öien immer wieber ju einftweiligem

(lillfd)Weigenben Ertragen QtwaiQCx ^allenfleinifd)er Jphx'

ten unb ?aunen bcreben.

3u ben 23ertrauten unb ©onnern 3(lbringenö gcl)6rte

aud) ber 2(bt beö ^rdmon|lratenferflo|1terö Stral)ow bei

^rag, Äafpar üon Ciueflenberg, bcr bic 3(nwefenl)eit beö

^iÖallen(leinifd)en Jpcexe^ im norblidien 3}eutfd)lanb jur (5r#

fullung eincö ?iebling^wunfd)eö benü^en wollte. 3llbringen

fei jefet in ber^age, fd)rieb er it)m, eine rüt)mlid)e3:at auö*

jufül)ren unb jugleidi ihn, Gueftenberg, ju einem glürf*

lid)en, ja feiigen 3!)?enfd)en ju mad)en. X)er l^om Unferer
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hieben grauen in 2}?agbcburg berge ndmiid) bie ©cbeine

beö l)eiligen 9?orbert, bed (Srjüaterö ber fdjnecwei^en ^rd*

monjlratenfer, eineö bpc(iberiit)mtcn 5ßiinbertdterö unbiJ)?dr#

tprcrö, bie nun gcir>i|Tevniaßen bei ben Reiben in jdmmer*

Iid)cr @efangenfd)aft Idgen. (5d)on ju Äaifcr iKuboIfö

Seiten fei il)m, iTdierlidi eine (Jingebnng beö ^immetö, ber

3Bun[d) aufgc|1iegen,biefe gefangenen@ebeinc juerlofcn unb

)Te ber 2>ercl)rung ber ©laubigen jujuful)ren. Einern d^rift-

lid)en .gelben mie 3(Ibringen werbe eö gcwi^ nid)t fd)tt)er*

fallen, ba^ Äapitel jur gutwilligen ^erauögabe ber foflfidjen

iHeliquie ju bewegen ober jTd) mit anberen geeigneten WliU

teln in it)ren 33efi$ ju fe^cn, wofür er feineö unb ber ganzen

Sf)ri|lenbeit S'anfeö wie aud) eineö ewigen ?of)neö hei

©Ott gewip fein fenne.

3((bringen mad)te ftd) bienflfertig baran, baö 3(nliegen

beö einflufreid)en 3(bteö ju erfüllen; aber baö Äapitel, an

ba^ er ftd) wanbte, wollte nid)t ol)ne weitere^ barauf ein*

gel)en. Die 2)omt}erren wollten jTd) allerbingö bem Äaifcr

unb bem 2(btc gern gefällig erweifen, allein jTe furd^teten,

eö m6d)tc anberen feltfam öorfommcn, wenn fte bie .ftird)e

eineö fold)en (2d)a$eö beraubten. SOBenn bie (5öangelifd)en

aud) bie ^eiligen unb il)re ©ebeine nidit anbeteten, fo

fd)d$ten jTe flc bod) aH 3(ntiquitdt unb Üvaritdt, ja beim

2Solfe ginge eö fogar nid)t ohne 3(berglauben ab] bie 9Hrn*

berger bewal)rten aud) bie l)eilige ?anje, biflten fie wol)t

üerfd)lojTen unb liefen fie unter großen Äautelen t)erau^,

um |Te öornebmen 9\eifenben ju jeigen. 2Sor allen X)ingeu

würben fie jTd) baburd) ben 9)?arfgrafen Sl)ri|lian 2ßill)elm

auf ben Spai^ äiel}cn, mit bem fte obnel)in im ©treit lagen,

nad)bem jTe il)n furjlid) abgefegt bitten.

2(lbringen entgegnete, fte follten jTd) bod) nid)t auf ßl)ri*

(lian 5Kill)elm berufen, er gebore ju beö Äaiferö erfldrten
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^einben, unb )Te »drcn rool}! ju öcrjivinbifl, um mit bcm

^ricbcn^brcd)cr gemeine 'Bad)c 511 mad)en.

Sic ermiberten, eö vohxe ja allgemein befannt, in waö

für ÜÖibermdrtigfeiten iTe mit il)m begriffen »drcn; aber

ber Äonig oon 2)dnemarf ijabc bie iXeliquien aud) »erlangt

unb fcnne eö |Td) alö löeleibigung anred)nen, wenn (Te bem

©egcnteil bamit gcfdllig wdren. ^nbejjen einige Domherren

nahmen 2(lbringen auf bie (Seite unb fagtcn it)m, eö (olle

ihnen red)t unb lieb fein, n?enn bie ©ebeine nad) ^"Prag

fdmcn, unb ftc wollten gern ba^ il)re bajutun, wenn Sit-

bringen bafur il)rer beim Äaifer gebenfen, jTe aud) in ben

je^igen Äriegölduften, wenn notig, patroni)"ieren wolle. <Bic

moditen jwar nid)t offentlid) einen falfd^en (Sd)ein auf ftd)

jiel)en; wenn aber 2tlbringen baö 53ewu^te mit ii]l burd)

ein paar üertraute unb anflellige ?eute wegnel)men laffen

wolle, fo würben fte it)m ©tunbe unb @elegenf)eit baju be*

jeid^nen. 5Ödren bie ©ebeinc bann erfl: einmal in *7>rag, fo

würben \ic nid)t leidet |urücfgebolt werben, unb ffe entgingen

get)dfftgem 3(rgwol)n.

3(uf biefen 53erid)t reifte Clueftenbcrg l)od)erfreut nad)

?0?agbeburg, um ta^ langerfel)nte.ftleinob im Sriumpl) ein-

juholen. dv wollte eö )Td) burd)auö nid)t nel)men laffen,

bie (Ergreifung bcr®ebeine felbil anjufü^ren, unb begab fid)

nad) getroffener SSerabrebung mit mitbringen unb einigen

^Bewaffneten in ben Äreusgang beö 2>omeö, üon wo au^

]i€ JU ber Äapelle üorbringen wollten, in ber bie 9\cliquic

öerwa()rt war. dlmx hatte aber Shriflian 2ßilhelm oon

biefen get)eimen ^raftifen 3öinb befommcn unb, um ben

'iÜauh ju üerl)inbern, einen Raufen ©olbaten im Äreujgange

oerfterft unb mit fd)arfen 33efeblen t>erfel)en, unb eben aii

bie 3[btifd)en fid) bei fpdrlid)em ?aternenlid)te fdileid)enb

bem in hie Äird)c fül)renben portale ndl)crtcn, brad)en jene
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mit lautem ®cfrf)rci: ^eucr! X>icbc! 9}?orb! l)eroor unb

brangen mit gcjogcnen @d)mcrtern auf fte ein. lücx Tiht

l)iug \~id) mit beibeu 3(rmen an 2(Ibringcn unb 50g il)n mit

burd) bie 3(ngrt gcfteigerten Ärdften rucfjüdrtö nad) bem

3(uögange, fo ba|^ biefem, bcr anfdngtid) ju fdmpfen unb

fid) burd)jul)auen geneigt war, fd)lieplid) nid)t^ übrig*

blieb, aU ben 3(bt in bie Äutfd)e ju feigen, bie jur @nt*

fübrung ber ©ebeinc bereit flanb, unb fo gefd^winb mc
mogtid) mit ihm baüonsufabren.

I^ie oerunglücfte (Bad)e nabm eine gunjlige ^Beübung

burd) ben ^at ber ©tabt SOJagbeburg, ber ftd) um fo lieber

bem Äaifer willfährig erjeigte, wenn eö auf Äojlen unb

jum 2rc^e ßhriflian 2Öilt)elmö gefd)et)en fonnte. dlad)

einigen 23erhanblungen erfldrten bie Ferren 3(lbringen, jTe

wollten ihm mit ben 9?orbertifd)en ©cbeinen auö befonberer

Hebe unb ^od)fd)d^ung ju ÜBillen fein. 2)aö bewaffnete

©eftnbel beö 2lbmini|1:rator^ wollten fie alö ein neutraler

Staub in il}rem ®cbict nid)t bulben, ndd)tlid)eö iKumoren

unb Sufammenlaufen gebührenb abjlteUen unb it)m bie 9te?

liquie in aller Stille ausliefern, ohne bie 9lad)fud)t oer*

meintlid)er 33ifd)efe unb bie üble 92ad)rcbe bofer SO?duler

ju fürd)ten. 2)urd) biefe 2(uö(id)t hoffte 3(lbringen ben be#

trübten 2(bt wieber auf5urid)ten; allein berfelbe war bereit^

abgereifl, unb 3llbringen mupte ihm nad)fet5en, um ihm bie

tr6rtlid)e 53otfd)aft beibringen ju fenncn. Seine ^erfon

wollte Clueftenberg jwar ben 2lnfeinbungen unb ©ewalt*

taten, bereu man |"td) in SDJagbeburg gegen ihu unterftanben

l)atte, nid)t wieber auffegen, jumal er geifllid)en Staubet

unb nid)t baju beflimmt fei, bod) üertraute er 2(lbringen

baö \}c\}e ®efd)dft rücfl)altloS an, ber benn aud) halb Ijev

nad) bie erfdmpfte 5öeute unter juöerldffTger (5"Sforte nad)

^rag abgel)n laffen fonnte.
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Otm ?)7oiicnibcr jogcn ^arjbaucrn über bcn ^lucfcn bc^

^_1 Q>rucfibcrge^ nadi ^Ibiiigcvcbc. (5ö maren ?0?dnncr iinb

grauen, mit (Sdcfcn belabcn, in bcncn {ie il)rc ^abc mit

fid) fül)rten; baju trugen bie g^rauen bic ffeincren Äinber

auf bem iKucfcn. Cbmol)! eö erfl üicr Uhr mar, fiel bie

I^dmmerung ein; ber 5Öinb blicö talt unb feudit um bie

t»erfruppelten Pannen unb pfiflt mit »einenber Stimme um

bie aufeinanbergebaütcn ©ranitbiccfe, öon benen langet

®ra^ l)erunterfd)njanftc unb Jpeibegeitrüpp jottige -Jalsen

auöftrecfte. l^iivd) ba^ (Saufen hinburd) tiernal)men bic

fd^nell fd)reitenben 33auern ^ferbegetrappef; jTe l)ord)ten

unb flüfterten, eö fd)ienen ihrer üiefc ju fein, jTe fonnten ee

nid)t mit it}nen aufnehmen, rocrauf fle |Td) eitenbö t)inter

Pannen unb Steinen öerbargen. 3n bem 2(ugenblicf, al^ bie

üleiter, bie nur ju britt waren, auf bem 5Öege erfd)ienen,

bradien bic 33auern fautfcö heröor, griffen ben ^ferben in

bic 3ngef/ riffen bie 9\citer herunter unb fd)[ugen fTc mit

fd)tt)eren, ndgelbefd)lagenen Mcuicn tot. TiUc hatten ©etb

bei fTd), trugen iRinge an ben gingern unb waren über*

haupt reid) gefleibet; jwei waren im 9)?annedalter, einer

nod) unbärtig. 9?ad)bem jTe aUc^, waö ihnen mertöott fd)ien,

in bie Sdcfe gepacft unb jTd) and) ber Üßaffcn ber ^rfdifa*

genen bemdd)tigt hatten, überlegten fie, ob )Te bie ?eid)en

liegen laffen ober »erbergen foUten, entfdiloffen fid) ju

le^tercm unb fd)tcppten (le l)inter einen ©ranitfclfen un*

weit beö 2Bege^. 3^ie erfd)rerften ^"Pferbe waren quer über

ben 53erg hingeraj^ unb in ber nebligen Dämmerung

oerfdiwunben. 3(10 bie ^Bauern nad) einer ©tunbe an eine

®la^i\ttc famen, oon ber iidjt ausging, flopften fie bort

an unb baten um 2ßaffer, baö ihnen gcreid)t würbe. X)er

3ßerfmeijler betrad)tete )Te mi^trauifd) unb fragte, wol)in jTe

fo fpdt wollten. Ob |Tc ju ben 5ill»)fd)en gehorten?
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23ann !)dttcn fic iüol)l onberö angepod)t, fagtcn bic

5öaucrn l)6l)nifd). ©ic wdrcn öon ÄIauött)af, baö l)dtten bic

©otbaten gc^jliuibcrt unb abgebrannt. <Bic jcgen mit Sacf

unb ^acf nad) (5lbingerobc l)inübcr.

Ärauött)af fei ja wc\)i üon 'iiüt} abgebrannt, fagtc bcr

2Berfmci|1er; cö fdmen fcitbem inclc 55anern über ben

53erg, bic ftd) jufammenrottcn »oKten.

SDh (Scibatcn in biefcr ©egenb (irciften? fragten bic

53auern.

©eit etwa jwei 5agcn l)dttcn ftd) feine gezeigt, erwiberte

bcr üBerfmeijlcr; aber baiii würbe cö etwaö geben. @ie

mii^ten 5ag unb 9?acf)t ©faöfugetn för J^crjog (5{)ri(lian

gießen, bcnn ber bdttc gcfagt, bcm ZiÜx} unb feinen ©olba*

ten fonnc man mit gemeinen 53Ieifugcfn nicf)t beifommen,

meil jle gefroren unb bcm Teufel ocrfcf)riebcn »dren; 3au*

ber fonnc nur burcf) Sauber gebrod)en werben. 2)ic Q3auern

l)ord)tcn auf unb baten ben 2ßerfmeiftcr, it)ncn einige baüon

ju geben, fic wollten mit ftibernen Änopfcn bafur jat)Icn.

ÜBoi)cr jTc bic l)dtten? fragte bcr ^Öcrfmeijler. 3Son einem

toten 1Heitcr,fagten bie33auern unb Iad)ten. 3Baö |te benn mit

ben Äugeln wollten? fragte jener wicber; fte t)dtten ja feine

@cwc()rc. 3ait)ol)l, t>k t)dttcn |Te, antworteten bic 53aucrn

unb jeigten bie ?dufe ber geraubten, bic auö i^ren ©dcfen

öorjlanbcn. X'er 2Berfmcifter, bcr ftd) fÄrd)tete, gab i()nen

einige ©laöfugeln unb bat jTc, iljn nid)t ju öerraten, iia cö

t)crjoglid)cö (Eigentum wdre. @ie ücrfpradjen eö, inbem

jTc bie Äugeln in tk 2afd)e flecften; er l)ingegen foUc nid)t

fagcn, baß fic f)ier öorubcrgegangen wdrcn, wenn man

it)ncn nad)fragtc. @6 fomme jc^t ol)nct)in feiner met)r, fagtc

er, unb woju er fte aud) »erraten follte? ®ic t)dtten il)m ja

nid)t^ julcibc getan. 9?ein, aber jTc fonnten wieberfommen

unb eö nad)l)olen, fagten fic; jTc l)dtten oon ben (^olbaten
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(gelernt, tüic man cinö jwci brci ein .fpan^ in Q3ranl) jlccfc.

jDamit jcgcn fic fd^neßcn ®d)rittcö n^citer, fcf)tt)cigcnb nnb

t^on 3fit ju Seif i" t»!«" unrul)igc dtad)t l)inauöl)orcf)cnt).

C^icf)t ganj uni^crn ficf |Td) ^riebricf) Ulrid) bcifeitcfc^en

ic/|' unb feinen jimgcrcn 3?rubrr alöiHegcntcn fd)altcn, ber,

beß iÖiberflanbcö ber 9littcrfdiaft ungcadjtet, ta^ '^anb in bcn

Ärieg t}ineinri]^\ (5r fclbfl: citte anf ben Hilferuf beö ?anb*

grafen SOZcril^ nad) ^elffn, um il}m beijuflel)en unb il)n ju

offenem '^(nfd)tu^ ju bewegen; allein er fcnnte cö nid)t er*

reid)en, bap 3}toril5 it)m bie feften ^fd^e feincö l'anbc^ au^*

lieferte ober fonft einen entfd)eibenben ®d)ritt tat. SBer*

gebend l)ielt er bem ÜJanbgrafen feinen fanget an ?^oIge=

rid}tigfeit, baö 25erl)dngniö feinet Saubernö unb @d)n)anfen^

yor, er mu^te unüerrid)teter 'Bad^c abjiel)en unb ful)rte fein

^eer nad) ©ottingen, baö öon Ziüt} bebrcl)t mürbe. 3n

öerjweiflung^ooUer (Erbitterung unb uberjeugt, ba^ bie

nieberbeutfd)en ©tdnbe mitfamt bem Äonig oon X^dnemarf

bod) nid)tö auörid)ten mürben, trug er feine 1^ien|le ©ujlay

?(boff an, mürbe aber, beöor er eine Qfntmort erl)alten

hatte, fd)merfranf, fo t)a^ er fid), um nid)t bem ^einbe

in bie ^dnbe ju fallen, nad) 2ÖoIfenbiJtte[ mujgte bringen

faflTen.

1>ie ^erjogin entfette jTd), alö jTe baö eingefallene unb

tterjerrte ®e|Td)t itire^ ?ieblingö fal), fa^te |7d) aber, bettete

unb pflegte il)n unb befd)ieb 3(rjte. X)aüon moUte (5l)ri(lian

nid)tö miffcn; maö il)m fehle, fonnten 3lrjte nidit heilen, er

fei öerjaubert unb müjTe ll^erben. 5n feinen Singemeibcn

fei ^euer, baö fei eine l)6llifd)e 3(njtiftung üon 5illi), unb

menn baö ^eucr jTe gefrejfen t)dtte, fei er beö 2obeö. @r

hdtte |Td) »ergebend bem 5;eufel üerfd^rieben, mit bem fro*

fobilifd)en ^illp fonne e^ ber Teufel felb|l nid}t oufnelimen.
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@ctt im ^immcl, fagtc fcic wcincitbc ^crjogiit ju ben

^Crjtcn, jTc [olUcn cö nicf)t weitcrfngeii, rvai für ?d(lerungcn

il}r ®ol)n au^iloj^^c. <Bic wi^fc, baß 5illi) ein rcblid)cr Sia--

valicv fei unb feine ©d)iüb an (5l)rijlianö Unglücf trage;

jTc l)a6e cö (dngfl gefagt, baß jemanb il)m ctwa^ angetan

f)abcn miiflTe, »eil er plo^Iirf) auö einem frommen, jdrtlicf)en

@ol)ne ein eigen|Tnniger, miberfei^Iidjer, l)od)fal)renber unb

fd)ließ(id) ein ^prann unb ^>iiterid} geworben fei. 3n
-Ocilberllabt \)ahc eö angefangen, eö fonne i()n Ieid)t eine

oon ben 6ifd)6flid)en ^uren bel)cjt l)aben, ttjeil er |Te fd)impf*

fid) aufgetrieben l)abe. 5Öa6 für feftfame unb gottfofe Sieben

l)abe er oft ausgeflogen! @r(l l)abe il)n ber 9)?arenl)o(j öer*

fuf)rt, unb bann fei ber Änj)pl)aufen nod) bajugefommen;

aber ftc fei and) fd)ufb, weit )Tc jtd) sufe^t auö mutterlidjer

?iebe unb (5d)tt)ad)t}eit oon il)m l)abe öberreben (äffen unb

i()n baburd) in feinem Unmefen befldrft l}abc.

2Öenn |Te an feinem ?ager fnienb betete, {}errfd)te er fte

an, fle foUe baö flennen unb ^Idrren unterlagen, eö mad)c

il)m übel; nad) fdngerem 3:oben jebod) würbe er ftill, fing

enblid) ju weinen an, (egtc ben Äo^f auf il)re ®d)ulter unb

fagte, eö fei ber Teufel, ber tt)d()renb i[)reS 5öetenö auö il)m

flud)e, weif eö it)n dngjiige, fie foUe ffd) baburd) nid)t irren

raffen, fk fei feine liebfte 2)?utter, fein cinjigcö v^eif auf

@rben, \'ie fotte it)n nic^t öcrfafiffn, bann »erbe aud) @ott

|Td) feiner erbarmen.

(Jlifabetf)^ @cftd)t oerfidrte ftd): nun fci er mxfUd) tai

Äinb, baö )"te geboren i^ahe, nun fei er wieber i()r eigen, jtc

wolle if)n gewiß nid)t oerlaffen, unb wenn fte il)n auS ber

brennenben ^otte l)crauSl)oren mü^e, wolle fte eö tun unb

f[d) nid)t fürd)ten.

3n rul)igen ©tunben fprad) er »on 2)cutfd)lanbö Sßer*

fomment)eit, öerflud)te bie Habgier, ^avil\)tit unb X)umm^cit
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bcr ^ürfien unb'iHitter unb fagtc, ba^ feiner fit oom Unter-

gang retten fcnne anßer ©uftao 3(boIf, ber foUc it)n rdcf)en.

2ßenn iia^ lieber ftd) erneuerte, marf er ftd) wieber t)in

unb l)er unb fd)ric, er njoUe unb miiJTe bem 2iUt) SWeijicr

werben, unb muffe er i)ic ewige $Berbammniö barüber leiben,

fc fei e^ il)m gleid), wenn er nur 'Ziüi) unb bie fpanifd)en

93(utt)unbe aud) in ber Dual fel}en fonnte. ®o flarb er in

ben 2(rmen feiner Wluttev, bie, nad)bem fie ben geliebten

?eid)nam ijatte oon \id) laffen muffen, jufammenbrad) unb

it)m inö ®rab folgte. 2Sorl}er trug |Tc ^riebrid) Ulrid) auf,

^rieben mit bem Äaifer ju fud)en unb biefen jammerüoUen

Ärieg, ber nun (5[)ri|lian felbfl öerfd)Iungen \:!abe unb alö

ein (letö anfd)weUenber '3}?o(od) immer neue £)pfer forbern

werbe, ju enben. ©ie fonne nid)t glauben, ba^ fo üiel ab--

fd)eutid)e Untaten, 2Serwü|lung beö ?anbeö unb SD?orb wel)r*

lofer Unfd)ulb ben 33eifaU ®otteö l)dtte ober if)m juliebc

gefd)el)e; aud) l)abe ja^illp offentlid) anfd)(agen laffen, ba^

eö fein fKeligionöfrieg fei.

Äonig Sl)riftian IV. befanb |"td) in ber ©egenb üon ÜlcxU

l)eim, um biefe ®tabt 2iUj) fireitig ju mad)en, al^ er bie 9?ad)*

rid)t oon bem Zote St)riflianö ert)ie(t unb öon ber @efal)r,

baß baö ?anb jtd) mit bem Äaifer öerf6l)ne. (5r befd)Ioß, eilig

nad) äöolfenbuttel ju gel)en unb eö ju befe^cn, waö ihm

aud) infofern lieber war, aU baö @erüd)t eineö fpanifd)en

Sujugö, ben Ziür) öon ber 3nfantin ert)ielte, il)m bie ®d)fad)t

bebenflid) erfd)einen ließ. (5r jog feine Gruppen langfam

jurucf, würbe aber oon 5illi) in ber ©egenb oon Butter am

53arenberge eingel)oIt, wo 5Wifd)en einem 9)?eer oon ^ugeln

ftd) ein für bie @oangeüfd)en unt)eiIooUer Äampf entwicfelte.

(£d)on befanb ftd) baö bdnifd)e ^eer in 2(ufl6fung, alö

eö bem ©eneral gud)ö gelang, tai Sorf 2)oIgen, baö

2:iÜ9fd)e fRciter befe$t l)atten, wieber ju erobern. 93eoor fte
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jurücfmidien, festen bie Ziiit)\d)cn mehrere v^dufer in ©ranb,

anbere mürben burd) bie 5öefd)ießung bcr Danen ent^iinbet,

oiele ^Dauern flol)en, anbere, bie oorl)er fortgclanfen maren,

fel)rten juriirf, nun bie Äaiferrid)en abjogen.

(itwa l)unbert (Sdiritt oor bem Dorfe (ag ein 2)?ann, ben

eine Äuget getroffen Ijatte unb ber nid)tmeitergel)en fonnte;

feine g^rau holte au^ bem öoruberflie^enben 'i&ad)e 2ßafi"er

unb floate ei^ iljm ein. D6 er nidjt auf|tel)en fonne, fagte

t)k ^rau, fte l)dtten ja baö Jtinb oerforen, jTe mußten tai

Äinb fud)en. Der SO?ann fd)uttelte ben Äopf; er i)bxe bie

Äul) au6 bem brennenben Stall brüllen, flüflerte er, fie foUe

bod) hinlaufen unb (Te retten, „^a^ bod) bie Äuh brennen,"

fagte bie ^rau; aber hai^ Mint muffe fie wieberhaben. Da
er fdjwieg unb fie nur )lier anfah, lief fie nod) einmal an

ben 33ad), rieb fein ®cfid:)t mit ^Baffer unb fagte, fte fonne

eö nid)t mehr aushalten, |"te muffe bem.finbc nad), e6 fonne

ja öon ben Kroaten gefpie^t »erben. 5n biefem 2(ugenblicf

horte man baö Älappern üon fd)nellcn ^ferben, bie g^rau

warf einen 33licf auf ben flohnenben ?0?ann, fa^te mit beiben

^anben nad) bem Äopfe unb rannte ben iKeitcrn entgegen.

3nbem fte ein ^ferb am Sugfl fa^te, lief fTc mit unb fragte

fd)reienb, ob jTe nid)t ein Äinb gefehen hatten, ein fleineö

breijdhrigeö 2)?dbd)en mit \)cüem Jpaax unb einem feuer*

roten 2üd)lein um ben Jpai^. Der Üleiter, ber Deutfd) oer«^

(lanb unb gutmutig war, fagte, er habe mohl öorhin ein

toteöÄinb am 5Bege liegen fehen, baö augenfd)eintid) über*

ritten gewefen tt)dre; aber wenn ihrÄinb ein roteö 5ud)lein

getragen hdtte, fonne e^ aud) geraubt fein, ©ie folle ihn

nun aber lo^laffen unb auö bem 5[Öege gehen, fonfl fonne

ihr aud) ctmai ^ufloßcn. X)k ^rau flic^ einen gellenben

@d)rei auö unb lief beffnnungöloö fd)lud)jenb unb fd)reienb

in baö brenncnbe Dorf.
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©eneral ^urfjö üon 53iin6ad} war fctjr cr^i^t, ali er tn

X^ofgcn anfam, unb af^ er auf einem unebenen, mit ®raö

bett)acf)fenen ^Ia$e einen 9>runncn rinnen l)örte, ilieg er

unwiöfürlicf) üom ^ferbc, tranf unb feilte ficf) auf ben

lleinernen ?Kanb beö 5rogeö. S'ie ?uft fiebete in ben öom

Scheitet bcö «Oi'iiinelö nieberiied)cnben®onnenflral)fen, unb

öon ben brennenben v^dufern fam sutucilen ein (Singen unb

Ärad)cn unb ein pIo$I{d)er @Iut|lrom. ©d}reienbe unb

dd)5enbe 'icnte jogen öorüber unb fd)(eppten Äarren yoU

il}rer^abfeligfeiten hinter ftd) l)er, bie \ie gegen plunbernbc

@oIbaten üertcibigen muften; ber ©eneral bemerfte nid)tö

baüon. ^lo^Iicf) ful)r er auf, aH ein Offtsier über baö

l)ülperige ^flafter auf il)n jufprcngte unb melbete, fie

fonnten biefen Srt nid)t halten, üon jwei (Seiten nal}e ber

^einb unb \it tarnen in @cfal)r, eingefdifofTen ju werben.

®ut, fagte ^ud)^, inbem er auf einen fanften, bunfef*

belaubten JpÜQÜ wieö, fo woütcn fie fid) auf jenen 33erg

juriicfjiet)cn, ber »erbe i()nen ben Slücfen becfen. T)ex Dffijier

mad)tt ein erjlaunte^ @eftd)t unb fagte, ba böte ftd) it)nen

ja nirgenb ein3(uött)eg, fie n?ürben bortöermutlid) jufammen«

gct)auen »erben; ob iTe nid)t üerfudien wollten, )Td) nad)

^Jßolfenbuttel burd)jufd)Iagen. ÜJcin, nein, fagte %ud)i

t)eftig, baö wolle er feineöfallö, berÄonig l)abe il)n fowiefo

einen Feigling gefd)olten, weil er bie <B(i)lad)t wiberratcn

habe, er wolle cö auöfdmpfen; in jenem SQBalbe wdren fie

fd)wer anjugreifen. 3ebenfallö fei @efal)r im $Berjuge, fagte

ber Offrjier, ber ©eneral folle eilen. @r fei fo mube, ba^

er faum aufö ^ferb möge, fagte g^ud)^, (Tanb langfam auf

unb tfieit feinen Ä'opf unter baß 53runnenrol)r, baß baö

3ÖajTcr an feiner weißfcibcnen, oerfdimul3ten 3flcfe t}inunter*

lief. X)ann jiieg er auf unb blicfte nad) bem fül)len ÜÖalbe

hinüber, wdl)renb ber Offizier in großer J^afl bie iHeiter
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fammcitc unb baö Äommanbo ausgab. Unweit bcö Q3ergeö

cntfpann |Td) ein CMcfccf)t, in bcm "^ud)^ ücrwnnbct wnrbe;

feinem (elften "iÖnnfd^e gemdß würbe er ba, wo er gefallen

war, begraben. ^'6nig (St^rKiian gelangte flnd)tig nad)

2ßolfenbnttel, wo ]'id) in ben ndd)j^en 5agen bie bcm 5obe

(Entronnenen nm it)n fammelten.

C^m ©d^loffe ju Äaffel fa^en ber ^anbgraf 3)Zori$ unb

^ fein ©ohn ©ill^elm mit il)ren?^rauen nnb ber ?Xat2Öolf»

gang @nntl}er in einem Siinmer, beffen 5ödnbe mit franjo*

)Tfd)cn ©obelintapeten bet)angen waren, unb in weld)em

jTd) übrigen^ nur ein paar ®tiil)le unb ein 2ifd) befanben.

Juliane, ^rOtorißen^ ^^cl^, rebete l)eftig auf ihn ein, \'id) mit

ber ?Hitterfdiaft ju üerfobnen, ba eö auöfid)töloö unb ldd)er*

lid) fei, jTd) 5iUp allein wiberfe^en ju wollen.

dr fei nid)t allein, fagte ?0?ori^ furj, ot)ne ftc anjufet)en,

ba fein Solf bei it)m |lel)e. Sa, fd)limm genug, ba^ er fid)

mit bem ^obel gemein mad)e, fagte Juliane; er mad)e ft'd)

ber ganjen el)rbaren 2ßelt ^um ©efpott bamit.

3Öat)rt)aft et)rbare ?eute, fagte ?0?ori^, mußten beriKitter-

fd)aft fpotten, bie it)ren v^errn »erriete, lieber wolle er fein

?eben fang trocfen 53rot effen unb am 2Öegranbe (Serben, alö

\id) üor feinen Xiienern bemütigen, ben unwifTenben iKüpeln

unb 3uba^l)erjen, bie mit feinen 5obfeinben gegen il)n

fonfpirierten.

©0 möge er ftd) benn al^ ein 9?arr mit feinem ©trafen*

geftnbel l)ier «erfd)anjen, 5ifd)te Sultane, \U wolle nid)tö

hamit 5U tun l}aben, wolle \id^ auf einö ber ihr üerfd)riebenen

@üter unter ben ®d)u^ ^illpö begeben.

3)?ori$ fd)Oß einen 33licf ooU 5Öut, Spa^ unb 2Serad)tung

auf fie. "äii ein unbotmäjgigeö (5t)cweib, fagte er, Ijabe |Te

gar feine 3(nfprüd)e ju mad)en; aber \ie folle nur gel)en,
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baö fei bic '.>(rr ber mcnfcfifi(f)en 9tottc, bem ?0?dd)tigen ju

fdimeidicin unb bem Unglücflid)en einen ^u^tritt ju geben.

(Sein (Sol)n werbe l'ic ja tt>ot)f begleiten, fte foüten i(}n nut

alle öerlajTcn, il)m fei eö red)t; aud) wenn er ganj allein fei

unb nidit einmal ein (Sd)tt)ert mehr hdtte, wollte er nod) mit

ben gdufien gegen 2reufcftgfeit unb X)ummt}eit fdmpfen,

bii bic ©eelc i()m au^fal)re.

5ÖiIl)efm unb Qimalie, feine ?^rau, fud)ten öorfid)tig ju

»ermitteln. (Sr wiffe, bal^ \ic wie er benfe, fagte Q(ma(ie;

l)dtte er f[d) nur beizeiten bem nieberfdd)ftfd)en Äreife an*

gefd)IojTcn, ba^ er nid)t allein |tct)e. SOBenn ^illp je$t be|Tegt

würbe, fei nodi .^offnung; eö fei nod) nid)t ju fpdt für it)n,

jld) mit bem Äonig üon Xidnemarf ju oerbinben.

2)rauven ftel ber ?Hegen flatfd)cnb auf baö ^flafter, benn

nad) mel)rtdgiger ^i^e l)atte |Td) ein fd)wercö ©ewitter ent*

laben, unb baö@erdufd) bdmpfte ben^uffd)lag eineö?Heitcr^,

ber über ben @d)lo^l)of ritt. (5ö war ein ©tallmeifler, ber

bic dlad)vid)t com 5obe beö jweiunb5wanjigjdt)rigen^rinjen

^>t)ilipp brad)te, eine^ @ol)neö beö ?anbgrafen aui feiner

jwciten @t)c, ber ein iKegiment im 2)ien(le beö Äonig^ üon

2;dncmarf übernommen t)attc unb in ber®d)lad)t bei Butter

gefallen war. ®ill)elm, ber l)inuntergegangen war, um ben

?0?ann auszufragen, fam bla^ unb »erftort mit ber boppelten

UnglücfSbotfd)aft ju ben ©einigen jurücf. Juliane brad)

fofort in lautet jammern unb ®d)reien aui: fic ijabe cö

gewußt, |Te \)abe eö üorbergefagt, jTe fei nid)t bamit ein*

oerftanben gewefen, baß ^l)ilipp bdnifd)en X!ien(t annel)me,

bad fct bic ©träfe! Der eigene SSater tiahe feinen ®ol)n in

ben 2ob getrieben!

SDiori^ fprang auf jTc ju unb hallte bie g^aujl üor ihrem

@cfTd)te. ®ie wijTe rcd)t wot)l, rief er, baß er bagegen ge#

»cfcn fei, baß Philipp eö gewollt l)abe! Db fic ücrgeffen
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\)abe, wie fle üor smanjig 5at)rcn i\jn gegen ben Äaifer

gel)eßt unb ihn auögefpottet t)abe, baß er |Td) juoiel gefallen

lajTe?

®o, er t)abe ben Wlut, it)r öorju()alten, entgegnete jTe, wai

jTe alö nnerfabreneö junget 2}ing getan nnb gefagt I)a6e!

(5in fci)lccf)teö 3eici)en für il)n, wenn er fid) banad) gerid)tet

l)dtte. Ubrigenö fei eö bamalö aud) nod) ^(it gewefen, bem

Äaifer einen (irn\1 jn jeigen, jeljt fei ei ju fpdt. ©er il)n

aufgel)e$t l)abe, ba^ miffe man ja, unb bie folgen feinet

^reoeld würben fdjon nod) über il)n fommen.

Üßolfgang @untt)er, ber abfeitö gffcffen l)atte, trat üor

unb fagte, er öer|lel}e, baf bie ?anbgrdftn auf ihn jiele. (5r

l)abe nad) feinem ©ewiffen gel)anbelt unb fonne e^ oor@ott

unb bem ?anbgrafen öerantworten, anbere «Ferren t)abe er

nid)t. ©enn ber Äonig öon X)dnemarf |e^t @lörf l)abe, fei

nod) nid)t alleö verloren.

dlmx 6erid)tete 50Bilt)eIm oon ber 9?ieberlage beöÄonigö;

au^er feinem 33rubcr fei aud) ber ©eneral ^ud)ö unb ber

junge ®raf v^ffmann oon ©olmö gefallen, ber ©tallmeifler

l)abe üon 8000 Soten unb 3000 ©efangenen gefprod)en.

^illp l)abe nur ein paar f)unbert 2)?ann öerloren. Äonig

Sl)rirtian l)a6e |Td) auf 2Öolfenbuttel juriicfgebogen, ob er

aber nid)t aud) in @efangenfd)aft geraten fei, wijTe man

nod) nid)t. ÜBenn jTd) baö alleö bewaf)rl)eite, fo fei oon

IDdnemarf nid)tö mel)r ju erwarten.

3(uf benÄenig oon X^dnemarf l)abe er niemals Hoffnung

gefegt, fagte Wlovi^, ber, bie (Ellenbogen auf bie .Knie unb

ben Äopf in bie .^dnbe flu^enb, oor fid) nieber jlierte, beö*

l)alb l)abe er fid) ja nid)t mit il)m einlaffen wollen. Der

l)abe ein grofieö SO?aul unb furje 3(rme, gut, baß er fid) oon

it)m nid)t \)ahe fangen laffen.

3n bem tiefen ®d)weigen, baö nun ^errfd)te, b^rte man
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nur ben ffatfcfjcnbcn ?Kegen unb tai Sammern bcr ?anb*

grAfin. Cb er nun genug habe? fd)r{c fte, pfo^fidi im ©einen

innehaltcnb, il)ren 9)?ann an. £)b er nacf^geben n?oUe?

9?ad)geben? rief ber l^anbgraf. <B\d) üor ber ?Hitterfcf)aft

bemnttgen? 9?ie, nie, nie! @r habe fein anbcreö ®chct

mel)r, aH ba^ bie üerflud)ten 5Bcrrdter )o oon ®ott ge*

fd)Iagen würben, bag il)nen nid)td übrigbliebe ali breigig

«OcUer, um )Td) einen ©trief jum 3(ufi)dngen ju faufen.

^ie ^anbgrdftn lachte l)el)nifc{); er fe(b(i, fagte fic, i^ahe

ja nid)t einmal meljr fo mci, aufl)dngen fonne er \id) alfo

nid)t.

9?ein, ermiberte ?Q?ori$ fdiarf, baö fonne unb baö mcUe

er nicf)t, gerabe weil eö il)r unb mand)en anberen mcileidtit

tai ?ieb|le n)dre.

5a, tt)aö er benn eigentlid) »ofle, fd^rie Juliane auger

ftd); ob er fid) öon 5iUi) gefangennebmen unb nad) ©ien

fd)(eppen unb üom fatl)oIifd)en ^obef anfpucfen Iaf]"en woUe'?

9?ein, fagte SO?ori$, er tt)oUe abbanfen, waö |Te unb 5iüp

unb bie iHitter fd)on lange n)ünfd)ten. S^ann m6d)ten fie ihre

gemeinfame Ißeiö^eit Ieud)ten laffen unb ba^ ?anb retten.

©oifgang @üntl)er rebete bem ?anbgrafen ju, alö er mit

il)m allein war, er foUc bod) ntd)t abbanfen, fonbern öer*

fud)en, ob fid) nid)t burd) 5Bermittlung üon <2d)weben ober

^oUanb nod) ein 3lbfommen treffen lajfe; ba 9)?orife aber

nidjtö baoon l)6rcn wollte, erinnerte er il)n an fein 2Ser*

fprcd)en, il)n, ©untber, oor ber ^ad)Q feiner ^einbe ju

fd)ü$en.

^r l)abe c^ oerfprodjen unb »olle eö l)alten, fagte 3)?oriB.

@r »erbe nie oergeffen, bag (5}üntt)er alö ber cinjige e^

reblid) mit il)m gemeint habe, bag er ald ber einjige mit

SBerjlanb unb '^ufrid)tigfeit bie faulen (Stellen im <Btaatc

burdifd)aut unb bejeid)net l)abe. dx wolle ei feinem ©ohne
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anö ^erj legen, ba^ ber quU J^ivt, ber bie ®d)afe treu gc*

l)utet !)abe, iüci)t ben ^I>e(fcn burfc ausgeliefert merbeu.

(Einige 5öcd)eu üor ber <5d)Iad)t hei Butter tt)ar, cr(l

ueunuuboicrjtgjdljrig, 9)?ori(ieu6 2Setter uub ^einb, ber?anb#

graf ^ubwig you Reifen- ^^armflabt, geftorbeu, bem jiwei

SOJouate fpdtcr fein dlterer ^reunb uub ^agbgefdbrte, (Jrj*

bifd)of ®d)n)eifl)arb öou 9Jiaiuj, in beu 5ob uadifofgte.

einige marfifdie Ferren üon 3(ber famen jum Äurfiirjleu

von 53ranbeu6urg uub fUigteu, fte fouuten bie gelber

nid)t mel)r befletlen, weil bie 93auern it)nen baoongelaufen

mdren. X)ie 3(mtleutc melbeteu, in ?enjeu ilduben funfjet)u

«Odufer (eer, in 9^aueu fei eS aud) ni<i)t beffer, au aubereu

Orten fduben |Td) hcd)(lenö fünf 2(cferpferbe uub je()U ?eute,

bie arbeiten fonutcu; tk übrigen l)dtten fid) teitö anwerben

laffeu, teils geflud)tet uub {)ielteu ftd) ®ott wei^ n)o »er-

borgen. @S fonue nid)t fo weitergel)en.

,/5ci/ je$t tommt iijx unb beffagt (üdj," fagte ®eorg

2Öi(t)e{m. Die 33aueru n?dreu fd)on bagebliebeu, wenn \'ie

iTe uid)t fo befltialifd) traftiert bdtteu. @inerüon il)uen l)dtte

oor ein paar 5al)ten einen 93auern an einen glut}euben

Ofen gebunben unb einen gering bajugei^ellt, wenn er

Dürft befdme, weil ber 55auer iljm fein ®ut, baS er frei

unb ju ?Ked)t befeffen t)dtte, nid)t l)dtte abtreten woUen.

Damals l)dtten jTe uid)t auf it)u, beu Äurfurfleu, l)6reu

wollen, je$t fotte er bie ©d)ulb tragen.

Die 33aueru wdrcn l)ier5ulanbe nid)t fo breift baoon*

julaufen, antworteten bie Spexven, ha^ l)dtte fte er(l ber

Äricg gelct)rt. ®ie I)dtten jum Kriege feine Urfadje ge*

geben. Der,^urfur|l foUe bod) ben Äaifer fontentieren, t>a^

bie fremben ©olbaten au€ bem ^anbe fdmeu. ^cute l)dtten

fie 9}?anSfelber, morgen bie Danen unb bie 3ßatten|leinifd)en
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auf bcm ^alfc unb hätten tod) mit bcn ^dnbcfn nidjti ju

fd)a|fen. ^^icber iDoütcn |Te \id) nod) offen auf bcö Äaiferö

(Beitc fiellcn, )Te whvcn faifcriid) unb bcr .fturfiirfl l)offent?

üd) aud), fo wußten (ic wenigjlenö, warum il)nen baö gcU

über bie £)l)rcn gcjogen mürbe.

3Son offenem '^nfd)fup an ben Äaifer wollte ber Äurfürft

jebod) fo wenig etwaö wiffen wie »on offenem 2ßiberflanbe.

©egen feinen Ä'anjier Titam oon <£d)warjen6erg, bcnSohn

jeneö berüt)mten faiferlid)en ©enerafö '^bolf oonSdiwarjen?

berg, ber im 3al)re 1600 im 5urfenfriege gefallen war, be*

flagte |7d) berÄurfuril über feine ©tdnbe, bie it)re<Sd)ulbig#

feit gegen il)n nid)t tdten unb bod) in allen Reiben bie ä?er*

antwortung auf it}n würfen, din fd)led)ter @belmann \)ahe

ei beffer al^ er; nid)t einmal tai 5agbt)ünblein l)dtten |Te

il)m gegönnt, baö er ftd) neulid) gefauft habe, unb bitten

wegen beö^reifeö gen6rgelt,ben er bafür l)dtte jablen muffen.

2)er ^rei^ fei frcilid) ein wenig ijod) gewefen, meinte

@d)Warjenberg, jumal hei ben fd)led)ten Seiten; eö wdre

beffer gewefen, wenn bcr ^lurfürft f[d) nidit eben auf bieö

foftbare ^ünblein geileift t)dtte unb überl)aupt ein wenig

l)auöl)dlterifd) fein wollte. Die ©tdnbc wollten ben 93eutel

gar nid)t me\)x auftun, weil )Te meinten, eö gel)e bod) nidit

auf ben gemeinen 9?u$en, fonbern für be^ Äurfürjlen ^Idfier

unb (5£traöaganjen.

Der Äurfürfl weinte beinat)e über biefe SSorwürfe: er

glaube nid)t, bap jemals ein %M wegen eineö ^ünblein^

fo oiel i)abe erbulben muffen. 5öenn er fid) nid)t l)ie unb

ba auf menfd)lid)e 3(rt erl)olen fonnte, modjte er lieber ah'

banfen, aH \id) ben fielen ^öiberwdrtigteiten unb ®efdbr#

lid)feiten unterjiet)en. 2>on @d)war5enberg bdtte er ]id) am

wenigften fold}er 5Borl)alte üerfet}en, ba er bod) ©d)war5en*

bergö wegen fo oiel auöffe^cn muffe.
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?(lid:)t alle ?Hdtc bcö Ä'urfurjlcn waren mit bcr faifcrHrf^cn

']>o(itif, bic ©d^warjcnbcrg, feiner «^i'i'fiinft entfprcd^enb,

»erfolgte, einöeriianben, üiehnchr untcrl}ieltcn einige {)eim*

ridje SJerbinbungen mit (5cf)tt)eben unb brangen in il)ren

.^errn, fid) ber anti6flerrei(j[}ifd)en ?iga beijugefellen.

3m ©ommer 1626 fam bie 92ad)rid)t nad) 5Öerlin, ©nflao

3(boIf fei an ber preupifd)en Äiifle gclanbet unb t)abe fid)

bcr «Stabt ^iUan bemad)tigt unb wolle jTe in feiner ©ewalt

behalten. @egen ©d^warjenberg jammerte ©eorg Üßilbefiu

über bie fd)Webifd)e ^eirat, wie oft er fie fd)on t)abe be*

flagen mülfen. ©eine 9D?utter Ijabc gewarnt, aber fein Sater

unb feine öerliebte©d)we(Ier t)dtten ben 3(uöfd)fag gegeben.

dlun ft^e er jwifdjen ber ®d)ere, wenn fte ^utiappc, ge{)c

eö mitten burd) feinen ^eib.

3(Uerbingö, fagte 6d)Warjenberg, jwifd)en bem (5d)Weben

unb einem 2SafaIIen be6 Äonigö öon ^olen fonne feine

^reunbfd)aft beftet)en. 5Öotte berÄurfürfl ^reufien be{)alten,

fo müjfe er ®d)weben einmal einen (5rn(l jeigen.

@inen (5rnjl S^^9^"^ ^i^f ®fot*g 5ÖiI{)eIm. Über feinen

©rnil würbe ©uftaö 2(bolf Iad)en. 2)er öerftet)e feinen @rnjl,

ber nid)t baö ®d)wert fü(}re, unb fo weit fonne er eö bod)

nid)t treiben.

dx l)dtte ja ben ^'aifcr unb ^olen \)inttx ftd), bel)arrte

@d)warjenberg.

£)b er jtd) um ber^olen Witten in einen Ärieg mit feinem

eigenen @d)Wager öerwirfcln fotte? ffagte ber Äurfürfl nun.

@twaö fo 5Öarbarifd)eö fonne berÄaifer nid)t oon i\)m oer=

fangen. 2)em <Sd)Weben m6d)te eö fd)on lieb fein, wenn er

einen SSorwanb befdme, ftd) in fein ?anb einsubrdngcn; aber

er woUe i^m nid)t ben ^Bitten tun. dldn, er woUe ftd) bic

9?cutralitdt üon niemanbem au^ ber ^anb winben laflfen.

@r woUe feine ?Hul)e bet}a(ten, )"te m6d)ten tdrmcn unb jcrrcn;
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wenn er flillblicbc, würben )\c cö enbfid) mübe werben unb

abrieben.

3n ^Mllau gebet inbeffen ©ujlaü 2(boff, fxöhüd), weil bcr

fül)ne ©treid) il)m gecjlücft war, unb ungebulbig, i[)n auöju*

nußen; benn ber fleine ^fa^, fo wiUfommen er il)m war,

genügte feinen '^.Mancn nidit. Va er \id) an ta^ fejlte unb

mdd}tige l^anjig, t>a^ mit guten 2Öorten nid)t ju gewinnen

war, mit ö^ewatt nid)t wagen mod)te, warf er feinen 3Micf

auf Äcnigöberg, ba^, ali eine untertänige ?anbflabt, |Td)

feinem 2ÖiUen, wie er meinte, el)er fügen würbe, ^reunblid)

empfing er bie 3(bgeorbnetcn ber ©tabt, bic \id) auf feinen

©efel)[ nad) ^illau begeben l)atten unb öor il)n traten. Sie

wüßten, fo etwa fprad) er ju ihnen, ba^ er mit bem ^6nig

v^on ^"Pclen im Kriege liege, ber ibm fein '^eid) ftreitig mad)en

wolle. ®ott t)abc i\)m biöf)er ben (Sieg öcrlic()en unb werbe

ihm aud) ferner beiflehen. 9?un muffe er aber, um ftd) beffer

we{)ren ju fonnen, einen ^ug auf ber Äüfte baben, be6t}alb

t)abe er ftd) ^iöau nel)men muffen, g^einbe in feinem Sauden

fonne er nid)t bulben; barum \)abe er \ic rufen laffen, um

JU wifen, ob er fte für ^reunbe ober g^einbe {galten foUe.

Vev eine ber 2(bgeorbneten nat)m ba^ 2ßort unb bat, bcr

Äonig möge fit nid)t für ?^einbe {galten, wai {ie bei ®ott

nid)t fein wottten.

^Ifo, fagte ©uftao 3(boIf, foKten fte it)m @ct)orfam ge*

loben unb |"id) einöerflanben erffdren, ba^ er eine SÖefa^ung

in if)re ©tabt lege.

Darüber fonnten fie nidit entfdieiben, fagte ber^Cbgeorb^^

nete, fonbern müßten il}ren Jpevxn befragen.

„@uer ^err will id) fein," fagte ©uflaö 3(bolf lad^enb.

@ie wdren eine freie ©tabt unb fonnten il)r ^aupt wdf)Ien,

füllten nid)t jweifeln, ba^ er |Te gegen jebermann üerteibigen

fonne.
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<Bie marcn nicfu frei, cnti"c{)ulbigtc ftd) ber 3(bgcorbnctc;

|Te burffcn i(}rc Zcvc feinem fremben 9)?pnarcf)en unb Äricgö^

vclf offnen.

©uflflo !Äbclfö ®eficf)t rötete jid) ein wenig, unb er Segann

l)a|liger unb einbringtidier ^u fpredien. Sie l)dtten iljm ja

gefagt, ba^ ftc feine ^-cinbc nidit fein wollten, ^ann burften

|Te aiid) feinem ^einbe feinen 2>orfd)ub Iei|len. Qv mute

il)nen gewip nid)tö Unred^teö ju.

iDie 3(bgeorbneten trieberhoften, fie mupten ffd) an bie

Vertrage halten, bie jmifdien bem Äonig t>on ^oten unb

bem Ä'urfürflen öon 5>ranbenburg, iijvem jpcvvn, beftdnben;

fonfl mad)ten fte \i&i beö ^od)ycrratö fd)ulbig.

„35or ben ^Öaffen gelten feine 2?ertrdge," fagte ©uftaö

3lbotf l)efttg. <Bie müßten ftd) erfldren, ob fic für ober »iber

ihn fein wollten. (5r \:jabi hii je$t afö ein ^reunb unb 5öe*

)d)ü^ex ju il)neu gefprod)en, er habe aber and) anbcrc Pfeile

im Ä6d)er.

9?ad) einer ^aufe, tt)d[)renb meldjer bie 2(bgeorbneten

t^erlegen unb unfd)liifftg »or ffd) l)in geblicft hatten, na^m

wieber einer öon it)nen ba^ 2Bort unb fagte, ber Äonig

m6d)te ftd) einmal öorflellen, eö fdme ein frember *l)oten*

tat nac^ Sd)Weben unb »erlange oon einer fd)webifd)en

(Stobt, )Te fotte it}n mit feinem .Oeer einlaffen unb ifim

l)ulb{gen; wa^ er fagen würbe, wenn fte fid) überreben liefen?

„a^ fommt auf bie 9?otwenbigfeit an," fagte ®uflaü

3lbolf. SO?an müflTe jeben "^aU für f\(h betrad)ten, benn eö

feien nie ^voei einanber gleid). @r muffe \id) gegen einen

böswilligen J^i"^/ ^^^ if)nt t)i( Ärone üom Raupte reifen

wolle, oerteibigen. £)b er fein 'iKeid) aufS Spiel fe$en foUe,

um ibre wurm)l:td)igen SSertrdge ju fd)onen? Sein armeö

SSolf l)arre, bap er ihm ben ^rieben bringe; er muffe fehen,

voic er baju gelange, unb er ):)abc il)nen fein füniglid)eö
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5Öort gegeben, ta^ er nid)tö Unred)teö üon itjnen oerfangen

»olle.

2)ied fagte ber Äonig mit l)eitcrer 9)?icne unb nad)brü(f*

Itdiem 2:onc; aber bie ©timmung war ibm ein wenig i?er'

rucft werben. @r (^ugerte ftd) enttdufdit gegen C^renftierna,

ta^ er nid)t fo v»oranfomme, wie er gel)offt habe, e^ fd)eine

fajt, al^ mujTe er gegen bie wiberfpenftigen ^>rengen @cwa(t

gebraudjen. 2)aöon riet i{)m O^enfticrna ab, eö fonne il)m

ein fd)(ed}te^ 2(nfehen geben, er tue beffer, eine (5)elegenl)eit

abjnwarten. @corg 2ÖiIt}eIm fd)Wanfe t}in unb l)er wie ein

Äal}n auf bewegter ^lut, man muffe ben 2(ugenbHcf er*

paffen, wo er auf bie fd)webifd)e (Seite neige.

2}on ©d^warjenberg übcrrebet, mad)te f[d) @eorg 2ÖiIt)eIm

mit einem ^eer nad)^illau auf, bamit berÄonig öon ^olen

fef)e, baf er jtd) nid)t in oerrdterifd)em ^inüerfldnbniö mit

feinem (Sd^wager befi'nbe. (5ö fam jebod) nid)t ^u einer

friegerifd)en 2(ftion, öiefmebr üerfprad) ber ^urfurft bem

Äonige bei einer Sufammenfunft, il)m nid)t in ben 2Öeg ju

treten. ®u|lat3 3(boIf fragte lad^enb, ob er bie ^abel gctefen

l)abc, ba^ eö nid)t gut fei, fidj jwifd^en ^rod fdmpfenbc

?ewen ju (Itellen? @r folle rul)ig jufd^auen unb fid) nid}t

einmifd)en, bann werbe il)m nid)tö juleibe gefd)el)en.

Ü?ad) ber l)effauer ^(i)iad:)t, fagte ber Äurfür|% t)a6e er

ja ben Äenig eifrig gebeten, ju fommen unb ibm ^ilfe ju

bringen. X!ama[^ würbe er ftd) il)m offen angefd)roffen

l)aben, aber ©ujlao 3(boff fei aUjufeI)r in ben poüufd)en

Ärieg öerbiffen gcwefen. 5njwifd)en t)abe fid) für it)n alleö

gednbert, ber l^dne fei gcfd)(agen, 3)?anöfclb famt bem

2ßeimaraner unten in ber 5ürfei geftorben unb »erborben,

ber Äaifer mdd)tig. ^r fonne nid)t ben Äaifer unb ben

Äonig üon ^olen sug(eid) gegen jTd) aufbringen.

ffiie er nur fo unfürftlid) reben möge, fagte ®u(lao 2(bo[f
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ju feinem ©djwager; cö fei nidjt viiijmüd) für i\)n, bcö

fatl)oIifd)cn "«ppfen Wiener 511 fein. Qind) fei er ?D?anneg

genug, il)n ju fd)itfeen, nur möjTc er, ©uflay 3(bclf, fid)

wieberum auf ihn ycriaffcn fonnen.

@eorg 2BiIl)eIm l)atte \id) injtt)ifd)cn burd) einige ®(dfer

SÖier einen ^7nt angetrunfcn unb begann freier ju rcben:

l^iefe 3i6l)Ängigfeit ]ci allerbingö Idflig; aber eö fei ja

nur iiiu ^ormfad^e, einreben laJTe er jTd) ocn bem ^ofen

nid)t. ÜBo fein ^crj fei, fonne ©uRaü 3{bo(f voolji bcnfen.

(S^ujlaü 2(beff folle bcd) nid)t »crgeflfen, ba^ fein g^urwcrt

ihm feinerjeit bie (gd)tt)eflcr ycrfd)afft l)dtte. Qv n)oUc fo

gern mit jebermann in ^rieben Teben, unb gerabe er muffe

in biefer befen Seit leben, wo e^ fei, aU hdtten alle ein

5ollfraut gefrejTen, bap fic ubereinanber l)erfaUen mußten,

^dtte er bod) in ber guten aften d^^it gelebt, wo man in

9lul)e feine ^afcn gejagt unb feine Äanne getrunfen f)dtte.

•Daö wollten fic wol)i nod) miteinanber tun, fagte®u|l:aü

3(bolf lad) enb. dx fd)6jTe n)ol)l jwifd)enl)inein aud) einmal

einen ^afen.

^^ijviftian IV. warf jTd) mit ben «Seinigen inö ?unebur*

^ir" gifd)c unb licp bort fengen unb brennen; benn, fagte er,

^erjog ßt)ri|lian oon (Seite fei an feinem Unglucf fd)ulb,

ba er anflatt ju i()m jum Äaifer ge{)alten l)abe; nun folle

jeber fel)en, n)ol)in fold)e ^reuloftgfeit fül)re. Ser ^erjog

öon (5elle wanbte )Td) hilfeflet)enb an 5illr), er folle bodi

fommen, bie 2)dnen au6 bem ?anbe ju jagen unb feine armen

Untertanen ju fd)Ugen, bie faum nod) 55rot l)dtten, um baö

nacftc ?e6en ju friften; worauf Ziüv) antwortete, er fei be*

reit, bem ^erjog, ben er alö treuen 3(n[)dnger bc^ Äaiferö

üerel)re, ju l)elfen, bitte it)n aber, bie Dbrigfeit überall an*

juweifen, bajp fie ju einer guten Drbnung, wie eö mit ben

161



^ru^pcn gcl}altcn »erben foUe, mitwirftc, ba er fonfl tiicf)t

für «Scfiabcn cinrtel)cn fonnc.

3(n einem (£eptembernad)inittage ritt Zillt} burd) bie

^eibe nad) ^Binfen an bcr ^ul)e, wo er Cluartier net)men

moUtc. (5r fa^ auf einem ©d)immer, einige 5(bjutanten

fofgtcn ihm, bann famen Üßagcn, bie langfam burdi ben

©anb rollten, ©eine ©ebanfcn trugen fld) bamit, ba^ ei

mit bem ^rieben bod) nod) lange 2Bege l)aben merbe, ob=^

»01)1 er ben Sducnfonig niebergc»r)orfen l)atte; berfetbc

fu{)rte bod) nod) l)ot)e 2ßorte unb l)atte erfl fürjlid) »ieber

@elb öon ^nglanb unb ben Staaten erl)arten. (5l)e ber

Äaifer nid)t bie Staaten angriffe, ben 93orn, auö bem ber

Ärieg fliepe, »erbe eö fein (5nbe nehmen, bad)te er; aber

»eber ber ^erjog üon Q3a9ern nod) bie geirtlid)en ^ürjlen

wollten baran, nid)tö unb niemanb fonnte il)nen bie 3(ugen

offnen. @o »nrbe er bcnn bie ?afl »eiterfd)leppen muffen

of)ne ^t)re, Dl)ne ?ol)n, ol)ne 2?anf. @r bad)te, »ie fatt er

|Td) mand)mal feineö miil)feligen ^eben^ fü\)Uc, »ie gern er

an einem Drt, ber if)m ju eigen geborte, auörut)en »urbe.

HÖarum anberen alleö in ben @d)0^ fiel, beüor fte nod) an#

gefangen l)atten etrvai ju leiflen, unb er, ber fo md gebient

unb gearbeitet t)atte, nod) immer fein 2anb l)atte, »o er ber

«Oerr »ar, baö fonnte er nid)t begreifen; er muffe eö @ott

anl)eimjltellen. 3nbem er auffah, fiel fein Q3licf auf einen

©d)aft)irten, ber, auf einen Stocf geftü^t, ben friegerifd)en

3ug betrad)tete, »dl)renb bie <Bd)afc, in einen »Raufen ge#

brdngt, 5»ifd)en bem purpurnen ^eibefraut ftanben. 2)er

^immcl »ar grau unb flill, bie ?uft »arm, nid)tö be»egtc

ftd) al^ bk langfam »ie ein ferneö (5egelfd)iff öorrucfenbe

^erbe. ZiUx) bad)te, »ie »oM bem 3}?anne fein muffe, ber

nun balb ju feiner Jputte surücffel)rte; immer begleitete il)n

bicfe treue (5bene, l)arrte unb l)utete feiner eine l)ol)e ^6l)re
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ober ein immcrciruner Ußad)l}olbcrbaum ober ein breitet

Jpaui mit famti'd)immernbem SOtooöbad). "äudj tic crnil*

t)aften, fd)»t)eigfameu 2)ienf(f)en geftclen it)m beiJer aU bie

i>om 9vl)eine; eö l)dtte iljn gefreut, »uenn @ott fid) feiner

alö ÜBcrfjeug bebicnen wollte, um it)nen ben redjten ©lauben

ju bringen.

Einige 5agc fpater fam bcr 2(mtmann mit rotem Äopf

unb braci)te unter üielen (5ntfd)ulbigungen öor, eö l)dtten

ein paar ©olbatcn einen ©d)afl)irten erfci)offen, ber feine

@cl)afc gegen |Te l)vitte »erteibigen wollen. 2iUj) foUe t)ic

®nabe l}aben unb bajufel)en, t>a^ ttie (Sd)utbigen beflraft

würben, eö fei gropeö @efd)rei unb Sammer im 2)orfe, er

wilJc ber roütenben 33auern nid)t mel)r ^err ju »erben.

3:illp fagte, er t)abe bie Cbrigfeit oft unb oft ermdd)tigt,

fcfiulbigc ©olbaten fertjune[)men unb nad) @ebül)r ju be-

ftrafen; ob man benn bie @cf)ulbigen fenne unb it)rer l)ab*

haft geworben fei? 3a, fagte ber 3(mtmann, )Te hatten aud)

geftanben, unb ber '"Profo^ wolle )"ie t)enfen; ba feien anbere

©olbaten in .O^wf«^" gefommen, murrten unb wollten eö

nid)t leiben.

Ör wolle fofort felb|1 fommen, fagte ZiUt}, ftieg ju ^])ferb

unb ritt bem 2(mtmann fo fd)nell öoran, baß ber faum nad)#

fommen fonnte. SSor ber ndd)(len 3(n|Tebelung traf er auf

bie jufammcngerotteten Solbaten, bie aber "Pia^ mad)ten,

alö )Te ben ©eneral fommen fal)en, ritt mitten l)inburdi,

\)idt an unb fragte, wo tic 'ieutt feien, tic ben @d)dfer er*

fd)OlTen l)dtten, )"tc follten |Td) mclben. dlad) einer ^Paufe

traten ^roü heroor, ber eine mit gefenftem Äopf, ber anbere

breift unb bofe 2illr) in^ ®e|T d)t blicfenb; oon ben ©triefen

l)atten tie Äameraben jTe injwifd)en frei gemad)t. 2)er 2(lte

futir )Tc raul) an: ob fie bie ®eUi^c nid)t fennten? 2ßie lle

baju gefommen wdren, einen frieblid}en Jpirten, bcr feine
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(gd)afc mcibctc, ju toten? 5Db ba^ eine Zat, cincö d^rifl*

Iid)cn (Sotbatcn mürbig, fei? Ob fic nid)t fclbft einfal)cn,

baß |Te bcn 5ob öcrbient l}dttcn? 2ßomit fie fTd) cntfdiul*

biegen wollten? X:ev eine öon beibcn anttüortete tro^ig:

jic l)dtten junger unb nirf)tö ju efTcn. 3:iU9 jogerte einen

3(ugenbticf; er n^upte, bap tro^ feiner ^?al)nungen ber Solb

feit langem ausgeblieben war, unb baß bic SÖauern mit

il}ren Lieferungen im üvücfftanb ju bleiben anfingen; ber

2(mtmann l)atte erft furjlid) geflagt, fogar bic 9)?dufe ftürben

^ungerö, »eil |lc weber im ^aufe nod) im J^elbe mel)r

etmaö fdnben. 3lnbrerfeitS betaftjte er, bap 9?ad)jTd)t ein

bofcö ©jempel geben unb ber 'Ba(i)c fdjaben fonne, jumal

er nid)t in ^einbeö ?anb fei; barum fagte er furj, bie @e*

fe$e mußteu gel)alten werben, bie ^d)ulbigcn foUten (Td) jum

5obe bereiten, junger entfdiulbigc ?Kaub unb SDiorb nidit.

2!ic übrigen follten |Td) burd) tic öjefution «tarnen la)Tcn

unb fid) nie wicbcr ber l)eiligen 3urti5 in ben 2(rm ju fallen

anmaßen. 2^or feinem ftrengen QMicf wagte feiner |Td) ju

rül)ren, bie @d)ulbigen ließen jTd) |lillfd)tt)eigenb ergreifen

unb l)ingen in wenigen ?0?inuten lebloö öon ben 3*t)eigen

einer in ber Sonne flimmernben 33irfe l)erunter.

traurig ritt Ziilt} l)eim, x>cn ©orge gequält, wie eö mit

ber X)ifjiplin unb bcm ©olbatenwefen werben fottte, wenn

ber Ärieg nod) immer fein (5nbe nd[)me unb bic Unluil ber

dürften, ben 95cutel ju 5iel)en, großer jiatt geringer würbe.

25ic geifllidien g^ürilen, bic @d)a^fammcr unb ®peid)er

üoll l)atten, fpeiften it)n mit 3(uSreben unb (5ntfd)ulbigungcn

ah, inbeö er nid)t mct)r wußte, wie er mit gutem ©ewiffen

bie Srbnung jwifd)en bcm armen gequdlten 35auerSmann

unb bem l)ungernben Solbaten aufred)terl}alten follte. 2ßic

baS 5I5icf) würben bie ©olbaten gead)tet, baS jum 2tbfdilad)*

ten gefauft wirb, unb fd)led}ter, ba man iljncn nidjt einmal
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baöj^utter ober bcn 6ebini(^cncn ?ohii reicfite. (5r hatte ilct^

feine (Jhre bartn gefud^t, ben SXrieg, fo ju führen, bap bem

Solbaten unb bem Vanbmann fein tHecht werbe, fomeit eö

moglicf) fei, unb er wunberte ftch, ob ber ^erjog öon 33apern,

fein Jperr, ihn nidu befTer barin nnterfliif^en unb bie VMga^

fürften ^u ihrer 'Pflidit anhatten fönne. X^ann badUe er an

^iBatlenfiein, wie ber feine ©olbaten t)aufen lieg, me ber

Äaifer ihn hodihielt, mie Cffijiere unb ©olbaten ihm ju?

liefen, wie ^-reunb unb ^einb oor ihm jitterte, unb me hie

SÜQqU üon feinem tHuhme öcK war. SO?ühfam üherwanb er

fold)e ©ebanfen, inbem er bei \id) ein ©ehet ju ®ott unb

ber heiligen Jungfrau fpradi; biefen, bad)te er, foUe baö

@erid)t überlatJen fein.

C^n ^öürjhurg trug e^ fid) ju, ba^ ju bem Sefuitenpater

^^ (gpee eine ^rau au6 '^"eitftecfheim fam unb ju beid)ten

»erlangte. QiH er fie ju fpred^eu aufforberte,fagte fic feufjenb,

fie fei eigentlid) nid)t 53eiditen^ wegen gefommen, fonbern

um feinen ?Rat einsuholen, ba jTe gehört habe, erhabeoielen

g^rauen, bie al^ ^eren öerbrannt werben wären, in it)rer

leBten D^ot beigeflanben. @ie fei nun feit jtcbcu 3al)rcn mit

ihrem ?0?anne »erheiratet, fie hatten ein Äinb miteinanber

unb hatten friebfertig gelebt, bi€ ihr 2l?ann furjlid) eine

wohlhabenbe ®itwe fennen gelernt unb fidi in )Te üerliebt

habe, ©eitbem fei er faltherjig gegen fie geworben, gebe

ihr oft harte 2öorte, laffe fte fühlen, bap tTe fein ®elb in

tie @hc gebradit habe, unb bleibe oft ndditelang auö, <Bpee

fonnc wohl benfen wo. (Einmal fei fie in il)rem ^dimerj

jornig gegen ihn geworben unb Ijabe i\)m gebroht, fie werbe

)Td) rddien, wenn er fie »erliege; ba habe er gefagt, nun

fdhe er, wai für ein ?D?enfd) |Te fei, )Te gel)6re jur ^eren*

5unft unb wolle ihm etwa^ antun, er werbe fid) aber ju
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fdn'it'>cti mifTcn. 2?on ber 3fif <^n ^a|Tc er jTcf) tiur wcmg,

mehr jit J^aitfc fcbcn, fprcdK fafl nie mehr mit ihr unb febc

|7e juireiten fdieu üon ber (Seite an, al^ ob er nidUö @uteö

flegen |Tc im ®inne fübre; ed »erbe ibr oft bange, unb |Ie

habe bd fidi bebadit, ob (Te nid)t ibrÄinb nebmen unb au^*

wanbern folle, irgenbmobin unter bem®diußc@otte^. ^ier

fei fie fd)U$Ioö, feit ibr9)?ann fid) öon x\)x abgewenbet habe,

unb njenn fte in Q3cbrdngniö geraten foüte, würbe fidi nie?

manb ihrer annehmen.

®pee hetradhtcte bie g^rau mit 3(ntei[; |Te hatte bunfle

3fugen, bereu fanfter 33Iicf wie ein balfamifd^er Ringer, fo

mar eö ihm, über ihn hinglitt; fonfl mar fie meber fdion

nod) ija^iid), meber gro^ nod) ffein, gfeid^mdgig gemad^fen

unb leife unb fd)üditern öon ®ang unb 35en)egungen. @ie

foUe e^ bod) nodi mit ber@ute hei i^rem ?J)?anne »erfudien,

jld) nidit jornig unb eiferfuditig gebdrben, fonbern ihn burdi

^reunbfidifeit unb ©ebulb ju geminnen fudien. X)ieSO?iene

ber ^rau oerbunfelte fid), inbem |Te fagte, baö \:}ahe ge#

holfen, fofange er feine anbere geliebt habe; Spee fenne

bie S!}?dnner nidit, wenn er glaube, eine ^rau fonne ihre

Hebe burd) Hebe »icbergewinnen; ba^ jTe it^n liebe unb

nad) ibm »erlange, miffc er ohnehin, moUe eö aber nidit

»iffcn. £)b er benn baö Äinb nidit mebr liebhabe? fragte

®pec. T)a^ fei baö ^(Uermehefle, gab fie jur lintwoxt, bap

bie anbere, bie ihren ?D?ann für jTd) l)aben moKe, ba^ Äinb

an fid) gejogen habe. <Bie fdienfe ihm feibene 5üdier, ^up*

pen, ©ügigfeiten, maö fte ihm niemals \:)abe geben fonnen,

unb öerlocfe eö bamit. "©aö Äinb, tai fonjl fromm unb gut

gemefen fei unb an ihr gehangen i)abe, fd^aue fie jeßt oft

feinblid) an, unb einmal, al^ jTe eö babe jlrafen wollen,

habe eö fie ^ere gefd^olten.

ffienn ff? fi* unfdiulbig miffe, fagte ©pce nadi längerem
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9?acf)bcnfcn, fo rate er if)r bocf), ba()eim ju bUibeu. ^iÖohin

jTe benit wolle? X)aö würbe ben 5Bcrbad)t erft rerf)t auf fie

jiel)eii. @r fonne ft'rf) nid)t benfen, baß il)r 2??ann fo fd)led)t

fei, foIfd)eö 3t'"9"iö wiber )Te abjulegen. 35ielleid)t riil)re

©Ott fein ^er3, ta^ er in fiel) gcl}e unb umfel)re, fic folte

nur in 5reue auöl)arren unb \id) nid)tö jufrfjulben fommen

laffen. @ott fei geredet, iljm burfe jTe vertrauen, wenn (Te

ein reineö Jper^ habe, unb bap (Te ba^ \)abc, fugte er gutig

l)inju, lefe er in il)ren 3(ugcn. 2)ie grau Idd)ette banfbar,

obwol)! |Tc nur wenig getroflct war, unb ging t}cim, würbe

aber fd)on nad) brei Sagen al^ ber ^ejerei 2(ngeflagte beim

5ßurjburger ®erid)t eingeliefert.

(5pee, ber baüon l)6rte, lief fogleid) t)in, um it)r beiju*

(lel)en, unb fam gerabe baju, alö ber 20?ann, baö Äinb an

ber ^anb, auöfagte, wai er öon il)rer ^ejerei wiffe. @r

l)abe )Te fel)r liebget)abt unb jur '^vau genommen, obwol)l

fie it)m fein «O^irat^gut gebrad)t l)abe unb er mand)e anbere,

begüterte t)dtte l)aben fonnen. ©eine greunbe unb ^ev
wanbten l)dtten bamal6 fd)on gefagt, baö SD?dbd)en muffe

il)n be{)ej:t l)aben, weil feine Hebe fonj^ fo groß nid)t fein

fonnte, unb je^t glaube er baö aud), wenn fd)on er cö ba*

malö nid)t t)dtte l)6ren wollen; benn feine Hebe \)abe l)er*

nad) balb abgenommen unb t)abe alfo wot)l feinen natiir*

Iid)en ®runb gel)abt. (5rfl l)abe er nid)tö g^rembartigeö an

it)r wal)rgenommen, außer baß er juweilen Äopfwel) unb

SDangigfeit get)abt habe, unb baß @d)mer5en unb 2(ngfl gleid)

oerfd)Wunben waren, wenn fie it)re ^anb auf feine ®tirn

gelegt l)dtte. @ie l)dtte aud) befonbere Suppen fod^en fonnen

gegen ba^ 9)?agenwel), unb eö fonne wol)l fein, baß \ie it)m

barin etwaö beigebradit l)dtte, um it)n an fid) ju feffeln.

Sule^t wdre er einmal nad)t6 nad) ^aufe gefommen unb

l)dtte fie nid)t im 33ett angetroffen, unb aU er ba auö bcm
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g^enfler in bcn ©arten f)inuntcrgcfchcn l)dtte, um \id) bic

Seit ju ücrtrcibcn, f)Ättc ba eine gro^c fd)marjcÄa|3e gcfcfTcn

unb il)n falfd) auö grünen »^(ugcn angegtoBt. ^i> fönne irohl

nid)t anberö fein, ali baß baß feine g^rau gewefen »dre;

benn am fotgenben 2}?orgen fei feine g^rau micber ba, bie

große fd)tt»arje ^lal^e aber üerfd)munbcn genjefen. <Bd)liep

üd) fei baöÄinb franf gemorben unb tjatte eine mißfarbige,

übefriedienbe 30?aterie au^^gefpicn, njoüon bcr ?(rjt bie

rva\)xc Urfadie nid)t \)httc entbecfen fonnen; ei hätte fafl

baö 2(uöfel)en, a\i i)abe bie g^rau eö bem Äinbe augebtafen,

um il)n ju frdnfen. 3(uf 33efragen fagte baö.ftinb, ein fed)^s

jdl)rigeö 9}?dbd)en mit xbtlid) blonben ?ccfen, bie 9}?utter

l)abe eö breimal angebaud)t unb baju etvoai gemurmeft.

X)ie ^rau \)itU n)d[)renb biefer Seit it)re fanften 3(ugen

buftcr auf ihren 2)?ann ge[)eftet, fagte aber niditö. @pee,

ber in großer Unruhe jugel)6rt hatte, jog einen ber ?Rid)ter

auf hie <Beite unb fagte ihm, er fenne tie g^rau, |Te fei un*

befd)orten, fromm unb gut, \)ahe nidjti mit bem Teufel ju

fd^affcn, er bürge bafur. I^ic 3(uöfage ihrcö 9)?anne^ gelte

nid)t, mer fonne njiffen, ob er tie 2Bahrheit fage? ^iBa^ er

ba gefrf)n)a$t l^abe, feien ja nur t6rid)te, unbegrünbete 3Ser*

mutungen.

2Bicfo? entgegnete beriKid)ter; ber ?0?ann fei ein orbent*

(id^er, gutbeteumbeter 5}?ann, unb e^ werbe |Td)er feiner

etmaö wiber feine eigene ^rau auöfagen, wenn er cö nid)t

©Ott unb bcr 5ßahrhcit luliehe tun müffc. ®erabe voeii eö

ber (Ojemann fei, ber gegen jTe jeuge, muffe man eö glauben

unb bebürfc eö anberer Saugen nid)t mehr.

©roßer ©Ott, rief ®pee, man miffe bodi, wie oft dheieixte

einanber fcinb würben. 2)er 2)?ann fonne ihrer am <5nbe

gar loö werben wollen! 2;er ?Hid)ter foUe hcd) bebenfen,

fut)r er, einem neuen Einfall nad)gebenb, fort, baß bie^^rau
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arm fei, »rcju foUc man bcm @crirf)t bie Jl'cflcn aufburbcn,

|Tc ju 6el)crbcrgcn, jii bcfejiigcn unb cnblid) ju ücrbrcnncn.

®p6ttifd) bad ®e|Tcf)t ücrjict}cnb, fagte bcr ?Hid)tcr, er

burd)fd)aue, wo ®pcc l)tnaiiö wolle. (Spee müjTc aber nid)t

furditen, baf bcr <Btacit )Td) wegen ber Spe^e jn fe[)r an*

greife, ber ^ann miiflTe für fle jal)[cn, er l)abe genug baju.

3nbeffen war ber Jpenfer gefommen, l)atte bie ^rau ent?

fteibet, baö ^ejenmal gcfiid)t unb fagte oergnugt, ba l)dtten

fte einen guten ^ang getan. 5ßcnn ber 9}?ann fid) belJer auf

bie 3cid)en öerjidnbe, t)dtte er Idngjl: ben 55ocf ried^en mujTi'"-

Dann l)oIte er eineö ber g^olterwerfjeuge, l)ielt cö il)r öorö

@efTd)t unb fragte, ob fic r))iife, voai baö wäre, worauf fic,

tie bii bat)in unoerwanbt it)ren 3)?ann angefet)en l)atte,

unwiUfurlid) jururffdiauberte unb fagte: „Da6 ifl ein 33rat*

fpie^." Der genfer begann laut ju fad}en: „^in ^rat=:

fpie^!" rief er, )Td) auf bie ®d)enfel fd)Iagenb, „ja, ba t)a(l

bu red}t! $Bir woüen einen l)übfd)en fetten weisen 33raten

baran rojTen! Da wirb baö %ett l)erunterflie^en! Da wirb

un^ baö ©aflfer im S!}?unbe jufammenlaufen!"

2t(ö er bann, g[eid)fam öerfud)öweife, einen eifernen 9ling

um il)ren 3(rm legte unb tangfam jufammenfd)raubte, unb

(Te laut auffd)rie, fd)rie aud) baö fleine ?i}?dbd)en auf unb

(Irecfte, baö ®eftd)t jdmmerlid) üerjiel)enb, bie 3(rme nad)

feiner 2)?utter au^. Daö {)ubfd)e @efid)t beöS9?annc^ würbe

fat)l, unb er fagte, fte m6d)ten i()n nun get)en laffcn, er

fonne fein SÖfut fet)en; wenn |id) einer nur in ben JinS^'^

fd}neibe, werbe il)m übel. 5a, fagte ber iKid)ter, wenn er

fo jimpferlid) wdre, fotte er nur get)en, jte braud)ten it)n

ol)net)in nid)t mel)r, worauf ber 2)?ann, ein wenig gebucft

unb fd)leid)enb wie eine ^pdne, baöÄinb an ber^anb, |td)

baüonmad)te. Überl)au)3t, ful)r bcr ?Hid)ter fort, ftd) an

®pec wenbenb, wdre bieö fein 6ffentlid)er Ort, wo atleö
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jufanimcnraufcn burfte, ©pec foKc »iebcrfommen, wenn er

^cruffit nn'irbc, um bad ®cmijTcn ju retten.

9?ad>bcm «8pec mel)rcrc ?D?a(e bie^Änbe ringenb um baö

£)rbcu^l)auö f)erumgcgangen wav unb auf ber (5d)n)clle

uod) unfcf^Iufng gejaubert hatte, ging er hinein unb bat um
@el)ör hei feinem S^orgefeiften, ben er für einen ffugen, üer*

lldnbigen iD?ann t)ielt. @r flellte bicfem t»or, ta^ fein ®e=

wiffen cö nicf)t fdnger ertrage, fo öicie unfd)ulbige 2}?cnfd)en

?Jiartern (eiben unb eineö fd)merjhaften unb fd)mdhlidien

2obcö ilerben ju fetien, ohne bagegen (Iinfprad)C ju tun.

$r fonne bei @ott befd)tt)6ren, ba^ nid)t eine üon ben

grauen, bic er 5um ^^euertobe vorbereitet habe, berSauberei

unb beö Umgang^ mit bem teufet fd)ulbig gemefen fei,

t»iermel)r l)dtten mek üon it)nen inmitten einer ?0?arter, me
er felbft )Td) ntdjt getrauen n?ürbe, )Te auöjufle{)en, bie

^immefögiite üon ^eiligen bewiefen, inbem fte i()ren

^einben unb Serberbern »ergeben unb )Td) felbft ber ©linbe

gejie()en hatten, weii fie fid) oon ber yvo^tcrqual falfdje @e?

iTdnbniffe hatten entreißen laffen.

X)er anbere fragte nad)benflidv ob ctioa ©pee fagen njoUe,

ha^ alle ber ^ererei 33efd)ulbigten unfd^ulbig »dren, unb

eö jTd) babei uberl)aupt nur um ein erbid)tete^ 2)erbred)cn

l)anbre?

2?aö wolle unb fonne er nid)t entfdieiben, fagte ®pee,

obn)ol)( eö if)m untt)al)rfd)einlidi oorfomme, bap ber Teufel

fleifdilidien Umgang mit 9}?enfd)en haben follte; aber er

jvoUc baö bal)inge|l:ellt fein lafffn unb fid) nur an baö t)alten,

maö er gefel)en babe. Saö fei feine Suftij, baö fei drger alö

9laub unb 9}?orb. :;Da feien »eber 53ett)eife nod) 35erteibi*

gung. Sie Kurilen, Ferren, @ei(llid)en unb ?Kiditer, bie

baö anfiifteten, julic^en unb aufführten, wdrcn gottlofer,

alö ber Teufel felbft fein fonne,
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£>6 er fdipn einmal t?cn biefcn 5(iitTd)ten irgenb üwa^

l)abe üerfauteit laffen, fragte bcr Obere.

3a, fagte ©pee, er habe ben 5ttd)tern in einzelnen /^dUen

5ßor(ielIungen geinad)t; |Te t)dtten ibjn aber mit groben ober

fp6ttifd)en ©orten abfahren ia^en nnb ihm geheilten, ]id)

nidit einjnmcngen, and) angebentet, e^ fei fd)on befannt,

ba^ er eö mit ben ^eren halte. 2(nitatt9?u$en \)abc er fogar

©diaben gebradit, inbcm fic il)m jnm 2ro$ in ibrem ©pdem,

hai nid}tö alö finntofe ©iUfür fei, öerl)arrten nnb feine

^ormnrfe bie Unglitcflidien entgelten liefen. ?0?an muffe

eö anberö anfangen, muffe aller 2ßelt befanntmad^en, wie

ba oerfal)ren würbe, wie CJbre, ©liicf unb l*eben wehrlofer

grauen ben 5B6fen, habgierigen, ©raufamen unb ©ebanfen-

lofen preisgegeben fei.

Ser Obere fagte, baö fei eine ern|te, fd)Wierigc unb ^toei^

fd)ncibigc ^adtfC^ bie er nad) allen Seiten bebenfen wolle.

5njwifd)en gebe er ®pee auf, gegen jebermann baöon ju

fd)weigen unb nid)tS anbereS ju tun, aU wai» it)m alö

33eid)toater ber angeflagten grauen obliege.

33eflommencn ^erjenö ging ©pee 5U ber ^rau, t>ie,

nad)bem nod) einige Sfwgen abgebort worben waren unb

)Tc auf ber Wolter jugeftanben l)atte, voa^ man ihr abfragte,

jum ^euertobe »ernrteilt worben war. 9?ad)bem er fte um
!ßerjeihung gebeten l)atte, weit er fie fd)lcd)t beraten \}ahe,

fagte er, ba^ )Te unfd)ulbig fei, wiffe er; er wiffe nid)t,

warum @ott iiic<i Reiben über fte üerl)dngt ober jugelaffen

l)abe, baS feien ®otteö @el)eimnifre, bie erfl öor feinem 3(n#

ge|Td)t offenbar würben, ©ie folle ftd) in ben 2ßillen beS

^errn ergeben, it)ren Reinigern t»er5eit)en unb il)rer Seele

ein l)od)5eitlid)eö ©ewanb anlegen aU eine, bie jum ^immel

einginge. Sie fat) il)n mit il)ren fanften braunen 3iugen an,

bie büfter blicften unb rot umrdnbert waren, unb fagte, fie
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wolle wol)I bcn 3^icfitern unb aiiä) bem genfer üerjeihen,

bcr fic iicfcitcrt habe, nidU aber ihrem iütanne; ba^ tonne

|Tc nidft, nnb ba^ fonne @ctt and) md)t von ihr «erlangen.

®pee hci)ad)U f\d) eine 2Öeile unb fagtc bann, wenn ]ie e^

nicht fonne, )o glaube er, (Mott werbe e^ ihr nicfit anrecfinen.

Sie foüe aber wifff"/ '^^'^^ ^ohn unb ©träfe in ©otteß Spcint^

liege, unb bap and) ihrem ?!)?anne werbe gegeben werben,

nad)bem er gebanbelt ijabc.

'Ob er bie ewige ^cin werbe leiben müfTfn? fragte fte.

5ßenn er feine ©ünbe nidjt bereue, fagte (Spee jogernb,

fo glaube er wohl, ta^ feine Seele auf ewig ber g^injierniö

angeboren werbe.

„'^bcr juöor", fragte fie, „wirb er in @lucf unb ^reuben

leben mit feiner neuen ^rau unb mit meinem Äinbe?"

'äd), ta^ fei ja nur ein 3iugenblicf, fagte Spee. Sot»iel

feine ©eele funbig fei, fo öiel fei |Te fdiwer unb bunfel unb

üerjTnfe mit jebem '.^(ngenblicf tiefer in ba^ 'lücid) ber

g^in(l:erni^. 3SielIeirf)t fei noit ein licf)teö ^untlein in feiner

Seele, taxan '^ic (fngel |Tc erfenncn unb erlofen fonnten

:

ob )Te bereit )ei, mit ibm tafnv ju beten? Sie fdiutteltc ben

Äopf unb fagte, bafur fonne )k md)t aufriditig beten.

„Wlcine 5oditer," fagte Spee bittenb, „benfe jefet nid)t

mehr an beinen ?D?ann, nodi and) an bein Äinb, nod) an

alle6 \}a^, voa^ tn gelitten haft, fonbern benfe an @ott.

2Öirf tfic 3>ergangenbeit unter i)id) unb fdiau in t>ai> gro^e

'^id)t, tai beiner wartet, unb in beffen ©lanje bu ausruhen

wirft üon ben Dualen ber @rbe unb ihrer öergeffen."

Sie fagte, tok )le an l'id)t benfen fonne in ber fd)Warjen

®rube, in hie man fie geworfen t)abc. Solange er fonne,

wolle er bei il)r bleiben unb mit ihr beten, fagte Spee,

unb wenn er fern oon ihr fei, l'oUe lue benfen, "oa^ er audi

bann für )Te bete. (5ö waren nod) meU ba, bie er in eben?
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foIcf)en ?cibcn troilcn mufTc, fonfl irurbc er ftc nicht öcr:^

1 äffen.

'an bcm 5agc &cö greifen Jpeicnbxanbei ful)r ©pce mit

incv ober fünf g^raucn auf einem Äarren nad) bem ?Ki(f)t*

pla^c oor ber Stabt, n)o bic (Sd)citcrhaufcn )l:anben; cö

waren auö v^oljfd)citen unb (5trol)bünbcIn jufammcn*

gefd)id)tetc 4>iitten, in n.^cld)e bie SScrurtcittcn l)inein*

gejlopen würben, unb wo ber !Äaud) fic fd^nell erflicfte.

2)ie grauen t)attcn bol)[e, fxcberrcte 2ßangen, einige ftierten

blötc öor fid) hin, anbere ilammelten bic ©cbete mit, t>ic

tie ^riefler ihnen yerfprad)en. 3(Iö \ie üon bem Äarren

beruntergcriffen waren unb warteten, wd()renb ber @d)inber

M^ geucr anfd)urte, wanbte |Td) Spce ^u ber grau mit ben

fanften '^ugen unb fagtc, fte folte mit i\)m beten, t>a^ @ott

ihre «Seele in ©naben ju fid) ne[)me. <Bie fcl)rte it)ren jltarren

33licf ocn ben £0?enfd)en, tic in Raufen l)erumrtanben unb

auf baö (Bdiaufpiel warteten, juSpee unb fagte: „3d) mup

in gcuer öerbrennen, tamit mein Wlann in greuben mit

einem anbcrcn ^eibc leben fann; id) tann nidjt ju @ott

beten."

„2(d), benfe nid)t mcl)r an bieörbe," batSpce bringenb,

„bcnfe an ben ewigen 25ater, bcm bu angct)6rfl, unb ber bic

2(rme nad) feinem Äinbe ausbreitet." ®ic fd)uttcltc furj

ben Äopf unb fagtc: „3d) fann nid)t. ÜBcnn mein 3D?ann

in ber ginflerniö ift, wiU id) bortl)in, um il)n nocf) einmal

ju fehcn unb il)n ju fragen, wie er mir baö antun fonnte."

®pce fanf neben il)r auf beibe Äuie unb flcl)tc faut: „2(d),

meine ®d)wefter, geliebte v5d)wcfter, wenbc beinc ©cclc ju

©Ott! 2Öenbe bcinen ^Blirf nad) oben, wo bie Ärone ber

freuen rtel)t!" 2(Iö fonnc er it)re3(ugen mit jTd) s^^^en, fal)

er nad) bcm gidnjcnben ^immcl, ber f)od) iJiber ben Iad)en'

ben glurcn flog unb am^orijont mit bem funfelnbcn 2)?ain
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j^ufammcnftromtc. ^iÖdl)rcnbbciTcn l)attc )id) bcr genfer

ihrer id)on bcmddjtigt unb |Tc mit anbcrcu grauen in eine

öcn ben raud)enben Butten l)ineingertopen, fo baß er nidit

trupte, ob jTc il)n öcrnommcn l)attc. ©o ful)r er fort, Taut

ju beten unb ju rufen: „®ott, @ott, nimm bic ©eclc ju bir,

tic bein ift, laife |Tc nid)t in (5d)merjen unterge[)n! X^u

fiit)rrt üerfd)Iungenc ^iÖegc, aber )Te münben alle in beinern

^erjen!" wie eö i)ie Slngft unb 9i0t be^ 2lugenblicfö it)m

eingab, bii bcr .^oljl)aufen eingefturjt mar unb fleinc g^lam*

men auö bem @d)utt l)ert>orlccften.

3(m 3^ad)mittagc, al^ feine 2lrbeit getan mar, ging er

oor ba^ 5:or, ben ^ain entlang unb einen ^ügel [)inauf,

ber mit @id)en unb 23ud)en lid)t beftanben mar; bie Änie

manften il)m, fein v^erj mar fo fd)mer, t>a^ er eö nid)t meiter

tragen ju fonnen glaubte, er marf |Td) in baö 2)?oo6 unb

brucfte baö @ejTd)t begierig in i)ic Äul)le. 2(lä Änabc l)attc

er einmal einen (5fel unter ben (2d)lägen feinee 5:reibcrd

jufammenbred)en fel)en, unb ba6 ijattc iijn fo gemibert, baß

er feitbem nad) ber 3urucfgejogenl)eit beö Älofterö SSer*

langen gcliabt t)atte. 2lber alö hatte @ott feine geigt)cit

ftrafen moUen, »erfolgte it)n, mol)in er immer fid) flutf)tetc,

ber Jammer ber Äreatur. 2!aö eine l)atte er erfal)ren: un*

ermcßlid) mcit mar tU CTrbe oon ®ott; unb menn fte nun,

io fragte er fid) gumeilen fd)aubernb, unerreid)bar mcit t>on

il)m mdre? ®cit er in ^ßurjburg mar, l)atte er fo oiel (iUl

unb ©raucn in jTd) öcrfd)lojTen, ta^ feine Seele oergiftet

mar, fein 2luge baö l'id)t oft bunfcl fah, bic ?Hofe il}m faul

rod) unb tai 35rot il}m mie ©alle fd)mecfte. (5r fah, mie bic

9}?dd)tigen ben ®d)mad)en beraubten, mie fte, menn ernacft

gu ihren gupen lag, ihre Übermad)t ®iite unb feine £!hn'

mad)t Sd)led)tigfeit nannten; er fah tic fduflid)c COtenge

auf ben Änien, um il}rc Untaten ju feiern, unb bieni^millig
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hei bcr ^aiib, um i{)re C'pfcr jum 5obc ju fd^fcppen. dv

fal) bic Xsummhcit lloljicrcn unb bic Vernunft üerfd)ud)tert

fdimcigen, er fal) bic ©raufamfcit auf bcm <Stul)lc bcö

?Kirf)tcrö unb bic Q3arml)crjigfcit im Äcrfcr bcr $D?i|Tctdtcr.

3nbcm er |Td) aufrid)tctc, fal) er unter fid) bic gefrümmten

3tt)cige einer grauen 2Beibc in baö fliepenbe 3Öaffer gebogen

unb in ber fleinen 93ud)t, bic baburd) ent(Ianb, ein paar

@ntcn mit il)ren 3ungcn pldtfd)crn; am jenfeitigen Ufer

war ber^oben eingefenft wie eine 5QBiege, unb auö bcr mit

grünen iDiifd)en gcfuUtcn Vertiefung ragten ein paar rote

2)dd)cr l)erüor unb jlrccftc ein jlird)turm feine feine, gerabe

@pi$e. (iv wcnbetc feine 3(ugen weg unb bebecftc |Tc mit

beiben ^dnben; nid)tö freute i^n mel)r, bic gefd)mucftc

@rbe erfd)icn ihm wie eine falte, frcd)c, gefd)minftc 53ul)*

fcrin. Um biefe(5rbc ju l)eiligen, war baö33rut beö @ottcö:=

fot)neö baöÄreuj l)inuntergcfloffen; rvic tarn c^ nur, bad)te

©pee, ba^ tai ®otteeb(ut bcn gemeinen ©toflr ber 5Öelt

bod) nid)t l)attc cbel mad)en fonnen? ^attc er ben SD?enfd)cn

nur ben 2ßeg weifen wollen, bamit fte fclbft QlnUii an bcr

^rlofung it)rer ^eimat l)dtten? Sic ^dnbe crl)c6enb, flel)tc

er ju ©Ott, il)n aud) a(ö Opfer anjuncl)men, il)n nid)t ju

öcrwerfen, fein 5ölut in 5au ju perwanbeln, baö bic 3er*

tretenen unb bie Q3linben crquicfe.

@6 war injwifd)en 2(benb geworben, l)imbeerfarbenc

ÜÖolfcn bctrdnjtcn ben Spimmd unb g(ul)ten bunffer auö

bcm ^lu^ t)eröor, bcr, üon bcn Uferl)ügeln umfd)rungen,

fad)t in bic wci^c X'dmmcrung l)ineinflüjl:ertc. 2)aö 33etcn

l)atte ®pcc berul)igt, unb über fein ocrl)drmtcö @eftd)t flofTcn

ordnen. 3e$t, bad)te er, ifl baö Seiben jener Unglücflid)en

öoruber, unb bic öcrfobntc Älarl)eit ihrer 2(ugen fdd)ctt ber

g6tt(id)cn2(Ugegenwart. 2)cr2(benbwinb, ber über il)n l)in*

hiie^, fd)icn einen @d)leicr üon feiner ©eelc abjuftrcifcn;
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c^ Jüar it)in, al^ l)dttc er ein milbeö ®piel üerniummtcr

®aufler für fdjmerjenbe 2ßirflid)fcit gel)alten.

^it jcticm i3rf)rirt jebod), ben er ber ©tabt ju macfjte,

würbe fein v^erj »ieber fd)tt)erer; roenn er einer ^xau be*

geebnete, bad)te er, ba^ er il)ren ^eib üielleid}t morgen fd)on

öcn ber Wolter jerriffen feben merbe.

d^ad) einiger Seit lic^ il}n fein Sorgefe^tcr ju jTd) rufen

unb fagte it)m, er l)abc xd\üd) u6cr aUeö nad)gcbad)t, xvai

©pee il)m ücrgetragcn habe; er glaube, ba^ öiel Ungered)tig'

feit hei ben ^ej^enprc^eiTen lüic bei anberen ©ad)en unter*

liefe; aber ber Drbcn fonne |Td) nid)t mit Singen befafTen,

bie it)m ^einbfd)aft jujiel)en mürben. Xier Drben fdmpfc

für bie Äird)e unb ermeife il}r grojßeDienfte; er mürbe alfc

ber ,ßird)e fd)aben, menn er fld) fd)abete, unb bürfe fid) üon

feinem '^idc nid)t abmenbcn faffen.

@pec fagte, inbem er tic ^dnbc übereinanberfaltete, er

leite üiel 'v^fnfedHung, meil er nid)t i'>errtet)en fcune, bai5 bie

Q3efenner Sl)ri(li unb namentlid) bie @eiftlid)en nid)t füllten

tic ^flid}t l)abcn, bem Unred)t überall juflcucrn unb benen,

bie Unred)t litten, beijufteljen?

2^ie hatten |Te mol)t, fagte ber 5Dbcre, mcnn nid)t eine

h6l)ere ^flid)t voranginge; biefe mdre jc$t aber, allen

dampfen auöjumcid^en, um nur ben Äampf für bie fatt)o*

lifd)e Äird)e ju fül)rcn. (^r rtel)e ja ben Unred^t Ceibenben

bei, inbem er jTe tr6|T:e unb auf ben Fimmel vorbereite.

(5r ftnbe babci feine iHul)e, fagte ©pee. (ix füt)lc fid) ge*

brdngt, baö t)immclfd)reienbe Unredjt, ha^ er mit ^dnben

greife, in einem 53ud)c barjuj^ellen, aller 2tugen barauf ju

lenfen unb bafür ju ofnen, hamit c^ fid) öerfried)en müffc.

©Ott \^abe ben (Jrjengeln geboten, bie 2)rad)en ju bcfdmpfen;

ei fei je^t einer ba, ber tdglid) bie Unfd)utb yerfd)linge,

unb ben nod) fein ^vitter gemagt l)abc anzugreifen.
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(ii fonnc unb biirfc nid)t fein, fagtc bcr £)6crc mit nid)t

unfreunblicfjcr (Strenge. X^te Äird)e fei für bie Äircf)c ba.

(Speeö erile ^^flidit fei @el)orfam, ben foUc er (eiften unb

foUe funftic^ mit biefer ^adtie nid}t wieber an il)n gelangen.

55enn bem fo fei, fagte (5pee, fo bitte unb flet)c er, bie

?a|l: t)on il)m ju nel)mcn, it)n anberön)ol)in ju fd)icfen unb

ihn mit ^rebigt ober Untcrridit ju befd)dftigen. dv fonne

nid)t fjjr |td) einfieben, wenn er t)ierbleiben muffe; lieber

wolle er felbfl: mit ben ^ejen oerbrennen, aU Tdnger i\)ve

Dualen ftiUfd)tt)eigenb mit anfel)en.

^pö bieÄaiferIid)en unter Üßattenftein in SScrfoTgung beö

"^V ^einbeö an bie Äüfte oon 3utfanb famen, fat)en fte in ber

g^erne bie bdnifd)en ®d)i|fe, bie ihn unerreid)bar entfül)rten.

©oId)e iKojTe, bie auf bem 3DBaffer laufen fonnten, m6d)tc

er and) l)aben, fagte SÖaUenflein ju 3(rnim, bcr neben it)m

ritt, worauf biefer erwiberte, ja, ot)ne fte l)dtten fie bie

2)dnen biö auf ben legten Wlann niebergemad)t, ober fie

l)dtten in ben ©raben fpringen unb erfaufen muffen.

2ßallenjlein blieb ftunbenlang am ©tranbc unb (larrte auf

baö unjugdnglid)e (Clement, baö, öor feinen ^ügen auögc*

goffen, il)n burd) fein Dafein unter|od)te. (5ö wurmte il)n,

ba^ baö ©otterticr feinen fd^dumenben 9?acfen bem ge*

fd)lagenen IDdnenfonige beugte unb it)n, 5iBallenflcin, ben

©ieger, öerl)6l}nte. @ö tanjte oer it)m über bie greifen, ba^

bie auffpringenbcn tropfen il)n befpri$ten, überblieb it)n

mit bem 2)ampf feiner ü^u(lern, unb fein jaud)jenbeö ^ie*

l)ern gellte il)m inö @e|Td)t, weil eö wupte, ba^ er it)m feinen

3ügel überwerfen fonnte. 9?eue, mdd)tige@ebanfen fliegen

in it)m auf; armfelig, bad)te er, fei bie^errfd)aft ber(^rbe;

eö fei baö 2)?eer, ba6 Äonige mad)e. (5r bad)te an ©ibon

unb 5t)ruö, baö Sllejanber öergeblid) belagert l)atte, an
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©ricdicnUmb unb iKom unb 53pjanj. ®aö für ein ißcttfer*

fiiril war im ©riinbc bcrÄaifcr bcutfd)er Jnarion oon jeher

gctrei'cn, ein 33auer auf einem i^erfdiu (beten ^ofe, bcr nie*

malö ®elb in ber.Ofl"^ hatte; eine alte, oerfdirumpfteiXelij

quie, bie oon fdilauen ?[J?arftfduciern auögeitellt unb oon

5oren »erchrt mürbe. ?0?adit hatten nur bie, bcnen ba6

SDteer gehorte, (Snglanb unb «Spanien, unb jel^t bie vOoIIdn*

ber, bie eö ihnen geraubt hatten. Sie, bie Ärdmer, hatten

eö gejdhmt, baö Sauberro^, awi beffen 9)?dhnc bie un?

fdid$baren perlen rinnen, beffen .^uffdilag ©anb in @olb

üermanbeü, beffen 2(tem bemaffnete^eere üerniditct. ®a(*

(enjiein glaubte nid)t, ba§ baö i)evoi)d)Q (Clement )ld) bem

33iirgcryclfc lange bequemen würbe; aber ba war ein

anberer, ber eö locfte unb auf ben ed \^ov(i)en mod)te, ein

junger, rafdier jtonig, ben fein biegfamer iHöcfen fd)on oft

getragen hatte, ber <Sdin)ebe ©uftaö 2(boIf, ber mar ju

fürditen. dr iiberbad)te, maö für ein unbdnbigeö @ef*led)t

bie 5ßafa maren; fif planten milb unb fühn ini '^cite.

5ßaö für Traume modite biefer@u|lao haben, bcr, faftncd^

ein Änabe, baö ©dimert ergriffen unb eö jTegreid) l)icrhin

unb borthin geführt hatte? ©dweben mar ihm ju arm unb

ju flein; er phanta|Terte, baö mu§te'iIÖaUen|lein, öon einem

großen ?öunbe aller norbifdicn 3}?ddne gegen Spanien unb

£)|"tcrreid». 3n biefem Q3unbe mürbe feine aufriditige

^rennbfdiaft fein; benn ©uftao 2(Dolf moUte nid)t ein @Iei*

dier unter anbern, fonbern er moUte ber Jperv fein, ^err

beö ?9?cereö, ^err ber (5rbe. 3^i**iH"iifn ihm unb ben ^dnen,

menn tle (Tdi andi aI6 nad)barlid)e^reunbe gebdrbeten, mar

SKil^trauen unb @iferfud)t, ebenfo jmifd)en il)m unb ben

Staaten. Sie maren alle 9?ebenbuhler um bad SDceer; eö

müffc üiel 5Mut flici^en, badue ''löallenllein, beoor bie^od)*

jeit mit biefer 2(majone gefeiert mürbe.
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@r Iif§ lixnim ju fid) fommcn, bcr öor jel)n 5al)rcn im

2*ienilc@utiao ?(bolfö gcilanben l)attc, unb fragte il)n über

ben fiinvebifdien Äenig auö. Ob bie fd^mebifdien ©tdnbe

mit bem Kriege einoerftanben waren? £)b er fein ?anb »er*

laffen fonne, obneülebcllien befürditen ju muffen? £)b baö

S.<oIf jum Raubet fdbig unb willig fei? 'i(rnim fagte, nein,

wad ben ^anbel betreffe, fo \)abe ed bamit nod) gute ^il>ege.

2)er Äenig reite einen fd)drferen 2rab alö fein Tsolt, t^ai

gebe mei|^ auf fdimeren 5>auernfd)ul)en ju ^uße, ®ie rodren

aud) mit bem ,ft>iege nid)t einwcri^anben; aber t>ie 53auern

liefen bod) nid)t ocn ibm, weit er ber proteftantifd)e Äonig

fei unb ben '2(be( in (Sdiranfen l)alte. ^reilid) b^be er, ben

3(bel betreffenb, bie 3ugcl ein wenig locfcrer gefaffen alö

fein 2^ater unb fein ©rej^oater, benn ein ^üv)t fonne ol)ne

ben 2(bel bod) einmal nid)t beigeben, unb baburd) \)abe er

nun aud) ben '^be( fo jienüid) auf feiner <Beitc. Ülebeüion

l)abe er nid)t ju befurd)ten, auf er wenn er fd)wcre Sheber*

lagen crütte; aber eö würbe il)n faum einer beftegen. X)ie

befonberen (5igenfd)aften feiner ^erfon fdmen baju, il)n

fid)er ju mad)en, bie alle 2}?enfd)en feffele unb beberrfd)e.

©ie benn feine ^erfon befd)affen fei? fragte Ul^allenftein.

2)aö fonne man nidit eigentlid) befd)reiben, erwiberte

'^rnim. ©ein 2(ntliB fei, wenn er ftd) unter ?0?enfd)en auf*

l)alte, immer freunblid) unb fül)n, fein 2ßort immer fo fejl:

unb frot), aU ob eö it)m öon @ott eingegeben fei. @r fonne

mit bem gemeinen SO?ann fprcd)en, aU fei er feine^gleid)en,

unb bod)Oergeffe feiner je, t}a^ crÄonig fei. @ö gel)e etwaö

öon il)m auö, bap man il)n liebt)aben müO"e, wenn man
il)m aud) bem SSerjlanbe nad) mißtraue.

Ob er tapfer unb freigebig fei? fragte ^allenflein weiter.

£)b er fein Zun lange oort)er bebenfe? Ob er ben 5Öeibern

jugdnglid) fei ober ftd) oon ©unillingen leiten lajTe?
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Z\ci, fo tapfer wie er, ia^te Tixnim, fei fein aiitcrer. (5r

fei öcnregcn, unb feine i'uil an ©etumtnel unb @efahr habe

Untcil an feiner .ftrieii^pofitif. (5r habe audy ben ©fauben,

eö fonne ihm nid^re gefdicben; aber ba^ fomme wohl mehr

aii^ feinem forgtofen ®emüt alö auö ©tofj ober ?Ke(igion.

freigebig fei er nidu eigentlidi, weil er wenig habe, bod>

and) nid)t geijig. 'i^üx feine ^erfon liege ihm nidit^ am
©elbe, er wolle nur fein ^anb rcid) unb mdd>tig madien.

C^benfo l)a6c er für *'Prad)t unb Äunil nidit öiel (Sinn unb

fdni^e eö nur^ weil eö t>ic X^ignitdt eineö ?anbeö üermet)re-,

er für ftd) begel)re nur Äampf unb '^{benteuer. X^e^wegen

tue er aber bod) nid)tö öoreilig unb unbebact)t, unb cö fei

überaus fdiwer, ihn ju tdufd)en ober ju überliften, unb

wenn fein üBille aud) ftdrfer fein möditc ald fein iKedmen,

fo öerrtel)e er fid) bodi wol)t auf 5emporiftcren, Diffimuliercn

unb ^inbalten unb fonne bie ©etegenheit erwarten, wenn

eö \id) um grope Il^inge hanblc. 2)ie 9Beiber betreffenb, fo

i}abc er einige 2??alc unter feinem iEtanbe geliebt, wiiTe bic

g^lamme aber red)tjeitig auöjutretcn unb fange nidit lcid)t

g^euer. ©ünftlinge i\abc er nidit, unb ber (Hinflug beö

Äan^lerö Cjenftierna, wenn er aud) fein g^reunb fei, burfe

nid)t JU borf^ angcfd)lagen werben; am @nbe gebore fein

.^erj ibm allein unb fahre für )Td) öerborgene iißege.

©arum er, 3(rnim, \id) benn üon @u)"tao 3(bolf getrennt

habe, fragte 5iBalIenilein jule^t, ba er il)n bod) in fo großer

ÄonjTberation ju baben fd)eine.

Va er nid)t immer bcö .^onigö $0?einung gewefen fei,

fagte 2(rnim mit einem üerbroffenen 5ölicf auf ©aüenilein,

babe cd il)m nid)t langer gepaßt, ibn d|limieren ju foKcn.

5ßaö ):}abe aud) ein 53ranbenburger bei bcn ©diweben ju

tun? Xer (Sdiwebe fei wobl beffer ju leiben aU ber ^>ole;

aber man wdre bod) allemal frot), wieber unter |Td) ju fein.
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3((d 3(rnim ficf) entfernt t)atte, tt)ieberl)oIte 3ÖaÜen(lein

bei )ld) alleö, u>a6 jener it)m gefagt batte. ^serborgene "JCege,

backte er b6l)nii'cf); il)m iiniren tie Uöege be6 Sdimebenfonig^

nid}t »erborgen. Unb foUten )Te eö 'ävmm fein? (£oüte |Td)

3(rnim nid)t beöball? ocn ®u|laii 3(bclf getrennt l)aben, weit

er beö Äonigö 2(b|Tdit burdifd)ante, |Td) jum ^errn beö

iOteereö, ber bentfdien Äu|len, ja ganj 2)eutfd)lanbö ju

mad)en? 2ßaö 3(rnim ihm nber ben®d)n)eben gefagt t)atte,

war nidit geeignet, ^Sallenftein ju bernbigen, nnr baö mar

günftig, bap ber Äonig unbefummert bie ©efal^r auffud)e;

benn foId)e, bad)te er, treffe jule^t immer baö @d)icffa(, ba^

fie albern berauöforberten, ber Seiltdnjer enbe 5erfd)mettert

anf bem ^fla|ler. @ine SiQeile frei(id) fd)webe er t)od) wie

ber a>ogeI, nod) l)alte ben ^cnig fein ©tern; barum fei er

aud) fo )'id)er, weit fein ©tern il)n jiet)e. äöie lange baö

bancrn werbe, baö fei bie g^rage. ^Öallenflein üerfud)te, ob

er felbil, mit ben 2)aten, bie er l)atte, beö Äonigö ^oroffop

lleUen tonne.

3(uö feiner 5Berfnnfenl)eit fd)recfte it)n eine freifd)enbe

5öeiberflimme, bie grell in bie tiefe Stille, bie im ^aufe

berrfd)te, \)inm\fü\:jv. 2öallen|l:ein Idntete einem ^^agen unb

lie^ ben Dffijier öor \~\d) rufen, ber tic ^a(i)c im ^ofe l)atte.

®aö baö ju bebeuten l)abe? fragte Söallenftein; ob er nid)t

wiffe, ba^ er burd) feinen ^aut gejlort werben bürfe. X)er

3lnblicf beö ®eneral6 flopte bem jungen COtann fold}en

(5d)recfen ein, ba^ er jitterte: fein mageret @e|T d)t war

afd)grau, unb feine 3(ugen fprül)ten ^eu^x me brennenbe

Äol)len. I^er %üx\i möge oer5eil)en, fagte ber Sfjrjier, ein

C!??dbd)en l)abe Üßaffer oom 53runnen geholt, um eö jur

Äud)e JU tragen, einSolbat t)abe )Te im(5d)erj um ben ?eib

gefaxt, ba l)abe fie it)n mit 5öaffer befpri^t unb gefd)rien.

(5r t)abe il)n fd)on inö 2od) legen laffen.
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2^a^ fei nid)t bic Sßorfd)rift, fagtc 3ÖaUcnftein fd)arf, er

mutJc billigen, ^r follc fofort, ohne Serjug hängen. Sie

fonntcn il)re t^m^fffi an abgelegenen SDxtcn treiben. ?(uf

tiefen Jpof burfen feine 2Öeiher fommen, fic foüten baö

SOBafper anberömo holen. (5r braudK?Kul)c jumJ^enfen; bcr

iradihabcnbe £;flft,5ier mufTe bafür eingehen, merbe er nocf)

einmal gefrort, fo falle bie ©träfe auf it)n.

Üßallenilcin ilarrtc auf bie unterbrodienc 2frbeit unb fd)o6

|Te juritcf, um jTe einem 2((lrologen ju geben; er hatte nun

feine üvuhe mehr baju. 3e^t unb folange ed noch ^eit fei,

njollte er tie SOiittel uberbenfen, mit benen bem erobernben

Äonig ju begegnen fei. 1>aö ©idKrfte fei, badete er, ihm ju#

oorjufommen unb jTd) juerfl auf ba^ fdinaubenbe ?Ko§ ^u

fd)njingcn; bcnn n^er einmal barauf ]'i^e, bem mürbe eö an*

gehören. 3n?ar hatte er »eber J^dfen nod) ©diiffe nod)

fectuditige ?0?annfdiaft; aber einem jlarfen 2ßoüen mütTe

hai 5u erringen fein. (5r fudite auf ber Äarte bie beutfdicn

SDicerplaße, bie junddi)l: in 5?etrad)t famcn: bie^anfeftdbte

würben eben je^t nod) md)t mit ©emalt, üielleidit aber mit

?i|l 5u gewinnen fein, ©ie fürditeten ben "Spanen unb ben

(5d)weben, waren feige unb geijig; oielleid)t würben |Te )Td)

burd) v^anbelöoorteile, bie man ihnen einbilbete, fangen

laffen. $Otit SQiecflenburg war eö anber^, baö hatte er burd)

Äriegömadit in ber v^anb. 9}tit ben beiben ^erjogen, tragen,

fdiwadi|Tnnigen, öertrunfenen Ferren, ber fred)en, felbft*

füd)tigen ?)\itterfd)aft, ben an Äned)tfd)aft gewohnten

SÖauern würbe er leidit fertig werben; nur burfte er nidit

5ill9 unb burd) ihn ben ^erjog oon 53ai)crn ben ^uß

hineinfe^en lafTen. (5"r fonnte fid) biefeö ?anbeö bebienen,

wie wenn ee fein Eigentum wdre; ba^ angren^enbe ^Vmmern
würbe ohnehin bemÄaifer anfallen, wenn ber le^tc ^erjog,

93oleflaw XIV., bcr fid) um 3)?anneöfraft unb 2>er(lanb gc*

182



foffcn t)nttc, mit 5cbc ab(^cgangcn »dre. ®enn 53ranbcn*

bürg banad) griffe, fonntc man tl)m auf bie Ringer flopfen;

bcforglid) roar c^, ba^ bcr ©dimcbe auf bie gleidic 3>cute

lauerte. X»al)in burfte cö nid)t fommen, ba§ ber ©d)n)ebe

ben ^u^ auf tie bcuifd)e^'u(ie feilte; er, 5ßaUenftein, motltc

bafur forgeu, ba|g er auf fantigc Reifen itie^e, an benen

feine (5d)iffe bie Dvippen jerbrdd)en, ta^ er frol) fein mußte,

auf einem Q3rett ju feinen ^eringdborfern jurucfjufd)tt)immen.

dlod) beffer würbe eö bod) fein, bad^te'üÖaUendein meiter,

wenn man ben Äonig anberweirig befd)dftigen fonne; unb

baö gel)e auf jweierlei 3(rt, burd) ^olen ober burd) 2)dnc#

marf. X'ie ^olen fonnten jwar allein nid)tö auörid)ten,

unb aud) mit Ddnemarf fei ber3(uögang fraglid); immert)in

tt)dre bod) ^cit geroonnen, n)dl)renb fic miteinanber rauften.

(5r(l fürjlid) l)atte er mieber SÖriefc auö Ddnemarf befommen,

bie ©tdnbe oerübelten eö bem Äönig, bai^ er fid) abfolut

mad^en wolle, unb würben ben fdiled)t gefül)rten Ärieg gern

benü$en, um it)n abjufegen unb fid) nad) einem anberen

Raupte umjufel)en. Dieö wdre ein SÖrocfen, ben man ®uflao

2(bolf l)inn)erfen fonnte, bamit er jTd) bie3dt)ne baran auö*

biffe. 3^ad) einigem 93efinnen fe^te er mit eigener ^anb

einen Q3rief an beuÄonig auf: eö fonne il)mnid)tunbefannt

geblieben fein, wie bk Habgier beö ,fonigö üon Ddnemart

baö rDmifd)e ?Heid) mit ^rieg überjogen t)abe, unb wie er

burd) bie faiferlid)en 3ßaffcn oerbientermagen l)eimgefd)icft

fei. @ö üertaute, baß bie ©dnen ftd) bieö ungefd)icfte ©efen

fel)r ju v^erjen jogen unb (Td) gern einem anberen ^aupt

unterwerfen wollten, dlütx würbe bem Äaifer nid)tö lieber

fein, alö an feinen ©renken einen mdd)tigen unb el)rliebenben

SO?onard)en ju l)aben, mit bem er fid)ereö 93ünbniö t)alten

fonne, jumal ba ja berÄonig oon2)dnemarf jugleid) ©lieb

beö ?Heid)eö fei. 2ßenn ©ujlaö 2(bolf (td) biefeö gleid)fam
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ücrn?ai|lcn ?ant)cö annehmen moUc, fo braud)c er fid) md)t

ju beforiicn, bag ber ,^laifer il}m juwiber fein mürbe, unb

ira6 ibn/JOBaUenftcin^betreifc, fo n3unfcf)c er nid)td fcl)nlid)er,

alö ein guteö SSerftdnbniö mit ber fpniglid)en 50Bürbc oon

Sdin?cben ju iinterl)alten unb it)m feine (Ergebenheit burd)

2aten ju beweifen.

^^\en ^erjogen oon ?!}?ecffenburg war eö lieb, ta^

c^y (Sbriftian IV. bie 5fud)t ergriff; aber |Te mad)ten it)m

bod) ä>ortt>ürfe, roeil er |Te im Stid^e liep: eril l)abe er ben

Äarren in bcn 2)recf gefahren, fagte ^crjog 2(lbred)t, nun

foUten fTe il)n »ieber berau^graben.

dx b^tte eö |Td) benfcn fonnen, entgegnete (St)ri|lian, bap

fte i\)m bie (Sd)ulb aufburbcten, nad)bem er ^eib unb ?eben

für jte gewagt i)attc, ©ie l)dtten il)nt angetragen, fein ?anb

JU öerlaffen, um ihnen beijufteben; feine ©tdnbe waren

unjufrieben unb feine ©efunb^eit erfd)üttert, ju fd)weigen

üon allen ben anberen ©iberwdrtigfeiten, bie auf il)m (dgen.

^dtte er ei> il)ncn juliebe getan, fo würbe er fie je^t

nid)t im ^ii&ic laffen, fagte «^crjog 3(Ibred)t; fte fdl)en nun

wohl, i>CL^ eö ihm nur um bie 33iötdmcr ju tun wdre.

2)ie bdtte er eber burd) bie ®un|l beö Äaiferö erbalten,

fagte ßbnftian bofe, alö baburd), bap er ihn befdmpfte.

3a, fd)rie ^erjog 2(boIf ^riebrid), unb er würbe )Te burd)

@un|l beö Äaiferö befommen unb fie bafür preisgeben.

^omit er eö üerbient Ijabc, fagte ßbfiftian, bag fie ihn

einer foId)en @l)rlo|Tgfeit fdbig hielten? (5r febe je Idnger

je mel)r, voa^ für ein wunberlid^eö Äramen mit ben beutfd)en

gürj^en fei. X'a t)abe er ben SOJarfgrafen oon Q^aben^X'ur-

lad), ber alS ein gefdilagener, Idnberlofer J?err fliid)tig ju

ihm gefommen, freunblid) empfangen, in feineu l^ienfl ge?

(IcUt unb il)m ein fd)6neö 9\egiment anoertraut. I^aö habe

184



er buvcfi Ihiücrftanl) lutb ?cici)t|Tnn ücm @rafcn <Bd)li(f S"*

fammmhaucu laffcn, inib wie er il)n nun yor ein kvicc\i'

i3erid)t l)abe ftcllcn wollen, bamit er ftd) yerantmcrte, ir>ie

eö rcrf)t fei, habe er \~id) aufgefiil)rt wie eine (icj'd)vinbcte

9tünne, gcldrmt nnb gebrül)t, er fei ein fouöerdner ^-urft

beö ?KeidKÖ, ben niemanb rid)ten fenne ali ber Äaifer, wo

er t)od) Weber ein \!anb nod) einen Ä'aifer met)r l)abe, ta er

ja wiber ibn in 2Baffen fei. <Bie, bie^OZecflenburger, foUten

ihm nid)t aud) mitUnbanf lol}nen. (Sr werbe il)rer bnnbe^#

gemdp unb freunbüetterlid) gebenfcn unb beim ^riebenö*

fd)[uffe il)ren SBorteil im 2Cugc l)aben. Übrigenö fei feine

(Ba(i)c feineöwegö oerloren, er muffe nur juerfl tie Drbnung

in :i)dnemarf wieber l)er(tellen, wenn )"ie ba baö *^uge beö

4?errn eine 2Öeife nid)t fdl)en, würben fie übermutig, (iv

habe geglaubt, gegen 5illi) ju fdmpfen, ba \:}abe jTd) unoer*

felienö ba^ l)albe ?Keid) gegen it)n {)erangewdlst. •Darauf

fei er nid)t gefaxt gewefen, fürd)ten tue er ftd) aber feinet*

weg^; wolle berÄaifer feine ^Bebingungen nid)t annel)men,

fo fei er bereit, baö ®d)wert wieber auö ber ©d)eibe ju

jiel)en.

5iU)) unb 9JBaUen(lein wdren ivoti gewaltige g^elbt)erren,

fagte Jpev^oQ 3(lbred)t bebenflid); eö fonne eö nid)t leid)t

einer mit it)nen aufnel)men. (5i voa^, rief 2(bolf ^riebrid),

wenn jTe nid)t einen ^^aft mit bem Teufel l)dtten, müjTe man

it)rer and) SO?eifler werben fonnen. dx fpucfe auf 5:ill9 unb

2ÖalIenjlein miteinanber. £ier eine fei ein ^Ballone, ber

anbere ein ^6t)me; ob eö taiferlid) fei, einem beutfdjen

9\eid)öfiirrten Äofafen unb ^olacfeu auf ben Jpaii ju

fd)icfen? Äein 2Öunber, wenn man enblid) ein SO?iftrauen

faffe, bap eö auf bie uralte 9leid)^freil)eit abgefet^en fei.

(il)rirtian meinte, er wijje wol)l, warum ber itaifer mit

ben wilben 2>6lferfd)aften aufrücfe; ber beutfd)e Oolbat
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I)a6c ein ©raufen baoor unb Ia|Te )Td) befto feichter toon

ihnen in bie '^lüd)t [dalagen. 5nbc|Tcn foüten \id) bie Ikt'

rem auf il)n üertrcflen, ba^ SÖIatt njerbc iid) halt menben.

DerÄrieg fei einmal wie eineÄinberfd)aufef, balb fei man

oben, balb unten. 9?adigeben roerbc er nicht, auf ibn fonnten

)Te bauen, er werbe feinen ^rieben fd)liegen, in bem|Tcnid)t

mit aller gürftenet)re einbegriffen waren, barauf habe er

ihnen fein f6niglid)eö ©ort öerpfdnbet.

X;urd) biefe 35erftd)erungen nidit öoUig beruhigt, fdiicften

bie ^erjoge bem anrücfcnben 5;illi) 33oten entgegen, )Te

wdren treue ^ur(len beö iKeid)^, bem Äaifer (letö ergeben

gewefcn, meinten bicö aud) bei funftiger ®elegenl)eit ju be=

weifen. 3n baö bdnifd)e 2ßefen wdren )Te wiber it)ren

SOBillen l)creingcjogen, l)dtten nie gebadet, jTd) baburd) bem

Äaifer ju wiberfe^en, ba ci ja nur auf DefenfTon abgcfet)en

gewefen fei. (Sollte eö biefer ober jener bamit nidit el)rlid)

gemeint l)aben, fo bdten )Te bod}, it>ncn eine fo r)crrdterifd)e

g^elonie nid)t jujumuten.

5illt) 5War fd)ien biefe @ntfd)ulbigungen annel)men ju

wollen, bagegen ndl)ertc ftd) nun 5ßallenjlein mit feinen

^eercömaffen it)rer ©renje unb forberte fle auf, ber faifer?

lid)en Gruppe Cuarticr ju geben unb bie ^dnen, foweit

beren nod) üorl)anben wdren, auö il)ren ?dnbern ju oer?

jagen. 2(uf il)re SBer)Td)erung ber5:reue antwortete üBalten==

flein, eö fei gut; wenn jTd) it)re 3Öorte bewdt)rten, wolle er

fte bem Äaifer übermitteln; aber 2Öorte jdblten bei ihm

nid)t, beüor )Te mit bem Stempel ber Zat geprdgt wdren,

unb bamit l)abc eö leibcr in 9)?ecflenburg nod) fein flare^

3(uöfel)en.

53ei einer Sufamntenfunft, bie ©allenftein mit 5illi) in

?auenburg l)atte, fprad) ^illi) t3on ben fd)led)ten Duartieren,

mit bcnen er jTd) nun lange l)dtte bel)clfcn muffen, bap in
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SWccffenburg $Bicl) unb ©ctrcibc im Ü6crflu|p fei, unb bajg

feine Solbaten fid) iiad) langen (E"ntbel)rungen erl)o{en

fonnten; er l)pffe, llöaUenilein njerbe ihm babei nid)t l)inber*

lief) fein, ^ie bienten beibc bem gleidjen ^errn unb l)dtten

gteidie 5(nfgaben, feilten einanber alfo l)elfen unb forbern.

(5r freue |Tdi, t>a^ 5ilh) fc benfe, ermiberte ^allenftcin,

unb TOoUe ed an 3?eiveifcn feiner X)ienrtn)iUigfeitnid)tfel)fen

laffen. 5Baö SOtecflenburg anbelange, fo fei freilid) nodi

nidit hie Seit, barüber 33efd)lufTe jn faffen, inbem bie ^er?

jogc unftdiere ©efetlen waren unb i)pr|Td)tig gegen fie ge*

l)anbelt »erben muffe. @ö l)abc bamit feine befonbere 53e;

tt)anbtni<J, unb fo gern er 5il(pö 5ßcbl beferbern modite, fo

muffe er bod) üorer|1 be^ Äaiferö ^Hofit inö 3(uge faffen.

2iU») fagte, bie ^erjogc feien allem 3(nfdiein nad) nur

Don bem fd)Iauen l^dnenfonige üerfüt)rt worben, unb man

fonnc il}nen glauben, ta^ fte fid) fünftig bem Äaifcr unter*

njerfen mürben. 3(u^erbem fonne beö Äaiferö 9?u$en ja

md)t bejfer »at)rgenommen werben, alö wenn ligijlifdic

Gruppen in $0?ecf(enburg Idgen.

(5^ muffe |Td) balb auöwcifen, fagte ÜiBallenfiein, ob

5illt)^ SOieinung üon ben mecflenburgifd)en «O^^jogen nidit

ju günfiig fei. Suweilen fei eö pfifftg, ftdi bumm ju fieüen.

3:iUi) aU ein SD?ann oon (ii)xc lege j'ebem bie gleidie @e*

ftnnung unter, bamit fomme man in ber 2ßelt nid)t burd).

(5r wolle aber alteö tun, rt>ai moglid) fei, um fid) Sillp 5U

atfomobiercn.

C^adibcm ber ^einb allerorten l)erauögeworfen unb ge*

nJV feffelt war, begab |ld) 3ßallen|lein nad) 'Prag, wo oielc

Äünilter unb vßanbwcrfer taÜQ waren, il)m einen 'Palafl ju

erbauen unb einjurid)ten. @r gefalle il)m foweit wol}l, fagte

SÖaUenflein; ob er nad) ber neucflcn italienifd)en ?frt ge*
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mad)t fei? X)er 5?»auinfificr rviei ücrfd)icbcne '^(bbilbungcn

unb 5\i|Tc neuer italienifrfier ^nldfte in 3}iantua, ^lorenj

unb (SJenua yor, um ju bciveifen, baß er tiefen pompöfen

unb l)eroifd)cn ®til ni(f)t nur flci^xQ nact)geal)mt, fonbern

in üieler ^öejiehung übertreffen babe, momit ^iBallenftein

fidi jufriebcn crfldrte. 'ifud) bie SOtaler, bie gleidifallö jum

Zcii Italiener waren, legten il)m il}re Cfntiüürfe jur limf

malung ber ©cmddier »or, unter benen bie bebeutenbfle

eine 2)ar|T:eUung be^ v^erjog^ im Triumphwagen mit einem

^orbeerfranj auf bem Jpaupte mar. ^IBallenitein betrad)tctc

ta^ 53ilb grünblid) unb fagte ju bem SSItakx, ber eö ffijjiert

i)atte, er foUe eine genaue 3(ufnal)me öcn il}m madien, ta^

mit cö dbniid) werbe unb jebcrmann ibn erfennen fonne.

g^erner feile über feinem Jpaupte ein (Stern ju feben fein,

alö®r)mbolum ber überirbifd)en 2}?ad)t, bie feine Triumphe

regiere.

2>on ben italienifd^en Äünjllern (ie^ er ftd) aud) 93e#

fd)reibungcn ber Äleibertrad)ten mad)en, tU in Italien

SOtobc rearen, um banad) für feinen ^ofjlaat ©ewdnber

unb ^iüreen anfertigen ju laffen. ©eine @emdd)er waren

ben ganjcn 5ag über öon 33cfud)ern öoll, bie ibm aufwar*

teten; benn cö wollte feiner hei ben Sinlabungen fehlen,

hie er oeranflaltete, unb bei benen, wie eö i^ie^, bie üppigile

^abelprad)t üerwirflid)t würbe.

