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dinletJtttig,

aj?an tft gctoß^nt, bo§ ganje Sa^rtaufenb bcutfd^cr ®e=

fd^id^tc, Joetd^eö jmfd^en bem Untergang bc8 tocftrömifd^en

^aiferreid^« unb ber beutfci^en ßitd^enreformation liegt, al8

medium aevum, äRittelalter , toon bem Slltertl^um unb ber

9leu3ett ju fd^eiben.

(5ö tft Wa^x, om Stufgange beö 16. 3a^r:^unbertg ftel^en

eine Slnja^I großer (Sreigniffe neben einanber, h)el(^e nid^t nur

ben !Deutf(^.en, fonbern allen 33öltern ber (Srbe i^r ©c^idfot

beftimmt ^aben: ©rfinbung beS S3ü(^erbrucf« , (Sntbecfung

Slmerifaö, 9?eform ber tirc^e. Slu^erbem faft in jebem (Staate

euro^5a8 bie toid^tigften ^olitifd^en Umbilbungen, in 2)eutfd^*

lanb bie ^errfd;aft ber burgunbif^en ^aböburger. Slber fie^t

man nä^er au, fo finb ftißn)ir!enbe Gräfte lange gefd^äftig

gett)efen, biefe großen (Sreigniffe l^ertoorjubringen , auc^ bie

n)eltben)egenben ^ntbedfungen finb nid^tö ^ufätligeö, fonbern

ergebnil mel^r^unbertjäi^riger Slrbeit, unb toaö S3eginn neuer

(Snttoidlungen n^irb, tft augleid^ l^öd^fte« 9fJefultat Iebenn)ir!en*

ber 3been unb längft üor^anbener ©el^nfuc^t unb Slrbeit.

S3on fold^em ®efid^te^un!t tt)irb un8 bie 3eit jtoifd^en ben

^o^enftaufen unb bem brei^igjäl^rigen Kriege, bie öier^unbert-

jäi^rige ^eriobc toon 1254—1648, ein einl^eitlic^er gcfd^Ioffencr

Zeitraum ber beutfc^en ©efd^ic^te, tt)eld^er fidf; öon ber 3Sor*

geit unb {^olgc ftarf abgebt, in bem toir einen innerlid^ feft--

jufammenl^ängenben, tragifd^en SSerlauf beö nationalen ©d^id*

falö erfennen,

et€«>taa, SBetfe. XVIII. 1



(S0 war bem ©taate unb ber Äitc^e beö 90?{ttelatterö

ntd^t gelungen, bte alte (Sigenn)tü{g!eit ber ©ermanen 3U

beugen, ^aifert^um unb ^apfttr;um i^atten im Äam^jfe ctn-

anber bte ©runblagen tl^rer 'Maä}t untergraben. (Seit bem

S3eginn bie[eS 3^i^ß^[^"ittcg lel^nt fic^ ber beut]"d;e ®eift gegen

bie ^ird^e beS ©tattf;alterö S^rifti auf, ber Untoiße über

bie gemütl^lofe §err[(^aft ber römifd^en Ä'terifei fü^rt jum

Slbfaß ©njclner, ganzer ©emeinben, enblic^ ber 2J?e:^rja^I

beg 5BoIfö. 33on lüentgen geleierten ©enfern unb frommen

3K^ftifern fteigt bie 53etüeguug burd^ §u^ biö ^u Öutr;er.

Slud^ bie neue Orbnung beS ©laubenö forbert in mittelalter^

lid^er Seife ßinl^eit beö fird^Iic^en S3e!enntniffe8 unter 2luto=

rität ber ©c^rift, fie erfüßt bie ganje 9lation mit i^ren ©e-

n)iffenS!äm^)fen unb i^rem bogmatifd^en ©treit, aber fie »vermag

bie {^rei^eit ber i^orfd^ung, toeld^e fie ben «Seelen geiDonnen,

nid^t tüieber burd^ il^re Seigre ju befd^ränfen. Slud^ bie

^errfd^aft ber neuen ^trd^e enbet mit bem brei^igjäl^rigen

Kriege. Anfang ber S^eujeit ift ba« Slufleben freier SBiffen-

f^aft.

3m ©taat beginnt biefe jtoeite ^eriobe mit bem 2luf=

fteigen neuer prfteugefd^Ied^ter in üDeutfd^Ianb , alle großen

§öufer ergeben fid^ in bem aerfallenen ^Reid^e faft ju gleid^er

3eit. 2116 größtes baS ber ^ab^burger. (So ift bie 3eit feiueg

SBad^Stl^umö
,

feiner gamilientoerbiubungen unb (Srbfd^aften,

ber ©iege feineö ^auöintereffeö unb feiner SJerfud^e, bie traft

beö 9?eidee6 ünbeutfd^er ?5ürften^3oliti! bienftbar ju mad^eu.

^öi^en^unft feiner älZad^t ift bie 3eit tarl'ö V. !Die gen^alt=

t^ätige Slufna^me feiner ^läne burc^ ^^erbinanb II fü^rt ^u

einem tötlid^en tam^3f, in h^eld^em bie 23olf6fraft für Sal^r^

i^unberte gebrod^en wirb, ober jugteid^ bie ©elbftänbigfeit

ber 2;^eile unb bie SKögtid^feit einer nationalen (Sntundfluug

gerettet. Slufang ber S^eujeit ift bie oertragömäßige «Sic^er^

fteüung foui^eräuer ^^ürftenmad^t unb baö ^erauftommen bc6

^jreu^ifd^en ©taateö.



3m 2{n[angc bte[e8 ^^italterö r;o6en bie 9?ec^te ber ^cr«

fönen, bie Diec^te unb Soften beö ©efitjeö jal^Ilofe 3lbftufungen,

aJoüfrete, 3)?ittelfreie
,

porige, Unfreie, red^tlofe SBilbfänge

fto^en üfeeraü in ©tabt unb 8anb on einanber; i^ier gilt ber

®auer me^r ats ber 9^itter, bort regiert ber ^urgmonne ^er*

rifd^ ben 3nnungö genoffen, ber neben i^m biefelbe ©tabtntauer

ocrt^eibigt, unb ber ©d^ilbbürtige lel^nt fic^ tro^ig gegen feinen

eblen ^erm ouf. ®iefe gleite ^eriobe ber beutfc^en ©efd^id^te

gliebert .baS gefommte 3Sol! in n^enige ©tänbe, fie gleid^t

in langen ^äm^fen bie Unterfd^iebe inneri^alb ber ©tänbe

au8, bie (Sinen i^eraufi^eBenb, bie 5lnbern ^erabbrüdenb, unb

fie unterwirft fc^He^lid^ oüe ©täube beut «Staat ber t^rften.

(gö ift bie 3eit ber ^örteften felbftfüd^tigen täm^fe; ®efü^l

beö notionalen 3"f(»iJ^ttten:^angö unb '»Pflichttreue gegen baö

ateid^ finb faft gefd^n^unben , gauft ergebt fic^ gegen t^auft,

©taub gegen ©taub. Slber bennod^ erftarfen bie 3)eutfd^en

in jai^lreid^en ©d^iDurbereinen burd^ ^anbtoerf unb §anbel,

fie breiten i^re ^errfd^oft über toeite ßänber beö Dftenö, it;rc

i^totten bel^errfd^en bie Sfiorbmeere. Unb jeber ber grofsen

^jolitifd^en SJereine unb ©täube bottenbet in bemfelben ^dU
raunte feine abgefd^loffene ^efc^ic^te, er hjäd^ft l^erauf unter

bem ©d^u^e feiner '^rioilegien, er fc^offt ureigenes ßeben unb

mad^t nationale ^raft frei, biö er burd^ biefelben SSorred;te,

bie i^n juerft eri^oben, befc^ränlt tt»irb unb burd^ baö beffere

9?ec^t Slnberer teiberlegt. !Die 9?itter n^anbeln fid^ in raub=

luftige 3unfer, biefe in ©utsi^erren i^reö gnäbigen ^^ürften.

!Dic ©täbte loerben, aud^ h)enn fie nid^t reid^gfrei finb, in

Sai^ri^eit Heine 9ie)3ublifen , loo^l^abenb unb unterne^menb,

am (Snbe beö 15. Qa^r^unbertö fte^n fie ouf bem ^ö^en*

^unft beö ©ebei^eng, föel^eö betoorred^teter Strbeit oergönnt ift.

©ie toertreten ba6 befte dizä^t beö 93olfeö, toenn fie für ©ic^er=

l^cit ber ßanbftra^e gegen räuberifc^e Sunfer fäm^jfen, unb

i^r eigene« gute« 9?ed^t, toenn fie Singriffe beö ßanbee^errn

in i^r ©erid^t unb it;re (Sinfünfte abn^e^ren. ?lber fie oer-

1*



treten ntd^t me:^i: ben SUorti^etl beö 93oIteö, iücnn fic frembc

üBaoren unb ftembe (Stfinbung »on fid^ auöf^Iie§en, lücnn

fie ftd^ ben Seiftungen für baö 9?ct(^ entjte^en unb in jebcm

einzelnen ^oü felbft befinben iooßen, oB fie i^re ^artauncn

unb i^re ®ulben l^ingeben, um einen O^Jetd^öfeinb abjuhjel^ren.

Slud^ ber ©ro^i^onbel i^rer ©enoffenfd^aften überlebt fic^. !J)tc

Sßelt njirb grij^er, feit ber ©eetoeg nad^ Dftinbien unb 2tmc=

rüo entbedt ift, anbere 33öl!er Bringen neue Söaoren an unfere

lüften, neue (Srfinbungen forbern fid^ freien 5ßer!e]^r. ^HIc

®enoffenf(^often üBertüinbet ber fürfttid^c ©taat. Stber nic^t in

frieblic^em ©iege üBer bie felBftfüi^tigen Slnforberungen ber

9fJitterfd^aften, ©täbte, ^anfa, Innungen, fonbern nad^ einem

großen, mörberifc^en Kriege, ber in !Deutferlaub faft alteö

felBftfräftige ÖeBen jerBric^t.

@ä ift bie 3eit auffteigenber 23oIfö!raft Bi« ju Öutl^er,

n)eW;e in biefem Streite nac^ 53erid^ten ber ^eitgcnoffen bar^

gefteltt n)erben foü, eine ^^it, in loeld^er baö SeBen be§ Sin*

jelnen fict} in ber ©enoffenf^aft Birgt, welcher er ange^^ört.

®ie (Säuberungen au6 biefer '^ßeriobe ^aBen beöl^alB toor 3lüem

bie 5(ufgaBe, Drbnung unb SlreiBen ber großen ©d^tüurge*

feüfd^aften barjuftetten, iveld^e bem "Deutfd^en baö ^riöatleBen

cinfd^tießen, ben «Staat erfe^en. ®aBet luirb nur feiten bie

innere ©etüegung eineö 9!)?enfc^enl^erjenö fid^tBar. 3"!"^^^

in 9?eiBuug unb ^am^jf mit ben Gegnern »erfolgen bie ^ünbe

i^ren Sßort^eil, faft unaBIäffig unb eintönig brö^nt baö SBaffen-

geüirr in bie SlrBeit ber sißer!ftätten unb ßontore; aud^ toon

biefen S3i(bern luar eö nid^t fern 3U :^alten.

SlBer üBeraß rü^^rt fid^ erfiubeub unb eroBernb bie junge

ungeBrod^ene traft eineö 3SoIfeö tjon großen ©ebanicn unb

ftarfem Sßitten.



1.

Da0 Hittetlt)nm im bref^elinten 3ai)tt)ttnktt.

Sföte bic ©enoffenfd^aft ber ge^anjerten 'tRzittx p einem

iStanbe tourbe, ber \\^ jtotfd^en bem 2lbel unb ben dauern

er^ob, tote fi(^ borauö im 15. 3!o^r;^unbett ber niebere Slbet

enttDtcfettc unb toie bie neuen Sbelleute im 16. 3oi§r^unbert

bem fürfttid^en ©taat eingefügt tourbcn, foß in biefem unb

f:>3äteren ©d^ilberungen gejeigt toerben. ^i^n^^f* ®^tte unb

®raud^ beö 9^ittert^um0 unter ben ^oi^enftoufen. (5ö toirb

i^ier toon beutfd^en ^ßeri^ältniffen bie §febe fein, üon frember

f)ofjud^t nur fo toeit, alö fie bei unö boö Sürgerred^t

getoonnen, *)

I5ie 9fiittern)ürbe toar feit ben ^eu^jügen S^rc beö 9f{eiter8

getoorben, n)eld^er 3ur Äriegöfolge öer^^flid^tet toar, tocit i^n

fein ^err mit einem !Be:^ngut begobt i^atte, ober toeit er auf

bem ^erren^ofe in ®ienft ftonb. (So loar eine ^erfönlid^e

&}xz, toe^e iebem (Siujelnen crti^eitt »erben mu^te; fie gab

ii^m baö 9Jec^t, in ber <Bä)laä)t neben feinem §errn in glei^er

JRüftung ju fäm^fen, unb fie mad^te i^n für ßoger, SBaffenf^iet

unb §ofgefeßig!eit jum gleid^bercd^tigten ^ameraben aßer (Sbten,

ntci^t nur feine« 5öoI!e8, fonbem ber gefammten (S^riften^eit.

*) gür bic erfien ^a'^xii^ntt nod^ 1200 ftnb beSl^atB bie Sichtet

§attntann unb Solfram ioeniger auSgibtg atö Ulrid^ tion ?ted^tcnftcin,

Ä'ontab bon SBüraburg «nb einige kleinere, für 1300 finb ber fogenannte

©eifrieb ^etbting unb $ugo bon 2;rimberg, für 1400 3o]^onne8 JRotl^e

in feinem 5Ritterfviege( $au)3tquellen.



©er beutfd^e Stbet beftanb toon ben (Sac^[en!aifern 6tä

nad^ 1400 — abge[e:f;en i)on ben getft{i(j^en 9^ei(^gfürften —
nur aus ben gamüten ber ^^ütften, ©rafen unb freien, m^t
9?eic^öte^en befeffen :^atten. @r loar in einer Stnjai^t ^^ami-

lien erblich getoorben, imb oft lüirb ba§ borne^me (befc^lec^t

ber t^ürften, trafen unb i^reien ben übrigen ©täuben gegen^

übergeftettt. 9'lur fie finb naä} 'tRzd}t bie (Sblen unb toerbcn

ol3 ^o(^geboreu gerühmt,*) fie finb bie §ofbefi^er, in bereu

®aal unb <S'taU ^ofbrauc^ gelernt it>irb. Slber auc^ fie ge*

tüinnen bie 9^ittertDürbe.

3^nen gegenüber ftel^en bon 1200—1400 bie S'Jitter unb

i:^te ^^amilien aU nic^tablige, mä} fie mit fe^^r toerfd^iebenen

^olitifc^en 9?ec^ten unb 2tnf^)rü(^en. 3)enn fie finb nid^t ein=

mal fämmtlid^ freie ßeute. ^toax ber größere ^^eil berfelben

ftammt entu>eber auö freiem iBauerngefc^led^t, ober bod^ oon

^eigelaffenen. Slber bie ©ienftmannen ober 3}?inifterialen,

toelc^e §auS' unb ^ofbiener eines @blen finb, entn^eber neu

auSgetüäl;lt ober oon ii^ren SSdtern i^er, finb porige; fie fönnen

oon il;rem §errn mit bem ®runb unb S3oben, ben fie befi^en,

ber!auft, oertauf(^t, oerf^en!t loerben, jutoeilen fogar fie allein

ol;ne ben ®runb; fie bürfen au^eri^atb ber ^ienftgenoffen*

fc^aft i^reS §errn nur mit feiner (Srlaubni^ l^eiraten, bürfen

uid^t im ®erid^t Urt^eil finben gegen fretgeborne ßeute u. f.
)x>.

®oc^ fold^e Ueberreftc alter Unfreiheit oer^inbern nic^t, bag

fie in aüern 9^ittert^um ben freien 9^ittem, ja ben (Sblen

gleid^ftel^en. Unb mer!tt)ürbig, gerabe biefe ©ienftmannen,

toeld^e burd^ ^ofgunft in ber ^örigfeit l^eraufgefommen finb,

bilben bereits um 1200 eine beoorjugte unb anf^jrud^sootlc

klaffe ber 9?itter. 35on anbern biejenigen SWinifteriaten, loeld^e

bem $Rei(^ ober ben dürften bie oberften Slemter i^reS (Sbel-

l^ofeS oertoalteten : baS 2(mt beS 5lru^feffen, ber bie «Steifen

*) ©0 3. 33. im 13. Sal^vl^unbcrt feci Utric§ loon Sied^tenftein bet
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aufgefegt unb an @teöc htß fvüf;even ©enefc^atfö, be§ 3l(t=

fne^tö, getreten ift, fevnev beö ©c^eiifen, bei* über bem S!etter

maltet unb feinem §errn beim Xrunf oufhjartet, bann beö

ü)?arfc^a(f«, beö 9?o§!nec()t3, ber über bie ©täße gefegt ift

unb bem 2:ifc^e ber reifigen ^na^pen üorfitjt, enbtic^ beö

Äämmererö, ber ®d^(afgemac^ , Leiber unb 2;refor beptet.

ÜDiefe alten 5lemter beö 9Jeirf;e3 unb ber i^ürftenpfe :^atten

fe^r frü^ aik dltä^tt ber ^^reien er^alten^ i^re :53efi^er tüaren

öornel^me OJ?änner in i^ren Öanbf^aften. Slber au^ bie

übrigen ®ienftmannen ope beftimmteö §ofamt beanf^ruc^tcn

nte^r ju fein a(ö bie einfad^en 9?itter. Unb biefe ritter-

mäßigen Unfreien toaren in !t)entfd^Ianb 3a(;(reic^, benn aße

begüterten (Sblen, bie ©rafen unb fogar f^reie, hielten für

if;ren ^of ^ienftmannen, bie fie beö eigenen Stnfe^enö n^egen

mit ßanb(ef;en auSgeftattet Ratten.*) (S8 ujar natürlid^, baf

biefe em^orftrebenbe tiaffe t)öxi%ix ^Ritter öiel beneibet tt>urbc,

man ftagte über i^ren ^oc^mut^, unb toußte too^I, ba^

mancher öön ii^ncn mit bem ^irten baö 33ie^ geltet f)atk.

Siber fie gingen im 9?ange überaß ber SWaffe gemö^ntid^er

Flitter toor unb bie 9ftei:^enfoIge ber ö^ren ift ftetö: i^ürften,

äJiarfgrafen, trafen, t^^eie, !i)ienftmannen, 9?itter, eble

Äued^tc.

®ic 9iitter aber bilbeten bie ungeheure ^if}X^(xf)i beö

©tonbeö, fie ritten in bem (befolge ber (Sblen unb ®ienft=

mannen unb f^jielten im 13. Sa^rpnbert aU (5pr mit.

(Sin tüd^tiger 3)?ann unter ipen fonnte in feiner 8anbfcf;aft

ebenfaßö 2(nfef;en gewinnen al8 gefc^irfter «S^eerbred^cr, bauer*

^after triegömann ober 8anb)}ladfer. 3im (SJanjcn toar nod^

lange nad^ 1200 i^re S^^eilnai^mc an ben ritterlid^en ®|)ieten

*) ©0 t;attc i. 53. ber %xm bon Sengenbad^, ofcgteit^ er fetbft 3Sogt

beS 33tfd;ofg bon ÜiegcnSburg tvax, feine ©tenftmannen, toel^e nod^ feinem

Züht ni^t in gutem 9tufe [tanben. 2)er fogen. ©eifrleb ^efbUng VIII,

58(5. — ®ic S3efttmmung beS fc^n)äbif(^en ?anbrec^t8, bafe nur 9tcid^8=

fürften 3)ienftmannen l^atten foKten, hjurbe in 3Birnid;feit wenig Beachtet.
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3tD0T eifrig, aUx Befd^eiben. Sei bem jal^Irctd^en 9?ittcrf^ort

toeld^en ber ßied^tenfteiner betonla^t, finb bie (Sblen unb

!55tenflmannen feiner ßanbfi^aft im (Sinjcüampf immer bic

jpau^t^elbcn; benn Sturnierfc^mucf, 9?offe unb Saffen fofteten

toieleg ®etb, (Sinfünfte unb ©lürfögüter maren ben 9fJittern

oft farg jugemeffen, fie icaren begünftigt, hjcnn fie ein fefteS

§auö ^u Selben l^atten, oft fo^en meiere berfelBen in bemfelben

^ou, ober fie bienten im ^an^alt eines DfJeid^eren; gern

nal^men bie Dritter oon i:^rem §errn ©c^toert unb ©etoanb,

Bilbeten im Xurnier feine ©(^oar unb l^atten ioo:^! auc^ bic

2;urnierbeute mit i^m gu tl^eilen. 5Iud^ fold^e fel^tten nid^t,

lüeld^e fcefi^Ioö unb afcenteuernb burd^ baö Sanb jogen unb

einen ^errn fuc^ten, bem fie um ^oft unb ©etoanb bienen

lüoüten; ober fie Bettelten gar üU „elenbe (frembe), arme

nDt:^^oftc 9?itterfd^aft" Bei SSornel^men um eine Seifteuer.*)

©ennod^ toaren bie 9?itter um 1200 Bereits in Sa^rl^eit

bie St^rannen ber ßonbfc^aft, ftotj unb mi^günftig Blidten fie

auf bie reichen S3auern:^öfe, fie njaren bic ^riegS^ unb ®pkU
!ameraben aüer Ferren beS SanbeS, unentBc^rlid^e Reifer Bei

jeber gelobe, oft loirüid^ burd^ Silbung unb SeBenöüug'^eit

üBer bic üJ^offe beö SSoIfcö ge^oBcn. ®ie l^atten boS 9?cd^t,

ber gürftin beS Sanbeö il^rcn 9?itterbienft ju toeil^en, im 2:ur*

nier Könige oom 9?offe ju fted^cn unb i^nen ^ferb unb Mftung
gu ^jfönben. ©ie fa^en in aßen ganbfd^aften, einzelne ®egcn=

ben bc8 altfäc^fifc^en SobenS ausgenommen, fo jal^Ireid^ unb

troll aficr geloben fo eng mit einanber oerBunben, ba^ ii^r

®eBa:^ren fel^r oft baS (Sefd^id ber !(?anbfd^aft Beftimmte. 2luf

i^re äJJenge unb baS 3ö^Ientocr]^ättni§ ju ben Sbicn !ann

man aus etnäclnen SlngaBen fd^Heßen. 2(IS Äaifer griebric^

9?ot:^Bart im Saläre 1184 ^u ^lain^ feinen ©o:^n §einric^

mit bem 9?itterfd^n)ert BegaBte, toaren 70 gro^e ^^ürften unb

an 70,000 Sble, 9^itter unb rittermä^ige tned^te tocrfammelt.

•=) Suinier bon 5Rante8, 4 unb, 6.
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3m 3a^rc 1222 ivaren Bei bet f)od^3ctt, h)cl(5^e Seo^jotb toon

Deftvetc^ [einer 2;o^ter auörid^tete, 5000 QfJitter im ©efotge

ber (Sblen unb ^Cienftmannen jufammengeftrömt. 3^^i 3ai^rc

bflrouf ritten bei einem ©üi^neöerfud^ ju ^riefac^ in Deftrcid^

au^et i^ürften unb aJJor!gtofen nod^ 6 (§^rafen, 8 i^reie,

24 3)ienftmannen mit i^rer ©ip^jc unb 600 9f?ittev i^erju.

!Die Slbligen unb iDienftmannen »erben öon bem iöeri^t^

erftatter [ämmtlid^ mit 'Stamm oufgejäi^tt, »on ben ^Wittern

nur bie ^i^tx genannt, gür bic gute ^amerabf^oft lohnte

bie üDemoIrotie ber 9?itter bem Slbet boburd^, ba^ fie fid^

eifrig nad^ feinem S3ilbe formte. Sei ben {^tauen i^rer Ferren

um Tlinnt ju »erben, fid^ beim Sedier pfifd^ ju »erhalten

»ar ii^r ©tol^, gern legten fie i^rem ©d^ilbamt baö 53eitoort

cbcl bei. ©ie »aren im ®runbe !iDienenbe. Slud^ »er nid^t

ein poriger »ar unb nid^t in feiner ^^amilie burd^ boö §of-

red^t beS §errn beengt »urbe, blieb abi^ängig üon ®unft

unb OKitbe beS Sei^nö^errn. üDer ßei^nömann modf;te fic^ ein-

mal trofeig gegen feinen ^errn auflehnen, im ©anjen gcbiel^

i^m nid^t Unabl^ängigfeit beö ©inneö unb nid^t baö Sei^agen

in feinem §aufe. ©er §of be« Sblen ober i5üt:ften »urbe

ber Ort, toon bem er bie meiften guten (Srfotgc erwartete,

bort brängten unb (tiefen fid^ rüdffid^töloö bie ©d^i(btragen=

ben um einen gnäbigen S8M unb eine l^ulbtootfe ®abe. >Der

fo i^od^fai^renb »ar nod^ unten, »urbe unter einem mäd^tigen

©cbietcr leidet ein fd^h)ad^er ^öfling; boö »irb batb eine

Älage ber ©itten^jrebiger. ©ogar M ben 9?itterf^)ieten ift

bie ibeale ©leid^bered^tigung in äßirftid^feit nid^t immer toor*

Rauben, unb eS gefd^ai^ »oi^t nic^t erft im 16. Soi^r^unbert,

ba^ fid^ ber ^ofmeifter eines f^ürften freiioißig oom ^ferbe

»arf, »enn er feinen gnäbigen §crrn abgeftod^en i^atte.

jDiefeä ^Ringen nad^ ber §ö^e unb Serben um ^ofgunft

»uvbc bcjeid^nenb für biefen ganzen 3ettraum bcutf^er ®c*

fc^id^te, ja borüber i^inauS. Söic ber ©auer jum 9f?itter tt>er=

ben »oüte, fo ber JRitter jum Slbligen; Uujufrieben^cit mit
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bcr ctn^cgenben @rf;vanfc, ein taftlofe^ !l)rängen tn :^ö^ev

berechtigte ®eno[fenfd^aft lüurbe [eit ber ^oi^enftaufenjeit beut

ganzen 2l6eiibtanbe eigent^ümlic^. ^o^ lag etloaS ©ropeö

in bev ac^tungöboöen ®emein[(^aft, toetd^e ben §errn mit

feinem Wlann, ben (Sblen mit bem reifigen Öef;nöträger oer=

ianb. 33ieten tDurbe ber JHitterftoIj, burc^ fold^e ^unbeö=

brüberfc^aft genäf;rt, ein Queß fittlic^er (gm^jfinbungen , ber

il^nen baö tüilbe unb ränberifi^e Öeben bor bijlliger 33ern)üftung

bctooi^rte; mit befonberer i^renbe ^eben bie ritterlichen ®änger

biefe ^oefie i^reS ©tanbeö ^ertoor. 2lu^ für bie Befreiung

ber 3}?enfc^enfraft auö bem ©tillftanb ererbter 3uftänbe lüurbe

ba« 3lufftreben ber 9^itter eine lütd^tige §itfe. (Eö lüar un=

jtoeifet^aft ein ßnlturfortfc^ritt, aber er iüurbe treuer er!anft

bnrc^ bie Slic^tac^tung , tt)el(^er bie länblid^e 5lrbeit verfiel,

unb bur^ funfttootle Sluöbilbuug ber ©tanbeööorrec^te unb

33orurt^eile.

Söer üon feinen ©Item für 9^itterfc^aft beftimmt toar,

ber tüurbe gern alö tnabe auf ben §of etneg (Sblen gebracht,

um bie 3«^t ju lernen, ioelc^e ben ^iJfifc^en SO^ann üon bem

bäurifd;en unterfd^ieb. §ier t^at er olö Ätnb '»ßagenbienft,

bilbete einen Si^eit beö befolge«, kartete bem ^errn ober ber

f^rau auf bei S;ifd^e unb in ber Kammer, unb ftanb an

großen ^öfeu mit feinen 5llterögenoffen unter einem §üter,

bem er bei ber Slnna^me ido^I ein ©efd^en! gab.*)

Uralter S3rauc^ tüar ben beutfc^en toie anberen inboger*

manif(^en 33i3lfern, ba^ fic^ nad^ freier S5}a:^l jtoei ^inbcr

ober ©efellen aneinanber banben, fie befiegelten bie ^unbeö-

briiberfd^aft burc^ ®eli3bni^ unb geioeil^ten STranf. @old^ in=

nige 3Serbinbung jloeier äWänner begegnet einige 3)?ale in ber

beutfc^en ^elbenfage, ©^juren baöon i^aben fid^ im 3Sotf hi^

jur SReujeit erhalten. @ö mag mit biefer ©ittc jufammeu-

*) 3n S5ert^olb'8 (Sebic^t Sranc tft bic8 ©efc^enf bre.ier ÄönigSünber

@)5ange unb ^ingcuing.



— 11 —
l^ättgcn, bo§ im §of^o(t l^äufig je stüei ber ÜDtenenben gefcüt

tüurbcn, fie a^cn auö einer ©d^üffel, erhielten jufommen i^ren

2;run! unb fd^licfen oft auf bemfelben Sßttt

35ie 3"^*» toeld^e ber ^nabe erlernte, toar junäd^ft ge-

fittcteä 93er:^alten in ^ebe unb Haltung, toor aüem bei offen

unb Strinfen. ^ia^lxziä}^ Seigren, ujeli^e jum größten ^T^eit

auö frühem SD^ittclalter ftammen, tuurben in 5ßerfe gefügt

unb auötüenbig gelernt.*) ÜDie „jTifd^juc^ten" j. •©. Befolgten:

man \oü pbfc^ bie Sfiägel befd^neiben — tooö oud^ beS^alb

»ünfc^enötoerti^ toar, tocil man toor bem 15. Sai^r^unbert

feine Nabeln gebraud^te unb ben i^ingern bei STifc^e breifte

(Singriffe nic^t h)c^ren !onnte; — man foü toor bem (§ffen

fagcn: „®egne c8 Sefuö S^rift/' foß am Zi\^t nid^t ben

®ürtet »om S3oud^ fd^naüen, nid^t baö S3rot beim ©d^nei^

ben on bie 53ruft ftemmen, nid^t mit bem i^inger in ©enf,

©otj unb in bie ©d^üffet fto^en, fonbern bie ©Reifen, bie

man au8 ber ©c^üffel l^ott, mit einem ßöffcl ober einer S3rot=

frnfte anfaffen, bie man bor^er mit ber §anb unb nid^t mit

bem 3)Junbe 3ugef^)i^t ]^at; tocr bie ©Reifen mit Orot an=

greift, foU bie Krumen bepten, h)enn er mit einem 8(nbern

i^t, ba§ fie nid^t in bie ©(Rüffel fallen. 9fiiemanb foü auö

ber ©d^üffel trinfen, ntd^t abbeizen unb n^iebcr in bie ©d^üffel

legen, nid^t jhjei foßen einen Söffet gebraud^en, beim «Sd^nei-

ben foü mon nid^t bie i^inger auf bie 0inge legen, man foll

nid^t trinfen unb f^jred^en, beoor man bie ©Reifen l^inab*

gefd^tucft l^at, nid^t fd^ma^en unb rül^)fen, fid^ mä)t in ba§

2:if^tuc^ fd^neu3en, nid^t über ben 2:ifd^ legen, ntd^t frumm
fi^en unb fid^ nid^t auf bie (Sllbogen ftü^en. Slnberc !Dinge

alö ©Reifen foll man n^äi^renb beö ßffenö nid^t mit ber bloßen

^anb anfaffen, fonbern bafür baö C^ehjanb über bie Ipanb

becfcn. 3Sor bem 3:rinfen foll man ben üJiunb njifd^en, nic^t

*) 5r- 3«ncfe, 35ei- beutfije (Eato. — 3)e8 Z<xnnl}(xu\tx'9 ^üfpci^t,

^aupt'i ^eitfc^rift IV, @. 489.
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trt ben Zmnt Blafen, toä^^renb bem Ütrunf nid^t über ben

Sßtä^tx feigen. aWan foll nur jtoifc^en ben 2:rod^ten trinfen,

man foß ntd^t effen, tüäl^renb ber ®e[eße txintt, man foll

beim Sffen gegen feinen „@emaßen" bißig fein unb i^m nid^t

feinen Slnt^eil toegeffen, enblid^ bie ^ö^ne nic^t mit bem 3)ieffer

ftod^ern.

2Bar baS ^nb im (gbelbienft l^erangetoad^fen, fo tourbe

cS ^ned^t eines ritterlichen §errn; nid^t immer an bemfelben

^ofe, tDO ber ©lanj unb OJiüffiggang öorne^men 3)ienfte8

öertoeid^lic^tc, fonbern 'b^i einem feften unb zxpxohtm 8e^r*

meifter. 3e^t toarb ber Änap^e*) im 9ffeiter^anbtoerf unter*

toiefen; baju gehörte au^er ben alten 2;urnübungen : Stein*

fto^, SBurf, ©^rung, bor aüem ©ebraud^ ber Saffen, bann

bic öorne^me 3iagb mit t^alfen unb mit SBinben, ^öfifd^er

2;anj unb ritterlii^er ©ienft bei f^rauen burd^ ßieberbid^tung

unb ©efang. ®er junge Äned^t nai^m 2:^eü an ben f^o^tten

feineö ^errn unb »artete i^m auf hti ©^iel, ge^be unb trieg.

@8 fd^eint, ba^ ber 3üngling aU ^ed^t einen Seinamen er*

l^ielt, mit bem er üon feinen ©efeüen gerufen lourbe; »enig*

fteng finb in ben l^öfifd^en Greifen fennjeid^nenbe Seinamen

fe^r :^äufig, toeld^e auö Saune, (g^ott, §a^ beigelegt ioerben,

jutoeilen alö l^aftenbe Se^eid^nungen ben roirüid^en S^Jamen

i^reö Sefitjerö »erftedfen. ®er junge ^ed^t turnierte eifrig

mit feinen ©eföl^rten bie 9?itterf(^aft ju lernen um befonbere

tned^tS^reife.

3n jebem Seruf toirb ftreng unterfd^ieben jtoifd^en bem

^errn, ber baö 5lmt mit aßen 9?ed^ten ausübt, unb ben ler*

ncnben unb i^elfenben Slrbeitem, Äinb unb ^ed^t finb überaü

*) ^ii'tfd^en Änajj^jc unb ^ed^t ifi lein anbetet Untetfd^icb, al8 bafe

ben ©(!§ttftfteEent, Reiten, ©tenfthetfen batb bag eine, balb baS anbete

flebiauc^lid^et tji. gut ba§ gtetc^e 2lmt fetaud^t big jut ©egentoatt bie

@))tac^e tegetloS eine« bet Beiben Söttet: Wi^Xtnappt, 33etgfna^^e,

©d^ul^ftted^t, oqI ^ilbebtanb in ©timm'S Sßöttetbuc^ untet ben bett.

SSSöttetn.
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bic 95orftufcn jur (5^re bc8 ^errn, beim ^aucr, ^anbtoerfer,

Kaufmann, fogar bie aJJönd^e tüoren in Stürben unb 9ied;teu

obgeftuft. Unb fe^r ftül^ mu^ ber jl?ftematt[d^e ©tnn ber

(Sermonen unb ti^re i^reubc on bebeutfamem 5öraud^ in jcbem

biefer ^cbenöfreife bie D^ed^te ber einaelnen ©tufen [orgltc^

bcftimmt unb bie ©infü^rung mit njeii^enbem Setemonicl um=

geben l;aben. §atte fid^ ber Änec^t in Siitterfd^aft hjacfer

geübt, ftammte er ton einem 23ater, toeld^er felbft ben 9?itter»

fd^Iag erl^alten l^otte, ober toax er feinem §errn befonberS

n^ertl^ getoorben, fo erhielt er feierlid^ bie 9?ittern)ürbe. 35on

bem Sßxmä), ber [ici^ oKmäi^Iii^ babei auöbilbete, n)ar ber

ältefte baö Umgürten mit bem 9?itter[d^n)ert burd^ ben §erm,

feit ben Äreu^jügen unter Ürd^lid^er Sei^c ber Söaffcn unb

Slblegung eine« ©elübbeö, tt)oburd^ ber 9?itter fid^ »er^jflid^tete,

treu gegen baö Wiä} ju fein, ^^rauen gu eieren, (SotteSl^äufer,

SBitn)en unb SBaifen gu fd^irmen. ©iefe Zeremonie ber

<5d^tt)ertteite »or bei S3orne:^men, ben geiftlic^en Drben unb

in f^ätcrer 3^^^ feierlid^er.

Um 1200 burfte baö 9?itterfd^tt)ert ert^eiten, mx felbft

bitter aar unb baö ^ed^t i^atte Se^n^güter p i?erlei:^en, olfo

toer ein abiiger §err war. !Da aber bie Sftitter baS reifige

(SJcfoIge jebcö anfcl^nlid^en ©utöbefi^erö bilbeten, fo na^m

fid^ aud^ ber ÜDienftmann bie ?5tei^eit, ben SRitterfc^ilb an

fein ©efolge auöjutl^eilen. (5ö n^urbe bomit in njilber 3^^^

übcr^au^t nid^t genau genommen, bie Sßürbe »arb fd^on im

13. 3al^rl^unbert an ^ouernföl^ne um ®elb gegeben, ober

tt)eil ber ^err fid^ einmal mit großem ©efolge am gürften-

^ofe jeigen teotlte.*) gür el^renooU galt eö, »on bem ^öd^ften

dürften beö !?anbeö baö 9?itterf^tt)ert ju erhalten, aud^ il;m

»ar rul^mlid^, an großem ^offeft öielen i^öfif^en tned^tcn

bie (üfxt ju ertl^eiten. ©ei jener öftreid^ifc^en S3ermä^lung

im 3a^rc 1222 erhielten 225 ^a^^en bie äöürbe. 'üloä)

*) Sei- fofl. ©eifrieb ^etbling VIII, ». 217—285.
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rü^müd^er 'max bte (§rtl;eilung bot einer ©d^lad^t, bie neuen

9?ittet !ämpften bann in ber erften <Sd^Ia(^trei^e. ®o toirb

fceric^tet, ba^ 9?ubolf t>on ^ab^burg bor ber ©c^lac^t auf

bem 3[)Zarc^fetb 1278 unter Stnbern aud^ i^unbert ^üric^er

®ürger[ö(;nen bo§ 9?itterf(^tDert gob unb bte 3»^^^^ für

feine beften Ä'äm))fer erflärte.

©(^on um 1200 beftanb ber ®toIj ouf ritterlid^e ^er«

fünft. !Doö nöc^fte 9?ec^t jum ©c^ilbamt foüte ^aben, »er

ouö bem „@efd^led^t ber S^jofte'' flammte, unb ber @o^,

njetd^er überaß golt, ba^ ber ©o^n bem Berufe beö SSoterö

5U folgen ^aht, föurbe üon 9^itterbürtigen mit (Sifer geltenb

gemacht. Slber tro^ allem klagen unb 3ürnen n)oüte e3

nid^t gelingen, baö (Einbringen neuer ßeute abjur;alten. !Da*

motö tourbe aöerbingö nur ber aufftrebenbe ^auer angefeinbet.

3)enn ber ©tabtbürger beö 13. Sa^r^unbertö, ber Don feinen

gltern i^er olö freier 'tSlann belannt war, ober beffen 5ßor==

foi^ren ol6 ^urgmannen unter bem ©tabti^errn gefeffen Ratten,

forgte felbft bafür, ba^ er »om 9?itterfd^ilb nic^t auöge*

fd^Ioffen tt)urbe. ?lud^ er ftanb in einem ®egenfa^ jum

ge^nömann im ©orfe, aber er toar in bieten Sanbfd^aften

ber reid^ere, balb aud^ ber gebilbetere; er oertrat alö 2)Zit*

regierer feiner @tabt gro^e :|3oIitifd^e Sntereffen, beeinflußte

bie Saffenmad^t feiner iöürgerfc^aft unb fonnte ben ^^iirften

fe^r gefä^rlid^ unb fe^r nü^Iid^ fein, ^r toar ftolj auf

feinen 9^itterfd^ilb unb feine 2lrmftär!e beim <S^eerbred§en

njie ber !5)orfritter. Slber toenn er fid^ oud^ für ben befferen

Wlann ^idt, fd^on unter ben §oI;enftaufen loar für feine

©ettung unbequem, baß er oft taufmannfc^aft trieb unb fein

®elb in bürgerlid^er 9ia^rung me:^rte. ®enn ber alte Krieger-

ftolj ber ©ermanen beftanb unberänbert fort, baß bem »äffen-

tüd^tigen Söknn triegöt^at me:^r gieme alö frieblid;e Slrbeit.

Unb »0 unter ben f)o^enftoufen bie Sürben ber a}?änner

aufgejault finb, fielet ber reid^e taufmann ftelö t;inter bem

bitter.
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3öer tn bcn JRitterorben aufgenommen tft, tuirb ^ert unb

3i^r genannt, bev Äned^t aber ®efeü unb bu. (Sr ^at baö

^t^t ein SBa^jpen auf bem ^oljfd^ilb ju tragen unb fic^ Don

bem ^ec^t aufn>arten ju laffen. (So njar nti^t unnaturltd^,

bau um btcfe äußeren 33orre(^te beö 9?ttterftanbe§ gerabe folc^e

tötttc^en ©trett erregten, »etd^e fid^ baoon erhielten, bem

©auer bte 9?inber ju fte:^(en; fd^on um 1290 tft e§ gefä^rlid^,

fold^en 9?auf6olb bu ju nennen ober ein «Sc^ilbjeid^en 3U

führen, n)elrf;eö bem feinen gteid^ ift.*) !Da6 33orre(^t, ©d^mucf

unb !oftbareg ©en^anb beö 3(bUgen ju tragen, jumat ®o(b

an ©c^ilb, ®^ange unb ©^oren, fd^eint ber 9^itter fpäter

gewonnen ju :^a6en a(8 Sert^ooßereS. 3!)enn noc^ um 1400

u>ar :^eralbifd^e Uebertieferung , ba^ (S^olb im ®^ilbe ebter

fei al8 «Silber. Sebenfaßö n^urbe ber ®olbfd^mu(f batb fogar

ton ben ritterburtigen Änap^en beanf^ruc^t. ^v^ax bem jungen

Äned^te gejieme ivic bem taufmann ©itber, aber bem tned^t oon

brei^ig 3a^ren foüe man Dergolbeten ©d^mud nid^t loe^ren.**)

Unb eS ift bejeid^nenb für bie aUmä^Iic^e Um\»anblung

beö a^itterf^umö in einen erbtid^en ©taub, ba§ bereite bie

ritterburtigen tned^te atö ein eigner «Staub hinter ben Gittern

aufgejäl^tt unb burd^ ben ^Jiamen „eble tnedC;te" üon anberen

2tuftt)artenben unterfd^ieben loerben. Unb bereits noc^ 1200

ift für ritterlid^en ®runbbefi|j unb Geltung in ber i^öfifc^en

®enoffenfd^aft bie Qffitterloürbe nic^t unbebingt not^tt>enbig.

ÜDie Lüftung beö fd^tverbettjaffneten 9?eifigen fuc^t feit

i^riebrid^ 9?ot(;bart ben Ceib beffer gu fd^ü^en unb bem O^Jitter

ben !X)urd^brud; ber feinblid^en Raufen jn erleicf;tern. 3)ie

fünf Slrten ber ©d^u^ruftung : 8eber!otter mit aJietatt^Iatten,

aufgenähte @ifenfd^u^^)en, tetten^^anjer , benjegtid^e (Sifenringc

unb gerunbete ©d^ienen, finb fämmtlic^ bereits in ber lejjtcn

9?ömerjeit üor^anben, fie i^aben fid^ neben einanber eri^alten

) 3)er fog. «Seifvteb ^cWing VIII, 43ü. $1190 »on Strimberg

ütennev, 5B. 1107.

**) 2)ev fog. «Seifricb §cl6Ung VIII, 660.
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unb iüetben Bt§ in ba§ 17. Sal^v^unbert f^incib bcr 9?etf;e

n<x^ bon 3)?obe unb S3eburfnt^ aufgenommen. 'Raä} langen

3n)t)c^entäumert fommen einmal lieber uralte formen in

neuer Itmbilbung auf.*)

Um 1200 U)ar bie ©d^u^rüftung nod^ üer:§ältni^mä|3ig

einfad^. ÜDer ^arnafc^, b, H). bie Mftung beg ßeibcS, beftanb

auö bem §al6berg (Öeibbeder) , einem ^etten^anjerrod mit

Slermeln, ^anbfd^u'^en unb einer ^a|)uje, ujelc^e jurüdge-

fdalagen werben fonnte unb, üfcergejogen, nur ba§ ®efic^t

freiließ. UeBer bieg ^ettenl^emb, ba§ 6i§ an bie tuie reid^te

unb aBiüärt« öon ben Ruften bur(^ ®eren, feilförmige (Sin*

fä^e, ern)eitert loar, tourbe Ui ernftem Äam^jf jutüeiten bie

*) 2ßte btc 9tüftuttgcn faft aller Brannten SSöIfer bc8 3Korgen= unb

SlfcenblanbeS, iüdc^c bie Notitia digiiitatum um 400 n. S^r. erioä^ni, l^ier

unb ha int ©eBrauc^ gebauert ober burd^ bie SBaffenfd^micbe na(^ attcn

UeBerlieferungen toiebcr gefunben iüurben, bemtögen loir im ©injetnen nic^t

nad^junjetfen, ba| aber bie f^äte SBieberl^oIung antiler formen nid^t ju;

fänig ift, k^rt ber Slugenfc^ein. ®a Sonftantino^^d bi« in ba8 |>äte

ajiittelalter bie grofee gabrüftabt für loftbareS ©erätl^ unb ©toffe, auc^

für SRüftungen Hieb
, fo it>irb bort bie S5erbinbung6fteÄe gioifc^en neuerer

Wicht unb antuen Erinnerungen 3U fud^en fein. 9Son etloa l^unbert

^etmcn 3. 33. beS 13. unb 14. Sal^r'^unbertS, loeld^e 1841 in einer

Sifterne bcr geftung ®^atfi8 auf (Suböa gefunben iüurben, l^aben meiere

ber älteren faft genau gorm unb Slugfd^nitt beS römifc^en S3ronje^etm8

aus 'iflea'pti, ber jeljt im Sabinct gu @c^Io| (Srbad^ aufbehjal^rt loirb.

— S)ie Stittertanje ioirb fc^on im ^ege ißelifar'S mit ben @oten er*

joä'^nt unb i'^re ^orm fo bcfd^rieben, loie fie ettoa im 16. Sa'^r'^unbert

gebräuchlich ioar, loä]^renb noc^ Tange nad^ ber SSötlertoanberung ber

lürjere ®er gcloöl^ntid^e 9teiterioaffe n^ar. ®er überlange @))ie§, ben bie

2anb8lned^te be§ gronßberg fül^rten , ift bereite fünfael^n'^unbert Sa'^r

frü'^er in ben norbbeutfd^en getbsügen beS ©crmanicu« ben SRSmcm läftig.

2)ie SSagenburg ber Äimbrcr bauert bis jum breifeigjä^^rigen Kriege. —
Wtan mufe ftd^ lauten, in ben f:|3ärlid^cn Ucberreften unb SIbbiTbungen be8

frü'^cn SWittelalter« baS eingig (Siltige jener 3"t«n 3" 1«"^^"- 2öer fetbft

fc^aucn ioiK, bergtcic^e : §efner bon SIttenedf, Krad^tcn be8 SWittelalter«—
ein bortrefflic^eS SBcrf, ba8 mit einjiger Sorgfalt unb guter antiquarifdEier

Äenntnife erbaltenc ®en!mäter na^bitbet.



iörünne, ber ältere ^ruft^anjer, gelegt. Sl6er im 13. ^a^x-

:^unbert !am bte Brünne au^ev ®e6rauc^ , lüd^t immer

legte man eine ßifenplatte über ben ^atsberg, erft im 14.

fd^nallte man ben ©d;ienenl^arni[d^ regelmä|3ig über baö

Hetteni^emb. ÜDie ^^ü^e maren burd^ anliegenbe ^anjcr-

ftrüm^)fe, bie ßifenl^ofen, gefc^ü^t, n)eld^e biö über bie ©d^en-

fel l;inaufrei(^ten. — T>tx ^elm toar im 10. 3al^r:^unbert

lt;äufig eine runbe @ta]^lto^)^)e gett>e[en, :^atte im 11. burd^

einen öorragenben (Sifenftreif bie 9^afc gebecft unb im 12.

oft fonifd^e i^orm gelobt. ®erabe in ber ^zxt beg l^öfifd^en

9)?innebienfteg luarb er in 2)eutfd^lanb p^lid^er alö |e juDor

unb l^ernac^, ^)lum^), bid, am ©d^eitct l^äufig abgeplattet,

einem umgeftür^ten Zt>p\ ä^nlid^. (Sr bedfte auf ben ©d^ultern

fit?enb baö ganje §)aupt, lie^ nur fleine ©e^öffnungen , bie

i^enfter, unb tourbe über ber ^anjerfappe mit feibenen ©d^nü*

ren feftgebunben. 5y?eben if;m bauerte ber ©ifen^ut, eine

@ta^lfa))pe mit breiter ^rem))e. — !Der 9?itterfd^ilb, im

10. Öai^r^ünbert oft runb, im 12. breiecfig, fe^r lang

unb jur 2lufnal;me be6 Ä'örperö eingebud^tet, wirb fleincr,

bleibt aber breiecfig unb oon §olj. >Daö jioeifc^neibige

Q^itterfd^toert ift länger geworben, ber lange <Bpitx ^at einen

©d^aft oon ©fd^en^olj, in ben ©ebid^ten aud^ »on j^^anifd^em

9?o^r, mit furjer (5ifenf|)i^e , am ©riffenbe gewöl^nlid^ mit

einer ©d;eibe. Ueber bie 9?üftung Wirft ber 9?itter feinen

langen SBaffenrocf oon leidstem ^tu% barüber nod^ baö ^urfit

als ©taatöfleib; bie ©poren Werben angefd^nallt, fie finb

bem 9^itter nod^ nid^t bon ®olb, nur an Slbligen werben

einigemal golbene ©))oren erwä:^nt. !Daö 9?o|3 ift nod; gar

nid^t mit (äifenplatten bebedt. *) !Der ©attcl l^at einen tiefen

Sod, ber bem Üiüden beS 9?eiterS fidlem SJlMbcri^alt gibt,

auf ber redeten ©eitc beö ©attelö ift eine eifeme (SJabel jum

*) 3)ic8 fagt Solfram öou (Sfd^cnbac^ au«brüdti(^ int 2BiQc6aTm

395, 12, h)o cv bie cifcme (Scijcvtüvc einc8 Reiben ciiü8i^nt.

ai-e^tag, WttU. XVIII, 2
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51uflegen beö ©)3eetö angcBrad^t, bcr 9?eiter ftecft bcn (Speer

iio(^ nt^t in baö ftat!e ®erüft mit Äerbeifen, n)eld;eö in

fpäterer 3ctt hinter feiner §üfte ragt. !Der 3^"ßt ^ft «ine

einfache Strenfe.

(5§ iüor ein giüeifell^after ^^ortfc^ritt, ba^ bte STurnier*

lüoffen größeren ©(^ntud nnb anbere ^^orm erl^ielten alö bic

be§ Krieges. iBalb nac!^ 1200 beginnt man bog 3^"^^^^»

ben ^elmfd^mucf, auf ben ©c^eitel beS §elm8 gu fe^en;

er befielet junäd^ft alö ©d^mucE ber S3ornel^mcn auS einem

^ranj toon Gebern, iBtumen, ©olbblättern, einem l^ol^en S3nfc^

'pfauenfebern , einem ausgebreiteten ^^äc^er, buntgemalt, mit

^fauenfebern unb S^ud^ftreifen gefd^mürft. Slümä^Iid^ ujerben

^jl^antaftifc^e formen aufgefegt, t^iguren bon 9)?enfd^en unb

Silieren, ferner, SBappenjeid^en
,

ptoeilen feltfame ßrfin«

bungen, in anfe:^nlid^er §ö^e bon ^olj unb ©toff toerfer=

tigt, bunt übermalt. 31^^ ©d^u^ gegen bie ©onne l^attc

man jur ©ad^fenjeit einen ©tro^^ut über bie (Sifen!a)>pe

gefegt, in ben Äreujjügen ein 2^ud^ herabhängen laffen,

erft am ßnbe beg 13. 3a:^r:^unbertö h)irb bieg Sud^, bunt

versiert unb auggejarft, alg §elmbe(!e ein Stl^eil beö Sa^j^jen*

fd^mudfg.

®ie Slngenfcite be8 l^öljernen ©d^ilbeS, nid^t feiten mit

•^pel^n^er! überwogen, jeigt ba§ Sappen beö Sefil^erg, baS auf

^einföanb gemalt ift ©gene SBappen^eid^en fd^etnen ur=

fprünglid^ ein SSorred^t ber eblcn Sel^ngl^erren getoefen ju

fein, unb bie Se^nöleute unb botlenbö bie ©ienftmannen nur

ba§ 3ei^e" i^^e^ §erren gefüi^rt gu l^aben, juiüeilen mit

einem unterfd^eibenben SD^Jerfmal; um 1200 tragen anä}

mand^c einfädle 9?itter i:^r befonbreö Sappenbilb, aber bie

53tlber unb ^^orben hjerben frei bel^anbelt unb bie 9Jad^!om«

men änbern forgloö baran. ®rün ift in biefer 3eit nod^ al8

©(^itbfarbe gebräud^lid^, aud^ im folgenben Sa^ri^unbert n>er*

ben jtoei SJJetaße über einanber gefegt. — ^DaS 9?o§ tt)irb

mit einer langen S)ede gefd^mücft, toeld^c bom §alg bis über
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bell (Sc^toeif faft pm 53oben reid^t. SKaffenrocf unb i^fcrbe^

bede l^aben i^äuftg biefclfee f^arbe, bcr bunte unb foftbare

©toff ift butd^ eingelegte 53tlber unb Embleme tocrjtett. !t)te

Jumiertanje mu^ an ber furjen ®pt^e ein Quereifen ge-

l^abt l^aben, tooburc^ bog tiefe einbringen öeri^inbett iDurbe,

nod^ nid^t bie f^ätere frone; benn eS toirb toon bem @in=

bringen beö ©tic^ö burc^ bie ^elmfenfter unb baS ^anjer*

l^emb berid^tet, aber bie Slugen beö täm^ferö finb gefd^ü^t

unb bie Söunben !önnen nid^t tief getüefen fein. ^iDer ©^eer

tüirb farbig bematt, h)o^I aud^ mit S3Iumen unb t^litter-

fd^mucf bic^t umtounben, mit einem Simpel üeräiert. ®er

gefd^Ioffene ^elm, ber bemalte ©d^ilb, baö 9^itterfd^tt)ert, ber

©ürtel, bcr SaffenrodE finb bie unterfd^eibenben 3ßi<^^" ^^^

9?itterS, ber tna^^e reitet in offener ^elmfa))|)e oi^ne ©d^ilb

unb Sßaffenrocf.

®rö§te 53ebeutung erl^ielten bem 9?ittcr feit bem (§nbe

bc3 12. Sal^r^unbertö bie Saffenübungen, toeld^e ein 3Sor-

rec^t feines <Stanbeg geioorben toaren. ©ie tourben in ber

^au^tfad^e juberläffig fd^on toä^renb ber SBanberjeit ein=

gerichtet, feit ben freujjügen mit ben (S))iclgefe^en, h)elc^e

bie SRomanen atlmäl^lic^ erbad^t l^atten, ju einer S^feil^e oon

9tegeln berbunben, an beren Seobad^tung bcr l^öfifc^e b. ^.

gebilbete 3J?ann erlannt »arb, beren SSerle^ung für uner;ren*

l^aft galt.

SSon biefen Hebungen mar bie l^äufigftc, ^H'unblage ber

übrigen, bie ^ijoft, ber ©pcerftid^ jttjeier gerüftetcr ^Ritter

gegen einanbcr.*) 3"^^^^ ^ißf<^^ Kampfe« toor, ben ©egncr

*) 2)tc geiool^ntid^e ^cvtcitung bc« Sorte« „bie 2:joft" iji bom latei*

nif(|en justa, regetred^ter Äampf. ©o tourbe baS 3Bort aud^ bon

ben 35eutf(^cn be8 13. Sal^rl^unbertS erftärt. (2)arum niT^b. ze rehter

Ijoste.) aWan h5irb jeboc^ bor alten Äan^jfs unb ÄriegSbejetd^nungen

unftc^eren Urf^rung« gut tl^un, gcrmanifd^en Urf^rung otS möglich 3U

betrachten. 5Denn aud^ bie JRomanen gettjannen Drbnung unb ©raud^

il^rer Ääm>)fe ioeit nie^r bon ben ©ermanen ber SSölIernjanberung, 0I8

2*
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im [(^atfcn Slnrttt mit bem ®^)eer fo ju treffen, bap ent^

Weber ber @egncr öom ^ferbe geworfen tourbe, ober ber ©peer

in bte Mftung beö 9?ettcrö brang unb üon bem <Bto% jer-

f^Ittterte. 3" fotc^em Äampf hjurbe ein 'iRanm afcgegrenjt,

tt)enn bie Dertltd^feit baö erlaubte; beibe ©egner nahmen

einen Slnlauf, ben „^unei^", wobei bag 9?o| mit gefteigerter

(2(J^neüig!eit fo ju leiten toar, ba§ eg bie größte ^raft im

Slugenblid be3 ©to^eö gab.*) üJJan ritt babei nid^t „©ta^feö

ober ®rabö" — im «Stritt ober Zxab —, eö gehörte Äunft

baju, 3U rechter 3^^* ^«^ ®aIo^)^ in (Karriere ober, wie man

bamalö fagte, oue* bem „iBala^ in bie 9?abbine'' ju treiben.

!Der Stntauf war „turj" ober „lang", ber longe crforbcrtc

größere ©ic^erl^eit in i^ü^rung beS 9^offeö unb @^eerö, aber

er war natürlid^ wirffamer; eS ift c^arafteriftifd^ , bo^ ber

lange Slnlauf um 1200 für trepc^er galt, nad^ 1400 wegen

ber fd^wcren» 9^üftung für unbequem. @ö war (Spielregel,

bei biefem S^tennen ben „§urt", baö ^wf^wt^^^^^öß^n ^^^

9?eitcr unb ber 9ioffe, ju oermeiben, unb ber 9?eiter mu§te

oerfte^en nad^ bem „®tid^" mit einer S$oIte red^tö abzubiegen,

wenn er nid^t bie böölid^e 5lbfid^t ^atte, ben Gegner ju über*

rennen; waö am teid^teften gefd^oi^, wenn er fd^räge ouf i^n

l^ielt. ^ie „redete STjoft" aber war, ba^ man in geraber

toon ben SRömcm. ^äuflg emt^flngen bie ©eutfd^en angeftamnitcS, aber

ttnöerftänblic^ geiDotbeneS @)3rac^gut au8 romanifd^em 9Kunbe guvücE, fo

bie SSBrter Sitfanterie (nid^t üon infans, fonbern bon fante, ber U\ä)tc

gufeWegcr), §erolb (toon al^b. haran, rufen, haralt), ©ergeant (nic^t

bon serviens, J»te fd^on im 12. Sal^r'^unbert bie Siomanen annal^mcn,

fonbern sarjant, sarwant, Äricger njeld^er baS Äettenl^emb trägt. SJergl.

lüctter unten iRr. 6). 3tu^ unfer neujeittid^eg ^urral^ ift jwar bon ben

SRuffen gurüdgcnommen , biefen felbft aber au? bem altgermonifc^en

©c^tad^tmf hara überliefert. — 2)ie Sjoft l^iefe Bei ben S3t?3antincni

Sjuftra, baß X gel^ört alfo iool^I jum ©tamm, »om gotifc^en tvistass

(fem.), ^loeifampf.

*) SBingbede, l^erauSg. bon SO?. $au^t, 21, 4. 2)a8 Sort ^ßuneig

ift romanifd^, bon tat. pungo, ftec^e.
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?inic gront gegen thront auf einonber ftte^, in bicfem i^aU

traf bcr @^eer bie ©d^ilbfcite beö Slnbcren ; toar bet Slnlauf

»on fceiben ©citen gleid^ fräftig unb ber ®ttd^ ol^ne Seiten,

fo famen trofe ber SSolte btc täm^fer einanbcr häufig fo mf},

bo^ ©c^ilb an ©c^ilb ftte^ unb bie Änie geflemmt »urben.

®er ®to§ tourbc toirffamer aber fd^toieriger, je ^Öi^er er

gerid^tet tüar; ben oberen 9?anb beS ©d^itbeg treffen, t»o er

fid^ mit bem ^etm berührte, ober ben §elm felbft, galt für ben

beften <Bto^*); baö ungepanjertc 9?o| ju treffen, toor gro^e

llngef(^i(fli(^!cit. äBer bem ©egner befonberc Slrtigfeit ertoeifen

tooüte, :^ob beim 3Jennen feinen <S^eer auö ber Sluflage unb

fd^Iug i^n unter ben Slrm. «Söldnern ©tid^ o^ne Stuflage

begegnete ber Slnbere boburc^, ba^ er baö ©leic^e tf}<it, ober

mit größerem ©elbftgefü^I, njenn er feinen (S^eer ouf bem

©dientet ^od^ l^ielt unb gar nid^t gegenftad^. @8 fc^eint, ba^

im Slnfang beö 13. 3lo:^r^unbertö bie ßänge unb ©d^were

bcö ©^eerö nic^t öorgcfd^rieben toar, benn eS werben unmäßig

große ©^eerc ertoä^nt. 2Ber jum ©pieltampf fid^ bereit

crflärtc, banb ben ^elm auf bem ^mptz feft unb fenftc ben

©pcer, Wer ben §elm abbanb, fd^ieb auö bem ©^iel.

!Diefer (Sinjelfam^f war bie i^äufigfte Ötitterfreubc
,

ju

i^m würbe burd^ S3oten unb ©riefe oon tam^fluftigen auf*

geforbert, er fehlte bei feinem §offeft. 21B im 3a^rc 1224

ßcopolb öon Deftreid^ ^abernbe Parteien ju jenem ©ül^netag

nod^ i^ricfad^ eingraben ^otte, bcnu^ten jwei junge 8ied^ten=

fteiner bie (Gelegenheit, ju (S^ren ebler grauen 9?itterfd^aft

ju ^5rüfen unb forberten jur 2;joft in ber 9^ä^e ber «Stobt

l^erau«. 35a ritt Sdle« auf baS t^elb um ju fted^en unb oer=

gaß IJage lang bie 33er:^anblungen, bis bie iöifc^öfe fic^ bitter

beflagten unb ber ^erjog ple^t nid^t anberS ju Reifen wußte,

al« baß er fctbft ein großes ^lurnier anfagte, wo bie S3er*

fammclten cinanber in üJiaffe jevfted^en fonnten.

*) ®te toier 'Sflä^tl auf bem @c^itb, ober h50 ber ^e(m geBunben ift,

finb bae redete SRitterjitt unb beftc mugl^eit bei ber Sjoft. äßinöbede 21, 6.
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SDie i^öfifd^en IDtd^tet: erüätcn gern, ba^ bie Ietben[d^aft=

üd^e greube on bev STjoft butd^ (S^rgefü^l uub grauenbtenft

aufgeregt fei; in '^a^x^^it f|)ielen aüx auc^ l^ier bie greife

unb Seiten eine gto^e diolk. Ulti(^ toon lOiec^tenftein lodft

1227 babut^, ba^ er jebem Gegner, ber feiner nidjt feilten

n)erbe, einen golbenen gingerring toert;ei^t, bem aber, ber i^n

au§ bem ©attel :^eBen !5nne, ade 9?offe, bie er mit fi(^ fii^rt.

Unb ebenfo fe^t in ber mer!h)ürbigen — erbad^ten — ©c^il=^

bernng eines STurnierS ju 9Zanteö, in njeld^em D^fid^arb 8i)n>en=

^zxi atö SSor!äm))fer ber 9?itter üon germanifd;em S3Iut bie

granjofen grünblid^ befiegt, ein (Sbler ju einer ijoft ein 9?o|3

unb ^unbert 3J?or! ©über auS, unb »erliert biefen ^reiö.

SDaS ©|3eerftec^en njar in ben alt:^eimifc^en SJolfgf^ielen

geübt lüorben, tt>enn bei S3eginn beö grü^jal^rö ©ommer unb

äBmter öerfleibet mit einanber !äm^ften, ber SOJaigraf au§

ber Salblii^tung mit feinem reifigen (S^efolge in ha^ ®orf
einritt. Ueber baö 13. 3a(;r]^unbert i^inauö blieb ber 3}?ai

unb '»j3fingften bie luftige geft^eit ber ritterlid^en Ääni^^fer;

aud^ ber Srau^ erhielt fic^, ba^ bie i^erauSforbernbe Partei

in ber Sid^tung eineö ©ef^öl^eö, burc^ baö 8aub »erborgen,

fid^ rüftete, unb ))lö^Iid^ in buntem ©d^mutf au^ bem grünen

S3or^ang in bie (Ebene i^inauöritt. ©aö junge SBalbeögrün

ujurbe al§ ^)oetifd^e§ Sager unb SBerftecE beö Sluftaud^enben in

e^ren ge^^alten. 'än(^ toer Slbenteuer, 33erfteibung, Ueberrafd^ung

beabfid^tigte, alö t^rember in einen ^tennterein einreiten tüoHte,

iüä:^lte baö SaubberftecE; er fanbte einen Äna))V^en (;erau§,

iDeW^er i^n artig mit ben Sorten anmelbete: „mein §err

beger;ret 9?itterfd^aft an eud^"; !am bie Slnttoort: „fie Jüirb

il^m gelDa^rt, toie er fie aud; begel^rt," fo tauchte ber ^iitter

felbft, in feinem fd^önen SaffeuHeibe, mit gebunbenem §elm

l^eroor, nad^ gefättiger Slnnai^me fämmtüc^er ^etl^eiligtcn

burd^auö un!enntlid^; er ^tx^taä} feine ©^eere, unb beutete

burdf; Ö^ücfjug in baö ®^t)ö^ an, ba^ er loieber oerfd^iDinbe.

!t)eöi^alb nannte man in ber ^itterf^rad^e »on bem romani-
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firten Sorte „^^orcft", §ain, oüeö SSerfteiben ober 3Scran^

l'talten eineö titterli^en Slbenteuerö beim 9?ennf^)tele „forefti=

ren", aud^ toenn eö ntd^t nte^t bom Sdbeöbirfic^t auäginj.

(5ö lag na:^e, in biefen SSerüeibungen ^elbengeftalten

ber ©age unb ber SfJittergebic^te nad^^ubilben. ^"ttial tüenn

fid^ gonje ^efeüfd^aften für ritterli^eö ©^iel jufamment^aten,

erf^ienen bie gelben tarl'ö beö ®ro§en, bic SJ^onnen ©ieg^

frieb'ö unb 35ietrici^'« Don iöern unb bie ©ralritter in p^an^

taftifd^ent ©d^ntucf. SSon toielen üJJoÖfenfd^erjen unb (Srfin*

bungen ber 9iennba:^n, burd^ toeld^e man ber 2;joft :^ö^ern

9iei5 ju geben fud;te, l^at einer in unferen Oftfeeftäbten (5r=

innerungen :^interlaffen , toeld^e bi« jur ©egentoart bauern,

bie STafelrunbe be§ Königs Slrtuö. (Sin ^tU, ^ai^iöon, JT^urm

tourben inmitten beö ©ted^pta^eö aufgerid^tet, bie gelben be§

5lrtuö^cfc« fäm^ften gegen gelabene ®äfte ober nal^men be*

n)ä^rtc 9?itter in i^re ®e[eüfd^aft auf, juleljt fd^mauften bie

©enoffen an runbem STifdt;, fro:^ ber SSertteibung unb bcö

^oetifd^en ©d^immerö, in bem fie einanber fa^en. 3n Oeftreid^

rid^tete Ulrid^ bon Sied^tenftein 1240 bieö ®piel ein, in ber

ajittte beö Äam^f))ial5eö baö 3^^^ ber STafelrunbe bon bier

Sannern uraftecft, im toeiten dün^ l^erum eine fd^öne feibene

©d^nur gelb unb blau geflod^ten, burd^ jioeii^unbert ©peer*

fä^nlein gehalten. !Der 9?ing ^atte jföei 2;^ore, burd^ toeld^e

bic Singreifer einjogen, gegen fie tourbe baö 3^^^* ''>'>^ ^^"

Slrtuörittcrn bert^eibigt. Unb im 3a^r 1285 führten bie

SOhgbeburger biefe (Srfinbung nod^ f^ijner auö. !I)ort ftan*

ben bamalö ben '^^fingftfpielen bie ©ö^nc ber reid^en 53ürger

bor, tbeld^e bie ©enoffenfd^aft ber 5lonftabler bilbeten. ©ic

Ratten me^rc ritterlid^e ©^)ieltbeifen, baruntcr ben „9?olanb",

ben „©d^itbeic^enbaum" unb bie „STafelrunbe"; in jenem 3a^r

baten fie einen gelehrten ©enoffen, Sruno bon ©conenbecfe,

er möge i^nen ein freubigeö ©^iel beben!en; ba mad^te er

ba« ©ralfpiel unb bid^tete i^iJfifd^e ©riefe baju. ÜDiefe mur*

ben nad^ ©oSlar, ^ilbeS^eim, iöraunfc^ioeig , Oueblinburg,
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.^alfeetftabt unb anbeven ©täbten gcfanbt, unb bie ^mifleiite,

tüeld^e 9^itter[d^aft üben tüoßten, tüurben nac^ SOhgbeburg

getaben, man ^abe eine fc^öne ^rau, mit ^^iamen gran %zk,

bie tt)erbe ber ^teiö fein für ben ©ieger.*) 5lIIe 3ünglinge

ber ©täbtc rüf;tten fic^ ; bie öon ©oötar !amen mit toerbecften

9?offen, bie ton SStaunfd^toeig atte in grünen 9^ö(fen nnb

grünen Sa^^enberfen, jebe ©tabt :^atte i:^re befonberen So^)^)en

unb färben. üDie Stnjie^enben n)otIten nic^t einreiten, toenn

mon fie nic^t mit einer S^joft em^jfange. ©o lüurben fic üon

jnjei ^onftoblern beftanben. 5luf ber ajJarfc^ aber n^ar ber

@ral bereitet, biele 3elte unb ^aDiüonö aufgefc^lagen unb

ein ^aum aufgepflanzt, baran l^ingen bie ©c^ilbe ber ton^^

ftabler, bie in bem ®rale loaren. 5lm anbern Zao, hörten

bie ®äfte SJJeffe unb a^en, bann ^ogen fie auö ben ®rat 3U

befd^auen, unb eS n^ar gefegt, njenn einer öon t^nen einen

@^ilb rür;rte, fo trat ber Sefi^er beffelben i^erauö unb be*

ftanb ben M^renben. S^iki^t »erbiente ein alter taufmann

»on (SJoölar bie grau i^ee; er na^m fie mit fici^, »erheiratete

fie unb gob i:^r fo öiel aU Slugftattung, ba§ fie i^rem toilben

geben entfagen !onnte.

^iefelbe 3bee n)urbe in ^)reu§tf(^e ©täbte unb nad^ ®tral*

funb »er^jflanst, bort entftanben unter ben rittermä^igen i^a«

milien im 14. 3a^r^unbert 2lrtuSbrüberf(^aften unb 2trtu6*

:^öfe, fte:^enbe ©enoffenfd^aften mit eigenen ßlub:^äufern.

S)ie englifc^en unb franjöfifd^en t'reujfa^rer fanben bort

Erinnerungen an ^eimifd^en 9?itterbraud^ unb gaftUd^e Stuf*

na'^me.

*) '^tk lann aHerbingS bie Umtaitütng bon <S>6^f)it fein, altx auc^ bie

f^een iüaren aus ben 9iittevgebi(^ten looI^IBelannt, 3. 33. ^arcibat 96, 20

:

S)er ^eien 2lrt iji ntinnen ober 3J?tnne fuc^en. — 3n 2iiUd icurbc nod^

l^unbert Sa^^r ^p'dttx baS rittertid^e SlrtuSf^tet bon @bkn ber Umgegenb

au^gefüi^rt. — 2)er '»fiamt Ärtnt'^tlbefpiel als DrtSfecjeic^nung bei ©aar?

brücfen, 2B. ®rimm, b. §etbenfage, @. 155. 3n berfetben Sanbfc^aft lüirb

ber 9?ittcrbunb ber Jßebeltnge (S^ibeTungen ?) crtoä^nt.
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(5irt ^aufeni>iel ju 9Jo§ ivar ber ^ u f; u r t*), tDaf^r-

f^einli^ bie ältefte bev ritterlichen Uebungen. !X)ic ü^eitenben

t:^cilten fic^ in Parteien unb jogen fi^ in fd^nettem Sauf

burd^einanber. §ier toar bie 9teitfunft imb im 33or6eifltcgen

ber 3»f«tt^tttenfto§ ber ©c^ilbe imb ba6 geräufd^öoöe ^red^en

leidster ®^eere on entgegengehaltenen ©d^ilben bie ^ou^Jt*

fa^e ; er n?urbe beS^alb icoi^l auc^ mit ©täben geritten. !Daö

Be^enbe Slöenben im engen 'üHaum unb baö laute ^Dröi^nen

toon ©d^ilb unb ®^eer toar i^m d^arafterifti[c^ , babei !lang

getraltig ber 9?uf : |)urta, :^urta (brauf) ! !Der S3ul;urt n?ar

Sluöbrucf friegerifc^er f^reube, Segrüpung eineö geeierten ®afteö

aud^ in ben «Stabtgaffen unb im gefd;loffcnen ^of, er erhielt

fid^ aber nic^t über bie erfte ^älfte beä 3al^r§unbertg, \p'dkx

luerben beim (Smpfang ritterlicher ®äfte nur einige 'Jiofte

geritten.

!Da^ größte 5Ritterfeft njar ber 2;urnet;, ein 9)2a[[en*

!ampf in abgeftedtem SRaum, bie 5ll^eilne^mer immer in ^wei

Parteien getfeitt, bie[e toieber in berfc^iebene Jpaufen, »eld^e

einonber untcrftü^ten. 3lufgabe ber Raufen njar, bie ©c^aar

ber ®cgner ju burd^reiten unb bie (ätnjelnen barauö ju ent=

toaffnen unb gefangen ju nehmen, ^ie 5lurniere h^urben um
1200 nid^t nur M großen ^offeften angeftellt, auc^ oon ben

^Rittern einer Öonbfd^aft, eö föaren ©pielfämpfe, toeld^e baö

^iittert^um in feinem ^öd^ften ©lanje jeigten. 3n ber ©tabt,

toeld^e bem S^urnierpla^ na^e lag, — unb man l^atte Urfad^c,

öolfreid^e ©täbte mit lunftfertigem ^anbtüert ju toä^len, —
toar in ben Sßoc^en cor bem STurnier geräufrf;üol(eä treiben,

®d^miebe, ßeberarbeiter, (Setoanbfd^neiber, ©olbfd^läger, 3)hlcr,

i^eberfd^mücfer maren in angeftrengter 2:^ätigfeit, bie Verber-

gen füllten fid^ , aud^ "ipriöat^äufer nai^men Einquartierung.

SBcr ber ßinlabung jum S^urnier folgte, jog ftattlic^ ein unb

*) üDaS SBort bu Bebeutet $au8bau, ©ebäube, aber aud^ 53aitcm=

rtefen unb 93auernarbeit , hurt ba8 einrennen; ob buhurt ba« ütemieu

jtDifd^en Käufern, ober iBauernrennen meint, ift unfic^er.
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luanbte Ieicf;t mzf)X ®elb imb ^rebit auf fi^ unb [ein ©efolgc,

alö i^m nü^lic^, toar; benn bie (Sblen imb ©tenftmannen

!amen mit großem ©efolge toon Drittem, ^nec^ten unb 9f?of[en,

julDcilen auc^ mit i^rauen. 3u ben legten Etagen toor bem

^eft tüogte eö auf ben ©trafen unb um bie Verbergen, bie

9^itter, toelc^e be§ Slknb^ . einanber befu(^teu, liefen fid^ gro^e

Sßac^^lic^ter toortrageu, bann tt»ar bie ©tabt, bereu 2)untel

burd; feine ©tra^eulaterneu unterBrod^eu u^urbe, l^elt er=

leuchtet. Uuterbe^ :^atte, toer baS S^urnier au^gefd;rieBen,

bie 5tufgabe, bie ^orteifüf;rer jubeftimmeu; tourbe er t^ü^rer

einer Partei, fo trug lüenigften« bie ©d^aar, mit lüeM;er er

einritt, feinen ©c^ilb, unb war er nicf;t ber Sanbeel^err fclbft,

fo ^atte er toorne^me unb erprobte 9^itter um biefe ®unft

3u bitten, (g^ galt für eine (S^r:, biete üorne^me Ferren

unter feinem ©c^ilbe in ba§ STuruier ju führen, ©raupen

aber auf ber ftaublofen ©roöebeue tüurben tceite ©c^ron!en

abgeftedt, ^zlu unb S3uben errichtet, unb um biefe ©erüfte

fammelten fid^ toie ^ugbögel ©d^tüärme beö fai^renben iöolfä:

©:|3ielleute, S^larren, ®au!Ier, bie rec^tlofen Äinber ber ^onb^

ftra^e mit i^ren SBeiberu, fie, bie uuentbe'^rlid^en Suftigmad^er

bei jebem gefte beö 3)^ittetalterö. 5lm 3J?orgen be^ großen

S^ageg l^örteu bie Ääm^jfenbeu juerft bie 9??effe, bann iourbe

bie 5lnmelbung ber 9^amen unb Sa^))en betoirft unb bie

jT^eilung in ®d;aaren. S)iefe SScrbereitung toar in f^äterer

3ctt ein ernfte^ ®efc^äft, bie SBa^^enfd^au tourbe ju einer

Prüfung ber ritterlid;en 2:urnierred^te, toem ba§ 2^urnierred^t

beanftanbet mirbe, ber fam nii^t in bie S^^eilung; um 1200

fd^eint eine Prüfung beg 9^itterrcd^t§ nid^t ftattgefunben ju

:^aben, bie Prüfung ber Sa^^en befte^^t aber bereite unter

9^uboIf »on ^ab^burg.*) — S)ie ©roier ober trier (S^urnier-

rufer) fc^rien burd^ bie ©trafen: ,ß^appmt znä}, gute 9Jitter,

*) ®ie Prüfer, untevgeorbnetc Beamte, ivevben im 2;uvnier boit
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iva^pnct eud^, tragt ftctjen 9)?utl^ unb jic^ct freubtg ouf«

gelb, ettoetfet eure Otttterfraft unb bienet fd^cnen r^rauen."

!J)ic Raufen fammclten fid^ unb jogen unter ben 53annern

i^rcr t^ü^rcr auö, bie ^ofauner bitcfen eine ^eifenote, in

fro:^cr ßrtpartung eri^oben fid^ 9^offe unb 9J?änner. 23or ben

Zugängen bcr ©d^ranfen orbneten fid^ bie ©d^aaren, unter

lauter Ärieg^mufit ritten fie ein. ^etoor bcr 2:urne^ an:^ob,

ritten bie ^^ü^rer jutDeilen erft allein in einer STjoft gegen

einanber, in biefem r^aü h)ar e§ ^öflic^teit, bem SSorreitenben

nur im (Sinjelfam^jf entgegenzutreten unb i^n nid^t gu brängen

ober oBjufd^neiben. üDaö STurnier begann, inbem bie angrei*

fenbe ©d^aar einer Partei in ftarfem Slnritt (^unei§) mit

^anjenftid^ auf bie gegenüberfte^enbe traf , toeld^e ben Slui^raü

burd^ ©egenfto^ objutoei^ren l^atte. 2:^aten bie 5lngreifer i^re

^*f(ic^t, fo brängten fie, nad;bem ii^re erfte S^tei^e bie ©^eere

gebrod^en, im 5lnfturm ge[d^Io[fen burd^ bie ©d^aar ber ®egner.

Silaä) bem ÜDurd^ritt aber mußten fie \>ox ben ©daraufen

fd^toenfen unb bie ©egner umreitenb i^re erfte ©teüung

iinebergetoinnen. Unb bicfe ©d^n>enfung njar ber gefä^rlii^e

ShtgenblidE, xoc bie getroffene ©d^aar ber ©egner, toenn fie

burd^ ben 5lnfturm nid^t oötlig in Unorbnung gebrad^t toar,

©etegeni^eit erhielt, einen X^^eil ber 5lngreifer abjufd^neiben

unb gefangen jn nel^men. Ratten bie Singreifer ben Umritt

ooKenbet, fo tourben fie i^rerfeitö üon bem ^toeiten Raufen ber

(Gegner angerannt, tüo mögtid^ burd^brod^en, unb i^nen blieb

überlaffen, (Sin^elne oon biefer ©d^aar ber Gegner Ui bereu

JRi'icftüenbung abjufaffen. !Darauf trat toieber als Slblöfung

unb §ilfe bie näd^fte ©d^aar ii^rer Partei in boS ©^iel, unb

fo fort , U^ alle ©d^aaren in ben Ä'amt>f geritten toaren.*)

3)en toeiteren gefejjlid^en 33erlauf biefer Ouabrillen oer»

mögen loir nid^t me^r ju erfennen. 2)ie ©d^aaren toogen

*) ©0 Beginnt iDenigftcnS baS furnier bei SJeuenburg, ba« Uftic!^

bou l'iect;tenftcin beraufialtet.
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auf bet lüetten (SBene ^tn unb ^er, 6alb finb ^J^jofte (Sinjel*

ner, alfo freier 9?aum unb Stniauf nti3glt(^, (Stnfpringen ber

Äna^^en unb ^erauäjerren ber ©efaugeuen, halb brängen

fic^ bte ©enoffen jum ©urc^Bruc^ ober jur SSert^etbtgung eng

onetnanber. — 3in btefem erften St^^ett beö 2;urnter« füi^rten

bie Kämpfer nur ben @^eer, lein ©d^toert unb !einertet onbere

Söoffe, ber Sinjelne toar, fobatb er ben 'Bpzzx oerftoc^en

^atk, »e^rloö unb ber ©efangennai^me auögefe^t, er mu§te

fi(^ fd^Ieunig in ben Raufen ber ?^reunbe jurüdgie^en, loenn

i^nt ber ^na^j^je nid^t einen neuen ©))eer burd^ baö ©etümmel

in bie ^anb legen !onnte ; e§ »ar alfo 2lufgabe ber ^reunbe,

ben ©c^ulglofen bor ber (Gefangennahme ju bewahren. Offen-

Bor loar baö ßnbjiel beö jTurnierö, bie ©c^aaren ber Gegner

burd^ 2l6fangen Sinjetner fo ju fc^loäd^en, ba§ fie ben SBiber*

ftanb aufgeben mußten; eg fd^eint aber, ba| ber tam^jf nid^t

big ju oölliger (Srf^öpfung unb ©efangennai^me ber fd^toö*

d^eren '^ßartei bur^gefü^rt h)urbe.

3^er ©peer!am^f beö J^urnierS forberte oon 9?o^ unb

Kämpfer nod^ einige anbere @igenf(^aften alö btc regelred^te

3:j;oft. !Denn Stuötagc beS ©pecrö, ©edung beö 9?eiterg unb

t^ü^rung beg 9?offeS — ober, toie mon bamalö fagte, bie

©ttd^c — toaren oerfd^ieben, je nad^bem mon in anreitenber

©d^aar einen Singriff mit langem Slnrennen mad^te {(Btiäf zem

punei;^), ober ob man ben Gegner oon ber (Btik anfiel (©tid^ ze

triviers, k travers), ob man ftill:^altenb ober mit lurjem 33orritt

ben ©egenfto^ gegen bie Angreifer t^ot (©tid^ z'entmuoten,

oon antmuoti ®egenftof ; muoti ift baS oltbeutfd^e SBort für

haß '\p'äkx^ tjost), ober ob beibe S^i^eile mit Slnlauf, §ront

gegen gront, auf einanber famen (ber gute ©tid^ ze rehter tjost),

enblid^ ob man einen ®egner »erfolgte (©tid^ zer volge).*)

S)em ©n^elnen lourbe toäl^renb biefeö ^am^feö, ber oielc

©tunben bauerte, bie äJZöglid^feit gegeben, fid^ ou3 ben ©d^ranfen

*) SSergl. SBotfram bon ef^cnfcac^ im ^ßarcibat 812, 9.
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jurücfjujtel^en , baö ^fetb ju iüec^feln unb fid^ ju erfrif^cn.

