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^^^er Äurförft öon ®acf)fen würbe burcf) hie dlad)xid)t

«^^yoon ber 6eüorflel)enben 2(nfunftiDjen)tiernaö in X;reö*

ben in ubic ?aune üerfe$t; er l)abc geba(t)t, fagte er, bie

fcf)tt)ebifd)e Üßirtfdjaft fei mit bem 2obe beö Äonigö ju

(5nbe, nun ge()e eö wieber (o^; er wolle einmal nid)tö bamit

JU tun t)a6en. ^err üon Zaubc unb bie anberen Üldte

furfjten il)n ju 6efd)tt)id)tigen unb fcl)higen öor, ben Äanjler

tt)ie ben Äonig felbfl ju empfangen, bamit womoglicf) alleö

gümpflid) georbnet würbe; er betone ja feine ^rieben^Iiebe,

öiel(eid)t fonne man einen guten ^rieben erfangen. ®o#

lange Ojcnjlierna f[d) befd)eiben aufführe, entfd)ieb ber

Äurfürjl:, folle er narf) @ebul)r traftiert werben; lie^e er

ftd) aber einfallen, ben ^errn ju fpielen, fo wolle er alö

ein öornet}mer beutfrf)er Äur* unb ?Keidf)öfürft il)n Si}?oreö

let)ren. 53efonber^ ber Obert)ofprebiger ^oe rebete bem

Äurfürften ju, baö frf)Webifd)e 95unbni^ ju l}atten; @ott

l)abe bie fd)webifd)en 2ßaffen gefegnet unb werbe eö ferner

tun, 2lbfall unb Untreue fldnben einem d)rifllid)en g^ürfien

nid)t an. 9}?an fonne aud) nid)t wiffen, wie @ott baö ge*

treue 2(uöt)ai^i^fn i>fö Äurfurflen norf) lol)nen werbe. 2llö

il)n bie ^6t)men im 3al)re 1618 jum Äonige l)dtten wdl)lcn

wollen, l}abe er bie grof e Sufunft bem Äaifer aufgeopfert;

oiellei(l)t frone it)n bafür je^t ber ^immel freiwillig mit

biefer uralten unb reidjen Ärone. (5ö gel)e ja alleö fopf*

über fopfunter in 536l)men, bie liebe Üveligion liege in ben

legten 3ügen, 9)?enfd) unb SSicf) fdmpften miteinanber um
ben legten ©raö^alm, unb ba^ wiffe ja jeber, rvit bie from*

men b6()mifd)en ©julanten auf ben ÄurfürRen ali auf il)ren

9)?efftaö blicften. Der Äurfürft brummte, er wolle nirf)tö,

alö wai il)m mit ^ug suftet)e, unb ber bartfopftge b6l)mifd)e

3(bel muffe \id) nod} öiel tiefer bücfen, beoor er ]id) mit

it}m einliefe; aber baö ^rojeft rumorte bcd) in feinem Äopfe.



(5rn|ltl{cf)er gingen bic Änrfurflin unb tl)re @6f)ne mit

bcm ©ebanfen an ^otjmen um; tk jungen ^rinjen wdren

glücfücf) genjefen, menn jTe ber odterüd)en 5i)rannei t)dtten

entrinnen unb auger ?anbeö einen anfel)nlid)en furfincf)cn

.^of t)dtten einrirf)ten fonnen.

3frf), fagte ber fd)n)ebifd)e ?He|Tbent dlitolai, ordnen

im 3(uge, ju Ojenflierna, atö er il)n in 2)re^ben begrüßte,

er fei ja fo frol), ben Äansfer ju fet)en; eö fei it)m fafl,

aU l)afte nod) ein @tucfcf)en öon beö Äonigö ®eefe an

i^m.

25aö möge n)ol)I fo fein, nicfte Ojenflierna; benn er fut)Ie

ftrf) jumeilen ju ^anblungen unb ^Idnen getrieben, hw er

frut)er mißbilligt t)dtte, unb bie er je^t gfeid^fam ju beö Äo*

nigö ®ebdd)tniö unb tt)iber feinen 2ÖiIlen tun muffe. ?^rül)er

fei er mit beö Äonigö vOerum|lürmcn im ^eid) nirf)t jeberjeit

einüerfianben gewefen, t}abe gemeint, eö fut)re it)n ju weit

ab öon ®d)meben, unb er \:)abe i()m oft geraten, f[d) mit

einem guten 33eutel üoU @efb auö bem Änduel ju äie[)en, fo#

lange es nod) mit@l)ren moglid) fei. 3e^tftecften ffeöoUenbö

wie bie t)eiligen S[>?drti)rer in einem ?6wenjtt)inger, umringt

oon t)eimlid)en unb offenen ^einben, losgetrennt üon ber

^eimat, ein üerfcf)lageneS ^duflein, nur ber eigenen ^dufle

unb beö eigenen ,fopfeö mdd)tig.

X)eö Äanjlerö Äopf jdble aber and) für öiele, fagte

9?ifolai, unb er fei infoweit ber alten neunfopftgen .^pbra

JU üergleid)en.

£)£cnftierna lad)te unb fagte, er fei mit biefem 3nftru#

ment jufricben, hvaud^e eö aber aiid), ^ie gefamten eoan*

gelifdjen (^tdnbe beö9leid)ö, eigenmdd)tige unb oerfd)lagene

?eute, famt granfreid) unter einen ^ut ju bringen, baju

muffe man ein nudjterneö @e{)irn unb einen feflen ®d)laf

l)aben. 55iS je$t babe f[d) ber ^erfuleö nod) nid)t gezeigt.



ber i^m baö fo(I6are ^auptbüfdjef oom ^affe fcf)füge, (irf)fif

fei eö ber Äurfurfl öon «Sacf^fen nid)t.

Ü^ifolai frf)uttelte bebenflid) ben Äopf. (5ö würben mel)r

(Stdmme burd) tt)urf)ernbeö Unfraut umgebrad^t afö burrf)

ben 93ri$ gefdUt, fagte er. Djenflierna möge {f)m geflatten,

ba^ er, 9?ifolai, il)m mit feiner (Erfahrung biene, unb möge

|id) feine ^Barnungen, meljr alö ber l)od)fe(ige Äonig getan

l)dtte, ju ©emute jietien. (5r fei je$t in Sreöben ju ^aufe,

fenne |Td) auö mit fdd)(Tfd)er 5alfd)l)eit unb «Ointerlift. X)er

Äurfurft fei niemals aufrid)tig fd)tt)ebifd) gemefen unb werbe

cö nie fein, ebenfcwenig fei bem 3(rnim unb bem ?aucn*

burger ju trauen, wie ffe \id) aud) anflellen m6d)ten. din

rcblid) fd)tt)ebifd)eö ©cmut l^abe nur ber alte @raf Wlatl)ei

2t)urn, freilid) fei er nid)t tief, werbe (eid)t betrogen, unb

fonne fd)red)t bif)TmuIieren. Uberl)aupt meine eö niemanb

fo treu mit ben ©d)meben wie bie b6t)mifdien (Emigranten,

tveii bai mit il)rem ^artifularintereffe 5ufamment)dnge.

^reilid), of)ne Äober fange man feine ?5^ifd)e, Iad)te

Djenflierna; ber fdd)|tfd)e jappefe ja fd)on an ber b6()mifd)en

Ärone, unb bem branbenburgifd)en l)abe er aud) einen auö*

geworfen,ndmnd)biefd)webifd)e^eiratbeöÄurprinjen^rieb*

rid) 5[ßir[)elm. 2)aö 5ßurm[ein fomme if)nen ju iöerlin fett

genug oor, unb mittel^ 53ranbenburg l)dtte er®ad)fen o{)ne*

bin, ba )Td) ®ad)fen faum oon söranbenburg trennen würbe.

93eoor 9?ifoIai ftd) öerabfd)iebete, fd)(ug er Orenf^ierna

öor, il)n mit bem ©rafen Äinöfi) befanntjumadien. ^er

fei fein ^ei^fporn wie ber atte 5:l)urn, fonbern üor|Td)tig

unb gelinbe. 3(rnim b^be it)n im3abrel631 friegögefangen

auö ^rag gebrad)t, feitbem lebe er in 2)reöben unb genieße

baö 2Öobfwotten beö Äurfürflen, todi er 3(nno 1618 nid)t

bem ^fdfjer, fonbern i^m, bem Äurfur|len, feine Stimme
gegeben tjahe.



@o, fo, faQtt Djenfiierna, er benfe baö vooiji je^t nod)

ju efeftuieren?

dlifolai ^udtc bie ®d)ultern. SiafÄinöfi), aH ein eifriger

^roteflant, fein 3Sater(anb lieber in ben »origen ^reit)eitö#

unb ^lütenflanb fe^en modjte, fei gewi^; aber er fenne

ben ®ad)fen jn tt)ol)(, nm öon it)m allein üiel ju erwarten.

@r »ilfe, ba^ 336t)men baö «O^il nur öon ben (ödjweben

fommen fonne. Sl^or allen 2)ingen fonne er babnrcf) nu^*

lid) werben, baß er öcrmittelll feiner ?5^ran, bie eine 2;erjfa

fei, in genauer SSerbinbung mit 2ßaUen|Iein (let)e; er unter*

t)atte aud) met)rere Äunbfd)after bei bem ©eneral unb fei

üon allem, toa^ bort üorgel)e, aufö be(!e unterricl)tet.

X)ie 2>erl)anblungen Ojenjliernaö mit ben furförfllid)en

iRdten wollten inbeffen ju feinem Siele ful)ren, wie fd)arf

er fte aud) ant)ielt, hn ber ©acf)e ju bleiben. 3l)te Sßer*

jTdjerungen, baß ber Äurfurfl beö geopferten f6niglid)en

ißluteö eingebcnf fei unb öon ben ®laubenögeno|fen nid)t

weid)en wolle, unterbrarf) er balb mit ber ^^orberung, biefe

l6blid)en 3(b|td)ten in 5at umgefe^t ju fet)en; nament*

lid) follten fie |Td) erfldren, in weld)er SOBeife bie Ärdfte

ber @oangelifd)en fönftig jufammengefaßt unb üertragö*

mdßig fonfiituiert werben fonnten.

2)er Äurfurjl: fei gefonnen, fagten bie Üldte, feine iitbe

ju ber üerflorbenen fd)webifd)en '^Slaje^tht auf ben Äanjler

JU übertragen unb jTd) nid)t öon it)m ju feparieren; baö

30Beitere würben ^eit unb @elcgenl)eit geben. (5ad)fen fei

ja üom ^einbe gefdubert, ber Äurfürjl: wolle ftd) aber ba*

mit nid)t begnögen, fonbern feine 3Öaffen mit fd)Webifd)er

«Oilfe in 336t)mcn l)ineintragen unb bem flud)tigen ^einbe

gdnjlid) ben ®arau^ mad)en.

Dgenftierna let)nte |td) in ben ©ejfel jurürf unb fpielte

mit feiner ?^eber. ©o weit wdren jie nod) nid)t, fagte er
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abieljncnii, eö fei nid)t ratfam, bat) Äricgött)eater weiter

au^jubef)nen, beüor nod) eine 95aftö für ben Ärieg ge#

fd)affcn fei. SO?an muffe juerjl wijfen, wie bie Wlittd für

bcn Ärieg aufjubringen wdren, unb wer fünftig baö 3Öefen

ju birigieren l)dtte, bamit ber 93rei nid)t »erfatjen würbe,

me eö bei aUjuöieten ^duptern ju gefrf)el)en pflege.

2)a^ bem Äurfürflen, alö ber oornet)mflen eöangelifd)en

©dule beö ?Heicf)ö, ber gebül)renbe Üiefpeft juteil werbe,

antworteten bic ?Hdte, öer(^et)e ftd) wot)I öon felbfl. D6
Djenflierna Urfadje f)abe, bem Äurfürflen ju mißtrauen?

2)icö l)6f(id) öerneinenb, mad)te Djenjltierna bie .^erren

barauf aufmertfam, ba^ er üie(e @efd)dfte ju erlebigen

l)dtte unb beöt)alb ben ©adjen gerabe auf ben 'icib jiel)en

muffe. @r {)abe ftd) au^gered)nct, ba|i baö eüangeüfd^e

Äriegöwefen auf breierfei 2Öeife fonnte georbnct werben:

@rj1:en6 fonnten m^ biö[)er aUe ©lieber ju einem dorpuö

formiert werben, baö unter fd)webifd)er 2)ireftion (lebe;

ober aber eö fonnten jwci getrennte Corpora gemcd)t

werben, öon benen einö ®d)weben, baö anbere ben Äur*

fürften üon ©ad)fen jum Raupte l)httc] brittenö fonnte,

faUö bie 2)eutfd)en ber fd)webifd)en ^ilfe nid)t met)r ju

benotigen meinten, biefe Ärone burd) eine bittige @nt*

fd)dbigung befriebigt werben, worauf ffe ffd) gdnstid) auö

bem Äriege jurücfsiet)cn würbe. X)ic diäte m6d)ten biefe

brei fünfte bem Äurfürftcn vorlegen unb einen fd)leunigen

@ntfd)tu^ juwege bringen.

3ot)ann ®eorg l)6rte bcn SBerid)t ber bejlürsten Ferren

cntrüftet an. IDaö fel)Ie nod), fagte er, ba^ er ffd) üon

einem fd)webifd)en 3(b(igen an bie SfÖanb brücfen tiefe!

2D?an muffe bod) 3fit jum 35etTnncn unb Überlegen b^ben,

auf ein (5ntweber*Ober liefe er \ld) überhaupt nid)t fteUen.

a^ fei nid)t ju leugnen, meinten jene, baß ber Äanjier
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fet)r gcreijt unb erwpfintUd) ju fein frf)eine; man tnülfe ftrf)

n)ot)( ober ubel entfd)üe^en, über tit öorgefd){agenen brei

fünfte JU beraten.

Xiaju braudje er feinen fHat, fcf)a(t ber Äurfurfl, um ju

wiflTen, baß er jTd) nidjt unter einen fd)»ebifd)en (Jbelmann

jieUen njoüe; einen foId)en ®d)impf fonne er jTd) nid)t felbfl

antun.

Xia^ erwarte Dgenj^ierua tt)ol)I aucf) nid)t, fagten bic

9ldte; unb ber erfle ^unft fei alfo öon felbjl l)infdllig. Ser

jnjeite^unft fei aber aud) i)eife(, tt)eil®ad)fen baburd) ganj

ifofiert werben würbe.

2)en erboflen (Einwurf i{)re^ ^errn, warum benn nidjt

baöon bie Siebe fei, baß er, ber Äurfurfi, ba^ ganje 2ßefen

birigiere, rva^ tod) bem ?eipjiger @d)fuffc gemdß fei, fd)o=

ben bie ?Hdte mit ber SÖemcrfung jurucf, bei ber exorbitanten

SO?einung, bie £)jenflierna öon feiner Ärone l)abe, fonnten

jTe jTd) nid)t wol)I getrauen, einen fo[d)en 2Sorfd)(ag einju*

bringen. Der oerflorbene Äonig t)abe ja mit bem Äonig

üon ^ranfreid) jletö 3(njldnbe baruber get)abt, baß er mit

biefem auf gleidjem ^uße t)abe traftiert fein woUen. 2)a

nun bie (5ntfd)dbigung öoUenbö ju fd)wer falle, wüßten

fte nid)tö anbereö, alö einen SD?obuö ju erjTnnen, wie man

jTd) jeber bejlimmten 3(ntwort uberl)aupt entfd)riJ[ge.

33a{b jcbod) melbeten bie ?Hdte, ber fd)Webifd)e Äanjl^er

^abe einen foId)en .0"'"^»^, baß üerfldnbige ?eute nid)t mit

it)m auöfommen fonnten. @r t)abe it)re wol)[gemeinten 3n*

jtnuationcn rotunbe oon )Td) gewiefen unb in einem faft

im^eriofTfd)en 3:one gefagt, er wolle auf feine beutlid)e g^rage

eine fategorifd)e Üiefolution l)aben.

9?un t)abe er eö fatt, rief ber Äurfurfl auö. Die pl)an*

tailifd)e (Sinbilbung biefeö 20?enfd)en fei burd) ben fonig*

nd)en (Empfang, ben er it)m wiber ^Bitten unb beffere (5in*
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fTcf)t berettet t)dtte, ooüig inö 3?drrifd)e auögefc()tagen. @r

fotte jTcf) bie ?Hefofution auö feinen Ringern fangen unb

bamit abfa()ren; it)m bnrfe oon nnn an feiner met)r mit

bem fd)n?ebifd)en 33unbniö fommen.

Üßdt)renb biefe SBerl)anbIungen fid) i)inid)kppten , trafen

an einem ber (e^ten X^ejembertage Drenjiierna nnb @raf

Äinöfp hei fnifoiai jufammen. d^ war nad) Äinöfpö

StBunfd) eine fpdte 3(benbflunbe gett)dt)It werben, bamit ber

93efud) wcmogtid) get)eim bliebe, nnb beim Eintreten hafteten

feine 33Iicfe fct)en in ben bnfteren ©infeln beö niebrigen

l)o(jüertdfeiten Simmerö. 2Ödt)renb 3?ifo(ai it)m {)alf, ftrf)

feinet ^etjmantefö 5U entfebigen, fagte er ert(drenb, bie

Ferren fennten ja bie wunberlid)e @emntöbefcf)affent)eit beö

Änrfnrjlen, wie er balb mit biefem, balb mit jenem nn*

jufrieben Ui, nnb bag er if}m, Äinöfr), ©pd()er nacf)3ufd)icfen

pflege, bie il)m alle feine ®cf)ritte t)interbrdd[)ten. (5r würbe

fogleicf) etwaö 5Berrdterifd)e6 bal)inter wittern, wenn er mit

SDjenjlierna jufammentrdfe, obgteid) er bod) ber Spexvcn

(5d)weben 53nnbe^freunb wdre.

5t)nt, einem alten X)ip(omaten, fagte t)jenflierna be*

rnt)igenb, fonne Äinöfr) 35or|Td)tigfeit nnb 3Serfd)wiegent)eit

jutrauen. Übrigen^ habe er nid)t im ©inne, biefen 3(benb

©taatöfad)en ju traftiercn, wolle (Td) im ©egenteil baöon

crl)oIcn. dt freue |Td), bie 35cfanntfd)aft eineö fo t)odige#

lehrten, weitberu^mten S)?anneö ju mad)en, wie Äin^fi) )ei'-,

eö Rdnben öiel b6l)nüfd)e @nilanten alö £>ffiäiere im fd)We*

bifd)en .^cer, ber öerflorbeneÄcnig liabe )Te wol)l ju fd)d$en

gewußt, unb eö fei fein 2iönnfd) gewefen, ben armen SOidr*

ti)rern ju b^ff^n nnb fTe in i^r 2>aterlanb jurücf^nfubren.

2il)nt, Ojcnftierna, wdren beö Äonigö 2Öünfd)e beilig, nnb

wenn er eö ücrmcd)te, würbe er bie b6[}mifd)en Ferren in

ben ^rieben einfdUießen, fofern cö einmal ba^u fdme.

11



©ofern eö einmal baju fdme, wiederholte Äitt^fp, inbem

er feine traurigen fcf)n)arjen, ein wenig fiarren !Ängen auf

ben Äan^Ier l)eftete. (5"ö eroffne jtcf) ja nirgenb eine 3(uö*

jTc{)t. Unb fo tt)ie eö in 336l)men je$t flel)e, »erlange cö it)n

aud) gar nid)t ()eim; eö fei nid)tö al^ Untreue unb Un#

frieben ba ju finben.

3t)m fomme eö fe(tfam oor, fagte 9?ifoIai, tia^ bie 661)*

mifd)en .^erren jTrf) fo jliU unter bem 6flerreicf)ifd)en 5ocf)

üerl)ielten. ©o finge, mdd)tige unb (lolje Ferren! SO?an

foUte meinen, eö t)dnge nur öon il)rem 5(Bitten ab, ob fte

wieber frei würben.

„<Bic jtnb ^axt jur 2tber gelaffen," fagte Äinöf»), „baö 5ölut

üon 1621 ijl nod) nid)t erfe^t."

„Unb nod) nid)t gerdd)t," fugte 9?ifo(ai l)inju.

@r woUe bie @erid)teten öon 1621, benen @ott gndbig

fei, nid)t üerteibigen, fagte Äin^fi); f[c t)dtten feine ganj

reine <Ba(i)c gel)abt, unb er t)dtte ftd) be^l)alb in it)re iHe*

beüion nid)t eingefaffen. 9)?an muffe nid)t unfinnig auf

bie eigene Äraft pod)en, fonbern aud) ben ®egner red)t

einfd)d$en, unb nie einen ^uf t)eben, beöor man voi^t, wo
man ihn wieber auffeilen fonne.

2>er @raf fut)r jufammen, aU in biefem 3(ugenbncf brol)*

nenb an tie S^anMuv gefd)ragen würbe, unb er wanbte fein

gelbeö @efid)t dngfllid) t)ord)enb nad) bem ^enjler, an bem

gro^e ©d)neeflocfen, lautloö an^ bem X)unfel inö 2)unfel

taud)enb, öorüberglitten. I^aö fei nid)tö SBeforgIid)eö, fagte

37ifoIai gutmütig, X)kilnd)t fei eö einSöote mit 33rieffd)aften

für i()n. @ö fonnten aber aud) Äinber fein, bie baö alte

5at)r auftreiben wollten.

Äin^fi) erfldrte, er fei fd)recff)aft, weil er franf fei, la*

borierc fd)on feit 5at)ren an 2)?agenfd)wdd)e. (5ö fdgen i^m
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aitd) ju SpanU jwei Äinber tvanf, fo fei er immer auf eine

^Oioböpoft gefaßt.

,/3a, ja," fagte a^ifotai, „bie ^eft ifl cö, bie je$t gefdt)rrid)

t)erumgel)t, öom Äriege i|l bcrmafen weniger ju befurd)ten."

Äin^fi) war aufgeilanben unb biidtc auf bie ©trage bin*

unter, voo ein paar Änaben jlanben unb mit bunner Stimme

ein ?ieb abfangen, 50g ein ©elbflücf au^ ber 2afd)e unb

warf eö t)erau6, baö Rentier bet)utfam ein wenig offnenb.

2^ann fagte er, an Ü^ifolaiö ^orte anfnüpfenb, bie faifer*

licfte 3(rmee unter SÖallenflein fei allerbing^ jurjeit nid)t

formibabeL l^aju i^ecfe )Te fo 00U ^'Proteftanten, bap gar

fein 9??ut 5um Äriege gegen bie ©[auben^genojTen barin

berrfd)en fonne. liud) fei 5ßaUen|lein felbjl: franf unb liege

meijlenteitö ju 33ette. dinev feiner ?eibdrjte t)abe gefagt,

wenn er baö 3abr überlebe, fo fei eö nur eine ©naben*

frilT:, bie @ott il)m bewillige.

@r l^abe aud) bcrgleicfien gel)6rt, fagte Djenilierna, eö

aber für ©efcf^wd^ get)aften. X'aö ^obagra Ijatten anbere

aud), baö bringe einen ^ünf5igjdl)rigen nid)t inö @rab.

Ssaö fei je nacf)bem, fagte Minitx), üon ben !Ärjten werbe

er für einen SSlann beö 2obeö ausgegeben.

„®o l)dtten wir freilief) einen mdd)tigen ©unbeSgenoffen,"

fagte £;renflierna.

Äinöfp wiegte ben Äopf unb fagte jogcrnb, eö ]ei bie

g^rage, ob bie ®dbweben nicfit met)r Urfacf^e l)dtten, '©allen*

lleinö ?eben alö feinen 5ob ju wünfcfien. SSiele wollten

wiffen, bag ber ©cneral feine ?u|l me^r jum Äriege l)abe

unb ben (5oangelifd)en et)cr wol)t aÜ übel wolle.

„3a, wer bdtte benn nod) Suft jum Kriege!" rief ^ren*

flierna auffeuf^enb. Übrigen^ wiffe er öon feinem feiigen

Äontge, bag ^Öallenflein ein 5Öafl"er ol}nc @runb fei, in

bem jtd) fein ©cl)iff oeranfern fonnte. (5ö feien ba allerlei
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Änoten gefcf)ürjt gcwefen, aber niemaB jugejogen. Huf

ZxaHate mit 5[ÖaUcn(tein fonne man feinen 5öert legen, ja

nid)t einmal auf feine Säten. @r marfje eö mie gemiffe ?eute

beim 33rettfpicl, bie jeber 3»g gereute, ben |te eben getan

l)dtten. dla&j feiner 3(nftrf)t fei ein offener g^einb beffer alö

ein jweibeutiger ^reunb, bereu er leiber obnel)in genug l)dtte.

Sjenfliernaö 3(blebnung fd)ien Äin^fi) ein wenig ju reijen;

fooiet er n)iffe, fagte er, l)abe eö baö eine Wlal an ®uftaö

3(bolf gefegen, ba^ ba^ ^rojeft nid)t juftanbegefommen fei.

5ÖaIlenflein fei bajumal fe^r empfinblid) unb ber aite Z\)vixn

ganj befperat gewefen. ^reilid), fe|te er t)inju, »dren baö

fubtifc @ad)en, üon benen fdjwer ju reben wdre.

3(Iö bie Ferren fid) trennten, b<Jtte Äinöf») ben @iubrucf,

ba^ Ojenfliernaö 9}ii^trauen gegen 5(öaUen)lein fdjvocx ju

übertt)inben fei, unb ba^ er (Td)crlid) bem faiferlidjen @e#

neral nidbt entgegenfommen »erbe. 2)a aber 2ßaUenftein,

tt)ie er nun einmal war, ben erflen @d)ritt nid)t tun wiirbe,

muffe man, fo bad)te er, mel}r ©amen auöjlreuen; xiklLddjt

bag auf einem anberen 3(cfer etwaö aufginge.

s»ad) ber <Bd)lad)t hn ?u$en (lie^ «O^rjog ©eorg oon

Lüneburg jum fd)n)ebifd)en ^eere unb »ertrieb mit

5^ernbarb oon 5Öetmar bie faiferlirf^en 53efa$ungen auö

©ad)fen, worauf fie hei "äUcnbuxQ Duartiere bejogen. ©ie

erwarteten ungebulbig bie Qfnfunft Sjenlliernaö, um mit

fd)webifd)em 33eiftanbe il)re Eroberungen ooüenben ju fonnen,

@eorg nad) 9?orben, ^Öern^arb nad) ©üben ftrebenb. 5n

ber !Keifefutfd)e, bie ben Äanjter öon 33erlin nad) (Sad)fen

fut)rte, bereitete er ftd) auf ba^ beüor(lcl)enbe biptomatifd)e

®efed)t mit ben beiben ^erjogen öor, üon benen er öor?

auöfal), bafi fic burdi beö Äonigö 2ob boppelt au^gefaffen

geworben fein würben unb öon neuem gebdnbigt werben

14



mußten. ©Ott fei Danf l)atte er einen fej^en 33(icf unb eine

gefd)icfte ^anb, unb an 33efonnenl)eit unb ©elb(lbet)err*

f(i)ung glaubte er feinem öerflorbenen g^reunbe fogar uber#

legen ju fein. ÜBdre ber 3(ugenblidf geeignet genjefen, eine

anfel)nlid)e @ntfd)dbigung ju erpreflfen, fo t)dtte er ben

Ärieg am liebflen abgebrod^en; ba baö nid)t ber g^all war,

moUte er fo operieren, ba^ er fid) nirfjt in tt)eitauöfel)enbe

^Idne öerwicfelte, fonbern baö 9?drf)filiegenbe unb @rreid)#

bare »erfolgte. (5ö mdre tt)ünfd)bar gewefen, ein Partei

^eer mit einem (larfen ^elbl)errn aufjuj^eden; aber ba fid)

einem fd)n>ebifd)en bie beutfd)en nid)t unterwerfen würben,

ein beutfd)er \id) aber gegen it)n, ben Äanjfer, auflel)nen

tonnte, befd)Io^ er ju tun, waö er an unb für ftd) mi^?

bilÜQt t)dtte, ndmiid) baö ^eer ju teilen. Tim tiebflen l)dtte

er gefel)en, wenn ^erjog 2ßilt)efm oon 2ßeimar ©eneral*

leutnant ber 2(rmee geblieben wdre, mc ©uflao 3(bolf öor*

forg(id) angeorbnet l)atte; aber 55ernt)arb f)atte bem diteren

Söruber ben £>berbefel)( bereite au^ ber ^anb gewunben,

unb £)jenjltierna t)ie(t eö für unffug, baö red)tmdßige 2Ser*

l)düniö wieber ()erftetten ju wollen, ba er hei 53ernt)arbö

tro$igem Si)arafter fo »iel ^n erzwingen nid)t l)offen fonnte.

Sieber woUte er öon öornt)erein anerfennen, wa^ er nid)t

dnbern fonnte, bamit eö üon it)m auöjugel)en fd)ien, unb

womoglid) feine 93efe{}(e erraffen, benen ber ®et)orfam nid)t

|Td)er wdre. I^agegen woUte er, wo er feinen 3BiUen burd)*

fe^eu fonnte, )^anbl)aft babei bleiben unb mit 2>rol)ungen unb

@robl)eiten nid)t fparen; baö würbe bei ben beutfd^en g^ür*

flen beffere 2Birfung tun, alö wenn er suaviter unb caute

üorgiuge. 2n 33erliu l)atte er fd)on guten @rfofg gel)abt;

oieUeid)t, bad)te er, würbe er mit ^ud)6fd)ritten weiter

fommen, aU ber fefige Äonig mit feinen Üvo^fprüngen.

©eine 3(ugen würben feudit, xvic er an bie tote SOJajejldt

15



bad)te: mit »aö für weiten 9?uflern t)atte ber bie ?e6enö*

luft üerfcf)(ungen, »aö fiir ^unfen t}atte fein ?Hitt auö ben

Äiefeln gefct)Iagen! @ö war fejllicfjer unb furjweitiger gc*

wefen an feiner ^eitc, unb au^erbem ba^ eine 3(nregung

fehlte, brucfte aud) nocf) bie fdjwerere ?a)l: ber SSerantwor»

tung.

Qli^ Ojenftierna ben fd)tt)ebifd)en ^elbmarfrf)dtten ^orn

unb 33aner auöeinanberfe^te, warum er ta^ Spccv ju teilen

6eabfid)tige, unb ba^ er fte auöerfef}en l)ahe, bie beutfd^en

^du^ter, namentlid) ^erjog @eorg unb ^erjog ?Öernl)arb,

ju beobaci)ten unb ju jugeln, fat) ^orn mi^oergnugt üor

jTcf) nieber unb 33aner ladjtc gerabet)erauö. 2)ie 9toUe ^affe

nicf)t für if)n, fagte er, er t)abe nirf)t baö S^wg 5" einem

3efuiten unb ©pion. (5ö fei befannt, wie er mit feiner

SOJeinung t)erauÖ3ufat)ren pflege, er würbe aüeö »erberben.

(ix glaube nid)t, unoertrdgnd) ju fein, aber einen Äame*

raben am JDberbefel)! fonne er nicf)t (eiben, ber Äanjler fotte

i{)n allein fd)a(ten (ajfen, fo werbe e^ red)t, ju ^weit fei er

nicf)t ju braud)en.

^orn, D5enll:iernaö ©d)wiegerfot)n, erf(drte, er fei be=

reit, jTrf) ju fugen, gel)ord)e ja uberf)aupt in biefem Äriegö*

wefen mel)r ber 9?otwenbigfeit, aU ba^ er ?uf1: baju l)abe;

aber eö fei eine unbanfbare 3(ufgabe, bie @ufe ober Äaffan;^

bra ju fpiefen, er t)abe aud) üom üerjltorbenen Äonig wenig

25anf für feine wot)fgemeinten 3Öarnungen geerntet. 2)aö

^abe er jebod) I)in9ff)<^i^ lafT^n/ >i?<?il e^ f^in Äonig gewefen

fei; üon einem X)eutfcf)en unb jungen, unerfat)renen ^rauf>

gdnger mc ^erjog 53ernl)arb SÖiberfprud) unb 2ßiberfltanb

ju ertragen, fei I}drter.

Ojenflierna öerfprad), it)n getreulid) ju flanfieren unb

nirf)t im <Bti(i)c ju (äffen. @r (eifte bem SSaterlanbe einen

wid)tigen 2)ienft; benn ba man bie beiben Jpev^o^c einmal
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nicf)t auö ber ÜÖcft fdjaffcn fonne, mufc man fef)en, flrf)

i()rcr jii m6glid)jl: großem 25ortei( unb m6g(id)|^ geringem

(Sd)aben ju bebienen. @ie l)dtten ja aucf) fd)on mand)er(ei

genügt unb mdren bnrd) it)r Sntereffe mit ber Ärone

(5d)n)eben üerfnupft, man bürfe bie tuenigcn g^reunbe, bie

man im dxeid) f)dtte, nid)t üerfdjerjen. T)n ?unebnrger fei

fa|l gefdl)rlid)er alö ber ^öeimaraner; benn beibe n^dren

(Itorj unb woüten l)od) l)inauö; aber 53ernl)arb lajTe )Td)

bnrd) @emüt unb ^l)antafie beeinflujTen, ®eorg bagegen

frage wenig nad) ©tauben unb (5"t)re, be|lo met)r nad) @e*

winn unb SSorteil, unb mit bem Äatedji^mn^ )r»urben el)er

?Heid)e auf (Jrben errid)tet.

^orn fd)(ug üor, Sjenjlierna foKe wom6gIid)Äni)pt)aufen

tie 2(uf|Td)t über ^erjog @eorg auüertrauen; Äni)pl)aufen

()abc bem öerflorbenen Äonig treu gebient, fei alö ein nieber*

fdd)ftfd)er ?Kitter bem nieberfdd)fifd)en ^ürflen nid)t fonber*

lid) gewogen, werbe nun audj ait unb benfe baran, [id) ju

üerforgen, alfo werbe er für einen iKefompcnö empfdnglid)

fein.

Der Äanjter atmete auf, aU er biefe fd)were 5(nge(egen*

l)eit ber ?6fung nal)e fat). @o wolle er benn 55aner, fagte

er, allein inö Sentrum fe^en, bamit er ba^ ganje Ärieg^#

tt)eater überblicfen unb je nad)bem eö |Td) notwcnbig er*

weife, l)ierl)in unb bal)in eilen fonnte. 3>or allen 1^ingen

müjTe er mit bem ?anbgrafen 5iBilhclm üon J?ejTen in fleter

Äorrefponbenj bleiben, ibm in ber9?ot beifpringen ober il)n,

alö bcn yerldßlid)(len53unbeögenpffcn, wenigfienö mit guten

SOBorten »ertröflen. ^ancr, mit biefer @inrid)tung jufrieben,

war guter Xiinge unb liatte ?uft ju feiern unb ju banfet*

tieren; aber Weber ^crjog ©eorg nod) ^erjog 33ernl)arb

ftant ber ®inn banad).

"äüi £)bcrfad)fen fei ber ^einb vertrieben, fagte ®eorg,
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mtn motte er 9?icberfacf)fen fdubcnt; eö fei ^of)e ^dt, baß

man jTd) in jenen Drten jetge, wo feit bem 3;obe beöÄonigö

5reufojTgfeit nnb 3(6fatt umginge. IDer^erjog üon^ßotfen*

hiittcl, ^riebrirf) Ufrid), bem ber Ärieg nie red)t angejlan*

ben i^ahe, motte feinen, ©eorgö, 5:ruppen fein Duartier

mef)r geben unb erfenne fein 9lerf)t auf bie ©tabt (Jinbecf

nidjt an, bie @utT:ay 3(boff i(}m, nebft met)reren 5(mtern, an#

gemiefen f)abe; f)a6e fogav baö 3(mt Uöfar, ba^ baju ge?

()6re, feinem eigenen ^elb{)auptmann, bem üon Uöfar, üer*

fd)rie&cn. 9^nn fei eö offenbar, bafi ein v^eer nid)t in ber

?uft fampieren fonne, nnb menn ber ©olbat feine 9?otburft

nidf)t ert)a(te, l)a6e man auögefriegt; Dj-enftierna möge baju

tun, baß ^riebrid) Ulricf) bei ber ^flid)t er()aften werbe.

3a, er i)abe \d)on »ernommen, ermiberte biefer, baß ber

^erjog üon ^Öoffenbüttel fTcf) wiberwdrtig anfleUe unb große

?u|l mit bem Äaifer ju traftieren fpurcu Taffe. @r rü|le

l)eimtid) unb t)abe aud) einen nieberfAd)fifd)enÄreiötagauö*

gefd)rieben, woju er bod) nidjt baö minbe|le ^cd)t l)dtte,

alö tt)etd)eö bem ^(bminiflrator üon 3}iagbeburg jufdme. Ob
^erjog @eorg wijTe, wer baö mdre? @r, Djenftierna, fei

je^t 3(bminiflrator üon SO?agbeburg; wer außer it)m einen

nieberfdd)fifd)en Äreiötag au^fd)reibe, maße eö ftd) wiber*

red)ttid) an, unb ev werbe einen fold^en ju be|lrafen wiffen.

£)^enflierna l)atte fid) im Sieben erf)i^t unb fal) @eorg

^erauöforberub an, ber nur ein wenig flutte unb bann wieber

ru{)ig bie Säumen umeinanber brel)te. @r wotte eö bem

Äanjfer banfen, fagte er, wenn er ^rtebrid) Utrid), feinen

SSetter, hd ber ^flid)t ert)ierte. Serfelbe fei ein fd)wad)er

9}?ann, feiber affju feid)t üon bunfligen ^infdUen unb

@d)imdren ober üon faffd)en 'Sitten ju regieren, unb ba er

ol)ne ?eibeöerben fei, )i)ahe bie @efamtfami(ie ein großem

Sntereffe baran, i^n ju beauf)Td)tigen, bamit er nidjt burd)
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licberfidje ^ofitif ?aub 'unb teilte mv^etteU. ^aö ,i()ii,

@corg, betreffe, fo fei er gefonnen, treu bei bem mit bem

oer(l:or6eiicn Stoma, abg,e\d)ioifcnen "ilÖurjburger ^raftat ju

üerbfetben unb wünfdje, ba^ bte Ärone @rf)>t)eben benfe(bcn

beftdttge. (5ö fei Dgenjlierna gewiß befannt, tt)ie ber Äonig

öou g^ranfreid) golbene ©d^Hugen nad) ben eüange{ifd)en

9leid)öfurflten auswerfe, it)m gefalle aber baö franjof[fd)e

2ßefeu nid)t, unb er werbe ftd) nid)t fangen laffcn. 2)agegen

m6ge£)j-en|lierna bebenfen, waö er jugefe^t, wie erfein^fmt

^erjberg preisgegeben l)abe unb faum einen Stein am 2Öege,

um feine Familie ju be()aufen, bejT^e. 0()ne bic red)ten

?0?itte( fonne er a(ö ©eneral nid)t operieren unb baö gc#

"meine eüangelifd^e UlBol)l nid)t beforbern. - ^iernad) würbe

baö monat(id)e @el)alt beö .Ofi^jcigö auf 18000 9U'id)Sta(er

feflgefe^t, worauf bie 3Serl)anbtungen mit it)m üorldufig

abgcfd)(offen waren.

Uuüerweilt brad) ©eorg auf unb eröffnete feinen £)fjt?

gieren, er gebenfe ftracfö bie 50Befer ju uberfd)reiten unb mit

ber ^iebercroberung ber ©tabt Hameln ju beginnen. 2)ie

Dfftjiere betrad)teten baö atö eine ungew6i)nlid) ()i(3ige

(Sjpebition, unb befonberö Änj)p[)aufen erfldrte )"td) runb

t)erauö bagegen. ?3?an fei \e^t im 3(nfang beö Februar,

fagte er, ber UÖinter l)abe erft red)t begonnen, ba fei eö

Wül)(gegrunbeter Ufuö, bie Gruppen in gute Cluartiere ju

legen unb ju verpflegen, bamit fte im ^ru())al)r befto beffer

bei ber Jpanb wären, ©ine 53elagerung im hinter öer#

fd)linge '^eit unb ?eute, im gefroreneu 53oben rid)te mau
in 9!??onaten uid}t auö, womit man im g^ru[}jal)r in 5ageu

SujTanbe fdme.

^erjog ©eorg wenbete bagegen ein, mit bem Stilliegen

laffe mau aud) bem ^cinbe '^cit, fid) 5U ttdrfeu, unb eö \ci

allemal leid)ter, ein Jpeer bei ber '.^Irbeit im Staube unb in
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ber SifjipHn ju erf)alten, afö in ben Ouartieren. Äni)p*

t)aufcn feile aber immert)in mit ben Unlufligen jurucfbteiben,

n)dt)renb er mit ben Sßilligen unb ©el)orfamen anö 2Öerf

ginge.

3m Äreife vertrauter ^reunbe fd)impfte Äni)p()aufen auf

bie Habgier be^ ^erjogö: ba fonne alleö in @runb nnb

33oben üerberben, menn er fiifi nur fein g^nrjlentum ju*

fammenfrai^te. %i\x ben öerftorbenen Äonig i)abc er, Änt)p*

l)aufen, fein ®ut unb 33üit barangefelst unb iKul)e unb @e*

fnnbl)eit geopfert, ber t)abe aber aud) an anbere gebacf)t unb

foniglid) ju befol)nen gemußt, tiefer geijige ^er^cg j'ebod)

dflimiere niemanben, um niemanben befd)enfen ju muffen,

unb obgteid) er feinen ©djwertftreid) für baö ^cid) ober

bie Äirdje tun würbe, l}alte er bod) jebermann für fd)ulbig,

it)m auf feinen ^Haubjugen beijuftel)en. - 5ro^bem entfd)Ioß

jTd) Änj)pl)aufen, bem ^erjoge ju folgen, ben er nad) feinen

3(bmad)ungen mit Djenftierna bod) nid)t iüobt |Td) felbfl:

uberfatJen bnrfte, nnb ber il)n ctma nod) üor ber ganjen

Sföelt um feine n)ot)Iertt)orbene Sveputation gcbrad)t t}dtte,

inbem er if)n für feige au^fd)rie. 3(Ifo überfd)ritt in ben

erflen ?Otdrjtagen an einer feid)ten ©teile, wo im ©ommer
baö SSiet) burd^juwaten pflegte, baö ^eer tie 2Öefer, unb

bie ^aiferlid)en, bie eö (}atten gefd)el)en laffen, ^OQcn |Td)

flieljenb auf Hameln ^urücf.

^V\or bem ?Hatt}aufe ber ^Vager 3(ltflabt waren ©ernfle

rS^nnb ©algen für bie (S^efution berjenigen Dfftjiere unb

©olbaten errid)tet, bie ben in ber ®d)Iad)t bei ?ü$en emp?

fangenen 33cfel)len nid)t gel)ord)t l)atten ober fal)nenflüd)tig

geworben waren.

53ei graueubem 3)?orgen raffelten bie Äutfd)en l)eran, in

benen bie Ferren yom Äriegögerid)t faßen; cö fei fo bunfel,
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fagtc einer, ha^ man faum jur fcflgefe^ten 3fit tvnrbc 6e*

ginnen fonnen. Q:i wa^, entgegnete ^e(f, ber ä>or)T$enber

ber Äommiffton war, ber genfer würbe ben S?aU fcf)on

ftnben, bei [olcf^en ®efegent)eiten muffe man ejaft fein. X'ie

anberen fd)(oflren fid) ber 20?einnng an, unb (Soüorebo fagte,

in biefem g^alle fei eö befonberö l)od) öonnoten; benn eö

warben fidler nod) ^reffuren jnr Q^egnabigung ausgeübt,

feine fur(llid)e X)nrd)Iand)t, ber ©enerat, fei fd)on über

@ebnl)r mit ber 'Ba&ic brangfaliert werben. J?olt fagte,

er fei mit ber ©emntömeinnng beö ^erjogö befannt unb

wette feinen Äopf, ba^ eö nid)tö nu^e. lincb l)dtten biefe

?eute ben 5ob reid)(id) öerbient, cö fonne el)rliebenbcn

©olbaten nid)t jugemutet werben, mit Feiglingen jufammen

ju bienen.

3a, fagte ^iccoTomini, ber ^erjog b^be ben ®runbfa^,

©nabe gegen ©d)ulbige fei Ungercd)tigfcit gegen baö 2Ser*

bienj^, unb ta^ pajTe freifid) mand)em nid)t. Sebenfallö

jogen fic ftd) burd) biefe 5(rbeit mand)erlei ^a^ ju.

„IDejlo beffer," fagte ^olf; „Spa^ gebüt)rt einem red}tcn

SD^anne, unb bie @nabe beö ^erjogö i^ eine gute iHüftung."

2ßdt)renb tai 3(rmefunberg(6cfd)en lautete, befliegen bie

.^erren bie für fie errid)tetc 5Öul)ne. @in feiner eiftger 5ßinb

trieb il)nen bie 9?dffe beö 9?cber^ ober Stegen^ inö ®e)Td)t,

(Te jogen bie Wlhntel feft um fid) jufammcn, unb (Joüorebo

bemerfte, mit einem ge[)df(Tgen Q3Iid auf Jpolf, baöor fd)iU^e

felbft ber erwdl)nte ^an^er nid)t. Sollorebo war ndmiid)

erbittert baruber, ba^ ^olf nad) ber ®d)Iad)t jum ^elb?

marfd)aK, er bagegen, ber ditere ©eneraf unb @raf, nur

jum g^elbjeugmeifler beforbert werben war. ^olf bead)tete

Weber biefe 3Öerte nod) bie Witterung; feine ganje 3(uf?

merffamfeit war barauf gefpaunt, ba^ bie ^inrid)tung un*

geflert »erliefe, er gab nad) ücrfd)iebeneu ©eiten ^infc
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itnb fudf)tc mit frf)arfen, iingcbufbigen 33tirfcn jur diU an-

jutrcibcn. Der fleinc ^fa$ n?ar ring^ mit (S-otbaten um#

flcKt, bie baö @cn)ct)r auf bcr ©d)u(tcr imb bic Spant am

®d)Jüertc t)ieftcn, l)intcr it)nen brdngtcn ftd) bie neugierigen

3uf(f)auer. Unter benen, bic mit bem @d)tt)erte gerid(}tet

tt>urben, war ein acf)tje()njdt)riger gd{)nrid), ein t)ubfd)er

SO?enfd), ber |Td) mit augenfd)einlid)er (Sorgfalt l)erauö#

ge)ju|jt f)atte unb fccfe ©orglojTgfeit jur @rf)au trug, ^ie

baö ©d)icffat i\)m nd()cr riicfte, >t>arf er üerflol)(enc 5Mirfe

tu Äarf^gaffe l)inunter, ob nidbt eine @nabenbotfc{)aft oon

ber Äfeinen 6eite t)er fdme, unb aucf) ber 3ufd)auer unb

ber ©olbaten, ja ber 9lid)ter bemdd)tigte fid) eine gewiffe

Unrut)e. X)a ftd) nid)tö jeigte, jucfte ber fieine gdt)nrid)

bie 3(d)feln, jupfte an feinem feimcnben (Sdinurrbart unb

begann atö (e^teö SD?itter, um ben üerf)a^ten 3(ugenbücf

l)inauöjuj6gern, eine ?Kebe; allein ^olf fprang auf, j^ampfte

tt)utenb mit ben ?^u^en, winfte ben ©olbaten ju trommeln

unb bem ®d)arfrid)tcr ein @nbe ju mad)en.

Um SOJittag bewegte fid) bie ©dnfte beö ©rafen ©lawata

über ben 9}tarftpla0, wo an ber 3(btragung ber ©erufie

unb ©duberung be^ ^fla|ler^ gearbeitet würbe; er war |e$t

60 3at)re alt, graul)aarig unb gebucft, unb !lagte befldnbig

über feine ©efunbbeit, tic er feit bem g^enflerf^urje nid)t

wiebererlangt l^abc. Unweit beö ?Hatl)aufe^ ließ er l)alten,

winfte ein paar Qtrbeitern unb fragte einen, ber t)erbeilief:

„"Du mußt wot)l bie (E-puren be^ eblen t)ergoffenen fatt)o*

lifd)en QMuteö tilgen?" ferner, wo bie gemarterten ieid)*

name geblieben wdren. Der?0?ann gab 3(uöfunft, jTe wdren

it}ren Familien ausgeliefert, foweit fte üon 3(bel gewefen

wdren, unb fugte t)inju> eS wdre freilid) ein erbdrmlid)e6

(£id)aufpiel gewefen, fo oornet)me «O^^i^fn ^^^^^ f^ frf)impf*

lid)en 5ob leiben ju fel)en, aüd) l)dtten ?0?dnner unb grauen
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laut gcfd)lud)jt, jumal aH ba^ ftcbc junge 3Mut, bcr

^dl)nrid), ben Äcl)rauö l)dttc tanjcn mujTen. 3)a wdre

jcbcm jumute gewcfen, aU würbe fein eigene^ Äinb ge*

fd)tad)tet.

©(att)ata fcl)uttette forgenoott ben Äopf unb fagte, bie

armen Opfer ^dttcn tt)o()t il)re ^flid)t »erlebt, benn baö

Ä'rteg4gerid)t fonne feinen ungered)ten ©prud) gefdUt [}a6en;

aber man n.nffc ja, wie e^ in einer <Sd)(ad)t ^üQe\)c, in bem

grauölidjen ©etummel fonne mand)e^ mit unterlaufen; jte

wdren beöl)alb bod) gute fatl)oIifd)e (5t)riflen unb beö Äaiferö

treue £)iencr gewefen.

T}ai t)dtten fte felb(l aud) gefagt, fiel ber 3(rbeiter eifrig

ein, alle t)dtten it)re Unfd)ufb beteuert unb oud) f(ar be*

grünbet, nur l)abe ber S^oÜ fic nid)t ju 3Öorte fommen

laffen. X>er^dl)nrid) t)abeju guter ?e$tncd) gerufen: warum

er eigentlid) jlerben muffe? (5r t)abe nid)tö üerbrod)en, alö

ba^ er mit feinem ©eneral baöongefaufen fei. Wlan t)abe

beutlid) gefet)en, wie ber >Oolf grün unb ge(b über biefen

iöorten geworben fei.

3a, fagte ^lawata, ber ^olf fei ein Äe^er unb mand)e

wottten fogar wiffen, ba^ er mit bem Teufel ju tun hdtte.

I>erg[eid)en ?eute wdren (eiber an gewijfem £>rte wol)I an*

gefel)en. <B>d)iiQ^üd:) gab er ben 3(rbeitern ein reid)üd)eö

3(fmofen, inbem er jTe ermai)nte, ber frommen SO^drtprer im

@ebet ju gebenfen.

5ßdt)renb beö S!J?ittageffenö, tai er bei feinem ^reunbe,

bem Dberjlburggrafen SD?artinii^ einna{)m, erjdt)(te ©fawata,

Yva^ er foeben öernommcn l)atte. I^er junge ^d()nrid), fagte

9}?artini$, l)abc argfoferweife auögefprod)en, tvai j'cbcr

el)rtid)e 9)?ann t)dtte laut fagen foUen: SÖaUenftein i)abe bie

@d)fad)t oerloren unb mit biefer (Jjefution feine ®d)aube

ma^fieren wollen. 5Öarum l)dtte er audj fou|l ©ad)fen fo
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eilfertig gerdiinit? 3n ^rag begreife niemanb, wiefo ber

Äaifer feinen pral)Ierifd)en Äriegöberid)ten ©lauben fdjenfen

fonne.

I}aö fei nnr ein ©Heb in ber Mette, fagte <Blawata,

Wlavtini^ fonne jTd) nid)t öorfieüen, me eö in 2Öien l)er*

gel)e. 2)a fei feine red)te ?Kegierung am .^ofe, fonbern ein

paar3(mbiti6fe, bie er wol)I md)t jn nennen braud)te, ti)ran==

nifierten allcö, um il)ren Q3eute( ju füllen, wie bie berürf)*

tigten rcmifci)en ®tatt{)alter im ^lltertum. (^ö mdre oielleid^t

öermejfcn, einem fo gndbigen, gottfeligen ,ß'aifcr ettryai auf*

mu$en ju mollen; aber baö fei gewi^, fein l)immlifd)eö

©emnt tauge für tie üon ber (ujiferifd)en (5d)lange be*

geiferte @rbe nicf)t, weit er baö ^ofe nirf)t merfe. (iv fei

tt)ie ein Äinb, baö fein .O'^nt'ffin ganj gutmütig in ben auf*

gefpcrrten ?6meurad)en tanö:)e.

©0 fei eö ja unter ben l)od)feligen Äaifern ?Hubolf unb

9)?attl)iaö and) gewefen, flimmte SOJartinig ein, man l)ütte

|te oft miber il)ren 2ßillen retten muffen. X)aö fei jei^t and)

notwenbig, wenn nid)t ber allgemeine ?Knin um ftd) greifen

foüte.

3t)m fei eö gerabeju unleiblid), fut)r ©lawata fort, ba^

ein gottlofer Q36fcwid)t wie ^olf guteö abtige^ fatl)olifd)eö

SÖlut oerjlromen bürfte. 5l)m fei c6 uid)t anberö, alö b^be

ba^ oergofTenc 5Mut feinen eigenen (5brcufd)ilb befpri^t.

3(n biefem 53eifpiel jeigc fid) beutlid), ba^ man in fd)mül)*

lid)e ©eroitut geraten fei,

9?ad) bem ^ffcn famen nod) mef)rere Ferren, barunter

bie ©rafcn 9)?id)na unb i9?itrowi$, bie alle iljrer (Jntrüjlung

über bie (Jjefution beß SS)?orgenö 3tuöbrucf gaben. SWan

müfff l^d) mit 5Öallenfleinö balbigem 3(bleben troften, fagte

®raf ?0?itrowi$. dv t)abe einige feiner 2)iener in ©olb,

üon benen fürjlid) einer berid)tet l}abe, ber ®eneral fonne
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f^ m'(f)t fange ntcf)r tnacf^ctt, cjjc fafl tnrf)t^ mel^r iinb |lpl)nc

beö 9?ad)t^ oor ©rfjmerjcii.

'l:)a^ (5t6t)nen, meinte ^fan^ata, fonne and) eine ?^rud)t

bcö bofcn ©cwijTen^ fein, üieüeicf)t \)abc er einen ^aft mit

bem ©ottfeibeiunö gefd)Io|Ten, nnb feine ^eit lanfe balb ab.

^enn eö aber tt)irfltd) fo weit fei, würbe $ßallenftein um

fo mcl)r eilen, feine bofen ^rojefte jur 2(uöfut)rung ju bringen,

würbe ben (Jrulanten bie 5ür ojfnen unb mit it)rer^ilfe ber

l)eiligen 9teligion ben ^obeefto^ üerfe^en. 2)arauf t)abe il)n

ber Teufel oereibigt, ober er tm eö alö ein 2(tljei|l: au^ eigenem

53elieben»

(5ö würbe beffagt, baß mel)rerc Familien in 336l)men ge^

blieben wären, tie mit ben vertriebenen fKebellen jufammen*

(Itecften, namentlid) bie ^erjfpö. 3t)ni fei furjlid), fagtc

?0?artini^, üon einem, ber auf ben ^^erjfpfdjen ©ütern be*

bienj^et fei, eine 2l^arnung jugefommen, alö wollten bie

2erjf»)ö ben ^Öallenflein jum Äonig üon 536l)mcn macf)en.

Der alte 2erjfi) i)abe beö ^riebldnberö 2Öilb in feinem ®e==

mad) t)dngen, unb feine ?^rau, ein ^eufelöweib, fei ooUenbö

außer iHanb unb 53anb unb t)alte eö mit ben ®d)Weben.

2)aö fei befannt, fagte ©lawata, weld^er felbjl: in ber

3ugenb baö 33efenntniö gewed)felt t)atte, baß ber ©laube

ber D?eubefel)rten nur ein bimngewebteö £0?dntelein ju

fein pflege, burd) weldjeö bie alte Äe^erei t)dßlid) l)eröor*

fd)eine. :£)ie 3(lte folle ja and) eüangelifd)en ^rdbifanten,

bie billigerweife an ben ©algen gel)6rten, Unterfd)tupf ge#

wdl)ren.

5a, baö @efd)led)t laffe üon ber alten 33oöl)eit nid)t, fagte

SO?artini^. Dem Äinöfi), ber alten ^erjfa ©d^wiegerfobn,

l)abe ber Ä'aifer bie @nabe mit üoUen .0*^nben angeboten,

bie ©nabe l)abe er freilid) angenommen, baö lutl)erifd)e

®ift aber bod) nid)t üon jTd) geben wollen. @ö oerlaute,

25



ta^ f)duftge 53rtcfe jtt>ifcf)en il)ncn t)tn unb l)cr gingen, jTc

würben tt)ol)l etwa^ miteinanber au^fod)en. 2)er alte @rj*

üerrdter 5:t)urn fpicie aud) feinen ^art babei, nted)te wotjl

n)ieber Dberflbnrggraf werben.

Snbem jTe erwogen, waö fiir eine Umwdrjung ent(ltel)en

wiirbe, wenn bie Emigranten it)re fenft^jierten ®uter wieber^^

befdmen, [agte CO?artini|, man fonne bod) faum glauben,

ba^ ÜBaUenfiein ein foIdKÖ ©piel in @ang hxadjt^, wobei

er fclbft ba^ meifie öerlore; benn er l)dtte ja, me jeber

wiffe, bajumal ba^ meifie an jTd) gcrijTcn.

©(awata fid^erte unb fagte, wer baö 58iel) t)dtte, fonne

(eid)t eine ^ut)re SDiijl: öerfd)enfen; ba liege eben ber ftare,

gültige 33eweiö, ba^ ber .^riebldnber auf bie b6[)mifd)e

Ärone ausginge, er würbe fonfl bie ^rdtenjTonen ber iHe*

bellen nid)t unterfingen.

Unb mc eö benn in ^kn (le{)e? erfunbigten jTd) bie

anberen; ob man ba auf ber .^ut fei?

2^er Äaifer wolle nod) nid)t red)t l)eran, fagte ©lawata,

t)örte unb fdt)e teiber mit @ggenbergifd)en unb Clueflen*

bergifd)en £)l)ren unb 3(ugen. 3lud) fei er fd)on red)t ab*

gelebt, ®ott wolle il)n nod) lange erljalten. 2>er 5l)ronfolger

bagegen, ber Äonig oon Ungarn, würbe lieber tjcute aH
morgen mit 2ßallen(lein abfal)ren, er fei feft überzeugt, ba^

ber ©eneral an allem fd)ulb unb gleid)fam ber auf baö

.^au^ ^flerreid) gewdljte ?eid)enflein fei. 5n bem Äonig

üon Ungarn blut)e bie wal)re fpanifd)e ^ugenb unb ®r6^e

beö l)aböburgifd)en ^aufeö wieber auf. Unter ben l}ot)en

£)ffijieren fonne man |Td) auf 3(lbringen üerlalfen, fdiabe

fei eö, ba^ (Jollalto fo frul) l)abe bat)in muffen.

Dl)ne ben Äaifer werbe fid) bod) aber nid)tö au6rid)ten

laffen, wenbete SD?artini$ ein.

^lawata jwinferte liflig mit ben 3(ugen. 2>er Äurfürjl
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öon 33a»)ern, fagte er, bcr t)abc bocf) nod) mc[)r ?!}?ad)t über

ben Äaifer alö (Jggenberg ober irgenbein anbercr, fd)Iie^lid)

n)erbe ber wieber woran unb 53refd)e fdjießen mufTen. S^oav

it»erbe ber fromme %iix^ fid) ungern auöfe^en; aber bie fafi

in ben (elften dii^Qcn (iegenbe 9ve(igion werbe er bod) nid)t

üerfommen (ajTen.

/^^i;enftierna fanb ben fran56ftfd)en ©efanbten ^euquiere^

;^/te(peI(}aft unb ba^ ironifd)e ?dd)e(n in feinem fleifen

®ejT d)t unau^Ret)üd), tve^alb er fein 53enet)men jwar i)6f(id)

unb entgegenfommenb gejlaftete, aber ^Beübungen perfcn«

Iid)er 3ScrtrauIid)feit einftweiten unterließ, ^nbeffen üer*

anfaßte i^n baö fl:6rrifd)e 2Serf)aIten ber in ^eifbronn an*

wefenben ^urflen, .^erren unb 3)eputierten unb bie wub^fnbc

5dtigfeit fnrfdd)fifd)er unb faiferlid)er 3(genten, ^euquicre^

ju einer befonberen 5(nflrengung aufjuforbern, bamit ber

5>unb nad) ibrem beiberfeitigen 5Öunfd) jum 2(bfd)(u^ fdme.

^enquiereö iaQtc, er l^abc im ®inn, an bie öerfammeüen

©tdnbe eine 3(nfprad)e ju t)alten über bie n?ol}(n)ollenbe

©eftnnung feinet ^cnig^, über bie Sßorteile, bie |Te burd)

bereitwillige 3(nnat)me berfelben erlangen, unb ben®d)aben,

ben fie burd) Baubern ober gdnjlid)en ^Biberftanb auf \id)

jiet)en würben; ob £)jreuflierna bamit einoerjlanben fei?

2)urd)au^, erwiberte bicfer; er fe^e großem Sutrauen in

^euquiereö (^tcquenj. ^euquiere^ »erbeugte jTd) mit ernfter

SD?iene. £)h £)j;enftierna injwifd)en bebad)t b^be, wie er

be^ Äonigö 5ßunfd) wegen 5>cfe^ung einiger fej^er ^Md^e

an ber Ü^beingrenje beantworten woUe?

©0 fd)neU fonne er nid)t benfen, fagte Ojenflierna, im

n6rblid)en Müma brüteten bie SScgel Idnger über il)ren @iern

al^ im ©üben.

Unb ein ®d)Wan, fe^te geuquicreö t)in}u, brüte Idnger
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aU eine gemeine Jaube ober ®cf)n)ar6e; er jweifle md)t,

baß €ijen(lierna fvndjtbaxc nnb fegenöreid)e (5ntfcf)tüfe

ausreifen merbe.

g^euquiereö wiffe )rol)f, fagte ber Äanjier, baß feineö

^fonigö 3öunfd)e gcwiffe eigcnftnnige iO?etnungen oberSSor*

urteile ber beutfd)en Sleidiöildnbe gegen fTd) t)dtten, nnb

ned) fei feine, £)jenfiiernaö, ©teUung im 33unbe nid)t fo

befefligt, baß er fk beeinflujTen, gefd)tt)cige benn ju einem

Spfer uberreben fonnte, bem |Te abgeneigt mdren.

@ö t)anble fid) ja um !ein Spfer, fagte g^euquiereö; benn

wenn ber Äonig SÖenfelb, 53reifad), (Sd)fettjlabt nnb etwa

^l)i[ippöburg befe^te, fo tue er eö, um feinen SSerbunbeten

beffer bei|"tel)en ju fonnen, alfo einjig ju il)rem ÜÖoI)(e.

3um Q3ett)eife feiner Uneigennu0igfeit biene feine Qlbfidjt,

bie ^(d$e nad) 3(bfd)fuß beö ju ert)Dflfenben ^riebenö ju*

rucfjugeben. @r fonne nid)t genug öer|Td)ern, baß berÄonig

fid) in biefe 3Serl}dltnifre nur einließe, um bem ^eiligen

9l6mifd)en 'iHieid) jur Erneuerung feiner üormaligen 33Inte

jn üerl)elfen. 'Sie^ namentlid) n)oUe er ben ©tdnben in

einer auöfuf)rlid)en Siebe auöeinanberfe^en.

3(m Sage, nad)bem ^euquiereö bie 3(nfprad)e get)alten

1;)atte, befnd)te if)n juerjliber 2)?arfgraf ?^riebrid) üon 33aben,

um i\)m ju fagen, wa^ für einen tiefen Einbrucf bie 9lebe

auf it)n gemad^t t)abe, unb n)eld)e Danfbarfcit bie 3»nei#

gung beö Äonigö für bie ^roteflanten it)m einflöße. 9?ad)

feinem 1Dafürl)alten liege bie <Ba(i)e fo, baß nur tk Jpilfc be^

franj6|Tfd)en Äonig^ einen guten gerieben l)erbeifut)ren fonne.

^enquiereö fagte, baß eö feineö Äonigö 5ßunfd) fei, ben

^la$ beö glorreid) gefallenen ,fonig^ oon ©d^wcben ein-

junet)men. Jpulbüoll unb uneigennu^ig biete er ben »er*

fammelten ?Heid}ö(ldnben bie ^anb, )l;e braud)ten fie nur

anjunet)men.
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(fr f)a6e fcf)on burd) feinen 3(bgeorbneten »erncmmcn,

fagtc ber 3}iarfgraf, ba^ berÄonig it)m eine gemijTe Summe

jur SSerfugung (leiten wolle, fallö bie friegerifdje 3cit [eine

^itfömittei üerfd)fungen t)abe. I?aö fei (eiber an bem, ol)ne

®elb [ajTe fTd) ja nid)t Ärieg fu()vcn, nament(id) l)eut5utage.

®enn ber Äonig il)n ju feinem ®d)nibner mad)en wolle,

fo mad)e er it)n baburd) jngleid) ju feinem ergebenen S)icner

unb ^rennbe, ber jebe @elegenl}eit fnd)en werbe, biefc @c#

finnung ju betätigen.

3?id)tö werbe bem ^onig lieber fein, fagte g^euquiere^.

T)e^ Äonig^ großmütigem Spn^ brenne öor Ungebulb, bem

9}?arfgrafen gefdllig jn fein, bejTen 5l>erbien(le er l)od)fd)älie.

Der Äonig t)abc im Sinn, fagte ber ^^arfgraf, it)m eine

jdl)rlid)e ^enfTon i>on 2000 fKeidj^talern au^jnfe^en. Ob

ber Äonig i()m üiellcid)t anßerbem nod) eine 5Inteil)e ge=

wdt)ren wolle?

^enquiereö fagte, er wolle eö bem Äonig melben unb

l)offe, bem £D?arfgrafen balb eine erwunfd)te 2lntwort geben

ju fonnen.

9?ad)bem ber ?0?arfgraf üon 5^aben fid) entfernt l)atte,

fam ^faljgraf 3ol)ann öon 3»iJcibrucfen, ben ^euquicreö

mit X^anffagungen für fein ber fran56fifd)en <Bad)e gewib?

mete^ 2Öoblwollen unb Vertrauen empfing. Sie Suneigung

ju g^ranfreid), fagte ber ^^faljgraf, fei in feinem ^aufe

erblid). 3ebermann wi(Te, me feine 2Sorfat)ren für Äonig

^einrid) IV. QMut unb ?eben gewagt l)dtten. greilid) l)abe

ftd) feitbem oieleö üerdnbert.

X)er ^faljgraf war nod) nid)t 50 3abre alt; aber fein

@ejTd)t war yerfallen, er bielt jTd) nur mit 9)tut}e ftramm

unb frei leid)t in einen Sui^nnb üon ?0?ubigfeit unb Sti'-

|lreutl)eit.

2)em großen ©emute beö ^fonigö, erwiberte g^euquicrcö,
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fei @fau6cnöf)a^ frcmb. (iv, ^euquiere^, fei jn)ar für feine

^erfon in ben @rf)o^ ber Ätrcf)e jurücfgefel)rt, aber feine

^rau fei ^ugenottin unb erjiet)e aud) it)re unb feine Äinber

in it)rem ©fanbcn; tro^bem genieße er bie befonbere ©nabe

beö Äonigö. @r t)a6e jwar fanm notig baö anjnfuf)ren,

ta ja bie Swtieigung feineö Äonig^ für ben glorreid) ge#

fattenen @d)tt)ebenf6nig, bie er je^t auf bie eöangenfd)en

9leid)^(^dnbe übertragen i^abe, genngfam beweife, baf er

fein ^anatifer fei.

I5er ^fafjgraf fprad) üon bem ?5ejlreben beö Äonigö, bie

ani g^ranffurt unb ©peier auögewiefenen Äapujiner juriicf*

jufii[)ren. "©er 9?acf)bru(f, mit bem ^euquiereö ba^ ®efcf)dft

betreibe, mad)e bofeö 33Iut namentfid) bei ben ©tdbten, bie

@inmifd)ung in il}re 3(ngelegenf)eiten uberl)aupt nid)t Hebten.

Qind) er fonne ^euquiereö beömegen nidjt fo unterflü^en, mt
er fonfl gern tdte.

X)ie OflFen()eit be^ ^farjgrafen, fagte ^euquiereö, fei l)od)?

5ufd)d^en; aber er folle jTd) in bie ?age beö Äonigö üer#

fe^en, bem baö ?o^ feiner ©fauben^genoffen am ^erjen

Hege, unb ber burd) uralte Zitd jum ®d)u§e beö fatf)o(ifd)en

©(aubenö üerpflid)tet fei. T:a er fo öiel für feine g^reunbe

im '^eid) tdte, mdre eö unpaffenb, wenn jTe il)rerfeit6 it)m,

wenn and) nid^t burd) Unterftüi^ung, bod) wenigftenö bnrd)

3urü(ff)artung gefdUig wdren, wo eö feine perf6nüd)en

2öünfd)e anginge.

(5r l)abe nid)t unter(affen nJoITen, feine 3(nfTd)t auöju*

fpred)en, fagte ber ^faljgraf; übrigen^ fonne erbemÄonige

nid)tö üorfd)reiben, bejfen 33eiftanb er ja in 3(nfprud} nef)men

muffe.

£)b er bem Äonig mitteilen bürfe, fragte g^euquiere^, baß

ber ^fafjgraf it)m bie ^reubc mad)e, bie aH d)(id)cn be*

fonberer 3u»figung it)nt angebotene ^enfion anjunetjmen?
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dv ncf)mc |Te banfcnb an, fagtc ber ^fafjgraf, wi^e fid)

feibcr anbcr^ nirf)t ju l)etfcn. X)aö .^auö ^(^erreicf) ()abe

fein >f?aui t)on icf)cr mit ^ag iinb dlcit) »erfolgt; feit er

ftd) bem ©djwebenfonig angcfdjloffen f)abe, fei hai 33anb

üoüenbö jerriffen. 35erf6()nung mit bem Äaifer fei unmoglid),

fo muffe er ben ^iÖajfen unb (^ott »ertrauen.

Unb bem Äonig öon ^ranfreid)! fe$tc g^euquiereö f)in5u;

ber merbe einen fo aften g^reunb unb ^BunbeögenojTen nie

ücrfaffen. 2Öenn bie 9teid)ö(ldnbe nur nid)t felbft ben Äonig

ber ?0?ittel beraubten, |Te ju fd)u^en! @ö fei ungfaublid),

wie öiefe ®d)n)ierigfeiten fte madjten, if)m ein paar ^(d^e,

tt)ic ^reifad) unb ^t)inpp6burg, abzutreten.

"©er ^fat^graf fd}wieg unb fat) ftarr üor ftd) nieber. Der

Äonig motte jtd) ja jum offenen Ärieg gegen ben gemeinen

g^einb ntd)t entfdjtiegen, fagte er enb(id). 2((fo fomme

eö bem Q3unbc ju, feine g^e|l:ungen fe(b(lt ju bel)aupten.

a^ fei nur ju befürd)ten, baf ber Q3nnb bei ber ©ro^e

beö Ärieg^tt)eaterö eö nid)t üerm6d)te, entgegnete ^euquiereö;

aber er bet)arrte für ben 3(ngenbncf nid)t bd bem ®egen*

(l:anbe.

(5ö erfd)ien nun ein 3(bgeorbneter ber @tabt 92urnberg,

ein großer, beleibter ?0?ann, bem baö .^erauflleigen ber eng

gemunbenen treppe ein menig ben 5(tem werfest l}atte. (iv

\)aitc ein auögcbe()nteö fleifd)igeö @cftd)t unb eine ge#

bietcrifd)e 9?afc unb lic^ ben 5Micf mit öerf)altenem '^i^^

trauen unb feinbfeligem ©pott auf bem fd)malen g^ranjofen

rul)en. ^euqnicreö l)abe eine üerftdnbige iHebe gel)a(ten,

fagte er, inbem er fiä) (angfam in ben angebotenen ®effe(

niebcrlie^. "Sie Ferren 9?ad)barn waren SD?ufler oon 53e?

rebfamfeit, baö wiffe man ja. (5r bittige, wai ^euquiereö

gefagt {jabc. (5ntfd)(offen baö gefeljte Sic! ju öerfofgen, baö

fei and) immer ber ©runbfa^ ber 9h'irnbergifd)en Ülegierung
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gewefen; iebermann fei ja fcefannt, mt hie üer)ltor6eite

SO?aie(ldt üou (5d)tt)ebcn fid) l)aupt[dd)üd) auf (Te gcf^u^t

3a, fagte ^euquiereö ldd)elnb, baö wiffe man. 2)ie 6tabt

9?urn6erg fei eine üicütmmorbene (5d)6ne, unter bereu 5en=

flern bie .^fi'i'f« ©tdnbd)en brdd)ten.

25er 3(bgeorbuete la(i)te, ta^ bie gofbeneu Srobbehi an

feiner ®e(le gitterten. ?^euquiereö jtveifle l)offent{id) nirf)t,

fagte er, ba^ bie <Bd)onc tugeubt)aft fei? 5ugeubt)aft unb

fel)r iDdt)Ierif(i), bejldtigte ^euquiereö. ©ein Äonig felbft

a(i)tc fid) nid)t ju t)od), il)r feine $Beret)ruug ju bcjeigen.

@r üerne[)me e^ gern unb mit gebiit)renbem 2)anf, fagte

ber ü^urnberger ©efanbte. @r woUe nun mit uralter beut?

fd)er 3(ufrict)tigfeit frei !)erauöfagen, ba^ er ein ®cfd)dft

mit ^euquiereö ju mad)en gcfonnen fei. Die ®efd)dfte ber

@tabt 9?urnberg bebeuteten feit altera, baß (te ben ^oten*

taten ba^ tiebe @etb anMie\)e; aber feit ber Ärieg im

@d)tDange fei, waren öie(e fdumige 3at)Ier barunter, unb

baö 33(dttlein muffe fid) einmal wenben, fo baß fie auö

©laubigem ju ©djulbnern würben. T)a nun ber Äonig oon

^raufreid) fein 3^uUt)orn barbiete, fo wdren jTe entfdjloffen,

bie ©nabe aufäufangen; eine erffecfrid)e ©umme muffe eö

aber fein, bamit ber leere Ma\ten öoU würbe.

Den .^erren üon 9?urnberg ®e(b anjuüertrauen, fagte

^euquicreö, fei fafl met)r 5Öei^l)fit aU ©nabe; beffer fonne

man e^ auf ber ganjen ^elt nid)t anlegen. Der Äonig

werbe fid) freuen, jum ®(anje ber golbenen ©dulc beö

'liXeid)^ unb ber guten ^ad)e etwai beitragen ju fonnen.

^cuquiereö wiffe ei üebUd) ju wenben, fagte ber dluvrif

berger. Daö üerftdnben fic im '^Uid) md)t fo gut, )Te fonnten

ben atten 33drenpefj nod) nid)t ablegen; wollten cö audj

nid)t, fd)dmten \id) i\)vex altbeutfdjen 9laut}eit uid)t, weii
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jTe mit ?HebIid)fett gepaart fei. @r voi^c nicf)tö anbereö, ali

bem Könige untertdnigen X)aiif ju fagen.

^euquicreö oerfprad) eö auöjiiricl)ten unb t)ob bie 5ßeiö#

l)eit t)eröor, mit ber bie Ferren oon 9?urnberg baö ©taatö*

fd)iff(ein biöl)er fo fid)er burd) ben ©türm gcfleuert t)dtten.

©ie l)dtten in bem legten, großen 3al)re oiet erleiben müjTen.

3a, nnb nod) mcl)r flel)e beüor, fagte ber ©efanbtc mit

einem ©eufjer. ^it foUten Äaf|Terer für baö ganje Sleid)

fein, unb babei würben bie ($"inna()men immer geringer.

2öenn bie Deutfd)en, fagte ^enquicreö, nur mei)r 3"=

trauen ju feinem Äonig t)aben wollten! @ie befdunen fid)

fo lange, be6 Äonigö billigen 2öunfd)en entgegenjufommen.

<Bic l)dtten ja feinen uncigennü^igeren, treueren ^rcunb!

Sollten iTe fid) i\)m nur aud^ red)t eng unb fe|l anfd)lic|gcn!

„®ir Dhirnberger", fagte ber ©efanbte, „finb gen)6t)nt,

auf eigenen ^üßen ju |le()cn, unb babei ftetö gut gefa()ren.

2)ie greil)eit ifl eine Jungfrau, locfert |7e ben ©urtel nur

ein wenig, fo hü^t jTe il)re Äraft ein."

3(d), fagte ^euqniereö, fold^ ©runbfd^e wdren in biefem

g^alle md)t angebrad)t. X)er Äonig üon granfreid) gehe auf

ein red)tmdßigeö, gottgefdlligeö (5l)ebönbniö auö. @r freue

\~id) nur, baß il)re (strenge bie Jpnven nid)t üerl)inbere,

bie ®j)mpatt)ie beö Äonigö unb il)re dußeren 3fid)fn anju*

nei)men, unb er fei überzeugt, bie gegenfeitige g^reunbfd^aft

werbe baburd) befeftigt, nid)tgel6n: werben. @r, ^euquiereö,

bebürfe ber ^reunbe in ber Serfammlung fel)r. @r \:}abe

md)t geglaubt, baß bie ©tdnbe eö bem Äonig fo fd)wer

madjen würben, il)nen beijuftet)en.

?0?an muffe fid) bod) erfi fenucn lernen unb oerftdnbigen,

fagte ber 9^ürnberger mit 3"fücfl)altung. Übereilung hei

politifd)en @efd)dften fei öom Übel; nur bie iöünbniffe wdren

oon 2)auer, bei benen jeber 5:eilnel)mer feinen SSortcil finbe.
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®raf ^t)ilipp 9leinl)arb ©o(mö, ber bcn 92urnberger ab*

(efie, trat mit bei* 9)?ictic cincö ücrtraiiten g^reunbcö ein.

dlun, fagte er, ^euquiereö tie Jpant bictenb, er fomme, il)n

wegen feiner IHebe ju beg(ucf»üünfii)en. (5ö fei ein großer

Erfolg gewefen. X)amit l)abe er ba^ entfcfieibenbe ©ewidit

in bie fd)n)ebenbe 5öage geworfen.

dv l}abe geglaubt, einmal bie ©poren gebraud)en 311

muffen, bamit fic öom ^(ecfe fdmen, fagte ^euquiereö.

X)ie beutfd)e ?angfamfeit, fagte ©olmö, fei ein großer

3ammer unb foune einen fd)ier an ber ganjen Station Der*

jmeifeln (äffen, g^euquicreö foUe aber niäjt glauben, ta^

aiie fo wdren. @ö gebe aud) fo(d)e, bie rafd) mit ber Jpant

am ®d)roerte waren.

©0 fenne er il)n, ben ©rafen ©olmö, fagte g^euquicreö,

unb ebenfo gro^eö Suf^aucn \)abe er ju bem jungen «O^i'Sog

üon ^öeimar. @ö t)abe il)n aber (tu$ig gemad)t, bag ber

»Oerjog bie ^enfion jurücfgewiefen b^be, bie ber Äcuig itjm

t^aht bewinigcn wollen, (ix t)abe geglaubt, mel}r Entgegen*

fommen bei bem «O^i^sog ju finben.

@raf ^PbifipP 9teiul)arb mad)te ein nad)benflid)eö @efid)t.

ÜÖieoiel benn ^euquiereö it)m angeboten t)abe? fragte er.

®ed)ötaufenb 9leid)ötaler, antwortete g^euquicreö; ber

Äonig böbe bem ^erjog burd) eine fo große ©umme feine

©i)m^att)ie unb 3lnerfeunung auöbrurfen wollen.

9htn ja, fagte ber @raf, er, ©olmö, würbe fie mit 2)anf

unb g^reuben angenommen t)aben. 3(ber bem ^crjog 53ern*

t)arb l)abe e^ wol)l ju wenig gefd}ienen. @r fei außer*

orbentlid) flolj. ^cuquiereö möge üer5ei()en, baß er feine

SO?einung fo offen l)erauöfage, er tue eö im Sutereffe beö

Äouigö. dlad) feiner 9)?einung fei bie Urfadje biefeö iKe*

fuö nur bariu 5U fud)en, baß hie ©umme ju gering ge*

wefen fei.
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^^euquicrcö bebanftc jTd) für ben ?[Öi'nf; er fd)üpfc nun

Hoffnung, ben ^erjog tod) nod) ju gewinnen. 1)em .fontg

liege yie( baran, ha beö ^erjog^ Ärieg^tucf)tigfeit unb gute

©ejTnnung allgemein gcrül)mt n^erbe.

(5r fei tucf)tig, fagte ©olrnö, unb ber Äonig tue \vo\:){,

il)n an ftd) ju feffeln. Dorf) mujje er fagen, 'Oa'^ «OfrjL^g

^iÖill)elm, fein dlterer 33ruber, unb ßanbgraf 2ßill)etm oon

Reffen faft ebenfo n)irf)tig njdren. 53efonberö ber le^tere

fei unubertrefflirf), jianbl)aft unb juyerldf|lg unb opfere

alleö bem ©lauben unb ber g^reit)eit.

3(6er ob er audi glucflirf) im Äriege fei? fragte g^euquiereö.

(ix fei unermublid), erroibertc (5olm\^, unb habe in ?0?e*

lanber einen erfat)renen ©eneral, ber firf) frf)on 2(nno 1(U8

beim üBeißen 93erge ()eroorgetan l}abe; aurf) wdren bie

Reffen gute ©olbaten. «O^rjog 33crn()arb tuerbe öon üielen

für l)i$f6pfTg unb unbebarf)t gcl)alten.

£)b ©olmö benn glaube, fragte ^euquicre^, ba^ ber?anb?

graf franjoftfd^e 33eflatlung annel)men n^erbe? X)er Äonig

t)abe il)m einen 5itel in ber franj6fifrf)en 3(rmee unb

1200 ©ulben ^enfTon jugebad)t.

2)er Sanbgraf fei l)od)öer|ldnbig, antwortete (Solmö, unb

fein ?anb fei burrf) baö r(iuberifrf)e .O^wfen ber Äaiferlidjen

ganj öerarmt; eö fei ein guteö 2ßerf, il)m bcijufpringen.

2Öenn er, @olmö, raten burfe, fo foüe ^euqnicrcö l)aupt*

fdd)lid) Äurfad)fen gegenüber nirf)t fparen. dtiw burrf) ®clb

fonnc ber Äurfürft auö feiner Unfd)lüf|Tgteit gerijTen wer==

ben. ÜÖenn i[}n überl)aupt etwaö in 53ewegung fe^te, fo

wdre eö baö @elb. ^euquiereö follc nur tapfer bieten.

3a, wenn Äurfadjfen ein anbereö .0«»pt l)dtte! fagte

g^euquicreö. 3e^t fonne man fa|l fagen, eö fei nur ein iKumpf

unb wacfele l)in unb l)cr wie eine gefopfte 5Öefpe.

2)aüon fonne er er5dt)len! feufjte (^olmö. ^euquicreö
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werbe aber fd^on fefbfl feitic @rfa{)ruiigen in "©reiben

mad)en. dx, <Bolmi, fdiluge ftd) nod) lieber burd) 2)ornen,

alö ba^ er )Td) auf beni ?!}?ifie mdfjte. I^arum fei er aud)

fe(l entfd)rojTen, fid) an ^^ranfreid) ju t)alten,

^euquicreö fogte, eö fei i\)m eine n)at)re ^rqnicfung, in

©olmö einen Deutfd)en nad) ber guten alten Hxt fennen

gelernt ju t)aben. ©ofmö l)abe öorl}in ertt)d!)nt, ba^ er ein

gutgemeinte^ ®efd)enf feineö Äenigö nid)t au^fd)Iagen

würbe, ©b er it)n beim 5ßort nel)men burfe?

(iv (let)e JU allen feinen SOBorten, fagte ©olmö, in^be?

fenbere aber ju bem, ba^ er jTd) mit ganjem .^erjen an

g^ranfreid) fd^lie^en wolle.

311^ g^euquicreö am 2lbenb bem ^errn be V^^U, ben er nad)

(Strasburg unb Üöurttemberg fd)icfte, einige 3n(truftionen

gab, fagte er ju il)m, er l^ahQ je^t ein 3:rcmpetenf[gnal

t)erauögefunben, ta^ bie beutfd)en ^ferbe unfel)lbar in bie

blutigfle ®d)lad)t brdd)te.

„3d) tjabz ©ie immer für ein großem @enie gel}alten,"

fagte be TSöle, inbem er jTd) gegen ^euquiereö verneigte;

„wad ifl e^?"

g^enquiereö griff in eine (5eitentafd)e feinet Uberrocfö unb

warf eine vOanbüoU ©olbflucfe über ben 3;ifd), ba^ eö flirrte.

25e VZs^h brad> in l}elleö @eldd)ter anö. „2)iefe 5iere

fdjeinen fel)r mufifalifd) ju fein!" fagte er.

„t)ai ifl eine beutfd)e @igenfd)aft," fagte ^euquiere^

ernfll)aft, „öermittelfl weld^er eö mir boffentlid) gelingen

wirb, bie ^öebürfniffe ber X)eutfd)en in (Jinflang mit ben

2Öünfd)en unfere^ Äonigö ju bringen."

^?V er gelungene Übergang über tie ^l^efer unb tie beim

i^^J Überfall ber Äaiferlid)en gemad)te ^mU batte bie Un*

jufriebenbeit beö nieberfdd)ftfd)en ^eereö für ben 3lugenblicf
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gebdm)[jft, aU aber ^erjog ©eorg jur 33eragcrung öon

«Oamcln 'anhalten traf, ertracfjte bcr Unit»illc oon neuem.

l>a ^in;pl)aufen erfidrte, jTrf) ber <Bad)e md)t me(}r an*

nel)men ju moUen, erlaubten ftd) bie Dfftjiere 35orfleUungen

beim ^erjog unb hoben nament(id) ben £D?anger an ^e*

Iagerung^gefd)ü$, ^ufüer unb SO?unbyorrat l)erüor, allein

@eorg entgegnete, wenn er ftd) nur ernillirf) äur33elagerung

anfdjicfte, anirben ihn feine 2>ettern, bie ^crjoge ocn Seile

unb 5Öolfenbüttel, nidjt im^Stidie laffen. 2)iefe maren aber

mit bem UmjTd)greifen ©eorgö bnrd^auö nid)t eint>er|lanben,

teilö, mcit |Te jTd) bem Äaifer gegenüber nid)t fompromittieren

wollten, anbrerfeitö audv weil fie merften, ba^ eö ibrem

friegerifd^en 58erwanbten nur auf tk eigene SSergro^erung

anfam. 33efonberö g^riebrid) Ulrid) war bofe, weil ®eorg

»erlangte, ba^ bie üon il)m, g^riebrid) Ulrid), geworbenen

5:ruppen fid) mit feinen bereinigten, inbem nad) bem mit

(Sd)weben abgefd)lojfenen äkrtrage er, ©eorg, bie 2>er*

fugung über alle in 9?ieberfad)fen (let)enben ^eere^teile

bdtte; ferner, weil ®eorg 3(uflagen an 33rot, Kleibern unb

®elb i^on feinen Untertanen erhob unb )Td) aud) fonft(5igcn*

mdd)tigfeiten erlaubte. 1)er wolfenbuttelfd)e Äriegörat »on

?Oianbelölol), ber wegen bicfer @efd)dfte jwifdKU iJ3raun#

fd)weig unb ben Duartieren ©eorgö l)in unb \jev reifte, fam

aiid^ nad) £>t)re ju Äni)pl)fl"ff»; t)enn ba er üon beffen fd)lcd)*

tem S"inüernet)men mit bem ^erjog ju Lüneburg gebort t)atte,

hoffte er fid) feine Untcrftu^ung üerfd)affen 5U fennen.

Äni)ph^iiffn empfing 2)(anbel^loh in einem niebrigen

Simmer, baö burd) einen umfangreid)en Äad)elofen erbiet

war, unb h^rtfr in feinen 5Merfrug ftarrenb, ju, wa^ ber

?Hat t)on ^erjog ®eorg^ 9vucffid)t^lctTgfeit erjdhlte; wie er

|Td) gebdrbe, alö fei er allein auf bcr (5rbe, wdbreub er bod)

nur ein jüngjler ©ohn ohne ^urftentum unb jurjeit faft
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Df)tic 2fpanagc fei. Dann, me er ben neuen {)ef|Tfrf)en

©encral S!}(clanl)cr im D.uartier öor Hameln getroffen \)abe,

einen grdmlidjen, unartigen 20?ann, bcr il)n, ?OtanbeIötot),

mc ein armeö ®d)reiberfein Ijabc l)erunterpui^en wollen.

l^a gel)e eö ju tric im ?ager ber übermütigen ^rdtorianer

jur 3cit t>er r6mifd)en Äaifer! (5"r Ijabe feine ganje IDejteritdt

gebrandien muffen, um jtt)ifd)en biefen folbatifd)en Ferren

baö fur|ind)e 3(nfel)en ju wn()ren.

9?un, fagte Äni)pl)aufen, er fei gea>if5 mit bem barfd)en

3Befen beö .^erjogö öon Lüneburg nid^t einüerflanben; aber

^erjog g^riebrid) lUrid) fei and) felbft fd)utb. dx, Än»)p=

I)aufen, t)abe fid) bermagen au^gefe^t unb »ertüicfelt, um
baö billige ?)\ed)t ber »^erjoge üon (5eUe unb 2Öolfenbüttet

©eorg gegenüber ju fd)ü^en, l)abe and) mand)eö erreid)t, unb

eö n>dre gett)i^ nod) ganj anber^ über baö (5ellifd)e unb

5Öolfenbuttelfd)e bergegangen, wenn er fid) nid)t bawiber

gefeilt t)dtte; aber er \)abe bi^ bato nod) feine 5öelol)nung

öon il)nen gefel)eu. SKenu fte fo fortfüt)ren, würben fte ftd)

balb bie treuen ^reunbe üerfd)erjt b^f^fn« ^r b^^^ "wi^

2000 'Dieid)ötaler öom ^erjog oon ßelle »erlangt, hie er

notwenbig braud^e, ber t)abe fte it)m abgefd)lagen; nun fei

er eö mube, ftd) umfon)"t ^Öibcrwdrtigfeiten aufjulaben.

?D?anbclölol) fud)te ben ^erjog bamit ju entfd)ulbigen,

ha^ allerorten Si}?angel fei; Änijpbaitff» fi^üf ^len unfdglid)en

©d^aben bebenfen, ben berÄrieg t»erurfad)tl)abe, man fonne

nid)t alle ?6d)er auf einmal flopfen.

3luf baö 9?ottt)enbige, fagte Än»;pl)aufen, muffe aber bod)

gebad)t werben. @r laffe |e$t ben «Ofrj'Jg öon (5elle fal)ren.

Der >0p^^S'^9 ^^^ ^ßolfenbuttel, ^riebrid) Ulrid), fei hod) in

feiner ©d)ulb, er l)abe e^ nod) nid)t aufgegeben, feine @ebul)r

oon it)m ju erlangen, unb wenn ber »O^i^Sf^Ö i^« bcfriebige,

fo folle er fet)en, ba^ feine ®ad)en in guten ^dnben Idgcn.
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5ßtcfo bcnn bcr ^crjog Än»)p()aiifenö ®d)u(biicr fei? er*

funbigte ftd) S[)?anbeIö(o().

Qid), fagte j?nt)pl)aufen, ?0?anbelölot) fotte nid)t ben @in*

faltigen fpielen. @r ()abe üor 3at)ren bcm juitgeren 33ruber

bcö Jpeqog^, weilanb ^erjog (5()rijltian, 20000 9leid)ötaler

geliel)en, weld)e @d)ii(b ber auf g^riebrid) lUrid) übertragen

t)abe; baö (lel)e nod) immer auö, er l)abe biöl)er @cbu(b

gel)abt, bxan(i)c eö aber jel^t l)od)n6tig unb mode baüon ab^

l)dngig madjen, voic er fid) inöfünftig gegen ben ^erjog »er*

l)alte.

Hd) ©Ott, rief S!)?anbe(ö(o() au^, eö fei ja .fni)p()aufen

bcfannt, ba^ 5föoIfenbütte( nod) in ben Rauben ber Äaifer*

üd)en fei, unb wie unfurfllid) y^riebrid) Ulrid) ju 33raun*

fd)n)eig fein eigene^ @elb üer5el)ren muffe. 25aö Hebe @eib

fei ja jurjeit rarer a(ö X)iamanten. 2(ud) fei e6 immer()in eine

im 92ebet fd)webenbe ^ad)C mit ber (I()rif^ianifd)en ®d)u(b.

Dagegen i)ern)al)rte fid) Änj)pt)aufen, bie ®d)ulb fei

fonnenffar, verbrieft unb iterftegelt, er fonne alleö nad)*

iveifen. llbrigenö wolle er ftd) nid)t auf ®elb f^eifen, ber

^erjog fonne eö il)m auf ein ©ütlein ann?eifen, etwa auf

ta^ 2(mt @j)fe; eö trage nidjt üief, grenze aber an baö 3(mt

SQteppen, baö Dji;enflierna i(}m alö Üvefompenö üerfprod)en

\:jabe, fo fei eö it)m bequem, unb »olle er bamit üorlieb*

nel)men.

Unb waö benn Äni)pl)aufen ^anbgreif(id)e^ für ben

^erjog tun motle? fragte SD?anbel^lol).

IDeö ^erjogö 9\cd)t bei ©eorg unb bei Sjenflierna »er*

treten, fagte Än9pt)aufen; £)renftierna l)6re met)r auf il)n

al^ auf ^erjog ®eorg, ja, O^enftierna fei bereite fel)r un#

aufrieben mit bem Jperjog.

2)aö fei bod) aber nid)tö ©eanffe^, n^orauf er bie ^anb

legen fonnte, meinte SO?anbelölol).
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@o VDottc er benn ?D?anbeföfot) feinen ©tnn runb {)erauö

fagen, war Äni)pt)aufenö 3(ntn)ort. (5ö fei unän:>eifefl)aft,

ba^ @eorg bie ^eflung ^ameüt für |Td) einnet)men woUe,

bie bod) ^riebrid) IHricf) xuftet)e, unb auf bie er aiid) tüegen

i\)xex 5[öicf)tigfeit nid)t ücrjid)ten fenne. 3öenn eö nid)t ju

öerl)inbern wdre, ba^ ©corg vO^w^ffn erflurme, muffe eö

wenigflen^ mit Wolfen büttc[fd)en Gruppen befejjt werben.

2)aö würbe jwar SO?ü()e fo(len, er werbe eö aber burd)fe^en.

5[Öat)rfd)einIid) fei eö aber, ba^ eö gar nicf)t baju fdme,

benn Djenjlierna hcabfi&iÜQc, ben «Otr^og im '^dd) ju üer#

wenben unb, mc er ?D?anbcI^(cl) im engflen SSertrauen mit*

teilen wolle, il)m, Äni)pl)aufen, ben £)berbefet)l über bie

nieberfdd)ftfd)e 2(rmee ju geben. Dann fei ^erjog ^riebrid)

lUrid)ö <Bad)e im ^rocfnen.

9}?anbel6lol) fragte ftd) l)inter ben D[)ren, tranf ein

(Bd)lüdd)cn unb fd)ob ben 33ierfrug wicbcr jururf. Daö fei

wol)I fd)6n unb trofllid), fagte er; aber hei allebem ijabc

ber ^erjog bod) feine @id)erl)eit, bie il)m Änr)pl)aufcnö

gute 25ienfie öerburgte?

Dai gel)e i()m nid)t ein. 5ßaö SOJanbeBIol) bamit meine?

fagte Änppl}anfen. (Jr fing langfam ju fpred)en an, würbe

aber fd)neU t)i$iger. £)b etwa eine^ et)rlid)en Svitterö 5ßort

nid)t met}r genüge? @ö l)abe ganj anbcren ^Potentaten an>

geftanben a(^ g^riebrid) Ulrid) fei. Ob SOJanbcBlol) eine

beffere 33nrgfd)aft tvi^c aU fein (5l)renwort? ^(ot^tid) fprang

er auf unb ging mit gezogenem ©dbcl auf CO?anbetölot) loö:

Xitv^tvr folle il)m bie2(ntwort nurgleid)mit bem @d)werte

geben.

?0?anbe(ölol) blieb rul)ig auf feinem ©tu^le f[^en unb

fd)üttelte mi^billigenb ben Äopf. „©o fommen wir nid)t

weiter," fagte er, „unb eö fonnen aud) fold)e (Eruptionen

be^ ^errn 5elbmarfd)allö ®efuubl)eit nid)t jutraglid) fein."
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„XJaö ifl tüaijx," crwibcrte Änpphaufcn, itibetn er bcn

<Bhhd cinficcfte, „man fc^t @cfunbt)ctt unb SBcrjlatib bei

bicfcm ?cben ju. 2>ic Jpi^e t)icr im Sintmer i(l mir juÄopfe

gcj^iegen."

„Sa," fagte 50?anberöro{), „bcr 3Binb bldf^ auö 2öc(lcn,

unb bie (5rbe gibt einen frud)tbaren ®erncf) üon ficf). Daö

fommt bem ^erjog öcn Lüneburg bei feiner 33elagerung

jugnte."

9?un, fd)tc^ Äni)pf)aufen, SD^anbelöfot) foUc feinem ^errn

ffarmad)en, ba^ bie 20000 5aler bei it)m, Änppbaufen,

mot)t angewanbt wdren. ^aö Q3efle würbe fein, wenn

^erjog ^riebrid) U(rid) felbft inö ?ager fame, \ie fonnten

bann gemeinfam mit befio bejferem 9^ad)brucf öorgel)en.

3(f6 bie beiben Ferren anö bem ^anfe traten unb ftd) bie

tt)cid)e, unriit)ige 5ru()(ingöliift um bie f)ei^cnÄcpfe n)el)en

liefen, erregte ein t)eranrollenber ^iöagen iijve 3(ufmerffam?

feit. 2Sieücid)t eine 33otfd)aft öon ^erjog ®eorg ober gar

üonDgenjIierna, meinte Äni)pl)aufen, unb eö fam 2)?anbe(C^*

lot) üor, alö ob ber '^ittev il)n eilig lo^juwerben fud)te.

3nbem er bef)utfam über ben fd)(ammigen 53oben jtapfte,

warf er einen 33Iicf in t>ie Äutfd)e unb glaubte ein wolsU

befannteö ®efid)t ju fel)en; jcbenfailö befd)(og er in ber

9?dl)e JU bleiben, bi^ er fid) über ben neuen @a(l: ®ewi^*

l)eit öcrfd)afft ()dtte. '^fflit geringem 3(ufwanb brad)te er

fo üiet bfrau^, ba^ ber SCnfommling ber el)ematige Wolfen*

büttelfd)e 9\at ?Haufd)enberg war, ber im S'dnifdien Äriege

feinen ^errn an ^allenftein »erraten l)atte, unb ba^Änpp*

l)aufen wegen ber oermeintlidjen (5d)ufb ^erjog Sl)ri|lianö

mit il)m »crhanbelte.

^riebrid) lUrid) nahm ben 33erid)t feincö Äriegöratcö

5undd)ft fehr unwillig auf. 9iun unb nimmermehr wolle

er Äni)pl)aufen bie 20000 3:aler geben, fagte er. ÄuDp*
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f)aufcn fei e^ ja gemcfen, ber feinen armen Q3rnber (5f)njltan

jnm 336fen üerfut)rt unb babnrd) alteö Unglücf angeftiftet

[)dtte, nnb nnn foUe er it)n nod) bafur bcIol}nen? X)aüon

5U fcf)weigen, ob er uberl)anpt ein ?Hed)t barauf l)dtte.

d^ad) '?fv(d)t nnb Unrecf)t pflegten bie Äriegölcute fetten

jn fragen, meinte S!}?anbeIö(ot) bebenflirf). "äud) fei je^t

ber @rjfcf)efm, ber 9lanfd)enberg, bei it)m, ber t)abe jTcf)

nicf)t gefrf)eHt, ^riebrid) Ulrid) an ®aUenflein jn »erraten,

iüerbe je^t baö 3ubaögefd)(Sft »veiter treiben. @d)ne^tid)

fonne feid)t an ber (5()ri(^ianifd)cn ®d)ulb ctwa^ 3Öal)re^

fein, nnb bauen fei er uberjengt, ba^ Äni)pl)aufen eö fonfl:

reblid) mit il)nen meine. ?0?it ^erjog ®eorg nnb ber

(5eUifd)en ?inie fei er ganj nberqner, wenn g^riebrid) Ulrid)

it)m ben 33eutel orbentüd) fnUte, iüürben fte einen nu^Iidjen

93ef6rberer an il)m ()aben. Äni)pt)anfen l)abe fogar ben

3Öunfd) auögefprod)en, ba^ ^riebrid) Ufrid) perfcn(id) inö

?ager fdme, voa^ er, SD?anbeI^fo(), aber wiberriete.

3Öarum benn baö? fragte g^riebrid) Ulrid). @r fonne

jTd) nid)t benfen, tt)aö SWanbelölot) bagegen (laben foüte.

@ö fei bod) ein alteö )t)al)reö ©prid)n)ort, ba^ eine 3(rmee

am mciflen au6rid)te, wenn ber g^itrfl jTe felbfl anfuf)rf.

9?nn ja, fagte Si}?anbe{^Iof), aber mit bem Äriegönjefen

lanfe eö t)ent5utage aninberlid), ein^, jwei, brei t)abe man

eine @d)fappe weg, bann falle ber ©djimpf auf ben ^nrflen

anflatt auf ben 5elbl)anptmann.

9)?anbelölot) wolle bod) nid)t et)iva anbeuten, fragte ^rieb*

rid) Ulrid) mi^tranifd), ba^ eö il)m an Sapferfeit ober fonjlt

^elbt)errngaben mangle?

Daö wolle er bcikibc nid)t, üerfid)erte SD?anbclölol), er*

innerte aber baran, mc empftnblid) e^ etwa ber Äaifer

anfnel}men fonnte, womit fid) g^riebrid) Ulrid) einjlweilen

befd)wid)tigen lieg. Jpinfid)tlid) ber (5f)ri(lianifd)en @d)nlb
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mac{)tcn jTc niiö, baip bcr ^crjcß bicfc{[>c itidit ancrfcnncn,

nbcr Än»)pt)nufcn bic 20000 Zakv ali 53c(ot)nung »er*

fprcd()cn unb baß '^(int ®»)fc pfanbnjcifc bafür einräumen

[oHtc, wenn Äm)pl)aufeit juwege brd(f)tc, ba^ Hameln, fallö

^crjog @corg cö eroberte, nid)t in feinem, fonbern in

^riebrid) Ulrirfjö Spanien befe^t iviirbe.

^^ergeffc ber Jpcrr Dberflt nicf)t, ba^l er ju feinem ®ene*

<-4^ rat nnb einem bentfcf)en 9veid)öfnrflcn fprid)t," fagte

^erjog 33ernl)arb jnm Dberjlen ^fnel; „fonfl jn^ingt er

mid), anfiatt ber ^anb beö Äameraben, baö <Bd)tont beö

^errn gegen il)n jn gcbrand)en."

3^er iDberfl fat) bem ©rjürnten brcifl in bie 2Cugen unb

fagte: „3d) üertranc anf meinet ©eneraCö unb eineö tugcnb*

l)aften dürften @ered)tigfeit. 2Öir fdmpfcn alle nid)t um*

fonft, aud) ber ^eilige redjnet auf einen ^ta^ an ®etteö

©eite."

„5d) rebe nid)t oon ber <Bad)Q/' fagte 33ernt)arb; „aber

ben brol)enben 2:on foKt il)r mdf^igen."

©tdnbe ^^crnt)arb il)nen in ber <Bad)e hei, antwortete

^fuel, fo wollten jTe ben 2:on gern umftimmcn; eö fei in

ber 9?atur, ba^ man laut riefe, wenn man leife nid)t ge?

l)6rt würbe.

(5r l)abe gcl)6rt, fagte ^ernl)arb, unb ftd) fel)r üerwnn*

bert, baß jTe it)re klagen in biefem 3(ugenbtirf »orbrdd)ten.

"iÖenn @elegenl)eit ju einer grollen Qlftion wdre, muffe ein

red]ter Offtjier C^ffen, 5;rinfen unb @d)lafcn, ja ba<J 'v^ltmen

baruber yergeffen; leben fonne man wicber, wenn bie ®e*

lcgcnl)eit genullt fei. ®enn jTe ben anbringen jel^t ge*

worfen l)dtten, wdre 33ai)ern il)nen offen gcwefeu. (iv felbft

gebe il)nen baß Q^cifpiel. ^fuel wilJe wol)l, )va^ für große

^Projeftc er wegen S^egenßburg gel)abt l)dtte: er l)abe )Te
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fal)rcn raffen, um im 2[?eretn mit bem ^erbmarfrf)aK J^ovn

@d)tt)aben ju fd)irmcn. X^aüon, ba^ er aud) oieleö, unb

mel)r ali bic ÜDberflen, üom fd)tt)ebifcf)ert Äanjfcr ;;u for*

bern l)dtte, wolle er nid)t rcben.

Unb warum er nid)t baüon rebete? fragte ^fucf. 9?un,

33ernt)arb fei ein großer ^err unb ^ur)l unb fomme n)Dl)(

immer nod) ju bem ©einigen; fie, aU arme SDberften unb

^vit>atieutc, müßten \idtj beizeiten umtun. 3e l)ol}er ber

@d)ulbncr ftetie, belle un|Td)erer fei er. 9}?and) ein großer

.^aufl)err fei um beö Äaiferö miUen jum 3>cttrer geworben.

^er5og53crnl)arb (taub ^iü, bücfte )Td) nad) einem dornen*

jat)n, ber am 2ßcge blühte, ftarrte in ben r6tlid)getben

©trablenfeld) unb lic^ bie QMume mieber faUen.

@e(b fei ja je^t üorl)anben, ful)r ^fuet fort, ber fran*

j6f[fd)e ©efanbte ftreue mit üottcn ^dnben in Jpeilbronu

an^] aber hi^ an t>ie Donau fliege ber golbene ©amen nidjt

5a, wer t)abc benn eigentlid) baö ^auptöerbienft um bie

großen, wunberüoUen Eroberungen, bie gemad^t werben

wdren? (itvoa bie fd)webifd)en ^bedeute, bic ?Hdte unb

@d)rciber, hie fid) je^t in ^eitbronn guttid) taten unb mit

golbcnen Äetten prunften? X)a mu^te bic ©enne yom

^immef flurjen, wenn eö fo auf <5rben juginge, ba^ bie

S!}?üpiggdnger gemdftet würben, unb hie, )X)eld)c ©d)wci^

unb Q3üit öcracfcrten, leer ausgingen!

(5r l)abc bereite erwibcrt, ba^ er it)re (Ba(i)e fül)ren

wolle, fagte ^erjog ^crnt)arb; ob \ie bei if)m nid)t in

guten Jpdnben wdre?

X)aö wol)f, ücrftd)erte ^fuel, fte öertrauten gdnjlid) auf

t{)n; aber fte unterftdnben jTd), il)n ju erinnern, ba^ er ben

2lugenblicf am ©d)opfe faflTen müjfe. 3e^t f)abc 9}?ofeö mit

bem ^tah an ben Reifen gefd)Iagen, |e^t muffe ein jeber

fein ©d)dld)en unter bie Cuelle t)alten.
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®üt, fagte ^crnt)arb, er woUe mit ^orn rcben unb oer*

bürge fid) bafur, t>a^ il)re ^orbcrungen bem Äanjicr ein*

gcreidit unb oon il)m untcrftu^t werben mürben; bagegen [oUe

^fuel yerfpred)en, bie 2(rmee jur 9lul)e unb jum @et)orfam

jurucfjubringen.

^'icber t)dtte 33crnt)arb bie Unterrebung mit ^orn t)inau^*

gefd)oben; allein er n^ar gett)6t}nt, ftd) ber brucfenbjlen 3(uf*

gaben am fdineltften ju entlebigen unb fud)te ben unge#

liebten 50?itfelbl)errn fofcrt auf. ^orn l)6rte 33ernl)arbö

$ßorfd)Iag, fte lüoUten bie ^orberungen ber il^bcrilen bti

Dgenjlierna oertreten, mipbiUigenb an; eö munbere it)n

unb fei nod) nie erlebt, fagte er, bap ein ^e(bl)err ftd)

meuternber ©olbaten anndt)me, bie üon 9ved)tö n^cgen an

ben ®algen gel)6rten.

SÖernt)arb rügte ben fd)arfen STuöbrucf: wenn eö 9Äeu#

terer wdren, würbe er nid)t für fte eintreten. ®ie fud)tert

il)r ?ficö:)t, unb baö ftel)e freien 3)?dnnern ju.

3e$t gelte fein anbcreö !Hed)t für fte atö ba^ ©ofbaten*

red)t, fagte Jporn. ®ot)in fdme man, wenn®olbaten wegen

aueftel)enber gorbcrungen ben X^ienft üerweigern bürften?

Würben bered)tigte ^orbcrungen bauernb überfet)en, fo

verliere man ben Ärebit, entgegnete 33ernbarb, unb werbe

jule^t niemanb met)r für einen arbeiten. Jporn foUe |Td)

einmal üon ber ©timmung überzeugen, bie unter ben ®ol*

baten t)errfd)e.

'^uf ben Q5efet)( beö Dberften ^^fuel famen bie Unter-

offtjiere feinet S^egimentö, baö öor 9?euburg lag, in fein

Duartier, wo and) Q3ernl)arb »on 2Öeimar unb v^orn fid) ein*

gefunben t)atten. dx l)abe im (5inn, am folgenben 5age

etroa^ gegen (5id)(}dtt ju tcntieren, fagte ^fuef ju ben Unter?

offijieren; oor Sonnenaufgang muffe aufgebrod)en werben.

dlad) einer ^aufe erwiberte einer ber Unterofftjiere, t>a^
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fei unmoglid); wenn er ben 5>cfcl)[ ausgäbe, würbe ofener

Sföiberi^anb au^bred^en. ®{e wollten wol)[ it}r ?eben in ber

<Bd;)la(i)t wagen, nid)t aber ftd) öon einer wutenbcn ®of*

bateöfa erwürgen lafen.

^fuel jncfte bie 2(d)fcln unb fagte gegen Q3crnl)arb ge*

wenbet, er t)abe eö oorauögefagt, mit ©ewalt fei ben er*

bo(len ?enten nid)t meijv beijnfommen.

Daoon woKe er ftd) mit eigenen 3(ngen nberjengen, fagte

^orn, bcffen bfaffe^ @e|Td)t ungebnibiger 3orn rötete. 2)ie

Ferren m6d)ten i\)n inö ?ager fuhren.

3n ücrt)altencr ©rregnng ritten fie fd)Weigenb auö bem

5or l)eranö, wo bie Sagerftatt ftd) weithin eril:rerfte. IDa^

2rompeten5eid)en, baö bie Gruppen jufammenbtafen foÜte,

fd)ien niemanb jn l)6ren; erfl nad) geraumer Seit, a(^C)berfl

^"»fuel im 53egriflr war, eö wieberl)oren jn raffen, erl)oben

jTd) bie ©olbaten Tangfam üon it)ren ^Id^en. ®ie hatten

fd)on gefpeifl, benn eö war 3(benb, aber bie ©onne nod)

nid)t untergegangen, unb fie würfelten mit ,^ameraben ober

fpielten mit ihren Äinbern; gemddilid) fd)(enberten fte \:)cvbn

me 9?eugierige, bie gefegentlid) fehen wollen, wai^ eö gibt.

£)berfl^fuef fah e^ mit ©enngtnung, aberfaft wiber5Öillen

empörte iljn ber 3(nblicf ber übermütigen Untergebenen, bie

feine 3(nwefenheit fanm bead)teten, gefd)weige benn, ba^

jte ihnen Unterwi'trftgfeit einflößte. „Äennt ihr euren Oberften

nid)t?" fd)ric er bie ndd)jlen an. „^in id) unter dauern*

rüpel geraten?"

Sie 50?dnner rebetcn eine 2Beile untereinanber, bann trat

einer üor unb fagte, ber ^err Dberfl: wiffe ihre SO^einnng:

|Te tdten feinen S^ienjl, beüor jTe nid)t ben rucffldnbigen

@olb erhalten hatten.

^orn war faum imjlanbe, feine (Jntrüflung ju bemeiflern:

^fuel, ber Oberj!:, unb Söernharb, ber ©eneral, fahen ber
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mcutcrifcf)en 3tufful)riini} bicfcrÄerte jit, ol)nc ftd) 511 xü\)xen,

ali gct)e cö ft'c nid)tö an. ^löurbcn (Td) (gemeine (Eotbaten

mit fo(d)er ^ved)\)eit l)erüor»t»agcn, ii>cuu jTc ftd) nid)t üor

©träfe fi'd)er wußten? ^öeiüieö it)r 53encl)men nid^t, ba^

eine 2L5erfd)tt)6rung jn)ifd)en it)ncn nnb ben ^dnptern be#

llanb, bie gegen il)n nnb [einen @d)tt)iegcn)ater, ben Äanjler,

gerid)tet war? Untvillfnrfid) griff er nad) bem 2)egen nnb

mad)tc eine 33ett)egung, alö moUe er üom ^ferbe fpringen

unb ftd) mitten nnter bie ^ro^igen merfen, nm ftc @el)or*

fam ju Iel)ren.

3njtvifd)en t)atte fid) t>k ganje 3)(annfd)aft üerfammelt

nnb )lanb in einem maffigen ^anfen jnfammengebrdngt

gefpannt crmartenb ba. ©ie fvimen ^orn üor mie ein ein*

jigeö gigantifd)cö 5;ier, ba^, fd)einbar bewegnng^Io^, bie

ganje Äraft fprnngbcreit mad)t, tt)dt)renb e^ hai 3iff n^it

ben fingen an \id) xci^t. Ü^ur wenige öon i{)nen t)atten

^[Öaffen; aber |Te beburften il)rer fo wenig mie ein ?Hube(

2ß6lfe: mit ^dnflen unb 3flt)»c" l)dtten fic il)n in einer

9)?innte in ©tncfe geriffcn. (5in ©ranen öor biefer 33eftie,

bie man ftd) jog, um einen ©egner ju erlegen, unb bie |ld)

unoerfel)enö auf ben eigenen .^erru werfen fonnte, über*

lief itjix, ÜÖie efelte il)n oor biefem Äriege unb i>or benen,

bie ben 33Intbur|lt ber Q3ejltie entfeffetten, nm fid) ju bc*

reid)cru.

2)aö t)atten |te erreid)t, ba^ er feine £)l)umad)t eiufat)

nnb ftd) troj^ feineö ^iberwiüeu^ entfd)(o|i;, nad) ^eilbrcnn

ju reifen nnb feinem @d)wiegerüater tic ^-orberungen ber

Oberften üorjulegen, wdt)renb 35ernt)arb mit ber einfiweilen

berul)igten '-^frinee ffeine ©trcifjitgc in ber Umgegenb ani^

fiil)rte. £^rcnfticrna erlebigte tic V^tugelegenbeit baburd),

baß er auflatt @elb biejenigen ©itter au6,uttei(en üerfprad),

mit benen ber üerf^orbene Äonig namentlid) wdl)renb feinet
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3(ufentl)afteö in ^Burjburg »erbiente Dfftjierc rcidjlid) 6e*

fd)enft l)atte; ber ^^ert ber ju oergebcnben ?dnber würbe

auf oicr bii fünf SCtiUionen 2aler gcfrf)d$t.

(5ö Wvir dJiittc SOiai, alö v^orn mit biefer 3?ad)rid)t jurücf

*

fet)rte. 2Öic menn bic «Stürme, tie ben ^rübling bringen,

|Td) fegen, nnb bie erfd)uttcrte @rbe |Trf) fammclt, beüor jTe

blüt)t, würbe ber 3(ufruhr in Q^crnharbö 53rujl: plc^lid) ftill,

unb er empfanb nid)tö ai^ ein unbeftimmtcö, feierliche^ 3Ser*

gnügen. Dbne jundchfl fid) ju dugern, warf er |Td) auf fein

^ferb unb iie^ eö traben; balb rafdier, balb langfamer trug

e^ il)n einen fdimalen üBeg an ber 3(Itmiil)t bin, eine 3(nl)cbe

l)inauf, wo er in ber legten 3öod)e mebrmatö gewefen war,

um einen Uberbticf über bie Umgegenb ju gewinnen. X)ort

(lieg er ah unb legte fid) inß @ra^, um |Td) beiJcn wai war

unb wa^ er wollte bewußt ju werben.

X^ieö war ber 3(ugenblirf: ber 'B>(i)a^ blübte, er mußte

il)n ergreifen ol)ne ^urd)t öor 5ob unb ^clle. T:a^ Oren#

fiierna nad^gegeben l)atte, bewies feine (5d)wdd)e; er tat

wiberwiUig, \va^ er mu(gte, unb ebenfo würbe er feine,

55ernbarbö, ^orberungen bewilligen, ^atte er einmal

®d)enfungen beö öerftorbenen Äonigö anerfannt, fo fonnte

er and) il)m baö »Ocrjogtum ^raufen, ba^ ©uftao !}fbolf

it)m öerfprod)en l)atte, nid)t oorentbalten; baii ?Kcd)t unb

tie dlot wanben eö il)m miteinanber auö ben geijigen gingern.

ÜBar eö moglid)? (5r war nid)t ber wagl)al|7ge 33eutejdger

mel)r, ber abenteuernbe ^eerfül)rer, ber gewiffenlofe @6lb*

ner; er war regierenber gürjl:, ein mdd)tiger ©tanb beö

9ieid)^, ^O^rjog öon g^ranfen. @r reil)te fid) ben ^duptern

an, bie bie ^aiferfrone trugen ju jener ^eit, wo bie ,faifer

beö l)eiligcn ?Keid)ö Imperatoren ber 2öelt waren. 2Öaö

nur ®d)imdre für einen ®d)weben fein fonnte, wenn eö

aud) ein ©uflao war, er befa^ eö in 2ßirflid)feit: bie 2(n*
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wartfcf)aft auf eine neue Ärone im neuen 'iKdd) beutfdjer

9?ation rcineö beutfd)en ®Iauben^. 33iö baö t)eranrflid)t

merben fennte, mußte er fid) mit bem ©d^iüert burd) I}ünien

l)auen, aber hai fd^recfte it)n nid)t; wa^ fein ?el)rer it)m,

bem Änabcn, aU Wlotto in feinen 'Pfutard} gefd^rieben

l)atte: per ignes et enses, baö ()atte er fTd) inö «O^rj ge*

graben, unb eö t)atte ftd) unwertilgbar l)ineingen)ad)fen. @v

t)Drte eö flirren unb faufen, eö fd)mettertc röie ein ?D?arfd)

üor it)m l)er: burd) flammen unb <Sd)werter; eö mürbe ibn

über ben tiefilen 3(bgrunb tragen.

Snbem er )Td) umbHcfte, fal) er |Td) umfd)Iungen oon ben

steigen unb ßl)6ren ber nal)en unb fernen unb ferneren,

meit t)inten im blduIidKU ^orijontüerfd^mimmenben ^uge(*

linien; ftill lag er mc mitten im Slddi einer gro^ auf*

gerollten, it)re 2>ollenbung feiernben 5Mume. (5ö mod)te baö

le^temal yor ben Ädmpfen fein, tic nun beginnen mußten.

X)aö ndd)fte würbe üielleid)t baö allcrfd)tüerfte fein: baä

l)di5tid)e, f(einlid)c Streiten mit Ojenilierna. 2)iefer würbe

'^luöfliid)te fudien; er würbe fagen, bai^ er, felange berÄrieg

tt)dl)rte, widitige ^T^unftc wie ^IL^itrjburg unb 5>amberg nid^t

auö ber .^anb geben burfte; er, 53ernl)arb, würbe bic @e?

mcinfamfeit ber 3ntere|Tcn betonen unb auf bie(5d)enfungert

weifen, tic fd)webifd)e iDfftjiere erf)altcn hatten, namentlid)

£)renftierna^ (Sd)wicgcrfet)n ^orn. Um |Td)er ju gel)en,

würbe er bie alleinige Direftion beö 55unbe^t)eereö forbern,

mc ©uftaü '-^Ibolf tTc getrabt l)atte; bie würbe ber Äanjler

il)m nie gewdl)ren wollen unb würbe frol) fein, ben 2.5er*

5id)t barauf mit einem ^erjogtum ju erfaufen. (5r, 53ern#

l)arb, wdre lieber ©eneratiflTmuö alö «^erjog üon ^raufen

geworben; benn war er ^err beö .Ofc^fö/ fi> glaubte er

jugleid) ^err bc6 Äriegeö, ^crr im tHcid)c ju fein. @ö
wdre ber gerabere, fürjere 'iföeg. 'äii @cneralif|Tmu4
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n)drc er una6()dngig, aU ^erjog üon ^ranfen würbe er

gebunben.

?angfam öerfd)attete firf) fein fro^eö ®cmiit unter biefem

©ebanfen. I^iefer @df)Iinge fonnte er fid) ntci)t entjiet)en:

6eget)rte unb nai)m er baö ?anb afö if)m üom Äonig er*

teiltet ©efdjenf, fo würbe er SSafaU ber frf)tt>ebifd)en Ärone.

@r I)atte oft Tange baruber gegrübelt unb mit feinem ?e{)rer

^ortfeber, ber in ben jltaatöred)tfi(f)en ?5^ragen bezaubert

tt)ar, boruber gefprocf)en, eö mar il}m nie fo bittev erfd)ienen

wie in biefcr «Stunbe, bie eben nod) fo Uid)t gewefen war.

^dtte berÄonig gelebt, fo ijhttt er jld) wenigllenö öor einem

^6l)eren beugen muffen, nict)t üor einem (Jbefmann; anbrcr*

feit^, i)httc ber Äonig gelebt, wieviel fdiwerer unb gefdl)r#

lidjer wdre bie ?el)enfd)aft für i()n gewefen! 3Son bem fonig*

Iid)en Äinb (5()riftine brüben in <Sd)weben l)atte er nid)tö

ju beforgen; ber fd)Webifd)e @raf [taub ju tief unter il)m,

aii baß er il)n ernftlid) gefürd)tet l)dtte.

2)ennod) blieb eö eine ^Demütigung, ein Sffiagniö, ein

g^reoef, eine Duar; niemanb, and) nid)t @ott, fonnte eö i()m

fdjneibenber fagen, a(ö er felbjl eö )Td) fagte. 2l5aö l)dtte

er geantwortet, wenn eine ©timme üom «Oiim^fl il)« an*

gerufen l)dtte: ?ujifer! 9tebeü!

©ein .^erj fd)(ug laut, unb unwillfürlid) iauid)te er in

bie (cife l)aud)enbe ©tilte. ©ott rief i()n nid)t; unb t)dtte

erö getan, er, 33ernl)arb, ()dtte bod) 9kbe geftanben. ®ab

eö benn einen anberen SlÖeg, SSaterlanb unb ©fauben ju

retten? X)iefe Sweifel ge()6rten mit ju ber il)m auferlegten

Prüfung. 2)ic ?Kitter, bie auöjogen, um SSerjauberte ju er*

lofen, l)atten nidjt nur ritterlidje Ädmpfe au^jufedjten:

2)rad)eu, g^ra^en, llnt)oIbe unb Türmer öerfperrten il)ren

^ißeg unb gaufeften il)nen bie v^oUe üor. dtid^t baö war

baö @d)wer|le, bem 2obe ju trogen, fonbern 3[Jer()aßteö unb
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9?icbrigeö ju tun. ^erfufe^ ^ottc ben <BtaU oom Unrat

gereinigt, er war bcö unmurbigen Si)?anneö unb beö ®ei6eö

Änerf)t gewefen, beüor baö g^euer il)n jum ®ott öerfidrte.

2)er »Ofifäoö fi^fln^ fli'f "»t' atmete tief. 2öenn er e^ nid)t

üerm6d)te, waö er |Trf) üorgefc^t ()atte, bann wdre er fd)u(big;

aber er war ber 'SWann, eö f)inauöjuful)ren, er, feiner außer

il)m. ®ie alle fnrf)ten ben ©enuß, fei eö ben "Dtaufd) ober

bie 'iicbe, ben ?Kul)m, bie 35equemlicf)feit; er opferte alleö

ber !)ci(igen ®acf)e. 25ie ^famme, bie in if)m brannte, oer*

jet)rte ben unreinen ©toff, mod)te fle immeri)in jule^t it)n

fetbft üerjel)rcn.

Snbem er fein ^ferb locfte unb an ben großen Äonig

bacf)te, bem e^ get)6rt unb ben eö jum ®rabe getragen

t)atte, taucf)te flud)tig bie (Sorge um feine @efunbl)eit in

i()m auf. ©einen Äorper {)dtte er frdftiger n)unfd)en mögen;

eö fam il)m yor, ali ob bie Q3dber, bie er auf ben '^at ber

^rjte gebraud)t l)atte, ot)ne bejfernbe 5ßirfung geblieben

mdren. (5r trottete fid) bamit, baß fein^ÖiUe biefe ®d)wdd)e

erfe^en würbe; er l)atte eö nod) immer moglid) gemad)t, ju

tun, aB fei il)m wot)^, wenn er fid) franf fiil)(te.

^cimreitenb fa() er üon ber furjlid) erflurmten 2ÖilIibaIb^#

bürg, tic wie ein l)eibnifd)er£)pferblocf balag, wd^e'ii{aii(i)f

ringe in bie fofenbe ?uft fd)weben. ®o, iiadjte er, würbe

er eiu^, wenn fein 5öerf getan wdre, ju @ott aufer|^et)en,

nid)t me()r ein ^üv\i, nid)t mel)r ein ©flaue, fonbern eineö

Jpelben ©eele, gottgeworben, frei.

C^pn ?0?orgen beö 15. SSlai üerließ ^i^aUcnflein ^rag, um

^i^ ftd) jur 2(rmee nad) ®d)IejTen ju begeben, ©ein junger

Setter SOtar, ber il)m ^um beüorfiehenbcn ^elbjuge @Iurf

wunfd)cn wollte, (lieg mit il)m in bie ©drfte, um il)m ein

©tucf ^Begö baö ©eleite ju geben. I^er g^urfi fel)c ja
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tt)i'ebcr tt)o()f unb gefunb auö, 6egann ber junge ®raf, in*

bem er einen fd)neKcn QMicf auf ta^ fa\)k @eftrf)t an feiner

<Bnte marf. @r fei fomeit jufrieben, gab ^öallenflein jur

3(ntmort, ful)te ftd) nid)t eben alö ein ©terbcnbcr.

IDa^ fei Dortrefflirf), fu()r SC?aj* fort; in äÖien ertvarte

man t)erfu{ifd)e 5aten üon il)m.

@o, fo, fagte 91>attenjl:ein fpcttifcf). dlun, ber ?6n)e fei

bereite ernjurgt, jc\pt würbe er gern einen gewiffen <BtaU

auönii|len.

2)er junge ®raf Iad)te ein wenig »erlegen, ba er nid)t

red)t wu^te, wie er bie 2(nfpiclung auffaffen foUte. ©b
ber 35etter inö dicid) jn jie{}en gebenfe? fragte er nad) einer

(^inftmeilen l)abe er yor, in ben 6(lerrcid)ifd)en @rbfanben

ju bleiben, antwortete 5öal(enflein. ©ie fdl)cn in Dflerreid)

immer nur beö Äriegögottcö 3^an)l yoll 33eute; wenn fit

nid)t and) einmal feinen eifernen ^u^ fpurten, würben fie

nie ^rieben mad)en.

(5r beforge nur, fagte ®raf SOiaj, ta^ fein SSetter jTd)

babnrd) ^einbe madje. 3n 5Bicn fei ein 3ctergefd)rei wegen

ber Äriegöfontribution gewefen, fogar (5'ggenberg nel)me eö

empftnb(id) auf, ba^ er jal}Ien muffe, unb foKe ordnen ücr*

gojTen t)aben.

5öaUen|lein ladjtc t)a(bfant. „ordnen )Tnb ja fein (5d)eibe*

waflTer", fagte er, „unb mad)en bie 2}?unjen nid)tfd)(ed)ter."

35eim Ätojler ©tral)DW lie^ 2ßaUen(lein l)alten unb flieg

au^, um mit bem ?{bte über ^appent)eimö 33eife^ung ju oer*

{)anbern.

(56 würbe it)m im ©arten ein g^rut)(lücf öorgcfe^t, woüon

er nid)tö anrnf)rte; aber bie flarfe 2Ödrme fd)ien il)m wol)(*

5utun. glieber unb fHotborn blüt)ten in ^uüe in ben großen

©drten, t>ie jTd) oomÄfofler, üon ber33nrg unb öon auberen
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^afdflcn ge^cn bic ?!}?ofbau [)iituntcrfcnftcn; Don oben fab

cei aii^, aH quoücn auö bcr (5"rbe ©tromc unb ©pritiß*

bninnen »on 33Iutcn, bereu rofige 33rnnbimg an ben dauern

eniporfd)dumte, öerful)renfd)e ^rnie, bie baö ?0(enfc()enwcrf

in baö bunfleS'femcnt l)inunterjicl)en wollten, ^allenfteinö

'ifngen u^cnbeten ficf) gleidjgültig üon bem ii)n umraufd)en*

ben ^rul)lingöge»oge ab unb mujltertcn ben ilrat)(enben

«Oinimef, helfen QMdue nur am ^orijoute l)ie unb ba ein

feid)tcr tt?eißer ^laum trübte, inbem er an baö ®(ücf bad)tc,

baö il)m ©ent aui biefem fd)6nen 5age propl)e^eit {jattc,

Der ?(bt folgte feinem 5Micf unb fagte Idd)etnb, @ott t)abc

gleid)fam einen 5;riumpl)bogen errid^tet, burd) ben ber

©eneral alö ein Eroberer auf bie Äricg^but)ne jiel)e. ^rag

freilid) bUibc yermaift juröcf unb müjTe billigern^eife ein

Sraucrffeib anlegen.

a^ fei ja nid)t auf fange, fagte ^aüenflein, unb bd

feiner 9viirffcl)r gebenfe er ein g^rieben^oljtüeigfeiu mitju*

bringen.

3(lö ber 3ug g^g^n 3(benb in 33ranbei^ anfam, mar bie

©onne l)inter Wolfen üerfd)iintnbcn, bie \'id) bufter öom

fd)n)ef(iggelben ^immel abl}oben. 53eim '^uöjleigen bc^

merftc $ßaUenjlein bie eerdnberte 50L5itterung unb fat) ftd)

pruffnb um: bie (5id)bdume, iiie auf ben ^ügeln unb am

%lü^ entlang wud^fen, ftanben fo ftill, alö l)abe ein plol^*

lid)eö ©rauen fte gelahmt, unb il)rc erflarrten 331dtter glü()ten

geheimnisvoll it>ie baö @rün eincö ®albteid)eö. (5"S fonntc

ein 5l5etter geben, fagte ber 2[5ern)alter beö ®d)lo|Teö, mo
^JOBallenjlein abfiieg; nun, ber ^nv^ fei unter T)adj, fo Ijabe

eö ntd)tö auf jTd). @r überreid)tc bem ©eneral einen für

il)n abgegebenen Q3rief; aber ^lÖallenftein mar »on ber^Heife

fo erfd)6pft, baß er, ol)ne il)n ju lefen, fid) ju 53ette bringen

lie^ unb fogleid) einfd)Iief. Äurj öor ?0?itternaci)t mecfte
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i()n bcr 50Binb, bcr ba^ «Oouö crfrf)iitterte. (fr fdutete einem

Äammerbiener unb ließ beu 3()trologen ®cui rufen, ber

gicirf) barauf erfcf)rocfcn, eine brennenbe Äerje in ber ^anb,

in einem fd)nelt übergeworfenen SD?ante( auf g^i[jfcf)ul)en

t)erein[d)Iurfte. @r t)abe it)m am 9}?orgen ben n?oIfenIofen

Jpimmel aB einen ^riumpt) aufgelegt, rief Sßaüenflcin il)m

entgegen; ob bieö 2>onnern)etter einen Umfturj feinet ©lucfö

ju bebeuten t)abe?

2)er 2Öinb öertreibe eö oieUeid)t nodb, fagte 6eni; aber

wie bem aud) fei, waö ber ^^immcl einmal propl)e5eit habe,

fcnne nid)t rücfgdngig gemad)t werben; er wolle ftd) nun

bie neue Konfiguration betrad)ten. 2Öie er fid) bemüt)te,

baö ^enfter ju offnen, gegen baö ber (Sturm fid) ilemmte,

warnte il)n ber ^erjog, nid)t mit bem in feiner linfen ^anb

jitternben iid)t ben 2Sorl)ang ju entjünben, worauf er bic

Äerje auf einen 5ifd) abflellte unb eö oon neuem öerfud)te.

^lo^lid) fut)r er jurucf, ba ein erfler 33li$ fiel, bem nad)

furjer ^aufe ein nod) üert)alteneö I^onnern folgte. 5öalb

banadi fam ber Äammerbiener unb fagte, eö werbe ein fet)r

bofeö ©ewitter geben, bie 33li$e fließen fenfred)t »om .^imrael

in bie @rbe, baö fei ein gewiffeö 3cid)en. S)er ^erjog möge

il)m bod) geflatten, ba6 ?id)t ju lofd^en, e^ fei ein bewdf)rter

©laube, baß fein irbifd)eö ?id)t unter bem 3t>rnfeuer ®otte6

brennen bürfe.

(5r foUe eö immerl)in auöblafen, fagte ^ßallenfiein.

X)aö Unwetter fiürmte l)eran, unb alö wenn ein reitenbeö

^eer im 35orüberrafen glul)enbe ?anjen fd)leuberte, jiurjten

bie 5Mi$e l)erunter: jdl) erfd)ienen bie walbigen ^ügel, fd^ein*

bar mit bem ^^luffe l)ingleitenb. Ser Äammerbiener unb

(Eeni beteten auf ben Knien, inbeö 2Öallenflein bie l}ot)len

3(ugen nad) bem wed)felweife aufflammenben unb erl6fd)en#

ben ?^en|ler rid)tete. 3llö ber 9\egen in plo^lidjem @uß
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bajtt)ifrf)cnraufrf)te unb ber 2)onncr r\ad)lic^, fd)trftc er bcn

,fammerbiener fort unb mnUe ©cni ju fTcf) anö 33ctt. „Dieö

muß eine unertDartetc unb fürd)terlid)e Äatajlropl)e bcbeu*

ten/' fagte er. freilief), freilidv crtüibertc @eni, aber jtc

betreffe nid)t it)u, fonbern feine ^einbe. So gewi^ morgen

bie ©onne fauber unb gfdnjenb im Dflen aufgel}en werbe,

fo gett)i^ werbe beö durften unüerminberte (Slorie über bem

niebergefd()metterten g^einbe prangen.

Über weWjem ^einbe? wollte ^ißatten|lein fragen; aber

er fprad) eö nid)t auö, fonbern t)ie^ ®eni ftd) wieber ju

93ette legen. @r felbft fonnte nad) ber ftarfen Erregung

nid)t wieber einfd)(afen, erinnerte |Td) be^ 55riefeö unb öffnete

it)n. 9^ad)bem er it)n jweimaf gelefen l)atte, jerrifi er it)n

in fleine ^e$en unb Tie^ fte am ?id)te öerfot)(en. @r war

üom ©rafen 53ubna, einem b6t)mifd)en @j:ulanten, ber fd)we*

bifd)en Dienfl angenommen l)atte unb bem ©eneraf mel*

bete, er fei im 3(uftrage beö ©rafen Djenjlierna jum Swecf

einer perf6nlid)en Unterrebung auf bem ^ege nad) @itfd)in.

5öaUen(lein legte |Td) in feine Äiffen jururf unb fann.

X)iefer Q3ubna, mit bem er alö Änabe bie prote|lantifd)e

®d)ule befud)t l)atte, war it)m bamaB nid)t unlieb gewefen:

er war offen unb et)rlid), unb obwot)l er fd)Weigfam war,

oerbarg er bod) ben Äameraben nid)tö, aujger wenn bie

^flid)t eö forberte. ^ur tiefe unb üerwicfelte 3(ngelegen*

l)eitcn war er ju einfad) unb f)atte niemals gfflt)nt, rt>ai

in it)m, bem abfeitö jTd) l)altenben ?!)?itfd)uler öorging; aber

eben barum war er it)m red)t: er fonnte )Td) gerabe fo weit

gegen il)n l)erauötaffen, rvie eö il)m beliebte, jener würbe

il)n Weber Äuöl}olen nod) burd)fd)auen fonnen. 9?od) wu^te

er felbfl nid)t, ob unb wie weit er ftd) mit @d)Weben,

me weit er |Td) mit ben b6l)mifd)en Emigranten einlaffen

wollte. 2öaö l)atte bieö ^duflein lanbflud)tiger ^6l)men ju
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bedeuten? X)a^ ffc jii furjftditig luib ju engf)cr5ig waren,

um für ftrf) allein etwa^ gegen ^aböburg auöjurid)tcn, baö

\)attc ftd) 1620 gejeigt; fo oief ober fo wenig bebeuteten fte

mie ein ^feil, beffen ,fraft unb 2ßirfung üon bem S(f)u^en

abl)dngt, ber il)n abfd)ie^t. Sa, öou il)m l)ing eö ab, ob

bc6 jlaiferö ®ol)n ?^erbinanb, ber [rf)arrenbe S?a\)i\, ber

ungebulbig war, ben oh^mpifdicn Qitkv ju fpielen, ftd)

langer auf bem aften bot)mifd)en 3:t)rone breitmad)en burftc

ober il)n rdumen mü^te. S5on il)m l)ing eö ab, ob bie

©d)weben fd)impflici) an^ bem ?Reid)e abjiel)en müßten ober

bablieben, um nod) fernerl)in ben faiferlid^en unb baprifdjcn

Übermut ju bdmpfen. 2^aö ^oroffop fiel it)m ein, baö er

erfl fürjtid) bem 51)ronfo(ger hatte (leiten laufen, unb wo*

nad) er morfd), naturlidiem 3(b(lerben öerfaUen war. Tim

atlerbeRen wdre eö gewefen, wenn ber l)aböburgifd)e (Stamm

gerdufd)(oö öerfauüe; warum foUte er )"td) oergebIid)e Qivf

beit mad)en? ©o einfdftig war ber ?5^riebldnber nid)t, \~id)

mdditige 33arone ju 5Üd)ten, bie il)n l)ernad) al^ ^ampel#

mann traftierten. 25ieUeid)t war eö el)er moglid), beuÄaifer,

aH ben b6t)mifd)en 2(be[ im 3a«nic ju bauten.

(5ö war fd)on 9?ad)t, unb im ©diTofTe üon @itfd)in

t)errfd)te (Sd)weigen, alö 33ubna ju ^ßaUenftein gefüt)rt

würbe, ber in einen ©ejTel gebettet fa^ unb fid) mit feinem

franfen 5Öein entfd)ulbigte, ba^ er il)m nid)t entgegenging.

„®iberwdrtigfeiten unb ©orgen fpannen ^Poflpferbe oor

ben Darren beö Tiltex^/' feilte er l}inju, alö ob er iöubnaö

©ebanfen erriete; benn biefer ftarrte ben ©eneral an unb

wunberte ftd), ba^ er in feinen 3ügcn nid)tö öon bem ®e*

|Td)t bcö fd)6nen, bunfeldugigen Knaben mehr ftieberftnben

tonnte. 5awol)f, fagte 33ubna fd)neU, inbem er burd) fein

(larfe^, bufd)igeö ^aar fut)r, er fei aud) öor ber ^dt er*

graut, baö begreife fid) bei einem armen Sßertriebcnen. @r
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bringe bie gute atte ^dt nirfit ani bcm <Binn. ?Dtan ^ahe

bod) 511 Äaifer 9?uboIf^ '^cit, wa^ für ein ^ugenfacf iinb

SOiaiilnjiirf er and^ gcmefen ivdrc, Jvrieben iinb äßobtftanb

in 336t)mcn geliabt. ^v ijabc bajumal nidjt gemußt, voaö

für eine ?u)lt eö fei, in bcn eigenen ®dlbern ju jagen, baö

eigene ,^orn ju ernten nnb tic Äinber im eigenen ^aufe

fpielen ju fcl)en; nun fei alleö üerloren, jur (Strafe bafür,

bal^ bie rcd)te (Jinmütigfeit nid)t get)errfrf)t t)abc.

(Bie taufd)tcn Erinnerungen au^ ber 3Sergangenf)eit auö,

unb $ßalten|lein fagte, bie fd)6nen "Jage fennten ja wieber*

fcnimen, unb ttieüeid)t fogar fd)6nerc; benn Äonig ?HuboIf

\)ahc aU ein ^rcmber bod) baö redete ^erj für 336l)men

nid)t getrabt, abgefcben baoon, baß üon bem fauirn l)abö?

burgifd)en (Stamme nun einmal md)ti ®utQi fcmmen fennte.

Sa, wenn er, 2ÖaUenftein, jTd) 336l)menö annel)men wollte,

fagte Söubna lebhaft, bann fonnten jTe wieber l)offen. Unb

jle tdtenö ja aud), warteten nur auf ein entfd)eibenbeö

5ßort üon il}m unb waren bann bereit, für il)n ju fdmpfen.

2Öallenfiein fd)wieg eine lange 5ßeile unb fagte bann in

üertraulid)em 5one, tncle üon ben bcl)mifd)cn Ferren bdtten

il)n frul)er wol)l gebaßt unb il)n für einen ^reulofen ge#

t)alten, ber |td) auö @t)rgfis 0" ^f" ^prannen l)dngc nnb

bie beimifd)e ^reit)eit unterbrucfen t)etfe. SO?an bdtte ibm

unred)t getan, er wolle ftd) einmal frei gegen 3?ubna baruber

auöfprcd)en. @ie l)dtten eö bajumal falfd) angefangen, inbcm

jTe baö (Ediicffal. beö SSaterlanbe^ auf bie ^falj gefegt

t)dtten. @r b^^f ba^ Ungtucf öorau^gcfeben unb be^balb

jum Ä^aifer gebalten unb iijm 5um (Siege iierbolfen, wofür

er freilid) n>enig I5anf geerntet l)dtte. 3?ie bdtte er ge*

bad)t, baß ftd) 9?eib unb Habgier fo einmifd^en unb fein liebet

356bmen in @runb unb Q3oben ruinieren würben. (Seine

§einbe rajlen, weil feine ®üter in ?^lor ftduben, baö übrige



556l)men aber wufl unb elenb (dge; er fei flolj barauf,

benn eö bennefc nid)tö anbereö, aU ba^ er fein unter*

gebeneö ?anb unb Sßolf gut i)idU, ber Äonig unb feine

Äreaturen bagegen baö i()rige oerberbten.

(5r unb anberc wüßten irtol}!, fagte 33ubna, ba^ Sö6l)men

in SÖaUenflein^ Rauben n?ol)t geborgen fein irurbe.

ÜßaUenflein fal) lange gebanfeuöoU üor ftd) l)in. 2a,

fagte er enblicf), im ^rieben würbe er il)rer gebenfen unb

barauf bringen, ba^ jeber öon il)nen n^ieber ju bem ®ei*

nigen fdme. dx woilte, ha^ feine ^anböleute fein 2(n*

benfen fegneten, nid)t oerfluc{)ten.

gerieben? fragte 33ubna aufmerffam. 3a, tt>ie fr benn

ben t)erjtt>ingen wollte? (ix glaube fd)on, ba^ ^ÖBallenftein

5ßunber tun fonnte, aber er modjte e^ fo gern mit bem

SSerflanbe begreifen fonnen. X)ie (^inbringlinge würben

il)ren ?Kaub ni(f)t freiwillig t)erau6geben, unb ber Äaifer

fonne jte nid)t jwingen, felbjt wenn er wollte; nun würbe

er eö aber nicf)t wollen, man fdl)e ja tdglirf), tvk graufam

er baö eüangelifd)e iöefenntniö in feinen örbldnbern au6*

rottete. (5ö ginge einmal nur auf bem 2ßege, ba^ in

536t}men bie alte 2öat)lfreil)eit wieberl)ergejltellt würbe.

3luf ben Äaifer fommc nirf)t fo oiel an, fagte 2Öallen*

flcin wegwerfenb. Unb \x>a^ feinen ®ol)n betreffe, fo fei

ber fo furd)terlid) nid)t, mc eö ben Qin\d)cin l)abe. di

wdre mancl)eö baruber ju fagen, er wolle eö aber |e$t nid)t

anrül)ren. 53ubna folle nur it)n, ^allenftein, forgen laffen,

bie ^unböfotter unb @iftmifd)er in 2öien burften il)re

dlaU nid)t in feine Äud)e jlecfen.

93ubna^ ^erj war öoll frotier Unru{)e: er \)attc nid)t er*

wartet, ^^Öalleni^ein fo jutraulid) unb willig ju jtnben; an*

bererfeitö waren feine 3(u6fagen nict)t fo flar unb binbenb,

baf er anbcre, bie ben ^inbrucf feineö 2ßefcnö nici)t l)atten,
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üon feiner 3rufrid)tigfeit l)dtte uberijeiigen fonnen. 3Bie er

nad) einer ^aufe forfcf^enb ju 5ßaUen(ltein I)inü6erfaf), 6e*

merfte er, ba^ feine 3(ugen gefd)tofl"en waren, n^ie menn er

fci)Iiefe. ^öubna betrad)tetc il)n mit einem unbel)ag(id)en

@efiit){: er l)atte ctvoa^ ©rauenoolleö unb ^eiligeö um fTcf)

wie ein ?eicf)nam. ©oUte er üerfu(i)en, ftd) ot)ne ©erdufd)

baöon5ufcf)kicf)cn? 2Öie fonnte er aber abreifen, ot)nc eine

beflimmte %u\aQC, einen firfjeren ®runb für bie funftigen

^anblnngcn f)eim,^ubringen? 2ßie er ftd) jweifefnb be*

wegte, fnarrte fein @tu[)I, worauf ^Öallenflein jufammen*

jucfte unb langfam bie fdjweren ?iber l)ob. Q3ubna enU

fd)u(bigte jTd), ba^ er fo (ange gebrieben fei, ber ©eneral

bebürfe nadj ber Steife unb bei feiner fd)weren 5dtigfeit

augenfd)einiid) beö @d)(afe6. ©d)faf? n)iebert)o(te 2BaUen>

flein ein wenig fdjarf. (iv l)abe nid)t gefd)rafen, fd^Tiefe

uberl)aupt fetten. 9^ur einen Qlnfaü feiner @d)merjen l)abe

er get)abt, eö fei nun aber ooruber.

@o wollten fie nod) einmal baö 5öefprcd)ene jufammen*

faffen, fagte 33ubna. 3ÖaUenftein fei a(fo wiKen^v mit

fd)webifd)er ^ilfe ben alten ©taub in 336l}men wieberl)erju*

jleUen, wolle jTd) aud) ber b6l)mifd)en Ärone nid)t ent*

jieben, wenn |7e il)m angetragen würbe?

@r fei be^ Äriegö grunblid) mube, antwortete 5Öallen*

(Itein. 5ßenn ber Äaifer |Td) einem billigen gerieben wiber*

fe^te, fo muffe man it)n jwingen.

5ßaö it)n betreffe, fagte 53ubna jogernb, fo habe er

ÜÖallenflein red)t oerfianbcn unb getrofte |Td) feiner 3"fagp.

Leiber fei aber bei ben 6d)wcben nid)t allentl)alben ein

fold)er ®laube. Djenfticrna würbe, beöor er |Td) ndl)er

einliefe, eine Ülealbemonflration fel)en wollen unb baß

^allenftein fTd) offentlid) unb gdnjlid) oom Äaifer loö?

fagte.
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<Bo fciine nur Unvtcrfianb unb Q}»oöheit rcbcn! ful}r

2Öa(lcnilcin auf. @in berarttgcö 2Öerf »oUe forgfditig üor?

bereitet fein. 2iBa^ u>ol)I tic ^olge tt)dre, mcnn er jel^t

plo^üd) oom Äaifer abfiefe unb 5U ben ©dimeben über*

ginge, ohne ftd) öcrber ber 3(nnee üerftcfiert ju haben?

2Sieüeid)t fei eö aud) gar nid)t nötig unb fonnc er ben Äaifer

bewegen, einen ^rieben nad) feinem 2ÖiKen anjunefimen.

3uer)l: muffe man bie gütHd)cn 9}?itte[ üerfud)en, beoor man
baö ©diirert jiicfte. (Einmal au^ ber ®d)eibe gcriffen,

würbe eö unüerfel)enö [ebenbig, fprdnge l}ierl)in unb bort*

l)in, entfprdnge aud) tt)ol)( gang unb gar unb rafte weiter,

fotange 33fut ju üergief;en wdre.

2>a er 53ubna^ erfiaunten 3Mi(^ auffing, fagte er ein*

fenfenb, wa^ hen ®d)Weben and) einfiele ju oerfangen,

bag er |Td) i^nen mit gebunbenen t^dnben auslieferte?

SDZüvte bod) aud) er ju il)nen 3Sertrauen b^^f"' ^^^

®{eid)e^ »erlange er oon ibnen.

$Ü?ube unb in wunber(id)en ©ebanfcn ging 3?ubna burd)

ben buftenben ©dilopgarten jur ^tat>t hinunter, i)aib mu
bewußt einer ual)en, laut fd^lagenben 9^ad)tigaü laufd^enb.

25er X)iener, ber ibn begleitete, bexid)tete allerlei, wai in

ber @ejTnbc|lube gcfprod)en war: ein ^'ammerbiener \jatte

ergdhlt, wie er einmal beö 9)?orgenö in beö .^erjogö (5d)laf*

fammer gefommen fei, \:)abe berfelbe jleif auögeilrecft unb

wad)Sgelb me ein 2oter bagelegcn, ba^ il)m öor ®d)recfen

bie Änie gegittert l)dtten. 3(uf einmal l)dtten bie toten

3(ugen ftd) bewegt unb langfam herumrollenb auf ein

^ldfd)d)en oott roter ^löffTgfeit geblicft, baö auf einem

5ifd)lein oor bem söett gefianben \)atu, @r, ber Wiener,

t)dtte it)m baüon gereid)t, obwohl er eö öor Sittern faum

üermod)t l)dtte, ba fei ber ^urR wiebcr jum ?eben ge*

fommen. Einige wollten wiffen, ba^ er naturlid)erweife
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fd)on tdngH geflorben fei, unb bag ber <Batan il)m mit

bicfcm delirier fünftlid) tai ?c6en frtjlc.

'Dai fei mupigeö @efd)n)d$, fagte 33u6na, cö werbe eine

"äx^nci lüiber baö ^obagra fein.

@ö gel}e aber bie ?Kebe, fii()r bcr Stenei* furd)tfam unb

neugierig fort, t>a^ ber ^urft immer ct»üa6 ©d)ar(ad)roteö

an feinem ?eibe l)abe, weil er bie ?ioree beö 5eufe(ö tragen

muffe.

Unwiüfurfid) befann fld) 33u6na: ber ®enera( war ganj

fd)warj gef leibet gewefen, nur an^ feinen 3(rmefn unb

l)ol)en, weidjen ©tiefein {)atte er grellroteö ^utter l)er#

öorlngen fel)en. Snbeffen üerfd)wieg er eö unb yerbot bem

2)iener, berg(eid)en weiterjuer5dt)(en, üiclmel)r folle er für

ben ^erjog beten, ber üon @ott auiöerfel)en fei, it)reö armen

b6l)mifd)en 2>aterlanbeö ^eilanb ju werben. 2Öiber feinen

2Biüen überlief eö it)n plc^lid], wdl)renb er auf bie üon

SOionblid)t überfd)wemmten .^ügel unb v^dufer Ijcxmncv'

fat), ali i)ahc er bie ganje Seit einer wdd)fernen ^^igur

gegenübergefcjfcn, unb burd) bie gelbe SO?aöfe biuburd) ijabc

eine bdmonifd)c Stimme aui bem ©eifterreid^e ju ibm ge*

fprod)en. ?ad)enb fd)a(t er |Td) ein altcö ^cih unb fd)ütteltc

bie (^inbilbungen üon fid); tie fd)war5en 2(ugen, bie ju*

weilen fo bofe gebli^t unb il)n bann wieber fo feierfid) unb

wehmütig angefel)en l)atten, waren bod) bie feineö einftigen

®d)utfameraben, unb er l)atte ibre einbringnd)e ®prad)e

üerftanben. dlid)t nur locfte ihn hie Ä'rone, fonbern feineö

^l^aterlanbeö Untergang reute il)n, unb er wollte eö frei

unb glüdlid) mad)en; nur mußte man il)n nidjt brdngen,

fonbern i^m blinb oertrauen, fo war er aU Änabe fd)on

gewefen, unb fo muffte man il)n net)meu, wenn mau mit

it}m üorwdrtöfommen wollte.
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Clfnt Q5ette ber alten ©rdftn 5crjfa, bie auf bcn Sob lag,

^iH fag ein ^rdbifant unb betete ben neunjigjlten ^falm, ber

öom Sterben l}anbelt: X)aö macf)t bein 3orn, ba^ wir fo

üergel}en, unb bein ©rirnm, bafi mv fo pIcBlid) ba{)in

möfiffn. Xienn unfere ?D?ifi"etat j^ellefl bu üor bid), unfere

unerfannte ©unbe in baö ?icf)t öor beinern 3(nge|Tcf)t. „3d)

benfe," fagte hie alte ^van, intern fie fid) bemuf)te beut*

(id) ju fpred)en, „ba^ id) mein ?eben lang ruflig für ®ott

unb tie SOSat)rl)eit gefdmpft l)abe; t>a^ 3e«gni^ fonnt 3l)r

mir au^fleUen."

„3Öenn id) ju @uer ©naben ^leifd) unb 33fut fprdd^e,"

antttjortetc ber ^rdbifant, „fo würbe id} fagcn: ja, öon

ganjem ^erjen, id) bejeuge e^. 2)a id) aber ju @uer ®na=

ben ©ewiJTen unb unjl:erblid)er ©eefe rebe, fage id): nein!

nein! nein! Unb @uer @rdf(id)e ©naben rvei^, waö id) ta^

mit meine." „3a, id) weiß eö; aber 3t)r habt unred)t ta^

mit/' rief bie ©rdfin l)eftig. 9?ad) einer ^aufe, n)dt)renb

ber jTe nad) 2(tcm rang, hefaljl jTe i()m, tt)re Äiffen {)6f)er ju

ridjten unb baö ^enfler ju offnen, fie hvaud)e ?uft.

'©er ^])rdbifant get)ord)te unb fragte am g^enjler ftel)enb,

ob bie ©rdftn tt)ol)l baö neblid)e ©ejwitfdjer ber SSogel in

ben 35ufd)cn t)6re?

9?ein, erwiberte )Te, ba^ fei nid)t met)r für fte. (Bie rvoUe

itjxn je$t 2(ntwort geben auf baö, waö er öort)er angebeutet

t)abe. 3a, eö fei n)al)r, jTe l)abe in bem Unglurf^jal)re baö

^apiftifd)c ^utfein aufgefegt, eö fei eine yerflud)te Si}?aöfe*

rabe gewefen, aber feine 5:obfunbe, weif feine bofe, fon*

bem eine gute Qibfidft babei gewefen fei. <Bie ijabe eö

nid)t an^ %nvd)t »or bem 2obe getan ober um >^ah unb

@ut nid)t einjubü^en, obwol)! eö ol}ne bergfeid)en (Bd)wad)f

l)eit, bie einmal am ?5^Ieifd)e t)afte, nid)t abge()e; aber bie

J^auptfad)e fei gewefen, ba^ jTe bie afte 2)?utter 5ö6l)men
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nid)t ()a6e laflfen wollen, di fei ja nidjt^ afö fd)led)teö,

üerrdterifcfjeö, jefuitifd)eö ^acf im ?anbe geblieben unb in^

?anb gefommen, bie ber 2(rmen ben (Stricf gebre()t unb fte

l)dtten erwürgen wollen. Ratten eö mct)r reblid^e ^ro*

teflanten wie fie gemad^t, fo wdren bod) ?eute ha gewefen,

ii)v bei5nflel)en nnb bie ©djelme bti guter @elegenl)cit

f)inauöjuwerfen.

2)er ^rdbifant fd)uttelte ben Äopf : baö wdren 3(nöflud)te

unb 33efd)6niguugen, bie bie fd)aml)afte ©eele (Td) felber

wehe, um il)re 53l6^e ju becfen. 2)ie armen (Sjulanten

brausen, bie in beö Äonigö öon @d)weben l^ienjl getreten

wdren, tdten met)r für il)r 2Saterlanb alö |Te; wenn tite aber

aud) nid)tö au^ridjteten, fo muffe man bod) juerft Q^ott bie

5reue l)alten.

3a, wenn fie ein 9}?ann gewefen wdre, fagte bie ©rdfin,

fo wdre fie aud) bem Äonig üon ©d)Weben nad^gelaufen,

baö wiffe er fo gut me fie. Unb xoai er ubrigenö gefagt

l)abe, baö tauge alleö miteinanber nid)t. £)b fie ettva l)ier

auf 9^ofen gebettet gewefen wdren? 3mmer üon (Spionen

umfdjuuffelt unb in @efal)r be^ ?ebenö! Unb wo er, ber

^rdbifant, benn wdre, ndmlidj am ©algen, wenn fie it)n

unb \)ieie feiueögleidjen nid)t üerftecft, erndl)rt unb bc*

l)utet l)dtte, bamit fte baö ©üangelium prebigen fonnten!

'^n feinem \.'eben fei nid)tö gelegen, erwiberte ber ^rd*

bifant, eö t)anbte jtd) je^t um it)re (Seele, bie fte burd) ihren

?{bfall beflecft l)abe. @r wolle aber für fie beten, unb |Te

fülle eö aud) tun, ba^ @ott il)r bie (Sunbe vergebe.

dleixx, rief bie 2(lte jornig, fte fei nid)t abgefallen! @ie

l)abe immer ben wat)ren ©lauben im «0^^$^" bel)alten. 2)en

^crbinanb unb feine Sefniten unb itlofterfdiwcinc habe fie

betrogen, baö fel}e fte aber für erlaubt unb fogar üerbienft*

Ud) an.
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U6er biefem 5[Borttt)ed)fef fam ber alte ®vaf 2crjfi) mit

einem bürftig gefleibcten ^reunbe auö bem 9?ebenjimmer

t)erein unb fragte, ob eö feiner ^rau bcffer gel)e, weil fte

fo ungeftüm reben fonne. S^ein, fagte fte fd)tt)ad) au'^ it)ren

Äiffcn l)erau^, eö gel)e it)r fet)r ubef, ber ^faflf t)alte il)r

oor, fie t)a6e gefunbigt, weif jTe papiflifd) geworben fei,

obgfeid) er cö borf) beffer wiffen mufiTe. 2)abei t)dtte fie eö

t)ieüeicf)t nirf)t einmal getan, wenn er, i()r SO?ann, fte nid)t

gebrdngt t)dtte, nnb it)m fei eö freilief) um ben Äopf unb

um Jpab unb @ut bange gewefen.

2e nun, fagte ber @raf, bie SBibenüdrtigen l)dtten ge#

nug 53fut b6l)mifd)en 3(belö gefofen, er l)abe if)nert ba^

feinige nid)t nod) baju fd)enfen wollen. Qiud) täten fie ja

nun baö 5t)rige, um ben wal)ren ©lauben wieberl)erju*

fleUen.

©ie mußten eö aber ganj anberö anfangen, wenn eö er*

Hecfen foUte, fendete bie "alte miit)fam; mit bem ^rieb==

Idnber wdren fte betrogen, ber ful)re fte nur am 9?arren*

feir.

3fd), jTe wotte i()m nun einmal nid)t trauen, entgegnete

er, unb eö fdmen bod) oon it)rem ®ot)n Qlham bie beften

9?ad)rid)tcn, wie er jTd) tdglid) mel)r mit bem .^ofe 3er*

riJtte, unb ba|^ fd)on atte^ auögemad)t fei wegen 336f)men,

nur bitrfc man eö nidht laut fagen.

2)aö eine fei freilid) bebenflid), nal)m ber g^reunb tai

äÖort, ba^ ber 2Batlen(lein fo oiel iHebellengut an fid) ge:=

brad)t l)dttc. 'Ob er benn ba^ wieber t)erau6gcben würbe?

dlun, fagte @raf 2erjfr), wenn er erft oben auf bem

T)a(i)e fei, fonne er wol)l bie Leiter yerbrennen.

I^er anbere rieb ftd) fid^ernb bie ^dnbe; er fiir feine

^erfon, meinte er, tn6d)te lieber t>ie 5ß3aUcnfteinifd)en @üter

aU bie b6l)mifd)e Ärone {)aben. „3a," Iad)t ^erjfi), „fold)
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eilt fd)(ed)tcö öbelmdnnlc wie bu bijl:. 3(bcr ber 2Öattcn*

(lein tt)ill l)od) l)inauö, bem ijl: eö um bic @t)re unb ben

Äontgönamcu!"

(5ine feltfame (;ft)re, bic ber '^anböoerrdter imb 2anb^*

yerbcrber ftd) biöl)cr cnDorben bi^be, t)6l)nte feine ^rau.

9?un, fagte ber @raf ent|'d)iilbigenb, er l)abe fie bod)

immer mit ©atüaguarbien üerfel)en, um il)nen baö 3l)rige

ju erl)alten, iüdt)renb er ben Äarbinal yon I}ietrid)(lein ju

2übe gedrgert l)abe mit (Einquartierungen unb Äontribu*

tionen, unb felbfl: ber (Eggenberg l)abe ben 53cutet auf*

fd)nuren muffen. 3t}rem <2n)t)n 2(bam l)abe er für gewijg

bie ®raffd)aft ®Ia$ üerfprod)en, iüenn eö fo weit wäre,

unb ber ^«»cifelte gar nid)t, ta^ eö balb fei.

2)a fonne ber 3(bam )"id) freuen, ir>enn er ®(a$ betdme,

fagte ber g^reunb, ba trdren oor5ug(id)e ^orficn.

Unb tie ^irfd)e! fugte ber alte -Jerjfi) l)in^u, in ganj

(5)d)(efien unb 936l)men fei feine fold)e ^irfd)jagb. 2(bam

t)abe im ©inn, üom ©rafen (Sd)aflfgottfd) (£d)nüebeberg ein==

jutaufd)en, bann gdbe eö ein fdjonc^, runbeö ®tücf l*anb.

1)ev ^Prdbifant mifd)te |ld) je^t ein unb fagte, cö net)me

il)n iDunber, baß bie Jperren \'id) fo weit mit bem ^rieb*

Idnber einlaffen m6d)ten, einem '^(btrimnigen, ber nad)

mandjer 'ieute 2)afurl)a(ten im 33unbniö mit bem 5:eufel

(^el)e.

3ebenfaUö fei eö red)t, wenn ber Teufel it)n t)oIte, ftimmtc

bie ©rdftn bei'<, benn er fei nid)t jum ©djein unb ani dlot,

fonbern mit ^aut unb Jpaaren papiftifd) gemorben.

2)aö beflritt ber alte 2:erjfi;; ^iÖallenftein gdbe fid) über*

l)aupt nid)t üiel mit ber ?)U'Iigion ab unb tjabe erfl türjlid)

gefagt, man fülle bod) ben ?dmmermann, beöÄaiferö iöeid)t#

üater, enblid) aufl)dngen, beoor er ju jdl) für bie !Kaben

mürbe. Unb in bem 53riefe üon Äinöh;, ber l)eute ein*



getroffen [et, flelje bocf) and) gefd^neben, ber 3Battenjltetn

traftiere über ben ^-rieben mit ben ©djiDebeu, uub bie

J?auptparagrapl)en gingen, hk b6t)mifd)en (^planten foUten

in ben atten ©tanb gefegt unb bie 3efuiten fottten anö

536t)men unb bem 9lei(i)e gewiefen n)erben, tamit ber triebe

ett)igen 33eflanb l}dtte. @r jog einen forgfam jufammen*

gefalteten 33rief auö ber 5afd)e unb jeigte i()n: bie ©d)rift

fei fo bla^, erftdrte er, weil er mit l)eimlid)ex Sinte ge*

fcf)rieben fei, über bem g^ener würbe fte tTd)tbar. 3(uö 2>or*

fidjt woUc er it)n oerbrenncn, wenn er it)n norf) einmal ge*

lefen I)dtte, baö branct)e aber 3fit.

2)ie alte ^rau \}atte fid) injwifd)en bie Äijfen wieber

fortnel}men lajfen, tioeii |Te nidjt me()r |T^en fonne, unb lag

fd)wer atmenb ba. 3l)re 3;od)ter, fagte fie müt)fam, \:)abc

wol)f 9}?ut, aber eö fei bod) nur ein ?5^unffein, unb fte be#

forge, eö werbe erl6fd)en, wenn fte e6 nid)t mel)r anblafen

fcnne. 25er Äinöfi), it)r 3:üd)termann, fei fon|I gut, aber

ein £)fent)0(fer unb 2rdumer; aud) fei eö il)r juwiber, ba^

er fid) an ben Äurfürften üon @ad)fen gel)dngt l)abe, ber

fei üom @efd)(ed)t ber ?^ifd)e, fonne nid)tö aU in 93ier

fd)Wimmen unb gto^en. 2nbem jle ben Äopf erfdjopft auf

bie <Bcitc legte, fagte fk, auf @rben gdbe eö nur SOBeiber,

fte m6d)te wiffen, ob \ic im ^immel einen 9)?ann trdfe.

92un, fagte ber ®raf, jTe rebe gar |ungfrdu(id), l)abe

bod) einen trejftidjen ?0?ann unb aud) Äinber gel)abt.

©ie tag eine 2öei(e mit gefd)Iojfenen 3(ugen ba, bann

gab fte it)m bie J^anb unb fagte, ja, er fei it)r ein guter

9}?ann gewefen, fte banfe it)m bafür, unb er fotte il)rer ge*

benfen. 3e$t foUe er fie mit bem ®ei(lüd)en allein laffen,

benn ba6 @nbe fei ba.

3?ad)bem ber weinenbe @raf mit feinem g^reunbe baö

3immer oerlaffen t)atte, fagte bie ©terbenbe, wenn @ott
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®ütt fei, mujTe er in il)r ^erj fel)en fonneii, iinb ba^ ed

immer red)t eöangelifd) geruefen fei; aber fte miffe n)ol)f,

baj^ ba^ pfeifet) funbbaft fei, barum möge ber ^rdbifant

für \'ic beten uiib it}r bie Q3eic{)te abnet)men, Jüie eö in ber

Orbmnig fei. (5"r waijm barauf bie 35ibel wieber 5ur

Jpanb, iai tm ^\alm ju (5nbe unb fragte fie, fid) über )"ie

neigenb, ob |le ^einbe habe, unb ob fte it)nen »ergeben

rooUe.

„5i)?eine g^einbe ftnb ©otteö ^einbc," fagte fte, „benen

fann id) widjt »ergeben."

X)er ^])rdbifant befann )Td) nnb fd)Iug oor, ob fte nid)t

fagen wolle, fte für il)re ^erfon »ergebe i^nen, baö übrige

fteüe fte @ett anl)eim.

„9?ein," fagte jTe, „baö mü id) nid)t fagen. ^JÖenn id)

ein sodann unb jung mdre, fo woUte id) baö 33(ut meiner

^einbe »ergießeit, bi^ 336t)men gerdd^t unb frei wdre; l)er*

nad) fonnte id) il)nen »ergeben."

(I"r glaube unb i)o^e, fagte ber ^rdbifant, baß @ott it)r

biefc unüerf6t)nlid)e ©ejTunung nid)t alö ©ünbe anred)nen

werbe.

®d)on »erbunfelten ftd) it)re '^ugen, unb fte tailete mit

unftdjerer Jpanb nad) einer Äaffette, tie neben il)rem 5Öette

(lanb; mit ber^ilfe beö ^Prdbifantcn fanb fte, waö jTe fud)te,

ndmlid) baö auf ®oIb gefiod)ene 33ilbniö beö Äonigö »on

©d)iüeben, baö \'ic an einem Q3anbe auf ber ^vnft getragen

l)atte. „3n biefem niebertrdd)tigen 3at)rt)unbert", r6d)elte

fte, „t)at e^ nur jvoei SOJdnner gegeben, "oic ftnb nun l)in:

ber eine war ber Äonig, ber anbere war id),"

C^\^ ^ranfreid) eö mit 53aj)ern nid)t »erberben wollte,

<-^y l)atte ^-euquicreö 5(uftrag, fid) in ®ad)en ber »ertrie*

benen pfaljgrdflid)en g^amilie, namentlid) im^inblicf auftie
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^Öiebcrerfangung ber Äur, üorfTrf)tig ju dußerit, aber bic

Suneigiing bcö Äonigö für ^vicbricf)^ (5rbcn nad)brücf(id)

511 betonen. 2)iefcr 3(nfga6e |Td) gefd)tcft ju unter5ie[)en,

{)atte ^euquicre^ in 35crfin l)dufig @elegen()eit, n)o bie fur#

furlllicfjen Damen |Td) fel)r für bie Swfunft ber pfdljifd)en

SSenuanbtcn intcref|Terten. 9?amcntlid)bie^faf5grdftntt>itn)e

3n(iane oon Spanien, bie |Td) jn il)rer 5üd)ter, ber Äur#

furfiin üon 53ranbenbnrg, jurucfgejogen l)atte, jog ben fran#

j6ftfd)cn ©efanbten oft in i{)xe @cfeUfd)aft unb fprad) wen

it)rer *ii(bc für g^ranfreid), ja, ba^ |Te eigent(id) §ranj6|'tn

fei. (Sie ocrflet)e ja and) bie franj6ftfd)e ©prad)e beffer al6

bie bcutfd)e, unb wenn |Te von ben (Erfolgen bcö Äonigö

üon ^ranfreid) »ernel^me, fo berül)re baö il)r ^erj, aH be*

treffe eö jTe felbft.

2n gleid)er 2Öeife, fagte g^euquicreö, 5iel)e fein Äonig fid)

baö ®d)icffa( it)re^ ^aufeö jn ^erjen. I^er linteil, ben er

am Äriege nel)me, get)e oon bem 5Öunfd)e anö, bie alten

Q3efT^oerl)dftni|Te unb bic g^reit)eit im ?Keid)e tt)iebert)erju*

l^eUen.

@ie fonne für il)re unglücflid^en ^nUi ntd)tö mel)r tun,

fagte Juliane; aber jTe »ererbe il)nen il)re 25ermanbtfd)aft

mit ber g^amilie bcö fran^ofifdjen Äonigö, unb baö fei met)r

wert alö ®oIb. 2)er Äonig möge feinerfeitö nid)t öergeflTen,

ba^ in ben 3(bern ber »ertriebenen 5ffiaifen 33ourbonenb(ut

fitere.

^euquiere^ tter)Td)crte, ba^ ffe jletö in ^ranfreid) eine 3«*

flud)t finben würben, unb ba^ fein Äenig |Td) mit ©tofj ber

3Serwanbtfd)aft mit einer fo ert)abenen g^ürflin, wie bieÄur*

fürftin Sulianc, bevon^t fei. <Bid) ber 2Sergangen{)eit er*

innernb ev^a\)Uc Juliane, wk Speinxid) IV., ber SSater beö

regierenben Äonigö, i\)x befonbere ®unfl jugewenbet unb

il)r bei i^rcr 2Sermai)tung 100000 ©ulben aU SOJitgift ge*
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fd)pnft l)ätte, iroüon if)r 50000 fofort auögcjat)rt morbcn

irdvcn. 5(uf mcl)rfadl)c6 '^(nl}a(tcn wdren fpdtcr nod) 25000

iiad)gclicfcrt werben.

Der Äonig, fagte ^euquiereö, merbe eö it)m o()ne 3tt)eifef

2)anf njifTeii, wenn er il)n baran erinnerte, ba^ biefe (5l}ren*

fd)ulb nodi nid)t gan^Hd) getilgt fei.

9?cin, nein, fiel il)m Juliane inö ^ort, öcn einer ®d)ulb

foUe nid)t bie iHebe fein. @ic fei bem Äonige für feine

großmütige bi(frcid)e ©efinnung ju banfbar, alö baß jTe il)n

an eine (Ed)ulb maljnen mod^te. 5I>oUe ber Äonig il}r aber

bie 25000 ®u(ben aU @efd)enf geben, fo werbe fTe nie

auft)6ren, ihm bafiir erfenntCid) jn fein. T:a^ jTc bee @e(beö

für i()re armen vertriebenen @nfe{ bebiirfe, fonneg^euqnicreö

jTd) üorfltellcn.

@r »erbe nid)t unterrajTcn, bem Äonige baüon ju fd)reiben,

erwiberte ^enqnicre^; benn er fenne beß .^cnigö ^erj gut

genug, um ju miffen, baß iijn nid)t6 met)r begU'icfen fönnte

alö eine ©etegenheit, it)r ju bienen.

^n einem 2^orftt)irtöl)auö in ber Umgegcnb ücn 5^re^lau

<%/ befanb fid) ber alte ®raf ?0?atl)e^ 5;burn unb entjifferte

mit ^ilfe eine^ ©efretdrß ein ®d)reiben aui bem furfdd)*

ftfdien Hauptquartier, ba^> er foeben erhalten hatte, „©rften^,"

fo laö ber ©efretdr, „ob Sl)re ©naben ber ^err @raf Sburn

bie 3(i>ifation, wann man anfbred)cn foUte, oom ^crrn

©eneraUcutnant empfangen wolle."

5luirn beugte \~id) tief über ben langen tannenholjcrnen

Zi]d), auf bem ba^©d)reiben lag, unb folgte bem wcifenbcn

ginger beö ©efretdrö. "©aö fdireibe jTd) bal)er, fagte er,

baß er fürjlid^ auf eigene ?yaufl nad) 3>re^lau aufgebrodien

fei, um bie Sc'lle 5U erl)ebcn, wa^ ii)m and) jugeftanbcn,

bem 2(rnim aber nidjt gepaßt l)dtte. Ob er etwa l)tcr bie
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Ütoffc eineö Üto^rctnö fpiefen unb nad) bcm Spü ^ott bcö

^crnt 3(rnim traben foüte?