5m engeren Äreife fd)ilbcrtc 3ßallenftcin bem Äaifcr tie

gegenwärtige ?age, unb wai fünftig unternommen werben

müflfe. Seiner ^-einbe waren Diele, fagte er, bie norbifd)en

!Keid)e waren alle auf bem Sprunge gegen ibn, er muffe |Td)

gerüflet fxnben laffen unb ibnen juüorfommen. S>enn aud)

ie$t ein triebe ober äÖaffenftillftanb gemad)t würbe, fo

bürfe ber Äaifer tai Speer bod) nid)t abbanfen, barauf

lauerten feine g^einbe nur. Um ein wal)rl)aft mdd)tiger
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^iirfl ju feilt, miiffc bcr Äaifcr baö $0?ccr f»ct)crrfcl)cn, fenft

werbe eö i()m immer an ®elb fehlen, ba^ nur ber ®elt*

l)anbcl einbringe. Uöenn man nidU aufmerfe unb öorforge,

»erbe baö9leirf) öerarmen unb bie (Staaten, 2)dnemarf unb

(£d)n)eben auf feine Äo|len reid) unb mdd)tig n?erben. 25ie(*

Uid)t fonnc ber Äaifer tic ^anfe(ldbte an ftd^ sieben unb

burd) fic gewiffermaßen ein ^cUmerf gegen bie norbifdien

1Keid)e aufrid)ten, fonil: fennc eö gefdKl)en, ba^ eineö^aged

ber fd)n)ebifd)e «ft'^onig in einen mecflcnburgifd^en oberpom?

merfd^en Jpafen einlaufe.

^ie weit eö benn üon t>a nad) ^])rag fei? fragte g^erbi*

nanb üerwunbert. ^ür einen, ber fo gre^e ©d^ritte mad)e

wie ©uftaö '2(boIf, fagte ®aüen)lein, nur ein paar Sage*

reifen.

@ö fei eine®d)mad) für bie ^oten, fagte g^erbinanb, ba^

jTe it)ren Äonig, ber ber wal)re Äonig üon ©dimeben fei,

nod) nid)t wieber eingefe^t unb ben Ufurpator öerjagt )[)atf

ten. @r m6d)te gern etwaö bajutun, bag bie fatt)oIifd)e

ÄirdK in @d)weben wieber aufgerid)tet werbe, jumal ja

ber Äonig öon ^o(en fein ©d^wager fei. (5r jweifle aud)

nid)t am guten Erfolge, nad)bem eö mit ben norbbeutfd^en

(Stiftern ftd) fo gliicf(id) anfajfe. ^-ffiie eö benn in ?0?agbe#

bürg unb ^afberftabt auöfet)e? Db e^ (Sdiuten unb Uniocr*

fltdten gebe? Ob )Td) ta^ 3Solf bem a(ten ©lauben Uidjt

affomobieren würbe?

X)a6 werbe bie ^cit lehren, fagte 5Öä((enfl:ein abTenfenb.

Wlan muffe mit ber Üleligion nidit gleid) fo jufat)ren, fon*

bem bie ?eute merfen latTfO/ ^^^ fie |Td) gut babei jldnben,

jum Äaifer ju t)a(ten. X)ie ©tdnbe wdren obnebin überaU

faiferlid), nur bie dürften wdren rebeltifd) unb foberten baö

SSolf mit ber iKeligion.

2a, bie durften, fagte ber Äaifer feufjenb, |Te liefen il)m
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feine ^uhc, plagten ihn 5ag unb dla&it, unb um nur ^ric*

tcn ju haben, mulJe er nad^geben.

@r UMiTe rvobl, wohin jTe jiclten, fagte ^öallenilein fpot*

tifdi; jTe furd^teten feinen fd)arfcn Q3efen, fünften fi* unter

©diutt unb ©erumpct irohl mie 9\atten, fdinjane ihnen, )Te

fennten etiüa mit bii't^u^flifgf"« 2ßenn einer feiner Unter*

tauen ein fc (ofeö SOJaul gegen il)n mad)te mic bie giirften

gegen bie faiferfid^e SD^ajeftdt, fo mürbe er il)m ein ^flafter

barauffetpen, ha^ er ci nie mieber auftdte.

T^ev ^aifer ladue; man hdtte ja erfat)ren, waö für einen

SßiberbaU eine SOJauIfdieÜe im romifdien ^eid) gdbe. Seit

bem 336t)mifd>en ^rieg fcnne tie 3?r)mpt)e (5d)0 nid)t wieber

gur 9lul)e fommen.

ÜBenn ungehorfame Äinber bei Empfang elterlid^er 3ucf)*

tigung fd^rieen, fagte 2ÖaUen(!ein, fo muffe man bamit

fortfal)ren, bi^ )Te ftillfd)n)iegen.

^öallenitein t}abe red)t, fagte öggenberg, man muffe \id)

eben ber 9leid)ögefe$e bebienen. Va^ ^cid) gel)e in ©tücfen,

weil jeber tue, rva^ ihm beliebe, t>a^ muffe anber«^ werben.

2)aö fleine ©eflügel braudie bcr 2(bler nid}t ju fürducn,

ta^ fei frot), jTdi unter feine gittidie üerfried)cn ju fonnen;

aber bie @eier unb Ralfen, t)ie fud)ten @elegenl)eif, il)m bie

^ebern auöjurupfen.

S(a\)l genug iei ber ebfe 2SogeI fd)on, fagte ©erbarb öon

Cueftenberg, 5ÖaUen(lein «erbanfe man eö, ba^ er wieber

einen hoben Sd^wung genommen habe.

^er ^aifer wanb |Td) ein wenig, al^ er juerft yon ber ^b*

feßung ber iDJecflenburger^^crjoge horte; bie Übertragung ber

^falj an 55ai)ern habe^drm genug gemadu, nun werbe eö oon

neuem anheben. Dft erreid^e man mitgflinben?P?iftcln mehr;

ber 3(nhaltiner hatte |Td) unterworfen, ber fo lange getrollt

bdtte, unb man fdbe je^t, wie artig ber junge Reffen aufwarte.
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5a, fagtc ©ggcnbcrg, nadibem man bem alten ®oIf bie

Sahne gebogen hdtte, traue ber junge fld) nid)t ju beigen;

aber foroie \id) biefen ©djelmcn ein iod) jcige, fd)lupften

jTe »ieber aui, baö b^tte man an bcm 2Beimaraner unb

bem 3(ltenburger gefehcn.

^err fonne man obne ejtreme 2)?ittel nict)t bleiben, fagte

Cueftenberg. 93?an fdbe, wie gut eö bemÄonig yon ^ranf#

reid) befdme, ta^ er fidk) nid)t ju lange befdnne, eined un?

gehorfamen 2SafaIIen Äcpf fpringen ju laJTen. X)er Äonig

öon granfreid) merbe balb nur nod) eine Äird)e unb einen

©laubcn im ?anbe babcn.

I^iefer 2(uöblirf regte g^erbinanbö llnterne{)mung^futl an.

2?afür, meinte er, mülJe man freilid) alle^ wagen. X)ai wdre

etroaö, roenn er aüeö mieber einbringen fonnte, tt)aö Äarl V.

unb ^erbinanb I. oerloren tjatten. (5r m6d)te metten, ber

^apfl; bätte ftd) fo oiet nidit oon ihm »erfeben. (Sein @obn
?eopoIb fonne bie 33i^tumer ^alberftabt unb $0?agbeburg,

etma aud) iöremen befommen, ber fei fajl ein J^eiliger unb

muffe feJbit Kannibalen befebren fonnen.

(fggenberg roarnte, bamit müjfe ^erbinanb etroa^ gemad)

fommen, eö m6d)te ibm fonft aufgefegt werben, alö wolle

er feine ^amilie oerforgen.

Unb warum er baö nid^t foüe? fragte ^erbinanb, ein

wenig gereijt. (Beine baprifd^en Settern bitten Äoln unb

^aberborn, ob er, ber Äaifer, nid)t ebenfoöiel beanfprud)en

fonne?

5ÖaUenftein unb(5ggenberg wedifetren einen 53Ii(f, wefdicr

bebeutete, ha% ber Äaifer an biefem fünfte reijbar U^, unb

bag man ihm ba wobi etwai werbe nad)geben muffen. Über*

baupt fd)we(gte ^erbinanb jurjeit in ^riumpben unb nabm

2öibrige^ nidit gern auf; benn er bielt jum erften CWale feit

ber b6t)mifd)en Slebellion ^of in ^rag, fubrtc feiner ©attin,
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einer mantuantfrf)cn ^HinjcfjTn, bic gcbdnbigtc Äaiferflabt

ypr unb ircibetc jTd) an bcm ®Ianjc bcr tt)icbcrt)crgcflclltcn

.kirdK, X'ie Krönung «irjbcrjog g-crbinanbö jum Äonig

yon 936l)mcn würbe um fc prdditiger begangen, alö cd bcm

Äatfcr nptig fcf)icn, feinen 33riiber ?eopoIb ju überbieten,

bcr fiirjlid) feinen Iangget)egtcn (5ntfct)lup audgefiihrt unb

nad) glücflid)er ^Befreiung öcn bcr 33ifd)ofön)urbe eine

italienifdie^rinjeflTn gel)eiratet, bie ^od)jeit aber tro$ feiner

3(rmut unb üblid)cn 33cttc(ei fofüfpicligcr audgeru|let hatte,

aU bie bc^ Äaifcrö mit Cfleonore ©onjaga gewefen war.

ferner gaben bie @inn)eil)ung ber auf bem @cfi[ad)tfelbe

am Reifen 33erge gegrünbeten unb ber 9}?utter ©otted ge#

meibten Äird)e foane bie(5rt)ebung ber ©ebeine beö l)eiligen

92orbcrt unb bie 'ifnir>cfenl}cit öicier ^urjlen unb Ferren

2(nlaß genug ju tt)eil)eüoUen g^e)l(id)feiten.

(5^ madite bcm Äaifer nid)t menig ^)ßa^, ba^ ber junge

?anbgraf oon ^cjTen*ÄajTe(, ber ®ot)n feincd grimmigen

^einbeö, 3cugc biefer ©iege6l)errlici)teit war. dlad) Über*

nal)me bcr 9tegierung tt»ar ber ?anbgraf nad) ^rag gereift,

um burd) perfonlid^e 33itte eine (Jrmdpigung bcr großen

©d^ulbcnlail; ju erreid^cn, bie fein nod) baju gcroaltfam oer*

ficinerteö ?anb jugrunbe rid)tete. I^ic ^al)m jufammen*

beigenb, ertrug er tie "©emütigungen, bic feinen ©toTj auf

©diritt unb 5ritt frdnften, unb al^ mcldie er audi bie^erj*

liebfeit empfanb, mit ber man it)m entgegcnfam. Der fd)6nc,

jurücfbaltcnbe unb gcbilbete ^üv)t bezauberte nidit nur

bie grauen, fonbern aiid) bie ?0?dnner, befonbcrö aber ge*

fiel er ber Äaiferin, bic übcrl)aupt eine g^reunbin ber ®c#

felligteit unb 3(bn)ecf)f[ung war unb |Tcf) an ben 3(nbact)tö*

Übungen ibrcd SDianneö nur beteiligte, foweit jTe mit @e#

prdngc oerbunben n^aren. Der Äaifcr pflegte |Te mit il)rer

SSorliebe für fe^erifdje ^rinjen unb namcntlid) für ben
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^rinjen ^iÖtll)eIm üon 5iBcimar ju nccfcn, bcn fic h^^ 3cit

feiner ©efangenfchaft begumligt t)atte. '^a, ja, fagte bie

Äaiferin, biefe9?crMeute fdmen ihr erit wie bie eigcntlid)en

9}tdmier ocr. I^er \!anbgraf öon «0^17^» fei l'em ^Öeimaraner

iiod) t>orjujiel)en, er Ijabc etroad öon ber fd)Ianfcn ^erbig*

feit beö X'iomebe^, ctwai> ücn ber ebfen 33e|ldnbigfeit beö

^eftor unb jugleicf) etnjaö oon ber fc^onen (Scf)rDermut be^

3(ntinou^. 5Öaö @ott nur babei bcab jTcf)tige, bap er foldic

Scanner in ber Äe$eret jlecfen laffe, fic molle alleö baran*

fe$en, il)n jur Äird)e ju befel)ren. ^erbinanb betrad)rete

feine @emal)Iin mit einer 3}?ifd^ung öon 33en)unberung unb

(5*abenfreube; it)rem SSerftanbe unb il}rer ©d^enheit gelinge

mehr aU anberen SO?enfd)en, fagte er, üielleid^t ermerbe (Te

fid) nod) bie ©olbene tHcfe üom «0^ iligf" SSater. (Jiner feinen

itaficnifrfien ^rauenbanb, fagte bie Äaiferin mit felbil*

jufriebenem?dci)eln, gelinge cö oft et)cr,ba^üerflricfte Staate*

fnduel JU entwirren, a(ö ungefd)lad)ten ?0?dnnern; er fcUe fie

nur mad)en laffen unb ben jungen Reffen ju t)duftgen 33e*

fud)en ermuntern.

(Sinei Sageö würbe ber ?anbgraf öon ber Äaiferin unb

il)rem ©efolgc im 'Parf empfangen, wo jid) hinter einer

?orbeerl)ecfe ein breiter ?HafenpIa$ crRrecftc, bejTen SO'Jittc

ein ftgurenreid)er eherner 5örunnen jierte. Daö fei ein »er?

juglid)er p(a$, um iölinbefub ju fpielen, fagte hie Äaiferin,

il)re ^rdutcinö brennten fdion barauf, i\)n ein wenig ju

jupfen. Üßi(l)elm bat bie Äaiferin, ihn ju cntfd)ulbigen; er

l)abe ben @runbfa$, fagte er fd)er5enb, ftd) niemals bie

'iCugen »erbinben ju laffen. 2(ud) nidjt, wenn einem babei

unoerfeben^ ein warmer 33ufen an^ ^crj fliege? fagte bie

Äaiferin. I^iefer ®runbfa$ fei für einen Junten gut, aber

er tauge nid)t für oerliebte Sugenb, unb in biefem parf

gelte fein fHang nod) (gtaat^rdfon. Sr foUe ben 2tmor an*

193



fel)cn, tcv auf bcr ©pi^c beö 93runncnö ftehe unb eben ten

5>ogen fpannc; einzig ber ficine @ott herrfdie l)ier. ®enn
er aber burchauö nicht mithalfen in6ge, foUe er fid) mit ihr

auf bie ^erraffe fetten unb bcm Spiele jufehen. Unter oielem

@efid}er oerbanben tic ^rduleinö einem Äammcrt)errn bie

31ugen, umfdin?6rmten ihn, befpri^ten il)n mit ^InifTer aui

bem 33runnen, unb inbem fte fo taten, alö cb fie ]id) baoor

hüteten, gaben jTe fid) ?i}?uhe, gefangen ju werben. X'ann

fam ein ©eifllidier an tie !Keihe, ber beim kaufen über fein

langet Siieii) ftolperte, n)aö bie ^uftigfeit ber 9}?dbdien oer*

mehrte, bie überl)aupt il)m gegenüber nod) auögelalfener

waren.

3(1^ bie ©piefenben auf einen 5ßinf ber Äaiferin bie

2:crraffe auffuditen, fagte ber ®ei)tiidK ju Wilhelm, e^

habe ihn geroi^ geraunbert, baig ein S!)?ann feineö ©tanbeö

fid) bem Vergnügen hingebe; bie Äirdie fei eine milbherjige

2)?utter, bie gchorfamen Äinbern gern eine Äurjmeil gönne

unb aud) tic ©ünbe oerjeibe, roeil |7e bie ©dinjadiheit beö

gleifdieö fenne. @d fei wcid) unb wonnig an ihrer 93rurt

ju ruhen, wenn eö nur jeber oerfudien modite.

Üßilhelm \ei wirflidi hart unb falt wie norbifd)e^ @tö,

ful)r bie Äaiferin fort. 2Öügte )Te nur, roat» für eine (Sonne

|Te aufgeben laffen inü§te, um ihn ju fdimeljen.

@in ^rdulein bemerfte, bie gnabenreidien 3(ugen ber

Äaiferin Wviren hie mdd^tigfte Sonne; rva^ bie nid)t erwirfe,

»ermogc feine anberc.

^ür einen jungen ?0?ann fei ein junget £D?dgbfein mel)r

wert aI6 bie erhabenfte Äaiferin, fagte (Eleonore ladKub.

^ßilhelmö 3(ugen glitten flüd)tig unb fall mit 5Öiberwtllen

über bie oom Spiel erhiBten, h^dtatmenben grduleinö, bie

neugierige unb »erlangenbe 5Micfe nad) ihm warfen. X^ie

Äaiferin fei ju gütig gegen ihn, fagte er, er fei feit fieben
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3al)rcn öerl)eiratct unb fein Siniggcfcüc mcfir. ÜÖnrc er

eö aber, fc u>urt>c er fuhn genug fein, feine ^ufbigung tcv

i)6&i\icn unter allen grauen ju gnfjen ju legen unb lieber

im 2(nfdmun eineö unerreichbaren ©terne^ öerfrf)inad)ten

aii ein geringere^ ©li'icf umarmen.

^ie gldnjenben 2(ugen berilaiferin oerbunfelten fid), unb

il)rc brdunlid)roten ^^angen färbten \ld) tiefer. Cfr miffc

mdnnlid)e 5Öefdieibent)eit fo n)ol)l mit ritterlid)er Äubnl)eit

ju oereinen, fagte \ic, bap feine 'S'ame ihm jürnen fonne.

3um ^eidmx beffen molle |Te it)m geftatten, )le am folgenben

2:age jur ^Dieffe ju begleiten.

@r werbe fidi glücflicf) fdidgen, )Te biö jur Äircftentur ju

filmten, fagte 3Öilbelm, hinein wage er nidit ju gel)en, ba

er t>ie ©ebrdudie nidit fenne unb ju oerito^en furd)te.

T)ie Äaiferin warf fid) in ihren ©effel jurucf unb bli^te

ihn au^ jornigen 2fugen an. 3t)re @iite mad)e ibn ju breiji,

fagte fle. 2ßenn er fid) bie 3(ugen nid)t üerbinben laffe, foUc

er wifffn, ta^ anbere fid) and) nid)t an ber S^afe fiil)ren

liegen.

Wilhelm bat um SSerjeihung, wenn er ebne Riffen be*

leibigt habe. (5ein ®unfd) fei, ibr ju bienen, fooiel er »er*

möge, nid)t il)rc @ute ju migbraud^en. ®ic möge ibm, ber

ali grembling unb 33itt|leller am .^ofe üerweile, ihre ^ulb

nidit entziehen, weil er, unter Pflege ber ^iiJenfdiaften

unb jwifdien oielen X)rangfalen unb Ädmpfen aufgewadifen,

in biefem ftrahlenben Äreife fid) nid)t jureditjuftnben wilfc

3n feinen 2(ugen lag ein 5abel unb l^orwurf, ber nidit ju

feinen ©orten (limmte, ber aber baju beitrug, bieSürnenbe

JU entwaffnen. (5ie reidite ihm bie .^anb jum Äuffe unb

fagte, ha^ ihr oorhin gefprodieneö 5ßort, ^ier berrfdie fein

3wang auger 3(morö, gelten unb (Jrnjl unb (5mpfxnblid)feit

oerbannt fein foUten.
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3ni5ßallcnfleinfdien^^afaft, wo er nntid^ambricren mujjtc,

traf er mit ^Mccolomini, (5clIorebo uiib bei (faretto ju*

fammen, t^ie fi* lebhaft über bie S[)?ad)inaticnen ber gerabc

in 33ingen üerfannnelten Äurfurjien gegen ihren ©encral

nnterl)ielten. Qr hatte grofc ?ufl, einen (Sprnng an bcn

?Khein hinüber ju madien, fagte C^cllorebp, unb baö ^JOBefpen-

nefi au^jur6ud)ern. 20?an miijTe eö ni&it fo widitig net)men,

fagte ^Mccolcmini, baö mdren nur 33remfen unb <BdMncip

fliegen, bie freitid^ ein eb(e^ (5dilad)tpferb pfagten, eö aber

nidit umbringen fcnnten. I^er ©eneral flimmere f\d\ gar

nid)t barum unb l)abe rcd)t; )Te wollten, baß er fein ^eer

öerminberc, baran fei naturlid) nid)t ju benfen,am wenigflen,

wenn i^a^ Ülei^itutionöebift crlaffcn würbe, \r)ai bcd) bie

geiftlidien Jperren gerabe wollten. 5öaö ta^ cigent(id) fei,

baö Sleflitution^ebift, fragte SoUorebo. ©enau wiffe er eö

aud) nidit, fagte ^iccolomini, eö betreffe bie .ftloiler unb

geiftlidien ©iiter, bie bie(5oangelifd)en ben Äatholifen weg?

genommen l)dtten unb nun re(lituieren foUten. (SoUorebo

jucfte bie 2(d)feln; tie Mirdhe l)abc ol)ncl)in genug, meinte

er; aber il)m fei eö fd^lieglidi gteidi, warum gefdilagen

würbe, dluv,, fagte '7)iccoIomini, baö fei bod) mit Unter*

fdiieb JU oerflehen; aber barin l)alte er eö aud) mit5ßallen#

ftein, ta^ er glaube, eö fonne einer mit jeber ÄonfefjTon ein

reblid^er Äaoalier unb ein ^elb fein. 2>abei wanbte er ftd)

mit liebenöwürbigem 3(uöbrucf feiner braunen 2(ugen an

3öill)elm, fprad) oon ber weltbefannten ^apferfeit ber t)effi*

fdien ^ürjlen, unb wie fdion eö fein würbe, wenn 2Bill)elm

unter ^Ballenftein tie Lorbeeren feinet Jpaufeö oermetiren

wollte, ^er junge ?anbgraf fagte, baß er bie TKegierung

feineö ^anbeö habe übernebmen müjTcn, weld^ed fehr burd>

bcn ^trieg gelitten habe, unb beffen ©ieberherftellung er

feine ganje Äraft wibmen muffe, ^iccolomuü fprad) fein
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bcrjüd)eö 53cbauern aud; bcr ^^riebe fei eine fd)6nc, l)eifige

QactiCf fagte er, wenn er aucf) mit \!eib unb Seele (Solbat

fei, fo üerfenne er tcii tod) ind)t. U^villenftein jiele aud)

auf nid)tö anbereö alö ben ^rieben ab, unb ber ?anbgraf

merbe fehen, mic bereit ^ßatlenftein fein »erbe, il)m gefällig

ju fein.

3n ber 'Zat empfing ^allenflein ben jungen g^urilcn bei

aller SJJajeftdt ycrbinblid) unb oertraulid). (ix fd)d$e ®il?

l)elmö 5^er|ldnbigfeit t)od), fagte er, unb freue jTdi, baf ber

leibige (Streit nun fo meit beigelegt fei. ^ap bie (5ntfd)ei=

bungen beö ?Heid)ögeriditeö nidit immer ber ©ereditigfeit

gemd^ auffielen, rvi\]e man ja leiber; eö jeuge oon l)ol)er @in*

)Td)t, wenn man \i(i) in ta^ llnabdnberlid)e fuge. 2lud) feien

im Verlauf biefe^ langwierigen Äriegeö nod) mand)e ^^er*

dnbcrungen moglid); ber ?anbgraf foUe |Td) mit it)m ver-

einigen, um ben ^rieben l)crbei3ufüt)ren.

Sein Spater fon)ol)l mie er, fagte 2ßill)elm, ermangelten

ber grieben^liebe nid)t. 2)er Ärieg fei il)nen triber 2Öillen

unb ohne Sd)ulb inö ?anb gefpielt morben.

(ii t)ange eben nid)t alleö »on il)m unb oom Äaifcr ab,

fagte ^ÖaUenftein; er njijje befiimmt, ba0 5illi) bem faifer*

lid)en 5Öefel)l jumiber in treffen eingefallen fei, man »iffc

ja, wer biefe alte 2)(arionette tanjen laffe. 9?un aber, l)offe

er, werbe |Td) ein guteö 2Sernel)men l)errtellen laffen. (5r

perturbiere niemanben in ber Sieligion. X)er Äaifer in feiner

@utl)erjigfeit gebe leiber ben 3efuiten unb 33eid)tödtern ju

öiel nad). Sicfe ?eute roDlltcn l}errfd)en, barum mujTc man
ben 2)aumen barauf l)alten, tie Jrommigfeit fei apart. S^b

5ßill)elm aud) fo gelel)rt fei wie fein 23ater, ber ?anbgraf

iD?ori|? (5r, 2ßallenflein, fei aud) ein Liebhaber ber 5ßiffen*

fdmften, fonne ^id) itjnen aber megcn be^ leibigen Äriegeö

nid)t fo mibmen wie er m6d)te.
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Qx führte 2ßill)cfm fclbd in feinem ^alafle nmt)er unb

jeigte it}m uniilAnblid) bie praclitooUcn iKdume, bie reid^e

@inrid)tunj} nnb bie tveitlduftgen '])arfanlngen. 2BiIl)e(m

betrad)tete alleö flud)tig mit einem bcbrenben @efut)l öon

9?eib unb ©dimcrj. (5r fcnne leiber, fagte er cnblidv bie

(Sdicnbeiten %Vag^ nid)t fo rrd)t geniegen; bie Äc^fe ber

bcbmifdien Ferren, bie er am ^ore aufgefpießt gefel)en tjhtte,

üerftertcn il)m jebeö 5öilb.

ÜÖaHenftein jog bie Q3rauen jufammen; im ?Reidi bifbe

man (Td) ein, biefe ?eute rodren ^Wdrtprer be^ eüangelifdien

©laubenö gemefen; baö fei aber ein 3rrtum. (5ö mdren un*

geborfame 3SafaUen geroefen unb mit ?Kedit geriditet.

I^er .Kaifer fclbft jeid^nete ÜÖilbelm fo weit au^, ba^ er

il)m 2(nleitung in bem Äartenfpiel ^rimcra gab, baö er be*

fonberö liebte, unb il)n in öcrtrauIidK @efprdd)e l)ineinjog.

^er 2(btCue|lenberg, ber n)egen ber (Eroberung bcr9?orber*

tifd)en ©ebcine fel}r gefeiert würbe, fagte, fc wie man ben

l)eiligen 9?epcmuf baö redite 3(uge ber(Etabt ^rag genannt

l)dtte, fcnne man nunmebr billig ben heiligen 9?orbert baö

linfe nennen, unb eö fei^^rag erft jel>t im yoUen33eftge feincö

3(ugenliditeö. 2ßenn ibm je^t nur ncd) ein SBunfd) erfüllt

würbe, fegte ber Äaifer l)inju; er habe gel)ort, in ber 3lbtei

.ßer^felb beftnbe \~\d) eineroon ben9?dgeln, mit benenSbrifiuö

anö Äreuj gefdilagen fei. I^er ©ebanfe an biefe ?Heliquie

»erfolge ihn feitbem überall; ob ©ilbelm fte il}m nid)t »er*

fd)a|fen fonne? 5Öilhelm fagte, ba^ ihm nid)t^ baoon be*

fannt fei, bap er aber nadiforfd^en laffen unb, fallö etvoai

berartigcö öorl}anbcn wdre, e6 gern bem Äaifer überreidien

wolle.

"^iud) bieö 3Serfpred)en jebod) fül^rte nidit baju, bag 3ßil*

l)elm irgenb etwaö ^atfdd)lid)e<^ erreid)t hdtte, unb mit einem

^erj^en »oll 33itterfeit trat er bie ülücfreife an. 5n 3^urn*
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6erg würbe er ebrenyoll 6egru§t iinb 6efcf)enff unb i)idt gegen

bie 'JKat6l)erren feinen Unmut nid)t jurücf. 5n ^rag, er*

jÄI)Itc er, oernebme man fein flareö, beutfdie^, aufrichtige^

SOBort, ba l)frrftiie fpanifdier ^odimut unb »elfd)er 2rug;

bie ©tabt fomme einem firangulierten ?eidinam gleid), ben

man prdd)tig angefleibet unb aufredit l)ingefe$t t)abe, um
bie 2Sorubergel)enben ju tdufd)en; aber wer ojfcnc Sinne

Ijabe, fpure ben Scrmefungögerud).

l>ic iHat^b^rren fagten, fic mdren biöl)er mit ©tiUfi^en

unb 5Borftd)t leiblid) oerfd)cnt geblieben. 5m 5al)re 1625

babe5ÖaUenftein im 9?ürnbergifd)enCuartiernebmen wollen,

ba bitten ffe (id) mit 100000 ©ulben loögefauft. .0<^«en

aud) in 5Öien lange beöwegen antid)ambrieren muffen, ja,

unb bem 2(Ibringen bitten (le nod) 1000 ©olbgulben per*

fonfid) breingegeben. 3njwifd)en \)ätun fie ben 93au beö

neuen ^bf^tfr^ fertiggefteUt, Mi eben je$t mit einer^ragobic

öon ber3er|l6rung5rojaö eröffnet werbe, weld)er2>or)lcUung

beijuwobnen [le Üßübflnt einluben.

2)aö (Spiel begann mit ber Sermdblung ber Ä6nigötod)ter

^olpjena, bie ange)Td)tö ber bebrdngten 53urg öoüjogen wirb.

ÜÖie fid) ber fe\ilid)e 3"g anfdiicft, jur ©innebmung eineö

9J?abIö bai 3nnere beö (Sdiloffeö aufjufud)en, ertont ein

@d}rei ber Äaffanbra, tk in üi|londrem Suft^nbe hai Jpaui

oor fid) in flammen fiebt unb bie ?uft öom@ebenI Sterben*

ber unb fd)neibenber2öebf(age erfüllt bort. I>a bie übrigen

nid)tö baüon wabrnebmen, fd)elten fleÄalTanbra wabn|Tnnig

unb fdireiten enblid) über bie fid) am 5öoben5Öinbenbe bin*

weg unter bem Älange üon flöten unb Simbcln in bie SÖurg.

Txai ®d)lugbilb jeigte bie ^urg in flammen, wie Äaffanbra

eö öorau^gefeben b^tte, unb jwar würbe tiie 33run(l burd) ein

prdditigeö geuerwerf bargeftellt, tai jugleid) bie 3(nwefen*

l)cit beö ?anbgrafen feiern foUte. dlad) bem fallen beö 2Sor*
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hangö trat ein ©d^aufpicfcr yor unb fprad) ali (Jptlog bie

folgcnbcn l?crfe:

©ffaUn ifl 2roja nun, bic 'i(j'd)C il)rer ^radjt

"klingt bic cntblogtc @rb' unb forbcrt »ilbeö Äraut,

Xurcfi baö bie SdiTangc fried)t unb ihren Äfagefaut

X)ic @ule fdiallen Ii\|gt in langer 2iiU|1ennad)t.

£) jdmmerlidieö (5nb' ber blinbcn ©terblid)feit!

2>crbüll' bidi bcdi, o £0?enfd), unb fud)' ben eblen ^fab,

I^er au^ ber morfdien 2ßelt fnijrt in bic (Jroigfeit,

®o bu frifd) auferftel))! auö ©otteö grül)tingöbab.

Unter anberen Jurjlten, bie fld) nad) 'präg begaben, um
bem bort triumpl)icrenbcn Äaifer aufjunjarten, war

aud) pfafjgraf5ßoIfgang5ÖiIt)ermüon9?euburg;benn ei Tag

allertci öor, meönjegen er it)n gunftig fiimmen wollte, nament*

lid) bie Älagen feiner beibcn 33ruber, ta^ er aud) in ben

flcincn, il)nen gebliebenen ?anbe^teilen jwangeweife bie

fatl)ofifd)e ?Ketigion einful)ren wollte. 2(uf bem Üßege bort*

l)in befudite ber pfaljgraf, nunmehriger «O^rjog »^n Süfidi,

baö berul}mte Äarl^bab, wo viele ^erfonen be^ l)ol)en unb

b6d)|len 2(belö namcntlid) öon ^obagra, SiJ?agenfd)wdd)e unb

?eberübeln Teilung ju fud)en pflegten. 2;amalö l)ielten )Td)

jwar wegen ber öorgerurften ^flhrf^Jfit nur nod) wenige

Äranfe bort auf, unb alö ber ^erjog beö 9?ad)mittagö 5ur

Duelle hinunterilieg, um ba^ ÜBaffcr ju fd)mecfen, fal) er

nur ein paar SD?dnner unb eine alte, üon jwei SO?dgben ge*

\tü^U grau bort, weld)e il)re ©Idfer empfingen. Sßon biefen

festen |td) einige auf eine oberl)alb ber gefaxten DueUe an#

gebrad)te 5?»anf, um auö gldfernen iKobrcn ben 5runf aui^

jufd)lurfen, wdl)renb anbcre tabei bie mit Ulmen unb @fd)en

befdumte (gtrage auf unb ab gingen. ^JOBie ber ^erjog bic

(Stufen hinauffd)ritt, fal) er neben fld) ein befannteö @efid)t,
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luimlid) tai bcö Sefuitcn 9tcil)ing, bcr il)n oor mct)r aU jcl)n

5al)rcn im fatl)oIifrf)cn ©laiibcn untcrnjicfcn l)atfe, unb für

bcn er aiid biefcm ®runbe 5Iscrcl)ritng unb X^anfbarfcit l)cgte.

Vai^ fei il)m eine befonberegreubc,fagte er, bem (5l)rn)i!irbi9cn

ä>atcr lieber ju begegnen, ber il)m mit feiner ^iO'enfdiaft

unb 3>erebfamfeit gleidifam bie golbene ^^forte ju irbifd)er

unb l)immlifd)cr ©lucffeligfeit geöffnet l)abe. 3*üar tue ci

it)m leib, ta^ ber @l)rtt)ürbigc SSater feinen Äorper pflegen

müfff, er fei aucf) etroaö mager unb gelblid) geworben; aber

er jmeifle nid)t, ha^ feine ©ottfeligfeit unb ber 5örunnen il)m

balb lieber ju erwunfditcr @efunbl)eit öerl)elfen würben.

fKeil)ing, ber fid) anl^rcngen mu^te, um mit bem ^crjog

(gd^ritt JU \)aUen, fagte, 5mifd)enburd) tief atmenb, ganj

anbere @eful)le l)abe beö ^erjogö 3fnblid' in il)m erregt, ja,

wenn er ganj aufrid)tig reben bürfe, fei cö il)m gewefen, alö

fd}titge bie ©tunbe be^ 3üng|len @erid)te^, unb feine 5(n#

fidger fingen an öor @ott aufjujict}en, um gegen it)n ju

jeugen. Ob eö bem «Ofi^jog nod) nid)t befannt fei, ba^ er

injwifd)en ben ^eg jur 2Öal)rl)eit gefunben unb "»profelTor

ber eüangelifd)en 5l)eologie in 5:iibingen geworben fei?

2)aö l)abe er freilid) nid)t gewußt, fagte ber ^erjog, bie

33rauen faltcnb, unb fonne e^ aud) fa|l nid)t glauben. @r,

9ieil)ing, ber it)m bie l)errlid)en Dogmen bei fatl)olifd)en

©laubenö fo unwiberleglid) bewiefen l)abe, ba^ feine 3tt>eifel

wie @d)nee an ber 9)?aifonnc bat)ingefd)mDt5en waren!

'}id), biefer (5d)nee wdre fd)on red)t weid) unb flüf|Tg ge?

wefen, fagte 9leil)ing. ®ie waren injwifdjen oben angelangt,

ber füt)le 2öinb erfaßte it)re fd)Warjen SO?dntel unb blieö fte

l)od) auf, fo ba^ iKeil)ing, ber ba*ö ®laö in ber einen ^anb

l)ielt, 9J?ül)e t)atte, ben feinigeu um fid) jufammenjufaffen.

Dod) enttlnne er ftd) nod) wol)l, ful)r er fort, mel)rerer

Sage, bie ber -O^rjog it)m entgegengel)altcn l)abe, unb bie er,
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9lcil)ing, gcfd)»inb unb Iddicinb »ibericgt l)a6c, etwa wie

eine ?Otagb mit bcm 53cfcn Staub bcifcitefege. 9J?it OMinb?

hcit fei fr gcfd)Iagcn gctrefcn, baß er bie eblen, lauteren

5iBal)rt)eitögoIbf6rner nid)t habe f(i)tniniern gefcl)n, bic@ott

ihm öor bie ^upe gerollt habe, um ihn ju iid) ju locfen.

2)aö fei eine n^unberlicfie unb fafl ungebul)rlid)e 9lcbe,

fagte 2Öolfgang ffiilhelm mit hcrt>erbred)eubem ?(rger. ör

tvi\)e nid)t mel)r, »ad er bamafö auögeframt Ijabe, eö werbe

bie ungegorene ^rdbifantenweiöl)eit gewefen fein, bie man

ihm leiber in ber^wgfnb eingegeben ijabe, augenüerbicnbenbe

Srf)einwahrt)eit, mit ber bieÄe$er ihre 3rrtümer t)erauöju'

puBen pflegten. 2)ap er |Te berebt genug oorgetragen habe,

möge wohl fein; bae perbitte er ftd) aber, baß 'iKeit)ing bcö*

wegen feinen "äbfali gfeicf)fam ihm, bem ^erjog, äufcf)iebe.

Tid) nein, tai tue er gewiß nid}t, fagte !Hcil)ing; bcnn er

fei fo tierjlocft gewefen, bap bie 2ßorte ihm bamalö n>ie (Jrbfen

ober ,KiefeI|leine inö il^hr geflogen, nid)t me gottlidier ?aur

hii in bie (Seele gebrungen waren, unb baö möge baran ge*

legen haben, baß il)m feit feiner Äinb^eit bie fatholifd)e

?ehre mit jammern cingeflopft fei, fo wie man iDrnamentc

inö SOtetall fd)lage, baß fie in feine 92atur felbil eingefleifdit

gewefen wdre. X^ie 2ßahrl)eit t)abe iijm nod) fo lid)t ind

3(uge flrahlen mögen, baß bad bie Sonne fei, bai wdre ihm

niemalc- eingefallen. Qv\i aH er einmal franf gewefen iei

unb nad)bentlidi im 33ettc liegenb bie 2Sergangenl)eit »or fid)

aufgerollt habe, ba fei baö 2(ngewcl)nte üon ihm abgefallen

unb ber unoerfdlfd)te @ci(l in il)m wiebergeboren, unb ba

fei öieleö, rt>ai er frul}er gebanfcnloö gebort l)abe, be*

beutungdooll in il)m aufgegangen.

Äranf möge er wohl fein, fagte ber ^erjog, baö fehe man

ja aud), unb er »erhoffe nur, baß i[)m mit ber ©efunbbeit

aud) ber (Glauben unb ber redete l^erftanb wiebcrfomme.
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2)abicffianbelnbcn in biefcm3(ugenblicf umfchrten, fauftc

ihnen ber 2!L>inb mir einem (Sdinmll brauner QMatrer ent*

gegen, )o bag ber ilranfe, fein ®e|Tdit mit bcm 3?(antel be*

becfenb, nid^t fcfort annvorten fonnte. „^er SDienfch boffr,

fclange er lebt," fagtc er cnblid); „aber unter tem v^cffen

ifl c^ mir, alö nn'irbe id) feinen ^rübliuii bieniebcn mehr

feben, unb id) fiird^te fcbr, tci^ biefe 2cbeefranfbeit eine

Strafe ©otteö für meine Sünben i\i, tk id), wenn aud) ohne

2I>itTen unb 5i>cllen, auf midi geloben habe." 2Öenn er baran

benfe, fuhr er fort, nnemcle Seelen er mit feiner flinfen

3ungc unb feiner pralTelnben Sicquenj ücn ber Ül'abrbeit

wcQ auf ben *])fab beö 2(berglaubenö unb ber Jpeüd\elci öer*

fübrt habe, fc müjTc er »erjagen. 2Öenn er nadne fd^aflc^

liege, fo fdmen |Te oft alle unb freifren um fein 33crt alo

elenbe (£d)atten, tie auö bem .^abeö ibrer niditigen @ctt;

Icngfeit ftiegen unb ihre Seele ycn ihm fcrbcrten.

Qv febe nun n?cbl, fagte ber ^erjcg, ta^ er ein editer,

rebellifdier Äe^er gen^orben ]ti, unb e^ nehme ibn nid)t

wunber, ta^ ®ott il)n iivafe.

Strafe leibe er gern, fagte Sxeihing, unb fcnnte er baburd)

baC> t»ielfadic Unglucf, baö er angeriditet hatte, ungefdiehen

madien, tdte er eo nodi lieber. Hd), wenn er ja nur einzelne

Seelen in ben Irrtum gelegen hatte! 3lbcr nein, gi'rften

unb v^erren mdren eö gewefen, bie hernadi ihre Untertanen

inö dient oerftcijen ober geroaltfam ju 2{btrunnigcn gemadit

hatten. T:ai fei ja tie jefuitifdie 3}?obe, bie 3(rmen waren

ihnen ju gering, iTe maditen |T* an bie iKegcnten, tamit

es beffer erflecfe. 2(dv wenn ee ihm nur verliehen tt>dre,

tcn Sinn beö ^erjogö ju beroegen! I^er ^erjog hatte ja

bamal^ feinen SSerftanb unb feine ©elehrfamfeit fc hcd>

gerühmt: wenn er ihm bcd) txod) einmal fein Chr offnen

wcUtel
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2(llcrbin()d, fagte bcr ^erjog fd^arf, \)abe er bamalö 9lci*

t}ing<5 @clcl)rfamfcit gerühmt iinb feine vSä$e (Tdi fo eingc*

prÄgf, bag er )Te jeJ^t uod) miettcrl)olen fenne. Vcv (Same,

fcen iKeil)ing bamalö auögeftreut l)abe, fei bei il)m aufge^

gangen unb t)abe 5Muten unb fruchte erjeugt, bie er nun

9^eil)ing auftifdien unb bie it)m üielleicht jur®iebererlangung

üon feiner Setlc @efunbt)cit bienen fonnten. &ott l)abe üiel*

Ieid)t biefeißegegnung gefügt, bamit er, ber-^erjog, iReil)ing

bie einil von ihm empfangene ©uttat irieber ern?eife. 3"

(Erinnerung baran rucUe er ber ^dfterungen, bie 9leil)ing

auögeftctjen habe, nid)t gebenfen, bocf) muffe 'tKeil)ing auch

in |Tcf) gehen unb feine (5rmal)nungen annel)men.

!Heit}ing fd^üttelte traurig ben^opf. lieber rDOÜ.c er jebe

SDtarter leiben, fagte er, alö ben Unrat mieber frcffen, ben

er einmal yon fid) gegeben; cö U6d)C ja aud) eine(5d)Iange

nid)t irieber in tic abgeftreifte ^aut. (Sterben muffe er

chnel)in, mü|Te alleö taffen, feine g^reunbe unb ©d)ii(er, feine

33iid)er, fein liebcö ''IQcib. (5r gel)e nid)t mel)r nad) irbifdiem

SScrteil ober (5d)aben, er tue nur nod) roai @ott unb ber

2ßat)rheit junuße fomme.

(Jin ^cib t)abe er aud)'^ fragte ber ^erjog jornig errotenb.

dlmi fehe er, aui wdd)tx Duelle ?Reit)ing feine Üßal)rt)eit

gefd)6pft l)abe! X'er 2(berg(aube, ben er yerfofge, fei bie

@l)eIo|Tgfeit, unb bie reine ?el)re, bie er erfannt habe, fei bk

gfeifdieöluil!

3n ta^ gelbe ©ejldit be^Äranfen ilieg ein flüditigeö D^ot;

baö l)abe er ofterö hcren müiJen, fagte er, unb fonne feine

5öcn?eife bagegen bringen, auper menn man it)m juhorte unb

finbe, baß er baö (Jöangelium burd) unb burd) ftubiert unb

feinen @ei|l mehr alö fein J^Ieifdi geroeibet habe. @r atmete

fd}n)er beim (5pred)en unb blieb einige Sd)ritte t)inter bem

rüftig unb unmutig oorwdrt^ eilenben ^erjog jurücf. £)b
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ber ^crjog bic ®nabe l)aben modjtc, fragte er, auf einer

5j3nnf mit ibm au^juruhcn? er fcnne nid)t meiter.

9?ein, fagtc ber ^erjog, n)dt)rcnb er l>pn iKcibing weg*

gemenbet in bie ^aiibfdiaft l)inau^fab, baö fonne er nid)t,

ha er feine 9veife morgen in ber grut}e fortjufe^en gebenfe;

aud) fe{)e er nidit, waö fijr (5l)rc ober 9?u$en bad @efpr6d)

il)m bringen foUte in 3(nbetrad)t üon ?Heil)ingd l^erf^ocftheit.

Tik braunen Üödlber auf ben 33ergen unb in ben Adlern

bogen fidi mit fdiwerem 9laufd)en, alö reige ber ®inb bie

(5rbe unaufhaltfam mit jTd); öon ber fpdten ©onne ri^ er

tie fd)rdgen (£tral)Ien wie gelbe 53l6tter unb jagte |Te weit

über ben burd)fld)tigen ^immel unb bie flutenben ^ügef.

@ö tue il)m leib, fagte 2ßoIfgang ©ilbflm^ inbem er \~\d)

gerabe aufrid)tete unb ben 2(rm in bie ©eite flemmte, ba^

cr'>Heit)ing fein 2öol)ltt)oÜen cwt^ieljcn muffe; inbeffen wolle

er auö für(ind)cr ©ro^mut unb d)rifllid)er 95arml)er5igfeit

für feine ©eete beten.

?Keil)ing banfte für beö «O^rjogö guten 2ßiUen unb fagte,

ba^ er baö ®ebet üon ^erjen erwibre. %üv fid) felbjl pflege

er ju beten, bag @ott ihm bie ordnen unb ben Untergang

ber oielen Unfdiulbigen nid)t anred^ne, bie ber ^erjog oon

jpaui unb ^of getrieben ober be^ ©taubenö il)rer unb feiner

5ßdter beraubt l)abe.

Sur Seit alö 2ßoIfgang© itbe^nt bie ^Regierung im ^erjog*

tum '^uüd) antrat, rief er bie®panier inö ?anb, bie unter

anbcren ^eftungen aud) ba^ protefiantifdie 5iBefel befe^ten.

'©iefcr tapferen 53jirgerfdiaft würbe jebod) 9leligionöfreit)cit

5uge|Td)crt, woran jtd) ber Äommanbant, ber ein ebriidjer

Dfftjier war, einftweitcn aud) \)idt. 3m 3al)re 1625 jebod)

rücften tie Ä'apujiner ein, bencn bie Sefuiten unb im 3af)re

1628 bie ^rdmonflratenfer folgten, weld)e auf ®runb ge*
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tt)tffcr alter iHcd)tc eine ^Pfarrfird)c für ftd) »erlangten. 1^em

tinberfcßte ftd) bie 93urgerfd)aft, bcr ©cifttidie n)cigertc fidi,

bcn £dilu|Te( jum jtirdienportal auöjuliefern, unb aud) bie

(gdimiebe, bie ci gemaltfam öffnen foUten, erftdrten ein*

ftimmig, ju foldiem (2d)elmen|tucf fiepen fie |Td) nidit gc-

braudien. i^or ber Äirdie brdngten fid) fatl)oIifdie ©eiftlid^e

üerfd)iebencr Crbcn, 3}»ürger unb fpanifdie ©olbaten, beren

Oberfler auf einen l)erbeigefd)Ieppten ©d^mieb cinrebete, er

foüe gcbordien, er fcnne ein (dienet <Btüd @e(b babei ücr*

bienen, tue er e^ nid)t, fo lüerbe |ldi ein anberer n?iUig ftiibcu

(alTen. dt foUc cö nur öerfud)en, Iad)te ber (5d)mieb, eö fei

fein 58crrdter in feiner 3unft. X^cr £)fft^ier tt>urbe ^crnig

unb befahl feinen beuten, ben miberfe^Iid^en Äerl ju jiringen,

noiigenfaÜ^ ihm ben Äopf pom Stumpfe ju fdilagen. 3(Iö

ber ®d)micb bie mageren fpanifd)en ©ofbaten auf |Td) ju*

fommcn fah, recfte er bobnfadienb feine breite, (^dmmige

&Q]talt, burd) tit 33ürgerfdiaft ging brobenbe 33cn)egung,

unb ein ^Auflauf fd)ien fid) oorjubereiten, alö ber pfafjgrdf*

Iid>e Äommiffar Johann ^einrid) 'Bdhail öon "^eü auf bcm

^laße erfd)ien unb 9vul)e gebot. Der fpanifd)c Cffijier er*

flattete 5öeridit, n^orauf ein SDtagiftrat^hfr'^ pertrat unb fid)

auf bie Kapitulation berief, tronad) ber Söurgerfdiaft alle

ihre Äirdien unangetaftet ocrbiciben foüten. (5in n^enig

feud)enb, benn er tt»ar birfbdud)ig, unb mit tiefer «Stimme

begann ber Äommiffar : „Tempora mutantur, nos et muta-

mur in illis, ta^ t)fißt tie ^rbe breht fi&i, unb bie35ertrdgc

dnbern ftdi nadi ^eit unb @c(egenheit." @r n^urbe jebodi

burd) benÄommanbantcn unterbrod)cn, ber injirifd^en aud)

6enad)rid)tigt »orben wav unb erfidrte, um bie Äird)en be*

flimmere er ftd) nid)t, aber \)ai^ fei fein fefter ®iÜe, bag feine

©eraalt gegen bie 33ürgerfd)aft gcbraudit raerbe, tt)eil er

fein 2ßort baraufgegeben l}abe. <Bd:)a\l Pon 33ell nal)m nod)
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einmal tai ÜBort, um bcm ®d)mieb nac^brucfficf) unb rotunbc

ju befehlen, er l)abe baö^>ortaI bci^cibe^f unb ^ebenöftrafe

unbmit^intanfe^ungfeineö breitfpurigcn5ro$enöju öffnen;

ta aber ber Äommanbant bic ©olbaten abrief unb ibnen

oerbot, )Td) in biefer ©ad^c weiter gebraudjen ju laffcn, blieb

ber @d)mieb ungcfrdnft unb baö portal einflrocilen unge*

öffnet. 2)ie 2(ngelegenbeit würbe baburd) erlebigt, ta^ fid)

nad} langem ®ud)cn ein fatl)oIifd)erS)?e|ferfd)mieb, namenö

2fntcn @6$, fanb, ber, aui 53elgien flud^tig, ftd) in ^sefel

niebergelaffen tjattc, unb ber nid)t ol)ne 5urd)t oor ber '?l{ad)e

feiner ?Oiitburger, unter bem Wlantci ber dlad)t ben ge*

tt>ijnfd)ten 2)ien|l Iei|T:ete.

ne fel)r cö 5öill)elm üon Jpe^tn banad) »erlangt \:}atte,

feine g^rau «)ieberjufel)en, würbe fein J^ex^ bod)

fdiwerer, je mebr er |Td) ber ^eimat ndt)erte. 2)a l)arrte feiner

tic alte, fleinlid)e ^rangfal: feine Stiefmutter »erlangte

@elb, feineö 23aterö 1^i^rftigfeit flagte il)n an, ol)ne ta$ er

helfen fonnte, unb er felbft |T:ie^ mit jebem Üöunfd) auf bic

®d)ranfe bed ©elbmangelö. ^aü mu^te er eö fid) jur ©unbc

anred^nen, wenn er ein 33ud) lefen ober 9)?uftf hören ober mit

feiner ^rau auf bie 5agb gehen wollte. 3(m liebflen hatte

er ben 53efud) bei feinem Spater hinau^gefd)oben; aber fc*

wohl fein ^erj me fein ©ewiffen unb finblid)e@ew6hnung

trieben ihn ju bem ohnmdditigen unb bod) gefurd)teten (5in?

famen.

9)?ori$ fa^ in 20?elfungen, wohin er fid) jurucfgejogen

hatte, in einem trog beö brausen blüh^nben ©ommerö
trüben unb frofligen Sintmer neben einem mit 33üd)ern unb

(Sdireibereien bebecften 5ifd)e. 3luf einem (Sd)emel neben

ihm fa^ fein ©ohn 9)?orig auö jweiter (H)c, jum '2lnbenfen

an ben fruhocrfl^orbenen 33ruber fo benannt, (ix \)atu alö
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Stint oft gebort, ta^ er biefem nie gefannten 93rubcr, bcr

jmolfjdbrig in ben 2(rmen beö S^aterö geflorben war, 6l)nlid)

fehc; benn ei fd)meid)eltc Julianen, wenn il)re Äinbcr mit

ben Äinbern ber burd) il)re®d)6nl)eit 6erul)mten 2(gned »er*

glidien rourben; unb nidit^ t)atte il)n fo beglücft, ald wenn

ber ?anbgraf liebfofenb ju ihm fagte, in ihm fei fein 2J?orii.v

ber gehorfamile unb liebite öon feinen ®6l)ncn, ihm wieber*

geboren. (5r bielt fld) je^t oiel bei feinem 5ßatcr in SWelfungen

auf, unb wenn er bemerfte, bag bie ©diwermut il)n überfam,

unb er, wie üon einer magifdjen Äraft gebannt, auf einen

^unft ju darren begann, nat)m er feine ?aute, griff ein paar

2(fforbe unb fang mit leifer Stimme einen ^falm ober eine

oon be0i*anbgrafen eigenen Äompo|7tionen au^ früherer Seit;

benn er hatte beobad)tet, ba0 ?0?u|Tf ben unl)ei{ooüen Sauber

lofte unb juweilen fogar bie qualooUen 3Cugen feud)t mad)te.

53ei 5ßi(helmö (Eintritt fprang ber junge SDiorifi auf unb

begru§te feinen v^albbruber mit jdrt(id)er Umarmung. 2)er

alte ?anbgraf erwibertc 5ßiIJ)eImö @rug faum, unb afö er

erjdblen wollte, xvai er in ^rag auögeriditet l)abe, unterbrad)

er ihn mit ber ^anb; er wolle juerft oon bem fpredien, rvai

unterbefTen ju ^aufe oorgefalten fei, fagte er, Wilhelm fd)arf

inö 2luge faffenb. tiefer fagte errotenb, er fonne (td) benfcn,

bag fein Sater auf^olfgang ©unter anfpiele: er l)abe getan,

roai in feiner ?0?adit gewefen fei, ben ^rojeg ju oert)inbern;

aber er fei bod) fein®ultan, bag er bie Suflij aufhalten fonne.

^uftij! fagte ^ori^ l)6hnifd); eine fdione SuRij/ wenn

bie iKaubtiere ben treuen v^ofhunb jerriffen.

©ereditc 9lid)ter wdren eö gewtg nidit, fagte Wilhelm;

aber be^halb bürfc er fid) hod) nid^t jum 9liditer mad)en.

5Benn er ben 'tKittern ihr SDpfer entreigen wollte, fo fonne

er gleid» abbanfen wie fein 5ßater.

©0 folle er eö in ©otted 9?amen tun, rief 9}?ori$, c^e bag
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er ibn jum irortbrucf)igen SScrrdtcr mad)te. X)ic 9)?orb?

brennet l)dtten bcn rcblidKn alten 2)?ann auf bte J^^olter

gefpannt unb feine grauen v^aare mit Q^ranntwein begoßen

unb angejünbet. CSr wolle ben ©reuel nid)t auf feiner ©eele;

ba^ muffe Wilhelm oerantnjorten.

'iHiilhelm fal) entfel^t in feineö 23aterö abgemagerte^, oer*

jerrteö @ef[ct)t. '^d), er l}abe ja baö ?Hegiment nid)t gern

auf feine ©chultern geloben, flagte er. @ott fei fein 3fugc,

ta^ ihm baoor gebangt unb gegraut babe. Ser 3(bel babc

feine ^bmefenbeit benu^t, um feine 'S{aä:)e an ©unter ju

fühlen, ta^ fei nid)t mit feiner SulafTunQ gefd)eben. @ott

fonne eö ibm nid)t anred^nen, unb fein SSater burfc eö it)m

nicht oormerfen.

<Bo welle er bie @d)ulb auf ibn »dljen? fragte 9}?ori$.

2ßilbelm ging bie ^dnbe ringenb in bem fleinen Sinimer

auf unb nieber. ©r wiffe e^ ja nid)t, jammerte er, ein jeber

erfülle fein 25erbdngniö. @r treibe ja felbjl bem 2(bgrunbc

JU unb wiffe nid)t marum.

'£)ie3lugen beö ?anbgrafen ftngen wieber an ju erftarren.

„X)ie 2!)?enfdien )Tnb 5iere", fagte er, „unb jerrei^en ein?

anber. ^ebe bemjenigen, in bcffen Äopfe ein ^unfen ©eift

brennt unb bie ^ragobie beleuci)tet."

allenfiein mar in @itfd)in, unb fein^anbe^b^i^ptniöttn

erjlattete ibm 33ericl)t über ben Fortgang ber offent?

Iid^en3(ngelegenbeiten. X)er33au beö3ffuitenflo(leröfei nid)t

fo fdinell fortgefdiritten, meil jebn hii jroanjig 2)?aurer, bie

au^ bem ^riaul jugejogen n^dren, feine Unterfunft in @itfd)in

gefunben bitten. 2)aö bürfe nid)t oorfommen, fagte 2Öallen?

(tein; eö foUte augenblicflid) eine neue ©tra^e angelegt unb

bort ^dufer nad) einer gewiffen 93auorbnung errid)tet »er*

ben; feineö bürfe weniger al^ jnjciSitnmer haben. @ö folle
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aber beacf)tct werben, baß btc ^dufer burd) .^eijcn auöge*

trocfnct un'irben, bcoor man |Tc bc'^ie}:}e, fcnjl gebe eö iSeud)en.

£)b ta^ '^(rmenbauö fdicn cingcriditct )ei'^

X)cr ?an6cöt)auptmann fagte, baß er \d)on 33eamte im

TiuQe bdtte, bie baju tüd)tig mdren; er mifTe aber nod)

nidit, n)aö beö ^crjogö ^iüe in bqiig auf ta^ ®cl)alt

unb bie 33cf6rtigung fei, unb »Dorauf tai @elb angemiefen

werben foÜe.

i;;er ^Ocrjog erteilte feine 33cfchrc unb fagte, eö ]ci fein

2Öiüe, baß eine gute, geredete Crbnung gebanbbabt, unb

baß jeber 2(rme, ber bort aufgenommen )ei, leiblid) erndt)rt

werbe. 5öett(er wolle er nidit baben; bie wefd)e wegen 2(lter

ober Äranfbeit nid)t mel)r arbeiten tonnten, müßten t>er*

forgt werben, ^"ö muffe audi immer ein ^]3riefter üorbanben

fein, ben alten ?euten baö 3(benbmabl ju reid)en. doange?

Iifd)e bürften nid)t aufgenommen werben, er bojfe audi, eö

ließen )Td) auf feinem ©ebiete feine mcl)r betreffen.

(5ö böbe fid) einmal ein ^l)rdbifant eingefd)lid)en, fagte

ber ?anbeöbauptmann, unb t)abc aud) einigen Sulauf ^^^

ben 53auern gebabt. (5r habe ibn aber fejlnebmen unb beim-

lid) bei dlad^t über bie ©renje fdiaffen laiJen.

ör l)dttc it)n lieber aufbdngen foUen unb ein paar 53auern

baju, fagte 5Baüenftein. Unter ben IHeligion^umtrieben

leibe ^anbel unb ©ewerbe, ta müiJe oorgebeugt werben.

9?ad)bem biefe ®efd)dfte abgetan waren, wanbte ftd)

2ÖaUen|lein 3u33riefen oon üerfdiiebencn 3(rtro(ogen, weldie

bie 9?atiöitdt ®u|T:ao 3(bolfö betrafen. Die 2(uöführungen

jlimmten in ibrem (Srgebniö jiem(id) übcrcin: ber 53e*

trcffenbc, t)ieß e6, fei fanguinifd)cr Äompiejion, froblid),

(eutfelig, jutrauiidi, tod) nidit obne 3>erfdi(agenbeit, wag#

baljTg, nad) tiol)en X^ingcn ftrebenb. ©eine ?aufbabn gebe

(leil aufwdrtö, folange er lebe, werbe fein @lanj aüeß übcr#
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blcnbcn. @r fei unbc|Tcg6ar unb fonne nur burd) |7d) fclbfi

fallen, ^aßenflein »erfolgte aufmerffam tiie fdmtlidien 5>e*

red)nungen unb SdiliilJe, fd)cb bann bic ^]>apicre .^uriicf,

trat anö genfer unb feiste jTd) wicber an ben (Sd)reibtifd).

(5^ fdncn il)m in biefen ^oroffopen angebeutet, iia^ baö

f eben bc^ itenig^ nid)t lang fein lüurbe; aber lebte er aud)

nur ncd) jebn 3al)re, fo war bic ^-riil für einen foldien

'iSlann gro^ gfnug, um ben ©rbfreiö umjumenben. 3f)in,

2ßaUenjlein, fdiiencn banad) nur jmei 50?6glidifeitcn ju

bleiben: entjpeber ta^ er felbft bicö \!eben, ta^ il}n bcfd)atten

n)ollte,l)eimlid) abri^, ober ba0 er ben auöfTd)telofen Äampf
aufgab unb ben Untergang beö jdl)en ©terne erwartete.

<5einÄcvf fanf im 9iadi|Tnnen fo tief Ijevah, ha^ er fajl bk
platte be6 3;ifd)e^ berührte; plo^lidi jebod) rid)tete er |ld)

gcrabe auf, erbob )Td) unb ging wieber an bai g^enfter.

Ädmpfen tt»ollte er; foniT; hatte er nid)t »eiterleben mögen.

äBenn er wollte, fo fdnbc ftd) eine 23?6rbert)anb, i>ie tie @e*

fal)r mit Dold) ober @ift befeitigte, tie§> ?0?ittel wollte er

aber nur wdt)len, wenn fein anbereö üerftngc. ^uvov gab

cö anbcre, bereu er mdduig war, unb biefe überblicfte er nun.

3Benn er fid) jum Äonig öon ^dnemarf mad)te, fo war

er bcö @d)weben 9^ad)bar unb l)atte eine flotte, mit ber er

benÄpflopen auf feiner 5nfel überfallen fonnte. (5ö würbe

jwar nid)t auebleiben, ha^ dldi», (§iferfud)t unb 3Öiberfeg*

lid)feit mc ein Sd)warm |T:ed)enber 5Bremfen fid) auf il)n

würfe, unb bie Ungelegenlieit war baö fleine norbifd)e ?anb

am ©nbc nid)t wert, dlcd) hatte er nid)t einmal baö dicid)

in feiner ^anb, mc burfte er oorher barüber l)inauögreifen?

^atte er einmal bai gan^e ^Üeid) fefl, fo ftcl it)m wol)l baö

fleine 3(nhdngfel öon felbfi ju; bann würbe fein 3Bort bie

beutfd)e Äufie üon 3lm|lerbam bi'^ X)anjig in eine 9)?auer

»erwanbeln, bie fein ^irat bcö 3?orbenö je überfltcigen foUtc.
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@r fdirteb an 2(rnim, ber fTdi in Sommern einquartiert

l)arte, er feile iniüerjiig(id) alle pcmmcrfdKn 3}?eer[)Äfen

befel?en unb tic fdiwebifdien Sdiiffe »erbrenncn. Q>eibeö

fei hLHtn)idiftg, unb er foUe e^ fid> mit aller Äraft angelegen

fein lafffn. (ii liege mehr baran, alö fidi brieflid) fagen

laffe; burd) niduö folte er |7di öon biefem 53efel)l abmenben

laffcn, er werbe mit feiner befannten -Prubenj fd)on wiffen,

wie er eö anjuilellen l)flbe.

3(rnim badue bei |Tdi, eö fei leidit, bergfeid^en üon 55cl)*

mcn au^ ju befehlen; aber juflanbc fommen merbe er fdicn

bamit, unb fd)ritt obne S^gfrn jur 3(uöfut)rung. ^r fdiirfte

einen 5Öoten an ben Ülatöon ©tralfunb ab, fte feilten faifer*

lid)eQ3efat^ung aufnehmen unb, ba berÄaifcr@elb benetige,

150000 5;aler auöjal)len. X'abei fiel it)m ein, bap bie

©tralfunbcr reidie^anbel^leute waren, unb ba^ er tie @e*

legenbeit benoten fonne, um feinen ^offtaat auf il}reJto|len

in beffercn (Etanb ju fe$en, ferberte alfo auperbem für fid)

einen grepen heften @olb* unb (Silberjeug, ©tofltc unb

93dnber; ha fte tl)m bod) alöÄrdmer etwaö berunterbanbeln

unb ab^macfen roürben, bad)te er, fei ci beffer \)od) ju greifen.

Vie Stralfunber ?Kat^t)frrfn/ bie bereite üen ber liiu

ndl)erung beö faiferlid)en ^eere^ iuÄenntniö gefegt waren,

erwegen bebdd)tig bie ^orberungen unb waren im allge*

meinen ber 2(n|Tdit, wiberfeyen fenne man fid) bem Äaifer

nid)t gerabeju, eine 5öefat^ung aufjunel)men fei aber aud)

nid)t rdtlid). ®ie wollten bem Äaifcr bie ^dlftc ber öon

2lrnim »erlangten Summe, baju ihm felbfl nod) ein jiem*

Iid)eö .^anbgelb offerieren unb )ld) wegen ber 33efa^ung

unoorgreiflid) entfdiulbigen, fo werbe er wol)l gutwillig

wieber abziehen, ü^iefe Ferren jielten ja befanntlid) oft

nur barauf ab, fTd) ben 33eutel ju füllen.

2(lö wen 2(rnim bie 5>etfd)aft jurücffam, mit bem @elbe
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njoUe er jTd) ctnflweilcn begnügen, faiferlid)e 33efa(3ung

mufTf t)ie ©tabt aber jum 3fi*f" beö (^eberfamö aiifnet)inen,

geriet ber ^at in ernftlidjc 2.serlegenl)cit unb neigte jn ber

'^nftd)t, eö fei bejTcr |Trf) ju fngen, alö in ta6 Äriegöipefen

hineingezogen ju werben.

I>aburd) ha^ |Te 53ej"at.uing aufndbmen, fagte ber 33iirger*

meifler ©teimvieg, entgingen |Te bem Äriegöruefen nid^t,

festen aber bie !)\eid)öfreit)eit anfö ©piel. 2)a^ fei eine

ernßlidie (gad)e. 2(uf ber ^reit)eit beruhe ber ®tabt Äraft

nnb @lncf, er \)abc bic ^^flidit, baö Äleinob ju magren.

üBaö bie ?Hcidiöfreit)eit betrejfe, meinten tiU SUte, fei eö

immer bebenflid) barüber ju biöfurrieren, unterfud)e man fle

er|l einmal, fo ftnbe man immer briidiige ©teilen. Äonne

man jeJ^t burd) 9?ad)giebigfeit fJ:iUfd)meigenb burd)fd) lüpfen,

fo fat)re man am fid)er|len.

©teinroicg rvav anberer 9}?einung: er wolle bie 'iKeid)^'

freibeit nid)t anf ^Vrgamente nnb Söriefe ftnlscn, fonbern

auf gafta unb bie eigene Äraft. I)aö fei gemi^, bag tie

©tabt niemals eine 33efa$ung in ibren 9)?auern gehabt

l)abe, Weber beö Äaifer^ nod) anberer Potentaten, unb fo

muffe eö bleiben.

2ßdhrenb ber iHat nod) in ber 33eratung war, melbeten

fid) 2(bgcfanbte beö ^erjogö iion Sommern mit einem frennb*

lidien ®ru^ il)reö.^errn: berfelbe fei öon bem ?infud)en beö

3(rnim unterrid)tet unb nehme fid) tic fdiwierigi- ^ao^c ber

©tabt ödterlid) jUv^erjen. (5r fonnewohl ooran^fehen, wie

ungern fie bie wilbe ©olbateöfa bei f[d) leiben würbe, nnb

er l^elle ihr be^h^lb ba^ wohlmeinenbe Tlnerbieten, \ie foUe

ein paar g^dhnlein herjoglidier ©olbner bei ffdi aufnehmen,

bie würben bem ,faifcr alö ©idierheit unb ^ürgfd)aft bienen

unb jugleid) bie ©tabt öor weiteren 2(nmutungen fdu'i^en.

„T)a |tel)en wir wie bie Kammer", fagte einer beö iKateö

213



fcufjcnb, „jwifcften ®plf unb ^ud)^ imb wi^fcn n\d^t, ob bic

fpi^ercn 3Äf)nc ober bcr größere iHadien mel)r ju fürditeit

fei." (Sin anberer meinte lad^nb, bcr «O^rjog habe über*

baupt feine 3äbne mehr, mie and) fein ?0?agen nid)t mel)r

gnt »erbauen fonne; ttjogegen njicber ein anberer ju bc*

benfen gab, bafnr fei ber ^erjog na() bei ber .^anb, ber

Äaifer aber roeit ab nnb a(fo roeniger gefdbrfidi. Ta^ bcfte

fei, fagtc ber 5>urgermci|ler, ta^ (Te feine Kammer waren,

fonbern 9??dnner, bie fid) oorfe^n nnb ftd) mebren fonnten.

9}?an foKe bem Äaifer nnb bem ^er5og geben roa^ ihnen

gebül)re, nidit mel)r, nnb eö fei immert)in moglid), bamit

bnrd)jnfommen.

(5incö S!}?orgenö um bie Glitte hei ^ebrnar brdngte ein

^anfeüon Sdiiffern, 93ootö(enten, Vafttrdgern nnb anberen

.Hafenarbeitern jum tKathaufe, nnb einige ftnrmten bie

treppe hinauf nnb ped)ten an baö iHatöjimmer, wo um
biefe Seit nur «wenige Ferren anirefenb rüaren. (5ö feien,

melbeten bic ^aufgeregten, auf einem Äat)n ein paar SOtdnner

üom X^dnholm bfr»^frgefahren, bie !)dtten erjal)It, wie

n?dhvenb bcr9?adit faifcrlidie 2:ruppcn gefanbct wdren nnb

bic 3nfel bcfcßt hdtten. ^Ißibcrflanb hätten fte nictit leiilen

fonnen, ba fie ju njcnige unb ohne 3Öaffcn gen?cfen n>dren;

and) t)dtten bie ©olbaten gefagt, fie fdmen auf 33efeh( be^

Äaifcr^ nnb mit (Jinücrftdnbni^ bcö iHate^. ^löer fdiarfe

3(ugen habe, fonne rom ^afen auö bic ©olbaten auf ber

Snfcl manövrieren fcbcn.

l^ie iKatöherrcn fdiicftcn bie ?cutc mit guten ©orten

beim unb mad)ten \id) bann nad) bem v^afen auf, um bie

Sad)c fclbft in 3(ugcnfd)ein ju nehmen, ^er ?0?arftpla$

mar oon 3}?cnfdien erfüllt, ani beren 9J?itte mandier bofe

unb miptrauifdK 5Micf auf bic Ferren fref, bie fid) fteüten,

alö bemerften )Tc e6 nid)t, freunblid) nad) red)t^ unb (inf^
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grüptcn unb bcn furjcilcn ®eg jum SpaUn cinfchlugen. 93ei

9?acht hafte eö (cid^t gefroren, ber 9}(orgcn war nebfig fa(t

unb ocn grancm ®cn?6lf uberl)angen. »Sciimere fänrarje

Üßcücn fdilugen flatfdienb an bic 2}?auer, auf bcr ?0?dnner,

grauen unb Äinber fajgcn unb fdiiimBenb unb mir ben

gingern ^eigcnb nacti bcm X^vint)clm binüberfabcn. 3(lö bie

?Katöberren erfdiienen, madite man ihnen ^la^, »rorauf |Tc

iiie Spanbe um tie 2(ugcn runbcnb unb ]id) übet bic SD?auer

biegenb gleichfalls na* ber r^nfet blicften.

33alb barauf traf, wen lautem 3uvuf begröpt, söurger--

mciiler ©teinroieg ein, hielt Umfd)au unb fagtc bann mit

»ernehmlidier <8timmc: eö fei allerbingS an bem, ba^ ber

faiferlidie gelbherr ben X^dnholm befe$t habe. "Dieö fei

aber ebne itormiJTen ber iHateherren gefdiehen, bic barein

niemals gebilligt t}aben würben; benn bcrI5dnt)olm fei ber

iRiegcI ber Stabt unb eS burfe niemanb, nidit einmal ber

Äaifer, barangelalJen n>crben. SWan werbe Sorfcrge treffen,

um bem entilanbenen Sdiaben abjuhelfcn, injraifd^en folle

jeber feiner 3(rbeit nadigehen; ob iTc ihm öertrauten, ba^

er ber ^tabt Jpcil mehr alS fein eigene^ wahren werbe?

SicS beftdtigtc frcubigeS ©efdirei, inbeiTen war bic (*r*

regung bod) ju grog, alS bag bie ?eutc j^iU in il)ren v^dufern

hatten bleiben mögen. X'en ülatöherren war nid^t wohl ju*

mute; "2lrnimS Untreue liege nun flar jutage, fagten fie,

Weber mit fd)6nen 2Öorten nod) mit @elb laffc er |Td) abf

fpcifen; auf ber anberen (Seite jeige )Tdi, rva^ für ein re*

bellifdier ©eift im 'Pobcl wohne, oor bem muffe man bad

5urlein nodi fefter fdilicb'en alß cor bem Äaifer.

dlod) am felbcn 2age erfdiien eine2lborbnung berSunftc

auf bem 9\athaufe: eS üi ihnen woblbefannt, bag fiir^lid)

ein ißricf beS X^dnenfonigS eingetroffen fei, ber bcr Stabt

mit @clb unb ©olbatcn gegen baS 5ßallen|1cinifd)c ^ecr
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au^juhclfen jTrf) erbiete, bamit fic ben ()eiligen eoangetifdien

©laubcn fdiüßcn fcnne. 5Db berülatbicfe ^ilfe anzunehmen

ober au^^iifdilagen im Sinne habe? I^ie53iirgerfdmft molle

il)ren ©lauben, tai teuerfte @ut, baö bie Vorfahren ihnen

bmterlalTen, ni*t preisgeben, nod) fid) baö teuflifd)e pdpil#

lidie 3oct) auffd)naUen lafTen.

Um ben ©lauben gehe eS einflroeilen nidit, tourbe er*

wibert, ben würbe beriKat ju fcnferoieren miffen. ^JBaö ben

l^dnenfcnig betreffe, fo fei cö hodibebenflidi, fid) mit fremben

2}?onard)en ju öerftricfen, bie xBtabt würbe (Tdi baburdi fc*

tt)ot)l bem Äaifer wie bem ^erjog oon Sommern oerbdd^tig

mad>en.

Qlüd) Steinwieg war ber Unfidht, ben X^dnen bürfe man

nid)t einfd)Ieidien laffen, er fd)ie(e ol)nehin beftanbig nad)

ber beutfd)cn Äuile, ob nid)t ein ?odi im ^aune fei. ^rei*

lidi, ob fie fid) allein gegen ^allenilein halten fonnten, fei

jweifeihaft; am(5nbe bleibe nid)tS anberee, alS miteinanbcr

unterjugehen.

©0 weit wollten \ic eS benn bod) nidit fommen (offen,

riefen bie iHat6l)erren entrufter, baju fei aud) feine Urfadie

oorhanben. @ie tonnten ja immer nod) mit 3(rnim affor?

bieren, ben tro^igcn 33ürgern befomme eS ganj wohl, wenn

ihnen ein eiferneö @ebi§ inö ?D?aul gelegt würbe.

3ni 3unfthaufe ber Sdiiffßleute, weldieö am ^afen lag,

famen atlabenb(id) bie unjufriebenen unb aufgeregten ?0?än#

ner jufammen unb fdiimpften: bie iHcidien hielten ee mit

ben ^apiften unb wollten fie allefamt m bie fatholifdie

Äneditfdiaft bringen. Sie liegen fid) »om Äaifer golbene

Äetten unb Ehrentitel fdienfen, fie, bie armen 9?>ürger,

müßten tic Soften beftreiten. X'ie (Einquartierung würbe

audi )7e treffen, ba^ wifje man wohl, bap bie ?Heid>en |Td)

nid)tS abgehn unb fid) nid)td auflegen liegen. Sie wollten
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(Id) aber nidit ücrfaufen laffen unb il)rc un|lerbnd)c ®ce(e

nod) roenigcr. (il)c fic bic papifiifdKit ©clbatcn inö »0^"^

liegen, moUren |Te fdmpfen unb il)r 33Iut tropfen für tropfen

oergiei^en.

©ie fuhren aud) auf bad üO^eer unb befdioffcn bie faifer*

ridie Q>efa$ung auf bem ^i^nbelm, tüorüber bcr "ifiat ber*

mapen erfdiraf, baß er \id) bei 'ävnim entfdiulbigte, eö fei

ohne fein SSorroiffen gefd)el)cn, unb um il)n ju begütigen

auf einen 5Bcrtrag einging, nad) meldiem "ävnim ben Däw
l)o(m behalten unb nod) 30000 5aler baju geliefert be*

foinmen foUte. Dbenbrein oerfaufte berfHat il)m nod) einige

Äanonen, hie ber ®tabt gehorten unb auf ber ?0?aucr am
^afen brohenb aufgepflanzt waren.

l^amit tie iöiirgcrfd^aft beim 5ortfd)affen ber Kanonen

nidit 2(rgn)ohn fd)6pfe, bcfd)lo0 ber ^at, fte öor 5ageö*

grauen auf Äarren mit umnjicfelten ?Hdbern faben unb in

ber ©title auö ber <Btat)t fahren ju lafTen; aber tie <Ba&ie

war rudibar geworben, unb fo fam eö, ta^ bie ®tra§en in

aller g^rühe f*on oon SO?enfdien erfüllt waren. X)ie 'iKat^f

boten wugten nid)t red)t, ob fte angeftdit^ ber brohenben

Solfömenge bodi jum 5Berfe fd^rciten follten, worüber bie

Seit öerflo§, fo t>a^ bie Sonne fd>on in winterlid) gelbem

«Sdieine aufging, al^ bic baju ^Beauftragten ftd) anfd)idten,

bie Äanonen auf bie ^lÖagen ju fd)affen. ®ie tamen jebod)

nidu weit Damit; benn ein paar hanbfefle9}?dnner ergriffen

(le bei ben 2(rmen unb fragten, wai mit ben Äanonen ge*

fdiehen foUe. I^ie ?eute fagten, tai^ wüßten fte nidit, eö

gehe fte audi nichti an, foüiel fte gel)6rt h^ttfn, wdren bie

Äanonen oerfauft. SSerfauft! fdirie bad erbofte 25olf, ja, jTe

fei ber wolle man oerfaufen! Vie Äanonen gehörten ber

Q?>ürgerfd)aft, wdren ba^ 'Üßahrzeidien unb Heiligtum beö

^afenö, fie wollten lieber SiQeib unb Äinb aii bic Äanonen
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üerltercn. UntcrbcjTcn hatte |Td) einer ber 9latöboten fort*

(^efdilidicn unb einige Dvat^bcrrcn v>on bem 3(uf(anf in Äennt*

niö gcfc(3t, tie nun fo fduicU |le fonnten nad) bem ^afen

liefen, um bieOrbnung herjuileüen. SBom SWeerc blieö ihnen

ber 9?orbtt)inb entgegen unb blatte it)re fdin^arjen ?D?dnteI

hinter ihnen auf, unb roahrenb fle \id) mit Sfnftrcngung ba#

gegen ftemmten, fdirien jTe, um fid) in bem ©etofe oon

3Binb unb ©affer oernehmlid) ju madjcn, mer ba 2(ufruhr

unb Ungehcrfam anbettele, bem merbe eö teuer ju ftehcn

fommen. (^(cidijeitig minften fTc ben Änediten, bie Äanonen

ooUenbö aufjulaben; fowie |Tdi biefe aber Iodmad)en unb

jugreifen moUtcn, mürben |"te Dcn öicien v^flobfn auf^ n^u^

feflgehaftcn, t>ie v^ebebdume, mittel^ beren )Te bie Äancnen

bemegen moütcn, mürben ihnen entrijTcn, braune "ävmc

recften fid) gemattig in bie ?uft unb ein @efd)rei erfd)cU:

2>errat! $Berrat! 5n^ ©ajTcr mit ben Äanonen! 55eocr bie

Svat^hfrren fid) red)t befinnen fonnten, horten )Te ein bon#

nernbeö ^Mantfdien, ba^ Sfftcer, baö tai eiferne Dpfer ocr*

fdilungen hatte, fprang fteil an bie ?D?auer hinauf unb über*

fprilpte bie jaudijenbe ?Oienge neb|l ben üvatöherren mit

einem ®up ei^falten 5öajTerö.

5öaüenllein empfanb eö mit Ungebutb, bag bie 33emdl?

tigung berStabt fo lange 3fit erforberte. (5r möge e^ nidit

leiben, fdirieb er an ^rnim, bap bie rebellifdien ©dielmc

ftd) ungeilraft miberfe^ten; eine 53cfa$ung muffe bie ©tabt

aufnehmen, "ävnim foUe feine ganje I>ejterität ba^u auf*

menbcn unb, menn eö nidit anberö moglidi l'ei, bie duperften

SD?itte[ gebraudien. Um fo drgerlidier mar eö für ?(rnim,

ba^ er, anilatt bem ^idc ndherjufommen, burd) ©tralfunbcr

iSdiiffe öom ^eillanb abgefdmitten, ben X^dnholm in ben

erften 'ilpriltagen mtcber rdumen mupte. 3n ber Stabt mar

^reube unb ^rohlocfen; oon ben h^hf" bunflen .^dufern
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tropfte bcr fd)mcljenbe ©d^ncc auf bic bloßen Äopfe ber

93itrger, bic cö einer bem anbern juriefen, unb liber »ucld)C

bin ber frudite ©cftilurm bcn (Sieg inö ^Öcite trompetete.

9?id)t ganj fo unf>erbittert war bie^rcube beö 9Uitc^, ber

erwog, me 2frnimö 3t>rn unb !Kad)fudU burd) ben ©djimpf

gereijt fein würbe, unb wie gering im ©runbc tie eigene

?5}?adit gegenüber ber feinigen fei. l^a eö nun aber fo fei,

lleüte ©teinmteg üor, muffe baö (^kmeinwefen wenigftenö

einig fein, ba^ 5Ü?iptrauen jwifd^en ?Hat unb $ßolf muffe

abgeiteüt unb ein 35erbunbniö gegenfeitiger 5reue aufgc*

rtd)tct werben. I^emgemäj^ fdiwuren bie ^Hat^b^^^i^f" w"^5

bie 2?ertreter ber 55ürgerfdiaft auf bem 9latl)aufe einen (5ib,

fejl jufammcnjubalten unb für iKcligion unb 'Siedet bi^ auf

ben leisten 93lut^tropfcn ju ftreiten. ''Ißic |Te aber bisher

ein treueö ©lieb beö ?)\eid)ö gewefen wdren, fo wollten fie

audi je$t babei üerl)arren, foweit )Te eö üor ®ott, ber dlad:)'

weit unb ben gefd)worenen @iben oerantworten fonnten.

S^emjufofge wollten t"te in ibren Svingmauern feine ^efa^ung

ober (Einquartierung aufnebmen, fte werbe angemutet üon

wem |Te wolle, fonbern fold)e mit SSergiegung ibreö QMuteö

unb tapferer ©egenwebr, unter Hoffnung auf g6ttlid)en

53eiftanb abwenben.

Einige Podien waren mit 2Scrt)anblungen l)ingegangen,

alö ein banifdicö ©d^iff im ^afen einlief, baö ber ®tabt

eine Labung (Sdiiegbebarf unb einen Q3rief Itonig Sbriftiand

brad)te: er »ernebme, wie baö faiferlidie^eer bie(Stabtmit

55elagerung bebrobe, weswegen er ein foniglidieö (Erbarmen

unb allerbanb 55ebenfen oerfpiire. (Bowobl bie d)riflcv»ange*

lifdie ?iebe wie bie Äriegördfon erforbere, l^a^ erbieStabt

nidit in faiferlid)e ^dnbe fommen laffe, fofern |Te jTd) aber

feine ^ilfe anjunebmen weigere, muffe er argw6l)nen, baf

)Te ju feinem J^einbc balten wolle.
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lieber bdtte ber 'i^at baö bornige @cfd>cnf ni&it ange-

rührt; allein ba eö v>orau^|7ditlid) ju einer 33clagerung fem*

nun rpiirbe unb fic beö Schiepbebarf^ babei bc* benötigten,

ba aud) ber Untergang getinp war, roenn ju ber 93clagerung

öom ?anbe ber nod) ein bdnifd)er 3Cngritf üon ber Seefeite

fäme, fo entfd^loJTfn )Te l"id) jur 3(nnabine, jebod) nid)t obnc

bem bdnif*en ©efanbten aufjutragen, er foUc feinem SO?on*

ardien auöriditen, bie Stabt ftcbe nad) wie yor in ber

l^eootion beöÄaifer^, oon voeldiem fie glaubten, bag er oon

allen biefen ^raftifen nid)t unterrid)tet fei. Xser ©efanbtc

flutte, alö er bieö l)6rte, unb fagte, er rounbere iTd) über

ibre !}(nbdnglid)fcit an ben Äaifer, ber ]ie unterjod^en unb

ibre 9leligion ausrotten moUe; eine foldie ©efinnung fei

för it)rcn Äonig, ber mit bem Äaifer in Ärieg üerroicfelt fei,

mißlid) unb gefdbrlidi, er müjTe ©id^erbeit baben, baß fTe

feine faiferlid^c 33efa^ung aufndl)men, unb fte foUten ihm

ein 33rieflein barüber au^ftcUen. - Va^ fonnten fte nidit,

wanbte ber ^at ein, bev>or fte |Td) mit ber 93iirgerfdiaft bc?

rebet bitten; worauf ber ©efanbte erfldrte, er werbe eber

nid)t aud ber @tabt weid)en, unb ju ihrem großen ?Dtipoer*

gnügen bablieb.

Ungern badite 3frnim an eine ern|llid)e 53elagerung; ber

feud)te grubling im ?ager hatte feiner ©cfunbbeit jugefe^t,

er litt an rt)eumatifdien (Sd^merjen unb war in übelftcr

?aune. 2)ennodi, ba eö ihm nid)t gelingen wollte, berStabt

bie ißefa^ung auf gute£D?anier gleidifam unöermerft einju?

nifien, ta bie Äerle fo argwöhnifd) unb fdilau waren, mupte

er jTe mit Äugeln jur iHdfon bringen. Ü?idit ohne Sßangig*

feit beobad)teten bie (Etralfunber t>a^ 9?dberriicfen beö ge*

fürditeten Speere^, unb bie ißruft würbe ihnen merflid)

leid)ter, alö am 26. Wlai banjTfdie 2(bgeorbnete eintrafen,

bie, au^ 2(rnimö ?ager fommenb, nid)t unannel)mbare
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^riebcnöüorfcf)I^ge überbraditcn. Tiie JpanUfiättc l}atrcn

|Tcf) jur 2>crmittclung erboten, unb man fonnte it)nen, aii

alten bcwdt)rten greunben, nnb bic einerlei 3nterefTc mit

©tralfunb l^atten, mobl trauen, ©eber bcr@eneral, fagten

fie, nod) ber ^elbmarfcfiaU, 3(rnim, meinten eö bofe mit ber

®tabt, 2(rnim i)abe mdnnlicf) unb aufriditig mit ihnen gc*

fprodien; er begreife wobl, ba^ bie (gtabt jTd) ber (Einlage*

rung feiner <SoIbaten nur ungern bequemen njolle, 2iBaUen*

(lein \:)ahe aud) im (5inn, bie ?Kegimenter gdnjlid) jurucfju«

jieben, wolle hie Stabt |Td) nur einigermaßen billig ftnben

raffen. 5Öenn )Te mit bem (gd)iegcn oon ber SD?auer auf*

borten, fo wolle 3(rnim be^gleidien tun.

5Ödhrenb tic sÖurgerfdiaft erleid)terten ©emuteö forglo^

fdilief, befonber^ feil aud) bie9\atöt)frren, bie bi^ ju fpdter

©tunbe mit ben ban|Tfd)en 5fbgeorbneten gejed)t bitten,

rürfte baö 33elagerungöbffi^ öor|Td)tig unb leife öor unb er*

flurmte mit einem erfien, \:!e\üa,cn 2(ngriff bie faum öer-

wabrten v2d)an5en. dlun erfl fdirecfte baö Carmen unb

©türmen ber@locfcn bie (Sdilafenben au^ ben33etten, obne

53e|Tnnen ergriffen fie it)re Uöaffen, liefen burd) hie blaue

9?ad)t nad) ben Sd)anjen unb warfen jTd) auf bieCJinbring-

linge, bie nad) furjem Äampfe wieber abjiel)en muptcn.

©uftaü 3(bolf, beffen flotte öor S^anjig lag, beugte ftd)

über ben ?Hanb feinet (5d)iffeö unb fab in bae grüne

^Baffer, baö glucffenb an ben ^laufen binauffdilug, alö fein

93licf auf ein (Segel fiel, hai yom ^Bellen ber mit gutem 5öinbe

ndberflog. (5^ fd)ien ein ban^fdieö '^(i)iff ju fein; me ein

weiper ^IJunft blinfte eö bid)t über bem blauen Gaffer, wud}ö

fdineller unb fdineller, hii eö ber (Sdiwinge eineö ä^ogel^

glid); abereöraile unb taumelte nid)t voie feetrunfeneS)?6wcn,

fonbern faujle feinen geraben 2Öeg wie ein gcfteberter ^feil.
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T'cr Slcnia, bclufligtc |Tdi eine ?Ü?iiiutc bainit, ju beadUen,

trie bae uiiaufhaltfame ®cfd)oß auf bic 3)?itte feinet Jperjenö

JU jielen fd^ien; aber eö dnbcrtc plol^lid) feinen ^lur^, unb

er yergap eö über allerlei @efd)äften. 3(m anberen 'Jage

würbe il)m ein 53ricf feinet '21bmiraf6 (^plbenbielm über*

bxad)t: eö ]ci ein Sd)iff ocn ©tralfunb angefommen, um
bie ©tabt 2)anjig um ^>ulüer ju bitten, ba il)r »on bem

faiferlidien Jpeer unter 2{rnim bart jugefel^t werbe. X'er

'Siat t»cn X'ansig habe \id) cntfd)ulbigt, er fönne fein ^7)ulüer

abgeben, weil er felbjl in dtot fei unb außerbem bie 2Ser*

trage mit bem ^'onig yen ^clen im iffiege jlünbcn. (5r,

@j)lbenbielm, habe nidit unterlatJen wellen, bieö bemÄonige

ju mclbcn, faU^ er ctrva felbft |7d) ber (Stralfunber annebmcn

wolle, S'erÄonig blieb, nad)bem er ben 35rief gelefen l)atte,

einen ?(ugenblicf in ©ebanfen oerfunfen; bann fprang er

auf unb ging mit großen (5d)ritten auf bem 2>erbecf auf unb

ab. ÜÖieüiel $0?ül)e Ijattc er ftd) mit biefen (Icifnarfigen

(Stralfunbern gegeben: nun war ibre ^ebrdngniö fo groß

geworben, baß )Te nad) Jpilfc fud)en mußten! ©el)obcnen

^auptc<^ blicfte er über baö S)?eer, ta^ unter einem feinen

biegfamen ®olbnc$ oon (Sonnenfirahlen lu|lig fdmuberte unb

fld) bäumte, bann nad) bem .^inimel, über ben iTd) flaumige

5Solfen wie gelber i>oll weißer J^»;ajintl}en unb Milien l)in*

f!recften.

X:a^ i]i be^ Ferren g^ingcr, hadttc er freubig, ber bie

^dben gebeimniöooll fammelt unb in meine ^anb legt.

3ener mürrifd)e, neibifd)e 'ifrnim, ber midi »erließ unb mir

JU fdiaben gebaditc, treibt mir 'Oai^ ^ilt felbft ju, bem id)

nad)ftellte. ®ott erwecft feinen 33efennern ©efabren, bamit

{ic it)rcn 9\etter erfennen. (5r überbadite feinen ?cben^lauf,

ber in allen feinen 2[serfd)lingungen auf ein großeö, nur un*

beutlid) geal)nteö ^iel l)injuführen fd)ien. 5ßie fam eö i[)m
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nun S"9"*f/ ^^^ ^^ \tanb[)aU unb öcrtranenööcU gewartet

hatte, anftatt ocrcilig etuniö Uncjercifte«^ ju er^mingen. (Sine

jh-one üerbuUte bieSufunft, beren eblc^lleinobien fabell)aft

burd) t>ai locfere I>unftgett)oge funfeiten, eine neue norbifd)c

^taiferfrone, n)eitfpanncnber alö bie uralten ^inbeiue'^Hej*

anber^ unbÄonftantin^. ^ic verborgene ©timme, tic fd)on

bem 3uugling geflüftert l)atte, feinem ^aupt fei eine t)el)rere

Ärone bef^immt alö tie feiner "iSätn, voax bie (Stimme ®otteö

gewefen. 9?un fat) er ba^ neue 'liUid) ii)m entgegcnfd)iüeüen,

l}ilfeflebcnbc '.^rme |Td) nad) it)m au6(lrecfen, ein ungel)eure6

(gdilad)tfclb bel)nte fid) feinen öom Sterben l)erunter|lürmen'

ben is6lfern entgegen.

SD?it einem Sadjen üerfd)eud)te er bie ^rdume, ging in

feineÄabine, wo eine l)6l5erneÄtappe aH 2ifd) aufgefd)Iagen

n)crben fonnte, unb fe^te einen 33ricf an ben 9lat üon (Stral-

funb auf: (Sr babe mit großem ?Otitgeful)I öcn ber «Stabt

33cbrdngni6 vernommen unb wunbere |Td), warum fte ftd) in

ber dlot nid)t an il)re g^reunbe wenbe, wie man bod) fonft

JU tun pflege. (Sr nel)me hie @elegenl)cit rva\)v, it)r fein

treueö 2ßot)Imeinen ju jeigen, inbem er it)r ein ^a^ ^ulöer

al^®efd)enf anbiete; ju me^rerem fei er alö ber eoangelifdjen

(gtabt ©laubenögenoffe unb guter greunb fletö erbotig.

Xier 9lat üon ©tralfunb empfing ta^ @efd)enf be^ Äonigö

in niebergefd)(agener Stimmung. (5^ fei nid)t of)ne, meinten

|te, baf man tk ©tdbte alö grauenjimmcr barfteUe; benn

wie foId)en ftellten it)nen beuteluflige 3dger nad). ®ie waren

bi^b^r ben beiben norbifd)cn Jurflen au^gewid)en; ob fie

aber bei biefem guten ©runbfa^ langer bleiben fonnten?

I^aö bleibe il)nen immerhin, fagte ©tcinwieg, ba^ )Te ju*

famt mit ber 5Öiirgerfd)aft allen, tie fid) einbrdngen wollten,

biö auf ben 5ob wiberilunbcn.

T)a jebod) hie mcijlen ^\atöl)erren ben Äopf fd)üttelten
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unb fagten, bicö wdrcn wohl rubmtidic Sentetijfn, mit bcncn

man t>or )Td) fclber prunfc; aber rvcnn bic ©Iccfc fchlügc,

pflege bie ^at au^jubleiben, fdiroieg auch bcr Q>iirgermeir(er.

dlad) 2Bien an ben Äatfer, fuhren bie Platzherren fort,

hatten fie ja aucfi fd)on @efanbte gefchicft; aber ba ycrgingc

bic teure 3cit unb ta^ werte @elb mit2(ntichambrieren, unb

jule^t bleibe bocf) alleö beim alten. 2)?an mufff n>ohI ober

übel bie ^ilfe beö SchmebcnfonigZ annehmen, fonne ja

aber gleidijeitig mit bem Ivanen anbinben unb einen gegen

ben anberen auöfpiefen. 3(udi bürfe man nicht üerfäumen,

benÄonigen fcbriftlich anhfimjugeben, bag bie^Stabt in ber

I^eöotion bei ÄaiferZ ju öerbleiben ileif gefonnen fei unb

fein 3^5erbünbniZ ohne 3Sorbel)aIt beö faiferlictien ©ehorfamZ

eingehe.

(itrva einen ?0?onat fpdtcr trafen 600(5chtt)eben, gerabe fo

üiel tt>ie erbeten worben waren, inStralfunb ein unter bem

^Befehl bes Sberilen iKoZIabin, ber fogleicf) auf bai ülathauö

ging, um |Tch bem 9}?agirtrat öorjufteUen unb etliche ©cfchenfe

beö Äonigö ju überreichen, l^ie (Bolbaten foüten bem iKat

©ehorfam geloben, fagtc er; er habe auch 2(uftrag, mit aller

Strenge bafür ju forgen, baß ?Xat unb 33urgerfchaft nicht

nber |"ie ju flagen haben foÜten, ba fte jum ^roüe, nicht jur

^lage gefchicft wdren. 2)er£)berrt war ein gerabegewactifener

$D?ann mit lachenben blauen 2(ugen, blonbem ^aar, baö ihm

eigenwillig in bie freie Stirn fiel, unb aufrechtem, jutrau?

lichem^iBefen. <5v befichtigte bieSchanjen unbSBefcftigungen,

lobte bie guten Einrichtungen unb ben 2}?ut berQ3iirgcr unb

meinte, eine fo tapfere unb finge (Etabt bitte feiner öielleicht

nicht einmal beburft; erfreue )7ch aber ihr biencn ju fonnen.

^aö war ein anbcrer 2)?ann alö ber bdnifche £)bcrfl

.^einrich ^olf, ber eine 2ßoche üorher ber Stabt mehrere

^dhnlein jugefuhrt hatte unb bem 9lat gegenüber ben S^cvxn
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fpicfte, iüdl)reiib er jTd) in bcn Sunftcn mit bcr 33iirgcrfd)Qft

gemein madite unb oon ber ^Icligion fdiroatjte.

3m 9)?onat 3iili traf aui 2)dnemarf ^olfö 33raut ein,

mit ber er )Td) in ©tralfunb oermdl){te. 3(Iö ein 2(6georb#

neter beö d\at^ il)m ben ©lucfmnnfd) ber (Btabt überbrad^te,

griff er, ol)ne t>ai (5nbe ber 2(nfprad)c ju erwarten, l}a|lig

nad) bem Q3ed)er, ben ber tHebner alö®efd)enf in ber ^anb

l)ielt, l)ob ben 2)ecfet ab, unb erfl ali er fal), ba^ er mit ®olb*

flucfen gefüllt mar, öerjog fid) fein ®e(Td)t ju einem bifftgcn

\!dd)e(n. $r wolle feinem Äonige melben, fagtc er, wie

fplenbib ber !Hat gegen il)n gcwefcn fei; ber Äonig werbe

baran ein großeö ©efallen tragen. Dl)ne ben 9tat um (5r*

laubniö ju fragen, lie^ er an biefem 5age, rvit wenn er ein

gro|ger Potentat fei, umfonfl 3Bein fdienfen unb ®elb auö*

teilen, unb man mugte hi^ in bic dlad)t baö 2:oben unb

5audijen beö betrunfcnen ^obclö anl)6ren. 2ßann eö it)m

beliebte, erfd)ien biefer junge 3)?enfd) mit l}offdrtigen @e*

bdrben auf bem 9latl)aufc, fd)alt, er wiffe wol)l, ba^ ber ?Hat

mit 3ßallen(iein über ben ^rieben traftiere, baö (le[}e il)m

aber üt}ne (Einwilligung beö Äenigö öon Ddnemarf nidjt

JU, unb er werbe eö nid)t bulben; wie wenn fie feine Unter«

gebenen ober ©efangenen wdren.

(Einige Seit nad) ber 2(nfunft be^ Dberften 9\oölabin fam

ein fd)webifd}er (5)efanbter, ber mit ber (Stabt über einen

mit bemÄonigc abjufd)ließenben SSertrag unterl)anbeln foUte.

@r l)attc einen Entwurf mitgebrad)t, ben (SJuflaü 2(bolf felbjl:

gemad)t l)atte, unb in bem eö unter anberem t)ieg, bieStabt

©tralfunb öerbleibe bef^dnbig bei bem Äonigc unb ber Ärone

©d)weben. (5rfd)recft wanbten bie ?Hat^l)erren ein, ta^ tai

mit ben ^flid)ten eineö faiferlid)en ©tanbe^ nid)t oereinbar

fei; fte l)dtten nid)tö anbereö gemeint, aU beöÄonig^ sÖunbeö*

genoffen ju fein. 2)er ©efanbte erwiberte, eine ®tabt fonne
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bod) nid)t »t)ol)I fined großen .ftonig^ 53unbeögcnofTc fein;

aber |Te fonnten ja in einem befonbercn 2(rtifel referoieren,

wie )le eö »erflanben i)aben wollten, ber Äonig rooUc nid]t

am SÖudiilaben fci{fd)en. Zsa, maö fümmern ibn bic SÖucf)*

(laben, bacfite ber SÖiirgermeifter traurig, ta er bie 9}?ad)t

l^at-^ unb bie fennen roir il)m nid)t »lieber nehmen.

©erabe in biefen 5agen war 5ßallen(lein im ^*ager an*

gefommen unb l)atte gegen bie 2(bgeorbneten ber S-tabt, bic

ihn auffud)ten, um il)n ju begruben unb \~id) mit ibm inö

SBernet)men ju fe^en, grd§Iidie 5liid)e unb X)rol)ungcn auö*

geftopen; eö war alfo nid)t baran ju benfen, ba0 man fid)

aud) nod) ben (Sd^weben jum g^einbe madite.

^er Sturm, ben ©allenftein unternal)m, würbe abge*

fdilagen; aber ber froblidie £)berft ?HoöIabin war babei gc*

blieben, woburdi, wie burd) mandie anbere traurige unb

ahnungöfdiwere ©ebanfen bie (Siegeöluft einigermaßen ge*

bdmpft würbe. (5nbe3itli jog 2ÖaUeni"iein baö^cer gdn^lid)

üon ©tralfunb jurörf unb begab jtd) in fein .OfrS''9f">"

SD?ecflenburg. 3(rnim fdiicfte er balb barauf jur Unteriiu^ung

gegen ben Äonig üon (5d)weben nadi ^>olcn, wo eö bem

g^clbberrn alö in einem fa\t wilben, unbeimifAen ?anbc nid)t

gefiel, unb ta er außerbem feine iHucfjldnbe oom Äaifer nid)t

auögejahlt erhielt, nabm er feinen 2(bfdiieb unb jog )Td) cinft-

weilen auf feine ©uter jurücf.

^dbrenb 5illi) in ?0?inben weilte, erbielt er einen 93rief

t>on bcr'StabtDönabriicf ooU berjjerreigenber Älagen

wegen ber (Einlagerung ber ©olbaten, bie über ber ©tabt

Ärdfte gebe. (Seit ®odien mögten nun bie SÖürger tie

fdiweren Kontributionen aufbringen, ba^u bie ©olbaten in

ibren ^dufern beherbergen; wenn t>a^ fdion bie ?Keid)en be*

brücfe, fo fonne tie 2(rmut ooüenb^ nid)t babei be|lel)en. ®ie
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mußten il)rc Q3etten l)crgc6cn unb mit 5Öeib unb Äinb auf

bcm ©peidicr ober imÄcIIer auf bcm ©trol) fd)fafcn, l)Attcn

faum ein ©tucf ^vot ju eiJen unb fud)ten oft auf bcr ®rra§e

nacf) 3(bfaü, wdl)renb bal)eim bteSotbaten an ihren 5ifd)en

fdb'en. 2(ud) bie® ol)n)abenben fdl)cn feit'iÖocf)cn fcin^feifcf)

mehr, unb balb werbe eö überl)aupt nur norf) >öett(er in ber

©tabt iDönabrucf geben.

Der Überbringer bed ^riefed, ben 'Ziüi) oor fid) fommen

ließ, befldtigte aüe^ nnb fugte nod) mand)eö l)inju. (Sie

wußten, fagtc er, ta^ ^iltp gered)t unb gut fei unb niemanben

über SSermogen beloben rooüe. X)ie ©tabt fei ja md)t un*

get)orfam, )Te t)dtten eingcfet)en, baßöott fte oertaffen bdtte;

it)reÄird)en bdtten |Te l)ergebcn mülJen, |Te t»erm6d)ten nicf)td

gegen ©otteö ?Hatfd)luß, nur um tai nacfte ?eben baten |Te.

®ie waren feine freie ©tabt, fonbern Untertanen beö

Q3ifd)ofö, entgegnete 5ilti), i[)m müßten ftc gebord)cn.

3a, fagte ber 3(bgeorbnete, baö wüßten fie wol)L ©ie

l)dtten öiele3at)refang, Äatl)oIifen unb^roteilanten, frieb*

lid) miteinanber gelebt unb t)dtten gemeint, eö fottc immer

fo bleiben, l^cv neue 5öifd)of fei ein ftrenger .^err, aber |Te

wüßten wot)f, baß it)nen nid)tö übrigbleibe, alö^u get)ord)en.

Üßenn aber ^idp il)nen nid)t l)elfen wolle, fo müßten fie ganj

unb gar öerberben.

So get)e ihm ju .^erjen, antwortete 5illi), er wolle gern

t)elfen, fooiel in feinem SSermogen fei.

dlad) einer ©tunbe gab Ziür) einem fleinen@efoIge 33efel)l,

mit it)m nad) iDönabrücf aufjubredien, wo er am folgenbcn

5age eintraf. Dbne 2(ufentl)a[t ritt er burd) bie )"tattlid)en

©traßen nad) bem X)ome, ber feit einigen ?0?onaten bem

tatl)olifd)en ©ottcöbienjl: übergeben war, unb wo er, ba eö

©onntag war, eine 'iDJeffe boren wollte. 33cöor er inbc^ wom

^ferbc abfleigen fonnte, fal) er (td) oon oielen grauen um*
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ringt, bic bic ^Anbc ju ihm auft)obcit, fo baß er fein $tcr

3ugcln mu^tc, um ihnen nid)t Sd^aben ju tun. Sic fdjricu

ihn an, er fei il)re leljte ^ufiudtit, wenn er nid)t l}elfe, fc

wollten fif auöttjanbern unb jTd) bem Äaifcr ju ^ü§en werfen

;

ber werbe i\)x (ileixt ju v^erjen nehmen unb il)re unfdnilbigen

Jtinber nid)t flcrben laffen. Suft^üig ftfl ^iüpö 5ölicf auf

eine ?^rau, bie an bie 6rdunlid)e 5D?auer beö oierecfigen X'om?

turmö angelehnt (lanb, alö gel)e fie baö treiben unb IT^rdugen

niditö an. @ie trug ein balt'nflcfteö jtinb mit grdmlidicm

©eftdit, ba^ it)r wie ein leerer ®arf im 2(rme t)ing, unb

llarrte trocfen unb gleid^gultig tnö ?eere. 2;iUt) grijf in bie

5afd)e, um baö ®elb ju »erteilen, baö er bei ftd) trug. (5r

wolle t)clfen, fagte er fo laut er fonnte, fie follten il)m üer*

trauen; nad) einigen Sagen follten fie ?inberung fpüren.

2)arauf mad)te er rafdi febrt, um nad) bem bifdioflidien

^alafte ju reiten; aber unterwegs begegneten il)m fd)on ber

Äanjler unb einige iKdtc bed 33ifd)ofö, bie üon feiner 2(n*

fünft unterriditet worben waren.

©eine ©naben ber 3Öifd)of, fagte ber Äanjier, werbe eö

ungemein bebauern, bajg ber ©eneral fid) wegen ber Stabt

ermübe. (Sie »erbiene eö nid)t, ber5Bifd)of fei unwillig, ta^

fie fid) befd)were.

Diefenülitt l)abe er für feine ^flidit erad)tet, fagte Silli);

fte follten il)n |e$t auf eine 2(nl)6l)e führen, wo er bie ®tabt

überfehen unb fid) öon il)rer 3(uöbehnung unb Gelegenheit

überjeugen fonne.

2ßdhrenb ber Äanjler unb bic anberen Ferren auf ibn

cinrebeten: eö banbele fidi um baö l)cilige ÜBcrf, bie Äe^er

jum wahren Glauben jurücfjuführen, gutwillig befel)rtcn fie

)Td) nid)t, man muffe ftcjwingen, fowie cöibnen beffer ginge,

würben jTe wieber trogen unb baö.^cil t>erfd)mdl)f"/ fiarrte

Silli) büfteren 33licfö auf bie @tabt, hie mit oiclen fpigen
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unb faiitigcn X'dcficrn unb fd)tt)crcn breiten türmen aui

©arten unb ©ebitfcf^en lebcnbig aufftieg. 2ßie hatten ba feit

3al)rbunbertcn rührige Jpdnbe gebaut unb gefugt, bi^ bie

Heiligtümer unb bie Jpabe geborgen waren, unb aui ben

Kaminen ber 9\aud^ in ben meiten ^Oin^niel flieg, ^eibe unb

»Ougel, Rohren, Q3irfen unb (Wichen umringten |Te mutterlid),

triebe unb J^remmigfeit hatten ijicv n)ohIbefcf)uBt häufen

mögen. SÖaö rcar fdiutb baran, baß bie gefd)mjicften

»Odufer ju ©rdbern mürben, unb tO»"9fr unb 2ob burd)

tic leeren ©äffen glitten? g^rcifid) irar eö ber unfelige^rr*

glaube; aber fotlte bie hfilige'^ird)e gleid) einem 3(ttila auf

\?eid)en unb lüften Triumphe feiern?

(5^ ]ci ni&it ©ctte^ 2öille nod) ber beö Äaiferö, fagte er

enb(id), bie 3(btrunnigen burd) 9?ot unb 5ob jum wahren

©lauben 5U jmingen; aud) ber5öifd)cf meine eö gewiß nid)t

fo. (i^ ]ci beö Sammer^ inmeL $0?an muffe bie ©tabt ba*

burd) entlajlen, baß ein Seil ber Ülegimenter auf baö ^ani)

»erteilt würbe, ta€ ncd) im 2ßohIftanbe unb öon Ein-

quartierung ganj frei fei.

X^amit werbe ber 33ifd)of nid)t einyerftanben fein, ent#

gegncte berÄanjUr; ba6 ?anb fei oon2(nfang an gel)orfam

gcwefen, unb er fei eö ben treuen Untertanen fd)ulbig, fte

5U oerfd}onen.

dv werbe baö bem 53ifd)of gegenüber öertreten, fagte

ZiUt). X;ie (Etabt habe ftd) unterworfen unb gelobe @et)or*

fam, bemgemdß muffe )"te gehalten werben.

^iBdhrenb er burd) bie^eibe jurucfritt, betadbiU Siüp, tvie

er \i&i bem ^ifd)of gegenüber öerantworten foUe. 2!er neue

93ifd)of, ^ranj 2BiIheIm oon 5ßartenberg, war ber natür*

lid)e ©ohn eineö SD^eimö beö ^erjogö 50?ajimilian oon

33a9ern, unb e^ war eine bebenflid)e(5ad)e für ilillp, einem

SSetter feineö ^errn, einem 'D\eid)^für|len unb 33ifd)of, feinen
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üßincn fiUgcgcnjufc()cn. STucft afööon einem ?igafur|1cn voav

ZUU) »eil ihm abhängig unb üerbanfte er ihm öiel; benn er

])atte feinen 5>eitrag ^ct^ pünftlidjer entrid)tet aH bieanberen

geiftlidien .^erren, unb cl)ne feine 3fll)lungfn bdttc 5il(i)

üiele SDiale ben Selb nid^t entridUen fcnnen. @elang ed

nun aber audv tie Stabt ju erleiditern, voa^ fcUre bann

werben, tt)cnn and) baö i'anb au^gefcgen trar? @ö fal) ncd)

nid)t fo au^, af^ feile ber triebe jnflanbe femmen; ein jeber

beteuerte, ha^ er il)n erfe^ne, injwifdien würbe bie Trommel

gerührt unb gewerben, unb bie Selbner liefen herju, ba^

man glauben fennte, alle n> äffen fähigen 9)?6nner ©uropaö

flremten wie in einen tiefen, mahlenben (Strubel in baö

X;eutfd)eiKeid) l)inunter. (Jr b^tte genug bauen gefeben; wie

anberö wdre fein ?eben gewcfen, wenn er feine 5age im

Älojler unter 33etenben, hei fricblidien ©efdiaften, im •Dienftc

©otteö unb ber l)ciligen Siingfvau 3ugebrad)t l)dtte. "iNiel-

leidht, bad)tc er, wdre bie2!}?elandielie, bie il)n jeBtjuweilen

befiel, bie ©träfe bafiir, ba^ er fidi bem tl)m beftimmten

geiftlidien Q3erufe entjegen b^be, unb er burfe nun nidU

met)r banad) fireben. X'urfte er auä) feinen ^errn üerlaffen,

beüor er benÄrieg ju(Snbe gefubrt liatte? Unb bod) würbe

il}m öerwel)rt baö ju tun, wa^ ben ^rieben herbeigeführt

l)dtte. Ül^ie eft l)atte er gefagt, ta^ eö nid)t l)ülfe, ein Jjeer

ju fdilagen, wenn bie ^elldnber injwifdien fdien ein neueö

warben; man l)atte il)tn redjt gegeben, aber nid)t banad)

gel)anbelt. Unb wai l)alf c^, bie SSerberber au^ bem ^Heidie

5U jagen, wenn 5ßallenfiein in Äaiferö 9^amen eö ned) weit

Ärger »erwuflete?

311^ er burd) ba^ ?ager ritt, begrüßte ibn ber Swi^uf ffin^r

53ataillone; aber eö wollte il)m fo fdieinen, aH fei bie 53e?

grüßung weniger l)erälid) alö fenft. 2[sor einiger Seit l)atten

bie ?ijlen ergeben, baß alle ?Kegimenter betrdd)tlid)e ?ücfen
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bcfommcn Ijatten, iinb er wußte aud), wie baß jufammenj

l)ing: eö liefen üiele 311m ©aUenfiein über. 2)er l)ol)e(2oIb,

ber it)iien oerfproiten, unb bie ^reil)eit, bie il)nen gefaffen

»urbe, Iccfte jTf/ unb e6 war am (5nbe fein üBunber, bafi

ber gemeine 2J?ann, ber idglicf) fein ?eben wagte, oft.O"ngfr

unbÄdlte litt, oon (Seud)en l)ingera|ft mürbe, bem ©ewinne

nad)Iief; aber bap aud) oon ben Dfftjieren il)n üiefe oer>

ließen, frdnfte ihn. 3m ®runbe, badete er, l)dttcn bie gurflen

fd)ulb, bie Ärieg führen wollten, ol)ne ju sal)len, auf Äoßen

ber Bürger unb 33auern, unb audj ber Äaifer, ber eö bulbete.

ÜBdre eö nid)t um feineö ^errn, beß ^erjogö oon kapern

willen, fo l)dtte er baö ©d^wert abgelegt; er l)dtte üor feinem

5obe gern nod) einmal ein ftill reifenbeö 2lcferlaub gefel)en,

ta€ fid) imSommerwinb wiegte, oon bem ju feiner 3fit ber

®d)nitter mit ber ®enfe baö Äorn einl)cimfle, baß nid)t er

mit ber 2}?orbwaffe ju jerfloreu braud)te.

3
um Pfarrer üon 9?ieber*Üöeifel in ber SÖetterau famen

53auern gelaufen unb erjdl}lten atemloß, fte l)dtten auf

bem ^elbe pflügenb ^Heiter auf ber i*anb(lraße jTd) t)eran*

bewegen gefet)n; eß fei gewiß ber ^einb ober Einquartierung,

unb fle wdren alle »erloren. SDer Pfarrer l)ieß fk jum2(mt#

mann laufen unb ihm ^efd)eib fagen, inbeß wolle er l)inaud*

fommen unb bie©ad)e anfel)en, oielleid)t wdren eß bod) nur

IReifenbe ober burd)jiel)enbc Gruppen, unb ®ott fut)re bie

®efal)r gndbig worüber.

@ß ergab |Td), baß bie 3(nf6mmlinge ein £>ber(l: ^auß?

mann mit großem@efolge waren, ber ein patent öon 2Öallen*

flein öorwieß, in ber ÜÖetterau ju werben, um fein iKegiment

JU öerooUfldnbigen. (5r t)abe ftd) 9?icber*2ßeifel5um ÜÖerbe*

pla| außerfet)en, ber Pfarrer foUe iljn fogleid) uml)erfut)ten

unb H)m bie beflen .^dufer jeigcn, hie il)m unb feinem ®e*
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feige jum Cuarttcr bicncn fonntcn. X;ic ^anbfdiaft muffe

nad) alter ®ett»Dl)nl)eit ^ur v^Imt^erbung eine Äcntributicn

jalilen, bic üon ^ßallenftein auf 100()@ulben feftgefe^t fei,

baö gcl)e bcn 3fmtmann an. 2ßdl)rcnb er ben Pfarrer ol)ne

ihn anjufel)en ausfragte, tvabtc er rafdi oorwart^, fo bag

bcr alterube Wtann faum mitfommen fonntc, unb ladite

jmifd)ent)inein mit bcnen, tie neben unb t)inter il)m ritten.

T^ov bem '7>farrl)aufe, baß bel^agtid) 5wifd)en alten S8irn#

bäumen bcr Äird)C gegenüberlag, hielt er an: baß fei in

biefem 9?efle baö teiblid)(^e Span^, ta fonne er cß ein paar

2Öoclien ober 3}?onate außl)alten, baß eß baß ^farrt)auß )ei,

\:jabc er gleirf) gebacbt, bie ^^faffen flrid^en jTd) allemal bcn

fetten ?Hal)m ab. (5r t)dtte nid)t gebadet, bai^ eß l)ierl}erum

fo fd)led)t unb drmtid) fei; ob benn feine Älofler in bcr 9?dl)e

waren? Sic tt)dren biers^Ifli^^f eoangclifdi, antwortete bcr

^Harrer; in Q3u^badi fei ein et)emaligeß Äloiler, baß bienc

jegt alß 2(mtßt}auß, ta würbe eß freilid) bequemer für fo

groge Ferren fein. „X)u mod^tejl unß wot)l auf beine 9?ad)*

barn ablabcn," ladete bcr SDbcrjl:; nad) 33u$bad) würben

fd)on aud) Gruppen gelagert; aber l)ier wolle er fein^^aupt*

quartier auffd)lagen. d2ad) einiger ^eit tarn eine öon bunt*

gefleibeten 9\eitern umgebene Äutfd)C an, au^ ber eine ^ame
ftieg, bie ber Dber)l alß feine @cmal)lin au^^ab. <Bit war

mit allerlei prunft)aften ©cwanbilucfcn unb @cfd)meibe be*

l)angen unb fut)rte ein Ärujiftr unb einen 33ctfd)emel mit

ftd), ba fte fat()olifd) fei. @ott im^immcl, feufjte ber'13farrcr,

ob benn hie Vame nid)t in einem anbcren ^aufc abileigen

fonnc! @ß gebe \a nod) mel)r orbentlidje^dufcr im£)rt, cß

jicmc jTd) nidit für einen et>angclifd)en ^farrl)errn, baß

fatbolifd)e ^iöefen unter feinem X'adie ju l)aben. ^aß er

|ld) cinbilbe? rief ber Obcrft. C'b er etwa ol)ne feine ^rau

ju Söettc gel)en foUte? @ine ®d)anbe fei eß, baß ein Pfarrer
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il)m fo gottfofcl^inge junuite. (5r erwarte, ba^ feiner ^raw

alle Sbre in feinem Jpaufe bejeigt werbe.

9?un fammclten \\d) im X'crfe bieJlned)te, bie )7ct) wollten

anwerben laffen, barunter öiele, fdion mit 2ßaffen oerfel)ene

(Bolbaten, bie anberöwo gebient l)atten unb auögcrijTen

waren, um ein 5BerbegeIb ju gewinnen. I^er Pfarrer würbe

ron ben ^Bauern überlaufen, bie it)m bieö unb jeneö ju flagen

l)atten unb um feinen ©diu$ baten, (^iner jammerte, bap

fein einziger Sol)n, beffen 2(rbeit bie alten Altern erhalten

miitT«*/ l^cf) wolle anwerben laffen, ber^])farrer folle il)m bod)

inö ©ewiffcn reben, bog er bem t)eilIofen ©efinbel nid)t

nad}laufe unb ?eib unb Seele jufe^e, fonbern an feiner

armen üD?utter bie Äinbeöpflid)t übe. (ix bürfe fid) beffen

nid^t offentlid) getrauen, fagte ber Pfarrer; aber bei <5"in*

brud) ber 2)unfell)eit wolle er ju if)m inö^auö fommen unb

feinem ©ol)ne5ufpred)en. X)ieötat er; aber ber junge33urfd)e,

ber tdglid) mit ben ©olbaten tranf unb fpielte, begegnete il)m

mit groben ilBorten: ta^ ©olbatenl)anbwerf fei fo gut me
ein anbere^, oiele würben reid) babei, ^Öallenftein, ber

®eneralif|Tmuö, fei beö Äaiferö Liebling unb ber mdd)tigile

^Wann imSveid). X^er Pfarrer foUe |Tdi nid)t ba()inein mifdicn,

fonit werbe eö ihm übel get)n, bie Pfaffen regierten Dl)nel)in

juriel in bie 2iBeltl)dnbel. 3(1^ ber Pfarrer bem 33urfd)en

bie S^anh auf ben Qlxm legte unb il)n öon foldicn groben

5ßorten abmal)nte, iljn erinnerte, Yoie er, ber Pfarrer, il)n

unterrid)tet unb fonfirmiert, unb tva^ er, ber SungC/ il)'n

gelobt habe, fließ ber junge Wlann il)n mit einem ^lud) ju?

rücf unb entwifd)te au^ bem ^aufe. 2)er 'Pfarrer troilete

bie weinenbe SO?utter unb betete mit i()r für ben Sobn, für

baö ganje Xorf unb um ^Öefferung ber fd)limmen 3fit; fte

wollten gebulbig fein wie vOiob, fagte er, üielleidit ta^ ber

Sperr bann bie Prüfung allgemad) oorüberjiel)en laf|"e. üBie
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er in triibcn (Mcbanfcn feinem J^aiiU jueilte, bradicn f)inter

fcem breiten ©ramm einer atren Sviiftcr ein paar SO?dnner

berüor, pacften il)n an unb bebrobten ihn, weil er tic jungen

33urfdie üon bcr 2Öerbung jurncfbalte. £)bn3cl)I fel)r er?

fcf}recfr, fajgte er fid) bodi, fab tie ?D?dnner furd^tfo^ an unb

l"agte, er tue feine ^flirf)^ w"^ fonnc e^ öor @ott »erant«

morten, er warne fie, unfd)ulbigeö 53Iut ju »ergießen. Unter

it)ren puffen unb Sd^fdgen ftet er auf bie Änie unb betete,

ol)ne fie ju bcaditen, bie, nad)bem ]ie ibn eine 5Öei(e mip
banbelt bitten, fcrtfprangen, it)n fail ot)nmdd)tig am 2Bege

liegen laffcnb. @efdl)rlid)e üBunbcn hatte ber Pfarrer nicf)t

crbatten, bod) mußte er eine Sfitlang ba^ 33ett hüten unb

bcn J^aiiM)ait feinen beiben 5cd)tern überfaffen, ba feine

g^rau feit 3at)ren taub unb bettidgcrig war. 3(Iö er ncd)

lag, b6rte er eineC^ 5ageö <2d)elten unb ®d)reien, unb balb

barauf fam bie gepu^te X^ame in feine Äammer gelaufen,

warf fid) oor feinem iöett nieber unb flehte it)n an, fid) il)rer

ansunel)men: ber£;bcr(l: woüc fie auö bem^aufe jagen unb

fid) ein anbereö ^€ib julegen, obwohl fie il)m immer treu

gewefen fei unb il)m nid)tö julcibe getan t^akc. Sitternb

jlanb ber Pfarrer auf, naljm feinen Hantel um unb wollte

l)inauögeben, alö fdicn ber Oberfl eintrat unb bie ^rau an*

l)errfdite, wenn jTe gütlid) bortbin gel)e, wohin er eö ihr bc*

fol)len l)abe, follc fte bort ungeftort woljnen bürfen unb aud)

einigen Unterljalt empfangen, wenn jTc fid) aber wibcr?

fpenftig jeige, l)eule unb gegen il)n anbelfere, werbe er |Te

mit ber ^eitfd)e auö bem X^orfe jagen lajTen. „X:a fei®ott

öor!" rief ber Pfarrer auö, ber ^berfl foüc md)t fo gegen

feine (Jl}efrau wüten. üBaö Ehefrau! fd^rie ber £;ber(l, eine

^ure fei fte, ob ber Pfarrer etwa ein^urenl)irte fein wolle.

3c|t fing bie g^rau laut ju fd)reien an, er felbil fei ci bod)

gewefen, ber fie oerfül)rt unb fo weit gebrad)t l)abe. 3u
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3fugö6iirg l)abe |Tc am ^Vangcr gcjlanbcn, iei Hiuinpfnd)

au^ bcr <Btatt gejagt werben imb habe bctrefn miijTen. (5r

l)abc ftc überrcber, ihr Jtinblein in einem ®raben an bcr

?anb|lrape an^jnfeBen, mo cö gewiß bic ^Herbc jertreten

l}dtten, |le l)abc cd oft nnb oft im Traume weinen gel)6rt.

(5r habe fie ju einer elenben, gcttüerlalJenen Siinberin gc-

madit, nun welle er fie auf tie 8trape ftopen.

S^iefem Älagegefd^rei madite ber Dberfl ein (5nbe, inbem

er |Te ^acfte unb feinen IMenern iü)ti(^, benen er befal)l, \ie

foUten jTe il)r 33unbcl fd)nuren laffen unb auö bcm IDorfe

ful)ren, wenn fte fid) je wieber yor il)m feigen lajfe, werbe er

il)r anberö ta^ Wiaui jlopfen.

X'er 'Pfarrer rief nad) feinen ^ed^tern unb gebot il)nen

heimlid), ber unglucflid)en grau etwa^ jujufiecfen an 5Brot

unb ÜBurit ober rvai eö fonft fei; allein tie altere fing an

JU weinen unb jammerte, )Tc fonne eö nid)t langer oer*

fdiweigen, il)re (£d)wcfler, bie ?i^bett), l)alte eö mit bem

Überfrcn, unb e^ fei um ihretwillen, baß er baö 5Öeib, ba^

biöt)er für feine grau gegolten, üerfloßen tjabc^ jTe fei wie

oerhejt unb wolle |"td) nidit jureben lajfen. 3nt innerjlen

^erjen erfdirocfen fat) ber Pfarrer bie jüngile an, bie )Td>

nid)t red)tfertigte, aber tro^ige 33licfe t)erumwarf unb 50?iene

macf)te ba^ 3inimer ju üerlaffen. ^ie foUe bleiben, rief ihr

ber SSatcr ju, unb ta )"ie jaubernb |tel}enblieb, umfapte er

fie, jog fie ju ftd> aufö >&ett unb fagte, jeljt fei bie (Stunbc

ber Prüfung für fte gefommen. dv wiffe, ta^ fie ein reine^

.^erj l)abe, |Te foUe eö rein bewal)ren, benn bie^, ein reineö

^erj, fei ihrer aller hcdirte^@ut unb ba^ einjige, baö il)ncn

ttiemanb rauben fonne. (5r wolle it)rnid)töormalen, voie e-i

ihr gehen werbe, wenn |Te )Td) »erführen liepe, nad) bem

33eifpiel ber (Elenben, tic jeßt auf ber ^anbftrapeöerfommen

werbe, nod) wolle er |Te mit feinem unb it)rer SDiutter 5ani*
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mcr fcfirecfen; nur an ®ott rooUe er )Te mahnen unb ihre

umlerblidie «Seele, bie fie im 33eflriffe fei, um eine^ bofen

iOtcnTd^cn ^inUen ju oerliercn. Sie wid) feinem aiu3rtooUen

SJMicf aii<i unb fagte in ber trc^ugen ®eife wie oorl)er, nad)

bem (Jnbe frage \le nicht, rva^ fommen mufff/ foÜe fommen,

it)rc (Sl)re fei md)t ein reine^ «ßcrj, fcnbern ihn ju lieben

unb fid) ihm l)injugeben, ber ein ^elb fei, f\e fonne nid)t

mehr äuröcf. „2(di @ctt," fagte ber ungtucflidie 2)?ann,

„n?ie oeränbert i\t fdicn bein licbeö unfd)ulbigc^ ®c|Td)t'

lein! 35aö für ein 'Riebet ift auf beinen 2öangen unb in

beinen 3(ugen! 2Öarum fannjl bn nidit mel)r jurücf?

Sdidmil: tu bidi oor beinem Spater, beffen 2(rme immer

für tid) geöffnet |nib unb an beffen 33ru|l bein rcarmeö

dleit ift?"

2Bic nun aber brausen bie Stimme be^ Dberften laut

tt>urbe: ?iöbeth, holbeö sördutlein, unb bergleidien mehr,

erbebte |"ie unb moUte )Td) oon ihrem ^^ater loömadien, ber

)Te fejl umflammerte unb aud) it)re Sd)n>efler ju Jpilfe rief,

©leid) barauf trat ber Sberft ein, fe^te f\(h, jeg ba6 üOidb*

dien auf feine Änie, herjte fie unb üert)ol?nte ben ^"Pfarrer:

©Ott habe $DZann unb 'ißeib gemad)t, bie ?iebe ]ei ©otteö

5öcrf, unb er t)abe ^Öohlgefaüen baran; wenn er, ber^far*

rer, fid) nidit barein füge, merbe er ihn feftbinben laffen,

bamit er ber ^uft feineö ^oduerleinö jufd^auen muffe, ©ott

})abe ei fo georbnct, ba^ bie 5od)ter ben 2>atcr »erlaffe, um
ihrem ^errn ju folgen. „©Ott ift ihr ^err, nidit bu," rief

ber 'Pfarrer au^, „unb er wirb bid) lofen, lügnerifd^en

5Buben ftrafcn, fei eö aud) erfl beim Süngflcn @erid)tc!"

I^er £)ber|l fprang auf unb legte bie Jpanb ani> Sdiwert,

baö 9}?äbd)en umflammerte feine jlnie unb flel)te ihn an,

ben 25ater 3U fd)onen; |Te liebe il)n ja unb wolle tun, voai er

gebiete.
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dlun, fagte bcr SI?6cr(t, um ibrctmiUcn trolle er ihm baö

?eben lajjen, nur bie Strafe feile ber 3llte babeu, baß er |Tc

unb il)u felber bebiencu folle. ©omiefo madie er baö g^iujc

I)orf rcbellifd) unb miifTc Unterwurftgfeit lernen. (5r, ber

C'berfl, fei Cfiijier®allen ilein^ unb be^Äaiferö unb muffe

tt»ie ber Äaifer felbft refpefticrt werben.