^afür l^attc jebet: anfc^nlid^e aJiann feinen be[onberen "^lo^

ou§cT^alb ber (Sd^ranfcn, am liebften unter einem fd^attigen

unb auö ber gerne fid^tbaren 53aum.

!Durd^ Slamburiren, glöttren unb 'pfeifen tourbe ber jn^eite

3;^eil beö 2:urnierä, ber ©c^toertfampf, eingeleitet, (är gatt

mit gutem ©runbe für weniger tiomt^m unb tourbe bei

STurniercn ber i^auenritter föo^I ganj loeggelaffen. 2lber er

»ar bcluftigenb für ftarfe häufte, unb ben Seutefuc^enben

bic befte 3ett il^r ®Iücf ju machen, ^enn itt^t galt eö

nur befangene ju gen)innen. 2)ie ©d^aaren orbneten fid^

baju auf's 5«eue, bie tna^^en legten i^ren 9^ittern baS

2:urnierfc^tt)ert ol^ne ©^i^e in bie §anb unb hjieber begann

baä ©urd^reiten. Slber ber ®d^ö)ertfam|)f ©epanjerter »om

9?Dffc im Getümmel toar nid^t geeignet befonbere ^unft ju

jcigen; man fud^te ben §elmfd^mu(f beö ©egnerö unb feinen

^oljf^ilb in ©^äne gu jerl^auen, ben Äo^jf beffelben burc^

(Sd^toertfd^tage ju betäuben, i^m burd^ 9tingen bom 9?o^ baö

©d^tocrt auö ber §anb ju n^inben, ben §elm tom Raupte
ju n)ürgen, cnblid^ ben 3aum gu entreißen. So war auc^

nid^t tam^f be« ßinen gegen ßinen, man fud^te in aJJaffe ju

umbrängen unb bie 0^)fer abjufd^neiben. iDer Saffentofe

tourbe, wä^renb er mit Strmen unb deinen um fid^ fd^Iug,

bon bem «Sieger am 3aum fortgejogen. $Ber fo „gesäumt"

toar unb gejevrt würbe, ber burfte, wie ßcrnel^m er fein

mod^te, üon bem ©teger unb bem tnap^jen beffelben ftarfe

©daläge erhalten. ®ie ^a^^jen fül^rten in ben ©d^ranfen

feine Saffen, wo^I aber fd^on um 1250 einen Büttel, unb
e« war i^r befonbere^ 9?ed^t, ben ©e^äumten mit feinem 9?oß

burd^ §iebe auö ben ©d;ranfen unb ju bem ©tanbc i^reö

^enn ju treiben*) 5Die ?^reunbe be« ©ejäumten burften

*) Äonrab »on SSJörafeurg, (Snger^arb, l^ciauggegcben bon m. ^aiipt,

©. 90. - 2)ie ^au^tfteücn int Suniicr tocn ««ante«, 139 flg.
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t^n mncrl^alb ber ©d^ranfen, lüa^rfc^einlid^ nur folattgc er

ben §elm trug, loteber befreien, too alfo nid^t [^neüer Btoang

entführte, er^ob fid^ um ben ©teger ein neueö (Getümmel.

Unb biefer tom^^f um bie befangenen haUk groge Raufen
jufammen unb fd^uf baS loilbefte ©rängen, (gefc^rei unb

^am^ftoutl^.

22ßar baö (Snbe be§ 2;urnierö »erfünbet unb burd^ bie

©^ielteute ouggebkfen, fo mu^te ber ©treit fofort aufhören.

S)ann tourbe ber ®an! an bie bert^eilt, toeld^e fid^ nac^

SKeinung bon ^reiSrid^tern am beften gehalten; ber 9?u^m

tourbe gemeffen nac^ ber 3^^t ber 3)urc^ritte, ber Derftoc^enen

©peere unb ber geioorfenen unb gefangenen 9^ttter. Sßer aber

gefangen toar, fc^lid^ traurig gu ben -^uben, benn 9Jo§ unb

D^üftung toaren feinem ®egner ßerfaöen, unb er mu^te bem

^fanblei^er ©d^mud öerfe^en unb Bürgen fteßen, um bie

3Iu^Iöfungöfumme ju er:^alten. ^w^^^Ien löfte ber Sßeranflalter

beö S;urnier§ otle befangenen beiber Parteien. ®em 33or*

ne'^men geziemte feine (befangenen niebrig ju fd^ä^en, er

entließ ben armen ^anbfal^rer, ber fid^ burc^ feinen ©d^ilb

ernäl^rte, tao^ ganj o:^ne Söfegetb ober fd^enüe gar aüe^ t'öfe*

gelb ben armen ©roiern. S)a§ t^at bie fürftlic^e aJZilbe be§

9ftid^arb 8ötüen:^er3, unb biefe ©ro^mut^ er:^ob ben 9^u^m

biefeö feiigen ^lelben über aüe (gblen. Sld^tjel^n 9?offe unb

9fJüftungen fd^Iug er auö einem 2;urnier i^erauö unb atleä

überlief er ben Rufern unb 3Ba)3penfd^ouern on ben ©c^ran!en.

5Da iDurbe mand^er glüdflid^.

Seiber toar biefer ritterli^e ©inn nid^t immer »or^an-

ben, ja cö ift erfid^tlid^, baf bie S;urniere aud^ beöl^alb fo

maffent;afte ^ll^eilnal^me fonben, toeil fie »on habgierigen aU
ein ©etoerbe bel^anbelt tourben. Unb man fal^ im 2:umier*

!am^)f fel^r loo'^l, tool^in baö Si^rad^ten beö (Sin^elnen ging,

unb unterfd^ieb fold^e, bie um (g^re unb Sob !ämpften, unb

anbere, bie aU ®ienftmannen einer ertoä^Iten f)errin, aU
„i^rauenritter" fid^ ertoeifen njotften; biefe trugen gern ein
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3eid^en gel^etitter §ulb an ^etm ober 9?üftimg: (Sekkier,

SQant, Reffet, fic lüoren jumetft ©peerfäm^fer unb jM^Iten

bie gcbroci^enen Sanjen unb bte UnfäÜc t^rcr ®egner. 2l6er

neben i^nen ftac^cn unb [d^tugcn l^arte ÖJefcüen, toetc^c i^rcr

gauft unb ber ©tär!e i^rer ^ferbc öcrtrauenb in baö 2;ur*

ntcr nur lüegen ber S3eute jogen ; unb fold^en hjar bte etferne

(Strenge l^eüfam, mit n^elc^er ber 2;urnierbrau(^ aufredet er*

l^altcn murbc.

®ie ^a^ ber 2^urnier!äm^[er muß ^uiüetlen fel^r grojs

gen)e[en fein. S3ei bem Xurnier ^u ^fJeuenburg, njetd^eö am
31. ÜJ^ai 1227 öon Ulrid^ bon ßied^tenftein toeranlaj^t n)urbe,

iDarcn 250 9?ittcr nur in 4 ©(paaren aufget:^eilt, ba§ ober

njor ein üeineö ^Turnier; in ber crbad^ten 33e[c^reibung beö

2:nrnierS »cn ^fJanteö fäm^^feu 4000 bitter, im (Sngel^arb beS

tonrab toon SBürjburg 2000 ^Ritter, unb biefe Slnja^I fc^eint

im 13. Sal^rl^unbert aud^ in Sföirflid^feit nic^t feiten geluefen

in fein. 9]od^ jum 3a:^re 1 360 gä^It bte Simburger ß^rontf

bei bem S^umier bon 9?ürnberg 1000 Slnhjefenbe in terbun*

bcncn unb gefrönten Reimen, b. 1^. n>ir!Iid^e ritterlid^e ^äm)jfer

auf*) u. f. tu. 3w*^ßite" turnierte im 12. Sal^rl^unbert ber

l^öd^fte Slbcl allein an befonberem Stage, fo 1 1 84 bei bem er-

toä^nten t^eft griebrid^ 9iDtr;bart'ö ^u a)?ain3, übert^au^t bem

größten geft, toeld^eS in 2)eutfd^Ianb jemals gefeiert n)urbe.

5DicS borner;me 3:urnter l^atte nur 20 ST^eilne^mcr unb h)ar

nur ®^)eer!am^)f.

(Sin fold^er 9)Zaffen!am^f ^r^antaftifd^ gefd^mücEter ^äm=
^^fcr, ton benen jeber für ben ©pecrftid^ bod^ ^aum 3um
Slnlauf beburfte, muß ein toeite« ^elb geforbert l^aben unb

fd^mcr überfel^bar geiüefen fein, ßr »erfammelte eine unge«

]^eure ü)?enfd^enmenge unb regte ben Ieibenfd^aftlid;cn Slnt^etl

ber 3eitgenoffen auf, xok fein anbereS (Sreigniß, mel^r aU

*) (S8 ift l^ier, iütc flitbcrSiüo, ftuf bic crfunbcncn ober unfic^evcn

eingaben ber Sumierbüc^er leine SWüdffi^t genommen.
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eine ©d^lad^t. 3mmer JDurben ber ^rü:^ting§glanj beö 9)?at,

baö frifd^e ®rün beö ®runbe§, bie ^tüt^en am ^aum un\>

ouf ber Stefe al« juge^örig mitem^funben. darüber cnt*

jü(fte bie ©^annfraft i^on 9J?ann unb $Ro^, bie l^eftigen ^e=

lüegungen, ber unauf^örlid^e äBec^fet leibenfc^aftlid^ beivegter

®ru^|3en, @^eer!Ta(^ unb ©c^mertflang, ba6 Siegern unb

©^nauben bev 9?o[[e, tceld^e bie Stufregung ber 9?eiter tl^eilten,

bie 9^ufe ber 9^itter unb ^na^)|3en unb ber Beamten beö

2:urnierö — sperä sper, wtcha wich, hurtä hurt, slaliä

slach, stich und stich, jarä! urra burra, wurrawei!

(©^jeer :^er, toei^e, brauf, fd;tage, ftic^, ^urral^!) — '^a^n

unauf^örlid^e (Erfolge unb Unglüdöfäöe , bie ©eftolten unb

9?üftuugen erlauchter ^erren, befannte unb berüchtigte ^Heiter

ber 8anbf(^aft, bie 2;ribüne mit ge[c^müc!ten t^rauen, bie

bunten r^arben unb ©toffe, SDJalerei unb neue (Srfinbungen an

SBaffenfleibern unb ^ferbebeden, ^ule^t bie 9}Jeuge 3u[ammen=

gelaufenen SSoIfeö — eö icaren finnbett^örenbe Silber für

ilämpfenbe unb 3w[c^owe^- Unb eö n^irb berii^tet, ba|3 folc^e

^Turniere einen ganjen 2:ag iräi^rten, ia meiere STage l^inter-

einanber.

©ämmtlid^e 9?itterfpiele forberten gro^c Ätaft unb Hebung.

ÜDie Sluöbauer, ioeld^e ®^ühtt babei entroidelten, lüar au|3er=

orbentlid^. ®er Öied;tenfteiner ßerftad^ einmal an einem 3;age

in ber >tioft fünfzig ©peere unb ritt ein anbermal jJüöIf

©tunbeu im 2;urnier. Slm meiften litten |)änbe unb 2lrme,

fie tt)aren am Slbenb »on ben ©tö^en unb ber (Srfc^ütterung

burd^ ^rec^en ber ©^eere unb Ü?u(f ber ©rf;i(be gefc^njoKen,

blau unb mit S3lut unterlaufen, ebenfo bie Äuie übel jer-

flogen, ^ei allebem fällt ouf, ba§ bie ^äm^fer hd ber 3:|cft

nic^t l^äufiger »erttjunbet unb i^om 9^offe gefegt njerben. 2)ur(^

ttxoci 300 ©^jeere, ioetc^e ber ßied^tenfteiner in toier äöoc^en

terftic^t, irerben fed^S ®egner üom ^ferbe geu>orfen, einige

leidet öeriüunbet, er felbft erl;ält nur jiveimal leid;te 33er==

le^ungen. Unfere §errenreiten mit ^inberniffcn geben faft
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mel^r Unfättc. — ®te 2:urntere tooren aöcrbtngg »tel »tlber

unb gefä^rltd^er, im ®etDü:^I oom 9?o§ ju ftürjeit brad^te

mand^em luacferen Wlmn ben Zot) ober lange« ©ied^t^um,

unb !aum ein 2:urnter mag o^ne me^re fd^ioerc Unfälle »er-

gangen fein. 2l6er barauö tourbe n^enig gemad^t, njenn ber

93erunglü(ftc nid^t ekn ein großer i^ürft tt»ar.

3)iefe ©^iele blieben feit ben Äreujjügen bie toornef;me

Seibenfc^aft beö ©tanbeS. 2Ber irgenb auf ^öfifd^e ©itte 2tn*

fprud^ mad^te, l^atte tenntni^ baöon, aud^ toer ben 2;urnier*

ring nid^t betreten burfte, gebraud^te n)enigften8 mit S3e:^agen

bie fremben Sluöbrücfe beö @^ortg, üor Slnbern ber »anbernbe

©pielmann, ber borin fo gut :33efd^eib toiffen mu^te ü)ie ber

Äuop^e eine« @blen.

^^iun gab eö aßerbingö-aud^ unter ben rittermä^igen ßcuten

„^räge", meldte fid^ »erlagen unb ein ru^mlofe« Öeben in 9?u^e

aüem ÜTjoftiren öorjogen. (Selten auö frommer S3efd^aulid^*

!cit. 3« ^ß" toenigen guten ?e^ren, toeld^e bem beutfd^eu

Dritter »on ben 9?omanen gefommen »aren, gehörte aJZä^igteit

in ©peife unb 2;run!. !Die ^öfifd^e ^üä)t weigerte ber SSölleret,

bem alten Safter ber ©eutfd^en, ujeuigftenö für einige ^üt bie

35er!lärung burd^ 33er8 unb ©prud^, bie ©id^ter ber guten

SKinnefängerjeit fangen über^au^st feine 2^rin!lieber. 3)ennod^

toar aud^ in il^ren S^agen baö Sanb nid^t arm an ftarfen

©d^n^elgen unb ©d^lunben, bie fid^ gegen bie 5Born)ürfe l^öfifd^er

©enoffen bel^aglid^ entfd^ulbigten. „Sd^ ftreite nid^t um eure

3ud^t, il^r t^ut gauj red^t, fie ift ftottlid^ unb el^renoolt; aber

mein Öeben ift aud^ gut, eö üerfürjt mir bie ^dt 3d^ f)aht

nid^t Sagb^unbe, nid^t Sinbf^iele unb f^alfen, id^ i^abe aud^

nid^t fo oiel Stoffe, ba^ id^ jum S^urnier unb 9?itterftreit

reiten !önnte, id^ toeif feine i^rauen, bie mid^ gerne fe^en

tt)ollten, id^ ^abe aud^ fein fo fd^öneö 9^itterfleib, ba^ id^ ba*

mit burc^'ö 8anb iprangen möd^te. ©oll id^ nacfenb ju Zan^z

^ti)zn? @0 ift toa^r, mein ßeben ift arm an (Sl;re, aber id^

gebe eS nid^t um ba« eure, ©a^ id^ mir oft einen 9^aufdt;

Öteijtaa, SBerte. XVIll. 3
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trinfe, mad^t mir btc oüetgtö^te greube." !t)te[c 2lrt t>on

täujen :^ot !etner ^eriobe unferer SSergangen^ctt gefehlt, fic

faßen alö t^atlofe ^önter unter ben Sauern unb iöürgern

unb fc^naßten bie roftige SfJüftung nur an, um einmal ber

jornigen ^auöiüirt^in ein 9^inb ober ein ©tücf Zuä} in baö

f)auS ju fd^affen. 3^re auSgebilbete 2:rin!Iuft galt in ber

guten ^^it ^^^ ^Jitterti^umS für eine veraltete Unart. 5lber

fie erlebten bie i^eube, ba^ batb anf^rud^ööoüe ©tanbeg*

genoffen in »üftem 53e(^erturnier eine S^re fuc^ten, toelc^e ba«

^nie toeniger f^euerte olö bie S^ren beö 2;urnier^3la^eS.

©oc^ auc^ auf bie l^öfifd^en S^urniergenoffen legte fid^

ein glud^, toeld^er jeben trifft, ber frieblid^e Slrbeit »erachtet.

Unb eö tt?ar eine befonbere ©träfe, ba^ biefer gluc^ fie

juerft gerabe ba fd^Iug, loo fie am ftoljeften toaren, in i^rer

Saffentließ tigfeit. <Bdt bie Stuöbilbung beö reifigen ^ÖJanneS

für ®j)ort unb 2:urf ber ®te(^ba^n §auptfad^e mxb, ift feine

53rau^barfeit im Kriege auffättig oerringert. ©iefelbe ^tit,

meiere ben gepanjerten 9fieiter mit einer (5^re unb ^oefie um*

gibt, bie i^n ^od^ über feinen Sl^^n^errn, ben Sauer, ja über

feinen Stad^bar, ben Sürger, ergeben toiU, bereitet i^m in ben

©c^tac^ten eine ^Jüebertage nad^ ber anbern. 35ie Sorben

ber SJiongoIen, bie leichten 9?eiter ber Ungarn erbrüden feine

Raufen, batb fc^toingt ber nacfte Sauer unb Sürger bei 3Wor==

garten, kaufen, ©em^ad^ fiegreid^ feine ^eüebarbe gegen i^n,

enblic^ aud^ ber bö^mifd^e Canbmann feine §olj!euIe. 2Bir

fe^en loo^I, toie baö fam. ®ie Seloaffnung beö 9^itterä lüurbe

burd; bie 2:urnierfpiete unpraftifc^er. (Srft unmittelbar bor ber

©c^la^t tonnte er feine fc^n^ere 3?üftung anlegen, aud^ feine

9?offe mußten U^ jum Kampfe forglid^ gcfc^ont toerben, ber

Segiun jebeö 2;reffenö forberte gro§e SSorberettung, ber 95er*

folgung fehlte bie Se^enbigfeit. (Sin 9iitter^eer mod^te gün*

füge Sntfd^eibung herbeiführen, toenn eö einmal mit gleid^

gefc^ulter ^öfifc^er ©c^aar jufammenftieß. (äö tt^ar unbe^ilf=

U^ gegenüber einem ^riegöoolf, weld^eö be^enbere Sen^affnung
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^atte .unb nt(i^t bcfonbere ^^re barin fanb, in redetet Stjofl

über ä travers einjubred^en. 3)asu lam, ba^ bie Uebungcn

mit bem <Bptzx unb 2:urnierf(^n)ert an einen tam^f mit

getoiffcn 9Jü(fftd^tcn gett)ö^nten, fie mod^ten freien ^aüm für

ben Slnlouf nöt^ig ober ein longeg ©dalagen auf bie eiferne

9{üftung unb ein 9^ingen mit bem f^einbe, fie ttjoren burd^=

roeg ^weifämpfe ober toiüfürlid^eö Sluöfud^en eineö ©egnerö.

'^n 9?itter menbete ben S3raud^ unb ß^rgcij ber S^joft unb

be^ 3:umicrö immer auf bie ©^lad^t on; (Speere an ben

t^einben ju öerfted^en, i^ren ^oufen im übermüt^igen §urt

ju burd^reiten, ober ben ^einb .beim S^^nm ju faffen unb

9?o^ unb 9^üftung forglid^ auö ber ©d^Iad^t in (Sid^erl^eit ju

bringen, baö tourbe i^m ^au)3tfac^e. ^iebrid^ oon Oeftreid^

tourbc im 3a:^re 1246 oon ben Ungarn i^interrüdfg überfallen,

toeil er fie toie eine feinbtid^e 2:urnierfd^aar anfal^, bie erft

auf ein gegebene^ 3^^^^^" loöbred^en »erbe, unb unterbe^

oor ber ^ont feinen Raufen forgtoö ermai^nte.*) 3eber ein*

jelne erprobte bitter toax oieüeid^t meieren tricgern ju i^u^

überlegen, aber feine gan^e Iriegerifcf^e Sluöbilbung toar auf

bie t^ertigfciten be^ @injelfampfe8 bered^net, je ftörler bie

2)?affentoir!ung be« Krieges, befto geringer »urbe feine eigene

iÖeiftung. 5Rid^t bie Srfinbung ber gegoffenen ©üd^fe unb be«

|)anbro:^rö f}at bie fd^ttjcre Reiterei beö 3WittelaIter8 über*

tounben, fie ift gerabe burd^ i^re eigentpmlid^e rittermö^ige

Sluöbilbung oerborben toorben, toeber bei ©d^toeijern nod^ bei

2)it^marfen »ar es baS ^utoer, toeld^eö bie ftoljc ©d^aar

ber ©epanjerten faßte.

2lud^ bie ritterlid^e ©efinnung, toeld^c in ben Kämpfern

leben foüte, ocrmoc^te fid^ in einer raul^en äöirflid^feit nid^t

lange ju behaupten, unb fd^on in ber 3^^^ SBolfrom'g oon

(Sfd^enbad^ mad^te ein 2:^cii ber ßblen unb eine OJic^r^eit

i^rer bitter bie 3)?obe beS artigen ©ted^enö jtoar mit, jumal

*) SRa(^ Ulrid^ öon Sied^ttnftein, @. 627.

3*
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toernt ein ®eh)tnn ju l^offen toat, aUx i^x jTageStebeH öcr*

lief in ganj anbeten Slnfotberungen unb ^ebürfmffen. ©elbft^

l^üfe unb (SJetoaltt^at ioaren oifgemein, unb 9?aub ouf bcr

^anbftra^e, ba§ alte Safter ber retfigen !t)tenftleute, toud^crte in

ber 3eit ritterlicher fünfte fo arg toie nur je. @eit ben erften

3a:^r3e^nten beg 13. 3ai^r^unbertö toerben btc gcmeinf^äb*

liefen Safter ber 9^itter alö ein unerträgliche^ Seiben beö San*

beS beüogt. Unb bie 33orne^mften galten nur ju oft für bie

^efd;ütjer biefeö Untoefenö. Ser eine ge^be onfagte unb feine

gorberung burd^ ^rieg burc^fe^te, ben er mit ertoä^Item ©egner

auf eigene ^anb führte, übte noc^ e^rlid^en 9ftitter6rauc^ ; aber

jebe Slrt öon Untreue, SBortbrud^, tüdifc^em Ueberfoü tourbe

allgemein, unb berfelbe 9ftitter, ber gelaben öon feinem §errn

ftattlic^ 3um S^urnier 30g unb am ^ofe beffeI6en pfifc^ ju

tanjen unb ju effen tonnte, lefcte oft auf feiner ^urg mit

:^arten ©^^eergefeüen aU 9^äuber, unb ritt ol8 ©d^äd^er in

ber Dämmerung jum SBatbeöbidid^t, bort auf arme 9?eifenbc

3U lauem, ja er brad^ o^ne jeben SSortoanb bei feuern Xag

in bie benad^borten ^Dörfer, jünbete ©e^ofte an, trieb bie ^er*

ben toeg, tötete unb öerftümmelte bie S3eö)ol^ner.

®ieg toar bie te^rfeite bcr ftoljen Eingabe an SBaffen*

toer! unb eine ^iegerel^re, toeld^e i^re iBefriebigung nur im

Äam^f unb in ben (Srfolgen beö S^umierringö fud^te. SKand^er

^od^gefinnte 9Kinnefänger fül^Itc öor feinem (Snbe bie ©d^toere

beS ^^tuc^eö, ber fid^ auf ba6 Seben feineö ©tanbeö gelegt

:^atte, unb er fo!^ nod^, loie ber üble STeufel oiele in baö

^öüenfeuer ri§, toetd^e er fetbft für bie Siebtinge ber l^ol^en

§rau (5(;re erftärt ^atte. ^aum einer ^atte fid^ fo bc:^aglic^

bie loirflic^e Seit ju einem ritterlid^en 9^ofengarten um*

geträumt, ber mit feibener ©d^nur unb bunten <Bpttxtn

abgegrenzt toar, als Utrid^ oon Siec^tenftein. (Sr f^cittt fein

©ommerteben oerftod^en unb öerfungen; aud^ nad^bem er

feine oorne:^me ^errin n)egen fd^nöber 53e^anbtung, bie fie

it;m 5ugetf;eitt, üerliep, l^atte er eine anbere gefunben, bie
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gefäuiger h?or, unb er Be[ang t^ren SOhmb unb toet^en Sei6

alö ©ad^berftänbiger, n?ä^rcnb er bei feiner ^auSfrau fa§

unb feine Äinber in ^üä)t unterrid^ tete. jDoc^ oud^ er foütc

gctpalttl^ätig on ben beutfd^en Söinter gemoi^nt toerben, unb

ba fein öeben in bie Saläre fäüt, too fid^ alte unb neue 3^^*

feinblid^ f(Reiben, fo borf i^ier au« bemfelben S3ud^, au§

n^elc^em früher feine ritterliche ^ulbigung mitget:^eilt »urbe,

Qüd) eine furje Slnefbote nid^t berfd^miegen «werben, ttjeld^e

toeit anbere 3uftänbe feiner f^äteren Sebenöja^rc erlennen lä^t.

Seiber ift fein ^erid^t gerabe für ba«, tt)oö toir barin fud^en,

jiemlid^ bürftig. Ulrid^ ergä^lt in feinem „i^rauenbienft" (nad^

^ac^mann ©. 537) f^olgenbeS:

„3n biefer 3eit — eö toar am 26. Sluguft 1248 —
ioiberful^r mir ein unbiüigeö Ungemad^ öon jtDeien, bie id^

i^ier nennen h)iQ; ber eine i^ie^ ^err ^ilgerin »on ^arS, ber

tt)ar mein ©rbfaffc, ber l^atte mir oft gebient, aud^ id^ ujar

i^m l^olb unb oft in meinem ^aufe in feiner ®efeltfd^oft frol^

getocfen. 2)cr anbere ^ie§ SBeinolb, er toar mir aud^ auf«

rid^tig liefe, ein übergroßer ÜJJann, mit bem id^ toiel ©d^erj

trieb, fein Seib toar ungeftalt, fein ÜJiunb ooran mit fd^laucn

9?cbcn, aber fein §erj barg toeiß ®ott gel^eime Untreue. ß§

toar am britten 2:age nad^ (St. ^artl^olomäuö um ÜJZittag,

id^ lag nad^ bem S3abe in meiner Kammer, ba lamen biefe

jtoei nod^ grauenburg an mein 2^or. SJiein ®efinbe ^t^

fie ®ott toillfommen
;

fie banften artig mit freunblid^er ®eberbe

unb §err ^ilgerin f^rad^: „©agt an, loa« fd^afft mein ^err?"

!J)ie aj^einen oerfe^ten: „!Der §err f}at fid^ fc^lafen gelegt."

(§r f^rad^: „!Da« ift große Siräg^eit, ge^t ju i^m, bittet il^n

oufjufte^en, id; toünfd^e i^n balb gu f^red^en." allein Kämmerer

fam ju mir unb fagtc mir baö, id^ ftanb toitlig auf, ging

ju i^nen unb empfing fie ^erjlid^, :^atte mir §ofen, leineneä

Untcrfleib, türfc (^eljtoefte) unb 3J?antel angejogen. 3d^

umfing beibc unb f^rad^: „55ielliebc t^reunbc, feib mir ®ott

»illfommen," na^m fie M ber §anb unb führte fie auf eine
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fd^bne S3an! unter einem ©ößer. Wi^ frcunbtic^ ju cwetfcn

Iie§ ic^ ju trtn!cn l^inbrtngen unb frug: „2Öoüt t^r etroa^

e[fen?" „'Btx fragt, ber xoiU ntd^ts geben/' öcrfe^te §err

^itgertn. Wlan brachte unS ®^3et[e, tfflit^ unb SBein, mir

a^en unb »aren frol^.

®a begann ^err ^tlgertn: „^crr, tooUt i^r nic^t l^eut

jur '?flaä)t ettoaö mit bem ^^alfen beijcn?" „^fJein, id^ toiü eö

bicömal toegen bei 8abeS loffen." ®a fprad^ ber ungetreue

9}Zann: „'?flt^mt ben Ralfen um meinetioiüen , id^ toerbe eud^

bafür öerbunben fein. SGBtr i^aben jhjei @|)erber mit un«

gebrad^t unb bod^tcn l^ier ju beijen." ®a fprad^ id^: „^reunb,

gefd^ie^t eud^ mit bem f^alfen ein ^efaüen, fo reite iä^ fogleid^

mit eud^." Öd^ Iie§ alfo meinen Öeuten !unb t^un, ba^ fie

93ogel^unbe unb ^eberf^iele ouf boS O'elb fül^rten. ©o fanbte

id^ bie SDfieinen öon mir unb h)enige biteben bei mir jurüd.

2lud^ biefe trieb §err ^ilgerin faft alle fort, fanbte ben einen

ba^in, ben anbern bortl^in. Sllö id^ aüein bei i^nen fa^,

ba toin!te er feinen ^a^^^en, öon benen gtoei bereit ftanben

unb ju meinem 2;^urm traten. SBeinoIb aber unb §err

^itgerin fui^ren auf, güdften 3)?effer, fielen beibe auf mid^

unb flad^en mir mit ben OJJeffem brei SBunben. ÜDie ^rfe
unb ben 9?iantel toanb mir §err ^itgerin um ben §alö unb

30g mid^ ju meinem 2;^urm. ^^ rief fläglid^ lout: „O
lüzi), toel^, ö>a8 i^ab' id^ eud^ geti^an? um ®ott, la^t mid^

am geben!"

(§ö l^otten biefe jtoei SJJänner il^rc ^ed^te beim %f}OX

gelaffen, jelgt untcrftanben fie fid^ in baS §au8 ju bringen

unb n)a8 man öon meinen beuten barin fanb, i^erauöjutreiben.

SJJein Seib lief ju mir unb fd^rie: „O lot^, tt)aö foü baö

fein?" ®ic jtoei ungetreuen äßönner f^rad^en: „Soüt t^r

eure (S^re begatten, i^rau, fo gel^t fogteid^ üor baö 2:i^or, bort

finbet i^r eure Scute, unb mad^t eud^ fort oon unö. Sir

woüen i^n unb aß fein ®ut l^aben, ober eö mu^ fein le^ter

STag fein." ©ie @utc fa:^ mid^ mit 3:^ränen an; td^ fprac^:
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„®e]^t fd^ncK l^tnauö, ifcim eud; eure ßl^re liefc ift, unfe fctct&t

itid^t länget bei mir." 5Da ging fic mit meinen ttnbern auf

baö 2;i^or ju. „^^rou, ta^t unö euren ©oi^n i^ier/' f^jrad^

ju i^r f)err ^itgerin, no^m ii^r baö ^inb öon bcr ^anb,

unb h)a8 er bei ben flauen ton Kleibern unb 0einoben fai^,

baö nal^m er i^ncn aüeö, gegen Oftitterfitte, unb trieb [ie fo

loor ba§ Zf)ox; mein <Bo^n blieb bei mir jurüd.

a)?ein SBeib unb mein ©efinbc fd^icben gejtpungen, fie

fui^reu im 3ommer bai^in ben geraben SBeg nad^ ßiec^tenftein.

©d^nett tüurbe bie Wärt überaü in ber ©egenb befannt,

öon meinen i^eunben toaren in ^urjem tooi^l britte^alb §un=

bcrt ober mei^r bereit. 3)?einc ^eunbc »on Subenburg loorcn

fd^ned auf unb !amen nad^ ^auenburg. 3d^ fai^ cö ungern,

benn eS fd^affte mir faft ben ^Tob. ÜDa fie an bie ^urg

i^eranfomen, nai^m mid^ §err ^ilgerin, füi^rtc mid^ ju einem

©öüer unb fprad^: „SSoüt i^r baS ßeben bel^alten, fo l^ei^t

biefe öon Irinnen fal^rcn"; er banb mir ein ©eil um ben

§al« unb rief: „3d^ ^änge eud^ fogleid^ über bem ©ötfer

il^nen gegenüber auf, bamit fie bie löuft ju ftürmen verlieren.

^äf fürd^te fie alle nid^t mel^r als ein @i." ^lägtid^ laut

fd^rie id^ ben öefannten ju: „Saö tüotlt i^r? 3^r feib

t^örid^t, h)oüt i^r mid^ töten? 3l^r !önnt mid^ auf bie 2lrt

nid^t erlöfen öon biefem großen UngtüdE. ^ommt i^r näi^cr,

fo bin td^ tot, unb i^m fönnt ii^r bod^ nid^t« fd^aben." ©o
broi^te id^', fo hat id^, big fie oon bannen fuhren unb mid^

gefangen ^urücfliegen. 3n bcr 5ti^at litt id^ große 9?ot^, man
broi^te mir oft, id^ müßte fterben, fobalb c8 2:ag n)ürbe. 2llö

ber näd^fte 2;ag anbrad^, bereitete id^ mic^ jum Stöbe; td^

fud^te nad^, ob in bem S^^urm, loo id^ gefangen lag, eth)aö

toon ©rot ju finben hjäre; id^ fanb ein S3rofamen, baS l^ob

\6) toeincnb auf, fniete nieber unb Ilagte bem, ber in aüe

^erjen fielet unb bem man nid^ts ber^el^len fann, meine

©ünbe, nai^m bann iveinenb baö 5örot als feinen 8eib, toie

83raud^ ift, unb empfai^l i^m meine ®ecle.
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t)a trat §err '^ilgerin ju mir ein, er tcar gerüftet tnid^

3U töten. „Unb lüollt i:^r länger at^nten, fo fagt, itaS i^r

uns geBen hjoHt." 3c^ fprad^: „3c^ gebe eu^ SlßcS, toaS t^

l^abe unb tt)aö td^ je getotnnen ntog." — Sie feinb[ettg mir

ber STreulcfe h)ar, bie 8ö[ung '^alf, ba§ ic^ gerettet lüurbe;

er backte: iä^ ne:^me fein ®ut unb tl^uc bann bod^ nod^

meinen Siüen an i^m. (§r ht^af)l mid^ an eine unmäßig

gro^e fette ju fd^mteben, unb ßx)x>ai)x, barin »arb mir

mand^er ^Tag lang. 3n bie[er '^ot^ riet^ mir mein §erj, meiner

^rau ein Sieb 3U fingen. ÜJJand^em bünfte tounberlid^, ba^

id^ "iReueö fang, toä^renb id^ in fold^en Wötf)zn lag, ic^ aber

iDoHte bie nid^t öergeffen, bie iä} jur §errtn mcineö ßebenö

gemacht :^atte.

3d^ lag gefangen ein ganjeS Sa^r unb bret 933od^en.

3d^ litt toiel Ungemad^, oft lüor mir ber STob nal^e; oft i^ätte

er mid^ Beina'^e erfdalagen, mit SJJeffer unb ©d^föert brang

ber heftige Mann oft auf mic^ ein.

ßnblid^ h)arb ®raf SKeinl^arb toon ®örj unö bom faifer

al§ §err in baS ©teiertanb gcfanbt. Sllö bem e:^rliebenben

Mann meine ^efangenfd^aft Berid^tet tourbe, toar eö i^m »on

§erjen leib; ber SBacfere fam mit öielen ^erren nac^ i^rauen*

Burg geritten, er mad^te mid^ lebig, id^ mu^te als "^fanb beS

23ertrageS bort taffen meine jtoet ®i3^ne unb jtoei finber

(bie Stijd^tcr). @^3äter löfte id^ meine ®urg toiebcr ein, mit

lüeld^en foften, baS hjiü id^ oerfd^toeigen unb lieBer oon ^rö^-

lid^em f^red^en. SlIö id^ ber (Sefai^r entlebigt toar, teurbe id^

ft»ieber, tok id^ früher geujefen, i(^ i^atte otel ®ut öertorcn;

ioa§ me'^r, id^ gen^ann meinen ^rol^finn jurücE. 3d^ fang

neue Sieber, aBer bie rechte ^reube toar Iranf in ©teier unb

aud^ in Deftreid^, 2lüe leBten traurig, bie 9?eid^cn »arcrt

fd^te^t gefinnt, fie tl^aten einanbcr SeibeS unb badeten nur

an 9^auB, ber ^rauenbienft lag barnieber, aud^ bie 3ungen

toerfd^ttjenbeten läfterlid^ i:^r ®ut, 9?auBen toar i^rc ftete ®t-

tooljn^eit, i^r ScBen »erlief üBel."
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©otrett ber ©etid^t beö ?tec^tenftetnerö. ©r fagt teibcr

itic^t, tDQö feinen untreuen O^Jann ju ber 9J?tffet:^at geftad^elt

^ot. ßrtoägt man, tote ein alter ®önner Utric^'ö, ber ®raf

®örj, bie ©ad^c mit einem SSergteid^ enbct unb bem Uebet*

t^äter eine ftarfe Slbfinbungöfumme getoäl^rt, fo möd^te man

meinen, ba^ bie ®efangen[d^oft Utrid^'ö nod^ einen anbern

©runb '^attc atö bie 9?au6fud^t feineö treuto[en SSafallen unb

einiger ©^ic^gefeffen. 216er bie Srjä^Ier beö 9J?itteIaIter8

üerftef;en auöbünbig bie Äunft baS ju üerfd^toeigen, lüaS i^nen

ungemüti^Iid^ ift. "iDafür gönnt un8 Utrid^ baS Sieb, baö er

im ^er!er [eineö eigenen ^T^urmeS, in (Sifen ge[d^miebet, an

[eine vertraute ^errin bid^tet, toä^renb [ein ©ol^n in ben

^Snben beö ÜTobfeinbeö ift unb fein 2Bei6 mit ben übrigen

v^inbern bei feiner ^ippt baS i^Iüd^ttingöbrot »erjei^ren mu^.

(§r blieb ber ^öfifc^e ^rauenritter bi6 ju feinem (Snbc. !Der

tieferen Sflainx Sßalt^er'ö »on ber SSogeltoeibe ipurbe ber

©d^merj nic^t erfpart, ba§ i:^m fein früi^ereS ßeben fc^al unb

tn:^altölo8 erfd^ien.

Unter ben crflen ^absburgern, unter Öubtotg bem ^aier

unb ben ßujemburgern ging ben 9^ittern in garten 3ai^rje^nten

SSieleS toon ber ^öfifd^en ©ilbung üerlorcn, «Sprad^e unb ©itte

iDurben bäurifd^er unb rol^er, in Ileinen S'e^bcn unb SBege*

lagcreien »ertl^at fid^ il^r frtegcrifd^er Tlut^. Oefter mu§
im t^clgenben bie Stiebe fein üon ber ßintoirfung, toeld^c

bie 9^itter auf alte unb neue Sanbfc^aften ber 2)eutf^en

ausübten.

3n JRüftung unb ^eiterbraud^ !om Sflzm^ ouf. !Dtc

9?üftung tourbe maffiger, einjeln erfd^einen bie ©d^ienen.

©d^on Ulrid^ öon lOie^tenftein ^atte in f^jätercn 3fa:^ren eine

©ruftplattc über fein (Sifen^emb gelegt, gegen 'SHittt beö

Sa^r^unbertö fing man an aud^ baS 9^itteno^ mit (Sifen ju

bcbedfen. 2lbcr bie ©d^ienen famen toieber einmal auS ber

ÜJ?obe, um 1350 tourben ^Jlö^lid^ bie alten ©d^uppenjjanjer

unb (Sifen^auben mobifc^, unb 1389 warfen bie ^Ritter gar
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ouf furje 3ett t^ren ©d^ilb bei (gettc.*) — Set ^joft unb

STurnter Rauften fid^ in bcr jiDetten ^älfte be« 13. öoi^rl^un*

'bette bic Unglüdöfäüe, bcrgeBIic!^ tnül^tc fid^ bte tttd^e bie

5tutntere gu »erbieten; bamalö fc^eint bet ^ebraud^ einer

©^jeerf^i^e ol^ne Sßiberl^att — baö ©d^arfrennen — auf*

gclommen 3U fein. ÜDiefe Unfitte blieb beutfd^e ©gent^üm-

lid^feit ,**) mä) ber furtöfe 2lnlauf in geftrecftem ®alo^)j galt

li^ onS (Snbe beö 15. 3a(;r:^unbert§ al6 bentfd^er Srau(^.

ÜDie 9?ittern)ürbe felbft üerlor fd^netl an S3ebeutung. ©ic

h)nrbe reid^Iid^ auSgetl^eilt, bon ^önig 9?uboIf unb CubiDig bem

Saier gern an ©täbter; aud^ S3ifc^öfe ferlügen ^u 9^ittern,

j. SQ. 1298 ber Sifd^of Don ©traPurg, unb fein 9?itterfd^lag

erfd^ien befonberS anf^red^enb, benn er trug ben neuen 9^ittern

bretfad^eS ©en^anb bon foftbarem ©toff ein. ©ogar ein

3tüerg im befolge tönig 9?uboIf '« unb be8 S3ifd^ofö »on Safel

n)urbe mit bem ©c^h)ertgurt gefd^müdft unb ftoljirte al§ 9^itter

tonrab im ©efinbe. ®er ^o^enftaufe t^riebrid^ II ^atte ju=

erft einmal burd^ 53rief ben 9=tittergurt erti^eitt, unter ben

Luxemburgern gefd^a'^ bieö l^äufig, bereits um ®elb.

SBid^tiger tt)ar eine anbere SBeränberung. ®ic S5orred^te

ber Otttterfd^aft toaxm in ben treujjügen unb ben 9?ömer=

falerten beS 12. 3ai^ri^unbert8 eine ^erfönlid^e (Sl^re beö fd^n^er«

gepanzerten 9?eiter8, toeld^e ^^reigeborenen hjie Unfreien ertf;eilt

tüurbc, h)enn le^tere burd^ bie ®unft tl^reö §errn in ©tanb

gefegt t»aren mit SReiterfd^ilb ^u bienen. !J)amal8 toar e8 eine

ariftofratifd^e S3eftimmung in ber DrbenSregel ber Zzmpkv

unb ^unbert Öal^re f^äter ber 9)?arianer, ba^ nur ?^reigcborene

in i^re geiftlid^en Drben treten burften. !5)enn baburd^ n)aren

— ber S3eftimmungm^— nid^t bie freien ©tabtbetool^ner, h)o(;t

ober bie meiften ÜDienftmannen unb t^re ©öl^ne auSgefd^Ioffen.

5Die ^erüJmmlid^c Sluöftattung beö 9?eiterö für ben trtegöbienft

*) Sie Simburger Sl^roni! Derjcici^net bie Jued^felnben SWobcn ber

JRüftungen.

**) SWcifterittt, Sl^roni! bon 9iürnberg II, 13.



43

öBer h>or ein Sel^ngut ober §ofgut, bog ti^n in bcn ©tanb

fc^tc 9?of unb ^ed^t ju l^olten. ®icfc ßcl^ngütcr tourbcn

aümäl^Itd^ etbltd^er S5efi^ ber begabten Familien. 35a gcfd^a^

eö, bo^ 9?tttern)ürbc unb ^e^nbcfi^ ftd^ nt(!^t becfen tooßtcn.

einmal tourbe ber 3wi>i^fln9 3Wßt 9?ittert]^um im 12. 3fal^r*

l^unbert gro^, bei jeber ^cerfo^rt tag eS im SSortl^eil ber Könige

unb @blcn bie ^a^\ ber Dritter ju fteigern, eS entftanb ein 9?itter*

<>roIetariot , toelc^eS bcn Äaifern, bie felbft (Sl^re ber $Ritter=

fd^aft l^od^i^ielten , ebenfo läftig toor alö ben frieblid^en Sir-

beitern beS ßanbeö. Unb toieber auf ben erblid^en 8e:^ngütern

fa^en aud^ 2;räge unb dio^t, h)eld^e 9^itterfitte nid^t übten,

unb toenn ein ße^ngut erlebtgt tüar, lamen bie Ferren in

S3crfud^ung boffelbe an nü^lid^e Seute ju geben, bie hi^ haf^in

bem 9?ittcrorben nid^t juge^ört l^atten. !Dai^er bemühten fid^

bie ^o^enftaufen, guerft Pfaffen* unb S3auern[ö:^ne bon Q^ittcr-

fd^aftcn auöjufd^Iie^en (1187), bann unter i^icbrid^ II bie

ert^eilung eincö freien ßel^ngutö öon rittermä^iger ®eburt

burd^ 3Sater unb ®ro|bater abl^angig ju mad^en.

3)iefe S3eftimmungen beg ßel^nrec^ts tourben nid^t mel^r

beobad^tet al8 anbere 9?eid^ggefe^e. Slber fie brücften ein

©eftrcben au8, toeld^eö im 9?ittert^um bereits öorl^anben toar,

unb fie beförberten beö^alb ettoaS StnbereS, alö bie ©efe^geber

toal^rfd^einltd^ beabfid^ttgt l^atten. 9lid^t bie S^JittertDÜrbe unb

bie gepanzerten §eerge[eßen tourben baburd^ gel^oben, fonbern

bie i^amilien mit rittermä^igen SSorfai^ren. 2llö baö Flitter-

t^um üerfiel, ber 3ubrang ^u ben Slurnicr^jlä^en aufi^örte,

ber ©c^tDcrtgurt öon unritterlid^en ^aifem ad^tloS berliel^en

tt>urbc, ba fud^tcn SSicIc, »eld^e burd^ i^ren ßel^nbefi^ jum

gepanzerten ^^elbbienft öerpfltd^tet toaren, nid^t mel^r bie 9?itter^

njürbe, aber fie fixierten ben 9^ttterfd^ilb mit bem Sappen ber

SSorfol^rcn unb beanfprud^ten bie »efentlid^en (S^renrcd^te bcö

9iittertl^ume al8 erblid^en SJorjug. ©o l^örtcn aümäl^iid^ im

14. Sal^ri^unbert biefe 9?ed^te: SBappenfd^ilb , 9tüftung unb

!J;urniert^eilung auf ein perfönüd^er SBorjug 3U fein, tocld^cr



44

nur bur^ SScrlet^uttg beS ^Jtttergurtö crtoorben tourbe, fie

iüurben ein erbltd^eä 9?e(^t ber t^amtlten, nic^t nur ber SRa^'

fommcn, toet^e int ßc^nfcefi^ loaren, auc^ tl^rer befi^Io[en

SBertüanbten. ®ie SQSa^j^en ber SSorfa^ren getoinnen beöl^alb

:^ö^cre iBcbeutung, rtttermögtge Slfcfunft toirb »erti^üoller alö

btc 9fitttertoürbc felbft, oBgletc^ btefe einzelnen 9f?ttterbürttgen

noci^ ert^ettt toirb unb ou^erbem immer neue i^amilien mit

ben ^riüilegien beö 9ftitterftonbeS öerfiei^t, ben älteren 33e[i|jern

ber SSorred^te nic^t jur greube.

@in neuer erblicher ©tonb bilbete fic^ unb toar Bemüht

fi(^ in a^t unb ®e[ettigfeit bom ^auer unb Bürger ju fd^eiben.

Slber er ^atte feinen S^amen. ÜDie meiften ber 3Känner, toetc^e

i^m angehörten, tooren nid^t mel^r ^Ritter, jeber ^nbige tDu|te,

ba^ fie nic^t bom Slbel waren; bag alte SBort ^Degen, toeld^eö

einft bie reifigen Sel^nöleute bejeid^net l^atte, toor in ber

:^öfifd^en Sfiitterjeit ou^er (gebrauch gefommen. S)urd^ baä

ganje 14. Sai^ri^unbert fd^ioanfte bie ©^rad^e iüie »erlegen,

^nbtid^ entfd^ieb bie enge SSerbinbung ber 9^itterbürtigen mit

ben Familien ber i^reien unb (Sblen, unb ber Umftanb, ba^

bem SSoüe bie Slcbtung toor abiigem ^lut ubtr^aupt »er*

minbert tourbe. Unter ben ^o^enftaufen l^otte man bie

©öl^ne au8 rittermä^igen gamilien, toeld^e neben eblen Knaben

9^itterbienft lernten, tote btefe „cbte ^ed^te" genannt, um
fie öon anberen 9?eifigen ju unterfd^eiben ; am (5nbe beä

14. Sal^ri^unbertö getoöi^nte fid^ baö 3SoI!, bie rittermö^igen

i^amilien al8 Stbel bem 53ürger unb S3auern gegenüber ju

fe^en.

Unb mer!toürbig ift, tote jäi^ unb treu bie Familien ber

reifigen Sel^nSleute bie Ueberlieferungen beö 9?ittert]^umö , bie

i^nen auö ber ^tit t^iebrid^ 9tot:^bart'ö überfommen toaren,

betoa^rten, bie S^urnierbräud^e, in 3a^r3e:^nten rol^er i^el^be faft

»ergeffen, tourben bod^ immer toieber an ben ^rfteni^ijfen in

Uebung gebrad^t; wenn in ©eutfd^Ianb ritterlid^e« @^iet

barnieber lag, tourbc e« burd^ bie abenteuerlid^en Äreujfo^rten,
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wcld^c normänntfd^c unb flanbrtfd^c §ctren m^ bcm neuen

OrbenSlonb '»ßteußcn unternommen, oufgefrifc^t.

3n bie[er 3eit beö abfterbenben »tittcrtl^umö fc^rteb etoa

um 1400 ein toadrer X^üringer, ber Si^ronift ^ol^anneö 9?otl^e

ouö tteujfeurg, in ^ottx\ä)tx ^t^orm ein ^üd^tein, „9^ittets

f^iegel", tootin er ^raud^ unb 9^e^t beö ^Rittert^umö fd^il*

bert unb einer [c^Ied^ten ©egentoart bie Sluffaffung gegen-

üfcerftellt, toic fie in ben Seffcren feiner ^dt lebte, ©ein

®ebi(^t ift für ^enntni^ biefer SSer^ältniffe fel^r toert^boü unb

nic^t iVLX ©cnüge getoürbigt.*) 2lu3 i^^m toirb l^ier im 3luö*

juge mitgetl^eilt, toaö bamatö unter D^itterfd^oft öerftanben

tourbe. Öol^anneö JRot^e Berid^tct toie folgt:

„^fliemanb ^at 2lbe(, alö toer nac^ Se^nrcd^t rittermäßige

Öeute 3U äßannen l^aben borf. 9?itter unb tned^te finb im

©ienft ber ßblen, man gibt ii^nen nid^t ben Beinamen ebct,

fenbern geflrenge. 2Ber öon feinen Altern tt)acEer unb el^elid^

geboren ift unb felbft nid^t une^rlid^ getoorben, ber !ann burc^

Srmerb eineg Se^nguteö, ba« ii^m ein (Sbler ober i^ürft gibt,

jum aiitterfd^ilb fommen, toenn t^m fein §err ober i^ürft ben

öerteil^en toiü.

3e^t aber ^at ber 9?itterorben feine große ©citung, ^fJäuber

unb "S^k^t ^aben i^m (S^re unb SBert:^ genommen, aud^ finb

93ielc nid^t auf rid^tigem Sege in ben Orben gefommen.

On früheren Reiten tourbe man JHitter burd^ ben ©d^Iag

eine« §errn, barauf ging ber Äna^^je in bie ^irc^e unb tourbe

unter ber 9)ieffe in ben Orben aufgenommen oon einem

^rieftcr, ber i^m fein ©c^toert, feinen Stitterfd^mudt unb

©^orcn fegnete, babci fd^toor er einen @ib, baß er ein Sßer*

fed^ter ber ^eiligen S^riften^eit fein »oöe, boö 'tRtiä} nac^

gefc^riebenem ^aiferred^t oor (Schaben bcpten, Sitwen unb

SEöaifen befd^irmcn, Äe^em unb ungläubigen Reiben fd^äblid^

fein. 5Darum legte i^m ber ^riefter an feine ^anb ben golbcnen

*) ^erauSflcg. bon Äarl Sartfc^, SKittetbcutfc^e ®ebi(^te, 1860.
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^^tngcrrtng unb ma^ntt i^n babet jur Zxmt gegen ®ott.

2)onn toar i^m aU D^ittetted^t gefegt, ba^ et: auf ber (Strome

niäft o^m IDtener ober tnec^t gelten burfte.

S'iiemanb [oüte nac^ Q^tec^t jum 9?itter fc^Iagen, als toer

fclbft ein (Sbler ift, ton bem man 2ti}n empfangen barf, unb

fetbft ein frommer ^Ritter. 3n unferer ^zit ober werben 23tele

ju 9^ittem auf einem Sßege, ber i^ncn feine (Sl^re gibt; biefe

trauen fic^ nid^t in ein ^Turnier ju reiten.

>Denn je^t gibt e8 breierlei 9?itter, crftenö fold^e, bie

toeber S^re nod^ ®ut l^aben, fie finb SBegelagerer unb e^rlog.

3)ie ätoeiten l^aben jtoar Sei^ngut oon ben (Sblen, aber obtool^l

il^re ®üter frei finb, fo näi^ren fie fic^ boc^ nur »on 9^aub

unb anberen une^rlid^eu ©ad^en, finb Äui^ritter unb entel^ren

ttofternonnen. kommen fie ju einem 2;urnier gejogen, fo

tocrben fie oieüeid^t fel^r gefd^Iagen oon frommen 9^ittern unb

^ec^ten, bie oon il^ren Äloftert^aten gel^ört l^aben. ©ie tragen

®olb unb fd^öne Kleiber, aber fie mögen fid^ i^rer fd^ämen,

benn fie l^alten Siebe unb äßörber, mit benen fie ben 'tRciuh

t^ziUn. 2lud^ toenn fie jemanbem eine i^e:^be oori^er an=

fagen, fo rennen fie fd^on in baö f^etb, toä^renb ber ^rief

nod^ unterlocgö ift, unb beoor ber Slnbre ben ^ei^bebrief

gelcfen l^at, l^aben fie fd^on bie ^u^ gegeffen. 9Zur bie finb

tt)al^re 9iitter, bie für i^re dürften um geredete <Baä)i unb

ju gemeinem S^iu^en gegen beö 8anbeg ^^einbe ftreiten, ober

bie jum l^eiligen ®rabe giel^en unb fid^ bort 3U ^Jittcrn toeil^en

laffen. ^^iid^t mit bem ©ade bient ber 9?itter, toie Bürger

unb ®auer, fonbern mit feineö Seibeö ©tärfe folgt er bem

§erm in faurer Slrbeit.

3ur S^iitterfd^aft gel^ören fieben befonbere ß^ren. ^mx^i

baö ©d^toert toeld^eS burc^ 9^itterfd^log jugetl^eilt toirb
;

jioei-

tenö ein golbner f^ingerring mit einem (Sbelftein, ber an ben

©olbfingcr geftecCt toirb; brittenö ein frommer ^ed^t, ber

bem ^fJitter beftänbig aufwartet unb i^m fein ©d^toert nad^==

trägt, benn bem ^^Jitter jiemt nid^t baö ©d^njert felbft ju tragen
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»tc ein Sßünü. S3tertenö ift fein dieä)t, @olb an feinem

SeiSe unb eine golbene ©Jjonge an feinem ©etvanb ju tragen,

fünften^ ein bunteö Äleib bon me^verlei i^atben. ©ec^ftenö

fü^tt er ben (S^rennamen §err, ben er nid^t feiner ^erfunft

sjerbanü (nicht von stme gesiechte), fonbern ber eigenen

Jüc^tigfeit, unb enblid^ ^at er baö 33orreci^t, bo^ mon nad^

2:ifd^e SBaffer über feine §anb gieße unb i^m ein reine«

^anbtud^ reid^e.

(äin rid^tigcö SBa^^enfc^i(b muß ®il6cr ober ®olb in

Oelb ober iÖilb mi\m; fe^It eine« ber feeiben, fo ift e« fein

äßap^jen. ©olbeneä OJietaü gilt mel^r aU fitfeerneö. ^toei

gute garben ge(;ören jum gelb unb ^ilb; je me^r ein @d^i(b

Farben ^at, befto minber toirb baS äßa^j^en gead^tet, je

toenigcr Silber barin fielen, befto abiiger ift e« u.
f.

xo.

@in 9iitter fott fid^ begnügen an ben (Sinna^men, bic i^m

fein (Srbe bringt, unb »aö i^m ®ott befd^ert im ®ienft ober

an ®otb unb ®oIb, ©ilber unb O^ef^enfen. SBirb i^m baö

ju ioenig, fo barf er freilid^ fein ^anbwerf treiben; eS fann

auc^ nic^t jeber ju §ofe fommen ober ein ^^rftenamt eri^alten.

©a ift i^m erlaubt fid^ mit einem Slnbern ju gefeßen, ber

^anblung treibt unb auö frembem ßanbe @üter bringt; in

biefen ©ütern foü er feinen Slnt^eil am ©efc^äft nebmen, fo

totit er fie im §aufe gebrandet, gerner barf er ^ferbe*

§anbel unb ^3ud^t treiben. (Sr barf ^anbarbeit nid^t üben,

aber too^I feine ^ferbe befd^lagen unb bie franfen mit Slrjnei

i^eilen. Sei feiner (Srnte barf er in ber ©d^eune baö betreibe

einbanfen Reifen, bei ber gelbarbeit barf er auf feinem ^offe
eggen; Pfeile, ©oljen, Äöc^er barf er oerfertigen, fein ©efd^ü^

jurec^tmad^en unb «üd^fen gießen. 2luc^ um feine 33ie^aud^t

barf er forgen, um 9tinber, ©d^afe unb «Sd^meine.

Siü ein 9iitter feinem geinbc ©c^aben t^un, fo foü er

offen ju SBerfe ge^en unb feine (S^re baburc^ behüten, baß

er i^m brei ganje 2'age oor^er bie ge^be anjeigt. §at er

feine« geinbe« (grbe in Sefi§ genommen unb i^n gefongen,
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fo foö er ti^n nid^t in ®runb »erberben, fonbern er fotl t^n

fo fd^a^en, ba^ baö (Srfee bte ©(^a^ung ertragen fann; tft

er ehrbar, fo entlaffe er ben befangenen gegen C^elöbni^.

^fliemanben foü man fo fd^a^en, ba| er jum SßtttUx loirb.

Sßer ba« t^ut, roirb e^rloö unb einem S^Jäuber gteid^ gead^tet.

(ginem gnten S^Jitter fte^t eö hjo^l an, h^enn er lefen unb

fd^reiben !ann; ift er gelehrt unb funftooll, fo toirb cö fein

mm.
ein ooüfommener 9J?ann foö fiebenerlei Se^enbigteit

i^aben. @r folt »erftei^en reiten, fd^neß auf* unb obfi^en,

traben unb rennen, umtoenben unb im 9^eiten etn^aö oon ber

(Srbe aufgeben, ^uwi jioeiten foß er fd^toimmen unb taud^en,

jum britten fd^ie^en mit Slrmbruft, 53üd^fe unb Sogen, jum

oierten üettern an Seitern, ©tauge unb ©eil, jum fünften

gut turnieren, fted^en unb tjoftiren, jum fed^ften ringen,

pariren unb fed^ten mit ber linfen §anb tt>ie mit ber redeten,

unb lüeit f|3ringen, ^um fiebenten »o^I aufborten bei 5lifd^e,

tanjen unb ^ofiren unb ba^ 53retf^iel oerfte^en.

Öebermann n^irb ber 3J?einung fein, ba^ ber Sauer fid^

beffer boju eignet ein Sßa^^en ju tragen, alö ein anberer

§anbn)er!ömann, aud^ n^enn biefer größer, ftärfer unb reid^er

ift. ÜDenn ber Sauer ift oon 3ugenb auf gett)ö^nt an i^arte

2lrbeit, an ©onnen^ilje unb bie Äoft oon Saffer unb Srot,

tüenig f(^lafen unb oiel ttjad^en, im §arnifd^ 5lag unb 9f?ad^t,

mit 3}?ü^e lieben unb tragen.

üDenn 5IbeI n^irb beut erften Sl^ni^errn nid^t angeboren,

er fteigt auf unb fäüt. ©er eigne SJ^ann !ann burd^ bie

^anb beö §errn frei gegeben toerben unb bonn, felbft tt^enn

er nid^t ein ^^reigut ertoirbt, alö frommer 3^i^^^flwcr leben,

©eine ^inber 3ief;en in bie ©tabt, mehren baö ®ut im ©d^u^

ber ©tabtfrei^eit, unb »ieber il;re ^inber reiten in einen

^erren^of unb treten in ben ©ienft eine« (Sblen, unb finb

fie braud^bar bei t^ed^ten unb ©treiten, fo belel^net fie i^r

^crr mit einem i^reigut, ba^ i^m burd^ ben Zoh ber Sefi^er
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3ufäßt. ©0 iuerbcn fie 9)tannen eines eblen ^crrn. Unb

l^alteu fld^ lüieber t^re Äinber tüd^ttg, fo luerben biefe ju

9?ittern gefc^Iagen. (ärlangt ber 9?itter aber ©d^Iöffcr unb

unrb er ein iüof;l:^a6enber unb fefter SO^ann, fo njirb er mit

ciüen feinen tinbern cbet gemacht. 3e^t !ann er 2)lannle:^en

t»erlei^en unb fclbft rittermäfsige 2zütt i^alten; entjie^en biefe

fid^ nid^t ii;rem ^ienfte unb Reifen fie i^m in feinen Kriegen,

fo lüirb toieber fein ®o^n ein ®raf beö Dteic^eö. ^eiüinnt

biefer baS Stnfel^en eines großen §errn, eriDirbt er baS Sanb

eine« dürften ober 6ele:^net i^n ber Äijnig bamit, fo lüirb er

gefürftet, unb ftirbt ber tönig ober taifer, fo lann i'^m ®ott

bie @^re befd^eren, ba|3 er on feiner ©tatt gefüret njirb.

3)?anne§n)ert]^ unb troft geioinnt, forglofcö SSergeuben toirft

nieber."

©0 frei unb gro^ tüar nod^ um baS 3a^r 1400 bie

Slnfid^t über bie ©en^egung beutfd^er 35oltöfraft im ©taate!

gretitag, ?Bcrte. XVIII.



2.

2,\iB beutfdien Dörfer«,

(1200—1500.)

(56 tüor ein alter ^J^tef^jalt jiDifd^en ber Slrbett beö ^rte-

benö, in iDelc^er ber ©eutfc^e alö emfiger ^auötüirtf; [d;affte

unb bod^ ni(^t feine befte (5^re fanb, unb gtcifc^en ber luilben

SlrBeit beö ^riege^, toeld^e ®e[d^affeneö jerftörte nnb bod^ burc^

bie begeifterte '^ßoefie be§ ganjen SSoIfeö öerflärt tourbe. !Die[er

feinbfelige (Segenfa^ jipeier großer Greife üon ibealen (Smpfin-

bungen toar feit ben Äreu^jügen in ©tänben »erfordert, bort

55ürger unb dauern, :^ier bie 9^itter unb i^re reifigen ^ned^te.

2)urd^ bie gefammte ®efc^ic^te unfercr '^flauen jie^t fid^ üon

ba ab ber ©treit jn^ifd^en Slrbeitenben unb ^eutefuc^enben

;

erft bie 9Zeu3eit ^at bofür 3Serfö:^nung gefunben.

®ro^ tt)ar in ben Sauren beö reifigen ajjinnegefangg bie

5I6neigung jtoifd^en §of unb 3)orf, jtoifd^en ^iJfifd^ unb bäu=

rifd^; bie 9ffitter fa^en auö il^rer 2^rin!Iaube :^od^ttiüt^ig auf

bie 3)orfIinben unb ben grünen Singer l^inab, bie S3auern

feinbfelig auf bie ge^anjerte ©c^aar am SBalbeöranb. 35iele

3a:^r^unberte :^atten gearbeitet ben ©tolj beö ^anbmannö ju

berringern; nid^t nur toer ben 9^itterfc^ilb trug, aud^ ber

^anbh)er!er in ber <Stabt füllte fid^ in befferem 9?ec^t unb

^ö^^xüx ^unft alö ber iBauer. Unö ift möglid^ (Sinbticf in

baö (^emüt^ beö Sanbüolfeö unb in öiele (Sin^ell^eiten feineö

Öebenö gu erl^alten. ©eit bem (Snbe beg 12. 3a^r^unbert§

l^aben bie ^anbfd^riften ntand^en unfc^ä^baren ^«0 ^«^ ^^^
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lieben be§ ^Bauern überliefert. Wit (Srftaunen erfennen tuir

am foId;en Ouellen, ba^ ber ii^aubmann bamalö in ganj

anberer SBeife ein St^eil ber 3SoIföfraft »ar alö ßiele 3a(;r=

^unbcrte fpäter.

£)er Seibeigene jtoar ftanb nid;t nur unter i^artem ÜDrucf,

er toax aud) gering gead^tet, burd; fd^Ied^te Srad^t, burd; turjeö

^aar mu^te er fid^ äu^erUc^ üon bem grcien unterfc^eiben.

5^er freie S3auer aber unb »er alö poriger mit befferem 9^ed^t

unter einem §errn faß, füllte fid^ mit D^ec^t alö ^eiua^rer

ber l^eimifc^en ®itte, baö ©c^inert an ber «Seite f^ritt er jur

5i>erfammlung unter bem Saume ober am ©eric^töftein beö

S)orfeg. Unb ftammte er ton üier freien Sinnen unb faß er

auf brei freien ^ufen, fo toar nad^ altem ®ad^fenred;t fein

9Jong ^ö^er alö ber eiueö 9?itterö, in bem unfreiem Slut

ioar, unb »er i(;n fd;äbigte, ber f;atte cS ^u büßen toie einem

ton i^ürftengeblüt. ©erobe nad^ 1200 fing ber 53auer an

feinen 3I(fer forgfättiger ju befteüen, c8 f(^eint um biefe ^tit

aufgefommen ju fein, bem ©ommerfelb oor ber ©aat bie

äioeite gurd^c ju geben. 3n ber 9iä^e ber reichen Älöfter

gebic^ aud^ feinerer ©artenbau, fd^on »urben bie Seinberge

eifrig gepflegt, unb in ben ^^iieberungen beö dl^dn^, bei

^oÜänbem unb S3Iämingen blühte eine Slderirirt^fd^aft beS

^loox' unb ©umpfbobeng, loeld^e burd^ aa^Ircic^e 5luön)anberer

biefer ©tämme in bie (51blanbfd;aften unb big tief in ben

£)ften getragen »urbe.

So-^I^äbig fte^t ber größere iöauer in feinem ^ofe, fröt;*

lic^, oergnügungöluftig tummelt fid^ baö junge ^olt in ben

©orfgaffen unb auf bem 2(nger. 3»ar ift ber Sitel f)err

nac^ l^ijfifd^em Sraud^ bie (5f;re beö ÜÜtterö, aber in freunb-

lid^em 5BerM;r »irb aud^ ber Sauer §crr genannt, nid;t nur

ton feinen Äned^ten, ebenfo ton ben ^ofleuten; „ftolj" ift

c^renbeg Seiiuort ber Surggenoffen, aber auc^ baö Sauer*

mäbc^en »irb alö „ftolje SOhgb" ton bem üiitter gerühmt.

Unterminbert ift bie alte greubc bc« Canbtoifcö on bem



52

^xtoa^zn ber 9f?atur, ungebutbig ertüarten bte üJiäbc^cn baä

Sluöbte^eii ber erften ^ä^d^en an Setbe unb ^ofcl, fie fe^en

naä) bem 8aub, baö auö ber ^no[^e bringt, nnb fud^cn im

©runbe nac^ ben erften Blumen. ®aö frü^fte ®piel be§

(Sommers ift ber ®oII in ber ®orfftra§e ober bem f^rie^en*

ben Singer, er toirb bon 3ung unb 'alt, öon 2)?ännern unb

thronen gefd^toungen. SBer ben bunten ^^eberbaß ju n^erfen

^at, [enbet i^n mit einem ©rujse nad^ einem, ben er liefe ^at,

!Dic fee^enben ^etoegungen, ber fräftige 5B3urf, bic furjen 3"'

rufe an greunbe unb ©egner finb bie ^reube ber 3uf^öußi^

unb ber ©))ielenben. Unb fommt ber fonnige 9J?ai, bann

^olen bie 9)?äbd^en ben geftfd^mud anö ber Sabe unb njinben

Äränje für t^r §aar unb baS ii^reg greunbeS. @o sieben

fie feefränjt unb mit :53änbern gefd^müdt, ben ^anbfpiegel al3

Zierat an ber ©eite, mit i^ren ©efpielen ouf ben Singer,

tt)o:^l :^unbert OKäbd^en unb t^rauen finb bort ^um Dreien oer=

fammelt. >Dort^in eilen auc^ bie 3J?änner, jierlid^ ift i^rc

^rac^t, ba8 äBammS mit bunten tnij^fen feefe^t, üielleic^t

fogar mit ©d^eßen, toeld^e eine ^dt lang ber anfprud^öbolle

©d^mud ber SSornel^men finb; bie ©eibe fei^lt nid^t, tt)ic im

SBinter nid^t bie ^eljoerbrämung. ©er Gürtel ift tüo^U

befdalagen mit glänjenbem 9Ketaü, ein (§ifen^emb ift in baö

tleib gefte^^t, bie @)3i^e beö ©d^merteS !lingt im ®e^en an

bic t^erfc. 3)ie ftoljen Knaben finb ooü t^reube am Kampfe,

^erauöforbernb ,
jeber eiferfüd^tig auf feine ©eltung. ÜKit

8eibenfd[;oft n^erben bie großen 9?eien getanjt, fü:^n finb bie

©^rünge, öoll 3ubel bie greube, überall bie ^oefie einer fröl^*

lid^en ©innlid^feit. 8aut fingt ber (S^or ber Umfte^enben ben

Ste^t beö 9ffeien6, leife fingt baö ÜJJäbdf;en bie SBeife mit. Unb

no^ größer toirb unfer ^efremben, iocnn toir ben 9^:^l;tbmu3

unb Sejt biefer alten SSolfötänje nä^er betrad^ten, e8 ift eine

©ra^ie nid^t nur in ber ©^rad^e, aud^ in ben menfd^lid^en

SSerl^ättniffen, bie oiel mel;r an bie antife Seit erinnert als an

bie (§m))finbung unferer öanbleute. Sluf einleitcnbe ©tro^^en,
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tocld^e in sal^IIofen 3Sartationen boS Slufgel^cn bc8 Srül^ja^rcS

rühmen, folgen anbete, ^unt 5l^etl in lorferem ^ufömmeni^angc

tote im Slugenblitf erfunben, ben ©c^nabevppflen ä^nlic^,

toeld^e fid^ in Dberbeutf^Ianb bei SSoItStänsen biö je^t erholten

^aben. Oft ift ber 3nf;alt ein ©treit jtoifd^en SUJutter unb

jtod^ter, bie Zoäftix fd^müdt fi(^ jum ^^eft, bie SJ^utter loiÜ bom

Xang jurücf^olten, ober ein 8ob fd^öner 3}Jäbd^en, ober broßigc

Slufjäl^lung ber tan^enben ^aare, oft entl^ält ber 2;ejt Eingriffe

auf eine (Gegenpartei unter ben Slängern, toeld^e gefd^ilbert

unb toerl^öl^nt wirb. ®enn leidet bilben fid^ beim Xanje ^ar=

teien, burd^ f^i^e 35erfe »irb ber (Gegner l^erauögeforbert;

ber 'iRü^m beö jungen Surfc^en ift, fic^ nichts bieten ju laffen,

ber fräftigfte S^änjer, ber getoonbtefte ©änger, ber füi^nfte

«Schläger ju fein. 2luf ben Sffeien folgen bie ÜTrinfgetage mit

lauter unb übermüt^iger ^^rö:^Iid^feit. ÜDer SBinter bringt

neue greuben, bie SKänner f^ielen Surfet, im ©erlitten toirb

auf bem (Sifc gefal^ren, in einer großen ©tube fommelt fid^

boö Sßott 3um Ütanj. 3)ann toerben bie ©d^cmel unb STifd^e

i^inouögetragen, jttjei (Geiger mad^en 2JJufif, ber S3orfänger

beginnt bie ^EBeife, ein 33ortänjer fül^rt an. 23erfd^ieben ift

ber S:^ara!ter ber 9ffeien unb ^Tänje, altert^ümlid^er unb öoIfö==

mäßiger läuft Seife unb Zt^ct ber 9ieien in bem altl^eimifc^en

"iparatletismuö üon je jioei ©ä^en; bie jTänje beS Sintert

finb tunftöoüer unb mobifd^er. !Denn in ben erhaltenen Zan^'^

liebern, toet^e toir alö öerfd^önerte Slbbilber ber ölten dU^i^tf)-

men unb 5lejte betrad^ten bürfen, ift überaü baS ^öfifd^e

(Gcfc^ ber 3)rei^eit in ben ©tropfen burc^gefü^rt, man er*

!ennt bie ^fiac^a^mung beö ritterlichen romanifd^en Sraud^eö.

Unter ben toerfd^iebenen Strien ber S^önje toirb aud^ ber

fla»ifd^e 9?eibatt)ac genannt. — 53ei biefen SSergnügungen beS

3)orfeS trin!t unb tanjt ber diiUtx mit bem S3auer, fd^on

mit bem ©tolj feinerer ©itte; aber wie fc^r er geneigt ift

über feine Umgebung 3U f^jotten, er fürd^tet fie oud^, nid^t

nur i^re gäufte unb Saffcn, auc^ bie ©erläge i^rer 3""Sf-
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!t)er langtorfige Sßamx bietet bem 9?itter ben 53e(^er unb

jte^t t^n fc^neß toon bem greifenben gurüd, fe^t i^n bonn

naä) §ofgebraud^ üor bent ZxanU auf baö eigene §au^t unb

fc^Ieift auf ben ^ti)m huxä) bie ©tufee, bann fteut fic^ ber

9?itter, toenn ber S3e(^er bem ©orftöl^el üom §au^te fädt

unb i!^n begießt; aber ber ^Ritter finbet auc^ !ein Sebcnteu

barin, fic^ auf fd^nöbe i^tud^t ju begeben, wenn t^n sornige

©orffnaben fud;en, »eil er ettoa i^ren grauen unb ^J}?äbd^en

ju gro§e 5lufmerffam!eit gefc^enft ^at

©0 fie:^t baö ©orfleben in ben Siebern SfJeib^art'ö üon

9?euent^at au§, beö geiftöcüflen unb launigften aller ritter-

lici^en ©änger im 13. 3a:^r^unbert. ©eine ganjc '»jJoefic ru^t

auf ben Siebern unb ^^reuben ber dauern, toie ber gri5|3te

Z^iii feinet Sebenö unter i^nen »erlief. (Sr l^at ba§ öode

©elbftgefül^l eines feingebilbeten 3)?anne6, aber er tft tro^bem

ben Sanbleuten gegenüber nic^t immer im 33ort^eiI. @in

^auerburfc^, ßngelmar, l^at il^m baö grj?^tc Seib feines SebenS

bereitet, eö f^eint, bafs er i^m feine (beliebte griberun, auc^

ein 1)orffinb, abf^jenftig gemacht l^at, ber <Btad}^i blieb bem

Dritter in ber ©eele, folange er lebte; aber ouc^ bei f^äteren

^ulbigungen, toeic^e er 3J?äbc^en beä ©orfeS tt»ibmet, ^at ber

bitter bie Bewerbungen ber jungen Sauern fcl^r gu fürd^ten,

unb nid^t feiten quält i^n bittere (Siferfud^t.

Unb bieg 33er^ältni§ beS mtkx§ 9?eibr;art ju ben Sanb-

leuten war im 5(nfang beö 13. Siai^rl^unbertS wä) feine

SluSna^me. Sltkrbingä »erhärtete fic^ ber ©tolj beö 9^itter^^

gegenüber bem Bauer fd^neü ju einem auSfd^tie^enben ©tanbeS-

bewu^tfein.*)

Unerträglid^ bunfte i^m bie 2lnma§ung bc8 Bauern, ber

e8 i^m in Kleibern unb Saffen gleicf; tl^un wollte unb feineu

*) ®er fogcnanntc ©eifrtcb ^elfeltng VIII. in : äüortj ^ai^st, 3^'^-

fd^rift IV, @. 164 f(g. 2)er öftreid^ifd^e 9ttttcr betrauert bieg (ginbringen

ber Säuern in feinen ©tanb al8 SWipraud^: er [df^rieb (nac^ Äarajan)

ba« ad^te feiner 33üd^Iein um 1298.
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(gintrüd^cn in bte @emehibet;erbe ben ge^-^aiijevten ?^auft^>anb=

\ä)ü^ entgegeu'^ielt. 3m Sa^re 1244 »erbot §erjog Otto öon

Katern in feinem Sanbfrieben ben S3auern, Brünne, (gtfen^ut

ober ^atöbergc, loteinifd^e a)?e|fet ober anbere ©ta^toaffen in

il^rem 2)orfe ju tragen ; nur ben 9?eutel, ben (Btah, ber jnm

©äubern beö ^flugbreteö biente, [oßten fie führen. (Sin

ä^nlic^eS 35erbot erging in Deftreic^. 2l6er eS tDurbe nid^t

beachtet, ^nrj barauf toirb toieber geflagt, ba§ bie dauern

in aden 9?itterfleibern prangen, feibene ©toffe, Äettenpanjer

füi^ren unb mit bem ©c^njert flirren.

llnb baS n>ar natiirlic^. ÜDem Sanbmann trat in nnlber

3eit bie 33er|uc^ung nal^e, jelbft ^Hec^te unb 33orjüge beö

Oätterftanbeö ju geiüinnen. 2öie unöoüfommen i^m ]^öfi|ct;e

©itte funb mürbe, fie ühtt bod^ i^ren mobifd^en ^awber au^.

^0^ ©d^önfte, n^aö il^m ber ®^)ielmann fang, ba« ®Ianj*

»oüfte, tooö feine Singen erblidten, toar Serben um triegeri*

f(^en ^rei« im tampf unb 3:urnier. SBer ungenügfam fid^

in feiner traft füf;lte, ber ftrebte au^ bem Sann beö 3^""«^

unb ber l^eimifc^en gclbmar!, um lieber Slnbere gu fdalagen

ol3 felbft gefd^Iagen ju fein. 2tud^ ber ©o^n beg Sauern

jog als reifiger tned^t in bie Surg unb backte barauf ben

9?ittergurt um^ufd^naüen. ©ieö 2(ufftreben in ben Flitter-

[taub erregte lieber 3«>i'n unb ©^^ottluft ber (Sblen unb i^rer

^afaüen, eS terbarb baö ©elbftgefü^I beö Sanbmannö, eö

ftanb oi^ne ^ti>ti^z\ ben Sege:^rlid^en fei^r oft übel an unb

mad^te SSiele ru^lo« unb fc^led^t. (5ö fanb unter ben Sauern

felbft, lüetd^e frieblid^ über i^re ©d^olle fd^ritten, ^erbe Se^

urtl^eitung, nid;t milbere bei ernft^aften !J)id;tern unb 3Jolfö=

prebigern: eS w>ax bod^ ein ntd)t aufjul^altenber Sßorgang.

(Sine ber merfu>ürbigften Ueberlieferungen auö bem 1 3. 3a^r«

l;unbert n)irft ein fd^arfeö t'id^t auf biefe 33er^ältniffe. ^ö

ift eine ttjal^re (J$efd^id;te, m^t fid^ auf altbairifc^em ©runbc,

in bem jefeigen 3nnbiertel Oeftreid^«, ba n)o bie ©aljad^

mit bem 3nn ^ufammenfUc^t, ereignet ^at. SBer bei Surg-
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Raufen bte ^aliaä} üBerfd^reitet unb auf ber alten parier-

ftra^e eine I;al6e ©tunbe burc^ einen 33}atb gegangen ift,

njelc^er unter beut 9?amen Seil^art gro^e ©trerfen beS Sun-

üiertetS bebedt, ber fie^t furj nad^bem er ben SBalb toer*

laffen, auf ber linlen ©eite ber ©tra^e jtoei Sauern^öfe, t>on

benen ber erftere je^t Senjengut ^ti^t, früher ^eImBred;t§=

^c^ genannt njurbe. @r ift alten beuten noc^ unter biefem

9fJamen 6e!annt. ®er §of toax einft größer, einer ber an=

fel^nlic^ften 3«eier^öfe ber ßanbfd^aft. !5)iefer |)of ift 3«tttel*

puntt ber ©efd^ic^te, tcelc^e l^ier erjäi^lt njerben foß. ®ie ift

un6 in ^oetifd^er i^orm überliefert, in einem @ebic^t, baö

alö 3e^tSßi"älbe öon ^öc^ftem Sert:^ ift, auc^ alö ©ic^tung

»on großer ©c^ön^eit. 3)er biefe ÜDorfgefd^ic^te jujifd^en ben

Sa^^ren 1234 unb 1250 nieberfc^rieb, nennt fic^ [elbft Sern*

^er ber ©artenäre. ©ein ®ebid^t „f)elmbrec^t" hjurbe ödu

9J?ori5 §au|>t nac^ ben beiben erhaltenen f)anbfc^riften heraus-

gegeben in 59anb IV ber 3ßitf(^rift für beutfc^eö Slltert^um

;

fpäter ^at ^riebrii^ ^'einj in einer guten SJ^onograp^^ie

:

„3J?eier ^elmbre^t unb feine §eimat" au§ ben Ortsangaben

beS ©ebid^teS bie Öocolität nac^geloiefen unb bie (Erinnerungen

baran, njelc^e noc^ in ber ®egenb leben, gefammelt. Seiber

!ann ber Sni^alt beS ^ebid^teS ;^ier nur furj jufammengefo^t

n)erben; aud^ auS biefer untoollfommenen gorm luirb man
ben SBert^, »eichen bie Sr^ä^lung für unS i)at, toürbigen

fijnnen. ©o berid^tet Sern^er ber (Partner:

„®er alte S[Reier §elmbred^t ^atte einen ©o:^n. ^em
jungen ^elmbrec^t l;ingen bie blonben ^ocfen bis auf bie

Sl^fel, er ftedtc fie in eine fc^öne feibene §aube, toeld^e mit

Glauben unb ^a^ogeien unb toielen i^iguren gefticft n)ar. ©iefe

§aube ^otte eine 5)lonne gefticft, bie auS i^rer S^Uz toegen

einer Siebfd^aft entronnen toar, n>ie baS fo mand^er ge^t.

53ei i^r lernte §elmbre^t'S ©c^n)efter ©otelinb ©tiefen unb

'?fl'af)zn; baS OJJäbc^en unb i^re 2Jiutter üerbienten eS ujo^l

on ber ^^ionne, fie gaben il^r jum ßol^n ein 9^inb, üiele ^äfe
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unb (Ster. <S^H)efter unb 9)2utter [cf;mücften ben Knaben nod^

mit feinem öimiengeiuanb, einem ^ettenwammö unb ®c^tt>ert,

mit 2'a)cf;e unb (J^en^anb unb einem fc^önen Ueberrod toou

Mouem Zuä^ mit golbenen, filbernen unb !r^ftattnen ^uij^jfen

toerjiert, fte leuchteten i}^ll, luenn er jum ^Tan^e ging, bie

9^ä^te waren mit ©c^eßen be[e^t, fo oft er im 9?eien f^rang,

flang e3 ben grauen burd^ bie O^rcn.

ki^ ber ftot^e ^nabe fo gefd^müdt tt)ar, f^rac^ er ju

feinem SSater: „3e^t mU iä} ^u §ofe gef;en, gib auc^ bu,

lieber 23oter mein, mir ttwa^ jur §ilfe." !t)er 2$ater er=

fieberte: „SBo^t fönnte ic^ bir einen fc^netfen ^engft faufen,

ber über 3^un unb ©raben f^ringt; ober lieber ©o^n, la|

ob öon ber t^a^rt nac^ §ofe, f)ofbraud^ ift l;art für ben, ber

i^n nid^t »on 3ugcnb getoö(;nt ift. 9Umm ben WH wnb

boue mit mir bie §ufe, fo lebft unb ftirbft bu in @^ren.

®ie^, toie iä) lebe, treu, ehrbar, reblic^; ic^ gebe alljährlich

meinen ^e^nten unb ^obe nic^t ^ap, nid^t 9'ieib mein ganjeö

Seben burd^ erfal;ren. 2JJeier ^u^jred^t toill bir fein £inb

geben, boju öiel ©d^ofe, ©d^tueinc unb je^n 9^inber. iöei

^ofe leibeft bu junger, mu^t ^art liegen unb aik ßiebe ent-

beirren, bort wirft bu ber ®pott ber redeten ^pofleute, oer*

gebenö fud^ft bu e^ i^neu gleich ju t^un, unb ioieber gerabe

bid^ trifft ber grij§te §aß beS dauern, am liebften wirb er

an bir räd^en, wa^ i^m bie anbern üornef;men D^äuber

genommen ^aben." !Der <So:^n aber ^pxdä}: „©d^weig, lieber

3Soter, nimmer follen mir beine ®ädfe ben trogen reiben,

nimmer labe id^ 2Jiift auf beinen Sagen, meinen langen froufen

ÖodEen, meinem fd^önen 9?od unb meiner gefticften ^anbt ftänbe

baö übel an, nic^t will idf; burc^ ein Seib t^otloö Werben.