„3>^fttfn^/' faö ber ©cfretdr meiter, „06 bcr «O^fr ®raf

bte Bwg^orbnung unb Q3ataiUc, bie ber ^err ©eneralleut*

nant gut befinbe, if)m wolle belieben lalTen unb jTd) banad)

bequemen, unb brittenö, wie weit ber v^err @raf mit5ugel)en

begcl)re, unb ob er ftd) and) üon ber Ober begeben unb in

anbere ?anbe mit folgen wolle?"

„X)ie fdjcinen mid) für einen et)rlofen 93uben ju Ijaltcn,"

rief 5t)urn au^, inbem er ftd) aufrid)tetc unb ben Qirm in

bie ©eite (temmte. 5Öomit er baö öcrbient l)abe, ba er je^t

über 60 3al)re alt fei unb feiner feine (ii)vc l)abe öerfleinern

burfeu! (ii fei ihm Yooljl nod) fd)led)ter gegangen al^ jei^t,

unb er \)ahe ftd) bod) nie üon ber guten eüangelifdjen <Bad;)c

fepariert. Unb oh er in anbere ?anbc folgen wollte! (^rwdre

hi^ üor SBien unb hi^ nadj Entlaub, wenn and) mit fd)led)tem

©löcf, gejogen, würbe and) je^t nid)t ba()intenbleiben.

T)er ©efretdr bemerfte, ber ^err ©eneralleutnant wolle

ftd) wol)l ben ir'berbcfel)l über bie fd)webifd)e 3lrmee an*

maßen, eö aber nicf)t gerabel)erauö fagfu.

3a, fagte 5:{)urn nad) einer ^aufe, inbem er ben ©efretdr

groß anfaf), hai fei baö punctum saliens. S)er 9?ame beö

Jperjogö üon ?auenburg flcl)e jwar aud) unter bem 5[öifd),

aber ber 3lrnim t)abe eö fid)er allein ausgebrütet. @in

maulfauler, mißfarbener, üerpid)ter 2??eufd) fei baS, man

fonne gerabefo gut mit einer Äanonenfugel traftieren. X)a

fei ber 'iJauenburger ein anberer 3D?ann, wenigflenö gel)e eö

hei bcm üon J^ex^cn ju ^erjen, wenn aud) mitunter un#

l^erljofft unb wiberwdrtig. 3htr baö fei il)m unbegreiflid),

baß er fo am 5lrnim l)dnge, gerabe wie ber 2öallenfteiu.

33er ^err ©eneralleutnant wiffejTd) ein3(nfet)en ju geben,

meinte bcr ©efrctdr, weil er meifteuteilö baö 9)?aul l)ielte.
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35ci il)m frf)Iügc baö nid)t ein, rief 5{)iirn au^, bei it)m

fdmce^ auf bieSat unbbaö gute ^eq an. dvwi^eandjrvoi^l,

iia^ jTd) aUeö nod) baüon l}crfd)rie6e, ba^ er üor jwei 3al)ren

bie Äepfe ber armen 66f)mifrf)en 5!??drtr)rer oon ber 53röcfc

);}abe a6net)men laff^n, baö f6nneber2(rnim nid)toertt)inben,

er fei aber f)er5enöfrol), ba|i er eö getan f)dtte.

„©ed)jltenö," fd)Io|^ ber ©efretdr, „e^ foUe aber ber ^crr

®raf, wenn er gebeten n^erbe, 2(üifatton anjune()men, 3(üi#

fation nid)t für Drbonnanj anfel)en, tüa^ il)m niemanb ju*

muten werbe."

2f)urn fd)Iug bie ^dnbe ^ufammen: ja, wa^ bcnn baö

()ei^en foUe? £)b fie bruben meinten, er l)abe nid)t foüiet

gefernt, um 3(üifation üon Drbonnanj ju unterfd)eiben?

(5r t)offe alterbingö, ba^ ber 2(rnim it)m feine Drbonnanj

erteilen wolle, bie würbe iijm halb jwifd)en i>i( eigenen

3dl)ne jurudffliegen; benn er, 5:t)urn, würbe berfd)webifdKn

Königin gegenüber feine ^^flid)t fd)fed)t erfüllen, wenn er

ber furfdd)fifd)en 3(rmee einige ^rdeminen^ über bie fd)we*

bifd)e jugejldnbe. :©agegen woUe er in feiner 2(ntWDrt bem

3(rnim ju üer|l:et)en geben, mc rebtid^e 5e(b()erren ftd) rcji*

)örof gegeneinanber ju ücrtiarten l)dtten, bamit baö gemeine

2iBefen feinen ®d)aben litte.

Äurje 3fit f)ernad) fa^ ®raf 5f)urn beim ^erjog ^ranj

3(rbred)t öon @ad)fen*?aucnburg in einer @eißb(att{aube.

l^ic 'Ba(i)e fei nun beigelegt, fagte er, er tröge niemanbem

etwaö nad), würbe am tiebjiten gerieben unb 5reunbfd)aft

in ber ganjen öercinigten 3(rmee fet)en, unb beöf)alb fei er

anä) gefommen. (iv fei beö Äempfenbcrff ^reunb nid)t,

aber baö fonne er nid)t üerbergen, ba^ ber «O^^Sog it)m un*

red)t tue, wenn er ihn ^urenfohn unb ®argenüogeIfd)impfe;

womit ber ^erjog bad bcgrünbe?

3rd), fagte %xaii^ 2(Ibred)t, ber Äempfenborff fei einmal
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ein .^unböfott. (ix, ber ^crjog, I)a6e feinen ©etreibeöorrat

auf red)tmd^ige ÜBeife jufammengebrad)t, ba fcmme ber

üerl)enferteÄerI unb bcanfpnid)e unter ni(i)tigen 2?orn)6nben

einen 5eil baöon. üßcnn er it)m eine tüd)tige 3;rad)t ^riigel

anfct)niieren fonnte, würbe er eö tun.

3(ber er \)abe bod) auf furfur(ittrf)en Q3efef)I get)anbeft,

fagte 2t)urn, gewi^ ftecfe ber 3(rnim bat)tnter.

©0 t)dtte er eö auf gefinbere 9}?anier anfangen foUen,

6e()arrte ^ranj 3(I6red)t; er muffe vriffen, wie man einem

^erjog auö uraltem furfilid)em @efd)Ied)t aufjuwarten l)abe.

@r fei gen)i^ ein (5t)renmann, fagte 2;t)urn, anberö fenne

er ibin nid)t; öie{Ieid)t fei er gcrabe betrunken gewefen.

9?un ja, wenn er ftd^ entfd)ulbigte, wolle er eö babei be?

wenben laffen, fagte berv^erjog; er tue ba^ aber uid)t wegen

beö Äempfenborff, ber bcd) eine .Owttböfdinauje fei, fonbern

an^ befonberer 'iicbe jum ©rafeu ^t)Wi^n.

5t)urn bebanfte fTd) lebhaft unb üerfTd)erte ^ranj 3(Ibred)t

feiner 2(nl)dnglid)feit. 2)ie 2ßDt)Ige|Tnnten, fagte er, feilten

bod) in biefer Seit gegen ben gemeinfamen ^einb jufammen*

l)alten, l)dtte man öorbem bie f)eiltge Äonforbia bejfer ge=

ad)tet, fo ftdnbe eö jci^t nid)t fc fd)(ed)t um bic ^oangeIifd)en.

©er ^erjog lohte 5t)urnö aufrtd)tigeö '^^^h ^^^ ""^

altju gut fei. 25er Äempfenbcrjf l)abc e^ nid)t üerbient,

taf) Sburn fo wacfer für it)n einträte, er t)abe 5l)urn erft

fürjfid) einen aften ^urbi^ unb ^afell)an6 tituliert, ber an

allem Unglucf 336()men?i fd)ulb fei, weif er jTd) jum ^elbl)errn

wie ein ©aul)irt fd)icfe unb nad) beö ^einbe^ pfeife tanje.

X)aö 33lut flieg 5l)urn in^ @e|Td)t, unb in feinen immer

großer werbcnben 3(ugeu malte fidi (Staunen unb (JntruRung.

Ü?ein, er tonne eö nid)t glauben, rief er; wenn Äempfen*

borff baö »on it)m gefagt l)dtte, muffe feine ©eefe ja gerabeju

in ber ^6(le gefd)wdrjt fein.
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dv fd)tt)a<3f unbcbarfjt barauf fo^, fngtc ^ratij 2((6rccf)t,

baö fei aUc^/ bcr @raf follc eö in @ottc^ 9?amcn rut)cn

fnjTcn. ^ür il)n fei eö je^t ot)net)in ^cit, er ()a6e nod) ctmai

üor für bic 9?ad)t.

92ein, entrujltete jTd) 5:{)urn weiter, wenn Äempfenborff

tion il)m, ber e^ fo rebHd) mit il)m meinte, fo Qtwa^ ßcfagt

l)6tte, fo mnffc er ja falfdKr afö 3nbaö fein. (5r begriffe

nid)t, wiefo einem foId)en Lügner bie 3u"gf nid)t öcrfanite.

2öa^ g^alfd)t)cit nnb $SerIeumbnng betreffe, fagte ^^ranj

31(bred)t (eid}tl)in, fo miffe er ein ?iebd)en baüon ju fingen,

man muffe |Td) bergfcid^en nid)t ju ^erjen ncl)men, bie

fd)6ne 9?ad)t fei etwa^ Q3effcreö vocrt.

@r lianb auf, alö 3(rnim bajn fam, ber, non ^f)nrnö ^Tn*

n)efenl)cit offenbar nnangcnel}m nberrafd)t, benfei bcn fnrj

nnb fteif begrüßte. Ob bie Ferren bamit einöcrftanbcn

wdren, fragte er bann, ba0 man ficbi morgen in $Berfaffung

feilte? ©eine iDfftjiere beriditeten, eö {)errfd)e gro^e Un*

jnfricbenheit nnter ber SD?annfd)aft, ba^ man mit ©tili*

Hegen bie gute @clegent)eit üerpaffe. 3Siele bitten ihn in

2>crbad)t, er l)a{te eö mit bem ^einbe; fein ©pRem nnb

®runbfa(j fei jivar, bofc unb einfältige 9)?duler fd)roal?en

ju raffen, unb er tue e^ nid)t beöi)a!b; aber bie Dnarticre

waren fomicfo eng, unb fte follten mel)r in g^einbcöfanb

üorrurfen.

3t)m fei alleö v(d)t, fagte g^ranj TTfbredjt; bie 5frmee fei

jwar burd)auö nid)t üorbereitet jum ®d)(agen, aber beim

©tidiegen fommc fTe nod) mcl)r herunter, affo fonne man
ctwa^ t)afarbieren.

D6 er nidit jnoor nod) einmal jum ^riebfdnber hinüber

folltc? fragte 5;l)urn. dv bAtte immer gehofft, e^ fdme

nod) ju einem guten Ubereinfommeu mit ^^allcnftein. Va^
le^temal t}dtte nid)t üiel gefel)(t, baß |Te |Td) üerfidubigt l)dtten.
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33iettctd)t f)dtte eö gcrabc an einigem ©dbefrajfetn ge*

fel)(t, fagte 2(rnim; mit 5ßorten ,l)abe man cö nun genug

öerfud)t

5;t)urn fagte, i(}m fomme eö fo öor, aU liege eö an bcö

©eneral^ Äranff)eit, baß er gar fo 6ebdd)tig fei. Über feine

©ejTnnung t)abe er gar feinen '^vocifü, (5r würbe lieber

baö ®cf)tt)ert gegen ben Äaifer aU gegen tk ©djweben unb

@ad)fen jie^en, bie er fel)r (ie6l)dtte.

ütnim. faf) öor jTcl) nieber unb fd)arrte mit feinem ©tiefet

im ©anbe, inbe^ ^ranj 'Mhvedjt narf) alten ©eiten blicfte

unb eine 9??etobie ^ftflr. ©eine ?0?einung fei, ein ©efecf^t

fonne md)t fcf)aben, fagte er nad) einer Sfficire, bie Ferren

m6cf)ten ei nntereinanber auömarf)en. 2)er 53?onb fei fd)cn

am t)6d)(len, unb baö ®ci^blatt ried)e flarf, eö mujTe fpdt

fein, unb er l)a6e eine SSerabrebung.

(5r )^ahc etwaö ge[)6rt, fagte 3(rnim, inbem er einen

forfd)cnben QMicf auf ben ?auenburger warf, aH fei ein

fran56jTfd)er Unter()dnbler öerfteibet im ?ager, unb aH get)e

granj Qiibved^t bamit um, bie fdd)ftfd)c 3(rmee an ben

Äonig öon g^ranfretd) ju yerfaufen. Db fein ©teübidiein

etwa bamit ju tun l)dtte?

^^ranj 3((brcd)t fad)te laut unb anf)a(tenb. Da fenne it)n

?{rnim wenig, fagte er, wenn er glaubte, er, %ran^ ?{Ibredit,

vertriebe )Td) bie 9?dd)te mit po(itifd)en 3:raftaticnen. 9?ein,

wenn bie g^ranjofen if)n ju bergteidjen ^rojeburen foUten

üeranfaffen wollen, würbe er 2(rnim mitne{)men, bamit er

gleid) einen Saugen für fein rebnd)cö 23er{)alten l)dtte. Tiber

bcr SSertrag, ben er je$t abfd)tießen wollte, fei üon ber

Statur, ta^ man ot)nc 3f«gf" "n^ fo be^ev einö würbe,

wenigflenö t)alte er eö fo, unb bie l^ame, um tie eö jTd)

l)anble, fei fo feufd) wie Diana; ad^ \vai, Diana, eine

SSeflalin, eine ?ufretia fei jTe unb würbe jTd) auf bcr ©teile
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ben IDofd) in bcn Q>ufcn (lo^en, iDcnn ftc ficf) 6c(aufdit

wüßte.

@r f)a6e gefleni ein g^rauenjimmer in einer Äntfdje an*

fommcn fet)en, ob eö etwa bie fei? fragte 5t)urn neugierig.

Unb ob baö bie @cn?ijTe anö 536l)men fei, bie um bcö Jjerjogö

willen il)rer Familie baöongelaufcn fei? 2)er ^erjog foUe

(td) nur in ad)t neljmcn, baß eö nid)t einen Überfall ober

ein Suell gdbe.

(Sin I^iuetl wäre if)m gerabe red)t, fagte ^ranj 3(Ibred)t;

übrigen^ wäre bie Familie nid)t fo bumm, baß fte |Td) ctwa^

gegen il)n l)erauöndt)me. 2)ie Dame in ber jtutfd^e fei

allcrbingö hie 9lcd)te, eö fei aber nid)t bie ©ewiflfe au^

S&6l)men, fonbern eine Jungfrau an^ uraltem ?(bel, mcl)r

fonne er für je^t nid)t fagen unb fonne |Te and) nid)t

langer warten laffen. 2)ie Ferren fonntcn ftd) benfen, in

wa^ für einem ^ieber baö arme S^ing Idge, biö er ba wdre.

Dai ^rauenjimmer in ber Äutfd)e, fagte 3;t)urn, alö

g^ranj 2(lbred)t fort war, fei allerbingö fein l)erauögepu$t

gewefen; ob \ic aber üon altem 3(bel fei, fomme iljm jweifel*

l)aft üor, nad)bem fle fo allein im ?agcr uml)eroagiere.

2(rnim jucfte bie ®d)ultern unb fagte, e6 werbe irgenb*

eine 2:roßbirne fein.

Unb ob bcnn wirflid) chvai an bem fei, fragte 5f)urn

weiter, \va^ 2(rnim yen ben franjofTfdien Unterl)dnblern ge*

fagt l)abe? Dber ob er eö nur gleid)fam jur ^>robe lu^r*

gebrad)t l)dtte?

2)ie franj6fifd)en Unterl)dnbler fd)6|Ten ja jeljt allerorten

wie "pilje auf, fagte 3(rnim. X)aß ber ^erjog J?eimlid)feiten

mit bem ^crrn üon ^euqniereö l}abe, wiffe er, glaube and),

baß er ©clb yon ihm anndl)me; aber er b^lte bafur, baß er

ben ^ranjofen betrügen wolle, Übrigens wolle er bie ganje

<Bad)e bat)ingeftellt fein laffen.
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3fm u6crndd)ilcn Si}?orgen frf)tcftc %rar\^ 3(f6rerf)t einen

rcitenbcn Sßotcn nn 3(rnim mit ber ^rage, tt>aö feine S)(ei*

nnng fei? 3tn feinbfidfjen ?ager fei allerbingö feinerlei

Q^enjegnng mel)r n)al)r5itnet)men; aber ba bie SßataiUe ein*

mar georbnet fei, fonne man tt)o!)l tdd) üorröcfcn. 5h-nimö

3(nt)r>ort lautete, i()m fd^einc eö beffcr, öorl)er ncd) einen

ffeinen Äriegörat a(>jnl)aften, iüorauf bie l)orf)jien Dfftjiere

ftd) üerfammeften. Sie fa^en nod) beieinanber, alö fic »on

ber ?Hid)tung beö 5ßallenfteinifd)en ?ager6 I)er ffd) einige

Steiter ()eran bewegen fal)en, ücn benen einer eine rvci^c

g^al)ne trug. (5ö S^'9^^ f^^^)/ ^^^ ''^ ''"^ 2erjfi)fdier 5rcm*

peter irar, ber 3(rnim erfnd)te, in l)6d))l: wid^tiger ^riebenö*

angelegenl)eit !)inuberjnfommen, n)eld)e Sinlabung anfdng*

Ud) abgelel)nt, nad) längeren Weiterungen aber angenom*

men würbe. @ö frdnfte jwar 5l)urn, ba^ er 3{rnim nid)t

begleiten fcKte, ba jebod) ein anberer bDl)mifd)er (Jjufant,

ber in fdd)|Tfd)em 33ien(l (le{)enbe ^err üpu ^ef^, baju be*

jiimmt würbe, gab er ftd) jnfrieben.

5:erjft) begrüßte bie 3rnf6mmfinge mit fauter, berber

^erjlid]feit. @ie bitten wol)! beiberfeitö auf eine ()i^igere

93egegnung gered)net, fagte er; nun, er wdre and) baju be*

reit. SOtit tapferen ^einben fld) ju meffen, fei ja für jebeö

ritterlid)e ^erj eine @hrc unb ^reube; aber alö ein ^icbf

ijahev be^ ^rieben^, unb ber feinerlei perfpnh'd)en Jpa^ auf

feine (Segner i^atte, flimme er bcd) freubig in bie ^riebenö*

t)orfdirdge ein, bie ber ^urft, fein ©eneraf, il)m aufgetragen

t)dtte. @ie wdren bod) 9?arren, l)abe ber ©eneral gefagt,

ba^ jTc einanber tie Äopfe jerflie^en; ja, baö waren feine

felbfteigenen 5Öorte. 5[Öaö bitten ffe im ©runbe gegen*

einanber? 3Ödren jTe nid)t alle beö Äriegö mube? «Sie

foütcn mel)r 25erRanb t)aben, alö |Td) üon blinbwutigen

©paniern unb Sefuiten aufeinanberl)e$en ju loffen.
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X)er ^erjbg öoii ^riebfanb, fagte 3(rnim, fenne H)n a[6

feinen ergebenen X){ener nnb 2[5erel)rer, mie er aud) ein guter

Untertan beö Äaiferö fei. ^Üöenn er |Td) alö 33efürberer beö

g^riebenö erweifen fonne, fo fei il)m nid)tö (iebcr; er l)alte

eö anö ©rünben ber ?Hc(igion unb ©taat^funfi mit ^Perifleö

unb 5t)nci)bibeö, \x>cid)C ben Ärieg nur aU SOiittel jum

gerieben angefel)en VüiflFen mollten.

(5r t)alte eö allemal mit bem ^erjog oon ^rieblanb, fagte

Äülonna von 3^elö; er l)abc nie baran gejrüetfelt, ta^ ©eine

2)urd)laud)t ba^ ?H6mifd)e 'liXeid) nebfl 356t)men enblid) in

ben erfet)nten ^riebenö* unb ©lücföjuftanb oerfe^en »erbe,

ba er eö ja allein öermoge unb an @infid)t unb Äraft alle

Äriegöl)elben unb ©taatömdnner ©uropaö übertreffe.

9?nn, fagte ^iccolomini, irenn \ie alle fo guter ©ejTnnung

wdren, fo würbe eö nid)t fd)Wer fein, ta^ )Te ftd) einigten.

•Der ^erjog t)abe tie ernftlidje 7ihfid)t, über einen 5BatTen==

(tillfianb ju traftieren, aü6 bem tt>ie auö einer oerl)ei|^ui;gö*

wollen Änofpe mit ber S^it ^^^ ^riebenörofe erblül)en

werbe.

33ei bem ju (5t)ren ber ©dfte oerauftalteten g^eftmat)l er*

fd)ien 5ßallen(leiu, augenfdjeinlid) bei guter @efunbl)eit,

aufgerdumt unb jutraulid). @r fei nun 50 2cil)re alt, fagte

er, wolle enblid) baö grope 2öerf auöful)ren, baö er jTd) in

ber 3ugenb öorgefe^t, ndmlid) ben Surfen auftreiben.

(5d)anbe unb ©pott fei eö, ba^ bie (5l)ri(lenl)cit »or bem

«Ounböfott jittern muffe, bft'auö auö (Europa foUe er, möge

immerbin in Q(jTen fein '®efen weitertreiben.

£)iefe '^(nfunbigung be^ ^erjogiiJ fanb 53eifall. (Jin all*

gemeiner Ärieg gegen ben ^albmonb wdre wol)l fd)6n unb

oerbienjllid), fagte ^err yon 53urg^borf; wenn man nur

ben Ä^atbolifen beffer trauen fonnte.

SDBallenilein lad)te. ©i, fagte er, ber »^err t)abe eine gar
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fd)Icd)tc Dpinton oon ben Äatl)oüfen. ?0?an l)abe bod)

lange 3al)te Iciblid) miteiiianber gel)aujl:.

3a, antmortetc SÖurgöborf, ba6 lüdre in ber guten alten

Seit geiDefen. ^en alten Äatt)oIifen n)o(Ie er aud) nid)tö

\\bU^ nad)fagen, er ^dtte cö nur mit ben Sefuiten; bic

l)dtten bie merberifdjen ^rinjipien inö 'üicid) cingeful)rt,

burd) iiic 2reu unb ©(auben üernid)tct n?dren.

„25a bat ber ^err red)t!" rief SÖallenjIein, „ba fprid)t

ber ^err meinet v^erjenö S)?einung auö. 2)er Teufel foU

fie aüefamt ijokn, unb bamit befto gefd)n)inber unb gert>i|Ter

exequiert wirb, mil id) fein 3(mt ne{)men unb "lündj^f

oerwefer in ber SpbÜe fein."

(5ö ert)ob fid) br6l)nenber 33eifatt. Die 2Sorfid)t fei »on*

noten, fd)rie Serjfj), fonjl raodjten tk (5r3fd)efme aud) ben

Teufel befted)en.

@ö fei fehr jn beffagen, meinte 3(rnim, ba^ ber Äaifer

fo groge ©tucfe auf biefen £)rben l)alte.

2>aö oampirifd)e ©ejiefer habe it)n fo eingefafbt, ba^ er

eö gar nid)t bemerfte, me )Te il)m baö 53Iut abjapften, fagte

Serjfj;. (5ö mußten bem Äaifer tk 3(ugen geöffnet werben.

Wlan fdl)e ja je^t, vok gut jTd) (*üange(ifd)e unb Äatt)oIifen

öertrugen. 33ei Äaüalieren muf|"e bie @l)re, nid)t bie ?KeIi?

gion ben 2(uöfd)tag geben, (iinen meineibigen SSerrdter

fonne feine 3(bfoIution ber^Öelt weifl n>afd)en. (Sie wogten

tt)ol)r, ba^ eö aud) unter dürfen unb Sartaren Äaöaliere

gdbe, mit benen man ein ©d)n)ert freujen unb einen 5öed)er

^^ein trinfen burfte.

l^(ud) er, fagte ^piccotomiui, fei fein ^reunb ber 3efuiten.

(5r tue alleö, wai ein guter Matijoiii ju tun fd)ulbig fei;

aber baö fei and) feine 9)ieinung, ba^ bie iHeligion nid)t

mit ber ^olitif »ermcngt werben burfe. @o Ieid)t werbe

man aber ber 3efuiten nid)t ^err werben fonnen; wdren
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)"ie aud) au^ bem ?Kcid)e auögefd)afft, fo bliebe il)nen bod)

il)r ä^aterfanb ©panicn, ba<J ibucn, wie bie SWutter (Erbe

bem D^iefen 3(ntaeuö, immer neue Äraft einflößen würbe.

freilief), fagte 2Öaüeni^ein, man oertüge baö Unfraut

nirf)t, wenn man bie SÖur^eln fiel)en ließe. Spanien mü)Te

üor allen X)ingen flein gemad)t werben. (S'ö l)abe fo wenig

wie ber Surfe etwaö im 9\cid) ju fud)en. 2Son Spanien

fomme it)m jeber Si^gufl, er woUe bafur forgen, baß eö im

iKeid)e ba^ ?0?aul nid)t mel)r auftun bürfte. l:)k Pforte mufff

einmal yerilopft werben, auö ber bie ^ejl inö IKeid) fließe.

3ßaö aber ber Äaifer baju fagen würbe? wenbete 2(r>

nim ein.

^er Ä'aifer? fagte 215allen)lein ; wenn fte alle eineö 5Killenö

wdren, werbe |Td) ber Äaifer aud) bequemen muffen. 2)afür

folle "äxnim it)n forgen laffen. (fr jog bie ©tirn in bicfe

galten, unb auö feinen fd)warjen 3(ugen loberte eö bujler

xoic ^euer auö ^ed)pfannen.

9lad)bem ber ^erjog jTd) jurücfgejogen unb bie Srunfen*

l)eit jugenommen t)atte, er5dl)lte Sersfi), baß bie beüDrftel)enbe

'^nfunft be^ ^erjogö ücn ?^eria, ber fpanifd)e Gruppen au^

SOJailanb in^ 'lüxdd:) fül)ren foUte, 2ßallen|tein auönet)menb

alteriert l)abe. (5ö gel)e gegen bie mit it)m gefd)lofi"enen

SLsertrdge unb gefd)el)e il}m jum Sefpeft, er fei aber nid)t

ber ?!)?anu, einen fold^en 3(ffront nngerdd)t ju lajfen. X)ie

Ferren bürften alfo il)r SO^ißtrauen fal)ren laffen, ber ®eneval

l)abe ernftlid)en (Srunb, il)re ^reunbfd)aft ju fud)en.

dhm gut, fagte livnim, ber üoUfommen nüd)tcrn war, er

wolle, wenn er wiebcr im ?ager wdre, hie g^riebenöpunfte,

wie fie )Te munblid) befprod)en bdtten, auffegen unb bem

©eneral jur 33cftdtigung jufd)irfen, bann feinem Spervn,

bem Äurfurften, üorlegen.

'auf einer Sufammenfuuft mit biefem berid)tete 'Jlrnim
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baö SSorgefaUcne, inbem er judu^er|1er2ßorfid)trtet. (5r(lenö

laufe man @efat)r, ficf) mit bem Äaifer ju üermicfeln, ber

jivar 'iSiaüen^ein 3>oUmad)t gegeben tjabe, über beu g-rieben

ju traftieren, aber bod) fd)tv>erlid) fo weit werbe get)en njoUen

wie fein ©eneral. ©obann muffe man and) bie @d)weben

beriuftTd)tigen, tic Ieid)t 9)?i|gtrauen fd)6pfen fonnten, unb

fd)lie|ölid) fonne ei aud) Söallenflein, anflatt auf einen et)r:*

Iid)eng^rieben, auf ?i|l unb Überrumpelung abgefet)en l}aben.

©ein ^Kat mar bemnad), ftd) mit 33ranbenburg ju uerjldn*

bigen unb ®aUen|lein m6glid)(l t)in5ul)alten, bi'i er ftd)

weiter t)erauölie^e unb feine fd)imdrifd)en ä>erl}eiiöungen

beffer oerburgte,

C^l"!^ ®raf Äinöh; abenbö alö eö bdmmerte in Dreöben

^^\. auf tic ©tra|ge trat, lag bie ?uft bleifd)wer auf bem

^flafter; fte fdjien üon ber Jpii^e mt üon einem @ift burd)#

brungen ju fein, baö fte »ergebend auöjufd)eiben gefud)t

\;)atte, unb öon bem öberwdltigt fle nun l)infted)te. Äinefi)

l)atte nur einige ^dnitte gemad)t, aH er einem 'ieid)Qiu

wagen begegnete: eö war ein fd)Ied)ter Äarren, beffen S^a^^

bung obenl)in mit einem abgegriffenen fd)warsen Sudje

»erbedt war, unb ben baö magere ^ferb nur langfam üon

ber ©teile bxad)tc, obwot)l ber ^ul)rmann flud)enb barauf

einl)ieb. ^intenauf fa^ ein Äned^t, ließ bie SBeine baumeln

unb wed)felte @d)er5reben mit ben 2[5orijbergel)enben. 2)er

@raf blicfte angewibert jur <Bdte unb erreid)te mit be*

fd)teunigtem ©d)ritt balb tai fd)male, bunfle, nad) Sterben

gelegene J^aui, baö ber fd)webifd)e Üleftbent 9?ifolai be*

wol)nte, unb in bem eö il)n falt rvie in einem Äeller aiu

l)aud)te. <Sd)on auf ber Sreppe \)bvtc er bie fnarrenbe

©timme beö ^ofprebigerö ^oe, ber eben bei S^ifotai um

eine5Öelot)nung fiir bie2)ien(le anl)ielt, bie er ben ®d)weben
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nun feit 3af)ren gcfciflet t)a6c. @r Ijabe fid) ein ©utiein gc?

fauft unb babci in ®d()ulbcn ücrflricft, fragte er, wie e^ beim

33auen jn gel)en pflege, fonfi mürbe er nidjt brdngen. 'äud)

fdjmcrje eö it)n jn fel)en, wie fo mand^er mit ©nabcn über*

t)duft merbe, ber nid)t t)alb [o üiet Jperj für bie fd)webifd)e

®ad)e t)abe wie er, unb e«J fei bod) gewi^ ein d)ri|llid)eö

^scrlangen, ba'^ ber Heben ®ered)tigfeit auf (5rben ®enüge

gefd)et)c unb baö 3Serbien|l feinen ?ot)n empfange.

T'er Eintritt Äinöfj)ö unterbrad) ha^ ©efprdd). „(5uer

©naben fel)en bfeid) auö, a(ö ob 3t)t ein ©efpenfl begegnet

Ware," fagte 3hfolai, feinem @afl: entgegenget)enb.

@ö I)abe it)n ein ^rofteln überlaufen, fagte Ä'inöft), alö

er anö ber ©d)n)üfe ber ©tra^e in 9?ifoIaiö falten Span^i:

flur getreten fei.

3a, bie@onne fd)eine|al)rauö, iat)rein nid)t infein^auö,

fagte 9hfolai, baö genieße er je^t; er l)abe nid)t wie an*

bere üon ber .^i^e ju leiben.

X)er 2öed)fel fei aber aud) ungefunb, fagte Äinöfi), eö

fd)aubere il)n nod) biö in bie Änod)en.

„2Öir |"tct)en alle in ©otteö ^anb," fagte ^oe, bie (Stimme

laut erl)ebenb, „ber ^lOtenfd) folltc nid)t fo üiel forgen." (5r

t)abe übrigenö oernommen, ful)r er fort, baf Äinöfj) dn

(S6l)nlein verloren t)abe unb trage d)ri|tlid)eö (Erbarmen

mit feinem ?eib, fei aber überzeugt, ©Ott )x>i\)c, woju e^

gut fei.

3e^t fei il)m aud) hai 2:6d)terlein erfranft, fagte Äinöfi;,

unb fd)Webe in groger @efat)r. £)b eö etwa 9?ifolai un*

lieb fei, bag er it)n auffud)te? ©ein Jpau^ werbe aber

tdglid) mit ÜÖad)olberbeeren auögerdud)ert.

9?ifolai erfldrte, nid)t dngfllid) ju fein; obnebin grafjTere

ja jcl^t bie ^>eft fo, ba|g man |Td) nid)t baDor fd)ü$en fonne,

fonbern eö @ott ant)eim|leUen muffe.
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©eine ^urd)Iaucf)t, berÄurfürfl, fei ja aud) ba, fagte ^oe,

ot)ne S^cifel merbc @ott feine .^anb über biefcm werten

«Raupte t)arten. dt neige bat)in jn glauben, bag bie ®eud)e

eine öon @ott üert)dngte ©träfe fei, bie ber Unfct)ulbige

nnb @ered()te nid)t ju furd)ten braud^e, aufer baf er jTe

ettvia aU nn^Iidje ^^riifung willfornmen t)eif en muffe. SO?it

biefen ^Sorten unb einem t)erabIa|Tenben Äo^jfnicfen »er*

abfrf)iebete fid) ber ^ofprebiger unb flampfte langfam bie

treppe t)inunter.

^iödl}renb ein 2)iener in bem nun ganj »erbunfelten

Bimmer einige Äcrjen anjünbete, fagte Äinöft), wenn fein

56d)terrein nid)t erfranft wdre, würbe er fd)on nad) ^irna

übergejTebett fein, wo reinere ?uft fei, unb er wolle eö

and) effeftuieren, fobalb e^ fid) mit bem Äinbe fo ober fo

entfd)ieben l)dtte. (5r t)abe 9?ifolai juoor nod) einmal be=

grülgen wollen.

Dhfolai bebanfte fid); er fei um fo mel)r erfreut, Äinöf»;

ju fet)en, alö wunberlid)e Seitungen öom Ärieg^tl)eater ein*

liefen, über bie Äinöfi) üielleid)t einige 2(uöfunft geben

tonnte. Db eö benn wat)r fei, baf ber Ärieg in ®d)le|Ten

ftjliert fei, unb baf ber gerieben beoor|lel)e? @r l)abe einen

Sörief üom alten ©rafcn 5l)urn empfangen, ber aber fo

frauö unb extrem aufgefallen fei, baf fid) nid)tö ©ewiffeö

barauf bafieren liefe.

2öaö benn 2l)urn gefd)rieben l)abe, erfunbigte fid) Äinöft).

3hfolai antwortete, er l)abe ben 33rief fd)on an £)£en*

jlierna weitergefd)icft, fonjl würbe er il)n öorlefen. dx

l)anble uon einem bereite befd)lojTenen SBaffcnjiilljlanb,

unb ha^ 50Baltenftein feine 3(rmee mit ber furfdd)jTfd)*

fd)webifd)en vereinigen wolle, um ben Äaifer jum ^rieben

ju jwingen. ferner baöon, tia^ ber Äaifer, fallö er jTd)

wiberfe^te, auf feine welfd)en ©rblanbe, ©ieiermarf unb
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Stvain, rcbujiert werben foüe, unb ba^ ©cf)>t)eben mit 20?ecf*

(enburg unb Sommern, ^ÖaÜcnftein wegen 9}?ecflenburg

mit 536l)men foUc entfdjdbigt werben.

®o im einzelnen wdren il)m bie fünfte freiüd) nidbt be#

fannt, fagte Äinöfi); für gewiß wi jTe er aber, baß 2Ballen#

flein fel)r erjürnt auf ben Äaifer ^d unb fid) öon il)m loö*

fagen woUe.

Oo, fo, fagte 9?ifo(ai; er \)abe jTd) tod) aber bem 55ubna

gegenüber wegen ber offenen iHuptur mit bem Äaifer burd)?

aiii nidjt erfldren wollen.

2ßai(enftein üertrane \'id) feinen ?anbö(euten nicf)t gern

an, fagte Äinöfi;, rvcii er fte alö ®d)wd$er fenne. 2(ußer*

bem \)abe \id) injwifd)en mand)eö uerdnbert. (ir, Siinih),

wijfe burd) feine ©pione, ta^ Dueftenberg im Sager ge-

wefen fei unb neue g^orbernngen beö Ä'aiferö uberbrad)t

l)abe, ndm(id) baß 2ÖaUenflein einen 5eit feiner 3(rmee an

ben ^eria abtreten unb funftig ben Ärieg nur im £)fien

ju ful)ren l)aben foüe, wdi)renb g^eria im 2ße|len bliebe.

IDaruber fei 2ÖaUen|lein in eine ^urie geraten unb [)abt

flrarfö ben 5erjfi) jum 3(rnim wegen eineö 2ßaflfenftiü|tanbö

gefd)icft.

9?ifüfai nicfte; eö fd)eine \~id) alfo in 3Öat)rt)eit fo 5U

üerl)a[ten. 33eüor eö jum '^(bfd)(uß fdme, würben aber bie

^riebenöpunfte bod) bem Äanjler Drenllierna vorgelegt

werben? ©0 treutoö fonne 3(rnim bod) wüt)I nid)t fein,

baß er über ©d)weben l)inweg mit 2Öallen|lein abfd)(6)Te?

'äd) nein, baö |let)e gar nid)t ju befürditen, fagte Äini^ti),

Wiü^ würbe eö and) l)eifen einen gerieben ju fdjlicßen, in

bem ©d)weben nid)t begriffen fei?

3?un, meinte D^ifoKii, in biefem Ärieg wdren fdion üiel

Q3ünbni|Te t)erüber unb i)inüber gefd)IelTen, etwaö Un*

erl)6rte^ wdre eö nidjt, wenn fid) ber Äaifer unb (Sad)fen
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eimnal gccjen ®rf)tt)cben jiifammentdten. I^em 3(rntm traue

er einmal nidit, t»on 2ÖaUcn)l:cin t)abe er feine genaue

Äenntni^v ^c><^ f^We er and) dm^ äiemlirf) (abi)rintl)ifd}en

©emuteö fein.

2Öatten|tein ()a6e bod) fd)on mit bem üerilorbenen ^onig

in 2raftaten geftanben, fagte Äinöfi). Uub \va^ feilte er

eigentlirf) gegen (&ct)tt)eben l)aben? d^it bem Äaifer muffe

er aber frül)er ober fpdter sufammenfto^en, 5öol)men unb

^ab^bnrg reime fid) einmal nid)t.

9?ifoIai ftu^te ben ^opf in bie ^anb unb blicfte ge*

banfeuüolt in ta^ feilte rotIid)e ^id:)t ber 2Öacl)^fer5en. (Jr

fonne jTd) bod) gar nid)t üorfteüen, fagte er enblid), ta^

ÜÖaÜenftein \id) wixUid) jum Äonig üon 336l)men follte

mad)en motten, nod) marum bie 5^6t)men eö n)unfd)en

foltten. 2Öatten|T:ein fei aud) fatt)otifdv nod) baju gemalt*

tätiger atö bcr Äaifer, fat)re brein mie ein X)ioni)ö ober

Äambi)fe^, l)abe fd)tie^lid) nidjt einmal einen @rben, fo

ba^ nad) feinem 2obe ber ^anj t)on neuem beginnen mürbe,

"^iiid) fd)eine ber 5ob il)m nat)e bcoorjuftet)en, unb eö fomme

it)m unnatiirlid) oor, ba^ ein (Eterbenber |Td) nod) fo tief

unb oerl)dngniöyott in irbifd)e 3(ngetegent}eiten fotte »er*

micfetn motten.

Daö 33ebenfen t)abe er frut)er aud) gel)abt, fagte Äinöfi),

aber bie 2(firotogeu t)dtten 2öattenflein erfl fürjlid) nal)e

beoorjlel)enben 5riumpt) unb Äronung gemeiöfagt, unb ein

"äx^t l)abe it)n, itin^fp, barauf aufmerffam gemad)t, baf

ber ^ürft bie gro^e Ätimaj nun gtucftid) über(l:anben l}abe.

SOBenn ubrigenö ber Äaifer fid) barauf einließe, ben 3u*

flanb beö 5at)reö 1618 in Q36t)mcn mieberl)erjufletten, fo

beburfe eö ja feiner ©emaltfamfeiten. (5r für feine ^Perfon

mürbe naturlid) am liebften einen eyangetifd)en ^üril:en

auf Söohmenö 3:l)ron fel)en, t)abe ja aud) 1619 für ben
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Äurfurflcn üon (Sad)fcn Dotiert, mc dlitolai wof)t bcfannt

fein voerbe.

3?ifo(ai fagte, baß beö Äiirfiir|"ten SÖagemiit (eiber in

5&icr erfoffen fei, wenn er je berg(cid)en gel)abt l)dttc.

23aö gefalle it)m aber am Äurfiirftcn, fagte er, baß er bie

^^ran^ofen nid)t leiben m6d)te; er, 3?ifolai, n)nnfd)te fTcf)

and) nid)tö 3?efTereö, alö ha\i ftc bie fd)lupfrigen 33nnbe^#

genoffen loömerben fonnten. 2?ielleid)t taffe ftd)ö tnn, wenn

^IBallenllcin, ©ad)fen nnb ®d)n)ebcn einig mnrben. ©oüicl er

get)6rt l)abe, wolle Sallenflein and) öon ben g-ranjofcn

nid)td wifTcn?

Äinöfi), ber f)eimlid) mit bem franj6fifd)en ©cfanbten

^enqnicre^ iiber ein Sönnbniö mit ^öallenftcin üert)anbclte,

erfd)raf ein wenig nnb warf einen priifenben 33(icf anf

9?ifolai, ob er etwa 2>erbad)t gefd)6pft nnb bie ?^rage ab'

ftd)tlid), nm il)n an^jnl)olen, geftellt l)abe; \^a ber @d)wcbe

il)m aber ganj nnbefangen üorfam, fagte er, baß 2Öallcn*

flein aUerbingö ein gefd)Worener ?^einb ber ^ranjofen fei.

@r|lt fnrjlid) l)abe er gefagt, fie wären gefdl)rlid)cr alö bie

©panier, benn tie wären fo üerl)aßt, baß man fic o{)ncbin

nid)t lange bnlbcte, bie g-ran^ofen aber wnßten jTd) beliebt

^n mad)cn nnb ni|letcn baburd) ganj nupermerft i\)v Do*

mininm ein.

„1)aö ®elb, ba^ ®elb," fagte 9?ifolat ftnnenb; „bie ge*

meine ©age mag red)t l)aben, baß eö 5:cnfcl6brcrf ift nnb

ta^ bcrjenige, ber eö auflieft, ftd) ber ^^bik üerpfdnbet."

Äinöfi), bie großen fd)warjen ?lugen dngftlid) auf 9?i*

folai rid)tenb, ftimmte il)m jn. (5^ l}abe it)n fitr^lid), er-

jdl)lte er, ein vertriebener b6t)mifd)er ^rebiger befnd^t, ber

l)abe gefagt, bie (5öangelifd)en würben yerbientcrmaßen

fo lange in Unglncf nnb 5:obe^not fdiwcben, wie |Te \id) mit

bem Äonig üon ^ranfrcid) einließen, ber im eigenen ?anbe
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baö Üöort ©otteö unb feine 53efenner ausrottete. Tia€

möge aud) wc\)[ an bcm fein; ber alte ®raf Siftotin t)abe

einmal gefagt, er t)abe ^ur Sfit ^etnrid)ö IV., ben er l)od)

üerel)rt l)a6e, feinerfei ^rommigfeit unb @rn|l in g^ranf*

reid) gefunben. 3ÖaS woKe man aber marf)en? tia^ (^oan*

gelium trage nur t)imm(ifdK ^rürf)te, unb man bcburfe bocf)

beö ©elbeö, um auf (Jrben ju befte{)en.

5a, ba6 2)ilemma würben fte wol)! nid)t lofen, fagte

9?ifofai, narf)bem fein teurer, üerjitorbener Äonig eö nid)t

öermod^t l)i^ttc. @S fei ineUeid}t eine ?^ofgc ber Srbfünbe,

ba^ ettt)aö5rug unb 2(bg6tterei auf @rben immer mitunter*

laufen muflfc.

?(I6 .finöfi) aufbred)en wollte, bot if)m 9?ifoIai einen

(Bdjiüd 53ranntn)cin an: Äinöfi) i)abc eine fo gar bfeicf)e

@c|Td)töfarbe, unb ber ?öranntwein fei ein öorjuglid^eö

©pejiftfum gegen ^eft unb allerbanb @eud)cn.

„X)er 5ob i\i je^t in biefen ©cgenben fiahilievt/' fagtc

j?inöfi). ©eine (5d)tt>iegermutter auf 92ad)ob fei nun and)

gejltorben. 5n ber l)abe ®d)weben eine mäd^tige ^reunbin

öerioren. 3l)re 2:od)ter, feine ?^rau, ber jugteid) baö Äinb

geflorben fei, fonne ftd) nid)t troflen unb \)ahQ gefagt, nun

ber ^onig auö ber 21>e(t fei, möge ber t)ol)fe ©tamm immer

i)in jufammenbred)en. 25er alte 5erjfi) werbe and) balb

nad)fo[gen; benn er t}abe (Td) immer, ot)ne eS ju wijfen,

auf feine ^rau öerfaffen.

33iö in bie 9?ad)t l)inein fd^rieb 9?ifofai an ben Äanjier,

um baö eben gel)abte ©efprdd) fogteid) fe(Tjut)aIten. 3:ro^

ber 2Serfid)erungen ÄinSfrjS dngftigte i()n ber unüert)ofte

2ßafenililt|lanb, ber il)m nur ben SSorteit @ad)fenS unb

2I?atten)leinö ju bejwecfen fd^ien. Statte bod) Drenjltierna,

bad)te er, einen anberen alö ben alten Si)?att)eö 2l)urn nad)

®d)tc[ten gefdiicft, ber bem 5(rnim an 3Serfd)Iagent)eit nid)t
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gen.>adf)fen war, utib bcr bcn öerfditglid^cn 'üÖaUenjlcin nur

burd) ba^ bunte ®(aö feiner Hoffnungen unb 2ßunfcf)e be<=

trad)tete! ^atte benn ®d)n)eben feinen aufriditigen ^reunb

in S5eutfd)fanb? @r fam jTd) oor wie ein 2ßdd)ter auf bem

Purine unb befd)(o^ wad) ju fein unb 5U öigifieren, um

lebe [)eranfd)(eid)enbe @efat)r fogleid) melben ju fonnen.

Ol'm ^attenfleinifdjen ?agcr würbe bie ?Kucffel)r 3(rnimö

<^ erwartet. 3{(o unb 5:erjfi) ergingen fid) oft in weit?

(duftgem 3(uöma(en bcr '^nhmft, wenn atte6 nad) 2Öunfd)

ginge, waö it)nen um fo weniger jweifell)aft fd)ien, alö

üon Djrenflierna ein Ijcimüdjei @d)reibcn fam, worin er

3ÖaUen(lein feine ^iffe in 2(u^ftd)t (teilte, fallö er tie beb*

mifdje Ärone ju erwerben willenö fei. ^Öallenftein be?

teiligte fid) an biefen @efprdd)en meift nur baburd), ba§ er

jul)6rte ober bie unb ba ein 5Öort einwarf; er fragte feine

©etreuen mc()rmal^, ob [ic glaubten, ba0 bie Äonjunftion

mit ©ad)fen juftanbe fdme, unb fonnte feine Unrul)e über

ben Erfolg ber 2(rnimfd)cn Steife nid)t ücrbergen.

I5er 3lrnim fei it)m baö le^temal red)t fd)elmifd) oor*

gefommen, fagte er gelegentlid) ju 5erjfi). 9hin freilid)

fei er ein Heud)ler, ladete biefer; ba^ wußten fte ja aber

Idngjt unb fonntcn )Td) baöor fd)u^en.

2>ie ?ufl: Üldnfe ju fdjmiebcn unb lln{)eil ju (liften, liege

in feiner 9?atur, fut)r 5ßallenftein fort, baö fei fein ©aufen

unb ^ii>urfelfpiel; er, ^allcnftein, habe lieber mit ^urern

unb '3;runfenbolbcn ju tun al^ mit bem fud)öfd)wdnjigcn,

m6ndnfd)cn Q?ranbenburger.

@owie 2(rnim wieber im ?ager eingetroffen war, fd)icfte

er ?Öerid)t an ^allenftein: X^cv ^turfuril ftnbe bie fdmt*

lid^en iwn 5öallen|1cin üorgcfd)lageneu ^XMinftc bodiwcifc

unb vernünftig; andj jweifle er, 5frnim, nid^t, ba^ eö 5U
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ern?uiifrf)ter 5Bcr|tdnbiguiig fcinmcn tt?cvbe, borf) habe ber

Äurfürft gemeint, er bürfe bie jurjeit unter ber 3Ser*

mtttelung beö Äontgö öon 2)dnemarf fd)n)ebenben^rieben^*

üerl)anblungcn nict)t burd)freujen unb rDcUc ein roentg ju#

märten, waö für Sjfeft baranö ju »erfpüren mdre. 3n*

jtt){fd)cn würbe er gern [el)en, ba^ ber Waffen ftiUftanb öcr*

Idngert mürbe, bamit t>ic Äonjunftion ber 2(rmcen mettcr*

l)in in Äonftberation gejogen werben fonnte.

5[ödf)renb ^erjf») unb 3Uo über ta^ (eibige Bßut'crn unb

^inbalteu beö Äurfurjlen fcf)inipften, [agtc 5[ßaÜen(ictn

gleid)mütig, man l)abe nid)tö anbereö erwarten fcnnen, aud)

laffe \~\d) eine fo fd^were (Badie mirflid) nid)t überö Änie

bred)en. 3(rnim banfte er, inbem er feine tt)et)I^'cfonnte

Degteritdt unb l)eroifd)c 5öemu[)ung rül)mte, burd) mefd^e

er baö nii^Ud)C 2Öerf fo weit geferbert b^be.

3u feiner 33ru(t mul)tten inbeffen @mpftnblid)feit unb

©rirnm. ©laubten etwa biefe ?eute it)n wie einen 5Dett(er

üor ber 2ür auf ein 3(fmofen warten laffen ju burfeu?

Söeburfte er ibrer, ober war eö umgefel)rt? Äonnte er nid)t

mit ^iffe ^ranfreidjö ju feinem ^iele gelangen? Obnel)in

waren i()m bie niebertrdd)tigen@ad)fen üert)a^t, ju fd)Weigen

üon ben üorfauten ®d)Weben. ?ag it)m benn uberl)aupt

etrca^ an ber b6l)mifd)eu Jtrone, wie ber gemeine ^aufe,

bie eigenen unbefcnnenen triebe auf it)n ubertragcnb, ftd)

einbilbete? ^r l)atte ja 3}?ad)t genug, regierte \a ben

^aifer unb ben ^onig üon 336l)men; foüte er ein fofd)er

@ecf fein, biefe ^errfdiaft für ein QMcnbwerf ju l)afarbieren?

(5r wollte oielmel)r 9lul}e l)aben, 9vul)e üor ^einben unb

^reunben.

3(lö ber ©affenftillfianb ablief, famen Slrnim, ber .^er*

50g üon ®ad)fen*?auenburg, ber alte ^burn unb met)rcre

anbere Dffijiere auö bem fdd)tlfd)*frf)webifd)en ?ager nad)
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(5tret)ten, wo tamaU ^allcnflcttiö Duarticr wav, um, wie

oorauögefc^t war, hk Üscrldngcruiig bcr 2ßajT('nriil)c fc|l*

jufc^cn. @in 53aiifctt würbe gcrid)tct, an bem aud) bcr

«Ocrjog tci(nat)m, bcr ftd) au6iicl)menb gut gelaunt jeigtc;

ba^ er fd)tt)etgfam tt?ar, fiel nid)t auf, ba baö feine 3(rt

war unb and) baö^oben uub(Ed)rcicn bcr 3cdicnbcn frul)er

al^ fonjl tik fiillcreu übcrfd)n)emmte. l^er ungcu''6l}nlid)e

:Dur|l-, bcn bie^unbötag^t)i^e erjeuge, mulfe mit uugcWDl)n*

Üd)cn ©ciugüjTen gel6fd)t werben, fagte C^Ilo einlabcnb,

unb ^allcnflein fugte ermunternb t)inju, bie Ferren muteten

ben ©Ott 93acd)U^ wegen feiner unb '^(rnimö 9?iid)tcrn{)eit

öcrfcl}nen; fit mcdjtcn fonfl öon ben empftnblid)en ^^dnabcn

jerriffen werben.

^IBenn er l)erte ober Idfe, fagte ^erjfi;, wie bie alten

©Otter ftd) nad) 53elieben in 5:iere l)dtten »erwanbeüi fonnen,

fo freue eö il)n allcmaf, ba^ bie ?0?cnfd)en im 2Bein einen

Sauber befaf^cn, ücrmittelfl bcfTcn )Te berg(eid)cn ju tun öcr#

in6d)ten. 3t)m fd)eine nid)tö wonniger, a(ö wenn anjiatt

ber ®i)(icme unb ^rinjipien, bie fonfl: baö menfd)Iid)c @c*

l}irn yergittcrtcn, plo^Iid) baö purpurne Sbaoö ein bc^tia^

Iifd)eö .l?aupt anfüllte.

3öaö? rief Csllo; er fd)wat3e mit ^cucrjungcn wie bie

Reuigen am ^^ftngfitage!

I^ai whve wot)[ ju gfaubcn, fagte ^crjfi), ba^ ber an^^

gcgoffcnc ®ci)l: l)imm{ifd)cn Trauben au^geprc^t gewefen fei.

^ranj 2((brcd)t üon ?auenburg fagte, er i^alte umgefebrt

bafür, ba|5 bcr gemeine 5^cnfd) ohne ?l'ein nur ein 3[sicl)

fei. ^ic ©Otter im !DIi)mp wdreu ja aud) immer betrunfen

gewefen, unb wa^ ihn betreffe, fo wolle er lieber ot}nc ^rot

al^ obne ^'ein leben. @r erjdl)lte, wie er fürjltdi, ifa il)m

im ?ager ber 5l^cin ausgegangen wdrc, )Tdi wcldKu i*»er==

fd)ajft l)dtte: er l)abe einen üerfd)lagencn unb üerwegencu
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jungen 33urfrf)en in feinem X)ien)lt, bem t)a6e er ein ?5^dbn*

(ein öcrfprorf)en, wenn er jTrf) n^acfer ge6raud)en liege; ber

t)a6e au^gefunbfrf)aftet, bag eine Labung 5Öein für ben

?anbgrafen öon ^effen^l^armflabt in ber 9^dt)e öorbeifdme,

t)a6c fid) mit ein paar anberen ©efellen t^erfteibet, bie^u()r#

leute überfallen nnb ein paar ^ä^ev baöDngebrad)t, ebne

baß jemanb bie geringfle 5Biflfenfcbaft oon ben 5dtern be?

fommen b^tte.

©olcfie fcbTaue nnb ebrgeijige Äerle lüdren unfd)dl^bar,

fagte ^iccolomini, unb er babe and) einen, bem er in ^rieg

unb ^rieben tic l)dUl^m ®arf)en anöertrante. Mur^iid)

babe er in iDhnüß ein bubfdieö 5?iirgermdbd)en gcfeben,

bie er gern einmal jum 9?ad)teffen bd jTd) gebabt b^tte,

fte fei aber fprobe genjefen, unb er b^be nid)t gen)ugt, wie

er ibrer b^bbaft werben fennte. I^a babe ber Q3urfd)e fie

burd) eine liflige S5orfpiege(ung in eine Äutfdie einju)leigen

bewogen nnb ju ibm gebrad)t, wo er benn für baö ©eitere

geforgt bdtte. 3Cm fo(genben ?0?orgen babe er |Te mit einem

@d)mcrjen^gc[b beimgefd)icft.

li^iefe @efd)id)te gab bem ^auenburger 3(nlag, hie @e?

fnnbbeit bcö ^rauenjimmerö öor5ufd)(agen, worauf ploj^Iid)

ÜBattenftein bie «Stimme erbob unb fagte, er aU ©eneral

unb treuer Diener beö Äaifcrö fonne nidit bulben, i>a^ eine

anbcre ©cfunbbeit üor ber feinet faiferlidjcn J^txxn ge*

trunten werbe.

3n bem augenblidflid^en ©tidfdiweigen, baö entflanb,

brummte 3Uo, fie wdren unter Äamcraben, ba bvaiidje eö

nid)t fo feierfid) b^rjugeben; bing^gf» ^^^f ^^^ a^f^ 5:burn

gerubtt, er fei babei, beö Äaiferö ®efunbbeit ju triufen.

ißenn aud) 5öiberwdrtige ibn aH iHebelten auöfd)rien, fo

babe er hod) ein Jpcrj für ben .^aifer, wiffe wai für ein

guteö frommeiJ ®emut er b^be unb wunfd)c nid)t6 mebr,
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aU mit gutem @ctt)iffen in beö .faiferö Dienfl treten 511

fonnen.

3um iDenigjien, fagte ^aUenftein frf)arf, fei cö beö Jtaifcrö

©d)itlb nidf)t, menn je^t bie ®d)n)erter wieber aii6 ber

®rf)eibc mußten; er l)abe burd) it)n, 5öallen(lein, bie ^rie*

benö()anb bargeboten.

3(rnim warf einen erfd)rccfenen 53Iicf auf ben ©enerat,

auö beffen fat)(em ®e|Td)t bie 3(ugen biifler {)eroor(auertcn.

@r l)abe ©eine I^urd)Iaud)t wo()I nid)t rid)tig oerfianben,

fagte er, er fei ja gefommen, um ben 5öaffenftiü(tanb, bie

Pforte beö ^riebenö, ju erneuern.

2)aö fei and) feine SO?einung, entgegnete 2öallenjlein;

aber ba bcr Äurfurft üon @ad)fen fo öor|Td)tig unb arg*

w6t)nifd) fei, verfange bie ^oHtif öon i\)m baßfelbe, unb

beburfe er einer 33ürgfd)aft, ba^ eö bem ©egenpart eru)!

mit ber ^rieben^neigung fei. 2(rnim fotte ihm ©d)Weib*

ni^ unb 3auer einräumen, baö weile er alö ein ^fanb ber

furfurftlid^en ^riebenöhift anfet)en.

@r fonne nid)t n)of)t glauben, fagte 3(rnim, baß bicö be^

.^erjogö ernftlid^er ^il(e fei; ber Äurfurfl muffe ihm ja

aud) ol}ne ^fanb trauen.

@r »erlange eö feineöwegö, fagte 5Öaüenflein; wenn bcr

Äurfurflt il)m nid)t traue, fc((e er e^ taut fagen.

iDb ber ©enerat bamit bie 2?ert)anb[ungen beeuben welle?

fragte 3lrnim. .

2Öenn 3(rnim eö fo auffa|5te, erwibcrte ^Öallenftein, fei eö

ihm red)t; er fei be^.f nnftieren^ unb ber?>vdnfc uberbrnflTg.

<5in allgemeiner Unfbvnd) cnt^anb, unb nad)bem tk

@d(le ftd) entfernt hatten, brdngten bie friebldnbifd)en Of*

ftjierc jTd) erfrannt unb beflnrjt um ihren ^elbherrn. Wtaii

\)htte ja, fagte 5llo, ben l)uuböf6ttifdKn ©ad)fen ein paar

Dorfer abbrennen fonnen, ol)nc beöwegen tic Uuterhanb*
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lungen a65u6rcd)cn. $Battcnflciit fagte, er bcbauerc, ffd)

mit bcn unreblid)cn ?cutcn cingelaflTen ju l)at)en, er woUc

it)nen fo über ben Äopf fommcn, bo^ jTe il}rc ^alfd)l)ett

bereuen foüten.

@efd)winb unb fjeimtid) brad) er auf, um ©d^weibutl

ju überrumpeln, baö jebod) burd) 2(rnim uub 5l)urn rcd)t*

jeitig entfe^t würbe. 92ur wenige Sage barauf ert)ie(t 3(r*

nim einen 33rief 3ÖaIlen|leinö: eö fei it)m fel)r leib, ba^l ftd)

bie Unterl)anb(ungcn wegen beö ^-riebenö 5erfd)[agen hatten,

eö fei nid)t feine ®d)ulb gewefen, wie er benn aud) bereit

fei, bic Sraftate wieber aufjunet)men unb eine 2Baffen#

rnf)e l)erjuflellen, um ben g^crtgang berfelben 5U fajiliticren.

Äcpffd)uttctnb laö Sgenftierna ben ^öeridit be^ alten

©rafen 2t)urn »on biefen SSorgdngen: er wiflfe )Td) baö ej-tra#

üagante 53enei)men beö ^erjogö uid)t ju beuten, fd^rieb

5:l)urn, unb m6d)te fa\i benen redit geben, bie if)m eine @e#

mutöfonfuficn jufd)rieben. 3(ntwortenb crmal)nte berÄanjfer

5()urn, gut aufjuad)ten unb ftd) nid)t uberüjlen ju laffen;

benn eö fei bcm ^ricbldnbcr einmal nidit ju trauen, unb

bie mdanbrifd)cn 5raftate würben gum ©duibcn 'Sd)Wcbenö

auf einen ©eparatfrieben beö ,faiferö mit (Sad)fen l)inauö*

laufen, wenn nid)t and) @ad)fen burd) ben erprobten ?üg*

ner betrogen würbe.

25om norblid^en ,friegöfd)aupla^e trafen inbeffen gute

9?ad)rid)ten ein. 2(10 2(bgefanbter bc^ ^erjogö @eorg yon

Lüneburg beriditete .Ocrr tion Jpobenbcrg tjon bcm großen

©iege feineö ^errn bei ^cftTfd)'£)Ibenborp, bem bie @in?

nat)me Spamdn^ gffofgt »^ar. 2)ie faiferlid)en g^elbt)erren

fud)ten einer bem anbcrn bie ©d)u(b an bem 2>crlu|le jn*

jufd)reiben: ?0(erobe, ber üerwunbet nad)Ä6tn transportiert

unb bort gef^orben war, l)atte auf bcm ©tcrbcbctte feinen

SSetter, einen anberen 2)?erobe, für ba6 Unglücf üerantwort*
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lid) gemad)t. IDem ©ronöfcfb, fagte J^nv öon .^obenberg,

fei nun baö @rafent)iit(cin, ta^ ber alte Jillp ihm iiad) bcr

©ci)(ad)t bei ?iittcr aufgefelpt, t)d|^iicl) jerhaucu, er werbe

fid) eine UÖeite nid)t mehr fönnen blicfen laffen.

2)eö Umflanbeö, ba^ Ojenilierna ocr mehreren ®üd)en

auf Äni)pt)aufcn^ 55etreiben bem v^crjog ©eorg befot){cn

l)atte, oon ber ^Öelagcrung ^amelnö ab5U|lel)en, uiib bap

®eorg jTd) mit biefem 33efel)l burd) gdnslid^e 9?id)tbead)tiuig

be^felben au^einanbergefeßt l)atte, würbe je^t beiberfeitö

nid)t gebad)t; üiclmet)r beg(ucfaninfd)te £;ren|lierna ben ®e*

fanbtcn 511 bem rul)mlid)en Erfolge, roorauf biefer \id) feinet

eigentlicf)en '^uftragö enticbigte, «^erjog Oeorg, fagte er,

l^abc ber gemeinen eüangelifd)en (8ad)c nun wieberum einen

erl)eblid)en X^icnfi: gelciftet, obwohl er nod) nie eine ^c
fot)nung öon ber ,5lrone @d)wcbcn erl)a(ten t)dtte. 3(lö ber

oerftorbene ^elb, Äonig ©uftaü, auf beutfd)em sÖoben er-

fd)iencn fei, l)abc ber ^erjog fein Sd)n)ert für il)n gejogen

unb e6 tapfer unb treu, ol}ne ab5nweid)en, gefül)rt, l)abe

aud) fd)6ne 3Serfpred)ungen üom l)od)fengen Äonig erl)alten,

aber immer nod) feine ?ReaIrefompenö erblicft. (5r fei nun

bei bem mül)ffligen (Solbatenleben grau unb eUva^ ditlid)

geworben, m6d)te gern einmal einen Ertrag fehen.

2)aö erfenne er an, fagte Crenftierna, ber öerftorbene

Äonig \)abc große (Etücfe auf «Ot-'rjog ©eorg gel}a(ten, unb

er, Ojenftierna, . ben ber Äonig feiner befonberen ^reunb=

fd)aft gewürbigt l)abe, betrad)te ftd) aI6 ben 3>oU|lrecfer

feinet 5ßiUen^. ^erjog 3?ernbarb öon ^nnmar fei ja nun

aud) formaliter in fein ^erjogtum ^raufen eingeführt, aÜe

2ßelt muffe erfennen, baß er, Srenftierna, nid)t^ für fid) be*

gel)re, fonbern bie et»angetifd)en Jyurften groß mad)cn wolle.

S'ie ^orberungen beö Jperjog^, mit benen ber ©efanbte

nun l}erauörücfte, erflrccften \id) außer auf bad (5id)6felb,
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n)elrf)e6 it)m ©ujlaö 3(boIf öerfprodjen l)atte, auf bie 33(6*

tumcr SO^inben unb ikrbcn, idoju nod) @e(b imb anbcre

9?ebenbingc famen; maö alte^ in einer ®d)enfungßuvfunbe

jn öerfpred)en Ojenftierna ftd) bereitwillig bequemte, ben

3(uögang ber Sufunft ant)eim|iellenb.

^^Ver Duartiermeifier foUe fid) gefdlligil erfldren, fagte

r^fc^ ^euquicre^ ju biefem Spexxn, ob ber Äurfür|l üon

(Sad)fen ber COtcinung fei, er folle fein 33ett unter freiem

^immel auffrf)lagen, ober er folle in ber SSorilabt bleiben?

di ben>al)re, antwortete ber Cluartiermeifler, ba tonne

il)m ja bei ben nnoerl)offten Einfallen be6 ^elbmarfd)aUö

^olf eine feinblid)e Äugel inö ^enfter fd[)lagen.

3a, waö ber Äurfurfl benn meinte? fagte g^euquiereö un*

gebulbig. ©eine X)iener l)dtten fein ^^affenbeö ^otel für il)n

in I^reöben auftreiben fonnen.

2)er Duartiermeifter ertldrte ftd) bereit, bie 2)iener bcö

©efanbten ju begleiten; eö »erbe ftd) fdl)on ein ^Idgdjen

auftreiben taffen.

£0?it einem ^ld^d)en fei it)m nid)t gebleut, rief g-euquiere^,

er muffe ein gerdumigeö Jpau^ l)aben, wie eö fid) für einen

SSertreter beö Äonigö öon ^ranfreid) fdiicfe.

„^er fud}t, ber ftnbet," fagte ber Cuartiermeifler. $r

fei bereit, bi^ SO?itternad)t ju fud)en.

^euquiereö jlampfte mit bem g^u^e auf. Damit fei il}m

aber nid)t gebleut! S*r wolle feine 9^ad)t mel}r in ber Ssor?

ftabt anbringen.

92un, bann wolle er feine Seit oerlieren, fagte ber Duar*

tiermei|ler unb mad)te |Td) mit einigen Dienern be^ @e*

faubten auf ben 2Beg. dlad) einer ?i)^e ber verfügbaren

5ßol)nnngen burd)liefen \U tic ©trajgen fd)weigenb; benn

auö Unfenntniö it)rer ©prad)en fonnten |Te |ld) nur mul}fam
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üerjltdnbigen. SSielc Käufer Icl)ntcn bie Diener beö ®e*

fanbten fd)on nadj flüd)tiger53etraci)tung beö "Äußeren burrf)

eine ©ebdrbe ab. $ßor einem l)ot)en ©ebdube, baö einen

einigermaßen t)errfd)aftlicf)en @inbrucf mad)te, blieben jTe

jlteljen nnb fal)en ben Duartiermeiiter fragenb an, ber jnerfl:

bie @ci)n(tern jncfte, bann mit bem Äopfe nicfenb fid) ein*

üerftanben erfidrte, eö ansufet)en. 3m glur ftel it)nen

ein ftarfer ®ernd) auf, ber auö (5f|Tg unb 2Öad)o(ber ge*

mifd)t ju fein fd)ien. 3(nf einem eid)enen 2:ifd)e jlanb

eine ©d)u|fel mit irgcnbeinem (leifgeworbenen 33rei unb

ein Kelter mit 33rot; ein umgefallener Ärug l)atte feinen

3nt)alt, augenfd)einlid) 33ier, auf ben fleinernen 93oben

ergoffen, unb er jlanb, am iHanbe »erftegt, jum Zeit in

bunffer 'iaä)c. S"ö fal) ani, al6 t)dtten bie iÖen)ol)ner in

l}aftiger ^(ud)t baö Spau^ üerlajfeu. @iner ber ^ranjofen

oflfnetc bie ndd)il:e 5itr, blieb aber mit einem ®d)rei beö

®d)recfenö auf ber ®d)tt)eUe ftel)en: auf einem 35ette

lag ein Soter, l)albnacft, mit üerfrummten ©liebmaßen,

blaue ^lecfe auf bem üerjerrten ®c[\d}t. Der Duartier?

meifter pacfte ben oon (Jntfclsen @eldf)mten am 3(rme unb

jog it)n auö bem ^aufe, ben anberen nad), tie fogleid) ba*

öongelaufen n?aren; er(l nad) einer ÜÖeile blieben fte |lel)en,

um ben Duartiermeijler in frans6)Tfd)er ©prad)e mit SSor*

würfen $u übert)dufeu. Diefer fd)üttelte ben Äopf unb mieö

auf ein rote^ Äreuj an einer ^au^tur, womit er fagen

wollte, ein fold^eö 3cid)en bebeute, baß t)ier jemanb an ber

^eft geflorben fei, unb ein ebenfold)e6 3fid)en fei aud) an

bem betreffcnben Jpaufe gewefen. Um bie ^ranjofen ju »er*

f61}ncn unb it^re bleid)en ®e|Td)ter wieber ju fdrben, ful)rte

er |Te in baö ndd))le ^IÖirtöl)auö, ließ 2öein bringen unb

er5dl)lte bem 'iöirt ta^ l)dßlid)e 21benteuer. Die 5oten#

grdber, erfidrte biefer, l)dtten |Td) am oorigen 2(benb tro$
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beö Älagcnö ber 9?ad)6ant geweigert, ben 5otcn mttju*

nel)mcn unter bem SSormanbc, if)r Äarrcn fei idjon üoU*

gelabcn, fte waren mube nnb moUten g^eierabenb niad)en;

nun fd)tencn )Tc it)n teiber öergeffen ju l)aben. „^a^ ft'nb

üerflud)te Äerte/' fagte ber Cuartiermei)ler, „el)rlid)cn

beuten einen foId)en Boraten aufsutifcf)en."

9}?an fel)c il)nen ben @d()recfcn ncrf) an, fagte ber 5Öirt;

jTe foUten nur fe|l trinfen, ber 5ßein fei wie Steuer, fre|Te

baö ^eflgift auf. (i^ fei nod) nie ein Q3efofirener an ber

^'Pefl gellorben.

'^m fofgenben 5age erfdf)ienen einige furfurjltlid)e "iHAte

bei bem erzürnten ©efanbtcn, um it)n ju befcl)n.nd)tigen-

@ö trejfe jTci) ungJiicflid), fagten jTe, ba^ am 5age juöor ha^

®efe(gc be6 ^rinjen üon ^olficin eingetroffen fei, beö 3Scr*

lobten ber dltefien Soditer it)re^ ^errn; bat)er fei bic ©tabt

überfüllt.

©ie lüagtcn alfo, fagte g^euquicreö, iijm ?eute üorjujiel)en,

bereu ^err bem feinigen weit nad)^ü)cl X)aö fei eine neue

33eleibigung. @r fel)e flar, ba^ ber Äurfurfl feine 3(n*

ii>efenl)eit nid)t tt)unfd)e unb werbe banad) b^nbeln. 53ci

feinem legten 2(ufentl)alt in I^reöben t)dtten |Te il)m ju ycr*

(}el)en gegeben, ba^ ber Äurfür(l: gern 100000 ?Heid>ötaler

oon feinem Äonig annel)meu werbe; er l)abe tai berid)tet,

unb ber Äonig l)abe eö gut aufgenommen in ber Hoffnung,

er fel^e baburd) ben Äurfurt^en inilanb, ben Äricg nad)#

brucflid)er ju betreiben. Unter ben obwaltenben Umildnben

fonne öon bem @elbc nidit met)r tie ütebe fein.

£){}, fagten bie ?Hdte, baö werbe bem Äurfurften fel)r emp*

ftnblid) fein. (5ö fei burd)auö nid)t beö Äurfurj^en ®d)ulb,

tia^ ^euquicreö nid)t feinem ?Range gemd^ untergebradu

fei, er fei feinem @d)wiegerfol)n entgegengereifi unb werbe

er|"t am nddjjlten Sage jurucffommen. ^euquiereö fonne
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übcrjeugt fein, bag ber Äurfurjt if)n gut aufnc[)men »erbe;

an bem ®elbe fei it)m au^crorbentlid) mel gelegen.

Qiüd) ber «^ofprcbiger Jpoe, ber jTcf) für empfangene

2000 ^Heirfiötaler bebanfte, macf)te einen S^erfud), feinen

.^errn ju entfd)u(bigen, n)urbe aher oon ^cuquiereö unter?

brod^en, ber fagte, baburd) mad)e J?oe hie ^ad^e nur

fd)Iimmer. ®er ben ÄurfÄrften entfd)u{bige, beleibige ii)n

g(eid)ertt)eife.

©aö fei leiber nid)t ju leugnen, fagte ^oe Idd)efnb, bap

ber fdd)|Tfd)e ^of eine gciuilTe bdurifdie ^piumpbeit nod) nid)t

ganj abgellreift l)abe. @r bcbaure eö fel)r, baß ein fo nidd)#

tiger Üleidiefiirft bie feine «Sitte, mie ^ranfreid) )Te nnüber*

treflP(id) l)en)orgebradit unb auögebilbet babe, nid)t annel)men

wolle, ©oöiet er fonne, mirfe er barauf \)in'^ aber man

muffe befanntermai^en mit durften gtimpflid) umget)en, ba

fte flad)elig unb gefdbriid) ju fein pflegten.

@r furd)tc fid» nid^t, fagte ^euquicrc«^, unb jrerbc eö bem

Änrfurilen unüerl)ot)Ien merfen lajjen, baß er )ld) für eine

berartige 5>et)anbtung ju t)od) fd)d$e.

^^V er Statthafter ücn Stettin, <3teno 53je(fe, mürbe üon

<-^J jtuei Äammerbicnern mit pieler ?Oiül)e unb unter grdg*

Iid)en ^Iüd)en angefleibet, um nad) 5ÖoIga(l: ju reifen unb bie

'ieid)e ©uftao 'ifbolfö, bie in ben nddnten Sagen bort an*

fommen follte, in CSmpfang ju nel}men. 3(Iö )Te bamit juflanbe

gefommen waren, ließ er )Td) in einen ©cjTeC fetten unb fragte,

ob fie wüßten, meöbatb er fic wdhrenb beö 3(nf{eibenö fo

t)art gcfdiimpft unb fid) aud) n?ol)f bie eine ober anberc

?0?aulfdielle \:)htte entwifd^en faffen. „"Jöeil (5"uer Knaben

in ber ^urie waren," fagte einer ber Äammerbiener. „Seufelö*

fert," ladue Steno 5>jelfe, „tk, rv>eid)e bu jel3t befdmefl,

l)dttc|T: bu red)tmdßig werbient." 3^ann ertldrte er, ba^ t>ai
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^obagra it)m bei jcbcr ^öcwegung heftigen @d)mcrj wer*

itrfacf)c, iinb baß er außerbem wegen be6 6eüor(lte(}enben

SÖegrdbnifTeö ber fcligen ?D(aje|idt betvuht fei, gab it)nen ein

©tucf @e(b jur 2>crgutung unb ben 2(uftrag, ein ^rut)flücf

ju bringen, bamit er ficf) öen ber gel)abten 2(nf^rengung er*

t)oIe. @Ieid)jeitig famen met)rere Offiziere, bie®teno33je{fe

begleiten nnb jTd) nad) feinem @efunbt)eitösu(lanbe erfunbigen

njottten. (iv ftecfe nnn gottfob in ben Äleibern, fagte ber

®tattl)after, nnb gebenfe {k nid)t an^sujiel)en, bi^ er lieber

in (Stettin fei nnb ftd) jn 'i&ütc legen fonne. „©eneraliffi*

mnö 2ob", fagte er, „t)at einen «Sturm auf bie g^eflung

@teno33ie(fe fommanbiert; aber eri(lgIücfHd)abgefd)(agen.

^ie paar ?6d]er, bic bie ?0?auer befommen ):!at, ftnb geftcpft,

unb bie paar ®ichd, bie gebrannt t)aben, ge{6fd)t; insn)ifd)en

fd)icft t)ieUeid)t ber v^immet (S^ntfa^." Die Offtsiere (ad)ten

nnb ergriffen bie 33ed)er, nm ben 3(bjug beö gemeinen

g^einbeö ju feiern. @ö fei ja nur ein 3{uffd)ub, fagte ©teno

iöjelfe tt)et}mntig, einmal müßten ailc irbifd)en ^eftnngen

fallen; aber mit C£f)ren wolle erö tun unb ftd) mit großen

unb fleinen ©tucfen bombarbieren unb jufammenfd)ießen

laffen, beöor er fapitulierte.

IDie £)fftjiere lobten feinen mdnnlid)en @ntfd)luß unb

erjdl)lten, in ber @tabt get)e tai> ©efdjwd^, al^ I)abe er bie

^ej^; fle l)dtten eö aber n{d)t glauben wollen unb bie (Jnilen

?ngen geflraft.

2Öer fage, baß ©teno Söjelfe bie^eft l)abe, rief berStatt*

l)alter, bem folle {U felbfl: in bie(5ingen)eibe fd)lagen. (Jinen

guten fejlten 5rinfer faffe bie ^e|l: nberl}aupt ni(i)t an, er

furd)te fte nid)t. 5ßenn er nur erfl ju ^^erbe fdße, er fonne

ben teuren f6niglid)en gelben bod) nid)t in ber ©dnfte

empfangen.

3nbeffen rollten bie 5ßagen mit bem ©arge unb bem
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Zeil ber ?cibtragenticn, bic it}n gefeiteteu, (angfam burd)

bic 3uUI}i(ic. Tiic üermittDcte jlonigin fa^ neben tt)rem

SBriiber öon 33ranben6nrg unb fpracf) mit {{jm über eine

etwaige 3[krl)eiratung feincö ©üt)neö mit it)rer ^od)tcr.

3l)re 5od)ter fei »en friil) auf, fagte fte ffagenb, cigenmiUig

unb tüunbernd) gewefen, wie würbe eö erft je^t ge[)en, nun

be^ 3Sater^ ^anb fie nid)t mcl)r siigcfn fonne. ®ie l)abe

feinen Einfluß auf ba^ ?Q?dbd)en, werbe ubert)aupt in ^d)\v(f

ben wenig gead)tet unb aii g^rembe beargwöhnt.

Der Änrfurjl: fagte, bai^ ber üerftorbene Äonig jwar ein

großer J?elb gewcfen fei, ba^ e^ aber bcffer gewefen wdre,

wenn er baö l*abi)rintl) bcö 3Umifd)en 3veid)eö nie betreten

l)dtte. dlun fei ber ^aben gerijfen, wie foUte fid) bie öer*

)vaiite ©d)ar l)erauöwicfeln? 3e mef)r ftd) in ba6 <B)ßui

nufd)ten, befto fd)werer wdre e<^ l)ernad), einen jeben aui^

jnjal)fen. @r fd()c yoranö, baf^ eö über it)n unb Sommern
get)en würbe, fonne eö aber öor @ott unb ber 9?ad)we(t

nid)t üerantworten, fid) baö red)tmd9ige @rbe anö ber Jpanb

winben jn (a|Ten; würbe fein (5ül)n Äonig üon @d)wcben,

fo lie^e fid) baö Problem am el)eften lefen.

Die Äonigin i^erfprad) ju tun, waö in it)rer '^lad)t fei.

Ol)nel}in frdnfe fic ber .^odjmut beö fd)webifd)en '-^tbelö,

wenn il)r dleffe bie ^au|l l^htte, i()m ben Dattel feiler auf*

jnfd)nat(en, m6d)te fic eö il)nen gönnen.

3n ^löolgaft waren injwifdien eine 9}?euge fd)webifd)er

5önrbentrdgcr angelangt, um beim l'eid)eubegdngniö ju

figurieren, unb ed gab einige Ungefegenl)eiten, weil ber

9teid)^|laümeifter 53cnebift £)jenftierna barauf be|lanb, bie

Trauerfahne ju tragen, obwel)! fte ubermd)5ig fd)wer unb

er iwn fd)wdd)(id)er ©tatur war, weld)c ®d)wierigfeit, ba

er auf fein l)erfommlid)eö 'if\cd)t burdnauö nid)t yerjiditen

wollte, baburd) geloit würbe, ba^ man il)m brei Jperrcu bei*
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orbnete, bic iljm nad)jufotgen unb bie g^at)ne öon f)inten ju

fluten l)atten.

9tad)bcm bcr^ofprcbiger ^abritiuö unter bem ©d)[iidbjcn

aller 3lnwefcnben bic 5rauerrebe beenbigt l)atte, traten einige

Ferren an il}n l)eran, gaben it)m bie ^anb unb banften

il)m für bie rul)rcnben 2öorte. 'Die 5;rdnen «.-^dren it)m

ftromweiö überö @efid)t gelaufen, fagte ©teno 33jelfe, |7d)

bie klugen trocfnenb; nebenbei fei er öoll trauriger ©ebanfen

gett)cfen, n)eil il)m in le^tcr 9tad)t im Traume ber oerjlorbene

,fonig erfd)ienen fei, ot)nc Äoller, fd)nui^ig unb blutig unb

tai geliebte majejldtifdK 2tntli^ fa|l unfenntlid) üerunftaltet.

@r t)abe il)n flet)enb angefet)en unb mit fd)auerlid)er ©timme

gefluflert: bete für mid)! unb ^\v>av fo beutlidv ba^ er nid)t

jttjeifeln fenne, eö fei nurflid) beö Äenig^ ö^eifl gemefen.

Ülütt liege eö it)m fd^wer im ©emöt, baß ber fromme ^elb

nid)t in ber ©lorie jur (Beitc ©otteö )T^e, fonbern fo trub#

feiig unb faft fd)dnblid) einl)erge[)en mulTc/ o.U ob er gar au^

ber Jpelle ober bem Fegefeuer fomme.

infolge ber @rbfunbe, fagte ^abritiuö nad) einer ^aufe,

fei aud) ber 3:ugenbt)aftefte nid)t ganj ol)ne 2abel unb muffe

einer ?duterung unterworfen werben, bcüor er bie l)immlifd)c

©eligfeit genießen foune. dlad) feinem Dafürhalten mufe

ber Äonig aber biefc iKeinigung bereite uberitanben l)aben.

2)te '^cit habe in ber @wigfeit n)ol)l ein anbere^ Scmpo

alö auf örbcn, meinte ber ©encral ^orjlenfobn, unb ber

£0?enfd) fonne eö mit bergleid)en fdjmeren SOJpfterien über?

l)anpt nid)t aufnehmen.

„lid) ©Ott, ja," fagte ©teno ©jelfe, „wir blafen unö auf

wie ©eifenblafcn unb planen unb jerrinnen fpurloö wie

fte. 2llö ein unuberwinblidKr Imperator ijlt ber Mönio,

fur^lid) t)ier gelanbet unb wirb wicber bevgefd)leppt al^ ein

©flaue beö 2obeö, be^ wal)reu X)efpotcn ber 2Öelt."
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Unter biefen gctt)ed)fcftcn Sieben waren jTe beim ^aupt=

portal ber @c()(c9ftrc()e angelangt nnb traten inö ^reic.

a^ war etwa fünf Ul)r nad)nüttagö; wd[)renb ber ^rebigt

l)atte e6 |Tcf) ju einem ©cmitter jufammengeballt; aber a(ö

brdd)ten |Te bie ?u|l jum Kampfe nid)t auf, jerftXen bie

aufgcbtdhtcn 5öoffen lieber unb lagen auf bcm trüben

^orijontc wie fdilajfe (gegel in einer 2Öinb)"tiUe.

^{Üerfei 25c[f, ?^ifd)er, jpixtcn unb 53auern i)atten \id)

angcfamme(t,um bie benfwurbige ^"Prcjeffton nad) bem fOieere

fdireiten ju fel)cn, n)D ein Sd)iff ocr 3{nfer lag unb auf ben

©arg wartete. llnabfel)bar wanb eö jTd) burd) bie 2l^efen:

üoran ju ^ferb Dberfl 3(jel ?il|e, bem fein Slegiment

folgte, bann ber ©cncral ber 5(rtiUerie ?eent)arb ^orftcn^

fol)n, mit ber 33(utfat)ne, bann 9leid)ördte unb Ädmmerer

mit 2Öinb(id)tern in ben ^dnben, bann »ieber ©ofbaten,

bann ber ©arg unter fd^warjem 55a(bad)in, unb bat>inter

ber Ädmmcrer ^arl ^orn auf be^ Äonigö iKop in beö

Äonigö 9\iiftung, aber of)ne ben fr6[}(idien "gdjwung, ber

bem 5cten eigen war. X)ann famen ber Äurfurfl pcn

Q3ranbenburg unb Steno 33jclfe, bann bie 5öitwe unb oiele

fur|t(id)e unb abclige l^amen, bann ein wanfenbe^ Ungetüm,

bie oon oieren getragene 5:rauerfat)ne, wieberum ©olbaten,

^rofefforen, ©tubenteu unb wieber Solbaten. @ö wdbrte

brei (Stunbcn, hii ber 3ug ta^ ??(eer erreid)t t)atte. 5Ödl)renb

baö fpdte 3(benbrot erfofd) unb (5rbe unb ?0?eer gegen ben

bfaffen «Oi"ii"ff anfdiwoUeu, betrat Steno ^jclfe, bie^öitwe

fübrenb, baö ©erüft, baß yom Ufer biß jum Sd)iffe errid)tet

war, unb l)ielt im 9?amcn ber Äonigin bie I^anffagung an

bie üerfammeften v^errfdiaften für bie bem i^erftorbenen

erwiefene (^br«^/ worauf jw6(fÄammert)erren ben fdiwarjen,

mit iTIbernen 2:otent6pfen befd)Iagcnen Sarg über bie 33rurfe

inß Sd)iff brad)ten. 2Bdl)renb bie Seibtragenben mit ein*
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0crottten ^a()nen bcn 3Beg suritrf ttad) ^olgafl gingen,

nmfd)Iang baö Wien ha^ ®d)iff mit tem l)ctmfel)rcnt)en

(Eroberer nnb trug il)n wicgcnb unb fingent» in ben ©df)o^

ber S[)?ttternad)t.

^^^cr^offriegöratöprdjTbent ©d)(irf, ber um bie ^itt( beö

/-^y 3(ugujl mit allerlei l)eiflen 3luftrdgen ju SOBallenftein

abgeorbnet war, macfjte ^iccclomini einen 93efucl) unb er*

innerte i\)n baran, wie jTe fiel) yor neun 3at)ren fennen gelernt

l)dtten. @6 fei il)m nidjt leict)t geworben, fagte er feufjenb,

baö ©cf)wert mit ber ^eber ju oertaufd)en; aber er l)abe

burcl)auö unter 5Öallen(lein mdjt langer bienen fennen unb

fid) beöl)alb üon ber faiferlid()en SD?aiejl:dt auf anbere ®eife

gebraud)en lajfen. (5ö fomme bod) üor allen 25ingen auf beö

jlaiferö ^ienft an, ber SS)teinung werbe ^tccolomini and) fein.

Daö fei felbflöerjldnblid), fagte ^iccolomini; übrigen^

fei eö gut, wenn im Äriegörat eine ^erfon fi^e, bie ©olbat

gewefen fei unb bie 33eburfniffe beö ©olbaten fenne. @ö

werbe im Ärieg^rate nur ju oft baburd) gefunbigt, ba^ be*

fot}len werbe, rva^ im g^elbe nid)t praftifabel fei.

®d)licf gab baö ju; anbrerfeitö, fagte er, mufife bod) aud)

ber Ärieg auf ben @taatöt)auöt)alt unb baö @emeinwol)l

?Kucfffd)t nct)men. Wlan muffe ftd) eben entgegenfommen

unb »ertragen. 5Öenn baö ©d^wert allein regierte, ba t)dtte

man ja eine Q:i)ranniö unb unleiblid)e ®olbatenl)errfd)aft,

wai gleid)bebeutenb fei mit ?lnard)ie. S)em @efd)id)tö*

funbigen fei eö befannt, wie tai alte ?)t6merreid) burd) ben

Übermut ber faiferlidjen ?eibwad)e unb it)rer 93efel)löf)aber

in 9tuin geflurjt fei. 1)al)in fonnte e^ jegt and) fommen,

baf bie raubluftige ©olbateöfa einen auö il)rer SO?itte auf

ben 5t)ron fe^te, wenn ftd) bie treuen X)iener be^ Äaifer^

nid)t um biefen fd)arten.
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@rf)ficf werbe borf) nid)t jweifefn, baft {)icr im ?ager

lauter treue Iliiener bc^ itaifcrö wdreu, fagte ^iccolomiui

fd)arf.

lin i()in, ^iccolomint, jweifle er nid)t, fagte (Bä)üd, barum

njenbe er ftd) ja an it)n/ um über bieö unb jeneö 3(uöfunft

ju erl)alten. @r felbft fei »üeber oou biefer uod) öou jener

gartet, l)attc |Td) obfeitö öon ben ^ofrdnfen, tue einfd(tig

beö Äaiferö Dienfl. I)er Äaifer gfaube Urfarf^e jum ?O?i0*

trauen gegen ben ^ev^co, ju l)aben unb \)ahe i[)n, ®d)(icf,

beauftragt, feine @e)"tnnungen ju erforfd)en; tdufd)e ftd) ber

Äaifer, fo fei eö um fo beflfer. @ö motte bem Äaifer fo

fd)einen, aU tue ber «O^rjog bem ^einbe nidU genug Qlb^

brud), forge me()r für beö ^einbeö a(ö für feinen 25orteiL

2)agegen b^be ber Äaifer it)n gerabeju an ^iccofomini ge*

tt)iefen, ale an einen, bem er unbebenf(id) Ärone, ?eib unb

?eben anoertrauen fonne. 2(ud) er Ijalte ^iccolomini für

einen Dfft'äier üon @t)re unb fei überzeugt, baß, n)enn ber

^erjog wirflid) mit ^od)Oerrdterifd)en ^])(dnen fd)tt)anger

gel)e, ^iccofominiö reineö S^ex^ baö ^ontagium nid)t auf*

nehmen tverbe, ta^ er l)6d)ftenö ju reb(id) fei, um bie im

^inftern fd)Ieid)enbe M:abaU ju bnrd)fd)auen.

Saf er bemÄaifer unbebingt ergeben fei, beteuerte^iccofo*

mini; aber er glaube, i)a^ and) bcö Jperjogö 5:reue nid)t

angezweifelt werben bürfe. ®cnn ber «Oprsi^g l^d) in etwai

üerfebfe, fo fei eö l)od)fi:enö infofern, a(ö er feine 3unge

ju jdbmen nid)t gewohnt fei unb oft grob herausfahre, and)

jTd) nid)t gern breinreben (äffe; feine Qib[id)t fei aber gewi]^

gut, woöon er bod) fd)on öiele groben abgelegt t)6tte.

5a, fagte ®d)Iicf, baS ^ort red)t in bie 'iJdnge jie^enb,

wenn bie &ebvcdiüd)hit ber menfd)Iid)en 9?atur nid)t wdre!

2Öenn ©h^^geij unb .^abfud)t nidjt wdren! 2öo wdre eine

^ugenb fo [idjcv begraben, baß biefe beiben fd)nDbcn «Ordnen
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fie md)t l)craii^tt>ut)ften unb fd)dnbctcn? ^piccolomini nc[)ine

er freilief) auö, unb wa6 it)n betreffe, [o roiffe ja jcber, ba^

er ial)refang al^ befd)eibener ^rioatmann unb ^amitien*

»atcr c^etebt unb fTdi nur ungern unb auf5>efel)f beöÄaiferö

beut brücfenben 'i(nU be«^ ^offriegerotöprdfibeuten unter*

jogen l)abe; voa^ für 9)?dnger il)m aud) aufleben mcd)ten,

@l)rgeij unb Habgier feien il}m allejeitfremb gcmefen. S^eö*

n.'tegen l)abe er bcrgicidien aud) nidit ol)ne Unmilleu an

SßaÜenftein bemerft, wie aud) 2(lbringeu, (5ollaIto unb anbere

niel)r getan [)dtteu. 3(lbringen l)abe bamal^, wie er, ben

Dienfl quittieren woKen, er l)abe il)m aber felbfi jugerebet

ju bleiben, bamit bcd) einer ha fei, ben gefdl)rlid)en SE)?ann

ju ubenradien. ®ie t)dtteu bajumal nid)tö lieber gefel)en,

alö wenn ^Mccclomini ober ber nun Idngfl öon ®ott t)eim*

berufene (^ollalto an 2ßatten|leinö ©teile getreten wdre,

Äa»?aliere, bie mit (5t)renmdnneru l)dttcu umgel)en fonnen.

^iccolomini fagte, er fei an 2Öalten)leinö Faunen gew6l)nt

unb fcnne fid) perfonlid) nid)t beflagen: 5Ballen(lein l)abe

it)n fletö alö g^reunb unb 33ruber traftiert.

2a freilid), ladjtc <Bd)lid, er »iffe wot)f, baß er eö ntd)t

mit allen oerberben burfe. 5[Öie er bcnn feine fd)n)arjen

^Idne auöfiil)ren füllte, wenn it)m feine Offijiere nid)t blinb

ergeben wdren!

9?un, blinb ergeben fei er il)m eben nid)t, fagte ^iccolo*

mini, bie kippen aufwerfeub unb ben Äopf (leif in ben

S^acfeu jleUenb; er l)abe feine eigene (5l)re unb fein eigene^

©ewiffen, etwaö (5l)rlofeö fonne il)m niemanb jumuten.

(5d)licf legte triunipbierenb feine ^anb auf ^iccolominiö

2(rm. Da^ eben tiahc ber ^aifer il)m gefagt, unb ta^ fei

aud) feine Überzeugung gewefen, bag ^iccolomini etroa^

(5t)rlofeö aud) auf 5ÖaUen(leinö 93efel)l nid)t tun würbe.

£)arum fprdd)e er, ©d)licf, fo üertraulid) mit it)m, wenn
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er and) fein ?e6en bahci aufö @picf fc^tc; benn menn ^icco»

romini cö 2öaÜcnflcin n)icbercrjdblte, fo tiabe fein (e^4eö

©tunbfein gcfd)lagen, ba^ wiffc er tt)ol)(. UÖallenftein t}abe

Söanbiten genug an ber ^anb, um einen 3>ert)apten auö bem

5Öege ju rdumen. 2ßaö gelte it)m aber fein ?eben, mo e^

auf beö ÄaiferöX^ienl^ anfomme! IDerÄaifer fei ihm t)ei(ig,

unb er l)abe jTd) gefd)moren, it)n öor Unglücf ju bemabren;

er t)offe, ^iccolomini »erbe {l)m barin bei(iel)en.

^iccofomini ergriff ©djlicfö bargebotene ^anb unb fagtc,

®d)licf fonne in altem, »aö be^ Äaiferß X^ienft betreffe,

auf ii)n jdt)(en. SDb benn bereite etwa^ 33eilimmte6 gegen

^Bnllenftein üorliege? 2)aö öertranlirf)e kommunizieren mit

bem g^einbe f)abe it)m ja aud) nid)t gefallen, aber eö fei

bod) auf 33efel)l beö Äaiferö jur 53ef6rberung beö ^riebenö

gefd)el)en. (5inö t)abe il}n immer »erbroffen, ndmlid) bie

übergroße g^reunbfd^aft beö ©eneralö mit 3lrnim unb bem

.Oerjog üon (5ad)fen??auenburg. 3l)nt für feine ^Perfon

fdmen bie beiben nid)t wie rcblid)eÄaüaliere oor, abgefel)cn

baoon, ba^ jTe Äe$er »dren; er l)abe ben ©eneral oft n)ol)l*

meinenb gewarnt, ihnen nidit fo oiel ju vertrauen. Hud)

mit bem 51)urn l)dtte er fid) nad) feinem X:"afürl)alten nid)t

fo weit einlaffen follen, ber ein offenfunbiger ?Kebell unb

?D?aleftfant jci; er habe barin tt>ol)l bem falfd)en 5:erjfi) ju

öiel nad)gegeben.

9?un begann ®d)licf freier t)erau^5ureben unb ex^äl)Ue,

roic nad) ber S)?einung beö Äriegöratcö 5Öallen|1cin öicl

et)er einen gunfligcn ^rieben üorfd>reibcn fonntc, wenn er

ben ^einb rafd) unterwürfe, wie er anjlatt beffen tie liebe

Seit oerlore, um feine fd^warjen 2(nfdildge auöjufodien;

wai für gottlofe ?Keben er gegen ben Äaifcr unb fein ^auö

führte, unb baf er bem Äonig oon Ungarn, bem (Sohne beö

Äaiferö, baö ^oroffop ge(lcUt t)abe unb auf feinen 3:ob
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warte; ba^ er ?ö6{)mcn, SO?d{}rcn unb ©d)fcften bem Äatfcr

entreißen unb Uü^ unter feine ^elfcröl)elfer, bie b6t)mifd)en

liebelten, üerteiren tüoüe; ba^ er ein abergidubifcfjer 3(t{)ei|l

fei, wenn er nict)t gar, mie öiete beflimmt wiffen wottten,

mit bem Teufel im 33unbe fldnbe, unb ba^ er baö Spcx^ beö

Äaiferö oerwunbet l)abe, inbem er jwei junge ^rinjen üon

Soöfana, n)o()ter5ogene, tapfere füxftüdjc .^erren, bie ein

iKegiment unter ii)m ()dtten femmanbieren wetten, mit t)6t)*

nifcf)en2ö orten t)eimgefd)icft l)a6e, aH fei fein^Ia^für jTe frei.

@r t)a6e baö aud) nid)t manierUd) gefunben, fagte ^icco*

tomini, t)a6e aber gemeint, bcr ©eneral tue eö beöt)alb,

weif eine gro^e llberjat)! üon Dfftjieren beim ^eere fei,

bie eö befajleten, öorjugüd), wenn fte jung unb unerfat^ren

unb ber furfllidjen ®eburt wegen fd)wer ju regieren wdren.

2)e6i)alb tue er eö, fagte ®d)Ii(f, weil er nur öon il)m

felbfl abt)dngige Kreaturen um |Td) leiben wotte, bie jur

dlot aud) baö ®d)wert gegen ben Äaifer jogen.

.^eitige 9}?utter ®otteö! rief ^iccolomini, foHte er un*

wilTcnb Dor einem 3(bgrunbe flel)en unb 2Öattenflein it)n

unter ber SO?aöfe ber ^reunbfd)aft bem ^cttenrad)en über*

riefern wotten? @r \)aU eö wol)t mand)mal bebauert, ba^

5ßattenftein ber wal)ren I)eingen fHeligion nid)t fo anju*

l)angen fd)eine, wie ein (Jbefmann fotte; attein ba er in fo

gutem @inoerneI)men mit bem ^ater Duiroga, bem ^Qidjt'

yater ber Äonigin üon Ungarn, bem 33ifd)Df üon 5Öien unb

anberen t)o()en gei(Kid)en ^erfonen ftel)e, t)abe er \id) fotdjer

Sweifel entfd)[agen ju fotten gebadet.

dx m^e bie ©uten fo gleiönerifd) 5U üerful)ren, fagte

®d)(i(f, mt ber ©atan fefb)^ eö nid)t beffer fonnte. ®enen

gingen nun aber aud) bie 3(ugen auf, unb wenn fte fid)

freunblid) gegen it)n jiettten, fo fei baö nur bie gebul)renbe

3Sorftd)t einem fotdjen gefdt)rlid)en 336fewid)t gegenüber.
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^iccofomtni burfe fid) and) beileibe bie üerdnberte ©efTnnung

md)t mcrfen iaifcn, fonbern biefeibe 3(nl)dng(id)fcit uiib (Jr-

gcbcnl)eit mie juüor l)crauöfel)rcn. X)ic 2(ufgabc bcr ®utcn

[ci jc^t, il)n fo ju betören, wieDbyjTeuö unb feine @efdl)rten

ben gemafttdtigen Bpffopcn; (Te radren jejAt g(ei(f)fam in [einer

.Ool)fe nnb feiner bcit)nifc()cn 5Önt unb ©efrdfigfeit prei6*

gegeben, nnb nur ber du^erjlen iift unb 33et)utfamfeit fonne

eö gelingen, bie erl)i$te Acute in fein eingefd)Idferteö 2(nge

ju bübren. @r wolle eö inöfunftig and) lieber oermciben,

mit ^iccolomini allein ju fein, um feinen 3Serbarf)t jn er*

regen, unb ^iccolomini foUe eö ftd) nid)t üerbrie^en falfen,

l)ie unb ba 2Sertt)ünfd)ungen ober argn:)6t)nifcl)e 2öorte gegen

it)n, ©d)ltcf, auöjujlo^cn; er werbe fet)en, waö für 53cifaÜ

er bamit fdnbe unb fönnc baö jugleid) alö 53cii)ciö für

3Batten|lteinö rebellifd)e ©eftnnung unb ^rojiefte begreifen.

'I^ic 33inbe falle iljm allmdt)lid) öon ben 2(ugen, fagte

^^iccolomini, unb er fcl)e nun mand)cö im iidit, waö i^m

fröl)ct bunfel öorgefommen fei. <Bd)lid folle bem Äaifer

üer)Td)ern, ba^ er in it)m, ^iccolomini, ben treuejlen, hii

in ben 5ob unterwürfigen l^iener l)abe, ber nid)tö anbereö

auf (Jrben begehre, al^ fein 33hit im I)ienfte be^ Jtaiferö

gu oerfpri^en. Deö Äaiferö Älemenj unb ©ndbigfeit wdren

i()m ju befannt, al^ ba^ er jweifelte, ber Äaifer würbe iijm

bie fd)ulbigc 2reue nad) ^erbienil belobnen.

9?ad)bem <Bd)üd angebentct t)atte, ba^ ^iccolomini he>

reitö jur Ubernat)me beö l)6d)ftcn Äommanboö im ^eerc

au^erfel)en fei, wenn 5öallcnf^ein befeitigt wdre, erfun*

bigte er fid) nod) wad) ßt>arafter nnb ©ejTnnung nnbcrer

£)fftjiere, nnb weldie er nad) ^Mccofominiö 2)afurl)alten

je^t fd)on inö SSertrauen jiehen fonne. Va^ auf mitbringend

5reue ju jd^Icn fei, wi|Te er anö früherer ^cit, ®aüa^
fomme il)m leiber mc oom ^erjog üerjaubert oor.
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^iccofomint fprad) fciitc Uberjcugung an^, baf ®aKa^,

ircnn er yon u'»al)rl)aft öcrrdterifcften 2ibtTd)ten bcö @cnc*

ralö in Äcnntniö gefetzt würbe, 2(bfd)eii baoor tragen unb

bn^ bem ,^aifer bevDeifcn rourbe; übrigen^ erbot er jTci),

hie ©cmüter ber Sfftjiere bei ©elegenhcit ju erforfrf^en.

Db benn in 2öien fd)on etwaö ©cwiffe^ über bcn ©eneral

6efd)(o)Tcn fei?

3(n 5öallenjlcin^ Untreue unb bofen 2(b|Td)ten jweifte

ber Änifer nid}t mehr, fagte <Bd)üd] aber l)in|Td)tIid) ber

Äonfequenj unb 2(uöfül)rung fei bod) nod) hiei unb jene^

ju bebenfen. Der ^erjcg, obwot)! aI6 fdilid)ter (5bel*

mann geboren, ftfUc H<i> arger au aH bie übetberufenen

Sprannen beö 3(Itertum^; wenn er aud) freiwillig ab^iu

banfen fid) bewegen laffe, fo fei bod) bamit feine ^errfd)*

fud)t, 9lad)fud)t unb ©raufamfeit nid)t entt[)ront. (5ö \)ar\tU

fid) a(fo barum, ibm öorber bie ^dnbe ju binben, bamit

man »or feinen (l"ruptionen unb 9}(ad)inationen )7d)er fei.

@ö werbe ^iccolomini nid)t entgangen fein, wie fd)on feine,

(5d){icfß, Qfnwefenbeit il)nt bie ©alle errege, er Taffe |Td)ö

aberni*t anfed)ten,yerl)a(te jTd) bof(id) unb aufriditig, fage

feine SOteinung unb ücrtrane auf ®ott, ber fein ©efallen

am SJiorbe ber Unfd^ulb habe.

3n ber Zat war ^ßallenftcin über ©d)Iicfö ©enbung fel)r

erjürnt, fo ba^ er |Td) mei|1enö unter bem 25orwanbe feinet

übfen ®efunbbeitßju(lanbed feine 33efud)e »erbat unb jTd)

ücn Sufammenfünften fernl}iert. 5[Bar er aber sug^gcn, fo

füt)rte er fpi^e Sveben, wie ba^ tie ^ofiente, bie ju .^aufe

fd^en, jTd) einbilbeten, obne tdglidieö 53Iutöergiegen in

©d)Iad)ten fei eö um baö Ärieg^wefen fd)Ied)t befteltt, wie

wenn ©olbatenblut ber he\te Dünger für ben 2(cfer fei;

ober baiß, wenn er jwar ben ^rieben traftieren, aber feinen

3ÖaffenrtillRanb foUe gewdljren bürfen, bie^ nid)t anberö
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fei, afö ttjenn ein Q3aucr ^rot macf)cn folte, o()ne Äorit ju

fd)nciben; ober tt)ie gemifTe Ferren, bie in 5ö6t)men fon==

jtöjiertcö iKcbcüengut an |Td) 9ebrad)t t)dtten, nod) iüd)t

fc)l in bcn S^i^fig«*« ^ä^en unb 2(ngfi üor einem fontrdren

2Öinb l)dtten, ber ft'e lieber l)erunterb(iefe.

9?ad)bem er ftd) etwa eine ^od)e fang im ?ager auf*

get)aiten l)atte, oerabfd)iebete jTd) ©d)(icf üon ®aUen|"tein:

er fei ^eti, fagte er, ein 33cmunbercr beö ^erjogö ge#

wcfen, l)a6e ja and) unter it)m gebient, unb n^enn er jTd)

jemals t)croifd)er ^aten rul)me, fo feien eö biejenigen, bie

er unter bc^ Jperjog<^ glorrcid^em 53efel)( tjabe ücrrid)ten

bürfen. 2ßa6 für SSorteit ber bermalige 2Öaffen(lil(jlanb

für ben Äaifcr l)a6e, fonne er nid^t burd^auö faffen unb

bitte ben Jperjog, it)m ju üerjeif)cn, bag er, ber feinen

fd)tt)ad)en 2>er|l:anb mit ber nncrgrunblidien (JinftdU beö

»Ocrjogö freitid) nid)t üergteid)en fonne, ftd) einer oon

ber feinigen abn)eid)cnben 9)?cinung unterfi:el)e. I^iefer

2Öaffenilillftnnb fd)eine il)m etwa^ üon bem meudiferifdien

^ferbe an fid) ju l)aben, baö tie ®ried)en betrüglid) in bie

trojanifd)e 55urg in|Tnuicrt l)dtten, unb auö n^eldiem baö

3>crt)dngniö jum ®d)aben ber Trojaner bfi'üorgcbfodien

fei; unb er wage eö, auö u»ol)(mcinenbem Jperjcn ben v^er*

50g ,^u warnen, bamit eö it)m nid)t ebenfo ergebe, ^r bete

tdglid), ha^ ©Ott it)m ben ©d)Ieier öon ben 2(ugen lofe,

mit bem ber fc()(aue g^einb it)n umgarnt bdttc; tiei mulJe

er alö aufrid)tiger ^reunb unb X)iener beö ^erjogö fowie

aU ebenfoId)cr l^iener beö Äaifer^ furd)tIoö dul^ern.

^allenftein feierte bie 5(breife ©d)Iirfö burd) ein fteineö

53anfett im ^reunbeöfreife, an bem and) ^iccolomini tciU

nat)m.

@ö reue i()n, fagte ^öallenRein, ba^ er ben fdniüffelnben

Spion fo ilraftoö l)abe abjictjen la)Tcn, unb ^erjfi; ftimmte

109



fog(eid) ein: (Spione wdren hei aUen ^miifiexten 2S6lfcnt

»erachtet unb al^ fcf)ii6bcjler 3iu^tt)urf beö a^enfd)en*

gef(f)(erf)tö angefet)en gemefen; man l)dtte {t)m einen orbent*

(id)en Ssenfjettef anf ben 2ßeg geben folten.

iOZan f)dtte it)n ubert)aupt nirf)t a6jiei}en lafiTen, rief

3((e, man l)dtte if)n in einem red)tfd)affenen I)ueU ab=

rted)cn foUen. (5r t)dtte e^ ftrf) jur @l)re angered)net, feinem

©cneral biefe Idftige ?5^riege tt)egjuffatfd)en.

2Öenn ein fofrf^er ©djefm nur d^jve t)dtte, fagte 5erjfi);

er l}abe it)m abjTduficf) mit (5tid)eleien aufge^üartet, aber cö

Ijabe i()n wol}! nid)t gejucft, ober er l)abe baö ®d)mert jum

Ära$en ju fd)arf gefunben unb |Td) lieber t)inter ben SDfen

retiriert.

^iccolomini fagte, nad) feinem 2^afurf)a{ten burfe man

ftd) an einem 5fbgefanbten beö Äaifer^ nid)t »ergreifen,

unb er jmeiffe nid)t, ba^ bie Ferren Äameraben baö glcid)-

fallö bebad)t l)dtten; aber eö fei il)m aüerbingö and) ldd)er*

iid) »orgefommen, ba^ <Bd)üd fo üie( mit feinen Äriegö*

taten gepra(}rt t)abe, »on benen er glaube, ba^ ftc bem

g^einbe am meiflen genügt bdtten.

2Ba((en|T:ein lad)te bel)agnd). "Ser ^err tue |Td) ctwaö

barauf jugute, fagte er, ba^ er feinerjeit ben alten Wlaxt^

grafen »on 53aben in ben <Sunb gejagt l)abe. X'icfer

aite ^urft fei ein wacfcrer 33ud)erlefer unb (Sd)rciber,

aber jdmmerlid)er ©tratege unb g^elbl)err gewefen, unb ein

jeber ungewafdjene ^dl)nrid) U)dre aud) mit il)m fertig ge*

Würben, d^ mad)e il)n fad)en, wie biefe winbigen ?or*

beeren in ^m\ begojfen unb befd)uttet njurben, bamit jTe

ein reiblid)eö 3(uöfet)en befdmen. Übrigenö i)ahe er nur

^ifftfultdten mit bem (Bd)üd gehabt, |e$t ernte er ben

I^anf bafdr ein, baß er il)n fo lange mitgefd)le^?pt l)abe.

?0?it ben toöfanifd)en ^rinjtein n)dre eö aüd) nid)t an*
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bcr6 gcivorbcii, fagt @rf)crfen6erg; bcr ^iirfl f)abc juüict

auf )7d), alö baß er bie ?(mme unb ©arberobefrau für alle

eitlen unb mulmigen ®rogm(iuler in Europa mad)cn bürfte.

@r frf)icfc ftd) u6crl)aupt nirf)t mel)r ^um Äommanbo*

ftabe, fagte 2ÖaUen(lein, feit bie SBerleumber unb alten

^ktteln beö Äaiferö C't)r gewonnen hätten. 'i8ielkid)t bdd)te

ber ®d()licf, er (Idnbe il)m felber an, obgleicf) er bod) wiffen

foUte, baß bcr Äonig üon Ungarn fd)on lange Ringer ba*

nad) mad)te. @r mcd)te nur bie i^prunge fel)en, bie inand)

einer bann mad)en mußte, unb rr>ai für @eftd)ter er baju

fd)nitte. @r fei ber Intrigen unb ^iÖibernjartigfeiten oft

oon Jperjen uberbruffig; wem juliebe fdmpfe er eigentlid)

gegen bicfe ©ünbflut, anftatt fid) in eine trocfene 3(rd)e

äurucfjujiel}en unb gemdd)lid) bem ®d)mall unb Srfaufen ju*

5ufel)en!

5Öaö? rief 3llo auffpringenb. 9?ein, fic tiefen it)n nid)t.

^(n feinem 9?amen l)ange baö Äriegöglucf! dv habe baö

.^eer gcfd)a|fen, eö gleid)e einer au^ bem erwärmten 33oben

gezauberten 5rüt)lingöfaat, bie, wenn bie ®onne öom iKegi*

ment abträte, erfrieren muflTe. Der ©eneral foUc bie

fd)warjen ©ebanfen fal)ren laffen, bie ber l}unböf6ttifd)e

®d)licf aufgerührt f)abe; wdre bie 5öelt aud) üoU 3[^errdter

unb SSerlcumber, fo gebe cö bod) treue unb reblid)e ^erjen,

bie empfangene ^ißol)ltaten nid)t öcrgdßen.

C^fn bie Zht eineö bid)t an ber S^icfauer ©tabtmauer

-i^V flebenben J?du6d)enö flopfte eö dngfllid) unb l)a(tig,

worauf ein blinbeö genf^er \id) öffnete unb eine alte ^rau

l)erauöfd)auenb einen fleinen Änaben gewahrte, ber angjl*

öoU ju i\)v aufblicfte unb um Einlaß bat. Die 2(lte 50g bcn

Äopf jurutf, mad)te üorfTd)tig tic Zur auf unb ließ ben

jungen eintreten, ber üon 6d)lamm tropfte unb über unb
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über gitterte, o6mof)r eö ein fcf)tt)üfer 2rugujla6enb war.

3Bie er ftd) beim fo jugerid)tet l)a6e? fd^alt bie 3({te; er

folle aüeö erjdt)Ien, aber nidjt lugen, (Te fonne e^ il)m öon

ber ©tirne ablefen.

X>cr 3ungc er^dtiTte, bag er beö 3(potf)efer^ <Bc\)n auö

(Sl)cmnit^ fei, unb ta^ bie ^oIfifd)en 3Äger bie ©tabt ein*

genommen l)dtten. 33ei feinem SSater fei ein ganzer ^aufe

im Duartier gelegen, bie l)dtten geplunbert, üiele Ärufen

unb ®idfcr öcU 3(rjnei auö bem ^enjler geworfen, ani an*

beren (Sacfien söunbcl gemad)t, unb ai^ (Te abgezogen n)dren,

ihn gebeißen, jTe ibnen nad^jutragen. X)ie Altern bdtten

gemeint unb geflebt, aber ber Leutnant b^^^ S^f^^S^, ein

'$>ube fei ibnen an ber ^Jxft geilorben, ein anberer baoon*

gelaufen, fte brauditen einen @rfa^. @ö foUe ibm fein

?eib gefd)eben; wenn er it)nen tic 5ßunbef bi^ 3n)icfau ge*

tragen hätte, wellten |Te ibn jurücffdiicfen unb ibm ncd)

einen ?obn baju geben. Unterwegs bdtten {ie ihm aber ge*

fagt, iTe wollten ibn bebaltcn, weil er fo gefd)eit unb be*

benbe fei, er werbe fein @lucf madien unb ibnen fpdter

banfbar fein. 2)a b^be er fid) t>ielmalö bebanft unb ge#

antwortet, er wolle fein Oolbat, fonbern Pfarrer werben,

burfe aud) feine (Altern nid)t oerlafffn, benen ber Leutnant

ja and) t>erfprod)en b^^^r ^b" b^'i^^Suf'^^icf^''^ worauf fte

bofe geworben wdren, ibm ein paar bfruntergebauen unb

gefagt bdtten, bei ibnen bleiben muffe er, unb wenn er ju

entwifd)cn yerfudite, würben fie ibn am ndd)i1en 33aum

aufbdngen. 33ct 5age habe er nidit weglaufen fonnen, bei

9?adit aber bie ©elcgenbeit gefunben, |Td) in einem tiefen,

mit 5Öaffer gefüllten ©rabcn ju öerftecfen, unb fei üielc

©tunben havin geblieben, bii baö ülegimcnt weitergezogen

wdre. St b*^be bi^ an ben ^alö im 5Öaffcr geftecft unb

wdbrenbbejTen alle ©prüdje gebetet, bie er auöwenbig wiffe,
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fo l)abc er eö mit ®ott auögct)a(ten unb fei auf gcfdjwin^

bcn ^faben, bic il}m bcfannt mdrcn, nadj Swicfau gc#

Taufen.

25ie 2(rte ftopfte bem Sungen bie 93acfen, tobte feine

Sapferfcit unb fagte, er foKe ftd) in baö 33ett fegen, baö

in ber @cfe (lcl)e, l)alf i()m ftd) anö5ujicl)en unb n^arf feine

yerfcf)(ammten Älciber in bie Siegentonne, bie oor ber 5ur

(lanb. T)a^ foUe ftc bod) um ®otteö willen nidjt tun, bat

ber kleine, luenn bie ©olbaten fdmen, würben fte alleö um

unb um fud)en, bie Äleiber ftnben unb feinen 2fufentl)alt

entberfen. Da^ VDÜrbcn )7e fid) nid)t getrauen, fagte bie

3(lte gel)eimni^üoll fid)ernb, üor il}r liefen fte baüon wie

bie .^afen üor einer Ärautfd)eud)e. I^er 3nnge betrad)tete

fie neugierig unb c()rfurd)tööoll unb fragte leife, wer jte

fei? ob fte jaubern fonne? worauf fTe nod) mel)r fad)te,

il)m einen 3;eller mit 50?uö unb ein @laö abge|lanbeneö

33ier bxad;)te unb il)m befa()l, er folle fd)lafen, er l)abe oa^

g^ieber. @o üerl)ielt cö jTd) in ber 5at; er fprad) immer

rafd)er unb lauter: wenn er wieber ^u feinen Altern fdme,

würben (Te jTd) ber 'Eliten banfbar erweifen, bie (Solbaten

l)dttcn il)nen jwar öieleö fortgefd)leppt, aber ba6 ^efte

l)dtten fte in ein ?od) in ber Q3runnenmauer öerjlecft. 5ßenn

il)n nur bie ©olbaten nid)t fdnben, in ein paar ©tunben

würben (te gewi^ in ber (Stabt fein, eö fei ja nid)t einmal

ein 5orwdrter ba, er felbjlt [^abc uuüermcrft l)ineinfd)lüpfen

tonnen.

„^er 5orwdrter ift geftern geftorben," fagte bie 3(ltc;

„aber je$t i\t ein neuer ba, ber wirb bie (Btabt gut be#

wad)cn, braud)t nid)t einmal (5d)loß unb fHiegel baju."

X)er Anleine fal) bie l)ü|lelnbe '2lUc mit großen gldn^enben

'.^(ugen erwartnngöüotl an. „^er i^ eö?" flü|lerte er. „(5ö

ifl bie ""Peft," fagte il)m bic '^llte inö £)l)r. X:cv 3nnge ful)r
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ein wenig jnrncf nnb bcfann jTrf). Unb wer benn jie fei?

fragte er weiter. „3d) bin bie ^e|lfrau," fagte bie 3(fte,

„nnb baö 33ett, in bem bu liegfl^, i(l baö ^ej^bett; furj et)

bn famefl:, t)aben fic bie fe^te 'icid)c t}erauögefcf)afft."

l^ahn fing fte fo jn Iad)en an, baß ber <Bd)emci nnter

i^r frdd)jte. 2)er Änabe l)orte tief 2(tem nnb fagte, baö

l)a6e ©Ott fo gefügt, bamit bie ©olbaten if)n nidjt auf*

trieben, fattete hie ^dnbe nnb betete bentfd) nnb lateinifrf),

worüber er enblicf) einfd)(ief, fo baß er ben ?drm ber in

bie ®tabt einbringenben ©olbaten nid)t t)6rte.

5m ?anfe beö Sormittagö traf ^olf fetbfl in Swicfau

ein nnb begab jTcf) bofegelaunt fofort auf baö ?Hatt)auö;

benn ein paar Dffijiere waren it)m mit ber Ü?ad)ridht ent*

gegengefommen, bie meiflen ^dufer fldnben (eer, in Änd)e

unb Äetter fei nidjt^ aufzutreiben, man mufe inmitten einer

wot)(t)abenben (Stabt junger leiben. X)ie beiben 'liiat^f

i)erren, tk ^otf in ber iHatöftube fanb, t)errfd)te er an, woö

baö l)eißen foUe? 5ßo bie SöiJtrgermeifter unb übrigen "^at^*

l)erren wdren? ©eine Gruppen mußten inö Ouartier, wo

bie 93urgerfd)aft fei? @r würbe fd)on «Drittel fxnben, jTe

auö i^ren SSerflecfen anösurdud^ern.

2)ie ^urgerfd)aft liege aüermei|^ auf bem ^riebl)ofe,

fagte ber ?Hatöt)err; bie ©otbaten, bie Ie^t)in burd) SttJicfau

getommen wdren, t)dtten bie ^efl eingefd)(eppt, an 80 .^dufer

wdren gdnjtid) ausgestorben. 3(nbere wdren auSgewanbert,

ba man fugtid) ^wifd^en lauter ®rdbern fein @rwerb nnb

9?at)rung mel)r ftnben fonne.

2>aö wdren 3(uSflud)te, fagte S^olt erboflt, er fenne bie

Swidaner, baö ©aufelfpiel foUe if)nen aber teuer ju ftel)en

fommen. X)ie ©tabt mulfe fogleid) 5000 ?Keid)StaIer Äou*

tribution erlegen, ferner ben ©otbaten einen red)tfd)affenert

Unterl)a(t beibringen. 2(d) @ott, fagten bie 9\atöt)erren,
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fummerttd) Idd)clnb, wie benn bie paar übriggebliebenen,

bem^obe abgefparten ©fenben 5000 9leicf)^tafer aufbringen

foUten? J?oit wi^e ja vooi^l, ba^ bie ®tabt it)m erflt furj*

üd) 8000 9leid)ötaler t)abe jal)(en müjTf"/ ^»^^^i ffi t)er

aUerfe^te ©parpfennig aufgegangen. 5Öenn man alleö

3Sorl)anbene auf einen Raufen fammelte, würbe nid)t

1000 !Heid)ötaIer 2Bert met)r l}eranöfommen. 2)a^ werbe

fid) jeigen, fagte .^otf; fte, tk beiben 9latöf)erren nct)me

er aU ©eifeln unb »erbe jTe nid)t ef)er freigeben, aU bii

bie «erlangte (Summe erlegt fei. Sie beiben ?0?dnner baten,

er möge jTe bocf) öon it)rer ^amilie 3(bfcf)ieb ne[)men

lafTcit, bie fte \a tt)ot)t nie n)ieberfe()en würben; aber ^o(f

winfte ein paar ©olbaten, i()nen bie ^dnbe jn binben unb

fte ot)ne SSerjug im 9tatl)au^ einjufperren. ©oeben fam

in üoUer ÜBut ein Sfftjier gelaufen unb melbete, er f)abe fiel)

eine ?0?al)ljeitaufbccfen tajfen woUen, ta t)abe auf bem 5ifd)

lang auögeflrecft ein \)alb »erwefter ?eicftnam gelegen; eine

foldie Ungebui)r muffe an ber ganjen ©tabt gerdd)t werben,

man fonne ia üor 3(bfd)eu, t»on ber 3(nfl:erfung ganj ju

fd)weigen, ben 5ob Ijahen. Spolf flucf)te: baö fottten bie

beiben i)\at6l}crren büßen, man foüe fTe bid)t untere Darf)

legen, bamit bie @onne fTe üerbriete. Unb me baö ju*

gcl)e, wanbte er fTd) an einen jitternben ?Hatöbiener, baß

nnbegrabene 5ote in ben ^duf'ern umtjerfdgen? Saö fe{)e

einer 2Serfcf)w6rung gteid), er wolle bie (Stabt an allen

@cfen anjunben taffen unb ftd) ber 5oten unb ^ebenbigen

miteinanber erlcbigen. X)er ©efragte gab 3(u^funft, baß

ber 5otengrdber fürjlid) baöongelaufen fei; ein neuer fei

nod) nid)t befltellt, unb bie Q3aber, bie bie ndd)flen baju

wdren, weigerten fTd). dt wolle il)nrn fd)on jum 5anjc

auffpieten, brol)te ^olf; injwif'd^en follten bie ©olbaten

tu 5Burgcrfd)aft jum 9veinigen ber ^dufer antreiben.
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33ctnt 5Iscrfaffcn bcö 9\atl)aufcö fegte einer öon Spo\H

3(b|utanten ein ^crt für tif beiben 'Dlat^I)erren ein; wenn

fte (lurben, meinte er, ftele cö il)m anfö ©ewi^Tcn, nnb ®elb

mürbe er bod) nidjt fel)en; eö fcfjeine in ®al)rt)eit nicf)tö

mel)r üorl)anben ju fein, .^olf antwortete üerbrieglid),

man muffe nur orbentHcf) ^reffen, eö fdmen frf)on ein paar

tropfen. Der ©eneral t)a6e il)m hcfoljkn, ftarfe ?0?ittel

JU gebraud)en, unb er «erlange bunbigen @el)orfam; bie

feigen gingen il)n, S^olt, nid)t^ an, fein ®ott unb fein

®eir»i|Ten fei ^aUenjltein.

(5r bejeg baö S^an^ beö 5Bürgermeifterö, ber bie ©tabt

»erraffen \:jatU, lie^ 2ßein auö bem ÄeUer fd)aflfen unb

jerf)te 6iö in bie dlad)t mit ben .fameraben. ©tarf an*

getrunfen fd)Iief ^olf, mit bem Dberforper auf bem 2ifd)e

liegenb, ein; unterbejTen entfernten ftd) bie £)fftjiere mit

ben SO?dbd)en, bie beim @jTen bebient l)atten. d7ad) einer

©tunbe ermad)te ^olf mit bem @eful)f, ba^ il)m jemanb

üon l)inten ben ^alö angel)aud)t l)abe, ful)r auf unb blicfte

jTd) jogerub, nid)t ol)ne ©rauen um. X)urd) baö gefd)(offcne

^enfter fal) er ben fafl: üoUen SD?onb, ber gerabe über ben

fpi^en ^auögiebefn gegenüber fianb; ber 2(nb[icf erinnerte

i()n an bie Uberrefie cine^ ©eroberten auf bem 3labe, unb

ein fauliger @erud), ben er fpurte, fd)ien if)m üon bort

auöjugel)en. 5c$t ftel it)m ein, ba^ ein ^Wdbdjen bie 9?ad)t

l)atte hei il)m bleiben wollen, unb ba^ jTe mit einem an*

bcren, ben er ol)net)in nidjt leiben fonnte, QMicfe gewed)felt

l)atte; war jTe mit bem fortgegangen, ober l)atte )Te fid)

irgenbwo oerflecft? (ix ftanb auf unb tappte nad) einer

5:ür, bie er öffnete: er fal) in ber :Dunfell)eit nid)tö al^ ein

^aar rote 3(ugen, bie il)n trübe glimmenb anflarrten. Un*

wiUfürlid) fprad) er ein (Stoßgebet; bann |tel il)m ein, baß

bieö ein erl6fd)enbeö Steuer in einer Pfanne war, über
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ber man ^iÖadjelbcrbecrcn erl)il^t l)attc, unb ha^ baöon

bcr fu^Iid)e @erud) fam, bcn er nirf)t loötverbcn fonnte.

Unmiüig ta\tcte er \id) nad) einer anberen 5ur unb rief

nad) feiner 2)ienerfd)aft; aber nicmanb fam, unb niemanb

antmortete.

5Ödl)renb ber ganjen Seit fpürte er ben S!}?onb l)inter

jTd), mie wenn ber gerdberte 5cte bie mobernbe ^anb nad)

it)m auöfirecfte, unb wagte nid)t, )7d) umjufet)cn unb bie

3:dufd)ung rid)tigjufieUen. 2)ie 2)iener, bie enblid) famen

unb il)n ju 5>ett 6rad)ten, entfd)u(bigten ftd) mit fd)werem

®d)Iaf ; baö leere ^au^ fomme it)nen n)ie üerl)ert üor. 3a,

er wolle morgen weiter, fagte ^olf; in ber öerflud)ten

©tabt fe^te ftd) einem nod) bie ^efl auf ben 9?acfen.

Unterwegs traf ^olf eine Srbonnanj 2Öa((cn(leinö, er

foüe in @era mit 3(rnim jufammentrefen unb ftd) wegen

beö ^riebenö befpred)en. ^olf foüe fTd) babei mit feiner

gewol)nten ^rubenj üer()arten unb nid)t in bie fallen gel)en,

bie ber (iflige 3(rnim it)m ftellen würbe.

2)er fd)liipfrige 'i(uftrag beunrul)igte it}n ein wenig; an#

bererfeitö fd)meid)e(tc eö il)m, 5(rnim, ber fid) für einen

unitbertrejflid)en ^^olitifer l)ielt, ju ubertiften; er nal)m |Td)

üor, il)n gel)6rig ju drgern unb womoglid) mit freuj unb

quer fd)ie^enben 3rrtid)tern in ben ©umpf ju (ocfen. 3n

@era angefommen, fteibete er |Td) prdd)tig an, bel)dngtc

jTd) mit ber fd)weren golbenen ,fette, bie er |Td) in ?eipjig

t)attc öerel)ren laffen, unb befal)t and) feiner 2)ienerfd)aft,

jTd) nad) S[>?6gnd)feit l)crau6jupu^en. dtad) bem 3(u^taufd)

ber ub(id)en ^6flid)feiten fing 3(rnim üon ber fdd)fifd)en

g^riebenöticbe ju fpred)en an, unb ba^ ber Äurfuril ganj

perplej über SpolH Einfalt in fein ?anb bei wdt}renbcm

5BaffeniliIlfianb fei.

(5"r fei üon bem 2(bfd)Iuß beö 2ßa|fen|liU|lanbeö nod) nid)t
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untcrrid)tet gcnjefcn, fagte ^orf. Übrigen^ fonne er bod)

bif SOBaffen nicf)t nicberlegcn,foIaiige ber^erjog öon 2Öcimar

mit offenbar feinbfefigcr Intention an ber ®rcnje brol)e.

(ix \)ahc nirf)t^ 356fc^ n^iber b^en Äurfürjlen im ©inne, unb

wenn feinem ^ecre nur immer ber notige Untert)alt ge*

tt>dl}rt roorben n^dre, l}dtten fte in ^rieben nebeneinanber

leben fonnen. 3(n feiner ^riebenöliebe werbe 3(rnim bod)

nid)t jtt)eifeln, er fei ja ^rotejlant, werbe feine ©faubenö*

genoffen nid)t in ?Kuin fe^en wollen, "äud) fei er ia nnn*

met)r beutfc()er 9teid)ögraf, mc Tivnim wot)I wiffen werbe,

unb eö |let)e it)m alö foId)em beffer an, fein SSaterfanb üor

SBerwuftung ju bewal)ren alö bamit t)eimjufud)en.

Wlit @rwdl)nung biefcr©tanbe^ert)6l)ung gelang eö ^olf,

3(rnim empfinblid) ju argem. (5r t)abe baüon gel)6rt, fagte

er, aud) ba^ S?olt @uter in 536t)men üon ^Öaltenflein er#

l)alten t)abe; wenn aber ^6i)men wirflid) in ben alten

©taub re|litniert würbe, tonne it)m ber eben gefangene

SBogel Ieid)t wieber auö ber ^anb wifdjen.

dlim, fagte ^off felbflgefdüig, baö l)ange bod) aud) ba*

öon ah, ob einer wirf(id) 9)?eriten um .faifer unb '?l\cid)

bdtte.

33eim 2S)?ittagöeffcn, ju weld)em 3{rnim ^olf mit einem

vertrauten iDfjtsier einhib, würbe baö ©efprdd) fortgefe^t.

*^(rnim fagte, üon Söcrnt)arb üon 2Öeimar hvand)c v^olf

nid)tö ju beforgen, er fei je^t auf bem 2Öege ju Djenflicrna,

wo |Te einen eubguftigen 53efd)fu^ faffen würben. 2ßaUen*

ftein, anö beffen ?agcr er eben fomme, i^ahc ern|llid)en

SOBitten jum gerieben unb bürge and) fo ober fo für bie @in*

wittigung beö Äaiferö.

3a, fagte ^olf eifrig, ba^ |Te, bie ben Ärieg in ber J?aub

t)dtten, einig untereinanber wdren, baö fei bie .^auptfad)e.

3(rnim fönne ja wol)I ebenfo für ben Äurfüril;en ein(lte{)en.
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Daö fonne er, fagtc 3(rnim; Vüenn nur bic eöangeüfcde

Üleligion flabiliert wurt5e, fo ftnbe er feinen @rnnb mcl)r

jum Äriege.

^lo^üd) jlie^ ^olf feinen Kelter jurucf nnb fagte, baö

?Keb{)u{)n efte it)n, eö ried)e nad) faulen ^ifjen.

X)aö fonne er nirf)t jtnben, fagtc 3(rnim erflaunt nnb mip

btUigenb, e^ munbe il)m üorjuglid). J?oÜ fülle einen @cf)Iucf

®ein baju trinfen.

^olf ftanb auf unb öffnete baö ^enfler. „^it @uer%
jeUenj ^rfaubniö," fagte er, „ber unleiblirf)e ©erucf) be*

nimmt mir ben ^tem." 2SieUeicf)t fomme eö baüon t)cr, ba^

jTe bie le$te 9^ad)t burd) einen feud}ten 5ÖaIb geritten wdren,

tt)o eö nad) ^iljen gerod)en l}dttc.

3(rnim beadjtete eö nid)t n)eiter unb ful)r fort, über t>ic

9}?6glid)feit ju fpred)en, baf? bcr Äaifer auf bie üon 5ÖalIen*

j^eiu beliebten g^riebcn^puufte nid)t eingel)en wollte. 5ßie

^olf |Td) baju ftellen würbe, wenn eö gälte, eine nad)brucf*

lidje ®d)drfe gegen ben Äaifer ju gcbraudjen.

„I^eö ©eneralö 2öiUe ifl mein 2öitte," fagte ^olf. @r

miffe ja and), fe^te er l)insu, ba^ ^öallenflein nid)t6 inten*

biere, waö nid)t ju guter ^^cj^t ha^ 2ßot)l beö Äaiferö bcjwccfe.

'.?(rnim hat Jpolf, |Td) nAl)cr baruber ju erfldrcn, waö beö

Äaiferö 2Öol)l fei, unb blicfte, ba er feine 3(ntwort crf)ielt,

fragenb nad) it)m t)inubcr. .ipolf l)abe ja bie ^arbe »er*

loren, fagte er, unb er cffc ja nid)t?

X)er @erud) mad)e il)m ubel, antwortete ^olf, er fonne

feinen Riffen l)inunterfd)tucfcn.

X)er Dfftjier ftanb auf unb bcfal)l einem ®tallfned)t, ber

auf bem ^la^e (taub, wol)lried)enbe 5Mumcn im ^irtö*

garten ju pflucfen, unb jlelltc ben eilig gebrad)ten (5traut5

auf ben Ziidh r,^cv «O^rr l)at (Einfalle wie ein 5öeib,"

fagtc ^olf JU feinem r)fjtjicr, lobte aber bie ®irfung bed
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33fumcngcrurf)^, ber bic ?uft reinige. ?Rad) einigen ?!}?iniitcn

jeborf) rief er: „(5^ rierf)t faul!" unb tt»arf ben 6trau^ auö

bem g^enfter. £)t)ne ba$ bie Unterrebung ju einem (Srgeb*

niö gefüt)rt t)dtte, brad) er ba(b banad) auf unb begab jTd)

eilig in feine 2ßol}nung.

3(m fcfgenben SOiorgen fagtc er ju bem Dfftjier, ber mit

i()m bei 2(rnim gewefen war, er fei je^t gan^ wol)!, unb

ber n)iberlidie ©erurf) fei üerfd)tttunben; eö t)abe alfo an

2(rnimö ®aflt)au^, nid)t an il)m gefegen.

3a, tt)aö foUten |Te benn bort getrieben t)aben? meinte

ber Dfftjier nad)benflid).

2>ieneicf)t l)abe Hxnim üwai inö offen praftijiert, fagte

^clf; ob er, ber £)fftjier, nid)tö bemerft ijabe'^

9?ein, ertriberte ber, unb ?(rnim l)abe ja felbft baoon ge*

geffen, baö fei nid)t anjunel)men. Unb ju rDeld)em Swecf

er baö getan haben foKte?

2ßarum? fagte ^olf l)cftiQ. 2öei( er ein fa(fd)er, üer*

fd)mi^ter, pfäfifd)er ©iftmold) fei unb ?u|l an l)eimtucfi*

fd)en 33ubenftreid)en habe, e^> braudie feinen ®runb n^citer.

2(rnim fei Doli ©alle unb njurbe am (iebften @ott felbft ücr#

giften.

I>aö l)abe er nid)t gewußt, fagte ber ^fftjier erfd)rocfen;

©Ott fei l'anf, i>a^ JpoU fo wenig ju )Td) genommen b^be.

^olf nicfte. 3e^t fei i()m wol)f, außer i>a^ il)m bie ^aut

fribbele me i>on 3(meifen. S'r fei jei^t ungebulbig, ben ©rt

unb baö t)crwünfd)te ®ad)fcn überhaupt ju oerfajfen.

3u flauen befanb er ftd) fo fd)(ed)t, baß er nidit mel)r

ju ^ferbe fi^en fonnte unb einen 3Öagen bej^ellte; auf*

balten wollte er ftd) nid)t, fagte er, folange er in <Sad)fen

fei, bliebe er unter feinem fremben 1^ad)e. 3" bem 3(rjt,

ber gerufen würbe, fagte er, er beburfe feiner nid)t, wiffc

ot)nel}in, baß er »ergiftet fei. X)er 2(rjt betrad^tete unb be*
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taflctc H)n aufnicrffam. „Die (5i)tnptomc ftnb l)d^(id)/'

fagtc er; mu^tc aber auf S^olH 33efet)I abjiel)en, ol)ne etwaö

ücrorbnet ju l)aben.

(iiwc ©tiinbe l)inter ^Plauen lie^ ^olf ben 2(rjt t)oren:

er foUe bei empftnblid)er Strafe eilig ju ^ferbc fommen

unb feine beften 3(rjneien mitbringen. 3(r6 ber 2(rjt an bie

Äutfd)e trat, (ag ber ^elbniarfd)aU flarf ftebernb in eine

(fcfe gebrucft unb l)atte augenfd)ein[id) 9}?ul)e, bie ^erfonen

jn erfennen. 2)?it ^ilfe be^ Äammerbieuerö jog i[)m ber

3(rjt baö £)bert(eib ab unb fagte nad) flud)tiger Unter*

fud)ung: „@ö ift bie ^Vfl, mie id) gleid) gebad)t t)abe."

^o(f ftarrte it)n mit glafTgen 3(ugen au, fid) geivaltfam be*

ITnnenb. „5ßaö für ein ^unb fprid)t üon ^eft?" flammelte

er. „3d) t)abe @ift im Deibel"

X)ie beulen fd^en in ber 2(d)felt)6()(e, fagte ber 2(rjt, baö

fei ein nnn)iberreglid)eö 3cid)en. ^olf foUe nod) ein paar

X)ecfen auf jTd) legen unb fd)n)i^en; iibrigenö foUe er, an*

flatt JU fd)impfen, feine ©eele @ott befel)len.

^olf mad)te einen SSerfnd) auf5u|let)en, jtef aber wicber

auf beu ®i^ jurücf. 25er .futfd)er folle eilen, eifen, fagte

er, ba^ )Te nad) 3(borf fdmen; bort wdre oielleid)t ein »er*

fldubiger '^(rjt aufzutreiben.

(ix tarn JU |Td), alö ber^Öagcn t)iert, unb rief nad) 'ÜBaffer.

^a |Td) nid)tö rul)rte, frod) er miil)fam an ba^ ^enfler

unb beugte fid) . l)inauö. ^cit unb breit regte )Td) nid)tö;

ber 51>agen flanb auf einer fdjmaten g^at)rftraße jwifdjen

(Stoppelfelbern, bie wie baö furje, borfligeg^ell eine^ großen

5iereö anjufel)en waren, eineö einfamen, auf einer Älippc

im 5ßeltraum trdumcnben ?eoiatl)an. Über ben ^ad(n bcö

©rjgebirgeö (oberte bie nntergel)enbe ©onne; |Te fd)ien ^olf

fo ual) JU fein, baj^ er entfe(;t 5urucffut)r. Qv wußte, baß

eö tu ©üune, aber nid)t miuber gewiß, ta^ cö bie ^oUc
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war: aui bobenfofem Äeffef fd)tug baö unauöI6fcf)I{rf)e, all*

gegenmdrtige, rdd}ctibe ^euer. @r glaubte baö 2öallen unb

g^lacfcrn ber flammen ju l)cren unb bie 5une()menbe ®lut

ju fpürcn unb üerfurf)te laut um ^ilfe unb um 3ßajTcr ju

fd)reien: ba (lanb pl6$licl) ber Äutf(f)er mit einem .Sübel

^Baffer oor il)m unb jlarrte ihm furd)tfam inö ®e|Td)t.

2)ie ^ferbc feien am 2Serf(i)ma(i)ten gen^efen, fagte er, barum

fei er fortgegangen unb l)abe ^Baffer für bie 5iere gefurf)t.

„2ßaffer!" (t6l)nte JpoÜ, „bie.Ounbe laffen mid) oerburflen."

2)er ?0?ann l)ob ben Äubel l)erauf, unb ^olf langte mit

beiben .^dnbcn l)inein unb fül)rte jTe jum ?0?unbe, jltie^ aber

fogleid) baö ®efd^ mit 2lbfd)eu jurucf. „(5ö fd)merft faul!"

rief er, „tt)ol)er bail bu baö Gaffer genommen?" 50Bie je*

bod) ber Äutfd)er jTd) anfd)icfte, baö ^Baffer ben ^ferben

jn bringen, flrcdte .^olf bie !Ärme nad) il)m auö unb rief:

„SSerlaig mid) nid)t! ©iebfl bu nid)t, ba^ id) beö Sobeö

bin? .0*>^f niir finc« Pfarrer, ba]5 id) hei&jten fann!"

^ierf)erum fei fein SO?enfd), fein 2)orf, feine ^utte, fagte

ber Äutfd)er. ®ie n>dren bod) nid)t in ber ^ürfei, jammerte

^olf, eö muffe bod) ein ^>farrer ba fein! @r folle it)m l)un#

bert, funfbunbert ?Keid)^taler üerfpred)en, tüenn er fd)nell

fdme! „.^off niir einen ^^farrer, bu ®d)uft, baf id) nid)t

5ur ^olle fat)re!" fd)ric er, ba ber Äutfd)er nod) jogerte,

ber nun, im ©runbe frol), ben ©tcrbenben öerlajfen ju fon*

nen, fporn)lreid)ö baöonlief. ©leid) barauf famen mel)rere

.Oolffd)e Dfftjiere ju ^>ferbe an unb fanben i^ren ^elb*

marfd)aE tot in ber Äutfd)e.

Srvci 5Öod)en nad) .^olfö 5:obe langte 3lrnim bei 5Öal*

lenjlein an unb erjdl)lte it)m, ba^ er bie beiben Mnv
furlten öon ®ad)fen unb 53ranbenburg babin gebrad)t babe,

ju ber Äonjunftion ber 3(rmeen it)re Si'l^immung ju geben.
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3a, oon Hxnim fomme it)m nur @utcö, fagte 5Öaüen*

(lein, md)t umfon(lt ()a6e er feine 2lnge(egenl)e{ten [ietö gern

3(rntm anüertraut.

(it t)abe c^ fid) 9)?ut)e foften lajTen, ful}r 3(rnim fort, ben

Äurfiirilcn get)e eö mit il)rcn @ntfd)(uf|'en mc mancf)en

beuten mit it)ren ©dnfcn, mdfltetcn |Te fo lange, baip jTe »er*

recften, bcöor eö jum @d)(ad)tcn fdmc. (5'r I)abe aber einen

nad)brucflid)en dvn^ gcjfigt unb fid) and) gcwijTerma^en

für 2ÖaUenflein üerbürgt.

<Bo fonnten |Te alfo unöerweitt miteinanber auf ben ge*

meinfamen ^einb Ioögcl}cn, fagte 2i>aüenftein.

3(rnim ftu^te. 3(llcrbingö, fagte er nad) einer ^aufe,

wer fid) bem ^rieben wiberfe^te, bem wollten fie if)re 5D?ei*

nung mit ben ©äffen bemonftrieren.

Den ©d)tt)eben, fagte ©altenftein, gönne er bie Über*

rafd)ung, bie it)nen beoor|tet)e. 2)ie t)dtten fid) eingebitbet,

in X>eutfd)Ianb regieren ju fonnen. @r fonne eö nid)t er*

warten, jTe in^ 93teer ju jagen.

I5aö werbe nid)t notig fein, entgegnete 3(rnim. @r fomme

je$t üon Drenflierna, ber wünfd)e fTd) nid)tö ?iebere^ atö

eine aufrid)tigc Äonjunftion mit 3Ballen(^cin, um ben ^rie*

ben i)erbei5ufül)ren. 5ßegcn ber ©ati^faftion werbe man

fid) einigen, fd)lief tid) muffe 33ranbenburg Sommern jebieren,

ber SSerluft fonne burd) bie fd)webifd)e ^eirat auögegfid)cn

werben.

5öaHenflein Iad)te. £)b 3(rnim ernflüd) glaube, eö fei

feine 'i)J?einung, mit ben <Sd)weben jn afforbieren? ^dtte

er fTc gerufen? @r fei ber 26lpel nid)t, il)nen einen i*ol)n

auöjul}dnbigen bafiir, ba^ ftc ben 9^ul)e|lanb I^eutfd)ianbd

perturbiert l)dtten. hinaufwerfen wotte er jTe unb l)offe,

ba^ it)m 5(rnim tabei bebilflid) fein werbe.

Daö fonne er nur für eine fd)erjweife 9\ebe l)a(ten, fagte
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Hxnim auf(lcf)enb. @r fei jc$t tt)orf)enfaiig l)tn iinb l)cr

gereift mit) l)a6e bie Äuvfürflen bearbeitet, um bie Äom*

binatiou juftanbe ju bringen; feine (Hjxe fei üerpfdnbet.

a^ fei borf) nicf)t moQÜ&i, ba^ 5ßaUen(^ein je^t aUe^ »er*

fet)re unb il)n ^ugen jlrafe.

3l}nt frf)eine eö üicrmel)r, aH rebe 3(rnim irre, fagte

Sßaücnjlcin, inbcm er eine l}orf)mutige ?0?ienc annal)m. (ix

»iflfe e^ nid)t anberö, alö ba^ )7c miteinanber einö ge=

worben waren, über bie (Sd)tt)eben t)erjufallen unb bann

ben allgemeinen 9leid)öfrieben l}erju|^ellen. Db 3trnim et*

wa^ anbereö fdjriftlid) öon feiner ^anb ^abt^

Qixnim würbe bunfelrot unb ftampfte mit bem ^u^e auf.

„I^er Senner foll mid) treffen," flud)te er, „ba^ id) nod)

einmal getraut t)abe!"

„X)er ^err weiß nid)t, waö er rebet," fagte 2ßallenflcin

mit l)arter (Stimme. „Der Spexx öerbret}t mir bie 2Öerte im

S[)?unbe, um mid) in feine fud)^fd)wdnjigen ^uba^projefte

JU üerfled)ten. (ix l)at mir eine ^alle gei^ellt."

3(lö 5(rnim auf bem fHucfwege v»on bicfer Suf^nimenfunft

ben v^erjog oon ®ad)feu*?anenburg auffud)te, fagte biefer

ladjenb, er l)abe nid)t für meglid) gel)altcn, baß 3lruim fld)

fo erl)i$en fonne; er fel)e auö, alö muffe il)m im ndd)ffen

2(ugenblicf ein 3lberleiu plalpen. 3(rnim gab bie gel)abte

Unterrcbung wicber; ber Teufel babc nun feine Alane ge*

jcigt, fagte er, man fonne |Td) eben bod) mit bem fatl)olifd)en

©d)laugenge3ud)t nid)t einlaffen.

^ranj 3{lbrcd)t l)crte nad)benflid) ju unb meinte enbtid), ba

walte gewiß ein SO?ißöer|ldnbniö üor; oielleid)t fei ^Öallen*

flein burd) irgenb ctvoa^ bi^gu)liert gewefen, launifd) fei er

ja unb öerw6l}nt wie eine fdione 53ul)lbirne.

©erabe barum, fagte 3frnim, wolle er nid)t^ mel)r mit

it)m JU tun Ijaben. dx ffecfe fo üoU ?ug unb 5rug, baß er
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fclbfl nid)t mcf)r wi^fc, njaö er n)oHc. 2ßenn er je^t aud)

nod) einmal gfatte 5ßorte 6raucl)te, er, '.^(rninv faffe ftd)

nirfit wieber fangen.

SWan mu|Tf mit ^aUenjiein auf 6efonbere 3frt umgel)cn,

fagtc ber ?anenburger, i\)m bie 2ßorte gewiffermaßen felbjl

in ben Sffiunb fegen.

2)er ^erjog möge eö immerl)in üerfnd)cn, fagte '.^(rnim,

er fei gegen fo üiel %ai\d)hQit nid)t gewappnet.

g^ranj 3((6red)t backte nad): ja, 2BatIenjltein war faunifcf)

nnb er war fnrd)tfam; er l)atte im ©runbe 2(ng)^ öor ber

faifernd)en SO?ad)t, unb ber Umflanb, ba^ er foeben feinen

ergebenften £)fftjier, ndmiid) ^olf, öerforen ()attc, mod)te

iJ}n unftd)er gemadit l)aben. ©feid^jeitig war bem 3;t)ron*

feiger, üon bem er geglaubt ijattc, er werbe ot)ne @rben oer?

fummern, ein ®6l)n(ein geboren worben; baö modjte il)m

fo üorfommen, alö ne()me baö (£d)icffal ftd) feiner ©egncr

an. @ö fomme affo barauf an, bad)te er, il)m S[>?ut ein*

juflo^en, wai 2(rnim immer fo gut üerjianben l)abe. 5ßie

wenn eö nun aber nid)t gelingen wollte?

Übrigen^, fagte er, ftd) plo^lid) au^ feinem ©innen gegen

Hxnim wenbenb, fcnne man ja audj wirflid) mit ^Xöallcn*

(lein ücreint bie ®d)weben l)erauöwerfen.

3(rnim warf einen drgerlid)en Q3licf auf ^ranj 5(lbred)t.

5(uf bie 5(rt, fagte er, ba^ man fte je$t, baö Q>unbniö bre-

d)enb, überfalle, .gel)c eö einmal gewijp nid)t, baö muffe

anberö »orbcreitet werben, ^^ranj *2(lbred)t folle ftd) nur

mit feineu Sieben oorfeljen, er wiffe ja gut genug, wa^ für

ein @efd)wdl^ unter ben ©d)weben über il)n im ©d)wange fei.

Daö tue il)m nid)t wel), lad)te ber ^erjog auf, fonnc iijn

l)6d)ftenö bewegen, il)nen baö V^ugenmaul ju (lopfen. I)ie

^ranjofen wdrcn aud) ba, benen baö fd)webifd)e Q3i4nb*

niö im ©runbe oerl)a^t wdre. Wtit i\}X(v Spiife ijhtten jTe
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gemonnene^ @piet, jte fonnten ÜÖaßenjTcin aud) in?Bet)men

einfe^en.

„3wifd)cn jwet ®pi$bu6en", fagte 3(rnim 66fe, „ijl mir

bcr fd)n)ebifd)c nocf) lieber alt> ber franjDJTfcf)c." 5fuferbem

wolle ja 3Battenflein üon ber 6Dt)mif(f)en Ärone gar md)ti

me!)r tt)iffen.

dicin, baö fonne er bod) nirf)t glauben, erwiberte ^^ranj

3(lbred)t, er l)abc ftd) jii tief in bie b6t)mifd)e (5ad)e ein*

geladen. ^kilci(i)t wolle er jTcf) nur nid)t ffar baruber

dufern, »oKe, ot)ne ju fpred)en, öerflanben fein; aufgeben

fonne man it)n nod) nid)t,

ÜBattenflein fül}fte nad) 3(rnimö 3(breife eine gro^e 35e#

friebigung. @ott fei ^anf, bad)te er, baf er ben fe(b)l==

fijd)tigen, eigenmdd)tigen Q3ranbenburger ein für allemal

loögeworben fei, ber it)m immer feinen @influ^ aufgebrdngt

\)ahc^ um it)n für frembe 3tt>fdf au^junu^en. 9^un fonne

er jTd) wieber frei entfd)lie^en. @r lie^ (Seni fommen unb

erjdblte it)m, ba^ er mit ben ®ad)fen unb @d)Wcben gdnj*

lid) bred)en wolle. @r l)abe fdjon üorauögefe()en, fagte

biefer, ba^ ein Umfd^wung eintreten werbe; benn er t)abe

nad)tö eine bebeutfame neue Äonftellation am .^iinitiel be=

obad)tet. 5ßallenfleinö ©tern fd}Winge ftd) wieber mdd)tig

empor, er werbe allen feinen ^einben ob)Tegcn.

2)en ^erjog üon ?auenburg empftng ber^erjog mit einer

Älage über 3(rnimß 3(rgli(lt: er fonne eö nid)t faffen, fagte

er, ba^ 2lrnim, ber ben g^rommen t)erauöfet)re, fold)en 35e*

trug au^ühe, ii^n mit ^Borten binben ju wollen, bie er nie*

malö gefprod)en t)abe.

g^ranj 3llbred)t entgegnete munter, ben pfdffifdjen Hxnim

wollten fie einmal beifeitelaffen. 2Son i{)m, g^ranj 3(lbred)t,

wijfe ia 2iBallcnflein, wie wiberwdrtig it)m bie @d)Weben

wdren, unb ba^ er gewiß nid)t baran bcnfe, ein ewigem
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35unbniö mit i^ncn ju t)alten. 3e^t frage eö fTrf) aber, ob

man e^ ot)ne it)rcn 3}>ei(l:anb mit bem Äaifer aufne()men

fonne? Db man eö etwa Heber mit ben ^ratijofen öer*

fud)en foate?

„S^aht iä) jemals gefagt," fragte 2Öattenftein fd)arf, „bag

id) etmaö gcg^n ben Äaifer tentiereu würbe? 2)aö wdre

eine @pi$buberei!"

9?un, erwiberte ^ranj 3(tbrecf)t Iad)enb, er \)ahc bieSWog*

lid)hit erwogen, ba§ ber Äaifer Qtwa^ gegen ii)n tentierte,

wenn er |Td) ber b6t)mifd)en Emigranten anndl)me.

336l)men! 5ö6t)men! rief 2Öaiten(lein |Td) creifernb. 3a,

eö m6d)te mand)em ?ecfermanl pajTen, wenn er il)m bie

Äajltanien anö bem ^^ener t)o(te. ^ranj 3(Ibred)t l)abe ja

wol)( and) @efd)macf an b6l)mifd)en ®d)nrjen nnb ®elb*

fdcfen befommen, tdufd)e jTd) aber, wenn er gfaube, er,

5I5atten|lein, fe^te feine ?Hepntation aufö ©piel, nm 3Beiber*

jdgern nnb Jpüven ben 5>eute( ju fnüen.

3(llmdl)üd) fing ber ?auenbnrger bie Raffung ju üertieren

an. 3e^t würbe eö ii)n nid)t wunbern, fagte er, wenn bie

(5Ibe jTd) nmbret)te nnb inö 20?ittelmeer wnrfe. @r m6d)te

aber lieber glanben, ba^ ^attenjiein ba^ ©ebdd^tniö ali

feine Snfünation unb 3^rennbfd)aft für if)n oerforen t)dtte.

„Daö |Tet)t end) ©djetmen gfeid)," fagte ÜBaUenftein

trocfen, „ba^ it)r mid) jum 32arren mad)en m6d)tet, um
nid)t alö ?ugner. ba(let)en ju muffen."

Eine nod)maIigc Unterrebung, bie ber 'ipcx^o^ öon 'Biad)*

fen*?ancnburg unb ber alte ®raf 5t)urn mit ^iöaltenilein

t)atten, fül)rte ju feinem anberen Ergebnis. 2t)urn be#

f)auptete, eö muffe |Td) beö ©eneralö eine ©emdtöüerwirrung

bemdd)tigt [}aben, fonft fonne bod) nid)t anö einem fo gro*

fen ^ürjlen nnb ^e(bl)errn ein fo mcineibiger, abgefeimter

jweijüngiger3efuit werben. g^ran5'^lbred)t bagegen meinte,
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man mujTe bie Hoffnung nod) nidjt aufgeben: ein unflteter

5[Öinb fonne unöerfel)enö mieber nmfpnngen; t)üten muffe

man [id) freilid) üor einem jweiten pio^üdjen UberfalL

2ro^ biefer augenfdheinttd) oorltegenben ®efa\)v toav 5;t)urn

fo forgfoö, ba^ eö ÜßaUenjltein gelang, it)n in feiner (BtcU

hing bei ©teinau einjufd^Iie^en unb mit fdmtlid)en 2:vup*

pen gefangenäunel)men, wobuvd) fajlt ganj ©d)Ieften in feine

^dnbe fiel.

/2*;ö war 97ooem6er unb ber 9^e6el fag bicf im ^ofe ber

^< Wiener 53urg, aU bem Äaifer, ber mit feiner ^rau unb

feinem ®ol)ne beim ?0?ittagöeffen fa^, ein ^ittett ©ggenbergö

uberreid)t würbe. (5r l}ieft eö weit ücn jTd) unb gab eö

bann ber Äaiferin mit ber 93emerfung, (Jggenbergö @d)rift

werbe immer fleiner unb unbeutHdjer, er werbe jTe jute^t

mit bem ^ernrel)r fud^en muffen.

S!)?an hvaud)e nid)t erjl ju Tefen, fagte ber Äonig üon

Ungarn, er wiffe ol)nel)in, bafi ^ggenberg ftd) wegen ber

{)eutigen @i$ung entfd)ulbige. 2ßoUe nid)t babei fein, wenn

ober ben ^riebtdnber befdjioffen würbe.

25er ÜÖallenflein fei einmal fein ^reunb, fagte ber »S'aifer

begutigenb; er wi(Te aber genau, ba^ ^ggenberg il)n, ben

Äaifer, ober atteö unb and) met)r alö ben 2ÖaUenflein liebe,

„^oju er and) oerpfIid)tet ift," fagte ber Äonig.

9?un, wenbete fid) tie Äaiferin liebenöwurbig ju it)rem

®tieffol)n, jTe wollten wegen beö ^Briefeö miteinanber wetten.

dx be()aupte, ba^ ^ggenberg nid)t jur ©i^ung fommen woUe,

|Te \)aUe bagegen. Ob eö um ein ^aar fIorentinifd)e .^anb^

fdiul) gel)en follte?

@r modjte am tiebjlen etwaö ©eflicfteö öon if)rer ^anb,

fagte berÄonig, wenn eö and) nur ein fd)(ed)teö5ud) wäre.

@ie fottte, wenn fie gewönne, wdl)fen, ob ffe ^anbfd)u(),

128



ober cfn Äfcinob ober etwa ein paar 3agb^unbe motte; aber

eö werbe nid)t baju fommen.

„@on|l murbefl bii and) nicf)t fo fpfenbtb fein/' fagte ber

Äaifer (ad)enb.

@r \)ahc if)r bod) fnrjlid) baö t)u6fd)e 5Öifb gefcf)entt, baö

öom iHubcn^ fein foUe, fagte bie Äaiferin.

2)aö l)abe er \a ben Prägern abgepreßt, fagte ber Äaifer.

@r t)dtte eö bocf) and) fiir ftd) bcl}a(ten fonnen, fagte fein

©ol)n ernjltf)aft. 9?un fotte aber tic Äaiferin ben 53rief

lefen, bamit er el}er jn feinem 25ortei( fdme.

(56 jeigte ftd), ba^ (Jggenberg in ber "^at mitteilte, er

fonne wegen eineö t)cftigen 3(nfaUö oon ^obagra an ber

l)entigen @i$nng nid)t teifnel)mcn. @r würbe fein ä>otnm

anfgefd)rieben tjahen, wenn eö nid)t mi|glid) wdre, in einer

fo widjttgen @taatöfad)e ftd) bem p(anberl)aften Rapier an*

juöertranen. dlnv fo üicl wolle er fagen, ba^ er bafiir l)alte,

wenn bie bewußte t)ol)e ^crfon burd) einen SSertrauten, etwa

ben Dneflenberg, jum freiwiüigen i)vucftritt öeranlaf t werben

fonnte, fo fd)eine it)m baö ber beflc ®eg jum 3iflc J« ffin;

fattö man nid)t bei befannter großer ?eibe6fd)wad){}eit be*

fagter ^erfon eine wat)rfd)einlid) nal)e bcyor(iet)enbe ^unj=

bamentalüerdnbernng erwarten wotte.

£)b fie bem Äonig einen ^orbeerfranj anf eine ©d)drpe

[tiefen fotte? fdjfo^ bie Ä^aiferin; baei wnrbe bem fönftigen

.ftriegöt)e(ben wotyl an)}el)en.

25er jnnge Äonig na()m eine maje(ldtifd)e ^altnng an

nnb (lemmte ben 3(rm in bie ©eite. Neffen fonne fie geanjg

fein, fagte er, ba^ er il)rcm erl)abenen ©cfdicnf feine (5d)anbe

madjen werbe. @ott lege ben Äaifern bie Äraft in bie

^iege, beren fTe bebiirften, nm it)re ^einbe in ben @tanb

jn werfen. @r l)a(te |Td) fnr anöerforen, ber bimnUifdien

®Iorie, bie fein 35ater erworben, bie friegcrifd)e l)injujufngen.
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„5[Öejin bu er|l baö 9lenufd)c 'üiciä) auf bem ^ucfel t)a(l,

mv^ bii nid)t nict)r fold)c (Sprünge mad)ct\/' fd)erste ber

Äatfer t>et)agfid); aber feine fcf)on etwaö üerbürf)enen 3(ugen

I)ingen bod) mit yer|lo^tener5öett)unberung an feinem ernj^en

®ol)ne.

I^er £)berfltfanäler (Blavoata, bcr SSijefanjfer @tra()fen*

borff unb ber ^offriegöratöprdjTbent ®d)licf fanben jld) ju

ber ©i^nng ein unb würben »om Äaifer, ber auf einem er*

(}6{)ten ©effel fa^, mit ^anbreid)ung begrubt. S)ie .^cJ^i^p"

foUten if)m (}effen, feinen ?D?itfaifer foöjutrerben, fagte er

üergnugt; für ein foId)eö S!)?on(lrum fei fein ^Ia| auf bem

{)aböburgifd)en 2:l)rone.

©d)Iicf rdufperte jTd) unb fagte, bie ferap{)ifd)e ©ndbig*

feit unb 2(rgIo)Tgfeit beö Äaiferö l)abe einem gefdt)rlid)

)V)ud)ernben ©djwamme 3fit unb @elegent)eit gegeben, jTd)

auszubreiten unb anjuffeben, tveöwegen eSnun gro^gerÄraft

unb jugfeid) 33et)utfamfeit beburfe, il)n ju entfernen, ^ur

notmenbig ijaltc er eS alterbingS, ba fonft, waS jebem auf=:

rid)tigen 2)iener beö Äaiferö ju ^erjen gel)e, beffen 3(nfel)en

öerfleinert unb ^rbfanbe unb 'Sicid'i »erberbt mürben.

3Scn ber l)ci(igen ^Religion nid)t ju reben, fagte ©lamata,

beffen iKucfen ein menig gefrummt mar, unb ber ben Äopf

jletS mit ffdgfid)er ©ebdrbe auf bie linfe ©d^utter geneigt

trug. 2ßcnn man bie ©ottroftgfeit ausrotten moüe, bie ()eut=^

jutage floriere, müfife man üor alten X)ingen ben (Stamm

umt)aueu, ber it)r Jpait gemdt)re. dlad) feiner @rfal)rung

refultiere alleS Übet auS ber ©ottfofigfeit.

Db benn ber ^erjog öon ^riebfanb öon ber f)eifigen

fat!)oIifd)en ?He(igion abtrünnig gemorben fei? fragte ber

Äaifcr neugierig unb dugfirid).

9?ein, in forma mol)! nid)t, fagte ®tral}tenborff mit brol)*

nenber Stimme, bie er nid)t md^igen fonnte, er nei)me öiel*

130



mcl)r u6erl)aupt 3(6f}anb üon bcr Ülengton. (5ö fei offenbar

ein gcn)iffeö dli\)ii ober St^afuum beim «^erjog öon ^rieblanb

an ©teile ber Üleligion öorl)anben. IDarum fei feine ?0?einung,

ba^ man ftd) jnndd)fl einmal über bie facta t)ermad)en foUc,

j. 5ö. über ben fo t)cd)(l ruinofen g^all oon ^Kegen^bnrg.

®aö fei and) feine 3(nfTrf)t, fagte ber Äonig oon Ungarn,

wenn fein^ßater i()m bieSO?einungödnfiernng geftatte. ütegenö*

bnrg l)dtte nun unb nimmer fallen burfen. ^enn ein

©eneralifjtmnö, ber baö ganjc SUicf), g^urften, 3(bel unb

Untertanen arm gemad)t l)dtte, einen fo tt)ici)tigen ^a^ in

bie J?dnbe ber ^einbe geraten liej^e, fo fei er entmeber un*

tau^lid) ober ein @(f)elm.

©lavoata böcfte unb frummte ftd) in 33en)unberung ber

üöorte beö 5l)ronfolger^. Der ^eilige @eifl muffe jTe if}m

eingegeben l)aben, fagte er. Und) <Bd}lid fanb, ber ^feil

l)abe inö ©dimarje getroffen; eö fei überflufftg, üiclmet)r

unmoglicf), nod) ctrva^ l)in5Ujufe^en. £)t)ne 3weifel, brüllte

©tral)lenborff, beburfe bie 5Öeiöl}eit be^ @rjt)aufeö ber 9Ute

nid)t, um in bcr (Bad)Q ju entfdjeiben. 2)a ber Äaifer fTe

aber t)erbefd)ieben l)dttc, um it)m it)re Meinungen ju unter*

breiten, fo tt)oUe er nod) l)injufügen, ba§ ber ^erjog üon

^rieblanb allerbingö t^d) bamit befenbiert t)abe, ba^ er bie

bai)rifd)e ©arnifon an^ Slegen^burg f)abe au6fd)affen

wollen, ba^ ber ^urfürfl üon 5}>aj)ern eö aber l)intertrieben

unb alfo bie SSerantioortung auf fid) bcl)alten habe. 2tllein

bie faiferlid)e 9)?aieftdt ijabc tro^bem yon il)m verlangen

burfen, ba^ er eine fo anfet)nlid)e faiferlid)e@tabt üor|Td)tig

im '^(ugc behielte unb ben Äurfürflen üon Q3ai)ern eüen*

tualiter fefunbierte.

Der ,faifer rücfte beunrul)igt in feinem ©effel. (5ö mdre

\v>o\){ beffer gewefen, fagte er, mau l)dtte baö üielfdltige

bitten ber guten ©tabt, it)r bie ba»rifd)e ^Öefa^ung ab'
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june()men, erf)6rt; aber eö fei \a attbefnittit, n?aö für ein

wimberndieö Dramen mit feinem SBetter öon Söapern fei.

3«/ bie %uvd)t, bai)rifd) »werben ju fetten, l)abc baö arme

Slegenöburg wol)! ctrvai üom Äaifer abatieniert, fagte

©tral)Ienborff.

53effer baprifd) atö fd)ivebifd), fagte ^erbinanb üon Un*

garn. @r b^^te jwar bic ®tabt iKegenöburg, mo fo öiefe

iHeid)ö* unbÄurfurflentageüon jeber abgebalten ivdren, für

einen fojlbaren 3(ngapfel be^ '^eid)^, wolle ffe ftd) and) nid)t

an^ ber ^anb winben faflfen; aber flar fei e^, ba^ bie

33nrgerfd)aft bnrd) Äe^erei oerberbt fei nnb üerrdterifd}er*

tüeife mit bem ^eimaraner unb ben ®d)n)eben nnter einer

2>ecfe gefpielt l)abe. 2)er Äurfürfl üon 53ai)ern, fein Oi)eim,

babe e^ reblid) gemeint; 5Öatten(ltein bagegen, ber e^ in ber

^anb gebabt bdtte, Slegenöburg ju retten, l)abe eö boöwiüig

unterfaflfen, fei eö anö 9lad)fud)t gegen ben Äurfurften ober

au^ 33egunfligung be^ ^einbeö ober au^ beiben Urfad)en

jugleid).

Sa, anberö fonne baö ^robtem nid)t geloflt werben, flimmte

©trabfenborff bei,

Qid) ®ott, unb wenn e^ nur um bie ©tabt Ütegenöburg

ginge, fagte <B\arr:>ata, fo m6d)te eö leibfid) fein; wenn aber

bie ganjen 6|Terrcid)ifd)en @rbfanbe bem ®atan in bie^dnbe

gef^jielt wiJtrben, fo modjte einem biUiQ ba^ ^erj baruber

bredjen.

©ofange er lebe, werbe baö nid)t gefd)eben, fagte ?^er*

binanb; er \)ahe feine ^nrd)t, wiffe, ba^@ott unb bie beilige

3nngfrau für ibn wdren.

©fawata faüete bie Jpdnbe unb fagte jum Äaifcr gewenbet,

er fei fefig ju greifen, baß er ber Äird)e unb bem ^tid)

einen foId)en 5&efebrer unb 55efreier gefdjenft \}ahc.

X)QX ^aifer, bem üor ©d)(dfrigfcit bie 3(ugen jufatten
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moUtcn, fu{)r in bic ^6()e lutb crmibcrte, ja, bcr ^f^binanb

unb bcr ?copo[b 5ßilf)crm wdrcn fein 5rofl in allen ''ißiber*

mdrtigfeiten. ^JOBenn nur bic ®ad)c mit bem .Ocfjog oon

g^ricbfanb einmal inö reine gebrad)t njdre, er moüc mifTen,

woran er fei.

3m '^ugenblicf n)ottten fie bie bornige <Bad)c anfaffen,

rief (2>tral)lenborff bcl)erjt unb forberte bie Ferren auf, SSor*

fd)ldge ju mad)en.

dlad) einer langen ^aufe jog ©d)licf einen 'fettet aiii ber

5afd)e unb fagte, er l)aOe jTd) ba einige flnd)tige unb unöor*

greiflid)eü?otijen gemad)t unb bie l}od)tt)id)tige @ad)e in brci

JpawpU unb oerfd)iebenc Unter^aragrapl)cn ^cxka,tf meldje

einzeln nnterfud)t werben mußten. 25ie brei ^auptpara*

grapl)en wdren folgenbe: (Jrflenö, ob ber ©eneral feineö

2(mte^ g^njlid) ober teilweife ju entfe^en, unb wenn teil*

weife, in weldjer ©egcnb beö ?Kcid)eö er ju belaffen fei.

Sweitenö, ob ber gdnjlidje ober teilweife @ntfa^ gutlid)

ober mit ©ewalt, gleid)fam per processum poenale ju üoH*

jietjen fei unb enblid) brittenö, ob weber baö eine nod) ba^

anbere, fonbern ein mel}r afjibentieüer unb op)3ortuner

9)?ett)obuö beliebt werben wolle.

din beifdlligei^ 9?icfen begrüßte bieSSorlage, unb@tral}len*

borjf fragte, ob |Te bie fünfte nad^einanber befpred)en, ober

ob einer alö üorjuglid) in 5öetrad)t fommenb Ijerauöju*

greifen fei?

(5ö trat (&tillfd)weigcn ein, bii (Slawata baö 2Bort nal)m

unb fagte, er wolle üoranfd)icfen, baß bie weifen <Bd}vifU

fleller beö 3(ltertumö, (5icero, ^erobot, ©allull unb anbere

t)\e [falben 2)?ittel ju oerabfd^enen lel)rten, wie and) bie

^eilige ®d)rift bei jeber ®elegent)eit gegen ?aut)eit unb

^albl)eit ju ^elbe jiel)e. X)arum l)alte er für bie be^e

?Hid)tfd)nur bcö ?ebenö, baß man, wenn einmal ein (Eingriff
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al^ notwcnbig erfannt fei, benfcfben fofcrt unb grünblid)

an bie Spant) nel)me.

Tic Ferren gaben tciH murmefnb, tdU brullenb it)rc 3«*

flimmung ju erfcnnen, unb ber Äonig üon Ungarn fagte, bte

erfle ^ragc fet and) tnfofern bafb erfebigt, aH ber ^crjog

üon ^ricblanb unldngft im ^reunbeöfreife i)ahc öcriautcn

laflfen, ta^ er firf) baö Äommanbo nun unb nimmermet)r

VDurbe enttt)inben faffen. ©eine bieö6ejugücf)en 3(nerbietun*

gen waren a(ö gan5 unb gar erlegen ju betrad)ten, ijahe er

jTd) bod) fd)on lüie ein fKafenber gebdrbet, ai^ ©d^Iicf il)m

einige n)ol)Imeinenbe@rinnernngen ber faiferlidjen SWajejldt

l)abe injTnuieren n^oKeu. ?(Ifo fei feine 2)?einung, ba^ man

g(eicf) ju ben fofgenben fünften u6erget)en fonne.

2Öer bie Spi^ovien (kubiert unb babei eine gewiffe Äenntniö

beö menfcf)lid)en ^erjenö erlangt l)abe, fagte (Biarvata, ben

Äopf tiefer auf tie 'Bcite neigenb, bem fei eö befannt, ba^

bie bfrrfd)begierigen Sprannen ju freitüiUiger 3(bbanfung

ber ufur^jierten ^a(i)t niemalö bie geringste Snflination öer*

fpuren ließen.

I^er Äaifer ffopfte bem neben ii)m ©i^enben auf bie

©djutter unb fagte, baö fei ganj wie fein geteerter <Biawata

gefprod)en unb fet)r tieffinnig. X^aö ^rojeft ber 3(bbanfung

fomme il)m and) ctwa^ fd^mer unb ungereimt oor.