^^\aö 3abr ^629 begann für JpoUanb glucflidi mit bcr

^"^J 2(nfunft ber burd) ben Qlbmiral Bieter ^cyn erbeuteten

fpanifdien (Silberflotte im S^aftn oon ^(milerbam. V\c ©e*

mat)lin be6^rinjen ^riebrid) ^einridi, 2(malie oon (Solmö,

bie ftd) fait fdidmte, nunmehr in befferen 2Serl)altnijTen ju

leben alö il)re el)emalige Spcvvin, tie Königin öon 336bmen,

unb i\)x fo gut ei ging Unterhaltung ju oerfd)affen fud^te,

crjdbtte, maö für 3ubel in 2lmfterbam t)frrfd)C^ unb »aö

für 2fnfl:alten ^um Empfang beö erbeuteten ©d^alseö ge#

troffen feien. 3m ©tabtbaufc babe eine 3(uffiil)rung flatt*

gefunben, in ber baö 2[>?eer, bie ^reil)eit unb bie ^prannet

aufgetreten mdren. '^ucv^l b^be niemanb bie^prannei bar*

(teilen wollen, enblid) babe ftd) ein 9)?aler erboten, ein oer*

lotterter Äerl, ber toüc unb fred)C ©tucfc male unb baö

@elb, baö er bafiir befomme, »erfaufe, unter ber 53ebingung,

baß er bie baju benotigte Sfuöflattung geliefert erbalte unb

()ernad) bebauen burfe, unb ta^, wenn ihm bodi ctrvai ju*

(l:ic§e, iiic @tabt für feine Hinterbliebenen forgte. @r fei

bann prdd)tig mit fpanifd)em i0?antel, fpanifdiem ^ut unb

Äragen angetan geroefen, aber fo bicf, baß man gezweifelt

l)abe, ob er eö felb|l fei, biö er ladienb gefagt b^be, fo babc

er ftdi auswattiert, um tic (5d)ldge nidit ju fpüren, bie er

befommen würbe. T^ai 2)?eer unb tie Freiheit bitten ju

fagen gebabt, wie fie altbeilige üerfd)wiftcrte ©otter waren

unb im fteten Äampf mit ber ^prannei lägen, einem miß*
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gcbercncn Ungetüm, baö bcr Satan mit bcr (5rbc crjcngt

habe, wie |Tc cö cnblid) ganj erlegen unb fefttialten mnrben,

mcrauf bic (5rbc, cntfiibnt unb öom ?D?ccrc auf einen neuen

Titel getauft, nur nod) @efd)lediter ocn .öelben tragen n^erbe.

Tlad^ foId)en I^effamationen l}abc ein Äampf unter bcn

©cgnern ftattgefunben, raobei bic^^prannei bejTegt unb übel

jugerid)tet werben fei. '2(uf ben ©tragen unb ^Id^eu oon

^(mjierbam werbe nun bie ^luffuhrung fortgefet^t, wo |Td)

bann ta^ l^olt l)ineinmifd)e, fo ta^ unter lautem 3ubcl

fortwdl)renb gerauft werbe unb ber I>ar(leUer bcr ^prannei

gewig Idngft erfdilagen fei, wenn er jTd) nid)t fo gut unter*

futtert l)dtte.

I^crÄurprinj, ^einrid) g^riebrid), ber je^tfunfjebn 5al)re

alt war, wunfd)tc lebhaft nad) ^fmfterbam 5U fahren unb ba^

^€]i mitanjufel)en. ^riebrid) V. war flctj auf biefen Sobn,

üen bcm man fagte, bag er feiner fdicnen 'ähnfrau, SOtaria

Stuart, gleidie, unb ben er für öiel fliiger unb ooUfommener

alö ftd) felb|l \:)ieU. (5r batte bic öiclen ©cdifel, Unfälle unb

Sd)wierigfciten bcr gamilic ocn '^fnfang an miterlebt unb

fid} gewohnt, in ben 2Serlcgenl)eiten fein ®ort mitjurcbcn,

obwohl eö it)m feine ?0?utter ju oerweifen pfifgtf ; ffm 25atcr

liebte eö unb gab üiel barauf, roic er überhaupt insgeheim

gleid)fam alö 5U einem alteren 33ruber5u ihm auffah. Seine

3Cnmut beim ^ed)tcn unb Gleiten unb bie ®ewanbtl)eit, mit

bcr er baö (5nglifd)C unb gran^oiTfdie fpradi, würbe atlge*

mein bewunbcrt, unb man erzählte fidi entjücft, alö bcr

Äaifcr bic Siücfgabc bcr Äur* unb Untcrpfalj ücrfprodicn

l)dttc, unter ber Q3ebingung, bag ber Äurprinj fatholifd)

unb in 3Bicn erjogen würbe, habe er gcfagt, wenn er er*

wad)fen fei, wolle er bcm Äaifcr bie 3(ntwort mit bem

Sd)wertc fagcn.

I)em5ßunfd)e ^rinj Jpeinvid)^ entfpredienb, trat ber ffcinc
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^aagcr S^of tic ?Hcife an, bie yon ^aarfcm au^ in einem

fleinen ®cl)iffe ben Stanai l)innnterfling. (5ö war ein trubev,

na|öfalter5ag unb bdmmerte fd)en; bie fal)Ien 5>dume, bie bic

©traße bcjeid)neten, t)erfd)n)ammen im 9?ebel. 2)ie ©efeU*

)d)aft \a^ im unteren @d)iff^raum unb öergnugte fid) mit

^fdnberf^ieten, mobei eben bem Äurprinjen üon einer Dame
t>orgefd)rieben war, er foUe oor bcrjenigen ^erfon, bie er

am meiften liebe, nieberfnien unb fic filmen, SOBie er obne

33c|Tnnen auf feinen SSater juging, ein Änie beugte unb il)m

tie Jpant fu^te, fd)rien tie Damen auf, fo fei eö nid)t ge*

meint, er muffe eine Dame, unb jwar mit 3(uöfd)Iu^ feiner

üJ?utter, wallen. Der ^rinj, ber ftd) wieber erl)oben l)atte,

fagte crretenb unb ein wenig (lolj ablet)nenb, er liebe nur

feine Altern, au^erbem jieme e^ (td) nid)t für il)n, eine

frembe Dame 5U fujfen. (Jtifabett), feine SOJutter, fing an

)Td) ju argem unb befal)! il)m, fogleid) eine au^suwdt)Ien,

ermunterte aud) tie 33etreffenbe im oorauö, il)m für fein

langet gieren eine tüd^tige S[)?auIfd)eUe ju oerfe^en. '^it

er unfd)(ufTig baflanb, befdidmt unb tro^ig jugleid), bie

3(ugen auf feinen SBater gcrid)tet, ber im 53egriffc war, für

il)n einjutrcten, würbe baö <B^id burd) eine (larfe @rfd)ut*

terung unterbrod^eu; baö tleine®d)iff würbe burd) ein öiel

grö^ereö überrannt unb fdilug um, fo ba^ ein großer Seil

ber ?Cltttfat)renben, barunter aud) Äurfurjl griebrid) unb

fein ©ol)n, inö ©affer ftefen. ?5^ifd)er, bie mit iljren Ädl)nen

in ber dlh\)c waren, ruberten eilig f)erju unb retteten tie

meijlen, nid)t aber ben jungen ^rinjen; benn bie Dunfel*

beit erfd)werte bie 3(rbeit. Der Äurfürjl l)dtte f^d) fefbjl

wieber inö 5Öaf["er geworfen, wenn man it)n nid)t mit ©e-

walt baran gebinbert bdtte, unb war üon ber Unglücföftdtte

nid)t JU entfernen, bi^ ber ?eid)nam gefunben war. 5Ödl)renb

ber jxebert)aften Äranft)eit, in bie er bann öerfiel, t)6rte er
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immer tie belle Stimme feineö Söhnet, bcr im SSerjTnfen

flehentlid) gerufen l)atte: ^niter, t)iLfI 2^>ater! unb bcm er

nicht geholfen l)attc. 3(Iö er wiebcrbcrgeftellt war, modue

er bod) nidit aufileben unb tat eei nur, njcil feine J^rau ihn

tabelte unb fdialt, eö fei unmannlidv |ld) bem ©dimerjc l)in'

jugcben, er \)abe mel)r Äinber, für bie er forgen muffe.

/^Ä einem bringenben ^unfd)e gemdg würbe ^riebrid) ocn

^^^ (5pee bee 53eid)tamte^ bei ben^Ocrcn entboben unb nad)

^eine gefd)icft, wo ein Sffuitfnflofter eingerid)tct »erben

foUte. ^Ißenn er30?uge batte, entwarf er ben ^lan ju einem

5^udK über bie .OfrenprojefTc unb ba^ ungeredite unbungc?

fe^Iid)e SScrfabren, beffen fidi bie ?Hiditer babei bebienten,

unb rva^ baran fd^ulb fei, ndmlid) teitö Serblenbung unb

UnwijTenbcit, teilö S?ab)ü(i)t, ©raufamfeit unb anbere bc]e

triebe. Späne er baö Q3ud) üoUenbet, bad)te er, würbe er

aud) einen 5öeg ftnben, eö ani ?id)t ju bringen, unb hoffte,

ben 3}?enfdien würben baburd) tie 3(ugen geöffnet unb bem

Übel würbe geileuert werben. 2(n einem ber legten 2(pri{*

tage begab er ftd) oon ^eine nad) ^Öoltorp, um bort ju

prebigen unbÄranfe ju befudien; benn e6 berrfd^te bort ber

.^ungertppbuö unb bie ^eft, fo bag fürjlid) ber atte 5oten*

gröber, obwol)l er feit 25 3al)ren in feinem limtc war,

baoongelaufen war. (Jr l)abc nun genug oom ?eid)engrabcn

unb woUe lieber unter bie (golbaten geben, batte erfid^oer-

nehmen lajfcn, unb war nid)t mebr geicben worben, worauf

bie ?cidien unbegraben in ben Käufern liegenblieben, bii

bie oerlaffene grau jugriif, bie aud) porber fd)on ihrem

SOJanne geholfen hatte. 3{uf einem gemddilid) trabenben

^ferbe ritt (Epee burd) einen 33udKnwalb unb liep feine

QMicfe fröhlid) burd) tat> junge ©efieber ber neubelebten

93äume fpielen, ta^ im milben (5onnenfd)eine golbgelb
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Ieud)tctc. Über bcm üor)d()rigen ?aii6e, baö fcud)t6raun am
Q3obcn Hebte, {ao, bcr ®tcrncnfd()(eicr ber 'Jfncmoncn fo tofc,

ald mulJe ein (eicf)tcr Ußinb il)n jvci)l)aud)en fönncn.

@cin Icid)ted^crj flog wie einSSogct ju |cbem93ratt unb

jcbcr QMiite, fdjmicgtc jTd) an |Tc unb fußte jTc unb fe[)rte

mit buftcnben ©d)n)ingcn unb mefebifd) ju i()m jurücf.

IDurd) ein ©crdufd) aufgcfd)recft, fal) er ?0?dnner unb

grauen burd) ha^ ©cbufd) ndf)erfd)reid)en, angenfd^einlid)

in ber ^(bftdit, ihn anjubettefn ober auöjuprunbern. 2(Iö fle

fal}en, baß |Te bcmcrft waren, traten jTe t)eröor, faßten fein

crfd)rocfeneö ^ferb am 3ugcf unb mad)ten ftd) baran, if)n

auö bem «Sattel ju reißen. @r n)cl)rte il)nen, inbem er fagte,

er fei ein ®eifl(id}er unb be|Tlje nid)tö; aber er ijahe ettr>a^

@clb bei )7d), um bie3?otIeibenben unb^ranfen in 2ßoItorp

ju unterfingen, baüon wolle er iljncn freiwillig mitteilen;

benn aud) )Te fdjienen fe()r arm ju fein. 2Ödl)renb fte nod)

unfdilufiTg flanben, fam ein Dteiter ben 2öeg ijev gefprengt,

jog eine^iflole unb fd)oß unter bie 33anbe, biel)eulenbauö?

einanberfioben unb in baö ©ebufd) liefen. ®pee wenbete

ftd) bem ^Heiter ju unb bat il)n, nid)t wieber ju fd)ießen, bie

ölenben jammerten il)n, fie ijhtten met)r 3(uöfd$igen alö

9\dubern geglid)en. (5ö jogen ftd) je$t oielc auö ben "Sor*

fern in bie 2ßdlber, tie fein Siad) unb fein 55rot unb fein

SBiet) met)r l)dtten, um baö^etb ju befletlen; ba bliebe it)nen

nid)tö alö baö?Kduberl)anbwerf ju treiben. „5a," fagte ber

Unbefannte lad)enb, „wenn fte eö nur beffer yerfldnben!

2lber eö i)T: feigeö 53auernpacf unb wirb it)m biefergeflalt

nid)t weniger auf ben 3^acfen getreten aH juttor." 2Öie

®pee il)n befjer inö 3(uge fa^te, fiel il)m ein, bieö mitffc ber

^orneboflel fein, ein beriid)tigter (Sd)nappl)öl)n, weld)er

unter S!}?an^felb unb 2iBaUenflein gebient \^atte, bann au^f

gerifTen war unb fTd) auf eigene ^anb uml)ertrieb, unb ber
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feit furjcm bicUmgcgcnb yon^eine f)cimfud)tc. „<Beit 5l)r

ni&it bcr «O'^t'nff^'^ftft <^i'^ Celle?" fragte (Epec unb fe^te

Idd)clnb binju, fo wäre er freilief) aix^ bem D\egen unter bie

l;ad)traiife gefommen. 9?ein, nein, antwortete ber anbere,

®pee foUc unbeforgt fein, an einem guten unb frommen

?0?anne roic Spee üergveife er ]id) nic()t. <Spee möge il)m

geftatten, ba^ er il)m bi^ ^iBottorp tai ©eleit gebe, ba ber

Ul>alb unjtcf)er fei; wenn il)m feine ©efellfdiaft wibcrwdrtig

fei, wolle er t)interbrein reiten. ®pee banfte bem SJtanne

unb bat iijn an feiner Seite ju bleiben unb il)m ju erfldren,

warum er fid) nid)t einem ct)rlid)en ?eben juwenbe, ba er

bod) ein gropmütigeö ^er^ »errate.

<^reilid) fei er fein fd)led)terÄert, fagte beriKciter, wenn

er aud) üon ^aub unb Diebjltabl lebte. 2)amit tue er aber

nidjti anbere^, aH tr>a^ in bcr 3BeIt bie meijten taten, unb

am allermeiften biejenigen, t)k bie l)6d)fle (it)ve genojTen.

X'ie marterten oft nod) baju bie 3(rmut unb Unfdiulb au^

9}?utwil(en, baö fei feine 2(rt nid)t, er teile mand)mat nod)

ben armen beuten mit. @in ^eiliger freilidi, bcr ftilll)alte,

wenn er gcfd)Iagen würbe unb für feine ^Peiniger bete unb

bergleid)cn, ein fold)er fei er nid)t, üon ben gemeinen ?0?cn?

fd)en ocrtange ®ott ta^ aber aud) nid)t, fonbern ijabe il)nen

frdftige 9??u^feln unb äierjlanb gegeben, ftd) 5U wehren unb

fid) felbjl JU l)elfen.

Sie waren unter fold)en ®efprdd)en an baö (5nbe bcö

2ßalbe^ gefommen unb fal)en ben Ort 3I>oltorp mit roten

2)dd)ern über ber fd)warjen @rbe flammen, alöSpee fagte,

eö fei il}m feltfam fubl um tie Q3ru|l, er habe wohl eine

fteine 5ßunbe empfangen unb ful)le ftd) fd)wad), er furd)te

»om Pferbc ju fallen. X:cx 2}?ann wollte it)n werbinben, er

oerjlel)e ]'id) gut barauf; aber®pee meinte, ha^ fei unnötig,

nur einen ®d)lurf® ein wolle er nehmen; benn er fel)e, t^a^^
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jener eine ^fafc()c am ®urt bÄngcn ^abe. 9?ad)bem er ge*

trunfcn hatte, g,ab er feinem 5>ec)Ieitcr, ber \id) im X)orfe

nid)t fel)en lalJen woüu, tic Jpant) nnb nal)m '2(bfd)iet)

oon il)m.

X)a er f(f)on ?eute oor ber Äird)e warten fal), ging er

fofort hinein, um bic ^])rebigt ju halten; nacf) bem 5Bein

fühlte er fid} heiß unb frdftig, unb er glaubte, er werbe be--

fonberö gut fpredjen fonnen. 2)er 5e£t beö ©onntag^ mar

oom guten Wirten, unb er h^tte |Tcf) üorgenommen gehabt,

öom ffiefen beö Dpferö ju h^nbeln; aber er mar je^t »on

anberen X)ingen erfüllt unb begann, mie @ott mit jebem

g^rühling bie unbeflecfte <Bd)bnl)eit bcö ^Parabiefeö mieber

auftue unb harre unb minfe, bap iiic ?0?enfdhen ben 5Öeg

jurücf fdnben, unb bann malte er ben bereinfligen Sag auö,

mo jTe alle fommen unb nad) langer fdjmerer Strfahrt in

tic J^cimat einjiehen mürben, ?iebenbe unb Unflerblidhe.

2ödhrenb beö (Sprerf)cn^ fühlte ®pee, mie eö fühl a»^

ber 2öunbe an ihm hinunterlief, unb eö mar ihm auf ein*

mal, alö flicpe fein 53lut auf ben fteiuernen 53oben ber Äirche

unb fdrbe ihn rot. 2)?itten jmifdjen ben gebücften 5Dtenfd)en

fah er aui ber buntlen ?ad)e einen ungeheuren ^oljflamm

fteigen, ber mudhö unb jmei ii^c anihxtiUte unb bii an t>ic

Decfe flieg; eö mar ha^ Äreuj, an bem ©otteö @ohn hing.

(S'in jerfleifct)ter, blutüberronnener ?eib frümmte jTd) an bem

^^arterholje unb burd^ bie jucfenbe 9)?a|Te eineö öertretenen

(^e|Td)teö (larrte ber3(bgrunb jmeicr entfe$lid)er 2(ugen. @ö

mar nidjt ein einjelneö 3(ugeupaar, eö maren üicle, uneub*

lid) ))ieU aller berer, bie jemals gelitten hatten, ber 3o.i>U

lofen, bie er felbfl h^tte leiben unb flerben fehen. 3nbeflfen

bad Äreuj mud)ö unb fd)molI, begannen bie ^enfter ju

brennen mie bunfelrote Steifen, bie 2^ecfe serbar)!, unb über

bie fd)aubernbe (5rbe recfte )ld) mie eine gerabe gacfel ber
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blutenbe53aum bcö ^fibciiö. ®pecn>cütefd)rc{cn: befft, {)elft

bcm (5rl6fcr! aber fein ?}?imb mar gcldbmt, gcucr fd)wamm

üor feinen 'J(ngen, unb er jiriflf mit Reiben ^anben nad) ber

5>rii(lung ber Stan^cl, um niitt barnber l)inabjufallcn.

9?ad)bcm er mel)rcrc 5age am 2IBnnbfieber franf gelegen

l)atte, erlaubte ihm bert^rben, jTd) jur (Erholung auf einem

meftfälifdicn @ute aufjubaften, wo er ba^ 93ud) über bie

.^ejenprojeiTe fd)rieb, «jeldieö im 3al}re 1631 unter bem

Zitel Cautio criminalis seu de processibus contra sagas

über, ba6 i\i: 2Sor|td)t in friminellen 2)ingen ober SÖud) über

bie «Ocs^nprojeffe ol)ne ben 9?amen beö 5Berfa|Terö erfd^ien.

^fmtmann Äat)r(lebt melbete jTd) bei 5iUi), ber in ber

"V4- 33urg ^iöinfen an ber ^*ul)e im Cuartier lag, unb fd)icfte,

oorgcfaffen, jogernb ooran, er fomme in einer befdiroertidien

^ad)e, bieOeiner (Jjjellenj öerbrie^(id) fein modite, unb er

bitte um @ntfd)ulbigung, menn er al6 2)iener feineö ^errn,

beö ^crjogö Sbriilian öon Seile, il)m bamtt tdftig faüe. Cf^

waren ^^raftifen im ©ange, ben ^erjog ^riebrid) Ulrid) um

?anb unb ?cute ju bringen unter i^orgeben, er habe nad)

bem SSertrage oon (Seile uod) jum S'dnenfonige gel)alten.

3?un aber wi^e bod) 2illp, wie aufrid)tig leib eö bem Spev^

joge gewefen iei, bag er jTd) auf bdnifd)c®eite habe bringen

lajTen, unb wie gern er feine Ringer baüon gelajTcn b^^be.

^iüenn Sillp ber faiferlid)en 2)?a|ejldt erinnere, bag er falfd)

berid)tet worben ici, fo werbe biefelbe gewiß öon iljrem

3orne nad)lafren unb ben guten ^ürflen t»erfd)onen.

S^aüon wijTe er nid)tö, fagte 5ill»), unb fei erftaunt eö ju

üerncl)men; wer bcnn ben^O^fSog beimÄaifer yerflagt habe

unb worauf fld) tie Älage grünbe?

(5ö \ei gefd)winb unb geheim oor fid) gegangen, erjdl)lte

ber 'Amtmann; @raf ^>appenl)eim Ijabe bie iKdte beö ^er:=
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joß^, 9laufcbcti6crg unb @I$, nii^gcfraf^t uiib alleö oon il)ncn

bcfommen, tvnö er gciuoUt l)abc, bann habe er fic nad)

C^iuflrom jum ÜÖaUcnjlein, bem nenen «Ofi^jog ücn SOZecflen*

bürg, gebrad)t, wo bann a(le6 audgemad)t fei. ^appenl)eim

folle 3>raunfd)n)eig'5ßoIfen6utte[ unb 5illp Söraunfdjmeig*

^afenbcrg erl)altcn, »O^i'jog ?^riebrid) Ufrid) tue nid)tö afe

n?eincn unb n)el)f(agen, wie er üon jebcrmann oerlaJTen fei,

jc^t ju 53raunfd)n)eig in einer Verberge um feinen teuren

Pfennig jel)ren unb fd^Iie^ftd) am <Btabe au^ feinem ^er=

jogtum wanbern mujTf, wenn nid)t2iU») ftd) feiner erbarme,

^•r fonne nid)t glauben, ba^ 5:illi;, ber eö immer fo aufrid)tig

mit it)m gemeint l)abe, ftd) auf feinen @tul)I fe^en wolle.

2)aö habe er aud) nid)t im (^inne, fagte 5iUi), beffen

®e|Td)t fid) gerötet l)atte. 3Bat)r fei, ba^ berÄaifer il)m ein

@efd)enf üon 400000 Äronen öerfprod)en unb baö ®elb

auf brauufd)weigifd)e «Oauf^i* angewiefen l)abe, bie burd)

ben 2)dnenf6nig an il)n gefommen waren. X)a^ .^Pfjogtum

beanfprud)e er aber nid)t, glaube andj, baßber.^erjog nad)

anfdnglid)er, bereuter SSerirrung bem Äaifer treu geblieben

fei, alfo feine ?et)en nid)t öerwirft l)abe.

@r wiffe, fagte ber Qlmtmann, ba^ 2iüi) ein gered)ter,

guter ^err fei, unb ba^ er ben armen Untertanen woi)I bc*

fommen würbe; aber t)ierjulanbe fei nun einmal ein anbereö

2SoIf unb ein anberer ©(aube, fie t)ingen itjven alten, ange*

borenen gürflten an, wenn fte fie aud) juwcilen \)avt be*

brdngten unb im (5ienb »erfaufen fielen. ZiUr) werbe il)m

nid)t jÄrnen, ha^ er fo frei \)etau^ rebe.

32ein, fagte 5illt), bem Qlmtmann bie vOfl»l> reid)enb, er

fei ein reblid)er 2)?ann, bie 2Öelt würbe beffer (l:et)en, wenn

jeber fo treu in feinem Äreife wdre.

Ziilr) blieb in beunrut)igenben ©ebanfen jurücf ; Yoai foUte

baö bebeuten, ba^ ^ap)oenl)eim bie iHdte bc^ ^erjogö öon
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5I!loIfcnlM'ittcI ^OY ein ®al(cn|lcintfcf)cd ®crid)t llcüte? \ie

c\c(\er\ ihren .J^crrn auöfa^cn lieg, um beifen ?anb an )7di

ju bringen? ta^ bieö allc^ ebne fein SBorn>ifTcn gefrf)al)?

(5ö war ihm oor einiger '^eit hintcrbracht worben, haf)

^ax!X>en\)(im, wie 2(nhoIt nnb ©allaö bereite getan hatten,

ben ba»)rifcf)en ^ienft ju üerlajTen unb jum 5öallen|lein über*

jugel)en gebenfe; ba er il)n beömegen jur Ü^ebe ilellte, hatte

er geantttjortet, er liehe unb üerel)rc 2iUi) ju fcl)r, um |Td)

t^cn ihm ju trennen, er betradite ihn alö feinen 2?ater unb

tüiffe aiid), baß er in ber Ärieg^funfl fein beffereö SSorbilb

alö il)n haben fonnc. 3war fei bei ÜBallenftein üiel ju öer*

biencn; aber baö wiffe^iüi) bcd) wohl, bag er um ber(5hre,

nid)t um beö @elbeö willen bie iXuftung angelegt tjahe.

5illi) befann |Td) auf ben fühnen 3Micf beö jungen ?D?anne^,

feinen fdjnetlen @ang unb feine ficlje Haltung; eö war

immer feine ünfidn gcwefen, bag er an^ ^hrgeij unb Un*

bebadit wol)l unredit tun fonne, aber fein Lügner unb

©lei^ner fei. @r tjatte jTd) fd)cn ofterö über ^appenheim

gefrdnft, hatte eö aber immer öerwunben, weil er an feine

©hrliebe, fein reblidie^^crj unb feine ^^rcmmigfeit glaubte,

^a^ le^tcmal, befann er \id), hatte er il)n gefehen, alö

berfelbe ihn um Urlaub bat, wobei er i\)m l)afttg unb jcr*

flreut ycrgefcmmen war. ^Tudi erinnerte er jTdi, wie hart*

ndcfig ^Mppenheim bei ber Q5elagerung öon ^lÖolfenbüttel

geblieben war, alö ber ^erjcg fid) fd)on unter ben ©eher-

fam beö .^aiferö jurucfbcgeben hatte, wie er ftd) oft laut

vernehmen liep, ber^erjcg fei ein<Bd)elm unb ein(5d)wadi*

fopf, mit fold)en ^ürjlen im üveid^e fonnc ber Äaifer feine

Crbnung halten, unb wa^ bergleidien 2BalIenfleinifd)C

Sieben mel)r waren.

%üv einen t>erld§lidien 20?ann f)ielt $illr) ben ^erjcg »on

3Bolfenbüttcl $war aud) nidjt; aber l)ai fd)ien il)m bcd)
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t)art, ba^ eben bic ?Kdtc ^Kaufd^crtbcrg unb ^I^, bic ihn

vorher an bcn I>6ncn ocrfauft unb ilctö bic Religion unb

^ibcrtdt im iWunbc gcfut)rt Ijattcix, it)n nun an ÜÖallcnilcin

»errieten, unb er befcf)Ioß einen sörief an ben Äaifer ab*

gcl)en ju ia^en, ba^ er ben ^erjog für nnfd)ulbig l)a(te,

^a^?pent)eim aber fein gcmalttdtigcö ^.^orgebcn gegen bie

braunfcf)tt)eigifcf)cn ?Hdte ju unterfagcn.

@c(egentlid) einer Unterrebung, bie^iUi) in biefcn 2agen

wegen beö bdnifrf)en ^'friebenö mit^altenflein ()attc, brad)tc

bicfer bie !Hebe auf bie braunfd)it)eigifcf)en ^erjoge. X^iefen

beuten iei nidjt ju trauen, fagtc er, beö Äaiferö (Ilemenj fei

ba übel angebrad)t. 3l)tn liege ed am ^erjen, biefe ©egenben

in fefte, treue v^dnbe ju fegen, bamit er ben 9?orben öerfaffen

unb \id) gegen bie dürfen menben fönne. 3t)nt feien biefe

Äriegöhdnbel im ^eidje leib, fein ^id fei, ben dürfen einmal

auö Europa ^u merfen. Xer ^albmonb müflfe unterget)n, er

wolle nun nirf)t fange mel)r bamit jogern, nur er(^ baö norb*

ficf)e Seutfcf)fanb öerftrf)ern, unb er t)offe, 2iUr), ber immer

in gutem 2Sernet)men mit il)m gejianben, »erbe aud) ju

biefem f6b[icf)en ÜÖerf fonfurrieren. 2ÖaUen(lein mar nod)

niemals fo gefellig unb yertraufid) gegen Ziüi) gemefen;

biefer jebocf) t)ielt )"td) wie fonft jurürf unb antwortete, ber

Äampf gegen ben dürfen werbe ibm aU einem (i}ri|llid)en

^elbl}errn jictö erwünfcftt fein; voa^ ben ^erjog '^xietrid)

Ulrid) betreffe, fo halte er i()n nicf)t für fcf)ulbig unb habe

in biefem ®inn aud) an ben Äaifer bexi(i)ttt

@ö jleltte ficf) t)erauö, ba^^appen{)cim ben it)m öon Ziilt)

bewilligten Urlaub benü^t l)atte, um nad) 3Öien ju gel)n

unb bort ju betreiben, bap g^riebrid) Ulrid) abgefegt werbe

unb er, '7Jappenl)eim, mit 2ßclfenbüttel, 2illp etwa mit

(Jalenberg belehnt werbe, voa^ ber Äaifer nidit burd)auö

jurücfwieö. X)agegen festen jid) bie welfifd)en Jperjoge in
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5>cmcc|im9, nanienrlirf) ^crjog Pkorg »cn ?uncf>ur(^, bcr

bcr mutma^ndjc <^xbc tei Jperjogö g^riebrid) Ulrid) itiar,

manbtc )Td) bittcnb an ^iKp fowie an »enranbte dürften.

9)?el}r alö aUc nahm (Td) ^turfurft 9)?ajinnlian oon 33apcrn

tl)rcr an unb erlief? ein fd)arfeö Sd^reiben an ^appcnt)eim,

»ine er |Td) unterrtel)en fonne, )7d) an einem 9^eid)öfür|1en ju

»ergreifen, nod) baju an einem aui bem uralten üBelfen*

gefd){ed)te; er befel)te ihm, ]id) biefer ©ad^e fofort gdnj(id)

ju begeben unb funftig bie ^anb oon Dingen ju lafTen, bie

il)m nid)t jufldnben.

9?ad)bem biefer ^ian üereitett n^ar, gemann eö ben 3(n*

fd^ein, alö folle and) baö ^^fanb für bie 400000 3:arer ^iüp

nid)t eingeräumt werben, ha^ ber Äaifer il)m oerfprod)cn,

unb auf baö er ein ffiedjt ^atte, (5r ärgerte unb grdmte fld)

barubcr: auf tai> g^ürftentum l)abe er ja nie gered)net, bad)te

er, fei ja audi nid)t reid^ genug, um einen fo l)ol)en Staub

reprdfentieren ju fonnen; aber ein paar 3fmter, etwa im

^alber|ldbtifd)en, bie er feinem 9?eflfen »ererben fonnte, bie

t)dtte er jTd^ gen>iinfd)t, njie fie ihm aud) nad) bem 'ü\e(i)t ju-

gefommen mdren. 2Öenn ^rieben würbe, fonne er fid) taijin

jurucfjiel)en unb feine 53dume unb fein Äorn im ©onncn*

fd)eine tt)ad)fen fetten. Xsort würbe er @ott beffer bienen,

al^ er bisher getan l)dtte; benn wenn er audi ben wal)ren

©tauben l)dtte ausbreiten t)elfen, fo l)dtte er bod) oieI.^erje?

leib, «Seufjen, dtot unb 5ob l}inter )Td) gelajTen. Üßie fel)r

fein 35eid)tüater eö ihm auSjureben fud)te, fam ihm bod) oft

bcr ©ebanfe wieber, bie 5raurigfeit würbe il)n loStaffen,

wenn er in ber ®nabe ©otteö jldnbe.

di war nun '^ai, ein heiterer, blötenreidier ^röf)ring,

ber triebe mit X)dnemarf war abgefd)Ioffen, ber Äaifer l)atte

ba^ @bift, iiie 9\ucfgabe alter mit bem ^affauer ?HeIigionös

frieben oon ben (Söangelifd^en eingebogenen geifttid)en ©üter
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bctrcffcnb, txon mannigfadjcr ^iÖarnungcn aiiögcl)cn taffcii.

Ziüx) fa^ nocfi in ^JOBinfen, um »on bort a\ui bie (Jrefution

bcö Slcititution^cbiftcö an hie Jpanb ju ncl)mcn, n(ö er bcn

©cfud) bcö fcf)n)cbifd)cn 33aron 53ielfe erl)iclt, ber ii^m einen

^rief feincö Äonigö nbcrbrad)te. @r habe yon bcn rul)m*

Iicf)cn 5aten 5i((pö öicl üernommen, fd)ric6 ®u)laö 3(bo(f,

unb barauö bcfonbere J?orf)ad)tung unb 2Bol)ImoUcn gegen

it)n gcfd)cpfr; er werbe gern bem ©rafen @uteö erweifen,

foüiel er öermcge. ?0?iinblid^ ful)rte ber fd)n)ebifd)e ©efanbte,

ber ein gutcsJ ^ranj6)Tfd) fprad), biefe ©efinnung feinet

Äonigö n?eiter anö unb erjdl)Ite, wie febr eö benfelben ge*

frdnft habe, ba^ fein 3(bgefanbter auf bem ^riebenöfongre^

ju ^ubecf nidit oergelalTen fei; ber^onig l)abe bieö alö eine

^erauöfcrberung auffaffen muffen. '^iÜT^ fagte, ber triebe

fei jtt)ifd)en bem Äaifer unb X)dnemarf gewefen, weiter l)abe

baö nid)tö ju bebeuten, übrigen^ banfe er bem tapferen Äcnig

für fein 2Öof)Itt)oüen. liüd) ein fd)meid)ell)after 33rief beö

2)dnenfcnigö traf ein, in bem er 5itlr) um eine Sufammen*

fünft bat, ta er 5ßid)tigeö mit il)m ju reben \^abe'^ allein

biefer entfd)ulbigte jTd), ba er ffd) bod) mit St)ri|Tian nid)t

cinlaffen unb aud) nid)t mit it)m faufen wollte, burd) weld)e

@ntt)altfamfeit er ftd) nidjt wenig unbeliebt xnadjen würbe.

^^\er Pfleger oon 9?abburg in ber Dberpfalj fa^ in ber

«"^-^ 3(mt^|lube in einem 2trmfeffel unb lie^ ftd) oon feinem

©cfretdr ein ®d)reiben »orlefen, weld)eö er öon ber 9le*

gierung in 9)?ünd)en erl)alten Ijatte. „@l)rfamer, lieber," fo

laö ber ©efretdr, „e^ i(l unö leiber beweglid) ju £)l)ren ge«

fommcn, toie baf jTd) gegen unferen öielfad)en, nad)brucf*

lid)en 33efet)l nod) eine gro^e 2(nsal)l »on @oangelifd)en in

beinem Qimte 9^abburg ganj tro$ig unb unbefd)eiben auf*

l)alten, weld)e trog empfangener 2}?a^nung bie23?effe in ben
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2Cinb fdilaßcn unb cntircbcr bei wahrcnbcr Sf^fi^otiic in

ihren ^O^nffm mobtgemut fliü(T$cn ober in bie benad)barten,

teil^ facf)(Ifd)en, teilö b6hmifcf)en £)rter jur '.?(uöübung il)reö

»erbotenen ©otteöbienfle^ an^faufcn; ferner bafi bu, waö

mir jtt)ar billig bejireifeln, einen et>angelifchen SefretÄr bei

bir b^ltfl, n)eld)cö benn ben Untertanen ein abfd)culid)e^

(Jjempel unb gdnjlid) nid)t ju bulben, ja gebübrlid) ju be*

ftrafen wäre."

2(n biefer ©teile begann ber Pfleger ju feufjen unb iju

jammern: (5r morf^te nur, bap ber .^erjog ?0?ajimilian ein*

mal an feinem ^la^e fdßcl I)ic in ?0?ünd)en taten jtd) leid)t,

taud)ten bie g^eber tief ein unb fdirieben, erf^en^, jmeiten^

unb brittenö, waö alle^ gefd^eben folle. Qibcr man fei bicr

nid)t in 5Bai)ern! ^ier ge^e eö anberö ju, man )ei ja faft in

936t)mcn, faum ba^ bie ?eutc Deutfd) »erjldnbcn. ffiic foUe

jTd) ba einer allein unter lauter fremben, ubelmollenben unb

öerilorften beuten jured)t|tnben, wenn er nod) baju ba^

^obagra l)dtte!

1^er ©efretdr, ein flinfe^, mageret SO?dnnlein mit fingen

2lugen unb blanfen ^aijncn, fagte, ber Pfleger folle nur rubig

fein, eine '^eiie bleibe er fd)on nod) ba, bii ber Pfleger ftd)

etwa€ bejTer auöfenne. :Ser33rief fei nun angefommen, nad)

einer 5ßod)e werbe er l)ubfd) langfam eine 2(nttt)ort auffegen,

bann jiel)e eö ftd) wieber ein paar 2Bod)en mit ber @egen*

antwort t)in, unb injwifdien fdmen jTc ein @tücf öorwdrtö.

lid) ©Ott, feufjte ber Pfleger, ob e^ benn gar nidit moglidi

wnre, ba^ ber ©cfrctdr fid) bequemte! @r braud)e ja nid»t

eigentlid) fat^olifd) ju werben, wenn er nur juweilcn jur

Si}?effe ginge, tai genüge fd)on, unb er folle eö gewif gut bei

i\)m {}aben.

X)a^ glaube er wof)l, fagte ber®cfretdr; aber eö fei wirflid)

nid)t moglid), er fonne baö feiner g^rau unb feinen Äinbern
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nid)t juicibc fun, btc waren fdion nad) ©uljbad) ücrjt>flcn

unb n?artctcn auf ihn, bcncn fonntc er ja ntd)t mehr in bie

'ilugeu fet)cn.

5Db er fid) beim nicf)t wenigften^ fe aniieüen fonnte, ali>

ob er ?ufl jum fatboHfrfjen 5öefen l)dtte, bamit fei bod) 3fit

gemcnnen!

(ii fei immerfiin eine üerfdnglid)e <Bad)e, meinte bcr

©efretdr; aber bem Pfleger juliebe wolle er )Tcf) fo weit ein*

laffcn. (5r woUc um ein paar ®orf)en ober ?0(onate 5?ebenf*

jeit bitten, wie baö ja viele taten; baö wäre eine fd)cne Jyrifl,

wdbrenb weld^er ber Pfleger feinetwegen iKul)e l)dtte.

Tid), fagte ber Pfleger, ba fenne ber(^efretdr ben «O^rjog

ober nunmehr Äurfünlen wenig. Vqv fonne nid)t leiben,

wenn einer feine iHul)e bdtte; ber (Sefretdr werbe fcf)on

fel)en, waö für 5ßefpen be^ weiteren aui bem 53rief auö*

fcftföpften.

T)er ©efretdr fuhr ju lefen fort: @ö muffe nunmehr (Jrnfl

gejeigt werben, ein 3Serjeid)niö aller @öangelifdien muffe

ausgefertigt werben, tie \'id) nod) im ^Tmte aufhielten, nebfl

2(ngabe, ch unb wo fie bie Äird)e befurf)ten, wad fie fonfl

wdhrenb ber Äirdijeit trieben unb ob |Te im @inn hdtten,

ftd) unterweifen ju laffen. X'ic^artndcfigen müpten IdngflenS

bis jum 3)?artinStage auSgefd)afft fein, aber nidit beöor fie

alle JU biefem '^voed aufgelegten Steuern unb2lb5Üge gegen

einen im '}lmtii)au\c ju befdiaffenben Sdjein crlebigt hdtten.

9^un alfo, nun alfo! rief ber Pfleger; eö wdren 70 ober

80 @oangelifdie in 9?abburg, wie er auSftnben follte, waS

bei allen bencn wdhrenb ber ?0?effe im ©d^wange ginge?

3Bo er bod) felbfl jur 2)?effe gehen muf te unb au^erbem baS

leibige ^obagra l)dtte?

9?un, fagte ber ©efretdr, er wiffe ohnehin rvai fTe tdten,

bie meifteu gingen über hie ©renje, wo lutt)erifd)e ^^rdbi''
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fantcn waren, unb \jbxUn ha bic ^rcbigt. 3(upcrbcm fonnc

bcr "PflcflCf il}iTi nccf) ^rvei hcwh\)vtc ?cutc jutcilcn, um bc^

iSoniUagö in bie^dufcr ju gcl)n unb ein u>enig t}injul)6rcn,

ftc wollten eö wot}! mitetnanber auöriditen.

5Bciterö, lad ber «Sefrefdr, habe leiber öerlautet, bog

etlicf)c aud ber Dberpfalj auf bic @cf)ule üon 3(ftborf ge?

jogen waren, alö ob ba ein 2)?ehrereö ober 33ejTereö ju er*

lernen wdre, ebenfo ba^ Jungfrauen unb Jünglinge au^er

?anbed I)cirateten unb ganj unüerbroffen üdterrichcd ®ut

mit l)eraudndhmen, waö laut furjlicf) erlajJener^Berorbnung

burd)auö n\d)t ju gefiatten fei. (5ö fomme aud) l}ocl) öer*

tt)unber(id) oor, bai^ ben ^eren gar nicht nacftgefpurt werbe,

unb mcd)te ber Äurfuril gern einen größeren ^leig unb (5ifer

jur lieben ®ered)tigfeit bei feinen 33eamten fpuren, bamit

ba6 fo wunberbar öon ®ott neuöerlict)ene ?anb nid)t burd)

bie ldflerlid)e 3au6erei unb Äe^erei gar üerberbt unb bem

Teufel jugefpiclt werbe.

2(d) ©Ott, ddijte ber Pfleger, inbem er in feinen ©effel

jururfjtel, jei'^t fei ed aud! Je^t rnüifp fiuf «OpE^ t}eraud,

anberd fei ed nid)t, wenn ber ©efretdr i[)m nid)t bei|lel}e,

fei er üerloren.

.^nt t)m, meinte ber (Sefretdr, bad fei freilid) eine fi^lige

<Bad)e. (5d l)abc nie red)t fortgewollt mit bem ^^ejenwefen

in ber Dberpfalj; ob mon bad bem Äurfür|len nid)t fd)reiben

fonne?

2(di ©Ott, er fenne ia ben Äurfurften nidit, meinte ber

^'Pfleger; bad würbe bem niemals eingel)n. 2)er glaube einmal,

feine Q3eamten l)dtten feinen @ifer, wenn fte nidit üon ^cit

JU Sfit ein paar ^ejen brennen ließen. Db benn nid)t bodi

öieUeid)t eine aufjufpüren fei, wenn man ftd) redit befleißige?

(fö fei woljl bie eine ober bie anbere ba, fagtc ber ©efretdr

nad) Idngerm 9?ad)benfen, bie fid) aufÄrduter unb@pröd)e

252



öer(le()f; aber baß jTe mit bcm teufet 6iil)(tcn ober fon(l ju

tun hatten, (\\anbc er md)t, habe aiid) nie baüon gebort.

!?(rf), baö tue cö üicUeicf)t fd)cn mit ben Ärdutcrn unb

©prud^en, fagte bcr ^>flcger, inbem er fein franfeö 93eiu

rieb. X)ev <Bchetav foUc tcd) (eben, baß er il)m bie grauen

l)erfd)affe, fonft mu|Te er jitleJ^t felbfl brennen, wenn er nidjt

oorljer üor 3(ufregung ge)lcrben Ui, er fei ol)nel)in fd)tt)ad)

auf bcm ^erjeu wegen ber g^ettfudjt.

9?un, fagte ber ©efretdr, er werbe fdion irgenbwie 9\at

fdiaffen. ©eine grau ijabt and) gefagt, er folle ben Pfleger

nid)t üerlalff "/ ev fei ein guter SOJann unb erbarme einen ja.

ii^ werbe ihm fd)on etwa^ einfallen. 3m @id)fldbtifd)en

folle eö ^ejen geben, wenigftenö fei oer ein paar 3al)ren

ein grcpeö 53rennen bort gewefen, jTd)erlid) waren ein paar

übriggeblieben, ^ietlddjt lalJe jTd) ein 2Öeg ftnben, um
mit ?i|l ober @ewalt ein paar l)erein5ufd)leppen.

1>aö fei ein auöge5eid)neter ©ebanfe, fagte ber Pfleger;

it)m falle oor lauter Äon|lernation nid)tö ein, ber ©efretdr

muffe alleö aufbringen.

Ta ieht bie S'rnte beoorilet)e, fagte ber ©efretdr, fennc

man etwa fagen, eö fel)le an 3(rbeitern wegen beö 2(bjugö

bcr S'oangelifd)en, tai locftc fdion bie eine ober bie anbere,

bie etwa aud) fonjl neugierig wdre. Der Pfleger folle it)m

nur alleö uberlaflTen, jundd)rt wolle er ein ganj öcrildnbigeö

unb nad)benflid)eö ®d)rciben an tie Si}?und)nerifd)e ?Hegie*

rung auffeßen, womit jTe fid) einjlweilen öergnügen unb ben

3(uögang erwarten fonnten.

i^n 3fanten prebigte an einem ber legten ©onntage im

^ 3(uguj^ ber falöinifd)e ^Pfarrer (5wid)iuö über ben Äampf
wiber bie 50?ad)t beö ^cufelö, ju bem ein jeber üerbunben

fei. ^r er5dt)lte, wie er 'ilnno 1(320 mit ^iÖeib unbÄinb auö
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bcr llntcrpfatj l)abc auömanbern mufTcn iinb jum l'anbgrafcn

3}toriH iici^angcn fei; wie bicfer nadi Scrluft ber Jpälfte feincö

V'anbcö il}n iud)t mehr habe behalten fcnnen unb ihm nad)

(^enf ju gct)n geraten b^tte; wie er mit ben ©einen auf bem

^ißege bahin oon j^reifenben (Bolbaten überfallen unb fo au6*

geplunbert n^crbcn mdrc, baj^ fte nid)t mebr alö baß ^cmb

am Veibe bebaltcn bitten, unb mie balb barauf feine beiben

iungften Äinber infolge üon Ädite unb ubIer 9?abrung ge*

ftorben waren. 2)a fte gerabc im ^Isorbercfrerreidiifdien ge*

wefen mdren, wo fTe bieÄinber bod) nid)t in geweihter @rbe

bdtten begraben bürfen, [)ätten )7e tie fleinen i*eid)en eine

®ei(e mit fid) gefubrt unb bann bei ber 9?ad)t ^iü unb ge#

fd)winb auf freiem g^elb unter einem (Sidibaum »ergraben,

in beffen ^wei^en, wie er l)t>ffe, bie oerfammeltcn Sööglein

ibnen tdgtid) ben 2(ufer|lehungöd)or abfdngen. 9?ad) oiefen

I^rangfaten wdren fie enblid) nadi Tanten gefommen, wo

aber ihreö 5Meibcnö oiclIeid)t and) nidjt lange fei, benn eö

wi^e ja jeher, wie bebenflidj eö bifrjulanbe jugebe. <Bo fei

oor einem '^atjve ber -])farrer ?ebmann in r^berfaffel in<J

©efdngniö geworfen, weil er biltigermaßcn bie Wte)fe ein

^ißerf beö ^eufelö genannt baben foUe, unb ]ei bort fo

traftiert, ta^ er eril bie ®prad)e, bann tai l'eben »erloren

babe. @benmd^ig fei ber Dr. ©unbermann, ein gelehrter,

tugenbt)after'])farrer, unter bem 23orwanbe, bap er in feiner

Äinbt)eit fatholifd) gewefen fei, ju Äaiferöwertb eingeferfert

unb babe bort furjlid) ha^ 3fitlidK gefegnet. (5r wi|Te wohl,

wav> ihm tdgtid) brohe; aber wie feine Äinblein in ibrer Un-

fd)ulb bdtten )lerben muffen, fo gebe er and), obwobi ein

©unber öor @ott, bem 5obe furd)tIoö entgegen unb wolle

lieber oom Seufet gerrifT^n werben, alö mit ibm poftieren

ober \id) oor ibm bücfen.

2Bdl)renb er j'o prebigte, öffnete jTd) ba^ ^Portal, unb ein
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3)?ann trat ein iinb flulTertc einem anbern, ber na\) bei bcr

5nr llanb, jn, er fonimc jn "'Pfcrb von ^il^efel, wo er @efd)dftc

halber |Td) aufijebalten habe. 3» ber yerflolJenen 9?adit

l)dttcn brci ^Bürger, bie fid) baju oerfd)njoren gehabt l)dtten,

bic »^oUdnber iiber bie ?0?auer gelaffcn, bie hatten fid) ber

(gtabt bemäditigt unb tic (S^^anier au(^gerrieben; e<? fei lautet

Rubeln unb X)anfen in ^JBefel. „^aö gibt e^?" fragte ber

Pfarrer, ber ein 9\aunen unb 9laufd)en in feiner ©emeinbe

bemcrfte. „®efel ift \iaatii(i)/' rief einer mit lauter Stimme,

„bie ©panier )Tnb brausen." X)er ^Pfarrer fd)mieg einen

'^ugenblicf; bann fagte er mit fefler ©timme: „2ßol)lan, fo

lajTet unö ®ott banfen!" unb ilimmte an: @ott mad)t \id)

auf mit feiner @en?alt; worauf bie ©emeinbe fo frdftig ein*

fiel, aU hoffe fte, bap eö 5U 2ßefel foKte öernommen werben.

Oj%or bem 2(mtöhaufe in ©tabe (lanb ein alter ^ranji^?

c\^ fanermond) unb ersdl)Itc mel)reren SOtdnnern unb

grauen, bie il)m neugierig 5ul)6rtcn, wie an ©teile biefe^

^aufeö ehebem ein ^ranjiöfanerflofler gejlanben l)a6e, wie

er oon weitt)er gefommen fei, um eö gemd^ bem üom Äaifer

erlaffeneu ?He(litutionöebift wieber in Empfang ju nel)men,

unb wie er nun erfat)ren mujjf/ t>a^ f^ ben 3efuiten über*

laffen fei, bic bod) niemals l)ier im ?anbe gewefen waren

unb feinerlei ^ed)t an bem Älofter l)dtten. ®ie foUten nur

in ben ^of l)ineingel)n, fagte er ju ben beuten, fo fdl)en fte

nod) einige 5Bogen be^ alten Äreujgangeö, bie in ba^ neue

S?au^ t)ineingebaut wdren, and) wdre nod) ein ©rabflein

ba, auf bem einer il)rer !Äbte ganj dl)nlid) au^gel)auen fei;

bie ?inbe, bereu 2ÖipfeI jeBt fd)on über bie SOJauer rage,

l)abe bajumal bie ?Oiitte beö Älo|tergarten^ bejeid)net, unb

auf ber (beinernen Q5anf, bie nod) barunter ftel)e, hdtten er

unb anbere oft in 33etrad)tung ber ©rdber it)rer 35rÄbev,
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oom fcmmcrlid)en I^uft beö 35aumc6 umfpielt, gcfefTen. (Sic

gini^cn mit ihm (]incin unb ubcrjcugtcn )Td) ycn bcm 5Iscr*

l)ant'ciifcin ber Q36cjen unb bcr ©rabfrcinc, bic (Tc oft, ebne

)Td) etwaö babei ju bcnfcn, gefel}cn l)atten; bcr 9}?6nd) bicit

eine feiner runjeligcn Jpanbe in baö Uavc'^a^cv, tat> neben

ber 2Öanf an^ einer (leinernen 33runnenrcl}rc fiep, unb fagte,

er witJc nod) tt)ol)(, atö fei eö geftcrn geiuefen, wie er fid)

oor mct)r alö fünfzig 3al)ren ben tiil)Ien ^a)Krfirat)[ über

tnie ^anb bdtte laufen Ia)Ten, unb mie n)cl)I ibm babei ge-

ttjefen fei. 2)ie ?eute umringten ibn mit ^unebmenbem 'äw

teil; üb eö nid)t bart fei, fagte er, ba^ ber .^ciinfebrenbe

baö alte dle\i öon Einbringungen befeBt finbe? dlidtit um*

fcnft nenne man bie 3cfuiten, bie jTdi überall einfd)lidien

unb breit mad)ten, ^nd:iie, allein Unbeil fei yon jet)er üon

ben 3cfuitfn gefommen. Einmütig unb brüberltd) bdtten

alle Ebriften miteinanbcr gelebt, bi^ bie 3cfuiten auö bem

^ißelfd)tanb gefommen waren unb 3wietrad)t gefdt bdtten.

Einft wdren |Te, bie 55ettelm6ncf)e, überall in .^dufern unb

Bütten millfommen gewefen, rvM bie ?Heidien ibnen gegeben,

bdtten |Te ben Firmen mitgeteilt unb bitten |id) jur i'uft

(^otteö unb ber ^enfdien ausgebreitet. X:a l)dttcn bie

3efuiten mit il)rer falfd)en (^elet)rfamfeit Jpa^, Jpabev unb

9}?iptraucn erregt, fie meinten eS nidit gut mit bem armen

?0?annc, fenbern bequemten jTd) ben 2}?dd)tigen unb liepen

|Td) gebraud)en, um baö^ßolf ju unterbrücfen; aud) ber Sbrig*

feit mad)ten |Te fid) aber oerbdditig, »eil fie nur auf t\e

eigene Jpexxi<i)aft ausgingen.

2ödl)renb bcr COIond) fo prebigte, fammelten fid) immer

mct)r Ü)?enfd)en an, bic il)m Beifall juricfcn unb it)n ali

einen armen alten ^ilgerömann reid) befdienften. 5ni Crt

entftanb ein @efd)rei, man wolle tie '^^efuiten nid)t, man

»volle cöangclifd) bleiben, aber bic g^ranjiSfaner m6d)tcn
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fommcn, )Tc wdrcn gute \!cute, bie cö rcbltd) mit bem ißolfe

meinten. (Jine 2(borbnung ging bcömegen aufö ?Hatl)auö, ber

ber 'i(mtmann entgcgenl)iclt, )Tc mußten ]id) bem 5öefel)( bcö

Äaifcrö fugen, faUi fie nid)t erleben wollten, bap bie gan^e

©tabt bem ^rbboben gleidigcmadu irurbe. ®ie antworteten,

ber Äaifer gebiete nicfitö llngercd)te^, er fei nur üon ben

falfd)en5ffuiten überliiict, bie in ewangelifdjen Rauben nid)t6

ju fud)en l}dtten. Tiber bie^ranji^fanermdren aud)Äatt)o*

lifd)e, fagte ber 3(mtmann. 2öenn baö \va\^v n?dre, fagten

|Te nad) einer i^aufe, fo wäre eö bod) eUva^ anbereö, inbem

\ie baöÄlofter früher befeffen l)dtten unb eö überl)aupt nid)t

bofe meinten. Um bie aufgeregten ieute öorberl)anb ju be*

fd)wid)tigen, fagte ber 2lmtmann, er wolle beim .^aifer

bamit üorftellig werben, bajö bieSefuiten l)ier nie ttwa^ be*

feffen t)dtten, er glaube aber nid)t, bafi eö frud)ten werbe.

Scr g^ranjiöfaner »erließ wohlbepacft bie ®tabt unb begab

fid) JU 2illi) alö JU bem in biefer ©cgenb mit ber Surd)*

fül)rung beö iHeilitutionöebifteö ^Betrauten. 2illr), ein 53e?

forberer ber @ered)tigfeit, fagte er il)m, folle nid)t jugeben,

baß baö Älofler bem Orben, ber e6 gegrunbet habe, ent?

wenbet unb ben 3cfuiten ausgeliefert würbe. 2öaS fte benn

getan l)dtten, um eine foldje ^Beraubung ju öerbicnen?

X)ienten fie nid)t @ott feit uralten Seiten, unb wdren |Te

nid)t oon ben ^dpi^en he\ihtiQt, begabt unb gefegnet?

5ill9 fagte, er muffe juöor auö ben Urfunben lefen, wem
baö Äloller gel)6rt l)abe; wenn ber 9?ad)weiö ju ber g^ranjiö*

faner ©unflen erbradit fei, muffe eS freilid) it)nen eingerdumt

werben. ^iöt)er fei baö ©tift üon niemanbem beanfprud)t

worben, barum fei eö ben 3cfuiten überlaffen worben, tk

fo oiel für bie 2(uöbreitung beö wal)ren ©laubenö getan

l)dtten, unb beren man ju biefem S^ccf aud) bebürfe.

(5r fei JU fd)led)t, um bem ®rafen ju wiberfpred)en, fagte
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bcr ^ranjiöfancr; aber er hielte bie 5cfuiten für ein Unfraut,

ba^ ber Teufel jum SScrbcrbcn ber.ftirdic auögcfvit habe. (5r

i)abe (\c\)o^t, feine Zac^c in ber lieben alten Heimat ]u be?

fd)Iie^en, er würbe ce nid)t überleben, wenn bie fpanifcften

©algenycgel iid) ta einnifteten.

@o anjügtid)er 9\cben fetle er fid) weiter nid)t unterfangen,

fagteSiU»), fonbern in ©ebulb warten; fo öicl an il)m liege,

follc niemanbem baö ©einige genommen werben.

^^bwol}l £)ren(lierna auf bie ^])lane feineö Äonig^ ein*

(^/ ging, fo itettte er il}m bod) l)duftg üor, wie fd)wierig

ihre TTuöfuljrbarfeit fei. T:ic beutfdien dürften, fagte er,

liej^en \\d) jwar neuerbingö gern in ^raftaten mit fremben

Potentaten ein, folange e^ il)nen öorteilbaft fd)ienc; aber

]\e waren bodifabrenb unb eigenfinnig, bulbeten nid}t gern

jemanb über )Td), an ber Üleligion )ei il)nen im ©runbe wenig

gelegen. ^a^SSolf wolle nid^t^ oon^^remben wiffen, niemanb

fei ben ®d)Weben bolb au^er bcd SSorteilö wegen. 2ßenn

bem Äonig tai Äriegöglucf nid>t beijiebe, rr)a^ bann auö ihm

werben folle im Innern eineö feinblidien l^anbeö mit einer

v^anbooU bewehrter dauern?

^odifahrenb wdren bie beutfdien g^ürilen wol}l, entgeg*

ncte ©ufrao 2(bolf, allein aud) feige unb unterwürfen )Td)

lieber einem fremben alö ihrem Äaifer. ^reilid) müjK fv

Wla<i)t l)ahen fit ju jwingen, burfe ftd) nidjt auf ihren guten

^iÖillen öerlaffen; aber wenn er ®elb üon ^ranfreidi befdme,

würbe ei il^m an »Solbaten nid»t fehlen, tai iHeidi wimmle

baöon wie ein (gtücf faulet ^leifd) oon 2)?aben. 2;a^ SSolf,

icweit eö eoangelifd) fei, fürdite bie ^^apiflen unb werbe

ihm anhangen, weil er eö bei beriXeligion fd>ü$e. (5r fonne

allerbingö fd)eitern, wenn ba^Äriegöglürf ihn »erliefe, ba^

fei aber nid)t ju fürd)ten, ei folge bem Äühnen, unb wagen
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muffe jcber, tcr leben wcfle. ^eit bie (5tfcrfud)t ber^urjlen

ben ©altcnflein nerbrihigt habe, fei feiner mel)r im 'iReid),

ber ihm bie ©tiru bieten fonne; üielleic()t fonne er fogar

©aUenjlein auf feine Seite 5iel)n, ber be^ jugefiigten (5d)impfö

wegen empftnblid) fein mürbe. Ziiii) fei alt, üerfiel)e üon

neuniübifrfier Äriegful)rung nid)t\J, l)abe ju mei ©ebenfen.

5l)n treibe @ott, ber n)i|fe, lüoju eö gut fei.

©idjerer fei cö, ber ©timme ber $Bcrnunft ®el)6r ju geben,

meinte Drenflierna.

Ob er benn ba^ nid)t tue? rief ®ufiaö 3(bolf. Db er nid)t

feit 5al)rcn juwarte, bebenfe, oorbereite? 2(ud) je$t würbe

er nid)t b^in^fln, wenn er nid)t uberjeugt fei, ba^ fo öiel

gunilige Umildnbc unb SufaUe nid)t wieber jufammcntrcjfen

würben.

2)en ^eerjug fo gut tvk moglid) auöjuruilen, war ber

Äenig uncrmublid) taÜQ: Äleiber, @d)ut)werf, 2Öaffen für

bie ®o(baten mußten in ©d]weben angefertigt werben, unb

er bereite felbft baö ?anb, um bic'2(rbeit ju begutad)tcn unb

ju ermuntern.

(5in wid)tigeö ^rcjeft betrieb berÄonig fd)on feit3al)ren

mit bem 3(ntwerpener Uffelinj, ber alö ein Äabinifl feine

äJaterjlabt oerlaffen unb im iibcrfeeifd)en Spant^el vidi (iv

fal)rungen erworben \)atu, bie er 5ur 5Befdmpfung unb

2>ernid)tung be^ ©rjfeinbeö üerwenben woUte. ©einen ^lan

jur (5rrid)tung einer wejlinbifd)cn ^anbel^fompagnie, t)ie

Spanien aui '^merifa oerbrdngen foUte, b^tte er jueril ben

boÜdnbifd)en Staaten üorgelegt, bort aber aui gewijfen

©runben feinen iöeifaü bamit gefunben. Seiner 2}?einung

nad) foUte man ndmiid) nid)t barauf fet)cn, m6glid)ft üiel

(Sbelmetatt einjul)o(en; fo ijabe Spanien oerfabren, baö

fomme aber nur einjelnen reid)en ^anbel^Ieuten jugute.

2l?an folle aud) nid)t i)ie Tixbeit öon eingeborenen Sflaöen
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ücrrid)tcn fafTcn; benn (Sffaüenarbcit fei m'cf)t nur teuer,

fonbcrn aud) foftfpiclig, ba<£ftaücn uniüillig arbeiteten, (Td)

and) bcfanntermaßen oft auö X^efpcration ben ^cb gdben.

^Sielmebr foUe man ben gemeinen Wlann in Kolonien an*

jTebcfn, ber frcubig für eigene^ 2>erbien|l arbeiten unb mit

bem SD?utter(anbe^anbcI treiben würbe, fo würbe baö Ü^'olf

wabrbaft bercid)crt, cö fomme alleö bem gemeinen ®efen

junu^e, unb infolge ber '^büc, bie man erbeben fonne, braucfie

ber arme Wlami bal)eim nid)t mel)r fo |larf befteuert ju

werben.

2)ie »OoUdnber, bcnen e^ mel)r um rafd)e ©inful)r üon

©ofb unb ©Über ju tun war, gingen auf bie 3been beö

Uffelinj nid)t ein, wol)I aber ergriff fte ®uftat) '•2(botf, wenn

c^ and) freilid) fd)Wer war, baö notige Äapital in bem armen

®d)Weben aufjubringen. Sine weitere ^inberung bilbete

ber Umjlanb, t>a^ (Sd)Weben feinen reid)en Ertrag an Äupfcr

in (Spanien abjufe^en pflegte unb beöwegen t>k Jpanhei^'

bejiebungen ju Spanien nid)t aufgeben fonnte; nun aber

boffte Uffefinj, baf fld) im 2)eutfd)en ?Heid) fowot)t baö ®elb

jurg^unbierung ber Äompagnie ftnben würbe, xioic aud) baig

eö ein neueö 2(bfa^gebiet für baö fd)webifd)e Äupfer abgeben

fonne.

3(uf einem @ut6l)of in ber 9?dt)e oon Upfafa \)atte ber

Äonig eine Sufcnuntenfunft mit Uffetinj; ber3(benb bdmmerte

fd)on, aH er ben alten $0?ann mit ben reibenfd)aftlid)en 2(ugen

nad) langem ©efprdd) entliep. 3n angeregter Stimmung

rief er Sfptte, ber i^n auf biefer 9leife begleitete, um nod)

ein wenig im g^reicn mit il)m auf unb ah ju gei)en; jte er*

fliegen einen graöbewad)fenen ^ang, in bcffen ®d)u^ baö

@el)6ft lag, unb fd)ritten bann jwifd)en unüberfel)baren, flarf

buftenben ©etreibefelbern \:}in, bie baö gfjacfte 33anb eineö

2:annenwalbcö am Jpoxi^ont begrenzte. X)er^albmonb, ber
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c\vo^ uiib (^clbfifiil}cnb bariibcr aufginc^, fcf)uttctc einen ©trom

frembcn ?icf)teö über ben fleinigen 2ßeg. „5Öie fd)6n ifl mein

\Janb," fagtc bcr Äenig, „nnb wie glucf(id) UMrb ber 2ag

fein, wenn id) ed aneberfet)c."

dt fei ju alt, nm auf biefen 2ag ju f)offen, fagtc ©fptte;

ber Äcnig fe^c feinen ^up auf nngcn.njTcn 5?oben, bie un*

burrf)bring(idie Sufunft öerfd)fingc il)n, wer fcnne wiffen,

wann )Te itjw wieberbringe.

<Bo fei e^ freilid) für biejenigen, bie jurucfblieben, fagte

ber Äonig. 5t)in fei anber6 jumute, er gef}e winfenbcn

©ternen entgegen, mc |Tc jc$t bem wad)fenben ?0?onbc. „X)ic

^erne frf)immcrt", fagte ©fptte. „Äommcn wir ndt)er, fo

fet)en wir,ba$ aCleö auö einerfei ?et)m unb®taub gemaditijl:."

9?cin, nein, fagte ©uflaö 3(bo(f, baö waren grdmticfje

2t)ecIogenmcinungen; bie(5rbc fei mannigfaltig, f)abe freilid)

überall Sorjüge unbSO?dngeI, aber in ungfeid^erSßerteilung.

(5r wijTe WD()f, ®d)weben fei ein fd)6neö ?anb, unb feiner

fonne eö mel)r lieben a(ö er, c^ bringe flarfe, f(uge unb treue

9}?enfd)en l)eroor, fei aber l)art unb unergiebig, ^arum
foUten biefc guten SO?enfd)en eö fd)Ied)ter alö anbcrc l)aben,

weniger »erbienen, unge(ef)rt unb ungeübt in 'oicUn ®e?

fd)idlid)feiten bleiben? ®ott l)abe bie Sötumen fid) feft?

wurjcfn laffen, bie fOtenfdjen aber beweglid) gemad)t, bamit

(te baö ©Ute unb 9?üßlid)c üon allen £)rten f)olten.

@o t)dtten Wohl aud) bie alten QBifinger gerebet, fagte

@f»)tte, bie auöge^ogen wdren, um im ©üben @olb unb Über*

flu^ unb Üppigfeit ju fud^en. 3lber fte wdren jugrunbe ge-

gangen ober hdtten bort unten abenteucrlid)e 'iKci(i)e ge*

grünbet; roa^ für SSorteil aber <Sd)Weben baoon gel)abt t)dtte?

(5r fei fein 3tbenteurer, rief ber Äonig jornig, inbcm er

jlet)enblieb. SSertie^e er benn @d)Wcben um feinetwilten?

®et)e er nid)t blutigen Ädmpfen, 3(n|trengungen unb @e#
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fa()rcn entgegen? 5ue er tai nid)t, um feinem SSoIfe neue

5ßege für feinen ^anbel, einen SDJarft för feine (^rjeugniffe,

feinere 5>ilbuug ju erfdilicpen? 2öoÜe er nidit ocr allen

Illingen ben ntat)ren ©laubcn ausbreiten?

3(d), ber fii^c ja nocf) md)t einmal in @d)ttjeben fefl, rief

©fptte. X'ie^dlfte beö?(bctö unb jweiDritteife ber^riefter*

fd)aft mürben lüieber fatl)oIifd) iverben, wenn ber ^pdcnfönig

ben 5l)ron erl)iclte. 2Barum ©uftao 3(boIf nid)t ben ©tauben

unb bie 2Bol)Ifal}rt in (gd^rocben (Idrfen wolle? ^ier fei ein

arbeitfameS, williget 25o(f, baS ju ihm aufblicfe afö ju feinem

^ort unb i()n mit fd)tr>erem unb bitterem «O^rSf" fd)eiben

fcl)e. ®arum er baö öcrlaffen »oUe?

(5r trat mit biefen 5ßorten bid)t an benÄcnig heran unb

legte beibc .O^int'f ffl^ o.üf feine Sdiultern, atö cb er ibn

fefthalten wellte. „2ßiltfl: tu beincm Äenig ©ewalt antun?"

rief ©uftaü 3lbolf, inbcm er ben 2frm recftc unb bie ^auft

ballte. „5Öill|T: bu beinen alten Lehrer fdilagen?" entgegnete

<BU)ttc, worauf iTe ftd) eine 2öeile mit jornbligenben 3(ugen

gegenüberilanben.

(5r wolle gern fein ?eben laffen, fagte Sfptte, aH ber

Äonig ben 2lrm hatte finfen laffen, wenn er il)n nur ^urücf?

halten fonne. @r, ber Äonig, möge wol)l glauben, baß er

auSjiel)e, um feinem SSolfe teure ®uter t}eimjubringen; aber

bcm fei nid)t fo, fein ungeftumcS .^erj blafe bie Segel auf.

Sb er fd)on bcbadit hatte, rvic eö bann fein würbe, wenn

er jwci ober brei (Siege erfod)ten t)dtte? wenn er 9?unb*

niffe mitjwei ober brei5ur(l:en abgefdiloffen, wenn er fei bft

tic alteÄaifcrfronc fid) aufgefegt hdtte? £)b er glaube, ta^

er bann 9\uhe gefunben hatte?

X)crÄ6nig bebecfte bie 3(ugcn mit bcr^anb unb fd)Wieg.

„^uhe ftnbe id) wohl nur in ber ^wigfeit," fagte er langfam.

(Sfptte liefen hie ordnen au^ ben 5Iugen. (5r würbe auf
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bie Mnic fallen, fafjtc er, trenn e^ nnßte; aber er fehc nun

)rcl)t, man fonnc bcn .Honig fo wenig anfl)alten n?ie baö

SWeer ober bcn Sfurm bcr '^cit.

I>cr Äcnig umarmte «Sfntte unb lad)te. X!a er nid)t werbe

glauben wollen, t>a^ e^ ber Teufel Ui, t>(X fein ^erj unauf«

baltfam bewege, iac\tc er, muffe f^ ®ott fein, alfo feile er

nirf)t fcrgen. (5^ fei genug ber^raurigfeit unb berSweifef;

Bweifel fei für il)n ©ticfluft.

<Bic waren injwifd)en an einen breiten ©raben gefommen,

ber »erfdnebene gelber öoneinanber trennte. X;a wolle er

hinüber, fagte ber^ouig, (Bfptte )oüe cö iljm uacfttun, wenn

er fcnne; nal)m einen STnlauf, fprang unb l)ielt ©fptte, oon

ber !}(nilrengung feud^enb, tk Spant l}in. X^iefer nal}m ftc

nid)t an, fonbern fül)rte ben «Sprung oljnc ftd)tlirf)e £0(ül)e

aud, fo bap berÄonig il)n oerwunbert unb ein wenig neibifd)

hetxad)tetc unb fagte, (gfptte fei ja, obwohl 20 3al}r dlter

alö er, fein ^elfter im Springen. @r fange an fett ju werben,

baö tauge nid)t für einen Äonig, unb er muffe mel)r3eit an

f6rpcrlid)e Übungen wenben. 3e$t gleid) wolle er ju bem

@ut^[)ofe jurucf unb ju einem 3;an5 auffpielen laiTen, 5anjen

fei ihm nad) ber <2d)lad)t ber liebftc Umtrieb, weil jugleid)

2)?ufif babei fei.

.Äned)te unb SKdgbe waren fdion in ben 5ßetten, mußten

aber aufitehen, unb aud) eine3itl)er unb eine^iebel würben

l}eroorgeholt. d^ fei fein guter ^anjboben, fagte berÄonig,

aber ein Sd}webe muffe fein 9)?dbd)en and) auf Stoppel-

felbern fd)wingen fonnen. @r tanjte mit ?Oiajeftdt, 3lnmut

unb ?eibenfd)aft, juweilen ben Zatt mit bem ^u^e angebenb

unb in bie Wlnfif einftimmenb. 3m 5:anjen fei er Sfptte

überlegen, rief er biefem triumpf}ierenb ju, '^ctt tanje unb

9}?ager fpringc beffer. 2(1^ er genug l)atte, ließ er fid) bie

3itl}er geben unb begleitete \id) mit einigen ©riffen jum
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©cfaiigc, »)Al)rcnb junf^ iinb ciU ]id) auf bcii 5Bobcn lagerte

imb Iaiifc{)te. tiefem iinb jenem 9??Äbd)en junicfenb fang er

flciiic !Keime üon bcr ?iet?e: füp \\i eö mit bir ju Iad)cn, fu^

bid) JU fujTen, ad) unb am fu^eficn, um bid) ju »einen; unb

mehrere bcrgleidjen, fuftigc unb traurige. 'Ple^tid) fdnen er

bie ©efeltfd^aft ju üergcJTen, ilul^te trdumcrifd) ben Äopf in

bie v^anb unb fang ein auö bem 3talienifd)en uberfe^teö i'ieb,

baö it}n einjt feine 5ugenbgeliebte,^bba33ral)e, ge[ct)rt l)atte:

Ser 2:ag oerrinnt, alle ^iditcr ertrinfen.

(Sinfl roirft bu rul)n, mein ^erj,

Unb in dlad)t üerjTnfen.

Sie Sßauern t)ielten ben 2(tem an, um benÄenig nid)t ju

ftoren. 9?ad) einer 2ßeile l)ob er benÄopf, banfte allen, bap

]ie ihm jum ©efallen aufgej^anbcn radren, winfte freunblid)

lad)enb mit ber ^ant unb »ünfdjte ®nte fUlaä^t.

5Jf
l^ )Td) 2ßaüenftein im ^cbruar beö 3al}rcö 1630 in

"i^ ©agan auffielt unb bie oon il)m gegrunbcte 3ffuitcn*

fd)ule befudite, traf eö |Tdi, baß bort gerabe üon ben (Sd)ulern

eine 2ragcbie aufgefu()rt würbe, baö (Spiel ycn 2ßelt unb

Sob, tt)eld)cr X^arjlellung beijutt)ol)nen bie 3?äter ben ^erjog

cinluben. Xa^ ©tucf fpielte in 9lom jur Seit beß 9?ero, unb

eö mar barin baö brennenbe 9vom ju feigen, burd) beffen

©tragen, unangetaflet ycm ^euer, ber Zot fdiritt, unb wie

berÄaifer bie öon il)m entjünbete 53runfl betrad)tete. d2ad)'

bem ber ^ob in ben erften 2(uftritten gleid)fam im I^ienfle

3?eroö erfdiienen war unb feine iDpfer gefallt hatte, »cnbete

er fid) iüU\^t gegen il}n fclbjl:, ai€ er eben auf ber 5öiil)ne,

fefllid) gefleibet, feine eigene ©d)cnl)eit unb ©rege befingen

roollte, fo baj; er alle 3ifr ablegen unb in einen 33ettler »er*

n)anbelt bem ^errfdjer feigen mupte. Ven Sd)lup bilbete

bie Übertrinbung beö 5obeö, fo bargc|leUt, bog ein »on
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tt)ilbcn Vieren in bcr'^frcna jcrri)Tcncr(Sl)rtjl unb SOJArtprcr^

über bcffcn ®rab bcr Zot felbfl einen Reifen gefeJjt l)at,

tiefen 6eifeitefd)iebenb auferftel)t unb mit einem iid)t{eib

gen vOi"i»iff f^ljrt.

ÜBatlenilein nal)m bie(5'intabung an unb erl)icrt einen oor

alle übrigen 3»frf)auer gerncften (SejTet ncbfl einem bequemen

®rf)emel für fein franfeö 53ein. (5ö trat juer|l ber*'pi)ilofopl)

(Scncca auf unb l)ielt an feine ©diüler eine ?Kebe über bie

2ugcnb unb baö glucffidje ?eben, in wetd)er er pIoBfidi,

n)d()renb bie 93ut)ne |Td) burd) baö@r(cfd)en ber !i?id)ter Der*

bunfette, burd) ben oon»Ot^rff"flffprben »erfünbigten, l)inter

it)m eintretenbeu 5ob unterbrod)en mürbe. X!erfelbe fe^te

ben ^u^ auf bie fd)Ieppenbc5oga, in bie ber ^'pt)i(ofopt) ein*

gel)ullt irar, fo ta^ )Te Don feinen ®d)u(tern herab auf ben

Soeben glitt, unb fang mit l)ol}erÄnaben(limme in rejitatiüi*

fd)cr üßeife:

©d^meig iHüc^ 5D?enfd), tritt an^ ber Seit.

@in anbrer tragt l)infort bcin Äteib.

I^er SBerö war faum bcenbigt, a(ö ^ßattenftein aufilanb,

feinen «Seffel 5uriJcffd)ob unb in augenfd)einfid)er ?D?iß(lim*

mung bem 3(uögange be(^ ©aafe^ jufd)ritt. Wlüfit madie

il)m ubef, fagte er ju ben SSdteru, bie il)m erfd^rocfen nad)#

eilten, |Tc [)dtten il)m öorl)er fagen foUen, ba^ eine Opera

aufgeführt )üerbe. 2)er 3Sorjl:ef)cr ber ®d)ule, ber ffein unb

jierfid) war, fal) ben unsufriebenen g^urften iton unten herauf

teilnehmenb an wie einen Äranfen, ber gefd^ont werben

muffe, unb eutfd)u(bigte ftd) mit bebauernben 3Borten. Da^
©tucf fei in ber Zat auf bie neumobifd)e italicnifdie 2(rt

t)erg er id)tet, fagte er, unb er habe geglaubt, bem ^erjog

baburd) eine angenehme Überrafd)ung ju bereiten, ©eine

^mpftnbüdifeit fei if)m unbefannt gewefen, ob er befehle,

ba^ baö ©tücf of)ne 3)?ujTf ju ©übe gefpielt werbe. 9?ein,
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ba^ mollc er ntd^t, biejcnigcn, Mc an berglcid)cn ein 5^eIieben

trugen, foüten |Tcfi feinert)alb t>cl( boren, \aQtc ^IDaUenflein

fpottifd). ^Ddbrenb bte^ln^tcr in ber^ür ilebcnb ben^erjog

in feine Äutfdie fleigen unb baüonfal)ren faben, flüfterte ber

Äfeine ben anberen lacbenb inö £)t)r, ÜBallenflein fommc

ibm vor lüic ber Teufel, ber mit verfiopften £;brcn abfabren

muffe, roenn ber l)ei(ige 9?ame ©otteö öor ibm auögcfprod)en

werbe; worauf jTe »ieber I)inaufgingcn unb bem önbc beö

©tucfe^ beiwobnten. 5ÖaI(enjlein ful)r in feine 33urg jurücf,

Yoo injwifdKn ber il)m burd> ben @roßl)erjog üon ^-forenj

empfoblene 3(ftroIog (£eni eingetroffen mar unb il)m öor*

geflettt würbe. 2)er ^erjog ging bem ftd) unabIdf|Tg SBer»

beugcnben entgegen, reid)te il)m bie ^anb, erfunbigtc |Td)

nad) bem 2>ertauf feiner 9\eife unb fragte, ob ®eni mit ben

il)m angebotenen 33ebingungen jufrieben fei. ©eine (5j*

jellenj, ber >^err üon 5ajiö, ber mit ibm »erbanbett l)abc,

antwortete @eni, jTd) nod) immer öerbeugenb, \:)abc ibm

1000@ulben jäbrlid)en ?ol)n oerbeipen, womit er jufrieben

unb banfbar fei. X'er 5ajtö fei ein fd}dbiger jpunt, fubr

^öaUenftein drgerfid) auf, einem üerbienfiüoUen ©elcbrten

wie einen 55arbier ober g^clbprebiger abfertigen ju wollen;

©eni foUe ba^ 2)oppeIte crl)alten unb werbe it)m, rvit er

boffe, üiete unb rvi&itiQi ^ienile feijien.

I^er 'itflrologe l)atte 2ÖalIenfiein nod) nid)t lange Der*

(äffen, ali H)m Äepler gemelbet würbe, ben er erft nad)

einigem 33e|Tnnen empfing, ot)nc it)n anjufef)en unb fid) an

itellenb, afö fei er in eine oor ibm auf bem Sdireibtifd)

liegenbe 3(rbeit vertieft. X)er ^^erjog werbe wiffen, we^*

wegen er fomme, fagte Äepler, nad)bcm er eine ÜBeilc ge«

wartet l)atte, ndmfid) feinet ©ctbeö wegen. X)er .^erjog

möge bie @nabe baben \\)n ju befriebigen, t^a^ t)dufige (Jr*

innern fei ibm juwiber.
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(*r wi\)c ni(i)t, bn^ er ihm ctrvai fcinilbicj fei, entgegnete

'ÜBallenflcin, ha ja Äepler nid^t für ihn arbeiten »rolle. Sr

bcibc MeißUx nad) ber ndcf)(len Äonftetlaticn bcö Planeten

Jupiter mit bcm ^Saturn gefragt, bie jn fennen für il)n üon

t)cd)fter 2Biditigfeit fei, Siepiev l)abc il)m aber md)t ent*

fprocf)cn, fei eö bag er nirf^tgefpnnt ober nid)tgemollt habe.

(5r habe nirfu ircllen, fagte Ä'epfer. ^JOBenn er glaubte,

ba^ eö bem ^erjcge nu$(idi fei, un'irbe er eö tun, ubrigenö

fei eö nid)t feine ^a(i)c.

!?(uö bem @runbe, ful)r 5DattenjIein fort, \)abc er ben be-

rühmten 3(|lroIcgen <Beni in feinen X^ienft genommen, ber

eben eingetroffen fei. 9iiemanb n^erbe i[)m jumutcn, ba^ er

jtt>ei 3(rtrofogcn befofbe. (Jr jabte bem iSeni 2000 ©utben,

obwol}! berfefbe aud) mit ber v^dlfte jufrieben gewefen fein

würbe; aber er pfl<^9<^ biejenigen, bie ihm bienten unb für

i\)n arbeiteten, reid)Iirf) ju beIot)nen. g^ur SÖiberfpenftigc

]:}abe er nid)t^ übrig.

Xer «O^rSi^G irre ft'cf), fagte Äepler fcf)arf, er fei nid)t fein

^crr. 2;er Äaifcr frf)u(be it)m 12000 ?Keid)ötaIer, waö er

and;) anerfannt unb für n?e(d)e «Summe er il}n auf bie ^in-

fünfte 3}(ecf(cnburgö unb a(fo auf ben ^erjog angewiefen

ijabe. (5r fei fomit be6 ^erjog^ ©laubiger unb habe »on

il}m ju forbern.

^Battenilein fd)op öon ber <Beite einen jornigen 33ticf auf

ben blaffen, graul)aarigen, etwaö gebeugten 9)?ann, beffen

bunfle2(ugen er auf fid) rul}en ful)Ite. X^erÄaifer i)abe ihn

nidit oorher gefragt, fagte er, auf ben mecflenburgifdien

©infönften flehe nod) üieleö, waö widitiger unb bringlidier

fei. X'ie 50?aie|T:dten waren offenbar mit feinen Xsienjlen

aud) nid)t fet)r jufrtebcn gewefen, ba^ fie il)n nidjt bejal)It

l)dtten. 5Öaö er eigentlidi für fte getan bdtte?

5m X)ien(le beö Äaiferö iKuboff, fagte Äepler, inbem er
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fid) flofj aufric()tctf, l)abc er bic ajlronomtfd)cn tafeln cjc^

fertigt, bic®terne beobnrf}tet unb Äalenber gemadit. Ubri*

gcno l)abc er bie ^l)»)!'!? bcö ^immelö gefd)affen unb in

3>ud)crn niebergcfd^riebcn; aber baö {)abc i\)m niemanb

bejabtt.

„SDian bejahtt waö man brandet", fagte ÜßaUenflein.

©eine 5Büd)er braud)e öicUcid)t ®ott.

Daö l)offe er, fagte Äepler; insn)ifd)en »erlange er rcn

ben ?!}tenfd)cn nur, wa^ fte il)m fdnilbig rodren.

(ir fei ein b^t-tfopftger ^^d^rvabe, fagte 2öaUenftein, in*

bem er mit ber gebauten Jpanb auf ben 5ifd) fdjlug unb

Äep[er gerabe inö ®efid)t fal).

Il^iefer fad)te ein »wenig, inbem er erwiberte, berg(eid)en

jlepfe fd)eine eö and) bei ben 3?6l)men ju geben.

Sßallcnftein fad)te nun aud) unb fagte, njenn bod) feiner

üpn ihnen etwaö Qfg^u ben anbern auörid)tete, n?dre e«^ baö

bejie, bap fTe \'id) »ertrugen. Übrigen^ fei il)m t)interbrad)t

werben, bag .Jtepter in ber festen 3^it fleißig ben ^imme(

beobaditet l)abe. Cb etmaö 9?eueö öDrgct)c?

(iv i)abe feilgeftellt, fagte Kepler, bap im nddijlen 3at)re,

bem 3af)re 1631, ber -])(anetSenuö an ber Senne »oruber*

gel)en werbe, mad nod) öon feinem 2()1ronomen beobad)tet fei.

2BaUenftein flutte ben Äopf in bie ^anb unb »erftet in

(Sinnen. X^aö werbe ben (Sieg bcö (5d}webeu ju bebeuten

l^aben, bad)tc er; aber plo^Iid) ftel il)m ein, cö fonne aud)

ben (Jinflui^ beö 53at)crnl)erjogö auf ben .ftaifer anzeigen.

(Sggenberg hatte il)m jwar üerfprod)en, biefem ingrimmigen

^einbe bie 5Öage ju l)alten; aber (Jggenberg, obfdicn il)m

ftanbhaft ergeben unb bem kapern abgeneigt, war bod)

nur eine fteirifd^e ®d)necfe, behaglid) in il)rem (Sdifeime

fried^enb, baö J?ani anbdd^tig auf bem Ü^ücfcn, unb bie

ferner cinjicl)enb, wenn biefem Heiligtum @efal)r brot)te.
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Äepfcr jog fi'cf) tnurrcnb unb feufjcnb jurürf unb bacf)tc,

er werbe wobt in^ an feineö liebend (;5"nbe UKitcrbetteln

muiTcn. ^d)lic|^Iidi fei eö gut, baß ücn feinen jlinbern ble

meiflen ffetn geftorben ivdren, obfd)on er fid) jebeömat ge*

grämt l)atte; aber waö ftdnbe il)ncn beüor, wenn er it)nen

bad (Erbgut nid)t |Td)ern fcnnte? ©ie arteten bod) alle

\üd)t uad) ihm, baß fie fid) üom 2Öetter nid)t üerbiegen

ließen, fonbcrn i()rcn unentwegten 2Öud)<^ in iid) l)atten,

außer etwa feine 5od)ter®ufannc, \ve{d)c nun ben S!)?agi(ler

53artfd) beiratete. Süiefe Jpeirat bebrucfte il)n ein wenig,

infofern aI6 er ful)Ite, baß bae liebe 9}?dbd)en nur auö ge*

borfamer ?iebc ju if)m eingewilligt l)atte, ber fie and) nur

bcöl)alb wunfditc, weil er |Td) juweilen fo erfdiopft fül)lte,

al6 feune ein ©inbftoß il}m unöerfel)enö baö ?id)t auö*

lefd)en. 3utt)filen bad)te er, baß er am liebjien baö teure,

3artlid)e Äopflein an feine 33rufi legen unb mit auö ber

50Belt nel)men med)te, wenn er flurbe; aber er troflete ftd)

bann bamit, baß Ojv reineö, tapfere^ ^erj feinen ©taub

immcrl)in bef)alten unb feinen 2on fingen unb alfe in bem

unenblia)en Äonjert ber^öelt mitöerfd)lungen bleiben werbe.

2)ie ^od)jeit ber ©ufanneÄepler rid)tete ^rofeffor 35ern*

egger in ©traßburg in feinem ^aufe auö, mt wenn jTe feine

eigene 5od)ter wdre. 1^aö ©paren unb 3(bfnappen, an

weld)eö man jld) in biefen fd)limmen Reiten gewcl)nt l)atte,

fottte an biefem feftlidjen 5age nid)t ju öcrfpuren fein, fo*

weit e^ bie 5öebenflid)feit unb 9?ürgelei beö iHateö julafff/

ber alleö unnötige ©eprdnge unb namentlid) ba^ WlufiU

mad)en hei Jpod)^eiten wegen beö Äriegöclenbö »erboten

l)atte. X)aoon, erfldrten bie iHatöl)erren bem 33ittjleller,

fonnten jTe burd)auö nid)t abgel}en, fonfl murre ber gemeine

SWann, baß für it)n t>ic SSerbote unb für bie oberen ©tdnbe

bie Übertretungen waren.
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9}?an muffe tod) aber bebenfen, wanbte 5Berneciger ein,

bap cö \id) um bie ^oditer beö 3obanncö .ftep(er t)anbte,

cineö üWanne^, bejTcnglci(i)en in :^sal)rl)unberten nidjt mieber^

fdme.

X)er Äepler fei ein fd^wabifdier 2}?atbematifer unb Äa^

lenbermadKv, antworteten bie 'D^ateberren migüeriinü^t,

babe \id) in fatbolifdKU ©egenben fein 55rot gcfudit, ftebe

in Äaiferö X'ienfien, |Te fonnten feine ?Kucfftd)t auf ibn

nebmen. Xa^ fei &ott geflagt, rief 33ernegger ftd) creifernb,

ha^ bcutfdie 9}?anner ]o rebeten. 3ni 2(uölanbc werbe Äepler

gefannt unb üerebrt. 3l)ni babe @ott bie @el)eimni)Te bee

Uniüerfum^ offenbart, er foUte billig wie ein ^ropl)et ober

Äonig gefeiert werben.

Xaö waren >Bd)wdrmereien, antworteten bie ?Hat^bf r^^ f"/

unb in ben jcßigen Seitlduften muffe man üor (Scftierern

boppclt auf ber ^ut fein. (So fonne üon ben erlaffenen 5Bor#

fd)riften niemanbem juliebc etwaö abgelajjen werben unb

fei überl)aupt bie Seit ju ?eid)enbegdngniffcn beffer geeignet

al^ ju ^od)jciten.

Snbejfen fanb beriKatbod) für gut, 93erneggern Jum feft*

lid)en 5age ein ^ap guten üBeineö inö Span^ ju fd)icfen,

\va^ biefer alö einen über jenen baüongetragenen 5riumpb

betraditete, unb woburdi feine ^r6l}lid)feit wieberbergeilellt

würbe. 5ßeim geilmable nicfte er ber neben ibm |U;enben

iÖraut ein über baö anbere Wlal berjlid) ju unb fagtc il)r,

wie ftolj er Ui, einen 2ag lang 58ater ber 5oditer beß großen

.^{epler fein ju biirfen, unb me frob über ibr mittdglidie»

(^Iücföfd)weigeu. 3a, |Te fei glürflidi, fagte |7e, benn tle

reiften nun ju ibrem Sater, ben |Tc fo lange nid)t gefeben

bdtte, unb nad) bem \\e ftd) um fo mcbr gebangt babe, al6 er

|Td) feit einiger 2>(it nidit mebr fo wobl wie fonfl befinbe.

Viei gab 53ernegger ©elegenljeit, t)ie ©efunbbeit beö ed)ten
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Q3rautöatcr6 auöjubrtngcn. @r begann bamit ju fagcn, e^

)ei eine elenientarifd)e3cit, baö (5l}aod rül)re jTdv üerfd)Iinj

genb unb gebdrenb, ja baö 5Be(taU fclbft fd)eine ftd) ju

bel)nen unb brol)e ju berjlen. (5ine neue, frembe ©ewalt

werbe nun auf ben 'Plan treten, \jcvvlid), |Tcgreid) unb ge*

fdl)rlid). (i6 l)dtte weM fo n^eit nid)t burd)au^ fommen

muJTen, fei bod) auf (^rben mel)r Urfad)e jur (5inigfeit al6

jum ^Streite; aber eö fei ja »eltfunbig, bap eö l'eute gebe

wie reißenbe ®6lfe, bie ein jebeö X)ing fo lange befecften,

biö Sohlt fdme, unb eö werbe el)nel)in jeber »iffen, bag er

tiamit auf bie Sefuiten jielc, unb gemiflTf l*utl)ertt)eo(ogen

wdren aud) nid)t anber^. 9?un l)dtten eö biefe bal)in ge*

brad)t, ba^ bie 9}?cnfd)en fid) ali in einen Änduel ineinanber

oerbiflfen l)dtten, unb eö fonnenurnod) ein fd)arfeö@d)tt)ert

bcn gorbifd)en Änoten auöeinanberl)auen. @efdl)rlid) fei

e^, wie ba^ 33eifpiel ber®ried)en beweife, bie if)rer g^reil}cit

üerlujlig gegangen wdren, atö fte ftd) mit fremben ^oten?

taten, ben norbifd)en Äonigen ^()inpp unb 3((ejanber bem

©ro^en, ber greid)n)of)I ein Spdh gen^efen fei, eingelaffen

l)dtten. 53ei ben armen 2)eutfd)en fei eö aber je^t io, bap

einer bcn anberen auffreffe, ba l)errfd}e baö @efe$ ber9?ot#

tt)el)r, unb ein jeber pacfe ben ^alm ober bie ®tange an,

bie er ergreifen fonne. ü?od) ein anbereö, frembartigeö

?D?eteor fei am ^immel aufgegangen, tai fd)Winge feine

tt)i(be^abn quer wie ein blutige^ ®d)tt)ert burd) ben ftiUen

^erfenfranj beö ^immelö. Ob (Sottet ©ort ben Srrilern

auft)alten, ober ob ein mdd)tigerer ©ternenfürft il)n an*

praUenb jertrummern werbe? 3(d), wie muffe ein S^Jeifampf

jmifdjen foId)en Unbolben hie @rbe erfd)uttern! SGBenn er

nun aber bebenfe, balg ^^^ ^^^^ .Kepler im SpauU ^Ballen*

jieinö n)ot)ne, fo gcl)c i\)m ein ^roft auf. @ott fut)re ben

©eniuö fid)er burd) eine brennenbe ©tabt, fo werbe er aud)
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für baö üebc, ()eirigc r6mifd)c9tcid)9tat iviffcn. (5r gcbenfe

oft cineö 5ßortcö, ha^ .Hcplcr gcfprodien habe: ^Üüenn er

nid)t an bie g6ttlirf)e Harmonie geglaubt l)dtte, tic bte im*

enbrid)c 5iBc(t wunberbar ju einem ©aiijcn faJTe, unb bap

cö feinen ^cl)[er, i0?ange[ ober 'Jfbmeicining in ifir gebe,

bie lüdtit im Triumphe beö Sufainnienflingenö aufgelöft

luerbc, fo fidtte er bieöefe^e nid)t finben fönnen, nad) benen

bie 50Beft jTd) im 'iKaume bemege. <Bo iroüe er, wenn er

aiid) mit feinen furjfiditigen ^fugen ben 2Deg jum ^rieben

nid)t fdl)e, bod) an ben ^rieben gfauben, bcr wie baö grüne

gldnjenbe iaub in ber braun üerpid)ten Änofpc »erborgen

fei, unb benjenigcn, ber ben ^rieben bringe, mcr immer eö

fei, »iüfommen l)eipen.

(Sufanne Äepfer er5dl)fte, il)r Spater Hebt ben 2ßaIIen|1ein

nid)t, er fei, l)abe er il)r unfdngft gefdirieben, in feinem

inneren falt unb fdiwarj wie bie crlofdienen ©onnen, tie

unfid)tbar burd) ben eiöfatten iföcftraum rollten.

55ernegger nicfte traurig: ein )old)ci ©eilirn, fagtc er,

werbe freitid) ben werten ^rieben nid)t bringen. @ö wdren

ja and) fürjlid) in Tübingen unb anberöwo fd)rerflid)e Scidien

am ^immel erblicft worben, tic auf neuen Ä'riegöau^brud)

beuteten. X)ie Witterung fei unjeitig fd)wüt gewefen unb

gegen 3(benb tin gro^eö ©ewitter l)eraufge3ogen, ba habe

man in ben äßolfen jwei ftd) gegeneinanberbewegenbe^eer*

t)aufen erfannt mit Äanonen, ?anjcn unb g^at)ncn, über

benen l)abe t)ier ein 3(bkr unb bort ein ^^owc geftanben, bie

Älauen unb Taljen gegeneinanber gerecft unb fid) blut*

led)jenb angefallen t)dtten.

5a, fagte 9}?agi(^er 53artfd), ber 35rdutigam, in Tübingen

wolle man baö Äradien bcr Äanonen unb 2Öiel)ern ber ge*

reijten üloffe »ernommen l)aben.

5GBaö baö anbetreffe, fagte ^Bernegger, muffe man eö wo^I
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bem 3(bcrg(aubcn beö uniicbilbctcn ^>öbcl^ jufd)rci6en. T)\e

Tübinger ^Vcfcfforcn hatten auögefagt, cö fei allerbingö baö

3Mlb einer furd^terlid)en Sci)Iac()t am Jpinimel erfd)ienen,

bcrcn ^erfunft burd) bcn ^^omen unb '^(bler für jeben 'iScv

iTdnbigen genugfam auögebrucftgemcfenfei; abcr(Sd)Iad)ten'

bonner unb ddrmcn bvUtcn fie nidit, unb hatte mol)I aud)

niemanb eigentlid) lyabrgcnemmen; eö fonne ja ber furd)t?

fame unb Uidjt cinbilbnerifd)e ^]>6bel bcn naturlid)en ober

pb»)jTfd>en ©emitterbonner bamit üertt>ed)felt l)aben.

3u 9)?emmingen im ^aufc beö 33urgermei(lerö fa^ ^OBaUen-

j^ein unb blätterte in einem Raufen öon 93riefen, bie

er über ben Sßerfauf ber in 9\egen^burg tagenben 'S{eid)i'

oerfammtung oon ^reunben, 3(nl}dngern unb befolbeten

3iad)rid)tenfammlern tdglid) erl)ielt. I)er Äaifer »erbe it)n

ben bringenben ^orberungen ber durften gegenüber nid)t

l)alten fonncn, hieß eö. (5ö liefen tdglid) neue 33efd)n)erben

ein: ber ^erjog üon ^^ommern flage, fein ?anb fei ju einem

g^riebf)Df umgett)anbe(t, man ftnbe abgejel)rte tote Äorper

am 3Bege liegen, benen nod) ba^ 33ufd)el @raö auö bem

9J?unbe flarre, womit fle ben tobenben junger jn flillen ge?

fud)t l)dtten; oft fprdngcn bie armen ?eute in bie 5ßrunncn

ober in ba6 SDJeer, tt»ei( nur nod) beim Sobe 3uflud)t auf

(Jrben fei. X)er JturfiiriT: öon ®ad)fen t)abe fet)r bofe ge-

fd)rieben, SffiaUen|lein lagere feine Gruppen bei iljm ein,

ol)ne um Srtaubniö ju fragen, tt)ejTen fid) nid)t einmal ber

Äaifer unter(ief)en burfe; jule^t würben bU alten beutfd)en

g^ürjlen am ©tecfen au^ bem ?anbe 5iet)en mutJen. Die^

alleö mürbe aber bemÄaifer nid)t öielÄopfjerbredjen mad)en,

tt)enn nid)t bie Erbitterung beö ^erjogö öon ^öapern tudre,

ber würbe ben '^(u^fd)Iag geben. (Sr werfe )Td) jum (5d)U^^

l)errn ber enttl)ronten ^erjoge öon 5D?edIenburg auf, wolle
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ubcrbaupt hie neufrcicrtcn y^ürflcn md)t fctben, \)abe audi

tic ^Ncfiiitcn unter |7d) gcbradu, fcnp |Te beim -Uaifcr gegen

^iöallenftein arbeiten mi'ijgtcn, obmobi fie im ©runbe auf

feiner ©eitc »dreu. (f r^fierjog ?eopoIb, tei Äaifcrö 33ruber,

unb feine (Scl)ne, bie (Jrjberjoge ^erbinanb unb ^ecpolb,

ftimmten aud) in bac^ viUgenieine@efd)rei ein, Jvdren neibifdi

auf ^il?aüen(}einö2}?arf)t unb (Sinflup. 2)erÄaifer fei baupt*

fdd)Iid) barauf aiii, bie 2öaf)I feinet Sol)ned ^erbinanb jum

r6mifd)en Äonig burdijufeßen, beöl)alb werbe er nad)geben

müiK"/ cbnjobl ungern. (2:6 fei ihm febr feib, baß er )Td)

unter bie ?iga merbe ftellen muffen, nad)bem er ein fo ftatt*

lidje^ ^eer für ]id) gel)abt t)abe, man \)ahe i\)i\ ned) nie fo

niebergefd)Iagen gefel)en, jumal ber Sommer fo t)eip unb

wenig ©efegenbeit jur 3agb fei. Überhaupt fei bie <Stim*

mung fo fd)n)ü(, bdnglid) unb ooU oerbaltenen «^afTe^, ali

üb ©türm unb 53Ii$ im 2(njuge fei. SSie^e gur(ien hatten

\id) anfdnglid) wegen ber 9Ml)e beö Üßaüenrteinifd)en ^eereö

ber ^Beratungen geweigert unb argw6t)nten nod), berÄaifer

wolle )Te jwingen.

2iiUt unb v^ag oerjerrten 2Öatlen(leinö @efid)t, wdbrcnb

er bie 5Öerid)tc laö; nie gern hatte er il)re 33efürd)tungen

wahr gemad)t unb fte ju paaren getrieben. 2öarum tat er

eö uid)t, fonbern hielt an fid) unb liejg ftd) feffeln wie ber

Titane ^rometbeu^ »on ben l)otxfd)en ®6ttern? @r lebnte

\\d) in feinen ©effel jurucf unb fd)Ioß bie 3(ugen: nein, er

fonnte )Td) nid)t beffer rdd)en, aU intern er bie 2oren ]id)

fetbjl, ihrer £>l)nmad)t unb il}rer gegenfeitigen 33oöbf it ^bev^

lieg. $r wollte get}en, ol)ne einen 5Micf auf bie fldffenbe,

jdbnefletfd)enbe ?0?eute ju werfen. 9?od^ b^tte er ben (Bd)eiteU

punft beö ©lücfeö nidit erflogen; yieUeid^t, fo badite er, ge?

fd)al) bieö alleö nur, bamit auö aUertiefilerSSerwirrung unb

^injicrniö feine @(orie befto gewaltiger emporfdioffe. I^ag
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hex ©d)n)cbc Äricg gegen 6(lerreid) befcf)(ofTen t)atte, xvu^tc

er, wie and) baß berÄonig üon -Jranfreid) tavan tad)te il)ii

ju untcrilu^en. 3)(it franj6fifcf)em @clbc auögcruflct würbe

ber ®d)tt)ebenfcitig eine nntt)iber(lel)(id)c '!}ytad)t fein; nnb

men hatte bcr Ä'aifer it)m entgegenjnjleUen? 3m®eifte fal)

er bie frieggewobnten norbifd)en 33arbarcn nnauft)aüfam

bie(IIbe lnnaufjiel)n, fid) yor ^rag nnb ocr'Üßien, bie 9lcfi=

benj beö ^taiferö, legen. (5"r ldd)elte, inbem er fid) ben

@d)recfen, tik tHatlofigfeit nnb baö X)urd)cinanber am Spofe

üorilellte. X'ann würbe bem l)üffärtigen Söapernfiirjlen, ber

fidi einbilbete ein ^elbt)err 5U fein, tia^ ©d)n)ert auö ber

Jpanb fallen; bann würbe fein iöeten nnb ^iöinfeln l)elfen,

bann würben )ie merfen, ha^ er allein ber @ott fei, ber retten

fonne. 2iiefer 'ilngenblicf, ber fcmmen nuil^tc, war eö wert,

burd) eine Scmntignng erfanft ju werben, wenn baö wa6

it)m jngefngt wnrbe eine fold)e war. konnten bie fd)lottcrn*

ben !)\eid)öbettlcr in SUgenöbnrg, bie feilfd)enbenSd)ad)er*

nnb2Öud)erjnben ihn bemiitigen? (5r blieb wai er gewefen

war, reid), mdd)tig, l)errfd)enb nnb gefurd)tet; cö war

niemanbem gegeben, i\)n ju oerrucfen.

:öon 9?orben l)er foUte baö grolße '^'id)t fommen, yor beni

er erbleid)en wnrbe, au^ bem Si??ecre fteigen bie 50(ad)t, bie

mdd)tiger alö er war. 2ßenn baö wal^r wnrbe, bann wnrbe

jugleid) Äaifer nnb dieid) fallen; jener ^^rbinanb, ber fo

öergnngt war, wenn er auf einen üorbeigetriebenen ^irfd)

fd)ießen fonnte, nnb (Td) in bie 33rn(t warf, wenn er an ber

(5pi|e einer ^rojefflon burd) bie (Straßen trabte, jener

^eopolb mit feinem gefd)WDllenen 2ruthal)nfopf nnb feinem

abgeftanbenen ^aböburgert)od)mut, baö feige ©ewürm be^

^cfabeld unb ber^ofrdte unb and) SKarimilian öon 33ai)ern,

ber auf bem 33aud)e bie ©ipfel ber ^rbe erfried)en wollte,

bcr |Td) felb|l entmannt hatte unb barnm hapte wai> maww
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I}aft war. Sein ®rab würbe ber fcniglicf)e (Bd)eiterl)aufen

fein, auf bcm wollenb ober wibcrflrebenb bic ©flaöen t»er»

brennen muijten.

Csnjwifdjen würbe er feine ©efnnbbeit bcbenfen, 3>dber

bcnulpen nnb \id) auernl^en; üielleidit war e^ eine J^ürforge

beö ©dMcffviTö, taf; eö ihm biefc @e[egenl)eit fd)uf. ©ein

Veiben fing an ihn un(eiblid) jn beeintraditigen, eö inui5te

einmal bei ber 2ßurjel gegriffen unb anögeriffen werben.

«Seine Srdume würben tiefer: er badite an tie yieltaufcnb-

jdhrigen, unau^Icfd)lid)en Sterne, bie fid) im i'aufe ber

2J?enfd)en fpiegelten, unb an feine eiternben 35eine, baö

merberifd)e @ift in feinem Äorper, bie Sd)merjen, bie ibn

oft ftet)nen mad)ten. iDb eö nun bie Jpoüe war, bie nad)

bem ?Oienfd)en jüngelt ober baö Sd)anbmal ber Sterblid)teit,

baö@ott bem @efd^[ed)te2(bam^ aufbrannte, cö foUtc feiner

on ihm wahrnel)men. ^er Äern feiner Werfen, ^euer wie

irgenbein Stern, mupte biefen Sd^aben »erjehren, ober

aber er mö^te it)n »erbergen fonnen. 2ßenn er wollte, bap

er nid)t ba wdre, würbe er nid)t ta fein, weil er für niemanb

wat)rnel)mbar wdre.

7i{^ bie Ferren üonCueilenberg unbÜBerbenberg, bie bie

l)eifle 2(ufgabe übernommen hatten, ÜÖallenflein oon feiner

erfolgten 2(bfe^ung 9}titteifung ju mad)en, bei ihm eintraten,

empfing er jTe gelaffen: er wiffe alleö, fagte er, habe au^

ben Sternen gefehen, ha^ Söapern ben Äaifer bominiere,

unb wolle gel)ord)en; er jürne bem^aifer nid)t, wiewohl e^

ihn fdnnerje, ba^ er fid) feiner nid)t beffer angenommen, ge?

fd)weige benn it)nen, benen er eö vielmehr banfe, ta^ |"te

SSertrauen genug ju il)m gehabt l)dtten, il)m bie wibcrwdrtige

3>otfd)aft au^juriduen. l^ie »Ferren, benen baö Jperj bei

biefen ^Sorten bebeutenb leid)ter würbe, fagten, je^t erfi

jeige fid) beö ^ürjien l)eroifd)e^ ®emüt, wa^ fie freilid) oor*
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auögcfcbcn l)dttcn, nun er ein j'o fc()n?erc^, i\)m jugefiigtc^

Unrecf)t ohne @nip|ünb(id)feit aufnc()me. X^cr Äaifer l)abc

tveuüd) mit feinen ®iberfad)ern gerungen, unb eö fei it)in,

wie ihnen fetbft unb allen ergebenen ^rennben ^iöaüenfieinö,

n)el)mutig Icib, bajg er ficf) eined fold)en gelben unb erprobten

X^ienerö berauben mufTe.

ÜBenn e^ moglicf) )vhvc, fagte 2ßaIIen|lein, würbe er feinem

Jptvvn gern nod) (dnger gebient l)aben, unb eö ge{)c il}m ju

v^erjen, bajg berÄaifer eine fd)neibenbe ÜÖaffe au^ bcr^anb

gelegt l)abe, um jTcfi auf morfdie Stecfen ju |lüßen.

Der Äaifer f)ojfe, fagten bie Jperren, ta^ Sallenftein it)n

ni&it gdnjlid) öerfaffen, fonbern il)n aud) funftig mit feiner

unfdid$baren @rfa[)rung unterftüßen tverbe. Der Äaifer

trijTe feine rebHd)en Diener moh( t^on ben faffd)en unb felb|l*

fiid)tigen ju unterfd)eiben unb red)ne, bie '^eit »erbe nid)t

fern fein, wo bie ^{d$e »ieber gett)ed)fert unb einige, bie

ftd) je^t üorgebrdngt f)dtten, teer anöge{)n mürben.

5Öei ber 5afe[, ju ber 2ÖaUen)lein bie Ferren lub, würben

jTe gefprdd)ig unb erjd()rtett, ba^ fo üief Swifl unb .O^fecr

ju?Hegenöburg fei, bergreid)en nie bei einer 9leid)6üerfamm*

lung oorgefommen. 3wifd)en bem Äaifer unb bem ^er^og

öon 53ar)ern hdttc e^ fafl einen bofen 9lig gegeben, inbem

berÄaifer, nad}bem er üßallenflein aufgeopfert, gern feinen

@ot)n, ben (5rjf)erjog g^erbinanb, über ba^ ^eer gc|lel(t [)dtte,

worauf ber «O^rjog, ftd) fteif aufrid)tenb, gefagt t)abe, ber

5illp fei ein reblid^er, rul)mbeberfter ®eneraf, mit bem man
im '^cid) wol)(jufrieben fei, man braudic feinen anbercn.

Da fei eö bem Äaifer übergelaufen, unb er habe gefagt, er

fe()e wot)!, man wolle il)m bie .^dnbe binben, er fonne fld)

nid)t einmal wehren, wenn einer il)m bie Ärone üom Äopfe

nehmen wollte. Darauf l)abe ber ^crjog gefagt, fooiel er

toiffi, gebe ed feine Diebe im ?Heid)ötage, worauf bcrÄaifer
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ein wenig geladit unb flcantn^ortct l)abf, rr fpredK niditüon

l?*ieben; aber gennjTc J^-ürften mÄren fccfer nnb licpen tt)ob(

gern t>n^ TKcid^^dpfcIcin in ihren Sacf fdiliipffn. Xer .Oerjoji

habe bie ?(ugen frnfter jufammengcjogen unb gcfagt, bie

^eid}^dpfel wüd^fcn nid^t nur auf c|lerreid)ifd)en 3^Änmen,

e^ l)dtten aud) anbcrc sStämmc biefe ?^rud)t getragen, ohne

X^ieböroefen, fonbcrn mitiHed)t. (Eie hätten e^ öom durften

@ggenberg, ber bahci gewefen wdre; ber Äoifer foUe jTdi

ungett)Dhnfid> babei afteriert haben, ^er t»on 5rier l)abc

it)m mit hämifd^em ?äd)e(n geraten, er foKe .ftreböaugen in

5Öein neljmen, ba^ pflege er ju tun, voenn ihn feine X^om*

l)errcn ärgerten.

^b benn ber Äonig üon Ungarn ein fc augerorbent[idier

Äriegötjelb fei, fragte 2Öallen)^ein, unb wo er feine erften

g^al)ncn erbeutet l)abe?

^enn ba^ SSermogen ber ?uft gleidifcmme, fagten bie

«Ocrrcn, ein wenig Idd)e(nb, fo flel)e ©roi^e^ ju erwarten.

X)er Äaifcr l)abc grege ^inbitbungen üon feinem Sohne,

unb üierc wollten wijTen, er furd)tc ilin. (5r fei anberer

Äompfe^ion aH fein 5Bater, fd^warj, fdilage in bie baprifdie

^amilie. iJie ^urfurften trauten ihm nidir unb l)dtten ftd)

mit berÄ6nig^wat}t wteber au^gerebet, inbem ber^ag nidit

baju au^gefd)rieben fei.

®o f)abc berÄaifer hei bem >6anbel nid)t einmal ben be;

bungcnen ^rei^ erhalten, fagte UßaUenfiein.

9?ein, bieömal l)dtten bie Äurfurjlen ba^ ©piel gewonnen,

fagten bie Ferren, unb waren bodi nid)t einmal einig unter*

einanber. 3lm 5age beöor )Te abgereifi waren, hatte eö bei

einem ©aflmahl, ba^ (Jggenberg au^gerid)tet hatte, ein ah'

fd)eulidieö 5(rgerniö gegeben, baö über ben (5rjbifd}of üon

5rier, Philipp üon ©otern, t)ergefommen fei. ^erfelbe l^abe

tniKegen^burg bieÄaiferin gefront, weswegen ber Äaiferüor*
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her rcrfrf)iebene 3tt»i|iigfeifen mit il)m beigelegt t)afc>e. (^rilen^

habe bcr (Jrjbifdicf Streit mit ben Stdbtcn 5rier unb.ftoblcnj

»liegen einer ©teuer gel}abt, nnb wie fic \id) an ben Äaifer ge*

wanbt t)dtten, l)abe er fic hart gcjlraft, meit er öon appel-

latio ad Caesarem nid)t^ wiffen tt)oUe. ©cbann fei er in

^roje^ mit ben £D?ettcrnidien; eine reidie 5ante beö »er*

florbenen Äurfnriten Lothar nämlid) lidtte bemfelben ibr S5cr*

mögen 'ocvmad)t, auf »eld)eö nun beffen dxbtn unb Steffen

Tlnfprudi maditen, weichet aber iSctern ihnen nicht juge*

liehen lücUe, ba ber i^erilorbenc cö nid)t alö persona privata,

fonbern ai^ ©rjbifdiof befeffen habe. X^er Äaifer l)ahc c^

mit ben 9)?ettcrnid)cn gehalten, bie <Bad)t wegen bcö guten

(5int)ernehmenö mit bem Äurfiirften jei^t ein wenig liinge?

halten. 53ei biefcm ©aRmahl nun habe ber Äaifer bem

Äurfiirjlcn mit frcunblidien Porten gcbanft, weit er feiner

5ante, ber (5r5l)erjogin 3fabeIIa, ein ^artifet beö I)eiligen

^locfe^ gefd^enft l)abe, worauf |Te Idngflt begierig gewefen

fei. hierüber Ui etwaö 3ifd)e[n unb ?ad)en entjianben,- unb

cd habe ber oon Äofn angebrad)t, ba^ fd)mdf)föd)tige ?eute

behaupteten, bie gute^urftin fei betrogen unb bete ftattbed

?Kocfeö (Ihrifti einen alten Jpembenjipfel bed Äurfurften t>on

5rier an.

X)arauf fei ber oon 5rier in einen abfd)eurid)en 3orn

geraten, er wiffe, worauf bad jiete, bad habe ber X'omherr

^uömann »on 9?amebi) auögeftreut, ber fei ein (5d)elm unb

@d)uft, wie fein ganjedÄapitef, unb er fonne ed bcmÄaifer

nidU oergeffen, wenn er aud) bi^ jeet gefdiwiegen habe, ba^

er bem 53ruber bemfelben, ber ebenfowenig tauge, ein ?)vegi*

ment gegeben unb i()n fon)l mit aUerlei ©naben beiladet

habe. XierÄaifer ijabe gefagt, er habe nid)tö baoon gewußt,

fonft würbe er ben l)ei[igen ?Hocf nid)t erwdl)nt haben, e^

fei peinlid) für it)n, bap ber Äurfuril jTd) mit feinen I'om^
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bcrrcn nid>t »ertragen fonne, unb fic immer ju il}m flcf) be*

fingen famen. (5r n^olle (Tc lehren, habe ter .^Uirfnril ge^

eifert, |Tcf) bei anberen 5U beflagen unb il)n ju rerleumben,

er fei fefbfl Spexv unb n^oüe fie alle miteinanber üerflucfjen

unb t'cn vOauö unb Jpof jagen. 5Öaö fte unb anbere gegen

ihn hdtten, fei, bap er nicht fo bumm rvic \\c rvhrc unb bap

er lieber mit einem gefdieiten 3iiben ober (5öangelifd}en ali

mit einem fatl)clifd)en v5d)n)adifopf ju tun t)dtte.

Xer üen Äöfn habe gefagt, er glaube, er fei fein ^(hwady-

fopf, aber al6 guter (Sbrift ttJoUe er bcrfi lieber ein Sd)n?ad)*

fopf al^ ein 3ube ober ÄeBer fein, di fei bem ?Heid)e

fdnmpflidv baf 3:rier bie »om Äaifer aufgetriebenen öfter*

reid)ifd)en (5t>angelifd>en an feinen Jpof laffe unb ocüenb^

ta^ er |ld) ©clbmadierei unb fd^marje Äunil ju treiben

unterftebe. @ö erjdt)lten ja bie i*eutc auf ber ®a^e, baf ein

febr üerfdnglidier Ungar bd ihm au^ unb ein gehe unb um
SD?itternad)t in feinem 3d)loffe ben Teufel befd)n)ere.

£:ber ob ber Ungar ein 2(bgefanbter beö treulofen Sieben*

bürgert 33etblen ©aber fei, wie aud) mand)C argwohnten,

habeS0?ain5 hinjugefügt; freilid) Ui ber ja für^lid) jur ^6üe

gefahren, fo möge ber Ungar üielleidit ein ^ranjofe fein.

I^er oon girier intrigiere ndmlid) im ftiUen t)od)öerrdte'

rifd) mit ben Jyranjofen, »ieSÖallenflein wohl befannt fein

werbe, weil er it^re ^ilfe gegen bie ©tabt ?uttid) bvaud)c,

bie er unterjod^cn wolle.

9?ein, habe ^rier gefagt, ber Ungar fei allerbing^ ein

^cufelebanner unb r^erftet^c |Td} auf fdjwar^e^unfl, er fonne

totbeten wen er wolle, aud) mit ben '^ugen inß ^erj ftedien,

baf einer tot umfalle, ohne eine ®unbe an ftd) ju l)aben.

T:abei habe er mit feinen greulid)en 3(ugen auf Äoln ge*

fd)offen unb fid) feinen langen bunnen 2ubenbartgeitrid)en,

fo bag ber jTd) gefürd}tct unb ii)m fein Ärujiftj oorgel}alten
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habe. X'a fcicit )Tc alle \}on bcn ©i^cn gcfprungcn unb hÄttcn

finanbcr bei bciKH'6pfen gcpacft, wenn nid)t^}igcnbcrß fein

@Ia^ auf bem 5ifdi entsn?cigefd)(agen unb laut gerufen

l)dtte, |Te tt)dren alle betrunfen unb feilten ju 3>ctte gehen,

unb waö an biefem 2lbenb gefprod^en mdre, fottc ali oom

iKaufd) eingegeben nidit gelten.

„?eute, bie fid) betrinfen," fagte ©allenftein fuM, „foUen

bic ?^ingcr öon großen 2)ingen laffen." (5^ fei ju l)offen,

baß fie balb felbfl: inne^üurben, wohin \ic get)erten, öor bic

SRier# unb 5öeinfatTcr, an bie ^^ul^tifdie ober ju ben "^nfif

fanten. X'aö ^eid) fei in ©efaljr, jTc brohe öon Sterben unb

Dflcn. (5r getraue \'id) aber mit allen ^einben fertig ju

werben; wenn feine ©tunbe ba fei, werbe er er|1 baöS^orb^;

lid)t lofdjen unb bann ben^albmonb für immer öom euro#

pdifd)cn ^immef in ben 3Cbgrunb ftürjen.

Duellenberg fagte, wenn auf @rben nod) 3Bunber ge*

fd)el)en fonnten, würbe er, 2ßallcn|tein, ftetun. 1^ie (Sonne

fei je^t untergegangen, aber lüdjt einmal bie fleineuÄinber

weinten über baö 3Serfd)Winben beö eblen ©ellirnö, weit fie

wußten, baß e^ in furjer g^rift öergnugt unb erfrifd)t anö

bem 2ßeltmeer fteigenb surucffel)ren werbe.

2(lö bie Jpevven reid)befd)enft 9}?emmingen verließen unb

in ber 'iHeifefutfdie nad)® ien ful)ren, erörterten )Te, ch 2ßallen*

jlein )Td) bie 3(bfe$ung wirflid) fo wenig ju ^erjen nel)me,

ober ob feine ®elaffenl)eit 'Iserflellung Ui. ©eine 53ru|l; fei

nid)t wie ein flarer @ee ober 5cid), fonbern ein bunfleö

Gaffer, beffen ®runb niemals |Td)tbar werbe.

2ßerbenberg fagte, er l)alte für leid)t moglid), baß er )ld)

jc^t gern feinen g^urilentiimern wibmen wolle. @r fei

ein guter unb ftrenger ^au^wirt, überwad)e felbjlt, fudje

feine (Jinfünfte ju vermehren. J^ifb^anb allein trage il)m

eine SOIiUion 2alcr im 3al)re. (5r fei fo reid), baß er alle
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(Btva^en »on^'Prag mit (Molb foniic pflnTtcrn (äffen; er ijabc

flenug.

„@enug bat iiidit einmal ®ott," fagtc C.ueftenberg

Iäd)ernb, „fonjl: »dre er nicf)t ewig." 'itußcrbem, fut)r er

fort, gebe e^ 5ßaUen(lein nidit allein umö @efb, fonbcrn

aucf) um bie 50?adit. ÜBcnn anberö er |Td) auf bic 9)?cnfdKn

ocrflebe, fp gebe eö einen gewiiTen !Keid)öfürften, ju bem

^aüenftein, menn er fid) in einen (Sforpion öerwanbefn

fcnnte, gern einmal inö 3?ett friedien modite.

X^aö liepe ftd) begreifen, Iad)te 2ßerbenberg. i^ieUeid)r

irdren fte il)m aber audi alle ju gering, um ftdi an itjnen ^u

rÄd)en; er babe fet)r öiel 2Serad)tung.

D.uejlenberg jurftc bie 3(d)feln unb meinte, eine fleine,

trtot)fapplijierte ?eftion merbe bem Omanern ganj jutrdg^id)

fein, unb ber Äaifer würbe tvobl ein STuge babei jubrürfen,

tt>dl)rcnb er mit bem anbcrn jufd^aute.

(^n (Jffönabben an ber fdiwebifd^en Stii^e Tag bie ^lette

^ t>cr 3(nfcr, bereit, bn gönfltigcm 50Binbe in <Bee ju ftedien.

T^er Äcnig üerbrad)te bie unern?ünfd)tc 9}?u^e bamit, ein

?D?anife|l: gu üerfaffen, ba^ in 2!eutfd)fanb oerbreitet werben

unb bie ®riinbe erfidren fottte, bie it)n jumÄriege bewogen,

©ein (Sefretdr batte einen Entwurf gemad)t, in ben er frdftig

l)ineinflridi unb l)ineinfd)rieb. 2)a^ ber Ä'aifer ben Äcnig

t?on ^olen unterfiÄfet unb feinen ©efanbten ni&it jur ?übecfer

J^^rieben^oerfammlung jugelaffen l)abe, i>a^ foUte (leben*

bleiben, ctrva nod) nad)brücflid)er betont werben; aber er

l)abe eö für eine Q^efeibigung angefeben, ba^ Üßallenftein

ben '^itd eineö2(bmirarö beö33altifd)en S!)?eere^ angenommen

babe, baö braud)c an biefer ©teile nid)t angefüt)rt ju werben,

er l)abe ®rünbe, ju je^iger S^it bei ©attenftein nid)t anju*

flogen. 2)agegen fd)ob er ein paar 53ibelfprüd)e ein; baö
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fdiabc nid)t, fagtr er ^cln (Scfrctdr, imb laffc bo^ ?ieMcin

bcITcr in^ 5:)t)r fdiluvfcn, ali bic ?0?u|Tf ^um 5e;rtc.

35crcitö ad)t 5agc wartete man auf ba^ Umfdifagen be^

^ißinbcö, af* ein 3fbgeorbneter be^ ^erjog^ 3>ogiffai> üon

'Pommern eintraf: fein .^err l)abe il)m aufgetragen, fagte

er, ffd) breitfpurig öcr bem Äcnig anfilellenb, ben Äonig ju

bitten, er möge nid)t an ber pommerfrf)en Mü\le tanben,

tt)cil it)m tai ?0?i|^(icUigfeiten mit bem Äaifer öerurfad^en

würbe, ber Äonig habe ja (Straffunb, eine oortcill)aftere

(Steife gebe eö gar nicht. - Tiai »iffe er tt)ot)I, fagte ber

Äonig Iad)enb, ba^ er nicht in Sommern ju Tanben braucf)e;

aber eö fei ihm eben gelegen, unb er t)offe, er werbe

feinem 3[?etter, bem ^erjoge, wiUfommen fein, (gidher fei

er eö bem armen gequälten 2>oIfc, ba^ burct) bie taiferüd)e

(Einquartierung, wie er wol)I wiffe, jum !Äu^er(len ge?

bracf)t fei.

^aö @fenb fei gro^, fagte ber®efanbtc, ber arme ?0?ann

mujTe ftcf) üon Ärdutern ndl}ren unb alfo in jwiefacf^em (Sinne

inö@raö beiden; aber bcr.^erjog f)abe be^wegen 27Ärage*

punfte beim Äurfjjrflentag in ?Hegen^burg eingereicf)t unb

zweifle nicht, bap baö ödterliche ^erj beö .ftaiferö ein @in*

fel)n l)aben unb ben <B&iaten abi^ellen werbe.

2ßenn fit auf bie »Ferren in iHcgenöburg warten wollten,

rief berÄonig wieber lacf)enb, m6cf)te jut>or (Schnee auf ba^

@ra^ unb auf bie ^eicf^en berer fallen, tk eö gefreffen hdtten.

$r habe ben Ferren in einem fovmüdjen (Scf)reiben Ärieg

angefagt, aber hii jegt l)abe (Tcf) weber ?^eber nod) (Schwert

JU einer 3(ntwcrt gerul)rt.

53c(lürät fagte ber ^cmmer, bie Äufle fei öon SBBallen*

l"teinifcf)en Gruppen befeßt, bic würben fcf)on aufpajfen unb

bem Äonig ju fchaffen macf)en.

„9?un," crwibcrte biefer, „mit @ott gebenfe icf) ba^
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5ßagniö ju t^oKfubrcn unb l)offf, bnß meincö S^ctrcrö ?icbbcn

für mid> beten wirb, bag ed gelinge."

T:ic b6flirf)e (Jinlvibung beö Äcnig^, it)n jum ^afcn ju

begleiten unb bie J^fotte in 2(ugenfd)ein ju ne[)men, fonnte

ber ©efanbte nidit webt abfcf)Iagen unb (ieg fid) mit etwa^

betrübter ^iene bie (Jrfldrungen beö .ftonigö gefallen, öö

waren etwa 51 jutn 5eil neu gebaute Sd)iffe, oon benen er

einige betreten unb umfldnblid) be|iirf)tigcn mugte; öon oielen

nannte ber Ä6nig bie 3?amen: ba fei ber (Stord), ba ber

fd^warje .^unb, ba ber X*elpl)in, ta ber Sforpion unb ber

@eier, unb baö 3(bmiralfd)iff fei ber 9)?erfur, ber bieö wilbe

^eer über baö fii)gifd)c 5ßajTer fübren werbe.

3(1^ alleö in 3(ugenfdiein genommen war, fagte ber.ftcnig,

nun wollten jTe miteinanber 9?irenfd)wdnje mad)en, la^ ein

paar flad)e Steine oon ber Mii^ie auf unb warf \~ie mit jiartem

Sdiwung yon ber <Beite auf tie Dberflvidie be^ ^iöajTfr^/ fo

bag fte oiele £Oiale wieber auffprangen, einen ftlbernen

Streifen über baö ^ai^ievne ü)?eer jiel)enb. l^er .ftonig ^äijite,

wie yielc ?0?ale feine Steine aufbüpften unb jubelte, al6 er

eö bii auf 30 gebrad)t batte, wdl)renb ber^'Pommer ftd) öer*

geblid) plagte. „3br öerbient e^ nid)t, ein 2(nwobner beö

?0?ecreö ju fein," fagte ber jfonig; „fonnt 3l)r rubern? Äonnt

3l)r fegein? üBa^ tatet ^\)v aH 33ube? 2)enn ein guter

Lateiner feib3l)r tt)ol}l aud) nid)t?" ^reilidi nidit, antwortete

jener, er fei ein guter ^eutfdicr. 3fber er babe ben Siate(i)iii

mu^ gelernt, fonne angeln unb babe alö .ftnabe audi Sd)litt*

fd)ut) laufen fonnen, unb er mad^e jTdi ant)eifd)ig, bie fonig*

lid)e 2Biirbc »on Sd)weben, wenn fte )Td) il)m jlelten wolle,

unter ben 2:ifd) ju trinfen. Der Äonig ladjte luftig: baju

babe er ben Sir ^atricf iKutböen, feinen dlteftcn Dberilen,

ber fonne eö felbft mit bem Äurfürften öon Sad)fen auf*

net)men.
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®dl)rfnb fic \o am <Btva\\t>e jianbcii, von einer 3(njal)l

öon Offtjieren unb tt>eiterl)in öon Solbaten unb ^ifci)ern

umringt, l)ob ber SibiÜQ juweilen ben Slopf in bie Ieid)t

flatternbc ^uft unb blicftc nad) bem J?immel, an bem \'id)

l)ie unb ba fdianmige^ @en?6lf bilbete, um fd)ne(l »icber im

abenbfid)en ^ian ju üerfd)U>immen. 3n bem?(ugenblirfe, al^

5romme(jeid)en bie ©tunbe beö 3(benbgebeteö anfimbigten

unb t)ai 53ranfcn ber anmarfd)ierenben Gruppen lauttpurbe,

»Darf ber Äonig pl6$Iid) ben J?ut auf ben @anb, fniete nieber

unb betete laut, inbcm er bie »O^ni^f faltete: ^err, oen bem

gefdjrieben ^tebt, ba^ er bie (Sterne unb bie (Stürme alö feine

Äreaturen mit bem 3»9cl feinet 2Öorteö lenft, tu fannfi

mit einem Sftemjuge meine <Bd)i^e über ba^ SOJeer blafen,

ipenn bu rviüfi. Spcvv, erl)6re mein @ebct! Um bir ju bienen

unb bein ?Heid) auszubreiten, l)aben wir unö gegürtet unb

gerüflet: treibe unö mit gnabigem ^aud) über ben £)jean

alö bie .^eerfd)ar, bie für bid) ju leben unb ju flerben be*

reit ift!