<SoU id^ brei 3a^re über einem (füllen jie^en ober einem

?tinb, ba id^ bod^ alle ÜToge meinen 9^aub ^aben tann? 3^
treibe frembe ^Ii'inber über bie ddt unb fü^re bie iöonern

bei i^rem ^oor burdl? bie ^mnt (Sile, 33oter, iä) bleibe

nic^t länger bei bir." ;Do foufte ber 33ater ben ^engft unb
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l>rac[; : „€> föe:^, »ertorneS ®ut !" !Der ^nabe aber fd^ütteltc

baö ^aitpt, [a^ ]\ä) auf [eine Beiben 3(d;]elbeine unb tief:

„3!c^ biffe iüo^l bur(^ einen ©tein, [o »ilb ift mein a)?ut^,

i^ n)otIte (Sifen treffen. Uebev t^-clb mii id) traben, o^ne

©orge um mein Seben, aller Seit jum Zxoi^." Unb beim

©d^eiben f^rac^ ber 3Sater: „3c^ fann bid; nid^t galten, id)

laffe bi^, aber nod; einmal n^iü id) hid) n?arnen, bu fd^öner

3üngling, pte beine §aube mit ben feibenen 23ögtein unb

njal^rc bein langes ^otfen^aar, bu ge^ft unter foId;e, benen

man flud;t, bie toom ©c^aben ber öente leben. Wn träumte,

id) fa^ bid^ gelten an einem ©tode mit auSgeftod^enen fingen,

unb tt)ieber träumte mir, bu ftanbeft auf einem S3aum, ido^I

anbert(;alb Älafter toaxm t>on beincn {^ü^en bis an ba6

®ra0, über beinem §au^te ouf einem 3^cig fo§^" ^i" '^^^^

unb eine Ärä:^e, termorren ujar bein !raufeö f)aar, gur

9^ed^ten fträ^lte bir'ö ber 9^abe, jur hinten fc^eitelte bir'ö

bie Ärä^e. ^id) reut'S, ba^ id) tid) erjogen i)abt." ÜTer

©o^n aber rief: „3c^ laffe nic^t toon meinem 3StUen big ju

meinem ^lob. ®ott behüte bid^, 95ater, bie äJiutter unb eure

tinber."

©0 txahk er burd^ baS ®otter unb ritt auf eine Surg,

bereu §err »om tam^f UhU unb gerne bie behielt, hjelc^e

9xeiterbienfte traten. ®ort ging ber tna^^c unter baö

®efinbe unb n)urbe balb ber bel^enbefte ^Reiter, km 9?aub

luar i^m ju Hein unb feiner ju grop, er nal;m baö ^o%
er nai^m bas 9?inb, er nal^m 9)lantel unb 9?ocf, aud^ toaö

ein Ruberer liegen lie§, ftopfte er alles in feinen ©ad. (Ss

ging i^m baS erfte 3al)r nad^ SBunfd^, mit günftigen ©egel-

tüinben flop fein ©d;ifflein. ®a begann er nac^ §auS ju

beulen, na^m Urlaub üoni ^ofe unb ritt auf feines äJaterS

§auS. SllleS lief jufammen, ber ^ed^t unb bie 0)?agb riefen

nid^t:„©ei n^tllfommen, ^elmbrec^t!" baS toar i^nen tt^iber-

rotten, fie f^rad^en: „9)Zein junger §err, f.eib (3ott toiU'

fommen!." ßr antwortete: „tinbefen, it »unfd^ üd^ ein gub
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8eöcn."*) ÜDic ©d^ioefter lief t^m entgegen «nb umfing il^n

mit ben Slrmen, bo \pxaä^ er jur ©d^icefter: „Gratia vestra!"

®ie 2(tten jogen l^intcnnad^ unb umarmten i^n üielmatö, ha

rief er bem 3Sater p: „Dieu vous salue!" unb jur 3J?utter

fprac^ er bö^mifc^: „Dobra ytra!" SSater unb 9)iutter fa^cn

einanber an; bie aj^utter fprai^ ju i^rem 3)?ann: „§err Sirt^,

unö finb bie «Sinne »erftört, eö ift nic^t unfer beiber tinb, eö

ift ein Sö^mc ober SBenbe." ®er 33ater rief: „(S3 ift ein

sa^älfd^er; mein ©o^n, ben iä^ ®ott befahl, er ift eö uid^t,

fo äl^nlid^ er ii^m fie:^t/' unb feine ©Äioefter ©otelinb f^rad^

:

„@ö ift nid^t euer ©oI;n, ju mir rebete er lateinifc^, e§ mup

n)o!^I ein Pfaffe fein," unb ber Änec^t meinte: „3Ba8 ic^ üon

i^m bemommen l^abe, barnad^ ift er in ©ad^fen ober Tra-

bant ju §aufe, er f|>rad^ if unb ^inbefen, eö »irb fieser ein

©a(^fe fein."

®a rief ber Sirt^ mit f^lid^ter 9?ebe: „^ift bu'8, mein

©o:^n §elmbrec^t? e^re beine 9}iutter unb mid^, f^rid^ ein

SBcrt ©eutfd^, unb id^ felbft toiü bir beinen ^engft abloifd^en,

id^ unb ni^t mein ^ed^t." „(Si toat feggct i^r ©eburefen,

min ^arit**), minen tlaren Öif foö fein Surenmann nimmer

angri^en." 2)a erfc^raf ber SÖ3irt(; gar fe^r unb fprad^ loieber:

„S3ift bu ^elmbred^t, mein «So^n? ««od^ f^mt 9^ad^t toiö

id^ bir ein ^üi)n fieben unb einö braten, ©eib i^r aber ein

grember, ein Söi^me ober ein Senbe, fo fa^rt ^in ju ben

Sinben. ©eib iör ein ©ad^fe ober ein S3rabanter, fo mü§t

i^r euer 9}?al^l mit eud^ führen, oon mir eri^altet i^r nid^t«,

unb toä^rtc bie 9iac^t ein ganjeg 3a^r. ?^ür eud^ Gunter

l^abc id^ feinen SDJet^ nod^ SBein, ben mü^t i^r bei ben

§erren fud^en!"

5Run toar eö fpät gen)orbcn unb fein SOßirt^ in ber 9ici^c,

*) ®ic 3icrii(^c SBeife, in todc^er ^icr bie alte S^vad^e mit frcmben

niunbartti(^en Ätängcn gemifc^t ift, fottn nid^t ioiebergegeben locrben.

**) Unfer SBort ^ferb, banial« nod^ romanifc^eS *^Jra(f;tn>ort gegen^

über bem beutfd^cn SRofe.
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bcr ben ^naBen Begatten ^ätte; fo üBertegte er unb [pra^:

„Jretltc^ Bin ic^ ber, iä) Bin ^elmBrec^t, einft toar td^ euer

®o^n unb tned^t." ®er SSater fprad^ : „3^r feib e« nid^t." —
„3(^ Bin e§ bo(^." — „©o nennt mir erft bie üier S^amcn

meiner Od^fen." ®a nannte ber @o^n bie üier Flamen:

„Slucr, 9iämz, dxh, ®onne, i^ i^aBe oft meine ®erte üBer

i^nen gef(^h)ungen, eö finb bie Beften Dd^fen ber Söelt, hjodt

i:^r mi(^ je^t erfennen? §ei^t mir baS Z^ox auf[(^Iie§en."

'^tv SSater rief: „3:pr unb ^^or, ®emad^ unb ©darein, je^t

foü bir aöeg offen fein/'

©0 toarb ber ©o^n tool^I empfangen, öon ©c^toefter unb

9J?utter h)eic^ geBettet, bie 3}?utter rief ber jToc^ter pi : „Sauf,

:^oIe ein '^olfter unb ein tt^eic^eS Riffen." ®ag »arb i^m

unter ben 2lrm auf ben »armen Ofen gelegt, unb Be^agtic^

njortete er, Bio boö (Sffen Bereitet toar. @§ mar ein sperren-

effen, !Iein gefd^nittene^ ^raut mit gutem ^^leifd^, eine fette

,®anö am ©^ie^ geBraten, gro| toie eine Zxappz, geBrateneä

xmb gefotteneö §ul^n. Unb ber SSoter f^^rad^ : „§ätte ic^ Söein,

^eute müßt' er getrun!en toerben
; fo aBer trin!, lieBer ©o^n,

üon bem Beften Oueü, ber je auö ber (Srbe flo^."

Unb ber junge §eImBred^t ^adte feine ©efd^enfc ouö, bem

SBater einen SBe^ftein, ©enfe unb ^eil, bie Beften dauern-

fleinobe ber SBelt, ber SJJutter einen ^ä^äpd^, ben er einem

Pfaffen aBgejogen l^atte, feiner ©c^toefter ©otelinb eine feibene

S3inbe unb eine Befd^lagene ^orte, bie Beffer für eine Sbelfrau

gepaßt ^tk, er l^atte fie einem Krämer genommen. Unb er

fprad^ : „3d^ mu^ fc^lafen, id^ Bin oiel geritten, mir ift :^eute

9^ad^t 9?u^e not:^." T>a fd^lief er Big ]^o(^ in ben anbern

Xag in bem S3ette, üBer toeld^em feine ©c^toefter ©otelinb ein

neugetoafc^eneS ^embe auögeBreitet l^atte, benn ein Seilad^ toax

bort unBe!annt.

©0 ujeilte ber ©o^n Bei bem Spater fieBen Xage.

darauf fragte ber 33ater ben ©ol^n, tt)ie ber ^ofBraud;

ba fei, too er Bio je^t geteBt ^oBe. „3lud^ id^," fpro^ er,
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„ging etnft, aU ic^ ein Änabc tuar, mit Ääfe unb (Sicru ju

^ofe; bamalö toarcn bie ^Jiitter »on anberer 3trt, ^öfli^ unb

»on guten ©ittcn, fie übten ritterlid^eö SBaffenf))ieI , bann

tanjten fie mit ben grauen unb fangen baju, bann fam ber

©pielmann mit feinet (^eige, unb n^enn er anfing, ftanben

bie Stauen auf, bie 9?itter gingen auf fie ju, nahmen fie

jierlic^ bei ber §anb unb tankten artig, unb ujenn baä öor=

bei »ar, !am loieber einer unb laS auä einem S3uc^e üor

t>ou einem, ber ©ruft ^ie^.*) Slüeä toax bamals in frö^=

lid^er ©efeüigfeit. ^ie einen fd^offen mit bem ^ogen nac^

bem ^id, anbete gingen jagen unb ^ürfc^en, ber f^Iec^tefte

toon bamalg toäre jelgt tpoi^l ber aüerbeftc. ^Denn je^t toirb

roett:^ gehalten, teer i^ord^en unb lügen !ann, Streue unb ß^re

finb in ^^alfd^^eit ber!e^tt, je^t finb bie 2:utniere nac^ alter

Sttt nici^t me^t ^taud^, bofüt finb anbete im ©^toange.

<Sonft ^xk man im S^tittetfi^iel fo rufen: §eia, bittet, fei

fto^! 3e|jt fd^aüt eö butc^ bie Öüfte: Sage, 9?ittet, jage, jage;

ftic^, fci^Iage, üetftümmle ben, fd^Iag' mir bem ben f^u^ ah,

l^ou' biefcm bie ^änbe ah, ben fottft bu mit Rängen, biefcn

tcid^en ^ann fangen, bet ja^lt unS too^l l^unbett ^funb. ©o
n)ar eö, benfe i^, früher beffer aU je^t. ßrjä^Ie bu, mein

©o^n, mcl^t toon bet neuen Sitte."

„®aS toiü i(^ t^un. 3e^t ift bet ^ofbraud^ : jTtin!, ^err,

trinfe, trinf ; ttinf bu bieg, fo ttin!' ic^ bag. Man fi^jt ni(^t

me^r hti ben trauen, nur hd bem Sßeine. ®aS Seben bet

Sitten, glaubt mit, bie ba leben, »ie i^t, baö ift je^t hd

§tau unb 3)Zann fo oet^a^t roie bet ^enfet. ^ann unb

Slc^t ift jcfet ein <Bpott"

„®ol;n," f^tac^ bet 33atet, „la^ ben §ofbtaurf; faxten,

et ift bittet unb fauet. 35iel liebet bin id^ ein S3auet aU
ein atmet ^ofmann, bet icbet^eit um fein ßeben teilen mu^

*) §crj09 Srnft ijon ©c^waben, bevül^mtcS ©ebii^t beS iälitttU

fltter«.
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unb barum forgen, ba^ i:^n feine {^ehibe fangen, üerftümmeln

unb ]^angen."

„3Sater," \pxadi} ber Sunge, „iä} ban!e btr, aber eö ift

länget oIS eine So^e, ba^ i(^ feinen $ßein getrauten, [eitbem

t}ah^ ic^ ben ©ürtel um brei Söc^er jurücEgeid^nallt. 3c^ mu§
9?inber erbeuten, ei^' ber Üting njieber an ber ©teße fielet, \x>o

er früher »ar. Wix f}at ein 9Jeic^er fd^toereö !i?eib getrau:

über bie ©aat meineö ^_at:^en, beö 9?itteri5, fa^ iä) i^n einft

reiten, er beja'^tt mir'ö treuer, feine 9^inber, feine ©d^afe unb

©c^tüetne foüen traben, toeil er einem lieben ^at^en üon mir

fo ben 2tder jertrat. 3c^ tt)ei^ noä} einen reid^en 2)knn, ber

tl^at mir aud^ fd^wereö 8eib: er a^ ^rot ju Ärä^feln, bei

meinem geben, baS mil id^ räd^en. 9Zod^ einen anbern Öteid^en

ü)ei^ id^, ber ^at mir me^r ©d^mer^ zugefügt, olö irgenb ein

Slnberer ; idf tt)oIIte eS i^m nid^t fd^enfen, unb tt)enn ein 53ifd^Df

für i^n betete, benn atS er einft bei 2:ifd^e fa^, l^at er red^t

unanftänbig feinen ©ürtel niebergeloffen. SBenn id^ eriüifc^e,

tt)a8 fein l^ei^t, foö e§ mir 3U einem Sei^nad^tSfleib l^elfen.

Unb ba ift nod^ ein anberer einfältiger '^axx, ber blieö in

einem Sedier fo unfd^idlid^ ben ©d^aum toom S3iere. 9^äc^c

id^ baö nid^t, fo n)iü i^ nimmer ein ©d^toert um meine

©eite gürten unb einer ^^rau toert:^ fein. 3)hn t;ört in

^rjem funbe »on ^elmbred^t."

®er SSater f^ra^: „(Si! nenne mir bod^ bie Änabcn,

beine ©efeClen, bie bid^ geleiert l^aben einen reid^en 3J?aim

gu berauben, toenn er ^o^fen unb ^rot jufammen i|t!"

®a nannte ber ©ol^n feine ®efeßen: ßämmerfd^ling unb

©d^tu(fbenn>ibber
,

^ötlenfacE unb 9?üttelfd^rein , tü^fra§,

Äntcfefeld^ unb Solfögaumen, ^otförüffel unb Solföbarm*),

*) 3)ic toitbcn 9?amen finb fc^Jr»evtid^ toon bcm S)i(?&tcr evfunben, um
bte 9iäu6er in Ienn3etc^nen , cg ift aug bem golgenben »ai^rfc^einüd^,

bafe fie burd) bie ?aunc ber ruc^tofen iöurgteute fetbft gegeben unb al3

ftei^enbe 53einameu gebraucht TOurtcn.
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— bici'em gab feinen ^ofnamen bie eb(c §er3ogtn öon '^lo'

naxxa 'ilaxxtia, — baS ftnb meine ©c^nlmeifter."

"©er 33ater \pxadi): „Unb h)te nennen fie btd^?"

„3d^ bin genannt «Sd^Iingbengau, bin nid^t bie ^reube

ber dauern, tl^re Äinber muffen 3Bafferbrei effen, toa« bie

35auern l^aben, ba§ ift mein, bem einen brüde td^ baö 2(uge

auö, bem anbern :^aue id^ in ben 9?iicEen, ben binbe id^ in

ben 2lmeifen^aufen, ben i^änge id^ bei feinen S3einen an bie

Seibe."

X)a brad^ ber 33ater to8: „®«^f;n, bie bu ba nennft unb

rül^mft, n)ie :^i^ig fie aud^ finb, bod^ l^offe id^, h)enn ein

geredeter ®ott lebt, e« !ommt ber 2;ag, too ber ©d^erge fie

fa^t unb öon feiner Ceiter ^inabftößt."

„5ßater, ®änfe unb ^ü^ner, 9?inber unb i^utter l^abe

id^ btr oft bor meinen ©efetlen benja^rt, je^t t^ue icfe'ö

nimmermehr. Sl^r fpred^t ju fel^r gegen bie S^re frommer

©efeüen. (Sure ^Toc^ter ©oteltnb tt)o(Ite id^ meinem ®efeüen

Cämmerfd^ling jur T^rau geben, bei il^m i^ätte fie baS befte

Seben gehabt. 3^aS ift je^t borbei, i:^r i^abt ju griJblic^ gegen

uns gcf^rod^en." Unb feine ©d^föefter ©otetinb na^m er bei

«Seite unb fogte i:^r l^cimttd^: „2II3 mein @efeüe Lämmer*

fd^ling mid^ juerft um bid^ hat, ba fprad^ id^ ju i^m: ÜDu

toirft gut mit i^r fahren ; nimmft bu fie, fo fei ol^ne (Sorge,

ba^ bu lange am Saume f^ängft, fie mxh bid^ mit i^rer

.^anb abnehmen unb jum ®rabe auf bie Sßegfd^etbe jie^en,

mit SBei^raud^ unb 3Jit;rr^en umfcf;reitet fie räud^ernb bein

®ebetn ein ganjeö 3a^r. Unb ^aft bu baö ®Iüdf nur

geblenbet ju toerben, fie fü^rt bid^ an i^rer §anb auf 2Begen

unb (Stegen burd^ atte Sauber ; teirb bir ber ^uß abgefd^lagen,

fie trägt bir bie ©teljen alle ÜJJorgen jum S3ett, unb nimmt

man bir aud^ nodf; bie §anb, fie fd^neibet bir i^leifd^ unb

iörot big an bein (Snbe. ^Da fprad^ {^ämmerfd^Iing ju mir:

^ä) ^obe bret ootle Säde fd^tt)erer als 'Slei mit feiner

Ceintoanb, mit ^Rijdfen, ^emben unb foftbaren Kleibern, mit
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©d^arlac^ unb 3"^^^^- ^^} ^'^^^ f^^ ^^ ^"^^^ ml)m ®cf;Iu(^t

»etftedt, bie tt»ttl iäf i^x jur 3J?ovgengabe geben. Um baö

oIIe§, ©oteltnb, 6ift bu butc^ beineö 5Bater§ ©c^ulb geforn-

men; jetjt nimmt btd^ ein ®auer, bei bem bu 9?üben graben

mu^t, unb in ber S^ad^t liegft bu an bem ^erjen eines Uu=

eblen. Sße^e über beinen 5Bater! ®enn mein 33ater ift er

nic^t. 3c^ bin fidler, ba^ ein §ofmann gu meiner SD^utter

gefc^ti(^en ift, toon i^m :^abe x<^ ben :^o:^en Wlntf}."

Unb bie t^örid^te ©d^toefter fogte : „lieber S3ruber ©d^ling*

bengau, mad^e, ba^ mic^ bein ®e[e(Ie l^eiratet, id^ uerlaffe

35ater, äJtutter unb SSertoanbte." !Die (Eltern »erna^men

uid^t bie 9^ebe, ber trüber beriet:^ i^cimlid^ mit ber ©d^ujefter.

„3d^ tt)iß bir meinen ^oten fenben, bem bu folgen foflft,

^alte bic^ bereit. ®ott M)ük bid^, id^ jiel^e bal^in, ber |)au§*

iüirti^ l^ier gilt mir fo hjenig alö id^ i^m. 3}?utter, ®ott fegne

bic^." ®o fn^r er feinen alten ©trid^ unb fagte feinem

(SefeUen ben SBißen ber ©d^h)efter. ®er tü^te fid^ üor greuben

bie ^anb imb verbeugte fid^ üor bem SBinbe, ber toon ®otc*

linb ^er toel^t.

aijand^e SBitnje unb Saife ujarb i^reS ®ute« beraubt,

ba ber §elb ßämmerfd^ling unb fein ^emai^l ®otetinb auf

bem ^rautftu^t fa^en. ©ie ^m^^en fu'^ren unb trieben auf

Sagen unb auf 9?offen emfig geftol^Ienen 5rranf unb ©^eife

in gämmerfd^Iing'ö SBateri^auö. 2llä ©otelinb aber fam, ging

ber Bräutigam ir;r entgegen unb em))fing fic: „SBiüfommen,

®ame ©otelinb." „®ott lol^ne eud^, §err ßdmmerfd^ling." ©o
begrüßten fie einanber frcunblid^, unb ein alter 9Kann, »eife in

Sorten, ftanb auf unb ftetlte beibe in einen 9^ing, unb frug

breimat ben SD^ann unb bie 9}?agb : „Soßt i:^r tnä} jur ß^c

nehmen, fo f^jred^et 3a." ©o gab er fie jufammen. Sltfe fangen

baö Srautlieb, ber S3räutigam trat ber S3raut auf ben §u^.*)

*) S)cr althtut^^t S3rauc^ ber SSermöl^tung. ®ie Äird^e iDurbe im

13. Sa^v^unbert bei ber Strauung ber ?anbteutc Ivte ber §ofteute noc^

burc^auS nic^t immer in Slnf^jruc^ genommen. (Srft im 14. Sal^rl^unbert



65

darauf tourbe bag §od^jeit§ma^I berettet. Stber fettjam toat

eg, toor ben tnaben f^tüanb bte (Steife, al6 toenn fie ein

2ßtnb öom 2;tfc^e tre^te, fie a^tn unenblic^, idoö i^nen ber

Xrud^fe^ ßon ber Äüc^e auftrug, unb eS bliefc nid^t fo üict

baran, baf ber §unb bie Änoc^en abnagen fonnte. SRan

fagt, jebem 3)?enfcf;en, ber fo unmäßig t^t, bem na^t fein

(5nbc.*) ®cr ®raut ©otelinb begann ju graufen unb fie

flagte: „Se^e! unö na^t ein Unheil, mir ift baö §erj fo

fd^toer! äße^e mir, ba^ id^ 35ater unb SJ^utter öertaffen f)aU;

toer ju biet toill, bem tt)irb toenig, biefe ©ierigfeit fü:^rt in

ben ^bgrunb ber §öüe."

^oä} eine Seile fa^en fie nad^ bem @ffcn, fd^on Ratten

bie ©^>ieneute oon :S3raut unb Bräutigam i^re ®abc empfan-

gen: ba fa^ man ben 9?ic^ter mit fünf 3)?ännern lommen.

(äs toar ein furjer tam^jf, mit ben fünfen fiegte ber 9?ic^ter

über je^n, benn ein red^ter ®ieb, h)ie fü^n er auc^ fei, unb

fd^lüge er aud^ ein ganseg ^eer, ift iüe^rloö gegen bie ©d^ergen.

®ie a^äuber fd^lü^ften in ben Ofen unb unter bie ^ant;

tocr fonft nid^t oor toieren flol^, ben gog je^t ber Äncd^t beö

©c^ergen aüein bei feinem §aare ^eroor. ©otelinb verlor

i^r :S3rautgeiüanb , an einem 3^""^ f^"^ ^^^ f^^r erfc^redft,

entblößt, toerad^tet. ®en !Dieben ober tourben bie ^äute ber

9?inber, bie fie geraubt, on ben §alS gebunben, als ber

©eminn für ben 9?ic^ter. !Der Bräutigam trug feinem S^age

3U ß^ren nur jtoei, bie anbern aber me^r. ®er ©d^erge

^ing neune, ben je^nten lie^ er om Scben nad^ ^enferSred^t,

galt c8 für ungebilbet, nid^t öon einem Oeifttid^ert eingefegnet ju fein.

yio(i} im 15. mar möglid;, bafe dauern il^rcn Pfaffen '^ö^nten, meil er

nac^ einer fotd^en 33ermä^(ung im ÄreiS ber (Scnoffen forberte, bafe ein

Slufgebot toegen möglichem (Sinfpnic^ erfolgen muffe. ®ie dauern ladeten

«nb riefen: „«etoor e8 aWönc^e unb Pfaffen gab, ift bie ei;e gcn)efett!"

2)er 9ting ©. 145. — SBenn unfere 3unfer gegen bie Siöilel^e eifern, fo

l^aben fie bergeffen, bafe bereit« i^re l^nen fic^ fo toermä'^ttcn.

*) Uralter SSoW«gtaube. Ste^ntirfj bie greier in ber Dbtjffec bor

il^rem ©nbe.

Sretjtag, äBerte. XVUI. 5
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irnb bie]"er jer;nte ioar ©c^ltngbcngau |)elm'6verf;t. 55er ®(^evge

räd^te ben 93atet an i^m, er ftac^ i^m bie 3lugen auö, er

räd^te bie 3!J?utter unb fc^Iug t^m eine ^anb unb einen i^n^

06. @o fül^rte ben blinben ^elmbrec^t ein tnet^t am <Btabt

f)tm cor [eines 33ater§ JpauS.

§ört, tt)ie t^n ber ^ater grüßte: „Dieu salue, §err

Slinber. (Btf)t üon bannen, §err S3tinbe!en; n^enn i'^r eud^

[äumt, fo laffe ic^ mä} bnr^ meinen fned^t fortfc^Iagen, (;efct

end^ »eg öon ber Xt)nx."

„^err, id^ Bin'S, euer tinb."

„3ift ber tnafce blinb geworben, ber fic^ nannte ®d^ting=

bengau? ^ti^t fürd^tet i^r nid^t beä ©d^ergen ^Dro^en, nid^t

aWe 9?ic^ter ber 9Belt! ^ei, wie i'^r (Sifen aget, alö il^r auf

bem §engfte rittet, um ben id^ meine D^inbcr gaB. ^eid^t

unb feieret nimmermei^r lieber."

Unb »ieber f^^rad^ ber Slinbe: „Sollt ir;r mid^ nic^t

aU Äinb erfennen, fo la^t mid^ alö einen elenben 2D?ann in

eurem §oufe !ried^en, tote i^r mit armen Traufen f^ut. ®ie

Canbleute finb mir gram, id^ fonn mic^ nid^t erretten, toenn

i^r mir ungnäbig feib."

®em 3Birt^ Bebte fein ^erj, bcnn ber Blinb üor t^m

ftanb, toar bod^ fein ^lut unb fein ©o^n, unb bod^ rief er

^o^nlac^enb : „^t)X fu^rt fo tro^ig in bie Seit, mand;eö Jperj

fenfjte um euc^, mancher ^auer ift burd^ cuc^ feiner ^aBe

BerauBt toorben. ®ebenft an meinen 2^raum. ^ec^t, fperr'

aB unb fto|' ben 9?ieget üor, id^ toitt l^eut ')!flaä)t dlu^t ^aBen.

(g^er Bc'^iettc id^ Bio an meinen S^ob einen t^remben, ben

fonft nie mein Singe fa:^, e:^e id^ eud^ ein ^alBeö ©rot gäBe."

Unb er fd^tug ben £ned^t beS ^Unben. „3ie^ toon mir i§n,

ben bie ©onne l^a^t; iä} ii^äk fo beinem SJieifter, nur ba§

id^ mid^ fc^äme einen 531inben ^u fd^Iagen." ©0 rief ber

93oter, unb bie 5IRutter gaB il^m bod^ ein ©rot in bie §anb

toie einem ^inbe. ®o ging ber Blinbe !DieB ba^in, bie S3auerrt

riefen ii^m nac^ unb i^ö^nten.
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(Sin 3a^r litt er ^loü). (Sinft an einem a)?orgett frü^

ging er burc^ ben SBalb um S3rot ju betteln, ba fa^en i^n

iBauern, n?eld^e ^olj lafen; einem »on i:^nen :^atte er eine

^vüf genommen, bie fiefcenmal ge!albt l^atte, ber rief je^jt bie

anbern, fie foüten i^m Reifen. 2lüe ^atte er fie gefränit, bem

einen ^tte er bie §ütte aufgebrochen unb ganj ausgeraubt,

einem anbern bie Xod^tcr entehrt; ber oierte gitterte üor

Regier wie ßaub unb f^jraci^: „3(^ töte i^n n)ie ein §u:^n, er

ftie^ mein fd^IafenbeS tinb bei 9?ac^t in einen ©ad, unb aU

e« ertoad^tc unb fcä^rie, fc^üttete er eö auä in ben ©c^nee,

ba§ e8 geftorben toäre, toenn ic^ i^m nid^t ju ^ilfe lam."

Mt tt)anbten fid^ gegen ^elmbred^t: „3e^t ^üte beine §aube."

!Dic ©tieferei, toelc^e einft ber genfer unberü:^rt gelajfen :^atte,

tourbe jerriffcn unb auf ben 3ßeg geflreut mit feinem §aar.

©eine S3eid^te liefen fie ben Slenben f^jrec^en, ber eine broc^

einen S9ro(fen toon ber Srbe unb gab biefen bem e^rennjert^en

SDiann in bie §anb otg 3:^orgetb für baö ^öttenfeuer. ©o
l^ingen fie i^n an einen ^aum. —

SBo no^ ritterluftige Äinber bei SSater ober 3J?utter finb,

bie feien gewarnt burd^ ^etmbrec^t'ö ©efc^id."

©0 enbet bie ©efd^id^te bom jungen ^elmbrec^t, ber ein

bitter »erben tooötc. ^oä} i^eut toiffen bie alten ßeutc

ber Umgegenb bon einem ^auernfo^n ju crjä^len, ber

unter bie 9?äuber ging, unb im Salbe, eine l^albe ©tunbe

tom §etmbrcd^t«^ofe, fte^t eine Kapelle, bort, fagen bie

l^eute, fei ein ©olbat ge^^enft teorben, ber feinen (Altern ent*

loufen war.

3)ian würbe irren, wenn man biefe« iöilb, weld^eö mit

erfd^ütternber Sa^r^cit ein wirflid^eS (Sreigni^ fd^ilbert, für

Ueberlieferung eineö Sluönal^mefoöeS l^alten wollte. ^c(i)U

rcid^c S3erid^te ber ^eitgenoffen leieren, ba^ im 13. 3ai^r:^un«

bcrt ä:^nlic^er Uebergang in ben 9fiitterftanb fe^r ^äufig war.

(Sr gelang in anberen t^ätten beffer, unb ootljog fid^ o^ne

auffälligen S3erbcrb beö dauern, ßin (Sbter j. ^. ober ein
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großer ©tenftmann 6tau(^te ®elb, ber S3auetn[o^n, trelc^er

aU reifiger ^nec^t bei i^m biente, l^alf ii)m mit bent ®ut

feine« Sßaterä auä ber '^oti) ; ober ber §crr folltc ^um 5ürften=

l^of reiten, unb fein ©totj mad^te i^m lüünfc^enötoert^ , mit

^a^Ireic^em ®efolge oon 9^ittern einjujie^en ; ober ein ritter*

lid^eS 2e:^n toar erlebigt unb bie ritterbürtigen Familien feiner

Sel;n§^errfd^aft fc^ienen bem ^errn nic^t ergeben unb nid^t

^uoertäffig: in biefen unb ä^nlirf;en ßagen gab er diitttv-

fd^wert unb Se^ngut bem rüftigen Sanbmann. Slud^ bie (S^e

l^alf biefen Uebergang förbern. ^atte ber ^Ritter eine arme

3Sertoanbte ju ber^eiraten, bann erinnerte er fic^ tool^l einer

reichen iöauernfamilie im ®orfe, bie i^m felbft oerfd^njägert

tüar. 2Bir oermögen gauj genau SBorte unb ©ebai^ren

anzugeben, mit benen er um 1300 einen S3auer in feine

33errt»anbtfd^aft fud^te.*) 6r ritt oor bag ^auer^auö : „®ott

grü^e bid^, 5DJu^me, toie ge:^abft bu bid^?" — „®^i, lieber

§err." — „tennft bu mid^ no(^?" — „9iein, lieber §err."

~ „3d^ bin eg ja, bein ©^eim; fagc mir, kU nod^ beine

@d^tt)efter, meine 9[Rui^me ^ebtoig?" — „3a, §err, erft geftern

fa:^ id^ fie." — „9^un, mt gef;t'ö beinem ©o^n ^upred^t?"

— „(5i, ^err, baä ift ein tüchtiger ®efeü, er ift ^euer älter

0.U er oorbem )x>ax, er trägt fein erfteö ©d^roert, i^o^en §ut

unb jtoei (Sifen^anbfd^u^, er ift ben 2)?äbd^en SJorfänger beim

$Reien unb Liebling ber ^Rad^barn." — „S^lun, 3Ku^me, idb

toei§ eine junge 2)?aib, eine 5lod^ter meine« trüber«, fie ioar

t:^rem 33ater unb mir fe:^r lieb unb oft :^at man un8 um

fic gebeten, fie ift toon ®ott eud^ aufbeloa^rt. ®ie foüten

mx beinem ®o:^n jum Sßeibe geben." — „®ott ^elfe mir,

§err; toenn id^ baS erleben !önnte, id^ looßte ja meinen

©o^n um fo reid^er ouöftatten." — „®ut, liebe ÜJhii^me, i^

mu^ fortreiten, gib meinem ^ferbe ein Butter unb mir ein

§u^n, unb bu !omm näc^ftenö ju mir, bann lap un« ba«

*) 9?enner beS ^ugo bon SrhiitKig, Sß. 1605.
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mit bcr SOZatb befpred^en." darauf füttert er, rettet toon

bannen in [ein leereö §auö unb bie @^e toirb gefd^Ioffcn.

2tuc^ ber üiitter ßerfc^mäl^te nid^t feine Sru^en bamit

ju füüen, ba^ er mit einer reid^en ^auerötod^er in ben 9fJing

ber S^u%m trat unb fie ju rechter (S^e empfing. — ®ie

tinber au8 allen folc^en 33erbinbungen »urben bon ^öfifc^en

!Did^tern gern mit ber (Slfter üerglid^en, beren ©efieber auö

2Bei§ unb ©d^iüarj bunt gemengt ift. äBenn fie @ö^ne öon

:53auern njaren, »urben fie 9?itter „mit einem ©c^ilb", unb

biefen 9?euen »arb gern Slrgeä nad^gefagt, auc^ ba^ gerabe

fie bie ärgften Öanbplader toären. — ^ange ^at fid^ in ein*

jelnen iöanbfc^aften fold^er Uebergang ber Familien erl^alten.

3n $Rügen 3. ^. traten eö noc^ ju ßut^er'ö 3^^* ^^^ ^^¥'

l^abenben dauern bem 2lbel gleid^. ©ie lebten, h)ie ein (Sbel--

mann jener 3^^^ berichtet, übermütl^ig unb ftreitluftig , unb

bie beflagenötoertl^en (ä^en toaren ni(^t fetten.

Stber fogar ber ^auer, toetc^er fein 9f?itterle:^n na^m

unb nic^t bei'^ofe unter ®d^üb ging, tüurbe ^iebenbu^ler ber

rittermä^igen i^amilien, toenn er freier (gigent^ümer feineö

(J^runbeö toar ober mit gutem ©ienftre^t auf bem Erbgut faß.

(Sr »erglid^ fein alteö Üxed^t mit bem ber 3^ienftmannen unb

bcr freien Sßafaüen beS 2lbetö, unb er fanb, ba^ er baö beffere

diid)t f)QtU. S)iefe freien iöauern fa^en nad^ 1200 ungleich

»ert^eilt auf beutfc^em Soben, fie fehlten aber in feiner Sanb-

fd^aft, fie ftetiten in einigen ben tern ber l^anbbeßölferung bar.

3n bem fränfifd^en (gebiet freilid^, n)eld^eö unter SKerobinger-

fijnigen ben 3:pringern, ©c^ujaben, S3urgunbern unb 2lle*

mannen abgenommen ttjar, lagerten bie reifigen f^ranfen al8

(Sble unb 9ieid;övitter]c^aft bid^tgebrängt über ber untertt)or'

fenen ©eoölferung ; in biefem 2;(;eil 3)eutfd;(anbö , ber bie

größte ^erfplitterung in fleine 3:;erritorien erfuhr, n)urbc aud^

bag gute 9?ed^t fränfifd^er Sanbfiebler niebergebrüdt unb bie

l^age ber 33auern n^ar unter ben fleinen '5:i)ranuen nid^t

günftig. 2(ud^ in Sl^üringen unb einem ^T^eit be8 ©ad^fen-
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gebieteö ioar ütcl Sanb burd^ ^efi^nal^me unb SanbautDei*

jungen mit ftembcn Stnfieblcrn befe^t. Sn \ti}x frül^er 3^it

l^otte bort ein erobernber ©tamnt einzelnen feiner Krieger bie

!55ortf(uren gu Sigen gegeben, h)eld^e feitbem bie (gnbung 4eBcn

fü:^ren. ÜDagwif^e« Rotten fränüfc^e ge^^nöleute t^re ^öfe

mit ^cim unb ^^itfen erbaut, bort toaren oiele Unfreie, arme

Öeute ber 9?itter, barunter auc^ ©laben, bajtoifd^en fräftige

^auerbörfer ber ^irc^e unb beS Sanbgrafen mit geringer

©ienft^flid^t. 2lud^ in ©d^loaben »urbe bie Sage ber ßanb-

leute burc^ 2::^ei(ung be§ ^erjogt^umS unter Heine (Gebieter

feit ÜJubolf »on ^aböburg fd^ted^ter. Slber in ber ©c^h^eij,

im füblic^en Sltemannien, in Dberfc^loaben , bor anberen in

^aiern, in bem altfränüfd^en ®ebiet am 9Zieberrl^ein xmb

ujieber in n)eiten Sanbftric^en ber ©ac^fen, bei ^riefen unb

ben S^orbalbingen ber SEßeftfec xoax ber freie ^auer too^U

l^abenb unb mächtig, ja neben ber ^ird^e l^ie unb ba ber ein3ige

^err beö ^obeng.

3n befonberer l^oge tooren Deftreid^, ©aljburg, ©teier,

Kärnten. !Dort in ber ©ftmar! toaren bie Slbaren unter

ben Karolingern getilgt, bie Ungarn unter ben ®ad^fen!aifern

erfd^Iagen, baö Sanb burd^ bairifd^e Soloniften befiebelt toorben,

aud^ bie friebli^en ©lobenen ttioren unter günftigen S3ebin*

gungen bem diti<^t angefd^Ioffen, ber iBauer in Deftreid^ n^u^tc

lool^I, ba^ er ein freier 'üJlann toax. ©offelbe ©elbftgefü^I

er^ob bon 1200 U^ 1400 bie beutfd^en 3lnfiebler in ©d^lefien

unb ^ö:^men. 3)agegen »ar in ben eroberten Sanbfd^often

ber untern Ober, in ber 3Wor! Sranbenburg, in aJiedlenburg

unb 'Sommern bie ©ermanifirung nid^t burd^ frieblid^e S3auer*

fieblung, fonbern enttoeber burd^ !riegerifc^e S3etoältigung ber

©laben ober burd^ ^elel^nung beutfd^er 9^itterfamilien erfolgt.

üDort fa^en bie räuberifd^en Öel^nöleute tro^ig über ben ^Bauern.

8äng§ ben 3ll^)en unb am 9*iorbmeer badete ber Sauer

h)o:^I baran, ba^ er ber ältere §err beö S9obenö toar. 5lud^

feine 23orfa:^ren haaren bielleic^t ju 9^o§ in bem treujjuge
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geritten, — lüenigftenö ipetben ton ben ®e[(^irf;t[(^reit>evn btefer

f5a^rten ou§er 9^ittcrn unb it;ren Aneckten nod; anbere hieltet*

inaf[en erioäl^nt, — er l^atte am ©iebel feines §aufeg ä^n=

lid^e ©efd^led^tergeid^en, tvie [ie alte 9^itterfamilien in ii^rem

©d^ilbe trugen, ja aud^ aufgemalte ©c^ilbfarbeu bon ben

äJätern l^er.

©iefe alten ^^reifaffen würben überall bem 8e:^nöh)efen

unbequem, ©ie fd^ieuen iveber ^Bauern noci^ 9?itter, fa^en

ftolj ju 9?oß unb festen ii^re ^auömar!en ober ein 2:t;ierbilb

auf ein breiecfig ^retlein ober gar an ein gai^nentud^. Slud^

fie nal^men piveilen bie l^errf^enben iGafter beö ^Ritterftanbeö

an unb iüurben ^Räuber unb S3renner ol^ne 9?ttterred^t. *)

Sülodi) in ber jtüeiten §älfte beö 14. Sa^r^unbertS , h)o

bie S^titterbürtigen jtoar »om Slbcl unterfd(»ieben , aber im

S'ageöüerfe^r !^ie unb ba bereits ßbelleute genannt trurben,

bauerten bie reifigen 3lnf))rüd^e ber freien Sanbleute fort.

Unb man fagte manchen ber f^ürften nac^, ba^ fie ju i^rem

©c^aben lieber mit ben S3auern 9?ittern)erf trieben als mit

il^ren alten ^Bafaüen, biefen ©d^ilbbauern aber, ba^ fie un*

juoerläffig im fam^fe iüären unb nur bie 3Sorred^te, nid^t

bie Saften beS 5RitterftanbeS tragen iDoöten. Unb man tonnte

über fie ein bebenÜid^eS ©teic^ni^ ju erjä^Ien. S)ie 5SögcI

'^atttn einft Ätieg, luben ba^u unb fanbten aud^ ju ber

g-febermauS. ÜDiefe f^Jrac^, man möge il^r ben ^UQ freunblic^

erlaffen, benn fie fei eine SJJauS. 'i)a. mut^ete man if;r ben

(Streit nid^t ju. 3)arouf famen bie 3J?äufe in ^toift. 2lud^

baju iüurbe bie glebermauS gelaben. Sßieber f^rad^ fie:

„a^aS ger;t'8 mic^ an? fe^t i^r nid^t, ba^ ic^ t^Iüget ^<iU?

id) fte^e in ^flid^t bei ben S3ögetn." ®o treiben eS bie dauern*

ritter. SBenn ber gürft in ßanbeSnot^ 2lWe aufbietet, bie

in reifigem !Dienft ftel^n, fo ge^n fie an bie Slrbeit, benn

fie ^aben !ein 9Jitterle^n. $Dcr ^ürft lä^t fie alfo ju ^aufc

*) atcnnev bc8 Apugo üon StrimOcrg, 35. 1091.
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unb er legt auf ba§ Sanb eine gro^e ©teuer, llnb iDteber

jagen fie: „Sir ftub ju gut, um mit ben :^auern ju jinfen,

toir müffeu mit ©d^ilb unb ©^jeer ^u gelbe bienen, mx ebleu

Seute; tcir »ageu uufere ^aut, barum finb tcir fteuerfrei."

2)a wax auc^ ein ^auer, ber ^ie^ lange ein ritterli^er 9)?ann

;

bem fagte ber 9?ic^ter bei einer iöuße, alö (Sbelmann müjste

er 10 aJJar! geben, toäre er aber ^auer, fo fäme er mit 60

Pfennigen baüon. (S^e ber @e[etl bie 10 ajJar! gab, erflärte

er, er fei feineö öon beiben, fonbern er fei ein (gbelfned^t.*)

gür ben fleißigen öanbmann fam feit Äaifer griebrid^ II

eine ^arte ^zit ®ie lüilben ©elüattt^aten unb ber ©rucf

beö räuberifc^en Slbelö treiben öiele ^ilfefuc^enbe in bie ©täbte,

bie Unterne^menben in bie i^rembe. 'üoä} immer ift ®elegen=

:^eit, unter bcm ^reujeögeic^en gegen ©taöen, Senben unb

^olen ju !äm^)fen, unb im Dften ber (SIbe öffnen fi^ n}eite

Öänber für bie Sßaffen unb ben "ipflug beö beutfd^en ii^anb^

mannö. Sluc^ in ben ©eiftern arbeitet eine Slufregung. ÜDie

neue ftrengere ^errfd^aft ber römifd^en ^ä^fte unb ber fana=

tifc^en iöettetorben brängt am Oi^ein bie tat^arer, in 9^ieber=

fac^fen bie ©tebinger biö jum Stbfall üon ber Äirc^e. 2Bo bie

freien dauern bic^t jufammenfi^en unb burC^ bie SRatur i^reö

Sanbeö begünftigt njerbeu, er(;eben fie fid^ in 3Baffen gegen ben

!Dru(f ber feubalen Ferren. 3n ben Zf^äkxn ber ©d^toeij, in ben

aj^arfd^länbern ber ?)^orbfee erfämpfen bie Öanbgenoffen ©iege

über bie gei^anjerten Leiter, toetc^e nod^ izi^t ju ben glorreid^eu

(Erinnerungen be« 33olfeö gehören. Slber im 3nnern !Deutf(^=

lanbö mirb ber ^auer unter fteigenbem 3)ruc£, iceld^en ber

Slbel unb eine entartete tird^e auf ii^n ausüben, fd^ipöc^er,

untüchtiger, ro^cr ; immer mäd;tiger ergeben fic^ über i^n bie

iBurgf;erren, felbft ber attangefeffene Freibauer ber ^flieberfad^fen

lüirb tief ^erabgebrängt ton ber (S^renfteße, bie er einft über

bem ritterlid^en 3)ienftmanne be^au^tet :^at. 2lud^ ber ©täbter

*) §einrtci^ ber Xtiä^ntx naä} 1350. (2tu8jügc nac^ Äarajan ©. 19.)



geiDÖ^nt fid^ im ®efiil;(e einer ^ö^eren ^ilbung unb fünft*

»oUeren ®itte ben Öanbmann ju ber^ö^nen, feine ungefc^tac^te

(Sgluft, plumpe (Sinfalt unb betrügerifd^e ^ftffigfeit werben

mit enbtofem ©^jott übevgoffen, in öiebern, @r3äf;Iungen,

©c^tüänfen, t5aftnad;tf^>ielen.

Unb boc^ luar bem Sanbmann nod^ im 15. 3o^r^unbcrt

biel üon gutem altem Üiec^t unb einiget öon ber alten ^raft

geblieben. S^Joc^ fteCft er in feinen fiebern ben eigenen

iöeruf ^cc^, unb ift geneigt mit ?aune baS unftete ^Treiben

ber SInbern ju betrachten. 3?on brei (54tt)eftern heiratet in

befanntem 25oIfbliebe bie eine ben (Sbetmann, bie anbere ben

©^nelmann, bie britte ben ^auer; bie beiben ©d^toäger

tommen mit i^ren grauen jum ©efuc^ auf ben ©auer^of,

„ba f^jielte ber luftige ©))ielmann, ba tOiWitt ber hungrige

(Sbelmann, ba fa^ ber ^auer unb tackte." Unb am ^nbe

beö 15. 3a^r:^unbertö fc^itbert baö ©ebic^t eineö ©täbterö

eine S^anjfcene im ©orfe, ä^nlic^en Srauc^ mie in ben ^zittn

•Df^eibl^art'ö
,

' nur n^ilber unb ro^er. ®ie ftoljen tnec^te

lommen ton »erfd^iebenen ^Dörfern bewaffnet mit ^eßeborben

unb (S^iejsen unter ber Sinbe jum Ü^anj, bie *ißarteien finb

burd§ Stbjeic^en gefd;ieben, Seibeij unb ^irfenrcifer unb §opfen*

blätter an ber ©c^ulter unb auf ber 2J?ü^e, auS bem einen

!l)orf finb ade üierunb^toaujig tned^te in rot^eö Iunbifd;eö

Zuä) gefleibet, mit gelbem Sammö unb ^ofen. (Sine fdjmude

iDirne, beliebte Ü^änjerin, loill nur mit ber einen '»{Partei tanjen:

fo !ommt eS ju ©tad^elreben, bie SBaffen n^erben gebogen, ber

©d^reiber auö ber ©tabt mit fo nac^brüdlic^er 3)roi^ung »er-

folgt, bag er fic^ ben »ilben ©efetlen burd^ fd^nöbe g-tud^t

entjie^t.*)

Unb ift nun Zan^ unb ^mt ju (Snbe, bann fe^en fid^

bie üJiänner nieber, bie i^vauen aber bleiben fielen. §at

*) @« gibt met)ve ©cfjilbcvungen biefev 2Irt, eine t;effif(^e in: Äors

mann, gtou 25enuö=33evfl.
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man aiiögevu'^t, bann tritt bie ©efetlfd^aft ^um ^Eingetreten

an. Mt faffen einanber Bei ben ^änben, fingen im SBed^fet

unb gefeflen bie ^aore, weld^e ben ?Reten fpringen .*)

S)er ©^ielmann, n^eld^er mit [einer ®eige in ba§ !iDorf

lam ober fic^ unter ben ^anern niebergelaffen l^atte, brachte

i^nen neue Sieber imb S0?elobien; unb ber unenblii^e 33or*

rat^ :^eimi[d^cn Sieberftoffeö: bie legten STrümmer ber alten

§elben[age, n^aö ber toanbernbe Sanbgfnec^t über eine neue

§e:^be über ©d^la(^t pi fingen iDu^te, bann fold^e lieber,

ipelc^e bie Stimmungen be§ eigenen SebenS augbrüdften,

üangen unter ber 2)orfIinbe unb beim ÜEocfen in ber ©^inn*

ftube. ©ie atte ^^reube on bem Seben ber Sflatux h)ar un*

»erminbert, ber ®e|ang ber ©tubent^öget, bie ^uä)t feiner

3::^iere toaren bem iöauer regelmäßige §au§freube; uod; ^u

ßut^er'ö 3ß^tf ujenige 3a^re bor bem großen 53auernfrtege,

begegnete einem treuherzigen S3auer, baß er in ber f^reube

fein f(^mu(fe6 füllen auf ben §alö !üßte; ein lauernber

Wönä} l^atte eö gefe^en, ber ^auer tourbe toor baS gcifttic^e

®eri(^t citirt unb mit einer l^arten ®elbftrafe belegt, njeil

bergleid^en unfc^idlid^ fei. ^arftf;an§ haUtz beS^alb bie gauft

gegen bie Pfaffen.**) ,

*) 2tl§ i8eif^)id beS einfad^en Stqteg, bcv Bei fcrdBen SRingelreien

gcfungen tüurbe, ba§ gotgcnbe:

SSorfänger. SBcm folt td^'8 geben,

3« Sreube feinem ?eBen?

(SX)ox. 2Ba§ tft ba8?

©agt nnS, §err, »aS?

SSorfönger. ®8 i[t ^xau ©retei Sl^ven^jreiS,

SBem pa^t fic ha^ ?

©incr. deinem Stnbem atS tüic mir,

©ic tft meines ^erjenß ®ier.

(®og ^aar fjjringt ben Steten.)

SSovfängev. ifficm foK id^'S geBen u. [. it».

SSevgtcic^e: ®ev 9ttng bon §einrid^ SBittentüeiter, @. 169.

**) 2)iotog: ^fm Äavftl;ang.



!Der S3auer fü'^Ite \\ä) bamalö olä Belraffnetcr 2)?ann.

3mor tüar er auf freiem Treibe fc^u^loS bem Ueberfaü

©c^aiijerter preisgegeben, aber in ber ©d^aar ber !5)orfgenoffen

tt>u^te er feine SBel^r tDcl^I ju brauchen, unb in bem größten

'Ü^til ÜDeutfc^lanbö , ö)o bie Käufer beö Dorfes in ©äffen

aneinanber lagen, h)ar fein ©orf nic^t nur burd^ S^un, oft

burd^ SD^iauer, ©raben unb Zf)ox gefd^ü^t, unb bor ben 5l^oren

ftanben mitunter aud^ S3Io{!^äufer, in benen er einen anbrin=

genben Raufen abjutoel^ren oerfud^te. Snmitten bem >Dorfc

toar bie :^o:^e ^rd^^ofmauev lieber ^u SSertl^eibigung einge«

rid^tet, jutoeilen mit 2:prmen befe^t, unb njenn boö ©orf

angefengt war, rettete er SBeib unb Äinb, SSiel^ unb ^abt

in bie §iäl^e beS ^eiligen unb ftanb in ^ebS unb (§ifen!ap^)e

l^tntcr ber 3Jiauer, fein Ötebfteö p öert^eibigen, roä^renb bie

©turmglocfe ben Ueberfaü auf ^^elbem unb in benad^barten

©emeinben oerüinbete.

^od^ toar ba§ Seben beö i^anbmannS inneri^alb ber ®orf«

tt;ore reid^ an i^eften unb :^oettfd^en öräud^en, fein 9^cd^t, fo

eg nic^t burd^ ©etoalttl^at gefreugt tourbe, toar il^m fidler unb

toert^, unb jebe SE^ätigfett feineä SebenS burd^ §er!ommen

unb (Stifette, burd^ würbige 2)arfteöung feiner ^erfon unb

feierlid^eS ^^f^i^i^^^^^^f^" ^^^ ^^" ©orfgenoffen befeftigt.

Unb bod^ er^ob fid^ eine neue ©efai^r für fein ^el^agen,

für bie (S^re unb ©eltung feines Serufeö, größer alö bie

9f?aubfud^t ber ©belleute unb ber 8anbö!ned^te, eine ©efal^r,

toetd^e leine menfd^lid^e SBeiS^eit unb ^raft oon i^m ab:^alten

fonntc, bie i^m l^craufftieg auS ben unoerftänblid^en ©d^rift=

gügen alter ^ergamentbänbe, oon bem Slrbeitötifd^ ftiücr

©elel^rten unb ben engen ©tuben lateinifd^er ©d^ulmeifter. Unb

tt)aS ben !2anbmann junäd^ft l^erabbrücfen foütc, baö toor ein

neuer großer g^ortfd()ritt ber gefammten Sfiation, eö toar bie

lateinif^e ©d^ute unb ber neue ©taub oon ©ebilbeten, ben

biefe fd^uf. >Durd^ bie ^umaniften famen ben "iDeutfd^en bie

3lnfänge einer ©ele^rjamfeit unb Kultur, an weld^er bie an*



beten ©tänbe fämmtlic^ el^er !il^et( l^atten ober erlangen

fonnten, bte ofcer beut ^auer nur langfaui, ]>ät, auf Jüeitem

Untttjege ben ©egen gönnen foüte, ben fie früher unb retd^Itd^er

aüen übrigen gab. ®ie beut[c^e @ele:^rtenbtlbung toollte i^m

niäft fetnb [ein, ja fie !äm^fte auc^ für fetneö Cebeng §eil,

toenn fie ben '»ßa^ft Befel^bete unb bem Knaben ^eif^iele bon

9}?ännergrö^e unb (Sbelntut:^ aug ber Oiömerjeit in ba§ §erj

legte; aber fie fd^ieb bod; aüe, bie an i^r 2;^eit Ratten, toon

ber 2)Jaffe beg 2SoI!eö, fie toarf aßmäl^lid^ bie ©d^ranfc, tt»el(^e

bie übrigen ©täube toon einanber trennte, nieber, aber fie

gimuterte unbemer!t eine neue ©d^raute jioifc^en bem einfad^en

SIrbeiter unb bem ©ebilbeten. ®ie ^ob bie SInbern unb beö^

l^atb brücfte fie gunäd^ft ben Sanbmann l^erab. ^^^ifc^en bem

Urt^eil be§ Sunferö unb feines S3auern tüar im 2(nfang beö

15. Sal^rl^unbertö ber Unterfc^ieb, toeld^er jufäßtg jtotfd^en

ben $Red^ten beä „§aufcö" unb beö SDZeierl^ofeg beftonb,

beibe f^rac^en biefelbe äJJunbart, fangen biefelben Sieber unb

lüaren ^äuftg nur in STrad^t, 3Sorurt:^eiIen unb Slnfprüd^en

ungleid^. 3n ber ^ß^tf toetd^e !ommen foüte, lernte — nac^

längerem ©träuben — anä} ber (Sbelmann ein toenig lotei*

nifd^ fpred^en, unb er berga^ ©iegfrieb ben 3)rad^entöter unb

^errn Xriftan über ^dpio Slfricanuö unb ben Siebeöi^änbcln

ü)^artig unb 5ßeneri§. 3)er Sbelmann unb ber 53ürger n)urben

SJiitarbeiter an neuer ©itte, neuem 9?ed^t, neuer ^|3oefie unb

Äunft, jule^t an einem neuen ©taat, unb bieg aüeg Ukh bem

^auer lange fremb.

Stber big jum Unerträglid^en fü:^Ibor tourbc il^m ber

2)ru(f, unter bem er [taub. «Seit bem (inbe beS 15. 3abr=

l^unbertö begann er fic^ geu^altt^ätig gegen feine ^erren ju

erl^eben.
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2,m ber ^timai ber j^absburger.

!J)te großen ^errengefc^Ied^tcr ber ©ac^fen, ^ranfen,

(S^iüafcen tt>aren »ergangen, eine longe 9?e{^e »on ftarfen

unb bauerl^aften 3)iännem ^attt in l^ei^em tam^fe gerungen,

bte olte 3bee ber römifc^en 3BeIt:^errf(^aft üon beutfci^em

S3oben au8 lebenbig ju mad^en. Slüen tcar jum 23er:^ängni^

geworben, bafe fie bem 3"9C ^^"^^ 3ii>ßß folgten, toeld^e nid^t

^olitifd^
, fonbem ^oetifd^ toar unb bod^ aU ein (Srbe au8

groucr SSorjeit i^nen unb i^rem 33oIfe übermä^tig ©ebanten

unb 3öiüen be:^errfc^te. 3c^t toar baö 2:raumbilb ber 2)eut*

f^en öerbämmert. 3)ie früheren ^aifer l^atten i^r Ä'aiferamt

l^oc^ gefaxt, i^r ©tolj mar geioefen alö »eltlic^e ©ebieter ber

römifc^en S^riften^eit ju l^errfd^en, bie eigene ^auSmad^t,

ireld^e jeber ton i^nen ju »erftärfen rang, tt>ar ii^nen ein

'SRitkl, baö l^öd^fte ßrbenamt gegen bie i^ürften i^reg 8anbe§

ju bel^au^Jten unb gegen eine Äird^e, tt)eld^e äi^nlid^ n)ie fie

felbft bie Ober^ol^eit im römifc^en 9^eid^e beanfprud^te.

3m Saläre 1273 toax bie i^age: ob ^oifermad^t ober

^opftmad^t bie l^öd^fte ouf (Srben fei, unb ob ber Äaifer ober

bie Jöanbeöfürften auf beutfd^em iBoben bie §errengelralt

befi^en, jum 9^ad^t^eil für bie Äaiferioürbe entfc^ieben. !Die

S^ieid^öfürften ujaren in Sa^r^eit bie ®en)altigen 3)eutfd^«

lanbö, bag 9^eid^ lag verfallen in eine Stnja^I oon l^onbeg*

^ol^eiten. i^ortan n^urbe auf 3a^rr;unberte ber ©runbfa^ ber

toä(;Icnben Ü^eic^ßfürften, bie 2lb3eid^en ber römifd^en Ä'önigö-



78

ntac^t etnettt i^itvften ju geben, ber ntc^t fo ma^ttg toar bic

©eiüalt [einer OJittfürften ntebetjujtoingen. 3eber ber SBä^Ien*

ben JDu^te, ba^ ber erforene ^önig eine ^au^mod^t beburfe,

nm ü6er^ou|)t otö ^öntg unter tl^nen ju beftel^en, unb ba§

er mit aüen SJiittetn bomad^ ringen toürbe biefe §au^ma^t

ju üergrö^ern, fte i^atten beä^alft ju [orgen, ba^ bie £rone

nid^t in [einem §an[e blieb.

9^ad^ öoHSmä^iger 2luf[a[[ung njar baS 9?eic^ »on 2(n«

beginn ein SBa^treic^ getoe[en, unb einigemal Ratten bie

t^ürften baö §erau[!ommen eineö mäd^tigen ®e[d^Ie(^te8 p
Der^inbern ge[ud^t unb toenigftenö üerjögert; aber [o gro§

toar in [rü:^erer 3^^* ^cr -^w^a^^ an Wladft unb §o:^eit

geiüe[en, ben ein 8anbe6:^err burc^ bie ^oi[er!rone erhielt,

ba^ bie SSererbung ber[elben an [eine ©ö^ne unb näcf;ften

9Jcagen nid^t auf bie Sänge ju üer(;inbern icar. 3e^t lourbe

©eutfd^Ianb U§ jur ©c^Iac^t am tcei^en ^erge in SBirüic^-

!eit ein SBa^Ireid^. Unb baö dizi^ toertoanbelte [id^ @d^ritt

für (Schritt in einen todern 53unbeöftaat, in »el^em [ieben

ber öorne^mften {^ütften bie ^c(f)l cineö l^öd^ften 33ertreterö

fcotljcgen.

©üd^ ber geiftlid^e Dber^err ©eutfd^tanbS loar geblieben.

dx ber[ud^te aud^ aU iüeltlid^er (Gebieter in bem 9?eid^e, be[[en

3u[ammen:^ang er üerborben, ju [d^alten. Qx i^attc ben

dürften befol^Ien, ben (Snglänber §?id^arb bon Sorntt)atIiS jum

romifd^en ^önig ju mad^en; er befallt i^nen, aU bie ftäglid^e

9ffegierung beä gremben geenbet l^atte, toieber einen ^önig

ju !üren, [onft »erbe er baö mit [einen Sorbinöten [clbft

be[orgen. Slber bie ^aä^t beö 'ißa^fteö, toeld^e [o gebieteri[d^

:^ei[c^te, loar in il^ren ^)oIiti[(^en ©runblagen faft ebenfo unter«

toü^tt, als bie !ai[erlid^e SBürbe.

Unb gerabe beö^alb, »eil [ie baö Äai[ert^um [o flein

gemad^t l^atte. !Denn big bal^in toar ber 33ort^eil beö Sanbeö-

fürften bem ^a^jfte »erbünbet getoefen; fett bie f^ürften [ic^

gegen einen tai[er ftarl füllten, tourben [ie lau, ber unbeut*
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fc^en täufctooöen ^olitif beg vömifd^en ©tu^Iö ju bieiun.

^\mx arbeitete baö 3ntereffe ber ^unberttau[enb, toelc^e bem

(Steßücrtreter S^rifti ®e(;orfam gelobt l^atten, bte beutjc^e

(5f;rtften^eit in treuer SSafaßenfc^aft ju eri^alten, aber in 3öa^r=

^eit len!te ber ^apft nid^t me^r alö ^err bie ©eelen ber

3^eut|d^en. SBer eigene ©ebanten f)atU, »er fid^ at§ l^eutfc^er

cm^)fanb, toer mit frommem §erjen ein ^eid^ ®otte8 ouf ber

(Srbe erfe'^nte, ber fai^ mit äl^Ji^trauen, mit 3orn unb ^af?

nac^ ben iöergen, über loelc^e bie t;oc^müt(;igen Legaten jogen,

bie iöannbutfen unb ^e^erberbammungen in baS ?anb fielen, baS

®e(b ber ©eutfd^en tt)eggefü:§rt tDurbe. SÖßä^renb bog 9?eic^

om ioef;rlofeften fd^ien gegen bie ^efe^te beö 'ipapfteö, !ümmev«

ten bie beutfd^en i^ürften fid^ fel^r toenig um feinen Sann-

ftra^I, unb fai^renbe ®d;üler fangen an ben ^öfen geiftlid^er

Iperren bie lecfften ©^ottlieber auf bie ©imonie unb bie

fittentofe 3Birt:^fd^aft beö römifc^en ^ofeö, ber fd^toarje unb

ber toei^e 'SRönä) flagten über bie ^arteilid^feit unb ben ®elb*

touc^er ÜJomö, bie 33olföj)rebiger tagten auf offenem 3J?arfte

fe^erifc^e !3e^ren ju öerfünben; aud^ bie fic^ mit ber ®ci^el

fc^Iugen unb bie oertorene ®nabe i^reö ®otteö fud^ten, ci(i}tt*

ten ^apft unb ©eiftüc^feit gering unb erbad^ten einen eigenen

©otteöbienft. 3)ie S3ürger in ben ©täbten liefen in ber 3cit

ber '?flotf) jur Sdääfk, aber fie fd^Iugen unb oerjagten gleid^

barauf i^re nid^tönu^jigen ®eiftlid^en; ber Sauer, bem fein

©eiftlid^er bie ©acramente oertoeigerte, murmelte tro^ig: „9?u

^itft unö bod^ ber aIte®ott/'*) unb al« m ^apfteS ^e^er*

rid^ter bie ©taubenS^oIijei ju arg trieb unb bie (Scheiterhaufen

ja^Ireic^ flammten, ba erfd^Iug baS 93otf ben finftern 3Kann.

3m 3a^rc 1273 tvar ber Buftanb beö ^eid^e« für alle

jT^eite unleiblid^ getoorben, für ben 'ipa^jft, bie dürften, ba3

33o(f. ^fJur toer gejtoungen tourbe, fteuertc unb jinftc, bie

*) <Ro(^ im 15. 3a]^r^unlJert SSergt.: 2)£r SRiiifl »on ^einric^ SQJitten*

hJcUer, @. 228.
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(Sinnal^men ber ^trd;en lourben gering, bte 9^etfigen stracften

bem Äirc^engut ab, bte geiftlt(i)en ^erren nje^ftagten ober

ritten felbft im ^arnifc^. Unenblic^ »ar ^\v>i% ^ef;be, Sorge

um bie ^"'fi^i^f^- ®^"" F^^^ 9?ed^töS3eri^äItni^ im ganjen

9^ei(^e bro^te unfic^er ju tüerben. ®er Äaifer toar ßrt^eiler unb

S3eftätiger aller SSergünftigungen unb ditä^tt, lüaä fic^ dürften

unb ©täbte errafft unb erfäm^jft, baö beburfte ber SBei^e

feines 3nfiegelö unb feinet ©erid^teö. Unb jeber ber Sefferen

fü:^Ite, ba^ ein 3)?ann fe:^lte, bem fein 5(mt gebot ben gemeinen

Sinken 3u »ertreten, deiner gebadete bie eigenen Slnfprüd^e

aufzugeben, jeber JüoIIte bie ber Slnbern gebäubigt feigen, jeber

ioar für feine ^erfon me:^r auf eigenen 9f?u^en alö hiz S^re

beö 9?ei(^eg bebacf;t. aber ira^rfc^einlic^ entbel^rte feiner ganj

ben ©tolg, ba^ baö beutfc^e 0?eid^ an§ ber 33ern)üftung tüieber

anferftef;n muffe unb gegen bie 9lad^barn, bie Ungarn, ^ö^-

men unb Selfc^en, feine alte (S^re be^au^jteu.

'A^k äRel^rjal^I ber beutfc^en ^^ürften ^atte aber nic^l

nur um baö 9?ei(^, an^, hjaö il^nen tüic^tiger tt)ar, um bte

eigene !5)auer ^u forgeu. (Siner bon i^neu toar in ber ^txt

ber 53ern)irrung übermäd^tig geworben unb fie burften fragen,

ob er überhaupt einer üon if;nen hjar. Unter ber ße^nS==

]^o:^eit beö SReid^eö ftanb ein Äönig, ber feine tönigöfrone in

einem 33oIfe trug, baö feit tnelen 3a:^r^unberten in ©eutfc^-

lanb gelagert, nic^t mit beutfc^er 3"nge f^rad^. üDie §err=

fcf;aft Honig Dttofar'3 II ton 53ömen reichte oom 2)?ei§ner

8anb über bie 5llpen big jum mitteHänbifc^en SWeere, oon

ber X^aja big über einen 2:^eil ^aierng. 3)ie ^ifd^ijfe ton

t^reifing unb (Salzburg waren :^art bebrängt, bie ^erjijge

bon ^aiern fud;ten im 2lnfc^Iu^ ober Siberftanb gegen i^n

i:^re 9^ettung; er regierte mit harter §anb, ^ielt gläujenben

9^itter^of unb loeit reid^te fein (5inf(u§ nad^ Ungarn unb

^olen. Unb er lt>ar ber 9}?ann, für fid^ bie ^errfd^aft im

Ü^eic^c 3u beget;ren, obgleid^ er hü biefer Höniggnja^I auö

®rünben, bie mx nid^t überfef;en, fid^ gurüd^ielt. 3i^n ^um
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^öntg mod^cn '^teß einen frcmben §errn unb bie 33öRcr be§

Oftenö ju ®ebtetetn ®eut[d^(anbS emäl^Ien.

©a tourbe ^riebrid^ toon ^ol^enjoßern ber t^ätigfte 2Bett>er

für feinen 5Bcrtüanbten, einen elfäffifd^cn (Strafen, ben i^ä^n-

xiäf ber ©tabt ©trapurg nnb Öonbüogt im oberen Slfa^.

ajjit §itfe bcö SrjBifc^ofö bon SJJainj tourbe 6ei ben i^ürften,

btc in f^ranffurt »erfammelt toaren, burd^gefe^t, bo^ man
ben 9^uboIf »on §aBö6urg h)o^I jum tönig hjöl^Ien iroffe,

wenn er fic^ ben ?5orberungen ber großen Sai^I^erren füge.

@r hjor fein geh)ö:^nlid^er 3J?ann unb nac^ ben ^Begriffen

ber 3eit BefonberS geeignet, baö berjtoeifelte Sßagnif? ber

Äönigäfrone ouf fein ^aupt ju nehmen. ®raf 5)?uboIf toar

bamats 55 3a^rc att. (gr toar fein CeBtag einer ber un*

rui^igften unter ben fteinen Ferren geivefen, h)el^e in i^ren

ßonbfd^aften ©etoattt^at übten um i:^re ^errfd^aft ju ber=

großem, fo rafttoö unb frei öon Sebenfen, ba^ er fogar ba*

mal3 auffiel, ber ©d^redfen feiner S^lad^barn unb ißerwanbten.

ßtnen nad^ bem anbern ^attc er fic überjogen unb auö i^rem

53efi^ gebrängt. 9tid^t nur burd^ ®en)alt, fonbern, »aö bei

ben bcutfd^en Ferren nici;t gen^ö^nlid^e (Sigenfd^aft n^ar, ^)Ian*

üoU, o^ne §t^e, mit einer innern ^rei^eit unb rui^iger Heber*

legung. (5r tt^ar ein belDä^rter Ärtegömann. ÜJ?an fannte

fd^werlid^ bic ganje 2:üc^tigfeit feiner ?^elb^errnnatur, aber

€r ttjor erprobt alö unermüblid^, immer tooran in tam^jf unb

in (Srtragung »on a^feiterbefd^irerben, aU %üi)xzx üon fd^neßcm

ßntfd^lul unb eifenfeftem ®riff, al3 burd^auö unb in aßen

löogen mut(;ig.

a^Jubolf »erbanftc einen 5l^eil fetner Erfolge ber befon=

beren ©tetlung, in toeld^er er, tüie uor ii^m fein 33ater, ju

ben bürgern ber gröf3ten (Stabt bcö eifaffcö ftanb. ©eit

er bie reifigen 53urgmannen unb taufleute (Strapurgö

befehligte, ^atte er für bie «Stabt :^arte täm^jfe gegen ben

^ifd^of berfelben burd^gefü^rt unb roax bei ben bürgern ein

beliebter 3)?ann. 3^r 8ob »erbiente er, benn er ftönb

Bre^tofl, SKertc. XVIII. 6
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gteic^gttttget olä tielletd^t trgenb ein ^anbl^err fetner 3^^^ 3"

bem f^telenben Sbeatiömuä beg ^Rtttert^umS , ein nüchterner,

^jraftifd^er ^efc^äftSmann. ©eine ©teüung alö ^au^tntann

einer ©tabt l^atte i^m ©elegenl^eit gegeben ben Söert:^ Bürger^

Ii(^er 5lrbeit gu er!ennen nnb bie (griüerbenben in i^rem

93cr!el^r ju befci^ü^en. (Seit er fid^ in iöefi^ ber ft)fenrgi]d;en

ßrbfc^aft gefegt :^atte, h)ar er mäd^tig im Stargou unb Zf^ux'

gan. ©ort tonrbe er ©d^irm^err ber Äaufleute, toelc^c über

ben @ott:^arb ouS Italien jogen, er tonnte bie SBaorentrang-

iporte, treidle fein Geleit erlauft I;atten, bor bem räuberifd^en

5lbel ju fid^ern, unb eö ift nic^t uniüa^^rfd^einlid^ , ba§ ba'§

od^tungäboüe (Geleit, toelc^eö er einmal bem (Srjbifd^of bon

SOkinj jur 9^omfa:^rt gab, i^m bie ^^erföntid^e ^ileigung unb

bie Sßol^lftimme be6 geiftlid^en dürften ' gehjonnen :^at.

!Die raftlofe JKül^rigfeit, mit ber er feine Sf^od^barn be*

fe:^bet l^atte, toar bamal^ gute ßm^fel^lung für ben un=

fidleren 2;t;ron, pmal ba i:^r finge ^täne nid^t fel^Iten. Unb

gftubolf befa^ nod^ anbere (Sigenfd^aften, bie il^n feinen 3^^**

genoffen toert:^ mad^ten. (gr »or feinen untergebenen t^eun-

ben juberläffig, ein bequemer unb billiger äJiann, tt)o i^n

nic^t fein eigener 5Bort:^eil jur '»Partei mad^te. ©eine 9)Zilbe

^n^ar rühmten bie ©änger nid^t, benn feine ^anb »ar

meifteng leer unb feine (Sigenfnd^t entbei^rte ben ©d^im=

mer :^öfifd^cr i^reigebig!eit, er toar in l^arter 3^t l^erauf*

gelommen unb für tunft unb feinen ©c^mudE bcö geben«

wenig gebilbet; aber er berftanb leutfelig ju fein, untersog

fic^ jeber :^arten ^(rbeit eines ^rieggmannö, o^ im SfJot^s

fati 9f?üben bom gelbe unb flidtc felbft fein gefd^euerte«

SSammg. Sie er fein ßebetang arm an SBürbc unb frei

bon S3eben!en blieb, tt)o e« feinen 9fJu|en galt, fo toor er

au^ merfn^ürbig frei bon 33orurt:^eilen bei ©d^ä^ung einer

S[J?enfd^en!raft. Unb er befa^ in ruhigen ©tunben tro^

aüer ©elbftfuc^t bie gemäd^lid^e ©ut^er^igleit einer frol^en

Sflotur, er mad^te unb bertrug einen groben ©d^erj, ba*
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mal« unter ^eutfd^en nid^t bie lefete (Sigenfd^aft üolfötpmttd^

ju »erben.

(Sr l^atte jur ^ol^enftaufen^jartet gehört; man erjä^lte

f^äter, ba^ tatfer f^riebrtc^ II bei feiner 2:oufe ^at^e

gctt)c[en fei. S^od^ im 3a^re 1267 ^atte ber 3Sorfid^tige fid^

ton bem armen tonrabin baö jiüeifell^afte 9^ec^t feiner

Äl^burger Ce^ne beftätigen laffen für ben gaß ba^ ^onrabin

^önig toürbe. Sebenfaüö ^attt er ben 3«'^" ^^^ ^ird^e auf

fic^ gelaben, er toar jtoeimol, 1249 unb 1254, in S3ann

get^on »orbcn, boö le^te ^al, iDcil er mit feinen (5^ie^=

gefetten bag 9}?agbalenenfIofter ^u Safel bei S^ad^t überfallen,

angejünbet unb beraubt ^atte. !t)er le^te Kirchenbann tpar,

toie il^m feine @egner »orh)arfen, gar nid^t aufgehoben.

©eitbem l^atte fid^ feine ©teßung jum ^apft geänbert.

Um tonrabin ^attt feine Partei !eine ^anb gerührt, ber Kird^e

bro^te in bem unbänbigcn unb mäd^tigen Ottofar ein neuer

(^iegner, toie forgUc^ au^ biefer um bie ^reunbfd^oft beg

^a^jfteS bemüt;t toar, unb bie Unorbnung im ^ziä^a bebrängte

bie geiftlid^en 5*ürften unb öerminberte bie (Sinno^men 9?om«.

©0 fam eö, baß in bem 3a^r 1273 bie 2:rümmer ber §o^en*

ftaufenpartei , in benen bie Ueberlieferungen ber beutfd^en

»leid^S^errlid^feit nod^ om lebenbigften toaren, bem ^a^ft e^er

flld ^erbünbete toie alö ®egner erfc^cinen mußten.

9Jubolf toor unter ben trafen om ©berr^ein einer ber

mäd^tigften, aber er toar gegen bie großen 9ficid^«fürften bod^

nur ein üeiner ^err, unb er foüte ben 0)?angel an eigener

^auömod^t, fotange er lebte, empfinben. gö gefrört p feinen

beften (Sigenfc^often, baß i^n bie (Snge feiner SO^ittel unb bie

?eere feiner ©elbtru^e M einigen großen ©efa^ren nic^t

ge^inbert i^at baö §ö^fte ju toagen.

©elbft oon bem fleinen Sanbgebietcr forberten bie

beutfc^en ^^ürften oor ber Sa^l ©id^er^eit unb ©elo^nung.

^erjog ^llbrec^t bon ©ac^fen unb ^faljgrof Subtoig oon

^^aiem, berfelbe, toelc^er in früheren Sauren fein unfd^ulbtge«

6*
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SBetB in einem ?lnfa((e eiferfüc^ttger 3But^ getötet ^atte, »er*

fieberten fid^ feiner guten !Dienfte baburd^, ba§ fie STöd^tcr

toon i^m 3ur @^e nahmen. !Dte übrigen SBa^Ifürften tourben

burc^ ®elbfumnten unb SBerträge er!auft, tüorin ber ^önig

tl^nen alte toiberrec^tlid^e Sefi^nal^nten unb 9^e(^te beftätigte

ober neue 9?ec^te »erlief. Slber bamit nid^t genug. ÜDic SBa^t*

fürften [teilten ben neuen ^önig Dößig unter t^re SSormunbs

fd^aft, inbem fie toid^tige 3Serträge unb neue 93erlei^ungen nid^t

nur tote biö^er bon ber SSeiftimntung beö 9?eid^8tageg, fonbern

öon ii^rcr, ber Sa^tfürften, fd^riftltc^en S3eiftimmung burd^

Siüebriefe ab^ngtg machten.

ÜDa| 9f?uboIf für fein §au3 einen ^anbbcfi^ brandete,

um fic^ in biefer bemütl^igen Äönigfteüung ju bel^aupten,

mu^te jebem einleud^ten. ©old^c Sluöftattung xoat aber nur

in bem fübbeutfd^en ßrtoerb ^önig Ottofar'S ju fiuben, unb

biefen fonnte ber Äönig erft im Kriege gewinnen, unb jtüar in

einem tam^fe, ben bie gro^e Wti^x^a^ ber beutf(^en dürften

t:^atlog anjufei^en geneigt toar.

@8 toaren alfo in Sßa'^r^eit bcrjtoeifelte 23erl^ältniffe,

unter benen 9^ubolf bie fijnigöfrone empfing. ®o6 S5ol!

fammelte fid^ in enblofer SOJenge bei ber Krönung ju 2ladf)cn,

aber bie Sluöftottung beS neuen Königs, toetd^e bie ©täbte

beö 9ffl^einö in ®elb, Lebensmitteln unb 2Bein jufu^ren, toar

ein guter 3c^^^fc"*^^S füt^ ^ß" (trafen, fläglid^ für einen

rijmifd^en Äönig. "^oä} Q^ubolf toar ganj ber 3J?ann, fid^

au8 fold^er abenteuerlichen Sage l^eraufjubringen. (5r l^atte

nid^t bie 5lrt ßon fürftlid^em ®inn, toelc^em 1)emüt^igungen

unerträglid^ finb, er toar fein Lebtag ein toagetuftiger <BpizUx

getüefen, l^atte mit nid^tö angefangen unb SBieleö burc^gefe^t,

unb toar geneigt feinem alten <^\M ju »ertrauen. (Sr 'i^attt

]^ödf;flenö einige :^unbert 9^itter^ferbe unb alö ^önig auf fel^r

toenig (Sinnal^men ju red^nen. Slber er l^atte jel^n Äinber

unb er fanb atö Äijnig in bicr ©öl^nen unb fec^ö 2^i3d^tem

ein reid^eä Sa^ital, ba§ er 3U großen gamilientjerbinbungen
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umfid^tig tcrtoanbte. Unb er ^at burd^ biefe "ipolitii fein

®e[c^Ie(^t gto| gemad^t unb öon beut beutfd^en 9ieic^e in

feinen Salären eine gro^e ®efol^r abgetoe^rt,

^etoor er ben Äom^f mit Dttofor begann, ntu^te er fid^

mit bem ^o^ft fteüen. @r toarb bemüt^ig um bie römifd^e

@unfl unb lie§ eö on 93erf^red^ungen ni(^t festen. 3m 3a^r

1275 ging er nac^ ßaufonne, n)o:^in ber ^a^}ft über bie Silben

gefommen toar; bort ertoie« er bem (Statthalter ß^rifti jebc

toünfd^enöwertl^e ®emut:^, leiftete ben @ib beS ©e^orfamö unb

empfing bie Seftätigung ber tijuigöfrone. (Sr Iie§ fid^ ba«

Äreuj onl^eften unb gelobte nebft oielen t^rften unb Sblen

nod^ bem 3JJorgenIanbe ju jiei^cn, toaS er fd^on bei ber Ärö*

nung ju Stadien ber ^ixä^t in SluSfid^t gefteöt ^atk, al8 feine

^yürften i^n auf eine glänjenbe SBoIfe in ^eujegform auf*

merffam machten. Slber im (Srnft badete er fo toenig baran

unter bem ^reuj ba^in ju fai^ren, alö bie SOZe^rja^I feiner

t^ürften, oon benen einige i^re Äreujcö|)flic§t im näd^ften 3a^re

nur al6 SSortoanb benu^jten, i^m ben triegggug gegen ^iJl^men

ju toeigem. (Sr tjerf^)rad^ bem ^apft, nac^ 9^om ^u !ommen

unb bort bie Äaiferfrone ju empfangen, aber er toieö nad^*

:^er, toie ber %üä^€, feine betreuen auf bie i^u^fpuren, toetd^e

nad^ ber Sötoeni^iJ^Ie führten, ©olange er lebte, toar er an

ber 9?eife oer^inbert. 6r beftätigte aud^ bem 'ißo^^fte oüe oltcn

!2onbanfprüd^e in Italien, au^erbem ©arbinien unb Sorfica

unb einen großen Ärcujjei^nten in ©eutfd^lanb, biefen foüte

fein 35ertrauter, ber neue ^ifd^of oon 53afel ergeben unb ii^m

jur JWomfai^rt 10,000 üJiarf obgeben. ßnblid^ fc^eint er, toaö

für jDeutfd^tanb md^tiger toar, für unö aber nur auö ben

folgen erfennbar ift, fid^ oud^ jur UnterbrüdEung ber te^ereien

in ÜDeutfd^lanb ber^flid^tet unb in biefem fünfte fein 3Bort

nad^ Höften gehalten ju i^aben. !Diefelbe 'ipolitif ber 9^ad^*

gicbigfeit hzoha^Mt er aud^ fpäter gegen 9f?om, er enthielt

fid^ ernftlid^er (Sinmifd^ung in bie italienifd^en ©efd^äfte mit

Otec^t, »ar immer unterwürfig gegen bie ürd^Ud^e ©etoalt, unb
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oI§ ctnft ein totbertüärtiger Segat be6 ^apfteö buri^ fd^amtofc

^abfuc^t unb Sudler fo loute ^otnegauöbrüc^e ber beutfc^en

dürften erregte, ba^ ber töntg ben (grfc^rerften bei ber ^anb

aus ber S?erfammlung fü:^ren mu^te, ba entging ber ^cnig

nic^t bem 3Sorn)urf fetner eigenen Partei, ba^ er jl^eil ^abe

an ben untoürbigen ©elbgefd^äften beS :pä^ftli(^en Öegaten.