3a, ungereimt, rief ®tral)tenborff unter bonnernbem

?ad)en; benn »oju t)dtte jTdi ber 5ÖaUenftein eigcntlid) fo

gewaltig aufgefd^wungen?

(iin greifbarer 2Sorfd)rag, fagte <Blavoata, fei, foöiel er

»ijfe, nod) nid)t gemad)t morben. Der Äaifer fei feiner

9?atur nad) ein emigfließenber ©nabenjlrom, unb ein jeber

tt)unfd)te tt)ol}I, baß bie feibige ©adje ot)ne 2)iöput unb ju

allfeitiger ©atiöfaftion georbnet werbe. 2)ie ?^rage fei, ob

baö ebenfo moglid) wie wunfdjbar fei.
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hierauf cntflanb unter ben Stdten ein 3tt>infern nnb

2ufd)efn, baö ftrf) immer lebhafter fortpflanzte unb enbtid)

bie 3(ufmerffamfeit beö .Äaiferö erregte. Qluf 33efragen er*

fidrte @d)ücf, ber Äaifer wijTe ja too)^l, waö für eine f}i$tge

^erfon ber fpanifcf)e ©efanbte fei. X)iefer f^abe fid) öer#

lauten (äffen, gorbifd)e .Änoten pflege ein 2((eranber mit

bem Si}?e|Ter ju burd)l)auen, unb er fonne nid)t begreifen,

warum in ber5[ßaUenfteinifd)en@ad)cnid)t nad) bem^jem*

pfum unb Ülejept »orgegangen n^erbe.

XserÄaifcr {ad)U »ergnügt unb fcpffd)uttelnb in fid) \)in'

ein: 3a, t)ie ©panier tt)dren fd)arf, fagte er. 3Baö man
il)m benn barauf geantnjortet hatte?

53Benn er babei gemefen »t»dre, fagte ^tavoata, trurbe er

geantwortet t)aben, möge jener majebonifdieSderanber immer*

l)in ein blutiger ^erobeö gewefen fein - maö er aber ba*

l)ingefteKt fein laffen wolle - fo fei bod) bie faifernd)e

SDJajejidt üom @ei|le be^ ^eifanbö öoU unb werbe |Td)

burd) feine 53o^l)eit ber ^einbe barin irren laffen. 3n*

beffen glaube er, man bürfe ben Äurfürften oon äßapern

nid)t auö bem 3(uge oerüeren, ber ein treuer (Jrjengel am
faiferlid)en 5:t)rone fei, unb muffe feine immer lauteren 5! fa*

gen ober bie 2:rcu(o|Tgfeit be6 ^erjogö üon ^rieblanb er*

l)oren. dlad) ber Q3e()auptnng be^ Äurfünlen periflitiere

fein gefamteö 'ificid) unb werbe feiber gdnslid) erterminiert

werben, wenn ber Äaifer nid)t einen grünblidjen $0?obum

gegen ben ©eneralifflmnö effeftuieren wollte.

3njwifd)en war ber Äaifer eingefd)rafen, unb bie Ferren

festen bie Unterl}altung i)a[h{aut fort: bap bie ^"Prosebur

mit großer SÖet)utfamfeit oorgenommen werben muffe wegen

ber Unbebenflid)feit t)on 5ßallenftein6 Sharafter; baß aud)

^iccolomini unb ©alla^ ber linfidjt wdren, fie festen il)r

?cben aufö ®piel, wenn nid)t bie ftrengfle ^eimlid)feit ge*
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n)at)rt »ritrbc; ha^ tHljalh 5undd)(l alk^ im ®(cid)cn bleiben

unb bcr üertrauli(f)c 3Serfcl)r mit bcm 3?errdter forrgefe(3t

tüerbcn muffP/ fr üielmel)r burd) befonbere ^öegunfliguiig in

bem ©fanben ju erl}a{tcn fei, a(6 genieße er mel}r ^aöcr

alö je bei ^ofe.

2a, fagte ©tral)Ienborff, Ungetüme bnrd) ein licblidjeö

Carmen einjufd)Idfern, bie ^olitif \)abc man üon bem «Oflben

^crfnleö getentt, ber in [o(d)er 2Beife mit ber gren(id}en

©d)Iange bifjTmuIicrt l)abe.

T)ic Stimme feinet ^Bijefanjfcrö wecfte ben Äaifer, unb

er öffnete bie ^fngen, inbem er fagte, öon ber ©didrfe moUe

er nun einmal nid)tiä n)iffen, ber Äurfurft yon^öapern muffe

nod) ein wenig üertrcftet merben. 3nätt)ifd)en moUe er nod)*

mafö üerfucf)en, 2Öallenflein burd) ernfKid^eö 3(njiet)en ber

faifer(id)cn iDbergewatt auf ben 3Öeg beö ©uten ju fül)ren,

bamit feine Langmut unb ®ered)tigfeit üor ber ganjen 3BeIt

ftabilicrt werbe.

Untcreinanber 33ncfe n)ed)fefnb, nat)men bie 9Ute biefe

2iBilten^du^erung it)reö ^errn beifdüig unb bewunbernb

auf, unb eö würbe ein 53rief an 2ÖaKenflein aufgefegt, in

weld)em ber Äaifer \\)m nad)brucf(id) befat}!, !Kegenöburg

jurucfjuerobern unb Ouarticr im g^einbeö(anb ju uel)men.

Um 3?eujat)r fut)r Äinöf»; bei anbredjenber dladjt im

@d)Iitten öon ^irna nad) Dreöben, in fd)meid)e(nbe

Traume werfenft. fftadj ^erjfpö le^tem 53riefe war fein 3tt.'>fiff f

mel)r, ba^ ^allenftein, an ber Ungnabe beö Äaiferö nid)t

Idnger jweifelnb, (Jrnfl madjen würbe, unb er malte jTd)

bie ©enngtuung au^, hu bem franjcftfdjen ©efanbten g^eu*

quiereö biefe SWitteifung bereiten würbe. Der Erfolg tonnte

alö ge|td)ert betrad)tet werben, ba eine fo mdd)tige ÄoaIi#

tion, ©d)weben, ^rantreid), (^ad)fen unb 53ranbenburg,
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bcn ©encrat bccftc. 5n einer engen (Strafe bcr <Btaiit an*

gelangt, t)iclt ber Äutfrf)er an unb fragte, fid) juriicf?

tüenbenb, ob ber Spexv @raf einen Ärug 5öarmbier be*

fet)fe? 2Ödt)renb Äinöfi; baö anö bem ®irtö()auö gef)olte

©ctrdnf in fleinen ©d)(ncfen ju ftd) naf)m, ftel il)m ein,

baß in bem t)ot)en bnnflen ^anfe nebenan ber fd)webifcf)e

Skfibent D^ifotai gen>ot)nt t)atte, bcr oor ein paar ?0?onatcn

an ber ^efi gefltorben war, nnb ein leifeö Unbet)agen be?

idjUd) il)n. @r üertt)unfd)te im 5ßeiterfat)ren bie Unfdjlnffig-

Uit nnb f(ein(id)e ^errfd)fud)t beö Änrfnrflen, tt)e(d)e il)n

jwangen, bie üerfeud)te ©tabt üor feiner 3(breife nad)

33ül}men nod) einmal jn betreten; fonft f}dtte er fd)on in

Riffen feilt fonnen.

@ö n)ar nidjt treit öon 9)?itternad)t, afö er beim Sfug^

t)aufe anlangte nnb nadjbem er ftd) burd) üiele treppen

nnb ®dnge gen^nnben t)atte, üor bem Änrfijrjlten ftanb.

9?nn, fragte biefer, ob Äinöfi) and) ein ^riebenördnfd)d)en

get)abt i)abe^ (i^ werbe cö niemanb glauben wollen; aber

geflern t)abe er ben 2lrnim unter ben 3:ifd) gefoffen, fo üer*

gnugt wdren fte bciiic gewefen, baß nun alleö im reinen

fei. t)b Äinöfi) einmal babei fein m6d)te? ®o würbe er

eö am folgenben 2(benb wieber üerfud^en.

Äinöfi) entfd)ulbigte )Td), weil er bie Steife morgen an=

treten wollte, fallö ber Äurfnrfl bie (*rlaubniö baju gdbe.

3e^t tue l)6d)(le. (5ilc not; benn ^allenflein mij|Tc bem

Äaifer juüorfommen, unb man wi^c ja, mc launifd) er in*

folge feiner Äranfl)cit fei.

@in lau|Tger 3?6l)me fei er, fagte ber Äurfurft gedrgert,

trage bie 9^afe ju t)od), weil ber Äaifer nid)t red)tjeitig

baraufgeflopft l)abe. 9?un, it)m fei e^ gleid), fein Untertan

fei er ja nid)t, unb in ber ^olitif muffe alle^ au^genü|t

werben. 2)od) follten eö \id) 2trnim unb Äinöfp unb alle,
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bic ba€ 2ßefen betrieben, t)interö 0{)r fd)reiben: niemals

burften ftd) weber Üßattenj^etn itod) ®(i)tt)eben ober ^xaiu

jofen in feinem ?anbe breitmad)cn.

Äinöfp beteuerte, ba^ atte bie ^ol)eit beö Äurfurflen re^^

fpeftieren, ja fogar oermel)ren unb ausbreiten würben. @r,

Äinöfp unb anbcre b6f)mifrf)e @bfe t)dtten ja linno 1619

bem Äurfurjlteu bie b6{)mifct}e Ärone angetragen, bie er

Teiber auSgefd)lagen t)dtte,

f/3rf) pftege 33ettrer (tetö eine ^öeife üor ber 2:ur (leiten

ju lalTen," fagte ber Äurfürjl gutgelaunt. „3Ber ben an*

bern brandet, barf |Tcf) ta^ ÜBarten nid)t öerbrie^en lajTen."

3(m folgenben 5age macf)te jTd) Äinöfp mit feiner g^rau

unb bem it)nen befreunbeten 3(nton öon @cl)Iieff nad) ^ilfen

auf. Äinöf») unb feine ^rau waren in ge{)obener ©tim#

mung; benn fte würben, meinten fTe, nid)t mef)r bauernb

narf) ©ad)fen jurücffef)ren, wo jTe bie ^rubfal ber haht)^

lonifrfjen @efangenfd)aft empfunben l)dtten. 3n ber S^cU

mat würben jTe ein neueö ?eben beginnen; benn baö fei

gewi^, ba|i 2ßaltenftein bie 5Öiebert)erfl:etlung beö eüange*

Iifd)en 2(be(6 in 336l)men jur ©runbbebingung beö ^riebenö

mad)en würbe.

Äeinem anberen fei fo ct)Poa^ jujutrauen, fagte ©d)(ieff;

aber 2ÖaUen|lein oermoge mef}r aU gemeine SD?enfd)en.

5öeunrut)igung marfje il)m nur bie ?eibeSfd)wdd)e beö ^^^ürflen.

5ßie, wenn er öor ber ?6fung beö »erworrenen Änotenö

l}inweg)l;urbe?

Dit ©rdfin fagte, er fei bod) er|l 50 3al)re alt] unb

ba^ feine g^einbe etwa mit ®ift an i{)n ()eran fonnten,

baju fei er ju üor|td)tig; er fei ja feit 3at)ren barauf ge#

fa^t.

3t)nen, fe^te il)r ?0?ann ^inju, fonne man in feinem ^aüt

ctn)at> anl)aben; in ®ad)fen t)dtten jTe jTd) nid)tö Unred)teS
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cnttt)ifcf)en laflfen unb fonjl nidjtö ?eferlici)c'^ üon (Td) gc*

geben.

Die ©rdjtn tt)arf einen fdjneUen ^(icf auf ©d)Iieff im

©ebanfen an bie l)eimlid)en 3Serl)anb(ungen, bie ii)r ?0?ann

mit g^euquicreö gepflogen t)atte; aber jener fd)ien^nid)t^

baüon jn njiffen ober nidjt baran ju benfen.

5ßaö il)n betreffe, [agte er, fo t)abe er ftd) fd)on oftmals

bunn gemad)t unb fei gtucfüd) burd)gefd)Uipft; auf ber

3(benteuerreife beö ?ebenö mnjfe mon ©jpUa unb (5t)ari)b*

biö 5u pafjTeren (let^ gemdrtig fein.

3cnfeit %üvt\) lag ber ®d)nee fe{)r l)od); nad) bem

Untergange ber ©onne fdjimmerten bie 5Öerge tt>ic Silicn*

bidtter auf bem grauen ®runbe beö ^immelö.

336fe tt)urbe eö bod) fein, fagte Äinöfp, auf baö @e*

fprdd) beö 3Sormittagö jurucffommenb, wenn 2ÖaUenflein

eben je^t (^urbe. Äranf fei er, baö fonne man i{)m aw
fet)en. Unb bie ?eute fturben ubert)aupt in le^ter 3fit fo

unt)erl)offt.

X)ie ©rdftn legte fid) mit öerbüfterter ©tirn in ben

5ßagen jurucf, tt)dt)renb (Bdflie^ ladjte. 2ia6 fei nur in

@ad)fen fo, wo bie ^ejlt grafflere, fagte er, unb wenn ber

5;ob and) ein ©d)nitter fei, ber überall jugleid) mdt)en

fonnte, fo \)abc er bod) üerbunbene 3(ugen wie ber ®e*

narrte im 33linbehil)fpiel. 2Öcnn 5öallenfiein nur nod) ein

3al)r lebte, fo fonnten |Te alle hi^ bal)in unter ein jTdjereö

'^aä) gcfommen fein.

Die @rdjtn fa^ [tili trdumenb; eö war i{)r, aB ob in

bem @d)nee, ber großgeflocft ju fallen begann, ctwaö webte

unb l)ufd)te, waö )Te anging, aU flogen bie ©eifter it)rer

üerj^orbenen Äinber fd)üd)tern jdrtlid) neben il)r l)er, unb

fte rul)rte ftd) nid)t, um bie lieben ^remblinge nid)t ju oer*

fd)eud)en, ^I6$lid) rid)tete (Td) Äinöf») auf unb l)ord)te.
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£)b |Te nid)t^ gef)6rt [)Ätren? fragte er bie nnberen. 5ßaö

er benn meine? fragte ©d)Heflf. 5D6 ©d)UJTe gefallen waren?

©ie l)dtten ja SÖaffen, unb bie X)ienerfd)aft fei aud) in ber

9?dl)e. Übrigen^, fugte bie ©rdjtn l)inju, ftreiften t}6d))lenö

weimarfdK Gruppen in biefer ®egenb, öon benen jTe nirf)tö

jn befurd)ten l}dtten.

a^ fei gar nid)t baö, fagte Äin^fp, er ^abe ein 33eüen

ober »beulen jii t)6ren oenneint.

„^enfft bu an 5ß6lfe?" fragte feine g^rau. ®ie t)abe

nie gel)ürt, t)a^ eö in biefem 5eil beö >ö6l)menr»albeö 2ß6lfe

gdbe.

@ö fei tt)ol)l ber eine ober anbere in biefem 5ßinter ge*

fe!)en werben, fagte ®d)lieff; aber foldi ein einjelne^ üer*

fprengteö, l)alböerl)ungerteö 5ier fonne iljnen nid)t gefdl}r*

üd) werben.

3(}r wdre aud) fonft nid)t bange, fagte bie ©rdfin

munter, fie l)abe \a eine 33ud)fe unb fonne gut im ga()ren

unb üteiten treffen. 3« ^aufe l)abe |Te öiele 3agben mit*

gemad)t.

©d)lie|f erjdl)lte 3agbabenteuer auö Preußen unb ^olen,

bie er erlebt l)aben wollte; inbeffen Äin^fi; blieb unru()ig

unb fragte ben Äutfd)er, wann fie in ^ilfen wdren. @twa

brei viertel ©tnuben ()dtten |Te nod) ju fal)ren, gab ber ^ur

?lntwort.

®ie l)dtten beffer getan, in 2:auö ober ©tanfau ju bleiben,

fagte Äinöfi). @ben je^t öernet)me er baö wiberlid^e 53ellen

wieber.

5öaö? lad}te ©d)tie|f, baö fei ja eine (5ule, bie t)ielleid)t

ein ?D?duöd)en gefangen \)abc.

(^ie l)abe ?u(lt, eine ju fd)ießen unb fpdter auöflopfen ju

laffen, fagte bie ®rd|tn, unb ©djlieflr erfldrte f[d) bereit,

mit il)x au^sujleigen unb in ben SOBalb einzubringen.
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®ic griff md) bcr ^ud)fc unb jog bic ^cf^mu^e tiefer

in il)r fe|ieö, gerötete^ @e|Td)t, alö Äinöf») bic ^anb auf

it)rcn ?(rm (egtc unb einwenbete, ber ®cf)nee Hege ju ()0c{),

uub fte l)dtteu feine ^cit ju verlieren. 3nbem fa{)en fte

etmaö @efd)miubeö über ben fd)immernben ^eg t)ufdien;

Stin^h) fdjraf unn)iüfür(id) jufammen, ©d)lieff jebod) fagte

fad)enb, eö fei ein (5id)()6rnd)en ober ^död)en gewefen.

@in ^dödjen fei e^ getücfen, fagte bie ©rdftn, |te t)abe

eö beutlid) erfannt.

@r glaube eö tt)ot)f, fagte Äin^fr) trübfelig, unb ba^ fei

ein bofeö ^orjeid)en. (5r moUte, |Te wdren in ^au^ ober

©taufau geblieben.

lim (5nbe )üdren @uer ©uaben ein fHubel 2B6lfe lieber

geiücfen a(ö baö einfditige ^död)en, fagte (5d)(ief unb

Iad)te laut l)erau^.

Äinöti; ftimmtc je^t ein unb fagte, er fei wa()r[)aftig

fd)recfl)aft wie ba6 bofe @en)iffeu, baö fei bie ^olge ber

Dielen üerwicfelten ©cfd^dfte, mit benen er feit SWonaten

belaben fei. @r fei frol), ba^ eö einmal jum 3(u^trag

fommc.

^ilfen )üar üolt Q3ewegung, kommen unb @el)cn. ^S^aU

Icni^ein empfing Äin^fi) balb nad) bejTen 2lnfunft unb jeigte

)Td) anfangt entfd)lojTpn unb gefprdd)ig. (5ö giugen uner*

l)6rte IDinge in ^iöien vor, fagte er, bie ?0?auln>ürfe l)dtten

fo grünblid) geuntl)lt, bal^ i()m ein neuer ©turj bevorUclie,

)7e m6d)tcn üd) aber leid)t üerred)net l)aben unb am @nbe

felbd unter ben "Drummern begraben werben. 2[^om Äaifer

molle er ntd)t rcben, wdre er nur immer hei ben ©adieu

geblieben, t>k er ücrildnbe, fo m6d)te er ücb unb redit

fein; wer bie ©uppe gemifd)t hdtte, ba6 wdren ber

vOcrjog öon Q^a^ern, ©laa^ata, Sdilicf unb bergleidieu

5efuitenfd)leppen. X)aö madje il)m bad QMut u^allen, bap
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fofdf)e JpeuctjUx uitb Äujone bte 5ßclt regieren foKten! ^it

i()rem Wlaulheten unb 2(ugenüerbrel}en fucfjten |Te nur il)r

^artifularinterejfe. ^ie ^ette mujTe tt)ffn ©d)[unb im

«Zeitigen 9leidf)e l)a6en, ba^ jTe it)re ^e(l fo l)ineinfpudfen

fonnte. ®ein fd)6njlter ^og mürbe ber fein, an bem er i!)r

ben Unrat »ieber in ben 33and) jurncfjagen fonnte.

(S'ö würbe il)m gewi^ gelingen, fagte 2:erjfi), unb baö

ganje Üleicf), ja bie ganje el)rliebenbe SS^dt mürbe il)n ba*

für greifen.

2iBaüen(lein üe^ ben Äopf langfam in bie ^dnbe ffnfen.

3a, bie @nten m6d)ten it)m üieUeid)t banfen, fagte er;

aber eö t)a6e i{)n bocf) niemanb red)t öcrjlanben, unb barnm

m6d)te er am liebflen ?Knl)e t)aben. @ie fottten fid) bie

Äopfe jerfd)(agen, er moUe nid)tö baüon tüiffcn/ wolle feine

©emalt nieberlegen unb |Td) in feine 3(rd)e einfd)i|fen.

Untereinanbcr fprad)en bie Sfftjiere baüon, ba^ |Te e^

auf feinen %ail ju einer 3lbbanfnng 5Öatlenlleinö bnrften

fommen laflfen. ®ie mdren an feine ^erfon gebnnben, fein

3lbfd)ieb mürbe für bie meijlen öon il)nen 2Serln(l beö 2Ser*

mögend bebeutcn, fo öiel l)dtten fte im 2)ien(^e jugefe^t.

©ein unerme^lid)er ?Keid)tum fei it)nen für alleö genügenbe

Söürgfd)aft gemcfcn, nun bürfe er fte nid)t im <S>tid)c laffen.

3(nbererfeitö muffe er fid) auf fte öerlaflTen fonnen, ba^ fte

unbcbingt ju i\^m l)ielteu, menn etwa feine ^einbc i()m

einen 5ort tun wollten. 5Öenn \ie |Td) fo jufammenfd)l6jTen,

ba^ iTc gleid^fam einen unjcrtrenMlid)eu Äorper bilbeten,

mürben jTe unüberminblid) fein.

SjAiccolomiui, ber mie 3Ballenftein in ^ilfen am SD?arft*

nr pla^e mo{)nte, fl:anb mit bem ©rafen Jja^felb an einem ber

t)ot)en ^enfter feinet .^fli'ff^ "nb blicfte auf baö unten

l)errfd)enbe luftige ©etümmel. S^or einem benad)barten ^aufe
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flanb eine prdrf)tige, an ben dden mit »ergolbeten Ändufen

gefdjmnrfte Äaroffe, üor n)eld)e üier ^ferbe üon auögejeirf)?

neter ®rf)6nt)eit gefpannt waren. ®o [d)6ne ®o(bfucf)fe

l)a6e er in feinem ichen nod) nid)t gefet)en, fagte ^a^fetb

6crt)unbernb, einer wie ber anbere fei me auö 33ronje ge*

goffen, unb babei lebenbig nnb jitternb, a(ö ob baö detail

nod) im ^iu\fe fei. ©ie gei)6rten bem (5d)aflrgotfd), fagte

^iccolomini, bcr öor ein paar 5:agen angefommen fei, oon

ÜÖattenf^ein gerufen. @r (}obe nod) met)r unb ebenfo fd)6ne

^ferbe auf feinen ®ütern, gemi^ me()r al^ ber Äaifer. 5a,

ber ®d)affgotfd), fagte ^alsfelb, baö l)dtte er |Td) benfen

fonnen, er fei ja ber reid)fte Wlann in (5d)reften. @in

großer Ärieg^t)elb fei er n)ol)t nid)t.

^iccofomini jucfte bie 3(d)fe(n. 2Ödre er nid)t ber ®d)aff*

gotfd), l)dtte ber ©eneral it)n Idngft fpringen la^en. 5Bei

(Steinau \:jahe er übrigen^ ben alten 5i)urn fangen t)elfen.

2)aö SO?auI aufjufperren, wenn bie gebratene 5aube

hineinfliege, fei feine gro^e Äunfl, fagte ^a^felb. 3(ber er

fei beim Äaifer gut angefd)ricben, foöiet er wiffc

5öunberbar genug, fagte ^iccolomini, eö fei ja ganj be*

fannt, ba^ er mit ben @üange(ifd)en burd)|Iecfe. @r \)abe

and) 3(nno 1620 offenfunbig jum ^fdljer get)a(ten, er|1t im

feilten Sfugenblidf fei er übergelaufen. 25er Äaifer t)abe

ein 3tuge jugebriicft unb getan, atö voiifc er nid)tö üon

feiner Untreue, unb ber ©d)affgotfd) falTe fid) bie ®nabe

wot)I befommen, bkibc aber im ^O^rjen ein tt)iberl)aariger

Äe$er wie juöor.

5njwifd)en war ©d)affgotfd) mit jwei Xsamen anö ber

5ur eineö üornet)men ^aufeö getreten unb öffnete ben

Äutfd)enfd)rag. S)aö wdren bie ^in^fi) unb bie ^erjfi),

erfidrte ^tccolomini, mit benen fei ®d)ajfgotfd) oiel ju-

fammen. „®d)6ne ^löeiber,'' fagte ^a$felb, „befonberö
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bic Äin^fi), wenn and) ctmaö ju u^jptg." 2)ie l^amcn

(lanbcn plaubernb unb Iarf)cnb im fnirfcf)cnben, in ber ©onnc

blinfenben ©d)nee unb (liegen bann ein, worauf ®rf)af#

gotfrf) |Tcf) auf ein ^ferb f(f)tt)ang, um neben ber Äutfdje

l}er JU reiten. ?(Iö er unter bem ^enjler üorbeifam, an bem

bie bciben £)fftjiere (tauben, lüftete er ben ^eber{)ut unb

begrüßte ^iccolomini lieben^würbig in italienifd^er ©pracfje.

©er antwortete ebenfo unb winfte forbial mit ber ^anb.

SOBiefo ber @d)tefter Stafienifd) oer(let)e? fragte ^a$felb.

Unb ^olnifcf) unb ^ranjoftfcf) baju, antwortete ^iccolomini

Iddjefnb; er fei überl)aupteinÄaüaIier unb beutfd)cr2(boniö.

92ur fei teiber ju befürd[)ten, baß biefe btumenbe(treute ?auf:=

bal)n plo^Iid) gewattfam abbre(J)e, wenn er nid}t beizeiten

umfel)re.

3u weld)em 3wecf il)n benn Üöattenflein Ijahc fommen

lalfen? erfunbigte jTd) Spa^felt. dtnn, fagtc ^iccobmini,

barüber braucf)ten @infid)tige md)t ju reben. 5Batten(lein

gdbe ®d)[e(Ten ganj in beö ©djajfgotfrf) ^anb, meinte, ba

wdre eö gut aufgcl)oben. dv l)ahc feine 3(t)nung, baß

beifen £)rbreö fd)on nid)tö me{)r galten.

©a fdmen wunberooUe @üter jur SSerteihmg, fagte Spa^^

fetb nad) Idngerem ©tillfd)weigen nad)benf(id), wenn ber

©d)afiFgotfd) ftd) ern(!fid) fompromittierte.

©a()in fonne eö (eid)t fommen, fagte ^iccolomini.

@^ wdren aber bod) ,^inber ba, fagte ^a^felb, bercn

^rdtenfionen würben wol)I be(ltet)en bleiben, befonberö wenn

ber Äaifer fo eingenommen für ©d)affgotfd) wdre. 5öenn

er baö fd)warje ^erj feiner falfd)en :©iener er(l: erfennte,

würbe fid) ba mandjeö dnbern, fagte ^iccofomini. 2ßenn

^a^fclb ütva 2(b(td)ten t)dtte, fotte er nur beizeiten beim

Äaifer bamit öor(ieUig werben; benn bie ©d)a(fgotfd)en

©ütcr würben öiele ?iebl)aber ftnben.
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@ö fei fonberbar, fagtc J^a^fdi) rrdumcrifd), er t)a6e flctö

c}ebad)t, ber, wctd^er baö @ut 5rad[)enbcrg fein nennte,

mnjTc (lirf) fci)on auf örben im ^arabiefe fül)Ien. 2ßenn er

nnn anf fo nnoerl)offte 3(rt ba^u Mme, fonne baö bocf) nur

ber g6tt(id)en ^orfcI)ung jugcfd)rieben werben.

Sebenfallö, fagte ^iccolomini, l)abe ^a^felb gute 2(uö>

|Td)ten. (5r l)abe bem ,flaifer rut)m(id)e Äriegöbienj^e ge*

leijlet, unb fein 95ruber, ber ^nrftbifdjof üon ^öurjburg

l)abe burd) bie fdin)ebifd)e Offupation öiel gelitten; bem*

nad) werbe fein ©efud) gewi^üor allen berucf fid)tigt werben.

Cfci'm Sßermittage be6 20. Januar fam ^ranj 'i(Ibred)t »on

-^^V^odifen^^auenburg in ^tlfen an unb würbe fofort öon

5ßaUenftein empfangen. (5'r entfd)ulbigte ffd) wegen feinet

^uftenö unb cv^h\)lte, er l)abc brei 5age in ©d)facfenwertl}

franf gelegen. 2)aö fei ein v^unbenefi, er werbe jeitlebcnö

baran benfen.

©Oöieler^ranj'?(lbred)tfenne,fagte5Öallen)l:ein gutmütig,

werbe er ftd) ben Jammer nad) !0?6glid)feit üerfiij^t b^ben.

2ßaö ba^ betreffe, fagte ^ranj 3(lbred)t ldd)elnb, fo \:)abc

er freilid) eine reijenbe 2Öirtin gebabt. ©ie fei bermagen

beforgt um ibn gewefen, bag eö einem 33arbaren baö ^erj

b^tte rubren mülJen, b^be ibn aud) begleiten wollen, um

ibn unterwegs jn pflegen. (5r babc aber bieömal, in ?ln*

febung ber Sniportanj bad ®efd)dfteö, ba^ utile nid^t mit

bem dulce iH'rmifd)en wollen.

Sallenftein nicftc unb fragte nad) g^ranj lilbvcd)ti 33e*

rid)t. Ob 3(rnim balb fomme?

3llleö fei im beften ©ange, fagte ^^ranj 3(lbred)t. 3trnim

l)abe ben ÄurfurRen fd)on auf bie 3>eine gef^ellt unb warte

nur nod) auf 2Öallen|leinö le^te^ Äommanbo, um it)n in^

9\utfd)en ju bringen.

145



(5ö liege öief baran, ba^ 2(rnim balb fomme, fagte 2Ba(*

lenj^ein.

^ranj 2(Ibred)t üerfprad), nod) am felben Sage auf*

ju6red)en, bann foUe 3(rnim fofort nad) 33crliit, um bort

a6jufd)(ie^eu. 3(rnim unb ber Ä^urfurf^ mdrcn fo öoU

g^reuben, ba^ 2(rnim |Td) befoffen l}dtte, ber Äurfurft t)abe

iijn in feiner eigenen Äutfrf)e t)eimfa()ren laffen.

^ranj 2(I6recf)tö 33ruber, ^erjog ?^ranj 3uüuö, fei and) ta,

berid)tete 2Öallen(tein, Ie$te 2Öod)e öon X)reöben gekommen.

(5r l)a6e in 2)reöben mit it)m gefprod^en, fagte %xan^

3([bred)t. 3(1/ mit ben Snflruftionen fonne man hii jum

3ung|len Sage auf ben ^rieben »arten.

„@ö ifl iljnen in 2ßien nid)t ernjl," fagte SBaUenflein.

„2)ie Sisare, mit ber (5uer ?iebben ^err Vorüber l)aufieren

ge{)t, i(l nur jum 2(nfd)auen, nidjt jum ©ebraud)."

2)auu würbe üon ben (5d)n>eben unb 5Bernl)arb »on

2Beimar gefprod)en, unb 5ÖaUenflein fagte, eö liege i^m

fd)n)er im ®inn, ba^ er biefem nid)t trauen fonne.

©obalb er in ^reöben fertig fei, fagte ^^ranj 2(lbred)t,

wolle er in ^erfon mit i()m öert)anbe(n. 93ernl)arb fei ja

fein 35ettcr, er fenne il)n üon Äinbeöbeinen; jwar fei er

ein l)arter ®d)dbel unb ©riüenfdnger, aber fold) ein 9?arr

fei er bod) nid)t, ba^ er ben ^erjog üon g^rieblanb nid)t

lieber jum ^reunbe alö jum ^einbe l)aben woUe.

2Ödbrenb ^ranj 3(tbred)t, um |td) für bie ?Keife ju |ldr*

fen, fd)n)i^enb im '$>ette lag, befud)te il)n fein söruber S^ranj

3uüu^ unb woüte »ilfen, warum er eö fo eilig l)abe. 3l)m,

^ranj 3uliu^, fomme eö uberf)aupt je Idnger je wunber*

Iid)er in ^ilfen üor. Sruppen würben jufammengejogen,

aii ob Ärieg auöbred)en follte, unb bod) ()abe ber Äurfurfl

üon (Sad)fen bie beflen 2Sertr6)^ungen wegen beö g^riebenö

gegeben.
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^ranjSiiIiu^ werbe fidj njot)I nirf)t einbifben, fagte ^ranj

3((bred)t, baf ber ^rieben auf bie '}irt jufltanbe fdme. ®o*

lange ber Äaifer bie (Sd)n)eben brausen (ie^e unb bie eju#

fierenben 5Bo{)men aH Stebeüen traftierte, fei feine ^ßerjldn*

bigung moglid). 3ot)ann ®eorg mad)e feinen einfeitigen

?5^rieben, nur mit einem Uniüerfalfrieben fei if)nen gef)oIfen.

Db e^ benn tt)af)r fei, ba^ eö ^iÖallenftein mit ben (5cf)tt)e*

ben {)a{te, fragte g^ranj Sufiuö. %van^ 7iibvcd}t folte il)m

einmal rein einfd)enfen; er »erbe bocf) nid)t furrf)ten, ba^

ber Q^ruber ben 33ruber üerriete?

^ranj 2((bred)t Iad)te. 3öaö ba weiter ju »erraten fei,

fragte er. ©orange ber Äaifer eö mit ^iÖaltenj^ein reblid)

meine, tue ^aUenjlein beögteirfjen. Übrigen^ t)a6e 2ßatten*

(lein baö !Ked)t, über Ärieg unb ^rieben ju üerl)anbefn.

2ßarum benn aber fo üiel .O^iirifirf^fcit unterlaufe wenn

er im ?Hed)te fei, fragte ^ranj Suliuö.

„3öenn bie ^olitif mit offenen Äarten fpielte," ladjtc

^ranj ?ftbrecf)t, „fo »dren 93dren unb ^olfe bie feinften

2)iptümaten. @inb unfere 3^rud)te er(l reif, fo »erben [ie

jebermann tt>ot)lfd)mecfen unb gut befommen."

9?ad)bem bie ®d)»i^fur beenbigt »ar, (taub g^ranj 7iU

bred)t auf unb naf)m in ©efeüfdjaft be^ ©rafen "iHietberg

ein 2(benbeffen ein, ber, ob»ol)f ^rotejlant, »eil er »egeu

feiner ?et)cn mit bem ?anbgrafen üon ^effen^^^affel im

(Streite lag, faiferrid)en X)ien|lt angenommen l)atte. «Sie

fprad)en öon ber '^(bfe^ung 5öattenfleinö, bie nad) ^ranj

3(fbred)tö 3(uöfage ganj gemi^ in 5Öien befd)loffen fei. X)er

Äurfurft üon 53ai)ern t)abe eö burdjgefe^t, eö fei fein ^weU
fei, eö »erbe nur nod) gewartet, ob er et»a freiwillig ah'

banfe. IDamit fei eö nun freilid) nid)tö, nad)bcm |Td) bie

Dfftjiere formlid) an ^IBallenflein gebunben l)dtten.

(5ö fei üiellcid)t bod) nur ein ®efd)»dJ3 mit ber 31b*
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banfung, meinte Ütietberg. dlein, nein, erwiberte ^ranj

7iibxed)t, er n^ifife genau 5öefd)cib; »er ftd) mit ben SOöeibern

gut |ltet)e, erfal)re alleö. 3m ®rnnbe fei eö gut, baß ftd)

einmal bie Parteien fonberten. X)a^ muffe er ge|l;el)en, baß

ber ^M'ccolomini it)m nid)t gefaUen ivotte.

3(uf ^iccolomini, fagte SUetberg (eb()aft, fonne ftrf) 2BaI#

(enftein «erlajfen wie auf feinen anbern. @r fei g(eid)fam

SßBallenfleinö 53ruber unb njürbe jTd) el)er ben ,^opf öom

Stumpfe fd)ragen Talfen, aU jTd) üon ^öattenjlein trennen.

@o, fo, fagte ?^ranj 3(I6red)t, Slietberg fenne il)n üiel*

kid)t belfer. 31)m mad)e ^])iccefomini ben ©inbrurf eineö

faüen, fa(fd)en weffdjen @d)urfen.

?Hietberg entgegnete empfinblid), baß ^iccolomini ein

^err üon feinften bitten unb üon flecfenfofer @l)re fei;

SOBaUenf^ein miflfe njot)!, warum er il)m fo oiel üertraue.

3fd), fagte ?^ranj 3((brcd)t Ieid)tt)in, e^ m6d)te ^Balten*

(tein fd)wer fallen, einen @runb für alle feine wetterten*

bifd^n ?annen anzugeben, dt oerfaffc fid) ja and) un*

bebingt auf2(rnim. üBarum? @in jeber wiffe, baß 3(rnim

fd)Iupfrig wie ein 3(af fei. (5r, ?^ranj 3((bred)t, fei allemal

frof), wenn er il}n fe(l gepacft l)dtte. 5öaUenflein fd)eine

il)n für einen ^^elfen anjufeben.

„SSon 3(rnim wetten wir nid)t reben," fagte Ülietberg.

3(ber ^iccotomini fei ba^ S!)?u(ier eineö cbkn .^f 1^»^"/ tapfer,

mdßig, offen, l)abe Qhvai @rl)abcneö an \\d) unb fel)e in

allen 2)ingen nur auf bie @f)re.

3t)m folle e^ red)t fein, fagte ^ranj 5nbred)t gteid)mutig,

wenn er nur 2öallen|lein feinen ©treid) fpiele. @r, ^va\^

3(lbred)t, l)altc il)n wie alle 5Öelfd)en für einen faltfd)nan^

jigen, fd)langenl)dutigen 6d)elm; aber er muffe ya nid)t in

einem 33ett mit il)m fd)lafen.
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'd)affgotfd) oerfic^ Riffen in freubig erregter ©tim*

mung: t)er@enera( l)attc i{)n mit 2(uöjeid()nung 6cl)an*

bclt, ja it)m 3}ertrauen beriefen, alö ob er ein alter öerbienter

Offtjier rt)dre, fo ba^ er jumeilen baö ®efüt)I gef}a6t t)atte,

a(ö t}dnge 5[ßaUenflein met)r üon i()m ab al^ umgefef)rt.

2)aö fonnte nur baöon fommen, ba^ 5ÖaKenflein forperlicf)

einen fo t)i(f(ofen ©inbrucf madjte; ©cf)atfgotfrf) üergaß

baruber nicf)t, tt>ie fd)neU feine f)erab(ajTenbe Stimmung

umfd)tagen fonnte, unb wie er, ®d)afgotfd), nod) fürjfid) öor

feinem 3orne gegittert f)atte. 3mmert)in i^attc fid) ba^ ®(ucf,

baö it)m angeboren ju fein fd)ien, ben)d(}rt. X)iefe fapri*

jiofe X)amc (iebte it)n nun einmaf, öietteidjt »eil er l)übfd)

unb liebenöwurbig war; jebenfaUö fonnte er eö ftd) gefal*

fen laflfen. 3n foId)en ^etrad)tungen war er, alö fein

jlammerbiener, Äonftantin öon 2ßegner, an feine <Bcite ritt

unb if)n fragte, ob eö an bem fei, ba^ 53reöfau ertebigt unb

ganj ®d)Iefien frei unb ewangefifd) würbe?

(Sd)affgotfd) bret)te ftd) um unb jogerte ein wenig mit

ber 2(ntwort. @o weit fei eö nod) nid)t, fagte er bann.

5Öot)er 5ßegner baö {)abe?

@r t)abe in ^ilfcn bergleid)en ge()6rt, voi^c ja nid)t,

waö baran fei, erwiberte biefer. £)b ber Äaifer unb ^aU
lenflein wirf(id) auöeinanber wdren?

®a^ wdren nur 9)?i^{)eUigfeiten, fagte ©diaffgotfd), bie

|Td) woi)( wieber jujogen. Der Äaifer fonne ftd) nid)t riit)*

reu ol)ne ^ÖaUenjlein, mujTe bod) jule^t nad)geben. 2)aei

ganjc ^eer t)afte wie ein 3)?ann jum @enera(, baö l)abe

ftd) je$t flar gejeigt.

2Öegner fagte, meMdjt wolle @ott ftd) ^attenf^einö bc#

bienen, um baö @t»angefium ju retten. (Sd)affgotfd) fotte

aber bod) auf ber ^ut fein, eö fei fein 5reu unb (Glauben

bd 215aUen|lein.
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5Btcfo? fragte ©cf^affgotfcf) fcf)nctt. dr, (Sd^affgotfd),

tue ja nicf)tö Unrcd)te^, gct)ord)e nur feinet ©encralö Söc*

(5ö gef)c aber ein ungleid]eö ®erebc über ben ?Heöer^,

ben bic £)f|xjicre unterfdjrieben l)dtten. @r i^ahe fagcn ge*

l)6rt, jTe t)dtten eö fid) nid)t untcr(l:el)en bürfen, eö fei ^Rebellion.

(Bd^affgotfd) ful)r jufamnien unb würbe rot. (Sie l)dtten

ja alle unterfd)rieben, fagte er, and) ^iccolomini; ba t)dtte

er jTd) bod) nid)t auöfd)(ie^en fonnen.

£)aö ©efprdd) l)atte it)n nad)benffid) gemad)t; benn in

®al)rt)eit maren aud) i{)in in ^Mlfen allerlei 5öebenfen auf*

geftiegen, bie bie üielen @efd)dfte unb SSergnügungen jurucfge*

brdngt {)atten. 33efonberö t)atte eö il)m gefd)ienen, alö wid^e

^iccolomini, beffen 3(njTd)t er bod) fo gern erfal)ren l)dtte, einer

öertraulidjen Unterrebung mit it)m auö. @r nal)m jTd) öor,

mit ©allaö ju fpred)en, ben er in ©logau treffen würbe;

alleinflel)en wollte er nid)t, fonbern für alle ^dlle burd) bie

l)6d)fien unb angefet)en(len Dfftjierc geberft fein.

X)iefer (5ntfd)lu^ flellte feine Stimmung wieber l)er, unb

er rid)tete ©allaö frol}lid) auö, wai 5öallenflein il)m auf*

getragen t)atte: ba^ ©allaö nad) ^ilfen inö Hauptquartier

fommen unb er, Sd)affgotfd), injwifd^en baö Äommanbo
übernet)men foUte. ®allaö blieb eine '^eüe jlill unb fagte

bann, er werbe gel)ord)en. 2ßte ©d^affgotfd) benn ben

®eneral unb überl}aupt allcö in ^ilfen angetroffen l)abe?

I^cr ©eneral fei franf, fagte (5d)affgotfd), unb t)abc |td)

mit ber 3(b|Td)t getragen abjubanfen. 2)aö t)dtten fie it)m

auögerebet unb aud) ein SSerbünbni^ gemad)t, |ld) nid)t oon

it)m JU trennen, fofern er baö «Steuer bel)ieltc, 2)aö fei

wegen ber Intrigen am 2Öiener ^ofc gefd)el)en, wooon

©attaö wot)l S8efd)eib wi^c, ©allaö fagte, ba^ er burd)

^iccolomini baöon unterrid)tet fei.
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9?un erinnerte fid) (5d)affgotfcf) eineö 3>riefe^, ben ^ic*

cofemini tf)m für ©allaö anoertraut \)atte, jog i\)n ani ber

2:afrf)e unb gab t[)n ab. 2Ödl)renb ©allaö taö, fe^te er jTd}

anö ^enjlter, blicfte {)inau^ unb ()6rte ben in ber ®onne

frf)merjenben ®rf)nee üom X^ad^c tropfen; unwiüfürlid) ffopf*

tcn feine ?^inger ben lufligen SD?arfcf)taft mit.

(iv befomme l)ier bie dlad)vidjt, fagte ©allaö enb(id),

ba^ ©cfiaffgotfd) fid) nad) £>()Iau jurücfjie[}en unb(5o(rorebo

baö iDberfommanbo in @d)Ief[en fül)ren foüe.

®d)affgotfd) fprang auf unb fut)r jTd) burd) bie blonben

.Oaarc. „©inb n^ir benn aüe ndrrifd) gemorben?" rief er.

„3Serjeit)e mir ber .^err Äamerab," fut)r er fort; „aber baö

tritt ben ^efe[)t mit ^u^en, ben idj empfangen \)ahc."

X5er @enera( ijaht tt)ot)f feinen ©inn gednbert, fagte ®aU
la^; ©d^affgotfd) merbe t)offent(id) nid)t jweifeln, ba^ eö

fo fei, wie er gefagt t)abe.

9?ein, fagte @d)aflrgotfd), baö unter(le()e er fid) nid)t.

2(ber ob ein foldjer 2ßiberfprud) ©allaö nid)t aud) abfon*

berlid) üorfomme.

(5^ gingen mef)r abfonberfid^e X^inge »or, fagte ®attaö.

@d)affgotfd) l)ord)te auf unb fal) ©altaö aufmerffam,

fajlt bittenb an. SDh ®aüat> gfaube, ba^ e6 ju einem 33rud)

jtt)ifdKn bem Äaifer unb 5ßalten(lein fommen werbe, fragte er.

«Oofenttid) faffe eö fid) üermeiben, antwortete ©allaö

jogernb.

(5ö fam ©d)affgotfd) üor, ali wdre ®attaö nie fo ein*

fitbig gewefen wie l)eute. X)ie £)f|t5iere, begann er wieber,

fd)ienen fdmtfid) mit ?eib unb ©eete an 5öaltenflein ju

l)dngen. @r, ©d)affgotfd), ()abe biö je^t bie a)?arime »er*

folgt, bem ©eneral unbebingt ju gel)ord)en. 2ßaö ein £)fft*

jier üon ^l)re aud) fonflt tun fonne? Ob ®aüai ei ebenfo

l)ierte?
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„3a, fowcit eö firf) mit bem X)icn|l beö Äaifer^ »er*

tragt/' fagte ®aüa^.

„IDaö i|^ felbf^ücrfldnblidi," fagte @cf)affgotfd) frf)iiea;

«nb tt)dl)rcnb er im Bimmcr auf unb ab ging, rebete er

weiter: Der leibige Äonflift! ©cnau betrad)tet fei eö if)m

Heb, ba^ er baö Dberfommanbo nid)t fül)ren muffe; um

fo weniger SSerantwortung t)abe er unb braud)e nur ju ge*

{)orcf)en wie ein gemeiner ©olbat.

3(uö ©allaö war nid)tö anbereö f)erau^5ubringen, and)

fd)eute |Td) ©d^affgotfd), met)r ju fragen. 3ßer fonnte ihm

bürgen, ba^ biefe Ferren nid)t 2BaUenftein l)interbrad)ten,

voai er fagte, um it}m ju fdiaben? (5d)ien bod) 5Öa((en-

ftein wieberum SD?i^trauen gegen il)n gefdiopft ju l)aben!

©ofange 3ßaÜenftein ©eneraliffTmuö war, fonnte eö it)m

nid)t übet aufgelegt werben, wenn er feine 33efet)fe au6#

fui)rte. 2Öurbe er oor bie enbgultige ^at)l gejieUt, flanb

eö it)m immer nod) frei, fid) nad) ©utbunfen ju entfd)Iiefen.

53efanb er fid) bod) aud) in ©d)Ief[en, mitten unter ^anbö*

tcutcn unb ©tauben^geuoffen, bie an it)m t)ingen, unb l)atte

ein ergebeneö^Kegiment, baö it)n fd)ü^en würbe; er braud)te

jtd) nid)t öon fd}war5en ©ebanfen dugfligen ju faffen.

»^m 2(uftrage beö ^aiferö überbrad)te ^err oon 2Öar#

(^ merobe ^iccolomini feine üon ^ÖaUenftein beantragte

(Ernennung jum ^eIbmarfd)aU unb ein am 24. Januar auö*

gefteüteö patent über 2Öa(Ien(leinö (Entfernung üom Äom#

manbo. 35on bort begab jTd) 5ÖaImerobe nad) ^^affau ju

3(Ibringen, ber i{)n mit untertäniger 33efli|Tent)eit empfing.

Da^ \)abt er gewußt, fagte er, ba^ eö an ^iccolominiö

5reuc unb (5rgebent)eit nid)t fet)Ien würbe, ^iccolomini

fei fürj(id) in ^affau gewefen unb \)abe fofd)en 3(bfd)eu

gegen bie ÜßaUenfleinifd)e (Empörung bejeugt, wie er felbft
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fte nid)t fidrfcr cmpftnbcn fomite. ^ter an bicfer fe(6en

©teile bitten jTe jufammen gefejTen, aH ^iccolomini gefagt

t)dtte, er trüge fein JDebeiifen, S^anh an ben @enera( ju

legen, wenn e^ für ben X)ien(l beö Äaifcrö notwenbig wdre.

3«/ beftdtigte 5Öa(merobe, er l)abe einen tt)al)rt)aft I6b#

Iid)en nnb ()eroifd)en 2)ienficifer an ben 5ag getegt, ber

Äaifer tüerbe tie 'Cienj^eifrigen aber and) jn belohnen wif*

fen. Übrigen^ fei 5Öa{(en|Iein in biefem ^(ugenblirfe nid)t

mebr ©eneraf, er i:)ahc baö patent über feine ÄaffTerung

mitgebrad)t, baö ber Äaifer feinen ©etrenen anoertraue,

bamit |Te geeigneten ©ebraud) baöon madjten.

'^((bringen riß baö 33(att au§> 2öa(merobe^ ^dnben nnb

laö. Unb eö miffe nod) niemanb barnm aufer ^iccolomini

nnb ®aiia^'^ fragte er.

9?ein, fagte 2ßa(merobe, nod) niemanb, 5[ßaUenflein fetbft

i)abc feine 3(bnung baöon. 2)er Äaifer b^be ibm feitbem

nod) ein paar gndbige .^o^bbrieflein gefd)rieben, um i^n

in ber Unnjiflfenbeit ju erbalten.

beibringen nicfte billigenb. 9?un muffe man aber unüer*

juglid) jur 2(ftion fd)reiten, fagte er. X)er Äaifer fenne

^ßallenftein nid)t genug, ber l^ahc feine (Spione, fei wabr*

fd)einlid) Idugfl üon allem unterrid)tet unb brüte ungeflort

bie 'ifiaö:)^ au^. SWan muffe i^m juoorfommen.

®an5 ebenfo l^ahc fid) ^Vccolomini üernebmen laffen, ftel

ÜBalmerobe ein. @r {jabe öorgefd)Iagen, man folle bie

fd)tr>ebifd)en unb fdd)fifd)en Unterbdnbler abfangen unb ben

3(rnim unb ben Sanenburger ali bie ^auptoerrdter auf ber

©teile niebermad)en. (5r beforge aber, bem Äaifer werbe

ba^ ju gefd)n)inb öorfommen.

X)aö Sogern fonne ibnen allen üerbcrblid) »erben, fagte

mitbringen aufgeregt. Wlan folle fid) bod) nur anomalen,

mit waö für teuflifd)en ^Idnen ^ßallenftein »abrfd)einlid)er*
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meife umginge, wenn er bie 3(bftd)t beö Äatferö unb bie

n)at)re ?0?einung feiner Offtjiere fennte. @r für fein 5eil

hatte jTd) be(J ?ebenö nicf)t mel)r jTd)er, unb baöfelbe l)dtten

©attaö unb ^iccolomini ju fiircf)ten. ©ie würben ja gewi^

gern it)r ?eben für ben ^aifer in bie ®d)anje fd)tagen, aber

eö foUe bod) aud) erflecfen. ^enn jTe jTd) nun aber um*

fonft opferten unb ber Äaifer bod) nod) in ben tobenben

^6ttenrad)en jlturjte!

(5ö graufe einem, wenn man tai bebdd)te, fagte ^aU
merobe.

3(Ibringen nat)m baö patent »ieber jur ^anb, burdjiaö

cö unb fd)uttelte ben Äopf.

X)aö fü[)re nid)t jum (Sd)hi^, fagte er, inbem er eö auf

ben 5:ifd) warf. J)a wdren ja nid)t einmal bie Ütebellion

unb fon(lige Sßerbredjen be^ ^erjogö aufgejdt)It. Daö gdbc

ja benjenigen nid)t einmal bie red)te ®id)erl)eit, bie jTd) mit

^Tufopferung it)reö ?ebenö an bie (Jjefution mad)ten. ?^rei*

wilüg werbe 2BaUenflein bie angemaßte @trva{t nid)t {)erauö*

geben; wie foUe man ftd) benn oerl)aIten, wenn er ftd) wiber*

fe^te? 25a fonnten treue 2>iener ber 2)?ajejltdt in beö 5:eufetö

Äud)e fommen. 2)er Äaifer miJtfTe ftd) beutlidjer I}erau6Ia|fen.

3n ba^ patent blicfenb, fagte 2ßaImerobe, üon ber (B>dtc

t)abe er e^ nod) gar nid)t angefe{)en. Übrigen^ wdren aüc

5ßof)fmeinenben in SiQkn ber 2(n(Td)t, baß ber Äaifer ju

funftatorifd) öorgel)e. 3(m beflen würbe eö fein, wenn '^U

bringen fe(b(l nad) SOBien fdme, um bem Äaifer bie 3(ugen

JU offnen unb il)n öor bem nnoermeiblid) pla^greifenben

Untergang ju warnen.

eö
war 9?ad)t, unb ber Üßinb hlici um bie 3?art()ofo*

mduöfird)e auf bem SO?arfte öon ^ilfen. ©attaö faß hti

^iccolomini unb l)ielt eine geleerte ^la^dje an baö Cid)t

154



mit bcr 33emerfung, cö fei fein tropfen mel)r barin, ^icco*

lomini fottc mel)r 3ßcin bringen (ajfen. „Du l)ajl genug,"

fagte^iccofomini a6Ic[)nent), „bu n)iU|I in ber?^rut)e reifen."

£)t)ne ©ein l)afte er bie d1ad)t ind)t bnrd), fagte ©allaö,

^iccofomini foUe il)n um ©otteö wiüen trinfen laflfen. 5Bcnn

er wußte, rva^ er, ©allaö, ben 5ag über anögeflanben l)dtte!

9?un, erwibertc ^Mccofomini, er jT^e aud) auf 2)ornen

unb mujfe nod) länger bleiben. @in I^iener hvad:}te eine

öotte ?^fafrf)e, ©altaö fd^enftc jTd) ein, goß baö neugefuüte

@Iaö t)inunter, fd)uttelte jTd) unb {et)nte |Tcf) tief in feinen

®e|fel jurücf. Der X)anie( in ber ?6tt)engrube fei beffer

baran gewefen, fagte er. 20?it bcm ©eneraf öcrtraufid) um*

juget)en unb baö 3(bfel^nngöbefret in ber Safd^e ju tragen,

fei fd)on üwa^ fettfam für einen Äaoalier; man fomme fTrf)

üor tt)ie ein ©cf)elm.

„2ßarum?" fagte ^iccolomini; „er ifl fo gut wie ein

anberer ^einb beö Äaifer^."

@aUaö ftarrte bum^f üor |td) l)in. 3a, ja, fagte er, aber

man ftecfe bod) mitten im Ädfig jmifdjen ?6tt)en unb tigern,

bie einen jeben 3(ugenbticf in ©tücfe reißen fonnten.

Vai tt)Dt)I, fagte ^Mccofomini; aber ber ?6we fei franf,

unb e^ fd)eine aud), aU ob er nod) feinen 3(rgwot)n gegen

fte gefd)6pft {)abe. @r überl)dufe fle ja mit ^rcunbfdiaft^*

bejeigungen.

(5ö fonnte and) falfd)cö ©piel fein, meinte ®aUa^, baö

würbe il)m gleid^en.

9?ein, fagte ^iccofomini entfdjieben, bii je$t fei fein 5rug

babei. ^Öattenftein \)abe nun einmal 25ertrauen ju i{)nen

unb fei eigen jTnnig in feinen ©emüt^neigungen; er l)alte

(Te für ebenfofd)e SSerrdter, wie er fei. 2erjfi) unb 3tto

freifid), bie würben it)nen gern ein paar 53anbiten über ben

Spali fd)icfen.
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®aUa^ fuf)r jufammcn; er njottte ein ?Hafd)c(n an ber

^auötur gel)6rt f)aben. dlid)t tod), fagte ^iccoiomini, ber

2Öinb fd)eppere mit ben ®rf)inbefn auf ben T}ad}cxn, Übrigen^

»dren nur juüerfdfjTge ?eute im ^aufc. ^piccelomini foUe

bod) einmal auö bem ^en(ler fef)en, bat ©allaö, er t)abe e^

ju beutlirf) get)6rt. ^icccfomini flanb auf unb öffnete baö

^enfler, baf ber 5Öinb t)ineinful)r unb bie fd)tt)eren 2Sor*

t)dnge t)in unb l)er bog. @ö fei a0eö jli((, fagte er; ein

paar 5i}?dnner fdmen über ben ^Ia$ oou ^aUenfleinö^aufe

t)er, er fonne fie nid)t crfennen. ®aüaö 50g jTcf) in bie

2;iefe beö Siinmerö jurucf; benn biöiveifeu flogen aud) Äugeln

burd)^ ^enfter^ fagte er, man möffe fet)r auf ber ^ut fein.

3um Überfluß wolle er bie^auötur boppelt befe^en laffen,

fagte ^Mccolomini, unterbeflTeu folle ©altaö jTd> fd)lafen legen,

S)iitternad)t fei Idngj^ooruber, unb er motte frut) aufbredjen.

2)ie Unrut)e laffe i()n nid)t fd)lafen, fagte ®aUaö; fte

mußten ja aud) nod) oerabreben, wie jTe eö l)alten wottten.

©obalb er dlad}xid)t üon 3(lbringen erl)ielte, baß eine

flare iKcfolution gefaßt fei, fagte ^iccolomini, motte er aud)

abreifen unb baju baö 3(uöbleiben beö ®aüai jum SSor*

manbe nef)men.

S5orl)er mi^ffe er aber baö patent öcroffentlid^en, erinnerte

©attaö.

9?aturlid}, fagte ^iccolomini, er motte für atteö (Sorge

tragen. @ott merbe il)n befd)u^en.

©atta^ feufjte tief. ?ieber mdre eö il)m gemefen, menn

Sffiattenfteiu jTd) mieber mit bemÄaifer üerf6l)nt l)dtte. 2tber

bie iKebetten t)dtten it)n im @arn, man fonne il)n nid)t met)r

l}erauömicfeln.

^lo^lid) mürbe er fel)r mube, marf jTd) auf ein ?Hut)ebett

unb fd)lief ein. 35eüor bie ®onne aufging, brad) er nad)

?inj auf, mot)in ^iccolomini itjm nad) fünf 5:agen folgte.
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dr langte bei 9?ad)t an unb mürbe öon ®aUai mit einer

Umarmung empfangen, „"©aö ifl ein ^ieberfe()en, 53ruber#

l)erj!" rief biefer. ^iccofomini werbe ermubet fein, muffe

it)m aber borf) ba^ 5öicf)tig)ie erfl metben.

Dk (eisten 5age irdren it)m l}ei^ geworben, fagte

^Mccotomini, er wolle eö nid)t leugnen.

„I^a^ will id) glauben!" rief ©allaö. dx felbfl fei erjlt in

?inj wieber jum 3D?anne geworben. Unb ob aüeö gut ej-pe#

biert fei? €)b^iccolomini baö^atent l)abe anfd)lagen laffen?

dr l)ahe ci^ an bie gutgeftnnten Dfftjiere »erteilt, ant#

wortete ^iccolomini, mel)r \:)ahc er nid^t wagen burfen.

©allaö nicfte nad)benf(id). 3a, fie blatten il)r?cbtn genug

auögefe^t, fagte er. 2)a6 würbe je$t aber einen Tumult in

^ilfen geben. Unb iioai nun werben foUte? Ob |Te ben

®eneral in ^ilfen belagern wollten?

f/3e$t |lel)t aüe^ auf beö @d)werteö ©pi^e," fagte ^icco*

lomini. „@ö fommt alle^ barauf an, baf in ÜÖien ein l)eroi*

fd)er 33efd)lu^ gefaxt wirb."

anbringen l)abe üiel (Sinflu^ in 5ßien, fagte ©allaö, unb

werbe feine ganje "Sejteritdt aufbieten.

5njwifd)en t}atte fld» ^iccolomini ein wenig erfrifd)t unb

erl)olt unb fam auf fein SSerbalten in ^>ilfen jurucf. ©atlaö

werbe l}ofentlid) nid)t jweifeln, fagte er, ba^ er bereit ge*

wefen wdre, 5ßallenflcin bort gefangenjnnebmen. 2luf fein

^Ugiment \)htte er ftd) ja yerlaffcn fonnen. 3lber obne be*

ftimmten 33efcl)l aiii 2Öien t)dtte er jTd) ba^ bod) nid)t

anmaßen burfen.

2>er2luögang wdre and) jweifell)aft gewefen, fagte ©alla^;

man muffe baö gewaltige 5fnfel)cn bc6 @enerak> im ?ager

bebenfen.

5Öie bcm and) fei, fagte ^iccolomini, er würbe eö ge*

wagt l)aben.
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dlad) einem furjen ®d)i»eigen erfunbigte ftd) (3aUai,

wie 2ßa((en(^ein feine @ntfcf)ulbigung, baf er franf fei, auf*

genommen t)a6e?

2)ie Äranft)eit fcmme il)m ungebul)rlidf) oor, t)a6e er ge#

fagt, bie |Td) fo unjettig einftetle, erjdt)Ite ^iccolomini, n)or*

auf er mit aller Unbefangent)eit geantwortet t)dtte, jTe l}a6c

®aUai fd)on in ^ilfen mokjlicrt unb ber ©eneral fei ja

feI6fl bamit 6et}aftet. 'Sa t)abe er it)n mit bem prdjifen

55efei)(, ®aUaö ju t)oten, narf) ?inj gefd)icft.

©Ott fd)eine feine ^anb im ©pieJe ju l)aben, fagte ®a\ia^,

ba^ ber ,fnduel fo gTatt abliefe, wie fTe if)n gewicfelt bitten.

@r muffe ibnen aber nod) ferner beiflet)en, fügte ^iccoto*

mini l}inju; benn ber ^auptfd)Iag foUe nodf) geführt werben.

Cl|"m fetben 5age war ^((bringen in 2iBien, wot)nte jebod) ber

-i^ ^eimlid)teit wegen ni(i)t in ber @tabt, fonbern in einer

ffeinen Verberge üor bem 5ore, wo er am fpdten ?(benb

bcn 53efurf) be^ 53ifd)ofö üon 2ßien empfing, "an ber ^ür

fcf)ijittelte ber 33ifd)of ben ©d)nee üon kantet unb Äapuje

unb tief jid) üon feinem 2)iener trodfene ®cf)ul)e anlegen.

(5r fei, um jeben 3(rgwot)n ju üermeiben, ein ©tucf üor bem

^aufe abgefliegcn, fagte er erfidrenb unb fügte tjinju, eö

fdjcine Tauwetter einfallen ju wollen; bann würbe er bi^

an tic Änie im <Scf)mu$ waten muffen.

@ö wiffe jeber, fagte 3(lbringeu, baf ber 53ifct)of feine

@efal)r unb 9}2ül)e fd^eue, um bem gemeinen ®ol)l ju nü^en.

t^offentlid) bringe er gute dladjvidjt.

3a, fagte ber 33ifd)of, inbem er jtcf) in 3(lbringenö

fleinem Siwmer an ben Äadl^elofen fe^te unb mit einer

3ange im ^euer ftodjerte, 3(lbringen6 33efud) l)abe 3Öunber

gewirft unb baö ungare ^^rojeft jur fHeife gebrad)t. @ö

fei ein neueö patent aufgefegt, worin bic (Jjefution nad)
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Wla^Qahc ber Umfidnbe auö5ufuf)rcn 6efo()Ien fei. SO?unbncf)

i)ahc bcr Äaifer gefagt, 33Iutöergie^en folle nacf) SWoglid)*

feit üermieben tt)erben, unb c^ »erbe ja mot)( niemanb gut?

f)ei^en, n^enn ber 2u(ltij ol)ne dlot öorgegriffen würbe, ju*

mal eö bem Äaifer übet aufgelegt tr»erben fonne.

2(fbringenö 2(ugen l)ingen begierig an ben Sug^n be^

53ifd)ofö. £)b auöbrucf(irf) im patent flel}e, man foUe ^Ballen*

(lein tot ober lebenbig fangen, fragte er.

@r fonne cö felbjlt (efen, fagte ber Q3ifd}of. 2)er Äaifer

fei je$t red)t auf ein prompte^ unb nad)brucf(id)eö @efd)dft

crpid)t, nun er bie entfe^Iid]e @efat)r erfannt i)ahe, in ber

er mit feinem ganjen ^anU fd)»ebe. 5l)m felbjl, bem

Sßifdjof, tt)dren tk 3(ugen er(l red)t aufgegangen.

3a, fagte 2(Ibringen, t)dtte man if)m red)tjeitig geglaubt,

fo l)dtten öie( Übel üermieben merben fonnen. 2ÖaUen#

llein \:)abc eö niemals reblid) mit bem Äaifer gemeint, er

I)abe eö immer gefagt, aber niemanb il)m glauben wollen.

(5r befenne ffd) fd)ulbig, fagte ber 93ifd)Df traurig, er fei

ju yertrauenööoU gewefen. 3(ber er fte{)e nid)t allein, ber

Unglucf^mann t)abe öiele einf[d)tige unb treue l^iener be^

Äaiferö auf fd)lane 2ßeifc üerblenbet. @r t)dtte jTd)ö nidit

trdumen lalfen, ba^ ^OBaltenflein mit fo l)6llifd)en 2(ttentaten

fd^manger get)e. ^ebermann fei üoll :©anf unb ^iebe für

3(Ibringen; ®d)licf, (Slawata unb üiele anbere fd^icften it)m

oiel taufenb inbrunflige @ru^e unb ®ünfd)e für Erfolg

unb guteö ®lucf.

anbringen fagte, ba^ er baö 2Serbien)l nid)t für |Td) allein

beanfprud)c, ber Äurfurfl üon 5öai)ern t}abe jTd) ber (Ba<i)e

and) ernftlid) angenommen.

X)er ^ifd)of bejldtigte baö; man muffe jugeben, baß eö

o()ne ben Äurfur|len nid)t fo weit gefommen wdre. I^er

iHid)el, ber \~\d) feit bem Dejember in ^ien aufl}alte, habe
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»acfer geffopft, 6iö baö ^feifdj mürbe gewefen fei; man

t)dtte bem burren SD?dnnIein nidht jugetraut, ba^ (cid) ein

SD?e$ger in il)m jiecfe. 2ßenn nur ber Äurfurfl nid)t immer

mit g^ranfreid) fd^aufeht woKre! 3e$t l)abe er mieber g^ranf?

reid) alö g^rieben^öermittler üorgefd^lagen, red)t jum 25e*

[peft beö Äaiferö. 3n ber üßaUcn|^eini[d)en 'Bad)c fei e^

i()m and) üiel um feine ^Vrfon ju tun.

(5ö laufe beim Äurfurflen oon Q^apern üiel (Jiferfudjt

mit unter, gab 2(Ibringen ju; attein er fei bod) ein »abr*

baft fatboüfd)er ^iiv^, ernft unb eifrig, ber fid) ber ®e*

fd)dfte annebme. X)ie Sefniten m6d)ten nid)t in allem ju

loben fein; aber ber Äe^er wegen fonne man fie bod) nid)t

entbe()ren, jTe wdren .0"nbe unb Sdger jugteid).

X)er 33ifd)of, n)eld)er jTd) bemüht war, ber jefuitifd)en

Partei öielfad) entgegengearbeitet ju b^ben, fiimmte eifrig

JU. ©Ott »erteile feine ®aben üerfd)ieben, fagtc er, ibn,

ben 5Öifd)of, bnbc er me()r ju innerlid)er Rheologie unb5Ber#

el)rung alö jum Kampfe gefd)affen. iSein ©ewijfen fei (letö

feine einjige ?Hid)tfd)nur gewefcn, unb baö mad)e it)n je$t

ju 2ßallen(l^einö ^einb, wie er frul)er fein g^reunb gewefen

fei. ^ujifer muffe ben Unglucffeligen öerfnbrt baben.

3Scm Jpod)mut^tcufel fei er |Td)er befefen, fagte 3(lbringen.

Unb worauf fei er eigentlid) fo jlolj? ©ein @elb b^be ibm

öiel gebolfen. @r, 3llbringen, babe feine ?aufbabn obne

einen geller in ber 5:afd)e begonnen, unb wenn er bebdd)te,

wk weit er eö gebrad)t bdtte, fonnte er ftd) öielleid)t beö*

wegen aufbldben; allein er gebe ®ott bie (5l)re, fei nur ein

tapferer, reblid)er ©olbat gewefen.

3llbringen6 2[>erbien(i fei wcltberubmt, fagte ber 53ifd)of,

inö g^euer flarrenb, baö fein runjligcö ®eftd)t rot fdrbte.

®enn man fid) nur immer bewußt wdre, ba^ ®ott jeglid)e

^crrlid)feit nad) furjer ^rift in 5Ifd)e (lurjte. Db ber 2Öeg
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über einen 5t)rou ober über einen S!}?i|ltl)anfen ginge, er

fül)re immer inö 9?id)tö.

3n^ 9?id)tö? fagte ^((bringen erfd)rocfen. 3n atter Demut

t)offe er bod) burd) ©otteö @nabe unb bie ^ürbitte ber

Reuigen ben v^immel ju erlangen.

X)er 33ifd)of erfidrte, er l)abe nur in bejug auf baö 5r#

bifd)e gefprod)en, weld)eö 3unid)te werben n)ürbe, worauf

fid) baö ©efprdd) wieber ber ndd)flen 3iif«nft juwanbte.

fytad) einer ©tunbe brad) ber 33ifd)of auf, unb 3(Ibringen

(ie^ eö fid) nid)t nel)men, it)n an feinem 3(rme jur Äutfd)e

ju fül)ren, wdl)renb ber Xiieuer mit ber fiJaterne öoraufging.

S'^ regnete in (Strömen, unb bie fal)Ien 33dume, hie tie

?anb(lra^e befdumten, (lel)nten im jügelioö fd)n)eifenben

©türme. Xii&it an ben 53ifd)of gebrdngt, fragte 2(Ibringen,

wie eö mit bem @elbe get)a(ten werben foUte? 2)aö fei ein

wid)tiger ^Punft, ben jTe nod) nid)t befprodjen l)dtten. 2reue

XiieniKeifiung wolle be5al}lt fein, ber 20?ut ber ©olbaten

würbe je$t auf eine l)arte ^robe gefleüt werben. Ob baö

etwa 23orl)anbene gleid) benu^t werben fonne?

2)er Äaifer fei fd}on im 53egri|f, eine Äommiffton jur

Äonfiöfation beö 5erjfi)fd)en unb 3üofd)en 3Serm6gen6 ein*

jufe^en, fagte ber 53ifd)of; eö folle fd)leunig gearbeitet

werben, bie Ferren follten mit ber (Jrefution aud) nid)t

feiern, ber Äaifer l)abe feine 9lul)e, hi€ eö erlebigt fei.

3(lbringen üerfprad), alleö baranjufe^en. 2Öallen|"tein,

fagte er, fei je^t wie ein (Stier, ber baö ^urfgefd)o^ im

S^acfen \;^abe\ ei gelte Äampf bii jum 5obe.

3nbem er, ben X)iener beifeitefd)iebenb, bem 5&ifd)of in

ben 2Öagen l)alf unb il)m bie Jpant> fußte, hat er um feinen

®egen. „2)er triebe ©otteö fei mit bir, mein (5ol}n," fagte

ber 5öifd)of in lateinifd)er (Sprad)e unb ließ feine dicdjte

einen 3(ugenblicf auf 3(lbringenö tiefgeneigtem blonben
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.^opfe rul)cn; bann Devfd)Jüanb bie Äutfd)e im ©etummel

ber Elemente.

m^ol)r üon 2Öalb, bcv an bcn ^iÖicncr ^of abgeorbnet mar,

flanb an ©aüenfleinö SÖctt, um feine legten ^(uftrdge

entgegcnjunet)men. „^er .^err t)at fd)Ied}teö Steifemetter,"

fagte 2ÖaUen)lein freunblid), „id) f)abe nad)tö bcn 'Dlegen

aufö !©ad) tropfen l)6ren."

9)?ol)r öon 2ÖaIb antwortete, Siegen fei bcjTer al€ ®iattf

eiö; er unb fein ^ferb mürben na^ merben; aber )Te mdren

eö bcite gemol)nt.

»5a, ber Ä'rieg ift ein guter ?el)rmei(ler," fagte 2ßaUen*

ilein unb fd)mieg bann, mie menn er ben ^aben ücrlorcn

l)dtte; ber £)ffijier j^anb martenb, ba er ben ©eneral nid)t

anjureben magte.

„3(1 ber ^err nod) ba?" fagte 2BaUen(lein pl6$lid), ben

Äopf nad) ibm wenbenb. 3^un, er fotte )7d) eifen unb baö

®efd)dft m6glid)(lt beforbern. @r moUe ?Hul)e t)aben. 20?ol)r

üon SOBalb fonne cö bem .faifer felbjlt bejeugen, ba^ bei

bem SSerbünbni^, baö bie £)fti5iere gefd)lojTen l)dtten, feine

rcbeUifd)e 3(b)Td)t gemefen fei, mie gemijTe SSerrdter ibnen

nnterfd)ieben mollten. „SSerrdter unb ®d)etme fTnb l)ier bei

mir gemefen," rief er, in jdl)e 2ßut anöbred)enb, „aber iijx

bofe^ ©emijTcn t)at |Te oertrieben." (5r l)dtte nid)t geglaubt,

fc^te er etma^ ruhiger l)injn, ba^ bie @rbe fo gottlofe 2Ser*

rdter bet)ieltc. @r l)dtte gemeint, bie .^oüe fd)Idnge fie a(^

il)r (Erbteil l)inunter.

3n feinem grauen ®eftd)t flacfcrten bie 2(ugen mie ein

le^teö ^enerjüngeln auö ber 2(fd)e.

9}?ol)r yon äßatb tonne bezeugen, ful)r er nad) einer

2ßeile fort, ba^ er fd)on öor SO?onaten bereit, ja miUenö

gemcfen fei, abjubanfen; nur mu^Je eö in Sl)ren gefdjeljen.
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'ilBdrc bod) bcr ^otjl)aiicr frol), fciii 33unbc( oom Slücfcn

ju werfen; er mu^te ja ein 92arr fein, menn er ber über*

grojgen ?afi: nicf)t gern Icbig würbe, übev er tie|ge |Td) nid)t

wie einen untanglidjen Wiener ab(ot)nen; er wolle nid)t wie

53elifar ha^ lilmo\en an ben ^uren betteln.

3(fö S[)tol)r öon '^ait) an ber 5ür war, rief er il)n nod)

einmal jnrucf. @r l)abe nid)tö alö ben gerieben gewollt, baö

fonne 3)?ol)r oon 5öalb bei @ott bejengen. ^er g^riebe fei

il)nen allen t)od)n6tig. IDie jum Ärieg rieten, baö wdren

bie 3nba^l)er5en; nm blutigen SOJanimonö willen »errieten

jTe ^aifer unb ?fieidt).

(5twa eine ©tunbe lang lag 5ßallenftein (lill mit ge*

fd)lojTcncn 3(ngen ba, bann lie^ er ©eni rnfen. 2)er trat

nnwilltnrlid) einen ®d)ritt jurücf, al^ er beö ©eneralö @e*

|Td)t auf bem Siiifen liegen fal). „5urjllid)c ©naben t)aben

eine fd)led)te 9?ad)t gehabt?" fragte er. dx l)abe tiei ge*

trdumt, fagte 2öallen(lcin. 2Öie bie S^id^en am ^immel

gewefen wdren?

„(5ö war eine feud}te fdjwarje 3?ad)t," fagte @eni jogernb.

X)ie ?0?onb)Td)el fei eine SSierteljlunbe lang fidtjtbav gewefen

unb l)abe wie ein leerer Äal)n auf bol)er glut getrieben.

2iBallenflein fdjlojg bie 3(ugen wieber unb id)\viQQ. ^lÖenn

ber ^üril il)n l)abe rufen laffen, um feine SOteinung ju oer?

net)men, fagte ©eni, fo unterftet)e er \id}, oon grojgen Unter*

ncl)mungen abzuraten. Die ÄonjlcUation fei in biefer Seit

friegerifd)en 3(ftionen wiberwdrtig.

®eni foUe bie ndd)(le 9?ad)t wieber ad)tgeben, ob ber

Tiupiter )Td) fel)en laffc, befal)l 2ßallen(lein.

X)aö @e)"iirn fei burd)auö oerftnftert, fagte ©eni. ^l)m

fd)eine eö fa|>, alö wolle @ott bem gurflen eine 2ßarnung

jufommen latJen.

^iöaÜenjlein feufjte tief, winfte ©eni mit ber v^anb, \id)
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ju entfernen, unb fd)icfte nad) Äin^fp. Ob ber 3(rnim nod)

immer nirf)t ba fei? fragte er.

Äinöfi) fagte, bie 33oten, bie er nad) 2)?ieö gefrf)icft t)dtte,

berid)teten, ba^ ftcf) nod) nidjtö jeige.

@ö muffe nod) ein 33rief an Qivnim gefd)rieben tt)erben,

ba^ er fid) 6efcf)Iennige, fagte 2ÖaUenflein; eö fei periculum

in mora.

Der ©eneral fel)e ju fd)tt)arj, fagte 3tto, ber eben inö

Simmer trat. Die SSerrdterei üon ein paar meineibigen

@ci)uften t)abe i()n perplej gemad)t. X)er 3(rmee wdren fie

ja |Td)er unb foUten nad) feinem Dafurl)alten nid)t Idnger

jogern. Den 3(rnim fonnten fte in ^rag erwarten.

Äin^fi), ber am g^cnfier jlanb, bcrid)tete, ba^ ^erjfp eben

über ben ^la$ geritten fomme. <Bo »dre er gar nid)t bi^

^rag öorgebrnngen! fagte SÖaUenfiein. @r fcnne unmog*

lid) fd)on oon bort jurucf fein.

3(Iö ^erjfp eintrat, erblaßte Äin^fi) nnb 3Uo baßte bie

J^dnbc öor Ungebulb. ÜÖaö eö gebe? fdjrie er. Ob ^crjfi)

einem @efpen|l begegnet fei?

(5d)Iimmer alö baö, fagte 5erjf»); ^rag fei »erforen, üon

©allaö nnb ^iccolomini eingenommen. @in patent fei an;;

gefd)(agen, ba^ 5ßaUenftein abgefegt nnb ba^ ^eer, beö

@el)orfam^ entbnnbcn, an ©altaö nnb ^iccofomini ge*

tt)iefen fei.

3Uo fd)fug mit ber ^anfl auf ben 5ifd). (5r t)abe eö

immer gefagt, fte l)dtten nid)t auf il)n t)6ren wollen! SO?an

t)dtte bie ^afnnten nid)t lebenbig anö ^i(fen fommen lajfen

foüen! ^ernad) l)dtte man fid) fofort auf ^rag flürjen

muffen. 3(ber er wollte cö i^ncn eintrdnfen! Die ?u|^,

wenn er il)nen baö falfd)e ^erj au^ bem idbe flücfeln

fonnte! 2ßenn er il)nen erfl ben Daumen auf bie lügne#

rifdje Äeljle brucfte!
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5crjf») (ie^ ftd) erfd)6pft auf einen ®tut)f faden. @r

l)abe fein ^ferb faft jufrfianben geritten, fagte er, fei frol),

baß er baö ?eben bat)ongebracf)t t)a6e.

£)6 man ettt)a öon 3(rnim and) SSerrat ju beforgen l)dtte?

fragte 2ßallen(lein. Äinöfi) ermiberte, er l)alte il)n für fTrf)er unb

n)oUe it)n fogleid) burcf) einen Q3rief ju größerer (iik antreiben.

Unb baß er burd) beö Äurfurflen öon ®arf)fen ?anb, nidjt

burd) bie obere '7>fa(5 reifen foUe, fagte 3öaUenftein. Unb

ob oom ?auenburger nod) feine fyiad)vid)t ta fei?

<ir tonne faum in ?Hegenöburg angelangt fein, fagte 3tto.

(5r molle it)m aber einen Quoten nad)fenben, bamit er nidit

auf ^rag joge.

5ßdl)renb 2öallen|lein eö für rdtlid) l)idt, 3(rnim ent*

gegenjuget)en, fd)htg 3Ko t^or, in Riffen ju bleiben. (5r fei

uberjeugt, )Te fonnten jTd) in ^ilfen t)a(ten. Äinöfi) jiimmte

bafur, baß man jTd) ndl)er nad) ®ad)fen jiet)e; allein 5:er5fi)

fd)lug ftd) auf SUoö Seite; blieben jTe in ^ilfen, fo be|let)e

me()r2lu^jTd)t, mit fd)tt)ebifd)er ^Oilf^ ^J^og tt)ieberjunel)men.

ÜBallen)lein gab nad); im ?aufe beö 9?ad)mittagö jebod)

befd)loß er plo^lid), ^ilfen aufjugeben unb ftd) nad) @ger

ju wenben. (5ö liege günjliger für bie Äonjunftion mit

©d)n)eben unb ®ad)fen; aud) fei bie proteflantifd)e, gemalt*

fam jumÄatl)olisiömuö reformierte 3}»urgcrfd)aft bem Äaifer

abgeneigt, unb er ful)le fid) bort |Td)erer.

'^Im folgcnbcn 5age würbe aufgebrodicn unb bie dladjt

in bem 5lto geborigen (sd)lotTe ?0?ieö gerailet. (iin rubin*

farbeneö SO?orgenrot ftanb am trüben »Oorijonte, al^2Öallen#

Itein mit 31lo, ^erjfi) unb Äinöfp au^ bem 5ore trat, um
in feine ©dufte ju fteigeu. @r ful}le fidi woMer, feit er

^ilfen l)intcr fid) habe, fagte er, furd)te nur ben l>olperigen

5Öeg wegen beö ^obagraö; aber in (5ger fonne er ja an^f

rul)en.
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5n ^fan ücra6fd)icbctc ffrf) bcr Äanjter @f$ ücn hatten*

(lein, um ftd) in feinem 3(uftrage jum 9)?arfgrafen üon

Äulmbarf) ju begeben. ^ißaUenflein fdjdrfte il)m ein, feine

Seit ju verlieren unb bem 2D?arf9rafen, ber eine bicfe ^aut

l}abc, gel)6rig einjal)eijen.

X)er '^cx^oQ fonne |Tcf) auf it)n »erlajTen, fagte @I$, feine

3unge fei ein guter ^Mafebafg. dx merbe bem 3}?arfgrafen

erffdren, wie je^t ber 3(ngenblicf ba fei, bie eüangefifd^c

Steligion unb beutfd]c Sibertdt auf alte ^eit |Td)erjujIe(len,

unb werbe i{}m ein ?id)t über bie fpanifd)*papi|l:ifd)en

9)?orbprojefte anjönben.

@r foUe aud) bel)utfam fein, wenn er etwa unterwegö

aufgel)oben würbe, fagte 3ßaUenfiein.

lieber würbe er (Td) mit glül)enben S^ngc" jerreigen

laffen, beteuerte (iU}, aU ba^ er feinen ^errn »erriete.

Tibex er fei gewiegt, werbe fdjon ein ?od) im 9?e^e ftnben.

^ic er bem weifanb braunfd)Wcigifd)en 9)?inifter nad)#

blicfte, fal) ©allenflein auf ber üon 2auö einmünbenben

©träfe Q3ewegung t)on Üßagen unb ?Keitern. @ö ful)r il)m

bli^fd^neU burd) ben (Sinn, baß eö g^einbe fein fonnten,

bie il)n einfangen, nad) 2Öien fd)Ieppen unb alö einen

SD?areftfanten t»or ein Äriegögerid)t ftellen würben ; ^icco«

fomini, Sarretto, ©alla^, f[ud)würbige 2[serrdter, ®d)[i(f,

ber fried)cnbe »Oimb/ würben it)n inqnirieren unb il)m ben

^uf auf ben 9?acfen fe^en. 2(ngflfd)Weif trat i()m auf bie

©tirn, unb mit 3(nf^rengung bog er jTd) auö ber ©dufte,

um fein @efo(ge ju rufen, alö ein 3ttofd)er 3(bjutant aiu

gefprengt fam unb mcfbcte, baf 33uttfer mit feinem ^egi*

ment im 3(nmarfd) fei, wiUenö nad) ^rag ju jiel)en. 25er

©enerat woUe ftd) belieben laffen, il}m anbere Orbre ju

erteilen.

^attcnfltein atmete erfeid)tert auf unb wunberte ftd) über
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feine 3crflreutt)eit; wie l}atte er t)ier ^einttc oermuten

fonnen, wo Q3»ttrer tl)nen notwenbig ben ^a$ aha,ei(i)r\ittcn

t)Atte! '^H 33uttrer, ber foeben flücf)tig üon ben festen Sor*

fÄtten unterrid)tet war, jTd) unter tiefen SSerbeugnngen

ber ©dnfte ndl)crte, reidf)te ber «Ocrjog it}m freunblicf) bie

^anb unb forberte i(}n auf, jTd) jn it)m ju fe^en, bamit jTe

jTd) befprdcf)en. 3ßaö er benn ju ber a6fd)eulid)en, freöef*

l)aften SScrrdterei gefagt l}abe? Siie er am niei|len be-

gnabtgt, ja wie 33ruber get)a(ten l)dtte, bie übten fo meud)*

lerifd)en Unbanf. ®ott fei T>a\ü l)abe er nod) ^a&it ge?

nug, bie 5;reuen ju be(o()nen. (5ö foUte feiner bereuen, bie

©olbatenpflidjt geleij^et ju t)aben.

33uttler fagte, er l)Ätte e()er ben (Jinjiurj beö ^immelö*

gewolbeö a(^ foldjen 2(bfaü für mpg(id) ge{}aften. 5ßa<J

ber ©eneral nun befd)foffen b^be?

@r jiet)e |Td) auf @ger jurücf, fagte ^OöaUenftein, wo er

an bem Äommanbanten ®orbon einen treuen ^rennb ijabc

unb im ®d)o^e ber rebnd)en 5>urgerfd)aft ftd) |Td)er fubfen

fonne. dv muffe ja nun, ba er öom Äaifer gedd)tet fei,

fein ^aupt öor ?Q?eud)efm6rbern fd)ü^en. Übrigen^ madjc

er ben Äaifer nid)t üerantwortfid), er wiffe wobi, wer ber

^einb fei, bem ber ,faifer if)n preisgegeben t)abe, unb er

l)offe, baß ©Ott t()n l)ter unb bort flrafen werbe.

®aS it)n anbefange, fagte 33nttrer, fo fei er feiner

^flid)t eingeben?; ber ©eneraf werbe l)o|fentnd) nid)t baran

jweifeln.

dlein, antwortete biefer, er traue >öuttler unb liebe i()n

unb wolle eö il)m einfl nod) beffer jeigen. (5r halte eö für

ein guteö ^cid)cn, baß fie \id) l)icv getroffen hatten.

9?ad)bem 33uttfer fein ^>ferb wieber bcfliegen batte, pa^tc

er auf feinen 33eid)töater, ber, ein ^rldnber mc er, in

Ä^'utte unb ©d}fappl)ut, mit großem rotem 3>arte jwifdien
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ein paar SDfftjteren ritt unb Ie6f)aft gefiifultercnb fujiige

@efrf)icf)ten n^h\)He, Da 33uttler it)m njinftc, nicfte er

jenen ju, ba^ er ben @d)tt>anf hd @e[egent)eit ju @nbe

bringen werbe, unb eifte an feineö Dberften ©eite, um it)n

fog(eid) mit ?5^ragen ju bestürmen, waö bie »erdnbertc

20?arfd()rid)tung ju bebeuten t)abe. 5ÖuttIerö @rjdblung t)ofte

er unter öielen 3(uörufungen an unb fagte jum ®cl)luffe

frot)lid), fo erfülle ftcf) nun 33uttler6 trübe 2tl)nung borf)

nid)t, bag er in ^rag im fd)mdl)ltcl)en Äampfe fein ?eben

laffen mu^te. 5a, bie @iterblafe b^ttc einmal aufbred^en

muffen; er t)dtte bod) nid)t gebadet, baf eö fo balb ge*

fd)dt)e.

?0?an t)dttc ben ©fcrpion et)er jertretcn feilen, fagte

SÖuttler t)alblaut. 3eber <Bd)vitt, ben er weiter tue, bringe

bem Äaifer @efal)r.

(Sic ritten je$t burd) 3Öalb, in bem e6 bdmmerte, obn)ot)l

eö erft ?0?ittag war; faum l)6rtc man ben ^uf ber ^>ferbe

im naffen 2S??oofe. Saaffe, fo l)ie^ ber Q3eid)toater, trieb

fein 5ier nat)e an ^uttlerö l)eran unb flüfierte: „®ott er#

leud)te @uer ©naben! 5ßir jTnb in beö Seufelö ©dilinge

gefallen."

„Umgefel)rt," fagte 33uttler, „®ott \)at if}n in meine ^anb

gegeben."

5a, ja, fagte ^aaffe, bie 33egegnung Ijahc jTd)erlid) ®ott

l)erbeigefül)rt. 3lber waö fonne 93uttler tun? @r fonne

nun unb nimmermel)r mit feinem Ütegimcnt gegen baö ganje

ÜÖallen(l^einifd)e ^cer beftet)en. ÜÖie oiele bcnn nod) bei

bem ©eneral wdren?

@twa o hi^ 6000 ?!}?ann, antwortete Söuttler, an einen

Äampf fei alfo nid)t ju benfen; bergleid)en t)abe er and)

nid)t im ©inn.

^reilid), freilid), (timmte Zaa^fQ ein, mit ©ewalt fei ba
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iurf)tö auöjurid)ten. 5ßaö 33uttfer bettn mit bcm ®eneral

gcfprod)en l}dtte?

2ßic er tl)n in ber ©dnfte crblirft t)dtte, fagte Rüttler

ganj Teife, fei it)m burd) ben Äopf gefd)o<Teiv bafi er auö*

fdt)e tt)ie eine ?eid)e tm ©arge, ^cn ©ebanfen t)abc it)m

©Ott eingegeben.

2)er 5Beid)toater oerneigte fid) ef)rcrbietig; ber SBen)uf5te

fei ja wot)! fd)n3er franf, fagte er.

^r t)atte cö für baö bofe ©emiffen, waö in feinen t)ot)ten

3(ugen graf)Tere, fagte Q3utt(er.

^eilige ?D?utter ©otte^, flufterte 5aafe, bie gefalteten

.^dnbe erl)ebenb, ju benfen, bag ber (Jrjfujifer fld) fo gleid)*

fam felbft ausgeliefert \)abcl ©Ott babe ©ro^eö mitQ3uttler

oor, baö trage it)m feine ^^rommigfeit ein.

3a, ertt)iberte 33utt(er, je|t »olle er beweifen, ba^ er ein

treuer 2)iener beö Äaiferö unb ber bfi^iS^J^ Äird^e fei.

5Benn bie ®etegenl)eit erforberte, baß er beö iD6fen)id)t6

Q3(ut öergoffe, fo fonne ©Ott it)m baö bodj nid)t aU Wloxt

anred)nen?

©0 tt)enig mie bem t)ei(igen ©eorg, fagte 5aaffe, bai^ er

ben 2)rad)en erlegte. 2(ber it)ni fei bod) (Sngftlid) jnmute,

53utt[er foUe um ©otteö willen nid)tS llnbebad)teö wagen,

^allenj^ein l)abe in fo unermeßlid)er ©unfl beim Äaifer

geflanben, beffen Sinn fonne fid) plo^lid) dnbern unb

^öuttler feine bct'oifd)e 5at anberö aufgelegt »erben, dr,

'^aa^e, habe fein ^erj an 5Öutt(er gebdngt unb befummere

jid) um il)n. (iv foUe eine fo fd)tüere <Bad)c üorl)er mit an?

beren bereben.

2fuf ber anberen <S>eite fei ebenfoüiel ©efa^r, fagte

5ButtIer. ^enn er nid)tS tdte, lube er ben ®d)ein auf \id),

bem 2L?errdter anjul)dngen. 5Öaö würben ^Mccolomini unb

©atlaö öon il)m benfen, wenn |Te t}6rten, baß er fid) 5Öallen#
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flcfn angcfcf)[offcn t)dtte! Unb bod) fei fein Entrinnen

moglid).

5aaffc bebad)te ftd) eine Üßcile unb mad)tc bann baö

STncrbfctcn, er wolle eiÜQ nadj ^rag reiten, um ©allaö unb

^iccolomini üon 53uttferö ?age in Äenntni^ ju (eisen unb

ftc um be(limmte 5Öeifung ju bitten, 3n einer fo üertrau*

Iid)en @ac^e fonnc Q3uttfer nirfjt jeben fd)icfen, in feiner

53rujl fei baö ®et)eimniö fejl öerjTegelt. (Sott werbe um
eine^ fo l)eiligcn 3tt?ecfeö willen feine Äraft »erboppeln,

bamit er unücrfcl^rt unb fd^nell mit bem ert)altenen ^cfdjeib

ju 3?uttler jurucffel)rtc.

33uttler erfldrtc jTd) cinoerftanben. Va nod) feine un*

mittelbare ®efal)r fei, fonne er warten, ©injlweilen wolle

er bic ©d)lingc um feine 'i&cütc legen, bamit er |Te im

9?otfallc fofort jujief)en fonne.

Um brei Ul)r (lie^ bic ©pige beö 3u9f^ auf bic crflen

2?orpo)^en beö 5:crjfpfd)en iHegimenteö, baö in @ger lag,

unb balb barauf erfdjicn @orbon, ber Äommanbant, um

5Öallenflcin ju geleiten. (5r l)abc nid^t fo balb auf t>a^

©lud get)offt, ben ©cncral wiebcrjufel)cn, fagte er bc*

mutig; auf ber ^^cflung fei allcö in £)rbnung, bc^ ®encral(J

Duartier ici im ^^ad) l)clbelfd)cn J?aufe am ?0?arft hcrgc#

rtd)tet, WC er im 3al)rc 1630 gewot)nt ijahc. @^ fei mit

allen 93cquemlid)feiten wot)l üerfcl^en.

Xia6 l}6re er gern, fagte 5Ballenflcin. @r habe ben 5ag

über mel}r aU fonfl an feinem alten Übel gelitten, beburfe

ber ?Hut)e.

3m ©dioßc ©otteö fonntc er nid)t beffer aufgel)oben fein,

fagte ©orbon.

Ob 3(rnim gcfommcn fei? fragte ber .Ofr5«>9- ®ic l)dtten

widitigc ^raftaten vor.
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fjtlcin, er roiffc ntcf)tö t>on 3frnim, antirortcfc ©orten;

unb burd) beö ©cnernlö i!ngem6t)iilid)c g^rcunb(id)fcit er*

mutigt, ful)r er fort, üicUcid)t trcrbc '^rnim burd) baö

5Öetter jurucfget)a(ten. X)er .^intmel fei wunberlid) gefdrbt,

(lU folle eö einen ®d)nee(lurm geben. '-Äud) mdren f)ie unb

ha bic 3Öege öerfdjneit, [o ba^ man fld} im Dunfefn Ieid)t

yerirren fonntc.

Ußie |Td) bie 93iJrgerfd)aft öcrl)alte? fragte ^ttJallenj^ein.

a^ fei überall @et)orfam unb 3ßiÜigfeit ju fpuren, be*

rid)tete ©orbon. ^e^er wdren nid)t mel)r öort)anben auger

ein paar alten ^öeibern unb 53ettfern, bie man (aufen

ließe.

2(ud) Serjfi) freute )Td), alö bie graue ^a^c ber ?^ejlung

am ^orijont erfd)icn; bie Äel)Ic fei i^m trocfen geworben

nad) bcm fd)arfen '^itt, fagte er, ben 3(6enb »olle er orbent*

lid) jed)en.

Äinöfi), ber neben it)m ritt, blicfte mißmutig nad) bcm

baö bunfle ^auerwerf gelblid) umrabmenben ^immel. @ö

fei eine fettfame ?aune beö ©eneral^, fid) ta einjufd)ließen,

fagte er. 2)ie ®tabt gleid)e einem ©pinngewebe, in bem

ha^ ®d)loß bie (Spinne fei.

5erjf») brel)te jTd) erftaunt nad) feinem ©d^wagcr um.

„X)u l)a(l ®e)Td)tc wie ein ^Vopt)et," fagte er. „3n ^itfcn

wolltefl bu ja awd) nid)t bleiben."

92cin, fagte Äiti^fi), man l)dtte ben ^einb aud) wo\)l in

^rag belagern fonnen. ^ei fold^em ®piel fei er lieber

brausen alö brinnen.

2erjfi) jucfte bic ®d)ultern. dUd) ^rag fonne man
immer nod), fagte er, wenn man burdi (Sdiwebcn unb

®ad)fen üerfidrft fei.

3(uf bem 3)?arfte war c^ fo (lill, alö wenn fd)on 9^a*t

wdre. $ßor bem «O^^uffr ^^ 5öallcn|!ein abflieg, ftanben
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ber 33Ärgermeifler unb einige 'iKatöt)erren unb begrüßten i\)n

el)rerbietig. „2Ö0 ifl ber ^ad)l)elbe(, bem baö Spau^ ge#

t)ort?" fragte er. (5r fei feit 3al)reöfri|l nid)t met)r am

?cben, erwiberte ber 33urgermeifler öortretenb; einftweilen

I)abe bie @tabt baö J?au6 in ©equejler. Unb wo ber an*

bere ^ad)l)elbel fei, ber gen^efene 53nrgermeijicr? fragte

2Öattenflein. dx öer{)arre fteif im Unglauben unb fei nad)

2iBunftebeI gejogen, berid)tete ber 33nrgermcifler, foUe oer*

rdterifd)en Umgang mit ben ®d)weben pflegen. ®ott werbe

wot)( ntd)t fange mit ber ©träfe jogern.

5Öatlen(ltein antwortete nicf)t; aber im ^eitergef)en fagte er

l)a{blant ju 5erjh;, ta^ wdre nun fein ®d)aben, baß er bie ©tabt

auf SÖetreiben beö Äaiferö reformiert l)dtte: bie ®uten wdren

auögejogen unb Spcuä^Uv unb ®ci)e[me jnrucfgeblieben.

HH 5Öaüenflein fcf)on eine 5ßeite im 33ctte lag, Idutete

er nocf) einmal bem Äammerbiener; er l)6re ein ?Kauf(f)en,

baö it)m ben ®(i)raf jlore, man foUe eö abjlellen.

X)er Äammerbiener fal) auö bem ^enfler unb fagte, eö

fei ein Taufenbeö Sörunnfein im Spof, baö fo p(dtfcf)ere;

er voi^c nid)t red)t, waö bagegen ju tun fei.

„^eißt bu nid)t, wie man einen 5örunnen öerftopft, bu

^unb?" rief 3ÖaUenflein nngcbulbig; worauf ber Diener

erfci)rocfen baüonlief unb baö ©erdufd) nad) wenigen 3(ugen*

bücfen oer|Tummte.

CVl uttler, ©orbon unb ber 5öarf)tmei|ler ?eö{ie faßen auf

<%3 l'f^n ®cf)(offe beim 5Öein unb befprad)en 2BaUen(leinö

3(bfaU öom Äaifer. I^ieDfjtjiere wdren nun in t)cif(iger ?age,

fagte 33utt(er, hei ber bekannten Sprannei beö ^erjogö

wage man fein 'iehen, wenn man jTrf) gegen il)n auf(el)ne.

Unb borf) fei eö and) nidjt ol)ne, bem Äaifer ben frfjulbigen

dit ju bredf)en.
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?cötte unb ©orbon pflid)tctcn 53uttler Ui. 3Öaö jte beim

and) gegen ben Äaifer auörid)ten fonuten, ba bie 3(rmee

faft gaiij auf feine (Beitc getreten fei. dliiv etvoa 60009}?ann

t)abe ^aücnflein nod); jTe würben aUe gefangen werben

unb ben fd)impf(id)en 5ob ber iHebeüen erleiben.

(Sben barum fud)e 3Öallenftcin jel^t fein .^ei( bei ben

©d)tt>eben, erftdrte Q3utt[er.

Daburd) wiirbe baö Übel nod) großer für |Te, fagte @or*

bon. @r müd)te um alle 2Öe(t nid)t gemeine @ad)e mit

ben fe$erifd)en @d)meben mad)en.

Sa, babci fe$te man bie ewige (Seligfeit jugleid) aufö

(Spiel, fagte 33uttler. @r fei al^ ein (^belmann entfdjlojTen,

bem Äaifer bie 5reue ju l)alten.

©orbon unb ?e^lie fielen mit dl)nlid)en ^Beteuerungen

ein. ©orbon fd)lug öor, fic tonnten |Td) nod) in bicfer

3?ad)t baoonmad)en unb nad) ^rag reiten; er l)abe ja ben

®d)liiffel.

9?ein, it)m (lef)e baö nid)t an, entgegnete 33uttler. Dabei

wagten jte H)v ?eben, ol)ne ber gemeinen ^ad)c jn niilsen.

(So foUe 93uttler etwaö anbereö öorfd)lagen, fagte ®or*

bon. 3ld) ©Ott, jTe wdren ba in eine Älemme geraten, au^

ber \'k fd)werlid) bie ©lieber t)eil l)erauöbrdd)ten.

„5Öenn wir nur wollen," fagte ?eölie leife, |Td) über ben

5ifd) beugenb, „fo ift ber 5:i)rann in ber Älemme. Der

Äaifer unb oiele ^urjlen werben eö unö banfen, wenn wir

H)n falt mad)en."

„^an fonnte meinen, 53ruber," fagte 33uttler, inbem er

feine ^anb auf ?eölieö 3lrm legte, „bu t)abe|l: meine ©e#

banfen gelefen. 2Öaö bu fagjl, baö war oon allem Einfang

an mein 5Öille."

©orbon erbleid)te, ü^ein, baö wolle er nid)t wagen,

fagte er, beöor eö il)m oon ben ^duptern anbefohlen fei.
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'ÜÖic flc eö t)cnn aud) au^ful)rcn foUtcn? T)cv 3üe fei ja

and) ba unb bcr 2crjti)! (Sic würben im Äampfc jtdjer

ben furjercn jiel)en.

3nbem fam ein n>adf)l)a6enber ©olbat unb mefbete, cö

werbe flarf anö ^or gcfd)Iagen; ber Äümmanbant müfTc

fommen. "Sie brei Dfftjiere (prangen anf unb wed)felten

erregte 33Iicfe. @ö fonnte 3(rnim ober ber oon 5ßcimar

[ein, fagte 33utt(er, ben mußten fie abfangen. Um ®otteö

willen, fiel ®erben ein, jurjcit fei ber ©eneralifjTmnö

^err in ber geflung; er getraue fid) feinet Unget)erfamö.

3?un würbe ber ©olbat jurucfgefd)icft mit ber g^rage,

wer branden fei, unb fam mit ber 2(ntwort wieber, eö fei

ein 33ote öen ©allaö au^ ^^^Q, «n t'f» Äemmanbanten

abgefertigt.

X^er bringe üielleid)t bie 2ld)töerfldrung, meinte Q3uttler.

3Benn ©erben burd)auö nid)t ju offnen wage, fo feile er

immcrt)in ben ©eneral entfd)eibcn laffen, bamit fei ja nid)tö

oerleren.

(*r felb(l fei eö nid)t imflanbe, fagte ©orbon. £>b ?cölie

jum ©eneral get)en unb fragen wolle?

^eölie erftdrte jTd) el)ne S^g^ni bereit; er werbe jtd) ba*

bei gleid) bie ®elegen[}eit grunblid) anfet)en.

32ad)bem auf ^Öallenfteinö 33efet)l ber 53ote eingelaffcn

war, ber in ber '^at baö patent über beö ©eneralö (5nt*

fe^ung unb 3[d)tung hxadjte, mad)te fid) ?e6lie wieber auf,

um e^ il)m abzuliefern. ®ie wollten inäwifd)en beten,

fagte SButtler, ta^ ®ott baö rebe0ifd)e ©emut beö 5^6fe*

wid)t^ befebre.

@ine i}albe (Stunbe »erging, bi^ ?e^lie atemloö jururf*

fam. „3c$t iftö befd)toffen," fagte er, „wir muffen il}n

toten." Dk beiben brdngten ftd) begierig an it)n l)eran,

um ju l}6ren, rvic eö abgelaufen fei. X)er ©eneral, berid)*
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tctc ^cöfic, t)abc baö ^'Patent gcfcfcn inib auf bcn 53obcn

gcfd)miffen. 80 foltten bcnn bic folgen über bcn Äaifer

tommen, t)abc er gerufen, ©einen treueften 2)iener über*

l)dufc er mit (Sd)impf, itatt mit X^anf, ber ^Baper l}abe

eö il)m eingegeben. (Jintrdnfen wolle erö il)nen. 9?un )?i

fein 3tt>eifet mel)r, bie 3?ottt>enbigfcit fei ba. (5ö folle fe

fort ein 5Bote an 55ernl)arb oon 2ßeimar abgefd)icft werben,

er fei jum ^ünbniö mit ben ®cf)meben entfd)Ioffen. 53ei

ben Äe^ern werbe er met)r X;anf unb ?obn ftnben alö bei

bem Äaifer, bem er bie Ärone gerettet.

(5r, ?eö(ie, l)abe |ld) fofort oerabfd)iebet, um ben 33efel)(

wegen beö 53oten au^5ufül)ren. 53i^ jur jidd)|l:en 3}?itter*

)U'icl)t müjTe bie 5;at üoUbrad)t fein. Qv \:jabe einen frei)*

Iid)en @ifer baju, weil eö ein guteö 5Berf iä, t)ieö fd)warje

©emüt jur Jpoüe ju fenben.

33uttkr reid)te bem (5rl)i$ten ein öoüe^ @laö ^ein, baö

er in einem Suge leerte. 2Öie ber Unücrfd)dmte baö faiferlicf^e

*l)atent auf ben SBoben gefd)mitTen l)abe, fagte er, ba bdtte

er it)m am liebften auf ber ©teile tic Äel)Ie abgefd^nitten.

iöuttler lobte tic 33efonnent)eit, mit ber er bie ^reiö*

würbige 2(ufwallung unterbrücft l)dtte; benn fte bürften

nirf)t lo^fd)lagen, beoor jTe 3)?a^regeln für bie (5id)ert}eit

getroffen l)dtten. (5ö müßten ©olbaten in bie ©tabt, 9legi*

menter Idgen ja brausen, um etwaigen Söiberftanb ju unter=

brücfen. Tiüä) müften iTe bie übrigen iHebellen, namentlid)

2erjfi) unb 3llo unfd)dblid) mad)en; am beflen wdre eö,

alle miteinanber umjubringen.

9?ein, baö fonne er md)t julaffen, rief ®orbon. (5ö

würbe ein '2(ufrut)r unb allgemeineö^lutüergiepen entftel)en.

3ule$t würbe eö il)m, aH bem Äommanbantcn, jur 'ia^t gelegt.

^in 3(ufrubr würbe oermieben, entgegnete 3?iuttler, wenn

man tic ^dupter in ber ©tiUe abtdte. ©ein 2Jorfd)lag
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mdre, jte auf ba^ ®d)fof ju einem 53anfett ju faben unb

auf ein gegebene^ ^ci(i)ci\,'oieileid:)t wenn jTe fd)on betrunfen

»drcn, nieberjumacf)en. "Scr ®enerat freitid) ginge nid)t

auö, muffe im ^ttt überfallen »erben, baö \)abc aber feine

®d}n?ierigfeit, wenn t>ie anberen juöor erlebigt wdren. Den

Äinöfi) fonne man nirf)t au^fd)liefen, er fei ja aud) ein

<Bd)dm wie bie anberen unb ein Äe^er baju. Suoorberft

fomme eö inbcjjen barauf an, ob fie genug @clb l)d»en,

um tk gemeinen ©olbaten ju gewinnen, bie ju bem ®e*

fd)dft gebraud)t würben.

@elb? fagte ^eöUe. X)er ^riebldnber fei ja ber reid)ile

3)?ann in ber (Sl)riflenl)eit.

®orbon jlü^te bie 3(rme auf ben ^ifd) unb bül)rte bie

^dufle in bie ®d)Idfen. ?eölic möge wot)l fc reben, jam*

merte er, er fei nur Dberwad)tniei(ler, aber er, atö ber

Äommanbant, trage bie S8erantwortung. Über it)n werbe

eö t)crgel)en, wenn eö mijgglürfte. Ober wenn ber Äaifer

etwa gar anbereö ©inneö würbe?

ieüie unb 5>uttler fd)oben i\)m baö patent l)in unb

fd)rugen mit ber .^anb barauf. ®ie l)dtten e^ ja fd)warj

auf weiß, riefen fie; wenn fie je^t jugriffen, würben fle

reid) unb angefe[)en, ja bii> auf bie fpdtefle 9Md)weIt be#

rül)mt werben. 33efd)Io|Ten fei eö, ©orbon muffe ftd) ent*

fd)eiben, ob er für ober wiber fie fein wolle.

^enn eö benn nid)t anbcr^ fein fonne, fagte ©orbon,

in beffen ^dnben baö patent jitterte, fo wolle er treu ju

it)nen l)alten. ®o ober fo wagten fte i\)x ?eben; eö follc

wenigftenö für (5t)re unb ^flid)t geopfert fein.

^^m X)ome öon 9legenöburg prebigte ber weimarifd)e ^of*

O^rebiger über ben Uniöcrfatfrieben. Die QMicfe ^ranj

2(tbred)t^ oon @ad)fen*?auenburg wanberten bel)aglid) ben
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frf)6nen bunten (Srf)cin cntfang, ber burrf) ein g^enjler auf

eine ftgurcngefdimücfte ®dule ftef, unb blieben an bem

fd)malen, bunfeldugigen ®cjTd)t feincö '^ettix^, beö ^erjogö

35ern[)arb, 1)^1^9^"- ^^ f<^^ f^^)'^ ernf}()aft aui unb fcf^ien

anfmerffam jujul)6ren. £)b er alö ein 9?acf)at)mer ®uflay

2(boIfö ben ^eiligen fpiefe, badite ^ranj 2((brecf)t, ober ob

fein ©emut in 3Öirf(icl)feit fo tt)eoIogifd) befd)affen fei?

^ranj 3(lbred)t fanb feinen bdrenbaften (Jrnfl unb über*

l)aupt feinen ganjen ©d)ulmei)lerbetrieb nid^t faüafiermdiBig;

aber er nal)m ftd) öor, ba er i^n für feine ^Mdne gewinnen

wollte, augenblicftid) mit biefcr 2(n|Td)t jurücfjubalten. dlux

wollte er il)n gelegentlid) einmal füt)len laffen, ba^ er bie

^elbentaten, auf bie er fo jlolj war, namentlid) bie <5r*

oberung iHegenöburgö, nid)t fo fel)r feinem martialifd)en

3ngenium alö 5Öallenfieinifd)er ?aune ju öerbanfen t)abe,

ber ein SnterelJe an feinen 5ortfd)ritten l}dtte. @twaö mehr

93efd)eibenbeit fonnte nad) feinem I}afürl)alten 33ernt)arb

nid)tö fd)aben, ber fd)on anfing, fid) alö ben beutfd)en 3lle£*

anber aufjufpielen.

X)ie 33ettern begrüßten fid), alö fte miteinanber an^ ber

Äirdie traten; benn 53ernl)arb t)atte \id) fogteid) nad) feiner

3(nfunft auö (Straubing in ben ©ottcöbienjl begeben.

(ix [jabe it)n mit llngebulb erwartet, begann ^rans QiU

bred)t, b^d^fle @ile tue not. 53ernbarb muffe fd)leunig mit

ganjer SSlad:)t auf ^Mlfen rüden, um |7d) mit 2Öallen|tein

ju fonjungieren, fo wdre fein unb be6 9leid)eö @lücf ge*

mad)t

93ernl)arb warf einen mi^biltigenben ^licf auf ben

©pred)er, inbem er fagte, er fonne nidit begreifen, wiefo

^ranj lHbxcd)t il)m nodi einmal bie alten Oditingen legen

m6d)te. ^lud) ein 53liuber ginge nidu wicbcr hinein.

53ernl)arb t)icttc il)n, feinen 2>etter, einen §ür|len, bod)

177



iHd)t für einen ^offenrei^er? fragte ^^ranj 3(f6recf)t ycr?

wurfööott.

2>teUeid)tfeierfeIbjloer6tenbet unb betrogen, fagte33ern#

{)arb; barauf vooUe er fid) nicf)t cinTafTen.

^ran5 3(Ibrcd)t blieb anf bem ücn ()eUer, ful)(er Sonne

befrf)ienenen ^(a^e üor ber Äircf)e ftet)en. @ben f)dtten fte

bie fd)6ne ^rebigt iiber ben Uniüerfatfrieben anbdrf)tig ge#

t)6rt. Db benn baö nur ein ©aufelwerf gcmcfcn fei? 9?un

ftd) bie ®elcgenl)eit biete, ben ebTen gerieben ju efeftuieren,

iüoUe er eö an firf) fet)ten laffen?

33eüor nod) 33crnl)arb geantwortet i)atte, trabte ein IKeiter

über ben ^la^, fprang ah unb ndl)erte )Td) ^ranj 7(Ibred)t.

g^elbmarfd)aU 3i(o fd)icfe i{)n mit einem eiligen 33rief an

ben ^erjog, fagte er.

^ranä3llbred)t la^ unb erbrad) baö@d)reiben l)afiig,reid)te

bem 33oten ein ^rinfgelb unb l)ie|^ i[)n, fid) in einer l)albcn

@tunbe bereitzuhalten; in5wifd)cn folle er fein ^ferb trdnfen

unb einen 3mbi^ nel)men. X^ann fd)ob er feinen 5(rm in

ben 33ernt)arbö unb hat il)n, mit in feine Verberge ju fommen

:

bie S^enigfeit, bie er eben erl)alten ):)ahe, n^erbe 53ern()arbö

©tun dnbern.

Der Q3rief fei auö SO?ie^, erzd()lte er, 2Öattenjlein fei auf

bem 2Öege nad) @ger, ^rag jum Äaifer abgefallen. 9?un

iüerbe 33ernl)arb nid)t mel)r zweifeln.

©ie waren injwifd^en im ©aftböuf*-* angefommen, unb

Q3ernl)arb fel5te ftd) gleid)mutig auf einen ®tul)l am g^eniler.

2ßaö mct}r? fagte er trccfen. Verriete 2Öallcnjlein ben

Äaifer wirflid), wolle er um fo mehr auf ber .^nt fein, nid)t

betrogen ju werben.

3^ranä3(lbred)t fprang auf unbfdilug bie^dnbe jufammen.

3Baö fhv ein ungläubiger 2t)omaö! rief er. dx folle bod)

um @otte6 willen nad) (Jgcr gel)en unb bie ^anb in tic
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5Öunbmale (cgcii. @r fabe eine fdjmere SSerantmortung auf

jTrf), wenn er bic ®cfcgcnf)eit üorubergef)en lieigc! Ob er

jweifcitc, ba^ er, ^ranj '^nbrecf)t, eö et)rlid) meinte?

Q3ernl)arb mteberl)oIte, er ):)abe nicf^t im ®inn, feineö

SSetterö (5()re anzugreifen. @r möge immerl)in wie tic

anberen üom g^riebdinber bejaubert fein. (5r, Q3ern{)arb,

fei für biefe fatanifd)e Äun|l unjugduglicf). ?OZit einem fo

gettfofen 9)?enfd)en wie ®aUen(lein wolle er fld) nid)t ein*

laffen.

@ott(o^? rief ^^ranj liibvedjt ani, intern er bie 3(ugen

weit ojfnete. ^o er bocf) fo öiete Äloj^er unb Äird)en ge*

grunbct t)dtte!

©ottloö fei eö, bel)arrte ^ern{)arb, feine Jpanbhmgen üon

ben ©fernen, anflatt öom ^liüiUen ©otteö abl)dngig ju mad)en.

Xia^ f)dtten tk großen gelben beö 3((tertumö and) getan,

oerteibigte ^^ranj 3((bred)t, unb eö fonne einer be^f)a(b bod)

ein guter 3^elb[)err unb ©taatömann fein. Der fromme

©njiat) ?(bo(f \)ahe fid) and) nidit bciiad)t, mit ®ailen|lein

ju traftieren. 33ernt)arb foUe it)m feinen SJienjl: leiften, oief*

mel)r isorteif an^ ihm 5iel)en für baö liebe üsaterfanb.

33crnl)arb würbe nad)benf(id). 3(Uerbing'5 fonne burd)

®ütt€^ 3(Umad)t ba^ 536fe in ben Dienfl beö @uten gefleUt

werben, ^v wolle and) wot)[ glauben, baf? UBallenflein

wirflid) üom Äaifer abgefallen fei, nidit aber, 'oa^ baö gan^e

^eer mit rebellierte. (5ine ^anbooll armer Teufel laffe fid)

wol)l faufen, bie meiften aber würben (5l)re unb |Td)eren

SSorteil nid)t im 'Btid)c laffcn. 'ilßaö {)dtte er, 53ernl)arb,

aber baöon, wenn 2Öatlen|^ein mit ein )>aav l)unbert ?Oiann

JU il)m überliefe? Unb wer bürge i()m, rief er, üon einem

|5l6^lid)eu Einfall ergriffen, baß ^allenfiein ibn nidit nad)

@ger ab5icl)en wolle, um Sh'irnbcrg ju überfallen, ba^ il}m

jweifelloö au(}el)eu würbe?
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^a ^van^ ?(I6recf)t fa(), ba^ iud)tö au^jurtcf)ten mar,

fd)rieb er an 3U0/ ff t)at)e aUeö g(ücfüd) erlebigt, 55ernt)arb

werbe unüerjuglid) nadj @ger aufbred)en, um jTd) mit fallen*

flein ju üerbinben; mit tt)eldf)er 53otfd)aft er bic (5|^afette

abfertigte, bamit 2BaUenftein öertroflet unb l)inget)a(ten

mürbe.

9?ad)bem er nod) mel)rmalö auf 33ernt)arb eingerebet

l)atte, begab er jTd) unüerrid)teter ®ad)e nad) ^firt, mo er

eine jdrtlid)e SSerbinbung augefnöpft l)atte, unb madjte fid)

am ©onntag nad) @ger auf, bequem in eine Äutfd^e ge*

Iet)nt, um ben in ber 9?ad)t »erfdumten @d)Iaf nad)sut)oIen.

@r mad)te auf, alö fein ÜÖagen um bie ^OJittagöjeit üor

einem @a(ll)aufe t)ie(t, unb j^ieg auö, um etmaö ju |Td) 5U

net)men. Üßd{)renb er a^, erjdl)rte ber 2Öirf, in ber 9?ad)t

l)abe ein ®turm gemutet, mie feit 2D?enfd}engebenfen feiner

erlebt fei. @ö l)abe getont, aU ob bie ^ofaunen jum SungRen

@erid)t riefen, in feinem ©arten fei ein alter flarfer 33irn*

bäum mit ber 5öurje( au^geriffen. (5r t)abe nid}tö gel)6rt,

la(i)te ^ranj 7((bred)t, fo fu^ fei er üon 20?orpt)euö' Hvm
umfangen gemefen. 2)ann nabm er ben entmurjeltcn 53aum

in 2(ugenfd)ein, beffen »erfrummte Smeigc |Td) t}ilfefud)enb

in bie^uft ju frallen fd)ienen, unb fdjJenbertepfeifenb feiner

Äutfdje ju, ben 53{icf im lieblid) fdjmebenben, g(eid)fam üon

einem Äinbertdd)eln uberl)aud)ten ^immel öerloren.

(ix l)atte fd)on miebcr eine 2Öeife gcfd)rafen, alö er (ante

(Stimmen unb baö @d)nauben unb trappeln öon ^ferben

oernat)m. 3n ber 9}?einung, fid) gegen iHduber mel)ren ju

muffen, fprang er auö bem ®agen unb jog eine gelabene

^iflolc auö bem ©ürtel; aber ein junger Offizier trat it)m

bcftid) entgegen mit ber S0?elbung, er fei Leutnant 00m

5erjfi)fd)en 9vegiment unb l^ahe SßefebT, if)n, ben ^erjog,

ein5Ul)olen. @r merbe in @ger mit Ungebulb ermartet.
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„Um fo bc\fcY/' fagtc ^raitj 2((6rcd)t, tnbcm er bie^iflofc

wteber einflecftc. Ui5o fte bcnn »rdrcn? (5r [)abc motil ben

ganjen ^ag ocrfcf){afcn.

®ic »drcn bei 5irfd)enreutl) üorüber, fagte ber ?eutnant.

g^ranj liihvcd)t flieg wieber in bic Äutfcf)e, bie nun üon

^bewaffneten umringt war. dlad) einer t)albcn ©tunbe

taud)ten bie braunen S)?auern üon (5ger auf, tief in bcn

jartbtauen v^immel fd)neibenb. ©oeben fam ber Leutnant

an bie Äutfd^e geritten unb fragte munter, me eö ?^ranj

'2((bred)t oorfommen würbe, wenn er il}n in Äaifer^ 9?amen

gefangenndt)me?

Xier ^auenburger üerwieö it)m ben ungebübrlicfien @cf)erj

unb fragte, toic ber ^erjog öon g^ricblanb fid) beftnbe?

„®el)r wol)f," lad)te ber Leutnant, „er ift geftern narf)t

ermorbet unb liegt falt mc eine Ärotc auf ber 33urg."

@r t)abe nid)t übel ?uR, fagte J^ranj 2(fbred)t, bem ^errn

über fein unöerfd)dmteö Wlaui ju fal)ren.

X»aö foUe er lieber bleiben (äffen, fagte ber Leutnant.

@r l)abe 53efcf)t, ?^ranj 3(Ibred)t alö 35errdter an ber faifer*

lid)cn SD?a)efldt gefangen einjubringen.

^xax\^ 2tlbred)t bebad)te jTd). 2Öenn e^ wa()r wdre, fagte

er rut)ig, ba^ ^ßallenflein ermorbet wdre, fo müßten bie eö

öerantworten, bie eö getan t)dtten. 3l)n, ben ^erjog öon

©ad)fen'?auenburg, ju t)ert)aften, fei wiber baö 2>6(ferred)t;

er fei furfdd)fTfd)er g^eIbmarfd)aU unb traftiere in furfurft*

(id)em 3(uftrag mit bem faiferlid)en ®eneraIif|Tmuö über

ben gerieben. (5ö würbe benen teuer ju flel)en fommen, bie

ffd) an if)m, einem ?Hcid)öfürjlen auö uraltem ®efd)red)t,

»ergriffen.

Da^ werbe fid) jeigen, fagte ber Leutnant, cö gefdjebe

atteö auf faiferfidjen 33efet)I.

SO?an fotte it)n augenblicflid) aufö ®d)[o^ jum ©rafen

181



^erjfi) ober jum ©rafen Äinöf« füt)rcn, rief ?^ranj 2flbrcd)t

aufgebract^t.

X)aö ju tun fei er im 55egriff, antwortete ber ?eutnant

farf)enb, fie lagen ermorbet auf ber ^urg, n)6ren mit bcm

Jpauptrebellen jur Jpoüe gefat)ren.

3e$t erblaßte ^ranj 2llbred)t ein wenig. 2ßenn baö waijt

mdrc, fagte er, fo l)dtten bie SOTorber me()r atö er ju be*

forgen. @in fo abfd)eundKÖ 53rutüergießen würbe bie et}r*

liebenbe 2öclt nid)t unbe|lraft (alJcn.

2(Iö bie Äutfd)e über ben SDZarft ful)r, famen it)nen ein

paar üon ©olbaten gefü()rte ^ferbe entgegen, in benen ^ranj

3nbred)t bie anögejeidinet fd)6nen 3(pfelfd)immel erfannte,

um bie jebermann Serjfj) beneibet l)atte. (5in unbet)aglid)cö

@eful)I überlief it)n, unb er bad)te mit einem ©eufjer an

hie fe^te 9?ad)t in ^firt. 3Barum war er nid)t bort ge#

blieben, woju er bod) fo gro^e *iü\t oerfpürt t)atte? 92un

trug er hie folgen feineö unjeitigen ^])flid)teiferö.

^^n ber .^ofburg befprad)en <B(i)üd unb ^rautmannöborff

,%/ mitbemÄaifer5ß3atlenfteinö(5rmorbungunboerfd)iebene

bamit öerfnüpfte @efd)dfte, unter anberem wie bie 5dter

am füglid)(l:en ju beIol}nen waren. ®ie I)dtten ja, fagte

(Sd^licf, nid)t nur bie ^Vrfon beöÄaifcrö, fonbern baö gefamtc

@r5l)auö auö l)6d)(ler, bringenbfler ?ebenögefat)r befreit unb

müßten, um anbere jur 9?ad)eiferung anzufeuern, itattlid^e

3(u^jeid)nungen erhalten.

@ö fei tt)m wirf(id) jegt um mele^ leidjter jumute, fagte

ber Äaifer. 2)ie X^anfgebete in allen Mivdjen waren bod)

angeorbnet? Unb wie ber unöerl)offte 2obeöfa(( im aUge*

meinen aufgenommen würbe?

@d)Ii(f fagte, jundd)|l l}errfd)e nod) Äonjlernation unb

^erplejitdt oor. Wlan muffe nun baju fdjreiten, ben @runb
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bcr®arf)e offentlirf) ju crpfijiercii. I^ann fam er auf bie33c#

(ol)nuugen jurucf: jundct)(t fdmcn bic in 33ctrad)t, bic fclbjl

^aub angelegt ()dtten, bamit bort feine Unäufriebenf)eit

^rati griffe.

£)b nici)t anjnnet)men fei, frf)a(tete ^rautmann^borff ein,

ba^ bie guten 'icutc jTrf) fd)on felbfl leiblirf) bejal)It gemad)t

t)dtten?

53uttler frage eben an, fagte (Bd)lid, ob ba6 bei bem

juflijtjierten ©eneral gefunbene ®elb jur 33efriebigung bcr

gemeinen ©olbaten gebraucf)t werben fonne. ^iccolomini,

©allaö unb 2flbringen wdren mit ©utern ju befriebigen,

au^erbem \)ab£ ®a{lai angebeutet, ba^ if)m baö 3ÜDfcf)e

©Überzeug fet)r wol)! anjiet)cn würbe; ^eöHe beget)re ben

©rafentiter, unb für bie erlebigten ?Kegimenter waren aud)

?ieb()aber ba.

3a, ba werbe man jule^t 4000 ^ann mit fieben 33roten

fpeifen müjfen, fagte ber Äaifer.

@d)(icf berut)igte, e^ fei mel)r a(ö genug öort)anben. 5ßon

bem nnerme^Iid)en ?Keid)tum 5ßaUen|}einö abgefet)en, wdren

ja 5erjti)ö unb 3Uoö @üter bei, unb ber alte 5erjfi) fei aud)

l)d^Iid) in bie <Ba(i)t oerwicfelt gewefen. "an beö @d)aff*

gotfd) ®d)ulb fei ebenfowenig ju jweifcfn; übrigen^ fei eine

Älage öom (5d)ajfgotfd)en SSerwafter eingelaufen, baj^ ber

@arretto |Td) ^ferbe unb ©efpann beö ©rafen angeeignet

\:iabe unb auf offenem ?i)?arfte bamit parabiere.

X)er@pi$bubc! rief ber.^aifer, baö fei bod) aüju üorlaut!

X)er ®d)affgotfd) fei nod) gar nid)t projef|Tcrt
;
gar fo tdppifd)

bürfe man nid)t jugreifen, fonjl werbe bie faiferlid)e ^u\ii^

fd^impftert. 2)em Sarretto wolle er feft auf bie ?^inger

flopfen.

5rautmann^borff (limmte ju: eö muffe aü(i feine £)rb*

nung unb feinen ©runb l}aben.
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Unb uferte anbelangenb, fut)r ber Äaifer fort, muffe üor

oUen 2)ingen fein @ol)n, ber Äonig üon Ungarn, berürf*

\id)tio,t werben. X>ai friebldnbifcf^e @e(lüt t}a6e er tl)m

fd)on fefl jugefagt. @ö foUte aber ben ÄommifjTonen größte

©enauigfeit nnb ?HebIid)feit eingefrf)drft »erben, ber ®e#

red)tigfeit foUe einmal fein 3Cbbrud) gefd)el)en. 2)ie SBc*

iüeife fonnten bod) l)offentnd) oorgebrad)t »erben, baß eö

mit ber Dlebeüion unb SSerfdjmorung »irflid) an bem ge#

»efen fei?

?eiber, (eiber, fagte ©djlicf, fei ber fdjelmifdje g^riebldnber

ju fdjlau ge»efen, um etmaö @d)riftlid)eö üon fid) ju geben;

in Wlie^ Ijahc er nod) aUe gefdt)rlid)en Q3riefe »erbrannt,

baß ber ganje Äamin ooU 2(fd)e geworben fei. 2(ber oon

ben üielen befangenen, bie burd) ©otteö @nabe gemad)t

waren, würbe man fd)on etwaö l)erauöbefommen.

5a, man wiffe fd)ier nid)t Ädfige genug für bic lofcn

3S6gcI aufjubringen, fagte 5rautmannöborff fd)erjenb. 'Den

di^, ben falt>inifd)en @rjfe$er, l)abe man nun aud) erwifd)t.

g^reilid) beteuerten fie einjlweilen alle i(}re Unfd)ulb.

(Sd)ücf Iad)te. 3n bem fünfte wdren bie drgflen Wlak*

ftfanten wie bie Jungfrauen oor ber ^od^jeit, fagte er;

aber eö gebe gottlob Mittel, il)nen beijufommen.

9?ad)bem bie .^fluptpunfte erfebigt waren, fragte ber

Äaifer, tva^ benn eigenttid) baoon ju l)alten fei, baß au^

beö ^riebldnberö Äel)Ie bei feinem 2Serfd)eiben fd)wefliger

?Haud) auögefat)ren wdre?

(Einige oon ben ©olbaten, hexidjtete <Sd)Iicf, bie bei ber

2:at jugegen gewefen wdren, woUten aüerbingö öor bem

^enfter ben Teufel gefet)en i)aben, ber auf bie entweid)enbe

Oeelc gelauert l)dtte unb mit iljr baöongefat)ren fei. 2Cud)

braußen üor bem ^aufe I)dtten il)n etlidje im (g-turme bellen

gel)6rt; aber er, (5d}licf, wolle eö bal)inge)lellt fein laffen.
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Der Äaifer meinte, eö fei nirf)t ungfaublirf), ba ber ^rieb*

Idnber ja öon oielen Idngfl für einen Äe^er ausgegeben fei,

nnb 5:rautmannSborff fugte l)inju, eö pflege jTrf) eben im

5:obe bie 2Öal}ri)eit ju offenbaren. (5o foUe ber Äonig üon

(Sd)tt)eben im «Sterben Idfierlid^e Äafumnien unb 3uiuricn

gegen @ott ausgeflogen l)aben.

2)er Äaifer feufjte unb fagte, ®ott muffe »iffcn, woju

er bem Teufel fo oiel freie ^anb auf @rben lie^e. X)er

«Oerjog oon ^riebtanb fei anfangs gemi^ ein treuer S)iener

gewefcn.

3l)n l)ahe ber ©atan beim ^od)mut gegriffen, fagte (5d)Iicf.

2)en (eibigen @i)rgeij ju »eiben, fei il)m feine ©eele nid)t

ju fojlbar gewefen.

3n 2rnbetrad)t ber frut)er gefeijleten 2)ienfle, fagte ber

Ä'aifer, m6d)te er mot)I eine STnjal)! S)?effen für feine ©eelc

lefen laffen. i8ietteid)t wdre er mit ber Seit aii^ bem Rollen*

feuer ju retten.

2rautmannSborff unb (B&ilid fanben, ba^ 2Öattenftein fo

oieIÄ(emenjnicf)t um benÄaifer oerbient i^abe, bod) moUten

jTc baS faiferlid)e ®nabenbdd)(ein nid)t oerjlopfen unb eS

®ott anl)eim(lteUen, wie er jenfeitS mit bem be|iraften ©ünber

weiter projebieren wolle.

Unterbeffen warteten im faiferlidjen Sßorgemad) ber bat)*

rifd)e®efanbte öon?Kid)el,@ggenbcrg,5ßerbenberg, Sljrijlian

2ßilt)elm, ber et)emalige 3(bmini(trator öon ?!}?agbeburg, unb

met)rere anbere Ferren, um bie @lucfwunfd)e wegen beS

üoUjogenen (5trafgerid)tS abzulegen.

@ggenberg brucfte iXid)et wieber()olt bie ^anb unb hat

it)n, bem Äurfürffen auSjurid)ten, wie glucflid) er fei, baß

ber SSerrdter ben oerbienten ?ot)n empfangen l)abe. 9idd)jl

©Ott l)abe ber Äaifer bem Äurfurften unb beffen ruiligem

SSertreter 9lid)el feine 9^ettung ju oerbanfen. ?Hid)el foUc
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and) nidjt öcrgcffcn, ben Äurfurfien m^en ju laffen, nnc

eifrig er ftd) bie Q^efcrberung t)icfer3(ngelegent)cit üen allem

3(nfang an t)abe angelegen fein laffen.

Über ?Htd)eIö berbem ®e|Td)t lag pfiffige^ 53el)agen au^f

gebreitet. <BQin Spexx werbe alleö erfal)ren unb alle be*

Tonnen, fagte er. Übrigen^ Ijabe eö je^t fafl: ba6 2fnfe[)en,

alö l)dtte jebcr mit greid)em 2]crrangcn anf beö gottlofcn

IHebelten @nbe gewartet. Vabei flie^ er ben ^(bminiftrator

oertraulid) mit bem ©Uenbogcn in bie <Bdtc unb swinferte

narf) 3Öerbenberg l)in, ber jtd) i^m unter »ertegenen ?Keöe?

renjen ju ndl)ern fud)te.

3u (Jggenbcrg |Td) menbenb, fagte er, er t)abe mit 53e*

bauern oernommen, bap (Seine ©naben bebenflid) erfranft

fei unb bemunbere feine ©elbfiüberwinbnng, bafi er ftd)

bennod) t)eröorgen)agt t)abe, um ber faiferfid)en $0?ajejl:dt

bei biefer @e(egent}eit aufjuwarten.

@ö fei nur fein alM ^obagra, fagte ^'ggenberg, tai

il)n fo morberifd) angeparft l)abe unb i[)m wohl aud) balb

ben legten <Bto$ geben werbe.

3m ©egenteil, fagte 9\id)el, bie gute Söotfd)aft ücn (Jger

werbe it)n rcUig wieber[)erfteüen.

(5|)ri|lian 2ßilbe(m mifd)te fid) ein unb fagte, er ijabe

atterbingö nid)t einmal bei ber ©eburt eineö @ot)ne6 foId)e

?^reube oerfpurt. (5r l)abe fafl ben ganjen Sag mit ®ebet

am "ältaxe jugebrad^t, unb wenn er eben auö ber Äird)e ge*

fommen fei, t)abe er gefd)winb wiebcr umfel)ren muffen, um
wen neuem ju banfen unb ju Toben. @ö muffe einer ein

ju Reifen oert)drteteö ^erj t)abcn, wenn er je^t nid)t einfdt)e,

ba^ baö @rjt)anö unter ©otteö befonberem <Bdjü^ ftdnbe.

3(ud) baö fonne man lernen, me @ott nod) tdgfid) jum

®d)uge ber ©einen ÜBunber tue; benn alö ein 2Öunber fei

et> bitligerweife anjufet)en, voic ber 5i)rann, öor bem ber
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(Jrbfrciö gcjittcrt {jahc, fo gefdjwinb iure iiiU l)attc inngc-

bvad)t trerbcn fonncn.

©Ott muffe bcn mutigen 33?dnnern betgeilanbcu l)abcu,

ftel 2Öerbenberg etu, tk baö 2ßcrf unternommen l)dtten.

^r foune aber ai^ ein .^taöalier öon (5()re fd)w6ren, bap er

cbeufo get)aube[t i)dtte, ivcnu er jur ©teile gemefen ludre.

9^id)el ftie^ ben Slbminiftrator wieber mit bem Ellenbogen

in tic ^Bntc unb grinjle.

@r fonne nid)t anberö alö ordnen »ergießen, nal)m

^t)rifiian 2Öill)elm wieber ba^ 3Bort, wenn er bebdrf)te, in

tt)cld)er ®efa{)r ber Äaifer geflanben unb wie wunberbar

er errettet fei, unb wie l)errlid) ®ott uberl]aupt viUeö l)in#

auö5ufüt)ren pflege, ^aö t)dtte @ott nirf)t alleö ange|lellt,

bic ganje ©tabt ?0?agbeburg in ^euer aufgel}en unb ju

2(fd)e werben laffeu, einjig um il)n, (5l)riflian 3:ßill)elm, ber

bamalö nod) blinb im 2>unfeln getappt fei, auö ber ^infler*

niö in baö 2irf)t ju ful)ren. 2)aß er nunmet)r aud) biefen

?ujifer gejlürät t)abe, öon bem er, (5f)ri(lian 2Öill)elm, frei*

lid) fclb)l nid)t geglaubt bdtte, baß er ftd) fo \)ei{{oic Qihf

fd)eulid)feiten würbe einfallen laffeu, \ei aU ein fdioneö

^orjeid)en anjufet)eu, baß @ott nunmel)r alle ©eftierer,

,Äe$er unb Reiben tcilö befel)ren, teilö ausrotten wolle, unb

bann würbe eö and) mit bem lieben ?^rieben nidjt lange

mel)r anj^eljen.

cum Oflermorgen fud)te ^erjog ^ernl)arb mit feiner an*

-ifV l)altinifd)en33afe im ©d)lo|sgarten öon "li^imar baö erfte

3Seild)en, wobei |Te |Td) in franj6fifd)er©prad)e unterl}ielten.

di fei nod) ju frul) im 3al)r, fagte 33ernl)arb, ba wdren

md)H alö ©d)neegl6cfd)en unb Atrofuö. 2)ie 33afe entgeg*

nete, |Te l)dtten aud) anbere 3al)re um biefelbe 3fit Iseil*

d)en gefunben. Ob 53ernt)arb ftd) nid)t an jeneö Ojlerfefl
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erinnere, wo er it)r nacf) bem ©otte^bienfl üon feinen 3«^

funft^pldnen cv^h\)lt l)abe? ©ic errötete babei, benn fle

bacf)te baran, roie er il)r jum <B(i)iü^, gleid)fam jur 33e*

jTegefung beö ©elobniffeö, einen Mü^ gegeben l)atte. 2)ie

fleine 53afe mar ein gefd^ineibigeö 5igurd)en mit |TIber#

blonbem Spaar, baö in jierlid)en Soffen um il)r blaffed,

fd)e(mifd)eö ©eftd^t l)erumgeflDd)ten war; inbem 33ernl)arb

\\)x jufal), wie jTe wegen ber 2;aund|Tc bel)utfam in ba6

@raö l)inein(lieg unb (Td) bann unb wann niebcrbengte, fam

jTc tl)m rvie ein lorfcnbeö ^t)antom oor, baö in unaufl)alt*

fam fid) wanbeinben 5:raumarabe^fen öorübereilt. (ix fd)icftc

|Td) eben an, it)r ju folgen, aU fk |Td) umwanbte unb il)m

mit necfenbem Sriumpt) ein 2Seitd)en t)inl)ieft: eine furj*

gefiiefte, nod) jufammengefaltete bunffe Änofpe. 3(uf feine

53itte, il}m ben ?^rül)ling^t)eroIb aU STnbenfen an benSjler*

morgen fd)enfen ju wollen, antwortete fle, ja, |Te wolle eö

gern; aber er muffe il)r bafÄr oerfpred)en, bajubleiben unb

jid) nid)t wieber in baö abfd)eulid)e Äriegöwefen ju oer*

fangen.

3n ffieimar bleiben? rief 33ernt)arb; wai er benn in

5öeimar tun follte?

®ie fat) il)n ein wenig erjlaunt an. (5r fonne jtd) einen

fd)6nen botanifd)en ©arten anlegen, fd)lug fie öor, wie H)v

Dl)eim, .Ofi^sog ?ubwig oon 3(nt)alt*Ä6tl)en, ober ®d)ul*

meifler tommen laffen unb bergleid)en. 53ernl)arb fd)üttelte

ben Äopf. „Daö jTnb S?eiberfad)en," fagte er; er würbe

bie ?0?eland)olie babei befommen.

2)er Ärieg fd)eine it)n aber aud) nid)t luflig ju madjen,

wanbte bie fleine ^afe ein.

?u|lig? fagte 33ernt)arb, nein, barauf fei e^ aud) nid)t

abgelegt. @r muffe bie 5öegierbe in feiner 53ru|l fdttigen.

2ßaö für eine ^Begierbe ba^ fei? Sie eüangelifdje Äird)e
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unb baö beutfcf)c SBatcrfanb frei unb gro^ ju mad)en. £)6

fle baö beim gar nid)t oer|let)en fonnc?

3a, ja, ia, rief fte, jTe fonne eö ja öerflel)en, '2(ber |Te

fdt)e bod) unb l)6rte eö aurf) oon anberen, ba^ öor bem

Äriege alleö oiel beffer gewefen fei.

@6en jene gtucfüdie Seit wolle er roieberbringen, wo bai

2)eutfd)e fdcid) geel)rt unb gefürd)tet gewefen fei. 2Öenn er

je$t baö @d)tt)ert einflecfte, würben 5:9rannei unb ^^alfdf)*

l)eit ba^ ganje ?Heidl) unb oielleid)t alle ®elt üerfd)lingen.

5e^t fei e^ aber ^eit jum ©otte^bienft, wenn ber öorüber

fei, wolle er it)r alleö bejfer erfldren.

©0 m6d)te er wenigften^, fagte fte, ftd) jdrtlid) an it)n

fd^miegenb, fo lange in ÜBeimar bleiben, hii ber 5Binter

ganj »ergangen fei; fo tJiel oer(^el)e |Te aucf), ba^ eö nod) ju

frül) jur Kampagne fei.

3öenn eö jTd) tun lie^e, fagte 33ernl)arb, wolle er if)ren

2Öunfcl) erfüllen. Da6 wiffe fte ja wot}l, ba^ er immerbar

bei il)r bleiben wiirbe, wenn bie '^eit nidjt fo ernjl unb

gefdl)rtid) wdre unb feiner beburfte.

Q^ tarn jebocf) wdl)rcnb bcö ©otteöbienfteö ein 33ote, ber

metbete, ba^ 3(lbringen Straubing an ber X)onau erobert

l)abe, woburdf) 33ernt)arbö eben gefaxter @ntfd)lu^umgewor*

fen würbe, ^atte jund(i)|l and) 3llbringen feine Duartiere

wieber belogen, fo war bod) flar, ba^ feine '^Ibfid^t auf

fHegenöburg ging, ben foflbaren ®ewinn beö »ergangenen

2al)reö, ber um jeben ^reiö fe(tgel)alten werben mußte.

£)l)nebie6 l)atte man jTd) benfen fonnen, ba^ ber Äaifer fid)

bie $ßiebereroberung biefeö wid)tigcn ^pialpeö fel)r würbe

angelegen fein laflfen, wie baß er )Td) (larf angreifen würbe,

um feinem @ol)ne ©iegeölorbeeren jujuwenben, bie kcme^

fen, baß er mel)r alö ^sallenftcin »ermodite.

X)em l}atte er, ^ernl)arb, nidjt üiel meljr entgegenjufe^en
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alö feinen Ärieg^ycrflanb unb feine ^apferfeit. ®(ucffid)er*

meife l)atte 5(rnim, mit bem er üor einigen Sagen jufam*

mengetvoffen war, fid) über bie SOZa^en friegö(u(lig ange^

(teilt unb erjd()lt, er t)abe feinem Äurfurjlen runb t)erauö

erfldrt, ju g^rieben^traftaten lajfe er fid) nid)t mel)r ge*

6raud)en, nad)bem cö mit 2öallenftein fo übel ausgelaufen

fei. @anj üt)ne 9?u$en \)ahe er babei feine 9veputation ein*

gebüßt unb injuriofe $Berleumbungen wen allen ©eiten yer*

fcl)lucfen mujTf"- 2f" ben Einfall in 3>el)men, Ijattc er ge?

fagt, fei nun nidit met)r ju benfen, anstatt bcjTcn fid) erboten,

bei ber (5r()altung 9iegenöburg$J ju fonfurrieren.

"Die ©orge um ?KegenSburg bewegte 33ernl)arb fo fel)r,

ba^ ber 3lbfd)ieb üon ber fleinen 53afe trocfener auöfiel, al6

fte erwartet t)atte. 9^ad)bem er wd()renb furjer '^eit eineö

wof)ltdtigen g^riebenS in feinem inneren genoffen hatte, be*

gann eö wieber ju wurmen unb ju wul)len. @r al)nte bie

©d)wierigfeiten, bie ^orn i\)m bereiten würbe, ot}ne ben

er bod) nid)t6 l)errid)ten fonnte, ^atte er jemals J?ilfe üon

biefcm il)m wibcr feinen Ul^illen aufgefd)nallten @efdl)rten

gel)abt? ^iÖaö tat benn ^orn? 2ßomit üerbrad)te er tic

Seit? dx naf)m l)ie unb ta ein ^ld^d)en ein, baö bernad)

mit einer ^efaljung üerfel)en werben mu^tc unb jebrte,

ohne (Ertrag ju bringen. 3»^ 33elol)nung fold)er @rc^*

taten verpflegte er feine Qlrmee im reid)en ©d)wabenlanbe,

wdl)rcnb feine, 53ernt)arbö ©olbaten, bie gearbeitet unb

(twa^ auögerid)tet l}atten, in auögefcgenen Quartieren

barbten. ^iÖenigftenö baö wollte er jci^t burd)fe^en, bap

aud) fein ^eer )1d) in ®d)Waben erl)alte. Djenjltierna unb

fein ®d)wiegerfol}n ^orn fal)en il)n nid)t gern mdd)tig unb

wollten bcöt)alb fein ^eer, feine 2öajfe, fd)wdd)en; il)rc

bofe lii)\id)t junid^te ju mad)en, fd)ien il)m fein ?Ked)t, ia

feine ^>flid)t ju fein.
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3n Ufm, wo 33cnil)arb unb ^orn fid) trafen, fam c^

jn)ifd)cn biefen beiben ^clbl)crrcn ju einem 3iifi^i"nien|lcß.

(iv l)abe |td) in t)6d)ller Si(c aufgcmad)t, ben >^erjog nm

eine ^rfrdrung jn bitten, fagte ^orn; n>iefo ber Jperjog

g(eid)fam nbcvfa(I^n)eife (gd^maben iiberjiel)e, baö il)m,

^orn, jnm D.uartier angewiefen fei?

©d)tt)abcn ^ei nod) n)obt itnftanbe, fte bcibe ju erndl)ren,

fagte 55ernt)arb furj.

5J?it bem forg(id) gefd)onten äsorrat würbe eö nnn bafb

ein (Fnbe l)aben, entgegnete ^orn. (5r l)abe al(eö gut ein?

geteilt get)abt, fo ba^ baö ?anb unb bie Gruppen, beibe,

jufrieben gewefen wdren. Huf einmal (iefen klagen über

klagen ein: bie^ unb jeneöQ>ataillün l)abe feine Lieferungen

nid)t befommen, weif bie ^Ißeimarancr fte an ftd) gejogen

tjhttcn, bie^ unb jeneö ^orf foUe auf einmal baö 2>oppe(te

aufbringen, t)ie unb ba murre man iiber Einquartierung,

bie fiä) aufbrdnge, nad)bem eben bie (e^te aufgebrodjen fei.

'idei ^ornö ?Hebe, fagte 5öernt)arb, tomme cö it)m öor,

aU fei er in ^einbeölanb.

^iöcnu 33ernt)arb ©d^waben für ^^einbeölanb gel)a(ten

l)dtte, erwibcrte ^orn, l)dtte er eö wo(}l gemieben.

ÜÖenn ^ernf}arb bie fpil^e, ein wenig aufgejltrdubte 9?afe

v^ürnö, feine nacften, norgcfnben 3(ugen, feine ganje fro-

(lelnbe, l)erbe @rfd)cinung anfal), fa^te i()n ein fo(d)cr

$BiberwiUen, baß er ftd) fd)neü abwanbte, um baö unfeib-

Iid)c ©cfpcnft nid)t anjufaUcn unb ju wiirgcn. 3(lö t)dtte

il)n ein bofcr ©eift bamit öcrf(ud)t, werfperrte er ihm ben

2ßeg ober jerrte il)n riufwdrt^, wenn er üorwdrt^ wollte;

er faf auf feiner 53ru|l unb fog fein 33rut, wdl)renb er il)n

mit l)ungrigen 3(ugen anftarrte unb ju bannen fud)te.

»Sie wollten jel^t flar unb beutfd) mitcinanbcr reben, be*

gann er, feine ©timme fthxUv erl)ebenb, ben QMicf in eine
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anbcrc ddc gerid)tct. 3n ^xanUn fonne er fid) nirf)t cr#

l)a(ten; mit ber 1Daiimfrf)raubc ließen fid) ba nod) ein ^aar

tropfen auöprejTen, aber waö l)ulfe ba^? SO?an würbe baö

?anb jugrunbe rid)ten, cl)ne fid) felbfl ju nu$en. 2)a er

fein ^eer md)t oerl)ungern lafTen trollte, l)dtte er eö nad)

®d)waben fut)ren müfTen, wo Überfluß fei. 2ßenn Djen*

flierna unb >Oorn ci il)m n)et)rten, fo fd)ienen fie feinen

Untergang ju wunfdjen. £)b baö ber g^all fei? (5r wolle

eö wiffcn.

Snbem ber •ipev^oQ bie ®ad)en fo auf bie ®pi$c triebe,

fagte ^orn, öerwirre er fte nur mel)r. dv, ^orn, gönne

perfonlid) bem ^erjog alle^ @utc; aber wolle man \id) nidjt

in ®runb unb 93oben ruinieren, fo muffe beim Äriegöwefen

eine gewiffe ©rbnung l)errfd)en. SOBie bie Duartiere ein^^

mal »erteilt wdren, fo muffe man bamit au^jufommen

fud)en, fonfl l)dtte jule^t feiner met}r etwa^.

2Öenn bie SSerteilung fo fei, baß einer babei frepieren

müßte, fo protefliere er bagegen, fagte 33ernt)arb.

dv folle nad) ^ranffurt gel)en unb hei D^enflierna pro*

testieren, ber bie Leitung be^ Äriegöwefenö in^dnben I)abe,

antwortete ^orn falt.

2Öie baö ®d)ieb^gerid)t in g^ranffurt auffiele, rief 33ern*

^arb, außer fiel) öor ^üt, wijfe er jum üorau^. 2Serflud)t

folle ber ^lugenblicf fein, wo er, ein freier beutfd^er '3{eid)€f

furft, jTd) felbjl ?5^efTeln angelegt l}abe; aber er fonne |Te

aud) wieber jerreißen. Die follten eö büßen, bie i\)n für

einen t)ungrigen ©olbner ndl)men, ber fid) fd)inbete, um
feine 53rotgebcr groß ju mad)en. 9)?6d)te immerl)in Ülegenö*

bürg verloren gel)n, m6d)te ber Äaifer (5d)waben übcr3ief)n,

nad) g^ranffurt gel)n unb bie (5d)weben inö 9??eer jagen;

wie jte i^n in ber dlot »erließen, fo wolle er il}rem Unter*

gang mit gefreujtcn 3(rmen 5ufel)n.
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2ro$bem rciflc 33ernf)arb am @nbe nad) ^ranffurt, um

feine Äiagen uiib SSormurfe gegen Djenftierna ju lieber*

t)oren, womit er freilid) nid)t jum geraünfditen ^ieie tarn.

2Öenn aud) mit artigen Porten, ent|"d)ieb Djenilierna bod)

bat)in, bajg ^orn bie Cuartiere betreffenb im !Hccf)te fei;

ol)nel)in fei e6 je^t ^eit, ben gelbjug ju beginnen unb für

fKegenöbnrgö (5rt)aftiing Sorge ju tragen.

9^un betonte 33ernl)arb, um biefe 3(ufgabe ju lofen, muffe

er frei über fein ^eer öerfugen fonnen. 9?ur baburcf), ta^

er ©eneralifiTmuö geroefen fei, t}dtte ©uftao 2(bolf fo grope

5aten oerriditen fonnen, ebenfo Uöallenftein; er mürbe fid)

oergeblid) üerb(uten, menn er niemals feine ganje Äraft

unge()emmt gebraud^en fonnte.

3u Ceb^eiten ber ücrilorbenen S)?aje(l:dt, erinnerte £)£en?

Interna fpottifd), l}abe 3>ernt)arb bie Dbergemalt beöÄonigö

yielfad) ungern oerfpurt.

X)aö fei il)m n)ol)I bemupt, fagte 33ernt)arb bunfet er*

rotenb; eö ijabc ha^umai politifd^e Xiiffifultdten gegeben;

je$t l)anb[e eö |"id) nur barum, ben gemeinfamen ^einb ju

be|Tegen.

3(uön)eid)enb üerfprad) ber Äanjfer, 53ernl)arb foUe emp#

ftnben, mie eifrig er be|lrebt fei, it)n ju fefunbieren. @r

werbe alleö @rbenf(id)e jur @rt)a[tung iKegenöburgö auf?

wenben unb ^orn anmeifen, )Td) mit il}m, Q3ernl)arb, ju

biefem Swerf ju fonjungieren.

Einigen 5rofl fanb ber entrujlete «Ofi^SC^g in 9?ürnberg,

n)0 ber 9^at il)n bereitanllig, wenn and) nid)t ot)ne 2ßel)#

mut, mit ^"Prcöiant unterilü^te. 3l)r ^auöt)alt beftnbe fid)

in abfd)eu(idKr Unorbnung, fagte einer ber iHatdl)erren oer*

traulid) ju 33ernl)arb, oiele fürftlid^e @d)ulbner marcn im

?Hurf|lanbe, unb bem armen Untertan ließe |"td) aud) nid)t

mel)r oiel auöprcffen. <Bie l)dtten jTd) aber aud Siebe jum
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teuren (Jöangelium mit bem »erj^orbenen tS'onig öon (5d()tt)e*

ben eingelajTen unb tt)oüten mm and) il)r !Äu^er)leö an Spcv

jog 33crnt)arb fe^en, ber jenem an ?KebIid)feit unb ©otteö*

furd)t g(eid)e unb nod) baju beutfd)er Station fei.

33ernl)arb fprad) baüon, wie gro^e ©tucfe ®uflaü 3(bo(f

auf bie 6tabt 9h'irnberg gehalten, unb ba^ er oft gefagt

\)abe, wenn atte feine 53unbeögenof|"en im Dleicf) üom ^einbe

bebrol)t rudren, würbe er 9?urnberg öor allen ju retten

fud)en.

2)er 9latöt)err nicfte trübe unb fagte, 5Bernl)arb werbe

il)rer l)otfentlici) and) nidjt Dergeffen, wenn fic angegriffen

würben.

®ie wdren bie einjigen, erwiberte 33crnl)arb, bd benen

er nie öergebenö anflopfte, baö werbe er ben Ferren treu

gebenfen. 3u ^ranffurt fei er, ber allein nod) ?ibertdt

unb (Joangelium öerteibigte, wie ein Idfligcr 33ettler be#

l)anbelt werben. 3Öot)in wdre bie iiJiebe beö SBaterlanbeö

gefommen! Um tai 3l)»'e in 9tul)e genießen s« fonnen, üer#

fauften fie baö anvertraute dicid) an ^ranfreid).

'äi\d) il)nen l)abe hai nid)t gefallen wollen, fagte ber 9latö?

l)err. @in anbereö 3)ing fei eö mit ben @d)weben gewefen,

bie baö @üangelium in l)6d)(^er 33ebrdngniö üor bem ^Papft*

tum gerettet l)dtten. ä^erl)anbelte man ftd) aber an ben

fatl)olifd)en Äonig oon ^ranfreid), fo fei ju'furd)ten, ba^

©Ott baö nid)t ungeftraft paffTeren ließe, di fonne bod)

fein @öangelifd)er baö warnenbe ^jempel ber greulid)en

Q3artl)oIomduönad)t unb beö flromweiö »ergoffenen v^eiligen*

blut^ üergeffen, nod) fei ju glauben, ta^ berfelbe Äonig,

ber tie (Jöangelifdjen im eigenen ?anbe graufam »erfolge

unb nod) baju feit altera bege^rlid) nad) bem ?Hl)eine fd)iele,

eö mit ben armen 2)eutfd)en reblid) meine. ®ie wollten

it)re ©timme in ?^ranffurt ernfllid) gegen einen fold)en
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^anbel crtjeben unb t)dttcn aud) tt)re bunbcööcrwanbtcn

©tdbte crmat)nt, baö 5l)rc jii tun, bamit ^t)itippö6urg nicf)t

übergeben trurbe.

^erg(eid)en fromme a{tbeutfcf)e ©ejTnnung, fagte 33ern*

l)arb, fei feiber aiiögejltorben. @r fe$e aber feine Hoffnung

auf ®ott; wenn fTe auöl)arrten unb feine ©ebote l)ielten,

fü tverbe er il}re 5:reue fronen, wenn moglid) auf (^'rben,

fonjl: aber in ber ^wigfeit.

«SR
itten in ber dlad)t würbe ber Q3auer 3acf(in in ba6

Seit >^erjog 5öernt)arbö bei 53opftngen geful)rt, ber ani

unrul)igem @d)(af aufful)r. „braver ?!}?ann/' rief ber ^cr*

jog, bem 33auern bie ^anb reid)enb, „bu gel}(l mir will*

fommen wie bie ©onne auf." 2)cr 5(ngerebete griff jTd)

in bie r6tlid)en ^aare, bie borflig um fein fd)faueö @efTd)t

flarrten, unb fagte, baö m6d)te wol}( hie ®onne fein; alö

3>ube fei er oft be^wcgen angefpien worben. 53ernt)arb

Iad)te nid)t unb fragte nad) S^cflin^ 9?euigfeiten; aber JU:=

üor folte er ffd) ^vot unb 5[Öein reid)en (äffen unb ffd) er*

quicfen. X)ex Q3auer bebanfte fid), bie ©olbaten l)dtten il)n

fd)on reid)lid) oerfel)en, aud) gelufle eö il)n nid)t, wenn er

ber 9?ot in ber <Btaiit 3?6rbiingen gebenfe. SDb eö benn

gar fo arg fei? fragte 33ernl)arb.

3(rger fonne eö faum nod) werben, berid)tete ber 33auer.

2)te ©tabt fei ja nidjt gro^, bie .^^ufer jlerften üoll SO?en*

fd)en, ba fie aui^er ber 93efa^ung aud) baö ?anbüoIf auö

ber Umgegenb l}dtte aufnel)men muffen. 3Ö0 foUte baö Q3rot

für fo üiele ?!}?du(er l)erfommen? ^eit ein paar 5agen

tobe bie ^eft. X)a yergelje einem ber 20?ut, wenn ber

junger am 5ifd) fd^e unb ber 5ob am 3>ett. 'iiud) l)abe

ba^ 2>ertrauen auf ben ^erjog ein wenig abgenommen.

S"^ fei nid)t feine ®d)ulb, beteuerte 33ernl)arb, bajp er
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3?6rblingen nod) md)t entfc^t I)dtte. 3äcfltn foUe baö bem

Äommanbanten fomie bcn .O^rrcn öom iXat ernjllid) anö

^crj legen. @r [ei feinet 5Berfpred)eni^ cingebenf, ba^ er

ber treuen ©tabt gegeben l)abc, unb wolle eö l)alten ober

jlerben. Sag für Sag l)abe er iöoten auögefct)icft an hai

g^elbmarfcl)all Ära$ unb an ben ?Kl)eingrafen Otto ?ubmtg,

fie füllten ft'd) eilen; fonjic fte in (Bidjt wdren, n^erbe er

aufbred)en. £)l)ne biefe i^erjldrfung fonne erö nicl)t wagen,

äßie eö im feinblid)en ?ager auöfdl)e?

25ie ®^anifrf)en waren je^t angelangt, erädl)lte 3dcflin,

unb eö fei grofcö feiern unb Rubeln im ?ager gewefen.

'Da fel)le eö nidjt an allem ©uten. Sie l)dtten n)ol)l fcl)on

Idngft gejlurmt, wenn fic nidjt bie 3(nfunft ber ®panifd)en

l)dtten erwarten wollen.

55ernt)arb fe$te ftd) auf fein nicbrigeö 53ett unb flutte

ben Äopf in bie ^anb. Ob bie ©tabt mit bem Äomman*

bauten jufrieben fei? erfunbigte er jtct).

3a, ber Dobi^, fagte ber 33auer, fei ein red)ter SD?ann,

immer wad) unb munter, ftdrfe bie SBerjagten mitfr6l)lid()en,

frommen 2ßorten unb cxma\)\\c fie audj, an be^ ^erjogö

furfllid)em 2ßort nicf)t ju jweifeln: er, ber ^erjog, gdbe

Sreue für Sreue.

5ßal)rl)aftig, baö wolle er gewi^ tun, rief Söernl)arb auf*

f:pringenb, in brei Sagen wolle er aufbred^en, eö fei gefagt

unb gefd)Woren, er werbe nid)t baüon wanfen. dv fei ja

ber ©tabt fo nal), ba^ |Te fidj burd) 3eirf)en üer(ldnbigen

fonnten; wenn eö mit il)rer Äraft am legten fei, fo follten

)Te ^euer am @anft ©eorgenturm auöl}dngen, bann würbe

er wiffen, ba^ eilige ^ilfe not fei.

2)en 55auer bcgleitenb, ber |Td) nid)t lange aufl)alten

wollte, trat ber ^erjog mit it)m anö bem 3elte. X)ie 2Öad)t*

feuer waren crlofdjen, weitt)in erjlrecfte fid) ba^ bunfle
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?ager lutb baruber l)inauö ber jacfige 5öalb. 2ru6e fcf)ien

bcr abnet)mcnbc SO?onb burrf) ein frf)tt)arjeö ^Öoffengittcr

unb blinfte auö bert ©umpfen uiib fd)ma(en @rAbcn wibcr,

bic 5tr>{fd)cn ben t)itgerigen gelbem (lanben. „Die 9?ad)t

ift bunfer," fagtc ^crnl)arb, „baö wirb bir ^ugutc fommen,"

5ßenn er jTrf) burd)ö feinblid)c ?ager frf)(eid)e, fagte bcr

iöaucr, jTd) ben Äopf frauenb, werbe il)m aUemat ein wenig

l)ei^; benn wenn fte il}n fingen, würben fie \id) uiäjt 6c#

gnugen, il)n ju erfd)ießen, fonbern it)n fdf)inben unb fließen.

@r gebcnfe jebcd) bie teufet jn nberriflen, übrigen^ get)e

ja ailc^ vorüber, unb um it)n fei eö nicf)t fd)abe, nur um
bie ©tabt würbe eö if)m Teib tun, baß fte i[)n »ergebend er*

wartete.

„@ott wirb mit bir fein," fagte ^erjog 33ern[)arb. Unb

wenn er gfücfHcf) angelangt fei, foUe er ein 3firf)fn üom

Äird[)turm geben, bamit er, ber ^erjog, m^c, ha^ feine

33ctfd)aft auögericf)tet fei.

2Öenn er eö aber für ta^ dlot^eidjcn [)ielte? wenbete ber

33auer ein. @ie wollten ein jweifad)eö di^idjcn üerabreben,

fagte 33ern{)arb. ^euer auf ber ^urmfpi^e foUte 3acfiinö

3fnfunft melben, fiele aber ^euer üom 5urm l)erab, bann

wolle er aufbred)en.

„®ndbiger ^err, t»ergeffen ®ie unfer nid)t," fagte ber

53auer, inbem er bem ^O^^S'^ö t)ic ^anb bot. I5iefer ergriff

unb brücfte )Te fcjl:. „ü^ein, fo wal)r mir @ott belfe," fagte er.

5n ber ni\rf)|lcn fRadht fd)on erfd)icn baö 9?ot5eid)en auf

bcm ®anft ©eorgenturme unb ebenfo in ber barauffol*

genben; eö flammte warncnb unb jitternb, fo war eö J?er*

jog Q3ernl)arb, über bem 3lbgrnnbc, ber ftcfi aufgetan ijattc,

um ein ®rab ju werben, tropfte hinunter unb war im

ndd))len 'ilugenblicf üerfd)wunben. 2?or 5agc6anbrud> »er?

fammelte \id) ber Äricgörat in beö .^fi^St^g^ Seite, bem er
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bie 5Jage au^einanberfc^te. 92orbnngcn fonne jTcf) nidit

mct)r l)alten, unb mit il)m würbe bcr ^einb ben ®cg inö

®d))t>abcn(anb gewinnen, ba^ tnö()er bie Äornfammer be^

eüangcnfd)cn ^eereö gewefen fei; alfo miijTe e^ um jebcn

^reiö entfe^t werben.

5Öenn man eö retten fonnte, fo mn^te man eö freilief),

entgegnete ^orn; er l)a(te aber bafur, man fonne eö nid)t,

weil man bem ^einbc nid)t gewad)fen fei.

Xa^ fei ©Ott gefragt, rief 33ernf)arb, baß feine ^anb

fid) rüljre, um baö 2?erber6en abjuwetjren. din jeber wolle

nur baö tun, tvai il)m bequem unb gelegen fei. 5Öaö liege

je^t baran, ob 9n]einfelbcn erobert werbe! .^ier mujTf f^

fid) entfd)eiben, ob I}eutfd)lanb fpanifd) würbe. Huf alleö

9vufen, ©djreien unb iöitten t)abe ber ?Hl)eingraf mit leeren

$ßertr6(lungen geantwortet.

(ix fei ja je^t unterwegs, fagte v^orn, in ein paar 5agen

fonne er ba fein; hi^ bal)in muffe man aber warten.

5njwifd)en werbe Ü^orblingen über fein, fagte Söernt)arb,

fle l)dtten e6 \a mit Stegenöburg erlebt. (5r m6d)te ungern

ben faum üerwunbenen Kammer aufrüt)rcn, tue eö nur,

"oa^ man wenigflenö barauö lernte. 2ßie t)dtte er in ?anbö#

{)ut jum 3(ufbrucf) gebrdngt! 3(lö jie |Td) bann enblid) in

Q3cwegung gefegt !)dtten, wdre if)nen bie ©d)recfenöfunbe

fd)on entgegengefommcn.

SO?an muffe )Td) nad) ben Umptdnben rid)ten, bemerftc

^orn fut)l, wolle man ctwa^ erzwingen, üerberbc man alleö.

I^arum fei er gegen bie ©d)lad)t, liepe ffd) aber ber ^einb

ein, fülle man il)n im 5Öurttembergifdien ju faffcn fud)en.

SOöaö baö bebeutcn folle? rief 53ernt)arb, ftd) mel)r unb

mef)r ereifernb. iDb eine (5d)lad)t bort weniger ©d)lad)t

fei? @ö l)anble ftd) barum, Ü^orblingen ju entfe^en, baju

muffe geraten werben.
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Seber rate nadj feinem ©ewifTen, ermiberte ^orn ruf)ig.

dv Ijaite bafür, eö liege met)r an ber Äonferöation

beö v^eereö a(^ an ber Äonferoation einer @tabt. @inge

9?6rbfingen über unb fTe l)dtten baö ^eer nod), fo fei nid)t

alleö üerforen. 53üßte man aber baö ein, fo freien ber

eüangelifd^e ^unb unb baö <5öangelium miteinanber. di

banble |td) barum, ob man lieber alleö auf6 ®piel fe^en

ober einen Seil oerlieren vooUe.

„d€ l)anbelt jTcf) um meine (^l)re!" fc()rie 33ern()arb au^er

{id), „um mein furptlicf)eö ^ort, baö id) öerpfdnbet Ijabe."

dv t)abe bie (Stabt 9?6rblingen jum ^iberflanb aufgemat)nt,

inbem er il)r gewijTcu (J'utfa^ yerfprorf)en f)abe, unb |Te

t)abe it)m geglaubt, get)arrt unb gebulbet. dt wollte lieber

taufenbmal beu 5ob leiben, el}e er biefen guten beuten, bie

il)m öertrauten, meineibig würbe, ©ollte man fünftig im

iKeicf) öon it)m fagen, er \}ahe fein ^ürileniüort wie einen

falfd)en Pfennig auögefpielt? .^orn wolle it)m tic d\)vc

net)men, feinen 9?amen ju (Spott unb ®d)impf werben

lajTen. (5r warf \iö;) hei biefen ^Borten auf fein 53ett unb

brad) in ordnen auö, fo ba|g fein Äorper oom ®d)lud)jen

ftd)tbar erfd)üttert würbe.

Ü^iemaub fei über SSermogen yerpflid)tet, fagtc ^orn

eublid), baö allgemeine ©tillfd)weigen uuterbred)cnb; fo

beife c6 nad) jenem lateinifdjen ©prudje: ultra posse nemo
obligatur.

„5ßcr fagt benn, ba^ wir nid)t fonnen?" fd)lud)jte 53ern*

barb. „^ai )nib ©pi^ftubigfeiten, um 92id)twollen ober

geigbeit ju bemänteln."

Über ^ornö bleid)eö @e|Td)t flog ein flüd)tigeö Erröten.

dv \)ahc öftere, fagte er, einen fold)en 25orwurf erleiben

muffen, beu '^(Ujubitiigc ibm l)eruad) abgebeten l)dtten, wenn
e^ ju fpdt gewefeu fei. dv Ijabe gefagt, wai feine bcfle
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@in|Td)t i{)m auferfegt t)dtte, nun tt)afd)e er feine ^dnbe

njie ^ilatuö. Der ^erjog l)abe eö gewollt.

33crnt)arb atmete auf unb banfte. 2)ie fra^ifdjen unb

r()eingrdfltcf)en Gruppen, fagte er, würben üielleid)t unter

2:aged nod) ju il)nen flogen, wenigfienö tcilweife. Unb

warum feilten fie nicl)t ©lucf l)a6en? 3u einer ^elbfdilad^t

möffe man etwaö aud) bem ®lucf überlaffcn, man fonne

nid)t alleö beredjnen. 2>er Spevx ber ©d)lad)ten fei @ott.

Unter bem ©eldute ber Äird)englocfen wanbcrten bie

Jubinger langfamen ©djritteö berÄird)e ju. Wiit fejl*

lidier ®ela|Tenl)eit wiegten {id) tie iUgcl über ben fpie#

tenben .^ügeln unb fül)rten l)6l)er brobcn fd)neewcii^e 5Öol*

fcn il)re SSerwanblungen auf. @ine bicf aufgeblafene, bie

üon üielen fleinen, feberleid)ten umfd^art war, glid) einer

©lucfe mit il)rcm Äinberöotfe, uuöermerft aber formte jTe

f[d) ju einem gefdjeiterten ®d)iflr um, baö an ber Ä'nfle lag

unb ju beffen ^u^c ha^ befdnftigte ?0?eer glii^erte.

Unterbeffen lieg fid) ber ^ofprebiger £)jTanbcr in ber

@afri|lei mit SOJuj^e, fragen unb 5alar befleiben, beflieg,

aU bie Äird)e fid) gefüllt t)atte, bie Äanjel, ftanb eine

SOBeile mit gefd)loffenen 3(ugen unb betete in fid) l)inein,

beugte fid) über bie ,fanjel unb mufterte feine ©emeinbe,

ob fTe öollflänbig wdre, unb begann feine ^rebigt.

(5ö werbe wol)l allen befannt fein, fagte er, me bag fTd)

an ber Donau große ^ecre fammelten unb il)ren brüUenben

?Had)en aufrijfen, um einanber ju öerfd)lingen. @ö fonne

niemanb baö @nbe üorauöfel)en, obwot)l ju t)ofen fldnbe,

bag ber ^err ben ©einigen ©ieg oerliel)e; tdte er eö aber

nid)t unb gdbe er baö biö()er gndbig öerfd)onte ®d)waben*

lanb bem Ärieg^greuel preiö, fo wdre tai eine ^olge ber

übert)anbnel)menben Äe^erei, bie ®ott veranlagte, <2>d)\r)a'
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bcn burcf) eine nccf)maf^ auö6rerf)enbe ©unbflut ju fdubern

ober benn gdnjiid) ju öertilgen. ^ö wdren ndmlicf) gctritTe

6aftli6fifcf)c Pfarrer in <Bd)rv>ahcn, bie er nid)t nennen

trollte, bie 5öüd)er auögel)en liefen, in benen jTe 6el)aup*

teten, bem 2(|fenboftor oon 33raunfcf)n?eig, ^ürneju^, liefen

jTcf) fte6jet)n Irrtümer nad)n?eifen, n)dl)renb er, Dfianber,

il)m 129 Irrtümer nad^gewiefen t)dtte, üon benen jeber eine

^efli(enäialifd)e, ga(genn>ürbige Äe^erei wdre. ^enn baö

braunfd)n)eigifd)e Jpornoiei) nirf)tö aU bie @atanö[et)re oon

ber ü^otnjenbigfeit ber guten 2Berfe oon ftd) gegeben t)dtte,

fo t)dtte er fid) fd)on baburd) alö ju ber efenben Ülotte ber

?0(ajorifien gel)6rig ern^iefen, unb bie gewiffen fd}tt)dbifd)en

3?aftliöfenpfaffen, bie il}n nidit ganj unb gar oerbammten,

mad)ten jTd) aüen feinen ^ejsereien teill)aftig. (5r wolle nun,

bamit jeberniQnn ftd) oor ber anflecfenben ^Vflilenj t)uten

fonne, bie 129 Irrtümer »erlefen, bie ba^ braunfd^wei*

gifd)C mamelucfifd^e ^ornoiel) auöget)ecft t)dtte.

(Jrfienö habe er gefagt, bie guten 2ßerfe feien jur (Selig*

feit notmenbig.

Sweiten^, bie bofen 2Öerfe feien jur ©eligfeit nid)t not*

menbig.

S^rittcnö, man fonne bem ©lauben burd) fleil^igeö ?efen

in ber 33ibcl eine (Stdtte bereiten.