'^uf bem blaugrünen SO?eere flammte baö btül)enbe @e|Td)t

beöÄonigS, unb bie?uft, bie fid) leife bewegte, l)ob fpielenb

feine blonbcn ^aare. T)ie, weld)e il)n fel)en fonnten, ):)attQn

jug(eid) mit il)m bie Spute gelüftet unb bie Änie gebeugt

unb warteten nid)t oljnc Spannung, ob ftd) üieUeid)t fofort

etwaö ereignen würbe.

9?ad)tS cvwad^tc ber Äonig üon faufenbeu ÜÖinbiloßen,

bie an bem l)6ljernen ^aufe rüttelten, t>ai er bewol)nte. @r

öffnete baS ^enfler unb bog ftd) t)erauS, warf einen ?0?antel

um, wecfte bie iDfftjiere, bie neben ii)m fdjliefen, unb trat

mit il}nen inö ^reie. Vcv bunfle SOBolfenl)immel jagte, ber

5Öinb war umgefprungen unb blieS auö 9?orbwe(len, pfiff

unb fd)nob in baö 2)onnern unb Ä(atfd)en beö aufgeregten

SWecreö. X^er Äonig trdUerte ein SeemannSlieb:
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X:ai> SSfiecv i\i mein ^ctd, unb ba^ Sd)iff i}l mein -Jurm,

Unb baß fdnvingenbc Segel mein Stccfen,

Unb mein bergenbcr 3)ivintel ber flicgfnbe 3tnrm,

Unb bie 2öolfc ba^ X"adi, micf) ju becfen.

^ocf) flutet ber 2iBoge gefd)mo(5eneö @q,

Unb e^ manfen bie t)immlifd)cn ^cnev.

X:a i)t niditö bae nidit bebt al6 mein fefte^ <^erj,

3}?eine fdmpfenbe ^anb am ©teuer.

(Sott habe it)n erl)6rt, fagte er ju ben anbern, nun mcllten

iTe burd)@ntj'd)lofTenl)eit ben Segen öerbienen, eö bürfe feine

Seit verloren werben. 9?ad)bem bie notigen 53efel)Ie erteilt

njaren, legte er fid) nodi einmal jum (Sd)lafen nieber; bie

-Irompetenjlope tie]ei friegerifdien ®inbeö, fagte er, würben

il}n jeitig roecfen.

X)er 2Binb bikb nid)t lltetig, fonbern fprang tt)ed)felnb

bin unb ber, fo bap bie ^abrt fd>n)ieriger war unb langer

wdt)rte, al^ ber Äonig bered)net l)atte; aber gegen ben 3(benb

beö oierten 3uli begann bie Äufie fanft glül)enb, mit einer

l'aubfrone gefdimücft, aui bem SOiecre ju jleigen. „Sie biegt

)Td) mir wie eine fel)nenbe JÖraut entgegen," fagte berÄonig

froblid], „beoor tU Sonne llnft, foUen )7e meine 3(rme um-

fangen." (5r fprang al^ erjler aui bem anlanbenben Sd^iffe,

fniete nieber unb banfte @ott für bie glürflid) yoUenbcte

/3"al)rt. S^iemanb war ringö ju fel)en alö ein paar jagtjaft

abfeitö fl:et)enbe ^ifd)er mit il)ren grauen unb Äinbern, bie

'i>ic 9?eugierbe auö it)rcn Butten getrieben l)atte, @u(laü

'<>(bolf trat rafdi auf )Te ju, fagte, t>a^ er ber Äonig üon

Sd)weben fei, gefommen, um ]ie bei it)rem ©lauben ju

fd)ü$en, unb fragte, ob faiferlid)c Solbaten auf ber 3nfel

wdren. 9?ein, antwortete ber eine 9}?ann, )Te waren burd)

(i^otteö @nabe furjlid) abgezogen. £)b baQ nid)t Sd^anjen

wdren? fragte ber Äonig auf eine ^öefeftigung beutenb, bie
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aui bem flad)cn 33(>bcn aufilicg. J)ic (Solbaten l)dtten |Te

üerlaffen, fagtc bcr ^ann, eö tt)dren feine mehr, ober nur

nod) wenige auf Ufcboni. ^ic Unterfud)ung ergab, ba'^ ber

Wtaim bie ®al)rl)cit gefagt l)atte, unb bie @d)meben be*

gaben ftd) fofort an bie 2Serfrf)anjungöarbeit, tt)dl)renb ein

5eir oon it}nen unter ben 2öaffeu blieb. 9?acf)bem ber Äonig

auf einem furjen ©treifritt Umfd)au gel)a(ten ijatte, feljrte

er an ben ©tranb jurucf, ba wo bie ?anbung ilattgefunben

l)atte, unb marf |7d) in baö bol)e, n)ilbn)ad)fenbe ©ommer?

graö. 3« feiner ?infen, nicbt weit üon il)m, fal) er einen

breiten ©trorn in i>ai COtecr fliegen: eö fd)ien it)ni, nadjbem

er lange bineingeblicft t)«tte, alö (lurje bie ^(ut fd)neUer

unb fd)neUer, um fid) in ber Unenbücf)feit ber l)arrenben

®ee ju üerlieren; wenbete er aber ben 33licf ab unb fd)aute

nad) einer ©eife wieber [)in, fo fcf)ien ber ^iu^ flilljuflehen,

mdl)renb nur feine Dberfldd)e fd)attenl)aft jog unb ftromte.

3tt)ifd)en bem %lü^ unb bem 9}?eer |1tanb ein ^irt mit einem

^unbe unb einer fteinen ^erbe magerer (5d)afe, tief in

warme, wdd)e, graublaue ?uft üerfunfen. Ser Äonig fal)

eine 2Öeife ju unb winfte bann bem Wirten mit ber ^anb,

ndber l)eranjufommen; ob eineÄird)e in ber9?dt)efei, fragte

er, ba er Iduten bore. 2)ie nddjjle Äird)e fei wobi eine ©tunbe

weit ober weiter, fagte ber^irt, man t)6re |Te nid)t an biefer

©teile, unb eö fei and) md)t bie ©tunbe. 9^ad)bem er, i>ie

^anb am Ol)r l)altenb, gebord)t b^tte, fagte er, er bore

nid)tö; 'oUUnd)t l)abc bcr Äonig bie »erfunfene ©tabt auö

bem ?0?eere üernommen. 9Baö baö fei? fragte ®u|lao '^bolf.

5Bor ^unberten öon 3at)ren, beridjtete ber Jpivt, t)abe an

biefer ©teile eine gro^e, reid^e ©tabt gefianben, unb wegen

be^ Übermutes il^rer 33ewobner \:)ahc ta^ 9}?eer fte oer*

fd)lungen. Suvoeifen, wenn baö 2)?eer febr glatt fei, fonne

man bie golbenen ^urmfnopfe unb bielDddjer, t>ie mit@olb
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gebccft gcwcfen wären, burd) ba^ üßaffff fd)iininern fel)cii,

iinb ba^ CMcrcbc gebe, utcnii einer flerben feile, höre er bie

(SJIocfen ücn bort unten her lauten.

X5aö waren SOTdrdien, fagtc ber .Hcnig, unb wer ber*

gleid)en ge|'cl)en bdtte, incd)te wohl tief in ben ^ßeinhcdier

ftatt in^ ^Öaffer gehlicft haben. (5^ fei unruabrfd^einlidi, bap

an biefer ©teile jemalö eine grope iStabt gcftanben l}dtte,

oon ber feine ©pur geblieben fei.

(fr wiffe e^ nidit, fagte ber v^irt, unb er munfd^e aud)

gar nid)t, bap ber Äönig ba^ bauten gel)6rt l)abe.

„@ö fonntc bir fo gut wie mir gelten," fagte ber Äonig

fd)er5enb; „beine ^aare finb rvQx^, bie meinen nod) blonb."

T:ex J^ivt fd^iittelte ben Äopf unb fagte, foId)e ^eidben

pflegten grope^erren anzugehen, nid)t arme namenlofe^'eute.

(Jr blieb in einiger Entfernung oon bem Äonige (lel)en unb

fah ihm ju, wieber, ben .^opf auf bie ^anb gejiufet, über baö

3)?eer l)inblicfte. ^lo^Iid) wanbte er ]id) nad) ber anbercn

(S^eiU unb bann wieber juöiujlao 3tboIf, inbem er fagte, jeBt

habe er aud) ©eldut oernommen, baö waren bie fd)6nen

@lccfen yon -])afewalf. X^ie Äirdie öon ^'Pafcwalf l}abe neue,

grolle ©locfcn, me eö in ganj »Pommern feine fd)6ncren gebe,

unb wenn bte?uft jliÜ fei, fonne man )Tc auf Ufebom l)6ren.

„Ta^ i)t eine l)immlifd)e ©irene," fagte ber Äonig fr6l)Iid),

inbem er auf)lanb, „ber will id) vertrauen."

SOBcnigc 5age fpdter ful)r berÄonig mit feiner flotte nad)

<Btntin unb erjwang fid) burd) ^ift unb1^rot)ung '.^(ufnalime

in bie ©tabt unb ein 53iinbni^ mit bem ratlofen .^crsoöf-

(^n einer Äutfd)e, bie auf ber ©tra^e üon Hamburg nad)

^ SDiagbeburg fuhr, fapen ber ehemalige SOJagbeburger

Kaufmann Jpeiiwid) ^öpping unb ber Slbminiftrator (HjxU

flian Wilhelm üon SOTagbeburg, ber le^terc in einer blauen
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Vtorce ali ein IDiciicr gcfleibct, ^epping mit einem großen

5ebcrl)ut nnb prdduigcm 5ud)mantcl, bcjTcn rote ^arbe

öerfd)OJTen war. 3ic untcrl)ieltcn fid) über einige grauen*

jimmer, mit benen )7e ftd> in Hamburg bie 3cit »crtricbcn

unb benen )Te it)ren tt>al)ren Sl)arafter öcrl)cimlid)t l)atten,

wie jornig tk Uberlijieten fein mürben, tt)enn fTe merften,

M^ |Te fiir immer abgcrei)! mdren. 35efonberö bie eine, fagte

CSl)ri|lian 5BiIl)eIm, ber er 50 5a(er fcf)u(big geblieben fei,

würbe fd)impfen, fte fei ebnet)in ein l)iBigeö Üöeiböbilb ge^

wefen. „lid)/' fagte ^opping Iad)enb, „bie jal)Ite gieid)

baö Stoppelte, menn fte (Suer ^urfilid)e ©naben mieber*

befdme." 5a, baö glaube er tt)ol)I, fagte ber 2(bminijlrator;

aber er l}dtte nun genug oon bem Hamburger ^rauenjimmer,

lle l)dtten einen ^eringögerud) an fid), meil jTe ju nat) am

SWeere waren. 3n 9}?agbeburg waren jTe l)ubfd)er unb fub?

tiler. ^"Popping nicfte, )Te wollten \id) bort fd)on luftig

mad)en; aber juerjl müßten fte bod) it)r @efd)dft betreiben,

er, ber Stbminiftrator, mülfe ftd) ein 2(nfet)n oerfdjaffen

unb baö ä?olf an ftd) jiet)en.

X)aö wolle er, fagte ber !2(bminiftrator mit ^euer, ^6p*

ping foUe fein 2Bunber an il)m l)aben. (5r fonne eö nid)t

erwarten, eö ben ?Hat^l)erren einjutrdnfen, bie i\)n fd)impf*

lid} abgefegt unb aufgetrieben t)dtten, jTe wdren allefamt

®d)elme unb SSerrdter, bie eö mit bem Äaifer l)ielten. @egen

@etb l)dtten jTe bei ber TKeftitution bie papi|tifd)en SDZ6nd)e

in bieÄlofter gelaffen unb l)ernad)mitbenfaiferlid)en^elb'

t)erren gejed)t, fold)ermaßen bie 9leligion öerfauft unb tie

'?fiad}e ©otteö auf ftd) gebogen.

25er neueIXat, ben )le nun eingefefet t)dtten, fei aud)nid)t

beffer aU ber alte, fagte 'Popping, unb tk gemeine tHebe

l)abe wol)l red)t, baß baö ©ewiffen im 2(mtörocf |T8e, nidit

im ^erjen. 2!ie ©elbfdcfe wollten |lill)T§en, um nid}tö ju
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ücriiercn, unb oon ben anbcrn getraue |Td) faum einer eine^

eigenen ®il(ene. (ix aber, ^^opptng, lafTe fid) nidit ein*

fd)iid)tcrn, er fenne ihre(Ed)lidie unb mijTe, njieoieHEdimuB

unb Sünbe hinter ber ehrbaren ?(n^enfeite »erborgen fei.

^er 3(bnuni|lrater meinte, fidler fei er bod) nur eine^

geringen 5(nhang^ in ber^Stabt; ob eö nid)t etma bod) ubel

au^gel>en fonne? 2)ie jmei ober brei, bie |"te imiHat l)dtten,

üermoc^ten nid)t üicf, unb oon ber @eifilid)feit wdren |Te

nur mit funfen einoer|lanben; ob aber ber £)ber|l (Sd)neibej

rainb üiel auöridjten fonne, ba er gefangen |T^e, fei and) ju

bejweifeln.

@egen ben Dberfien @d)neibeminb, ber jur ^eit be^

2)dnenfriegeö magbeburgifd^er (Stabthauptmann geroefen

war, hatte '-^{(bringen eine Äfage auf "^aub unb SOJorb er*

l)oben, bod) bel}aupteten er unb feine 3(nt)dnger, baip bie

Äaiferlid)en nur einen 25oru>anb gegen ihn gefudit hatten,

weil er eö mit ben X)dnen get)alten habe. Xer tKat hatte

(Ed)neiben?inb nid>t ausgeliefert, bagegen oerfprod^en, ihm

fe(b|l ben ^Projep ju mad)en, jog biefen aber bin unb l)atte

ihm furjiid) ein Siinmer im ^Birtöl)^"^ 5ur®oIbenen Ärone

aH ®ett)at}rfam angen)iefen. (5r fei ein geraber, ehrlid^er

?0?ann, fagte^opping; menn ihm et)t»aö9)(aIefijifd)eS nad)*

gemiefen n?erben fonnte, mürbe ber 'iKat ihm Idngft ben

-Projeß gemadjt haben. 3(uf ben fonne ber Sfbminiftrator

bauen, er fei öoü@ift unb ©alle gegen ben Äaifer unb ben

"^at baju, gel)6re (Jhriftian üßilhelm mit ?eib unb (Seele.

(5r l)abe and) üiele ^reunbe, tie in ber ©olbenen ^rone

jufammenfdmen, benn bie 5Öirtin i)alu eö mit il)m, unb bie

alle bereit »dren, ftd) bem (£d)tt)ebenfonigc ju übergeben.

^iöenn ber ®d)tt)ebenf6nig e6 nur aiid) fo red)t ehrlid) mit

ihm meine, fagte (^hriilian 2iBill)elm, ta^ fei fein fd)tt)er|T:e6

33ebenfen. @u|laö 2(boIf tjabe |Td) nie ganj frei gegen ii)n
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l)craudgeIafTcn, er fei ind)t freimütig wie bie Deutfd)eii,

fonbcrn ooUcr ?i|l unb!^erfd)tagenl)eit, t}abe nid)tö ©d^rift*

Iid)eö üon )Td) gegeben, fcnbern gleid)fam bie SKcrantwortung

ganj auf il)n abmdljeii meüen.

9?un ja, fagte ^])c^piiig, er fei fremb, fenne \id) md)t aui,

trete bel)utfam auf alö einer, ber nid)t wiffe, ob er ben ^uß

auf SXRoox ober fe|lcö ^rbreid) fe$e. Midierer atö ein ge*

gebeneö ffiort, felbfl alö ein ^Vrgamentleiu mit angehängtem

©iegef, Ui baö Sntereffe ber Ü)?enfd)en. 2Öaö fonne bem

@d)n?ebcnf6nig aber ermunfditer fein, aU ba^ ftd) bie ©tabt

9!)?agbeburg für il)n erfläre, unb er ein fo mdd)tigeö 33oU*

werf am (5Ib(lrom befe^en fonne, baö ii)m bie Strafe nad)

^>rag eroffne unb ben fHöcfen becfe? @r muffe ein 9^arr fein,

menn er ba nid)t jugriffe. dv wolle nur nid)t öorlier bie

Jpant bineinftecfen, um ftd) nid)t im ?lieid)e oerbdd)tig ju

mad)cn; fei baö ^euer einmal angejünbet, werbe er fd)on

bTafen l)elfen.

X)ie beiben iKcifenben iliegen im 2(nl)a(tifd)en ^ofe ab,

wo ber ^tbminiftrator unter pfeifen unb ©ingen, benn ^6p?

ping^ Sufprud) l)atte il)n ooüfommcn bcrul)igt, feine 'iJiüree

ablegte unb ftd) furfttid) l)errid)tete. Zsn ber ^xiitje beö fol*

genben 2age^, ber ein ©onntag war, wu^te man fd)on in

ber ®tabt, ta^ (i\)vi\tian ^iÖiIl)e(m »erfleibet l)ereingefommen

fei ali SSertreter beö Äonigö üon (2d)weben, ber ein 33ünbni^

mit ber ©tabt ?0?agbeburg fd)Iießen wolle, auf bie er al^

auf eine gür|lin unb unüberwinblidje ^elbin unter ben

eoangelifd)en ©tdbten befonbereö S^ertrauen fe$e. 2(uf feinen

^iBunfd) fd)icfte ber erfd)rocfene ?Hat ein paar 'ilbgeorbnetc

ju il)m inö @a(ll)au^, bie feine ungeftümen 23orfd)ldge jagenb

unb jweifelnb anl)6rten unb bagegen einwenbeten, ta^ )Te

al^ ein ®tanb beö ^Uidji ftd) nid)t mit fremben ^Potentaten

einlaffen fonnten, um fo weniger, al^ fi( nid)t einmal bem



faiferlid)cn ©cneral ^öaücnftcin tai 5ürlcin aufgetan

l)dtten. X'ic Äaiferlid^cn mdrcn ringsherum fehr mdditig,

unb )Tc fonntcn in gropc ^rciJur, ^alamitdtunb Untergang

geraten, njenn fie mit bem Jyeinbe in ^torrefpcnbenj trdten.

Db fie ctroa immer nccf) ju bem jefuitifd)en 5frl>inanb

3?crtrauen hatten, rief (Shriftian 2ÖilheIm auS? Zb |Te »er*

getJen l)ätten, trie ^L^aUenftein )Te unter falfcf)en äJorfpiege*

lungcn belagert, it)nen @clb auSgeprept unb ^anbel unb

5öanbe( oerftort l)dtte? So [chne ber Äaifer feinen Stdnben

il)re 2reue. X^a fei ©ufta» 2(bclf ein anbercr 2}?onardi, cb?

mobi er feine 23erpflid)tung ju ber StabtSOtagbeburg trage,

fo forge er fid) bod) um ibr2Öol)f, l)abe im Sinn fie tnddjtig

ju forbern unb ju erbosen, d'r habe it)m, bem SCbminiftrator,

in einem 33rief gefd)riebcn, fein ÜBunfd) iei, bap hai magbe*

burgifd)e (Jrjftift an bie (Etabt fomme, weil fid) burd) jeneö

ber ^apiömuS einfd)Ieid)en mürbe. I^enn baö hdtten |Te

bod) tt)ol)l gerod)en, bap ber Äaifer im (Sinne habe, feinen

vSobn barauf ju fe$en, ben fddififd)en -])rinjen werbe er

ebenfowenig wie ihn, (^briftian 2öill)elm, beftdtigen. dlod)

me[)rere6 habe ber ,S6nig oen (£d)weben ibm munblid) ge?

fagt, rva^ er it)nen aUeö auSführ(id)üor(egen unb »ertragen

werbe. Db fTe foöiet ^ulb unb @nabe mutwillig verlieren

wollten? (2ie fegten tabei nid)t6 auf^ (Spiel, ba ber Äonig

fein ^iÖort gegeben b^ibe, fie ocr (Sd)aben ju bewahren unb

il}nen in jeglid)er ®efal}r beijufpringen. 2ßaS il)n anbe?

treffe, fo hdtten jTe jwar treulos an iljm gel)anbelt, inbem

]it ibn, ben reditmdpig gcwdt)lten 5öifd)of, nid)t mehr hdtten

anerkennen wollen unb bem ®ad)fen beigefaUen wdren, ber

baS Stift burd) Ufurpation unb Üidnfe an fid) geriffen bdtte;

aber er wolle eS ihnen nid)t weiter gebenfen, ba fie injwifdien

wol)l genugfam erfahren hdtten, wohin Untreue fubre. 'int

ju53ebenfen fei jc$t freilid) nid)t mehr; in wenigen ÜBoc^en

292



»erbe bad ganje^lcidi, foweit ei cüaiuidifcf) unb nid)tfpa'

nifd) fei, aufilcbn unb )Td) für (^hijlaü '.^(bolf erfidrcn, bann

»iirbcn bie ''Papillen enb(id) einmal bcn »erbicntcn \!ol)n

befommen, unb eö fonne ftcf) ein jebcr felbfl au^re(f)nen, wie

eö bann benen geljen »örbe, bie um jeit(id)er SSorteife

willen bie ?Hettcrt)anb nid)t ergriffen bdttcn.

2Öd[}renb (5l)rijlian^JBiIl)erm bieö fo burtig unb bringlid)

üon jTd) gab, ba^ bie fldbtifdjen 3(bgeorbneten faum ein

^ortfein einfließen (äffen fonnten, f(f)arte ftd) baöSSoIfauf

bem ^Ia$ öor ber I^Dmfird1e; benn eö l)attc üerlantet, bag

ber 3(bmini|trator im (Sinne t)abe, bem ©otte^bieniT: beiju*

n)of}ncn. @ö mar erfl:10UI)r, aber bieSufifonnc jlacf) fd)on

l)ei§ auf baö weiße ^flafler, auf wefd^eö ber ebre33au einen

furjen, tieffdiwarjen fd)arfen <Bö:)atten warf. 3n ber ®a*

friflet bi^putierte ber 25omprebiger 53afe mit einem '^Üati'

l}errn, ber ibn im 3(uftrage (5l)ri|lian 2ÖiIi)eImö erfud)t l)atte,

ben 93eginn ber ^rebigt bii ju feinem Eintreffen ju üer=

fcf)ieben. @r fei bem ^at gern ju X^ienflen, fagte ber2)om*

prebiger, aber cö gefatte il}m nid)t, baß man ftcf) nad) biefem

erjiliftifdjen Sagabunben rid)ten folle, biefem »inbigcn

®aud), ber aüerertcn nad) einem ^iirftentümd)en fiebere,

um feine diev l)ineinjuregen, unb bie Otabt mit feinem Ära*

fee^en in baö größte Ungemad) ffürjen fonne.

X)er ?Katöl)err fagtc, \ie f)dtten H)n gewiß nid)t gerufen,

aber er fei nun einmal ba, fei ein eüangclifd)er g^ürfl, auf

bcn ber Äonig öon ®d)weben offenbar große ©tucfe ijaltc.

X)erX)omprebiger foUe bod) um@otteö willen nid)tö ju feinem

2)efpeft reben. fOtan fonne nid)t wiffen, wai bie Seit bringe,

unb ob nid)t eineö 5ageö ber ®d)webe üor ber 5:ur ftel)e.

@i ja, eö l)abe fd)on mand)er baüorgeftanben unb fei

wieber abgezogen, fagte ber 2;omprebiger. (5ö fei ju be^

flogen, baß ber iXat fein fefieö ©ewiffen \)abe unb öon
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einem 53ciit auf^ nnbcrc wanff. jcbcd) wüßten jTc wobl,

baj; er immer für bad @Iimpf[icf)c fei, er wolle bem ©prinf^-

in^felb nur bciwege einen X'cnfjettef anhangen, aber mit

guter ?!)?anier unb aller frf)ulbigen (5l)rfurd)t.

?(fö @efd)rei auf bem^l-Ma^e bie^fufunft beöjl^ürften »er*

fünbetc, ging ber X^omprebiger in bic .^ircfie, be|licg bie

.S'anjel unb fniete fcfort uieber, ^um (iillen @ebet ba^ ©e-

|Td)t auf bic 33ibel brücfenb. S^eimlid) blinzelte er barüber

l)inan^ unb fal) mit großem 5Biberwil(en neben (Shriftian

2ßill)elm, ^opping unb ben £)6er|1 Sd)neibett)inb eintreten,

weld)er feinen @ewal}rfam unb '])rojeß nunmel)r atö erlebigt

betrachtete, dtad) einer guten 2Öeile ert)ob er fid) wiebcr,

fd)lug bic 55i6el auf unb laß ben fonntdglicf)cn 5c,rt oor,

rv)dd)ex lautete: 3Öenn bu eö voü^teii, fo würbefi: bu aucfi

bebenfen ju beincr '^cit, waö ^u bcinem ?frieben bienct. ?(ber

nun iiii' oor beinen 2(ugcn »erborgen, ^enn cö wirb bie

Seit über tid) fommcn, bap beiue Jypini>f werben um bicf)

unb beinc Äinber mit bir eine ^ißagenburg fcf)lagen, bid)

belagern unb an allen Drten dngften. Unb werben bidi

fd)lcifen unb feinen (stein auf bem anbern la)Ten, barum

baß bu nidit ertennet tiafl bie Seit, barinnen bu l)eim==

gcfud)et hi)l.

^aft erfdirccfen fei er gewefen, bub ber X'omprebiger an,

alö er gefnnben l)dttc, ta^ bieö ber 2ejt eben bc^ beutigen

©onntagö fei. Ob baö nid)t ctwai ju bebeuten l}dttc unb

etwa gar ein warnenbee £)men fei? (Jö moditc wohl man*

d)cr meinen, 3erufalem fei ja Idngft gefallen, unb jelUbar*

über ju fpintifieren fei eine überflüftTgc ^rdumerei; aber in

ber^ibcl fonnten \id:) alle 3fiten unb alle Jsolfer befpiegeln,

unb gerabe fie, bie 9)?agbeburger, follten )Tdi baburd) yom

Übermut abfdirccfcn laffen. (5^ wiffe ja jebcr, wa^ für 25er*

fdnglid)feiten im(£d)Wange gingen, aber ob tai jum gerieben,
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jur Religion unb l'ibertAt bienc, u>ic bic l'6rmf)anfen au^*

prahlten, ba^ tt^cUc er babingei^ellt fein lajTcn.

I)ann erjÄI)Üe er, wie 3cfu<^, nad)beni er um 5erufalem

geweint ()abe, in bcn 5empe( gegangen fei unb bicjenigen

aufgetrieben \)ab(, bie barinnen gefauft unb öerfauft lidtten,

unb ju it)nen gefagt l)abe: 9)?ein Spaui i^ ein 53etl)au^, il}r

aber babtö gemad^t ju einer 50?6rbergrube. X)iefe 2ßorte

rief er brol)enb hinunter nad) ber 'iKid)tung, wo S[)ri(tian

2iöilt)e[m unb ^opping fapen, fo bap mel)rere fidKrten unb

St)ri|lian 5öitl)elm öor ?(rger rot würbe. 9?un ftcüte (Td)

aber^Öafe an, ali fei er bed 2(bminiflratorö je^t erfl gewat)r

geworben, unb ful)r fort, fo fei eö aber nid)t l)ier wie im

Tempel ju S^rufalcm, fonbern il)nen fei ein t)ot)er fiir|l*

Iid)er ®afi: erfd)ienen, ber baö (Jüangeüum t)od)l)a(te unb be*

fd)irme, unb ben @ott aud) fid)er nod) nad) 3Serbien(l be*

fohnen werbe.

Q3ei ben 3(nt)dngeru beö 3(bminiflratorö ()ieg eö t)ernad),

berX)omprebiger habe ben5ejt fatfd) aufgelegt, tnbem man

natüv{id)txwei)e (i\)viitian 2Öil[)erm mit bem in Serufalem

einjicl)enben ^eilanb üerg(eid)cn müflTf/ ber über bie ®tabt

ffage, weil |Te it)n, ber ai^ ?Hetter fomme, üon jTd) jlope.

2öenn 2}?agbeburg fid) bem S{)rijlian 2iBiri)e(m nid)t anoer*

traue, bann freilid) werbe |Te üon bem graufamen faifer(id)en

2ßuterid) in 5Mut unb Untergang gefturjt werben.

dlad) SSerlauf einiger Podien gab ber 'iHiat nad) unb fd)lo^

einen SSertrag mit ©ufla» 2(botf ab, in wcld)em biefer »er*

fprad), wenn bie <Stabt 2}?agbeburg feinetwegen foUte an*

gegriffen werben, wolle er )Te auf feine Äoftcn fd)ußen unb

in feiner 9?ot öerlaffen. Danad) würbe aud) mit bem 3(b*

miniftrator ein SScrtrag gemad)t unb il)m gemattet ein?Hegi=^

ment ju werben, über rveidje^ er unb ®d)neibewinb ben

Oberbefel)! naljmen. 9?ad)bem bie ©olbaten einigermaßen
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(^ccrbnct unb eingeübt waren, würben |Te in bie X'crfer

nnb Älpfter be^ (gtifte^ »erteilt, roomit bie gtabt fehr ju*

frieben war, juma[ ba (5l}rirtian ^ißilbelm oft 5>eutejüge

maci)te unb 5Biel) unb ©etreibc üom ?anbc l)ereinbrad)te.

(\^m errtenSd)recfen,ben biel'anbung ber Schweben beröor-

^ rief, l)atte Torquato ßonti, ber taiferlidie 33efel)löbabcr

in Sommern, ftd) auö ber (Stobt ^afewalf jjuriicfgejcgen,

worauf ®u)"taö '^(boff eine fleine 33efa$nng bineinoerlegte.

''S^ie nun ber ^ftonig nadi einem vereitelten Einfall in^

3)?ecflenburgifd)e )Td) wicber nad) Stralfunb wenbetc, febrte

(Jonti um unb nberfief ^>afewa(f, baö fid) ber Ubermadit

uid)t crwct)ren fonnte. 'an bem treulofen @e|TnbeI, fagte

^onti, wolle er ftd) ausgiebig rdd)en; bie ©olbaten moditen

ftd) einmal nadj ^erjen^fu)!: gittlid) tun. 3Öenn ber Drt

famt feinen 5öewol)nern von ber @rbe verfdiwinbe, fei e^

nid}t fdiabe.

@o fam eö, ba^ baö faiferlid)e ^cer iid) mit b6Uifd)em

®efdirei in bie webrlofe ©tabt ergo^, ph'tnberte nnb raubte,

wa^ irgenb ^Öertvoüeö aufzutreiben war, unb in bie au^*

geteerten SpäuUv ben 33ranb warf.

2CIö ein Pfarrer, ber verfudit l)atte, etnw^ Äird^engerdt

ju retten, in fein ^auö jurücffam, fanb er feine ^xau in ben

«Oduben öonSolbaten, von benen einige ihm fog{eid).^dnbc

unb ^uf e banben unb ibm juriefen, nad)t)er würben ftc it)n

umbringen; aber ,^uoor folle er jufeben, wie ftc fid) mit feiner

^rau luftig mad)tcn. „Teufel!" fdiric ber Unglucflid)c, ber

fid) vergebend we{)rte, „il)r feib feine SKenfdien, fonbern

teufet auö ber ^oKe!" Sie wdren 2:eufe( auö Lothringen,

antworteten tiQ Solbaten bobn(ad)enb, unb würben ihn

braten, bi^ feine Seefe jum J!<immet fpriJste.

ßonti war injwifdien im Stabtl)oufe, lief au^ einem
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3immcr ind anbcrc iinb biircf)U'>uf)ftc alle <Bd)xhnU in ber

Hoffnung ®clb ju ftiibcn, al^ er jufdilig ein gutgefleibete^

blonbe^ ?0?Äbd)en bcmerfte, bie wie inclc anbcre fid) in baö

@tabtl)auö gefliid^tet Ijattc unb auf ben Änien liegcnb

betete, donti, bcr fofort einen lebhaften @inbru(f non ihrer

(5d)6nbeit empfing, brdngte \\d) tid:)t an |Te unb flufterte il)r

?iebeön>orte ju: 3cfi bete bicf> an, ®d)6n|le yon allen! T>\d)

t)abcn nid)t S!}?enfd)en, bid) l)at@ott gemad)t! 2Dcine 3lugen

madien Zote lebeubig! 2^ir gct)6rt mein ?eben, erl)6rc mid)!

unb waö bergteid)en me^rmar. X'aö SO?dbd)en, baöbicl)atb

italienifd), t)alb beutfd) geful)rten Sieben nid)tüer(tanb, aber

ben leibenfd)aftlid)en 3{tem bei 9)?anne^ tidjt an il)ren

£)l)ren fpurte, ftrebte üon il)m fort, wdl)renb jugleid) il}r

5Mut |Td) unter bem gefdt)rlid)en ^euer fcineö ÜBerbenö er*

I)i$te.

®d)cn glaubte er, fi&i it)rer bemdd)tigt ju [)aben, alö ein

paar iTfttjiere mit einer $0?elbung baj>r»ifd)enfamen; ob fte

nid)t bem ^IMunbern unb SO?orben (5inl)alt gebieten foUten,

fragten jTe, eö werbe fdiier niemanb baöonfommen, wenn

eö fo weiterginge. Sonti, ber bie 3fugen nid)t üon bem

blonben 9)?dbd)en ließ, fagte drgerlid), fie follten bod) nid)t

fo »tel @efd)rei um eine ^anbüoU ^enfd)en mad)en; ba^

wdre, wie wenn ®ott ein paar Ungejiefer jerfnicfe, bie it)n

im ©dilafe gejlort l)dtten; im ndd}|len IHugenblicf fd)nard)e

er fd)on wieber.

(ix l)abe mit eigenen 3(ugen gefet)en, fagte ber eine Oftt*

jier, wie trunfene Solbaten einer ^farrer^frau ©ewalt

getan unb it}ren 9)?ann jum 3ufet)" geswungen t)dtten; baö

fei il)m bod) und)ri|llid) oorgefommen. donti ftampfte un*

gebulbig mit bem^uße; bieSolbaten üerildnben baö^anb*

wert gewiß bcffer alö fold) ein ?utl)erpfaffe; ber ^rau fei

bie 2(bwed)flung ju gönnen, fagte er. 3n einem 3(ugenblicf,
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iro er bcn .ftopf tticflgcfcl}rt hatte, war ihm baö ?D?Äbdien

eiitfdi(üvft; alö er e^ hemerfte, fticg er einen 5^Iud> au^ iinb

lief ihr nacf). Untertt^cg^ fielen ihm baö @elb nnb bie offenen

(gd)ranfe ein, unb mirftid) maren biefelben fdion öon allerlei

l^olt nniringt, bie fie auördnmten. 2Öütenb frfirie(5onti ba*

jmifd)en, ta^ ba^ alleö il)m gcl)6re unb won nienumbem hei

^obeöftrafe burfc angeruf)rt werben; ba famen öon braupen

?eute herein unb n^arnteu, ber ganje ^la^ iictjc fd)on in

J^fammen, halb werbe aud) baö Stabtt)auö brennen. Hu^ev

iid) oor S^xn gab CSonti nod) 3?»efef)f, bai^ ber 3nl}a(t ber

«isdiranfe mitgenommen werben foUc, unb ciite bann auf bie

(Strafe, taut nad) feinem etaUmcifler unb feinem ^ferbc

rufenb, wobei er \id) unwiüfürlid) nad) bem hlonben 3}iäb*

d)cn umfal). 3in 35egriff )Td) aufö ^fcrb ju fd)wingen, fah

er pl6l>tid) ein jungeö 2öei6 öon einem ©olbaten »erfolgt

aiii> einem hrennenben ^aufe laufen, ^a^ ^aar flatterte

il)r um baö glut)enbe ©eftdit unb ben entblößten 33ufen,

öon bem if)r SSerfolgcr baö Ohertud) ahgeriffen t)aben

modite, ein Tlnblirf, ber (5ontiö ^erj fofort in flammen

fe^te. ©einem ©tallmeificr ben 3>^Q(i juwerfenb ()errfd)tc

er ben crfd^rocfcnen ©olbatcn brohenb an, worauf ber fid\

fd)neU auö bem (Staube mad>te, unb bot bann ber jungen

J^rau feinen 3(rm, inbem er um bie (Jrlaubniö bat, fic

fd)ö^en ju biirfen. Sie wußte nid)t red)t, ob bieö 3ln*

erbieten eine neue @cfal)r ju bebeuten l}abe, unb fagte auö*

weid)enb, er tue ihr juriel (5t}re, |7e fei nur eine fdilid)te

^anbwerferöfrau. „X^u bijl eine Äonigin ber <Sd)6nl}eit,"

fagte (Sonti, „unb alö ford)C will id) tid) l)alten." „Xie^

»erteufeltc ^'Pommerneft", rief er in italienifdier (Spradic

feinem «Stallmeiiler ju, ,A]i baö au^erlefenfle greuben*

hauö, ba^ id) jemals gcfe()en habe, unb id} CJfel laffc eö

abbrennen!"
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/2i^ war 5)?oöcmbcr, a\^ ein fratifc^ iP?Äbcf)cn im .C>efft5

^»^ fd)cn wunderbare C^e|"i(i)te ()atte. (*ö la(\ feit mehreren

fahren (^eldl)mt im 3>etre, betrübt ba§ e^ nicf)t arbeiten

fonne, vielmehr ben (Altern jur ^a\i fei; aber biefe empfanben

e^ nicfit fo; benn eö ap »venic?, mar immer freunblid) nnb

öoll guter (S'infaUe, ^at uub^rojl. '.Hn einem trüben, falten

'Jfbenb fam bie ?0?utter unb brad^te biirre ii\te au^ bem

®a(be beim, mit benen fte im .^erbe J^euer mad)te; bann

legte fie Uliad)olbcrbeeren auf bie erwvirmte flatte unb

fagte, fo hatten fic menigften^ einen guten @erud), menn fte

aud) nid)tö ju cffcn l)dtten. @ic war eben bcfd)dftigt, in

einem 2?erfdilage ju framen, ob fte nidit nod) ein ©titrf

33rct fdnbe, aU baö laljmc ?J(dbd)en, baö fte im feften

®d)Iaf geglaubt hatte, einen lauten (Sd)rei tat. 3fl^ bie

beiben Altern an baö 55ett liefen, vidjtetc eö fid) allein auf,

blirftc mit weitgepflrneten 3(ugen auf bie 5öanb unb rief:

„Va i]! er! er fommt! Unfer iKetter i)i angefommen!" (Sie

fdl)en nid)t6, fagten bie erfd)rocfenen Altern, eö trdumc ihr

gcwi^. Dl)ne bie Altern ju bead^ten, fuhr ba^ SD?dbd)en fort

JU fd)wdrmen: „(5r feud)tet wie eine flamme, ba^ I^orf iil

taghell. 3d) fet)e ben ^arft unb ben Q3runnen unb ben

Äird)turm, aber er ragt iiber alle^. Vie ©tunbe ifl gefom-

men, ba ber .^err fid) feinet i^olfe^ erbarmen will. (5r

fd)icft feinen (Jngef mit einem 5ffl"^>iif"f'^"'frt, baö baö

^aupt be^ 2)rad)en fpaltet. 2(d), wie er Idd)clt, ber ^olb=

feiige! @ei gegrillt, bu (giegreid)er, hu ©nabenbringer,

unfer Äaifer! 3}?eine ^dnbe binben bir bie Ärone, meine

g^dße laufen bir entgegen, id) bin auferilanben unb ade

werben auferjlehn unb bir banfen!"

3ule$t fanf baö 9)?dbd)en auf fein ?ager juritcf, unb fein

@pred)en ging in ein ?aUen über; in einen ©tarrframpf

üerfallen, Tag cö fdjeinbar lebloö ba. 5Ödhrcnb bie 9)?utter
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am 5>cttc fi^enblieb, lief bcr SSatcr jum ^Pfarrer, um ihm

bad ^Vorgefallene ju ^erid)ten iinb feinen Q?ei|lanb \n er*

bitten. Db fie etrvai ju ejTcn l}dtten? fragte ber Pfarrer; er

l)abc felbfl nid)t tici, aber ein ©tücflein 33rot fonne er bod)

milJen, unb u^enn ba^ ^Ägbfein ju ftcf) fomme, muffe eö

eine ©tarfung t)aben. Unterwegs fagte er, er fonne ficf)

nid)t benfen, maö baö @eftd)t ju bebeuten l)abe; baj^ ber

bofc g^einb au^ bem Äinbc rebe, fonne er jebod) nid)t gfau*

ben, er fenne e^, feit eö Übe, unb ^abc e^ nie anberö a[^

gut unb fromm gcfunben. DerSSater tt>ifd)te ITd) bie5(ugen

unb fagte, er felbfi fei ein (Sunber, ba^ miffe er njobf, unb

aud) feine 53uben, bie ben (Bolbaten jugelaufen mdren; aber

baö Äinb fei wie ein ?amm, t)abc feit bcr 5ßiegc nur gc*

litten unb nie gcffagt, @ott fonne ei nid)t »erlaffen l)abcn.

^or bem ^duöd)en, baö bie ?eute bemoljnten unb ba^ am
(5nbe be^ X'orfeö |lanb, blieben fie einen 3(ugenblicf ftebeu;

t)ie gen|lerfd)eiben »raren jerbrodicn unb bie ?cd)er mit

Pumpen aufgefüllt, an ber ^au^tür fet)ltc bie Älinfe unb

ber flcinc SSorgartcn war yermilbert; auö @c|trupp unb

Unfraut ftarrten braun unb naß ein paar gefnicftc 9??alüen

unb 5Balfaminen. X^er ^Pfarrer fd)üttelte betrübt ben Äopf;

üor bem Kriege fei bieö ^duödjen tai fauberjic im 2>orfe

gemefen, fagte er. ^a, fagte ber ?D?ann, wenn feine 33uben

ihm nid)t fortgelaufen wdrcn, l)dtte er \id) cl)er wieber her?

auömad)en fonneu; nun muffe er alleö öerfommen laffen.

33eim (Eintritt ber SQ?dnner ertt>ad)te baö 9}?dbd)en, fah

mit frcunblid) itaunenben 53lirfen um fid) unb errötete üor

^reube, alö iTc ben ^^farrer erfannte, ber jTe oon ^eit ju

Seit JU befud)en pflegte. 25on bem waö ei gefel)cn unb ge#

fagt hatte, wugte ei nidjti mehr, laufd)te aber mit gldnjen*

ben 3lugen ber (Jrjdblung ihrer Ciltern. di waren in*

jwifd)en aud) ein paar 9?ad)barn l)erangefommen, unb
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alle befpracl)en ta^ fcltfame ®c)Td)t unb feine oermutlicl)c

5>ebeutung.

Äürjlid), fagtc bcr Ärdmcr, l)cihc ein ^O^ul^frcr au^ bf>n

9)?agbeburgifd)cn bic Shniic^fcit mitgc6rad)t, baß ber (5d)me*

benfenig mit vielen Sci)iifen uberö Ü)tecr gcfoinmen fei unb

fdiriftlid) habe ausgeben laffen, er melle bcm bebrdngten

SBclfe bcn ^rieben bringen nnb ben frul)eren ©lücföfianb

tt)iebert)erjleUen. @d njurben aber große, blutige Ädmpfe

üorl)ergel)n, el)e bie gute Seit anbrdd)e. „2a," fagtc ber

Pfarrer, „mer weiß, ob mir fie erleben. 3Benn |7e nur unfern

Äinbern jngnte fommt." Vai Äinb l)abe aber oom Äaifer

gefprorf)en, fagte einer, ob bamit ber ®d)Webenf6nig ge?

meint fein fonne? Ser Äaifer fei pdpftlid), fagte ber Ära*

mer, unb fei ber ^oangelifdjen geinb. (ix l)abe il)nen bie

©olbaten auf ben ^alö gefd)icft, um (Te mit ©ewalt öom

Syangelium ju bringen unb pdpfllirf) jn mad^en. 2)a^ Äinb

fragte fd)üd)tern, ob eö nid)t ein (5ngel mit fd)neett)eißen

Ringeln gemefen fei, ben e^ gefel)en ^ahc"^ 9?ein, antwortete

bie 2)?uttcr, öon ?^lngeln Ijabc eö nid)tö gcfagt; ber .^elb

fei mit einer ülüftung befleibet gewefen unb habt ein (5d)tt)ert

geführt, dx fei ooll ^ulb unb ®nabe gewefen, l)abc bie

3(rmen unb 53elabenen anfflel)n l)eißen, ber 20?ad)t beö

2eufel^ ein (5nbe gemad)t unb ein neueö ?Keid) beö griebenö

unb beö ©lücfe^ oerfunbigt.

din ©ottgefanbter fei e^ fidjerlid) gemefen, ben baöÄinb

gefel)cn l)abe, fagte ber Pfarrer, fie wollten beten unb l)offen,

injtt)ifd)en aber n)ad)fam unb öor|Td)tig fein, benn ber 2?er*

rdter gebe eö in biefer bofenScit »iele. X)ai glaube er fe(l,

baß ©Ott i^ncn mittele einer unfd)ulbigen Sungfrau SBer*

troflung l)abc fd)icfen wollen, unb baß er il)nen bieiHettung

vorbereite. X)ic Prüfung fei fd)wer gewefen, unb fTe wdren

wol)l fa(l barunter jufammengcbrod)en. Sie wüßten ja alle,
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ba^ er feine grau mit alle feine Äinber an ber *7>e|l »erloren

l)dtte, bie von ben®o(baren eingefd)leppt mdre; juerftl^atte

er iKffufjt unb cjeflagt, aber nadibeni bie Neuerung gcfoms

nun wdre, hätte er eingefel)en, mie gut e^ ®ott gemeint

l)abe. Qid), wenn er feine Äinblein oor junger »einen l)dtte

hören niuffcn! '•^nftatt beffen rodren )Te alle miteinanber in

ber ermunfditen (Eeligfeit, forgloe 5«>itfd)ernb unb lob-

iTngenb tt)ie tk lieben ivcgel. Ui?enn il)m nur bie iBolbatcn

nid)t feinen fd)6ncn fd)tt)ar5en 5ud)mantel genommen bdtten,

ben er oon bem feligen ä>ater feiner ^rau, feinem ißorgdnger

im 2(mt, ererbt gel)abt liabe. (5"r banfe@ott, t:>a^ feine J^rau

baö nid)t l)abe erleben muffen. 2Bie oft ijabe \ic ben 2}?antel

geflicft unb auögebeffert, bae würbe ihr tai> ^erj gebrodien

haben.

5a, fagte ba^ franfeÄinb, wenn ber .^err Pfarrer in bem

langen frf^marjen SWantel bahergefommen )(i, bann fei il}r

immer ganj feierlid) jumute geworben.

3umal er fie and), fugte t)ic 9}?utter I)in3u, an ben feiigen

alten ^farrl)errn erinnert hdtte, unb an feinen fd^neewcifen

53art, ber baruber hinabgewaltt )ei. Va bdtte man gemeint,

ber liebe @ott felber fomme einl)ergegangen.

X)er '"Pfarrer »ifd)te |Td> bk -ordnen am ben 'i(ugen unb

fagte, jTe l)dtten n)ot)l alleö opfern muffen; aber eö wdre bod)

nur jeitlid)e^ @ut, @ott fonne e^ ihnen je^nfad) roieber*

geben, wenn er wollte.

5Öenn )Te nur nod) ein einjigeö 9}?al il)rem Äinbe fatt ju

elJen geben fonnte, fagte tie 50?utter jagbaft; worauf ein

9^ad)bar fagte, eö |let}egefd)rieben: «Selig |Tnb tie ta hungern

unb burjTen, benn fie werben tiai ^immelreid) fe^en. „^i>

i|l fo," fagte ber Pfarrer, „folange wir ©otteö 2ßort haben,

follten wir nid)t murren." 3n 5>6hmcn unb ®d)le)Ten, er-

jdl)lte er, \)ätUn bie eoangelifd^en ^Pfarrer am i£tabe md
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(Jtcnb »anbcrn muffen, unb alle bie, tt)clcf)c bagebtieben

lüdren, l)dtten il)rcn ®ott ücricugncn muffen. 5ßenn man

|Td) bartn fpiegte, fdbe man bod), mic gut man eß l)dtte.

©Ott möge il)r bie ©ünbe oerjeil)en, fagte bte SO?utter er?

fcf)rocfen, um ibrcö unfd)ulbigen Äinbed willen möge er fie

yerjeiben.

^er 'Pfarrer jog nun baö (Stucf 93rot Ijeröor, baö er mit==

gebrad)t unb biöl)er ücrgeffen l)atte, unb jeigte if)r, wie ®ott

il)r ba^ fd)icfe, gerabe al^ fie bdtte »erjagen wollen. 2)ie

grau nicfte unb banfte unb mad)te |Td) baran, ba^ 5Brot im

^JOBaffer ju einer ®uppe ju fod^en, wdbrenb ber Pfarrer unb

bie 9?ad)barn trieber in bie bunfle, feud)te, al)nungööolle

dla(i)t l)inau^gingen.

Of^on bem ©rafen .^annibal öon ©djauenburg, ber nad)

cy^ ber 2lbberufung be^ Torquato CSonti ben Dberbefel)l

über bie auö Sommern oerbrdngten faiferlid)en Gruppen

erhalten hatte, betam ^illp üerjttjeifelte 5öriefe auö granf#

fürt an ber £)ber: er finbe baö ^eer in fold)em SOBirrmarr

unb @lenb, ba^ eö gar nid)t ju befd)reiben fei. ©arbarifd)e

(JjjeiTe fdmen tdglid) öor, unb e^ fei bie SSerwilberung ber

Dfftjiere nid)t geringer aH bie ber gemeinen ©olbaten. Wlit

foId)em ©efinbel fei md;)t^ anöjurid)ten, fomme eö jum @e*

fed)t, würbe alleö auöeinanberftieben unb bie ®d)ulb be^

@d)aben^ auf ben £)ber|l:en fallen. @r fel)e feinen Unter*

gang oor 3(ugen, f)abe bod) biefc ©teile nid)t gefud)t, fei

wiber 2ßillen in biefen ©umpf geraten. 5illi) folle it)m um
©otteö willen bei|"tel)en, er wiffe in fold)er ^rtremitdt nid)t

ein unb auö.

'2ln einem bunflen 3anuartage traf ^illp mit einem fleinen

©efolge üor granffurt ein. 5(16 fU burd) ein Äieferngel)6l5

ritten, ta^ fid) jwei biß brei ©tunben uor ber ©tabt er^

303



iivedte, fanbcn |le ben 5ßcfl burrf) bic krummer eined 5Öagenö

unb tote ^pfcrbc ycrfpcrrt unb cntbccftcn bei nal)erem 3u*

febcn einen von einem Äiefcrnail l)erabhängenbcn ^cten

unb einen anbern, ber an einem (Stamme feflgebunbcn war.

^er lelAtere n^ar l)albnacft, ihmi (£tid)en unb Rieben blut?

runftig, ber Äopf bing ihm f(aglid) mit grinfenbem £Diunbe

yornuber. d7vd) ftarrten bic Ferren unfd)liifjTg auf baö

Scf)recfniö, atö üon ber (Stabt l)er (Scf)auenburg geritten fam,

um -Xillp ju empfangen. I^aö fei ein traurige^ 3cid)en, bap

|Te )ld) an biefer Stelle begegnen mupten, rief er. 55a fel)e

5iUi) gleid), wie eö suget)e. (5in ÜÖarentran^port l)abe nad)

^'eipjig geführt n.Krben feilen, baycn hatten ©olbaten 2Binb

befommen, jTd) im ©eholj «erborgen unb bie Fuhrleute über-

fallen. (5inen hdtten |le gehdngt, einen, ber ftd) jur 2öehr

gefegt, übel beftraft, wie man l)icr fet)e, ein paar anbere

n)dren mit ©otte^ ^ilfe cntmifd^t unb erfüllten bie Stabt

mit @efd)rei unb lamentieren, ^reilid) fei e^ jum (Erbarmen,

ta^ faiferlid)e ©olbaten, ber ®tabt jum @d)U$e gefd)icft,

nie iKduber havin haufien. 3Sielleid)t rodren |"ie fogar ju

biefer ©tunbc wieber in ^ranffurt unb fd)lügen bort bie

gejloblenen 2öaren um ein söilligeö lo^.

^illp fagte, er jweifle nid)t, ba|g ®d)auenburg bie <Bd)nU

bigen bie (Strenge beö ©efcl^eö tt)crbe fpüreu laffen.

ÜÖenn er fte t)dtte, antwortete <Sd)auenburg, wolle er ba^

gern tun; aber jTe ftecften alle miteinanber burd), unb er

muffe ihnen wot)I felbil: nad)fpringen, wenn er fle ertappen

wollte. 2(ud) pflegten fte fid) bamit ju entfd)ulbigen,

ba^ fie feit ?0?onaten feinen (Solb gefel)cn l)dttcn, er muffe

in fleter Sorge por SO?eutereien fein unb fomme ftd) por

roie bie Jicrbdnbiger auf ben SO?drften, bie ?6wen unb

iödreu tanjen liegen, in einer ^anb ein <Btüd raud)enbeö

<^lcifd), in ber anbern bie ^eitfd^e fdjwingenb, unb ba*
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jtt)ifd)en bfimlid) Stoßgebete für il)t ?eben gen ^immel

fdiicften.

2ßie ftc auö bem ©ebolj bfrau^famf", faben |Te bie g^ejtung

am^orijonte wie einen fdiweren grauen 1^un|t oor (Td) liegen.

(5"r fcnne 5iÜi) nidit genug banfen, fagte @d)auenburg,

bid)t neben bem ©eneral reitenb, ta^ er felbfl gefommen

fei; alö er ibn erblicft ijabc, fei il)m fo umöcOc^J geworben,

alö wenn er feinet ^eilanbö anjTditig würbe. 5Öie 5iUj)

helfen foUe, fonne er fid) jwar nid)t einbilben, ber ©d)aben

fei ju grov- @ö miijTe früher ober fpdter ju einer vO^upt*

fatajlrophe fommen. Qibcv ^illpö Sfugniö, baß er nid)t

beöC^iferö ermangelt l)abe, würbe man wenigftenö ©lauben

fdienfen.

ÜÖie baö nurm6g(id)fei! fagte ^iüp. 3Öie eö moglid) fei!

2)erÄaifer glaube über ein ^eer ju gebieten, beffengleid)en

bie Üßett nod) nid>t gefehen habe.

?iRen üon 20000 9}?ann hatte er befommen, erjdt)Ite

©d)auenburg; aber faum 4000 wdren aufzutreiben gewefen,

unb niemanb wiffe, wo bie anbern geblieben wdren. @r

hatte nadi ben Unteroffijieren gefragt: eö fei feiner bage*

wefen; 2Öaditmci(^er ebenfowenig; in einer ©dienfc wdren

brei ?eutnant6 gewefen, bie hdtten befoffen binter berDfen*

banf üorgejogen werben muffen, anbere Idgen Sag unb

d^ad)t bei ben "Dirnen. I^ie gemeinen ©olbaten bettelten

auf ben ®a^Qn unb fdhen jerlumpter unb jdmmerlidjer au^

aH mandier 33ett(er an ben Äird)entüren.

SiÜp beflagte tie Unglücfli*en; junger, ^ro(l unbÄranf*

Ijnt wdren 3Bürmer, iiie and) braöe ^erjen faul mad)ten.

(Ein anbereö fei eö mit ben £)ffijieren, wenn tie »erbürben,

fe^le eö am Äern.

dx babe, fagte Sd)auenburg,öom@einigen öorgefd)ojTen,

um tai ^eer öorberbanb ju friflen unb aud) einiger*
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maßen iiiftanb ju fflscn, tia^ fei nun aber and) \d)on auf*

gcganc^en.

@elb bringe er mit, fagte Zilh), aber bamit allein fonntcn

fo üiele ?6d)er aud) nid)t geftopft werben. (5r habe oer*

nommen, fut)r er nad) einer ^])aufe fort, baß ber ©diwebe

lauter frdftige, fr6l}lid)e ?eute mitgebrad)t habe, (ir l)alte

gute 9)?anndjud)t, unb an ®clb fehle eö bii je$t nid)t, l^ie

2(ugen beö alten ©eneralö fd)n)eiften über bic gefrorene

5ldd)e, an bie |Td) Ijie unb ba ein bldtterlofer (gtraud)

flammerte; bie (larren fd)warjen Üldnber ber au^gefat)renen

®kiie sogen voie flcine ©ebirgöfetten über bie (Straße. „®ie

foUen ba bie ?eute marfd)ieren, bic gum 5:eit Feine ®d)uhe

an ben ^iißen haben," fagte Sd)auenburg.

5illp fd)tt>ieg; ba fei nirgenbö eine «O'^ffnung, baditc er;

fo fei eö im 2(tter, baß baö ?aub nad)einanber oerborre unb

abfalle, nid)tö mehr übrigbleibe öon irbifd)cr ^uft, ©d)6n*

heit unb (Jl)re. @^ roerbe fo fommen, baß er fein gutes

blanfe^(5d)n)ert oerlieren unb mit einem fd}ledjten, (lumpfen,

unel}rlid)en ?0?efTer werbe öcrtaufdjen muffen. 3ur S^ieber*

läge werbe ®d)impf fommen unb ^ol)n.

Sd)auenburg ftng an auf ^öallenftein jufd)elten: erglcidie

einer ^auöfrau, bie bei g^eft unb^anj in 2(tlaö unb 5örofat

lloljiere unb 33ewunberung unb ®dimeid)elei eint>eimfe, bei

ber aberÄud)C unb,^lammer wie ein (5d)weinertall, Äned^tc,

2)tdgbe unb Äinber öoü 1^recf unb ?dufe wdren.

Sillp fagte, weil er baö ^eer fo ftarf l)dtte anfdjwellen

laffen, hdtte er tie Uber)Td)t oerloren. Vie SDffijiere l)dtte

ber hohe(5olb oerborben; bcnn bie 2}?enfd}en wdren einmal

äu ^d)rr>ad), alö baß man jTe ber3Serfud)ung auffegen bürfte.

Diun, ba ber Änduel yollig serjaujl fei, Ijätte man iijn

abgefeilt, unb er fei ber ^Verantwortung unb beö 5abel^

lebig.
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@6 fcnnc leicht abgefarteteö ©picl fein, meinte @rf)aucn*

bürg. $8teUeid)t baltc er eö mit bem «Scfitrcfccn, ober aber

er habe ycrau^gefeben, baj? baö Uniüefeii im Jpeere offen*

funbig »Verben muffe, nun er eö mit einem mdd)tigen Jcinbe

ju tun befomme.

3rilcrfci wunberlid^e ©ebanfen fliegen in 'Jilh; auf über

tai, waö ihm oon 2öaUcn|lcin tt)dl)renb be^ «^erbjleö

iüiberfabren war. 3(uf feine üielfdltigen 33itten, ^Öaltenflein

möge »erftattcn, ba^ er ba^ faiferfict)e ^eer au€ SO^ecffen*

bürg mit ©etreibe oerprooiantiere, hatte er flet^ freunblid)

unb wiüfdbrig geantwortet; aber mit bcr 5at war niemafö

entfprorf)en worben, yielmebr hatte fein ®tattl}alter alleö

^^orn auper ?anbe6 »erfaufen muffen, unb tro$ alleö yor*

hanbenen Uberfluffeö unb aller 2Serfpred)ungen bitten feine

vBolbaten barben muffen. 2ßie wenn anfiatt beffen ber

Sd>webe ]id) ber 3uful)r ju erfreuen gehabt t)dtte? 3fben*

falle aber fei e^ ihm jugute gefommen, bap bie Äaiferlid^en

iDZangel litten. 2Öieber unb wieber mupte er barüber nad)#

benfen, wie baö aufjufaffen fei: ob iE?allen|lein nur il^m al^

feinem 9?ad)folger unb gleidifam 9?ebenbuhler einen 5ort

zufügen, ober ob er auö 33egün|ligung be^ iKeid)^feinbö unb

etwa t^crborgener !)lad)fud)t bem Äaifer fd)aben wollte. SSon

biefen Sorgen unb 3(rgwohn lieg er jebod) nid)tö üerlauten

unb fagte ju ®d)auenburg, freilid^ )d benen wot)l, bie beö

•ftrieg^ iiberl)oben wdren; allein \ie bdtten bie ^a\t auf ftd)

genommen unb müßten nunmel)r auöl}arren, bcr 3(uögang

Üi vciie er wolle. 5(ud) wollten fie bie Untergebenen ihre

33cbenflid)feiten nid)t merfen laffen, fonbern fo »iel alö

moglid) frifd)en 9??ut jeigen, bamit nid)t bie gemeinen

Solbaten eine 9Bitterung befdmen, al^ würben \ie jur

®d)lad)tbanf gefd)leppt, unb eh eö nod) jur 2(ttion fdme

angriffen.
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^^\cr junge ®raf 3(bam ©rbmann ^crjfa hatte 2Öaßen«

<'^J flein jiir 5aufe feinet neugeborenen S-obne^ einge#

laben unt) ftanb mit feinen Altern an einem ^eniler feinet

S:d)lo|Teö £)potfd)na/ bie 3(nfunft beö beben ©aftee ermar?

tenb; burd) bic fablen 93Äumc fonnten fle bic ?anbftrage

fidi bic2rnb6be, auf berbie5>urg lag, binauffditingcn fehen.

£)b er aud) mirflid) fommcn «»erbe? fagte ber alte @raf;

ben 2öedifc[ ber i'aune betreffenb, fei er ja arger alö ®inb

unb 2ßetter. I)aö meinten nur biejenigen, entgegnete @raf

3(bam, bie nidit mit ibm öertraut maren unb feine ^nten*

tionen nid)t fennten. (5r wolle feinen Mcpf öern?etten, ba^

er fomme, ibm fei oiel baran gelegen, mit ben b6bmifd)en

Ferren in gutem 2[?ernebmen ju bleiben.

9?un, fagte bic alte ©rdfin, fo rooUe fte ibn bei biefer

©etegenbeit einmal jum 9\eben bringen. 9}?it2rdumcn unb

2Öunfdien merbe nid)tö geforbcrt, ed muffe einmal etroa^

(5rf(erflid)eö befdiloffen merben.

3bi^ ®obn wenbete fid) baRig gegen fte unb befAmor jTe,

ftd) forgfam jurucfjubalten, mit SBorbringtid)feit fonne jTc

alleö üerfdiütten. SO?an burfe ibm nidit gcrabeju mit einer

(Bad)e auf ben ?cib rucfen, fon)t rvi&ic er jurücf, eö muffe

aÜcö gleid^fam öon ungefdl)r an it)n l)cranfommen. (5r fei

fd)euer alö ein SBogel.

2I?aö ibm einfalle, i\)v fo uberö 2??aul ju fabren! fagte

bie alte ©rdftn. Sie merbe eö fdion mit guter 9}?anier an^

bringen. 2)ad ©eflifulieren im 9?ebel fei lauter SSanitdt,

»er eö reblid) meine, fd)eue tai ?id)t nid)t.

(Bie l)atten über biefem @efprdd)e baö 5lu6gucfen »er*

geffen unb mürben iton ber jungen ©rdfln, bie in einem an*

jlol^enben 3inimer gemefen war, auf baöi^frannaben^l^allen*

jleinö aufmerffam gemad^t. 5erjfa gab feinen (Jltern einen

5BBinf, ben ®egen(lanb in 3(nn)efen(}eit feiner j^rau nid)t 5U
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»erfofgen, unb eilte bann fort, um bcn ^crjog ju empfangen,

inbeö bte anbercn bcn fiirftliitcn '-^(ufjug betradUeten. 33e*

rittcnen, bic i'ic ^ffiallcnfleinifd)e \Jiüree trugen, folgte feine

öierfpÄnnige ,Jtutfd)e unb biefer eine 'iSidlje üon ®agen mit

ber 53cbienung unb bem 9veifegepdcf. „®ir l)aben auf(5ure

^ürftIid>e(Snabenti)ieauf unfcren50?cfftaö gekartet!" rief bie

alte@rdfin begeifert bei ber Q3egru9ung. "©aö fei oiet(5t)rc

für einen pobagrifdien alten 9)?ann, antwortete ^allenftein

fd)er3cnb; waö er aber für fTe tun fenne, ol)ne S^ant unb

gug JU rubren, »volle er nid)t unterlafffu.

X)a bie 2:erjfafdKn lebhaft fein guteö 2luöfeben rühmten,

fagte er, baö fei fein 5ßunber, nad)bem er fo lange fdion

ber S^ibe pflege, dr bringe alö ein auögebienter ©olbat

feine ^cit in ben 33dbern unb auf bem ?otterbett ju.

3a, fagte bie alte ©rdjtn, munberlidi fei eö, bei n)dl)renber

geueröbrunfi ben ?6fdKimer abjufd^afen.

lim folgenben 5age, ber ber 16. g^ebruar war, mürbe in

ber(5dilo§fapelIe bie^^aufe gefeiert, m ob ei aud) fallen (iein

gegenwärtig war, unb ben Altern beö Äinbeö für ba^felbc

eine mit golbenen Dufaten gefüllte Äalfcttc uberreid)te.

33eim 33anfctt würbe t>on ©uftap 3(bolf gefprod)en, unb ob

eö ^illp gelingen werbe, feinen SO?arfd) aufjubalten, g^ür

einen alten J?ofl)unb, fagte 5ßaUen(lein, oerteibige er fein

@ut ganj wacfer, muffe \a einen langen Saun auf unb ab

laufen. X)ie ©efellfdmft lad)te, unb e^ würbe weiter er?

wogen, ob ©uflao 3tbolf nad) 5Öien ober nad) ^rag jicl)en

werbe.

X)aö wdre ein auöerlefeneö SSergnügen, meinte bic ®rdfin

Äinöfi), 3(bam Srbmannö (£»d)wefter, bie betben oornebmjlten

.gelben beö S^italterö beieinanber ju feben. 3l)r 53ruber

warf einen beforgten 33licf auf ®allen(lein, ob ibn biefe

SBemerfung gefrdnft babe, unb fugte rafd) l)inju, berÄonig
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von Sdnveben t*crbanfc fiinc ©ro^c bii jci^t ber kldnijcit

ffincr A'fi'it'f; ci"/- bcr,ft6nig, habe fclbflöcrtraulidi gcauperr,

fccr 'Dtcßcnöburgcr 9\ctd)dta(5 habe il)m ein 3>rett iiiö ?}?ccr

gcrucft, fonjl n)dre er jiilel5t bodi 511 fiiq gefprungcn.

3m ?aufc beö iD?al)feö, baö unerfd)cpf(id) an belifaten

iSd)ufTeIn war, wobei aber auö ?Kücf|Td)t auf ben ^erjog

mit bcm-Jrinfen jurucfgehalten würbe, ereignete eö )Td), bap

bie junge ®rdftn Serjfa, eine geborene Jpaxva&i, auf hie

gcgenüberliegenbe ®anb blicfenb, it)ren Sd)wiegcroater

fragte, warum er bcm Q^ilbniö beö Äaiferö gegenüber einen

freien ^la(3 gelalfen l)abe? Sb ein 93ilb ber Äaiferin ober

beö Äonig^ öon Ungarn bal)in foKe?

9?ein, antwortete ber alte @raf, ben ^(a$ l)abe er für ein

33ilb beö Äonigö üon Q36hmen freigelaffen.

2)ie ©rdftn, eine jicr(id)e bfonbc Süame, mad)te grope

?(ugen unb fagtc erilaunt, ber Äaifer unb ber Äonig öon

iö6f)men waren ja biefe(be ^erfon; worauf ber alte @raf,

laut tad)enb unb mit ben 3('ugen jwinfernb, fagte, bie »Per*

fönen waren wo[)( biefefben, aber bie <B>ad)c wdre eine

anbere, unb er, alö ein 336l)me, liebe ben Äaifer, ber ba^

"il^eid) angel)e, nid)t fo mc feinen Äonig.

3(Iö nad) bem (Jffen tk 2}?dnner mit ber alten ©rdftn in

einem Seitenfabinett fapen, wo man ftd), nidit mel)r bnrdi

bie 2^ienerfd)aft geftort, freier l)erauöIafTen fonnte, feufjte

bie 2((te, ad), warum i\)v ®ot)n aud) eine fold^e @and ge-

heiratet l)dtte! I^er^erjog möge il)r bie ungewafdiene ?Kebe

yerjeil)en, benn fie fei ja feine (Sd)wdgerin, aber |Te, bie 3(Üe,

fonnc einmal nid)t bif|Tmulicren.

g^ür eine ^rau fei fie red)t unb gefalle ihm aud) ganj

wot)l, entgegnete ^Ballenftein; mit H)v, ber alten ©rdfin, üi

eö etrva^ anbere^, fte wdre wert, ein SO?ann 5U fein.

„2ßenn id) einer wdre," fagte )Te fd)neU, „fdße id) nid)t

310



I

hier." '^vcilid), ful}r jTc fort, feitbcm bcr ^^crjog ba fei,

m6d)tc )Tc mit niemanbcm taufd)cn. $ö ncl)mc jTc nur

munbcr, ta^ iljv ^^lann nid)t ctfcrfüditig fei, |Tc l)abc furj*

lid) fogar oon il)m, ÜÖallcnftein, geträumt. @r l)abe bie alte

t>of)mifd)e Ärene auf bem Raupte getragen, baö Scptcr

gel)arten unb in allen l^ingen mic ein re(i)ter Äonig üon

336l)men au^gcfebn.

^urbe ber 5raum mal)r, fagte 2Ballenftein, ber ffcf) fel)r

bebaglid) ju fül)len frf)icn, fo foUte fle fein Äanjler fein.

©eine g^rau trdume oft wahr, fiel ber alte @raf eifrig

ein; 3(nno 1621 l)dtte )Te breimal l)intereinanber üon einem

breiten fdjmarjen Sumpf getrdumt, burd^ ben fte geratet

ici, immer tiefer, baö le^temal fei if)r baö Gaffer hi^ an

ben Jpali> geflanben. X'aran l)dttcn fte hernacf) oft benfen

muffen.

Db fle benn etn^a glaubten, fagte ffiallenflein, berÄaifer

werbe iijm hie b6l)mifrf)e Ärone jum S^amen^tage fd)cnfen?

2)arauf braud)ten f[e nidht ju »arten, rief 2lbam @rb#

mann; bcr b6t)mifcf)c 3(bel t)dtte babct aud) ein ÜÖertlein

mitjurcbcn.

Unb bann fei audj ber Äonig öon @rf)tt)eben ba, fi^gte bie

©rdftn l)inju.

^Öallcnftcin blicfte ffnnenb auf feine blcidien ^dnbe. 3a,

ba^ er eö fonnte, fagte er langfam, moUe er n)ol)l glauben.

@ö fei ba aber nod) mand)eö ju bebenfen.

I5cr Äaifer l)abe jTd) nid)t lange beba(i)t, fagte 2lbam $rb?

mann, bem ^erjog unt>erbienten unb unertrdglid^en ®d)impf

unb Defpeft anjutun.

@r öergdfe baö nid)t, fagte Üöallenjlein. 5eneö33anb fei

abgeriffen unb fonne nimmermet)r gefnupft merben. Ser

Äaifer bilbe fid) ein, feine X)iener »dren me ^unbe, liegen

ftd) burd) einen 2ritt fortjagen unb fdmen nad) einer 2Öeile
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fdiifÄnjcInb rüieber gelaufen. (5ö ]ci ihm fuqlid) l)intcr*

bradit irorben, ber Äaifer fürdue, üoUig m bie (Setralt bed

iX>aDern ju geraten uiib rt)iinf*e fehnlid), ber ^riebldnbcr

ni6d)te i\)n roieber heraushauen. 2(ber er rooUe ein ^unbö*

fott fein unb bie ^anb foUte ihm oom ?eibe faulen, wenn

er je wieber tai (Bdimert für ben Äaifer j6ge. X!er Äaifer

foUe lernen, eineö Äaoalierö Cfhre ju refpeftieren.

3(lle llimmfen bei unb bradicn m Älagen über tic Un*

banfbarfeit beS Äaiferß auS. (fr roäre ja um l*anb unb \!eute

gefommen, roenn ^iBallenftein nidit geroefen rodre. Siele

fonnten eö niditfaffen unb n)ürben faft an ihm, ^BaUenftein,

irre, bag er ju einem foldien Sitretdi fiiUgel)alren habe.

5ßallenftein ladite leife. X^ie iXadie, fagte er, fei roie ein

ebler 5ßein unb merbe um fo feuriger, je fpdter man il)n

fd)lürfe.

Um fpdren 2(benb fam ncdi ein ®ait auf bie 5Öurg, ben

®raf 3lDam freubig begrüßte unb ^unddift in ein abge*

fonberteö Sim'^fr führte: (Befpma Dlafdiin, ein bohmifdier

^lüditling aud bem nieberen 2(bel. ÜBallenftein pflege eben

ber 3\uhe, fagte 5;erjfa, unb bürfe nidit geftort n^erben.

3(ber er habe gute 9?adiriditen, bie (5ad)en ftdnben gut,

2ßaUeni"teinö ^orn n?egcn ber 3lbfe$ung habe feineSnjegö

nadigelaffen, er n>erbe eine @e(egenheit, |ldi am Äaifer jju

rddien, gern ergreifen, nur müfTe eS etroaö ©rogee unb Hbf

fonberlidieö fem. ^enn berÄonig oon ©dinjeben ben erften

©diritt tun rooUte, fo roürbe er ^öallenftein bereit finben.

Üßo ber Äöntg |ldi jur^eit befinbe?

(5r fei im ?0?ecflenburgifdien, erzählte Slafdiin. "Dag er

einen 23ertrag mit ^ranfreidi abgefdiloffen habe, werbe

'iJer^fa fdion befannt fein; banadi muffe ber Äonig r>on

^ranfreid) bejahten, bürfe bcm ©diroeben aber md^t brem-

reben. Hn @elb fet)le ee alfo nidit, aber tie oaumfeligfeit
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unb Unluil ber eoangc(ifd)cn Äurfürflcn mad)e ©iijiat» '.^bolf

511 fdiaffcn. (5r irerbc ^'öa(len|lcin<^ Jpilfe i3Ctt)i|g ergreifen,

\:jabe eine l)ot)c iDicinung t»cn il)in.

Unb wie er bic b6t)mifd)en ©cnojTcn in @ad)fcn unb

anberöwo gefunben ijabe'^ fragte ^erjfa.

25a l)errü1ie überall bie groptc 33ereitn>iUigfeit, fagte

iKafdiin. Xer^rjan, (5ommeröfe(bc unb Q3crfoföfp moUten

bem Äcnig öon (Sd^weben mit il)rem S^crmogen beifpringcn,

anbere, fc ber 33ubna unb ber alte @raf 2burn mit feinen

©6l)nen in fd)n)ebifdien Dienft treten. X'er alte @raf 2t)urn

gcbdrbe jTd) wie ndrrifd), l)abe gefagt, bie Hoffnung auf ba^

35ater(anb quelle wie ein 3ungbrunnen burd) feine ©lieber.

9?ur ben ©allenflcin betreffenb fel)le eö nod) am red)ten

©lauben.

„®ie fennen il)n alle ni(i)t mie id) il)n fenne," fagtc 5erjfa.

@r liebe 33iirge für il)n. X)er Jpev^OQ fei feine^n?eg6 ein

fold)er ^prann, atö weldjen it)n feine geinbe öerfdjreien

»oUten. @egen getreue 2lnl)dnger fei er gut unb öerfd^wen*

berifd), teile it)nen mit öoUen ^dnben auö, er öermoge eö

ja. @r fei geroi^ beö 2tbel^ ?^einb nid)t, nur auf bie Über*

griffe ber ^ürjlen paffe er fd)arf.

9iafd)in erjdbltc weiter, feiner fei fo eifrig, gutwillig unb

unermübtid) wie ber alte 5burn, feiner bebürfe man burd)*

auö jum 2Sert)anbeln. 2Öenn ba nur nidjt ein alter ^aber

im 5Öege wdre, ben er mit beö 2erjfa SDZutter bdtte?

3a, er wijfe barum, fagte 3lbam @rbmann, cö t)anble ftd)

um eine ®d)ulb, unb feine 9)tutter fei bofe, weil ber alte

2burn barauf pod^e, al^ ein armer ^lüd)tling bxaüd)e er

|te nid)t ju erftatten. Der alte 5t)urn bilbe ffd) alljuoiel

barauf ein, bap er eoangelifd) geblieben fei, unb l)abe bod)

gar fein SSerbienjl: baran, ba er ja fowiefo feine @üter

t)dttc oerlieren unb erulieren muffen, ferner tjdtte er feinen,
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'ätam Srbmannö 9?rubcr, fo an |Td) gejogcn, bap bcrfclbc

ihn unb iciiu (5(tcrn megcn bc^ ©(aubcnemcdifelö hart an*

gcIaiTcn unb ungcbiihrlicfi bcn *Prebigcr bei ihnen gcmad>t

l)dttc, fo ta^ faft eine iHebcüicn im JpaüU au^gcbrodicn

»iHirc. X)aiß fein 33ruber Q>6hmcn ocrlalfen unb frvinj6|Tfdien

X^ienft angenommen hatte, fei and) bcö alten 5hurn 'IQcxt

gen^efen. S'ieö alleö mürbe feine 2)?utter aber nid)t nadi*

tragen, wenn eö bie gute ^ad)i gelte. Spüre fie bii jeman*

bem eine redete '^jfeftion ju bem t)eipgcliebten, yermüfteten

b6bmifd)cn ^aterlanbe, fo nel)me )Te benfclben im .öerjen

alö il)renSol)n an, otjne übrigen^ nad) feinem Äatediiömuö

ober 35erm6gen ju fragen.

<Bo l)abe ®raf 5:t)urn tro^ ber 5ßcrfeinbung fie and) ge?

fd)i(bert, fagte ?Kafd)in, ali eine t)eroifdie ^rau unb red)te

b6t)mifd)e 9}(Utter. 5öenn ber ^erjog oon ^riebfanb cine^

Sinneö mit il)nen fei, fo mürben bie t>erilofenen Sohne ge;

tt)ip balb micber in tu teure ^eimat ein}icl)en fonnen.

^^\ie ?anbung beö Äonig^ öon Sd)mcben mürbe oom Äur*

<'^y furftcn oon ©ad^fen aU eine auf il)n gemünzte Q3e;

Icibigung angefcl)en, atö iei er, ba^^aupt ber@oangeIifd)en

im 9\cid),nid}t allein 9)?ann^ genug, ihren @ad)en öorjufteben.

I^ap er baö, unb ^mar bejTer alö jener oerftehe, befd)loF er

aller 2Öelt ju jeigen; benn freilid) fei eö nun nid)t anber^, al<^

bap bem Äaifer einmal ein (5rn|l gezeigt merbcn muffe, dv

hatte fein ?0?ipfatten megen beö iHefiitutionöebifteö beutlidi

auögebrücft; aber ber Äaifer \)atte eö nid)t üerftehen ober

anberen juliebe nidjt beriicf|Tditigen moUeu. Wiit trofeigcn,

unget)orfamen unb geringen Stauben, fagte ber Äurfürfr,

möge eö ber Äaifcr immcrliiu fd^arf treiben; ba^ er jebod^

mit 33eifeitefe^ung feineö, be^ .Surfurilen Sot)neö SCugufr,

feinen Sol}n ?copoIb in baö Stift 2)?agbeburg fe^cn molle,
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baö f)ai)e ein bcbenf (id)cö 3(nfcl)n; unb wenn ber Äaifer in

fofdKr 5öiirfur nid)t gc()inbcrt werbe, fo fenne iei(i)t bad

iHeid) bariiber jugrnnbe gcl)en. So fei etwai anbercd mit

bem 33ranbenburger (5t)ri|lian 3BiIl)efm gewefen, ben i)abc

baö 1)omfapiteI nirfit leiben wollen, fein ®ol)n '.^(nguil: bin*

gegen fei orbentlid) gen)dl)lt worben, wo alfo ha fiir ben

?eopolb '^iak fei, ücn feinem fatt)olifd)en 33efenntni^ nid)t

ju rebcn. 3wci üerfd^iebene 5örillen fonne man einem nid)t

anf bie 9?afe fe^en, fon(l febe er jule^t gar nid)tö mel)r. Qi

fei aud) nid)t ju leugnen, fagte er ju feinem vOofp^ebiger

»^oe, ba0 er, »^OC/ bie romifdie ^ofaune allju fleißig ge#

blafen f}abe, er folle nun einmal in tai eüangelifd)e ^orn

(logen unb jeigen, ta^ eö nidit ro|lig geworben fei.

2?iefem ^Öefebl jufolge eröffnete ber^ofprebiger bie nad)

?eipjig auögefd)riebene SS'erfammlung eüangelifd)er durften

burd^ eine fd)arfe ^rebigt über ^falm 83: @ott, fd)meige

bod) nid)t alfo unb fei bod) nid)t fo (lille; @ott, l)alte bod)

nid)t fo inne. £)enn ftel)e, beine ^einbe toben unb bie bid)

l)affen, rid)ten ben Äopf auf. 5uc il)nen wie ben 9}?ibianitern,

me (Siffera, wie Sabin am ^^dad) Äifon; bie vertilget würben

bei (5nbor unb würben jn Äot auf Srbcn. ?0?ad)e it)re dürften

wie £)reb unb @eeb, alle ibre Ober|len wie ^Beba unb 3al*

muna.

2)ann fagte er, voie ber eindugige Bpflop i'fi^ iDbpffenö

oerfprod)en t)abe, it)n jule^t gu oerfpeifen, fo benfe aud) ber

^apiömuö bie ?utberifd)en nid)t ju t)erfd)onen, fonbern nur

jute$t JU oerfd)lingen, er l)abe ben 'EHad)en immer offen, bie

Äaloinifd)en füllten feinen unerfdttlid^en Q3aud) nid)t, unb

wenn biefer abgottifdie Wloiod) einem fd)6ne 2Öorte gdbe,

fo fei baö nur ein füger ©d^leim, ben er einem anfireid^e,

bamit ber^Öiffen fid) be|to glatter fd)lucfen laffe. „2(uf, auf,

bu ^duflein," rief er, „rü(le bid), gürte bid), bag bu nid)t
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»T)cl)rfcö überfallen meröefl! Sei md)t fdUdfrig, fei xnd)t

»ücUüftig, laß bid) nid)t übereilen! X^en macferen Ä'rieger

wirb ber Jperr anfel)n; aber bic Raulen unb ?auen folleu

ausgerottet werben!"

I^iefc ''Prebigt erregte große Serrounberung, unb niandie

meinten, ©ufiao 3{boIf muffe bem ^'ofprebiger bie iRdber

gut gefd)miert haben, bag er fo gefdiwinb laufe. (So ent?

(ianb ein ©emurmcl, ber Äurfürfl »erbe [i&i an bie (gpil^e

eines ncugeworbenen ^eereS flellen, gerabeSmegS auf ©ien

gießen unb ben ,^taifer jwingcn, entroeber tai ü^eilitutionS*

ebift aufjubeben ober üom '^b^onc ju Reigen. Dem Äur#

furflen fd)ien eS, alS fei bereits etwaS ju meit gegriffen, unb

öorjüglidi wenn er einen 5eil feiner @d(le betrad)tete, ben

i^anbgrafen öon Reffen unb bie 5ßeimaraner, feine Steffen,

lauter junge ^dbne, bie »erjweifelt im ®anbe fd)arrten

unb nad) einem guten 9}?iftbaufen auSfdiauten, wo man

il)rc 2(ufgeblafenbeit fdl}e unb bemunberte, biflt er eS für

notig, il)r Ungefiüm ju bdmpfen. 3riS er ben Äonoent er#

öffnete, fagte er, baß er ben fd)webif*en ©efanbten, ber fid)

i)abc einftnben wollen, nid^t oorgelaffen l)abe; benn ber

Äonig oon ©diweben fei ein ?Heid)Sfeinb, unb geborfame

5Heid)Sfür(ien fonnten ftdi füglid) nid)t mit it)m einlaffen.

@r wolle and), beoor geeignete ?0?agnabmen jum ®diu(^e

ber iKeligion unb ?ibertdt oerabrebet würben, nod) einmal

fefljleüen, ta^ er unerfd)ütterlid) in ber Deootion bcS ÄaiferS

JU verbleiben gebenfe. 2Son ben altbciligen ©runbfdBen, in

benen fein erlauditeS^auS unb feine in @ott rubenben 2ior*

fahren groß geworben wdren, wolle er niemals abweidien.

g^reilid) wdren bie Sfitldufte fo bofe, baß er einige gdbnlein

l)abe anwerben muffen, um Spab unb @ut feiner armen Unter*

tauen oor rduberifd)en ©olbnern ju fd)ül^en; aber er hoffe,

Weber ber Äaifer nod) anbere Potentaten unb ^ürflen,
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auöldiibifd)c iinb ein()cimifd)e, bitbeten (Td) ein, eö fei bieöaf^

eine feinblic^e Httion wiber ba^ 9leid)öl)aupt anjnfel)n.

dtad) einer ^>aufe nat)m ^anbgraf $öill)elm öon Reffen

baö ©ort unb fagte, mit einem foIc()en ©runbfa^ binbc fid)

berÄonoent öon ocrnbcrein bie^dnbe. 2Öie man ]id) gegen

bie Übergriffe beö^taiferö n)el)ren unb jug(eid) in faiferlid)cr

2)eootion bleiben wolle, yermoge er nid)t einjufel)en.

@r böbe ben Äonoent einberufen, fagtc 2ot)ann @eorg,

um bie alte3[?ertraulid)feitjunfd)en ben 9Uid)^|}dnben wieber*

l)eriuftellen; baö fcnne nid)t gefd)el)n, wenn man mit©pie^

unb i®d)wert brobe. 2D?it üel)ementen @ntfd)lujTen fei über*

baupt niemals etma^ au^5urid)ten.

?0?it balben (5ntfdiluO"fn nod) weniger, fagte ^anbgraf

5Öilbelm. SQtan fei bod) übereingcfommen, ba^ bie ^veligion

in ©efabr jiebe, unb ba^ öiele ^ürjlen bie Sphlftt it)reö

?anbeö burd) baö 9\eftitutionöebift einbüßen würben.

dx wolle gewi^ nidit jufeben, fagte ber Äurfur(>, ba^ bie

2Cugöburgifd)e Ä'onfeftlon ausgerottet werbe. 2ßenn eö baju

tomme, bann fei eS Seit/ aufjubred)en.

Üßenn bie 9leligion ausgerottet fei, fagte ?anbgraf 2ßil*

beim, nü^e baS Äriegfübrcn nid)t mebr, bann fonne man

öielmebr einen ©paten nebmen unb jTe begraben.

Wlan muffe baS eine tun unb baS anbere nid)t laffen,

fagte ber Äurfürfl. Wlan muffe nidit immer ein 5ßolf ober

immer ein ?amm ober ein ^afe fein; ber feine 2)iplomat

muffe balb biefeS, balb jeneSiVlslein überjiel)n fonnen unb

baburd) bie ^olitifer irrefubrfn. @S fei genug, bem Äaifer

einmal bie 2ßolfSjdbne ju weifen; aber fo groblid} bxand)€

man eS nid)t ju nebmen.

Q3ei ben ©aflmdblern lie^ |Td) ber Äurfüril juweifen ein

wenig mebr auS unb erjdt)lte, wie er ben ©rafen 5raut*

mannSborff empfangen l}abe, ben ber Äaifcr nad) 2)reöben
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gcfdjicft l)attc, inn ihn )V'Cc\en td ?Hc(litutionöebiftc^ jii be^

gutigen. (5r habe )Td) nämliti) eigenö ^nvov hingefel^U unb

auf bem Jlamnie geblafen, unb nad)beni er beö 5:rautmann6;

bcrff iÖegrnijung entgegengenommen, l)abe er gefragt: Äann

^iv, mein lieber ®raf, and) auf bcmÄamme blafen? worauf

ber@raf ctmaö «erlegen geworben fei unb angefangen habe,

fein ®prud)Iein aufjufagcn, bcr Äaifcr habe ungern t)er*

nommen, bap berÄurfürfl einen 3(rgtt)ol)n wibcr il)n gefaßt

l)abe, unb fo weiter, dv l)abe ihn eine ^Beife reben la^cn

unb bann gefagt: ®enn (ir eö nid)t »erfteht, mein lieber

@raf, fo will id) 3l)m eine blafen unb tjabe geblafen: (5rl)alt

un^ ^err bei beiuem ^^ort, beutlid) unb rid)tig, weldieä

?ieblein papijlifd^en £)l)rcn befanntlid) üor allen unleiblidi

fei, bi^ ber ®raf jTd) ganj befperat empfol)len l)abe.

5fßar aber einmal ein frdftiger ®a$ ju einem 93rief an

ben Äaifer aufgefd)rieben worben, fo »erlangte er allemal

eine gelinbe Älaufel anjul)dngen; benn, fagte er, bie iöeflie

mntK bod) ein <Sd)wdnjlein l)aben, an ber man |Te etwa

wicber jurucfjiel}n fönne.

„So fommen wir nidit weiter," rief ^erjog 5Öernl)arb

entriiftet. 2ÖoUe ber Äurfurfl bem Äaifer prebigen, fo foüe

er ben ^o'e nad) 5öien fd)icfen, wolle er aber fdmpfcn, fo

ihn mit bem Sd)wert.

„?Hiil)me tid) aud) nod) ein ©eibner ju fein," fagte ber

JturfürR. 5ßaö it)n betreffe, fo )ei er fein ®d)nappbat)n,

fonbern ein üornel>mer fKeidiöfürfl unb muffe ftd) banad)

l)alten.

„a^ iil nid)t meine ®diulb," fagte Q3ernl)arb l)6l)nifd),

„bai^ id) unb meine Vorüber drmer jTnb, alö unfere SSdter

waren."

„(5iel) bid) üor," fagte ber .Hurfuril, „baß id) bir nid)t

einmal bcrb überö ^aiü wifd)e; benn baö flel)t mir alö
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bcincm Ol)cim iinb SSormiinb ju." 5Öenn fie fid) burd) i()r

unbcfoniicneö X^rcinfabrcn in ben ©iimpf gcbrad)t blatten,

bann mulJe er t)cran nnb l)clfcn, wie bamaU, alö ^iliilt)clm

aH faifcrticf)cr ©cfangcner in ®icn gewefcn fei nnb er il)n

l)abe lo^bitten mufTen, waö er bann il)m nnb faifcrlid^er

9)?a|c|1dt übel gebanft habe.

5n voUem Unmnt reiilcn ?anbgraf ^ißifl)elm nnb ^erjeg

S^ernbarb ab, beöor eö jum (5d)InfTc gefommen war, nnb

andi bem jtnrfür|len wnrbe bcr 3(ufcntl)alt fel)r oerfcibet

bnrd) ben Umilanb, bap ein ^^omeransent)dnbIer, ber anf

ber ©traße feine ^rnd)te feilgeboten l)atte, üon ber^^eft be=

falten wnrbc unb innerl)alb einer ©tunbe yerfd)ieben n>av.

Csobann @eorg fiit)rte beimSO?agi|^ratÄ(age, baß bergleid)en

frembe^ ©efinbef in tic @tabt eingelaffen würbe, woburd)

ganjSeipjig unb nod) baruber l}inanö t»erfeud)t werbe. I^er

3)?agirtrat erwiberte, eö fei bod) niemals unb nirgenbö <Bittt

gewefen, ha^ man allen 3(nöldnbern bie ©tabt üerfdjließe,

würbe fid) and) mit ber ^eipjiger 2)?eßfreil)eit fd)led)t yer?

tragen. 2)a fdmen ^dnbler, ?!}?uftfanten, Ä'ünjller unb

Cuacffalber aller 3(rt au^ mand)erlei ?dnbern, an benen fid)

ber Äurfürjl aud) jn belufligen pflege. :©aö fei feine @nt#

fd>ulbigung, antwortete ber Äurfürfl, man folle ber <Bad)c

bejfer auf ben @runb gel)en. 2ßenn nod) met)r bergleid)en

'Pomeransen()dnbler in ber ©tabt wdren, foUten fte aui>

gewiefen werben, er fonne fein für|llid)eö ?eben nid)t a\ii>

fe$en,

3(m 12. 3(pril fam ber V'eipjiger @d)lng juftanbe in ber

^orm, ba^ fid) alle feine ü)?itglieber in wel)rl)afte ^IkrfajTung

fc$cn wollten, um fid} üor ben 3luöfd)reitungen ber tdmpfen*

ben»Offre ju fd)ü$en; baß aber fold)eiKü(^ungen nid)t gegen

ben j^aifer gemeint wdren, in bejfen 2)eüotion |Te getreulid)

yerbleiben wollten.
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SU 2fnfaiig 3(pri[ »orcn fafl alle ?(ngcnn)crfc bcrg^eflung

SWagbcburg oon ben Äaiferlidicn eingenommen. 3>t»et

?Hntöl)erren,beren einer Dttonon^ericfemar^gingen mit bem

a)?arfcl)all I^ietrid) üon galfenberg, ben @u(iay Tlbolf im 9?o*

»ember beö »ergangenen 3al}rf^ nach 9)?agbcburg gefd)icft

l)atte, um ali fein $Bertreter bie Leitung beö Äriegöwefenö in

bic.O'infc J" nel}men, auf ben füblid)en ^ißall unb öerfudUcn

burd) ben flarf unb gleid)md^ig fallenben ?Hegen nad) ben

(2d)anjen l)inüberjufeben. I^ie 2Binbmühle werbe oon ben

®d)anjen auö beflrid^en, fagte @ericfe, eö fonne nid)t mel)r

bcrt gearbeitet werben. „Um @clb ftnben \'id) n)ol)l nod)

ein paar 2Öagt)alfTge, bie baö ?ebcn baranfe^en/' fagte

^alfenberg, „baö i^ bie fleinfie Sorge. 93rot l)aben wir

nod) eine ©eile."

©cricfe fagte, er l)dtte nid)t gebad)t, bog bie 3fugenwerfe

fo fd)neU falten würben; freilidi febe er |e$t, bag fie nur

auö®anb gcmad)t gewefen waren. 2öie bdtte er fie anbere

mad)en foUen, entgegnete ^alfenberg, ba bieSfit gebrdngt

l)dtte unb niemanb l)dtte arbeiten wollen. X'ie 3pllfd)anje

würbe nun aud) nid)t met)r ju balten fein.

2)ie ?Katöl)erren crbleid)ten: „T^anu liegt bie ©tobt bem

^einbc offen," fagte ©ericfe. i:^a^ bie ©tabt im ©üben

unbefe(ligt fei, t)dtten jTe ja bod) gewußt, fagte galfenbcrg.

a^ fei baö bejie, bie St^üfd^anje gutwillig ju öerlafffn, wenn

man (te bod) nid)t l)alten fonne. „^err 9}?arfd)all," fagte

©ericfe, „fo legen wir felbfi ba^ ^aupt auf ben QMocf."

Cb man ein 2iBerf l}alten fonne, ot)ne ju fd)iepen? rief

g^alfenberg l)eftig. Oo fei eö aber; wenn eö jum Sturme

fomme, würben fie fein ^ulöer mel)r l)aben.

9?ad) einem langen ®d)weigen fragte ©erirfe, ob Ralfen*

berg feine 33otfd)aft mel}r öom Äonige gehabt ijabe. 9?ein,

fagte ^alfenberg, feit etwa 14 5agen nidit mehr. I^ie
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2sfrlifi^ungcn beö Äcnig^ feien aber fo beflimmt gewefen,

ta^ er immer nod) auf ^ntfa$ red^ne.

Wlan m6d)tc bad^Öort t>od) nod) einmal befrdftigt I)aben,

fagte ber anbere iXat^l^err. 2SieUeid)t mif^c berÄonig nid)t,

me gefdbriid) it)re ?age fei. ®ie moUten alleö aufbieten^

um einen 33oten ju il)m gelangen ju laffen, ber iljm it)rc

dlot öor 3(ugen jleUte.

@ine geeignete ^Perfon fanb )Td) in bem 3(böofatcn ^cr*

mann ßummiu^, einem leiditjTnnigen, prablerifd^en unb

unorbentlid)en 9J?anne, ber ta^ 2(benteuerlid)e bem 3(ütdg*

Iid)en öorjog. T)a er bei fflad)t aufbred)en wollte, um fT<^

in ber ^unfelbcit burd) baö feinblidie ?ager ju fd)leid)en,

hvad)te er ben 2f benb im @a|lbaufe mit guten ^reunben ju,

unter benen mebrere @eij^hd)e unb aud) grauen waren.

@r tranf mel unb fagte, bie «OauP^fact)? Ui, i'Ci^ er einen

orbent(id)en iHaufd) babe; benn bie ©eraufd)ten gingen fp

)Td)er wie bie 9^ad)twanbler. (5r erjdl)lte öon üiefen ©elegcn?

Ijeiten, wo er burd) 2runfent)eit einem Unfall entgangen fei;

einmal, fagte er, fei er fogar im iHaufd) in baö ©d)laf*

jimmer eineö fd)6nen grauenjimmerö t)frfin* unb öor 5ageö*

anbrud) wieber \:)evaiii>Qetommen, ot)ne bag ber (5t)fn^ann

ober fonft jemanb ibn erwifd)t bdtte. (Jö würbe it)m benn

aud) eifrig jugetrunfen, unb al^ er aufbrad), würbe er mit

Umarmungen, ordnen unb @egenöwünfd)en entlajTcn. @ine

grau brdngte ibm alö 3fmulett ein gingerfn6d)lein oon einer

ber 11000 Jungfrauen auf, weld)ed er juerfi nid)t nehmen

woüte, ba er fein ^apiil fei, enblid) aber bod) il}r juliebe

bet)ielt unb um ben J^alö bangte.

dlad) etwa 8 5agen fam er jurucf unb berid)tete, er I)abe

ben Äonig ju granffurt an ber Dber felbfl gefeben unb ge?

fprod)en. 2)erfelbe b^be ibn freunblid) aufgenommen unb

wegen feinet SOjute^ l^od) belobt, il)m aud) eine ^atüidjt
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33cIol)nung öcrfprod)cn unb gcfagt, bic 'Btabt 3}?agbcburfl

foüc nidit ocrjagcn, er rocrbc il)r f6niglid)en (5utfa$ bringen

unb unfehlbar üor 'Anfang 3)iai ba fein. Solange foUe )Te

auöl)altcn um jeben ^reiö. X'em ?Kat unb bcm 2!)?arfrf)all

£>on ^alfenberg bericf)tete er inögel)ciin, er i)ah€ ben Äcnig

merfen laffen, ta^ ber 9^at fd^nctlercr ^ilfe oon it)m gettxirtig

geroefen fei, worauf er »erlegen ober ungebulbig geantmortet

habe, er \:)abe \id) ta<i 2?ing audi anberö oorgeileüt, ber

3(bmini|^rator l)abe alleö uberftürjt, ehe eö reif gewefen, er

muiTe bod) einen @d}ritt oor ben anbern fegen, fonne nidit

fliegen. @ö Ijabe il)m, (5ummiu^, fo fd^inen wollen, aH fei

ber Äonig fein fo oerliebter freier, wie bic Jungfrau

9??agbeburg fid) einbilbe, fonbern wolle üorhernod) ein ober

baö anbere @d)dferfl:unbd)en abl)alten ober benfc, fie fonne

itjin bod) nid)t entgehen, dv m6d)te nur n)iinfd)en, baß ihm

nidit ein anberer juüorfomme, ber ber 53raut weniger will*

fommen fei.

^fm 4. Wlai hxad:)te ein Trompeter au^ bcm feinbtidien

'i-l- ?ager33riefe5illpö an ben 9lat ber @tabt ?OZagbeburg,

an ben SOtarfd^all ^alfenberg unb an Sliriflian 5ßiilt)elm, in

benen er )Te jum @el)orfam gegen ben Äaifer ermal)nte unb

gutlid)en 2lfforb anbot. 2Benn )Te in il)rem (^igenftnn unb

Ungel)orfam oerl)arrten, werbe er jum (5turm fd^reiten

muffen unb wolle bann für bie ?5^olgen entfd)ulbigt fein.

"Daö (5nbe beö 9??onatö fei nun oorüber, fagte ber ?Katö*

l)err (beriefe, unb ber Äonig nidit gefommen. (Eie würben

nun, um bie ®tabt nid)t bem ?Kuin au^jufe^en, bennod)

baran benfen muffen ju afforbieren. X)erfelben 3(nf[d)t

waren bie anbercn 9lat^l)erren; ber 33ürgermei|ler 3)?artin

33raun meinte, jTe fonnten bie Sermittelung be^ Äurfürften

üon ®ad)fcn unb ber ^anfeftdbte nad)fud)en, barauf werbe
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ZiUx} cingel)cn, iinb cdwcrbeScttbamitüerflicßcn, fe l)dttcn

|Tc eine '^v\]t gewonnen, in ber ber Äonig bocf) nod) an^

fommen fonne.

3u fpdter 2(benb|lnnbc ging ßl)n(lian 5Öi(l)enn jum ÄIo-

frer ber ?iebfrauenfird)e unb fucfjtc ben ^riejler (5j)loinö

auf, ber nad) ber tHeftitution bort eingebogen wav. X'iefer

empfing ben 9)?arfgrafen freunblid) unb l)erj(icf), fd)on »er*

mutenb, waö er im Sinne bdtte, fagtc, ba^ it)m bie ©enbung

beö ^rompeterö wol)! befannt unb ba^ er in Unrul)c fei, ob

bie@tabt nun enblid) jur^flidit 5ururffel)re; benn fie muffe

bod) cinfel)en, i>a^ f\e oou bcm ®cf)n)eben betrogen fei, unb

ba^ eö je$t um ieib unb ?eben get)e.

5a, fagtc St)riftian ÜÖiIl}ctin, bie ?age fei bofe, unb er

roerbe gu fpdt inne, baß er ben 50?cnfd)en ju öiel ocrtraut

babc. T>a fei ber (Sd^neibewinb, ber abfd)eulirf)e ^Berrdter,

ber ftrf) gejlellt Ijabe, alö woUe er Äaiferlicf)e unb ?igiften

miteinanber auffreffen, unb ber nun jum^appent)cim über*

gegangen fei; ba fei ber ^alfenberg, bem er |Td) immer be*

frf)eibentfid) nad^gefleUt t)abe, alö einem erfal)rencn SO?anne,

obwol)I er bod) ein ^urjl: fei, ber l)afte mit feinen ©ebanfen

jurucf, niemanb milJe feine tt)ai)re SOJeinung, außer t)a^ er

braufe unb fod)e me ein fpeienber 33erg, wenn man 'ocn

Sweifefn ober SSernunftigfeit ober 3(fforbiereu rebe. (5r,

^l)rifltian 2ÖiIt)eIm, fei ein geraber beutfd)er SS)?ann, ber eö

gut mit jebem meine unb immer baö 'if{ed)te gewollt Ijabe,

unb fei fid) fo oicIfad)er 33oöt)eit unb Untreue nidjt »er*

muten gewefen. Da i}<^be er ©lucf unb iXcputation an bie

®tabt SD?agbeburg gewagt, unb nun fei er oerad)tet unb

öerfajTen unb bie ®d)ulb beö Ungfiicfö werbe il)m jugc*

fd)oben; bie feige, wanfelmütige ©tabt fei eineö foldien

£)pferö nid)t wert.

3Öenn er reben unb raten burfte, fagtc ^atcr ©plöiuö,
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fo YcoÜc er nid)t üerbarten, ba$ ber 3!)?arf(5raf geirrt f)abc,

wenn audi aud großmütiger ®e|7nniing. (5r l)6tte bcm

Äaifer, feinem ^erni, nidit uiigeborfam ruerben unb fid)

mit fremben 'Potentaten nidit emlafTen foUen. Vci> Äaifer^

(Slemenj fei meltbefannt, eö fei nodi immer nid)t jiifpdt jur

Umfebr, ben fHeuigen werbe er mit offenen Tfrmen empfan*

gen, n>oüon fo »iclfadicö 33eifpiel fei, alö mit bem Jyürften

üon "änbalt unb ben ^'Prinjen oon 2(ltenburg unb Weimar,

bic bie fatferlid)e @nabe fo fdinobe mipbraudit hdtten.

T:a^ fei alleö n?ahr, fagteSbrifttan ©ilbelm, unb er babe

ben Äaifer audh iletö geliebt unb geebrt unb in allen feinen

5[ßibcrn)artigfeiten treu ju il)m gebalten. Um fo mel^r \:)abc

e^ ibn gefrdnft, ba§ berÄaifer ibm fein (Jrjftift genommen

l)abe, baö il)m nad) '^c&it unb ^iUigfeit gebore. £)b ©ploiu^

glaube, ta^ ber Äaifcr ibn babei belaffen werbe, wenn er

je|3t ^rieben mit ibm madite?

l^a^ fei nun freilid) eine fdimierige ^ad)e, fagte ^ater

©plüiu^. Va^ ^rjftift fei burd) ta^ ^leftitutionöebift ber

^irdic wieber eingeräumt unb fei bem (Srjberjog ?eopolb

»erheben. (5ö fei ja aüd) nicht einmal in beö Äaiferö 2}?adit,

etWQÖ baju ju tun, ta bem Kapitel tie 5Öat)l juftebe. 3(ber

ber Äaifer würbe ibn gewi|g reidilid) entfdidbigen, eö feble

ja leiber ®otteö nid)t an fonfi^jierten iXebellengütern im

?l\ci(i)c.

IDaö fei vocit auöfebenb unb bunfel, fagte Sbriftian ®il*

beim, inbem er auffranb; wenn er fd)lie§Iid) bod) leer auö*

ginge, fonne er ebenfowobl bei feinen ©laubenögenoffen

bleiben. (5r rvoüe eö fid) nod) überlegen.

2(uf bcm iHücfwege oon bem ^rieftet ärgerte er iTdi mehr

unb mebr, ba§ er lld) fo weit berau^gelaffen batte. (5r batte

erwartet, ^aterSpIoiu^ werbe üotl 9tiibrung unb I^anfbar*

feit fein über t>ie 2(u6|Td)t, bap er jum Äaifer übertreten
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woilc, anflatt bfffcn hatte er il)n, fo fcf)icn cö ihm \etit, md)t

mit bor (5l)rcrbictung bchanbclt, bie einem 9^cid)öfiirflen jii#

fomme.

2)a cr^alfenberg antraf, fragte er biefen, waöbenn feine

S!)?einnng fei, wie 5iÜp^> 5>rief ju beantmorten wÄre? 5ßa^

il)n angebe, fo »DoUe er nid)t nacf)gebcn; lieber motle er a(ö

eoangelifd)er Thrill unb g^urft: ilerben, alö mit ber t)erflncf)ten

pÄpfllidjen fKotte unterl)anbeln, (5ö fei rDol)( and) ncd)

nid)t fo meit, bap man »erjagen miiiJe; bie<Stabt fei ja feil,

l)abc biöt)er jeber Jöelagerung wiberftanbcn, unb ber Äonig

fonne ja and) jeben 2(ugenblicf eintrejfen.

@eang, fagte g-alfenberg; ein Sdmft fei, wer feinen

Ruften oerlajTe unb mit bem ^einbe traftiere.

Leiber, fagte (5l)ri|l:ian üßilbctm, bdd)ten nid)t alle fo. @ö

gebe oiefe ^ßerrdter in ber ®tabt. Va njdren jum Q3eifpie[

bie fO?end)e öom ?iebfrauenf(oiter, bie (tdnben in 3>er*

binbung mit ben 33elagerern, benn jTe wußten aüe^ wa^

braugen gefdiel)e unb berid)teten aud) gewi^ t)erau^, wie eö

brinnen fei.

I^em woüe er fogteid) ein (5nbe mad)en, fagte ^aihw
berg, menbete fein ^ferb unb ritt jum ?iebfrauenfIo|T:er,

trat unangemelbet ein unb l)errfd)te ^^ater ©ploinö an, er

unterhalte l)'^c{)oerrdterifd)e 3Serbinbung mit ben ^einben

ber ©tabt.

2ßer benn bie ^einbe ber ©tabt wdren? fragte ^ater

@i)lüiu^. Vie ©tabt beteuere ja beftdnbig, baß iTe gut faifer*

lid} fei, unb Sillp iei ^^^ itaiferö @enera(.

@r moüe nid)t um 55ud)ftaben ftreiten, fagte ^atfenberg

rauh, bie ©rabt n^erbe belagert, unb wer mit ben 33efagerern

t)eimlid) 3^rief unb 9?ad)rid}t wed)fele, fei ein ^od)Oerrdter.

Xsahei begann er bie Äaflen, bie im Biwmer ilanben, ju

offnen unb bie ^ddjcr etne^ ®d)reibtifd)eö ju burd)n)ul)[en.
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(ix fpicfc itmfonil bcn vOÄfdicr, fagtc ^plöiuö, »erbe

nidit^ finben.

@r braiid)c ntd)tö ju ftnbcn, um ju miffcn, baß bie 2J?6nd>e

ä>errdter »dren, fagte ^alfenbcrg mit einem brol)enben 35(irf

auf ben unerfd^rocfencu ^riefter; er werbe |Te alle in ben

Äcrfer werfen laffen, rvo )Te ber^Stabt feinen ®d)aben mehr

jufügen fcnnten.

SScn wem ber @tabt Sd^aben n)iberfal)re, »erbe bie 3"-

fünft lehren, entgegnete SpTüiu^.

„I^ü l)a|l ben^ob oerbient", fuhr ^alfenberg auf, inbem

er ben ^riefler am 3(rm faßte, „unb foUfl ihn ocn meiner

J^anb leiben."

vSpfüiuö Idd)e(te unb fagte, inbem er freunblid) an ber

hohen ®ejla(t g^affenbergd t)inauffah, ba^ »drc frei(id) feine

Äunfl für einen grcßmdd)tigen Üvitter, ein ffeineö »efjrlofe^

a)?ondiIein umzubringen.

^alfenberg lief it)n loö unb ladjte ein »enig. D?ein, fagte

er, Splöiuö f)abc red)t, er f)abe anbere iJaten ju tun. Tic

S0?6nd)e feilten immerl)in ihren @ett unb ihren Äaifer be*

halten; aber er »arne fie, mit bem ^einbe .fiorrefponbenj

5u fiJiljren, crfat)rc er baö, »erbe er iOtapregefn treffen muffen,

|Te JU binbern.

I^aö 35clf, baö ben 9}?arfd)aU aufrcd)t, mit ernfter üOZicnc

gerabeau^fet)enb burd) bie (Btrapcn reiten fal), fd)cpftc

feinen 5roft au^ feinem blaffen @efid)t. "©ie Äunbe öon ber

'itnfunft beö 5iüi)fd)en ^rompeter^ unb bem Inhalt feiner

5Öctfd)aft hatte (Sd)recfen unb 3fng|l oerbreitet; öiele be*

gannen ju al)nen, baß bie ©tabt in ernftlidjer ©efabr

fd)»ebe. Csm^Oinblicf auf biefc Stimmung ber ©ürgerfdiaft

fagte ber »13farrer ber lUrid)^fird)e, Gilbert be <5paignart,

ber am eifrigjlen für baö fd)»ebifd)e 33ünbniö geftimmt l)atte,

eine befcnbere^rebigt an, um bieÜÖanfenben aufjuridjten.
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(5r Ijahc iternominen, fagtc er, baj^ bic ©tabt fd)tt>ad)'

l)cr5ig fei, ba^ fie auö ^Cngft, Jpabe unb ?eben einsubugen,

ftd) ber pdpillidKn ^prannei unterwerfen m6d)ten. d^

fdnnerjc ihn bitter, ju bcnfcn, baß unter bicfen @d)n)ad)'

mutigen aud) feine 95eid)tfinber fein fonnten. Üßdren baö

©otteö Äinber, bie bei ber erfien ^Vöfung irre würben?

2ßenn nun aud) baö 5(ugerfte gefd)dl)e, bie geinbe erftürmten

bieStabt, bic cntmenfditen pap(ltid)en ©olbaten plünberten;

wai fönnten |Te benn öerlieren? ®oIb unb ©cfbe^wert,

gfeifd) unb^Mut, nidit mel)r aU oerweölid^en ©taub. üBaö

aber fefeten jTe aufö ®pief, wenn )Te mit ben ^dp(lüd)cn

unterl)anbelten? 3l)re unöerweölid)e (geefe. 2ßer fcnne ba

jogern? 5(ber eö fei ja nid)t an bem! ©ic l}dttcn ja ©ort

unb 93ricf beö Äenigö »on @d)weben, baß er |Te foniglid^

entfe^en wolle, wai jweifelten jTe? ®ie wüßten ja, baß ber

^elb nur ein paar 3:agereifen üon ber ©tabt entfernt fei;

er werbe fdjon ben red)ten 3(ugenb[icf ergreifen, jTd) auf ben

gcinb ju werfen unb |Te ju retten. @r, ber ©otteöflreiter,

wage eine Ärone, ein '^cid), ein treueö SSoIf, 3Öeib unb

Ä'inb, @Iücf unb ?eben, um feine bcbrdngten ©faubenö*

gcncfpen imfKeid), unb jTe woUten an il)m jwcifeln! ®d)anbe

über il)re Äleinmütigfeit! 3t)r 2(uöl)arren werbe gefront

werben, ber Spelt werbe fein t6nig(id)eö ©ort ijaiten unb

fie l)errlid) erlofen.

^a^ gliit)enbe 3(uge, baö auö bem gelben, fpi^bdrtigen

(*5e|Td)t beö ^farrer^ l)erauÖ3Ücfenb bie ^erjen ber ©emeinbe

JU burd)bobrcn fud)te, feuerte bie Suborer an, fo ta^ jTe (Td)

ein wenig gebeben unb getroftet fül)(ten; aber fowie jtc

JU ^aufe waren, bemdd}tigte )Td) il)rer bie Unrutje wieber,

bic9)?dnner gingen in bie®d)enfen ober auf bie ^OPdlle, unb

aud) bie grauen liefen l)inau^, um etwai dienet gu l}6ren

unb nid)t allein ju fein.
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O^n bic ^irtfdmft jur (Jicrmicfe tarn in bcr ^rubc, narf)-

^_^ bcni bicÜ?a(t)tn)adK auf bcm^atle abqclofi mcrbcn trar,

ein gropcr fcbroercr 'iDZann unb »erlangte ctira^ Spci\ic^ ju

eJTen. ©dbrenb bie^ßirtin in ta^ Jpauö ginSr um einc^Euppe

ju bolcn, feßte er fidi auf eine oon ben langen ^oljbdnfen,

tie unter 33irnbdumen unb Pflaumenbäumen im ©arten

ilanben, ftußte ben 5(rm auf ben 5ifd) unb ließ ben Äopf in

tie «O^nb fallen ; bann aß er \)a^iQ unb fdimeigcnb bie ©uppe,

t:)ic ibm oorgefeBt würbe. X>ie <5onne mar nod) nidit auf*

gegangen, über ta^ ®ra^ frod) feud)ter, fiiblcr X^unil, unb

man borte tai ^irpcn ber er»r»ad)enben 236gef. 3((Imdt)Iid)

füllte fid) bcr ©arten, einer fließ ben fd)lafenben ^ann an,

öer jucrft gefommcn war, unb bifft ibm einen Ärug 5Bier

t)in. X^er tat einen 3"g wnb fagte, faufen, faufen foüte man

|e$t, balb fei bod) alleö au^, roa^ nü$e t>ie ©d^inberei, baö

.^ungern unb 9?aditn)adien? d^ \:)abe |Td) ibm in ber9?ad)t

angezeigt, ta^ ?Diagbeburg bin fei. S^adibem er nod) einen

3ug getan batte, würbe er üoüenbö munter unb erjdbltf, er

tjübe um 10 Ubr abcnbö bie '^adi^ am ©übtor bejogen, fei

eineStunbe auf unb ab gegangen; babe |Tdi bann auf einen

©tein gefegt, baö ©ewebr feft in ber ^anb, unb nadi ber

jcrflorten SBorjlabtSubenburg binübergeblicft, wo er früber

gewobnt babe. Über bie fd)war5en eingeriffenen ?[l?auern

weg ijabt er tie ?id)ter beö feinblid^en ?agerö gefeben, all*

müblid) fei cö ganj bunfel geworben, fail alö jT^c er in

einem ^aß mit fleinen ?6diern, baö feien tk ©terne gewefen,

bie am^Oinin^fl ciufgfjogen waren. 3fuf einmal babe er baö

trappeln üon ^ferbebufen gebort, \:)abc ftd} erfdirocfen auf*

geriditet unb um fid) gefpdbt. 25a fei juerfl ein fd)warjer

^unb oom Ärofentore bf^gefommen, bem bie Bunge au^

bem iKadien gebangen i)abc, bann ein iHeiter auf einem

fd)warjen ^ferbe. dv ijabc ein fpanifd)eö ^ütlein mit roter
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^a\)nenfet€x getragen, fein ®eftrf)t fei bkid) gemefen,

librigenö l)at>e er eine frumme 9?afe nnb ein fpi$e^ ilinn

gel)a6r. Va^ iü ber 5iU»)! l}abe er gebad)t nnb ol)ne jTd) ju

befinnen laut gerufen: Üöer ba? (Eine l)ol)le Stimme t)abe

wie auö weiter ^erne geantmortet: iKunbe um ?0?itter*

narf)t! I5a ihm baö 5öefen feftfam yorgefommen fei, habe

er wiebcrum gerufen: Sm Dramen ©otte^ wer bi|l bu? X)a

tjahc er ein l)dßlid)eö ?ad)en wie oon einer @u[e get)6rt, unb

ber S^eitcr fei üor feinen 3(ugen oerfd)n)unben gewefen wie

ein ^aud) in ber ?uft.

(5ö war ber 3:eufef, riefen einige, anberc fagten, eö fei

'Hut} leibt)aftig gewefen, er öerftel)e bie fd)warjeÄunf?, norf)

anbere, er fonne aud) gejlorben fein, unb eö fei fein ©eift

gewefen.

@ö fei gewiß unb wal)rt)aftig ber Teibigc 2eufe( gewefen,

fagte ber 2)?ann. 3(ber baö fei nid)t baö ?(rg(le gewefen.

@r l)a6e nod) beflurjt unb am ganzen ieibc jitternb nad)

ber leeren <Bteüc gejlarrt, ba ijahc er pio^iid) ein ©aufen in

ber ?uft gefpurt, \)ahe übet ftd) geblicft unb gefel)en, baß eö

$ß6gel gewefen waren, bk t)dtten ftd) auö ber ®tabt t)inauö

in bad ^anb gefd)wungen. (iv\i waren eö wenige gewefen,

bann wdren üiefe gefommen, ®t6rd)e, (Sd)WaIben unb ©tare,

unb e^ wdre me ein fd)war5er g^Iup über il)n l)ingejogen,

baß bie ?uft falt baoon geworben wdre, bi^ eö fid) in ber

^erne ocrioren l)dttc.

2>aö fei freilid) ein gewiffeö 3Sorjeid)en, fagte ein alter

@d)iffer; benn alö er einÄinb gewefen fei, fei feinem SSater

bie glitte abgebrannt, unb ta l)dtten in ber 9?ad)t üort)er

bie ®d)walben baö 9?efl »erfaffen, baö ftc unter bem T)ad:)e

feit öielen 2at)ren bcwol)nt gehabt t)dtten.

dlüti, fagte einer, ob benn baö Unglucf fo groß fei, wenn

bie ©tabt erflürmt werbe? X)ie ©oTbaten plünberten bod)
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nur ta, wo fte reicf)c 93cutc ju ftnbcn l)offtcn, )Te, bte'i(rmen,

würben nid)t baüon betroffen, i)ieüci(i)t ftelc nod) ctwad ab

für |Te.

®ett)i^ tt)i\re cd eine geredete ©otte^flrafc für bie9ieid)cn,

fagte ber ?0?ann, ber baö @ejTd)t gel)abt l)atte, »eil )Te bie

äsorj^dbte jerflort l)i\tten unter bem S^orwanbe, ba^ jTrf) fonft

ber geinb barin feftfe^e. T^aö fei nirf)tö atö 9}?ifgunil

gctt)efen, unb und)riillid)er fonnc ber geinb auch nicht

l)aufcn.

isiele meinten, fagte ein 9)?ann f)a(blaut, baö arme 9SoIf

würbe )Td) fogar bejfer ftel)en, wenn burd) ben Äaifer eine

gdnjrid)c iKeformation eintrete unb baö übfe 2ßirtfd)aften

beö iKateö abgeilellt würbe, (ix wüpte eö oon foldien, bic

l}eimlid) brausen im ?ager gewefen waren, ba^ ber Äaifer

unb 5itti) eö gut mit it)ncn meinten.

(5ö gel)e bod> aber um bie iHeligion, fagten bagegen anbere,

unb eö fei and) nidjt an bem, ba^ nur bic!Heid)en geplünbert

werben würben, im ©egenteil, bie fauften )Td) loö, unb bic

3frmen müßten mit il)rer ^aut 5al)(en. @in ©treit brol)tc

au^jubredieu, afö bie junge 3ßirtin, ein ba[bjdl)rigeö Äinb

auf bem 3Crme, unter bie i*drmenbcn trat unb ju vlaubcrn

anfing. @ö üerfpred)e ein gutcö £)bflial)r ju werben, fagte

)Tc, inbem fte ju ben bfühenben 55dumen aufblicftc, eine fo

gute an[)altcnbc 5öittcrung ici feit 2(nuo 1619 nid)t ba*

gewefcn. ?ad)enb l)ielt fte baö Äinb l}od), unb über il}rem

bicnben Äepf fd)Webten bic burd^fiditigen, öon 33iencn um*

fummten Arenen wie ein53albadnn auö leidster weijgerSeibe.

ÜBaö fte betreffe, fagte jTe, fo waren )Te jufrieben, ba^ Z^ahr

faffe ftd) gut an für fle, unb @ott werbe fd)on alled jum

©Uten wenben. 3n biefem 3(ugenblid trat ein fdiwebifd^er

Leutnant ein, ber einen 5rupp Sotbaten anfü()rte, liep ftd)

^Branntwein geben unb fragte in l)errifd)em 5on, inbem er
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)7d) umfal), waö bie 3)?dnncr l)icr trieben? ob jTe nid)t jitr

^adH jcgen?

Einige fd)tt>ieiicn, anbcre fagtcn trol^iti, |Te gincjcn, wann

)Tc ?u(l t)dttcii, )Te wuptcn n)cl)(, ba^ öon ben iXeicfien feiner

fame, cbmol)I e6 bed) alle cjlcid) treffen follte.

X'er l^eutnant entcjegnete, ba^ mdren 3(uörebcn, )Te er*

l)ielten ihren an^gemadjten ?obn bafur, ben (lecften ]'ie ein

unb oerjed)tcn il)n in ben 2Öirtfd)aften.

9?nn würben bie ?ente bofe nnb fdirien bnrd)einanber,

\va^ baö il)n angehe, baö fei feine ®ad)e nid)t, bieSolbaten

l)dtten ben 5ßall ju bcwadjen, bafür an'irben fie öon ber

93örgerfd)aft ern6l)rt, \'ic foUten ftd) bajul)alten, ober |Te

wnrben ihnen 33eine inad)en.

®ie feilten )Td) fd)dmen, rief ber Sd)tt>ebe in gebrcd)encm

l^eutfd), )Te liepen )ld) öon ^remben ücrteibigen unb be*

fd)impften iTe nod). (5"r wiffe n>el)l, ba^ bie ®d)tr>eben in

ber @tabt nid)t gern gefel)en würben, fie mußten hungern

nnb feilten bcd> il)r 33lut für bie ©tabt »ergießen.

9?ein, e^ fei umgefel)rt, fagten bie ?0?agbeburger bagegcn,

bie ®d)Weben fangten il)nen baö 33lut aui; unb e6 mdrc

tro^ beö gutlid)en Sutebenö ber jungen 2ßirtin ju einer

9\auferei gefommen, wenn ber 50?arfd)all üon g^alfenberg

nid)t oorbeigeritten wdre unb ben ?drm geteert l)dtte. lüic

(Bolbaten, entfdneb er, get)crten auf bie 2Bad)e unb feilten

ftd) in ben 5Öirtöl)dufern nid)t auft)alten. 2(ber ein fdjwebi*

fd)er ÜTffijier bürfe and) feine ®d)mdl)reben öon ben 93ürgern

bulben, fie müßten fidj be^wegen entfd)ulbigen ober feilten

bei^raft werben. (J'nblid) feilten aud) bie 93urger il)re ^flid)t

tun unb red)tjeitrg bie ^ejien bejiet)en. 2)ie 5Birtin erjdt)Ite

entfd)ulbigenb, waö für ein ®e|'td)t ein ?D?ann biefe dlad)t

auf bem ©alle gel)abt I)abe, unb ba^ jTe nun meinten, S(??agbe*

bürg fei bed) l)in, unb eö nü$c fein ÜÖad)el}alten inel)r.
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„XJa^ iTiib 9?arrt)eitcn/' fagtc 5^^ff'^"^f''9 iivena,. „SSflein

v^clnibiifci> (pH cucf) ein ofi«^)^" Uin, folangc bcr flvittcrt,

Ücln ?^viiibcbiirg."

'am 18. ?Oiai fdiicftc 2il(i) ivictcr einen Trompeter in tie

Stabt wegen ber Kapitulation: eö fei nun baö fc^temal,

U'^enn bic @tabt jeBt ncd) in ihrer 2>crbfenbung i>erbarre,

i'o muiTe er bat^ ©naben^'förtlein fdilicpen unb fturmen;

bann fcnne er felbft bie ®tabt nidu mehr ocr fdiirerem

©diabcn unb ?Kuin retten. Vcr 'iKat yerfammelte |Tdi unb

nnir einmütig barin, baip "ifl" fapitulieren miifTe; üerteibigen

fonne man bie3tabt ja nid^t, ba eö an -])ulüer fet}(e. 3(ud)

bie 'Pfarrer ber ^auptfird)en traten jufammcn, um einen 33e#

fdiluie ju faffcn. (5ö n.>erbe beffent(id) feiner unter il)nen

fein, fagre ©ilbert be Spaignart, ber für bie Übergabe

fpredje; benn baö wdre JBerrat an ©otteö ©ort.

?Otan muffe bedi and) ba^ Jpcii ber iütenfd^en bebenfen,

tranbte ber Xomprcbiger ein, über bie man ju n)adien

l)abe. Cb |7e genugfam bebadit hatten, weld^eö ?oö ber

•Statt 5uftefe, menn )7c erftürmt mürbe unb fid) bem Äaifer

gdnjiidi untcrroerfen muffe? X^ann fonne fte jTdi megen

ber ^Religion ntd}t6 mehr referöieren, unb bei ber '].Münbe?

rnng mürbe nid)t^ gefdiont, Weber @efdiled)t nod) TÜtev,

bie SdimadKu müßten am meiften Teiben. I^ann müßten

)"ie bae ©efdirei ber fleiuen Äinber l)6ren, bie ihren ©Item

entriffen, gefpiept unb inö ^ener geworfen würben, wie

man bergleicf)en ©reueltaten genug in biefem Kriege oer=

nommen t)abe.

2ßenn eö ftd) um tie Seelen hanbfe, bürfe man beö ^eibei

nid)t ad)tcn, fagte ©paignart. STb bie erjten (5t)riflen aud)

fo l}eifct gewefen waren, bie man ben ?6wen vorgeworfen,

in ^Vd) gewdfjt unb angejüubet hatte, bap ihre jucfenben

Leiber weithin geleudUet hatten? X^a^ lefe unb l}6rc man,
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aii feien ci fabeln ^ur Untcrt)altunfl; e^ feien aber Q3ci?

fpiele, bie (Sbriftcn jnr 9?ad)eifernng jn reijen.

3ene Sbriften, faßte iöafe, hatten il)ven C^3ott abfd)tt)6ren

foUen; aber baö werbe oon ihnen nid)titerlancjt. 2;iUp bdtte

beöwegcn gnte 3iifitf)et"»iigen gegeben, unb ei fei and) nocf)

nidit üorgefommen, t)a\; bie ?utherifd)en in ihren VÄnbern

mit ®en)alt ocn ihrem @(auben gejnjungen n^orben n)v\ren.

5a freilid), rief ©paignart jurnenb, man fenne foldje

^ocfmittcl nnb betriiglid)en 5Öorte. (5"ö fei bod) befannt,

ba^ berÄaifer baö^rjftift feinem ©ohne gegeben habe, wie

fid) bamit ber eoangelifd^e ©laube reime? $ßerfpred)ungen

mad)ten ben ^apiftcn nid)tö au6, ba )Te bod) Äckern ba^

5Öort jn hatten fid) nidit yerpflid)tet hif^ten.

3a bann, fagte ber I}Dmprebiger tranrig, wenn man ein*

anber nid)t ©fauben fdienfe, bann miiffe ^anbcl unb 5ßanbc(

aufhören, '^an foüc tod) nid)tö übereilen! @r fei in ber

(Stabt geboren unb aufgen)ad)fen, ihrÄinb unb ihr anhing*

lid) unb treu. @r fonne ihren g^att nid^t anfehn. ®ein^erj

»erbe bred^en, wenn er ihren Untergang erleben foUte. ®ott

»erlange ein fold)e6 Opfer nid)t, ba er bod) ber ?0?enfd)en

2L^ater fei.

©0? rief ©ilbert be ©paignart mit flammenbcn 2(ugen,

ob ©Ott niemals fd)tt)ere £)pfer »erlangt habe? Q3e|Tere

20?enfd)en al^ fie waren, hatten ihr ?eben unter iOtarteru

auöhaud)en mulfcn; aber je^t leud)te ihr?eib in ber ewigen

©lorie. dv glaube nid)t, ba^ eö SSerrdter unter ihnen gebe;

aber fd)wad)e ©eelen, bie ben eitlen irbifd)en Sauber altju*

l)od) anfd)liigen.