(grft nac^ großen Sßerluften an fönigtii^em Slnfe^en !onnte

er ben i^elbjug gegen Dtto!ar Beginnen, ber bis ba^tn in

^o^müt^igen unb frud^tlofen SSerl^anblungen feinem tl^ätigen

®egner B^^t geloffen :^atte. 9^uboIf tüu^te fid^ für ben i^elb*

jug baburc^ ben dlMm ju becfen, ba| er ben gefäi^rlid^en

beutf(^en SSerbünbeten Dttofar'S, §erjog ^einrid^ üon Sdaizxn,

burc^ einen ©onberfrieben auf feine 'Btitt brad^te. 5lud^

l^ier toar i^m eine ^Tod^ter baS SD'iittel, ben toetternjenbifd^en

dürften an feine Partei ju feffeln. ©er ^iJnig mttt fic^

Sßö^mtn 3U betreten, hxaä}k, fe^r ungenügenb »on beutfd^en

i^ürften unterftü^t, burd^ eine fd^netle Stnftrengung Deftrei^

unb bie 9f?ebenlänber in feine §anb, erl^ielt ^f^euftabt burd^

Ueberrafd^ung , unb Sßien, toeld^eS Dttolar nid^t ju entfe^en

üermod^te, burd^ 33ertrag. !J)ie dürften »ermittelten ^^rieben

mit Dttofar, weld^er Oeftreid^, ©teier, tarnten, ^ain als

ertebigteS 9^ei^Sgut in ber ^anb tönig ^JuboIf'S ließ unb bie

Seftätigung feines tönigreid^S 53öl^men üon 9?ubDlf empfing.

Stber bie Sebingungen biefeS ^^riebenS, lieber ^amilien=^

l^eiraten unb baran geM^fte 2luSfid^t für ben S3ö^men!önig,

einen Z1)zi\. beS verlorenen beutfd^en Gebietes jurücf ju gc*

töinnen, iourben üon beiben jlbetlen nid^t gehalten.

@S ift bejeid^nenb, ba| bur(^ biefe Srfolge beS Soi^reS

1276 bie ©teßung tönig 9?ubotf'S nid^t befeftigt, e^er ter^

fd^Ied^tert tourbe. ©in 3:^eil feiner 5Rad^barn, bie ©tobte am

£)berr^ein unb feine ©d^tciegerföl^ne l^atten i^m im Oa^r

1276 3«S"S geleiftet, fo lange h)ir!ten bie 3?erträge unb

©^enben ber trönung nad^. 3e^t toar ber tönig im S3efi^

einiger toid^tiger 9?eid^Stanbe, man »ufte, baß er fie für feine
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gamiUe feel^alten »oüe, töntg Ottofar '^attt oufgehört über*

mäd^ttg ju fein. ^Rubolf toetmoc^te ben Begehrlichen i^ürften

ni(^t8 ^cueö gu bieten, feine SSerfuc^e, ^rieben im 9(?eid^e

JU crl^alten unb Heineren Uebergriffen entgegen ju treten,

erregten ©egner, Ottofar'g ^olb t^ot bag Uebrige. @o ge=

fc^a^ eö, baB im 3a:^re 1278, alö ber neue Ärieg auöbrac^,

5RuboIf toa^r^aft ^itflo« n)or; bie ^^itterfd^aft Deftreic^ö,

»ertotibert unb unjuterläffig, bot il;m !etne ©tü^e, auc^ bie

2;reue ber Siener »ar jtoeifel^aft, ^einrid^ üon S3aiern icar

toicber ju Ottofor gefaüen, im (SIfa| rührten fid^ alte (Segner,

nur in bem Äönig öon Ungarn ^atte er einen [c^iüa(^en 33er*

bünbeten getoonnen. iDie Ungarn beö Öabiölauö ftanben bei

i^m, ein X^eil ber !riegerifc^en Äumonen ouf bö^mifc^er <Seite.

§ier aber betoäl^rte ber fed^jtgjä^rige ^önig glänjenb feine

tricgerifc^e 3:üd^tigfeit, mit fc^toa^em 3w3"S «"^ f^^"^^ ^^^''

mat »agte er bie entfd^eibenbe <B^laäft Ui Sien, loelc^e

^ijnig Dttofar in ©iegeä^cffnung erfe:^nt :^atte. Unb na^

(;artem tam^fe gewann 9=tuboIf bie ©d^lad^t, Dtto!ar üerlor

fein ßeben.

>Diefe ®(^lad;t auf bem ü)tarc^felbe ift nid^t nur ein ^oli*

tifc^er ©lans^unft in 9?uboIf'S Seben, fie ift aud^ in anberer

§tnfic^t mcrfioürbig. (SS toar bie le^tc beutfd^e ^itterfd^Iad^t,

in toeld^er bie alte 2:urnierh)etfe einen großen Erfolg brachte.

25on ben ^eereö^aufen, toelc^e bie Könige gegen einanber

geführt :^atten, jäl^Iten Ungarn unb humanen, Bürger unb

dauern pi ^u^ auf beiben ©eiten faft nur als Mftxn unb

M ber S3erfolgung. !Die ©d^lad^t felbft tourbe entfc^ieben

burc^ ben ©^jeerfam^jf einiger gepanzerter 9^eiter:^aufen, öon

bcnen bie beutfc^en unb bö^mifd^en 9fiitter Ottclar'ö zttoa 900,

bie ungarifc^en unb beutfd^en ^Jitter be6 tönigö ^ubolf nod^

toeniger SKann jaulten. 3n bem !Durd^einanber biefeö ©d^tac^t*

turnierö tt>urbe ^Rubolf tom 9{offe geworfen, Ottotar „gebäumt"

unb im (Getümmel getötet. 9^uboIf entfi^ieb ben (Srfolg burd^

einen AÖurd/brud^ ä travers mit 50 Oiittern.
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l)urgerö beftätigt. ©einem ^au[e toaren je^t bte öftteici^ifc^cn

Sonbfd^often nic^t ju nel^men. dx ^üktz fid^ me^r ju be*

gelten, beftättgte ben i^iad^folger Dttofot'ö in 33ö^men unb

oertoanbte wieber eine feiner Zöä)kx, um iöö^men mit feiner

t^omUie ju befreunben.

ßr l^atte fic^ aU Äönig burc^gefe^t. 5Dod^ er »urbe für

!Deutfc§lanb fein ©c^irmer, toie bie ftärferen unter ben alten

tönigen :^atten fein fönnen. (Sr ^erftörte eine Sln^a^l 9^aub*

bürgen unb üerfünbigte tcieberi^olt feinen Sanbfrieben, er »er*

mochte nirgenb burd^greifenb unb bauer^aft ^u :^elfen; aber er

mad^te für ben ©übtoeften ©entfc^lanbö feine 9tegierungöj«^re

3U einer befferen ^ät aU bie Oa^r^ei^nte toor^er unb nac^^er

getoefen, unb biefem ©egen feiner ^errfd^aft beiwa^rte baö

3Sol! ein treueö ®ebäc^tni|. i^ür feinen guten SBiüen lohnten

bie ©täbte babur^, ba^ fie t^m in feinen enblofen ®elb»er=

legeni^eiten S)arle:^ne fd^afften, er toar gern bereit ben ©täbten

größere 'iRtä}U einzuräumen unb fid^ bafür bon t^nen bejahten

p laffen, unb er forgte bafür, ba^ bie ^egnabigungen, bie er

ber einen ©tabt getoä^rte, bie ©d^ulben bedten, bie er hd

einer anbern gemad^t l^attc. >Diefelben ©elbquellen Ratten auc^

bie ftotjeften taifer ber ^o^enftaufen benu^t, neu toar nur,-

ha^ 9^ubolf reid^lid^er betoitligen unb größere 9?ücEfid^t barauf

nehmen mu^te, feine ©c^ulben p tilgen. 2)ennod^ mu| i^n ber

fortiüäi^renbe ©elbmangel ju SJJa^regeln herleitet :^aben, loeld^e

mit diz(i)t Untoißen erregten. SBir finb barüber ungenügenb

unterrid^tet, aber ber 5ton, in bem fein toarmer ßobrebner,

ßüen^arb bon ©traPurg, im 3a^r 1286 feine ^egünftigung

ber äßud^ergefd^äfte beö Legaten 3ü:^anneä S^uöculanuS :^erüor=

^tU, unb jener 3^Mc^enföü auf bem Sonüent »on SBuraburg

laffen fd^lie^en, ba| bie ^aä}t arg toar. ©elegenttid^ üjirb

ertöä^nt, ba^ i^n feine tinber üiel ®elb fofteten.

©eit ber tönig bie böl^mifd^en Slngelegen^eiten georbnet,

toar fein unabläffige^ ^eftreben, für feine ^^omilie neue iBe-
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fi^ungen üom 9?eid^e ju ertüerbeii. 2l6er er ^attz barm nt(ä^t

baö ®lü(f feiner erften ^tegierung^ia^re.

©eine 5lnftrengung, ein ^erjogt^um (Sd^iüaben für einen

feiner ©ö^nc aufjurid^ten
,

fd^eiterte an bem SBiberftanb ber

fc^mäbifd^en trafen. ®d^on »urbe bie ßänbergier beS tönigö

getabelt, gröper no^ tvar bie 3J?ipiüigung, alö er um fteine

®eutc mit bem Slbt bon ®t. ®oüen in ^toi\t geriet^ unb

feine föniglid^e SBürbe benu^te, um ben ®egner in einer gelobe

ju toerberben, toie fie einft bem §au^tmann üon ©tra^urg

geläufig xoax.

2l6er er »ertor bie finge S3orfic^t nid^t, toeld^e i^n ab«

l^iclt bei feinen ßanbgefd^äften ju oiel auf baö ©^iel ju fe^en,

unb nic^t bie alte eifenfefte STüd^tigfeit eineö triegSmannä;

wenn er ben §arnifd^ trug, lüar er ben 2Inbern wie ber

jüngfte üoran. 2)aö betoieö er nod^ in ben testen ^änbeln.

©eine feinbüc^en SiJac^baijn im (Slfaf unb ber ©c^toeij waren

©aöoljen unb ^oc^burgunb, beibe bem Oteic^e entfrembet, im

ßintoerftänbniB mit granfreid^. 9f{ubolf jwang in brei i^e^ben

ben ^crjog ^^iU|)p üon ©aüo^en unb ben ^faljgraf Dtto in

^oc^burgunb bem $Reid^e ben ße^n^eib 3U leiften. 2ll8 fein

|)eer in einer ^©urgunberfe^be auf fteiler $ö^e über bem

i)oubö lag, öon toeld^er fein ^o^^fab ju ben geinben im

f^Iu^ti^al führte, unterwarfen fic^ biefe bennoc^ unb fagten:

„SBir fennen biefen ^önig, er flettert auf Rauben unb ^^üpen

^erab um unö anzugreifen." (So gelang bem tiJnig aber nur

üorüberge^enb, ben ©Ratten einer 9?eic^ö^f(ic^t wieber ^erju=

ftetten, längö bem ganzen 9^^ein 30g übermächtig ber ßinflu^

»on ^ariS. Unb er toermod^te no^ weniger iBurgunb an fein

^au6 ju feffetn, obgteid^ er ^ier wieber fein ^auSmittet, eine

^eirat, üerfud^te. !l)ie3mal war er felbft frö^fic^er Bräutigam.

Slud^ anbere ^läne, bie er ftiß gehegt, würben i^m ücr=

eitelt. ©eine ©öi^ne ftarben toor i^m ba^in biö auf ben

^oc^fai^renben Sllbrec^t, ben §erjog beö Dftreid^«. !Die 3JJü:^e

bcö Äönig«, bem gefürcl;teten 3Jiann bie römifd^e ^önigSfrone
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unb bie 9?a(|folgc im $Retc^e ju fiebern, loar fru^tlo^. üDie

^tf)Xiaf)l ber prften lüar bieömal für bie ©taatgfunft beö

©reifes unzugänglich. 2lud^ fein anbereS, gro§ angelegtes

Unterne'^men , baS er Bereits für gelungen i^ielt, bem ©o^n

bie ungarifc^e Ärone p er:^anbeln, tourbe vereitelt (gr i^atk

feinem ®o:^n Sllbrec^t fd^on bie ßei^nbriefe beS 9teic^S für

Ungarn onSgeftellt, ba erf;ielt ber ©egenfönig SlnbreaS bie

Ober^anb unb ber ^a^ft erflärte bie tönigSfrone Ungarn

nid^t für !aiferlic^eS , fonbern für ^)ä^ftlic^eS ge^n. $Hubolf

^interlie^ feinem §aufe nur bie großen (Sntioürfe, für hjeld^e

er als ^aifer gearbeitet, eine gamilienüerbinbung mit :öö^men,

eine Partei unb 5lnf^rü(^e in Ungarn, unb ben Sßunfcf)

iBurgunb burd^ 3Sermä^lung ju ern)erben. SßaS ber gro^e

•ißlanmac^er auSgefonnen, baS tourbe eines nad^ bem anbern

in ben näc^ften 3a^r^unberten erreid^t, unb eS ujurbe erreich

t

genau mit benfelben 3J?itteln, bie er angegeben, burd^ eine

§iei^e üon heiraten unb 33erfc^tüägerungen unb burcl; B-üg=

fam!eit gegen 9?om, erreicht in ®leid^giltigleit gegen bie beut-

fd^en 3>ntereffen beS $Heid^S unb tro^ aöer ©elbbebrängniffe.

'Sk^^x als einer ber 9^ad^!ommen :^at biefelben tiefen !De=

müt^igungen erfa:^ren, benen ber 5llte fid^ fügen mu^te, ^aifer

griebrid§ III fu^^r auf einem Od^fentoagen in baS 9^eid^, unb

bem ritterlidl;en ^önig 3J?a^ ftedten feine eigenen SanbSfned/te

einen ©troi^toifd^ an bie St^ore ber @tabt SlrraS unb boten

bie ©tabt einem ja^lungSfäi^igen Bieter feil. 'S^znnoä} umrbe

mit ben 3)iitteln ^önig 9?ubolf'S fein ©efd^led^t baS erfte unb

ftoljefte §errengefd^led^t öon ©uro^a. !Die Erfolge unb bie

n)elt^iftorif(^e ^©ebeutung ber 9'iac^fommen ^aben audf; baS

ißilb beS 5l^ni^errn in ber ^:^antafie ber ®ef^tcl;tfd^reikr

mit fremben ^ü%m terfe^en. ^^ür baS eble ^auS ^absburg

njar er ber gro^e Sl^n, nid^t ebenfo gro^ ift er für unS

!Deutfd^e. Unb n)ir ^aben für feine Seurtl^eilung bei ber

9J?angeI^aftigfeit ber Quellen einen jtoar in (Sinjel^eiten ber-

fagenben, aber im ©anjen untrüglid^en 3)?a^ftab.
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3u bem SBcfeit be8 olten 9Jetc^cg gehörte, baß e3 no($

feiner ©eite feftc ©renken ^attt, fic öerliefen aümä^Uc^ in

Unbotmä^igfcit unb ftember ^errfd^aft. (S« :^atte auc^ feine

§auptftobt unb feften a)attel|)unft, »o fid^ bie SeBenöfraft

ber Sfiation om ftärfften regte. S)eö D^eeic^eö ^erj h>or balb

l^ier, balb bort, immer in bem Otamm, beffen §errengefc^Ied^t

gcrabe bie tai[erfrone trug. 3n ber ©ac^fenjeit griff ber

beutfci^c 9^orben erobernb über ©fonbinatoier unb ©lauen,

unter ben ©c^tüobcn toar bie [d^affenbe unb er^oltenbc Äroft

beä a^eid^eg beim ©üben. Sin ftarfer prft trieb boö gebenS-

blut bis in bie entfemteften ©lieber beö 9^eid^eö, jo borüber

l^inauö, bann mußten bie Könige »on Snglanb, Ungarn,

^olen, iDänemorf bem 9fJeid^e ©e^orfam fc^roören. ®arum

mcffen toir bie fegenööoüc SBirfung eines tönigSlebenö bar-

nad^, ob i^m gelang ben ganjen :Oeib be8 QfJeic^eö in @e^or^

fam ju bereinen unb bie ^u^enlänber ttjenigftcnS in ©d^eu

unb ^rieben ju erl^atten. ICa ^önig 9?ubolf bie Ärone naf?m,

gehörten bie 'iprotence, S9urgunb unb 3)au^]^inc, §ennegau,

i^Ianbcm unb Sot^ringen nur nac^ alter SSoIfömeinung jum

beutfd^cn $Heic^, unb im Dften toar bie ^uge^örigfeit S3ö:^menS,

Wlai}xtn§, ©c^lefienS faft ebenfo gtpeifel^aft. Sllö afJubotf

bie böl^mifd^e Wlaä^t brac^ unb Deftreic^, ©teier, ^ain für

feinen ©ol^n ertoarb, unb als er 'ipättx bie 23erbinbung ©d^te*

fienS mit 53ö^men öorbereitete unb ben Äönig öon Söi^men

burd^ 9ieic^Sfd^enfenamt unb 2Ba:^Iftimme toon neuem in baS

9?eid^ fügte, ba tl^at er zta>a^ ®ro^eS für baS zerrüttete ^ziä).

Slber ben SBeftgrenjen ift er ein SBieberl^erftetfer nid^t getoor-

bcn. Sr »ermod^tc nid^t fid^ im (§Ifo^ eine ^auSmad^t ju

grünben, tocld^e ben ©c^h)er^)unft bal^in gelegt l^ätte, tt)o er

am nöt^igften njar, an ben 9?]^ein; einige Sa^re nad^ feinem

jlobc begannen bie ^irten unb ^Bürger ber Z^äUx, in benen

er feine treuefte a}?annfd^aft gefunben ^atte, ben ficgreid^en

t^retl^eitsfam^)f gegen feine Sf^ad^fommen. 2lud^ im innern

3)eutfc^(anb blieb feine ST^ätigfcit für baS 9?eidf; in fo engen
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©renjen, ba§ man !aum fagen barf, 5RuboIf f)abz über bem

bcutfd^cn 9^etc^e a,U ^önig getüaltet (5rft jtpet 3a:^re öor

feinem Xobe :^atte er 3^it unb Stüen, bie fotferliefe Wlaä}t

H3 na^ STpTtngen au^jubel^nen, wo bte SSettoirrung uner*

ttögüc^ geiDorben ö>ar. Ueber 2;pringen i^tnauö ift er nie

))etfönlic^ gereift, in ganj ^^iorbbeutfc^Ianb xoax fein Oiegiment

unb (Einfluß nic^t ber S^ebe toert^. SBie wenig er fid^ um
bie ^älfte beö beutfc^en SobenS geflimmert ^at, baS jeigt

jeber Slirf auf bie erl^altenen Urfunben unb lanbeö^errlid^en

SSerfügungen feiner ^anslei. 3)ie,' norbbeutfc^en ©täbte fud^ten

in biefer 3eit ber Äönigölofigfeit fic^ felbft p i^elfen, fie ^ogen

bie 53anbe alter ^anbelggenoffenfd^aft enger, in benen aümä^*

lic^ bie §onfa ^ufammentoud^^.

Öange l^offten bie (Gegner beS Sitten ßergebenS auf feinen

Zoh. 3JJit 66 Salären ^attt er no(^ ein Hjäl^rigeS Äinb,

bie fc^öne Sfabeüa ßon ^urgunb, jur (Semal^lin genommen,

unb bie ^ofleute ladeten fipöttifd^, wenn er feine junge ^^-rau,

ober nac^ bem 9^at^ gefälliger Slerjte auc^ anbere f^rauen

oor Slüer Singen Iieb!ofte. 5l6er ber an feinem §ofe fo würbe*

Io0 tänbelte unb ju (Erfurt mit bem ^ierfruge auf ber ®affc

lief, blieb gu 9?offe ein gelb^err, im diatf) ber finge @efd^äftg=

mann big an fein (Snbe. 211^ i^m ber Slrjt melbete, ta^

feine Sebenöfraft p @nbe ge:^e, — wie ersä^It wirb, wäl^renb

er neben feiner jungen ®ema:^Iin am ©d^ad^bret fa^, — ba

fügte er fi(^ oorfid^tig unb gefd^äftSmä^ig in baö Unoermeib*

lic^e, wie er fid^ al§ Äönig bem übermäd^tigen Sitten beS

^a^fteö unb feiner dürften gefügt ^atte, unb er eilte, fi^ M
3eiten baö Se^te gu fidlem, roa^ i^m übrig blieb, ein Haifer*

grab ju ©peier. SBoi^I i^atte er fid§ in ^ampf unb flugem

^ati) ein 9ied^t erworben neben ben altern ^aifern gu ru^en,

benn er :^atte burd^ ßriegö^üge, gamilienoerbinbungen unb

Sßerträge mit ben dürften bie ®runblagen eineö neuen 'iRziä^ß'

lebenö gef^affen, baö, wie ungenügenb immer, bem beutfd^en

iBolfe bie ajJöglic^feit gab felbftänbig ju bouern, big bie Slrbeit
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ton üJ?itftottcn kleiner fid^ in ber ^raft ctncS SJJanneS ju=

fantmenid^Io^, »elc^er 9?cformator unb Stlbner beö beutfd^cn

?cbcnö toetbcn foKtc; aber biefcr eine voax fein Habsburger

unb fein ^önig, fonbern ein tpringifc^er Wönä}.

Sißic ^önig 9?uboI[ burd^ baö 3Sot! feiner 3^^* ongefel^en

tDurbe, \oU ber fotgenbe Sertd^t beutlid^ mo^en. (5S finb

feine treuen ^anböleute im (5Ifa§, bie toon i^m ntelben. Unter

ben Ouellen für feine ®efd^id^tc i^aben jföei au3 feinem §ei=

motlanb l^ter befonbereg 3ntereffe. !Die eine ift bie (S^rontf,

n^clc^e Sffeni^arb, ein rittermä^iger ©trapurger, SSorfte^er

ber ^aui^ütte beö iDomö, onfertigen ließ, bie anbere finb 3luf^

getd^nungen ber ^rebigermönd^e »on ^olmar, beibe tateinifd^

gefd^rieben. ^ie le^teren finb i^ier p ®runbe gelegt, auä

ber gebilbetcren d^xonif Süenl^arb'S nur wenige ©äfee jur

iBerboüflänbigung beö 3ufammen:^angc8 eingefügt. ÜDie 2luf=

jeid^nungen öon ^olmar, toelc^c unter bem STttel „Sal^r*

büc^er", „g^ronif" unb „«efc^reibung bc8 (gifäffe8" öon 3offe*)

herausgegeben finb, tourben nic^t bc8:^alb gewäl^It, toeti fic bie

©efd^ic^te tönig JRuboIf'S am beften erjagten, fonbern toeit fte

in naiber 2Beife eine »olfSmä^igc ®e:^anbtung ber ®efc^ic^te

jeigen, toelc^e feit ben ^ol^enftaufen in lateinifd^ unb balb

in beutfd^ gefd^riebencn ©täbted^ronifen in ben 3Sorbergrunb

tritt. (5ö finb nid^t mel^r bie öomel^men ^encbictiner, ttjeld^e

fd^reiben, fonbern fleine 8eute, S5ettelmi3nd^e, ©tabtfc^reiber

unb e^rlid^e Bürger, tüeld^e au8 bem ®efic^tö!reife i^rer

SWauern bie SBeltereigniffc beurt^eilen. Sl^rc §anbfd^riften

geben unS baö ^leinleben ber ®efd^id^tfc^rcibung , eine 5Xuf==

faffung, tt^eld^c geneigt ift ben ^iftorifd^en ©toff in 2(nefboten

*) 55ei ^cr^, Monum. scripft. XVII. S)a bie 53crii$te bon ,fotmar,

toic fie imS ev'^aUen finb, auS berfd^tebenen Stufjeid^nungcn jUfamitiens

gefd^riebcn finb unb bie Scfd^reibung bc8 StfaffeS au9 furjcn 9?oti3en

toder jufamntengeftellt ift, fo Voax e8 für ben bortiegenbcn 3>b«cf erlaubt,

in ber hjortgetreuen Ucberfcljung (SinigeS toeggutaffen, an anberen SteHcn

bie JRci'^enfotge ber @ä^c anberS ju orbnen.



94

umjuBtlben, mit ber Behaglichen ^uti^tung, burd^ tvelc^e baö

35olf fic^ gro§e Sreigniffe üerflänblii^ maä}t Stber biefe ©t*

jä^lung ift bod^ nic^t mel^r bic alte e^i[d^c, eö ift bereite

öiel öon bem guten (^ebä(^tni§ unb ber fc^arfen ^cobad^tung

ber (Sinjel^eiten barin, toeld^e ber nüchterne ^HealiömuS beS

legten 3JJittetatter6 nirgenb »erleugnet. „2)ie Sefc^reibung beS

(glfaffeg" unb bte „ßl^roni! Don tolmar" ersä^len f^olgenbeö:

„(S3 gibt eine ©egenb in beutfd^en Öanben, ^Ifa^ ge^

nannt, fie ift bom großen OJZeere 61 üJJeiten ober 70 9)?eiten

entfernt, fo ba§ ein Wlann ben 2ßeg gut in brei Socken

machen !ann. ®iefe @egenb liegt jtüifd^en ber ©tabt ©tra^*

Burg unb 53afel, ift 16 3)2eilen lang unb 3 breit, toie man
inägemein red^net. ©ie liegt am 9^:^ein. '^oä} öor furjcr

3eit fc^ieb ber 9i^ein bie ©tabt ^reifad^ oon bem (Slfap, im

Sia^re 1295 30g er fid^ an biefer ©teöe auf bie anbere ©eitc

beg Berges. (Sr l^atte feine SrücEe, fonbern bie ßeute festen

auf ©d^iffen über. ®er 5tu^ 9^^ein entfpringt aber im

©üben unb fliegt gen 9?orben brei STagereifen üon toftni|j

biö pm (Slfa§, unb er gei^t mitten burd^ 2)eutf d^lanb.

Um ba« 3a^r beg §errn 1200 loaren bie ©täbte ©tra§*

bürg unb ^ofel gering an SWauern unb ^ird^en, aber nod^

geringer an |)äufern. !iDie feften unb guten Käufer l^atten

toentge unb !leine genfter unb 3)Zangel an ßid^t. Äaufleutc

ioaren toentg unb foft oüc galten für reid^. 3)ieifter im

^anbtoerf gab e§ Wenige, auä) fie tourben unter bie 9?eid^en

gerechnet. Sßenig Sunbärjte, nod^ weniger Slerjte, ttjenig

Suben. ^e^er toaren an oieten Orten in f^üllc, biefe aber

rotteten bie trüber com ^rebigerorben mit großer §itfe ber

Sanbeö^erren rul^moolt au8. !J)ie §anbtt)er!er »aren o^ne

große tunft, ober \pätzx lamen fie bartn oiel toeiter. ®ic

(Sblen i^atten in ben !Dörfem fleine S;prmc, bie fie oor i^reS«

gleid^en !aum berti^eibtgen fonnten. 2)ie ÜJitter trieben 3agb,

gifc^erei, furniere, ^am^fjpiele, ^^auenliebc, unb faft alle

i^ielten einfädle Unjud^t für gar !eine ©ünbe. 3ebcr fned^t
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jrar6 itm tücffen 9D?agb er iDoflte, unb iDcnn er fie burc^ 33ittcn

ober ®aben gewonnen l^atte, fam er hti '^lad^t unb >lage p
t^r. J)afür beforgtc er t^r ba« nöt^ige (Sc^u:^n)er!, unb fo

befreite ber ßieb^abcr bte ^errin üon btefem 2luftt)anb. !iDie

Flitter Ratten i^anjcr üon großen, btd^ten unb [d^tüeren 9tingen.

Darren toaren wenig unb bie (gifäffer gebrauchten i(?re

Sagen o^ne (Sifen. ^it (Sifcn befc^Iagene Sagen famen

fpätcr auö ©d^toaben na^ Slfa^. ajian l^atte nur eine Slrt

fleiner ^üi^ner, aber fpätcr würben ^ü^ner mit Sart unb

9.amm unb o^ne ©d^wänje, fel^r gro^ mit gelben Seinen au«

entfernten Säubern burc^ grembe l^ergebrac^t. 'SRan fa)^ aud^

nur eine 2lrt Don jTauben unb 9?inge(tauben , bie gried^ifd^en

Ütauben aber, weld^e gefieberte Seine ^aben, unb üiele anbcre

3lrten würben f^jäter nad^ bem (Slfa^ gebrad^t. @ö gab um
1 200 biete Sälber im ßlfa^, weld^e baö Sanb an ^orn unb

Sein unfruchtbar mad?ten. SOian fanb groge unb l^o:^e Säume,

welche 9 ober 10 gu^ in ber ®icfe l^atten. ®ie Sauart ber

Käufer mit ^i^S war nod^ nic^t bräuc^Iid^, benn crft üiel

fpäter, um 1290, würbe in ber ©tabt ^ürl^eim ton ben

@inWo:^nem ®i^« gefunben, b. 1^. bie (grbe, au8 weld^er ber

dement gemad^t wirb; auc^ bie ßrbe, weld^e SJJergel ^ei^t

unb burd^ weld^e bie Steder »on ben Sauern gebüngt werben.

Würbe nad^ 1200 gefunben.

Um bag Sal^r be§ §errn 1200 waren im (Slfa^ Wenige

®eiftlid^e, unb einer genügte in 2 ober 3 fleinen ÜDörfern bie

ÜKeffe ju lefen. Siele ©eiftlid^e waren in Siffenfc^aft fd;wad^,

weöl^atb fie nid^t fingen diafi) geben fonnten. 2lud^ l;atten

bie ©eiftlid^en inögemein Seifd^Iäfcrinnen, weil bie Sauern flc

baju gewö^nlid^ an^^ielten; benn fie fagten: ber 'iPfaff fann

nid^t ent^altfam fein, beö^alb ift beffer, ba^ er nur ein Seib

tjat, alö ba^ er bie Seiber »on Slüen berfud;! ober erfcnnt.

t^ic ©tiftgl^erren unb bie Ötitter crfannten ^Jonncu t>on Slbel.

§crr ^einric^, ber Sifd^of »on Safel, ^intcrlie§ bei feinem

S;obe 20 ^inber alö Saifen ber «Sorge i^rcr aTcüttev.
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!Da[et6ft tvar ®raf 9?ubolf toon ^abähivg au§ bem ®e*

fd^ted^te beö ^erjogö »on ^ä^tingen im Sl^ril beö ^nl^tcg 1218

[einem 33ater, bem (trafen 2lI6vec^t öon ^abSburg, geboren,

©iefer Voax ßanbgtaf in Dber^ötfa^ unb ton ^tnb^eit in

teifigem ®ienft erlogen, benn er lüar bei [einen gebjeiten

§ouj3tmaun ber 9?ei[igen [nnb ^äi^nrici^] *) ber ©tabt <5traB*

bürg. '?fla^ bem ^obe be§ 33aterö [olgtc 9?ubotf in [einer

©teüe unb lüurbe eben[o §au|>tmann ber 9?ei[igen bon <Stra^*

bürg. (56 irar bie[er 9J?ann lang »on öeibe, [ieben ^u^ gro^, **)

i^ager mit Heinem ^cp\, bleichem Slntli^ unb langer 3^a[e,

l^atte njenig §aare, [c^male unb lange §änbe unb gü^e. 3n

©|>ei[e, ^Tran! unb anberen !Dingen tüar er entl^a(t[am, ein

n)ei[er, [ür[i^tiöer ffJlann, er erlüarb bie größten 9?ei(^tpmer

unb toax boc^ immer in ber größten ^ebrängni^. dx ^atk

Diele @ö^ne unb Si^öc^ter, bic er oüe mit großem 33ermögen

unb (S^ren ouöftattete. Tia nun ®ra[ 9?ubolf [a:^, ba§ bie

®ra[en, [eine ^'^ac^barn, üiel 9?eic^t^um l^atten, er aber gegen

Slnbere in 5(rmutl^ unb !Dür[tig!eit [tecfte, [o backte er barau[,

n^ie er jeitltc^e ©d^ä^e er[a[[en Ti3nnte. dx ertüog auc^, ba^

er gro^e ^aU burc^ ®ebet ober (Serec^tigfeit [df^neö ^u cr==

grei[en nid^t vermöge, unb bebac^te bei [id^, ba^ er [eine SRaä}'

barn mit ^el^be überjie^en hjollte.

*) 2)08 ©ngettantnterte M ^ritfd^e SIcfener, ©trap. ®^roni!.

**) 3n einer §anbfc^rift [tel^t ber 3«[flfe : >ß^ ^ötte 7 ^ufe hjentgcr

2 f^inger, ber Sub (Sfcenlang 7 %u^, ber §err bon S3atbec( l\'io %ü^,

Stttter Äunrab im ©efotge beS ÄaiferS 3 »'2 %u^. 3tn 2)urc^fc^nitt l^abcrt

bie 2Jiätmer 6 %v.^ unb gl»ei gitigerBreiten, ficine ?eute finbet matt bon

4V2 ^u^." — 2)a ttad^ eitier 3eic^ttutig itt ber §atibf(^rift ber bamaligc

elfä[[i[c^e gitfe IOV2 3oH rl^eitilätib. SRafe au8mad§t, fo h)t)fett h)ir, ba^

5Rubolf »Ott §at»gburg gerabe 6 gufe ^reufe. a)?afe ^ielt; für 3)urc^f(^ititt§=

ma^ eines SWanneS aBer galt 5 gufe 472 ^oU pxm^. S« fd^cint, bafe

feit bem Sa'^r 1300 bie ÜRanneglängc in ©eutfci^Ianb nic^t verringert ift.

2lt(erbing8 nietbet biefe 9^oti3 ni(^t8 »on bem 3a^tenber^ttnife jlüifc^en

bem Tli^x nnb SDlinber beS mittleren ©urd^fd^nittS. — 35ielc ber erl^at«

tcncn 9tüftungen unb $elme ftnb auffatfenb Kein.
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!Damalö IcBtc ein eblcr unb teid^er 3üngttng mit S'lamen

ton 2:ufenftein, unb er i^atte eine 53urg, auf bie er fe^r t)er=

traute. !Der ®raf 9^ubotf aber :^ätte feine ©üter gern ge-

habt, n)enn er fic on \iä} bringen fonnte. ©a er ®elegen:^cit

fanb, begann er ben Jüngling ju belagern, aber ba er i^n

mit ©etoalt nid^t betoältigen fonnte, mad^te er einen fatfd^en

^rieben mit il^m unb legte i^m burc^ einige au8 feinem ®e*

finbe einen ^interl^alt, unb biefe erf(fingen ben Süngting

fd^mad^boü. !Darauf begann ®raf 9^uboIf ben ®rafen ®ott*

frieb öon ßauffenberg ju befe^ben, einen »äderen Äna^^en,

ben ®oi^n feine« Ol^eimö, unb bertoüftete il^m biele !iDörfer.

!j)er @raf ^artmann ber Slettere üon Ä^burg ^atte fid^ mit

«iner S^od^ter bc6 trafen toon ©aöo^en »ermä^tt ; ba er ober

fa^ , ba^ er »on i^x feine ©öi^ne ^abcn fonnte, gab er feine

iöefitjungen bem |)errn 53ifc^of öon ©trapurg, töie man

fagt unter ber iöebingung, ba^ bie Gräfin einige ®ütcr auf

!2eben«jeit frei befi^en foüte, unb f^JÖter foßten bie S9efi^ungen

ben 9hd^foIgern ber ©trapurger 53ifc^öfe jufommen. 2lt5

<ibcr ber ®raf bon ^t^burg geftorben ioar, na^^m (Sraf 9iubotf

toon ^aböburg faft aüe ^abz unb ®üter mit ®en)alt, obhjol^t

SSiele fagten, ba^ er nid^t ber redete Srbe fei. !Der ®raf 9?u=

bolf i}(xt, njie man »ei^, mit »erfd^iebenen Ferren ^m^t unb

t^el^be gei^abt, mit ben trafen öon ©abot^en, üon 9?a^|)eröh)t^t,

»on ^o:^enberg ober §omberg, mit bem 2lbt toon ®t. ©allen,

mit (Sber^arb S3ifd()of bon Sonftonj, mit ben bürgern bon

^ern, mit bem S3ifc^of §einrid^, feinem SSetter.

9iad^ bem 3:obe beö taiferö i^riebrid^ na'^m jeber ber

Ferren bom 9f?eid^ögut, n>a« er faffen fonnte, in :83efi^. ®raf

^ubolf aber na^m ^reifad^ unb bef;iett eö einige ^dt in feiner

®en?alt. !Der e^rh)ürbige §err ^cinric^ iBifc^of bon ^afel

fagte bem ©rafen 9?uboIf : „33reifad^ gei^ört mir, hjeil id^ eö

nad^ (Srbred^t befi^je." !Der ®raf 9?ubolf aber fagte: „SÖenn

bu mir 1000 2!)?arf ©über für mein ^tä)t geben n^itlft, fo

berf^red^e id^ ©tabt unb :53urg in beine ©en^alt ju geben."

{Jteljtafl, iJBerte. XVIIl. 7
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'^n :8t[d^üf gaB i^m 900 maxt unb erlieft fo bic ®tabt,

bie er behielt, big 9?uboIf jum Tömtfc^en töntg geiüä^tt

iDurbe. :t)a aber unterbe^ ber ®raf 9?uboIf ben ®if(^of

toieber ungebührlich beläftigte, lub t^n ber ^tfc^of ju fic^

unb fagte: „fetter, ^öre auf mic^ 3U quälen unb iä} toiß

bir frettoiütg 100 OWar! ©über geben." !Der ®raf voax

n^iöig unb ^ielt bie[eö 3a§r 9?u^e. 3m folgenben 3a^r

fing ber ®raf jum jiceiten ^al an ben iöifc^of ^u beun=

ruhigen. Sieberum gab er 100 ^axt, bamit er i^n nic^t

me^r quälen follte, unb toieber gab t^m biefer eine jiDeite

9^u:^e öon ber Quälerei. 3m britten 3a]^r forberte ber

®raf 9?ubo(f »on bem ^ifc^of 200 3}?arf, »eit er fie

brauche, benn er fei in üiele ©c^utben üerftridt. !Da fagte

ber Sifd^of: ß^ fc^äme mic^ ferner jinö^jflic^tig ju fein,

mit 200 SD^ar! toiü id^ mic^ fo umfc^anjen, ba^ id^ !eine

©enjatt fünfte." darauf fing ®raf 9f?uboIf an feinen

3?etter, ben ^ifd^of üon ^afet, nad^ Gräften ju befe^ben.

®er ^ifc^of aber unb bie S3ürger uon ^afel brangen mit

dMd}t in baö !Dorf ^lo^^eim am D^i^ein, toel^eS bamatö

neu terfc^anjt toar burd^ ©raben unb ^ruftice^r, unb »er*

lüüfteten atleö toaö barin toar. darauf belagerte ber (Sraf

9?ubclf bie ^erren üon S^oggenburg, bie ©c^ujefterfö^ne beö

§errn ^ifc^of^, unb bebrängte fie ^art, ber Sifd^of bagegen

jerftörte auö §a|3 gegen ben (trafen $Rubo(f bie 3Sefte 33erten'

berg, bie neu erbaut unb fd^ön üoüenbet toar. darauf nai^m

ber ^ifc^of .bie 23efte 9^f;einfelben, ttjeld^e unübertoinbti^ fc^ien,

mit ©eföatt ein unb 30g fie an fid^. ®a ®raf D^ubolf fa^,

baß er mit ©enjatt bem •53ifd^of §einri^ nic^t toiberfte^en

!onnte, fo gab unb oer^ieß er ©efc^enfe ben 9?ittern unb

^Bürgern be§ ®if(^ofö. ^k 9?itter be^ ^ifd^ofS loaren bem

trafen insgeheim günftig unb arteten ben ®ifd;of nic^t. ®a
ber ^ifd^of ba§ merfte, traute er fic^ nid^t mit feinen eigenen

beuten gegen ben ©rafen ju sielten, unb ba ®raf 9iubo(f

i)aö nju^te, fo ging er unbeforgt feine Sege.
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[*) Untcrbcp »erfammeltcn fid^ auf ^efe^I bc§ ^>a^>fteS

bte dürften ju granffurt, um über bie SBa^I eineö rötnifd^en

ßönigö ju l^onbelu. —
jDic Sßäi^Ienbcn i^ieltcn untereinonber tevfc^iebcne ^onb-

langen unb 53erfammlungen unb fonnten über bie 2Ba^l nici^t

einig »erben, unb fie brod^ten einanber in bo§ ©ebäc^tni^

aöe (Sblen in atlen Greifen beutfi^en Canbeö. !Da !am auf

göttliche (Eingebung ber ^©urggrof i^riebrid^ öon Sf^ürnberg, unb

als er üemai^m, ba^ fie unter fic^ nid^t einig n^erben tonnten,

mahnte er fie, ba^ 2lße übereinfämen einzeilig ben §errn

9?uboIf ©rafen öon ^aböburg jum römif^en £önig ju to'äl)kn,

ber »on Sllterö ^er benjä^rt^fei burd^ ©ered^tigfeit, ^iüigfeit

unb 8?ec^tfd^affen^eit. ©obotb bie dürften, toet^e gegentoärtig

tDoren, feinen Flamen hörten, ftimmten fie ntit geneigtem ©inne

überein unb iDÖ^Iten biefen ^errn ^ubolf jum tönig ber

9?ömer; nur oüein Dttofar Äönig öon Sö^men nid^t, ber toar

uic^t jugegen unb tooüte aud^ feine ©timme niä^t geben ju

biefcr äöai^l. Siligft fenbeten bie dürften ben genannten ^urg^

grafen jum ©rafen 9?ubolf «jegeu ber Seftätigung i^rer ^ai}l

!l)er Burggraf mad^te fid^ alfo auf, fam in ben oberen

eifa^ unb fanb ben §errn 9fiubolf oor 39afel hti ber S3elage«

rung biefer ©tabt. ÜDer Burggraf fprod^:] „"Die 2Ba^lfürftcn

ti^un eud^ funb: Joenn i^r eure STöd^ter biefen unb biefen

Ferren oermä^ten hjoüt, fo »erben fie eud^ jum Äöntg ber

ÜJömer toä^Ien." ÜDiefer antwortete: „iDieg unb oüeö 2lnbere

tijcrbe ic^ erfüllen." '^a jeigte ber ®ote 5l(Ien bie So^^I unb

ben ^eftätigungöbrief. 2llö ber tönig biefe fa^, fagte er aüen

feinen ßeutcn : „galtet ^iebe mit Slüen unb la^t aüe befangenen

frei." 2llö bie ^erren bieö f;örten unb fa^en, riefen fie: „Q^

lebe ber tönig!" unb erioiefcn i^m lönigUc^e 6^re. —
[Sil« bie aJiär nad^ «afel fam, crfd^raf ber iÖifd^of ^einrid^

fo fei^r, ba^ er au8 großem tummer einige 3eit barauf ftarb,

unb er fagte ju benen, bie bei i^m toaren : „^iiemanb ift ärger,

*) a)a« (Sitigenantmerte au8 Sücn^arb unb gritfc^e Stofenex.
7*
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als ber 2Itme, iüenn er er'^öl^t tottb," unb et murmelte, toanbte

fid^ ^in unb ^er unb f^rac^ : „SBenn einem tebenben üJienfd^en

mögltd^ tüärc auf ®otteg ©tul^l ju !ommen, fo tt)ürbe ber

§err 9^uboIf anä) ®otteä 3ftad^foIger loerben."]

2llö ®raf 9?ubolf am 2^age bor Slüer^eiligen jum töntg

®eut[c^Ianb8 gefrönt würbe, erfc^ten um bte neunte ©tunbe

eine große ttjeiße SBol!e, wie ein treuj geftaltct, bie f^jäter

in blutrot!^ fic^ umtoanbelte. Sita bieö bie ?^ürften bem §errn

Äönig melbeten, [agte er: „SBenn ber §err mir ?eBen unb

®lü(f befeuert, fo toiti iä} über'8 SJJeer jiel^en, bann toiti iä)

für meine großen ©ünben mein :S3tut bem $errn 3efug

ei^riftuö toeir^en."
^

3Sor ber (Geburt beä Königs Ottofar l^attc feine SÜZutter

einen S^raum, boß fie einen Sßolf ftatt eineö Knaben em*

^fangen :^abe. !l)iefer Söolf unterioarf fid^ baö ©öl^merlanb

unb oerfc^Iang bie benachbarten Sauber mit ©etoalt, aber über

biefen Solf !am ein 8i3toe, jerriß il^n mit feinen 0auen unb

nal^m fein ®ut. darauf tourbe bem ^önig »on S3öl^men ein

©ol^n geboren (1230), ben er järtlic^ liebte; biefcr toar ein

fc^öner Jüngling toon brauner ^arbe, mittler ®röße, breiter

^ruft, ftattlic^em Slntlife, tapfer, toetfe, an S3erebfam!eit über*

traf er bie SBeifen unb ^^ilofopi^en. !Diefem gab ber 33ater

eine i^rau unb machte i^n ^um a}Jar!graf in SD^ä^ren. ÜDer

Süngling begei^rte baö ^önigreid^ be§ SßatcrS unb gtoang enb=

lic^ feinen 33ater baö ßonb ju räumen. Slber ber 33ater er=

toarb bie §itfe ber äWarfgrafen bon öranbenburg unb üJJeißen

unb fie belagerten bie ©tabt ^rag unb ben ©ol^n mit einem

§eere. 'Der @o^n ftol^ auS ber ©tabt unb ließ baS Äönig^^

reic^ bem 3Sater. ©arnad^ bermel^rten fid^ in Sö^men bie

©eutfc^en, burc^ biefe erhielt ber ^önig einen unermeßUd^en

@c^a^ auö ®oIb' unb ©ilberbergtoerf.

Sllö ber Äönig geftorben n)ar, bemäd^tigte fid^ fein <Bof)n

Dtto!or (ü) bc8 ^önigreid^eS, er »erjagte bie jDeutfd^en unb

be!äm^)fte ben Slbel unb unterjochte bie Sflad^barn, 33ielen n)urbe
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er ^etnb unb treue IDtener l^atte er toentge. SIIS [eine ^rau

ol^ne ^tnber ftar6, erhielt er »om ^a|)ft ©iä^jenö eine 5fionne

auö bent Mofter ber ^rebigermönd^e in üTrier ju l^etraten, bte

©(^tüefter 9}Jargaret^a, toeti^e einft Königin »on !Deut[(^lanb

gefttefen toar.*) Senige 3ai^re barauf ertoarb er burd^ fie

Deftreid^.**) ÜDa er toon biefer feine tinber l^atte, fo forberte

er »on ben S3ifd^öfen (Srlaubni^ eine Slnbere ju l^eiraten.

!t)ie[e antftjorteten : „SBaö ®ott jufammengefügt '^at, bo8 fotl

ber 9}?enfd; nid^t fc^eiben." darauf räumte t!^r ber ^öntg

bte ©tabt ^emä mit ii^ren Erträgen ein, bort leBte fie toie

eine Sitn^e unb ftarB nad^ toenig 3a:^ren. ®er tiJnig aber

na^m bie 2;od^ter eines humanen jur i^rau, öon ber er

tielc ®ö^ne unb 2löd^ter erl^ielt. ÜDurd^ feine t^rauen l^atte

er »iel Sonb ertoorben, unb toie bie Seute fagten, befo§ er

2:prme tooü ®olb unb ©über unb i^atte faft aüe feine ?!einbe

befiegt,

5{tö aber bie (5blen, toefc^e unter ^errfc^aft ober ©ewalt

beS tiJnigS toon S3öi^men lebten, ton ber Sol^l beö Äönigö

9?ubotf i^örten, freuten fie fid^ fel^r, toeil fie l^offten oon ber

^errfd^aft beö S3i)^menfi3nigö befreit ju loerben. «Sie fanbten

:^riefe unb S3oten jum römifd^en ^önig unb baten bemüti^ig,

ba^ er in i^r 8anb !omme, toeil fie baS 9?eid^Sgebiet, toeld^eS

ber So^menfönig burd^ ©etoalt befa§, feiner ^errfd^aft unter=

toerfen tooüten. — ®enn ber Äönig bon Sö:^men befa^ 33aier=

tanb, Kärnten, train, ©teier oielc 3a:^rc in fidlerem S3efi^.

— 3e^t erfd^ra! er unb oerfammelte einen 9^ati^ feiner Süvften

unb fagte: „©d^toöret mir 2;reue." '^a fd^tooren aüe. 2lud^

bte ©ürger aßer ©täbtc fd^tooren i^m üTreue unb gaben i:^m

i^re ©D^ne atö ©eifeln. — Unb ber tönig bon ^ö:^men

forfd^te fleißig bei ben ^rebigermönc^en, bei ben aJiinbcr*

brübern unb Slnberen, bie er für funbig ^ielt, nad^ ber Slrt

*) S8 »ar bicSittoe beö §o^enftaufen §etnrtc^ VII, beS ©o^ne« öon

Äaifer grtebric^ II. ®ie Beirat fanb bor Dttofar'8 S^ronbefteigung ftatt.

**) Sc ^tte Deftreic^ fc^on 1251 geioonnen.
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biefeö ^öntg§. 3)o fagtc t:^m ein ^rebigermönd^ mit Flamen

9?übiger, ber ein großer 9?ebner toar unb ben @rofen S^tubolf

genau !onnte: „§err ^öntg, toenn tl^r mir eS öerftattet unb

nid^t jürnt, fo ioiü i(^ cud^ bie 2lrt feineö :Öanbe8 unb feine 2Irt

berid^ten/' darauf f|)rod^ ber ^önig öon Sö^men: „®|)ric^

frei, unb iä} toerbe bir beöl^alb ni(^t feinb fein." ^o fagte

ber trüber Mbiger: „§err tönig, ®rof 9?uboIf i)on ^abö*

bürg ift mager, lang, :^at eine gro|e Slblemafe, ift enthalt*

fom in ^fJai^rung, on Salären olt, ober no(^ !cin ©ed^jtger,

er f}at biete, nämlid^ neun tinber,*) toarb bon 3ugenb ouf

in gro^e !Dürftig!eit gefteüt, ift ben ©einen treu unb üon

Äinb'^eit an mit SBaffen, trieg, r^el^be, mit Unglücf unb

unenblic^er 5lrbeit bertraut. dx fiegt me^r burd^ ftugen 9?at6

alö burc^ ^eereöfraft, unb au^erbcm tt)irb er burd^ ®Iü(f

geftärft. 2Im ©onnabenb begel^t er !ein Unrecht, toie man

fogt, unb Iä§t bie ©einen !eineö begel^n, auö ©d^eu bor ber

:^eitigen Jungfrau SJcaria." !55a f^ra^ berti3nig boniöö^men:

„®ute§ unb Uebleö i^oft bu bon biefem trafen gefagt, aber

mei^r al§ aüeö 5lnbere muffen feine ^^einbe fürd^ten, baß er

mm f^at"

SllS tönig ^ubolf bie 33otfd^aft ber eblen ^ö^men er*

l^atten l^atte, n?öre er i^nen ftradfö ju ^itfe gelommen, aber

er !onnte baö 9^]^einlanb nid^t berlaffen. ®a er nun in eigener

^erfon nid^t p ben ^ö^men l^inüberjiel^en !cnnte, !amen

einige berfelben felbft nad^ bem ßlfaß unb baten ben tönig

flel^entlic^, er möd^te ni(^t auffd^ieben in bie Sänber be§ Sdö^^

mentönigö ^u !ommen, unb fie iooKten ii^m i^r ganjeö ?anb

übergeben. !J)er 9?ömer!önig Sflubolf n)ar ben ^Bitten ber Ferren

geneigt, er ioarb felbft aße 9^itter, toelc^e er ioerben !onnte,

unb befahl ben (Seinen aüen in Saffen mit tl^m oufjubred^en,

toeil er eilig in frembeö ?anb reifen muffe. SSicle berf|)radf;en

i^m ®elb, ober fie lonnten eg nid^t aufbringen.

*) ®a? je^^nte iwurbe unter ber ÄonigSlronc geboren.
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jDcr ^cntg 9tubolf iul;v auö feinem ianh mit Seuigcn^

jebod^ con 5lag ju STag toarb er inel;r 9iitter. 2)a ev aber

noc^ 2)kin3 fam, fagte ju i^m ber^err öon Äüngen: „^err,

tt)cr ift ber §üter eureö ©c^a^eö?" SDo anttoortete i^m ber

Äönig: „^ä} f)Q.ht ntc^t ©d^a^, uic^t ®elb, nur fünf ©d^iHinge

in fd^Ied^ter Ü)'?ün3e." S)a fagte i^m ber ^err üon düngen: „5i>ie

iDoUt i^r bann für euer ^eer forgen ?" 2)o antwortete il^m ber

^önig : „3)er ^err l^at immer für mid^ geforgt, er fann anc^

auf biefer ^^a^rt für mid^ forgen." f^reubig 30g ber Äönig

tortoärtS unb blieb immer in ber größten iBebrängni^.*) —
3)er römifd^e Äönig aber 30g mit bem genannten ^eere

üor bie ©tabt SBien unb belagerte fie fo ftarl, ba^ auf ber

einen ©eite ber (Stabt niemanb fidler ein= unb anöge^en fonnte

ol^ne feinen SÜÖiüen. 2)ie Siener aber in ber ©efa^r mußten

nid^t toaS fie t^un foüten, enblid^ l^ielten fie einen 9^at^, oer*

trugen fid^ mit bem römifc^en Äönig unb ef^rten il^n mit großen

unb frönen ©efc^enfen. 3)a aber ber 33ö^men!önig fa^, ba^

er bem römifd^en Äönig nid^t tt)iberfte:^n fonnte, bemüt^igte

er fid^ unb übergab fid^ feiner ®nabe. ÜDie f^ürften aber

i)erfö^nten bie £ijnige unter biefen ^ebingungen : ber Söl^men«

fönig foüte feine Slod^ter einem ©of;ne beö Königs 9{uboIf oer*

(;eiraten, fein ^önigreid^, toie eö dicäft toar, oon i^m als

Sei^n 3urüdfem|3fangen unb 300 9?itter mit oerbecften Üioffen

3um ^eer beS Äönigö führen, toenn biefer looHte.

!^er ^ijnig bon ^ö^men bereitete fid^ fogleic^ mit oielen

Drittem unb Stoffen, gefd^mücEt mit golbenem ©eioanb unb

(gbelfteinen, baS Hönigreic^ ^ijl^men 00m ri3mifc^en ^önig aU

Üiifn 3U erl^alten. 2ll8 bieg bie SSorne^^men beö Königs Ü^ubolf

merften, beridt;teten fie eö freubig bem Könige unb f^)rad^en:

„^err, ruftet eud^ mit töftlid^em ©ewanbe, n^ie einem ÄiJnig

jiemt." üDa f^jrad^ ber^önig: „5Der iööi^menfijnig :^at mein

*) @8 iji ein SBctteTmönd^ , ttjclc^er l^icv gum Scfcr fpvid^t, t^m ifr

bie frö^lic^c 5lvnmtl; beS Äönig« eine be^mgüd^c ©igcnfd^aft beffctbni,

bie er immer »icbcr l^erüovl^cbt.
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groueö 0eib oft toerf)30ttet, l^^t aber foü mein graue« ^letb

ii^n »eri>otten." ®arouf fagte er feinem Schreiber : „&ih mir

beinen 3)?antel, bamit ber ^ö^menfönig über meine Slrmut^

la(^e." 2llö ber iBöl^menfönig :^eran!am, fogte ber römifd^e

ti3nig feinen 9fJittern: „^appnzt eud^, ruftet eure 9?offe unb

mad;t zud) fo fc^ön i^r !önnt, t»ie jum tampf, bann ftellt

euc^ in ^ei^e auf beibe ©eiten beö Segeö, ba ber ^önig

fommt, jeiget ben 9^u^m beutfc^er SBaffen biefen ^arbaren=

üölfem." Sie a^Jitter traten nac^ bem ^Bitten beö ^önigg; ba

!am ber Äönig üon ^ö^men in golbenem ©eroanbe, glänjenb

in Äönig§|)raci^t, fiel bem ri3mifd;en Äönig ju p^en unb

bettelte bemüt^ig toon i^m bie 33erteil^ung feine« Äönigtel^n«.

®a Bettjiüigte ber 9f?ömerfönig bem ^ei^menfönig fein iönig«

rei^ unb bie ^önigred^te, unb rühmte i(;n cor aßen Um^
ftel^enben al8 feinen lieben r^reunb. Sil« ber rijmifd^e ^'önig

ba« ti^at, trug er ein graue« Samm«, fa^ gemein unb

bemüt:^ig au« unb fa§ auf einem ÜDreibein.

9flac^ wenigen Sod^en reute ben Sij^menföntg, ba^ er fi^

bem 9?ömerfi?nig unterworfen :^atte. ©enn er fa:^, ba^ ^öntg

9{uboIf gioar »iel ®ute« gewonnen f^atk, aber bod^ immer

in ber größten ^ebrängni| toar. ®arum unb toegen 3lnberem

machte er feine Slod^ter jur ^yionne, bie er bem ©o^n beö

Äönig« 9?ubolf jur @^e üerf^rod^en, unb n)ei^ete fie feierlich

in ein grauenflofter oom Drben ber SKinberbrüber.

Unb ba er auc^ fa:^, ba^ ^önig 9ftubolf nic^t burd)

§etmlid^feit noc^ burd^ diaii} unb ©etoalt ju befiegen loar,

fo h)OÜte er i^n burd^ Sefted^ung befiegen. Unb er fanbte

einigen ^Rittern in Deftreid^ oiele« ®elb, bamit fie im Äam^fe

ben ÄiJnig »erliefen ober too möglich burd^ i^ren 9^at^ :^in*

berten. (Sr öerf^rad^ aud^ fed^je^n 9{ittern 1000 2J?ar! ©ilber,

toenn fie i^m ben ^önig 9^ubolf lebenb, ober üertounbet, ober

tot bräd^ten. (5r fanbte aud^ ben Gittern in Ungarn ®elb,

ba^ fie i^n felbft nid^t angreifen ober bod^ nur fd^toad^ beun*

tui^igen follten. >Die« ertoie« f:päter ber 2lu«gang. (Sr fanbte



105

an^ unb toerfpvad^ ben fetten 53tfd^öfen, ©rafen unb %xtkn

am ^R^eine, bamit fie bem löntg Oiubolf ni^t ju ^ilfe fämen

ober i^n gar nac^ Gräften angriffen. !J)aö traten aud^ einige

nad^ i^ren Säften, unb fie l^ätten eö ärger get^an, wenn eö

bcr tönig in etttjaö »erfe^en i^ätte«. ;De«:^aI6 famen auc^ bem

Äijnig 5Rubotf nur 200 bitter ju §ilfe.

511« bieg ber römifd^e tönig toerna^m, befahl er feinen

dürften, aU bem Ungarfönig, bem ©ad^fen^erjog, bem Saier-

:^erjog, oielen 9?ittern, bem iöifc^of öon ^afel, feinem @o:^n

bem ganbgrafen üon Slfa§, mehren ^ifd^öfen unb aßen

betreuen unb bem §errn üon ^alberf, i^m eilig mit aller

O^üftung, bie fie aufbringen fönnten, ju §ilfe ju fommen.

(gr fagte aber : „SBenn i^r um ÜJ^ariä Geburt nid^t ba feib,

fann mir ber größte ©d^aben gefd^e^en." ^er Ungarfönig

l^örte günftig auf ben tönig 9?ubo(f unb !am mit 14,000

gerüfteten 9)Jännern nad^ 3Bien. SluS Deflreid^ ^atte ber

tönig üiele 9?itter mit toerbecften 9?offen gefammelt. (Sr ^atte

aufserbem bie ®tabt Sien mit oielem trieg6»oIf, ober auf fie

oüe »erlief fid^ ber tönig nid^t unb traute nid^t mit il^nen

ben Söi^menfönig ju beftel^en. (Sr i^offte nämlid^, baß fein

©ol^n mit toielen Gittern fommen »erbe, für i^n ®ut unb

l'cben iü toagen. !J)o aber jur gefegten ^^^t bie ernjä^nten

Öiitter nid^t fommen fonnten, tourbe ber römifd^e tönig

unmäßig httxvht, benn er xoax »ertaffen unb ermangelte beö

9?at^« unb ber §ilfe. ÜDaju famen bie Bürger oon SBien

3um tönige unb f^rad^en: „§err, bie (Suren l^aben eud^

i>erlaffen unb i^r ^^U feine 3)?annen, mit benen i^r bem

Sö^menfönig föibcrftel^n fönnt. SGBir bitten eud^, »ir n?oüen

un« felbft einen Ferren n)ä^(en, bamit mx nid^t mit eurem

©efinbc umfommen." !I)a bat ber tönig fie flel;entlid^ unb

fagtc: „§arret nur ncd^ fürje 3eit, bamit mx fe^en, tooö

fi^ t^un läßt." ICarauf ließ er bie S3urg forglid; bett)ad^cn

unb befallt feinen tned^ten, f(einen unb großen, baß feiner

einem S3ürger bei irgenb einem Stnlaß tro^ig ober oeräd;t'
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lid^ ötitiDorte, „benn baS !önnte unö aüeit an ®ut unb Mm
gc^n."

:Da ^önig ÜJuboIf fo in ©efai^r ftanb, [ommelte bcr Äperr

§einrtd^ S3tfd^of bon Safel, ein ©ruber beö 9)?inorttenorben3,

ein n)ei[er unb toorfic^tiger 3}knn unb treuer i^reunb beä

tönigö, unb §err ^onrab Sentker, Unterzogt beö (il\a%

genannt »on §attftabt, einen Raufen »on 200 iDol^Igerüftetcn

9?ittern mit berbedften ^ferben. S)ie[e Reiben vereinigten fid^

in 53afel, jogen jufammen nad^ ©d^n?aben, bort gefeilte fic^

ein ®raf mit 100 9?ittern auf Jjerbecften 9?offen ^u i^nen

unb fie fu^^ren aufammen toriDärtö. Sluf ber t^a:^rt r;atten

biefe 9?itter ©orge toor bielen §erren unb jogen me^re ^Tage

t:^ren fd^n)eren ^arnifd^ ;nid^t an§. $Da fie nad^ Sien jum
beutfc^en Äönig famen, ^atte biefer gro^e greube. 2)a frug

ber ^önig: „Seöl^alb ift mein ©o^n nic^t in eurer ©efetl^

fd^oft gefcmmen?" !^a antJüorteten fie ifem: „(Suer ©o:^n

ruftet fid^ mit 500 9U.ttern ju fommen, unb ber ®raf L>on

^firt unb ber ®rof i^on a)?öm))elgarb unb bie 3Inbern finb

mit »ielen trefflid^en 9?ittern auf ber 3:a^rt/' 3nögeT;eim

aber melbeten fie bem tönig baö ®egentf;eil bon Mm unb

fagten : „^err tönig, nid^t euer ©ol^n unb nid^t ein anberer

eurer t^reunbe fann end^ al^balb in euren ^JJötl^en ju §ilfe

eilen ; erttjägt alfo, m§ i^x tf)nt" !Da antttjortete er i^nen

unb f^rad^ : „3c^ toilt, ba^ ir;r einen S:ag raftet unb barauf

in bie ©d^Iad^t jie^t, mir ift (S^enüge, ba^ idf; eud6 ^abc mein

§au^t in befd;irmen. 3c^ bertraue auf (Bott, ber mid^ n)un=

berbar ju biefer Sürbe auöeribä^It unb n^unberbar in i()r

geftärft t)at, x^ :^cffe, er luirb in feiner ®nabe mä} je^t mir

burd^ ein Sunber :^elfen." S)ie§ fagte er unb fie melbetcn

feine Sorte ben 3^ren: „Sa^|3net eud^ aße morgen gur

©d^Iad^t, benn h)ir muffen taj^fer mit bem ®efinbe beö tönigö

Don ©ö^men fämjjfen." ®a liefen aße tned^te be§ tönigS

ÜJuboIf gu ben iöeid^tigern, melbeten i^re ©ünben, berjier;en

if;ren geinben unb bereiteten fid^ gläubig gnr Kommunion.
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!^enn Stcbcggcfal^r fd^ten über Slüen 3U fd;tDeben. !J)aö ganjc

^ecr beö ^önig« 9iubolf trug ein ioei^eS treuj, aber baö

§eer bc« tönigö öon ^öl^men ein grüne« Äreuj. !Der tönig

bon "Deuifd^Ianb ftanb in größter ©orge um fid^ unb bie

©einen, ber 5lijnig »on S3ö^men aber n)ar beö ©iegeg fitf/er,

loeit er guten $ßer^ei^ungen ber z^einbe iüunberlic^ vertraute.

ÜDarunt [^rad^ er: „SBer mir wai^r üerfünbet, ba^ tönig

9?ubolf mit bcn ©einen bie ®onau überfd^rittcn l^at, bem

iPttt iäf gern 20 ÜJhrf f^enben."

2(m britten Slage mä) ber 2In!unft be§ ^errn ^ifd^ofö

üon S3afel unb be6 f)errn ^onrab SBern^er »on §attftabt,

olö am Xage »or ©t. iöart^olomäuö, 30g ^önig 9?uboIf

mit feinem §eere au§ Sien, um bem Könige öon ^öi^men

eine ©d^Iad^t ju liefern. 3)enn ber ^önig sjon S3ö^men toar

mit feinem ^eere nal^e jur ©tabt Sien gefommen. ©er

S3ij^men!önig l^atte fein §eer in meiere ©d^aaren, nämlid^ in

brci, gctl^eilt, benn er ^atte üiele taufenb fumanifd^eö ^^u^öolf,

bonn l^atte er eine ©d^aar bon »erfd^tebcnen 9fJeitern unb ?5u^*

bolf, bann i^atte er eine ©d^aor öon toerbedEten hoffen unb

ungefähr 900 9?ttter. tönig ^lubotf tl^eitte fein §eer äl^nlid^

in brei 2::^eile. (5r l^atte ben tönig öon Ungarn mit 15,000

Ungarn. ÜDiefer tönig toar ein 3üngling toon ad^tjei^n 3a!^ren

unb ging nic^t in bie ©d^tad^t, ioeil tönig 9?uboIf ba8 nid^t

»cüte. ÜDer §err unb 53ifc^of öcn S3afel fa^ auf einem ber-

becften 9?offe, mit fd^önen Saffen angetl^an, unb toäre fe:^r

gern in bie ©d^lad^t gebogen, toenn ber SBiüe be« tönig« i^m

baö erlaubt l^ätte. tönig 9^ubolf l^ätte gern gefe^en, föenn

bie Ungarn mit bcn tumanen jufammengefc^lagen i^ätten,

aber fic tootlten biefe nic^t angreifen. ÜDer tönig 9fJuboIf

l^atte eine jvoeite ©d^aar unb biefe fteUte er gegen baö ^ccr

be8 S3ö^menfönig8. 5Daö ^eer be« S3ö]^men!önig« aber njar

ftärfer unb jtoang fie ju n^eic^en. 5Da tönig 9^ubolf bie

©einen toanfen fa:^, führte er feine britte ©d()aar, 300 9?itter

mit üerbecften Sttoffen, auf bie er fid^ aumeift »erlief, gegen
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ben ®i3^men!ömg unb troute nte^r auf ben §errn alö ouf

bie eigene SOZac^t. 2lt6 ber ^ö^menfönig ben tönig ^ubolf

gegen fi(^ jie^en fa^, griff er aüein tro^ig bie t^etnbe an unb

burc^ftad^ öiele; brei^ig 9?itter, feine inhi^aä^z, :^alfen i^m

fräftig. (Snblic^ toar ber ^i5nig toon S3ö:^men ermattet, h)urbe

»on einem Uneblen gefangen unb feiner SBaffen Beraubt.

Unb ber tönig tourbe fo entgürtet gefü:^rt. ®o folgte i^m

ein 9fJitter unb rief: „T)a^ ift ber tönig, ber meinen S3ruber

fc^änblic^ getötet ^at, er hü^t bie Zf)at" (Sr jog fein @d^h)ert

unb fc^tug bem tönig inö Slntli^ eine f^toere SÖunbe. (Sin

Stnberer aber folgte i^m unb burrf;feo^rte ben Öeib be§ tönigö

mit bem ©d^toerte. ®er SOlann aber, h)eld)er ben ^ö^men=

tönig gefangen ^atk, jürnte fe^r unb mtt i^n gern »er*

t^eibigt, aber er oermod^te eö nic^t.

tönig 9^uboIf fäm|)fte ta|3fer gegen feine geinbc. ßnblidf;

fam ein tapferer aJJann unb ftai^ nac^ bem tönig, aber ba

er i^n nid^t bewältigen fonnte, burd^bol^rte er ba« 9?o§ beS

tonigö mit bem ©^eer. 2)a ftürjten ber tönig unb ba«

9^0^, unb ber tönig lag auf ben ^oben geftrecft o^ne jebe

§ilfe, unb legte feinen ©c^ilb auf fic^, bamit er nic^t unter

ben 9?offes:^ufen fd^mäi^lic^ umfam. ^ac^bem bie $Roffe »or*

über toaren, tooüte i^n einer oon ber 2^obe§gefa^r befreien

unb l^ob ii^n, fo gut er fonnte, bom ^oben. ®a rief ber

tönig: „lüftet mir fd^neü ein 9?oß." ®ie« gefd^a^, er ftieg

fogleid^ auf unb rief ftarf bie ©einen jur §itfc. (S§ !amen

ober oon ben ©einen ettoa fünfzig 3U i^m. 9}Jtt biefen bro(^

ber töntg oon ber ©eite in baS §eer beö Sö^menfönigS unb

t^eilte eö in ^toei S^l^eüe unb bebrängte ftar! ben Hinteren

Sl^eil. ®er oorbere 2;^eit beö bö^mifd^en ^eereS aber fd^rie

:

„©ie fliel^en, fic fliegen!" unb tooßte ba8 §ecr beä tönigä

9fiuboIf täufd^en. ?lber ie me^r fie fd^rien, befto mel^r ftad^en

bie iDeutfd^en in fie. töntg ^ubolf aber jagte ben l^interen

2:^eil beö ^eereö in bie ^^lud^t. ®a fie aber ben ^Mtn
toanbten, folgten il^nen bie Ungarn, ©ie brängten bie täm*
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^jfenbcn unb tocrfolgten btc ^^lüc^tigen, fie na'^men gefangen,

fc^lugen nieber unb töteten. Unb e8 toar eine gemeine $Kebe,

bo§ in bie[em Steffen 14,000 aWenfd^en geblieben finb."

(So erjäl^tten um 1300 bie fleinen Wöndi)z be^ @la^ öon

i^rem !öniglid^en 2anb«mann, ftolj auf il^re beutfc^e 2lrt unb

auf bie ÄriegStl^aten i^teö alten 9^ad^barö.

5lu8 ber SJiitte be§ ölten 9^ei^eg lüaten bie Könige beä

fä(^fif(^en, fränfifd^en, fd^tt)äbi[d^en ©tammeg ^eraufgetoac^fen;

$Rubolf ftammtc üom linlen 9?^einufer, unb bie bebeutfamfte

Zf)at feines Sebenö irav, ba^ er feine §au8mad^t toom beut-

fc^en Seften in ben Dften an bie bö^mifd^e unb ungarifd?e

(Srenje »erlegte. SSon i^m U^ ju bem böl^mifd^en Sinterfönig

beftimmen bie 3ntereffen toon Oeftreid^ unb ^Öl^men bie @efc^icfe

!J)eutfc^lanbö.

(S8 tt)ar nic^t fein §auä altein, toeld^eS auö ben ®renj-

länbern i^anfreid^ö naä} Dften :^erüberf^rang, benfelben 2Öeg

unb biefelben 3Jiittel ber ^errfc^aft juckte nad^ ii^m ba§

®rafengefd^le(^t ber ßu^-emburger. 9?ubolf'ö 9tac^fommen

»u^ten bieg neuere Äönigögefd^led^t burd^ §eirat unb (ärb-

fd^aft in fid^ aufjunel^men.

2)er i^ri^ ^o^enjoUern »on S^Jürnberg war cö, ioeld^er bie

(Erhebung beö ^aufeö ^absburg betrieb. Sil« 400 Solare

na^ 9iubolf baS taifergefd^lec^t ber Habsburger bie ^raft

»erlor, fein alteS ©eburtslanb, ben (Slfa^, üor bem ßinbru^

ber ^angofen ju retten, ba h>ar eS iüieber ein Sfiad^fomme

jeneö ^riebrid^, ber biefe ©d^mad^ ÜDeutfd^lonbS am tiefften

em^fanb. «Seitbem ging allmäl;lid^ bie Leitung ber i^öd^ften

3ntereffen !Deutf^lanbS toon ber Dftmar! on ber ®onau über

auf bie anbere Dftmar! an ber Ober, in iüelc^er bie 3'^I^e'^n

il^ren (Staat gegrünbet Ratten.

Sluc^ barum beginnt mit bem brei^igja^rigen ilrtege unb

bem großen Äurfürften bie neue ©efd^ic^te ®eutfdl;lanb8.



^ttf beti .Strofen einer stallt.

{Sfiai^ 1300.)

3totfc^en bem 3al;t^unbert ber §o^enftaufen unb bem

Sa^r^unbert beö erften ^üc^erbvucfö liegt ein ^titxmm, ber

unö in öielet ^infic^t njeniger 6e!annt ift als bie gro§e ^tit

öor^er. SlHeö fc^eint in 2luftö[ung, überaß trieg, i^e:^be, ^zx^

ftörung, unb boc^ n^ad^fen in bie[er 3^^^ i^^^ ©täbte, unb bie

friebti^e StrBeit berfelben gebeizt reid^lid^er unb funfttooüer;

^axt ift bie ©elbftfud^t, arm an 3«^* wnb guter ©itte fc^eint

baö SeBen, unb boc^ toei^t biei'elBe ^zxt foft jebeS men[(^Ud^c

3?erMttni^ bur^ fefte Orbnungen unb finntooKen Sraui^, unb

frommer 2:ieffinn ift gefc^äftig bem ©louben unb ©etciffen

ber 3)?en[c^en reinere Seigre unb innigere ^'^ömmigfeit ju er*

ringen. Uekraß 3^^[^fe""3 ^^"^ 35ernid^tung alter gebend*

formen unb loieber barauö bie gro^artigften ^olitifc^en 53i(=

bungen, bie ©ermanifirung toeiter ^anbfd^aften, baS Drbenölanb

^reuj^en, bie .^anfa. ®aö S^ieic^ h)ar nie mac^tlofer unb boc^

l^at eg nie einen ^^itaBfc^nitt gegeben, too bie §errf(^aft ber

!Deutf(^en fid^ fo loeit über bie alten ©renjen nac^ SfJorben

unb Dften ausbreitete.

^fiod^ ouffaüenber toerben biefe ©egenfä^e, mnn toix bie

9}?enfc^en na^e betrad^ten, n^elc^c fid^ in biefer ^dt tummeln,

^eine ^eriobe ift fo arm an (E^arafteren, bie alö }^üf)xzx über

baS SSol! l^inaufragen , unb boc^ em^jfinben loir überall bie

225ir!ungen ber tüc^tigften ^ienf^en!raft. 3n feiner ^tit,
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feit baö beutfd^e 33oIf bie (Srbfc^aft beS Slltert^umö iiUx"

tiommen f}at, treten bie (Sinjelnen [o [e^r jutiicE; eö ift au^

nic^t me^r tüic in ber Ur3ett gemein[ame3 ^ebürfni^ uiib

gemeinfamer Sn^alt ber «Seelen, ber in ^Jtaftifd^er unb ibeatet

3;ptigfeit ju 2;age fommt, bie fd^ö^ferifc^e Äraft ift in »ie(e

einjelne Greife get^eilt, beren Slnf^Jtiid^e oft feinblic^ gegen

einanber arbeiten; »aä f(^afft unb gro§ mod^t, finb nic^t bie

3nbiüibuen, nid^t baö ganje 33olf, eö finb bie SSereine. 3n bev

©enoffenfd^aft fud^t ber Tlann ®d^u^, ^errfd^aft, ^e^ageu

unb berben ®enuf, fo bie ^anbnjerter, ^oufleute, bie ©täbte,

bie 9?itter.

(So finb aud^ onbere ®d^id^ten be3 SSotfeö, h)e!d^e baä

neue ßekn barfteüen. Büi^ften, Slbet unb 0?itter ^a6en auf'

gc:^ört eine freie unb ebte ^ilbung 3U ^aben, ^ifd^öfe, ©tiftS*

geiftUc^e unb alte 9)?i3nd^^orben finb reic§ unb Bequem geiüorben,

ja in toüfteö ©c^tDelgen, in 9?o^f;eit unb Untoiffeni^eit jurüd*

gefallen. (S« finb ie^t STaufenbe oon ^aufleuten, ^anbioerfern

unb fleinen ^ettelmönc^en, ttjeld^e ben beften ißort^eil beö

33olfe8 oertreten, inbcm fie für fic^ felbft forgen.

ÜDie SD^orgenfonne, loeld^e feit ^arl beut ©ro^en über bem

beutfc^en 5Bolfe fte^t, erleuchtet nid^t me^r bie ^o^en ®i<)fe(

mit glänjenbem ©tra^I, bo3 eintönige matte Öid^t be^ auf*

fteigenben ^Tageö fällt in bie bämmrigen 2;^äler, ein gleidl;*

fijrmigeö ®rau liegt über bem beutfd^en ßanbe, überall rü^rt

fid^ barin bie 2^age«arbeit beö jungen SSolfeö, aber bem ent«

lernten ?luge finb üiele @in3ell;eiten fd^tüer erfennbar.

2)ie 2J?enf^en finb unö einförmiger unb ärmer an ®emüt^,

ber ©inn ber großen SOie^rja^l ift nad^ au^en gefe^rt; ^art

unb rücEfid^tSloö fud^en fie il;ren SSort^eil, überall gel;t ber

Streit um ®elb unb @ut, ^aU unb §ufen, fe^r nüd^tern

unb realiftifd; ift ber ©runbjug ber ^dt Slud^ ber @enu^

fd)eint eineö !I^eil§ ber ^oefic entfleibet, n^elc^e ber ®eutfrf;c

fic^ fo leidet um feine gteuben f^)innt. (5ö ift ein ®efc^lecl;t

orm an ^egeifterung unb arm an fd^öner (Srfinbung, aber
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unetmüblt(^ tü^rig, l^attnäcfig, unjerftörbar, ton großartiger

äBittenäfraft.

5termU(^er tft ber fd^riftU^e 5lu§bru(f eigener (^efüf;Ie

nnb ®eban!en, atö in früherer 3eit. (Sin 3)?ann ber ©efd^äfte,

toelc^er Slnberen gebietet, ergreift nur fetten bie i^-eber, ber

Heine Bürger unb ber arme Wön^ erjä:^len, toaö i:^re

®tabt burd^ i^e^^ben unb Unglüdöfälle gelitten, ober lüaS i^nen

fonft alö ungeiüöl^nlic^ auffiel, aber fie l^aben nid^t ba§ ^e-

bürfni|3 au€ beut 'tßrioatoerfe^r ju berichten. 2tm toenigften

bie (Sreigniffe i^reö eigenen SebenS, baö »erbetft ba^inftiept

unter ber ©trömung ftäbtifd^er Ontereffen. längere ^qxU

räume, große Sanbfd^aften ,
geioattige 2;^aten fanben unter

ben 3ßitgenoffen feinen erträglid^en ©efd^ic^tfc^reiber, bie norb-

beutfc^en Äaufteute unb beutfc^en ^teujritter i^aben bie groß-

artigften (Srfolge burd^ fe:^r männlid^e Slrbeit errungen, bie

Äunbc baoon auf anbere Golfer unb f^ätere ä)?enfc^en 3U

bringen ^at i^nen nid^t am ^erjen gelegen. 3m ®egent^ei(.

®ie tt>oßten nic^t, baß man bie "ipfabe i^rer ^eere unb t^lotten

erfenne. 5lud^ baö ibeate ©d^affen beö ßinjelnen jeigt bie^

felbe Slrmut^. 3)iefe ganje ^^it ^at in ÜDeutfc^lanb feinen

ftarfen SDic^ter :^eroorgebrac^t, nur ioenige, toelc^e fo tief

Driginalität l^aben, toie ^einrid^ ber ^Teid^ner, i^r eigene^

Urt^eit über bie Seit gegen ba§ ^Treiben ber Stnbern ju

fe^en ; faft nur in ©d^ioänfen unb fleinen ©efc^id^ten erreicht

bie geftaltenbe ^raft n?irffame !Darftet(ung. 55ie jal^Ireid^en

gereimten ^^ronifen in beutfc^er ®|)rad^e ^aben hd unbe^ag*

Hd^er breite boc^ faft fämmtlic^ ro^e f^orm unb bürftigen

Snl^alt. 9^ur baS Sieb, baS auf ben ©traßen ge|3fiffen unb

gefungen tt)irb, fann bie treul^erjigc 3nnigfeit beutfc^er 2)?en*

fd^en nid^t verleugnen; aud^ ber ©änger ift einer auö ber

3)?enge, ein fa^renber ©d^üler, ein 9?eiterfnec^t, ein Bürger*

foi^n ober ^anbujerf^gefell , ba« fagt er n^o^l felbft in bem

legten 93er8 unb freut fic^, baß ea i^m mit bem Siebe fo

iool^l gelungen ift.
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SBo ber ÜJ?ann fic^ bem S3e^agen ber ©tunbe ^ingiBt,

liebt er bcrfcen uub ntoffen^aften @enu§, an bte ©teße öer=

femerter ©m^finbung ift eine grobe ^anm getreten, ^f^eigung

ju Reffen unb ßulenf^iegeteien; fogar in baS 9?ituat bcg

®IauBeng bringt frec^ bo3 burIeS!e «Spiel ber (Strafe, ou§

ernfter unb i^arter SIrbeit fud^t ber !Deutfd^e Sr^olung in

^yiorri^eit. Slber ber ®runbjug beutfd^en Sefenö ift in bie[er

3eit ma[fiber OJJenfd^entoerftanb unb proftifd^e ^tug:^eit.

Ueberaü, in ^ampf unb Slrbcit, in ^oefie unb ®enui,

gut ber ginjelne on fid^ tt)enig, SlßeS feine freie 33ruberfci^aft,

bie fid^ gegen Slnbere abfd^eibet unb bei jeber 3)?a(^t ber (Srbc

©egünftigung fud^t gegen bie Slnbem. Unter feinen ©efeücn

reitet unb jammert, fingt unb jed^t ber SKann, unb einer

fie^t öielen anbern ä^nlic^.

3n biefer ^eriobc finb bie ©tobte ©etoa^rer ber beften

treibenben unb bitbenben ^oft, oüe gro^e (Srfinbung, faft

jeber i^ortjd^ritt toirb burd^ fie gefc^affen ober bod^ gefeftigt.

Unter ben ©ac^fen- unb i^ran!en!aifern :^otte ber tönig

feine ^fJeii^Sftabt, ber :93ifc^of ober ^erjog feine ßonbftabt unter

ben ®c^u^ einer ^urg gefteüt, fein ®raf ober !55ienftmann

führte bie ©tabtreifigcn , er:^ob Z^ox^öUt unb Slbgoben oom

®runbe unb oon 33erfauf§bän!en
, fein ©d^ult^ei^ ober 33ogt

faf ben <Bä)öppm ber ©tabt oor, loeld^e baö Q^ted^t fanben

über Bürger unb in ^änbeln beS 3J?or!teö. 3n ber (Stabt

ftanben obenan bie reifigen Surgmannen unb freien taufleute,

fie 3umeift bilbeten ben 9?eitertru|)p ber ©emeinbc unb tooren

©eifi^er bcö ©d^öp^jengerid^tö, neben i:^nen fiebelte bie 3Kaffe

ber Slngejogenen : ^anbtoerfer, tnec^te, Slagcarbeitcr, urfprüng-

lic^ feiten ^^reie, fonbern porige unb Unfreie.