SSiertenö, man fonne audj fonft ber @nabe ein ganj flcin

n?enig entgegenfommen, fei eö aud) nur, inbem man |Te

fet)nlid) erl)offte.

^unften^, ©Ott fonne aud» of)ne bie ?0?itn)irfung S[)rifii

bie ©eligfeit in einem ermirfen.

©ed)ften^, ßt)rifluö fei @ott nidit in allen fünften gleid),

benn ba er ber ®ot}n fei, fonne er nid}t jugleid) ber SSater

fein.

ün biefer ©teile unterbrad) jtd) £)|Tanber, oon (5ntrü)lung
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übewdftigt, unb rief auö: {)icr t)a6e ftcf) baö 6raunf(f)tt)ei*

gifcl)e .^ornöiet) »erraten, l)ier fd)eine ber l)d^(id)e 3;eufelö?

()uf ()eröor, woran man ben t)tnfenben ©atan jum <B(i)tu

ter()anfen frf}[eifen fonnte. 5Öarum fonne benn ^l)rif^uö

ber @Dl)n nid)t jngleid) ber SSater fein? @r wilfe bie

fe^erifd)c 3(ntwort wot)!: weil baö im ?id}te ber 3Sernunft

nidjt fein fonne. 3((fo ber SSernunft motte baö ?d(ltermant

fid) gebraud)en, ber Idppifd)en, fcf)dnbndf)en, truglid^en

nnb in ®runb öerborbenen 23crnunft! T)a l)ah( er bem

oerfIud)ten ^efagianer nnb ©ojinianer, bem bnrd) 3(rnb

öerfn()rten hiäiferifd)en 'Bd^aÜ bie ?arüe abgeriffen, ba^

bie aitc Äe^erfra^e l)erauöfd)iette! 2(ber er, £)fianber,

motte eö nod) bat)in bringen, ba^ er feine giftgefd)»ottene

SSernnnft felber üerflud)en mnjfe, me ber ©forpion jTd)

felbft beim ®d)tt)anje auffräße.

„^"i, wittll bu enb(id) fd)tt)eigen, boöl)after^faflFe," nnter?

brad) in biefem 2(ngenbücf ben ^rebiger eine t)ette ©timme.

„5Öenn bu ^a^ unb ^aber auöfden voülft, anstatt ©otteö

2Öort auöjufegen, fo gibt eö ?eute, bir baö geifernbe 2)?aut

ju jlopfen.''

2)em ^rebiger blieb öor @r|ltannen bie Entgegnung in

ber Äe()(e jlerfen, er beugte |Td) iiber hie Äanjc[, unb fein

33Iicf burd)nef bie 9leit)en, bi^ er ben 3(ngrcifcr gefunben

t)atte, ber, l)atb folbatifd), t)alb üagabunbenmd^ig gef^eibet,

ein grofeö, famteneö 33arett auf bem Äopfe, fpruugbereit

bafa^ unb t)erau^forbcrnb ju bem Pfarrer t)inauffaf). „2)u

bifl eö, ®iftl)eif!" rief biefer. „©o banfil: bu eö mir, tu

Seufel^Sunge, bu ftad)Iigeö Unfraut, ba^ id) bid) ju fange

l)abe n)ud)crn (ajTen. ©d)dm(l: bu bid) uid)t, in einer d)rifl:>

lid) eüangefifd)en Äird)e ®ott ju IdRern?" „üßaö Äirdje!"

rief ber SOtann. „Eine Äird)e ift ein .Raufen ©teine unb

mitunter ein 33abelturm, wo lateinifdjeö ©cmurmel unb
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migcfduerteö ©ctüdfdf) umge()t. X)k tt>af)rc Äirrf)c ®ottc6 ifl in

einem bemutigen, gotterfulUen .^^1^5^«/ «"t) fo(d)c ^erjen

ftnb bejTerc ^rie|l:er alö bie bicfbdud)igen Pfaffen, bic 53ibel*

werfe unb ari(lote(i[d)e ^aragrap()en im 20?aule, aber diteU

feit unb ()e{tifd)e ^^inflerniö in ber ^rufl l)aben. 3«, id)

g(aube eö n)o()I, ba^ bie mummeüibcn ^amfler uid)tö üon

guten 5iBerfcu l)6ren wollen, bie lieber l)inter bem ^fm
fi^en, il)r ^^leifd) reiben unb ben D?ad)barn öerldfl:ern, aH
einen Ijeiligen 5ßanbel ful)ren."

Daö fei anö bem ^>arabie^gdrtlein! rief Dftanber. 2Son

5(rnb fei ®iftl)eil üerfüt)rt, 3(rnb fei ber Dt)reubldfer, ber

il)n auf ben breiten ^afterpfab gelocft l)abe. 2lber eö fei ja

bcfannt, tüol)iu ber ful}re.

SSerbammt wolle er fein, antwortete ®iftl)eil, wenn er

ben teuren ©otteömann Qtrnb üon einem flebermduftfd)en

53aalöpfaffeu fdjaubieren laffe!

„@ine®au auö bem 5{rnbifd)en ^arabieöfd)Weineftall bift

bu!" rief Dftanber.

g^reilid) l}abe er 3(rnbö ^^arabie^gdrtleiu gelefeu, fagte

®iftt)eil, unb riü)me |Td) beffen unb glaube and), ba^ ein

^"ugel eö bem feiigen 3(rnb eingeblafen l)abe.

@ngel? rief Dffanber. 1)k lofe ©djartefe »errate il}re

3(bfuuft burd) ben 9??i|lgeftanf, ber üon il)r auögel)e.

3c$t ücrmod)te ®iftt)eil nid)t met)r an ftd) ju l)alten,

bal)nte (Td) mit Firmen unb 33eincn einen Üßeg burd) bie

erfd)rocfenc ©emeinbe, fprang in ein paar @d$en bie

."ilanjeltreppe hinauf, jog einen furjen ©Abel, ben er im

®urte trug, auö ber ©d)eibe unb fd)Wang il)n brol)enb in

ber ?uft, inbem er fragte, ob Oftanber je^t baö 9)?aul l)alten

wollte? ©on|lt mulfe er l)crunter üou ber .faujel unb

beraub an^ ber Äird)e.

Dfianber üerlor tic ©eifteögegenwart nid)t, fonbern
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ergriff fd)nelt bie gro^e 35i6cf, breitete jTe nu^efnnnber unb

l)ie(t fie tt)ie einen (^d)i(b üor ftrf), t)inter bem er laut fd)impfte,

®iftt)ei(fei ein 5ßeigelianer, ein gotteö(eugnerifdhcr, fcfitt>dr*

mcrifdier, fcf)tt)enffelbifd)er, au^bunbifcf^er (5ntl)ufTa|l!

Unten im (5cf)iflt lief mittrerweife aUc^ burrf)einanber,

einige ©tubenten, bie gleidhfallö 6en>ajfnet n)aren, um#

ringten @iftt)eir, wanben il)m ben ©dbet auö ber «O^nb

unb riffen it)n öon ber .^anjef herunter.

Sßell Genugtuung fnt) £))Tanber bem unten fid) fort?

fe^enben Äampfe ju, wie ®ift{)eil |Td) tobenb feiner ®egner

ju ermet)ren fudite, ^ule^t überwältigt würbe unb feud^enb

unb fd)naufenb, ubel jugericbtet, mit gebunbenen .Oflni'fn

baflanb. 3(u^rid)ten fonnten ]ie bod) nid)t^ g^g^n it)n, rief

er, unb wenn |te il)n in bie @rbe grüben unb i^m bie

Bunge angriffen, er werbe bod) bie 2Öat)r{)eit oerfünben;

benn ber ^eilige ©eijl: fei bei il)m.

„3a, ber 5eufe( ijl: hei bir!" rief Djtanber, bie ?^auft

gegen ibn fd)iitte[nb.

„X)u SJictcd) unb 53audig6$!" rief ©ift^eil, „eö gibt feine

Teufel a(ö bie ?Dtenfd)en, bie i^re 9?ad)ilen plagen, unb bu

hi^ ber oberjl:e üon i^nen, ein fpanifd)er, giftfpucfenber

5eufe[; aber id) werbe nid)t rul)en, hi^ id) bie @rbe oon

bir unb beineögfeid)en befreit \)abe, unb feilte id) 33hit

eimerweife oergiegen."

„Du Iieberlid)er Qltbei)!/' entgegnete £)|Tanber, „bu

fafelnber ^ftngfiücgel! 9?arren beineögfeidien geben feine

iKube, bi^ )Te mit Jpanö ©algenbein tanjen muffen!"

„3a, ein dlavv bin idi", erwiberte @ift()eil, „unb werbe

im 9?arrenbutlein jur 9lediten ©otteö f[^en unb bcinen

jl:infenben, fd)wcfligen 2Ban|^ in ber ^eUe bru^eln fft)en."

2)a6 @c(a^, wo ®iftl)eil öom 9lat ber @tabt oerwal)rt

würbe, um fein Urteil ju erwarten, ging auf tit ©trafle,
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n)eld)cn Umflanb bcr ©efangenc benü^te, um burd) ba6

g^cnfier bie 3Sorüberöel)cnben anzurufen, er fei ein dlarv

@otte^, unb &ott t)abe il)m, bem 9?avren, ein *Sd)n)ert ge#

geben, um ben (Eunbengreuel auöjurotten, unb eö wdre

fo üiel 33oöl)cit unb 5i)rannei auf @rbcn, ba^ er nid)t feiern

burfe. (*ö liefen infolgebcffen üiele teilte jufammen, bie

jul)6rten unb Q3eifaU riefen, unb biefer unb jener üe^ )Td)

and) in 25iöputationen über gemiffe ''Punfte mit il)m ein,

ju benen er bcrauöforberte, jum 33eifpiel barüber, ba^ baö

büitbürl^ige Slegiment bc6 3(b(erö ein ®reuef üor ©Ott unb

ben 9}?enfd)en fei, ta^ nid)t aüe, t^ie baö 5iBort bitten, aud)

bie ©nabe blatten, unb ta^ gewiffe i^fajfen nid)t ben tt)at)ren

®otr, fonbern einen 33aaUgütt, ?eüiatl)an unb 5^ruUod)fen

anbeteten.

Die @ei|llid)feit, Sfianber an ber ®pi$e, be5cid)neten eö

aii \)od)Qcfii\:)XÜd), ba^ auf biefe 2ßeife hie 3irnbfd)c

©djwdrmerei auf bie ©tra^e gefdt würbe, unb ber IKat

üerl^anb ftd) ta^u, ©iftbeil fo unterzubringen, ba^ er feinerlei

SSerfebr nad) aujgen anfpinnen fonnte. v^ingegen üerfaben

)Tc ibn auf feine 33itte mit @d)reibjeug, tvoburd) er in ben

©taub gefeilt mürbe, ?Otabnfd)reiben an oerfd)iebcne ^oten#

taten megen i^rer Irrtümer unb 3Serbred)en ju oerfaffen;

einö an ben Äaifer, er folle fein b^i'obifdjeö ^üten unb

jefuitifd)cö iOiorben enblid) unterlajTen, unb ein anbereö an

ben Äurfürjlen üon @ad)fen, er foüe \~\d) nid)t einbilben,

ba^ ©Ott fein oerfIud)teö Q3ubfen mit ber babi)lonifd)en

Jpure unbef^raft (äffen merbe.

X)em 9^at famen biefe 3}?anifefte, bie aud) in X?rucf auö*

gingen, im ©runbe trefflid) unb beberjigenömert Dor, unb ba

er obnebin ben *']>rdten|Toncn ber @ci|ilid)feit ju trogen

liebte, beeilte er )Td) in ber <B}ad)e beö ?0?aleftfanten nid)t,

fonbern erfldrte bem ungebulbigen OfTanber, tie liebe ®e#
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red)tigfeit fei feine junge @eij5, bie Sprunge mad)e unb ftcf)

uberfdf)Iage, fonbern miifTe <Bd)vitt oor ®d)ritt wie ein 20?aul*

efcl traben. liH halt barauf ba^ faiferlid)e ^eer <Bd)rvahen

überjog unb alle 6ffentnd[)eu 3Serl)dltni|Te auflofle, fonnte

@iftt)eil unbemerft entiüeicf)eu, unb feine 3(ngelegeut)cit ge*

riet über bem allgemeinen Unl)eil in 3Sergeffenl)eit.

^)6nig g^erbinanb üon Ungarn iüollte öon j^renger 33c|1ra*

JV f""9 ^«-'1^ ©tdbte Stcgenöburg unb 9?6rblingen nirf)tö

wiffen, nacf) altfaiferlid)cm ©runbfage bie ©tdbte im Skid)

alö feine ©tu^e fcl)onenb unb fci)irmenb; bcr ch)mpifcf)en dla*

tut beö Äaiferö, fagte er, jlet)c bie 9kd)e nid)t an, waö ju it)m

gel)6re, trete fofortinben?id)tfreiöber®nabe. hingegen follte

fein3Mi$ baö feinblici)e^eer treffen, baönarf)beruuglurflid)en

(5d)lad)t aufgel6|1t, beö einen feiner 5elbl)erren, udmlid) beö

gefangenen ^ern, hcvauht, burd) jlramme 9>erfolgung leidet

l)dtte gdnjlid) oernid)tet werben fonnen. 2lllein ber Äar#

binalinfant öon Spanien glaubte bie üenuanbtfd)aftlid)e

^flid)t bamit erfüllt ju l)aben, ba^ er burd) fein @rfd)einen

bem ojlerreid)ifd)en SSettcr jum Sieg öert)olfen ijattc. 3n

einer ^inftdjt war e^ ^erbinanb jufrieben, feine Lorbeeren

nid)t Idnger mit bem Äarbinalinfanten teilen ju muffen,

unb er begnügte jTd), ba^ feinblid)e ©ebiet nad) allen Seiten

mit feinen Gruppen ^n überfd)wemmen. 3undd)(l würbe

Sd)waben betroffen, beffen junger Jperjcg (5berl)arb nad)

Strasburg entflol) unb ftd) unter franjeftfd^en Sd)U^ (bellte.

SSon ben Solbatcn, bie Tübingen einnal)men, ftel ein

fleiner 2rupp in baö Jpani beß ^>rofe)Torö Sd)icfarb ein,

wo )Td) jurjeit nur feine SWutter, feine Sdjwefter unb fein

fleiner Sot)n befauben, wdl)renb er felbft mit mehreren

ÄoUegeu in ber Unioerfttdt war, um Sd)u$wad)en für bie*

felbe, me für ben ganjcn ?el)rf6rper ju erwirfen. X)ie
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2od)tcr f)atte bcr ?0?uttcr oorgefrf)fagen, afö ber ^hvm in

bie ©tra^e braiig, ftc n^oüten iid) irgcnbwo, im ^eücr

ober unter bcm Xadje, üerbergcn; allein bie alte g^rau er*

miberte, fie l)abe feine ^•urcl)t, ba )Te in ©otteö ^anb jlel)e,

unb getraue ftd), mit ben SOtdnnern fertig ju werben; eö

würben ja feine 2:enfel fein. I^a^ erjl:e war, ba^ bie ?eute

^ißcin »erlangten, ben bie Wluttev il)rer Zodjtn auö bem

Äeller ju l)olen 6efat)l; allein jene riflfen it)r bie ©djlnfel

anö ber ^anh, japften il)n felbjl unb tranfen. din wenig

6eraufd)t, begannen jTe 3:rul)en unb Ädflen ju offnen, Älei*

ber unb Äofibarfeitcn l)eranöjureißen unb in 53unbel 5U

pacfen, enblid) brangen fte in baö ^{rbeit^jimmer beö ^ro*

fefforö unb wul)lten unter feinen 53ud)ern. X)ie ^rau, bie

biö bal)in, bie 5od)ter an ber einen, ben @nfel an ber an*

bereu ^anb l)altenb, rul)ig jugefe[)en l)atte, trat je^t auf

bie ©olbaten ju mit ben ©orten, baö wdren bie 33ud)er

il)reö ©ol)ueö, beö ^rofejTorö, bie burften fk md)t anrut)ren.

@iner ber ©olbaten l)errfd)te fte an, jte foUe fd)weigen, fte

fonnten il)r aiidj baö T>ad) über bem Äopfe anjunben.

„©aiä l)dttet il)r baüon?" fagte bie ^rau, „unb )n)a^ \}abt

i\)v baüon, biefe 33ud)er ju jerrei^en? ^ur eud) ftnb fte

wertloö; aber mein ©ol)n bebarf il}rer jur 2(rbeit." 2>ie

©olbaten waren im 5öcgriff, it)r uadijugeben, alö einer rief,

e^ wdren fe^erifd)e 33itd)er unb öerbienten verbrannt ju

werben; wobei er mel)rere ergriff, auöeinanber ri^, ju 33oben

warf unb mit ^u^en trat.

;,^fui!" rief bie '^(Ite, „ben 2Öein mögt it)r yerfdjiitten

unb bie Äleiber jerrei^en; aber wenn il)r baö eble ©eifleö*

wort fd)dnbet, feib il}r .Reiben unb 2)?amelucfen üergleid)*

bar."

©iefe 3(nrebe erregte bie ®ut ber ©olbaten, unb )Te

pacften jTe an, um fTe yon ben Söud)erregalen, üor tie fte
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jTd) wie jum ©rf)u^ gefleüt l)attc, »egjurei^cn. 2)abei

würbe fic öermunbet, ba^ baö 93Iut über il)re ^diibe lief,

worüber ber Äleine, ber an ibrem 'JHocfe i)inQ, in ein 3flm*

mer9efcf)rei auöbrad). <Bie bücfte fid) ju ibm ijevab unb

flöllerte i^m ju, er foUe ftd) im 1}ad)boben üerjlecfen, ba*

gegen [udl)ten er unb ibre 5od)ter fie fort3Ujiel)en. 3)iittler=

»eile fd)alten bie (aolbaten auf fte (06, fic fei eine öerflud)te

fe$erifd)e ^e^e, glaube nid)t an @ott unb mülfe bi" werben.

„5Öenn idb ni(i)t an ®ott glaubte," öerteibigte fie ftd), „fo

wdre id) öor md) baüongelaufen; aber id) furd)te mid) nidjt,

weil id) \vd^, ta^ ®ott über eud) unb über mir ift." (5iner

jog ein SWuttergotteöbilb anö ber 2afd)e unb \:}ielt eö il)r

t)in: wenn jTe i^r f^eben erbaiten wolle, fo foUe jTe tai 5öilb

anbeten. (Sie fd)üttelte ben ,^opf unb fagte, nein, ba^ fonne

fie nid)t; ffe öerebre tie Wiuttn beö ^errn, aber fie bete nur

©Ott an. 9hinftelen bie ©olbaten, mit ©ewebrfolben fd)la*

gcnb unb mit SWefTcrn fled)enb, über fie b^r; aud) ibre 5oditer,

bie ftd) bajwtfd)enwerfen wollte, würbe »erlegt, inbeö ber

Äleine, um ben Sßater jur ^ilfe ju b^len, baüonlief. @r

traf ibn auf ber Straße, jTd) einen 2ßeg burd) baö @e*

tümmel babnenb, unb trieb ibn ju oerboppelter (5ile an;

im ^aufe, baö bie ^lünberer injwifd)en oerlajfen {)atten,

fanben fie bie beiben grauen anfd)einenb Icbloö jwifd)en

ben ^üd)ern am Q3oben liegen.

(i^ jeigte fid), baß bie ^unben, bie (2>d)icfarb^ (Sd)wefter

empfangen l)atte, nid)t toblid) waren; aber für bie alte

g^rau war feine «Ooffimiig« 2öenn |Te juweilen jum SÖc#

wußtfein fam unb ibren ®ot)n an ibrem 'idette ft$en fal),

ben fummerüoUen 5Micf auf jTe gerid)tet, fud)te ffe ibn mit

leifer ©timme ju troften unb ermabnte it)n, ftd) alö ein

(^\)vifl in ben 2Öillen ©otteö ju ergeben. „3" fterben bin id)

bereit," entgegnete er, „aber fann ein ^aum grünen obne
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@rbe für feine Üßurjcin? SO?eine ?Ü<uttcr war meine @rbe,

mein ?uft unb ?id)t, mein 5au nnb Siegen."

I)reißig 5al)re fang, fagte bie alte ^vaii trdumerifd)

fei fte nun ^ßittre unb t)abe tdglid) il)r J?cv^ flarf gemacf)t,

um it)ren Äinbern SSater unb 9J?utter ju fein; nun bürfe

jTe rn[)en. 9?un fei eö an it)ren .Sinbern, fefl5ujle()en unb

»eirer^ufdmpfen, bi^ ®ott and) fte abriefe, ©ie foUten

feinen fteinen muttertofen ©ol)n ju einem frommen, tap*

feren, rebnd)en CO?ann er5iel)en, bamit |Te einjl alte in @ott

vereinigt mürben.

„(*ö wirb fein ®lixd unb ©tern bei mir fein oi)ne meine

Butter," fagte ®(i)icfarb traurig.

3?ad)bem bie Drbnung in ber eroberten ®tabt ein menig

n)iebert)ergeftellt mar, famen bie greunbe ber g-amilie unb

berid)teten ein jeber üon feinem Jammer. 2ßaö bie ^ro*

fefforen befonberö bemegte, mar baö 58ert)alten i^reö Jl'ottegen,

be^ berühmten 9led)tögetel}rten 5>efoIb, ber fid) bem ©ieger

jur 3S'erfugung gefleUt b^tte mit ber (^rfldrung, ba^ er be^

reitö öor fünf 3at)ren beimlid) jur fat()olifd)en Äirdje über*

getreten fei. 3al)re(ang l)atte ber 3(btrunnige fte mit ber

ÜOtiene beö ^reunbeö betrogen, t)atte jabrelang fd)eimifd)

bie 5i'öd)te feineö burd) ?ug unb 5rng bemat)rten 3(mte^

eingebeiinft. @in ©pion unb ®oIf im ©d^aföpetj mar ber

fd)arfftnnigc, gefeilige unb fanftc?0?ann gemorben unb frot)*

locfte mol)t nun mit ben blutigen Eroberern über ben Jatl

feinet Saterlanbeö.

3m Äampfe mit bem Teufel, fagte @d)icfarb6 ?9?utter

fd)mad) an^ it)ren Äiffen l)erüor, fomme eö barauf an, ba^

man i()m von 3lnfang an baö Dbr yerfd)ließe. ?affe man

)7d) feine fu^en ©d)mcid)elreben einmal eingeben, fo ici \^a'

mit eine ®d)linge umgemorfen, mit ber man balb feftge*

bunben fei; bann fei man ©flav>c unb muiJe bem ^prannen
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in bie Jpoüe folgen. 5ag unb 9?ad)t muflFe man gernftet

fein unb, menn man ben bul)(erifd)en 2(tcm beö Serful)rerö

fpure, ftd) ritterlid) n)el}rcn. I^aju fei ber unglücf^dje

iöefolb n)ot)I äu wcid^iid) unb fd)n?ad) gewefen.

©erabe hie feinen unb gclel)rten ©eiflcr, fagte ^rofejfor

!^an|Tu^, würben oftmalö burd) bie ©opl)i6men unb jefui*

tifd)e ®d)einn)eiöt)eit beö ^cufefö betört, wni it)rem im

Düffeln geübten ©eift fold)e Äoft fd^mecfte. 9hir n)enn ein*

fditige 5reue unb ^al)rt)eit babeibliebe, ^ci @ott bie @e*

Iel)rfamfeit )t)ol}fgefdUig.

„3a/' fagte bie 2(Ite, „njdre @ya nid)t ein ?ecfermaul

gewefen, fo l)dtte fte nid)t in baö ^pflein ber ®d)(ange ge*

biffen, beögleidjen 2(bam."

3n baö ©efprdd) l)inein fd)oU plo^Iid) ©locfengeldnt njie

bie fd)aurig atjnungöooUe (Stimme be^ gewitterfd)n)ulen

®ommernad)mittagö. (So mürben alle biejenigen begraben,

crfldrte ?anftuö ber fraufen ?^rau, bie an bem unl)eil?

ooUen 5age oon ben ©olbaten nmgebrad)t ober fonfl:

üerunglucft wdren. 5ßegen ber gro|gen 3(njal)I ber 2oten

unb weil ber 3ßeg jum ^riebt)of oor bem 2ore gefdljrlid)

wdre, würben fte ot)ne geiftlictjen 33ei|l^anb in eine gemein*

fame @rube gelegt.

Sie 3(lte faitüc il)re jitternben ^dnbe unb banfte @ott,

ba^ er jTe ein SBeildjen Idnger leben laife; fo würbe jte

bod) öielleid)t ein 9lul)ebettlein für ftd) unb ein @ebet er*

l)alten.

£)iefe Hoffnung üerwirflid)te ftd); benn al^ )Te @nbe

«September flarb, fonnte man wagen, jum erfien Wlak

wieber eine 33eerbigung in ber l)erfümmlid)en 2ßeife üor*

junel)men. ®d)icfarb, i\)v (5ol)n, würbe baburd) nid)t ge*

trojlet, faum öermod)tc il)n ha^ Surfben ber ©d)wefter, )Td)

ein wenig jufammenjuneljmen. Dbwol)l felbft nod) franf
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an i{)rcn 3Öunbcn, (ianb fTe auf, um jTdf) be6 ^au^mefcnö

an5uuc{)meu, uub crnial)iUc if}n, ftc [jhttcn üon ber SWutter

gelernt, ba^ eö uncl)rifHid) fei, ftd) ber ^^er^tücifümg l)in*

jugeben, er foKc auf beu Äfeinen fet}en, ber ftiü mit gefat?

tcten Jpdnben im ^JÖinfef auf bem 33dnfrein ft^e, bie 3(ugen

»oU ordnen, jebcd) ofjne ju ffageu. @ö fei eben {)eute ber

5ag, an bem jTe yor brei^ig 3al)i'en ben ^ater üer(oren,

unb ben jTe t>on je()er mit ©ebanfen an @ott unb ®otteö

wunbcrbare 9tatfd)(dge gefeiert l)dtten. Sie woüten eö je^t

ebenfo mad)en unb eingeben? fein, ba^ it)re 50?utter, obmol}!

un|Td)tbar, in it)rer ^itte weite.

®d)icfarb nal)m ftd) 'i)ic 3Bortc ber ®d)tt)e(ler ju ^er^en;

aber nad) wenigen ^od)en erffdrte er, baö @(enb nid)t

Idnger ertragen unb ben Übermut ber papijlifdjen ©olbner

nid)t Idnger anfet)en ju fonnen, unb »erließ mit feinem

@ol}ne Tübingen.

^^^er ^rebiger ber ^auptfird^e in ^irna l)atte ben ®egen

i'^J au^cteHt, unb bie fonntdglid) fd)n)arjgefleibete @e*

meinbe (Cremte (angfam auö bem geöffneten 3;ore in bie fettig-

hit beö ©eptembertageö. 53taigge(beö 'iidjt war wie ^iÖein er#

gotJen unb bdmpfte unb üerfdjmolj bie ^dufer, 33dume unb

SO?enfd)en, ha^ (Te wie ein fernem 53ilb in einem ftlbernen

Bauberfpiegef erfd)ienen. 2>on beu Äird)gdngern, bie paar*

weife unter t)a(brautcn ©cfprddjen heimgingen, blieben

einige üor bem ^aufe be^ 3(potl)eferö am ?0?arfte |let)en,

bejTeu SO?auer burd) einen 9lofenj^raud) uberwud)ert war,

unb wiefen auf eine Dlcfe, bie jTc janfd)cn tun 33ldttern

entberft l)atten; e6 war eine gefüllte !Hofe üon ber wcijjeu

g^arbc, wie man ftc an «ergilbtem ?Xtlaö ober an weißen

Äird)enfen|lern |7ebr. ^er 'Jlpotl^efer wunberte jldi, ha^ er

|Te nod) nid)t wal^rgenommen l}atte, uub erfldrte eö tamit,

211



tili) ^l•l <rtiiUicl> nicf)t ju^eiinal 311 Mi'iben vflfi^, »'»' «bn alfo

iiülu baraufl)in bcaittft hAtti*.

Vllll•^^ilhu> jVi i-\> fall ein 'JlMiubcr, kluo iViiic ^vi\ui biiiju,

taß ^ll ^traiuli um ^tl•|V C^ahifo^cir luif ::"HimV tv\\c\(, uoif>

baju von loUluT Vu'bhd'foif, uiib |k iiu^iK nirf>tv> anbcrov^

ffiii al\> i'uw ^i^otiit C^^ottoo, btf biMi iiniifn ilVciifduii bcii

'(^•lii'bcu i^crfi'Mibii^'ii lolUt*.

'^a, faiUt* fiii ^ViidUnir, iiiib bannt iliiuiuc co aiid> ;ii

fanimen, baj) tut iU"iU'»»'>bi*iiu-iit'nbeii ^aufe bcv faijVrlidK

C^K-faiibti- fnii Cuavticr habt-, bcr mit bcm .ffiiifViiilfn uu\u'ii

bco (ViicbiMio tvaftuTC. "llH-nu cv bcr '.Hvottu-fi-v \\\\\(, nn'irbf

er ihm bic 9lofe jum CSU'fcbenf anbieten, alö cm vj^vmbolimv

biird> u>eld)eö er i>ielleid)t ju yerboppeltem ^ifer aiuietvifbeii

rci ?lvotbefev billiiUf t»»^» ^^infall, ;uinal bei ber (.^W

)anbt)'d)aft (\\\U fromme Veitte 511 fein fdiienen. '^ui rnc'biMi

bAtteii bie '^romveter )\\}c\y einen IntberifduMi 'IMalni ;nm

'<ven|]er bmanoi^-blafen, iroran fid) alle Unnvobnenben febr

evbant bitten. J^iniiei^en u>ollte feine '^ran niditö baiuMi

UMiTen, fonbern meinte, man veriajU" iind» bie v2d>UMlben

nid)t, bie im J^anfe ni|leten, u>ieiMel uuMiu^er folle man fid)

biefeü^ jniU'fli^jU'iu'Ji l>^ifte\> anö bem ').\nabiefe beranben.

4?a iebed> ber 'Pfarrer, ber in;;tinfd>en and) beranju-fonunen

UMr, bie '.Hnfu^t i\n»lerti\ baO baö C>W-mnt beö faiferlidu-n

(:^W-fanbfen, (;^hafen ^rautmannobintt, bnrd» bie eblc '^Miiine

etUM verf6bnlid) nnb friebliebenb ju'ltinimt nnb babiadi

bem armen, notleibenben 'InUerlanbe bie bod>n6tuu' ^''"*ilfe

f6nne jniU'Uu-nbet u»erben, jiab fie nadi nnb fduiitt unter ben

i^efvannten nnb beifiUlijU'n "^Mufen ber Jltad^barfduift felbfl

bie iHofe ano bem (S^ellrAnd».

ÄVittleruHMle nnterrebete )ii.h (.^haf ^Traiitmanncborft mit

einem fiUl'fifdu-n vUammerl,u*rrn, ber ben '.'Inftrai; hatte, bie



?nad)Qi(bi(\Uit, ;ju mcfdjrr 3pl)ann ©corß bereite cntfd)(ojTi'n

war, wad) ^I)?6(]lid)fcit l)crüifd) jii ücrffcibcn unb teuer ju

ücrfnufeii. Dein Äurfi'irficn, faßte er, mAren bie '5:rabi«

tloiuMi feineö -Oaufcö ()C((i(], iinb bie vonu'l)nifte biefer ^ra*

bilioiicii fei V(iil)Anß(id)fi'it an baö -Uaiferl)auö. (fr l)abc

fein Dpfer (]efd)eiit, um l()r treu ju bleilu-u, l)abe Vaub

unb V'cute, ^^lut uub (Mut ba()iu(ießebeu. Vtbor fein (MIaubeu

uub feiue (5"l)re mAreu il)ui, alö bem «Raupte ber (fuauj^c*

(ifd)eu im ^eid)e, ßleidjfallö l)ei(iö.

/^reilid), freiJid), autwortete ^rautmauuöborff, ber .Uur*

furfl l)abe bod) aber and) Vaub uub Veute ßewouueu. 'Der

,^taifer fei bereit, beu .Uurfurfieu iui ^V'filj ber S!aü\U} jju

beftAtiflen unb feinem 6o()ue baß (:fr;jbiötum ?!)?aßbeburg

^u uberlalJeu, uub ba(] ber .Untfer iljn, beu ,^turfurfteu, bd

feinem au(]öburi]ifd)eu ^iVfeuutuiö nidjt perturbiereu merbe,

barau merbe ber .fturfurft bod) uid)t zweifeln. Die alten

^l^ertrAc^e woUc ber Äaifer alle l)alteu, nur fodteu feiue

i^?eueruucjeu, mie bie foßenannte fafüinifd)e ^teliflion, ini

5)leid) eiußeuiftet werben, ju weld)er ber .Ujirfurft ja and)

fein Q3eliebeu trage. (5d )ci bem .ftaifer burdjauö barum

ju tun, beu alten Q>uub mit bem -fturfürften ju erneuern

uub JU üerftÄrfen.

„Concordia res parvae crescunt, burd) (5iutrad)t WÄd)ft

baö CMeriufle," fachte ein ^rautmaunöborff beigeorbneter

junger C^raf, ber ein lanneö fabetJ C^efid)t l)atte unb ratloö

lAd)elte.

X)ad fei ei ja eben, fagte ber fAd)fifd)e ,ftammerl)err, ber

,ft'urf»'«rft \)abc bod) and) einen 5>unb mit beu (Sd)UU'beu ge*

fd)loffeu, nid)t aui bem CMemüt, fenbern ber ©taatciDernunft

wegen, unb eö fei feiner fur(llid)en (5l)reiuwiber, biejenigeu,

bie nod) furj(id) feiue i&unbeöüerwaubteu unb ^Jt)?itfAmpfer

gcwcfen mAreu, mit bem ©diwert ani bem Vaubc ,^u jagen.
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^rautmannöborff jucftc bie %d)\dn. t^n Sßuiib fei burd)

bcn 5ob bcö üerflorbenen ©iiflaö 2(boff aufge()obcn gewefen,

fagte er. 3?arf)l)cr ]'d aUcö ücrdnbert, unb in 2Bien rviife

man genau, lüie unwillig ber Äurfurfl: bie ^rdtenjTonen beö

()offdrttgen S^enftierna unb baö ^prannifieren beö groben

53aner ertragen l)abe. Der Äurfurft werbe, mie anbere

«Stdnbe and), fr6t)Iid) aufatmen, wenn t>ic tiungrigcn Spen*

fd)recfen einmal inö 9)?eer geroorfen wdren.

„Non Sit alterius qui suus esse polest," fagte ber junge

®raf; „wer fein felbfl eigen fein fann, fcU feinem anbern

angel)cren."

3(Kcrbing^ wdre bem Äurfurflen nid)tö Heber, fagte ber

Äammerberr; aber ftd) fe(b|l babei {)anbgemein ju mad)en,

baö fei bod) eine anbere <Ba(hQ. Qindj wdre ooranöjufet)en,

ba^ bie ©d)Weben fid) nid)t gutwillig werfen liefen, unb

fo t)dtte ber Ä^irfur)^ anjltatt beö erwunfditen g^riebenö einen

neuen unb öiel l)i^igeren Ärieg auf bem Spalje, beffen 5Öe*

enbigung nid)t einmal öon il)m abt)inge, wenn er if)n nid)t

im eigenen 9?amen, fonbern unter ber £)ireftion beö Äaiferö

fnl)rte.

„Mars gravior sub pace latet," fagte ber junge ®raf;

„unter bem lieben ?^rieben pflegt oft ein drgerer ,^rieg ju

lauern."

Wlit bem gerieben werbe eö üielleid)t leiber nodi eine

üßeile anfiel)n, fagte Srautmannöborff. @^ fei aber wenig*

ften^ einmal tk Q3aftö für eine jnfunftige £)rbnung im

'iKeid) gefd)affen, wenn Äaifer unb Äurfurfl wieber jufam*

mengingen. (5rft muffe baö alte ©i)|lem wiebertjergeflellt

werben, baö fei ba6 öertraute 9?e)l:, in weld)em ber wieber*

fe{)renbe triebe fid) ftd)er anftebeln werbe. 2Öa^ bie(5d)we*

ben anbetreffe, fo befldtigten tdglid) eintreffenbc 9?ad}rid)ten,

ba^ ber junge faiferlid)e 3(bler fie bei O^orblingen üoUig
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jerjaujl f)dtte; man 6raud)e t(}nen nur nod) ben ©nabenflo^

ju geben.

^it t)cr@mdl)nung ber3?6rb(inger®d)(acf)t [egte^raut*

mannöborff bem Äammer[)errn g(eid)fam eine <Bd)xaub( an,

in tt)e(cf)er er jTcf) frunimte, o()ne fofort eine ©rnjiberung ju

ftnben, unb in ber baburd) entflet)enben ^"Paufe traten bcr

3(pott)efer, bie ?Hofe in ber ^anb, neb|l ^wei anbcren 33ur*

gern ein. dv net)me ficf) herauf, fagtc ber 2{pott)efer, bem

^errn ©rafen bie 9lofe ju u6erreid)en, bie in biefer l)erb(l*

tid)en ^alireöjeit in feinem ©arten erbluf)t fei unb öon

jcbermann alö ein 2Buuberjeid)en betrad)tet werbe. 3n

it)rem 2)uft unb il)rer ©anftl)eit g(eid)e jTe einem 33alfam,

wie if)n tt)ot)I Irjte auf bfutenbe 5ßunben flrid)en, unb wie

baö friebeüerfangenbe 1Deutfcf)(anb it)n benotige; beöt)a(b

fei er mit ber 33urgerfd)aft übereingefommen, fte bem ©rafen

^rautmanu^borjf, aU bem öielöermogenben 33ef6rberer beö

^riebenö, barjubringen.

^rautmann^borf nat)m bie ?Hofe entgegen, unb inbem er

\iQ betrarf)tete, würben it)m unüerfet)enö bie 3Cugen feud)t.

Diefer Äeld), fagte er, fei fo |ungfrdurid) wie ber <Bd)0^

ber SO?abonna, unb fo möge er allerbingö ben ^eilanb oer#

t)ei^en, ber gerieben l)ei^e.

3a, baö glaubten jTe alte, fagte ber 3(pott)efer, bie ^dnbe

faltenb, ©Ott ):)ahe biefe ^roflbfume gewi^ nid)t um*

fonft crb(ut)en laffen, unb er f)abe ffe in Ubereinltim-

mung mit bem .^errn Pfarrer rosa pacis, g^riebenörofe, ge#

nannt.

„Etiam nomen pacis suave et amabile," fagte ber (ddjehibc

junge ©raf; „fd)on ber 9?ame beö ^riebenö ijl fu^ unb

(ieben^wiirbig."

@ö werbe ja nun aud) nid)t fange met)r bamit anitcl)en,

fagte ber Äammerl)err; ber Äurfurfl KifTe |Td)^ nid)t »er*
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brieten, 5ag iinb dlad:)t ju arbeiten, hamit er feinem Sßolfe

biefe ^inime(öc|a6c befc(}eren fcnnte.

IMc Stofe fei nur ein gebrecf)licf)e^ ©(eid^niö, fagte ber

3(potl)efer; aber ber triebe, auf ben fie beute, möge bauern

tt)ie 5ödume, ja wie Reifen.

(J'r trolle ben jarten ©^jdtling, fagte 5:rautmannöbor|f,

in ein 2Öajferglaö unter ba^ ^öilb beö ©efreujigten, alfo

gteid)fam in g6ttlid)e Obt)Ut (teilen, bamit fle ftd) lange

ert)alte.

T}CY 3(potl)efer blicfte mi^trauifd) nad) bem Ärujiftj, baö

über einem Q3etfd)emel in einer @cfe beö Siwnierö ange#

hvad)t n?ar; inbeffen nad)bem er |Trf) befonnen unb einige

SOJale gerdufpert b^tte, fagte er, fie tüdren jtt)ar, wie bem

^errn ©rafen befannt fein werbe, eüangelifd); aber ber

®ottberÄatt)olifen fei bem it)rigen tt)ol)lnid)t fo fremb, baß

\ie it)m nid)t gern, au^ bemütigem ^erjen unb um beö

^riebcnö willen, ein liebeö Äleinob opferten.

Srautmannöborff öerfprad), bie I6blid)e ©ejTnnung ber

^irnaer 35urgerfd)aft bemÄaifer ju melben; ber?ol)n werbe

itid)t ausbleiben.

C%fm 25. 9?ooember war ber jwanjigfte ©eburtötag ber

-i^ ^erjogin Caroline (S^arlotte oon 3ülicl). X)rei 5age oor*

l)er war it)r jweiteS Äinb, bem erflgeborcnen folgenb, gc*

(l:orben, unb fo war fie wieber allein; eö war ibr, alö fei

bamit alleö ooruber, unb jTe fonne nun l)eimget)en ju it)ren

Altern nad) S^^eibrücfen. 3n ber 9?adit, bie il)rem ©eburtö*

tage »oraufging, lag fie fd)lafloö mit offenen klugen unb

l)6rte bem?Regen ju, ber unaufborlid) anit)re^enflerfd)lug;

baS ©erdufd) blieb fid) eintönig gleid), nur juweilen würbe

eS \)o\^Ux unb ftdrfer, wenn ein 2Binb(loß in bie 2Öaffer#

maffen ful)r. 5ßo waren il)re Lieblinge in biefer fdjwarjen
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9?ooem6crnad)t? llnmiüfurlirf) preßte jTc bic gefalteten

^dnbe an i\)v angliöoKeö Jper^ nnb bcttjegte betetib bic

kippen, ©te marcn bei @ctt; irgenbiro jenfeit il)re6 furj*

fTdjtigen Q3egreifenö 6(nf)te baö fuge 'iiä)t, nur fie wax für

immer im DunUL ©lucftici), überglucflid) voax {ic gewefen:

fonne fte in bie 9?dt}c ber SÖiege getreten war, l}atte baö

^arabieö fte umfangen, baö wie ein fcfiwcbenbcö ©Ärtfein

baö geftebte Äinb umfreifle. Sweimal l)atte @ott \'ic biefe

©eligfeit genießen laffcn, wenn aud) nur flud)tig; \)attc er

il)r bic ^immclöbfumen gejcigt, bamit fic nact) bem ^im*

mel üerfangen fernte? ^reilid), badjtc fic, mad)t( er i\)v

baburd) bie ^Pflid)t ber @rbe fd)werer. ®d)aubernb tad)tc

fte an bie (^tunbe, bie ben trüben Sag \)cvaüffn[)ven, nnb

waö er it)r bringen würbe, an i{)ren 3??ann, ber immer

3(nfmerffamfeit unb Seifnat)me für feine ^crfon unb für

üie(e 2>inge »erlangte, bie il)r nnüerftdnb(id) ober ah'

fd)recfenb waren, an baö (Jlenb it)rer ©faubenögenoffen,

baö fte nid)t linbern fonnte. ^dtte f[e nur ein einjigeö

^al in bie forgenben 3(ugen if)reö 2>aterö blicfen fonnen!

«Oüttc fte feine liehe «Stimme l)6ren fonnen, bie fagte: Spalte

fefl an @ott, fo mag bie @rbe unter bir ber(len!

I^ann fd)alt |Te |7d), bag )Te immer baö begehrte, wa^

i\)x entrijTcn ober rva^ il)r oerfagt war. 5rug fte nid)t alle

Sct)ren im ^crjen, bie il)r 3?ater it)r jemalö gegeben l)atte?

50Barum wollte (te feine ©timme aud) mit ben Sinnen faffen?

künftig, nal)m jTe |Td) oor, wollte fte teilnel)menb, heiter,

hilfsbereit fein, nid)t nad) 2?erlorenem trad)tcn, fonbern

für empfangene^ @ut banfen; nur nod) einmal, in biefer

dlad)t, wollte fte )7d) aufweinen. SCtit einem @efühl un*

cingefdjrünfter (5rleid)terung weinte fte lautloö in ihr Äif*

fcn, hii cö ganj na^ war unb |Te einfd)lief.

3(16 f\e morgen^ am Äamine fag, in bem ein g^cucr
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brannte, trat it)r (5t{effol)n 'l)t)ilipp Üßilt)e(m ein, bcr fte,

weil jTe ungefdt)r g(eicf)artrig waren, im üertrauten 2Scrfet)r

®d)n?ejlter ju nennen pflegte. @r tt)unfcf)te it)r ©Iiicf jnm

©ebnrtötage nnb fagte, ba^ er lange nadigebad)t l)abe, n)ic

er it)r eine ^reube bereiten fonnte, nnb baß i()m eingefattcn

fei, wie |Te furjlid) an ^nflcn unb ^eiferfeit gelitten l)abe;

beöf)afb \)ahe er i[)r ein ^Vljlein nm ben ^aU beforgt, ba*

mit jTe beffer üor Malte nnb Sugfuft gcfd)u$t fei. ®ie

nal)m errotenb ben fleinen braunen ,Kragen unb banfte,

wobei jTe an bem großen jungen SO?ann t)inauffe()en mußte;

bann tub jTe il}n ein, fid) ju il)r ju fe^en. 3nbem |Te ben

^efj (lreid)ette, frei it)r plo^lid) i\)t tote6 Äinb ein, unb bie

ordnen jltiegen il)r in bie 3(ugen; aber fte brücfte fte f)aflig

l)erunter, fnupfte ben ^efj um ben ^a(ö unb fragte, ob eö

nid)t gar ju flattlicf) für )Te fei? @r fange wo()i an, fid)

in ber ©alanterie ju üben, ful)r jTe necfenb fort, ba er nun

balb ein 53rdutlein {)aben werbe.

1)awn fei il)m nid)tö bewußt, fagte er abweljrenb, er

beftnbe fid) (ebig wot)I genug.

©ein 2Sater aber benfe baran, fagte fte, unb er würbe

bod) and) mit einer Äaiferötod)ter wot)t »erforgt fein.

@ö fei nod) nid)t fo weit, fagte ^()ilipp 5[ßiil}e(m; er

woUc eine ?^rau, bie it)n \)od)ad)tc, unb feine, bie jTd) mel)r

af^ er ju fein bünfe.

Die Sr^tjerjogin fei ja feine Q3afe, fagte Caroline (5l)ar^

lotte, unb werbe i()n fd)on in dijven t^alten. 3(ud) fei eö

gewiß ein 2Öunfd) feiner öerftorbenen 9}?utter, \v>a^ feinen

^ater bewogen t)abe, baö ^rojeft ju betreiben.

dlun, fagte i^t)ilipp ÜÖilt)efm, inbem er fid) bel)agfid) in

ben 'Btn\)l jurücffet)nte, er wolle ftd)ö überlegen. Sfbenfallö

wolle er feine ?^rau, bie fein ®d)Weilerd)en nid)t liebt)dtte.

fRad) einer ^eiie trat 2ßolfgang 3Bilt)elm ein, ber erfi
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am 2(6enb öorher vcn einer Steife jurucfgefommen war.

dlun werbe ber g^riebe ju|Tanbe fommen, er5dt)(te er. 2)er

Äurfurfl üon ©adf)fen t)abe baö ®cf)mert bereite eingeflecft,

of)nef)in nid)t öiel @l}re bamit eingefegt; 35ranben6urg werbe

baib narf)foIgen. ^dtten bie g^urden e^ wie er gemad)t

unb wdren üon 3(nfang an bei ber 9?eutralitdt geblieben,

fo (idnbe eö bejfer umö iKeid). <5r f)abe eö \id) freilid) and)

2)?nf)e fojlten tafTen, nnb eö gel)6re poIitifd)er SSerfianb baju.

g^urften foüten «Staatsmänner unb feine !Haufbo(be fein.

3(d), fagte Caroline SI)ar(otte, wenn ber ^rieben fdme,

baö foltte i\)v baö alleriicbfte ©eburtStagSgefdienf fein.

dladtj bcm «Siege bn S^orblingen, fagte ®olfgang 5ßit*

^elm, fonne ber Äaifer ben ^rieben üorfd)reiben mc er

wolle, a^ bkibc ben @t)angelifd)en nid)tS übrig, ai^ ftd)

ju unterwerfen, unb baS gefdjehe it)nen redit, weif fte un*

gefd)icft unb üorwigig gewefen waren.

Caroline Sl)arIotte unb ^[)i{ipp 2Öi[l)etm fdiwiegen beibe.

dr wolle nun erwarten, fut)r ÜBoIfgang 2Öill)e(m fort, ob

ber Äaifer jTd) feinet Siegel öernunftig bebienen werbe.

@r, SÖolfgang 2iBilt)elm, l)abe fid) biSt)er feiner söilligfeit

öon it)m ju erfreuen gehabt, obwohl ber Äaifer, ganj ab*

gefel)en üon ber S^erwanbtfd^aft, Urfad)e gel)abt t}dtte, it)n

befonberö ju berucfftd]tigen. dx wolle eS aberbemÄaifernid)t

nad)tragen, infliniere üielme()r ju einem engeren 3Ser|ldnb*

niö, JU beffen 33ef6rberung er nad) ®ien ju reifen gcbenfe,

unb eö fonne fein, ba0 feine 3(bwefent)cit ftd) über mehrere

SDJonate erflrecfen werbe. Caroline folle aber beöwegen nid)t

befperat fein, er werbe für alleö 3Sorforge treffen unb liejge

aud) ^^bilipp 5[Bilt)elm jurucf, bamit er ihr eine Stü$e wdre.

(5r bürfe auf |Te feine ?Kücf|Td)t nehmen, wenn eö ha^

2ßol)t beS ?anbeö gelte, fagte Caroline; |Te werbe fid) fOJu^c

geben, ben ^flid)ten it)rcr Stellung ju genügen.
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Saüon fei er uberjeugt, fagte 3BoIfgang 5Öi(f)eIm, ha^

fte fid) bemuf}cji lüerbe, imt» ba^, wenn \'ic eö irgenbwie am

©Uten ermangeln (ajTe, weniger ©igenjTnn unb (Jigenunite

aU mißleitete (5in|Td)t baran fd)ulb fei. di l)a6e il)m biU

ligerweife großen ©djmerj öerurfacf)t, baß er feine Äinber

beibe fo balb l)abe mulfen bat)inflerben fel)en, unb baß bie

9?ad)fofge in einem fo bebentenbcn ?anbe, wie baö feinige

fei, einjig auf ben beiben 3(ngen feinet ©ol)neö erfler (5l)c

(let)e. (5r l}abe it)r fd)on nad) bem 5obe beö erfien Äinbeö

gefagt, baß ®ott it)r bamit einen g^ingerjeig geben unb fie

jur Äird)e locfen troKe; jTe I)abc fid) aber angeflellt, a(ö

oer)Tet)e {Te i{)n nid)t, l)abc fogar troi^ feiner 3(nbentungen

bie eöangelifdK Äinberfran bel)alten. 9^un i)ahc fie bie

folgen it)reö Ungei)orfamö ertebt, bie aud) it)n t)art trdfen.

^dtte |Te jTd) gefugt, wie er get)offt ^abe, fo würbe biefe

©träfe fie nid)t getroffen t)aben.

@ie fonne nid)t glauben, baß eö ftd) fo üerf)alte, entgeg*

netc Caroline (5t)arIotte (eife. di flurben aud) Äinber fa#

tl)o(ifd)er 50?utter. (Jrft furjtid) ()abe bie ^rau £)ber|^mar#

fd)aUin jwei Äinber nad)einanber »erloren.

25aö fei etwaö anbereö, fagte 2Öolfgang 5ÖiIi)eIm, bamalö

l)abe bie ^eft get)errfd)t. (5r wiffe eö übrigen^ nid)t anberö,

alö baß fie, bie fd)ulbige 93efd)eibent)eit ber @l)efrau t)int=

anfe^enb, immer SBiberworte gegen il)n t)abe.

©0 t)abe fte e^ nid)t gemeint, entfd)uibigte f[d) Äaroüne

ßi)arIotte; |Te l)abe nur fagen wollen, baß eö fUr bie 3}?en*

fd)en fd)wer wdre, ©otteö l)ci(igen 2öi(len ju beuten.

^bilipp 3Öi(t)eImö 5ölicfe rut)ten mitfeibig auf ber blaffen,

froflfefnben ®e|ta(t im fd)warjen bleibe, rvic fie bie fd)ma*

ten ^dnbe fe|l gegeneinanber preßte unb bie fhigen bunflen

3(ugen ernjlt bittenb auf ben fd)eltenben ^erjog rid)tete.

2((ö jte fortgegangen war, um einigen ©tanbeöbamen ÜUf
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biciij ju ertcifen, bie jTc 6egfurfiüunfcf)cn iDotttcit, fagtc er

mi^öcrgnugt ju feinem 3>atcr, eö falle it)m fd)tt)er an5ul}Dren,

tt»ie er bie arme (eibtragenbe g^rau umfonfl :peinige.

®o? fagte 2öoIfgang 2ÖiIt)e(m fd)arf, eö net)me it)n tt)un!=

ber, baö ju t)6ren. ^t)iltpp ®i(l)elm l)a6e bod) beö öfteren

geäußert, er m6d)te Heber finberfcö bleiben, a(ö eine un-

fatl)oüfd)e ^rau nel)men.

5a, antn?ortete ^t)ilipp ®i(l)erm, baö fei and) feine ^ti'

nung, nnb fein 2>ater ()Ätte beffer getan, nad) bemfefben

@runbfa$ ju t)anbefn.

(Ü fei feine 3(bftd)t gcwefen, fie ber Äird)e 3njnful}ren,

fagfe 2Öolfgang 3BiIt)efm, eine gute, t)ei{igc 3(bfTd)t, bie bcn

^^eifaU feinet 93eid)toaterö gehabt i)dtte.

^r l)abe fid) eben ^imei jugetraut, fagte ^i)ilipp ®il=

l)c[m; bie ^erjogin fei fein 9tot)r, ba^ man nad) 33elieben

biegen fonnte.

„®er l)dtte gebad)t," fagte ^öolfgang 2Öi(f}erm ftnnenb,

„ba^ auf bem jarten SOidbdienfeib ein fo ()eroifd)eö Äopf*

fein fd^e? (fö i(l i()r mit feiner ^iÖaffe bcijufommen."

®o foUe er eö bod) aufgeben, fagte ^'Philipp 2öin}e(m,

um fo mel)r alö er it)r feierlid) gelobt l)dtte, fie ungefrdnft

hei i\)vem ©fanben ju (äffen. @ö fei unfurftlid), fein ^^ort

nid)t 5u l)atten.

l:)cii JU beurteilen fei ^l)ilipp ^Iöili)e(m nod) ju jung,

fagte ber ^erjog. permeifenb. 3ni ^iberjlreit ber '])flid)ten

muffe oft bie geringere ber öornel)meren weidjen.

^^^er fd)n)ebifd)e Äommanbant ^a|iüer in 9?urnberg ti>ar

f^J auf bem ?Kat()aufe unb ücrfud)te 3?urgermci|ler nnb "^at

»wegen eineö üon einem feiner Dffijiere üeriibten ?0(orbeö

JU begütigen: er U^ Unfi ein tapferer 33tann, bem 3:runf

nid)t ergeben; in biefer Seit, wo tic Q3eragerung tdglid)
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fd)drfcr njurbe unb eö etwa gar jum ©türm fommen fonnte,

wo bie 50?annf(i)aft nod) baju tdglid) burcf) bie S'eud)c wer*

minbcrt würbe, foUte mau jTd) iuct)t uberfIüf|Tg eineö ru|li*

gen SD?anneö berauben.

25er 53urgermei|ler gab bem Äommanbanten jur ünU

wort, er [ölte bebenfeu, mc fcf)wer fie eö je^t Ratten, tic

Drbuuug ju erl)a(ten, wo35urger, «Bolbateu uub bic33aueru

öom ?anbc burd)eiuanber l)au(leu, uub bie SO?eufd)en in

ber ubermd^igen dtot \'id) unterfldubcu an ®ott ju ^\v>cif

fein. 2ßenn nun nod) il)re ^uftij jum ©efpott würbe, wdre

baö (5l)aoö bei ber ^anb.

.^afloer gab baö ju; er wolle aurf) feiue^wegö beu Jjerren

ba^ Dlegiment auö beu ^dubeu winben, bitte nur au^ an*

geful}rteu ©runben eine 3(u^ual)mc jujula|Ten.

©ie fdnbeu beu Übeltdter aud) leiber ju mutwillig uub

unbefd)eibeu, ful)r berQ3urgermeifler fort; benu er fageauö,

ba^ er fein Dpfer nur beßl)alb erfd)o)Ten t)abe, weil ber?

felbe il)m in ber ©onne geflaubeu uub feine @rmal)nuug,

beifeitejutreten, nid)t hcad^tct l)abe. 2)a fei it)m fo burd)

beu Äopf gefabreu, eö mit einer Äugel ju ycrfud)en. (5'r

foUe fogar gelad)t baben, alö ber ©etroffene flracfö uub

ot)ne einen Saut tot vornüber gefallen fei.

^aflüer fd)uttelte beu Äopf uub fagte, baö fei allerbiugö

4tngebul)rlid); mau fönnc il)n etwa burd) einen ^rebigcr be#

arbeiten raffen,ba^ er feine ®d)ulb begriffe. (5r fei ja cmw
gelifd) uub fonjl: immer ein frommer reblid)er '^ann gcwefeu.

3u biefem2lugcnbliif trat Pfarrer ?cibui^ ein uub fragte,

wie eö ber 9\at mit bem ©elbf^morber "Dlobert wolle gcl)al*

ten l)aben; man fonne eö mit ber ^eerbigung md)t Idnger

au(lel)cu laffen.

2iaö fei ein fd)werer, üerbrie^lid)er Jpaubel, fagte einer

ber i)Utel)erren, uub eö wdre wol)T beffer gewefeu, wenn
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man ben SOiijfetdtcr fofort in aller ©tflle auf ben @d)inb*

aitger gebrad^t l)dttc.

l^eibni^ fdiwicg fine '^eik unb fagtc bann, bie »Ofi'i^en

med)tcn it)m geftatten, ftd) nod) einmal baru6er ju »er?

breiten. ®ie jweifelten n)ol)l nicf)t baran, ba^ ein recf)t?

gldubiger cyangelifd)er (äl)xi^ unb ^^farrer t>a^ verbotene

?afi:er be6 ©elbflmorbe^ billig üerabfdjeue; mer aber über

Ü)?enfd)cn rid)ten iDülle, mujTf 2)iftinftion üben, ba baö

meufd)lid)e ^erj unb ©d)icffal arger alö ber gorbifd)e ,fno#

ten ineinanber üerwirfelt unb Qtrva nur burd) ben ^^iuger

®otteö ju entivirren wdren. ®o fonne er öon bem ?Rcbert,

feinem geipefenen 33eid)tfinbe, nid)t^ anbere^ fngen, al6

ba^ er ein frommer, fleißiger S!}?ann, nur bann unb wann

ein iücnig meland)olifd) gewefen fei.

2)aö fei eben bod) für öerfdnglid) ju l)alten, meinte ber

33ürgcrmei)l:er.

3a, ber Teufel fralle fiä) leid)ter in einem fdjwarj?

galligen @emüte al6 in einem luftigen feft, fagte ber

Pfarrer; bawor fei aber bie ^rcmmigfeit beö ?Hcbert ge#

(tauben, mittel^ n)eld)cr er fold)e 2Serfül)rung ftetö ftegreid)

i)abc abttjeifcu founen. @rfi in ben S!)?onaten, al6 bie Seit

fo bofe gen>orben fei, l)a6e eö it)n überfommen. (ix \:)([hc

it)m baö Ic^temal ganj aufrid)tig gcbeid)tet, wie er ju*

weilen an ®ott uub 9}?cnfd)eu zweifeln unb benfeu mü|Tf/

bie ?i)?enfd)en wdren alle beö ^eufelö. ?0?an fdt)e je^t frei?

lid) nid)tö aubere^ alö junger, Kammer, Übermut, Spa^

unb dtcih, unb e6 l)abe ben 3lnfd)ein, alö ob bie üerbdng*

ten ©otteöftrafcn bie 3D?enfd)en nur öerftorfter madjten.

©0 l)abc fürjlid) eine 5Öitfrau, bie faum bie 3l)rigen burd)#

bringen fonnc unb baju nod) fünf Solbaten im Cuartier

babe, in ber Sefperation ju il}ren ,Sinbcru gefagt, wenn

bae dltejle 50?dbd)eu, il)r ©tieffinb, bin wdre, fonnten fic
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e^ üerfpcifen unb if)ren junger fltiUen, ba eö o{)nef)tn fett

fei. X)iefe unbefonncne unb allerbingö gotttofe 9tcbe fei

rud)6ar unb bie ^vaii n^egen il}re^ Idflerlict)en 2)?aultt)erfö

oom 53uttel inö ?ocf) gcfperrt tt)orben, worauf bie Muu
ber auf bie 9?ad)barn unb raul}en ©olbaten angewiefen ge#

wefen wdren, bie jTcf) it}rer aucf) gut[)erjig angenommen

l)dtten, fo ba^ nur ba^ jungfle gejlorben n)dre. 2)aö unb

mel)r bergTeidien t)abe er erlebt unb enb(id) ju feiner ^rau,

üon ber er, ber Pfarrer, eö tt>ijTf/ g^f^^gt, er muffe bayon,

er fonne unb wolle eö nid)t Idnger mit anfel)en, unb ftd) mit

27 ©tict)en üom ^eben jum 5obe gebrad)t.

2)er SÖiirgcrmeiftcr jweifelte, ob baö aH eine ^"utfcliul*

bigung anjufeben fei, inbem ber 2i)?enfd) ftd) einmal fein

Urteil über bcn ?auf ber ^elt anjumafen b^tte; bie Ob*

rigfeit muffe bie Ülebellicrer unb 33effern?iffer fd)arf

im 3(uge l)aben, fonfl: würbe alleö fopfuber, fopfunter

get)en.

Snbeffen meinten einige 9latö()erren, bie Seit fei aller*

bingö über bie SD?aßen bofc unb fonne einen fd)on auf lofe

©ebanfen bringen, unb be^bat^ ft>Üte man, aud) um beö

red)tfd)aflrenen ©otteömanneö ?eibni^ willen, (Erbarmen

baben unb bem ©ünber ein @rab in geweit)ter @rbe auö*

nabmöweife vergönnen. ?eibni^ üerfprad) bagegen, am

©rabe nid)t mebr alö ein furjeö ©ebetlein ju fpred)en, in

ber ndd)(len ^rebigt aber eine ÜÖarnung an baö SSolf er#

gel)en ju laffen, bag jTe fidi öor 2)efperation beteten, öiel*

mef)r ber ©träfe ®otte^ befd)eibentlid) unterwürfen unb

auf ^efferung bebad)t wdren,

3a, fagtc ber 9tatöl)err, bie ^rebiger müßten über()aupt

t>a^ SSolf l)hnfia,ev Pom ?after abmabnen, namentlid) pon

Un^nfriebenbeit unb 3?eib, tic fo fel)r jur Sefperation beU

trügen. Sie foltten it)m Pori^ellen, me bie Oberen, ab'
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gcfcl)cn baoüii, ba^ fte bcr Äranff)eit unb bcm 5obe nicf)t

weniger unterworfen mdren, gletd)faüö üon bem allgemei?

neu (Jlenb betroffen waren unb fid) öon ÄIeiberprad)t unb

?u£uö freiwillig nad) ?0?a^ il)reö ©tanbeö entt)ielten; fo

l)ätten fte er)l furj(id) ben 33efd)(u|5 gefaxt, baö aUidl)r(id)

am D^eujabrötage (lattftnbenbe iHatömat)f um mel)rerc @d)üf*

fehl ju öerfürjen. Ubrigenö fdl)en bie Ferren Pfarrer nun,

wol)in baö fd)webifd)e 33unbniö gfful)rt t}a6e, baö )Tc in

»ergangener 3fit fo t)i^ig angepriefen t}dtten.

®ie bdtten geglaubt, jur (5rl)altung beö ^oangelium^ aUeö

wagen unb einfe^en ju mufTen, fagte ''Pfarrer \!eibnig; bcr

9}?enfd) fonne nur tapfer fdmpfen, ben @ieg öerleit)e @ott.

2;amit entfernte |"td) bcr Pfarrer, worauf ber Äomman?

tant ^ajlücr wieber oortrat unb fagte, ta bie Ferren nun

einmal eine fo \)cvxlid)c ©ropnuit l}dtten öorbred)en lafl'en,

m6d)ten fic biefelbe nid)t 5urucf5iel)en, fonbern aud) auf il)n

fd)einen taffen unb feinem mutwilligen Seutnant, ber \~id)

'oiQÜei(i)t aud) in einer Äonilernation ober @emut^öerwir#

rung befunben l)dtte, bie »erbientc (Strafe erlaffen.

dlad) turjem Sogern entfd)ieb ber ?aat, fte wollten feine

^ittc erfiillen, unb jwar anö ?icbe ju feiner, beö Äom=

manbanten, ^erfon, beffen g^rommigfeit, ^apferfeit unb ®e*

Iaffenl)eit fowie iKefpeft gegen bie (Idbtifd^e Svegiernng,

bie bie Offtäiere im Übermut it)reö fülbatifd)en 53eruf^ je*

juweilen üerad^teten, jTe nid)t genug loben fonnten. @ie

entfdjulbigten \~\d) aud) wegen ber tia^ fd)webifd)e 53unbniö

betretfenbcn wibrigen Q^cmerfung, bie il)nen foeben ent*

fd)lupft wdre, unb bie feineöwegö it)m ober feiner tHegie*

rung jum (Sd)impf gemeint gewefen fei. (5r wiffe ja, mc
getreulid) fte an bem mit ber glorreid)en öerilorbcnen Wlüf

jeftdt gefd)lofTenen 3>unbniö feflgebalten unb wai )Te bafur

geopfert l)dtten; fie l)dtten nur bem guten Pfarrer einö auö*
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tt)ifci)en ttJoUen, weil (id) feineög(etd)en über bie ®ebül)r in

t)ie tt)eltlid)en 2(iigelegenl)eiteu ju mengen pflegten.

X)er Äommanbant bebanfte fid) megen ber erwiefenen

@nabe unb ber bejeigten 3uneigung unb beteuerte, ba^ er

ber <S>tabt 92urnberg gebraci)te Dpfer erfenne unb ju n)ur*

bigen mi^fe, 2)aö allgemeine Übel gel)e il)m felb|l ju v^er*

Jen, tt)enn er nur fonnte, modjte er e^ abtüenben. Se tt)olle

il)m fajl fo oorfornmcn, al6 wären bem einen ober anberen

ber Ferren feit bem 2;age, wo ber Äonig juerfl in 9?ürn=

berg eingeritten fei, bie ^aare weip geworben.

2)ie 9?urnberger nicften traurig. <So fei e6 mit bem

2(lter, fagte ber eine ?Hatöl)err, eö jogere oft lange, bann

fomme c6 im ©prunge, wenn man fcf)on üon anberer ©eite

angegriffen unb wet)rloö fei.

I>ie ©orgen, fügte ein anberer t)injn, bie wdren beö 2tl*

terö ä^orl)ut. X)ie fcl)6jfen 5ßrefct)e, l)ernad) fonne ba^ 3(lter

gemdd)lid) burd) ben ®d)utt einjiel)en.

äÖenn fie nur il}re uralte ^reit)eit baüonbrdd)ten, fagte

ber 33ürgcrmeiller, fo wollten fie bie gebrad)ten Opfer nid)t

bereuen. 3lber wenn |Te aud) ben Äopf au^ ber ®d)linge

jiet)en fonnten, bie ein gewijfer mdd)tiger fatl)olifd)er %üx^

nad) il)nen auswürfe, fo fei bie SSerwirrung im ^au^l)alte

bod) fo gro^, baß |Te nid)t wußten, wie fie je ben früt)eren

2ßol)lfi:anb wieber erreid)en follten. ©d)ulben pflegten wk
ba6 Unfraut im ©etreibe, baö nid)t red)tjeitig ausgerauft

würbe, l)unbertfad) ju wad)fen unb ju wndjern, unb wie

bie ^urien ben 9)?enfd)en jletö truppweife »erfolgten, fo

pflege 2trmut bie äJorfiufe jur Äned)tfd)aft ju fein.

*^m (5d)lo|Te 2ßiefenfteig lag S3uttler, nad)bem er üor

<0 wenigen 2agen ©d)ornborf erobert l)atte, im (Sterben.

©eine g^rau, eine geborene ©rdfin 2!ot}ua, ^dufte immer
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mcl)r ÄifTcn luib X)crfcn auf it)n, ba er über un(eib(id)e

Ädfte ftagte. 3n einem großen Äarfjetofen fniflerte ^euer,

unb iuö ^enfter frf)ien ber ge(b(eud)tenbe ^immef; bie

bunffen Äuppen ber 7iib wölbten ftd) fammctfd)war5 in ber

f6l)nigen ^elligfeit be^ frül)en 2)ejembernad)mittagö. 33eim

ißctte fa^en ber Hauptmann Deücreur, ber im 3(nfang beö

3al)reö äöalleniltein nmgebrad)t l)atte, unb ein 3(rjt, unb

ber feistere fagte, er fonnc bie 2önnbe tDol)( nod) einmal

fdjneiben, man miijTe aber baranf gefaxt fein, bag ber

Äranfe a(ö fel}r fd)n?ad) il)m unter bem Keffer flürbe.

5öutt(er wollte nid)tö baoon wijTfu; er l)abe feine ^cit ju

verlieren, fagte er, wolle nod) üon ben ©einigen Tibidneh

nel)men unb |Td) bann burd) ben 53eid)tüater auf hen 5ob

vorbereiten lajTen.

<Bie fei il)m eine gute (5l)efrau gewefen, fagte er jn

feiner ?5^rau, folte il)m nun geloben, ba^ fTe i\)ve Zodjtev

nur mit einem fatl)olifd)en ^errn üermdt)len werbe. ©oUte

jte felbft jTd) wieber oert)ciraten, fo foUe fte bie foftbare

Äette mit ^öilbniö, bie ber Äaifer it)m cigenl)dnbig um#

gel}dngt t)dtte, um i()n für feine treuen I^ienf^e hei (fg*

tinguierung ber ^riebldnbifdjen Ütcbellion ju belol)nen, nie*

malö oerdu^ern, fonbern feiner unb il)rer5od)teroermad)en,

bamit |te auf feine (Jnfcl fdme.

'äd), weinte bie ©rdfin, )7e werbe nid)t wiebcr \)eivate\\,

würbe bod) nie mcl)r einen fo guten SD?ann befommen.

@ö wdre meüeid)t notig, fagte 33uttler, wegen ber vielen

^einbe unb D^eiber, bie er l)dtte, feit er in 33efi^ ber 2erj*

fi)fd)en @üter gefommen wdre. 2Benn jTe aH 2Öitwe eineö

33eiflanbeö bebürfe, foUe fte fid) an feinen g^reunb SOöalter

X)eöereu£ wenben.

3a, er werbe il)r immer ein ergebener I)iener fein, fügte

biefer l)inju, werbe nie »ergeffen, bai^ er ^Buttler fein @lücf
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üerbanfe, unb würbe auf bcr ©teUc fein ?eben t)ingeben,

njenn er il)n bamit retten fonnte.

9?unmel)r bat 33uttrer X)eüereuj unb feine ^rau, bem

93eicl)töater ^la^ ju macf)en, ber gleid) barauf eintrat unb

ftcf) anfcf){cfte, bie 53eirf)te beö iSterbenbcn ju empfangen.

@r l)abe ba^ (5d)tt>ert nie anberö afö im Xiienfle ber

l)eitigen Äirrf^e geful)rt, fagte Q^uttler, nie auö 3}?utn>illen

93[ut oergoffen. 33ci Eroberung feinbficfjer ^Id$e l}abe er

oftmaJö ber ?Haubgier ber (Solbner @inl)alt getan, and)

wenn bie g^einbe Steiget gewefen wdren. 3n einer <Ba(i)c

befenne er jicf) aber frf)uibig: alö ber fogenannte ®rf)n)eben#

fonig @u)1aö 3(boIf ^ranffurt an ber £)ber erfturmt l)dtte,

unb gewiffe Ferren il)n lugnerifcfjerweife befd)ulbigt l)dtten,

afö l)abe er in ber SSerteibigung etrvai »erfehen, ba t)abe

er ben SSerleumbern ben 5ob gen)ünfd)t unb würbe fte um*

gebrad)t t)aben, wenn fte jur ©teile gewefen wdren.

9?un, fagte 5:aaffe fdjerjenb, ba ber allwiffenbe Herrgott

felbft baö Suj^^nbefcmmen ber ©unbe öerl)inbert t)dtte,

wolle er, ali fein armer Äned)t, f[d) nid)t babei aufl)alten.

Db 5öuttler jTd) fonjl einer 2obfunbe fdjulbig wiffe? etwa

ber aSollerei ober ®oUu(l?

32ein, fagte 53uttler, baö wiffe 5aaffe wot)l, ba^ er fein

Treffer ober ©dufer fei. 3n jungen 3al)ren möge er in

venere ein wenig ej;jebiert t)aben unb bereue e6 öon ^erjen.

Ob er allen feinen ^einben unb 33eleibigern auö auff

ricl)tigem ^erjen »ergeben fonne, fragte ber 53eicf)toater

weiter.

53uttler, bem ber @d)Weii5 auf ber ©tirne )lanb, rang

eine 3Öeile mit |Td) felber unb fagte bann, wenn eö jur

©eligfeit unbebingt notwenbig fei, wolle er eö tun. ^aaffe

umfaßte ben 'iH6d)elnben mit einem 2lrme unb l)ielt it)m

baö Ärujifig üor, wdljrenb er il)m tr6(llid)e 2luö[tci)ten auf
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ben Jpimmel eröffnete, befonberö and) mit JpinYocii barauf,

ba^ 33uttlcr ja in feinem 5:c(lamente allerlei 2Sermdd)tni|Te

für bie t)eilige Äird)e oerorbnet unb eine betrdcl)tlid)e

Summe für ©eelenmeffen auögefe^t l)dtte. I^ie 3(ugen bcö

mitbem3:obe Slingenben umflammerten baö Äreuj, baß bie

fcl)nell einfallenbe S^dmmernng burcf)bligte, unb feine kippen

öerfucf)ten bie üon bem ^'Priefier laut üorgefprodjenen @cbete

mitjufltammeln, biß baö 3ÖPrt it)m erjtarb unb fein Äopf

lebloö auf bie ©d)ultern beö 33eid)töaterß fiel.

^^Viejenigen t)ffijiere, bie aU 5(nt)dnger 2Ballenfteinö

<-^^oer()aftet n^aren, ndmlid)(Bcf)ajfgotfd), 3)?ol}r üon^öalb,

©d)er|fenberg unb einige anbere, n^urben »on 2Öien nad)

^ilfen unb üon bort nad) Q3ubroeiö geführt unb bort in

einem üornel)men ^aufe untergebrad)t. ®ie burften jwar

nid)t met)r aU je einen X'iencr t)alten, lebten aber ubrigcnö

reid)lid) unb bel)aglid) unb üerfurjten ftd) bie 3fit ^^^

55anfetten, ©piel unb ^anj. ©d)affgotfd) \)atte ftd) in eine

fd)one 5iBitn)e ücrliebt, bie fein @cfül)l ju ermibcrn fd^ien,

i()m il)re @unj^ jebod) nur gewdl)ren wollte, wenn er )Te

l)eiratete. X^iefe unb mel)rerc anbere tarnen waren üon

ben ®cfangenen an einem ber erflen ^ebruartage ju einem

93anfett gelaben, wobei eö laut unb luflig juging. 5m S^er*

laufe beßfelben fagte ber ^^crjog 3»liuß öon ®ad)fen#?auen*

bürg, fle wdreii nun fd)on red)t »ertraut geworben unb

wollten alle miteinanber 33rubcrfd)aft trinfen, ju bem ^Yocd

ben ®ein in ein ^anbbecfen gießen unb baßfelbe herum*

gel)en laffen. I^er ä^orfd)lag würbe angenommen unb unter

allerlei gefelligen ©d)erjen auögeful)rt, inbcm tic Ferren

bie I^amen beim trinfen anfliegen, fo baß ber ®ein über

ibre Äleiber gefd)uttet würbe, ober inbem bie Ferren

ben Wlimh an tic ©teile fe^en wollten, wo bie 1^amen
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getrunfen {)atten, waf> anbcre ju oerf)inbern fucf)ten, trorübcr

@efd)rei unb @e{dd]ter entjlanb unb baö 35ecfen immer

üon neuem gefüllt werben mußte, dlad) bem d^m würbe

ein 5an5 aufgefuf)rt, ber fiamma di amor {)icß unb burd)

alle Bnnmer unb über aUe 2:reppcn beö ^aufeö getanjt

würbe. 7iH man auf bem ^fur ju ebener (5rbe angelangt

war, rief eine 2)ame, fte wollte nun and) über ben ?!}?arft*

pla^ tanjen, unb auf ben (Jinwanb einer anberen, eö falle

®cf)nee unb fie würben i()re (Sd)leppgewdnber fd^mu^ig

mad)en, entgegneten bie .^i'^ren, bie Äleiber wdren ohne*

f)in mit 2iBein üerfd)lemmt, unb jTe wollten if)nen neue

fd)enfen. 3(lfo traten fte, ©pielleute unb ^acfeltrdger üor*

an, einen iHunbgang um bie Äird)e an, mit Bwt-uf unb ®e*

bdrben nad) ben ^enflern t)inaufgrußenb, wo neugierige

3ufd)auer erfd)ienen.

3nbejTcn ^atu |Td) ®d)affgotfd) wdf)rcnb beö 5anje^ mit

feiner Same nnüerfet)enö abgefonbert unb fTe in ein bunfleö

^abittüt geful)rt, wo er jTe auf feine ,fnie jog unb in |Te

brang, vok er jTe nun fd)on feit 5ßod)en öerel)re, mc er

glul)e unb fa(i oerbrenne, unb baß jTe i{)n enblid) erl)6ren

folle. ®ie fd)lang einen 3(rm um feinen -ipal^ unb legte

feinen Äopf an il)re bloße ^xnft, bamit er füt)le, eö brenne

bort aud) geuer. „®ie foll id) I6fd)cn?" fagte |Te mit

einem fußen ?dd)eln, „ba id) lixme felbft in lid)ten flammen

|let)e?" (5d)affgotfd) warf ben Äopf jurucf unb jlarrtc öer*

jaubert in il}r in ber 2>unfel()eit lcud)tenbe^, pnberwcißeö

@e|Td)t. „@o seigt ber ®ott felbft an," flel)tc er, „baß wir

jufammengel)6ren, ba er feinen Q3li^ in unfere beiben

^erjen gefd)leubert t)at. ?aß unö jufammen ben ®d)eiter*

t)aufen ber ?iebe befleigen, bamit ein g^euer unö öerfd)miljt

unb wir jufammen in bie ?ufl be6 ^immelö eingel)cn!"

®ic preßte il)ren ?0?unb auf feinen, unb bie ®orte \)aib
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in .fuffen erfticfcnb (Tnmmctte fte, ta^ jTc eö titrf)t wage,

ha^ jTe nirf^t wtfTc, ob er |Te md)t bennorf) betrugen unb

ocrIajTen »erbe?

50Bie? rief ®df)nffgotfd), ob jTe tiorf) immer an feiner

^iehe jweifte? ober an feinem abtigen 2Öort? @r ()a6e eö

il)r ja gefcf)tt)oren, ba^ er fte l)eimfut)ren wolle, fomie er

bcn ^roje^ öom ^a(fe \)htte nnb wieber frei wdre!

<Bit jweiffe ja nicf)t, ba^ er eö reblid) meine, erwiberte

fie, if)n enger an jTrf) brnrfenb; aber ba wdren feine !)od)#

öornef)me, fürflficf^e SSerwanbtfcf^aft unb feine .finber, bie

würben ed nirf)t leiben woWen unb gegen jTe intrigieren,

unb mit bem ^roje^ unb ber ®efangenfcf)aft fonne eö ftcf)

and) nod) fange t)in5tcben.

^aö bie SSerwanbtfcfiaft betreffe, entgegnete ®d)aff*

gotfrf), fo fei er fein eigner J^exv nnb reid) genug, ba^ er

i[)rer nirf)t beburfe, unb ben ^roje^ befangenb fei er über*

jeugt, er werbe ba(b in ^reif)eit gefegt werben, ba ber

,^6nig öon ^ofen nod) einmal unb bringenb beim .faifer

für i{)n interjebiert t)abe. ©ottte er aber tro^bem in eine

längere @efangenfrf)aft öerwicfeft werben, fo tiabe er borf)

baö d\ed)t auf ein abHgeö ©efAngni^, wo man e^ wobt

eine ®ei(e miteinanber auöf)aften fonne. 2?ietteicf)t wAre

baö gcrabe eine traulirf)e 3"flwrf)t für bie ®onne if)rcr

jungen (5f)e.

Tut feine befcjbworenben 5ßorte tonten bie ©eigen unb

"pfeifen oom 3)?arftc her, ba bie ^an^enben fldb nun wieber

bem <f^an\e ndberten. X^cr bid)t faHenbe @rf)nee \)atte Diefc

^acfefn gel6fcf)t, anbere wehrten jTd) jifdbenb gegen bie

9?dffe; ®efreifcf)e unb ®e(dcf)ter fcf)attte laut über ben^Ha^.

T)ic SSerliebten I)atten über ihrem ©eflufter unb bem

?drm brausen ba^ ,f(opfen bed .^onftantin oon "il^egner

uberl)6rt, ber nun eintrat unb fagte, er bringe baö @elb,
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baö @cf)affgotfd), menn er cö 6cfdmc, fogfeirf) ^dtte {)a6en

motten. SO?et)r a(ö f)unbert Siufaten l)abe ber SSerwalter

üon 3;radKnberg jtrar md)t jufammenbringen fennen, ba

bereite atte^ unter faiferlid^em ©equejier [ei; bie t)abe er,

ber 5Bent>aIter, einflmeiren au^ feinem Eigenen üorgejlrccft.

dlurif er fei nur frot), bag er ba^ wenige bod) enblid)

crf)alten t)abe, fagte ©cf)aflFgotfd); bem treuen ®ottn?afb

ttjottc er e^ feinerjeit vielfältig erfe^en,

5njwifrf)en waren bie 2:anjenben jurucfgefet)rt, erfuttten

baö ^auö mit ®efd)rei, brangen and) in baö Kabinett ein

unb necften bie 5ßer(iebten; n)dt)renb @rf)affgDtfcf) ficf) it)rer

ju erwef)ren furf)te, bracf)te Äenflantin üon 5ffiegner be*

fcf)cibentlic{) ücr, ob eö md)t beflfer fei, bem ®e(age je^t

ein (5nbe ju mad)en, ba hie <Btat>t fid) fd)on einmal wegen

be6 ndd)tlid)en 9lnt)efl6renö unb ?drmenö beffagt l)abe.

Einige Ferren flampftcn mit ben ?^ußen auf unb brol)ten,

Äanoncn auf bem $0?arftpra^ abjufeuern, hi^ bie ^enfler

fprdngen, bamit bie 3^urger wüßten, tva^ ?drm fei, fie

wottten ftd) il)re abfige ^uRbarfeit nid)t üerminbern (aflfen;

attein 9)?ol)r »on 2Öa(b meinte, eö fei gefd)eiter, ein scan-

dalum ju üermeiben, jumal jTe ol)nel)in betrunfen unb

fd)Idfrig wdren, unb ba ba^ ben meiften einfeud)tete, üer*

ließen hie getabenen ©dfle ha^ ^an^.

®d)aflfgotfd) fud)te, ein wenig ernud)tert, fein ®d)[af==

jtmmer auf. „Dir gefdttt baö 33anfettieren nid)t," fagte er

JU 2ßegner, ber i\)m beim 2(uöffeiben be\}ilfiid) war;

„ober rva^ fel)It bir fonft, baß bu mir ein grdmlid)eö ®e*

fid)t mad)|t?"

@r t}abe in ber Otabt oon einem Bottbeamten get)6rt,

bie Ferren ©efangenen mußten fid) in ein paar 2agen nad)

fKegen^burg einfd)iffcn, antwortete 2Öegner, baö mad)e i\)m

©ebanfen.
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<Bo wette bcr ^roje^ roögcf)eit, fagte Odjaffgctfcf); eö

mujTe ja einmal fein uiib fei gut, ba^ eö jum ©nbe fomme.

3a, fagte üBegner, wenn man baö S'nbe juüer trugte.

„I>u fe^ejl: mir einen frdd)5enben 9\aben aitfö Dacf),"

fagte (5d)aflFgotfd). (5r l)abe nid)t met)r auf bem @ett)i)Tcu,

ful)r er fort, al^ bie anberen «Oerren aud), ja anbere l^dtteu

mel)r, bie frei wdren. I^ev Äaifcr fcnnte |Te bod) nid)t

alte miteinanbcr aufö (Sd)afctt bringen, mürbe il)nen

aud) nid)t foöiel 3^rei[)eit laffen, wenn er i{)nen ani ?ebeu

wollte.

5ßegner fd)iittelte traurig ben Äopf, n>dl)renb er, yor

©d^affgotfd) fnienb, il)m tic ?cberjliefel abfnopfte. @r

\)abe t)eute wieber gel)6rt, gerabe it)m, ®d)affgotfd), fei ba^

Sobeöurteil fd)on am erfien 2age feiner @efangenfd)aft

gefd)rieben, ber ^roje^ fei nur ein ®d)aueffen, bem bummcn

2Solf auf i)xe 5afel gefegt.

®d)ajfgotfd) fd)wieg eine 3ßeile unb fat) oor fid) nieber.

9?ein, eö fonnc nid)t fein, fagte er bann; ber Äaifer fei

it)m immer ein wol)lwollenber S^exv gewefen; feine 9?eiber

l)dtten ba^ au^geftreut.

^arum wdren benn, fagte 5ßeguer, bie ©diaffgotfdKU

©uter fd)on alle in Äaiferö «Odnben? Unb warum müßten

bie ©d)ajfgotfd)en Äinber wie 33ettler yer ben 5uren feiner

(5d)l6ffer flel)en?

X)ie ®d)urfe.n! rief ©d^aflfgotfd) bie .^dube ballenb.

Tiai l)dttcn feine Sßerwanbten l)inbern fonnen! Da l)dtten

biejenigcn bie Spant im (Spiel, bie nad) feinen ©ütern

trad)teten unb it)n inö @arn gejagt l)dtten, ber (Jollorebo

unb ber ^a^felb.

(5ö t)errfd)te ein langet ®tillfd)weigrn, bann fagte ©eg*

ner, er würbe bem ®rafen nid)tö l)intcrbrad)t b^ben; aber

eö gel)c il)m ju ^erjen, wenn ©djafgotfd) fo guter IMnge
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fei unb feine @eefe mit uberflufjtgent ^(unbcr befnfle,

tt)d()renb baö fetter tief auf fein ^aupt l)era6f)inge.

„5Öaö l)i(ft ^raurigfeit?" fagte @d)affgotfcf). @ö f)a6c

je$t of)nel)in ein @nbe, menn jTe nad) ?Kegen^6nrg mußten.

5{)m fei eö red)t, er fei für baö Lotterleben nid)t ge*

frf)affen.

S)6 er bie Äerje I6fcf)en fotte? fragte 5ßegner, inbem er

jtd) anfd)icfte, ta^ Sintmer ju öerfaflfen.

@rf)affgotfcf) nicfte; aber ba 5Öegner nocf) an ber 5:ur

(lanb, fragte er, ob er gel)6rt l^ahe, mer ^rdjTbent beö

^riegögeridf}tö fei? dtwa ^Mccolomini? 9?ein, fagte 50Beg*

ner, nacf) SSerfauten werbe eö ®6^ fein.

„<Sie(}jT: bu/' fagte ®d)affgotfcf), „mit @6$ t)abe icf) nie

ettt)aö get)abt. (Jr wirb einen ,fameraben nirf)t inö Un*

gfücf jlurjen!"

^er ®ci)(af wottte ®d)aflrgotfcf) fange nidjt fommen, fo

ern|Ie ©ebanfen waren il)m plo^Iicfi aufgeftiegen. (5r über*

fegte jTcf), worauf er fid) bei ber 35erteibigung ftu^en, unb

wer ftcf) etwa nocf) für it)n üerwenben fonnte, unb jwifcf)en*

burd) mußte er an feine Äinber benfen, bie oor ben eigenen

5uren bettelten. (5in ffeineö 33i(b feiner 5od)tcr in fofl*

barem ?Hdf)m(ein i)attc er hd |Td): \lc glid) barauf einem

fd)6nen jungen SS^eibc, nur baß auf bem ftarfen Jpaffe ein

Äinbergeftd)t faß, rein, fad)enb unb funfefnb wie eine be*

taute 5Öiefe hei ©onnenaufgang. ©ottte eö benn ba{)in

fommen, baß jTe, fein unb einer geborenen ^erjogin

5od)tcr, fd)impf(id) if)r 5örot aH 3((mofen empfdnge?

<5ö wdre nur gut, badete er, \~idj fefber trojienb, baß ber

^rojeß nun feinen 2(nfang ndl)me, fo fonnte er für jTd) unb

fein ?Hed)t fdmpfen. (Bd)üe^\id), wenn bie ?i}?enfd)en it)n

üerließen, fo würbe ®ott i[}m beifTel)en; ®ott, ber wußte,

baß ©djaffgotfd), aU (5üange(ifd)er, um fcinetwillen »er*
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fofgt würbe, iinb bcn freuen am @nbc retten, ja reirf)ftd)

betol)nen würbe.

C\f^^ '^^HOQ ©eorg in ^amefn bie @infabitiig be^ Mnv
-i^furften 3ot)ann ©eorg ert)iert, bem ^rieben betjutrcten,

ber 5rDifd)en i[)m iinb bem Äaifer üorfduftg gefd)IofTen fei unb

baih enbgufttg ratifijtcrt merben foUte, geriet er in gro^e

Unrnl)e unb $Berfegent)eit. 9?icf)tö Unliebere^ \)ättc if)m be*

gegnen fonnen aU eben je^t ein triebe, ber eigene ge#

marf)t fc{)ien, um it)m feine l)errnrf)en Eroberungen rpicber

auö ber ^anb ju fpieten. ü?un würbe oon beiben (Seiten

gejerrt unb getocft werben, ba^ and) ber 53efonnene fcf)wer*

üd) bie ffare 3[?ernunft würbe bet)alten fonnen. 5n ber

"Zat liefen halb ^Briefe unb iöotfrf^aften oon ben 33raun*

fcf)weiger 5>rubern unb 5ßettern ein, |Te erwarteten, erwerbe

beö Äaiferö bargebotene ^anb ergreifen; er foüe bebenfen,

wai feit bem 5obe beö ^erjogö g^riebrid) U(rid) üon ®oI*

fenbüttel auf bem (Spiele fte(}e, benn beüor er nid)t baö

(g)d}Wert aui ber ^anb fege, werbe ber .faifer i\)n fd)wer*

ii&i mit bem fd)6nen (5rbe belet)nen. (Jbenfo mal)nten bie

©taube ber Q>raunfd)weiger ?anbe, bie beö Äriegeö Idngft

überbrüffig waren, unb ber alte Äanjter @ngefbred)t fam

in ']3erfou, um ben ^erjog auf bie <Be\te ber $?ernunft unb

33inigfeit ju jict)en.

(fr wolle i()ra nidit öert)et)leu, entgegnete ber ^crjog

biefem, bag er beö lieben ^rieben^ wegen unb aud) auö

reid)^fürfHid)er ®e|Tnuung fTd) gern mit bem Äaifer einigen

würbe; aber er fei nun einmal nidu rvk ein fdilediter

©eneral ober ^riüatperfon, fonbern l)abe feine für(ilidie

^^eputation jn bebenfen, unb infofern würbe e^ i()m übel

anftel)en, wenn er \id) üon ben (gdiweben trennte. I^er

.^an^ler foUe feine v^aare betrad)ten, bie einjl fd)warj
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gcirefen, aber in ber Änegömuf)far ergraut mdren; eö

würbe jTd) fd)Ied)t mit feinem weisen Raupte reimen,

wenn er fidi jc^t mit bem ®d)impf ber Unbanfbarfeit unb

5reuto|Tgfeit beiübe.

3n erfter ?inie fei er aber bocf) bem Äaifer üerpflid)tct,

fagte @ngerbred)t. 3(uö einem Difemma fcnne man (Tcf)

mit ganj t)eifer ^aut einmal nid)t l}erau^bei^^en.

3a, iid fei baö punctum saliens »erborgen, fagte ber J?er>

jcg, bie 3(ngenbrauen t)od)jiebenb unb ben ?^inger l)ebenb;

ei fei eben bod) auf beiben ©eitcn nid)t gleid) üielju wagen.

Ser Äaifer werbe it)n je^t hei einem ^riebenöfd)lu^ fd)wer*

lirf) im 33ejT$ feiner fauer erworbenen ^Id^e Hameln unb

?0?inben laffen. Ober ob @ngetbred)t ftd) baö cinbilbe?

9?ein, fagte @ngelbred)t, cfwa€ müflfe ber ^erjog brein*

geben; aber eö wdre bod) bcffer, ^roei ober brei ^Id^e, alö

ein alte^ angeerbteö ?anb ju öerlieren. ^er Äaifer würbe

il)n, wenn er im Ärieg üerl)arrte, nid)t mit Äalenberg unb

2Bolfenbüttel belehnen, für weld)e öerlaffenc 93raut fld)

benn Ieid}t anbere ?iebt)aber würben finben laflfen. X'er

«Ounb, ber ju üiel erfd)nappen wolle, verliere gemeiniglid)

alleö.

I^er ^erjog [tütete forgcnüoU ben Äopf in tie Jpanb.

Vic ?yranjofen \)htten fid) eben red)t fd)6n l)en)Drgemad)t,

fagte er nad) einer 5Öeile, bitten @elb in ^üUe unb teiitcn

mit üotlen .^ant'^" a»^/ unt 33unbeögcnoffen gegen (Spanien

JU werben. Wlit il}rem ®elb würben fte ®d)weben wieber

mdd>tig mad)en, unb anflatt ba^ er bann einen ^Profit feiner

^riebenöliebe l)dtte, würbe er bie beiben ^ddUe al^ ^einbe

auf ben ^alö befommen. 20?it ^ranfreid) unb ®d)Webcn

vereinigt, fonne ber Äaifer ei nid)t aufnehmen.

:©er ^erjog t)abe bod) aud) öiel öom fd)webifd)en Über*

mut JU leiben, meinte @ngclbred)t.
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2)aö gab ®corg 511: Dgenjlterna m6d)te it)n am üeh]lcn

foömcrben, unb 33ancrö (Jjtraoaganjen waren üoüenbö un*

leib(icf), ber traftiere uralte ?Keid)ßfur|T:en wie ^ropbuben.

X)arum gefalle eö it)m wohl, fagte (5'rtgeI6re(f)t fd)niun*

jelnb, ta^ ber Äurfurjl öon (5acf)fen baö ©ro^maul ange=

fd)narrf)t tjabe, er folle ftd) aitö bem ?Heid) pacfen, ober er

wolle ihm 3>eine mad)en. Der 33aner l)abe ben JÖifTfn

fd)lurfen muffen, würge wol)l nod) baran, unb wenn er

tavan erfticfe, fo fei eö nid)t fd)abe.

2Öenn er ber fd)webifd)en @efellfd)aft lebig werben fonnte,

fagte ber^erjog nad)bentlid), fo wäre er eö gewiß jufrieben.

(5r wolle |Td)ö nod) überlegen, wolle aud), um fein ©ewitfen

ju falüieren, hei ben t[}eologifd)en ^afultdten fragen, wa^

öom ^rieben ju t)alten fei. X5enn eö get)e ja in biefer

^adjc md)t nur um baö 3rbifd)e, fonbern and) um baö

®6ttlid)e, unb fonne man über ®elb unb @ut unyerfehenö

ta^ ®eelcnl)eil einbüßen, (f ben barum fei ber ^all fo fniff#

lig unb burd) eineö ÜO?enfd)en Sßerjlanb allein nid)t 5U cnt*

fd)eiben.

^taum war (2ngelbredit abgereiji, fo fam ber ©eneralmajor

in fd)webifd)em 2)ien(lt ?ol)aufen mit 3{uftrdgen 53ancrö, bie

ben ^rieben betrafen. 3nbem er bie guten, in ein ©efrdufel

üon Spalten unb Linien ein wenig ^urucfgejogenen 3{ugen

fejl: auf ben ^erjog rid)tete, fagte er, er wolle alö ein teuU

fd)er SDtann ihmi ?(bel unb (5t)re ju einem beutfdien e?ur|"ten

reben. 5ßer wollte ben gerieben nid)t l)erbeiwunfd)en, nad)

bem baö ganje 'S\eid) unb in^befonbere hie liebe 3lrmut

feufjte. 3a, wenn eö \~id) um einen red^tfdiaflrenen ^rieben

l)anbelte, fo mu^te man wol)l jebe^ ^^artifularbebenfen bei-^

feitefe^en; aber wenn man red^t 5ufdl}e, fo habe nur ber

Äaifer ben ^turfurflen üon Sad) fen um ein guteö 2rinf*

gelb, ndmlid) bie ?au|Tg unb baö (*rjbiötum SOiagbeburg,
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auf feine <Beite gejogeii, bie anbcrcii |l:dnbcn brausen unb

fonnteu 3ufel)en, wie fie il)re ^abe unter i:)ad) brdd)ten.

X>ie pfdl5ifd)e ^amilie, um bie eigentlitf) ber Äricg auöge*

brodjen, fei oom ^rieben auögefd)lDfren, unb hie ^falj mit

fo oiefcn reformierten ©eelen an bie Äatl)o(ifen, n)ol)I gar

an Spanien ausgeliefert, ©o n)dren aud) tic 6fierreid)i*

fd)en unb b6i)mifd)en (Emigranten preisgegeben, unb ber

9\eformierten wdre mit feinem ^Öorte gebad)t, fo baß fie

inSfunftig red)ttofer aI6 bie 3ubcn im ?({dd)e iüdren.

3l)nen, ben beutfd)en Dffijicren in fd)tt)ebifd)em X)ien|l,

l)abe ber Äurfürfl nur bie ÜBal)l gelalJen, entn)eber in ÄaiferS

2)ienfl ju treten, ober ben Dienfl ganj, ol)ne (5ntfd)dbigung

ju quittieren, lüonad) fie benn auf baS en>ige ober auf baS

jeitlid)e ^eif üerjid)ten müßten, ©ie l)dtten fTd) beSl)aIb

refolüiert, hei ben ©d)wcben ju bleiben, wierool)! fie lieber,

tt)enn cS mit (5l)ren unb ber üteligion unbefd)abet l)dtte fein

fonnen, ber ^rembcn entraten unb in 1Deutfd]lanb nur mit

Xieutfd)en l)aufen mod^ten. (Eö fei bod) aud) nid)t ol)ne,

baß {ie burd) baS (Eoangelinm mit ben ©d)n)eben oerbrübert

unb it)nen banfbar ju fein üerpflid)tet »dren. SOtan mußte

ja fdjamrot werben, wenn man biejenigen wie SDiilJetdter

aui bem ?anbe jagen wollte, bie man furj juüor aU 53e*

freier begrüßt unb bereu ^ilfe man ftd) gern gefallen lalfen

l)dtte. Q3aner fei jwar aufbraufenb unb toUfopftg, fonne

|Id) nid)t bejdt)men; aber üon ©runbfai^ unb ©lauben würbe

er jTd) nie abbringen laffen, fonbern bi^ jum legten SölutS*

tropfen um baS ©üangelinm fdmpfen. ferner fei er bem

^erjog wat)rt)aft ergeben, fd)d$e itjn alS g^elbt)errn t)od) unb

m6d)te il)n nid)t miffen; wolle aud) für feine ^erfon nidjt

glauben, baß eS wal)r fei, tva^ gemunfelt würbe, baß ber

.^erjog ber gemeinfamen guten ^ad)e abtrünnig gewor*

ben fei.
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^crjog @eorg fcufätc. 3(n Q3aiierö?0?eimtng fei iljm nidjt

fo üicl gelegen, fagte er, aber 2cl)aufen, ein treul)erjiger

beiitfd)er SQtann, bürfe iud)t üdu il}m benfeii, baß er fld)

von [einen ©lanbenögenojTen abfonbern ober bie ©d)Weben

mit Unbanf Iol)nen wölk, £)j;enrticrna unb 33nner l)dtten

il)m üielfad) bittere^ llnred)t getan, bennod) [ei er jur SBer#

[6l)nung bereit, wenn [ie eö mieber gutmad)en »oUten. @r

[ei bod) aber an [eine S^Jettern, an [eine ©tdnbe nnb ben

nieber[dd)fl[d)en Ärei^ gebnnben, [ei and) ^amilienüater

unb miilTf [crgf"/ ^aß fr t»en ©einigen il)r Erbteil ert)iefte.

3(uö bem 53e[d)Iuf, ben er mit bem ?anbgrafen öon ^e^m
unb bem ^erjeg 2Bill)e(m üon SÖeimar ge[aßt l)dtte, ndm*

lid), baß fte jwar ben gniebcn annef)men ivoUten, aber nur

unter ber 33ebingung, baß bie ©djweben eine billige @nt=

[d)dbigung ert}ielten, fcnne 53aner and) er[el)en, baß er eö

treu unb reblid) mit il}nen meinte. (Beine 3(rbeit [ei je^t, bem

Äai[er beizubringen, baß er tro^ beö ^riebenö alö ©eneral

beö nieber[dd)[t[d)en Ärei[e^ unb jur notwenbigen X)c[en?

[ton ba^ 9led)t l)abe, in ber Äriegöruftung ju öerl)arren.

UnterbejTen maren bie l)erjogIid)en ?Hdte ju ber Über?

jeugung gelangt, wenn ber ^erjog nur ntd)t in [d)n?ebi[d)em

Dienfl [idnbe, [o wdre yiel el)er ein SSerftdnbni^ mit bem

Äai[er moglid), [elbfl njenn er, ber ^O^rjog, mit ber eigent*

Iid)en 2(nnal)me beö ^riebenö nod) jcgerte unb ettt)a nur

einen 2ßaffenfliUjlanb beliebte. 2)ie Serbinbung mit bem

9\eid)ö[einb, aH u>eld)er ber ®d)tt)ebe üom.Äai[er billiger*

»i)ei[e ange[el)en tüerbe, [ei anflcßig unb fonne jule$t jur

2(d)tung beö ^erjogö [ul)ren, [o baß eö il)m wie bem guten

[eligen ^[aljgra[en erginge. 5Jegte man bem Äai[er ctwai

®d)ri[tlid)eö yor, baß e^ mit bem [d)n)ebi[d)en Sienf^ beö

^erjogö nid]t^ auf fTd) lidtte, [o fonnte wenigltenö baö

2lrgfle »ermieben iverben.
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2Bie baö benn aber ange{)en fotttc, fragte ber ^erjog, ba er

ja gerabe ben fd)tt)ebifd)cn l^ienfl; aufzugeben 33ebenfen trüge?

Wlan tonnte etwa eine ^rfldrung auffegen, n^ar bie 3(nt*

n)crt, worin ber ^erjog jTcf) mit ber fd)mebifd)en 33eftallung

auörebete, wie wenn eö eigentlicf) nid)t an bem fei, n?a^ er

in feinem ©ewiffen fo auflegen fonnte, baß er aU beutfcfjer

?Keid)öfur(lt nid)t tt>et)( in 3(bl)dngigfeit x>on einem fd)tt»e*

bifd)en iHeid)öfanj(er fl:et)en fonne.

X)er 3(bl)dngigfeit fei er in ber 5at DoUauf überbruffig,

fagte ber ^crjog, unb l)abe )Tc and) niemals atö ein ^aftum

hetxad)tet, w>ai alle feine £)f|tjiere bezeugen fonnten.

g^reilid), itimmtcn bie Ütdte ein, unb er braud)e fid) ja

aud) in Sufunft nid)tö bieten ju (äffen.

®ic foUten alfo immerl)in eine ©rfldrung auffegen, bt*

fal)( ber ^er^og, jebod) fo, baß er in feinem ©ewijfen fal*

üiert fei, wenn er baö fd)webifd)e ©enerafat bod) einjl*

weilen bet)ielte.

X)emndd)(l würbe bem ^erjog ein Formular öorgelegt,

in we(d)em er erfidrte: baß, nngead)tet Unö ber eine ober

anbere für einen öon ber Ärone (5d)weben bejIaUten @ene*

rat t)abe t)arten woUen, 3Öir niemalö unb ju feiner Sfi^r

Weber unter ber f6nigHd)en f!}?d|eRdt yon (5d)weben glor?

wurbigen ?(nbenfenö unb nod) mel weniger nad) be^felben

l)6d)|l: ju beflagenbem 2(bfeben Unö eineö fo(d)en ober d{)n?

(id)en 5itelö eigentlid) angenommen l)aben, ba 5Öir afö ein

^urft unb ©Heb beö ?Heid)ö unb unpertnrbierlid) in einer

fo(d)en Clualitdt begriffen, oon weld)er importante SSerdnbe*

rungen mitgefül}rter 3nfonoenienjen Ijaibev ju ejflubieren,

wiewo()I 2Öir au6 gewiffer ?Hücffid)t nad) ber f6nig(id)en

SO?aje(ldt ju @d)Weben feiigem 3(bleben üon befagtem 2itel

3(bflanb ju nel}men Unö ot)ne ^rdjubij nid)t l)aben unter?

winben wollen.
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9^acf)bcm ber ^erjog ftrf) biefe (fr^drung me()rere SSfiaU

\)atte üoricfen laffen, fcf)iitte(te er bcn Äopf unb fagte, fte

laffe jTrf) nad) bcibcn ©citcn ctwaö ju weit t)erauö, tnüJTf nod)

etwaö bcjTer ücrfraufuliert werben, bamit fein ?od) in feinem

fur(llirf)en ^ort gefunben unb feine @[)re nid)t angegriffen

n)erben fonne. 5ßon ber Derbefferten Raffung urteilte ber

^erjog ^wav, inbem er jTd) t)inter ben £)()ren fraute, \ie

fomme i()m fefjr frauö unb bunfel »or, ba jebod) bie ?Kdte

meinten, man fonne eö barauf anfommen laffen, ob ffe in

ber furfurftlid)en unb faifertirf)en Äanjfei öerftanben njurbe,

gab er fid) jufrieben unb lie^ fte abgel)en.

3((ö um biefe Seit Djrenftierna an^ ^ariö jurucffam, wo*

{)in er ftd) jur Q^efeftigung ber 5^unbeöbejiet)ungen begeben

l)atte, unb üon ben Umtrieben beö ^erjog^ erful)r, befrf)fog

er, feinem 3(bfatt juüorjjufommen unb bie Offtjicre feinet

^eereö üon it)m ab auf bie frf)roebifrf)e <Beite ju jief}en.

^reubig ergriff ber ©eneratmajor ©peerreuter, ber bereite

in attert)anb Äonflifte mit bem Jperjog geraten war, bie

®e(egent)eit, jTd) oon biefem unabt)dngig ju marfjen, ja in

feine (Stellung einjurucfen, iiberrebete ben größeren 5:eil ber

Dfftjiere unb rucfte mit bem Jpauptteil beö «Off^-eö, feine

bi^l)erigen Ouartiere »erlaffeub, inö ?uneburgifd)e. 3(uf

einen entrufteten 53rief ^erjog ©eorgö antwortete ©peer*

reuter, er l)anble auf 33efebl beö ,fan.^lerö SDrenn:ierna, ju

beffen I^ienft er, aU üon ihm befolbet, üerpflid)tet fei, unb

l)offe, ber ^erjog werbe fid) berge(lalt mit bem Äanjler

öereiubaren, ba^ er, ©peerreuter, ftd) aüd) funftig üon bem

^erjog fouute gebraud^eu laffen.

^^^er (5rjbifd)of v>on $rier, ^>bilipp öon ©otern, würbe in

r^fcj ber ^rube burd) lauteö ^"Puffen unb Änatteru üon

@d)üffen au^ bem ©d)lafc gefd^recf t. dv Idutete, um ju fragen,
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Yoai) baö 5U bebeuten f)abc, unb fagte drgerlid) ju feinem

Äammcrbicner 2ßiebmann, ben ber iävm Qki&ifaM gewecft

\)atte, unb ber im ©ditafrocf l)erbeifam, er muffe burd)auö ben

Übermut ber ^-ranjofcn bdmpfen, iijvc ^prdtenfionen fingen

an unleibürf) ju werben. @r wate neugierig, ju fel)en,

brummte 2öiebmann, wie ber ^ürft ben ?franjofen bie

©repmduiigfeit unb 2}anitdt aufzutreiben bdcf)te; t>a^ wdre,

me wenn man ber <Baü bie ^öorjlen abge»6t)ncn wollte,

©Ott babe jTe |"td) (eiber fo au^ ber .Oa«b fd)Iupfen laffen.

3(ber er fonne nirf)t red)t einfel)en, fugte er l}inju, wie fie

ba^ Äanonenfeucr üerurfarf)t b^^en foüten, wenn eö nur

nid)tö anbereß ju bebeuten t)dtte.

3Baö foUte eö anbereö ju bebeuten ()aben? fagte ber Äur*

förfl. Si^ie g^ranjofen fdjoffen auö purem $0?utwiUen ober

jum @d)abernacf.

Daö (gd)ie^en nahm fe^t ju, unb ÜBiebmann fprang

anö ^enfter, ob etwaö wahrzunehmen wdre. 5Öenn feine

Somberrcn md)t fo aufrüt)rerifd)e unb rduberifd^e ?eute

waren, fcfjatt ber Äurfurfl, fo l)dtte er bie ^ranjofen nid)t

notig, fonnte ftd) felb|l gegen atte Übergriffe fdiü^en unb

feine fur|llid}e ©ouöerdnitdt erbalten, dx wollte, ba^ bie

(gdbutfe ilrarfö in il)r gallige^ öingeweibe fubr^n/ ba f[e

allein feiner Reiben unb bejldnbigen 2(ufregungen Urfadje

wdren.

„3efuö SO^aria!" rief 5Öiebmann öom ^enfter ber, „bie

©trafen )Tnb üoU Saufen, @rf)reien unb @d)iefen! 2ßir

muffen unö in X)efen)Ton fe^en!"

9?arrbeit! entgegnete ber Äurfurfl; er unterl)alte ja bie

^ranjofen ju feiner Defenfton, woUte t}offen, baf f[e ibrc

Pflid)t tdten. Se^t werbe er aufilehen unb narf) bem ?Hecbten

fel)en, eö fei f[d)er nidjt^ alö eine g^eueröbrunfl ober fonfl

ein blinber 2drm; aber bie Dumml)eit madjc bie Seute fopflo^.
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3Bdf)renb OBiebmann mit jittcrnbcn ^dnbcn bcn Äiir*

fürflcn anf(eibctc, fam ein franj6ftfd)cr v^Ibjutant mit ber

S!)?clbung, bie ©panier l)dttcn fid) bei ber SO^orgenbdmme*

rung ju 'Bd^^ in bie ^elhing eiiigefdilidjen, fTe gebdd)ten

fte aber fcf)impf(icf) n>ieber beraiiö^ulagen.

2Öaö? 2ßaö? rief ber Ä'urfuril. £)6 bie ^unböbiiben

fcf)on in ber ®tabt wdren? £)b beim bie 33efa^iutg nici)t

auf it)rem ^oflen gewefen wdre?

3n ber 8tabt? fcf)rie 5Öiebmann. Qliif bem ®d)Ioffe

warben fte gfeid) fein. 33efa$ung? 2)ie 2ÖinbbeuteI l)dtten

natur(id) miteinanber gefd)wa$t unb gefafelt unb baruber

hie g^eftiuig yerloren. ^dtte er bod) bie g(eiönerifd)en

g^ra^en nie gefel)en! 3(ber ber Änrfürfl \)abe bie SSernunft

jnr red)ten ^eit nid)t annel)men wollen.

2)tefer bot 2ßiebmann eine 9)?anlfd)elle an, n?dl)renb er

im Ungej^iun »ergebend in ben 3(rmcl feinet Dberfleibeö

jn fal)ren fudjte. ^enn 5Öiebmann il)n wabrl)aft liebte,

fagte er, mürbe er it)n je^t nid)t mit ungereimten SSormurfen

überlaufen.

„^ilf ©Ott," rief ^ißiebmann, „wenn id) @ure ^üvftiidjc

©naben nid)t fo liebte, mürbe id) mir allcö fo ju ^erjen

nel)men? Jpabe id) ®ie nidjt auf ben Änien gebeten, bie

?auöbuben üon ^ranjofen nidjt bereinjulaffen? Spabe id)

md)t üorau^gefagt, baf, menn ®ott and) ein 2(uge jubrücfte,

ber Äaifer bod) ben 3lbfall nid)t nngejlraft lalJen mürbe?"

„?a^ bid) aufl)dngen mit beinem Äaifer," fd)impfte ber

Äurfurit, „fo l)dngen jmei ©auner an einem (gtricf." 5Öo*

l)cr benn bie (Spanier fdmen, unb mer )"ie anful)rte?

5öiebmann lief fort unb rief 5urucffet)renb fd)on in ber

5;ür, ber ?0?aillarb führe )Te an, ber früher beim ^errn yon

S)?etterntd) ©efretdr gemefen fei, unb ber SOietternid) felb)l

fei aud) ba.
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X)cv Äurfurfl fd)leubcrtc ben Pantoffel, bcn er eben an

bcn g^u^ äiet)cn VüoUtc, nad) bem Äopfc feinet Kammer*

biencr^. Daö ®d)Io^ foUe befe^t »erben! 6efat)I er laut

fd)reienb. 3öenn eö fonfit nid)t fange, mujTf fcif 33urger*

fd)aft l)er, {t)n ju »erteibigen. T)ev t)unböf6ttifdf)e ?0?etternid)

burfe ben ^u^ nicf)t inö ©rf)(D^ fe^en. 1)ic 33urgerfcf)aft

fei für ben ®a(gen reif, wenn fTe nid)t it)r Q3Iut einfette,

um il)ren für|lüd)en ^errn öor ©djimpf ju ben>al)ren.

I)a bilbe jTd) ber Äurfur)t ein njenig ju öiel ein, fagte

3Öiebmann; er l)abe bie ^urgerfrf)aft gar ^u wenig refpeftiert,

aU ba^ jte il)n lieben foUte.

„5d) miU jte'ö Iet)ren, bie ©d)ehne," fagte ber ^urfl. 3Öenn

aber baö @aIgenge|Td)t, ber SO?etternid), bod) l)ereinfdme, fo

follte er nid)t etma meinen, ba^ er, ©otern, |id) bie(Sad)e ju

«Oerjen ndt)me. 2Öiebmann foUe iijm fogleid) feine fd)6ne rote

SOJui^e unb Äragen bringen, aud) baö Betern unb ^dnbe*

ringen beifeitefe^en, bamit bie 556fen)id)ter \~id) nid)t inö

^dufld)en (ad)ten.

a^ tt)dl)rte nid)t fange, fo l)6rte man trabenbe ^ferbe,

Äommanbieren unb I5urd)einanberfaufen, ba^ ®d)fog ^üurbe

befe^t unb SOJetternid) betrat mit bem Ober|len iO?ai((arb,

unangemelbet bie 5ur aufrei^enb, baö Siinmer, wo ber

Äurfurft prdd)tig geffeibet unb anfd)einenb gelajTcu in einem

©effet fa^.

„T)a f)aben mir ben alten 2Öo(f in ber ^alkl" rief

9)?etternid) Iad)enb, „nur t)erein in ben Mfig."

„3(^ ba^ bie 3(rt, feinen ^ürflen ju begruben," fagte ber

Äurfurfl. 2Ö0 eö benn ©itte fei, bafi Äaoaliere )Td) fo

bdurifd) unb ungebut)rlid) aufful)i^ten?

Öberft ?[>?aiUarb mad)te eine furje^ßerbeugung unb fagte,

ber Äurfurft t)abe eö feibft üerfd)ulbet, ba^ man fo mit il)m

umfpringe. @r foUe |Td) fugen, ©iberbeUen fei umfonfl,
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er fei je$t ©efangener beö Äaiferö unb beö Äonigö öon

©paiiien, bie mürben weiter über il)n öerfugen.

üx 6raud)e nicf)t fo üic( Umfidnbc mit bem 3(d)ter ,^u

mad)eii, warf 50ietternici) ein. @r t)abe ben Ä'opf verwirft,

fonne @ott banfen, ba^ |Te it)n nodi öerfd)onten.

„X)u wirft beine (ofen Sieben nod) bereuen," bro[)te ber

,ft'nrfurft, bie ^au\l gegen 5^etternid) fd)utte(nb. ^iÖer il)n

benn in bie 2(d)t getan f)abe? I^aö fei eine neue ?i}?obe,

bie t)6d)|len ?Reid)^# unb Äird^enfurften, wie wenn man in

ber 3:urfei wdre, ju dd)ten. Der ^apft unb ber Äcnig öon

^ranfreid) würben feinen 5ßiberfad)ern ben Äopf wafd)en.

3e$t l)ei^c e^ ?0?au( l)a(ten, befal)( 50?etternid). 2ßenn

er nod) weiter fperenjiere, würbe man anbere SSlittd er*

greifen.

dx wdä)^ ber ®ewait, fagte ber Äurfurft. Slßiebmann

fei 3fugf/ t>a^ if)ni ®ewa(t angetan werbe.

Qid) ©Ott, jammerte 2Öiebmann, ber ^urft fonne bod)

nid)t fo fort, ol)nc feine S!)?orgenfuppc gegetJen ju t)aben.

ÜÖerbe gut tun, \id) beizeiten ba^ v^nngern an5ugew6()nen,

l)6t)nte SD^etternid).

©ie wollten warten, fagte 9}?aiUarb, bi^ ber Äurfurfl

einen Smbi^ genommen l)dtte. (5r foUe jTd) aber fputen.

^öiebmann lautete, beileüte baö g^rut)(lurf unb befd)Wor

£0?ai(larb unb ?0?etternid), |Te follten it)m ertauben, ben Äur*

furlten ju begleiten. X)er ihivfurft infliniere fd)on jum

'^(Iter, fange mit allerlei @ebred)en ju laborieren an, muffe

bod) al^ ein t)od)fornehmer ^err ^^ebienung l)aben. T'ie

iJ)?ajeftdten würben gcwip einem l)ol)cu Äird)cnfurfteu nid)t

üerwel)ren, \va^ einem einfad)eu Sbelmann in ber ©efangen*

fd)aft 5uftdnbe.

1>ex .ft'urfurll habe '^cib unb ?eben verwirft, entgegnete

?0?aiUarb, fonne nur auf ®nabc !2(nfprud) mad)eu. ^^iber
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c6 fei il)m befannt, ba^ 2ötebmann ein reblidjer COJann unb

an ben ^jorbitanjien unb Teufeleien feineö Jpexvn unfcf)ulbig

fei, wenn er eö au^ gutem ^erjen tun moUe, fo bürfe er

il)n begleiten.

©iebmann bebanfte fidf) unb mad)te jTd) mit ber SO?orgen*

fu)öpe ju fd)affen. 9?un fei i^m baö ^erj ein n?enig leicfjter,

fagte er, ba er felbft für ben durften forgen fonne. Sb
ber ^^örjl nidjt ein paarÄreböaugen in ^Öaffer ju fid) nel^men

woUe.

SOBiebmann fd^eine ,^u glauben, ba^ er jTd) alteriert f)abe,

fagte ber Äurfiirfl fdjarf mit einem bofen 33(icf auf feinen

Xiiener. (fr fül)fe )Td) t)eiter unb wobfauf alö einer, ber

im ?Ked)t fei. "Sie mpd)ten gittern, bie ein b6fe6 ©ewiflTcn

l)dtten.

@ün)ie ber ^urflt gegcjTen f}atte, tt)urbe er nebjlt ®ieb=

mann in eine Äutfdje gefegt unb jundd)(lt nad) ?njemburg,

bann nad) 33ruffel unb enblid) nad) 5iBien gefu()rt unb ge#

fangen gel)alten. X)urd) biefe ©ewaltmagregel hetjau^tetc

ber Äonig öon ^ranfreid), alö ®d)u^i)err beö Äurfurflen

üon 5rier, befeibigt ju fein, unb nad)bem er ein 33nnbniö

mit JpoUanb gefd)roffen i^atte, erffärte er bem jtonig üon

Spanien formlid) unb feierlid) ben Ärieg, nid)t aber bem

Äaifer, ben er einflmeifen nur mittelbar befdmpfen moUte.

3(n jenem ^rublingötage, atö bie ©panier in Srier ein*

ftefen, jog |Td) ber ©traßcnfampf jule^t beim ^efuitenffofter

jufammen, l)inter n)e(d)em bie ^ranjofen jld) oerfd)an5t tjaU

ten unb aufö du^erfte üerteibigten. 3t)re '^ditte um @infa^,

bamit jTe einen fejlten ^la^ gcwdnnen, fd)fug ber ^rofeg

ah] aber er gejltattete, ba^ einige SSdter, unter benen ^rieb#

rid) üon @pee war, l)inauögingen, um bie SSerwunbeten

beiber Parteien bcifeitejutragen unb ju erquicfen unb ben

©terbenben beijuflel)en. (5in fd)tt)eroern3unbeter 2)eutfd)er,
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bem ©pce SOBaffer etnjuflof^cn yerfud)te, »crrangte nad) einem

eöangeüfd)en @eifiüd)cn; mit ben 3efuiten tooüe er nid)tö

ju tun l)aben. g^reunblid) ftd) über ben ©terbenben beu#

genb, fagte ©pee, er wi^c nidjt, wo ein eöange{ifd)er ^e(b=

prebiger fei, fonne jei^t and) nid)t fud)en; fte waren alte

eineö ©otteö Äinber, ber @o(bat möge julaffen, ba^ er,

©pee, mit il)m betete, dlein, jlüt)nte jener, ben Äopf ge*

waltfam üon ber 2öajTerflafd)e wegwenbenb, jefuitifd) ge*

betet fei fdjfimmer alö geflud)t. ^Ut ber (^rbe iei eö je$t

üorbei, fo n)oI(e er {id) ben ^immel nid)t üerfd)erjen.

„Dndle bein ^erj nid)t mit ^^a^," bat@pee, „öergib beincn

g^einben, bamit @ott bir beine ©ünben »ergebe!" „g^ort,

bu 2:enfen" r6d)e(te ber ä^erwnnbete, inbem er @pee mit

feiner legten ,fraft jnrücf)lie^ nnb bann mit bem Äopf anf

baö ^flafler fd)(agenb öerfd)ieb. ®pcc betete bei bem 5o*

ten, brücfte il)m hit 3(ugen jn, faltete feine ^dnbc unb ging

traurig weiter.

®ie er jTd) unbefummert jn)ifd)en ben Ädmpfenben be*

wegte, traf il)n eine Äugel an ber @d)u(ter, wtidjc 2Ser#

(e^ung anfangt für ungefdbrlid) get)alten würbe, aber nad)

einigen SO?onaten feinen 5ob l)erbeifüf)rte.

S[Bdl)renb feinet fangen Äranfentagerö \)idt i\)m fein

53eid)toater yor, er l)abe nnred)t getan, inbem er beim @in*

fall ber ©panier ftd) and) ber fterbenben Äe^er angenom*

men l)abe, ot)ne |Te ju befet)ren, ia fte fogar tro^ il)reö 5rr*

glaubend ber ®nabe ©otte^ yertrojlet ijabc, ©pee entfd)ul*

bigte ftd) bamit, ba^ feine ^eit jum 3^iöputiercn gewefen

wdre, worauf ber 33cid)tv>ater erwibcrte, eö l)anbte )ld) nid)t

um Disputieren, fte t)dtten jtd) 'oicüeidjt in ber 2:obe6angfl:

befet)rt, wenn fic fonft feinen Q^eijianb gefunbcn unb bie

^olle red)t )Td)tbar yor 2(ugen gehabt bdtten. T:ai habe

er \id) nidjt getraut, fagtc (Spce jagl)aft, oon ber 2:obeö*
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angfl ber armen icutc ju pxofiticxcn, 2)er iÖcid}tüatcr cnt*

rujlete fid). 3D?an tue il)nen ja @nabe über SSerbienfi an,

wenn man fie jur Äircf^e brdcf)tc, \aQtc er, fei eö and) mit

etir>aö ©cf)leppen unb ©to^en. dlün waren fte ja »er*

bammt unb üorau^lTcf^tfict) auf ewig in ber Jpbüe, wo il)nen

weit drger jugefe^t würbe, afö mit ein paar g^n^tritten

ober fHippenjloßen.

®pee fd}Iug flagenb tic .^^nbe oor fein abge5el)rteö @c#

\i(i)t, in i>a^ bie bunnen grauen ^aare ftefen. 2öenn er

ctwa^ an ben Ung(ucflid[)en ücrfdumt i)httc, fagte er, fo

boffe er, ha'^ @ott eö an it)m unb nid)t an il)nen l)eimfud)e.

©ein @ewi)Ten irre oieUcid)t; er tjabe aber nid)t beffer ent*

fcf)eiben fennen.

^reilict) irre tiai menfd)li(i)e ©ewijfen, fagte ber 35eid)t#

oater flrafenb, barum fei ber @el)orfam ba, woburd) Srr*

tum öerbinbert unb ben ©djwadjen fru(f)tfofer Ä'ampf er*

fpart würbe. 2(ber eben am @el)orfam I)abe eö @pee oon

jel)er gemangelt. Unter ber ?arüe ber 2)emut fei er eigen*

jTnnig, üerftocft, feIb|l:wiUig, t}od[)mütig, rebeUifd). Sr l)abe

gefunbigt, inbem er fid) nadf) ber eigenen SSernunft l)abe

regulieren wollen, unb wenn er c^ nidjt bereute, fo muffe

er oi)ne 3(bfoiution l)infat)ren unb l)abe im 3enfeit^ bofe

^ofgen ju befürd)ten.

(Sbriftuö fei bod) aber für bie Reiben gej^orben, ol)ne

it)nen ju flud)en, wanbte @pee fd)üd)tern ein.

@r woUe jTd) wol)( gar mit (Sf)ri(luö öergleid)cn! fd)alt

ber 5Öeid)tt)ater. I^a fet)e man, jn waö für ^reöefn ber

^od)mut fül)re. (5ben weil (5l)rijltuö für bie .Reiben gej^or*

ben fei, Ijabe jTd) ©pee bergleid^en nidjt anjuma^en, ber*

gleid)en fei md ju tjod) für il)n. @ott wolle üon il)m nur

tai Opfer beö @el)orfamö; alleö anbere fei oom "Teufel

eingeblafen.
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©pce atmete leidster, wenn er baö ®c]id)t beö '^cidiU

üaterö nid)t mel)r mie einen ^el^flo^ auf fid) l)erunter?

brol)cn fal}.

3a, einer (Sunbe war er \'id) bevon^t] ba^ er a(ö 3ung*

ling, nad)bem er ein 2;ier, einen armen fteinen (5fe(, unter

ben @d)Idgen feineö 5;reiberö l)attc jufammcnbred)en fet)n,

in ein Älojler gegangen war, um )Td) öor bem 2(nt)(irf beö

l'eibenö ber Äreatur 5U fd)u^en, unb um it)n ju (trafen,

l)atte ©Ott il)n beflimmt, aUejeit unb aÜermdrt»? i'eiben ju

fel)en unb mit ju leiben; fo oie( l}atte er mitgelitten, ba^

eö il)m mar, alö t)abe er fein ?eben bamit aufge5el}rt unb

muffe fterben, weil il)m bie Äraft ju (eibeu ausgegangen

fei. (Sollte cö mogtid} fein, bag er irrte, wenn er ju ijeU

fen fud)te? @riff er bamit in ©otteö ^Üßeltplan ein, ber

biefe Reiben üieUcid^t angeorbnet l)atte? 2Öaö bebeutete

benn and) eine l)elfenbe ^anb unter taufenb .^dnben, bie

qudlten!

3n feiner (Erinnerung taud)ten bie grauen mit blutigen

2(ugen unb oon ber geölter üerfrummten ©liebem auf, bie

er in 2ßurjburg im g^euer l)atte fterben fet)n; um jTd) oor

biefen Q3ilbern ju retten, fel}rte er ben 93lid nad) bem

^enfier, burd) baö er über einer brdunlid)en £0?auer ben

®ommert)immeI bli^en fal}. 5ßenn er nur einmal nod),

bad)te er, öor ber ^tabt auf einer ^iefe liegen fonnte, üon

^immel unb @rbe umfd)lo|Ten, ein jittcrnber Staub in ber

^anb ©otteö. 3mmer l)atte er fi&i brausen in ber ^S^eite

ber g6ttlid)en \Jiebe am ndd)(ten geful)lt unb unfehlbar gc;=

wüßt, baj^ ©Ott mit it)m war, wenn er, fo gut er eö »er*

(lanb unb oermod^e, benen l)alf, tk litten, unb benen welirte,

t)ie qudlten.

®el)nfud)tig (}eftete er tic trocfcnen 3(ugen auf baö Stucf#

d)en v^immet, baS er funfein fal) wie baö locfcubc Ufer ber
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@n)igfett. 3Öürbc bort »iebcr Äampf unb ?ciben, ober

würbe bort ber triebe fein? 5Öa^ immer, er gab jTrf) wiU

(ig t)in. 3nbem er tic .^dnbe faltete unb bic 3(ugen fd)Ioi5,

würbe eö in it)m lid)t unb er fül)Ite ft'rf) {)orf) unb t)6l}er

t)inauffliegcn. .^immef unb (5rbe fd)ienen ju U">eid)en unb

oerfcf)me(5enb unb yerfdf)winbenb einer neuen flrat)Ienben

.^ulle 9taum ju geben, in bie er wie eine au^ bem Ädfig

erlüfle ?erd)e freil)eitberaufd)t unb yon ben wiebererfann-

ten Elementen fortgerilfen |l:nr5te.

r^on ^ranfreid), baö jel^t feine einzige Hilfsquelle war,

r%^ ohne Untertluljung gelaffcn, entfdilog jTrf) ^erjog 5öern*

t)arb bitteren Spexicn^, baö red)te iHbeinufer jn üerlajTen.

9?ad)bem er ben an iDrenf^iernaö ©teile getretenen SBijebiref*

tor beö 33unbeS, ben Ütl)eingrafen Dtto, nad) ^ranffurt ge*

fut)rt unb ben SQ?agi)lrat crmal)nt hatte, ftd) burd) bie öom

Äaifer ausgeworfene ?^-riebenSangel nidjt Perioden ju laf*

fen, legte er nad) SÖormS, SO^ainj unb ÄaiferSlautern ^e*

fa^ungen unb trat ben fKudjug an. 5n ^ranfentt)al, wo

it)n ber üon ^eibelberg fommenbe ^^t)ilip^ ?ubwig, 3ib*

mini)lrator ber ^falj, begrüßte, melbeten ftd) bei ben heu

ben durften einige 95eamte unb trugen il)nen öor, eS fitet)e

hei it)nen ber ©arg mit bem ?eid)nam beS .5?6ntgS öon

Sß6{)men, ben fte wegen ber launifd)en3fitla»ftv nod) immer

nad) ^eibelberg ju uberfuf)ren gezögert l)dtten. ©ie er=

baten beS ^erjogS nnb bcS ^faljgrafen ???einMng, wie jTe

jtd) bejuglid) beöfelben oert)alten follten, benn abgefel)en

baoon, ba^ bei ihnen nid)t baS red)te Quartier für einen

fo erlaud)ten g^urften auS uraltem @efd)led)te fei, fo flel)e

fafit ju furd)ten, ba^ er aud) hier gcj^ort werben unb etwa

»on mutwilligen g^einben einen ©d)impf empfangen fennte.

25aS ijabe er nid)t gewußt, fagte ^erjog 33ernl)arb, ba^
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ber MoiuQ feine 9vul)ertdtte norf) nid)t gefunben i)abe] er

molle ben Ort felbflt in 3(iigenfd)e{n net)men.

Die33camten fuf}rten il)n unb ben ^l^fafjgrafen jur ^aupt*

firdje, Vüo ber Jlujler eine 5Öei[e jwifdjen mu3et)euren ®rf)luf*

fein framte unb bann einen ()inter ber ©afrtftet gelegenen

25erfd)rag öffnete, in bem 5jrtifd)en Mifien nnb 35rettern ber

®arg gefnnben Jt)urbe. ©ebiicft in bem niebrigen !Haume

fut)r ber .ftiijler mit ber ?atcrne über ben ©arg, bamit man

bie tn baö 3iint eingefaffcncn Ü^amcn^^iige unb baö @e*

prdge auf ben ^Vtfd)ierungen fdt)e. 2)aö fei freilief) feine

irürbige ©tdtte für eineö Äönigö @avg, fagte ber ^erjog

bie 33rauen faltenb.

dv fei f)ier roenigilenö öor Unbifben ftrf^er gewcfen, fagten

bie Sßeamten, fte iüdren eö aber wo\)i jufrieben, wenn ber

^erjog il)nen bie 35eranttt)ortung abndl)me. SO?an m^e ja

nid)t, waö für SSerdnberungen beüorjldnben.

9tad) einigem Q3e|Tnnen fagte 33ernl)arb, er t)offe, ba^ bie

33efa$ungen, bie er in bie red)törl)einifd)en ^])Id§e gelegt

()dtte, iid) t)ieften, bi^ er mit fran56jTfd)er 58erfldrfung ju*

rücftdme. @r njcKe aber nid)t leugnen, baf hie nddif!e 3«*

fünft fd)wer unb bunfef fei. (5ö fei faft fein ^tant mel)r

im ?licid), ber nid)t beö ^riebenö um jcben ^reiö l}ab[)aft

werben VDoUe. SQ?an {)abe it)m fd)ene 2ßorte inö @ejTd)t

gefagt, aber er wiffe wol)(, wie eö hinter feinem ?Hücfen

lauten werbe. ^eigl)eit unb iSd)wdd)e fdiolfen |egt überall

auf, unb fein einjigeö (Sd)wert fonnte beö Unfrautö nidu

mdd)tig werben, ©o m6d)te e6 baö bejle fein, ba^ er ben

©arg mitndl)me unb einjlweileu in ?Oictj ober ©eban wer*

wal)ren lie^e.

X)aö wolle it)m nid)t in ben ©inn, fagte ^b^^ipp ^"^*

wig, ba^ feineö 3?ruber^ ?cid)nam an^ bem 'S\cid)c geführt

würbe; unb bie 53eamtcn fci3ten jogernb binju, bcjTer wdrc
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CO u>ül)f, trenn ber arme ^err in ^eibelberg bei feinen

SSdtern rut)en fonnte.

5m iHei(i)e fei jei^t feine 9luf)efldtte, fagte 53ernf)art)

ftni^er. (5ö fei in biefem ,^riege fc()on üorgefommen, ba^

man Äranfe auö ben 33etten unb 2ote auö ben ©drgen ge*

riffen l)dtte.

2öenn 55ernl)arb nnn unterwegs angegriffen wnrbe,

n)anbteber3(bminiflrator ein, fo fei ber ©arg fottenbö anö#

gefegt nnb fonne baö l)eimattofe@ebein nod) auf ben »iiflen

gelbem üerfireut werben.

Daö »oUe er über ftd) net)men, entfd)ieb 33ernt}arb. dv

werbe ben 9tücfjug fo auöful)ren, ba^ il)m feine @d)ut)fot)Ic

öcn bcr ganjen SS)?annfcf)aft üerloren ginge.

5n 3ivci^t*ucfen fci)(oig t^d) bem n)eid)enbeu ^^erjog ber

^faljgraf 3ol)ann II. an, nad)bem feine iKdte eö für not*

menbig erfidrt t)atten, ba^ er fein bebrol)teö ?anb oerfie^e,

um nid)t in ^einbeö ^anb ju fallen. @ö war um 3ot)anni,

alö ber ^^faljgraf )Td) im @d)Ioffe öon ben ?Hdten oerab*

fd)iebete. iii falte it)m fd)tt)er, fagte er, fein treueö SSolf

JU oerlaffen; aber ba eö fein muffe, fuge er fid) unb emp*

fel)le eö il)nen unb @ott.

2)ie 9Ute üerftd)eiten il)re (^rgebenl)eit unb fugten Ijinju,

©Ott tue nod) allezeit 5öunber, unb wenn ber ®turm oor*

übergebrauft wdre, fel)rte ber ^faljgraf n)ol)l oergnügt in

il)re ?0?itte jurücf.

X)er ^Pfaljgraf, bem tic 3(ugen »oll 2:rduen ftanben, gab

jebem ber .^erren bie Spant, waö and) bie ^Pfaljgrdftn tat,

bie I)inter it)rem ^ud)e fd)lud)jte.

X)er ^faljgraf folle nur feine @efuubt)eit red)t in ad)t

ucl)men, fagte ber eine ber 9Ute; er Ijabe in ber legten '^eit

merflid) abgenommen.

„2)aö 2(lter unb ber ©rani," fagte bie *])faljgrdfin, in*
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bcm jte bcn ^crrcn traurig juntcfte. 3(uf bcm ©d^fügpfal}

l)attcn \id) mck 3:)?enfd)cn angcfammclt, um bcu 3(breifcu*

bcu ?eben)ol)t ju fageu, uub ein faubcr gefleibeteö ?9?dbd)eu

uberrcid)tc bcr ^faljgrdftn ciucn ©trau^ roter uub meiner

9lofen. I5er ^falsgraf weubete jTrf) an bie Umftel)eubeu

uub fagtc fo Taut er fouute, er lafTe fTe in ber S)bt)ut feiner

Svdte jurucf uub t)ojfte, fte würben il)nen gcl)ord)eu, wie

wenn er felb)"t eö wdre. @ie müßten tt)ot)t alte, ba^ fein

(Sot)n baö ®d)tt)ert ergriffen t)dtte, um fein 2?oIf uub ben

t)ei{igen ©tauben ju fd)U^en, bcr it)uen öon il}reu S^dtern

überliefert wdre. ^Sicnn etwa wiber 2sert)DflFen baö ®(ucf

feinem ®ot)n abl)oIb wdre, uub menn etma aud) it)m felbfl

etwaö juflie^e, fo bdte uub ermat)uc er jTe, bag fie lieber

@ut uub 53(ut aufopferten aU it)reu ©Ott. Unter lautem

3uruf uub @d)tud)jen ber Stenge beftieg baö ^aar bie

Mutid)Cf bie ftd) langfam in ^^eweguug fegte. X)a einige

Stimmen „3(uf 5ßieberfel)en !" riefen, fd)uttelte ber "Pfalsgraf

mel)rma(ö beu grauen Äopf; er wollte etwa^ fageu, »er*

mod)te eö aber uid)t uub beutete jltumm mit ber .^anb nad)

bem v^immel.

3ol)ann II. rci|le nad) ?D?eg, tt)dt)renb ^erjog 53crnl)arb

in ©aarbrucfen blieb uub ^euquicreö erwartete, ber in feinem

'auftrage nad) Sl)aumüut gegangen war, um ba^ franj6f[fd)e

^ilföl)ccr unter bem .Äarbinal ?a SSalette jur (5ile anjn*

treiben. 3u bem 53licf beö g^ranjofeu, ber fid) jogerub uub

beforgt auf Q3ernl)arb rid)tete, laö biefer bie @nttdufd)ung

feiner leisten Hoffnung, ©o laflfe il)n benu ber Äonig im

Qtid), fagte er bitter, fo fei benu alleö verloren. @r l)dttc

eö and) allein mit feinen geringen Ärdften wagen wollen,

bem ^einbe ben ^Proüiaut abjufd)neiben uub il)n baburd)

aufjul)alteu; aber feine Dfftjiere t)dtteu eö für uumoglid)

erfldrt. 9htn fei alleö au6. ^iccolomini uub ©allaö rucf#
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tcn ^eran, ÜBormö t)a6e fd)on fapitufiert, halb werbe Äat*

fcrölautcrn and) iibcrgel)en.

^euquicre^ fagt^r fi* ^^^^ ^^ o« Briefen unb SSorflel*

lungen nidf)t fet)fen (aflfen, um ben ©iiffurö 511 beforbeni.

Qiiid) üpm ^cfe auö fei bcr ,farbinal ?a SSalette angewiefen,

53crnl)arb fd)Ieuuig ju .^iffe ju fommeti.

53enit)arb jucfte bie 3(ci)feln unb fd)tt)ieg.

(So fei il)m frf)merjlid), ful)r ^euquiereö fort, au einem

Reiben me 33ernt)arb beu 2(u^bru(f trollfofer @teid)gu(tig*

feit it)al)rjunel)meu.

„Steine ©cele ifl brubeu geblieben/' fagte 93erut)arb,

„unb id) bin nur eiuuad)twanbe(nberÄ6rper, biö id) wieber

brubeu bin."

g^euquicreö fal) erftaunt unb bewegt beö ^erjogö uaffe

3(ugcu. Ob er benu gcwi^ glaube, fragte er, mit bem @uf#

furo etwaö au^rid)teu ju fouueu?

£)b er ba^ glaube? rief 93ernt)arb auffpringenb. (ix

wi^c eö. @r l)abe nidjt ben geringjlen 3ti>fifcf- ^^in '^lan

fei für ben ^aU fd)ou fertig, er wolle e<^ g^euquicreö auf

ber Äarte feigen, dv würbe bann augenblicftid) wieber

über beu 9vl)eiu ge[)en, ^rauffurt fd)ü^cu, bem ^einbe beu

^rooiant abfd)ueibcn. Der ?anbgraf üon Reifen unb ber

^erjog üou Lüneburg würben il)m bie Jpaub reidjen, er

l)abe gewiffe 9^ad)rid)t, ba^ fte ben ^rager ^rieben nid)t

annet)meu wollten, ©ein blaffeö ©efidjt l)atte fid) gerötet,

feine 3(ugen leud)teten.

(Jr wünfd)te, fagte ^euquierc^, eö gelange il)m, bem

Äonig bie ?age beutlid) ju madjeu. 2Benu ber Äonig nur

ooUige @id)ert)eit über ^erul)arbö 2(n t)dnglid)feit t)dtte, fo

würbe er gewi^ nidjt jogern, feine billigen 2öüufd)e ju be*

friebigen.

„3ft eö foniglid)," fagte 33ernl)arb leibenfd)aftlid) au^f
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6rcd)enb, „mit einem @rtrinfenben um beit ^rci^ feiner

iHettnng jn fcilfdl)en?" 5Öaö für ©rnnb ber Äonig l)abe,

an feiner ^Pflid)ttreue jn jweifeln? (f'r t)abe bi^t)er geleiflet,

maö er öerfprod)en, i()n l)abc man im <Btid^ geladen. Tsexf

(äffen unb »erraten fel)e er ftd) gejwnngcn, in baö fdnmpf*

iid)c ®vah beö ^])rager ^riebenö 5U fteigen.

D^ein, fagte g^euqnicre^, ba^ bnrfe nid)t fein! iDb er

benn nid)t lieber bie g^reunbeöf)anb, bte berÄonig ti)m t)ulb*

öoU biete, ganj unb oi)ne 33orbet)alt ergreifen wcUe?

2)er ^erjog warf einen ^licf auf geuquicreö, in bem

3orn, ©tolj unb ©d)am lag. ^er Äonig unb er, fagte er,

t)dttcn it)rc Snterejfen vereinigt: ber Äonig gebe baö @elb,

er feine Äraft unb fein 33(nt. Übrigen^ fei er ein freier

beutfd)er ^ur|l unb ücrfaufc ftd) nid)t.

'^(ufmerffam unb ttad)texüüä) betrad)tete g^enqniereö ben

jungen ^erjog; eö fam i^m fo üor, aB fdl)e er eine 5:rdne

über fein mageret @eftd)t fd)teid)en.

dtf ^euquiereö, fagte er, fei ein treuer Siener fetneö

Äonigö. Ob it)n 5Bernl)arb beönjegen geringfd)d^e? Db
Söernl)arb baran jweifte, ba^ er il)n liebe unb |Td) glucflid)

fd)d$en würbe, unter feinem 5öefel)l ju fdmpfen?

9?ein, fagte 33ernl}arb freunbüd), er fei baoon uberjeugt.

'^euquiereö l)abe oiel für Hjn getan, unb er fei it)m 2)ant

fd)ulbig.

9?ad) etwa 14 5:agen fonnte ^euquicreö bem ^ersog

melben, ba^ Sa "^aktte mit einem ©uffurö üon 8000 $Otann

untermegö fei; er fei bereit, bem Äarbinat entgegenju*

reifen unb il)n ju größerer @ile anzutreiben. 3?>ernl)arb

reid)te bem Überbringer fo enDÜnfd)ter dla<i)vidft beibe

^dnbe; nein, fagte er, baö wolle er felb|t tun, um |Td)

münblid) mit ?a ä>alette 5U otrjldnbigen. ^euquiereö fd)mieg

»erlegen unb gej^anb enblid), er l)abe bereite »iel barüber

255



narf)gebad)t, wie bicfe Begegnung ju gegenfeittger (Satt^*

faftion eingcrid()tet werben fonne. 2)en feftenen ^alt, ba^

ein franjotTfdKi^ Äarbinat unb ein beutfcfter !Heicf)öfurjl: jTd)

alö £)berfc(bt)errn eine^ fDnig(id)en «Offi'f^ trdfen, {)abe

baö Seremonietl nid)t üorau^gefel)en unb nid)tö bafur fejl*

gefegt. (5r wolle 33ernl)arb nid^t oerl)ebfen, bn^ bie ^nrdit,

ber ju erf)offenbe Erfolg fonne an biefer ®d)wierigfeit

fd)eitern, it)m ben @d)Iaf raube.

^ern()arb befann fid) einen ?fugcnb(icf. (iv fei bereit,

fagte er tangfam, in biefem ^aüc x>on feinen ?Ked)ten unb

2(nfprud)en, wenn and) unüorgreif(id), etwaö preiszugeben

unb bem Äarbinal hei ber iöegru^ung ben SSorrang ju

taffen. „"©aö wirb bie bitterfte g^rud)t nid)t fein, bie biefer

^aunt tragt," feilte er binju.

„T)ev Lorbeer i^ bitter," fagte ^euquiereö.

5^ernbarb nirfte fdiweigenb. 5Öurben it)m feine 5aten

?orbecr tragen? 5öu^te er, wa^ für ein Üleiö er eingrub,

l)afiig, ju ^ferbe, um 5[>?itternad)t? ®ott würbe fein ^erj

unb feinen 5öiUen anfet)en. ^atte er nur wieber ein ^ecr

{)inter fid) unb ein ®d)Wert in ber «O^i^t'/ fo woKte er aud)

^iüd) unb Unbeil jum ©egen wenben.

^^^ie 7(ftenbeS®d)affgotfd)en ^rojejfeö riefen gro^e @nt*

r^J tdufd)ung in ® ien beroor, inbem burd)auö nid)tö dienet

unb (5rt)eblid)eö über bie $BaIleu(leinifd)e ^ad)c jutage ge*

forbert worben war, unb bie $ßerteibigung alle 3(nflagen fo

gefd)irft .pirücfgewiefen \)attc, ba^ öie(mef)r ber $8orwnrf

am Äaifer b^ng^n blieb, alö \)abe er bie he^id)tiQten Dffi*

jiere gteid)fam felbjl: ju @d)ulbigen gemad)t, baburd), ba^

er 5ßallen(lein ju grofe ?0?ad)t eingeräumt l)htte. ©er

Äaifer fprad) ftd) febr beunrut)igt an^: man babe ibm fo

üiel oon Briefen unb ®d)riften gefagt, auö benen bie l)6llifd)e
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2Scrfcf)n)6rung offenftcfjtnd) ()eröorginge, er warte aber nod)

immer barauf unb eö werbe injwifdjen boömiUigcr Tscv

leumbung, alö t)a6e er einen treuen, üerbienten X)iener

l)interrucfö umbringen faJTen, Sur unb Zov geöffnet, ^v

m\Je gar nidjt met)r, woran er fei; ob eö benn etwa gar

nid)t an bcm fei, ba^ ber SEÖaUenRein if)n üon ?anb unb

Renten bringen unb mit feinem ganjen <fpaü\e ijabe ausrotten

wollen?

©d)Iicf unbSIawata trofteten: burd) bie2)iener beö alten

2:erjfp werbe nod) üielerfei an ben 5ag fommen; ^d:)a^f

gotfd) fei leiber ein üerflocfter 53öfewid)t, mit bem ju gümpf*

üd) umgegangen würbe. @ö liege ja and) fd)on faiferlid)e

SSerorbnung öor, bic ®d)drfe gegen it)n ju gebraud^en, unb eö

fei unbegreiflid), warum man bamit angel)a(ten [)dtte. ®egen

ber geölter l)atte ber Äaifer Söebenfen: ob es übUdj fei, fte

anjuwenben, wenn einer fd)on jum 2obe üerurteitt fei, unb

©d)affgotfd) fei bod) iwn altem 3(bef, fogar mit g^urflen

öerfd)wdgert. (iv wolle @utad)ten baruber einl)o(en, fagte

©d)Iicf, Unred)t foUe il)m nid)t gefd)e()eu.

Snfolgcbejfen erl}ielt @6$, ber ^rd|"tbent be^ @erid)tö*

l)ofeö in ?Kegenöburg, baö ben ©rafen ®d)affgotfd) jum

2obe üerurteift Ijatte, einen 53rief ©djHcfö: ber ^^roje^ be#

friebige bieferortö burd)auö nid)t, fei fdjfampig geful)rt, ber

Äaifer tjahc ein ganj anbereö ©rgebniö erwartet, e6 muffe

burd)auö nodi etwaö über bie ?HebeUion beigebrad)t werben,

namentiid) über beö ^riebldnberö l)od)üerrdterif'd)e, morbe?

rifdje 3(b|Td)ten. Ädme man anberö nidjt jum '^icU, muffe

jur Softer gefd)ritten werben, womit man nid)t fo fange

t)dtte warten f'oUen. Durd) ben ©diaffgotf'd) fonne am
et)eflen iidjt in ben l)6Uif'd)en 3(bgrunb faüen, bie ©elegen*

t)eit burfe nid)t yorubergelaffen werben, eö fonne fonfl:üieIen

l)ol)en ^erfonen ®d)aben barauö erwad)f"en.
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®p$ warf ben 53rief drgertid) auf ben 'Xiidt) unb fu{)r

fid) burd) bie ^O^arc. 3Öenn er baö gemußt l)dtte, fagte er

ju feinem X)iener, fo t)dtte er fid) niemals mit bicfer

®d)n)einerei eingelaffen. <Sie fd)ienen tl)n in äßien für

einen Jpenfcr ju t)a[ten. X!erg(eid)en wdre nid)t für einen

reblid)en Äaoafier. ©ie fottten fe(6er melfen, tt)enn fte

5Mut fanfen wollten.

3n ber ©tabt, fagte ber X)iener, fei ber Sßerurteilte un*

gemein beliebt; üiele granenjimmer unb aud) ü)?dnner l)dtten

feinetnjegen Trauer angelegt.

3a, bie ?Rcgenöbnrger, ba^ wdren alle ®algenö6gel,

brummte @6§. 2)er ®d)a|fgotfd) fei aud) ein SSerrdter, unb

eö gefd)et)e it)m ganj red)t, ttjenn nur er feine ^anb nid)t

babei im (Spiel l)aben müßte; er fei ein fd)led)ter Äriegö*

mann, wolle mit ben (2)d)reiberfad)en unb bem SOJalefijwefcn

nid)t belaben fein.

3(uf ben ert)altencn 5Bcfel)l l)in würbe (5d)ajfgotfd) am

»Orienten ^ai auö feiner 3iBol)nung auf ber Jpeibc nad)

bem ?Hatt)aufe gebrad)t, wo bie Tortur öorgenommen werben

füllte. '£)em Äonflantin oon Üöegner, ber neben <Sd)affgotfd)

in ber Äutfd)e faß, fd}lugen bie 3dl)ne aufeinanber; baö

fonne nid)tö ®uteö ju bebeuten t)aben, fagte er. 2ßegner

meine bod) nid)t etwa, fagte ©djaffgotfd), baß bie ®d)ufte

il)n meud)lingö abfled)en wollten? Dann würbe er ftd) jur

2Öel)r fe^en! (5r wolle fein 5Mut teuer oerfaufen!

3(d) ©Ott, nein, fagte 5ßegner, baß meine er gewiß nid)t.

3lber eö fei bod) ein übleö 3eid)en, baß |Tc fo mitten in ber

dlad)t auf baö 9latl)auö gebrad)t würben.

@in paar 2age barauf würbe ber @raf hei 3(nbrud) ber

92ad)t in ben Äeller gefül)rt, um nod) einmal üerl)6rt unb

gefoltert ju werben.

2(lö er nad) SSerlauf oon brei ©tunben wieber l)erauf*
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9e6rad)t würbe, jlanb Gegner mit bUidjem &e^id)t auf bem

%inv, einen StvuQ 33ier in bcr ^anb, bcn er feinem ^errn

reid)te.

®d)affgotfd) fd)(ud)jte unb fend)te, er fonnte fid) faum

auf ben fd)(ottcrnben 33einen t)a(ten, unb 5Öegner mu^tc

il)m l)elfen, ben Ärug 5um ?0?unbe ju fiit)ren. „©o t)aben

fte mid) jugerid)tet, bie ©d)nfte!" flie§ er, i)a{b fd^reienb,

t)alb fd)Iud)jcnb t)croor, „id) bin nid)tö met)r alö ein fiinfen=

beö ©tücf ^leifd) für ben ®d)inbanger." 2ßegner fut)rte

il)n in fein Binuner, bxadjtc iljn ju 53ett unb faig bie dtad)t

burd) am 5öette beö g^iebernben. @r leibe ba^ um beö (5oan*

geliumö miUen, fagte er ju it)m, @ott werbe eö itjm im

^immel Iot)nen.

lii^ fid) ©d)affgotfd) nad) einigen 2agcn u>ül)(er fühlte,

fagte er ju 5Öegner, im ®runbe fei eö gut unb mct)( ein

ÜÖerf ber 3Sorfel)ung, ba^ jTc it)n gefoltert t)dtten; benn

ba er nid)tö bcfannt l)abe, fei bod) feine llnfd)ufb nun f(ar

ernjiefen unb müjje berÄaifer il)n begnabigen, wenn anberö

er nid)t aU ein graufamer, befpotifd)er dlevo üor ber ganjen

5ßelt bro^gcl^cUt fein WüÜte.

3(d) ©Ott, fagte 2Öegner; waö er bcnn mit biefem 5er*

tretcnen ^eih, wenn er il)m aud) gefdjenft würbe, anfangen

wollte? @r l)abe ja anfangt felb)^ S^fflgt/ wenn er in

^enferd Spanii gewefen unb entel)rt fei, fel)e er ftd) fd)on

alö einen 5oten an.

2)aö l)abe er in Söut unb <Bd)am fo l)erauögefagt, er*

wiberte ©d)affgotfd), beffen 3(ugen ein paar in ber ftillen

blauen ?uft fpielenben ©djmetterlingcn folgten; aber be^

Äaiferö 5ßort fonne it)n ja aud) wiebcr et)rlid) madu'U.

@r mujTe bod) um feiner Äinber willen nad) bem ?eben

trad)ten. £)bcr ob ÜÖegner eö ihm nid)t gönnte?

(ix wdre jebe ©tunbe bereit, fagte ^li>egner, fein Seben
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{)injiigebcn, it)cnti er bamit feinet ^errn ?e6en unb dl)«

erfaufen fonnte.

3a, ja, er \m\Je ba^, fagte S'd)affgotfdf), inbem er if)m

bie ^aitb rcicijte. (Sr fomie il)m feine Sreue nie oergelten,

mulTe eö @ott u6er(a|Tcn.

Da^ er it}m biente, fagte SÖegner, gefct)el)e nicht um beö

?ot)neö willen, fonbern au^ ?iebe; unb aii^ ^iebe bitte er

©d)affgotfd), er feile fid) nid)t eiubilben, ber Äaifer »rurbe

il)n begnabigen; benn eö fei üom erflen 5age an befd)loffen

gemefcn, il)n aufzuopfern.

3(ber bie anbereu 3lngeflagten waren bod) aud) nid)t

jum 5obe üerurteilt, wanbte ©d)affgotfd) ein, unb fogar

ber ^reiberg, ber in offener Ütebellicn gegen beuÄaifer au^t

gebrod)en wdre, fei flrafloö ausgegangen.

^reilid) ber, fagte 2ßegner, ber fei aud) fatl)olifd) ge*

werben, beögleid)en ber Äanjler (51$.

Unb ber Äonig yon ^olen, fnl)r ©djaffgotfd) fort, t)abe

ftd) bod) jum jweiten 2}?ale für itjn üerwenbet.

2)er fei in 2Öien nid)t mel)r gut angefdjrieben, erfldrte

SfÖegncr, ba er gerieben mit (5d)weben mad)en wolle.

(5d)ajfgotfd) fd)wieg unb fpielte nad)benflid) mit bcn

9\ingcn, Uc lofe auf feinen abgemagerten Ringern faßen.

Einige 3:age fpdter erl)ielt er auf feine 33itte 33efud) öon

jwci 3efuiten, bie lauge hei it)m blieben unb aiidf am fol*

genben 2age wieberfamcn. 2(lö |Te fort waren, mad)te

2öegner il)m 2Sorjl:ellungen. 2üaö baö ju bebeuten l)abe?

fragte er. ©d)affgotfd) wolle bod) feine ©eele nid)t bem

Teufel öerbanbeln?

26rid)tcö@efd)wdl^! fagte ©djaffgotfd) unwillig errotenb.

@r l)abe tic icnts fommen lajfen, um fid) ein wenig bie

Seit 5U yerfürjen. 3Öegner fonne fid) wol}l benfeu, me
langweilig unb fd)Wer ber 5ag it)m würbe.
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©0 tonne er um einen eöangc(ifd)en ^rebiger bitten,

fagte 50öegner, baö würbe il)m ftd)cr(id) geblattet werben.

2Öaö bie fagten, mifc er o()nel)in, fagte @d)affgotfd)

fd)inoUcnb, er l)abe einmal cUva^ 9?eneö I)6ren woUen. I^a^

X)iöpntiercn mit ben ^efuiten t)abe it)n gut unter()a(ten.

D?ein, nein, bel)arrtc 5[öegner, baö fei eine üom teufet

gelegte ®d)Iinge. SO?an fenne fo teid)t ®d)aben nehmen,

ol)ne ba^ man eö wiflfe. ®ott prüfe bie S)?enfd)en ot)ne()in

burd) 25erfud)ungen, man foUe jte nid)t nod) felbjl auffud)en.

I^ie au6gepic{)ten, t^erjweifelten Ärcfobil^nafen gingen mit

foId)en ?iften unb Surfen um, t>a^ ein unbet}utcteö Jperj ftd)

Ui(tjt barin fangen fennte.

51>egner fel)e il)n and) gar für ein .ft'inb an, fagte ©djaff--

getfd); er n.njTe vdoI)!, \va^ er tun unb (a||en mufff.

UBegner warf ftd) yor feinem 33ctt auf bie Äuic unb

faltete bie ^dnbe. 53ei feinen (5'(tern unb hei feinen Äin*

bern, um ©otteö willen befd)w6re er ifin, au^ju^arren. (5ö

ergel)e jebem 3uba6, \\)ic eö bem crjlen ergangen ]d, ba^

er feinet Sölutgelbeö nid)t geniei^en fonnte. Unwiberruflid)

muffe @d)affgotfd) fterben; wenn er )Td) oon ben ^cfuiten

fangen liejge, würbe er nur feinen ^einben ^riumpl), \id)

felbl^ feine ©nabe öerfd^affen. 5öie unerme^lid) bann fein

(5lenb fein würbe, wenn er feinen @ott «erraten t)dtte unb

auf (5rben unb im ^Oiinn^d yerbammt in ben 5ob get)en

mu^te!

(5d)affgotfd) legte feine «O^nb auf bie@d)ulter beöÄnien*

ben. dv )d ja fein 3tbtrunniger, fagte er. dv l)abe ganj

gewi|5 nid)t^ Unred)te6 «ergebabt, alö er bie Sefuiten l)abe

rufen lajfen. (5r wolle il)nen aber funftig ben Sutritt »er*

bieten unb, wenn eö nid)t anberö fein fonne, |Td) auf ben

5ob vorbereiten.

Die Jperrcu, hie ©d)a|fgotfd) baö iwm Äaifcr betldtigte
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5cbe^urtei( ju überbringen nnb it)m bie «Stnnbe feiner ^in*

rid)tnng anjujeigen l)atten, unb bie fein Sintmer jogernb

unb beffommen betraten, würben burd) bie 5reunbnd)feit,

mit ber er fie empfing, nberrafdit unb benjegt. @ie foUten

nirf)t furrf)ten, fagte er ju it)nen, ba^ fie ihm nnunUfommene

Söotfdnift brdc()ten. @r f)abe ben 3(bfchieb »on ber 2ßett

genommen unb fei mit feiner ©eefe fcf)on bruben. 2Öenn

er bebdcf)te, tt)aö für «O^ffnungen, borgen unb 2Bünfrf)e

il)n fonft umgetrieben unb bebrucft l)dtten, fo bürfe er be=

t)aupten, ba^ fein ©emut nodh nie juoor fo frei unb leid)t

gett)efen fei.

5üif feine ^rage, wo er (Serben foUe, war bie 2fnttt)ort,

@raf @6^ {)abe beftimmt, wenn er, ®d)affgotfd), cö wünfd^e,

fo foUe ber ^Ma^ im v^ofe beö 9\atl)aufeö bergcricf}tet werben.

9?ein, rief ©djaffgotfc!} Iebl)aft, er woüe nid)t in einem

bumpfen ^auöwinfet abgetan werben. Unter bem t)ot)en

^immel unb ber Heben ©onne wolle er jlterben.

©ofoUeeö auf bem^Ia$ gefd)el)en, ber „2(uf ber ^eibe"

genannt würbe, fagten bie Ferren, bem ®aflt)of jum @oIbe*

neu Äreuj gegenüber.

3a, fo fei eö ihm recftt, fagte ©cfiaffgotfdi, unb fang mit

l)a(ber ©timme ein ©olbatenlieb: 3m Äampf auf grüner

^eibe, ba fiirbt jTd)^ gut. @in wenig anberö l)ahc er jTd)ö

oorgeftellt, feilte er (dcftefnb t)inju; aber me @ott eö fuge,

fo fei eö red)t.

£)en Ferren würben bie 3{ugen na^. 5ßenn man ben

^errn ®rafen rebcn l)6rte, fagten fte, fo m6d)te man (lerben,

um and) einer fo (}immtifd)en@ee(enru{)etet(l}aftig5u werben.

@raf? wiebert)ü[te ©diaffgotfd). 1^amit fei eö auö, er

fei in ^enferö ^anb gewefen. 3e^t mu^^te er warten, ob

©Ott it)m einen neuen, befferen5(bef^brief auörid)tete. Ubri^

genö aber folltcn bie .^^rren |7d) nid)t ben 5ob wünfdjen,
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fonbcrn auöf)arrcn, 61^ ®ott ihn üerl)diige unb bii baf)in

il)re ^flid)t tun.

2)ie (cgtcn 5age »ergingen ©d)affgotfd) im ©efprdd) mit

einem eöangelifrf^en ^rebiger unb mit Gegner, bem er

feine biö je$t getragenen ®rf)mucffad)en für feine Äinber

anvertraute. Zsijm felbfl: gab er einen ?Hing, ben er jTd)

öom ?^inger 30g. X^aö fei ein fcf)Ied)ter I^anf für 2Öegnerö

Siebe unb Sirene, fagte er, inbem er if)n fü^te; aber er t)offe,

feine Äinber würben eö abtragen. Wlit bem 3(bfd)ieböbrief,

ben (5d)affgotfd) an feine Äinbcr fd)rieb, war 5Öegner nid)t

jufrieben. (Jr müjfe eö einbringlidicr mad)en, fagte er, ba0

fte fid) nid)t oon it)rem ©tauben abbringen ließen, d^

würben il)nen jeljt ©d^Hngen unb fallen gehegt werben,

unb fie wdren junge 2Baifen; il}re6 (lerbenben SSaterö 2öunfd)

würbe il)nen l)eitig fein.

3Benn er berg(eid)en fd^riebe, fagte (^djaffgotfd), fo be*

forge er, ber Q3ricf würbe il)nen nid)t einget)dnbigt werben.

(5r fonne ben 5Örief il)m geben, fagte 3Öegner, er getraue

fid) wol)I, it)n baüonjubringen. 3(IIein (Sd)affgctfd) ging

nid)t barauf ein. Dag er für feinen ©fauben ben 5ob leibe,

fagte er, fei feinen Äinbern 33eifpiet^ genug- ^Öenn ba6 nid)t6

frud)tete, fo öermoge dn gefd^riebene^ 2öort aud) nid)t^.

2(m 5age ber ^inrid)tung, eö war bcr 23. CuiTi, erwad)te

(£)d)a ffgctfd) fr6l)Iid). ®e wcl)l fei it)m an feinem ^od>jcitö?

tage nid)t gewefcn, fagte er, 5ßegner foKe iljn t)errid)ten, baß

er einem 33rdutigam g(eid)fe()e. 2Ödbrenb Sßegner il}m feine

belle fd)warje Ätcibung unb einen Molkt ücn (^fen^haut

mit fd)war5fcibencn ?trmeln anjog, erjdl)fte er, bie «Stabt

fei v>oU 3:rauer unb Äfagen, al^ ob fie il)r Iicb|le^ Äinb

üerfieren foUte.

dx wolle e^ ben guten beuten banfen, fagte ©diaflfgotfdi,

unb grüßte, bet^or er in ben UBagen einftieg, mit ber J?ant
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jtad) bcn ^cnjltern, wo er tcihicbmcnbe @e)Td()tcr fa^. SQBie

er im@ofbenen Ärcuj, wo ber ®erirf)t6l)of tagte, bie treppe

I)inaiifflicg, um ber SSerlefung feinet Urteilt bei^v.wo\)ner\,

fd)ütg il)m baö ^erj ocr ©nvartung; allein bie ^öcgnabi*

gung, bie il)m immer nocf) im ©inn getegeit i)attc, blieb

au^. @r trat bid)t an bcn 5ifdf) [)eran unb fagtc mit lauter

(£)timme, er wi^c, unb @e^ irijTc eö aud), baf er nid)t

fd)ulbiger fei aH bie anbcrn. X!en 5ob mufTe er je$t er*

(eiben unb tue eö gern; aber er latc @c^ jum 3ungfien

@erid)t üor ©otteö (Btn[)l: ha wollten ftc eö auömad)en.

®o^, ber |Td) mit einem fnl)len 5runf auf ben peinlidjen

2(ugenbli(f oorbereitet l)atte, erblaßte unb fudjte »ergebend

ein 5[ßort ber (Jrmiberung; er blirfte l)ilfefud)enb um fTd)

unb voie^ mit un|Td)crer ^anb nad) ber Sur, aH ®d)aff=

gotfd) |id) fd)on jum @et)en gewenbet t)atte. 'Diefer fprang

rafd) bie 5:reppe l)inunter unb ging crl)obencn ^aupteö bem

3(uögang jn, wo bie 5ffiad)e ben Degen üor ihm fenfte. (5in

anmutige^ ?dd)eln erl)ellte fein @e|Td)t, inbem er grüßte

unb banfte. „@ie fel)en mid) bod) nod) fiir einen @belmann

an/' rief er 5ßegner ju, ber auf i()n gewartet \;jaUe unb ihn

jum @d)afott begleitete.

@ott)ie fein Äopf gefallen war, legten i\}n äßegner unb

anbere Diener beö 2oten in einen ©arg unb trugen il)n

in baö Span^ jnm QMauen Äreb^, wo bie 2)ienerfd)aft mit

3luönal)me 2Öegnerö tt)ol)nte. 2>cn bort auö begruben jle

it)n beö 9?ad)tö bei ber Dreifaltigfeit^firdje, unb eoange*

lifd)e grauen, namentlid) bie 6|lerreid)ifd)en @£ulantinnen,

bcflreuten baö ®rab mit 53lumen.

Clfitf t)artgefrorenen 2Begen reifenb, traf 5Öolfgang 5Bil*

"iH. beim groUenb inÜßien ein unb trug bem 5Kijefanjler öor,

wie fel)r tai 2}erfal)reu beö Äaifere i^n cnttdufd)e, unb baß
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er cnblid) mifen med)te, ob bcr Äaifcr i()n aH %cint ober

^reiinb anfcl)e. ©er SQ?an(^fcIb unb ber ^iccolomini, t^ic

ber Äaifer ihm über ben Spal<^ gefrf)icft t)dtte, waren in

feinem eigenen ?anbe wie bie v^erren aufgetreten unb hatten

nber feinen Äopf weg regiert, alö ob er ein S)tiffetater ober

finbifd) unb unöermogcnb anke; fte hatten ihm baö ^eer

abfpenilig gemad)t, feine trcugebliebenen Dfftjiere ü)m jum

5ort niebergefd)offen, unb an feinen Untertanen wie 33(ut=

egel gefogen, hii fte üoU abgefallen mdren. Sein ©tamm*

lanb D^cuburg t)abe er jc^t, al^ er burdigereift fei, mu(l unb

leer gefunbcn, aU ob bie Sunbfiut c^ abgewafdien l}dtte.

X)ie cl)emalö reid)(len unb angefcl)enften 5ßurger waren wie

Q^ettkr üor iljm aufgewogen unb hätten ihm ©renel üor*

getragen, bag and) ein |leinerne^ «0^1*5 ^^fw^^fi^ ^fitfc" "ii^^ft''

:^ic entmenfd)ten ©olbaten hdtten jTd) nid)t begnügt, ben

armen iV>bel jn migl)anbeln, fonbern and) ben ?anbmar*

fdiall unb Dberjdgermeifter^artenflein umgebrad)t unb bem

ftcb5igjd[)rigen 5reil)errn yon ©raoenecf beibe Jpdnbe ab^

gehauen, bie er flel}enb ju il}nen aufge{)oben t)dtte, wcfd)e

.^erren nod) baju Äat{)olifen gewcfcn wdren.

'i(d) @ott, fagtc Stral)Ienborff, wenn man aüc Älagen

bcr 5(rt fammeln woKte, fo m6d)te man baö faiferfid)e 2(rd)io

bamit anfuUen. Äriege fönnten nun einmal nid)t mitv^anb*

fd)ul)en gefuhrt werben, unb baö würbe bod) 50BoIfgang

ÜBift)e(m nid)t bel)anpten, ba^ ber Äaifer fd)ulb am .Kriege

trüge?

®o weit wolle er fidi nid)t cinlaiTnt, fagte 55>olfgang

5liill)elm, er witJc nur fo üiel, bajö CV/ Tl^otfgang 5öilhelm,

nid)t nur feinen Ärieg angejettelt, fonbern (letö unb überall

feine g^rieben^liebe beteuert hdtte.

@ben babnrd) l)abe er ben ^einbcn beö ,faiferö isorfd)ub

gcleiilet, fagte ©tral)lcnborjf. iiv jwciflc nid)t an ^L^olf*
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gang 2öi(()ermö aufrid)tig fatl)o(ifrf)em vOerjcn, beim @raf

!0?an^felt) t)abe bem Äaifer gefrf)neben, ba^ 5ßoIfgang 5Bi(*

l)c(m^ fatt)o({fcf)e ^rommigfeit it)n bi^ ju ordnen gcrul)rt

t)abe; aber an wen ber Äaifcr ficf) benn t)aUen foUc, VDcnn

ntd)t an bietrengeblicbenen fatt)otifd)en ?Keicf)ögIieber? 2öie

man fonjl: ber jat)(re{cf)en, übermiitigen ^einbe unb 9tcbeUen

^err »werben follte?

Dagegen jdblte ^Ißolfgang 2ßirt)efm auf, wa^ für Snt-ucf*

fe^ungen er feit 3ol)ren üom Äaifer erfat)rcn l)dtte: in ber

53efTl3nal)me beö ^crjogtnmö 3uIirf)*5Bcrg, worauf er allein

begrunbete 'Siedete, unb wooon 33ranbenburg einen fd)6nen

5eil ganj ufur^jatorifd) abgeriffen l)dtte, fei er ocni Äaifer

nid)t unterfingt n?orben; er fcnne and) nid)t nnerinnert

raffen, ba^ ber Äaifer bie pfdljifd^e Äur Söapern übertragen

l)abe, bie nadj uraltem dXcdjt unb ^erfommen il)m 5uftet)e.

dv wolle nun fel)en, wie ber ,^aifer \id) in ber S^cibrucfen*

fd)en (Bad)( üerl)artcn werbe, (^ein junger ®d)tt)ager,

^fafjgraf griebrid), l)abe ftd) nidjt surucfl}a(ten laffen, in

fran56fifd)en Xiien^ ju treten, unb fut)re bie SBaffen gegen

ben Ä'aifer, wa^ it)m, alö bem ndd)flen unb boppelten 3Ser*

wanbten, t)er5tid) leib fei, unb wa^ er gern öerl)inbert l)dtte.

^enn nun etwa ber Ä'aifer Sweibrucfen alö »erwirfteö ?el)en

einjoge, fo werbe er t)offcntlid) il)n, 5ßolfgang $Bill)elm,

nid)t wieber ubergeljen, fonbern eö it)m übertragen, ber un*

jwcifeltiaft baö ndd)(ie 3lnred)t barauf l)abe. 5ßenn ber

,faifer fTd) barin geredjt jeigte, fo l)abe er aud) im ©inn,

ftd) ald treuer ?^nrfl ftnbeu 5U laffen.