3?ad)bem ©ilbert be Spaignart nod) eine 2Öeile fo weiter*

gerebet hatte, ohne bap ihm jemanb etwai ju entgegnen

wagte, öerftummte and) ber X'omprebiger. ©ie gingen mit*

cinanber auf t)ai iKatt)auö, wo ©ilbert be ©paignart ba^
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^IBort ergriff unb bcn 9lat crmaf)ntc, nid)t jii offorbiercn.

^ic rvhvcw i()re 93cid)tfinbcr unb mußten il)re ©timnie l)6ren.

Sic, bic ^'Pfarrer, waren für ihre ©eelen yerantwcrtlidn '^er

Äcnig yon ©djmeben lücrbe |"id)erlid) fcmmen; mie foUten

fle bann öor itjm bcfiet)en, wenn |Te tro$ feiner oicIfÄltigen

2Ser()eigungen nid)t ausgeharrt hiitten?

'^m 9?ad)nüttage beö folgenben 2aged hicft ©ilbert

be ©paignart mieber eine ^rcbigt. 5Bon ber Äanjel l)er*

unter fat) er ju, wie feine 3ul)orer in bie Äird^e famen,

SWdnner, grauen unb Äinber waren fdiwarj gefleibet, bie

grauen l)ielten bic @efangbi4d)er auf einem weißen 5ud)lein

in ber v^anb, unb |Te fuditcn mit feierlid^en ®d)ritten it)re

^Kigc auf. ^urd) baö geöffnete breite portal unb burd) t>it

l)ol)en g^enfler flog baö ^idjt ber 9)?aifonnc unb riefelte über

bie öielen horjgcfdini^ten unb ilcinerncn g^igurcn, mit benen

bie Mirdje auSgefdjmücft war. Va waren @ngel mit ?5^l6tcn

unb trompeten, v^ciligc, tic it}re 50?arterinftrumente trugen

unb Iddjeltcn, unb tk trauernben ©cftalten ber iserftorbenen

auf ben ©rabmdlern ber öornel)mcn @cfd)Icd)ter; |Te gtut)ten

roftg unb fefKid) me große, feftfame gruhlingSbUimen. X'cö

Pfarrers fd)warje 2fugen ruhten eine 5öei(e auf bcn ernften,

ftiüen 5D?cnfd)en, hie unter il)m auf ben 33dnfen faßen, bann

fagtc er, eö freue it)n, baß fie in ^ciertagögewdnbcrn ge*

fommen waren; benn bieS fei eine ^^rüfung, bie @ott in

g^reube «erwanbeln werbe. (5S jieme fid), baß fic ernfthafte

©ebanfen über it)re ©unbe unb bie 9?id)tigfeit atteö ^eiu

lidicn t)dtten; aber fte follten nid)t an bem Äonig jweifehi,

ber il)nen iKcttung jugefagt babe. 3.?icUeid)t fei er nidit mel}r

weit; üicKeidit fdl)en bie ©dditer auf ben Wurmen fd)on ben

(Staub, ben feine fliegenben ?Koffe aufjagten.

3(uf bem ?Hatl)aufe faßen bic "JKat^b^rren nod) jufammen.

®ic waren alle willen^ ju afforbieren, ber Trompeter foüte
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fogleid) an 5tßj) jurucfi]cfd)icft werben nnb it)rc 33crcit*

tt)iUi(\feit anjcigen. X5a fam ^alfenbercj oon bcn ^ÖAUen

jiiriuf unb fagte, atemloö yom etlichen 9iitt, jTc foUten nod)

eine einjige 9iad)t warten; wenn ber Äonig biö jum S!}?orgen

md)t ba fei, wolle er nid)t länger wiber bic Kapitulation

rcbcn. Sser Trompeter fei ja nod) in ber Stabt, alfo fei

nid)te @rnillid)eö 5U beforgen, 5illp werbe nidit flurmen,

hi^ ber Trompeter mit ber '^Intwort jurucf fei. 3f$t fomme

alle^ barauf an ^eit ju gewinnen. 2!aruberf6nnten jTe ben

fojlbarflen 3tngenblicf »erlieren, fagte einer ber ?Hatöt)errcn.

^yalfenbergö @eftd)t jucfte öor »erhaltener (Erregung: )Te

wären wie jene 3unger, ju benen öt)ri)1nö gefagt l)dtte, fonnet

ihr benn nidit eine ©tnnbe mit mir wadien?

2)ie tHatöl)erren wiefen biefen 35orwurf jururf. «Sie

mußten für ba^ 5ßot)l ber ©tabtforgen, fagten jTe, eö waren

bofe äJorjeid^en oorgefallen, ein ^ann t)abe fiirjlid) hei

dta(i)t ben 5illt) auf einem fd)war3en üloß auf bem ©all

erfd)einen gefel)n unb bieö mit einem (5ibe befrdftigt, and)

wdre öom n6rblid)en 3öalle, wo ^appenl)eim liege unb wo
tit gropte @efat)r fei, 33erid)t gefommen, eö würben l)eim*

lid)e3(n(lalten jum (Sturme getrofen. ^alfenberg erbot jTd),

mit einigen ?Hatöl)erren bortl)in jn gel)en unb ftd) baruber

5u »ergewiffern. 2)ie ©onne war untergegangen, biö t>ie

«Ferren oben waren; wk )Te fid) im 3wielid)t jum Unter*

wall l)inunterbeugten, fonnten )Te Sturmleitern baneben

liegen fe^en, bie augenfdjeinlid) neuerbing^ »on ben 3>e#

lagerern bortt)in gefdiafft waren. S>oll ®d)recfen xviii ber

eine ber ?Hatöt)erren barauf l)in: bie ^einbc t)dtten )Td)ö be?

quem gcmad)t, fagte er, baran fonnten fie ^inauffteigen me
iiber eine g^reitreppe. T)ic 'icitnn wdren »iel ju furj, fagte

^altenberg, wer(5rfal)rung im33elagerungöwerf l)at, fonne

baö fofort erfennen. Sie bienten ben g^einb ju tdufd}en,
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fonft ju nid)ti. Übrigen^ fcnnc er nad)td nod) einen 2(ud?

fall unternehmen, um ^appent)eim bie S^u^ jum ©türm ju

t)crtrciben. (5r \ta\\t iiiü mit gefenftem Jtopfe in einer

SJiauerlucfe, n)dl)renb ^'^^'^^^'"'^"ff '"i^ unliorbarcm 5aumel=:

iiugc an i\)m ooruberbufd)ten; fein @efid)t fd)immerte matt

in ber X;dmmerung.

l!)a^ eö auf einen <8turm in biefer 9?acf)t ni&it abgefehen

fei, fonne man annel)men, beriditetcn bie 3uriicffel)renben

auf bem iHatl)aufe, e^ fei alleö itili brüben.

©0 wcUe man benn in ©otteö 9?amen nod) einmal ju^

warten, würbe befd^Ioffen; fei aber bie dlad)t öoriiber unb

ber Äonig nid)t crfd)iencn, moUe man fapitulieren. Um
4Ul)r rr>oüc man fid) »ieber auf bem?Katl)aufe öcrfammeln,

biö bat)in aber \id) ein wenig be^ ©dilafeö getrojlcn. Sc
wolle er um 4 Ul)r fid) aud) einftnben, fagte ^alfenberg,

unb bie 93efet)Ie beö iKateö üernel)men.

[pdt am 3(benb ^ieft 2iUp Äriegörat. 2)er Trompeter

fei nod) nid)t jurücfgefommen, fagte er, er beforge,

e6 fei barauö ju fd)lic^en, baiß bie S)?agbeburger Üeif in

it)rem ^iberilanbe öerl)arren wollten. (5d fei nidit ju leug-

nen, bap nad) allerlei aufgefangenen ü?ad)rid)ten ber

©d)Webenf6nig etlid)e (Etunben üon l)ier, ju ©aarmünb,

|lel)e unb alfo bemndd)ft jum @ntfa$ anriicfen fonne, info?

fern brdnge tie ^cit, wenn man etwa^ unternebmen wolle.

3(nbrerfeitö werbe bie (£tabt fid) gut oorgefeben baben, man

laufe ©efabr, mit blutigen Äöpfen abrieben ju mufTen.

2(lö 5illi) fd)wieg, fiel 'Pappenl)eim rafd) ein, er halte ee

für feine ^flid)t, ben®turm juöotieren, unbjwar fd)leunig

baju JU fd)reiten, benn eö fei fd)on alljuöiel 3fit »erloren.

3^ie ©tabt möge im Dften unb teilen gut oerwabrt fein,

im 9?orben, wo er |lel)e, fei ber (Eingang frei. 2(ud) l)abe er
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tÄglid) ^^ricfc aiii ber ®tabt emjjfangcn, bic ©ttmmung fei

fd)Ied)t, bic Söurgcrfcf)aft »erjagt unb beö X)ienfied auf ben

3ßÄßen mube. 9)?an fei ed bem Äaifer fd)ulbig, mit^IÖarten

nid)t bie @elegenl)eit ju ücrfpielen.

Ziü\) entgegnete mit einem ernjlen 33ricf auf Rappen*

l)eim, biefer Ijabe bie53clagerung einer flarfen ^e(lung nod)

nid)t mitgemad)t. ^aö fei ein anbereö ^ißerf, ali offene,

öon Q3auern »erteibigte ^fd$e einjunel)men, wie er in Unter*

cfterreid) getan l)abe.

@r fei allerbingö jung, antwortete ^appenl)eim, l)abe

nid)t fo öiel @rfal)rung wie 5ifli), bem er ftd) be^t)alb aud)

ftetö untergeorbnet f)abe. 3(ber einmal muffe er bod) an#

fangen (^rfat)rung ju ermerben. @r l)abe ben geflung^frieg

grunbüd) (kubiert, fei aud) in ben 9?ieberlanben gemefen unb

»iffe, bag bie 2ßcrfe ber ©tabt SJJagbeburg md)t^ taugten.

(Jr wolle flürmen, nid}t weil er ein .^i^fopf fei, fonbern

um feine ^ffid)t gegen Äaifcr unb Äurfürjlen ju erfüllen.

2)af aud) er baö ju tun gewillt fei, werbe niemanb hcf

jweifeln, fagte ^illp. (5ö fei aber oielerlei ju bebenfen.

9)?agbeburg fei eine fd)6ne, grogc, polfreidie ©tabt. ^eoor

man ^anb an fie lege, möffe man il)r 3fit laffcn, firf) ju

befet}ren. "Ser Trompeter, ben er abgefanbt l)abe, fei nodj

md)t 5urucfgefct)rt.

Einige anbcre Dfftjiere meinten, bem Trompeter fonne

aud) etwaö jugeflo^cn fein. 'Die ©taatördfon get)e fd^Iieg*

lid) über alleö, eö fei t)odiwid)tig für ben Äaifer, ta^ ?!)?agbe*

bürg, ber (2»d)Iüffel jum (Jlbepag, nid)t in ^einbeö ^anb falle.

2ßenn 5illi) nid)t je^t fogleid) (lürmen wolle, fd)Iug (Jrwitte

üor, fo fonne man eö ja in ber 5rül)e beö folgenbcn 5ageö

tun, ba man bod) einmal einen S^itpunft feflfe$en muffe.

2iamit erfldrte jTd) ^appent)eim einöer(^anben. 5n ber

g^rül)e fei aud) im grauen 3tltertum @agunt erobert worben;
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bie 33urgeifd)aft pflege, iiad)bcm |Ie tie 9?ad)t burdigett)ad)t

l)abc, forglod ju mcrbcn unb fei beflo leidUcr ,^u über*

»dltigen. ^illp miUigte ein; bod) foUe nicmanb loebred)en,

bi^ er felbfl um 7 Ut)r baö 3fid)en burd) einen Äanonen*

fd)U^ gegeben l)abe. Um 3 Ul)r ern)ad)te ber ©eneral

nad) furjem, unrul)igem ©dilummer unb erteilte 35efet)[e,

tt)ie e^ gel)alten »erben foUe, roenn ber Sturm mipglücfe;

in bem g^aUe wollte er üon Ü)?agbeburg abjieljen. SWadibem

er bann eine 9}?efi'e gel)6rt l}atte, fniete er lange öor bem

53ilbe beö ©efreujigten, baö in feinem 3flfe aufgefiellt war,

ol)ne baß baö @ebet feinem ^erjen @ett)ipt)eit gegeben l)dtte.

@r fagte |Td), baß ^appenl)eim im ?Ked)te fei, wenn er ed

für erforberlid) biclt ju fturmen, aber gleidijeitig berut)igtc

it)n ber ©cbanfe, baß niemanb beginnen bürfe, hi^ er felbi^

baö 3ctd)cn baju gegeben l)dtte.

Um 4 Ut)r fam galfenberg auf baö 9latl)auö, wo einige

?Hat^l)erren eben eingetroffen waren; fein brauneö

J^aar, i>a^ an ben ©pi$en rotlid) fd)immerte, flebte an

feiner blaffen Stirn. „3l)r fpl)t auö, alö ob 5l)r wenig gc*

fdilafen l)dttet," fagte Söürgermeifler 55raun ju ibm. (5in

Ärieg^mann muffe ben Sd)laf entbel)ren fönnen, antwortete

er. 2ßaö bie Ferren nun ju tun wiUenö wdren? Sie

wdren nod) ju wenige, um einen 93efd)luß ju faffen, l)ieß

cd; worauf ber 9)?arfd)all erfldrte, er wolle injwifd)en bie

®ad^en befid^tigen, unb fortritt. 3(lö er jurürffam, würbe

il)m mitgeteilt, fte wdren entfdiloffen ju fapitulieren. @ott

^abe f[e biefe dladht nod) befd)irmt, je^t fei feine '^eit

met)r ju oerlieren, Idngcreö 2ßarten bifße ®ott »erfudien.

^er 3(bminiilrator, ber anwefenb war, fagte feufjenb, er

glaube audi, eö muffe fo fein. @egen tie 9?otwenbtgfeit

foUe ber 5Bernünftige |Id) nid)t (lemmen. „9?otwenbig i|1
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nur fcer ®ille/' fagte ^alfcnbcrg. 2ßo fei \)iev 9?otmcnbig#

feit? vOdtten bie 93e(agerer fturmcn wollen, fo l)dtren fie ei

biefe dlad)t getan. ll>enn fie jel^t fapitnlicrten, fei eö un^

ttjieberbringlid). (5inc @tunbe, nur eine®tunbe nocf) foUtcn

|te warten. 9>on ben iKatöt)erren (lanben inet)rerc drgerlid)

auf, unb einer fagte mit einem feinblid)en 5Micf auf Ralfen*

bcrg, e^ mülje jeBt ein (Snbe gemad)t werben; )Te fonnten

bic ©tabt nid)t wegen ber .^artndcfigfeit eineö g^remben

bem Untergang preisgeben.

3n biefem 3(ugcnblicf horte man eilige <Bd)vitte auf ber

©tra^e, ber 33urgermei)l:er öffnete baS g^enjier unb fal) t)in*

auö; gleid) barauf fam ein ^Katöbiener unb melbete, ber

Türmer öom 3ol)anneöturm fdiicfe feinen 33uben, eö fei

große Q3ewegung im feinblid^en ?ager nad) 9?orben ju,

l)inter33ufd)en unb SQ?auerwerf lebe eö öonüleitern, eö gel)e

etwai oor, er beforge, |7e wollten (lürmen. „®ie foUen

fommen," fagte galfenberg, „|ie werben gut empfangen

werben, bie 2ÖdlIe |Tnb befe^t." „3(ber wir l)aben ja fein

^ulöer mel)r," fd)rie ber ^öürgermeifler Äul)lmanu auger

|td), „wenn fie fommen, fo finb wir alle oerloren." Ralfen*

berg fagte, er wolle nad) ber füblid^en ©tabt unb fein bort

liegenbeö 9legiment nad) ben bebrol)ten 50?aucrn fuhren; er

lief bie 5:reppe t)inunter, unb man l)6rte t>ai fd)arfe 3(uf#

fdilagcn ber^ufe feineö ^^ferbeö auf baö ^'Pflafler. (Sl)riftian

Sßilhelm eilte it)m nad); nun fei il)m wieber wohl, ta er

fdmpfen fonne, rief er fr6l)lid), bie üerrdterifd)en (5d)uftc

follten fld) an ber heilten ?0?orgenfuppe bie Äet)le üerbruhcu.

3nbefTen famen ?eute gerannt unb jammerten, ber geinb

fei fd)on auf ben 2ßdllen, l)abe bie 3Bad)en überrumpelt

unb bringe in bie ©tabt; auf ber (Strafe würbe burdiein*

anbergclaufen unb gefd)rien. I^ie großen ©lorfcn fingen

an (Sturm ju Iduten; t)eutenb railen iiie fd)weren 26ne burd)
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bcn l)citcrcn ÜJJorgen. I)ie iHatdt)errcn eilten iiarf) if)ren

^diifern, um für ihre g^amilie unb ihre ^abfeligfeiten ju

fcrgen, »ielc flud^teten jii benen, oon welchen man wußte,

baß jTe mit ben faiferlidien 5Öefel)(öl)abern im $int)ernel)men

gerüefen waren unb (Ed)U$wad^cn wegen ber ^lünberung

öon il)nen erl}a(ten würben.

3wifd)en 6 unb 7 Ul)r hielt ein ^elbprebiger auf bem

n6rblicf)en ®al(e bie ^rühprebigt. Qr fagte, baß, mc
©Ott burd) ©imfon bie '^t)ili(l;er gefd)(agen l)abe, fo würbe

er and) ben 3Cntid)ri(l 5iUr) unb feine .^orbcn treffen. 2(6er

cö waren nict)t alle redite 3?efenner bed 2ßort^, bie jTd^

(Jüangelifd^e nennten. X)ie 50B6lfe im ©d^afpelj, bie 9)?au(*

frommen, bie wären nod) fdilimmer alö bie Äatl)oIifd)en,

unb baß fold)e in ber ©tabt wdren, wiffe ein jeber, oljnc

baß er jTe nennte. '!ffiÄl)renb ber arme ©olbat jTd) ©urjefn

fud)te unb um ein fd)maleö (Siüppfein frol) wdre, fdßen |Te

an ber 5afel »oU ©panferfef, ÜBürjwein unb 2D?arjipan,

fd)icften gel)eime Q3rief[ein an ben ^einb unb flecften bafür

baö (Selb in bie 2afd)e, baö bem armen ?0?ann alö Äontri^

bution abgepreßt wdre. ®ie meinten wol)l, nur bemg^einbe

33rieflein oerfauft ju t)aben; aber fie l)dtten bem bofen g^einb

©atanaö il)re (Seele üerl)anbelt, me fie beffen in ber^obeö*

jlunbe innewerben würben. X)a jlel)e ber teufet an il)rem

ÄopffijTen unb erwarte bie auöfd)lüpfenbe (Seele unb fat)re

mit ihr fopfüber in bie ^oüe. 33ei biefen 5Öorten, tie ber

^rebiger mit gellenber (Stimme fd)rie, wdl)renb er mit ben

2lrmen in ber ?uft hcrumfud)telte, würbe er burd) baö laute

@efd)rciberanftürmenben'Pappenl)eimerunterbrod)en. 3SieIe

©olbaten waren fo bej^ürjt, baß (Te me geldhmt flehenblieben

unb jTd) ab)l:ed)en ließen, anbere mit bem ^rebiger fprangen

blinblingö über (Stocf unb (Stein unb tamen atemloö in t)ic
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(Btatt, baß Unglucf 511 melbcn. 'ÜH ^alfcnbcrg an bcr <B)ßi^e

fcincö ülegimcntö angcfprcngt fain, luaren bic dii^crflcn

©trafen fd)on ocm ^cinbc erfüllt; nad) furjcm, wilbcm

Kampfe fid er unb würbe öon einem feiner ^agen (lerbenb

in ein <i?aui gcfd)Ieppt.

2Ödl)vcnb bie ^olbaten |Td) nod) n?el)rten, rannten öon

ben ^^ürgcrn bic mcificn nad) J^aufe, um bei il)rcr g^amilie

unb il)rer Jpabe ju fein, .^intcr il)ncn brein fturmten bic

3ieger, trunfcn öcn bcm 3Öein, ben il)nen ^appent)cim, um

|Te anjufeuern, l)atte rcid^en laffen, unb üon gieriger Ungebulb

;

benn H galt nun in ben jmei ©tunben, bie it)ncn jum ^lün-

bern juftanbcn, )T* bie lol)nenbiie 5öeute ju öerfdiaffen.

Hii 2illi) in tie ©tabt cinritt, um juerft ben ^ater (Br}ix>im

im ?ie6fraucnflo|ler aufjufud)cn, fat) er, ba^ aui einem

^aufe in bcr alten ©tabt flammen fd)lugen; fleil unb burd)-

|Td)tig rein flog bcr Jfw^^^fpi^inB^runnen in ben g^rul)lingö*

t)immel. Der ©encral fpornte fein ^ferb unb rief ben ©0I--

baten, tit l)icrt)in unb bortl)in liefen, ju, mit il)m ju fommen

unb JU lofd^en; aber eö t)6rte ober ad)tete niemaub barauf.

3(lö er jur ©teile fam, brannten ^wei .^dufer lid)terlot}, unb

menn nid)t fd)leunig gett)el)rt würbe, mußten bie benad)?

barten, ja mußte bie ganje ©traßc ergriffen werben. SSoll

©d)recfen gebot er ben Dfftjieren, bie in feiner 33egleitung

waren, ?cute jum ?6fd)en jufammenjubringen, fie foUten

brol)en unb oerfpred^en, bamit ber Sßranb nid)t um fid) greife

unbunfdgtid}e^5Bcrberbenoert)inbertwerbe. g^euriger©d)ein

jtel auf baö brdunlid^e ©emduer tti 3ot)anne^fird)turmö

unb @d)Wdrmc oon g^unfen riefelten, wie ©amen oon ber

^anb eincö bdmonifd^en (Sdmannö geworfen, auf ba^ Tsadi

beö ?angl)aufeö.

3n ber9?dt)e ber brennenben©traßefal)®ilbert be @pai*

gnart, ber planlos uml)erirrte, um ju t}elfen unb ju retten,

341



eine ihm bekannte Äaufmannöfrau mit i()rcr jwolfjdbrigen

Rechter im aufgeregten ©efprAd) ober Streit mit einem auf*

fallenb berauögepuljtcn, tnktigcn iDfftjier. @r hatte, wie

fid) herau^ilfÜte, ba^ fleine ÜJcabdien am 2(rmc gefaßt unb

fud)te eö unter bem Sonvanbe, er wolle cö öor bem g^euer

unb ber 9lol)eit ber gemeinen (Seibaten fd)ul5en, mit |Td)

fortjujiet)en, ba^ |Td) angilrolt an ba^ Äleib feiner 9)?utter

ftammerte. I^iegrai, bie bie3lbftdit beö begierig blicfenben

fremben 9}?anneö burdifdiaute, fturjte fid) flehenb auf ben

^Harrer, ber, um il)r beijuflehen, auf ben Offtjier juging,

ihm l)6flid^ banfte unb ihm erfldrte, er fenne tic ^rau unb

werbe fie befdn'i^en. £)bnf t>a^ '^i"^' lo^julaffen fd^rie ber

Dffijier ben Pfarrer an, n3a(J ihm einfalle ftdi cinjumifdien,

er fei ein ''Pfaff unb habe ben ^cb i^erbient. gluditenbe

3?urger, bie eö horten, blieben lieben unb (limmten ein: ja,

ta^ fei ber 2[scrfludite, ber )Te t)erfuhrt unb inö i^erberben

gcftiirjt ijabe-^ i^on allen Seiten gcfdilagen unb geftopcn

n'>el)rte er fid) atemlos, bie 2rugen fortwdhrenb auf tie ^raii

unb baö Äinb gerid)tet. 33eoor er fid) freimadien fonnte,

fd)lug ber Dfftjier bie g^rau mit ber Älinge feineö ©dbelö

yor tic 5>ruft unb rig baö fleine 9}?abd)en mit fid), ^^ai'

gnart fat) baö runbe rofenrote @ejTd)tlein unter ber fd}tt)arjen

Jpaube, baö je^t üon oerjtpeifelter 2(ng|l: jerriffen war, unb

bie rr)cid:)C Äinber()anb, bie ohnmdd)tig nad) ber SWutter griff;

in einem 2lugenblirf erinnerte er fid), wie er baö 9?eugeborene

über tie 5aufe gebalten ijo^tte, unb r^ic hai Äinb il)n wdhrenb

beö Unterrid)teö anjufeben pflegte, ein wenig jogernb unb

tro^ig, al^ wenn eö lieber gefpielt unb fid) braupen ge?

tummelt bdtte, alö feine Sprud)e aufjufagen. ÜBütenb ri^

er fid) loö, pacfte bie }:jaib ol)nmdd)tige ^rau unb rannte, |Te

binter fid) b^r^iebenb, bem (Jntfubrer nadv ben er bereite

nid)t mel)r fal). ^loglid) fiel oon einem ^aufe brennenbe^
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©cbdif auf bie Strafe unb traf bie ^rau; ot)nc jTrf) nad) il)r

umjufcl)cn taumelte er oorwArtö, (Btaiib unb Dualm in ben

3(ugen, öcn ©etofe unb ©ebruU betäubt ^^ov bem iHatl)aufe,

wo er jTd) auf einmal fanb, bxad) er, unfd()ig tt)eiterjuget}en,

jufammen. Über ben ©tufen ber 5:reppe \~id) winbenb, bad

@elld)t auf bie (steine gepreßt, fd)rie er: SBerfIud)t wer jTdf)

auf SO?enfd)eu üerldi^t! (5r wunfdjte nid)tö weiter, alö ta^

bieg eine Äanjel wdre, unb ba^ alteö 3Solf in 9??agbeburg,

nein alle 2)?enfdien auf ber (ixte il)n l)6ren fonnten, wie er

fd)rie: 3Serflud}t, wer |Td) auf 9J?enfd)en oerld^t! unb ba§

jTe eö üerjldnben, wie er eö je$t »erjlanb, unb wie @ott eö

jur ^iarnung l)atte au^get)n laffen: SBerfIud)t wer fid) auf

SlJJenfd^en öerld^t! (5röerfud)te eö ju fd)reien unb ju l)eulen,

ba^ eö oon allen 9)?auern wibert)aUte unb furd)terlid) jum

^immel aufwiege; aber eö fam nur alö ein trorfeneö @e>

flujlcr üon feinen Sippen.

SnbejTen wdijte fid) bie ^eueröbrunjl weiter, obwol)( an

einzelnen ©teilen ©olbaten unb 53ürger unter ber 3fnleitung

pon £)ffijieren ju I6fd)en fud^ten; bod) gelang eö burd)

9?ieberrei^ung üon Käufern ben Xiom abjufperren. 3(1^

Silli) bei berÄatl)ebrale anfam, bie ber fingenbe flammen?

freid umgab wie ungel)eure, im feierlidjen ©iegeöjubel ge*

fd)Wungene ©diarlad)fal)nen, unb bie bort öerfammelten

Offiziere, bie ^ute luftenb, glucfwunfdjenb an il)n l)eran*

ritten, nal)m audi er feinen ^ut ab unb faltete bie »^dnbe.

T^ex v^err habe it)m »ergonnt, fagte er, bie^ Heiligtum ber

wal)ren Äird)e jurucfgeben ju fonnen; fein ^erj fei Poll beö

I^anfeö. 9?ad) einer ^aufe, wdl}renb wcld)er hie Ferren

fd)weigenb bie ^öte in ber ^anb l)ielten, wenbete ber ©eneral

jTd) il)nen ju unb banfte it)nen für ben @ifer, mit bem (Tc

il)re ^flid)t getan l)dtten. ^appent)eimö Salor unb Uncr*

mubtid)feit werbe er bem Äaifer befonberö rül)men; ba^ er
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bad öcrabrebctc ^eidjen jum (Sturm n\d)t erwartet \)ahe,

fchreibe er feinem (öbUdien Äriegöcifer ju. Die Dffijicre

melbeten il)rc geringen i^erlujle; ein fo ooUfommener unb

l)errlid>cr(5ieg fei feit !jcif)rl)unberten nicf)t errungen »orben.

„Dod) beforge i&i," fagte 'Ziüt) mit rerbu|lerter SWicne, „ba^

er jTcf) in unfern ^dnbcn in Scf)impf üerroanbelt. ®ir werben

jlatt einer g^eftung einen ^fd)ent)aufen erobert tfaben, wad

wir oor bem Äaifcr unb aller 2ßelt werben oerantworten

muffen." @ott möge eö bemjenigenüerjeit)en, fe^te er lang*

fam l)in^u, ber bie^ 2>erl)dngni^ auö Übermut ober Unbe*

bad)t angefliftct t)abe. ^appent)eim, ber ben öorwurf^ooUen

53lirf beö ©enerale aufgefangen b^itte, warf benÄopf ^uriicf

unb fagtc mit Iebt)after (^mpfinblirfjfeit, er l)offe, ^iUp wolle

nicf)t ibn fold)er ^Barbarei unb jlrdflidjen 5Borwi$eö fdl}ig

l)alten. dv m\fe, wieöiel an berÄonferüation ber (Stabt ge=:

legen fei. Ticx Q5ranb fei woljl ein (Strafgcridit ©ottcö;

üielc meinten aud), unb eö fei leid)t moglid), boj^ bie freöel*

mutigen Ülebcllen baö ^euer fclbfl angelegt bdtten, um lieber

unterjugeben alö in beö Äaiferö Spanh ju fallen. (5d fei

jc^t nid)t ber Ort barüber ju rcben, antwortete ^illp, inbem

er 2)?iene mad)te, wiebcr nad) ber brennenben (Btabt umju*

febren, je^t muffe man nad) Ärdften @d)aben ju üert)uten

fud)en. @r beilimme ten 2)om 5U einem Sufludjt^ort für

alle, jeber folle forgen, bap feinen 5Öefeblen nad)gelebt werbe.

2)er g^reit)err oon @d)6nbcrg ritt it)m nad) unb flü|lerte iljm

JU, ob er geflatte, ba^ er fld) alö (Entgelt für gewiffe g^orbe*

rungen, bie er an bie Äricg^faffe \:}abe, einen 5cil be^

SOJatcrialö au6 ben abgebrannten Käufern, etwa bad Ä^upfer,

jueigne; je$t greife jeber ju, am^nbc bleibe bem ©dumigcn

nid)tö übrig. 5illi) fagte, er t)abe niditö bawiber, wenn bie

©elegenbcit baju ba fei; ooreril fei ©id)tigercö ju tun, unb

er l)offe, tabei werbe jTd) niemanb fdumtg ftnben laffen.
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5n einer engen @affe fd)eute 2iUi)ö ^ferb ocr bem ^eid)'

nam einer ^vau, ber qner nber hai ^flafter tiingcftrecft lag;

abfpringenb fah er, ta^ neben ihr, an iijxc öolle blutentüeiße

33rn(lgeflammcrt, auö bereifnrjüorl)ergefogenl)abenmod)te,

ein fleineö »einenbeö Äinb frod). X)aö 5Mut flieg il)m l)ei|5

in^ @ejl(f)t, nnb er bucfte )Tcf) nnb jog mit einer nngefd)icften

3>enjegnng baö >^emb über ben Äorper ber 5oten; bann fal)

er baß Äinb an, baö einer fdjonen Icbenbigen 5rud)t gleid)

üor il)m lag nnb fein ^Beinen unterbredjenb feinen jliUen

großen 53tirf auf it)n ridjtete. SDtit jitternben ^dnben nal)m

er cß unb wollte cö in feinen S!}?antel cinl)uUen; aber er wußte

ed nid}t anjuilellen unb winftc einem feiner 2)iener. £)b er

Äinber l}abe? fragte er il)n; fo folle er baß Äinb forgfdltig

ju)id)aufß^ferbnel)mcnunb biß juml'iebfrauenflojier tragen.

di foUten and} alle Äinber, befal)l er, bie clternloö »eincnb

gefunben würben, nid)tbeifeitegelaffen fonbcrn mitgenommen

werben, benn er wolle it)r 3Sater fein. 3m ÜÖeiterreiten ge*

lobte er alle biefeÄinber, tic it)m öerlicl)en fein würbe bem

allgemeinen Untergang ju entreißen, ®ott unb ber t)eiligen

Jungfrau; fie würbe mütterlid) bie l)ilflofe Unfd)ulb fd)irmen

unb einrtt)ielleid)twürben il)rereinen^er5en an®otteß5t)ron

für il)n beten.

Um SOZittag mußte tk brennenbe Stabt ocrlaffen werben;

üiele, bie bie Hoffnung auf ^ente nod) jurürfl)ielt, famen mit

ihren iD^jfern in ben flammen ober unter eiuflürjenben

SWauern unb g^ad)wcrf um.

/ttinigc 5age fpdter fam bie Äunbc öom g^alle SWagbeburgß

Xi»' nad) X)reßben. @ß wdren Üßagen öoll @eflüd}tcter an=

gefommen, b(vi(i)tetc man bem Äurfürften hei ber ü)?ittagß'

tafel, bie erjdl)lten t)aarjlrüubenbe X)inge. @ß fei feit ber

Eroberung 2erufalemß bergleidjen nidjt öorgefommen. Wtan
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glaube, ta^ mctir afö30000 9}?cnfd)cn umgcfommcn wdren,

nur ein paar I)unbert m6cf)ten ba^ ?e6cn baöcngebradit haben.

9?icfit nur bie 3?ürgerbÄufcr, fonbern aucfi baö Ülatbauö unb

bas^ 3cugt)auö unb hie mdditigen Äird^en bi^ auf ben X'om

tt?dren mit (Stumpf unb Stiel niebergebrannt.

@anje Äird^en abgebrannt! rief ber Äurfürll erfd)rocfen,

tai gehe freilid) jn weit! 9?iemanb fcnne il}m oerargen,

wenn er |Td> baö empfinblid) jn ^erjen nel)me! X^a muffe

einer ein ©tein fein, wenn einem ba bie 3(ugen nid)t naß

würben.

'^ic ©trol) waren bie SO?enfd)en verbrannt, bie ÄeUcr unb

©peidier (iecften üoÜ ?eid)en. 3(n ber 5Bruj^ ber $D?utter \)ahc

man bie ^tinber aufgefpießt. Jungfrauen l)dtten jTdi oon ber

93rucfe inö ^ßaffer geitürjt, um ihre (5"bre ju bewal)ren. "Xie

@(be fei weitl)in blutret unb ücü üon 5oten, bie recften bie

jleifen 3(rme auö bem 5ßaffer, alö ob fte ben ^immef um
?Hadic für fcfd^en ©reuet anfd^rien.

5(d) @ctr, ad) ®ott, rief ber Äurfürft, a>aö nur tic un-

fd)nlbigen Äinblein ben 9)?orbbrennern juleibe getan l)dtten.

Unb tic 2(rme recften fte au^ bem Üßaffer! ^reilid) waren

e^ iKebellen unb 3(ufrül)rer gewefen unb hdtten il)r ?cö »er*

bient, aber baö fei bcd) ungered^t, erfdilagene ßhriflen*

menfd^en me Unrat in baö 2iBajTer ju fd)ütten.

Ob |Td) ber Äurfürft beö oon ^orbi^ erinnere, ber einmal

im ?(uftrage beö 2(bminiftratoriä in 2're^ben gewefen wdre?

Xer fei mit feiner ^rau unb )Teben Äinbern, nad)bem bie

5iUi)fd)en fein ®ut abgebrannt hdtten, nadi 50?agbeburg ge^

sogen unb jur ^eit ber (Jrilürmung anwefenb gewefen.

äÖdhrenb ber 9}?ann bem ^einb entgegengegangen fei, l)abe

bie ^rau wegen be^ 33ranbeö ba^ Jpau^ oerlaffen muffen,

l)abe jwei ,flinber, oon benen einö fdiwerfranf gewefen fei,

auf einem 'ävme getragen unb cinö an ber .^anb geführt,
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bic üier anbcrn hhttcw \id) an il)r Äfcib l)diigen mufTen.

X^arubcr l)abc )Te cin^ verloren, unb alö |Te eö bemerft b^ttc,

l)dtte fte ben brei übrigen, bie laufen fonnten, befehlen, nicht

üon ber (Stelle ju get)en, hii jTe junicffame, unb hdtte baö »er*

lorenc Äinb ju fudien angefangen. (5ö n?dren brennenbe

<Bd)eite unb ^unfcn auf )Te niebcrgefallen; benn ibr .^''teib

wdre bernacf) oeller Q3ranbl6cher gemefen; aber \ie mdre, o^nc

baranf ju ad^ten, weitergelaufen. ®erabc fei fte tjcn einem

Raufen trunfener ©olbaten angefallen, ba fei plol^lid) ein

junger Offijier auf tTe jugetreten unb b^ibe gefagt: er fei ber

oon^Pflug, ob |Te ihn nid)t erfenne? er bcibe ibr auf il)rer^od)*

jcit aH ^age bic g^acfel öorangetragen. I^iefer babe fte, nad)*

bem fte bie brei ^inber am felben ^lecfe wiebergefunben,

nad) bem 2?ome gefubrt, wo eine 3uflud)t fein feilte, unb

unterroeg^ tjabc fie nid)tö anbereö S^fagt, alö fie bore ba^

Äinb weinen, fie bore baß Äinb rufen. 2)anad) b^be ber öon

^flug aud) ibren 20?ann gefunben, unb alö nad) jwei 5agen

ber Som geöffnet werben fei, l)ahe er, il)r SO?ann, ju ihr

»oUen, aber faum gewagt, obne baö Äinb oor jTe ju treten;

ba b^be fte gefeffen ixiic ein 33ilb auf einem ©rabjiein, baß

franfe Äinb, baß injwifd)en gcitorben fei, in ben 3(rmen,

unb bic ordnen feien ibr immerfort über baß @ejTd)t gc#

laufen. X)er ?0?ann wdre oolter ®d)recfen auf bic Änic gc*

fallen unb bdtte laut gebetet. 2Im anbercn 2:age babe Ziün

außrufen lafTcn, im ?iebfrauenflet^er waren oiele gefunbenc

Äinber beieinanber, unb biejcnigen 9)?ütter, bieltinber »er?

mieten, bürften \'id) unter folbatifd)em (£d)U$c bortbin be*

geben, um etwa bie ihrigen außjulefen. T:a fei tic ^van

plo^lid) lebenbig geworben unb fei allen öoran mit fliegen*

ben paaren gelaufen, ba^ ber ?D?ann faum habe nad)fommcn

fonnen, unb tjabc wirflid) baß oerlerene Mint gefunben.

3{ber »iele anbere SOJutter l)dtten üergeblidi gefudit, unb
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mct)rerc »vdrcn wegen ber »iebcrerwecften unb gctdufcfjten

Hoffnung in 2ßal)nftnn oerfaUen.

„^ai, baö finb btc folgen," fagte bcr Äurfurfl, „ba fiel)t

man c^ nun. 2^a fonnte ber 53ranbenburger )7d) nicfit be*

gnügen, obmct)l er bod) abgefegt war unb fein ?Ked)t mel)r

auf ta^ ©tift l)atte, unb ber Äaifer rooKte eö mit @en>a(t an

feinen (5cbn bringen. X)er alte beutfd^c ißieberfinn i\l

nirgenbö mel)r ju ftnben, ber mit bem ©einigen jufrieben ift

unb nid)t nad) frembem @ute tradjtet."

St)rirtian 2ßill)elm, er5t\l)Ite ein ^err üon 33ünau, foltc

tapfer gefod)ten unb breingel}auen l)aben. Tiud) l)a6e er,

nad)bem er gefangen fei, bem 5i(Ip frei inö @e|7d)t gefagt,

ttjiber ba^ @efd)icf öermoge er nid)t^; aber bie?Had)e für ben

blutigen Untergang ber ®tabt SOZagbeburg Helle er ©ott

anl)eim.

I^aö fei red)t wie ein gro^mdufiger 53ranbenburger ge*

fprod)en, fagte ber Äurfürfl. 2ßdre er befd)eiben unb öer*

nünftig gewefen, würbe eö nid)t fo rveit gefommen fein.

SKan fdt)e nun aud), wai eö bcncn cinbrdd)te, bie ju bem

(5d)weben gel)alten l)dtten. 53ei bem fei Überfluß an ^Sorten

unb 2?iangel an 2aten, mc t)eutjutage bd fo mand)cm

^ral)Il)anö unb ©aufcwinb. (5r wolle burdiauö fein 35ünb?

niö mit ^remben madjen, Weber mit ©djwcben nod) mit

g^ranjofen. (5in beutfd)er ^urft foUe auf jTd) fetbfl ftebn,

eö fei genug, wenn er @ott für )Td> l)a6e. (5r wolle eö aud)

v^ioc fagen, ba^ er eine <Bd)rift baruber au^gel)en laffc.

2Crnim, ber fürjlid) in fdd)ftfd)en X^ienjl: getreten war,

fagte, öieUeid)t l)dtte ber Äonig bod) ctvoai für 9}iagbeburg

getan, wenn berÄurfurjl fid) mit il)m oerbunbet l)dttc. :©ie

?aul)eit ber beutfd)en ^ür(len l)abe il)n oerflimmt, unb er

l}dtte allerbingö nid)t wot)l jwei mdditige durften, ot)nc il)rer

fidler ju fein, im iHucfen laffen fonnen. ^^laufen, fagte
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3ol)ann ®corg, er l)dtte n?ol)I gcwugr, ba^ er i[}n nicf^t fjinter*

rucfd angefallen l)Ätre, wenn er Ü??agbeburg ju ^iffe ge*

jogen wäre.

(5d fei nocf) nicf)t ju fpdt, fagtc 3(rnim; ed fommc ber

eüangelifd)en (5t)riftenl}eit immer nod> jugute, trenn ber

Äurfuril \\d) mit ®n|tao 3Cbolf oerbunbete. 5e(;t fonne

er bem Äaifer mit einem (Scf)Iage jeigen, maö erüermochte.

J^ernad), wenn er ben Äaifer jur !Kdfcn gebracf)t l)abe,

fonne er fid) ja wieber mit it)m öerftdnbigen unb jTd) öon

bem (Sdimeben fo ober fo loöroinben.

5ol)ann @eorg fraute mit ber^anb in ben.Oaaren. ®u|laü

3(boIf fei l)od)mütig, fagtc er, unb obenl)inauö gegen bie

beutfdien ^ürjlen. Va^ motten jTrf) bie fteinen gefallen

lafiTen, mit il)m fei baö eine anbere (Bad;)C. 3fuperbem mad)t

er bie Untertanen rebeüifd}, bal)eim l)abe er ein frf)arfeö

fKegiment, unb im iKcid) prebige er ben Umf^urj wie ein

talüinifrf)er <Bd)eim. @r »oüe niditö mehr öon ihm t)6ren.

^lo^lid) fiet bem Äurfürilen ein, baß ein SBauer namenö

2ßerner üor einigen ® oAen eine Offenbarung get)abt l)aben

moUte, ©Ott tüerbe 9)?agbeburg wunberbar erretten, unb er

fagte, nun fel)e man ja, bap ber Äerl ein ?ugenvropl)et fei

unb an ben @d)anbpfat)l unb ©algen gel)6re. TD?an fottc

nad) ihm fabnben unb it)n gel)6rig abjlrafen, waö bem auf*

geblafenen 9?arren einfalle, jTd) hei .^ofe mit unriditigen

3}iftonen gel)en ju lajfen.

S)ie Ü?ad)forfd)ungen ergaben inbeffen, baf ferner ftd)

niditmet)r in ®ad)fen, fcnbern im fd)n>ebif*en ?ager in ber

Umgebung be^ ^ofprebiger^ ^abrijiu^ aufl)alte, ber il)rt

um fo mel)r befd)ü$e, alö ffierner fortn^dbrenb @e|l*te öon

jufunftigen Triumphen unb .^errlidifeit beö ©diroeben*

fonigö [)ahc, ^abviiiu^ moUe aud) ein ^ud) über 5ßerner

auöget)en laffen, jum 33en)eife, baß eö aud) in neuer ^cit
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SDffenbarungcn gebe, womit er bcm lübccfifdicn ^"Paftor

(5toltcrfot() cinö ju oerfe^cn gcbcnfc, bcr alle @cjTdite bcr

neuen 3i*i^ uiib aud) bie 'iKerner^, für ^Inftiftung beö ?ugen*

teufele crfidre. X)er «Streit fei bei ber tl)eologifdien i^-a*

fultdt JU Wittenberg anl)dngig, fagtc man bem Äurfiirflen,

unb cö [ei ratfam, bie (5ntfd)eibung berfclben ju erwarten.

^f tö bie Äunbe oom ^alle ^OZagbeburgd in baö ?ager öon

"vf- ©aarmünb fam, ful)r@urtao'2(bolf jornig auf unb wollte

eö nid)t glauben. @ö fonne nid)t fein, rief er, fonne

nid)t fein! g^alfenberg t)abe itjm in bie ^anb gelobt, biefe

©tabt nid^t in geinbeö v^anb fallen ju laffen. galfenberg,

fo würbe il)m cv^äijlt, l)abe fid) ben einbringenben Äaifcr*

lid)en entgegengeworfen unb fei toblid) öerwunbet in baö

nhd)itc Spau^ gebrad)t; baö fei nun abgebrannt unb üon

^alfenberg feine ©pur mel)r. XierÄonig begann mit großen

©d)ritten auf unb ab ju get)cn; e^ muffe SSerrat im ©piele

fein, fagte er, eine fo groge, ftarfe®tabt, wol)l befeftigt unb

befe^t! ^dtte er gewußt, rva^ für ein feigeö unb lügnerifd)eö

©eftnbel tiic 3^eutfd)en biefer 3fit waren, fo wdre er nie

über baö 3}?eer gefommen. 9?un werbe man ben Untergang

ber reidien ®tabt it)m aufbürben, il)m, ber fein ^cid) unb

SSolf ben armen 2)eutfd)en juliebe öerlaffen l)abe. dx Ijabe

eö ben Äurfürfien yon 33ranbenburg unb ®ad)fen genug ge*

fagt unb |Te gewarnt, )Te bitten nid)t l)6ren wollen. Unb

wie \)abe ]id) SJJagbeburg gerül)mt unb gebrüflet! Unb ber

g^afell)an^, ?}?arfgraf (5l)riftian \[ßill)elm! 3lber wenn cd ju

5aten fdme, fo jogen |Te alle ben ©diwanj ein.

(5r öerbrad)te ben 5ag in gereifter Stimmung, bie ?uft

fd)ien il)m nad) 9laud) ju fdimerfen. 25erfdiiebcne Dfftjiere

fagten, fie erinnerten \~id) je^t, gegen '2lbenb eine bunfle

üiote am ^orijont gefel)en ju l}aben, unb Xüit |7e jld) ge*
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»unbcrt l)dttciv ba^ bie ©onnc fe bufier m\tcvg,e\)e, ba bcr

Jag fo licblid) iinb l)cU gcnjcfcn fei. (5in ©olbat rüoUtc um

tie 2??ittag^jcit eine '!ffiel)ftage get)6rt l)aben, langgejogen

unb burd)bringenb, fo bog eö ihn fdmurig überlaufen babc,

»eil jle oon feinem 5ier eber lebenben 2Öefen in @rbe,

?uft ober 5ßa|Ter ijhtte l)en)orgebrad)t werben fonnen.

5liidUlinge,bie nad)®aarmunb famen, würben tei(nal)m^#

t)oU aufgenommen unb bewirtet, ^er Äonig fragte jTe aui

unb rebete it)nen inö ©ewilTen, |Te bitten md)i, wie (5t)nften

foÜten, aücö ®ott geopfert, fonbern baö irbifdie 5>ebagen

üorangeileüt, barum waren fte nun fo ganj in @(enb unb

SBerlafffnbeit. SBicte oon il)nen waren Feiglinge unb 5ßer*

rdter gewefen, bdtten mit ben ^apiften burdigeftecft, fid)

ind)t tapfer gewcl)rt, fonft wdre eö anber^ gefommen.

^lo^Iid), atö er bic »erllorten 93Iicfe ber bfintatlofen

?eute auf ftd) gerid)tet fab, ^idt er ein, gab it)nen bie ^anb

unb fagte, er woUe it)r ^reunb fein unb für ii)re ndd)(l:en

Q3ebürfnifre Sorge tragen. 2Öenn er reirf) wdre, würbe er

(id) nid)tö ?iebereö wiffen, ali it)nen ibre fd^one ©tabt

wieber aufzubauen. @r t)abe grogeö 2Ser(angen getragen,

bie unuberwinblid)e Jungfrau ju feben, bereu ?Hubm tit

^ama nad) dlovt unb (£üb geblafen l)abc; nun fei fie burd)

eigene ®d)u(b bal)in, unb nur @ott fonne )ie wieber auf*

rid)ten.

3n ben ndd)ften Sagen entwarf ber Äonig eine umftdnb*

Ud)e iKeditfertigung, warum er 9)?agbeburg nid)t entfe^t

t)abe; benn bie ©panier im "üieid) würben t>a€ Unglud ibm

aufbalfen unb ibn baburd) oerba^t ju mad^en fudien. (5r

fprad) barin üon feinen SDidrfd^en unb ber(5rmubung feiner

©olbaten, unb mc bie Äurfuriten oon (5ad)fen unb ^ran#

benburg ibn burd) ibre ?auigfeit unb ibr Sägern l)ingebalten

t)dtten, benen eö bod) üiel mel}r alö it)m jugefommen fei, bie

351



©tobt 5U retten. @d)(ießficf) fagte er, bag er für bicü bar#

barifd)e, entfe$nd)e ^re»e(tat eine iKacf^c nel}men werbe,

öon ber hi^ an ber ^elt (5nbe gcrebet merben foUe.

eö
werbe nid)t el)er anberö werben, fd)rie6 ^appent)cim

an 2öallen(iein, aii bii er ben £)berbefel)r über ba^

fatfernd^e v^eer wieber übernel}me. dlad) ber herrlidjen

$Btftoria öon 9J?agbeburg, l)abc er gel)offt, werbe man flcfi

flugö auf ben ^einb werfen, aUein 5tKt) lajje fid) ju feiner

t)eroifd)en 2at bewegen unb üerliere bie teure ^eit mit

©diwanfcn unb 3awl>frn. ®ei d nun bic Unüerm6g(id)feit

beö 2(lterö ober bie 2(ng(l öor bem ®rf)weben, biefer fonft

fo öortrefflid^e 9)?ann fei einer ©emüt^perpleritdt öerfallen,

auö ber niemanb unb nirf)tö il)n ju reiben öcrmoge. ^ie

Ungebulb fted)e il)n, ^appenl)eim, wie ein @d)Warm

giftiger 9}?ucfen; er l)abe feine »Hoffnung ndd^fl @ott auf

2BaUenflein gefegt, wenn er nidit t)erüortrete unb \)eift, fc

jlel)e ber 9^uin beö fatl)Dlifd)en ©fauben^ unb beö 'iKeiö:)ci

beoor.

3fm 25. ?0?ai gab 5iIIi) ben geretteten SO?agbeburger Dom
bem fatl)oIifd)en ©otteöbienfl: jurücf. 3fuö bem <Bd)ntt ber

gefallenen ©tabt jiieg t)ie unb ba ein jarteö 5B6lflein »on

iXaud) unb «Staub in tic ?uft, um fpurloö im l)eigen 55rau

JU ocrjTegen. ©lorreid) fdjwang \id) tai (leinerne ?)liefen*

bilb aufwarte, alö börfle eö, |Td) in bie ungetrübte Duelle

beö ?id)teö einjutaudien. „"©ie Äatl)ebrale (lel)t über biefen

aufgebrannten Krümmern 9)?agbeburgö, wie baö bimmlifdie

3erufalem über unferer armen irbifd)en ©elt fd)webt,"

fagte ®d}6nberg, ber neben ^illp l^erging, „unb @ure

^rjellenj mögen frot) fein, al^ erfler 93ürger in bie feiige

©tabt einjujie()en."

„(5ö ifl fd)werer," antwortete ^illp, „ben .^immet ju
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erobern alö eine g^eflung auf (Jrben, unb muß mit anberen

SKitteln üerfud^t werben."

Üßdl)renb bie S^^fnionie ausgeübt mürbe, faß er flein

unb »erfd)rumpft auf feinem ©i$e, fniete fd)n)erfÄUig nieber,

n?enn bie 3fi*fn gegeben würben unb l)atte 9)?ui)e »ieber

aufjufleben.

3fn ben Äaifer unb an ben J^(v^oq »on 55aj)ern fd)rieb er,

baß man baö jugefaUenc Ärieg^glücf nu$en fonne, um ben

gerieben ju erjielen. Äurfad)fcn l)abe ein großem J^eev ge*

iüorben, ebenfo ^e|fen*Äa|TeI, unb er l)abe Urfad)c ju furd)*

ten, baß fic eö mit bem ©d^weben l)ielten. 3l}nen jufammen

fei er nid)t gett)ad)fen, wenn er nid)t mit mel)r @elb oerfet)en

würbe. ©oUte er nun aber and) in einer gelbfd)fad)tfiegen,

rvai bamit gewonnen fein würbe? ^oüanb unb granfreidj

bitten immer nod) @elb, unb ber ©olbaten würben |letö

mef)r flatt weniger. 5e$t, je^t fotte man gerieben mad)en,

beoor ein allgemeiner 33ranb ent(lel)e, ben niemanb met)r ju

lofdjcn vermöge. 5ßürbc aber ber g^riebe nid)t beliebt, fo

wolle er feine il)m übrigbleibenbeÄraft weiter an ben Ärieg

fe§en, bringe bann aber barauf, baß er injlanb gefegt

werbe, ben ©olb au^jujablen unb bitte um ©rlaubniö, Äur*

fad)fen unb Spcfftn^^aifd aU ^einbe bet)anbeln ju bürfen,

bamit nid)t er baö Dpfer ibrer ^raftifen würbe.

Qili bie @rlaubniö bed Äaiferö eintraf, 5iüi) bürfe Äur==

fad)fcn, wenn eö beim ?eipjiger @d)luß »erharre, alö^einb

bel)anbeln, j^anb bie Einwilligung Söapernö nod) aui, bie

5illp burd}au^ erwarten wollte. Daö wdren bie ^rinjipicn

ber alten ®d)ule, fagte^appenl)eim drgerlid), womit große

:^ingc nidjt fonntcn au^gerid)tet werben. X)ie Ferren in

ber Sleftbeuj fonnten nid)t wiffen, wie allemal bie ?age auf

bem Ärieg6fd)aupla$ fei, unb ©djnelligfeit beö @ntfd)luffed

fei mel)r wert ali ein ganjed ?Kegiment.
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X)aö fei vid)tiQ, fagtc ^ittp, wenn eö barauf anfommc,

ein fcinblid>c^ Speer ju i*>crnid)ten.

2ßorauf ei bcnn fonfl anfommc? fragte ^appenl}cim er*

flaunt.

On biefcm Äriegc, fagte 5iIIi), (Idnben bie ©lieber bed

iKeid)^ gfgc" baö .^aupt unb ein ©lieb gegen baö anbere;

babei tonne baö ganje Ü^eid) jugrunbc gel)n, unb c6 fomme

barauf an cd ju crl)alten.

3Lsor aflen IT'ingen muffe ber Äonig von ©dimeben ge*

fd)Iagen werben, cntgegnete"^appenl)eim, berüleidiöfeinb fei.

3njn)tfd)cn rid)tetc 5;iU9 9)?al)nfd)rciben an Äurfad)fen

unb Jpeifen'^a^ei unb erinnerte )Te an it)re ^flidit gegen

bcnÄaifer, unb wie t)ai uralte l)eilige 9\eid), an bem3al)r?

l)unberte gebaut bitten, unb baö fo lange bie Ärone unb ber

«Oort aller 356lfcr gemcfcn fei, nun burd) tie g^clonic feiner

3^ur(len ju manfen beginne. 5m gcl)eimen wurmte 2illt)

bad SSerbaltcn ber geifllid)en gürjien unb oor allen 25ingen

baö feineö «O^rrn, bed .^erjogö öon SÖapern. <Bie, bie ald

fatt)olifd)e Äurfuri^en, bed Äaiferö oornebmfte ©tii^e fein

foUten, paftierten mit^ranfreid), baö bcmÄaifer nadele Ute,

unb wollten Äurfad)fen alö i[)ren ^itfurfurilen gefd)ont

wiffen, ber oom Äaifer abzufallen im 93egriffe war. ?ange

lag er üor bem 33ilbe beö ©efreujigten auf ben Änien unb

betete, ebne feine ©ebanfen babei balten ju fonnen, tie ju

einer 3Bo[fe üon ®d)tt)ermut geballt auf feinem ^erjen

lajlctcn.

Um bie SO?itte beö (September enblid) forbcrte 'Xillr) ben

Äurfurflen oon (5ad)fen auf, jTd) ju erfldren, ob er g^reunb

ober ^einb bcd Äaiferö fei, unb im erfleren '^aüe bie oon

il)m geworbenen Gruppen mit benen beö Äaiferö ju ocr*

einigen, bamit )Te jufammen ben 9leid)öfeinb angreifen

fonnten. 3ot)cinn ®eorg antwortete, er fei »on jel)cr bem
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^aifer getreu unb gcl)ürfam ge»t)efen unb moüe cd aud)

ferner fein; aber ali ein freier Äurfürfl beö 'JKetd)ö l)abe er

baö iKcd)!, ein ^eer ju unterhalten, wie baöfelbc bcn 3^ur*

ften ber i'iga geflattct fei. 2öic bie 9?otburft eö erforbere,

bct)alte er \id) üor, cö ju oerwenben.

9?unmcl)rrucfte 3:iUj) in©ad)fen ein unb jog öor?eipjig,

baö il)m nad) furjcn 2.scrl)anblungen bie 2:ore öffnete. 2)aö

ben ©d)Wcben geneigte nicbcre ä^c(f t)attc bie SSorfldbte abf

gebrannt, unb fo traf eö fid), ba^ nur beö Totengräber^

Jpau^ in einem geeigneten Snfianbc war, um bie Offtjiere

ju einem Äriegdratc aufäuucl)mcn. Sa eö fd)ou bunfelte,

forbertc Zitir} ben Totengräber auf, ^i(i)t ju mad)en, wor?

auf biefer ein brennenbeö ®d)eit oou einem nebenan be*

ftnbüdieu ^erbe t)oIte, auf einen ®tul)I flettertc unb einige

£)endmpd)en anjüubete, bie im inneren mehrerer öon ber

"Sede t)erabl)dngenben 5otenfd)dbeI befefligt waren. „X5aö

ffub wunberüd)e 3(mpetn," fagte ©berft (^rwitte, inbem er

erfd)rodeu jururftrat; er ^abe fic in ber I^dmmerung für

Äurbiffe angefeben. „I5ieö liebe ©ebein wdd)(l: mir auf

meinem 3(der JU wie Unfraut," fagte ber Sotengrdber, „unb

fo madjc id) einen fd)6uen ©ebraud) baöon, inbem id) bcn

audgeblafenen topfen einjlweilen wieber ein ^id)tlein ein==

fe$e, womit jte öieneid)t befferen 9?u$en atd ju ibren ?eb*

jeiten jliften!" @ö jeigte {id) bei ber trüben 53eteud)tung,

ba^ aud) auf einer 2;rut)c ficine -Ppramiben oou ©djdbehi

errid)tet unb anbere Änodjen alö 3i<^rfltcn an ber 5Öaub

aufgcbdngt unb »erteiit waren. „3d) m6d)te beuv^fi^i'cn ju

bcbenfeu geben," fagte Sd)6nberg, „ob biefe 5oten(aternIein

nid)t ald Dmiua ober 2Sor5eid)en ju betraditcu feien,

tveid)^ ©Ott auögebdngt bat, um und üor ®d)aben ju be#

wat}ren. 2ßir fonuen eö billig nid^t aU einen SufaU be?

trad)ten, ba^ wir in biefe Jp6l)le geraten jTub, bie mel)r einem
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(S^rabc al^ einer men|"d)lid)en ^^ehaufung g[eic()t unb un^

ein 5>ilb beffen t^orfteUen jn feilen fd)cint, rt>a^ uni nadb

einer nmtunllig ertrel^Uen Sd)ladit erwartet.

"

X;a^ fei fein guter ©olbat, fagte "Pap^^enheiin, ber (Tdi

burd) ben ©ebanfen be<J ^obe^ üon ber Sd)ladit jurncf*

fd)rccfen lajTe.

dlidjt ber ^ob burfc ben ©olbaten fd^recfen, fiel 5iUn

ein, aber ®otte^ ^anb. @in ^elbl)err burfe ®ctt nid)t »er*

fnd)en unb baö ii)m anüertrautc«OPfi^ i^irf^t in offen )ld)tlid)e

®efabr ftiirjcn; benn e^ fei eine foftbare lebcnbige 5ßaffe

unb laffe fid) nid)t fo fdjnell erfeßen roie eine eiferne. (5r

fei ber 20?einung, ba^ eine ®d)lad)t |e$t (lattftnben muffe;

aber er balte e^ für gut, juttcr ben auö Italien juriicffel)ren*

ben 3(lbringen ju erwarten, bamit man bem g^einbe beffer

gemad^fen üi- 50?an bürfe ben ^einb nid)t üerad)ten unb

habe feine Urfadie, ftd) wegen bi^iscx erfcd)tener Siege ju

uberl)eben. ©uftat» 3(bclf habe feine ganje iKegierung l}in*

burd) Äriege gefül)rt unb babei Äunft, Umftdit unb tapfer*

feit bewiefen. 3(ud) werbe öiel ücn einer neuen Äricg^*

weife unb neuen Äriegöwaffen gefprcd^en, bereu er fid) be*

biene, um ben ©egner ju überrafd)en.

@r feile aud) eine fold}e ©ewalt über bie Sclbaten bc*

jTfeen, fe$te Sd^onberg l)inju, ba^ eö ber 3auberei gleidi*

fomme; fei ja audi nidit rcie ein SD?enfd), fonbern rvic ein

©turmwinb ober eine SDteerflut jdblingö einl)ergebrau|"l unb

habe bad 'lüieid) iiberfd)wemmt.

3m Äriegöwefcn gebe eö feine anbere ^ejerei, fagte

'Pappenbeim, al^ invanf, brau unb üorwdrt^. 5l'enn ber

.fonig ein 9)?agnet unb er, ^'Pappenlieim, ein Stiicf (Jifen

fei, fonnc eö ihn nidit ungebulbiger il^m entgegentreiben,

gerabe weil ber Äcnig ein ^elb id- ^it l>cr Erwartung

3(lbringenö werbe wieberum bie unerfe$lid)e 3fit »erloren.
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3(n|Td)t 2(nflang, baß bei ^Örcitcnfclb eine fefle Stellung

genommen, bie <B>d)lad)t aber nid)t angeboten werben foUe,

beocr man flcf) mit anbringen »ereinigt t}ättc. 3ia(i)bem

biefer 93efd)lu|^ gefaßt war, würbe fofort aufgebro(l)en unb

baö ^eer jwifd}en jroei JpiiQci »erteilt, bie befe^t würben;

ben ?Hiicfcn bccfte bie ®tabt Seipjig.

^fn einem lieblidien ©eptembernadjmittage fam Äaifer

"i^ ^erbinanb mit bem Oberjdgermeiiler ©rafen 33runo

üon 3)?anöfelb »on ber 3agb jurürf, ließ |Td) einen bequemen

©d)lafrocf unb ©ocfen anlegen unb Dbft unb 2)?anbelmild)

jur (5rfrifd)ung bringen, ä^iel burfe er nid)t ncl)men, fagtc

er abwel)renb ju feinen 2;6d)tern, bie il)nn6tigten, baö wüßten

)Te ja, ermüflTe maßig fein. 5D3dre feine ®d)Wefteröon Spanien

mdßiger gewcfen, fo lebte fte oielleid)t nod); aber fte l)dtte

nie auf bie Tarnungen be^ 33eid)tüaterö unb ber ^rjte l)6ren

wollen. X)ieö ©efprdd) würbe burd) ben ©rafen S[)?anöfelb

unterbrod]en, ber etwaö betreten l)ereinfam unb mitteilte, eö

fei eben ein ?Hittmei|ler mit einem 93rief beö 2llbringen an*

gefommen; er wolle gleid) oorauöfd)icfen, baß nid)ti IScv

gnügteö barin ^e\)e, er bel)anble ein ungefd)icfteö treffen, ba^

5:illt) mit bem ®d)webenf6nige gel)abt l)abe.

Äaifer g^erbinanb ließ bie ^cia,c ftnfen, bie er gerabe in ber

•Oanb l}ielt. 3(d), fagte er, wdre er nur lieber ftatt jur 3agb in

ben 3?ad)mittagögotteöbienfi: ju ben g^ranjiöfanern gegangen,

wie er eigentlid) gewollt l)dtte; wenn er auö ber Äird^e fdme,

crt)tcltc er immer @lü(föbotfd)aften öom Ärieg^fd)aupla$e.

3a, fagte iJ)?anöfelb, baö fei wal)r, e^ fei fd)on jebermann

aufgefallen; aber baö leibige treffen l)abe fd)on am 17.

flattgefunben, unb eö fei nun bod) wol)l nid)tö mel)r baran

5U dnbern gcwefen.
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3(uf bc<^ .ftaifcrö Befehl (a^ S!}?anöfctb fccn Q>ricf ücr,

irciclicr iiiclbctc, ^itlp habe firf) t'fi ^f'Pjig 9"^ »crfchanjt

gehabt unb fei burd)^^appenl)eim wiber^iKen in bie(BdiIad)t

Oertricfclt n>orbcn. 5n trAbrcnbcr Sd^IadU fei ber ^sinb

umgcfprungen unb babe bem faiferlid^en ^ccre ben (Staub

inö ®rft d)t getrieben, ba^ habe fe^r ju bem unglücflid^en 3(uö*

gang beigetragen, ^er erfteÄartaunenfcbug üon fdin)ebifd)er

(Seite babe ben faiferlidien Dberilen 33aumg6rtner gctetet,

n?aö billigermeife alö ein b^^IidieöSSorjeidien gcbeutetnjcrben

fei. 2(uigerbem wdren (gd)6nberg, (Jrwitte unb ber »Ofrjc>g

2(boIf oon JpoUleinf an Dberflen nodi sÖlanfarb, ?erma unb

©on^aga gefallen. Sillp felbft fei burd) einen fd))r>ebifd)en

iHittmeij^er fd)n)er oerraunbet unb nn'irbe ben ^cbe^ftrcid)

ücn bemfelben empfangen baben, bdtte «Ofi^J'^Ö ^^E öon

^auenburg nid)t jenem ben ©arauö gemadit; mit biefcm

^erjog unb bem ©rafen (5gon üon görilenberg fei bann ZiHx)

in einer Äutfd)e glucflid) nad) .^(1^^ gefommen, wo er nun

franf liege.

I^er arme alte 2)tann, fagte ber Äaifer, er wolle il)m

fd)reiben, ba^ er l)erjlidieö SO?itleiben mit il)m trage.

3njn)ifdien war ©erbenberg bajugefemmen unb fagte, ba

fei man in einen bübfdien (Sumpf geraten, ber ©d)n>eben*

tonig im 2(njuge unb 5ßallen|lein ni*t am ^laße!

(Jr wolle gleidi oier5igrtünbige@ebete in allen Äird^en an*

orbnen, fagte berÄaifer, bamit bie®efahr aufgel)alten werbe.

Unb bann erfdieine eö ihm al^ ba^ ?Be|le, hü 3ßallen|lein

anjufragen, roai» er rate, fagte liBerbenberg.

2(llmdhlid) famen ndhere 9?ad)ridnen t»on bem erlittenen

SScrlufte, oon ber unaufhaltfamen gurie ber fdiwebifd)en

(golbaten unb ©uftao 3(bolfö $ßerwegenheit, bag bie fddi*

jTfdien iKegimenter baoongelaufen wdren, ber jtonig aber,

um bem Äurfür(ten bie ?aune nid)t ju üerberben, fid) ange*
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flcUt f)abe, afö wi^c er m'c()tö baöon. 5illi), l)ie^ c^, fei fo

pcrplej, ta^ md)ti Zvo]tlid)e^ oon il)m ju erwarten fei.

©efanbte eilten nad) allen fatl)olifd)en »0'^'*ff"/ »'" ®f'fc

anfjutreiben, unb ert}ielten aud) eine naml)aftc ©umme üon

©panien, foroie »em ^enig oon Ungarn, bem ®ol)ne bed

Äaiferö, nnb feiner @cmal)lin. 33efonberö große 3Sorfd)ii|Tc

fpenbeten ^iirft ^ggenberg unb ferner ber Äarbinal Xiktf

rid)ftein, ber Q3ifd)of öon 5Bien unb ber auö a)?ccflenburg

eingewanbertc 3>ijefan5ler öon (Strahlenbor ff.

2ßad jebod) ben Äaifer fef)r befiimmerte, war bie fd)led)te

3fufnat)ine, bic ber an ben ^ap|l abgeorbnete ungarifd)e Aar*

binal ^ajmanp, (5rjbifd)of oon @ran, bei Urban VIII. fanb.

X;erfelbefagteniitbem3fnfd)ein bcrUnbefangenl)eit, eönel)me

il)n munber, baf ber Äaifer in Italien @elb ju ftnben l)offe,

ba er bod) »ijfe, wie eö burd) ben legten graufamen Ärieg

in gdnjlidien Üluin ge)l:urät fei. I^amit fpielte er auf bie (5r?

oberung unb ^lünberung SO^antuaö burd) bie faiferlid)en

Gruppen unter 3(lbringen an, wobei eö fct)r rduberifd) ju#

gegangen war, unb weswegen ber ^apft bem Äaifer grollte.

2luf baö Sureben beöÄarbinalö, ©eine^eiligfeit möge bod)

bie gefdbrbcte iKeligion bebenfen, antwortete ber ^ap|l, er

finbc nid)t, baß e6 in biefem Ärieg um bie iKeligion gcl)e,

wai man barauö feben fonne, baß ber fatl)olifd)e Äonig üon

granfreid) mit (5d)weben oerbünbet fei. ®panifd)c Äar#

bindlc l)dtten it)m im SSertrauen erjdt)lt, bnid)tetc ^arbinal

^ajmanr) in 2Öien, ber ^ap(t gebdrbe )Td) fafl oerliebt in ben

@d)webenf6nig unb babe gefagt, ber norbifd)e ibvoe foUe nur

nod) einmal brüllen, bamit gewiffe fd)nappenbe ^unbe ben

®d)wanj einjogen.

5ßallenjltein untert)ielt um biefe ^eit burd) SSermittelung

beö £)ber|len ^einrid) ^olt eine lebt)afte Äorrefponbenj mit

bem Äonig üon ©dnemarf; ed war berfelbe «Oo^f/ t'^r ii^
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3al)rc 1628@traIfunb9C9cn bicÄatfer[id)cnl)attcücrtcibigcn

l)clfcn foUcn, unb bcr bamalö mit ^ÜJaücnflein bcfannt ge?

n>orbcn unb in feinen X^icnft getreten mar. (5l)rirtian IV.

rounfd)te einige feftc ^Idge in SJ^ecflenburg ju bcfi^en, bie

it)m abjutreten ^ßaUenftein aud) erbotig mar. (5ö mürbe it}m

niditö lieber fein, fdjricb er^ ali |Td) bem jtonige gefdUig ju

ermeifen; freifid), feit ber Äaifer ihn abgebanft ijabe, fonne

er über bie in 9}?ecflenburg eingelagerten Offiziere nid)t mel)r

oerfügen, moße aber ben Äaifer bitten fie anjumeifen, bog

\ie bie ^tdBe bem Äonige ^ebierten. Übrigen^, fdirieb er,

nadibem bie l*age be^Äaifer^ fürj(id) fo üerfdngfidi gemorben

fei, fdieine il)m ber Sfitpunft geeignet für ben Äonig, nad>

ben ^iötümern Q3remen unb SSerben ju greifen. ®enn ber

Äonig baju geneigt fei, fo fei er erbotig, bie ^Badje beim

Äaifer ju betreiben.

C^\erneuermdl)Ite5ür|lbifd)oföon®ürjburg, ©raf^ranj
^"^-^ üon^a$feIb, ert)ie(t in berg^rüt)e beö 11. Oftober bie

9?adirid)t, ba§ bie mürjburgifdie ©renjfeftung Ä6nigöf)ofen

an ben jtonig üon (5d)meben übergegangen fei, momit biefcm

benn ber ©eg gegen bie ^auptilabt freigelegt mar. T)ie

^ntrü|"iung beö5öifd)of^ über benÄommanbanten ber^ejlung

mar aul^erorbentlid): fo übel Ioi)ne er tai in it)n gefegte

SSertvauen, iei ol)ne ^flid)tgefüt)l unb @otteöfurd)t, t)abe ben

Untergang beö ganjen ?anbe^ oerfd)ulbet unb ben 5ob oer*

bient. '^xv>av oertroilete ein gfeid)jcitig eintrefenber ^rief

beö 3(bteö oon ^ulba, Ziüx) foUe in ber 9?dl)e fein; aber ba

bieö bod) unftd)er mar, befd)foß ber ^ür|lbifd)of, menn er

biö 5um ?(benb feine ®emigt)eit über baö 3^orl)anbenfein beö

ligiüifd^en ^eereö l)dtte, bei9?adit in ber ©title nad) ^ranf*

fürt ju entmeidien unb bie bort megen eineö Unioerfal*

fricbenö oerfammelten fatl)olifd)en 9leid)öfür|len um ^ilfe
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anjugcl)en ober folcf)e in ü)?ainj unb Jl6(n ju betreiben, (ir

berief *5tabtrar unb 5Burgcrfcl)aft in baö 3u(iu^fpirar, fc$tc

(Tc oon bem ücrgcfallenen Ungliicf unb bcr bcoor(lcl)cnbcn

®efal)r in Äenntniö unb fd)alt auf bcn .^tommanbanten üon

Ä6nigöl)ofen. X)er ©tabtrat war erfd^rocfen unb fagte, mcnn

nur »enigficnö bie ^raubenernte ooruber mdre, cf)e bie

vSd)ttjeben fdmcn; bcnn fie würben gewiß altcö ocrmuflen.

3a, fogte ber^ur(lbifd)of, eöfoUe [id) nur jeber fd)icfen, baß

eö bamit »orwdrtö ginge, ba^ fei beffer alö mit ®acf unb

"Pacf baöcnjulaufen, wie fe oiele tdten. ®ie woUten gewiß

au^l)arren, oerfpracf) ber ©tabtrat, unb \id) auf @ott unb

ben g^ur|lbifd)pf oerlajTen, ber il)r SSater unb x\)v ©d)ilb fei.

<So fei e^ red)t, fagte ber ^ürflbifrf^of, auf i()n fonnten fic

bauen, er fei am ^(a$e, wolle hai Unwetter mit feinem

iBolU bertel)en unb eö womoglid) üon it)ncn abwenben. ©ie

fottten jTd) nid)t jur gtud)t bereben tajfcn, eö fei fd)impflid)

genug, baß bie^efuiten il)rÄro|ler üerlaffen I)dtten unb auö

ber ©tabt gebogen waren.

25er Oberfd)uItf)eiß 5:rud)feß t>on ^enneberg fagte, baö

bumme SSolf \)aUe tU ®d)Weben gar für Teufel ober ^liefen

unb nelime ^ci^aüi>, beöor )Te nod) ba wdren; bie ^ejlung

?0?arienberg fonne burd) ein ^aar 2D?dnner, eö mußten nur

red)tc SÄdnner fein, »erteibigt werben. IDabin fonne ja jeber

feine Spabc ober wa^ il)m am teuerflen fei flud)ten.

2)en ganjen 5ag über war ein Spin' unb SBieberlaufen

unb 8^al)ren, inbem öiefe |Td) auö bcr Stabt entfernten, um
nad) 9)?ainä ''^^^'^ 9)?und)en ju ^ie\)cn, anbere oom ?anbe in

bie ©tabt l)ineinfamen, wieber anbere fid) auf bie g^eftung

retteten. Um 9)?itternad)t bcjltieg ber g^ur(ltbifd)of, in einen

?0?anter gebüUt, mit einem T)iener unb einem Sßorrat üon

300000 ©ulben eine Äutfdje unb fut)r baoon, nad)bem er

ben 2)ombed)anten jum ©tattl}a[ter ernannt l)atte.
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3u biefcm eilten, fowic bic ^lüd)t beö 53ifcfiof^ befannt

geworben war, bie bciben 5^urgerniei)1er unb einige (£tabt?

xhte in banger ©orge unb fragten, n?aö für ©efeble ber

33ifcliof megen etwaiger Übergabe ber ©tabt binterlaffen

babe, ober wa^ er, ber 2)ombed)ant, ihnen in fcicbem ^alle

ju tun riete. 33efeble, fagte ber X^ombecbant öerbrie^licb,

l^abc ber 5^ifd)of feine binterlafi"en, er ijabc eö febr eilig

gebabt unb aüeö ibm aufgebucfelt. Üßaö jTe benn aber tun

foUten? fragte ber 53urgermei(ler; ob jTe obne »eiteret

fapituliercn foUtcn? X^ieStabt tonne jTrf) ja bod) nid)t Der*

teibigen, unb jte würben ben Ä'onig, ber febr empftnblid)

(ein folle, bnrd) fürwi^igen 5ßibcnlanb nur reijen.

I^a b»^tten |Te rcd)t, fagte ber ^ombed)ant, unb er wiffe

nid)tö weiter baju ju fagen. Ubrigcnö fei er ja ta unb

werbe jur Seit fd)on einen @ntfdilug faffen. Qx finbe jwar

hei niemanbem l^anf ober ©ehorfam, mc benn ber Äom*

manbant ber 9}?arienburg, .Hauptmann ÄeUer, ganj tue voa^

ibm beliebe unb feinen ?fiat in ben 5l^inb fd)Iage; aber er

wolle auebarrcn unb ein Krempel geben, wie man fidj in

fold)cn £)ffa)7onen yerbalten folle.

^nbeffen ärgerte er jTd) im ?aufe beö 5ageö ober ben

«Hauptmann ÄcUer bergeftalt, bag er ftd) pon bem jufdllig

anwefenben söamberger X'ombediantcn bereben liep, mit ibm

gemeinfam bie @tabt ju oerlaffen, voa6 bie übrigen l^om*

berren alö ein 3eid)en betrad)teten, gleidifallö hie ^tud)t ju

ergreifen. @injtg ber dltefte oon ibnen, (Jbrbarb oon l'iditen*

ftein, blieb jurücf, inbcm er meinte, eö werbe ja nid)t jum

^ugerilcn fommen, jebcnfallö wolle er baö ©eine tun, um
ba^ Unglücf entweber abjuwenben ober ju milbern.

9?ad)bem ber Äonig am (Sonntage (gdiweinfurt genommen

battc, ba^ al^ eine üornebmlid) proteilantifdie Stabt, tic

unter bem ^Heformation^eifer beö legten 53ifd)ofö fel)r
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gcfittcn ijatte, iinb ha aii^crbcm 2!ßibcr|lanb auöjTd)töfoö gc*

tpcfcn whxc, fcgleid) fapitulicrt hatte, jog er am Montag

u^eiter unb er(d)icn am ^ienötag, ben 14. iDftober, t»or

2Öür5burg. 5nt @a|tl)pf jum Äkebaum am Spitaltcr »varen

ber Hauptmann ÄcÜer, ber £iberfd)ultl)eiß 5rud)feg, bie

9>urgermei|ler unb (Btabtrdte öerfammett unb berieten wegen

ber Übergabe, ju mefd)er bie [enteren fo gut wie entfci^lojjen

waren, ^aju fonne er nur pfui fagen, rief ber £)berfcf)u(t*

hei^, wenn er ?!)?5nner öen Übergabe reben bcre. (fr \)ahe

gemeint, hie i^faffen waren ie$t brausen; aber eö fd)ienen

immer nodi niditö alö 2Öeiberr6cfe itorbanben ju fein. - (5ö

wdren mebr (f^empel auö biefem Äriege öort)anben, fagte

ber eine Q^iirgermeifter fpil?, wo fid) Q3efa6ung unb 33urger^

fd)aft mit oeüem SOJaule gebruftet t)dtten, wenn eö bann

jum (Sturme gefcmmen wdre, t)dtten 2Öeiber unb Äinber eö

biilKn muffen, unb ber Äommanbant fei wot)( gar für feine

unüerfd)dmte 2öiberfe$tid)feit üom feinblid^en ^elbl)errn

get)dngt werben.

2)aö oiereÄtugern unb 33ebenfen iiei)e Untertanen fd)(ed)t

an, fadite5;rud)fep ücn^enneberg, wenn er ber ^urftbifd^of

wdre, würbe er foId)e rebeüifd)en Äöpfe fpringen laffen.

(ix wdre ber g^urftbifd^of nid)t, fagte ber 53ürgermei|T;er,

unb er Qiaiibte, ber l)dtte jTd) mit ber Kapitulation nid)t fo

fange befonnen.

l^a in biefem 2(ugenbltcf ber fd)Webifd)e Trompeter wieber*

fam unb bereite jiemlid) aufgebradit bie (5ntfdieibung ju be*

fd)(eunigen mahnte, begannen bie ©tabtrdte bie ^Bebin*

gungen aufjufegen, inbeffen Hauptmann Äeller unb berOber*

fd)uttheig 5rud)feg befd)foffen, bie ^eftung 9)?arienberg hi^

aufö dugerile ju oerteibigen.

"am folgenben^age jebodi mußte nad) furjer ^efd)iegung

aud) biefe fapitulieren, unb alö berÄonig, balb nad) 7 Uhr,
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eben anlangte, fanb er bie 5>iirc} üoU ®cfd)rei, Q^fut unb

\JeidKn nnb feine ©olbaten im '2:aumel ber (Siegeöfreube

l)ierhin nnb bortl)in lanfcn, ©elb, ©emdnbcr unb ©dimucf*

fturfe auö Äi(len reißen nnb uml)ern?erfcn ober mit @e*

fangenen um ba^ ?6fege(b feilfd)en. 3(n ber^ur berÄapeüe,

wohin er (Td) l)atte retten n^ollen, lag ber nodi rod^efnbe

?eid)nam beö ermorbetcn Sd)ultt)eipeH ^rud)fep üon ^enne*

berg unb auf ben ®tufen beö 3(ltar^ ber tote @eiftlid)e, ber

bie ^rut)mejTe gebalten b^tte. X)erÄ6nig runjelte bie(£tirn

unb befabl einem 3(bjutanten, bem ©lutoergiepen fd)Ieunig

(Sinbalt ju tun; er biibe baran fein ©obIgefaUen, befonberö

nid)t am 50torbe öon ©eiftlid^en. 3nbem er weiterging, fal)

er in einem ©eitengemad) brei ©otbaten um einen lebernen

SDeutel l)erum fnien, ben fte mit ibren ?i}?eJTern aufzutrennen

bemubt waren, unb auö tt)eld)em ein betrdd)t(id)er »Raufen

üon ©olbflucfen bereite auf ben 3?oben geliefert war. 2)er

Äonig fprang fd)neU bi"S" ""^ i^i^f/ ^^^ f^^ (Staatsgut unb

fomme ibm ju, fte foüten ben 53eutel fat)ren laffen, unb ba

fie nid)t beerten, fditug er ben einen öon il)nen mit ber

flad)en Ädnge feinet (gdiwcrteö auf ben ?Kucfen. 2(uf ftarfeö

(5d)ütteln fal) \id) enblid) einer finditig nad) bem Äonige

um, fubr aber, obne ii)n ju erfennen, b^^ftig fort, baö @olb

in J^aufctt ju orbnen unb ju teilen. „X)ie jTnb befeffen, fo

mögen |Te ibren Tüaub bebalten," fagte ber Äonig ladienb

ju feinem Begleiter; trug aber ©orge, bag oon ben üielcn

auf ber Söurg befinblidien ©did^en nid)tö weiter cntwenbet

würbe. 9?adibem einige Drbnung bergeftcllt war, trat er an

ein genfter unb blirfte auf baö bingeitrecfte SDiaintal l)inj

unter, baö bie ©onne mit einem 2SJ?orgenbab warmen ?id)teö

uberfd)Uttete. X)ic ^ugel waren mit ?Hebeng6rten über?

fponnen, jwifdien benen 3(pfeIbAumc jum 2eil fd)on lad)enbe

^rud)te trugen; e^ quoll, (tromte unb buftete öon allen
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©nten, alö ob irgcnbtt>o im ?aubc ein @6tterl)crb lldnbe,

»0 2(mbrofia fod)te. „T'icfen gclbencn 53cdier", fagtc ber

Äcnig, inbcm er \id^ lÄchcInb jum »O^rj^Ö ^ernf)arb t»pn

Üßeimar wenbetc, „frcbenjt bie @rbe gcwij^ lieber einem

?Hitter a(ö einem ^H^fff"-"

UnterbefTen war bergurftbifdicf üong^ranffnrtnadiSDiainj

gefahren, wo fein 5?eridit 3(ngfi unb <£d)recfen erregte. X)er

@rjbifcf)cf rang bie ^dnbe nnb rid)tete feine blanen 2(ugen

öcrjweifelnb gegen ben ^imme(; in wai für einer 33e*

brÄngniö baö Unglücf ihn treffe, fagte er, fonne niemanb

ftd) einbilben. Vie (Stabt S0?ain5 fei burd) bie Übergriffe

ber fpanifd^en 93efa$ung ganj oerfel)rt unb n)iberfpen|lig

geworben, eö fei ja and) ein Äreuj, bap man jTd) mit biefen

©dieJmen befaben muffe, ihm werbe eö über, wenn er eine

üon ben gelben g^rafeen fel)e, er glaube, bie fogenannten

(5t)inefen unb Japaner wdren in ber 3(rt. Ssie ?0?ainäer

liefen fid)evlidj bem Teufel ^u, wenn fte nur ber ©panier

lebig würben, unb ob bie ebenfoöiel ?ufJ: jum Ädmpfen mc
jum ^uren unb 3)?ügigget)n {)dtten, wiffe er aitd) nidit. 5Öaö

er aber mit feinem Äapitcl für eine 9?ot l)abe, baö fei

t>ottenbö nid)t ju befd)reiben; ?6wen unb 53dren fonnten

il}re junge 33rut nid)t l)i$iger Perteibigen afö bie "©omlierren

it)r @elb, wo fte ben lieben @ott Perjlauten, wiffe er ntdjt,

baö Äalb, um baö fic tanjtcn, fei einjig unb allein ber leibige

Si}?ammon.

2)er @rjbifd)of fei wat)rfd)einlid) ju milbe, meinte 2Öürj*

bürg; biefe Jperven gel)6rten gemeint)in unter eine eifcrne

^anb, fonjl: tdten jTe nidit gut.

dv m6d)te bod) nid)t, fagte SO?ainj, ba^ eö mit il)m ba{)in

fommc wie mit 5rier, ber ftd) mit feinen 2)omherren gegen*

feitig üerflud^te. 3ebenfaü^ fei er ju l)ilfloö, um anberen

ju Ijelfen, Äoln l)abe ja feinen 53ruber oon SBapern hinter
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\id) unb einen nod) größeren Ferren bajn; bcnn feinet er

wiffc, wollten bic ihre 3"tlwd)t ju granfreid) net)men.

SBon ^ranfreid) l)dnge eigcntlid) aded ab, inbem (Edwcben

mit fran56|Tfd)em ®elbe fricge, unb lieber alö Spanien fei

granfreid) il)m aud). Mbln bet)aupte, ^vanhcid) jiele nur

gegen benÄaifer, ni&it gegen bie ?iga unb wcüe biefer gern

eine gute 9?eutralitdt bei ©uftaü '.^(bclf oerfdiaffen, menn

fte ftd) nid)t in feine '^ngelegenl)eit mit bem Äaifer mifd)tcn.

Xiieö belldtigte ber Äurfurfl oon Äoln, weld)cr bem ^urfi*

bifd)of feine ganje Äorrefponbenj mit granfreid) ocrtegte,

unb bem er üerfdilug, er foUe nad) ^'Pariö reifen unb bem

Äonig unb ^Hidielieu bie fldglid)e ?age ber rl)einifd)en gur*

(Icn auöeinanberfe^en. ($"r miJTe burd) bcn ^ater Csofcpf>

genau, ba|^ ber Äonig öon ^ranfreid) febr ungel}altcn über

ben Sd)n)eben fei roegen feineö 2fngriffö auf bie rt)einifd)en

g^ürilentümer, unb ha$ er il)m fd)Icunig einen 3»gft anlegen

trolle, (ii fei ja gemip bebauerlidv ha^ bie geiillid^en Äur*

furften nid)t jum jlaifer l)alten fcnnten, aber je$t frage eö

jTd), ob man )lel)cn ober fallen foUe, unb ba fei bie 2(ntn)ort

balb gegeben. X'er .^aifer würbe einem bodi nod) ben 'Üßallen?

(lein über ben Jpai^ fd)i(fen, baö i)eipe ben teufet mit JÖeelje*

bub auftreiben; fei man einmal mit g^ranfreid^ö .^ilfe ben

@d)n)eben loögeworben, fonnc im '^eid) bie alte Orbnung

tt)iebert)ergefteUt werben. Übrigen^ mii§ten aüe 2>ert)anb*

lungen mit ^ranfreid) im tiefften @eheim betrieben werben,

ber Äaifer mi^e natürüd) nid)tö baöon unb braud)c eö aud)

nid)t ju wiffen, im ©runbe gefd)et)e ja aüei ju feinem 33e(len.

^^n S)?ailanb fat) ^"Pfatjgraf Üßolfgang 50Si{t)cf'n oon dlcuf

^^ bürg, nunmcl)r^erjogr>on3iifid)*ßteöe, tie 2(ugen eineö

jungen g-rduleind au^ bem v^aufe ßrioeüi auf fid) gerid)tet

unbfül)Ue unter ihrem g^euerblicf ein angcnel}meöi5rfd)auern.
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©eit bem Q^obe feiner ®emal)lin, ber ba»)rifd)cn iOJagbafena,

war i\)m juiücilen fo jumute, alö fei il)m eine Äerfertiir

geöffnet morben. <^r war ber Ü)?einung, er t)abc i>ie Prüfung

biefer (5l)e wol)! beftanben, nnb @ott jperbe il)m nun jum

?ol)ne ein au^erorbentlid^eö @lucf befd)eren. 3n ben ^a^

Idjlen ber maildnbifchen 3(riflofratie fut)Ite er fid) fel}r mol)!;

er erjdt)lte feinen ©aftgebern, mie er )Td) im Dtorben gar

nid)t bfimifd) fiil)le, nnb waö er fd)on getan l)abe, um ta^

Xiuffelborfer ®d)Io^ ju einer (Statte feinen @efd)macfö um*

jufd)affen, befd^rieb bie Söilber, bie er [jattc malen lajTcn,

unb üerglid) fie mit ben italienifd)en auö gegcntt?drtiger unb

früherer '^eit. l^a^ bie ©rdfin driüeUi ben 5ßunfd) ani^

fprad), baö ferne, oon il)ni bel)errfd)te ?anb fennen ju

lernen, gab ibm bie @emi§l)eit il)rer Swneigung, unb er

üerga^ in ihrer @eieUfdiaftjun)eiIen,bag er bei feinem Setter,

bem ^faljgrafen 3o[)ann öon Swcibrücfen, bereit^ um bejjen

jweite 5od)ter gemorben hatte. 3" bem ^(anc biefer 2Ser*

binbung hatte ihn t>ic 9?adirid)t oon bem beüorilehenben

Einfall ©Ulla» 2(boIfö bewogen; benn burd) tie mit bem

©dimebenfonig nah öerwanbten 3tt>fibrucfner würbe er fld)

mit biefem gefdhrlid)en ?0?onard)en gut fleüen tonnen, »aö

ihm um fo wid)tiger war, alö er weber beim «Haifer nod)

hei feinem ®d)wager oon 33at)ern genügenbe 33erurf|Td)ti*

gung fanb. (Jinilweifen fehrte er alfo, ohne bap er |Td) ein

binbenbeö 3ßort hdtte cntfdilupfen laffen, nad) X)eutfd)tanb

jurucf,befd)(op aber, wenn bie jweibröcfenfd)e^eiratfTd) etwa

jerfdilüge, ber welfd)en 2eibenfd)aft weiteren ?Kaum ju geben.

3((ö er, etmai übellaunig, in 3tt>fibrucfen einfet)rte, empfing

ihn bie 9?ad)rid)t, ta^ feine örwdhlte, weii er, ^Öolfgang

2ßiIheIm,fo lange nid)tö oon fid) habe hören laffen, übert)aupt

fo bunfel unb ocrwicfelt in feinen 2fuöbrucfen gewefen fei,

fid) injwifd)en mit einem anbercn a^etter, bem ^falsgrafcn
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t>on SDirffitfctl», üermdblt Ijabc. Cbirol)! C^oliann II. tem

^crjog bic Mitteilung im 3>cifcin feiner 'ü}?utter machte,

fonnte ^olfgang 5ÖiIbefm einen 3(udbrud) ber (fntruflung

nid)tganj jurucfbalten. 5ßaö baö t)eigen foUe? fragte er. Cb
man il)m einen ©cftimpf antun wolle? £)b 5reu unb ©lauben

gar niditö mel)r gelte? ^fafjgraf 3obann fiibltc fein@ett)iffcn

nid)t ganj frei, tt)eit er in 5I)af)rl)eit bie ^ochjeit befdileu«

nigt l)atte, um bie S0?6glid)feit einer SSerbinbung mit bem

fonoertierten Setter ein für allemal abjufdineiben; aber er

fonnte bod) baö unfd)Iuf)Tge SSerbaltcn ^olfgang ©ilbelme

för fid) anfiibren, unb baf man in biefer bofen ^cit barauf

fel)en mülff/ ffine ^odjter ^u üerforgen. Üßolfgang 5ßill)elm

nal)m biefe (5ntfd)ulbigungen nid^t an; er babe geglaubt,

jeber giirft beö ?Keid)e^ fonne ftd) burd) feine üßerbung ge?

et)rt fijil)len, er fei nid)t ber, weld^er mit fid) fpielen laffe,

unb merbe nod) am felben 5age abreifen. @r bemerfte, ba^

bieö feinem 2?etter gar nid)t fo unlieb fein würbe, unb ge*

rabe beöbalb »erging il)m fel)r balb bie l'uft, bie Srot^ung

auöjuful)ren. ^ie Sriüelli jog er ot)nel)in nidit mel)r red)t in

33etrad)t, tt)Dl)ingegen bie 3Öid)tigfeit einer eöangclifd^en

^eirat fid) il)m immer mel)r aufbrdngte; »or allen Thingen

aber hielt er eö für nid)t üereinbar mit feinem 3tnfet)en,

fdiimpflid) ald ein abgewiefener freier abjujieben. ®ie er

barüber nad)bad)te, fiel il)m ^lo^lid) ein, ba^ ber 'Pfatjgraf

nod) eine 2od)ter t)atte, bie jur ^dt feinet legten ^f;

fud)eö nod) ein Äinb gewefen war, je$t aber etwa fo weif

fein mod)te, unb baf bie <Bad)e fid) einfad) erlebigen laffc,

wenn er biefe anftatt ber dlteren ©d)Wefler t}eivaUt<. (5r

erinnerte fid) eine^ fleinen 2)?dbd}en^, baö mit fingen bunflen

klugen in fd)euer (5l)rfurd)t ju il)m aufgefel)cn batte, unb

er malte fid) au^, wie tai unüerl)offte ©lücf jTe überwdl^

tigen würbe. 5ßenn fle feine ^rau wdrc, würbe er fie in ben
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®d)cß bcr S(ivd)c ful)rcii, unb tiefe J^immel^gabe i^on ihm

empfange» ju l)aben, würbe tl)re I^anfbarfeit gegen it)n nod)

rermel)reii. CSr nahm fi'd) inn-, il)r Weber ihre 3ugenb nod)

il)re llnfd)einbarfeit ober tlire '.^(rmnt nadjjutragen, fonbern

Wiiltc unb 9Md)fid)t gegen baö Äinb ju üben.

^er ^^faljgraf nnb feine grau waren über ben 5i^prfd)fag

iliolfgang ®ill)elmö nid)t erfreut unb fd)ü^ten Äatl)arinaö

3ugenb oor; fte fei 15 Zsaijvc alt, baju oon jarter @efunb#

l)eit, leibe an Äopffd)merjen, cö foune il}m mit einer foldjen

®ema()Iin unmoglid) gebient fein. 25er 3(nblicf ber fleinen

^PrinjeflTn inbeffen be|ldrfte iijn in feinem 215unfd)e; in il}rem

fd)Warjen Äleib gHd) fTe einer 9?onnc, prunfen fonnte er

nid)t mit il)r, aber er war jlofj barauf, nidjtju ben albernen

SOtdnncrn ju gel)6ren, bie \id) burd) eitle, aufgefüllte, pfauen*

l)afte 5ßeiber ben Äopf yerrücfen laffen. Die wenigen 2ßcrte,

bic jte fprad), jeugten baüon, ba^ jTe öerjldnbig unb an*

fprud)öIoö war unb iljvc eigenen ©cbanfen l)atte, unb baö

geftel il)m; für baö für(l(id)e Sleprafentieren wollte er felbjl

anffommen. I^urd) öieleö Surfben errcid)te er enblid), baß

er mit ber Äleinen eine 3Siertel(lunbe allein gelaffen würbe,

weld)c er benüi^te, it)r öon feineu 3(bftd)ten ju fpred)en. 3l)r

@rfd)recfen unb Sittern, it)rc ang|Töollen 5Öorte, ba^ |Te, ein

unfd)ein6areö, uncrfat)reneö fleineö 3Kdbd)en, feiner nid)t

würbig fei, befriebigten it}n burd^auö, unb er befd)lo^, feinen

SOBillen um jeben ^reiö burd)5ufe$cn. greilid) ging eö nid)t

fo glatt, wie er gel)offt l)atte; benn ber ^faljgraf (teilte bie

Q3ebingung, ba^ feine 5:od)ter in 3lnfel)ung ber iHeligion

feine Ärdnfnng ober ©ewalt leiben bürfe, unb barauf bc*

l)arrte and) Äatl)arina felbft, obwol)l e^ i()r jTd)tlid) fd)Wer

würbe, il)m ju wiberfpredien. @r fe$te ibr auöeinanber,

bie grau muffe bem ?0?anne unbebingte .^ingabe wcil)en,

mel)r alö it)ren (Altern; er fet)e, ba^ jTc il)n nid)t fo liebe,
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wie feine Smifigung cö »erbicne. ©ie fonne tl)m todj üer*

trauen, bap er il)r nicf)tö Unrcditeö ober mibcr il)r ©emilTcn

jumuten lüerbe; ober cb |Te ihn für unebel unb graufam

l)alte?

'Bie Ijaltc il)n für ben ebefflen unb gro^mütigften aller

?0?enfcf)en, fagte ba^ Äinb, unb »renn er ihr nid)tö roiber ihr

®ett)itTen jumuten n^oUc, fo f6nne er fid) bie 5öebingung ja

gefallen laffen.

(5r fet)e aber barin einen ü)?angel an «Eingabe ihrerfeit^,

fagte üßolfgang ÜBill)elm, unb bap |"ic il)rem 25ater mcl)r alö

il)m folge.

©ie fei bod) nod) in il)reö 2>aterö ^aufe, fagte Äatl)arina,

unb fei il)m finblidien ©ehorfam fd)ulbig, liebe unb oerehre

ihn. (2ie irerbe ihm, ^Öolfgang 2Bilhelm, in allen irbifd^en

X^ingen eine gel)orfame g^rau fein; aber ®ott flel)e über

il)nen allen, üon feinem 3Bort »erbe fic nie «»eidien, unb

tt>cnn eö jTe @lücf unb '^eben foften follte. @r folle bod)

barmherjig fein unb fte nid^t ferner ferfudien.

3m@runbe zweifelte 2ßolfgangÜÖill)elm nidjt anÄatl)a*

rina^ Hebe unb and) nid)tbaran, baf jTe ftd) oon ihm n>ürbe

bcfel)ren laffen, menn fte feine ^rau fei; aber l)eifliger war

eö mit ben (Altern, meldte il}m ocrl)ielten, ta^ ber ^apft in

tic Sl)e mit einer ^rote)tantin nidit willigen n^ürbe, unb

ta^ 2ßolfgang 2ßilt)elm eine (itjC ohne p^pftlid^en Äonfenö

nid)t fd)ließen fonne, baüon ju fd^meigen, ba^ )le bann für

it)n gar feine ©ültigfeit l)dtte. (5r befdjieb (Ic bal)in, bap

er bereit^^ mit feinem 3>eiditoater gefprodien unb beffen 3"'

ftimmung erhalten habe, eö ftehe bem2>olljugc berS"he niditö

im ©ege. ^atl)arina folle einen ©eiillidien il)re^ ©laubenö

mitnehmen unb ben ©otte^bienjl in ihrer 2Beife, n?enn aud)

ind)t offentlid), ausüben. (5r tr*olle )7c nidit auf ^prannen*

weife jroingen, @ott fonne ja einen jeben erleud}ten, wie er
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cd mit ihm gcmadit Ijcibc. dlcbcwbci liep ci fid) ®olfcjang

5BiIl)eIm angelegen fein, bie SO?uttcr beö ^faljgrafcn jii ge*

»üinncn, unb brachte fte benn aud) halt fo weit, bap fic er*

fldrte, man irürbe unrecf)t tun, u^enn man einem fo eblen

SO?anne mißtraute, njcmit bie <Bad)c entfd)ieben war.

3ol)ann II. benü^te bie ^rifl bii jur ^od)jeit, bie am
16. (Geburtstage feinet Äinbcö jlattftnben foUtc, um |Tc

norf) burd) einen @eifllicf)en in ber ?Keligion unterweifen ju

laffen, il)r felbfl bie 2ßabrl)ett beö reformierten 33efenntnijTeö

einzuprägen, unb ba^ |Te alö (5l)rijlin unb ^iirjiin boppelt

jur (Stanbl}aftigfeit üerpflid)tet fei. (Jö.fonne \a ©otteö

Üßille fein, fagte er it)r, ba^ ber ^erjog burd) jte bem alten

©lauben n)iebergett)cnnen werbe, jebenfallö merbe fic ben

armen eüangerifct)en Untertanen it}reö ©atten (5r(eicf)terung

t)erfd)a|fen fonncn. ©ie bürfe jwar ntd)t brdngen unb

trogen, benn baö wörbe il)r afö ^rau nid)t anjle{}en, fonbern

muffe befd)ciben bie @elegent)cit fud)en, woju fle ja öer*

fldnbig genug fei. ®oüte fie aber ®ott unb ©otteö 5ßort

öerreugnen, fo würbe jTe nid)t nur ben (5t)renfd)ilb ii)rer

für|lltcf)en 3(l)nen beflecfen, bie üon iet)er Ädmpfer für bie

2öaf)rbeit gewefen waren, fonbern fein ^erj bred)en, ba er

bemjenigen 2öefen werbe flud)en muffen, baS er auf (5rben

am meijien liebe.

2ÖoIfgang 2öill)e(m oerbrad)tc biefe 3cit in großer unb

mül)eüoIIer @efd)dftigfeit; cd oerl}ieIt ftd) ndmlid) feinet«

wegö fo, ba^ ber ^apjl: in feine ^eirat gewilligt l)dttc, unb

er mu^te bie Trauung auf Umwegen ju erreid)en fud)en,

wobei it)m fein 53cicf)tüater jur ©eitc flanb. (5r oerful)r ba-

bei fo, ba^ er bem (5r5bifd)of öon Utrecf}t feinen ^aU fcf)i(*

berte unb |td) auf eine gewiffe fird)enrecf)tficf)e 3(bl)anbrung

eines fpanifcf)en ^efuiten berief, auf bie fein 95eicf)tüater

it)n aufmerffam gemad)t t)atte; in biefem ®d)rciben nannte

371



er fid) 2ÖiIt)cIm öoii 9Mcicn|tein unb feine Söraut (5l)arlctte

oon ?id)tenberg, »eil in il)ren bciberfeitigen ©ebieten @raf*

fcf)aftcn tiefet 9iamenö lac\cn unb eö alfo, nad) feiner 7in>

|icfit, nid)t gelegen »rar. ©Icidijeitig oercbrte er bem Qv^f

bifdiof ein ^ap ^Rotwein unb feinem Vertreter, mit n)eld)em

er üerbanbelte, ein ^aigiötofelwein; unb ba biefer bemörj-

tnfdiof bie 3lngelegenl)eit in günftigem 'ii&ite barfteüte, unb

|Te bem (^rjbifdjof nid)t n^iditig fd)ien, erteilte er ben ge*

munfditen Xiiöpenö, n^orauf (Td) leid)t einÄaplan fanb, ber

gegen geringe^ (Entgelt bie Trauung in ber ©tille ooUjcg.

^iÖolfgang 2Öilt)elm mar ilclj auf bie feine unb gelinbe2(rt,

me er feinen 3tt)ecf erreid)t l)atte; benn eö war fein ©runb*

fa^, \ieti ailei ju feinem 2}orteil, aber ol)ne @efd)rei unb

)o, bag er tabelfrei hahci baflanbe, ju lenfen. ^reilid) er*

fd)raf ber (5rjbifd)of nid)t wenig, aH er erful)r, mer \id)

hinter bem 3?amcn 5öleien|lein oerjlecft i)att(; aber er fal)

ein, bap er felbil unocrfiditig gel)anbelt batte, unb lie|g ftd)

beöbalb burd) bad 2Serfpred)en beö ^erjogö, er irerbe ihm

gelegentlid) beim ^apfl eine ^rdlatur crwirfen, begütigen.

dli&it fo leid)t war eö, mit bem ^apfl fertig ju tücrben, ber

bie (5he üoll S^vn für null unb niditig erfldrte; l)ier, fagte

ber 53eidityater, muffe man @ebulb haben unb märten, bi^

tit junge g^rau |Td) jur Äircf)e befe^rt b^tte, morauf ber

^a)p]i ben Jlonfenö nad)trdglid) erteilen mürbe. üBclfgang

5ßilbelm nabm |Td) ben ©roll beö i>apjleö nidjt fel)r ju

«Oerjen, meil er tk 3efuitcn für jTd) l^attc unb meil er

ber 2)?einung mar, ber ^apfl: mdre gerabe ihm gegenüber

ju öiel größerer iKürf|Td)tnal)me öerpflid)tet gemefen; hin-

gegen mar eö ihm nidit angenehm, bap er feine nunmehrige

g^rau in bie <Bad)c einmeiben mu^te, maö ibrc Unerfabren =

hett unb bie (Sd)lid)theit ihreö ©eijleö fdimierig madUe. ®ie

mupte burd)au6 nid)t, mie jTe eö aufteilen foUte, bicö Ser^
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fal)ren ju rcrf)tfcrtigen ober bie (ebt)aftc2(6neigung ju über*

winbcn, bie eö il)r einflößte; aber jTc c^ab jTcf) 3!}?ii()e ju be?

greifen, baf5 ber^erjcg eö anö?iebe jn ihr, nm fie beiraten

jn fonnen, getan hatte, nnb ta^ |Te il)m bafiir banfbar fein

mni^te, um fo mel)r alö er it)r nid)t mit Strenge, wie er eö

wol)! blatte tun fonnen, fonbern l)6d)ftenö burd) QMicfc nnb

gcU'gent(id)e 3{nbeutungen i()r lieblofeö, uberl)eb(id)eö 33e#

frittetn öonimrf. 3(udi ubrigenö warf er ibr ?iebIojTgfeit

nnb Überl)eb(id)feit üor; benn eine wal)rl)aft Hcbenbe g^rau

würbe e^ nidit ertragen, einen anberen ©fanben alö il)r

Wtann ju l)aben, nnb fte fd^eine |Td) für fluger alö it)n ju

t)aften, ba fte il)re ©rönbe für bejfer afö feine adjten möjfe.

®o web i^i^ ^^^ f<Jt/ ^fif^ ft<^ ^orf) f^^ ^ci ^fi* 3(ntwort, bal^

man eine^^erfon nebt)aben nnb bod) anbereö ®rauben6 fein

fonne, wijfe er ja au6 fidj felbft; baß ein jeber feine ©riinbe

für bejfer Ijaltc, afö bie beö anbern, fei hei S!)?einungööer?

fd)iebenl)eiten nid)t anberö mogtid), fünft wdre ja fogleid)

einer üom anbern übcrjengt; übrigen^ l)abe {ie ben eoan*

gelifd)en ©fauben unb feine ®runbe nid)t erfnnben, fonbern

|Te feien ibr gelel)rt worben. 3(n fein i>erfpred)en, |Te nn-

gefrdnft bei il)rem ©lauben 5U Taffen, erinnerte fte iijn nid)t,

ba baö bem ©eborfam nnb ber33efd)eibcnt)eit einer S'befrau

nid)t JU entfpred)en fd)ien.

(^m ^farrl)onfe öon 2ßernöbad) (lanben bcr Pfarrer 5ren

^ unb met)rere53auern mit i{)ren g^rauen an einer X)ad)(ufe

unb betrad)teten eine große ^euer^brunfl, üon ber fTd) bicfer

?Kaud) über ben fübüd)en ^immel wdfjte. (5ö leibe feinen

Sweifef, fagte ber Pfarrer, baß (5fd)enbad) brenne, bie

Äroaten l)dtten e6 angejünbet unb würben wabrfd)einlid)

am fofgenben Sage it)ren SD?arfd) nad) 5Öernöbad) fortfefeen.

®ie müßten nun befd)Iießen, voai |Te tun wollten. Ädmen
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bie Kroaten inö X)orf, fo müßten (Tc ?ei6 unb ?cbcn ®ott

bcfel)Icn, |7c t)dttcn üon bicfcn Teufeln feine ©nabe ju er*

»arten. - 5Öaö ber 'Pfarrer angebe, baö moUten |Te tun,

riefen einige grauen, il)m wollten fte jTd) in @otted9?amen

untcriDerfen. 2Öol)fan, fagte ber ^H'arrer, fo wollten fle

mtteinanber über ben 33erg ixad) 2(nöbad) »anbern, ba6 )d

ein ummauerter ^lai^, wo fte bem ^einbe nid)t fo ^>rei^s

gegeben waren. 'B'it foUten fid) aber nid)t mit allen ibren

^abfcligfeiten belaben, woburrfi fie im ©eben bebinbert fein

würben, fonbern nur baö Siotroenbige mitnebmen unb ta^

übrige »ergraben ober oerjlecfen, wo eö il)nen gut fd)iene.

(5iner wanbte ein, eö gebe etlid)e bofe 53uben, bie würben

aufmerfen unb jurücfbleiben, um ju rauben. @r wolle ihnen

allen in^ ©ewiffen reben, fagte ber Pfarrer nad) einigem

9?ad)benfen; übrigenö l)abe ber SDJenfd) md)t 9)?ad)t über

alle^, er müjfe einiget aucf) ®ott anbcimftellen, Sie feilten

nun il)r ^auö bei^elleu, üor 3)?itternad)t müj^ten lle auf'

bred)en. X'er Pfarrer ging ju feiner ^rau, bie bod)fd)wanger

war, b(vi<i)tete ihr, voa^ auögemadit war, unb fragte, ob fte

ben 5öeg wol)l ju ^u^ jurücflegen fonne. @r wolle |Te gern

auf einem Äarren jieljen, nur über ben 53erg, fürd)te er,

werbe eö jTd) nid)t tun laffen. @r foUe nur ben Äarren

laffen, fagte bie ^rau, fte fei gut auf ben ^u^en, 2ßenn

nur bie 2ßel)en fte nid)t unterwegs anfielen, fo werbe eö

gewi^ gut get)en. X"ie beiben kleinen freilid) fonne fienid)t

bie ganje ^cit tragen, ba müjTe er bflffn- 5a freilid), fagte

ber -Pfarrer, unb |Te nod^ baju, wenn eö notig fei, er habe

jlarfe 2(rme.

X)ann ging er in bie Äird)e, um ben Meid) jum 3Rit*

net)men ju rid^ten unb einige Heiligtümer ju üerbergen,

unb trug bem ilüfter auf, injwifdjen bie ^orfleute jufammens

jurufen, ba^ feiner fehle. 9?ad)bem er öor bem Elitär ein
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furjeö®ebet ücrrid)tet f)atte, trat er aui bcrÄtrd)e auf bcn

^(a^, wo )Tcf) bic Q^aucrn injn)ifcf)cn ncrfainmcft l)attcn.

©ic ilanbcn in einem Jpaufcn unter ben fal)len ?inben unb

Äajlanien, an bereu öom üBinbe bewegten Sweigen ber

ÜJ?onb wie ein aufgefpie^ter unb jerfe$tcr (Sd)metterling

\)in unb ()er wehte.

©Ott fud)c fte fcf)Wer l)eim, fo etwa rebete er fte an, unb

eö werbe gewiß ein jeber wiflTen, um wetd)er @ünbe wiUen

er bie ^Strafe nerbient l)abe. Sie wollten jut)erfid)tlid) al^

red)te (5t)riilen baö Äreuj auf jTd) nel)men ol)ne 2Öebflagcn

unb 5öinfeln. (5r werbe fie wie ein 35ater 5U einem [idjeren

Dbbad) ful)ren; wenn (Te il)m folgten, fo fonnten jTe mit

©otteö ^ilfe bai ?eben retten unb, nad)bem baö Üßettcr

öorubergebrauft fei, umfel)ren unb fid) in il)rer lieben ^eij:

mat wieber jufammenricf)ten.

^lo^licf) unterbracf) er )Td) mit ber lauten ^rage, wo benn

ber ?Hobemad)er fei? Unb wo ber ^an^ ^arf)er unb ber

(Sd)lenfer? ^an folle fte eilenb fud)en unb l)erbeibringeu.

'äii bieißermiften nad) einer ÜÖeile auf ben ^la$ gefd)leppt

waren, fuhr er mit erl)obener®timme fort: 5Benn etwa |Td)

etlid)e ba^ allgemeine 25erberben wollten junu^e mad)en

unb fid) nad) bem ^lu^juge ber anbern an^ ^lünbern begeben,

etwa gar mit ben 5eufelöfroaten unter einem Sierflein

arbeiten wollten, fo wolle er biefen fagen, |Te follten nid)t

etwa meinen, ta^ ii)ve Übeltat in ber ^injlerni^ unentberft

hiiehe, Der®atan fei öon allen SBetrögern berdrgjle, ful)re

feine l^ienev an, tocfe fTe in ben ©d)lamm unb laffe jTe (lecfen,

wenn @ott feinen atlmdd)tigen 3frm jur ©träfe aufrede.

25ie bUibe niemals aui, fei eö l)ier ober borten. X)ie

@tral)len öon ©ottcö 2(ugen ful)ren wie ©piege burd) tie

bid|1e ?0?itternad)t, fo bap e^ üor @ott nid)t einen ^infel

in ber 2Öelt gebe, ber nid)t im t)eU|len ©onnenfeuer fldnbe.
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T'aiicbcn feilten jTe aber aud) bcbcnfen, baß fle nicf)t für

iirtmcr au^jogcn, fonbcrn balb wicbcrfdmcn unb mol)!

mußten, Yocv ^uriufgeblieben in, unb baß er ed jmar gut

mit il)nen allen meine wie ein $ßater, aber aud) ^dufle t)abe,

bie einen ?C'?i|Tetdter fdn'ittehi fonnten, baß ihm bie Änodien

lüie alte Dvcßfajlanien in einem <Bad im ?cibc flapperten.

fftmi, ful)r er fort, moUten jTe nod) mitcinanber beten unb

fing an: ^err, ber bu bein 5Bolf auö ber ,ftned)tfd)aft in

'itgj)^>tcn in baö ©elobte ?anb gefiil)rt bafl, geleite un^ au^

@efal)r burd) 9?ad)t unb 2Gilbniö in ben ^rieben, unb fe

weiter.

fytad) biefen SSorbereitnngen maditen fid) alle auf ben

Ußeg, fo baß ber Pfarrer mit 2ßcib unb Äinb ben 3ug be*

fd)leß. (5ö trolle fdltcr werben, fagte ber Totengräber, ber

neben bem Pfarrer berfdjritt, beforglid), bie ?uft ried)e nad)

@d)nee. Daö möge wobl fein, antwortete ber Pfarrer, im

öorigen 2al)r fei ber er|leSd)nee fd)on oor bem 1)1. i*eobegar

gefallen. @r l)abe gejlcrn aud) fd)on eine SO?eife am ^cniler

gefel)en, bie ftd) einjufiellcn pflegten, wenn ©d)nee fomme.

dlad) Verlauf oon jwei ©tunbcn oerfpurte bie ^ran 5Dcl)en,

yerbiß aber ben (Sdimerj, bi^ |Te nid)t mehr weiterfonnte

unb eö alfo il)rem S!}?anne fagen mußte. (5r übergab baö

Äinb, baö nod) nidit laufen fonnte, bem Totengräber unb

iin^U feine ^rau, trug |Te aud) juweilen, wenn e^ nidtt

anberö ging, fo baß jTe langfam von ber ©teile famcn. 2>on

einer 3(nh6he blicften jTe jurücf unb glaubten wiebcrum eine

iKote am ^immel ju feben; ber ^Pfarrer meinte, e^ fei bie

Jeucröbrunft in öfd)cnbad), bie nod) nidit erlofd)en fei;

aber bie ^farrerin fagte, eö fei SlÖern^bad), unb bie Äroaten

waren gewiß fd)on angelangt, unb |Te mußten eilen, baß fie

(Te nid)t einboltcn. ®o wollten fie 5Öalbpfabc einfd)lagen,

fagte ber ^Pfarrer, wo fie niemanb entbecfte; ber ^^oten-
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grdbcr^ ber beö ®cgcd funbig fcf, follc einflmcifcn ooran«

laufen unb ba>J .^^uf^fi" fuhren; er folge mit bcr^rau nad).

2(Iö nod) ein )paav Stunbcn vergangen maren, fagte bie

^^farrer^frau, )Tc fonnc nun nidit mehr Jveitev, ihr SDtann

fcUe gebn unb ]ic l)ier liegentajTen. 2(d), fagte ber ^far*

rer, ba^ f6nne er nid>t nbcvi ^erj bringen, er moKe |Te

lieber auf ben 5(rmen tragen, @ott «»erbe il)m bie Stvirfe

geben. 9?ein, ermiberte bie ^rau, bad fei nid)t meglid),

felb|l ii>enn er |Tc tragen fennte, roaö er bod) h6d)rtenö eine

SJiertelilunbe lang ücnn6d)te, fo fonne jTe e^ nidit auö-

halten, benn bie ©eburt fiel)e nal) beoor. 2(ud) fei ja ta^

Äinb ba, baö fd)on ubermübe fei. <Bo »oUe er bei i^r blei-

ben, fagte ber »Pfarrer, er fonne nid)t treitergehen, a>enn er

|Te hier hilfioö in ber falten 3^ruhe in ihren Sdimerjen n>iffe.

'Mev er i)abc ja ber ©emeinbe oerfprod)en jTe ju fut)ren,

fagte bieg^rau, unb fle waren rvk verirrte Sd^afe ot)ne it)n.

(Eie fonnten hier oom §einb überfallen nnb erfd)lagen «jer-

ben, unb rvai bann au^ bem fleinenÄinb merben folle, tai>

er bem Totengräber gegeben habe? @r foUe bod) ein ßhrift

fein! ®enn fTe ilerbcn muffe, werbe er ein anbere^ "^cih

ftnben, baö ihren .ftinbern eine ^Üiutter fein werbe; er folle

eö ©Ott anheimgeben. 3iun wohlan, fagte ber Pfarrer,

fniete nieber unb betetemitftarfer (Stimme: „•^exr, in beine

.^»dnbc befehle id) mein licbfteö @ut. 53ehiite unb bewahre

e^. Siel), wir gel)ord)cn bir alö beine ^tned)te, »erlajTc bu

unö aud) nid)t. X^u t)ajl oerl)ei^en, bap bu un^ nid)t über

unferc Äraft verfudien wollcfl." X'ann nal)m er feinen

3)?antel ab unb becfte it)n über bie ^rau, hob baö weinenbe

Äinb auf ben Qlvm nnb ging fort; aber nad)bem er einige

©diritte getan hatte, fehrte er wieber um, fnietc nod) einmal

nieber unb betete: „I^u geredeter, bu allmdd)tiger @ott,

hatte beine ^anb über biefer g^rau, baß ^ro|1 unb S^dJTe
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unb bic ÜBiit bed ^einbcö if)r nid)t fcf)abcn. vO^f^c niir

bcincn 3>unb, wie id) i\)\\ bir gehalten l)abe!" ^ie ^rau,

bie \id) in Sd^merjen tüanb, yerfudite ju (dd^eln unb fagte:

@el)! @el) mit @ott!, worauf er aufftanb unb mit großen

(2d)rittcn in ben ®alb l}ineinging, um bie anbern ein*

5ul)oIen.

7iH er am uberndd)ilten 5age jurucffam, fanb crbie^rau

mit bem neugeborenen Äinbe tot unter bem Sdinee, ber

fcitbem unabidfllg gefallen war, unb grub fie einflroeifen an

ber (Stelle ein, l)offenb, bap er fTe einft djviitlid) in 5ßernö*

bad) beflatten fonne, menn mieber g^riebe unb er t)eim*

gefel)rt fei.

5^f I^ ©uftaö 3(bo(f narf) bem gropen «Siege hei 33reiten#

"vV fe(b jn)ifd)en ^anau unb granffurt lagerte, erwartenb

vodd)e 3{ntmürt il)m feine in bic iKeidi^ftabt abgefanbten

deputierten bringen njurbcn, baten einige au^ ber Dber*

pfalj vertriebene Pfarrer, bem Äonig il)re ^Tufwartung

mad)en 5U burfcn unb mürben üor ibn gelaffen. @^ war

ein 9?oücmbermorgen, unb nod) l)atte bie eben aufgebenbe

«Sonne ben 9?ebe( md)t burd)brungen. 2"er Äonig, ber in

feinem ^eit üor einem 5ifd)e fT$enb in ber ^ßibel la^, be*

größte bie (Jintrctenben freunbtidi unb fragte fie nadi ihren

@d)icffafen. Sie l}atten juerft bei bem ?anbgrafen »on

Reffen 'Äaffel neue 3(n(leUung gefunben, waren aber, ba

tie betreffenben ?anbeöteite ba(b hernadi an feinen 3?etter

öon X'armftabt famen, alö Aiafyiniilen aud) von bort

wieber wertrieben unb lebten feitbem in g^ranffurt üon

fpdrlid)en 2(fmofen. (Jiner öon il)nen war fehr alt, hatte

bic ^dnbc cingcwicfclt unb humpcftc an '^wei Ärucfen, bic

weißen .^aare l)ingen in Strdt)nen um feinen jitternben

Äopf.
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„5öarum feib ihv md)t bei ber 3(ugöbiircjifcf)en Äon*

feffton geblieben," fagte ber Äonig (Ireng. „Zsä) üebc baö

2:uftc(n unb ^aarf^aften nicf)t. 3(ber (a^t eö gut fein/'

ful)r er frennblicf)er fort, „mir ftnb ade red)te (5l)riften unb

bieten bem ^apjl unb Teufel 2:ro$, wir foUen jufammen*

f)alten!"

Die ^rcbiger lebten ben ,f onig, ba^ er niemanben um
beö (^laubenö anllen üerfclge. ®ie erjdl)(ten, eö fei furjlid)

ein alter vertriebener Pfarrer auö Siebenbürgen nad)

^ranffurt gefommen; ber b^be ein 33ud)Iein hd jTd) ge*

l)abt, ba^ ihm ein ^Peftfranfer auf bem ^ctenbett gegeben,

weit ber ^rebigcr bei bem yon allen $Ber(affenen au^ge*

harrt \;)abc. 3u biefem uralten ^Önd^tein fei eine ^rüp()e*

jeiung gebrurft gewefen, bie l)abe gelautet: eö werbe ftd)

ein 'ibwc an^ S!)?itternad)t erl)eben, ber werbe beö Pfauen

bunte ^ebern auörei^en. X)ann werbe jeber 3(cfer ^me^

fditig ^vudjt tragen unb ba^ 2)eutfd)e ffieid) feiner IDrang*

fal »ergeffen, aud) tic ganje St)ri(lenl}eit in unauöfpred)(id)er

^reube (te()n.

9?un fei biefe ^ropt)eäeiung burd) be6 Äonig^ t}errlid)e

5aten erfuUt. @r, ber Äonig, fei me ber ^Ofil'Jnt», ba er

bem ^ajaruö jugerufen i)abe: |lel)e auf unb wanbtel ®o
werbe ftd) baö arme gefreujigte Söolf, baö erwiirgte unb be*

grabene r6mifd)e ?Heid) auf fein ®crt wicber erl)eben unb

in neuer Sugfnb unb @d)ene über ber ^vbc ausbreiten.

2)ie 5eIbmarfd)dUe 53aner unb ^orn unb ber alte @raf

51)urn, wdd)c biefe feierlid^en ^lÖorte gel)6rt ()atten,

blicften ooU53ewunberung auf benÄonig, unb5I)urn fagte,

wenn man jurücfbticfe, voic bie ©jene \id) burd) fein '^uf*

treten yerdnbert habe, mc ber mdd)tige ^einb in einer

einjigen @d)(ad)t niebergeworfen fei, unb bie ©tdbte fid)

»or il)m beugten, fo muffe man freitid) fagen, ha^ bie
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®cl)»vctcii ciiic^ fo(d)en Äonig^^ wegen glucflid) ^u pretfen

mdrcn.

„9?cin/' rief ber Äonig, iiibem er auffprang unb feine

blauen ?(ugen jornig auf bic 2(nwcfenben rid)tete, „baö

jTnb fle ti>at)rtid) nidit! 3Bol)I bem i^olf, beffen ^urft ein

ftiUcr, einfaftiger ?0?ann ifr, ber |Tdi genügen (dßt unb mit

feinen Untertanen im ^rieben grau unrb. (5in ^elb ift

einem ^cner gfcidv tai einen ÜÖafb ober eine Steppe er^^

greift nnb unerfdttlidi rait, biö e^ aik^ ^ebenbigc gefreffen

bat unb bann ftd) felber Der^ebrt!"

„X;a fei @ctt öor," fagte ber eine *l)rdbifant nad) einer

'Panfc, „ba^ irir bcö Äonigö 3)?aiert6t mit einer oerbcrb*

lid)en Q^rnnft üergleidien feUten."

„3di fage ba^ and) nid)t öon mir/' fagte berÄcnig lang*

famer, nad)bem er |Td) wieber gefeljt \:)atte, „fonbern öon

ben ebrgeijigcn Wenigen, bie @ctt nidit r^cr ^Cugen baben.

3l)r febt, idi fud)e mir mein @efe$ in ber ^ibd bei &ott,

ba bie SOtenfdien eö einem Äonige nid)t geben fcnnen.

^ißenn id) and) je^t Ärieg bringe, fo tue id) eö bodi um

beö ^riebenö unllen, wie ja and) dbrifi^u^Ärieg ent^ünbete,

um baö x:f\cid) ©otteö ju ftifteu." 5^arnm, fnbr er fort, fei

eö notwenbig, bap alle, bie ben ^rieben unuifd)ten, ju ii)m

bielten unb il)m gebord)ten. Db bie g^ranffurter 5?»urger*

fdiaft, fragte er bie ^^rdbifanten, ftdi beffen wol)I beuMigt

waren, unb wie fie ibn ju empfangen gebad)ten?

T>it g^ranffurtcr, antwortete jogernb ber eine, lebten

üom ^anbel, unb ber ,ft6nig wijfc wobT, bag aller Ärdmer

©Ott tiai @elb unb ber 9?uJAen fei. «Sie fitrd)teten audv

aH '^dd)if unb .ftrönung^ilabt, oon i[)ren '])riöilegien unb

C^infunften öieied einjubujgen, wenn (Te ben Äaifer gegen

fid) aufbrdd)ten. X'er gemeine SD?ann aber, bellen bodifteö

(55ut ©cttee ^HBort fei, frage nid)t6 nad) bem Cscfuitenfaifer
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unb tjabe alle Hoffnung du\ bcn Storno, von od)mcbcn

gefegt.

^icfe 3(udfagc be^ ^rabifantcn beitättgtcn bie mit bcn

jurucffcl)rcnbcn 3(bgcürbnctcn tiei Äönigö cintrcffcnbcn

^ranffurter iHvitöl}crren; nad)bem |Te ben Äonig ju feinem

»Siege beglücfjt)unfd)t l)atten, fagten )"te, )Te hofften öon bcr

©rpi^mut bc^ .ftonigö, er werbe |Te bei il)rer getobten unb

yerpflid)tcten Sicutralitdt laffen, ha |Te 0(6 oornebmc

iKcidi^ftabt in berX^eootion beö Äaiferö öerbleibcn mußten.

®u|tay 5(boIf runjelte bie *8tirn unb fagte, er öermunbere

\id), ba^ er in X!cutfcf)Ianb [0 oft bad ^ort S^eutralitdt t?er?

nehmen miifTe. 50Ba^ benn baö für ein 25ing fei? I>aö fei

nid)t falt nidit warm, nid)t weip nid)t fd)n?arj, nid)t gut nidit

bofc, ein unaufrid)tigcr, unbraudibarer 3»üitter, bamit wolle

er \id) nid)t abgeben. ^Baö \ic |Td) öon il)rcm Äaifcr ein*

bitbeten? Db jTe nid)t wußten, ba^ er )Te ben 3efuiten in

bie^dnbe fpieten wolle? Db {k |td) einer fotd)en ^prannei

unterwerfen m6d)ten?

2)ergteid)en, fagten btc iHat^l)erren, glaubten fie |Td) öon

ber faifertid)en?D?aje|l:dt nid)töerfel)en ju muffen, bie '^ugö*

burger Äonfeffton fei burd) unangreiftid^e 9leidiögefe$e ge*

fd)Ui^t. 2^er Äonig folle bod) bebcnfcn, ta^ fte öom ^^anbcl

lebten, unb ba^ bie 50?effe gleid)fam it)re ?unge fei, ohne

wetd)e \ie ben 2ttem nid)t pichen fonnten. 2ßaö benn an^

ihnen werben fotlte, wenn burd)3(uftet}nung gegen ben Äaifer

unb ba^ leibige Ärieg^wefen il)re ?;)?effen in 3(bgang fdmen?

„®a^SCl?c|Ten!" rief ber Äonig. „^ier l)anbelt eö ftd) um

Freiheit unb ©ewiffen!"