^ie §anbt»erfer aber :^atten um 1300 fämmtlid^ bie

9f?ed^te freier ßeute. Unb bie ©tobte toaren gefd^äftig i^ren

gclbbebürftigen ^erren S3efi^ ber S3urg, ^oüred^t, ©tcuern,

®erid^t burd^ tauf, jutoeilen in offener 9tufle:^nung burd^

^tut unb aSaffen abjuringen. !^a« ^Regiment ber ©tabt

Sfreljtag, ©erte. XVlll. 8
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ging auf bte tetfigcn !Dienftmannen unb Äaufleute über, tüeld^e

fid^ ju einer regterenben 2ttifto!ratie üerbunben :^atten. ®ie

teiftgen 33urgmannen, toeld^e getoöi^nUd^ in bet ©tabt ober

in ber aJJar!ung ein fefteö §ouS ju Se^n Befafjen, [ud^ten

toie i^re ©enoffen auf bem Öanbe ben Q^iitterf^itb, fie n>aren

bte SSornei^men in jeber anfel^nlic^en ©tabt, au^er »o fie

bur(^ ^ürgerjhjift aufgetrieben n?aren, toie eine 3ett lang in

tötn, ober too fie fic^ gar nic^t einbürgern burften, ioie in

Hamburg, unb nod^ beftanb in oielen ©tobten ein öerfaffungS*

mäj3iger Unterfc^ieb jioifd^en i^nen unb ben ^aufleuten. 2Ber

^anbelfd^aft trieb, burfte naä) Stibifd^em 9?ed^t nid^t 3J?itgIieb

be§ 9fJot^eg »erben, unb (Spuren äl^nlid^er 3urü(lfe^ung be^

.^aufntannö finben fid^ in anberen alten ©tabtrec^ten.

'Dafür gab e§ nad^ Stuffaffung |ener 3^^^ ^^^'^^ untoiber*

leglid^en ®runb. ®er Kaufmann !onnte feinem ^eruf nur in

beö ^(jnigö ^rieben nad^gei^n, er beburfte ben ©d^u^ Slnberer

unb fonnte nid^t ©d^u^ geioä^ren toie ein 9?itter. iffienn er

mit feinen Sßogen unb ^nec^ten auf ber 9?eid^öftra|e bai^in*

fui^r, foßte er fein ©d^föert nid^t an ber ©eite tragen, fonbem

am ©attel, bamit er eö ettoa gegen 9?äuber jiel^en fonnte.

Sdot er an frembem SJJarft feine SBaaren feil, fo fanb er

nur ©id^erl^eit burd^ ben ^öniggfrieben, er n>ax nad^ alter

3lnfc^auung huxäf fi(^ felbft in frembem Sanbe red^tlog, er

fonnte fein Öel^n erwerben unb h)urbe neben bem 3uben unb

bem fal^renben SO^anne genannt ; in ber O'tembe toar er §änbler,

beffen ^eimtoefen man nid^t fannte, ber gro^e Kaufmann tote

ber i^eimatlofe trämer i^atten nur bo§ SOJarftred^t. ®a« »er*

fd^led^terte fein 2lnfe:^en.

216 er ber reifenbe Kaufmann loar aud^ in feiner §eimat

nid^t tt)o]^l geeignet im ^<xif} ju fi^en, benn er loar einen

großen 5t:^eil beö Sai^reö auötoärtö, oieüeid^t in Italien, in

^olen, unter ben ^yiorbteuten. @ö erfd^ien nid^t feßl^aft unb

bürgerlid^, baß er um^erfd^ioeifte unb in ber grembe feine

iöaarfd^aft meierte, unb man bei^au^tete, baß ii^m M ber
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häufigen 2lBtt)c[cn:^ett nic^t immer bie Orbnung feineö ^aufeö

gebie^; !am er »on tüeiter j^a^xt jurüd, fo fanb er too^l

unertcartet einen neuen Anlieger in ber Sßiege feineö ^aufeö,

ober bie geftorben, für beren ^"'^"ft ^^ ®"^ crnjorfeen.

316er berfelbe 3Wann mx an SBeltflug^eit leicht ben gürften

unb S3i[c^i?fen überlegen, er !annte ©prad^e, ÜJed^t, ©itten ber

fremben 33JJlfer, toor on ein partes ßeben in ©efa^ren unb

unfic^erem 9ffed^töfc^u^ geioij^nt, jä^, getoanbt, unerfd^roden.

(ir tou^te in ber grembe mit Sebermann ju öerfel^ren, mit

bem ^önig unb bem toilben 9^eiter in einfamer Verberge;

überlegen tou^te er [einen SSortl^eil gu »erfolgen, mit fpä^em

^uge unb unabläffiger «Selbftbel^errfd^ung. Unb er brad^te

^eim, tooö einen ^auhzx ouöübte, toie i^n unfere gelbreid^ere

3eit gar nic^t begreift. !Die toftbarfeiten, bie er mit fid^

fül^rte, toaren ©ei^nfud^t unb ^oefie bon Sebermann, burd^ i!^n

fam aüeö ©cltene unb ganj Unerhörtes in bie ßanbf(^aft ; er

befa^ baö ®elb, toomit man bie §ö^ften ber (Srbe getuinnen

fonnte, ben ^a^ft, ba^ er 9^ionnen »eri^eiratete, ben taifer,

bafe er ganje Raufen Unebler ju 9?ittem mad^te unb ^at^e

ftanb bei ben Äinbem eine« Sürgerö. @elb erttjarb, tt)ie man

tiagte, bie Öiebeögunft ebler grauen unb aüe benfbare ^err-

lid^feit ber äöelt. ®er Kaufmann »erlief unb ocrfd^cnftc, er

getüann guten Söitlen, mo er i^n nur broud^te, taufte ^äufer

unb ®üter unb mad^te einen großen STl^eil ber Bürger ab=

:^ängig »on feinem So^Iftanb unb feinem ©efd^äft. «Seine (är-

fal^rung unb feine ©elbmittel n>aren ber «Stabt in gefä^rlid^er

3eit unentbe^rlid^, unb er tonnte toieber ju machen, ba^ bie

©tabt i^re ganjc ^raft baran fe^te feine ©efd^öfte 3U fijrbem.

(gg njar alfo natürüd^, ba^ er mit bem übrigen arifto==

fratifd^en 2:^cil ber ©tabtbecijlferung eng »ertcud^ö. 2lud^

bie Familien alter Se^nöleute unb iöurgmannen in ber ©tabt

trieben ^aufmannfd^aft. !t)er eine ®o^n trug ben ©d^ilb

unb befa^ ße^ngüter, ber anbcrc ritt mit ben grod^tmagen

auf ber ©tra^c; iücr nid^t felbft reifen wollte, legte einen
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Z^tii fetneö SSermögen« in (^enofferifd^oft jum ^anbet an,

ober er lie^ feine ©ö^ne, 33ettem, !Diener reifen unb fa^ aU
grojscr ^err im ^at^.

3n toenigen ©tobten übcrbauerte ber alte Unterfd^ieb

Steiferen ben t^omilien ber großen ©efc^Ied^ter ba§ 14. 3a^r*

:^unbert.

9?itteri6ürtige ber ©tabt unb Saufteute finb eng öer^

fc^tDägert, il^re ^tutöfreunbe finb in anberen ©täbten mächtig,

fie regieren bie ©täbte int ^rieben, fül^ren ^äufig bie fcürger=

iid^en §eer!^aufen im Kriege, finb einflußreiche ©taatSmänner

om Äaifer^ofe. 2luc^ gefeüig fc^Iiefen fie fi(^ gegen bie übrige

Sürgerfc^aft ah. !Die Äaufleute i^aben ii^rc befonbere Innung

unb ein ^eiligtl^um, — fd^on um baö ^a^x 1000 ift in

3JJogbe6urg eine Äird^e ber Äaufteute, — i^re ©öl^ne be:^au}3ten

©teßen in ben geiftlid^en ©tiften ber ©tabt, fie leben ftol^,

reic^lid^, gaftfrei in i^ren 2:rinlftuben unb §ijfen. 'Durd^ fie

»erben bie großen Sünbniffe ber fränüfd^en, f($ö)äbifd^en,

rl^einifd^en ©täbte, ber §onfa möglid^, fie bilben feit 1300

bie ©elbmad^t ©eutfd^lanbö.

gfJeben ben ©efd^led^tern ftanb bie regierte :33ürgerfd^aft,

gegliebert in Innungen, in biefen bie 3)iänner beö befi^enben

3)littetftanbeö al^ bie Ferren. !Die Innungen toaren ©enoffen-

fd^aften berer, ö)eld;e ä^nlid^e ©rioerbgintereffen :^atten in

^onbtoer! unb ^ram^anbel, oud^ fie l^atten gemeinfomen

^eiligen Slttar ober tadelte, um baS SBoi^l i^rer 3)Zitglieber

im Senfeitö pi förbem, unb eine taffe pr Unterftü^ung für

Äran!e unb ^ilflofe unb ju el^rlid^em S3egräbniß.

SBer ^onbtoerf gewinnen tooüte, ber mußte loenigftenö

brei 3a:^r alö tinb lernen, beoor er £ne(^t tourbe. 2ll§

^ed^t arbeitete er bann nad^ ^anbhjerf^orbnung M einem

3lnbern, ber ba§ ^anbioer! felbftänbig betrieb, ©d^neö »urbe

baS SBanbern ber fungen ©efellen S3raud^ unb @efe^. (5ö

tt)ar fidler uralt, toir finben eö aber erft feit bem 13. 3al^r=

i^unbert ertoä^nt.
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©tnft l^otten bte ^anbtoerter im §ofe ober unter ber

^urg eineö Ferren gefeffen, ba toar benen ton gletd^em O^eioerb

ein ober meiere OJJeifter gefegt toorben; feit bie ^anbtoerfer

^erfönlid^e ^eil^eit unb felbftänbige Drbnung i^reS §anb=^

u^erfö gewannen, tourbe bei ben meiften ^anbioerfen yj^eifter

allmäi^lid^ ein (S^rentitet nic^t nur ber Snnungöoorfte^er,

'onbem jcbeö, ber baö ^onbtoer! utit iBürgerred^t in felb-

ftänbigem ^auö^olt betrieb. 5Jhtr in ber großen ®enoffen=

icf;aft ber ^aui^anbtoerfer, njelc^e in i^rer Sauptte gern

ÜJJaurer, S^ünc^er, 3^^^^^^^"*^/ ©teinme^en vereinigte, blieb

ber ^amz aJieifter länger e^renbe ^ejeid^nung beö oberften

SSorfte^erS, ber um 1300 too^t einer auö ben ©efc^Iec^tem toor.

SiJid^t jebcr ^onbtoerfer ber ©tabt brandete um 1300 ju

ber 3nnung feines ^anbtoerfö ju gehören, nid^t jebeä §onb-

loerl tüor olö 3nnung geeinigt, unb nid^t jebe 3nnung be-

ftanb ouö 3Wännem beffelben ^anbtoerfö, oft »aren me^re

lü einer Srüberfd^aft oerbunben. Unb noc^ machte bie ©tobt*

gemeinbe ben Slnjug frember Slrbeiter leidet. !Da bemüi^ten

fi(^ bie Innungen juerft burd^jufe^en , ba^ jeber, ber i^r

^anbtoerf trieb, aJiitglieb i^rer S3rüberfc^aft toerben mu^te,

bemnäd^ft, bo§ eine Slufnai^me in bie ^rüberfd^aft abl^dngig

iDurbe oon ben SSorfd^riften, toeld^e fie für Se^re unb Sluö-

Übung bc8 ^onbioerfö gefegt :^atten.

!X)iefeIben ©enoffenfd^aften Rotten feit früher 3^^* o^d^

eine militärifd^e :53ebeutung, benn ber Bürger toor »er^flid^tct

unter bem Sonner feiner Innung ^riegöbienft ju leiften, btc

tned^te, toie eö fd^eint, in leichterer Mftung. ®ie Bürger

aud^ barin im ©egenfa^ ju ben ©efd^led^tern, ba^ fie in ber

Siegel ju i^u^ fäm^ften.

Snblid^, jebe biefer Innungen toar nad^ beutfd^er Seife

eine ©d^tourgenoffenfd^af t , beren ÜJiitglieber gelobt Ratten

„Öicbe unb 8eib" mit einanber ju tragen, fie umfaßten mit

i^rcn ^ed^ten unb abl;ängigen beuten bie große OJfel^rjal^l

ber ©täbter; jebem etnjelnen 3)ieifter toaren bie ©euoffen
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feiner 3ßet!ftatt unb feinet §ofe§ iDieber burd^ ®elö6nt^ »er*

bunben. (Sine S3ürgerfd^aft, fo feft gegliebert, in bem ®elbft=

gefügt be§ 3Bo:^Iftanbe§ unb ))^l^fi|(^er Ueterlegen^eit, fonnte

auf bie Sänge nid^t ertragen üon ber 9?egierung ber ©tabt

auögefd^loffen ju fein. ®ie ©efc^tec^ter aber gaben SSeran*

laffung p geregten Sefd^toerben, i^r 9?egiment tourbe aU
^üxt unb ^arteifü^ttg »erüagt unb i^re SBertoenbung ber

©tabtgelber aU ^öäf^t getoiffenloö. @ie toä^lten au8 i^rem

fleinen Greife ben diafi), ober ber diat^, beffen äHitglteber

jä^rlic^ toenigftenä tl^eitioeife hjed^felten, beftimmte felbft bic

g^iad^folger. ®egen btefe alten ©d^äben, toetd^e überall ber

^errfd^aft regierenber Familien anl^ängen, »ereinigten fid^ bie

Innungen fämmtlid^ ober in ber '3Jlti}X^ai)i ^u klagen, enb=

lid^ ju offenem 2lufftanb. ^aum eine ©tabt auf beutfd^em

S3oben, in toeld^er nid^t ^ürgerfrieg bie ©trafen blutig färbte

unb bie 9ftatl^gftü:^te umtoarf; in ben meiften ©tabtmauern

n)ed^felten toilbe 5lufftänbe unb erjtoungene 5l^eilna:^me ber

§anbtt)erlömeifter am 9^at^, gänjlid^er Sluöfd^Iu^ ber ®efd^le^*

tcr üon ber 9fJegierung unb furje 3^1*2« ^^^^ ^jotricifd^en

2Bieber!el^r. Sluö biefen inneren ^öm^jfen ertoud^S eine gemifd^te

3Serfaffung, toeld^e ben önnungögenoffen eine S!l^eilna:^me am
@d^ö^^3engerid^t unb ber SSertoattung fid^erte, ben ®efd^led^tent

bod^ ben |)auptt^eil ber ©efd^äfte überlief, ober mit bem ®c*

fü^l größerer 3Seranttoortli^!eit.

i^reili(^ toar in ben «Stäbten nod^ Weniger möglid^ a(5

auf bem Sanbe, ben Uebergang auö einem öeruf unb ©taub

in ben anbern ju ^inbern. SBer f?eut §anbtoer!er unb S^m'iU

genoffe toar, tourbe morgen taufmann unb fonnte in toenig

Sauren $Reid^t:^um unb 53ebeutung getoinnen, h}eld^e if;n jum

(Sibam olter ©efd^Ied^ter mad^ten; unb loieber einzelne ©e-

fd^Ied^tggenoffen oerfanfen in ®ürftig!eit ober traten in ba§

^anbioer! ein. ^un^^I ^^ ^^« ^^^^ ^«1^ (Sbenbürtigfeit gar

nid^t 3u er:^alten ; biefer Umftanb oerbarb bem ^efd^led^ter

in ber f^olge baS Surnierred^t, aber er fid;erte i^m auf 3a^r*
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^unbertc bie 33erbinbung mit neu angefammettem Sa^ital unb

führte unablöffig frifc^cö Sölut in feine Käufer. Ser bag

geben ber öorne^men ©tobtfamilien in biefem unb ben näc^*

ften Sal^Tl^unberten muftert, ber 6emet!t mit 33ertounberung,

»ie [d^neß — ber^ältni^mä^ig — bie 9kmen bet Familien

in einer ©tabt fid^ änbern, fie fterben auö ober jie^en toeg

unb neue ^Jamen treten an i^re ©teile. Unb biefer SBed^fel

toirb auffälliger, ba bie (S^en ber ©efd^lec^ter, frü^ gefd^Ioffen,

6ei oerl^ältni^mä^ig größter ©id^er^eit beö SeBenö ^äufig einen

erftounlid^en Äinberrei(^t:^um jeigen. @S »ar too^l ein feltener

gaü, bo^ tonrab, ber Sli^nl^err ber ©tromer in Siürnberg,

tjon brei ^auen 33 tinber i^atte, fein ©o^n 15 ^nber, unb

lieber beffen ©o:^n 18 Äinber, toelc^e ben SSater überlebten.

2lber aud^ in onberen l^amilien toar bie SSerme^rung oft

ungetoöl^nlid^ ftar!; unb e« fielet au8, at« ob bie 3ugenblraft

ber Station bomalS, too ber (Sinjetne toeniger galt unb mel^r

gefä:^rbet toar olö je^t, leidster einen Ueberflu^ an ÜJienfc^en

^ertoorbrod^te, toeld^e ju oielen 2;aufenben über bie (§tbe unb

Ober unb t^alab ber ®onau 3ie]^en fonnten unb bie unge-

i^euren 5Berlufte einer ^eft in ben.3a^ren 1349 unb 1350

ergänzten.

Stuf einer faft unabfeparen SScrfd^iebenl^eit ber örtlichen

SSer:^äItniffe regt fid^ bie geftaltenbe ^roft in ben ©tobten,

iebe ©tabt l^at il^re eigene ©efd^id^te, in feiner ift 9?ed^t, Snt*

toicflung, ©d^ictfal ben 9fiad^barftäbten oöüig gleid^. 3ebe ber

größeren bilbet einen fteinen ©taat, l^ot eigentümlichen Slnt^eil

on ber großen (Entfaltung ber ©etoerbgt^ätigleit in ben näd^=

ften 3a^r^unberten unb jeigt bcm 53efd^auer einen eigenartigen

(S^arafter. ^uloeilen gliebert fid^ baö ?eben einer ßanbfc^aft

burd^ jttjei ^au))tftäbte , in ©d^waben finb Ulm unb 2lug«==

bürg, in granfen 9lürnberg unb i^ranffurt, welche alö 9?eid^ö=

ftäbte baS ältere :©amberg übern^ad^fen, in Öoiern ba« ^erjog*

lid^e SOZünc^en unb ba« freie Sf^cgenöburg, tt)eld^c8 um 1300

neben Erfurt »o^l bie größte ©tabt !I)eutfcl)Ianb« toax, bie
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SJiittelpunfte ber Canbic^aften. !X)ann bte Beiben (Snb^junfte

beö (il\a% ^afel unb ©ttaputg, in ber ©d^iüeij ^üxiä} unb

53ern, am SKittelri^ein SUiainj unb ^öln, baneben bic alte

^aiferftabt Stachen, unter aüen 9fJei(^6ftäbten am meiften burd^

!ai]"ei:Iid^e ^tittlegien begnabigt. 3n 2;ptingen (Srfurt unb

an ber Slbgrenje 9}Jagbebutg, im ®c6iet ber ©aale §aße

unb ßei|3jig, an ber 9^orbfee Hamburg unb Bremen, an ber

Oflfee aBer bie jüngfte ber §anfaf(^tt)eftern, toelc^e alle an

Wlaä^t unb 9?u^m üBertDud^S, bie ^^urd^t ber tönige, ßüBed

(gnblic^ in bem iJfttid^en ^Deutfd^lanb, baö frembem 3Solfgt:^um

aBgerungen tcar ober jeljt colonifirt tourbe, on ber !Donou

ber gro^c a)?ar!t 2Bien, an ber 3J?olbau baö öieltprmige

^rag, toetd^eg burd^ ein :^alBeg 3a:^r:^unbert für bie ^aupU

ftabt ®eut[c^lanbS gelten fonnte, unb nod^ h^eiter im Often

ber neue 3J?ar!t S3re§lau, erft üor turpem nad^ beutfd^em

©tabtrec^t georbnet, aBer Bereits ein toid^tiger 25or))often

beutfc^er Sultur.

^ei großen 33erfd^ieben:^eiten ift bod^ fei^r auffaKenb, n^ie

biel ®emein[ame§ biefe ©täbte in 5(uöfe^en unb Sanblungen

l^aBen. ^Rid^t nur in ben Drbnungen, »eld^e eine ©tabt üon

ber onbem entlei^nt, aud^ in ben inneren täm^jfen, ben Serben

mit öuferen ^^einben unb in ber SSeränberung, loelc^e i^rc

SSerfaffung unb ii^re (SriüerBööeri^altniffe erfal^ren, fielet baS

©leid^artige für uns oBenan. ÜDeSi^alb toirb :^ier ber SJerfud^

gemad^t, baS SiageöleBen einer onfel^nlid^en (Stabt im Slnfang

beS 14. Soi^r^unbertS in furjem Silbe ju fc^ilbern. 2Bie

njenig ein 5lag, ber rui^ig verläuft, in bem ?eBen einer ©tabt

Bebeutet: un§, ben f^äten 9^ad^!ommen, geioä^rt er bod^ man*

d^en lel^rreid^en (ginbrudE, toeld^er bietleid^t bagu l^ilft, baS

i^embartige jener 3ß^t px »erfte^n.

^oä} liegt bie ©tabt um 1300 jtoifd^en Salb unb

SBaffer, öon §olj, jleid^, S3rud^ unb §aibe umgeBen. 2luS

ber ^aibe füi^rt bie (Straße burd^ bie Sanbtoei^r, einen Salt

mit Kraben, ber bie gtur unb il^re ®emar!ung in iueitem



121

trci[c umjiel^t, bet Sßaß tft mit !Dornengebüfc^ unb tniden

befc^t bie ^tixiht abjul^alten. Ueber bie ^oumgi^fel beg

SBalbe« unb ouf bcn benad^barten §öi^en ragen einjetne

Sarttprme, fd^mucflofe ©tcinbauten
,

juteeilen mit l^od^gc*

tegener Zi)üx, bie nur burd^ eine Seiter jugänglid^ toirb, oben

mit Umgang ober Plattform, ^inter ber ßanbtoe^r jeigt fid^

bie ©tabt, bie 3J?orgenfonne glänjt oon i^o^er ^^^et ber

©tabtürd^en, öon bem riefigen §oIjgerüft beö neuen iDomS,

an ireld^em gerabe gebaut toirb, unb öon oielen großen unb

fleinen 2;prmen ber ©tabt. ©ie ftel^n, auö ber ^erne be*

trod^tet, bid^t gebrängt, ntd^t nur an ^ird^en unb 9?at^^auS,

aud^ jtoi[d^en ben Käufern, ol« Ueberrefte alter ^efeftigung,

ober an einer 53innenmauer, toetd^e bie alte ©tabt oon einem

neueren 2;:^etle fd^eibet; bann :^at bie innere 9)?auer aud^

2::^ore, bie bei '^flaä^t ju großer 53eläftigung ber Bürger noc^

gefc^loffen teerben. ©e^r gro^ ift bie ^a^ ber 3J?auertprme

unb bie SD^enge teirb noc^ oerme^rt — a)Zünc^en f^aüt ba«

malö gegen 100, i^ranffurt jteifd^en 60 unb 70, !aum eine»

menfd^enreid^e ©tabt toeniger. — 3)ie[e j^ürme, quabratifd^

ober runb gebaut, bon ungletd^er §ö^e unb !iDicle, finb bei

einer reid^en ©tabt mit ©d^iefer ober B^^Ö^^i^ gebedft, oielleid^t

mit metallenen Knäufen öerfe^en, loeld^e im ©onnenlid^te loie

©ilber glänjen, !leine i^apen barauf unb :^ie unb ba ein

tergolbeteö ^reuj. Slud^ (5r!er f^3ringen au« ber SD^auer oor

nad^ bem ©tabtgraben
, fie finb gum Zf^nl ^eijbar, jierlid^

gcbedft unb mit metallenen Äugeln ge[d^müdft. <Bo ioirb bie

alte ©tabt gewaltig bem Slnblicf, unb ber 53ufd^reiter, teeld^er

toon feinem tle^^er auf ben unge:^euren ©teinfaften fd^aut,

ben!t begel^rlid^ bei blinfenben Äreujen unb ^ö^fen an bie

taufenb i^errlid^en ®inge, welche bie ©tabtmauer feinem SBunfc^e

»orentplt. Slber jvoifc^en ii^m unb ber ©tabt fte^t auf einer

Slnp^e ber JRabenftein, unb fd^toarjc 33ögel fliegen bort um
formlofe ^SBünbel an bem l^o^en ©tabtgalgen. ©eim $od^*

gcrid^t vorbei fü^rt ber Söcg burd^ Sieder, SBeiben unb @e*
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müfegärten. 9lo(^ au^er^lb ber SJ^auern finb 3J?enf^cn*

iDOl^nungen, 1)kx ein Slderl^of mit ©teini^auö, ®taß unb

©d^euer , loa^rfc^einlid^ Sanbkfi^ eiltet ®e[d^led^ter§ , oud^ et

mit 9)Zauer, Kraben unb ^us^i^wcfe umgeBen. 2luf luftigen

©teilen bre^en na^e bet SDIauer SBinbmü^len ii^re i^lügel,

ü)o ein Sßaä} burc^ SOBiefen läuft, fla^j^jem bie 9iäbcr bet

58Baffetmül;len. Siegt bie ®tabt an gtößetem ^^lu^, bann finb

©i^iffömüi^len mit getüaltigen 9?abf4aufeln gebaut, im ®d^u^

bet 3)Zauetn unb Slptme, bamit bie ©tabt in einet 9tot^jeit

nid^t beS ^toteS entbe^te. Unb fül^tt au^etl^alb bet 0)huet

eine 53tü(fe übet ben ^tufs, fo ^at fie unten fd^n^ad^ ßiöböcfe

jum @(^u^ unb bilbet oben einen gebedten ®ang, mit Z^ux-

uien an beiben Ufetn; in bet SJJitte bet ©^annung ftel^t tool^l

baS ^ilb beö ®c^u^l;eiligen, mit (Stucifij unb einem O^fet-

ftorf, in hjeld^en bet ^ütget, ftolg auf feine ftattlid^e ^tücfe,

fteiiüiüig einlegt, bamit bet ©tabt bie ©tl^altung bet 33tüde

leid^tet tt)etbe.

ÜDo^pelt finb alle gtö^eten ^ti^ote, um baö 2(u^ent:^ot

fte:^t ein fefteg SBetf, ein bidet 2:^utm obet ein SBigi^auö,

ba^intet liegt bie SdxMt übet ben bteiten ©tabtgtaben, in

tveld^em bet '^at^ ^^ifd^e l^ält, tto|j bem ©d^lamm.

SBet am SJiotgen bie ©tabt Utxitt, bet begegnet fid^et

juetft bem ©tabtbie^. !iDenn aud^ in ben gto^en 9^eid^§ftäbten

tteibt bet S3ütget Raubbau auf Sicfen, Seiben, Sledfetn,

SBeinbetgcn bet ©tabtffut, bie meiften Raufet, aud^ öotnel^me,

l^aben in engem §oftaum 23ie:^ftätle unb ©d^u^j^en. ®et ©d^lag

beg !I)tefd^flegel6 toitb um 1350 in SfJütnbetg, SlugSbutg,

Ulm nai^e an bem 9?at:^:^au§ ge:^ött, uniüeit bet ©tabtmauetn

fielen ©d^euetn unb ©tabel, jebeö ^auö l^at feinen (S^etteibe-

boben unb ^äufig einen ^eltettaum. !X)enn bet Seinbau

toitb bamalö, n)ie befannt, in faft ganj 3)eutfd^lanb öetfud^t,

nid^t nut in STptingen, aud^ in bet ü)?atf unb '^cmmetu,

ja fogat in bem neuen Dtbenölanb '!Pteu§en. S3ege]^t bie

©tabt fto^e Söeinlefe, bann tüdfen 53eh)affnete in baS t^elb,
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bamit btc fc^trärmenben ©täbter tor einem UeberfaÜ fidler

finb. 33on au^en fielet bie ©tabt auö tote' ber ))täc^tige

©tein^alaft eineö 9?Te[en!öntgS , ton bem fteinen ^Ia| am
53innent^or toie ein gro^eö 3)orf, tro^ ber i^öl^eren f)äufer.

3n ben (Waffen ber ©tabt traben bie ßül^e, ein ©c^äfer fül^rt

mit feinem ^unbe bie ©c^afi^erbe auf bie na^en §ö^en;

aud^ im ©tabttoalb toeibet baS S3ie]^, aber baö toirb gerabe

in biefem Sa^r^unbert al^ fc^äblid^ für baö ^otj er!annt

unb l^ier unb ba »erboten, ja finge ©täbte fäen fogar SBalb

an, g. 33. ^fiürnberg im Saläre 1368 meiere l^unbert SJ^orgen.

©rofe ^tüge üon ^Tauben lieben fid^ au3 ben ©äffen, fie

finb Lieblinge ber Bürger, feltene 2(rten toerben gefud^t, einer

fud^t fie bem anbern abzufangen unb ber 9?at^ l^at ju fd^lid^ten.

^oä) mzf)x ü)?üi^e machen bem 9?at:^ bie ®orftent:^iere unb i^r

©d^mu|, benn bie ©d^toeine fal^ren burd^ bie §auötpren in

bie Käufer unb fud^en .auf bem 9Beg il^re unfaubre Sflol^rung,

ber ^atif »erbietet jutoeilen ©df^toeineftöHe an ber ©tra^e ju

bauen, — fo 1421 in i^ranffurt, — aud^ im reichen Ulm

laufen bie ©d^toeinc übelriec^enb auf ben ©trafen um^er hi^

1410, too t^nen bieg ^tä}t auf bie 3JJittagöftunbe »on 11—12

befd^rönü toirb. 3n ben glu^armen, toeld^e burc^ bie ©tabt

führen, l^at boS 3?ie^ feine ©d^toemmcn, bort brüüt unb

gruujt e3 unb üerengt ben SBeg für 9Jienfc^en unb dorren.

3)a fel^It aud^ ber 3J?ift nid^t, auf abgelegenen ^lä^en lagern

gro^e Raufen, unb toenn bie ©tabt fid^ einmal gu einem

^aiferbefuc^ ober einer großen SWeffe f^mücEt, bann lä^t fie,

um fäuberlid^ auö3ufe^en, nid^t nur bie ©eräugten öom

©algen obnel^men, fonbern auc^ ben Jünger oon ©trafen unb

^lä^en ber ©tabt fc^affen. >Dabei foü nid^t »erfdl;toiegcn

toerben, ba§ baö 2lnftanbögefür;l unferer 33ürfa^ren aud^ Heine

©emäc^er in ben ©trafen errid^tete; bicfe „^rofeicn" tourben

ebenfalls hä befonberer Gelegenheit gereinigt.

X)ie §au^tftra^en ber ©tabt finb ^ier unb ba gc^flaftert,

längö ber ^äufcr bcfonbere ©teintoege, unb üornel;me ©täbte,
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tote Stadien, MrnBerg, Ulm galten ftäbttfcS^e ^flafterer unb

laffen fic^ bie ©tro^enbefferung tttoa^ foflen. SIber niä)t

überall toax man fo toeit, in ?^ton!furt tourben bie ^mpU
ftro^en bi^ 1399 nur burc^ ^ol^mUzn, ®anb unb fleine

©teine gcbeffert; bod§ mu^ ber Seg oft fc^toierig getoefen

fein, eg gab für bie 35omi^erren eine gefe^Iic^e (Sntfd^ulbigung

beim Sontoent ju feitlen, toenn ber ©tra^enfd^mu^ arg toar.

SBurbe auf einem 'ipia^e ber «Stabt ein ^^eft gefeiert, ein

©ted^en ober ©c^aufpiel, bann tourbe ber '^pio^ mit ©troi^

belegt; baffelbe burfte jeber 53ürger oor feinem §aufe t^un.

Ser bei fd^lec^tem Sege ausging, fu:^r in fd^toere ^oläfd^u^e;

toon ben 9f?at:^ö]^erren tourbe geforbert, ba^ fie biefe oor ber

©i^ung ouggogen.

Stuf ben ©trafen finb bie Brunnen Mufig, eS finb ein-

fädle 3iePrunnen mit 9?oße, ^ttk unb 5Do^)^eIeimcr, toirb

ber eine heraufgetounben, fo fä^rt ber anbere jur 2!iefe; too

guteö SOBaffer fe^It, finb bie ©täbte feit ältefter ^dt bemüht

getoefen reine Oueüen unb Säd^e in bie ©tobt gu leiten.

®afür finb fogar ^ebemafdeinen errid^tet — feit 1292 in

©traPurg, ber äJJeifter, toel^er fie erbaute, oerunglü(fte bei

bem !unftüollen 9Ber!e. — Oft i^aben bie Bürger barum

gro^e Slnftrengungen gemad^t. ©ogar baö !leine ®ot!^a ^at

fid^ mit §ilfe eineö !unftreid^en SSlönd^eS burd^ SSifirrut^e

unb unenblid^e Slrbeit eine SBafferaber tool^l jtoei ©tunben

toeit über 2;i^äler unb stoifd^en ^ö^en l^er^ugefüi^rt. 5Denn

an reid^lic^em SBaffer i^ing baS @ebei:^en ber @tabt. ^üx

baö S3ie:^ unb gegen S3ranbunglü(f, jum <Bä)ü% gegen ou^en,

üor aUem aber für ftäbtifd^e ©etoerbe toar eö unentbel^rlid^er

al8 je^t. D^nc ©tabtmüi^len toar nid^t auö^ufommen, bie

Berber, SBeber, gärber, SBollf^)inner fiebelten om SBaffer.

©eöl^alb tourbe ber ^^lu^ ober bie naiven Säd^e bei Einlage

unb bei jeber SSergrö^erung einer @tabt in oielen Slrmen

jtoifc^en ben ©trafen unb um bie OKauer geleitet, unb gern

bie i^intere ©eite ber §öfe an baö Sßaffer gefü:^rt. Sluf ben
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^IS^en ber ©tabt ftanben ]6ct laufcnben Brunnen ©d^ö^)f#

tröge öon ©tein unb SJZetaü, unb an gelegenen ©teilen

gefüüte Saffcrbotttc^c für ben ^oU einer geuerögefa^r.

(Sel^r unö]^nlid& ntobemer Sautoetfe ftnb bie ©trapen

ber (Stabt, fie jtel^cn fid^ in ber SWe^rjal^t enge geiounben

ba:^in; bie ^änfcr finb oft flein, üon t^ac^toer! gebaut, mit

@tro^ gebedt, — im 3a^r 1362 lie^ ber 9eat^ in t^anffurt

bei feinen S3auten felbft nod^ mit ©tro^ beden, 1351 tourben

in Erfurt SSreter^ unb (Streitbarer verboten, — bie Käufer

fielen mit bem Giebel auf bie ©tra^e, getoöl^nlid^ nic^t bic^t

aneinanber, benn jtoifd^en i^nen finb ®d^tu^3fe, in benen baö

9?egentüaffer i^erabgcleitet toirb, bie (Eingänge finb l^äufig mit

einer ^albt^ür »erfe'^en, über ber Slpr l^ängt an einem

©c^ilb baö gemalte ^ziä^zn be§ ^aufeS, oft n?irb ber ^efi^er

nac^ feinem ^auöbilbe genannt. ÜDie ^äuferlinie läuft nid^t

glatt unb fenfrec^t, ein Dberftod ober jtoei — bie ®abem —
f^jringen über boö untere ®to(ftt)er! oor, ber jioeite toieber

über ben erften, unb barin finb lieber ßr!er unb ©öüev.

®iefe Ueberi^änge, Sluäfd^üffe unb ßrfer bred^en bie ^^lud^t^

linie bei jebem ^aufe anberö, berengen baö ßid^t unb nähern

bie obern ©todtoerle ber gegenübertiegenben ^äufer. ®ie

©Otter werben M 9Zeubauten balb oerboten, balb geftattet,

unb bie erlaubte SSreite beftimmt. 3ln bem (5rbgefd^o§ ber

^äufer aber finb auf ber ©trape ©c^u^^en, 33or!räme, 53uben

angebaut, aud^ bie ^auäfeüer öffnen fid^ auf bie ©tra^e unb

bie teüer^älfe ragen bis an ben t^ai^rtoeg. ÜDaö ärgert in

biefcr 3cit ben 9?at^, unb er befiel^It oielleid^t fie fämmtUd^

auf einmal ab^ubred^en. ^^if^^" ^^^ Heineren Käufern ftel^n

einzelne größere ©tcinbauten im S3efife ber ©tabt ober too^t^

l^abenber S3ürger, fie finb aber, aud^ in ben größeren $Reid^ö=

ftäbten, fetten, il^re feuerfcften ©etoölbe unb ber ©teinjierat

il^rer thront finb ©tolj ber ®cfi^er. 3n ben ©tobten ber

9fiicberfad^fen, ber 2:^üringcr unb i^an!en ift alter Sraud^,

ba§ bie ©tra^enioanb ber oorgerüdten oberen ©tocfwerfc
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buTc^ Pfeiler geftü^t teirb; bann entfielt jicifd^en bem tin-

gerücften Unterftod unb ben 'Pfeilern ein gebedter ®ang, bie

ßöben, Rauben, toeliJ^e an ^au^tftraßen unb am 3)iai1te

gefd^ü^ten >Durd^gang geftatten. 3ft eine «Stabt burc^ gro^e

geueröbrünfle oertoüftet toorben, bann befc^Ue^t fie ttjo^I, ba^

oüe neuen Käufer auö Bi^g^tn erbaut toerben — fo Breslau

l'c^on im ^af)X 1271 nac^ bem großen ^ranbe; aber baö ift

eine Sluöna^me unb nic^t auf bie Sänge burc^jufe|en, aud;

in ben ftoljen 9fJeic^«ftäbten [tel^n auf ben ^au^tftra^en fe^r

fd^led^te unb üerfallene Käufer neben größeren 9ieubauten.

Sie reic^ fid^ in biefer 3^^* ^o^ Öeben ber @tabt entfaltet,

baä ^riüatteben unb ^el^agen beS (Sinjelnen tritt aud^ im

f)äu[erbau auffaöenb jurü(f bor ben Slrbeiten ber ®emeinbe.

!t)enn jtoifc^en gerben unb ©troi^bäc^ern eri^eben fic^ gro§*

artige ^ird^en, riefige !unftüoüe bauten, in benen bie Bürger*

fd^aft mit ©tolg jeigt, toaö ®elb unb Slrbeit in i^r tocrmag.

Unter ben alten taifern ber ©ad^fen, i^ranfen, ^o^enftaufen

finb bie großen ^oläfte ber ©tabtl^eitigen mit eblen Äu^^eln,

ftarfen @äulenrei:^en unb :^o^em 3J?itteIfd^iff aufgerid^tet lüor-

ben, je^t aber baut nad^ üeränbertem ©efc^macf bie ©tabt

i:^ren !55om mit (Strebepfeilern unb ungeheuren genftern,

bie burd^ ®Iaögemälbe gefd^loffen toerben, mit l^o^en ©|>i^=

tprmen, bereu !unftüoüe (SUeberung unb burd^brod^ene ©tein^

metgarbeit über aße onberen ^prme gegen bie SSBoIfen ragen

fotl. @ö ift ein riefigeö Ser!, bered^net auf bie frommen

^Beiträge oieler ©efd^Iec^ter. ®er 9}?eifter, toeld^er ben '^pian

ge^eid^net, lebt nid^t mel^r, aber bie SSauptte, mit ber er

gearbeitet, poä^t unb meißelt unermüblic^; toer tt)ei§, ob bie

^nfel bie 3SotIenbung beö ©ebäubeö f(^auen njerben, benn

baö Seben toirb t^eurer, bie ©enüffc mannigfaltiger, bie ^x'öm-

mig!eit geringer.

3a^lreid^ finb bie ©otte^^äufer, au^cr ben ©tabtfird^e^t

flcinere tird^en unb Äo^jeHen, aud^ fold^e, »eld^e oon ®efett:=

fc^aften unb ^rioatleuten unteri^alten »erben, me^re oor-
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neunte (Stifter unb me^re ttöfter ber ©cttelorben, btc ^(öftct

unb i^re Äird^en tt>o ntöglid^ burc^ eine üJiauer obgcfc^loffen,

ber Bürger ift gelDo^nt SDWnc^e unb '?flomm öon berfd^te«

bener 2:rac^t ju [ei^en. ^iö ju t:^rem Unglüd :^atten bie

^Templer ein ^ou8 in ber «Stabt, fe^t noc^ bie So^anniter

unb ber beutfd^e Drben, aud^ ben 33enebictinern gehört ein

^rei^auö. Saienbrüber unb ©c^toeftern, toeld^e in Softer*

orbnung leben, aber mit bem 9?ec^t in bie Seit jurüdsufe^ren,

bie S3eg^arben unb 53eginen, finb in Käufern angefiebelt.

@te üben ^^ömmigfeit noc^ neuer 9?egel, aber fie fte:^n nid^t

in gutem 9^uf, felbft nic^t bie ^eginen. ?fieben frommen

^auen, »eld^e Soße fpinnen unb faften, unb twenig ärgere

(Sünbe ju beid^ten l^aben alö il^re Xräume, treiben fid^

anbere auf ben ©äffen um^er, laufen in bie aJJönd^öflöfter

unb :^atten üerfto:^Iene ^ufommenfünfte mit ©d^ütern. ®enn

bie @tabt i^at nid^t nur einige ©tabtfc^ulen , njeld^e bon ben

^farrgeiftlid^en beauffid^tigt loerben, ou^ eine ^ö^ere latei-

nifd^e ©d^ule mit einem lateinifd^en 8e:^rer, einem angefe^enen

Wlann, ber nid^t mel^r toie bei ben alten iDomfd^ulen öon

ber Äird^e unterhalten toirb, fonbern »om 9=Jat^. (Sr leiert

feine ©d^üler Cateinifd^ an^ ber ©rammati! beö ÜDonot, unb

nad^ alter SWönd^ötDcife bie öier äßiffenfd^aften beö Ouabri»=

tiumö. dx ^at großen ^nlan^ toon armen ©d^ülern auö ber

t^rembe, »elc^e bei ben bürgern betteln unb burd^ fromme

Sllmofen erhalten »erben, barunter finb ölte Knaben; öiele

»erbringen i^r ßeben, inbem fie oon einer ©tabt jur anbem

sieben, ©ö^ne ber iöürger unterrid^ten ober ©d^reiberbienfte

ti^un, fie finb tocit um^er ge!ommen, in ^^ranfreid^ unb Italien,

unter ^olen unb Ungarn, fie verfertigen ©ebid^te für i^re

©önner, erjagten Öügen unb reben VIebleö nad^, fie finb mit

oüen ©e'^eimniffen ber ©tobt unb ben ©d^lu^)ftt)infeln , mit

ben ©d^enfen unb bem grouenl^oufc h)o^l befonnt unb in

iebcm ©d^elmenftreid^e tooi^l erfa:^ren, ober fie finb nid^t nur

fred^ unb öerfd^lagen, oud^ luftig unb olö tvi^ige ^offenrci^er



128

oft bie getel^rtefte Unterl^attung ber getftltc^en ^erten. 3Denn

bte Söa^T^eit ju jagen, in bte[em 3a^rf;unbert fte^t bie gc*

[ammte ©eiftli^feit, bie Orben unb toaö irgenb tierifer :^ei§t,

in [el^r fc^Iec^tem 9^nf al§ unl^eilig unb frec^ unb mit aüen

ungeiftlii^en Steigungen übermäßig be^^aftet, unb je »otnei^mer

unt fo ärger. ®er ©tabtrat:^ i^ot bittere ^efc^toerben über

Un^uc^t, näc^tttd^en ©tra^enlärm gegen fie gefammett. !J)ie

wenigen ^ottfeligen unter i^nen aber toerben üon ben 8aien

fel^r geachtet unb ^aben großen ^uiau^ »on bebrängten ©eelen.

2lu(^ für t^r eigenes QfJegiment baut bie ©tabt gerabe

je^t ein [d^öneS 9tat:^^ouö, jierlid^ unb fc^mucfooü, barin

einen ©aal für bie großen tiefte ber ©tabt unb anfe:^nlic^er

ißürger. 2tber jtoifc^en ^om unb 9?at^^auö »erhält fid; eine

funfttofc Söaffer^fü^e mit fd^ujimmenben (Snten, unb banebeu

fte:^t ber beutfd^e !Dorfbaum, bie alteßinbc; fie ift bem 33ür'

ger (Erinnerung an eine 3eit, h)o feine ©tabt nod^ nic^t toar

unb n)o bie Salbbögel in ben B^^^^Ö^" fangen, auf benen

je^t nur bie ©^erlinge fi^en unb im SKinter bie ^ä:^en.

Sänblid^ finb auc^ bie Umfriebungen ber ©tabt, fogar bei

Äirc^^öfen oft ^ol^jäune. 3n bem neuen ©tabtt^eil liegen

jtoifd^en ben Käufern hörten für ®emüfe, Obft unb bie

Öiebünggblumen ber ^^rauen: Steife, Sacf, 9tofe unb Silie,

bort fielen aud^ ©ommerpufer.

!l)er SO^orgen loirb ben bürgern burd^ ©eläut oertünbet

unb bie (Dioden ber jai^Ireid^en ®otte§:^äufer tönen faft ben

ganzen Za% l^inburd^, botb ma^nt bie eine, balb bie anbere

jum (^tM unb ^ird^gang. 3^r 2;on ift bem Bürger l^erj*

lid^ lieb, er umflingt il^m baS gan^e Seben, toie er feinen

5Borfa:^ren getrau; unten änbert fid^ unabläffig ber 3Jtenfd6en

2:reiben, oon ber ^ö-^e ruft immer biefelbe ©timme, eifrig

mal^nenb in i^ol^em tlonge, ober in tiefen langfamen ©d^h)tn*

gungen ba§ £)^x erfd^ütternb. SBenn ber ^eimfel^renbe ben

©tocfenflang feiner geliebten ©tabt auf bem ^elbe :^ört, bonn

l^ätt er ftitt unb betet. ;t)arum e^rt ber ©eutfd^e feine Dioden
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tote lebenbe SÖefcn, er gab i^nen t^rauennamen , ben gto^en

am liebften bie Spanten Slnna, (Sufanna, unb er h)ar geneigt

i^nen ein gef;eimni^tooöe3 2e6en anjubid^ten, benn fie läuten

nod^ in öer[unfener ®tabt, tief unter ber (Srbe ober im SBaffer,

ja fie fteigen bonn jun)eiten auö ber Sliefe i^erauf Bio an baö

©onnenlid^t.

2l6er hjäi^renb ber Bürger gebanfenooü bem i^ergebrac^ten

ßäuten feiner ®Io(fen laufd^t, n)irb ein neuer ®ruß berfelben,

ben fie gerabc in biefem 3ai^r^unbert lernen, ber kbeutfamfte

toon aflen, fo fd^neü aütäglic^, ba^ nur feiten ein (S^^ronift

feiner erhjö^nt. ;iDie ST^urmu^ren ttjerben aümäi^lid^ eingefüi^rt.

53iS ju i^nen :^at nur ba« ©eläut bie neun iageöjeiten ber

^ird^e gemclbet unb baneben baö §orn ober bie 2;rom^^ete

ber 2;prmer. 2)ie ©onnenu:^r unb oieöeid^t eine gro^e

©anbul^r om ^^atl^l^aufe i^aben ben 3SerIauf ber ©tunben oon

1 bis 24 genjiefen, in bie nad^ römifd^em 53raud^ STag unb

9iad^t gct^eilt toar. 3m 14. 3a:^ri^unbert war bie Äunft ber

jtl^urmu^^ren bereits erfunben, fie fd^eint in IDeutferlaub fid^

nur langfam toerbreitet ju l^aben, loir erfahren in biefer 3^^*

faum, wann fie juerft in einer ©tabt gefd^lagen. Slber feit

bieg 3iffc^'^tott n)eift, jäl^ten bie Bürger nad^ 12 ©tunben

n)ie n)ir, unb genjö^nen fid^ bei ©erid^tcn über Erlebtes bie

STageöjeit in ©tunben anzugeben.

!J)ie ©tabt i^ot i^ren 9)?artttag, am 9?at^;§aufe ift bie

rotl^e ^al^ne auögeftedt, folange fie l^ängt, :^aben bie frem-

ben SSerfäufer baS a}?arftred^t. ^u aüen 2:;^oren jie^en bie

ßanbleute ber Umgegenb i^crein, oud^ bie ßanbbädfer unb

SKe^ger, n^etd^e l^eute an befonberen ^lä^en feil Italien bürfen.

Sluf ©täuben, 3:ifd^en, in ^ambubcn unb ben ©tabtbänlen

finb bie Sßaaren ausgelegt, baö Keine §anbtt)er! ber ©tabt

jeigt '^cut im ©eioü^l ber ^remben unb (gin^eimtfd^en , toaö

ber glei^ beS ©ürgerö in ber ^o^t gefc^affen. — 3eber

ältere ^anbn)erfömann h)u^te bamal«, ba^ fein ^anbmcrf

feit ajienfd^engebenfen gro^c S3eränberungen erfal^ren ^attc.

&teljta8, Söette. XVIll. 9
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XiibtxaU ßvö^ere ^unft unb SReic^Itd^Iett bc3 ^ekn«, neue

^anbtoerte ii^aven entftanben, imauff;övlic^ änbertc bie aJJobc.

^ü^ bem ^onbtoerf ber ßifenfd^mtebe iraren looi^l jioölf

jüngete gelommen, Dom ©ariüürfcr, ber bte ^etten^^anjer ber*

fertigte, bi« jum 9kftel=(§eftet')ma(^er. !©ie ^Riemer, «Sattler

unb iöeutler Rotten ftc^ getrennt, unb bte iSeutter verfertigten

§anbf(^u^e unb jierlic^e Sebertafd^en für bie ^^rauen unb

))arfümtrten fie mit Wmbro; bie ®Iafer, fonft geringe SBer!*

leute, iüaren 'i)oä) i^eraufge!ommen, fie berftanben burd^fid^ttgeS

®Ia§ in ben fd^önften Farben ju berferttgen, fie festen btefe

f^arben !unftboü in 33Iei ju Silbern jufammen, malten ©e-

fid^ter unb ^aare, fd^atttrten bte ©etoänber mit bun!ter ?^arbe

unb fd^ttffen i^eüe ©teilen au§. !l)te ©d^neiber, eine fel^r

tt»td^tige unb anfel^nlid^e 3nnung, maren jumeift burd^ bte

iDtJobe ge^)lagt; fd^on bamalS toar tiagc, ba§ ein SD^eifter,

ber im bortgen Sa^^re nod^ jur 3ufriebeni^eit gearbeitet f^atte,

jetjt gar nic^tö me:^r galt, lüetl er bie ^unft ber nenmobifd^en

geriffenen unb gefd^lt^ten Kleiber ntd;t berftanb. ©ogar bie

©d^ufter n^aren fel^r !unftretd^ gehjorben, i^r ^anbn^er! ioar

fc^ibierig, fie Ratten <Sd^na6eIf(^ul^e ju nä^en bon buntem

ßeber, beren ©^t^en ftd^ juerft ettüaö in bte ^'ö^t eri^oBeu

unb bann h)ie ber ^amm etneö ÜTrutl^al^nö :^inaB^ingen.

(Sö toar 9?tttertrad^t, ber 9?atlf; tt»oCfte für bie Bürger nur

geringe ßänge ber ©d^näbet julaffen, aber baö "max bergeblid^,

bte 3^2^^^^^^^^* h)ar nid^t aufzuhalten. 2lud^ bie ©d^ufter

l^atten fic^ get^eilt, tber moberne ©d^ul^arbeit bon buntem

geber berfertigte, nannte fid^, nid^t überaß, aber j. Sd. in

53remen, (Sorbuaner, bie onberen l^ie^en fd^iDarjc (Sd^u:^*

mad^er
; fie :^atten tbieber bte Slltbü^er bon fid^ auögefd^Ioffen,

biefe fa^en als fleine Ceute in befonberen ©täuben hü tl^rer

iBaftetarbeit.

^uä} baö publicum l^atte ein ®efü:^l, bo^ eö mit ber ^nft
unb ßrfinbung rafd^ bortoärtö ging, unb n>enn ber ^rebtgcr-

mi3nd^ ;t)enfn)ürbig!etten tu bte 3a^rbüd^er feineö ^lofterS
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eintrug, Bemcrfte er neben ben |)olitif^en Sreigniffen be8

3ai^reö nid^t nur, bo§ er felbft einen großen Sltlaö ouf jtoijlf

'}3ergamentblötter gejeid^net, unb ba§ bie ©d^retbertn eineö

benad^barten 9^onnen!tofterS ein ganjeS Sön^ mit einer ein-

zigen geber geferrieten i^atte, fonbern auä}, baj3 ber Zöp^tx

geftorben toar, ber im Sanbe juerft t^iinerneö (S^efd^trr mit

®Iaä umfteibete, unb ba| ein üWeifter einen loftbaren Ääfig

um brei^ig ^funb ©über für ben 35ogel beö Äönigä ßerfauft

^aU. Unb er fai^ mit (Srftaunen ouf bie 2lrbeit ber ®erg=

leute au^ ®oö(ar, toeld^e in boö 8onb gerufen ujaren, um
ben (Stein ju fprengen, auf bem eine fefle 9?aubburg ftanb,

unb er toernai^m öon ben i^remben, bo§ ber ^i?f;menfbnig

fteinreid^ hjerben muffe, benn er ^atte 60,000 beutfd^e Berg-

leute, bie i^m in tijrben @o(b unb ©über ouö ben ©c^ad^ten

trugen.

3)o§ bie §anbh)erfer fid^ ftolj in i^rer ^unft füllten,

fa^ man fd^on auf ber ©trage on ben :päufern, "mo i^re

3nnung«ftuben loaren. ®enn fic Rotten, n)ie bie ©efd^led^tcr,

ein fd^öneö SBa^^en borangematt. ®aä i^atten fie fid^ felbft

gefeljt nad^ alter Ueberlieferung , üor anberen bie ©d^miebe,

lüetc^c Jammer unb ^an%t in einem ©c^ilb füi^rten, nad^

bem ©agen^elben i^reö ^anbloerfö, bem SBitege, bem (So^n

SBielanb'ö beS ©c^miebe«, ober eS toar i^nen neulid^ gar

öon einem beutfd^en ^önig »erliefen werben, toeil fie is^m

tap^tx beigeftanben ; fo fallen bie Sßeipäcfer freubig auf i^re

gefrönte Brejel, benn fie tourbe öon jttjei fc^reitenben ßötoen

gehalten, toel^e in ben anberen Branfen ein ©d^mert hielten,

unb mar i:^nen »on Äaifer tarl IV toegen i^reö ßöioenmut^ö

juget^eilt njorben.

^unbert ©erät^e unb ©rfinbungen, bie toir noc^ i^eut

gebrauchen, hjaren auf bem ©tabtmorft beS 14. Oa^ri^unbertö

feil, unb i^unbert anberc i^ormen beö ©d^mudfS, ber tleibung

unb beö ^auörot^g, bie un8 fremb geworben finb unb bie

toir erft beuten muffen. Unb wer bamalö üom ßanbe fam,
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ber ftauntc Ü6er bte '^xaäft unb ^ütte 6egci^ren6h)ert^cr ^tttge

unb füllte tief ben 3auber beö (SJelbeö. 216er baö Sert^^

tootlfte toot aud^ bamalö in bunllen «Stuben unb ®en)ölben

ber großen Äauf^erren, in eifernen S^rui^en unb hinter feftem

33erf^Iu^ aufbetüo^rt. Unb mx ben 9fteic^t^um unb SBert^

ber ©tabt für ben frieblid^en 33erfe^r ber ^Jiationen ermeffen

tt)oüte, ber mu^te bie Sßaaren bo fuc^en, h)o fie unfd^einbar

in ^üöe unb haften logen, benn ©d^aufenfter gab eö nic^t;

nur ber ®olbf(^mieb fteüte »ieüeic^t Heine ^ec^ertein unb

Letten :^inter bie grünen ^enfterrouten ber Serfftatt, bor*

fic^tig unb unter ^uffid^t, bamit nid^t ein frember ©trotc^

i^ineinfd^lage unb mit ber ^eute entlaufe.

5ln bem ©tabtti^or ift Slufent^olt unb ©ebränge, benn

ieber Sagen, ber ben engen !Dur^gang i^affiren folt, wirb

toon ben Z^ox^nkxn forglid^ befd^aut toegen ber Saaren unb

ba^ !etne Slrglift eingefahren n)erbe. !Der ?^u^rmann ja^lt

einen St^orjott unb eine Slbgabe üon ben Saaren, bie SebenS*

mittet ober, njelc^e bie ©tobt nid^t entbehren !ann, h)erben

— jum 5r^eil — frei eingeführt, oud^ einzelne 9?o^ftoffe,

tueld^e eine begünftigte Innung für i^re Slrbeit beborf. ®en

dorren ber ßanbleute folgen große grod^tioogen , ii^r Sn^olt

ift unter einer Seintoonbbedfe »erborgen, eg ift ioert:^botlc6

ÄoufmannSgut, eine fc^ioere gabung, benn oiele ^ferbe moren

nötl^ig, um bie SBagen ouf ben fd^led^ten Segen fort^ufc^offen;

belooffnete 9?eiter beS nöd^ften ßanbeöl;errn ^aben ber ^ora=

loone bo^ ®eleit big an bie ©tobtmorl gegeben. «Sorgenooll

^ot ber ßigent^ümer bie Slnfunft ertoortet, er ift mit feinen

Äned^ten i^inouögeritten on bie Sanbtoei^r, bort :^at er ba§

©eleit em^fongen unb ^kfft je^t freubig bei ben Sagen ein

mit 2:robanten ber ©tobt unb feinen tned^ten. :X)er 3ug
toinbet fid^ mü^fam burd^ bie ©trogen big ju ber 9?at:^öiDage,

wo bie Saaren gettjogen toerben unb i^re ©teuer entrichten.

(5« ift gute 3:^eilna:^me in ber S3ürgerfd^oft unb am 9^otl;=

^oufe bemerfbor, unb ber Kaufmann n>irb oiel beglüdtoünfc^t.
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!Dcnn obgleid^ bie[er Äauf^ert feine i^einbc ^öt, unb ber

|)anbn)er!er »entg Untugenben d^riftlid^er a)?en[d^en fo fe:^r

^ci^t als ben ^oc^mut:^ [einer @efd^tec^ter , fo ift glücEtid^eö

Einbringen einer tüerti^toüen 8abung in bie ©tabtt^ore ein

ebcnfo freubigeS (Sreigni^, olö bie §eimfel^r eineö ©c^iffe6

au6 bem Siiorbmeer. ;t)er ^ati) i^attc mehrmals Sßokn ab=

gefertigt unb 53riefe borum gefd^rieben, unb bie S3ürger=

fd^aft bod^te, ba§ gefid^erteS ®ut ber ganzen ©tabt jur ß^rc

gereid^te, »erloreneö @ut ober mit (^efa^r jebeö ßinjetnen

gerod^en toerben raupte. (SS gob be§:^otb in ber ?^äi^e ber

?Rat^8ö)age mond^en f^eubentrun!.

3)urc^ bie SKorftleute unb S3uben reitet ein ebler §err

auö ber Umgegenb mit feinem ©efolge ein, an^ grauen ju

^ferbe barunter, er 'i)at einen ÜJeiter üorauögefd^icft, bem 9%at^

feine 2ln!unft ju melbcn; je^t fteigt er bor anfei^ntid^er ^er*

berge ab, in weld^er bie t^remben com Slbel unb ^itterftanb

einjufe:^ren pflegen — fie gitt ber ®tabt nic^t für bie befte,

unb ber SGßirt^, ein reifer Wlam, feineSioegö für fidler, bie

Slufnai^mc in ben 9^at^ ift i:^m oerfagt. Äurj barauf f(^reiten

jnjei Beamte beS 9tat^ö toürbig bie ^at]^ötre^)^}e i^erab burd^

bie aWenge, oon Wienern gefolgt, toetd^e ben SBißfommen

trogen, bie Seinf^enbe, n^omit bie ©tobt ben {^remben begrübt.

3a, biefc ©oftf^enben! ®ie finb oon ber Uroöterjeit

fc^öneö S^id^zn eineö freunblid^en ^erjenö unb od^tungöooßer

©efinnung, ober ber ©tobt toirb boö ^erj jutoeilen fd^toer

bei bem betröge biefer enblofen ©efd^enfe. ©enn jebem oor=

nei^men unb ei^rboren f^remben toirb gefd^enft, jebem, ber

irgenbn>ic jum 23ort^eil ber ©tobt ii^re aJJauern betritt, unb

ber 33ornc:^mfte »ie ber fleine S3ote ber S'tad^barfc^aft red^neu

fcl^r genau, ob fid^ bie ©tobt mit ©d^enfen oud^ cr;rtid^ gegen

fie gegolten. Oft ber i^rembe ein Heiner SOtonn, fo erhält

er boö einfädle Xrinfen, b. i. ein 3)?a§ ober jtoei ©eibet

Sein, ober ber üRitter, ©elei^rte, ^rätot, auc^ bie frembe

^riorin unb Drbenöfd^n^efter ben gen)öt;nUd^en ©ofe oon atoci
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Xxinhn, ein ®rof in bct 9?egel tier. ^ommt oBer gar ein

geifttic^er ober hjeltlic^er i^ürft ju mehrtägigem 2(ufent^alt,

bann tft eS nid^t mit bem Seine aBget^an, i:^m gebührt and^

^afer für feine 9^offe, eine (S^enbe an z^ifd^en unb Äüd^en*

fpeife, ®etoürj unb toieöeic^t eine ^anbtoerf^arBcit, um tüeld^c

bie ©tabt Berühmt tft. (SriüieS gar ber taifer ber ©tabt bie

(S^re, ober i^atte fie bie ®unft eines großen §errn ju fuc^en,

bann tt)urben bie ®efd^en!e maffen^^aft. ®er ^aifer erhielt

ein '^ßrac^tftüd ber ©otbfc^miebelunft, einen ^ed^er ober eine

©d^üffet, gefüüt mit (Solbftücfen, bie ^aiferin ein üeinereö

©elbgefc^enf, au^erbem ©tücfe foftBaren ^tno^zQ, Beibe ßiele

gro§c irbene Ärüge mit Sein; bie Äönigöfinber eBenfaüö

^ed^er unb ©türfe 3eug, i^re 5lmme, bie Kammerfrauen, bie

^offrauen, baS ganje (befolge je nad^ i^ren SBürben grope

ober Heine ^ec^er ober ©toffe unb immer SBein. 5lud^ toenn

angefe:^ene 9fiad^Barn in ii^ren ^öfen irgenb ein ^^amitienfeft

feierten, toenn ein junger (Sbter jum ^Ritter gefd^Iagen tourbe

ober ein ®rafen!inb :^eiratete, iourbe bie« ber ©tabt angezeigt

in (Srn)artung eines ®efd^en!eö, unb ber diati) fanbte eine

©umme ®elb ober filBerneS ®erät^, um feine 2ld^tung ju

ertoeifen. 3n ber f^orm oon ®efd^en!en tt>urben oud^ oiele

©ienfte Bejai^It, bie ber ©tabt geleiftet toaren oon ^rembeu

unb (gini^eimifd^en. iffier eine gute ^Rcuigfeit Brad^te, erhielt

fein iöoteuBrot in ®clb unb SBein, fogar hjer ouf pufigen

QfJeifen in ber Umgegenb S'JeueS ju erfahren pflegte, bem

n)urbe geIot;nt, toenn er bor bem dlatf) feinen ©arf auftrat,

er em|)ftng ein S^rinfen ober ^abegelb jur (5rfrifd6ung. liDiefe

^efd^enfe loaren ber ©tabtcaffc bie grij^te Saft, fie rid^teten

mei^r at§ einmal bie t^inan^en ju (^runbe, unb gerabe fie

tt)urben oon ben ®efd^Ied^tern ju i^rem eigenen SSorti^eil un*

mä^ig toertoanbt unb mad^tcn bie iSürgerfd^aft auffäffig.

Ser oom ßanbe in bie «Stabt !am, ber fanb unter ben

fleißigen S3ürgem aud^ aüerlei 8uft. 3n mand^en ^erBergen

toar (Sffen unb 5lrin!en rü^mlid^. !Dann n)oren leiber bie
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;> ^vauen:^äu[er, unter ftrenger 5luf[ic^t beö 9^atf;eö, toelc^c

juweilen ju einer gemüt^Iid^en 93orforge n^urbe unb faft

tt>ie äöoi^ltDOÖen auöfa^. ®ann toaren ja^Ireid^e 53abeftuben,

ben 53ürgem toeit n^^tiger alö je^t, mit einfad^er (Sinric^-

tung, fcnft ät)nliä} ben mobernen irifc^en labern. 5lber fie

ftanben nid^t immer in gutem 9?uf. 68 gab o'^ne 3ti>^tfel

cf^rbare, tt»o nur bie entfteibeten Sabergefeüen ben ©ienft

i^erfa^en, aber e8 »erben aud^ anbere gerühmt, njo pbfd^e

Sungfräutein ben Slnfommenben babeten unb ftrid^en. 2;rat

er au8 bem ^abe, fo !om ein freunblid^er barbier unb

rafirte, bann legte fic^ ber ®aft auf ein 9?ul^ebett, unb toieber

trat ein i^übfd^eö Fräulein ein unb fämmte unb !räufette ii^m

bie §aare.*)

2(uf ber ©tra^e aber jogen fic^ burd^ baö ©ebränge ber

Bürger unb Sanbleute aud^ frembe ®efeüen, toelc^e mit tauf*

mann^gut nid^t nac^ ©tabtbraud^
,
fonbern nad^ SBalbeöred^t

^anbetten. (Sin 9^itter au0 ber 9^ä^e, gefolgt t»on feinem

Ä'ned^te, fai^' fpöttifd^ auf bie Bürger, beren ©efid^ter fid^ bei

feinem Slnblicf finfter ^ufammenjogen. (Sr n>ar ein berüd^*

tigter ?$e^ber, mel^r als einmal ^atte er ber ®tabt abgefagt,

:^attc Bürger gefangen unb in feinen S;i^urm gelegt, Sauern

ber ©tabt erfdalagen unb üerftümmelt, er xoax mit einzelnen

©efd^led^tern bei' ©tabt tötli^ berfeinbet. ©ie lefete f^e^be

jebod^ toar »ertragen, er geno^ jefet ben ^^rieben ber ©tabt,

aber er h)u§te, ba§ er ^ier toenig guten SBiüen fanb, unb

bie iöürger argnjö^nten, ba| er nur eine (Gelegenheit ertoar*

tete um auf'8 ^Jieue nad^ ©tabtgut ju jagen, unb fie ad^teten

»0^1 auf ben fd^netlen ^lidf, ben er mit feinem tned^te au8*

taufd^te, als er bei ben Slrbeitern an ber ©tabtioage »orüber*

fam unb al« er »or bem 2;^urme ftanb, in bem er früi^er

einmal »erftricft geioefen toar. So^t noc^ forgenöoKer aH ber

*) ©0 um 1300 in Erfurt, fcefd^rieben in bem (atcinifti^en ®ebt(^t etne«

fo'^renben <Bd)üUx9, fftxau^. üon^öfUr: Carmen historicum, v. 185ü.
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Bürger \a^ bem i^ageren ©efeöen ein njoi^Ii^öBiger ^ifterctcnfer

jtoc^, ber auf feinem ©aumt^ier auö feinem Örbenöftift eine

Syjeile SBeg« no(^ ber ©tabt geritten toax, öieüei^t um ein

geiftlid^eS ©efd^äft für ben teöer beg Älofter« ju beforgen.

3»if(^en feinem Älofter unb bem §aufe beö inei^en Domini-

caners, ber neBen i^m ftanb, tuar feine ^^reunbfd^aft, ober

bie aJJönc^e grüßten einanber bod^ i^öftid^ unb Hagten, leife

f^3red^enb mit geneigtem ^anpt, tok 3}Jönd^braud^ toar. Slurf^

bie Dominicaner ber ©tabt :§atten fid^ SBein ju «Skiffe auö

ber t^rembe fommen laffen, unb toie ber icei^e SJJön^ oer*

fieberte, mit fci^toeren Un!often. Slber fie fonnten bod^ in bent

93ertrauen leben, boi fie i^n felbft auStrinfen toürben, ber

graue Wönä} bom !2anbe f}atk bieö SSertrauen nid^t. Unb

er geftanb bem trüber arge ^ebrängniffe feinet Softer

ö

burd^ bie ®enoffen be§ ertoä^nten Öanbbefd^äbigerö .*)

Denn fie famen unaufprlid^ in S'reunbfd^aft ^u ®afte.

Der eine !am fid^ einige 30^arl ©itber ju teilen, ein anbcrer

um (Setreibe ober :^unbert ©d^afe ju nei^men; einer forberte

^au!^olj aU na^barlid^e ^eifteuer nad^ altem §er!ommen,

toenn ba§ ^tofter fifd^te, fd^icfte ber anbere leere ^Tonnen mit

ernftcm SSerlangen, ein britter begei^rte Zu^ jum Sammfe,

baS feine Familie mQ alter 3^^* ^^^ ^üi)X^ be!äme, unb

babei :^ör;nten biefe ©d^ilbträger nod^ bie 3}Jönd§e mit über*

müti^igen Sorten. 5lud^ bie großen Sanbgrafen loaren 9?äuber

getoorben toie i^re 9?itter, fie !amen bei S^ad^t mit Raufen

bon Sägern unb Sagb^unben, bie §unbe frafsen fo oiel ©rot

alö jtoei tned^te tragen !onnten, bem ©efinbe ber Ferren aber

toar baö ©rot beS ttofterö ju fd^toarj, ber S2Sein ju fauer,

bann lagen fie bie S^iad^t an ber ^eiligen ©tätte, fangen unb

brüütcn gottlofe Cteber unb beim Stufbrud^ entführte ber ®raf

nod^ ben ^zlUx beö ^hk^ mit fammt bem ©attel. Slud^ ber

Ütäuber lam, ber mit feinem ©ogen im Salbe lag, er forberte

*) 3)te folgenbe ttage au8 bem Mofter ^forta in S^büiingen.
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bcn 9^äuBerfotb unb breite mit ^unbcrt ©enoffcn in ber

9?ac^t über bie üKauet ju [^ringen. Sluc^ bie j^xamn famen,

Gräfinnen unb Ülittcrfrauen in Darren unb Sßagen mit

fd^cnen ^ränjen ouf bem §au^)t unb in reichem ®en)anbe,

fo oft irgenb ein Äird^enfeft einfiel ober eine tornel^me

?eid^e. SßJar ber ®otteöbienft öorbei, ber ^lote begraben, fo

»erlangten fie, baß t^nen oor ber Sloufur ein ^}a^ auf*

gefteüt loerbe; nüd^tcrn ^aben fie geh^eint unb ooü unb lad^enb

3te^en fie ah.

Unb wä^renb bie geiftli($en trüber einanber fo flagen,

terfäumen fie n^ai^rfd^einlic^ nid^t oon ber ®eitc auf bie ©tobt*

frauen ju blicfen, toeld^e tool^lge^iert unb woi^lgebunben , bie

ßebertafd^c an ber <BtiU, oon einer ÜJJagb mit gefülltem Äorbe

begleitet, ben (§in!auf :^eimtragen unb oor ben trübem fromm
unb jutraulid^ ii^r ^au^t neigen.

®o fnarren bie SBagen unb ^anbeln bie aWenfd^en, hi^

bie 3J?arftfa:^ne am Q^^at^i^aufe abgenommen n^irb ober ein

©lödlein ben 3J?arft ausläutet. ®a jiei^en auf allen Straßen

bie tarren unb aWenfd^en ju ben X^oren ^inauö, ©tabt unb

Canb ^aben i^ren Sebarf auögetaufd^t, bie ®onne i^at freunb*

lid^ gefd^ienen, ber §anbtoerlömann :^at mand^eö ©elbftüd in

feinen haften i^inter baö !u^ferne ^(ii)lbxtt gefc^oben, oud^

ber ^at^ ift jufrieben, eö ift nur einer tötlid^ oertounbet

n)orben, bagegen einige 2J?ar!tbiebe gefangen, fd^led^teg 33olf,

baö i^ier unb ba bai^eim ift, ber 9^ac^rid^ter loirb feine große

Slrbeit i^aben.

3n ber ©tabt ober bouert bie S3en>egung; toic bie ©onne

finit, treibt i^eitere Slufregung bie Bürger lieber in bie ©tro*

ßen, jcljt freuen fie fic^ gefd^öftato« beö milben Slbenbö, unb

icfet erft beginnt ii^nen ber ®enuß be« 2:ageS. ^fiid^t im

^oufe, unb nid^t M SBeib unb £inb, fonbern auf ber ©troße

unter ben ©enoffen. 2luc^ ba« ift d^orotteriftifd^.

!t)em Ceben bcö beutfc^en ^oufe« fehlte bomalö fidler

nid^t feftc ^ieigung, große ßeibenfd^oft bcö ü)hnnc« unb nicl;t
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nnmut!^tgc SBärme imb Snnigfeit ber ^xau, aber 'mix fc^en

fie nic^t in ben alten ^eri^ten. ßtn SBittoer rü^mt feine

»erlorene grou al6 gut unb liebeboll. (Sin ^aufmann^=

btener ^at ein ormeö SJJäbd^en ge^^eitatet gegen ben SSiüen

feines unb ii^veS iBrot^errn, er verliert batum ben X)ienft;

ba fcetoeift baS junge Sßeib ben ^uti) einer toaderen ^viuS*

frau, fie tröftet ben (Satten, fie n^erbe i^m too^^l butc^ 2öoü=

f|)innen ju §ilfe fommen. Qx finbet einen geleierten Pfarrer,

ber i^m ein SQuä^ jum Slbfc^reiben gibt unb einen (S^ulben

um ^a|)ier ju foufen. „?lIfo !am ic^ ^eim ju meiner Haus-

frau unb fagte i^r, »aS id^ errei^t i^atte, ba toax fie fro:^.

Unb iä} ^ub an ju fd^reiben unb fc^rieb in berfelben Sod^e

t»ier ©entern beS großen ^a))ierS tarta regal unb brachte fie

bem Herrn. ®aS gefiel i^m tooi^l. Unb mein SBeib unb

id^ fa^en jufammen unb id^ fd^rieb unb fie fpann, unb toir

gewannen oft brei '»ßfunb Pfennige (tttoa 7 unferer a^eid^Smar!)

in einer Sßodf^e, bod^ finb toir oft bie ganje '>ila^t jufammen*

gefeffen." ©old^ treue (S^enoffenfd^aft in bem (Srnfte beS ßebenS

toar bie ©attenliebe geioi^ Dielen 3)Zillionen, aber bie Ueber=

lieferungen beS 14. Sa^r^unbertS melben wenig batoon. —
S)ie (Sinrid^tung ber Soi^nung, (Serät^ unb SluSftattung

finb im Slnfange beS Sa^ri^unbertS felbft bei äöo^l^abenben

bürftig, bie ^äume fc^mudloS, loenig ©erät:^ barin, eng baä

Bufammenleben. (Srft ioä^renb biefeS 3eitraumeS beginnt in

ben Häufern ber ^aufleute, jumal berer, bie mit bem milben

©üben oerfei^ren, beffere SluSftattung. IDer ©tubenofen, !ein

i^äufiges ©erät:^ beS alten SSürgeri^aufeS, in älterer ^üt i)on

Riegeln ober fd^toärjlid^ glafirten ^ad^eln in fd^mucflofer

^u))^elform, ber oer!leinerte ^acEofen, n^irb in iooi^t^abenben

Häufern größer, buntfarbig, mit e^renoollen ©i^en an ber

©eite. (Sr unb bunte (SlaSrauten ber ^enfter in S3lei ge*

faßt, bie juerft bie 3J?ufter eineö ^^e^^l^id^ö nad^bilben, bann

SSa^)^enbilber in fd^öner 5luSfü^rung setgen, finb ber größte

©d^mucE eines ftattlid^en H^wf^^- ®i^ ©tuben loerben am
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(Snbc beö 3al^r:^unbetta lüo^l [(J^on mit ^atfforBcn gentdt *)

bic Wöhtl finb einfad^, Zi^äf, ^oljftü^Ie, Somit, bte ©d^rönfc

feltener alö Strui^en unb Säften, baS ©efc^irr tft öon jicrlid^

gemaltem unb glafirtem 5l^on ober öon 3inn- 3i»t ^^b=

gefc^o^ tft bte 2BerIftott ober Sltbettftube, au^erbem eine

®d^laf!ammer unb eine ^interftube für bie t^rouen unb jur

(äJefellfd^aft, baö ift m^ in tooi^l^oBenbem ^ou^^alt bcr

äBo:^ngeIa^; üiel 9^aum be3 §aufeö ttjirb burd^ ^aorenkger

unb SBorrätl^e gefüllt.

Seit lüid^tiger aber olö in ber ©egentoart ift bem 3J?en»

fc^en jener ^zit bie gefd^müdte Äleibung, aWönncr unb grauen

finb um bie Sette bemüht, fi^, iuo fic toor Stnbern erfc^ einen,

foftbar gu :^alten. ÜDer S3erbrauc^ on bunten unb t^euren

©toffen ift »er^ältnißmäpg fe^r gro^. !Diefer !Drong, fic^

toor Slnbern bemerftid^ ju mad^en unb über bie Gräfte ftattlid^

ju erttjeifen, fte^t im SBiberf^rud^ p ber S^ieigung beS ÜJJittel^

alters, leben Spfiann oud^ burd^ bejeid^ncnbe S^rod^t nad^

®eruf unb (Geltung fenntlid^ ju mad^en. 2öie ber leibeigene,

ber 3ube, ber ®eiftlid^e burd^ befonbere Slrad^t erlennbar fein

fotl, fo toill oud^ ber prft, ber 9fJitter, ber taufmann für

fic^ unb feine grau in (Stoff unb ©d^mudf ein SBorred^t :^aben,

unb unabläffig fud^en onbere Greife biefetbe Sluögeid^nung für

fi^ p getoinncn. !Damalö begannen bie tleiberorbnungen

ber ©tobte unb ßonbeSi^erren, bie erft mit ber franjöfifd^eu

9fieoolution aufhörten.

(Sbenfo toid^tig n^ar öorne:^me ®))eife unb 5:ranf. ÜDer

gute Riffen beglüdlte fold^e, n>eld^e i^n meiftcnö entbei^r*

tcn, toie bie Äinber. >Den !teinen üDid^tern, bie oon gelben,

unb 33orne:^men reimen, ift bie Slufjä^lung bcr guten üDingc,

toel^e üon i^ren f)elben oerje^rt toerben, junjeilen baö

SBic^tigfte. Slber aud^ bie i^reube beö ®aumen6 gönnte fid^

) 3)te ^interftufec beS Surü^art ^ingg in tlugebura würbe — frei»

tid^ erfl im 15. Sa^rl^unbert — gvüti gemalt.
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ber ÜDeutfc^c faft nur im SSerein mit Slnbern, fte toar bie

©Tunbkge alier (S^efeÜigfeit; SSerfd^töenbung unb SSötlcrei,

toelc^e babei geü6t tourben, toeranlo^ten toieber kfd^ränfenbe

23erotbnungen beö forgfamen '^at^, tüeld^e üon ben @e[e^=

ge6ern jclbft nid^t Bead^tet tourben.

®ie ^od^funft jener 3ßtt gebiei^ am beften in ben großen

(Stäbten, bie ©efd^Iec^ter l^atten ju ben i^eimifc^en ®erid^ten

frembe eingeführt: $Reiö in gried^ifd^er Seife, fronjöfifd^eS

^lancmanger, ortentolifd^eö (Sonfect in 9?ofenöI ^arfiimirt.

2l6er i^rc gute ^üd^e toäre unö imerträgtic^, benn bie 3?or=

liebe für ftorfeS ©etoürj ö)ar übergroß, au|er ben i^eimifc^en

Äüd^en!räutern unb bem milben ©afran tüurben bie inbifc^en

Saumgetüürje in unglaublichen 3)?affen berbraud^t, unb ju

ben ®efc^en!en ber ©tabt an üorne^me (Gönner gei^örten be^*

^alb auc^ Pfeffer, 3^üt»ttf S^lägelein, 2)'?uS!atnu^.

Db uns bie ^etränfe beffer munben tüürben ? 3m 9?or=

ben beö 5:^üringer Salbeö ^errfc^te baS ^ier, faft jebe ®tabt

braute mit befonberen SSort^eiten unb toar auf i^re beffere

(Sorte ftclj. (Srft ouö bem @nbe beö näc^ften 3a:^r^unbertö

finb un3 ja^lreid^e ©d^erjnamen überliefert, mit benen bie

berüi^mten ^iere bejeid^net würben, aber bie (Srfurter lou^ten

tüoi^l, ba^ i^r öligeö fd^tüargeö 59ier ben greifen tönig 9?ubotf

bei feinem 8efud^ im beutfi^en SfJorben begetftert '^attt. 3m
Si^orben i^atte auc^ ber alte 'iSflzt^ fein Slnfe^en beioai^rt, ber

^aibel^onig baju tourbe burc^ eine ©enoffenfc^aft mit mer!=

ttjürbigen Sräud^en, bie ^tihUx, gefammett, er toarb üon

geifttid^en ^erren mit tool^berbienter Sichtung getrunfen, ob=

gleid^ i^m fe^r ungeiftlid^e S^ugenben jugefd^rieben »urben.

Unb bie ©tabt Stadien, icelc^e bem Wlüt) befonbere "ißflege

angebeii^cn lie^, f^^enbete i^n jöl^rlid^ als etlüaS i^eineS an

turfürftcn, :53ifd^öfe unb einige anbcre SSorne^me.*)

*) 3m 3a^re 1385 me^r aU 29 Dl^m im SBcrf^ bon 1068 bamaligev

Wlaxt, b. i. ttma 2700 unfrer 9Jeic^8marf ©otbioevt!^; , eS iuar alfo ein

foftbare« ©etvänf.
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!Dcr fd^Ied^tc tnlänbtfc^e Sein löurbc oft mit Kräutern,

©etpürg unb ^onig üerfe^t, er i^iep bann ßautertranf, eine

(Stinncrung baran bauert in unfcrem SJioitran!; frember

Sütjtüein, funftooü auö [ranjöfifd^em 9Jot:^tDein »erfertigt,

tourbe alö Staret unb ^ip^ofra^ eingeführt; über $D?auIbeeren

abgejogener Sein ^ie^ 3)iora^ ; au^erbeni würben toiele onbere

Slrten üon roo^Iried^enben Giranten verfertigt, mä} mit geteertem

Sein, 3um 2:;^eil mä} S3orfd^riften, bie au8 bem römifd^en

Stltcrt^um flammten, fie galten für mebicinifd^ ^itfreid^, toaren

aud^ öon grauen begel^rt, mei^r olö je^t bie ßiföre. 3m ©üben

beg 2;^üringer Salbe« trat mit bem ßanbtüein ber S3irnmoft

unb Slepfeltocin in Settbetüerb , er n?ar j. 33. ber l^errfd;enbc

STranf in S3aiern, too erft f^öter bag 5öierbrauen über^anb

na^m, ber ®o(f au8 ber ©tabt (Simbed erlernt tt)urbe.

33on ungemifd^ten Seinen toaren au^er bem beutfd^en

bom 9^^ein unb ber üJiofel, »om S^iecfar unb bem Sür^burger

toom OJiain,*) nod^ ber üon 9?iüaüo (9?eifal genannt) unb

*) ®ic atmof^jprifc^e ©efc^affenl^eit unfercg SanbeS mag ftd^ in ber

^at jum SJad^f^eit für bcn gBeinbau mit ber S^xt ctloaS gcänbevt ^ben.

Sin ber iWorbgrcnjc ber SBcincultur Jourbe ber SBein bamotS mit Srfotg

gebaut, too er unter fld^ SBafferf^iegcI, über fid^ fd^ü^cnbeS §ol3 l^atte.

9'Zi^t bie ©ommertoärme fd^eint i'^m je^t jumeifi ju festen, fonbcrn

tüäl^renb ber erften (SntlüicKung bis jur iBtüte eine gteid^mäfeigere feu(i^tc

2;em^cratur, langfamerer Uebergang toon aJiittagStüärme ju einem lürjeren

9iac^tfroft. 3n ben entl^otjten unb entiüäfferten Sanbfc^aften lüirb burd^

ftrengere 9iac^ttuft bie ©nttvicttung ber S3tüte gu tauge aufgehauen. —
Sluc^ in @übbeutf(^Ianb toar bie SBeintefc im 14. Sal^rl^unbert frül^er als

je^t, In granffurt 3. i8. in ber atoeiten §ätfte beg (September. — 2)er

(Srfurter SÖein gatt um 1300 einem fa'^renben ©d^üter, ber biermat in

9lom getoefen h)ar unb befferen iD3ein lannte, für ein ©etvän!, ba« il^m

gar nid^t munbcte. 53i8 jum Sa'^r 1336 fott er fo fauev gewcfen fein, bafe

er bie eifernen ©d^naujen ber ©cfäfee, au8 benen er gegoffcn iüurbe, afe=

frafe; nad^ biefem3a^r fei er auf einmal beffer geworben. Um 1500 toar

aber Erfurt ein großer Äeltcr^jla^ unb SRarft für ^cinüfd^en SBein, ob=

gleid^ bort gute« 58ier gebraut föurbe unb bie Stnfui^r be8 SBürgburger

©ein« nid^t gerabe treuer fam. S^lod^ juv ^tit be« breifeigjä^rigen Äriege«
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bon ^o^en, bte fraiiiöfifc^en SD^uöcatel itnb a)?fl{üafin unb

bev Dftcviüein an^ Ungarn iDoI;t6efannt, au^evbem mU ita*

lienifc^e ©orten, ijon Slncona, »on ^Tarent u. [. "m., enblid^

gviec^ifc^e Seine, baruntev ber ljerüf;mte (5t;^ercr. Ulm n)ar

ber große SCßetnmarft, oon bort gingen bie %'ä\\zx bis :^inauf

in ba§ DrbenSlanb '>Pren§en unb ju ben fernften §anbelö*

ftäbten ber Oftfee.