®tral)lcnborff öerfid)erte, ba^ ber Äaifer fTd) gdnjlid) nad)

ben 5ßorfd)riften ber ®olbeueu35nllerid)ten würbe. Ubrigenö

fei ber ,taifer l)od)erfreut, 5ßelfgang 2ßill}elm in 5öien be#

grüßen ju burfen, unb l}offe, ber ^öefud) folle fte inniger

miteinanber oerfnupfen.
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2Öo(fgaiig 5Öi(l)efm [)ord)tc auf unb bcnu^te bic ©cfcgcn*

l)eit, um iiber bie ^eirat fcincö @ol)neö Qtwai einflie|gcn

ju tajTeu. 5Baö für ^\ane bcnu bcr i?aifcr in bc;t^u(\ auf

feine ^orf)ter l)dtte? fragte er. (5r l)at^e in bcr ^eimat and)

feine ©orgen. 15er Äurfurft üon iJ3ranben6nrg l)a6e eö

wegen einer 5ccf)ter auf feinen, 2ÖoIfgang 5ßi(l)ehnö, ©obn

abgefel}en nnb m6d()te auf bie 3(rt feine üermeint(idicn 5(n*

fprurf)e auf 3ulid)>5^erg eflfeftuicren. @r fei jebod) einft#

tt)ei(en nid)t barauf eingegangen, weit er eine fatl)oIifd)e

Jpeirat für feinen @e[)n nnuifd^tc, bcr ancfi fe(6ft in biefem

@inne ein @c(6bniö abgelegt b^tte.

©tral)(cnborff antwortete, bie (^rsb^rjogin 9)?aria '2(nna

fei je^t alterbingö 25 3a^rc alt, nnb eö fonne atn (5nbe wobt

an eine Jpeirat gebadit werben. 3(ud) fnble ber Äaifer ftd)

alt werben unb gebe bannt um, feine Äinber jn üerforgen;

aber eö burfe ein ^unft, ber baö Jpcv^ be^ Äaiferö ange{)e,

nur mit S^orjTd^t berübrt werben, biüc fid) jebod) eine ®e>

legenl)eit, wolle er nid)t yerfel)Ien, ba^ faiferlid)e ^erj ju

erforfdben.

5n Üßal)rl}eit war über bic ^anb bcr (S'rjbcrjogin bereite

jugunften beö öerwitweten Äurfurften üon 33aj)crn ücrfugt,

unb füllte biefc ^eirat 3(uöbrurf nnb ^cfrdftignng bcö er*

ncuerten 3iifcin)mcnfd)luffeö ber beibcn Q^ettern ^erbinanb

unb 3!}?aj-imilian fein. 3lliJ bic 3:atfad)c 5Öolfgang5Bilbclm

ju iDbren fam, ber ftd) nun wiebcrnm burd) SOiarimilian

an^ge(lod)en fal), wollte er in ber erflcn (Erbitterung fogleid)

abreifen; aber er überlegte fid), ba|5 er baburcf) nur feine

(5nttdufd)nng »erraten unb baf5 er beffer tun würbe, ju

bleiben nnb bei bcr «Oc^rf^Sfif bcr 5>rant in feiner ^Vrfon

üorjufübren, wk ein wa()rl)aft großer, vompofer unb galanter

^ür)"i bcfd)affcn fein muffe, unb jTe famt 33rdutigam unb

äiater baburd) ju bcfdidmen. 3nbe|Tcn and) biefc 3(b|'id)t
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mu^te er aufgeben; benn ha, me er in @rfaf)rung 6rad)te, bic

SSertcifnng ber '].Hdl;e unter 33cnad)teiügung feinet iKangeö

oorgenommen war, befdito^ er, ber ^c^ii&iUit fernjub(eiben,

um feiner 2ßurbe feinen 5lbbrnrf) leiben jn faffen.

Qlnd) bie jüngere @d)tt)efler ber 33raut, ßdciüe ?Henate,

\)atte it)re Q3ebenfen wegen ber ^cirat unb fragte am legten

3(benb, alö bie ©d)tr)eilern jn 33ett gingen unb il)rer ®e#

tt)ot)n^eit nad) miteinanber fd)wa^tcn, ob cö ?0?aria Qlnna

nid)t graufe, weit ber 33rdntigam gar fo a(t unb jltreng fei.

2Öaö il)r einfalte! antwortete ?0?aria ?tnna ein wenig

empfinblid); ein 3(lter fei it)r lieber alö ein mi(d)bdrtiger

@ecf, unb eö gefalle i()r ganj wot)(, wenn ein Jpcvv ftreng

fei, ba^ einen |ejnweilen ^nrd)t überlaufe.

3a, fagte (Sdcilie Ütenate, wenn einer jornig würbe! 2lber

baju fei ber £)l)eim iO?a£imilian bod) öiel jn trocfen unb

fanertopfifd). Sie fonne fid) nod) gut erinnern, alö er oor

einigen 3at)ren in ®ien gewefen fei, wie SDtaria 2lnna felbfi:

gcfagt t)abe, fic getraue ftd) nidjt, i()n anjureben, weil er

eine fo ftnilere 2i}?ienc l)abe.

Samalö fei jTe nod) faft ein Äinb gewefen, fagte Si}?aria

3(nna, unb feit er i{)r Sördutigam fei, fut)re er ftd) aud)

anberö auf, fei red)t artig unb oertraulid). ®ie wolle oiel lieber

einen, ber grdmlid) unb langweilig fei, alö einen, ber fid)

ooUfaufe, me fo miU taten. 3l)r 33rdutigam faufe nid)t

unb t)abe überl)au)jt fein ?ai^er, fei ber tugcnbbaftejie ^urfl

in ber ßt)rifl:en{)eit.

^*r follc bod) aber fo gcijig fein, meinte (Jdcilie Ütenate,

man befomme nid)t fatt bei ihm ju cffen, jTe l)abe eö öon ber

Äammerfrau, bie bei ber feiigen Ä'urfurflin im T>ienft ge*

wefen fei. Überl)aupt folle e^ in ?[>?ünd)en red)t bdurifd)

5ugel)en.

5[ßa^ baö betreffe, fagte ^axia 3(nna mit 33ejug barauf,
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ba^ über eine .^eirat iijrcv @df)tt)e(lter mit i()rem Sßetter, bem

poInifd)eii *])vin,5en 'iJabiölauö yerljaubelt würbe, fo fei fie

frol), ba^ {ic nacf) 33ai)ern fdme iinb nidjt unter bie unge#

n)afrf)enen ^PoU-n muffte, bie fauren 9la()m unb fd)n)arjeö

5örot frd^en, feine ?eintüd)er l)dtten nnb mit ©ticfefn unb

©poren ju 33ette gingen.

£)1), fagte däcilic Ülenate crrotenb, i>a^ fteUe fte fic()tt)unber*

üoü üor, einen SO?ann, ber mit ben ©tiefein ^n 5öette ginge!

2)aö l)abe etmaö ^erctfd)c6.

D^ein, eö whxc niri)t ii)r ®efd)ma(f, fagte Wlaxia '^nna;

ba m6d)te fie nod) lieber in ein ÄCoj^er gcl}en, wo man fo

gemutlid) unb fafl me bie ^eiligen Übte,

3(d) freifid), fagte (5dcilie 9ienate nad) einer ^aufe ge:=

banfcnöoU, fo Ieid)t fonne eö einem in ber 2Öeft nid)t werben,

baö l)abe il)nen ja ber SSater and) immer gefagt. ?ieber

m6d)te fie and) inö Äfofter gel)en al6 l)eiraten.

^ur fTe wdre eö üietteid)t aud) beffer, fagte bie dftere

®d)weftcr gutmutig, ba fie jart unb fd)wdd)Iid) fei. @ie,

2)?aria 2(nna, fei gcfunb, werbe e^ mit ®ott auöt)a(ten.

Oj'u einem abfeit^ liegenbcn.ipaufe inSweibrucfen itaub eine

<0 ^rau an einer Q5utte unb wufci), wdl)renb '^\\>ei Äinber,

ein SO?dbd)en unb ein Änabe, auf einer Q3anf ^intev bem

Ofen tagen unb fd)Iiefen. 5^urd) Stegen unb 2^ßinb f)orte

bie g^rau ptol^üd) ein Äfopfen an ber g^en(lcrfd)eibc unb

taftete fid) burd) ba6 bunffe Sintmer, um ju feben, wer ta

fei. ®ie foKe nid)t erfd)recfen, rief eine leid)te Äinber*

(Itimme, cö fei nur bie fteine ?ife ba, bcö Q.^efenbinberö

(^nfclfinb; fte \:)ahe im ^albe SieijTg unb 3?»ud)ecfcrn für

ben ©roßüatcr gefud)t unb fei nun fo mübe, ba^ jTe nid)t

mcl)r üon ber ©teile fonne; ob fte fid) ein ^^ierteI^tünbd)en

auörul)en bürfte? I^ie ^-rau ließ ba^ ?^<dbd)en eintreten
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unb burfte fi'd) btd)t über fte, um fte ju 6ctrad)tcn. 5a, fie

foüe nur bableibeu, fagte fte bann, in ber Äammcr (te\)e

tf)r 53ett, ba burfe fte fci)lafen. X)aö 9)?dbd)cn banftc er*

fcf)rocfen, eö fei ja genug, trenn |Te in einem 5ÖinfeI ein

wenig railen bürfte; aber bie ^rau berul)igte fie: fie felbft

mülK norf) n)afd)en, unb bie Äinber Idgen l)inter bem Dfen,

fie, bie fleine ii]'e, jittere ja üor 9MjTe unb Mäite am gan*

Jen Seibe, fie feile in^ 'i&ett. Dabei faßte fie baö 9)?dbd)cn

am 2(rm, um {ie in bie anftoi^enbe Äammer ju jiei^n. 2)er

Äleinen ivurbe eö plo^lid) bange. Ob fie nid)t hei ben

Äinbern t)inter bem £)fen liegen bürfe? fragte |Te. 3{d)

nein, fagte bie ?5^rau, ba fei fein *piag met)r für fie. <Bie

foüe inö 33ett fried)en, eö fei aud) nod) ein fleineö ®tucf

93rot ba, baö n)OÜe jTe ihr geben, weit fie fo burd)nd]^t unb

erfroren fei, ©ott würbe cö il)r fot)nen.

3(Iö bie g^rau jururffam unb t)inter ben£!fen blicfte, t)atte

ftd) baö fleine SO?dbd)en i^aib aufgerid)tet unb (larrte bie

S!)?utter mit grojgeu 3(ugen an. 2Öarum fie baö frembe

S>?dbd)en in bie Äammer gcbrad)t t)dtte? fragte fie. S'ie

follc fd)(afen, entgegnete bie ?$^rau, wa^ fie baö angel)e?

Unb warum bie ?0?utter bem fremben £0?dbd)en i\)X (e^teö

©tudlein 33rot gegeben ):)httc'? fragte ba^ Äinb weiter; fte

l}dtten bod) felb|l fo großen junger.

©ie würbe cö fdn^i wieber einbringen, fagte bie ^rau

mit einem feifen ?ad)en. üBie fie ba^ meine? fragte baö

Äinb, bie ^rau am 9locf fatJenb. Unb warum fie t)orl)in, alö

fte au^ ber Äammer gefommen wdre, gemurmelt l)dtte: baö

9)?dbd)en i^abe i{)r ber Herrgott inö ^auö gefd)icft?

2)ie ^rau jog il)ren ?Hod auö ber J^anb bce Äinbeß unb

befat)! il)r fliijlernb, inbem fte brot)enb bie ^aujl erl)ob,

rut)ig JU fein, bamit ber 93ruber nid)t aufwadje. X)aö Äinb

jog fid) in feinen 2Binfe( jurücf unb »erfolgte mit ben 3lugen
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in ber 2)unfelt)eit bie Butter, wie ffc cr|l an einen Äaften

ging, bann fid) öor eine 5:rnl)e fniete unb einen ftarfen

©trief l)crauöjog, bejjen ?dnge fie prüfte, bann an bie Slaruf

mertiir ging unb t)ord)te. @ö fonnte |Td) nid)t mel)r jurucf?

t)alten, lief jur fOhitter t}in unb fragte, tt»aö fie öort)abe?

(Sie n)oUe ja bem frcmben 9)?dbd)en etivaö juleibe tun.

Sie ^rau befat}! bem Äinbe (5d}meigen. @ö fei je^t ein

?amm im ©tall, fluilerte fie, baö wolle |Tc fd)lad)ten, bamit

fie morgen einen 33raten l)dtten.

9^ein, nein, fd)lud)äte bai Äinb, eö wolle feinen 53raten

effen. X)ie ?0?utter l)dtte bem S)?dbd)en baö 93rot nid)t geben

foUen.

©0? fagte tic ^rau. '^ber baö ^dölein l)abe il)nen bod)

gefd)mecft, baö fte le$tl)in gebraten l)abe?

3a, baö ^dölein, fagte baö Äinb. 2)ie SQJutter foUe

wieber ein »Oa^l^in im 5Öalbe fangen. X)aö .^dölein fei

auf jwei Q^einen gelaufen, fagte bie ^-rau, unb fei ber ^nb

gewefen, mit bem fte bamalö in ben üöalb gegangen fei.

©enn fie je^t fiillfd)wicge, befdme |Te morgen etwaö ju

effen. Dbcr ob fte alle jufammen üert)ungern wollten?

2)ie Äleinc frod) wieber l)inter ben £)fen unb flaiumerte

fTd) an il)ren fd)lafcnben Q>ruber. 3t}v ^crj flopfte ftarf,

unb fie ^og bie I)ccfe über il)r ®efid)t, wdl)renb fie jugleid)

t)ord)te. TiU (le ein ÜBimmern auö ber Äammer öernal)m,

ftng \~\e ju weinen an unb fiopfte ftd) bie X^ecfe fefter in

bie St)rcn. dtod) eine lange 5Öeile lag )"te üor 3{ngft ^iu

ternb rvad), bann überwanbeu |Tc 2}?ubigfcit unb ©d)wdd)e,

bai§ |Te einfd)lief.

C\f uf einem J?errenl)üf an ber üßefer t)atte Äni)pl)aufen eine

•i^. Biiftinnnenfunft mit feinem @d)wiegerfol)n ^olf üon

Cubingöl)aufen, bem Äommanbanten ber ^eftung SOJinben
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im Sicnj^e ^crjogö @corg öon Lüneburg. ?ubntg^l)aufen

war ooU (Staunen, aU er öernal)m, bajg Äni))3l)aufen iüieber

eine 55eflallung angenommen l)a6e. 3n feinem Qiitev, fagte

er, ftcf) wieber eine fo(d)e ?a|lt auf ben ^ucfel ju fd^naUen

nad)bem er eö ein für aÜemal üerfd)Woren gel)abt l)abe!

X)er franj6ftfd)e ©cfanbte muffe eine gefd()it)inbe 3wnge

l)aben, ta^ er iijn fo überrumpelt t)abe!

3(rf) wa^, 3wngC/ fagte ^nijpb'^uffiV fi"f« öoUen ^öeutef

{)abc er. (5r, Äni)pt)aufen, fei fein foId)er ©impel mel)r,

ftrf) mit glatten ^löorten fangen ju taffen. 2)ann fomme

baju, ba^ e^ il)n freue, bem v^erjog @ecrg einen ^ort

ju tun.

£)6 eö benn @eorg wirflidi aufricf)tig mit bem Äaifer

t)alten motte? fragte 5Botf öon ?ubingöl)aufen. (5ö »er*

laute bod), eiJ fei i{)m nid)t (frnft unb er erwarte nur eine

@e(egenl)eit, wieber ju ben ©d)Weben abjufd)wenfen.

(Sinftweiteu tue er it)nen aber 3(bbrud), wo er fonne,

fagte Äni)pl)aufen f)eftig, \)htt( bem Äaifer aüe feine ?Ke#

gimenter jugeful)rt, wenn er @elb genug gel)abt t)dtte.

<&t. St)aumont t)abc einen Jpa^ auf it)n, Djrenflierna beö*

gleid)en, werbe jid) nie wieber üon ihm na^fut)ren laffen.

@r, Äni;pt)aufen, l)offe nur, ba^ fein ®d)wiegerfot)n ftd)

nunmel)r aud) üon ihm trennen werbe.

?ubingöl)aufen geriet in 35er(egenl)eit. X)aö fei reid)ter

gefagt alö getan, erwibcrte er. dv [)abe nun eintnat bem

^erjog ben (iit) geleiftet; tia^ ber Jperjog eö je^t mit bem

Äaifer l)a{te, anbere baran nid)tö, ot)nel)iu fonne eö Uidjt

wiebcr auberö fommeu.

3e bringenber Ä^nppt)aufeu auf feinen ®d)wiegerfobn

eiurebete, be(lo fefter Derfleifte jTd) biefer in feiner ^Otei-

nung. dv fei gefonnen, )Td) in biefem 2)itemma an baö

3Md)|Te JU l)afteu unb hei feiner @otbatenpfIid)t ju bleiben.
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2ue crö niäjt, fonnc bcr .Ocvjog ftd) empfinblid) an if)m

rdd)en.

9?un, fo motte er iljm benn fagen, fu{)r Äni)p()aufen ^ov

nig l)eraiiö, ba^ er @t. (S{)ainnüitt, bem fran56)lfcf)en @e*

fanbten, fein ®crt »erpfdnbet t)abe, l*iibtng^t)anfen irterbe

it)m bie ?^e|ltung 9}?inben n bergeben. 2Öenn l*übingöl)aufen

|Td) md)t ba^u oerflet)en n)oUe, madie er if)n, feinen (£d)n)ie*

geröater, et)rlüö.

?ubingöt)anfen ftef mit bkid^em @cftd)t in feinen ©tul)(

jururf unb büeh eine 5Öeite flarr me an aUen ©fiebern ge*

Idl)mt; bann fni)r er jTcf) me()rmalö mit jitternben ^dnben

nber bie ©tirn nnb burd) bie v^aare. £)b baö @rn(^ ober

©d)erj fei? flammelte er enblid). Unb njaö benn barauö

njcrben fotte?

2ßenn 5ßoff öernunftig fei, fonne ettt>a^ fel)r ®nteö bar*

auö werben, fagte itnt)pt)aufen. äöegen ^erjog ©eorg

muffe er fid) feine ©ebanfen mad)en, ber \)ahe eö tt)ai)rlid)

nid)t öerbient. Db benn @eorg gegen bie ®d)tt)eben anberö

gel)anbelt l)abe? ®d)on ben großen Äonig ®u|^aö \)abi

er hei ?ugen im ®tid)e gelajfen, unb nun i^ahe erö bem

Djenflierna nid)t bejfer gemadjt. Sßief taufenb el)rlid)er

@ülbatenl)er5en motte er bem jefuitifdien Äaifer in bie

«^dnbe fpielen! ^"ö nel)me il)n munber, ba^ ?ubing^t)aufen

9littcrel)re unb ®eelent)ei( fo wie einen fd)mu$igen Pfennig

üon einer ^anb in bie anbere fottte wanbern ta^en. Üb*

rigenö fei bie 2}?einung nid)t, baß fie fid) umfonft üon ben

^ranjofen gebraud)en ließen. (5r l)abe eö öon @t. (ä\:)auf

mont fdjwarj auf weiß, baß er atte bie gei|llid)en ©uter

befdme, bie an fein ©dtlein grenzten, unb ?dbingöl)aufen

fei ja fein atteiniger (Jrbe.

Der Äommanbant war wdt)renb biefer 5(uöeinanbcr*

fe^ung attmdt)lid) wieber inö ®leid)gewid)t gefommen.

273



5[ßcnn eö beitn fetn mufffr faßte er, tt)oHe erö feinem ©diVötc*

geröater juliebe tun. (Jö t)abe it)n ol)nel)in ber ©ebanfe

gemurmt, feine ©laubenögenolfen fonnten il)n einen Über*

Idufer fdbelten.

Äni)pt)aufen legte i\)m mit liebeöoUer 2Bud)t bie .^anb

auf bie ©dbulter. @ö »erbe i\)n ftct)erlid) nid)t reuen, rief

er au^, baö ®Iucf Ijahe fid) fomiefo ben ©d)n)eben »ieber

jugetüenbet. SBotf fei i{)m ja lieb wie ein Ieibnd)er ®ol)n,

baö ^erj t)abe i\)m geblutet, it)n auf ber (BdU ber 2Öiber*

»drtigen ju wiffen. Ülun fei er »ieber üergnügt, @ott

tt)erbe fd)on feinen ®egen baju geben.

37acf)bem bie beiben Jperren öerabrebet l)atten, wie bie

Übergabe ber ^eftung auögefül)rt »erben foUte, begab jirf)

Äni)pl)aufen nad) Harburg, um bie Oberflen für ben fran*

j6ftfd)4<^^fbifd)en X)ienfi ju gewinnen, bie einflmaf^ unter

^erjog ®eorg gejianben i)atten, bann, afö biefer |Td) jum

^rager ^rieben neigte, jTd) oon ©peerreuter für£)jen(lierna

gewinnen liefen, nun aber »ieber mit bem ^erjog öer*

l)anbe(ten, n)dt)renb ©pecrreuter ftd) ganj jurücfgejogen

l)atte, im jlillen feinen Übertritt jum Äaifer üorbereitenb.

(i^ toax 3(nfang IDcjember, Ülegen unb ®d)nee fielen öer#

mifd)t unb I6|ien ben (frbboben in einen trüben 93rei auf;

eine fd)mu§iggelbe garbe burd)ficferte bie ?uft unb mad)te

fie bidf unb unburd)jTd)tig. 3Son ben Oberflen, bie bie tjei^c

«Stube füllten, weigerte jTd) nur einer, hie 53ejlallung an#

junet)men, ba er wegen feinet furj oort)er bem ^erjog ge#

gebenen 2ßorte^ ©ewiffenöbebenfen ^abe,

@r werbe ffd) bod) nid)t abfonbern! rebete Änt)pt)aufen

it)m ju. 2)ie anberen Ferren waren bod) aud) ©olbaten

öon @l)re.

Xiaö wol)t, fagte ber £)ber(l; aber ber eine füt)le eö mel)r,

ber anbere weniger. (5r l}abe an jenem Sage bem Spn^oQQ ju*
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nh(i)il geflanben unb Hjm ben .Oanbfd)rag gegeben, wenn

er ja freilid) fo menig wie bie anbercn ba6 üerfprod)ene

@e(b empfangen t)a6e. <5r motte e^ mit feinem Pfarrer

befpred)en.

2)ie ütefigion in (51)ren, fagte ber 3^efbmarfd)att, aber

öon .Äriegöwefen nnb fe[batifd)er(5l)re öerfldnben bie5t)eo*

logen nidjtö. Saö fonne it)m übrigen^ jebeö Äinb fagen,

ba^ er in fd)n)ebifd)cm Sienflt fiir fein ewigeö S^cii ftritte,

ba^ er ftd) aber bie ^oUe erl)anbc(te, wenn er in Äaiferö

£)ienft träte. 2)aöon wolle er nid)t reben, ba^ ber ^erjog

üon Lüneburg nie baö @elb anfbringen würbe, nm |Te auö#

jujal}ten, öom Äaifer ganj jn fd)weigen. d^it biefen Porten

fd)ob ber g^elbmarfdjall bcm Dberflcn ben 2.?ertrag t)in unb

bröcfte il)m tie ^cber in bie ^anb, bamit er nnterfd)riebe.

T)cv £)ber(l blicfte unfd)luffig in baö Dofumcnt nnb ful)r

plo^lid) erfd)rocfcn jnrürf. 9?ie nnb nimmermel)r werbe er

^eute unterfd)reiben, rief erauö. Ob bie Ferren nid)t wußten,

ba^ ber ^weitc Sejember ein Unglncfötag wdre? d^ fei ber

©eburt^tag beö 3uba^ 3fd)ariot unb ber bofefle Sag im

3<if)re.

Sin Sag fei me ber anbere, fagte Äni)pt)aufen, man
()dnge nid)t oon Sagen, fonbern üon ®otteö 2öilten unb

bem ©lücf ab.

9?ein, nein, bel}arrte ber Oberft, an einem foldjen Sage

gebe er feine Untcrfd)rift nid)t l)cr, am wenigi^en für eine

fo l)eifle (Bad)e: 3öenn eine ©d)lad)t auf ben Sag fiele,

würbe er juüor fein Scftament mad)cn unb jTd) bann in

®otteö Spanien abfledjen lajTen.

^enn er eö benn bnrd)au^ nid)t wolle, fagte Änj)pl}aufen,

fo wolle er il)m juliebe ben 3>crtrag auf morgen umfd)reiben

lajTen. X)er Oberjl müfTe i()m aber bie v^anb barauf geben, baß

er am folgenben Sage feine ©perenjen mel)r mad)cn wolle.
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3(iifatmenb ücrfprad) c^ bcr Oberjl, worauf bfe .^crren

für bieömal auöeinanbergingen unb ber SSertrag am iidd)(len

2agc abgefd)IojTert würbe.

5|lrofeflror S[)?attl)iaö 33erneggcr fa^ mit (Sd)rei6jeug unb

'ir 33ud)ern am Ofen, alö feine ^rau eintrat, bie ful^len

Äacf)e(n befut)(te unb feufjenb fagtc, ber ^oljüorrat get)e

fd)on wieber ju @nbe, fle l)abe nid)tö mel)r jum 9?arf)tegen,

unb boci) fei eö fdjon red)t falt im Sintmer.

(ix woUe nod) einmal an ben ^at gefangen, ber it)m ja

baö ^olj ju liefern fcf)u(big fei, fagte 53ernegger. ^xdüä)

l)abe ber aud) genug auf bem 33ucfel unb werbe il)m nicf)t

l}elfen fonnen. @ott(ob t)abe er ja feinen ^eljmantel, jur

dlot fonne er eö barin auöt)alten.

(56 fei eine ®d)anbe unb tue it)r im S^ex^en wel), fagte

bie 3^rau, H)n in bem oermotteten, (6d)erigen alten 20?antel

ju fel)en.

®ie würben eben atte miteinanber alt, fagte 33ernegger

gutmutig (dcf)elnb.

X)aö fei ©Ott geflagt, erwiberte feine ^rau, wenn ftc nur

aud) weifer würben.

a)?it biefen ^Borten fpieCte fie barauf an, ba^ SBernegger

|Td) tro^ feiner öieten fd)Ied)ten @rfal)rungen furjlid) für

ben jungen ©rotiuö oerburgt l)atte.

dx t}dtte bod) ben armen jungen 2oren, ben ®ol)n eineö

fo(d)en 3Sater6, nid)t in ber 92ot ftecfen laffen fonnen, ent#

fd)ulbigte ftd) SÖeruegger. (5ine wunberlid^e (Baö:)e fei eö

übrigen^, waö für befefte @6l)ne fo große ©eifter f)erauö*

brdd)ten; bem ?ubwig MepUx muffe man ja aud) red)tö unb

linfö unter bie 3(rme greifen.

Seö eigenen ?^rud)tfeinö nid)t ju gebenfen, fügte bie ?^rau

5Wifd)en (^rnjl: unb @d)erj l)inju.
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X>axübcv mu^tc Q3crncggcr l)cr^(trf) facf)cn. dlnn, ®ott

fct gelobt, fagte er, ber habe ffd) tiid)tig t)erauögearbeitet,

unb barauö fei ju fdjüef^en, ba^ er, 33ernegger, fein fo

großer @eifl fei mc jene, wa^ er o()nel)in wifTf, ober ba^

feine i^inber eine befonberö üortreffiid^e SOtntter ijhtUn.

Unb baö fei gewiß, einen (larfen, tätigen ''ißiüen bdtten jTe

öon if)r erben fonnen.

„Um fo bejTer fiir jTe," fagte ^ran 5öernegger. „X)er

®ittc i|1t ber gen)a(tig(le Sauber nnb anf feiner @d)n(e ^ju

lernen, anßer im SO^nttcrleibe."

SÖernegger begann wieber ju arbeiten, wnrbe aber anfö

nene unterbrod)en, nnb jwar burcf) einen S^evxn Dom 'lüiatc, ber

atemfoö jnm ^rofeffor gefiit)rt jn werben yerfangte. @r fei

ein Ungtucföbote, rief er fd)on auf ber ^d)\x>(\le, woKe gar

nid)t hamit t)inter bem ^^erge [)aften. SO?an l^httc |Td)ö ot)ne*

l}in benfen fonnen, baß bie3eitt*^ufte jum ?Huin fünften, bieö

fei nur baö 3Sorfpief, balb würbe eö über bie gan.^e ®tabt

l)erget)en, befonberö wenn gewijfe 3(uöidnber il)re Unbe*

fonnenl)eit nid)t im Bflwwf Ijaiten fonnten.

£)b baöauf it)n gel)e? fragte ^ernegger mit großen 3(ugen;

er fei |Td) bod) feinet $Berget)en6 bewußt. Dber ob eö feinen

(5ol)n betreffe?

3Son bem fei berjeit nid)tö rud)bar, brummte ber "^Jüat^^

l)crr, eö fomme auf 53ernegger6 eigene^ Äonto. 2Sor einer

®tunbe fei ber ©efretdr, ber üom ^elbmarfd)aU ®aUaö au<5

mit ber ©tabt juyerf)anbeln pflege, fud)^wi(b ba()ergebrau(l,

wie er benn ol)nel)in nad) "Hvt ber Ä'rieg^feute fidj fo hoffartig

aufjublafen pflege, alö ob er eö mit leibeigenen ju tun

Ijdtte. <Bic f)dtten einen 33rief aufgefangen, baö fei fein

Q3erid)t gewefen, ben 53eruegger au feinen <Sd)uIer unb ver*

trauten ^reunb ^reinö()eim in ^ranfreid) gefdjricbcn hdtte,

auö n)cfd)em bie verrdterifdje ©efinnung beöfelben fowie ber
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ganzen ©tabt (Strasburg offen jTd)tIid) t)cröor9ingc. 2)cr ^üt'

marfd)aKyerrange,ba^33erneggeranil)n ausgeliefert unbjunt

abfd)recfenben (Jjem^jel feinem crimen gemdg bestraft iüerbe.

„X)aö ifl in ber Zat eine Uberrafdjung," fagte3?ernegger,

nnb feine ^rau fragte mit ftrengem 33ücf auf ben 33efud)er,

mc ber '^at fid^ baranf l)abe üerncl)men faffen.

Der Ütat, antwortete biefcr, f)abe fein 3(nfct)en n)ol)( ge*

n)al)rt unb bem ©efretdr jn oer(lel)en gegeben, ba^ eö nie*

manbem, and) bem jlaifer nid)t jufomme, in bie @erid)tS*

barfeit einer freien ?Heid)Sflabt Übergriffe ju tun, unb ba^

man l)offe, er werbe bie Otabt mit ungebül)rlid)en ^orbe#

rungen öerfd)onen. 2Borauf er feine Corner ein wenig

eingebogen unb (Td) mit einer (S'rfldrung beö ^ati begnügt

l)abe, berfefbc werbe für geeignete Sßeflrafung beö WlaU>

ftfanten fd)Ieunig unb ernjllid) ©orge tragen.

X)a 33ernegger üor S*rftaunen nid)t imflaube fd)ien, bie

Tragweite beö Unfall^ ju begreifen, rief il)m feine ^rau

ju, mit ber Äonfiernation fomme er nid)t weiter, je$t ge(te

eö, einen (Sntfd^Iuß ju faffen, unb audj ber 9\atöt)err er*

mal)ntc il)n, |Td) jufammensunel}men.

dx fei ja ju aUem bereit, wenn er etwa^ tun foUe, fagte

Söernegger; aber eö fomme itjtn fo oor, afö fonne er nur

nod) fliUl)a(ten, wenn ftc il)m ben Äopf abfd)Iugeu.

@tillt)aftcn? rief ^vau 5öernegger. ^a, baö modite il)m

gefallen. ^liel)en muffe er auf ber ©teile nad) ^-ranfreid), ba

mußten \'ic il}n bod) gut aufnel)men, unb ber 9iat würbe il)m

wol}l ein Sürlein ober 9vii^lein offen laffen, um bei ©elegcn*

Ijcit wieber l}ineinjufd)lupfen.

Tid), baju fei eö je^t leiber ju fpdt, fagte ber 9lat6l)err;

wenn fte ben 3Serbred)er entfommen liefen, würbe ©allaö

bie ©tabt bafur üerantwortlid) mad)en unb ganj ©tra^burg

in 3lfd)e legen.
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Xiai fei leidhtcr gcfngt a(ö getan, fagte bie %vau, burrf)

fo(d)e fHobomontaben burfe eine el)rbare ©tabt |Tcf) nicf)t

fd)recfen laufen. (5ö wdre eine ®d)anbe, tt)enn |Te it)ren

9)?ann aufopferten, ber nici)tö begangen l)Ätte, im Gegenteil

t)ielten fie e^ ja felb|1t mit ^ranfreid) unb l)dtten il)n nod)

baju aufgemuntert.

9?ad) jnjci Sagen ber 5fngfl unb StatfojTgfeit fam ber

9iatöl)err mit einer 'äüi\~id)t auf S^ettung ju Q3ernegger.

£)b er |td) eineö gewiffen 3Beffe( ent|Tnne, ber üor etma

funfäet)n 3at)ren bei il)m ftubiert l)dtte?

3a, fagte 33ernegger fr6l)[id), ber t)abe baö l'atein frf)neKer

al^ anbere baö liebe ^Örot gefreflTen unb t}abe bie fHeben beö

Sicero an Äatilina fo abbonnern fönnen, ba^ einem bie

Änoct)en im ^eihe gegittert t)dtten.

dllin, berfelbe fei je^t ©eneralfelbbireftor beim @aUaö,

fagte ber ?Hatöl)err, unb wenn ber jtrf) für ^öernegger »er*

wenbete, fo fonnte bie %ataiitat etwa nod) glimpflid) ah'

geiüenbet werben.

5a, ber 2ßeffel, fagte 93ernegger, ber njerbe it)n gen^i^

nid)t oerfommen laffen, jTe l)dtten oft bei einem @fafe 2Öein

miteinanber bi^putiert unb babei weber Äaifer nod) ^apfl

unb nid)t einmal ben liehen @ott gefd)ont.

9?ad)bem ber 'lüiat 33erneggern ermat)nt {)atte, nid)t au^er

ad:)t ju laffen, ba^ 3öeffet injn>ifd)en in eine anfel)n lid)e

(Stellung gerucft unb üermutlid) üon ber hei ber ©olbateöfa

l)errfd)enbcn l)od)fal)renben @lorio|Udt ergriffen fei, bap er

alfo gut tun merbe, ben .^onig untertäniger »3d)meid)elei

bicf aufjufdimieren, feilte 93erncgger einen 33rief an ben

et)emaligen <Sd)üler auf, ber balb eni>unfd)ten (Erfolg bradite:

ber ^rofeffor fam mit einer SScrmarnung unb einem mel)r#

w6d)entlid)en J^auöarref^ baoon.

2)ie l)duölid)e @efangenfd)aft fki) ju üerfürjen, ging 33er#
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negger an ein @cfrf)dft, ta^ er aU ein jeitraubcnbeö unb

jugleidf) liebet unb tt)irf)tigeö jletö auf eine gelegentlid)e

(dngere ?0?n^e oerfd)oben ()atte, ndmlid) baö iDrbnen ber

jat)Ireid)en ^reunbc^briefe, bie er feit etwa 25 3al)ren er#

l)alten t)attc. (ix 6etrad)tete |Te ai^ [einen teuerjlen @rf)a^,

wertüoUcr nod) aI6 feine 33ibüotl)et, üon ber Seile ju yer*

dn^ern er in biefcn l)arten Seiten ]i(i) fcf)on gejmnngen ge*

fel)en ijatte. I>iefe mit gebrdngtcr ®rf)rift bebecften 93Idtter

bebeuteten il}in eine ©ffenj beö ?ebenö, aromatifdKr alö an^

perfifd)en ?Kofen gepre^teö t)l. X)er 3(tem geliebter, »er*

el)rter, großer SQ?enfci)en voel)te barauö, bercn 3(ugen il)n

l)erj(id) angeblicft, beren ^dnbe bie feinen gebrucft bitten.

®aö für einen Ertrag \:)atte fein ?eben, baö biefer @rnte

ber ^rennbfdbaft gleidbwcrtig war? 3a, biefe 33riefe waren

ber 9?ieberfd)Iag, ber im 3:iege( bkibt, wenn baö ^euer er#

fofd) nnb bie brobefnbe S!}?ifrfHmg erfaltete, unb aU ein

3eugni6 ber ®(ut nnb be^ eblen ©toffeö golben in ferne

Seiten fnnfelt.

X)a waren juerfl bie 33riefe ®rnterö, be^ freien, unab#

t)dngigen 9?ieberldnberö, ber romifcfte ©ejTnnnng nnb ®prad)e

t)anbt)abte mc Sacitu^, nnr baß i^m bie 5egafa(ten weid)er

nnb anmutiger ftefen. Die 2:rdnen ber 33egeijl:erung, bie

er beim erften ?efen öergoffen l^atu, wanbelten ftd) je^t in

folrfje ber 5Öebmut. ^it bem ^all ^eibelbergö ftelen tie

erften ©dbatten auf bai \)eitevc 5>ilb be^ berül)mten ®e(et}rten.

2(nfdnglid) trojletcn it)n über ben 3^ertn|l: ber 5^ud)er unb

ber l)eimatgeworbenen @tabt bie 5Mnmen nnb SSogel im

©arten feinet Tübinger ©aftwirtö. Vamx fam bie .^eirat

ber 5cd)ter, baö (eid^tfinnige nnb gewiffenlofe Raufen unb

3ßuten beö (5d)wiegerfot)neö, bem ber atterwdrtö einge#

fd)rdnftc ©ruTant «ergebend ju (leuern fud)te, Äranfbfit

unb fd)neUer 2.serfaU beö nnglncflid)cn Äinbeö, baö ber ^ob
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befreite, dlod) tvhufeitc jmvcilen ^cnig i>on feinen ?ippen,

njenn er oon ber großen ^eltrepubtif fprad), in ber einfl

alle üom roa\)xcn @ei(l ©otteö erfüllten ?D?enfd)en friet)lid)e

Q3urger fein mürben, nod) umtencl)tete it)n rojTgeö i*id)t,

wenn er im I}iigeligen ©arten manbclnb, ba^ Unfraut öon

ben 33ceten entfernte ober weife 53luten nnb franfe 5Mdtter

mit jitternber ^anb abbrad); aber bduftger (ltrand)elte er,

weil il)n ein ©d)tt)inbel überfiel, 3ttemnot nnb ©orgen nm

bie Sufunft dngiligten il)n. @ö war bie 3tbenbrete, in beren

.^cUigfeit er ging; tiefer unb Idnger wnrben bie ©d)atten,

unb nnn war eö fd)en fajl je^n 5al)rc t)er, ba^ ba^ @raö

anf feinem @rabe in bem nod) immer oerlorenen ^eibcl*

berg wud)ö.

SnjwifdKit war and) 3;nbingen, bamalö eine 3»fl»d)t,

gefallen. ®er le^te 55rief bcö nnglncflid)en ®d)icfarb er*

jdt)lte öon bem Sinbrud) ber Äaiferlid)en unb bem ^obe

ber geliebten SWutter; bann erfut)r 33ernegger burd) gemein*

fame g^rennbe, ba^ ber mit feinem @ol)ne in ber ^rembe

nmt)erirrenbc Wlann nad) Tübingen jnrurfgefel)rt war, nm
gleid) barauf bie treue @d)wefter ju öerlieren unb felbjl

oon ber ^Vfl ba^ingerafft ju werben.

9^un famen bie jal)lreid)en Q3ricfe beö l)errlid)en Äepler,

ein ©trang uufdid^barer^Perlen, auö bem ?0?eere beö^ebenö

geftfd)t, fanft wie ?0?onb[lral)len, trdnenl)aft fd)immernb.

^ßie üiele er burd)la^, alle jeigten ben einfamen Wiamx

auf Jleinigem 5iBege \'id) weiterfdmpfenb, oft fd)weii5triefenb

in ben 'Btaiib gebucft, inbeö fein ®ei|l, nnbegreiflid) ent*

felJelt, alö ein 3ibler ben ?ltl)er burd)raufd)te. 2i?dt)renb

bie @eier ber UlH-J|latt auf bem Sxeidu^tage ^u ?Kegen^#

bürg um bie Q>eutc ftritten, brad) mitten unter it)nen baö

f6niglid)e Jpcv^ unbemerft. 5ßie fet)r l)atte jTd) Sßernegger

gewunfd)t, nad) bem @rabe bei^ üerfldrten g^reuubeö pilgern

281



ju fonnen; aber inäanfcf)cn l)attc baö Ärifgögewitter ffcf)

fd)irarj iinb blt^cnb auf ben beutfd)en ©üben t)erabgeIajTen,

unb er felb|l, 33ernegger, war diter, armer unb gebrerf)Ii(i)er

geworben unb gfaubte jun^eifen ein jli)gifcf)eö 9vaunen unter

feinen ?^u^en ^u l)6ren. 3Öenn er aber aud) nad) ?Kegenö#

bürg fdme, fo mürbe er ,^eplcrö @rab nicf)t finben; benn

ee n?ar, fo l)atte man il)m bcriditet, bei ber festen 33elage*

rung burd) ben 3»fflnimcnbrud) eineö 2ei(^ ber 9}tauer öer?

frf)üttet ttjorben. Q3ernegger fd)Ioß f[nnenb bie feud)ten

3(ugen: nid)t bie 2Öut jerftorenber 9}?enfd)en, baö t)atte

©Ott getan, ber ben Staub feincC> ?ieblingö aui bem sÖretter*

farge ri^ unb unter bie Sterne fdte. 3n baö Weltall er=

ergo^ ftd) fein @rab unb burd^jücfte bie Unenbtid)feit mit

ber ^euerfpur feinet ®ebdd)tnifre^.

m^ Äkinobien feineö ©d)a^e^ betrad^tete 93ernegger

jwei SÖriefe beö berühmten ©alilci, ben, in meld)em er il)n,

Söernegger, bat, feine 2)ialoge inö ?ateinifd}e ju überfe$en,

unb ben anbern, >r»orin er itim für baö öollenbete 2Öcrf

banfte. "Daoon, ta'^ ber oerfemte ?0?ann felbft mit it)m in

SBcrbinbung getreten war, \)atte nid)td in bie ibffentiid)feit

bringen bürfen; eö war 33ernegger^ unb feiner 2^ertrauten

f6(IIid)eö ®el)eimniö. @r wu^te baöon ju fagen, wie t)axt

cö für einen ?Heformierten war, im lutlierifdien Strasburg

burd)sufd)Iüpfen; wenn man jTd) fd)on um ©otteöSanbalen

blutiq, bafgte, wa^ wagte ber, ber bie Sd)(eicr oon feinem

3(ntti^ lüftete?

Unb war e^ benn ein 3(ntlii^? ein SD?cnfdienantIi$?

Q3Iicfte e^ mit SOienfd)cnaugen? dr, 33ernegger, i)ielt feine

!2(ugen für ju fd)wad), um in t>ic ©onne ber Sonnen ju

fel)en; er begnügte ftd) anjubeten unb etwa baö ju erforfd)en,

voa^ baö ewige ?id)t erjcugte.

(5ö fd)icn 5Bernegger, alö Ijdtte er feit 5al)ren nid)t eineö

282



fo l)inimnfd)cn 3Bcl)lbc()agcnö genojTcn wie vohbxcnt biefcr

©efangenfd^aft. 2Öicüic( Sorgen t)attcn hie Ärieg^brang*

fatc nütgebrad)t: UeinUd)c 9?ot um ben auöjugebenben

Pfennig unb bittcreö Diidicn um baö 5ßiebercingel)cn beß

gelicl)cneu, cnblid) bcn @d)mcrj, bic lieben äöud)cr öer*

taufen unb jum erften 5J?a(e @e(b für ben Unterrirf)t forbern

ju mujTen. Die drgfle unb le^te Prüfung jebod), bie 3(ng|l

üor ©djanbe unb 5cb, hatte ftrf) pl6$Iid) gewenbet unb it)n

uuöerl)offt begnabet.

@eib gefegnet it)r ambroftfd)en 3;age, fo bad)te er, bie

id) mit un|lcrb(id)en ©eij^crn teilen burfte. 2Öerbet il)r

mid) bruben empfangen, wenn nun and) meine <Bd)attcn

langer auf tic (5rbe falten unb meine d7ad)t anbrid)t?

ÜÖirb ein ^arabieö im äöeltaU biejenigen öereinen, bic

l)ienieben einö in ber gottlidicn Hebe tt)aren? ?^ul)(te

id) bod) oft mitten im irbifd)en (5d)lad)tgetummel meine

Seefc |Td)er in ber g6ttlid)en Hebe rul)en: fo wirb |Te aud)

mid) @ntfd)fafenen umfangen, fei eö um mid) it)rem Da*

fein gans ju oerfd)mel5en, ]'ei eö um ju neuen 3:agen mir

frifd)e ©inne be^ ?ebenö ju ev^ie\)e\u

C\fm 18. 3(ugufl n,nirbe in 2Öien ber ©eburt^tag beö

^iH- Äonigö üon Ungarn gefeiert, üon bem man ange|Td)tö ber

junel)menben Jpinfdüigfeit feineö SSaterö annat)m, ba^ er

balb tfaifer werben würbe. '^(Iterbing^ war er nod) nid)t

l^um r6mifd)en .f onig gewdl)It worben, aber ^erbinanb IL

jwcifelte nid)t baran, baf; bie Äurfurften an bem auf ben

Dftober nad) 9legenöburg auögcfd)riebenen Sage |"td) enb#

lid) beviuemen würben, ©ein |Tegreid)e6 (Sd)wert hatte bie

iwrlauten J^erren fdiarf auf^ 93?au( gefd)lagen; anbrerfeitö

fonnten unb würben |Te ja banfbar fein, badete ber Äaifer,

ba^ er tie |ld)tbare ^rl)6t)ung burd) ©otteö .^anb nid)t jur
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?Harf)e unb ©träfe anwanbtc, fonbern tu feiner angeborenen

ddlUbc üerl)arrte. 2)ie Äaiferin l^atte fi'cf) bie '^(uöru)htng

beö ^efteö nid)t net)men laffen unb u6errafd)te tk ®d(lte,

tic fid) gegen ?(6enb bei it)r einfanben, burd) bte an baö

9?ad)teffen ftd) anfd)tie^enbe 3(ufful}rnng eineö itaüenifd^en

5:l)eater|lncfeö; eö voav ein ©efprdd) (5l}aronö mit einer

®eefe, bie er über ta^ fti)gifd)c 2Öaffer in baö jenfeitige

?anb jn ful)ren t)atte.

2(Iö ber 2Sorl}ang |Td) teilte, erb(icften bie 3ufd)auer baö @e#

mdibe einer ©tra^e in SSenebig. SBor ben befpuften ©tufen

eineö ^atafteö fag eine fdimarje ©onbcf, in ber in fd)n)ar5er

fpanifd)er 5rad)t mit weiter ?ocfenperucfe ber nnterirbifd)e

^dt)rmann )lanb. dt t)idt in einer J^anii baö lange Üluber,

in ber anbern bie ^OZanboHne, mit beren Äldngen er bie

©eele auf ben 53aIfon Tocfen wollte, dlad) 2(bfTngung einer

©crenabe erfd)ien eine fd)6ne X'ame, beugte ftd) über ba^

©eldnber unb fragte flujlernb, wer ba fei unb waö ibjn

fo ful)n mad)e, fte ju (loren? Stiebe ju il)r, antwortete

(5t)aron, treibe il)n an; fie fotte il)n erl)6ren unb it)m folgen,

t)ic ®onbeI fei bereit.

@r l)abe nid)t bie ©timme il)re6 ^reunbeö, fagte bie

2)ame jagf)aft, jTe fenne it)n nid)t unb wijfe nid)t, tt>o{)in

er fie fiil)ren woUe.

X)ie ?^al)rt fei weit, erwibertc ßbaton, unb baö 3icl

namenlos ; aber fein ^d)i^ unb fein ?Huber irrten nid)t.

£)ie d}a(i)t fei bunfel, ful)r bie X^ame fort, jTe fonnc fein

@eftd)t nid)t ernennen; aber fein ^aar fd)immere wqi^ wie

ber SD?armor auf ben 55ergen. 5Öenn er alt fei, fo gebu()re

i^m tk ©u^igfeit ber 'iicbc nid)t unb fotte er öou ii)r ah^

laffen.

X)a, wot)in fie gingen, fagte (St^aron, l)errfd)e fu^eö 3wie*

Iid)t, wo Vdter unb Sugenb, Jpdl unb 2)unfef, 2ob unb

284



?c6en ineinanbcr ücrfd)m6fjcn. Da fei nid^t (Sonne nnb

SOZonb, ba wdren feine 3utt)elen, feine ®d)minfe, feine glitter,

feine 'iJaroen*

Die Dame, tt)eld)c ein prdd)tigeö, tiefau6gefd)nitteneö

Äteib trng nnb jTd) mit einem au^ Perlmutter unb ©pil^en

gefertigten g^dd)er fdd)clte, erfd)raf unb ffagte, ob jTe benn

md)t^ üon il)ren Äof^barfeiten mitnel}men burfe?

^Jffiaö fie $BergdngIid)eö be|T^e, fagte (St)aron, muffe jTe in

hie^ fd)tt)ar5e 2öajfer oerfenfen; mitnel)men burfe jTe nur

bie unjlerblid)en ©d)d^e, bie ^ic im ?eben gefammelt t)dtte.

„3(d), graufamer ?iebl)aber," feufjte bie Dame, „waö

üertangfl bu öon mir? 2Öaö bietefl bu mir, um mid) ju

entfd)dbigen?"

dlun erl)ob S()oron feine SO?anbofine unb fd)ilbertc, mit

oerlorenen 3(fforben feine 9Ube begleitenb, bie 3nbrun|l

feiner ?eibenfd)aft. d'iidjt bie Äunfl ii)rer Äammerfrau,

nid)t ber iKeij gebrel)ter ?ocfen, nid)t baö 33Ii$en il)re6

^alöbanbe^, aud) nid)t ber ®d)melj il)rer flopfenben 33rufl

l)abe il)n entjunbet; waö fein irbifdje^ 3(uge fet)e, bie gromm*

l)eit it)rer ©eefe, baö 5icl)e il)n an, bie ®orge um il)r

emigeö J?cii bewege it)n. @r malte ibr baö famtene ?ager,

baö er in ber ®onbe( jum ®enu^ il)rer ()eimlid)en Umar^^

mung bereitet b^bc, ben erlofenben 9\aufd) beö 3Sergef|"enö,

bcn \'ic öon feinen ?ippen trinfen werbe, unb wie fie laut*

loö oon nie bc(lral)Iten 2ÖeUen in ba^ jeitfofe ?anb ge*

tragen werben würben.

'^uf feinen $Binf erfd)ienen im SSorbergrnnbe ber 93ul)ne

mebrere maöfierte v^erren unb Damen mit gacfefn in ben

^dnben unb ful)rtcn ein 53aUett auf, ju weld)em un|Td)t?

bare (^pieüeute eine leife ?0?u)lf mad)ten. Vic Darfteller

gel)6rten bem ©efofge ber ,faifcrin an, unb eö belustigte bie

3ufd)auer aui^erorbentlid), |Te unter ber SOiaöfe ju erfennen.
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2)ie l^icfe bort, fagte bcr Äatfer jii feiner ^vau, fcf)eme

it)in bie 33reuner ju fein; er l)dtte aber nie gebad)t, ba^ ffe

fo l)upfcn unb fo gefd)icfte Üteüerenjen mad^en fonnte.

®ic fei eö aud) nid)t, fd)erjte bie ^aiferin. X)aö 33ifb

ber 93reuner fcf)eine it)m üor ben 3(ugen ju gaufefn.

£)er Äatfer laäjte üergnugt. ©ie fei eö bodf^ bel)arrte

er, wenn fte nur einmal bie ©cf)feppe aufraffen wollte, fo

tt)urbe er fie g(eid) an if)ren bicfen ^aben erfennen.

2)ie Äaiferin fdf)fug i{)m (ad)enb mit bem ?^dd)er auf

ben 9}?unb unb fagte, er foUe ftd) fo gotttofer ®d)erje

nid)t unterftet)en, wa^ feine gute ?aune nod) öermet)rte.

3utt)eiten btinjelte er nad) feinem @ot)ne t)in, ber eine ernft*

I)aft tl)ronenbe Haftung 6ett)at)rte, unb bad}te, fein ?eopoIb

5ß3in)e(m, o6tt)ol)l fafl ein v^eiTiger, fei bod) traufid)er; aber

ber ^erbinanb fd)icfe ftd) trcflt(id) jum ?Keid)öo&erl)anpt. (5r

würbe gro^e @l)re mit il)m in iKegenöburg einlegen, bad)te

er, unb malte ftd) an^, waö für eine ma)e(^dtifd)e ?5^igur er

bei ben öielen fd)n)eren unb n)id)tigen Scvemonien mad)en

werbe. @r felbfl würbe ftd) in Stegenöburg nod) red)t ju=

fammennet)men mijffen, nad)[)er aber wollte er ftd) grunb?

lid) auörut)en. 9)?it ben Idf^igen @efd)dften wollte er bann

nid)tö met)r ju tun l)aben, bie il)m feit @ggenbergö 2obe

ot)ne()in juwiber geworben waren; bagegen wollte er ein

paar fd)6ne 2ßallfal)rten unternc()men unb ftd) in biefem

unb jenem Älojler auft)alten, me feine $0?utter getan t)atte,

um |Td) gel)6rig auf ben Sob oorjubereiten. ^dtte er nur

erft fein ^au^ beflellt unb wdre aller ©orgen lebig, fo

ert)olte er |Td) andj üielleid)t fo weit, ba^ er wieber jur

3agb get)en fonnte, wai immer feine bejle @rfrifd)ung unb

2frjnei gewefen war.

®old)e ©ebanfen jogen it)m trdumerifd) burd) ben Sinn,

wdt)renb ber fKeigen |Td) auf ber 33iJil}ne brel)te, unb bie
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(Sd)6nc, entjucft üon bcr Ban^^rfunft tf)rc^ frembcn ?tc6*

[)aberö, fi'd) bereit crfliirtc, il)m,5U folgen, ©ie öerfd)n>aiiböom

5>aIfon iinb crfd)ien nad) furjcr Seit a»f t'f« riefelnben

©tufen. (5"ine 3ofc fegte it)r einen fd)warjen kantet um

bie (5d)ultern nnb he^icitcte jTe bie treppe ()inunter, wo

(5l)aron jTe mit einem ^anbfu^ empfing unb fte in bie fd)n)arj*

ürrl)dngte ©onbef fat)rte.

^^ic Vorüber Scremiaö nnb 3oadum ©ottwalb, feit 3al)ren

^J Diener be^ »erjlorbenen ©rafen (Bd)affgctfdi unb S^^er*

n>a(ter feiner ©iiter, fdirieben 53riefe über 33riefe an bie Sor*

munbcr feiner fünf l)inter(af|"enen Äinber^ f[efo(Itcn |Td) beim

Äaifer bafur üermenbcn unb burdijnfegen fud)en, ta^ il)nen

ttjenigflenö biejenigen @uter ert)a(ten blieben, bie ali i[)reö

SSaterö perf6nfid)eö (Eigentum berÄcnfi^fation nid)t anfieim*

ftefen; allein bie 2[>ormunber beteuerten jvrar, bie 2>erfaffenen

befd)u^cn unb il)re ?Kcd)te mal)rnel)men ju mcüen, famen aber

hei einer 3"fanimenfunft bal)in uberein, ba^ cö unter bcn

obtt)aItenben Umjldnben allju fecf fein tt)urbe, tie l)errfd)enbe

^Partei gegen ftd) aufjubringen, unb ba^ fie fid) anftatt bejTen

barauf befd)rdnfen mufften, bie ^Badje biefer armen Sffiaifen

©Ott anl)eimsu|teUen. Qind) war ^err öon 50?all3an, ber

@atte üon Unna Urfufa, ber ©tieffd)Wefter beö ^ingerid)*

teten, fel)r unjufrieben, a(ö feine ^rau in bie 3(ngelegen#

l)eit eingriff; allein ^ie bef^anb barauf, ben S)?utterpflid)ten,

bie fie fd)on frui)er an ben Si}?utter(ofen ausgeübt hatte, and)

jel^t in ber dict nadjjutommen, fei eö mit ^intanfe^ung

if)rer eigenen Äinber, unb nal)m baö üerfd)eud)te .^duflein

in ii)ren (5d)u^. äuMi ben 93rubern ©ottmalb unb Äonilan*

tin öon 5Öegner unterftulst, fud)te fte (td) ber faiferlidieu

Dfftjiere unb 3>eamten ju crtt>et)ren, bie uad)einanber öon

atten ®d)affgotfdKU ©utern 93eft$ ergriffen, mui^te jcbod)
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am (5nbe frcf) fetn, mit i^ren ^flegfingeit auf einem (Sdjloffe

be^ Äarbinalö öon X)ietridl)(lein 3uflud)t ju ftnben. 2(n*

fdnglid) bemul)te jTe ft'd) aud), bie Äinber beim eöangelifd^en

©fauben ju erl)alten, ba fte aber fat), ba^ jTe it}nen nur um
ben ^reiö il)reö Übertritte einen fleinen Seil beö odterlithen

SSermogenö würbe ert)arten fonnen, gab fie ben 3öiberflanb

auf.

@r fei im Sweifef, fagte Äonjltantin üon Gegner eine^

3(benbe, nacf)bem bie Äinber ju 5öett gebrad)t maren, ob

er Idnger bei il)nen bleiben fonnte, nun fie fid) affommo*

bierten. X)aö get)e wiber fein ©ewiffen, unb er l)dtte lieber

mit feinem S^cvvn ben 2;ob erlitten, aU ba^ er ben fd)recf*

lid)en 2(bfall feiner Äinber miterlebte.

2Öaö fte benn aber fon|l tun foUten? fagte Tinna Urfula.

®ie mürben gemi^ it}r 93rot an ben 3;üren erbetteln muJTen,

menn f^e nid)t nad)gdben. @o fonnten fte bod) menigflenö

baö ?eben nad) il)rem ©taube ful}ren.

£)b eö benn nid)t bejfer mdre ju betteln, at^ feinen ®ott

JU üerleugnen? fagte Gegner, ©oüte benn ber arme 9)?dr*

tprer, it)r 25ater, fein 3Mut umfonft öergojTen t)aben?

Tinna Urfula trocfnete it)re fließenben ordnen unb fagte,

jTe miffe eben feinen anberen Jfuömeg. ®ie mürbe ja bie

Äinber gern hei fid) aufnei)men, aber menn aud) i[)r Wlann

eö litte, fo mürbe ber Äaifer jTe be^megen üerfofgen unb

fie aud) nod) um ba^ 3t)rige bringen, unb mie fte baö oor

il)ren eigenen Äinbern oerantmorten foUte?

X>ie ,finber feinet ^errn folltcn nid)t betteln, folange er

lebte, fagte 5Begner, unb bie Vorüber ©ottmalb mürben fte

aud) nid)t im ®tid)e laflfeu.

3(d), baö mdre bod) ein fldglid)eö ?eben! rief limxa Ur#

fula. Unb 2Öegner fonne bod) allein gegen bie Übermad)t

bcö 3(ntid)ri(len nid)t an. (5r fdt)e ja, baf 3(nna (^lifabett)

288



ganj hevcit jum Übertritt unb (5t)riftopl) ^copofb fogar barauf

crpid)t rüdre. ^it bcm .^ifeincn mürbe eö \vol)i einen ijaxf

ten Äampf geben, ber woüe öon feinen hitt)erifd)en fiebern

nnb ®ebct{ein bnrd^an^ nirf)t lajjen, öerftecfte ftd) unb trotte,

wenn bie Sefuiten fdmen; aber Unna (Jlifabetf) ijabe Uidtjf

teö '$>hit, »erlange nad) ?uft nnb ?ad)en, unb St)ri|lopl}

?eopoIb tt)olte burd)auö ein großer «O^ri^ f^in- ^a werbe

auf bie Dauer fein ^ibcrflreben t)elfen.

@ö gefalle it)m nid)t, fagte 2Öegner, bap (Sl)ri|lopl) ?eopolb

fo fd)U)eigfam unb fo t)interl)altig fei. Daö fei feinet 25aterö

'ävt nid)t genjefen, ber l)abe it)ol)l and) leid)teö ^fut get)abt,

aber man t)abe il)m bod) nid^t jurnen fonnen, weber im

@tücf nod) im Unglücf.

3(d), bat Tlnna Urfula, ^iÖegner foUe it)r oerfpredjen, bie

armen Äinber nid)t ju üerlajTcn, wenn fte and) fd)mad)

wären unb papiflifd) würben. @r fonnte fte bod) 5ua>eilen

an ha^ teure ©etteöwort erinnern unb il)ncn etwa nod) jur

ewigen ©eligfeit üert)elfen.

9?ad) einigem Q3e)ninen fagte 2Öegner, er i)ahc eö feinem

armen öerjlorbenen ^errn öerfprod)en, \'ie nid)t ju üerlajTcn,

unb wolle eö l)alten, obwo()l eö il)m oft inö J^erj fd)nitte,

SU fel)en, waö er fd()e. Daß eö fo fd^nell get)cn wörbe, l)dtte

er ftd) nie träumen laflFen.

2(nna Ölifabetl), bie anfangt untroillid) über ben SSerluj^

il)reö ^Isaterö gcwefen war, lie^ nun wieber i()r ?ad)en t)6ren,

baö balb t)ell pldtfd)erte, balb leife riefelte, unb juweilen

wie eine gti^ernbe Äaöfabe fprang unb jubelte. 5ßenn |Te

il)rer 5:antc ober 3öegnerö an|Td)tig würbe, frei |Te ihnen

um ben ^aH unb bat fic, nid)t grdmlid) ju fein, bie SJceffe

fei gar nid)t fo arg \inc |Te bdd)ten, bie ']>riefter unb and)

t>k Sefutten wdren gute, freunblid)e ?eute, ber 2:eufel fonne

nid)t babei im ©piele fein, ©ie bel)alte ja bod) il)r alteö
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lOcrj, baö fonne {{)r niemanb nc{)mcn unb umiDaubcfn; eb

|te glaubten, jTe i)httc jTe n^eniger Heb aB frut)cr? ©te

mürbe fTcft banfbar erweifen, wenn |te erflt wieber in 2;rarf)cn*

berg ober auf bem Äpnaft wdre.

Qid), fagte Qinna Urfuta Idcf)efnb unb feufjcnb, fie foUe

fid) nid)t ^imd einbilben, baö \)ah€ ber Äaifer fd)on alleö

»ergeben; wenn fi'e nur baö ffeinjlte, fdbled[)tefle ©ütlein be?

t)ielten, müßten fte ftd) glucflid^ fdbd^en.

9hin, fagte 3(nna (Jlifabetb nad) einer ^aufe, fte müßte

bod) einmal {)eiraten, it)r @emat)I würbe ja and) ®üter unb

ein @d)roß l)aben, bat)in wolle fie 5Öegner mitnet)men. ©ie

würbe bie .^eirat baüon abl)dngig mad)en, baß il)r SOJann

cö erlaubte.

X)a ber ,S'aifer ben 5Öunfd) auöfprad), 3tnna (Jlifabetl),

öon ber er ge{)6rt \)attc, bag f[e febr fdbon fei, ju fet)en,

begab jTd) bie 5antc mit i^r nad) 2ßien, wo fte im .Ipaufe

beö ©rafen @d)licf 2(ufnat)me fanben. 2ßdbrenb ber Äaifer

in ®efellfd)aft feincö ©ol)neö ?eo^3olb ^ilt)elm il)ren 5Bc?

fud) erwartete, fagte biefer, wenn bie Äinber ffd) bequemt

bdtten, muffe iljnen bod) üon ben üielen ©ütern it)reö 2Saterö

üwa^ 3ugefprod)en werben.

'^a, baö fei eine l)eifelige ®ad)e, fagte ber Äaifer, ei fei

fd)on fo oiel aufgeteilt unb üerfprodjcn, ha^ er ftd) fd)ier

nid)t 5u t)elfen wiffe. @r würbe in beö Seufelö Äüdie fommen,

wenn er bem ^a^felb 5rad)enberg nid)t ließe. ®old)e ^"ile

):iabc eö am dnte aud) nid)t. ®d)licf l)abe gemeint, man

bürfe mit ber ®nabe nid)t ju flinf fein, fonfl \)ahc eö baö

3(nfeben, alö wolle man ein Unred)t wieber gutmad^en. X)aö

SO?dbd)cn muffe man fo fd)nelt wie moglid) üerbciratcn, ba*

mit c^ üerforgt fei.

2(lö bie Erwartete I)ereingefübrt würbe, mad)te fTeSD?icne,

bem Äaifer, me eö fTe gelel)rt war, ju ^üßen ju fallen, woran
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er ftc f)inbcrtc. ^mv^ foKe ft'e einmat ben ®cf)fcicr jururf*

fd)fagen, fagtc er, fic fdf)e ja \vk eine alte ^])arje auö, bie

i{)m ben ?ebenöfabcu abfd)neiben n)ottte. (5r rrtnfte ?eopoIb

^iötr()e(nv mit ber Äcrje, bie auf bem 5ifd)e flanb, ja kud)f

tcn, beult eö war 3(6eub/ uub fdjaute il)r ual) tuö ©eft'du

unb fd)(ug bann in fomifd) übertreibeuber Q3ett)unberuug

bie ^dube jufammeu. 3a, nun fei er einüerftanben bamit,

fagte er, ta^ )Te einen bicfen @d)(cier trüge, fonil brdd)e

ba^ ®etTd)t(ein alten ?0?duuern bie ^crjen, unb wdre er

julel^t ein ^err of}ne Diener. (5r mujTe it)r burd)auö ein*

mal über bie 2Bangen jltreid)en, ob fte gemalt wdren.

9?ein, fie mak fid) nid)t, fagte '^fnna @iifabet() rafd^

fte fei nur rot, meit baö ^crj i(}r fo jlarf gefiopft i}dtte.

'ädj, fic mufife feine '^ngjl öor ii)m i^aben, iad)k ber

Äaifer, |Te fei üiel gefdf)rlid)er aU er, unb er motte fte gc#

fd)it)inb in einen Mft'g fperren, bamit fk nid)tnod) fd)(imme

©tiicftcin anrid)tete.

2(nna (S(ifabetl) fd)rug bie 3(ugen nicber. Sie fei nod)

jung, fagte fTe, l)abe jurjeit nod) nid)t an t)eiraten gebadet.

dhm, )Te folle gellel)en, ful)r ber Äaifer fort, warum iTe

üon bem ?ambop nid)tö m^m wolle; er fei bod) tin [)od)*

angefet)ener, üortreffüdjer, and) ftattlid^er ©eneral.

5(nna (^lifabctl) warf einen l)itfefud)enben unb sugleid)

mutwilligen Q3lirf auf ben Äaifer. Der ?amboi) fd)naufe

fo llarf, fagte |Te, er fomme if)r üor wk ein 53dr, unb einen

fold)en fonne fte bod) nid)t l)eiraten.

Darüber Iad)te ber Äaifer bii jn 2:rdnen unb tr6|lete

fte, er wolle |Tc nid)t wiber i()ren 5Öillen öerl)eiraten, t)a6e

eö eben erft feinem @ot)n, bem ^eopolb ^föitl)elm, nerfprodien.

3L?ielleid)t l)abc bai g-rdnleiu feine 'Jlugcn fd)on auf einen

anberen geworfen?

3lnua (5lifabet{) errötete unb mad)te ein frommeö @eftd)t.
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(Bk untcnt>erfc ftd) bcm gndbigen ^iUen be^ ,%aifer^, fagtc

fte leife.

3n ber 5:at ijatte fid) il)r S?n^ für einen Dbcrilen in

polnifrfjem l^ienjl, Safob üon 2ßeil)er, entfd)iebcn, bcn |Te,

ha er ein l}duftger ©ajl il)reö ä?aterö genjefen war, feit il)rer

Äinbl)eit fannte, nnb fte war begfnrft, aU bie ern)unfd)te

SSerlobung jnflanbe tarn. 2^er itaifer feI6j> ruilete il)r bie

S?crmdt)fung au^ unb orbnete an, ba^ fte in Dvegenöbnrg

bd @eregcnt)eit ber bort tagenben Änrfnrflenüerfammfung

gefeiert werbe. Tim .Oorf^Sfifniorgen begab jTd) Äonjlantin

2Öegner fd^weren ^erjenö jnr Q3raut, bie fd)on gepult war

unb wie dn üon ^ri4l)tau bene^teö 9vofenbdmnd)en funfeite.

QIU ein runber ^ei(igenfd)ein ftanb baö blonbe @efrdufe(

be6 ^aare^ um ta6 {adttmhe @eftd)t herum, unb ijber ber

rofTgbrauneu Jpaut lag ein filberner (5d)immer, \vk wenn

jTe jld) gepubert ()dtte. (iv warf einen 33li(f auf il)ren 3(rm

unb fagte, fie ijabe ja baö 53raffefett nid)t, baö iljr^ater il)r

üor feinem ^obe »ererbt Ijabe. Sa, ^^^ f^^^t^ 0^ f<^i^ öf^*

geffen, fagte fte, l)o(te eö au^ einer Äaffette l)erüor, flaute

eö unb fd)ob e^ über bie ^anb. 2)ann fd)(ang fte beibe

3(rme um ^Begnerö J?aU unb fagte, fte fonne fein liebeö

alteö @e|Td)t nid)t traurig fet)en. Jpeute fei ja ein g^reu*

bentag! Oiud) it)r 25ater würbe frol) fein, wenn er il)r ®lüd

fet)en fonnte. 5öegner nicfte. "aber wenn ffe über bcn ^la^

auf ber ^eibe fijl)ren, fagte er, fotle fie it)reö armen 3[saterö

gebenfen, unb ba^ er ritterlid) in unoerfd^ufbeten 2ob ge*

gangen fei.

3(nna @fifabet() üerfprad) eö, unb aU bie Äutfd^e, in ber

fie neben ber ©rdfin ©d)Ii(f fa^, am @aftt)of jum ©olbcnen

Äreuj oorbeiroUte, fal) fte au^ bem g^enfler unb üerfud)te

\id) öürjnfletten, wie er au^ jener Znx gegangen unb auf

baö ^ä)afott jngefdirittcn war; aber bie aufgeregte @r*
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»rartung, n)c(rf)cn ^inbrucf ftc auf il)rcn 33rdittigam uiib

bic J?ofgcfeUfd)aft madjen, mit) waö bcr Äaifcr ju it)r fagen

tt)urbe, jerjlreute baö 33ilb im (5ntftcl}en.

3n5n>ifrf)cn \^attc 5i5cgncr mit )Td) gcMmpft, ob er in ben

l^om eintreten foKte. ^'^ rt)ar il)m, atö burfe er baö Äinb

nid)t o()ne 3(nfficf)t lafTen, biö eö bcmjenigen anoermät)(t

fei, ber fiinftig fein Q3efc()U|3cr fein würbe. Äonnte er an*

bererfeitö feinem ©cwiffen @ca>alt antun unb ber abfd)eu*

Iid)en 2(bg6tterei bein)ol)nen, an ber bie 5:od)ter beö armen

3)?drti)rer^ tei(nal)m ? dv 6efd)lo^ am portal |let)en5n*

bleiben unb bort baö @nbe ber t)ei[fofen S^ffnionie ju er*

warten. (5ine nad) ber anbcrn fat) er bie Äutfd)en unb Sdnften

anfommen, aii^ benen bie ^errfd)aften j^iegen; ber Äaifcr,

yergnugt, n>enn aud) mnbe, @raf ^iatüata, gefrümmt unb

etn)aööernad)IdfftgtinberÄ(eibung, mitgottfeligem?dd)cfn,

bie popanjartig l)ergerid)teten X)amen. 3Öie er tic iöettler,

jwifd)en benen er flanb, bie ^dnbe auöflrecfen unb 3(lmpfen

empfangen fat), bad)te er, bat)in m6d)te e^ icidjt mit il)m

fommen, wenn feine Jpcxx^(i)aft nid)tö met)r öon it)m wiffen

woKte. 3>ielleid)t würbe fein linbüd ii}nen balb ein Idftiger

SSorwurf fein, wenn er and) ju allem fd)wieg, wai er nid)t

dnbern fonnte. 3(nna ©Hfabetl) jwar t)ing an iijm mc an

einem Sßater, jTe würbe il)n niemals ücrtajTen fonnen. Jpattc

jTe aud) einen Ieid)ten @inn, fo war it)r Spcx^ bod) gut;

er t)dtte lieber an jTd) felbjl alö baran jwcifeln mögen. (5ö

ftel il)m ein, wd()renb er baltanb unb träumte, ftd) ein 3fi*

d)en jn mad)en; wenn fie beim «Oerau^gel)en auö ber Äird)e

jTd) nad) it)m umfe()en unb il)n finben würbe, foUte ba^ be*

beuten, ba^ i()r .^erj gut bleiben unb bajg )Te ihn nie i^er*

laffen würbe.

dv wartete mit Ungebulb, nnb bod) l)dtte er bic fliet)en*

ben 3)?inuten gern 5urücfgel)alten; ja aUmdl)Iid) würbe feine
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3(ufregim9 fo groß, ta$ feine Änie ju wanfen anfttigen

imb er am licbflcn fortgegangen mdre, um ter (5"ntfd>eibung

auö3Utr>eid)en. (Jnblict) entftanb eine Söenjcgung unter ben

3nfd)auern, fte brdngten ücm ']>orta( jururf unb machten

ben 2Öeg frei, unb ba fam fie am Qivm il)reö ?3tanneö, bcr eine

t}oI)e, per5befc0tepcfnifd)e ?0?u^e trug unbftd) mit einem 5udf)#

(ein ben <Bd)Wci^ üon ber ©tirn trocfnete. ®ie blieb fte{}en,

tritterte mit ber feinen 9?afe bie n)cbltdtige ?nft, bticfte um

fidE), unb nun, alö wdre i\)v plet^Iid) etjrad (5cf)6neö einge*

fatten, bref)tc jTe 'oen Äcpf bal)in, wo er ftanb, unb uicfte

it)m eifrig jn, wdbrenb ein glücf{id)cö ?arf)en über ibr Äin*

bcrgeftd)t flog. X^ic ordnen liefen ihm aui ben 2(ugen

unb er fd)alt |Td) einen grdmlid)en, (ieblofen 3»t>ciflfv- 53iö

an feinen 5ob gelobte er jTd), für fie betenb unb über fie

wad)enb hä il)r ju bleiben; ja hii über ben 5ob l)inau^,

n>enn @ott eö gewdl)rte, tamit er |Te am 2:age ber großen

2(uferftel)ung i()rem Spater in hie 5(rme ful)ren fonnte.

Clfm 25orabenb beö 2Öat)ltagö, alö ber Äonig üon Ungarn

-i^l- auö bem X?ome fam, tt)o er 3(nbad)t gc{)alten l}atte, brdngt

ftd) ber alte ©lawata an it)n unb bat unter üielen @nt=

fd)ulbigungen um ®eb6r. 2^er junge (Sggenberg laffe il)m

feine 9^ul)e, ba^ er eö anbringe, fagte er, l}abe il}n fogar

tt>dl)renb ber '^nbad)t am Sfrmef gejupft unb if)n gemal)nt;

er prdtenbiere ndmlid) bei bem großen 35anfett an ber

faiferlid)en 5afel ju ftfeen, waö nid)t öorgefet)en unb eigent*

lid) gar nid)t ju billigen unb jusulaffen fei. 1)od) fonne

er eö nirf)t öerfd)«? eigen, benn ber junge SOtann fei ganj

egafperiert, werbe ben '^(d)eron in Bewegung fe^en, um
burd)3ubringen.

X)er Äonig lub ©lawata ein, mit in feine Äutfd)e ju

(Zeigen, bamit fte jTdi befprdd)en. 31}m fomme ber junge
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(^ggenbcrg rcdn unbcfd)ciben üor, fagtc er, er pod)e allju*

fet)r auf bic ©nabe, in ber fein öerilorbcner $ßater bei

feinem 25ater gefltanben l)dtte.

@ö fei nur ju furd)ten, fagte @Iatt)ata, baß er jTd) an

ben Äaifer ju mad)en lüußte. 5j3iöl)er l)abe er il)n jurucf=

gel)alten mit SSorjlettung, baß bie 9)?aje|ldt leibenb fei. Wlan

muflTc ciud) bem jungen ^ggenberg nad)fagen, ta^ er febr

fromm fei unb mel)r fpcnbiere a(ö fein SSater. @r t)abe

fd)on mel)rere 3cfuitenfoUegien gejlifrct unb er|l furjlid)

micber ein Stift für bie unbefd)ul)ten Karmeliter in ©raj.

d}ad^ einigem 9?ad)benfen fagte ber Kenig, @ott l)abe

alleö fo wcf)I geful)rt, er weUe an biefem 2age nad) ?0?6g*

rid)feit jebem billigen 5Öunfd)e ?Kcd)nung tragen. 2(ud)

getraue er ftd) nid)t, ben @ggenberg ol)ne feinet 25aterö

SSoriüiffen abjuweifen, (Efa^üata foUe bie (Bad)e lieber biefem

öortragen unb il)m oerfd)n)eigen, baß er üorber fd)cn mit

il)m, bem Konig oon Ungarn, barüber gefprodjen hatte.

X)er Kaifer fniete üor einem Ärujifir, ben iHofenfranj

burd) bie ?^inger 5iet)enb, unb flanb miihfam auf, al^ @raf

(^lawata |td) melben ließ. @r l)abe nun eine ©tunbe lang

fließenb gebetet, fagte er ihm, l)abe aud) mit ber Kaiferin

jn?ei 5ßallfat)rten gelobt, barum t)abc er gemiffc 3uöcrfid}t,

baß morgen atleö gut gel)en werbe. I^ie Knrfurflen mdren

ja fo willig unb bienftfertig, haijin i)abe er eö enblid) ge*

bxad)t unb fonne tai '^Uid) feinem ®ot)ne in weit bclJerem

3u(tanbe übergeben, al^ er ju feiner 3fit übernommen

l)dtte.

Die 5Öallfahrt m6d)te wohl grabeöwegö in ben v^immel

gel}en, badete ©lawata bei \id), intern er beö Kaiferö hfroifd)e

^aufbal)n rühmte, unb fam bann auf tie ^Ingelegenheit beö

jungen ©ggenberg ju fpred)en. X)em Kaifer fei eö ja be*

fannt, fagte er, baß er bcö üerftorbenen ^"ggenberg ^reunb
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nid)t burciiauö gcwcfcn fei; aber ta^ fei mm al(e^ yergeffcn

unb »ergeben, er motte atteö in bie @nabe beö^aiferö (iellen.

1^aö fei bodi red)t Idflig, fagte ber Äaifer, ba^ ber

@ggenberg fo t)od) l)inauö wolle, er habe cö fd)on bemerft;

er fei babei nid^t fo treuherzig, wie fein SSater gewefen fei,

and) nid)t fo fleißig, dt t)abe nod) nie etmaö (5d)riftlid)e$

üon if)m gefet)en.

3(ber fromm fei er, fagte <Blawata, er »erfdume feine

«melfe.

5a, fagte ber Äaifer, itim wdre eö ja aud) red)t, wenn

nur bie Äurfürjlen md)t waren. T;ic waren l)od) empftnb?

lid) unb würben ei gleidi atö @l}renfrdnfnng auffaffen;

unb ba fie fo manierlid) wdren, follten )Te and) nid)t meinen,

ba^ er jTe gar mc Äamele l}ielte unb iljnen ctvoai Unge*

hnl)viid)ci auffd)naüte.

®ie wdren oft genug ftorrifdje (5fel gewefcn, meinte

(Sfawata.

3a, wenn er an 3(nno 30 bddite, ladite ber Äaifer. 9hin,

am @nbe m6d)te er eö bem ^ggenberg and) md)t abfd)Iagen.

@ö fonne ja bemerft werben, fd)(ug (slawata »or, ba^

eö niemanbem jum ^rdjubij gefdiehen folle.

I^en ?Heid)ö|lanbfi$ fonne er frei(id) nid)t barauf grunben,

fagte ber Äaifer; ob er jTd) baruber and) i)aht oerfauten

laffen?

dv brüte über etwa^, fagte ©lawata, eö werbe wot)l

nad) einer 2ßeile auöbredien. SD?it bem bloßen ^^urflentitel

werbe eö nid)t getan fein.

9?nn, fid)erte ber Äaifer, wenn er gar nid)t nad)Iieße,

fonne man it)m Oicinikia anl)dngen. 3u ben ®umpf l)abe

\id) nod) niemanb fe|en woUen.

efawata lad)te ebenfalls. @r wolle (Tdiö merfen, fagte

er, aber nidjt üorjeitig bamit beroorrucfen.
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IMc ?(iin>cfcnl)cit (Jggcnbcrg^ an ber ^aupttafcf crrcc^tc

bic Unjufricbciit}cit ber ^-urftcn in l)ol)cm ?i)taßc, uiib fic

Äußerten ffd) am folgcnbcn 5age fcl)r aufgebrad)t barubcr.

(Jr l)abc eö oor 3al)rcn bei einer gewi|Ten ©elegenbeit c\kid)

gefaxt, fagte ber jturfurfi: üon ®aci)fen, ba^ auö bcn ©tanbeö;

erl)ol)nngen fein (Eegen bliil)e, unb er bkibc tabci, X^er*

gfeid)en Steuerungen mußten bem fKeid) freifid) ben Unter*

gang bereiten. 2)er alte (J'ggenberg fei gut unb red)t ge*

n)efen, l)abe |Td) and) nid)t überhoben; aber jet^t welle jeber

etwaö 93e|Tere^, baö fei franjcftfdic (Bitte, dx, alö ein

bicberer altbeutfd)er ?^ur)l:, wolle ftd) bawiberfel^en, jlrcng

am alten b^ltfn.

3l)m gefalle eö iibert)aupt nidit in Svegen^burg, fagte

Äurfur(l@eorg®ill}elm,unb bem romifdjen Äonig fei uid)t ju

trauen, er fcnne faum redit l^eutfd), felje ben ^u^ wie in

Spanien; wenn er nad) 33erliu fdme, würben bic ©ajTen*

buben il)n auspfeifen.

®enn er ^ranfreid) nid)t ijhttc baS 'ü}?aul ftopfen muffen,

brummte 3cl)ann ©eorg mi|gmutig, l)dtte ber ^aböburger

il)m feinen ?^inger an bie Ärone legen burfen. S'iefe neu*

frcierten ^urflen laffe er fid) aber bod) nid)t auf bie 9?afe

fe^en. (5"ö fange je^t an bawon ju l)üpfen im9\6mifd)en 'lüicid^

wk nad) bem 9\egcn »on 5i*c'frf)fn ^»f ^^r ?anb|lra^e. -

^rut) am 23. Sanuar brad) ber Äaifer mit feiner ®e=

mablin üon 9tegenöburg nad) 5öien auf. @ö war ein 5:ag

gewdblt werben, an bem er fid) leiblid) wol)l bcfanb unb

3luö)Td)t batte, tic 9\eife gut ju be(iel)en. 3(IS er im 5l^agen

bei ber S^onau anlangte, wo baö (&d)iff it)n erwartete, lag

ned) bid)tgeballter 1^unjl: über bem 'Jßaffer, ben i'ic eben

aufgebenbe (^enne mit feurigen ©efdjejjen fd)meljen ju wollen

fd)ien; aber eö gelang il)r nidn, bie falte 9?ebelma|Tc ganj

aufjulefen. X)en 'iluöftcigenben empftngen 5Öurgermei|ler
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unb 9^Äte mib trugen ihm bie flef)entlid)e ^Bittc bcv 5>urger*

frf)aft üor, er möge bie ©tabt beim ?Keid)e 6et)atten unb

ni(i)t mteber an ^öapern überfaffen. 25er Äaifer ntcfte freunb*

lid) unb fagte, er fei überzeugt, tic <Btaiit fei belel)rt unb

werbe ftcf) nidf)t micber i)erful)ren laJTc>V ^^ foKe nun alleö

»ergeben unb »ergeffen fein; bann üc^ er ftcf) auf ba^ ©cf)iff

fn{)ren unb fe^te ftd) auf einen üon ber @onnc eroberten

^lecf, tt)dt)renb feine @ental)tin mit it)rem ©efolge |Td) in

bie für jTe t)ergerid[)tete Äabine begab. 2Öie hai ©df)iflf ficf)

f(f)tt>erfdllig in 33en)egnng fe^te, blicfte er nad) ber ©tabt

l)innber, bie tt)arf)fenb burd) ben Uid)t geröteten S^ebe^öor*

l)ang brang; mdditig fd)webteu bie 2ürme beö 2)omeö ndt)er.

dlim wdre biefe 3(rbeit jum legten 9}?ale getan, bad)te ber

Äaifer, @ö ftef il)m ein, wie er baö erftemal, im 5al)re

1608, a(^ ©telloertrcter feineö £)l)eimö Ütnbolf ben ^eidfi''

tag eröffnet l)atte, wie er ftd) bamalö t)atte pfagen muffen

unb bod) jute^t nid)tö auögerid)tet t)atte. Unb eö war bod)

1'd)6n gewefen, fd)6ner, fo fd)ien eö il)m je^t, alö j'emalö

nad)l)er. 2Öie ber gefrorene @d)nee unter ben ^ferben ge*

frad)t t)atte in jenem falten 5Öinter, unb mt bie @iöb(umen

felbjl im erwärmten Biminer bie ^enjlier gleid)fam mit weitem

©obelin bebedt l)atten! 2!Bie gern er fid) bamafö fd)6n ge*

fleibet unb ftd) offentlid) gejeigt l)atte ! Unb wk er bie

33ricfe öon ju .^aufe erwartete unb ftd) nad) feiner SD?utter,

feiner ^rau unb feinem @r|ltgeborenen bangte, bie nun alle

fange tot waren!

I5ie 3(ugen ftefen it)m juweiten über biefen Q^ifbern ju,

unb bann floffen fte burd)einanber unb öerfd)wanben ganj,

hi^ it)n ein ©erdufd) auf bem ®d)iffe wcdte. ^Moi^Iid) fiel

il)m bie ®d)ure üon 5ngo()l:abt ein unb tie 3(bfd)ieböfeier,

bie feine ?e{)rer unb £0?itfd)itU'r für il)n oeranftafteten, alö

er nad) feinet SSaterö 5;obe tie Uniöerjttdt ocrliejg. X)ie
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Äna6en maren afö ©cnicn ßcffcibct, trugen 93rumenfrdnjc

in bcn paaren nnb faßten @cbid)te auf, tn benen fie feine

2:ugcnb unb erworbene @elet)rfamfeit priefen unb feinen

SBerluf^ beffagten. X)aö, badfjte er, wdl^renb bie turmnber*

ragten X)dcf)er üon Ütegenöburg fad)t in bcuDunft berg^erne

5urncfand)en, whxc bocf) bcr atterfcf)6n(^e ^tugenblicf feineö

?ebcnö gemefen. Sb er nod) etwaö baüon tüieberfdnbe,

)Denn er nad) 5ngoI(labt ginge? 5(ber juerjlt mu^te er ja

bie gelobten $Battfat)rten auöful)ren, bamit er, wenn (Sott

it)n abriefe, aüc m6g(id)c SSorforge för fein cmigeö J^cii

getroffen t)dtte.

Einige 5age, nad)bem ber Äaifer in 2öien angefommen

tt)ar, ilarb er in ben '-^(rmen feineö ^reunbeö, beö Oberjdger*

mei(lerö oon 93?anöfe(b.

Ol'n ber ?^reigraffd)aft ritt ^erjog 53crnl}arb auf mubem

(%/^ferbe über bie mit fnrjem ©ebufd) bewad)fenen v^ngel

be^ 3«rci. 2Öie ein ©d)iff baö 5öaJTcr burd)fd)neibenb eine

®d)anmftra^e t)inter ftd) Id^t, glomm ber 2öeflen nod) über

ber oerfunfenen ©onne, überall fonft wav matte n)ei^e ^ellig*

feit. Senfeitö oon fd)n)arjen ^ugeln unb Adlern erftrecfte

fid) unabfel)bar bie (ibene, aui ber man junjeilen ben 9ll)ein

aufbli^en fal).

93ernl)arb bad)te über bie S9?6glid)feit nad), ben ?Hl)ein

oom bafelfd)en ©ebiet au6 ju uberfd)reiten. 3Bnrben bie

eüangelifd)cn (Jibgenoffen i^m ben X)urd)5ug geflatten?

2ßdre eö beffer, einem moglid^en 'J(bfd)lag burd) bie 5at

juöorjufommen? 2iJurbe er imftanbe fein, iribcr i^rcn

5öillen ben Übergang ^n erzwingen, unb würbe er gut tun,

baö ju wagen? Unb wenn e^ mi^llang, wai blieb il)m

bann übrig? ©ollte er bann iKid)elieu mit feinem '-Abfall

brol)en unb baburd) wirffamere Unterflü^ung v>on il)m er*
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prcjTcn? @r ijatte über bicö adcö feit iMcfen Magert frf)en

fo me[ iiad)gebadbt, ba^ er faiim nod) etwaö anbereö ben*

fen fonnte. 3öie öon bcm unerreid)barcn Ufer einer a\\f

bereu 5Öeft {)er borte er bie fu]§e 9}?u|Tf frf)(agenber 9lad)#

tigallen: er öernat)m fic unb ful)tte üd) borf) baoon aitöge*

fd)Ioffen. @r t)dtte üiel barum gegeben, wenn eryom^ferbc

fleigen, ft'cf) in t>a^ ©ebufrf) l}dtte werfen unb laut flogen

fcuuen, um bann ju fdifafen. 2Öarum tat er e^ nid)t? @r

rafie lueitcr mit feinen ©ebaufen, )ünnb unb mube mc fie,

o^ne fte unb ftdj felber aufl)alten ju fcnnen.

@in '^bjutant fam unb fragte ben ^erjog, ob er ct)va^

effen wolle; etwa eine ©tuube weit fei ein "Sorf, wol)er mau

ctwaö für it)n t)oIen fonnte. 53erul)arb fd)uttelte ben Äopf

unb banfte; er t)abe ein @tucf 53rot in ber ^afcije, baö ge*

uuge il)m.

Die ^euerfpur beö »erfunfeneu @onueufd)i|feö erfofd).

dlm\ war nirgenb mct)r g^arbe; aber au^ atten ^oren beö

^immelö unb ber @rbe ftromte ein jlarfer, unnennbarer

X)uft. 53erul)arb hadjte pl6$ti(f) an feinen Vorüber 2ol}ann

g^riebrid), ber \id), wie eö t^ieg, bem teufet öerfdjrieben t)atte

unb einen fd)dubnd)en, öer^weifelten 5ob gejlorben war.

3e$t wui5te er, me hart man fdmpfeu muj^te, um ben dlaä)'

jteUungen be^ ^ollenfurflen ju eutge[)cn. ^dtte ber ®Iaube

i()m nid)t ben ^aujer umgefd)nurt unb baö @d)wert um#

gegurtet, fo l)dtte ber aUgegeuwdrtige ^einb wot)l Idngfl

einen 3{ugenb(irf erfpdl)t, wo er ani (5d)wdd)e ftd) t)dtte

überwältigen laffeu. @ö fiel it)m ein, wie ber öerfiorbene

©d)webenf6nig oor ber <B(i:)laä)t bei ?u$en gefagt ()atte:

l^er ^err ifl mein .O^^t-nifd); unb inbem er baran bad)te,

rid)tete er jTd) uuwillfurlid) geraber auf, Iddjefte unb l)ieü

fein ^ferb an, um bie ibm fofgenbcn 33egleiter ju erwarten.

^Bdt er 9?ad)rid)t öon ^erru X)on dxlad) er{}alteu l}abe,
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fagte er munter ju ben Ferren, ba6e er gro^eö 58ertrauen

jur @ad)c. @rracf) fei auö angefet)enem 33enu'r @c]d)icd)t,

flel)e in ()o[)cm ?Kcfpeft bei ben eüange(ifd)en @ibgeno|Tcn;

er würbe eö ben Q3nf(ern geunf beibringen, ba^ fte ein

2(uge jubrucften.

®enn fte im Q^iötum iöafet Ouartiere befdmen, fagte

einer öon ben Offijieren, bann rndrc it)nen get)offen. ^ann

fonnten ftd) bie (Botbaten einmal red)t erquicfen, ba mdre

Übcrflulg.

lieber nod) moUte er bod) ftracfö über ben ?Hl)ein gef)en,

fagte 33ernl)arb.

©in paar ^age fpdtcr, af^ ?öernharb in ber eroberten

libtci ?uberö (ag, traf @r(ad) bei ii)m ein; bcr Jperjog ging

il)m entgegen, umarmte iijn unb fprad) feine ^reube au^,

il)n wiebcrjufcl)en.

(Jrlad) nicfte unb lad^U, 5öenn cö bem -Ocrjog red)t fei,

fagte er, fo blieben fte je^t ein ^ißcild}en beifammen. @r

miijTc ftd) einmal auöd'iften. ^dre man fo lange brausen

in ber 5ßeft genjefen, fo gefiele e^ einem ju ^aufe nid)t

mel)r.

„3d) wollte, id) ()dttc ein '^nl^auie/' fagte 33crnl)arb.

?)hin, entgegnete (Jrfadv baö b^be er bod). ©ie würben

it)n bal)eim wol)( mit offenen 3(rmen aufne{}men.

3fl, in 2Öeimar, fagte Q3ernl)arb; ba bnrfte er öietleidit

Ärduter für bie 3(pot()efe trorfnen.

(5ben, eben, fad)tc (5r(ad); baju hvaud)e man fein Jpetb

unb Jperjog jn fein.

@in Smbifj war yorbereitct werben, unb )"te festen |Td)

einanbcr gegenüber in ben Sdiatten bcö S^ltc^; 33ern{)arb

fprad) üon ber bofen 3fit, unb wie er mand)mal am äser*

jogen gewefen fei. l^a^ fein £)l)eim ITsol^ann ©eorg ein

3uba^ fei itnb ba^ ä?ater(anb »erraten habe, baö t)dtte man
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erwarten fonnen; aber eine bittere (Erfahrung fei e6, ba0

and) btc anberen abtrünnig geworben tt)Aren. ©elbjl: ber

Canbgraf werbe nur mül)fam mit Tonnen ©otbeö beim

fran56lTfd)en 33ünbni^ gel)a(ten.

@ö fei frei(id) mi^(id), ot)ne ®elb Ärieg ju füt)ren, meinte

@rlarf). S)er ?anbgraf l)abe atteö ©einige jngefe^t, unb

feine Flitter rücften nirf)tö {)eranö. @r ^abc ja j'e^t hi^ auf

©roningen jurücf muffen, nacf)bem l)alb ^ejlTenfanb abge?

brannt fei.

„2Öaö mad)t baö?" fagte 5öernt)arb. „(ix ()at ein .Ocet

unb ein ©dbwert."

„^t)ne @elb fann er ftd) baö aucf) nicfjt ert)alten," fagte

(5rrad), „unb @e(b ifl nur bei ^ranfreirf) ju ftnben."

53ernf)arb ffagtc über ^ranfreid), ba^ fic it)n mit ^er*

fprerf)nngen an fid) jcgen, in ber Hoffnung, bnrd) it)n ju

gewinnen, jugleid) aber fnrd)teten, er fonne mdd)tig unb

felbjldnbig werben, unb it)n beöt)alb im ®tid)c Tiefen.

©0 l)dtten fte eö ja mit ©nfta» 3(boIf and) gemad)t, fagte

(iviad), 2Öer ftd) mit ^ranfreid) einliefe, muffe 3(ugen unb

£)()ren offen bauten, ©onfi fonne man ftd) and) feine 2(d)*

tung bei i()nen öerfd)affen. 3(ber nad) feiner ?0?einung fei

53ernbarb auf bem red)ten ^ege. @r fei ber 9}?ann für

ein 3Bagniö. ^ranfreid) fei nun einmal ber natür{id)e SBer=

bunbete ber (5öange(ifd)en im '^dd)c fowie in ber <Bd)'(r)eiy^

im Äriegöwefen wdren t^e aber rucf|ldnbig, barum bebürf*

ten fte ber Seutfd)cn, unb fonne jeber hei bem Jpanbel ju

feinem 9led)te fommen. 2öenn ^einrid) IV. nid)t geftorben

Ware, l)dtte man eö frcilid) kidjtev gehabt, '^voei 5:obeö#

fdlte l)dtte er nun erlebt, bie jur Unzeit gefommen wdren:

^einrid)^ IV. 5ob unb Q^n^a)) 3(bo(fö.

^ernl)arb öerftel in ©ebanfen. 3ßaö ©otteö 7lh\ld)tcn

babet gewefen fein m6d)ten, fagte er, i)a^ er gerabe biefc
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bcibcn ^cfd)u^er beö coangefifcf)Ctt 50Bcfcnö fo fru() abgc*

rufen t)dttc!

®ott fonne tt)o()r aud) einmal baneben greifen, fd)mun*

jelte (^rfad). Übrigen^ mi^ftete eö i[)m üieüeid)t, wenn fid)

alle jn fel)r auf einen üerlicßen unb einen vergötterten,

^reitid) wdren bie ?0?enfd)en einmal fo. 2Öie mdre eö in

feiner 3ugenb mit SOJori^ oon Dranien gewefen ! .^dtte einer

unter bem ctrva^ mitgemad^t, fo l)dtte er geglaubt, hie gan^e

Äriegöwi|Tenfd)aft im ieibe ju [)aben. Unb bie 9?ieberge*

fd)lagenl)eit, alö bamalö oor Sulid) bie 3?ad)rid)t öon

^einrid)^ IV. 2:obe gefommen wdre! @r fing an, fid) in

(J'riuuerungen ju ergeben, voic luftig ba^ ^agerleben ba?

malö gevoefen lüdre, wie (^ fa\t alle 5agc 3wcifdmpfe unb

33aufettc unb 3frf)crcic" gegeben t)dtte. @r fei it>ol)l babei

gemcfcu, I)abe aber weber mitbuelliert nod) mitgefoffen, weil

er feinem Snater üerfprod)en gel)abt l)dtte, öor bem 18. 3at)rc

nid)t bamit anjufangen. IDaö \)abc er and) get)alten, l)abe

immer i>ic 53etrunfenen mit inö 3?ctt tragen fonnen.

Q3erubarb l)6rte mit ungewohntem 3?et)agcn ju; er fam

fid) bem um etwa 15 3abre alteren, feigen, breiten, fühl*

finnigen 33erner gegenüber fa)^ me ein Äinb »or unb füllte

fid) wohl iiabei.

2>on allen ^elbl)erren, unter benen er gebient l)abe, er*

jdt)lte @rlad), wdren ?0?oril3 üon Dranien unb ©uf^ao 3(bolf

bie beften gewefcn. 33ei benen wdre eö nidit freuj unb quer,

fonbern gerabe auf ein Bifl .^ng^g^ng^i^ Dranien fei falt*

blutiger unb baburd* auf einer «Seite im 2>orteil gewefen,

bod) babe er fid) aud) nie fo weit erpanbieren tonnen \ine

ber Sdiwebe. ^el^t fei feiner ba, ber f'einc »Stelle einnehmen

fonnte, außer 33ernl)arb.

„3d) t)atte eö aud) einmal gebad)t," fagte SBernf)arb,

„aber id) bin fein Jlonig, fonbern muß einem Äonige bienen."
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X)aö werte fd)on anberö fommen, trojlete örfad), iinb

l)evnad) werbe fein 9lul)m beflo großer [ein. 2öaö au il)m

fei, fo n?oüe er jTd) gern für 33ernt)arb nnb bie gemeine

@adf)e einfei^en. 3«^»*^ l)ofre er ju ermirfen, baß bie 53af{er

it)n burd)paffieren ließen. ?ufi: t)dtten fie n)ot)I baju, eö

fet)Ie il}nen nur an SO?nt.

?fÖie (Jrlad) it)nen bcun SO?ut madjen wollte? fragte

33crnl)arb.

2)aö S)?aul öolt uel)men unb (5prud)e mad)eu, lad)te (Jr*

lad). 2)ie X)onnerl)agel öou fatl)olifd)eu (Sibgenoffeu ndl)men

ftd) alle 5age jnet)r l)erau6, weil man juoiel llmjidnbe mit

il)uen mad)te. @ö mod)te ja beim fatt)olifd)en 35efenntniö

aud) red)te ?eute geben; aber eine <Sd)lamperei fei eö bod),

nnb im eignen ^anfe burfe man eö nid)t leiben. Solange

bie @ibgenojTeufd)aft beuÄrebö im@iugeweibe l)dtte, würbe

eö nie 'Dvul)c unb 5!)rbnung geben. ©d)elme nnb 2Serrdter

wdren bie fatl)olifd)en Drte, bie jeben 2:ag Dflerreid) unb

©panien einlaffen würben, wenn il)nen bie (£"üangetifd)en

nid)t aufpaßten, ^nubertmal in biefem Kriege ()dtten fie

ibjlerreid) SSorfdnib geleiftet, baö fei jcbermann befannt,

unb bod) t)dtte man 33ebenfen, wenn eö gdlte, bie eüange?

lifd^e <B>ad)e jn forbern. ©ie 6jierreid)ifd)e 9?ad)barfd)aft

im @lfaß l)a6e it)nen genug ju tun gegeben, eine eyange*

lifd)e wdre it)uen lieber, ^dtten alfo Urfad)e, 33ernl)arb

bie ^anb t)in5uftrecfen, wenn er t)iuuberfpringen wollte.

dv beanfprudje ja nid)t üiel, fagte 93ernl)arb, bie 33afler

braud)ten nidit für il}re @nter nnb isorrdte jn furd)ten.

Äorn brdd)te er mit, wenn bie 33afler eö it)m nur bacfen

wollten, fo bebnrfe er nidHö weiter.

Um fo beffer, fagte ©rladi, bie 5öafler wdren nid)t wie

hie 3?ürnberger, (lenerten womoglid) nid)tö umfonft, außer

etwa ein ®cbet.
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Unter l)cimüd)er 55cgun(ligung bcr ©tra^burgcr gelang

eö Söernl)arb, nad)U bei 9\l}cinau ben Strom ju ii6crf(i)rei*

ten unb |Td) fo fcfl ju oerfd)anjen, ta^ feine (Stellung für

nneinnel)m6ar get)alten trurbe. 3n ber 'Zat prallte ein 3(n*

griff ab, ben 3ot)ann oon Üöertl) tro^bcm wagte; bennod)

permod)te ^ern()arb feinen (Jrfolg nid)t au^junü^en. 2lu^er

Üßertl) fit(}rten and) ©aöelli unb (Speerreuter il)re Gruppen

gegen i\)n l)cran; biefc yereinigte iO?ad)t ju burd)brcd)en,

mar 35ernt)arbö ^eer nid)t (larf genug, unb umfonjl bat er

?Hid)elieu um Unterjltü^ung. 5Ödt)renb beö (Stilliegend in

ben (Sd)anjen ging ber '])roüiant auö unb riffen (Seudien

ein, ber »^erjog felbft war oft franf. Unglijicf^nad)rid)ten

fd)lugen feine Hoffnung nieber, namentlid) ba^ bie Teilung

^anau, bie al^ 3Serbinbungöpunft jn)ifd)en it)m unb Reffen

md)tio, war, unb bie ber fdpttifdie iDberft Svamfap lange

niit®efd)id' gel)alten l)atte, enblid) l)atte afforbieren muffen.

X)iejenige 2(bteilung feinet ^eereö, tie üon ber ®d)Weijer

(Seite auö ben 9lt)etn Ijatte überfd}reiten foUen, feljrte fldg*

lid) t)erabgeminbert ju tt)m jurucf, ba bie iöafeler tro^ ber

5Öemül)ungen (5rlad)^ ben X)urd)jug abgefd}lagen l)atten.

3m September mu^te 33ernl)arb ftd) entfd)liei^en, ?fi{^eU

nau ju öerlaffen unb 2ßintcrquarticre ju fnd)en. X^ie (Sdian#

jen, beren SSerteibigung er einem frans6fifd)en iDfftjier über*

tragen t)atte, würben balb burd)3ol)ann üon^ettl) erobert,

womit bie ctnjige foftbare ^rud)t beö müt)feligen g^elbjugeö

üerloren war.

^aö J?duöd)cn beö 3:otengrdbcr^ öon iHuffad) lag in bie

nicbrige 5}iaucr beö Äird)l)ofö l)ineingebaut auf einer

'4nl)6l)e am ?Kanbe ber (Stabt. Äleine fd)warje 5ßolfen liefen

wit galoppiercnbc^unbe, üon ber ^])eitfd)e beö eifigen 9^orb*

winbeö getrieben, über ben fal)len ^ügel, auf bem ber @al*
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gen fianb, über baö ©tabttor, über bie ®rd6er unb weiter«

l)in über bcn ^iii^, auf bem eine plumpe, fr6tenl)afte (l:ei*

nerne 5örücfe faf.

3>er 5:otengrdber ermacfjte unb r{d)tete jTd) fd)Iaftrunfcn

auf, um ffd) tlar ju ivcrben, waö für ein ©erdufd) il)n ge?

fiort hatte. @r)l: war aUeö |^iU, bann t)6rte er baö g^aud^en

beö ^Oöinbeö, ber ndt)er unb ndt)er fam, bann ba^ Ätappern

eineö an bie kutaner fcf)(agenben ^enflerlabenö unb bann

®rf)ritte auf bem gefrorenen Q3oben be^ Äird)t)ofö. @r er*

griff ein 33ei(, baö neben it)m an ber ©anb \)inQ, warf

einen SO?anteI um unb fat) an baö ^enjler trctenb ein paar

menfd)Iicf)e ©eftal'ten, bie ftd) üor)Td)tig auf allen üieren

an ber ?0?auer entlang frf)lid)en, über bie fie augenfd]ein*

rief) t)ereingeflettert waren. ?^ür ©olbaten Ijiüt er |Tc nidl)t,

bie wdren wol)l breif^er gewefen; eö mod)ten SO?arobebrüber

ober Sigfwner fein, bie f^eid^en ausgraben unb berauben

wollten.

2Öie it)m burd) ben Äopf ging, ba^ [te jTd) etwaö 2Öert*

öoUeö aneignen fonnten, baß il)m gewiffermaßcn entginge,

üerfd)wanb feine ?5^urd)t, er eilte aui ber 5ür unb jlanb

plo^lid) öor il)nen. (Sooief er fe{)en fonnte, Ratten |te feiner*

lei 2ßaflfen außer ©tocfe, wai and) bie 3(ngft, bie er il)nen

augenfd}einlid) einflößte, ju beflütigen fdjien. 3wei blieben

auf ben Änien öor i{)m liegen, b^ben fle()enb unb abwcl)*

renb bie ^dnbe unb wimmerten, fte bitten feit oielen 5agen

nur ©raö unb (5rbe gegeflfen, er folle |Te um ©otteö willen

einen frifd^en ?eid)nam ausgraben laffn, bamit fie il)ren

junger ftillen fonnten.

„^fui," fagte ber 5:otengrdber, „baö ifl t)üßlid). ©eib

il)r ÜÖerwolfe?"

dx wollte, ffe wdren 2ß6lfc, fagte einer, fo würen fie

nid)t fo üerj^oßcn. I^ie ©olbaten l^atten ibr ®orf abge*
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brannt, fte f)dtten fid) weitcrgeSettcrt, a6cr utcratt wdrcn

JpänUv unb ^dnbe (cer. X)a {)dtten fte ftd) entfci)(offen, bei

ben ^JBurmern an^ufl^opfen; it)re g^rauen unb Äinber mar*

teten brausen im ©tra^engrabcn.

5Benn eö l)erauöfdme, würben fte betraft, fagte ber 5:oten#

grdber, unb beutete nadi bein ^itgcl, auf bcm ber ®a(gen

(lanb unb mie ein 2öegweifcr in bie n)i(bc 50titternad)t

beutete; man fonnte fel)en, ba^ etwaö baran l)ing unb im

^iÖinbe fd)Utanfte. (ixit üor ein paar 5Öcd)en, fagte er, fei

eine ^rau aufö 'iHiat gefIod)ten, weif fte einen ^clbaten,

ben fle im Duartter get)abt, gefd)(ad)tct unb mit i{)ren Äin#

bern öerjet)rt t)dtte.

^unger^,5ufterbenfeiüiel drgcr, fagte ber eine beriOtdnner,

weil eö Idnger bauere. Sac fei überl)aupt il)re ©adie, er

folle ffd) in fein Jpaui einfd)fießen, fo werbe niemanb er*

fal)ren, ba^ er barum gewußt Ijahe. 1^er 5:ctengrdber jogerte;

aber ein unbehuteter 53li(f, ber au^ ben 3(ugen be^ 5!}?anne6

auf it)n fiel, warnte i()n, )Td) ber 55anbe nid)t anö^ufe^en,

fic l)dtten ihn üieUeid)t tro$ feinet ißeileö mit iljven Änüt*

tehi totgefd)fagen. 5öenn fte eö burd)aud wagen wollten,

fagte er, fo wolle er Erbarmen l}aben. (S"6 fei an bem 5:age

ber reid)fle Äaufmann in ber ©tabt ge(lorben, ben tie (BoU

baten oor 5ßod)en alö ®eifel mitgenommen l)dtten. ^ic

@tabt unb 25erwanbifd)aft Ijdtten il)n enblid) mit einer er*

flecflid)en ©ummc auögetojt, aber baö üble 5:raftament mit

junger unb Ädlte t)abe ii)m fo jugefel3t, ha^ er balb nad)

feiner ?Kücffe()r geflorben fei. @ei früher ein itattlidier ?0?ann

gewefen, {)abe aber fTd) felbft nidit mehr gleid) gefehen.

2Ödl)renb bie ?eute gruben, ftaub ber 5:ütengrdber babei,

unfd)lijf)Tg, ob er ftd) in fein Spau^ juvucfjichen ober ben

'iluögang erwarten foltte. @ö wdre hiüuT,, fagte er, bag |Te

baö 5otcnl)emb, mit bem ber Wiann befleibet gewefen wdre,
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if)m gd6ciT, ha |Te thm ja nffeö ocrbanftcn. Vit ?D?dnner,

bie unterbelTfu ben ©arg geöffnet unb ben Leichnam l)crauö*

gerijTen ijatten, pacften ihn unb iüoUten jTd) baüonmarfjen.

©ie I)dtten allein gearbeitet, brummten jTe, fo fomme i^nen

aud) ber Ertrag allein ju. 5ßürben jTe gefaxt, fo würbe

er eö aucf) nirf)t mitgetan l)aben wollen. 2ßaö il)nen ein*

fiele? rief ber Totengräber, |Te liefen fort, o^ne baß ®rab

wieber ju üerfcl)utten, unb er folle umfonjl; ihren T)vcd nad)*

räumen? @r fprang il)nen nad), parfte ben einen herunter*

l)dngenben 3lrm beö 2oten unb bemul)te |Tcl),bie bciben ?Hinge

abjujiet}en, bie ihm am öierten ?^inger fa^en. Ser eine

ber ?0(duner oerfeöte if)m einen ©to^, ba^ er rucflingß auf

ben 33oben ftcl; aber er raffte (id) auf unb [ct)rie jornig, er

»erbe baö ©locfdjen auf feinem 'Vad)^ Iduten, ba^ bie ©tabt

auftt)a(f)te unb fie il)ren ?ot)n befdmen. fftirn ftelen iTe über

it)n l)er, unb eö gelang il)nen, il)m baß 33eil ju entwenben.

©ie fonnten il)m leicl)t ben @arauö mad^en, fagten fte, unb

fid) mit feinem ^^leifd) ben leeren ^aud) füllen; aber au^

d)riftlid)er ^iehe wollten jTe i()n am ?eben laffen unb il)m

fogar ben einen ber golbenen 9\inge überlaffen. ^Dagegen

üerpflid)tete er ftd), baß @rab wieber jujufdjütten unb fTe

unterbeffen in feinem ^aufe i\)v Wia\)i juriditen unb »er*

jel)ren ju laffen, wo jTc am el)eften ungeftort bleiben würben.

^yv crnl)arb öon 5Beimar nal)m feinen ^elm ah unb reidjte

<%J/ it)n einem feiner ^agen mit ber '^ittc, er folle il)m auß

bem 33ad)e, ber jwifdjen ben ^ügeln {)inunterlicf, 2Öaffer

fd)6pfen. 5Ödl)renb er tranf, famen ein paar Offtjiere

l)crangeritten unb riefen üon weitem, ber 2öertb fei aud)

gefangen, nun wdren alle 256gcl in ber ©d)linge. 33ern*

I)arb erfunbigte |Td) nad) ben (5injelf)eiten unb fagte bann,

eß fommc i\\m mc ein 5:raum iwr, ein fold)er ©ieg nad)
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bcm furjlid) crfittenen Ungfucf, reo er frf)on alteö »erforcn

gegeben l}dtte. (5ö fei wirf(icf), alö t)abe @ott bie ^einbe

mit 35(inbi)cit gefrf)fagen. @ie n?dren in guter, geftd)erter

©tednng gewefcn, t)dtten bie 53auern im ©d)Warjn)alb

fampfbereit jur ©teile get)abt, bie i[)nen ^lanfen unbiKucfen

l)dtten frei l)alten fonnen, fo ba^ er ben ÜberfaU für ein

fnfl befperate^ ©turf get)a(ten \)ätH, jumal nad) bem er*

(ittenen großen SSerfuft.

Dberjl: ^atftein erwiberte, eö wdre and) |Td)erIid) 25er#

rat im ©piele gewefen. X}er ^ürftenberg l)dtte nid)t red^t

fefnnbieren moUen, m6d)te fran56fifd)eö @e[b bal)inter

ftecfen.

©ie ritten je^t über ein weUigeö, üen furjen Pannen*

l)etfen burdjfd^nitteneö ©eldnbe, wo n(ö eine ©pur bcö bef*

tigen Äampfeö, ber t)ier (iattgefunben l)ntte, 5ote unb ^cv^

ivunbete lagen. 3(m ü^anbc beö 53ad)e^, \v>oi)in er )Td) ge*

fd)leppt t)aben mod)te, tranb ftd) ein SO?ann mit ber wei*

marifd)en ^elbbinbe am 2(rme in 5obeöfrdmpfen. 2Barum

fein ^rebiger jur ©teile fei? fragte Q3crnharb, bie Zoranen

runjelnb, unb fprang üom ^"^ferbe, um bem Unglijdlid)en

felbjl: beiju)lel)en. @r fniete neben il)m nieber, jltö^te feinen

Äopf unb wollte il)m jn trinfen geben; aber ber fd)iittelte

ben Äopf unb fal) ben Jpcrjog mit einem 5Micf an, ber ju

fagen fd)ien, baö bicne it)m nid^t mel)r. 53ernt)arb fragte,

ftd) über il)n beugenb, ob er fefl im lut{)erifd)en ©lauben

fei unb ob er feine ©unben bereue? ^uv ben ©lauben l)abe

er gefdmpft, ein ©olbner be^ gered)ten ©otteö gegen ben

'^fntid)rijlen,ber^errber^eerc^fd)aren werbe il)mbic ewige

©eligfeit jum ?ol)ne geben. ®dl)renb ber ©terbenbe tic

bred)enben 3(ugen auf baö über il)n geneigte ®eftd)t l)eftete,

betete 53ernl)arb mit fefter ©timme: l^a^ aber bie 2:oten

aufer|^cl)en, l)at and) iJ)?ofeö gebeutet. @ott aber i]t nidjt
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bcr 5ctcn, fenbcrn bcr ?cbcnbigen ®ott; benit jTc (eben

il)m alle.

IBk S)fftjiere jlanben entblößten unb gefenftcn «O^upte^

babci unb warteten, bi^ ber ©olbat yerfd)iebcn war.

„@ö i\i Diel guteö ©olbatenblut gefloffen," fagte 33ern*

l)arb, aU jTe wieber untcrwegö waren, „aber iä) will forgen,

baß eö nid)t umfonft für baö 2?aterlanb gewefen fei." dv

üerftel in crnfle ©ebanfen, bie niemanb jn jloren wagte.

dlun eö wieber aufwärts gingC/ bad)te er, unb er ben ^u^

im @ffaß l}dtte, würbe ?K{d)e(ieu alleö aufbieten, um il)m

bie 5öeute ^u entreißen, '^abei würbe er fid) auf ben 5ßer*

trag jTui^en, ben er, 33ern(}arb, l)atte einget)en miijTen; ob

mit iKecf)t ober Unrerf)t, banacf) würbe er nid)t fragen. IDiefer

jweite Äampf würbe nid)t weniger erbittert fein alö ber,

in bem er eben geftegt l}atte; er würbe unabidffig wac{)fam,

unabtdfjTg auf bereut fein muffen, fonfl würbe feine lixbeit

2)eutfd)Ianb jum ^hidj flatt jum @egen werben. @ö über*

tief fein Spcv^ bittet, wenn er baran bad)te, rvic bie g^ran*

jofen feine 'Bd)vittt begleiteten, um mt bie ^arpi)ien ber

©age auf baö ?0?al)I, baö i^n erndt)ren foUte, l)erunterju*

flößen unb eö felbfl ju öerfd)(ingen. 3?idbt feine ®rf)nlb

fei eö, fagte er |Trf), wenn fein ©treben mißglucfte, fonbern

bie feiner 33futöücrwanbten unb Si)?itfurfien, bie it)n im

(5tid)e ließen, befd^rdnfte ©icl)erl)eit bem Strubel be^Äriegeö

oorjiel}enb.

2(m folgenben 3)?orgen würbe ein 2)anfgotte^bienjl auf

bem (5d)ladf)tfelbe abgel}alten. (5ö war ein milber 2ag;

bie ?uft fcl)mei(i)elte ftd) gctinb me ber ^elj junger 5iere

über bie r6tlid)braunen ©pi^en ber 3Sdlber, über baö jer*

tretene @raö, über bie 5:ürme öon 9\t)einfelben unb tie

fnienben ©olbaten. dlad) ber ^rebigt )limmte ber @eift=

lid)e an: @iuc fefle 5>urg ifl unfer @ott, unb alle fangen
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mit; bic 56nc marfrf^icrten mie ctfcrnc .^ricgcr gegen baö

?5?orbfeuer einer feinblid)en ^Batterie.

33ern[)arb bad)te an üiefe ©tnnben feiner Äinbi)eit, menn

feine öerjlorbene SD?nttcr, üon mand)(xki Unbill bebrdngt,

namentrid) burcf) feinen ini^tranifd)cn unb l)errfd)fücf)tigen

Dl)eim unb$Bonnunb5ot)ann@eorg,a(öfd)6pfe |TeÄraftbar==

an^, bie^ iiet angeflimmt, nnb me bie flarfe, bnnfle (Stimme

feine fd)tt)ad)e, fdjmanfenbe mitgetragen l)atte. (5r glaubte bie

gei(lgeworbene ju oerneI)mcn, wie fteau^ ©otteö^Oc^'S^n f)er#

üorqneUenb ftd) »ieberum mit ber beö begnabeten @ol)neö

vereinte, nnb ordnen be^ ^ntjncfenö fliegen in feine '^ugen.

3u bem 33anfett, burd) n)ctd)e^ ber (Sieg gefeiert würbe,

waren and) mit 5(nönal)me (Speerreuterö, ber aiö Über*

Idufer be{)anbe(t würbe, bie gefangenen £)fftjiere gelaben.

(SaüeÜi er{)ieft feinem Stange unb (Staube gemd^ ben (5f)ren*

pla^ an 3>ernl)arbö (Seite, 3ot)flnn oon ®crtt) unb '^(brian

(Jnfeüort fa^en il)nen gegenüber. ?(uf 5öern()arbö l}6fnd)e

(^rfunbigung, ob bie .^erreu mit Unterfunft unb 9?erpflegung

jufriebcn wdren, antwortete (Saoelli, wenn jTe nur an il)re

eigene 53equemtid)feit bdd)ten, fonnten )Te ftd) nid)tö 53efrere6

wunfd)en, alö jeitlebenö 33ernharb^ ©efangcne ju fein, ganj

abgefet)en baoon, ba^ fe(b|l: öerfud)te (Sofbaten öon einem

fo(d)en .gelben nod) lernen fonnten.

X)ieömal l)dtten fie t)auptfdd)(id) lernen fonnen, ®(ucf ju

l)aben, fagte 33ernt)arb Heben^wurbig; er f)abe felb|l auf

fofd)en (Sieg nid)t geredjnet.

5ot)ann öon ®ertt), ber unmutigen ©e(Tditö auf feinen

Heller geftarrt l)attc, warf einen grimmigen 53(irf auf (Sat>el(i

unb fagte, baö wolle er wol)l glauben; aber wai ber ^erjog

©lud nenne, ijei^c auf il)rer (Seite ?ottcrei.

SD nid)t bod), fagte ©aüelli fpottifd), ©ertt) fei ju ijart

gegen iTd).
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3a, t)avt fei er gc^cii \id), ftcl tiefer rafd) ein; aber an*

berö aii <BavicÜi meine. 3(Iö er ju ?(ug^6urg baö ^anb#

brieffein teö Äaifcrö erl)atten t)abe, ber «O^i^jog »on '^eU

mar jiele auf feie ofterreidiifd^en 5ßor(anbe, bo t)abe er jtd)

gerabe bie Äuget b^t-fl^^^ff^nfit^^n I^^iT^n/ t)ie il)m nod) üom

»ergangenen 3cibte b^r binter bem D\:jve geftecft \)abe. Der

oortreffIid)e ^ßunbar^t t)abe gefagt, er bürfe bdUibe nicf)t

jum^eere gel)n, beüor bie^Ißunbe auögef)eift )ei, fonft fonne

ber Söranb l)ineinfd)fagen unb gar ein tcblidbeö @nbe er*

folgen; aber er b^be geantwortet^ folange er ?eben t)abe,

»olle er eö für ben Äaifcr einfe^en, bie 5öanf i)alte ®ott.

.^erjog 33ernbarb^ Diöfretion unb Sapferfeit in @t)ren,

bjätte man feinerjeit auf it)n, Sobann üon ^ertt), gel)6rt

unb ibn ben ?auffenburger ^a^ oerftdrfen TafTen, fo würbe

it)n ber v^erjog nid)t b^ben nebmen fonnen; aber man b^be

leiber bem ©rafen öon ^urflenberg nadjgegeben, ber nid)t

gewollt \)ahe, ba^ ibm ein braüer beutfd^er $0?ann auf bie

Ringer fdbe. ^ie fie bann tie fd)6ne 23iftoria baoonge*

tragen l)dtten, ba^ fei ja jebermann befannt, unb wie ber

>Oerjog üon ©aoelli jTd) nad) ?Hbfinf<^tben gefegt l)abe, alö

fei ber35raten nun gar unb braud)e nur gefreffcn ju werben,

©aöelti werbe ftd) wobl erinnern, wie er, Sobann »on 2ßcrtl),

nod) am ^Borabenb gewarnt unb baö Unglürf öorau^gemalt

babe; ba ibm aber nur eine fpi^e 5(ntwort juteil geworben

wdre, t}abe er ta^ Wlaul jugeflappt unb gefd)wiegen.

9?un, wenn 2Bertl) an tie <Bad)c rö^rc, fagte ©aoelli

fd)arf, fo wolle er \e^t bemerfen, ta^, wenn 5Öertl) fein

iöebenfcn gebübrlid) öorgebrad)t t)dtte, er einen Äriegörat

berufen haben würbe, um tie <Bad)c ju unterfudjen. I^aö

babe 2ßertt) aber nid)t getan, fonbern obne 53egrünbung

gegen feine '.^fnorbnungen gemurrt, voa^ er natürlid) nid)t

bead)tet l)abe; benn wenn er SGBertl)^ ^Öiberfprud) unb
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SDrummen immer regarfcicren ix'ollte, fo würbe er nidjt einen

<Bd)xitt üor ben anbern fej^en fonnen. äöertl) ilemme \id)

gegen aiic^^ »erberbe alteö burd) feinen Ungel)orfam, unb

bem ?Hed)te nad) t)dtte er, ^atidii, fcf)on ganj anber^ mit

il}m üerfal)ren burfen. 2ßertl} fei ol)ne()in beim Äurfurjlen

nid)t gut angefd)rieben, weil er nur feinem eigenen (lorri*

fd)en Eilten nad)ginge unb ben Ärieg wie ein ?^reibeuter

mit ©treif- unb Dtaubjugen betriebe.

2öenig(lenö fei er nod) nie baüongelaufen, rief Üßertf).

^er5og53ernt)arb felbfl foUe bejeugen, ob er je feinen ?Kucfen

gefel)en \:}httc.

dldn, niemals, ladete 53ernl)arb, au^er hei ber geftrigen

2(ffdre.

3(ud) ©aöelli Iddjelte. dx t)abe geglaubt, fagte er, Äa*

üaliere mad)tm i\)xe (Streitigfeiten untereinanber mit bem

(5d)werte au^, nid)t in @efeUfd)aft mit ber 3unge.

X)ie 2[l?at)nung (ajTe er ftd) gefallen, rief 3öert{) auf*

fpringenb laut unb t)i$ig, er fei auf ber ©teUe bereit, bie

<Bad)e auöjutragen.

dlid)t ot)ne ®pett fagte 53ernt)arb, er mufTe bie .^erren

erinnern, ba^ fte augenblicfüd) feine ®d)werter i)dtten, unb

waö i\)n betreffe, fo fei er frol), bie Urfad)e ju fein, tk jwei

fo auögejeid)nete ©enerak oerl)inberte, ii)x 33(ut ju öer#

gießen. 2öertl) fe^te jTd) »ieber, unb baö SWat)^ nat)m fei*

neu Fortgang; aber ber 5Öein brad)te feine 3^r6l)(id)feit,

fonbern ert)i^te nur bie üorl)anbene ^ut unb 9\ad)fud)t.

[aoelli t)atte |7d) oon «O^^jog 33ern()arb erbeten, in ?auf=

fenburg bleiben ju burfen, wo er einige Q3ejiebungen

\)attc, unb benul^te biefe, um ju entfliel)en. X?ie beteiligten

^erfonen, mel)rere ^riefler unb eine 3^rau, lie^ 3?ernbarb

auft)dngen; fonfl, fagte er, würben bie in ^ariö auögeflreuten
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^erleumbungen, aU untert)anble er mit bem Äaifer unb

fei bie %iü(i)t mit feiner Q3en)iUigung gefd^ehen, 9?at)rung

crl)aften.

Sa^ e^ beö Äaiferö 5Öunfcf) war, fid) mit 5Öernl)arb ju

oergleicK^en, ging au^ einem 35rief l)erüor, ben <Bax>eiii auö

^eilbronn, \vo\)in er fid) gemanbt liatte, an ben ^erjog

rid)tete. (5^ liege einmal in ber menfrf)Iid)en DIatur, bie

g^reit)eit ju lieben, begann «Saöelli, bamit werbe 5öernl}arb

eö gewi^ entfcf)ulbigen, ta^ er ftd) ber ®cfangenfci)aft ent#

jcgen t)abe, (5r wolle ftd) ber erlangten 5reil)eit jn 33ernl)arbö

2Bol)l bebienen, inbem er ben gerieben jiinfd)en ihm nnb

bem ^aifer »ermittelte. SÖeiter fd)rieb er, wie fd)abe eö

fei, ba^ ein fold)er ^elb feinem 2>aterlanbe entfrembet

würbe, nnb bajg ber ^aifer, wenn 53ernl)arb geneigt fei, it)n,

©aöelli, mit ber g^ortfiihrung ber 2Sert)anblung betrauen

würbe.

33ernbarb war entrüflet, ba^ ber meineibige Italiener

an it)n ju gelangen wagte, nnb baoon abfel)enb, rvie t)dtte

er eben |e$t an gerieben benfen fcnnen, ba baö ®tÄrf fid)

il)m wieber jugewanbt hatte? 3(llcrbingö wnrbe er balb

inne, ba^ bie (Eroberung öon 33reifad) groge (&d)wierig*

feiten t)aben würbe; benn er verfügte über jn wenig Gruppen,

alö ba^ er bie 3uf«l)f öon SSorrdten burdiauö l)dtte oer#

^inbern fonnen. Dbwot)l er bie ®d)war5walbpdfTe befegt

f)atte, gelang eö @6g, auf Umwegen baö Äinjigtal ju er#

reid)en unb Lebensmittel in bie Stellung ju werfen, woburd)

bie 2fuöfTdit, fte burd) junger ju fdincller Übergabe ju

jwingen, fdiwanb. Ungcbulbig unb uiebergefd)lagen öer#

weilte 33ernt)arb in 9?euenburg, aU it)m in ber 3(nfunft

@rlad)S 5;roft aufging, tiefer t)atte, alS bie eöangclifd)e

@ibgenojTcnfd)aft f\d) ibfterreid) ndl)erte, feine ©taatödmter

niebergelegt, um fld) 33ernt)arb gauj anäufd)ließeu, ba bie
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jcfiiitifrf)e ^oHtif feiner ^eimat ftd), mc er fagtc, mit fei*

nem ©emiffen nid)t »ertrüge.

33ernl)arb empfing i\)n frol) unb banfbar; folange er lebe,

üerftc{)erte er, fotle (Jrfad) bicö l}elbenmiitigc Dpfer nid)t

bereuen. 5Öaö er befTlic nnb »ermoge, get)6re bem tapferen,

treuen Cfftjier, ber fein ©Iiirf auf il)n baue. <5r |le()e fd)on

auf ber <BdmcUe feinet 5raume^; wenn ^xantveid) nur

einmal bie oft )üiebert)Drte Sufage erfüllte unb i[)n »ertragt*

gemdi5 unterftui^te, fo wdre baö @lfa^ fein.

(Jrlad), feinen großen ^unb fd)ief jiet)enb, bebarf)te ftd).

33ernl)arb miffc ja 5Befd)eib, fagte er, er fei für ^ranfreid),

meil g^ranfreid) miber ©fterreid) fei, übrigen^ fonne er eö

nid)t gut mit ben ^ranjofen unb bürfc eö nid)t auf fid)

ne()men, etn^aö bei it)nen auöjurid)ten; er fei ju grob unb

ju gerabe, t>erflet)e fid) nidu auf bie ©aufelei unb ®fei^*

nerei, bie bort im ©d)n.>ange fei.

I5agegcn wanbte 53ernt)arb ein, aH Q3erner flel)e (ivlod)

bei ben ^ranjofen in l)ol)em 3(nfel)en, niemanb mürbe il)n

leidet üor ben Äopf flogen, '^a^u fomme, bag er, 33ern#

l)arb, nur@rlad) wertraue, fid) nur il)m ganj eroffnen würbe,

unb ba^ (iviad) beöt)alb, weil er genau miffe, worauf e^

anfdme, mel)r alö ein anberer auörid)ten fonnte.

©0 öon 33crnl)arb gebrdngt, erfldrte ftd) @rlad) bereit,

in feinem 2(uftrage nad) ^ranfreid) ju gel)en, unb lie^ fid)

neben ber fd)riftlid)en 3njltruftion burd) 53ernl)arb münb*

lid) yon allen feinen libfid)tcn unb 5Öünfd)en unterrid)ten.

^€ fei nid]t bamit getan, erfldrte Q3ernl)arb, ba^ il)m

frans6ftfd)e Gruppen gefd)icft würben; barauf fomme e^ an,

ba^ bie ^ilfi^yolfer feinem C'berbefcbl untcrftellt würben.

Ädmen fte unter einem 'v>lufül)rer üon bol)er ©eburt nnb

(Stellung, ber ftd) it)m nid)t untcrorbnete, fo erfd)wertc baö

feine Operationen, l)auptfdd)lid) aber fonnte ^ranfreid) ba*
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burd) feJblldnbigen 2(ntci( an feinen Eroberungen gewinnen,

woburd) atte feine ^Idne oernid)tet mürben.

(Sriadf) nicfte. 3(uö bem ©runbe würben fte eben baranf

be|lel)cn, meinte er.

(5ö fei öon dn^erfter 2Öid)tigfeit, fagte ber «O^tjog. @r

burcf)fcf)aue ooüfommen, worauf fte t)inauö wollten. ®ie

bdd)ten il)n aU einen @6lbnerful)rer mit einem 5;rinfgelb

ju oerabfd)ieben.

„3a, mit einem gepulverten, baö man in ben 2ßein fd)ut*

tct," fagte (Jrfarf) fad)enb unb ftd) hk ^dnbe reibenb, „ober

mit einem fpi^en, baö ein 53anbit überbringt."

93ernt)arb faf) il}n grc^ an. „®ie modjtcn wot)I," fagte

er, „aber ha^ trauen fTe |td) nid)t."

@rlad) tad)te nod) immer. „9?ein, ba^ finb Rolfen," fagte

er. 2Öe(fd)e ^raftiten waren ba^, in ^ranfreid) glaubten

fte alleö mit i^rer ^fiffigfeit unb Uberlegenl}eit auöjurid)*

ten. 2Öie benn nun eigentfid) 53ernl)arb^ 25ertrag laute?

33ernt)arb flagte, ba^ and) in bem neuen SSertrage 3wei*

beutigfeiten unterliefen, rotii ^ranfreid) fld) eine 5:ür für

feine ®elü|le offen (äffen wollte. X'aö Elfa^ fei il)m jwar

flar jugefprod)en; aber fte wollten 53reifad) nid)t jum (5lfa^

red)nen, unb ot)ne ^öreifad) fonne er bod) baö Elfa]^ nid)t

t)alten.

©enn er e^ nur erft l)dtte, fo jweifle er nid)t, fagte (5r*

(ad), baf 5Öernf)arb eö fe|lf)alten würbe.

Tia^ muffe er aber and), fagte 33ernt)arb, ber aufge)l:anben

war unb unrul)ig auf unb ab ging. (H)c man it)m nad)fagte,

ba^ er baö uralte beutfd)e 9\eid) jerfiücft unb an bie g^rem*

ben oerfauft t)dtte, lieber wollte er tic l)immlifd)e ©eligfeit

v»erfd)erjen.

9lun, nun, beruhigte @rlad), fo f)abe er eö ja nid)t gemeint.

55ernt)arb inbeffen rebete in feiner (Erregung weiter: ©o
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[)dttc er bie .0^«^^ baüon ia^cn mufiFfn! So wdre baö

(5lfa^ ja betJer bei iDftcrreici) geblieben.

l:)a^ motle er benn bed) nid)t fagen, meinte @rlacf) (angfam;

bie fvanifd)e ^enfefei unb ®d)iamperei fei bod) bie drgjle.

33ern[)arb fd)ntte(te l)eftig ben Äopf, wdf)renb er fort?

ful)r auf unb ab ju gel}en. I^a^ laiJe er ba{)inge)leUt fein,

fagte er; er woUe nid)t SSerrdter bei ben X5entfd)cn t)ei|ien. (5r

miiffe unb muffe baö (Jlfaf fefi()alten. 2ßenn er eö fid) je$t ent#

reiben lie^e, wdre eö auf emig »erforen. CJrlad) muffe it)m

l)elfen, menn er fein ^reunb fei.

ÜBa^ er fenne, woUe er für 33ernbarb tun, t)erfprad) @r*

lad), er n)ünfd)te nur, ba§ er bejfer baju taugte. Xie eoange*

Iifd)en (*ibgenoffen fonnten \id) feinen lieberen 9?ad)bar ivmu

fd)en afö einen fo reb(id)en beutfd)en ?^ür(len n^ie ^ernl)arb.

„3a, mein ^crj ifl reblid) unb beutfd)," fagte 5Öernl)arb,

inbem er |Td) bie ©tirn trocfnete, „baö fdwore idj bei@ott."

®o werbe @ott it)m aud) beirtel)en, fagte @r(ad).

(5rft im 3uni crt)ic(t ^ernbarb d7ad)xid}tm »on @rlad)

auö ^])ari^, bie nid)t günftig lauteten. (5ö laffe jTd) alleö

übel an, ijie^ eö im Q!>rief, an ^6flid)feit fel)Ie e^ nid)t, ]ei

aber nid)tö bal)inter. ^a^ fte 5;ruppen unter feinen Dber*

befet)! ftelten würben, muffe ftd) 53ernbarb au6 bem (Sinne

fd)lagen, fie fpreijten fid) gdn^lid) bagegen unter bem isor*

tvanbe, bie ^ranjofen vertrügen |Td) nid)t mit ben X)eutfd)en,

rvcid)c ju grob unb unge(Tttet wdren. 2(ud) beftdnben |Te

burdniuö barauf, bie J?anb auf 53reifad) ju fegen, frcilid)

nur bi^ jum ^rieben6fd)lup, wo |"ie alleö jurücfgeben woU*

tcn; aber e^ wiffe mol)! jeber, wie baö ju öer|'^el)cn fei. 25te

3efuiten bdtten jurjeit baö Oberwaffer in ^ranfreidi, er

fpieU eine fd)Ied)te ^igur bajwifdKn, wolle jebodi au6l)arren.

I^a^ 3al)rgelb, ha^ lle il)m l)dtten anl)dngen wollen, l)abe

er unter SSorwdnben mit guter ?0?ienc au^gefd)lagen.
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S^erbujlert bitrrf) bfcfc ?0?itteifungen bcfanb ffcf> 5Öernbarb

in feinem Ouartier ju 9?euen6urg, aH i\}m ein SOiann ge*

melbet würbe, ber nm 2(ubienj nad)fnd)e; er gebe öor, ^cff*

mann jn I)ei^en unb an ben ^erjcg »on bejTen trübem
mit n?id)tigen 3(uftragen abgefenbet 5U fein.

Da^ t)dtte er freitief) nid)t erwartet, fagte ^ernt)arb, bem

baö ^lut in^ @e|Td)t fcbo^; eö ttjife jeber, baf er nirf)tö

mit feinen 33rnbern gemein tjabe,

Db er baö bem ^offmann fagen foüe? fragte ber met*

benbe Sfftjier.

5a, fagte Q3ernl)arb, eine Slubienj fcnne er ibm nidjt ge*

radbren. 3(ber, fugte er f}inju, er foüc n?ob( gel)aften tüer*

ben, nid)t geringer aH bie ©efanbten i^on ^ranfreid) ober

oon ®d)n)eben. Unb menn er chvai (2d)riftlid)cö für il)n

bdtte, fo foüe er eö abgeben.

^ai l^atte ^offmann in ber lat, nnb 33crnbarb fd)icftc

jtd) nod) am fefben 3(benb an, e^ ju lefen.

(Sie fennten e^ nod) immer nid)t glauben, fo etwa fd)rieben

bie tt)eimarfd)cn ^erjoge, ba^ bie alte bruber(id)e fiebe

gdnjiid) 5tt)ifd)en il)nen ^erriffcn ffin foUte. SDiit ©d)merjen

empfdnben jTe eö, ha^ il)r eigner 53ruber eö fei, ber ben

ebfen, üie(ern)ünfd)ten ?^rieben, nadibem man iijn fd)on am
3ipfe( ju faffen geglaubt, miebcr auö bem ä>aterianbe üer#

fd)end)te. 3(d), wenn er jTd) bod) bie allgemeine 9?ot woUte

äu ^erjen gehen (aflfen! ©ie l)dtten i{)r fleineö ?anb glurf#

iid) auö ber X^rangfaf geftenert, nun aber, ha fie ju feiner

(5rl)artung um bie 33efe()nung ju gefamter^anb beimÄaifer

nad)gcfud)t l)dtten, erl)ebe jTd) alö ^tnberniö, ba^ er gegen

ben Äaifer in ^öaffen ftel)e. @r foüte i>od\ ben Unnatur*

lid)en S^ienfl bei ben ^einben beö 9\eid)ö aufgeben unb fid)

bem SSatertanbe iüieber juroenben.

3(r^ er baö lange ®d)reiben gelefen tjatte, jlu|te Söern*
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l)arb bcn Äopf in bic ^anb imb (larrtc in bie fliübrennen*

ben ^ißad)öferjen, bte üor il)m auf bem 5ifd)e flanben, wdt)renb

3clangerjelicbcrgcrud)e inö offene ^enfier fliegen. 2öot)[

mod)ten fte feiner benfen in ber ^cimat, l)atte er it)rer bod)

aud) nid)t »ergeffen tro^ il)rer Untreue! @inft l)atten )Te

jid) ^cilig untereinanber öerfd)n)oren, baö ^d)TOert nid)t

rul)en ju lafTen, biö ffe Freiheit unb ©tauben unb SSater?

(anb gerettet bdtten; n^aö für l)ol)e Traume l)atten |Te mit*

einanber getrdumt! 3(u^ (yiferfud)t, weit er it)m bie erfte

©teile im Jpcex md)t gönnte, hatte ^ßilbelm il)m Steine

auf ben 2ßeg gemorfen; unb wie balb b^tte er bod) »er*

jagt, mc balb fid) aller beroifd)en Hoffnungen begeben!

@ie l)atten beibe bcn ©toff jum ^elbt)errn nid)t in jTd),

Weber ®ill)elm nod) SrnjT, ber gute, reblid)e; aber wenn

er fte beöwegen nid)t m\'^ad)tete, warum mißgönnten fte il)m

bcn 9kl)m, baö ocrlaffenc 53anncr l)od)jul)alten? ^arum
wollten fTe it)n in bie ©umpfe il)reö g^rieben^ hineinjiel}en?

2(lö ob ihn nid)t and) nad) '^-rieben »erlangte! 5(dv wenn

er bie Dual unb baö lieber einmal üon ftd^ werfen fonnte!

ÜÖenn er einmal mit feftem, einigem ^erjen fd)lafen fonnte!

3n feinen fingen, bie bad 2Öad)ö öon ben Äerjen hinunter-

tropfen fahcn, flanben ordnen. <Beit jenem l)eiligfrol)en

Ojlermorgen üor üier 3al)rcn t)atte er 2öeimar nid)t mel)r

gefet)en; wai fiir Snttdufd^ungen, (Entbehrungen unb dv
niebrigungen, wai^ fiir eine lange fdiwarje dtad)t hatte er

feitbem burd^fdmpfen mufTcn, bereu (Eube er nod) nid]t fah!

SOöaö würbe er geben in biefem^fugcnblicf um einen 33ruber*

t)dnbebrucf

!

9lafd)er unb reid)lidier (l:iirjten bie 5;rdnen aui feinen

fingen. @ö wdre bod) gut, bad)te er, baß fte ben ^offmann

ju ihm gefdiicft hdtten. (5ö war wie ein ^seildienhaud) au^

feinem Äinbergarten in biefer falten, wilben, grauf'amen

319



Sinfamfeit. Uiib üor alten XJingen gaben it)m feine Sßruber

@elegent)eit, jTrf) öor il)nen unb aller 5[ßelt ju red)tfert{gen.

®ie unb üiete mit il)nen mod)ten benfen, ba^ er um eine^

franj6ftfd[)en 3at)rgelbeö njegen ober auö ?ufl: an jügeüofen

3(6enteuern im Äriege öerl)arrte, ba^ er au^ finbifd)em 'Zxo^

unb @igenfTnn beiä Äaiferö @nabe jurucfflie^e. Da^ fonnte

er il)nen nun au^reben; benu e^ war il)m nid)t g(eid)guftig,

maö jTc bat)eim öon it)m barf)ten. Um beö beutfdf)en Sater*

(anbeö wiUen fdmpfte unb litt er; fo foUten bie ^eutfd)en

feinem 9?amen nid^t flurf)cn.

3n ben nad)[ten 2agen befcf)ieb er ^offmann, ber über

bie ©inneödnberung t)od)erfreut war, ju ftrf). 3?ad)bcm er

ibn im 53cifein mel)rcrer l)ot)er Offtjicre empfangen \)atte,

lub er il)n allein ju feinem läbenbeffcn ein. „@r ijl grau

geworben, feit id) 3t)n nid)t gefeljen f)abe", begann ber^Ocr^

jog freunblid) ba^ ©efprdd). „X)aö 2(lter unb bie Sorgen,"

erwiberte ^ofmann. „Wicin 9\ucfeu i)t frumm unb ber

öon ducr gürjllid)cn ®naben ijl ftarf unb gerabe geworben."

„5Öer tt)ci^?" fagte 33ernl)arb. Sßielleid^t würbe «Ooff*

mann it)n bennod) überleben. Ärieg unb 5ob fdßen auf

einem ^ferb.

„5iBellcn @uer ^urfllidjen ©naben bcnn ewig Ärieg

ful)ren?" fragte ^oflrmann.

„2Öenn id) iijn mit (Jbren cnben fonnte," fagte 33eru*

l)arb, „fo tdte id^^ nod) [jcnte."

„Hd), in (5t)ren!" fagte .^offmann, nad)bem 33ern{)arb it)m

erlaubt l)atte frei ju reben. 3a, bie ©ottin ^öellona würbe

gcwi^ einen Lorbeer um feinen ^elm winben. 3(ber ob

nid)t ^afer unb 3Öeijeu, öon treuen beutfd)en 3>auern ge*

fdt, ibn reid)er mad)en würbe alö baö welfdje Üleiö, baö

bod) einmal borren mu^te?

?orbeerbldtter! antwortete 5Bernt)arb; ja, ba^ wdre frei*

320



lief) eine unfrud)tbnre 53eute, unb man bürfe i()n n)o()( einen

t)od)fal)rent)en Starren fd)elten, n)enn er ber nad)jagte. Um
fo(d)er miUen mnrbe er nid)t 9lul)e unb g^amilie, ja feinen

e()rlid)en 9?amen geopfert l)aben. (5ö gef)e ja um ben reinen

©tauben, um bie ?^reit)eit bcö iKeid)eö, um bie ©ro^e feined

.^aufe^! Db benn bie 53ruber üergeffen l)dtten, warum er

Ärieg fu()rte?

(Sie tt)dren be^njegen beforgt, fagte^offmann, n)eil33ern*

t)arb in franjc)Tfd)em Sienft (lel)e, unb ?5^ranfreirf) eine ta>

tl)olifd)e iO?ad)t fei. @6 liefen ja and) tdglid) 3fitungen

ein, tt)ie bie frommen 33efenner beö ©oangeliumö in ^ranf?

reid) miß[)anbelt njurben.

@r in franjejTfdjem 2)ienft! fut)r 55ernt)arb auf. @r, ein

freier !Keid)^für)l, ber uralten fdd)[tfd)en Äurfurflen @nfel!

9^ein, er (lel)e fo wenig im X)icnfi Äonig ?ubtt)igö, »ie er

je in ©uj^ao 2(bo(fö 2)ienfi geflanben l)dtte. C^r fei frei,

frei wie irgenbein 2)?onard) ber (^rbe! 5Öarum foüte er

bem Äonig oon ^ranfreid) nid)t einmal einen fKeiterbienjl

tun? 2)aöfelbe l)dtten el)ema(^ ber ^"Pfalsgraf unb ber ^er==

jog üon 3(nl)alt getan. ^ranj6fifd)e6 @elb gegen beutfd)e^

33Iut, baö fei ber vOan^ef« ®d)mdl)lid) genug, ba^ man eö

im 3(uölanbc muffe fudjen gel)en! I^a^ bie beutfd)en ?^ür|len

eö lieber für 3Öol)lleben unb fdjöne Äieiber oerprajgten.

^aö feinen furrtlid)en ^^ruber, ^erjog 2iBift)elm, betreffe,

fagte .^offmann, fo fonne er für gewif} bezeugen, ba^ ber*

felbe oft ben ^iÖein auf feinem 5ifd)c nid)t bc5al)(en fonnte.

traurig genug! rief JÖcrnt)arb. Um fold^eö 33ettelbafein

oerfaufe er fein ©ewiffen! Um mit Sagen yerfd^ulbeteö

Q3rot effen ju fonnen, fet)e er ju, wie ber Äaifer feinen

©faubenögenoffcn baö papi|tifd)c 3od) aufjwdnge! ^Icih^

rnl)ig, wenn ganj ®d)wabenlanb in bie babi)lonifd)e @e*

fangenfd)aft mufff! ^T/ 53ernl)arb, wolle nid)t rul)en, bi^
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baö getretene 2)eutfd)lanb fein ^aupt metev frei erl)eben

fonne!

3(rf), unb njenn ftc nun allefamtbaruber^ur ®rubeful)ren,

fenfjte ^ojfmann.

„dlüx nodj wenige @d)ritte!" rief 53ernt)arb mit bli^en*

ben 2(ugen. „dlnx nod) ein @d)ritt fet)(t! S^abe irf) er)l

meinen ^\i^ auf 33reifad) gefe$t, fo i(lt eö errungen; unb

baö 3al)r fott nid)t oergel)en, biö eö errungen ijlt."

2)aö wdre freilief) eine gro^e (£>acf)e, fagte ^ojfmann, bie

33ranen t)od) 5iel)enb. Qlbev leiber fei |a ba6 S1fa^ fd)on

an g^ranfreid) üeri)anbelt; e^ n)urbc jTd) 33reifad) nid)t gut*

willig nel)men laffen.

„SO?it gutem ober bofem 2Öillen," fagte 33ernt)arb, „eö

mu^. üBo mein @d)n)ert l)errfd)t, bin id) .^err."

•Ooffmann betvad)tctt 53ernl)arb geruljrt unb bemunbernb.

>Da er il)n al^ 5öuben gefet)en t)dtte, fagte er, ein wenig

^lump unb oerfd)lojTen unb ol)ne (^quilibrium, l)dtte er nid)t

gebad)t, ba^ ein foldjer^elb auö il)m werben würbe. (Jinem

fold)en ^ürflen gegenüber burfe er baö 9}?aul nid^t auftun.

33ernl)arb reid)te it)m bie ^anb unb fagte, ein fo treuer

unb reblid)er X>iener feineö ^aufe^ folle ungefd)eut feinet

v^erjenö ?0?einung auöfpred)en. @r fei nur falfd) unter*

rid)tet, nid)t boögeftnnt, baö wiffe 53ernl)arb wol)l. SOtan

fel)e it)n, 5Bernt)arb, im '^cid) für einen g^reibeuter unb

^riebenöftorer an. (5"r fei ber le^te coangelifdje ?^urft, ber

gegen bie pdpjllid)e Sprannei fed)te, unb t)abe alö fold)er

einen l)arten ©taub. 3lber @ott \)abe ben fleinen Damt
gegen ©oliatt) flarf gemad)t, barum öerjage er nid)t. ^iBenn

er ^reifad) l)dtte, (let)e er fefter ba, aU juoor Äonig ©uflaö

in 9)?ainj.

SOJit @u(laö 3lbolfö ?auf folle iöernl)arb ben feinigen

nid)t öergleidjen, bat ^offmann, ba^ fei ein ubleö Omen.

322



„®ir aef)en tu ®otteö Spant/' fagte Q3crn()arb. ^off*

mann nicftc. dv fdt)e nun )i)ül)( ein, fagtc er, ba^ eö aüju

üermegen fei, beö^eqog^ i)üt)en ©ebanfcn folgen ju n)oUcn.

Sod) fei tl)m bange nmö ^eq. Da^ arme 2)eutfcf)(anb fei

ja in ®runb unb 53oben geflampft; waö [)nlfe bcm 3L5o(fe

®(auben unb ^reiljeit, tücnu eö «Onngcrö jlerben mu^te?

I^a^ 2öort ®otteö fei ber 6e(le 5rut)(ing, erwiberte 33ern*

l}arb; baö werbe fdjon neue (Siaaten feimen (aflfen.

»ic umftdnbtid) ber Sfrjt aurf) bem ^rofeffor 53efoIb in

3ngoIjiabt flargemacl)t t)atte, ba^ er jlerbcn muffe,

wollte er eö bod) nid)t glauben. 5Öenn er nur baöfelbe ^ulüer*

lein befommen fonnte, fagte er ju feiner ^rau, ta^ i()m

friil)er fo gut getan bdtte, fo würbe er gleid) gefunb werben;

aber baö auö ber S[)?ol}renapotl)efe fei nid)t baö rid)tige.

9?un, erwiberte bic ^rau, fte wolle je^t einmal in bte

l*6wenapotl)efe gel)en, üieEeidjt wdre eö ba aufzutreiben.

Unb bann folle fie ben 2)oftor nid)t wieber ju ii)m l)erein?

lafTen, fut)r 33efolb fort, fo üicl I>umml)eit muffe einen ja

franf mad)en. I5er l)abe gewi^ einen ^>ertrag mit bem

2;otengrdber.

3n Stuttgart unb Tübingen wdren bie ?eute freilid)

anberö, feufjte bie g^rau.

33efolb fpurte bie 3(n5uglid)feit in il)rem ^one unb war

pcinlid) baburd) berül)rt. ?(n bie fd)wdbifd)e I5umml)eit

wdren fte einmal gew6l)ut gewcfen, fagte er. Unb nun

m6d)te f\c bod) fd)ncll in bie ?6wenapott)efe ge()n unb baö

^pülöerlein l)olen, fügte er binju.

3llö er bie gute traulidje ©eflalt burd) bie 2ür üerfd)win*

ben fal), wollte er il}r nadjrufen, baiiJ fie lieber bei il)m

bleiben follte, benn eö fdjwamm il)m plo^lid) bunfel öor

ben klugen; aber er brad)te bie ©timme nid)t t)erau^, unb
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o^Uid^ naci)t)er erfdjien itatt il)rer ein Sefuitenpater auf ber

(gd)tt)eUe, ber tl)n, feit er txant voav, i)äüfiQ befud)te.

dlün, fragte ber ^ater, inbem er ftcf) an 33efo(bö 33ett

fe$te, ob 33efoIb tt)ot}I vorbereitet auf ben .^intnier fei?

3e$t fonne er fid) in SOZu^e ba^ t)oct)5eitIicf)e ©eroanb an*

legen, in bem er jur emigen ^reube einget)en füllte.

(5in St)ri(l:, fagte 33efelb mit efwa^ ungebulbiger ©d)drfe

im 5on, muffe jeberjeit vorbereitet fein. 3m ©runbe be*

burfe eö mel)r ^Vorbereitung jum ?eben al^ jum 2obe.

3a, fagte ber 3efuit, baö fei ein tiDal)reö unb tief|mnigeö

5Öort, tt)ie man eö öon einem fold)en @elet)rten unb 5iBei*

fen erwarten fonne. (ii laufe aber aud) ein flein wenig

^dufd)ung mit unter, inbem man {id) nad) menfd)li(i)er

93equemlirf)feit baö Sterben ju obent)in ausmalte, ^an
müifc bocf) üorl)er fein Jpau^ bejlellt l}aben.

9?aturlid), fagte Söefotb, baö fei alleö in Orbnung, fein

5e|lament l)abe er Idngjl: gemad)t.

©0, alfo mit 33rot unb Äleibung unb fleifd)lid)er 2Bol)l*

fal)rt l)abe er feine ^rau öerfel)en, fagte ber ^ater; wie er

benn aber för il)re Seele geforgt t)abe? £)b il)m babei

fein l)d^lid)er 50Biberfprud) auffiele, wenn il)r ?eib fd)welgte

unb il)re arme (Eeele üerfd)impfen unb üerteufeln muffe?

QiH einem red)ten, d)rifllid)en @l)emanne muffe e^ it)m fauer

werben abjufa()ren, folange er il}re ©eele in ber pejlilen*

5ifd)en ^ollenftnjlerniö wiffe.

2Öaö er benn anilellen follte? feufjte 53efDlb. 2)ie g^rau

fei bie befle, treuefte ^aut öon ber 2Öelt, aber üon unbe*

ftegbarer ^artndcfigfeit in ®laubenöfad)en. ®ie l)abe ben

3rrtum mit ber 9)?uttermild) eingefogen; baö ft$e öiel fefter

al^ alle 2Beiöl)eit unb 3!>ernunft, bie er it)r je^t prebigen

fonnte.

2)er 3efuit fd)uttelte Iddjelnb ben Äopf unb fagte: di ei,
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baö fonnc er bocf) ni'cftt (\\aubcn. ^in (5f)emann ()a6e borf)

@ett)alt über bic g^rau. 2ßcnn ein ?0?ann nur wolle, fonne

er ein 5ßeiberfopf(efn regieren. Binnaf 35efofb fonne borf)

feine g^rau baran ma()nen, ba^ nad) bret^ig fahren unfrucf)t*

barer (5()e ber ^err ihnen ^üunberbarermeife ein .finbfein

gefd)enft l)Ätte, aU 5öefotb in ben ©rf)o^ ber Äirrf)e jurücf*

gefel)rt fei, unb baf, tüenn jTe in iljxcm 5ro^ üerl)arrte, eö

il)r jur ©träfe unb 33elet)rung vool){ wieber genommen werben

fonnte. ferner, wenn er it)r red)t bewcg(idf) erffdrte, ba^

er nid)t rut)ig flerben fonne, biö flc im üvm ber Äird^e

wot)I aufgel)oben fei, würbe fie ficf) bod) bequemen, wenn

(Te nicf)t ganj unb gar üon (Stein wdre.

(Sie lleife ftd) auf it)ren üermeintltd)en ®ott, entgegnete

33efoIb, unb bilbe |td) ein, er ijahc i\)v baö Äinbfein jum

Profite wegen feineö Tibfail^ gefd^enft. 3(ugerbem fei eö

nod) gar nid)t fo weit, er fül)fe ftd) {)eute beffer, baö ingof#

fidbtifd)e Ätima gel)e it)m nur nid)t ein, wdre er nur nad)

Stauen gegangen, fo würbe er frifd) unb munter fein. (Sein

(Sinn fei nod) nid)t auf^ (Sterben geftettt.

2ier 3fng(^fd)Wei^ ftanb Q?efofb auf ber ©tirn, unb feine

^rau erfd)ieu i[)m 'wie ein auö du^erfter 9?ot errettenber

@ngef, al^ fie mit bem ^u(üer an^ ber 3(pott)efc jurücffam.

(Sie warf einen mißfdttigen ^iid auf ben ^^atcr unb fagte

ju it)m, it)r ?0?ann mh]Jc |e$t eine ?(rjnei einnet)men, fd)Wi^en

unb fd)fafen, er folle if)n gefdüigfl babei allein laffcn; worauf

jener jTd) ldd)elnb empfal)l, ol)ne bafl ber ^rofeffor it)n ju*

rücfjut)alten fud)te. ©ebulbig lie^ er jTd) baö ®emifd) »on

il)r einflogen, fagte wc()mütig iijre Jpanb unb hat jTe, bei

il)m ju bleiben unb ibn freunblid) anjuboren.

(Sie [)dtten nun über ein ??ienfdienalter frieblid) unb

glücflid) mitcinanber gebauft unb eö fict^ treu unb reblid)

miteinanber gemeint, fTe m6d)te nun aud) feinen legten
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2ßitnfd) erfuKcn unb fi'cf) jur alten, waf)rcrt S!)?uttcrfird)e

befel)ren fajTcn.

Hd), baüon foKc er borf) fd)tt)eigen, fagte bie g^rau, ber

bie 5:rdnen in ben 2(ugen jlanben; eö fei bod) genug, ba^

fte it}m feinen 3(6fatt nid)t nacl)gctragen \^ahe. (iv nnffe

eö n)o{)I, wie e^ it)r baö ^ers ge6rod)en l)abe, nB alle

el)rlirf)en ?eute in 3:u6ingen nnb @d)n)a6en ihn ücrad)tet

nnb oerfInd)t t)dtten megen feiner 3(btrünnigfeit nnb ^alfcl)=

l)eit. (Sie l}abe bod) in ber alten 5ßeife an ihm gel)angen

unb it)ren ©djmerj für fid) beruntergefd)lucft; mel)r werbe

er in ^migfeit nid)t ücn i\)v erreid^en unb fülle eö and)

nid)t »erlangen.

Unb \va^ er litte, fiel 53efolb ein, wenn er bdd)te, ba^

bie üermalebciten ?utf)erpfaffen it)r ©cwiffen bel)errfd)?

ten unb fic nad) feinem 5obe wol)l gar jwdngen, it)n 5U

üerflud)en!

Wlit einem foldjen, ber baö öon il)r »erlangte, würbe fie

nie ctr^a^ ju tun l)aben, entgegnete bie ?^rau; er muffe \ic

gut genug fennen, um baö ju wiffen.

3Öie er an feine ©egner in @d)waben bad)te, ert)i^te fid)

33efolb unb brang mit nod) einmal aufflarfernben Ärdften

auf feine g^rau ein.

Sßenn fie bdd)te, fagte fk mit gefalteten »Oauben unb unter

ftromenben ordnen, ba^ fic, nad^bem er fic »erlajfen f)aben

würbe, and) il)ren alten Herrgott nid)t met)r l)aben feilte,

ber fte treu burd) il)r ganjeö ?eben gefn[)rt f)dtte, fo muffe

fic ganj »erjweifeln unb l)dtte im Jpimmel wie auf @rben

feine ^eimat mel)r.

Q?ffotb hat fic um ©ctteö willen nid)t ju weinen; er fonne

fic burd)auö nid)t weinen feben, ba^ wiffe fte ja. 9?ein,

er wolle ihr ntd)t nod) me\)v ©d)mer5 bereiten, f[e habe ihm

ja fd)on fo »iel juliebe getan. 2öenn )Te e^ nid)t frei*
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\mUiQ fotine, fo vooUc er jTc nidjt bebrAngen. ?D?it ®ott

\)abe eö ja aud) ein ganj anbcrcö ^JÖcfen, afö |7e ade bdd)*

tcn, eö t)a6e bcr eine bicfcn imb ber anbere einen anbeten

©Ott, unb über allem, wa^ man erfennte unb glaubte, fei

©Ott immer ber eine unb berfetbe. X)aö .^erj tue if)m wel),

ba^ ftc im ^efcnntniö nid}t mie in altem anberen beieinan^^

ber wären; er wolle |td) aber barein ftnben, fofern jTe i^m

nur üerfprdd)e, wenn er benn jlerben mü^te, feiner einge#

benf ju fein unb ba^ ^inb fo auf5ujie()en, ba0 eö i()n Heb

bel)ielte.

97ad) 55efo(bö 5obe befd^toffen bie ^efuiten, bie ''Bitwc

auf bem 50öege ber ?ijl: ju befet)ren, ba )Te ber Uberrebung

nun einmal nid)t b^tte nad^geben wollen. ®ie erfunbeten,

ju weldier ^eit bie troftlofe ^rau baö ®rab it)reö SO?anneö

ju befud)en pflegte, unb öeranjl:alteten mittel^ eine^ \:}intev

bem t)ol)fn ©rabftein öerfl^ecftcn jungen 5öurfd)en einen ©puf,

ben ti( frul)e IDdmmerung bcö ©eptemberabenbö begunfligte.

X)ie 5rauernbe oernal)m, alö fte weinenb unb betenb neben

bem ^ugel fniete, einen langgebel)nten ©eufjer, ber auö

einem in Dualen ftd) winbenben ^erjcn ju fommen fd^ien.

©ie fd)raf jufammen unb fal) jTd) um; neben i()r war bie

fal)le S!}?aucr ber Äird)e, eine fd)recf()iiftP 5D?affe, me wenn

ein urweltlid)e6 Ungeheuer auf bem 33aud)e läge unb oer*

jieinerte, auf bcr anberen ^eite Ü^enfmdler, an benen Ärdnje

unb trübe brenueube ?ämpd)en l)ingen. Äein Q3latt wifperte

unb fein g^u^tritt rafd^clte, nur ber gefpenRifd)c ©eufjer

l)aud)te burd) bie froflelnbe 5Dbe.

?0?it flopfenbem ^er^en i}ox(i)ti jTc unb ücrnabm nun

bcutlid) ibrcn bingcfcufjten 9?amen, wa^ iijvc 2(l)nung be=

[tätigte, ba^ ba^ 3i'id)eu ibr gelte unb ücn ihrem ?!}?anne

fäme. ®ie raffte fid) entfelit auf unb eilte nad) ^aufe;

aber am anbereu 5age überwog bie (Bcl)nfud)t, mit bem
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SSerjlorbencn in 3?erbinbun}3 ju treten, ben @rfirecfen, unb

fte furf)te ben Äird)()of jnr felben (Stunbe tüieber auf, tt)o

benn aurf) bie u6erirbifd[)e 3(nrufung fid) n)icberl)oIte.

Da bie ^rau in Snnoljiabt »ücber 5ßern)anbtfdf)aft ncd)

33efanntfcf)aft t)atte, fonnte jTe eö nid}t unterlajTen, il)r @r*

lebniö bem ^ffuitenpater anjuoertrauen, ber it)ren 50?ann

fo oft befudjt l)atte unb nach feinem 5obe t)dujtg ju il)r tarn,

um il)r mit 5roft, 'iKat unb 5at beijuftebcn. Xsa^ baö ©eufjcn

unb 3(nrufen, änderte ftdi biefer, oon ihrem 50?anne l)errül)re,

leibe faum einen 3>^^fifcl. 9)ian habe frfjon oft dt)nnd)eö

erlebt, mie benn cr)l: furjlidi ba€ ®xab eineö gemiffen 9}?anne^

fletö oon einem fcl)n)arjen SSogel umfreifl worbeu fei, bi^

bie 3Bitn)e ben Einfall gel)abt I}dtte, eine 'Bd)nit ju 3al)len,

mit ber ber ^Serflorbene im ^Hucfftanbe gewefen mdre; feit*

bem tjühe ffd) baö üerbdd)tige SSogelein nidbt mehr bticfen

laffen. @ie foUe bodf) gehörig nacf)benfen, ob etmaö auf

bem @ett)if|"en il)reö SO?anncö Idge, weömegen er feine ^ulje

im @rabe ftnben fonnte. X)ie ^rau bacf)te baran, bag ?Be*

folb njohl megen feinet 3lbfa((6 Urfad^e jur 9leue bdtte,

unb weil er ben £'11erreirfiifcl)en fo oiel fd)wdbifcf)eöÄlofter*

gut in bie ^dnbe gefpielt {)attc-^ aber gteicbjeitig lag it)r

baö le^te lange ©efprddb mit ii)m im (Sinn, aH er fo trau?

rig unb l)erjlid) gefagt hatte, er wolle fte nid)t ferner qudlen,

wenn fte it}n nur lieb hdjidtc. @ö wollte it)r iei^t fd)einen,

alö fei jTe t)artf)erjig gewefeu, ta^ jte tl)n of)ne Sroft unb

fidlere 5(uöf[d)t auf bcreinflige^ßieberöereinigung t)atte fler#

ben laffen! Hd), unb wa^ foUtc il)r felbft bie [}immlifd)e

©eligfeit uü|en, wenn )Te biefelbe getrennt oon iljrem Ue*

ben 5)?anne genießen foltte? Jpatte nid)t @ott felbfl ben

@l}cfrauen geboten, if)re Ferren über alleö ju lieben unb

it)nen in allen X)ingen nadijufolgeu?

Die Unterweifung beö fatl}olifd)en ^ricfterö, um bie |"te
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nun nad)furf)tc, Icud^tctc iijv jwar nirf)t fonberHrf) ein; aber

gerate bie ©ro^e beö £)pfer^ lorfte |Te, tt)ci( |Te um fo mcl)r

(Jrfofg ju üerbei^en fd)ien, unb fo ooUjog fTe nad) einiger

Seit ben Übertritt, womit baö feltfame ©eufjen am ®rabe

benn aud) ein (5nbe nal)m.

^^n feinem Duartier in ^ontarlier fa^ ©u^briant am

(^ g^enfler unb lai eine foeben erl)altene 3n|}ruftion, nad)

tt)eld)er er fd)reunig baju fd)reiten foüte, ^erjog 33ernt)arb

jur Übergabe 5öreifad)ö an g^ranfreid) ju öeranlajfen; immer*

t)in fo, ba^ feine (^mpftnblid)feit m6glid)(l gefd)ont unb

feine !Änl)dng(id)feit an ben Äonig erl)alten hliehc. 3(fö ber

@raf gelefen t)atte, fd)üb er baö (5d)reiben in ein 5afd)en*

bud) unb feufjte; bann jog er einen fleinen ^anbfpiegel

aui ber 5afd)e, orbnete feine ?ocfcn unb jupfte gcbanfen*

lo^ an bem fd)tt)arjen ^fldjlterd^en, ba6 er über einer oor

3at)ren empfangenen ^unbe auf ber 2öange trug. Der

3(uftrag voav il)m au^erorbentlid) juwiber; benn er ivu^te

gen)i^, ba^ er 35ernl)arb baburd) reijen, unb ahnte, baf er

{t)n nid)t mitrbe beeinfluffen fonnen. Jpatte Q3ernl)arb jTd)

aud) nie bcutüd) baröber auögefprod)en, fo flanb e^ bod)

über jebem Swcifel, ba^ er 33reifad) für jTd) felbft erobert

t}atte; fo fÄmpftc niemanb um eine 5Braut, tie er für einen

anbern freite, ©uebriant bad)te an ben ycrgangenen ^crbiT:

jurücf, alö an ben (Sd^anjen gebaut unb um bie @d)anjen

gejlritten würbe, 33ernl}arb fieberfranf in Äolmar tag unb

t>on bort au^ ba^ groi^e ^Ißerf mit feinem leibeufd)aft(id)

gefpannten @ei(l be()errfdue. 2ßÄl)renb fein Äorper jÄm#

merfid) f)ingeftrecft mit bem 5obe rang, |lanb fein $[>ille

wie ein 2(bter über bem furditbaren 53o((werf, ha^ er \\d)

unterwerfen wollte. 3(n jenen Oftobertag badete ©uebriant,

aH bie ju einem unerwarteten ÜberfaÜ vereinigte faifer?
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Iid)e SO?ad()t \)eranxndtc, bte üorbcrjl^cn @rf)aiijcn eroberte

unb fd)on bic gro^e ®d)iffbrücfe 6ebro()te, mit n)elcf)er ber

3ugang snrg^elliiitg in bie>^dnbe beög^einbeö gefallen wdre:

voie er, üon ber dlot beö 3(ugen6li(fö ergriffen, in feine

Gruppen brang, jur SSerteibigung ber 53riicfe nnjururfen,

wie fie ftd) weigerten, wie er ma()nte unb brot)te, feine

Öfftjiere beflurmte, unb wie ple^lid) 93ernt)arb in i(}rer

S^itte crfd)ien, alle^ mit fTd) rei^enb auf bie 5örucfe fprengte

unb unerfcl)uttert jwifd)en gefd)lad)teten Opfern ben ®ieg

auf feine <Bcitc ri^. Unoerge^lid) ftanb fein 33ilb üor it)m,

wie er il}n an jenem 3(6cnb begriij^te: fein ®efid)t war fal)l,

fein 2tuge me üon fd)warjen gieren umwunben, ha^ lange

^aar flebtc il)m an ben ®d)ldfen, unb bie Jpanh, mit ber

er baö @pi$entud) an hie ©tirn ful)rte, um fte ju trocfnen,

gitterte. 2öaö er felbfl 2Buuberbareö geleifltet Ijattc, fd)ien

er faum ju wiffeu; auflatt bcffen rul)uite er ©uebriantö

Sapferfeit unb bie ^öunbeötreue, mit ber er feine wiber*

flrebenben SSolfer jur <Bö:jia(ijt gefu()rt i^atte,

@in @efu[)l ber 33efriebigung fam allmdt)lid) über ®ue*

briant; er l)atte \'id) in ber 5at fo gegen ©ernl)arb benommen,

voit ein ©beimann foUte, unb wenn 53ernl)arb war, wie er

i()n einfd)d^te, mnj^te er ihm ebenfo begegnen. 53ernt)arbö

verborgene 3(bftd)ten burd)fd)auenb, bie ben gerediten ^un*

fd)en feinet ^onigö entgegengcfel^t waren, l)atte er it)n bod)

(let^ mit ^intanfe^ung feiner eigenen 5öequemlid)]feit unter*

llu^t unb mc einen ergebenen 3lnl}dnger ^ranfreid)^ be*

banbelt. ©eine ^clbl)crrngrc§e t)atte er bewunbert, ol)ne

Üietb JU empftnben ober ftd) burd) (5itelfeit tdufd)en ju

laffen; er \)ane gejeigt, ba§ er üon allen jufdtligen Um*

f^dnben abfebenb ben ?0?enfd)en fd)d^en fonnte. 2öenu nun

ber 2lugenblidf ba war, wo er in ber Q3efd)rdnfung feineö

3(mteö auftreten unb bie ^flid)t cine^ Sßafallen beö Äonig^
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ausüben mußte, würbe 33eni()arb fo ffein(id) fein, it}n beö*

t)a(b n^eniger l)üd) jii ad)ten? (5r vid)tete ftd) gerabc auf

unb entfd)(oß ftd), ol)ne Sägern feft in bie Dornen ju grei*

fen; fjatte er bod) gewußt, alö er ben 9lf)ein u6erfd)ritt, ba^

bieö ein |li)gifd)er ^fuß für it)n war, ber i()n, 'okilcid)t für

immer, üon g^ranfrcid), bem Jpeimatfanbe ber ©onne unb

ber ^reube, abfdjnitt.

X)er ^erjog faß, alö ©uebriant bei it)m eintrat, in fei*

nen 3}?antel ge[)uttt an einem 3;ifd) unb fd^rieb. T)ie ©onne

fei ncd) gar jn winterlid), fagte er, eö frotlefe ii)n burd)

unb burd). 3(ber and) ©uebriant fet)e feibenb auö; ob er

i^on feiner Äranft)eit nod) nid)t ganj n)ieberf)crgefteUt

fei?

X)aoon »oKten fte nidjt rebcn, antwortete ©u^briant; er

l)offe eö balb nberwunben ju b^ben unb fd)dme jTd), wenn

er fdf)e, wie nnermüblid)53ernl)arb tro^ feiner angegriffenen

®efunbt)eit wdre. (So erfd)eine ein 2ßunber, wenn man

ben erbdrmlid)en Swj^anb 53reifad)ö nad) ber Eroberung

gefel)en t)dtte, wie eö fid) je^t wieber regte unb fd)oner auf*

bfnbte. t)ai fei hie ^rnd)t iwn 33ern()arb^ ein|Td)tigen

SO^übcn« 2Öaö habd )l:6re unb betrübe fei nur ber ©ebanfe,

ber aufgewanbte ^leiß fonne am (5nbe nod) bem geinbe

jum $ßortei[ gereid)en.

5ßaö ©ncbriant bamit fagcn wolle? fragte ^^ernharb bie

©tirne runjelnb. Ob er it)n nidit SWannö genug erad)te,

(Srobertcö feftjul)alten?

£) ja, baö traue er il)m wol)t ju, fagte ©uebriant mit

einem leifen 'Hinflug üon ©pott. '^Iber ber 3)(enfd) unb ju*

mal ber ©olbat (lel)e in ©otteö ^anb. ©ollte 5öernl)arb

ein Unglücf juftoßen, wa^ ®ott üer^üten möge, fo fei feine

ä^orforge getroffen, baß ^-ranfreid) baö (*lfaß fd)ü^en fonnte.

©l)ne ^ragc würbe ber ^O^biöburger in fold)cm galle iörei*
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fad) fofort wieber an |Td) ju bringen fudjen. 5Öer c^ bann

üerteibigen foUte?