Üßenn ber Wlm\d) auf bie Üßelt fomme, fagten bie Ü^atß?

t)erren bebdd)tig, fei er nid)t öicl met)r alö ein 5Ödud)tein, baö

man füllen muffe, wenn er beliehen wolle; l)ernad) fomme

baö ©ewiffen.
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Darum eben taufe ber(5t)rirt baö l)eibnifd) ©cborene, rief

bcrÄcnig triumpbiercnb, um cö ^u beiligen. Sie foUten bcd^

ju ©Ott unb ju ihm Vertrauen l)abeu. Sfnfangö l)dtten ("ie

n)ol}I jweifetn biirfen; aber jei^t l)abe @cttn)eitl)in ficf^tbare

3cid)en gegeben, unb jeber tonne fel)en, wo @ott fei. Den

alten bofen Teufel Ziü^, oor bem ber (Jrbfreiö geyttert habe,

ben tjabc er aufe ^aupt gefd){agen unb fummere |Tdi nidit

einmal barum, n?ol)in er gefIol)en fei, fo wenig furditc er

it)n. DieStabtCJrfurt l)abe ihm gebulbigt, ebenfo 2(fd)affen=

bürg, tt)o bcö Äurfürflen üon ?0?ainj l)errlid>e 53urg (let)e,

er l)abe @d)lüffel, bie jebe Stabt auffd)Iie^en fonnten, ndm*

lid) feine Äanonen. ®oId)e Sd)Iüjfef t)offtc er aber bei ber

(Stabt ^ranffurt, bereu 5[Öeiöt)eit me(tberüt)mt fei, nid^t an*

röenben ju muffen, (fr liebe bie (Stabt unb merbe it)ren ^lor

treiben, (latt il)n ju jcrfloren, habe baruber fd)on öiel ge*

bad)t unb geprant. (5r habe in Sd)tt)eben eine £)ftinbifd)e

Äompagnie gegrunbet, ju ber fd)on öie( @efb geflojTen fei,

bie werbe ben Raubet in ber 9?euen 5ßelt an l"td) bringen unb

»erbe ben ®oIb|lrom, ber biöt)er Spanien jugeflofj'en fei,

aud) nad) Deutfdi(anb leiten, wenn bie großen (Btdbte il)ren

SSorteil wahrndl)men unb beitraten.

@ie wollten fid) mit bem Äurfürflen öon 9}?ain5 bereben,

antworteten bie iHatöherrcn au^weid)enb.

Üßa^ Äurfuril: oon SOtainj! rief ber Äonig au^, ber ici

jeßt er, nad)bem er 3(fd)afltenburg erobert habe.

dlod) niemals, feit g^rantfurt jlel)e, fut)ren bie ?^ranffurter

fort, l)abe ein frember Eroberer ben ^uß l)ineingefe^t, aud^

ber Äaifer iei nie eingejogen, ol)ne juüor bie^^riyilegien ju

beftdtigen. 3(lö ein pflid)tbewußter 9)?agi|lrat müßten |Te

barauf bebadit fein, baß bie ©tabt unter i^rem ?Kegiment

nidit il)rer ebelften Äleinobicn beraubt, unb baß il)re ^crr*

lid)feit nid)t öerringert werbe.
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X)ic Seiten wdrcn gcfd)n)inb, fagtcC^uilao 2(boIf, »er einil*

matö (5d)rittc gegangen fei, muffen jeBt laufen lernen.

2(m folgenben 3:age ritt ber Ä6nig in ^ranffurt ein, lüftete

red)tö unb linfö grüpcnb bcn meipcn J^iljhut mit ber grünen

geber, ben er in ber ®(f)lad)t bei Q3reitenfe(b getragen

hatte, ^ie öcrncbmen gamilien, tie abfd)dt^ig gefpottelt

hatten unb beilüujig ocn ben genilcrn herunterfal)en, fonnten

ein gen)ijTcö Wohlgefallen nid)t unterbrücfen; man braud)e

nid}t ju fragen, welcl)er ber Äonig fei, fagten jTe, fein

anbrer fei fo ilattlid) gewadifen ober trage eine fo fcftlidic

3}?icnc.

freilief) \at) ber8d)ulthei^ unb faiferlidie @el)eimrat53aur

t>on (^pfcnecf, ber bem Äonig jur ^citc ritt, im fdimarjen

©taatögemanbe mit golbenerÄettepompoö genug auö; aber

fein @efid)t glid) einem ftrafenben Ungemitter, baö norf) ein

wenig anl)ült, um i~id) bcjlo ausgiebiger ju entlaben. 3(lö fie

bd ihrem Umritt burrf) bie ®tabt an einer trüften, burd) eine

(£d)anbfaule bejeid)neten «Stelle oorbeifamen, unb berÄonig

fragte, wai tai ju bebeuten habe, erfldrte ber ^ürgermeiiler,

bier habe baö^auö beö Sebfüd)lerögettmitd) geftanben, ber

baöSSolf gegen bietHegierung aufgebest habe unb im^abre

1616 red)tgemap juftifiäiert fei. Diefer habe ber ©tabt öiel

ju fd)a|fen gemad)t unb )Td) julefet in biefem ^aufe oerfd^anjt,

»0 niemanb ibn anjugreifen \id) getraut l)abe, bi^ er, bamalS

3eugt)err, eö \id) mit @ott unterfangen unb aud) enblid) ben

Sieg baoongetragen \)ahe. „^aö mu^ ein ©oliatl) genjefen

fein," rief ber Ä6niglautlad)enb,„bag er@ud) fo l}atfd)n?i6en

mad)en." X:a^ blinbe SSolf in feiner 5But fei in ber Zat einem

gefal)rlid)en !Kiefen ju öergleid)en, fagte 53aur, tk ©tirne

faltenb. j)?id)t einmal bem jlaifer l}dttcn fie ftd) beugen moUen,

unb hatten fd)impflidi biejenigen, bie gehord)t bitten, bie

'Parierer genannt. (5r babe ben ä>orn)i^igen 'Oai 'Parieren
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bcigcbrnd)t, unt feit er baö Regiment führe, mÄren bie 3>6cfc

allefamt ju fctgfamen Stimmern gcivorbeii.

„j.l)r feib ein trcfflidier 2}?ann, unb idi lobe fcld)e ©runb-

fA$e," fagte (Euflat» Tfbolf. 33ei einem großen ^ißerf miijTc

einer berg^ül)rer fein, bie anbern mußten unbebingt gel)ord)en.

'^üd) er l)abe ftrf) in ben fd)werenÄrieg nur fo begeben wollen,

bap er ber einjige unb unbefd)rdnftc X'ireftor beöfelben fei,

unb bie übrigen parieren müßten, fonfl fonne er für ein glücf^

lidieö (5nbe ju allgemeinem 9?u$en md)t \ie):)cn. - 2}ieö unb

?lbnlid)e<^ fprad) ber Äonig beutlidi mit lauter (Stimme, fo

baß eö alle l}6ren mußten.

SBor bcm $l)renmal)lc, ju bem ber Äönig geloben war,

führte ihn ber Q3ürgermeij^er in ben ?H6mer, jeigte Hjm bie

53ilber berÄ'aifer, eine in Äupfer geftod)ene 2)arfiellung ber

Äronung beöÄaifer^20?atthiaö auö ber berühmten SDJerian^

fd)en Dffijin, unb ben Äronungömantel.

„Va^ ifl ein (Stücf, um eine faiferlid)e 5I5ogelfdieudie au^-^

juftaffteren," fagte ©ufta» 2(bolf luftig, „idi meine, it)r

granffurter l)dttet @elb genug ju einem neuen." ^er

33ürgcrmeirter 50g bie bid^ten jDrauen über feine 3(blernafe

jufammen unb fagte ernft: „®erabe meit er alt iii, ift er un^

l)eilig." X^er Äonig antwortete nid)tö barauf; aber nad)

einer 3ßeile fagte er: „3l)r ^cibt mir mit (5urem ftaubigem

3:r6bel junger unb l^urft gemad^t," unb tt)ünfd)te 5U fpeifen

unb auöjuruhen.

5ro$ aller ^inwdnbe be^ 9vateö fe^te ber Äonig burd),

ta$ tic 53ürgerfdH'ift ben ^rcueib leiilen mußte, nur io üicl

erreid^te ber ^Öürgcrmeifter, baß feine fdiwebifd^e löefai^ung

in bie @tabt gelegt würbe außer 600 Wlann in bie SBorilabt

@ad)fenl)aufen. „(5in lahmer @aul", fagte ber .Sonig, „trabt

wohl aud) fo mit; aber einem eblen 'Sicifc muß man einen

fleinen Sattel aufjdumen, wenn c^ parieren folt."
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Csn ^ranffurr t»crcinigtc ftd) Drcnfticnta mit bcm Könige

unb fagtc i\)m, er freue f\d), {l)ii, ben Äontg, im SO?ittetpuitftc

be^ Dtcicfie^ 511 treffen, lieber aber bdtte er ihn in ber faifer-

liehen Hofburg jn^IÖien aufgefudit. - jm Äriege muffe man

iid) nad) ber Gelegenheit rid)ten, entgegnete ber Äonig. Qx

brauche @elb, baö Ijabc er hier gefunben unb würbe am
'3{\)ein unb £0?ain noch mcl)r auftreiben; in5Öien n^dre e^ ihm

tnelleidu mie jenem Ülduber gegangen, ber ben Überfallenen

aiii> ^öarmberjigfeit mit einem 3(lmofen entlaffen \)abc.

£)jenrtierna fagte, rvai biefer ^clbjug it)m einbringe,

fonne er ihn auf ber anbcren ®citc foflen. @ö werbe ^ranf-

reid) mij^fallen, ba^ er bie jugefianbene 9?eutralitdt ber ?iga*

fürjlen »erlebe, unb eö werbe beöl)alb 'oicücid)t mit berücr*

fprod)cnen ©elbfumme jurücfhalten.

^aö muffe er, £)renjl:ierna, bem iHichelieu auöreben, fagtc

®u)laö 2(botf. dx wolle je^t auf SO?ünd)cn, t)dtte cr53ai)ern,

mufife ber Äaifer oon felb|l fallen. 2öolIe man ein ©ebdube

umwerfen, muffe man ^ucrft an ber morfcf)e(len ©teile rütteln,

ba^ wdren im iHcid) tic Äirchenfürftcn.

^cnn einem nur bic l)erabfallenben 33alfen nid)t ben Äopf

babei jerfd^lügen, wanbtc Djenfiierna ein.

T:cx Äonig würbe ungebulbig. „3d) fage bir," rief er,

„ba^ id) biefenSBeg e in gefcf)lagen l)abe, wtii ber2ßeifcr in

meiner 33ru|l babin jeigte."

X)aö fei ein @runb, womit er immer red)t bel)alte, er?

wiberte £!jenfiicrna ldcf)elnb. 3(n il)m foKc e^ nidjt liegen,

ba^ c6 nid)t jum @uten auöfd)Iage.

JJfuf ben ^efet)I ©uflaü 3(bolfö l)atte @ad)fen bie (5r*

"V^ oberung (Sd)lef[enö übernommen, üxnim jebod) jog e^

t>cr, in ^rag einjurücfen, einige meinten, weil er öon ÜÖalten*

ftein f)eimlich baju aufgeforbert unb vocH eö faum oerteibigt
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gcmcfcn fct, anbcrc, mcil er gewußt hatte, ta^ cd in ^rag

mehr 511 rauhen gAhe. I^ow bort an^ melbete er ^ßallenfteiu,

ber fTd) auf baö bem aften ©rafen 5erjfa gehörige Sd^lop

Äauuiß jurucfgejogcn Ijattc, er werbe feine ^urflentumcr,

©uter unb 93e|U?ungen mit jeber Äontrihuticn ober (Ein-

quartierung yerfrfionen, unb hat um bie (Erfauhni«^, ihm

perfonlid) feine 5(ufn,>artung mad)en ju burfen. Um bie

^itte beö 3?0Demher traf er, oon 5ÖaUen(lein cingelaben,

auf bem <Sd)rofi"e ein; ber^inb fdmob fa(t um bie ?0?auern

unb jagte Siegen unb braune 5Matter in ^Birhefn gegen bie

^enfter. 3(uf ber S)?ittagötafel brannten Üßadi^ferjen in

fTIbernen ?eud)tern unb erhellten bod) bcn büftcren ©aal

nid)t; öcn ben gefd^Iiffenen ®Idfern unb Pannen ^ucften

biamantene Strahlen burd) ben iHaum.

3(rn{m nat}m einen mit 2Öein gefüllten gidfernen ^ofal in

bie ^anb, auf bem eine 3agb ber 2)iana unb il)rer 9?pmphcn

eingedfet war; juhelnb umfreiilen bie amajonenhaften ®e*

flalten bie ftille, golbgelbe flamme. 3(rnim betrad)tete baö

Äunflwerf aufmerffam unb fagte, eö flamme wol)( auö Äaifer

iHubolf^ 3^it; berfelbe muffe bcd) ein fluger ^err gewefen

fein, bag er bie Äunjle in Böhmen fo l)od) getrieben l)abe.

@r l}dtte einiget getan, fagte ber alte ^erjfa; aber eö

I)dtte ftd} nun wieber »erlaufen. 2ßeil eö nid)t6 (Jinheimi*

fd^e^ gewefen fei, l^abe e^ feinen 33ertanb get)abt. 2ßenn

'^ic iööhmen einmal mit i()ren reid^en (Erjeugniffen allein

gelaffen würben, bann folle bie 2Delt ÜBunber fel)cn.

^ßaÜenftein fagte, e^ fei immerhin nod) mandic^ aufju*

treiben, er bc|7^e oiel auö bem fRadjiaifc feiner erften ©c-

mahlin unb wolle 2(rnim bamit ein 3cid)<?n feiner ^reunb*

fdiaft geben.

5(rnim bebanfte )Td) eifrig; er habe an feinem anbern

^ürjlenljofe fo oiel bracht unb ©cfd^macf gefel)en, fagte er.
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I

Der alte ^erjfa cvHhrtc, ba^ ber gefamte 5afe(fd)miicf

"ÜBattenjltein, nid)t il)m, get)6re; benn l)eutc t}abe ©allen*

(^ein ber 5Dirt fein moUen, habe and) feine ,ft'ud)e an^ ^])rag

mitgeful)rt. !Äber er bemerfe, fagte er, ta^ e^ feine 9leb*

l)u()ner gebe, nnb eö fei bod) ©allenflein nid^tö anbercö ju*

trdgfid); ob er )Te für bcnte nid)t befcl){en biibe?

(5"in paar Diener liefen bin nnb \^er, moranf ein Änd)cn*

mei|ler erfd)ien unb ftdi angjlöoll entfd)u{bigte, eö feien feine

?Hebt)nl)ncr üon ben fnrfllidjen ®ntern eingetroffen, ohwoiji

er fte red)tjeitig beflellt l)dtte. ^Öallenileinö @ef[d)t war

jornret geworben; ©raf 2erjfa erhalte alle -Jage 9leb*

hut)ncr, fagte er, werbe alfo beffer bebient al^ er. ©eine

Diener fd)ienen ihn für eine 58ogelfd)eud)e ju {galten. Der

®d)ulbige foUe auf ber ©teile gel)dngt werben, ob e^ ber

Sdgermeifler ober ein Äned)t ober fonjl jemanb fei.

(Jinjtweilen foUten ?Hebl)ul}ner in feiner Md)e für ben

«Ocrjog gebraten werben, fagte 2erjfa begntigenb. (5r follc

bic ©d)utbigen geborig beftrafen, fid)ö aber nid)t weiter

ju ®emut jiel)en. 53ei il)m fonnc kidit gute Drbnung ()err*

fd)en, er fei ja nid)tö weiter aH ein ®utöbe|T$er, fonne

ftd) mit 2Öallen|lein nid)t »ergleid^en. '^iuf it)n blicfe ganj

^6l)men, baju nod) Äaifer unb 9leid). „5a," fagte er ju

3(rntm, „ber^err bdtte feinen ^n^ in^6l)men gefegt, wenn

ber ^erjog e^ nid)t gewollt bdtte."

dv {)ahe fd)on gemerft, fagte "ävnim, ba^ fein 5iBallenflein

wibcr if)n geflanbcn fei. @ö gehe aber baö ®erüd)t, ba^

3Battenflein wieber faiferlid^er ©eneraliffimuö ju werben

gebenfe; ob ctroa^ an bem fei?

2Öallenflein warf über ben 5ifd) {)erjiber feinen langen,

öerfd)leierten 33licf auf 3(rnim. dt fei franf, fagte er, mit

bem .Krieg^wefen werbe er fTd) fd)werlid) wieber befaben

fonnen. 2öenn er eö aber bod) tdtc, ful)r er in fd)drferem
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Zone fort, fo gcfd)chc cö beöl)alb, weil bcm Äaifer feine

2[?erl)anb(ungen mit ©uftaö 3(bolf befannt geworben trArcn.

Vic 33uben pfiffen fein Sefrctiffimum auf ber ©äffe unb

legten eö nad) it>rem ä^erj^anbe aiii. Hm beö Äaiferö Tlrg-

n)ol)n ju »iberlegen, n?crbe er jule^t gejmungen, ba^@ene#

rafat ju übernehmen.

^Öallenftein werbe wol)I miffen, fagte 2(rnim, wem er ba^

^u oerbanfen Ijabe, bem gcfd)wd^igen alten ^l)urn, bcm

I6(f)erigen <Bieb, ber jum (Staatöwefen weniger tauge afö

irgenbeinc alte 2?ettet. (5r fei l)art mit if)m aneinanbcr-

geraten in 'Prag. 2)er [)vitte am liebilen alle Äatt)olifen auf

ber (Stelle auögefdiafft, l)dtte (Td) ubert)aupt wie bcr^err im

«Oaufe gebdrbet unb bieÄopfe ber juftifijiertcn Ülebellcn öon

1621 oom 2ore t)erunternel)men laffcn.

dlun, baö fei wirflid) an ber ^eit gewefen, fiel ^erjfa

t)eftig ein; er l)dtte nur ein paar^apiftenfopfe an bic leeren

©teilen fterfen follen.

3ln 5:l)urnö gutem 2öiUen baju \)abe cö nid^t gefel)lt, fagte

3(rnim; aber baüor fei er, 3Crnim, geflanben.

(5r l)abe gemeint, @raf 3(rnim )ci lutherifdi, fagte 5erjfa.

3a, baö fei er audh; antwortete 3(rnim, unb er habe ge*

meint, @raf ^erjfa fei fatf)olifd).

3«/ baö fei er aud), rief 2erjfa h6{)nifd) ladjenb, unb öom

Äaifer geprägt nod) baju; oh er bie 3(rt fcnne?

^IBallenftcin fuhr ba5wifd)en; hie, benen man 1621 bie

Äopfe abgefd)lagen ijahe, fagte er, wdren Ütebellen gewefen,

unb eö wdre il)nen il)r 'Sie&it gefdiel)en; aber baß man baö

5or einmal gefdubert habe, ftnbe er in ber Drbnung. S^er

Äaifer braud^e bic 5:oten nid)t mel)r ju furd)ten.

Sßefonberö mit 2Öallen (lein alö®eneral, fegte 2lrnim l)inju.

(5^ fdiicn ihm, alö gebe ©atlenftein bcm ©rafen ^erjfa, ber

wütenbe Sölicfe um )"td) warf, ein üer|lol)leneö 3fid)en mit
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bcn 3(ugen; aber in bcm buftcren Ülaumc war itiditd genau

jn untcrfd]eiben. ^all^ er jTcf) bcö faiferf{d)en ^eereö an*

nel)me, fagte ^iÖallenftein, \o tt)ünfd)e er, ta^ berÄonig öon

(Sd)tr»cben baö nidit aU eine ^einbfcligfcit gegen il)n auf*

fajTe. @r l)abe grolle 3(d)tung öor bem Äonig oon (5d)n)eben

unb mcdite ihm gefdüig fein, t)cffc aud) ncdi, @clegent)eit

ta^u ju l)aben. @r werbe ftd) ber STrraee nid)t bebienen, um
baö Ärieg^ubef ju ocrmet)ren, fonbern um Drbnung unb

bauernben ^rieben ju fd^affen.

^er alte 3:erjfa legte laut feine Q3en)unberung für ben

®d)n)ebenfcnig an ben 5:ag; feine ^xau, fagte er, trage

fein 5Öi(b an einer golbcnen ^etu an ber 35rujl. SOÖcnn fie

nid)t ju fett um ben icib berum unb ju fur^ üon 3(tem mdre,

t)dtte |7e gefagt, m6d)te |Te ?0?annöf(eiber an5iei)n unb mit

il)m in ben Ärieg jic^n, unb er i^aht if)r üerfprod^en, ftd)

oon lixnim üon ber ?eipjiger (Bä^ladjt ev^aijkn ju laffen.

3(rnim cr^ä\)ite, eö fei ein SSergnügen gewefen, wie bie

neue Äampfeöweife be^ Äonigö g«^gcn bie alte, nieberldn*

bifd)e ^iltpö funftioniert l^abe. 5iUi) t)abe eö fofort bemerft

unb fldi nid)t bagegen ju tt)ef)ren gewußt, ^appenbeim t)abe

\'i(i) wie ein !Hafenber gebdrbet; aber bamit rid)te man wenig

au^, ber SSerflanb unb ber ^ufaU mad)ten ben 3(uögang ber

großen (Sd)Iad)ten. X)ie ®ad)fen l)dtten )Td) fd}[ed)t gef)alten,

e:^ fei im allgemeinen öerberblid), wenn ber ^uv^ )Td) beim

^eere befinbe.

3a, fagte 2ßaUenftein ldd)elnb, barum laffe er bei ftd)

feinen ju. 2)er itonig üon @d)Weben, meinte er, fd)eine

aber eine 2(uönal}me ju mad)en.

>Der fei fein Äonig, fonbern ein Eroberer, fagte Q(rnim

nid)t ol)ne 20?ipbiUigung. Unb ein red)ter ?^elbl)err fei er

tro$ feiner ÄIugl)eit unb (i'rfinbung^gabe and) nid)t. @r

lajfe fid) öom 2(ugenblicf hinreißen unb werbe beöl}alb and)

389



üom 3(ugcnblicf »erraten werben. Zsm ©runbc (ci er ein

^l}antafl.

3(rnim habe hod) ux früherer Seit f'Hfn großen (JnthujTaö*

muö für ben Äonig üon SdiJucbcn gel)abt, fagte UßaUenftein.

3(rnim jucfte bie (5d)ultern; er liebe jeben ^errn, in beffen

XJienft er (^el)c, fagte er, 2ßatlenflein fei feinerjeit bod)

and) jufrieben mit il)m gewefen. ^aö beftatigte ©allen*

ftein; er l)abe fid) auf feinen wie auf 3(rnim »erlaffen.

®ie lange 2(rnim in 536hmen jn bleiben gebenfe, fragte

er nad) einer *Paufe.

X;a6 hange üon oieleni ab, antwortete 3(rnim jogernb.

^r boffe, ffiallenftein werbe ju einem guten ^rieben l)elfen.

Ob 2(uö|Td)t fei, ba^ eine ober bie anbere Äird^e ben ^utbe*

rifd)en wieber geöffnet werbe?

(Seinetwegen fonnten fte binboflanifd) ober türfifd) pre#

bigen, fagte SÖallenftein furj aufladienb. 2lber 3(rnim fenne

ja bie 5ßorurteile beö Äaifere, ta greife man in ein 5ß?efpen*

neft. Tiud) fei ju fagen, ta^ hie Sö6l)men fid) eben an tie SJieffc

gewohnt l}dtten; eö l)dtte allerlei 33ebenfen, il)nen nun wicber

anbere ©peifen aufjutifd)cn unb hen ©aumen ju reijen.

2;aö muffe ]d)avf unb bel}utfam jugleid) bel}anbelt werben.

2)cr alte 5erjfa rücfte auf feinem (2tul)le unb fd)ien oon

einer heftigen 33emerfung burd) einen fdinellen 33licf ^Ballen*

lleinö jurücfgebalten ju werben. 2llö livnim jTd) entfernte,

geftanb er fld) drgerlid), bap er feinen beutlid^en (Jinblicf

in 2Ballen(lein^ 3(bfid)ten getan l)abe. @ö war it)m auf-

gefallen, mc oiele 5urd)en jTd) in be^ «^erjogö l}ol)c ®tirn

unb um feinen ?0?unb gefcnft l)atten, unb wie oiele fpdte,

fd)were @d)atten fein @e|Td)t öerbunfelten; (Te maditen eö

nod) unburd)bringlidier, alö eö früher gcwefen war. Sr

t)atte met)rmal^ betont, wie feine 2(nfid)ten m allen X'ingen

mit benen 2(rnim6 übereinftimmten; aber tjatu er felbft
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benn bcflimmtc 3(n(Trf)ten auögcfprodjen? ober fotd^e, hie

SOBaUcnjlein für aufricf)tigc ijaUcn mürbe? I^aö eine

glaubte livinxn fidier, bag ©aüenftcin yoU ?Had)fucf)t gegen

ben Äaifer fei; üielleidit, badete er, f)abc baö tdgnd)e

^inuntern>urgen ber 9\adie fein @efid)t fo gallig unb ocr*

Iart?t gemad)t.

Ofn einem Sintmer beö @d)Ioffeö Äauni$, ba^ fld) ^ÖaKen*

^ ilcitt nad) feinem ®efd)macf unb ^ebürfniö ()atte einrid)*

ten laffen, fap ber ^erjcg im ©efprdd) mit ®eni, ber am

^enfter ftanb. X'er ©d^tüebenfonig, fagte (Seni, habe ben

<Bö:)eitei feiner 5Bal)n ncd) nid)t erreid^t, er fu[)rebie großen

^(aneten 9}?arö unb 2?enu^ me ^unblein am söanbe t)inter

jTd); nid)t tange aber, fo würben biefe t)eibnifd)en ©eifter fidi

loöreif en, unb er würbe jammcröoU ju Sobe ilurjen. £)b fie

bann einem anbern bienflbar fein würben? fragte äßallen*

(lein. Seni fat) forgenöoU auö bemg^enfter; ber^immel fei

allndd)t(id) ooU ®turm unb 2Bolfen, fagte er, tie Sufunft

wolle jTd) nod) nid)t entl)ullen. @o foUe @eni ol)ne S^it*

öerluil bie 9?atioitdt be^ Äonig^ öon Ungarn ftellen, fagte

^ßallenftein; er i^abe bamit begonnen, aber tie ftarfen

©djmerjen am ^ein t)dtten il)n gel)inbert. 35eöor er gel)e,

foUe er ben 2^orhang bid)t iJiber ba^ genfier jief)en, bamit

er bie falte ?uft nid)t fpure. Db er ?id)t befel)le? fragte

©eni. 97ein, fagte Üßallen|1ein, er wolle im Dunfeln |T$en;

er leibe ju j^arfe ®d)merjcn, um ju arbeiten.

©ein ^albfd)lummer würbe burd) ben Eintritt feinet ^eib'

ar^teö unterbrod)en, ber nadj bem ^öefinben beö ^erjoge

fragte. X)ie ®d)merjen wdren fo arg nod) nie gewefen,

fagte 2Ballen|lein, |Te gingen bi^ an ben SpaH l)inauf. (5ö

muffe anberö werben, 3^er ^eibarjt junbete eine Äerje an,

llellte fie neben fid) auf ben 93oben, wicfelte ben SSerbanb
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um beö^crjogö 35cin auf unb unterfucf)tc bie 2Öunbe. I)er

»Oerjog miiptc )Td) rul)ig haften, fachte er, bii bie ®unbe

üoUfidnbig gefd^leJTen fei, fonft fonne e^ nici)t befTent>erben.

£>b cö benn fein SD?itteI gebe, ben ^rosejj ju befcf}Ieunigcn?

fagte ^^a^enftein. X^cv V'eibarjt fchiittcUe ben Äopf; ba^

rourbe nid)t gut fein, meinte er; ber fd)dblid)en 9)?aterie,

bie nod) t»orl)anben fei, muffe ein 3Cuögang offen bleiben,

uerfd)Iie^e man biefen gen?altfam, fo würbe fic nad) innen

lleigen unb enblid) baö ^erj vergiften.

Cb er etma in @efal)r be^ ?ebenö ftel}e? fragte 2ßaUen^

llein fdjarf.

„X)aö tun n?ir alle ju jeber ©tunbe," fagte ber 3(rjt, ber

tta^ franfe 3?ein nod) auf feinem (Sd)ope ijieU.

„üD?enfd)," fagte 2ÖaUenjlein nad) einigen 3(ugenblicfen

beö ®d)meigenö, „wenn bir bein ?eben Heb i)t, fo fage mir

auf bein @cn)iffen, alö wenn bu oor @ott (Idnbeft, wie fange

bu mir nod) ju leben gibil."

X)cr 3(rjt befann jTd) eine2Öcife unb fagte bann: „®cnn

ber ^eih üon @uer ^^iJtrfif. ©naben ein ^ferb wdre, unb

(5uev ^urftf. ©naben wdrc ein abiiger ^err, fo eö faufen

wollte, würbe id) il)n warnen, ba^ er eö nid)t ju teuer be*

jal)lte, benn länger alö bret 3al)re würbe er eö fd)wcrlid)

mel)r reiten fonnen."

„3ft baö gewi^?" fragte ÜBallenj^ein, inbem er ben 3(tem

anjog unb jTd) langfam in feinen Seffel jurücflel)nte.

„9?ein," fagte ber3(rjt, „baö i|l ba^ Urteil eincö gebred)=

lid)en X)iener^ (5nrer ^ürftl. ®naben. iJaneben ftet)t eö bei

©Ott, SDBunber ju tun."

dx l)atte injwifd)en baö iöcin beö ^erjog^ wieber um-

wicfelt, jlanb auf unb fagte, baö g^euer im Äamin fei er*

lüfd)en; ob er nid)t einen X)iener fd)icfen folle, e^ frifd) an^

jujünben? Xier 3(benb fei fül)l.
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5ßaUen|lein fdjiitteftc ben Äopf unb l)ob bic ^anb ein

wenig junt 3cirf)cn, bap ber '^(rjt \id) entfernen folle.

(5ine Sfitlang blieb er mit ge[d)Icffenen fingen filmen, bann

öffnete er ]'ic mieber unb fal) fid) langfam in bem bdmmrigen

Sintmer um. I>nrd) baö l)ol)e, fdimafe, oon fcf)Warjem 5ud)

umral)mte gen|ler jtel trüber, gelber ©d)ein, ber ben ©infef,

n)o er fa^, nirf)t erreid)te; nur baö SOtef)Tngge(leU, baö eine

^immeföfugel fa^te unb auf bem 5:ifd)e (lanb, entjünbete

er ju gelbem ©limmen. Die 3Ödnbe waren, um ®erdufd)e

a6jul)alten, überall mit fdiwarjem Zud) oerfleibet, nur ein

2eil war oon einem ©cbelinteppid) bebecft, ber tai ^\ira#

bieö oorfteltte. 3(uf ber einen <Bdte fa^ man ?6wen, (5le#

fanten, Papageien unb 9)?eerfa^en, bie mit ldd)elnben ®e*

jTd)tern bunte ^rüd)te oon ^almbdumen pflücften, auf ber

anberenSeite bie Vertreibung 'ifbamö unb @oaö, über bereu

tiefgebeugten 9?arfen ftd) eine 9}tdt)nc dl)rengelber ?ocfen

ergoß. 2)ie X)unfell)cit fd)ien biefe ©jenen mit einem '^aübcv^

jlabe berül)rt unb inmitten il)rer2öonne unb Trauer entfeelt

JU l)abcn. 2Ödl)renb 5BaUen(lcin barauf l)in)larrtc, ging eö

it)m burd) ben ®inn, wie er oor »ielen 3af)ren burd) bie

l)eipe friaulifd)e@benenad) SBcnebig gefal}ren war, unb wie

er mit bem nun üer(lor6enen3((Pronomen 3(rgoli auf ber Sinne

feineö JpanU^ in ^aboüa, t>on einem mddjtigen ©ternen-

l)immel umflammt, gefeffen l)atte. @ö war il)m, aH fei baö

gefiern gewefen; unb bod) foUte il}m feitbem baö ganje lieben

entronnen fein?

Unb wo war bie propf)ejeitc .Oetrlid)feit?

3Son neuem oerjtel er in einen unrul)igen ®d)tummer,

aui bem it)n plo^lid) bad @efüt)I fdjrcdte, alö fei jemanb

im Sinimer. SOBie er jTd) fd)eu umblicfte, Qlaixhte er in ben

fd)Weren galten beö 5ud)öorl)angd etwaö |lef)en unb ein

fal)leö 2(ntli$ Iddjeln ju fel)n. 2ßar baö ber 5ob, beffen
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fühlen, n)cid)en 5Micf ooU nad)|ld)tigen v^ol)nc6 er füt)rtc?

@r ert)ot) )Td) fo fd)iieU er öcrmod)te iinb fe^te bie ©(ocfe,

bic auf bcm 'Zi)d)c ftanb, in bcfrige 5&emco|ung. Sl^b jcmanb

eben fein ®emad) üerlaffen t)abc? fragte er ben l)erbeieilenben

Diener. 9?ad)bem ber3((lro(og unb ber ^cibarjt |Td) entfernt

l)i\ttcn, fagte ber, fei niemanb au^* ober eingegangen, '^(ber

gerabe jegt ]ei ber^err öon söubna angefommen unb frage,

ob ber ^erjog it)m eine 3(ubicnj gen)dt)rcn »oUc.

Der ^erjog befal)!, il)n einjulaffen; g(eid)jeitig trug er

bem Diener auf, ^euer im Äamin ju mad)en unb it}m einen

9}tantel ju bringen, bamit er ftd) in^m\d)en ermdrme.

9?un, fagte 2ßaUen|lein, inbem er 33ubna bie v^anb reid}te,

fein alter ©d^ulfamerab, ndmlid) 33ubna, fei treuer atö

beffen öielgeliebter unb l)od)gerul}mter Äonig. Der hatte

it)m grofc ^romejTen gemad)t unb nid)tö get^atten. (iin

©Iiicf, bag er üon vornherein nid)t getraut ijabe.

5>ubna entfd)u(bigte ©ufia» !2(boIf : wenn ©allenftein ben

Ärieg^öerlauf genau fcnnte, würbe er jugeben, bap ber

Äonig fo üief SSoIf nid)t t)dtte entbet)ren fonnen.

Der Diener trat ein unb wollte ^Ballenftein ben SDtantel

umt)dngen, würbe aber jurücfgewiefen. <5r wolle nid)t ben

fd}warjen, fagte ber ^erjog, fonbcrn ben @d)arlad)mantel,

ber mit .^fi^nielin gefüttert fei.

DerÄenig t)abe and) gehofft, fut)r5Öubna fort, bag3ßallen#

llein jTd) einfiweilen baö fdd)fifd)e^cer belieben laffcn würbe.

dr m^c ja, ba^ er an'ävnim einen ergebenen Diener l)abe.

SD ja, wenn nur ber 3lrnim einen anberen ^errn hdtte,

fagte ^öallenftein lad)enb. l^a^ fdd) jT fd)e ^eer oertialte \\d)

JU einer redeten 2(rmaba wie ein Knüttel ju einem ©d)wert;

baö fei feine <Bad)e nid)t.

2lber eö fei bod) wol)l nid)t moglid), fagte 33ubna, ta^

Üßallenflein wieber Äaiferö Dienil anndl)me?

394



„tDBariim foUte baö ntrf)t megtid) fein/' entgegnete

ffiaUen)"tein. „3l)t t)abt eö nidjt bejTer um nüd) meritiert, ba

it)r mid) mit eurem (Sd)n)a(5eu in ®icu jum Sd)elmen ge*

mad)t l)abt. 3d) bdtte mid) teid)t jn)ifd)cn jwei <Btü\)k

fe^en fonnen."

„@o foUen wir unfere teuren ^ojfnungen oerflie^en

fel)n?" fragte 5Bubna.

„üßenn id) mid) mdd)tig mad)c/' fagte ber «O^tjog, „fo

fann id) eud) mel}r nußen, aJö wenn wir auf ben^aöor unb

bie Äapricen beö Ä6nig^ öon (5d)tt)eben warten mußten.

@o üief ijl ftd)er, wenn id) oom Äaifer etwa^ anne()me, fo

muß eö bie £)iftatur fein; bcnn id) will öorforgen, baf fein

^einb mid) befiegen unb fein falfd)er g^reunb mid) flurjen

fann."

J^fn ber Ü)?ittagötafel im bifd)6ffid)en ®d)(offe ju ?0?ainj,

V^ wo @u(laö 2fbo(f Duartier genommen l)atte, war für

mel)rere fürftüd)e ®d(le gebecft, ndmlid) für g^riebrid) üon

ber ^falj, ber fd)on öor mel)reren ^agen angelangt war,

unb für ben ?anbgrafen ®eorg üon ^effen^l^armflabt, ber

eö übernommen t)atte, 5Wifd)en ben Äriegfül}renben ^rieben

ju fiiften, unb für biefe <Badie großen (Jifer an ben 5ag

legte. 5ßdt)renb beö @iTenö rebete er ein langet unb breitet

über ben fldgüd)en 3u|l^ant' X^eutfd)fanbö, über baö ^iu
leiben, ta^ er mit ber notleibenben 2(rmut trage, unb xvk

er mit ^intanfe$ung feiner iHul)e unb (£id)crt)eit umi)er?

reife, um ben Heben gerieben ju begrünben. (5r wiffe woi)[,

fagte er, bem Äonige fei oon frieb{)dffigen beuten ÜBiber*

wdrtigeö über it)n berid)tet, alö liebe er ben Äonig nid)t,

l)alte öerrdterifd) jum Äaifer unb beforbere wot)I gar ben

papi|lifd)en ©lauben; baö tmljaite jTd) aber anberö. Bwar

fei er burd) fejloerffaufulierteö odterlid)e6 5c(lament ge*
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bunten, jeberjcit in ber X^cüotion bcö Äaiferd ju bleiben,

unb ba er mdd^tige fatl)olifd)e ^urfien ju Ü^adibarn habe,

fennc ber Äonig jTd) einbilben, bag er gute greunbfd)aft

mit tiefen [)a{ten müfff/ iwcnn cö nid)t über fein ?anb ()er*

gel)en foUte; übrigen^ aber meine er eö gutmitben öoange*

lifd^en unb wolle |Td) niditö mel)r angelegen fein laffen, a(ö

iiai 2Bot)I bcö 5l6nigd ju betreiben. (5r beanfprud)e niditö

für feine ?D?ü()en3a[tung, aii ba^ fein ?anb in ber ertt)unfd)ten

9?eutralitdt befaffen werbe; für |Td) molle er nid)t^, benn er

l)anble ja nid)t aii^ 2>anigloriofitdt ober bem leibigen ^ar^

tifurarintereffe, fonbern au^ amor boni publici, unb ba§

tai bonum publicum ber Hebe ^riebc fei, werbe bod)

gewi^ niemanb in 3(brebe fiellen.

@u|laü 2(boIf, ber mit jieigenber UngebuCb jugel)crt t)atte,

fiel bem ?anbgrafen laut inö 2iBort: T)ai fei eine wunber?

Iid)e iKebe gegen it)n, ber mit bem ®d)wert in ber ^anb

t)ierl)ergefommen fei. Db er bafurl)a(te, baf er, ©uftau

2(boIf, au^ ^artifularintereffenjlrieg führe? ^aö für 5nter*

effe er VDotji baran l)abe, baö 33Iut feineö SSolfe^ unb fein

eigene^ auf bie fdjmanfe 5ßage beö ^rieg^glöcfö ju fe^en?

Unb wo unter bem lieben gerieben wol)I ber eöangelifd)e

©laube ()ingefommen wdre? 2Öenn er tk ^iftoricn fenne,

muffe er wifTf"/ tap ®aul, vocii er ben beilegten STmalefiter?

fonig gefd)ont t)abe, öon ®ott wegen feiner Unbanfbarfeit

geftraft unb öon ber fHegicrung gebrad^t fei. @ott oerleilie

einem baö ÄUinob beö ©iegeö nidjt, baß man cö wie ein

i(i)Ud)tci 3(Imofen wegwerfe, ^ie @efd)id)tfd)reiber aller

Seiten l)dtten ^annibal ftarf mißbilligt, baß er feinen fd)6nen

@ieg hei Sannae nid)t «erfolgt unb auögenu^t t)abe unb

nid)t fofort auf iKom gcjogen fei. 2ßer jefet üorjeitig nad)

^rieben fdjreie, ben muffe er für einen ^apiflen unb (Spanier

unb für feinen ^einh anfel)en. X^ai fage er frei l)erau^,
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bamtt c6 [id) jebcr mcrfcn feiinc, bcoov er nid)t feinen

J^reunb unb 2?etrcr, tcn ?anbgrafcn »on Spc^eiuStaifci, unb

feinen lieben Isetter, ben .^6nig ocn 936hmen, reilituicrt ober

entfd)dbigt l)i\tte, tüurbe er baö (Sdjwert nidjt nieberlcgen.

l^anbgraf ®eorg war üor (Sd)recfen unb 2(rger bUid) ge*

werben, üerfud[)tc aber jTrf) ju fafffn »nb fagtc gegen ^ricb*

rief) ocn ber ""Pfal^ gewenbct, ber an ber 6eite beö Äenigö

fa^, er werbe )Td) aufrid}tig freuen, wenn ^riebricf) nad) fo

yiekn l^rangfaten fTd) wiebcr in feinem ?anbc erquicfen

fcnne. IDa er |Td) bei biefen 5ßortcn ber 2(nrebc (Juer ?iebben

bebiente, fuf)r il)n ©utlao 3(bolf oon neuem an: er foUe bem

Äonig oon iö6l)men unb Äurfurflen oon ber^falj ben^itef

geben, ber ihm ge6ö()re; er, ber ^SJaubgraf, {)a6e faum einen

53art umd S!}?aul unb fei nod) öiel ju jung, um beuten, bie

mebr afö er wdren, it)re 5:itel ju entjiel)en.

X)er ?anbgraf fd)wieg unb blirftc auf feinen Heller; bei

bem 53anfett, baö^riebrid) am fofgenben Sage gab, unb ju

bem er gelaben war, erfd)ien er nid^t.

2(lö gricbrid) nad) 5:ifd)e mit bem Äonigc in einem ®eiten#

jimmer allein war, banfte er it}m für bie ©enngtuung, bie

er il}m »erfcfiafft \)ahQ. I}em ?anbgrafen ©eorg gönne er

ben ®d)impf, biefcr (utt)erifd)e ^apjlfned)t mad^e it)m übef.

Übrigen^ liege il)m an bem b6l)mifd)en Königtum nicf)tö

mel)r, er f)abe eö ber Üleligion jutiebe angetreten unb fei mit

Unbanf oon atten Seiten ge(ot)nt worben, fonne erbemÄo^:

nige eine ©efdUigfeitbamit tun, trete er eö gern ab. £)6 ber

Äonig benn mit 2Öa(Ienflein einig geworben fei? dlein, fagtc

®uflaö 2(bolf, 2ßallen(lein ):jabe jTd) ju lange befonnen, er

braud)e if)n nun nid)t met)r. Übrigen^ werbe 2ÖaUenftein

it)m fd)on wieber fommen; ba^ bie b6t)mifd)en (Emigranten

if)n jum Äonige woUten, leibe feinen Sweifef, er jiere fTcf)

nur nod) ein wenig.
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Der fdcf)|Tfd)C ©cfanbfc, yon (5in)TebeI, bcr bcn 2(uftrag

hatte, ®uftao 3(boIf megen ber ?^riebenöbebingungen au^*

juhorcfien, erfuhr, ba^ bie J^urilen bei 5afel ancinanberge*

raten n>dren, unb mar pcin(id) berührt, atö er beö .ftonigö

erhi^tcö unb brct)enbe^ (^e)Td)t faf). @in)TebcIö 58er)Td)es

rungen öon ber unwanbelbaren 5ßunbe^treue be^ Äurfürften

3ct)ann @ccrg nahm er ungebulbig entgegen; er jmeiflc

nid)t, bap ber Äurfurft fein unb aller (5oange(ifd)en »ahreö

3ntcre|Tc jel?t crfannt habe, fagte er, unb hoffe, bag ber

,fturfiirft feinerfeitö üon feiner, beß Äcnig^, grieben^fiebe

uberjeugt fei. (5r wünfd^e ben ^rieben öon ^erjen, aber

nur einen fcld^en, ber5>cftanb haben fonne, feinen (odierigen

ober jufammengeflicftcn, auö bcm fogfeid) ein neuer Ärieg

herau^fd)[üpfe.

Der Äurfürl^, fagte (5in|7ebe[, ijabt gegrunbcte 4*offnung,

bag ber Äaifer fid) jur ^(ufhchung be^ S^eftitutionöebifte^

»erbe bereitfinben (äffen; überl)aupt {)abe er eö ja gfeid)fam

triber 2öiUen unb nur ben geiftlidien J^^urften unb 3efuitcn

jutiebc erraffen.

a^ herrfdie eine munbcriidie ö)en>ol)nheit bei ben ^urflen

im ^dd), fagte ®uiia)^ 5fbclf, bie @öte unb 3}?irbe be^

Äaifer^ ju greifen, fetbft wenn er it)nen ba^ 35rot aui ber

•Oanb unb ben Äopf oom ^alfe reipe. 1^ie 9)?ecf(enburger,

benen er, ©uftaü 3(bc[f, ilir ?anb miebergegeben l)abe, l)dtten

aud) fürjlid) ein (5d)reiben auögel)en laffen, wie fie ben

Äaifer liebten unb n?Dl)( müßten, bag er an allem unfdiufbig

fei, wa^ jTe betreffen l)dttc. I^agegen trenn ein fd)mebifd>er

Solbat auö junger einem ^Bauern ein ^ul}n auö bem Stalle

i}c[e, ffngen fTc gfeid) attc an ju jetcrn.

(Jinfiebet entfd)u(bigte bie 2(nhdngfidifeit be^ Äur*

funken an ben Äaifer mit ber altbewährten ^^clitif, bie it)m

greid)fam »on feinen SSdtern aufgeerbt fei. @benfo treu
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unb cl)rlid) gcbcnfc er mm feinen 33unb mit bem Äonige ju

halten.

X^aö l)oifc er, fagtc ber Äonig, unb fam bann tt)iebcr auf

bcn ^rieben ju fprcd)en. (5inc ^auptbcbingung fei bie 9le*

ftitution bed Äonigd oon 556l)men in feine (Jrbfanbe nebjl

bcrÄurmurbeunb bic9^e|litution ber bcl)mifd)en (Emigranten.

3}aöon f6nne er fcine^fallö abgchn, wenn ber 2(pfel bem

Äaifer and) fauer üorfommen werbe.

(Jö werbe )Td) boffentlid) ein 3ßeg baju ftnben faffen,

meinte (5in|Tebe[. 5Öaö bem Äurfurilen l)auptfdcf)fid) auf

bem .^frjcn liege, betreffe bie f6niglicf)e 2ßurbe üon ®rf)weben.

2)er Äurfurit iü firf) wol)I bewußt, baf hit @öangelifd)en

bem ^oaig nie genug banfen fonnten für alleö, voa^ ber

Äonig für fie gewagt unb geopfert \)ahe, unb bcrf) würbe eö

unleiblid) fein, nicf)t wenigftenö einen ^eil ber X)anfe^#

fdiutb abjutragen. SDb ber Äonig it)m nid)t mit einem

5ßinf 5U ^irfe fcmmen wolle, wie man \id) gegen il)n er*

fenntlid) jeigen burfe?

X)er Äonig betrad)tete ben ©efanbten fd)arf. ^ci/ ba6 fei

ba^ punctum saliens, nid)t wat)r? fagte er. Unb mc ge*

benfe benn fein ^err it)n abjufinben?

dlad) einigen Weiterungen fam ©infiebel bamit ()erauö,

Sommern, Ijabe ber Äurfurfl gemeint, müflfe bem Äonigc

wol)I gefegen fein; unb wenn 33ranbenburg etwa^ bawibcr

t)abe, fonne e^ ja fonft irgenbwic abgefunben werben.

®o! fagte ©ujlaö 3(bo[f auffarf)enb, ^^ommern! '^a,

aEerbingö ]ie\)c i\)m ha^ an. Unb iva^ ber Äurfurft gemeint

l)abe, bap au6 bem ^erjogtum g^ranfen unb bem^rjbiötum

9J?ainj werben folte?

25erÄurfur(l t^abe eö anjldnbig gefunben, fagte ^infiebel

jogernb, ba^ nidjt er, fonbcrn ber Äonig in foIct)en fragen

baö erfte 5ßort fpredje.
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7{H bcr ©cfanbtc abgcfcrtijTt war, trarf jTd) ®u(latt

?(belf tief atmcnb in einen ScfT^f »nb liep Drcnftierna

rufen. @r fei ber bcutfrf)en ^-urften mübe, fel}r mube, fagtc

er. S^htte er tl}rc ^eigl)eit unb 3^alfd){)cit gcfannt, wdre er

nic!)t ober baö ?}?eer gefiMumen. .Slaum habe er l^e ani ber

drgflen 9?ot befreit, fo erfd)alle üon allen Seiten baö &Cf

fd)rei nad) Jvriebcn. Sic l)dtten fid) bie ®erid)te munben

faffen, bie er il)nen aufgetifd)t t)dtte, unb nun cö baju

fomme bie d)(d)e ju laijkn, ircUe feiner babei gcn?efcn fein.

I^em Äurfiir)len öon ®ad)fen mad)c n?o[}t beö ,^cnigö

ä^erbunbniö mit ben 5[ßeimaranern Sorgen; benu bie l)dtten

alle bcibc nicht üergeffcn, ba^ üor 100 3al)ren bie Äur

ncd) bei benen öcn 2Öeimar gemefen fei.

X!ie 2Öeimaraner biJtrfe er nid)t ju nbennutig werben

(äffen, fagte ber Äonig; bei jeber iHcoerenä, bie f[e il)m

niadUen, gdben fte adjt, \>a$ |Te ben 33ncfel ja nid)t ju tief

frummten.

I^aran laffe e^ ^erjog @eorg oon Lüneburg nid^t fct)Ien,

fagte S'renilierna; aber ju trauen fei it)m and) nidit. Sic

fdnben alle baö 5ßcrtlein ocn ber fd)n>ebifd)en £)berf)obeit

unyerbaufid) für il)ren iO?agen.

5a, fagte ber .ft'enig, bie wolfcnbüttelfdien ©efanbten

l)dtten ihn alö einen 9}?ofeö unb ©ibeon tituliert, wie fic

aber im 35ertrage bieö ^crtlein gefunben bdtten, hdtten |Te

lange ®efid)ter gemad)t unb ibjn wot)l plol^lid) für einen

-Oercbeö angefel)en. Unb eö fei bodi nid)t feine Sd)utb, bap

|Te fid) felber nid)t [)elfen fönnten! 25cm «^erjog ®corg traue

er üollcnbö nid)t, bem Ijabe ber Drecf öcn ®ieu nod> an

ben Stiefeln gel)angcn, alö er in 2ßürjburg bei it)m angc*

fcmmen fei.

X'cr Äcnig müjTc it}m nur bie 3:afdKn crbentlid) füllen,

fagte Ojenjlicrua bel)aglid). <ix Ijabc bereite ein fd)iefcö
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Sffianl gejcc^cii, weil bcr Äonig baö @icf)öff(b unb SO?inbcn,

ba^ er ibm iKrfprod)cn gehabt biabc, jc^t bem ?anbgrafen

t>pn v^cffen juwcnben tvoUe.

®c, fc, fagtc @uRai> 7(boIf; nun, eö fomme md)t fo genau

barauf an, man müfTe nur ben fnurrenben 53eflien einfi*

weifen einen 5e(5en ^leifcf) jeigen. «^eflTen^ÄafTet burfe nid)t

enttdufcf)t »erben, unb ba er auö ?Hucf|Tcf)t auf ®ad)fen bem

©armjldbtcr tt>ol)f bie ?anbeöteile laflFcu mu|Te, bie er ^cjTen*

JtajTet geraubt i:)abe, müfTe er ^efTen^Äaflfel einen anberen

örfa^ fd}affen; eö fönne ja aber ^aberborn unb ^ufba be*

fommen, bie fagten ii)m alö 9?ad)bargebietc ju.

Ojcnjlierna äußerte oorjTd)tig bie ?0?einung, im großen

unb ganjen fonne ber Äenig ben ^rieben auf Sommern

abflellen, wenn etwa nod) ein paar Tonnen (Solb alö @nt*

fd)dbigung baju fdmen, eö fei ein gar ju ungewiffcö unb be*

frf)werlid)eö .^anbetn mit ben ?Keid)öfur|Ien; allein ber,^6nig

ful)r ()eftig auf, Ci^enilierna foüe nidjt reben, afö ob er ein

^miffdr feiner ^einbe fei. (fr ijabt ben v^erb nid)t get)eijt,

um einen Änobef ju jTeben. @r »otte nid)t xü\)n, et) er nirfjt

eine fofcfie J^erfaflfung im 9leid) t)erge(ltellt l)ahe, me |Te jur

Äonferoation beö eoangeIifd)en ©faubenö notwenbig fei.

?(ud) fonne er feinen treueflen 33unbeögenojTen, ben ?anb*

grafen 2ßift)elm, nidjt im (Stid)e (afffn, ber wiffe »aö er

moUe unb ergreife bie red)ten SO?ittef baju, fei e[)rficf), ffar

unb tt)al)r. (5r rief feinen ©efretdr ©attler unb lieg it)n baö

@utarf)ten ber l)efjTfd)en ?Hdte über bieg^riebenöbebingungen

üortefen, beffen .O^iwptpunffe etwa folgcnbermagen lauteten:

dlid)t nur t)ie im 33ejTl3 prote|l:antifd)er g^ürflen be|tnb(id)en

gei(l:fid)en ©üter foUtcn fdfutariftert »erben, fonbern aud)

bie ber fatt)o{ifd)cn; bie Äaiferwabf bürfe nirf)t met)r oon

ben Äurfürj^en abl)dngen, fonbern üon ben ^ürf^en tnöge#

famt; bie 2efuiten, »eldje bie 33ranb|lifter beöÄriegeö unb
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ubcrl)aupt 'änx\\i)xcv uiib @cf)urcr jcbc^ 3pt*tt>ürfni1K^ ini

SleidK waren, mußten, fowic bic Spanier, auf ewic^e ^eit

au^ ^em '5Hcicf)c ttcrnMcfen »erben. 7iüd^ nad^ gefdUofTenem

^rieben miipten tic eyannelifd^cn ^u^'ften ein befonbereö

Äorpuö mit bem Äonig »on ©djmeben afö ^aupt ober X>U

reftor bilben, bamit bic neue 25erfaffung ©eftanb bhtte.

^ÜBaö au^ ber bef|Tfd)en Äanjlei fomme, fagte ber (Sefretär,

ba^ )ei atle^ griinblid) burdibadit nnb üerildnblid) abgefapt;

ta fei nid)t wie hei ben anbern mitüieten fdjweren Üßcrtern

(Staub aufgewirbelt, um ben Sinn unb jnhalt ^u umnebeln.

?0?an fpüre ben (^eifi bcö alten ^anbgrafen 9)?oriB barin,

fagte £)jen|lierna; ber regiere wol)t nod) an^ feinem ab'

feitigen Üßinfel.

3(li ?anbgraf ^ilbdnt nadi iO?ainj fam, erfldrtc fidh

©uftao 3(boIf mit bem »cn it)m entworfenen ^rcjeft über

tic 3f?euge|la[tung beö 'iKeid)ti> einöerftanben. Dag er felbft

ba^ «O^upt bee cüangelifdien .ftorpu^ werbe, fei nid^t unbe*

bingt nctwenbig, fagte er; bie et>angelifd)en dürften fonnten

and) einen aui ibrerSKitte baju beileUen, ber bann mit i\)m

ein fejleö 33unbni^ fd)(iegen mujTf-

Vanbgraf 2öin)e[m Idd)elte ijaib traurig, halb fpottifd).

'an wen ber Äcnig babei benfe? fragte er. (5twa an Sadifen

ober 3?ranbcnburg? 2öaö il)n betreffe, abgefel)en baöon, bag

fein l'anb oiel ^u gering ju foId)er ^iÖörbe wdre, fo febe ber

Äonig wcljT, baf er tie l)erfulifd)en Sdjultern nidit bdtte,

um ford)c Saft ju tragen.

';DerÄ6nigbetrad)tctebaöfdimate,bubfd)e@eftd>tbeö^anb;

grafcn unb feine fdilanfe ©eftalt, tie fid) kid)t unoermerft

ein wenig üorniiber neigte, mit 3fntei(. 1^ie fuge^rud)t feiner

©ebanfen, fagte er, muffe bod) auf einem rüftigen, au^?

bauernben Stamme wad^fen, wenn er nad) feinem i^ater arte.

^anbgraf 2iBi[l)elm fd)üttelte ben Äopf; biefer erl}abene
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5>aum, fagtc er, )ei nun and) (^cbrod)cn nnb mcrbc balb von

bcr (5"rbc i^crfdniMinbcn fein. Ubrigenö fenne er )Td) n>eber

mit feinem ^Initer ncd) mir feiner grau yergleidien. Qx fei

ftct^ al^ ein fdiiradjer @aut mit floljen, ungeftumen ^voflTcn

jufammengefpannt gewefen unb mufTc aüe Mxaft braudjen,

um <5d)ritt ju hatten. 2SielIeid)t gef)e iijm halt ber 3(tem au<^

unb er müjTc am ®ege liegenbleiben; injnnfdien benfe er

mit bem .Reiben 'ädjiüei: ein furje^ l)eroifd)eö ^'eben fei

bejTcr ai^ ein langwierige^ Vettern auf bem ^aufbette.

Unter ben ^ejen in Söamberg befanb {id) eine, bie, ob*

tt)ol)I jTe nid)t frdftig, fonbern jart gebaut unb mager

mar, bod) tie Softer bejlanb, ohne (Td) fd^ufbig ju befennen

ober ju fterbcn, waö niemanb gerabe üon il)r für moglid)

gel)a[ten hatte. <Bie Ijatte unter ber Dual fortn?di}renb an

i\)v Jpeim gebad)t, tt>ol)in fie fo gern juröcffel)ren tooütc: eö

war eine ®irtfd)aft mit einem ©arten, ber an geiertagen

üollcr ®dfie war, unb womit fie il)r guteö !?(u^fommen t}atten.

@ö freute |te,ba^1}urd}einanberfummen ber Iu|ligen®timmen

unb bajwifd)en baö laute ©efdditer il)re6£!}?anne^ ju {)6ren;

abenbö gab e^ oft ®d)Idgerei, aber im allgemeinen ging eö

el)rbar unb orbentlid) ju, worauf \lc 1I0I3 war. 3f)re beiben

56d)ter lie^ jTe nid)t bebienen, obwol)! bie eine ?uj^ gel)abt

hdtte, unb ber 2Sater fd)mun5elte, wenn tk ()iibfd)en S!}?dbd)en

gerül)mt würben. X?ie fd)en(^en 5age waren, wenn bie QJf^fel,

dthife unb Pflaumen geerntet würben; mugtc jTc ftd) aud)

babei anftrengen, fo war eö bod) ein 3^ergnugen, ben SO?ann

unb bie 56d)ter, bie rotbacfig unb ruflig waren, jltramm

unter ben fd)wercn 53dumen l)antieren ju fel)en. 3n ber

@efangenfd)aft malte jTe fid) wteber unb wieber auö, wie fte

auffd)reien unb bie^dnbe jufammenfd)lagen würben, wenn

jlc ploglid) baljerfdme; me bie eine 5:od)ter jum ^erbe laufen
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imb ihr ein nntc^^ffcn fodicn, mAl)rcnb bic anbcrc ba^^ctt

ruften irurbc, bamit fie nach langem Jammer wicbcr einmal

eine d7a(i)t in einem redeten 3?ctr fd)Iiefe.

@g fam jebcrf) ganj anber^; benn jucril ernannte fie nie*

manb, unb hernad) graute eö il)nen »er ihr, weil jTc frumme

©lieber, rote V^lugen unb ein gelbe^, eingeborrte^ ©efidit

hefommen hatte. J)?adibcm ftc einen 5ag ju ^aufc n>ar,

fd}ien cö i\)x fajl, alö l)abe fte eö in bem h6llifd)en Gruben*

l)aufc bennod> nidit fo fd)limm mz hier gehabt. 3l)r2)?ann

hatte eine?iebfdiaft mit einer jungen Äellnerin angefangen,

bie er geheiratet hdtte, wenn )le »erbrannt werben wdre,

unb bic 5cd)ter trieben |Tdi im ©arten 5wifd)en ben ©dften

uml)er, Ijattcn fidh an ein luftige^ \Jeben gett)el)nt unb wollten

fTdi nid)t mehr hineinreben laffen. 5Benn |le nun audi ^u

allem fdiwieg unb alleö gelten lie^, fo war bodi ii)vc biege

!?lnwefenheit Idjlig; benn weil (Tc mc eine leibl)aftige J^erc

auöfdf)e, meinte ber SCI?ann, fo werbe ffe bie ©dfte vertreiben.

(5ine^ 2age^ fam bie jungfle ^ed)ter weinenb gelaufen

unb fagte il)r, bie.0^frfifr fdmen, fte wieber inö 2rubcnl}au^

abjuhelen, weil e^ bod) nidit rid^tig mit ihr fein feile; it}r

Jsater würbe )Te fd)lagen, wenn er erfiil}re, bap fie eö aui-^

gefd)Wa$t [)abc, aber fie fonne nid)tanber^, bie?0?utter foUe

fd)nell mit i\)x femmcn unb fid) im ®peid)er, wo lle fd^en

einen ^9infel wiffe, ücrftecfen. I^ie^rau fdn'tttelte beuÄepf

unb fagte, nein, fte feile eö gut fein latJcn, |Te wolle (Td) nid)t

mel)r bie 5J)?u{)e madien mit bem SSerbergcn; bii bic 5od)ter

cnblid) befe würbe unb e^ aufgab. 3(lfo würbe |Te wieber

in ba^ '5ruben()auö gebrad)t unb blieb bort, bi^ bie ®d)wcben

in 53amberg einbogen.

3(lö ©eneral ^ern burd) bie @tabt ritt, um fid) bic @e#

Icgenheit wegen ber Cuarticre anjufehen, fragte er nad>

bem 5rubent}aufe, tr>a^ ba^ fei? 9)?an feile eö jur (ii\u
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lagcrung frei maii^en, bic ^cjcn fonnten anberöwo unter*

gcbrad)t lücvbcn. Der ©urgcrmciilcv wciv fog(eid) bamit

eiuöcrftanbcn, c6 wavcu obncl)in nur nod) wenige barin, bie

a>ol)l in baö gemeine ©efdngniö gefiecft werben tonnten.

SDeim 2tuffd)Iie^^en ber 3cUen ergvib {id), ta^ nod) ad)t alte

^iöeiber unb ein Wlann üorbanben waren, i)ie mdl)renb ber

Äriegöbefd)Werben in ä>ergejTenl)eit geraten waren nnb mit

bloben ®e|Td)tern, ()aIboerl)ungert an^ 2id)t famen. J?orn

fragte erilaunt, wa^ biefe armen ?cnte getan l)dtten? ?0?an

foüc \it inö vgpital fd)icfen ober mit einem gereid)ten 3fl)r*

Pfennig laufen lajTen. (5in @erid)töa|Teffor gab ju erwägen,

man fonne |Te nid)t wol)( jiel)en Taffen, bewor |Te ben dit

de non vindicando carcere gefd)Woren l)dtten, ndmlid), ba^g

\ic iiä) wegen erlittener ®efangenfd)aft unb 2)rangfal nid)t

rdd)en wollten; l)ernad) wolle man il)nen aw^ untertdniger

2)ienflwiUigfeit gegen ben ©eneral ben ?aufpaß geben.

Wlan follte bod), fagte ^orn, bic 3nftij mit fold^en ^tit'

Idnftgfeiten nid)t belaben. 35i^ jum 9?ad)mittage wolle er

ibnen S^it laffen, bann aber muffe baö Spau^ geräumt fein.

l^U ^rau ging, nad)bem ben ©efangenen t)ie 5:ur geöffnet

worben war, mit il)ren üerfruppelten ^u^en langfam ein

paar ©trafen entlang, bii fte an ben gluß fam; ba fe$te

fie iid) in^ ®vai unb fat) in baö l)urtig fliepenbe, l)od)ge*

fd)Woltcne 2ßaffer, bii fte gegen übcnb unöermerft einfd)lief.

3(m folgenben 50?orgen )lanb )Te mul)felig auf, ging, ba fit

oon ben 5[Öad)en nid)t aufgcl)alten würbe, auö bem 2or

hinauf unb auf^ ®eratewot)t querfelbein in baö braune l'anb.

J^fn einem fro|ligen 2)Zdrjabenb fam ber fd)Webifd)e ®e*

'i^ fanbte in l^re^ben, ®raf Philipp ?Heint)arb ®olmö, ju

bemfd)Webifd)entHe|TbentenJnifolai, berfogleid) einen (larfen

^Punfd) mifd)te; baö fei nid)t nur gut gegen t}ie Ädlte, fonbern
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aud) gegen bie >Pejl, bie jei.u fo \)h^lid) um |Td) greife. (*r

l)abe neulid) öcn einem 3(rjt fagen l)6ren, baf bie pc^ileiu

jialifd)cn Seud^en burd) unlTdUtmrc 5ierlein ober l'ebe*

mefen verbreitet, unb ba^ biefe burd) ben 2öeingei|"t getötet

luürben. ©eilte t>u^ aber and) nur eine neumcbifd)e «Oppc-

tl)ei'e fein, fo jdl)le bod) ftd)er tie 5eud)tigfeit ju ben Urfadicn

ber 'Peft, n^eldier nid)t beffer alö burd) einen l)ei|8en *73unfd)

fonne gcileuert merben.

@raf ©olmö tat einen 3"g unb gab feiner ^reube 2(nö=

brucf, 9hfolai bal)eim gefunbcn ju baben; er \)abc ctvoai

©eltfameö erlebt, lucüon er 9hfolai jnm Beugen mad)en

njoUe, für ben^all, bap er felbil eö morgen für cin^raum-

ge)Td)t galten feilte, (iv l)abe nad) ber 2afel bem Äurfurften

aufgeiuartet, ber fe^r aufgeräumt unb üertraulid) gegen il}n

getüefen fei unb i[)n ju einem ©pajiergang um bie (Btabt

aufgeferbert l)(ibe. vgd)nee unb !Kegen batten ibnen an hie

Q.'iacfen gefd)lagen unb ber ®d)lamm fei ibnen an bie 33eine

gcfpriljt; bem Äurfürften l)abe eß aber bie ?aune nid)t geftert,

fonbern er t)abe gefagt, @d)nee unb ©türm tue gut, bie 50Belt

müjTe einmal orbentlid) jerjauft »verben, eö fenne nid)t immer

alleö bleiben, mc eö fei. ^v fei früber ju gelinbe geioefen;

aber üen nun an iüelle er eö mit bem Wenige balten, fd)arf

brein unb oerwdrt^. 9)?it ben Pfaffen muiJe man nidu paf*

tieren, fonbern grünblid) aufräumen, alleö muffe fÄfulari(Tert

merben. 2)aö 'ifieid) mujfe in ein anbereö SKebell gegetJen

merben, eö fei einmal »errettet. 5Öenn ber Äaifer nid)t tt>olle,

muffe man ibn jwingen, jum Teufel mit ben (Spaniern unb

Csefuiten, je^t fomme etma^ 9?eueö auf bie 5öabn.

„3a wa^ i\t baö, maö ifl baö?" fagte 9?ifotai, bie^dnbe

gegen bie Änie ilemmenb; menn grdflid)e ©naben ei^ nid)t

felbjl get)ert t)dtten, würbe er nid)t glauben, ba^ ber Jlurfnrft

ta^ gefagt l)abe!
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&ewi^ unb mal)rl)aftig, tai wdrcn feine felbflcigcnen

5ßorte gcu>cfcn, fagte ©olmö. Ob er incl(eid)t befoffen ge*

tDefcn fei? fragte 9tifoIai nad) einigem 9?ad)t)enfen. 9?ein,

fagte ®olmö, im iKaufd) \i\icQe ber Äurfurft i^arf mit ben

^dnben ju fud)teln unb ganj abfonberlid) ju fliid)en; er fei

aber bieömat jiemlid) refolut fürbaß gegangen unb l)abe and)

ganj üerilvinbig unb fdjicflid) gerebet.

9?ifolai fd)utte(te ben Äopf unb blicfte gebanfenyoü in

feinen "'Punfdv beffen ebleö 5{roma baö fleine, braunucrtafelte

Simmer burd)buftete. ^a, fo fei er üielleidn gar nud)tern

gemefen, fagte er v^Iolslid), inbem er {idj aufrid)tete. 9}?6g=

lid) fei baö, antwortete ©olmö; aber bod) nid)t red)t glaub*

lidv ba eö gerabe nad) 5:ifd)e gemefen fei.

So üiel »ijTe er, fagte 9hfolai, ba^ bie Äurfurftin oor jwei

5:agcn in 2)reöben angefommen fei unb ein langet ©efprdd)

mit bemÄurfurilen gel)abt \)abe, wobei |Te and) geweint haben

foUe. @ie i^abe il)m üorget)alten, ba^ er baö ööangelium

öerrate unb ftd) immer auf bie <Beite neige, wo fein SBo\)U

leben ba^ belle ®ebeit)en jtnbe, freilid) nur baö öermeintlid^e,

benn auf bie Iraner ridite baö ©aufen ?eib unb ®eele ju-

grunbe. I^er^oe foUe fid) and) fel)r angegriffen unb gefagt

l)aben, ber Äonig öon (5d)Weben fei öon @ott gefanbt, unb

wenn ber Äurfurft il)m nid)t treu bleibe, fo oerfd)erje er feine

(Seligteit.

25er l)abe je^t eine neue <BaiU auf fein ?autenfpiel ge*

fpannt, fagte ®olmö. Ü?ifolai tad)te in ftd) l)inein; ja, bem

t)abe Wirflid) @ott ben Äonig gefanbt unb nod) ba^u auf

©ilber unb ®olb geprägt. Wian muffe eö aber bem ^oe nad)*

fagen, ba^ er wacfer laufe, wenn er einmal angefd)irrt fei.

@e(lern bei einem 33anfett \)abc er, 9?ifolai, ju il)m gefagt,

eö fei befrcmblid), bap in X)re^ben in ben Äird)en nod)

immer für ben Äaifer gebetet werbe, ta bod) einem aufrid)*
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tigcn?utl)crancr bad2ßo[)Iunb bicSicgcrlangungbcdÄonig^

oicl incbr am ^crjcn liegen ioUc. I^a Ijahc er jugcftimmt

unb üer|Td)ert, c^ [olle balb einen patrictifd)cn Umfd)n)ung

geben, er moüe lieber abbanfen ali jufel)n, baß nod) Idnger

fo mi]^brdnd)lid> gebetet »verbe.

®aö bcnn nun eigentlid) S^ifolai öon ben l)eutigcn 4uße*

rungen beö Äurfürften l}alte? fragte Sotmö. Ob er meine,

baß eö bem Äonig mitzuteilen, ober ob ed nur für ein @e*

ftunfer ju halten fei?

?0?itteilen muffe man eö bem Äonig n)ot)(, fagtc 3?ifo(ai,

aber ju geben fei nid)tö barauf. 2(u^ bem S5aud)c fdmen nur

vapores. Äonne man (Td) nur 3(rnimö oerfidiern, baö fd)icne

il)m rid)tiger. Den l)alte er für burd) unb burd) falfd) unb

gefdbrlidi, unb ber Äonig muffe nad)brücflid) öor il)m ge*

marnt werben.

DerÄurfür)! fei felbil bofe auf 2(rnim, fagteSolmß, benn

er beantnjorte beöÄurfürften 53riefe nid)t, tonime nid>t, Jüenn

er il)n rufe, fömmere |td) übert)aupt nid)t um feine 53efel)Ie,

unb barin fei ber Äurfürft febr t)eifel. 3(ußerbem behaupte

'^rnim, mit einem fo übel auögerüileten ^eer fonne er nidit^

auörid)ten, mogegen berÄurfürilfage, livnim empfange ®elb

genug, ftecfe e^ aber in bie 5afd)e unb lajfe ba^ ^eer »er*

fommen. 5atfad)e fei, baß ber @olbat einem ^Bettler ober

9\duber gleidie unb t>ai arme3>olf auffrejfe anjlatt eö ju be*

fd)ü6en.

»5a ja, eö i(l eine üble Drbnung," fagte 9?ifolai nad)*

benflid). 3(ber wie nun, meinte er, wenn ber ^urfürft |Tdi

nur fo anileltte, alö ob er auf 3lrnim bofe fei, aber in 2ßirf*

lid)feit mit il)m unter einer 2^ecfe (tedte, unb fie ploBlid)

miteinanber jum Äaifer übergingen?

X!er b6l)mifd)e (Emigrant, ^err öon ^rjan, bei bem er

n)ol)ne, fagte <Bolmi, l)abe it)m ücrjtdjert, wenn 2frnim unb
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•lÖallcnfiein miteinaiibcr trafticrten, fonne ei fid) mir bariim

hanbeln, baß^allcnftcin fd)mcbifdv nicf)t bag3(rnim faifcr*

lief) »unrbe. 5öaUen|lciii fei fo e\)VQ€i^iQ, ta^ er jTd) ol)ne93e*

beiifen bem Teufel ücrfd)riebc, um bic b6l)iTiifd)c Ärone ju

befommen. @r fei nur mi|ßrrauifd) unb uufd)Iiifftg, warte

auf eine red}te @id)erl)eit »em Äonig üon @d)weben.

9?ifclai .jurfte hit ©dniltern. (5ö möge fo fein, fagte er,

ta^ 5ÖaUen|1ein nid)t faiferlid) fei, jebenfallö fei 3(rnim nid)r

fd)n)ebifd>, fo wenig wie ber ^erjog ^ran^ 2(lbred)t oon

Sad)fen#\!auenburg, berbi^ber bemÄaifer gebient habe unb

iel?t feinen 2)ien|l: beim Äurfurften ober beim Äonige fud)e.

®o(mö fd)Iug mit ber^auil auf ben^ifd), ha^ "i^ie leeren

®ldfer flirrten. (5r moUe bcn Äonig bitten, ihn abjurufen,

fagtc er. (5*^ (lebe ihm nid)t an, hei frofobiüfd)em ©efinbel

t)en Barten ju fpielen, bem er lieber bie ^auft unter bie

9?afe Ijalten mod^te.

Dhfolai rebete bem ©rafen ju au^ju^arren, folange er

fonne, unb aufjupalfen. @r folle bod) and) bem Äonig »regen

beö Jperjogö yon ©adjfen-^auenburg fd^reiben, ba^ er ftd)

feiner nid)t anndt)me; benn eö ilecfe bod) nur?ug unb2rug

bahinter. 2)er ?auenburger u>ed)fle nid)t nur hie 2Beiber,

fonbern aud) tie Ferren, yieUeid)t nid)t au6 53o^bcif/

fonbern jur Äurjweil; aber man wijfe ja, wie ei |7d) tabei

unoerfel)en^ ju einer 5rag6bie fd)ürje, barum mufff ^nan

ein fd)arfe^ 3(uge auf ihn l)aben.

(Einige 2ßod)en fpdter ereignete ei |Td), ta^ ber fd)n)ebifd)e

?He(Tbent Sranfehe in ^öerlin ju ber pfdljifd)en Äurfurjlin*

yßitwe Juliane gerufen würbe, unb wie er ihr @emad) be#

trat, in einem ©cffel neben il)r ben «O^rjog ^ranj 3(lbred)t

öon ®ad)fen#?auenburg erblicfte, ben er, oon 9?ifolai auf*

merffam gemad)t, gerabe l)atte aufbeben unb üerwabren

laffen wollen. Sie ÄurfurftinsSffiitwe burd)fd)aute ^ranfel)e6
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©cbanfcn iinb fagtc^ fic l)abc ihn mit einem ^iirflen befannt

mad)en mcUen, t>er ein bcfonberer 'i^erehrer feineö ^crrn,

t>e^ Wenige üon (Ed)n}c£)en, fei; njorauf 'Jran[e(}e )Td) ju

faJKii anigte nnb antivortete, wenn tay^ ber ^all fei, fo fei

er hic)e^ Jnrften ergebener I^iencr, benn nid)t6 beglncfe

ihn niebv, aU )yenn bie @r6f;e feinet bclbenmütigen .fteni^^ö

and) ycn benen enblid) ancrfannt miirbe, bie il}n bi6t)er

üerfannt ober nid)t gefannt bdtten.

2)er V'auenbnrgcr (ad)te munter wie ein Änabe unb

fagte frennbtid), ein fo treuer X^iener feinet ^Oerrn merbe

eö it)m nid)t üerargen, "oa^ er lange unb meüeid)t alljulange

bem Äaifer angefangen l)abe. X^aö fei iijm oon oielen

feiner ©lanben^^genoffen übel aufgefegt, unb er \)abe öiel

beßioegen auögeftanben, \~\dj aber mit feinem guten ©emiffen

unb ber @nabe feinet .ftaiferö getrottet. 3ßie er nun aber

für feine treuen X^ienfte and) nidit einen ^ugbreit ?anbeö

yom Äaifer erbalten habe, wdbrenb ©eringere ali er,

rooyon tie 53eifpiele ja mit ben Ringern ju greifen n)dren,

foniglid) au^geftattet unb erl)6bt waren, ba fei fein Iutl)e*

rifd)eö ©emnt erwadit unb wdren ibm bie ?{ugen enblid)

aufgegangen, unb er iei nad) 2;reöben gekommen mit bem

feflen (intfd)tug, fid) einem eüangelifd)en Potentaten an*

zubieten.

9?un i)abe er e^ am eigenen ?eibe erfabren, fagte bie

Äurfur|lin*^ißitwe, waö anbere Idngil erraten bdtten, baj^

eö beö Äaiferö 'äbfidjt fei, bie uralten beutfd)en g^ürilen*

bdufer abjutun unb bienflwiüige Kreaturen an bie Stelle

ju bringen, tic nur üon il)m abl)ingen.

^ranfebe ftimmte bei: fo fei eö ben SOtecflenburgern er*

gangen, unb beim^erjog üon ÜBolfenbnttel babe aud) nid)t

öiel gefeblt, oom Äonig üon iÖöbmen ganj ju fd)weigcn.

<£>ein Äonig id S»v red)ten ^eit gefommen, um ben Status
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imperii, wie er üor aitcvi gcrocfcn, micbcr aufjuricf}tcn.

Donn erlaubte er )Tcf) tie ^vüqc an bcn »^erjog, ob er beim

Äurfiirften üoii Sad)fen eine ^öcilallung angenommen l)abe.

dUin, nein, fagte t»er ?auen burger, baö l)abe er jn>ar

beabfid)tigt, »ic er aber bie lieberlid)e unb faule ^irtfitaft

in I^re^ben mit eigenen 3(ugen gefehen ijabe, iei er anberen

©inneö geworben, dv habe einen fpa^igen 3(uftritt mit

bcm Äurfiirilen beömegen gel)abt unb wolle eö 2ranfel)e

genau erjdl}Ien, bamit er hk ent(leUten 93eridUe, t>W übet

bergleid)cn ä>orfdlle b^rumgetragen ju werben pflegten,

forrigieren fonne. 2)cr Äurfuri^ ndmlid) fei jornig auf

3(rnim gewefen, nid^t wegen feinet ijntrigierenö mit

ffiallenftein, benn baö fei mit furfiir|llid)er ^Bewilligung

gefd)el)en, fonbern weit ^iÖallenilein V^lrnim 10000 5aler

au^bejal)lt \:)abe aH einen Ütucfftanb au^ ber Sfit/- w^o er

in taiiexlid)en 2)ien|ten gewefen fei. X)aö ärgere ben

Äurfürilen über bie Wla^m, wenn einer feiner X^iener

@elb befomme, baö er lieber felbft haben m6d)te, unb rid)tig

fei eö, baf 3(rnim in ^rag genug jufammengeftoblen [)ab€,

um einilweilen jufrieben ju fein. 3n feinem Sorne nun

habe berÄurfurj! befd)loffen, '-Arnim 5U entlatJen, unb habe

tie ©teile it)m, bem ^erjog, angetragen. X:a l)abe er runb*

herauf gffagt, er bebanfe )ld) fd)6n, ein fo öerwabrlojleö

2>olf überuebme er nid)t, mit bem fei bod) feine (iijxt ju

l)ülen. 2)ariiber fei ber Äurfurft in fdirecflid)en 3orn ge*

raten unb l^abe gefagt, er, ber «O^rjog, l)abe i^m bereite

feine Carole gegeben, ob er fein 2ßort ju bred)en gebenfe,

unb l)abe habci ben 3trm auögerecft, ale wolle er ihm einö

oerfe^en. (5r habe mit feiner 5ßimper gedurft unb ganj

faoaliermd^ng geantwortet, v»on Carole fei ihm nid)tö be*

wupt, übrigen^ fei ee wohl nidit'^ dUmi, ta^ man feine

Meinung oerdubere; worauf ber Äurfurjl |Td) angei^ellt
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habe, ali ivcrfc er etma^ auf ben 53c»ben iinb trete mit bem

^yuf;c barauf, laut ba^u rufcnb, ba bähe er feiuc ^arcle.

dlad) foId)er Q3efd)impfuu9 babc er ftd) beeilt, 8ad)fcu ju

oerlajTen, unb fe$c nunmel)r feine «Ooffnung auf ben Äonig

ücn @ditt)ebeu.

2raufel)e hatte i>cu ber !2(ufrid)tigfeit beö ?auenburger6

ben beften Sinbrucf empfangen unb id)vicb in biefem*Sinne

an Shfolai. 2;er üerl)arrtc jebod) bei feiner 2!)?einung, unb

aud) Dvcnftierna marnte ©ufta» 3(bolf, al^ ber ^crjog

einen I^ienft um bie ^Perfon beö Äönigö fudite, ]id) feiner

nid)t ju bebienen; allein ber Äonig wollte nid)tö baüon

hören unb behielt ihn bei fid), aud) weil er badue, it)u bei

etwaigen Unterhanblungcn mit ©allcnftein gut gebraudKU

5U fonnen.

Clflö bem Äaifer hie 9?ad)ridit gebradjt würbe, an bem

'vV neuerrid)teteu ^cfuitenfollegium in ^rag fei ber 2urm

eingcilurjt unb l)abe, mitten aufö Xsad) fd)lagenb, baöfclbe

eingebrucft, fagte er, nadi einem fo greulidien 3cidicn wolle

er nid)t langer jogcrn, fonbern alle^ baranfeBen, um ^J^alien^

fiein wieber an hie ©pige beö .^eere^ 5U bringen, (^ggen?

berg l)abe oon jel)er am meiflen über itjn oermod)t, ber foUe

it)n uberreben.

(Jggcnbergö perfonlid^en 53itten nadigebenb lieg jTd)

©allenftein ju bem Sßerfpred)en l)erbei, bem Äaifer ein

neucö ^eer ju fd^affen; nadi brei SOionaten aber, wenn biefe

"ilrbeit ooUenbet jei, wolle er \id) wieber in feinen 'Priöat?

ftanb jurucfjiehen, ber feiner Steigung unb @efunbl)eit belJer

entfpred)e. 3e ndl)er tai Snbe ber brei gewdl)rten SD?onate

riicfte, beflo bringenber würben bie 33itten bed Äaiferö, beö

Äonigö you Ungarn unb beö .^erjogö ooniöapern, ©allen-

ftein möge ta^ Jpeer md)t »erlaffen; allein biefer fd)icn
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»icberum nur (J^nftt^fi^Ö^ munblidicn 5Porftc((ungcn nacf)-

(\cben ju ircUcii. ^^ war 'Jipvilf aH (^ggcnbcrg, nad)bcm

er einen 'iinfail yon ^obagra eben uberilanben l)arrc, jum

jweitcn SO?ale in 3naim eintraf. „X)ie ^uff, bie (*uer S!ieh*

bcn ntnc^ibr/' iac^tc er, „tut einem Traufen woljl. Um (;fner

l'icbbeu berrfdit ^^tigfeit unb Drbnung, quillt überfliifiTgeö

?cbcn. ©Ott bat (*uer \Jiebben etamö üon feinem fdiaffen*

bcn Obcm cingeblafen." ^a, n)ot)er er fomme, fei eö anberö;

ba fei Iserwirrunoi, frud^tlefc @efd)dftigfeit unb 5:)l)nmad)t.

5ßaUenflein fagte, er tue nid)t^ ©onberlidieö, l)dnge feinen

9?amen auö wie ein 5[Öirtöbau^fd)ilb, ta fdmen jTe gelaufen.

@r bdnge feinen 9?amen auö wie ber ^immel feine (Sonne,

entgegnete (J-ggenberg, ta la\\e bie (;frbeÄorn fpriegen, unb

trage ber 5Öanm ^rudit. dx fei einmal ein 3flut)erer, unb

jTe burften @ott banfen, ba^ er nid)t bie fdjwarje Stüxi^

nbc, fonbern (Segen ftifte.

I^af, er nid)t rad)fud)tig fei, mie feine J^einbe wollten,

babe er nun wot}l bewiefen, fagte 2ßallenjlein. @r babe

bem Äaifer ein Speer gefdiajfen; nun folle ber Äaifer weiter-

fct)cn. @r \)abe ja Ärieg^rdtc unb Dfftjiere, ber romifdje

Äonig burjle nad) Lorbeeren, er neibe fie il)m md)t. @ie

füllten ftd) einrid)ten unb il)n üerfd)onen.

Sggenberg, ber 5wifd)en Riffen auf feinem ?Hul)ebett lag,

fing an beweglid) ju bitten. (5ö fonne 'Üßallenflein^ örnflt

nid)t fein, bai^ er bcn .faifer l)ilflo^ laffcn wolle. 2ßatten=^

flcin muffe wiflfcu, ba^ baö S?eev, in feiner ^anb eine un*

fcl)lbare ^affe, für eine ungeübte Jpanh ju fd)arf unb fd)Wcr

fei. 5[ßaUcnfleinö cbleö unb f)croifd)e^ ©crnüt werbe tro^

aller erlittenen Ärdnfung baö £)pfer bringen. iBon bem ro*

mifd)en Äonig fei l)eute feine ?Hebe mel)r; er vereinige oicl*

mebr feine 5öitten mit benen feinet 5Bater^, ba^ 2ßallen(lein

jTd) bereitjtnben taflfe.
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5GaUciificin faulte, bic Stiriic jinflcr jiifammcnjichcnb, er

n>oIIc fein jmcitc^ ^xciicnöburci crfcbcn.

(Jiigcnbcrg errötete unb yerfiid)te (Tdi ^u yertetbigen; er

würbe ind)t iiadigegeben l)aben, fagte er, n>enit er nidH

i'^orait^gefehen hatte, wie halt man ihn, 'iEBaüeiifieiii, jurucf^

yerlangen würbe, ^ür ihn, iinb and) für ben .ftaifer, fei er

iiiemal'i^ abgetreten, habe ]id) nur auf eine 5ÖeiIe jurücf*

gejogen. I^er Äaifer fei ju jeber SÖürgfdiaft bereit, lege

alle^ i^ertrauenb in 3BalIenficinö v^anb, ©allenftein foüe

felbft beftimmen, wie eö fünftig gel)a[ten werben fcüe. SStlit

il)m, @ggenberg, fei c^ feitber bergab gegangen; aber waö

er ncrf) an V'eben bahc, gebore 3ÖaUenjiein. Der .ftaifer fei

fein «Ocrr, unb ihm fait wie ein jüngerer Q3ruber; aber

ÜBaKenilein fei fein ?^reunb. ®enn er in beö .ftaifer^ Un*

gnabe fiele, fc fonne er bod) rtet)enbreiben; aber wenn

^allenftein il)n Herliefe, fo würbe ba^ fein, ai€ wenn ein

5&aum ftürjtc, an bem er \id) gebaften hatte.

3Öenn er citne, fagte iÖaUenflein, fo tue er ed auf CJggen*

bergö 5»rtt)t^i^t unb 33ürgfdiaft. S"r tue eö nidit al6 be<^

Äaifer^ X^iener, fonbern aH ein ^ürfl beö ?Keidi^, um beö

9leid)eö wiUen. (56 fomme ihm nidit barauf an, Sd)Iad)ten

ju gewinnen ober bic ^einbe beö Äaiferö ober gar bic be6

.Ocrjog^ öon 3?aj)ern ju bel^rafen; er wolle eine foId)e5Drb*

nung fdiaffen, bei ber baö "üieid) in ^-rieben bleiben fonne.

I>aö eben, fagte Sggenberg, \)ahe er (letö fo febr an 5I?aUen*

ftein bewunbert, bap fein ©eift nid)t am einjelnen unb

nddiften bangen bfeibe. @6 iei hin Äopf im ?Kei*, au^er

^il^allenftein, ber fotd>e ©ebanfen faffcn fonne. 8ie alle

waren v»on SSorurteiten tterwirrt unb »on @igennu$ ge-

blenbet; ©allenjlein fehe mit bem 3Micf be^ Tfblcrö üon oben

auf tic (Jrbe, unb voa^ ihnen 33erge unb 2dler fdieine,

fließe öor il)m wie biegfamc bellen.
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Tlilmhfjlid) tarn ^^^allcnftein auf feine ^vorbcrungen. 2?cr

allem mujK er allein bae .ftonimanbo über alle Gruppen im

"lücid) t)aben; e^ burften feinerlei Gruppen im ^cid) auf*

jiebn^ bie feinem Äommanbo nid)t unterfteüt n>dren. @r

mu)Tc <il^ Qvian für ^???ecflenbur(^ ein ofterreidufdie^J (5rb*

lanb unb ta^ hodiftc 9\egal im ?Heid) haben; e^ folle nie*

manb auf ihn herabjufeben ]id) unterftehen bürfen. Über

feine Offtjiere burfe ber jtaifer fein 33egnabic3nng^red)t

haben; er fenne be^ Äaiferö (2it»rdd)e, allen ^u parbonieren,

tic iid) perfenli* an bie faiferlid^e ^lemen,pi>enbeten; aber

ed fei feine I^ifjiplin mcglid), wenn ba^ ^eer oon einem

anbern an^er üon ihm abhänge. 9^ur er mütK ©nabe yer*

leihen, fowic vgtrafe aneteilen bürfen. 3(nd) muffe er ta^

9\edit ber.ftonftefationcn im tKeidi haben unb über biefelben

ju üerfügen; benn fonjl fonnc er i^ic, weld}e eö öerbienten,

nid)t gejiemenb belehnen.

Ta^ fei tt)ol)loerrtdnblid), fagte @ggen6erg, jumal ber

Äonig t>on ®d)»eben gegen bie (Seinigen fid) fo »erfdiwen*

berif* jeige. 3(uf bem 5:anbelmarft ju ^OJainj irdren ja

jelpt bie gürilentümer faft umfonft feil. Vai Butrauen bee

.ftonig^ 5U ben einangelifdien ?yürften müjTf ni*t g^ir grop

fein; benn er fe$e einem jeben allemal ein paar fdiwebifd^e

Dfftjiere ocr bie 5ür.

Z^a, er fei ein greiser Äonig, fagte 2öaUen|1ein, mäl)renb

er gebanfeuöoll im Si'nmer auf unb ah fd)ritt, ein grcper

Äenig. ^Ic^lid) blieb er ftehen unb rief, mit bem $5^u^e \)axt

auftrctenb: „(5r mu^ fort! 5di fann ihn hier nid)t leiben!"

mcruber @ggenberg |Td) aufftüljte unb mit beifälligem 33lirf

fagte: ha^ fei ber d>oxn beö 'äd)iiU^\ nun jweifle er nid)t,

ta^ ba^ neue 3:ro|a balb fallen unb bie entführte JpeUna,

ndmlid) bie abgefpanntc 9\cid^^halfte, irieber heimgeführt

»erbe. SOBallenfteinö ^erberungen betreffenb, fonne er im
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ücrauö faiicn, baß bcr Ä'aifcr in allce wiüigen mcrbc; bciin

baju habe er ihm i^olImacf)t gegeben. Scfirrere .^>anfheiten

n>cllten fcl)»r>cre ?DiitteI; ^Öaltenftein fei bcr3(rjt, bcjTcn ber

.^aifer beburfe, unb oon bcm er anne()men mü|Tc/ tt>aö er

rerorbne, meif er wiifc, ta^ eö ^u feinem 33cften fei.

@r jUMnge ben Ä'aifer nicht, fagte 5öaUen|1ein fiibl, fei

ncd) immer bereit jnrucfjutreten ol)ne (5mpfinb[irf)feit. „je*

bod) öerfel)c id) mid) ju (Juer ^iebben," fe^te er l)inju, „bap

(Sie meine VDcMmeinenbe @rgebenl)eit fennen unb bei bem

Äaifcr bafür einileben werben!"

5a, baö werbe er tun, öerfe^te @ggenberg, er babe fein

anbere^ ©efdidft mehr auf (Jrben, alö bieö gfucffid) l)inauö?

,^ufübren. CU>rer aller ?HoKe, fagte er, Taufe ja nun allmÄh^

üd) ab, \'ie mürben balb abtreten unb \id) üor bem v^^rrn

biefer irbifd)en Q3iibne wegen ihrer 3(ufful)rung öcrantworten

muffen. ITerÄaifcr hafte |Td) ncd> wacfer, unterbredie feine

@ewol)nheiten nidit; „aber wer baö S?ani gut fennt unb

aufmerffam l}inbordit/' fagte er, „ber bort juweifeu ben

50?crter in ben 3}?auern t)inunter)Tcfcru unb bie iöalfen leife

dd^jen unb fdiüttern." 2Öa^ i()n betreffe, fc net)me er jebcn

^ag baufbar al^ eine X'reingabc, e^ liege it)m nid^t^ mcl)r

an, aii feine eigenen ©ad^en unb bie feineö faiferüd^n

.Oerrn gut ju yerwahrcn unb abjufd)fiefen, bamit bie

?)?adifcmmen alle^ in ^rbnung fdnben.

^ÖaUenftein betradUcte nidit ot)ne SÖiberwillcn C^ggen*

bergö öerfrummte ^aub, bie )(!t)rüad:) auf ber feibcnen I^erfe

lag. (5ö würbe wohl grcpe SSerduberungen im ^eid) geben,

fagte er (angfam, wenn ber Äaifer feinem Sct)ne ^Malp

mad)te. I^erfelbe fd^eine ein paffioniertcö ©ernüt ju l)aben;

arte weht feinem Sl}eim ?eopolb ober feinem ba»)rifdien

Dheim nad%

(Jggenberg jucfte bie2(d)fern; er werbe bie neue Seit nid}t
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iTlcbc», fagtc er, bcr Äaifer fei inn jchn 3iil)tc junger n(ö

er, hafte fdion \\cd\ eine Scitlang aiiö. Q}>i^ ba[)in »erbe

^ßaUenjtein K^ngil baö^Heid) gefdubert haben unb tonne ycn

ficfierer ^6he nnb gemunfditer (Jinfamfeit au^ jufct)n.

(äv \)abc gcl)6rt, fagtc 5ÖaUenflein, bie 3(rjte !)dtten be^

Äonigö i^on Ungarn fpanifd^e ^eirat wegen ber iMe{fad)en

2Scnüanbtfd)aft wiberraten, unb eö fei aud) nod) feine

(£d)»angerfd)aft eingetreten.

2)aö ^e\)c nod) bahin, fagte (^ggcnberg; ber Äaifer habe

in mehreren Äirdien ©cbete für ta^ erfel)nte CJreigniö an*

georbnet, man muffe baö allerbing^ tt)ol)l @ott anl)eim|leUen.

^^\en Slhein hinunter fnf)ren jmei Äd(}ne, in benen bie

<^^ 9?onnen beö Äat{)arinenfrct^erö l^abenberg »or ben

©d)n)ebenentfIoI)en. «Sie blicften nad) bem werfäffen enÄIo|1ter

jnrurf, iia^ im l)ettcn'^(benb(id)t auf einem befd^ienenen^ugel

beutlid) ju erfennen war, wie audi ba^ fid) üiefe50?enfd)en in

ber (fbene bewegten. X;a einige ber jüngeren 9?onnen wein*

ten unb fd)rien, fie waren öerforen, fogar 2)?iene mad)ten jtd)

in baö Gaffer ju werfen, wanbte |Td) ber Slheinfd^iflFer, ber

ben Sta\)n fiil)rte, befd)wid)tigenb ju it)nen unb fagte, ftc

l)dtten nid)tö met)r ju befürdjten, ber (Strom fei flar, iovoeit

er fet)en fonne. 2iBenn nid)t nod) ein ^interf)a(t am Ufer

wdre, werbe er fte g(ürflid) nad) Äofn führen fonnen. 2Som

anberenÄal)n l)nnbev gebot tic 3(btifftn 'Dvul)e: Db fte »er*

gefTen l)dtten, ba^ fte @ott gelobte geift(id)e grauen wdren?

(f^ fomme ihnen nid)t ju, ju flennen unb ju fd)reien mc
33auernmdgbe. Sie foUten f'id) in bie üon @ott öerl)dngtc

Prüfung fd)icfen; wenn fte ben 2ob erfeiben mii^ten, fid)

barein ergeben unb it)re @eefe bem J^evvn befef)[en. 5Öenn

fte ftd) fitrd)teten, folttcn fte beten ober ein frommet i'ieb

anftimmen.
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T'ic 'iO?^bd)cn umrcn foqlcid* getrottet, faxten fidi bcibcii

^Antcn unb ftngen nn baö Laudate Maria ju fingen. X'er

(Sdnffer ()6rtc n^chlgcfatlig ju unb brummte fadite mit,

pl6l;Iidi aber [)iclteu alle inuc, ta bic !?(btiftTn mit au^-

gcflrecftem '.'frmc nad) tem l}eimifdien ^ugel wie^, von bem

l)eUrote J^lammeu bod) in ben 2(benbbimmel flatterten. X'ic

i9(abd)en fd)rien laut auf, am ben ernfien braunen v^(ngen

bcr?(btifftn liefen groge ordnen über ibr gcfurd)teö @e|Td>t.

Die neben il)r fi$enbe ü^onne warf bie 2(rme um ben Jpal^

ber alten J'frau unb bat fte, e^ fid) nidit alljufel)r ju ^erjen

ju nehmen, ©Ott l)abe eö fo gewollt.

S!)b baö gen>i^ )ci^ fagtc bie ?(btiiTin, inbem |Te traurig

ben .5iopf fdiüttelte. Sie hatte ganj anbcr^ hanbeln fcnncn;

\ic l)dtte bem fdiwebifdien 3?elf, ba^ um (Jinlag gebeten

l)abe, gutwillig bie ^>forte offnen fonnen; üielleid)t waren

c^ nid)t gar fo bofe l*eute gcwefcn, hatten ja menfdilidieö

3(u^fehen gel)abt, unb hatten fTe öerfdu^nt, rvic fic eö vcv-

fprod)en i)atten. SDber fie l)dtten am^la$e bleiben unb baö

Älofter öerteibigen fonnen, fo gut fic c^ »crmocf)t l)dtten.

'änflatt bejTen habe |Te bem unbefonnenen Sd)reien unb

T'rdngen ber SCl?dbd)en nad)gegeben unb fid) \ü fdiimpflidier

^lud)t bereben laffen. 3(lö ein ^eigling fei fte bat>ongelaufen

unb laffc tai ihr anöertraute l}eilige^auöoerbrennen. ^ae

fonne fTe nie wieber gutmad^en, nodi fonne ®ott e^ ihr

yerjeihen.

T^ic anbcre troftete fle, )Te wdrcn bod) fd)Wa(i)e hilflofe

y^rauen unb B?onnen, &ott fonne feine 9}?anneötaten tion

ihnen erwarten. (Jö hdtte ja, wenn fic geblieben wdren,

bod) wot)l feineu anberen 5(uögang genommen, ^aju hdttc

)Te nod) bic @l)re unb tai 5J3lut ineler Jungfrauen auf fidh

gelaben.

„3d) l)dtte meine ''Pflid}t getan unb ben 3(uegang ©Ott
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nnl)cimgc(lclU/' fagtc bic 'itbtifftn. @d fei nid)t d)riillid),

tcix 5ob unb bic iOiiirtcr ju furd^tcn. ©ic l)abc jal)rclang

ba^.ftoflcr gut regiert; beim ba iTe bie erftc^Ibtiffin burger?

lid)er v^(bfuuft gcmefeu fei, l)abe |Te il)ren ®tofj barcin ge*

fe$t, ba^ fein 5abel an il)rcm 5Öerf ju ftnben fei. 9?un

mujTe baö .ftlo|ler unter i()r ju 2(fd)e ii^crben

!

9?unmel)r bret}ten ftd) alle 9)?dbd)en ju il)r um, |"irecften

tic v^dnbc nad) il)r auö unb fagten, fie banften il)r baö

V'eben unb würben ed niemals üergeffen. (Sie fei il)rer aller

?0?utter unb habe fte wie eine 2}?utter bel)ütet, ob baö nid)r

mehr wert fei ak> alte fieinerne '2}?auern? ®ie fonnten fic

nid)t weinen fcl)n, e^ fdmen gewi^ beffere '^dUn unb werbe

alle^ wieber gut werben. *3ie l)dtten ja baö @c(b unb bie

Hrfunbcn mitgenommen unb and) bieüornel)mflen3leIiquien

gerettet.

(5in etwa öierjet}nidl)rigeö ?0?dbd)en mit ladjenben 3(ugen

l)ob einen Änod)en erapor unb rief, ben l)abe fie beim J?in?

auögel)en unter ber 5ur gefunben. @r muflfe einer anberen

entfallen fein, unb fte l)abe it)n aufgerafft.

„I>u ©lucf^finb! rief bie 33efd)lie^erin, weld)e neben ber

^[btijTin faß, „bu bi|l mit einer gefegneten ^anb geboren!"

2)aö fei ja ber Äinnbacfen beö l)eiligen 3(brian, ben ber

berühmte ©eneral ©pinola bemÄlofler jum Vaxü fiir emp-

fangene ^Öewirtung gefd)enft habe] @ie fonnten ®ott nid)t

genug banfcn, bap er nid)t in bie^dnbe berÄe^er gefallen fei.

Xsie ?lbtijTin (lreid)elte ldd)elnb bem Äinbe bie 2Öangen

unb fagte, fie wolle baö alö ein guteö 3fid)en betrad)ten

unb wieber .^offnung fd)6pfen. I^ie Üteliquie wolle fte ben

Scfuiten in Äoln fd)enfen, bie \lc immer um baö J^eiligtum

beneibet l)dtten; üielleidjt öerl)ulfen fte il)r bann beflo mehr

ha^u, ba^ baö Älo|ler, wenn ftd) ber J^einb »erlaufen l)dtte,

wieber auferbaut würbe.
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T"ic ^iil»d)cn flatfd^tcn in Mc ^v^nbe, rucftcn bicf)t jii-

fammcn unb ftimmtcn i\)xen ©efang micber an; aber auf

ein lüanicnbcö Sfirf^f" bc^ Schiffcrö fdimicgen ]ic, bamit

bei cinbred)enber ^unfell^cit bic Wlnfif nid)t einem unjldit*

bar tauernben ^einbe bie ycrubergfeitenbe ^tiicf)t »errate.

i^m Dvathaufe ju 5)h'irnbcrg nahmen bic ?Hatel}erren bcn

^ 5>erid>t bcr beiben 2(bgeorbneten entgegen, bie ücn einer

3(ubienj beim ÄonigeyonSdiweben jnrucffamen. 2)erÄ6nig,

fc er5dt)Iten )Te, fei jutraulid) unb frennbfid) mit ihnen af^

mit feinc^gteid)en umgegangen, tro^bcm fonne man feinen

^iberfprud) bei it)m anbringen.

Sie nidren bod) aber nid)t »en i^rem 3(uftrage gcwid^en?

fragte einer ber 9^atöt)erren.

9?ein, baö waren jTc nid)t, antworteten bie beiben. ©ie

()dtten gefagt, ba^ bie ©tabt beim ?eipjiger @d)Iu^ bleiben

unb ju beffen S^crteibigung @elb unb @ut aufwenben welle;

bdtten aber merfen lajTen, ba0 ]ic \id) tic X^eüoticn beö

Äaifer^ öorbet)aIten unb aud) it)r eigene^ SSclf unter ibrcm

eigenen (Stabtl)auptmann behalten woUc.

2Ba^ für ein ®eftdit ber Äonig baju gemad)t l)dtte?

dv fei nur in ctwai ungebulbig geworben unb b^be gefagt,

bie beutfd)en ©tdnbe wdren alte fo, ba]p fte ben ^elj wafd^en

wollten, ohne ffd> naß ju madien. 5Öie er »ernommen habe,

baß 2;ill9 auf ?)?urnberg jiebc, fei er fofort aufgebrod)en

unb l)abc atteö im (Stid)e gelaflfen, um unö ju entfeöen; benn

cö fei ihm fein ^iirft im ^cid\e fo üiel wert wie bie Stabt

j)?iirnberg. dliin follten wir un^ aber aud^ ni&it fo lange

bef[nnen, fonbern feine Suneigung erwibern. ^IBir miiptcn

mit unferm trefflidjen Sl^erilanbe einfeben, baß ftd) bie fJfieu^

tralitdt nidit ju gejogenen (Sd)Wertern reime.

©ie hdtten fid) nod) beutlidjer faiJcn folten, [agten hie
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?Katdl)crrcn bcbcnflid). "Scr Äonig habe mit ^ranffurt ein

bpfeci (Krempel aiifiieftcUt; (Strasburg unb Ulm Ijhttcn unter

ter Jpciwt aiid^ fdu>n ^iir '2Hn-fid)tigfeit gemahnt. ISlciW ioÜc

]id) jebnmal befinncn unb »erflaufulieren, bcocr man mit

Potentaten traftiere.

3um 33f)Tnnen fei jeBt feine '^dt, meinten bie Tfbgeorb-

neten; gegen Übergriffe muffe man |Td) ju oern)al)ren fud)en,

wenn eö fc weit fei. I^er Äonig fei ein groper ^e(b unb

cüangelifdier (Ibrift, laffe man tieie @elegcnt)eit »oriiber?

gelten, fonneman unöerfel)en6 in bie babi)lonifd)e@efangen*

id:)aU geraten.

^iiOiitten in biefer Untcrrcbung trat bcr Senator ^el)aim

ein unb fagte, feine ^rau habe it)m erjdhit, alö bie X;ienft?

magb beö 2)?orgenö mit bem (Jimer jum 33runnen gegangen

mdre, fei baö Gaffer, ha^ flc l)eraufgejogen l)abc, blutrot

gemefen; ba^ SD?dgb(ein fei fd^reienb ju feiner ^vau gelaufen,

tie habe ihr Stillfd)tt)eigcn anbefot)Ien, it)m aber l)abe )Te cö

nid)t oerhatten moUen. X:ai> .^erj fei il)m fd^wer baruber

geworben unb er f)a(te eö für feine ^flidjt, feine 2(mt6brüber

an bie obfd)ipebenbe ®efal)r ju erinnern. S'erÄonig werbe

eö fid)erlid) auf ihr @elb abfehen, nun wdren aber bie ?dufte

bofe, bie JpQx^oQC oon Coburg unb oon SBoIfenbüttel l)dtten

Ie$tt)in bie Sinfen nid)t jahlen fonnen, nod) mel}rere^ ffehe

auö, eö fei waghaI)Tg, fTdi in grope llnternet)mungen einju*

laffen, wenn bie Äaffe nid)t gefüllt fei.

T)ai ()dtten fte bcm Äonige aud) worgeffeUt, fagten tie

2(bgeorbneten, eö würbe balb fo weit fein, baf fie mit Äupfer*

gelb äal}len mupteu. Va fei er fehr lebhaft geworben mit

örwiberung, baö treffe ]id) gut, ®d)Weben probujiereÄupfer

genug, in Spanien l)dtten jTe aud) aui fd)webifd)em Äupfer

2EJ?ünjen fdilagen laffen.

53el)aim fdilug bie ^dnbe über bcm Üopfe jufammen: t>a
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fonntcn fic balb aKcfamt ten 35ettelfacf über bie Sd)ulter

t)aiuicn, jammerte er, wenn )Te mit il)rem guten ^elbe Äupfer*

gelb faufcn foUten.

(Sielb iin'irbe baö 33iinbniö mit bem (Sd)n)eben freilid)

füllen, meinte ein anberer ?Xat^()err; aber wenn )Te ci bem

ifonige i"»en Scl)n)eben nidu jat)[ten, mürben iTe bemÄaifcr

jahlen müiJen. S>ielleid)t bräd)tc ein Sieg bed Ä6nig^ bod»

einmal bcn ertt)ünfd)ten ^rieben.

'äd) ©Ott, fagte (Senator 53el)aim, ber liebe ^riebe ent*

ferne |Td) mit jebem Sd)ritt, ben ber Sdiwebe ndber rücfc.

Sie foUten aud) bebenfen, bap bem Äonig öon (£d)weben

im Äriege ctwaö 9)?enfd)lid)e6 begegnen fonne, ba er be=

fanntermagen ycrwcgen fei unb |Td) glcidi einem gemeinen

©olbaten in^ treffen wage, and) felbft in Stocfholm im

tKeidi^tage gefagt l)aben foüe, ber Ärug gel)c fo lange ju

^iöaffer, bii er bredu', unb eö ahne it)m, ta^ ber 2ob ihn

auf bem <8dilad)tfelbc ereilen werbe, "ißjaö aber bann tai

\!o^ berer fein würbe, tic ihrer Pflid)t gegen ben Äaifcr un^

gead^tet jld) mit it)m oerbünbet [)dtten?

l'ic Ferren fd^wiegen eine lange ^ÖeiTe. @nblid) fagte

einer üon benen, tie beim Könige gewefen waren, ee habe

baö 3(nfel)en, baf @ott feine Jjanb über bem Raupte be^

Sdiwebenfonigö Ijalte. iThne ben 5>eiffanb ©otteö hatte er

fo berrlid)e Siege in fo furjer 3fit nid)t baüontragcn fönnen.

'J(ud) fei eö jeBt ein wenig fpdt, bergleid)en CJrwdgungen

anjuilellen; ber Äonig flel)e mit»Oecreemad)t ein paar teilen

üor ber Stabt unb fonne eine tfmpfinblidifeit faffen, wenn

man jeßt jurücfjiehe, nadjbem man |ld) fo weit eingelaiTcn

habe.

?(uf einem Ziid)e ftanben bie beiben ®foben, tic bem

Könige ale @efd)enf ber Stabt überreidit werben follten,

eine (rrbfugel unb eine ^immelöfngcl, beibe aui purem



Silber. <2ic licpcn ficfi offnen nnb nmren, innen fd)n)cr ücr^

golbet, ali ^rinfbecfter ju benu^en. IDev Jpimmcl auf bem

einen unb bac» ?9?eer auf bem anbern 53alle iuaren burd)

ajurblauen ©d)melj bargeflellt, auö tt)eld)eni bort bic @e#

fiirne, l)ier bic (Erbteile |Tlbern l)erüorfd)immertcn. 'auf tie

@nipfet)Iung bee V'ajarue .^aller, fa^te ber 33urc}ermeiftcr,

feien bie beiben ©(eben, bie nod) auf einen (Entwurf be^

(5l)ri|l:offet :j»amni^cr juriicfgingen, bem Sbriftopl) iRittcr gnr

^ertigjieUung übergeben njcrbcn. i'eiber fei il)m nun Jüieber

uberbrad)t werben, ta^ tiefer t)eimlid) mit ben Äaifer(id)en

praftijiere nnb einen 'Auftrag beö 3((bringen wegen eine6

3ierfd)ilbee angenommen l)abe; tabci feile er bemfelben ein

33ricflein l)aben jufommen laffen, in bem alleö gefd)rieben

rtel)e, waö in ber (Stabt wegen be^ fd>n)ebifd)en 53iinbni(Tf^

oer fid) gel)c.

2)?an bürfe ba^ bem iKitter nid)t fo übel auflegen, fagte

53el)aim. 2^er,Äaiferfeiil)mnod)breit)unbert@ulbenfd]ulbig,

er muffe fel)en, wie er ju bem ©einigen fomme, oielleid)t

l)abe 2(lbringen ibm oerfprod)en, er wolle il)m baju helfen.

^an fonne ihn einilweilen »erwarnen unb ihn übrigen^ im

'iluge bet)alten.

'^m fotgenben 5age 50g ®u(laö 3(bolf in 9?iirnberg ein,

am Zovc empfangen uon ^urgermciftern unb ?f^at unb bem

Dberjten ber ftdbtifd)cn Gruppen, 3ol)ann öon \^eubelfing.

3n feinem ©efolge befanben fid) eine 2(njat)l abiiger Ferren

au^ ber £;berpfal5 unb ben 6|lerreid)ifd)en ^rbldnbern, tie

wegen ber 9\eligion bitten auewanbern muffen unb fid) einft*

weilen in 9?iirnberg niebergelaffen l)atten. I^ie 33ruber

«Oannö unb ^aul Äl)eöenl)öller Ijatten @u|lay 3(bolf fd)on

in ?franffurt begrubt, nahmen fd)Webifd)e 5Be(lallung an unb

liepen ffdi bereitfinben, bem Könige 70000 iKeid)^tafer oor^

juftrecfen.
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3m ?ciit^cllfin9fd)cn v^aufc mürbe tai ÖrfdKincn bcö

gelben mit Ungcbulb crmartct. 'Ison ben elf .itinbern, bie

bem 9\ittcr feine crflcgrau geboren l)atte; lebten nod) fünf,

brei®6l)ne unb jwei 26d)ter, alle ^axt, fein unb l)übfdv wie

il)rc 5!)?utter, bie le^te eine© aften ®efd)fcd)tcd, gewefen war.

^er 5Öitwcr l)atte »er incr 3at)ren eine mnntere, ftattlid)e

^ran genommen, ÄunignnbeÄatl}arina üon Srail^l)cim, bie

eine gutmütige Sitneigung für bie 2Baifen t)atte unb ftd) bei

ber l)dufigen 5(bwefenl)eit il)re^ öiel dtteren 2)?anneö mit

il)nen bieBcit juücrtrcibenfud)te. Sluf^fuguftuö, bendltejlen,

würbe fle eiferfüd)tig gewefen fein, wenn er ein 9)?dbd)en

gewefcn wäre; benn cäfd)ien il)r, alö habe il)rS!)?ann wegen

feiner auffallenben?i t)n{id)feit mit feiner öerftorbencnSWutter

eine abfonberlid)e 'iiebe für it)n; aber ali einen fed)jet)n*

jdt)rigen Jüngling liebte fte il)n gleid)faK^, ol)ne il)m feine

fprobe 3urüdl)altung übetjunel)men. 2)en ^Otorgen über l)atte

fie fid) bamit belufligt, bie Äinber jum Starren 5U l)aben,

inbem jTe öon ^eit ju Seit rief: ber Äonig fommtl worauf

\ic eilig anö ^enfter liefen unb \i<i) unter hellem ©eldditer

betrogen faben. Einmal erfal) )"ie einen 2(ugenblicf, al6 ge?

rabe ein großer, l)albgefd)orener ^ubcl in ber Wtittc ber

Straße l)erauffam, woran Sfuguft, obwot)l er gern mitgelad^t

l)dtte, al^ an einem für bie *])erfon beö Äonigö ju grobem

@d)erje Sfnftoß nal)m.

3(lö bann trompeten unb trommeln üon ferne bie er^

l)abene (Jrfdjeinnng yerfünbeten, fragten tic Äinber bei

jebem 2>orreitcr, ob er baö fei? hi^ er enblid) wirflid) fam

unb eö feine 3^ragc mel)r fein fonnte. (5r faß auf einem

weißen ^ferbe, beffen friegerifd)e Ungebulb bie foniglid^e

Jpanb ju bdnbigen fd)ien; auf bem fdmaubenben 5iere faß

er groß, fd)Wer, rul)ig, allgewaltig unb gerabcmie eine(5dule.

^en ^eberlnit in ber Spant baltenb grüßte er freunblid);
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burd) baö ®cu>ogc beö jnbelnbcn SSoffcö jog er wie ein t)od)*

mailigeö (Scfnff ilolj unb cinfam im riiherofcn 9}?eerc. Tili

ex am ^cubclfingftijen Spau]e ooriibcrfam, hob er ben Äopf,

unb fein Iac()enber 33Iicf flog wie ein 53ü$ über bie ^enfter,

aui bcnen bie t)eUen, flaunenbcn Äinbcrgeftcf)ter fal)en.

Sfuguftuö war baruber fo bcgfucft unb erfd)rocfen, baß il)m

bie ordnen au^ bcn 2(ugcn fprangen.

'M^ ber Dberft nad) ^anfe fam, eröffnete i\)m 2(ugu|luö

feinen 5I?unfd), alö ^age in ben X)ien|l be^ Äonigö oon

<Sd)weben 5U treten. I^ie Stiefmutter meinte, er fei nod) ein

wenig ju jart für bie Sfnftrengungen beö ?ager(ebenö, aud)

fonne man nid)t wiffen, wai für einen ®ang eö mit bem

®d)Webenf6nig gehe; aber enblid) entfd)ieb '(.'eubelfxng, er

wolle il)n bem Äonige öorfteüen, unb beffen 2öille foUe ben

3{u^fd)lag geben. (Seinem ©ol)ne jleUte er öor, er nel)me aH
beö Äonig^^age einen fd)weren,oerantwortung^öotten1Dien(l

auf ftd); er biirfe nid)t benfcn, vodi er jung fei unb fein 3(n*

fÄl)rer unb niemanben unter fid) l)abe, fonne er ftd) gel)en

(äffen unb warten, hii man it)m etwa^ auftrage, üv muffe

wie jeber ©olbat ^i^e unb Ädlte, junger unb Durjl: er*

tragen fonnen, muffe immer um bie^erfon beöÄonigö fein,

bie ibm anoertraut fei, bei iijm au^t)arren, wie eö aud) gel)e.

Vai wolle er eben, fagte 3(uguf^n^; er t}abe bcn Äonig

gu feinem ^errn erforen unb woUe il)m treu bienen, wai ei

aud) fojlen möge, ©ein ä?ater folle nid)t fürd)tcn, bai5 er

il)m (Sd)anbe mad)e; er fei nid)t ju jung, um (f t)re ju l)aben.

^eim 3(bfd)icb uberreid)tc it)m ber £)ber(l: ein fleineö in

?cber gebunbene^ D^eueö 2e(lament beö Dr. !(Jutt)er, weidfei

feiner 9)?utter gcl)6rt unb auf beffen erfte Seite fte mit jier*

iid) feiler .^anb gcfd^rieben t)atte: Sei getreu hii in benSob.

Diei 33ud}Iein, fagte ?eube(jtng, folle er immer bei |Td} tragen

unb feiner ?OIutter cingebenf fein, üon ber er l)offe unb glaube,
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fcaß )Tc nad) il)rcm tugenbl}aften ?ebcn bei @ott fei iinb ju

feinen ^ü^en für if)re Äinber bete.

Ot'n Q3amberg, wo $iUi) im iO?drj, bie (£d)juebcn öcr-

^ treibcnb, einjog, fielen Scitungen in feine ^dnbe, bic

üon bem Untergang SJiagbeburgö, bcr Sd)Iad)t bei ^eipjig

unb ben ferneren (Eiegen be»^ ®ct)mebcnfünigö hanbelten.

9?nnmel)r, la^ er in einer berfelben^ habe ®ott ber graufam

in ihr 5Mut gcfturjten Cumgfrau 9}?agbeburg einen iXädier

eriüecft. ZiH^, ber blutburftige 3(lte, ]ci jn^ar bcr Sd)lad>t

mit bem ^*eben entronnen, l)abe aber fo fd)njere Jßunben

empfangen, ta^ ber 53aber, ber it)n ju Jpalle oerbunben, an

feinem '.Änffcmmen gejn^eifett habe. SDian wiffe ja aber

ivohl, ta^ berlei "beuten mit guten d)riftlid)en 2Öaffen nid)t

beisnfommen iei, unb muffe juwarten, bi^ ®ott felbft beö

^»rannifteren^, SWorbenö unb Ubelhaufenß uberbriif|Tg

werbe unb ben (Batanöbnhlen jur ^olle fd)irfe.

Ziiit} mußte ee mehrere SDiOle lefen, beöor er unmibcr*

leglid) cingefehen l)atte, bap er eö fei, gegen ben fo fd)impf?

lidie 3fnflagen in 1)rucf ausgingen. X)ie Seit war ocruber,

wo er ber unbefiegte ^illp war, bem fid) niemanb ohne

lit)rfurcf)t ndberte; nun er niebergeworfen war, fielen il)n

•Ounbc unb ®eier an, alö wdre er fd)on ein Tia^ auf bem

Sd)inbanger. dv ijattc wol)I üorauögefeben, bajg man ihm

wegen be^ magbeburgifd^en >öranbeö 2.sorwurfe madicn

würbe; aber er \)aUe fold^e üom Äaifer ober oom ^er*

jog you 53aj)ern erwartet unb gebadet, e^ werbe bamit

abgetan fein. 3n ben Gebauten, wai er tun fonne, um

feinen 9?amen ju reinigen, unterbrad^en ihn ^wci bam?

bergifdie ^öürgermeifter mit ber 5>itte, bic Ubergritfe ber

»Solbaten abjufteUen, tie man aU JÖefreier empfangen b^ibe,

unb hie nun mit "^Munbern unb Gewalttat fo Ijaujlen, baf,
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man fafi bic 3»r«cffii'ift ber «Scfiyrcbcn crfcbnen m6d)tc.

Unter bem 5sorn?anbe, ftc bitten ce mit bcn (Ed)mcbcn ge-

l)altcn, mcrbcD\aub unb 1}iebrtaM begangen, ba man bod)

alö wehrlofe 533iirgerfdiaft ber ®cmaft ]:)ab( meid)en mulKn.

©eufjenb über baö n)ol)Ibefannte Äfagelieb öerfprad)

5iÜJ) rrbnung ju fdiaffen; ber COiagifirat müjTf il)in «^ci*

bel)ilflid) fein, bic Übeltater (elbft ergreifen nnb fiir anö-

reid)enben Unterhalt ber armen ausgehungerten ©olbateSfa

forgen.

5m X)ome mürbe ein 2>anfgotteöbienft gefeiert wegen

ber ^Befreiung von ben (Sdiroeben, unb ein ?}?cnd> prebigte,

©Ott [)abe feinen (Srjengel gefenbct unb ben I^rad)en

ber Äe^erei, ber fein Heiligtum gefd)dnbet habe, öer==

niditet. (5in fdin)ad}e^ ®efühl beö ©ebcrgenfeinS fam

über^ißi), folange er in bem eblen Dtaume mar: er gehörte

ja ber Äirdie an, hatte ^eitlebenö für ]ic gefdmpft unb ihre

@ebrdud)e gehalten, er mar, mie gering aud) immer, ein

üon ihr unjertrennlidieS ©lieb unb fcnnte, an fie geflammert,

bem 3(bgrunbc nid)t öerfallen. krampfhaft bie Spante über

bem Slofenfranje fattenb, betete er für feine (Seele; benn

ta^ baS ©lud auf S-rben fid) nod) einmal ju il)m menbeu

würbe, glaubte er nid)t mehr.

9?ad)bem oerlautet war, bap 5ßaUenftein ben Dberbefel){

über ein faiferlid)eS ^eer wieber überniMumen habe, bc*

glüdwünfdue er ihn unb ]d)rieb i^m, er l}effe, )Te würben

it)reöorma(ige gute Äorrefponbenj wieber aufnel)men. X)a6

einjige, roa^ ihn nod) lidtte beglüden fennen, wdre ein Sieg

in offener g^elbfd)Iad)t über ©uftao 3(bolf gewcfen, woburd)

er feine (5t}re wieberhergcftcUt t)dtte; aber ta er an ben

töeiilanb beS ©(ücfeö nid)t mel}r glaubte, wibcrriet il)m

fein ©ewiffen tai 5ßagniö, unb er fdmpfte unauft)6rlid)

jwifdien S^vciffl unb @ntfd)lup. '}iu^ bem, \va^ ihm feine
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Äunbfrfiaftcr jutrugcii, fd^loij er, ba^ ©uj^ao 3(boIf |Td) ju*

nhd)ii nad) bcr Cbcrpfalj uiib ycn bort über 3>ai)ern nadi

Jl^ohinen ivenbcn merbe. .Haiim hatte er jebod) ein ?ager in

bcr Obcrpfatj bejogcn, alö er crful)r, ©ujlav '^bclf fei

unternjegö nad) I^onauirortl), mit n)eld)er (Stabt bcnn bcr

^onauubergang in feine 9)?ad)t fdme unb ©apern ibni

ojfen Idge.

ä^on ber brol)enben (*5efabr benad)rid)tigt inad)te ftd)

5[)?arimi(ian ju feinem ^cerc auf unb traf Ziüi) mitten in

ber 9?adit ücr 3ngo(|tabt. Xai ®Iucf l)abe fid) von il)m ge*

menbet, fagtc 5iüp, e^ bleibe nid)t^ übrig alö auf ©Ott ju

boffen, in be)Kn .^anb alle irbifdjen Singe rul)ten. @r ocr*

jage nid)t, folange 5illp niot)lauf fei, fagte SJJajimilian;

2illi) folle fid) üor allen X^ingen fd)cnen unb bebenfen, tia^

er ncd) faum öon fd)n)eren 5öunbcn gel)cilt fei. 2illi)

fd)üttelteben5topf; oonibm bange ie^tbaö8d)irffal33anern6

leiber weniger ab alö öon ^iBallen)Tein, fagte er; er allein

fei 3u fd)n)ad), eö mit ben (£d)tt>eben aufjunehmen.

(ix tjabe an ben .ftaifer fowie an 3Öallenftein felbft gc-

frf)rieben, fagtc ber .fturfür)! furj, unb Uüallenftein l)abe

fd)leunige Jpüfe yerfprod)cn.

Um feine 3}ceinung befragt, fagtc 3(lbringen, baö ©ernnt

beö Jjcrjogö fei unburd)bringlid) bunfel; eö l)abe fc mcnig

mit ben ©orten, bie er fprcdie, ^u tun wie bcr fdwarjc

@runb beö SDJccreö mit bem ©efrdufcl feiner Dberfldd)e.

^nbcflfen bleibe nun nid)tö übrig, alö bie Erfüllung feineö

2Serfpred)enö ,^u erwarten; er werbe ja bei ben vereinigten

33itten bc6 .Haifer^ unb be^ Äurfürften nidit uncmpfxnblid)

bleiben fonnen.

5illp fagte, er febe oorauö, ba|§ 2)onauTO6rth fallen

werbe, unb \)abe bem Äommanbanten anbeimgegeben, lieber

ju fapituliercn aii bie 3>cfaljung nuBloe aufzuopfern.
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ffiemi aber I>onauw6rth (gefallen fei, n^crbc '.Hugeburci

folgen, ta^ bte faifcrtidien Gruppen ohnehin nur mit^iber*

willen fid) habe gefallen laffen. '^(ugöburg aber ]ei bie

@d)n)elle50?nnd>en^. X'arum muffe alle6 aufgeboten werben,

um ®uftao 3(bolf an ber Uberfd)reitung be^ ^ed) ^u

btnbcrn.

^^\cr franjofifdie öiefanbte <Bt. ^tienne t)atte bcn 3(uftrag,

f^J bem Äonige oon ©diweben beutlidi ju mad)en, bap

?^ranfreidi fein ©idiau^breiten am fHheine fowohl wie feinen

beüor|lel)enben Eingriff aufiÖapern nidit gern fdhe nod) bulbeu

würbe, unb freute )Td) auf bie 9?ieberlage, bie er @uilat>

3(bolf ju bereiten gebadete. @r nal}m fid) yor, bennorbifd)en

!^6wen ju bdnbigen, ol)ne aii^ feiner ^6flid)feit unb ©elaffen^

beit herauöjutretcn, nur burd) feinet, überlegene^ ?dd)eln

unb befd)dmenbe ?Hul}e, furj burd) bie unüberwinblidie

©egenwart feiner gebilbeten ^13erfon. 9?ad)bem er bie oor*

fd)rift^mdgige iKeücrenj gemadit l)atte, ließ er einen nad)*

|Td)tigen 55licf burd) ba^ holjüertdfelte Sünmer unb über bie

fd^weren eid)enen ?0?6bel gleiten, benn ber Äonig 6ewol)nte

ein anfehnlidie^ 33urgerl)au^ in X;onauw6rtl), unb rid)tete

bann feine klugen mit brei|ler Unterwurftgfeit auf ©uflaü

2(bolf, beffcn grofe^, hellet 2(ntlie fd)on eine leid)te Un-

gebulb gerötet hatte. 5öie fehr fein Äonig, fagte St. Stienne

nad) furjer (Einleitung, aud> 3(nteil an bcn Erfolgen bc^

Äonigö öon (Sd)weben net)me, fül)lc er fid) bod) empftnblidi

gefrdnft baburd), bag ®u|1ao 2(bolf fo wenig ?Kucf|Tdit auf

feine ^öunbeögenoffen nehme unb ber getroffenen Serab*

rebung fo wenig eingebenf fei. @u|lao 3(bolf möge )Td) er*

innern, baß ber Äonig öon ^ranfreidi alö 2Öefd)ü$er ber

fatl)olifd)en Üleligion bie hot)e ^flid)t t)abe, bie fdiirmenbe

^anb über feinen ©lauben^genoffen ju l)alten.
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25ic 9011111(1)011 dürften fowcl}! wie bfr»^crjcgycn93a»)crn,

fa^tc (Muftav ?(bo(f, hatten ihr ©dncffal turrfi ^reurofT^fcit

unb i^errat fclhft ycrfduilbet. Xcr jlcnig üon J^ranfrcid)

lücKe ihn t)ctfentlirf) nid)t abhatten, biejenigen ju beflrafen,

tic ben ®affenilill(1anb gebrod^en unb l)eimfid) gegen ihn

intrigiert hatten.

St. (Jticnne l)crte ben grollenben 5on in ber®timine bce

Äonigö mit l)eimlid)cm St^ergnügen unb malte jTd) aud, n>ic

er ben Tfuftritt öor einer auöerwdhften ©efellfdiaft am v€»ofe

ycn 'Pariö fd^ilbern »rollte. Xiaüon fei feinem Äonige nid)tö

hefannt, fagtc er. (5 ö Ui freunbfd)aftlid)e Sorge für ©uftaö

'^(bo(f, wenn ber Äonig oon g^ranfreid) ben 5ßunfd) auf ere,

©uftay 3(boIf möge bod) ohne ^t^itvicvUiü feine ruhmreidicn

ÜBaffen gegen ben Äaifer wenben. 3n biefem Sinne l)abe

it)m ber Äonig üon ^ranfreid) bie Subftbien bewilligt.