Stuf ber ®tra§e unb in ber 2;rin!ftube ujurbe baö Seben

tjenoffen. ÜDarum füKten fic^ SDkrÜ^lä^e unb ©trafen ber

©tabt am 2I6enb, ber ^anbioerfögefeü unb ber junge ©d^reikr

gaffirten unb jeigten \iä} ben aJJäbc^en, bie m i^enfter unb

2;pr ftanben unb bie @rüße unb ©(^erjreben empfingen.

S3ei folc^em ©urd^einanber ber 9)?änner )onrben bie 9?euig=

leiten auögetanfc^t, ioaS ein ^eifenber an6 ber i^erne jnge^^

tragen l}atu, ba^ auf einem ®orfe in ber 9^ä^e ein unförm-

liches tinb geboren n^ar, baß in S3ern ein SBeib mit einem

d^lmn im Gottesgericht gefäm^)ft, ber äRann mäf altem

9?ec^t mit bem :^alben 2dh in einer (5$rube, baS Seib mit

i^rem ©c^tüffelbunb bewaffnet, ber SDiann fei erfd^Iagen. Unb

iDieber, baß bie reitenben ^oten bes 9^at:^eS, ber'S^riftian

unb ber ©ottfc^alf, ouSgeritten n>aren nac^ großen S^lac^bar^

ftäbten, um bort ^unbe ein^ujiel^en, ob man etloaS 9ieueS

aus i^ranfreid^ iüiffe ober oon bem Sln^uge abenteuerlicher

©d^njärme oon fingenben 53üßeru. Sar ein gef;bebrief am
©tabtt^ore abgegeben, bann tuar bie 5lufregung groß, iver

einen SBertoonbten auf ber Sanbftraße i^atte, ber lourbe SWittel*

V^nnft eines Greifes oon X^eilnel^menben unb ^Neugierigen,

ob ber D^eifenbe burd^ ben ^^Jat"^ getoarnt fei, ob er gutes

Geleit ju erhalten :^offe.

t»ar ber iwacfete ©u)3ertntenbent WlüUtt in ©angcrl^aufcn ber Befonberen

®üte beS ]^eimtfd§cn SBeitie? frol^. — 3n jenen Sa^rl^unberten tüurben,

nebenbei bemerlt, bie SWenfd^en fel^r l^äufig iveflen @t?inbefc^toerben be-

banbelt, e8 gab befonbere Slerjte bafür.
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!Dtefc gro^e 33ör[c für 9?eutg!eitcn ücvbreitetc auä} üeineii

^amilienllatfd^ , ber in bev aBge[^(offenen ©tabt bic gröfätc

^ebeutung ^atk, ba^ ber alte 9?art;g:^crr 3Wuffet toon neuem

i^eiraten werbe, ba§ bie ©tromer unb bie Sflu^ü \xä) ivegen

i^reä gletd^en 2öaj3)3cnö auf ber ®efe((enftufce ^efttg gejault

l^ätten. 'äüä} baö ^Regiment ber ©tabt luar in btefen ©tun*

ben ©egenftanb einer ^eurtl^eitung, bie nid^t immer Yoo^U

geneigt Miefe, unb in unjufriebener ^tit n)urbe in ben Raufen

äm^örung gemurmelt, bie in ben ©d^enfen unb 3""ftfiuBen

auöBrad^ unb (anggetragenem 8eib unb öerftecEtem §a^ blu*

tige ©ü^ne öerfd;affte.

SGBar einmal ettüaö aJJerftoürbigeä ju befc^auen, bann

fam bie ©tabt in :^eöe S3eioegung. i^rembe unb funftfertige

Siliere tüurben gern feetüunbert. Wlan lief in ben ©arten

ber 'iprebigermi3nd;e , h)o ein ©d^tüein mit ©tad^etn gezeigt

njurbc, bamit man an i^m ©otteö h)unbcrfcare ©d^öjjfung

fc^auen fönnte. Sin fal^renber (SIericuö lüieö an ber SWarft-

ecfe einen haften mit ©anlangen, bie er angebtid^ in ber 9täf;e

gefangen ^atte, fie ge^orc^ten feinem S3efe^Ie, tanjten unh

^ü^ften. Unb lieber tt>ar ein 3)Jann jum a)^ar!te gefommen,

bem ber ^atf; erlaubt :^atte Keine SSögel ju jeigen, n)eld^e

lad^en fonnten. Senn i^r §err \px<iä}: „^omm ^einric^

unb lad^e!" fo trat ein« biefer 33öglein öor, neigte bcu ^op\

jur @rbe, er^ob i(;n hjieber imb ladete ^erjlic^. ©^jrad^ bann

ber SD^eifter: „Cad^e bod^ n)eiter!" fo f^jrad^ baö 3SögIein:

„3d^ t:^u'« nid;t !" 33or fcld^em SBunber t^erga^en ber reifige

©tabtfeinb, ber ^SBürger unb ber 3)lönd^ i(;ren (^xoU unb

fallen vergnügt unb erftaunt einer ben anbern an, — Slud^

ungeheure 2;^iere auö fremben Räubern tüaren nid^t uner'^ört.

ÜDic ©ro^ettern erjät;tten, ba§ fie in i^rcr 3ugenb ben $o^en*

[taufen Äaifer z^tiebric^ II gefe^en Ratten, h)ie er im 3a^rc 1 235

mit einer 3J?enge öon ^ameeleu in bie (Stabt eiujog. ^er

^err l^atte biefe Siliere ber a}?orgenIänber, in Italien fogar

einen (Slcp^anten, ol8 föniglid^cn ©d^mudf ge^fegt; aud^ er
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feI6ft iüar ben (Stifeln beteitö jum SDUrc^enfetlb geworben,

ju einem aBenteuertid^en Äönig auö bem SDZorgenlanbe ! Unb

afjubolf toon ^abSburg ^otte atö £önig biefeS S3etfpiel feineö

uornei^men ®önnerö nid^t toergeffen, au^ ii^m tnu^te m
^ameel ©e^äd' bur(^ [ein |)eimatlanb tragen, eg ioat: erft

breijä^tig, ober unge:^ener gro^ ; benn feit ältefter ^dt galten

bie Äameele für einen ^off^mud bornei^mer ^erren, bte

DJierotoinger :^atten i^ren §auö[c^a^ an bie ^öder gelängt,

^arl ber ®ro^e f^attt fie (Steine tragen laffen, bo er S)om

unb ^önigS^alaft ju Stachen baute, unb aU ber junge Otto III

bie ^ulbigung be6 ^olenl^erjogS aJiifeco em^^fing, brad;tc

biefer feinem meinen Äaifer ju i^erjerfreuenbem ®efc^enf njiebcr

ein tameel bar. ®ie ^ifaner n>aren bie Sßermittler für

bie (ginfu:^r au^ Slfrifa. 5lud^ ^enfc^en au§ ^ei^em Canbc

n)aren in ben ©tobten nic^t unerprt, ein bornei^mer ^if^of

unterhielt fogar einen 2Wo:^ren, ber bei §offeften in weisen

Kleibern ging, ©ergteid^en f)eibenboIf n>ar feit ben ^^«^^"ten

nad^ ^aläftina eine Unteri^altung ber ©ro^en. — Siö bie

©onne faul, f^ielten bie ^inber öor ben ©tra^entpren unb

auf ben ^ird^i^iJfen, anä) bie @rtt)ad^fenen »ergaben bie SBürbe

beö grieb^ofö, hjenn ein ©^ielmann mit ®eigc ober ©ad-

pfeife an bem 3aunc lel^nte ober ein luftiger ®efeüe bte Seife

^fiff. !Dann tanjte Sllt unb 3ung neben ben (S^räbern, jauc^jte

l^eibnifc^ um baö ®ottegl;auö unb fprang ben 9f?eien. ia*
gegen :^alf !ein SSerbot.

2Bar bie ®onne gefunfen, bann njurbe e§ finfter unb

leer in ben ©trafen ber ©tabt, benn ^eleud^tung gab eä

no^ ni(^t; nur n)enn eine SJJenge bornel^mer ®äfte ober

frembeg Äriegöoolf am Orte lag, imb in Sfl'äiS^tm, h)o ^^einbeg^

gefo^r brol^te, befal;l ber diat^, ba^ jeber eine Laterne üor

fein ^auö ^önge, eine t^adel ober SßUä) mit brennenbem

Äieni^olj.

Sßer am 5lbenb (^elb im :öeutel :^atte, ging in bie

AÜrinfftuben. ©ie n^aren ja^lreid^ unb für jebe 2lrt oon
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?ln]>rüd^cn. *) ^ie 33ornef;mcn fd^tttten in t^rc ©cfd^Ie^ter*

ftuben, bort irav gcfd^Ioffene Ö^e[eüfd^aft, [eltenc ©^ei[c unb

tl^curer Sein. !I)et ^anbh)er!er fud^tc bie ^tä^^tüht feinet

3nnung. SÖet in eine öffentlid^e ©d^enfe trat, fanb laute

®efeUigfeit unb aßerlei ®äfte. '^oxt fa^ bie SÖirt^^in beö

!J)orfgeiftlid^en unb bieöeid^t neben i^r ein ©d^üler ber latei*

nifc^en ©d^ute; om anbetn 2:t[d^ rittermä^ige ?eute unb i^rc

^ned^tc, tt>ilbeö S3oIt, Wenn mon fic^ neben fie fe^en iooüte,

mußte «ton [ein 2>?effet on ber ©eitc l^aben. Unb lieber

gefonbert Bürger unb 53auern mit ii^ren grauen. üDajn^ifd^en

jireibeutige ©efeüen, üon benen ber SSerftänbige n?egrüdfte,

fai^renbe ©trold^e unb toüfte ©efid^ter. (§8 toor arger ?ärm
in bem gefüllten Qf^aum um bie bidfen §oIjtifd^c, ein unab-

läffigeö kommen unb ®e!^n. ÜDer eine fang, ber anberc

tanjte, ein britter a§; bort erjäl^fte einer Sügengefd^id^ten bom
SBeigger, bem SSorgänger be§ SpfJünd^l^aufen, tt)ie ber einft im

Sinter bei großem ©d^nee burd^ einen SÖatb ritt. Unb aU
er fo ritt, ftieg er einmal ab unb banb baö ^ferb on einen

53aumaft, ber burd^ bie ©d^neetaft '^erabgebrücft hjar. 2Öä^*

renb Setgger bei ©eite ging, rücfte baö ^ferb am Slfte, ber

©d^nee fiel l^erab, ber Slft er^^ielt feine ®^ann!raft toiebcr,

fui^r in bie §ö^e unb fd^leuberte baö "^ßferb in ben ©aum*

gt|)fel. 3)er SGßeigger fal^ fid^ erftaunt nad^ feinem "i^fcrbe

um, fonnte es nirgenb cntbedfen unb mußte ju ^uß nad^

f)aufe gel^n, 3m näd^ften (Sommer fam er an biefelbe (SteÖe,

ba crblidfte er im S3aumgi^fel etn^aS grembeö, ftieg l^inauf

unb fanb bie ^aut feineö ^ferbe«, bie ein S3ienenfd^n}arm

mit §onig gefüllt f}attt. (5r f^nitt »ergnügt ben §onig aus,

lub i^n auf feinen Darren unb fd^affte i^n nad^ §aufe. ©a-

bei l^atte er fid^ bie Leiber mit ^onig beletmt, unb plö^lid^

fam ein großer S3är unb begann an ben Kleibern ju ledEen.

*) Um 1300 Juar in grfurt leine «Strafte, toorin nic^t fünf big fec^S

©cfecnfen tagen.

5rc ^t 08, «Berte. XVUI. ^®
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SBetgger fui^r ru^ig fort unb ftvtd^ fid^ nur immer cttt)a6

§onig on ba§ ®eiüanb. !J)a folgte i:^m ber S3är bis 3u feinem

|)au§ ßmibgberg. !r)ort rief ber Söeigger feiner {^rau: „Oeffne

bie X^üx unb bring ein 53eil/' f(^IoJ3 l^tnter fid^ ju unb fc^Iug

ben ^är tot. ©c i^atte er bur^ §onig unb ^är feinen

©c^aben lüieber gut gemad^t.*) — Scii^renb bie Umfi^enben

laufd^ten, entftanb am näd^ften Zi'iä) l^eftiger (Streit, njcil

einer bem 3ittrin!euben S3ef(^eib oerfagte unb erflärte, ba|

er mit niemanb 5lnberem trin!e atö mit feiner eigenen ^xm.

©ie iüorfen bie Ärüge einanber in6 ©efid^t, ftiejäen STifd^e

unb S3än!e um, bie SBeiber !reif(^ten unb fielen ben ©egnern

in bie §aare; ba f^jrang ber ftar!e SBirt:^ bajn^ifd^en unb

ftiftete i^rieben. !©ie (^äfte gel^ord^ten unb bertangten einen

^ed^er öoi^annegminne gur S3erfö^nnng, bann gingen fie nad^

ber prügelet boß nad^ §aufe. I^er Sßirti^ jebod^ !ommt nic^t

ju ©d^aben, benn eö ift ®efe^ ber ©d^en!e, ba^ !ein ^rem*

ber, unb fei er nod^ fo gut Befleibet, einen 2;run! be!ommt,

iüenn er nid^t baS ®elb Einlegt; eine 3ec^fd^ulb aber mu^

ben näc^ften ^Tag eingeforbert n^erben.

•Jjaö luftige SeBen ber ©d^enfe ^ört auf, foBatb bie

9?at:^Sgtocfe jum erften 9)?ate läutet, bann muffen aüe Käufer

gefd^Ioffen hjerben unb fein SBirt^ barf im ^aufe fd^cn!en,

nur über bie ©tra^e. '^ilai^ bem legten Sauten foö niemanb

öuf ber ©tra^e fein, er lüirb angei^alten unb auf bie SBad^e

gefül^rt, nur ber 0?at^ ift frei, 'änä^ war e8 nid^t ganj rat:^=

fam, bei 9kd^t in ber ©tabt ^u Juanbeln. (So gab unfid^erc

Seute, bie fein ^Jlad^tquartier be^a^^Ien fonnten unb in ben

©d^rannen ober in bunüen ddm Unterfd^lu^f fud^ten. 5(ber

eg toar bod^ nid^t leicht bie 5fiad^tfdC)n)ärmer ju bänbigen, benn

trunfene ©efeöen jogen trojj aUem 23erbote uml^er unb fielen

an, toen fie trafen; am ärgften trieben baö, n)ie ber 53iirger

*) 3«. ^au^Jt, 3eitf(^nft. 9?. g. I, @. 578. - Carmen histori-

cum V. 1880.
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flagtc, bie ©etftltd^en mit SOZeffetn in ber ^anb uiib lüilbem

Zohm*)

®aö jammern in ber SBcrfftatt unb ber 8ärm auf ben

©affett loar toorüber, nur bie ©tabttoad^e fd^ritt burd^ bie

menfc^enteeren Waffen unb ber ^fiac^ttüäc^ter, beffen 2(mt ju

ben älteften ber beutfd^en ©täbte ge:^i)rte; ber reiche ^otricier

breitete bie [eibene ®e(fe bon Strraö über fein Sager, ber

^anbicerfer lag mit feiner i^rau in ber Kammer unter bem

beutfd^en i^eberbett, fein Äned^t auf bem |)auöboben. !X)ann

beuten bie jai^treic^en ^of^unbe einanber ju, »om gluffe i^er

brang bie fü^te ^fiad^tluft in bie leeren (Waffen unb auf bem

Sturme i^ielt ber Säd^ter feinen Umgang unb f^äi^te in bie

bunlle ßanbfd^aft, btö fein ^ornruf unb baö i^rü^geläut ber

!(einen ®(ocEen baö 2lnbredl;en eines neuen SlrbeitötageS toer^

fünbeten.

@ö ift eine mäd^tige ©tabt nad^ ben S3egriffen jener

3eit, in ber baö !leine geben fic^ in fold^er SBeife regt. UnS

frcilid^ toürbe il^r 3J?auerfreiö eng bünfen. ©d^toerlid^ jäl^lte

bie größte ©tabt ÜDeutfd^tanbS im 14. Sai^ri^unbert me:^r al3

40—50,000 eintDo^ner. 5nürnberg ^atte im 3a^r 1450,

foft auf bem ^öi^e^^unft feiner üJJac^t, nid^t Diel mei^r al«

20,000 3)?enfc^en, ^ned^te unb 3)ienftboten eingered^net. !Denn

bie beutfd^en ©täbte toaren nid^t, föie bie großen äJiärfte be«

DftenS, fd^neß entftanbene Soi^nfi^e zugelaufener ÜJZenfd^en*

fd^toärme, e3 toaren fefte, funftöott geglieberte 35ereinigungen

bevorrechteter ©enoffen, öon benen faft jeber ba« ©efü^I einer

anfel^nlid^en ©ebeutung in fid^ l^erumtrug. ®ie jnad^ten ben

3ugang ju fic^ leidet, bem el^rlic^ (SJebornen unb ^rieblic^en

ftanben bie 2:^orc gaftfrei geöffnet, aber gebet^en fonnte in

t^nen nur, ttjer ben Orbnungöfinn unb bie ^efd^eiben^eit

jener 3eit ^atte, b. ^. Wer fid^ al« Slrbeiter in ba« große

5Häbcrtoerf einzufügen toußte.

*) Siagemeinc Ätage, j. 33. (£. Säger, Utat Im SD^itteratter, @. 501;

(5. ©ri'm^agen, ©reStau unter ben ^ioften, @. 115.

10*
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SBit aBcr [el^en mit 2;^etlna^mc auf biefc befi^etbcnc

Slrbeit beg fleinen aJianneö suTÜd. 9Zid^t in ber ^oefie unb

nici^t in ber SBiffen[ci^a[t, ja üielletd^t ni(i^t in ©efeüigtcit unb

Familienleben jener 3a^re gelüonnen bie tie6en§n)ert^e Stunig-

!cit beö beutfd^en ©emüt^eg unb bie o^ferüoüe Eingabe an

frei ernjcii^Ue ^flid^t i^ren ^öd^ften 3luSbrucf. ©ic getoannen

i^n aBer in ber Seriftatt, too ber ©eutfc^e meißelte, fd^ni^te,

in Formen go^ unb mit S^xUl unb Jammer bilbete. ©eine

Freube am ©c^affen unb bie Sichtung üor bem @efc^affenen,

in baö er eigentl^ümlid^eö Seten finnig ^ineinbilbete, baS njar

auc^ eine e(^te ^oefie. Unb toenn e8 nur ein neueö Jpuf-

eifen ober ein 9f?abbefc^lag toar, bie ein 2lnberer verfertigt

l^otte, e8 jiemte i^m nid^t ac^tloö barouf ju treten. Sin

einfache haaren unb fc^mudlofeö ®erät:^ gaben SOliüionen

Slrfceiter i^re befte traft l^in, aber fie tl^aten e8 mit bem

®efü^l eine tunft ju befi^en, bie fie toor ben aJJeiften borauö

Ratten, fie faßen aU Seioa^rer feiner ©e^eimniffe, öieler

jluger 33orfc(>riften unb ^anbgriffe, bie !ein 5lnberer fannte

als t^re ^rüberfd^aft unb bie ber übrigen äöelt fo unent^

be:^rli(^ »aren. ®ie toaren ftolj barauf unter i^ren ©enoffen

bie tüd^tigften ju fein, unb fie tt)u^tcn, ba^ i^re tunft, reb=

lic^ geübt nad^ ^anbtoerfsbraud^ i:^nen ein manni^afteS Ceben

fidlere, Sld^tung guter Seute, eigenen §auö^alt unb eine e:^r=

iid^e ©teüung in i^rer ©tabt. Unb »enn i^nen ©elegen^ett

tourbe, bie erworbenen (Se^eimniffe i^rer tunft an einem

befonberen ©tücE ju eriüeifen, ba fd^ufen fie, gel^orfam ben

alten ©efe^en unb bod^ mit einziger finnöolter ©rfinbung,

ein Ser!, in bem mx nod^ l^eut bie (Sorgfalt unb Siebe ber

2lrbeit unb eine fidlere 3ii^^dfmä^ig!eit betounbern, iveld^e ju*

teilen gur ©d^önl^eit ioirb. 2)er 2:pr6ef^tag eineö bebäd^=

tigen ©d^lofferö, ber Söffel eineö S^iürnbergcr (Solbfc^raiebö,

ber jt^onfrug, ben ein alter S^ö^fer mit Figuren »erfel^en unb

bunt glafirt ^at, jeigen biefe ^oefie beö alten ^anbnjerfs.

SDenn toä^renb bie getvö^nlid^en Qrjeugniffe jebeS einseinen
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^anbtoerlöjtücigeä nac^ ®toff, gorm unb ^rei« auf's ®c*

naueftc beftimmt unb bie fc^ö^ferifd^e Ätaft beö ßinjctncn

töüig in btc Uefeerltefcrungen [einer ®tabt unb Innung ge=

bonnt toor, fam eine eigent^ümlid^e Urf^rüngltd^feit bei Slüem

jur ßrf^einung, tDaS einer forgfättigern 55e:^anblung toert^

fd^ien. Unb bdneben eine erftounlid^e 25iet]eitig!eit bcr k^'

nifc^en tenntniffc. 9^od^ rieb ber 9}?aler feine garben fetbft,

fod^te ben i^imi^, aber er fd^nitt aud^ in ^olj unb graßirte

^u^>ferstatten; Sllbred^t IDürer »erfoufte in ber 3)krftbube

33ilbcrbogen mit ^otjfc^nitten, p benen er Pieüeic^t felbft ben

Zqt gema(^t l^atte. ^er ^olbfd^mieb toar aud^ ^eid^ner unb

ayjobcüeur, eS tear feine i^teube auö iebem toert^öcßern ®tü(f

ein tleine« tunftoer! ju bitben, in toeld^eö er einen 2:^eil

feiner ©eele hineinlegte. SBenn bie (Sinrid^tung ber ^äufer,

bcr tir^en in aüen ©runbformen bi« auf bo8 SSer:^äUni^ ber

JKa^c feftftanb, jeigt fid^ um bie 5trabeö!en ber ©teinarbeit in

jai^llofcm, oft überreid^em ßinjeltoer! ba« S3e:^agen, mit ujeld^em

bie (Seele beö (SrbauerS, h)o ii^r freies ©d^affen erlaubt toar,

bem !J)rang folgte eigentl^ümlid^eö Sefen auSjubrürfen. ®erabe

in biefer Sßerbinbung oon beengenber Ueberlieferung unb »on

freier (Srfinbung tourbe bie §anbarbeit ben ©tobten gum ©egen,

überaß ^ö^eren Sßo^lftanb, ©efittung, S3ilbung entliefetnb.

Unb bie ©tobte ftanben burd^ baS ganje ßanb als jai^llofe

^noten^unfte eines 9ie^eS freier ©enoffenfd^aften, jtoifc^en

benen baS flad^e Sanb, in feiner SntioidElung jurücfgeblieben,

faft feinblid^ log.

?flur feiten ^aben mx Gelegenheit, an fold^er Slrbeit eines

einjelnen ^anbnjerferS auS bem 14. 3a:^ri^unbert bie ^üc^tig*

feit ber kleinen ju fd^auen unb unS ju erinnern, ba| unfcre

gefammte ^robuction, bie nid^t nac^ jeber 9^ic^tung jener ^nt

überlegen ift, auf ben SBerfftätten beruht, in »eichen baS

beutfd^e ^anbnjer! juerft ftoljeS ©elbftgefül;l gen^ann. ®ir

nnffcn au^ tocnig ton bem treiben in ber SBer!ftatt unb

oon ber aUmä^lid^en SluSbilbung ber ^anbtoerfSorbnung. ©ic
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ber StrBettcr leBte Bei feinem ®erät^, unter feinen ©enoffen,

möd^ten töir gern au§ ben f^jörltc^en $trümmern olter ^onb-

toerferfitte errat:^en, n^etc^e un3 überliefert finb. Soö unö

babon toie burd^ einen ^n^aU betoa^rt tourbe, ift freitid^ nid^t

in jener alten ^zit niebergefd^rieBen. (Srft um bog 3al;r 1700

!om ein Sonrector in Slltenfeurg auf ben (Sinfatt, einiges (5ere:=

moniel beg §anbn)erlö, baö ju feiner ^dt noc^ öori^anben

n)ar, aufjujeid^nen. ©aö SBenige, iüa§ er brucfen lie^, toeift

alten ^raud^ in t>er!ommenem 3wflö«^e, burc^ f^jätere ^w
fä^e entfteöt, aber on einigen ©teilen toermag man leidet ben

guten ^ern auöjufonbern. Unb barum foö i^ier ein ©tücf

ber mittelalterlichen §anbn>er!ggen)ol^n:^eit nac^ bem Sßü(i} bc§

^rifiuS: ^^Der öornei^mften tünftler unb ^anbioerfer Sere^

mouiai^'^Pülitüa, Mp^i^ 1708, mitget:^eitt h)erben.

@ö ift bie 5lnf^rad^e, n)el(^e einer ber alten ^anbiüerfS*

fnec^te bem Zungen plt, ber in bie 53rüberf(^aft ber ©d^miebe*

fned^te aufgenommen n)irb.*) ®aö ^^ormelnjerf beim 5rei=

f^red^en tcurbe frü^ ^offen:^aft unb ro:^, bie ©ebräud^e ber

©epofition auf ben lateinifd^en ©d^ulen h)aren ganj nad^

bem ®ef(^macf ber 3^tt unb brangen aud^ in ba§ ^onbtoer!

;

l^ier burften ioenige ©teilen, »eld^e burdf; i^ren anberen 2:on

als f|)ätere 3«fö^e fenntlid^ finb, n)eggelaffen »erben.

SÖenn bie 3J?eifter unb ^ned^te öerfammelt haaren, ben

jungen ©efellen frei gu fpred^en, fo ging ber Slltlnec^t, nad^bem

er mit ®unft um (irlaubni^ gebeten ^atk, in bie ©d^miebe

unb fefete ben 53lafebalg in S3en)egung; benn allen ©d^mieben,

toeld^e an ber (5ffe arbeiteten, jiemte bie ^erbflamme bei i^rer

Sßorfage, aber ben teffel* ober ^altfd^mieben nic^t. ©obalb

bie toi^len auf bem §erbe glüi^ten, hjurbe „ber 3ung ©cfell

*) ®te ätteften 2lnf^ rächen bei gvifiuS fmb bie ber ©d^miebe unb
gapittbev; fie haaren urf^rüngtic^ gtetc^tautenb, ioie benn üBerl^au^t bie

@U\ä)^cit bieler gormetn in ben berf($iebenen §anbh)er!en auffaßt. §ier

finb einige ?ücfen ber erften STnf^jvad^c öug ber jiteiten ergängt. — Sfel^ns

lic^e Slnfprad^en Bei ^. ?. @totf, ©vunbgügc bc8 ©efeHentpefenS, 1844.
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in bic SScrfatnmlung eingefüf^rt, unb ber 2l(tfned;t Begann

mit bie[en SBovten feine Sßor[age":

®Iücf herein! ®ott e^r' ein e:^ri6ar ^anbhjerf. Wlxt ®unft!

ü)?eifter unb ®efetfen, ftiöet tnäf ein ioenig. 3ung ®e[eß, ic^

toitt bir §anbh)erf3 = (SJenjoi^n^eit fagen, toann gut ioanbetn

ift; jwifc^en Dftern unb ^fingften, i»enn eö fein iDatm ift

unb bie Zäunte <S(S}attm geben, ha ift tvanbern gut. ®o
nimm einen e^rlic^en Slbfd^ieb toon beinern OJJeifter, ©onntag

3u 3)?tttage nad^ bem offen, benn eS ift nid^t §anbiüetf3=

gebtaud^, ba^ einer in ber SCßoc^' aufftel^t. Unb f^tid^, Ujenn

et bein ?e^tmeifter ift: „Se:^tmeifter, id^ fag' eud^ ÜDön!, ba§

i^x mit ju einem e^tlid^en ^anbJretf geholfen l^abt, eö ftet;et

^eut obet motgen gegen cud^ unb bie gütigen Ujiebet ju Det*

fd^utben." Unb jut 3J2eiftetin ]pxiä^ : „?e:^tmeiftetin, ic^ fage

!Donf, baß i^t mic^ in bet Safere ftei ge'^atten, fo id^ ^eut

obet motgen möd^te loiebet fommen, fte:^et e6 um eud^

toiebet ju toetfd^ulben." Sifftu bein ^ünbel nic^t auf bie

^etbetge tt'agen, fo f^tid^ ben 3J2eiftet an unb fage: „SJJeiftet,

id^ lüitt . eud^ angef^toc^en ^aben , ob i^t mein 33ünbel eine

SRaä^t 'moUt be^etbetgen." ®atnadf; ge^e ju beinen i^teunben

unb jut iBtübetfd^aft, bebanfe bic^ bei i'^nen unb fptid^:

„®ott U^ük tüä}, faget mit nid^tö ®öfeö mdf." Sßenn bu

bann ®clb i^aft, ttinfe ^aUt mit i^nen unb ftifd^ an unb

toanbete jum 2:i^ot i^inauS.

5lßenn bu auö bem 2:r;ot fommft, fo nimm btei ^^ebetn

in bie §anb unb btafe fie auf in bie §ö^e, bie eine njitb

fliegen übet bie ©tabtmauct jutücf, bie anbete übet baö

Saffet, bie btittc getabc i^inauö; fto§e nldf^t mit bem Äo^f

butd^ bie SJ^auet, unb e^ bu übet baö SBaffet fä^tft, n)irf

einen ®tein i^inein, ttägt'3 ben «Stein, bann ttägt'ö aud^ bid^.

gtifd^ an unb jie^e getabc ^inauö.

Unb toenn bu beinc (Straße gef;ft, lüitft bu fommcn an

einen bütten S3aum, batauf fi^cn brei fd^n^arjc diaUn unb

fd^teien: „(St aie^t ba^in, et 3ier;t ba^in." 1)u foüft beinen
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äßeg foTtge:^en unb gebenfen: „3f;r fd^hjarjeu ^Jakn, t^r foßt

mir feine Sotfd^aft jagen." — !J)ann n^irft bn fommen an

ein !5)orf, an beö (gnb fte:^t eine 3)Jü^le, bie ttjirb immer

gelten unb fagen: „^ei^r um, !e:^r, !e:^r, fe'^r um." ®u aber

foüft fort3ie:^en unb fagen: „TlnljU, o,zi) bu beinen Älang,

\ä} iüiH ge^en meinen ®ang." Unb n^enn bu toeiter !ommft,

ba n)erben brei alte i^rauen fi^en unb fogen: „3ung ®efe(I,

toeid^ toon bem Salb, bie äBinbe to^^m fauer unb latt"; bu

akr tüirft loeiter gelten unb [agen: „3m grünen SÖßalb, ba

fingen bie 3Si3gelein jung unb alt, id^ n)in mid^ mit i^nen

luftig ern>eifen."

Unb ujenn bu in ben bicfen Salb fommft, ba tüirb ein

Ü?eiter geritten !ommen in rot:^em ©ammtmantel unb fpredl;en:

„Sie fo luftig, ßanbömann?" S)arauf n^irft bu jagen: „®oll

id^ nid^t luftig fein, iä} :^aBe all ®ut meineö 3Saterä bei mir."

©0 lüirb er bir einen S^aufc^ anbieten, t^u eö aber nid^t

flug^ ^um erftenmol, bag aubremal aud^ nid^t; bietet er bir

aber baö brittemal 2:aufd^ an, fo biö fein '^ov unb gib

i^m beinen dlod juerft, fonbern la^ bir feinen 3)?antel

juerft geben. Senn bu nun bon i:^m erlöft bift, fo gei^

immer fort unb fie^ nid^t um, benn er möd^te bir nad^reiten,

fönnte bid^ aud^ lool^l um bein ßeben bringen.

Senn bu nun «weiter läufft, ioirb ber Salb finfter unb

unge:^euer loerben unb fein Seg barauö, unb bir hjirb

ju gelten fel^r grauen. !^ie 33ögelein njerben fingen jung

unb alt, ber Sinb h)irb ioel^en gar fauer unb falt, bie

iÖäume gelten bie Stufe bie Saufe, bie tlinfe bie tlanfe,

mit 33raffeln unb Traufen, '^a n^irb eö fein, alö ttjoüte

Slüeä über ben Raufen faüen unb bu toirft gebenfen: „2ld^

lüär' id^ bal^eim bei ber 3)iutter geblieben." !Du foüft aber

bod^ nid^t umfel^ren, fonbern beinen Seg fortge:^en. ©c^mieb,

f^lag l^ierl^er!

S3ift bu auö bem Salb :^inauS, bonn fommft bu auf

eine fd^öne Siefe, barauf Joirb ein Birnbaum ftel;en mit
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fd&öncn gcIBen kirnen. 3)a fried^e tiid^t i^tnauf, fd^ütttc bcn

53aum ein toentg unb lieö niä/t alU kirnen auf, bte ^erab-

fatten, benn eö fönnte nac^ bir ein onbrer guter ®e[eü unter

ben ^aum fommen, ber ntd^t fo ftar! toäre, fo toürbe eö i^m

ein guter ©ienft [ein, wenn er tt\t>a9 SSorrat^ finbet. ©ar-

naä) lüirft bu fommen »or einen großen ^erg, ba toirft bu

beuten: „Sieber @ott, hjie tucrb' iä^ mein S3ünbet hinauf»

Bringen auf ben i^oi^en Serg." ^änge e6 akr nic^t irgenb

an ein ©d^nürlein unb fc^Ie^^e eö hinter bir i^er, fonbern

bci^alte e8 fein auf bem $Rü(fen unb trage e« i^inauf, fo

nimmt bir'3 niemonb. Sßenn bu nun fortgei^eft, fo n)irft bu

!ommen oor einen iörunnen, ba roirb bic^ fe^r bürften;

ioenn bu nun trinfeft, fo lege bein iöünbel aB unb feei^alte

eö nid^t auf bem 9?ü(fen, benn toenn bu trinfeft, mijc^te

baS ^ünbel ben ©d^h)ang nef;men unb bid^ hinabreißen.

3ebod^ lege e8 nid^t ju toeit bon bir, fonft möd^te einer

fommen unb bir'ö loegne^men, fo fömeft bu um bein Sünbel.

Unb loenn bu trinfft, fo l^alte bid^ fauber babei unb ben

33runncn rein, benn e§ möcfjte nac^ bir ein anbrer guter

(gefeit fommen unb gerne trinfen moflen. ©d^mieb, fd^lag

t;ier^er

!

?^affe bein ^öünbel auf unb gei^e immer fort, fo toirft

bu feigen einen bälgen. !Du foßft bid^ nid^t borum freuen

noc^ traurig fein, baß bort einer fanget, fonbern bu foßft

bid^ barum freuen, baß bu auf eine ©tabt ober ®orf

fommft. Senn bu na^e :^inju bift, fe^e bic^ eine Seite

nieber, lege ein gut ^aar ©c^u^ an unb ge:^ in bie ®tabt

l^inein.

!Da iüirb bic^ ber X^ortuart anrufen: „SBoi^er, jung

®efeß?" ®o nenne bic^ nid^t oon toeit ^er, fonbern fprid^

immer ba:^er: „bom näc^ften !t)orf", fo fommft bu am beften

au8. ^liun ift an manchen Orten ber ©raud^, baß ber ^ii^or-

mart einen nid^t jum 3:^ore hineinläßt, man lege benn fein

©ünbel (ih unb ^olc ein B^ic^en. 2)arum frage bu unb
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^pxiä): „a}?e{n gut ^remib, kriegtet mtd; boc^, Bei ireldf/em

SReiftev ift h)o^l bte Verberge?" :Darnac^ lege baö ^ünbet

üb unb ge^e auf bie §er6evge unb ^olc ein 3^^^^«« ^^i i>fi«

§enrt 33ater.

SSJenn bu auf bie Verberge fommft, fo fprid^: „(^uteu

^ag. (3iM herein. (S^ott er;ve ba^ ^aubiwet!, SDJeiftev unb

@efe(Ien. ^evr 33ater, idf; bitt', i^t iüoKet mir borf; ein

(SJefeWenjeid^en geben, ba^ idf; mein ^üubel faun ^nm Z^oxt

:^erein bringen." Sltöbann iüirb bir ber ^err 33ater ein

§ufeifen ober einen 9?infen a(ä 3^^^^^" S^'^^^^- Sirftu baö

3eic^en aufiüeifen, fo irerben fie bir baö Zimbel fotgen

faffen.

®arna(^ mu^tn tüieber auf bie Verberge ge:^en nub

f^rec^en: „3d^ bebanfe mic^ ganj freuubti^, bafs i^r mir

bo§ B^ic^f» geliei^en ^abt 2(u^ ujoöte id^ eud^ angef|)rodf;en

^aben um baö ^anbtver!, ob i:^r micf; f;eute lüoüt be^er=

bergen, mid^ auf bie ^anf unb mein ^ünbel unter bie

^anf; i^ bitte, ber §err 33ater fe^e mir nic^t ben ®tu^(

öor bie i^nx, i^ \mii mic^ :^alten nac^ |)anbn)erf3braurf;,

n)ie ef;rli(^em (^efeKen ju!ömmt."

®ann mirb ber §err 33ater fagcn: „Senn bu iüifft ein

frommer @o^n fein nac^ ^aubioerföbrauc^
, fo get; t;inein

in bie @tube unb lege bein ^ünbet ah in @otteö Spanten."

Senn bu nun in bie ©tube fommft unb bie grau a}(Utter

ift brinuen, fo ipxi^: ,ßüUn 5tbenb, i^rau äliutter," f;änge

bein ^ünbel aber nic^t an bie ©tubenioanb, fonbern lege e3

fein unter bie ^ammerbau!; »erliert ber §err 35ater feine

:pämmer nic^t,.fo iDirft bu bein ^ünbel au(^ nic^t verlieren.

Senn bu eö nun abgelegt ^aft unb ber trüber arbeitet, fo

f^Iage ein ober jtDeimal mit unb frage baun, ob (;ter ber

^raud^ ift, ba^ man auf's (^efd^en! ge^t.

Senn bu auf baö ®efcf;en! ge(;ft um ®abc unb 2:vunf,

fo ge:^e uid^t juerft in bie näc^fte Serfftatt, fonbern ger;e

fein in bie lüeiteftc Serfftatt, bamit bu ber Verberge immer
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nä^er unb mf)n fommft. Senn bu auf bcm ®cfd^en! in

eine Sßcrfftatt lommft unb ein ©tücf ©i^miebearbeit im

^aufe liegt, fo i^üte bid^, mit r^üßen borouf ju treten obev

gu f^)U(fen, [onft möd^ten bie ©d^miebe f^red^en: „(St, toer

m\% ob er'8 feI6et: fo gut fonn moc^en atö baö ift." SBenn

bu nun ein* ober jtoeimat getrun!en i^aft, fo f^^ric^, toenn ber

a«eifter in ber SÖerfftatt ift: „aJJeifter, iäf fage ®an! eureö

@efc^en!e8, eureö guten Siüenö, eö [teilet i^eut ober morgen

gegen m^ unb bie (Surigen loieber p oerfc^ulben." ^Dornoc^

bebanle bi^ bei ben .^ned^ten aud^ unb f^ri(^: „©d^micb,

iä} fage bir iDon! beineö ^efc^enfeö, beineö guten Söittenö,

wenn bu i^eut ober morgen ju mir !ommft unb iä) in 2(rbeit

fte^e, mU id^ bir toieber ouöf^enfen eine ^anne 33ier ober

Sein, tt)aö in meinem 5ßermögen foü fein."

Senn bu nun toieber auf bie Verberge fommft, fo loirb

ber 59ruber f^red^en: „Sie ift'g, trüber, ^aben bir bie

Sned^te aud^ gefd^enlt?" <Bpxi<a) immer „ja", ioenn bu gleid^

leinen S^run! gefe^en i^aft.

Senn fie nun be^ Stbenbö ju Xi\^i ge^cn, fo fe^e bid^

an bie ©tubentpr. ©))rid^t ber §err 33ater: „<S^mieb,

!omm i^er unb i^ mit," fo lauf ni^t flugö ^in^u, fonbern

fannft fogen: „^err Sßater, id^ fag' eud^ i)anf baoor"; f^rid^t

er'ö aber jum anbernmal, fo gei^ immer ^in unb i§ mit.

Senn bu nun fatt bift, fo ftecfe bein 3)?effer nid^t ein, e^e

bie 2(nbern fatt fein, fonft möd^ten fie fpred^en : „i)a€ ift ein

fleincr (Sffefd^mieb, er tt>iii getoi^ (Sinen auSfted^en, n)eil er

fo wenig i^t." Senn bir'ö ^ernad^ ber §err 33ater jutrin!t,

fo fannft bu tooi^I trinfen; i^aftu aber ®elb, fo fannft bu

auStrinfen unb f^rec^en, ob man einen S3oten fonn i^abeu,

bu tooücft aud^ eine ^anne S3ier geben.

Senn eö nun auf ben Slbenb fömmt, fo n^irb bir ber

§err 33ater laffen ba« 53ett weifen. Senn bir nun bie

(Sdf;toefter auf ben ©oben leud^tct unb bu baS S3ett gewai^r

wirft, fo wünfd^e i^r eine gute ^(i^t unb fprid^: fie foü in
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®otte§ SfJamen l^tnaBge^en, bu tüillft btd^ fd^on tnö iöett

finben. 2lm 3J?orgen ftel^ jut 3ett ouf, unb loenn bu in bie

©tube fömmft, fo toünfd^e Mm guten 2)?orgen, ba toerben

fie btc^ bietlcid^t frogen, tt)ie bu gefc^lafen ^aft
;

[o fage i^nen

aud^, tt>aö bir getcäumet i^at.

SBenn bu nun loteber fortläufft, [o \pxiä}: „^txx 33ater,

i^ fag' euc^ !Dan!, bo§ ii^r mid^ unb mein ^ünbel :^abt

gei^erbergt, eä ftei^et ^eut ober morgen gegen eud^ unb bic

(Rurigen toieber ju oerfd^ulben." 8auf alfo fort. 2ßenn bu

nun in baö 3:^or fommft, fo toerben fie bic^ frogen: „too

gu?" Bpxi^ nur, bu n^ei^t e§ fetbft nid^t. Unb lauf

immer ju. —
Stüeg mit (S^unfl. 3c^ ioünfc^e bir ®Iüdf ju SBege, ju

(Stege, ju Saffer unb 8onb, n^o bid^ ber liek (S^ott ^in-

gefanbt. Unb too bu l^eut ober morgen möd^teft i^infommen,

ba §anbä)er!^*®eö)o:^n^eit nid^t ift, fo l^ilf fie aufrid^ten.

§Üf §onbö)er!öi®etüo:^n^eit ftär!en unb nid^t fd^toäd^en. ^ilf

el^er gel^n el^rlid^ moc^en atS einen unel^rlid^, too eg !ann

fein; too e« ftfeer nid^t !ann fein, fo nimm bein S3ünbel unb

lauf baoon.

©otoeit bie SSorfage ber ©d^miebegefeßen.

®urd^ ö^nlid^e Sßorfage ber S^ä}t ift baö gonje SeBen

beö §anbtoer!erS in feiner Innung gefeftigt. ^a^ erlerntem

SBortlaut loirb jebe 3«fotttKienfunft ber 3Keifter unb ^tä^tt

geleitet, ®ru^ unb (§infü:^rung beö 3w^s"i'ß^"^ß" » Slufnai^mc

beä neuen SJJetftcrS. Senn bie ßabe geöffnet ift unb §anb*

ioer!ögebraud^ geübt toirb, fielet ©träfe barauf, baf? feiner

Ungcbül;rlid^e3 rebe ober t:^ue. 2lud^ ber ^Togeöoerfei^r beg

3)ZeifterS unb feiner ^tä}tt, alle ßeiftung, ja aüe ®unft unb

©efätligfeit ift in :^er!ömmltd^er Sßeife georbnet, burd^ ^pxuä}'

»ort unb Sßed^felrebe beftätigt.

®iefe Drbnung Bilbet ein eifenfefteö S3anb, ü?elc^eö bie

t;arten ®efellen aneinanber feffelt. 5Diefelben Formeln finb

bem !leinen ÜJJann ober oud^ ^oubertoorte, toeld^e i^m fein
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^errengefüi^I in bcr Sßelt geben; ber fonft in ber i^rembe

tec^tloS unb fd^u^loö n)äre, er finbet bamit, fotoett bte beutfc^c

3unge teid^t, übetaü fold^e, »elc^e tote ©ruber unb SSäter

um i^n ju [orgcn üerpfltd^tet finb. Unb er toonbert mit

§onbtocrfögru^ unb (5r!ennungSjetd^cn, mit leichter ^abe unb

leerem ©eutel ^unberte öon SJ^eilen, Bio er eine SBcrfftatt

finbet, in ber er ol8 ®enoffe ber f^amilie eintritt, ober bis

i^m fein ®(ü(f ein eigenes ©efd^äft üergönnt.

SS toor natiirlid^, bo^ ber ^anbtoerfsbraud^ , ber fotd^c

23ort]^eile bot, immer fünftlid^er tourbe. ©benfo toie bie

Slrbeit ber Innungen unter bem 3unftjtoang crftarrte, tourbe

aud^ mit ben Slnf^rad^en unb 53räud^en beS ^onbtoer!S ein

Ileinlid^eS ©^iel getrieben, bcr t^ormelfram jule^t ben ©e-

fd^eibten läftig. ßs !am bie 3eit, too bie Slrbeit ber S3etoor=

red^teten nid^t mei^r bem ©ebürfni§ ber Sfiotion genügte, too

neue (Staaten mit größerer ©id^eri^eit beS Sßerfe^rS, beffercr

©d^ulc unb freierer (Sinfid^t aud^ bie l^ö^ere 3bee ber freien

SSettbetoerbUng unb SIrbeit »ertreten lonntcn. 3ene alten

t^ormeln unb Sräuc^e beS beutfd^en ^anbtoerfs finb bem

©efd^led^t ber ®egentoart oerattct. SCßir aber benfen baran,

ba§ fie bem beutft^en §anbtoer!Sgefeüen einft bie £raft gegeben

^aben, mit bem Sünbcl über iöerg unb Sil^ol, burd^ ben unge=

l^euren SBalb ju fremben Sßölfern ju jiei^en unb bort auf

frember (Srbe in bcr ©emeinfd^aft mit feinen S3rübern fo

lange ju jammern, ju meffen unb ju nöl^cn, bis große (Stüdfe

Sonb, auf bcnen jc^t baS ßeben unferer SfJation rcic^Iid^ unb

fröftig erblül^t, bem beutfd^en 33otfe jugemeffen, ange^ömmert

unb eingenäht toaren.

^Jid^t ber ^anbtoerfer aöein trug beutfc^e ©^rad^e unb

(Sultur über bie (SIbe unb Ober, aud^ ber Kaufmann blicS

üor ben 2^oren ber ©tabt feine Gebern in bie iOuft unb er

toagte fid^ fogar auf bie gefal^rooüen Sßege, toetd^e ber f)onb'

toerfer bermieb, er brad^ burd^ bie äJiauern bcr ©tobte unb

fu^r über baS grunblofe SBaffer, aud^ er um in ber i^tembc
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mit feinen (S^enoffen ein ^auf^auö ju gtünben, einen beutfd^en

^axlt, eine beutfd^e ©tabt. 3n ber olten §eimat i^aberten

ber ©efc^Ied^ter unb ber ^anbtocrfer burd^ Öa^tje^nte in

erbittertem ©treit, in ber ^rembc ivaren fie ^am^fgefeöen

für l^cintifc^eö ^^ed^t unb bic ^^rei'^eiten beutfc^er <Stäbte.

©ie gingen' öoran, bie ÜJitter unbbie dauern folgten.



©cl^tefien.

2Bär;venb btc ßonbfd^aften an ber SBeftgrenje bcö 5Ketc^eö

m\\\ä)ix jtüifc^en beutjd^em unb gaöifd^em Se[en, gtoifd^en

beut römifd^en 9?etd^e bcutfd^er 9iatton «nb bem l^ranfenreid^

mit romani[d^er 9?attonaUtät f(^n)anften, ivar baö beutfd^e

S3oIföt^um gegen Often in unauf^altfamem t^ortfd^tttt. 21(3

§einn(^, ber erfte ©ad^fenfönig, bie ^vone enn>ting, n^aren

©d^Iefien, 3J?ä^ren, S3ö^men, baö ganje ©ebiet im Dften ber

©aale nnb 5flovbeI6e unb baö öftlid^e ^clftein bon j(at)i[c^en

SBöIIern Befeljt. Unb flabifd^e Drtfd^aften teid^ten nad^ ©ac^fen,

ST^üringen, ^ranfen unb ^e[fen Bi§ ü6er ben 3Kain, entn^eber

u>ei( in bev kjjten 3^^* ber 33örfern)anbcrung einmal eine

flaöi[d^e SBötteripeÖc fo mit i^erübergefd^lagen i^atte, ober

iüeiC bie fränfifd^en Könige unb ^aifer unteriDorfene ©laDen

auf leerem Jöoben angefiebelt i^aBen, — fie eri^ietten fid^ in

2:^üringen 6iö in baS 14. Sa'^ri^unbert, lenntlid^ burd^ ©prad^e,

5rrad^t unb S3raud^.

©eit ^einric^ ruhten bie ©ren^friegc 3föi[df;en !J)ent[d^en

unb ©laben feiten, ©tröme toon iÖlut n^urben Bei biefer 9^ei'

bung jtveier friegerifd^er 33ötfermaffen bergoffen, nid^t immer

n^aren bie 1)entfd^en im 33ortr;eil. 2l6er fie Ratten für fid^,

n>aö aud^ bem ta))ferften Seinb auf bie ^auer ben SBiber*

ftanb unmöglid^ niad^te, fie bch^a'^rten trofe ber ioilben ®rau*

famfeit, mit ber fie i^re ^eutejüge ausführten, bie l^ö^ere
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Sultur. ®te SBeltf^rad^e jener 3^^* • ^«^ ßatein, ber ®Iau6e

beS gefreujtgten S^rtftuö, aße SESiffenfd^aft, SSer!e^rSrcc^t unb

ttiegfü^rung , Äunft unb ^anbtüevf ntufsten au§ beut[c^em

8anb 3u ben ©laben !otttmen. S3on ©ad^fen unb ?5i*anfen

jogen bie ©enbBoten ber neuen ^el^re in bie runben Dörfer

ber SBenben unb in bie gro^e (Sjed^enBurg an ber 9)?olbau,

nod^ üor i^nen ber Kaufmann mit flanbri[d^en XücS^ern,

mit ©olbf^murf unb SÖaffen, bie er t:^euer gegen Sßad^S,

§onig unb ^eljtoer! ber öftlid^en Reiben ijerfaufte. ^t^t
alö jh)ei So'^r^unberte fceburften bie ÜDeutfc^en, toon ^önig

^einric^ I 6iö auf ^einric^ ben Söhjen, um bie ®renjen

5florbbeutf(^lanbS üBer bie Ober auöjube^nen. Unb bie Üxt

ber S3efiebelung tüar nid^t biefelBe im SO^ei^ner Sanb, in ben

SJJarfen, in SBagrien, 3)?e(f(enburg, Sommern. 2l6er gemein*

fam ift aßen ^efi^na^men öom 10. bi§ 12, Oai^r^unbert,

baB fie jum SSort^eil beö 9?ei(^ö unb grojser beutf(^er ßanbeS*

:^erren gemad^t tcurben ; aud^ jdo man baö 6e[efete 8anb nid6t

9}?ar! beö 9?eic^eö nannte, njar bie ®ermani[irung ^^olge eineö

(5in[(^Iuffe§ in bie Q^eid^ägrenjen , meiftenS baö (Snbergebni^

eineö 5Reid^§triege§.

SBeit anberen (5^ara!ter l^at bie ßolonifation bcS 13. 3al^r*

l^unbertS. 3)ama(8 lüurben neue gro^e Öanbfd^aften, ©d^Iefien

unb bie ^üftenlanbe ber Dftfee Big hinauf ju bem finnifd^en

9JJeerBu[en, für beutfd^e Suttur geiDonnen, Beibe of;nc 3"=

t^un beg $Heidf;ei3, Beibe in geiüiffem ©inn aU '^riöatuntcr*

nel^mungen mit bem UeBerfc^u^ an beutfd^er SSolföfraft, ber

freinjidig !am unb jhjecfeoü l^ingeleitet tuurbe. 3n Beiben

Säubern f^ufen alte ©täube unb ^erufScIaffen alö Soloniften,

in Sitolanb unb '»ßreußen borjugSiDetfe bie (SroBerungStuft

Iriegerifd;er Wönö^t unb bie ^etrieBfamfeit großer ^aufleute,

in ©d^Iefien :^au^3tfäc^Iid^ (Sintt)anberung ber Üeinen SlrBeiter,

ber ^anbn)er!er unb Sauern. 3m Drbenölanb ^reu^en

berni^tete bie eiferne gauft ber (SroBercr baS früi^ere 33otfö*

leBen unb jlDang burc^ ©etuatt ba§ beutfd^e SÖefen auf,
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©(Rieften tüurbe aj^tttet^unft einer ftiebltd^cn geräufd^tofett

ßolomfotion, toeld^e i^re Strfungen toett über bte ©renjen

ber großen Sanbfd^aft i^tnauö noc^ Dften äußerte. 3n ®(^te=

ftcn toar bog ^olitifd^e S3eri^ältni^ jum did^ beim 53eginn

biefer 53efiebelung fei^r locfcr unb unfici^er, boö Orbenölonb

1ßreu|en toar ber Dberi^oi^eit beS 9?cid^e8 förmlid^ enthoben.

3)iefe (SrtDeiterung beS beutfd^en ^obenS, toeld^e ber

^auptfad^e naä} in einem Sai^ri^unbert öon 1250 bis 1350

öoüenbet tourbc, ift bte größte Z^at beö beutfc^en SSoIfeö in

jenem ^tittaum, fie l^at ein toziU$ ßänbergebiet mit l^nnber*

ten beutfi^er ©tobte unb taufenben beut[^er 3)örfer befe^t

unb unlösbar an IDeutfc^Ianb gefettet, fie l^at oud^ baS ^oli=

tifd^e ©d^idfal aöer übrigen !Deutfc^en entfd^ieben. 33on bem

Drbenölanb ^reu^en i^olte ein beutfd^eö t^ürftengefc^Ied^t bie

^önigöfrone, burd^ bie (Eroberung ©d^Iefienö gewann baffelbe

fein Slnred^t auf baö ^errenamt in !i)eutfc^Ianb.

©cit in bem erften ^eujjuge ber olte Sßanbertrieb ber

!Deutfd^en toieber mäd^tig getoorben unb l^unberttaufenbe bon

^anbleuten mit Sßeib unb tinb, mit tarren unb ^unben

naci^ bem golbenen Often gejogen toaren, l^atte in bem fleinen

3}?ann bie Unrul^e unb JReifeluft nid^t aufgel^ört. ®ro^ toar

bie ^af)\ ber Sauberer auf ber !Banbftra^e, toeld^e au8 ben

©renken beö JReic^eö liefen, um S3rot, ^dU unb ®Iü(f

ju finben, ber fd^toeifenbe 3)?önd^, ber ^anbtoerfSgefeÜ , ber

lateinifd^e ©c^üIer toanberten jtoifc^en ^iegöl^aufen über

bie Sllpen, über bie Ober unb SBeid^fel; ber S3ergmann

toon ©oölar, i^od^berül^mt toegen feiner Äunft, l^atte in ben

Äreujjügen al8 aWinenarbeiter i^elfenfd^Iöffer ber ©arrajenen

untergraben, aud^ er tourbe feitbem in frembc Serge gerufen,

um ^^fer unb ®oIb ju fud^en. 35er ^oüänber unb ber

SSldming Ratten an toielen ©teßen be« norbbeutfd^en 2;ief*

lanb« il^re eigentümliche S3obencuItur ber aJioore unb ©anb=

bünen cingcrid^tet
;

gro§c ©d^aaren norbbeutfd^er Sanbleute

toaren bie üDonau l^inabgejogeu unb i^atten an ben ©renjen

iJrej)to8, «Bette. XVIU. 11
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©ieBenbütgenö ein neueö ®a(^fenIonb gegrünbet. !t)em beut*

fd^cn Drbenörittct unb taufmonn toaren oüe ^ften be§

OJiittelmeereS, bte ßanbtocge burd^ Ungorn unb 9f?umänien

faft fo voof)\ 6e!annt tote bie beutfd^e §etmat. ^al^llofe S3et^

Binbungen toaren ange!nü^)ft, überaß traf man !t)eut[(i^e.

SfJad^ bem ganzen Dften ging ber 3ws ^^^ 23ol!e3 »on bem

fc^toaraen 3J?eer bis jum S^orbmeer; Ofen, ßemberg, ^afau,

SBarfd^au tourben für beutfd^c taufteute unb §anbtoerfer

mit beutfd^en Drbnungen toerfel^en. (§S toar alfo !ein neues

Sagni^, bem fic^ bie SluStoanberer nac^ bem Dber^ unb

Seid^feltl^al unterzogen, aber bie 5(uStoanberung nai^m in

biefer ^tit gro^e 23er^ältniffe an.

Senn ber ©eutfd^e i^i^t biefe (Srgebniffe unenblid^er Slrbeit

beS Krieges unb ^^nriebenS überfc^aut, me:^r als ein ©rittet

beS gegentoärtigen ©eutfd^tanbS — 53ö^men ungerechnet —

,

gänber, toeld^e fo beutfd^ getoorben finb, ba^ nur an ißrem

@aum unb i^ie unb ba abfeit bem großen 23erfe:^r fteine ^^tefte

unbeutfc^er ^eoölferung geblieben finb, 3)Jenfc^en, toelc^e fo

beutfd^ finb in i^rem ®emüt^, i^rer ®^?rac^e, il^rer ®ilbung,

ba^ fie feit ^al^rl^unberten einen ^errenant^eil an ber natio*

nalen 2:i^ätig!eit auf jebem ©ebiete beS geiftigen unb mate*

rieüen ©d^affenS in Stnfprud^ genommen l^aben, bann liegt

bie ^etrad^tung na:^e, ba^ bieS gange (Btbkt ofttoörts ber (SIbe

nur toiebergetoonneneS Canb ift, faft mit benfelben ®rengen,

toeld^e germanifc^eS SSotfSt^um jur 9?ömer3eit gegen Dften

l^atte, toenn man oon ben öftltd^en ©otenoölfern abfielt. ®enn
in biefem ^^ieulanb lagen einft bie So^nfi^e großer unb cbter

©tämme, ber 9?ugier, ^eruier, ©e^iben, iBangobarben, <Bzm'

nonen, iBurgunber, SSanbalen, eS ift baS alte ©tammtanb
ber je^igen Dberbaiern unb ©d;toaben. Unb toir fragen:

toar bie neue ©ermanifirung nur eine S3e3toingung frember

33ölfer, toeld^e in bem ßanbe, baS feit ber Sanbergeit menfd^en*

orm lag, bie barin gurücfgebtiebenen ©eutfc^en ausgerottet

unb flaoifirt Rotten? Ober tourbe bie ©ermanifirung geförbert
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hüx^ 5Reftc bcutfd^en 9Solf«t^umS, bie fic^ unter bcn ©lotocn

tx^altm l^attcn unb mä} uicten 3a:^r:^unbertcn einer ctn^

fomen iDauer fid^ nod^ il^re« beutfd^en S3lute§ beti)u|t tooren?

Unb tourbe bie Sßiberftanbölroft jener ©latentölfer baburd^

gefd^toäd^t, bo^ in il^nen felbft gemifd^teö S3Iut »ar unb bo§

ü&ertoiegenbeö ©Iabent:^um unb ein germanifd^er Ueberreft in

<Bpxci^t, 9?e(^t, ©itte unb Steigungen einonber feinblid^ i^in-

berten? 2)ie @e[d^id^te »ertoeigert jebe fidlere Slnttoort. 6«

gibt in unferem 3)?itteloIter fein foIgenfd^tDereö (Sreigni^,

toorüber toir [o gänjüd^ o^ne S^Jod^rid^ten finb toie über bie

ftatifd^e (§intoanberung; [elbft bie ©ogc ber ©laöen — bie

ungefälfd^te — fd^toeigt. Unb eö ift fein 3wfoÜ, bo| bie gc-

[angfro^en ©laöen int S^lorben ber jDonau gonj o^ne gelben*

fogen ou« il^rer iBonberjeit finb, fie ^aben offenbar in jener

3eit boS ©etbftgefüi^I eine« ftarfen SSoIföt^umö nic^t ge:^abt.

3)a§ fie fd^on im 5. 3al^r:^unbert, ol6 Sittila über ©d^lefien

unb Söhnten gebot, biö in i^re gegenwärtigen ©i^e oorge^

brungen tooren, ift burd^ nid^tö ertoiefen. SBir toiffen nur,

ba^ ijon 563 bi« nac^ 600 bie Sloaren in aJJä^ren unb

S3ö]^men ^ouftcn. Sßal^rfd^einlid^ über ©laoen unb bie übrig-

gebliebenen !Deutf(^en.

3)enn um baö 3ai^r 623 toirb ein fränfifd^er ^oufmonn

©amo atö ein mäd^tiger ^riegö^err unter ©laoen im 9torben

ber beutfd^en 5Donau ertoä^nt, er fäm^ft glücflid^ gegen bie

Sloarcn, toirb Äönig eineö ouögebe^nten ©laoengebieteS , boö

er ein gan^eö aKenfd^enalter regiert unb gegen bie Singriffe

ber fränfifi^cn 3)Zerooinger tapfer bel^auptet. ©otd^e §err^

fd^aft eine« jugetoanberten ober gerufenen i^remben toirb nur

toa^rfd^einlid^ unter einem 33olf, bem eigene $errenge[d^led^ter

fe'^len unb baö aufeerbem mit SBolfögenoffen beö gremben

ftarf oerfeljt ift.*) SBir ^oben bofür bei onberen ®lai?en*

*) 3)€x- Irtame ©amo ifl ein beutfd^er 9?ame, hja'^rfd^etnti^ Yo\t

^ammo, 3mmo, eine Slfcfürjung. SDafe biefer ©anto ein j^ranfe toax,

11*
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ftämmen toettet im Dften einen unjtoeifetl^aften SetoetS. 2Öie

bet t^tanfe ®amo im 7. 3a]^T^unbert unter ©latoen in 2)eut[d^5

lanb ein ^tiä} gtünbete, ebenfo grünbeten im 9. 3al^r^unbcrt

Raufen öon S^lorbmonnen über flaöifd^cn unb finnifc^en ©täm=

men um ?iotogorob eine möd^tige ^err[(i^aft. Slud^ biefe

2Barägerf(paaren beö 9?urif, 2(ö!olb unb ®tr fanben bort

8anb§teute i^rcö ©tommeö toor, unb i^r ^eid^ auö einem

9J?if(^t)oI!e »urbe in ben folgenben Soi^rl^unberten ^au^tmarft

beö beutfc^en §anbel§ im Often unb goftttc^e §etmat beö

beut[(^en (Sontorö öon Siieugarten.

®o toiffen »ir nic^t, ob fid^ bie !iDeutfc^en ber obern

6tbe unb Ober unter ben ©laben unb Stöaren eerloren ober

erhielten. @g toirb feine ^atriotifd^e 2:äu[d^ung [ein, loenn toir

anncl^men, ba^ jal^treid^e 3:rümmer ber[elben beftanben. 3n

3)Jei^en, im nörblid^en SSöi^men, am ©aum beö QfJiefengebirgö,

in bem ißerglanbe ber ®raf[c^aft ®Io^, überoü too bie ®er»

manifirung f^äter befonberö rafd^e i^ortfd^ritte mad^te. Slud^

Slberglauben unb oerbämmerte Silber beö beutfd^en Reiben*

glaubend finb längs bem fd^lefifd^en ©ebirge genau fo rcid^*

lid^ unb eigentpmtid^ olö in irgenb einem anbern ^^eile

!Deutf(^Ianbg, ja bie ©eftolt beö fd^Iefifd^en ÖJübeja^t, n)ie fie

in SBoIfSfagen bis jur 9^eu^eit lebenbig toax, ;^at nid^t bo8

teufUfd^e 2luSfe:^en, toetd^eg äl^nlid^e ^^antafiegebilbe beö

SSoüeö feit bem 13. 3a^r^unbert in :Deutfd^Ianb felbft er*

l^ielten unb Soloniften jener ^iit naä} ©d^Iefien gcbrad^t

:^ätten, fonbem ein biet älteres Gepräge, toie eS in beutfd^en

3SoI!Sfagen auS ber crften ^tit beS äßittelalterS überliefert

totrb hmä} ben cinjigen gldc^3eiti9en ©c^riftftetter , ben fog. ^rebegar,

Bejeugt, ber ebenfaE« ein gran!e unb bcrl^ältnifemäfeig gut üfcer feinen

Janbgntann unterrichtet ift. SKoglic^, ba§ fogar ber 'iflamt S^ed^en gar

nid^t alter 5BoIf8nante be§ S'^robatenftantmeS in Sß'ö^mm, fonbem unt=

geläutete ^orm eine« atoarifc^en ©tantmnamenS ift, gerabe toie ber 9?ame

Stuffen urf^jrünglic^ ^Sejeic^nung ber germanifd^en SBaröger am Slmen«

fcc ipar.
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totrb. *) 1)ag biefe ^Jeid^Itd^teit m^t^ifd^er (Stinnetungen ntd^t

in jcbem ®ebtet ber Befiebelten Sänber »or^anben tft, itf)Xt

toieber bte aWar! ^tonbenburg ; bort finb mner^dlb eines 8anb=

bejirleö, toelc^cr burd^ benfetben niebcrfäc^fifc^en SSoIföftamm

germanifirt njurbe, örtli^ begrenjtc Gebiete für öerfc^iebene alt=

germanifc^e ©ötternamen unb (Sagen nad^getoiefen , bte fi(^

nid^t gut anberö erüären loffen, otö ba^ fid^ (Erinnerungen au3

»erfd^icbencn ©tämmen l^eibnifd^er ©emtonen über bie flabifd^e

:83efi^no]^me l^intoeg betoa^rt ^oben.**) Unb fe^r finb anbere

2:^eiie ber üJJarl öon biefen »erfd^ieben, in benen bie alten

Erinnerungen ganj ftoüifd^ finb.

!Da8 finb unfid^ere «S^juren eine« 3ufammenl^angö ^tcifd^en

ber beutfd^en Urjeit unb ber beutfd^en 33efiebelung im 3Jiittcl*

alter; bie ©efd^id^te toei^ jur ^ßit au3 i^nen toenig ju mad^en,

aber fie burften i^ier nid^t übergangen werben.

Sir vermögen aud^ nid^t nac^jutoeifen, au§ h)eld^er

?anbfd^aft ber ^auptftrom ber fd^tefifd^en ßintoanberer auS=

30g. SSir er!ennen nur jutoeilen bie ©eftalt eines frommen

ajJönd^eS, eines untcrne^menben Sanbi^erm ober einer jungen

f^rftcnbraut, toeld^e on bie Sauernptten i:^rer ^eimat ^od^=

ten unb junge gelbarbeiter mit gutem 33erf^)red^en unter baS

ftaoifd^e 33o(f riefen. SSiete Slnfiebler !amen 00m 91ieberr^ein

unb aus Sfiorbfad^fen, in ben ©täbten fanben fid^ fofort 3«=

getoanberte auS aßen Sl^eilen üDeutfd^IanbS ; im fangen toar

eS too^l ein S3orrücfen ber S3eoölferung auS ben näd^ftcn ßanb^

fd^aften SD'^ittelbeutfd^IanbS, aus OJiei^en, 2;;^üringen, trauten.

9lber fei^r mertoürbig unb unerllärt ift, ba^ bie fd^lefifd^e

apfJunbart, feit fie in ben (5d^riftben!mätem erfd^eint, feineSioegS

*) Sr tfi ^äu^ttmg tinti 3öu6encid^8, toeife unb l^ilfrcid^, nedifd^

unb fc^abenfrol^ tote ein 9ttefen!öni0, «8 tft genau biefelBc ®e|ialt, mit

toeld^er ber @:ptetmann SSoüarf um bai Sal^r 1000 toerlel^rte. SBergt.

ben f^)Steten Sbfd^nitt: gö^^tenbe Seute.

**) H. Stnf)n ^at in feinen 9lorbbeutf(!§en Sagen bte ©renjen an«

gegeben.
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afö neue 3)^ifd^f^rod^e, fonbern fofott in eini^cttltd^cr unb

burd^gebitbeter @tgentpmlt(^!eit rebet, unb bo^ fie in t^ren

ätteften i^ormen nid^t mit ber <Bpxaä^t beg nö^eren 2:pttngen

unb aJJei^en, fonbern mit bet beö entfernteren i^ran!en größere

Sleplid^feit ertoeift. !Der ©^rac^e nad^ ftammt bie ^avipU

moffe ber beutfd^en ©d^lefier bon i^ran!en ober ift biefen am
näc^ften oertoanbt.

©d^Iefien toar um bog 3. 1200 nid^t ftar! Beoölfert unb

toar arm an Slrbeitölraft. '>Riä}t nur bie §ö^en ber 9?iefen'

berge, fonbern oud^ baS i^lad^Ianb ber Ober toaren nod^ mit

bic^tem Solb bebecEt, üon bem befeftigten ®renjü)alb, ber

^refela, toeld^e bie ganje Sanbfd^aft umfäumte, bei^nten fic^

metlentoeit toüfte ^aiben, in ben SÖalbfüm^fen Ratten jai^I*

reid^e gerben toon SBilbfd^toeinen ii^r Sager, am 9?anb ber

^aibe ftedfte ber braune ^är feine ©d^nauje in bie l^o^ten

S3aumftämme unb fud^te ben toitben §onig, unb bie ^efer*

äfte auf ber §aibe jerri^ ba§ (Sien mit feinem unförmigen

©eioei:^, an ben t^lüffen aber baute jai^lreid^ ber Siber unb

um bie 2;eid§e fd^toebte ber iJifc^öbler unb über ii^m ber cblc

Sagbfatfe. S3iber unb ^^alfe loaren ben dürften jutoeilen

ti^eurer olS i^re Seibeigenen, unb mit @d^eu fa:^ ber tmete

aus fetner elenben §ütte auf bie ^erren beö 3Boffer8 unb

ber Suft, für bereu S3au unb 9^eft er fetbft unb feine ganje

Sflad^barfd^aft ftep mu^te bei fd^ioerer (Strafe.

3)ie ^>oinifd^en ©täbte toaren gctoöplid^ einer SSurg

angebaut, mit einem (Kraben unb '^atifabenjaun umgeben.

5lud^ in ben ©tobten toar ber größte Sli^eil ber Setooi^ner

nad^ ^olnifd^em 9?ed^t unfrei, bod^ :^auften im ©d^u^ ber

Burgen aud^ tool^I ©utöbefi^er unb 3Some:§me ber Umgegenb,

jtoifd^en ben leibeigenen §anbtoer!ern mel^r i^eie, unb freie

taufieute, biefe fd^on oft ;t)eutfd^e. Senn ein geinb nai^te,

floi^en bie Säuern oom Canb i^inter ben ®rabcn ber ©tabt.

3n ruhiger 3^^* aber tourben bort bie 9)Jär!te gehalten. 53iS

gegen baö (Snbe be« 12. Sai^rpnbertö gai^lte ber Käufer ju*
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tr»etlen tüic in ^olen, ftatt mit ®elbc mit ben ©c^toänjen bcr

a}krber unb bcn f^ellen ber ßic^^örnd^cn; aber fd^on iDoren

fd^lefifd^e S3ergh)et!e eröffnet, etiooS ©über unb ^fer hjurbe

geiDonnen, ber Bergbau, boS 9^ec^t ber ^erjöge, tourbe burd^

:j)eutfd^e betrieben. 2lud^ SJJünjftätten tooren errichtet on

allen größeren 3JZor!torten, toie in ^olen tourbe baö ©elbbled^

jä^rlic^, ja an jebem Sal^rmarlt, toeränbert unb fd^neü um-

gefd^Iagen. Unb fd^on belogen bie ^^ürften einige (Sinfiinftc

i?om ^arltjoü, bon ber ^leifd^banf unb ber ©d^enfe. 2lber

biefe ajJarÜorte unb bie Dörfer i^erum toaren beutfd^en ©tobten

unb üDorfgemeinben in nid^tö äl^nlid^ aU etn^a in öu^erem

Slugfei^en. 3)enn hinter bem Kraben unb ^fai^tnjer! h)or

nid^t ju finben eine freie Sürgerfd^aft, ein georbneteö ®e=

meiniüefen, teeld^eö feft in fid^ felbft fielet, boö 9^ed^t l^at fid^

ju regieren unb S3efi^tpmer ^u ernjerben, feinen bürgern

9^ed^t ju f^red^en unb gegen frembe ©etoalt 9f?ed^t ju fd^affen

;

unb nid^tS toor öon bem gu finben, toa« fcnft einer beutfd^en

©tabtgemeinbe jiemt, ba^ fie i^re iSürger tüd^tig, tüol^ll^abenb

unb ftor! mad^e unb baburd^ eine §eimat toerbe für umfid^^

tige JT^atfraft unb 9?eid^tf;um, für ©itte, ®ete^rfam!eit unb

^nfte.

(Sin fold^eö Sanb be^errfd^ten bie fürftlid^en t^omilicn ber

^iaften bamotS unter |)olnifd^er Dber^oi^eit, tocld^e oft be*

ftritten teurbe, enblid^_ ganj aufhörte, eine ^zit lang felbft otö

©ei^errfd^er ^olenö. 2lud^ on t^ren Käufern fonntc ein

©egenfa^ auffallen. !t)ie ^iaften Oberfc^lefienö fd^Ioffen fid^

enger an ^olen, unb erl^ielten fic^ unb il^r ßanb me^r in

flaüiftyem Sßefen, fo bo^ bort 9?efte ber flaöifd^en ^eööHes

rung big in bie ©egennjart bauern. Um fo lieber lehnten

fic^ bie Ferren beö großem 9fiieberfd^lefienö an ben beutfd^cn

SBeften. @eit lange ö)or il^re ^olitif beutfd^e i^ürftentöd^tcr

ju l^eiratcn; ber @inf(u^ ber ^^ouen brod^te beutfd^c (Sitte

on ben ^of. (Sifrig erhielt mon bie SScrbinbung mit ben

beutfd^en SSertoanbten, bie ^^rftenfinber reiften in beutfd^en
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Sänbern, tcurben oft in ©eutfd^Ianb oerforgt. ®d^on im

Slnfonge beö 13. 3a:^r:^unbertg :^ot baö §aug ber ^iaften

i^amilienöetBinbungen, Sinflu^ unb 2lnfe:^en burd^ ganj

!X)eutfd^Ianb. ®te ^er^öge fu^en Bei i:^ren SSertoanbten im

SBeften bie Umgürtung mit bem 9fJttterf^toert mä} unb !Iei=

ben au8 ^öfi[c^er 2lufmer![omfett i^x ®efinbe in bie f^arben

i^rer ©d^toettpati^en; fie felBft [dalagen i^re Slbligen mit bem

getaben beutfd^en ©d^njett unb nid^t mit bem frummen ®Iaüen=

fäfcel 3U 9?ittetn, unb gewönnen fie, fid^ in aJJabafiet: unb 9?eifat

ftatt in altem Wltt^ p beraufd^en; bie Fräulein om §ofe

forbern Bon bem fal^tenben ©^ielmann beutfd^e 5lanjreigen,

ja aud^ bie jierlid^en 3)ia^e ber beutfd^en SJJinnelieber loerben

betounbert, unb tt>ir !önnen entfd^eiben, toie einer ber ebelften

'»ßioften mit ben ®d^loierig!eiten ber ©tollen unb 2lbge]önge

fertig tourbe.

©0 sog fid^ ein jal^Ireid^er beutfc^er 9ffitterftanb in bie

Sanbf^oft, feine §erren unb aBenteuerlid^e ©efeüen. 2lu§

ben beutfd^en Höflingen unb il^ren 33ettern lourben fd^nelt

fd^Iefifd^e ©runbBefi^er, an bie ©teöe ber flaoifd^en Saftetlonei

trat baa beutfd^e Öei^ngut. OJJei^r aber nod^ aU bie frem=

ben ©runbl^erren Beförberte bie (Seiftlic^feit beutfd^e ©itten.

^riefter unb 3)?önd^e loanberten unaBläffig üon 3Beften l^er

in baö i^alBtoilbe Sanb; ba6 S3i§t:^um ^reölau, um baö

3a:^r lOOO gegrünbet, erioarB um 1200 burd^ (SrBfc^aft bie

fürftlid^e ®etoalt üBer h<x€ fc^lefifd^e §erjogt^um 9^ei^e. ®is

aus ber ®raf[d^oft Slrtoiö toaren Sluguftinerd^or^erren an bie

Dber gepilgert; ouf einer ©anbinfel, gegenüBer bem großen

flatoifd^en 2J?ar!t, auö loeld^em l^unbert Sa^^re f^äter bie

beutfd^e ®tabt ißreölau tourbe, l^atten fie fid^ feftgefe^t. Sluö

Pforte an ber ©aale !omen nod^ oor bem 13. Öai^ri^unbert

orBeitfame Siftercienfer
,

grünbeten baö reid^e ^lofter ßeuBuS

unb oerBreiteten fic^ fd^neü im ßanbe. ©d^ioeftem beffelBen

Crbenö auö ^amBerg rief bie ^eilige ^ebtoig, Gräfin oon

SÜJeran, ®ema:^Iin ^erjog ^einrid^'ö im S3art, unb baö ^rad^t^
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lioUz ®c6aube, loeld^e« ber ^erjog ben ^fionnen in ben SBalb*

^ügetn »on STtebni^ enid^ten lief, bie ftarfen (Steinmauern unb

baö ®od^ üon Slei, unter ttjeld^em mei^r aU ^unbert ®ominoö

für bo3 ßanb beteten, erregte nod^ naä^ So^r^unberten bie

^etDunbcrung gereifter OJiänner. ÜJJerftoürbig f^neü lourbe

bie ßonbfd^aft mit Softem unb frommen (Stiftungen befe^t.

Unb ein Sote beö ^olenfiJnigö, ber öon ^rafou i^er bog 8anb

burc^jog bi^ an feine bamalige S^orbgrenje hinter OKünd^e^

berg, ber fa(; \oo^ mit iBeicunberung in (Sntfernungen öon

nur wenigen SDieilen am einfamen SBalbftric^ ober am fifd^*

reichen i^Iuf bie neuen ©ebäube eineö :^eitigen §aufe3 burc^

bie ©äume fd^immern unb i^örte ben tlang ber ©locfe bort

wo fonft nur ©d^rei ber D^aben unb C^ei^eut beö SBoIfeö bie

Stiüe beS SOöalbeö unterbrod^en ^atte. Unb jebe^ Softer ftanb

al« ein i^cftungöwerf für beutfd^eö SBefen. !Denn jebem waren

bie erften unb öorne^mftcn ber trüber öon Seften ^er ge=

tommen, aüc l^olten »on bort 53ele^rung, ©üc^er unb geiftlid^e

(Stärfung. ©d^neü er!annten jetjt bie ?^rften, (Sbelleute unb

©eiftlid^en ben Unterfd^ieb jwifd^en beutfc^er unb floöifc^er

?lrbeit. ®rofe Öanbftredfen brad^ten wenig ein, ber 3ßalb gab

nur ^olj für ben eigenen Sebarf, bie ^aibe i^ren §onig,

fonft feinen (Srtrag, bie unfreien Ämeten bauten wenig i^tüd^te,

unb ber >Decem trug nid^t oiet, ®elb War üon ben (Steuern*

ben fd^wer ju eri^alten. (So trieb ben ©runbbefi^er beö Öanbeö

bie oerftänbige 9?ücffid^t auf ben eigenen Sfiu^en ju neuen SSer*

fud^en. SQfJit SSerac^tung fa^ man auf ben alten 9iabIo, ben

^afen, mit weld^em bie Sin:^eimifd^en ^pflügten, unb rief noc^

bcm großen 'Pfluge ber Xieutfd^en unb nad^ ftärtern unb freien

^änbcn i^n ju führen.*) §ier in (Sc^lefien fam juerft eine

grofe SÖa^r^eit in bie (Srfcnntnif ber 3Jienfd^en, bie Sai^r*

^cit auf ber baö ganje moberne !2ebcn beruht, ba§ bie Slrbeit

*) 2)er geringe (Srtrag ber flatoifc^en SBirtl^fc^aften unb bie Untüd^s

tißleit ber ein'^eimtfd^en 3trbeiter Joirb fogar in ben ©tiftungöurhinben

jener ^<\t einigeinat atg ©runb ber (Solonifation erJuäl^nt,
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ber freien atfetn im ©tanbe tft ein 25oIf ftäftig, fclül^enb unb

bouer:^aft ^u machen, ^k ©runbi^erten üetäic^teten ouf bcn

größten STl^ett ber 2ln[))rüd^e, bie fie noc^ :|)olnifc^cm 9ied^t

on ben S3eh)o^ner beä iBobenS :^atten, unb bie fo übergroß

loaren, baf fie wenig eintrugen, ©ie ^^ürften berliel^en i^nen

olö ®unft bie Berechtigung, ©täbte unb Dörfer nac^ beutfd^em

^e^t ju grünben, b. i^. freie ©emeinben ju fd^affen, unb olö

eine fürftlic^e ®nabe tourbe bieö SSorrec^t eifrig bege'^rt, öiel-

leicht om eifrigften üon ber (S^eiftlid^feit, t>on Siftercienfern,

Sluguftinerd^or^erren u. o.

2)ie Slnlage ober eineö beutfd^en Drteö gefd^al^ regel-

mäßig nac^ berfelben 2lrt unb äßeife. prften ober @runb*

:^erren mad^ten 35erträge mit einem Unternehmer (loeator). (5r

:^atte bie beutfd^e ©tabt ober Bauernfci^oft einjurid^ten, bafür

tourbe er fetbft SSogt ber ©tabt ober ©c^ulj beö ®orfe§. So
ein SBalb gerobet, eine §aibe in ^ufenlanb umgetoorfen ober

ein öer!ommeneS ©laoenborf 6efe^t »erben foüte, ba tourbe bie

^nfen^a^I ber ©orfftur feftgefleüt, guioeilen in feierlichem 3ugc

umfc^ritten, unb bem Socator bie ©d^uttifci beö Drteö mit

i^ren jinäfreien §ufen ju erblid^em unb oeräußerlic^em ©igen»

t^um übergeben, dx tvax Drtöobrigleit, l^atte bie ©teuern ju

er:^eben unb absuliefem, unb in 9?ed^ten unb ^flid^ten feine

©emeinbe ju oertreten. ®ie ©emeinbegenoffen faßen aU
freie ü)Jänner in erblid^em 53efi^, jur 33eräu§erung mußte

ber ©runbl^err feine ©enel^migung geben. 2)ie neuen Sin-

fiebler »oren frei oon Saften ouf meiere 3a^re.