(ix ijahe baö SSertranen jii @ott, fagte 5Bernt)arb, ba^ er

il)n jnm 2ßot)Ie S?eutfd)[anbö unb beö (Jöangeliumö nocf)

einige Seit merbe (eben fafifen. ©elfte er ihn aber abrufen,

fo liege bic ^flid)t, 33reifad) ju fd)ü$en, feinen @rben ob.

dlad) einer ^aufe, wd^renb iüe(d)er ^ern^arb vion @ue*

briant abgewenbet au^ bem Rentier fat), begann biefer, er

fonne fid) bem ©inbrncf nid)t üerfrf)[ie^en, ba^ 33ernharb

bem Äonige weniger ergeben fei aU früher, unb eö würbe

il)n au^erorbentlid) fd)merjcn, wenn ^Bern^arb bie 53anbe

JU lofen beabftd)tigte, bie il)n an ^ranfreid) fnupften. Ob
53ernf)arb öergeffen b^^f/ memci Xiienfle ber Äonig il}m

geleifiet, memd Opfer il)m gebrad)t b^tte?

S^ein, fagte 5öernl)arb, nod) aud) biejenigcn, bie er ge*

gebrad)t ()dtte.

Ob er glaube, ful}r ©uebriant fort, inöfunftige ber v^ilfe

beö Äonigö entraten ju fonnen?

9?ein, er gtaube e^ nid)t, fagte 33ern()arb einlenfenb, unb

l^abc aud) nid)t im ©inn, |Td) üon bem Äonige ju trennen,

hoffe üiefmebr, ba^ bie erfod)tenen ©iege bie befl:el}enbe

SBerbinbung befeftigen würben. X'em Äonige foUc fein

Äampf um hie 3^reigraffd)aft jugute fommeu. @dbe er

biefe in bie ^anb beö Äonigö, fo red)ne er barauf, ba^ ber

Äonig bagegen i()in baö (H)a^, auf baö er 2(nfprud) ):)htte,

nid)t antaftete.

I^tr Äonig benfe nid)t baran, 5Öcrnl)arbö "iHied^tc »erfur*

Jen JU wollen, fagte ©uebriant, unb nad) bem Sßertragc

fei fein ?Ked)t auf tk ©infünftc auö bem @tfa^ unjweifel^^

t)aft. 3(nberö üerbafte eö fid), wie er bexiditet fei, mit ben

^ol)eitöred)ten unb mit ber ^^eftung 5Breifad), bie nid)t im

@(fa^ begriffen fei.
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3ßdre baö fl{ed)t be6 ^Pertrage^ jn)cife(t}aft, warf 53crn*

t)art» rafd) ein, fo t}dtte er bccii ba^ ?Hed)t ber Eroberung,

äßaö er mit feinem ^eer eroberte, motte er mit feinem Spcn

fefl()arten.

©uebriant^ t)ubfd)e^, feingeformte^ @ejTcf)t errötete. „T)ai

Speer i\l beffen, ber eö bejal)^," fagte er in l)6f(icf)em 5one.

33erni)arb ful)r jornig in bie ^6t)e. 9?id)t auf baö ^ecr

fomme eö an, fonbern auf be^ Jpeeve^ ^errn, unb ber fei

frei, ein ^üx\t beö ?Keid)ö, ber öon niemanbem, nidjt ein*

mal öom Äaifer, 53efet)Ie anndl)me.

(iin 3(u^brucf ablef)nenber 2)?i^billigung glitt über ®ue*

briant^ @ejTcf)t, aber feine Haltung unb Siebe blieben un*

oerdnbert oerbinblirf). 9?iemanb erfenne freubiger an, rvai

för ein Spelb 5>ernt)arb fei, alö ber Äonig, fagte er. X)er

Äonig beflage eö Iebi)aft, ta^ 33ernt)arb ni(i)t nad) ^ariö

gefommen fei, benn er hätte il)m feine ^reunbfd)aft ju be*

weifen geir»ünfd)t. I^cm Äonig liege eö am .0<^rjen, 33ern*

t)arbö 5ßot)I ju beforbern. @r fonne nid)t begreifen, warum
33ernbarb, ber <5rbe ber a(ten fdd))"tfd)en Äurfurften, fid)

mit ?orbeerfrdnjen begnügen wollte, ba er bod) baö dltefle,

ba^ l)eiligfte 2)iabem ber Sl)rill:enl}eit auf fein «O^up* \c^^n

fonnte.

3^ernl}arb legte fein blajfe^ @e|Td)t in bie ^dnbe. „(Bie

öergeffen," fagte er, „bag id) eüangclifdi bin.'-

2(d) nein, fagte ©u^briant, er mitffe oft baran benfen.

Vex Äonig [jabe mit <Sd)merj erfat)ren, wie Ijaxt 5>ernl>arb

gegen tie Äatl)olifen in 3>rcifad) »erfahren fei. Stiele 5&ür#

ger, bie fd)ulbloö it)rer iimtex entfe^t wdren, l}dtten )Td)

mit bitterer Älage an ben Äonig alö an iljren natjirlid)en

5>efd)u^er gewenbet. @dion um ber ?Keligion willen, ju beren

©d)u$ ber Äonig nad) uraltem ^crfommen üer^'»flid)tet fei,

muffe er eine Dbl)ut über ißreifad) unb baö (5lfa^ bean*
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fpntd)en. 2Ödre ber ®anf 511 grc^ bafitr, baß ber Äontg

33ernt)arb ben 5ßeg jur ert)abcnflen ^6l)e im 9vcid) ju ebnen

geneigt fei?

^aö wdre ein trauriger ,faifer, fagte 33ernl)arb bitter,

ber bamit anfinge, ha^ 'Sieid) jn üer[)anbe(n.

(5ö fei niemals unjiemlirf), entgegnete ©nebriant, 2Ser*

trdge einäut)atten unb 5reunbfd)aft mit g^reunbfd^aft ju er?

tt)ibern.

3n 33ernl)arb^ @e)Td)t jucfte cö, unb feine Ringer fpief?

ten frampff)aft mit feiner ^eber. „@ö gibt feinen SSertrag

unb feine g^reunbfd^aft," flie^ er l)eroor, „in bereu 9?amcn

ein ^urft feine (5l)re opfern mu^te."

©uebriant trat einen ©dfjritt jurncf, unb feine 92afen*

fliigel weiteten ficf) in öer()alteuem 5J5efremben, baö an 2>er*

arf)tung (Ireifte. 3(uf feiner Bunge fag bie ?^rage, ob benn

ba^ füvitlid)e @t)re fei, @elb aujuucl)men unb bie bebungene

©are nicf)t ju liefern? 'allein er fd)tt)ieg, inbem er erwog,

ba^ er feinem Äonige einen fd)fed)ten X)ienfl Teipten würbe,

wenn er il)m 53ernl)arb ganj entfrembete, unb ba^ er beö*

l)a(b je$t nid)t weiter in it)n bringen burfe. d^ad) feinem

£iafürl)atten war eö nid)t an^gefd){o|Ten, ba^ 53ernt)arb,

lieber alö ba^ er baö @ffa^ an ^ranhcid) auöfieferte, ftd)

ben ®d)weben in bie 3(rme würfe ober gar mit bem Äaifer

auöf6t)nte. @ö entging il)m nid)t, me üiele SSerbinbungen

33ernt)arb t)eimfid) untert)ie(t: er |lanb mit ber ^anbgrdfi'n

üon «^etJen, mit bereu ©eneraf 5J)?eIanber, mit ber pfdfji*

fd)en ^amilk, mit 2(rnim in 33riefwed)fel unb plante mit

if)nen neue Kombinationen. 3a, eö war ju merfcn, ba^ er

nidft met)r ber gefd)Iagene, flüd)tige, arme ©oIbatenfüI)rer,

fonbern ba^ er mit franjojTfd^em ©elbe ein gtücflid)er (5r*

oberer geworben war. 3(ud) @u|lao 2(boIf t)atte einmal

einem fran56|Tfd)en ©efanbten ptump inö @e|Td)t gefagt, er
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foüe feinen ^errn baran erinnern, ha^ er Äonig unb ba^

er jTegreirf) fei; iinb bie bamafö gemad)ten (5rfat)rungen

n[)iebert)oIten fid) nun mit bem -^cv^oq oon 5ßeimar: baö

franj6ftfd)e ©olb forfte bie 33arbaren unb mad)te fte ge*

fd)ineibig, foiange fie feiner beburftcn; maren fie babnrd)

mdd)tig geworben, fo fcl}rten jTe fid) jdl)nefletfd)enb gegen

ben Idjligen ©Idnbiger.

2)ennod) fonnte ©uebriant bem ^erjoge nid)t ^urnen.

2Bie jwei [)eimat(eö irrenbe ©eifler, bie unenb(id)en @ram
empftnben unb einfl6|§en, l)atten ihn bie an^ feinem franfcn

@efid)t t)erauöbrennenbcn 2(ugen angefel)en. ^er Unglurf*

fid)e hatte fid) üerftrirft, unb bie Q3anbe murgten il)n, je

mcijv er baran jerrte. ^lÖie fonnte er il)n bat)in bringen,

einjufet)en, ba$ il)n nid)t nur bie r\>a\)vc ^flid)t, fonbern

and) ber mabre ^ßorteil mit ^ranfreid) einten? 2iBarum

jogerte er, fid) bem Äonige ganj l)in5ugeben, bem mdd)tig*

|len unb erland)te(len SO?onard)en ber @rbe? 2ßarum be#

grif er nid)t, ha^ eö riJif)m(id)er für it)n mdre, biefeö SSlouf

ard)en 2)iener ju fein, a(ö ber ungebunbenfte ^urjl: biefeö

rauften, ücrfoffenen, üerfd)lemmten 9veid)eö?

^m Tsotfc ©runmalb an ber 5far brad)en ©olbaten ein

t\J S^hü^djen ab, beffen 5Bctt»obner an ber "Pcft geftorben

waren, fd)ieppten söretter unb söalfen an ben SUinb eineö

^elbeö, wobei it)nen bie 55auern bel)ilf(id) fein mußten, unb

junbeten ^ener an, um |Td) ju wdrmcn; benn cö war ein

ful)fcr 'ifbenb. X)er grauweii^e ^rublinge'himmel flog über

ber ^od)ebene wie baö geblaßte 6egei einee oom ^^L^inbe gc?

triebenen(Sd)itfe^; weithin ragte nid)t6 auöber |tillen^ldd)e

alö ber fpii^e, ein wenig fd)iefe ^irditurm beö STrteö unb

bie fd)webenben Äuppeln ber nod) unbclanbten ?inben. 3n
einer ©rnppe »on ?agernben würben 3ge( am (apiei^e ge*
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braten unb bie Äinber getobt, bie bie^iere gefangen l)atten;

aud) Stuben hatten fte nod) gefunben, aber jTe l)atten weit,

fall bi^ an bie ©renje ber ©tabt 9)?und)en, banad) fud)en

muffen. (5^ mdre gut, fagte eine g^rau, ba^ eö morgen

weiterginge, fonjl würben jTe bier @rbe fref^en mujfen, ob#

wol)I fTe bücf) feineöweg^ nacft unb blo^ wdren. ®ie jum

Q3eifpiel befd^e wertöoUe, mit ^belfleinen befe^te £)l)rringe

unb iTIberne 33efd}Idge, bie it)r Wiann in ?anb^berg üon

einem 93nche (oögeriffen bdtte. ®ie t)dtten bamatö wegen

be^ 33ud)eö gejanft; benn au^ ?ujl: an ben Silbern, bie

barin gewefen wdren, bdtte fte eö gern mitnebmen wollen;

aber fpdter, aU fie fein ^"Pferb mebr gel)abt bdtten unb fte

ben fd)wcren 53anb felbft würbe b^ben fcf)levpen muffen, fei

fte jufrieben gewefen, ba^ er eö weggeworfen bdtte.

9)?it 55ijid)ern fei e^ ibm and) einmal übel ergangen, er*

jdt)lte ein (golbat, ndmlid) in SO?emmingen, wo er mit an*

bereu ein Äloj^er geptunbert {)dtte. (Seine Äameraben wdren

juerfl in bie Äeller unb SBorratöfammcrn gelaufen, er ba*

gegen fei in bie^ibliotbef geraten; benn weil er ein ?et)rer^*

büb fei unb aud) lefeu fonne, Ijabe er eine SSorliebe für

baö 5^ud)erwefen. ÜBie er ba^ eine unb anbere 33ud) auf*

gemarf)t [)dtte, fei {l)m ein^ mit frf)6nen ^eiligengefdnrf)*

ten üorgefommen, barin b^be er ju lef'eu angefangen unb

Drt unb (Stunbe üergeffen, bi^ bie 3^it um gewefen fei

unb bie ©olbaten jufammengetrommelt wdren, X*a b^be

er ba^ fd)were 5>ud) aufgepacft, um feiner ^rau wenigftenö

ctwa^ mitzubringen, unb ijabc e^ lange mitgefd}leppt, bi^ fte

einmal bei ber großen Ädlte ein g^euer bamit gemadjt {)dtten.

©eine ^rau l)abe bajumal nid)t wenig gefd)impft wegen

ber (Jfel^beute.

dx brdd)te aud) immer baö ©eringjle, fagte bie ^rau

grollenb. Sie l}abe eö fTd) luftiger gebad)t, ein ©olbaten*
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tt)ei6 ju fein. 9?iema(ö f)abc ftc Äetteit unb 0[)rringe, ttJie

anbcre, ju fet)en befommcn.

I^afur brdd)te er il)r aud) feine ®cf)(dge t)eiin, entfd)uf?

bigtc iTd) ber SO?ann. 3a, bann »dre eö fein 2Bunber,

wenn feine ^rau ein lofcö 3)?au( l)dttc, (acf)te ein anberer,

fie mürbe it)m and) fd)tt)crlid) treu bleiben. ^iÖeiber moüten

geprügelt fein, eine fd)n)ere 3^au|l: tue einem ^eib n)ol)fer

atö ein fd)6neö @e)Td)t. Ubert)aupt fonne o^ne ^rugel feine

Orbnung unb fein gro^^eö 2ßerf be\tc\)cn, baö i)abe er ein*

gefet)en, al^ er unter bem ©allaö gcbient t)dtte, unb fei

aud) beöbalb baüüngelaufen. X)a b^^be jeber getan, »aö

ibm beliebt bdttc, gefoffen, geburt, gefpielt, gebejt, unb ber

^Profo^ b^be alleö mitgemad)t. (5inma( wdren fte in ber

3Mbe oon 2(niberg ju jn^anjig alö (Sabaguarbia in ein

abligeö Jpan^ gefd)icft, wo fte aud) gut empfangen unb be#

njirtet morbcn mdren. Um SO?itternad)t, alö alle^ in bcn

33etten gen)efen mdre, bdtten )Te bai? (Sdito]^ auögeplünbert

unb bann in 33ranb gcftedt, bap eö mit SO?ann unb £0?auö

ju '^(fd)e oerbrannt lüdre. @ö wdre eigentlid) ein <Sd)eImen?

\tüd genjefen unb Ijattc ibn gereut, al6 er baö @efd)rei ber

brenncnben Äinber gebort b^tte; aber er biibe )Td)ö nidit

merfen (äffen burfen. l:)ie .^auptleute b<^tten ibren 3(nteir

erbattcn, unb fo fei tie 9)?iffetat unbeftraft geblieben. @r

babe ein fleineö golbene^ Ärujiftr befommen unb trage e^

feitbem auf ber Q3.ru|t jur 33ut5e.

3a, je^t treibe man'ö fieberlid), fagte ein alter wei^baariger

COtann. @r fei oor 10 3abrcn unter ©dnrarjenberg in ben

2:iirfenfriegen geivefen, ba fei eö anbcr^jugegangcn. ®enn
einer beö 3(benbd um 8 Ubr nad) ber Trommel nidu im

^ager gemefen fei, fo bßbc ber ^^rcfov^ ihn aufgefnüpft,

obne meiter ju fragen. X'er ^>rüfoö fei ein frummc^, mageret

SKdnnlein, aber |tarf gewefen; er babe |Td) auf tic fd)U>arje
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jtunjlt üerjianbcn, SO?itteI gegen atte ®d)mersen unb ^Bitnben

getüußt Ulli) feinen Lieblingen umfonjlt bayon au^geteirt. (5r

[)at)e weit über l)unbert 3af)te auf bem 33ucfet gel)a6t unb bie

großen @d)n?ei5erfriege unter bem alten Äaifer 9)?a£imilian

mitgemad^t, woüon er ganje 9?drf)te lang ivunbertidie ®c>

fd)id)ten erjdtilt l)dtte. Diefer ^rofoö ijahc eine gemaltige

^afennafe mit iveiten 9?afenl6rf)ern get)abt, in benen l)abe er

eine ®pinne gebogen, tic fei ganj ja()m gewefen, unb wenn

er eine g^Hege ober Winde auf bie 33acfe gefegt \)htte, fei fit

aii'^ it)rer .Oot)fe gefrod)en, um t}a€ g^utter ju bo^^"- 3n

ben iO?u^e)}unben t)abe er (Ealben unb Srdnfe unb 2(mu^

Jette jubereitet, woju er and) 3}?enfd)enfnod)en unb ?0?en*

fdjenbaut gebraud)t t)dtte, unb menn fein Äram il)m an^f

gegangen wdre, t)abe er frifd) ein ^aar Äer(e t)erau^ge*

griffen unb aufgehängt; man ijabe ihn aber ju fel)r gefurd)*

tet unb gefiebt, um fid) gegen it)n aufjutetjnen.

(^ö gdbe aud) jegt nod) \oid)Q, bie \iä) bad Leben oer#

langem fonnten, fagte ein ©olbat; aber eö ge^c gefdt)rlid)

unb in 5cufelö Dramen babei ju, fei and) wiber ©otte^

©ebot. (ix mürbe beftürmt, jTd) ndt)er barüber auöjufaffen,

a(ö bie 3(ufmerffamfeit burd) einen 33auer abgeteuft mürbe,

ber )Td) burd) baö Lager fd)Iid). SO?an ergriff it)n unb

fragte i()n, mcbin er motte? (J-r fei üom^^fluge meggetaufen,

baö ge()e nid)t an, er muffe arbeiten, hi^ baö ^etb umge*

arfert fei.

S)er anbere fei umgefatlen unb f)abe Ärdm^jfe befommen,

fagte ber Q3auer, merbe je$t fd)on t)in fein. (5r attein fonne

eö nid)t fd)affen, ba er ja and) fein Sßiet) l)dtte.

®o fottc er menigjlenö ben Soten forttragen, fagten bie

•Sotbaten.

X)aö fei beö 2otengrdberö ®ad)e, ermibertc ber 33auer,

er rüt)re feine ^cfiUidjt an.
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(iimv fragte (ad)cnb, mariim er fo ()etfe( fei? 5Öenn er

\'id} auf bie ^rbc (egte, würben bie 5Öurmer gemi^ and) an

iljn gef)en.

9hin fret(id), fagtc eine mitfeibtge •Jrau, ob |tc nici)t

faf}eii, ba^ ber arme SDJeiifd) oer()ungert fei? ^an foUe

i()m einen ®rf)(ncf ^öier nnb eine 9^u6e geben, fo werbe er

wieber arbeiten fonnen.

^Il)Ät)renb ber 35aner üerfdjfang, wa^ it)m gereid)t wnrbe,

fd)a(t ein @o(bat, wenn bie ?umpen()nnbe merften, baß \'ie

nod) etwaö t)dtten, würben fic ber 33ett(er nid)t (o^ werben,

llbrigenö fonne eö il)nen gleid) fein, ob baö ^elb ge*

pflügt würbe ober nid)t, ba fte abzogen; etwa fdme e^ fogar

nod) bem ^einbe jugute.

IDer Drt war fo oerpe(^et nnb werarmt, baß, a(ö nad)

einigen 5agen baö 9kgiment anfbrad), and) bie Ärdnti^en

ftd) mitfd)(eppten, nm nid)t im :©orfe bem junger ober ber

@eud)e an()eimjnfa(len. dtnv einer, bem im \[öinter beibc

g^uße abgefroren waren, mußte in feinem Duartier bleiben,

einer winjigen glitte, bereu 33eft^er üor i)}?onaten geftorben

war. ^ie ®itwe, eine l)agere, gebürfte, fd)weigfame ^rau

\)atte i{)m ba6 3?ett il)reö 5J?anneö uberfaffen unb ihn fo

gut \k tonnte oerpflegt, wofür er ftd) banfbar erwieö, in#

bem er i^r nad) ÄrÄften, an jwei Ärurfcn t)iufenb, bei ber

?(rbeit l)alf, and) il)ren Jtinbern ctwa^ ?efen unb @d)reiben

beibrad)te. 9?ad)bem ba^ Ü^egiment fort unb fein ?(rjt unb

feinerlei UnterftiV^ung mcl)r jur ^anb war, )^arb er jum

Kummer ber ^rau, bie einen gutmutigen @el)ilfen an il)m

üerloren t)atte. 5u "^Ibwefenljeit ber ^inber ^er^acfte |Te

ben ?eid)nam, mad)te ein ^euer unb briet ein ©tucf, um

eö mit ben auögel)ungerten 5tinbern ju üerjel)ren, wenn jTe

beimfdmen. X)a^ übrige ücrgrub fle fd)Weren ^erjenö unter

ber iHegentonne.
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Um bie Wlitte ht§> 3uni fam <f^cx^0Q 35ernl)arb waä) ^onU
arlicr, um bie enbguItigeUntcrrebung mit ©uebriantju

t)aben, bie bod) einmal jiattjinben mußte, drlad) fd}ric6

il)m auö ^ari^, baß feine ©enbung nidjt nad) 5Öunfd) öer^

laufe. SD?an be|l:et)e auf ber £'bcrl)D{)eit 66er 5>veifad) fo*

wol)I wie über aUe üon 5öcrnl)arb nod) ju mad^enben @r*

oberungen in 2^eutfd)fanb; baüon werbe aUe^ abt)dngig

gemad)t. 33ernl}arbö 3(bfid)t, über ben ?Kt)ein unb an bie

2^onau ju gel)en, ftnbe feinen 55eifaU, man t)abe nidjt ha'^u

®elb l)ergegeben. @r, (5rlad), l}abe |Td) nur mit ber "äu^f

flud)t l}flfcn fcnnen, baß er über bie betreffenben fünfte nid)t

inftruiert fei. g^ur feine Werfen werbe er mit ^icben^wür*

bigfeit ubert}duft unb l^abe feinen Sorwanb mehr gefunben,

bie ^enfton, bie il)m aufgebrungen werbe, jurücfäuweifcn.

2)aß Söernt)arb nid)t nad) ^ariö gefommen fei, l)abe dnU

tdufd)ung unb 2(rgwobn erregt, ©uebriant fei neuerbingö

beauftragt, 5öernt)arb bal)in ju bceinflnjTen, baß eril)n, @ue?

briant, aU ©ouüerneur nad) 33reifad) fe$te, inbem man

barauf red^ne, er fonnc eö feinem ^affcngenoffen unb

^reunbe nid)t abfd)ragen; bod) \)abc ©uebriant 33efet)(, eö

nid)t 5um 53rud)e fommen ju (äffen.

2(ud) üon v^ugo ©rotiuö, bem 2>ertreter ber fd)Webifd)en

Snterejfen in ^^ariö, crl)ielt 33ernl)arb einen ^inweiö auf

bie eigennu^igen unb öerberblid)en 3(bfTd)ten ber franjofi*

fd)en 9\egierung. @ö fei ein @iucf, fd)rieb biefer, baß 53ern*

l)arb nid)t nad) ^^ariö gefommen fei; wenn ber frans6tTfd)e

2ßeil)raud) il)n nid)t betäubt l)dtte, fo hdtte Ieid)t ein fran*

56fifd)er 2!oId) ber ©d)ere ber ^^arje juöorfommen fonnen.

3?id)t nur ba^ ^eutfd)e Üleid), bie ganje eoange(ifd)e di^vu

|len()eit blicfc boffenb unb oertrauenb auf il)n; er fei be*

rufen, ben großen ©ujlaö 3(bolf ju rdd)en unb bie %vei\)eit

beö 9?orben6 auf ftd)eren ^e(^ ju grunben.
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@o mar bcnn für 53crnt}arb bcr 3(ugen6(icf gefommcn,

tt)o er bic 9)?aöfe abjicf)en unb feinem gefdbrnd)en 33efcf}u(?er

ba^ freie ©ejtcfjt jeigen mußte. 3ener t)atte bie ?6n)en=

äugen fd)on bli^en gefel)en unb ftd) bocfi immer nod) fo

angeflettt, aU Hefe it)m ein treuer 3flgbf)unb nad). 2)ie

@utl)ullung rndre begTurfenb gemefen, menu 33ern()arb ^ranf*

reidjö nid)t beburft l)dtte; aber gerabe je^t, wo er einen

großen entfd)eibenben ®d)Iag wagen, Slegen^burg jurucf*

erobern, ben ,faifer {)erau^forbern mottte, hxaü<i)U er fran*

S6fifd)eö ®efb.

92od) nie war er fo erbittert gegen bie eoangetifd)en

g^urflen gewefen, bie nad) feiner 50?einung an biefem $Ber*

()dngniö bie @d)ulb trugen. 2Ödre er wenigflenö ^effenö

unb ?uneburgö |Td)er geroefen, fo l)ättc er X)ieUdd)t g^ranf*

reid) entbel)ren fonnen. ®owie er in ^IJontarlier ange*

fommen war, beg(ucfwunfd)te er ^aner wegen feineö hei

^t)emni$ erfod)tenen (Siegel unb ful)r bann fort: @r l)abc

33anerö ävorwurf wot)t öerjltanben, aU tjahe er it)n im oer*

gangenen 3at)re nid)t unterflö^tnnb ben g^einb auf i()n abge#

wdTjt; aber fein ©ewiffen fpred^e it)n frei, unb wenn Q3aner

befannt wdre, mit wai für ^ra^en er |td) f)dtte fd)(agen

muffen, würbe er oieImet)r ?D?itreiben mit it)m tragen. Se^t

wolle er atter 5Öett fein aufrid)tigeö @emut jeigen, fein

^erj fd)Iage üoU Ungebulb, mit 55aner vereint etwai @nt*

fd)eibenbeö ju unterncl)men.

I^ann fd)rieb er an bie ?anbgrdftn oon Reffen: bie Ie|5*

ten üon il)r empfangenen 92ad)rid)teu l)dtten it)n enttdufd)t.

5(uf |Te, bie auö ber ©unbflut biefeö Äriegeö jletö uner*

fd)6ttert wie ber l)eilige 5öerg 2(rarat gefiiegen wdre, ()dtte

er juoer|Td)t(id) gebaut; foUte eö nun babin gefommen fein,

baß bie Äfagen ber ?^eigen unb ^alfd)en, bie nur it)r ^ri*

oatwoi)! bebdd)ten, itjx ^erj txrveid^t l)atten? (5r begreife
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bcr ?onbeöfürflin ©01530 um i[>r ?anb, tai oicl gelitten unb

geopfert \)htU'^ eö fei jebocf) beö Thrillen 9?atur, lieber alleö

3rbifcf)e, aU baö l)6d)|T:e ®ut ücrHeren ju »oUen. Um
©otte^ unb beö SSaterlanbeö willen bitte er fte, [id) wi&it

je$t onö bem Äampfe jnrucfjujieben, nnn ber ©iege^prei^

enblid) winfte.

@r bebad)te ftd), ob er einige 3Borte l)injnfugen follte,

bie auf eine ettt»aige el)elid)e 5ßerbinbung jtt)ifd)en ibm unb

ber feit jn^ei 3al)ren üern^itweten ^anbgrnftn 33e5ng bitten;

aber nad)bem er eine 2ßeile nnfd)liif|lg auf ba^ Rapier ge*

(tarrt l)atte, faltete er eö jnfammen unb petfd)ierte eö,

ol)ne bie 3{ngelegenl)eit berührt ju t)aben.

9}?elanber, bem befflfdien ©eneral, banfte er für $ßer|td)e*

rnngenber^ßerebrungunbDienfifertigfeit, 2(ud)er,5&ernt)arb,

hege iöewnnberung für 9}?elanber^ 5aten unb »erfpredje

)Td) ©rofeö oon ibrem Sufanimenivirfen. ÜÖa^ «Ütelanber

yon einer britten ^>artei im ^eid)c für ©ebanfen l)abe,

fomme iijm tiefflnnig unb nndjtig oor, nur l)alte er bafür,

baß eö nod) üerfrü(}t fein würbe, )Td) auf 25efen|Ton ju be*

fd)rdnfen. S^erlei SScrmittelung fonne leidjt auf einen neuen

^>ragcr ^rieben binau^laufen, woburd) bann baö 5Baterlanb

bem gemeinen ^einbe in hie ^dnbe gefpielt würbe, dx^

mülTe baö eble Äleinob ber ^reibeit erfdmpft fein, bann

werbe ber triebe üon felber folgen, mc atteö ?eben bem

?id)te nad)|lrebte.

fjflod) fd)rieb er an bie Äurfürftin*3[Öitwe ©lifabetl) üon

ber ^>fals im Spaag,, bamit jTe il)ren 33ruber, ben Äonig

öon ^nglanb, ju einer @elbt)ilfe oerm6d)te. SKenn fein

^elbjug glücfte, fo fd)rieb er bem ^urprinjen Äarl ?ubwig,

boffe er ibn in fein ?anb wieber einfe$en ju fonnen unb

würbe bafür bie 3(btretung größerer pfdljifdjer ©ebietöteile

forbern, bie fein ncueö ?(idd:) am ?Hl)ein abrunben fottten.
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1:)ic ^cbcv lief nid)t fd)ncU genug für baö Uiigefliun ihmi

3>ernt)arb^ il]unfd)en unb ^ojfcn. ^ie Spbbe bc6 ©ommerö

a>ar balb errcid)t, ci minltc fd)ncl( ge()anbclt n^crben, UKun

bie '^(ufgabc bicfeö 3cil}reö erfüllt >t)erben foUte. 3n »ier

üBodjen mu^te ber ?Hl)ein überfd)ritten, momoglid) i)ic i^cr*

ciiiigimg mit 93aner üoUjogen fein. 53aner ivav ()errifd),

unlenffani, ()od)fal)renb; aber folange il)r ''S^iüe auf baö

gteid)e Sicf gerid)tet war, mürbe baö nid)t (leren. X)ann

n>urbe er bie alte ©pur mieber betreten, bie unl)ei{üol(e,

bie er aU ein üert)uUter 53ettlcr, oom jTegreid^en ^einbe

auö bem ?Heid)e gebrdngt, gejeid)net t}atte; aber jene aud),

auf ber er ?Hegen6burg erobert \)atte.

@ö fd)ien it)m, aU n)drc er bamal^, öor fed)ö 3al)reu,

nod) jung unb unerfat)ren gewefen. 2ßot)l l)atte er fd)on

(Jntbebrungeu, <5nttdufd)ungen unb 25erlu(lte erlitten get)abt;

aber e^ iüar ^rieben in feiner 3?ru(l: gemefen.

^ie ©tunbe war ba, wo er biefen ^^rieben n^ieberge*

winnen mürbe; ging er bel)er5t in ben testen fd)n)eren

Äampf, fe» mürbe @ott it)m bci(lel)en. bitten 3(ngriffen,

SSormürfen unb t)6flid) eingefleibeteu 1jrol)ungen @ue*

briantö fe^te er bie ^rfldrung entgegen, ba^ er baö @lfa^

mit 33reifad) aU unbefd)rdnfteö (Eigentum bctxadjtc unb

fid) and) in ber teflamentarifd^en iserfügung über bie dlad)*

folge nid)t binben laffen merbe. Daju »erlangte er nod)

eine betrdd)tlid)e @rl)6l)ung ber fran56ftfd)en ^ilfögelber.

3mar beteuerte er münblid) unb fd^riftlid) gegen ®uebriant

feine treue 3(nl)dnglid)feit an ben franjel"ifd)en Äonig, bod)

öerflanb biefer beö ^erjogö 2öillen beutlid) unb melbete bie

mefentlidK 2[?erdnberung in 5öernl)arbö 5Öorteu unb 5on

nad) ^aufe. 9iid)elieu geriet in 3Serlegenl)eit unb üermodite

nid)t fofort einen @ntfd}lu^ ju faffen. 3>erjid)ten mollte er

nid)t auf ben ^tampfprei^; aber mar eö flug, je$t einen
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93rurf) f)er6ctjufuf)rcn, txtp 33crnf)arb ftegreirf) unb ücrgfctcfi^*

weife indd^ttg trar, rvo er, irie man in ^ariö tt»ol)l tt>ugte,

SBerbinbungen mit ©cf^meben unb oerfcf)icbenen euangefifcficn

g^urfien angefnüpft l)attc? ®ing man hingegen auf feine

^orberungen ein, waö würbe bie ^oIqc baoon fein? Sffiurbe

bie35orfel)ung 3^ranfreicf) ein jweiteöSO?aI im red)ten 3(ugen*

büd üon einem unbanfbaren @d)ü$Iing befreien?

C\l"Iö 33ernl)arb am 8. 3uli neben ©uebriant in ^firt ein*

•i^ ritt, begrüßte il)n bie außfdbweifenbe 2Sercl}rung beö

35clfe^. din fej^Iid) gefleibeteö ,finb iiberreirf)te i\)m einen

^^edher mit^ßein, empfal)l bie<Stabt feiner ^ulb unb nannte

il)n einen ©ottgefanbten. 3Öot)in er fam, Tagen SO?enfd)en auf

ben Änien, t)oben bie ^dnbe ju it)m empor, lobpriefen feine

5:aten ober flehten il)U um ®d)onung öor ber fclbatifchen

5Xu^gelaffenl)eit an. @^ gefalle ihm nicf)t, ba^ fie üor ihm

fnieten, bcmerfte 95ernharb gegen ©uebriant; unb inbem

er ta^ au^fprad), fiel ihm plo^lirf) ein, wie er neben ©ujlao

3tbolf burd) baö 5or üon 9?aumburg geritten war, unb wk
ber Äonig ju ihm gefagt ijatte, er beforge, bie übermäßige

Sßeret)rung beö 35olfeö jeige feinen nahen 5ob an. (5r er*

innerte jTd), mit weld^er (Jmpfrnbung er ben glorreidien

5^rembling betrad)tet, unb me er gebad)t h^tte, eö muffe

leid)t fein ju flerben, wenn man ftd) einmal am ?Hut)m ge<=

fdttigt hdtte.

53ernharb fenfte ben^^opf unb üerftel in ©ebanfen. jpattc

er Urfad)e, fTd) mit ®u(iaü 3lbolf ju t)ergteid)en? X^aß @ott

bem norbifd)en Äonig Ijalt geboten Ijatte, war ÜÖei^h^t*

unb 5Borauö|Td)t gewefen; benn ein grauenvoller Äampf
l}dtte jTd) entfpinnen muffen jwifd^en ben 93efreiten unb

bem 93efreier, wenn biefer baö Sprannenhaupt enthüllte.

Wlit ihm war eö üvoa^ anbere^: er wollte fein $5aterlanb
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md)t untcr|od)cn, fonbern cö frei unb gro^ madicn. 5ßad

fonntc ©Ott öcranlafTcn, i\)n abzurufen, beöor er ba^ \:!niiOft

3ßert ooUenbet l)dtte?

fKofen, einer oon beö ^erjogö 3(bjutanten, brdngte (Td)

an it)n unb flu(lerte it)m ju, bie ^e^ l)errfd)e in bcm »er*

bammten 9?e)te, 33ernt)arb foüc cö um ®otteö wiUen frf)(eu*

nig üerlaffcn. 9?dbme er l)ier Duartier, fo würbe |Td) bie

©eud)e bem einen ober anbern anl)dngen unb mdre bann

fd)tt)er mieber (oöjumerben.

X)a4 würbe alterbingö um fo öerbrie^(id)er fein, fagtc

33ernbarb, alö baö ^eer in fo gutem (Stanbe wdre, wie er

eö faum je get)abt bdtte. @ö folle narf)brücf(idier 33efet)I

erlaffen werben, bap bie Gruppen innerl)alb ber ©tabt md)t

raitcten; er \)abc ol)net)in (iik, weiterjufommen.

3Son ^firt auö ging baö ^eer auf grabem 5[iBege nacf)

9?euenburg, um bort ben ^\)em ju überfcf)reiten, 33ernl)arb

mit fleinem ©efofgc nad) ^uningen, wo er bie (£d)anjen

be|Td}tigen woUte.

Sa eö feit einigen ®oi1)en nidit geregnet b^tte, war bie

?anbflra^e J'et)r trocfen; bie 5Mdtter ber 3(pfelbdume, bie fie

befdumten, waren grauweig öom ©taube. UnabIdf)Tg frf)Iugen

bie ^'Pferbe mit ben ®d)Weifen nad) ben 33remfen, bie jTe

umflogen ober auf ibrer jucfenben Spant fagen.

@ö weiöfage nid^tö ®ute^, üon 3>er|torbcnen ju trdumen,

fagte 33ernbarb pl6$(id) jum ?Hittmei|ler öon ©tarfd^ebel.

@r fei fein 5;raumauö(eger, antwortete biefer; aber frei*

Üd) halte er eö au&i immer mit ben ?ebenben. ä^on wem
ber ^erjog benn getrdumt b^be?

SBon bem ()od)feligen Äonig oon ®d)weben, fagte 33ern*

t)arb; aber eö modite wobi aud) baüon fommcn, baf er furj*

lid) an il)n gebadit bdtte.

(^tarfdjebel fagte, ber ^raum fei bpd) ct)er aH eine ©lücfö«
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ücrl)ei^ung anjufcl)eu. T)ic (5r[d)cinung bcö großen Äonig^,

beflfcn 9^ad)foIgcr 5öcrnt)arb fei, beute auf ©leg unb 9vut)m.

2)er Sraum fei üermorren gcwefen, crjd()lte 35ernl)arb;

beffen entftune er ftd) jebod) genau, ba^ bcr Äonig il)m eine

#rone ()ingel}aften, unb baf5 er banad) gegriffen l)Ätte; eö

fei aber ein tiefet 5öaffer jnjifdien il}nen gefloffen.

X)aö fei ber ?H[)ein, wo jTe js^t l)inu6er wollten, fagte

®tarfd)ebel.

33ernl)arb fd)tr>ieg. "Ser ©ebanfe an äöajfer, fagte er

nad) einer ^eile, l)abe il)n burjlig gemad)t. SQBenn er bcn

9lt)cin in einem 33cd)er l}dtte, m6d)tc er ihn au^trinfen.

Da lie^e ftd) ?Kat fdjaffen, fagte @tarfd)ebcf; eö s^ig^f"

ftd) eben ein paar £idd)er, er woHc um 3Sein fd)icfen.

dlein, nein, fagte 5^ernt)arb, er wolle ÜÖaflTer l)aben; eö

graufe il)m oor SiQdn hei ber Spi^c.

71U baö 2Öaffer gebrad)t würbe, fetzte eö 5öernl)arb t)afiig

an ben SO?unb; aber nad)bem er einen (B>d)lud getrunfen

l)atte, fd)uttelte eö il)u, unb er go^ eö rafd) auf bie @rbe.

@tarfd)ebel fragte erfd)rocfen, xr>a^ eö mit bem SÖaffer

auf ftd) l)abe? di fei auö einem Sörunnen gefd)6pft.

97ur warm «nb wibcrlid) l)abe eö gefd)mecft, fagte 33ern*

t)arb; fonfi fei gewiß nid)tö Unred)teö barin gewefen.

@tarfd)ebel lad)te. S'ö l)abe eö il)m and) fein 3efuit ober

^ranjofe frebenjt, fagte er.

3a, fagte 33ernl)arb nad)benflid), ein fo {)ol)e6 ^aupt fei

er nun wol)l fd)on, baß eö einem 53anbiten gut bejal)lt würbe.

5Ödl)renb f[e weiter burd) bie eintönig f[ebenbe (Sbene

ritten, flogen wunberlid)e 5öilber an 33ernl)arb worüber. @r

fal) f[d) üor bem ?Kegenöburger Dome, mc 33urgermeifler,

9ldte unb 3unft{)erren mit wel)mutig frol)en ®efid)tern auf

il)n jufamen unb iijm üon ben »ergangenen Reiben erjdl)l*

ten, fal), wie baö portal |td) unter bem Summen ber Orgel
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oflFnctc iinb wie baö ^almcnfd)n.nngcnbc SSoIf jurücfroicf),

bamit er cinjogc. ^lo^fid) wax er nid)t mcl)r in ?Hcgenö#

bürg, fonbcrn er fal) bic ilcifcn, üornel)mcn ^dufcr ^xanU

furtö, wie ftc ftd) baö le^temal feinem gequditen ^erjen

eingeprägt l)atten. dinn ging er auf 2:eppirfKn, bie ben

3Öeg öom Ütomer jum Dome beberften, nnb bie Änrfurften

fd)ritten l)inter il)m l)er, unter it)nen, ücrbrcffen unb nei*

bifd), fein Dl)eim 3ol)ann ®eorg. (ix wax fid) bewußt, bap

bieö a\lc^ Traume waren, bie er nur, weil bie Jpii^c il)n

Idl}mte, nid)t üerfd)eud)en fonnte. Sie fd)Webte neben il)m

unb warf im S'tuge i\)x fingenbeö (5d)iffd)en um it)n, hi€

ein bunteö ©efpinft um il)n geruoben war, au^ bem er ftd)

nid)t befreien fonnte. Unb wdre eö bcnn fo wunberbar

gewefen? Dber wai wdre ein 5ßunber bei @ott? 2öarum

foüte eö il)m nid)t be|l:immt fein, bie Seiten £)ttoö beö ®ro^en

ju erneuern? 3a, eö würbe biefer artf)eilige 9?ame neben

bem feinigen erbleid^en; benn er würbe ber Äaifer fein,

ber bie wat)re, gereinigte Äird)e jur 5öeftfird)e mad)te, ber

erfle Äaifer, ber ®ott üon 3(ngefTd)t ju 3(ngef[d)t fdhe.

(5in @d)auber überlief il)n, ai^ Starfd)ebet it)n anrebete,

unb er plo^Hd) wieber bie grauen, t)dngenben 33dume unb

bie wei^e, bicfe !i*uft fal). 33einal) froflefte il)n; bie Spi^e

fd)ien {id) ganj in fein ^crj gejogen ju haben unb bort fein

53fut ju ®ift ju fod)en.

53erni)arb fel)e fd)Ied)t auö, fagte ©tarfd^ebef; ob er feine

tropfen nei)men wolle?

(iinex feiner^ieberanfdlle fei imSlnjuge, erwiberte^^ern-

t)arb, in ^üningen wolle er ftd) fofort ju 3?»ettc legen.

Dort würbe ber 3»(^anb beö ^erjogö fo bebenflid), baß

bie 3trjte erfldrten, er müiJe nad) 3>reifad} gefd)afft werben,

wo er belfere Pflege l)aben fonnte; untereinanber duperten

fic ftd), eö fei feine .^offnung, er f)abe wo()l bie ^cfl ani
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^fivt niitge6rarf)t. 3Cfö baö ®cf)if, baö il)n ben 9\hein

l)inuntcrtrug, in 9?cucnburg anfam, n)0 er bleiben mu^te,

ba ®efal)r bejltanb, ba^ er fonil: unterwegs jlurbe, jogen

feine Gruppen gerabe nber bie ?Hbeinbrucfe auf bad redete

Ufer. 9?crnbarb, bcr fie fab, öerfucf)te jTcf) üorjuiltcllen, ba^

er mit biefen jiebenben SOJaffen etwaö fe{)r 2Öid)tigeö ju »er?

rid)ten ()dtte, baf er it)nen etwaö auftragen, il)nen fd)(eu*

nig fofgen müjfe; aber fTc gingen ju frfjneÜ, f[e gingen weiter

unb weiter^ fanfen tiefer unb tiefer, mit oerfUngenben

5romme(n unb pfeifen öerfrf)tt)anben jTe in ^6l)Ien unb

2(bgrunben. @r blieb aUcin in ber ©wigfeit mit @ott, ben

über ibn ©eneigtcn, ringö um if)n unb grenjenToö nad) alten

©eiten ©rgoffenen.

9^n einer 33reifadE)er Verberge fagen ber @raf öon SlaflFau,

<%/ £)ber(l iKofen unb tie anberen Dfftjiere, bie ^erjcg 5Beru=

l)arb neben dvlad) ju ^ircftoren beö ^eere^ ernannt \)atU,

beim 5ßein unb befprad)en bie 3ufunft. (5r betrauere beö

^erjogö 5ob aufrict)tig, fagte Ülofen, inbem er ftd) mit einer

Iebi)aften ©ebdrbe burcf) baö bufdiige v^aar fu{)r; bei @ott,

er t)abe ordnen bei feiner ?eid)e »ergoffen; aber ba eö nun

fo fei, moUten fte baö Ubfe jum ®uten ju fet)ren fud)en.

(Sie waren je^t in ber ?age, bem ^eer eine gute 25erfaffung

JU geben, bie baö 3Öd^[ ber ®efamtt)eit in 53etrad)t joge.

5a, fagte ber @raf öon 9?a|fau, er fei aucti ber 9}?einung,

ba^ eö beim ^eerwefen nid)t gut fei, wenn alleö in einer

Jpanh Idge. @ö fei gemeinbin feiner üon Saunen unb @l)r*

geij frei. 33efonberö würbe er ftd) niemals einem fa[fd)en

unb glattjüngigen g^ranjofen unterwerfen.

9?ein, baoon burfe feine Ülebe fein, fagte ein anberer.

«Sie wollten bem^ccr eine republifanifd)e SSerfaffung geben;

ein «Oeer fei eigentlidi eine Ülepublif, wo ein jeber feine
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^flid)ten unb Ütedjte l)dtte. fJlnr in fftipuhliUn t)errfrf)e

^rcil)cit unb ®cvcd)tiQ,tcit.

3a, in biefem Kriege, rief ütofcn begeificrt, fonne nur

ein freiet, unbefltcd)Iid)cö <Sd)mert ftcgcn. 9^ur ein \va\)Vf

l)aft freiet, rcincö ©d)wert fonne bcn ücrmorrenen Änoten

burd)t)auen. @on?ic ein 5'*^^^^^^' ^^^ fl^nje ©enjalt in

^dnben t)dtte, fd)Iid)en fid) bod) g(eid) lieber »Oa^flif*" W"b

@t)rfud)t, fnr^ ^artifutarintereffen ein.

?eiber, fagte bcr ®raf öon 92ajTan, l)abe ber öerb(id)ene

v^erjog bcm (Jrlad) juüiel oertraut. I^iefer ©d)tt)eijer fei

an ^ranfreid) üerfanff, unb weil er g^ranfreid) l)inter |Td)

wifTf/ gebdrbe er fid) aU Jpevv. 3t)n l)abe eö getvibcrt, mit-

ansufel)en, tüie (^r(ad), a(ö ber ^erjog faum falt gejuefen

fei, feine ®d)ubfdd)er erbrod^cn, jTd) alle^ ®elbeö unb ber

©d)mucffad)en bemdd)tigt unb mit allem l}antiert l)dtte, alö

(lel)e eß il)m ju.

9\Dfen fagte einlenfenb, er t)abe eö bod) in guter 3(bjTd)t

getan, l)abe i^nen il)re Legate rid)tig auögejal)lt, unb man

muffe bebenfen, ba^ im 2Sevfel)r mit ^ranfreid) äsorjTd)t ge?

boten fei, alö ein 9)iann in ctn^aö fd)dbiger burgerlid)er

Äleibung eintrat, fid) umfat), unb bie ©fftjiere crblicfenb

fid) an ?Kofen wenbete mit bcr ^rage, ob er an il)rem 2ifd)e

^lai^ nel)men bnrfe. 9\ofcn begrüßte il)n unb ficüte ihn

t)alblaut aU einen 3tgentcn bcö ^faljgrafen Äarl ^ubwig

öor, bcn bicfer ^rinj mit '^luftrdgen an |Te abgefd)icft l)dtte.

©0, fo, fagte ®raf öon 3?affau mit einem geringfd)dlpigen

3Mirf auf bcn fd)dbigen 93?ann. Db bcr ^crr benn ctiraö

@d)riftlid)eö jur ^Beglaubigung l)abe?

S)er ?i}?ann jog ein ^pdcfd)cn fd)mul^igcr ^Vipicrc auö ber

5afd)e; aber 9vofcn tüinfte ihm, jTe für jc^t wieber ein*

jufiecfen, unb fagte, er l)abe allcrbingö 5Öriefe beö Äurprinjen

unb ber Äonigin-^öitwe bei il)m gcfel)cn, eö fei ganj in ber
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Orbnung. «^erjog Q3ernf)arb l}abt bie fefle Q(b|Td)t get)a6t,

üwa^ für ben Äurprtnjen ju tun, unb jTe alö feine @rben

{)dtten biefelben ©ejTnnungen.

3a, fte wdren je^t umworben wie eine reicf)e (5rbin, fagte

ber TTgent fd)mun5elnb. 3c$t würbe mancf^er jum g^reier,

ber früt)er mit Steinen geworfen \)htte,

Äaüatiere wären feine fdjwacfjen 2öeib^bi(ber, fagte einer

ber Offiziere; \'k unterfrf)ieben nad) ber ©efinnung.

@ö treibe jTd) je^t ein alter 3ube in 33reifad) l)erum,

fagte ber 3(gent, ber oom Äaifer abgefanbt fein wollte unb

ftd) mit einem wollen Beutel auffpielte.

5ßenn er einefalfrf)c?0?ufif auffpielte, lad)te ?Hofen, fonne

er etwa mitfamt feinem iöeutel jur Zur l)inauöfliegen. @r,

?Hofen, werbe biö an feinen 5ob für ©lauben unb ^reit)eit,

gegen ibjlerreid) unb Spanien fdmpfen. Unb er würbe

ftrf)ö jur @l)re anred^nen, ben ^urfürften wieber in fein

red)tmdfigeö ?anb einsufe^en. Sie müßten üorerfl aber

einmal feine Dualitäten nnb 5fbfid)ten ndl}er fennen

lernen.

I^er Äurfürjl, b(xid)tete ber 2lgent, fei juerjl nad) (Jng?

lanb gereift, um ftd) v»on feinem Oheim, bem ,^6nig yon

@nglanb, mit ©elbmitteln üerfet)en ju laffen. 25er Äonig

l)abe ftd) verlauten laffen, er wolle feinen Steffen wieber

in feine 2öürbe cinfe$en, unb follc eö il)n ganj (Jnglanb

nnb @d)ottlanb fojlen. Da^ englifd)e Solf Ijabc ben Äur*

fürflen auf ben @d)ilb get)oben, wo er jTd) l)abe blicfen

la\fen, fo beliebt unb öerct)rt fei er bort. 3e$t wdre er

fd)on wieber in ^ranfreid) unb würbe bemnäd)ft wol)l in

93reifad) eintreffen.

2ßcnn eö fo wdre, fagte ber ®raf üon 9?af|"au, unb ber

jlurfürll: bie Soften aufbrdd)te, fo fonne er ftd) feine liebere

^Aufgabe benfen, al^ biefen armen ^Vertriebenen wieber in
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fein ?anb ju fuf)ren. Ädme er felbft, fo fei eö n)o{)t mog*

lief), ba^ ft'e einö miteiuanber iüurben.

2)ic UiUerl)aItung würbe leife (:|efül)rt, »eil atterfei @d(le

in bem ^Öirtöjimmer fa^eu unb ein* unb ausgingen, oben

je^t ndt)erte ftd) ein bicfer fd^warjer 2)?ann in ?0?ante( nnb

9teife()nt unb fragte unter tiefen Q3ucflingen, ob er ben

^Ofi^ren feine Qfufmartung niadjen burfe? (5r fei öom ©rafen

'pf)ifipp üon 5D?anöfeIb abgefanbt, um in feinem 9?ajnen an

bem 33egrdbniö beö .^erjcgö üon 5Öeimar tei(junet)men.

Unter tt»at)ren gelben fei eö t)on jet)er 53raud) ge^wefen, baß

fte ^apferfeit unb (SbellTnn and) am ^einbe t»erel}rten. X)er

^erjog f)abe in 5öien große ä^erel)rung genoffen, baö fottten

tk Ferren nur gfauben, fein 33i(b fei hei ben 33ud)()dnbrern

reißenb abgegangen, dt würbe ftd) glücflid) fd)d$en, wenn

er bie jungen gelben fennen fernen burfte, bie unter it)m

gefdmpft l)dtten.

5nbem er jTd) fe^te unb bei bcr 55ebienung etwaö be*

fletlte, warf er, wie um \id) ju erteidjtern, einen fd)weren

33eute( auf ben 5ifd), worüber einige Offiziere ju lad)en

anfingen. @r fa() ftd) öergnügt um, betrad)tete bann miß*

trauifd) ben fd)dbigen 2(genten unb fagte, wenn feine ^Xliew-

fd)enfenntniö gut funbiert wdre, fo wdre ber ^err nid)t

öom ®ofbatent)anbwerf?

33eüor ber ?(gent antworten fonnte, fagte iKofen Iad)enb

nein, ber »^err fei ein ^'Pferbel)dnb(er; aber jTe wdren gut

oerfel)en unb würben eben je^t wol)( feinen Raubet ab'

fd)neßen.

I^er 5Igent warf unwillige 53lide um )Td>, wagte aber

nid)tö 5U fagen unb entfernte |Td). 3bm nad)blicfenb fagte

ber 13irfe, bie v^erren t)dtteu red)t, il)m nid)tö abjunel)mcn,

bcr 'tffiamx fei ein t)oltdnbifd)cr 5«be unb würbe jTe bod)

übervorteilt haben. (£r wolle bamit nid)tö 9?ad)teiligeö
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gegen bie v^olldnber gefagt {)a6en, (te mdren in ^ien üon

SSorurteifen frei. Die Ferren foUten nur einmal tüilTen,

tt)ie gutig, gndbig unb üerf6l)nlirf) ber neue Äaifer »dre!

@r mürbe öerfeumbet, alö mdre er ein ^prann, unb Idge

bod) beö aj?orgcnö um fünf Ut)r frf)on auf ben Änien, um
für feine ^einbe ju beten. 3m isertrauen fonne er ben

Ferren fagen, wenn )Te nur einmal bie Serf(i)fdge beö

Äaiferö mit aufrid)tigcm @emut prüfen mottten, ttjürben

jte über fid) felbfl erjinunen, ha^ fic nid)t Idngji bie ^anb
eineö fo gndbigen ^errn ergriffen l)dtten.

@r erflaune yielmcl)r, fagte ber @raf üon 9?affaii, bie

Zoranen ftniler jufammenjiel)enb, ba^ man il)nen faiferlid)er*

feitö überl)aupt 35orfcf)(dge ju machen wage. 2)aö fei ge*

rabe fo, wie wenn ein Wiamx einer feufd)en Jungfrau un-

jiemlid)e 2(ntrdge (teilte. 5öomit )Te eö »erbient l)dtten, fo

angcfcl)en ju werben, alö oerfauften fte ii)v ©d)wert an ben

9)?eiftbietenben? <Bie l)dtten baö @(f)wert um einer guten

unb l)eiligen (Bad^e willen ergriffen. 2Öieüiel SSerrat aud)

jurjeit im @cf)wange fei, fte wdren jfawaliere oon (5"l)re.

50Bdl)renb in fold)er unb dl)nlid)er 2ßeife unter ben I^iref*

toren bcö »erwaiflen ^eereö gel)anbelt würbe, empfing ©r-

lad) einen fel)nlid) erwarteten @af?, ben g^inan,5icr53artl)olo=

mduö .^erwartl) au(J ^pon. 2>ie^reube, baßerfclbfl fomme!

rief @rlad), inbem er ben 3(nf6mmling umarmte unb il)m

bie ^anb fd)üttelte. (iv würbe il)m ^almjweige unter t)ie

^ü^e legen, wenn er fte bdtte!

^erwartl) bewegte leidet banfenb unb ablet)nenb bie ^O^nb.

@r babe nid)t nur fein ®(it> felbft eöfortieren wollen, fagte

er, fonberu eö b^be ibn gebrdngt, ftd) nad) bem gcfd)et)enen

fdiweren Unglücf mit (Jrlad) au^jufpred)en. @r meine

immer, eö muffe \id) pio^lid) eine 5ür auftun unb ber gute,

biebere ^erjog muffe l)eroortreten.
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25cr fei nun nid)tö \m\)v alö Sf)?obcr unb ein 9?amc, fagtc

@rlad), mit bcm Äopfc nicfcub.

3a, ein D^amc, fagtc ^crmartl), barauf fomme cö eben

an. '2l\lc^ ©d)icffal unb @lurf l)dnge öom 9?amcn unbÄrebit

ah. 2ö{e ^ürflcn unb ^rioatleute i(}m, fpexYoartt), glaubten,

fü l)abe er bem ^erjog ©crnl)arb geglaubt. 9)?it bem großen

il?ettermad)er, bem 3:obe, l)abc er freilief) nid)t gered)net.

Söernl)arb ijabc ben ©lauben oerbient, fiel ^rfacf) ein;

njenn er am ^eben rodre, mürbe er eö l)inauöfül)ren.

©ein ^erj fei empfiublid) wie Ul>ad)ö unb fein 5öi(lc un*

nadjgiebig wie (Sifen gemefen, ful)r ^erwartl) fort. (5r

fd)n)ebc il)m nod) oor Vtugen, wie er it)n furj üor bem legt*

jdl)rigen g^elbjug in ^ari^ gefet)en l)dtte. äöic ba er, ^er#

njartt), it)n oor bem ^affe 'D^id)etieuö gewarnt l)dtte, t)abe

bcr »Ofi^jog in franj6fifd)er ®prad)e geantwortet: „5ßir

fe$en beibe ein, rvai wir t)aben, ©ie ^sermogen unb @l)re,

icf) Ceben unb @t)re; foUte id) weniger großmütig fein al6

®ie?" @in wal)rer^reunb fei ber^erjog il)mgewefen, unb

er l)dtte fein ®elb aud) an il)n gewagt, wenn er \'id) nid)t

ol)nel)in bem Äonig üon ^ranfreid) üerfnupft ()dtte.

dv fei frot) 5U üeruel)men, fagte (5'rlad), baß ^erwartl)

feine ©efdlligfeit gegen ^ranfreid) nid^t iwn beö ^erjog^

^erfon abl)dngig mad}e.

9?ein, fagte v^erwartl), er werbe ben Äonig nid)t «er*

lajTen. ©eine Familie fei nun fd^on lange in granfreid)

flabiliert, unb er ftnbe feine ?Hed)nung babei. 3m ?Keid)

fei eö fd)wer, Kapital mit i^orteil ju oerwerten. Xsaö 'i]\ei(i)

fei wie eine riefengro{5e Äul), bie nid)tö alö ®raö frdßc

unb ben lieben langen 5;ag mit 5Bieberfduen 5ubrdd)te.

3a, lad)te (S'rlad), im faiferlid)eu 9\ad)en jumal »er*

fd)winbe alleö auf 3?immerwieberfet)en; \r>a^ enblid) l)erüor#

fomme, bunge bie gelber bcr @nfel unb Urenfel.
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I^aücn a6gcfc()cn, fiil)r Jpcnüartl) fort, wijTe^Jrfadf) n>ol)f,

fcap er ct?ange(ifd) fei, unb ta^ bcr ©faubc il)m über bie

^inntijen gcl)e. 5l^cnn fie miteinanber if)ren 2Sortei( fdiiben,

um fo beffer. isergficJje er )Td) einem ^aum, fo waren

Stamm unb Ärenc )r*cl){ franjcftfcf), grabe man aber bii

anö ^Öurjehüerf, fo finbc man beutfdie (ixte baran l)dngen.

dx \)ahe tav.t bcr3(rbeit feiner 3Sorfa(}ren unb feiner eigenen

ein fdiwereö @en)id)t in bie Äricgöwage ju werfen: nun,

fo tüoüe er bcn @ieg feiner ©[anben^genoffen bamit he-

forbern.

(ixlad) wu|8te niitt, wie er feiner ^ewunberung binrei*

d)enben 2(u^brucf geben foUte. 2)ie eöangelifdie ^a&ic \)ahe

nur nod) an einem ^dbtein ge!)angen, fagte er, wdre Spcxf

wartl) nid)t gefommen, fo wdre a\k% t>erforcn gewefen. di

fei ta ein faifcriidjer ^kttenfdnger, ber fallen fteütc, unb

am (5nbe waren bie I^ircftoren aui purer Langeweile t)inein*

gegangen, ^(nd) fennte ja ^erwarth tic Deutfcf)en: wenn

il)nen jemanb ein alteö v^(mmen(iebrein üorleierte, fingen l"te

ju t)eu(en an unb (iefeu ber ?Otufif nad), ob eö and) gerabeö*

wegö in ben 2(bgrunb ginge. 3hin fei ^erwartl)ö guteö

@elb ba, unb fte würben ben ed)ten ©pecf fdion riedjen.

2öie eö benn mit 33ernl)arbö 9?ad)fotger |lel)e? erfunbigte

jTd) Jpexrx>axt\).

?eiber, (eiber, fagte @r(adv fei 53ernl)arb aU J?eerfnl)rer

faum JU erfe^en. ©uebriaut l)abc ^5er(lanb unb "lOJut, aber

eö fel)re il)m tic ^anft unb ber Snjlinft. X)aö 5empo werbe

wot)t (angfamer werben.

„X)a^ (d^t jTd) benfen," erwiberte .^erwartb. (Bd)l\Q^iid)

fommc aüeö barauf an, wer eö am Idngi^en auö()alten fonnte.

(ix falfuliere, ber Äaifer fonne eö l)6d)ilenö nod) jel}n 5al}re

treiben. (Spanien fei ganj unb gar erfd)6pft, 53aj)ern l)abe

wo()l einen ffeinen (sparfd)a^, baüon fonne eö aber nur
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eben felb)!: fett n^rbcn. dhiv in ?^ranfreicf) fei großeö .fnpitaf

fluffig.

„@ofange eö i» biefen ^dnbeii i}!/' fagte ^rrad), feinem

©all auf bie Scf^ufter ffopfenb, „in mir für baö gemeine

^iBob( nid)t bange."

Clfn ben erften Dftobertagen famen bie @djTe jur ^odi^eit

i^ beö 3ol)ann3(nton (Jggenberg mit ber branbenburgifd^en

^rinjcffin Unna SSlavia, tvcld^e in iHegenöbnrg gefeiert

würbe, ün ber ©tabtgrenje fanb bie er(ie 33egegnung ber

5>rautfente flatt, ivobei bie 3iifd)^"cr eine Uberrafcfnmg

erlebten; wdl)renb man erwartete, bai§ ju gfeicf)er o^it bie

^raut auö il)rer Äutfd)e unb ber 33rdutigam öom ^'Pferbe

fliege, um nad) g(eid) »iel jnrücfgelegten <Sd)ritten in ber

'^ittc eineö 5eppid)ö aufeinanberjuftci^en, blieb bie ^ßraut

lleif in iljxem 2öagen |Tl3en, fo bag ber 5>rdntigam \idj ent*

fd)Iiegen mu^te, wiewol)! er eö erfid)tlid) ungern tat, biö an

bie Äutfd)e l)eran5ngel}en. SOtan wollte bemerft t)aben, bap

bie ^7)rinjef)Tn eine faure ?D?iene mad)te unb bie 53egrüßung

beö Q5rdutigamd nur mit einem fd)arfen Äopfnicfen er*

wiberte. dlod) met)r ftef eö auf, bag ber üorne[)me fdd)|Tfd)e

.faoafier, tt)e(d)er bie 5^raut ju begleiten unb bem Q?rdu*

tigam ju übergeben t)atte, biefen nad) üoUjogener Trauung

in einer i'>ortrcffnd)en, fel)r anjüglid)eniKebe an feine ^flid)t

mahnte, bie ^rinjef|m in 5(uöübung ii)reö ©faubenö un#

perturbiert ju faffen; üoltenbö aber, bap bie 33raut nod)

tt)df)renb beö 33anfettö, üor 3>eginn beö 5:anjeö, unter bem

3Sorwanbe fd)n)dd)nd)er ^eibe^bcfdmffenheit üon ber 5afel

auf(^anb unb fid) ju ^ettc legte.

Cjggenberg 30g ben Dt)eim ber 35raut, ben et)emaligen

'ifbminiflrator üon SO?agbeburg, ß{)ri(lian ^illjefm, in eine

(Jcfe unb fagte oorwurföooU, hdtte er ben abfonberlidKu
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(5l)arafter feiner dlid)te gefannt, würbe er fid) md)t jur

«Oeirat entfd)Io|Ten l)aben. <Bie laffe fid) tro^ig unb murrifcf)

an, woile iijm and) gar nid)t fct)6n üorfommen, (5t)ri(lian

2ßill)elm t}abe fte it)m anberö gefd)ilbert. 2)iefer fut)r \id)

üerjn)eifc(t burd) bie ^aare unb bat, ©ggenberg möge bod)

um ©otte^ willen ©ebulb l)aben, feine 92id)te tjabc bie leibigen

fe^erifd)cn @en?ol)nl}eiten an jTd); waren tie exft einmal

abgeftreift, fo würben bie 2lnnet)mlid)feiten beilo gldnjeuber

l)erüorfd)anen. X!a^ fte nid)t gefd)wd$ig fei wU fo mand^e

SÖeiber, folle (5'ggenberg nur für gut b^lten; eine §rau, bie

immer wiberbelte, l)dtten fd)on bie ^l)ilüfopl)en ber alten

Seit mit 1^rad)en unb gurien üerglid)en.

©ie laffe aber ben SJiunb fo grdmlid) l)dngen, flagte

^ggenberg weiter, ba^ öerberbe bie gute Saune, mad)e and)

bem 33rdutigam wenig (it}re.

3a, bie 2;6rin l}dtte wol)l Urfad)e, einen fold^en Q3rdu*

tigam anjulad)en, fagte ßt)riflian ^J[ßill)elm unb lobte (Sggen*

berg^ prdd)tigen Slufjng, ber ganj in wci^e ©eibe mit Silber*

befag gefleibet war unb in ben 2ßeid)fel5opf, ber il)m am

0\)v I)crabl)ing, ein Älcinob a\ii ?Hubinen unb l^iamanten

üerfIod)ten trug, baö auf mel)rere taufenb ?Hcid)6taler ge?

fd)d$t würbe. Übrigen^ jlet)e Q?rduten ein wenig (Sprobig^

feit unb ®d)aml)aftigfeit wol)l an; aber eö fei and) an bem,

ta^ feine 9?id)te (let^ öon jarter @efunbt)eit gewefen unb

wie ein junget ä^ogelein get)egt unb bel)utet worben fei.

CJggenberg wdre ia gottlob reid) genug, bajg jTe 2)ienerfd)aft

unb 3[rjte jur Pflege genug l)aben fonne.

2ßenn eö jTd) wirflid) fo öerl)alte, fagte öggenberg, beffen

gutmütige^ @e|ld)t fid) wieber gegldttet l)atte, fo wolle er

(Td) jufrieben geben. 2Öenn fie nur feinen fauertDpftfd)en

Sl)arafter l)dtte, benn bagegen l}abe er eine befonbere 2(b*

neigung, unb and) bie fd)ulbige el)elid)e Hebe ju it)m trüge.

356



3a, baö mifc er bejltmmt, bic f)a6c jTc, fagte (5f)n(liatt

5ßif()cfm eifrig, (fö fei ganj gemi^ nur iungfrdu(id)c @d)am

unb fur(l{icf)er 3(nflanb, ba^ |Te jTcf) fo trocfen aufteilte. 'Bk

l)abi il)m, (5l)riftian 5ßifl)efm, bei ber ^öegrugung aufric{)tig

gebanft, ba^ er i()r einen fo anfel}nnd)en 5^rdutigam »er*

fd)ajft l)dtte, I)a6e aud) über 3:ifd) ofter^ oerJiebte 5Micfc

nad) (Jggenberg geworfen. (Jggcnberg t)abe nod) nid)t üie(

(5rfa[)rung, aber er, ßt)riflian 2ßi(l)efm, fenne |Td) aii^, bie

Aalten unb ©proben wdren bie 3(Uert}tt^igften, bafS eö einem

oft juüiel ttjurbe.

X)aoor fei it)m nid)t bange, fagte (Jggenberg üergnügt,

er fonne üiel au^()aften.

9?ad)bem fte bicrüber eine ®ei(e gefad)t l)atten unb Cjggen*

berg ganj befdnftigt fd)ien, fud)te (5t)riflian 5öift)c(m ba^

(5d)fafjiminer feiner dUd)tQ auf unb üe^ mit ^od)en unb

53itten nid)t nad), hi^ iljm aufgemad)t würbe. @r fe^te fid)

ein menig xagf)aft an it)r 53ett, fragte nad) il)rem 5öeftnben

unb bröcfte feine .0«>ITn"n9 au^, ba^ jTc am fofgenben 5age

wieberl)erge(leltt wdre, bamit bie .^od^jeit^feierlidjfeiten i{)ren

Fortgang nel)men fonnten.

^a bie ^>rinjcf(Tn nid)t antwortete, ful)r er fort, eö be*

trübe ibn, ba^ fTe (Td) ber ^eirat, bie er wie ein SSater für

jTe jured)tpraftijiert t)dtte, fo wenig ju erfreuen fd)eine, unb

fprad) yon ber ^flid)t ber ^rau, i()reu (Jt}et)errn burd) liebe*

üoUeö, bemütigeö 55etragen an fTd) ju feffeln, anftatt burd)

5rot^ unb bitterbofeö 20?aulen feinen 2(bfd)eu ju erregen.

3t)r fei an ber abg6ttifd)en ^eirat nid)tö gelegen, fagte

bie ^Hin^efftn, üon bercn Mcpf bie in bünne 3c»pfc geflod)*

tenen v^aarc wie fange ()arte iHattcnfd)wdnie abftanben;

wenn er fie nid)t YoclU, gebe ffe gern wieber beim.

3(d), fagte (5l)ri(lian 5öill)e[m, ba rebe baö |lad)elige,

rebeUifd)e ©ernüt ber CSöangerifd)en aiii i\)x, unter benen

357



ftc aufgen)acf)fcn fei. 3l)m fei e^ ja befannt, er l)abe felbfl

mit beitien ^ufen barin gcflccft unb müfff fid) nur wunbcrn,

mic ©otteö 33annl)er5igfeit bie ubeln £)rter in fauter !?ilien#

l)ugel t)dtte öertvanbeln fonnen. ®ie fonnc nid)tö bafur,

il)re (Altern wdren fd)ulb, bie fidj gegen bie gottlid^en 3cid)pn

üerjlocft l)dtten. ®ie foUc bod) banfbar fein für t>ai ®lürf,

ba«f er, Sl)riflian 5iBi(l)elm, il)r bereitet i^ahe, SDb fie wirtlid)

mieber nad) Spau^c jurnrf mcd)te, wo |Te fid) oft faum am

Q^rot l)abe fatt effen fonnen! 2Ö0 mand)e Ärdmerfrau

belfere Äleiber aH |ie getragen \)abcl ®ieüiel ^emben fte

gci)abt l)abe, banad) n)oUe er gar nid)t fragen. Unb |e(3t

fonne fte mit (Jbelfteinen wnrfeln, wenn fte wollte! (5in

^ingerjeig ©otteö fei biefe ^eirat, ber nad) bcm Jpimmel

wiefe, fte foUe nnr bie 2(ugen anftnn nnb fel)en. ?^ur feine

t>dterlid)c 3;rene ernte er nun fdjmarjen Unbanf, inbem fte

ibm üor allen Renten ®d)anbe bereitete, ©ie foUe tod) nm

©otteö unb aller ^eiligen willen il)r fet;erifd)eö ©cnicf nid)t

öerfteifen, fonbern burd) ?ad)en, 5anjen unb üerliebteö

^iÖefen ftd) beö ©litcfeö nnb ber @nabe würbig jeigen, wo*

mit jTe überl)duft wdre.

'^l^ (5t)riftiau 5ßill)elm enblid) innet)ielt unb ftd) eine

2;rdne abwifd)te, warf bie ^rinjeffin einen frofligen QMicf

auf il)n unb fagte: v^altö ?0?aul! worauf fie ftd) umbrel)te,

bie 53ettbecfe über fid) jog unb bie 3lugen fd)lo^.

Tsebod) erfd)ien jTe am folgenbcn 5age beim 5>anfctt unb

trug and) eine teiblid)e 50?iene jur (Bdjau, fo ta^ bie Jpod)f

jeit in ber üblid)cu 2ßeife ju (5nbe gebradit werben fonnte.

CY\(tnerö franfe g^ran l}6rtc einem an il)rem ^ette fi^enben

<%3 ^fftjifr 5U, ber in großer 2(ufregung feine ©rünbe aü^>

cinanberfe^te, weöl)alb er ben 2)ienfl quittieren wolle, dv

IjaU ju ber angegebenen ©tunbe burd)au^ nid)t in Söubwei^
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fein fonncn, weil feine 53rucff über ben ^U\^ Ocfut)rt hatte.

@r l)ntte entweber einen großen Umweg mad)en ober tnit Seit*

üerüiH: ben Übergang betüerfjlelligen muffen, unb baö lelpterc

t}abc er gen?dl)It. 53aner [)abc il)m nid)t nur ä^orwiirfe

tvegen be«J3»fpÄtfi^jnmenö gemad)t, fonbern if)m inö @e|ui)t

gcfagt, eö fei nid)t voal)v, bap fid) feine 53rnrfe bort bejtnbe.

3Bic er ba unmiUfurlid) mit bcri^anb anö(5d)n)ertgefat)ren

fei, l)abe 5>aner it)m gebrobt, it)n oor ein Ärieg<Jgerid)t 5U

fleUen. ®o (äffe ein cl)rlid)er Äaoalier fid) nid)t befd)impfcn,

ned) baju t>on einem 3luöldnber; er welle feine Sxucffldnbe

nnb ben 3(bfd)icb.

9?ein, nein, fagte bie ©rdfin, ta^ burfc nid)t fein, f^e

unffe bel^immt, wa^ für große Stucfc it)r ?0?ann auf it)n

balte. $^iellcid)t fei 33aner bamalö im 9iaufd)e gemefen,

überhaupt in er ja in leljtcr Seit oft unwirfd), weil e^ ibm

mit ^rag fel)lgefd)lagen fei. (56 fei ja and) fldglid), wie

bie 3cfuiten 536t)men 5ugerid)tct l)dtten, ba fei fein ©lauben

unb feine Sapferfeit mcl)r, nur 5-urd)t unb Serflellung. ©ie

l}abe jc(3t and) piel Don il}rem S}?aune ju leiben, Derfd)lurfe

e6 aber in ber (Stille, weil fte in fein .^erj fdl)c.

din 9)?ann fonne ftd) nid)t fo fd)icfen unb bucfen wie eine

g-rau, fagte ber £)ffijier, bcnnod) ein wenig befduftigt. 2ßenu

er uid)t eine griinblid)e ©enugtuung erl)ielte, fonne er bei

biefem 2Öefen nid)t bleiben.

®ie wolle eö il}rem ^Otann Porftellen, fagte bie Äranfe, fte

fei uberjeugt, eö gereue il)n fd)on. (5r fei nur rafd), uid)t

bofe. Sie gab.il)m jum V(bfd)icb bie magere gelbe Jpanb

unb fegte fte wieber auf bie grijue 3?ettbecfe, wo |Te lag wie

ein leid)te<5 l)erbftlid)ed 5Matt, tai ber ndd)fte 2öinbbaud^

ntituebmeu wirb. Sie fd)loß bie 5(ugen unb fing an einju*

fd)lummern, alö 5>ancr eintrat unb |"td) auf ben üon bem Cffi*

jier öerlaffenen (Stul)l feBte. ^r modjte {idj aud) einmal auö*
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ru{)en, fagte er murrifrfi; bie gartjc ®acf)e fet it)m unfdgttd)

juwiber. 3e$t fei er gen^arnt irorben, bog fein ^raftieren

mit <Bd)Hd bereite in ©dimeben befannt fei, unb bed) l)abe

er nnr ein eingigcö Wlai öor oier 3:agen mit bcm 7ix]t ge#

fprcctien, ben (5ct)Iicf ibm gefdbicft l)dtte, n?eil fic, feine ^ran,

franf Idge. 3l)r jnliebe ijahe er ben SOtann öorgelajTcn

unb au^ Jpcflidifeit fein ©efafef angehört. Cb jemanb fo

abgefd)macft fein fonnte jn glauben, er, ^aner, (iepe fid) wie

ein l)irnIofeö «O"!)« mit golbenen Äcrnern Iccfen? 3cben*

faU^ mdren ©pione in feiner Umgebung, bie feine Jpanb?

hingen uberwad^ten. ^er ©ebanfe mad)e it}n rafcnb: er

l)abe ?uft, ben jel)nten 9??ann im »dcere l)dngen ju laflfen.

Um ©otteö irillen, rief bie ^rau, bie burd) fein (Eintreten

auö bem ©dilafc gefd)recft, mit 2(n|lrengnng bie 3(ugen

offen !)ielt; er foUe tod) foId)e ©ebanfen fal)ren laffen!

2)er ©pion fonne Ieid)t ©dilicf felbfl fein, ber it)n üerbdd)*

tigte, um it)m bat)eim 2?erlegenl)eiten ju bereiten unb i[)n

baburd) jum 'Abfall anjufpornen; bcrgleid)en fei bod) in

biefem Äriege öfter praftijiert worben. 3ßaö er baöon l}dtte,

wenn er Unfduiibige für feinen geredeten d^ovn bügen liei^e?

(Sic ergriff tie @e[egenl)eit, il)n an ben ^Dfftjier ^u erinnern,

gegen ben er aud) 5U rafd) gen^efen fei, einen ergebenen unb

ant)dnglid)en 2)iener, einen fleißigen unb pflid)ttreuen @olba*

ten, auf ben er fid) t)er(affcn fonne.

©0? brummte 33aner, berÄert Ijahc jTd) t)inter [ie geftecft?

(5ö fei nid)t rucf|Td)töoott, fie je$t ju beldlligen, unb emp*

ftnblidK 9iarren fonne er ot)nel)in nidit leiben. ü?un wolle

er eö il)m er)! red)t eintrdnfen! 'Bid) t)inter feine ?5^rau ju

üerfd^anjen, roic wenn er, Q3aner, ein 5Öciberfned)t wdre!

(5in ^dd)ctn flog über baö franfe @efid)t, baö eö jung unb

t)ell mad)te. „@ott fei gelobt, ba^ bu eö juwcilen bift,"

fagte |Te.
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<Bic würben burrf) bcn 3(rjt unterbrocfjen, ben ®rf)(icf aitö

^rag jur33el)anb(ung ber franfcn ^rau, mit ber er oermanbt

war, gefd)icft, unb ben er jugteid) mit bipfomati[d)en "äuff

trdgen oerfel)en l)atte. @r njoUe fld) erfiinbigen, fagte er,

nne feine 2?orfd)riften wirften. 5a, ob bie X)ame aber aucf)

banad) gelebt l)nbe? Cb ftc ber Stube gepflegt ijabc wie eine

5ote in ber ©ruft? ^retlid), antwortete fie, |Te liege jn 5Öette,

baö febe er ja.

2)aö fei nidit genug, fagte ber 3(r,^t, eö mujfe um jTe [)er

aud) !Kut)e fein. ®ie b^be ju oiel Äraft fpenbiert mit Äinber*

gebdren, 9?ad)twad)en, Üleifen, Äummer unb ©orgen, baö

muffe wieber eingebrad)t werben.

<Bo ein ^db fei bod) and) ein gebred)Iid)eö ©efd^opf,

fagte Söaner. UÖaö wollten jTe erft mad)en, wenn jTc mit

in ben Ärieg mußten?

^m, fagte ber 3(rjt, eö gdbe oiele g^ranen, bie mußten

alle 5:agc in ben Ärieg. ®aö baö im ü^ebenjimmer für ein

?drmen fei?

2)aö wdren bie Äinber, fagte bie ^ran, über beren ®e*

fid)t ein l)eißeö ?Hot l)ufd)te. Der 33ube fei etwaö wilb

geraten unb prügele juweilen baö @d)we|lerlein, wenn

jTe nid)t be|ldnbig bal)inter |T^e. dv meine eö aber nid)t

bofe.

93aner ftiefj einen ^lud) anö unb brot)te, bcm 3uitgcn bie

Änod)en jufammen5ufd)lagen, wobei er fOtienc mad)te, in

baö 9?ebenjimmer ju Rürjen; aber bie angftöollen 53itten

feiner g^rau l)ielten il)n jurürf. (5r fonnte bcm 33nben ein

?eibö antun, flagte )Te, wenn er im 3orne loöfd)lüge.

2)ie (^ad}e tonne bernad) unb anbcr^wie gefd)lid)tet wer*

ben, entfd)ieb ber3{rjt, inbem er 5öaner am ?)\ocf faßte. ?Hul)e

muffe bie g^rau t)aben. 5ßie alt ber ^err ®ot)n fei? ^-r fei

fed)ö 3al)re alt, fagte bie ©rdftn.
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dlun, fo foiinc man if)m fd)cn crnftlidjoerrurfcn, meinte bcr

3(rjt, ha^ eö nm baö Sebcn ber $0?uttcr gel)c.

Ob eö benn wirfltd) fo ernftlici) fei? fragte 33ancr unrnt)ig.

2>aö ivoUe er il}m nid)t ycrl)ct}ren, fagte ber 3(rjt \)alblant,

«Sie fei jcl^t tt>ie ein ^eucrlein, baö ju ert6fd)en brol)c.

^'^it gelinbem 3(tem fonne man cö oielleidit mieber an*

fadjen, fal)re man aber tdppifd) mit 531afebalg ober S^nge

bajwifdjen, fenne man e^ and) üollenbö au^blafen.

5>aner blicftc entfe^t nad) feiner g^rau l)in, bcren fd)6ncö,

grablinige^ ®eftd)t frut)jeitige6 3{Itern unb 2cbc^ndl)e mit

einem fpinnwebgranen ©d)(eier nberjogen Ijatten nnb ir>arf

fid) mit einem lanten ®d)rei neben il)rem 53ett anf bie Änie.

3nbem er tic 3(rme nm il)ren idb fd)Iang, fie faft anö bcm

^ette rei^enb, flehte er fie an, it)n nid)t jn oerlafTen. ®ie

mffc ja, baß er ot}ne fte nid)t leben fcnne, er welle alleö

tun, waö )Te »erlange, il)r in allen ©tucfen gcl)ord)en, nur

»erlaffen foUe fte il)n tiid^t. 5Öenn fic jlurbe, würbe er jTd)

lebenb mit in il)r ®rab »ergraben lafifen. 2ßa^ ginge it}n

(5d)n)eben nnb(5ad)fen unbQ36bmen an?©iefeifeine^eimat,

in il)r l)abe fein ^er^ S^l'nr^el gefaßt, unb nid)t einmal @ott

fonne q€ l)erauöreißen.

5ßdl)renb biefeö 3lu^brud)ö bearbeitete ber Jlrjt ben ^elb#

l)errn mit ^13orten unb Jpdnbcn, bi^ er ganj erbilpt war.

„5Öa6 fallt dmv ©nabeu ein?" rief er bofe, „baö jTnb un*

leiblidK Örorbitanjien!" ^od) mad)ten feine (5rmal)nungen

feinen (Jinbrucf auf Omaner, bi^ feine ^ran ftd) über il)n

bengenb itim allerlei jugefluflert i)atte, worauf er fid) quU

willig fortfubrcn ließ.

3?ad)bem er fort war, grub |Tc einen 3(ugenblicf mit bcm

2(uöbrncf tieffter (5rfd)6pfung il}ren Äopf tief inö Äilfcn unb

fd)loß bie 3(ugen; bann lautete jTe nad) ber Äammerfran.

©ie wolle ein wenig (^nppe nnb gewürzten SBein, fagte |Tc
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frcunblid), unb hernad) wolle fie auffleben; e^ fei tl)r üicl

tt>ol)ler.

Sie Äammerfrau fdjuttelte ben Äopf unb mact)te (Sin*

wdnbe, bie bic ^elbmarfd)allin md)t gelten liep; ber '^r^t

l)abe eö erlaubt, fagte fTe, unb fte wolle fiel) SÖewegung mad^en.

S£ftit Jpilfc ber X!ienerin jog fie fid) an unb lie^ fid) bie

^rifur aufbauen. 5Öie {ie in ben Spiegel fab, würbe fie

nad)benflid}. Sßaö wollte bie gel)eimni^»olle, trauernbe, ur:=

alte ^rau oen ihr, bie jTe barauö anblicfte? (5ie tterfudue

{i&i anjulad)en^ aber ein ©diaubcrn überlief fie, unb jTe legte

ben Spiegel langfani au^ ber Jpanh.

(iin wenig Sd^minfe unb ^uber werbe nid)t fd)aben, fagte

fte jur Äammerfrau. Reifen aber an&i nid)t, erwiberte biefe

grollenb. X)ie g^elbmarfd)allin lad)te. 3l)i* @emal;l fei nid)t

fo grdmlid), fagte fie, wie fie, bie Äammerfrau, fonbern l)abe

fie lieb; baö b^lff ftd)er.

^lö 53aner gleid) barauf eintrat, ftanb fie mit froblidiem

@e)"td)t auf unb ging il)m entgegen; er jog fie an fid) unb

fd)wang fid) einige Wtak mit ibr Ijerum. 3(lfo babe er jTe

wieber! rief er tief aufatmenb. T:ex üerbammte S'oftor b^be

falfd)en i'drm geblafen, babe ibm üielleidjt eine ^alle ftellen

wollen unb gemeint, in ber ^obeöangfi: ginge er bi"fin-

3(bcr ob fie wirflid) wicber gefuub fei? 35iel wobler al«^

iH^rber, fagte fie unb nicfte beteuernb. d}od) ein wenig mubc,

baö fomme gewip öom ungewobnten 3>cttliegen.

dlun wolle er and) bem empftublid^en 9?arren, bem Dfft*

jier, ein paar gute 5Borte geben, fagte Omaner nergnugt,

obwobt eö abgefdimacft fei, fid) fo beifei mit ibm ansuftcüen.

3(ber alle üöelt fotle wiffen, wicoiel ibr ^urwort hei ibm gelte.

um bie9}(ittc^ail610oereinigten |"id) bie befllfdien^rup*

pen unter SDtelanber, bie lüneburgifdicn unter Älilping
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unb bic 50Beimaraner unter bcm ^rinjen yon ^ongucöittc

mit Omaner, ber in bcr<5bcne um Erfurt ein ^eer t»on 40000

Wlann mufiern fonnte. (5r rucfte mit biefer £Q?ad)t gegen

bic Äaiferlid)en üor, bie jTd) jebocf), cbmol)! geringer an

3al)r, nid)t jurucfjogen unb baburdf) bie SSerbunbetcn in grolle

35erlegenl)eit brad)ten. 1>a bie ©egenb ju arm mar, um fo

öie(e S!)?enfd)en ju erndl)ren, ütt bie SQ?annfd)aft balb v^ungcr,

unb eö ttjurbc notmcnbig, irgenbeinen 3(uött)eg ju erjTnnen,

ju njcld)em 3wccf bic ©encrafc unb Äriegördte am 7. 3uni jTdf)

oerfammeften. 3>aner begann mit ber @rf(drung, ba§ bie

Unm6g[id)feit, baö faiferlicfte ?ager ju überwältigen, auf ber

^anb liege. 3u einer ®d)(arf)t lüagten tTe jTd) nicf)t t)crauö,

fte trieben baö ©tiüiegen narf) n)aUenfl:einifcfier SD?obe. ©o
fonnc eö nirf)t ir>eiterget)en.

„^aö fagt er?" fragte ber ^rinj üen ?ongueöiIle jTd)

üorbeugenb; morauf eö it)m vrieberl}ort mürbe. 9?un, fagte

er Idd^elnb, baöfelbe l)abc er üor ad)t 5agen gefagt. ®o
fei benn 53aner }c^t einoerjltanben, baß fie flcf) auf (Erfurt

jurucfjegcn.

33aner marf mutenb ben Äopf narf) bcm ^ranjofen ()erum

unb fagte, er benfe nirf)t baran, auf (Erfurt jurucfjugetjen;

er fei fein ^enbel in einem Ut)rmerf.

5[ßaö fagt er? fragte ?ongueüiUe. di fei Iddjerlid), fid)

gegen baö 32otmenbige ju j^rduben. dlad) a<i)t 5agen tt)ür=

ben jTe \id) bod) auf (Erfurt 5uriicfjie()en muffen.

©uebriant fagte einlenfenb, fie fonnten inel(cid)t er|l oer?

net)men, mie Q5an^r ben Änoten ju lofen bdd)te.

3c$t fiel ber beffifd^e Ärieg^rat ein, um üorauöjufd)icfen,

baß feine ?Kegierung jTd) ju einem 25orrucfen auf ®d)te)Ten

feineöfaUö oerilet)en mürbe, ani met}reren in berÄürjenid^t

grunblid) au^einanberjufe^enben ©runben.

„Üßcr fprid)t öon ©d)Ic|Ten?" rief 33aner, ber üergeffen
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l)attc, ba^ er furjHcf) burdjauö ttad) @d)Ieftcn t}atte gct)en

tt)oUen. dv bcnfe jurjcit uid)t an @cf)Ic|Teu! 2)a6 einjig

ridjtigc fei, ni&it üom ^^'lecfe 511 meidjen, biö fi'e bie Äaifer*

lid)en auö it)ren @d)an5en getrieben l)dtten, ftc 6raud)ten

nur SSerfldrfung ba^u, bie ber Jperjog yon ?iuieburg iDot)!

imftanbc fei ju fd)icfen; er berufe |Td) babei auf Äti^ing.

3l)m fomme eö tt)enig)knö üor, aU fei eö nid)tunm6glid),

fagte ÄliJping mit einem fnrd)tfamen 53(icf auf ben lüneburgi*

fd)en Äriegörat.

9}?elanberö faltigeö @efid)t »erbuflerte ftd) nod) mel)r, in*

bem er mit wegwerfeubem 5(uöbrurf fagte, fte fennten \id) l)ier

bod) ol)net}in nid)t erual)rcn; fdmeu nod) mel)r, würben jTe

yollenbö oerl)ungern.

3Serl)ungern! l)ül)nte 95auer. :©afur foUe 9)?elanber il)n

forgen laffen. (5r ful)re lange genug Ärieg, um ju mijTen,

ta^ ein Jpeer uid)t üerl)ungerte, ba^ jiarf genug fei, um ju

fiegen.

Unb JU faufen t)dtten fte ja einjimeilen nod) genug, fugte

Äli^ing l)inju; aber biefer fd)n)ad)e ^i^erfud), bie ©emiiter

burd) i'ad)en öerf6l)nlid) ju (l:immen, würbe nid)t bead)tet.

25a^ ber ^erjog öon Lüneburg 5ßerfldrfung fd)icfte, erfidrte

ber Ärieg^rat, fei auögefd)(o|fen; fonfl wdre \a fein eigene^

?anb beö ©d)u$eö entblößt.

@o bliebe il)nen nid)tö anbereö «brig, alö |ld)auf 9?ieber*

fad)fen jurücfjujiet)en, brol)te ^aner.

,/2(lfü gel)en wir bod) nad) (Erfurt?" fragte ?ongneüiUe

ldd)e(nb.

5Öaner mad)te eine 33ewegung, alö wolle er bem ^rinjen

ben üor il)m ftel)enben 93iertrug an ben Äopf werfen, unb

©uebriant fluflerte il)m ju, eö fei nid)t üon (Erfurt, fon==

bem üom ?uneburgifd)en bie 9\ebe.

2)ad bebauere er außerorbentlid), fagte ?ongueyiUe, ganj
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augerorbettt(icf). dt fei für feine 5:ru^jpen öerantwortlid)

unb muffe in 5ßerbinbung mit bcm ?Kt)eine bleiben.

2Benn iiie ©tellung l)icr aufgegeben würbe, fagte 50?elan#

ber, fo mulfe er nad) v^eifen, für ben ^aü, ta^ ber Äriegö*

fd^waU ftd) bortl)in joge.

'Dk Ferren tdmen il)m abfonberlid) üor, fagte ^aner mit

brobenb ert)Dbener Stimme; jTe wdrcn bod) feine Äinber,

bie um bie SSefperjeit nad) Jpaufe liefen, um il)r ©tucf 5örot

ju empfangen. @r l)abe üor a&it 5:agen öorgefd)(agen, bai^

fte nad) ^of burd)brdd)en, um tie Äaiferlid)en oon ^öapern

ab5ufd)neiben. Va^ fei nidit beliebt »orben; aber bcffer

tt)dre eö gewefen, wenn er feinen ^Bitten bamalö burd)*

gefegt bdtte. ^er eö reblid) mit ber guten <Bad)e meinte,

fprdd)e nid)t Pon Trennung.

?0?elanber \)ob langfam bie 3(ugen ju Q3an^r unb wollte

eine fd)arfe 3(ntwort geben, alö ein 33anerfd)er Äammer==

biener in großer 33eftürjung gelaufen fam unb melbete, bie

^rau 5elbmarfd)allin liege im Sterben, ber fran56ftfd)e Dcf*

tor l)abe eö gefagt.

„Tser Doftor foll jur ^olle fat)ren!" fd)rie 53aner; er

wdre ein 3?arr, unb Dl)ne il)n würbe feine ^rau Idngfl ge*

funb fein. g^lud)enb folgte er bcm l^iener, ber erfd)rocfen

baöongelaufen war. ^(m Q3ette ber ©terbenben war lauteö

@efd)rei ber brei be^anbelnben^lr^te, Pon weld)en bie beiben

beutfd)en bem fran56ftfd)en, ber im '.?luftrage beö ^rinjen

pon ?onguepille eingegriffen t)atte, porwarfen, ber Pon it)m

angeorbnete 3lberla^ iei bie Urfad)e it)reö 3:obe^. T)urd)

baö @rfd)einen Q3anerö Pertrieben, feilten jTe Por bem ^aufe

il)r ©ejdnf fort, in weld)e^ |Td) balb bie Dfftjiere mifd)ten,

bie auf bad @erüd)t pom 5obe ber ©rdfin t)erbeifamen.

dv t)abe ftd)ö am 5J?orgen gleid) gebad)t, fagte einer, aH

ihm ein 5Öad)tmei|ler gemelbet l)dtte, ba^ ein Söiencnfd)Warm
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ficf) nngcbdnflt habe. Va^ habe nccfi nie etwaö ©iiteö

bebeutet.

@o? fagtc bei- eine 'Xrjt; i)a^ fei bod) fonft für ein guteö

3eicl)en angefelien. (5r erinnere ftd) norf) wohf, n)ie ftrf) am

5age ber Äaifcrn)ab( 2(nno l(il9 ein 33icnenfdin)arm auf

^ranffurt niebergelaffcn \)abe, unb noic man baö allenthalben

aI6 glucflid^eö Dmen angerufen habe.

S)?ebrere Dfft^iere erbeben lautet ®elad)ter. I^ie l)dtten

mof)l .^onig für beö -J:eufelö Äud)e gemadit, fagten |Te.

9?un, if)ncn fonne cö freilid) red)t fein, |Te wdren ben Ärieg

gewel)nt, \)htten julefet mehr ^'Profit alö ©diaben baöon.

3a, ed muffe and) Ärieg geben, fagte ber Slrjt, jufrieben

wdren bie ?0?enfd)cn bod) nie. ?(m 5age öor ber ^rager

®dilad)t 2fnno 1620 ijabe (id) am 5Öei^en i&erge aud> ein

5?ienenfdiiüarm gejeigt, erzählte ein anberer £)ffijier; er

t)abe bamalö unter 33oucquoi gebient, unb |Te hatten eö auf

bcn großen ®ieg belogen.

2)a^ e^ ie^t einen 5ranerfall bebeutet bdtte, fei bod) aber

unn)iberfpred)lid), beharrte ber erfte Offtjier, worauf tic

iibrigen ftiUfdimiegen.

?llö ftd) 33ancrö 2[sertraute)le am folgenben 3)?orgen in

bai fleinc niebrigeBitnmer »ragten, wo bie^ote lag, fanben

|Te ben ^elbmarfd)all fd)lafenb vtor bem 3^ette; fein blonber

Äopf rul}te auf if}rem .Riffen. <Bk getrauten )Td) enblid) i()n

ju werfen unb melbeten, Älii^ing unb ?i}?elanber waren in

©treit geraten, ber le^tere wolle abjiehen; wenn Q^anerö

2lnfel)en nid)t burd)brdngc, ftel)eba^®dUimmftejubefurditen.

Omaner riditcte ftdi ein wenig anf, ftarrte bie Ferren an unb

fagte nad) einer ^>aufe, bie beiben follten |Td) bod) bie Äopfe

abreißen, il)m wdre baö ganj gleidigultig. ^ißie er aufilanb

unb baö falte ®efid)t ber 5oten fah, warb er jTd) ploBlidi

ber ©cgenwart unb feinet Unglürf^ bewupt unb warf lud)
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laut aufjammcrnb mit ganjcin ieihe ju 33oben. Die Ferren,

bie i()n aufrid)ten unb befdnftigcn wollten, ftie^ er unge*

flüm üon |td): Teufel waren jTe, ba^ fte il)n nid)t einmal

weinen ließen. @r wollte weinen; weinen, fd)reien nnb

l)eulen, biö il)m baö ^crj au^einanberfprdnge. @ö wdrc

il)m einerlei, waö auö bem ^ecr würbe! 9}?echten jTe bocf)

^nngerö flerben! 3l)m wdre eö rerf)t, wenn fie allefamt

frepierten!

2)aö Siifeben feinet alten Äammerbiencrö bra(i)te eö

bod) juwege, bag er ein paar ©Idfer ÜBein l)inuntergo|g,

worauf er in angetrunfenem 3"l^flnbe fid) bie ®efellfd)aft

ber ©enerale gefallen lieg. Snjwifdjen war neue 3(ufrcgung

entflanben, weit ^iccolomini jwar t)ie 33aner jujldnbigen

©efangenen auögewed)felt l)atte, nid)t aber bie t)efftfd)en

unb luneburgifd)en, öon weld)en er fogar einige tjatte auf*

l)dngen laffen, weil jTe nid)t red)tfd)ajfene ^einbe, fonbern

9);?erobebruber wdren.

(5r wolle eö bem l)eimti4cfifd)en 5Öelfd}en jeigen, tobte

Äli^ing, ta^ er ein wol)lbeftaUter ©eneral fei, fo gut mc
einer öon ben SBiener (5d)ranjen. ®o etma^ la^e er nid)t

auf fTd) |7$en. lieber l)inge er fein @d)wert an ben D^agel.

9)?elanber wollte wiffen, me ber üon 53aner abgefdjlojfene

SSertrag wegen 3(uöwed}felung ber ©efangenen wortlid) ge#

lautet l)abe. @ö fei il)m unbegreiflid), baß ein ©beimann

wie^iccolominiöornel)men53unbeögeneralen fo an bie @t)re

griffe. „2)er ^iccolomini ifl immer ein ©iftmold) gewefen,"

fagte 35aner; bie .^emn m6d)ten it)m nur bie 3^f)nc jeigen,

er l)abe nid)tö bagegen.

9)?elanber fagte, eö fei 53anerö ©ad)e, il)n jur ?Hed)enfd)aft

JU siet)en.

„5ßa^? Steine ©ad)e?" rief SÖaner. 3l)m l)abe ja ^iccolo*

mini feine ©efangenen jurucfgegeben, iTe follten für bie
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tf)rigen forgen. 53iöl)er f)dtten fte (Ictö gegen fetnc SSer^

fuguiigcn angebellt, je^t foUe er für fte eintreten! £) fnjlig,

fel)r (uflig! unb plo^Iid) üerfxet er in ein lauteö, anl)altenbeö

@eldd)ter.

(5ö fonne ja fonfl baö 3(nfel)en gewinnen, fagte 9}?efan*

ber, alö billige 53aner baö S?erl)alten ^iccotominiö. ®cld)e

3[?erleumbnngen fei eö bejfer öon üornl}crein jn üerftopfen.

33an^r fonnte mit feinem ftnnlofen @eldcf)ter nid)t auf*

l}eren. „?u|lig, fet)r lu)l:ig!" rief er ba5n)ifcf)en. S"r foUte

mit ^piccolomini burcf^fted^en? @tmaö Q3ejTereö i)Ci^^^ er nie

gel)ürt! 9?ein, il)m wdre atteö gleirf), er ginge je^t ot)ne#

l)in fort.

"Sie ©enerale ftu^ten nnb fragten, \va^ ;ba^ jn beben*

ten t)dtte?

I^a^ l}abe jn bebeuten, fagte 53aner trinmpl)ierenb, bag er

feine Äinber nnb bie ?eicf)e feiner ®attin nad) @d)n)eben

fiil)ren wolle. Db |Te glaubten, er ijabc ?ujl, fid} langer in

il)re Ouerelen oerwicfeln ju laffen? Sie follten gel)en, )x>o>

l)in |Te roollten, er gel)e anögemad)t nad) @d)weben.

^ie 2(btt)efenl)eit 33anerö war benui^t worben, um ben

?eid)nam feiner 3^ran einjufargen; aU er aber jurucffommenb

bie bamit beauftragten $0?dnner im 53egriflfe fanb, bie legten

DMgel einjufd)lagen, fprang er ^ornig auf |le loö nnb bcf

fal)l il)nen, ben ^ecfel wieber ab5unel)men. I^ie ?eute wupten

nict)t, w>ai> )Te tun follten, alö QJanerö ^elbprebiger eintrat

nnb eö unternal)m, bem g-elbmarfdiatt in^ ©ewiffen ju reben.

(5r fprad) üon ber ^Pflid)t beß Sl)ri|len, ftd) in ®otte<5 ^^illen

ju ergeben, fd)ilberte, rvic ber ^elb aller gelben, (5t)ri|luö,

ben Äreujeötob gefitrd)tet unb me er )Td) ritterlid) jn bem

®(bet burd)gefod)tcn habe: 9^id;t roic id) will, fonbern mc
bu willfl, weld)eö feitbem baövOanpt= unbSd)lupgebet jebeö

S[)?enfd)en fein muffe, ^aner foUte il)m nun einmal bie

369



2iBorte nadjfprccfjcn, wie er fte if)m üorfprdcf)e: ^err, nid)t

n)ie id) mU, fonbern mie bu milit,

Sornig jlie^ Omaner bie 2Öorte mit raul)er (Stimme ^er*

»or. 9?ein, fo fonne cö nicf}t bienen, fagte ber g^elbprebiger,

betrübt ben Äopf fd)uttetnb; ba6 bürfc nid)t wie 33Iut

fommen, baö man ftd) au^ ben 3(bern fragte, fotibern gelinbe

wie bie tb)l{id)en ordnen. 5öaner brarf) in ianM ®rf)[ud)5en

au^, warf jTd) mit ganjem ?eibe nber ben 33retterfarg nnb

preßte iia^ ®efid)t Ieibenfd)aftlid) gegen baö «^ols« ®o,

fagte ber ^elbprebiger, nun fei eö gut; nun t)abe 5öaner baö

Opfer gebrad)t unb feinen liebflen <Bd)ai^ in ©otteö 2(rme

gelegt, ber werbe il)n bel)uten unb il)n am 3ung(len Sage

it)m wiebergeben.

eö
würbe fejlgefe^t, ba^53anerö üerf^orbenegrau, hi^ bie

Überful)rung nad) ©rf)Weben inö Sffierf gefegt werben

fonnte, im (5t)or ber ^rebigerfirdje in Erfurt, wo feine er|le

@emal)Iin beigefel3t war, beflattet würbe, unb er felbfl fut)rte

ben ©arg bortt)in. ©eine Äutfrf)e mu^te fo fat)ren, ba^ er

ben ©arg jietö im 3(uge l)atte, unb mube mc er nad) ben

jlarfen Erregungen war, ftrengte er |Td} bod) an, wad) 5U

bleiben, bamit il)m ber geliebte ?eid)nam nid)t unöerfet)enö

eutfd)wdnbe. dv war drgerlid) auf feinen ^etbprebiger, ber

i{)n, fo fd)ien e^ it)m, feine ©d)wdd)e anönü^enb, über*

lifiet t)atte. Sffiarum foUte er feinen 2ßiUen in ©otteö 2ÖiUcn

ergeben, wenn ®ott graufam war unb etrva^ Ungereimte^

taf? 2ßarum foUte er jTd) nid)t aufö du^erjte bagegen

wel)ren? dx badete baran, me oft er auf feinen öielen

^al)rten öon einem ^elblager jum anbern in ber Äutfd)e

gefd)Iafen l)atte, ben Äopf an bie 5Bru(l ber teuren ?^rau

gelel)nt, unb wk unmogüd) eö fei, ba^ ha^ nie wieber fo

fein follte. 3m ^albfd)lummer fam e^ it)m fo öor, aU ob
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ber ^elbprebiger an aUcm frf)ulb fei, uiib aU würbe er

feine ^rau mieberbefommen, wenn er {id) nur yon bem

alten Bciuberer nid)t wieber betören üe^e.

Um ber @attin beö grollen 5elbt)errn bie te^te @t)re ju

erweifen, famen met)rere futfiUäjc ^errfd)aften nacf) Erfurt

unb üerfammeüen fTcf) jn ber feierlid^n ©tunbe in ber

^rebigerfird)e. Sßaner t)atte |Td) fejlfid) anfleiben (äffen: er

trug eine grüne g^eber am Jpute, wie bie beö Äonigö öon

(Bdjweben gewefen war, ebenfo einen lebernen ÄoUer unb

eine ©rf)drpe mit bem Trauerflor baruber. @r nal)m bie

5Bei(eiböbejeigungen ber erfd)ienenen 5rauergd|1e tei(nal)m*

lü^ entgegen unb jlanb wdl)renb ber ganjen ^Hebigt in

ficf) üerfunfen, bie 2(ugen auf ben ©arg ge{)eftet. Tiii bie

weiner(id)e Stimme bcö !Kebnerö üerftummte_ unb ein paar

fd)warjoerl)u(lte S!}?dnner ftd) beö ©argeö bemdd)tigten, um

it)n an ©triefen in bie ©ruft l)inunterju(afren, fut)r er ^lu

fammen unb mad)te 2)?iene, |Td) auf ben ©arg jn werfen.

X)ie, weld)e il)m jundd)ft (lanben, ergriffen it)n an ben 2(rmen

unb winften ben ?i}idnnern, \id) ju beeilen, bamit hk <Bad)e

ein ^'ube ndt)me. 2öie ber ©arg get)oben würbe unb über ber

5iefe fd)Webte, taumelte 93aner einen (Bd;)xin üorwdrt^, fo bap

ein ©d)recfen burd) bie um bie i^ffnung gruv>pierte ©efelt*

fd)aft lief, inbem eö nidjt anberö auöfat), alö ob er \id)

l)inunterjlturjen wollte, d^ jeigte \id), ba^ einer feiner ^upe

in bie ©triefe oerwicfelt unb er baburd) mitgeriffen wor*

ben war, wai er felbfl redjt^eitig genug bemerfte, um )Td)

befreien ju fonn.en. 'M^ er jTd) aufridjtete, wdl)renb ber

©arg langfam in bie ©ruft fanf, ftel fein 5Micf auf ein

il)m gegenuber|lel)enbeö jungeö g^rdulein, betJen 3(ugen er*

fd)recft unb neugierig auf il)n gerid)tet waren. Um ein

runbeö, flaumige^ Äinbergefid)t l)erum waren blonbe ^aare

majefldtifd) gerollt unb ge^jufft, t)on il)ren £'()ren l)ingen
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trdnenfentiige ^\'rlen unb hatjintn ein paar fd)6n gcbref)te,

tanjenbe ?ocfen l)erunter. Sie ftattlid^e (5'infaffung l)dtte

jungfrdulicf)e unb furftlicfjc SÖurbe üortdufd)cn fonnen,

n.>cnn ntd^t il)re luftigen !?(ugen, bie üerilehrcn in bcr Äird)e

abenteuerten, ber <Bd)mel^ ber ^aut unb ta^ fri[d)e, ful)le

$0?unblein baöÄinb »erraten l}dtten, baö jTd) am g(ucf(id)rten

fu[}lt, wenn c^i ju ^aufe mit ^unben, Sia^en unb puppen

fpieten burfte. Q3anerö erfle 9\egung, aU er in t)ai> {)eU*

Ieurf)tenbe @e|Td)t fat), )üar, mit einem ©al3e über bie ^ff#

nung ju fpringen, tuxdj bie ber ©arg eben üerfd)rüunben

war, unb eö ju fujTcn; unb wenn er baö aud) unterließ, fc

warf er bcd) einen fold)en 5Mirf l)inuber, ba^ baö g^rduleiu

unwiUfurlid) einen 'B&ixitt jurücftrat, Dl)ne aber bie 3üigeu

reu it)m ab^uwenben. ©ewie er in feinem Cuartier an*

getaugt war, befal)t er bem Äammert)errn, we(d)er baö

Srauermat)! anjuerbneu batte, bem fteinen ^rdutein, weld)eö

eine ^rinjefftn üon Q3abeu*1}urtad) war, ben ^la^ an feiner

<Bcitc anjuweifen. 2)iefer wet)rte erfd)rocfen ab, baö fei

eine abfd^eulidie, ganj unjuldfllge Un3iem{id)fcit unb tonne

bofe, unabfel)bare ?^otgen l)aben; allein 33aner erfldrte, mit

bem g^uße aufftampfenb, er welle eö fo t)aben unb nel)me

bie folgen über ft'di. 3nbelTcn auf bie befd)w6renben

Sßitten beö ^errn l}in, begnügte er fid) bamit, ba^ ta^

^rdulein it)m gegenübergefe^t würbe, unb jebeömal, wenn

er in baö re)"ige Äinberge(Td)t fal), ju betTen (Seiten bie

tanjenbeu ?6cfd)en wie jubilicrenbe ©locfen ju lauten fdjieneu,

fam eö i()m üor, alö fei er begraben gewefen unb nun wieber

auferftanben unb flel)e auf ber gotbenen ©d)Welle ber ewigen

©cligfeit.

'illö alle ©dfle ftd) entfernt l}atten unb er allein in feinem

©d)lafjimmer war, ftel fein 5Micf auf ben 5:rauerflor, ber

feine @d)drpe üerl)üllte, unb wie einer etrva fein crjleö wei0e^
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Spaar, bai er tm ©piegcl bemcrft, rafrf) auöjiet)t, beöor cö

jcmanb anberö fdf)c, ri^ er Hjn l)erimter unb t)ielt il)n in

hie Stamme ber 2lkd)öferje, bie öor feinem '^»ctt brannte,

nnb bie baö bünne ©cwebc in einem diu öer5e{)rte.

^^^ie ^anbgraftn ^fmafie ^lifabett) fat) in ben (gpiegef,

ri^^mdbrenb i(}r bie Änmmerfran bie y^^rifnr l)erriif)tete, nnb

bemerfte, wie fte nun fa(l über 9?acf)t ein wei|^t)aarigeö

afteö 'iQcib gen">orben. 2^or brei 3cil)ren, aii i\)V Wiawn

gej^orben fei, mare fie md) ganj braun gewefen.

5ßeiflc ^aare tt)dren bie fcf)6u|le ^Iöitn)entrarf)t, fagte tic

Äamnterfrau.

„^ie Seit friedit wie eine ©cftifbfrote, wenn man jung unb

kid)tfußig i^/' fagte bie CanbgrAftn, „unb wirb man alt

nnb i)inU unb ()umpett, fo fduft jTe baöon wie ein ^afe."

„Va^ ifl baö bejle an ber di^it/' erwiberte bie Äammer*

frau, „bai^ fte nnö immer fd)neUer ju @ctt tragt."

T)ic ?anbgrdjtn fad)te ein wenig nngel)alten. „5d) bddjte,"

fagte jTe, „wir beibe l}dtten nod) mandjeö @cfd)dft auf

@rben jn beforgcn."

5öenn bie l'anbgrdfin wiijgte, \va^ für greu(id)e 3fid)en

vorgefallen waren, fagte bie Äammerfrau, würbe jTe nicht

\ad)en. @ö fenne ja bed) nid)t yerfd)wiegcn bleiben, fo wolle

fte eö nur gleid} erjdt)len, bag it)r ?0?ann, ber Äiiiler, am
'^Ibcnb fpdt, ba er nod) in ber ®d)le^fird)e gefdubert bdtte,

eö laut in ber ©ruft t)abe flopfen boren, wie wenn jemanb

binauö wollte. 'äU er fid) am anbcrn ?!)?orgen mit einer

i^aterne l)inuntergetraut l)dtte, ba ici im ©arge beö \)od)'

feiigen ?anbgrafen 2(uguft, beö l)od)feligen ?0?oril5 SSater,

ein flajfenber 9vig gewefen.

„9hin alfo benn!" rief bie ^anbgrdfin drgcrlid). Sie

fdt)e nid)tö ®reulid)e^ barin, ba^ alte^ ^olj riffe!
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X)ie Änmmcrfrau fcf^utteftc mi^biUigenb ben Äopf. T^ai

fei norf) gar ntcfjt atteö, fut)r fie fort Jpeutc frul) fei bie

5Baucrfrau an^ ?ol}nc l}ereingefommen, bic ben .^onig für

bie %xau ?anbgrdjtn ju bringen pflegte, nnb fei fo üoß

3(ng|i nnb SÖangen gewefen, ba^ fte faum l)dtte fpred)en

fonnen. 2Bie |Te am feilten ©am^tag bei einbred)enberü?acf)t

mit anbern g^ranen an ben 53runnen gegangen fei, um ^Baffer

jn l)oIen nnb für ben (Sonntag ju fcf)enern, ba fei öor aUer

2(ugen eine üert)ullte ©eftaft auö bem 35rnnnen gefiiegen,

Ijahe bie ^dnbc über bem .^aupff gerungen nnb fei bnnn

ol)ne ?ant n>ieber öerfunfen. 3>or ®d)recfen bdtten fte ftd)

faum nad) Spauic getraut, weil fie gemeint t)dtten, ber g^einb

ftebe fd)on üor ber 5ur.

„@o weit i(l eö nod) nirf)t," fagte 3(malie @Iifabetl}.

„3rf) bin and) nod) ba!"

3a, ba^ ()abe bie arme33duerin aud) gefagt, ftef bieÄam*

mcrfrau ein, wenn fte nur gewi^ wii^te, ba^ bie g^rau ?anb#

grdfin ba wdre, fo würbe fte |Td) ef)er troflen fonnen. 3(ber

brausen auf ben Dörfern gel)e bie ?Kebe, bie ^errfd)aft fei

wieber an^ bem ?anbe geflot)cn me üor üier 3al)ren, nnb

nun werbe ber ^einb fommen unb aUeö nieberbrennen unb

ausrauben mc bajumaf.

X)ie gute ^rau foUe ()ereinfommen unb fid) uberjengcn,

ba0 f[e ba fei, befal)[ bie ?anbgrdftn; aber öon !(opfenben

©drgen unb 33rnnnengefpen(ltern wolle |Te nidU^ met)r l)6ren;

fie wdrenl)ierniditabcrgldubifd)eJ5eibcn,fonbern vernünftige

(5[)ri(lten.

9?ad)bem bie 33duerin entlaffen war, empfing bie ?anb*

grdftn it)ren ?f\at üon ®d)ollei, ben fie anö 9UirffTd)t auf

bie ?Kitterfd)aft bulbete, aber ungern anl)6rte. @r l)abe eö

and) fd)on gel)6rt, waö fid) mit bem ©arge beö l)od)feIigcn

?anbgrafen 3(ugufl begeben f)abe, fagte er mit forgenöoUer
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?D?iene. T)k Seit fei freiHrf) banad), ba^ bie Zoten auö bcr

@rbe jleigen m6rf)tcn.

„Q3ejTer atö ba^ bie ?e6enbigen in bie @rbe friedjen,"

evwiberte bie ?anbgrdftn. „25er Zot ift unfer alter (Erbteil

unb fdHt unö frut)cr ober fpdter gemi^ ju; id) hoffe, tt)ir

tun alle unfere ^flicf^t, ol)ne unö fd)recfen ju laffen."

5a, bie ^flirf^t, fagte (5d)ollei, bie m6cf)te er frf)on tun.

3(6er weld^cö fei bie ^flicf)t? 2)aru&er ju tt)ad)en, ba^ ba^

arme ^effeuüolf nid[)t in ®runb unb 53oben ruiniert würbe.

9htn fei baö Unglurf ba, baö er geweiöfagt t)dtte, alö bie

?anbgrdftn fidf üon ben fd)elmifd)en ^ranjofen njieber in

ben Ärieg t)dtte l)ineinjiet)en (äffen. (5ö fonne unb fcnne

fein guteö @nbe net)men, unb bie ^rau ?anbgrdftn fülle

il)m nur \>a^ eine jugeben, ba^ er e^ üorauögefagt ()dtte.

92un fonne nidit einmal 2öefltfalen me{)r gef)alten werben;

fonfl fei niemanb jum ?6fd)en ba, wenn ganj Reffen in

g^lammen (Idnbe.

Scr ^erjog oon Lüneburg würbe ftc nid)t üerlaffen, fagte

bie ^anbgrdfin.

2)er! rief öon ®d)ollei. Xier merfte and) fd)on, ba^ ber

Q3oben t)ei^ würbe unb trdte ben Äreb^gang an. 25aö Un*

giucf fei ba, man brandete fein anbere^ 3eid)en mel}r, wenn

fd)on ber b^d^felige .furfurfl 3(uguft felbf^ ani bem (Bärge

fliege, um eö anjujeigen.

„X)aö 5ßinfeln unb ^el)flagen niag id) nid)t einmal an

einem ^cibc leiben," fagte ^imalie (Jlifabeth. „5e groi^er

baö Unglücf, beflo fd)neller mu^ man bie ^dnbe rul)ren,

nid)t baö ^aul." d^ muffe augenblicflid) ein Eilbote an

?0?elanbcr unb 3?aner abgel)en, 9}?elanber muffe je^t alleö

anbere l)intanfel3en, um bie heffTfdK ©renje ju fd)irmen.

X)er Q3ote war nod) nidjt abgefertigt, aß bie 3(nfunft

SD?e(anberö in Äaffel gemelbet würbe. @r laffe fragen, fo
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()ie^ c^, ob er bcr ^rau ?anbgrdfttt in bringcnben @efci)dftcn

feine 3(nftt)artung mad^en burfte?

2)er ?anbgrdfin fd)o^ tai 33rut inö ©efid^t, nnb fte mu^te

jTd) anjlrengen, um ben ?(rger unb ©d)rccf, ber fTe bnrrf)*

ful}r, ju üerbergen. £)l}ne (5rlan6niö t)atte bcr eigenwillige

Wlann feinen Soften üerlafffn ! ^dtte er fid) bejfen erbreiflet,

wenn i\)x Wtann nod) lebte? ?aut fagtc )Te, baö treffe fid)

gut, fo fonne fte munblid) mit i!)rem ©eueral Ülucffpradje

net)men. Dann fd)icfte jTe ®d)ollei fort nnb lie^ il)rcn alten

"iRat ©ijtinnö rufen, mit bem fte in befferem @inöernet)men

war alö mit jenem.

®ie empftng 5!}?elanber, ben feine @emat)lin begleitete,

mit auögefud}ter g^reunblid)feit unb fagte fd)einbar unbe*

fangen, eö muffe ctwa^ 2(u§erorbentlid)eö fein, ba^ il)n

oeranlaffe, in bicfer bofen di^it in bie ©tabt ju fommen?

Ober ob er il)r feine @emal)lin l)abe bringen wollen, bamit

fein lieber (Bd)a^ in [td)ercr £)b\^ut fei?

SO?elanberö ®cmal)lin, eine geborene g^reifran üon @fern,

bie oiel geftifulierte, um hk perlen unb ©beljieine in 53e*

wegnng ju fe^en, mit benen fieanÄopf,^al^,Sörufl,3lrmen

nnb lOdnben belaben war, ergrijf rafd) ba^ 2Öort unb fagte,

baß ?ager fei je^t allerbingß fein 'i(ufentt)alt mel)r für eine

2>ame. 2)er Sifd) fonne nidjt einmal orbentlid) befd)icft

werben, fo mangle eö an allem. X)aöon wolle fie jebod)

gar nid)t reben. 3lber"Q3aner! 9?ein, fte wolle lieber mit

einem Äuf)melfer öerfet)ren! Unb wenn ber fd)webifd)e

3(bel fd)on fo fei, wai fonne man bann üon ben gemeinen

beuten erwarten? ©ie liebe gewi^ baß @infadie, it)r ?0?ann

l)abe ja and) eine raut)e 3(rt unb fte eben baburd) gewonnen;

bk ?anbgrdfin fonne alfo fd)lie^en, wie arg eß fein mu^te,

wenn fte bie S^afe rümpfte.

Si}?elanber warf einen ungebulbigen ^ölicf auf feine ^rau
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utib unterbrach) |te mit ben ÜBorteit, er fei gefommen, weil

je^t ein @ntfd)fu^ gefaxt a^erben mulTc ®ie wdren am

?Kanbe bcö 3(bgrunbc^. @r fonnc nid)t [eibcn, baiö bic

@cfd)icfc eineö l'anbeö, für baö er fo lange gefdmpft [)dtte,

an einen ^oüfopf wie 33ancr gcfnüpft rourben. 2)er t)a6e

nur nod) feine neue ?iebfci)aft im ©inne, get)e nirf)t bem

^einbe, fonbern ber 33raut nad). '^nllatt bie ?dnber ber

Sßerbunbeten ju fd)ü^en, oerlange er immer met)r 2Ser*

jidrfungeu unb l)abe fid) unterftanben, if)n wie einen Stall*

fned)t l)ernnter5ufd)impfen, weil er feine Gruppen auf (5fd)*

mege gejogen Ijatte, wai jur ^Kettung ^ejTenö notmenbig

gewefen fei.

Übergriffe bürfe Omaner fld) nid)t geftatten, fagte bie

^anbgrdftn, baruber lüoüe fie il)n jur Dtebe (teilen.

(Jbenfogut fonne fie einen wütenben ®tier jur ?Kebe ftellen,

fagte 3??elanber. @r Ijahe e^ fatt. Siellcidit werbe er nod)

einmal gegen bie ©d)iüeben fdmpfen; aber mit i(}nen

nimmermehr!

X)aö fei ein rafd)eö 2Öort, fagte bie ?anbgrdfin gemeffen,

unb SDtelanber tt)ol)I nur im 3onie entfat)ren. 35aner fei

ja nid)t @d)n>eben, unb ®d)n)eben nid)t bie eöangelifd)e

Mivd)e unb bcutfd)e ?ibertdt. dv fcnne |Te bod) ntd)t jei^t

in ber 9?ot üerlaffen, nad)bem er il)rem yerilorbenen ®e*

mal)l fo lange ein treuer Diener unb SDtitfdmpfer gewefcn

wdrc.

(ix l)abe fd)on bamalö mand)e^ wiber feinen Sföillen auö

^iehc unb 3Lseret)rung für ben^serilorbenen getan, fagte SD?e*

lanber.

dlnn, fo »erbe er and) nid)t oergefffn t)aben, fiel ?lmalie

©lifabetl) ein, bag il)v ®attc i()m im Sterben feine Äinber

wie einem ^reunbe unb 2>ater empfohlen habe, (iv hielte

fein 3ßort fd)lcd)t, mcnu er fte jelst öerließe.
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5ßenn bie ?anbgrdftn, fagtc SO?cfanber fd^arf, tt)n alö

einen 5ren6rucl)igcn l)in(teUen molle, fo weife er baö jnrnrf.

2(ud) üon feiner ^urflin fonne er ftrf) baö nid)t fagen laiTen.

(5r {)abe it)r nad) Ärdften gebient, inbem er ihr jum gerieben

mit bem Äaifer geraten ijabe. (5r fei üon 2(nfang an gegen

baö 33iinbniö mit ©cf)tt)eben unb ^ranfreirf) gen^efen; benn

bie X)eutfd)en gingen nid)t jufammen mit ben (5d)weben,

unb mit ben ^ranjofen aucf) nid)t. 2e^t liege eö öor jeber#

mannö 2(ugen offen, tt»ot)in baö 5öunbniö gefut)rt bdtte:

.^ejfentanb n^erbe üon ^einb unb ^reunb jugleid) über*

fd)n)emmt unb aufgejet)rt. @ö gef)c tt)iber fein ©ewiffen,

fid) baju gebraudhen ju faffen.

2Öaö auf ii)r ©etöiffcn gehe, baö fonne feinet fid) and)

gefallen laflfen, fagtc bie ?anbgrdftn flreng.

5a, folange er if)r ©eneral fei, ful)r 50?elanber auf; aber

öon biefer ©tunbe an fei er cö nid)t met)r. (5r l)abe |Td)ö

gefd)tt»oren, nid)t langer gemeine @ad)e mit lanbfremben

?Xdubern ju mad^en.

S)ie geborene üonöffern legte eine il)rer flirrenben ^dnbe

auf 9}?elanberö SDJunb, bie anbere auf ben 3(rm ber ?anb*

grdfin unb befd)it)or beibe mit [)ol)er ©timme, |Td) ju berut)igen.

©ie liebe unb bemunbere bie rau()e 3(rt ihreö ?0?anneö, fagte

|Te; aber tro^ biefer ndrrifd)en St^orliebe fct}e )Te bod) ein,

ba^ fle nid)t immer, namentlid) ber @emal)lin unb ber

furjllid^en «Ofi^i^in gegenüber, am ^Ma^e fei. (ix t)abe ja

red}t, taufenbmal red)t im Äerne ber ^adje-^ aber ©eneral

ober nid)t, er bleibe bod) ftetöÄaoalier ober follte e^ bleiben. -

®ie nun gleid)jeitig and) 9)?elanber, feine ^rau unb ©ig*

tinu^ it)rer ?0?einung @et)6r ju öerfd)affen fud)ten, raffte

ftd) bie ?anbgrdftn auf unb gebot ©tilte. 2öenn 9)?elaubcr

feinen 3(bfd)ieb »erlange, fagte fk, fo fotte er it)n l)aben.

@r möge eö reblid) meinen, jTe tue eö aud). Sie fdmpfe
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um einen guten, gered)ten ^rieben; baöon laffe |Te jTd) aucf)

üon if}rem wcrteflen I^icner nirfjt abbringen.

3(fö baö ?0?cIanberfd)e (5l)epaar ftcf) entfernt f)atte, lehnte

jTd) bie ?anbgrdfin, ot)ne auf ©ijtinuö' 2(ntt)efenl}eit ?Kurf*

|Td)t ju net)men, in il)rcn ©effel jurucf unb »einte.

(5ö fei bod) ein red)teö ®fucf, begann «Sijtinuö nad)

einer ^ßeife in großer 3SerIegent)eit unb üoU 93iitreiben,

ba^ ftc ben SO?cranber loö fei. 9?un fonne ber Ärieg mit

ganj anberem 9?ad)brurf gefüt)rt werben. ?0?e{anber l)abe

fein l)effTfdKÖ Jperj, fei im ©runbe immer taiferlid) gewefen.

$BieIleid)t fei eö aud) an bem, voa^ man |Td) juflüilere, ba^

er in^gel)eim papiftifd) geworben fei.

2)a bie ?anbgrdftn fd^wieg unb bie 5:rdnen fliegen ließ,

aU tihttc fte 2uft, jTd) felbjl barin aufjulofen, fagte ©ij*

tinuö, eö gef)e it)m ganj unertrdglid) ju ^erjen, eine foId)e

^lirj^in unb ^efbin, bie ganj (Europa bewunbere, »einen

JU fet)en.

'ämalic @(ifabet() faf) mit i{)ren geröteten 2(ugen an il)m

oorfiber unb fagte: „@ine ^ürjlin foU bie 50?uttcr it)reö

3[so(fcö fein; meine Äinber fd^reien nad) 33rot, unb id) reiße

if)nen ben legten 5öijTen nom ?Dtunbe."

„ Ultra posse nemo obligatur," fagte ©igtinuö. ÄeinSOtcnfd)

fei über SLsermogen oerbunbcn, unb baö gelte and) für bie

^ör(^en. X)aö gemeine Isolf »erlange üornehmlid) ba^ Sorot,

»eld^eö ben 33aud) fuUe, e^ fei aber öon ^urflen and) baö*

jenige, mit bem ber@ei(l f[d) erndt)rc, in 53etrad)t ju jie()en.

^ie ?)?ad)fommen »urben e^ it)r einmal banfen, baß fte

baö lautere ^iH>rt@ottcö gerettet unb mit mandierlci gegen*

»artigem llngtucf erfauft l)dtte.

„3a, unglucf(id) bin id) ge»iß ge»efen," fagte bie ?anb*

grdftn.

©ijrtinuö l)ord}te ein »enig betroffen. I^aö fonne eine
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fo l)ocf)gcpnefcne unb aud) ftegrcid)c g^urfttn tod) nicf^t

ernjtlid) meinen, fagte er.

„(5ö wirb ber fetigftc 7(ugen6Iicf in meinem ?e6en fein/'

fagte 3(malie (JtifabetI), „roenn id) mid) in meinem ©arge

auöjltrecfcn nnb rnben fann, weif bie livbeit getan ift!"

3undd)fi: ronrbe befd)Ioffen, im engen (5ini^erftdnbniö

mit ^erjog ®eorg fon Lüneburg ju bleiben, bamit man

auf einen Q3nnbeögenoffcn ftd)er jdbfen fcnne. X)ie @d)n)eben

betreffenb wunfdite bie ^anbgrdftn eine gewiffe Unab*

l)dngigfeit öon it)nen ju gewinnen, um fo mel)r, alö aud)

^erjog @eorg ftd) i)attc üerfautcn Taffen, er yovUc fidj ber

^prannei 33anerö nid)t Idnger unterwerfen. 3nbeffen war

bie dlh\)c ber Äaiferlid)en fo brol)enb, bag beibe 'ßevbnwf

bete ber ®d)weben bod) nidjt ganj entraten ju fonnen

glaubten unb nad) aUertei £0?i^()eUigfciten unb gegenfeitigen

53ebrol)ungen wieber einfenften. «^erjog @eorg ojfnete bem

^efbmarfd)aU ben verlangten ^a^ in fein ?anb, wo baö

fd)webifd)e ^eer bi^ auf weitere^ bie ^Winterquartiere ge*

niesen follte, freilid) ungern unb lauernb, mc er ben un=

willfommenen 53efud) wieber (oö werben fonnte.

^^Vie @onne fd)ien \)cü in baö ffeine 3"nmer in ^eiligen*

i-^J ftaht, wo @raf ©uebriant übernad)tet \)atte, unb wecfte

t()n, ber fid) mit einem ©eufjer auf bie £)btiegenl)eiten be^ 5a?

geö befann. 3fm liebflen t)dtte er gefdutet unb bie ^enfter

üerl)dngen laffen, bamit er weiterfd)fafen fonnte; aber er un*

tcrbrucfte biefe Ülegung unb fd)Io^ nur bie 3(ugen, um jTd)

5u fammetn, et)e er auffldnbe. X)er ^rinj öon ?ongueoi(fe,

im ©runbe gefunber afö er, Tag ju biefer '^dt in Ma^cl

hd guter ^^flege, forgfdüig erndbrt, frei üon allen ^iber*

wdrtigfeiten, inbeö er, ©uebriant, baöÄnduel ber »on jenem

begangenen ^e\)kx entwirrte. 2(fö 53aner mit feinem erften
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2Sovfcf)Iage an jTe t)crangctrctcn war, t)attc ©uebriant öor

bell ^ofgcu gcmavnt, bic cö für ftc t)aben mutlre, mcnn ftc

fid) 511 weit in 2;eiitfd)(anb l)inein5icl)en liefen: \~ie ipürbcn

mitten in einem unbekannten, feinblid) gejTnntcn, ranl)en

i^'anbe, abgcfd)nitten üon t)eimifd)er ^i(fe fein; wenn ber

unbdnbige 53aner fte für feine Swerfe auönn^en wollte,

wenn bie tro^igen IDireftoren beö weimarfd)en «^eereö

anma^enb unb unbetmdgig waren, im %aU einer Dheber*

läge ober eine^ äsertnjleö wÄrbcn fie rettungöloö prei^ge*

geben fein. Dieö aUeö t)atte l*ongueüiUe eingefel)en; alö

aber bie ?anbgrdftn »on ^effen*Äaffe( eine 5Öei(e auf il)n

eingerebet l)atte, t>erfIogen bie vernünftigen 53ebenfen, unb

bie gewagte, fury^ranfreid) nnt^iofe3>erbinbnng mit®d)weben

würbe üoUjogen. Ul>aö l)atte ©nebriant feitbem au^gejlan*

ben: fletö t)atte er oermittefn, einlenfen, üorbeugen, me^

ber gutmadjen muffen. ?ongueöiUe l)atte bie weimarfdjen

Direftoren ju einer S^it gfrcijf/ ^^o nian bie SKittel nid)t

l)atte, ftc mit ®ewatt jum @el)orfam ju bringen, unb aH

tie ^^erwicfelung gefAt)rIid) ju werben brot)te, b^^ftf fi* l^f^)

il)r entjogen unb il)m, ®nebriant, bie ?6fnng übertragen,

^ennod) würbe ber 9lul)m jeber geleifteten ^at ^ongnewiUe

alö bem ^eere^oberl^en 5ngefd)rieben werben, nur ber 3Sor#

wurf beö 9?id)terreid)ten il)n treffen. 2Öarum unterjog er

ftd) benn bicfen Clndlereien? 2ßarum »erwicfelte er \id)

immer tiefer in bie 3(ngclcgenl)eiten biefeö Äriegeö, üon

bem er at)nte, ba^ er it)m irgenbwie jum Sscrhdngni^ werben

würbe? dv erinnerte ftd) be^ 5:ageö, a(ö er juerj^ bie mu
licbenöwürbigen ?aute ber beutfcf)en ©prad)e üernommen,

biefen rul)eIofen ^immef, bie jacfigen Stdbte unb 5ÖüIber,

bie traurigen Jpeiben gefel)en batte: ein ©djaner l)atte ibn

überlaufen, xoic wenn ber 5ob an il)m üorübcrgegangen

wdre.
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2ßarum war er bod) l)ier, ba bod) fein ?cben uiib feinet

Sebenö @uter alle in ^ranfreid) maren?

Snbem er |td) biefe ?^rage üorlegte unb jTd) bie 'äntrvovt

Qab, fut)[te er, mc eitel fold)e SBetrad)tungen njaren: er

biente bem Monig, unb mußte get)ord)en, unb alö einem

(^belmanne jiemte it)m, eö tt)iUig unb mit dußerfler Äraft

ju tun. ^lÖenn er (Td) nie bdla^t f)aben würbe, bag er in

einer (Bd;)iad)t t6blid)en 3öaffcn entgegenreiten mußte, wie

t6rid)t unb unjufammenl)dngenb war eö, über anbere 3(uf*

gaben ju murren, bie er nun eben peinüd) fanb? äßie and)

bie ^flid)t befd)affen war, fie mußte ol}ne Säubern unb

Sweifel fo üoUfommen mc moglid) erfüllt werben.

dv (lanb rafd) auf, naijm ein fleineö ^rü()fiücf ein, wo:=

bei er fid) überlegte, mit \va^ für ©rünben er ben £)iref*

toren unb Offtjieren beö ^eereö entgegentreten wollte, unb

ritt jur feflgefe^ten SSormittagöjltnnbe auf hai 9\atl)auö,

wo er fie oerfammelt wn^te. @ö war ein mäßig großer

^ad)werBbau mit fpi$en (Jrfern unb ©iebeln unb fleinen,

bleigefaßten ^enflcrn, bie il)n mc lauter fp6ttifd)e ^ra^en

anjuglo^en unb bie 3u«ge gegen it)n auöjußrecfen fd)ienen.

3flö er ben ©aal betrat, in be|fen '^itte etwa l)unbert £)f|t*

jiere auf einem Raufen (tauben, ben Segen an ber ©eite,

einer S!}?eute üon 55lutl)unben dl)nlid), bie beim 3lnblicf beö

JU pacfenben ©egnerö ein leife^, langgebel)nteö, ledjjenbeö

Änurreu l)6ren laffen, empfanb er ein ldf)menbeö Unbe*

l)agen; allein er überwanb eö, ging gelaffen auf fie ju unb

bot ben Sireftoren t)6flid) bie S^anii, bie jTe nid)t auöju*

fd)lagen wagten.

@r freue jTd), fagte er, bie .^erren fo jal)lreid) oerfammelt

JU ftnben unb betrad)te baö alö ein 3eid)en, baß fte, wie

er, bie bebauerlidjerweife entftanbenen ?D?ißl)elligfeiten ge*

t)oben JU fel)en wünfd)ten. 3undd)ft fprad) er oon bem
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@erucf)t, aH l}dttcn btc ^ircftoren mit bem ^erjog öon

Lüneburg angefnüpft, um in befTen 2)icn)^ ju treten, (^r

l)a6e ben ^erjog ®eorg barüber befragt unb von il)m bie

3(nttt)ort ert)alten, ba^ er teineönjegö bie 3(bfid)t \)ahe, ^ranf*

reid) feine i[)m eib(id) üerpflid)teten ©olbaten abtrünnig ja

mad)en, iia^ er t)ie(mcl)r feine 2)ien|l:e jur SSermittelung

anbiete, dx, ©uebriant, )ei überzeugt, bafi aud) fie be*

fd))üorenc äscrtrdge l)a(ten unb ben .Honig nid)t jwingen

jDoUten, tue alö fal)nenflud)tig anjufet)en.

X)er @raf üon S^affau ilemmte ben 3(rm in bie @eite unb

fagte, ©uebriant fotte nid)t oergejTen, t>a^ er, aU freier

beutfd)ertKeid)öfiirft,53unbnifre nad) belieben fdifie^enfonne.

3m 2)eutfd)en 9\eid) möge er 9^eid)^fur|T: fein, entgegnete

©uebriant; in ^ejiel)ung jum Äonig üon g^ranfreid) fei er

beffen Dber|ler unb gelte für if)n fein anbereö ®efe^ ali

för anbere be(l:aUte Dffijiere.

(ix martete einen 3(ugenbticf, unb ba feine 'i(nttt)ort er*

folgte, ging er ju bem SSertrage iiber, ben bie 2)ireftoren in

53reifad) freiiüidig unterfd)rieben unb burd) ben fie fid) oer*

pflid)tet l)dtten, bem Äonige oon g^ranfreid) uberallt}in ju

folgen unb fid) gegen jeben ?^einb gebraud)en ju Taffen.

?Hofen ergriff baö5öort unb fagte, fte bef^ritten baö nid)t;

aber jTe l}dtten ben SSertrag in ber 2)?einung abgefd)(offen,

ba^ ber Ärieg, wie eö aüd) im SSertrage l)ei^e, jur ^iÖieber*

t)erjl:eUung beutfd)er ^reil)eit geful)rt »verbe. ©ie waren

nid)t et)rIofe ©olbner, bie fid) gleid)giütig l)ierl)in unb bort*

t)in fd)Ieppen unb abfd)(ad)ten liefen, )Te rodren beutfd)en

©tammeö, wollten für il)r SSaterlanb unb nid)t für eigen*

nu$ige ^rembe fdmpfen.

dlmi erwiberte ©uebriant in längerer 9\ebe: ©ie l)dtten

red)t, für il)r Saterlanb ben ^rieben erfdmpfen ju wollen,

wai im 2}ertrage alö 3wecf beö Äriege^ genannt wdre.
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dben 5U biefem 2>'<^ede, burrfjauö nid)t um bcö eigenen

9?u$enö Witten, \x>äve berÄenig üon ^ranfreid) in benÄrieg

eingetreten. 2Baö für 3Sortei( er baöon l)dtte? ^a^ baö

franjofifdje 3SoIf benjegen fennte, fein 5Mut im fremben

?anbe jn »ergießen, aB reinfl:cö ®ol)[n)otten für bie nnter*

brncften bentfd)en 9?ad)barn? 9?ur um fie öor ^prannen

5u fdiü^en, it)nen it)re urafte ^reil)eit wieberjugeben, t)a6e

er feit 3cif)rcn ungeljeure ©ummen gefpenbct. @r erinnerte

an ^crjog 33ernt)arb, ben [ic alle aH ä^orbilb bcr tapfer*

feit unb beö Sbelfinnö im ^erjen trügen, wie oft er be*

teuert t)dtte, ba^ er |Td) nie üon g^ranfreid)ö g^al)nen trennen

moUe; benn er »ijTe, ba^ auf franse|Tj'd)en ©iegen tie '^vei'

ijeit unb ber ^rieben ^eutfd)Ianbö berut)e. Sunt @d)üiiTe

yerfaö er ben Sßertrag oon 33reifad), um bie gegenfeitigen

3.^erpflid)tungen feftjnjltcllen.

^ie ?^oIge l)ieröon roar, ta^ bie Erregung ber Offtjiere,

bie jur 3(nnat)me beö 5Bertrageö burd) bie X)ireftoren über==

rebet morben maren, fid) plo^Iid) gegen biefe wanbte. ®ie,

bie l^ireftoren, t)dtten burd) gre^e ©ummen be(lod)en baö

^eer in ein 3Sert)d(tniö t)ineingejogen, anö n)e(d)em nur |Te

Vorteil jogen, für bie3((lgemeinl}eit nur(5d)mad) unb Unter*

gang l)erüorginge. liH baö ©etümmel ber ©treitenben be*

brol)Iid) würbe, trat ©ucbriant jwifdKU jTe unb bat fie, bie

(Sdjwierigfeiten ber ?age nid)t burd) Uneinigfeit ju üer==

mel)ren. ©ie wären alle SD?dnner öon @l)re, t}dtten alle

baöfelbe Siel, Deutfd)lanbö ^eil; warum fie \iä) entjweicn

feilten? 3t}rer aller perfonlid)eö iöol)l liege bem Äonig

am ^erjen. X)aö @elb jur 3(uösal)lung beö ©olbeö fei an*

gelangt. ÜÖaö hie Offtjiere oorgeftrecft l)dtten, SSerlufte,

bie tie Äriegöldufte mit fid) gebrad)t l)dtten, alleö werbe

ber Äonig erfe^en; er, ©uebriant, fei ermdd)tigt, eö in

Drbnung ju bringen.
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3(ß t>k Unterrcbung beenbet war, atmete ©uebriant auf,

o[)ne bod) ganj bcfviebigt ju fein. §ur ben 'idtgcnblicf fd)icn

er ben (Sieg für g^ranfreid) gewonnen ju l}aben; aber roie

lange würbe baö bauern? (5r fam |Td) öor wie einer, ber

in einen Ädftg ooU wilber ^iere geraten ift: eine S^itfang

fann er iTe üon fid) abt)alten, inbem er il)nen etwaö l)in*

wirft, rvai fie benagen, aber ber 3Ingenb(icf i)l oorauöju*

fet)en, wo fie fid) jdbnefletfdienb auf it)n werfen werben;

benn mit bem bfo^jen 5Micf, fagte er fid), würbe er |Te auf

bie Iraner nid)t bdnbigen fcnnen. 3m ©runbe, er fub^te

e^ bcut(id), haßten fie ihn alö einen ^remben, ber fid) in

if}re 3(ngetegenl)eiten gemifd)t hatte, um fte irgcnbwie 5U

uberüorteilen. (5r fTe uberoorteilen! (2"r ldd)elte meland)0*

lifd). ®enn nid)t fein ^eben, fo ließ er bodi fid)er(id) fein

®Iucf, feine Äraft unb and) wol)( feine (5l)re in ben beut*

fd)cn Glimpfen, ^ranfreidi, ja ^ranfrcid), ba^ würbe unb

mujpte enblid) über biefe ^iÖilben triumphieren unb ihnen,

rvie unüerftdnbig fie fid) and) fperrten, ben ©egen feiner

Äuttur aufzwingen; aber er, ber arme ©uebriant, würbe

babei jugrunbc gehen. 3!}?6d)te nur fein dlainc auö feiner

'äfd)c tleigen, ein gereinigte^ g^euer, baö eine 2öeile wenig*

ftenö nod) lebte unb küd)tctc\

C\fm 'äbent beö legten 2(uguft würbe ber .^immel gelb, "oic

-^\. ©onne erblid) ju einer fahren '^d)nbz unb üerfdiwanb,

unb bie auf ben Soften bed faiferlidien ?ager^ aufgerid)*

teten 2Öimpe( unb gähnen flatterten plo^lid) auf, alö woU*

ten jTe l)aftig 3fid)en broljenbcr @efahr geben. I)ann ert)ob

{\d) @turm; er lauerte gebucft unb fam mit einem Sprunge

wie ein fHaubtier, baö [\d) auf wcidien %ci\\c\\ nahegefdilidien

l)at, um \\d) laut aufbrüUenb auf ba^ überrafdite Cpfer 5U

werfen. 5u ©taubwirbeln flogen ?i}?ülpen unbQ3dnber burd)
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bic ?uft, man l)6rtc bie SOßdIber üon bcn ^ugeln l)er rau#

fcf)cn unb baö 2[Öie(}ern ber gefd)recften ^fcrbe. dlad) einer

Ijalben ©tunbe legte |Tcf) ber jdtje 2Öinb, unb im ?ager 6e*

gann man über bie fonberbare (5rfcf)einung ju reben.

2Öenn eö nur nid)tö S^ä^lidje^ ju bebeuten l)dtte, fagte

@eneralfelbn)ad)tmei(ler öon 33ecf. ©ie fd^en ot)nel)in faft

me X)anie( in ber ?6n)engrube.

©0 fcf)limm [ei eö nid)t, fagte ^iccotomini. X)er ^einb

fei bod) nirf)t bejfer baran alö jTe, e{}er fd)[ed)ter, eö yer*

(ante ja, ba^ |te ftrf) felbfl: bei ben Äopfen t)dtten. Übrigen^

fei bod) ein 2öinb fein portentum; er fel}e il)n fd)Ied)tn>eg

für ein üerfd)Iageneö ©ewitter an.

^ed ^fiff burd) i>ic 3dt)ne unb blirfte nad) bem ^immel;

benn |te flanben oor bem ^dte. ©ewitter? tt)iebert)oIte er.

2)a mu^te man bod) ^ü^ unb 2)onner vernommen tjaben.

(5ö t)abe and) feine abfonberfidje ^i$e üorl)er get)errfd)t.

(5r wiffe nur fo öiel, ba^ öor ber unglucflid)en ?eipjigcr

<^d)laö:)t 2(nno 1631 and) ein t)eftiger 5[ßinb eingefallen fei,

ber jebermann in @rf!annen gefegt l)dtte, unb ben man

bernad), alö baö Unglucf gefd)el}en fei, and) feid)t l)dtte

beuten fonnen.

^iccolomini war im 93egriff, ftd) über bie Urfadjen beö

2>er(ufieö biefer ^djtadft auöjufpred)en, aB ein Leutnant

fam unb berid)tete, hei feinem Q3ataiUon Ijahe fid) ein 5önn#

ber begeben. I^ie ©pi^en mel)rerer^ellebarben, bie bie @ol*

baten nad) il}rer 3(rt über ,treuj in bie (^rbe geftedt l)dtten,

n)dren unter bem ©türm g(cid)fam lebenbig unb feurig genjor*

ben unb l)dtten berma^cn t)in unb l)er gehungert, ba^ fie iju^pf

fcnben 3rrlid)tern gegfidjen l)dtten. @ö berrfdje infolgebejfen

grofe 3?iebergefd)Iagenl)eit hei bcn beuten, obgleid) einige

meinten, eö beute auf ein blutige^ Srejfen unb veidje 93eute.

@r erlaube ftd) üor5ufd)lagen, man fonne ben ^Barner
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barubcr befrage», ben fte bei C5()emni|3 gefangen t)dtten,

ber ein beru()mtcr ^ropi)et nnb 2Öal)rfac]er fein fülle unb

bcm Äentg üon @d)n)eben alle feine ©iege unb aud) anbere

©ebeimniffe öorauögefagt \^htte.

3a, fagte ^iccolomini, er wolle ftd) ben SO^enfdjen gern

einmal anfel)en, man folle ii)n üorful)ren.

•lÖdbrenb ®arner erwartet würbe, fagte ^iccolominiö

33eid)tüater, er t)alte eö nid)t för ridjtig, baß man einen

^te^er, ber üermnttid) ein gefdbrlid)er 53etrnger ober gar

^erenmeiller fei, ftd) jeigen lief^e, aU ob man if)n für einen

UBunbertdter l)ielte. 2öenn er feine untertänige ©efinnung

dufiern burfe, fo fei ber Zau ber ^iccolominifd)en ®YOp
mut in biefem ^alle auf ein fd)dblid)eö ®ifthaüt gefallen,

baö man lieber ausrotten follte.

3?ein, er fei fein ^crobcö, lad)te ^piccolomini, unb fonne

ben gemeinen 33auernferl and) nid)t für fdjdblid) t)alten.

^er üerftorbene Äonig üon ©d)weben Ijahe it)n ja mitge^

fiU)rt unb gut gebalten, alfo muffe bod) etvoa^ baran fein.

(itwa fonne er, ^iccolomini, and) oon i()m profitieren.

dlad) einer 2Seile würbe 3Öarncr üorgeful)rt, ber, alö er

gefel)en \)atte, bajg eö fein Entrinnen gab, gutwillig aber

in großer 3(ngfl mitgefommen war unb ®ebete üor fTd) l)in*

murmelte. SD?it einem üer|lol)lenen 33iicf ben ^elb()errn

l)crauöfennenb, warf er ftd) ^piccolomiui ju ^iJßen, l)ob bie

^dnbe auf unb flet)tc um ©nabe.

dv folle auffleben, fagte ^iccolomini, eö gefd)el)e ibm

nid)tö juleibe. 3Öenn er ber ^Propl)et fei, fitr ben er \id)

ausgebe, fo folle er erfldren, rt)a^ baö eben öorgefallene

Unwetter ju bebeuten l)abc.

dv fei ja gar fein ^'Propl)ct, jammerte 5iBarner, unb cö

fei ganj gewiß nid)t feine 8d)ulb, baß mau e6 öon ibm

fagc. dv wijje wol)l, baß ^ropl)e5eien tin öerbotene (Siinbe
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fci unb \)ahe öiel ju üict (5t)rfurd)t üor f)ol)eu v^errfdljaften,

a[ö ba^ er ftdf) mit feiner 2ßenigfeit fo l)ot)er 2)inge unter*

fangen würbe.

X)er öerflorbene Äonig oon (5d)tt)eben, fagte ^iccofomini,

t)abe it)n bod) aber be^wegen mitgefiil}rt, unb eö fei allbe*

fannt, ba^ er feinen legten ©ieg unb 5ob rid)tig öorl)er*

gefagt l)abe.

@r n)ijTe nid)tö baüon, meinte ber 53aner, hd ®ott unb

feiner ©eligfeit, er m^e eö nid)t. 2ßenn er eö getan l)dtte,

fo t)abe er eö nid^t mit 2ÖiUen unb 3(bfTcf)t getan. 3(Uer*

bingö m6rf)te e6 fein, ba0 ©Ott it)n auöerfel)en t)abe, um
it)m in Traumen feinen 2öit(en ju offenbaren, benn ber

unerforfd)Iicl)e ?Katfcf)tu^ ©otteö bebiene ftd) jutveiten un*

fcf)einbarer unb niebertrdd)tiger ©efdße; aber eö gefd)el)e

ol)ne fein Butun unb er getrofie ftd), baß ein fo l)err*

Iid)er ^uv^ voie ^iccolomiui eö il)n nid)t werbe entgelten

laffen.

(5ö foUe i()m nid}tö jnfeibe gefd)et)en, fagte ^iccofomini;

wenn er it)n l)dtte wollen t)dngen laffen, fo l)dtte er eö

Idngjl getan. @ö foUe il)m im ©egenteil ein gute^ .^anb=

gelb gereid)t werben, wenn er bie 2ßal)rl)eit über baö Un-

wetter befenne.

Xier 53auer yerbrel)te fid) nad) allen ©eiten unb fagte,

©Ott t)abe il}m, bcm unwürbigen ©efdß, jwar mand)erlei

offenbart, aber in^get)eim; benn bie ?0?enfd)en wdren üiel

ju bofe, um bie Tarnungen ju t)erjltet)en. 2Öenn er benn

aber burd)auö reben foUe, fo Ijabe ber (Sturm ganj ftd)cr'

lid) ein 3fid)en ber Sßarnung fein follen, bamit bie 3)?en*

fd)en, namentlid) bie ©olbaten unb bie ^Bauern, üom ^uren

unb ©aufen abließen; voa^ eö aber inöbefoubere jn be?

beuten t)dtte, baö wdre nidjtö anbereö, alö baß @ott im

©inne l)dtte, einem l)oI)en Raupte ba^ ?ebenölid)t au^^iu
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bfafeit. @r rDoUc fid) aber lieber bfe diim^c auörei^en itnb

tic Dl}ren abfd)nciben (äffen, afö ba^ er »erriete, wer baö

fei; benn er {)abe uber[)aupt nid)t freiwillig propbejeit uiib

eö fonne \'id) and) kidjt alteö ganj anberö öerf)arten.

3ct3t iiat)m 53ecf baö 5Öert unb braiig ernftficf) in 3Bar*

ner, wenigflenö ju fagen, ob baö t)o()e v^aupt auf faifer*

{icf)er, franjofifd)cr ober frf)webifd)er ©eite ober mo fonjl

fallen würbe; worauf 5Öarner nad) yielem Oeufjen unb

2(ugenöerbrel)en fagte, faiferlidjerfeitö l)abe ®ott nid)tö

üerlauten lajfen, eö werbe alfo wot)( bic ©d)weben an*

gel)en.

9?ad)bem Warner abgeful)rt war, unterl)ietten fid) bie

Ferren über ihn, inbem 33ecf begeijlert crfldrte, er [jahc

allerbingö bie 2(lluren unb OMalithtcn eineö wal^ren ^ro*

p()eten, WDl)ingegen ''piccolomini fanb, er fe(}e nid)t anberö

alö ein guter bummer 33auernferl au^, unb ber 5^cid)töater

babei blieb, er fei ein ^eufel^finb, unb baö Unwetter fei

üielleid)t beöt)alb gefommen, rveii fie einen fold)en abge*

feimten ^rjfeger mit (Td) ()erumfd)leppten. ^iccolomini

entfd)ieb, er wolle il)n bei ndd)|^er @elegenl)eit laufen lajfen,

bi^ bal)in fotte er fo gut wie bie anberen ©efangenen ge#

l)alten werben. SO?an fonne nid)t wijfen, ob er nid)t etwa

bod) jaubern fonnte, unb wenn er ein 9?arr fei, wai> er für

wal)rfd)einlid)er l)ielte, fo pflege er |Td) an bergleid)en Area*

turen aud) nid)t ju »ergreifen.

^tfljjan war in .^of* unb SOtilitdrfreifen überzeugt, ba|g

jJJ%' ®6l.>enö Äopf wegen beö SSerlujleö »on ^öreifad) würbe

fpringen muffen; benn ber Äurfürfl oon 33apern, t)ie^ eö,

wolle burd)auö feinem Born ein (Sunbenbocflein fd)lad)ten,

unb ber Äaifer l)alte eö jur ?Hed)tfertigung feinet ^ieblingö

<Bax)eUi für notwenbig. lim wenigilen -Hoffnung l)atte @6^
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fcfbjl, bcfenbcr^ wenn bcr fruf)c ?(6cnb fein ffeineö ®ela^

in ber 3ngoffldbter33nrg mit falter, nacfter, ):jh^üd)ev dlad)t

füllte unb eö in eine öcn ®(f)atten wimmetnbe «^6l)(e jen*

feitö ber ^id^tmelt ücrmanbette. 2)ann bacfjte er n)ot)I an

ben l)ellen ©ontmennorgen jn 9legenö6urg, a(ö ber arme

®rf)affgptfd) auf feinem 2:obeött)ege in ben großen <Baal

beö ©olbenen Äreujeö fam, il)n, ®6$, mit »ifb aufflacfern?

ben3(ugen anfat)unb il)n öor®otteö9vid)ter(lul}( forberte. @r

erinnerte fid) beutlid), waö für ein feltfame^, unljeitweiö*

fagenbeö ®efu()I it)m bnrcf) SWarf unb 33ein gelaufen war,

o6tt)ot)( er eö |Td) weggeleugnet unb geringfcf)d^ig bie <B(i)iiU

tern gejucft {)atte. DeutHcf) faf) er ben Ärug yott fd)du*

menben 33iereö öor jTd), ber oor i()m geflanben unb ben er

in einem 3ugc auögetrunfen \')attc, um ben öerbrieß(id)en

2(ugenblicf wegjufpülen. SOBaö für ein glürflidjer, freier

?0?ann war er bamaß gewefen, unb mc l)atic er jTd) ge*

weibet, baß er nid)t in ber ^aut beö l)iibfd)en eitlen ®d)aff*

gotfd) (Iterfte. 3(tferbing^ t)atte er bamaB nur feine ^flid)t

getan, unb eö war nid)t feine ®d)ulb, baß ©d^affgotfd) in

ba^ 2ÖaUen(l:einifd)e dle^ gegangen war unb jTd) barin

l)atte ertappen laflfen. 5[ßer i\)m bie ®d)(inge um ben JpaH

geworfen t)atte, baö waren <Bd)lid unb ©lawata gewefen,

bie bem Äaifer feine 9lut)e gelaffen l)atten, ct)X)a aud) ©atlaö

unb (5oUorebo, bie il)n red)tjeitig l)dtten warnen fonnen.

2iBarum foltte bcnn i^n, ben ©uten, 5Öeid){)erjigen, bie

diad)c treffen? 3(ber gleid)jeitig fagte er \'i&i, ta^ ha^ nur

lofe (^inwdnbe wdren: it)n l)atte ber leibige ^lud) nun ein*

mal getroffen, unb eö gab benfwurbige @efd)id)ten genug,

wo ftd) dl)nlid)eö begeben l)atte unb ber 33etreffenbe jur

beftimmten ©tunbe ganj unerwartet unb unbegreiflid) üom

2obc tvwi\d}t worben war. ®en 2(ngf^fd)weiß auf ber ©tirne

fal} er ben 5ob me ein gelofteö ?Hed)enejempel üor ftd),
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3nbem er btc arten fut{)erifrf)en ®e6ete jufammenfurf)te,

oern)ünfd)te er ftd), ba^ er auö (äi}v\üd)t ben ödterlid)en

©rauben »erraten unb ftd) mit bem fat()onfd)en 5Öefen ein*

gefajTen t)attc, noaö |Trf) nun alö ber red)te breite Rollen*

weg ertt)ie^, ber i()n fpottifd) inö SSerberben fnl)rte. (5r t)dtte

jTd) l)erjlid) gerne jurucfbefel)rt, wenn er |Td) nid)t t)dtte

fagen mufiffn, ba^ feine 9lettung je^t einjig auf fatt)oIifd)er

g^urfprad)e berul)te; aber t)eimlid) öerfd)tt)or er fid) gegen

ben alten ^roteflantengott, mit ber3(bg6tterei aufjurdumen,

wenn er jemafö wieber tebig würbe.

(ii war ein ®eptembertag, aH ®6$ in ?Hegen^burg

wdt)renb beö Üleid)ötageö freigefprod)en würbe; bie Oonne

hiii^te me ber 9lanb einer fttbernen ^ofaune am ^immel,

unb man glaubte faft ben ?obgefang ju t)6ren, ben |Te über

bie (5rbe l)infd)metterte. SO^it be^agüd)em ©raufen bad)te

©6$ an jene fd)war5en ©tunben in ber Sngolfldbter 53urg

jurucf unb fud)te fid) bie bereite etwai erblid)ene @rinne*

rung lebenbiger ju mad)en, um ben gegenwdrtigen 3(ugen*

bücf befto bejTer ju wÄrjen. Äopffd)utteInb betrad)tete er

bie ©telte, wo bem @d)affgotfd) ber Äopf abgefd)Iagen war,

unb (ad)te baju. 5Öer eö nid)t burd)gemad)t t^atte, gtaubte

eö nid)t, ba^ ein paar 2Öod)en im ©efdngniö auö einem

x^elben eine abergldubifd)e, niebertrdd)tige alte 2Sette( mad^en

tonnten! 9?un, bad)te er, öieUeid)t l)dtte er mit biefen Seiben

jebc »ergangene @d)u(b abbufen fotten, beöor ©Ott ii)m, bem

©elduterten, bie neue, wat)re ©(ucfö* unb 9^u{)me^baf)n er#

öffnete. 3ol)ann oon üßertt) war gefangen, ©allaö fonnte

cö nid)t (ange mel}r mad)en, aud) ^piccolomini jlanb nid)t

fo fid)er met)r wie einft; l)dtten |Te if)n benn begnabigt,

wenn fie feiner nid)t bebürften? Unb mußten |Te it)n nid^t

mit ben i)üd)ften ^f)ren für bie auögeflanbene Dual ent#

fd)dbigen?
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^^n einem 5ßalbtaf im oberen (5tfa^ fncfite ein jworfjdt)*

(^rigeö SOidbdicn (2d)n?dmme, 53eeren nnb ?Hei|Tg; aber

jTe mu^te njeiter get)en alö gen)el)nlirf), benn in ber 9?dbe

beö IDcrfeö gab e^ nicf)tö me[)r. £)t)nei)in batte )Te eß auf

eine anbere söeute abgefel)en alö .^otj unb 33eeren, eine,

bic nur in ber ®d)tud)t gewonnen n)erben fonnte, vool)m

jte fid) allein norf) nie getraut l)atte. X;ie alte ?5^rau, bei

ber jTe tt)ol)nte, ba il)re (Altern geflorben ober bod) üer#

fcf)n)unben tuaren, t)atte il)r erjdt)tt, me öor 3al)ren aüe

33e«>ot)ner beö X)orfeö, bamalö brei* ober »iermal fo »iel

wie je^t, bei 2(nndl)erung ber ®o(baten in ben ^aii) ge*

flobf" tt^aren. @ö war ein beider 5ag gewefen, unb mit ben

^üidbtenben jog ein fd)»ereö ©eivitter; aber in ber QlnQ\t

unb Trauer head)tete e^ niemanb. Hüd) beö 2)?dbdKn6

?0?utter war mit babei gewefen, ba^ etwa jwei|dt)rige Äinb

auf ben 3(rmen, unb ber Pfarrer, ber ein Ärujiftr unb ben

golbenen 3tbenbmat)Iefe(d) unter feinem fd)warjen 9}?antel

trug. 5n ber (Bdbludjt ijatte ber Pfarrer ju feinem neben

it)m get)enben (Jnfel gefagt, an biefem öerbcrgenen Drt

wolle er bic «Heiligtümer eingraben, bie (5rbe fcnne fie ju

biefer '^cit, wo feiner feineö armen ?ebcn^ )Tdier fei,

beflfer t)Uten ai^ er. SDiit Jpiffe be^ Änaben grub er ein

?od), legte Äreuj unb Äetd) {)inein, Ijaufte (5rbe baruber

unb war im begriff aufjn|lel)en, alö l)inter il)m ein ^aar

©olbaten auftaud)ten, ibn anpacften unb fragten, wa^ er

ba treibe. 2Öie er i[)nen wel)ren wollte, bie öermeintlid)en

®d)d$e auszugraben, ftadjen (Te ben guten alten SWann in6

^crj, fo ba^ er auf ber (Stelle tot umftcf, unb würben eö

mit bem Änaben ebenfo gemad)t l}aben, wenn ®ott fte nid)t

gel)inbert l)dtte. (5^ fturjte ndmlid), wie wenn ein feurige^

@d)wert oom «Fimmel gefd)Ieubert würbe, ein 33li$ burd)

bie faufenben 33aumfronen unb fdllte ben S!}(6rber, worüber
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feine Äameraben ft'd) fo entfetten, baß ffe baöonfiefen. @o

t)abe bcr (Jnfef beö '])farrer^ ben ä^organg er5dt)It.

Daö ficine 5}?dbd)en fonnte nid)t begreifen, warum man

ben üerfenften <Bd)ai} nid)t miebcr ausgegraben t}abe, unb

berul)igte jTd) nidjt bamit, ba^ man cS met)rmafö, aber ocr*

geblirf) yerfudjt t)abe. ^A()rcnb beö fangen 2(ufentt)altö im

2ÖaIbe bi^ jum 33eginn beS 5ßinterS war eine ®eud)e auö*

gebrod^en, an ber neben ötelen anbcren and) ber @nfel beö er*

m erbeten ^^farrerS gcftorben mar; fo fonnte niemanb bie®tetle

beäeicf)nen. ®eber bie 'ieid^e beS^farrerö nocf) bie beS @oI#

baten waren bei ber 9^ucffet)r met)r in ber @d)üid)t gewefen*

3(n biefem 5age war eö bem 9)?dbd)en geglucft, einen

alten jerbrod)enen Spaten in einer Odieunc aufjuftnben,

unb mit bem 50erfjeug auSgeruftct, wollte fte eö oerfndjen,

t>ic Äoftbarfeiten anö ?id)t ju bringen.

3(lö fte in bie (5d)lud)t fam, überlief jTe ein g^rofteln; eS

war bunfel unb feud)t unb ftill me in einer ^ol)le. Äein

25oget piepte, fein 33latt rüt)rte ftd) an ben 33dumen, unb

feinö rafd)elte ju it)ren ?^ii^en, wo fte eine fd)lüpfrige Decfc

bilbeten. (5S rod) nad^ Spnb^ unb SSerwefung; wie fTe jTd)

baran gew6()nt l)atte, fiil)lte {ic \ld) wunberlidi me in einen

5;raum baüon üerfd)lungcn. dlad) einer 5ßeile weitete ftd)

bie <Sd)lud)t ein wenig unb lub jn einem 2(ufentl)alte ein;

eö fd)ien i^v, bieS fonne bie rid)tige Stelle fein. ®ie fe^te

[\d) auf einen morfd)en, moosgrünen 3?>aumjltamm, ben ein*

mal ein Sturm entwurzelt l)aben mod)te, unb fat) \~id) um:

eS war ba mitten im IMcfid)t ein ^lecf, wo fein .Vtrant ober

Strand) wud)S; ba, bad)te |7e, fonnte ber arme ''Pfarrer

gegraben t)aben. 3e länger |Te nad) ber Stelle l)inblicfte,

bej^o beflimmter glaubte fte baran; eS war il)r faft, alS

fdt)e fie baS ®olb beö Äeld)eS, rotlid) wie bie Sonne, bie

ped)fd)Warjc (5rbe burd)glül)en. dtmx mußte )Te ftd) ent*

393



frf)nc^ert, tt>aö ftc tun wollte, n?cnn jTe ben ®cf)a^ get)o6en

t)atte. S)a^ fte nid)t inö '©orf jurucf wollte, jltanb it)r feft;

einen ^^arrer gab eö md)t me()r, ba |Te 6el)aupteten, in

einer fo armen ©emeinbe nid)t befl:et)cn ju fonnen, unb bic

alte ?^rau, hei ber fte tt)o{)nte, würbe bie Äoj^barfeiten auö

g^urd)t fogleid) wieber »ergraben f)aben. 3(Ifo wollte fte

fort, fTd) biö jnr ndrf)ften ®tabt burct)bettefn unb il)ren

©cf)a$ öerfaufen; bann wijrbe \ic reid) fein, ftrf) fatt effen,

frf)6ne Kleiber ansiet)en unb biejenigen, hie fte frut)er ge*

fd)tagen unb migtjanbelt f)atten, würben ftd) üor i{}r bncfen

unb il)rfd)mcid)eln. ®ie wiJirbe bie^rau irgenbeineö großen

.Oerrn werben, bann fonnte \ie in bie 2ßelt {)inau6 unb

il)ren SSater unb ibre ?0?utter fudben, öon benen fte nicfjt

Qlauhte, ba^ jTe tot wdren. 3l)r SSater war, aU fte nod)

ganj ffcin war, unter bie ©olbaten gegangen, i{)re 3)?utter

\)atte |Tdi in ber 9^ot unb SScrjweifrung einmal aufgemad)t,

it)n ju fud)en, unb war nid)t wiebergefommen. 9?od) er*

innerte |te jtd) an bie großen braunen 3(ugen it)rer ?0?utter

unb an it)r @ntfe^en, alö jTe fte jum erjlen Wiak im ®d)laf

gefd)lojTen gefel)en l)atte; benn jTe batte ein bunfleö @efu[)l,

alö t)dnge bie 3Öelt an biefen 3(ugen unb müfff wit i{)nen

jugrunbe gelten, ©innenb fat) (Te an ben glatten 53ud)en*

jldmmen unb an ber 5[Öanb ber @d)lud)t in bie ^6l)e unb be*

merfte, ba^ oben an it)rem ?Hanbe ein gelbeö QMatt üon ber

©onne befd)ienen war unb funfeite wie ein ^Idmmdjen, an

bem man ffd) wdrmen fonnte.

(Bie fprang auf unb begann ju graben. 35ei ber 3(rbeit

wud)ö ii)v bie Äraft, fo ba^ bie dvte flog, unb jugleid)

würbe il)re Hoffnung entfd)iebener, unb fie glaubte jebeömal,

wenn ber ©paten auf einen ©tein ober eine 2öurjel |l:ief,

eö wdre baö Äreuj ober ber Äeld). 3(ltmdl)lid) erlal)mte fte

ein wenig, unb inbem fie fid) aufxid)tete unb bie ^aare au^
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bem ®e|Td)t ftriä), faf) jTe, ba^ ba6 ge(6c «Blatt am iKanbc

bcr ®d)hid]t nid)t mc(}r ßlfinstc; bit ©onnc war weitergc*

rucft, unb cö mod)te fd^on auf bcn 3(6enb 5ugef)en. 3}?it

ber(5nttdufd)ung n)urbc jTc ftd) bcmiißt, ba^ H fTe t)ungcrte;

aber nod) wollte |Te bic Hoffnung ntd)t aufgeben, fonbern

weitergraben, obwot)[ c^ it)r nidjt glaublid) fdiien, ba^ ba^

25erjlecf fo tief fein fodte. 5iBie fte jTd) bucfte, um bie 3fr*

beit »ieber aufsunel)men, t)6rte fie einen bet)utfamen <B(i)xitt

l)inter jTd) auf ben naffen ^Blättern. @ie t)ielt inne, unb

tai SBilb beö armen ^farrerö jlieg öor i\)X auf, wie er, üon

feinen grauen paaren umflattert, l)afiig bie^rbe über feinen

Jjeiligtumern auffd)üttete. 2Öar er eö, ber !)ier umging, um

fie ju betauten? Dber war eö ber öon ©otteö >Oanb getrof*

fene ?0?6rber, ben ber ®erud) beö üergojfene^ 33luteö auö

bem @rabe an biefe ©tdtte jog? Sitternb wanbte fie jtd) um

unb erblicfte l}inter )Td) ein 5ier, baö il)r wie ein «Ounb oor*

fam, unb baö bie blutigen 3(ugen flarr unb gierig auf jTe

rid)tete. ^lo^lid) ftel il}r ein, bag eö ber 5ßolf fein mügte,

ber in einer ber legten dlhdjte hi^ in ba^ X)orf gefommen

war; bie alte ^rau l)atte gebetet, alö fie fein l)eifereö Quellen

get)6rt t}atte, unb felbjl bie SO?dnner furditeten fxd) oor il]m.

5[öie würben fte ftaunen, wenn ®ott it)r beiflanb unb fie,

tai SO?dbd)cn, ben ^einb erlegte! Da fal) fTe, wie bie

fd)warjen, tricfenben kippen beö 5iereö fTd) fd)nuppernb

bewegten unb bie (larfen weisen 3^1)»^ l)erauöfdMenen; it)r

«^^1^5 Jog f[d) fldglid) jufammen, fTe bad)te an bie braunen

3(ugen it)rer SO?utter, unb wie ocrlaffen fTe war. <5ie üer#

mod)te Weber ju rufen nod) aufjufl:el)en; wie nun aber tai

2ier jufprang, faxten il)re fleinen v^dnbe unwillfürlid) ben

(Spaten fefler, unb fTe fe^te ftd) jur ^c\)v. (Sie fdmpfte mit

bem ganzen Äorper unb fiil)lte eine unerfd)6pflid)e Äraft;

ba brdngte )Td) ber l)d]^lid)e, borflige ,Äopf an il)re Äel)le,
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unb aH ffc mit betben v^dtibcn nad) ihm griff, um ihn weg*

auflösen, »erging it)r bic 2J3c)mnung.

r^n einer oon ben Äntfd)en, tk nad) ^ilbcef)eim fnt)ren,

(V/ tt>D >Oerjog ©eorg refibierte, befanb \iä) 5?aner mit feiner

jungen ?5^rau, bie flramm aufredet faf unb oon ^eit ju Seit

einen üerflcl)lenen 33Iicf auf i{)ren fd){afenben 9)?ann warf.

@r l)atte juerft ben Äepf an it)rcr ©diulter liegen gel)abt;

aber ba e^ il)r peinlidf) war, ba^ er it)r fo bid)t in^ ^l)r

fd)nard)te, t}atte )Te ftd) ein wenig gefd)ütteft, unb ba war

er in bie anbere @cfe getaumelt, woburd) |7e fid) fet)r er-

Ieid)tert fut)lte. 53aner war wiber Tillen eingefd)[ummert;

benn er fd)dmte fid) öor bem jungen, immer wad)en, immer

munteren ®efd)6pf, feiner ?5^rau; aber bie 9}?attigfeit t)atte

il)n überwältigt, unb wenn ber 5ob barauf geiTanben t)dtte,

er t)dtte bod) fd)Iafen mii||"en. 3ni Traume war er in ent*

Tegenc Betten oerfc^t unb fud)te erwad)enb unwillfurlid) bie

^anb feiner öcrj^orbenen 3^rau, in bereu @d)og er frül)er

ju fd)(afen pflegte; ba fiel fein QMicf auf baö 5iertid)e -pro#

fxl unb bie wippenben ?ocfen ber ficinen 'PrinjeffTn an feiner

(Seite, unb eine @mpftnbung, bie Ijalb Unbet)agen, Ijalb

5ßonne war, ftrcmte über fein ^erj. <Bie fa^ fo (lill unb

bel)utfam ba wie ein feibenweid)eö, fd)nuppernbeö ^död)en,

unb bod) fpurte er ba^ lijüge ?ad)en, baö um baö fleine,

runbe Äinn, um baö SD?ünb[ein unb bic frommen ?(ugcn

gaufeite. @r ri^ |7e an lld), preßte fTc feft in feine 3frme

unb bebecfte fte mit ?iebfofungen. „Spat ber Sperr ^dtf

marfd)all gut gefd)Iafen?" fragte jTe fid) winbenb unb wel)#

renb unter toüem @eldd)tcr. X)a^ ÄüjTfn unb l^rucfen würbe

il)r jebod) balb Idilig, unb |Te war frof), atö fie am ^ieU

waren unb fie ftd) mit it)ren 2^amen in bie i^r be|limmten

Simmer ^nröcfjiet)en fonnte.
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^erjog ®eorg fdimunjelte, aU er bic ffeinc ®d)6n{)cit

fat), unb bat um bic (Irlaubni^, il)r einen Äug geben ju

bürfen. 53auer n^erbe iregen eincö fo alten 2Serel)rerö feine

Saloufte enipfinben.