5I?enn ber Äonig fo, fagte ©uftao 2(boIf auffahrenb, ju

feinen 5^e[bmarfd)dl(en unb anberen 33ebienfleten fpredie,

möge baö angehen. (Sin ikrfidnbiger befehle nur benen, bie

er JU gel)ord)en jwingen fonne. SO?an foUc nid)t öergeffen,

bap er .ftonig, unb bag er |Tegreid) fei.

St. (Jtienne bcobad)tete aufmerffam bie Sorne^fl^n^'ne,

bic über ba^ fonigtidie ®€]id)t fdilug, unb bie öerl)a[tene

Unrul)e in feinem (larfen, clafiifdien Äorper, wie wenn ein

?Haubtier fid) jum yernid)tenben Sprunge anfdiicfte. (5r

beteuerte bie unwanbe[bare^reunbfd)aft feineöÄonig^, unb

wie fel)r berfetbe c^ bebauern würbe, wenn ©ufta» 3(bolf

auf einem Einfall in 33a9ern bejtdnbe unb il)n baburdi in

bic 9?otwenbigfeit öerfe^te, bem Äurfürften öon söapern,

feinem 33unbe^genoiTen, 53eiftanb ju leiften.

„Sagen Sie jl)tem Äonig," rief ©ufta» 3(boIf, „baf id),

wenn er mid) ju fel)en wünfdit, bereit bin, an ber Spi$e

i^on .jOOOO 23iann nad) ^ariö ju marfd)icren." Siefe üßorte
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bonnertc er in aii^jieIa|Tcncr 5ßut l}cröor uiib bc(^(ftfctc |ic

mir einer t^ebarbe, al^ tt>o(le er einen ^unb an^ bem Si'"-

mer jagen, fo ta^ ]id) St. (Jticnne unroiUfurlidi jun'icfjoii.

Hu\ ber^re^^pc fdion bereute er, ba^ er einem albernen (5rj

fd)recfcn nad^gegeben unb fogar ben üblid)en vOanbfuß oer*

gefTen hatte, au&i ermcg er, ob er fidi nidit bcd) incffeidu

bel)utfamer l)dtte aus^brucfen foUen; aber für feine 'Pcrfon

rvav er mit ber 3(ubienj ixidjt unjufrieben unb yerfud)te fo-

gleidi, bie ?0?ienen unb 33ett)egungen beö gereijten Äcnigö

nad)juabmen.

3n ©uftaö 2(boIf fod)te ber S'-'^rn unb wogte ein unbe*

(limmteö Un6el)agen; er wollte, um |Td) au^jufiit)Ien, an bie

I^onau reiten unb jTd) ein 53ifb mad)en, wo ber ©trom am

guniligften ju uberfd)reiten wdre, alö er üor bem .^aufe auf

(Jamerariuö (lief, ber nadj ber ©djTad^t bei ^rag auö pfhU

jifdiem in fd)webifd)en IDienft getreten unb fur^Iid) oon Spot'

lanb jurucfgefommen war. 3(uf beö Äonigö 3Bunfd) ging

^amerariuö neben if)m bie (Strafe herunter unb fprad) »on

bem öortreffIid)en @inbrucf, ben baö fd)webifd)e.Oeer, beffcn

(Jinjug in X^ouauwortl) er mitangefe()en ijattc, auf it)n ge-

mad)t habe. -Bon ben S)(an^fe[bifd)en Ü^duberbanben wolle

er nid)t reben; aber and) bie ^illpfdien unb ©allenfteiner

fdmen ben @d)Weben an @leid)mdpigfeit unb 3u<i)t nid)t

glcid). 3ene wdren altmobifd)e@6lbner ober Sigfunff/ nur

bie <Sid)Weben wdren 8olbaten, ohne Sweifel werbe ber

Äonig bamit etwa^ 93cfonbereö auörid)ten unb ben anberen

obftegen.

T^a^ fei gut gemeint unb möge aud) wahr fein, polterte

ber Äouig herauf; aber e^ fei öerfehrt ju glauben, bie

3;üd)tigfeit müflTe immer cttva§> au^rid)ten, ober Äraft unb

?Hed)t unb ber gute 2Bille. @ö \)anQe an etn>a^ anberem,

nur wiffe er eö nidjt ju nennen. 3m 2(ugenblicf wo er eine
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.^6f)c erflcmmcn unb eine weite 7(u^|Tdit |Tdi yert)ei|§cnb

vor ihm geöffnet bdtte, ja fall im fclbcn Ttugenblicf ijabe ei

fid) bunfel gefammclt unb fdnrer gegen ihn t)crangen)d(5t.

'.^fm unertrdglid)rten fei ihm ber Übermut bc^ jlcnigö »cn

J^ranfrcid), ber fid> getraue, il)n wie einen geworbenen

33anbiten (hierhin unb bahin ju he|en unb ihm burdi

^rot}ungen ben ®eg nad) iöapern ju »erlegen hoffe.

^ranfreid)^ lib[id)t )d nidit fdiwer ju burd)fd)auen, fagtc

(Samerariuö; eö woKe ftdi fefbft amiHheine mdd)tig mad)en.

iKid)efieu habe ffdi eingebilbet, er fonne ben Äonig üon

®d)weben für ftdi arbeiten laffen; nun er ben vO^ItJen er*

fenne, beginne er il)n ju fürd)ten unb fud)c il)n ju oerbrdngen.

3a, eö roenbe fidj jefet faft fo, fagte ber Äonig, bap er

mehr üer ^vanheid) a(ö üor bem Äaifer auf ber ^ut fein

muffe.

I^ie beiben in ihr ©efprdd) vertieften Ferren befanben

ftdi plc^fid) inmitten einer Jpevte oon ©dnfen, nad) benen,

ta )Te nidit au^widien, (Samerariu^ mit bem (Stocfe fd)[ug,

worauf ein paar @dnferid)e jifdienb mit oorgeftrecftem

^alfe auf |Te Ioöful)ren unb fiemit'Pfü^enwaffer befpri^ten;

benn am ä?ormittage tjatte e^ ftarf geregnet. Einige drm-

lid) gefleibete ?eute unb Äinber blieben (let)en unb fal}en

halb neugierig halb fd)abenfrot) (ad)enb ju. Samerariu^

fagte, bie @dnfe öon X'onauwcrtl) fdiienen fd)on fatholifdi

geworben ju fein; aber wenn e^ nur bie @dnfe wdren, fo

l)dtte ei md)ti auf jTd).

X^er Äonig jucfte bie 2(d)fefn; ba^ 5ßoIf, fagte er, habe

il}n jwar nid)t fo angefaudit wie biefe 2:iere, aber ei habe

ibn feine^wegö aii Befreier begrübt, wie man il)n öorbcr

ijabe glauben madien wollen. 3(lö er in ber ^auptfird^e

eöangclifd)en ©otteöbienfl Ijabe halten faffen, fei fafl nie?

manb baju gefommen alö ein paar alte Q3ettelweiber.
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@ö fei mm über 20 3a()re t)er, baß bie 93ai)crn eingebogen,

fagte Samerariuö; bie l)dtten baö iefuitifd)e üßcfen mit

Jammer unb Äcule eingetrieben.

X)er Ä6nig fat) gebanfenycll oor jTd) nieber. (5ie bdd)ten

and) öieüeicf)t, fagte er, man fonne nid)t wijfen, wie fange

er I)ierbtie6e. ®ie mußten i()n crjl fennen lernen, cntgeg*

nete (5amerariu^.

®ie blieben oor einem fleinen ©arten |lel)n, mo eine

g^rau jtt)ifd)en Äücf^enfrant t)antierte, ein paar Äinber jTd)

unter bliil)enben Dbflbdumen nacf) einer 3ifgf jagten, unb

eine 3(Ite auf einer ^ofjbanf murmelnb ben ü^ofenfranj

burd) t)ie jitternben ?^inger jog. „S;aö ®Iurf", fagte ber

Äonig, „rollt nid)t me()r fo ftetig neben mir {)er wie im

5Binter. 3ßoran liegt eö, baß ber 33oben unter mir ju

fcbüttern beginnt? ?iegt eö an ben SO^enfcfjen ober an @ott?"

@ö möge tt)ol)l ein @efe$ in allen irbifcf)en Xiingen unb

93ege6enl)eiten fein, antwortete damerariuö, dt)nlid) wie bie

@rbe alleö gleirfjmdßig an fid) t)eransiel)e, baß nid^tö über*

mdßig oorragen fonne. ÜÖarum man aber anne()men folle,

baß ber Äonig ben ©ipfel fd)on erreid)t \)ahe'^ 9??ißglücfe

einmal etwa^, ober falle etwaö 3Öibrigeö oor, fonne man

ebenfowol)l fd)ließen, ha^ eö nun wieber beflfer gel)n müfff-

^ranfreid) freilid) werbe bem 5l6nige bcjio feinblid)er wer*

ben, je l}6l)er feine ®r6ße fleige; aber ber Äonig werbe eö

teilö burd) @ntgegenfommen ju begütigen, teilö burd) ^ejlig*

feit JU fd)recfen wiffen.

2Öieber erl)eitert winfte @u|lao 2lbolf bem ©tallmeijlter,

ber fein ^ferb am 3ügel l)altenb in einiger Entfernung

wartete. „Tia^ bejle ifl," rief er (5amerariu^ fd)eibenb ju,

„baß id) g^ranfreid) nid)t mel)r braud)e, unb baß id) jwei

^unbeögenofTen l)abe, bie mir )letö treu bleiben: biefen

Äopf unb biefeö ^erj."
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iimtlid)c fditt)cbifd)c Offtjicrc hielten eö für unmoglid),

ben?ed) beiiKain, mc baö bawrtfdie^eer jTd) in gun*

feiger Stellung ücrfdmnjt hatte, ju überfdireiten; benn bie

ol)nel)in fdnüierige Uberbriicfung beö reißenben Strome^

l)dttc unter bcm ©piet ber feinblid)en ^Batterien t>or fid) gehen

muffen, nnb felbft menn biefeglucfte, fd)ien ba^^eer \id) bei

ber ^rftürmung beö bemalbeten v^iigelö aufreiben ju muffen.

D^idibenflid) ritt ber Äonig am Ufer beö in feiner grubling^-

fraftfdiroellenben Strome^ entlang unb befprad) fid) mieber

unb tt)ieber mit feinen Ingenieuren. Dicfer fd^cne 5ßilbe

l)abe c^ il)m angetan, fagte er, fcfern eö nur gelinge, ihm

einen Sattel aufjufd^nallen, »erbe er i()n gewiß jum ©iege

tragen. 2)ie (Jiniranbe feiner Dfftjicre, bie er angeftd>t^ ber

fd)n?ierigen ^iJage yerfammelt l)atte, l)6rte er an, um )7e jurücf*

juweifen. @r \)ahc beredjnet, fagte er, ba^ baö 2ßagniö

etma 1000 tapfere ®d)tt>eben foflen »erbe; baö tue ihm

»eh, fei aber bod) fein ju teurer ^reiö, unb er »eile biefen

jat)(en.

SmSc^u^e aufgeworfener @rb»dUe, auf benen raud)enbe

g^euer, um bie 3(uöffd)t ju »erbunfeln, erhalten »urben, be#

gann bie gefi\l)rlid)e 3(rbeit be^ 33rucfcnbauö; in fd)laflofer

dlad)t l)6rte Ziüx) ben ®d)lag ber Ijte auf bie Pfeiler, bie

in ben Strom getrieben »urben. Daö »agte ber Sd)»eben*

fonig, »eil er jung unb glucflid) »ar; im ®ci)te glaubte er

^appenhcim ju l)6ren, »ie er ihm ungebulbig tior»arf, ba^

er unfd)lüf|Tg baliege, anflatt ber ®efal)r entgegenzugehen,

ben brcifl^en 3fngreifer brei(l: jurucf5U»erfen. (5r hatte e^ für

fidlerer gcl)altcn, ben g^einb iturmen ju laffen; aber nun irrte

il)n ber3»fiffl/ ot) baö ba^ Urteil feiner @reifenfd)»ad)bcit

fei, unb er befal)l ben 3(ngrif. 2(nfang6 hielt er mit ber

^auptmaffe be^ ^eereö im ©albe, erft al^ '^(Ibringen, burd^

eine Äugel amÄopfe öer»unbet, aud bemÄampfe getragen
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»t)cr^cll mui^tc, ocriicp er tic fidlere ©tcKinui, um fofort gletd)--

fallö getroffen ju trcrben.

©ein erlief @eful)I wdrc @rfcid)ternng gewefen, wenn er

nid)t um baö (Sd)icffal 5>ai)ernö unb feineö Jperrn, beö ^er*

jog^, bcforgt ficjttefen wäre; er orbnete ben iKucfjug nad)

3ngcf(iabt an unb \)xcU fe(l, baß nun aile6 baran gefegt

werben mu)Te, biefe ?^e(lung unb fHegenöburg ju bewahren.

Die @d)weben l)attcn nid)tö oon 2iüj)ö ^aü erfal)ren; fang*

fam unb üorfid)tig fonnte er in einer ©dnfte getragen werben,

©eine ©cbanfen freilten um baö brol)enbe Unglücf: wenn

nid)t 6alb, fel)r balb Jpilfe iwn 9BaIIen(lein fdme, ftcle ganj

SÖapern in bic .^dnbe ber ®d)weben. I^ajwifdjen betete er,

wdt)renb an feinen l)a(bgefd)(offenen'^(ugen baö moorige?anb

öorbeiging, auf bem l)ie unb ba braune ®eböfd)e fauerten,

unb über baö fd)WerfdUigen ?5^tugeö wieberfel}renbe ®terd)C

rnlferten. 5n feinem Äopfe fd)Wanften bie 5öi(ber burd)*

einanber: pto^Iid) wußte er, baß er jenfeit ber @rbe burd)

bie(5wigfeit ju @ctt fal)re. ^ox it)m l)er bliefen v^erotbe in

golbgeflicften ©ewdnbern auf ef)ernen ^ofaunen auö, baß

ber @raf Ziü^ fomme, ber Jpüb beö r6mifd)en 'i!fid&ii, ber

©ieger in funfjig @d)fad)ten, ber Eroberer oon ()unbert

©tdbten, 5ißt), ber Überwinber ber Äe^er unb ber ?a(ler.

©ein ^erj flopfte oor ©d)am unb ©djrecfen: er wollte feinen

Dienern öerbietcn, fold)e ?Hul)mrebigfeit in ®otteö 2lntli$ ju

fd)mcttern; aber er oermod)te )Td) nid^t ju rul}ren unb wußte,

baß cö bic @rabeöfd)Were war, bie auf it)m lag. Daö ?id)t

würbe weißer unb (lrat)lenbcr, je ndber fic ®ott famen, unb

auf einmal riffen bie ^ofaunenflange ab unb (lurjten mc oon

Pfeilen getroffene SSogel ju 53oben: eö würbe totcnflill oor

ber ©timme ©otteö, bie bie Unenblid)feit crfüllenb fagte:

.^alt! ^a()re l)inunter mit beiner ©unbc in bie ewige

^injlerniö! SOJit ^ntfe^en fal) er, ta^ er inmitten »on ©ol*
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baten, Äanoncn unb 55c(agcrungön)crfjcugcn tarn, ali jicl)c

er jur (Srüiirmung einer (Btabt aiii, nnb gleicfijcitig fubtte

er fid) burd) ben iKanm flurjen, bcr fid) mie ein Sd)adit ver#

engerte. X'aö adburd^bringenbe ?id)t n)id) jnriicf, bii eö nn-

enblid) hod) über it)m nur nod) wie ein minjiger, fpi^er Stern

ftanb; bann «erfcr er bic 33e|Tnnung.

3([ö er n>ieber ju ]'id) tarn, fal) er baö ®effd)t be^ Äur*

fnrften, ber jTd) über ihn beugte unb feine ^anb gefaßt IjicU.

Qr banfe @ott, baß Ziilt) nur eine £)t)nmad}t angemanbclt

l)abe, fagte er; fie l)dtten nodi eine Stunbe bi^ 3ngof|tabt,

bort tt>ürbe er |Td) unter fcrgfamer 'Pflege erholen. ZiUi)

nicfte, erfunbigte \id) nad) bem.^eer unb nad) ben ®d)tt)eben

unb oerftel n)ieber in 53enjugtro|Tgfeit; bod) fam er febenb

in 5ngo(|tabt an, wo fein Suftfl"!' I^ct) ein wenig bewerte,

wenn aud) ber3(rjt ju feinem ©ieberauffommen feine tOoff-

nung gab.

5\pn 2orc üon 3(ug^burg ftieg ©uftaö 3(bo(f öom ^ferbe

'i-i' unb ging ju ^uß bi^ jur Äird^e ®t. 2(nna, wo fein Jpof^

prebiger ?fabrijiu6 ben ©ottcöbienjl: abhielt; tie ^Prebigt

ging über ben 2:ert beö jwolften pfalm^: 5ßei( benn bie

(Jlenben oerftorct werben unb bie 3(rinen feufjen, will id) auf,

fprid)t ber Spevv^ id) will eine ^ilfe fd)affen, baß man ge*

trofl lel)ren foU.

IDaö @emüt beö Äonigö war bewegt unb erl)oben, benn

alö (Bieger unb ületter jog er in bie ©tabt ein, in weld^er

einit bic vHnhdnger ?utberö bie 53efenntniöfd)rift bem jtaifcr

übcrreid)t hatten, unb bic be^h'^'^ t)cn (5üangclifd)en \^ciliQ

war. 3in ^aufe ber ^^ugger am ^cnfter flehenb nal)m er

bie ^ulbigung ber 33ürgerfd)aft entgegen; nirgenb^ war fTc

fo willig ba^u gewefen )V'ie hier, rvo er bic ?uthcrifdicn üom

•Crucfe berÄatholifen befreit l)atte. ^r bewunberte tic füb*
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üd)c J^ewlidifUit bcr ®tabt unb Qah bcm alten ©tabtbau*

mciilcr diia^ Jpo\l bic ^anb, ber, ba er (Tcf) nidjt t)attc bc

qucincn njoUen, i^cn bem fatl)enfd)en ©tabtrat [eineö2(mteö

cntfclpt a>orben unb in3lrniut geraten war. 50Benn er gleid)*

(am aH ein 33ctt{er burd) bie ©trafen gegangen fei, crjdl}lte

ber ?((te, habe er bei f\d) la&icn muffen: er l)a6e feinen über*

fluf|7geu 5aler im ®acf unb bod) fei faft bie ganje ©tabt

'^(ngöburg fein (Jigen. S'er Ä'cnig flopfte bcm gebiicften

@reiö auf bie ®d)u(tcr unb fagte fd)er3cnb: „<Bo bifl bu mein

9?ebenbnt)(er, benn jct^t iff bie (Stabt mein, unb id) gebenfe

)Te mit niemanbem ju teilen." ©(iaö^cU jwinferte mit ben

3(ugen unb mad^te eine befd)tt)id)tigenbe ©ebdrbe mit ber

^anb: ein ä>ater gebe and) feine 5od)ter in ibreö Sl)ebcrrn

©enjalt, meinte er, obn)ol)t er |Te gejeugt l}abe. 2öenn eö

it)r nur lüohl gel)e, fo fei er jufrieben. Unb in feinem ^er*

Jen, fugte er l)insu, bet)alte er fte ja bod) al^ fein Äinb.

Unter anberen famen einige ?Hatöl)erren unb ^rebiger,

^riefen ben Äonig atö einen S}?ofeö, 3ofua unb ©ibcon unb

fd)i(bcrten il)m bann bie ÜJeiben, bie bie(5oange(ifd)en unter

bem fatl)o(ifdien ?Kegiment au^ge(lanben i)dtten: wie if)rer

feiner mehr ein 3(mt bdtte erlangen fonnen, wie il)nen unter

eitlen SSorwdnben ha^ @elb abgepreßt wdre, wie fte fein

Äinb l)dttcn taufen ober jur @d)ule fd)icfen fonnen, ol)ne

ben Xsrdngern ben 53eutel ju fuUen unb mel)r bergleid^en.

@ö fei bod) nid)t billig, baß il)re ^Vinigcr nun fo jlraflo^

ausgingen. SSielc oon ben?Heid)en wdren fofort bei 3(nfunft

be^ Äonigö mit S^ab unb ®ut abgezogen, baburd) litte bie

©tabt wieberum ®d)aben, nad)bem fte juoor fd)on genug

geblutet l)dtte.

SOBaö (le benn oon il)m wollten? fragte ber Äonig. (5r

l)abe i()nen baö ?Hegiment jurücfgegeben, unb bie Äird)en

unb Älojler, bie il)nen burd) i)ai ?Heftitution^ebift genommen
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tüdren, lüurbcn il}ncn miebcr eingeräumt werben. ®aö
il)nen Ungered)tcö tt)itierfat)ren fei, l)abe bcr Äaifer öerfugt

gehabt, bcr fcnnc ihnen nun nid^t mehr fcf)aben, menn |Te

treu an ihm, bcm .5l6nig oon iSdweben, hingfu. (5r habe

gerieben unb @cred)tigfcit luieberhergcfteUt, bamit foUtcn

|Te eö \'id) genug fein lafiTcn.

©aö iei feine ®ered)tigfeit, ftel ber eine ^^rcbiger, ber

eifrig aufhordienb auf ber ?aucr geftanben hatte, ein, ivenu

bie USeltdter unbejlraft blieben. @6 fei gewip beö Äaiferö

ißiüe nidit gett)efen, bap ffe ftdi mit ungereditem @ut be*

reidjert hatten. X^aö hatte man il)nen abnehmen unb ]ie

orbentlid) abbüigen (äffen foUcn, beoor man fte 5iel)en ließe.

^23egen gefd^ehenen Unred)tö fonnc ja jeber an tw ju*

jldnbigen ©eridite gelangen, fagte ber Äcnig; fte foKten ihn

aber nid)t anl)alten ©ieberoergeltung ju üben, benn baran

l)abe ©Ott fein 2Öol)(gefalten.

^ie? rief ber llreitbare ^])rebiger, eö \:)abe bod) ber be*

rül)mte unb gottfetigeÄonig Daüib ben ^errn bitten bürfen;

il)n an feinen ^einben ju rdd)en, wie gefd}rieben |tet)e im

'Pfalm 35: J?cvx, l)abere mit meinen v^fl^frern, ftreite wiber

meine 53e)lreiter. (5ö muffen fid) fd)dmen unb gc{)el)net

werben, bie nad) meiner ©eele |lel)en; eö muffen äurucffel)ren

unb jufd)anben »erben, bie mir uhei wollen. ®ie muffen

werben voie Spreu öor bem ©inbe, unb ber <5nget beö .^errn

lloße |Te weg. Jptxv mein ©Ott, rid)te mid) nad) beiner ©e?

red)tigfeit, bap jTe f[d) nid)t über mid) freuen. ®ie muffen

fid) fd^dmen unb 5ufd)anben werben, alle, bie )Td) mcineö

Ubelö freuen; fte muffen mit ®d)anbe unb ®d)am gefleibet

werben, bie fid) wiber midi rül)men.

2)aö fei wot)( wal)r, fagte ber Äonig; aber ber ©rlofer

[jabe gefprod)en: ®o il)r liebet bie eud) lieben, \va^ 2)anfe

habt il)r baüon? I^enn bie ©ünber lieben aud) ihre i^ieb-
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f)a6er. Mcv riebet i^r eure ^einbe, fo werbet il)r Äinber

beö 3rUerl)6d)flcn fein.

3(cf) ®ett, ad) @ott, rief ber i>rcbiger, bcr Äonig werbe

fie bod) nid)t l)ei|^cn woUcn, bie ©ottlofen lieben? (5ö jltebe

gcfd)riebcn ^falm 9: l^u fd)i(t|l bie »Reiben unb bringeft bic

@ott(cfen um, ihren 9?ameu yertifgft bu immer unb ewiglid).

©oerfenuetman, bapberJ?erriHed)tfd)affet. Unb''Pfalm 10:

Serbrid) ben 3(rm beö ©ottlofen unb fud)e ta^ 5ö6fe; fo

wirb man fein gottlofeö 2öefen ni mmer finben. Unb ^\alm 1 1

:

2)er ^err wirb regnen (äffen iiber bie ©otttofen 53(i$, g^euer

unb @d)Wefct, unb wirb il)nen ein 9Better jum i*ol)u geben.

2)aö werbe ber Äonig aber bod) nid)t ableugnen woUen,

ba^ man ben ^apfl für ben 3(ntid)riften unb einen rei^enben

ÜÖerwoIf unb bie Äatljolifen für bie ©ottlofeu ju t)a(ten

l)abe.

X)er 2(pof^el ^aufuö t)abe aber im ?H6merbrief gere{)rt,

fagte ber Äonig: 3(^ e^ moglid), fo oic( an md) \\t, fo babt

mit allen 50?enfd)en gerieben. 9^id)tet eud) felber nid)t,

meine ?ieb(len, fonbern gebet ?Haum bem 3orn; benn eö

fle{)t gefd)rieben: 2)ie "iHiad^e i|l mein, 3d) will oergelten,

fprid)t ber ^err.

2(ber in ber Offenbarung 3ot)anniö, fd)rie ber ^rebiger,

beife eö: „3ld) bag bu falt ober warm wdrej^! 5öeil bu

aber lau bift unb weber falt nod) warm, werbe id) bod) auö=

fpeien auö meinem SO^unbe! Unb ber Äonig l}abe felbft

gefagt, er rvi^c nidjt, wa^ bie 3?eutralitdt für ein 2)ing fei,

man muffe für ober wiber i()n fei, vok aud) (5t)riftu6 eö »er*

langt t)abe.

3a, fagte ber Äonig l)eiter unb nad)brucflid), unb babei

folle eö aud) gdnjlid) fein SSerbleiben t)aben. ®ie ftdnben

freilid) in einem großen Äriege wiber bie pdp|llid)*f^anifd)e

©ewiffenötprannei, ber ^einb fei aber nod) nid)t nieber*
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geworfen, unb ohne ^inigfcit öerm6cl)ten fie feiner nicht

J^ert ju ttjcrben. (5r fei il)r ^aupt in biefem Kriege, i()m

mußten jTe üertraucn, bag er ihre (Bad^c redit führe, "an

^riüatnu^en ober ^riüatrad)c ju benfen, fei je^t feine 3fi^

|Te foUten, alö bie 2ßdditer be^ 25offeö, ba^felbe in Sl^rbnung

unb in ber 2reue ju H)m ert)alten, fo tdten ftc il)re ^))flicf)t

unb tt)oUc er eö il)nen banfen unb fot)ncn.

^^\ie Sd)mcben hatten auf eine Ieicf)te (5innal)me ber

<'^^ ^eftung 3ngor(labt gehofft, ba ber £)6er(l ^al)renö*

bad), frul)er einmal in fd)n)cbifd)en Dienten, fie auöju«

liefern oerfprücf)en hatte, nadibem ihm auf feine 33itte

baö Äommanbo an ber gefdt)rlid)ften ©teile anoertraut

worben war. @inc ©arnung 2([bringenö jebod), ber bcm

3^at)renöbad) mißtraute, madite reditjeitig auf feine ^eim*

Iid)feiten aufmerffam unb hintertrieb bie 2(u6fül)rung beö

^"Planeö. dx »iffe wobf, fagte 2iUi), alö ber Äurfurft eö il)m

erjdl}Ite, baß ^al)renöbad) beim 5ßaUen|lein nid)t in ®nabe

geftanben fei, ^a^ ^ßallenftein ihn fogar beim ^cpf habe

net)men wollen; er i)abe it}n aber für einen reblid^en SO?ann

gehalten unb fonne cö immer nod) nid)t glauben, baß er mit

fold)er Untreue t)dtte umgehen foUcn. @r betrad)te biefe

glücflid)e (Errettung, fagte ber Äurfürfl, al^ ein Seidien, baß

©Ott 3ngol|labt nid)t in ber ^einbe ^anb wolle fallen laffen.

2(m 3(benb begannen iiie ©d)Weben ben Sturm, wdhrenb

^illp mit bem ?Hed)t^gelehrten ?Kath, in beffen ^aufe er

wolinte, fein 5e|^ament mad)te. dv fe^te feinen 9?effen

SOBcrner jum (5rben über tic Jpau)ßtma^e feinet i^ermogcnö

ein, beffen größter 5eil in ber nod) auöjlchenben Summe
beflanb, bie ihm üom Äaifer auf ®üter im 5öraunfd)Weigifd)en

ober 4'ilbe^l)eimifd)en angewiefen war. ferner öermad)te

er 6000 2aler feinen alten waltonifd^en Äriegern, bie it)n

440



in ber ?ci^jtgcr <B(i){ad)t, ta er öerwunbet »erben war, mit

il)rem?eibe gcbccft hatten; ferner einen f6(IIid)cnX)ianianten,

ben bie (Jrjberjogin Csfiit'eUa i()m gefd^cnft l)atte, ber 3)?a*

bonna ücn 3((t*ibttingen. (5^ mar bei feiner jnnel)men*

ben ©d)tt)dc()e nid)t Uid:)t, bamit fertig ju »erben; benn ju#

weilen fiefen 5iU» pto^ficf) bie 2(ugen ju, nnb ber 'i^cdjti'

gelel)rte mu^te »arten, biö er »ieber jn ftd) gcfommen »ar.

Einige Wiale l)6rte er Ärad)en, I)onnern nnb ?drnien öon

ben SJJauern l)er, nnb »enn er fid) befonnen t)atte, »aö e^

bebeutete, gab er äverorbnnngen, »ol)in 3Serjldrfungen ^n

fd)icfcn »dren, nnb »o befonber^ aufjumerfen fei. <Bovoic

er aber bie 3(ugen fd)Io^, »erfd^wanben bie ©eftalten, bie an

feinem 5öett fapen, nnb er ging burd) bie leeren lauen

©trafen mitten burd) bie ®tabt bii an baö 5or nnb nnan*

gefod)ten burd) ba^ 5or ()inbnrd). 2)er ?drm ber Kanonen

ocrftummte, bie feinbnd)en ©olbaten, bie Offijiere, ber Äenig

febft n)id)en auöeinanber nnb ftefen auf bieÄnie. dx »u^te,

ba^ baö nid)t il)m galt, fonbern einem Unftd)tbaren, ber

neben il)m ging, unb in beffen fül)ler ^anb feine mube, er#

fd)6pfte, aufgelefle friebtid) tag.

@egen SWorgen fam ber Äurfurj^ an fein 33ett unb be*

vid)Ute i[}m, bag ber ©türm abgcfd){agen fei unb baf bie

©d)»cben |Td) für bieömal jurucfjogen. 5iUr), ber fid) ein

»enig frdftiger fut)Ite, fd)rieb an 5ßallen(^ein: (5r banfe il)m

für baö 9}?it(eib, baö er mit il)m »egen ber empfangenen

2Önnbe trage unb für baö 3Serfpred)en fd)reuniger ^üfe,

beren fte fo fef)r benotigten. (5ö gebe ja nid)t nur um kapern,

fonbern aud) um Äaifer unb f^eidy^ fein fd)«)ad)eö ^eer

fonne ben 2Cnfturm ber ®d)n)eben nid)t auft)a(ten, er getrojle

jTd) 2BaUenflein^, tdglid) unb (lünblid) fpdbten fle nad) feiner

üert)eigenen ^ilfe auö.

2)er öergeblidje 2(ufentl)art üor Sngolfiabt mad)te ©uflaö
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3(bo[f ungcbulbtg, um fo \\\c\)v alö er bei einem ©turj oom

^Pferbe eine Duetj'd)ung erlitten l)atte, bie il)m (5cf)merjen

ycrurfadite. dtad) bem miijgliicften Sturme ging er eineö

SDtcrgenö nah an bie(Sd)anjcn t)cran, um bieSöcfd)aflFcnbeit

berfelben genauer l)erau^jubefommen; in feiner @efeUfd)aft

befanben |Tdi ^riebrid> yon ber "Pfafj, ber junge (51)rirtopl)

öon 33aben, ^orn unb ein paar bohmifdie Emigranten.

(Jiner üon biefen bat ben Äonig, nid)t weiter oorjugel)en,

oon ber(5d)anje »erbe gefdiofTen, nid)t l}unbert(5d)rittcoon

it)nen feien üorl)in Äugeln niebergefallen.

(iv tue e^ nid)t auö COJutmiüen, entgegnete ber Äonig,

fonbern weil er, wie man wot)f wijfe, ein furjeö @efid)t l)abc

unb auö ber ^erne nid)t beutfid^ unterfdieiben fonne. @ö

fei il)m bei 9}?ainj ücn gropem Saugen gewefen, bap er fid)

nal) t}injugefd)Iid)en l)abe, um bie 3(nlage ber <2d)anje ju

unterfud)en; benn banad) muffe ber 2(ngriff eingeriditet

werben. Übrigen^ foUten jTe ruhig fein, biefe Äugeln waren

iüd)t für il}n gegoffen. „Xa traben f6nignd)e ^lÖürben redit

faloinifd) gerebct," fagte ^rinj ßtiriftopl) necfenb. ©uftao

2(bolf wanbte fid) rad}enb an ben öon ber ^fafj: barin

muffe er 5ßefd)eib wijjen; ob er aud) glaube, ta^ ein Äonig

nid)t oon einerÄugel getrcjfen werbe? ©emeiniglid) m6d)ten

wol)l mcl)r gemeine (Solbaten getroffen werben alö t)ot>e

^dupter, fagte g^riebridi gelaffen; aber er wdre bod) bafür,

ba^ fie |ld) ein wenig jurücfjogen.

2)cr Äonig unb ber ^rinj ladeten unb ber festere fagte,

er jweifle, ob ber 5ob einen CO?ann oon X'iftinftion oom

^öbel unterfd)eiben fonne; il}n bcbünfe aber, man jiel)e eben

beöwegen in ben Ärieg, weil er üoUer Uberrafd)ungen unb

@efal)ren )d, unb fotte fie alfo el}er auffud)en alö oer-

meiben.

„Xiai i\t brat) gefprod)en," rief ber Äonig au^, inbem er
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bem jungen ?D?anne, bcjTcn hubfcf)e^ @efTcf)t errötete, bie

^anb auf bie Sd}ulter fegte.

„3di »Dcip nid)t, wai für eine isortrefffidifeit baran i(l,

)7d) cl>ne 9?ct tctfchiepen ju lafTen," fagtc griebrid) unb

gdl)nte; benn eö war nod) frül)er9}?orgen. „5iBir befommen

nid)t leidit einen anberen Äonig unb ^aupt mie @ure

^I>?a)ertat, unb ®ie taten beöbalb gut, 3f)re foilbare ^Perfon,

Oüu ber unfer aller 5Öet)( abt)dngt, in ®idiert)eit ju bringen."

ÜÖdl)renb baö@efprdd) nod) in bieferüBeife geführt mürbe,

borte man ba^ pfeifen einer Äugel unb fab im felben 3(ugen*

blicf ben »Prinjen ^bi^M^opt) lautloö ju 53oben fturjen; eö

ergab (id), ba^ bie Äugef i^m ben Äopf öom ?Kumpfe ge^

rijTen hatte. lüer Äonig, mefdier jundd))^ geilanben t)atte,

taumelte ein paarSd)ritte rücfmdrtö unb mupte |tdi an bem

pfatjgrafen bauten. Ü?ad)bem er |Td) gefapt ijatte, \)idt er

eine 3(nfprad)e, wie fet)r biefer SSerfuji ju befugen fei, unb

jüie gro^ bie Trauer be^ SSaterö, beö ^artgrafcn öon 5Baben,

fein muffe. 3ubeffen, fagte er, fei bod) im ©runbe fein 2(nlag

jur Trauer, benn bie 9??enfd)en »dren nid)t Äinber biefer

2iBeIt, fonbern ber @n)igfeit, woran ®ott \ie juweilen mabne,

tamit |Te )ldi ber 2öe[t nid)t aU^ufebr anndbmen. (*ö bdtte

wobt jeber in feinen jungen 5agen einmal ein geliebte ''Bdh

umarmt, nad) abgetaner ?ujl: aber fei er gern im bunffen

Strome beö 'Bdtiiafi oerfunfen; fo jlreife man aud) willig

baö Äorperfleib ab, wenn ber 2(benb be^ ?ebenö gefommen

fei. ®aö aber it)n betreffe, fo glaube er nid}t, bap @ott i\)n

fd)on rufen wolle. @ö folle ibn niemanb gegen @ott mi^»

trauifd) mad)en. ®ott habe ibn an feiner ^anb über baö

9)?eer unb mitten in ba^ 2^eutfd)e ?Heid) geführt; ba^ fei nid)t

umfonft, fonbern ju etwa^ ©ropem gefd)eben. ^eö Äonig^

Sölicf fd)weifte über ba^ bewegte ?ager unb bie 5ürme ber

gellung in bie g^erne. (Rollte e^ aber bod) ©otteö 5ßille
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fein, feinem ?auf ein (5nbe ju mad)cn, ful)r er fort, fo foüten

jTe bcöl)alb nid)t öerjagcn; benn ®ott fonnc einen anberen

,^aimlier erwccfen, bcr tapferer nnb gefdiicftcr alö er fei,

©Dtteö ^Twüen au^jufül)ren. ^6 l}ange nidjt fo öiel öon

feiner ^erfon ah, wie fle meinten; ob eö jn glauben fei,

ba^ ©otteö gro^e ®crfe auf einen einjcinen gebred)Iid)en

9)?enfd)en geileUt wdrcn? @ott werbe fdjon Mittel ftnben,

jTe jum bejlimmten @nbe ju fü()rcn.

3(m fetben 5age ftarb Ziür), nad)bem er bie festen (Btunben,

unbel)eUigt burd) )x>eUüd)C @efd)dfte, mit feinem 93eid)tüater

gebetet l)atte. 2^aö le^te 2Öort feiner bred)enben ?ip)oe Jt»ar

Domine, worauf ber 33eid)töater, ber il)n üerftanb, baö

Ärujifij erbebenb mit lauter Stimme rief: Domine in te

speravi, non confundar in aeternum, ba^ i(l: Jpexx, auf

bid) t)abe id) gehofft, üerwirf mid) nid)t ewig. 3(uö bem

?dd)eln, baö auf bem ®e)Td)t beö 2oten erfd)ien, fd)lo0 ber

93eid)tüatcr, ba^ @ott il}m @nabe 'onücljen Ijabc.

Um feine (£o(baten nid)t Idnger nu^loö aufjuopfern, l)ob

berÄonig, ber mel)rere 3(ngriffe felbft geleitet l)atte, bieSöe*

lagerung auf. 3« Djenjlierna fagte er, ein wenig oerfiimmt,

bieö fei baö erflemaf, ba^ er einen <Bd)Titt jurucfweid)en muffe.

Ob ber jdl)e 5ob be^ babifd)en ^rinjen etwa bod) ali ein

5ßarnungöjeid)en ober bofe SSorbebeutung aufjufaffen fei?

Wlan foUte immer auf ha^ 336fe gefaxt fein, fagte £)j;en*

flierna gleid)mutig, um fo mel)r erfreue einen baö ®ütc. (ix

l)alte cö im .^inblicf barauf mit bem gelcl)rtcn, furjlid) öer*

ftorbenen ?anbgrafen 3}?ori^, bcr gefagt l)abe, bie ^inflcrniö

fei bie 2iBefent)eit nnb tai ?id)t nur ein 3(fjibenö ber

^inflerni^. ®o meine er, baö336fe regiere bieffielt nnb fei

gemein; bie Äunft unb 5Öeiöt)eit be(lel)e barin, jebeö ju*

fdllige ?id)tkin, woran immerl)in fein SWangel fei, aufju*

fud)en unb ju nu^en.
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^^Sic i^urgcr bcr eroberten ©tabt l'anb^but eilten an baö

^"^^ 5or, umrfen |Td) bemÄonig ju ^-iißen unb flehten iijn

nm ©nabe für tic (Stabt an. ^'r habe feine Urfad)e ®nabc

malten jn laiJen, antwortete ber.ft6nig unwiKig. 2^er Jpexf

jog oon Q?ai)crn l)abe biefen nngtncflid)en Ärieg entjimbet,

inbcm er frembe^ @nt an |Td) geriflfcn habe; um feiner @e?

ivalttaten unb ii]ici\ willen l)abe er fid) gefd)Woren, bie

crfle ba»)rifd)c @tabt, bie in feine ^anb falle, bem ißoben

gleid}5umad)en. Unb oh benn bie hcrrlidie ©tabt 9}?agbe*

bürg ©nabe gefunben t}abe? (£r wolle jum Qlnbenfcn ibre^

Untergänge^, ber fid) idl)re, einen ®d)citert)aufen anfeuern,

bcr über ganj ^öaperlanb leud)tcn fotte. Daö ®eftd)t beö

Äonig^ war flarf gerötet unbbrobenb; er gab feinem ^Pferbe

bie ©poren unb ritt an ben ^lel)enben, bie fortfnf)ren ju

jammern unb ju bitten, oijne ein milbernbeö 5[Öort öorubcr

nad) ber 33urg 5rauöni$, bie er alö ein 9}?eiftcr(l:ucf ber 53aU'

funjl: tjütte riü)men l)6ren. 2iBdl)renb er jTe bejTd)tigte, wan#

belte it)n ploßlid) eine Dl)nmad)t an, fo ta^ er fid) auf ein

?Kut)ebett legen mu^te, um nid)t ju fallen. fRad) einer 5ßeile

fonnte er wieber aufftet)en unb fagte ju ^^riebrid) öon ber

^fal5, ber itjin beforgt in^ @ejTd)t fab, e^ tjabc nid)tö auf

fid), eö fei tie ?5^olge feiner tüt^iidjm Serle^ung, ober ber

3orn \:}abc fein 33lut ju febr in Ballung gefegt. @ie

traten miteinanber an baö ^enj^er, öon bem an^ man auf

bie ©tabt ?anb^l)ut binunterfel)en fonnte, unb ber Äonig

fagte, im "änfdjancn öerfunfen, wol)lgefdllig: jte liege fo

funfclnb ba, alö fei jTe eben auö einem Jungbrunnen gc*

fliegen, unb ber Wlai Ijabc il)r ein Ärdnjlein auf il)re er*

neuerte ©d}6nl)eit gefegt.

® l)abe fein SSetter 2}?arimilian in ^eibelberg nid)t gebadjt,

fagte ^riebrid); er würbe ber ®d)6nl)eit einen ^Ped)frans auf*

brucfen, mtandj ®uflaö2lbolfoorl)er im Sinne 9e{)abtl)abe.
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(5r l)abc ftd) anberö bcfcnncn, fagtc ®u|laö 3fbolf, üom

Rentier ^urucftrcfcnb. (5ö nul5c ihm nid)tö, mcnn tiefe Stabt

in '*'(i"d)e liege, unb eö baure ihn, bap bie armen \.'ente für

ibrcö ^crrn Übeltaten bnpen foüten. ©ie fcUtcn jTdi mit

einer geborigen (Enmme lo^fanfen, fc roÄre beiben beffer

gebient. (5r rvoUc nid^t alö ein 3}?orbbrenner bnrd) bae

Tüdd) jiebcn.

Sßon ?anböl)"^ 9i"9 <^^ "^^) 3}?ünd)en, baö, üom Jpn^o^

nnb ber .^erjcgin yerfaffen, bem Äcnige ol)ne ^ißiberfprnd>

bie Zovc cjfnete. (ix \v>ar in beiterfter l'anne unb ermunterte

^riebrid) jum 33en3uptfein be6@Iürfeö, bajg er nun alöSicgcr

in feinet ?feinbe^ iKe|Tbenj fdme. ^it befonberer Unter-

un'irfigfcit warteten hie 3efuiten ©ujlaü 3(boIf auf; benn

eö ir»ar befannt, ba^ er ]ic ija^te, unb ha^ in (Ed)«?ebcn jcber,

ber ftd) bort treffen fiep, gefe^Iid) bem 5obe oerfteK (Jr

Hebe |Te nid)t, fagte er ibnen, fie mifd)ten ftdi in tt^eltlidie

Raubet, l)dtten baburd) öiel 33ranb unb ®d)aben geftiftet;

jTe foUten ben Äapujinern nad)eifern, baö wdren gutc?cute,

bie ©Ott bicnten unb ber 3(rmut bei|lunben, fo rodren il)m

9)(6nd)e unb Pfaffen red)t.

2)ie Äapujiner maren auf baö 2ßol)ttt)oUen bcö Äonigö

ftolj, unb einer öon it)ncn fprad) il}n auf bcm3!)?arftc an mit

ber 33itte fatbolifd) ju werben. (Ü fei gar ju traurig, fagte

er, einen fo gropen, unübertreff(id)en .gelben gleid)fam in

einem fd)Ied)ten ^abit ober in f6d)crid)tcn ®ct)ul)en ju fcl)cn,

bie mit feiner %Vad)t unb ?0?ajertdt übel reimten. 50Ba^ er

benn fagen würbe, wenn er einen fd)6nen, abeligen Äa»a(ier

in I6d)erid)ten ®d)uf)en baberftapfcn fdl)e, burd) bie ber

(5d)(amm auö ben ^fü^cn einfloffe?

3a, fagten bie ?0?dnner unb grauen, bie jTd) um ben Äa-

pujiner gefammeft hatten, ta<6 )ei wabr, baö fei fein faubereö

kaufen mit I6d)erid)ten ®d)ul)en, ba \:)aht ber Äapujincr red)t.
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Unb bic @cf)uhc, fuhr bcrfclbc fort, bic bcr Äonig brandete,

mit tt)e[d)cn man bcn ^immcl crnjanbcrn fonnc, feien bei

jebem Kaufmann umfcnft ju [)abcn, er inulJe be^wegcn nid)t

mcit laufen nod> t>icl jal)Icn, warum er benn ^eil unb «Selig*

feit nid)t ergreife? @ö muffe einem ja ba^ ^erj bred)en um

einen fo fdionen, tapfern unb freunblid)en Äonig, bem nur

ein "Jütteld^en abgebe, baß er ber erjle »Potentat ber 2Öelt

fein fonne.

3a, murmeften bie ?eute wieber, fo fei e^, an bem Äonig

i>on ©diweben fehle fonfi nid)tö, er foUe bic (Sd)uhe faufen,

bie ba»)rifd)en ©d)uhc, bie jlünben bem gropten Äonig auf

@rben an.

3l)r guten ?eute, fagte ber Äonig Iad)enb, benft, wa^ meine

(5d)tt)eben fagen mürben, wenn id) mit baprifdien ©d)ul)en

wiebcr in mein ?anb fdme? üöaö würbet i\)X ju eurem Spexm

fagen, wenn er inöfunftig wollte fd)webifd) ober türtifd)

einl)ergel)en, balg ^^^ i^n faiim nod) fenncn m6d)tet?

3a, baö fei wahr, nicften bie ?eute, ba l)abe ber Äonig ci

getroffen; aber ber Äapujiner warf jTd) oor bem Äonig auf

bie Änie, t)ob bie ^dnbe auf unb bat, ber Äonig möge nur

nod) einen flcinen 3(ugenblicf üerjieben, bii er ju ®ott ge#

betet l)abe, baß er beö Äonig^ ©inn umwenbe. 3(d), warum
er eö benn burdiauö nid)t wolle! ®ott werbe it)n |Td)erlid)

um feiner foniglidjen ^ugenben willen erleudjten, wenn er

nur nod) ein 3Sierteljlünbd)en oer()arren wolle!

X)erÄ6nig unterbrad) it)n, inbem er fagte, berÄapujiner

möge immerl)in beten, er wolle inbeffen weitergel)en unb feine

@efd)dfte erlebigen, „^reunb," fagte er, „auf (Jrben l)dltfl:

bu mid) für einen großen gelben, unb id) l}alte bid) für einen

gutmütigen 5oren; roie eö im ^immcl mit un^ get)alten

werben foll, laß unö ®ott anheimjlellen."

3fuf eine l)eimlid)e 3)?elbung, baß im3fugl)aufc üiele @e*
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l'cf)ii$c yergrabcn feien, flelltc bcr Äonig \!eute an, |Te ()erau^*

jufdniffen, moju ffd) aud) in Hoffnung auf guten \!ohn meistere

5>aucrn «illig jeigten. 'äli tai ex\ie ©tucf an6 l'id)t fam,

trat bcr Äenig l)erju unb lad bcn 9?amen oom l'aufe ab,

n)cld)cr (5d)almci war, unb rief au^: „Du 6i|t in cineö guten

3Ägerö^anb gefommcn unbfoUilnodi 5umand)er fr6l}Iid)cn

3agb blafen." (5"r liep bie Äanone auffteüen unb fe^te jTd)

barauf, um bcm g^ortgang ber 3Crbeit jujufel)en. (5ö famen

jundd)|l bie3(portef, n)oju berÄonig bemerfte, fie l)dtten fange

gefd)Iafen, foKten nun micbcr in alle 2öeft gel)n unb pre-

bigen unb bie Reiben befet)ren. 3(1^ baö elfte ®tücf auö*

gegraben war, fagte ber eine 3(rbeiter, |Td) ben @d)n)eip

trocfncnb, ber jweffte fei ber 3ubaö, ber fonne bruntcn in

ber ^otle bleiben. 9?ein, fagte ber Äenig, er habe in biefer

3eit nid)t Urfad)e fo l)eife( ju fein, unb mit umwolfter ©tirne

fut)r er fort: „5d) l^abe me[)r a(^ einen 3ungcr, ber mid)

»erraten mod^te."

Üöie t)eiter ®u|laö 3(boIf ftd) aud) jeigte, hatte er bod)

©tunben, tt)o erüoUUnrul)e unbsBeforgniö war. Djrenilicrna

brdngte ihn, njeiter naä) ben 6rterreid)ifd)en ©rblanben ju

^iel)en, bort tie unjufriebcncn Q3auern aufjuwiegeln unb enb-

üd) beö^einbeöBfntrum ju treffen. 2ßaö feimitbenöielen,

teifö ffeinen unb offenen Drten gemonnen, bie man erobert

habe unb tod) nid)t »erbe l)a(ten fennen? 2Öaö mit ben

l)unbertÄanonen unb ber.0ant>ooü®elb, bie man in2)?und)eu

gewonnen l)abe? £)b eö rid)tig fei, eine ©tabt in 5>ranb ju

fe^en, um ein ©tücffein (Jifen ju fd)mieben? @r l)abc bcm

Äaifer '^dt gc(a|Tcn, \~\d) ju ftdrfcn, 2ßaUen|1ein (Iche fd)icr

unübcrminblid) im ^elb. 3inmerl)in fei eö aud) je$t nod)

bcffer, ibm fdincd entgcgenjugct)en, ali fid) öon il)m ffnben

unb bie @d)[ad)t öorfd^rcibcn ju laffen.

5ßa^ 2ÜaUen|lein betreffe, fagte ber Äonig, fo fönne er
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il)n oicUcidit ncd) auf feine ©eitc jie()cn. (5ö fei bajumal

frf)on nal}e baran gewefen unb |Td)er fei eö, bag er il)m, bem

Wenige, je$t gebleut habe, inbem er "Jidi) bilffcö gelaffen

l)abe. (5"^ fei bie allgemeine ?D?einung, bap ^Öallenftein eö

mit bem Äurfurflen oon 93ai)ern nid)t reblid) meine; wenn

bem fo fei, fo habe er nid)tö üon ^Öallenilcin ju befurd)ten

unb mclle ihn nicl)t reijen. ©erabe njcil granfreid) il)n burd)*

ani auf ben Äaifer be^en wolle, n^oUc er nid)t. ©olle er

biefc rl)einifd)en g^urfien unb SKarimilian mit ^ranfreid)

l)inter fidi lajTen? ©olle ber übermutige Äonig t»on g^ranf*

reid) bie 5rud)t einl)eimfen, bie er müt)eooll gefdt b^be?

SSielleid)t b^ttc er ben Äurfürfien öon @ad)fen nid)t nad)

336bmen geben laffen, wenn er feine unb Qivnimi gro^e

T^alfdibeit genugfam burd)fd)aut batte. 3(rnim traftiere mit

Üßallenjlein ben ^rieben, ebne ihn, meUddjt aud) obne feinen

durften ju fragen; er l)ajye ben 3frnim; ein ®d)elmengejTd)t

möge immerhin lügen, öcn einem Äato fei cö nid)t ju leiben.

SDjenflierna jucfte tic 5ld)feln. X^er beutfd^c 3(bel, fagte

er, habe bie ®ropmann^fud)t. (Sie glid)en ben Jungfrauen,

bie )Td) in X'recf unb SD?i(l: babeten, um eine reine ^aut ju

befommen. X*er,Ä6nig müf|"e ihnen mißtrauen unb jutt)eilen

bie ^eitfd)e jeigen, fonft fei nidit mit ihnen auöjufommen.

demgemäß fdirieb ©uflao 3fbolf bem Äurfürflen, er muffe

leiber nad)benflid^e Seitungen au^ 33ebmen üernehmen, aH
traftiere ber ,fturfür|1; ihrem SSerbünbni^ jum Zxo^e mit bem

Äaifer. (5ö fei aber jtt)ifd)en ibnen auögemad)t, baß fein

anberer triebe fonne eingegangen roerben, eö fei benn ein

Uniöerfalfriebe, in tt)eld)em bie Ärone 8d)tt)eben mit ihren

notwenbigen ^orberungen inbegriffen fei. 3um Überfluß

fdjicfte er ben '])faljgrafen 2(ugu(l: oon ®uljbad) nad) X)reöben,

um ben Äurfürften perfonlid^ au^juforfd>en unb über il)n ju

berid)ten. 2)ie Tintwoxt be^ Äurfürilen lautete, er habe
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niemals im ®innc gehabt, \~id) v>on feinem 33unbeögenoffeii ju

menben, üielmefir fei er burd) feine treue 3rnl)dnglidifeit in

dußcrfte (Sorge unb Ü?ct geraten; benn 5Bal(enilein ^iehe mit

.Oeereömad)t heran, 2ßeißenburg merbe hart belagert unb

»erbe ftd) fcftmerüd) haften fonnen, berÄcnig follc bcd) fein

äsertrauen nid^t tdufd)en unb ihm ju ^ilfe fommen, beücr

er mitfamt feinen armen Untertanen yon ber anwdljenben

2ßetter»D(fe junid^te gebrücft »erbe.

"äüä) oon 9?ürnberg famen dngftlid^e 93riefe: ber ^orn

bcö Äaiferö fei gegen fte erregt, 5ßaUenflcin habe gebroht,

fte fürditerlid) ju ftrafen, ber Äurfurft üon 95ai)ern hatte e^

Idngfi: gern mit i^ncn wie mit I^onaunjorth gemad^t, jTe

»ugten \id) ihrer ^einbe unb 9?eiber nid)t mehr ju erwehren.

Um @nbc befdifog ©uftaö 3(boIf nad) 9?urnberg ju gehen;

ta fonne er, auf eine gro^e, reid)e, ihm feft anhdngenbe

©tobt gelehnt, ^Ballenflein ruhig erwarten unb werbe eö

feinem ^eere nidit an ^rooiant fehlen.

3n tiefem ©eheimni^ fam ber oberennftfd)C 93auer 2homa^

(^cffehner nadi 9?ürnberg, um mit bcmÄ6nigüon@d)weben

ein @inüer|l:dnbniö hfr^uflellen, fo bog biefer in iDflerrcid)

cinftele, baburd) ben 53auern hai 3eid)en jum 3(uf|lanbe

gdbe unb 2Öien fo jweifad) erfdiüttert würbe, ^er Äonig

fragte nad) feinem 9?amen unb üBohnjt^ unb erfunbigte ftd)

nad) ber2(njahf unb ben .Gräften feiner ?anböteute, auf bic

JU red^nen wdre. (5ö würbe faum einer jurüdbreiben, fagte

(5cflehner. @ie gingen wol)! jur SKeffe, tveil fte müßten;

aber fte hatten ©otteö ÜÖcrt im .^crjen.

(5r furd)te, fagte ©uftao ?I^boIf, eö modite gehn wie tic

anberen SO?afe: ber Äaifer würbe ihnen in ber 9?ot gute

3Borte geben, baburd) liefe ber eine unb anbere |td) locfen,

unb 5ule$t bliebe nur nod) ein ^duflein, bem leidet ber

©arauö ju mad)cn wdre.
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dtein, fagte bcr SÖaucr, ftc trauten nid)t mehr. ®ie gut

eö bcr Äaifcr aud» meine, er fei yon ben ^efuiten öcr()ejt,

(ic liegen )7di nid)t mehr fangen.

£)6 fie ficfi aud) ben)U|^t wAren, fragte @u|lao 3(boIf, ba^

cö 5Öeib unb Äinb, iöfut unb ?eben fofien fonne?

®ie n?dren alte eineö @inneö unb moüten e^ baran magcn,

antwortete @rflel)ner. 9?ur burfe e^^ \id) nid)t ju fange t)in*

jiebn mit bem Äriegführen, bap über nu^Iofem ^erum*

fci)Weifen unb SSerbanbeln 3(rfer unb 2?iel) öerbürbe. ©ie

«.-»oUten frifd> fdmpfen, bi^ einer unterliege.

©uftay ^bclf betrad)tete ben 53auer gcbanfenooU. „2Benn

atte wie 5t)r waren," fagte er, „flunbe eö anberö um ben

©tauben; aber bie 3)?enfdien tracf)ten im allgemeinen nirf)t

nadi g6tt[id)en X^ingen, fonbern nadb irbifd)en, @elb, SO?ad)t

unb allerbanb ?u(l, unb bie oielcn triump[)icren über bie

wenigen."

I^ex 33auer tad)tQ: fte {)dtten bod) and) ii)xe Q3ei(^dnbe,

meinte er, ben Herrgott, benÄonig öon @d)weben unb etwa

nod) ben dürfen. 5t)nen fet)re nur ein (iarfeö .^aupt jur

X)ireftion; wolle berÄonig baö fein, braud)ten jTe nid)tö ju

fürd)ten.

3Öaö man nid^t felbfl: üoUbringen tonne, fotte man nid)t

wagen, fagte ber Äonig nad) einer ^aufe. (5ö fei gefdl)rlid),

ftd) auf anbere ju öerlaffen.

(5cflel)ner ^winterte fd)lau mit ben 3(ugen: „2^u {)ajl ja

felbfl", fagte er, „in öielen $0?anifejl:en auöge[)n laffen, bu

feifl gefommen, um beinen ©laubenögenoffen ju t)elfen. ^u
willfl mid) nur öerfud)en."

^er Äonig erwiberte, aud) ©ott l)elfe nur bem, ber jTd)

felbfl helfe. 5f ber eö fei it)m gewip (Jrnfl, ben (5oangelifdien

beijuflet)en, er habe aud) befonbere ?iebe ju ben tapferen

SÖauern in ib|1erreid) unb er woUc it)nen einilweilen, bi^
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er fclbfr fhmc^ cjutc, jiivcrl6f)Tgc fd)n)cbifd)c Dfftjicrc

fd^icfcn, bic mit bemÄricgött»cfcniöefd)cib wägten. @rfc(bfl

l)nbe oiel auf bem 4^aIfc, muffte jetst ben ® allen ftein er*

irarten, werbe aber ber Q3auern nid)t öcrgeffen unb wolle

mit it)ncn in Äorrefponbens bleiben.

liüd) fte wollten beö Äonig^ nicfu tjergcfTen, fagte ^cf*

lel)ner, @u|lai> 2(bolfö ^anb jum 3lbfd)ieb faffcnb. Sie

wollten nid)tö al^ il)r?Hed)t unb il)ren ©laubcn, @ott würbe

it)ncn beiflel)n; foUte eö nirf)t fein, fo fonnten fie nur oer^

gdnglid)eö ®ut öerlieren, aber ben .öinimel bafür gewinnen.

3(uf Srcnftierna l)atte ber 33auer einen fel)r gunftigen

(Jinbrucf gemad)t. SO?it fold^en beuten laffc |Tct) etwaö au^*

rid)ten, meinte er. X^aö fei ctwaö anbereö alö bie bentfc{)en

dürften unb Ferren, bie fidj nur unter beö Äonigö @d)u$

bereicl)ern wollten.

2a, wenn er ein33auernf6nig fein wollte, l)dtte er bal)cim

bleiben fonnen, fagte ©ujlao 3(bolf ; inelleirf>t wdre baö and)

beffer gewefen. ,3ed)nen (Jure 9}?a|ertdt unö für niditö?"

fragte £)jenftierna fd)munjelnb.

@u(lao 3(bolf ladite unb fam bann wieber auf ben ^elbjug

jurücf. (5r l)abe eö fid) wieber unb wieber überlegt, fagte

er, er tonne fidi nid)t mit ben 33auern impegnieren, beöor

eö jTd) mit 5ßallenflein entfd)ieben t)abe. ^urd) ben ^erjog

^rans^llbreditDonOadifen^^auenburg t}abe eroernommen,

bie 336{)men wollten ^öallenftein ju ihrem Äonig mad)en;

wenn baö wat)r wdre, fo fei \a 2ßallenftein be^ Äaifer^

^einb unb nid)t ber feine. De$t öcrfaute jwar, er werbe

jTd) mit bem ^erjog öon33ai)ern fonj'ungieren; oh baö aber

glaublid) fei? 3Sielleid)t fomme eö ju einer <^(i)lad)t anilatt

ju einer .S^onjunftion.

(5in paar 5:age fpdter, eö war um bie ?0?itte beö Duni,

fam bie 9?ad)rid)t nad) 9?ürnberg, e^ tjabe bei (5ger eine
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93egcgnung unb Qiuöfobnung 3ÖaUcn|lcinö unb be^ v^crjogö

öpii^a»)crn rtattgcfunbcn. 2ßaUcnfictn l)abc bic 33cbinguiig

gcftcllt, bap er allein bcii SDberbefel)l über bie t»ereinigte

faiferlid)c unb bai)rifd)c 3(rmee fül)rcn wolle, felbjl wenn

ber Äurfiiril beim Jpeere wdre, unb ber Äurfuril fei barauf

eingegangen. X'ann l)dttcn ftd) bie beiben ^-ürjlen im Qiiu

ge|Td)t iljrer ^ru^^pen umarmt unb gefugt. X)er Äurfurft,

[o lautete ber SDerid)t, t)abc bd bteferSjenc bem^ilbl)auer

geglid)en, ber eine Statue habe ermdrmen wollen; e^ fei

aber leirf)t moglid), ba^ bie Umarmung biefeö verliebten

^pgmalion (trvai frofliger gewefen fei, alö eö ben 3Cnfd)ein

gehabt l)abe, wenigf^enö l)abe niemanb einige 9\ül)rung ober

@m)?fdnglid)feit an bem friebldnbifd)en ©tanbbilbe n)al)r*

nel)mcn fonnen.

(ix würbe an Üßaltenfleinö ©teile einen fofd)en ©d)impf

niemals öerjiet)en tjaben, fagte ©uflao 3(bolf gereijt. Xia^

Ijabe^allenilein wol)laud) nid)t getan, meinte Djenflierna.

®o mulfe eö ftd) benn entfd^eiben, fagte ber Äonig, unb

fei eö it)m je el)er beflo lieber. ®enn er alle feine im ^dd)

üerflreuten Gruppen an |Td) gejogen t)dtte, glaube er ber

faiferlid)en 3(rmaba gewad)fen ju fein.

J^f llmdt)lid) fammelten fld) bie3(bteilungen be^ fd)Webifd)en

"i^ ^eere^, bie in öerfd)icbenen teilen beö 9teid)eö lagen,

auf beö ,^6nig6 @ebot in 9?urnberg an; nur 33ernbarb oon

2Öeimar, ber in 5irol jlanb, jogerte, weil eö il)m nid)t an*

jlanb, feine Eroberungen ju unterbred)en. hierüber fam eö

JU einem l)eftigen 3(uftritt, inbem ber Äonig il)n jur Siebe

flellte, SBernl)arb aber mit tro^iger SOJiene entgegnete, er fei

ein freier beutfdjer 9leid)öfur|l, fein 2)ien|lbote ober Omaner,

unb lajfe jTd) ocn niemanbem, wer eö aud) fei, an bie (5t)re

greifen. „2n @ad)en beö Äriegöwefenö", fagte ©ujlaü
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3(boIf jornig, „jTnb (5ucr ^üicbbcn fein ^urj^, fonbcrn mein

Dberil." (5r habe 511 gcbordicn wie jcber anbere; me er

fonft ein ^ro^JO|Uum auöfu^ren fonne, mcnn jeber tue maß

it)m beliebig 25cr junge ^erjog fd)n)ieg, aber fcineöwegd

auß Untenvurftgfcit, fonbern, n)ie eß fd)ien, um fid) 3ßiber*

fprud) unb ÜÖibcrftanb für gelegene ^eit ju ben)at)ren; er

fam bem Äonig öor wie eine »ilbc ^ogge, bic üer(lol)Icn

tie 3al)ne f^ftfdit, wenn )Te bcn ^errn tic ^citfdie erbeben

fie[)t. (Sr erinnerte fid), benfelben 2(u6brucf beimlid)er Un#

gebvirbigfeit an 33ern[)arb mabrgenommen ju l)aben, ald er

il)m baö erjlemal aufwartete unb söewunberung unb difer

an ben 2ag legte, unb wie er bei jTd) gebad)t batte, er fei

fajl: nod) ein Änabe unb müjK gfjogfn werben; aber blieb

it)m je^t Seit unb Äraft übrig, ben 3ud)tmei|1er ber beutfdjen

^rinjen ju fpielcn? Unb wie foüte er biefer flitlen, gebucften

2ßiberfe$(id)feit begegnen?

35om Äurfürften üon ®ad)fen er[)ielt ber Äonig einen

33rief, wU er, @u|lao '^(bclf, ftd) burd) feine üiftoric|Tfd)e

5apferfcit ein monumentum immortalitatis gefegt habe,

wie berÄurfüri^ wol)I wiffe, bap berÄcnig nid)t wegen bce

privatum, fonbern jur !Hettung beö l)eiligen eoangeIifd)cn

©laubenö fein \Jcben wage, unb wie er, ber ^urfi^iril, bieß

jeitlebenß in l}bd)\tev Äcn)7beration l)alten werbe. 2'afi

aber auö üielen ieiö:)t anjujictjenben ^öibelfteüen genugfam

l)eroorgel)e, wie ber liebe gerieben ein gottfetigeö unb l)6d)fl?

crwunfd)teß @ut fei, unb wie beöbalb bic griebenßtraftate

nid)t auf bie lange 33anf gefd}obcn werben biirften unb fe

weiter.

@leid)jeitig fd)rieb ber iKejTbent au^ X^reöben, eö fei

offcnfunbig, bap bic SScrbanbfungcn 2(rnimö mit ^iÖaUcn*

(lein unter 9)?itwiffen bcö Äurfurftcn ftattgeljabt batten unb

nod) fortgcfe$t würben. Ser 3trnim rül)rc |Td) nid)t, laffc
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tai '^ant fo ücrbcrbcn, ba^ fÄnunc()C fHätc unb fc^bfl Dffi*

jicre in bcn ^lurfiirilcu gcbrungcn wären, er foUe bie 33aueru

benjatfnen, bamit |Te jTd) üertcibigcn fonnten. 25er Äurfürjl

l)a6e aber im wollen Sornc gefagt, lieber ald ta^ er bie

53auern bewaffnete, modjte baö ?anb jugrunbe gel)en; benn

wenn bie 5öauern ^JKaffcn l)dtten, wiirben fie bad 2ßilb er#

legen, baö ifjre ^cfcr oerberbte, unb fonnte er feine 3cigben

mel)r l)alten. (^ö glaube nienianb, ba^ 3(rnim gegen 3öallen*

(lein baö ®d)Wert entblopen werbe, ober eö werbe nur eine

©piegelfed)terei geben. 2)er Äonig muffe fcl)leunig fommen

unb mit 3(rnim aufräumen, aud) tic Dfftjiere felbft in @ib

nehmen, um Unglücf öorjubeugen.

Unmut unb ®orge l)duften jTd) jum @rflicfen auf be^

Äonigö 53rurt. ^dtte er gerabeöwegö in einc(Sd)lad)t reiten

fonnen! 2)aö Stilliegen in ber fd)wulen (ibem brudte

jebe 2^cr(limmung tiefer inö ^erj jurücf.

(ii war ber ^eter* unb ^aulötag, tie bunflen 33ldttcr

t)ingeu matt l)erunter, aU ob bie fd)were ?uft fie erflicfte,

unb bie fled)enbe^i$e frod) wieg^iebergift burd) benÄorper

ber @rbe. 2(lö ber Äonig, bie ®tirn jufammengejogen,

burd) baö ?ager ging, ndl)erten ftd) it)m ein paar 33auern,

um fid) wegen geftoblenen 3Siet)e^ ju beflagen. 9?ad)bem

ber Äonig (Irenge 53e|T:rafung nad) bem ©efelje üerfprod)en

l)atte, fam ein Hauptmann unb bat, ben ©d)ulbigen, unter

benen jTd) aud) ein ^Kittmeifter befanb, t)U ©träfe für bieö#

mal ju erlaffen. I^aö fonne er nid)t, fagte ber Äonig, er

flrafe nid)t auö Spa^, fonbern um ber ®ered)tigfeit willen,

unb bamit bie Unfd)ulbigen nid)t met)r alö ol)net)in unöer*

meiblid) f'ei burd) ben Äricg litten; bie 2)iebc folltcn ohne

2.?er5ug ben 2ob erleiben.

Sine 9\eit}e oon dürften unb Offt^ieren umgaben ben

.fonig: ^riebrid) öon ber ^falj, bie v^erjoge Üßilt)elm unb
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Q^crnf)arb ycn ^Bcimar, ®raf (go(m^, bte (Sd)mcbcn 33aner

unb ^orn unb üicic anbcrc; )Tc bemcrftcn bic aupcrgcm6t)n*

rid)e @ereijtl)eit ©ufiao 3(bolfö unb ein brcl)enbcö 93Ii$cn

in bcm SÖIicfe, bcn er über fie l)injagen ließ. ^I6$lid) er*

griff er baö 5Öcrt ju einer 3(nfprad)e ctvoa mit biefen

2ßorten: „3d) t)abe l)6ren unb lefen mü|Ten, bap imXeutfdjen

iKetd)e getlagt wirb, ber (Sct)it>ebe l)aufe mit £0?orb unb

33ranb, ber (5d)webe üernjüfie baö ?anb, ber ©cfiwebe rid)te

baö ?Heicf) jugrunbe, trdbrenb icf) bocf) auf (Jure Älagcrufe

@ud) ju ^ilfe gefommcn bin. 53in id) e^, ber bai iXeid)

üermüilet? Unb n^enn id) eö mdre, fo med)te eö mir al^

einem ^rembling, bcn ber Äaifer beteibigt unb ocrfo[gt

l)at, wot)( l)ingel)n. 3(ber id) bin e^ nid)t, fonbern il)r feib

eö, il)r feib bic Triebe unb S^duber, oom ©eringilen biö jum

^6d)|len. 3a, il)r beutfd)en Ferren unb ^urjlen feib e^, bie

tt>ie 2BeIfe i>a^ eigene SSatertanb in (Stücfe reißen. I^aö

33(ut ücrwanbelt fid) mir ju ©alle, »cnn id) eud) anfelie

unb euren (Jigennu^, »Habgier, Verrat unb Untreue be*

benfe! 33in id) um mcinctmiüen auf einen 33eutejug nad)

2;eutfd)Ianb gefommen? 3d) l)abeg^ranten[anb unbQ3ai)er=

lanb erobert unb alleö eud) aufgeteilt, für mid) t)abc id)

nid)t fo oiel bet)arten, wie ein^l^aar aite ©ticfel wert finb!"

3(n biefer Stelle i)i({t er inne unb fal), tt)ie feine 3ul)orer

bie Äopfe t}dngen ließen; ben Qiü^txud it)rer@ctTd)ter fonnte

er nid)t erfennen. (5r t)atte fTd) fo erregt, ba^ ber ®d)n)eiß

an feinen 'Sd)ldfen hinunterlief, fein ^er^ fd)lug in ftarfen,

fd)nellen ®d)ldgen, unb er mußte ein leifeö @d)n?inbelgej

fül)l unterbruden.

„Sieblid) gefod)ten l)abt il)r," fuhr er nad) einer ^aufe

fort, „in ber <Bd)lad)t feib il)r tapfere Äaoaliere, unb in

biefem fünfte bin id) eud) 2)anf fd)ulbig."

3(m felben 5age benö^te ^riebrid) üon ber ^falj eine

456



®clcgenl)eit, um ju ®nfiav 2(boIf ju fagen, feine tKebc l)abe

ihn fel)r beftiirjt gemacfit, unb trenn er feine 'i^ormurfe auf

il)n genu'in5t habe, )o mijTc er nid)f, rvcmit er |Te »erfcient

habe. (5r woüe nid)t6, alö baß il)m fein ?anb mit ber ^lur*

würbe jurucfgegeben werbe, barum »erbe ja ber Ärieg gc*

fuhrt, unb eö fei fein guteö 9ved)t. (5r fei fd)on mel)rfarf)

gewarnt werben, alö l)abe ber Ä6nig anbere ^Mane mit ber

^])fafj; troBbem t)abe er il)n, ©ufiao 3(bo(f, nie gebrdngt,

um ihm nid>t Idflig ju fallen, unb weil er ol)nel)in voi^e,

®uftaü 2(bolf werbe il)m jur recf)ten 3fit fd)on geben, voai

it)m gebore, unb balten, Yoai er it)m yerfprod^en l)abe.

(5r l)abe ^ricbricf) nicfitö öorjuwerfen, antwortete ber

Äonig, aud) mit 5Öiffen il)n nie beleibigt. Übrigen^ werbe

er niemanbem üorentbalten xva^ il}m gebore, folange aber

ber Ärieg wdt)re, müfife er alle öon il)m eroberten ?dnber

braurf)en, wie wenn er ibr ^err wdre, fcnft muffe er \:)kv

mc ein ?Kduber in ben ^ßdtbern irren, ber in Jpöhkn lebe

unb fein ^aupt auf nacfte Steine lege.

g^ricbrid) fonnte jTd) nidbt fofort baruber flar werben,

rvie biefe^Öorte be^ Äenigö au^julegen wdren, unb mod)te

borf) nirf)t um eine beutlid)ere 33crtimmung bitten. 3e met)r

er barÄber nad)barf)te, befto bdnger würbe ibm jumute.

(5r hatte niemals ein f6rmlirf)eö, au^brucflid)cö 3>erfpred)en

üon ©uf^ao 3(bolf erbalten nodi »erlangt unb \id) and)

etwaö auf feine '^uvhdijaltnnQ jugute getan; mc wenn

berÄonig cö nun nid)t reblid) mit ibm meinte? 3(ber woju,

barf)te er, wdre er benn l)ier? Unb warum wdre er ©ufta»

3(bolf überall wie ein ^unblein nadige^cgen? @r war ibm

t)cute erfd)ienen wie ein ?6we ober 2iger, ber einen ploglid),

wenn il)n ber junger ober 3orn überfiele, mit einem 5a$en*

fd)lage nieberwerfen unb jerfleifd)en fonnte. ^it wad)fenber

®el)nfud)t bad)te er an bie 2)^it, wenn ber leibige Ärieg
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üoruber »dre unb er in ^eibelbcrg audrut)en fonnte.

%xciUd) bracf)tc er feinen dUeften @ol}n, feinen Viebfing,

niitt njicfccr, mit bem er i^'ov breijet)n 3al)ren auögejogen

war; woö lag im ©runbe baran?

Unterbeffen legte firf) bic SOxaffe be^ ÜBaüenftcinifdien

^eereö öor 9?urnberg. 2Bie ein ftetig fatlenbcr (Sd^nee jTd)

allgemad) l}6bcr aufbaut, bi^ er bie g^eni^er einer ^utte

übermdd)|l:, bann tai> X)a(i) unb jTc erfticft, fo breiteten

|Td) tiic S^egimenter etwa jmei ©tunben üor ber ^tabt auö.

25erÄ6nig t>on (Sdiweben beobaditete in guter ?aune, wenn

aud) ein wenig enttdufd)t, wie fe(l unb fcrglid), alö folle

ei für 3at)re fein, ber g^einb jTd) öerfd)anjte. ^Öallenftein

l)abe feine ^uft, fid) ju fd)Iagen, fagte er, unb baue i()nen

ein jweiteö 9?ürnberg öor tie 9?afe. Wlan muffe gebulbig

warten, bii bie 3(flfen(labt beö <BpieU überbrüffig werbe.

33a[b j'ebod) jeigtc e^ jTd^ bap baö ?anb bie angefdiwcltene

SD?enfd)enmenge nidit erndt}reu fonnte; etwa 60000 SSJlann

jdl)lte ba^ faiferlidie ^eer, tai fd)webifd)e etwa 70000.

'^uf anfdng[id)e Jpi^e folgten ©ewitter, iKegen unb .ft'dlte,

hai Db\i reifte nid)t unb würbe, alö 53rot unb ^leifd) ju

mangeln anfing, grün wie eö war üon ben hungrigen (£ol?

baten gcgeffen. Äranfheiten »erbreitetcn fid) im fd)Webifd)en

l^ager, unb meie ftarbcn an ber !Kubr. 3n ber ©tabt nahm

SD?i|gtrauen unb 9?iebergefd)tagent)eit ju, rvie bie Äranfen

auf ben 2Öunfd) beö Äonigö ju befferer ^Pflege [jincin-

gebrad}t würben unb ju ber fd)on t)errfd}enbcn Neuerung

nod) bie (geudie eingefd)feppt ju werben brobte. (Jinmaf

traf eö ftd), bap ^wei franfen ©olbatcn bae Duarticr bei

einem SÖarbier angewiefen war, ber in einem ffeinen bau-

fdtligen ^aufe nid)t weit üon ber ©tabtmauer wohnte; ber?

felbe fd)Iop hie 2ür öor it)nen ju unb rief auö bem genftcr,

er Ijabe mit g^rau unb |Teben Äinbern nur ^wei Sintmer,
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fönnc niemanb mcl)r unterbringen, |Te foUten tt)eitergel)en

ju beuten, hie eö oerm6d)ten. 2.son ben beiben ©olbaten

war ber eine ju entfräftet, um iüeitergel)en ju fonnen, unb

fauerte \id) in bie^ur, n)0 er oor bem falten !Hegen einiger*

ma^en gefcf)u^t war. £!er anbere fd)impfte unb bat, man

möge il)nen wenigilenö ein paar l*cffel ©uppe ober 93rot

reid)en, »dbrenb ber 35arbier jeterte, ber Äranfe foüe öon

feiner (Sdimeüe, er bringe it)m bie iVft inö .^auö. X^ie

9?aci)barn l)ielten |Tcf) jliU, um nid)t jur.0ilfelei|lung t)eran'

gejogen ju werben, er|l nad) einer ©tunbe famen ein ?Katö#

böte unb ber Pfarrer beö ä>ierte(ö unb rebeten auf ben 33ar*

bier ein, er foUc feine ^flict)t t^wn- 2)iefer öffnete bie 5:ür

nid)t, fonbern ilecftc nur fein fpi^eö @ejtrf)t auö bem^eniler

unb fdirie, er fei nicht öerpflid)tet ben ^ob inö Spaui 5u

laffen, unb niemanb fonne it)n ba5u jmingen, ber ^TJfarrer

foUe eö fefbil tun, nsenn er fo milbt)erjig tt)dre. @r muffe

fein 33rot öerbienen, eö mürbe aber niemanb fid) bei ihm

fd)eren ober fonft furieren laffen, roenn er peftfranfe ?eute

bei fid) b^tte. 2)ie Äerle geborten in^ ©pitat, ober bie 'Siat^^

berren unb Pfarrer unb anbere reid^e Raufen, hie grofe

^dufer unb ju elfen im Überflup bitten, foUten )Te ju jTd)

nebmen. 3(lö bie ^farreröfrau mit einem 5opf®uppe fam,

tvax ber ©olbat, ber auf ber 2urfd)tt)eUe lag, eben gejlorben;

feine 2(ugen ftarrten nad) oben, feine ^dnbe maren frampf*

baft geballt, unb ber 9\egen flop an ibm b^ninter. (5ine

aite SDBitwe erfidrte fid) nun auf Sureben beß *])farrer^ be*

reit, ben anberen ©olbaten aufjunebmen unter ber 35e*

bingung, bap er unb anbere gutberjige ?eute ii}v mitSpcife

unb 5ranf ein tt)enig beiftdnben.

3(m folgenben Sonntage flrafte ber Pfarrer ben 35arbier

öon ber ,^anjel i}evüntev, inbem er ben 5:ejt oom barm-

l)eräigen (Samariter an^og unb augeufd^einlid^ auf ibn blidte
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imb beutete; allein ber 33ar6ier, ber jierlid) gefleibet unb

fri|Tcrt ivar, Idd^ette breifl unb liep feine 7(ugen l)erauö*

forbernb burcfi bie ganje jlirdic fpielen. 'iiüd) in anbcren

©cmeinben crmat)ntcn bie (^eiftlidjen il)rc ^farrfinbcr mit

ftrengen SBorten jur 53arml)erjigfeit gegen bie fd)n)ebifd)en

Seibaten, bie ihr SSaterlanb, ''Sleib unb .ftinb oerlaffcn

l)dtten, um il)ncn bruberHd) beijuilebn, t>a fte in ®efal}r

gemefen »dren, ?cib unb Seele an bie pdpjlüd)c ^prannei

ju öerlieren; fo fei eö billig, baß fte wieberum ben Unglucf?

lid)en in ber 9iot mit allem, wai \'ie üerm6d)ten, ju .^ilfe

fdmen.

Einige 5age fpdter mürben mel)rere Pfarrer auf baö

?Katl)auö 6efd)ieben unb befragt, ob eö an bem fei, mie »er*

laute, ba^ )"te üom Äonig oon @d)n)eben jTlberne ''Pofale

jum @efd)enf empfangen hatten, bamit jte il)re ©cmeinbe

jur 50?ilbl)erjigfeit gegen iiie fd)tt)ebifd)en Solbaten an-

l)ielten?

Pfarrer ?eibni^ nal)m baö SiBort unb fagtc, cö öerl)atte

jid) atlerbingö fo, ba^ bie foniglidjc 9}?a|ertdt einigen unter

ihnen ftlbcrnc 33edjer l)abe überweifen laffen, allein nid)t

unter 53ebingungen ober alö 53elol)nung, fonbern an^ an?

geborener f6niglid)cr^reigebigfeit unb ©nabe. Sie glaub?

tcn mit3(nnahmc berfclben nid)tö Unrediteö getan ju t)aben.

Db fie benn nid)t müßten, fagte ber Söürgermeifier, ba^

eö ben Stabt?3(nge|1tellten »erboten fei, »on fremben 'Poten?

taten @efd)enfe anjuncl)men?

l^ie 5Bed)cr, fagtc ?eibni^, mdrcn ®cfdienfe, »ine fie ein

rcid)er Wtann einem armen mol)l mad)en fonne unb unircn

nid)t mit iVn|7onen ober golbenen ©nabenfetten ju öer

gleid^en. 3mar fei eö allbefannt, bap eö öiele dürften,

Ferren unb Dbrigfciten im iKcid) gdbe, bie bergleid)en üon

fremben Potentaten unb aud) oon ber fd)»ücbifd)en SWajeftdt
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angenommen hatten nnb anndl}mcn. 'änd) bic ©tabtü^iirn^

berg l)abc ftd) ja oon bcm Äonig baö T)eutfd)orbcnl)auö unb

bic faifcrlidicn unb bambcrgifdicn ®ütcr fd>enfcn tajTcn; um

]o weniger hdtten fte bie )TIbernen 53ed)er(ein an5unet)men

53cbenfen getragen, woburdi ffe ju nid^tö »erpfliduet wdren

nnb bem l^tcnfte ber ©tabt feinerlei 7ibhvn&i getan ttjerbe.

25ergleidien Süijügttdifeiten unb ©ubtititdten öernel)me

man bieferortö nidjt gern, fagte ber 33iirgermein:er, )"te foüten

jTd) einfältig unb ot)ne 2(uöfd)tt)eifungen an i()re 5BeilaUung

l)alten. SO?an l)abe aud) ungern vernommen, ba^ öerfd)iebene

Pfarrer bi^ in bie ü^adit l)inein mit ben fd^webifdien Offt*

jieren pofulierten unb in augenfd)einlid)em Svaufd), un*

geflum nnb mit lallenber 3unge beimfdmen. X'aö (let)e d}ri(l*

fid)en Wirten nidjt an, bie it)rer ©emeinbe baö SSorbifb eine^

tugenbl)aften ^anbelö aufftelten feilten.

@r fürfeine^erfon,fagte^farrer?eibni^,net)me nid)tmet)r

alö einen ®d)Iaftrunf öcr bem 3u^ettgel)n ju ^aufe ju fid).

5a, baö fei befannt, fagte ber ^urgermeiiler, ba^ er fleißig

unb fajl ubcrmdßig ben 5öud)ern obliege, man l)abe bamit

aud) nid)t auf il)n jiefen wollen. 2)agegen i^abt er rvic öer?

fd)iebene anbere ©onntagö auf ber Äanjel für ben Äonig

öon®d)n>cben gebetet, bagegen baö t)erf6mmlid)e ©ebet für

bic faiferlid)e SO?aie(ldt anögelalfen, »aö ber Äaifer alö

einen @d)impf auflegen, unb »aö ba[)er nid)t gebulbet

werben fonne.

l^ie @tabt |T:e()e ja im 5Bünbni^ mit bem Äonig öon

®d)»eben, fagte ?eibni^ unb ful}re Ärieg mit bem Äaifer;

wie er benn mit ^ug für ben Äaifer beten fonne?

@ie füt)rten feineöwegö Ärieg mit bem Äaifer, fonbern

allein ber Äonig öon ®d)tt)ebcn, fagte ber Q3ürgermei(ler.

®ie wdren eine faiferlid)e ?Keid)ö(labt, wenn |Te fid) aud)

erlaubte SSerteibigung gegen bie Übergriffe faiferlid)er
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©olbatcn öcrbcl)ieltcn. 3tucfi feilten bic ^]>farrcr, ali ®cift#

lidie, |7cf) polttifcficr I^tftinftioncn entt)altcn, bercn flc wcbcr

bcfuc^t nccfi mächtig waren.

9?un brad)ten and) bic übrigen Pfarrer üor, |7e Ijhttcn

geglaubt, ber (Stabt mit il)rem ®ebet für ben Äonig öon

iSdiwebcn einen I^ienft ju tun. 5Baö benn auö ber Stabt

werben würbe, wenn (^ott bem Wenige nid)t ben Sieg »er*

liebe? ©Ott l)abe baö wegen ber erprobten unb cffenfunbigen

y^rommigfeit beöÄonigö bisher getan; baö 5Matt fcnne jTd)

aberwenben, unb bann werbe ber Ä'aifer mit ber iKad^e nicfit

fparen. (Sotd)eö Unglücf wollten fte mit @cbet abwenben.

®chet in ber Äammer unb ®ebet in ber Äird)e fei jwet#

erlei, fagte ber Q3ürgermeifler. S!}?an muffe bem ^obef oiele

I>ingc befdicibentlid) fagen, bie man unter oerftanbigen

50?dnnern laut auöfprecfien bürfe. 2(uch fei befannt, tüai für

ein ©rfianbieren unb ^dftern in biefer bofen ^tit im (5cf)wange

fei, unb mc and) ba^ llnfdiulbige übel ausgebeutet werbe.

Sie fonnten ja für ben Sieg ber eöangelifd)en Sacf)e ober

für bie Erhaltung beö eüangelifchen ©lauben^ beten, mit

unverfänglichen 2ßorten, auS benen niemanb ber Stobt einen

Stricf breben fonne. ÜBaö bie Söechcr anbelange, fo muffe

ber 'i!(iat barauf be|l:et)n, bap jTe bem Äonig jurücfgegeben

würben, bamit ben9\ecfiten berStabt fein^rdjubij gefcfiebe

unb offenfichtlicf) fejlgejlellt werbe, bag fie in beö "i^at^ unb

nicfit in beS Äonigö oon Sd)webcn Solb flanben.

^k ®ocf)e auf 2ßocf)e »erging, ol)ne ba^ 2Öatten(lein

fleh rül)rte, üermebrte ftcf) beS ÄonigS Ungebulb unb Unmut

unb bie 9?iebergefcf)lagenl)eit berStabt. Suweilen braditen

Überläufer ober Spione bie 9?achridit, eö gebe etwaö üor im

feinblidien ?ager, bie 9?abrung gebe au^, man rüfie jum

2(ufbrud); aber eS blieb unoerdnbert unb unbewegt.

®egen baö (5nbe beS 3(ugu|l: befchlojg ©uftaö 2(bolf einen
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'Eingriff, obwohl ihm feine ü'fftjiere, namciitlirf) Q3crnl)arb

oon Weimar, mit ^inwciö auf bie Unmoglidifctt, ben »er*

fdianjten 3>erg ju criliirmen, abrieten, "©er (Jrfofc^ gab ihnen

red)t, benn tro^ aufgewanbter 5;apferfeit prallten alte 'üw

griffe an bem ^eftungölager ab, einjig ^erjog 33ernharb

gelang e^, fidi auf einer 3(nt)6he feftjufe^en. X)a c^ aber

bereite a,eg,€n ben 3(benb ging unb ber Äonig bie ä^ergeb*

[id)fcit beö Äampfeö eingefct)en l)attc, fd)icfte er ihm bie er*

betene 5Ber)"tdrfung nid)t, fonbern befal)! ben allgemeinen

fHucfjug, ohne irgenbeinen ©ewinn au^ bem üerlu(lreidien

©türm gejogen ju haben, dv l)abe einen %(\)Uv begangen,

fagte ber Äonig am folgenben 5age, baö fel)e er ein; aber

er molle fid) baburd) nid^t entmutigen laffen, fonbern fid)

bejlreben, eö burd) glucflid^erc 5aten wieber einzubringen.

5ßallenftein tat jTd) auf ben 9}?ißerfotg beö Äonig^ »iel ju*

gute; aber er fud)te il)m perfonlid^e 3(ufmerffamfeitcn ju

ermeifen, wie er il)m benn einen gelegentlid) eine^ 3(u^faU^

gefangenen OffiEjier ol)ne ?6fegelb äurucffd)icfte. X)erfelbe

erjAl)lte, wenn man ben ^riebldnber öon ferne fel)e, t)abc er

jwar ein büjlere^ unb gefdhrlid)eö 3(u^fct)n; aber wenn er

anfange ju fonöer)Tereu, ftelle er fid) alö ein l)6flid)erÄaöalier

bar, madie and) Spd^e, nur an galanten trage er fein fonber*

tid)e^ ©efallen, lad)e aber nie laut. @r fei oorjüglid) be*

wirtet worben unb ^Balleujlein habe ihm befonbere .^ulb

erwiefen, aud) einmal etmai fpottifd) gefragt, wk ber Äonig

über feine Äriegfulirung benfe? ^er Äurfuril üon 93a»)ern

l)abe jTe anfdnglid) md)t approbieren wollen.

Inüvd) ben faiferlid^eu Dberft (Sparre, ber in feine

®cfangenfd)aft geraten war, lie^ ber Äonig ^ßallenjlein

Arieben^oorfd)ldge mad)en; allein 2Öallenflein fd)ob eö öou

]iö:), inbem er erwiberte, er muffe bamit juoor an benÄaifer

gelangen, di üerlautete, ber Äaifer wolle in ber ^a(i)c ben
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cl)cmaligcn 3(bmini|l^ratcr i^on ^!}?agbfburg, ?!??arfgrafcn

^brii'tian 'lEBilbcfm, an @uilay 3{boIf fdiicfen, mit bcm er

üon früher befannt trnr. (5hri|lian ^TMlbedn ndnifid) mar

in ber faiferlichenöcfangenfäHift fd)neU unter oielen ordnen-

öcrgicßungen fatl)oIifch geworben, beteuerte l)duftg, bap er

nidu begreife, wie er ftd) ju fo fdimeren Si^rtümern unb?(b*

fall ycn@ctt unb bem^aifer habe üerfiit)ren lalTcn fcnncn,

unb fud)tc mit feud)ten 3rugen eine @eregenl)eit, bicfen

fdiTOcr beleibigten SOtajeftdten burd) willig geleiitete I^ienftc

feine Üleuc unb I'cüction ju ermeifen. 3nbeffcn würbe bie

obcnl)in angebahnte 2raftation üon feiner (Seite fortgefc^t.

Sriebridi »on ber ^^falj lag franf an ber ?Rubr, bie in

9?iirnberg umging. (5r lai ein fran56)Tfd}e^ 5Öud) über

bie^ugenb berg^rau; aber cö unterl}ielt il)n nid)t fonberlid)

unb fonnte feine öielfad>en (Sorgen nidit jerflreuen. (5r hatte

furjlid) tt)iebcr an feinen (gdiwager oon (Jnglanb gefdiricbcn

unb erwartete ungebulbig bie 3(ntwort, obwot)l er im ©runbe

überjeugt war, fie »erbe nid)tö anbereö alö alle frül)eren

Söriefe, ndmlid) leere 2?ertr6ftungen, enthalten. T:ai frdnfte

it)n nid)t fo fel)r, wie bag ©uftao 2(bolf jc$t fo oiel ®em(i)t

auf bie englifdie Jpilfc legte; er erinnerte fid) bcftimmt, ba^

er anfdnglidi feinen 53eiflanb niemals baüon abt)dngig ge=

mad)t l)atte. ®^enn l^ai ein SSorwanb wdre, ben ©ujlay

3(bolf braud)te, um tie ^falj für ftd) ju bet^alten? 9?ad)bem

er feine ftebernben ©ebanfen in biefc 9}?6glid)feit hinein*

gebot)rt hatte, »erwarf er eö aUe^ wieber: ein fo treulofe^

2?erl)atten beö (Sd)webenf6nigö war bodi unmoglid), aud)

würbe bic(5ntrüflung ber ganjen ebrliebenben 2ßelt il)n jur

(Erfüllung fcineöi^erfpred^enö notigen. @r, griebrid), hatte

fo oiel für ben ©lauben getan unb gelitten; enblid) einmal,

bad)te er, muffe er burd)auö ben ^rciö für feine 33cl)arr*
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l\ö:)Uit ernten. (Jr malte jTd) aui, u>ic cö fein würbe, it»cnn

er mit ben ©einen nad) üielen Reiben, 3^al)rten unb Ädmpfen

»ieber in bie ^eimat einjiel)n mürbe, l^ic granfentt)aler

mürben il)re fd)mucfen Käufer mit jungen Üleifern beilecfen

unb il)m unb feiner g^rau f6lllid)e ®d)mucffad)en barbringen,

wie nur |Te fte herftellen fonntcn, I)ü6fd)c2!}idbd)en mürben üor

il)nen aufgiehn, mürben |Td) unb tU ganjc -Pfatj feiig preifen,

ba^ )ie il)n mieber l)dtten, unb if)m ®lücf münfd)en. 2)ann,

menn baö ^eibelberger (5d)(o^ in (Sidit fdme, mürbe er e^

ben Äinbern jeigen unb il)nen erfidren: ®et)t, baö ifl baö

^enfter, auö bem tic ©ro^mutter unö meincnb nad)fat), aH

mir 2(bfd)ieb nat)men, unb bort ift baö Simmer, mo Jpeinvid)

geboren mürbe. (Seine ©ebanfen »crbunfelten jTd), unb eö

fam ibm jum 33emuptfein, bap il}m eigentlid) alleö ganj, ganj

g[eid)gültig fei. SSergebenö oerfud)te er ben ^aben mieber

aufjunel)men, ber öort)er fo bunt gefdiimmert \:iattc. 2Benn

it)m menigl^enö ber alte 2Sater ©olmö entgegengefommen

mdrc! di fiti it)m ein, bap il)m obliege, ben ®ot)n beö

©rafen mieber in ben 33efi$ feiner @üter ju bringen ober

il)n bafür ju entfd)dbigen. 2öaö für klagen unb ^Bitten

mürben auf it)n einbringen! (5r brel)te fid) feufjenb in feinen

ÄifT^n nad) ber ÜÖanb.

3(1^ er mieber mol)ler mar, öertrieb er jTd) bie Seit bamit,

in bie ?dben ber @oIbfd)miebe ju gel)en unb ftd) jeigen ju

laffen, maö |le 92eueö oerfertigt ober erl)anbelt l)dtten. 33ci

(5t)ri(lopt) iHittcr fal) er ein ©e^dnge öon perlen, (Smaragben

unb iKubinen, bejfen golbgefaj^teö ^aupt|1ücf auf ber Ülücf*

feite tai cinged^te 33ilb eineö gel)arnifd)ten iHitterö auf*

mieö. ^riebrid) fragte nad) bem ^rei^ unb fanb it)n ju l)od);

er babe eö teuer bejal)It, fagte ber @oIbfd)mieb, eö fei ein

felteneö ®tücf auö 3(ugöburg. Die 2ßitmc bcö 6|1erreid)ifd)en

?Hitterö ^annö Äl)eoenl)üUer, ber fürjüd) oor greiflabt in

465



bcr Sungcn ^falj gefallen fei, l)abc eö il)m angeboten, unb

er liabc cö au^ billigem ?D?itlciben mit ben armen (Jrulanten,

bie tro^ it)reö yorncl)men ©tanbeö oft baö liebe 5Örot nid)t

l)dtten, teuer bejal)lt.

Um waä bcr eine Ärmer »örbe, fagte %rietxid), würbe

bcr anbere rcid)cr. X*ic ö5olbfdimicbe l)dtten baö befie ?eben,

bie £)ffijiere mit i[)ren grauen wollten eß bod) alle ben

g^Änlen gleid^tun.

X'er ®olbfd)mieb öerfchwur jTdi, bog er nidit üiel mel^r

alö ein 33cttler fei, flagte über ben 3(rgtt)o[)n unb bie Strenge

ber ®tabt, unb bag er einen SSerwei^ erbalten habe megen

einer Lieferung golbcnen^afelgefd)irrö an ben ©rafen S^ffa,

ber bod) ein alter Äunbc i>on il)m fei. 5n biefen fd)lediten

Seiten bürfe ein armer Wlann nid)t fo b^ifcl fein, er würbe

aud) bem Teufel einen eingelegten Sßratfpieg mad)en, wenn

er jablte. @in jeber entfdmlbigtc ftd), wenn^ an^ 3*Jl)lfn

ginge; fo l)Atte|c$t ber oberpfdljifd)e?0(arfd)all v^an^ grieb*

rid) g^ud)ö oon 'ißinflarn, ber wegen berü^eligion l}abc au^f

wanbern muffen unb f[d) in Slürnberg niebergelaffen b^be, ju

feiner ^od)jeit mit ber ©abina oon 3flgcnreutb, einer @ju*

lantin auö bem 6fterreidnfd)en, oielerlei befiellt, ©efd^irr,

Letten, ©d)mu(f unb 3;afelauffa$, rebe aber i)iei oon feinen

(Jinfünften, hie oon 33a9ern au^ nod) jurücf behalten würben,

unb oon feinen ©ütern, tie er oerfaufen muffe, üßer fonne

wiffcn, wie ha^ auslaufe? (5r traue nid)t redit unb ijabe

bod) nid)t ben ?D?ut, bie Lieferung jurücfjubebalten. - (5r

bürfe fd)on trauen, fagte Jriebrid) lad)enb, iKitter gud)^ fei

einer ber reidiilen unter feinen SSafallen; ohnebin werbe

bie bai)rifd)e Dffupation nidit lange me^r bauern. X>abct

betraditete er bie ©egenftdnbe, unter benen ihm eine mc ein

^fau geformte mit l^iamanten unbIKubincn befe^te 3lgraffe

befonberö gefiel. Die m6d)te er wol)l für fid) l)abcn, fagte
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er; er fonne je^t jwar aurf) nidjt bar jal}(cn, aber ei^fei bem

SI)ri(iopt) Flitter woM befaitnt, bag er nun balb wicber in

.^eibelberg einjtet)en irerbe. X'er Äurfurft üon ber ^falj

werbe ja n)ol)l Ärebit bei ihm b^ben.

X5er @elbfd)micb manb unb brel)te (Td), rang bie ^dnbc

unb fd)n)ur, baß er in ben je^igen Seiten niemanbem met)r

Ärcbit geben f6nne, unb wenn eö ber Herrgott wdre. l^ie

Seiten waren allju bofe, @cfe$ unb ©lauben gelten nid)tö

met)r, ici^t l)errfd)e bie ^ortuna. (5r t)oIte auö einem öer*

fcf)tclTcnen(5diranfe einein einfeibene^^ud) geroicfefteffeine

gigur berror unb ftelltc \ic öor ^riebrid) auf ben 5ifd); auf

einer ÄriilaUfuget ilanb, t>ic «Spille beö einen gußeö auf--

fc^enb, eine wciblid^e ^igur auö üergolbeter 95ronje, bie in

einer ^anb einen Äranj, in ber anberen einen Xioid} t)ielt.

X'er Äranj war au^ buntem ®d)me[j gearbeitet, ber winjige

©riff beö 2>ord)e^, ebenfo ein ^iabem, baö bie ^rau trug,

mit fleinen (Jbelfleinen oerjiert. $r l)abe einmal gefefen,

crjdt)Ite ber ®o(bfd)mieb, ba0 ber romifdie 2?id)ter ^oraj

bie ^ortuna mit einem 2ÖeiböbiIb üerglidien l)abe, ba^ feinen

?icbling l)interrüdö erjled^e, nadjbem ee it)n befrdnjt unb

gefügt l)abe; banad) l)abe er in feinen SD?u]ge|lunben ba^

Äleinob oerfertigt. d^ bvaudjc e^ \x>o\)[ einmal ein ^üv\l

ober reid)cr ^err in feine Äunflfammer.

^riebridi fd)ob baö fteine Äunfiwerf jururf unb bre[)te

bie 2(graffe liebfofenb in ber ^anb; er nat)m fid) oor, ffe ju

feinem ^injuge in ^eibelberg bc|limmt ju faufen, wenn fte

bann nod) öerl)anben wdrc.

^|lappenl)eim lag oor ^ilbeöl)eim, um eö ben ©djweben

'^ abjunel)mcn, ali ein 93rief auö Äofn it)m bie 3?ad)rid)t

üon ben (Erfolgen ber ®d)weben unb ^ranjofen am Ülbeine

brad)te, baf Äoblenj bereite erobert unb baö Ä6lnifd)e bc*
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tvo\)t fei. diiiQ ina()ntc er in einem ®cl)reiben bie (Btabt

Acht, e^ nid)t am altbcutfdicn ^clbenmute ermangeln ju

laifcn unb bie feit uralter 3cit in il)r t)eimifd)e fatholifd^e

Skligion ju ftui^en, entfdi(o|5 jTd) bann aber bod), in '^fn-

betrad)t ber 5ßid)tigfeit beö gcfdl)rbcten ©ebicteö felbft ju

feiner iHettung aufjubredien. (5ö war iijm bieß infofern

lieber, alö er baburd) einen 9>or»Danb befam, bem Äurfürften

t)on53ai)ern nid)t ju ge[)ord)en, ber il)n fd)on met)rmal^jum

(Bd)n^e öor ©uftaö 2(bo(f bringenb ju fid) berufen l}atte;

benn feitbcm er nad) feiner Trennung üon ^iüp unabt)dngig

Ärieg führte, l)dtte er fid) aud) feinem C'berfelbl^errn, nid)t

bem Äurfurilen unb nid)t einmal 3BaUen|lein mel)r unter*

jieben mögen. (5r n>oütc für ftd) allein irgenb etroaö ©rogeö

üoUbringen, wcburd) feine Stellung ein für allemal gejTd^ert

mürbe, unb bann, fd^mebte it)m öor, foUte @u|laö 2(bolf

irgenbn)ie in feinen Umfreiö öerfd)lagen werben ober gar

il)n auffudien, voorauf er, um feine 5aten ju fronen, ibn

uberwdltigen würbe. X:ie ^öeforgni^, gejlort ju werben,

t)e$te il)n l)iert)in unb bortl)in, bamit it)m ja nidjti entginge;

aber bie fleinen (Erfolge, bie er errang, waren nid)t baö

roa^ er braud)te, unb er geflanb ftd), ha^ |Te bie ?age im

ganjen nid)t im minbefien jugunften feiner ^Partei »er*

dnberten. 9)?ehr unb mehr fdiien eö it)m, alö fei ©elbmangel

bie l)auptfdd)lid)e Urfad)e, bag eö nid)t oorwdrtö wollte, unb

er fann unb bol)rte, wk er ftd) einmal ausgiebig baüon oer*

fd)affen fonnc; benn tic Kontributionen unb 35ranbfd)at-

jungen, bie ol)net)in immer fd)mdd)tiger floffen, waren fo*

gleid) wieber jerronnen. ^dtte er wie2ßallen|lein baöüledit

gel)abt, Äonfiefationen t)orjunel}men! Ober wdre ber Äur*

furfl, ber ja genug l)atte, weniger jurucfl)altenb gewefen!

(5r fd)rieb bcmfelbcn 33ricfe über 3?riefe, wenn er ilim nur

ein einjigeö 2)Jal 100 000 2aler ubcrwiefe, fo würbe er,
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^'Pappcnbcim, bie 3ßclt in (Jrftauncn feiert unb bem Kriege

ein anbcrcö 3(nfcl)n geben fonnen. 50?anmilian gab jmar

cnblid) nadv ^^cr injmifd^en, fagte ^'Pappenl)eim, »dren fo

üiel 'tHucfftdnbe anfgetaufen, ba^ ber ©dinee, fanm er ben

93oben berül^rt l)dttc, wicber gefd)morjcn tt)dre. l^a eröffnete

ftd) ibm eine neue ?(uö|Td)t, inbcm it)n bie Snfantin 3i"abetta

bat, bie »on ben ©taaten belagerte ^eftung 2!}?aaötrid)t ju

entfeöen, fo fei jle erbotig, il)m nid)t nur baö ©olbene SBIieö

JU üerfcfiaffen, fonbcrn it)m aurfi 24 000 5aler monattirf)

au^jujal)ten. 2(uf bem 2ßege nad) Äoln fam ^appent)eim

JU bem ©d)Iup, baß er biefc @elegent)eit, etwaö ©roßeö ju

oollfül)ren unb ®elb in bie Spant ju befommen, ergreifen

muffe. 3(Ü[erbingö war eö ein 2Bagniö unb jugleid) ein Un*

red)t, benn im ©runbe war eö feine ndd)(le ^flid)t, 53ai)crn

JU fd)u6en, unb ferner, ta jwifdjen ben 'Staaten unb ber

?iga O^eutralitdt beflanb, fonnte er feine Ferren, bie ?iga#

fürflen, burd) feine tt)iUfürHd)e (5inmifd)ung in große SSer^*

Iegent)eit bringen; aber bai erjle betreffenb, fo berief er ffd)

auf gewiffe @eröd)te, aH fei ©uftao 3(boIf in 33at)ern be*

fiegt morben unb alfo feine ^ilfe nidit mel)r notwenbig,

unb ubrigenö würbe ein großer <5rfofg feine (5igenmdd}tig*

Uit rcd)tfertigcn. @r fd}lug olfo ben 2ßeg nad) ben 9?ieber?

Tanbcn ein, ber i()n burd) baö ^erjogtum 3ufirf) fut)rtc, unb

hat 3DBoIfgang ^i(t)e[m, alö er nat)e bei ber ©renje war,

it)m ben 2!urd)gang ju »erjlatten.

I^iefer war ol)nel)in üoU SO?ißüergnugen unb @ntrö(lung.

X)ie jn)eibru(fenfd)e ^eirat hatte i{)m oon feiten ®uRaö

2(bo[föburd)auönid)tbieocrtt)anbtfd)aftIid)e53eriidftd)tigung

eingetragen, auf bie er gered)net \)atte, öietmebr l)atte ber

@d)webenf6nig feine 33itte um 9?eutra[itdt fiil)I beantwortet.

T)a^ SOBort ü^eutratitdt, fd)rieb il)m ©uftaö 2(boIf, fei ein

weiter Wlantel, unter bem jTd) allerlei öer|lerfe; eö fei ja
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wcltbefannt, ba^ feine g^eflungen iKhcinberg unb Drfau oon

ben Spaniern befciu feien, mic bog er fein (Stammtanb

9?enburg nnb t>i€ Cfrblanbe feiner Vorüber, Sutjbad) unb

^ilbburgbaufen, wiber bie alten SSertrdgc mittend @en>alt

nnb 'iiit ben 3cfniten ausgeliefert b^tte. 5öo(fgang ©il?

heim fagte |"idi, bap er biefe ^^^einbfeligfeit ber 3(nn)efenbeit

feinet 3>ruberS 2(ugujl: im ?ager beS Sditt)ebent6nigö juju--

fd^reiben babe; ber würbe ibm genug Äfagelieber über feine,

bcö ^flteflen, Ungereditigfeit oorwinfeln. Unter bem Üleibe

biefer 93rüber, fagte er fid), ):)abe er nun einmal ju leiben,

tai \)anQe ibm öon Spaui au^ nad); aber ber groge 2rug unb

Unbanf, ben er üom Äaifer unb öon ^Öapern erfabren mu^te,

erbitterte ibn weit mebr. (5r antwortete ^appenl)eim mit

gereiften 2ßorten, er ):}abe jld) eineö 3(ngriffö ober Surd)*

marfd)cS üon ben Äaiferlidien nid)t ocrfeben, ba er mit bem

itaifer unb ber?iga in tiefem ^rieben lebe unb wegen öieler

geleiftetcr X'ienfte eher auf äfieforbernng unb UnterftüBung,

afö ouf fo unreibIid)e^erturbationen gered)net ):^abe, Spitv

auf teilte i\)m ^^appenbcim baö 3(nliegen ber 5nfantin5fa*

bella mit, baö er alS ein ebrliebenber Äaoalier nid)t babe

abfd)Iagen fcnnen. (5"r fei )Td) wob^ bewupt, fdirieb er, rva^

er bem «^erjog fd)ulbe; benn ber «O^rjeg \:)abe ibn feinerjeit

burd) fein berebteS Disputieren ber aUeinfeligmad)enben,

wabren iKeligion jugefübrt, woöon feine glücffelige nnb

rubmreid)e ?aufbal)n il)ren Urfprung genommen l^abe, ÜBie

er fid) bamatS öcn ibm, bem ^erjoge, babe Überreben laffen,

fo foUe biefer je^t auf ibn bt'^ren unb ben gefdbrlidjen nnb

fd)wicrigcn ®runbfa$ ber S5erfd)onung ober 9?eutralitdt

aufgeben, ber ber guten ^ad)e beS fatbolifd)en ©laubenS

unb bem Äaifer überaus binberlid) fei.

Diefen SÖrief fanb ^ßolfgang ^Bilbflm jiemlid) tro$ig unb

ungcbübriid); benn x\)a^ oerflanb ^appenbeim oon ber ?age
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eineö freien ?Keid)*fur|lten? ^appen!)eim machte jTdi kiä)t mit

et(id)en 9?arben, aufgegriffener 53eute nnb anfgebtafenem

Äriegörut)m bejahlt; wai aber mar fein ?ol)n, mcnn er jTcf)

mit bem Äaifer einließ? üßenn er eö je oergeffen fonntc, baß

berÄaifer bie pfÄ(jifd)eÄur, auf bie er bem@rabe berSßer*

»anbtfitaft nad) ben meiflen 3(ufprud) befaß, an 93a9ern ge*

geben hatte, fo bduften jene itcti neue Unbill auf, inbem bcr

Äaifer biegel)eime?HebeUion feiner ®tdnbe fomentierte, nnb

inbem ber jtaifer nnb 33apern nid)t einmat feinen billigen

'^(nfprud) unterlaufen, 3uIid)'ÄIeoe allein mit'^uöfd)ließung

53ranbenburgö bejT^en ju wollen.

dv wdre tt)ot)l bereit, fd)rieb er ^appenl)eim, offen auf bcö

Äaiferö ®eitc ju treten, bod) muffe er fTd) bann bie eberjlte

Leitung be^ Äriegöwefenö üorbel)alten, ba er al^ ein 'iiand)^*

furft jTd) nid)t n)ol)l einem ©eringeren unterjtcllen fonnte.

I^iefe (Jinbilbung fanb ^appenl)eim nidjt wenig Ihdjexiid),

unb oI)ne fid) aufheiteren ®d)riftenn)ed)fel cinjulaffen, über*

fd)ritt er hk ©renje, ließ aud) feinen ©olbaten hei il)rem

1!)urd)marfd)c ein lciblid)eö ^lünbern unb Sßermüjlen unge*

(Itraft t)inge{)en.

3SoIl (Sorge, baß bie Staaten biefen 2)urd)jug al^ 53rud)

ber 9?eutralitdt auffaffen m6d)tcn, jog 5ßolfgang 2ßin}clm

l)inter ^ap^^enl)eim t)er, um jTd) beim ^rinjen öonDranien,

berS!}?aa^trid)toerteibigte, ju entfd)ulbigen; über[)aupt unter*

brad) er ben eintönigen 2(ufentt}alt in Suffeiborf gern burd)

tHcifen, ju benen bei ben üermicfelten ®efd)dften nie ein 3(n*

(aß fel)lte.

3(ußer biefem oorwurfööoUen gür(len folgten ^appent)eim

nod) bie Älagen bcö gedngfleten Äurfuri^en öon Äoln. (5r

würbe eö au^jubaben l)aben, fd)rieb i()m biefer, an ihm würben

tu .^olldnber il)re ?Had)c fül)len, unb gerabe üon Rappen*

l)eim l)abe er ftd) fold)er Untreue unb (5igenmad)t ntd)t »er*
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fcl)en, bcm er ftctö bei feinem trüber öon kapern ba^ ®crt

(lercbet, bem er erfl fur^Iidi bic J 00000 iHcidi^talerüerfdiafft

unb außgejablt habe. I^em ^rinjen ^ricbrid) ^einrid) ücn

Dranien gegenüber, ber ein b6f(idie^@rftaunen überlappen*

l)eimö ünUinft an^fpradv tterantmortetc berfclbe jTdi bamit,

ba02O?aa^tridit einiKeidi^glieb fei, weldieö er bem iKeidi nid)t

fonne entfrembet n^erben (alfen, ebnjobi er übrigenö bie 9?cu?

tralitdt flreng ^n tt»al)rcn im «Sinne habe, lim aUermeiilen

maren iiber ^appenbeimö unöcrmntcten ^eranjug bie bciben

fpanifd)en 5elbl)erren, bie üor 9)?aa^trid)t lagen, erbittert;

»aö bem beutfrf)cn 26lpel in ben @inn fomme, fid) il)rer

5(ngeregenf)eitenan5uma^en? (5r foUenur, a-^enn er ?u(l: habe,

\id) ben ,fopf an ben holldnbifd^en ©d^anjen einrennen, )Te

n)oUten |Td) i>a^ ©d^aufpief gefallen laffen.

^appenl)eim fanf ba^ «O^rj, alö er innennirbe, bag bie

©panier nidit baran baditen, iijm beijuflcl)en. 5nbem er feine

^age überblicfte, würbe ihm flar, bag er, ba er allein nidit^

gegen bie .^oüdnber anöriditen fonnte, fid) au^fid^töloö in

einen Äncten »on ®d)tt)ierigfeifcn unb 3Serregenheiten Der*

»icfelt batte. ä>ernunft unb 2>cr)7dit hatten crforbcrt, ta^ er

fcglcidi mieber abjiehe, ebne nod) fein ^eex burd} einen er-

gebni^lofen (Sturm ju fd)mdlern; aber eö fam ihm unertrdg*

üd) oor, gfeidifam alö ein ^unb mit eingejogenem (Sdittjanjc

baoonjufriedien. (5r moUte iüenigilcnö bie ^apferfeit unb

3Bot)Ibifäip[iniertf)eit feiner Gruppen auörocifen unb ben

Spaniern oor 5(ugen ful)ren, n)iefd)dnblid) eö neu ihnen fei,

il)n aufzuopfern unb feine guten Solbaten abfdilad)ten ju

raffen, ohne il)m beijufpringen. '^m jlillcn Ijoffte er, )le

würben ihren Sinn öieüeidit bcdi nodi dnbcrn ober fid) burd^

ben einen oberanbern fampfluftigen £;fftjier fortreißen latKu,

wenn er mit bcm 3(ngriff begdnne.

Unterbeffen war ©oifgang ©ilherm im Sditoffe @eul,
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WC '^xiebrid) S^(invid) öon Dranicn fTd) auft)teft, bibfiid) auf'

genommen n?orbcn. (5r irerbe bic 9?entralitat tei ^erjog*

tumö '^siüid) gern ancrfennen, fagte bcr iVinj, fowie ®oIf*

gangüöilbclm eö gteicftcrmaißen bamit halte; wenn bie fpa*

nifd)en Gruppen Stbeinberg unb Orfau eöafuicrten, foUten

and) feine Srnppcn ani 51>efel abjtel)n. 3>orab, baö miilJe

©olfgang Wilhelm einfel)n, ivurbe er gegen bieÄriegördfon

l)anbcfn, menn er ben (Spaniern bei il)m freie S^ant liefe.

@ö fei iljm, flagtc 2ßc[fgang ^Öilhelm, bie (Jüafuaticn lÄngft

üon ber 3nfantin yerfprod)en, aber immer md) öerjogert

»orben; er fei je$t auf bem ©egc nadi ^öruffel/ unt jTe jn

mal)nen. Über ^^appcn()eim racf)te ber ^rinj üon £)ranien;

ber fei ben faulen Ärieg im Üteidie gewohnt unb hatte jTd)

für unübertt)inb(id). Dem Äonig Pon ©einweben \)abe er bocf)

md)t ftanbhalten fonnen. Unb rcai für ein feltfame^ 2ßefen

unb 2(benteucrn biefer 3w9 fei? 3Öenn einer feiner Unter==

gebenen fidj bcrgkicften unterfinge, liefe er it)m ben Äopf

oor bie güf e legen. Übrigen^ würbe er nid)ti afö (Srfjimpf

unb ®d)aben baüon l)aben. Db ÜBoIfgang 5ÖiIt)etm il)n nicf)t

in^ ?ager begleiten wette, um ben 3(ngriff bcffer beobarf^ten

ju fonnen? 2)er^erjog hatte feine ?u)l, mit bem Äricge in

ndl)ere 53erührung ju fommen, unb bie hodjmütigeöelaffcn*

beitSranicnödrgerte it)n, obgtcirf) er^appenbeim bie9?icber*

fage gönnte; aber ermodite nid)t nein fagen, )lieg ju^ferbe

unb begleitete ben ^rinjen bi^ ju einer 3(nh6he, xt>o jTc nad)

feiner 3rngabe nid)t au^gefe^t waren. 2)ie brauen ^appen=

t)eimer marfd)ierten ganj munter in ben Sob, fagte iDranien,

inbem er ÜSoIfgang '^i[\^elm fein ^erfpeftio reid)te, bamit

er beffer feben fonne; oietteid)t l}abe^appent)eim it)nen oor*

ber 5Bein gereid^t, bamit pflegten triefe beutfd)e g^elbherren

ihren SSoIfern Wlüt ju madien. 2;er Äonig öon Spanien,

fagte 5öolfgang 5öilt)elm, werbe nid)t wenig unge()alten fein,
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baß feilte Cberften jTcf) nidU mit ^appen()eim fonjungiert

l)dtteii. "darüber fadite iDrainen; ber Äonig oon Spanien,

fagte er, fdl)e eö gern, trenn bem JUirfürjlen üon 53ai)ern ein

5ort gcfd)dl)e; muptcn ba^ bie beiben .^crrcn nid)t, l)dtten

jüe jTd) tt)obr anberö oerhaiten.

'])appenbeim fteberte oor 3orn, befonberö aiö il)m erjdblt

mnrbe, bereineöonbenfpanifd)en^c(bberrenbabc jumanbern

gefagt, ^appen^eim fei ein öor5iignd)er ©eiltdnjer, unb er

tt)otte bem Äonig beriditen, für bie befperaten Äapriolcn,

bie er oor it)nen aufgeful)rt \:)abe, fei er wert baö ©olbenc

SSIieö ju erbatten. Da nad) brei Sagen 9)?aaötrid)t an bie

Staaten fapitulierte, blieb ihm nid}tö übrig, al^ feinem ab'

fonberlidien ©eitenfprung ncb)l: nad)foIgenber Äatailrophe

ein ebrenoolleö 3(nfebn ju geben unb etttjaige üble ?^oIgen

ju öerbüten. I>eött)egen bat er ben ^'Prinjen üon Dranien,

er feile bcd), ruaö er für Äaifer unb '^(id) jur iHettung SDiaa^*

trid)t^ unternommen, benÄurfürften öonÄoln nid)t entgelten

laffcn, ber bie 9?eutralitdt eifrig unb txeüüd) ju l)alten ge=

fonnen fei. X'ann fd)ilberte er bem Äurfürflen oon Q3a»)ern

t>a^ ncibiid)C unb treulofe 53enebmen ber Spanier, wie jTd)

überhaupt niemanb auger ihm ber fatbolifdien tHcligion fo

rcd)t annet)me, waö für einen jiaunenöwürbigen, gefd)tt)inben

3ug er au^gefübrt, unb wie ber ©elbmangel ihn ju biefem

Unternebmen genötigt \)abe. 2!er.Kurfür it, bem mittlerweile

(Serüdite über ^appenbeimö tollen 3ug ju Dbren gefommen

waren, badite baran, ihn tjor ein jtriegögerid^t ju ftellen,

fowie er ein wenig oor bem g^cinbe aufatmen fonnte, unb

nodi mebr entrüftet war 2iBallen|lein.

2ßolfgang 3Öilbelm fe$te feine ?Heife nad) 53rüffel fort,

wo er fid) oon ben unangenehmen ©inbrücfen ber legten 3fit

wieber erl)olte. 2)ie 3nfantin ocrfprad) it)m feinen 5Öunfd),

bie öoafuation ber ^ejlungen betreflfenb, balb ju erfüllen,
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unb aixd) bic I)o{)cn ®cijKicf)en unb ücrncl)iiicn Damen, bic

er auffuditc, uberl)duftcn il)n mit Viebcn^wurbigfcit. 5dg*

lieh erhielt er Sinlabungcn unb unirbe aU ein fd)6ncr, fünft*

oerjldnbiger unb l)üdigcbilbetergiirjt gefeiert, entfaltete fein

\d)6mi ?Heben unb mad)tc ben "Damen nid)t o[)ne ^erab*

laflfung ben J?of. 5m Äreife ber nad) neuc|ler ?0?ebe unb

mit großer ^]>rad)t gefleibeten Sdi6nl)eiten ftcl it)m juroeifen

feine f(eine nonnenl)afteg^rau juDüjfelborf ein unb bajg jTe

lernen miififf/ fo lict ibni aud) ihr unfd)einbareö 3öcfen im

allgemeinen mar, \ld) juiveilen furjllid) l)erjurid)ten. 3ubem

er mit ^od)aditung üon ihrem SSerilanbe unb ihrer 5ugenb

fprad), erfunbigtc er fid) bei feinen ?^reunbinnen nad) ben

9'?dt)erinnen, bie it)retKc6en üerfertigten, unb woher fle ihre

©pißen, ^anbfd)ul}e unb bergleid)en bejcgen.

Unterbeffen lebte Äatl)arina (5l)arlotte ein einfam ein=

tonige^ ?eben in bem großen DutJelborfer (Bd)lDfre. ®ie bangte

|Td) juweilen nad) ihrem 2)?anne, obmot^l jTe fid) allein in

mand)er J^\n\'i&it tt)ol)ler fühlte; benn n?enn er ba war, be#

brücfte fie feine Un5ufriebenl)eit über biefeö unb jeneö, jum

93eifpiel Aber ihren SSerfehr mit bem reformierten '^^farrer,

ben )Te mitgebrad)t l)atte, ober über bie reformierte Äinber*

frau, bie er ftet^ für irgenb etwaö nerantmortlid) madite,

womit f\c gar niditö jn tun t)atte, unb biefe ^abelfud)t liep

jTe nie jur iKuhe fommen. 92un fap jle abenbö am Äamin,

in bem |Tc fidy obwohl eö Sommer war, ber Ädlte wegen

ein g^euer anjünben lie^, unb fpielte mit i[)rem fleinen Äinbe,

bii e^ für bie9?ad)t fd)lafen gelegt würbe. 2ln ben 2ßdnben

beö l)ol)en bunflen Sinimerö hii^Qf« bie53ilber ber alten .^er?

joge öon Äteöe: ^crjog 2ßill)elmö beö !Heid)en, ber in ®ei|leö*

^d}rr)ad)heit geilorben war, unb feiner fd)Wermütigen l)ab^'

burgifd)en ®emal}lin, ÜBolfgang 2Bilt)elmö ©rogmutter, im

flarren bunfelroten bleibe unb mit weij^em, angflooUem @e*
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)7d)t, bie fo bafltanb, ali ob ftc )Tcfi oor bem 5Mtcf bcö Q3c*

frfiaucrö in bie ?D?aucr ocrfricdKn mochte; ferner bcö leisten

^erjO(3^ S^n 5Öil(em, bcr in üOielanchcHe unb gefdhrfidiem

33Icbftnn gelebt l)atte, unb feiner erften @emat)Iin, ber ba'

bifrfien 3afobc, mit rotbraunen paaren, bicauöfahen, alö ob

baö 3^euer bcr untergebcnben (Sonne barauf fdiiene, unb öon

ber man fagte, bap fic ihren ?Oiann »erjaubert b^tte, unb bag

jTc gcl)eimniöt)oll ermorbet fei. Diefe gemalten g^iguren »dren

ibr eine traurige unb furdUbare ©efellfdmft gerocfen, wenn

fte ta^ Äinb nidit gehabt hatte, ba^ mit feinem ffeinen un?

fd)ulbigen ?eben wie ein 53i(b unbSeugniö tion®otte^@egen*

wdrtigfeit mar. 'Bie fegte feinen jarten runbenÄorper gern

auf ben bunfelroten 5eppidi ober fab feine tiefbunfelblauen

3fugen in tk höpfenbe flamme ftaunen, wie roenn eö fte

fennte unb |Te il)m t>or namenfofen Reiten einmal oertraut

gemefen tt)dre; nurbaj^ eö fo (lill fag unb faft niemals ladhtt

ober ftrampelte, dngftigte iTejuweiren fo, i>a^ \ie bie.ftinber?

frau rief, um ihre 2}?einung barubcr ju »ernehmen. X)iefc

pflegte |Te ju trofien unb ju fagcn, baß bic fd)n3ddilid)en

Äinber oft jdh rodren; frcilid) fei |Te felbft, .Katharina ^b^ir*

lotte, nod) ein gar junget unb gebred)Iid)eö ^rdulein jur

$t)c gewefen; man muffe e^ aber @ott anheimfteUen.

C^ad)bem 5BalIenftein baö ?ager oor 9?iirnberg abge*

it/l- brod)en l)atte, manbte fid) ®uftat> 2tfcolf wieber jur

2)onau. @r war in ^Donauwortb, alö £)jenjiierna feine

'^itte erneuerte, ber .Äonig foUe ber (Jinlabung ber ober*

ennfifd)en 53auern folgen, ihnen ein Sfic^cn geben, unb

wenn baö ?anb in Qlufruhr fei, auf 2Bien jiel)cn. 25erÄ6nig

horte fdiweigenb ju; ber 'Plan fei wohl gut, fagte er, unb

er meine ihn auöjufuhren; inbejfen in ber ^ruhe beö folgen-

ben 5ageö hatte er fid) anberö befonnen. (5r finbe d beffer,
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fagtc er, an bcn ^öobcufcc ju get)cn ; nad) ben teilten 93riefcn

bcr coangeIifd)cn (JibgenofTen tt)ürbcn |Tc ju il)m \tebjn,

n^cnii er )Te in ^Vrfon anfprdd}c. 3n 53ibcrad) traf il)n

eine 53otfd)aft, ba^ ®aUcn(iein jTd) gegen 33amberg ge*

wenbct l}abe, unb ba|g ^appenl)cim tüieber in 5Be(lfalen fei

unb augenfd)ein(id) in Reffen einzufallen gebenfe. (5ö laffe

feinen 'Zweifel, meinte ©uflaö v^lbolf, baß 2Öallenflein ben

Äurfurilcn ocn ®ad)fen angreifen wolle; er werbe nun

tt)ol)l nid)t uml)in fonnen, bemfelben ju Jjilfc ju eilen.

Ojenflierna entgegnete, wenn ber Äonig feinen ^lan auf

ben 53obenfee aufgebe, fo fei er eö fel)r jufrieben; aber er

fottc bod) 5ÖalIen|lein nid)t folgen. I^amit werbe er ^tit

unb Äraft verlieren; er, ber Äonig, ijabe feinerjeit in

2D?ecflenburg 2illi) fo l)erumjiet)en wollen, ber ijabt ben

(Specf aber balb gewittert unb fid) nid)t lange mitfd)leppen

laffen. ©o wolle er jundd)(l ben £!}?arfd) auf 92euburg btf

fet)len, fagte @u|lao 2lbolf, unb (Td) bort entfd)eiben.

2(lö ber Äonig in 9?euburg in bie Äird)e trat, fanb er fie

fd)War3 auögefd)lagen unb öon weinenben 3)?enfd)cn erfüllt;

benn eö würbe ein^rauergotteöbienflfür ben auf beriKücf*

reife oon IDreöben gejlorbenen ^faljgrafen 3lugu(l gefeiert.

50?el)rere ©tabtdltefle unb53eamte, bie ben Äonig bei einem

frul}eren ^efudje gcfel)en hatten, ernannten it)n, gingen auf

il)n JU unb ftclen, bie ^dnbe erl)ebenb, oor it)m auf bie

Änie. 2)er Äonig trat mit jürnenber ©ebdrbe einen <Bd)ntt

jurücf unb rief: „Die^ i|l ©otteö Spau^, wie mögt i[)r l)ier

üor i0?enfd)en fnien!" 3nbem ftel fein 35lirf auf ben neben

il)m ftel)enben jungen Seubelfing, ber it)n mit großen, el)r*

furd)tigen 3(ugen erfd)roden anfal), unb er nicfte il)m ju

unb ldd)elte. „3d) bin ©taub wie il)r," ful}r er fanfter fort,

„wiewot)l tdi Äonig bin. ®ott braudit nur bie ^anb ju

recfen, unb mein ®ieg unb ?eben i]t am @nbe." Sic ?eutc
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ftanbcn jogcrnb auf unb flagtcn, n>ic fic nun gdnjitdi ücr-

»aift ttjdren, ba ber gute 'Pfafjgraf ^fuguft bat)in unb bcr

junge 'Prtnj nirfit fo öernünftigen unb gefeilten (5l)arafterö

fei wie fein ^Bruber, unb wie |te nun alle it)re Hoffnung

auf ben Ä6nig öon (Sd)meben festen; fonft mußten fif ibr

liebet 2>aterlanb ober it^ren vOerrgott üerfaffen. 3Baö an

il)m fei, fo meüe er ihnen helfen, fagte ©uftao 2(bclf. (5r

l)abe ben ^faljgrafen TTuguH: voit einen 93ruber Iiebgel)a6t

unb fein unjeitigeö (Sterben fei il)m ju ^erjcn gegangen.