SBo ©elegeni^eit ju einem 3)Zar!te toor, ober mo fid^

hinter bem ^jolnifd^en ©tabtgraben größere Stl^ätigfeit regte

unb bie gremben jai^Ireid^er würben, ba gaben bie Öanbee-

Ferren bem rittermäßigen Potator bie Befugniß jur Stniage

einer ©tabt nac^ beutfc^em ^z^t (Sr betam bie 33ogtei ber

©tabt alö erblid^eS freie« (gigentl^um, baju Slcferlanb, oft

ein i^rei^auS, (Sinfünfte oon ben i^leifd^^ ®rot:= unb ©d^u^=
bauten. 2lud^ i^ier i^atte er ol§ 33ogt bie ®erid^t§bar!eit, ju^
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»eilen fogor bic ofcerfte. ÜDic ©täbte eri^ieltcn au^er bcm

2l(ferlanb oft SBalb, Setbe, i^fc^etei unb Sagbred^t, too^l aud^

boö äJJeilenred^t für ftäbttfi^e ©etoerbe. !Die Bürger tooten

fämmtlid^ perfönltd^ frei unb regierten il^r C^emeintoefen fcl&ft

SBerfoffung unb ^tä)t i^oUen fie fid^ bei einer angefei^enen beut«

fc^en ©tabt, unb fie bejai^Iten c8 bcr 3)lutterftobt meiftenö

mit gutem ®elb. 9}?agbeburg tourbe bie gro^e OueÜe für

Drbnung unb 9?ed^t ber fd^Iefifd^en ©tabtgemeinben, unb nod^

longe, nac^bem 53reötau ju feiner ®rö^e gefommen \oax,

ging man auf SJ^ogbeburg jurücf, toenn mon in fd^toierigen

fallen einer (Sntfd^eibung beburfte.

g^id^t gleid^ toar baö ©c^icEfal, toeld^eö bie beutfd^en

©tobte unb ^Dörfer, bie bod^ beibe nad^ bemfelben ^rinci^)

gegrünbet toarcn, in bem f^äteren aJiittelalter i^atten. 3n

ben ©tobten toud^ö bie enger jufammengefo^te traft beut*

fc^en Sebenä frö:^lid^ em^or, ©elbftgefül^l ber Bürger unb

il^re a^ied^te tourben immer größer. 3)ie (Srboogteien tourben

»on ii^nen bürc^ tauf ertoorben unb bie 9fied^te beS SSogtS,

»or atlem feine ®erid^tgbar!eit, fielen ber ©ürgerfd^aft felbft

ju. — !Die ÜJid^rjo^l ber !5)örfer bagegen öcrmod^te fid^ in

f^äterer 3^^* S^Ö^" Uebergriffe ber ©runbl^erren unb gegen

Saften, »eld^e bie i^ürften toieber auflegten, nid^t ju fd^ü^cn;

fie öerloren öon ii^ren f^rei^eiten, unb mand^eö Siedet, boö

fie bei ber ©rünbung im 13. ^al^ri^unbert befeffen l^atten,

»urbe i^nen erft im Slnfonge beS gegenwärtigen toieber

geiDöi^rt.

©0 fd^o^ feit 1200 jtoifd^en ben Stiefenbergen unb ber

enblofen ^olnifd^cn @bene in ber oberen ^ätftc beö Ober=

lonbe« mit überrafd^enber ©d^neüig!eit ein neuer beutfd^er

©tamm auf. 2lm @nbe bcö Sai^r^unbcrtö toor feine §err=

fd^aft über baö 8anb entfd^ieben; ober nod^ bauerte bie (Sin»

toanberung fort, unb ber ftiöc tom^f jtoifd^en bcutfd^er unb

^>olnifd^cr Slrt tourbe nod^ longe, nod^bem ber ©ieg entfd^ieben

toor, fortgcfefet, ja in einigen ßanbfreifcn bauert er nod^ ^eut.
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3tn ©onjcn folgten bic fügfomen «Slaöenftämmc <Sd^Iefieu3

friebltd^ bcr neuen ©trömung, bcnn burd^ 3a^r^unbcrte toor

eö für jeben ©lauen üort^etll^oft beutfd^eS 9ied^t ju erwerben.

Unb ber neue beutfc^e (Stamm fteüte fid^ batb burd^ feine 3Jiunb*

ort, feine «Sitte, feine ^itbung als eine neue ©d^attirung be3

beutfd^en 5ßol!§d^ara!ter8 bar. ßeid^t öermag man ju erfennen,

bo§ et ouS einet S3et6inbung ftatoifd^et unb beutfd^er Sltt :^et*

öotgegangen ift.

3)enn jtoeietlei fann man alö bejeid^nenb füt beutfd^eS

Sefen im 3JZitteIoltet bettad^ten. Bw^tft, toobutd^ fid^ aße

Germanen üon Gelten unb ©latoen unterfd^eiben, ba^ bie

S3ilbet bet Slu^entoelt fid^ am teinften unb toßftänbigften in

bet 2;iefc i^teö ®emüt:^eg f))iegeln, unb ba^ fie beSi^alb öot«

juggtt)eife bie 53efä^igung :^aben, bic Seit, in toeld^et fie

leben, ju »erfte^n unb bie eigene ®elbft[ud^t ju jügetn butd^

öetftänbigeö (Stmeffen unb (Sefül^t füt ^a^^ti^eit unb Siüig'

feit. 5Die jtoeite Sigentpmlid^feit abet ift üotjugStceife bei

ben ©eutfc^en beS flöteten SJiittelattetö unb bet Sfieujeit au3«

gebilbct, ba^ fie einen finnigen ®enu^ batin finben, fid^ mit

aüet Sätme unb bem 9^eid^t]^um i^teS ®emüt:§eS abjufonbern

unb mit Ileinen tteifen bon ©enoffen feft abjufd^tie^en gegen

baS ©anje, biefe fteinen ummauetten Steife i^teS Öebenö abet

fo fei^t butd^ ^^otmen, S3itbet unb ©ebtäud^e ju befd^tänfen,

ba^ fie fd^ioetfäüig toetben, »o eö botauf onfommt ftifc^toeg

pi iDogen unb »on bem eigenen Sßefen jum ^Jlu^en bet ®e«

fammti^eit p o^fetn. 3« fotd^et Slnlage fom ben ©d^Iefiern

tttoa^ »on bet leidsten ©otglofigfeit bet ©laben unb ton

ij^tet gettig!eit, bie ganje öebenöftaft im ®enu^ beö Singen*

blicEö ju beteinigen. !Datau8 entftanb ein leb^fteö 93otf

bon gutmütl^iget 5ltt, l^eitetem ©inn, genügfam, i^öflid^ unb

gaftftei, eiftig unb untetnel^mungöluftig, atbeitfam, tbie alte

!5)eutfd^e, abet nid^t botjugStoeife bauetl^aft unb nid^t bot=

jugötbeife fotgfättig; bon einet unübetttefflid^en ©d^toungftaft,

abet bl^ne geiüic^tigen (Stuft, bel^enbe unb teid^Ud^ in SßJotten,
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oBer ntd^t cbenfo eilig bei ber 5t^ot, mit einem toeid^cn ®e*

mnti), fc^r geneigt ^^embeö anjuerfenncn unb ouf fid^ toirfen

ju laffen, unb bod^ mit nüd^ternem Urtl^eil, loeld^eS i^nen

bie ©efol^r toetringerte baö eigene 3Befen aufjuo^^fern ; 6eim

®enu^ l^eiterer, ja ij^oetifd^er olö bie meiften anbern ©tämmc,

aber in feinem ibealen ßeben öieüeid^t oi^ne bie ®röße getoalti*

gerer 33olfönaturen. 3Bie baö S3oI! tft aud^ [eine SKunbart;

breit, bel^aglid^, forgloS fotten bie SBorte toon ben 8i^3^)en; fte

ift reid^ an Itebfofenben SBerfleinerungöhjörtem unb an abgc=

leiteten 3"tti)örtem, toeld^e gemütl^Iid^e ^fJüancen ber 3uftänbc

cbcr ^anblungen bejeid^nen, fte beteai^rt mand^en oltertl^üm*

liefen ©tamm unb nid^t toenig umgeformte ©latoentoörter,

unb bejeugt nod^ jefet burd^ bie bielen ^efonberi^eiten, n^elc^c

einzelne 2;^eile ber ^roöinj, ja einzelne Orte l^aben, ba^ baS

Sanb burd^ SluStoanbrer au8 toerfd^iebenen ©egenben ber großen

^eimat germanifirt »urbe.

3)em 5ßoI!e, toeld^eö fo entftanb, tourbe ein leid^teö geben

nid^t befd^ieben, unb aüe 55en)eglid^fcit, bie fie üon ben ©la*

tocn, unb aüe l^öl^ere ßebenSfraft, bie fie »on ben ©eutfd^en

geerbt l^atten, toaren nötl^ig, um fie üor bem Untergange gu

betoal^ren. SBic ein ^eil jtoifd^en Söi^men unb ^olen ge*

trieben bis nai^e an Ungarn l^eran, :^aben fie fid^ mit aüen

brei S3öl!em gerauft, ©d^Iöge auögeti^eilt unb ßon ben ftär!em

iRad^born ©d^löge erhalten. SfJie toar eö i^nen »ergönnt, baö

©elbftgefüi^l etneS einigen S3olfeö ju belommen; mz gro^

aud^ bie ^aft einzelner ©emeinben unb ®ünbe geworben

tt)ar, bem äußern ^^einbc gegenüber toaren bie ©c^Iefier faft

immer getl^eilt. ^in unb ^er getoorfen jtoifd^en polnifd^er

unb bö^mifd^er Dber^errfd^aft, nid^t feiten im Kampfe gegen

ben Oberi^crm, tourbe bie ßanbfd^aft gcjtoungen aße fd^toad^en

unb bösartigen ^änbel, toeld^e bie f^rften^äufer untereinonber

unb mit ben ^a(S)ham Ratten, burd^ ®lut unb ®etb ju be*

jaulen. Unb bie ©efd^led^ter ber ^ütften felbft, immer traft*

lofer burd^ bie Srbtl^eilungen, fd^toanften jtoifd^en flabifd^cr
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3ügettofig!cit unb bcutfd^et ^ebäc^tig!eit unb Unentfc^{offen=

l^ett. ^tstoix baö 13. 3a:^r:^unbcrt fcgnete mit me^r aU einem

ma^boKen, ja großen r^ürften, unb im 14. Öol^r^^unbevt, unter

bem ©d^u^ be8 getoiffenlofen aber üugen Luxemburgers, toifer

^arl'ö IV, blül^te bie Sanbfc^aft auf. ^^ioc^ je^t fönnen toir

mit großer 2Ba1^r[(^einlid;feit au^ einem Sanbbud^ beö i^ürften-

tl^umS S3re«Iau fc^licßen, ba^ jur S^it ^axl'^ IV baS mittlere

©d^tefien mel^r angebautes Slderlanb :^atte, alö bierl^unbert

Saläre f^ätcr bei ber ^reu^i[d^en 53efi^na^me. Unb in jener

guten ^zit mu^ fic^ bereits toiel oom fd^tefifc^en ^BolfSc^arafter

auSgebilbet l^aben. Slber baS 15. Sa^r^unbert brad^te bem

8anb bie furchtbare (Seidel ber ^uffitenfriege. bereits ba=

malS, als bie fanatifd^en Sieger beS ^eld^cS bie ÜDörfer

©c^IefienS nieberbrannten , bie ^löfter auSfengten unb toaS

geiftlid^ loar in bie ^^lammen toarfen, in jener fürd^terlid^en

3eit, ö)o nid^t bie ^iegSfd^recEen cincS Sal^reS, fonbem faft

eines Sal^rl^unbertS baS 8anb l^eimfud^ten, ift bie eigentpm-

lid^e fd^lefifd^e Slrt ju er!ennen, fotoo:^! in ber ©^rad^e unb

5Darfteßung ber (Sin^elnen, toeld^e uns bie Seiben ber ^iit

cr^äl^Ien, oIS in bem ®egenfa^e beS 23oIfSftammeS ju bem

feinblid^en Sfiad^barlanbe.

Äein Sonb litt mel^r unter ben ©d^rerfen ber §uffiten*

jeit als ©d^leficn, unb eS mu^ befannt »erben, ba§ bie

©d^lefier fid^ in feinem Soi^rl^unbert i^rer ©efd^id^te fo wenig

gu i^rem SSortl^eil geigten als in biefem. ÜDurd^ bie 2:^eilung

in Diele Heine unabpngige ganbgebiete toaren fie ^3olitifd^

fd^toad^ unb ganj ungeeignet, einem ftarfen feinblid^en Singriff

aus eigenen Gräften ju toiberftel^en. Senn bie ©efal^r nal^e

trat, fam il^nen bie Sm^finbung ii^rer Sage unb fie n^urben

{leinlaut. @o oft fie aber freier at^men fonnten, toaren fie

übermüt:^ig, gro|3e ©d^hjö^er unb »oü :^od^fliegenber ^läne,

bie ipen meiftenS fläglid^ vereitelt tourben. @ie toaren

als ^i^ac^barn bie leibenf^aftlid^en ^einbe ber ^o^men unb

aus §a^ gegen biefc bie eifrigften ^Red^tgläubigen; fie toaren



175

fel^r t^ättg Bei bcm crften f^mä^Iid^en 33ertDÜftunggfrtcgc nad^

8ö^men gctücfen unb f^attm baburd^ unb burd^ 3S?ort6ruc^

bic 9^ad^c bcr ^ö^men gegen fic^ ^erauögeforbert. 2Bte in

ber 9?ömerjett bie punifd^e Streue, fo tüar bamalS in ©c^Iefien

bic feöi^mifd^e ^Treue [^Jtid^tDörtlid^ , aber bie ©d^Iefier Rotten

!ein befonbereö 9?ed^t ben ^ö^men SBortBrüd^ig!eit toorju-

werfen. Unb i:§re gefä^rtid^c öage ^inberte fie nid^t, mit

großer ©orgtofigfeit unb mit einem entfd^iebenen 3J?angeI on

©emeinfinn biejenigen il^rer §er3ogtpmer unb ©tobte, tceld^c

üon ben ^ä^toax^m 9?äd^ern überfallen njurben, burd^ fäumige

^itfleiftung bem SSerberben ju übergeben. Unb immer ttjieber

h)aren fie mit ber ^w^Ö^» ^^^ tofen SBi^ttJorten unb fleinen ÜTreu-

(ofigfeiten hti ber ^anb, um bie getnbe auf'ö 9^eue ju reijen

unb ben«©trom gegen fid^ ju leiten, greilid^ t^re Cebenöfraft

unb (Slafticität toar ebenfo untoertoüftlic^. <So oft il^nen bic

^ö^men ©täbte unb ÜDörfer nieberbronnten
, fie bauten unb

flicften immer toieber jufammen, njag irgenb :^alten n^oüte.

®ic tüurben aud^ fpötcr ntc^t mübe ben ^e^cr ®irfif, wie fie

®eorg bon "ipobiebrob nannten, ju ärgern unb ju reijen. 3n

atten ©d^enfen 5Bre6tauö n)urben ©pottlieber auf i^n öer-

fertigt, unb eS machte ben bürgern bic größte greube, i^n

at« ein ©d^eufal bon ber ^an3et unb auf ben hänfen ber

3ünftc auöjumalen. SBcnn fie i;^n bann einmal brandeten

unb merften, ba^ er fe:^r jornig toar, mad^ten fie i^m fc^nett

ein ©efd^enf bon i^unbert Od^fen, aber gleid^ barouf fing baö

©dielten unb ^ö^nen toieber an. ^uk^t njurbe i^r ^o^
männlid^cr, fie ergriffen gegen il^n bie SBaffen unb i^aben fid^

ta^)fer mit il^m gefd^Iagen. Unb al8 er enblid^ in ba« ®rab

fonf, fonnten fie baS 53e^agen em^>finben, baß fie bon 2lüen

am meiften i^m baö Ceben berbittert unb bie ehrgeizigen '^länc

biefeö ftarfen (5(;arafterS burd^ ewigeö ©iberf^red^en unb

3)rcinfd;lagen burc^!reu3t Ratten.

!Dcr enblofe ^rieg be« 15. 3af;r^unbertö bcrbarb ba8

beutfc^c ©c^Iefien. Daö flache ßanb lag öbe unb zertreten,
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bte 9Kel^rja:^I ber beutfd^cn 33auetn fan! in biefcr ^tit bcS

treuer« unb beö (SifenS ju einem 3wftai^^ ^inab, ber öon

[Iabi[c^er Unfreiheit nid^t hjeit entfernt toar. 3)ie !teincn

©tobte toaren öerarmt unb aufgebrannt, nur lüenige ber

großem geioannen fettbem ein entfd^iebcneö Uebergen)i^t. !X)cr

fd^Iefif(^e Sanbabel blieb ro^ unb beuteluftig, er lernte üon

ben ^öl^men SSie:^ ftei^len, taufleute anl^olten unb ©täbte

branbfd^a^en, ÜDie ^^ürften, in eiüigen §änbeln untereinanbcr,

h)urben jumeiten iBunbeögenoffen ber Sö:^men, ti^eilten mit

biefen bie ^eute, ja einzelne üon il^nen fanben Se:^agen an

einem n)üften S^Jäuberleben unb :^auftcn toie SWorbbrenner in

i:^rem eigenen Sanbe. SRoä^ in baö 16. Sai^ri^unbert i^inein

'mai^xkn bie inneren §änbel, 9^äubereien, rol^e ©etoalttl^aten

unb Häglid^e ^a^balgereien. t

jDoc^ aud^ in biefer 3^^* betoal^rten bie ©d^Iefier i^re ®e*

h?anbt:^eit fid^ in toerjtüeifelter Sage ^äuSlid^ einjurid^ten. SlIÖ

l Sd. im Sa^r 1488 ^erjog ^anö bon ©agan, eine tüüfte (^t'

ftatt auö ben ®renj!riegen, fieben el^rbare 9^at:^ömänncr feiner

eigenen ©tabt ®Iogau in ben 5t^urm «jarf unb ber^ungern

lie^, mit fie fid^ gehjeigert :^atten gegen einen befd^toorenen

33ertrag ju l^anbeln, ba toax e§ atlerbingö red^t beutfd^, ba§

bie fieben 3J?ärtt)rer felbft über il^r 3Ser:^ungern ^ünftlid^ unb

getoiffenl^aft S3udb führten unb ®ott fd^riftlid^ um Sarml^erjig*

feit unb ein feligeS (Snbe baten ; aber lüieber ^d^t fd^Iefifd^ unb faft

mobern ift es, ba^ ber <Sd[;reiber biefeS furd^tbaren Slagebud^ö

nod^ ein gett*iffeS büftreö S3e^agen barin finbet über baö ©d^merj^

lid^e feines ©d^idfalS ^etra^tungen anjufteüen, unb ba| er

in ben legten feilen, bie er üor bem STobe fd^rieb, baS S3ebenf=

lid^e feiner Sage burd^ bie 9JJitt:^eilung ju fd^ilbern fud^t, er ^abe

fic^ aus ber ©d^ttjärje beS Sid^teS bie 2:inte mad^en muffen. *)

*) S)iefe8 S^ageBud^ ift un8 letbcr, h)te ber gange S3ertc^t bc« 9Karcug

Äintfc^ bon 3o^ten, nur in fd^ted^ter ^anbfc^rift nnb berftümmelt ge=

Blieben. Seber aber loirb bie S5md^ftüde mit SRü^rung tefen. (S6 ift nid^t

mögUc^ einfad^cr itnb crgreifenber gu fd^reiBen, ats 3. Sß. in foTgenben
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3m Oal^rl^unbcrt ber 9tcformatton tourbcn btc ©d^Iefter,

tote fid^ öon t^ter lebl^aften (Sm^fänglid^Ieit erwarten lief, in

ber Wli^xio.^ eifrig für bie neue Seigre. @ic tooren burd^

ftärferc iöanbe an bie olte ^ird^e gebunben, al8 bie meiften

anbcrn ©tämme, benn i^re Sinnen tDoren jum 2^eU burc^ bie

^rd^e in baS ?anb gerufen Sorben; bemungead^tet löfte fid^

faft baö ganje 8onb mit großer ^e:^enbigfeit »on 9^om unb

ftanb manni^aft mit ®ut unb ßeben für feine Uefeerjeugung

ein. Unb fc^h^er tourbe biefe i^eftigleit geprüft ; benn bie Dber-

l^ol^eit über bie ßanbfd^aft toar ou8 polnifd^er unb böi^mifd^cr

§anb in bie beö öftreid^ifd^en §oufeö gefommen. S3on aßen

!i?änbem ber l^obsburgifd^en ^auömad^t aber ift ©c^lefien baö

Stellen : „hiermit Bcjeugen toir bor SlKen, bie biefe @(^rift '^oren, fc^ett,

lefen, nad^fegen, ba un8 bie l^eiligen ©aaamcntc öorentl^alten ftnb, bafe

toir fterbcn in bem l^eitigen c^riftüd^en ©lauben unb bergel^en aller ber

©ad^en unb Etagen unfd^ulbig, beren un8 unfer §err jeii^et unb ge=

gießen 'i)at bor bem 9iat]^:^aufe auf bem SÄarfte. Unb toenn er un8 ba«

entgelten läfet, t^^ut er un8 ©etoalt, baö geugen toir bor unferm (Sott,

unb tooHen §erjog ^ang, unferm ungnäbigen ^erm, bor bem emften

unb gefhrengen ©erid^te ®otteS anttoorten. ®enn ein jeber mag baS

tool^t merfen: l^ätte er aufrid^tige ©d^utb unb Ätage gegen un8 erl^eben

fönnen, er l^ätte unS in einem fo flnftem SBinlel fo jämmerlid^ nid^t

berbammen laffen, benn fo toir anö £id^t gelommen toären unb bor

Seutc, toürbe feine gro§e ungeftüme (Setoolt offenbar toorben fein. 3)a

e« benn ®ott ber SCKmäd^tige um unferer ©ünbe toilten atfo über \m9

berl^änget, tootfen toir e« gebutbig teiben unb auf un8 nel^men, unb feine

©arml^erjigfeit bitten toir um ein feligeS Snbe. 2lmcn. ©efc^rieben in

großem Sammer unb yioti), aud^ Setrübnife."

„SWcrit, i^r frommen Seute, unb toiffet, bafe un8 ber 2)urft mei^r

toürgt, benn ber junger."

„3n biefer 9?ot]^ unb ^ein l^abe id^, §an8 te^^el, bieg gcfdf^rieben,

unb ^abe 2;inte gemad^t bon bem ©d^toarjen am lOid^te, baS oben ber*

brannt toar. SBie e« ©ott toeiter mad^en toitt, ftel^t bei feiner (Snabe

unb ©arml^erjigfeit Stber fte geben un8 nic^t me^r ©peife unb 2;ranf,

fo toirb es mit un8 nic^t mel^r lange toäl^ren. ®ott l^elfc un8 unb ftei^c

uns bei. 2(men. Hactcnus Äe^^jel."

3toei bon i'^nen ftarben noc^ an bem tage, an bem Äc^j^el bieö

gefd^rieben, bamad^ er unb bie übrigen jufamntcu.

8ftei)taa, saSopfe. XVlIl. 12
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einzige , tt)el(i^e§ ber eifernen ^^auft htx ®egenreformotton ben

neuen Glauben nid^t gco^jfett unb Bio in baö 18. 3a^r:^unbert

:^tnetn berjtüeifettenStberftanb geleiftet ^t. 3it)0T baö 16.3!a^t:«

l^unbert Brad^te ber jerrütteten ?anb[d^aft Bcffere Otbnung,

©id^er^eit beS S3erfe^r§ unb lateinifc^c ©ernten, tucld^e ju ben

Beften bet 3^^* gel^örten. 2lBet ber breißtgiö^rige ^rteg legte

baö ?anb n)ieber toüft unb öbe; toaS bon aJ2en[d^en ben ®rau«

fantletten ber ©olbaten, ben ©eud^en unb bem junger entrann,

tt)ar f(^n)erltd^ ein ÜDritttl^eil ber frül^ern S3etoölferung. ©erabe

aBer in bie[er ^tit, too ganj ^Deutfd^Ianb ein großes Öetd^en*

felb tüar, auf toelc^em nid^t einmal ntel^r ber laute ®d^rei bed

©(^merjeS gel^ört tcurbe, ba trat ber fd^lefifd^e 3SoltS(^ara!ter

auf bem einzigen ®eBiet, tt)o freie S;i^ätig!eit möglich )x>ax, als

SSertrctcr ^eutfd^lanbS für bie üBrigen ©tämme ein. 9^od^ toai)*

renb bie ©d^lefier mit ben faiferttc^en ©olbaten §ieBe toec^felten

unb alö UeBertounbene ben faiferlid^en Sommiffarien i^eimlic^

bie i5auft Bauten, l^atten fie Suft on 23erfen unb ©efang, fie

fanben bie ©d^äferinnen jDa^'^ne unb Sl^loe auBetungötoürbig,

unb unter ben ©d^erBen ber S3ed^er, toeld^e ii^nen bie SBatlen*

fteiner ^erfd^tagen, unb in ben gcfd^njörjten ü)?auern i^rer

Käufer, toeld^e bie (Sd^hjeben auSgcfengt l^atten, riefen fie

Träftig nad^ ^eBe unb ®an^meb unb erfud^ten biefe, f^alerner

in golbenen S3ecl;ern l^erBeijufd^affen. ©d^on bie feine, gcnjö^ltc

unb fauBere ©^rad^e beö d^araüerlofen Opi^ erfreut unter

bem uuBe'^ilflid^en ©efd^rci ber ©etoaltigen, aBer toai^rl^aft

:^erjerquidEenb ift baS !urje launige ßäd^eln Sogau'S in ben

Sfa^ren, toel^e fonft nid^tö jeigen alö toütl^enbe ober gram*

gcfurd^te ®efid^ter. 9Wit D^i^, ßogau, (Bfi^pf^iuB unb (Süntl^er

Beeiferte fid^ baS ganje geBilbete ©d^lefien, jierlid^ ju em^ftnben

unb l^eroifd^e SSerfe ju mad^en. SBaö fie fangen, l^at für unfern

©efd^madf nur h)enig 9?eij; aBer ba^ fie üBer:^au^)t bie ßraft

:^otten, in biefer 3^^* ben ibealen ßmpfinbungen ber ^eutfd^en

SluSbrudf ju geBen, baö toirb man t^nen immer banfen muffen.

!l)enn e8 toar bamalö iooi^l etn?o§ ®ro|e8, ber ^lum^en unb
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fürc^tcrltd^en ©cmeinl^cit gegenüber, m\ä}t ouf bem beutfd^en

Ccben lag, ju jetgen, bo^ eö nod^ (Sd^öneö auf ber Srbe gab,

geiftige unb eblete ®enüffe alö baö müfte 3^^^" ""*> ^c"

93erfe^r mit entloürbigten äßetbem, unb ba^ hinter bem grauen

unb forbtofen §immet, toeld^er baö 8anb bcbedte, norf; eine

anbere Seit ju ftnben toar »otl glänjenber t^arben, großer unb

fd^öner ©m^finbungen.

SBäl^renb aber ben anbern beutfd^en (Stämmen ber ®c*

fang ber fd^Iefifd^en ©c^toäne unb Sfiad^tigaüen ein SSorbitb

tDurbe unb ber 0?u^m fd^Iefifd^er iDid^ter ^o^ ftieg, toar bod^

bie irbifd^e 8age biefeS beutfd^en ©tammeö in ber 2:^at eine

fe:^r trourige. 3n einer unauögefe^ten ^unbertjä^rigen 33er*

folgung unb öebrücfung feit bem ßnbe beö bret^igjä^rigen

^iegcö 30g fid^ bie ßebenöfroft ber fd^Iefifd^en goloniften in

immer Heinere Greife jufammen, unb jule^t fd^ien baS beutfd^e

ßeben beS Dberlanbe« bemfelben ©d^icffal öerfaüen, toeld^eS

bamalS, beüor bie ;t)eutfd^en in baö 8anb famen, baö ftaüifc^e

gcbrod^en i^atte: tötlid^er Slbfpannung, einer 3wf«nft ol^ne

^Öffnung. 2)ie ©d^tefier tourben nic^t burc^tüeg Äo:f3f^änger,

fie fud^ten eifrig jebe ©elegeni^eit i^re ßaunc 3U ertoeifen, aber

e« toor eine ftimmerlid^c Öuftigfeit M (Sffen unb 2:rinfen.

5Da, alö bie S^iotl^ fel^r f)oä} geftiegen toar, fdringen i>on ber

alten Sonbeggrenje, üon aJ?ün^ebcrg i^er, ^reugifd^e ^trommeln

Sllarm, unb bie STrom^ete ber ^iet^^n'fd^en ^uforcn fd^met*

terte auf benfetben ©trafen, ouf benen fünf^unbcrt 6a:^rc

Dörfer boö erftc 8ieb ber beutfd^en gintoanberer mit ben guten

JfiJorten erflungen toar: „3n ®otteg Sftamen fahren mir."

(Srft biefe te^te Eroberung Doüenbete bie ©ermanifirung

beS ?onbe«, erft feit ber ^zit eri^ielten bie ©c^lefier baö

©etbftgefü^I, eine eigene ?anbömannfd^aft ©eutfd^lanbe ju fein

im unouflööli^en 93erbanbc mit i^ren ©ruberftämmen. SÖ3a«

bie flobifd^en ^iaften be« 13. ^al^rl^unberts begannen, beenbeten

bie beutfd^en ^o^enjottern be« 18. ^a^r^unbertö.

12*



6.

6e|tebelun$ bes Aliens.

9lu8 bcn ©renafriegen im OrbcnSlanb Preußen.

3tt cttua bret ^ai^r^unberten entfielet, :^crrf^t unb öct*

ge:^t eine ber größten ^oltttfd^en ®eno[fen[d^aften. ^x geben

tft retd^ on frembarttgen Silbern, an ftolgen Erfolgen unb

tiefen S^ieberlagen, an ®^öp[ungen, »eld^e fic felbft über*

bauert l^aben.

On bem geben be§ Ovben« fielen Serec^ttgung unb

©(^utb, feine Z^akn unb bie SSergeltung, föeld^e i^m baä

©(^irffal 3ut:^eilt, in fo n)o:^lgetoogencm unb für uns 9)?enf(^en

»erftänblid^em 33erpltniß, toie bei tuenig ^olitifc^en (SJebilben.

®er Orben fc^uf felbftfüd^tig für feine ^totdt toie ber einzelne

SOf^ann, unb er icirüc bod^ tüieber in mei^ri^unbertiä^rigcr

®auer unb in übermenfd^Iid^cr ®rö§e burd^ üiele taufenb

einjetleben, bie er fid^ bienftbar gemad^t.

Slbcr fein gefc^id^tlid^eS geben ift bod^ grunbberfd^iebcn

üon bem eines 33olfeS unb toon bem eines ftar!en a}?onneS.

(Sin Sulturtoolf orbeitet mit einer großen 3^^^ üon leitenben

3been, ireld^c i:^m ®eban!en, S3egeifterung, 2BiüenS!raft geben,

eS ift jeitiüeife fc^tvac^ unb ftar!, fran! unb gefunb unter

^ampf unb ^errfd^aft feiner toed^felnben 3beate. 33ieKeid^t

!ommt au(^ i^m bie ^tit, \oo ber ©d^utt abgelebter 3been

fid^ in feinem geben fo übermäd^tig ani^äuft, baß eS baran

p ®runbe ge'^t; bann bauern bie SO^enfd^en beffelben unb

tragen bie befonbere Silbung, bie fie burd^ il^r SSotfSt^um
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er-^iclten, auf ein anbereS 95oIf über, um btefcö ju betftätfcn,

\mi jic tl^m bie @infctttg!ctt feinet 'Slatnx milbern. ®o lebten

unb »ergingen bie Sab^lonier, bie ©riechen, 3uben, 9?ömer,

Slrober. IDarum ift jebeS »ergangene Sulturöolf ben f^äteren

ci^rtoürbig unb »ertraulid^.

2lud^ ber einzelne 3Kann lebt unb fd^afft fo, ba^ i^m

fein 93crftänbni^ ber Seit fortgebilbct toirb, unb ba§ fein

SBiüe burd^ Söed^fel feiner (Sr!enntni^ unb burc^ !8iebe unb

$a§ in jeber ©tunbe unobläffig gelen!t toirb. Sluc^ il^m

toirb jule^t (§infic^t unb ®emüt^ befd^ränft burd^ bie ^^olgcn

früheren 2^ung, bie fid^ auf feinem ^au^te fammeln, feine

t^ei^eit ein Steuer ju »erben i^ört ouf, er »erfaßt enblid^ ber

©efammtl^eit beffen, luaS er geioorben ift unb xoa^ er getrau

l^at. 3^m ift ber Zob ber le^te Erfolg feineö ßebenö uub

bie le^te ®unft be8 ©d^idffalö. Unb nad^ feinem 2;obe be*

trad^ten ii^n aud^ f^JÖtere ®egner feiner Sebenöarbeit mit

^eilna:^me, er toar ein aiyjenfd^ toie fic, unb für menfd^Iid^e

@rö§c unb STüd^tigfeit l^at jebc i^olgejeit eine f^m^atl^ifd^e

ßm^finbung.

Seit unfreier unb einfcitiger orbeitet eine ©enbffenfd^aft

;

fic ttirb burd^ eine einjige 3bee getrogen, unb fie lann nur

befte^n, folange i:^re ^totdt nid^t in SBiberf^Jtud^ gerat^en

mit ftärferen eti^ifd^en {^orberungen ber 33ö(fer. ©te fann

i^re ©runblage nid^t toanbeln, fie »ermag nur fd^toer ju lernen

unb fid^ ju »erjüngen. Unb h>ie S3egcifterung unb t^anatiö*

mu8, toeld^e baö ^rinci^ einer ©enoffenfd^aft »ieten SWenfd^en*

leben mitjut^eilen toei^, mäd^tiger unb furd^tbarer finb al^

bie fd^ö^}ferifd^e Äraft cine6 einzelnen Gebens, fo ift bie ^err»

fd^aft ber ©enoffenfd^aft aud^ üon einer ftird^terlid^en ©tarr»

^eit unb iöefd^ränrt^eit, unb i^r f^oö tief, rui^mloS unb flog*

Ud^, benn fie üerge:^t burd^ il^re ©d^toäd^e in S3erfümmerung,

unter ©leid^giltigfeit , Siberf^^rud^
,

^o^, SSerad^tung ber

SKcnfd^en. !Da8 gefd^a^ ber ^rd^e beö ÜKittcIalter« , bem

römifd^en 9?eid^ beutfd^er ^^iotion, bem Sunungötoefen, ber
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§anfa, bem beutfc^en Orben. SBaö bicfe (ginrtd^tungcn iDoüten,

tourbc bur(^ bie 3cit ol6 befd^ränft unb unloal^r tütberlegt,

toaö fie für @egen l^telten, baS tuarb »tettetd^t ben (Snieln

jum i^tu(^, tüaö il^nen fettig cr[d^ien, boS erüärten ®|>ötere

für ein Sßer! beS S^eufelö. Unb bie menfc^Iid^e 2;^et(na'^me,

meiere ben geftorbcnen gelben gu ®ute fommt, unb bie (S^r*

furcht, njomit 'mix ein untergegongeneö 33ot! betrad^ten, bc*

toal^ren h)ir [(^toer für 3been, iueld^e unS nichtig geworben finb.

5l6er ein guter jtroft bleibt bei fold^er gefd^ic^tUd^er ^e*

trad^tung. Soö je 3)Zenfd^en erhjärmt .unb auf 3)oucr ti^at*

!räftig gef^)annt f)at, baö i^interlä^t, n^enn cg bergel^t, ein

©efd^affeneö, baö irgenbtDO, ungeahnt, ganj ol^ne SBunfc^ unb

Siüen beg (Srjeugerö fein neues 5)ofein !unb gibt, ^ie

^eujjüge eroberten nid^t baS SOlorgenlanb, ober fie iüurben

ben SBölfern S3eginn eineö felbftönbigen nationalen CebenS. ©ie

tird^e beö 3)?ittelalter§ :^interlie^ ben beutfd^en ^roteftantig*

muö, bie freie SBiffenfd^aft unb jebem ßinjelnen bie ^flic^t

feinen @ott ju fud^en; ber beutfd^e ©taat beS ^JJittelaltcrS

n)urbe SSorftufe für eine i^öi^ere ^olitifd^e Silbung, bie gerabe

je^t bie toolle traft ber ©eutfd^en in Slnf^rud^ nimmt; bur^

bie 3wnftgenoffen unb Raufen erblüi^te bie beutfd^e ©täbte^

!raft; ber beutfd^e Drben termad^te ein gro^eö (Sulturlanb,

fräftige ^ürgerfd^aften unb beutfd^e ©runbbefi^er bem neu*

jeitlic^en ©taat.

!Daö ^eer ber treujfai^rer log im So^r 1190 an bem

53erge Xuron »or Slccon. ÜDo fü'^lten toufleute ouö Bremen

unb Sübecf (Erbarmen mit ben Traufen, fie nai^men bie ©eget

ouö ben toggen, i^ren ©eefc^iffen, unb errid^teten barouö auf

bem ^f^icoloiürd^^of j^ifd^en bem §eer unb bem t^lu^ 53ellu§

eine ßuftptte, bort pflegten fie bie Traufen mit treuer ®org*

folt. ©ie ftotteten boö §of^itol mit Letten, Bu^e^i^i^ ««^ ®elb

au^ unb ftetlten e8 unter ben ©d^ufe ber Jungfrau 3>?ario.*)

*) 2)0(^ too^l in Erinnerung an ein frül^ereg beutf(i^e8 ^ofi^itat in

3crnfatcm unter Leitung ber Sol^anniter, ba? imSal^r 1187, als ©atabin
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Unb bcr §au^tmann bcr ^©ürger ©iebtanb crtüorb für btc

©tiftung bom tönig (Suibo toon Serufalem Slnred^t auf ein

§auö beS tönigö ober eine ©tra^e in Slccon unb auf toier

ajJorgen ßanbeö in ber ©tobtflur, fobalb bie ©tobt erobert

toäre. 2llö ©iebranb mit ben Raufen in bie ^eimot jurüd^

leierte, legte er bie (Stiftung in bie §anb beö Sa^Ianö ton«

rab unb beö tömmererö Surf^arb, toeld^e mit ^^riebrid^ öon

©d^toaben, bem ©oi^ne taifer griebrid^ 3iotpart'ö, im Dctofeer

1190 öor Slccon angefommen loaren. 53urf^arb unb tonrob

t)crtt)alteten bie beutfc^e ©tiftung nad^ ber Siegel bcr Soi^an*

niter, oerlegten fic nad^ Eroberung ber ©tabt Stccon auf er*

»orbenen ©tabtgrunb, erbauten eine tirc^e unb äßol^nungen

unb toarbcn burc^ bie ^o^enftaufen beim ^a^ft um bie 9?e^tc

einer geiftUd^en ©cnoffcnfd^aft für bie trüber be« SOf^arien«

^of^3italö beutfc^er S^^ation. ÜDie S3ruberfd^aft erhielt bom '^apit

Söleftin III im 3. 1196 einen ©tiftungSbrief mit ben 33or=

redeten einer geiftlid^en tör^erfd^aft, im 3. 1199 tourbe il^r

»om ^a^ft Snnocenj III beftötigt, ba^ fie einen Drben bilben

fottte, bcr bie Ü?ittcrrcgel oon ben ^lem^tern, bie ^of^ital«

rcgel öon ben Johannitern nä^me.

©0 entftanb bcr Drben, toeld^er unter aßen ritterlichen

^ruberfd^aften bie größte S3ebeutung gctoinnen foüte, au8 eijier

beutfd^cn S3ürgerftiftung. Unb für feine gonje ©efd^id^te foöte

ber 3«fflKimen!^ang mit bem ^ürgert^um entfd^eibenb toerben.

35a§ er ©täbtegrünber, ©d^ü^er unb Sl^eitnei^mer on bem

©ro^anbcl ber Üiorbmcerc tourbc, baS gab t^m bie befte

troft; als bie Drbenöbcftrebungen unb bie bcr ©tobte fic^

feinblid^ fd^ieben, »erging er.

!Dte 3)icnftleute ©t. SOfiarienö oom beutfd^en §aufc, tüit

fic In i^rcr öUeften Siegel genannt »erben, finb begebene

bie ©tabt Ctoberte, untcrßcgangeti Joar. SJergt. Scriptt. rer. Pruss. I, 26.

— 3)ic fotgenbc ffiarftettung ift biefcr muftetl^aftcn Sfu^gabe ber prcugi*

f^en S'^ronipen burc^ ^Cf). ^trfc^, 3Ä. Sö^j^jen unb (E. ©trel^Ife ju Sonl

toer^flic^tet.
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3}?cnfc^en unfcreö §errn Si^riftuö, fie finb ausgenommen »on

jebem tDeltltc^en ^ertd^t, i^nen ift geboten ^euf(^^eit, SSctjic^t

auf eigenen Sißen unb SSetjid^t auf eigenen ^efi^. S^iur ber

Orben barf bcfi^en 8anb unb ®e6äube, Dienten, Sei6 unb

ajJann. 3wttt Slnbenfen baran, ba^ bet Drben e:^er ®^itat

^atte als D^itterfd^aft, fotl er in feinem oberflen ^aufe, ober

0)0 fonft ber OJJeifter mit bem Sa^itel fecfc^lie^t, ein ^ofpital

Ratten für alle ^tit.

SBer in baS §of^3ital aufgenommen tt)irb, foü juerft beid^*

ten, ttjenn er bie ^aft :^at, feine §abe fott ber trüber beS

^ofpitatS üerjeid^nen. !X)ie ©ied^en foüen aßc 2;age i^rc

^anIen!oft befommen, Beoor bie trüber effen, ber Drben

foü ii^nen nad^ 25ermögen Slerjte Italien unb ein ^fiad^ttid^t

barf i^nen nie fehlen. aJJan foß i^nen in ©emut^ unb

Sirene bienen. — Um bie großen Soften beö ^of^italö ju

beden, barf man mit (Sriaubniß be§ SO^eifterö 3l(mofenbitter

in baS 8anb fenben, Seute bon geifttid^em ßeben, erfai^ren

unb mäßig.

®er Drben Befielet au8 — n^enigen — ®eiftlid^en unb

aus Saien, toeld^e bie ^au^tmaffe unb ©tärle beS DrbenS

finb; beibe foöen fromm ii^ren ©otteSbienft galten, fiebenmat

im 3a:^re baS Stbenbmal^I nel^men. Senn ein S3ruber ftirbt,

foß man feine beften Kleiber unb beS SruberS (Steife unb

2;ran! 40 Xage einem Slrmen geben.

^ie trüber fotten ^emben, 9iieber!(eib unb iöetnftrüm^fe,

8eila(^ unb S3ettgett)anb üon Seintoanb ^aben, ^elj, ^rfe
(^eljrodf) unb ^ettbedc foßcn nur »on ®^af* ober ©oiSfeü

fein, aber (SaiSfeü foü nur eri^alten, n)er eS verlangt, ^cn
ben ßaienbrübern foüen bie ÜJitterbrüber toeiße SJiäntet tragen,

fonft in Kleibern öon ben übrigen ßaienbrübern nid^t unter*

fd^ieben fein; aüe trüber aber tragen an 3KanteI, ^app^

{^tk mit Slermeln) unb Sa^^^enrocf ein fd^itjarjeS ^euj.

Ser neues ®etoanb eri^ält, foü baS alte jurüdgeben für bie

.tnec^te unb Firmen. 5lüc foüen ii^r §aar !urj gefd^oren
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tragen, bie 53vüber»)faffen ni^t ju fleine statte, bie Saten=

brüber mäßige Särte. — ®er 33on6art iDurbe balb gegenüber

bcr 9fJittermobe baS unterf^eibenbc tennjeic^en ber Drbenö*

brüber unb „bie bärtigen" i^r Beiname.

^ei Sifc^e \pxt^zn bie Pfaffen ben ©egen unb bie gaien

ein ^ater nofter unb 2lbe Tlaxia. ®rci 3:age in ber Sod^e

bürfen fie i^Ieifd^ effcn, brei Xoge 3)?oIfcn unb (Sier, om f^rei=

tag gaftenfpeife, bei ©d^n^aci^en unb Äran!en barf man bie

to[t beffern. 3n i^rem §auö effen bie ©ruber jlüei unb jtoei

mit cinanber, nur a)Ju3 unb 3:ranf ^at jeber allein. 3n aßen

f)äu[ern, too ein Sonüent ber S3rüber ift, nämlid^ nad^ ber

3a^l ber 2l^)ofteI jhjölf 33rüber unb ein gomt^ur, foß man bie

Öection M %i\ä)z galten unb alle (Sffenben fotlen fd^iceigen.

5onft foü man Ui Zi\ä}z h)enig reben, tt)cnn nid^t ber Dberfte

®äften ju ©efatten (Srlaubni§ gibt. Slngebroc^eneö ©rot foü

mon naci^ 2:ifd^e atö Sllmofen geben. Slu^erbem ben jel^nten

!i::^eil aüeö ©roteö, baö in bem Ofen beS ^oufeö gebarfen tt)iti).

3In bcftimmten ^^agen foüen bie ©rüber faften, an jebem t^aft=

tage ^aben bie ©rüber eine 5Ibenbcoüation, biefen 2:run! foßen

fie t^un jö)i|d^en ©eö^jer unb Somplet (bem legten (SotteS*

bienft), unb babei »on el^rfamen !t)ingen leife fpred^en. Slße

©rüber foüen in einem 9?aume fd^lafen, begürtet mit ^emb,

9ticberfteib unb ^ofen, ieber in befonberem ^ttt, aufgenommen

bie im ÜDienft beö Orbenö anberönjo fd^tafen. 3n ber gemein^

famen ©d^lofftelle fott jebe ^flac^t ßic^t brennen. 3Benn bie

^ompUt gefprod^en ift, bann fotfen bie ©rüber fd^n)eigen, U^ bie

^rime beS näd^ften 2;ageö gefungen ift, ou^er in 9?ot^fäüen.

Äein ©ruber barf ein ©iegel :^aben, feiner ©riefe ab=

fenben ober lefen ol^nc ßrlaubni^ beö Oberen, ber ©ortefung

forbern borf. ©ie ©rüber bürfen taufd^en ober toerfd^enfen,

toaö fie au8 ^olj für fid^ gemad^t l^oben.*) fein ©ruber

im ^aufe barf ein <Sd^lo§ an Xrul^c unb ©darein legen.

) S8 ftnb iool^l Ärtii6vüftc, Speere unb Pfeile gemeint.
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9Joffe, iföaffen, ^ned^te unb loa« bem trüber 3um ©trettc

noti^ig unb erlaufet tft, [oü er nad^ ?anbeögeh)o!^n^eit führen

(ntc^t felbft befifeen). Slber nid^t «Silber, ®olb unb toeltlid^c

Farben an ©d^ilb, ©attel, 3ö"i«- ©attel, ©c^aft unb ©c^itb

[oüen !eine Ueberbecfe ^akn. 9?o[fe ober Saffen, bie einem

53ruber »erliefen finb, barf ber Obere oi^ne SBiberfprud^

anberen geben; niemanb [oü beftimmte SBaffen unb Stoffe

forbern, i^at er (Sintoanb gegen bie jugeti^eilte 9?üftung, \o

joH er i^n bemüti^ig !unb geben. — 3agb mit ^unben unb

geberH^iet foßen bie trüber nic^t üben. So Säger nü^lid^

finb, barf ber Drben fie galten unb bie Srüber bürfen fie

jum ©d^u^ geleiten, nur toilbe jl^iere bürfen fie töten , o^ne

3agbi^unbe, unb SSogel fc^ie^en jur Uebung.

5Die S3ruber foßen einträchtig leben in «Sanftmut!^, oon

ntemanbem Uebleö raunen, nid^t oon »ergangenen S;^aten,

nid^t afterreben, nic^t lügen, flud^en, fd^elten, ftreiten, ^ra^len,

nid^t fc^lagen unb nid^t breiten. §at ein trüber ben anberu

erjümt, fotl er i^n um SSer^ei^ung bitten, beoor bie ©onne

untergei^t.

^ei oüen ©efd^äften, mlä)t bie DrbenSgemeinbc angeln,

bei (§infe|jung unb Slbfe^ung, bei Sanbtoerfauf, bei Slufna^me

üon trübem, foll ber äJJeifter alle gegenloärtigen Vorüber oer*

fammeln, bem befferen ^at^ ber trüber follen aJJeifter ober

Obere folgen, aber fie felbft follen entfc^eiben, ioel^er ber

beffere ^at^ fei.

trüber auf ber Segefa^rt foüen gutes 33eif|3iel geben;

Verbergen bon böfem Öeumunb follen fie meiben. 3" ^'^^^

jeiten, 9?ittergefellfc^aften unb toeltlid^en ©:pielen follen bie

:53rüber feiten ge:^n; too man Slrgtoo^n i^aben !ann, follen fie

ba« ®ef|)räd^ mit ^^rauen, jumeift mit jungen, meiben; i^rauen

bürfen fie nid^t !üffen, aud^ nid^t i^re eigene ü)?utter unb

©d^toefter. ©ebannte ßeute follen fie meiben, unb (Seoatter

follen fie nur ftel^n, toenn baö tinb in Xobeögefa^r tft.

deinen tnaben foll man oor bem 14. 3o^re beim Orben
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onne^men. ^ein SQ3et6 foü man jur ©efeöfd^aft in ben Orben

nei^men, bcnn oft gcfd^tei^t e^, ba| männltd^e ^raft burd^

^eimtid^fcit beö Sßeibeö jd^äbltd^ erioetd^t totrb. ®od^ jum

tranfenbienft unb beim 33ie^ barf mon ^^rouen al8 9Jiit»

fd^tDcftern onnei^men, fie aber foüen getrennt öon ber ^oi}--

nung ber S3rüber i^aufcn.

2lud^ ioeltlid^e Seutc barf man in bie ^eimlid^feit beö

DrbenS aufnel^men, öeri^eiratete unb lebtge, olö aJiitbrüber

unb 3Kitfd^h>eftern, toenn fie borum bitten, tt)enn fie öjürbig

finb, unb n)enn fie il^r ®ut gegen ßeibgebinge ober bod^ mx'
lid^e ©^enben bem Orben geben.

!Der 3)?eifter foö ein ®tab fein ber ©d^toad^en unb ein

3üd^tiger ber Ungei^orfamen, beö^alb foö er ^tixb unb ®erte

in feiner f)anb füi^ren. dx ^at ©eiDoIt oon aßen biefen

©efe^en jeith^eilig ju befreien, nur nid^t öon ^eufd^^eit,

Slrmut^ unb ®e^orfam.

^a« njar bie ältefte $Reget be8 beutfd^en |)aufeö, toie fie

fid^ juerft äu6 ben ©a^ungen ber ^ofpitaliter unb 2:em^ter,

bemnäd^ft auS SBerorbnungen ber ^ö^jfte biö jur Eroberung

'i)3reu§enö bilbete, ein el^erneö 33anb, boö bie ©elbfttoiüigfeit

brad^ unb ben (Sinjelnen bem Orben als Serfjeug untergab.

!Diefc otte 0?egel tourbe burd^ f^ätere „®efefee", b. i^. ^e-

ftimmungen, Joeld^e fid^ bie trüber felbft gefegt, unb burc^

„©etooi^ni^eitcn" oermei^rt unb abgeänbert, in bem Drbenß=

ftatut baö Sf^eue an ba§ Sllte gelängt. Slber man fud^te in

jener ^dt nid^t ftrenge ®urd()bilbung unb goIgerid^tig!eit beö

gefc^riebenen ©tatutö, baö ei^rttjürbige Sllte blieb in ben t^or^

mein befielen, aud^ njenn eö bem ^n\a^ fid^ nic^t rec^t fügen

hjoüte. SluS biefen älteften B^f^fe^" ^^^ i^olgenbeö.

Äein 5Bruber foU aus 53equemlic^feit ober 3um ©d^erj

barfuß gc^n, feiner foH mit bem anbcrn auf einem ^ferbc

reiten au§er in S^otl^. "iDer ungeklärte trüber foö in bem

Orben oi^ne (Srlaubni^ nid^t lernen, bie üor^er geteert haaren,

mögen ba« tooi^I fortfetjen, h)cnn fie »oKen ; fein ßoienbruber
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foö Pfaffe toerben unb fein Pfaffe jur f^c^tn ©d^ule faxten

o:^ne beö 3Keifterö (§rlaubnt§. ;©rei 2;t[c^e [oüen im Son*

öcnt fein, ber 2J?eifter unb oüe gefunben 53rüber fi^en an

ber ßonfcentötofel, qüc erhalten gleii^e Steife, ber üKeifter

aber bierfoc^en Slntl^eit, bamit er ben Srübern jenbe, toelc^e

in S3u^e fi^en. '^aä) ber SontoentStofcl effen bie bienenben

trüber om jtDeiten Zi]^; bie ^ned^te, toelc^e auf Strbeit

»oren, om britten %i\ä). 2(u§erbem gibt eö eine S^ofel öon

^ranfenloft, bie girmarientafel. ^eborf ber SD^eifter aber

befferer ®^5eife, fo mag er an ber ^ranlentafel effen, ober

allein. 3eben greitag, oußer an gefttagen beS Drbeng, foü

jeber trüber feine 3ufte — bie üblid^en 9?ut:^en= ober ©ci^el^

:^tebe ber 2Ri3nd^§orben — eri^alten.

Ser jur 3a^rbn^e öerurtl^eitt ift, ber fott ein Sai^r in

einem ©flatenmantet ge^n, foü bienen mit einer Äa^^3e o^ne

^reu3, mit ben ^ed^ten effen unb auf ber (Srbe fi^en, brei

Ütage in ber Sod^e mit SBaffer unb S3rot foflen, batoon !önnen

i:^m ätoei au8 @nabe erlaffen toerben. 3eben ©onntag foü

er üon bem ^riefter in ber ^ird^e toor bem 33oI! feine 9?ut^en-

l^iebe empfangen. 3Bar baS Slergerni^, baö er toeltlic^en

beuten gab, nid^t fo gro|, fo foü er bie ©treidle nur toor bem

Sa^itel eri^alten. ®ie fd^toerfte ©d^ulb beö ^ruberS ift, toenn

er burd^ ©imonie ober mit 8üge in ben Drben !ommt, toenn

er einen Slnbern um S3efted^ung aufnimmt, teenn er oer*

fd^n^iegen l^at, toaS feine 3lufna:^me gel^inbert ^ttt, »enn er

feige fa^nenpd^tig tt)irb, mnn er t5on ben S^riften ju ben

Reiben fä^rt ol^ne feinen (glauben aufzugeben, tt)enn er ge:^eime

Sünbe t:^ut.

SBer als ©ruber in ben Drben aufgenommen toirb, ber

foß oor^er oon einem S3ruber in ben Sräud^en unterrid^tet

ioerben; toirb er cingefüi^rt, fo foü er nieberfnien oor bem

aWeifter ober bem Sapitet unb foü um Slufna^me bitten um

feiner ©eele iotßen. i)ann foü ber OKeifter antworten: „!Dtc

©ruber ^aben eure ©itte erhört für ben f^aü, bo^ i^r nid^t
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!Dtngc an eud^ f)(xU, bic td^ mä} fragen teerbe. 35a8 crftc ift,

ob il^r eud^ nid^t in einen anbern Orben »erlobt l^abt, ober

ob i^r einem Sßeibe bnrd^ ©elübbe gebunben feib, ober ob

i^r eigen feib einem §erm, ober ob i^r eine ©d^utb auf eud^

l^abt, bie ben Orben befd^roeren lönnte, ober ob i^r geheime

Ärant^eit l^abt, unb toäre einö biefer jDinge an eud^, unb i^r

faget unö baS nid^t, unb loir erfolgen e8 fpöter, fo fönnt

ibr unfer trüber nid^t fein unb l^abt ben Orben üerloren."

©prid^t ber 9ieue aber, ba^ er biefer !iDinge nic^t fd^ulbig ift,

fo foü il^m ber OJieifter baö borlegen, tooburd^ er il^n an ben

Orben binbet. Srftenö, ba^ er gelobe ben ©ied^en ju biencn,

jtoeitenö baS l^eilige 8anb ju befd^irmen unb ahbere Sanbe,

bie baju gehören; baS britte ift, ob er einen ^eruf oerfte^e,

ben foü er bem SDieifter ongeben unb i^n üben nad^ be8

ÜKeifterö SBiüen ; bann foü er geloben ju ^e^len beö Sapitelö

9?at]^ unb be« OJZeifterö i^eimlid^e Z^at; nid^t auö bem Orben

3U treten o^ne Srlaubni^ in ein anbereö geben, unb enblid^

3u galten bie 9?cgel unb bie ©eioo^nl^cit beö Orbenö. S)ar=

auf erfolgt bie Slufno^me mit ^robejeit Cißrobacie), toenn ber

Siieue biefe begehrt, unb bie firc^lid^e (Sintoeil^ung. !Der Orben

ober gelobt bem S3ruber, ben er aufnimmt: SBaffer, S3rot

unb alte Leiber.

3ebermann, ber als 53ruber in ben Orben oufgenommen

n)irb, foll gefragt »erben, ob er baö Srebo unb baö ^ater

nofter fann. Äann er eg nid^t, fo foll er eö bei ben ^rieftern

l^eimlid^ lernen in bem erften ^albja^r. Xf^vit er baö nid^t

unb öcrfäumt eg au8 eitlem ©inn, fo foü er bafür brei 2;age

bü^en, unb lernt er eö nid^t auöioenbig im jtoeiten ^albja^r,

fo ^at er ben Orben öerloren, ioenn nid^t ber 3)Zeifter unb

bie ©ruber ®nabe üben.

SBer ben Orben jnjeimal »crlaffen :^at unb jum jtoeiten

Sßl(d toieber lommt, ber foü nid^t aufgenommen »erben ou^cr

toenn er 3a^rbu§e t^ut. ®e^t ein Vorüber in einen anbem
Orben über, fo foü er fein Slmt abgeben unb feine »Lüftung,
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unb foü fic^ melben, toenn ber ÜHeifter in bcm Sa^itel yprid^t:

„^at jemonb in bem Drben ju bebenfen [einer ©eete §cil,

bet nel^me Urlaub." ^ommt er aber »ieber, fo foß er in

bem Sa^itet f^red^en: „trüber, id^ bin toieber gelommen mit

meinem SBiüen."

Senn ein SOfieifter ftirbt, fo fotl fein ©teüücrtreter ben

(Somt^uren »on 3^eutfc^Ianb
,
^reu^en, ßiülanb einen Sa^l*

tag entbieten. 2lud^ foü man befenben bie Somt^ure t>on

Simulien unb ben onberen ßanben, bo^ fie !ommen, toenn btc

3eit baö erlaubt
;
jeber üon i^nen foü erfd^einen unb mit fic^

ben beften feiner trüber bringen; finb bie 3us^^#ßn »^^^

bie S3rüber m bem (5a^)itel gefommelt, fo foK ber, ber an

SOfieifterö «Statt ift, einen SfJitterbruber jum SÖa^lcomt^ur er=

nennen, unb ber ^Ba^lcomtl^ur foü einen 3toeiten trüber

wählen nad^ feinem ©enjiffen, bie Jtpei ben britten, bie brei

ben oierten unb fo fort bis ju breije^n; einer foß ein ^riefter

fein, ac^t 9?itterbrüber unb oier anbere trüber, »o möglich

jeber oon einem anberen ßanbe, nici^t bie SD^e^r^a^l oon einem,

bie aJlinberjai^l oon einem jioeiten. ÜDie breije^n foüen lautere

Sal^l bef(^toören unb feinen »äi^len, ber nic^t ein el^elic^

^inb ift ober ber iDegen Unfeufc^^eit ober üDieberei Sa^rbu^e

gcti^an i^at. ^ei ber SBai^t foü ber SBai^lcomt^ur juerft ben

Sfiamen nennen, ber i^m ber befte bün!t, bann foK er febem

befehlen, ba§ er mit lauterem ^erjen fage, toen er jum 3Äeifter

tootte; ift bie 3Jie^rja^l ouf einen gefallen, fo ift bie Sa^t

boüenbct unb giltig, bann foüen fie eö bem Content oer*

fünben, bie 'ißfaffenbrüber foüen ba§ feftlid^e S;ebeum ani^eben

unb bie ©loden läuten, unb ber an beS SO^eiflerS (Btatt toor,

fotl bem ^rioä^lten bor bem Slltar baö 5lmt beö SO^eifterö

überanttoorten mit gingerring unb 3nfiegel unb ii^n an bie

^flid^t feines SlmteS mai^nen, bamit er am jüngften Slage

üor (Sott befte^n möge. 3)ann foll ber SKeifter ben Sruber

^riefter !üffen unb ben, ber ü)m 9iing unb 3nfiegel über»

geben ]^ot.
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Urttev btefcr Stieget l^ot btc ®enoffcnfd^aft bcr ^icnftteutc

toon ©t. aJlarieu 93ötfcr fcejtoungcn, tönige Bcficgt, über gro§e

Öänber gel^ertfd^t ; tl^te ®e[d^td^tc tft eng üertoad^fen mit öielen

großen (Stinnerungen unfereö ißoterlanbeö. Unb bod^ ift i^te

SSetfaffung oft nti^öcrftanben loorbeit, aud^ in neuer 3^^*-*)

©elbftüerftänblid^ toar bcr beut[d^e Orben »öi^renb feiner

ganjen ^)olitifd^en ®röBe Bio ju feinem SScrfoü im 15. So^r*

l^unbert fein obliger Drben. Slber er loar auc^ !eine trüber*

fd^oft, tocld^e nur rittermö^ige ?eutc in fid^ aufnai^m ober

nur aus fold^en Beftanb, bencn ber ^od^meifter ben 9?itter=

gurt berliel^en l^atte. ®ie 9?egel mad^t jtoar freie Geburt

jur Sebingung ber Slufnai^me, aber fd^on ber SD'Jeifter ^cr*

mann bon ©aljo, »on bem bie ®rö^e be« Drbenö beginnt,

ift toal^rfd^einlid^ ein ÜJiinifteriale.

!l5ie crften SD^eifter beö DrbenS, ein Söal^jot unb Otto

toon Sar^jen, tt)aren, h)ic bie Raufen behaupteten, Bürger ouö

iörcmen, bann getüi^ rittermägige ÜJJänner; ob ber britte,

^ermann, mit bem S9einamen Sart, biefe (Sigenfd^aft gel^abt

]^at, ift unfid^er, fein ©einamc bejie^t fid^ \üo1i}l auf bie

S3efonber:^eit ber DrbenSbrüber, gegen ben bamaligen ^Ritter*

brauch einen SSoübart ju tragen. (Srft burd^ ^apft ^ono*

rtu« III tourbe 1216 beftimmt, ba§ ber 3)?eifter beö Drben«

ein rittermä^iger 9}?ann unb öon ei^elid^er ©eburt fein foHte,

offenbar, bamit er ben 9?itterfc^Iag ert^eilen fönnte, unb ba*

mit bie une^etid^en tinber ber prften ober gar be§ ®roi»

meiftere felbft nic^t baö 2lmt beS 3J?eifterS ju einem f^amitien*

beft^ mad^ten.

5tber ber Orben ftanb bod^ öößig unter ^errfd^aft ber

Slnfd^auungen ton (S(;re beö 9xitterfc^ilbeö. (Sr tt)ar nid^t nur

auf bie gute ÜJ^einung ber ©täbter, aud^ ouf bie iwarme %f}ziU

*) @o ift in bem el^rentoertl^cn Serie oon be SSat unb efcenfo fel^t

bei 3. SSoigt unb ©^sateten bie ©arftettung ber DrbenSberfaffung l^öuflg

baburd^ fteftört, bafe man bie neuaeittid^en SSorftetlungen »on bentfd^em

Slbel in 3uftänbe be« 13. unb 14. 3«^r^unbert8 l^ineingetragen l^at.
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nannte ber Sblen unb t^rer 9^ittct angeiüiefcn, unb fonnte

fid^ nur burc^ unabläfftgc Set:^etttgung beS !riegerifd^cn 2:^et{ä

ber ©eutfc^en eri^olten. ÜDa tft le^rreic^, tote bte 53erfaffung

beö Orbenö 9?tttert^um unb 2ln|>rud^e ber Bürger ju »er=

fö^nen fuc^t.

§öd;fter 33ertreter unb ©ebtettgcr ber S3ruberfd^aft "mar

ber aJZeifter. 3^^^ ^^i^ ^^ bcr^fltc^tet, bor jebem toid^tigeu

^efc^lu^ ben dlati} erfai^rener trüber ober bte (grüärung

be« (Sonoentö ober bie (Sntfd^eibung beö großen (Sa^Jttelö ber

Drbenögemeinbc etnjui^olen; aber in ber guten Orbenöjett

h)ar er boc^ mit ber ganjen 3}?ad^tfüne eineö regierenben §errn

au^geftattet, erft aU ber Drben berfiel, tourbe ber SJJeifter

burc^ SBa^ka^ituIationen unb 3J?itregierung ber großen Stemter

eingeengt.

Unter bem a)?eifter ftanben bie Slemter ber (^entratoer*

ioaltung. ^mx^t ber ©ro^comti^ur als :^öd^fter 23ertoaltungö*

Beamter, bann ber 90?arfc^atf, baä öorjugöweife ritterliche

Slmt beö Orbenö, er ging im gelbe bem ®ro^comt:^ur »or,

im §au[e biefer; aud^ in bem Drben loax eö fd;n)er, jtoifd^en

bem 3Kinifter be§ 3nnern unb bem triegöminifter, bereu

$Bir!ung§!rei[e oft in einanber gingen, (Sintrac^t ju erhalten,

i^erner ber ©mittler, 2luffe^er über bie ^antenpflege ; ber

!irro^^3ircr, ber bie ganje ©ra^erie beö Drbenö unter fic^

f)atk: SBaffenröcfe, Rauben, ^anbfd^u^e unb ®ürtel, Kleiber,

S3ettgeiDanb u. f.
tt).; bann ber ^Triforer (Slre^ler), 2(uf[e^er

beS geheimen ©d;a^eS ; enblic^ ber ^teincomt^ur, [päter §au§*

comt^ur, als ©teßoertreter beS ©ro^comt^urS.

'?fla^ ber (Eroberung '^Preu^enS tourben bie DrbenSjd^äffer

toic^tig, bie ©rofsfc^äffer ^anbelSminifter beS Orbenö. i)ie

l^öd^ften ©ebietiger n^aren bort — ausgenommen ®ro§com*

tl^ur unb 2;re^ler.— ju gleid^er ^üt mit ber 33erioaltung

bon Sanbgebiet betraut, unb toeitten feitbcm nic^t me^r in ber

Umgebung beS ^od^meifterS. ©aburd^ eri^ielten ^fiebenämter

ber (Sentraloerioaltung größere SSid^tigfeit.
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Slu^erbem toor baö gefammte Drben^gebict in ?anbe3=

comt^ureien get^eilt, in [päterer ^dt njuvben gvo^e ©ebietc

unter baö (Jommanbo öon ^eermetfter, ßanbmeifter, !X)eut)c^=

meifter gefteUt, baö Drbenögebiet in -S3aIIeien get^eilt; btc

^efe^Iö^abcr ber einzelnen ©tationen bcö DtbcnS tüaven bic

Somt^ure, bei Heineren Soften 33ögtc ober Pfleger.

!5)ie geiftlic^en trüber toaren in ben erften 3a^rje^nten

fe:^r fpärlid^ öori^anben, menigftenS in !l)eutfd^Ianb toerrid;te=

ten ^ettelmönd^e ben geiftnd;en ^ienft. ®ie ©eifttic^en bc§

Drbenö bleiben oud^ f^jäter eine fleine SRinberjoi^l, [ie finb

abgeftuft in ^ricfter (^reöb^ter) unb Pfaffen; man bebarf

i^rer, um »on ben ®i[d^öfen unb ü)?önd^gorbcn unabf;ängig

in fein, aber man ift bemüht fie im Orben nid^t ja^Ireic^

unb mächtig toerben ju laffen. ÜDa^er jene ®e[c^ränfung,

h)eld;e bem Semen ber Orbenöbrüber auferlegt iüurbe, ber

£)rben tooüte Krieger sieben, nic^t gemäc^tid^e Pfaffen. 'X)k

Drbenögeiftlid^en tragen baS Äreuj auf gefc^Ioffenem "ißriefler*

rod, ber bei ben ^reSb^tern tt)a^rfc^einlid^ fc^on früf; üon

toei^er ^arbe n^ar. 3)ie geiftlid^en Knaben, »cld^e ©c^üler

^ei|en, gcpren nic^t in bie :33ruberfd^aft.

!Die Caienbrübcr, bie trieger unb 3trbeiter bcö Drbenö,

finb 3)?änner auö aßen ©tänben unb jebem ^eruf. ^üx

aße Öaienbrüber ift ÜKönd;ögeIübbe, ^oft, So^nung, 2:ageö-

leben, ST^eilna^me on bem Sapitel unb bem "ißrincip uad^

ond^ baS (5ont>ent* unb Sa^lred^t gtcid^. Slud^ baä ^euj
unb bie ^(eibung*) biö auf ben aJJantcL Unter i^nen finb

*) ®ie JRegel \6)xkh füv bie Äleibung geiftüd^e garfce tior, biefe fc^emt

Bei ben sBriibern im 13. Sal^ri^unbert braun gchjcfen ju fein. — Sie

geifttic^en garben bc8 friil^en iKittetoIterS ftnb tceife, fd^toarj, grau, braun

(biolctt) big guni ^ur^ur; unter ben tüettlit^cn garben — al(eSap}?en=

färben finb loettUd^ — gitt getb für bie l^eibnifc^e. ®clbe ©c^teier erregen

ben 3om ber 33oI!S)3rebiger unb loerben öon ben fal^renben Schülern unis

gefd^tungen, bie au8 bem grau=iCenu86erg ju fontmen bel^aupten. — Jo«
fc^marae Äreuj beS Orben« befielt au« j»ei «anbftreifen üon etwa 'l* Süen

Sreljtoa, äücrre. XVllI. 13



194

bte 9?ttter bte 5Itifto!vatie. !Dc(^ 9?itterfd^mu(f ift btcfcn

berfagt, nur her 9?ittcrgurt geflattet unb alö Slußjeid^nung

ein toeißer SOIantel. @tc !änt^fen in bc[onberer ©d;aar aU
fd^tüere 9^eiterei mit 9?ittern)affen, unb err;alten beim z^'ctbjng

eine gri3J3ere ^a^l 9?of[e alö bie übrigen Saffenbriiber. 2)er

^od^metfter— unb aujaer i^m n?al^r[d^einli(^ jebcö grojse 2lmt—
l^otte bag ^^^t, DrbenöBrüber unb foId;e, hjeld^e eö «werben

n^oüten, mit bem 9?itteri"c^tt>ert ju betfeiben. ÜDagegen fd;eint

ber Orben h)eltlic^en 9^itter[d;Iag nid^t ertl^eilt ju f;abcn. ^iDen

^reugfa^^rern in ^reu^en fd;Iug ber borne^mfte ober beriil;m'

tefte 9?itter beö B^geö ben 9?itter[d;Iag. 3Bir toiffen nic()t, mä}

lüeld^en (^runbfätjen iräl^renb ber §elben!äm|)fe beö 13. 3a(>r'

l^nnberts bie S^ittertoürbe im Crben felbft Derlicl;en unirbe,

unter ben naml^aften trübem finb nic^t n^enigc mit bloßem

SBornamen ober mit einem 53einamcn überliefert, ber t(;re

rittermä^ige Slbtunft 3n)eifel(;aft mad^t. jDa^ bie 53nrger,

lüeld^e in i^rer ©tabt ben ©d;ilb trugen, ton bem Q'Jitterj

t^um beS Drbeng nid^t auögejc^Ioffen föaren, beiDeift eine

gro^e Slnjal^l bon ftäbtifc^en ^Familiennamen bei S3rübern unb

Somt^uren, unb baf? in ben i^arten Ääm^fen unb in ber

SfJotl^jeit beö Drbenö hiQ gum Sa^re 1274 in ^ren^en noc^

ir»eniger ouf ^ertunft gefeiten h)urbe ol8 in jDeut[d;Ianb felbft,

ift begreifUd^. $r)er Drben nal^m auc^ ^yiid^tbeutfc^e auf, 3. ^.

^olen.

Slber obtool^l bie 9?itterbrüber ben ^em ber §eercöfraft

bilbeten, fie toaren in ber großen SDJe^rjal;! n)enig geeignet

bie üielfac^en ©efc^äfte be§ Drbengftaatö gu bcforgcn
; fie »er-

mod^ten feiten gu lefen unb ju fd;rciben, §anbelfd;aft luar

Sänge unb fingerbreite rec^ttDinflig übevcinanber auf bie linfe JBrufti'eite

fo genäl^t, baß bie bier ©d^enlel faft gteid^ finb. — ©ent Stcuj ber mlU
lxä)tn, gnioeitm ber^eirateten iDiitgtieber, lt»elc§e nid^t bie brci ©efübbc ab=

gelegt ^tten unb als SKitbrübcr, f^ätcr aU §aI6sS3riiber unb ©d^tüeftem

bcmOrben angegltebert inaren, fcl^lte (ioenigftenS fcitbem 14.3al;vl;unbert)

ber obere ©d^enM, unb e8 glic^ einem T.
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il^ncn gutoiber, ©d^ifffal^tt !eine 9^eiter!unft. Unb ber Crbeu

l^atte nad^ feiner 33erfaffung unb 6et feiner 3£^ftteuung über

njeite ßänber ein ©Aftern ber gefd^riebenen S3eri(^te unb 9?ec^*

nungen nötl^ig, toeld^eS mei^r an :^eutigeö ^eomtentf;um

erinnert, alö irgenb eine onberc ßanbeöetnrid^tung jener 3^^*-

SDeSl^alb »aren bem Drben ted^nifd^e unb gefd^äftö!unbige

Slrbeiter au^ ben ©täbten unentbel^rtid^. Unb biefe Reifer

fonnte er nur bann juöerläffig machen, njenn er fie in unbe*

bingte ©etoalt unb ©el^orfam ber S3ruberfd^aft aufnal^m.

S)od^ felbft für ben Ärieg reid^te ber ritterma^ige ÜDienft

nid^t au8. ©ottjo^l im 3RorgenIanb alö in Salb unb ^aibe

Preußen« toar leidste S^teiterei unentbe^rtid^.*) Slud^ unterl^ielt

ber Drben fc^on in Slfien, toie bie Xem^lcr unb 3io^onntter,

ein leid^tcg 9?eitercor^S, bie STurco^oIen, auö Orientalen unb

l^eimifd^em 3"to"f- 3in ^reu^en fd^lof er toenigftenS einen

2;^eit ber 8eid;tbetDaffneten in bie ^ruberfd^aft ein.

ÜDeö^atb bilbeten unter ben nid^t rittermä^igen S3rübem

eine eigene 2lbtl^eilung bie ©arjanten,**) fie bienten ju

yio§ unter befonberem ^au^Jtntann. Sa^rfd^einlid^ loaren in

^reu^en öiele berfelben SÖitunge, <Si)^ne :^eimifc^er ®runb*

I;erren, benen ber Drben au8 ^olitif ober lüeil fie nid^t J>cn

^riftlid^en 93orfa^ren loaren, bie 9ffitteriüürbe ungern ert^eilte.

2)ie ©arjanten trugen »ie alle 53rüber, hjeld^e S^iid^tritter

föaren, grauen 3)kntel mit bem gongen Orbenätreug.

*) SBie utijjraftifc^ bie [d^toete 53e>üaffnunfl ber 9Jitter für ben Satb*

trteg tvax, leieren unter Slnberem bie SScr'^anblungen bor bem nnglücllir^en

treffen be8 13. 3ult 1260 am ©urbin.

**) ©arjant, romanifirteß SSort, toeto^eS an ©teile beutfd^er öl^ntit^

lautcnber SBörter: sarling Ärieger, gisaro ©criiftctcr, sarawant? trat,

bebeutet jcben Ärieger, ber baS @or (saro, sarawi, bog Äcttcnl^emb) ol^ne

8iittertt)affen trägt, ben bewaffneten 53ürger, gufefolbaten, guhjcilen ben

Ähio^^jen. 2)a8 alte gemtanifcbe SBort, in beutfd^er ©^rad^e bertoren,

»Durbe bon ben ^Romanen burd^ serviens, S)iener gebeutet. — 2)ie Äno^^jen

ber DrbcnSritter ge'^örten gar nic^t gur 5Bruberfc^aft, ftc bieten in ber

©d^lacbt unter SScfel;! einc8 ©ariantbniber« hinter ber ©d^aar ibrer Ferren.

13*
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!Dte WUt)t^a^ bcr übrigen trüber 6eftanb au3 ^^ed^uiferit

unb ^anbiüerfern, fämmtltd^ 3)?itgltebcrn ber (Sonüent^tafel,

enblic^ au^ einer 6efonberen klaffe, ben btenenben trübem,

m<if btefe nod^ burc^ :^ö^ere Za^tl bor bcn reifigen ^e^ten
ausgezeichnet, toal^rf^einlid^ feit bem 14. 3a^r^unbert burc^

baö §albfreuj bcn ben übrigen iörübern unterfc^iebcn. Uebcr

3a^I unb Sebeutung ber nic^trittertic^en 53eftanbt^ei(e im £x'
ben 6iö jum 3a^r 1400 »iffen trir loenig. W)tx U)tr bürfen

fd^Ite^en, ba^ bte ^än^^fe jtoif^en ritterlich unb bürgerlich,

lüetc^e biefen ganjen 3eitraum ber b:utfc^en ©efd^ic^te unerfreu^

lid^ füöen, ouc^ in ben DrbenSburgen nid^t gefehlt ^aben. 'iTenn

forgfältig achten bte älteften «Statuten beö CrbenS barauf,

ben 5fJic^trittem fohjol^l 5(nt^eil an ber 33ertoaltung pi fidlem,

otS fie nic^t übermöc^tig »erben ju taffen. ^eim ^eerjuge

»erben bie Slbiutanten^often für ^od^metfter unb OJJarf^alf

gteic{;mä^tg mit 9?ittern unb ^fJic^trittern befe^t, bann finb bte

^Ritter bie tcm^anc, bie Tcic^tritter bie ©Raffer (©(^offner)

ber SBürbenträger ; toenn ber ^cc^meifter baö @e^eimni| be3

Crbenöf^a^eS jemanbem anvertrauen »iß, fo fotfen bicfe S3er=

trauten ou^er ben vier pd^ften S2C^ürbenträgern ein ^rtefter

unb ä»et Sf^id^tritter beg Crbenö, nämlid^ bcr ^auScomt^uv

unb ein Slnbercr, fein. 5l3et ber entfd^eibenben Sat;l, ber bee

^cc^nieifterS, feilen ju bcn 1 3 a}?itgliebern beö Sa^lcontentö

1 *ißrie[ler, 8 9^itter, 4 anbere :S3rüber ernannt »erben. (Sogar

an ben (Sentralämtern l^attcn bie S'Jtd^tritter ettoa gu einem

drittel 2lntr;eit.

^enn nid;t nur bte ted^nifd;cn Slemter beö Krieges unb

bte ber Orbengfd^äffcr »urben, »ie eg fd^eint, lange ^ät

grunbfä^ltd^ on 9t id^^tritter gegeben, eö ift aud^ baö S3eftreben

fid^tbar, ben pd^ften SBürbenträgevn einen nid^tritterlid^en

©tetltjcrtreter als @el;tlfcn beizufügen, bem aJ?arfd^aH bcn

5rurcr^)olicr ober Untermarfd^al!, bem @ro|comt](>ur ben ^auö-

ober tleincomt^ur.*)

*) ®er ^augcüintl^ur toirb j. 33. iit ben (Smol^nl^eiten § 4 getreuut
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8n bicfer Seife ga6 bte ^ruberfc^aft jebcm feraud^Baren

3)?anne ©elegen^eit jiir ^Tl^eilnoi^mc unb betoa^rte fid^ bo^

einen üottoiegenb ariftofratifd^cn ßi^arofter. ®tefc ißerfaf-

fung, lueld^e kitttx, S3ürger unb Sauern für bie ^^ede beS

Drbenö ju bertocnben tonnte, fd^etnt big gum S3eginn beg

1 5. Sa'^rl^unbertö im (fangen unberänbert beftanben ju i^aben.

SBenn aber aui^ ber Orben feinen 55rübern Sßo^pen unb

garben »erbot, eö »or nic^t ju üer^inbern, ba§ bie berän=

bertcn Slnfc^ouungen über $Rittermä^ig!eit, irelc^e fid^ im

14. Sal^r^unbert in IDeutfd^Ianb auöbilbeten, einbrangen;

n^urbe bod^ ber Drben um biefe ^^it bie l^ol^e ©c^ute für

ritterlichen ®^ort. 3eber ^oc^meifter unb jebe Generation ber

33rüber folgte ber «Stimmung t:^rer ^dt unb ben Sebürf*

niffen beö Orbenö. SBar ber 3iit)rang beutfd^er 9?itter gro^

unb fanb ber §od^meifter i^reube barin, tjornel^men QfJitter^of

ju 'galten, fo befdaraufte man bie Slnna^me ber S^iid^tritter,

fotocit bie großen ©efc^äfte bieg geftatteten, ert^eilte i^nen im

Drben feltener ben D^itterfd^Iag unb befe^te bie Slemter nur

mit 9fiittermö^igen. 33oöenb3 feit fic^ bie 9?itter6ürtigen in

!2)eutfd^Ianb ^u erblid^em Slbelöftanb abfd^loffen unb geneigt

haaren bie ©aßeien unb Sinlünfte beS Orbeng alö i:^r SSor*

rec^t 3U betrad^ten, lam bie Slnfid^t auf, ba^ bie trüber-

f^aft unb SonöentStafel nur ben Sei^mänteln unb bcm Stbel

gehören foöe, unb erhielt in 3"!^^^" 3"^ Orbenöftatut üor=

fic^tigen Sluöbrucf.

2(ber felbft im 15. 3ai^r^unbert toar ber SluSfd^lu^ ber

iÖürger= unb SSauerfö^ne lange nid^t burc^jufe^en. ©c^on

beö^alb nid^t, toeil bie bcutfd^en 9?ittcrmä|igen nid^t mel^r

nac^ ^reu^en jie^^en tooöten, um bort bie ©etübbe auf fic^

ju nehmen, ©o gro^ tt)ar im 3. 1406 ber 9}?angel an

fd^ilbbürtigen Drbenöbrübern , bo^ ber ^od^meifter ^onrab

»on 3ungingen $toei 9?itter — eö toar ein §a^felb unb ein

toon ben übrigen SBürbentrögern l^inter beni ^tieftet neben einem SBvuber,

ber nid^t 9iitter ift, aufgefiil^rt.
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9?ammtngen — hnx^ ®eut[c^Ianb fenbcn mujstc, um S3rübct

fÜT ben Drben ju ioerben, eS foüten aber nur folc^e toon

tittermäßigem (Sefc^le^t fein. ÜDiefe ^cfd^ränfung :^inbeTrc

nid^t, ba| bie ©taumäntet, bte ol^nebieö für btc ©ef^äfte nic^t

ju entfce^ren tooren, im Drben i^re ^ebeutung behaupteten.

Unb jtoar in jDeutfd^Ianb ni(^t n)eniger al6 in ^reu^en.

!Denn im 3ia^r 1450 toar unter ben SIBa^Ibebingungen, njel^e

bie ©ebietiger bem ju toäl^Icnben ^od^meifter borlegten, auc^

bie, ba^ man toenigfteng in ÜDeutfc^tanb nur rittermä^ige

Seute, ni(^t ^Bürger unb dauern in ben Drben ne^^men folle.

Unb es roax ®runb ju folc^er Sefd^ioerbe, benn unter bem

§o(^meifter tonrab üon (grlingö^aufen berichtete ein 3Sifitator,

ba^ in einer ber größten Matteten, ber ju ^oblenj, alle 5J[emter

unb ber ganje Sonüent nur auS nic^tabligen trübem
beftanben, ba| ber (Somt^ur felber ein 53ürger auö Äöln fei,

unb ba^ bie ©raumäutel bort feit Sauren ^)taumä§ig barauf

gearbeitet Ratten, bie SBei^mäntel gänjlid^ ju entfernen, biä

bieS gelungen fei jum großen Slerger ber rittermä^igen Um=
gegenb. — (Snblid; um 1500, olö man gerabe burd^gefe^t

^atte bie Bürger faft ganj bom Drben au^sufc^lie^en, oerging

ber £)rben.