SO?an fonne nid)t wiifen, Iad)te 35aner. $ßon SO?dnnern

l)eiige eö in ber 'iicbc wie üom ^ein: je dfter beflo feu*

riger!

Sfl/ fo feurig tt)ie ein alter, wacfeliger £)fen, fict)erte

vOerjog ©eorg, inbem er ber t)ubfd)en ^rau baö jarte Äinn

(treidf)elte.

5Bei bem 53anfett, baö ju (Jl)ren beö berut)mten ©ajlcö

ücran)ia(tet mürbe, bvad)te ber ^erjog ben erften 5rinf*

fprud) auf ben gelben an^, ber ben unbe|legbaren 33aner

befiegt l)dtte.

:©abei njunberc it)n ^auptfdd)Iid) eineö, fagte Omaner, bog,

wenn einer i()n befielt t)dtte, ber ^erjog üon Lüneburg,

fein füriind)er ^reunb unb Q3unbe^genüf[e, beffen ©efunb*

f)eit aufbringe!

3a, baö tue er, fagte ber Jpcv^oQ, unb er fei überzeugt,

nid)t nur bie größten Sitiperatoren unb Stitter ber 5öe(t,

fonbern 33aner felbfl rubinte ben !Hiefcn, ber baö gelben*

fliicf »oUbrad)t l)dtte; eö fei ndmfid) ber freine @ott Timov.

5Öal)r fei e^, rief 53aner, befiegt fei er; aber (oben unb

greifen tue er baö fteine llngel)cuer nid)t, baö il)m auf bem

3?acfcn fdge. ^al)rl)aftig, jum ©ffaüen l)abe eö il)n ge*

mad)t, jum willenfofen, gefrümmten, fniefdUigen ©flauen.

Unb er welle '^adje nebmcn, fo gut er fonne. @r wolle

beö ®ütteö 3Mut in ©tromcn wergietlen, unb @ott 3(morö

'^lüt fei ber "'il?cin! 33i^ auf ben legten tropfen foUc e^

yergojfcn werben.

9?un würbe tic fleine iOJarfgrdfin jum ^rinfen genötigt,

©ie muffe @ott 5(mor (5l)rc antun, ber aller Leiber 2Ser*
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bunbeter fei, fagte ber .^erjog; eö f)a6e borf) jcbc il)re

^eimüd)feitcn mit ©ütt 'ifmor.

^le junge ^rau nal)m einen ®d)fucf unb fd)üttette mit

bem 3(uöbrucf beö 3Öibertt)iUen^ ben Äopf, baß bie ?ocfen

an it)ren ^a(ö fcf)rugen.

X)aö @d)lucffein gei)e nid)t tief, tabelte bev ^erjog, fte

muffe baö ®Iaö auf einen 3ug leeren, ^öaner folle jeigcn,

ta^ er ber ^err fei! ©oId)e rebettifd)e fleine 515eiblein

mußten gebdnbigt »erben.

33aner {jidt ben t)ol)en ?K6mer an iljxen Wlimt unb l)ieß

fie trinfen. „Jperunter bamit!" rief er, nngebulbig »erbenb,

unb üerfud)te ha^ @Iaö 5iinfd)en ii)re feft jufammengepreßten

3äl)ne jn jwdngen, fo baß ber 5Öein über il)re bloße 33rujl:

unb il)r filbenueißeö Äteib floß. X)ie 3:rdnen fd)offen il)r

in bie 3(ugen, fte fprang auf unb lief gefd)minb, et)e jemanb

fte 5urucft}alten fonnte, au^ bem @aal.

I^cr junge ®raf yon ^djaumburg, ber ooU (Jntrnf^ung

5ugefel)en \)atte, \iant g[eid)faüö auf unb rief au^: Unb

wenn eö it)n baö iehen foften foUte, er muffe eö fagen,

baö fei nid)t »ie ein Äaoalier gel)anbe(t!

„5Baö?" fd)rie 53aner. „2ßiU ber ®erbfd)nabel mid) (el)ren,

wie id) mit meiner (5!)efrau umge[)en foU?"

©d)aumburg l)abe red)t, fagte (Sl)ri|lian öon Reffen,

ein Äaüalier muffe eine 2)ame mit 25iöfretion unb XxlU

fateffe bel)anbeln, and) »enn fie feine g^rau fei. ^rinj

(5f}riftian, ber jungfte ©ol)n bcö üerflorbenen ?anbgrafen

2t)?ori^ anö jmeiter (^t)e, ftotterte, befonberö wenn er ge*

trunfen l)atte, unb hxad)tc bann feiten einen @a^ ju @nbe.

SBancr iadjte iaut unb rief, fein bid)teö btonbeö ^aar

fd)uttelnb: „(5ö fd)eint, bie jungen Ädiber wollen beö

Sowcn ?el)rmei)ler fein? 9?ur l)eran! 9Bir wollen fel)en,

ob feine 2a^e ober il)re Bunge red)t bet)dlt!"
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^erjog ®eorg warf ftd) jwifdjen bie ©treitenben unb

brad)tc cö mit eifrigem Sureben bal)in, ba^ @raf Bd^amw

bürg unb ber ^rinj öon JpejTen 33aner nm @ntfd)nlbiguug

baten, wogegen er jngcjlanb, ba^ fTe au^ guter 50?einung

unb I6b(id)er ©efinnung gefprüd)en t)dtten.

„3n ber (^t)e, 3t)r Ferren," fagte ^aiüv, fd)neÜ begütigt,

„i(^ nid)t tauter ©irren unb @d)ndbeln. 50?an fann and)

einmal eine 9)?aulfd)eUe aufteilen unb bod) ein guter (5l)e*

mann fein."

9?ein, fagte @raf ®d)aumburg, wenn i\)m baö f>egeg*

nete, ba^ er fid) an feiner ^rau »ergriffe, würbe er fid)

an einem Ü^agel aufl)dngen! X)k X>ame, bie er liebte, muffe

unbeflecft bleiben.

(«brilliau üon Reffen fagte, er t)a6e furjlid) getefen, bie

\)o(i)^e 2ugenb fei bie ©e(bflbel)errfd)ung, unb baö fd)eine

it)m aiid) rid)tig ju fein, ^ur einen 9}?ann üon ©taub unb

53ilbung jieme e^ fid) nid)t, fid) üon l'annen regieren ju laffen.

,;25a6 finb neumobifdje 5:ort)eiten," fagte 33aner. „3d)

laffe mein ^erj braufen unb mein @d)Wert faufen. 3um

Teufel baöX)enfen!" @ö folgte ein 2:rinffv»rud) bem anbern:

53aner tranf auf ^erjog @eorg, feinen freigebigen 5ßirt,

unb auf baö 3Bot)t 2)eutfdUanbö.

@r ()6re eö nid)t gern, fagte er, wenn man il)n bcn

fd)wcbifd)en ?6wen nennte, obwol)! man bod) biefen Zitd

bem grofien Äonig ©nftao gegeben t)dtte; aber er fei nun

einmal fein @d)Webe mel)r. @r l)abc bcutfd)e grauen ge*

fu^t, beutfd)en 5Öein getrunfen unb cUxia and) beutfd)cö

QMut üergoflfen, unb ÄujTe, ®cin unb 33Iut mitcinanbcr

l)dtten it)n beutfd) getauft. Unb wenn feine 5ßdter i^n »er*

flud)tcn, er tonne eö nid)t dnbern, bie beutfd)e ©pradte fei

il)m bie liebfte 50tuftf geworben, bie modjte er l)6ren, wenn

er ftÄrbe. (iv woUe feine iicbc and) bcjeugen, inbem er
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bem crn)d()[ten 3Saterfanbe bcn ^rieben hxädjte, Sa, ^rieben

lüoüe er X)eutfd)Ianb bringen, unb muffe er it)n mitten aui

ber Jpoüc t)ofen. 9?ad)l)er fonne er fid) inö @ra6 legen;

benn er tauge für ben ^rieben nici)t mel)r. 3m btogen

^embe fomme er jTcf) ni(f)t fo nacft üor wie ot)ne ®cf)ti>ert.

3:rü$bem moUe er ben ^rieben, tt»ei( ber Jammer X)eutfd)*

lanbö it)n erbarmte.

3(Ugemeine 3u(^immung begrüßte biefe 93eteuerungen.

3^er ^erjog erfal) bie @e{egenl)eit, um etwaö über ^anerö

^Idne ju erfal)ren. 2(d) ja, ber liebe ^rieben! fagte er. (5ö

fei fe{)r ju fordeten, baß ber Äaifer nid)t nad)gdbe, hii er

ooüig erfd)6pft unb niebergeworfen rndre. Unb tt)ie ba^

ju erreid)en fei?

3itbem man il)n mitten inö ^erj träfe! rief 33aner trium*

pbicffnb. Unb ta^ eben l)abe er je^t üor. @r welle ba^ aui^*

ful)ren, waö ber grofie Äonig unterlaffen t}ätte. (Jinen

^elbjug werbe er mad)en, ber Ärone unb @nbe beö Äriegiä

fein foUte. „5Öerfagt," rief er, „baß^aner ein 33drenl)duter

fei? ^iöer fagt, baß Q3aner wie ein verliebter Äater auf

bem ^cid)c l)ocft? ü?ad)tö gefußt unb am 5:age geftegt, ha^

i\t 53anerö Deöife! (gd)reiben ^uer ©naben tu ?^riebenö#

traftaten auf, id) l)ole g^erbinanbö Unterfd)rift!"

Der ^erjog blinjelte forfd^enb nad) bem erregten g^elb-

marfd)all [)inuber. 3n5Wifd)en l)üffe er nod) red)t lange

5>aner^ ®irt ju fein, fagte er.

Omaner lad)te br6l)nenb. (5'r m\fe wol)l, fagte er, baß ber

^erjog it)n ungern miffen würbe, unb el) er il)m nid)t ben

yöein auögefoffen l)dtte, ginge er nidit. 2lber allzulange

bnrfe eö nid)t bauern, bie jungen Ferren mußten il)m bei^

flel)en. „^rinft, 3l)r Ferren!" rief er. „Spabt 3t)r V'u|l, mit

mir ju gcl)en unb (iud) einen Lorbeer üom (5ife ju l)olen?

^rinft, begießt @uern Lorbeer!"
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„5d) bin ooU/' fagte bcr @raf oon ®rf)aumburg, „cd

gel)t nicf)t mcl)r."

„5ßad fet) id)?" fpottcte 93aner, „i\)x |ungen Ärtegö()el*

ben feib freibeb(cid), unb |e$t foU baö 3^e(l: er(l: angel)en!

3ci) t)o(e meine ^rau! @in .^unb, mer unter bem 5:ifcf)e

(iegt, wenn bic Äonigin fcmmt! 2:rinft, it)r ©ecfen, bamit

il}r rote 93acfen befommt!"

dlad) einigen SWinuten tarn er wieber, bie ^rinjefftn auf

ber ®d)ufter, bie feinen btonben Ä^opf feft nmflammert

\)idt unb fd)rie unb lacf)te. <Bie \:)atte (Td) nidjt ungern ent#

ful)ren faffen, benn ftc langweilte ftd), unb fo war i\)x jebe

tlnterbred)ung wiUfcmmen, 9?ad)bem Q3aner fte öon ber

®d)ufter l)atte l)ft"untergleiten (äffen, ergriff er ein @(ad,

rief: „2(uf baö 2!Öo()f meiner ^errin!" leerte eö unb warf

eö in grünem S'd)wunge gegen bie ^anb. Sie anberen

folgten feinem Q3eifpief, unb ^aner rief au^er jTdi: „2Öir

woUen nid)t aufl)6ren, bid aUeö, wa^ flingt unb flirrt, jum

1Hul)me beö 2iebeögotteiJ jerfd)mijTen i(l!" «O^rjog ®eorg,

ber mitten im ?drm eingcfd)(afen war, fubr juweiTen auf

unb »erlangte mit laKenber Stimme nad) Waffen; benn in

trauml)after Sßerwirrung glaubte er @efd)u$e fradjcn ju

l)6ren.

QiH 53aner in nud)ternen *Stunben feinen get)eimni6öoUen

^(an entbuttte, bag er ndmiid) iHegenöburg überrumpeln,

ben 9leid)dtag aufbeben unb ben Äaifer gefangennel)men

woüc, mad)te ^erjog @eorg gro^e 3(ugen. Dad fei ja etwaö

gan5?(u^erorbentHd)ed! fagte er. 2)aö wdre ein ^anptfd)(ag,

wenn er geldnge.

„üßer jweifelt, bem gelingt freilid) nid)tö," fagte 5Baner.

Ü)?an muffe bod) (twa^ überlegen, wo«on ?anb unb ?eutc

abbingen, fagte ®eorg. (iin ^ürfl fonne baö ®(itcf nidit auf

einen ^ißurf fe^en. 2)ad t)abeÄ»nig@uflao and) nid)t getan.
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2ßa6 tt)dre ba ju überlegen? fagte 3^all^v. Der ^einb

Hege in ben ^ßinterquartieren wie im @ra6e. ®enn er

nicf)t »erraten würbe, »erbe il}m niemanb ben äßeg »er*

fegen.

^erjog ®eorg bctadjU bei ftrf), baf, wie baö 3Bage(lncf

ond) auöfd)Iuge, er ben Idjligen <Bd)Wavm babnrd) loö

ttJÄrbe, unb baf er alfo feine Urfadje t)dtte, 33aner feine

3(6|td)t auöjnreben. SWoglid) war eö ja and), baf baö ®(ücf

ben SoUfopf begnnjligte.

@ö gct)6re ein t)eroifd)eö ®emut bajn, fold) einen ^(an ju

fafTen, fagte er bewunbernb.

53aner bnrrf)fd)ante jwar beö ^erjog^ ^intergebanfen,

gab aber be^wegen ben ^elbjug nid)t anf, ber il)m bie

einjige 9lettung auö oerjweifelter ?age jn fein fd)ien, nnb

narf)bem fri4l)eö ^roflwetter eingetreten war, brarf) er am

3. 2)ejember üon ^ilbeöt)eim auf. 9)?it ©uebriant vereinigt,

ber jTd) nngern unb jweifelnb anjd)[o^, gelangte er an bie

2)onau, uberfd)ritt and) ben gefrorenen ^luf unb erfd)recfte

ben in üiegenöburg »erfammelten 9leid)ötag; aber anftatt

(Eroberungen ju mad)en, mufte er fetbjl auf fd)Ieunigen

Slucfjug benfen, ba er ber red)tjeitig aufmerffam geworbe*

neu faiferlid)*ba9rifd)en ^act)t nidjt l}dtte (lanb{)alten

fonnen. Um nid)t befd)dmt mc ein 3(u^rei^er nad) mi^*

lungenem 33uben)lreid) ju ^erjog ®eorg jurucffet}ren ju

muffen, woUte er fid) in 336t)men fei^fe^en unb entjweite

jTd) baruber mit ©uebriant, ber jTd) nid)t nod) weiter inö

innere beö 9leid)eö wagte. 2Ödt)renb biefer bie ©tra^e

nad) 9?urnberg einfd)Iug, natjtn 55aner ßf)am am (Eingange

beö 336f)merwatbeö unb blieb bort, bi^ ^iccolomini il)n

auffd)recfte. 2)urd) einen gefd)winben Ütudäug, ber it)m ^e#

wunberung eintrug, entjog er |Td) ber brol)enben (Sefa^r,

öom g^einbe eingefd)(ofren ju werben, bem nur (55efd)u^,
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Zxo^ unb einige 97ad)jügler in bie Jpdnbe ftefen. Snbeö

^iccolomini nnb ber baprifdje ©eneral @e(een in ernjllicf^en

(Streit baru6er gerieten, wer am @nttt)eid)en beö ©cfjweben

bie ®df)u(b trüge, vereinigte fid) biefer in 5[)üringen mit

©uebriant, ber auf bie <Sd)recfenönad)ricf)t {)in if)m ju ^ilfe

fam. ®d)tt)er erfranft l)dtte 33aner in i0?erfeburg bleiben

foUen, mu^te aber üor bem fd)neU nad)fo(genben ^icco(o#

mini, in einer ©dnfte getragen, unauft)altfam nad) 9?orben

fliel)en. X)ie Äunbe oom 5obe ^erjog ©eorgö oon ?une#

bürg oerme()rte feine Sorge unb 3(ufregung; o()ne jld) bie

t)on ben 3(rjten oorgefd)riebene Pflege gett)dl)ren ju fonnen,

eilte er mit feinem meuternben ^eere über Dueblinburg

nad) ^alberjlabt.

^^^urd) bie engen (Straßen oon ^atberflabt ffapperten

/^fc^S^eitcr beö 33anerfd)en Ülegimenteö. 3fn ber 5ür beö

^aufeö, n)o ber franfe ^eIbmarfd)aU abgefliegen war, jlanb

fein @el)eimfd)reiber unb fd)rie einen üorübergaloppierenben

Leutnant an, ber ben iKuf l}ürte unb fein ^ferb anl)ielt.

5Bie eö benn branden fldnbe? fragte ber (Sd)reiber. (5ö

fomme feine 9?ad)rid)t, it)m fei jumute, alö |T$e er auf einer

33ombe, bie jeben 3(ugenbüd planen fonnte.

2ier 5umu(t fei ja einjlweilen gefüllt, berid)tete ber iniU

nant. (5in paar ©olbaten wdren auf ber (Btcüc get)dngt,

unter bie übrigen fei @etb »erteilt werben, ''iin fdd)*

)lfd)er 5(gent, ben man gefangen l)abe, fei aud) gleid) auf*

gefuupft worben. Die (Solbaten füllten aber bed feften

5Öillenö fein, fld) feinen neuen ^errn aufzwingen ju laflTen,

wenn Q3ancr tot fei; fte wollten ftd) felbfl regieren wk bie

^ßeimaraner.

Wlan wi^c wol}l, au^ weld)er Duelle bie ?Hebe fdme,

fagte ber (Sd)reiber. 2)ie (Solbaten müßten fo ober fo
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l)ungcni unb fronen; bie JphuißUx waren eö, bie feinen

^errn über fid) wollten, um ungeflort rauben unb fdjlampen

ju fonnen.

X)er Leutnant nirfte, inbem er ftrf) dngfllicf) umfat). (iv

fonne fid) nid)t auff)arten, fagte er, mufTc refognofjieren,

ob ber ^einb in (5id)t fei.

X!cr fe^te 33ote, fagte ber ®rf)reiber, tjabe ()ereingebrad)t,

in Cuebfinburg foKten fid) fd)on piccolominifd^e ©d^warje

gejeigt f)aben. 5ßenn e^ voai^x wdre, fo m6d)ten eö n)ot)(

?tbgefanbte beö 5:eufefö fein.

Ob eö beut ^elbmarfd)att nod) nid)t beffer ge()e? fragte

ber Leutnant fluflernb.

2^cr @el)eimfd)reiber fd)üig bie ^ugen jum .Oii^t^«^f ouf^

®enn eö nur wenigjl^enö fd)neÜ ginge, ba^ ber ^iccofomini

i()n nid)t (ebenbig befdme!

3njwifd)en [tritt ber ^obfranfe mit bem 3(rjt, ber an

feinem 33ette fa^, über ben 5ob beö .^erjog^ üon Lüneburg.

<Bo (Irafe @ott bie SS}?6rber, fagte er. 2>er ^erjog tiahe

it)m ®ift in ben ®ein gegeben hd jenem öerrdterifd^en

®a(lmal)( in ^ilbe^t)eim, unb in feiner ®d)Iaftrunfenl)eit

l^abc er felbft ein unred)teö ®ia^ erwifdit.

Der 3(rjt wiegte bebenf(id) ben Äopf f)in unb ()er. (5^

waren bod) fünf 2)?onate feitbem «ergangen, meinte er.

Unb wa^ weiter? entgegnete 53aner. Sie beiben ®d)wdd)*

linge, ber ®d)aumburg unb ber öou .Reffen wdren nad)

jwei 2agen t)in gcwefen, ber ^erjog unb er t)dtten (dnger

gegen ba^ @ift in if)rcm ^(ute gefdmpft.

2)er ^erjog öon Lüneburg fei ein alter, »erbraud^ter

Wiann gewefen, fagte ber3(rjt, fd)on feit3al)ren bettldgerig.

Unb er? fragte 3^auer, inbem er (Td) auffegte unb ben

3(rjt auö feineu ftebernbeu STugen wiib anfal). Ob er aud)

ein alter üerbraudjter Si}?ann fei? 31)m fel)Ite nid)tö, wenn

404



er nur baö ®ift md)t im SÖIutc l)dttc. T)cx 3Crjt foOe \\)m

etwa^ QCQcn baö @ift geben!

iKut)e, 9lul)e fei baö bejlte unb etnjige ?D?itteI gegen feine

Äranfl)cit, fagte ber 2(rjt, inbem er öorftrf)tig aufflanb unb

ein paar ®cf)ritte oom 33ett jurucftrat. @r fonne nur baö

eine immer n)ieberl)oIen, ber g^elbmarfcf^att wuU gegen fld)

felbjl, wenn er |Td) nid)t rut}ig oert)ie(te.

„^unb, fo enttommfl bu mir nid)t!" rief 53aner, fprang

aui bem 53ette, ergriff baö ®d)»ert, baö am Änauf ber

33ettfleUe l)ing, unb brang bamit auf ben Sfrjt ein, ber mit

einem »erjmeifelten ®a$ au^ bem Bimmer entmid).

33aner jlanb mitten in bem Simincr, in beffen l^dmmerung

ein ftiUeö 2i3ad)ölid)t öom ^ett l)er l)ineingluf)te, unb fein

(Tnnloö fud)enber 3Micf blieb an bem weisen 2Sorl)ang i)nften,

ber jTd) am offenen ^enflcr leife bewegte. @r mar über*

jeugt, ta^ M:{ei'o feiner ^rau ju fel)en, ging mit wanfenben

®d)ritten barauf ju unb fniete baöor nieber. „®elUht€/'

(bammelte er, „fomm ju mir! ©ei mein! Wlein ^erj bvictit

oor 'ikb^l Xia^ ®ift, ba^ id) getrunfen f)abe, bijl bu, f)eitc

bu mid)! Äomm in mein 3?ett, eö i(l 9?ad)t!" ^io^lid)

brad) er in (eibenfd)aftlid)e^ (5d)Iud)jen auö unb warf fid)

ganj auf ben g^ußboben, wdt)renb ber @erud) öon Sa^min

unb bie entjücften ÜÖirbel ber 9?ad)tiga(I neben ihm burd)

baö ^enj^er quollen. „Stoffe mid)," fl6l)nte er, „fufTf mid)\

(5ö i|l 9^ad)t!" X!a eö (lill blieb, fprang er auf, warf fid)

gegen baö ^enflcr unb jerri^ mit fliegenben ^dnben ben

2Sorl)ang. X^ann ftarrtc er auf bie g^e$en unb brad) oon

neuem in ordnen auö.

2)urd) bie leifc geöffnete Zut fal) ber 3(rjt ju unb fudjtc

ein paar 2!iener ju uberreben, baß jTe ihren ^errn in^ Q3ett

brdd)ten. 5Öenn er nidit iHul)e gdbe, flüflerte er, würbe er

t>ie dlad)t nid)t überleben, l^ai würbe er freiiid) ol}ncl)in nid)t.
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3ßenn er nur ba^ ®cf)tt)crt ntdf)t l)htte, fagten bie liierter.

(5r tonnte it)nen in feiner iHaferei ctvoai antun. (5ö wdren

anä) nocf) ©ad)en ju pacfen unb ,^i|len aufjulaben, bei

2age^an6rud) motten |ie fort, ber ^icco(omini tt)dre fci)on

in Dueblinburg.

(Soeben fam ber ®el)eimfd}reiber auf ben g^u^fpi$en mit

einer fleinen 5afd)e bie 5rep^e herunter, um ju flüd)ten.

5[ßenn er in ber Äaiferlid)en ^O^nbe ftele, fagte er, fei it)m

ber ©trief gewi^. 'i8ie\lei(i)t ba^ bie dlad^t unb ein flinfeö

^ferb it)n retteten.

„2)en bort rettet fein^ mel)r, unb wenn eö ad)t 53einc

l)dtte," fagte ber 2(rjt, bebeutungöüoU nad) ber t)aIboffenen

SÄr weifenb, burd) bie baö (St6t)nen beö (lerbenben ?^elb*

marfd)aUö brang. 2)er @el)eimf(i)reiber nicfte befümmert

unb glitt fd)neU auö ber ^au^tÄr, bereu Änarren ben 3Crjt

oeranfa^te, mit beleibigter S)?iene ?Hul)e ju gebieten.

3e|t fonnten jte eö wagen, fagte er bann ju ben 2)ienern,

inbem er burdf) bie ^urfpafte f^dt)te, er rüt)re fTd) nid)t

me{)r. Q3et}utfam traten jTe ein, unb tt)dt)renb ein Wiener

baö ©d)wert auö bem SOöege fd}affte, t)oben bie anbern ben

bett)u^t(oö 9l6d)efnben auf unb trugen il)n auf fein 33ett.

ß)urfur(l 3o()ann @eorg war über 53anerö 5ob fe^r er*

JVf'^^^t ""^ mad)te jtd) ben @pa^, feine g^rau unb feinen

dftejlen @ol)n, bie cntgegengefe^ter ©timmung waren, au^f

fj4t)rlid) baüon ju unter()alten. @ott fei gered)t, fagte er,

unb gebe jufe^t einem jeben nad) ^erbienfl. Wlit 33aner

t)abe er fange jugewartet, um it)n enblid) beflo abfd)eulid)er

l)infa{)ren ju (äffen.

Einmal müßten frei(id) atte SO?enfd)en jlterben, fagte bie

Äurfurftin able{)nenb. (Jinmaf, ja, fagte ber Äurfurft fdjarf,

aber eö frage jid) wann, ©ujlaö 3(boIf t)abe eö aud) er*
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fa{)rcn muffen, aB er »orwi^ig nad) I5eutfd)fanb gefommen

fei unb baö Äriegöfeuer angejunbet t)abe.

@el6fdf)t l)abe er eö! rief bie Äurfürflin unwillig er*

rotenb.

X)er Äurfurll ladjtc, ®er6f(f)t! @ine {)ubfd)e Q^ejeid)*

nung, baö muffe man fagen, nad)bem baö ganje Üleicf) unb

nid)t jum »enigflen @ad)fen feit met)r at^ jwanjig 3af)ten

in Strammen (lunbe.

Um bie ©treitenben ab^ufenfen, fragte ber Äammerf)err

5aube, ob ber Äurfur|l ftrf) beö 33auern 2Öarner entjTnne,

ber fxvi{)tv einmal am ^ofe gewei^fagt t)abe? X^erfelbe

l)abe, einem g(aubt)aftcn @erüd)t jufolge, im faiferlicf^en

?ager ben Zoh ^öan^r^ ricf)tig üorauögefagt.

3a, baö fei ja ber ©algenöogef, rief ber Äurfurjl, ber

ftd) fatfdf)er ^rop^ejeiungen über bie ©tabt SOZagbeburg

unterjlanben l)abe! ©enn er i^n befdme, ben üe^e er auö*

pcitfcf)en. Unb ben 5:ob 33anerö i)ahe er propl)ejeit? 5Öie

benn baö jugegangen fei?

25er Äammerl)err erjdl)Ite, waö er baüon rvu^tc, unb baf

türjlirf) met)rere üöarnerfd)e ^ropt)ejeiungen im 25rucf auö*

gegangen »dren, bie er bem Äurförjien öorlefen motte,

wenn biefer eö erlaubte.

2ßdt)renb ber Äurfurjt ftd) bel)aglid) in feinem ©effel ju*

red)tfe$te, jog ber Äammert)err ein bebrucfteö 5Matt aui ber

3:afd)e unb laö: wie bie ?!}?enfd)cn bofe unb funbl)aft wdren,

weswegen ®ott juweifen 2Öarnungen anstieße, um |Te ju

beffern, baf bie S!??enfd)en biefe aber nid)t öerjldnben, unb

weit fie ei nid)t öerbienten, gewarnt ju werben, würbe er,

50Barner, fTd) ba^, wai ®ott i()m f)in unb wieber offenbarte,

and) nid)t mit Sangen entreißen faffen.

2)er Äurfürfl ful)r entruftet üon feinem ©effel in bie

^6l)e. 3a, warum ber Äerl benn 53ud)er brucfen liefe?
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I5a^ t)c{fe bod) bic ?eute jum 9?arren t)alten! 2ßenn er

ben Warner nur i)htte, er wollte tl)m feine Tarnungen

fcf)on t)erauöfarbatfcf)en! Einern erfl ba^ 3)?aul wdjTpm

ju macf)en nnb bann leere <Bd)ü^cln üorjufe^en!

9?ein, nein, fagte ber .fanimerl)err begutigenb, fo fei eö

nidht gemeint, eö fomme fd)on nocf) etwaö; unb fut)r bann

fort ju fefen: ©arner {)abc jTcf) bod) enblid) ertt)eid)en laffen

unb teile nun oon feiner gel)eimen 2ßiffenfd)aft einiget mit,

ndmlid) erflenö, ben Ülegenöburger 9leid)^tag betreffenb, fo

fei baö ein 93aum mit öielen SÖlAttern, aber ot)ne ^rud)te,

inbem jwar oief gefd)wagt unb geratfd)Iagt n^erbe, aber

fein dlüi^en barauö fommen mürbe.

^ier frf)fug ber Äurfurfl üor 3Sergnugen mit beiben

^dnben auf bie 2(rmlet)nen feinet ©effefö. X)aö ^i einmal

mal)r unb gut propl)ejett, fagte er trium)jt)ierenb; baöfelbe

\:)ahe er and) bem ?obfomi$ geantwortet, aH ber itjn tribu*

Hert t)dtte, in ^erfon auf ben ?Hcid)ötag ju fommen. X)ie

«Steifen, bie auf bem ?Heid)6tag gefod)t würben, l)abe er ju

?obfomi$ gefagt, bjabe er fdion oft gefo(Iet, aber gemunbet

l)dtten fie i^m nod) niemals, unb babei fei er geblieben unb

t)abe ja aud) red)t get)abt. (5in t)übfd)eö ?0?duöd)en I)abe

ber 33erg biö |e$t anö feinem ^aud) gelajfen: ben ?obfo*

tt>i$ unb ben @ggenberg l)dtten jTe ju g^ürflen freiert. lÄnbern

fonne er eö nidjt; aber er, 3ol)cinn @eorg, werbe (Td) nie*

mal^ auf biefelbe 5öanf mit ben neumobifd)en ?^ürflen

fe^en.

X)er Äammerl)err fagte, il)m fomme bie ^ropt)ejeiung

über ben ?)\eid)^tag and) fet)r artig üor, unb (aö weiter.

2)aö ^auö i6|lerreid) werbe oom ^errn nid)t gdnjtid) öer#

worfen, fonbern wieber ju ©naben angenommen werben,

in ber ?0?einung, ba^ e^ ftd) befet)rte. 5iBenn ed ftd) aber

nid)t befel)rte, fo werbe @ott e6 jwar üerwerfen, aber nid)t
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gÄnjficf) ücrfaiTen, fonbcrn ihm jur Strafe für fein ^od^en

unb 5ro^cn ben 5:i)ron etir»a^ tiefer l)erunterfe^en.

X)ie Äurfurftin feufjte, unb ber Äurfurfl brummte, ihm

fei eö gleid), ber Äaifer foUe je^t fclbfl jiifet)en; fo lange

f)a6e er it)m get)oIfen unb bod) feinen I^anf baüon gehabt,

nun burfe it)m feiner me[)r üon ben Äriegöl)dnbe(n reben, ober

er rebetc gern umfonji; benn er l)abc fid) bie £)t}ren ocrftopft.

2iBa^ ben ^rieben betreffe, lai 5anbe n)eiter, fo hat)e eö

bamit nod) gute ^Beile, einmal iveil 2^eutfd)Ianb nod) nid)t

genug geftraft n.'^dre; tt»enn aber aud) bie X^eutfdien ^rieben

madjen wollten, fo würbe ©darneben üvoai bawiber t)aben

ober tMelleid)t audi g^ranfrcid), ober eö fonne aud) ber tur-

fifd^e Sultan fein.

5n 2fmerifa werbe im ndd)(lcn 3al)t ein großem (Jrbbcbcn

ftattftnben unb in (5()ina unb Sa^oan üiel 5Mut »ergoffen

werben. 5Öaö aber baö anbelange, ba^ in ^er|7en ein

fd)wangere^ ÜÖeib einÄinb ol)ne 3.^ater erzeugt habe, weld)e^

fd)on in ber er(Ien ©tunbe gefprodicn unb allerlei ©eltfameö

propt)ejeit \:)abe, fo wolle er, Warner, baö bat)ingejl:ellt fein

taffen, obwohl eö il)m erflunfen unb erlogen ju fein fd)eine.

Sollte eö aber waljr fein, fo l)abe e^ gro^e Äatajlroph^n

unb Serdnberungen ju bebeuten, mit bcnen @ott, aud Born

über bie unleiblid)e 53odl)eit ber 9}?enfd)en, bie 5ßelt ju

uberjiehen gebenfe.

(Jin Äinb ol)ne 35ater! fd)rie ber Äurfürft. Va^ waren

fd)elmifd)e ?ögen! (5ö fonne ja nid)t einmal ein ^O^h" ''l)"^

^al)n ein red)teö @i legen!

X)ie ÄurfürRin mei auf ben ^eilanb t)in, weld)er aud)

nur burd) ein ^nb mit ^ilfe beö ^eiligen @ei(leö erjcugt

fei, worüber ber Äurfürft )Td) drgerte, fo ba^ er fagte, bie

Jungfrau 9}?aria foUe )Tc lieber nid)t anjict)en, fonbern ben

leid)tgldubigen Äatl)olifen übcrlaffen.
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s«ad) bem blutigen treffen um bie ?5^eflung SOBolfenbuttcf

waren bieÄaiferIicf)en,bie tro^ ber großen 3Ser(u(le nid)t^

erreidjt {)atten, in öerbrie^ücf)er Stimmung, befonberö ^ic*

colomini murmte bie 9?ieberlage; aber er trug bie i{)m

eigene unbefummerte ?aune nad)brucf(id) jur ^Bd^aiu

(itwa jmei Sage narfj ber ®d)fad)t bal)nte jtd) ber bat)*

rifrf)e ©enerat @e(een ben 2ßeg ju it)m, ben X)iener beifeite*

fd)iebenb, ber il}n üert)inbern woUte. „2ßaö gibt e^?"

fragte ^iccolomini mit gefpieftem @rfd)recfen öon einem

?nut)ebett auf(^et)enb. „3(1 ber ^einb in <Bi(i)t'?"

©eleen judte geringfd)d^ig bie 3(d)fefn nnb fagte, er t)abc

:£>ringenbeö mit ^iccolomini ju fpred)en.

(i€ »dre tt)ot)f nid)t fo bringenb, fagte ^iccolomini, ba^

fceöwegen fein ?0?ittagöfrf)laf l)dtte unterbrocf)en werben

mfiflTen.

dx fei bereite üor einer ©tunbc ba genoefen, fagte ©eleen.

3njtt)ifd[)en I)dtte ^iccolomini nad) feiner SO?einung au^f

fd)Iafen fonnen.

dv pflege ju iä)iafcn, hü er aufwadjte, fagte ^iccolomini.

@r ^abe baö ?Ked)t, gkube er, feine @ett)ol)nt)eiten ju

l}alten.

^-EBaö i^n betreffe, fagte @e(een, fo i^ahe er bie @en)ol)n*

l)eit, baö 2Öarten nid)t ertragen ju fonnen. dv njoHc jTd)

erfunbigen, ob eö n)al)r fei, ba^ ^iccolomini in feinem

©cf)Iad)tbericf)t ben SSerlauf fo bargeflettt l)dtte, aii t)abe

baö baj)rifd)e ^ußöoff auf bem linfen ?^(öge( baö 3cid)en

jur ^Iud)t gegeben? 2)aö wolle er nur wiffen!

2ßer it)m baö gefagt t)abe? fragte ^iccolomini.

Dai tue nirf)tö jur ^ad:}(, antwortete ©eleen. dt wolle

nur bie Zatiadjt feflflellen.

2)aö laflfe jTd) an wie ein SSerI)6r! braufle ^iccolomini

auf.
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3mmcrt)iti! fagte @c(ccti. 3n einer <Bad)e, bie feine @f)re

betreffe, laffe er nid)t mit \\d) (fielen.

9?un benn, fagte ^iccolomini, auö befTen braunen 2(ugen

SÖut unb 9tacf)fuci)t büßten, bie 'B(i)lad;)thcxid)te pflege fein

©cfretdr auöjiifertigen; aber wenn ®eleen feine Meinung

miffen woüe, fo fei ber gro^e '-Angriff ©uebriantö auf ben

linfen g^Iüget aUerbingö baö punctum saliens ber <B>(i)[ad)t

gemefen, unb wenn ba^ bai)rifd)e g^u^oolf biefen 2(ngriff

beflfer refuflert l)dtte, fo ujörbe ber 3(uögang anber^ genjefen

fein.

©efcen fut)r |Td) öor ©ntruflung jitternb in hie ^aare.

2)aö fei ja jum 2(uöeinanberberften! rief er. Über foId)en

$ßerbret)ungen müpte ja ber Fimmel einfallen! 3f)nt inö

3(ngeftd)t wage ^iccofomini baö ju fagen! 300 ^fccolomini

tro$ feiner 2Öarnung bie offene g^e(bfd)(arf)t gegen ben über*

legenen ^einb in günfliger Stellung gewollt unb baburd)

baö Ungliicf l)erauögeforbcrt l}dtte! Wlan bxaud)tc \a nur

bie 5oten auöeinanberjulefen, um ju fel)en, wo am ta^jfcrjlen

gefdmpft wdre; er l)abe ja fafl fein ^u^öolf mehr.

SOöenn er red)t gel)6rt l)dtte, fagte ^iccolomini mit ber

.^anb am 2)egen, fo wolle ®eleen it)n ber ?uge jeit)en?

3a, ja, rief ®eleen, einer üon i(}nen müjfe l)in werben I

(5r flel}e ju Xiienjien, fagte ^iccolomini; ©eleen folle

feine Ungebulb nur bejdl)men, hii fie brausen waren, l)ier

fei eö etwa^ eng. (5r wijfe einen angenel)men ^la^ unter

t)o()en Q5dumen an einem '^eid), wo eö fd)attig fei.

(Sie waren im 53egrif aufjubred)en, alö @rjl)erjog ?eo*

polb 2ßil()elm eintrat unb bie ?age Äberblicfenb freunblid)

fagte: i:)a gebe e^ wol)l ein fleiue^ ?0?i^üerjltdnbniö? 3?un,

bann fei er ja im red)ten 3(ugenblicf gefommen; ?0?i^oer*

(Idnbniffe jwifd^en fo üortrefflid)eu, unentbel)rlid)en ©ene?

raten motten gefd)lid)tet werben fonnen. Sie wüßten, ba^
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er jTe bcfbe gfeid) hccfifdid$c unb mürben it)n bc^f)alb gern

atö <Sd)iebörid)ter annehmen. ®ein faifcr(id)er Sßrubcr

würbe il)m einen 33orn)urf machen, wenn er gefd^ehen liege,

bag fo unerfeglicf^en Äriegßbduptern etwaö jufiiege.

©onjobi ©eleen wie '^.Mccclcmini waren unwillig über

bie Störung, hielten aber ber unbefangenen @emütrid)feit

beö (5rjl)erjog^ gegenüber an ftd).

X)iefer fe^te fid), jog einen ^rief auö ber 5afrf)e unb

fagte, ba )€i eben ein (Sd)reiben üon ben braunfdiweigifd^en

i^erjogen eingelaufen, fie entfcf)ulbigten fid) niirflchentlid)en

2Öorten, ba^ ihre Gruppen am Äampfe teilgenommen hatten;

)"ie hatten nadh wie t>or bie 3(bfid)t, fith befenftü ju öer*

t)a[ten, bie oorgefaKene 33etdtigung il)rer Gruppen fei nid)t

alö Äonjunfticn, fonbern alö eine jufdUige 33erwicfelung

aufjufaffen.

fflad) feinem ^afürhaften, fagte ©efeen, foUte man biefe

braunfrf)weigifd)en Sd^elme aU fKebeüen traftieren, bie

fte wdren.

X^ie rühmlid) befannte Wlilte beö hohen (Srjhaufeö, fagte

^iccolomini, »ergriffe fid) l)ier allerbingö wohl ein wenig,

^dtte man 3(nno 1625 5ßo(fenbüttel bem feiigen Rappen*

beim ober 2itti) gegeben, fo wdre man wegen biefer ?dnber

jegt bejTer oer|7d)ert.

3a, ja, (ad)te ber ^rjherjog, bie 33raunfd)weiger hdtten

bamalö einen mdd)tigen 5ürfpred)er gehabt, ben e^ meUdcht

je^t felb|l gereue. 9?un, foüiel er urteilen fonne, liefen fid)

bie drgjlen 9?ad)teile öielleidit wieber einbringen. 2^ie

Äunbfd)after melbeten, ba^ e^ beim ^einbe fopfüber fopf#

unter ^uginge. Daö fd)webifd)e ^eer lofe fid) auf, ein paar

Oberflen wdren be|limmt auf tie faiferlidie <Bcite gebrad)t.

^it ®d)weben wollten jTe alle nid)ti ju tun I)aben. @ott

l)abe ben 33aner bod) and) md)t umfonjl (Serben laflTen, je$t
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muffe nur ein wenig na(f)ge()oIfen »erben, bann Hege ber

tönerne Moio^ am 33oben.

®efeen fronte ftd) oerfegen in bcn paaren. 2ßenn man

nur ben neuen Äurfurjlen »on 33ranbenburg gewinnen

fonnte, fagte er nacf) einer ^aufe; aber beffen 9latgeber

legten ftd) alte auf bie fd)webifc()e Seite.

(5ö fei merfmürbig, feufjte ber ^rjbcrS'^Ö/ ^^^ o^f Äe^er

ein unfriebfertigeö ®emut l)dtten. ^aö für 9?u$en t)dtten

fte baöon? 5ßa^ il)n betreffe, fo fei er be^ Äriege^ fd)on

t)erj(ic() mübe.

3a, fagte ^iccolomini, wenn alle 3}?enfd)en fo engelgfeid^er

(Binneöart waren wie ber (5rjl)erjog, würbe bie 2ßelt Ieicf)t

ju regieren fein.

Unter ben ©iegern l)errfcf)te nid)t minbere ?)?ieberge?

fd)fagenf)eit. ©uebriant berid)tete ober ben errungenen SSor*

tdi nad) ^ariö, rül)mte bie 2apferfeit üerfd)iebener ©fft-

jiere unb fd)rieb ben gtücflidjen 3(uögang banptfdd)Iid) bem

^et)(er ber ®egner ju, fTe in gejTdjerter ©teUung angegriffen

ju l)aben. 3m ganjen fei feine ?age burd) ben "Sieg nid)t

gebeffert. 9?ur burd) tdgfid) neu aufgcwcnbete Äunft öor-

fid)tig »erteilter Uberrebuug unb I5rot)ung fonne er bie

^iÖeimaraner bei bem SSertrage feflhnlten. 5ßenn baö ®e[t

nid)t geliefert würbe, ba^ man üertragögemd^ fd)nibe, unb

worauf er immer wieber üertröftete, fef)e er oor fid), ba^

er nid)t nur fein ?eben, fonbern and) feine (*t)re in I>eutfd)*

lanb würbe faffen muffen. (5r l)abe brei 3a[)re lang unter

(5"ntbel)rungen unb 2)cmütigungen ausgeharrt, üou beuen

man in granfreid) feine SSorfleüung I)dtte: nun bitte er um
feinen 2(bfd)ieb. Äonne er nid)t balb nad) g^ranfreid) jurücf*

fet)ren, fo würbe feine ©d)wermut il)u gan5 bien(iunfdl)ig

mad)en unb für immer üom (5d)aupla$ großer 5aten ent#

fernen.
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^n ber 9?dt)e üon @cf)faben lag baö ^Kegiment be^ £)6er(len

«Oöon ©ecfenborff. 3?ad) einem gewitternbeii 5age war eö

am 3(6enb fut)I geworben, unb in bie ki(i)U ?uft fliegen

oon öielen ?^euern, an benen gefod)t würbe, ?Haud)fduIen

auf wie öom Äor^er befreite, triump{)ierenbe Seelen. 3n

frot)er Erwartung beö 9?ad)tma()I^ fpieften bie ?agerfinber

mit l)ofsernen Äreifeln unb Äiefeljleinen, anbere festen felbfl*

gefertigte Ädt)ne unb ®ege{frf)iflre auf ben flaren ^lug unb

fat)en il)nen nad), folange |Te ben fd)aufetnben ^unft wai)r*

net)men fonnten. 2(Iö baö ©Ifen eingenommen war, oer*

fammeften jTcf) bie 30?dnner, um eine 3(nfprad)e il)reö Dberflen

ju l)6ren, unb aud) öiele grauen, größtenteils mit einer

9?df}erei befdjdftigt, gefeilten jTcf) ju il)nen.

Der Dberfl ging juerjl 5wifd)en ben 9ieil)en ber Solbaten

[)in unb l)er, begrüßte ben unb jenen, erfunbigte ftd) nad)

ben SSerwunbeten, fdjerjte aud) mit ben grauen; bann fud)te

er fid) einen bequemen @tein, fe^te jTd) unb ftng an ju reben.

@ö freue if)n, fagte er, baf fte jal)lreid) beieinanber wdren;

fie wdren fTd) wot)l aud) bewußt, baß er \ie nid)t wie ein

iölutfauger, fonbern wie ein SSater l)ielte. 3a, er fei (Ireng;

aber baS ad)teten fie an il)m, weil fte alö töd)tige SO?dnner

an it)rem ^ta^e aud) jlreng wdren. Uuorbnung unb Un*

botmdßigfeit rid)teteu jebeS @efd)dft jugrunbe, barum fei

Strenge notwenbig; aber er fdl)e barauf, baß |Te nid)t über

@ebu()r geplagt würben. @r t)abe ihnen ben ?ot)n oft auS

feinem Eigenen öorgejlrecft, tamit fie nid)t barbten. (5r fei

and) nid)t roie gewiffe Dffxjiere, bie fid) befoffen unb ooU

frdßen, iubeö bie ©olbaten am <^m\Qevt)^)ß\:iui ()injlurben.

@r jl;illte feinen junger nid^t et}er, hi^ ber it)re befriebigt

wdre; benn fo fei eS eineö red)ten SSaterö ^flidjt.

din jujlimmenbeö ©emurmel ging burd) bie ?Heit)en ber

©olbaten. dlun, fie wüßten alfo, baß er eö gut mit il)nen
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meinte, fuf)r ©ccfenborff fort, unb heiijatb gef)e eö if)m ju

^crjen, wie fie brangfaliert, l)in* unb t)ergejogen, auöge*

beutet würben, o()ne it)ren ober beö SSaterfanbeö 9?u$en.

Der öerjitorbene 5öaner fei ein großer g^e(bf)err gewefen;

aber ein 5;i)rann. 9^un, ©otteö ^anb l}abe it)n getroffen, er

liege unb erwarte @otte^ ®erid)t, bem fonne man i\)n getrojl

uberfajfen. 2)a eö aber an bem fei, baf ®ott fefbj^ ba^

2od) üon i()nen genommen l}dtte, follten fte aud) 9)?dnner

fein unb ftd) ferner nicf)t baö ?ebenöblut burcf) frembe 3Sampire

auffangen (ajTen. ®ie foUten einmaf nad)benfen, wofür fie

jid) eigentlid) fdjinbeten, l)ungerten unb barbten? üBofür

fle i()r QMut öergoffen? 9?ur ©d)Weben fomme eö jugute.

Unb waö gef)e ®rf)weben fle an? @ei ber guteÄ6nig®uflao

für i\)vcn ®(auben geftorben, nun, tie ©(f)ulb fei t)unbert?

mal getilgt. ®ie waren eö ja am (5nbe felbjl:, bie alle feine

©iege ertdmpft l}dtten, bie paar nacften @d)Wcben, bie er

l)erübergebrad)t f)dtte, wdren Idngfl: jerftreut unb l)in. 2)a

rü(}mten ftd) benn bie paar fd)webifd)en Dfftjiere it)rer, ber

beutfd)en ©olbaten, ©iege unb genojfen it)re (Eroberungen;

üon it)nen, ben braoen tapferen Deutfd)en, bie barum ge*

blutet l)dtten, fei nie bie iHebe. ^arum fte fTd) baö öon

ben (Einbringungen wollten gefallen laffen? @r fprdd)e alö

ein freier X'eutfd}er üon 2lbel ju freien beutfd)en SOlunnern

unb ©olbaten. 3e$t fei ber 2lugenblicf ber ^Befreiung ge#

fommen. 5e$t müßten jte SWann für Wlann beieinanber

flehen, bamit il)ncn baö 5od) nid)t wicber aufgefd)nallt würbe.

dx jUanb bei biefen Porten auf, unb au^ feinen fonfl

freunblid)en grauen 3(ugen fd)lug eine l)ei^e flamme. 2öenn

fie it)r ?eben wagten, fagte er, fo foUten )Te eö für il)r 3Satcr=

lanb wagen, ^enn fie fdmpften unb litten, fo foUten fie

c^ für it)r i^aterlanb tun. 3e$t würbe geworben unb üer#

l)ei^en unb gefd)meid)elt werben: fte feilten jTd) nid)t wieber
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fangen laffen. 3Cn i()n unb bie anberen ©berjltcn füllten jlc

fid) l)aften, bie ffd) gegen ben fd)tt)ebifct)en X)ien(l üerf(i)tt)oren

t)dtten. ®ie foUten and) nid)t glauben, tt)aö man il)nen üon

?Heltgion üorfd)tt)a$e, unb menn i()nen einer fagte, ba^ er,

(Becfenborff, üom Äaifer 6eflod)en fei, fo foUten fte il)n alö

einen ?ugner aufö SO?au( fd)Iagen. (5r fei gut eüangelifrf)

unb laffe jTd) feinen @ott unb fein ©ottcßwort nid)t net)men.

2Barum aber ba^ 33efied)ung l)ie^e, wenn ein <5o(bat »on

feinem ^aifer ®olb anndt)me, unb bagegen ber fd)tt>ebifd)e

2)ienjl: ben ^immel eintragen fottte? 2)ie ®d)tt)eben müßten

weg yom beutfd)cn (Jrbboben! Ma\)i gefreffen l)dtten jTe it)n

fd)on, fte feilten it)n wenigftenö für neue @aat freimad^en.

5Öenn eö moglid) wdre, ba^ er fte aüefamt mit feinem ein^i*

gen ©djwert burd)bol)rte, fo mürbe erö auf fein ©emijfen

nel)men unb mdre il}nen red)t gefd)et)en. @r mu^te gemi^,

baß ber neue fd)mebifd)e ^elbl)err, ber untermegö nad) X>eutfd)<

lanb mdre, biejenigen oor ein (^trafgeridit |leUen mijrbe,

bie in fester ^dt bem 53aner auffdfftg gemefen mdren unb

je^t bem fd)mebifd)en X)ien(lt miberrieten. (iv fürd)te )1d)

nid)t. 2Öcnn fte alle jufammenl)ielten, fonnten fic ber t)ung#

rigen 5ß6lfe leid)t 9)?eijTer werben.

3tlö ber Dberfl |Td) entfernt t)atte, begann unter ben <BoU

baten lebt)aftcö 33ercben unb 5Beratfd)lagen. (iin Unterofft*

jier fprang auf ben Stein, mo jener gefeffen l)atte, unb be*

leud)tete bie ®ad)lage üon einem anberen ©tanbpunft: X)aß

ber (Secfenborjf allerbingö ein guter, red}ter ^Wann fei unb

eö reblid) mit ben ©olbaten meinte, baß aber anbere nidjt

wie er mdren, unb baß er nid)t allein ben 3fuöfd)lag gdbe.

X)ic großen Ferren bdd)ten bod) allemal jule^t nur an il)ren

SSorteil, unb ber ftel)e nid)t auf bemfelben "^latt wie ber

beö Solbaten. 3e^t mdren ber Derfflinger unb ber SO?ortaigne

unb anbere in ©darneben, ba mürbe man i[)nen bie 2afd)en
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füllen unb fcf)6ne Zitei anf)dngett, barö6er würben jTe i^r

©ro^tun unb il)rc 5Berfprccf)ungen üergefTen, würben ft'd) bie

neuen go(benen Letten gefallen laffen, unb jTc, bie armen

©d()Uicfer, würben aU 9}?euterer beflraft werben. Dann

würben il)re Seid)name wie naffe ©triefe öon ben 53dumen

t)ernnterl)dngen, unb tie Dberften würben l)od) jn 9lo^ bar*

unter wegreiten, faum ba^ eine 9leil}erfeber auf il)renvOüten

jTd) an ben jappelnben ^ü^en fnicfte . . .

33iö tief in bie bla^e ©ommernad)t [)inein wogten tie

erregten SQJajfen fd)wa$enb, fingenb unb trinfenb burd}ein=

anber.

C^fuf ber Slücfreife öon ÜBien fprad) ber 2(boofat 336g(er in

'iil.Äofn oor, wo ?0?elanber ein Spau^ l)atte, um il)m üon

bem unerwünfd)ten Fortgänge feinet ^rojeffeö 5öerid)t ju

erftatten. 9)?e{anbcr möge il)m bezeugen, fagte er üoran-

fd)icfenb, ba^ er öon 2(nfang fein guteö 3uti^a«PU ju bem

^rojeß get)abt unb it)m eigentlid) abgerebct f)dtte.

£)b er bamit fagen wolle, fragte 3)?elanber flirnrunjelnb,

ba^ feine ©ad)e fd)led}t wdre?

556gler beeilte \'id) ju üerjTd)ern, feine <Bad:)e wdre bie

belle üon ber 5Belt, eö fomme öor ®erid)t aber nid)t baranf

an, wer red)t l)abe, fonbern wer red)t befomme, unb baju

l)abe 9}?elanber, obwol)l er fldrlid) unb unwiberfpred)lid)

im !Ked)te fei, wenig 3luöfid)t.

a^ böubelte \iä) barum, ba^ SO?elanber^ 3Serwanbte mit

Söerufung auf ibren abiigen ©tanb Qlbgabenfreibeit bean?

fprud)ten, weld)e ber ®raf üon 9?affau*^abamar, in beffen

^rbldnbern it)re ®üter lagen, il}nen nid^t jugeftel)en wollte,

inbem er bie iKed)tmdßigfeit ibreö 3(belö beftritt. (5iä laffe

jTd) jwar nadjweifen, behaupteten bie 2>ertreter beö ©rafen,

baß Äaifer Ülubolf einen gewiffcu ^ill)eln: (Jppelmann in ben

417



abügen @tanb ert)o6en l)dtte, md)t aber, ba^ bie ^amiltc

beö ®mevaU öon biefem abftammte, tt)aö jTe jwar prdten*

bierten, aber nid)t erl)drten fonnten. ^ie(mel)r waren jTe

nid)tö alö ^Bauern unb bal}er jur 3(bgabenleijl:ung öerpflidf)tet,

njoüon ta^ Gegenteil ju bemeifen bem 3(böofaten be^ @e*

iieratö nod) nid)t gelungen war.

2)em ©inne nad), fagte biefer, I)abe er baö @rforberlid)e

jur ©enuge bargetan, er l^ah^ baranf l)ingen?iefen, ba^ 53ru*

ber unb £)t)eime be^ ©eneralö (lubiert f)dtten, wie lange

ber ^amtlienfl^ in il)ren ^dnben wdre, unb met)rereö, waö

im ißerein mit bem großen 2(nfet)en unb ben unjlerbürfjen

SSerbienflen beö ©eneral^ üor einem unparteiifd)en @erid)t

genügt l)aben würbe, ju feinen @un|len ju entfci)eiben; aber

in biefem ^alle fonne er ta^ ?Hed[)t wie ein Sreiecf auf ben

Sifd) fegen unb bie 2ßinfcl nad) ben SSorfcf^riften be^ ^i)tba#

goraö bered)nen, bie Ferren würben i^m beflreiten, ta^ a

gteid) a unb ba^ jweimal jwei gfeid) oier fei.

X)er 3(böofat (dd)clte fein unb überlegen, wdt)renb Wic^

(anberö SOJunb ftd) »erfniff unb feine 3(ugen mit (trengem

QJIirf ju 53oben (larrten.

®raf 3ol)ann ?ubwig oon 9?affau*^abamar war ndmiidv

burd) 5iUr) bebrdngt unb auf 33etrieb einer fatl)oIifd)en

5ante, im 3at)re 1629 in^Öien jur fatt)oIifd)en Äirdje über*

getreten unb würbe feit biefer Seit hei jeber @eIegenl)eitöom

Äaifer begünjligt unb auögejeid)net.

„Üßenn ber @raf behaupten wollte," ful)r ber 3(boofat

fort, „ba^(5uer(5j:jettenäübert)auptnid)te£i|lierten, fo würbe

eö fd)led)terbingö unmoglid) fein, baö 3Sort)anbenfein beö

(Ireitigen ©egenflanbeö ju beweifen. 3)?an würbe Suer @£*

jellenj öermutlid) für eine ®d)imdre ober JpixnQc^pin^ er*

fldren."

„3d) bin imjlanbe ju beweifen," fagte a??elanber mit er*
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5tt)ungencm ^hd)dn, „ba^ eine ©djimdre (Srf)Idge aufteilen

fann."

2?er 3(böofat ladjtc l)cU unb l)crj(irf) unb 6ericf)tete, um
9)?cfanbcr in gute ?aunc ju ocrfci^cn, aüer(ei^ifi6rd)en über

3ol)ann ?ubmig oon 3?affau, bie er anfgelefen i}attc: wie

baß bie ©rdfin, bie bei iijxem ®fnuben geblieben war, faft

nicf)t mcl)r auö ber Äircf)e fdmc, wo jTe bie 25erirrung i\)xei

@emal)B abjubeten öerfncf)e, unb baß furjüd) ber Sefuitauf

®cf)foß X)ittenburg gewefen fei, ber feinerjeit ben ©rafen

burd) glucf(id)eö X)i^putieren uberjengt bdtte, unb baß ber

@raf il)n fniefdllig mc ben ^Ofilflnt' in eigener ^Vrfon be#

grüßt l}abe.

2)?e(anber iad)te nid)t, fonbern feine SOiiene würbe immer

faurer unb grdmtid)er. ®o iei eö a(fo bc6 2(büofaten SO?ei*

nung, fagte er, baß im ^eidje außer burd) ?ug unb 2rug

fein iKed)t ju erlangen fei?

Der 2(böofat oerfdjnorfelte feine Sippen unb fal) nad)

ber X^ecfe. X)er fTd)er|l:c unb ndd)(lte ®eg wdre baö in

biefer trubfefigen Seit wol)(, fagte er. T?aö ^e&ft unb ber

irbifd)e Erfolg wdren gewiffermaßen jwei ^^aradele, bie

jTd) in ber (Jwigfeit fdjnitten. SL^or @ett genüge ba^

ja. 2ÖoUe man aber t)ienieben fd)on ctwaö üteaTeö fet)en,

fc mufff wan, wie ber @raf öon S^affau getan t)dtte,

einen ®a(to mortale ober »erjweiferten ®prung barum

wagen.

@in^ m^e er beflimmt, entgegnete 3)?eranber, baß fein

.Ounb^fott auf ber 'iSBelt i\)n jwingen fonne, and) ein ^unbö'

fott ju werben. 2(ber aufgeben tue er ben Äampf bod) nidit.

din @l)renmann fonne jTd) fein "1^(6)1 mit bem i5d)wert

erfdmpfen.

Der'^(böofat dußerte feine 55ewunberung be^ l)elbenl}aften

(fntfd)Iuflre6 in Iebt)aften Porten unb erlaubte iTd) ben 'iKat,
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S!}?elanber moäjte fdf)Ieunig narf) Sßien get)en, fem ^erfon*

ii(i)c^ @rfcf)einen mcrbe 2Öunber wirfcn. 3l)in fei üon öieren

©eiten »erfid^ert, ba^ ber Äaifer bie größte .Ooci)<iöf)tung

öor 9)Ze(anber t)dtte. 53ei einem 9)?anne üon 9}?elanber6

3Serbienflen unb 2ugenben üerflteife er ftcf) nirf)t wegen ber

üleligion. SOZeJanber n)ijTe ja wot)I felbjlt, ba^ Sifftjiere in

ibjlterreid) fo l)dnftg wie Ärautfopfe wdren, gute ?^elbt)erren

aber rar wie baö liebe ®elb.

SO?eIanber wn^te ba^ aüerbingö, unb ba^ eö nur oon i()m

abt)ing, nad)bem ^iccolomini nad) ©panien entfernt war,

eine angefel)ene ©teile im faifertid)en ^eere ju befommen.

(i^ fprad) inbeffen ju öieleö bagegen, alö ba^ er ftd) ot)ne

weitere^ baju entfd)lojTen t)dtte; erjlenö ba^ bieÄurj|Td)tigen

unb 336öwilligen unter feinen ©laubenögenoffen il)n Über*

Idufer gefcf)ülten t)dttcn, unb jweitenö würbe er niemals

unter ©allaö bienen, ben feine jat)lreid)en ^reunbc unb

©onner tro^ offen|Tc()tlid)er Unfd()igfeit an t)ie ©pi^e beö

»Oeereö gebradjt l)atten unb bort er()ielten. Sßurbe man it)m

bie unumfd)rdnfte ©ewalt einräumen, wie fie etwa 5Öallen*

flein gel)abt t)atte, fo, bad)te er hd jTd), würbe er ftd) bereit*

finben laffen unb bann öoltenben, rva^ Sßallenflein nid)t

»ermüd)t t}atte, ndmlid) ^rieben mad)en. ©einer Si}?einung

nad) war er baju geeignet unb gewiiferma^en baju beftimmt:

feine 93ejiet)ungen nad) allen ©eiten unb bie ^6t)e feineö

©tanbpunfteö, üon ber an^ er bie ©d)wdd)en feiner ®laubenö*

genoffen tut (i)ici) ante, ftd)erten il)m bie notige Uberlcgenl)eit.

3n feinem 3nnerflen i)erad)tete er jTe alle: bie ?anbgrdftn

üon «Ocflfen/ i^xe ?Kdte, ben ©rafen oon 9?a|fau unb feinen

3(böofaten. 9?ur ber Äaifer, me untauglid) er and) alö

^erfon fein mod)te, bel)ielt bod) ben SSorjug, Äaifer ju fein.

@ine 3(utoritdt, baö ^atte er eingefel)en, mu^te im 'iKcid)e

fein, unb er wollte inöfönftig feinen 2)egen nur nod) jiel)en,
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um re6ettifd)e (SHcbcr unter btcfc 3(utoritdt ju beugen unb

(Jinbringlinge l}inau^jutt)erfcn.

3(u^er feiner eigenen 3(ngelegenl)eit i)attt er nocfj einen

'änia^, nad) 3ßien ju gel)en, ndm(id) bie 9le|tituierung ber

pfd(jifd)en ^amifie, mit ber er feit 3a()ren in 3^reunbfd)aft

öerbunben war. (5r \jattc feine bcfonberö l)ot)e Meinung öon

Maxi ?ubtt)ig, ben er für einen fd)Ied)ten g^elbt)errn unb

^lantofen Äopf anfat); aber er bett)unberte feine Butter,

bie Äurfürjlin^^iöitwe (^(ifabetl), bereu ®d)arffTnn unb 9lebc#

gett)anbtl)eit it)m fall ben 2(tem raubte, unb bie jtd) tro^bcm

üertraulid) unb l)uIbt)oll gegen il)n bena[)m. ©ie foUtc i()m

nid)t umfonft gefagt ()aben, baß ftc jTd) auf il)n üertaffc unb

üon niemanbem außer il)m bie iHettung unb ?Ked)tfertigung

il)rer ^anüHe erwarte, weil feit bem 2obe beö Äonigö üon

©d)n)eben er ber cinjige 2!)?ann in biefem (dppifd)en ^ciu

altcv wdrc. T>cm MoniQ üon @d)n)eben, pflegte ftc ju fagen,

t)dtten feine fd)webifd)en unb (utl)erifd)en SSorurteile ge*

fd)abet, unb nidit jum wenigjlen feine alberne ^rau. 3(lö

?utl)eraner \)abc er (tetö geglaubt, jTd) öornel)mlid) auf ben

Äurfürften oon ©ad)fen fluten ju muffen, ber nur fd^einbar

ein flarfer Änüttel, in 2öirflid)feit aber ein ®d)aföfd)roan5

fei; unb feine g^rau t)abe fogleid) nad) feinem 5obe bewiefen,

baß für l)eroifd)e ©cbanfen fein ^la^ in it)rem Äopfc fei,

inbem jle bie branbenburgifdie ^rinjefftn ()erauögefel)rt unb

gegen @d)n>eben fonfpiricrt ijabe.

Daö SSertrauen feiner t)oben g^reunbin ju redjtfertigen,

mad)te fid) 9}?elanber nad) 2ßien auf, wo er uamentlid) oon

?obfowi^ mit großer 3(uöjeid)nung bel)anbelt würbe. X)ie

pfdljifd)e 3(ngelegenl)eit, fagte biefer, würbe Idngft georbnct

fein, wenn bie unerfd)winglid)en ^orberungen beöÄurfürjlen

üon QJapern nid)t wdren. 2iBa6 l)dtte ben Äaifcr bie bat)*

rifd)e 53unbeögenojTenfd)aft nid)t fdjon gefoflet! Sa^ bürfe
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SWefanbcr glauben, ha^ ber Äaifer in feiner SO?agnanimitdt

feinen ©roll gegen bie ung(ucflid)e pfd(jifd)e g^amifie t}ege,

öic(me()r ödterlid^eö 9)?it(eiben. Wian jleife jTd) aud) tjier*

ortö nidjt auf bie ^Religion. Cujus regio, ejus religio, wenn

ftd) nur ein jeber bei bem ®prud)Iein wollte belieben lafffn.

9}?elanber fe^c nun mit eigenen 3(ugen, wie falumnioö bie*

jenigen rebeten, bie bem Äaifer unb ben Sefuiten fanatifcf)e

@laubenött)ut jufdireiben mbd)ten. @ö fomme barauf an,

ben Äaifer, unabl)dngig üon 33ai)ern, flarf im ^elbe ju

mad)en, unb ba^ öcrmoge niemanb alö 50?elanber.

SO?elanberö ®unfd), nebfl feinen 53rubern unb Steffen in

ben erblid)en ?Reid)ögrafen(l:anb erl)oben ju werben, glaubten

bie faiferlidjen ?Hdte nicht abfdjlagen ju burfen, obn)ol)l

if)nen baö 33ege()ren exorbitant oorfam unb aurf) wegen ber

entgegenilet)enben 3ßünfcf)e beö ©rafen öon 9?affau*^abamar

fdhwierig. 3!)er ^taifer I6(le bie SSerwirfelung baburd), ba^

er bem ©rafen 3(u^)Td)t auf ben üon i()m erfet)nten durften*

titel eröffnete unb fte etwa aud) ju üerwirflirf)en ftd) üor?

bel}ielt, wenn eö jldj burdjauö nid)t anberö tun liefe.

Qangfam, langfam reijle ^orfienöfon, ber neue fd)webifd)e

^ g^elbmarfd)all, jum ^ecre. 2luf ber leisten ©trecfe, oor

5Öinfen an ber3(ller, wo er Duartier net}men wollte, befanb

er ftd) fo fd)led)t, baf er in ber ©dnfte getragen werben

mußte, unb and) biefe Q3ewegung iierurfad)te it)m fold)e

©d^merjcn, baß er juweilen mit ber fnotigen ^anb ben

5:rdgern ein 3fid)en gab, (l:et)enjubleiben. Siefe warfen

üerftot)lene 3Micfe auf it)n unb fal)en nid)t ol)ne ©rauen bai

wddjferne ©e|Td)t, baö oom ^d)\vci^ ber 5obeöangfl feiid)t

gldnjte, unb auf feinen ®iuf trabten fie wieber rafd) unb

leife, al6 ob eö ba^ ?eben gölte; benn, obwo{)l er fte weniger

grob bel)anbelte, al^ fte gewol)nt waren, furd)teten fte il)n,
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ftc wußten ferbfl mdjt warum, unbefdjrcibHrf). 3(6feitö öom

®cge, jn)ifcf)en 5ßarf)o(bcr6dumen unb witb tt)ud)ernbem

^eibcfraut, (ianb ein ®d)dfer mit feiner ^erbe unb fieß

ben gleid)guftigen 5Mirf auf bem fangen 3uge rut)en, ber

pl)antajlifrf) riefent}aft burd) ben tt)eid)en 9?ooem6erne6eI

glitt: l)inter ber ©dnfte @raf Äonig^marf auf prdd)tig ge#

jdumtem @oIbfurf)ö, ben breitfrempigen, n)ei^en ?^eber()ut

auf ben braunen ^ocfen, einen jiegelroten Zud)mantei über

bie ©d)ulter geworfen; t)inter it)m bie Dberften Üßrangef

unb ?l}?ortaigne, bie alte ben franfen ^eIbmar[cf)aU in ©traf*

funb empfangen {)atten, bann anbere Offiziere, Sleiter unb

^u^^noU unb 5ßagen »off ^roöiant unb @erdt.

3(m fofgenben 3(benb fuf)fte Sorfienöfon fid) imfTanbe,

Äonigömarf ju empfangen; er winfte il)m, |Td) an fein '^ctt

ju fe^en, unb fagte mit feifcr, beutficf)er ©timme, öiefleid)t

fdmen feine @d)merjen in einer 2Siertef)lunbe jurucf, [ie

wofften ta^ Stetige in ber Äurje miteinanber befpredjen.

Äonigömarf f)abe voc\)l in^)x>i\d)cn einige oon ben SDberjien

getroffen: wie bie Stimmung wdrc, unb ob v^offnung be?

fldnbe, jTe im guten ju gewinnen.

3fflerbingö, fagte Äonig^marf, bie ?age \ei gunj^iger, afö

man f)dtte erwarten fonnen. X)ie meiflen Dberflen wdren

fd)on inö 3ßanfen geraten, afö |Te gel)6rt {}dtten, ba^ 9)?or*

taigne hn ber fd)webifd)en Ärone bfeiben wofle. Xxv dldh

auf ben ^ßorjug, mit bem fte, wie 5or(lenöfon ja wu^te,

beetprt worben wdren, fieße iljnen feine 9lube. SQ?an würbe

|Te mit mdßigen 3wgc(^dnbni|fen gewinnen fonnen. ®dre

man ber ?0?el)rjaf)f |td)er, fo \)ättc man aud) bie übrigen in

ber ^anb, bie ja frol) fein mußten, wenn |"fe nur @nabe

fdnben.

2:orflenöfon, ber bie 3(ugen gefd)fo|Ten l)ieft unb oon ^cit

ju 3fit an einer S^trone rod), fagte, eö entfpred)e feinen
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©runbfd^cii nirf)t, SO?euterei im Jptnt burd) 2Serfprcd)uitgcn

ju crflicfen. 2)aö ermutigte bie rebeUifdjen Elemente. (56

mußten aud) ©trafen öerl)dn9t »erben.

Äonigömarf billigte ben @runbfa$ be^ ^eIbmarfrf)aUö

unb nannte einige Dberjlen, bie am eifrigflen unb \)axU

ndcfigflen gegen ©dinjcben gemefen n)dren, namentlich) ben

üon ©ecfenborff. (5r l)abe einen nnüerfobniidjen Spa^ auf

©d)njeben, unb man t)alte bafur, baß er ®elb »om Äaifer

genommen i)attc.

2or(ienöfcn notierte ben 9?amen unb ftel nadb biefer 3(n=

l^rengung mit erblcid^enbem ®e|Td)t in bie Äiffen jurücf.

„@in paar Äopfe muffen fpringen," fagte er nad) einer

^aufe, „baö wirb ben ®et)orfam ber übrigen beforbern."

Äonigömarf mclbete njeiter, er \)ahe gebort, ta^ ©uebriant

nur auf ^orjlenöfonö 2(nfunft n^arte, um |Td) auf ben iHbcin

jurucfjujieben, unb ba^ er jTdi fd)tt)er(id) werbe halten laflfen.

X^ann fing er üon ber 2^crtei(ung ber Duartiere 3U fpred)en

an, untcrbrad) jTd) aber, n?eil er fab, ba^ ^orftenöfon ber

Ülube beburfte.

^orfren^fcn nicftc unb öerfud)te, bie Sitrone an ben SOJunb

JU bringen, (iv \:}abe gebort, fagte er nad) einer längeren

^aufc, baß Äonigömarf fid) bie großen ^orfien im falber*

ftdbtifd)en angeeignet unb auf feine eigene fKedjnung »er*

tauft hdtte. S'ö fei gut, er fei bamit ooUfommen eiuüerftan*

ben. X)ie bob^n £)fftjiere müßten über grope ©elbmittei »er-

fügen, ta^ fe^e fie in(^anb, it)re S^egimenter in £'rbnung ju

f}alten.

Äonig^marf, über beffen ®eiid)t ein faum merfbareö (5r*

fd)recfen geglitten mar, ladete leidjtbin unb fagte, feine vO^^jc

gebore n?ie feine ^erfon ber Äonigin oon (Sd^raeben; er

üerfdimenbe bcite^ in ibrem ^ienfl: unb fei auf einen 2ßinf

üon il}r bereit, beibeö ju it)ren ^üßen nieberjutegen.
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tua 5or(lenöfon eine cntIa|Tcnbc ®c6drbe mit bcr ^anb

mad)tc, üerabfd)iebcte jTd) Äonigömarf, frf)tt)ang |7d) auf

fein ^fcrb unb ritt burcf) bie ^cibe nad) bcm ndchfien ®ap
l)aufe, tt)o met)rere @cfdl)rten it)n erwarteten. ®enn ber

baüonfdme, fo berirf)tete er, muffe man glauben, ba^ er mit

bem Teufel im 33unbe j^dnbe. Sebenfallö muffe man fTcf)

auf feinen 5ob gefaxt mad)en.

SOZortaigne nippte am l)ei0en ^unfcf) nnb bficfte burd) bic

ffeinen g^enjl^er in ben frf)nctt fid) öerbid)tenben dtcbcL 3n

bem ^aÜe, fagte er, würbe ta^ ganje ^eer wieber abfallen,

unb |7e fonnten in bie ubeO^c ?age tommen. 3t)n würbe

man )Td)erIid) al^ Serrdter traftieren.

Äonigsmarf Iad)te. '©aö ©efmbcl flöge il)m feine ^Ingjl

ein, fagte er. 2Ba^ er furd)te fei nur, bag ©ufla» «^orn

an 2:orRenöfonö ©teile fdme, baö paffe i^m nidit. ^em
2;orftenöfon fonne ein SO?ann oon ©eifl; fiiglid) gel)ord)cn,

nid)t bem >Ooni, ber nur eine (5d)reiberfeele wdre. 2ßenn

er nid^t £)jen|l:iernaö ©d)wiegerfot)n wdre, wiirbe er nie

in bie ^6t)e gefcmmen fein. 9?iemalö würbe er, Äenigö*

marf, |Td) an bie altmobifd^e, fleinmütige 2(rt ber Äricg*

fut)rung gew6l)nen.

©oöiel er wiffe, fagte Si)?prtaigne, fei ^orn bei ber fd)we*

bifd)en fHegierung aud) nid>t beliebt, bie bcöt)alb feine 5(uö*

wed)flung biöl)er hintertrieben l)dtte.

5a, ba6 fei baö einzige £0?ittel, rief Äonigömarf, er burfe

nid)t auögewed)felt werben. 5öenn nur v^orn nid)t an fei#

nen ^la$ fdme, möge and) ^orftenöfon immert)in flerben.

3nbeffen, nad)bem 5:or|lenöfon im l^ejember bem 5;obe

nalie gewefen war, genaö er unüerfeben^ wieber fo W'eit,

bag er bie SDrbnung ber 2Scrl)d[tnifTe f'elbfl in bie Jpanti

nel)men unb ben ?5^elbjug beö nddiilen 5abreö üorbereitcn

fonnte. 3war gelang eö il)m nidjt, ©uebriant fc(^jul)alten;
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aber er (leUte bie ?Ruf)c im ^eere wicbcr ()cr, fc baß er e^

tt)agen fonnte, bie unerfa{)renen @d)tt)eben, bie er mitge?

brad)t {)atte, bamit ju öereinigen. 9?ad)bem ©ecfenborfö

Äopf in ©afäwebel gefallen voav, brang er burd) bie ?auft$

nad) @d)leften, nal)m im $D?ai bie ^eflung ®roß5@logan

unb balb barauf ®d)n>eibni$, ba^ ?^ranj 3ll6red)t öon

©ad)fen*?auenburg üergcblid) |Td) 5U entfe^en 6emüt)te.

Q3ei bem SSerfudje, bie g^lietjenben aufjut)alten, warb Spex^

50g ?^ranj gefangengenommen; jmar wet)rte er ftd) »er?

jweifelt, empfing aber eine 5Öunbe am 3(rm, bie it)n fampf#

unfdl}ig mad)te. 3(lö er in einer Äntfd)e in baö X^orf ge*

brad)t würbe, wo 2:or(lenöfon^ Dnartier war, fagte er ju

bem i[)n begleitenben Öfftjier, eö fei eine redete ^atafitdt,

baß er gefangen fei. X)ie @d)weben t)dtten i[)n fowie ben

3(rnim niemals leiben fonnen, unb nun nad) 3(rnimö 5obe fei

er bie alleinige Sidf'^fibe. 2öarnm fte il}n t)aßten, wijfe

er eigcntlid) nid)t. @r l)abe feinerjeit bei feinem £)I)eim,

bem Äurfurfien öon (^ad)fen, immer bie ©ad)e ber @d)weben

öertreten. 3e$t fei er in ,^aiferö 2)ienfl unb muffe beö

Äaifer^ SSorteil wal)ren, wie jeber ©eneral oon (5t)re für

feinen ^errn täte. @r b^fff/ ^orften^fon würbe it)n fo

t)alten, me ein (Jbelmann einen tapferen ^einb l)ielte, ber

nod) baju ein ?Heid)öfürfl: fei.

X)er Offi'sier tjatte faum eine etrt>ai einfilbige 3lntwort

gegeben, alö lautet Stimmengewirr ()6rbar würbe, bie

Äutfdje fd)wanfte unb anl)ielt; jugteid) flog ein ©tein burd)

t)a^ %enftn unb (Ircifte ben befangenen. „5Öaö i|l ba6?"

rief ber SDfftjier, ftd) l)inauöbeugenb.

(5iner öon ben33erittenen, bie bieÄutfd)e eöfortierten, gab

3(uöfunft, eö waren fd)webifd)e®clbaten, bie ben^erjog au^=

geliefert l)aben wollten, um ?Had)e an it)m ju nel)men. 3"-

gleid) fud)te er bie ^utenben abjut)alten, aber fte brdngten
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i()n weg, unb nun würben bie '^ünfc üernebmbar: 9?ieber

mit bem S0?6rber unfcreö Äonigö! ?Heißt i(}n in ©töcfc!

'if<ei^t il}m baö öerrdterifcf)c ^erj auö bem ?ei6e! 2)er cr==

fd)rocfene Dfftjier fud)te bie 3(ufgeregten ju befrf)tt)id)tigen,

inbem er l)inau^rief, ber^erjog fei (befangener berÄonigin,

unb bie Königin würbe it)n nad) @ebul)r be(lrafen; aber

pto^lid) fd)ob ?^rans 2(Ibrcd)t il)n beifeite unb fprang, et)e

jener eö t)inbern fonnte, mitten unter bie tobenbe $0?enge.

„5öaö wollt il)r oon mir?" fd)rie er. „^abt il)r ©ol*

batenel)re im 'icibe, bafi i[)r über einen Äaöalier l)erfallt,

ber ot)ne 2ßaffe ijl?"

5m er(len 2(ngenblicf ber Überrafdjung entjlanb ©tili*

fd)weigen.

„@ebt mir einen ©dbel," ful)r ?^ranj 3(lbred)t fort, „fo

forbere id) einen jeben oon eud) jum Sweifampf t)erau6,

ber eö wagt, mid) 2)?6rber ju nennen. Dber feib il)r (Canaille,

bie feine ©atiöfaftion gibt, fo fallt mid) alle ^ufammen an;

aber gebt mir ein ®d)Wert, il)r g^eiglinge, baf id) mein

?eben teuer üerfaufe!"

(Sd)on wdljte fid) bie SO?enge brol)enb gegen ben ^erjog

l)eran, aU hie Odnfte 5orftenöfonö erfdjien, bereu 3(nblicf

genügte, um bie 3Öutenbcn ju öerfd)eud)en. dv lie^ ?^ranj

2(tbred)t ju fid) einjlteigen, reid)te it)m aber, wie bie Um*

|Tel}enben mit 33efriebigung bemertten, nid)t bie ^anb. X)a

ber ^erjog, ber im 3orne ben oerwunbeten 3lrm an^ ber

Söinbe geriffen t)atte, in ber ©dufte yom erlittenen Q3lut#

oerlujlt ol)nmdd)tig würbe, gab ^orftenöfon 93efel)l, ba^

nad) iiv^tcn gefd)icft würbe; bann let)nte er jtd), üon bem

33ewuptlofen abgewenbet, mit gefd)lojTenen klugen in feine

Äiffen jurürf.

1>ie ^nmbe bed ©cfangenen fd)ien nid)t bösartig ju fein,

aber, fei eö bälg bie '^fufregung it)m gcfd)abct l)atte, ober
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ba^ bic SBef)anbIung nirfjt jnjecfmdgtg war, er jltarb nad)

einigen 5agen in <B(i)roQitnii^, baö bem fcf)n)ebifci)en ?5^elb==

marfd)aU bie 5ore t)attc offnen mulTen.

r^m ©cfifoffe üon "SJacftilein l)atte ©uebriant eine (ange

<^Unterrebung mit feinem Äorf); benn baö ^efr, baö er ju

@[)ren beö ^erjogö öon (5ngt)ien 5U geben oorl)atte, foUte

feine, beö SSertreterö üon ^ranfreidv rubmooUe Stellung in

3^eutfd)(anb oer)mnbi(bIid)en unb einen augergen?cbnlid)en

@inbrucf öon ^nfeben unb Überfluß madben. Xiamit eö

etn?aö 9?euc^ für ben t}ol)en franj6fifcf)en ®a\l wäre, fagte

®uebriant, muffe iia€ SO?al)I auf beutfrf)e 3(rt t)ergerid)tet

fein, mit prdd)tigen (5diaugerid^ten al^ jum 3?eifpiel einem

^fau ober einem 2Öilbfd)meinöfopf unb irgenbeinem fabel*

t)aften ©ebirge au^ ©ü^igfeiten. I^er Äcd) fd)(ug eine

2(uerl)abnpaflete öor, über n)eld)er ber ?(uerl)at)n im üoUen

^eberfd^mud aufgej^ettt tt)dre, ferner roa^ cö in ber Um*

gegenb an befonberen (Jrjeugniffen gdbe; auf bie Äoflen,

fagte ©uebriant, burfe eö bieömat burd)auö nid)t anfommen,

ta eö bie (i\)xe ^ranfreid)^ gelte.

2)ie gebedte 3:afel mad)te atterbingö einen pompofen

^inbrud; aber afö ©uebriant bieö mit Genugtuung fefl*

geftellt batte, empfanb er, ba^ üvoa^ f^W^f ^^^ ^^^ aU^i^*

n)id)tig(te war, ndmiid) bic fefllidje (Stimmung in feinem

©emute. @r flettte fid) an baö g^enfler unb fat) gcbanfen*

öoU auf hk l)erb(l[id) bunten 5ßdlber, bie, wie baö öer*

fd)Iungene ?ab»)rintt) einer Sau^ffin, eineö abenteuernben

9iitterö ju {)arren fd)ienen, um il)n für immer ju oerfiriden.

©uebriant madite eine 53ett>egung, ai^ ob er €twai Sd)were^

öon ber SÖrufl abwerfen muffe, baö i^m ben 2(tem bemmte;

xt>a^ war eö benn, baö il)n fo nieberbrudte? 2Öar eö, ba^

er fid) öon ber jloljen ?anbgrdftn Umalie Süfabett) al^ ju*
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bringtirf)cr iöettrer 6ef)anbe(n laffcn mu^te, weif er jTrf) o{)ne

eine SSerftdrfung öon taufenb Reffen ju frf)tt>acf) im ^elbe

ful)fte? 2)a^ er fd^wetgen mu^te, wenn Deutfd)e bie Un*

tud^tigfeit ber fran56fifd)en @o(baten üert)6l)nten? 2ßar eö

@mp|Tnbfid)feit, ba^ SOJajarin il)n wegen feiner befldnbigen

g^orbernngen nnb Äfagen tabelte unb it)m ^erjog 5>ernt)arb

aii 25orbiIb auf(ieüte, ber bie Äoften ber Äriegfüt)rung im

g^einbeöfanbe aufzutreiben gewußt t)dtte? 2ßar eö baö.OciiJ^*

tt)et)? 3(ber er fonnte jTd) ja nid)t einmal fortwunfd)en, be?

öor er biefen beutfd)en Ärieg, in ben er nun oerftricft war,

rut)m(id) ju (5"nbe geful)rt l)atte. S)?an l)atte i()n jum S!)?ar*

fd)aU ernannt unb i\)n mit Xirufuö üergnd)en, man fd^rieb

if)m, ba^ öon i\)m allein bie ^t)re beö franj6fifd)en 9?amenö

in 2)eutfd)fanb abt)dnge; mu^te er nid)t bem in il)n gefegten

SSertrauen um jeben ^rei6 gered)t ju werben fudjen?

©ein 33Iicf ftef auf ben S^appcn, ben ^erjog 53ernt)arb

il)m auf bem (Btnbchcttc üermad)t I)atte, unb ber eben jur

®d)Wemme geführt würbe. Der wirb aud) mid), bad)te er,

jum et)renöoUen 5obe tragen unb meinem ©arge in bie

J^eimat folgen, (seine 3ugc t)eUten jtd) babei auf, unb feine

33ru(l: würbe (eid)ter: bann würbe aiUt>, ma^ bunfel unb

fd)wer üor il)m tag, uberwunben fein, fein ^erj unb fein

®d)wert würben rul)en.

^icllciä)t, bad)te er je^t, öerl^immte it)n aud) bie 3(uö*

|Td)t, ben ©rafen 9\an$au, (5ngl)ien6 ©eneratteutnant unb

©tellöertreter, empfangen unb \~id) im ndd)|len 5at)re mit

it)m »ertragen, etwa fogar if)m unterorbnen ju muffen. @r

fonnte bie 3(bueigung gegen biefen prat)Ierifd)en ^o((leiner

nid)t unterbrücfen unb foUte i()m bod) einer öon ^ariö auö

empfangenen Reifung gemd^ befonbcre @l)re erweifen unb

bie oorauöjufe{)enben 3Ki^l)eUigfeiten mit ben beutfd)en

Oberjlen, hie il)n t)a^ten, auögleid)en.
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'^ic ZhÜQUit, bic bie $Bor6ereitungen jum (Empfange er*

forbevten, jcriltreute fcf)Iie^nd) ben ©rafen; wid^tiger unb

fci)tv>icriger aH baö @a(tma[)I mar eö, eine befriebigeubc

Jpeetc^id)aü juwege ju bringen, bie er jTd) bod) nid)t net)men

lajTe" wollte. 3Son ben franj6|Tfd)en ^ilfötruppen, bie it)m

nad) langem SÖitten nnb X)rdngen enblid) sugefdjicft werben

waren, nnb bie mel)r einer 33anbe oon ©ateerenilrdflingen

a(^@oIbaten geg(id)en f)atten, bie er bann auf eigene Äon:en

leiblid) equipiert l)atte, war etwa nod) ber britte Zeit, je^t

einigermaßen eingeübt, üort)anben. Snbem er bie aufge*

(teilten 33ataillone nmfd)ritt, war er nnftd)er, ob ftc jei^t

wirflid) einen folbatifd)en 'änbüd gewd()rten, ober ob er

ooreingenommen fei, unb er öerfnd^te fie mit ben '^ugen

ber X)eutfd)en ju betrad)ten. 2)ie grauen Uniformen, bie

er ijattc mad)en laffen, ließen bie ?ente allerbingö (twai

fd)neibermdßig erfd^einen; etrva^ ^ereifd^e^ umgab biefe

Legionen nid)t. fRie fonnte er ot)ne (Erröten baran benfen,

wie ber erfte 3(nblicf bieferfranj6)Tfd)en5:ruppen, üon benen

er fo oiel 2(uft)cbenö gemad)t batte, auf bie X)eutfd)en gewirft

battt. Db baö iKegiment, ba^(5ngl)ien mitbrad)te, befferfein

würbe? @r mad)te fid) SKut unb \jieU, me er fd)on oft

getan l)atte, eine 3(nfprad)e an ben franj6|Tfd)en 2eil beö

^eereö, inbem er fie ermahnte, fid) bem großen Qlngenblicf,

ber l)erannat)te, gewad)fen ju jeigen. 3llö er tie 53cgci(te*

rung wal)rnaf)m, bie er entjunbete, Idd)elte er. 3m ganjen

war ber 3lnblicf feiner 3lrmce ftattlid) genug, befonberö

wenn man hetadjtc, rvai er tamit auögerid)tet [)atte.

@ngl}ien jeigte [id) benn aud) nberrafd)t unb befriebigt

unb rubelte ©uebriantö ?eiflungen in famerabfd)aftlid)er

3ßeife. ©uebriant fel}e nid)t wie ein 2ttlaö auö, fagte er,

unb l)abe bod) ben abfd)eulid)en beutfd)en Ärieg ial)re*

lang allein auf ben ®d)ultern getragen. (5r, ^ngbien, be*
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greife md)t, wie einer ba^ ennupante ?e6en aii^\)aUen

fonnte, ot)ne ftd) jwifdjenburd) in ^ariö grünblid) fd)at)loö

ju \)aitcn. 3)?an lebe in I}eutfd)Ianb mc bic (£d)otten im

^abe^, unb eö get)6re ein befonberer ®efd)macf baju, l)icr

ben Tldjiilc^ ju tragieren.

„(5ö i(l nid)t mein @efd)macf, fonbern meine ^flid)t,"

fagte ©nebriant mit )i)et)miitigem l*dd)e(n.

„Sie jTnb fci)r intelligent," fagte (5ngl)ien, unb feilte t)in?

ju, er fonne ©uebriant im SSertranen mitteilen, ba^ er hei

^ofe in großer ®un(l )lel)e, unb ba^ er tt)al)rfd)einlid) im

ndd)flen ^rut;Iing nad) ^ariö jurucfgerufen werben würbe,

©uebriantö ^erj fd)üig fd}netter. „3d) l)offe," fagte er,

„ba^ ber ndd)(^e g^rui)Iing mid) nod) über ber (Jrbe finbet."

iKan^au wurbigte bie mut)fam üorbereitcte 5:ruppen*

parabe taum eineö 93Iicfeö unb rebete fo, alö ob er gefom*

men wdre, um ben Ärieg erfl einmal in 33ett)egung ju

fe^en. @r bemerfte meber bie ubelwoüenben 33Iicfe ber

beutfdjen Dberften, nod) ben unter tabeüofer S?bUi(i)teit

öerborgenen ^lÖibermiUen ®uebrianti§, fonbern bet)anbelte

alle mit ber gfeid)en üertrauIidKU 9?id)tad)tung. 2116 beim

@af[mal)I auf bie @efunbl)eit ber ?anbgrdftn oon «Offff»

getrunfen würbe, erfunbigte ftd) @ngt)ien, ob |te fd)6n fei.

(Bie foUe ei öor jwanjig 3al)ren gewefen fein, fagte @ue*

briant; je$t t)dtten ÄIugt)eit unb (5rfat)rung ben yon ber

SSenuö oerlajTenen 5i)ron eingenommen. „25aö gefdilt mir!"

rief iKan^au. „3D?it ®d)6nt)eit fange id) nid)t6 an. <Bd)bn

bin id) felbfl." ©ncbriant betradjtete ftaunenb ba6 rol)e,

oon Starben jerfe^te ®efid)t beö SO?anneö, ber aÜ ber

fd)6n|le feiner '^eit gepriefen würbe, unb fein @toIj bdumte

)Td), aii er baran bad)te, baj^ bie^ ber isater feined ^onigö,

ber ©eliebte ber Äonigin fein foUte. @ngl)ien erfparte il)m

bie 2(ntwort, inbcm er fagte, eö werbe fidj niemanb ein*
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fallen laffen, bie^ ju beflrcitcn; man buelltere fiel) wo^l um
baö fct)6ne @eficl)t einer ^rau, nid)t um baö eineö SO?anneö.

?Kan$au war mit biefer 3(nfpielung auf feine jat)lreicl)en

2)ucllc jufrieben unb ladete mot)lgefdllig. I^en einen 2trm,

ben er nod) t)dtte, fagte er, modjte er aucf) lieber fparen,

um 33ai)ern bamit ab^utun.

2)ieö 30Bort griff £)berfl 5aupabel auf, ber ?Han§au

gegenüberfaf, unb fagte fcl)arf, wenn 53apern mit einem

3(rme ju erwürgen wdre, modjte eö langfl flranguliert

fein.

fKan^au larf)tc gemütlid), wät)renb er einen tücfifd)en

3Micf auf ben (Sprecl)er warf. (5ö fomme auf ben 2trm an,

fagte er. ^erfuleö t)abc fcl)on alö Äinb eine ®ct)lange ba?

mit crbrucft.

^rantreid) t)abe crnfllict)ere ?^einbe aH Q^apern, fagte

©uebriant ablenfenb.

©ein ^erj bürfle nun einmal nad) 33ai)ernblut, bebarrte

9lan$au, unb eö fei gefdt)rlid), ein @elü|T:en biefer 33eflic

nicf)t JU befriebigen.

©uebriant, ber ben fleigcnbcn Unwillen ber beutfd)en

£)berflen bemerfte, ftel fdjnell mit ben 2ßorten ein, ein

^elb rvie ?Kan$au neige naturlict) baju, ben g^einb ju unter*

fcl)di^en. Söapern werbe i^nen allen nocf) üiel ju fcl)affen

mad)en. Übrigen^ {)offe man in ^ranfreid), fooiel er wiffe,

immer nod), ben Äurfurflen jum ^unbeögenofTen ju ge-

winnen, unb man \)abc if)n aud) alö unermublid)en Ädmpfer

für bie fatl)olifd)e ^Religion ):)0(i)iuad)ten.

iKan^au jurftc bie ©dmltern. „5d) bin ein guter Äatl)o*

lif," fagte er, „aber fein ^faff."

@iner ücn ben eöangelifd)en £)berflen fagte mit 93ejug

barauf, ba^ Ütan^au, ein geborener ^Voteflant, in g^ranfreid)

ben ©lauben gcwed)felt batte, bie ^lebermdufe fd)luge man
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tot, wo man jtc trdfe, wdi \ic weber 3S6ge( tiod) SSierfu^rcr

»dren, unb ?Kencgaten wdren ^lebermdufe.

„Über reügiofe fragen ert)i^e id) mid) nid)t," fagtc

9lanliau falt, „baö gel)t bie 5t)eoIogcit an."

X^amit crfidrtc |Td) @ng()ien einücrftanbcn. „Qin @bel*

mann 5iel)t bcn J?üt üor bcr guten Dame 5l)eotügie," fagtc

er; „aber furndl)ere Unterfud)ung \ft |Te jufdjled^t gelüftet."

2)ie 2)entfd)en naf)men an fofdjen Sieben 2(n(loß, wagten

fid) aber mit i()rer (5ntrn|!ung einftmcilcn nid)t f)eroor; um

fo grimmiger wurmte ber üert)aUene ©roll.

^V^ei ber53e(agerung öoniKottweil würbe 20?arfd)att®uc#

<%^briant öon einer ^alfonettfugef am (Ellenbogen üerwun*

bet unb mußte auf einer^a()rein fein Duartier jn iKottmunfter

getragen werben, l'ßon ^ieberfroit unb fdjarfer 9?oüember*

fdlte jugleid) gefd)uftelt, üerfud)te er feine ©ebanfen fep

jul)alten unb bie 2(nwanblungen l)tlflofer ^urd)t jn üer:=

fd)eud)en. SSergiß nid)t, fagte er ju \id), baß bu ein fKitter

unb ein (5t)ri)l: bifl, unb halte bid) gut in bem fd)wer|len

Äampfe, ben bu nun fdmpfen mußt. 5ßaö and) fommen

möge, bleibe bu felb|l: unb entel)re bid) nid)t burd) fvüd)U

lofeö ©ewinfel.

X)ie 5Öunbdrjte, bie i[}n empfingen, erfldrten nad) ber

Unterfud)ung, eine Operation üornel)men jn wollen. Ob eö

notwenbig fei? fragte ©uebriant.

„3a freilid)," antwortete ber eine ber?(r^tc, „fonfl: fonntc

ber ^ob un6 bdßlid) juüorfommen."

©uebriant fd^loß bie fingen, öffnete jTe wieber unb rid)*

tcte (te mit t)eimlid)em ^tel)en auf feine *])einiger. „3|T; eö

fel)r fd^merjfiaft?" fragte er.

3e nun, fagte ber 2lrjt, wenn ©uebriant |lill[)ielte, ginge

eö beflo fd)neller unb fd)nitte man weniger baneben.
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„®ott wirb mir bdftt\)cn," fagte ©uebriant mit einem

fd)n)aef)en SScrfud) jit (dct)eln. 2Ödl)rcnb bie ^rjte it)u uarf)

Ärdften bearbeiteten, preßte er bie ^dnbe unb bie ^ahne ju?

fammen, nm jeben Ätagelaut ju nnterbrücfen, wofür er ein

?ob empfing. X)ie®ebnlb müjT^ einem frf)ier babei an6gel}en,

meinte ber 3(rjt.

^ie (5d)merjen lüdren ja gering, ft6l)nte ber 2)?arfd)all,

yerglid)e man jTe mit bencn, tie ber ^eitanb am ,frenj

erlitten.

„Ü?un," fagte ber 3(rjt, „wenn eö nur nni^t. 3(ber id)

traue nid)t red)t, eö idjant boö au^."

„2ßie ©Ott mii," fagte ©uebriant, worauf er in ^l)\u

mad)t ftel.

3(m folgenben 2:age fonnte er tro$ beö 2Öunbfteberö bie

!Änorbnnngen för ben ^ail feineö 2obe^ unb für bie 5U==

ndd)il üor5unet)menben ®d)ritte treffen. 3»ndd)ft rebete er

bem@eneral 3vofen ju, we(d)er ftd) weigerte, unter 9lan$auö

Dberbefel)! ju fdmpfen, beffen ^Idne unauöful)rbar wdren,

unb bem er hie ®d)ulb an einer foeben erlittenen fd)Weren

9hebertage jufdjrieb. (5t)m unb hie übrigen bdd^ten wie er:

öon ben bdnifdjen ©ecfen unb ^ral)(l)anfen mad)ten fte il)re

(5olbatenel)ve nid)t abl)dngig.

©uebriaut (telite üor, baß ^rioatgeful)Ie gegen bie Sorge

um baö ©cmcinwol)! jurücf|lte(}en mußten, unb erinnerte an

ben oft yon Stofen gebilligten ©runbfa^, ein d)ri)llid)er

(*belmann muffe ftd) auf bie fd)were ^flid)t be^ ©el)orfam^

fo gut Xüie auf bie beö 53efel)Ienö üerflel)en.

Spaib wiberwittig gab IKofen wenigfteuö für bie ndd)ften

Operationen im g^elbe nad); bafür möge ©ucbriant it)m

üerfpred)en, ha^ er il)n wegen be^ unglücflidjen UberfaUö

in ©ei^üngen in @d)Ui^ net)men woUe, wegen beffen feine

^einbe i()n üerffagten unb ücrieumbeten.
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SBon einer getuijTen attju großen Oorgfoft'gfett, fagtc @ue*

bxiant, [ei Stofen in biefcm g^aUe üielteid)t nid)t ganj frei*

jufprerf)en; er glaube aber, baß 9lofen bie 9?d()e ber Sap*

rifd)en Gruppen rvixUid) niä)t t)dtte at)nen fonnen, unb er

tt)oßc baö nad) ^ariö melben. jDann bat er 9lofen, unöer*

brud)nd) beim Äonige üon ^ranfreid) auöjul)arren. 3t)m,

©uebriant, fei c^ oft gelungen, ba^ wanfenbe J^ccx bei ber

''])flid)t 5U erf)aften; biefe 3(ufgabe m6d)te Dtofen uberne{)men,

wenn er nid)t mel}r ba wdre.

Slofen fd)nitt oerjnjeifelte @e(Td)ter unb ful)r ftd) wilb

burd) bie ^aare; enb(id) fagte er: ftd) nie öon i!}m, @ue?

briant, ju trennen, t)a^ moUe er bei feiner (5t)re fd)tt)6ren,

me[)r nidjt.

©uebriant feufjte, wdl)rcnb sug^eid) ein Cdd)eln über fein

(eibeubcö ®efid)t flog. 9?ad)bem er bem ^erjog ^riebrid) öon

Ußiirttemberg bie58erteibigung ber nuninet)r eroberten ©tabt

Dtüttweil empfot)ten l)atte, fdjfoß er bie meltlid)en @efd)dfte

ab. 9hin, fagte er, gel)6re er ganj @ott an.

?ange unb eingel)enb unterl)ielt er jTd) mit feinem 33eid)t!=

üater. @r i)abe )Td) bemu()t, fagte er ju biefem, nad) ben

3[)'ürfd)riften beö l)eingen ®(aubenö ju (eben; aber er f)abe

cö nid)t getan. 2e$t, wo er fein ?eben yom Ufer beö 5obeö

auö uberblicfte, erfcnne er bie begangenen 3^et}Ier. (it fei

nid)t frei üon ^od)mut, @itclfeit unb D?eib gewefen.

X)aß ber 3)?enfd) gebred)fid) unb i()rcr feiner unfel)(bar

fei, fagte ber 5öcid)tüater, baö wiffe @ott. @ott fe()e bad

-Oerj unb ben 2ßiÜen an. Ob ©uebriant aUen feinen geinben

»ergeben l)abe?

(*r miffc eö nid)t, fagte ©uebriant, ben 53eid)toater dngfl*

üdi anfet)enb. (Jr fonne bie 5ßorte n)ol)l fagen, fei aber

ungewiß, ob baö ^crj ft'e aufrid)tig mitful)(tc.

i:)er 55cid)tt>atcr fprad) flü(^ernb üon bem fd)recf(id)en
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?ofe, baö bcö fünbenöotten S)?enfd)en ^arre, unb ba^ er

feine llrfarf)e l)htte, fofdEje ju l)affen, tt)ot)t aber [ic ju 6e*

mitleiben. 3öaö l)dtten biejenigen baüon, bie it)n etwa üer*

leumbet, jurucfgefe^t, anf ümt)viid)e 5Öeife »erfolgt unb

befdmpft l)dtten? Ser ^reiö, um ben |Te jTd) ber (^önbe

Werbungen l)dtten, wdrc nur eine üorgegaufefte %ata 9)?or#

gana; inbem fte banad) griffen, (lurjten fte in ba^ »erbecfte

@rab unter if)rcn ^ußen. ?eere 5rdnme necften ben ®un*

ber unb liefen it)n jule^t allein in rabenfdfi^varjer ^inilcv

niö. Jphtte er Urfacl)e, biefe Unglucf(irf)en ju t)aflren? 5iBarnm

foUte er jogern, wenn er fte am <Btahc ber g6ttnd)en ©nabe

ber bobenlofen ^oUentiefe entreißen fonnte?

®uebriant füt)rte bie ^anb be^ @ei(llicf)en an feine

?ippen unb fat} i()n mit üerfidrten 2tugen an. „3e$t fu()fe

icf) nid)tö aU 'iiehe für alle meine ^2)?itgefcf)epfe," fagte er.

„^eten ©ie für mirf) ju ®ott."

9?ad)bem er bie (£terbefaframente empfangen t)atte, »er-

fiel er in einen öon fturmifdjen ^raumbilbern erfüllten

<Bii}laf, dx glaubte, öon feinem ^Kappen getragen, mitten in

ber <Bd)iad)t ju fein, wie jTe in 5öirflid)feit einige 5age

fpdter öorjiel unb ju faft wolliger 2Sernid)tung feinet ^eereö

füt)rte. 2iie, n)eld)e fein ^Uxhehdt umgaben, t)6rten il)n

juweilen in fd)merjlid)er (Erregung rufen: Wleim 3(rmee!

(£ie i^ öerloren! unb anbere 51?orte, bie barauf fd)lie^en

liefen, ba^ er eine unauft)altfame ^lud)t üergeblid) jn

l)emmen fud)te.

(E'd)on waren ®erüd)te üon einer fdjweren 9?ieberlage

nad) Stottweil gebrungen, alö ©enerat ?Hofen an ber @pi$e

ber bentfd)en iKeiter anlangte.

^aö fei, foüiel er wijfe, fagte er jum ^erjog öon ''iQnvt^

temberg, ber Ütefl besS ^eereö; bie übrigen wdren gefangen

ober tot. I)aö wdren tic g^olgen baöon, baß man |"fd)
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iHan^au^ ÜÖiUcn gefiigt {)dttc. l>k ?(ufrefung fei fo ücß*

(Idnbig gcn^cfcit, baß er nid)tö anbereö mel)r ijattc tun

fomien, alö für bie eigene Ülettung unb bie ber if)m übrig*

gebliebenen Gruppen ju forgen. @r woUe fd^Ieunig weiter,

benn ber ?^einb fei il}m auf ben Werfen. 25er ^erjog n?erbe

unter biefen Umfiänben 9\ottnieil nid)t lange \)aU(i\

fonncn.

@r tt)oUe baö SO?ognd)e tun, fagte biefer; iKofen foUe

©uebriantö ?eirf)e mitne()men, bamit ffe nid)t in ^einbe^*

t)anb ftele.

2ßenn attcö bereit fei, fagte fKofen, wolle er e^ gern tun;

aber warten fonne er nid)t.

I^emnad) würbe ber ^eid^nam eilig auf einen 5Öagen ge*

pacft unb oon ben ^liet)enben über bie 53erge nad} 33reifad)

mitgefd)leppt, wo il)n @rlad) empfing. 3Son bort 50g er

langfam unb feierlid) burd) ^ranfreid) unb langte am SSor*

abenb beö 5ßcil)nad)töfefteö in ^ariö an.

^)aifer ^erbinanb fniete feit einer ()alben ©tunbe üor

Jy einem 20?arienbilbe in ber 5bomaöfird)e in ^rag, al^ bie

®onne aufging unb ein burd) baö gegenuberliegenbe^enfter

fallenber ^id)t\ixai)l fiä} mc ein l)ubfd)er bunter 5Bogel auf

feine ®d)ulter feilte, dr jTanb auf, üon feinen Ijerjufpringen*

ben 33egleitern unterflu^t, blicfte fTd) triumpt)ierenb um, oer*

neigte unb befreujte fid) nod) mel)rere SD?ale öor bem 5Öilbe

unb »erließ i>ic Äird)e, um jur 33urg binaufjufal)ren. 3n

feinem ©d)lafjimmer angefommen, legte er feine ?ocfen*

perurfe unb feinen Dberrocf ah, ließ |Td) einen ®d)lafrocf um*

l)dngen unb löffelte bie ©djleimfuppe an^, bie il)m gebrad)t

war. dhm fd)mecfe eö it)m jum erften SWale feit ad)t 5agen

wieber, fagte er ju feinem Äammerbiener, nad)bem er feinen

5ßorfa$ auögeful)rt t}dttc: eine 50Büd)e lang ndmlid) l}abe er
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üon fünf bi^ fiebert Uf)r in fdmt(irf)en Äird)en ^rag^ ge*

beut

Tid) ©Ott, rief ber Äammerbiener bie ^dnbc jufammcn*

fdjfagenb au^, baö fei eö alfo gewefen! (Sie {)dtten e^ in

ber X)ienerfd)aft alle gemerft, bag bie 9}?a)e|ltdt ein gro^e^

Sßerf betriebe, (ix \)abc aucf) n)ot)( gebaci)t, e^ m6rf)te ein

©efnbbe fein; aber eben barauf wdre er nie öerfatten.

I)er ,faifer nicfte unb Ihdjdtc, <Bk foUten auf^afffn,

fagte er, ob nid)t {)eute ober morgen bie 3?adf)rid)t eineö

großen «Siegel l)ereinfdme. Tiii er ba^ (e^te @ebet gefprodjen

l)dtte, fei feine 5öru|l üon einem merflidjen @efüt)I l)errlid)er

®e»ifil)eit erfüllt worben.

Tiai fonne ja aurf) nid)t anberö fein, fagte ber Äammer*

biener. 9?nn begreife er audj, n»arnm gerabe um fTeben Ut)r,

furj beüor berÄaifer l)eranfgefal)ren tt>dre, ber ^immcl jTd)

fo abfonberfid) aufgeful)rt l)dtte. (5r \)abe (id) unterftanben,

bem ^errn ®rafen 5rautman^borff, ber eben bie treppe

f)eruntergefommen wdre, ju fagen, er folle borf) jum ?^enfter

t)inanöfel)en, it)m fomme cö fo üor, aU ob t>k ®onne eben

einen ?uftfprnng gemad^t ()dtte. @6 fei bann jwar nid)tö

met}r baoon jn fel)en gewefen, er m6d)te aber feine (Selig*

feit oerfd)tt)6ren, ba^ bie(Sonne einen breimaligen ?uftfprung

getan unb ba^ tai einen großen 5ag ju bebeuten t)dtte.

3(m 5agc barauf fam ?obfott)i^ unb erjdt)lte, waö er burd)

einen feiner (Stallfned)te, ber um üier Uf)r morgend bie ^ferbe

ju pugen pflege, gel)6rt l)dtte. Omanern, bie in ber ^rül)e in

hk (Stabt gefommen »dren, t)dtten berid)tet, bie X)6rfer

n)dren üoUer ^Iud)tlinge, bie fdf)en fo übd auö, ba^ man

nid)t iia^ ^erj l}dtte, |Te totjufd)Iagen.

„3ßaö für 5lud)tlinge?" fragte berÄaifcr unb fal) ?ob*

fott)i§ üerwirrt an; bie (Sd)n)eben, fu{)r er fort, VDurben fid)

bod) nid)t auf ^])rag retirieren.
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9?cin, fagtc ?o6fon)t$, wenn tai ®cfd)md^ )Td) n(^ wa\)x

crtt>icff, fo tt)drcn c^ Q3aj)crn, unb bic SunSf hinge il)nen

auö bem ^alfe »or lauter kaufen. @6 foüc eine gro^e ®d)Iad)t

um Zahov l)erum (lattgefunbcn l)aben. X)a eö aber leidjt

btogeö ©erebe beö l)dmifcf)en ^ebel^ fein fonnte, ijahe er

?eute au^gefd)icft, um ftcf) ju erfunbigen, unb l)offe, ba^ |tc

nod) im Saufe be^ ^ageö ftd)ere 9?ad)rid)t brdd^ten.

(5ö mufifc burd)auö ein Srrtum fein, fagte berÄaifer ratfo^,

ba er fo ftd)erc 3?id)en oon ber ()eiligen 3uugfrau geliabt f)dtte.

3m 5Bertrauen auf fein ©elubbe i^abe er ben ©eneralen ben

53efel}( gegeben, hie 'Bdjlad)t ju magen unb ben ^einb ju

beilegen. Ober ob meüei<i)t baö 2>erjeid)ni6 ber ^rager

Äird)cn unrid)tig gett)efen fei? fagte er, ploi^Iid) erfdjrecfenb.

25ann l)dtte er nid)t alle Äirdjen burd^gebetct?

Sobfowi^ j-prad) feine Überzeugung au^, ba^ eö mit bem

33erjeid)niö feine ?Kid)tigfeit l)dtte. 2D?an fei mit bem @6g
bod) übd beraten, unb ber 5ßertl} fei jwar tapfer, am 33er*

(lanbe, eine ©d)(ad)t ju birigieren, fel)fe eö aber. @r fonne

nid)t Dl)ne ©eufjen an ben (Jrjberjog ?eopoIb 5ÖiIf)eIm unb

ben ?^ur(}en ^iccolomini benfen.

9??an wi^c bod) aber, meinte ber Äaifer, me eö oor brei

3at)ren bei ?eipjig jugegangen wdre.

Xiamalö fei öieleö jufammengefommen, fagte ?obfün)i$;

wiber bie ?aunen ber Fortuna fonne einmal niemanb.

(5ö fomme ailei auf bie ®nabe ©otteö unb bie ^firbitte

ber l)eiligen Jungfrau an, fagte ber Äaifer, |Td) SOZut ju?

fpred)enb, unb er fonne fid) nid)t benfen, warum @ott bie

f)eiIige5ungfraunid)tert)6rte,ebenfott)enig, warum bie {)eifige

Jungfrau fein @ebet «erworfen t)aben foKte.

IDer 3(benb brad)te iöefidtigung ber fd)Iimm(len ®e?

rud)te. (5ö fei allerbingö ein großer ®ieg erfod)ten worben,

melbete ?obfpwii^ bem .Haifer, ^a^felb t)abc bie ®d)weben
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in btc ^lüdjt gefrf)Iagcn, ba^ eö eine ?u(lt gemcfen fei, aber

ber toKc @o(^ {)abc feinen 3^Iugel unfinnig aufgeftettt unb

jufammeni)auen lafffn, ben (JigenfTnn aud) g(eid) fclbjl mit

bem ?e6en bejat)lt, unb bcr 5Öertl) t)a6e mie immer feine

Sfßeife für ftd) bfafen n?otten, n^obei benn freiHd) ein abfd)eu*

ridjeö Äonjert {)eran^fommen muffe. 25agegen )^abc benn

t^a^felb nicf)tö auörid)ten fonnen unb fei leiber gefangen,

werbe tt)ot)( bemndd)ft üon fid) l)eren fajTen,

2)e^ Äaiferö @efTd)t mürbe fal)^ unb fd)(aflt, bic Unter?

tippe ()ing il)m lang t)erunter unb feine matten 3Cugen üer*

fd)feierten ftd), fo ba^?obfomi$ unb ber atteSdjHcf in gro^e

35erlegent)eit gerieten.

a^ fei am @nbc baö drgfte nid)t, fagtc ?obfon)i^, baf jTe

beö ®6§ (ebig waren, ben ber Äurfürjl üon 53ai)ern beffer

im ©efdngniö gelajTen ober öoUenbö jufliftjiert l)dtte; bann

wdrc er fd)on feit fed)6 5al)ren tot.

3a, man ()abe je^t ftatt breier ©encrale einen, fugte <B(i)lid

\)in^it, bamit fei fd)on etwaö gewonnen. Übrigen^ werbe

©Ott, ber jltctö ben ^einben beö l)ol)en (5rjl)aufeö jur red)ten

Seit ben@arau^ gemad)t bdtte, mit bem (at)men 2:orftenöfon

and) nid)t lange met)r feiern. @r fei fd)on fo öott ®id)t, ba^

er nid)t met)r ge()en unb flet)en fonne, fajfe ftd) nur für bie

(Bd}lad)t auf^ ^ferb binben,

3u allererjl, fagte ?obfowi^, muffe man je^tbaran benfen,

beö Äaiferö t)o{}e ^erfon in ®id)erl)eit ju bringen, (ix

möge gerul)en 33efel)l ju geben, ba^ man fdjleunig nad)

ÜÖicn aufbrddje.

t)cr Äaifer ()ob langfam ben Äopf unb fa{) ?obfowi§

tieftraurig an. ©ein Äopf war fd)wer unb wirr öon qual*

üoUen ©ebanfen. g^ül)rte benn bie t)eilige Jungfrau it)n irre?

SSerfpottete fTe it)n? 2ßaö war bie Urfad)e, bafi fie, ber er

fein Seben taug gebient l)atte, il)n fotd^en ®d)impf erleiben,

440



bicfd)tt)cbifd)CjuR'c$cru6crtf)ntriitntpl)icrcnnc^?9)?i§bittigtc

e^ ©Ott meMdjt, ba^ er mit bem fatt)oIifcf)cn Äönig üon

^ranfrcid] ÄXcg fut)rte? 3(bcr ^ranfreid) t)attc il)n bod)

angegriffen! ^ranfreid) l)atte üon iet)er bie Äe^er gegen i\)n

aufgel)c^t!

Die ^aje^ht Ijabe gett)i^ tt)ieber il}re 9)?agenfd)merjen,

fagte ?obfott)i$ nad) einer ^aufe; ob er nid)t öor ber Steife

nod) fd)neK purgieren wolle?

(56 fd)ien nid)t, nlö ob ^erbinanb öerjlanben t)dtte; crfat)

?obfon)i<3 flarr an nnb fagte: ^n\itl er wolle 3}?ufif! worauf

ein italienifd)er Äainmerbiener, ber jur?aute jTngen fonnte,

gerufen würbe unb bem Äaifer ?0?ufTf mad)te, hi^ er fo weit

war, ba^ er ftd) jur 3(breife t)errid)ten laffen fonnte.

3n 2ßien l)attc ?obfowi$ einen gliji(flid)en (Einfall, um

ben uiebergefd)lagenen Äaifer ju troflen: er erinnerte il)n

baran, ba^ er bie @rrid)tung ber SO?arienfdule, hie er ge#

lobt l)atte, befd)leunigen unb baburd) bie Jungfrau jTd) ge*

ueigter mad)en fonne. X)urd) biefe 3luöftd)t neu belebt, lie^

ber Äaifer fofort ben 2)ireftor ber baju eingefe^ten Äom#

mifjTon fommen, trieb il)n ju größerem @ifer an unb fprad)

aiid) felbfl mit bem italienifd)en 33aumei(ler, bem baö 3Berf

übertragen war. Sie l)eilige Jungfrau, erfldrte er biefem,

foUe öon bicfen 2ßolfen unb (Engeln getragen werben, ba^

eö einen orbentlidjen .Raufen gdbe; mit ben trocfenen alt*

mobifd)en g^iguren fonne er fid) nid)t genügen laffen.

Daran foUe eö nid)t fet)len, fagte ber Italiener üerftdnb*

nidooll, bie ?0?abonna fonne aud) einen fliegenben 9)?anter

mit oielen 3>dufd)en befommen, ba^ er aud) Üßolfen glid)e,

bie Sdule fonne er öerbrel)t tnad)en, unb ein Springbrunnen

fonne andj hahei fein.

SSon bem Springbrunnen wollte ber Äaifer nid)tö wiffen,

baö öcrteuere bie <Ba(i)t nur; aber ein »Oolleubradjen foUe
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ju ^ußen ber Sungfrau bie giftige ©eelc au^f)aud(}eit, ber

foiiiie jTd) fiart ringehi unb u6erfd)tagcn unb follc juglcid)

ein @t)m6clum für bie 3rrg(dubigen aUer Seiten fein.

*^n ber Verberge beö ©rafen 3ot)ann ^ubnjig üon S^affon*

<^ ^abamar, faifer[id)cn ©efanbten am g^rieben^fongre^ ju

SD?unfler, fa^en ber l)erjcg(irf) 6raunfd)n?eigifd)e ©efanbte,

Dr. ^ampabiu^, unb mel)rere anbere^^ci^i'fti, um ju beraten,

ob unb in tt)efd)er 5iBcife fte )Td) an ber @inl)orung bcö fran*

joftfd)en ^anptgefanbtcn, beö .^erjogö oon ?ongueüiUe, be*

teifigen wollten. 2)iefer lag feit einiger 3fit oor ^OJünfter,

weigerte ffd) aber einjujicl)en, wenn it)m nicf)t ber 5:itel

2(rtc|fe jugejlanben würbe, auf ben er, auö f6niglid)em 33Iut

entfprojfen, 3(nfprncf) l)abc.

T)er @raf öon 9?aiTau fagte, bie 3(ugen tiefjTnnig in einen

3ßinfel bol)renb, eö fei feine ?0?einung, biefe Titulatur fonne

bem «Ocrjog ot)ne fd)dblirf)e Äonfequenjen nid)t jugebittigt

werben. 3(Iteffe entfprcd)e ndmlicf) bem italienifd^en 3(Itejja

unb gebui)re nur regierenben fur(llid)en ^duptern, unter

bie ber ^erjog üon ?ongueüille nun einmal burd^auö nid)t

gu rcd)ncn fei.

5a, bie franj6|Ifrf)e ^ßanigloriofltdt, fagte Dr. ?ampabiuö

(dc()elnb, treibe wunberlidK >BIüten tjeröor; allein man fe^e

billigerweife juweilen baö utile unb bie Dpportunitdt bem

Q5ud)flaben ooran, rr)\e man ja and) beim ^onigmad)en wot)l

bie Äorbe mit einem guten ®erurf) beflridje, bamit bie 93ienen

jTd) nur nieberließen unb it)r flei^igeö ®erf begonnen.

5a, fagte ber @raf oon 9?ajTau, wenn eö of)ne ^rdjubij

gefrf)e{)en fonnte, fo wolle er aud) nid)t abfolutbawiberfein.

X)ad fei bod) aud) eine bebenflid^e 'Bad)e, fagte ber ^ranf*

furtcr ©cfaubte, baß ber Äonig üon g^ranfreid) an bie Äur*

furflen unb anbere (Stdnbc, jum 53eifpiel an feine regierenben
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>Oerrcn, ^tnfabimgcn jur ^ricbcn^öcrfammfung l)abe auö*

gc()cn raffen. £0?an roiffe feincrortö nic()t, wa^ man taju

fagen unb roic man )Tcf) bajn üerl)altcn folle.

3Bic? rief ber @raf üon 92affau. Daüon fei i{)m nod)

ni(f)tö bcfannt! IDaö l)abe ja ba6 2(ndfel)en, aH ob e^ ber

faiferlid)en SO?ajc|lÄt jum Defpeft gereicfien foKte?

(ii fei eine abfd)eulid)e (Jjtraöaganj, fagteDr. ?ampabiuö.

Wian tt)i(fe balb nidjt met)r, wo Jt'opf nnb n?o «Sd^wanj fei,

unb mo man feine iKeöerenj anjubringen \)htte.

£)b benn bie ©tdnbe, fragte ber ®raf t^on 9?affau, auf

berg[cid)en Ungebül)rlid}feit geantwortet ober wenigjlend

b(i ber 3(nttt)ort bie 3mpertinenj beutlid) angezogen {)dtten?

2Öaö feine iHegierung anbelange, ertinberte ber g^ranf*

furter ©efanbte, fo wiffe er nid)t, ob fie fid) öon it)rer ^er-

piejitdt fd)Dn erl)ort ()dtten.

5ßenn nur, feuf^te ber ®raf üou 9?affau, ©eine (Jrjellenj

ber @raf oon ^rautmauöborff einmal anrucfen m6d)te!

X)ie ?aft erbrurfc it)n fafl, unb er »iffe md)t met)r, wie er

f[d) burd) bie üielfditigen 3(ufpriJtd)e, Übergriffe unb 5Ber*

(lo^e burdjminben foUe, ot)ne ba^ bem faiferlid^en 3(nfel)en

irgenbwie unb irgenbtro 3(bbrud) gefd)dt)e. Da^ ©dfutum

fei ja leiber, er mufff p^ fagcn, fo (iolj unb »erwegen, ba^

feiner fid) me{)r bem fd)ulbigen iKefpeft unter5iet)en woKte,

ber il)m obidge.

3(tterbing^, fagte Dr. ?ampabiuö; fo wollten bie furfurfl*

lidjen ©efanbten um jeben ^rei^ aU ^jjellenjen angefel)en

unb traftiert werben. X)a6 l)abe fd)arfe ©ebanfeu in fürjl*

lid)eu Greifen gemad)t. Wlan t)abe jTd) ba mit ber 2(njTd)t

getragen, eö foUten öielmet)r bie furfürf^lid)en 5Bucfel abge^

t)obelt werben, bag eö eine orbentlid)e platte @bene gdbe.

X)aö gel)e bod) aber gegen bie ©ulbene 53utle, waubte ber

@raf oon 9?affau bie (©tirne faltenb ein, unb bie ©ülbene
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5öuttc fonnc man fowenig au^ ber 5[BeIt fd)affen, wie man

bie ©onne oom .^immel reiben fonne.

@r gel}6rc aucf) ni(f)t ju ten ungejlumcn, titan{fd)en Äepfcn,

fagte Dr. ?ampabiuö, fonbern fei für bie ^tabilität'^ benn e^

fei nun einmaf fo, ba^ baö 2)ad) einflurjte, wenn man bie

9}?auern wegriffe. ©arnm fei feine 2(nfTd)t, bie Äurfürften

foKten ficf) mit ber alt6en)dt)rten, mdfadj beglaubigten 5itu*

fatur begnügen, weif, wer ju l)od) jleigen woUe, ofterö ju

g^aüe fdme.

25cr fnrjllicf) fufbafcf)e ©efanbte ertaubte |Td) ju bemerfen,

ber t)ocf)feIige Äaifer ^erbinanbll. t)abe üieUeid)t ein wenig

ju ()orf) gegriffen, inbem er bem Äurfur(Ien öon ©acf)fen bie

®urcf)Iand)tigfeit bewilligt l^ahc^ bamitfei ber unerfdttlicf)en

3(mbition 2ür unb 5or geöffnet.

53ei biefem fünfte waren bie »O^rren angelangt, al^ ein

furfurfllid) mainjifdjer ©efanbter erfd)ien unb nad) ge*

fd)et)enen Komplimenten auf fein 2(nliegen fam; ndmlid)

ba^ bie fd)webifd)e ©efanbtfd^aft ju Oönabrucf ein ?ibell

»erfaßt unb im X)rucf l)abe erfd)einen laffen, in bem jTe ftrf)

injurioö über bie munfterfd)e SSerfammlung auögefprod)en

t)dttcn. ®ie l)dtten barin öon ben 2fn|lrengungen gefprod)en,

bie bie Ferren (Schweben jurffiiebererlangung beö fofibaren

^riebenö gemad)t t)dtten, aud) allerlei X)ofumente jum 33c*

weife oorgebrad)t, fobann l}6l)nif(i) auf bie ?Heicf)öfldnbe ge#

ftid)elt, bie eöjumeifl anginge, bieaberjur^ffeftuierungnidjtö

tun woEten. Über bie ju SO?unfter !)dtten |te nod) in^befonbere

gefagt, ba^ fie sine modo et methodo vorgingen, unb ba^

tro^ alter 3(ufforberungen nod) nid)t fo »iel ©efanbtc htU

fammen wdren, um nur ein öolljdl)ligeö Kollegium auöju*

mad)en.

25aö fei ja Iciber nur allju wat)r, fagte ber ^ranffurter

®cfanbte, ba^ fid) fo »tele öon ben geel)rten Ferren ©tdnben
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nod) immer nirf)t blicfen He^en. ®tc mdrcn aber er{)aftenen

53riefcn jufofgc, fagte ber ®raf öon 9?affau, bereite in motu

unb einige fogar in procinctu.

„@ife mit ^ciUl" fagte ber fulbafdje ©efanbte. „@ut

X)iitg wiü 5ßei[e i)a6en unb ?)tom ifl: nid)t an einem 5age

erbaut worbcn." X)\c Ferren ©darneben tonnten il)ren @acf

nid)t fd)neU genug fntten, »voUten atteö auf gujlaüifdje 5Öeife,

l)o(terbiepoIter, exequieren, unb foUten bod) bebenfen, maö

für einen bofen ^alt ber »erflorbene Äonig bd feinem Un^-

geftum getan f)dtte.

ö^ m6d)te bod) aber angejeigt fein, fagte Dr. ?ampabiu^,

bafi man ben ?dflerern in aller ©elinbigfeit überö tO^aul

ful)re unb ffe eineö Q3efferen belet)rte. I5at)er nel)me er fid)

ganj unoorgreiflid) bie ^reimutigfeit l)erauö, ju erinnern,

ob nid)t bemndd)ft effective üorgegangen, baö t)eißt, irgenb?

eine ®ad)e realiter angegriffen werben fonnte.

?0?an fonne etwa baruber einö werben, fd)lug ber @raf

üon 9?afTau üor, wie eö mit ber @int)olung beö ^erjogö

yon ?ongueüille ge()alten werben foUe.

I^er l)efren-'barm|tdbtifd)e unb ber t)cffen*fajfelfd)e ®e#

fanbtc würben fd)werlid) unter einen ^ut ju bringen fein,

meinte ber ^ranffurter. X)aö l)ef|Tfd)e Unwefen fd)lage ja

wieber in t)ellen g^lammen auö, nad)bem man eö faum ge*

bdmpft geglaubt l)dtte.

®ie wdren über ha€ corpus delicti wieber auf einen neuen

3anfapfel geraten, fagte Dr. ?ampabiuö ldd)elnb. ?D?arburg

werbe bie ()ef)Tfd)e^itwe wol)l nid)t wieber au^ ben Jjdnben

lajTen; er wolle ta^ jwar nid)t billigen, aber it)m fomme

üor, alö fei it)r öon barm(ldbtifd)er <B(itc bod) juyiel ge*

fd)c[)en.

I^er @raf «on 9?affau wollte baö bal)inge(Iellt fein laffen,

war aber ber 3ln|Td)t, tic ?anbgrdftn l)at>e baö !ö6lferred)t
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gar ju fct)r Betfeitegefc^t unb nad) 3(rt bcr Sd)nappl)d{}ne

um jTd) gegriffen.

9?ad) aüertei 5Öeiteriingen tarn e^ ju bem 35efcf)Iuffe, ben

^erjog öon ?ongueoiUe feierüd) ein5ul)oIen, woöoii |Td) nur

ber üenejianifd)e ©efanbte auöfcf)Io|i, ba er üor bcn Äur*

furflen ju fal)ren beanf^rud()tc, waö alö eine 2(6furbitdt ab*

gelef)nt tüurbe.

X)eött)egen t)ielt er in ita(ienifd)er ®prad)e eine Iebt)afte

fKebe, in ber er tai unerreid)te 3((ter feiner ?)lepub[if{)erau^*

flvid) unb oiefe ^dtte aufjdl)(te, in benen oenejianifcf)e @e#

fanbte bcn SSorrang oor fdmtlid^en anberen ©efanbten ge*

tjaht {)dtten.

9?ad)bem bic 3fntt)efenben feine ?Kebe ftittfcf)meigenb a\u

gel)6rt t^atten, erinnerten fte it}n baran, baß fie nid)t 3ta?

lienifd) öcrfldnben, worauf er feine weißen 3dl)ne jeigte

unb bie Sration auf fateinifd) tt)ieberl)o[te.

£)b bergreid)en in Stauen für lateinifd) angefef)en würbe?

fluflerte Dr. ?anipabiuö feinem 9^ad)bar ju; er l)afte eö für

Äauberwetfd). 1)er Iad)te biö ju ordnen unb antwortete,

ob eö tatarifct) ober d)ineftfd) fei, bie ^rdteuffonen beö

©efanbten wdren burd)au^ oenejianifd).

9?id)töbe(loweniger würbe ber ^erjog öou ?ongueoiUe

öou bcn übrigen ©cfanbten eingct)oIt, tk allerbingö an

bem ©cprdngc, hai er cntfaftete, großen 'Zufloß ual)men.

@ö bauerte über eine ©tunbe, hii attc SSorreiter, Sieitcr,

Äutfd)en, ?eibwaci)en, ?afaien, Trompeter unb n>a^ mcl)r

öorbeipafftert waren, unb bic 2(ugcn würben üou fcibenen

unb bamaflcnen Secfen, golbcnen unb fTIbcruen SOBappcn,

farminroten unb ajurblauen färben fafl gcblenbet.

^^Vurd) baö Dorf 95rucf im 5f)ijringifd)cn l)umperte an

i-^^fpdtem 3(benb eine ?Reifefutfd)c, fd)teppte ftd) muf)fam
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»on berStellc uub ):jieit pio^üdj, nid)t weit öon berÄircf)c, mit

einem Slucf an. 9?acf) einer ®ci(c würbe ber <Bd)iaQ ge*

öffnet, nnb ein eu{enl)afteö @effd)t mit einer 9?ad)tmü$e

erfd)ien unb fragte, mißtranifd) l)erumfd)nnppernb, waö öor*

gefallen fei? (5r fei 3(bgefanbter jum ^rieben^fongre^, mit

^Pajö unb ©alüafonbuft oerfet)en, wer it)m nur ein Spaav

auf bem .Raupte anrüt)rte, würbe baö atroce crimen unb 3)?a*

ie|l:dtöiniuric an 9lab unb ©afgen ju bereuen f)aben. 2>er

Äutfcfjer war inbe|fen öon feinem ®i$ t)erunterge(ltiegen unb

fagte, aU ber v^err feine 3(nfpracf)e beenbet l)atte, eö wdren

feine iKduber ba; aber bie Äutfrf^e jT^e im ®cf)Iamme fc{t.

®ü foUe er fie wiebcr \^tvaü^\)okn, rief ber ^err jornig.

Sie berittenen 33cgfeiter ber Äutfd)e oerfammelten fid)

nun gleirf)faU^, bctraditeten ben @d)aben unb ftellten feft,

ba^ bie Äutfd)e ein ®tücf weit burd) ben drgften 2)tora|l

gefd)üben werben müjfe, ba jTc fonjlt fogleid) wieber fe|l)T^en

würbe. (5in paar33aucrn würben gcl)oIt, um ju t)elfen, unb

ber Leutnant, ber bie 9leiter anfüi)rte, fd)(ug bem ^erru

yor, injwifdjen einen 3mbi^ im ^iÖirt^t)aufe ein5unel)mcn.

(äi fd)eine nur ein fd)Ied)te^ Dorftein ju fein, fagte biefer,

er woUe lieber am g^lecfc üerweifcn, hii er wieber einfil^en

fonnte. 2Ödl)renb ber Siener i{)m bie Pantoffeln abjog unb

in bie «Stiefel t)alf, unb ber Leutnant it)n wegen fcineö

ungewol)nlid)cn, beinal)e r6mifd)en ^eroiemu^ bewunbcrte,

würbe plo^lid) ein langgejogeneö Singen üon einer t)ol)en,

l)eKen Änabenjlimme l)6rbar. „''Ißaö i^ baö? ÜÖaö für

ein 2)?duölein pfeift ba fo lieblid)?" fragte einer öon ben

!Heitern.

(ii> fdjeine au^ ber Stivd)e ju fommen, fagte ber Leutnant,

inbem er bie jlruppigen, tropfenben 3weige auöeinanberbog

unb nad) ber niebrigen Äird)c l)inuberfat).

Sie dauern, bie gefragt würben, ob l55otteöbien)"t wdre,
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fd()uttetten beit Äopf unb fagteit, bte Äirdfje fei bintfe(, unb

bie ?eute im X)orfe fdf)(iefen fcfjon; |te tt)u^ten iud)t, waö

eö tt)dre.

@ö fünge fo, fagtc bcr ©efanbte, atö fomme eö üom

^immet {)crunter, unb öiettcid)t wdre c^ ein {)immüfct)eö

Srofltieb, baö il)m üon (^ngetn bargebrad)t trurbe; er woUe

au btefer ©teile jur (^riuueruug au feine ujunberbare gott*

Iirf)e (Errettung eine ÄapeUe errirfjteu faffeu.

lil^ bie @efeüfd)aft ftdf) weiterbewegt l)atte, uutert)ielteu

jtcf) bie X>orfteute, ju beueu fTd) aud) Pfarrer unb Äufter

gefeilten, weiter über baö ©ingen, welrf^eö it}nen tro^ ber

SSermutung beö frembeu Steifenbeu el)er auö ber Äird)e alö

üom Fimmel ju bringen frf)ien. X>ie Unterfurf)ung ergab in*

beflfcu, baf eö üou einem auöfd^igen Änabeu ausging, ber üou

feineu (Altern wegen ber gefurcf)teteuÄranft)eitauöbem.Oa"ff

geflogen war unb in einer werobeten ^uubet)utte 3iifKwd)t

gefud)t t)atte. 3(uf befragen, woju fiel) bie ®dnfet)irtiu beö

2)orfe^, eine alte g^rau, entfd)lo^, bet)auptete ber Änabe,

fid) nid)t an^ feiner ^uttc entfernt ju l)abeu, bod) ging

anbererfeitö auö feineu uuflareu Uneben t)en)or, ba^ er beu

(Jinbrurf einer prdd)tigeu unb feierlidjen Umgebung emp-

fangen l)atte.

2)er Äufler fagtc, ba^ ber ©efaug auö ber Äirdje t)erauö*

gefommen fei, wol)in ber ^nahc alfo offenbar burd) ein

g6ttlid)eö äßunber im ®d)lafe üerfe^t werben fei; eö get)e

ja aud) fd)on ba^ nid)t naturlid) ju, ba^ ein Äinb, weld)eö

üon nieberer ^erhiuft, übel aufgejogen unb ganj uugelel)rt

fei, fo ()errlid)e, fromme unb gar latdm^d^e ©efdnge you

jTd) gdbe. 5öirflid) fang ber ^x\abe nur in einem nad)t*

wanblerifd)en 3u(^anbe unb imipc im ®ad)en nid)t nur

nid)ti baüou, fonbern brad)te uber()aupt faum ein paar

leiblid)e 56ue jufammeu.
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I^ie arte @dnfe()irttu erbot ffrf), beu {)eingeu Änaben 6et

jTcf) aitfjiniel)men; eö mürbe il)m ein xeiiüidjci 53ett t)er#

gerid)tet, unb er empfing nnn faft tdgüd) 33efud), nament*

lief) yon bem 3(mtinann beö 2)orfe6, üon nief)rercn aui*

mdrtigen ©eiftndjen nnb einem frommen ©rafen, ber ein

befonbereö SntcrcflTe fitr 5ßnnber, ?D?ifge6nrten, @e|Trf)te

nnb anbere unerf(drlicf)e ^t)dnomene l)atte.

@ineö 5:ageö [aßen jmei Pfarrer, ein 3(rjt nnb ber fromme

@raf jnfammen am ?ager beö fd)(afenben Mwaben, um
eüDaige 3(n^ernngen beöfetben anfjnfangen, bie 3(uffrf)rnß

nber (Sottet 3(b)Td)ten in betrejf biefeö 3ßnnberö geben

fonnten. ^nr ein ftd)tbared ^unber i}alte er e^, bemerfte

ber 3(rjt, ba^ ber Änabe fnnf Sage lang in ber .Onnbel)utte

ot)ne 9?al)rnng gelebt ()dtte; menigflenö oert)a(te H fid) fo

nad) feiner 5(uöfage.

fj[li(i)t fo ganj, fagte ber eine Pfarrer; er i^ahe anögefagt,

bap (5ngel gefommen waren unb il)m «)nnber(ieblid)e ©pei*

fen gebrad)t l)dtten.

2!aö m6d)te bod) aU ein 5:raum ju betradjten fein, fagte

ber 3(r3t.

2Öarnm? entgegnete ber Pfarrer; eö fei bod) auö ber 'i&ibd

befannt, ba^ (ilia^ in ber 5öufle üon 9laben gefpeift worben fei.

^Öibel! 53ibel! fagte ber 3(rjt, nngebntbig bie ©d)ultern

5ucfenb; bie foUe man nid)t anjict)en, nm gegenwdrtige (5r*

eigniffe ju ert(dren* Ubrigenö »dren bie engüfd)cn ©peifen

offenbar nid)t nal)rl)aft gemefen, benn ber Änabe fei nid)tö

aU S^aut nnb Änod)en.

5l)m fd)einc eö baö bejlte ju fein, fagte ber ®raf, jTd) inö

SO?itteI fegenb, ba^ man ben jlnaben nod)ma(ö befragte,

tüaö für ©peifen bie ^ngel il)m üorgefe^t bdtten. "iÖenn er

bann in 3[>ertegenl)eit geriete, burfe man billig einigem

Steife! 9lanm geben.
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3n5tt)ifd)en, bi^ ber Mnabe exwa&it fei, fdiritt man baju,

il)n jum ^ißei^fagcn ju öcrantaffen, uub begann mit ber

g^rage, ob ber liebe g^riebe ba6 geplagte X)eutfd)e !Heid) balb

begtucfen werbe.

dlod) nidht, antwortete ber Änabe; eö muffe noct) üiel

'i&lüt fliegen, fo »iet, bi^ t:)k @rbe baöon tropfte unb auö*

gerungen werben fonnte wie ein gewafd)eneö ^emb.

Db benn, wenn ber triebe einmal fdme, bie eüangelifd)e

Äird)e triumpt)ieren würbe? fragte ber eine Pfarrer.

^enn einmal ^rieben wdre, antwortete ber Änabe, bann

würben bie eöangelifd)e unb hU fat[)olifd)e Äirrf)e friebticf)

wie ^voci @d)we|^ern nebeneinanber regieren.

^er Pfarrer ful)r enttdnfrfit unb belturjt jurucf. £> wel),

fagte er, wo bucht ba ber triebe, wenn man mit Papillen

regieren foüte, benen bie ^O^nbe nict)t fc)1 gebunben wdren!

X)en ^riebt)df|Tgen würben aUerbingö bie ^dnbe gebunben

werben, fagte ber Änabe, ba^ fie oon Übergriffen unb

«Odnbelfudien laffen mupten.

2)er Pfarrer fd)üttelte unjufrieben ben Äopf. Vic Äa^e

(äffe ta'i ?0?aufen nicf)t, fagte er, unb 5ß6lfc blieben 2ß6lfe,

wenn fie aud) einen @d)af^pelj anjogen.

Der Änabe l)abe eö bod) aber geweiöfagt, wanbte ber

@raf ein; e^ werbe ba^ befle fein, baiß man \~id) oorberl)anb

bruberlid) einrid)tete.

2Sorberl)anb! rief ber Pfarrer. @ott \)abe fein 2ßol)I*

gefallen an fold)en 3lu^flud)ten. 2)ann würbe man baö

faloini|lifd)e Unfraut etwa aud) erleiben foUen!

2)er @raf mad)te ben 2Sorfd)lag, ben Änaben wegen ber

Äalüiniften nod) einmal befonberö ju befragen, weld)er ant=

wertete, nein, eö foUten nur Äatl)olifen unb @öangelifd)e,

fonfl aber niemanb gebulbet werben. Hüe anbern Üleli-

gionen würben au^gereutet unb abgefd^afft werben.
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jpievmit waren bie beiben ^"Pfarrer audncf)menb jufrieben

unb fagten, wenn nur bie »erflud^ten ©eftierer abgef(f)afft

mürben, mcd)te eine (eiblid}C 2o(eranj n)ol)I t)ingct)en; t)in*

gegen fagte ber 2(rjt, er fel)e nid)t ein, wie eö auf biefe

'üxt überl)aupt jum ^rieben fominen follte, ha bie ?anb*

grdfin üon Reffen mit ?Hed)t ertidrt t)dtte, |Te moUe bie

5Baffen nid)t nieberlegen, außer njenn bie ^Reformierten iii

ben ^rieben einbegriffen irürben.

9)?it ^Herfjt? n)ieberl}oIte ber eine ^"Pfarrer l)6[)nifcf), unb

ber @raf fagte iädjelnh, man bürfe bie jp6flid)teit gegen

bie :Samen nidjt ju weit treiben.

(Solange bie falöinifrf)en 33ranb(tifter jtd) frei im 'i!fieid)e

jcigen burften, fügte ber anbere Pfarrer l)inju, werbe man

fici) beö teuer erfauften ^rieben^ wenig erfreuen fonnen.

@ie wdren aber einmal ba, fagte ber 3(rjt gereijt.

3a, bie ^e|l wdre aud) juweikn ba, Iddjelte ber @raf;

ob man fte beöwegen bulben foüte?

©arum ber 2(rjt |Td) überl)au))t ber Äalöiniflen anndt)me?

fragte ber Pfarrer.

@r fei gut Iuti)erifd), beteuerte ber 3(rjt; aber eö ge()6rten

t)ol)e unb )Tegreid)e .^dupter ju ben iKeformierten, voie jum

33eifpiel aud) ber Äurfür|l oon ^öranbenburg.

2)arauf foUe er jTd) nur nid)t fteifen, rief ber Pfarrer,

mit ben ©tollen rdumte @ott am erflen auf, wenn er fid)

il)rer aud) eine Seitlang aU ®ei^e{ bebiente.

@ö entflanb ein l)eftiger liuftxitt unter ben 9)?dnnern,

bem ber Änabe üerj^oi)Ien ani furd)tfamen, tücfifdien 2(ugen

äufal), unb ben ju beenbigen ber ^eiöf)eit beö frommen

©rafen nur mit SO?ül)e gelang.

^^^er furfdd))Tfd)e ^rebiger Dr. ^^üfömann »erabfd)iebete

^i^^ |ld) üom Äurfur(len unb ber Äurfür|lin, beöor er fid)
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nad) 5{)orn ju bem ?Hengion^frieben6gefprdcf) begab, baö ber

Äonig üon ^])o{en jum 3wecf einet friebüd)en 3Serfi:dnbigung

ber brei cf)ri(Ktd)en ÄonfeflToneu einberufen l)atte, unb trug

baö rutt)erifcf)e ©fauben^befenntniö öor, baö er einjureid^en

gebad)te. DerÄurfürfl nicfte befriebigtunb fagte, ba^ erbic

@d)rift gut unb red)t unb in allen ©tücfen mit bem fnti)e#

rifd)enÄated)iömuö ubereinjlimmenb ftnbe. ^ül^mann fonne

aber nod) betonen, baß bic ^Protejlanten ben n)al)ren, gereinig*

ten fatbolifdjen ©tauben l)dtten, n)dt)renb bie ^apiften l)eib'

nifrf)er "Abgötterei verfallen wdren unb jTd) allerl)6d)(lenö

r6mifd)*fatt)o[ifd) nennen burften.

X)erÄurfur(t ging ndnüid) bamit um, einen ?neutralitdtö#

»ertrag mit @d)weben ab5ufd)(ießen, unb fprad) fid) feitbem

feinbfelig gegen ben Äaifer unb bie Äatt)oIifen auö.

^ulömann fei l)offentIid) gut gewappnet, feilte er l)inju;

benn ber Dr. ißergiuö merbe feine üorlaute, flinfe 3unge

wieber tud)tig gefd)miert l)aben.

2)er furfur)l:tid) branbenburgifdje .O^fprebiger 33ergiuö

war wegen feiner 33erebfamfeit hei Disputationen fel)r ge*

furd)tet unb t)atte im 3at)tc 1631, alö 5ol)ann @eorg hei

@elegenl)eit bcö ?eipjiger Äonüentö ein tt)eoIogifd)eö @e*

fprdd) öeranftaftete, ben Dr. ^oe l)eftig angegriffen, and)

t)ernad) mel)rere ®treitfd)riften mit il)m gewed)felt.

5Öenn ber ^oe nid)t baruber t)inge(lorben wdre, fagte

ber ,furfürjl, t)dtte er ben 33ergiuS fid)erlid) auö bem g^elbe

gefd)[agen; benn wenn eö barauf angefommen wdre, l)abe

ber ^oe ein Wlaiii mc eine S!)?e$gerfauft get)abt, womit

man £)d)fen nteberfd)(agen fonnte.

Der 33ergiuö t)abe bem Spoü ju ?eipjig aber fd)arf ju*

gefe$t, bemerfte bie Äurfurfltin; ber Spo'i i)ahe |Td) jwar

nad) feiner 2(rt in bie 53ru)^ geworfen, mit ©rünben aber

nid)t me{)r üerantworten fonnen.
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3a, barum foUc man ftrf) cigcntficf) mit bcn fafoim'fd^cti

2Öinbf)unben gar md)t einlaufen, fagtc ber Äurfurfl. Qx

Ijabc eö bamaf^ aucf) nur getan, um jTe oor aller 5ße(t bfog*

äujleUen unb ben ©d)aben 5ofept)ö aufjubccfen. 5BomÄ6nig

öon ^o(en fei eö aber ein alberner Sßoriri^, ber fonne nid)t

einmal feinen unbctmd^igen 3(bel im Saume l)alten, unb

waö @laubenöfarf)en anbelange, fo fonne er tt)ot)l feinen

?Hofenfranj l}erunterbcten, aber öon2luölegung ber ^eiligen

®cf)rift üer|ltel)e er nid)t^.

(i^ öerlaute, fagte Dr. ^ulömann mit nacf)|Td)tigem ?dd)eln,

ber Äonig ijahe ftd) feit einigen 2Öcd)en ernjl^lid) in bic

3)?aterie ocrtieft. X?a^ gcrabe ber Jtenig oon ']>olen jTdi

ber ®laubcn6fad)en annel)me, fei allcrbingö Iddicrlid^ ge#

nug, tt)o ja ^olen ein ©d)lupfminfel für allerl)anb Äe^er

fei, fe 5um 33eifpiel ber greulid)en, gottlcfen ©ojinianer,

unb grünblid) auögerdud^ert werben muffe.

2)er Äurfurfl erfunbigte jTd), n?a^ für eine 33en)anbt?

ni^ eö mit ben ©ojinianern \)abc, worauf ^ülömann er*

fldrte, c^ l)apere bebenflid) mit ber Dreifaltigfeit, unb

wenn man nid)t an bie brei ^erfonen glaube, fo folle

man mit feinem rudilofen 2(tl)ei^muö lieber gleid) offen

l}erau^fat)ren.

^er Äonig öon ^olen fei wohl toll unb t^oll, fold)en ®ift*

famen über fein eigene^ ^anb auöjuftreuen, fagte ber Äur*

fürjl. Daö fei eine l)d^lid)e 9?ad)barfd)aft für ben ,f ur*

fürjien öon 53ranbenburg.

(5ö laffe jTd) bereite fpüren, fagte ^ül^mann. Wlit bem

Äalöini^muö l)ebe eö gemciniglid) an, unb bem ®i)mptom

pflege bie gauje ^e^ ungefdumt nad)jufolgen.

Die Äurfürjiin wünfd)te bem 1^oftor ein glücflid^eö Über*

ftel)en ber mül)feligen iHeife unb be^ gefdbrlid^en 3(ufent*

t)alte^. ©ie l}abe fd)on mel)rere 9^dd)tc yon ^eufdjrecfen
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gctrdumt iinb fei bcöl)a(b in großen borgen, di fonnc ja

leidet ein allgemeiner 3(ufrnf)r hei bem iHeügionöfnebenö?

gefprdd) ent(iet)en, unb etwa würben bic frommen ?ntt)e*

raner ein Dpfer ber abfcf)eund)en 3efuiten merben.

1Dergfeid)en fei atterbingö ju befiircf)ten, fagte Dr. ^iUö#

mann, er [}a6e aber 53riefe au^ ^anjig unb @Ibing exl)aU

fen, ba^ biefe ©tdbte etlidje t)unbert bewaffneter bereit*

5ul}atten oor{)dtten, bamit man fid) hei einem etwa au^*

brcd)enben Ärawall i()rer bebienen fonnte. Cuifofgebeffen

fei er ganj rul)ig, befonbcrö and) im SSertrauen auf feine

Unfd)ulb unb ®otte^ @erecf)tigfeit, ber feine Äirrf)e nicf)t

werbe unterge{}en (äffen, dx l^ahe fa and) furfürftlicf) fdd)*

fifd)e, foniQÜd) poInifd)e unb furfürfilid) branbenburgifd)c

©efeitöbriefe unb fei jum Überfluß mit 50Baffen üerfet)en,

üon bcnen bie beflte baö liehe @ebet wdre.

Die erfle ©i^ung würbe üon bem ^Borft^enben ?Heid)ö#

fanj(er riffolin^fp mit einer Ütebe eröffnet, in ber er ben

Äonig üon ^ofen alö Url)eber ber 5ßerfammfung prieö

unb feine 3(bficf)ten im einjelnen auöeinanbcrfeJ^te. 3n ber

iÜ?einung, ta^ beim Diö^jutieren nid)tö anbereö t)erau^*

fomme, alö ba^ man fid) gegenfeitig bie .^aare ausraufe,

wolle ber Äonig burd)au6 fein Disputieren leiben, di foüe

üielmct)r ein jeglid^er bie @faubenSfd$e feinet 93efennt*

niffe^ Har unb beut(id) au^einanbcrfei^en, bamit aUe he'

griffen, worin fte eigent(id) miteinanber übereinstimmten

ober ooneinanbcr abwid)en. Äd?ne man barüber einmal jnr

(5inf[d)t, fo würbe eine gegenfeitige 2Ser(ldnbigung gewi^

kid)t l)erbeigefu()rt werben fonnen.

9?ad)bem ncd) einige 2age ober ben S!)?obuö beratfd)fagt

werben war, fegten bie .f?at[)oüfen ben ?ut()eranern gewiffe

g^ragepunfte »or, b^i'Ptfdd^Hd), ob fie atte @d)riften beö

Dr. SS}?artin ?utt)er für maßgebenb t)ic(ten. Da bie ©üangeli?
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fd)cn o()nc 33cftnnfn antworteten, baö taten )Te, fragten bic.^a*

tt)ofifen weiter, ob fte benn ben ^apft and) für ben V(ntic()rifl

l)ie(tcn, worauf bic @yangclifd)en antworteten, baö t6tcn

fte frcirid), unb ba^ fei er and). @egen bicfe (5rf(drung

protestierten bie Mat\)oliUn, wogegen bie @üangeüfd)en re#

protestierten, voa^ nirf)t ot)ne ©etummel üor jTd) ging.

3njwifcf)en l)atten hie iHeformierten, bie bii bal)in wenig

berucf(Td)tigt waren, and) eine ÄonfefjTon »erfertigt unb

eingereid)t, in weld)er fte unter anberem fagten, ba^ it)re

?Kid)tfd)nur bie üoKe, fonnenffare ®a[)rl)eit wdre, nnb ta^

biejenigen, 'mc\d)c fte nid)t bulben wollten, fonbern fte mit

^euer nnb @d)wert »erfolgten, nid)t für ^l)ri(len, öiehnehr

für '^fntid)riften ju t)a[ten wAren.

liefen ?Cngrijf betrad)tct£n bie Äatl)o[ifen aH auf fte

getnünjt unb proteflierten bagegen, wdl}rcnb bie @yange#

fifdjen, obwot)! ffe mandjeö an bem 53efenntniö ber ülefor*

mierten auöjufe^en hatten, fte bod) wegen biefeö furdjt*

lofen 3(ufpod)cnö fobten.

Der SBorftl^enbe ber Äatf)o(ifen, ein 3efuit, I)ieft nun eine

?Hebe, bic nad) ^nfid)t ber Süangelifd^en nad) au^cn »er*

jucfert, aber innertid) oolt ©alle war, in weld)er er an^f

fül)rte, eö fei ber ÜßiUe beö Äonigö, ba^ man |Td) affer

©tid)efeien entl)afte nnb nur bie d)riftrid)e '^ichc unb bcn

erfel)nten ^rieben im ?fuge l}abe; ba^ er unb feine ©ran-

ben^genoffen infofgebeffen bem wibrigen ©egenteif hii jelst

eitel 'iiebc entgegcugebrad}t l)dtten unb wie ^dmmer ge*

wefen würen, tic mit einfältigem, gutl)erjigem 5Mofen il^re

33lümlein gewcibet l)dttcn; baß aber and) Kammer, wenn

fie oon bifftgen ^unben angebellt würben, ani tt)rer üb*

lid)en (Sanftmut aufgereijt werben müßten.

T)ie (Jöaugelifd)en üerwal)rten fid) bagegen, baß fte mit

bellenben Jpunben oergtidien würben.
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5ßon «Ount'ctt woUe er nirfjtö fagf«, ermibertc ber 3cfuit;

aber gebellt {)dtten jTe, baö fonne |ebermann bejeugen.

2)ie ?Heformierten protefiierten gegen ben '^uöbrucf unb

fagten, baö fei nur @mpfxnblici)feit, inbem bie Äatl)oIifen

bie pure 2öa(}rl)eit, bie in it)rem 33efenntni^ ent{)alten n?dre,

nid)t ju VDiberfegen wußten.

3(bgefet)en baüon, fagte ber Sefuit, ba^ ber Äonig aUeö

unb jebeö S)iöputicren burd)auö nnterfagt l)dtte, fo brauet)?

ten fte jTcf) nid)t mit ^Öiberfegcn ücrmeintlirf)er 2ßat)rl)eit

ju befafTen, ba [te im 33c|T0 ber Offenbarung ©otte^ n)dren,

unb affo jeber, ber öon it)nen abtt>td)e, ffd) tt)iber @ott fegte.

hieran fnupften bie Äat()orifen bie (Srftdrung, ba^ bie

@üangelifd)en unb Äeger uberl)aupt fid) fel)r irrten, »Denn

fte etma glaubten, jTe, bie Jl'atf)olifen, würben and) nur

baö geringfte öcn it)rem allein wal)rcn, alleinfeligmacfien*

ben ©lauben ablaffen. dlcin, nid)tö, nid)tö, nidjt^ würben

fTe ablaffen, med)te bie ^elt baruber in ©tucfe gel)en.

(Bo t)dttenerunb feine ©lauben^gcnofTen, fagte Dr. ^ülö*

mann, jiäj bie Unfeflen ber iKeife freilid) erfparen fonnen;

bcnn ba^ )Te, bie @üangelifd)en, bie baö einjige2Öort@ptteö

jur Duelle il)reö@lauben^ l)dtten, biefen nid)t antajlen ließen,

baö braud)e er tt)ol)l nid)t ju fagen, wolle eö aber bod) fagen,

bamit eö gefagt fei unb fein ?0?ißoerjldnbniö entflel)en fonne.

„Verbum dei manet in aeternum", fd)loß er, inbem er l)er?

auöforbernb um ftd) fat), feine 5Micfe wie einen g^cl)bet)anb*

fd)ut) im Äreife l)erumfd)leubernb.

Unter ben Äatl}olifen faß ein winjiger, jufammenge*

trümmter SDJann mit einem großen Äopf, ber auöfa^, alö

fei er irgenbwo ausgegraben unb i()m lofe ^wifd^en bie

@d)ultern geflemmt, fo baß er bei einer unüorfid)tigen 33e?

wegung l)erunter unb auf ben 3:ifd) follern fonnte. Diefer,

bermitblinjelnben2(ugen bagefeffen I)atte, wdl}renbDr.^uB'
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mann feine tapfere ?Hebe t)ieft, ftef mit t)ot)cr Stimme ein:

„Verbum dei manet in aeternum !" ^aö fei eine fecfe ?Kebe, öcn

ber man fuglid) f)dtte n?unfcf}en megen, baß jTe an biefem

£)rte nid)t fant mürbe. 3n waö für einer SJ^cinung bie

^roteflanten fte im ?0?nnbe fni)rten, fei befannt genug, er

troUe nur baran erinnern, baß ju Äaifer Äarlö V. Seit btc

rebeüifdjen ©tdnbe |Te al6 Deoife in it}ren ga()nen gefiit)rt

()atten.

©0, fo! rief Dr. ^ulömann, er welle cö feinem ^errn,

bem Änrfurfien üon (Sad[)fen, mefben, baß feine ()od)fe(igen

3Scrfal)ren l)ier a(^ 9\cbencn fd)impftert würben; ber Äur*

furfl werbe bergleidjen fahimniofe 3n(Tnuationen |td)er(id)

nid)t auf |Td) f[$en laffcn.

Die SSerjlimmung ließ fid) fo gefdt)rnd) an, baß ber weft*

lid)( 2Sorfi$enbc jum ,fonige eilte, ber in ber dläl-jc öcn

5()orn ber Sagb oblag, um fid) nötigenfalls inö ?Ü?ittel

fegen ju fonnen. @r fam nad) einigen 5agen mit ber WleU

bung jurürf, ber Äouig, bem baö g^riebenögefprdd) fet)r am

«Oerjen liege, l)a6e mel)rere t}od)weife 35erorbnungen getrof*

fen, um bem anwad)fenben Übel ju j^euern: erjlenS feilten

bie ®i$ungen funftig in einem fleinen ®emad) ftattftnben,

bamit nur wenige baran teilnel)men fonnten; jweitenö foKc

nid)tS JU ^>rotofoll genommen werben, wa^ bem einen ober

anberen 5:eile ju (5d)impf unb ®d)aben gereid)en fonnte;

brittenö foUe ber SSorfTl^enbe nod)matS jur d)rijllid)en 'iiebe

ermal)nen unb wa^ bergleidjen mel)r war.

g^orberlidier für bie 2sert)inberung ernfHid)er2(uSfdireitun*

gen war eS, baß bie ber 3Scrfammluug gefel^ue 3eit altmd()lid)

ablief. 33ereitS waren mel^rere 5eilnebmer abgereill, alö

eine X'rucffdirift cineS Danjiger ^H^irrftS namenö 9?ifolai

einlief mit 2^orfd)ldgen über tic ju erboffenbe äsereinigung

ber papi|lifd)en, lutl)erifd)en, fatöini|^ifd)eu unb fojiniani*
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fcf)cn ©eftcn unb ?Kucffcf)r jur alten ^ifd)crcinfalt. X'cm 5ßor=

ft^enbcn, ber bcn 5ftcl bcr (Sd)nft öorlaö, fiel baö ^apfcr

ouö bcr J?ani>, unb er fagtc, baö fonne nur ein 3?arr ge*

fd)rie6en [)a6en, ben man {)offcntIid) &a(b einfinge unb inö

3?arrent)auö fperrte. 2)ic ?utl)eraner, afö bcö 2Serfa|Tcrö

©laubenögenoffen, erbleid)ten unb fprad)en il)re 2(bfTdbt au^,

bie (Stabt S)an5ig 5U mat)ncn, ba^ fic einen foIcf)en 356fe*

n)id)t unb (5d)anbflccf nid)t im 3(mte Tie^e, fonbern gebul)*

renb beflrafte, ber bie gereinigte, apo|l:oIifd)e Äird^e eine

©efte ju nennen ftd) unterfinge. 2(ud) bie Üxeformicrten »er*

tt)al}rten |Td) gegen baö ?d(lermaur, ba^ ftc mit ben ©oji*

nianern in einen 2:opf würfe, unb festen fofort eine ?ifle

ber ^Htnfte auf, in benen jTe üon ben ©ojiniancrn ab*

widmen, unb weldjc übert)aupt irrig unb t)ertt)erf(id) waren.

53ei ben futl)erifd)cn Pfarrern I^onjigö erregte baö

Srenicum, fo war bie ^riebenöfd)rift betitelt, nid?t geringeren

lÄbfd)eu, unb bie ©tabt, bie nid)t fogfeid) ju fd^arfen S!}?it*

teln greifen wollte, t)atte ial)refang mit bem wiberfpenftigen

3f?ifotai JU fd^affen, hii er ftd) enb(id) ju einem 2Öibcrruf

bequemte.

Clfuf bem 5Öege nad) ^re^burg belet)rte ber Äaifer feinen

-^X- ®ol)n, voie er ftd) in Ungarn ju üerl)alten l)abe, um bie

Äronung ju erlangen; man muffe ba jurjeit cfma^ gemad)

auftreten unb namentlid) mit ben prote(ltantifd)en ©tdnben

ein wenig bifftmulieren. (5in Ülegent muffe bie ©clinbigfeit

mit ber Strenge abwed)feln laffen, mitten burd) fu{)re nid)t

immer am fd)nellflen jum ^xqU.

Ser junge ^rinj bat feinen SSater, f[d) feinetwegen

feine ©orgcn ju mad)cn unb bie ^rebigt lieber fid) felbft

JU l)alten.

3a, fagte ber Äaifer, eö fei wal)r, er m6d)te biefe tro$i*
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gen ?eute am iich\icn beim 5Dl)rjipfcr nel)men, baf i()nen

bcr Äopf n^acfeftc; aber er t)abe nun fd)on gekernt, an fi'd)

ju l)a(ten unb ben redeten 3(ugenblicf ju ern)arten, fein©o()n

wiffe nocf) nid)t, wie fcf^wer baö fei. 3{nbrerfeitd burfe er

and) nid)t jn 6cfdieiben auftreten, ba er bod) je^t Äcnig

üon 336t)men fei.

Der junge ^rinj Idd)e(te überlegen, fonnte e^ aber bod)

nid)t ()inbern, ba^ ber auönel)menbe ^oinp, ben bie nn*

garifd)en ?D?agnaten beim S'mpfang jur ©d)au trugen, ii)m

bie g^ajTung raubte, ©ein @ejTd)t würbe immer Idnger unb

breid)er, bie ^d)atten unter feinen blaffen 3(ugen würben

bunffer, unb fd)[ie^Iid) fut)Ite er jtd) fo untt)ol)f, baß er \l(i)

JU 33ette legen mußte.

dv t)abe baö oorauögefet)en, fagte ber Äaifer, ber jid) in

Werfen nad) bem ^eftnben beö (Jrfranften erfunbigte; fein

©ol)n l)abe ju mel yen ben fetten ungarifd)en ©peifen ju

jTd) genommen.

©ein SSater mulfe ®e|Td)te gel)abt t)aben, fagte ber junge

^rinj empftnblid); er t)abc nur jum ©d)ein ein wenig in

ben ©peifen geftod)ert, fonne bad fd)warje, triefenbe 3fug

nid)t einmal anfe[)en. (5ö fei bie ungarifd)e ?uft, bie er

burd)auö nid)t »ertragen fonne.

3u ben ^rjten fagte ber erfd)rocfene Äaifer, er mad)c

fid) ©ebanfen, baß ber ^rinj feiner ?0?uttcr nad)fd)fage,

wie er if)r ia aud) an ®efTd)t unb ©ejlatt gleid)e; biefelbc

war oon fd)wad)er @cfunbl}eit gewefen unb üor einigen

5ßod)en geflorben.

X)ie Ärjte erwiberten, ber ^rinj fei ftarf wie ein did)'

bäum unb g(eid)e feinem erlaud)ten ©roßwater, bem \)od)f

feiigen Äaifer ?^erbinanb, wa^ aud) ber 9?eid)tt?ater be*

jldtigte unter ber SSorauöfe^ung, baß ba^ ferap[)ifd)e ©emut

ber l)od)feIigen Ä'aiferin auf ben ^Prinjcn übergegangen fei.
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übrigen^, meinte ber 53eid)tüatcr, feibe ber ^rinj n?et)t

voitUid) an einer Steigung, jTrf) ben ?D?agen ju iiberlaben.

9?ad)bem baö Untt)ol)Ifein öornbergegangen war, du^erte

jTd) ber ^rinj unüert)ot)Ien gegen feinen $ßater, baö ^run*

fen ber nngarifd^en ?0?agnaten fei unfeiblid), unb eö fei

gar nidjt ju öerwunbern, ta^ fte it)re red)tm6^ige «O^i^r*

fd)aft üeracf)teten, menn biefe gar fo fc!)dbig bai)erfdme.

5a, fagte ber Äaifer, ber (5jltert)({jr) l)abe golbene ®^oren

get)abt, nnb fein ^ferb, er l)abe eö bentticf) gefet)cn, fei mit

ed)tem ®i(ber befd)Iagen gemefen.

3(nrf) bie ?Heiteröbnrfrf)en, fagte ber ^rinj grdmtirfi, l)dtten

ftlberne^ (Satteljeng gel)abt. @r bejT^e feinen foId)en ®d}mucf,

wie l)ier bie ^>ferbe trügen.

9?un, fagte ber Äaifer mitleibig troftenb, jTe t)dtten it)m

ja jwanjig feigen gefd)irrte ^>ferbe oeret)rt. llbrigenö foKe

^erbinanb, ber ©ot)n, ja nicf}t gfanben, ba^ ffe hei jTd) ju

^aufe ebenfo aufwogen; ba ()dtten |Te faum einen fauberen

9?ad)tfittel, nnb it)re ÜÖeiber müften ftd) alle Si}?orgen

lanfen laffen. 5f)re Omanern n)e{)nten in .Oiin^ff)ütten nnb

frdj^cn an^ ^unbefd)nf|"eln, nnb anö foId)cm ©ejTnbef be*

ftel)e i{)re ganje 2)ienerfd)aft; wenn ©djlte fdmen, f)o(ten

fte fd)(ennig ein paar öcm SO?i(^t)aufen t)ernnter unb jltecften

jTe ungewafdjen in eine ?it)ree, ber ®e(^anf brdnge aber

l)inbnrd).

©aruber mu^te ber ^rinj ladjcn. <B(i)lie^ü(i), fagte er,

mdren |Te bod) Äcnig, nnb hie '^eit fdme wol)!, wo er eö

fie fpuren laffen fonnte.

X)ie Äronung fcnnte inbeffen nid)t fo fd)nefl ben>erf*

flelligt njerben, me ^erbinanb III. erwartet \^attc, weil bie

nngarifd)en ©tdnbe mit bem ^rieben, ben ber Äaifer mit

iKafoqi), bem gurfien ücn Siebenbürgen, vereinbart l)atte,

nid)t einüerflanben waren unb i^n nidjt ratifizieren wollten.
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Die fatt)ofifd)en ®tdnbc waren baruber entrüjlet, ba^ in

einigen ber oon Stafocjj) eroberten ©rdbte ben ^roteftan*

ten gemijTe ^ird)en eingerdumt werben foUten; biefe be*

nagten jTrf), weit ein IcH ber Äird^en it)ren ©(aubenöge*

noflTfn bereite mieber gewaitfam entrifT^n werben wdre.

2(fö eö bei einer ?Keid)ötagö|TJ^nng beinal) jn einer Defe*

nefiration gefommen wdre, begab f\d) ber aUc(B[arüata jum

Äaifer unb bat it)n, in (Jrwdgnng ju jiet)en, ob er (td) nid)t

burd) ben g^rieben^öertrag an ®ott »erfunbige. ®ei bie

2)efene)lration erfl einmal ba, warben ^HebeUion, Ärieg unb

Untergang ber 3BeIt balb nad)fo(gen.

(5ö fei ja aber niemanb de facto jum ^enfler l)inau^gc*

worfen, wanbte ber Äaifer ein.

33ei ben Äopfen t)dtten fTe fid) aber bereite gcl)abt, fagte

<5lawata.

I)a^ l)abe nid)t6 auf |Td), fagte ?obfowi^, ba^ \~ie unter*

cinanber rauften; wenn jTe nur il)rem Äonig get)ord)ten.

^ißie man oon ®el)orfam reben fonne, feufjte ©lawata,

wenn 3efuiten aufgetrieben unb ben Äe^ern Äird^en auö#

geliefert würben. X)aö l)eiße ja^ed^ebuh ein ''Pfortlein auftun.

X)er Äaifer entgegnete ein wenig ungebulbig, fein 53eid)t#

üater t)abe it)m fetbfi ju bem griebenöoertrage geraten;

ginge er nidjt barauf ein, fo würbe ber fHafoqp mit bem

<Sd)Weben gemeine <Bad)e mad)en, unb würbe man unoer*

fet)enö ben Kurten im ?anbe l)aben.

X)er Ü^afoqi) |let)e fowiefo fd)on mit 5orftenöfon in

Unterbanbfung, fugte ?obfowi$ l)inju, er m^c eö genau;

ber g^riebenöfd)(u^ fange an il)n ju reuen, nad)bem bem

(*oangeüfd)en baö 2Serfpred)en nid)t gel)a(ten würbe. @r,

?obfowig, fei gewi^ ein frommer Äatl)oIif; aber ein^taat^*

mann muffe wiffen, ba^ man feine SO?auer mit bem Ä'opfe

einrennen fonnte.
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X!er Äaifcr flimmtc bei, intern er äugretrf) ©lawata feiner

unerfd)utter(icfien @nabc Dcr)ldKrtc. X'aß fei alle^ nur iior=

Iduftg, fagte er, ®ott werbe it)n ol)nc ^^i^cifei nod) ocn ben

@d)n)eten befreien, er l)abe feine 2(bftd)t ja beutlid) ge=

jeigt, inbem er ben ©uflao 3(boIf unb ben 3Baüenfiein

red)t5eitig auf bie Seite gerdumt t)dtrc.

©lamata beteuerte, ba^ H)n nur bie (Sorge um ben Äaifer

unb fein Jpau^ antreibe, unb warnte nod)maU oor SSer*

trdgen mit ben Äe^ern. Xurd) berg(eid)en t)cllifd)eö ^ah
tieren l)dtten bie l)od)feIigen Äaifer fHubolf unb S??atl)ia6

jTd) in 9luin gebrad)t unb bie ewige (Eefigfeit t)afarbiert.

@ö t)ielt ftd) bamatö in '7)repburg ber 'TJater ©fabitfd)

auö ?0?agbeburg auf, ber |Td) wunberbarer ©ewatt über

bie Seelen ber SSerftcrbenen rü{}mte, fo bag er fie baju be#

wegen fonnte, über itjren BiM^^nb im 3cnfeitö Üted^enfdiaft

abäulegen. X^iefe Äraft fowie ba^ ?Ked)t fic auöjuiiben,

waren it)m nad) feiner 3(ngabe üon ber Jungfrau 20?aria

auöbrürflid) oerIiet)en, wa^ benn feinen ''Probuftionen bie

l)immlifd)e ^Beglaubigung aufprdgte unb feinen ^voeifei

auffommen fiep. Vie 33efd)w6rungen würben in ber 2ßeife

au^geful)rt, ba^ ©labitfd) in einer gewififfn Äird)e oor

einem SO?arienaItar beUtc, worauf nad) fürjerer ober fdn*

gerer 3fit bie @eefe, auf weld)e eö abgefel)en war, ftd)

funbtat, fei eö burd) ein freunblid)e6 weifet Sid)t, baö

über bem 3((tar erglomm, burd) eine 5aube ober Q5Iume,

bie ploglid) in @rfd)einung trat, ober anbrerfeitö burd)

SBerbunfelung, Seufjen, Speulen unb df)nüd)e üerfdnglid)e

3eid)en. Unter großem 'Zulauf beö ^ofe^ gab er mehrere

SSorfleÜungen, bei benen er bie Seelen beö l)eiligen Äon*

jlantin, ber l)eiligen Äunigunbe unb anbcrer bewdt)rter

^erfonen mit beflem (Erfolg jitierte.