Sie moditen für ihn beten, bag @ott ihm beiftche, fo wolle

er il)rer audi nidit öergeflTen unb ilire 9\eligion fd>ii^en.

X^er Äonig war fdiled)t geftimmt wegen ber beüorftet)cn*

ben ^inriditung beö £;berficn SCiitfd^efall, bcr bie jum ?ed)*

Übergang widitige Jeftung 9lain ohne 9?ot, auö gurdit

ober Äopflotlgfeit, ben Äaiferlid)en übergeben hatte. 3J?arie

(Eleonore, bie ,^t6nigin, öon ben ^reunben be^ SSerurteilten

gewonnen, t)ing fid) an feine 5Brujl, brücfte baö @e|Td)t an

feinen SpaH unb bat um baö ?eben beö Ungtücflid)en; alö

er cd it)r abfd)lug, flagte |Te, eö werbe hfißp"/ ibr ®emal)l

liebe fte nid)t, ba er ihr niemals eine söitte gewähre.

©uftaö 3(bolf füpte fie auf bie Stirn unb fagte, eö fei ihr

fehler, baß fle jTd) atlju leidet oon 93ittrtellern auönü^en

laffe. I^ad fei feine ©elegenheit für ihn, feine ^iehe ju bc*

weifen, fonbern bie Crbnung im Äriegebienjl ju erhalten.

5Benn bie Dfftjiere nid)t wüßten, baß fte ben Äopf wagten,

würben fte baö 3ntereffe bed .^errn in ben ^inb fdilagen.

?0?arie (Eleonore Iddielte unb fagte, bieö eine ?0?al werbe

ed bod) gewiß nid)tö fd)aben, wenn er ihr baö ?eben beö

Sberften fdjenfe, worauf er il)r »erbot, weiter öon ber

<2iad)e JU reben.

3(lö er am 9?adimittage üon einem ?l\itt in bieUmgegenb

jur ^taht jurücffet)rte, fal) er ?eute mit bem 3tbtragen bed
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@crü|lcd befd)dftigt, auf bem bic (Jjcfution ooUjogcn war.

Vev Delinquent l^ahe fid) anfdngtid) ettva^ flrduben wollen,

bann aber, ba er e^ für üergeblid) erfannt, \~id) ber (Strafe

fromm unb üerftanbig unterjogen, würbe il)m berirf)tet.

93id jum frül) einfaltenben 3(benb la^ unb fd^rieb ber

Äonig in einem großen 5öol)ngemadK beö 9?euburger

©dilojTc^. 3t}in gegenüber hingen ein paar golbumrabmte,

bunfle 5&ilber, bie ben alten ^^faljgrafen unb feine ®emal)Iin

barj^ellten; burd) bie ^eniter fiel bad blaffe ^melid)t auf

ibre ernilen, runjefigen ®ctTd>ter, ihre fdiwarjen für(llid)en

®en>änber unb tie fteifen ^dnbe, in benen fie i>a^ ©cfang*

hüd) l)ielten. Huf einem anberen 53ilbe waren bie brei

^rinjen im jugenblidien 3((ter bargefleüt: "üßolfgang ®i('

beim, einen ^up jierlid) oorangeiteUt, mit l)obeit^ooU ge*

laffcnem ^dd)eln, ber nun »eri^orbene '^uguil, et)r(idi, treu*

l)er5ig unb ein wenig traurig, unb ber jünglle, 3oban"

g^riebrid), al^ ein Äinb mit weid)em @e|Td)t, ein t)6(jerneö

©tecfenpferb an jTd) brücfenb. 2)er Äonig betrad)tete bie

33ilber eine^eife, bann |lanb er auf unb fe$te fid) an eineö

ber t)oben ^enfter, unter bem bie 2)onau oorüberflog. Unter

it)m wogten tie fdiweren ^dupter alter ^irfen unb Ulmen,

burdi bie ?uft jog ber Ieibenfd)aftlid)e ©erud) weifer 5Mdtter;

benn eö war 3(nfang Dftober. 2Som Strom l)er l)6rte er

burd) bie Stille leifeö ^ldtfd)ern unb baö üerl}altene ?ad)en

unb ^lüftern junger Stimmen; e^ fonne Wül)l ein l'iebe^*

paar fein, bad)tc er, ba^ |Td) bort ein ®tellbid)ein gdbe.

@r fiüfete ben Hxm auf unb malte )7d) ani, me fie in ben

l)ot)en bellen .Oimnif^ fdben, wdbrenb (Te fld) 33rufl an 93ru|l

brücften, unb unwiUfürlid) fummte er baö fleine ?iebe^lieb,

an baö er lange nid)t gebad)t l)attc, öor fid) l)in: reijenb,

liebet ?0?dbd)en, i)i e^ mit bir ju pfaubern, reijenb tid) ju

füf|"en, ad) aber füper, füper alö alleö i\i ei, um bid) ju
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njctnen. ^iii Äal)n leflc jTd) oom Ufer unb glitt mit bcm

«Strome; üielleid)t fdgen ftc barin, bad)te ber Äonig, unb

bad ©li'icf unb bie Hoffnung bei il)nen.

5Ödl)renb er nod) auf ben bunflen 3ug bcö 5öajTcrö t)tn*

unterfal), öffnete fid) bie^ur unbiDjenilierna trat ein, blieb

rtel)en unb fagte mit einem ^dd)eln, bie SOJajeftdt fei mohl

am *'Pl)antafteren; er mürbe nidit ju iloren gemagt l)aben,

wenn cö it)m nid)t notig fd)iene, bie 93efd)lüjTe beö Äonigö

für ben fofgenben 5ag fennen ju lernen. (5r ijabe nod)

nid)tö befd)(ojTen, fagte ber Äönig Iad)enb, inbem er ben

©rafen mit einer »^anbbewcgung jum @i$en einfub; ben

ndd)rten5ag wolle er bem^O^Pi^c nod) jum2(u^rul)n gönnen,

t)ernad) itdnben it)m lange unb eilige ü)?drfd)e beoor. l^a

er Djenflierna^ ^licf auf )Td) rut)en fnhite, fagte er: „1}u

tabel|l mid) in ©ebanfen, ba^ id) uid)t mit mir einig werben

fann. 2Öa^ tut eö aber? @ö ift fdineü aufgeführt, waö id)

mit Uberjeugung befet)le." (5r wiffe roolji, fagte £)jen|lierna,

bag cö unmoglid) fei, ben Äonig oon einem gefaßten @nt#

fd)Iuß abzubringen; ba aber berÄonig nod) fd)wanfe, wolle

er einen 23erfud) mad)en, feinen 2ßiUen ju beeinfluffen. (5"r,

Djenilierna, l)abe öon2lnfang angeurteilt, ber Äonig muffe

gerabe auf 2Öien lo6gel)n; 50Bienfeifd)led)töerteibigt, fonnc

leid)t genommen werben, nur an beö Äonigö Üöillen \:!ahe

eö gefel)lt.

2Öaö für eine wunberlid)e ^eife t)abe bem Äonig bc:=

liebt, )nn J?cn in oiele Seile aufjulofen unb über baö

'iKeid} JU üerftreuen, einjig 2öien, ben ©ig beö Äaifer^,

frei JU laffen. 2^aö fommc il)m fo öor, mc wenn ber 5ob

einen 9}?enfd)en erlegen wolle unb anftatt itjn ini .^erj ju

treffen, allen feinen ©liebmaßen nad)einanber etwaö an*

l)dnge; baoon würbe ber iDtenfd) wct)l |Ted), faul ober

fd)wdrig; aber t>a fein Jpev^ weiterfd)lüge, bliebe er bod),
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menn aucf) jammcrficf) frÄnfcInb, am ?cben. 5f^t fonnc

bcr Äonig feinen ^•cl)Ier, ober maö er, i^Eenftierna, bafur

anfel)e, micber gutmacf^en; bie @elegent)eit biete jTd) jum

^weiten ?0?ale.

(5ö fei wiber alte ^legefn ber Äriegöfunfl, entgegnete

ber Äonig, ein ftarfeö ^eer unter einem gropen ^ctb*

t)errn im iHücfen ju laffen, norf) baju einem jweibeutigen

93unbe<Jgen offen, wie bem Äurförflen öon @ad)fen gegen*

über.

3nbem er nadj ÜBien ginge, fagte ÖEenflierna, joge

er ben g^riebtdnber notmenbig nacf) ftd). 2Sor 32iirnberg

bfabt er gejeigt, baiß er tro^ altem beim Äaifer bleihin

ttjotlc, alfo muffe er notwenbig ben Äaifer fd)ü§en.

T)ann fomme eö jur offenen g^elbfd)(arf)t, wo ber Äonig

wolle.

Unb tt)cnn er biefe nun oertore, fagte ber Äonig. 25a

Djenllierna it)n oott Staunen fci)tt)eigenb anfal), ful)r er

fort, man muffe jebe 3)?6gnd)feit bebenfen. Dann fei er

abgetrennt oom SD?eere unb üon ber ^eimat. (5r »erbe

fd)mdt)(irf) erbrucft werben, fein Untergang fei geroi^.

2)a^ er gefrf)(agen werben fonne, l)dtte er nicf)t in 53e*

trarf)t gebogen, aii er @cf)tt)eben oerlaffen t)dtte, fagte

Ögenftierna.

"Damatö t}abe er bie Deutfd)en nod) nirf)t gefannt, fagte

©uftaö 3(botf; |e$t fe{)e er, wie feige, treutoö unb unauf*

ricf)tig biefe durften wdren. ©ie wollten il)n benü^en wie

einen (26lbnerfül)rer ober gebungenen 53anbiten, ben man,

wenn er bem ^einbe ben S?al^ gebrod)en l)dtte, gleirf)fall^

auö bem Üßege rdumte. 2c$t warfen ftd) bie rl)einifd)en

^örften ^ranfreid) in bie 2(rme, ba^ it)n üorl)er jum Äriege

gel)e$t ijabe. Seit er jTegreid) unb furd)tbar geworben fei,

wollte eö it)n entfernen, unb gerabe ^ranfreid) brdngc it)n
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nacfi Dftcn, um feine (Eroberungen an )Td) ju jiel)n, wenn

er ben Dtiicfen irenbe. 3c weiter er nad) ©üben gel)e, bejlo

breiller werbe l^dncmarf werben; unb üb Djenflierna etwa

glaube, bie ^oüdnber würben für ihn eintreten? (iv \)abe

je^t ganj (Jurcpa wiber ftd).

©inen juoer(df|Tgen g^reunb habe er bodi, fagtc Djren-

llierna, baö wdren bie ober6fterreirf)ifd)en dauern. 5l)oniaö

$cf(ef)ner fei jum jweiten 2}iale bagewcfen. ^ißenn er ben

Äaifer jefet ubcrrafdie, fennc er ihm ben ^rieben biftieren.

(ix fonnc ®id)erl)cit in bejug auf ^olen ert}a(ten, ebenfo

für bie @oangelifd)en im füeid), ferner ein paar Jphfen an

ber Dflfee unb eine angemeffene ©ntfd}dbigung in ®elb.

X)ann fcnne er glorreid) nad) @d)weben 3urücffe{)ren.

5uc er baö nid)t, fo fei ju fürd)ten, eö werbe mit jcbem

3a!)rc fd)Werer werben, alle Jfnfprüdie ju befriebigcn, unb

berÄrieg werbe fidj roie ein unl)eilbarer 3(uöfa$ weiter unb

weiter öerbreiten.

X)er Äenig wieberl)oftc feine ©egengrünbe, bie Djrcn*

fltierna nod> einmal befdmpfte. ©"ublidi ftanb ©uflao 3(borf

auf unb fagte, inbem er feinen livm um feinet Äanjferö

9?acfen legte: „Qi mag fein, mein ^reunb, bap beine ©rünbe

beffer ftnb aU meine; aber mein ^erj i(l fldrfer, unb baö

jiel)t midi nad) 9?orben jum g^riebldnber. Db id) ihn treffe

ober ben Äaifer, gilt gleid); er ijl met)r Äaifer al^ ber

fromme ^erbinanb in 2iBien."

Orenftierna ücrjog baö ®eftd)t unb fagte, er l)abe be^

Äonigö fdilummernben SlÖillen gewecft; fünftig würben alle

ÜBorte umfonjl fein.

@in guter ^elbherr muffe fein ®d)lad)tfelb ried)en, fagte

ber Ä^onig fr6[)lidi, unb er wittere baö feine in <Bad)Un.

dlun wolle er nod) ein paar ©tunben fd)lafcn; benn fein

@el)irn fei fatt unb fein ®emüt rutjig.
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Um ju öcrl)inberii, baß ber ^urfurit üon 3;ricr bcn

^ranjofcn (^obJenj ubcrHcfcrc, bic ©iijlao Qitolf fid)

nid)t am ^lt}cinc fc|lfc$cn laffc» n^cUtc, rucfte .^orn gegen

biefe gefiung yor. @ine ffeine 2(bteifung feinet ^eered cr#

[)iert bcn 53efcl)I, (Td) ber Äartaufe jum l)ei(igcn Äreuj ju

bemdditigen, bie \id) wie etne53urg anf einem ileiTen ^^etfcn

auftürmte unb wen merobifd)en9)?uöfetterenöerteibigtn>urbe.

^eter Suticfii^/ ber )Te fommanbierte, wieö bie 3(ufforberung

ber ®cf)n)eben, baö Älojler ju übergeben, Iacf)enb jurücf. ©ie

m6d)ten nur üollenbö l)erauffommen, ließ er il)nen antworten,

fie würben fd)neüer wieber {)inunterfliegen. X)ann befal)^

er ben beiben Äloflerbrübern, bie nid)t mit ben übrigen ge^

flol]cn waren, »om beflen 2öein aui bem Äeller 5U t)okn

unb mit x\)m unb ein |3aar Äameraben harten ju fpiefen.

2ödt)renb fte ben Üßein berauffd)a|ften, »erteilte er bie 33e=

fa^ung an beng^enjlern unb blicfte in baöSal t)inunter, wo

er ben ^einb wie in einem ^uppenfpief burd^einanber*

wimmeln fat). X>ie ©onne war eben untergegangen, unb

ber ^immet bog fid) me eine fd)immernbe S!)?ufd)e( über

^ait unb ?5^(uß. „brennt it)nen tüd)tig auf ben ^elj, wenn

fte nal) genug ftnb, baß il)r treffen fonnt," fagte ^eter 3uncfaö

JU ben (Solbaten unb fe^te fid) an einen fd)Weren eid^enen

2:ifd), auf bem bereite bie gefüllten 33ed)er flanbcn. „2)ie

gottfofen Äe^cr werben unfere liehe glotenbidferin öer#

treiben," fagte ber eine ber SO?cnd)e, auf bie 9?ad)tiga(I

anfpielenb, bie ju fd)Iagen begonnen Ijatte. „(Sie werben

oieünet)r mit ii)r um bie 9Öette pfeifen," antwortete ^eter

Sunclaö luftig. Til^ nad) einer 5[Öeife ein Äanonenfdiuß fiel,

rief er: „1)a i|l bie erfie; aber fie \)at eine grobe (Stimme !"

Tiie 2Kond)e fu()ren oor @d)recfen jufammen unb oergaßen

au^jufpiefen, worauf ^eter 3uncfaö auf ben 5ifd) fdiTug unb

fie @d)anbbuben unb ©djlotterbeine fd)impfte. 50Bdl)renb beö
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heftigen ^euer^, ba^ fid) eiUfpann, fpielte er ungejiort

tt)eiter, au^cr bap er bann unb mann ben (Solbaten, ol)ne

anfjufel)en, ein ilcmmanbc jufdirie. ^Moßlid) jebod^ aii

bie Jtanonabe (Idrfer n)nrbe, warf er tie Ä'arten auf ben

^ifcf), rief, bei bem ?drm fcnne man nid)t fpielen, er

muffe ben 9?acfitiga(ten ba^ SO?aul ftepfen, unb fprang auf,

um t^a^ größte @efd)ü$, hai er befaß, aufjiel)en ju laffen.

SGBie er ftd) auö bem ^enfler bog, um einen 93Iicf auf bie

feinbfidie 3(uf|teUung ju werfen, riß il)m eine Äuge! ben

Äopf ab, fo baß fein iKumpf wie ein auögeilopfter 33alg glatt

auf bie ^liefen beö <Baa{e^ fd)Iug. Über biefen Unfall oer?

forcn bie ©olbaten bie ^ejTnnung, warfen oie 2Öaffen öon

jTd) unb wollten fapitulieren; aber beöor jTe noch ein weißet

Zud) aufgehängt l)atten, brangen bie @cf)Weben ein unb

(lad)en über ben Raufen, wa^ it)nen in ben 5Beg fam, bar*

unter einen ber 5D?6ndie; ber anbere hatte jTdi im .fteller

hinter einem ^Öeinfaßöerftecft. 2llö ba^Älofter geräumt war,

rüfleten bie ®d)weben in (5ile einen üoUen Zi)d), um |Td) nad)

ber 3(n(l:rengung ju erquirfen, fcf)leppten in Ärugen unb

(Jimern 2Bein herbei unb wa^ fte fonji an ©diinfen, (5iern,

33rot unb geborrtem ^-ifd) auftreiben fonnten. <Bic waren

mitten im 3cd)en, aU ffe ein leifeö ?Kaufd)en unb Änarren

öernal}men, unb wie ei ihnen einfiel, baf fte bie Sug^nge

nid)t üerwaf)rt l)dtten, flurmte unter ®efd)rei eine ^orbe

bewaffneter CO?dnncr b^rein. X^er fd)webifd)e Hauptmann

fprang auf unb fragte, wer fie waren; fie fdl)cn nid)t wie

ehrlid)e (Solbaten aui. X'er 5fnfuhrer ber 33anbe, ein großer

?0?ann mit <Sd)lapphut unb abentcuerlid) umgefd)lagenem

braunem 3)?antel, fagte l>odimutig, er fei wotjl mehr alö

jener, ba er ein fetbftgcworbeneö S^ecv fommanbiere unb

feinen über fid) habe. £)b er nod) nidit öom f^einernen

3ol)anneö gel)6rte l)abe? 25er fei er. (ix i)abe baö ÄIo|ler
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erobert fo gut wie bic @cf)tt)cbcn; )Te foUten il)n mitf)atten

lafTcn unb il)m bie .O^^^ftf ^^^ 53eute l)crauögeben, fonfl

würben fie c^ bereuen.

,,3l)r feib ®d)nappl)dl)ne," fagtc ber (5d)n)ebe; er untere

l)anbtc nid)t mit 9vdubern, |Ie foUten \id) fdjncU baöon-

inadjen.

©ie motttcn nid)t umfonfi ba t)inaufgefliegen fein, fagte

ber 3(nfiil)rer, ergriff einen 93ed}er, ber auf bcm 5ifd)e flanb,

unb tranf i\)n ani, @in 3ube auö ber ®egenb, bcn bie

©d^weben a(ö g^ut)rer mitgenommen l)atten, fliiflerte ben

©olbaten ju, iTe foUten bod) mit bem S)?anne nid)t anbinben,

eö fei ber ^crwolf üon ®onbramjtein; er grübe bie ?eid)en

junger 50Beiber aui unb frdfe fie, fei mit bem Teufel im

33unbc unb gefroren, niemanb fonne il)m beifommen. 3u==

beffen l)atte ber fd)n)ebifd)e Hauptmann fd)on baö 3firf)en

jumÄampfe gegeben, ber jTd) aber fd){ed)t für bie@o(baten

anließ; bcnn bie ©dinappt)dt)ne ftelen fie mie »übe Siere

an, parften unb n^ürgten fie, beoor fie il)re ^Baffen red)t be*

nü^en fonnten. 2{n ben jl:einernen5ot)anne^, ber, bie3(rme

im SO?ante[ öerfd)fungen an bie 2ßanb gelel)nt jlanb unb

Idd)ette, bap man feine langen gelben 3dl)ne flimmern fat),

traute fid) feiner; bie Äugeln ftefen an it)m l)erunter, fagtcn

bie ©olbaten, eö fei bod) alleö umfonjl, unb fie fdt)en 33Iut

auö feinen SO?unbn)infeIn firfern. „'^ciht ihr nod) niemals

einen 9Öo{f gejagt?" rief ber fd)n)ebifd)e «Hauptmann unb

ging, feine ^uöfete fd)n)ingenb, gerabe auf benSvduber loö.

9^un folgten il)m bie ©olbaten unb eö gelang it)ncn, obwol)!

berSO?ann mit einem ?0?effer nad) i[)nen jlad), it)n ju 35oben

ju werfen unb ju binben. ®ie fonnten it)m bod) nid)t^ an#

tun, t)6t)nte ber, er fei fd)on burd) unb burd) gejioßen unb

gefd)offen unb (ebe bod) nod); er oerilebe bie fd)TOar5eÄunjl

unb fei gefroren, „©turjt it)n ben gelfen t)inunter," befat)t
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bcr ®cf)tt)ebe feinen beuten, vocrauf il)n bicfe jum g^enflcr

fd)Iciftcn. dv erbleid)te unb fing an, il)nen Sßerfprcdiungen

ju mad)fn, wenn fic ihn fcölicf^cn: er habe eine ^ohle im

g-clfcn, bic fei »oü ®clb unb JUcinobicn, aud) fct)6nc 3ßcibcr

I)abe er, baö foUe alleö ihnen gel)6ren. I)er fd)n)cbifd)e

Hauptmann ri^ baö J^f-enfter auf, hai gcrabe über bcm

^elfenabl)ang mar: bie l^unfelbeit füllte ben 3(bgrunb auö,

'i^a^ er bobento^ fd)ieu, unb wen ber anberen (Seite l)cr, n)0

ber 3}?onb [taub, quoll ein weid^r, bldulid)er ®d)ein über

ben »Oimmel. 3(lö bcr !Kdubcr ftd) öon ber lauen 9?adit an*

get)aud)t ful}lte, fd)rie unb flel)fc er laut, fie füllten il)n leben

laffen, er »olle fid) befcl)ren; aber bie (Solbaten t)atten il)n

fd)on lo^gelaffen, unb er ftürjte mit einem gellenben <Sd)rei

in bie 2iefe. 9?un mürben bie !2d)nappl)d()ne rafd) über*

mdltigt, einige entflol)en. 2'ie(gd)meben üerrammelten unb

befe$ten bie 2üren; bie ?eid)namc unb SBermunbeten, bie

ben Söoben bebecften, liegen fie einftmeilen liegen unb fuhren

fort JU jed)en.

J^f l^ ®uilaü 2(bolf am jmolften iDftober um jebn Uhr

'i^ morgend oon 3?ürnberg antritt, brdngte fid) baö 3^olf

auf ben Strafen, um ihn nod) einmal ju fel)en. XJerÄonig

minfte t)eiteren 2(ngejTd)t^ mittut unb Jpanb unb rief: 2(uf

Üßieberfel)en! unb: ^abfDanf, meine g^reunbe! worauf it)m

lautet ®d)lud)5en antwortete. 2(u6bem^*eubelliingfd)en^aufe

fal)en traurige Äinbergejtd)tlein bem abjiet)enben Sßruber

nad); aber jTe wagten nid)t ju weinen, weil ber SSater eö

unterfagt hatte.

3n eiligen 3)?drfd)en würbe ber 2l)üringer 2Öalb errcidit,

ber fd)arlad)farben me eine ^eueröbrun(l auf einem @e*

mdlbe, jlill unb prdd^tig, leuditete. 2^er Äonig lieg bie

3?ad)t burd) reiten; er war gef|)rdd)ig unb xidjUU oft bai
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Üßort an Q3ancr ober ?cubc(jtng, bic neben it)m waren. 'Bie

befanben jTd) am 9lanbc cineö ^Ißalbe^, atö (Te ptoßlid) ein

9lafd[)e(n in bcn Steigen t»ernal)nien, )x»oranf ein fleiner,

augcnfd)einlid) üon einer (Jnic ober einem 3>njTarb gc#

fd)end)ter 2scgel gerabe gegen tie 5örufi beö Ä^onigö (lie^.

„©ud)|^ bu and) @d)u$ bei mir," fagte biefer frcnnbüd),

ihn mit ber ^anb ergreifenb, „fd)Iiipfe nur unter, bu foU|l

bid) nid)t betrogen haben." „2iBie mag er nur ben 2Öeg ju

@urer 2)?aje|ldt ^erjen gefunben l)aben?" fragte ber junge

!?eubel|tng. 2?ie 5iere l)dtten fdidrfere ©inne alö bie 9)?en*

fd)en, meinte 53aner, oielIeid)t l)abe ba^ SSoglein e^ in ber

(litten 9?ad)t fd)(agen \)6teii, „SO?eine ^anb ifl il)m jum

©arge geworben," fagte ber Äonig, „benn eö regt |Td) nid)t

mef)r unb i|l tot." (5r liiett ben fleinen Äorper an ®efid)t

nnb ü)?unb unb lief il}n bann ju Q3oben fallen. „5m ndd)#

jlen ^rul)ial)r", fagte er, „wirb ber 3Öalb wieber ooll

3witfd)ern unb bieö erlofd)ene ©timmlein öergejTen fein."

@egen ben 9}?orgen würbe geraflet unb ein Smbif ge*

nommen. ^cubelftng rdjlete bem Äonig ein ?ager jum

©d)lafen unb fragte nad) feinen 93efel)len. diu ful)lerÜBinb

batte fid) aufgemad)t unb trieb burre 53ldtter am 3flte oor=

über, „©iel)," fagte ber Äonig, „fte flnb wie gottoerlaffene

«Ocrjcn otjne ikhe, bie nidjt^ mel)r nu$ jtnb." dv mbdjU

wol)l ein wenig üOtufif l)6ren, ob ^eubelfing fingen fonnc?

X)er ^age fd)üttelte ben Äopf; er erinnere fid) wol)l, ha^

feine feiige 20?utter an feinem Söett gefungen l)abe, alö er

Äinb gewefen fei; aber er fonne md)t fingen alö mit feinen

®efd)Wi|T:ern jufammen. Db er benn einö öon feinen fiebern

auffagen fonne? fragte ber Äonig. 3a, iiai> fonne er, ant*

wortete ?eubelftng unb fprad) einen 2>erö:

2u ab beö 2:eufelö ?iorei.

Untreu, 5ßerrat, ?ug unb ^ift;
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Dein ?Kü(tung ^reu unb 2ßal)r()eit fei,

®o fdmpft ein iKitter unb S()ri(l.

2^cr ©elt ^urerci

©et) mitten burd), l)a6"'6 nicf)t acf^t.

5ßol)(auf, .^elb, fo reitfl bu frei,

?6(1 ©Ott bid) ab, auö ber (2d)rad)t.

£)b er and) 5drtfid)e?iebcr wiffe? fragte ber ^onig. 9?ein,

er l)abe nnr gcijlfidic lieber gcfernt, antwortete ?eubelftng.

£)b er benn fein 55rdntrein bal)eimgeraffen Ijabe? 2?er^agc

errötete; er fei erfl ftebjet)n 3al)re alt, fagte er, inbem er

ben Äontg ern|lt)aft anfaf). Diefer legte bie Jpant auf feinen

Äopf unb fagte, er foUe nun fd)rafen, ber ndd)tlid)c Wlar^d)

fei fall ju fd)«)er für ein Äinb gemefen.

^V^or einigen ®od)en ^atte ^erjog 33ern{)arb öonüßeimar

<'S^ 33riefe oon feinem £)()eim, bem Äurfürften üon '^ad)'

fen, erbalten mit ber 33itte um eilige ^iife, ba ÜßaUenfiein

l)erannabe. Saö Jpev^ fdjlug ihm ijod): jc^t, bad}te er, fei

ber 3CugenbIicf ba, wo er feinen Jpelber\rü\:jm begrünben

fonne. 2l)m fei eö öieüeid)t üorbet)aften, ben furdubaren

^riebldnber ju beftegcn, an bem jTd) ©ujtaö 3(bo(fö Äraft

gebrodien l)abe; benn ba biefer nod) entfernt fei, fo fonne

er fid) cnblid) einmal unöerbunfelt öon bem foniglidjen

@d)atten entfalten unb ber 5ßett jeigen, waö an ihm fei.

3n fcfd)en ^Idnen traf i\)n ber 93efel)I ©uftaw 2(bolf^, nid)t^

ju unternel}men, beoor er felbft angelangt fei, fo i^avt, ba^

ed il)m im erften 2(ugenblicf unmoglid) fd^ien 5U gebordicn.

©ollte er bie @elegenl)eit, ben gefdl)rlid)en ^einb nieber*

jumerfen, T)eutfd)Ianb ju retten, fid) auf ewig berühmt ju

mad)en, bem 9?eibe beö ®d)n)eben opfern? 3ßenn eö bem#

felben ernft bamit war, bag er nur 1Deutfd)fanbö 2I?ol}I im

3(uge l)abe, warum oergonnte er it)m benn nid)t ju fdmpfen
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unb ju fTcgcn? HlUnhblid) begann er jcbod) einjufcl)cn, bag

er werbe gel)cr(i)en muffen; wenn er ben Äonig ernfllicf) er*

gurnte, fc fonnte cö ju feinem Serberben unb gdn3ltcf)en

Untergang au^fdilagen. (5ö würbe, tadüe er, nid)t immer

fo weitergeben, eö würben anbere ®elegenl)eiten für il)n

fcmmen )"id) berücrjutun, einffweilen l)eipe e^ bie ^dufie

ballen unb warten.

3(l6 )7c in 3(rnflabt jufammentrafen, ber Äonig i^m bie

^anb reid)te, bcrjlicft feine ^reube auöfpredKnb, ta^ fte nun

gufammcnarbeiten warben, unb ihm einfiel, wie er ©ujltao

2(bolf t)a^ erilemal gcfehen unb, bingprifffn üon 33ewunbe*

rung, ibm feine ©rgebenbeit heUuert l}attc, empfanb er

foldie ?Heue, ta^ er oor ibm b^tte nieberfallen unb feine

^dnbe fuffen mögen. X^anfbar empfing er ben 3(uftrag, jTd)

ber ®tabt Dtaumburg ju bemdcf)tigen, unb fubrte ibn glucf*

lid), ben Äaiferlicf)en guüorfommenb, au^. :©ortbin begab

fid> @u(}aü 2(bolf, nad)bem er in (Erfurt rcn feiner @emal}lin

2(bfd)ieb genommen ):}atte.

3(m jebnten Sioöember um bie S!}?ittagöjeit würben bie

boben 5iirme beö Xomeö jTditbar; bie Sonne \:}attc ben

9?ebel aufgefogen, öon weifen ^öldttern umwirbelt jlanben

bie braunen 33dume me fupferne ©dulen unb ^"»i^ramiben

in ber jlurmifd)en ?uft. 3fm iDtmartore wartete üor ber

erregten 3?olfömenge ein ^^farrer in £!rnat unb weitem

fragen, breitete, alö ber Äonig erfd)ien, bie 3(rme auö unb

rief laut: 'Sllad)Qt hie 5ore weit unb bie 2uren in ber ÜÖelt

bod), ba^ ber Äonig ber (Jbren einriebe. ®er i\t berfelbe

Äonig ber (5bren? @^ ifl ber »^crr jTarf unb mdd)tig, ber

v^err mdd)tig im Streit.

Äaum batte ber Pfarrer geenbet, fo brad) bie 9)?enge in

lautet Subelgefdirei aui, bie 33uben warfen ibreSO?üljen in

bie ?uft unb fd)ojTen ^urjelbdume, wo ^la$ war. 25cr
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.Sonig jugclte fein "Pfcrb, gruptc unb fdiicftc jTd) an ju

rcbcn; obtt)ct)[ er nid)t fcbr laut fpradv burdibrang feine

]:)cüe, iticid)e unb etmaö )7ngcnbe Stimme baö ©ctümmel.

„©Ott ift über un^ allen/' fagte er, „feine @nabc fei ober

eu&i unb mir. X^cnn i&i bin, fo wie oon X^aöib gefd)rieben

ftcht, ©ottcö ^]>itgrim unb 33iirger, mie alle meine 2[5dter."

Unter erneuertem '^ubcl trat ein etwa öierjel)njäbrige6

?0?dbd)en öor mit gefrdufeften i*ocfen unb in reid)er 5rad)t

unb überreid)te bcmÄonig einen Ärug 9?aumburger 35iereö;

er nal)m it)n, (iep |7e frebenjen, fdjraenfte il}n gegen baö

5SoIf unb leerte it)n in einem 3uge. 2iBic er »eiterritt, ftelen

bie ?eute ju beiben Seiten ber Strafe auf bieÄnie, ohne fTdi

burd) bie abwel)renben Sfidifn be^ Äonig^ jum 2(ufrtel}en

bewegen ju lafTen. „(5ö gefdüt mir nid)t," fagte er ju SBern^

t)arb öon Weimar, „bap |Te mid) anbeten, a(ö wäre id)

©Ott; eö fonnte mir bebeuten, bap id) meinem önbc nat)

bin." (So gebe bod) )Td)erlid) auf^rben nid)tei .^errlid^ercö,

a(ö mit feiner @rfd)einung foId)e 3Bonne t)eroor5urufen,

fagte ber ^erjog; ihm wdre eö jebe^fnftrengung, jebe (5nt*

bebrung, ja ben 'Zoh wert, ©uftat» 3(boIf, in feine ©ebanfen

öerloren, antwortete nid)t, unb and) ^erjog 33ernl)arb

folgte feinen ^rdumen. Db i[)m aud) jemals fofdje (5l)ren

juteil werben würben, bad)te er. (5r fei tapfer unb traue

fid) ju, Sd)lad)ten ebenfo glucflid) ju lenfen wie berÄonig,

wenn er nur t)anbcln tonnte )[vie er wollte. 3(ud) er würbe

gotteöfürd)tig unb nid)t l)od)mütig fein, aud) er würbe oiel?

Ieid)t v^erjcn gewinnen fonnen. Seine 3(ugen l)ingen an

bem neben il)m iHeitenben: mit neibüoüer, faft qudlenber

93ewunberung betrad)tete er feinen fct)6nen, fleifd)igen

Äorper, feine mdd)tige, freie Spaltung, fein blonbeö ^aar,

t>ai> bligenbe 33Iau feiner 2(ugen, fein anmutige^, gelajTene^

^*dd)eln. X)iefer ^etb, badite er, fei boc^ immert)in ein
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g^rcmblütg,er bagcgen ani a(tcinl}cimifd)em 3^urftengcfd)Ied)t

;

gebe ihm bn^ md)t ein grepereö ?(nred)t auf 2(nl)dnglid)fcit

unb Untcrorbnung bcr 2^eutfd)en, Jpcrrcii inib SBoIfer?

'iSov 9iaumbiirg bejog baö ^cer ein itJager, um bort

ÜÖaÜenfleinö $lsorl)aben unb »eitere Q5ett»egungen abju*

warten, mogHdKrttjeife bort ju überwintern; nadi einigen

5agen jebodi bvaö:)tc ein Äunbfd)after bie 9^ad)rid)t, ta^

ÜßaUenfrein in ber SOteinung, ®nftao 3(boIf wolle nidjt

fd)lagen, ^^appenl)eim nad) JpaÜe t)abe geben lajTen, weld)en

gönfiigen Um|lanb ber Äonig fofort ju einer ent[d)eibenben

®d)lad)t 5u benü^en bcfd)lo^.

attenflein l)atte faum bie d^ad^vid^t oom 3fnfbrud) beö

fd)webifdien ^eereö erl)alten, alö er einen reitenben

SDoten an *])a)jpenl)cim abfd)icfte mit bem 53efet)l, unyerjug*

lid) nmjufel)ren unb ftd) mit il)m ju wereinigen. 2)ann oer*

fammelte er feine £)ffi5iere, befprad) bie (Bd)la(i)t mit il)nen

unb fagte, jTe fotlten ben 53eginn womoglid) fo lange l)in*

jogern, hi€ ^appent)eim eingetroffen fei. 2)aö werbe jTd)

fd)on mad)en laffen, fagte ^iccolomini, ubrigenö fei wal)r?

fd)einlid), bag ftd) ber Äonig bd bem nebligen SOBetter

übert)aupt nid)t einlaffen werbe. 2ue er eö aber bod), fo

l)abe er, ^iccolomini, ein beflimmteö @eful)l, ta^ allcö gut

get)n werbe.

dlad) bem Äriegörat fagte Sollorebo, eö fei fonberbar,

waö für eine 3fngft ber Jpev^oQ oor einer offenen <B>d)iad)t

mit ber fd)webifd)en Wlaje^ht l)abe. @r mad)e ein @e)ld)t,

alö foUe er morgen hei Sonnenaufgang, mit ©rlaubniö ju

fagen, gelangt werben.

^iccolomini fagte, er ijahe baö ^obagra unb muffe hie

(5d)merjen üerbei^en. 2)a^ er ben ^appenf)eim erwarten

wolle,feioernuuftig,gefd)el)e wot)l aber aud) bem ^appenl)eim
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julicbc, bcr auf ein treffen mit bcm @d)tt»cbcnf6nig er*

picftt fei. I^cnn cö fei bcfannt, tt>ic l)ocf) bcr ©d)n)cbc ben

^appcnheim gcriil)mt habe, nun molle er )Tdi einmal rcdit

ycr H)m pfauen unb if)n wcmoglid) bc|Tcgen.

ßoUorebo jucftc bic 'i(d)fe(n; eö l)abc bod) ba^ lÄuö-

fel)en, alö n?oUc ftd) ber «Ofjoö <^i'f ^appenl)eim »er*

laffen. ©o l)abe er eö üor fteben 5at)ren an ber dlbe mit

^((bringen gemadit, ber t)abe eigentlid) ben ?9?anöfelbcr

bejTegt. 2ßaüenfiein njiffe red)t gut, baß er fein ®d)[ad)ten#

meifler fei, eigentüd) l}abe er ncd) nie eine <B(i)la(i)t ge?

njcnnen.

®dl)renb ^olf mit einem feinbfeligen 93{i(f auf ben

Italiener fagte, baö fomme ihnen, ben £>berflen ju, bie

®d)Iad)ten ju gewinnen, e^ folle nur jeber feine ^^Pflidjt

tun, bann werbe cö nid^t fet)ren, jupfte ^iccofomini ben

(SoUerebo am ^rmcl, worauf biefer ben ,^cpf jurucfwarf

unb murrte, unter Äameraben muffe man frei beraub reben

bÄrfen.

2ßenn ber ^erjog ein treffen mit bem @d)tt)eben oer#

meiben wolle, fagte Obcrfi Brenner, fo habe baö eine be-

fonberc 33ewanbtniö, inbem geweiefagt fein foüe, berfelbe

»erbe nie in offener 'Bd'ilafiit befTegt werben.

Sftaüio ^"Piccofomini lad)te. ^i)m fei an berffiiege prophe*

jeit worben, fagte er, ba^ er einmal inö @rab werbe jleigen

muffen, unb ba^ fei gewi^ eine rid)tige ^ropl)ejeiung; aber

er habe ftd) bod) niemals barum gefummert.

Äurj öor SO?itternadit (ianb 5öallenftcin auf, warf (Td)

feinen 9}?antel über unb trat, mühfam auf eine Ärücfe ge?

|lu$t, inö g^reie. "©er 3ßinb, ber tagsüber gewel)t \)attc, war

»erftummt, anbemftumpfen,fdiwarjen®emduerbeö^immelö

l)ing, trüben Laternen ai)nli(i), baö feuditöerfd)Ieicrte iid)t

ber ©terne.
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50Battcnilein l)ord)tc; eö war fo (lill, ba^ er ben Zxitt üon

'^H'ffbcn au^ weiter gerne l)dtte üernet)inen muffen. @r l)abe

bem ^Vippcnheim juincl nad)C}efel)n, bad)te er, barum nel)mc

fein 5rol5 nnb (Jigeniüille ju. (5r l)dtte il)m ben Sufl nad)

9)?aaötrid)t nid)t üerjeitjen, nad) einer foId)en 3nfuborbi*

nation il>m nidit metir fp öiel trauen foüen. ®enn er bieö*

mal nid)t gel)ord)te, fo folle er feine @nabe met)r finben.

^lo^lid) fte( il)m ein, ba^ ^^appenl)eim unmoglid) fd)on

in ber dlMje fein fonnte, unb bann, ba^ er auö eigenem 3Cn*

triebe jTd) fc mci wie mogüd) beeilen mürbe; 5©aUenjlein

war eö befannt, bap ^appent)eim, in bemfclben 3at)rc wie

©ujlao 3(boIf geboren, ftd) einbilbete, ju feinem 33efteger be*

flimmt ju fein, wenn er eö aud) nid)t gelten laufen wollte.

2)a fein 33ein ihn beim ®el)en 5U fel)r fdjmerjte, lie^ ber

»Oerjog feine ©dnfte bringen unb |Td) burd) baö ?ager tragen;

er wollte |Td) uberjeugen, ob alle fd)liefen unb nid)t geäed)t

werbe; benn in ber einer (Sd)lad)t öorangel)enben 9?ad)t litt

er baö nid)t.

9^a{)e ber ?eipäiger ©traße fam iijm Spoit entgegengeritten,

ber bic @d)lad)torbnung l)erjuilellen l)atte, t)ielt öor ber

©dnfte unb erftattete 53erid)t. Die ^öattaglia fei in ber

SDrbnung nad) beö ©eneral^ ?öcfet)l, fagte er, unb er l^ahe fo*

eben ein uuöerboffteö 9\cnfontre mit einem Leutnant get)abt.

liefen i)abQ er auf einen ber ^ugel neben ben 5Öinbmül)len

gleid) oberI)alb ber ©tra^e poftiert, wo jTd) öorauö|Td)tlid)

ein t)t^igeö g^ed)ten anfpinnen werbe. (5ben fei nun ber

Leutnant gelaufen gefommen, alö galoppiere ber geinb t)inter

il)m t)er, unb b^be erfldrt, er bleibe ta oben nid)t, lieber

wolle er fid) gleid) eine Äugel in ben ieib jagen lajfen, eö

fei ba oben nid)t rid)tig. (5r l)dtte jTd) gerabe fd^lafen legen

wollen, ba l)dttc er unter ber 5Öinbmut)le um einen Q3aum*

llumpf ^rvci jT^en unb würfeln fel)en, ber eine l)dtte einen
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fd^warjcn, bcr anbrc einen feuerroten ?D?anter getragen. (5r

fei auf fie jugegangen, habe ben im fcfimarjen SJJantef auf

bie (Sd)ulter gefcf^lagen unb gefagt: faßt mid) mithalten!

Tsa hätte ber jTd) umgebreht unb ein entfleifd)ted ©ejTdit mit

Teeren 5(ugen hdttc ihn angegrinft, fo bog er ftnnlo^ baöon#

gelaufen fei. (5r, ^olf, bähe ben Äerl aufö ^aiii gefcfitagen

unb ihm gefagt, er fei ein .^unb^fott unb foüe )7rf) äugen*

blicf(id) »ieber auf feinen 'Poften begeben; ba habe crfehrt*

gemacht unb fei quer über baö ^elb baoongerannt. $r

habe \)intex ihm breinfd)ie^en woUen, ali er ^Baltenjleinö

©dnfte gefehn h^tf.

5BaUen|lein fragte, ob S^ott felbft nodt) einmal oben ge*

»efen fei? Stein, woju? fragte ber. (5ö fei gut, fagte

2ßaUen(lein, er folle je^t einen anbern hi"fommanbieren

raffen.

9?achbem v^olf jTcft entfernt hatt?/ befann jTch 2öalten)lein

eine 2Öeile unb hifP bann feine ^rdgcr ben ^ügel hinauf-

gehn. £)ben angekommen flieg er auö: er fah bic 2Binb*

müh^p/ lauernb mie eine riejTge ^alle für fchtt)eifenbe9?acht#

gefd)6pfe, barunter ben 2Öeibeni^umpf; aber bie beiben @e*

fpenfler waren oerfdiwunben. 2ßie er fid) menbete, fah er

ienfeit ber ?eip5iger (Strafe in weiter Entfernung tie g^euer

beö fd)tt)ebifd)en ?agerö aU fkine gfühenbe fünfte. ^^lo^lid)

empfanb er bie Ädite unb eine brücfenbe SD?übigfeit unb

hinftc ju feiner ©dnfte; im (Jinfleigen glaubte er auf bem

@efid)t beö l^ienerö, ber am Sdilage ftanb, ein fdiabenfroheö

?dd)eln ju fehen. (So war ein 336hme unb ein unterwürfiger

S[)?enfd), ber ihm fdion feit fteben fahren biente; aber er

fanb je^t, er habe ein wiberlid^eö @e)"td)t, unb er wolle ihn bei

ndd)fter Gelegenheit hdngen laffen. 3(m liebften hdtte er eö

auf ber ©teile getan, bamit er baö@e|Td)t nidjt nod) einmal

fehn muffe.
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Um neun Ut)r amSWorgen bc^ fcd)jcl)ntcn 9?oöember lag

ber fflcbel nod) bicfit auf bcr dbenc oou ?u$cn. ©uftaü

3(boIf ritt bin unb mctn burcf) bic aufgcftcUtcu Gruppen

unb med)feltc frcuublid^c 2ßortc mit bcu ©olbatcu. Der

3?cbcl »erbe jleigen, meinte er, bie ?uft fei ju frifd) für

einen ^\egentag; in einer ober jwei ©tunben n^erbc bie

©onne burc^bringen. 33ci einer ©djeune fa^en mct)rere

Offtjiere unb tranfen ©ein: eö maren 33aner, Än9pl)aufen

unb ber •iper^og, ?^ranj öon ®ad)fen*?auenburg. 7iii> er an

tt)nen oorbcifam, 50g ber Äonig bie 5J5rauen jufammen unb

fagte: „(So ]l€\:}tintevJ?ei[io,en<B'd)xiit: ein jeglid)er, ber ba

fdmpft, cntbdft fid) aller Dinge." Sßaner antwortete fr6l)Iidi,

baö möge für bie Äaoafiere unter a|Tatifd)em ^imme( red)t

gemefen fein; im froiligen 9?orben muffe eingetieijt werben,

tt)o eög^euer geben foüe. DerÄonig Iad)te. Deröon®ad)fen*

i'auenburg fugte etroa^ empfinbtid) t)in3U, ber Äonig werbe

fid) über it)re 5apferfeit nid)t 5U befragen t)aben; ob jTe (Td)

nid)t (letö tt)ot)( get)aiten ()dtten? 3a, fie waren in biefer

33ejiel)ung ju (oben, fagte ber Äonig; eö (let)e aber ferner

in berv^eiHgen Sd)rift: Unb fo jemanb fdmpft, wirb er bod)

nid)t gefront, er fdmpfe benn redit.

^aner fagte, ber Äonig foUe bie @ute t)abcn, it)ncn bcn

(Sprud) au^äufegen, bap fie eö öerftdnben.

„Du bi|1: wol)[ fo gelel)rt vok idb," »erfe^te ber Äontg,

„aud) bebarf man baju feiner @e(et)rfamfeit, fonbern baö

^erj wd^ eö." dx tarn bann auf ben ^erjog ©eorg öon

?ijneburg 5U fpred)en, auf ben er gewartet Ijabe, unb ber

fd)on öor ad)t 5agen bei it}m bdtte fein fonnen, wenn er

nad) feinem 55efel)( marfd)iert wdre. (Sr wiffe nid)t, waö ba*

()intcr flecfe, aber fofd)c ^alirldflTgfeit unb Unbotmdpigfeit

eineö eüangelifdien ^Ärfien erbittere fein ©emut. Der^erjog

öon Lüneburg t)abe frut)er unter bem Äonig öon Ddnemarf

495



gcbiciif, bcr habe große (Etucfe auf il)n gcl)artcn unb habe

eö nid)t gTauben lüollcn, bap er einen X)ienfl beim Äaifer

annat)me. I^ama(ö l)abe il)n ber jn»eijüngige Vanbgraf üon

.Ocffen*2)armftabt umgejümmt, ber fein ®d)n)iegeröater ge#

mcfen fei. (5r fei bann freiroiüig ju il)m gefommen, t)flbe fid)

tie^ unb jcneö frf)enfen unb öcrfpred^en lajfen, n)o er (Id) aber

für hai gemeine 2ßefen angreifen folle, laffe er fld) fdumig

unb trage ftnben. 2)aö fei nid)tred)tgefdmpft. ©Raubten bic

S'eutfcben, eö werbe immer ei;t (5rl6fer für ffe fommen unb

fte mit feinem Q3Iut erfaufen? konnten )Te nur in ber

'Jrunfenbeit raufen ober wenn eö ber 33eutc gelte? 2)aö fei

beibnifd) gefdmpft. 2(ber ber d)rirtlid)e v^clb fdmpfe mtex

ben 2jrad)en ber iSiinbe unb 2;i)rannei, unb bie Äraft, bereu

er beburfe, gebe ber Spcxv iijm im ®eheL

3a, fagte Äni)pl}aufen feufjcnb, ber J^ilfc bc^ ^errn be*

burften ffe l)eute freilid).

I^er 9?ebe{ t)abe feinen ^(an öerrucft, fagte ber Äonig,

inbem er frut)er anzufangen gebadet t)dtte. ®ie mußten nun

alle bie Ungunjl ber llm(idnbe burd) ^Ui^ unb 5apferfeit

erfe^en.

Ob ber Äonig nid)t einen Sparni^d) anlegen wolle, fagte

ber «O^rjog oon ®ad)fen*?auenburg; mit feiner t)irfd)lebernen

'iffieile fei er allju wenig gefd)u^t, befonberö ba er ftd) fo

weit inö ^refcn ju wagen pflege.

„^er ^err i)l mein Jpaxm]d)/' fagte ®u)1aö 3lbolf; o()ue#

bie^, fugte er t)in3U, ijaite er nid)tö oon ben fd)weren 9lu*

itungen, b^bc genug an feinem ^ett ju tragen.

3n biefcm 'ilugeublicf fam eine (Jjlafette unb bevid)tete,

bie3Sorl)Ut fei in ein @efed)t mit 3folaniö Kroaten oerwicfelt

worben, wa'i ben Äcnig bewog, nad) jener ?Kiditung ju

reiten; bie iDfftjierc fd)lojTen )Td) i^m an. Unterwegs famen

il)nen einige (Solbaten unter einem Hauptmann mit einer
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5at)ne cntcjcijcn, tie |lc t»cn Äroaten abgenommen hatten;

(le war l)od^rot unb rvie^ auf ter einen <Beite einen 3(b(er,

auf ber anbevcn in golbgeflicften 'Vettern baö ® ort SSiftcria.

<Sv ijabe nicf)t unterlajTen tvoüen, fagte ber Hauptmann, bem

Äonig biefe^ Äornett ju uberreid^en, meld^eö ihm unb feinen

Untergebenen aU ein ©innbilb bcö baüonjutragenben ©iegeö

habe erfcf)cinen wollen. 2Bdl)renb ber Äonig ihn unb feine

ijjeute lobte unb ihnen eine5Öetol)nung üerfprad), fam iöern*

t)arb oon 2Öeimar angefprengt unb fagte, ber 9?ebel licf)te

)td), ob ber Äonig hie 'Bd){ad)t beginnen wolle. SBirflid)

begann ber S'unjl: teife ju fd^wanfen unb burd))Td)tig ju

werben, unb man fah bie 33dume, bie bie ©tra^e begrenzten,

tropfenb aud ber fdiwinbenben ^ötlc auftaud)en. ^a, ci>

fei je^t Seit/ fagte ber Äonig, er wolle nod) eine 3fnfprad)e

t)alten unb einen 'Pfalm ab|Tngen laffen, bie Ferren foUten

jTd) injwifdien auf il)re Sofien begeben. 9?ad)bem er bie

fd)webifd)en unb beutfdjen iKegimenter jur 5apferfeit er*

mat)nt hatte, 50g er baö @d)wert unb rief: 3efuö! Sefuß!

Csefuö, l)ilf mir l)eutc ftreiten! worauf ber Eingriff begann.

3n ber Älart}eit beö 5ageölid)teö jeigten fld) bie SBer*

fdjanjungen, bie bie .^aiferlid^en wdl)renb ber dlad)t am
©trapengraben aufgeworfen hatten, unb bie ben ©d)weben

ben Übergang fel)r erfd)Wcrten. 2(lö ber Äonig im $0?ittel*

treffen ein Sägern unb Surucfweidjen üor bem «^in^fnii^

bemerfte, ritt er hinüber, fprang i>om ^ferbe unb rief, einem

Offtjier bie ^artifane entreigenb, wenn |Tc 33ebenfen l)dtten

il)r 33lut ju üergiepen, wolle er felbfl jTe ful)ren. ©ogleid)

brdngten it)m bie @olbaten na* unb befd)Woren ihn, feine

^>erfon nid)t auöjufegen, worauf er wieber jum red)ten

^lugel, ben er fommanbierte, l)inuberritt.

Die ©trage war bereite in ihrer ganjen ?dnge üon ben

(Sd)weben überfd)ritten unb tU ^6l)e bei ben 5[Öinbmul)len
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genommen, a(ö bic jurucfgcit>orfcncji Kroaten unb ^iccclo«

minifdicn fd)a>aqcn Leiter, yon iljxcw '}infül)xcxn wictcr gc^

fammclt, )Td) mit ftarfcm '.'(nprall gegen bic fiegreid)cii

(gd^irebcn warfen, bic fid) nun il)rerfeitö jurucfjogcn. Xcr

Äonig, ber e^ fal), fiil)rte fic wicbcr öorwdrtö; er fonntc

jc^t btc geit»altige J^ront be^ fcinbridicn Bentrum^ ubcr^

Miefen unb fagte, ein wenig betreffen, jum -fpnioQ oon

®ad)fen*?aucnburg, wenn 5Öaüen|lein alle feine iKeilien

gut bcbienen fonne, fc muffe er 30? hit) 40000 ?0?ann jur

3Serfugung l)aben. (5r ritt babei fo fd)neU öorwdrt^, baf

fein ©efolge 9)?ul)e l)atte, in feiner 9?dt)e ju bleiben. '^Ib^f

lid) fenfte f\d) ber 9?ebel wieber unb fiel wie ein S5orl}ang

ocr bie feinblid)e 2(uf|lellung. „5ßir fel)en nidjti mel)r,"

rief ber üon ?auenburg, „gcl)en @urc ?0?aje|ldt nid)t weiter!"

„(5ö wirb wieber l)ell!" antwortete ber Äonig unb würbe

gleid)jeitig ocn einer Äugel im iTberarm getroffen, ^r

empfanb feinen Sdimerj unb ad)tcte nidit barauf; aber

?eubel)tng, ber 33lut am 3(rmel l)inuntertropfcn fal), rief

il)m ju, er fei öerwunbet unb foUe jTd) bod) um ®otteö 53arm*

lierjigfeit willen au^ bem ©cbrdnge jurucfjiehen. „5Öci|gt

bu eö beffer alö id), 9^drrd)en," wollte er fagen; aber er

t)6rtc feine eigene (Stimme faum unb gleid)jeitig bemerfte

er, ba^ eö il}m in ben iDI)ren faujle unb l)dmmerte. 9}?it

ben ^Borten: „^übxe mid) fort, SSetter, id) bin fd)wer »er*

wnnbet," wenbetc er fid) jum «^erjog üon ?auenburg um;

ta traf it)n eine Äugel am Äopf, unb er fut)ltc laueö

53lut über fein ®efTd)t fliegen. 3(uö bem 9?cbel bradicn

iHciter l)eroor, eö würbe auf beiben (Eeiten gefeuert,

unb ber, weld)er ben Äonig gefdjoffen ijatte, ftel. (5ine

Äugel traf aud> beö Äonigö ^ferb, ba^ jTd) bdumte unb

feinen 9\eiter jur (Srbe warf, bann galoppierte eö in bie

(Sbene jurücf.
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Uli tcv juiu]c Vcubclfing bcn^lonig fallen fal>, ipraii^ er

i^om ^ferbc, umfaßte il)n unb rid)tetc it}n auf, um il)m auf

fein eigene^ 5ier ju helfen; aber er )ab wcl)l, bap ta^ nn-

moglid) rodre, ba ber Slönio, lü&it mehr irnftanbc mar \id)

ju bett>ei^en. 9?id)t einmal aii^ bem ©emühl fd)leppen fennte

er bcn fd)Weren Äorper, nnb eö war niemanb in ber 9?dl)e,

it)m beijuflehn. 2)en ^erjog oon (Sadifen4*auenburg fab er

nid)t mehr, ein ©tallmeifter lüar eben üermunbet ober tot

üom ^pferbe geilurjt. 5öie ber 9?ebel ftd) wieber l)ob, fal) er

fd)tvar5e Leiter l)eranfommen nnb preßte ben Äönig fefier

an ftd); fte hielten an unb fragten, mer ber ^^fftjier )ei^ in

ber Hoffnung auf JÖeute ober ?6fegelb. X^a ßeubelftng nid)t

antwortete, feuerten jTc il)re ^iflolen auf il)n ab unb ritten

weiter, ^er Äonig öffnete mit Slnftrengnng bie 3(ugen unb

fagtc mit einem 33ticf in ^eubelftngö über ihn gebeugteö

@c)'id)t, er folle fi'd) retten unb il)n liegen laffen, er fei »er*

loren. (Jntfegt flarrte ber -'Page ihn an: baö teure 2lntli$

fal) grau unb alt, fafl unfenntlid) anö, bie l)elle S^timme

flang fremb unb wie au^ einer bobenlofen '^iefe herauf. @r

mad)te nod) einmal einen SSerfud), ben Äonig mit \id) fort*

5U5iel)n, üermodite |Tdi aber weniger al^ t>orher ju bewegen

unb bemerfte nun aud), ta^ er mel)rfadi oerwunbet war.

^urd) ben Äorper beö Äonigö ging je$t eine jucfenbe 53e?

wegung, alö wolle er |td) aufrid)ten; er fl6l)nte unb fagte:

©Ott )ei mir gndbig; worauf er fd^iwer auf hk ®d)ulter

beö Änabcn 5urücfftel. S^iefer mupte alle Äraft aufwenben,

um nid)t jufammensujTnfen. (5r fal) Sleiter, t)6rte ®d)reien,

Ärad)en, Änallen unb (5d)nauben unb s^S^fi«^ fd^ien it)m

ba^ alleö weit fort unb ol)ne 33ebeutung für ihn ju fein.

^urd)t ober @d)merjen fül)lte er nid^t, nur war eö ihm, alö

flicpe fein ?eben öon il)m fort. 3(uf einmal muftc er an

feine fleinen 53rüber unb @d)Weflern benfen, tk in 9?urn*
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bcrg am gcnjlcr (lanbcn iinb auf ihn warteten; i^mifcf^en

ihnen blicften bie ernften Tfiigen feinet 2^aterö hervor unb

waren gcrabe auf ihn geriduct. 3Öic er fich wunberte, ta^

er \ic fo nal) t>or |Td) fehen fonnte, fam oon weither eine

breite immer lauter raufd)enbe 5I>eKe unb überfct)wemmte

ta^ nebe53i(b, unb beyor er eö wieber fammctn fonnte, fam

eine anbcre unb nod) eine. 3ic famen n6t)er unb ndl)er,

unb er begriff, bap jTe cö auf ben Äonig, ben er in feinen

3(rmen hielt, abgefel)en l)atten. 3(uffahrenb fal) er, baß e^

nicht ÜÖeUen fonbern 2)?dnner waren, bie ben l)eiligen, il)m

ani^ertrauten ?eirf)nam il)m entriffen f)atten unb fid) an#

fcf)icftcn il)n ju entffeiben. @ein 53ewuf tfein würbe fofort

ganj l)el(, unb er warf flcf) mit ganzem ieibc über bie 33rurt

bcö 5oten; ba empfanb er einen feinen ©tief) in ber @cite

unb bvad) ol)nmdd)tig jufammen.

Äurj nad)bem ©ujlao 3(boIf gefallen war, erfdiicn ^'Pappen*

beim in ber (Jbene oon ?ü$en. (5r öberbTirfte, atemfoö öom

frf)nellen tKitt, baö @d}(acf}tfelb unb erfunbigtc |7rf), auf

weld>er v^eite ber Äonig üon @cf)Weben fdmpfe; worauf er

borthin eilte, um ft* fcfort in ba^ bicdtefle ©etümmef ju

werfen. 35on einer Äugel in ber ^ufte getroffen, oerfucf)te

er ftd) »ergebend ju t)aüen unb mupte fid) üon einem 2rom*

peter, ber in ber 9?dt)e war, auö berScfiladit tragen Taffen.

2iBdt)renb man ihn in einer ®dnfte fortfcfiaffte, flurf)te er,

baß niemanb ba fei, um it)m baö33(ut ju fliUen; al^ er bann

boö (5nbe beö ®df)Webenf6nig6 üernal)m, fagte er, nun wiffe

er, baß er j^erben muffe, ba e^ fc oerl}dngt fei, aber er fterbe

gern, benn fein g^einb fei t)in unb bie Äirdie gerettet, dt

würbe auf bie ^leißenburg bei ?eipjig gebracf)t, wo er narf)

ein paar^agen fiarb. I>er ^^age ?eubelftng (larb in Diaum*

bürg im ^aufe ber ©itwc Äod), bie il)n müttertief) pflegte,

unb würbe in ber 2ÖenjeIöfird)e beigefe^t, wo fein @rab*
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(lein burd) bic 3nfcf)rift bcjeicf)net ifl: 3rf) u>eiß, ba^ mein

@rl6fcr lebt.

SnbejTen unir auf bcr fdnrebifdKU ^citc baö berrcnlo^

bal)injagcnbe meipc ''Pfcrb beöÄcnigö aufgefallen, unb aud)

bie 3(uöfage berer, bie it)n im ©ebrdnge l)atten fallen fet)n,

verbreitete |Tdi. ^(lö^erjog 5ßcrnbarb eö borte, empfanb er

neben bem ^direcfen ein @d))üellen beei ^erjenö, al^ ob

plc^lid) eine erfüllte (Srmartung bineingeraufd)t mctre. SDbne

jTd) ju befinnen, fud)te er Änppbaufen auf unb teilte ibm

baö (^reigniö mit, ber eö anfdngtid) nid)t glauben wollte^

wenn eö aber fo fei, fagte er, müjTe man eö »erborgen balten

unb einen oorftditigen Q^ücf^ug bemerfilelligen, ol)nebin fei

ber 5ag oerloren, nadibem brüben foebcn tU ^Vippenbeimer

angefommen mdren. Va^ war nid)t ^^crjog 5j3ernl)arbö

9)?einung: im ©egenteil wolle er ben 5ob beö Äonigß laut

oerfünben, fagte er, uamentlid) tk @d)n)eben würben ba=

burd) aufgercijt werben. ?ie§e man U^^ Un|Td)erl)eit ober

^ßerjagen merfen, fo wdre il)r Untergang gewiß, ber ®ieg

fei it)re einjige 9\ettung, er net)me alleö auf jTd). ÜÖdbrenb

jtnppb^uffn c^ übernabm, für bic 55ergung beö foniglidien

?eid)namö ju forgen, »erfünbete ^^erjog 53ernbarb ©ujlaü

3(bolfö 5ob, inbem er suglcid) jur 'iKa(i)e aufforbcrte. 3u?

folgebeffen erneuerte jTd) bie (5d)ladit mit großer ^eftigfeit

unb wdbrte bi^ jum (finbrudi ber "Sunfelbcit mit bem (iv

folge, bap bie Äaifcrlid^en, wenn aud) nid)t in bie glud)t

gefd)lagen, fo bod) au^ ihren Stellungen oerbrdngt würben.

5[Öallenftein ftanb im 3»viclidit auf einen Stocf geftü^t

neben feinem ^ragftubl, aU '^Mccolomini ju ihm geritten

fam, oom ^ferbe fprang unb ihm ben Voller beö gefallenen

Ä'onigö jeigte. 9?ur mit bicfcr ^lenöhaut habe jTd) ber

®d)webe gefd>ü^t, fagte ^iccolomini, fcltfame ?eute wdren

bod) biefe JÖarbaren. (5r habe bae S'ing öon ^olf befommen
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unb wolle bcm Äaifcr eine Tfufmerffamfcit bamit madjen,

mon fonne (eben, wo bie Äugeln cingebrnngen mdrcn, unb

eö fei ooll QMut. Cb benn etwa ^olf ben .ftonig getötet l)abc,

fragte 5ÖaUen|lein. O nein, fagte '])iccoIomini, feine iReiter

wdren eö gewefen, obmcl)r e^ 3fo(ani benÄroaten jufdireiben

molle. ®et(f}e ^ißnnbe it)m eigcntlid) ben iKeft gegeben habe,

wiffe man md)t, überhaupt fei feine ^erfon ju fpdt erfannt.

2)a nur ein ffeiner^^age hd it)m gemefen fei, \:)ab( man fid)

nicf)t einbifben fonnen, ta^ eö etwai 2Sornef)meö fei.

l^erÄonig oon i^dimeben, fagte ^ßaUenftein trocfen, l)abe

iletö gegen tie er|le Siegel ber ^elbl)errnfunfl öcrfloßen, baß,

mer tic <Bd){ad)t lenfe, außerhalb berfetben bleiben muffe;

biefer unflugen (Jitelfeit fei er nun jum 5Dpfcr gefallen. @r

tonne ftcf) aber nidjt genug üerirunbern, bap baö ©egenteil

tro^ biefeö Unfall^ fo große 3(üantage erlangt hdtte; er

»erbe über bie ®d)ulbigen ein fd)recflidKÖ Strafgeridit

halten; e^ fei fd)impflid) unb ohne Sergleid} in benÄriegö*

annalen, baß ein fo tt)oI)l üerforgteö ^eer jTd) bie ftd)cre

SSiftoria abflreiten ließe.

I^ie ®d)n)eben h^tl^fn wie 2Ser5tt)eifelte gefod)ten, um ihreö

Äonigö 2ob ju rddien, fagte ^iccolomini, er fonne jTd) eined

fo heißen 2age^ nid)t erinnern. @ö hatte unterbeffen einer

feiner Untergebenen ÜÖein geholt, wooon er rafdi ein paar

©Idfer hinitnterilürjte. (sein @e|Td)t roav rot, unb nad)bem

er ben ^elm abgenommen Ijatte, fal) man ben ®d)tt)eiß an

feinen rotbraunen 5Öangen herunterlaufen. I^reimal h^^e

er baö^ferb wedifeln muffen, fagte er ladjenb, unb bi^ je^t

habe er jehn 5ßunben gejdhlt. „@ine jebe foU bem ^errn

35ruber 1000 ©ulben tragen," fagte 2ßallen)lein, bejTcn

böjlere 9)?iene fid) ein tt)enig aiifi^elltc. ^iccolomini bebanfte

fid) unb fagte: „2(lö id) mir biefe hubfd)en i^ogel fing, bad)te

id) nid)t, baß fie audi golbene @icr legen mürben." £)b er
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jtd) bciin and) I)a6c »erbinbcn laffcti? fragte ÜßaUenilcin.

3a, bic fd)[immficn, fagtc ^piccokMitini, aber cö fei nid)tö

®efdf)rli(i)cö babci; nur bie 3frmc fingen il)m fo am ?cibc

l^eruntcr, al^ ivdrcn flc auö bem @d)arnicr gegangen.

5Öenn jeber fo feine Pflid)t getan \)htU, fagte 3BaUenflein,

mürbe ber 3(uögang be«^ 5ageö anberö fein. @in über (5r#

umrten glucflid)er 3»faÜ fei nid)t auögcnii^t werben; er

fd^mecfe bie fdjwarje ©alle im SOZunbe oor 3orn.

5Öenn ber ^erjog eö wolle, fagte ^iccolomini, fonne er

wieber anfangen, er fei nod) im ®d)Wunge. „di i)197ad)t,"

fagte 5BaUen|lein. ^iccolomini fal) ]id) prnfenb um; fd)Iie9*

üd) fonne man ja and) im ^©nnfeln fed}ten, meinte er. 9?ein,

fagte 2ÖaUen|Iein, eö fei Seit ben 5ag ju enbigen. (5r woUe

bie Drber jn einem fangfamen 9lucfjng auf ?eipjig au^*

geben laffen. I)a^pappenheimifd)e^u^üolf fonne ber @t)re

wegen auf bem ®d)[ad)tfe(be bleiben, übrigen^ liege nid)tö

baran; ber^onig üon©d)Weben f)abe oiel auf fold)eÄinbe*

reien gel)alten, er bva\id)c ba^ nidit. (5r \:}abe ben ganjen

5ag gro^e @d)merjen auögeflanben unb muffe bie dtadjt

fd)lafen. piccolomini fagte, er foUe bod) unbeforgt ber9lul)e

pflegen, im ganjen fei e^ ein uberauö gliicflidier 'Züq ge#

wefen, unb ber Äaifer werbe öor g^reuben ndrrifd) fein.

5Ödf)renb 5ßallenjlein auf ber bunflen ©trage nad) ?eipjig

getragen würbe, gingen ihm bie 2öorte beö fleinen pabo-

üanifd)en ^rofefforö burd) ben ©inn: aber ber ©turj biefeö

majeftdtifd)en ©eflirnö wirb baö Firmament fo erfdiuttern,

ba^ and) (5uer ®tern nad) einer ®eile unorbentlid^en

g^limmernö taumeln unb gdnjlid) erl6fd)en wirb; fo etwa,

glaubte er, habe 3lrgoli in jener @ommernad)t gefprod)en.

®enn er auf bic (finlabungen beö @d)webenf6nig^ gel)6rt

l)dtte, bad)te er, wdre öieUeid)t alleö anberö gcfommen; aber

toa^ für ein 3Sert)dltniö l}dtte eö jwifd)en il)nen geben fonnen,
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ba bcd) feiner fid) bem anbercn uiitergeorbiiet l)Ättc? (5r

l}attc \\d) bicfcn ^obc^fall iiidit [o nah i^crcjeftcüt nnb banfte

ed bcn plumpen ,Uned)ten nidir, bie bcn gefiird^etcn SlöniQ

unigebrad)t (matten. 9hin würben ber ^aifer unb ber ^lur-

fürjl: iH>n 5>aj)ern uneber übermutig n?erben, er würbe |Te

nieberl)alten müfTen unb l)atte feinen mad)tyoüen 33unbe^=:

genofTen met)r im iKücfl^alt, ben er etwa gegen |Tc au^fpielen

fonnte. 3^enn mürbe Djenjtierna ben Äönig erfe^en fönnen?

Unb würbe er jTdi je fo weit berabfalfen, mit einem fd^roebi?

fd)en (Jbelmanne ju trafticreu? 'Me6 in allem, badete er,

m6d)te niemanbem im9leid)e biefer3:ob fo fd)Wer unb I6(lig

wie il)m fallen.

<^n ber grül)e ftel ein falter iHegen mit (Sd)nee unter*

^ mifdit. 3(lö e^ 5:ag würbe, lag auf ben ?^lügcln ber

5ßinbmül)Ie unb auf ben Äörpern ber 3;oten eine bünne

®d)id)t großer g^Iocfen, bie nad) einer Stunbe fdimcljen.

^erjog 33ernl)arb \)attc Unterrebungen mit ben iDberften

unb ^auptlcuten ber fd)wcbifd)'beutfdien '^(rmec, bie pl)nc

'^{uönabme erfldrten, i{)n al^ ibrcn Oberen annet)men ju

wollen, wenn er jTd) feinerfeitö it>nen üerpflid)ten unb jTe

nid}t öerlaffen wollte. ®ie bdtten öielegcrberungen, fagten

fie, unb wüteten wobl, ha^ fTe tamit ba^ 9?adifehn bitten,

wenn jTe nid)t £0?ann für SOiann beieinanber ftdnben; ein

^aupt müßten jTe l)aben, unb ber werf^orbene Äonig \:jahe

bem «Oprjog yon Üßeimar öiel yertraut, fo wollten |Te fTd>

mit il)m »erbünben. I^cv ^erjog foüe »erfpred^en, feinen

^rieben ober 2>ertrag einjuget)n, in bem fTe nid)t mit allen

il)ren^orberungen begriffen waren, unter biefer3}>ebingung

wollten fte il)m ben ^rcueib leifien unb e^ in allen «Stücfen

mit it)m halten wie mit bem hodifcligen ^onig yon Sdiwcben.

dv werbe baö ©d)Wert nid)t nieberfegen, fagte Q3ernl)arb,
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bi^ er ed mit (5()rcn tun fonnc, unb ^cutfd}fanbö ®\anbeu

iinb 5rcil)cit gerettet fei, aiid) baö tapfere ^eer ben ücr*

bienten 2(nfvriu1) fe ober fo ertjalten habe. (Sie \)htten je^t

inel)r?^einbe alög-rciuibe, unb jmar u>o )Te eö am wenigften

öcrmuten burften; benn ci fei üicl ^eigl)eit unb 58errat im

?Keid()e, baö bdtte aurf) bem oerftorbencu Äouig inei ®orgc

unb 2rubfal bereitet; aber mit®ott moUten jTe eö jufammen

burd)fdmpfen.

9^ad)bem bieö einigermaßen georbnet n^ar, jiel bem ^erjog

mit großem SSerbru^ ein, ba^ il)m beö Ä'onigö (Sd)n)ert unb

2urtiö entgangen fei, a>cil er |Td) am geilrigen Sage nid)t

fofort barum ijattc befummern fonnen. 2)aö ©d)tt)crt jlanb

in bem ?Hufe, ein S^uberfdiwert unb unbefTegbar ju fein,

unb baß ei einer ber Sorfat)ren be^ alten ©ujlao 5ßafa, beö

@rcßoateröoon@uftaü2(bolf, üon einer 3)?eerfrau empfangen

l)abe. X)erfelbe fei ein 5öauer gen^efen unb Ijahe bie SD?eer*

frau ücr ein paar Pfaffen errettet, tk fte mit 3auberfprud)en

unb gett)eit)ten gifd)erne^en abgefangen t}dtten. Bunt 2)anf

Ijabc jTc it)m ben @enuß i()rer ?iebe ober ein <Bd)Wcxt an-

geboten, unb er l)abe baö festere gemdt)tt, baö fte triefenb

auö bem ü}?eer l)eraufgejogen l)abe, worauf er ein Äriegö*

mann unb balb ein @be(mann genjorben fei. 5ßaö cö mit

bem Surfife für eine 53en?anbtniö [)ahc, wußte ^erjog 53ern*

l)arb nid)t genau, außer baß er uraft unb fd)on im 53e|t$ ber

diteften fd)tt)ebifd)en Äonige gemefen fein foUe, unb baß ber

Äonig it)n fet)r t)od)l)ieIt unb nie üon fid) ließ; er tt>ar fel)r

groß, ooll fd)tt)arjer unb griinlid)er ^(ecfen, in @oIb gefaßt

unb l)ing an einer gotbenen Mette, ^erjog 5>ernl)arb Ijdtte

üiel barum gegeben, wenn er biefe :©inge l)dtte an jTd)

bringen fonnen, bie il)m aud), wie er meinte, aU bem Ärieg^*

erben beö Äonigö jullduben; eö l)dtte oor Offizieren unb

(Sotbaten fein 2(nfel)n bebeutenb oermetjrt, felbft wenn fonft
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nid)tö baran whvc. Va^ 5tm;pl)aufcn ]le \jdmüd) an fid)

flcbradit bdttc unb il)m »Drcntf)iclte, (jfaubtc er nid)t; feilten

bic v5vid}cn au ^iccclomini gefommcn fein, fo, baditc er,

m6d)te er ftc nod) gewinnen fonnen; benn ^iccotomini tat

fid) etwai auf ©enerofitdt unb feinet 5>enel)men aud) bcm

^einbe gegenüber jugute, uub ben 2Bert l)dtte er ihm gern

boppelt erfe^t.

Änppl)aufen, mit bem er barüber reben wollte, fanb er im

?ager unb im 3}>egri|f nad) bem nddiften ^orfe (5l)urfpi$ fid)

ju begeben, wohin beö^onig^ 'ie\d)£ juuddift gebrad)t werben

war. ^erjog 33ernl)arb fd)lo^ |Td) il)m an, unb |ie famen

unterwegö an bem 5Öagen öorbei, in weld)em fie mit@ufiao

3(bolf bie le^te dlad)t 5ugebrad)t l)atten. ,ftni)pbaufen blieb

rtet)u unb ftarrte auf bie öerlaf)'ene.ftutfd)e, bie nod) an ber*

felben ©teile ftanb, wo fi( üor 2D?orgengrauen au^gefliegen

waren; unwillfürlid) öffnete er ben ®d)lag unb griff nad)

beö Äonigö ?0?antel, ben er felbj^ wegen ber Ädlte über ben

Äonig ausgebreitet l)atte, unb ber, wie eben abgeworfen,

balb auf bem @i$e, l)alb auf bem 33oben beö ®agenS lag.

@r wolle ihn mitne[)men unb bie?eid)e bamit bebecfen, fagte

er, worauf fie wieber ju ^ferbe jliegen unb bi^ ju ber fleinen

Miv(i)e öon (5t)urfpi$ ritten.

5n ber (Safriftei, wo ber ?eid)nam lag, waren ber ^of*

prcbiger ^abrijiuS unb ein ^ßunbarjt, ber bie ÜBunben beö

ÄenigS unterfud)t hatte. 3nt ?aufe beö @efprdd)S, baö fid)

barüber entfpann, ereiferte ftd) ^erjog 33crnl)arb: bie erfte

^Jföunbe fei üon röcfwdrt<^ in ben £)berarm beö Äenigß ein*

gebrungen, fagte er, tie fonne ihm ber ^einb nid)t beige*

brad)t tjahen.

Unter ben ®d)weben fei gejlern fd)on oon Sperret gemunf elt,

fagte g^abrijiuS.

3a, biefe 2ßunbe tjabe ein ^d^lid)eö 3(nfel)u, fagte v^erjog
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©crnl)arl»; u'^cr bcnn cigciUlid) um bic ^erfon beö Ä'cnig^

gcroefen fei, iinb wo bic un\rcn, bic ihn julcl?t gcfchcn l)dtten?

Ocincf er wilTe, (acjtc Änpvbii"fc"/ ffifn jmei tote ^agen

bei feinem ?eid)nam gefunben werben; bie englifdicn Q(bju*

tauten hatten |trf), wie ber Äonig üom ^^ferbe geflnrjt fei,

baüpngcmadu nnb utußten nid)t^ weiter.

^crjog 53ernharb jucfte üerdd)tlid) iiie 3(d)feln wegen ber

@ngldnber. Unb ber ^erjog »on (Sadifen*?auenburg, fagte

er, ber jiet^ beim Äonig gemefenfei unb ben niemanb mcl)r

gefehen babe? SSielleidit fei er grabeöwegö jum ^aUenftein

gelaufen, um \id) feineu *^ol}n au^jahten ju la^en.

'>Sia\)X(nh biefe Unterrebung im ®ange war, fam ber, öcn

bem )Te fprad)en, berein, grupte bie '^(nwefenben furj unb

warf einen erfdircrfenen unb befummerten 53Iicf auf ben

?eid)nam beö Äcnigö.

dlad^ einer fangen ^aufe fragte^er5og33erut)arb in faftem

unb )lrengem 5cnc, wo ^erjog ^ranj benn gewefen fei,

wdl)renb fte gefdmpft unb geftegt bitten? 3f(ö er beuÄonig

l)abc faUen febn, fagte ^erjog g'ranj, \)ahe er bie ?agc fÄr

ganj ejtrem unb üersweifelt gehalten unb ftd) nadi ^ei^en*

feto begeben, in ber S)?einung, baö^eer werbe babin feinen

iHücfjugnel)men. Übrigen^ ijabe feinX^ienjl ja nur ber^Vrfon

beö Äonigö gegolten.

„Den haben @uer?iebbenrut)mlid)üerrid)tet," fagte Änt)p*

t)aufen fpottifd).

dv f)a6e alfo ben Äenig fatten fet)n, frei »^erjcg ^Bernbarb

ein, fo fonne er fagen, mc eö babei jugegangen fei; benn

ba bic ^agen fid) über ber 'iei&ie ijatten totrted)en laffen,

fonne niemanb 53erid)t erflatten.

9^un, fagte jener, ein Raufen fdjwarjer iKeiter fei auf \i)n

(oögcfprengt unb au^ il)rer SO?itte fei auf ihn gefd^offen

worben.
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<Bo tonne cö nxd)t gewefcn fein, rief ^crnharb heftig, auf

bell oon ^auenburg loögehenb, ber ^onig habe eine ®unbe

oon hinten empfangen.

2ßaö biefcr l)errifd)e 5cn bebeuten folle? fragte ber ?auen?

burger brohcnb. I^aö m6ge ja mobi fein, ber Äonig habe

guten ?Hat nid)t annehmen wollen unb )lrf) mitten inö ©c?

brdnge gemcrfen. Übrigenö fei gerabe ber fRebel gefallen,

unb er habe ben S^^erfall nid)t beutlid) »erfolgen fennen.

<Bo muJTe man n)o\)i anbere Sengen aufrufen, rief-^erjog

53ernharb auper )ld), inbem er ben £D?antel, ber über beö

Äenigö nacftcn ^nb geworfen war, aufbecfte; bie 2ßunben

be^ (Jrfdilagenen pflegten ju bluten, wenn ber ?0?6rber nah

id. ^erjog ^ranj erbleidite unb griff an^ Sd)wert; biefe

SOöorteöerflehc er md)t, ftc müßten mit ^lut aufgelegt werben.

Änpphaufen unb ^abrijinö warfen fidijwifdien bie^trei*

tenben; ady fagte ber 'Prebiger, bie dürften m6d)ten bod) be>

benfen, bap biefcr Ort jwiefad) l)eilig fei, ba fte an bem

armen nacften Seid)nam beö Äonigö ftdnben, ber il)ncn nid)t

mehr wehren fonne.

Unwillfürlid)fd)wiegen alte unb blirften nad) bcrert)abenen

©eftalt, bie fTd) nid)t rührte, ^erjog 33ernt)arb t)dttc it)n all*

jufel)r gereijt, fagte enblid) ^erjog ?^ranj, fonft würbe er

ben X^egen in ©cgenwart bee toten Äonigö nid)t gejogen

haben. (Siewollten biefe2(ngelegent}eit an einem fd)icflid)ercn

Drte auftragen.

D^ad^bem er gegangen war, fagte ^npphaufen, man müflfc

bod) and) überlegen, voai ber ®runb ju einer foldien '^at fein

folltc? Ob ber Äonig il)n jemals beleibigt habe? 25cnn

man fonne bod) ben ^erjog nid)t wohl für einen gebungenen

?D?eud)elmorber halten? greilid) fei e^ ja an bem, bap er

ben ^crjog »on 35raunfd)weig;'!j]Bolfenbüttcl yor etwa jehn

3al)ren im ^inoerftdnbni^ mit ber^erjogin habe umbringen
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molten, bic ihren @cma[)I ali einen Trottel nid)t liabc auö#

ilel)n fonnen.

tÄO üiel untJe er, fagte ^abrijiu^, ber Äanjier O^en-

llierna l)abc bie 2)?ajefldt in 9?ürnberg üielmal:^ öor bem

^erjog ^ranj gen^arnt, weil feine SQJiene H)\n nidjt jugefagt

unb weil er mit ©allenfTein unb bem Äurfürften öon ®ad)fen

burcfigcllerft habe, übet ber gute v^err ijabe feinen 9}?enfd)en

für fd)Ied)t anfef)n wollen unb üorjüglid) gemeint, mit @ute

fonne man audi ben (5d)lediten uberwinben.

1}abei liefen bem^ofprebiger oon neuem bic ordnen auö

ben 3(ugen, unb ^erjog 33ernl)arb fagte, jundd)ft muffe ber

?cid)nam nad) üßeigenfelö gefd)afft unb für eine f6niglid)e

3(ufbal)rung, aud) für bie ^inbalfamierung @orge getroffen

werben.

3(d)@ott, fd)lud)jtc ^abrijiuö, ob benn baöburd)auö not*

wcnbig fei? 2)er SSerftorbene habe fid) oft baf)in gedupert,

er wolle nidit, ba^ fein idb geöffnet unb aufgenommen werbe.

(5r, ^abrijiuö, t)abe jTd) einmal ben SWut genommen, bem

Äonig öorjut)alten, ba^ tai ein 2(berglauben fei; benn ber

3lpoi1el^aulu^, bemman überbiefe£D?aterie@laubcnfd)enfen

muffe, weil er fid) am au^fü()rlid)rten barüber auögelaffen

l)abe, biefer alfo tet}re, ba^ baö öerwe^lid)e3^leifd), baö unö

auf @rben befleibe, fd)winben muffe; auferfle{)en werbe ein

unöerweölid)cr ^db, ber auö bem ©amen ber JBerwefung er*

blül)en werbe, darauf l)abe ber Äonig geantwortet, ta^

möge wol)l fo fein ; aber er fonne bie SSorflellung nid)t leiben,

baß man feinen toten 'iäb betafle unb jer(l6re; man folle ihn,

fo toie er fei, in ©otteö ^dnbe legen, ber folle nad) feiner

3tllmad)t mit il)m fd^alten. @ö müßten ftd) aud) beim Äanjler

Ojenflierna f6niglid)e ^Briefe barüber ftnben.

QMö bie ba wdren, fagte ^erjog 33ernl)arb, würbe ber

Äorper fd)on in g^dulniö übergeljn. @ö fonne i()m bei 50?it*
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unt Siadmtclt uMc 5)?ad)rct!c barauö cnüacf)fcn, ircnn er bcn

?cicf>nam ctnc^ fc jiropen Jlcnigö nidit cinba(fanucrcn (icßc^

llnb menn bcr Sarg nad) üßod)cn ober Monaten in v£tocf*

f}o(m anfame, würben bie (Sd)n)eben bod) fet)en wollen, ob

il)r Äonig voirflid) barin liege.

2)er ^er^og möge tt)ol)l red^t haben, fagtc Jabrijiu^;

aber cd gel)e il)m ju ^erjen, bap be^ Äonigö Üßillc nid)t er*

füllt werbe.

C^ad)bem er \~\d) oon ©uftaw 'ilbolf getrennt l)atte, begab

ic/|- |Tdi ^riebrid) öon ber 'Pfal^ über Jfranffurt nad)

SOJainj, wo ihn bie 9?adirid)t oom 5obe beö Äcnigd traf.

2^cr Sd)recfen erfdiütterte ihn fo, bap bie Äranfl)eit, »on

ber er ot)nehin nod) nid)t ganj l)ergei"iellt war, wieber auö*

brad) unb er fid) wieber ju 55ett legen mufte. Dm g^iebcr

wu^te er oft nid)t, wo er war unb in weld)er i'agc er fid)

befanb; juweilcn glaubte er, er fei auf ber 5lud)t, fud)te

feinen ^ut ober COJantel unb rief feiner g^rau ju, jTd) ju

eilen unb bie jlinber nidit ju »ergeffen. £)ber, wenn man

il)m fagtc, er fei in 2!)iainä, glaubte er, er fei mit feinem

5ßater ju 33efud) bei bem @rjbifd)of Sd)weift)arb, unb er

muffe fte auf bie 3agb begleiten. ?ieB baö g^ieber nad), fo

war er fel)r fd)wadi unb brücfte ta^ @e|7d)t weinenb in bie

Äiffen, inbcm er \id) auf feine traurige ?age unb bad aber*

malige (gdieitern aller Hoffnungen befann.

@r würbe v>on einem main5ifd)en Slr^te be\üd:)t, aber ba

fein Suftant' t^cf) nid)t belferte, rief fein 33ruber ?ubwig

''Pl)ilipp nod) einen branbenburgifdien, ber im ©efolge ber

Äonigin Eleonore nad) SJJainj gefommen unb einftweilcn

bort geblieben war. X^icfe beiben faßcn in einem 9?eben*

gimmer bei bem Äranfen, unb ber mainjifd)e 2(rjt fagte, er

tjabe bem ']3atienten bie 2Öurjel ber gelben Sd)wertlilie,
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Acorus adulterinus, gegeben, bad fei auötrocfncnb unb

abflringierenb unb gegen alle 3(rten oon 5öaud)fluiTfn bad

bejle SJtittcl. I^er branbenburgifdje '2(rjt legte ben Äopf ein

wenig jnrucf, ldd)elte, fpielte mit ben Ringern unb fagte,

baö fei atlerbing^ ein gebrdud)lid)eö 9}?ittel; aber ob ei

aud) gut fei? (5r fenne fid) ja irren; aber er fei ber3(nf[d)t,

man fonnc ebenfogut eine 9lube freffen. ®o? fagte ber

SOtainjer; ob ber anbere bicÜßurjel »crfoflet l)abe? ör folle

nur einmal baran lecfen, bann »erbe er an bem l)crben

@efd)marf fogleid) merfen, ba^ jTe jur 9lut)r gut fei. I^er

anbere jog fd)tt)eigenb einen oöalen, gritnlid^en (Stein auö

ber 5afd)e, l)ielt il)n anö ^id:)t unb fragte ben SJ^ainjer

ldd)elnb, ob er baö fenne? 2;er SOZainjer njarf einen furjen,

bofen 5Micf barauf unb fagte, bergleid)en würbe burd) be^

trugerifd)e ^aufferer oft angeboten, fte liefen eö |id) teuer

jat)len unb \:)exnad) erweife eö ftd) gemeiniglid) alö oer*

t)drteter Äul)mi|L X^er 33ranbenburger lad)tc je^t gerabe

beraub, wenn aud) ganj Icife; bieö fei cd)ter Q3ejoar, fagte

er, er l)abc eö öon einem g^reunb auö 3(mflerbam bejogen,

ber babc eö gcrabeöwegö auö Üßeftinbien bekommen, unb baö

©tucflein b^^^ 4000 ?Heid)ötaler gefoftet. Spa, lad)te ber

9)?ainjer, er »olle »ettcn, cö fei feine oier .S^reujcr wert.

5ßenn eö aber 53ejoar mdre, fo »urbe eö bem Patienten

nid)t bienlid) fein, benn ber fei ertt)eid)enb unb gifttreibenb,

nid)t aber jufammenjiebenb, fonne alfo bem ^ronfen nod)

einen ®to^ inö @rab »erfe^en.

griebrid) \:)brte baö öerworrene ©erdufd) beö baf^lauten

©efprdd)^ im 9?ebenjimmer, unb nad)bem er eine ÜBeile

barauf gel}ord)t l)atte, fam eö it)m üor »ie ein SD?urmeln

öon ÜÖellen, unb »ieber in feinen fteberl)aften 5raum oer*

fallenb glaubte er |Td) auf bem 2Baffer ju beftnben. ^16$*

lid) l)6rte er eine ferne, liebe Stimme rufen: SSater, l)ilf!
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55atcr! unb er richtete ]'id) baftig auf unb rief: 3cl) fcnimc!

!?(ngil ergriff ihn: wo mar nun baö teure @eftd)t mit ben

bunfclblnuen 3(ugen, baö er eben nocf) bid)t t»or fidi gefel)en

l)atte? @r rang mit bem ^aiJcr unb fühlte |Td) öerfdilungen,

unb im Untcrgehn uberftromte il}n ber ©lücfögebanfe, ba^

er nun ju feinem Äinbe fdme.

©0 llarb g^riebrid) im SBeifein feincö Sßrubere ?ubn)ig

^l)ilipp, ber ben ?eicf)nam einfargen lie^, bamit er nad)

^eibelberg gebradjt würbe; aber ba je$t, nad) bem 5obe

@u(laü 3(boIf6, wicber alleö inö 5ßanfen fam, würbe ber

©arg einftweilen in ^ranfental in einer Äird)e abgefleUt,

um mit irgenbeiner guten @elegcn()eit weitergeführt ju

werb.en.
*>

5^1" fö ber fpantfd)e unb ber crterreid)ifd)e ©efanbte in ben

"i^ SSatifan famen, um ben ^apfl jum ^obe beö großen

Äe^eröiubeg(ücfwünfd)en, würben fieabgewiefen, weil©einc

.^eiligfeit an ?Kl)eumatiömuö ieibe unb baö 'i&ett l}üten

muffe; womit fie ftd) begnügen mußten, wenn \ie ei aiid)

nid)t glaubten, ©ein @emüt fei in 2ßaf)rl)eit angegriffen,

fagte ber^apfl: ju feinen S^ertrautcn, wenn er aud) übrigen^

gefunb fei. @r fonne unb möge burd)au^ nid)t baran glauben,

ba^ ber norbifdie ^elb gefallen fei; freilid) Taffe bie unan*

fldnbige J^^reube jener ©efanbten feinen 3tt>eifel beftehen.

Wlan foUc it)m bod) bie ndf}eren Umftdnbe bei unglücflid^en

(5reigniffeö nod) einmal erädl)(en; e^ fei gewi^ SO?orb ober

Serrat im ©piefe gewefen.

2)ie^erid)te liefen bii je^t alle barauf l)inaud, fagte ber

©tabtprdfeft üon Ülom, baß ber Äonig gteid) im 53eginne

ber (B(i)lad)t gefallen fei, möglid^erweife burd) bie meud)*

Icrifd)e ^anb eineö ^ürflen, ber in faiferlid)em ^ienfl ge#

flanben t)abe. 2)cr Äonig l)abe in ber legten ^eit ^obeö-
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al)nungeit gct)abt unb fid) gcdußert, ba^ it)m bie übergroße,

fafl g6tt(id)c 2Scret}rung nid)t gcfaUc, bie bt'c ?D?enfd)cn il}m

barbrdd)tcn.

„®efd)e l)imnilifd)e 33cfd)cibenl)cit an einem fold)en

gelben!" feufjte ber ^Pap|l.

$Bor ber ®d)Iad)t l)abe er e{nePrebigtangel)6rtnnb einen

Pfahn t'tngcn lajTen, ben er felbft nad) feinem @efd)macf

an^gett)dl)(t l)abe. ©ein fliel)enber @eifl t)abe baö v^eer

ergriffen, fo baß bie öerwai(Ten ©d)meben ben 5ag, n)eld)er

nod) blutiger alö ber bei ?eipjig gemefen fei, genjonnen

l)dtten. Unter ben Äaiferfid)en felbjl fei geflujlert morben,

ber g^riebldnber \)ah( einen ^aft mit bem 5eufe(, ber t)abe

ben tapferen Äonig ju %aUe gebrad)t.

Äarbinal Onofrio, ein Äapujiner, fagte, er l}abc burd)

einen Sßerwanbten, ber in ®efd)dften burd) 9?ürnberg ge*

fommen fei, ein Q3i(b be^ @d)tt)ebenf6nigö erl)a(ten. <5ö fei

üon einem bortigen Miin^Ux gefertigt, ber ben .fonig l)duftg

gefet)en, unb er i)abe e^ in einen f6ftüd)en ?Hahmen faffen

laffen, ber einen ^orbeerfranj barflelle.

Hd), baö muffe er fel)en, rief ber^apjl; eö fei gewiß df)n'

Iid)er alö tai, n)eld)eö er fenne.

(5r befT$e and) eine gebrucfte ®d)itberung beö Äonig^,

fagte .ÄarbinaT Sofonna, bie üon einem oenejianifd^en ©e-

fanbten l)erjlammen folle, unb bie baö Snöcrfdfftgfte unb

®ered)te)le fein foUe, waö mau über ihn l}abe. 2Öenn

©eine ^eiligfeit eö geflatte, motte er üorfefen: „I^er Äonig

üon ®d)tt)eben ifl baö üoüfominenfle SOZufter d\u^ .Oetl^ftt/

baö bie @efd)id)te auftt)ei|1, unb nad) allgemeiner SO?einung

einem @paminonbaö, ßdfar ober 3(leganber weit üorjujie()en.

3n feinen @en)ot)nl)eiten i(l: er frugal, fleibet fid) of)nc

@d)mucf unb 3ierlid)feit, tierfd}mdl}t alleö Äunftlid)e unb

teilt mit bem gemeinen ©olbaten bie (5ntbel)rungeu beö
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Äricgölcbcnö. @r i^ wcber ©dufcr nod) J^rcffer, flug, bc*

fdicibcn, mdgig, gerecht, ebenfo fiit)n im (JntiDcrfcn [einer

^lane, voic oorjTditig in ihrer 2(u^füt}rung. £)bn)cl)I Vutl)e*

raner t)a^t er bic Äatt)elifcn nid)t, mit 3(uönal)me bcr

3efuiten, njefdie er für ftaatögefdbrlid) t)flft- 'Seine ^rcm*

migfcit ifl nid)t geringer al^ feine ©elelirfamfeit unb Äriegö*

funjl:, er lic)! l)duftg in ber '$>ibc[, weil er ber 2)?einung i]!,

ein £0?onardi, bem niemanb ju befet)Ien t)abe, muffe ftd)

nad) ben ©efe^en ©etteö reguHeren."

„(5r iil ber auperorbentIid)fte 9)?ann, ber je gelebt l)at,"

fagte ber ^apft, inbem er jTd) bie 3(ugcn trocfnete. (5r über*

rage in ber 5at Sdfar unb 3((eranber, ba er ihnen an

5apferfeit unb ®d)Iad)tenrut)m nid)t nad)|lct)e, an ^ugenb

unb g^rcmmigfeit aber üon il)nen nid)t erreid)t werbe.

„3Öaö fein 3[u^ereö betrifft," laö (5oIonna »eitcr, „fc

flellt er bie öcllfommene (2di6nt)eit beö 3)?anne^ in feiner

^erfon bar. (Seine 33rujl: iii breit, feine 33einc finb lang

unb feft, feine «Odnbe grof, fett unb tt)ot)Igebilbet. unfeinem

@ejtd)t fatten au^er ben blauen bli^enben 3(ugen bie ftarfc,

gebogene 9?afe unb ber freunb(id)e SDiunb auf. X;ie ^arbe

feiner .^aare ifl ein jl:ral)Ienbeö 5Monb, feine ÜBangen jeigen

bie 3Mütc beö 5ro(}|mnö unb ber @cfunbl}eit."

(iv gebe üiel barum, iljn gefet}en ju haben, fagte ber

'^a)ß\i, unb er muffe ge(let)n, ta^ er jun^eilen gebad)t l)abe,

eö fonne baju fommen. (5r erinnere f[d) afö Äinb eine alte

^vop\)e^ehmQ gel)crt ober gefcfen ju haben, ed werbe einft

ein blcnber «^e(b auö 9?orben nad) Stauen fcmmen unb

große 2Serdnberungen l}erbeifüt)ren. ^em ©uftaö litolf

traue er wot)! ju, baß er, wenn baö ®Iücf il)m treu geblieben

Ware, bie 3(fpen überfd)ritten unb ber fpanifd}en S?(vx^d}aft

in Italien ein (5nbe gemad)t l)dtte.

3n Spanien, erjdl)Itc ber ©tabtprdfeft, wdren fo öicle
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^reubcnfcucr abc^cbrannt, ba^ bic?Kegicrung cö julf^t l)atc

verbieten mnifcw ani 5>eforgniö, cö mecfite im ÜBintcr an

Jpolj fel)lcn.

®o l)dtten |Te ja nod) 3»bcn genug, mit bcnen |Tc ein*

l)eijen fonnten, fagtc ber ^apjl. ^reilid), fc$te er fpottifd)

l)inju, fanbe ber •Jriil)ling bann üieüeirf)t feinen ?!}?enfd)en

mel)r in ^Spanien.

Die Äarbindle (ad)ten; eö mar befannt, ba^ ber ^apfl

bie Ülebe ju fnl)ren pflegte, bie ben v^eifanb anö Äreuj ge*

fd)Iagen l)dtten, mußten ©panier gewefen [ein.

fljjr5-attt)iaö 33ernegger laö oerfrf)iebenen ^reunben bie

-i^V Laudatio funebris öor, bie er auf ben 5ob @u(lao

'2(boIfö öerfa^t l)atte, unb in voddjn er einen SSergfeid) mit

Stlejanber bem ©ro^en burd)gefut)rt l}atte. ?ingelöl)eim

tobte bie (Jleganj ber lateiniidjm 3(uöbrucfött)eife, bie

moberne 53ett)eg(id)feit aufatme, oi)ne oom ®ei(l:e beö liUcv

tumö abjun>eid)en, üor allen Usingen aber rüt)mte er bie

feine Sronie, mit ber Q3ernegger ful)len lafiff, bag in bem

SSergleid) mit 2(lejanber bem@rogen, ber bie ©ried^en il)rer

5reil)eit beraubte, nur ein jmeibeutigeö ?ob liege, unb bap

bie 2)eutfd)en Urfad)c l)dtten, ben 2ob biefeö Spelten, je

met)r |Te il)n oerel)rten, bejlo mel)r alö ein @lucf anjufel)n.

(Sid)erlid) wdre bie beutfd)e ^reil)eit feiner Unerfdttlid)?

feit jumDpfer gefallen, fagtc ein anberer ^])rofe|Tor, unb ei

frage |td) bod), ob bie 6(lerreid)ifd)e 5;j)rannei ber fd)n)ebi*

fd)en nid)t auf bie 2)auer oorju5ie{)en fei. 9?ad) menfd)lid)er

'^(rt würbe ©djmeben beö Äonigö liebfieö Äinb geblieben

fein, unb er würbe 2)eutfd)lanb, baö^inbetfinb, auögefogen

l)aben, um jene^ ju bereid)ern. 3mmerl)in fei er ein großer

?0?ann gewefen; aber manfcnnebod) nid)t wiffen, wcrnad)

it)m fdme.
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'JBenn cö mir nid)t um bie 'JHcIigion wäre, meinte '^van

iöernegger. Wlan fonne \id) bod) nun unb nimmer mieber

unter baö )jdpfl(id)e 3pd) beugen.

9?un, fagtc 33ernegger, eö gebe je$t bod) fd)on anfel)n#

Iid)e@tanbe^perfoncn, bie billig bdduen. Üßaüenftein pflege

jum 53eifpiel, wie hart er aud) übrigen^ fei, bie ^])rote(lanten

nid)t ju »erfolgen, au^er auf feinen ©utern, wo eö bec^

@cl)orfamö wegen gefd)et)e. X^er Äurfürft öon 2rier, ber

freitid) etwa^ Iaunenl)aft unb exorbitant fei, net)me unge^

fd)eut^roteftanten in feinen 2)ienft, unb mit^rjten, Äünfl*

fern oberSdngern pflege man eö ohnehin nid)t fo genau ju

ncl)men. 33ieüeid)t einigten fid) bie ©eitler bod) aUmdl)Iid>

in einem (id)teren iHeid), wo man nid)t mel)r über 9?amen

biöputierte.

3u ben ^reunben gefeilte ficf) einer öom ?Kat, ber in

gutem 2Sernel)men mit 33ernegger iTanb, unb trug il}m an,

eine ?obrcbe auf Äonig ?ubwig XIII. ju fd)reiben. ÜKan

i^ahc fTd) nunmel)r ju einem engeren 3ufammcn[)altcn mit

g^ranfreid) entfd)(offen, unb bemnad) werbe eö bem 'üiat

nid)t unlieb unb unbienlid) fein, wenn eine ©dirift ju*

gunflen beö Äonigö verbreitet werbe.

3ßenn ber ?Katöl)err it}m mitteilen wolle, wai jTd) jum

iHul)mc be^ Äonigö fagen la|Te, antwortete ^Bernegger

ldd)elnb, fo getraue er fid) fd)on, eö in guteö Latein ju

bringen.

l^afur fei er ^])rofeffor ber Q3erebfamfeit, fagte beriKat«^*

l)err ein a>enig empftnblid), ein fold^er miiffc immer einen

3Sorrat wo{}ltünenber ©entenjcu in 53ercitfd)aft t)aben.

(5r fonne ja ben ©ueton ju '?f\aU jiet)en, fd)crjtc ?ingelö*

l)eim, ba finbe ftd) fd)on etwaö 'Paffenbe^.

Xer franjofifd^e ©efanbte, fagte ber ?Hatöl)err, fei ein

uberaud feiner ^err, wol}lmeinenb unb aufrid)tig, unb ijabe
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aufd Harfte bcmonf^riert, bag bcr franj6(ifd)c Äonig fid)

feine lieberen ?)?adibarn mnnfd^e, alö bic beutfd)en ?Reid)^*

lldbte, bie nid)t auf ^^scrgrc^ernng ausgingen, nnb baß er

jTe beöl)alb ert)alten n)oUe. X'aö fei ein (iigennu^V au^ ^em

er fein J?(\)l mad)e. 2Öegcn «O^ni'fl »nb 2Serfet)r l)abe er

bie bellen 3iiftd)ernngen gegeben. @ö brdnge fid) jefet ein*

mal aÜe^ unter granfreid)ö gittid), 93apern, Ä6(n, ?!)?ainj

unb 5rier, ba werbe man eö ben fd)u$lofen ©tdbten erjl

red)t nid)t öerbenfcn fönnen. 3(llein fiet)en fonnc man in

bem,^rieg^getummel, wo fid) alle wie 5Ö6lfe anftefen, nid)t,

unb oon ^ranfreid) l)abe man julei^t am wenigflen ju be*

fal)ren, e^ fei reid), braud^e nid)tö oon ben anbern, teile

öielmel)r ani unb l)affe bie (5)öanier. (5"nblid) beutete ber

?Kat6l)err an, baß bie ©tabt fid) für einen füld)en Dienjl

55erneggerö, ber bofen d>^it entfpred)enb, erfenntlid) jeigen

werbe.

X)aö fei freilid) nid)t ju öerad)ten, feufjte 33ernegger,

ber ?Hat^l)err wiffe ja wol)l, baß er in jwei 3al)ren feinen

©ebalt empfangen l)a6e.

(5^ muffe fid) je^t ein jeber recfen unb (Irecfen, fagte ber

9tat^t)err. ©ie l}dtten eben er(l befd)loffen, bei bem bie^#

jdl)rigen fe|llid)en 9latömal)l ein @erid)t weniger aufju*

(IcUen unb aud) mit bem 2Bein eine gewiffe @infd)rdnfung

JU tun.

Die ?obrebe auf ?ubwig XIII. »erfprad) ^Bernegger ju

fd)reiben; ber 3unel)menbe ©elbmangel »erlangte ol)net)in

mand)eö Cpfcr, fo gel)e eö in einem l)in, bad)te er. 3Beil

wenig mel)r gebrucft unb werlegt würbe, l)atte er felbft eine

2)rucferei eingerid)tet, hei ber feine @d)üler bie @c^cr

waren; aber er oerlor fo üiel@elb hei biefem Unternet)men,

baß er eö balb wieber eingel}en laffen mußte, (iin 55ud)

nad) bem anbereu entfd)loß er fid) ju öcrfaufen unb rucfte
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bic iibriggcbüebenen forgfditig jufatnmcii, bamit i!)n nidjt

bic^ucfc an bcn 2>crfufi erinnere; aber er braditc bie lieben,

Iangjd[)rigen ®efdl)rten unb ihre oertrauten @e)Td)ter bocf)

ni(i)t auö bem ®inn. 3u ben tdglidien 2(u^gaben, bic burd)

bie fteigenben greife ber Lebensmittel beftdnbig großer

njurben, famen bie befcnberen, bie ihm eigentümlich waren,

wie jum 93eifpiel ber dltejlc (Sot^n Äeplerö, ?ubtt)ig, ber

SO?cbijin flubierte, fid) bittenb an ihn »anbte, ali er wegen

Ieid)tftnniger ©dmlben in 53afer eingefperrt werben foüte.

X;aö @e(b, baS er bem SOIanne ber (Sufanne Äepter oorgc*

fd)offen batte, fianb and) nod) auö, ba ber junge 50?enfd)

nad) furjer @l)e geilorben war unb er bie ^rau, bie fo balb

nadieinanber 35ater unb ©atten oerfcren l)atte, in it)rer

^rauerjeit nidu bamit dngjligen mod)te. dlcd) weniger

3(uö|td)t war, baf er oon ?ubwig je ettoa^ jurücf erhielte,

wenn er il}m je$t au^ljülfe; benn wie oft l)atte er fd)on

?(nberung unb 33efferung in 3(u6ftd)t geftellt, ebne ba^ eö

je über SBerfpred)ung unb .0<>ffuung biuauögefommen wdre.

konnte er anbrerfeitö bcn @ohn beS großen Äcpler, feinet

geliebten ^reunbeS, im ^tid)e laffcu? (sollte er bcn Äinbern

beö SDJanneö gegenüber geijen, ber ihn me tie ganje

9)?enfd)t)eit fo reid) befd^enft batte?

3nbem er ?ubwig baS @elb fd)icfte, fdirieb er ihm: 3tt)ei

2)inge l)abe fein 3>ater im 2Be[tenraum gcfd)aut: baö ®e#

l)eimniö unb baö ®efe^. 9?icmanb fonnc crgrünbcn, warum

ein fo t)immlifd)er ©eijl: jeitlebenö im <Btauht nad) ber

irbifdien 9?otburft habe ringen müfffu; aber er habe einem

innewot)nenben ©efe^e fofgenb feine ^flid}t getan, ebne ju

wiffen, rvai eö iljm eintrage unb wol)in cö i^n fül)rc, ob

cö oergeblid) unb ein 9?iditö fei. @S tue ein Ä6nigöfol)n

nid)t freiwillig feinen ^urpur üon jTd), üiel weniger folle

er, Äeplerö ®ol)n, baö (Erbteil ber 2ugenb üon jTd) weifen.
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9?iemanb habe ®ott öon 3(itge|Td)t gcfef)n; niemand wiflfc

bcn Urfprunc} bcö ,^ampfe^ unb bcö ^eibcnö, baö 25cutfcf)*

lanb jcrret^c, norfi fein @nbe; nicnianb wiiTf/ ob waö wir

wunfcf)ten unfcr ®lurf fei, ober unfer UngUicf wa^ wir

fürditeten; fo hUihe bem gebrect)Iicf)en ?D?enfcf)en nur ba^

®efeB, baö ihn burdi fein ®en?iffen i)ci^c, aud) ol}ne3n)ecf,

ja wenn eö »dre, aud) ol)ne Siebe feine ^flid)t ju tun.

^^\er ÄapeKmeider Spcinvid) <Bd)ui^ in Xsreöben flieg eine

c^^ fdimale, bunfle treppe in einem baufälligen ^aufe

l)inauf unb flopfte an eine 5ür, bie |Td) enblid) fo weit off*

nete, bag®d)u^ auö ber ©palte bie fpi6e97afebe^^farrerö

©runinger öorfleben fab. 3n bem Snumer, ba^ er hctvat,

itant ein breitet 93ett, unb auf biefem lag ber 9)?ann, ben

er fud)te, ndmiid) ber 53af|Til Äramer, bie Sterbe unbtStüge

ber üon ®d)ü^ gegrünbeten furfürfilid)en Äapelle. ^eim

(Eintritt beö Äapellmeiilerö ia<ijtc ber ©dnger (aut unb fragte

<Bdju^, wie er ibn benn au^gefdinuffelt bcibe? (5r tjahe jTd)

t)ier öor feinen ©Idubigcrn oerfrod)en, unb menn bod) einer

ba binauffdme, fo würbe er über hie Stiege binunterfliegen,

baß er bernad) nid)t einmal feine 3dbnc jufammenlefen

fonnte. '2Öo benn feine g^rau unb feine Äinber wdren, fragte

^dtjni^, intern er |Tdi mit 3urücfl)<^^^""S i" ^^^ 9laum um*

fat), wo außer bem 33ett ein paar alte Äijlen aii einziger

^auörat ilanben. T)ie t)abe er fortgefd)irft, um it)m einen

Ärug guten Üßeine^ ju fd^affen, fagte Äramer, unb fte

wüßten wohr, baß |Te fid) nid)t obne^ßein wieberjufommen

trauen bürften, fonfl würben jTemit^rügel empfangen. Db
er ibnen benn @elb mitgegeben babe, fragte ®d)ü|. @clb!

l}ol)nIad)te beriSdnger, bergleid)en babe er feit5Öod)en unb

SD?onaten nid)t in ber ^anb gebabt, fenne e^ nur oom ^oren*

fagen. ^offentlid) bringe ibm ber Äapeümeijler voel(i)e^, er
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I)abc bic.0"»9f'^^fit)erci fatt. (ii »dren il)rcr öicic, bic bc*

bürftig irdrcii, fagtc <Bd)h\}, unb aud) n)iirbigcrc; wenn er

il)m iicd) einmal etiim^ gdbe, fc würbe er eö um .Hramerö

^rau mücn tun unb aud) nur it}r einl)dnbi9en, bamit eö

nid)t fcglcid) yerfeffen ivurbe. „ J?a/' rief ber Sdnger, „foUte

nid)t biefc jlcl)(e, bic bie gcttlidicn 5:enc l)crocrbringt, mit

9;)?alöaftcr unb 33urgunber gefalbt trerbeu!" Unb in biefcr

3(rt ful)r er fort: „D 33arbarenmutter, warum l)afl bu mid)

in biefcm 336i>tien jur 2!BeIt gebrad)t! 3(bcr id) werte ihm

ben iHücfen wenben unb bal)in gel)en, wo man bie ?0?ufen

et)rt. 5d) werbe ^offdnger beim Äonig üon 2)dnemarf

werben, ber mir hie Äel)lc mit ®o{b wattieren unb jeben

Srilter in I^iamanten betten wirb, ober uod) lieber, id)

werbe al^ ein ©tcrn an ben Jpbfen üon £0?antua ober 9lom

aufgcl)n unb mid) öon ben ®6l)nen beö SSirgil unb ^oraj

aborieren lajTen."

^ier fing ber Pfarrer, ber hi^ bat)in tei(nal)mloö auf

einer Äijle gefeffen l)atte, ju jammern an, wenn Äramer an

ben pdp|tlid)en ^of wolle, folle er bod) lieber j^racfö jur

Jpcüe fal)ren, ber Teufel felbft fei nid)t fo Ija^lid) wie ber

r6mifd)e 3(ntid)ri|l, unb er, ber Pfarrer, l)abe eö immer Qe^

bad)t, ba^ Äramern bie (5l)e mit ber Äatl)olifin in^ SSer-

berben ful)ren werbe.

„®d)weig,*l)faff, mit beinem®ewinfel," fd)rie ber(5dnger,

„l)ier in®ad)fen ijl bic^oUe, unb cuerÄurfürft ifl ber^rj*

teufel, ber jTd) felber befduft unb feine £)iener oerfd)mad)tcn

Id^t!"

2u biefen Äriegöjeiten, fagte ©d)ü^, bcibe mand)er fromme

SOJann feinen ®d)lucf ÜBajfer unb fein ©tucf 5Örot für feine

Ä'inber. Äramer \)ahe feine Urfad)e ju flagen. Sr, (5d)ul5,

l)abe auf Q3efel)l ber Äurfürftin eine Äantate jum ©eburt^*

tage beö ^urfurflen gefd)rieben, Äramer foUe i\)m feinen
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^art öorftngcn. 1)abei l)oftc er ein 9?oteiibfatt l)eröor unb

legte eö öor ben ©dngcr auf bai 5Öett l)tn. „Q3ewal)re @ott

3cl)ann @ccrg, iiiifcni teuren ^errn," la^ bfcfer, in ein

»ilbeö v^ohngeldditcr au^breci)cnb. „©o werbe id) fingen:

33en)al)r' unö @ott oor Spani Jürgen, mog' il)n ber Teufel

halt erwürgen!" unb er begann biefe 2Öorte nad) einer ein*

faltigen 9)?elobie l)erunterjuleiern.

©dbrenb ber Pfarrer bic ^dnbc rang, lad)te ®d)ü$ unb

fagte bann, inbem er )7d) bebutfam auf bie 33ettfante fe^te,

^tramer foÜe ibm üerfprerfien, feinen ^art orbentlid) ju fingen,

fo wolle er ibm fofort einen guten 2Öein l)Dlen laffen unb

ibm and) ein ©ümmtein, foyiel er öermoge, üorfd)ie^en,

baö feiner ^au^frau ju verwalten obliegen foUe.

I>er ®dnger fnurrte, fold)eö 5raftieren unb Älaufulieren

^affe il)m nid)t, lieber wolle er foniglid) bdnifd)er ^offdnger

werben, fo l)abe er e^ beffer alö irgenbein ^^urfl im 'iKeid}

unb fonne auf bie bentfd^en 33uben unb 33ettler pfeifen. (5r

l)abe X)cutfd)lanb grunblid) unb für immer fatt, and) 3ßeib

unb Äinber, hie er nun feit fed)ö 3al)ren mit fid) l)erum#

fd)leife, obne X)anf baoon ju liaben.

@dn'i$ bead)tete bieö ©ebrumme ind)t, weil er einen be*

fdnftigten 2on barin fpürte, unb fragte, ob im ^aufe

jemanb fei, ben er nad) bem ÜBein fd)icfen fonne; worauf

ber Pfarrer fid) üon ber Äifle erl)ob unb fagte, ®d)ül5 foUe

il)m baö @elb geben, fo wolle er e^ um @otteö unb Sl)rifti

willen tun.

„5J3ruber," rief it)m ber (Sdnger nad), „bringe fein fd)led)teö

©efoff, fonft f*utt' id) e^ bir über ben Äopf, baß fTdi bie

?dufe baran öollfaufen."

3njwifd)en, fagte <Bd)n^, foUe Äramer bie Partitur burd)*

fel)en. X>er Äurfunl unb ber Äurprinj würben ibn gewiß

remunerieren, er wiffe ja, baß ber ,Äurprinj auf feine ©timme
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ycrfcjTcn fei, a>cnn ernur felbfl®erb tjabc, fo werbe er feiner

nid)t üergeffcn.

5(d) \va^, fagtc ber ©dnger, bic .^tunfl inufTe Satj lecfen

wie bie '^ieQC, inbed ber Solbat mit gclbcnen treffen ein?

bcrfteige unb mit gemdfleten ©dnfen unb 9)?arjipan gefuttert

werbe.

(5ö werbe ja nun ^tiebe werben, nad)bem ber ©d)Weben*

fonig gefatten fei, fagtc ©diuB.

SD?itt(erweire hatte ber *13farrer ©ein ge()oIt, wühlte auö

einer Äifie ein X'^aar ®Idfer l}erocr unb fcftenfte bem (langer

ein. tiefer ermunterte fcinerfeitö ben Pfarrer, er fcUe nur

ber ©otte^gabe (5l)re erweifen, ot)ne firf) öor 'B(i)iii^ ju furdv

ten; ber fei ein gutcö ?!}?dnn[ein unb gönne jebem baö ©eine;

worauf ftd) ©rüninger mit ber ?yfafd)e auf feine Äifle feBte,

bie 3(ugen jubrücfte unb feiig Iddjelte.

5ßdhrenb Äramer feinen ^art mit l)alber Stimme fang,

wobei il)m (SdiuB juweilen einbelfen muf5te, fam bie g^rau

beö ©dngcrö mit ^^wei Äinbern an ber ^anb, bcttell}aft ge*

fleibet, mit eingefallenem, forgenooüem (3c\id)t, au^ bem

^wei frf)6n gefdinittene, bunfel umfdiattete 3(ugcn fd)wer*

mutig beroorfal)en. ®ie begriiptc ben ita^^eümeiiler mit

einem ernflen ^ddieln unb einer anmutig wiirbeöolten 3Ser*

neigung, öon bem Pfarrer jebod) nahm |Te feine 9?otij. 2!er

©dnger bewiUfommnetc ftc laut unb jartlid): „O meine

@ebulbige,^eipgeliebte,2(ngebctete! 3(d), eöifl meine®d)ulb,

baß auö il)r, tic ben Sl}aritinnen g(eid) war, ein aüeö (gdieu*

fal geworben ijl! ?Oieine iKoheit, meine ?0?ighanbfungen,

meine teuflifd^c ®elb|lfud)t f)aben |Te fo t)eruntergebrad)t!"

9?ein, ftel ber Pfarrer ein, ei fei bie ©träfe ©otte^, erften^

weii Äramer ein abg6ttifd)eö 2iBeib l)eimgcfuhrt habe, jwci*

ten^ weil er feine Äinber in ber 3(bg6ttcrei aufwad)fen laffe.

2lber bie grau folte nun enblid) ein @infet)en l)abcn unb
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nid)t rdngcr mit 33ecf5cbu6 buhlen, jcjjt fei bcr redjte ^fugcn-

blicf fiä) ju befct)ren.

Die ^xau, bie ii idU atle^ ju beriTeben fdiien, aiitmortete

nid)t unb fal) nur mit traurigem QMicf ben Äapetlmeiiler an,

bcr fie frcunblid} bei ber ^anb na()m unb, ba er wieberum

feinen ©tubf entbecfte, ju einer Mi]ie ful)rte, inbem er ihr

auf italienifd) ermutigenb jufprad).

Deö ©dnger^ ®e|Td)t begann jTcf) ju roten, unb er rief,

je$t wolle er )nigen, ob ®cf)u$ nicf}tö 53e|yereö ijabe ali ben

n)urm|ticf)igen Äancn?

(iv habe webt etwaä 33e|Tereö, antwortete biefer, waö er

auf ben Zob feineö 3Sater^ über einen fd)6nen ©prurf) auö

ber ^ibel gefrfiriebcn \:)abc, namüdj: 3d) fage eucf) ein ®e#

heimniö, wir werben md)t ewig fd)fafen, aber wir werben

atle oerwanbclt werben. T>abei jog er feine ®eige b^ryor,

bie er unterm 3(rm in einer 5afd)e mitgebrad)t batte, (egte

bie 9?oten aufö 33ett unb begleitete ftd), bie ?0?elcbie mit ber

©timme anbeutenb, auf bem Sujlrument mit einigen 2lffor?

ben. Die 56ne fdiienen langfam unb fd)merjlidi wie a\i^

©rdbern aufjuileigen unb gingen bann auf ben Porten

„üerwanbelt werben" in eine feltfam »erfdilungene, auf unb

nieber wogenbe g^igur über. 9?adibem er eine 2ßeile aufmerf?

fam jugehort batte, begann ber Sdnger forgfdttig ju fingen,

fo ba^ feine Stimme weidi, öoU unb gelinbe bahinflutete.

„ÜKan meint," fagte ©diüß, „man höre baö ^iGaffer beö

?eben^ im ^arabiefe raufd)en." ®o fei eö gut, baö madie

it)m fo leid)t feiner nad). Äramer folle i^m nun yerfpredien,

ba^ er feine fremben Dienjie annebmen, fonbern in Drc^ben

bleiben unb bie bofe ^eit burd} au^b^i^i^''" wolle.

„Um Euretwillen," fdiludijte ber (Ednger, „um @urer

.^eiligfeit unb Äunft willen, g6ttlid)er 3}?eij}er, will id) ba#

bleiben. ®ie ein Äinblein, wie ein ganj fleineö Äinblein
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an feiner 9??utter will icf) an (iud) l)angen. ©ebenft meiner

aber aud) bei bem furfur|l:Iid)cn ^a^c unb japft ihm etwaö

ah, baniit id) mcinc.ftchtc ofcn unb gcfdimeibig baltcn fann."

'auf bie 33itte bcr ^'^^i"/ il)!" ^f" ^^^^ ^^^ ©cfangeö ju cr==

fidren, uberfe^te (£d)ii$ il)r tie 5ßorte; waö ben ©inn beö

©anjcn belange, fugte er Ijinj^u, fo oerrtel)e er bauen t)ieU

Ieid)t nidit met)r alö fie; aber bie ?0?uftf geftalte fid) il)m ju

einem 33ilbe, bap er fid) ber SOBal)rt)eit juroeifen etwaö ndt)er

füt)te. @ie m\)c ja mol)(, bap |Td) bie ^iJTonanjen burdi

33erfd}iebung be^ einen ober anberen 5eneö auflcflen, ober

baß man auö einer Tonart «»ieberum burd) ä^erfe^ung in

eine anbere übergeben fonne, unb allemal fei ber 2(ugenb(icf

ber iBermanbfung öon uberirbifd^em ÜBobüaut begleitet, wie

wenn etwa bie 2cne jTd) bem Ußefen ©otteö oermifd)ten,

um fogleid) wieber in bie 2ßelt überjurtrcmen.

X)aö ]ci eine Irrlehre, fd}rie ber Pfarrer, pIoBlid) ganj

betrunfen öon feiner Äiile auffpringenb, eine oermatebeite

©efticrerei. 2ßer üon ©ebeimnijTen fafele, fei ein (Settierer

unb müflfe öcrbrannt werben. 9)?an babe an bie ^fuferftebung

beö 5leifd)eö ju glauben, fo rvie man get)e unb jlel)e, werbe

man am 3üngften 5age berauögeblafen.

„^öillft bn fdiweigen, fdd)|Tfd)e5:aranter," riefber^Sdnger;

„baö wdre ein Unrat, wenn wir un^ mit unferm fdinoben,

ftinfenben ^(eifd) in (fwigfeit behelfen feilten, dlciw, öer*

wanbelt muffen wir werben, ba^ tut bir unb mir not, ad),

wenn wir nur auf ber@teüe gdnjiid) öerwanbelt würben!"

2iBdhrenb er fo Idrmte, trat atemlos unb erfdirecft bie alte

g^rau ein, ber Äramer ben Slaum abgemietet batte, unb er*

jdl)lte, eö fei ein gropeö Sufammen laufen in ber ©tabt,

weil ber ewige 3ube |Td) gezeigt habe, unb )Te b^be ihn aud)

felbft ganj in ber 9?dbe gefeben. Um iörunnen hei ber Äreuj*

fird)e babe er fid) juerfl gezeigt, ba b^be gerabe ein fleineö
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9)?Äb(i)en 5öa)Tcr gcfd^o^^ft, unb wie cö bcn alten alten £0?ann

gefel)en Ijabc, miibe am 35rnnnenranb Iel)nenb, l)abe ed il)m

mitfeibig ben gemeinen ^ed)er üoU ®ajTer lnngereid)t. X>a

habe er ben Slofif gefdjiittelt nnb cö wel)f(agenb angefel)en

unb fei am (Stabe weitergegangen, baruber cö bem Äinbe

fo gegraut \)ahe, ta^ e^ weinenb fortgelaufen fei. @ntfe|}»

lid) fei er an5ufel)en, langet graueö ^aar flattre i[)m um

ben bloj^en Äopf, er dfe unb trdnfe nid^t, fprddie aud)

nid)t unb öer|lel}e feine d)riil[id)c ®prad)e. 3ebermantt

fage, bai bebeute niditö ©utcei, benn ber ewige 3ube (äffe

|ld) nur fet)en, wo er Ärieg unb '^eft unb 2ßeltuntergang

wittre, in ber Hoffnung babei tai (5nbe feineö @(enb6 ju

ftnbcn.

I::a jugteid) xicn ber ©äffe ein üerworreneö ©erdufd)

I)eraufbrang, ftng ber ''Pfarrer fldglid) ju fd)reien an, ber

^einb fei ba, ber Ärieg fei in ber ®tabt, unb frod) eilenbö

unter baö 33ett. dv foUe fld) fd)dmen, rief i[)m ber ©dnger

JU, jTd) t)ier ju oerftecfen unb 5ßeib unb Äinb unbel)utet in

berüBol)nung ju lafen. 3(d), bie werbe ®ott fd)on bel)uten,

jammerte ber Pfarrer, er (let)e ja ben 5Öitwen unb ^aifcn

öor; aber bie Äroaten i>erfd)onten feinen eöangefifdjcn

'IJfarrer, fte m6d)ten H)n bod) um ©otteö widen nid)t öcr*

raten. ?)?ein, baö fonne er nid)t leiben, ber Pfarrer fofle

()eim JU $Beib unb -Sinb, rief ber ©dnger unb fud)te,

inbem er ftd) f)erunterbeugte, ben ^Pfarrer unter bem

sBett ()eroorjujiet)en, ber )Td) mit beiben «Odnben baran feil*

ffammerte unb baju fd)aft: X)aö fomme aüeö »on ber

5Boöt)eit unb bem Unglauben berÄaloiniilen unb ©eftierer.

3ur (Strafe, ba^ man fie bulbe, fd)icfe ®ott ein Übel über

baö anbere, man fottte fie bod) allefamt umbringen, ba^

©Ott fein getreue^ ^duflein üerfd}onen fonnte.

3nbeö bie beiben g^rauen auf ben Änien lagen unb beteten,
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bic Italienerin leife mit ihrem ^ofenfranj, bie anbere lauter,

@otr [cltc bod) bie (Btabt X)reöbcn, menn t7e ci aud> öer*

bient hatte, nid)t ganj wie Sobom unb ©omorra vertilgen,

trat @d)ü$ an baö ^enjler unb faf) auf bie ©äffe l)inunter,

burdi bie ber frembe alte SSlann ging, ber ber ewige 3ube

[ein foUte.

3n einen braunen S!}?antel gcl)uUt, glid) bie einfame ®e*

(lalt bem (Stamm einer Üßeibe; menn er burd) bie ^fu$en

fd)ritt, bie bcr^rofl mit einer bünnen^aut uberjogen l)atte,

fd)fug il)m baö fd^marje 2Öa|Ter über bie ^uße. (5in paar

©üben liefen in einiger (Entfernung t)inter iljm l)er, unb in

ben ^au^türen flanben iOJdnner unb g-rauen, hie il)m nad)*

ftaunten. 2SielIeid)t, t:>ad)U <Sd)ji^, fei e6 nur ein öom Äriegö=

cteub oerfd)Iagener armer ?0?ann, bem auögeftanbenc dlct

tai @emut üermirrt l)abe, mc baö je$t nid)t feiten öerfdmc.

£)ber mdre cö n^irftid) ber Ungtucffclige, bejjen jal)rtaufenb?

alte 3(ugen ben ^cilanb ber 2ÖcIt am Äreu^c gefel)n t)atten,

unb ben einÖerud) berSSerwefung uber2ßü|len unb SO?cere

an biefen S^vt gebogen l)atte?

3n ©d)u$enö (Seele fxngeu ber Qiite, ben ber (Sturm ber

3cit über bie @rbe jagte, hie 20?enfd)en, bie i\)m furd)tfam

nad)fat)en, bic ^dufer unb baö ÜBaffer, ba^ langfam auö

ben ülinnen tropfte, ju tonen an. Äfagefaute wanben |Tdi

au^ ber (Sd)(ud)t ber ©ajfe um ha^ Äreuj, baö un|Td)tbar

bic dvhe bel)crrfd)te, unb üerfd)mofjen oben ju 3(fforbcn ber

®nabe. 2Öie 33(iitcn üon ^rüt)ting^bdumcn riefeln, fo tauten

bic Harmonien yon bem furd)tbar l)eiIigen^oIjc, hai allen,

(Sünbern unbDulbcrn, 3uflud)t an feinem g^u^c gab. iJort,

fo bad)te Sd)u$, inbem er bie ^dnbc faltete, »iirbe ber

2(u^geftopene, njcr eö aud) fei, bort würbe jeber (Sudienbe

unb bort aud) er, hei Äampfeö im (Sd)mu$ unb ©taube

mube, ben gerieben finben.
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