©anj befonberö befreunbete |Td) ber aite <Blarvata mit
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®(abitfd) unb offenbarte il)m, ha^ ber ''Pater im|lanbe fei,

i()m einen wid)tigen 2)ienft ja (eitlen, inbem er it)m ein

urfunblid)eö 3e»gni^ anö bem 3cnfcit^ über geroiffe 5nbi*

»ibuen üerfcf^affte, bercn ®ott(ü|Tgfeit er, (Sfanjata, ju it)ren

?ebjeiten burcf)fd)aut, aber nicf)t unwiberleglid) l)dtte be-

tveifen fonnen. @ö würbe aud>, meinte er, oielen ben ®lan''

ben ftdrfen, tt)enn ftd) offcntlid) jweifeüoe erl)drten liege,

ta^ ©Ott fid) gen)iffennagen auf feine, (^(atüataö, ^eiu ge*

fd)Iagen unb bie Gegenpartei öerworfen t)dtte. 2)ie beiben

^erfonen, auf bie eö ©Tawata öorjügtid) anfam, n^aren

^allenflein unb ber alte, öor fed)ö 3flt)ren t»er|lorbene @raf

5t)urn, beren jenfeitige 2Serl)dltniffe ©labitfd) nunniet)r in

einer feieriid^en ®i$ung feftjufteUen üerfud)te.

<iv begann mit ber ®ee(e beö alten 5;l)urn unb l)atte

faum einige ®ebete gefprod)en, alö fein ?(uge auf eine

^{ebermauö ftef, bie, oort)er üon niemanbem gefel)en, an

einer t)inter bem 3fltar befxnbfid^en @du{e t)ing. (5^ »erbe

\id) mol)I jeber benfen fonnen, fagte er, mit bem Ringer

barauf l)intt)eifenb, rva^ bie^ jmeibeutige 2ßefen unb »er-

mummte ^eufelein ju bcbeuten habe, n-iorauf er ju ^Ballen?

[lein überging, ber aber Idnger mit berjtunbgebung jogerte.

^a\t ttjoüten ben ^ater bie Ärdfte öerlaffen, unb er erfldrte,

bie ®ee(e mü)Te |Td)-n)aö aber@ott üerl)uten möge- in ber

unterfien ^oUe beftnbcn, bap feine 33efd)ro6rung |Te nid)t

anpacfte, ba enblid) jeigtcn fid) an ber 5Banb be^ 3(Itar6

ein paar birfe 33{utötropfen, üon weld^en ein fd^roefliger

©ejlanf ausging, bem »ergleidibar, n)e(d)en be^ ^-rieb*

Idnberö juftiftjierter ?eid)nam, nad) ber2(uöfage üon3(ugenj

jeugen, im 3(ugcnblicf beö 5obeö üon \id) gegeben l)atte.

©er Äaifer dujgerte \id) gegen ©lamata, e^ biene itjm

fel)r jur 5öerul)igung, bap bie ^iBallenfteinifdie botlifdie 5Bo^*

l)eit nun offenfunbig gemorben fei; benn e^ gdbe bod)
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t)dmtfrf)e ?eute, bie immer nocf) jweifeften, 06 er ben 5ob

oerbient Ijab^, wa^ ber tai^eviidjen (5t)re üerf(eincrnd) wdre.

3njn)ifrf)en üerfcf)drfte jTd) bie feinbfelige ©ttmmung

jtt)ifd)en ben fatl)o(ifcf)en unb proterrantifd)en ©tdnben fo,

ba^ ber Mai\er, ol)ne feinen 3tt?ecf erreid)t jn t)aben, ab?

reijlte. @rfi im 3uni beö fotgenben 3at)tf^ tüaren bie fd)n)e*

benben Streitfragen beigefegt unb bie Krönung fonnte ooU*

jogen werben.

C^fm 3«ngften 5age njoUe er eö mit bem Äurfürflen oon

-i^ ^Bapern oor ©otteö 'JKicf)ter(lul)[ auömarf)en, fagtc

3ol)ann »on 5Öertl). "©a moUe er it}m feine (Sd)e(merei unb

SSerrdterei um bie Ol)ren fd)[agen, bamit jTe @ott offenbar

würbe. Unb wenn er bie ewige ©etigfeit baruber üertore,

einmal muffe er bie öotte 35ru|t er(eid)tern.

3a, ein \)h^ii(ijci ©tucf fei eö öom Äurfurflen, ein red)teö

3uba^(tücf,fagteber®eneraht)aci)tmei|Ier5ol)annoon@porcf/

einen fo gndbigen Äaifer ju »erraten. 2)er 5:eufef muffe

feinen ®rf)wanj barin {)aben.

2)er teufet fei berÄurfurft felber, fagteDberflwarf)tmeijler

@raf ©alm; bem ^immef foUe 2)anf fein, ba^ man baö

@d)tt)dnjlein nod) red)tjeitig l)dtte t)eröorgurfen fel)en. Die

Ferren foUten bebenfen, baß ber Äaifer [id) eigentlicf) um

beö Äurfürflen willen beuÄrieg auf ben^alö gejogen t)dtte;

fo x6d)cn jTe ben @d)wefel erff rerf)t. 3« ©uflaö Slbolfö

?ebjeiten l)abe ber Äurfurflt \a auä) (letö mit ben ^ranjofen

gemifd)t unb gefartct; aber baö fromme, unfdjulbige Äaifer*

t)crj l)abc bergleicl)en baprifdje 5ücfe nicf)t gemerft ober

glauben wollen unb l)abe jTcf) auö lauterer 53unbeötreue

(let^ neue 3^einbfd)aften über ben J?aH gejogen.

(5r wdre and) üiel ju treu^erjig gewefen, fagte 3ol)ann

oon 2Öertl}, um foldjeö für moglid) ju t)alten, fonfl l)dtte
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er biefen X)icii|l Idngfl aufgegeben, bei bem oijm^m md)t^

aU Unbanf für {t)n l)erauöfd)aute. X)er Äurfürfl l)abe il)n

nie leiben mögen, meileid)t weil er fein gut faiferlid)eö

^erj »erfpurt t)dtte.

^reiüd), freilid), fagte <5a(m, eö fei ja eine ®d)anbe unb

offentlidjer ^efpcft gemefen, ba^ ber Äurfurfl itjxn, bem

dlteflen unb oerbiente(len ©eneral, »ieberum einen anberen

oorgejogen t)dtte. ^er Äaifer gel}e anberö mit feinen treuen

2)ienern um.

(5r »iffe tt)ot)f, wie cö jufammenl)dnge, fagte 2ßertt), bie

l)ücf)gcborenen Spetxen wollten \'idj nidjt unter it)n (leUen,

weil er feine Äinbt)eit nirf)t in einer getronten 2ßiege,

fonbcrn in ©rf)WeinefldUen 3ugebrad)t l)dtte. 3(ber er l)dtte

nie öermeint, ba^ ber Äurfurjl: ben neibifd)en ©ecfen fein

£)t)r Iei()en würbe.

©porcf, ber meijlenö fd)wieg, Iad)te au^ ooUem ^alfe.

'äi^ ob ber ^eitanb nid)t im ^Btaüc geboren wdre! 2>aö

bebd(t)ten bie S!}?auld)riften nirf)t, bie bei ^ofe unb in ber

Äirdf)e fd)arwen5elten!

3t)m wolle eö fo fdjeinen, fagte ®raf <5alm, alö \:)abc

©Ott felbfl bie^ l)erbeigefül)rt, bamit 2Öertl)ö 3Serbienft enb*

lid) nad) @ebüt)r anö ?id)t gejogen würbe, inbem er fid)

ganj auf beö Äaiferö ©eite fd)löge. 2ßenn ^ertl) il)m bie

3L5oUmad)t gdbe, wolle er fid) l)eimlid) in^ faiferlidje ?ager

flet)len unb ben ^anbel einleiten.

3ol)ann üon ^OBertt) ging mit großen ®d)ritten in bem

niebrigen Sinimer fcincö ?anböf)uter Ouartierö auf unb ab.

2öenn er ben Äurfürften nid)t gewarnt l)dttc! grollte er.

9?od) in feinem 9?euial)röglücfwunfd)fd)reiben \)abc er it)m

bie Sweijüngigfeit unb Untreue ber g^ranjofen ju ©emüte

geful)rt; er, ber Äurfurfl, fei il)m aber in feinem l)anU

fagungöbrieflein nur fpi^ig unb fürwi^ig uberö a??aul
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gefal)ren. dx i^abe jTd) bamalö frf)on frf^tDarje ®ebaufen ge*

mad)t, n)enn er jTct) aud) foId)er ^alfd)l)eit nid)t üerfel)en

t)dttc. Unfurfllid) unb uncf)n(llirf) juma( fei eö, einen armen

2)iener in folcf)e Sage ju bringen, wo er feine (5l)re nidjt

t)eil baöonbringen fonne. 3Öie er |Td) aud) an(leUte, ent*

Weber oom Äaifer ober öom Äurfurjl:en werbe er |Td) al^

SSerrdter muffen traftieren laffen.

2n berfelben 2(nge(egeni)eit erfd)ien jegt ein 3efuit, a(ö

2)iener getleibet, um feinen 3Serbad)t ju erregen. 3ol)ann

üon äÖertt) tu^te bem Erwarteten bie ^anb, fud)te e6 il}m

fo bequem wie moglid) ju madjen unb banftc it)m für fein

Äommen, ba er ©rtofung au^ feinen Bweifeln üon il)m

crl)offe. @r wiffe nid)t ein nod) auö, fei jwar cntfd)Ioffen,

bem Äaifer bic Sreue ju galten, modjte aber alö guter

ßt)rift unb reblid)er @o(bat fein ©ewiflTen ani ber ©djiinge

jiet)en.

2)er Sefuit faltete bie ^dnbe unb fat) 3ol)ann üon 2Öertl)

ldd)elnb inö @e|Td)t. 3a, wo benn ba ein Problem ober

2)iremma fei? fragte er. (ix i^ahe faum je einen fo Ieid)ten

Äafuö gefet)en! 2)er Äurfürfl !)abe fid) treuloö an feinem

faiferlid)en ^errn »ergangen, inbem er mit bem ^einbe beö

Äaiferö, ben ^ranjofen, l)interrücfö ?^ricben gefd)Ioffen \)abQ,

unb ber Äaifer l)abe il}n, 2öertt), nebfl allen anberen im

faiferlid)*bai)rifd)en ^eere |^el)enben Offtjieren abberufen.

2Öer ein et)rliebenber 2)eutfd)er fei, muffe bemSlufe gel)ord)en.

2)aö fei wol)l wat)r, fagte 3Öertt); aber bie Dffijiere t)dtten

baö2lbberufungöfd)reiben alle ^flid)tfd)ulbig|i bem Äurfurflen

eingefanbt, unb i\)n t)abe berÄurfurft fd)on argWDl)nifd) an*

gelajfen, weil er baö feinige fo lange jurucfbel)alten l)dtte.

Saö wolle er nid)t glauben! fagte ber Sefuit mit einem

fafl erfd)rocfenen ^licf auf 2ßertt), ba^ bie ^cxxen jtd) beim

Äurfjjrflen ben^ermi^ einl)olten, il)remÄaifer juget)ord)en!
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£)6 2ßertt) etwa bejweiftc, ba^ ber .Saifer fein oberfiter

^err fei?

2)a fei ®ott oor, antwortete 5Bertl) ffeinraut; aber er

l)abe bod) aud) bem Äurfurj^en ben (5ib geleistet, ber Äur*

fürfl f)abe it)n beiat)It, unb er i:}abe bie ganjcn 5a()re l}in*

burd) £)rbre üom Änrfurjlen erf)alten.

X)er gemeine ©olbat er{)alte and) Drbre oon feinem

Dberflen, entgegnete ber^cfuit, unb bod) fei erbem@eneral

aU bem l)üd)|len t^fluptf unterworfen. 2ßenn aber ^iÖertl)^

©ewijfen fo fubtif fei, fonne er aud) öon bem (Jibe, ben er

bem Äurfurflen gelciilet, entbunben werben.

3a, wenn baö moglid) wdre! fagte 9Öertt) aufatmenb.

X)ann würbe it}m wieber Icid)t umö J^n^ werben!

©ertl) fonne gewi^ fein, fagte ber 3efuit, bag er nid)t

nur feine ©unbe auf fld) (übe, inbem er bem Äaifer bie

3(rmee juful)rte, fonbern feine ^flid)t erfüllte unb burd) ben

9^u$en, ber tamit bem (5rjl)aufe unb ber Äird)e gefd)dl)e,

)Td) un(^erblid)e^ SSerbienjl: erwürbe.

3ot)ann üon 2Öertl) öerftef wieberum in 92ad)finnen. „2)ie

el)rwürbigen 3Sdter", fagte er, „fonnten unb würben bod)

aber nid)t baö ganje .^eer öom ^itie entbinben?"

^rei(id) nid)t, erwiberte ber 3efuit unbefangen, baö

würbe ja aud) überflüffige 2!}?üt)e fein. Ser Untergebene

braud)e nid)t für |Td) ju cntfd)eiben, ber l)dnge üon feinem

£)berfelbt)errn ah'^ wo bliebe ba bie Drbnung, wenn jeber

2Öad)tmei(Ter unb gemeine ©olbat feinem unberatenen @e=

wiffen nad)Iaufeh wollte? (5ö l)abe ja aud) jeber ?0?ann,

öom oberjlen hii jum niebrigj^en, fo öiel 3»trauen unb

3(nt)dnglid)feit für 2öertt)ö ^erfon, ba^ )Te ol)nebieö alleö

in feine ^anb legen würben. Der ^laifer fei barüber aud)

ganj berul)igt unb l)abc jTd) met)rmal^ gedu^ert, wenn er

nur ben guten, frommen 50Bertl) Ijdtte, fo fei er ber gansen
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3(rmee genjig. Sßertt) tue ein gute^ ÜÖerf, wenn er fo oiele

argtofe (5l}ri(lenfeekn oert)inbere, mit bem 6a9rifd)en ?ujifer

jur ^olle ju fal)ren.

(5rleicf)terten ©emutö begab jTcf) 3ol)ann öon 30Bcrtt) nun

an bie forgfditige SSorbereitung feineö Sorl)abenö, reifte

narf) 9??und)en, n)cl)in ber Äurfurfl, feinen @d)lu^fn)infc(

2ßafferburg aufgebenb, flrf) lieber begeben l)atte, unb be*

nat)m it)n unb feine fKdte jebeö 3(rgn)ol)n^, ben fein ©e*

nel)men ihnen eingeflei^t Ijatte. 2tlö er furj barauf ben

53efet)l beö Äurfurjl:en er{)ie(t, bie Ülegimenter an tic bot)-

mifd)e ©renje öorrucfen ju taffen, weil biefc burd) bie

®d)Weben bebro^t wdre, befd)roß er, bie @e[egenbeit jur

3(u^fül)tung beß geplanten Übertritte ju benu^en. (Jr fertigte

33efel}(e an bie oerfd)iebenen 3\egimenter auö, nad) S^eggen*

borf, @id)fidbt, 5ßeiben ju jiel)en, unb benad)rid)tigte bie

faiferfid)en SDfftjiere, bie fd)on frub^f angewiefen waren,

im gegebenen 2fugenblicf bie ju it)nen fto^enben bai;rifd)en

Gruppen aufjunebmen. 9?ad)bem bie^ gefd)el)en war, be*

fprad) er mit ©porcf, ob eö rdtlid) fei, nod) melir Dffxjiere

in baö ®el)eimniö ju jieben. ©porcf meinte, baö würbe

nur Umftdnbe unb üBeiterungen üerurfad)en, weil bod) ber

eine ober anbere jTd) mit 2öiberfprud) maufig mad)en würbe,

wenn man bie <Ba(i)e feinem Urteil unterbreitete. ?frage

man nidjt fange, fo jottelten fie mc bie ©d)afe bem Rammet
nad),

©eineö eigenen iKegimentö fei er oollfommen |td)er, fagte

5ot)ann öon Üßertb- ^erjog Uixidj oon 2öürttemberg fei

il)m mc ein Ieibtid)er Vorüber jugetan, (Te bdtten ®iüd unb

@efal)r in unjdtjHgen treffen geteilt unb wdren unöerbrud)*

lid) öerbunben. X)er >^erjog wieberum b^bc üiel (Jinflu^

auf ben 2Öalbot unb ben XirucfmuUer, fo fonne eö ba nidjt

fet)[en.
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X)icfcn cöangefifd^en .^errcn, meinte ©porcf, mdre of)ne*

l)in nid)tö an ber ^IJerfon bcö Äurfurjlen gelegen; jTe bicnten

ihm nur, voeii wegen beö üort)anbenen ©elbe^ baö Äriegö*

wefen nirgenb^ fo fd)arf getrieben würbe wie in 33ai)ern.

2öertl) tat einen fangen 3ug au^ feinem JÖierfrugc unb

wifd)te fTcf) bcn @d)Wei^ öon ber ©tirne; eö war @nbe 3inii

unb feit einigen 5agen t)errfcf}te brücfenbe ^i$e. Über ber

5rauöni{^ hatte ftd) ber ^immel »erbunfelt, 'alö woUe eö

9?ad)t werben.

„Vev ®cf)Wei^ lAuft üon mir ab wie ber Siegen aiiö einer

2)ad)traufe," fagte 8porrf. „^offentlid) wirb batb ein

2ßettcr auö ber 5ßo(fe f(t)ragen."

„X)aö ftel)t in ®otte^ ^anb," fagte 5Öertt). @r fonne

ni(i)tö anbereö benfen, a(ö wie er ftcf) am Äurfürilen rdd)en

fonnte. 50Bdrc er, ^ertf), weniger treul)er5ig gewefen, f}dtte

er biefeö g^ürflen unreblicfje ©eftnnung Idngfi: burd)fd)aut.

®eir jener fein reblid^e^ ^erj erfannt t)dtte, beöwegen \)abe

er i()n iletö üurucfgefegt.

3n biefem 2(ngenblicf ful)ren beibe ?0?dnner auf unb bogen

jtd) auö bem offenen ^enfter, weil |Te baö Äfappern eineö

berangafoppicrenben ^ferbeö öernat)men. „(5ö wirb bod)

nichts üor ber Seit auögefommen fein?" fagte ©ertf) un*

rn(}ig. „I5er Teufel t)oI eö, ba^ üon breien immer einer

ein SSerrdter ift!"

3nbeffen erwicß firf) ber Üleiter alö ein Eilbote au6 ?0?un*

d)en mit einem 55rief beö Äurfur|ten, in weld)em er feinen

33efel)f, ben ©(i)U$ ber ©renjen bctreflfenb, ^urucfnahm.

5ol)ann oon ©ertl) fertigte ben ?0?ann rafd) ab unb

jerrig bann baö erl)a(tene ©d)reiben in ?^c^en, jerrieb fie

jwifd)en ben ^dnben, warf fTe jur @rbc unb trat mit ben

^u0en barauf herum. 9?un tue (5ife not, fagte er, bie

ganje '^rmee muiJc \id) fofort in Bewegung fe^en. (5^ fel)le
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nur nod) btc Untcrfcf)nft be^ ®encral»ad)tmetjltcrö öon .^olj,

bcr bie ^cfc\)k an ba^ ^u^öolf ausgeben muffe. 1)er ^olj

fei it)m fürjtid) ctmaö öerbdd)tig öorgefommeu. £)b ©porcf

n{d)tö bcmerft t)abe?

©porcf Iacf)te furj auf. I^er .^olj fei öon jcf)cr eine »er*

broffene Söejltie gewefen, tt»ie bie Äe^er meiflenö tt>Aren.

2ßeiter t)abe baö nid)t^ ju bebeutcn.

@o? fagte Üöertl). @r l)abe if)m, bcm ^ofj, einmal einen

5au(l:frf)Iag oerfe$en mollen, weil er |Td) geweigert t)dtte,

bie g^ranjofen .^urenf6t)ne ju nennen.

Üßertl) fottc it)m nur bie 3af)ue jeigen, riet ©porcf, er

fei ein anfgeblafener 53e|fern.njfer.

üBertl) war nid^t ganj überjeugt nnb empfing ^0(3; ber

ftcf) am folgenben SOJorgen einfanb, nirf)t unöerfegen mit

porternber Sßertraulid)feit. (ix braucfje nur nod) feine Unter*

fd)rift unter ein paar '^i^dje, fagte er, nad)bem er il}m ju*

getrunfen ^atte, tamit ba^ g^u^oolf öerabrebeterma^en

aufbrdd)e.

@r wijfe nid)tö üon ber Serabrebung, fagte ^olj; ob ein

33efel)I beö ,^urfurflen öor()anben fei?

2)a^ muffe il)m bod) befannt fein, fagte 50Bertl) un*

wißig, ba^ bie ©renje wegen ber (5d)weben befe^t werben

fotte!

dt ):jahe feinen bergleid^en 35efei)[ 00m Äurfurjlen ge#

fet)en, betjarrte ^olj. 5[Bcrt() foUe it)m benfefben jeigen.

@r {)abe SDefetjfe oomÄaifer, fagte 5Öerth laut unb l)eftig,

baö fei genug für einen ei)rtid)en beutfdien ^aoa(ier.

33ei atter fd)u(bigen (i\)xf]ixd)t öor bem.Kaifer, entgegnete

•Oorj, bürfc er bod), ba er bem Äurfurften ben (iit) geleiflet,

nid)t^ ot)ne furfürftlid)cn 93efet)r tun.

„©0!" rief 3Öertt) jornig; „ba fonnte ber Äurfiirft i>\d)

aud) gegen ben Äaifer fd)irfen?"
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(Jiner fofrf)en Unbcfcf)eibcnl)eit glaube er ftdh ocm .%ur#

fiirflen nid)t »erfetjen ju müjT^n, fagte ^0(5 jogernb.

2:5unfeIrot öor 2ßut im ®e|Trf)t fprang 5ßertl) auf unb

jleUtc jTd) bid)t üor ben ®eneraltt)ad)tmei(ler. „©oKtejl: bu

nid)t wijfcn," fd)nc er, „ba^ ber Äurfürfl jum ®d)e(m am

Äaifer geworben ijl unb mit bem 9^cid}öfeinb paftiert f)at?"

(5^ fl:ef)e einem el)rlid)en Oolbaten nid)t ju, an feineö

J^errn «Oflni^^u^Öfn ,^u mdfcin, fagte ^olj, inbem er oor*

|Td)tig ein paar ©d^ritte jurucftrat.

„5Benn bu ein fold^er .^unb bifi/' fcf^rie 2öertt), „fo ge*

t)Drd)e unb fd)reib!" ^olj jcgerte einen 2(ugen6[icf, bann

fe^te er unter bie ausgefertigten 33efel)(e, bie auf bem 5ifd)e

tagen, feinen Dramen, o[)ne bie 3rugen aufjufditagen. HU
er bamit fertig n)ar, bot 3Bertl) it)m bie .^anb unb fagte

begütigenb, ^o(j foUe il)m oerseit)en, ba^ er i[)m fo grob

uberö Wtaül gefaf)ren mdre. @r njijfc auS @rfa{)rung, ba^

^oTj ein wacferer Äamerab unb vetü&iev (^befmann fei.

®ie l)dtten eö ja oft miteinanber beffagt, baß ber Äurfurft

fld) öon ben übermütigen ^ranjofen anfd)mieren ließe» 2)er

®eneraftt)ad)tmeijler fd)ob feine ^anb mie ein ©tücf ^oTj

in bie bargebotene ^löertl)^ unb antwortete nid)t. 50Berth

möge il)n bcurfauben, fagte er, er motte fd)feunig in fein

Duartier gurücf, um baö 9?6tige für ben 3(ufbrud) ju öer#

anlaffen.

3m nddiften Drte fanb S^ol^ bie Dberjlen @el)ling, ©atbot

unb 2)rucfmütter, bie it)n erwarteten unb begierig fragten,

waS üorgefattcn fei. @6 gefte fdjnett einen @ntfd)(uß ju

faffen, fagte ^ofj, ber nad) l)aftigem 9litt außer 3(tem üom

^fcrbc fprang, 2Öertl) wotte bie ganje 2(rmee bem Äaifer

in bie ^dnbe fpielcn. X'er auöfül)rnd)c 53crid)t beS ©eneraf«

tt>ad)tmei|terö oerfei^te bie Oberften in große Erregung: für

einen eibbrüd)igen 3Serrdter hatten )Te ÜBcrtl) bod) widjt
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angefefjeit, fagten fle. "Scr fei ja drgcr aU bcr ©attcit|!cht!

2)aö fei ber X)anf, ba^ bcr Äurfürjl t()n auö bem 25redf ge#

Ijolt unb ju etroai gemad)t t)dtte!

@r motte beö Äurfurjlten 3Sert)atten gegen ben Äaifer

ntd)t burcf)auö biüigen, fagte^ofj, aber baö entfcf)ulbige ben

9Bert() nitf)t. SD?an burfc nid)t glauben, baß eö tt)m um
ben Äaifer ju tun fei, er fei nur empftnb(id), weil ber ^ur*

furjl: il)n nid)t jum ^e(bmarfdl)att gemact)t t)dtte. @r mijfe eö

ganj gemiß burd) ^erjog lUrid) üon ^Burttemberg, baß bie

Ernennung ©ronöfelbö ben 3(uöfd)(ag gegeben l)dtte. Ob
ber ^erjog norf) nid)t eingetroffen fei?

(ir t)abe, l)ieß eß, einen eigent)dnbigen 33rief gefd)icft, eö

fei it)m t)er5nd) leib um ben ®enera( öon ÜÖertl), mit bem

er immer freunbbrüberlid) jufammengel)arten t)dtte; aber

(iH ein ©olbat öon @l)re fonne er bod) ben Äurfurf^en nid)t

»erraten. ®ei alfo einücrflanben, baß man bem Äurförften

in^get)eim eine 2Öarnung jufommen ließe, »erbe and) feineö*

faUö fein SBolf über bie I^onau ge{)en laffen, unb wenn

'idlüt fließen muffe, fo »erbe er feinö nid)t fd)onen.

2ßa^ baö betreffe, fagte .^ofj, fo fei er fefl entfd)foffen,

eö im 9?otfatt auf einen Äampf anfommen ju laffen. ©einer

Gruppen fei er ganj ftd)er, bie fdjerten fid) nidjt um ben

Äaifer, »dren gut baprifd).

2Son it)nen alö ^Hoteflanten fei e6 am »enigffen ju erwarten,

fagten bie anberen £>berflen, baß jTe bem Äaifer SSorfd)ub

(eif^eten. 5[Öenn er fdt)e, baß ber Äurfurft ernflfid) jum ^rie=

ben geneigt wäre, würbe er oictteid)t enblid) and) nad)geben.

C%("lö ber Äurfurff ben SSerrat 3ol)ann üon ©ertl)^ erfut)r,

•^4. würbe er gelb im ®eftd)t, fd)(oß bie 3fngen unb fd)napptc

nad) ?uft, fo baß fein ?Kat Äüttner öon Äuni^, ber hei il)m

war, üott ®d)recfen einen ©effel ^erbeirottte, bie 3(rme auö*
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(Irccftc, um feinen ^errn aufzufangen, unb narf) ber ©forfe

fd)ie(te, ai^ welle er mit ben 3(ugen Iduten. dlad) einer

furjen ^aufe jebod) t)ermod)te ber Äurfürfl einen jlrengen

33Iicf auf Äüttner ju n^erfen, \id) ol)ne ^Oilfe ju fe^en unb

ben 50?unb ju offnen; eö foüe augenbUcflid), fagte er, eine

Äommifjton eingefe^t werben, um ben 5Öertf) ju projeffteren,

unb e^ fei fein au6brucflicf)er ^iüe, baß bie Softer angc?

»enbet werbe, bamit feine (5injel[)eit biefer unert}6rten

^e(onie »erborgen bliebe.

Äüttner rang tk ^dnbe unb bcmerfte, be^ Äurfurfien

33cfcl)( werbe augenblicf(idf) exequiert werben; eö (lcl)e ju

t)ofltcn, ba^ feiner ber ®d)ulbigen entfdme unb aud) ber

5ßcrtt) öerbientermaßen gefangen würbe.

I^er l)unböf6ttifcf)c 3Serrdter, fagte ber Äurfurft, wdre

i^m mit ber ()alben 3(rmee nid)t ju teuer b^a\)it.

X)a mufte ja fein gered)ter @ott im ^immel fein, fagte

Äuttner, wenn ber j^infenbe 336fewid)t entfdilupfte.

a^ wdren öerl)offentIid) bie notigen iDrbreö gegeben?

fagte ber Äurfurft.

T)ie ^efet)Ie wdren bereite ausgefertigt, erwiberte Äutt*

ncr, ber Äurfürjl: müjfe nur nod) unterfd)reiben. Xjie all*

gemeine SWeinung wdre, ba^, wenn nid)t ®ewalt ober ?i|l

angewanbt würbe, ber baprifd^e ©olbat fid) nid)t öon fei*

ner ^flid)t würbe abtrünnig mad)cn fafTcn. 25on ben Dber*

ften ^albot, 2)rucfmü(ler unb ^erjog üon Württemberg

wdren fd)on treut)er5ige 2SerfTd)erungen eingelaufen, ba^ jTe

mit bcm S^bücnrvcvtl) ntd)tö gemein bdtten unb gebühren*

ben 3(bfd)eu t)or bem ba)Tli6fifd)cn S>errdter Ijegtcn. (sie

wollten ieib unb ?eben wagen, um bem Äurfürilen bie

lixmee ju erbalten, unb ber ^erjog üon 5öürttemberg \)abt

nod) l)in5ugefügt, er l)offe, ber Äurfürft werbe fTdi fcineö

5Öruberö, beS regierenbcn ^crjogö, in ©nabcn annel)mcn.
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di foKe in bcr Tlntwoxt an bte treugebliebenen C^berflen,

befal)! berÄurfurfl, mit 3>ertr6flungen nirf)t gefpart »erben.

I^it 33eto{)nung ber ®uten foUe ebenfo enorm fein wie bie

©träfe ber Übeltäter.

3njtt)ifcf)en l)atte jtd) Äuttner wieber gefammett unb

fagte, cö fei nur gut, ba^ ber 5:eufel an feinem fd)n)efe*

Iid)ten ®eftanf ju erfennen »dre, unb ber 5Ö6fe jTd) bem

®utcn öerbdd)tig unb auffdllig macf)te. @r, Büttner, t)abe

nod) fe^tt)in, alö ber 5iBertl} in SD?und)en gewefen tt)dre,

gefagt, ber 5[Öertl) l)abe bem Äurfürflen am be)l:en gcbient,

alö er ju SSincenneö gefangen gefeffen Ijahe. Unb ber Äur#

fürft »erbe jTrf) erinnern, mie oft er über(}aupt gefagt l)dtte,

man foüe ben 2Bertl) in 35incenne^ faffen, fo braud)e man

it)n nid)t felbft ju bewacf^en.

@ö t)dtte Äuttner ja freigeflanben, fagte ber Äurfürfl

murrifrf), ben 5B6fett>icf)t bamalö ju enttarüen, aU er in

SD?und)en gewefen fei. (Jine fo meitöersweigteSSerfdjnjorung

müjTe bamalö fd)on im @d)»ange gemcfen fein.

Tid) ©Ott, jammerte Äüttner, ber @cf)alf t)abe if)n mit

92arf)dffung a(tbar)rifd)cr ?KebIid)feit unb Unfcf)ulb ju üer#

bfenben gewußt! Die ©träfe l)dtte ihn batb erreirf)t, benn

wenn eö nad) 2Öertt)6 Eilten gegangen »dre, fo t)dtte er

ben Äurfurften mitfamt feinen ?Kdten gefangengenommen,

unb ®d)impf unb ^rniebrigung, mcUQi&it fogar ein elcnber-

5:ob »drc it)ncn aßen juteil geworben.

(5ö foUe tt)ot)I umgefel)rt fommen, fagte ber Äurfurfl

entfd)IojTen. Sofort foUe bie !Äd)tung aufgefegt unb in

33ai)crn, ^(lerreid) unb aUcntt)a[ben im "iKcid) üerfunbet

werben. 2)erjenige, ber it)n lebenb ober tot einliefere,

fotte jcl)ntaufenb 5aler erl)arten; auf ben ©porcf foUe

and) ctvoa^ auögefe^t werben, aber weniger, ©eine

®üter im 53at)rifd)en foUten eingebogen, bie Söeamten ah^
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gefegt unb alle ®d)riftcn unb ^abfefigfeiten ausgeliefert

»erben.

@ö mdren il)rer üiele, fagte Äuttiier; bie ®nabe beS

Äurfürflen Ijabe fid) reid)Iirf) über ben Unwürbigen ergojTen.

Sie oiefen ©d^Ioffer unb ®uter, bie er am ?Rt)eine l)dtte,

ful)r ber Äurfurfl fort, foüten alle eingedfd)ert »erben,

bafur müßten ihm bie ^ranjofen forgen. 2Jer ©porcf tiabe

^dufer im ^efjTfcf)en, beren fonne man aud) burd) fran*

j6ftfd)e SSermittefung mdrfjtig »erben.

Semndd)fl mußte Äüttner nacf) @ger jum fd)»ebifd)en

g^elbmarfdiatl 2ÖrangeI eilen, bamit ber nid)t et»a meine,

ber übertritt 5ßcrtt}ö gefd)dl)e im l)eimlirf)en ©iuüerftdnbniö

mit bem Äurfürflen. Äüttner folte bie frf)6nen 5ßorte nicf^t

fparen, fd^drfte ber Äurfürj^ il}m ein, um 2ßrange( jeben

3(rg»o{)n ju net)men, unb ebenfo trug er «Sorge, bie g^ran*

jofen feiner unerfd)ütter{id) aufrid)tigen 33unbeötreue ju

werft d)ern.

Unweit ber t)ottdnbifd)en ®renje in einer fanbigen SO?ufbe

lag ein©ied)enl)auS, baö feit mel)r alö bunbert fahren

baju biente, 2(uSfd$ige aufzunehmen; |e|t be»ot)nten eS

Sßagabunben, bie, alö fte bettefnb in biefe ©egenb gefommen

»arcn, ben Einfalt ge()abt hatten, ftd) [jiex einjuniften.

Sie frdftigfien unter ben Äranfen, bie fidj ihnen »iber#

festen, brad)ten fic um, einige öerfd)onten fte, tcii^ auS

9}?itleib unb 5ßiber»iUen, tciU bamit fte bie SBorrdte ah^

t)oIten, bie it)nen 5»ei* ober breimaf im 5flhre öon ber

jülid)fd)en iHegierung jugetragen »erben foüten.

@ö »ar 2(uguft unb bie Sonne ^ad) glül}enb auf bie

fd^attenlofe ^iädjc, aii ein junger 53urfdie mit guten diadj'

rid)ten öon einem Idngeren 2(uöfluge jurürffam; aber ct)e

er berid)tete, fagte er, muffe er et»aö ju trinfen f)aben,
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bcnn bte Bunge ffcbc t()m am ©aumcn. @tn alter 9)?ann,

fein 3Sater, fd}fug cö t[)m a6; ber 2Öein, ber norf) ba fei,

mülfe f"i^ it)n bleiben. Der ©treit enbete bamit, baß ber

junge SO?ann nachgeben wnb mit 2ßaffer üornebnel)men

mußte; bann erjdbtte er, baß ein üornef)mer ^err, nur üon

einem einzigen Diener hea,ieitet, nod) am felben 2(benb l)ier

üorbeifommen merbe. S"r get)6re ju ber englifcf)en ®e#

fanbtfd)aft, bie in 2Öien gewefen fei, unb t)abe franf in

.totn jurucfbfeiben muffen. @r fü[)re öief ©e^dcf mit, fod*

baren 'Btaat unb aud) @elb.

SO?it bem jTtbernen unb golbenen Beug fonnten jte ja bod)

nid)tö anfangen, fagte bie 2??utter beö 53urfcf)en abmeifenb;

wenn jte eö öerfauften, macf)ten f[e )Tdb ttcrbdd)tig. "Daö

beitritt ber 9??ann; er Ijabc bod) aud) bie Dofe auö purem

®otb unb mit @bel|}einen befe^t gut angebrad)t, iiie ber

@d)Webe i{)m bamalö für it)rc le^te Äut) gegeben l)dtte.

3a, fagte bie afte g^rau, fünf 2aler I)abe il)m ber 3iibe

bafur gegeben, unb an bie t)unbert fei fte n?ert gemcfcn.

@r bdtte ben .^anbef nie eingel^en foUen, baö ®olb \)ah€

i()n oerblenbet. 'iffienn fte bie Äul) bel)alten t)dtten, fo

t)dtten fte it)r ^duöd}en niemals ju öerfaffen braud^en.

(Sie begann ju »einen in Erinnerung an il)r ffeineö 3(n*

tt)efen, bie |lrot)gebecfte, öon 50Beiben umgebene glitte am

Die 5:raurigfeit, bie jTd) verbreitete, »ertrieb ber junge

?D?ann, inbcm er ben 35ater mahnte, baß fie ftd) einig

»erben mitßten, me fte baö 5ÖiIb in bie ^alle tocften.

5Öenn eö d^adjt an'irbe, beöor er fdme, fagte ber HUe,

wollten jTe 'iid)t anjunben, bamit er meinte, eö fei ba ein

^ßirt^biiu^ unb oielleidit einfprddie.

Der (Sobn entgegnete, eö fei bod) fid)erer, il)m an ber

©traße aufzulauern, l)inter bem großen ©inj^erbufd) fonnten
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jTe jTd) öerficrfen. Dber ftc fonntcn it)n »erfolgen unb

dngfligen, ba^ er in it)rem «O^wf^ 3uflud)t fud)te.

3((ö bie 2)dmmerung fam unb ?id)t angejünbet würbe,

fragten bie 2(uöfd$tgen, bte in einem Üßinfel fauernb alleö

mit angel)ort trotten, wa€ baö ju bebeuten l)abe? @ie

iüoUten fein ?icf)t, eö fonne ^ÜBolfe anlorfen.

Db jTe glaubten, it)re Änod)en tocften bie ^iöolfe? fragte

ber 3(Ite.

©ie t)dtten bie (e$te d2ad}t ÜBoIfe bellen l)6ren, bel)arrten

bie '^uöfd^igen, unb jTe wollten xiidjt »on Üßolföjdl)nen

jerrijfen werben.

dlun, [ie foUten nur tommen, fagte ber 2llte, er l)abe

SOJejTer unb 3lji;te fd)on gefcl)liflfen. 3a, |Te wußten wol)l

woju, riefen je^t bie 3luöfd$igen. @r unb fein ®ot)n waren

9)?6rber! Tiber )Te wollten eö nicl)t Idnger leiben, ftc t)dtten

ber ©reuel genug gefet)en, jTe wollten )Te anjeigen.

25er junge 9)?ann t)ob einen Änuttel unb brol)te, er werbe

il)nen bie Änodjen im 'icibt jcrfd)lagen, wenn (te nid)t

fcl)wiegcn.

T}ai fei il)r gleirf), fd)rie mit gellenber ©timme eine

^rau, bie rote, öereiterte 3lugen unb offene 2ßunben im

@efid)t unb an ben 3(rmen l)atte; er folle )7e nur totfd)lagen,

aber jTc wolle eö laut l)erauöfd)reien, ba^ fie ?anbflreici)er,

iKduber unb SKorber wdren.

X)er 55urfd)e wollte auf fie loöfpringen; allein bie alte

^rau l)ielt it)n jurucf. (5r folle bie armen 2Öürmer fcf)impfen

laffen, fagte fte, bie hvaudjc er bod) nid)t ju fürd)ten. @ö

folle nid)t umfonfl 3Mut oergoffen werben, ol)nel}in werbe eö

nid)t gut ablaufen. 2)aju jammerte flc unb flud)te ben#

jenigen, bie |Te fo \y>dt gebradjt l)dtten.

Unterbeffen ritt ber junge Sngldnber bie ftaubige ©tra^e

l)eruntcr in (Scbanfen baruber, wai für ein wilbeö, tjh^f
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Iicf)eö ?anb Seutfrfjlanb fei unb wie er jTrf) bal)eim für bie

auögejltanbenen (fntbel)rungen entfd)dbigen »oUe. HU eö

bunfelte, fa^ er fid) }Utt)eifen nad) bem beutfd)en IDiener

um, ben er ber @prad)e wegen gemietet l)atte, unb fagte

ju it)m, er foUe (Td) bid)t l)inter il)m unb bie giftete fd)u^*

bereit I)a(ten.

S5er 2)iener, ber öort)er ©olbat in fcf)tt)ebifd)em Xiienfl

gewefen war, fagte, baran fet)(e eö nid)t; aber oerirren

würben |ie fid). @ö fei ja nid)t Söaum unb ©trauet) ba, um

ben 5ßeg ju erfennen. ®ie tjdtten beffer getan, im legten

jDorfe ju ubernadf)ten.

(5r t)abe aUerbingö ni(f)t gebad)t, fagte ber ^ngfdnber,

baß fte jtd) in einer foIcf)en 5Öujle befdnben.

@ie fonnten immer nod) umfet)ren, fcf)Iug ber l^iener

öor. 3n einer ©tunbe würben fTe baö "©orf erreid)t l)aben.

Umfel)ren! fagte ber @ngtdnber. I5aö SOBort oer(let)e er

nid)t. di werbe wot)( wiebcr ein 2)orf fommen, wo (Te

bleiben fonnten ober einen g^üi)rer erl)ieften.

5ßenn nun aber feinö fdme? meinte ber 25iener jogernb.

Da^ werbe ftd) jeigen, entfd)ieb ber @ngldnber.

dlad) einer fleinen ©tunbc würben in ber 3}?ulbe bie l)eUeu

^en|ler beö ®ied)enl)aufcö fTrf)tbar, baö unter bem großen,

uberf)dngenben25ad)ewieein tauernbeö3;ierbalag. 2)er@ng*

tdnber bret)te jTd) nad) feinem X)iener um unb wieö barauf t)in.

SJJan fonne bod) uid)t wiffen, wai fÄr ein ^auö baö fei,

fagte ber 2)iener argw6()nifd).

®o würben fte eö erfal)ren, fagte ber ©ngidnber. 3eben*

fattö würbe eö Gaffer für bie ^ferbe geben.

2)iefen SÄorgen, erjdl)Ite ber Wiener, wdt)renb ffe öon

ber ©traße abbogen unb auf baö ^auö juritten, alö er bie

©taUtür t)abe offnen woUen, um bie ^ferbe ^erauöjul)oien,

fei feine S^ant üoU ^lut gewefen.
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dlim, imb waö weiter? fagte ber ^err. (*r l)dtte ftd) todj

n)afd)en fonnen.

3(6er cö l)abe gemi^ iud)tö @uteö ju bedeuten, fajte ber

2)iener.

(^ö t)a6e JU bebeuteii, cn»iberte ber ^err, ba^ ber 5[ßirt

unb bie (5taUfned)te in ber «O^i^berge @d)mu$jtnfeu trdren,

unb ba^ er, ber 2)iener, ein ©ummfopf fei.

TiU jTe nat)c bei bcm totenjliUen ^aufe waren, flüjlerte

ber 25iener, eö fonnten Ieid)t bifjTge ^unbe ba fein.

„Sowie jTd) etwaö 3Serbdd)tige^ rul)rt, fd)ieße!" befal)I

ber (Jngldnber.

'•^(uf met)rmatigcö Älopfen öffnete fld) ein ?^enfter, unb bie

aiU ^xan erfd)ien, öerl)ieß 2Öaffer für bie ^ferbe unb and)

ein ®Iaö ffiein unb 53rot für bie iHeifenben. £>b fte etwa

and) Unterfunft für bie 9^ad)t ert)arten fonnten? fragte ber

(Jngldnber, bem bie 3(fte Vertrauen einflößte.

@ö werbe jTd) wol)( tun lajTen, wenn ber ^err öorlieb*

net)men wollte, antwortete bie ^vaii'^ fTe wolle il)rcn 9??ann

unb it)ren ©ol)n rufen, bie brausen befd)dftigt wdren.

3Ödl)renb ber (*ngldnber in^ J^an^ trat unb ber X)iener bie

^ferbe trdnfte, tat bie 2llte einen langen ^fiff burd) bie

3dt)ne, ber ftd) flagenb in ber 25unfelt)eit oerlor; gleid)

barauf taud)ten beim ®in(lerbufd)e ber alte Wlaim unb fein

@ol)n auf unb gingen mit eiligen ®d)ritten bie 3??ulbe l)in*

unter bem ^aufe ju.

^^V er Äommanbant öon @ger fe^te feinen £)f|t5ieren auö^

r^J einanbcr, warum er eö für rid)tig l)alte ju fapitulieren.

3(uf einen Sturm burfe er eö nid)t anfommen laffen ; bie Stabt

fei ia im ^erjen fd)webifd) unb würbe mit ben ^einben ge*

meine ^ad)e mad^en. kapituliere er, fo tonne er wenig*

(Icn^ bie 53efa^ung für ben Äaifer retten.
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tnie Offtjiere maren berfelben SJ)?einung; jte ^dtten fo

lange wie mcgiid) auf (Jntfa^ gewartet, nun mußten )Te auf

anberem 2Öege fHettung fud)en. Sßaö hie red)tjeitige 3(n*

ndl)erung tev faiferl{d)en Hxmee ocrf)inbert l)dtte, wußten

jte ja nid)t, lehnten jebenfaU^ alle SBerantwortung für bic

folgen ab.

©injig ber junge ®d)affgotfd) wiberfprad). 2)ergleid)en

wunberlidje 3ubicia, fagte er t)od)mütig, ia^e fein Äopf

jTd) nid)t inftnuieren. 2)er Äaifer fei in eigener ^crfon

im ^eranjiet)en begriffen unb würbe jte wunberlid) anfel)en,

wenn fte i\)m auf fd)impflid)em 3tbjuge begegneten. @r ijaite

eine Kapitulation für nid)t faöaliermd^ig.

Sie anberen fül)Iten jtrf) burd) biefe SOBorte beleibigt.

£)b etwa ber Äaifer fid) freuen würbe, fagte ber Sionu

manbant, wenn er (5ger aU (Sd)uttt)aufen wieberfdl)e? dv

fei für bie Q5efa$ung oerantwortlirf) unb bürfe jTe nid)t nu^*

loö abfd)Iad)ten laffen.

®rf)affgotfd) üerl)arrte hei feiner 9}?einung. 9)?an l)dtte

ber üerrdterifrf)en, fe^erifdjen Q3ürgerfcf)aft öon (5ger, fagte

er, üon 3(nfang an bie Äet}(e beffer jufd)nüren foUen. (5r

werbe in (Jwigf eit feine Stimme nidjt jur Kapitulation geben.

"Der Kaifer war in ber 5at nicf)t wenig erfd)rocfen unb

entrüflet, aB er unweit ^ilfen bie dlad)vid)t öom SSerfuile

ber wid)tigen ^^eflung ert}ie(t, unb ber Äriegörat, <Bd)iid an

ber®pige,bereitete|Tct)junad)brücfIicf)er33eftrafungbe^Äom*

manbanten. 9)?elanber, ber neue iDberbefel}(öt)aber, nat)m il)n

in <Sd)u$, ba er nad) fo langer SSerjogerung auf bie oerfpro*

rf)ene .^itfe nid)t ntet)r t)dtte red)nen fonnen. @r, 2)?elanber,

l^ahe öorauögefagt, wai man aufö ©piel fe|e, aber allen

feinen 2Barnuugen jum 5ro$ t)abe man bic ungefrf)icftejlen

SOBege eingefd)lagen, bamit bie @üter beö ©rafen ®d)licf

öom Xiurd)marfcl)e oerfd)ont blieben.
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(Sd)l{cf, ber in bcn (entert ^a()ren fd)tt)ert)6ng unb ja{)n*

loö unb infolge beö 33en)u^tfein^ fetner allgemeinen Un*

tauglid)feit burd) '^(tcr unb @ebred)tid)feit fel)r empjinblid)

geworben war, geriet über biefen Vorwurf in große 3(uf*

regung. Dat)in fei eö alfo gefommen, rief er aui, baß bie

treueflen, ergebenjlen X)iener be^ Äaifcrö, ju benen er |Td)

wol)l recf)nen bürfe, jTd) oon ^remben unb nod) baju Äe^ern

mußten befrfjimpfen (äffen! S'd)on bei ben weifen ?H6mcrn

wdren bte homines novi anrud)ig gewefen; nad) biefem ur#

alten, erprobten 55eifpiet \)ah( er jTd) geridjtet unb t"td) flet^

t)or fo(d)en gel)utet. 2Öoju fd)ü$te man eigentlid) Äaifer

unb ^eid) oor 9\ebellen unb Äe^ern, wenn ber Äaifer felbfl

einen Äatitina am ^öufen ndl)rte? ®d)weben unb Surfen

wdren nid)t fo gefdl)rlid) wie ein innerer Ärebö, ber bcn

Äorpcr oon ben t^ingewciben auö auffräße. @r i)abe cö

öorauögefagt unb hkibe babei, eö fonne üon SO?e(anber

nid)tö @uteö fommen, ber eö aI6 ein ^effe unb 9}?ann un-

befannten, nieberen Urf^jrungö nid)t reb(id) mit bem Äaifer

meinte.

3((6 ?obfowi$ bem Äaifer oorftcllte, mc oft bie (5in*

mifd)ungen beö Äriegörate^ ben militdrifd)en ©rfotgen bin*

ber(id) gewefen wdren, tva^ fuv '^u\~id)cvm\Qen man 9)?elanber

bieöbejuglid) gegeben l)dtte, baß er ber 9)?ann nid)t fei, |Td)

etwaö gefallen ju laffen, unb baß ®d)(icf fd)wad)fepfig unb

unbraud)bar fei, antwortete ^erbinanb, er werbe ben groß*

mÄtigen ©runbfa^ feineö ^aufeö, mit ergrauten I^ienern

unerfd)6pfiid)e dia(i)ii<i)t ju üben, niemals entwurjeln. ?ob*

fowi$ fotle jTd) erinnern, me fd)Idfrig ber alte '^larvata ju*

le^t gewefen fei; aber er, ^crbinanb, l)abe il}m beim 5:obe

feinet 5Baterö üerfprod^en, il)n immerbar hd ftd) ju bebal*

ten, unb baö l)abe er getan. ?obfowi^ foUe jufeben, wie

baö ^Problem gelo)^ würbe, ohne ®d)licf Ombrage ju geben.
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9?acf)bem cö 20?elanber nidjt gelang, @ger jurucfjuerobern

unb uber{)aupt im ^krtaufe beö ©ommerö burdjauö nid)tö

auögend)tet würbe, gab Sobfowig ben ^at, ber Äurfurj^

oon 93ai)ern müjTe njieber auf be^ Äaiferö <S>eite gejogeit

werben. 2)tefer fei nun einmal ber naturlicf)e unb nun*

mel)r and) ber einjig erl)dltlid)e SSerbunbete beö Äaiferö, er

muffe init aUer ©ewalt ju feiner ^flirf)t jurucfgeful)rt werben.

g^erbinanbö bla^c^ @efid)t rötete |Td) öor Unwillen, dv

woUe lieber ber ?anbgrdfin öon Reffen ober gar bem treu*

lüfen ^erjog oon 2ßurttemberg bie ^anb reidjen, fagte er,

alö bem 3uba6, feinem Dl)eim.

Xiaö fei wot)l ju begreifen, fagte ?obfowi$, SO?ajimilian

Ijabe t)d^lid) an feinem gnabigen Äaifer gel)anbelt. Tiber

er l)abe eö auö ©taat^rdfon getan, um fein ?anb üor 3Ser*

wüflung ju retten, unb eö liege ®runb üor ju glauben, ba^

eö il)n fd)on wieber gereue. 9?ad) feinem "Safurbalten würbe

ber Äaifer am bejlen tun, jTd) g^ranfreid) ju ndl)ern; ba*

burd) würbe 5öapern lal)mgelegt, inbem granfreid) ben Äur*

furflen aufopfern würbe, wie er öormalö granfreid) gegen

ben Äaifer auögefpielt t)dtte.

g^ranfreid) ein Q3unbniö anjutragen, (lel)e bem frommen

(5rjl)aufe nid)t an, fagte ber Äaifer; aber bamit fei er ein*

üerftanben, ba^ man )Td) granfreid) ^um ®d)etn ndt)ere, ba*

mit ber ^urfurfl innewurbe, in wa^ für eine g^alle er ftd)

mutwillig begeben t)dtte.

Durd) feinen ©efanbtcn baoon unterrid)tet, ba^ ber -taifer

mit graufreid) angefnupft t)dtte, unb ba^ 2Serl)anblungen

im 2Öerfe wdren, wonad) bem pfdljifd)en ^rinjen Äarl

?ubwig bie ganje ^falj nebfl ber Äurwurbe jururfgegeben

werben foUte, begann 9)?a£imilian ben 9)?al)nungen feineö

5öeid)toaterö ®el)6r ju fd)enfen, ber bie franj6fTfd)e ^olitif

immer mißbilligt l)atte. granfreid)^ ©ottlojTgfeit, trium*
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p{)tertc er, l)a6e {id) einmal wieber offenbart; eö fei fofort

bereit gewefen, feinen ^Öunbe^genoffen bem Äaifer prei^*

jngeben, gegen ben eö feit 3ai)ren einen l}inter(ifligen unb

rduberifd)en Ärieg fut)re; 9}?a£imilian fode bod) fein J^eil

bebenfen unb feine ®eelc burd) Sßerf6()nung mit bem Äaifer

retten.

@egen ?obfott)i$, ber nad) 3)?und)en gereifl mar, um bie

^ejiet)ungen neu ju fnüpfen, du^erte fid) ?0?ajimilian, er

fei bereit, baö alte freunboetterIid)e 3Serf)dltniö jum @rj*

l)aufe, bem er fd)on fo üiete SDpfer gebrad)t f)dtte, wieber

auf5unet)men; ber Äaifer möge i()m aber fo weit entgegen*

fommen, baß er i()m 2ol)ann oon ®ertf) ausliefere, bamit

ber fd)warje SSerrdter unb unbanfbare .OoUenfol)n ben ge#

bul)renbcn ?ot)u empfinge.

Tia^ fonne beö Äurfurflen ^"rn|lt nid)t fein, entgegnete

l*obfon)i$. 3a, er folle ftd) bod) einmal in beö Äaiferö ?age

üerfe$en. @iuen 2)iener, ber i()m in ber S^ot bie 5:reue ge#

l)alten, preisgeben! T)cv Äurfurft fenne feinen ©djwager

wenig, wenn er baS für moglid) l)ie(te.

X)aS g^aitennel^ öerj^ricfte ftd) enger um ^arimilianS

graucö, trocfeneS @e)Td)t. dx l)abe )Td) gefd)Woren, fagte

er, an bem fpi$bnbifd)en ©d)urfeu, ber il)n mitfamt feinen

?Kdten l)dtte fangen unb erbroffeln woUcn, ?Kad)ejunel)men,

unb baoou werbe il)n niemanb abbringen.

Cobfowi^ dugerte Swcifef, ob 3ol)ann üon ^ertl), ber

jTd) ftetS als reblidjeS ©olbatengemut erwiefen, berg(eid)en

lofe ^Idne wirt(id) ge()egt l)dtte. @S jeige jTd) bod) je^t,

wie gut er eS mit bem Äurfurflen gemeint l}dtte, inbem er

il)n oor ben ^ranjofeu warnte, bie je^t fog(eid) bereit wdren,

ben Äurfurjlen, i\)ven 9?unbeSgenofTcu, aufjuopferu.

X)k ®d)e(merei ber g^ranjofeu t)iubcre nid^t, fagte 9}tari#

milian, baß ber ©ertl) ein abgefeimter '^ube wdre unb ben
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©afgcn üerbiente. ©eine furflHcfje @f)re geflatte e^ nid)t,

neben einem unbcflraften S^errdter ju g^elbe ju jiel)cn.

dlun, fagte ?obfotr)i$, baö trdre ja aurf) nidjt notig, ber

Äaifer tonne ben ^üöertt) and) anberön^o gebraud)en. ^rei*

lid) foUte auf bie ^ÖieberberjleKung beö altt)eiügen 33unb*

niffcö jn)ifd)en ^erbinanb nnb ü)?ajimiftan fein <Bd)atten

fallen, nnb er glanbe |Td) öon oornl)erein »erburgen jn

börfen, baß ber Änrfürjl bem 3ol)ann öon ^ertt) nicf)t be*

gegnen mürbe.

®ab ber Änrfurjl infofern nad), aii er anf bie 2(uöliefe==

rung 2Bertl)ö oerjid)tcte, fo mußte ber Äaifer bie 25emnti*

gung auf jTd) nel)men, baö '2(bberufnngöbefret anf5nl}cben,

burd) tt)e(d)eö er bie Dfftjiere ber gemeinfamen 3(rmee an

ftd) JU jiel)en gefud}t l)atte. Ijer 2(ufgabe, 2öertl) mit guter

9)?anier ju entfernen, mußte ftd) ?obfott)i^ unter5icl)en.

C^rm 10. iDftober fpei(ien 3ol}ann üon 5Bertl) unb ©porcf

-Ci- fefin^ ?^ur|l:en ?obfomi$, ber ben SOBirt mit einem befon*

bereu liufrvante üon 2)?unterfeit unb ©pdßen mad)te, @o*

Wohl ©^orcf wie 2Bertl) waren nad) ii)rer 3(rt fd)n)eigfam;

aber beö le^tercn ®eftd)t gidnjte üon (Genugtuung. @eit

einem 3al)re, fagte er, l)abe ber 3Öein it)m nid)t gefd)mecft

wie l)eute; baö fei it)m mef)r wert alö ber f)err(id)fte ®ieg,

baß ber 53ai)er ju Äreuje gefrod)en fei.

?obfowi$ lad)te wie ndrrifd) unb feuerte bie Spevv(n mit

5öcjugnal)me auf 2Öertb^ le^te 3Öorte jum Printen an, wor*

auf ©porrf, oor SSergnügcn grunjenb, fein foeben gefüllte^

@Iaö langfam t)inuntergoß. äiBaö it)n betreffe, fagte er, in*

bem er bie Slugen fangfam im Ärcife l)erumgel)en ließ, fo

I)6re er t)eute nid)t auf, bi^ er befoffen unterm 5ifd)e Idge;

aber juüor woUe er gel}6rig 53refd)e in ?obfowi^enö Äetler

fd)Iagen.
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T)ai fei üon fofdjen 3^clbf)crren ju erwarten, antwortete

?obfon)i^, unb t)abe aud) ntd)tö ju fagen; fein Äelter fei

wie ein Äaninc!)enfta((, e^ gdbe immer wieber 9?ad)wud)^.

@porrf jwinferte nnb fd^nafjtc mit ber 3unge. 3a, baö

fei ein feuriger 2Öein, fagte er, ber fonne üiele ?^djTer

berflen mad)en. 3ol)ann öon ÜÖertt) foUc fid) ein 53eifpie(

baran net)men.

iEBertt), ber feit einigen 3al)ren 2Öitwer war unb mit

^eiratßgebanfen umging, ladete ein foUernbeö, wo{)rge#

fdüigeö ?ad)en. 2)aö muffe mit bem Teufel juge()en, rief

er, wenn er nid)t nod) einen ©ol}n erzeugen follte. Üßoju

t)dtte er bcnn mit (autcr Tlvbeit hm Tihd unb einen rut)m*

yoUen ÜJamen üerbient, wenn if)n fein @o[)n nid)t auf bie

9?ad)welt 6rdd)te? (5r furd)te nur, baß er ju alt fei. (iv

[)abe bie bejle ^dt unb Äraft für ben Äaifer unb ben l)eiligen

©fauben ausgegeben.

3u aW^ rief ?obfowi$. SOBertt) fei bod) gewiß nid)t d(ter

afö er, unb er gebenfe feinen g^reunben nod) mand)e llber*

rafd)ung ju bereiten. Übrigen^ ^abe 3(bra{)am mit 100 3at)ren

nod) einen (Sol)n erzeugt. 3e$t fei gerabe ber red)te 3(ugen*

blicf, tie bejie @e[egenf)eit für 5Öertl), jTd) ein 9?efl ju bauen

unb ungeflort mit einem 5Öeibd)en ju fofen.

5Öertt) winftc mit bem birfen S^igfftnger ab. 92cin, fagte

er, je$t fei weniger 3fit a(S je. 3c^t, l)offc er, foUe bie

Kampagne erfl anget)en, unb eö foUe bie fd)ön|T:e unb rül)m*

Iid)ftc feinet ?cbend werben, ^elbentaten wolle er oer*

rid)ten unter ben 3(ugen beö Äurfurften, ber folle i()n je$t

?0?ein lieber »on 2ßertl) nennen, il)n, ben er lieber am t)6d)|len

@a(gen fdt)e.

3(d), fagte ?obfowil?, ba wdre oieleö ju fagen. 5ßertl)

fcnnc bie ^artfopftgfeit, 3Serbijfen()cit unb gdnjlid)e ©nor-

mitdt beS vUurfürfien nid)t.
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J^a, fad)te ÜBcrtt), wer bcnn bic fennte, wenn nid)t er?

2D?an fonne et)er einen 3I?o(f auö feinem ^ett alö ben Äur*

furflen auö feinem 2ßiIIen peitfcf)en. 2)aö fege er alleö in

©otteö J^ant, ber ber Unfrf)u(b ju if)rem ?Hed)t üerl)clfe.

©porcf fd)fug ein Ärcuj unb go^ ein ®Iaö l)erunter. (5r

fage ni(J)tö weiter, fagte er, ali @ott l)a6e baö le^te 5Öort,

unb baö fei gut.

9?od) ^abe @ott baö Ie$te ®ort nirf)t gefprod)en, fagte

?D6fowi^; täte er eö aber, bann freitid) bleibe ber ?ot)n

nid)t auö. (5r erjdl)fte üon feiner SO?utter, tic in biefem

fclben .^aufe 2(nno 1618 ben 20?artini^ unb ©lawata ge*

pflegt t)dtte nad) ber Defenejlration, unb wie baöfelbe Jpaui

bann öon ben 3(uffldnbifrf)en befegt werben, aber it)re 8tanb*

haftigfeit bod) nid)t ju erfd)üttern gewefen wdre. 5a, xvai

l)dtte er eigentlich) bajumal für 3(uöjTd)ten gel)abt? Unb

bann hti ber üBaUenfleinifcfjen 2(ffdre! Da t)dtte er, ?ob*

fowi$, Uidjt in bic abfd)euürf)e $ßerrdterei t)ineintappen

fonnen, ta er unter 2ßaUen|leinö Dberbefel)! gcftanben l)dtte.

(5r fei ja norf) glurflid) baüongefommen, aber jwifd)en

©jptta unb (5i)ari)bbiö ijabe er bamal^ ()inburd) muffen.

@o? fagte 3Öertl), bie ©tirne fattenb; ?obfowi$ fei ein

^oütifer, er, ffiertl), aber nur ein alter ©olbat unb oer*

flel)e (Trf) fd)Ied)t auf pontifd)e 2ßeiö{)eit. ©eine 2D?ajime

fei, bie ©egel aufjujiet}en, wenn ein 2Better brot)e. ^üxdjten

tue er feinen ?Otenfd)en unb \:}abt aud) feine Urfad)e baju.

dx Ijabc ben Herrgott unb ben Äaifer auf feiner <Bdte, bic

beiben würben il)n nid)t »erraffen.

?obfowi$ beteuerte eifrig bie ©ro^mut beö Äaifcrö unb

feine befonbere Suneigung für 3ot)ann öon 3Öert(). 2ßertl)

muffe aber and) bie ?age bc6 Äaiferö begreifen. 3n waö

für 9^ot |Td) berfefbe burd) bie baprifd^e ^reulofigfeit unb

ben franj6jTfd)en Übermut befinbc, fei ja befannt. 2ßaö
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bliebe it)m übrig, ali für ben 3(ugenb(icf jum @d)ein ftd)

ben anma^lid)en ^orberungen be^ .furfürjlen ju fügen?

„2ßa^ foU baö l)ei^en?" rief ^iöertl) unb fcf)(ug mit ber

g^aufl auf ben 5ifd), „®ott baö f}ei^en, ba^ ber Äaifer ben

treuen SOöertl) bem oerrdterifd)en ÄurfürjTen preisgibt?"

?obfott)il3 prallte mit fomifd) übertriebenem ^ntfe^en ju*

rücf. ©oId)e ^öorte bürften in biefem ^afafte nicf)t laut

werben! 3n biefem ^aufe mdren felb(l bie ^dnbe bem

Äaifer fo ergeben, ba^ jTe foIdK 2ßorte jurücfwürfen! X;a^

fei bod) ^ertt) wol)! fd)on mitgeteilt morben, ba^ ber Äurfürjl

barauf beftdnbe, ber Äaifer müfTe baö 3(bberufungöbefret

ouft)eben unb 5[Öertt) entfernen, bamit feine fürftlirf)e @t)re

nid)t ®d)aben litte.

„Unb meine (5i)re?" fd)rie 3ot)ann öon ÜÖertl). „Unb

meine @t)re? 2)aö 3(bberufungöbefret aufi}eben ()ei^t mid)

jum (5d)e(men mad)en!"

?obfon)i$ brad) ploi^Iid) in ein @eldd)ter au^ unb fonnte

erfi nad) einer 2ßei(e wieber fpred}en. 2Öenn baö fo wdrc,

fagte er, nod) glucffenb, würbe ja baöfetbe für ben Äaifer

gelten. ®o fei baö nid)t aufjufafTen. 3Öenn ein wenig

®raö über biefen tab»)rintt)ifd)en SSorgdngen gewad)fen fei,

würbe alleö öon felbjl: wieber in bie alten ®e(eife fommen.

Unterbeffen fd)(ud)jte 2öertl) fo, baß fein Äorper baöon

erfd)üttert würbe. „3d) t)abe bem Äaifer meine (5t)re an*

öertraut," jammerte er, „ber Äaifer foU mir meine (5l)re

wiebergeben!"

©porcf gofi ein ®Iaö 3Öein ()inunter unb fagte, er forbere

jeben üor fein @d)wert, ber feine (5t)re antaften wollte. @r

fürd)tc ben ^oUenfürflen nid)t, wieviel weniger ben Äur*

fürften öon 53at)ern.

©porcf t)abe red)t, ooUfommcn red)t, fagte ?obfowi$

eifrig, di fei fein 5ßewei6 öon ?^urd)i, wenn man einem
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3Öutenbcn «adbgdbe, btö er wiebcr SScrnunft aniidt)mc. (56

fei ja nid)t fo, aB ob 5DBertf) in faiferlid)e Ungnabe ge*

fallen fei, 6ett)al)re! @ö fei ja and) moglid), ba^ ber Änr*

füv^ nocf) jur @injTd)t fdme; maö an il)m fei, motte er tun

unb i()m n^omoglicf) ein ?id)tlein in ben @d)dbel fe$en.

3n biefer befd)tt)id)tigenben Siebe würbe ^obtowi^ unter*

brod)en unb febrte, nadibem brausen eine 2Beile laut ge<

rebetttjar, in fid}tbarer2Serlegenl)eit5urucf. @o get)e eö ju in

ber 5ßelt, fagte er, man fonne nid)t »ergnugt beieinanber

fein, ot)ne baß ber Teufel feinen (&d)tt)anj bajn)ifd)enftecfte.

@ben bringe ein Eilbote 93erid)t, baß @raf ©ronöfelb mit

bem SSortrab ber bat)rifd)en 3(rmee im 2lnjuge fei. dlun

l)elfe fein ?0?aulfpi$en met)r, nun müßten 2Öertl) unb ©porrf

jTd) beifeitefd)lagen, bamit nid)t ^uloer unb ^euer in einem

^affe beieinanber wdren.

3t)m n)dre eö gleid), fagte ®^orcf gelaffen, wenn ^rag

in bic ?uft flöge. ?obfott)i| lad)te frampfl)aft. 3a, wenn

fein Jpaui nid)t ba fldnbe, fagte er, l)dtte er aud) nid)tö ba*

gegen.

2(lfo ber ©ronöfelb fdme, fagte ©porcf. X)er würbe jTd)

gewiß freuen, ben 9)?elanber wieberjufet)en, bem er baö Ic^te*

mal hn ^ef|tfd)*Olbenborp ben iKucfen gejcigt l)dtte.

©ronöfelb fei aber bod) ein fel)r gelet)rter ©eneral, fagte

?obfowi^, \)abe baö Äriegöwefen unter 5iUi) ftubiert.

©porcf l^ieß ein grunjenbeö ®eldd)ter auö. ^reilid), fagte

er, wenn man baö Saöonlaufen (lubiert t)dtte, ginge eö um

fo bejfer.

9?un, fagte ?obfowi^, je untauglidjer ftd) ©ronöfelb

jeigte, be(lo el)er würben ÜÖertl) unb ©porcf wieber l)erbei*

gerufen. 3ld), er beneibe fte! ©ie fonnten fidj je$t wie bie

SO?aulwurfe in traulid^e, unterirbifd)e ?6d)er oerfried)en,

mit bem ^rüt)ling jlecften jte bie 9?afe ^erauö, unb wenn
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jTc 5aii(uft witterten, mad)ten fte jTd) mit 3(nemonen unb

SBeiId)en »oUig anö ?id)t.

5ßert(}ö 'öligen (lanben öott ordnen, afö er mit ©porcf

im iKeifemagen aiiö ^rag ful)r. „©in gcn)afcf)ener 5ßoIf

bleibt bod) ein Üßolf/' fagte ©porcf, „unb ^ürflten unb

3(bel fleben nun einmal jufammen wie ein 2ßeid)feIjopf."

2ßie l}dtte eö 2ßertf} ber 2Öurttemberger Ulrid) gcmad)t,

bcn er für einen 93ruber angefel)en t)dtte! Unb »on bem

5ßaUen(Iein fagten and) oiele, er fei ju Unredit ermorbet.

Sertl) üerfd)Iucfte feine ©emutöbcwegung, um ju ant*

Worten, üßallenflein, fagte er, fei ein 336fewid)t gewefen

unb mit ^eimnd)feiten umgegangen, er bagegen, 3Bertt),

l)abe offen wie ein @l)renmann feine ^flid)t geton. Übri*

geni^ fei ber 5Öattenflein ja aud) ein (Jbelmann gewefen.

"aber Yoa^ ben 3[ßörttemberger lUrid) betreffe, fo fei feine

@d)tangc fo giftig wie er, unb wenn @ott it)n, 3Öertt), nur

fo lange leben lie^e, bii er feine ?Kad)e (litten fonnte, fo

woUe er t)ernad) gern ben bitterjlen 5ob erleiben. SO?u^te

er üor feiner 'üia&ie abflerben, fo woUe er and) nid)tö öon

®ott wiffen unb lieber jur S?6Ue fal)ren.

2)aö wdre! fagte ©porcf mißbiUigenb. 2Benn ®ott im

^immel wdre, unb baran fonne bod) niemanb jweifefn, fo

wÄrbc er bergleid)en l)unböf6ttifd)e Äerle fd)on beim (S'd)opfe

nct)men. I^e^ljalb fei er and) fo getroft unb in feinem ®ott

üergnugt. Sen Q36fewid)ten würbe eö fd)on eingetrdnft

werben; bie drgften S!}?arefxfanten fdmen beim iKdbern ju*

Ie$t an bie ?Heil)e, unb wenn bie '?Rad)e faftig fein foßte,

muffe jTe lange fod)en.

^^m g^rul)ia{)r 1648 l)atte eö 3BrangeI enblid) bnrd)gefe$t,

/%/ ba^ 5urenne ju \\)m ftie^ unb if)n in ben ©taub fe$te,

ben ©ingang nad) SÖapern ju erzwingen. @r begrüßte
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5urcnnc mit au^nc\)mcnim^bflid)teit unb f^srad) ihdjdnt üon

feiner ^rcube, it)n wieberjufe{)en, worauf Surenne ein wenig

ungebulbig mit ben 3(ugen btinjelte unb fagte, in @efcf)dftö*

fad)en müßte baö ^erj fd)n)eigen, fonft würbe er ftd) nie

üon it)m getrennt l)a6en. ©ie 6efprad)cn if)re ?age, einig*

ten jTcf) über bie Duartiere, unb 5örangel teilte mit, baß

fte jTd) etwa fed)ö ©od)en, nirf)t fdnger, {)ier ()erum, ndm*

lief) in ber Oberpfafj unb ©d^waben, würben l)a{ten fonnen.

2)ann würbe alleö fat)t gefreffen fein, unb jTe müßten ftd)

in 33oi)ern erl)oIen. 33iö bat)in würbe Äonigömart üon

@ger jurücf fein, fic würben bann nal)e an 20000 9)?ann

jd{)Ien unb braud)ten am (Erfolge nicf)t ju jweifetn.

anrenne faftete bie brauen unb fagte, eö fei Sffirangel

bod) wol)( befannt, baß Äonigömarf jTd) unert)6rte 3mper*

ttncnjen gegen i^n herausgenommen l)dtte.

2)ieö bejog |Td) barauf, baß bie legten ?Hefte ber ÜÖeima*

raner jtd) üon 5:urenne getrennt unb il)ren X)ien|l Äonigö*

marf angetragen l)atten, ber tro§ gewiffer Siebenten barauf

eingegangen war. Surenne, ber bie äöeimarancr aH l^e*

ferteure unb StebeUen hetvad)teU, fül)(te ftd) baburd) be*

Icibigt unb weigerte jtd), feine Gruppen neben it}nen fcd)ten

ju raffen.

SCBrangcl entfd)utbigte ÄonigSmarf bamit, baß bie 5(Öei*

maraner im anbern ^aüe ju ?amboi) übergegangen wdren,

ber fie mit großen 2Serfpred)ungen angefodft t)dtte; eö würbe

bod) nid)t üernünftig gewefen fein, gute altt ©olbaten inö

feinblid)e Sager laufen ju laffen.

Wlan l)dtte jTe einfd)üeßen unb nieber^auen fotten, fagte

anrenne.

dv l)dtte geglaubt, fagte 50örangel unbefangen, baß 5u#

renne baS fd)on üerfud)t l)dtte, baß eS il)m aber nid)t ge^

glücft wdre.
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^urcntie würbe rot unb fagtc, er fei bamal^ in einer

?age gewefen, bic i\)m baö unmoglid) gemad)t l)dtte.

Üßranget jucfte bie 3(rf)fel unb fagte, baö t)abe er nid)l

gemußt. 5mmert)in wdre eö fd)abe, erprobte ©olbaten nie*

berjumact)en ju einer 3fit, wo SWangel baran wdre. (5r

l)abe Äonigömarf geraten, fTe ju ben t)eifel|lten 2(ftionen ju

gebraurf)en, bann würbe ber g^einb bie 336fen)icf)ter fci)on

aUmdl)ü(J) bejimieren. Um ?(rgcrni|Te ju üermeiben, l)abe

er Äonigömarf nad) d'ger gefd}irft unter bem SSorwanbe,

^roöiant in bie ^eflung ju werfen; Äonigömarf fd)Iuge

nie etvoai aui, wobei eö 93eutc ju mad)en gdbe. Übrigen^

wdre Äonigömarf fd)on geftraft; benn bie Äonigin oon

(5d)weben l)abe ben 2(nfd}Iu^ ber 2ßeimaraner fet)r ungern

gefet)en. 2Son bem tro^igen ®ei^ ber beutfd^en 5:ruppen

unb inöbefonbere ber weimarifd)en l)abe man ja genug

groben gel)abt, unb fie bcforgte, biefelben modjten i^xe

S!??euterei auf baö reguldre J^cn übertragen. 3n ihren

Sieben unb ^rlaffen l)ätten |te allerlei üerfüngtid^e 2(uö=

brürfe üon ber beutfd)en ^reil)eit gebraud)t, bergleid)en ba*

jumat bem Dberfl ©ecfenborff ben Spali gebrod)en tjdtten.

Äonigömarfö Äopf t)abe and) (tarf gewacfelt.

„6d)abe, baß er nid)t ganj t)inuntergefaUen ifl/' fagte

2;urenne.

@ie fprad)en üon ber SSorliebe ber Königin öon ®d)wc*

ben für Äonigömarf, unb 2ßrangel meinte, fie l)abe wol)I

eine mütterlid)e 3uneigung für ben 33ranbenburger, audj

ließen fid) bie S)amen nun einmal oon ben breiftej^en 5öra*

marbaffen üerblenben. Äonigömarf fei im ©runbe ein ganj

roI)er S!)?enfd) unb würbe in (£d)weben faum für einen

Q3auern gut genug fein.

anrenne pfiff (eife burd) bic 3dl)ne, um bamit anjubeu*

ten, baß e^ in (5d)wcben überl)aupt nid)tö aH 53auern gübe,
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unb ba^ er 3BrangcI^ Steigung, |Td) mit feinem 3(be( in

bie 53ruflt ju werfen, fe()r fomifd) fdnbe.

92ad)bem Äonig^marf nm hk Wlitte be^ 3(prif jnrucfge*

fet)rt tt>ar, brang baö nun l)inreid)enb flarfe .^eer gegen bie

T)onaü öor, uberfd)ritt ftc bei ?auingen unb brdngte baö

faiferlid)*6ai)rifcf)e ^eer auf ben ?ecf) jurucf, beffen unge#

(lume 2ßeUen nun wie ju ©uftaö 3(bolfö Seit bie bef^c

©cf)u^tt)e()r beö bai)rifd)en ?anbeö bilbeten. 20?efanber unb

©ronöfelb, ber faiferlid)e unb ber bai)rifrf)e ^elbt)err, waren

nid)t weniger uneinig untereinanber aH bie 2(nfül)rer beö

fd)webifd)*franj6|Tfcf)en «Of^reö; 9)?eranber war aufcrbem

burd) eine im ^Beginn beö 3at)re^ er{)altene SSerwunbung

becintrdrf;tigt. @r fiel, üon Äonigömarf bei 3u^niaröl)aufen

uberrafrf)t, unb ©ronöfelb, ber ben unftd)eren Erfolg einer

©d)rad)t nid)t wagen wollte, jog jTcf), ben ?ed) prei^gebenb,

inö innere ißapernö jurücf, weswegen i\)n ber erjurnte

Äurfürjl üor ein Äriegögerid)t (bellte. Snbem er ftd) ba*

burd) felbfl: feineö bejlen, tud)tigen .Oefrfül)rer^ beraubt

^atte, mufte er |td) jur Sßerf6l)nung mit 5ot)ann üon ^ertt)

bequemen.

5ßrangel unb Äonigömarf freuten jTd) auf bie t)errfid)e

Sagb hti Wlmd)cn, woöon fle get)6rt l)atten. Sie Ferren

müßten fid) aber beeilen, bemerfte ^urenne; benn bie

®d)miebe oon S^nabrücf unb COlünfler t)dtten baö ®d)[oß

fd)on fafi fertig, um il)nen bie 2ur oor ber 9?afe juju*

fd)Iießen.

3(d), baöor t)abe er feine 2(ng|l, fagte Äonigömarf. X)aö

fei aUeö nur ®piege(fed)terei unb ber g^riebe fo fern me
je. ®d)weben werbe feine ^eflungen nie l)erau^geben, beoor

eö bie ^anb auf bie ©atiöfaftionögetber (egen fonnte. Unb

ber Äaifer fdjwinge jwar ben ibijweig, mad)e aber t)inter*

rurfö Spanien ein 3eid)en mit bem ®d)werte. Sarum aud)
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bic Königin »on ®d)Webcii frf)on ^rieben madjen foUte?

(5ö fei nod) üiel mcJ)r nuö bcm "Sicid) au^jupreffen. ÜBenn

man tt)m, Äcnig^marf, nur 3fit ließe unb iKaum fd^affte,

fo macf)e er jTd) anl)cifd)ig, bem Äaifer bie ©djHnge um

ben Spaii ju werfen.

„^ojfentnd) bin id) bem ^errn ©eneral babei nid)t im

5Öege?" fngte ^rangel fpottifd).

„j?bd)\tcni burd) @uer ©naben ?Xul)m unb grofe Sa*

lente," ermiberte Äonigömarf fd)ncU unb liebenömurbig.

„3d) bin bem d>^italtex meinen ?Kul)m nod) fd)u{big, bal)er

meine Ungebulb."

®ei e^, um bem 33ranbenburger bie erfel)nte ®elegent)eit

ju geben, ober um ben 3(u^brud) ber bef^dnbig jn)ifd)en ben

^e(bt)errenfd)n)ebcnben?5einbfeIigfeitenjuoerbinbern,fd)icfte

2ÖrangeI ben üppigen ^öranbenburger wieber nad) (Jgcr,

an beffen (Jrbattung ben @d)meben üief gelegen war.

2(uf bem Üßege bortt)in melbete jTd) bei Äonigömarf ein

SD?ann, ber Obomal^h; 5U t)eißen unb £)berftleutnani- in

faiferlid)em X^ienft gcmefen ju fein üorgab unb in geheimer

Unterrebung fld) anerbot, bem fd)webifd)en ©eneral bie

®tabt ^rag in bie v^dnbe ju liefern. @r fei fürsHd) in

^rag gewefcn, fagte er, fenne bic @elegenl)eit genau unb

m^e, wo bie kleine Seite jugdnglid) fei. (5r fonne baö

^eer and) fo(d)e 5ßege fül)ren, baß fein ^eranjug fid)cr

unbemerft bleiben werbe.

Äonigömarf nal)m ben 2sorfd)Iag jundd)(t mit ?0?iptrauen

auf. 5Öaö il)n bcnn ju foId)em 3[>errat bewege? fragte er

Obowalöfj). tiefer erjdblte, er habe hd ber (^'roberung

@gerö burd) bie ©d)weben fein @ut ®el)ag, tai bcm ']i>ad)i

\)eibci gebort unb ba^ er nad) ^Austreibung ber ^rüteflan-

ten erworben \)abe, ücrforen, woburd) er mit feiner g^amilie

ins (5Ienb geraten fei. (ix l)abe fld) barauf beim Äaifer um

493



neue SBcjlattung beworben, e^ [ei it)m aurf) eine Äomman*
bantenlleUe öerfprodjen werben, ol)ne ba§ er jTe aber wirf*

lief) ertangt l)dtte; er fei felbjl nad) ^rag gereiflt, fei üon

biefem ju jenem gefd)icft, üon t)eute auf morgen üertrojlet

unb enbfid) bod) an ber Ü?afe t)erumgeful)rt @ut unb 531ut

l)abe er im faiferticl)en ©ienft jugefe^t, fel)e jTcf) jum ?ol)n

mit 2öeib unb Äinb bem «Owngertobe überantwortet; wenn

er nun, ba met)rfad)eö ©oUijitieren nidjt gel)olfen f)dtte,

ben 3(d)eron in 53ewegung fe^te, l)abe ber Äaifer eö jTcf) felbflt

jujufd)reiben.

@^ fei ja befannt, wie baö ^auö iDflerreid) feine Xiiener

Iot)ne, fagte Äonig^marf. 2(ber wenn er, Äonigömarf,

Dbowalöfp trauen foUte, möffe er bod) eine @id)erl)eit

l)aben.

Sie ®id)erl}eit fei feine ^erfon, fagte Dbowalöfi). (5r

get)e ja mit nad) ^rag, wolle fid) (let^ an Äonigömarfö

®eite l}alten. 3^inbe jTd) ?ifl ober 2ücfe l)inter feinen 3(n*

gaben, fo fonne Äonigömarf it)n im 2(ugenblicf nieber:'

l)auen.

2)aö leud)tetc Äonigömarf ein; aber and) £)bowalöfi)

wünfd)te ju wiffen, wejfen er |Td), fallö ber 2(nfd)lag ge*

linge, öon ,fonigömarf unb ber Königin öon @d)weben ju

oerfel)en \)abc. 5öeimÄaifer werbe er l)ernad) yerfel)mt fein;

wenn er bann nid)t 3ufl^ud)t bei ©d)Weben fdnbe, fei er

oom Stegen unter bie 5:raufe geraten.

din 2)ien|l: fei beö anberen wert, fagte Äonigömarf; tU

Königin öon @d)weben werbe |Td) erfenntlid) jeigen. 2ßo=

nad) benn Dbowalöfi; afpiriere.

Dbowalöfi) üer|Td)erte, ba^ er ftd) nid)t unterfl:et)e, einem

großen ^errn wie Ä6nig^marf33ebingungen üorjufd)reibeu;

er werbe mit einem angemeffenen 2)ieu|lt im fd)Webifd)en

t^ecre jufrieben fein, ber il)n üor ber "iKad^e beö Äaifer^
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f(f)U$e. (Seine ^amilie beburfe jtt)ar and) eineö ©ütreinö

ober @elbfummd)enö 5um ?eben; aber in ^rag wdren ja

(5d)d§e aufgel)duft, baß 5aufenbc feineög(eid)en baöon reicf)

»erben tonnten. Äonigömart werbe il)m gewiß einen f(einen

"Anteil baran nid)t oerfagen.

5a, auf bem ^rabfcf)in, fagte Äonigömarf, bejTen 2(ugen

weit würben, ba foUten \a öon Äaifer iHuboIfö Seiten l)er

@oIb unb (Jbelfleine facfweife »erborgen fein.

@o i^abe er get)6rt, fagte Dbowalöfp. @in ®aa( foüe

üoU ber foHbarjlen Ülaritdten fein, ^ür baö ^orn eineö

@inl)ornö, n>dd)e^ in uralten Seiten in bid)ten äßdibern

gel)aufl: l)ahc unb womit man alle Äranfl}eiten unb ®ebred)en

l)eiten fonne, {)abe Äaifer iHuboIf 200000 ?neid)ötafer ge^

jat)rt. 3u ber jungjl ftattget}abten faiferlicf^en Spodj^dt t)abe

man ein 53ett beö befagten alten Äaiferö t)eroorgeframt,

baran fei an purem @oIbe fo öie( gewefen, ta^ man ein

ganjeö iKegiment ial)relang bamit ert)alten fonnte.

„2Öenn nur ber Äaifer nid)t injwifd)en atleö nad) 5ßien

wegfut)rt," meinte Äonigömarf.

S^ein, nein, erwiberte Dbowalöfp, ba fonne Äonigömarf

unbeforgt fein. Wian lebe in ^rag ganj unbefummert in

ben 5ag i)inein, SoKorcbo, ber Äommanbant, oerpraffe

feine Kriegsbeute, unb fo machten eö bie anberen £)ber|iten,

bie bort wdren, meift alte, anSgebiente icute. ®ie tanjten

unb fdl)welgten bort, alö ob jTe auf bem ?Reiöberg beö

@rf)laraffenlanbeö fdßen, anjlatt auf einem raud)enben

Sßulfan.

^efte, baö fei il)m red)t, rief ÄonigSmarf gutgelaunt, ba

wolle er babei fein. (5r male jTd) fd)on bie Uberrafd)ung

ber «Ofr'^fn/ wenn er in ben ©aal trdte unb t)6flid) fragte,

ob ein ^la$ für il)n offen fei.
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9^m Wlai, afö bie erflc 33egcgnung jtt)ifd)en Äonig^marf

<%/ unb Dbowalöfi) jlattfanb, fel)rte ^ur|l £)ctaoio ^icco*

lomini auö Spanien jnrucf unb fleUte firf) in ^rag bem

Äaifer oor. :©iefer empfing it)n fel)r gndbig unb fagte it)m,

er freue ftd), ba^ ^iccofomtni auf bie fpanifd)en ?orbeeren

nunme()r üerji(i)tet t)abe; e^ fei injwifcfjen eine dxnte im

?Keid) l}erangettjad)fen, bie öon feinem ^elbenfd)wert ge*

mdt)t ju werben warte.

^iccofomini ermiberte, ba^ er, mit tt)e(d)em @ifer er aud)

Spanien gebient t)abe, bod) ein patriotifd)e^ ^eimwel) nie

t)abe unterbrucfen fonnen. Sein 2Bunfd) fei, jtd) auöjurul)en,

»or allen X)ingen aber ben 33efe()len beö Äaiferö wie immer

ju gel)ord)en.

9?od) am felben 5age iüd)tcn ben ^urf^en @raf ^rautt*

manöborff unb ^iix^ ?obfott)i$ auf, fegneten ben 2:ag

feiner ?Kucffel)r unb befd)n)oren it)n, jtd) bem faiferlid)en

Dienft nid)t ju entjieben. Sie l)dtten eö üorauögefagt, ba^

fein 3lbgang tic faiferlidjen 3tngelegenl)eiten in fKuin jUrjen

»örbe, unb fo fei eö aud) gefommen. $ßon 5al)r ju 3at)r

fei eö l)urtiger bergab gegangen, fo ba^ man ie$t, ®ott

fei eö geflagt, red)t l)ubfd) im Sumpfe fd^e.

©allaö fei bod) feinerjeit ein üortre|flid)er Dffijier ge*

»efen, fagte ^iccclomini, tt)iett)ol)l üvoai furjjTd)tig nad)

3(rt ber tiroler unb trunffüd)tig.

Sule^t fei er aber red)t alt geworben, erjdl)lten bie Ferren.

@r bcibe alte^ ganj ungew6l}nlid) fd)lampen laffen, fid) um
nid)tö mel)r befummert. SBor bem 5obe b^be er nod) bie

alte ®allen(leinifd)e ®eid}i(i)te aufwdrmen wollen; furj,

bdtte lieber jel)n 3al)re frul}er (lerben follen. X)er @6^ l)abe

met)r ©lucf get)abt, inbem er bei 3anfau gefallen fei; benn

ber fei aud) ganj unb gar »erfoffen gewefen.

3a, fagte ^iccolomini, oiele glaubten leiber, man bvaud)^
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nur ved)t mit bem <Bd)tt>evt fuchteln unb flud)cu ju fonnen,

um ein großer ©eneral ju fein. 'Mev üon bem 9)?elanber

l^abc man bod) eUva^ 53ejTcreö erwarten fonnen.

dx \)htte allerbing^ felbj^ gro^e Hoffnungen auf il)n ge*

fegt, fagte Srauttmanöborff; aber 9}?eranber l)abe jtd) in

baö 6jl:erreid)ifd)e 2öefen nidjt red)t fdjicfen fonnen. @r

l)abe >r»ol)f baö ^eerwefen auf einen feiblid) guten ^u^ ge#

bxa(i)t'^ aber fein raut)c^ 3Befcn l)abe bie Dfftjiere biögufliert,

unb ben gemeinen ©olbaten \:)abe er and) nid)t bei guter

?aune erl)alten fonnen. ©ein unüerl)offter 2ob fei »ot)^

a(ö eine weife 3(norbnung ber 23orfebung ju betrad)ten:

er f)abe greid)fam bie ?ucfe in bie ?Ü?aucr geriffen, burd)

tt)e(d)e ^iccolomini, ber ^efbt)err öon ©otteö ©naben,

wieberum einjiel)en fonne, um bie J?errfd)aft ju ubcrnel)men.

5a, eö fei gemi^ l)6d)fle 3cit, fugte ?obfon)i$ t)insu, baig

^iccotomini^ ©onnengeflirn aufget)e unb bie ffeinen ©terne

unterwerfe, auf ba^ wieber Drbnung unb ÄIarl)eit am

Himmelögew6{be t)errfd)e.

^iccolomini Idd)elte gefd)meid)elt. Sie Ferren wüßten

wol)(, fagte er, baß eö nid)t geraten fei, eine nod) fo reid)e

@rbfd)aft anzutreten, wenn aUjuüiel ©d)ulben barauf ftdnben.

5:rauttman^borff unb Sobfowil^ t)cr|Td)erten, baß *^Mcco*

lomini alle Wlittei ju ©ebote geflellt werben würben, bie

er JU einer gebeil)lid)en Äriegfüf)rung notwenbig l)ielte.

Uberl)aupt fei eö beö Äaiferö 2Bunfd), baß allen 2(nfprüdKu

^iccolominiö !Ked)nung getragen werben foUc, namentlid)

üer(lel)e eö jTd) üon felbfl, baß ^iccolomini nid)t unter bie

5öürben l)inab(tcigeu fonne, bie il)m in ©panien jugebilligt

waren. •Der Äaifer t)abe )7e auöbrücflid) ermaditigt, auf

biefer ®runblage mit ^iccolomini einig ju werben.

3htn üer)Td)erte ^iccolomini, iia^ er fein ^ebcn, @lürf

unb SSermogen einmal bem Ä'aifer gewcibt b^be unb babei
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tiert)arrcn »oUe, unt» ba^ er allju patriotifd) empftnbe, um
fein perf6nlid)eö 5[]Bol}tergel)en ju bebenfen, wenn eö fid)

um baö ^eit beö 9veid)e^ t)anble.

9^ad)bem biefe 2>erjldnbigung crreirfjt tt)ar, ftngcn bic

Ferren unbefangen ju plaubern an: ^iccolomini mad)te

?o6fott»i$, auf ben ein großer 2eil ber tt)aUenfleinifd)en

©uter unb 5:itel übergegangen mar, ein Kompliment über

bie Erweiterung feineö 53e)T$(lanbe^, unb 2rauttmanöborff

ern)d[)nte, ba^ ?obfott)i$ furjüd) einen <Bi^ auf ber '^eidti^^

furftenbanf ertjalun l)abe, worauf ^iccolomini fid) ein wenig

üerneigte unb aud) baju feinen ®(ücfwunfd) anbrad)te.

?obfowi§ befam einen ?arf)anfatt unb fagte, alö er fid)

baüon er(}o(t t)atte, er öerbanfe ta^ bem ©ggenberg. I^er

t)abe gewüt)It wie ein 9)?aulwurf, unb e^ fei ja befannt,

ba^ ?!)?aulwürfe oft mcijv anrid)tetcn af6 Elefanten. Er

wolle fid) aber feine^wegö mit einem Elefanten öergleid)en.

2lber fein faiferlic{)er ^err \)aht gefagt, er gebe bem Eggen*

bcrg nid)tö, 'voa^ ber ?obfowi^ nicl)t aud) befdme. Er felbfl

würbe feinem faiferlicf)en ^errn bamit nid)t inopportun

gefallen fein.

^iccolomini fagte, ber Äaifer fei allerbingö gndbig, l)abe

aber aud) feinen eigenen 9?u|en bebact)t, inbem er ?obfowi^

mdd)tig gemad)t {)ahc. Dann beflagte er, ba^ fid) ?obfowi$

ganj oom Äriegöbienft jurücfgejogen l)abe.

3a, wenn er t)unbert 3lrme t)dtte mc ber !Kiefe 93riareuö,

lad)te ?obfowi$. Übrigen^ t)abe er bie iuft oerloren, aU
^iccolomini nad) (Spanien gegangen wdre, unb öollenb^

alö Erj[)er5og ?eopolb 2Öitl)elm baß Äommanbo niebergelegt

t)dtte. ^iccolomini wiffe ja wot)l, in wa^ für einem innigen

2Serl)dltniö er jum Er5t)erjog geftanben l)dtte, unb er würbe

il)m and) nad) 33elgien gefolgt fein, wenn eö fid) mit bem

faiferlid)en S5ienft »ertragen {)dtte.
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Sann war bie 'iHiehc öon bcn l^äüüidjen 3Scrl)dItnijTen

beö Äaiferö, unb baf jte feine flanje Äraft in ^(nfprud)

genommen l)dtten. Der 5ob beö Infanten 33aftl)afar l)a6e

bie t)ot)e ^amilie anö it)rer ®id)erl)eit aufgefdjrecft unb bie

bem ^anfe brol)enbe ®efat)r fd)auberl)aft entt)üllt. 9?un

l)abe man aber eingefet)en, ba|i eö im ©runbe [o beffer fei.

X)er 3nfant 53altl)afar fei bocf) nberanß fubtil gcwefen unb

l)dtte ftd) in ber (5t)e oieüeicf)t ubel ben)dt)rt. Die @rj*

t)erjogin ?0?aria 3(nna fei eine t)6d))I üerfldnbige ^erfon

nnb l)abe fid) balb uberjengt, ba^ fte mit bem SSater oief

bejfer oerfel)en fei aB mit bem @ol)ne. ©o (Iel)e ju hoffen,

ba^ burd) fie nod) ein tauglid)er @rbe erjielt werbe, im

fd)Iimmften ^alle aber »dre oon ber beöorflel)cnben ^cirat

beö Äaiferö mit ber ^rjberjogin ?0?arie ?eopoIbine, ber

5od)ter beö üerilorbcnen ©rjlierjogö Seopolb, etvoa^ ju ge*

mdrtigen. 9?nn fei aUe^ aufö befle ^abiücvt, unb fie t)dtten

and) babei gel)anblangert, wiemot)! naturlid) beö Äaiferö

t)od)erIeud)tete 2Öeiöl)eit unb g^rommigfeitbeUtO^uptbemeg*

grunb eineö fo tt)unberlid)en ©elingenö bilbeten.

Der Äaifer n?ar mit bem Erfolge ber 3Sert)anblungen

feiner ?Hdte fel)r jufrieben. ''Piccolomini, fagte er, fei immer*

\)in ein feinem ^aufe fel)r ergebener Diener, unb er gönne

if)m ben 9lul)m, ben Ärieg, in bem er fo üielfad) tdtig ge*

wefen fei, ju @nbe ju fut)ren. dv foHe angc()arten werben,

fogleid) einen ^auptfd)Iag auö3ufuf)ren, burdi we(d)en ben

^ranjofen baö üorwilsige Wlaul geftopft würbe. a)?el)r be^

bürfe eö nid)t, bie 2Cngefegenl)citen feinet ^aufeö wdren

je^t ol)net)in auf immer georbnet.

i*obfowi^ fragte, ob cö bem Äaifer gefällig fei, am fol#

genben 2:age bem 3(bepten ju3ufel)en, ber um bie @nabe

gebeten l)abe, feine Äunft üor ben 'klugen deiner SWajefldt

JU probujicren?
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Ob benn ber ÄerC mxUidj @oIb macfjen fonne? erfunbigte

ftd) ber Äaifer. 3n bem ^alle mujTe man it)n bod) fe|l:t)alten.

2:rauttmanöbDrff fagte arf)fel5ucfenb, eö pflege bei ber

Äod)funfi tüeniger auf bte @d)ujTeI ju fontmen, a(^ man in

ben Siegel getan l)dtte. 25em \)od)iüiQ^n Äaifer Ülubolf

fei fajlt: all fein @elb babei in Slaurf) aufgegangen.

3e nun, meinte iohfom^, wenn fein 9?u$en, fo fd)aue

bod) eine Änrjweil babei l)erauö, unb e^ fdiicfe ftd) für

ben Äaifer, ein 33efd)ui^er ber 2Öifrenfd)aften ju fein.

:©ieö leud)tete bem Äaifer ein. 3(ber waö benn ber @olb*

mad)er für ein ^erl fei? @r fonne bod) nid)t einen be*

liebigen .^fllwnfctt fid) bei .^ofe jeigen faffen.

SDtan fonne i^m ja gefd)tt)inb einen 3(be(^brief auöjlteUen,

fd)lug ?obfott)i$ oor, ober ihn ju einem ungarifd)en Äammer*

grafen mad)en; bergfeid)en gebe e^ oiel unb fomme auf

einen me{)r ober weniger nid)t an.

2ßenn er fid) aber \)exnad) aU ©d)n)inbler auönnefe, wie

fd)on oft oorgefalten wdre? wanbte 2;rauttmanöborff ein.

2)aö werbe er jtd) bod) nid)t unter(let)en ! fagte ber Äaifer

erfd)rocfen.

9?ein, nein, fagte ^iJobfowii^, baö ne{)me er auf ffd). @r

l)abe fd)on ein paar 2Serfud)e mit bem S!}?anne erprobt.

®oIb in Raufen fonne er jwar nid)t mad)en, basu fei baö

2Serfat)ren ju foftfpielig; aber ein ®tucfd)en werbe fd)on

geraten.

Einige 3:age fpdter fanb bie 3SorfteUung in einem 3ii«mer

ber 53urg |iatt; ber Äaifcr war hei biefer ®eregent)eit nad)

fpanifd)er ?0?obe gefleibet unb trug eine umfangreid)e ?ocfen#

perucfe, tk beflimmt war, it)m üroa^ £)f9mpifd)eö ju oer#

leiben. 9?ad)bem ber »O^^f ^I<i$ genommen b^tte, \)ieit ber

3(ld)imift jundd)(l einen SSortrag über feine ^unjl unb me
er ju berfelben gelangt fei. (5r t)^^^ ndmlid) baö @lucf
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gcl)a6t, ben großen, n)unbcrit>ürbtgen ÜBeifcn 2a 5>ufarbicrc

jtt)ar nidit perfonltd) fenncn ju lernen, aber bod) feiner (Bpur

ju begegnen, ndm(itf) im ^aufe beö ®rafen SQ?anöfetb.

:©iefen l^abe er einmal burd) feine chemifd)cn 2^>erfud)e be*

lufligt unb in (S'rjlaunen gefe|t, woranf er il)m erjdl)It l)abe,

er befi^e ein roteö ^ulüertein, genannt Rubinus coelestis,

baö jener ?a 33ufarbicre il)m einmal alö®ailtgefd)enf l)inter#

laffen l)abe, unb baö er ()eilig l)alte, obn)ol)( er jTd) feiner

nid)t JU bebienen wijTe. @r, ber '^(d)imifl, t)abe fofort er*

fannt, ta^ eö fid) um baö tt)eftberüt)mte arcanum i^antk,

bai aui bem Q3e)T^ beö großen ©etoniuö (Scotuö jlamme,

unb auö "Sanfbarfeit, unb weil er eö bod) nid)t ()dtte be*

nu^en fonnen, t)abe fein ©ajlfreunb, ber @raf SD?anöfeIb,

eö i()m gefd)enft. @r (äffe baö ^uloerlein, baö mit allen

@d)d$en ber ^Jffielt nid)t ju erfaufen wäre, nie öon \id},

merbe jTd) aber glucflid) prcifen, menn ber Äaifcr ein gnd*

bigeö 3(uge barauf ju werfen geruf)en h)oUe. X)amit reid)te

er bem Äaifer ein fleine^, üerftopfelteö ^Idfdidien, in bem

fid) üwa^ Ü^oteö befanb.

2)er Äaifer betrad)tete eö, nicfte unb gab cö wieber jurücf.

?obfott)i$, ber neben beö Äaiferö Oeffel ftanb, fagte, eö

l)abebie^arbe beö 9}?orgenrotö unb bebeute ba^ SDiorgcnrot

beö golbenen Scitaüev^, wo jebermann ®elb in ^uüe t)aben

werbe, hierüber {ad}te ber Äaifer, worauf alle anberen

Iad)ten, unb ber 'M(i)mi^ fagte, er empfinbe baö fetige

@d)aubern ber erfu[)ften @rbe öor bem '^(ufgang bev (Eonne,

ba je^t baö faiferlidje ®nabenant(i$ über il)m aufgeben

wotte. Xiie 25erwanbfung gelinge feineöwegö immer, er

gweifle aber nid)t, baß bie faiferlid)e ©cgcnwart ben ma*

gifd)en ^Projeß begunfiigen werbe.

9?un bewegte er jTd) mit großer 5>el}enbigfeit um ben

£)fen l)erum, blie^ mit bem 5ÖIafebaIg baö ^euer an, rührte

501



in ber Wia)Je t}erum unb begleitete alteö, »aö er tat, mit un?

üerfldnblid)en ©rflarungen. (Jnblid) fagte er, ber Wonne*

öoUe 3(ugenblicf Ui gefommen, tt>o 33raut unb Sßrdutigam

baö^od)jeitöbettc beilegen unb in biinnilifd)er 2Sermdt)[ung

öerfd)m6l3en. 2)er rofenfarbige ©d)aum, ber bie Wlaife

überjiel^e, be^eid^ne bie ®eburt te6 neuen Äaifcrö, ben bie

tt)ol)fgeIungene Umarmung erzeugt \)abe.

„5ßie tt>dre eö," fagte ber ,Kaifer, „wenn id) eine 2)enf*

munge auö biefem @oIbe fd)Iagen liefe; bamit meine ge*

liebten Äinber ein jtcfttbareö S^id)en biefeö merfwürbigen

3(ugenblicfö befdfen?"

5a, baö wdre ein faIomonifd)er (Einfall, rief ?obfon)i$

auf er fid). Srjl: burcf) baö ©eprdge beö faiferlicf^en 3(ntli$eö

würbe biefe 2Öunberfd)6pfung ooUcnbet. d^ fel)e ber @rof*

mut unb .HIemenj beö ^Haiferö gfeicfi, ta^ er and) in ben

ert)abenften unb feurigften ©tunben ber ^ofieritdt nidfjt

»ergdfe.

9?alb nad) biefem Sage »erlief berÄaifer ^rag, um feine

Sermdbfung ju öoüjietien, unb etwa einen 3}?onat fpdter

bxad) bie fdiwebifdie Qlvmee oon @ger auf.

Obowalöfi)^ 2Öerid)t erwieö |Td) ai^ wal)r: eine fd)wad)e,

fd)[ed)t öerteibigte Si}?auer beim Älojler @traf)on) ermog*

Iid)tc ÄcnigömarB Gruppen, bie @nbe 5uli um 5D?itternad)t

ben ©türm wagten, mit geringem SSerlufi bie rr>id)tic^c, öon

53aner unb Sorilen^fon »ergebend öerfud)tc (Eroberung ju

mad^en, unb wenn e^ aud) nid)t gelang, in tie 3(Itflabt öor#

jubringen, fo fonnten bod) ebenfcwenig hie @d)webcn auö

ber Äleinen ©citc vertrieben werben.

^n 9)?un|ler waren bie fd)webenben «Hauptfragen gc*

<0 orbnet hi^ auf bie 3(btretung beö (gtfaf an ^ranfreid), in

weld)e ber fpanifd)e ©efanbte burd)auö nidit willigen wollte.
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X)cr baj)nfd)c ©efanbte begab |7d) bcöl)alb jum faifer(icf)en

©cfanbten SSoImar unb fagte, cö muffe einmal ein @nbe

gemad)t werben; tt)enn man mit bem 58erabreid)en ber 3(rjnei

nod) lange juwarte, werbe baö arme, franfe i:5eut[d)Ianb

üorl)er ben @ei|t aufgeben. :©ie «Öftren Äaifer(irf)en fdl)en

tt)ot)l ein, ba^ ein jeber etwaö fafrift^ieren muffe.

SSoImar brad)te getdufig oor, »aö für Dpfer ber Äaifer

bereite auö purer @nabe gebrad)t t)dtte, ta^ er ben ?5^rieben

gern mit feinem 33Iut ertaufen würbe, bag bie .^erren ja

tt)ol)( wüßten unb felbjl gefel)en {)dtten, wie furioö ber

fpanifd}e ©efanbte ficf) auffüf)re, unb bag er, ä^olmar, bii-^

t)er öergeblicf) öerfud)t t)dtte, it}n ju befdnftigen.

(5i, ber fpanifdje ©efanbte, fagte ber wurttembergifd^e,

möge ^euer fpucfen, wenn eö it)m Sergnugen mad^te, fie

wollten it)m nid)t im ®ege fein; e^ wdre il)m wo[)I ju

Ä'opfe gejiiegen, ba^ ber griebe mit ben <BtaaUn jufammen*

gebrad)t wdre. ®ie braud)ten nur tie Einwilligung be^

Äaifer^, unb jTe wüßten, ha^ ber faifcrlid)e Äurier mit bem

3fntwortfd)reiben geftern angefommen wdre.

X)er fei allerbing^ eingetroffen, fagte SSotmar; aber ein

oerbammter, t)6llifd)er Sufaü wolle, ba^ t>ai @d)reiben in

neuen 3iff<^rn abgefaßt wdre, 5U benen er ben (2d)luffel

nid)t t)dtte, er fonne alfo tro$ allen (Jiferö ben ®inn nidjt

l)erauöbringen. (5r t)abe aber bereite eine eilenbe ^o|l nad)

2Öten abgefd)icft, um ftd) ben neuen @d)lüffel au^jubitten,

ber in einigen Sagen ba fein werbe.

9^ad)bem jTe il)re (5ntru|lung nadibrucflid) oon jTd) gc*

geben l)atten, traten bie Ferren ben Jpeimweg an. 2)ie

fteinernen ©iebel unb 5urme ber prdd)tigcn Stabt ftarrten

wie purpurne flippen auö bem ftillen ^eere ber ?uft, baß

unerfdttlid) faugenb an bem fpdten ?id)t beö ©ommerabenb*

l)immelö hing.
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XiU neuen Siffffn fdmen if)m feltfam öor, fagte ber

baj)rifd)e ©efanbte, al^ fei e^ nur für eine ^rotraftion unb

9?aöfut)rung ju ijalten.

2)aöfeI6e })abe er aud) gebarf)t, fagte ber t)e|Ten*barm*

jldbtifd)e; SSoImar fei bei weitem fo bifjtg unb öorwi^ig

nicf)t wie fonji, öielmet)r fafl fleintaut gewefen.

3n)ei ober brei 5age wollten fte nod) warten, fagte ber

bai)rifcf)e, nad)t)er wolle er fid) nid)t Idnger öon ben ©pa*

niern lubiftjieren lajfen, bie ja bod) t)inter allem flecften.

®d)lie^lid) bejlel)e bie 9JZ6glid)feit, ot)ne ben Äaifer abju*

fd)lie^en.

S!)?an fonne immert)in bamit brof)en, fagte ber württem*

bergifd)c; fo weit werbe SSolmar e^ nid)t fommen laffen.

2)er ^err Äurfurft öon 53ai)ern, fagte ber wurttem*

bergifd)e ©efanbte, alö ber baprifdje ftd) öerabfd)iebet l)atte,

fei fel)r prefjtert, fein ®d)dflein inö Srocfene ju bringen;

fei erflaunlid) friebliebenb für einen fo martialifdjen ^errn

geworben.

3a, erwiberte ber l)ef|Tfd)e Iad)enb, er l)atte eö nid)t auö

in feiner 3Öafferburger 9lefibens, wo er fid) bod) fd)on

beimifd) fut)len fonnte.

25ie ©d)Weben unb granjofen bitten il)m ben ©trirf um
ben Jpal^ geworfen, braud)ten nur jujU5iel)en, fagte ber

wurttembergifdje; nun ^|tffe fein le^ter 3(tem um ^rieben.

3(lö am uberndd)|len Tibenh ftd) bie Äunbe verbreitete, eö

fei ein faifcrtid)er Kurier in 2>olmarö Verberge angefommen,

eilten bie ©efanbten ju biefem, um ben Erfolg ju üernel)men.

®ie würben inbeffen nid)t öorgelaffen, fonbern ein ©efretdr

gab bie 3(u^funft, ber $Bolmarfd)e 53rief muffe leiber in 2Bien

mi^oerflanben worben fein; benn anjltatt beö »erlangten

@d)luffelö ober eineö neuen (5d)reibenö fei nur eine Äopie

beö crften eingetroffen. 2)er ^err ?Kat l)abe jTd) gleid)
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baruber gemad)t, um e^ mit ©otteö JpilU bod) ju entziffern,

unb burfe babci nid)t gejltort Vüerben. ^rft nad) brei ^agen

crfd)ien Solmar )Tegreid), n)enn and) etxva^ crfd)6pft, roieber,

unb üerfiinbetc, ber grunbgütige @ott fei il}m ju ^i(fe ge#

fommen, ba^ er ben 33rief enb(id) entziffert l)abe, unb cö

(lel)e barin, ba^ ber Äaifer in bie 3(btretung beö (5(fa^

willige, fo ba^ bem 2(bfd)Iu^ nid)t^ mel)r im 2ßege (let)e.

3n bcn allgemeinen ^reubenauöbrud) ftimmtc einjig ber

fpanifdje ©efanbte nid^t ein, ber in »ollem 3orne gelaufen

fam unb isolmar mit 5Born)urfen nberl)dufte. Da^ fei wiber

tu 3(brebe, fagte er, nun unb nimmer werbe fein Äonig in

bie Cessio Alsatiae willigen, lieber wolle er bi^ jum jüngflen

5age weiter friegen, an SKitteln fehle eö il)m nid)t. ©ein

Äonig bereue fel)r, ben Äaifer mit fo anfel)nlid)en ©eibern

unterjltö^t ju t)aben, unb auö ber J?o<i)^tit mit ber faifer*

lid)en ^rinzefftn werbe |Td)er nid)t^ werben, wenn ber Äatfcr

ftd) fo unfugfam jeigte.

2>olmar entfd^ulbigte )"id) mit ber burd) tie Eroberung

ber ^rager Äleinfeite fo unglucflid) öerdnberten ?age. X)ie

faifertid)e ?S)?aje(l:dt l)abe feine i)\nt)e, folange bie ®d)Weben

auf bem ^rabfd)in fdßen. Der ^faljgraf Äarl ®u|1ao

m6d)te etwa nod) üerfud)en, ob feine <Bd)ü\)c in bie ^up
tapfen feineö £)l)eim^, beö weilanb 5öinterf6nig^ ^ricbridi,

paßten; unb baö werbe bem Äonig üon ©panien aud) nid)t

lieb fein, wenn ber nun fd)on breij^ig 2al)re wdl)rcnbeÄrieg

wieber üon oorn anfinge.

X)er Äonig üon Spanien, fagte ber ©cfanbtc, jdl)le bie

3a()re nid)t, bie ein Ärieg wdt)re, fonbern nur bie Siege,

bie er gewdnne.

3a, baö fei aud) leid)ter, fagte SSolmar bifjTg. Übrigen^

l)abe er ben 3(bfd)lu^ fo lange me meglid) t)inauöge56gert,

eö fei aud) jet^t nid)t aller 5age 3(benb, mit ber Unterfdjrift
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werbe er ftd) nodj lange beftnnen, injwifdjen fonne fid) bie

Äriegöfortuna wieber wenben. Der ^dp|ltlicf)e ©efanbte

wolle ot)net)in nid)tö öon bem gerieben l)6ren, nad) weldKm
bie M:at\)olitm fo öiel l)erauögeben mußten, oerfpred)e l)od)

an ben Äoflen betjujleuern, wenn nur ber Ärieg fortgefe^t

werbe, dv wolle eö nid)t an g^lei^ fel)len falfen, ta^ ta^

5ürlein offen bliebe.

3(llerbingö weigerten jTd) SSolmar unb hie übrigen faifer?

lid)en ©efanbten, ben ^rieben^traftat ju unterfd)reiben: ber

^aifer t)abe auöbrücflid) befol)len, in biefer <Bad)c caute,

circumspecte et secure öorjugel)en, it)r J'opf fei il)nen fo

lieb wie anberen, jTe würben jTd) t)unbertmal bejTnnen, beüor

jTe bie ^eber cintaudtiten unb ftd) etwa bem Teufel öer*

fdjrieben.

X)a ftd) inbeffen auf bem Ärieg^fd)aupla$ nid)tö üer*

dnberte, gaben {ie bem allgemeinen 2)rdngen nad), unb am
2(benb beö oierunb^wanjigflen £)ftober, einem ©am^tag,

würbe ber ^rieben unterfd)rieben.

Ckfn einem bunflen, feud)ten 5ßorfrüt)lingötage beö 3al)reö

"i?V 16J^^ fani in 3(ad)en ein ®d)6ffe in ben 2urm, wo bie @e*

fangenen öerwat)rt würben, um bie ?Hed)nung ju begleid)en,

bie ber Surmwart für 5Bef6jligung ber befangenen unb

anbere 3(uölagen cingereid)t ):jatte, dv war neu in feinem

limte, runjelte hie (Stirn unb rügte bie S8erfd)wenbung beö

^urmwartö, bie jumal in fo bofen Seiten gefdl)rlid) fei.

2)ie SO?alefifantcn wdren nid)t eingefperrt, um mit Jpaferbrei

unb fauberer 2ödfd)e ein ^renbenleben ju fül)ren, fonbern

um burd) Äreuj unb @lenb gebeffert unb womoglid) bem

^6llcnrad)en entriffen ju werben.

2)er 5:urmwart entfd)ulbigte jTd), er fei über bie 3Sor*

fd)riften ber alten ^dt nid)t t)inauögegangen, wonad) ben
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armen ?euten Haferbrei unb aud) t)ie unb ba ein faubered

«Oembfetn ober 53ett gemattet wdre.

$ßorfd}riften an^ alter 3fitJ rief ber ©d)6ffe. X)ie ?D?en#

fd)cn würben täglid) fred)er nnb boöt)after unb würben

jnJe^t rauben unb morben, nur um ein ^Id^Iein im 5urme

ju befommen. ^ie ©tabt fonne eö nidjt erleiben, fo »iele

gottlofe 33dud)e ju füllen.

Der 2:urmtt)art erwiberte, baö fonnten bie Ferren braugen

(eid)t fagen, aber wenn man mitten barin fdfe unb baö

5QBinfeIn unb jammern (}6rte, fo fonne man jTd) beö @r*

barmenö nid}t immer entfd)Iagen.

2)a greid)jeitig auö einem 3?ebenraume burd)bringenbeö

@efd)rei ertonte, öffnete ber <Bd)6^e bie 5ür, um ju fel)en,

waö ba^ wdre, unb flanb erfiaunt oor einem feltfamen

®d)aufpiel, bc ffen 33ebeutung er jTd) nid^t fogleid) ju er*

fidren wugte. 2Jier bi^ fünf Äinber umtanjten ein bia^ei,

mageret @efd)6pf, hai nur mit einem Mittel beficibet unb

mit einer jlette an ber 5[ßanb befeftigt war, unb t;ielten

it)m eine 33rotrinbe t)in, nad) ber eö l)afd)te, foweit bie

Äette il)m Spielraum (\ab'^ ftolperte ober fief eö etroa gar,

üon berÄette imi*aufe jurücfgebalten, fo bradjen bieÄinber

in ein triumpb^^J'^n^^^ ®cl)eul auö unb oerfd)(angen bie

bingel)altene ?ocffpeife felbji. 3(uf bie ?^rage beö @d)6ffen,

waö baö üorileUte, unb wa^ für eine üerwilberte Äreatur

baö fei, erfidrtc ber verlegene 2urmwart, baö fei baö ^eren*

finb, baö üor üier ^cib^^^" S""^ il^euertcbe oerurteift, aber

bajumal mdjt werbrannt worben fei, )vcii bie 9vid)ter gc*

urteilt t)dtten, i>or bem jwolften 3cil)fc bürfc ein Äinb nid)t

alö ^aubcrev ober »0*^Kf jufiiftjiert werben. (5ö fei alfo

befd)Ioffen, baf eö im 5urme öerwal)rt werben foüe, biö ed

jwolfjdbrig unb bamit jur ©träfe bei^angewadifen wdre.

^ie eö bann im hinter bei ber großen Ädlte fo jdmmer*
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iid) geweint l)dtte, l)abe feine ^xau )ld) beö 2Öaifenfinbe^

erbarmt, nnb jTc ()dttert eö in ibre 2öot)nnng genommen,

n?a^ aud) »om 9\at geftattct n>orben fei.

2!er ®rf)offe fagte, er mutTf |itrf) fet)r üermunbern, ba^

ein guter fatI)oIifd)er (5t)ri|T: eine frf)dbltrf)e ^ejenbrut hd

feinen Äinbern leiben modite; fie fonne \a feine Äinber tk

«Ocjerei lehren ober fon|l unüerfet)en^ bem Teufel über*

antworten.

9?ein, ha^ fei nicftt ju 6efurrf)ten, fagte ber Surmwart.

Ssaö arme Äinb fei fd)eu wie ein SSogfein, tue feinem waö

juleibe, feine Äinber oertrieben |Trf) bie S^it bamit, unb er

babe fein anbereö 33ebenfen, al^ ba^ feine ^Hangen eö oft

gar ju arg mipbanbetten. 53ei biefen -ÜBorten »erfe^te er

feinen Äinbern frf)ne(I ein paar frdftige 9)?aulfd)ellen, waö

|te bewog, ftd) fcf)reienb unter baö 5öett ju üerfriedjen.

2ßann benn baö Äinb ba^ jwolfte '^abr erreid)t l)abcn

würbe, erfunbigte )Td) ber ®d)6ffe.

IDer Surmwart fagte, er wi^fe eö nidit genau, glaube

aber, eö modjte balb fo weit fein.

Sem STuöfeben nad), meinte ber (5d)cffe, fönne eö nid^t

me{}r a(ö fed)ö jdbfen.

a^ fei an ber Äette nid)t fo red)t fortgefommen, fagte

ber ^urmwart.

„Sser Teufel wirb aud) feine ^anb im «Spiele l^aben/'

fagte ber ©d)6ffe unb ging fort, um bem ®erid)t anbeim«

jugeben, bap ber ^all in Drbnung gebrad)t würbe.

(5ö jeigte ftd), ba^ baö Äinb t>a^ jwolfte 3al)r fürjlid)

erreid)t hatte unb ha^ affo ber (Jjefution nid)tö me^r im

2ßege ftanb; tie 9lid)ter zweifelten nur, ob biefelbe fofort

oorgenommen werben ober eine nod)ma(igc Unterfud)ung

üorbergeben foUte. T^a aber baö Urteil bamalö fd)on ge*

fprod)en unb nie aufgehoben war, aud) bei Äinbern öon
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.^cjcn, ba baö ^xüd)tkin gemeiniglicf) nid)t weit öom

©tamme fatte, baö crimen a(ö angeboren öorauögefe|t

werben fonne, einigte man |Td) bal)in, bcm Äinbe nur nod)

ein paar fd)icf(id)e ^^ragen oorjulegen unb eö bann ot)ne

^eberlefen auf ben ®cf)eiterhaufen ju erpebieren, ba eö ber

©tabt ot)net)in fd)on fo oiet gefojltet t)dtte. (Jiner ber Ferren

meinte, ber arme üBurm fonne nid)t öiet Unt)eil anrirf)ten;

allein, ba man il)m entgcgent)ielt, njenn man ee freiließe,

tt)firbe bod) nur eine 33ettelbirne au^ bem Äinbe werben,

ba eö ja feine 9)?utter t}dtte unb bie ä^ermanbtfd^aft nid)tö

oon il)m würbe wiffen wollen, be[d)ieb er )Td).

©leid) am folgenben Sage begaben ftd) jwei 9iid)ter in

ben 5urm, festen |Td) öor ta^ angefettete Äinb unb fragten,

ob e6 wi^Q, ba^ feine S!}?utter eine ^eje gewefcn fei. X)aö

Äinb fat) bie Ferren eine 2öeile gro^ an, allmdl)lid) 50g ein

?dd)eln über fein ®eftd)t unb eö nicfte, worauf bie Ferren

fid) einen bebeutfamen QMicf juwarfen unb fpottifd) auf*

ladeten. Db feine SDtutter e^ oft mit jum 2an,^e genommen

l)dtte? fragten fte weiter. 'Dai Äinb nicfte mit gldn^enben

3(ugen. 3(lö einjige (Erinnerung öon ben SSerboren, bie oor

3al)ren jlattgefunben bitten, war ihr baö ndd)tlid)e Sanjen

geblieben, oon bem fo üiel bie ^ete gcwcfen war, unb in

il)rer langen bunflen (Sinfamfeit t)atte |Te ftd) ein lieblid)eö

53ilb üon it)rer2}?utter gemad)t, wie f[e auf buftenbcr ©iefe

einen ureigen mit il)r tanjte. '^e^t bdtten fie ben 5Öratcn

gerod)en, fagten bie Ferren ju bem unruhig wartenben

Surmwart, mel)r beburfc cö nid)t, feine g^rau folle baö Äinb

für ben folgenben SDtorgen b^rridUen.

TiH baö aufgebenbc ^id)t in baö 2urm)T;iibd)en ftel, nal)m

bie ^rau baö Äinb auf ben ®d)og, jog it)m ein faubereö

Äitteld)cn an unb fdmmte il)m bie ^aare, wobei |Tc juwei*

ten eine Srdne wegwifd)tc, bie barauf fiel. I^a^ Äinb
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]txdd)üte i\)ve tätigen Spante unb it)r traurigeö @e|Td)t unb

warf jutüeiten einen dngilltd) erflaunten 33Iicf narf) benÄin*

bern, tit l)eute fo iliü waren. „Äomme icf) je$t ju meiner

SDZutter," fragte eö, „unb werben wir jufammen tanjen?" X)ie

^rau legte if)re ^anb auf beö Äinbe^ Äopf unb fagte, ja,

e6 foKe nur getrofl fein, eö werbe je$t bie liehe (Bonne fel)en,

unb feine 9}?utter erwarte eö im ^immeL
2(Iö |Te inö g^reie traten, fd)auberte bie Äleine juerfl unb

bebecfte bie 2(ugen mit ben Rauben; aber aiimai)üd), wdt)renb

fte jwifcf)en ben Surmwartöleuten |T$enb auf bem Äarren

burd) tie Btatt fut)r, gew6l)nte jie fid), hielt bie bunnen

^dnbe in baö iid:)t unb fal) ju, wie bie frifdje ?uft il)re

lofen ^aare t)o6. @ö waren nicht öiele 3wfrf)auer in ben

©trafen; benn feit mel}reren3al)ren l)atten feine ^ejenbrdnbe

met)r llattgefunben, unb biefer öereinjefte ^aU war nirf)t

rerf)t befannt geworben. 2(ud) öon ber ?Kicf)terfd)aft waren

jur (^rfparniö ber Tagegelber nur wenige ba, unb tie Spol^f

[)utte, in ber baö Äinb öerbrannt werben follte, war Hein,

voeii baö ^olj teuer war unb bie @tabt bieÄoflen tragen mußte.

33eim 2fnblicf ber 2ßiefen, bie |"td) oor bem 5ore auö*

breiteten, jließ ta^ Äinb einen fd)wad)en greubenruf auö;

benn eö glaubte ben ®d)auprai^ feiner fd)6nen Srdume üor

f[cf) JU fet)en. ^oü fiaunenbcn (5ntjucfenö beutete eö mit ber

«Oanb auf bie gelben SÖIumen, bie wie ®tral)fenbijfrf)el aui ber

@rbe fcf)DJTen, auf eine ®d)aft)erbe, bie am S^anbe beö freien

^(a$eö t)inging, unb auf bie ^oIjl)Utte, an bie ein paar

9)?dnner g^euer anjufegen befd)dftigt waren. „5ft ta meine

?!??utter?" fragte e^. ^er Surmwart unb feine g^rau wein*

ten unb öermod)ten nur ju nicfen; laut fd)lud)jenb fal)en

)Te ber fleinen weißen ©eftalt narf), voie fie unfTd)eren @d)rit*

teö, 5agl)aft unb feierlid), über ha€ ®va^ t)inging unb in

ber qualmenben ^utte öerfd)Wanb.
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^^^er ^akv 25aniel @cgl)erd breitet üor ^iccolomini bie

<A^^ Kopien öon öier ©obelinö auö, bie er in feinem 2tuf#

trage erworben l)atte, unb erffdrte bie bargefteüten ©jenen.

®ie l)atten ade ben ©ieg weiblicher ®rf)6nl)eit über ben

SO?ann jum ©egenftanbe: «Of^fuleö, bejTen ^uöfeln faft baö

tt)eiblicf)e ©ewanb fprengten, fa^ ju ^ü^en ber öon it)ren

9}?dgben umringten £)mpl)ale; VelUa l)iett bie ?ocfen beö in

ibrem @d)o^e fcf)(afenben ©imfon \)od), im 55egriff, |Te ab^

jufd)nciben; Subitt), mit ber ?Ked)ten nod) baö ®d)wert um*

flammernb, jeigte baö ^aupt beö ^otoferne^, aui bem33(ut

wie auö ber ?K6bre eineö Springbrunnen^ \)cx'ooxid)o^, wdb*

renb ber gewaltige Stumpf ol)nmdrf)tigöom ?ager berabt)ing;

Sirce, ba^ flatternbe^aaröonpl)antaftifd)en53fumen burd)?

fIod)ten, berubrtf bie üor ibr fnienben ©enojTen bc^ Sbpffeuö

mit bem Sauberftabe, öon benen einige fcf)on in ®d)weine

üerwanbelt ibr feuerfarbigeö ®ewanb befd^nüffelten.

@r babe geglaubt, fagte ©egber^, bog biefe mit fo üifli*

gen färben gefd)ilberten @efd)icf)ten febr geeignet wdren,

ben finflern <Baai auf 9?ad)ob lieblid) unb beiter ju mad)en,

unb er babe ben ^reiö öon 2000 !Keid)6tatern nid)t ju bocf)

bafur gefunben, befonberö weit )le ganj gewip nad) einem

(Entwurf beö Stubenö bergefteUt wdren.

SO?an mdflfe fd)on nod) ctvoai b^i^nntf i^f)^"^^ f"/ f^S*^ ^icco*

lomini; aber bciben wotte er fie auf jebcn ^all; baö fei ge#

rabe, rva^ er braud^e.

@r fei überjeugt, fagte ^iccolominiö ©efretdr 33iI|lorf, baö

bdßtid)e ©efpenfl, baö jTd) jejuweilen auf 9?ad)ob blicfcn

lie^e, werbe ftd) inmitten biefer pafjTonierten 3(uftritte nid)t

beimifd) fublen, fonbern wie öor einem morgenbIid)en ^al)#

nenfd)rei baöonfat)ren.

5Öaö eö benn mit bem ©efpenil auf jtd) t)abe? fragte

©egber^.
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^tccotomim fddjelte überlegen unb fagte, er \)aUc bafür,

©efpcniler jetgten [id) nur ben JpaUntiev^etx, bie |Te furd)?

teten. Ubrigenö meinten einige, ha^ e^ bie alte @rdftn

5erjfa fei, bie 2(nno 1633 bort gejlorben fei; anbere l)ielten

c^ für hU ©merfitfdifa, ber D^ad)ob üor bem 2(uöbruci) ber

Unrnl)en get)ert l)dttc. @r l)abe eö nie gefel)en, öietteicf)t

and) tt)ei( Ü^ebeüen fein offene^ ®ejTd)t fd)euten.

(5ö fam in biefem 3(ugenblicf eine^utfdje über ben 2Öein*

marft gefal)ren unb i^klt öor bem @artl}ofe, ben ^iccofo*

mini ben>ot)nte; jTe brarf)te einen l)bd)il üorncl}men 33efud),

ben ^faljgrafen unb ©eneraliffimuö Äarl@u|lai> öon S^^pi*

brücfen, ber bie fd)n)ebifd)e Ärone auf bem 9^ürnberger

Äongrep »ertrat. 2!iefe auö ben militdrifrfien .^duptern

be^Äriegeö5ufammengefe$te3}erfammIungbet)anbeItel)aupt#

fdd)Iid) bie (5ntfd)dbignng ber juentlaffenbenSoIbaten, meldte

in SO^ünjler auf 5 a}?il(icnen '^aUx fejlgefe^t »orben n^ar; bod)

lagen aud) nod) mehrere anbere »erwicfelte fragen oor, über

n)etd)e bie ©emüter fid) in ber gefdt)rlid)jl:en 5öeife erl)i^ten.

@r motte öerfudjen, fagte ber *])faljgraf, fein Äommen er>

ffdrenb, ob ftd) biejenigen ^Mmfte, bie ber enbgüftigen SSer*

jldnbigung nod) im 5Bege waren, nid)t burd) freunbfd)aft*

(idK Unterrebung befeitigen liegen, di fdjeine it)m unmog*

lid), bag ber fo geredete unb fdiarfimnige ^iccolomini bie

33ered)tigung ber fd)tt)ebifd)en ^orbcrungen in bejug auf

^ger nid)t einfet)en foUte.

^iccolomini begann mit ber ©rfidrung, fein 2Öunfd), bem

^fafsgrafen gefdUig ju fein, fei fo Iebt)aft, bag hie bem

Äaifer fdiulbige ^fiid)t fa]t baburd) beeintrdd)tigt werbe.

2;ennod) tonne er nid)t öergejfen, wie gerabe biefer Ärieg

bie 2ßid)tigfeit ber g^eflung @ger für5ö6l}men bemiefen babe;

unb eö fomme bod) nun einmal in ber ^olitif weniger bar*

auf an, n>a^ red)t, aU ivai opportun fei.
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"Dtefen ©tanbpunft wollte Marl ©iiftaö md)t anerfcnncn.

©ein £)l)cim, bcr l}od)fe(ige Äonig ©uilau 3(boIf fei bcr

(Erretter unb 35efcf)u$er beö cöangclifd)cn ©(aubenö gerne*

fen, unb eö fülle bieö ru()mlicf)e ^rinjip beim ?^nebenöfd)luflre

jur ©eltiing fommen. Saf bie ©tabt @ger fld) feit un*

benflid)en Seiten im 33e(Tg ber ?Kcid)6freit)eit beftnbc, Ui

l)inldnglid) erroiefen, eö trerbe alfo üon fd)rt>ebifd)er (Seite

nid)tö alö bie iHejlituicrung beö alteit red)tmdgigen d)^\ian>

be^ »erlangt. Übrigen^ munbere er (Td), bap ^iccolomini

üon ber ©oafuierung @gerö reben möge, n)df)renb bod) bie

l)od)tt)id)tige pfdl5ifd)e g^ejlung 5ranfent()al nod) oon ben

(Spaniern befe$t fei.

3a, lad)te ^piccolomini, ber ^faljgraf »Derbe bod) ben

Äaifer nid)t für bie (Seltfamfeiten ber (Spanier üerantmort*

lid) mad)en! T)ie radren fd)n)erer aufzutreiben alö ?dufe!

SÖenn er nur eine gute (Salbe bagegcn wvL$t(, wolle er jTe

gern anwenben.

^euer unb (Sd)wert l)ei^e bie Salbe, fagte ber pfafjgraf

l)eftig, unb er fei gern bereit, ben Q3aber ju mad)en.

3(blenfenb jeigte ^iccolomini bem ©creijten bie 33ilber,

bie (Segherö gebradjt liatte, unb fagte, wenn il)n, ^iccolo*

mini, bie 3>cllona entlajTen l)dtte, wad ja balb ber ^üU fein

werbe, wolle er )Td) bem 2)ienfl:e ber 23enuö wibmen, bd

ber er aud) einige @nabe ju ftnben l)offe. @r lajfe bcöbalb

fein (Sd)lo^ ü?ad)ob jum (Smpfang einer jungen ^errin her*

rid)ten.

SD?an erjdl)le 2ßunberbinge üon feinen (5infdufen in ber

©tabt, fagte ber ^^faljgraf.

2)aö <Bd)lo^ fei jur ^eit bcö 5erjfj)fd)en Pro;;cjTeö ^iem*

üd) t)eruntergefommen, erfldrte ^iccolomini. Überhaupt

fei ber alte^erjfr) ein guter 3dger gewefen, \:)abeabQv wenig

Äunflüerjlanb get)abt.
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dx t)a6c in ^rag getjort, fagte ber ^faljgraf, fein €)t)eim,

ber oerftorbene Äonig öon 536l)men, l)a6e nad) ber unglurf*

lirfjen <Bd)lad)t am 5ßci^en 53ergc eine fyiad)t auf 9?ad)cb

juge6racf)t unb im bortigen Äelter einen Seil feiner Mc\u

barfeiten »ergraben.

2Öenn er fte fdnbe, fagte ^iccolomini, »olle er jTe bem

^faljgrafen aB ein 3eicf)en feiner @i)mpatl)ie überreirf}en;

aber er glaube, berartige ?eid)en braud)ten nid)t 30 5abre

auf i()re 2(uferfte()ung ju »arten.

^er junge ^faT^graf betrachtete ^iccofomini mit einem

©emifd) oon 2lrger, fRcib unb 33e»unberung. Siefer '^ta^

liener trat mit einer ©ranbejja unb jugfeid) Äorbialitat auf,

feine ?Heben unb ^Bemegungen bitten eine g^arbe unb eine

2Ödrme, aU fdmen |Te gerabe au^ bem ^erjen t)erauö unb

fonnten burrfjauö nicf)t auberö fein. @o furftlicf) ijerabf

laffenb unb babei im redeten 2(ugenblic6 fo »eltmdnnifdi

famerabfrf)aftlid) fein ju fcnnen, baö »dre für ben grcpten

Potentaten ber @rbe erftrebenömert. Sine Ungebulb (lieg

in bem ^pfafjgrafen auf, biefem gen)irf)tigen, unerfd)ütter*

Iid)en 50tanne feine Uberlegenf)eit ju jeigen. ^m Kriege, ja,

ba glaubte er i^m gewadifen, öiellcid^t fogar überlegen ju

fein! dx fui^lte, ba^ er größere ÜÖürfe wagen unb )Te ent?

fd)lotTener burd)ful)ren würbe. Unb gerabe je$t follte bie

SBübne, wo fein @enie ftd) entfalten fonnte, abgeriffen werben

!

(Bid) ben ®efd)dften wieber juwenbenb, fprad) er ocn

feiner aufriditigen ^riebenöliebe; aber feine ©laubenöge*

noffen, bie auf il)n bauten^ ju oerlaffen, gel)e wiber fein

©ewiffen. (ix habe ba^ !Äuper|le getan, inbem er wegen ber

©öangelifdien in ben ofterreidjifdjen (5rblanben nad}gegeben

I)abe.

2!aö fonne beö ^faljgrafen @rnft nid)t fein, rief ^icco*

lemini au^. dlun jTe ben ®runb ju einer neuen ©taatööer?
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fajTung im iKeicfi mit 3}?u[}e gefegt l)dtten, foüe gar ein

Üleligionöfrieg ent|lel)en unb alleö lieber einreiben! (5r

erinnerte ben ^fatjgrafen baran, noie er, ^iccolomini, if)m

in alten feinen 5öunfd)en beige)"ianbcn, it)m nidit nur bie

[)interpommerfd)en, fonbern aud) bie mccflenburgifrfjen 3oUe

oerfd)afft t)dtte; für bieö ©ntgegenfommen muffe ©cftweben

ben Ä'aifer nun aud) feine (frfenntlid)feit oerfpuren laffen.

X)er Äaifer oerfangc junddifi: nid)tö, aU i>a$ bie frf)tt)ebifd)e

©arnifon oon @ger abjie()e, unbefdjabet ber 53efd)Iüffe, bie

ein funftiger ?Heid)ötag über bie (Stellung ber ©tabt ju

Äaifer unb 'üicid) faffcn iüurbe. 3llö nunmehrige^ 9\eidiö*

glieb merbe ja (2d)tt)eben in befagtcm 9\eid)ötagc aud) ®i$

unb (Stimme Ijahin.

9?ad) bieferUnterrebung berid)tete^]>iccolominibemÄaifer,

ben (Sd)tt)eben fd)eine eö mit il)rer oft beteuerten ^riebenö*

liebe nid)t @rnft ju fein; jebenfaltö fei eö nid)t rdtlidi, mit

(Jntlaffung ber ?Kegimenter ben 3lnfang ju mad^en.

2;a immerl)in eine frieblid)e SSereinbarung über bie lib^

banfung ber Gruppen unb 3ru^jal)lung ber Satiöfaftion^*

gelber einflweilen getroffen mürbe, öeranftaltete ber ^falj#

graf ein ^reubenfeft, wcldKÖ am 5. C'ftober im grof^en

©aale be^ ?Hatt)aufeö gefeiert mürbe. Unter ben anmefenben

g^urflen befanb |Td) ^faljgraf 3ol)ann ?ubmig üon ©ulj*

bad)^ ber jungjle 53ruber beö ^erjogö öon 3ulid), 2Bolfgang

2Öilt)elm, ber, für gem6l)nlid) |lill unb efmai^ ftumpflTnnig,

erjl burd) eine SBeile fortgefelpteu ^rinfenö gefprddiig unb

erregbar ju werben pflegte, (iv fa|g fd)tt)eigfam neben bem

fletö luftigen 'Prinjen ^riebridi öon Reffen, einem (Sohne

beö oerjlorbenen Sanbgrafcn SOtori^, al^ im 2?erlaufe beö

(5jfenö ber burd) ben ^riebenöfd)lu6 in eincn^.2eil feiner

?dnber mieber eingefe^te Äurfurft Mcvl ?ubtt)ig oon ber

^falj )Td) ert)ob unb bie @efunbl)eit bed ©enerallcutnant
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^iccofonüni auöbrad^tc. <5r fprad) üon Den SSevbicnflen

^iccorominiö um baö Suf^anbcfommen bcö g^ricbcnö, unb

ba^ cö bic 3(bftd)t bcr beutfd^en dürften [ci, bcn Äaifei

ju bitten, er möge ben ^cfbeti, ber nid)t nur Speere jtcg*

xei&i onfül)ren fonne, fonbern ber baö öou benfetben wie

oon Iaüfoontifd)en ©cf^Tangen umftricftc unb fafl: erjl:icfte

25eutfd)Iaub oon il)nen befreit l)abe, jum beutfcfjen 9veicf}^*

furflen erl)eben, bamit ber allgemein empfunbenen Danfbar-

feit ©enüge gefd)el)e.

Daö fei tiad) ber tt?unber(id)en neuen 9)?obe, bemerfte

3ot)ann?ubtt)ig oon©uljbad) gegen feinen S^adhbar, ba0 man

einen 2ÖeIfd)en neben jTd) auf bie ^örflenbanf fe^te, unb

einen Äat[)olifen baju. 9?un, er t)abe nicfttö bagcgen, moüe

beweifen, ba^ er fein 33auer unb £)fent)ocfer, fonbern welu

funbig fei, obgleid) er nidjt me anbere feineögfeidjen feine

3ugenb mit ^Keifen unb im Umgang ber ^ufen l)abe ju*

bringen fonnen.

<Bie wdren eben raul)e Äriegöleute, fagte g^riebrid) üon

Spesen, unb baö fei and) etvoai wert. (5r m6d)te jTd) nie

öon feinem @d)n)erte trennen.

3l)m fomme ol)nel)in ber triebe nid)t jugute, fagte 3ol)ann

?ubtt)ig. dv fei injwifd^en alt genjorben, eö bleibe il)m ge*

rabe nod) übrig ju (lerben, unb baö l)dtte er lieber in ber

^elbfd)(ad)t getan.

9?un, fad)tc ^Prinj ^ricbrid), inbem er bcmÄlagenben auf

bie (5d)u(ter fd)Iug, fo fonnc er fid) bod) wenigflenö in ber

odterIid)en ©ruft jur?Kut)e legen. SO?and)eö furfllidje ©ebcin

reife jurjeit nod) l)erum wie ber ewige 3ubc.

©ein 2>ater unb feine 2Sorfal}ren, fagte 3Dl)ann ?ubwig

mit einem drgerlid)en 5Micf auf feinen dla&ibax, waren ju

9?euburg beigcfe^t. dv m^e nid)t, ob fein ^err 33rubcr

JU Süffeiborf il)m bie ©riaubniö gdbe, bort ju liegen.
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übrigen^ m6d)tc er gar ni(f)t jwifdjcn ^apiftcn aufer*

flel)en.

^Üßenn man nur ubert)aupt auferjldnbe, fagte ^rinj ^^rieb*

rid) begutigenb. X)er .^errgott »erbe feine Änodjen and)

iix ©uljbacf) ftnben.

9}?an fonne baö md)t »iffen, fagte 3of)ann ?ubn)ig. (ii>

gdbe wof)! aucf) im ^immel @d)ifanen unb 3mpertinenjen

unb ©emalttdtigfeiten; fonfl: miffe er nidit, warum @ott fie

auf (Jrben julief e. ©ein Sater l)abe ©otteö ©ebote get)altcn

unb t)abe bod) mit Kammer inö @rab (Tnfen muffen, l'ug

unb 2rug fal)re in golbenen Äutfd)en, unb bie frommen

müßten ben ©taub »om 33oben lecfen. triebe! Den ^rie*

ben l)dtten bie ^iÖolfe gefd)tof|"en, nad)bem jTe bie gewürgten

Kammer untereinanber »erteilt t)dtten.

Da ber^])fa(jgraf immer lauter unb t)eftigcr fprad), würben

feine 2ßorte an ber ganjen 5afel oernommen, unb ein

Murmeln unb Äid)ern erl}ob |Td), wdt)renb ^rinj ^riebrid)

bem 3(ufgeregten ben 3)iunb jujul)alten fudite.

2ol)ann Subwig mad)te fid) loö unb rebcte lauter fort:

3tUc foUtcn il)n l)6ren! £>b \\c Reiben wdren, baß bie

^Il5a!)rt)eit ftd) nid)t t)eröorn>agen burfe? 2ßenn ber l)od)5

feiige Äonig ©uflaü 3(bclf nod) lebte, mdre ein foId)cr

5öa|larbfrieben nid)t gefdjioffcn werben! ^unbertmal l)abe

©uflao 2{bolf it)m t»erfprod)en, fein ©d^wert nid)t nieber*

jutegen, hi^ er, 3ol)ann ?ubwig, unb fein nun ücrilorbener

5?vuber ^Pf)i{ipp 3(ugufl il)r red)tmd^igeö @rbc 9?euburg

wieberert)alten l)dtten! @u|lao '-^fbolf fei il)m me ein 25ater

gcwefen; aber feinem 33ruber üöolfgang 'Ißilbclm, aU ber

|Td) l)abe bei it)m einfd)meid)eln wollen, l)abe er ben 9vucfcn

jngefel)rt unb l)abe il)n 3efuitenfned)t unb 25aterm6rber ge*

nannt.

Der pfal5*neuburgifd)e ©efanbtc, ber 5l'olfgang ^iU
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l)erm üertrat, jlanb erfd)rocfcn auf unb fragte, ob baö ^falj*

graf 3«>t)ann ?ubn)tg im @rn(l gefprod)en l)abe?

5of)ann ?ubn)ig Iacf)te laut unb t)6t)ntfd). 3(tterbiugö rebe

er im (Jrnjl:, rief er, ber ©efanbte foüe eö feinem ^errn

berirf)ten, er t)atte i^n für einen SBatermorber, unb wenn

ber triebe nid)t ein Ütduberfriebc wdre, fo l)dtte er 9?eu#

bürg l)erau^geben muffen. X)er triebe fei nid)tö aU eine

äsogetfd)eud)e, beren ?umpen ber ndci)(lte 2Öinbjug forttragen

werbe.

3e$t fprangen fdmtti(f)e ®hftc üon it)ren ©i^en, unb

einige ftürjten auf 3ol)ann ^ubwig ju; aber ^>iccoIomini

rief mit el)erner Stimme über bie^afel: „3l)r Ferren, bleibt

|T$en! @r i|l betrunfen, man foll il)n ju 53ette tragen!"

(5r winfte ben an ber 3Banb aufgereil)ten IDienern, öon

benen me()rere |Td) ndt)erten, um ben 33efet)( auöjufuljren.

Unterbeffen l)atte ^rinj griebricf) üon .^ejTen ben 3ßuten*

ben fd)on umfaßt unb furf)te it)m ba^ <Bd)wnt, mit bem er

ftnnloö um |Td) t}ieb, ju entreißen; plolslicf) jeborf) oerjlummte

unb erjlarrte ber unglücflid)e SlJiann, alö ob ein Sauber il)n

geldl)mt l}dtte. ©ein ®e|Td)t trurbe blaurot, feine 3(ugen

rollten angftöoU, unb feine 33rufl feud)te; unter ben [tau?

uenben unb entfetten 33licfen ber i^n umgebenben Ferren

griff er nod) einmal mit ben ^dnben in bie ?uft unb fiel

bann tot in bie 3(rme ber Diener.

Clfm Oflermorgen beö 5al)reö 1650 brannte bie ®onne nirf)t

'i?V ">^e ein ^reubenfeuer; fonbern me bie flamme eineö

?eucl)tturmeö an ber Äüjlte eineö njilben 2}?ecreö, baö 9?ebel

umwogen, fci)immerte fie oerbuüt burd) fd)wereö ^vüi)'

lingögewolf. 2)er Pfarrer beö Dorfes, ßl)ri{iian ^ot)burg,

tt>ot)nte mit feiner 3:od)ter unb i^rem fleinen Äiube Ui

einem 33auern, weit tai ^farrl)auö abgebrannt unb nod)
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md)t iDieber aufgebaut war, unb befanb jTcf) im ^ofe, wie

bie übrigen mit ber ?5^ütterung beö 2Siet)ö befd)dftigt. (Jr

banb eine ^icQe an einen ^a\ir\)f)fal)i, rüttelte baran, unb

ha er it)n locfer fanb, mad)te er ben ©trief wieber (oö unb

fnüpfte it)n an einen 2(pfelbaum; bann winftc er bem(£ot)nc

bcö 53auern, hamit er it)m bet)itflid) wdre, ben ^fatif bejjer

ju befejligen. 3(m beften wdre eö, ben rnorfd)en ganj ju

entfernen unb einen neuen einjufd)Iagen, fagte ber binju*

trctcnbe 33auer, unb wie er über ben 3ciun t)inweg in t>ie

wellige (5bene l)inunterfat}, unterbrad) er jTd), hielt bic^anb

über bie 3(ugen unb fagte, er fel)e etwaö ®rf)warjeö am

«Oorijonte, baö fld) bewegte. 3Öenn ber ^rieben nid)t au^*

gerufen wdre, würbe er eö für «Solbaten halten.

2)a ber Pfarrer e6 audj fel)en wollte unb fragte, wo eö

wdre, erfldrte ber 35auer, er mütJe gerabe über bie ^ü)"te

l)inüberfet)en, wo oor ber <Bd)lad)t hd ?utter baö Dorf ge*

wefen wdre.

2)ie 5:od)ter beö ^farrerö, bie jur Seit jener @d)lad)t nod)

nid)t gelebt t)atte, erfunbigte ftd), waö eö mit bem 2)orf

unb ber @d)tad)t für eine ^öewanbtniö l)abe; worauf ber

33auer baüon erjdl)lte, unb bai^ bort, wo man ben großen

@teinl)aufen erfennen fonnte, bie 5}?ül)le gejlanben hdtte.

©ic fonne übrigen^ ben alten (5d)ul)flicfer ausfragen, ber

el)emalö in jenem Dorf ein wol)lbabenber 53auer gewefen

wdre unb eine ^rau unb fd)6ne Äinber gehabt b^tte. (^r

\)ahe aber nur einö baoongebradit, unb baö fei bei ber

^lud)t au^ bem brennenben Dorfe finrnm unb ndrrifd) ge#

worben.

Der ®d)ul)flicfer erjd^lte and), fügte bie ^duerin binju,

ba^ irgenbwo brüben auf bem wüjlen g^lecf ein ©dia^ »er*

graben fei; benn mebrere fliel)enbe Offiziere bdtten ihre

^cüte, eine unerme^lid)e 9)teuge oon @olb, (Silber unb
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Äojlbarfeitcn, in einem ©talle »ergraben, in ber 9)?einung,

{ie nad) beenbigter ®df)Iad)t jn t)oIen, »dren aber gefallen

unb niemals tüiebergefommen.

2ßarum benn ber ®d)ul)flicfer ben <B(i)a^ nicf)t auöge*

graben ijhtte'? fragte ber Pfarrer. S)er arme 2??ann werbe

it)n tt)ol)l braud)en fonnen.

dx \^ahc eö oft unb oft oerfud)t, fagte ber junge 33urfcf)e,

aber er i)ahe tk ©teile nid)t mel)r finben fonnen.

2)ie 93duerin blicfte beforgt auf it)ren ®ot)n unb fagte,

tTe tt)iffe n)ot)l, mit waö für ©ebanfen er [id) trage, fte

wolle eö aber nicl)t leiben; bie (5d)a^grdberei fei etroa^

5euflifd)eö, unb ber SO?enfd) folle md)t burd) ^djrvaxi^e Äun|l

reid) »erben.

9^un, meinte ber Pfarrer, ttwa^ ausgraben, waö ein

anberer eingegraben l)dtte, fei naturlid) unb babe nid)tö

mit bem Teufel ju fdjaffen. 2tber er fei ber SD?einung, man

öergeube n)ol}l nur 3fit unb ,fraft hamit unb tue bejfer, hie

(Jrbe nad) ber ^rud)t umzugraben, bie man felbjl gcfdt

i)abe unb bie ®ott mad^fen laffe.

Sie ^])farrerötod)ter, eine fd)lanfe, braune, mdbd)ent)afte

^rau, bie n)dl)renb beö ®efprdd)e^ trdumerifd) nad) ben

Drummern be^ oerfd)tt)unbenen X)orfeö l)inubergefel)en l)atte,

warf üerjlü()len einen fd)nellen, lad)enben 5Micf auf ben

jungen 33urfd)en, alö ob fie bod) ?u(l ju bem 2lbenteuer

l)dtte unb (id) mit il)m baju öerabreben wollte.

211^ bie ©tunbe ^um ©ottcöbienft fam, begab jtd) ber

Pfarrer mit feiner fleinen ©emcinbe auf ben Äird)t)of, ber

bie Ä'ird)e umgab. 2Ödt)renb beö Äriegeö ijatu fid) bort

einmal eine 2(bteilung ©olbaten üerfd)anjt, unb bie Äird)e

war hei biefem Kampfe jerfd)offen, oerbrannt, »erwuftet

unb ausgeraubt worben. Die 2lrmut ber ©emeinbe b^^te

ben (£d)aben nod) nid)t erfe$en fonnen, unb fo fanb eö ber
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Pfarrer fd)icftid)er, bic £)|lterfeicr im freien öor ber Äirdjc

ju bcgel)en, ba baö 5Öcttcr gut war. dv hatte einen 5ifd)

auf ben Äird)t)of ge6rad)t unb jur ^eier be^ l)ei(igen 2(benb#

maf)Ieö einen ?aib 33rot unb einen Ärug 2ßein bereitge*

(teilt; üon bem baju befiimmten fird)(icf)en ®erdt mar nid)tö

me{)r öort)anben.

Dex Pfarrer, ber jmifcf)en bem oier^iglten unb fünfjigftcn

Sebenöja^re jtanb, bem aber (Sorgen unb Ädmpfe aller 2(rt

f)art jugefe^t f)atten, mu)lerte feine S^^oxcv, rid)tete ftd)

gerabe auf unb begann feine Siebe.

f,3l)r feib alle arm", fagteer, „unb t)abtüiel gelitten; aber

gebt eud) nid)t ber 5rubf[nnigfeit l)in, benn t)eute ifl ber

2ag ber 3(ufer|lel)ung, ein ^reubentag. @ö i(l ber 5ag, ba

cö im @rabe beö .O^rrn ber 2Öelt leife bonnerte wie in

einem öulfanifrf)en 5Berge, ba ber l)eilige, gemarterte 'itib,

l)erau^gefd)leubert wie ein feurigeö <Bd)rvcxt, ben @rab*

becfel jur 'Bdte warf, bie ?uft burd)fd)nitt unb in ben

2Öolfen t)erfd)wanb. 2(ud) unfer geliebte^ beutfdicö SSater*

lanb i(l: üert)6l)nt, gegeißelt unb anö Äreuj gefd)lagen wer*

ben unb liegt nun begraben; möge eö unten im Ärater ber

©ruft ftill fid) mifd)en unb fod)en unb einfl, baö @ef)dufc

jerbred)enb, wie eine üerwanbelte !Kaupc geflügelt in baö

eroberte (Clement fteigen. X)aö fann aber nur gefd)el)en,

wenn ein jeber öon eud) in feinem ^erjen ^öicbcrgeburt

unb 3tuferftet)ung erlebt. X)ie fommt nid)t yon 2Öorten, bie

mu^ errungen unb erjtritten fein, ©laubt cö ben fei|len

^])faffen nid)t, bajß eö mit ©lauben unb Äated)iömu^lerncn

getan fei, unb ba^ bie ©nabe ©otteö einem wie bie 5aube

bem faulen ®d)laraffen gebraten inö ofene SOtaul fliegt.

äßir l)aben einen 2ßillen unb eine Äraft in und; benn wir

Ünb, mc gefdirieben (tel)t, nid)t ber SO?agb Äinber, fonbern

ber g^reien; unb bamit foUen wir baö ?Keid) @ottc6 erobern.
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^ap eurf) ntrfjt öerful)ren ju glauben, ba^ wir baö ®ute

nidjt öollbringen fonnten, weil unö bie ©ünbe aufgeerbt

unb eingefleifd)t wdre: baö fagen bie Prägen, bie @d)n)el*

ger, bie ©leidjgöltigen, um i^re Unfrudjtbarfeit ju ent*

fdjulbigen. 2ßir ^aben einen ©intfon in un^, ber ift, wenn

er ftd) entl)d(t, ein unüberwinblid()er ©olbat, ber fd)uttett

bie ?ocfen wie ein ?6we unb jerbrid)t bie ©dufen, bie ba^

^nd) ber (Sunbe tragen, ba^ eö einflurjt. 5Öa|fer unb ®cbct

taufen nirf)t red)t, g^euer unb ®cf)Wert taufen jur lieber*

geburt unb 3tuferflel)ung. ©eib wad)fam, feib tapfer, feib

ol)ne ^alfd) unb ot)ne g^urd()t, baö finb Sugenben über aUc

Sugenben; fo il)r bie \jabt, feib it)r Dritter, mögt ibr and)

aU Söauern geboren fein. 3(uö ©taub unb 2)recf feib i\)v

bod) jum (Jbcnbilbe ©otteö gefd)affen; aber il)r mu^t eö

fetber in eud) fdjaffen, wie ber Äunjlfer ba^ 5öilb auö bem

SOtarmor fd)tdgt. ©e^t S^ah unb @ut unb bie ganje Äraft

baran, fo wirb ber neue SOtenfd), ber au^ eurem jerriffenen

.^erjen aufer(lebt, ©otteö Büge tragen."

dvft je^t bemerfte ber eifrig rcbenbe Pfarrer eine Un*

rut)e unter feinen 3ul}prern, unb inbem er il)ren über bie

Äircf)l)ofdmauer gerid)teten Sölicfen fofgte, fal) er einen 5;rupp

Gleiter auf baö Dorf jufprengen. ©ie l)dtten bod) il)r J^dufer

gut üerfd^Ioffen? wanbte fid) ber Pfarrer an bie 53auern.

:©iefe bejal)ten, festen aber beforgt i^in^u, ©olbaten pfleg*

ten überall eine 5ür ju finben, wenn fte etwaö fud)ten.

2)er ^rieben fei ja »erfünbigt, fagte ber Pfarrer befd)wid)*

tigenb; blicfte aber bod) fd)arf nad) ben ^Reitern, unent*

fd)lof|'en, ob er ben ©otteöbienfl weiterfüt)ren folle. Unter*

beffen l)atten bie ©olbaten »ergebend an einigen 5üren ge*

rüttelt unb famen, ba jTe bie SSerfammlung gewal)r würben,

auf ben ®otteöacfer.

3t)r 3lnfül)rer, ein junger 20?enfd), fprang oom ^ferbe,
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ndt)crtc jTcf) bcm Pfarrer unb fagte, er fei beauftragt, in

biefem Orte eine Kontribution üon taufenb Katern ju er*

beben; ber Pfarrer foUe baö ®elb jufammen bringen, unb

inätt)ifd)en foÜe it)nen ein offen l)ergerid)tet unb il)ren

^ferben ?^utter gegeben werben.

X)aö fonne nidbt an bem fein, entgegnete ber Pfarrer;

eö fei ja ^rieben, bie ^lacferei ijabc ein (5nbe. 33rot unb

v^afer für bie ^^ferbe würben f[e auö d)rifHid)em SOZitkiben

unb gegen 33ejat)üing t)ergcben, ju mel)rerem wdrcn fie

nidjt öerpf(id)tet, unb öorl)er wolle er ben ©otteöbienj^ ju

@nbe bringen.

^ur wen ber Pfarrer |te l)ielte? erwibcrte ber Leutnant

gereijt. ®ie wdren feine ^erbe ©d)afe, fonbern ©olbaten.

@ie pflegten nicf)t jujut)6ren, fonbern prcbigten felblt, unb

wer i\)x erflteö 2Bort nid)t üerflunbe, bem Rieben jTc ba^

jweite mit bem @d)Wert in ben Kopf.

X)a er mit biefer X)rol)ung feinen (^inbrucf auf ben ^Pfarrer

mad)te, würbe er jornig, pacfte pto^lid) bie 5od)ter beö

^farrerö am 3(rm unb erfldrte, fic aH ©eifel bcl)alten ju

wollen, biö baö ®etb t)erbeigefd>afft wdre. X)ie junge ^rau

wollte jTrf) unwillfurlid) jur 2^[3et)r fe^en, aber ba fte baö

fleine Kinb auf bem 3(rme trug, baö leid)t l)dtte »erlebt

werben fonnen, warf fte einen ()ilfeflct)enben 53licf auf i^ren

SSater. 3m erftcn 3tugcnbli(f jucfte tie Spanh beö ^farrerö

nad) bem ^Oieffer, baö er im ©ürtel trug; angcftd^tö ber

öielen ^bewaffneten jebod) bel)errfd)te er )Td) unb hat ben

3lnful)rcr, eingebenf ju fein, ba^ jTe alle Q>rüber wdren, unb

it)m feine 2:od)ter mit i^rem Kinbe l)erauö5ugeben; er fei

bereit ju öerfudjen, ob er baö @elb ober einen 5eil baoon

in ben ndd)jl:en I)6rfcrn jufammenbctteln fonne.

„Du bofer, fe$erifd)er ?utl)erpfaff," ^CQte ber junge ?Dianu,

„obwohl bu oerbicntcil:, bai^ id) bid) am ndd)|len 53aumc auf*
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{)dngte, n^itt id) gndbig fein unb bir bie X)irne l)crauögc6cn,

lüenn bu mir baö @elb fcf)aff|l; aber nid)t el)er." hierauf

entfd)to^ ftcf) ber Pfarrer, baö Unn)at)rfd)einnd)e ju wagen,

empfat)! ben 33auern feine 2od)ter unb macf)te jTd) auf

ben 50Beg.

3((ö er nad) met)reren ©tunben jurücffam, war ber Äircf)*

I)of üoU @efcf)rei unb ©etummel. @ine g^rau tarn bem er^

fd)recften Pfarrer entgegengelaufen unb bm(i)tcte, ber ?eut*

nant l)abc feine 2od)ter erflodjen, fte liege in il)rem 33(ute,

unb bait TOÄrben jTe alle miteinanber beö 2obeö fein. 3n
einem @a$e war ber Pfarrer jwifd^en ben Ädmpfenben,

fcf)rie nad) feinem Äinbe unb warf |Td), ba fie unwillfurlid)

?Kaum gaben, auf ben nod) atmenbcn, über einen ®rabt)ugel

l}ingejlredften Äorper. 9?arf) einer SOJinute jebocf) fprang er

wieber auf unb rief mit (larfer (Stimme: „Herrgott! bijl

bu wat)rl)aftig ®ott ber Jpexv, fo rdd)e beiuen Mmdjt an

biefem 2)?6rber!" X^ann jlurjte er ftd), baö SDJeffer auö bem

@ürte( reißenb, mitten in ben Raufen. 2)en 33auern war

eö jumute, atö fei ein @ngel öom ^immel gefat)ren, um
il)nen beijuflef)en; jTe brdngten mit öcrboppeltem 9?ad)brurf

auf ben Leutnant ein, ber öon bem 3(npraU baö ®icid)f

gewid)t oerlor unb umfter. 9Bdt)renb 9)?dnncr unb grauen

fid) gegen bie ©olbaten ftemmten, fniete ber Pfarrer auf

ber 53ruft beö S0?6rber6. „X)u 3ibtrünniger üon ®ott!" rief

er, „bu 3uba^! bu 3ubaö! 2)er ^err, ben bu »erraten t)ajl,

t)at bid) in meine ^dnbe gegeben. 3e$t werbe id) bir baö

bubifd)e ^erj auö bem idbe reipen unb e^ auf ben 9)?i|I

werfen, bafi bie @d)weine eö mit ihrem iKuffcI umwül)fen

unb eö freffen. üBimmere bu jc^t um @nabe! a)?ir x]l eö

nid)t genug, bid) wimmern ju l}6ren, id) wiU tidj r6d)eln

unb nad) ?uft fd)nappen t)6ren. 3a, @ott ber ^err wirb

mir genugtun unb mid) in (^wigfcit bein 5ammergefd)rei
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au6 ber S?6Ut l)oren lafTcit. Wicin Äinb wirb feinen @ngel^'

Uib auf 5aubenflügefn fd)tt)ingen, tt)d[)renb bein üerflud)tc6

^feifd) jTd) unter feurigen 9)?artern frummt, o[)ne je ju

öerget)en!"

@olrf)e ÜÖorte frfjrie ber ^^farrer über ben |Tcf) winbenben

3}?ann gebeugt t)a(b befinnung^foö oor 2Öut t)erauö, alö er

^lo^lid) in jdt) ent)^el)cnbe ©tille l)inein eine laute (Stimme

t)6rte unb, |Td) umwenbenb, einen reid)gefteibeten £)f|tsier

fa(), ber mit l)od)gejogenen 93rauen, ben bfanfen 2)egen in

ber ^anb, neben il}m (taub; eö war ber Dberfl, ju beffen

Dvegiment ber Leutnant get)6rte, unb beffen unernjarteteö

@rfd)einen ben 3(ufrut)r mit einem S!)?ale ftiltte. dv wolle

bie ®ad)e unterfud^en, fagte er, ba öon alten ©eiten auf

it)n eingerebct mürbe; ber Pfarrer möge ben Leutnant einft*

weilen loölajfen, fei er fd)ulbig, wolle er, ber Dberf^, it)n

nad) ®ebul)r bejlrafen.

2)er Pfarrer fdjüttelte ben Äopf. ®en 5ßolf, ber fein

liebeö Äinb erwürgt t)abe, fagte er, wolle er felbfl toten;

in feine ^anb l)abe @ott it)n gegeben.

Unterbejfen i)attc jTd) ber Änduel ber ©treitenben üollig

gcloft, fo baß ber £)ber|l: beö erflarrten Äorperö ber ge?

töteten ^rau anftd)tig würbe. 2)er 5dtcr, ber fein ®ejTd)t

ftd) üerbüjlern fat), rid^tete fld) unter beö ^farrerö nad)-

laffenben g^duflen ein wenig auf unb winfelte, er babe baö

SBdb gewiß nid)t toten wollen, l^abe |Te nur jum (Spaß an

jTd) gebrücft, ba habe fte )Td) wie eine wilbe Äa^e gebdrbet

unb würbe ibn mit ben v^dnben erwürgt l)aben, wenn er

(Td) nid)t gewaltfam erlebigt l}dtte.

„X)u bift ein S!)?6rber unb ?anbfricbenöbred)er", fagte ber

©berft fxnfler, „unb wir|l beinen ?ot)n burd) ^enferöbanb

fogleid) erl)alten. Dein 33lut foll baö 3!Mut, baö bu meu**

lerifd) öergojTen l)afl, auöwafd)en. Der ^Pfarrer foll fagen,
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auf w>dd)e 2ßeifc id) tf)m Genugtuung geben fann; id) hin

bereit jTe ju leiden, wenn id) üermag."

2)er Pfarrer fam tt)dl)renb biefer 3öorte n?ie au^ einem

Krämpfe ju (Td); feine ^dnbe, bie ben @cf)ulbigen an ber

SÖrufl gepacft l)ielten, loj^en fid) auf, er ging njanfenbcn

®d)ritteö ju bem 2eid)nam feiner 2od)ter t)inü6er, fniete

neben il)r nieber unb brad) in ordnen auö.

a}?it gerunjetter (Stirn blicfte ber Dberft ju 55oben unb

gab ein %eid)en, ba^ ber Leutnant, bem bie »Odnbe be*

rcitö gebunben waren, abgeful)rt mürbe. 2Öie er bann

baö öermaiflte Äinb bemerfte, mit bem ftd) ein paar

33duerinnen befd)dftigten, betrarf)tete er e^, badjte ein wenig

nad) unb wanbte ftd) ju bem 'Pfarrer. 2ßenn eö if)m red)t

fei, fagte er, fo wolle er baö fleine SO?dbd)en mitnef}men

unb ju J^an\t mit feinen eigenen Äinbern aufjiel)en lajTcn,

bag eö einmal eine reid)e unb öornet)me 25ame würbe.

Ser Pfarrer flanb auf, legte bie Jpant auf ben blonben

Äinberfopf unb fagte, baö fonne nid)t fein. @ott l^abc iljm

baö Äinb auöertraut, eö folle lieber bei if)m ein 55ettelfinb

werben, alö ein ^ürflenfinb anberöwo.

X)aö fei wunberlid) gerebet, fagte ber Oberfi unjufrieben.

<Bo möge ber Pfarrer benn gcflatten, ba^ er bem Äinbc

ein ®d)mucfftücf l)interlie^e, jum 2(nbenfen unb and) jur

SBuge; unb er I6(^e fld) babei eine golbene Äctte mit einem

3(nl)dnger üon ber 33ruft, auf bem ein 35ilb ber SOZutter

Ü)?aria in @d)melj gegoffen war. Ser Pfarrer war im

33egriflf, bie ®ahe unwillig jurücfjuweifen; allein alö er

iia^ Äinb mit ?ad)en banad) l)afd)en fat), befann er \id) unb

lie§ eö fd)weigenb gefd)el)en, baf ber Dberft baö @el)dnge

um ben fleinen inb wanb.

£!a jTd) gleid^jeitig alle QMicfe bal)in wenbeten, wo eben

ber 9)?6rber jur ^inrid)tung gefüt)rt würbe, flieg bem Pfarrer
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tai 93Iut inö ®e|Td)t, unb er tt)anbte )Td) {)aRig an bcn

Dberjltert mit ber 33itte, ben X)c(inquenten (o^julaffen, er l)abe

feine 'üiad)c ©Ott geopfert unb wolle feinen 5ob nid)t mel)r.

2)aö get)e nid)t an, erwiberte ber Dberfl, er fonne einen

336fett)id)t nid)t bei braöen ©olbaten (lel)en laffen, baö fei

ein fd)lecf)te6 @^empel, unb ©träfe muffe fein.

(ii fei Dftern unb gerieben, fagte ber Pfarrer, feit 30 3al)ren

jum erften SJ^ale ^rieben. Leiber fei ber t)olbfetige Sag

mit33lut beflecft worben, ta^ mußten |Te füt)nen, eö gefrf)el)e

aber nid)t burd) mel)r 5Mut. X)er <2d)ulbige foUe ^ufetjen,

wie er feine ©ecle errettete.

'^it )Td)tlid)em 5ßibertt)illen gab ber Dberfl enblid) nad);

er tue eö ungern, fagte er, unb nur, um bem Pfarrer feinen

guten ^iÖillen ju beweifen.

Xicv Pfarrer banfte unb »ieö bie 33auern an, nunmet)r

ten ^lird)l)of ein wenig ju fdubern, bamit er ben @ctte^#

bienfl: üoUenben unb it)nen baö 2(benbmal)l reid^en fenne;

ben Sberflen lub er ein, mit ben Seinigen baran teilju*

nel)men. fülad) einigem ^oQevn fagte ber iDberjl:, (Te Wviren

meiftenteilö Äatl)olifen unb )ltel)e eö il)nen fajl nidit an,

einer eüangelifd^en Djlerfeier bei5uwol)nen; man fonne eö

aber ju biefer S^it unb bd biefcr @elegenl)eit fo genau nid)t

nehmen, unb jum3eid)enbeö enblid) aufgerid)teten g^riebenö

willige er ein.

So war injwifd)en 3(benb geworben, unb ber wdd)e Jpim'

mel bog ftd) über baö bdmmernbe ^ugellanb, wie ein ©traud)

öoU weiter ^ofen über ein @rab. ^er 5:ifd} würbe wiebcr

l)ergerid)tet, unb für ben öerfd)ütteten ^il>ein würbe Gaffer

gebrad)t. Dergleid)en 2(benbmat)l t)abe er nod) nid)t ge*

fct)en, ful)r eö bem JOberflen l)erauö, ber ben äsorbercitungen

jlaunenb jufal); eö fd)cine met)r für ä>iel) alö für (Sl)ri|len*

menfd)en ju paffen.
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„HH ß^rijluö auferjTanben war," [agtc ber Pfarrer,

n)dl)reitb er baö 5>rot forgfam oon @rbe reinigte, „l)atte er

ein frembeö 3(ntlif^, unb feine 3ünger erfannten it)n nid)t."

2)er ©bcrjl öerflanb nid)t, fd)tt)ieg aber, unb alö alle »er*

fammelt waren, nal)m er feinen ^ebert)ut ah, rid)tete einen

6efel)lenben QMicf auf feine ©olbaten unb fniete nieber,

njorauf ade feinem Q3eifpiel folgten. 2)aö ©töcfd^en 53rot,

ba6 ber Pfarrer il}m, al^ bem erflen, reicfjte, würgte er folg*

fam, wenn aud) nirf)t ol)ne üßiberwillen, l)erunter.

3llöbie (tille Seremonie beenbet war, brarf) bie dlad)t l)er*

ein. 2ßie wenn (5l)ortnaben bie ?Haucl)gefd^e fd)wingen

unb buftenbe^ ®ew6lf bie Pfeiler beö l^omeö öerl)ullt, wogte

eö weit um bie öerfd)Wimmenben krümmer ber jerflorten

Mivdjc, um bie ©rabfreuje unb bie fnienben SD?enfd)en.

„(5iet)e, eö ijl alleö neu geworben," fagte ber Pfarrer, nad)::

bem er ben @egen gefprod)en l)atte. 2llle blieben nod) eine

2ßeile mit gefenftem Xlo^jfc, bann (l^anbcn fte üon ber feud)ten

@rbe auf, unb bie ©olbaten blicften wartenb auf ben Ober*

jten. 2(uf)T$en! fommanbierte ber; weiter! worauf jTe nad)

il^ren ^ferben eilten unb im fdjnellen Srabe au^ bem 2)orfe

ritten. Tiev Pfarrer lub fein totcö Äinb auf ben 3(rm unb

»erlief an ber ©pi^e feiner ©emeinbe fejlen ©djritteö ben

^otenacfer.
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