(Srft unter bem öierten 3[)?etfter, ^ermann oon ©at^a,

»uc^ö bie Sruberfc^aft ju politifd^er ^ebeutung. Ob baä

toarme Sntereffe, toelc^eS ®regor IX für ben Drben jeigt,

auf bie ungetDÖ^nlic^e ^erfi)nlid^!eit biefeö a3?eiftcrö jurüc!=

geführt toerben borf, ja ob bem 3JJeifter über^au^Jt ber erfte

®eban!e gehört, Öonbbefi^ im l^eibnifd^en "ißreu^en ju erloerben,

loiffen toir nic^t ; atS Sireibenber erfd^eint ber '^apft, ber fünf*

tige Öe^nö^err. 2lud^ bie ^efiebelung "ißreu^enS burc^ ben

Drben erfolgte in fe^r eigentpmli^er SBeife, unb biefer

SSorgang ber (Solouifation foü ^ier, too nid^t ®efd;id^te ergä^It

»erben barf, gezeigt toerben.

Sir bürfen annehmen, ba§ ber Drben in (5uro|)a einen

?anbbefii| erfe^nte, ben er oon feinem tocltlid^en §errn ju
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«e^n trug. Um ba8 3a^r 1222 Ratten bte ©ruber üerfuc^t,

fi^ im fiebenbürgifd^en iBurjentanb feftjufe^en, baS t^nen

Äönig Slnbreaö bon Ungarn jögernb gefd^enft, ber ^a^ft an^

bem 33erbanb mit Ungarn gelöft nnb für ein ße^n beö

l^etligen ©tu^fö erflärt ^atte. günf Surgen l^otte ber Drben

gebaut, ba tDurbe er burd^ ben SBiberftanb ber Ungarn nnb

ber nieberbeutfc^en Sauern, bte bort ongefiebelt toaren, öer*

trieben.

Seit bem 3a^r 1226 liefen Unter^anbtungen mit ^er^og

£onrab öon 3JZafobien, ber an ber Seid^fel ßon feinen c^rift=

liefen 3^ac^barn nnb ben ^eibnifd^en ^reu^en bebrängt würbe.

3m 3a^r 1230 trat ber.^erjog eine ®renjlanbf(^aft im

9Zorben öon äJJafoüien an bem Oftufer ber SBeid^fet, baö

üeriDÜftete Äulmer ?anb, an ben Orben ab, unb ^a^ft unb

Äaifer oer^ießen bem Orben bie ^errf^aft über aüeö ßanb,

baö er ben "^reu^eu abner;men n^ürbe.

!Die Reiben, n)eld^c baö Äüftenlanb öon ber 3öeid^fel big

3ur üJ^emef beiüo^nten, :^atten früheren S3erfud^en fie ju

befef;ren ^artnäctig n)iberftanben, fie fa^en in fleine 33öl!er*

fc^aften get^eilt, bie i^re ßanbeögrenjen jum 2^f;cil burd^ S3er*

^aue gegeneinanber abgefrf;Ioffen Ratten, unter Häuptlingen,

alfo oft entjioeit unb fc^ioer 3U gemeinfamer 'S:^at ju ftad^etn.

5lug ben f|)ärlid^en Ueberreften i^rer ©^jrad^c unb i^reS Götter*

glauben« fdf;Iie^en toir, ba§ fie ein 3^eis ^«^ gro{3en litauifd^en

(Stamme« toaren, ber in ©^jrad^e unb ©itte Uratteö U^ in

bie neue 3eit betoal^rt ^at unb bamat« ben ftatoifd^en S^ad^bor«

toölfern frembcr gegenüber ftanb als je^t; aber fe:^r Siele« in

bem ßeben ber "ißreu^en ftimmt auffaöenb ju ben älteften 3u*

ftänben ber ^eibnifdf;en ©ermanen, föeld^e toor i^nen — e« war

ber gotifc^e «Stamm ber ©epiben — an ber Sßeid^felmünbung

getoo^nt Ratten: bie ®oftfreunbf(^oft, bte S^^Ivl^, ba^ ber

Äricger im §aufe an befonbercr San! f^jeift, bie ^eiligen

$aine, bie D^jferuug eine« einjefnen benjaffneten geinbe«, bie

Veid(;enberbrennung mit ©flauen, §unben, galten, aud^ bie
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^fltd^t bcr ^xan ben geftorbenen hatten ntd6t ^u übetleBeii,

enbttc^ bte Sichtung ijor frembem 2SoIföt:^um, [etbft toor ben

(Söttern ber getnbe. ®od^ fie fa^en frtebltd^cr olö bte Ger-

manen unb ol^ne (Sroberungötuft jit»t[(^en SBalb, <Sumpf unb

(See in tl^rcn ßtd^tungen, unb toaren erft burc^ bte ^efc^rungö'

öerfuc^e ber ^^remben unb burd^ frül^ere ©inbrüc^e ber ^oten

oufgeregt worben. ®a§ 33oIf galt bamalg für ntenfc^enreid^,

eö Raufte in öielen Dörfern unb umfc^anjten 53urgen. Unb

e3 lebte aud^ nic^t ganj o^ne 33er!e^r mit ben d^riftlid^en

33ölfern, bie Ströme führten ©d^iffe ber 9^orbteute unb ^an[en

3U i^nen, unb Sanbtoege fc^afften 9?eifenbe unb Saaren burc^

bie litauifd^e SBilbni^ nac^ Slotogorob unb in baö ^olenlanb. *)

Slber nid^t nur öon ©üben unb heften ^er würben bie

^reupen fd^on bor 5lnfunft bc§ Drben« burd; bie "^clen

unb beutfd^e (Soloniften beö ©ifi^ofö öon Äulm Bebrol^t, nuc^

toeiter im ^yiorboften Ratten fid^ bie ^üfte entlang d^riftlid^e

©ermanen angefiebett, bie ®änen unb ^anfen l^atten unter

bem @c^u^ !luger Sifd^öfe in Siblanb i^re Kontore eröffnet;

bort war oud^ ein ritterlicher ®dl;n)ertorben »om Sifd^of öon

Ü^iga geftiftet loorben nac^ ber 9^egel ber Stempler; er breitete

beutfd^e 'Bpxaä^t unb §err]d^aft auö über Auren, Öetten unb

(gft^en, üon benen bie fd^toarjrörfigen (Sft:^en ein finnifd^er

<5tamm, bie weißen Letten unb ^uren 9J?ifd^ööl!er auö litaui-

|d;em unb finnifc^em ^lut waren. 3n Öiblanb blieb ber

53ifd^of lOanbeöl^err unb eifriger ©täbtegrünber. ®cr Äam^jf

ber iDeutfi^en gegen bie 9?uffen unb Litauer würbe bort

erfc^wert burd^ bie Entfernung oon bem beutf(^en S^Jutter-

lanb unb burd^ bie 5lufle:^nung ber ©d^wertbrüber gegen ben

*) S)a8 Äulnicr ?anb unb bie ?i56au lüarcn bereits ^olnifd^, auc^

nic^t baS ganse ?anb slüifc^en SBctc^fet unb ÜKemet bon Preußen Belrol^nt.

SSon ben SJötfent, iöelc^e ©ußburg nennt, fd^einen nur ^ogcfanen, ^onte«

fanen, SBarmter, harten, S'iatangen, ©amfciten, ©almbter ^ßrcufeen

gehjefen 3u [ein, bie ©ubauen aber Sabgnjtnger, bie 9^abrauen unb

Sc^alauen Litauer.
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S3tfd^of. — 3)ie iBrüber bom aJJartenl^oipttal aBer badeten

im 3o^re 1230 gar niä)t baran, bte :^etbnt[d^en ^reu^en burd^

btc 3Baffenmad^t bc8 DrbenS gu unternjcrfcn, fic pteten [id&

ouc^, tl^tc geringe ^cercöfraft für biefeö neue Sagni^ ju

bereinigen, ja fie f^atkn überi^aupt feine ^eereöfraft ju toer*

h)enben. ®enn bie ^erfi^nlid^e 2lntt)efenl^ eit bon OrbenSbrübcrn

tbar überaü, tt)o ber Orben iöefi^ungen l^atte, burc^auS not:^*

fttenbig, unb in jener glau6en8!alten ^tit l^atte ein geiftlic^er

Drben immer nur ungefähr fo biel ÜJJitglieber , aU er in

[einen Käufern nid^t unbe^aglid^ ju ernähren bermod^te. 3"*

mal bie S5efi<5ungen be§ Drbenö in ^eut[d^(anb n)aren ba*

malS faft nur ©d^enfungen für §of^itoIe, unb bie ^Tl^ätig*

feit, njeld^e il^n beliebt mad^te, "mar bie milbe Äranfen^flege.

Oa, bie ^a^ ber frieggtüd^tigcn 33rüber in "ipaläftina föar bis

1227 nur flein, benn bie beutfd^en Äreujfa^^rer umfd^anjten

i'^nen bamalö auf bcm ^erge S^uron i^rc crfte namhafte

©urg unb bie ^a'i)l ber ^riegötud^tigen au§erf;atb beö l^eiligen

lOanbeS reid^te fd^inerlid^ über ba§ jweitc ^unbert, aud^ biefe

iraren auf toeitem ßanbraum bon ben 3nfeln beö SD^Jittelmecrö

U§ jum 9^orbmeer gerftreut. (§rft um baß 3a^r 1230 beginnt

baS ftarfe Sßad^Stl^um be§ Orbenö, juerft burd^ SBerlei^ung

ber ®üter, tbeld^e ber taifer in ©icilien unb Unteritalien

ben feinbfcligen Xem^lern unb Johannitern genommen l^attc,

bann burd^ ben Saubgeioinn unb Surgenbau in ^reu^en.

fieiber feilten un8 fidlere eingaben über bie (^efammtjal^l ber

CrbenSbrübcr in jener 3^^*; ^«>c^ \^^'^ *^i^ "i^t ganj oi^ne

Slnl^att. 3n einem iBeric^t au8 bcm 14. 3a^rt;unbert , in

n^etd^em eine berlorene Slufjeid^nuug be« DrbenSmeifterö ^art=

mann bon ^elbrungen (1274— 82) benutjt ift, toirb jule^t

crjäl^lt, toie ^ermann bon ©al^a fid^ — in feinen legten

ßebenöjal^ren — über ba« unerhörte ©ebci^en beö Orbenö

freute, unb ber :33erid^terftatter fügt atö feine Ueber^eugung

:^inju, baß eö bamal« me^r alö 2000 «ruber gab. i^erncr

gibt bie ältere S^ronif bon Dliba, hjeld^c 1348 gefd^rieben
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ift, an, bo{? burd; ^ermann düu ©alja ber Drben 6{ö auf

600 ^ftltterbrüber angenjac^feu [et.*) :^etbc eingaben ^akit

nur ben Sevtf; fagen(;after UeBevtteferungen, aber [ie mögen

[e^r föo^t ber SBa:^r^eit ent[^recf;en , unb fie fte^n auä} mit

etnanber ntc^t im Siberfprud^ ; benn iüaren 6ei ^ermann'^

S^obe 2000 trüber öorf;anben, [o founten 600 baüon |ef;r

tüo^I ben 9?ittermautet tragen. 5^ur mu^ man auc^ bte[e

Slnja:^! in aiUn ^efi^ungen beö Drben^ üert^eilt benfen, unb

bafeei [inb no^ bie ©d^njertbrüber üon öiblanb eingere(^net,

tt)e(c^e 1237 in ben Orben aufgenommen n)urben. Slud^ in

ben Sa^rje^ntten na^ ber erften Unteriüerfung ^reußenä barf

man bie ^a^ ber Vorüber fid^ nirf;t jn groß oorfteHen, int

3a:^re 1242 njar narf; £)rbenöna(j^rid;ten bie :^ärteftc S'Jieberlage

beö Drbenä ein 33er(uft üon 40 Srübern, in ber ^^iot^scit

öon 1260 ein 33er(uft oon 80 (ober 150) «rübern. ®ie 3af;(

ton 150 ^(uöjie^enben ift bie größte, n^eld^e bei einem i^etb^

3ug beö 13. 3af;r^unbert3 angegeben n)irb. 3)ie «rüber fiub

in biefer ganzen ^fit nur ein ®eneralftab ber Äreuj^eere, bie

güf;rer fleinerer ^rieggfal^rten toon (Soloniften, bie Säd;ter

ber £)rbenöbuvgen.

3n biefem (Sinne entfj)rid;t ber Ilagenbe Slnörnf, ben

§ermann öon (Satja in ben erften Sauren feineö 5lmte§ (nad;

1210) getrau ^<xhm foH: er n)olk ein Sluge barum geben,

njeitn ber Orben nur se^n 9?itterbrüber marfi^fertig im «Steg*

reif ermatten fönne, auä) nod^ für baö 3a:^r 1230 ber n)irflid;eu

@ad;fage, unb bie £)rbenöfage berietet mit gutem (^runb, bafj

für 'Preußen junäc^ft nur fieben «ruber 3ur Verfügung n)aren.

5fii^t fie ^atkn baö Öanb jn erobern, fonbern bie ^reu3fa:^rer,

beren ©Irom ber "^apft ba^in jn richten fud^te; «rüber bc3

Crbenö fottten jur ®te(Ie fein, bie §eere geleiten, bie 9^ec^te

geltenb machen unb bie SJertualtung bc3 geivoimenen Sanbe^

*) ®u86urg eraä^tt ber Ueßerlieferung §artmonn'8 mn ^etbrungeu

ungenau nac^, bafe hirj uac^ §evmann'8 üou Satja 2:obe „2000 SBritber

i^on beutfc^em %hü (!)" geloefeii feien.
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üfecntel^men. Sud^S bct ^eft^, bonn toud^Ö entf^red^cnb bie

3ai^I ber trüber. !Daö iwar htm^xkx ^rauc^ öom Orient :^er.

216er tro^ ber geringen 3^^^ ber verfügbaren DrbenS*

brüber toax ber ^(an, boö l^eibnifc^e ^reu^en ju erobern,

feineötoegö ein toHfü^neö Slbenteuer, tote 300 3a^re f^jöter bie

Eroberung bon 'iDlqko unb 'ißeru burc^ bie Sonquiftaboren.

<B6)on barum nic^t, toeil bie ^eibnifd^en ^reu^en in i^rer

SBaffentüd^tigfeit ben ;t)eut[(^en gar nic^t toeit nac^ftanben, fie

t;atten fic^ jebenfaüs in ber 33ert^eibigung ftärfer ertoiefen, aU
bie d^riftlid^en ^olen im Singriff, ©ie Ueberlegen^eit be^

Orbenö beruhte barauf, ba^ er eine ©enoffenfc^aft toor, beren

3J?itgIieber, burd^ eine große 3ibee gel^oben unb ju unbebing=

tem ®e:^orfam oer^flic^tet, einem ein^eitUd^en be:^arrUc^en

SBillen ge^ord^ten. ®aö mad^te i^n in einer 3cit, in toelc^er

bie unüoüftänbig gebänbigte ©elbftfud^t jebc große ^olitifd;e

ßraftenttoicEelung l^öd^Ud^ erfc^toerte, immerhin ju einer an*

fel^nUd^en ü)?od^t. !iDer Drben ^atte feine ÜJiitbrüber, ©önner

unb t^reunbe überaß, an gürftenpfen toie in ben ©tobten, dx

»erftanb bie junge unb t^atfräftige ^rüberfd^aft ber t^ranciö*

caner für feine ^to^dt ju benufeen, unb toar be« guten Sßißenö

ber Hreujj^rebiger im mittleren ©eutfd^Ionb »erfid^ert. ©ein

9J?eifter ^ermann ßon ^al^a enblid^ toar um baö Sal^r 1230

ber einflußreich fte 2J?ann in Stolien unb ifranlrei^, ber größte

Staatsmann feiner 3^^*, babei ein juöerläffiger S^araftcr,

toeld;er S3ertrauen nic^t nur ertoedte, fonbem aud^ ^u be*

toa^ren toußte. Unb baö ))reußifd^e Untemel^men tourbe 3u=

gleid^ burd^ ben guten Siüen be« ^aifer« unb burd^ ben

größten Sifer beS ^a^fte« geförbert.

:Die ^rüberfd^aft l^atte, toie bie DrbenSfage melbet, bereit«

im 3a:^r 1226 jtoei ©rüber ju ^onrab ßon aHafooien gefanbt,

biefe nifteten fic^ auf ber Seftfeite ber SBeid^fel in einer

fleinen §oljburg ein, bie fie 55ogeIfang nannten, öon bort

blicften fie über ben ©trom auf §ügel unb SBalb be« ^ulmer
^'anbcö. 33on ba begannen junäd^ft SSer^anblungen unb ber
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dxwtxh öon Urfunben. SJenn tozx in jener ^dt einen Sanb-

6efi^ einnehmen unb be^au^ten tootlte, ber ^atte fid^ gegen

bte üerfd^iebenften Slnf^jrüd^c, bie mit unb ot;ne Sered^tigung

crl^oben tourben, borforglic^ ju fiebern. Äonrab öon 3)?a[o=

cien unb fein ®efd^lec^t, ein Siflercienfer (S^tiftian, »eld^er

frül^er mit Slnrec^ten auf ^reu|en begabt tüotben toar unb

bort als neuer ^ifc^of eine fd^tooc^e S3efiebelung begonnen

l^otte, onbere geiftlic^e unb toeltlic^e 9fiad^barn mußten ^u Slb-

tretungen unb 3"S^flä"^"^ff^n belogen tterben, benen ber

^apft gern feine Seftätigung gab.

3m 3ai^r 1230 30g ein S3ruber ^ermann Salfo mit oier

Srübern ben erflen beiben an bie ©renje nac^. ©ie trüber

getoannen auf bem Iin!en 2ßei(i^felufer eine onbere Surg,

SfJeffou, unb einen gtoeiten ©tü^))un!t im ©üben ber preu*

^ifd^en ©renje, ba§ ^^ort !Dobrin. ©ort l^atte Äonrab oon

3}?afoüien jtoei 3a:^re oor^er nad^ bem üJinfter beö liolän^

bifc^en ©d^loertorbeng einen Keinen 9^itterorben gegrünbet, hti

ber Stiftung tooren 15 55rüber eingeHeibet toorben; aber ber

Drben tooöte ni(^t gebeil^en. 3e^t tourbe er unb fein ßanb^^

befi^ mit bem beutfc^en §aufe bereinigt. 3m 3a^r 1231 toagten

fid^ bie Srüber über ben ©trom in ba§ ^ulmer ßanb unb

festen fid^ auf einer ^^t feft, untoeit ber <Btättt, too f^äter

S^^orn gebaut mürbe. 9^ad^ ber ®age toar bie erfte ^reu^ifd^e

Sorte beg Drbenö ein mächtiger (Sic^boum, ber ®ip\ü tourbe

gu einer Soube gemod^t, um ben ©tomm lief ein SSerl^au, in

toelc^em bie 9?offe ftonben ; ^öl^ne logen am Ufer, bomit man

bei einem Ueberfott toeid^en fönne.*)

3m 3a^r 1232 lom ber erfte ®d^h)orm ^reujfoi^rer unb

*) 3)tc 33enü^ung großer SSauntgt^jfel ju ©ommerl^äufern h>ar ge=

toBl^itftc^, fetten fehlte einem ftatttid^en §of bie ?inbe, bon beren SBurjetn

eine Keine Sre^^^e junt gebielten 9?anm in ber Äronc führte, ber burd^

S3icgen nnb gted^ten junger 5le[te geleitet unb gebadet toar. SS iwar aud^

ein rittermäfeiger 9iaum, bie treue @igune lool^nte in fold^er Saumptte

mit il^rem einbalfamirten ©eliefeten. — SSogelfang toax ein pbfd^er 9?ame



205

^luötoanbrcr, er baute Surg unb ©tabt ^ulm; i^m folgte eine

©d^aat unter bcm Burggrafen Burf^arb öon a}Zagbe6urg,

i^re (Soloniften beftebelten bte ©tobte ^u(m unb 2;i^om unb

nahmen ßon ber ä^tutterftabt 3)iagbei6urg t^r ©tabtred^t. 3m
3a^r 1233 jogen me^r polnifd^e prften unter bem Äreuj p
§tlfe, barunter ein ^taftenl^erjog mit öielen ©c^tefiern, ^er*

jog ©roantepolf Don 'Sommern u. 21., man h)agte ben erfteu

SBinterfetbäug über baö (5iö unb fd^Iug bie ^reufseu an ber

©irguna. Unb toieber ein 3«S ""^^^ ^^^t 2)?artgrafeu t)Ott

3)iei^eu, "ipomefanien loarb erobert unb jtoei triegöfc^iffe ge*

äimmert — bie erften beutfd^en trieggfc^iffe, bereu ^fiamen

»ir toiffen, ber „'»pilgrim" unb „^riebelanb", mit i^nen n)ur*

ben bie Burgen @lbing unb Balga gebaut. Unb irieber 1237

fam ein ftattlid^eö Äreuj^eer, biegmal ©ac^fen unter einem

^erjog Otto üon Braunfd^n^eig, baö gab fröftige ^ilfe, feine

lübifd;en Slnfiebler erbauten bte @tabt SIbing. Unterbep

war im 3a^r 1237 nad^ tängern ^Seri^anblungen bie 35er=

cinigung mit bem litlänbifc^en ©^toertorben burc^gefe^t, ber

Sanbmeifter oon ^reu^en tourbe aud^ a)?eifter oon Siolanb.

S3 waren großartige Slnf^rüc^c, bie ber Drben baburd^ ouf

fid^ na^m, aber aud^ enblofe neue Bertoicflungen, unb obgleid^

je^t ein Drben über ben beutfc^en (Sroberungen n^altete, njurbe

boc^ bie ijeinbfc^aft mei^r al« bie Äraft gefteigert; nod^ toaren

bie beiben ©ebiete burd^ ^eibnifd^e Sanbfc^aften getrennt, aud^

aU bie Berbinbung längg ber ^üfte :^ergeftettt »ar, entn^icfelte

fid^ baö beutfd^e ^eben in ben Hinteren Cftfeelänbern in an*

Derer ®eife. ßiolanb mußte bod^ n^ieber einem eigenen 3)?eifter

unterfteüt toerben, unb nid^t immer gebie^ ein^eitlic^eö 3^*

fammentrirfen ber beiben '•ßrooinjcn.

Unter bem Sin- unb 2(ugftrömen ber bcutfd^cn ^reuj*

fairer entftanb eine fe^r eigentpmlid^e i^riegfü^rung uuD

biefcT Satbtüarten; er behjal^rt aW häufiger Ortsname im Often ber Site

bie (Erinnerung an bie Stbcntcuer ber erften SiniDanbrer.
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S3efiebelung. SBaten feine großen Äreu^fc^oaren im !^anbe,

bann fafen bie trüber auf i^ren Burgen, in unüer^ältni^-

mä^ig geringer 3a^I, etioa burc^ fleineren Stn^ug »erflärft,

über einer unfic^eren ^ebölferung, ber fie in biejer erften

3eit milbe ^e^anblung angebeil^en liefen, eng »erbunben mit

ben beut[d;en ßoloniften, toeld^e aU i^re befte ©tütje jurüd*

geblieben tüaren.

Unterbe^ toarben ^a^ft unb Orben ^ugug. 2Ber feine

©ünbenlaft unleibtic^ fanb, toer ein ©elübbe get:^an ober

etioaö ^efonbereö öom ^immet begel^rte, ber »eriüanbte ein

Qal^r äur ^eu^reife nad^ ^reu|en. 2tuc^ toer alä ^anbmerfer

rber ßanbbauer fein ®IM toerfud^en tooüte, ber i^eftete fic^

ein treuj an unb fu^r mit ^zih unb ^inb in bem Raufen
bal^in. tam ein ftarfer ©d^warm bön (S^riften in boS 8anb,

bann getoann ber Orben ^lö^lic^ traft fic^ auö3ubel;nen,

bann flatterte baö triegöbanner, bog §eergebot lief burd^ bie

©täbte unb ©ijrfer be§ Drben«, unb ber oornel^mfte grembe

h>urbe bem S^iamen nac[? gelb^err einer triegöfal^rt. 3)ann

brac^ baö ^eer burd^ SBalb unb über Saffer in baS ^eiben=

lanb. (So fud^te bie ^^einbe gu täufd^en unb in ii^rem (Gebiet

tool^Igelegene Dertlid^feiten ju befe^gen, an SSorfprüngen ber

glu^ufer unb auf §ügeln, toeld^e Umfc^au erlaubten; gern

benu^te man bagu ölte ^ingiDölle unb bie 3:rümmer öon Sßt^

feftigungen, welche üietleid^t no^ au8 ber ©otenaeit ftommten.

©d^neÜ lüurben bie ©röben gebogen, ber SBoll gefdalagen,

^olifoben unb ^lodfpufer errtd^tet. . 3m ©d^u^ ber neuen

Surg iDurben bie Soloniften beö treuj^^eerö in einer Unter*

ftabt ongefiebelt, onc^ il^re ^ütten mit ©raben unb ^fol^l*

toer! umf^toffen. Eifrig l^ämmerten {^rembe unb vorüber,

bomtt ber neue Sßau SßiberftanbSfroft erholte, folouge boS

frembe ^eerloger fid^erte. Unterbe^ tourben bie Umtool^ner

bon ben treujfoi^rern pr Stoufe gebröngt, burd^ ©eifeln jur

3:reue »er^fli^tet, guter ^iUt ber ^öu^jtlinge lüorb bur^

^egünftigungen gettjonnen. taum ein Soi^r ti?ar bem jungen
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^cbeii r^rtft gciuä^rt \\6} einjuvid;ten, benn nur einen S'ctbsug

bauevte bie ^flid^t ber ^reugfa^ver. '^am [c^Iug btc ä)knf(^en'

mlk lieber u^eftwärtö, bie S3rrtber jud;ten au« ber 9?iicfftut^

fo Diel als mi^glic^ für fic^ ju fammeln, Slnfiebler unb 35or=

tätige. Unb ivieber Begann i^ncn eine ^nt ber ^i^'iX'<X(i}t unb

©crge; benn je^t brangen bie erbitterten ^eeri^anfen ber

.?)ciben in baö Drbcnögebiet
, fie umftefiten bie neu erbauten

Burgen, njad^ten, ba^ feine ßunbe be« UeberfaKö in ba§ ?anb

!am, brad;en bie ®egentt>e^r ber fleinen ^efa^ung, verbrannten

bie ^urg, raubten bie Unterftabt auö, erfc^Iugen bie 3)?cinner

nnb führten Seiber unb Äinbcr in bie SBiIbni|. Unterbe^

iiberi(?^n>emmten anberc Raufen baö offene ßanb, überall lober*

ten bie 55örfer, bie S3rüber fa^en eng unifd;Ioffen unb f^äf;ten

forgeuöoü nad^ ben Soten, iüeld^e ben Slnjug eine« neuen

Xireujr;aufcu6 nielben foHtcn.

ÜDa bieö Bhitt;cn unb (Sbben [\ä) faft regelmäßig nneber*

l^oUc, fo rid^teten fid^ bie ^eh)ot;ner ber ßanbfc^aft fo gut fie

niod^ten barauf ein. Stn gefd^ü^ten ©teilen, auf §ö^en ober

Snfcin ber ©ecn unb gUiffe ftanben BUf^?f;öufer ober Um=
loallungcn, too^in fid; bie Soloniften bei einem feinblic^en

liinfall mit ber beften S^aU retten fonnten. 3tuf ben S3au biefer

^>Io(ff;äufer Jourbc große ©orgfatt toerioanbt, nod^ finb 8e^n=

bricfc erl^alten, worin bie S3elie]^enen oer)?fIid^tet njerben baran

3u (;elfen. 3n ber erften 3eit pc^teten bie untertoorfenen ^^reu=

f3en unb bie !IDeutfd;en mit gutem ®runbe gefonbert. Sie bie

f;orte ^dt bergleid;en ©d()Iu|)forte anfa:^, fann man barauö

fdaließen, baß ©d;enfn)irt^e nid^t nur für fid;, aud^ für if;re

5iad^fommen baö verbriefte 9kc^t erioirften, jur ^ci^ ci"^^*

Slnc^t in bicfen Käufern allein au§fd;enfcn gu bürfen.

3)iefe nnfic^ere :öagc beftimmte auc^ bie ^olitit beö OrbenS

nnb ber 5infiebler gegen bie unterioorfenen ^^rcnßcn. !Dic

!J)eutfd^en tt>aren bie fleine SDHuberja'^l, unb fie mußten bie

^crvfd^er bleiben, ©ic loaren beöl;alb nid^t geneigt, bie gefan-

genen unb leibeigenen "ij^rcußen, u^cld(>e von ber ^Taufc S?er=
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fceffevung t^ter Sage hofften, ju ^^riften ju machen unb toon

ben Saften ber öeibeigenfc^aft ju befreien, ©c^on im 3a(;r 1237

mu§te bev fap\t ju ©unften biefer armen "ißreu^en einfd^reiten.

(gc^on tamats begann bte innere Vlntoa^r^eit beö Crbenö.

D^ne gefäi^did^e ^äm^jfe blieb ber Drben big jum 3a^r

1241 in nnauf^altfamem f^ortfc^ritt, er unterwarf faft alleä

Sanb, baö toon ben eigentlichen "ißreu^en beiüo^nt ioor. >Da

fam ber erfte 9^ücff(i^lag. 'X)it Unterlüorfenen unb ^ebro:^ten

bereinigten fid^ im Slufftanbe, elf 3;a^re bauerte bte erfte

Sflot^^eit, aber bie ©eutfd^en behielten bie Cber^anb. Unb

njieber famen me^re 3a^re fiegreid^er Eroberung mit §ilfc

neuer Äreu3fa:^rer, unter t^nen toar 1254 auc^ tönig Dtto^

far toon ^öf;men mit öteten anberen bentfc^en Surften, baä

größte Äreu3^eer, tt)a0 je nad^ ^reu^en gebogen ift, ber 2ln*

gäbe nac^ 60,000 9)?ann. 3^^^ Erinnerung an ben tönig

n)urbc nod^ feiner Ibreife bie neu erbaute ^urg am "ißregel

tönig^berg genannt. Slber im 3a^re 1260 begann ber jtveite

allgemeine 5lufftanb ber '^ßreußen unb Einbruch ber Litauer

unb eg folgte eine furd^tbare 3ett üon toierunbjtoanjig Sauren,

in tüeld^er alle (S^recfen eineg 9?affenfriegeö im Sanbe tobten,

aud^ ber fd^tDad^e Slnjug öon tveujfai^rern nid^t :^elfen lüolltc.

3Son «Sc^alauen bi§ jum tulmer Sanb njogte haß 5Bol! in

(Smpörung, eine 33urg nad^ ber anbern ging oerloren, immer

neue §eerl;aufen beö Orbenö h)urben aufgerieben, baö 8anb

bern^üftet, bie aJJenfd^en erfd^lagen ober nad^ Litauen gefd^lc^)^)t

!Der trüber tonrben wenige, bie 33erlufte loaren nid^t me^r

3U ergänzen; ängftlid^ fa^en bie belagerten 33rüber nad^ frem*

ber §tlfe au6, fie a§en in ber ^f^ot^ i^re ^offe unb nagten

om Öeber i^rer @c^u^e. ÜDie Reiben griffen nid^t me:^r in

ungeorbneten Raufen an, fie Baubeiten ))lanmäpig, Ratten

einige triegöfunft oom Orben gelernt unb berftad^en tote bie

trüber i^ren ©^eer, n^ar bod; mand^er oon i^men alö @eifel

in beutfd^er ©t^rac^e unb <2itte auferjogen ^u ÖiibecE ober

9J?agbeburg.
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ßnbltd^ famen bie Stübcr iüieber obenauf. 2Btt hjtffcn

nid^t, lütc ber Umfd^loung möglid^ toutbe, ö3o^l ioeniger burd^

beutfd^e ^ilfe, alö burd^ bie ^aft ber SBerjtoeiflung unb burd^

Uneintg!eit ber t^etnbe; aber fie [iegteu bcüftänbig, fie untere

loarfen in ben näc^ften Salären aud^ bie Hinteren ßanbfd^aftcn

an ber 3nemel; bie ^raft beö ^reu^entolfe^ toax gebrod^en,

eS na^m baö ß^riftent^um an unb fügte fid^ bem ftrengen

^'e^näjod^, njcld^eS i:^m bie Srüber auferlegten.

!l)iefe 3a]^re ber '^otf) unb ber fotgenben ©iege finb bie

^elbenjeit beö DrbenS. ©emüt^loö ttjar ber ®Iaube unb toctt^

lic^ ber @inn öieter S3rüber gctoefen, in ber ©efal^r flammte

bie Segeifterung beö (5(;riftent^um8 unb ber ritterlid^en

Eingabe oft ju ^eUen ®Iuten auf. 3n belagerter Surg,

ol^ne ^Öffnung auf (Sntfa^, lagen bie S3rüber an ber 3)?ouer,

flehten jum ß^riftengott unb ju ber Jungfrau, fd^lugen mit

ber 9?ut^e i^re 5RücEen blutig unb f^rangcn bann frö^Iid^ auf,

bem ^einb jum 3;obeefam^)f entgegenjujie^en. aJie^r aU
einmal fa:^ ein betenber S3ruber, ba^ fein (Srtöfer am Sru-

cifij bie 2trme liebeooö nad^ i^m auSftrecfte. trüber §er=

mann ber ©arrajene au^ ©d^toaben, ein tüchtiger Kämpfer,

ftanb in einem :|3erfönlic^en 2)ienftöer^ältni^ jur Jungfrau

3}?aria; mx i^n in i^rem 9fJamen bat, h)urbe erl^ört, al3

Drbengbruber »arf er für fie in einer S^joft einen t^raucn-

ritter ijom d\o^ unb getoann 5Ro^ unb SBaffen be« ^erauö^

forbererö feiner §errin; bafür erfd^ien fie i^m oor ber oer*

3tt)eifelten ©d^lad^t am !Durbin unb f^rad^: „^ermann, tdf;

labe bid^ in bie ^om)5anei meinet ©ol^neö", er aber fagtc

auSreitenb ben :93rübern: „Sebt ttjol^t, n)ir feigen unö nid^t

lüieber, bie ©otteömutter lub mid^ ein jur etoigen i^reube."

Unb al3 barauf ein e^rlid^er ^reu^ifd^er ßanbmann ein ®efic^t

ton ber ©d^lad^t l^atte, fd^aute er baS Äam)}fgert)ü:^l, n)ie

bie ^reu^en beö OrbenS flol^en, unb bie ©rüber unb i^rc

^na^>^en auf einem SBall öon Öcid^en ftarben. „!Da fa^ id^

^eilige i^rauen unb (ängel bie ©ecten ber ©ruber i^inauf-

&t«l?to9, SBerte. XVUI. 14
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tragen in ben ^tmmel, unb mäd/tiger a(3 bie anbern ftra^lte

bie ©cele beö ©orrajenen, ben bie Sungfran trug."

Unb alö ein Soloniftenweib gur SBoIftatt eilte, i^reS

SKonne^ 8ei6 ju fud^en, bo fanb fie ben tounben nod^ tebenb,

er ober toeigerte fid^ jurücEjnfe^ren unb f^rad^: „®ie 3ung=

frau \(ii} i^ auf ber SBalftatt ge^n, gh^ei grauen trugen i^r

bie terjen, fie umfci^ritt mit Sßei^rau^ räuc^ernb ba§ ®e6ein

ber Xoten unb f^rac^ ^u mir: „greu bid^, in breien 3:agen

fliegft bu auf ju eiuiger greube/' Unb eine grau in ©eutfc^*

lanb, beren vorüber im £)rben ftanb, i^örtc in ber Sfiac^t

baS »itbe §eer mit ©au« unb iörauö an i^rer tiaufe tor*

überjie^en unb frug ^inauö: „SBol^in?" ®a riefen bie ©eifter:

„9iad^ ^reu^en, bort ift morgen gro^e ©c^tac^t." ®ie fprac^:

„te^rt i^r gurücf, fo fünbet mir ben Stu^gang." Unb aB
bie ©eifter jurüctfu^ren, riefen fie: „^ie (5t;riften ^aben ben

@ieg öerloren, bie ©eeten oüer S;oten finb hinauf jum

§immel, nur brei nic^t, bie um eitler Ötitterfunft toißen

in bie ©d^lac^t geritten finb." 2luc^ bie Bürger üon SIbing

fa:^en ßon ber ©tabtmauer, alö i^rc ©enoffen brausen fäm^f*

ten unb bon ben Reiben in ber OJJü^Ie »erbrannt tourben,

ben §immet geöffnet unb bie (Sngel, toeld^e bie Stotcn l^inein*

trugen.

@g toar ein ^arteö unb blutiges ®efd^(ec^t, toelc^eS in

biefen gelben l^eraufioud^S : ein trüber (ängelfo, ein SÖeft*

fale, trug ein eiferneS 'ißanaeri^emb ftatt feinem ^embe Slag

unb 'üaä^t auf ber bloßen ^aut, bis eö ganj jerrieben unb

terroftet toar, er berbraud^te üier fol^er ^emben ; ein anbercr

toax in ©d^laf unb Sachen mit bidfer eiferner ^^tk gegürtet.

®er ßomt^^ur (Srumbac^ Heß jtoei OrbenSbrüber , bie einer

äJerbinbung mit ben Preußen befd^ulbigt toaren, lebenbig bor

aüem SSoIf oerbrennen, fo bajä ber ^a^^ft ^ornig tourbe, ben

gomt^ur obfe^te unb i^n mit bem Sonbent, ber beigeftimmt,

3ur 3al;rbuße berurtl^eilte. — SBenn bie 2)Zänner einer ©tabt

bon ben geinben erfd^lagen finb, njirb ben grauen geftattet,
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t>a§ fic o^m ©ünbe fofort bic ^nec^te unb ©ufeen bcr ©tabt

t;eiraten, bamtt bie Stnfieblung nid^t untergehe. 3)a fa^en jtoct

grauen in Äulm auf bem 2ßeg jur ^ird^e einen fc^önen

Ähajjpcn in ärmlid^er ßleibung mit Änöd^eln f^ielen, beibe

woüten il^n l^aben; bie eine lieg il^n ^eimlid^ in i^r ^au§

führen, befteiben, unb üetlobte fid^ i^m — toie S3raud^ toar —
üor bcr Äirc^e. (Sr tourbe ein fo toaderer ^mn, ba^ er

feineiS ©leid^en in ^reu^en nid^t ^atte. 3n Slbing toaren bie

3}cäuner auögejogen, ba öert^eibigten bie grauen i^re ©tabt-

mauer; unb gefangene Söeiber toarfen fid^ in ben ßinöben

ber ©renje auf bie SBad^en ber ![^itauer unb erfc^Iugen fie.

3n biefer '^eriobe beS ^luteö unb ber 3^^f^örung, ^eim=

lieber Ueberfäüe unb tücfifd^er tHft tourbe toiel Unmenfd^lid^cg

begangen, ©reuelti^aten auf beiben ©eiten; aber eö mu^ bod^

ertoä^nt »erben, ba^ bie 'ißreu^en im ©egenfafe ju ben ti>iU

beren Litauern nid^t feiten eine 9^üdfic^t unb ©d^onung geig-

ten, bie unö überrafd^t. Sieben etnjelnen gäüen toon roi^er ©rau^

famfeit gegen gefongene Drbenöbrüber, bie toa^rfc^eintic^ 2(u§-

brüd^e ^erfönlid^en §affeö toaren, melben bie c^riftUd^en S3erid^t=

erftatter aud^ anbere 3^9^ '^'^n freunbfd^aftUd^er 53e:^anblung

ber befangenen. !5)ie ^^reu|en lannten bie einzelnen Drbenö*

trüber jiemlid^ genau, ein guter Wlmn barunter toar i^nen

tüevt^, unb fie liefen ii^n bieö in ber ©efangenfd^aft tool^I

entgelten. 2lud^ ben ^reufen ü>aren biefe 3a^re beö nationalen

2:obeöfam))feö eine ^elbeujeit. Unb nid^t oüe fielen öon bem

Drben ob, eine ^J^inbergal^l brad^te baö eigene ;8eben ben

©rübem unb bem ©d^tt?ur, ben fie geleiftet, jum Opfer. 3"-

mal ein 2:^eit ber alten ^äu))tling§fami(ien ftanb auf ©eite

beö Orbenö, nad^ bem ©iege »urben biefe streuen burd^ Se^nö^

befi^ mit befferem 9^ed^te unb burd^ ßanbfd^enlungen beloi^nt.

Unb e^ tourbe ©runbfafe beö Drbenö, unter ben eingeborenen

bic ©etreuen o^ne ^Kücffic^t auf i^rcn 83olföabel au3 ber äJienge

bcr Unternjorfenen i^ercorjui^ebcn.

jDiefe 3eit jog eine 2)iengc ©agen herauf, bie nod^ lange

14*
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in ben Orbenöburgen unb ben 2;rtnfftu6eu ber ßoloniftcn

ax^aifU tüurben. ®ie gelben tüaven mä}t immer trüber be§

Drbenö, oud^ Heine Öeute, jumal bie ^orteigänger beibev

2:^eile, toel^e ben ^rieg, b. ^. bie 9?aubjügc mit i:^rer ^anbe

auf eigene Sauft führten, öon ben ©eutfd^en ©truter, »ou

ben ^reu^en in i^rer ®^rac^e „D^äuberc^en" genannt. ®te

©trauc^biebe beö Orbenö bienten aU @^)ä^er, Soten, 2Beg=

tüeifer, ben bürgern öerfauften fie i^ren 9iau6. Unter i^nen

toar SO^artin üon ®oIin mit feinen ©efeüen, 2onrab bem

^Teufel, ©täubeme^l, ^ubor unb 9fla!om, ^elb toieler ©ageii.

(Sr tüar 1243 atö tnabe mit feiner fd^toangeren ©c^h)efter

toon ben ^reu^en fortgefd^Ie^^jt Sorben, alö bie <Sc^tt)efter

nid^t folgen lonnte, ^er^ieb it}x ber ^rcu^e ben 8eib, i^r Äinb

fiel lebenb in ben @anb unb ftorb ; ba fam bem ©ruber ein

grimmiger ^o| gegen bie Reiben unb er tuurbe ber ©c^recfen

i^rer Dörfer. (5r überfiel ein ©ubouenborf mit toenig (Sc*

noffen, erfd^tug mit feiner ^anb je^n 3J?änner im Sabe unb

raubte baö 3)orf auö. 2llS ein Litauer fic^ an feinem ®tamm
rächen tDoüte, erbat er toom ^önigöberger Somt^ur ben 3}?artiu

nebft bem ^Teufel, bem ©täubeme^t unb jtcanjig onbern, fie

überfielen eine ^od^^eit, bei tt>el(^er faft aße §äu^)tlinge ber

Litauer toaren, erfd^lugen fiebjig Häuptlinge in 9?aufc^ unb

(Schlaf, unb führten ©raut unb Bräutigam mit ^nnbert

9?offen unb toielem ®olb unb ©ilber mit fic^ fort. Stuf

einem ©treifjugc tief nad^ Litauen fe^tc äJ^ortin mit feinen

©efeüen über brei SBaffer, !am enblid^ auf ben ©ug, too er

ein ©d^iff mit SaufmannSgut fa:^, überrafdl;te unb tötete bai3

©d^iptoolf, fu^r baö ©c^iff nac^ St^orn unb terfaufte bie gro^e

:55eute. (Sin anbermal xauUz er mit oier !Deutfd^en unb elf

^reu^en ein ©ubauenborf auö, erfd^tug unb fing bie iöetoo^ner.

3n ii^rem 33erfted tourbe feine ©anbe oon ben ©ubauen über=

fallen, bie !iDeutfd^en fielen, bie '^ßreu^en entliefen. 3)?artin

entfui^r ben ^einben, fnd^te jornig im Salbe um^er unb gab

feinen i^lüd^tlingen fo lange ben 9iuf, biö er fie jufammen
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i^citte. 3J?it ben üBaffenlofcn ging er auf bcv ©^>ut bct

©ubauen, imb in ber '>)l(^(^t, als bie[e in i^rcr 9^aft fd^Iiefen,

fd;li(^ et allein übet [ie, ftal^I i^nen ©d^ilbe, ©d^tüetter unb

^^anjen, f^rong bann mit [einer Sanbe l^eran, tötete atfe,

unb getoann feinen erften 9?aub unb bie neue ©eute. (Sinft

ritt er mit einem DrbenöBruber fpä^enb im Salbe, ba iüurben

fie üon fünf '^reu^en ergriffen unb gebunben, jtoei ^reu^en

blieben als SBßäd^ter hii ben ®efeffelten, brei folgten bem

flüchtigen 9?o^ beS ©ruber«. ®ie jtoei Säd^ter tooüten bem

3}Jartin ben ^o^jf abbauen. (5r fanb ba« in ber Drbnung,

riet^ i^nen aber, al« ein in fotd^en ©efc^äften erfai^rener

SOiann, ii^m tor^er bie Kleiber auöjujiel^en, bamit biefe nid^t

burd^ fein ©tut unbrauchbar tüürbeu. Sil« fie i^m baju bie

3(rme loöbanben, fd^Iug er fie beibe tot, löfte bie ©anbe beS

©ruber« unb beibe tiJteten noc^ bie brei übrigen unb fe^rten

in bie ©urg jurüd Sinmol tourbe er mit einer ©anbe oon

17 ©enoffen burd^ 20 ^reufen ouf ber 9iaft überfatten, toeil

feine beiben Sad^en gefdjiafen l^atteu, einer ber Säd^ter würbe

üon ben ^reu§en getötet, ber anbere an ben ©aum gebuuben.

SDJartin unb bie ©einen ftritten ^art, breimat fd^Ioffen bie

Ueberfebenben beiber Steile au« übergroßer (Srmübung einen

i^ertrag au«3uru^en, beoor fie tüieber jufammenfd^tügen.

^ule^t üerftummte ber ^am^^flärm, ber ®ebunbene uermod^te

feine ©anbe ju löfen, lief 3ur ^om^jfftatt unb fanb 5Ille«

tot, nur SWartin log n>unb aber lebenb über ben t'eid^en. —
$Rad^ i^m gab e« mand;en Reiben be« :|)reußifd^en Uriüalbe«,

iDiudo au« SBarmlanb toar um 1324 aud^ ein berül;mtcr

<5c^lau!o))f, aber an be« 9)?artin 9\u^m fam feiner.

ü)?it bem 14. 3al;rf;unbert begann für ba« C)rben«lanb eine

große 3eit- 3)er ipoc^meifter na^m feinen <Sitj in 'Preußen,

jc^t regierte im fürftlid^en ^au«^alt ber gen)äl;lte ^err ber

©ruberfd^aft mit feinen ©ebietigern über ein aufblü^enbe«

?anb. ^omerellen tt)urbe his 1310 erttjorben, in gefid^erter

^errfd^aft njuc^« bie ©täbtefraft, 3:^orn, (5(bing, ^Danjig unb



214

einige Üeinere bilbeten eine 'ißortct in ber ^anfa, jo'^treiclie

beutfc^e ®nmb6efi^et nahmen ?anbgüter bont Drbcn ju ße^n.

t^aft ein 3a:^r:^nnbert lonnte ^reu^en füt baS feefttcgiertc

8onb ber ©eutfd^en gelten. S33äi^renb t^el^ben unb ©trogen*

raub faft übetoö bie (Sntoicflung aufhielten , fid^erte ber

Orben mit fefter ^anb bie diu^z im Öanbe. '?flo6) ivar fein

3Sort^eil eng mit bem ber ©tobte berbunben, er Ite| bie

Bürger getoäl^ren, bie ^reu^ifd^en §an[en ftanben ju i^m

mei^r alö SSerbünbete )x>k <xU Untert:^anen, oud^ ber Orben

rüftete ©d^iffe unb trieb taufmann[c^aft tt)ie fie, unb Bcibe

l^atten im ®onjen biefelben ^anbelöintereffen, »enn e§ aud^

einmal toorfam, ba§ bie ©täbte mit bem Äönig »on ^änemar!

trieg führten, toöi^renb ber Drben mit t^m befreunbet n^ar;

bann iaptxtm bie ®änen (^nt ber :|)reu^t[d^en Raufen, aber fic

liefen bie Sßaarenbaöen beS Orbenö unbel^etligt. ?tud^ für bcu

öanbbau feiner abhängigen Seute forgte ber Drben bäterlid^,

öiel betreibe toarb au§gefü:^rt unb bie ^reu^en freuten fid^

i^reg guten Obfteö, bie Somt:^ureien h)urben unferen Äreiö^

ämtern äi^nlid^ unb bie Slrbeit^ti^eitung in ber (Jentralftelle

unb ben großen 5lemtern, bie forgfältigen 9?ed^nungen unb

gefd^riebenen S3erid^te erhielten eine ©trapeit unb Drbnung

in ben ®efd^äften, ujeli^e in jener ^^^t einzig tuar.

Unb bennod^ blieb ein unfü^nbarer ^egenfa^ jloifd^en

ber 5lufgabe beö Orbenö, baö gewonnene :Oanb baburd^ ju

be^au^3ten, ba^ er fid^ mit ben Sntcreffen bcffclben innig

üerbanb, unb gtotfc^en feiner mönd^ifd^en 3Serfaffung. 3n bem

Orben h)urbe fein 5yiac§it)uc^ö crjeugt, h>eld^er bem Sanbe

beutfd^e Se^nö^erren unb Bürger gab, ja ber Orben i^otte

fic^ ju lt>a:^ren, baf bie @ö^ne ^reu^ifd^er ®ut6l^erren unb

©täbter in i^m felbft nid^t ju einftu^reid^ ujurben unb be,n

3ufammen^ang ber ^jreu^ifd^en Orbenöca^jitel mit ben beut^

fc^en Käufern loderten. !X)emi ber Orben h)ar nid^t gauj

preu^ifd^ gelDorben unb fonnte eö uid^t werben., ber SBiber-

\pxüä^ feiner ^alleien in 'iDeutfd^lanb unb Oeftreid^ fonnte



215

Bei jcber: ^od^niciftemal^I bie S3ruber[(^aft in 3^ift unb SSct^

fall bringen. (5t tcar olfo auf ein bauernbeä 3iJft^ömen

beutfd^er S3rübcr angcn^iefen, tüenn et fid^ gegen bie ©lauen,

gegen bie beutfd^en ©tobte unb gegen bie tittetmä^igen Familien

feinet ?anbfd^aften be^au^>ten h)oüte. 3lbet bie Sei^ilfe an 3n*

n^anbtetn, toeld^e bie !Deutfd^en liefetlen, njutbe untüd^tiget.

!l)et 3)eutfc^e, njetc^et je^t nod^ bie DtbenögelüBbe auf fid^

na^m, looßte genießen. 5Die alte ^uä^t l^atte aufge^ött, ju ben

®c^n»äd^en, n)e(d^e ein auf SSotted^ten Betul^enbet SBo^lftanb

enttoicfelt, famen in ben (Somtl^uteien bie 2luöfd^h)cifungen bct

(ä^elofigfeit. 2(ud^ bet ftiegetifd^e Si^atenbtang bet ©d^ilbttäget

^atte fe^t abgenommen, abet i^te Slnfptüc^e hjutben gtö^et.

1)et Dtben hxanäfk mz^x aU je bie 5Itbeit feinet S3tübet auö

ben ©tobten füt ©to^anbel, ©d^ifffa:^tt, SScttoaltung, — nod^

SBintid^ ecn Äni^tobe, bet tittetmä|igfte aüet §od^meiftet, fab

fic^ genöt:^igt auf einmal 70 ©taumäntlet einjuHeiben, — unb

bod^ na^m in bem Dtben bie Stnfid^t übet^anb, ba^ feine

Sütben nut ben tittetmä^igen f^amilien gebül^tten. 35a6

^ittett^um tt)utbe ju eitlem ©d^mucf unb baö SWönd^öti^um

beS Dtbenö eine 8üge, unb bet Otben njutbe unauögefetjt

butd^ bie Äteujfal^tten bettoeltlid^t unb betbotbcn, bie i^m

bod^ uncntbe^tlid^ toaten.

!Dic gto^en ^teujjüge l^atten aufgel^ött, abet bie Äteuj*

fal;tten einjelnet ßblen unb i^tet 9?eitetfd^aaten bauetten

biö an ba« 15. Öa^t^unbett. ©ie h)utben ju einet ftiege*

tifd^en ©^ieletei, bei hjeld^et bet 9^ittetfd^lag, ben bet Dtben

ctt^eilte, teid^e tiefte, STjoft unb 2!utniet faft h)id^tiget hjaten

olö bet J^tieg gegen bie Reiben, ^^üt folc^en 3us "^(^ 'ipteußen

fud^te man aßen ©lanj beS 5Rittcttl;nm3, bet in !J)eutfd^lanb

gefc^tt)unben toat, lebenbig ju machen. ®to^e ©ummen
Wutben auf Stoffe, 9?üftnng unb ©emanb bet ©d^aat toet=

n)enbet, ®elb toutbe geliehen unb ®ütet toet^fänbet um baö

ateifegctb ju fd^affen, unb bod^ ^attc man n)a^tfc^einlicf;

n)ä(;tenb bct $eimfel;t mit ©elbnot^ ju fäm|)fen. 2lud^ eigen*
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t^ümüd^er 9?ttter6raucf; btibete fid^ babci in Preußen an^. !Dcnn

bortf;tn famen bie reichen ^Jieberlänber, bic ftoljeu 9^ormannen,

tüeld^e noc^ lange bie ^öfifc^en ©piek trieben, alö fic ben

©eutfd^en entftembet iuaren. ©ie fa^tenben Sente njurben

ßobtebner beö Drbenö. ©ie locfte nid^t am toenigften ber

ungeheure <Bä)a^, ber ouf ber 3)?arienburg berwa^rt fein foüte.

dx übte in einer ^dt, in tt)etc^er i^ürften nnb (§ble ©c^ä^e

fel^r »ermi^ten, märd^en:^aften 3^^^'^^^ <^wf ^^'^> h)elc^e um
(Si<nU reiften. 3n ber 2:^at n^urbe er um 1364 burd^ ^eim*

liefen (Sinbruc^ angegriffen.*)

3Sor ber i^a^rt tcurbe Sotfd^aft gefanbt an ben Drben

unb an Surften nnb ©täbte, beren ©aftfrennbfc^aft man in

9(nf))ru(^ nehmen tüottte; ju ber 9?eife na^m man feine

gemalten SBa^penfd;itbe in großer 'än^a^l mit, benn eö toar

^rand^ bie ©d^itbe an bie Verbergen ju Rängen, in benen

man raftete. ®er borne^me 9?eifenbe njurbe unteriuegö überatt

ton ^erolben, @|)ruc^fpred^ern unb ben ©^ielleuten ber ©täbte

mit iüol^tgefe^ten SBorten unb lOJufif begrübt unb ^atte bafür

ftattlid^e ®efrf;enfe ju geben; ^xa\ SBil^elm üon Dfterüant,

fpäter Sil^elm IV Don ^odanb, gab ouf feinem ^reu^enjuge,

ber fünf SD^Jonate 'mä^xtt unb oi^ne Äam|)f »ar, an Pfeifer,

Siebter, ©änger unb ^erolbe auf ber @tra§e 576 ÜDortred^ter

(Sutben aus , bie gan^e S^teife ^atte freiließ über 25,000 ®ul*

ben gefoftet. 5tuc^ unfid^er n)aren bie Si^eifen, benn bie 9?aub*

jun!er ber 8anbf(^aft, burd^ toetd^e ber Ireujfai^rer 30g, nahmen

njenig 9?ü(ffic^t auf bie $KitterU(^feit ber ga^rt, unb rotx nid^t

eine gro^e ©c^aar mitbrad^te, bem mürbe leidet fein neuer

©olbftoff unb bie beutet mit Bulben geraubt, unb ftatt

gegen bie Reiben p turnieren, tüanite ber Äreujfa^rer in

ben finftern 2:^urm eineö toeftfätifd^en ober märfif^en 9?aub*

*) '^a^ ben Drben8f(^ä^en fuc^ten bic ©d^a^gräkr nod^ in ber

neuen 3eit. @inc bietfief^jroc^ene (Sc^a^gräBerei im Sal^r 1713 forb.erte

bou ben ÜJJauern ber SKaricnburg fogar einen ©c^a^, ber no(^ bor bem

beutfc^en Drben bafetöft niebergelegt fein foltte.



217

i^aufeö. ©0 tourbe im 3a^r 1343 bcm ©rafen mif)tlm IV

öon |)oÜQnb ein 3unfer, ben er mit ©etooffneten »orouö«

gcfonbt i^ottc, öon Bömifd^en 9f?aubtittern an bet ®renjc

»on ©c^lefien obgcfangen, bic ßöfung ouö bem ®efängni^

üon SBerbenftein feetrug 1500 iDucaten unb ber entblößte ®e=

fanbte mu^te neu auSgerüftet toerben. 3m Sai^r 1353 njurbe

eine bDrougge[anbte ©d^aor bc8 engUfd^en ®rofen !J)erb^ feon

400 Stoffen burd^ bie toeftfälifc^e ®enoffen[d^aft, lüelc^e fid^

f^jötcr al€ „Senglerbunb" eine Orbnung gab, auf ber öi^^*

[pringer §aibe überfallen; eö toar ein harter ©^eerfam^f,

bic (§ngltfd^en tourben gefangen, ein großer ©d^atj öon il)nen

genommen unb bie Q^Jäuber fämmtUd^ reid^e ßeute, einer ber*

fetben faufte üon bem ßöfegelb bie Surg 8oen bei ©oeft unb

eine ganje §errfd^aft. — (Snblid^ im 3a^r 1388 lüurbe fo*

gar ^erjog SBil^elm öon ®elbern felbft, ber erfte auö bem

3üUc^fd;en §aufe, bei ^tolpz aufgefangen unb öon (äfart

öon Salbe auf bie ^^alfenburg gef^(ej3|)t, nid^t o^ne Mit-

toiffen \>ornel^mer DrbemSfeinbe. ®ie ©ac^e mad^te großen

Öärm, ber Drben jcrftörte eine Slnja^t 9?aubnefter, SRitter«

fd^aft unb ©tobte »on Selbem fd^riebcn eine ou^erorbentlid^c

©teuer für baö ßöfegetb au8, unb ber ^erjog mu^te burc^

6000 äJJarf loögefauft n^erben unb, loie geujö^nüd^, Urfel^be

fc^tDören, ba§ bie %i)at ungcroc^en bleiben n)erbe. — Äam
bie friegöluftige ©d^aar in ^reufen an, fo fanb fie cieüeid^t

feine ^eerfoi^rt borbereitet unb ben Drben nid^t in ber

Sage feine 3J?annfd^aft ^erjugeben. ®ann toartete man auf

ireiteren Slnjug ober fe'^rte nad^ ^Ritterf^iel unb STafelfreuben

friebüc^ jurüdf.

@inem fingen ^od^metfter mod^ten biefe borne^men treuj-

fa'^rten too^l läftig n^erben. 3n ber ÜT^at irurben fie ein SJer-

^ängni^ für ben Orbcn. ©r fonntc baö 5lnfef;en, baö fie

i(;m gaben, nid^t miffeu, er mu§te unabläffig atö 3Sorfäm|)fer

ber S^riflen gegen bie Reiben erfd^eincn unb er mu§te fid^

bie Reiben als ^^einbe ben^al^ren, bamit i^m ber gute 3Biüe
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bet Si^i'iftcn BtteB. S(n eine Unteriuerfung ber friegerifd;en

Litauer h>ar ntd^t mel^r ju ben!en, feit bte gro^e ^eft »on

1350 ben Ueberfci^u^ an beutfc^er 3)^enfd^en!raft öernic^tet

l^atte, — »on biefer ^nt l^örte überaß ber ^^ortjc^ritt beutfd^er

ißanercolonien auf, — bie trtegöfa'^rten beö £)rben8 !onnten

ntd^tö tüeiter fein als ®renjfe:^ben Don !urjer 3)auer.

SBo niögltd^ ueranftaltete ber Drben ben t^remben biefe Slrt

Äreujjug. ©old^e S^leifen in baS ©labenlanb forberten in einer

3eit, in loeld^er eö feine genauen 8anb!arten gab, befonbere

Vorbereitungen. !Der Drben l^telt, a^nüä^ "mit je^t bie Skox't'

anterifaner in i^ren l^öljernen Snbianerfortö, befonbere ^fab-

ftnber, bie SRac^fomnten ber „9^äuber(^en", auSgetoetterte ©e-

feüen, njelc^e in Urtoalb, ©um^f unb ^aibe 53efd^eib iüu^ten

unb ©:pra(^e unb 53raud^ ber Litauer !annten. ÜDiefe „ßeitö-

leute" iDaren Sßttunge im ÜDienft beS Drbenö, ober pd^tige

Litauer, ^äufig „2;olfe", b. f^. !iDotmetfc^er. ®ie mürben

:^eimU(^ auSgefanbt bie Sege für ben ^^S auSjufunbfd^aftcn.

tarnen fie jurürf, fo berichteten fie, h)ie lang ber SBeg, h)ic

breit ber i^\u% ber 9)?oraft, bie t^urt, ber Sßalb fei, \üo ein

^fab mit Siebten geräumt, too überbrü(ft lüerben mu^te, ob

Butter, Sfial^rung, Saffer oorl^anben, n)o günftige ©teile für

baö Sager am ©ee ober gluffe ju finben. 3i^re Sluöfagen

tt)urben niebergefd^rieben unb an ben ^od^meifter gefanbt.

®aö DrbenSgebiet iourbe an feiner Dftgrenje oon Litauen

burc^ eine SBitbni^ getrennt, ml^z meiere S^agemärfd^e breit

toax. ÜDieö iuilbe (S^renjlanb begann im Dften einer ?inic,

ml^i oon Sabiau unb SBei^tau nad^ QfJaftenburg retd^t. (Stnen

STagemarfd^ baoon tagen binnen ber ©renje bie ftarfen

OrbenSburgen 9?agnit, 3nfterburg, ^f^orbenburg , 5lngerburg,

iBö^jenburg, (gderöberg, Sol^anniSburg, bereu ®ebiet burd^

„^egene", S3aumberfc^an3ungen gefd^ü^t tt)urbe; h)iebcr eine

2;agefa:^rt toeiter nac^ Dften erftrecfte fid^ öon ^fJorben nad^

©üben ber »erfd^an^te ©renjnjalb, ber Saite, ober Saitin

{'cm gotifd^ baidei, bie 3^^"S^f ©perre), toeld^er nad^ ber
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Ittauifd^en <Bnk burd^ 9Sert;oue, gro^c ©d^üttungen unb

(Gräben ge[(J^Ioffcn toor. (St tt?ar ou^erbem burd^ eine bo^)peIte

9?et]^c toon SBtIb:^äu[crn ober Söarteit ba gebecft, h)0 S3Batb=

»egc ben 2lu8* unb (Eingang gcftottcten. 35tc[c ©trogen«

fperrcn, iücld^e im 14. 3!a]^rl^unbcrt in !Dcut[c^Ianb ©erlöge,

in ^rcu^cn gen)ö^nli^cr mit flabifcS^et: 2tu8f^)rac^e jcncS alu

gcrmanifc^en SBortcö ober einer Slbleitung beffelben S3oit[(^en

cber SÖBaitf^en genannt h)urben, »aren bie borgefd^obenen

l^often ber (Si^riftenl^eit gegen bie Reiben;*) fie ent:^ielten

einige SJZannfc^aft unb toenigc «Stanbarmbrüftc l^inter ben

SBötfen öon ^olj unb (§rbe unb lüurben bom OrbenSmarj'd;atf

mit bem (Sc^ni^meifter, bem Ingenieur beö Drbenö, 3uh)ei(en

bereift. 3n SalbeSlid^tung ober auf fallier §aibe, in einer

(Sinfamfeit unb ©tilte, bie OJ^onate lang nur burc^ bie Saute

ber 9?atur belebt würbe, burd^ ba§ (^e^eul beS ©turmeS, baö

"Dröl^nen eines ^ufammenbrec^enben Saumftammeö, ben ©d^rei

be§ 35ogelS unb baS Stoffen eineg 9?ubelö Söölfe. ©citen

fam ein fal^reriber ^änbler, ein T^aüenfteüer, ber ßic^l^örnd^ens

unb ÜWarberfeUe fammctte, ober ein ^agbjug ber trüber.

Si§ einmal ein un'^eimli($er 3)2orgen bie Raufen ber Litauer

auf ber Slußenfeite be§ @rabenö hjieö. ^ann geöte ber Ärieg«-

ruf, bie Sefa^ung tl^at i^r Heftes im Äam^jfc, tourbe fie be=

toättigt, bann rodeten bie ^^einbe graufam ben S3ranb unb

2:0b, ben bie Si^riften in litauifd^e Dörfer getragen, unb bie

©tätte ber jerriffenen S3Ioct^äufer njurbc unl^eimlid^ für fpäterc

SBanberer.

9^od^ au^crl^alb biefcr befeftigten ©renken berfud^te bor

Orben fid^ ouf litauifd^em d^runbc feftjufe^en, er baute am
9}?emetftrom mit §ilfe beutfd^er Äreujfa^rer bie ^aierburg,

bie bon ©t. (55eorg, ©t. 9)?arien unb ben {Rittertoerber, aber

) 3n ©ci^tefien, too cinft bie SSanbaten geioo^nt, l^iefecn bie ®ten3s

feftungcn SBitun, jc^t SBeutl^cn, bie ©^jctrcn: SSitfd^en ober <Pitfci^cn. —
®ie «Stftmmgenoffen ber SSanbötcn, bie ©itrgunber Brachten biefctfeeit

9?amen an bie ©rcnjett bc8 (gtfafe : 33it— «nb SBitfc^.
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bicfct öußere SanbettDcrb BIteB fe:^r unfid^er. !Denn auc^ bic

friegcrifd^en Litauer tüoten auf ben ®d^u^ i^rer ©renjen

bebac^t, aud^ ouf bet Ittauifc^en ©eite ftanben fefte ©renj-

bürgen, bie litautfd^en (Stenger :^ielten SBad^e an ben ©trafen

unb l^tnter ii^ren §egenen, bie Ittauifc^en f^ürften feejai^Iten

©^ä^er in ben 53urgen beS Drbeng unb iDU^ten ßeitöleute

p beflecken. 2lud^ fie tüfteten ii^re UeBerfäüe mit größter

^eimtid^!eit; alö ber fd^Iaue ^tjnftut einen (Sinbrud^ inö

Drbenölanb bereitete, [teilte er fid^ toor^er !ranf unb ging

auf ^rücfen, um bie Drben^brüber fidler ju machen. Unb

biefe 8ift gelang.

®a man bei ben „9fteifen" in i^einbeSlanb meiere 5lage=

mörfd^e burd^ eine Sitbni^ giei^en m.ugtc, toeld^e für ein §eer

pfablog n^ar unb nirgenb für bie 3)?enfc^en, nur an einjelnen

©teöen für bie 2;^iere ^Ra^rung bot, fo njaren befonbere

SD^aßregeln nöti^ig. ^ei einem (Sinbrud^ in baö 3lu^tote, baö

Ütauifd^e Dberlanb, ober in ©amaiten, baö Unterlanb, n)o=

r;in geöJö^nUd^ bie 9?eifen gingen, mußten bem §eere ©d^aaren

ton Sanbleuten mit Sterten oorauöge^n, njeld^e bie SGBälber unb

bie §egenen ber Litauer „räumten", gutter unb ^oft n^urbe

auf me^re STage mitgenommen, auc^ bie ©teüen beftimmt,

wo ber S3orrat^ für bie §eimreife beioa^rt toerben fonnte.

©aju tourben im Urtoalb ^IocE(;äufer jufammengefc^Iagen

ober fidlere Sßerftede gettjä^lt, in benen bie „3i)?aja"*) nieber-

gelegt »urbe. 3)enn ^intoeg unb 9^ü(ftt)eg mußten oori^er

forglid^ erwogen fein bei einem 3^9 burd^ ^fabtofen SBalb,

3wifc(;en ©een, fSJloox unb ©um^jf unb gwifd^en weiten Sßaffer-

lad^en, bic nac^ jeber Ueberfd^wemmung onbere Sluöbe^nung

l^atten. !iDe§^alb wor aud^ §eimlid^!eit beö 3>W^ «"^ Ueber-

rafd^ung ber i^etnbe unerlä^lid^; war bie ga^rt ben geinben

berid^tet unb merfte man ba§ hd- ber erften Begegnung, bann

War ratl^fam auf ber ©teüe umjufel^ren, benn bie ©eute

Würbe unfid^er, bie diMWi)x \ti)X gefä^rbet

*) ©(^leftfd^ no(^ ie^t WlauU, (grbberftecf.
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Sluf tt>eiten ©trerfcn toar ötnfcvud^ nur bei ftarfcm t^roft

möglici^, tocld^er ?^tuB, ®utn^)f unb ®ee mit fcftcr etöfrufte

üljersog. So war unl^etmltc^e ^a^rt im Sinter beö 9fiorb=

lanbcg burc^ tiefen ©d^nee, ber Jüie ein ZoUntviä} bie ein=

förmige 'öanbfd^oft umgab, burd^ bieten Urn^alb, über 53ruc^,

a3^oor unb @ee unb grunblofe STiefc, bie furjen Slage no^

bunfter burc^ eine fd^iüere SBoIfenbede, bie langen S^äd^tc für

bie ®übtänber burd^ rotl^en S'lorbfd^ein fd^recf^oft.

i^iel ^T^autoetter ein, fo fe:^rtc man geioöl^nlic^ ebenfaüä

fd^nett jurüdE, um nid^t in bcn ©üm^fen ju »erberben. ^eim

Ueberfd^reiten beS (5ifeö n^urbc baS §eer in breiter ©trecfe

gebei^nt, um bie Soft auf größeren 9?aum ju öert^eilen.

3n ber yioti) gefc^a^ cö einmal, ba^ ein §eer mitten in ber

9?ac^t über boö Si8 ber SJJemel 30g; atö bie Sl^riften am
3J?orgen hinter fid^ fal)en, toor bie (Siöbecfe üer|c^ö>unben

unb offene ©trömung. 3«^^^^^" ^^^ ""^ f^n'^tß f^ ^^»^

©tromeiS unter bcn ^ü^zn ju S3erg unb X^al »on ben

Seilen barunter, 'äuä/ bie fefte ßiöbecfe n^ar bem ^uo,t

gcfä^rlid^, toenn bie geinbe angriffen, benn fie fud^ten baö

&€ ju bred^en unb baö §eer 3u üerfenfen; iourbe baö §eer

auf bem ^u%t an fold^er ©teße überfaüen, bann tüarf eö fid^

mit aüer Äraft bem i^einbc entgegen unb fud^te i^n auf feftcm

?anb ju fc^lagen, um fidlere i^al^rt ju gewinnen.

Sar baö auörücfenbe ^eer an ber ©renje beö Drbenö=

lonbeö angetommen, bann tt)urbe nad^ alter ©itte eine ®e*

rat^ung mit ber SD^annfd^aft angeftellt, ob eö ratl;fam fei bie

©renje ju überfd^reiten. >Dieö bebeutfame ^eergefprüc^ ^iep

mit einem ^rcu^ifd^cn Sort „^arigen>a^te". ©onft folgten

bie trüber in Sager unb 3J?arfd^ altem ®raud^, ber au8

bem ^eiligen Sanbe flammte, ©e^te fid^ baö §eer im treibe

nieber, bann lourben 3uerft bie gai^nen eingeftecEt, banebcn

baö SlÜerl^eiligfte mit ben 9?eliquien unter einem 3^^^ ^^
Kapelle, aufgeftellt, über ber ^a^elle baö ©löcflein, mit bem

bev trüber ^riefterfapeller bie S^ageöjeiten läuten lie^, ber
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getoei^te 9^aum mit bcr ta^^ettenfc^nur umgeben. Um btc

©c^nur logen bie S3rüber im 3iinge, bie glitten für 9ioffc

unb 9^üftung ouf ber innern ®eite beS ^Ringeö. teiner

burfte fid^ »eiter öom Säger entfernen, als bie «Stimme be§

9Jufeö gehört »urbe ober ber ^long beö ©lödteinö. !Denn

neben bem 2J?arfc^alf lagerte ein ^ufer, ber bie S3cfe^Ie

ausgab.

iöeim Siufbrud^ burfte niemanb fid^ toa^j^ncn unb auffi^en,

bis Sefel^I gegeben loarb, ebenfo ol^ne 53efe^I fic^ ni^t ent«

Jva^^nen. 2luf bem 3}iarfc^ ritt ber 9=?itter i^inter feinen 9,i\tä)'

ten unb jeber mußte feinen '^ßla^ galten, niemanb burfte o^ne

(Srlaubniß fein 9^oß umtoenben. ^am man üor bie geinbe, fo

fül^rte ein ©arjantbruber bie ^led^töfai^ne, unter biefer :^arrten

bie ^nec^te, „biä (Siott i^re Ferren auö bem 2:reffen jurücE*

brächte"; bie ©d^aar ber 9=titter ober ber fremben ®äfte führte

ber 3)Zarfd§alf, bie ©c!^aar ber ©arjanten ber Sturco^jolier

ober ber Untermarfd^alt. iDer aJiarfd^alf burfte bie i^a^ne

nic^t in bie geinbe f^rengen, b. l^. retten laffen, o:^ne S3efe^t

beg aJZeifterS, toenn biefer gegenwärtig toar, aud^ fein trüber

burfte f))rengen, betör bie t^ai^ne f^rengte. üDen 33orftreit

t;atte bie gal^ne ber ®renjburg 9?agnit, fie gog aud^ auf

bem ü)?arfd^e üoran, näc^ft i^r bie i^al^ne oon 3nfterburg

unb bie ber Situnge. 3n ber §au^tfd^aar toar bie DrbenS*

fa^ne, ein fd^toarjeS treuj auf toetßem Zuä^, unb wenn ber

f)od^meiftcr 3ugegen hjar, fein gefd^mücfteö 53onner mit golb*

nem ^reuj. ®ie ®äfte, n^eld^e nid^t unter befonberem S3anner

gogen, tourben unter ber ©t. ©eorgen- unb ®t. 3}^arienfal;ne

gefammett. Stußerbem füi^rte jebe ßanbfd^aft unb größere

©tabt ^reufjenö i^r S3anner. — !5)ie ^eförberung oon ®e-

fd^ü^en burd^ bie äöilbniß toar nic^t leidet, boc^ na^m man
bei größeren SH^^ ^iniö^ ©tanbbogen unb juloeiten einen

2:ummler mit, im ^a'i)X 1381 jum erftenmal 53ombarben, btefe

nid^t nur jur Belagerung, aud; für ha^ ^Treffen, loo fie eifevue

Pfeile fd^offen.
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Ürmirtg toic bic 8anb[(^aft tüar bic 2(rBeit beS §cerc8=

jiigeS, bcnn er haut in bcr 9?egcl feinen frtcgeri[c^en ^totd

als ^eute unb SSertüüftung, unb feinen ^3otiti[(^en ^tütd, at§

bie Sunben in Litauen offen ju ffoitzn unb eine 33er[öl^nung

bed SSotfeS mit ber (5f;riften^eit ju öerl^inbern. SBar ber 3ug

nic^t üerrat^en, fo tourben eine Slnja^I üDörfer berwüftet,

bcöor bie ijcinbe fid^ fammetten. ^am man öor bie erfte

iÖurg ber Litauer, bann h)urben bie öanner beöDrbenS

nnb ber (Säfte auf eine ^ö:^e ge^jflanjt, ttjo fie üon 2JJorgen

fciö Sßittag trojjig ju hjel^en l^atten; bann ert:^eilte ber öor=

nefimfte 9?itter ber ^cujfal^rer üielen ^a^)?en ben gieren*

fd^Iag. (Sammelten fid^ bie ^^einbc, fo fud^te man fie ju

loerfen, toor aüem aber nid^t ben 9?ü(ftt)eg unb nid^t bie Seute

3n verlieren.

3m 3a]^r 1304 begannen biefe unrül^mlid^en „Steifen"

für Äreujgäfte, unb fie würben teiber n)egen 3ügeIIofigfcit

ber freu3faf;renben Raufen ü6el Berüd^tigt. 2ßa8 bie l^eittgen

f^al^rcr fid^ gegen bie Reiben erlaubten, baö bürfcn tt)ir au8

ben klagen ber d^riftlic^en "ipolen nad^ bem SinfatI ber Äreuj*

Beere in ben Sauren 1329 6iÖ 1332 fd^lie^en. IDort plün*

berten fie aud^ d^riftltd^e Äird^en, entlrenbeten bie ©efä^e unb

iSüd^er, trieben ©^ott mit bem ^eiligt^um, unb fie traten

iüaö in jener toilbcn Sanbfc^aft laute klagen aufregte, fie

entehrten t^rauen unb riffcn i^nen bic Kleiber toom Seibe, fo

ba§ biefe nad^ Sluöfage ber em^ijrten 3ßW9^" ^^ i^^ß STrümmer

ber niebergebrannten ^ird^c faßcn, „entblößt "mit bcr i^inger

an ber §anb." <Scf;on im Sa^re 1343 erl^ob fid^ bie tlage

in ber (Si^rtften^eit, ba^ ber Orben bem Äönig öon Litauen

unb feinem 3Solfe bic S^aufe bcrhjeigert ^aW, unb eö fei in

ben ®renslanben njc^lbefannt, ba^ ber Orben fogar feine

Seibeigenen ücr^inbcrc ßi^riften ^u njerben, »ie fle^cntlid6 biefe

barum bäten, n^eil er üon i^ncn eine ^eibenfteuer bejie^e, bic

er ntd^t aufgeben ivelle.

!Dcr ei^rlid^c ©inn ber iDcutfd^en aber h)ar burc^ biefe
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^crrbtlbev ber alten ^eugfa^rten ntc^t me^r ju täufc^cn.

„©elten freut fid^ ein üuger iflam," [c^rieb mdf bcm 3a^r

1350 ^dnxiä) ber S^etc^ner, „über bte ^reu^enreifen. i^üx

btc Jungfrau üJiorta fä^rt ber §err in bie grcmbe unb lä^t

bn'^eim feine Seute unter ber ^errfd^oft 9?ud^lofer; befferc

%^(it tt)äre, er nä:^me einen ©trief, biefe an eine äBeibe ju

f;ängen, eö gibt Reiben genug unter ung, n^eld^e bie armen

ßeute quälen. Unb brächten bie 9f?itter no(^ gute ©itten,

neue jlugenb unb gutes 9^ed^t in bog 8anb jurüd; aber fie

bringen nichts, nur bog ®elb tragen fie fort bon unö in bie

^eibenfd^oft; l^ot einer fein Seben üergeubet, fo toitl er jule^t

feine ©ünben bü^en burc^ fold^e go^rt, bie i^m feinen ©egen

f^offt/'*)

Slnberg freilid^ fo^ bie treujfo^rten on, üjer felbft unter

bie jo^Ireic^en ^egel^rlid^en gel^örte, bie für fid^ 35ort^eiI

hofften, h)ie |)eroIbe unb ©^ielteute, ©prud^fpred^er unb

©änger. ©in fold^er ®efeü h)irb :^ier otg ^zu^t torgeloben,

es ift ^eter mit bem S3einomen ©ud^bentoirt^, ber nod^ 1350

in nod[;töffigen 3Serfen bie 9^ittert^aten folc^er gelben feierte,

an bie er fommen fonnte, unb ber feinem ^oetifd^en ©erid^t

gern ein ?ob il^rer S^ugenben unb eine ^efd^reibung i^reö

SBa^|)enö on^ing. @r ift ouögeäeid^neteS ^eifpiet einer U--

fonberen tloffe öon Öeuten, toeld^e big jum brei^igjä^rigen

Kriege ^offeierlid^Ieiten, 9?itterf|)iete unb ©d^ü^enfefte befingen.

Sie elenb i^re Reimereien jumeift finb, mx berbonfen i^nen

bod^ biele (Sinselongoben über ©ttte unb Sroud^ beg treifeg,

in tt>eld^em fie olg l^elfenbe Orbner unb rebefertige Diener

tl^ötig rooren. Unter bcn Äreujfo^rten toorue^mer ©önner,

njeld^e ^eter in SSerfen befd^rteben :^at, njirb i^ier ber 3ug
^erjog Sllbred^t'g »on Deftreid^ üom So^r 1377 feinem

Sn^olt nod^ mitget^eilt, er ift bom "Dieter mit befonberer

©orgfolt öer^errlid^t. '»ßeter erjä^It in feinem ®ebic^t »on

^3og Sllbred^t'g 9?itterfd^aft folgenbermofjcu.

*) Scriptt. rer. Pruss. II, 170 ss.



— 225

„3m ^a^x ^xi)ü 1377 f)oh fid^ bcr tugenblic^e ^ctjog

SlI6red^t bon Oeftreid^ jur i^a^rt gen ^tcu^en, um Dritter

ju iüevben, benn t^m bauchte mit 'iRzä}t, ba^ i^m baö ®oIb

bcö JRitterö Keffer ^iemc al8 baS ©i(6er beö ^na^))3en. 3n

feinem ^eere ritten fünf (trafen, fünfzig 3)tenftmannen, btele

9?itter unb (Sbeltned^te. 3" i^^ o" '^^^ 2:^aia fammeltc fid^

bie (Sc^aar, nie fal^ man fo toieleS 3SoIf fo tüo^I gema^j^jnet

nnb beritten, bie 9?itter i^atten fid^ auf boS §errlid^fte ge-

fd^mücft mit $)ioffen unb reid^er Äteibung. 53on ba jog ba«

§cer o^nc ^teöel ju üben burd^ <Stabt unb 8anb Bio nac^

^rcölau. !Dort lub ber ^cr^og fd^ijne i^tauen in baS ©d^to^,

fic !amen gefd^müctt toie Singer unb SBalb im SOIaien, man

fal^ bort toiel ©d^er^, ^anj unb Öad^en bon ben feinen f^rauen.

SSon ba 30g man fürbaj3 in (§^ren biä ju ber ©tabt 2;r;orn

im '>ßreu^enlanb. 2)ort Bat man bem cblen dürften h)ieber

bie Titanen ju ®aftc, SJian fal^ bort rotten 3)?unb unb

SBangen gtänjen, fd^önen ©d^murf bon perlen, ©orten,

©gangen, öon fronen, ^o^fbinben unb Äränjen unb man»

d^en S^anj in ©itte unb (S^ren. 33on ba n^anbtc fid^ baö

§eer gen SD^artenburg, h)o im ©d^Io§ ber ü)?eifter Sßinrid^

bon ^ni^)robe fa|, ®er eblc ^err ertoieö bem f^ürften unb

ben ©einen ^ol^e S^re, freigebig hot man guten S^ran! imb

reid^e ^oft. ^arnad^ 30g man nad^ Königsberg, bort eilten

bie ^erren um bie SBette bie ®äfte ju laben, eö tourbe in

^öfifd^er Seife tbo^^l gelebt, juletjt !am bie 9f?ei^e an ben

eblen ^crjog, er gab baö 3Wa:^l onf bem ©d^loffe. 93or jebem

®ange ber SD^a^ljeit ivurbc mit "ipofaunen unb "»Pfeifen

geblasen, eö tt>ar Ucberf(uf3 an geiuürjten unb bergolbeten ®c*

rid^ten, on ©ebadfenem unb Gebratenem, unb ivurbe baju

»elfc^er unb öflreid^ifd^er Sein unb !larer Q^Jeifal in gol-

benen unb filbernen ®efäj3en gcfd^enft. SBor bem (Snbe bc8

SD^a^le« gebadete ber ^^ürft milber ®abe, h)ie i^m gejiemte;

man trug filbernc unb golbene 53ed^er al8 S^rengefd^en! auf

;

bie golbenen erl^ietten jtt»ei ^Kitter unb ein ebler Kued^t, bie

Srevtaa, SBecte. XVIII. 15
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itad^ 3Ba^)^)enred^t ju ben heften il^teö ßanbe« gel^övtcn, ein

^olfteiner, ein §effe unb ein ^ote. 5lu|er i^nen em^3fingen

bie ^erolbe unb bie fai^rcnben Öeute i^re ^ed^erlein; „leert

ixt," rief man i^nen ju. „®ott bergelt' eg"; aud^ id^ erhielt

mein 2;^eil. !Darauf n)urbe jei^n 2:age lang geraftet unb

Diel §of gel^alten. Sluc^ ber 3JJeifter gab nad^ bem attcn

iÖraud^ baö §oc^ma:^l auf bem ©aale ju ^önigöBerg. Sllö

man ben (S^rentifd^ befehle, eri^iett ^onrab öon ^^re^, §au^>t*

mann bcö öftreid^ifc^en £rieggt)olfö , bie (§de oben, njie er

e« benn in mand^em ßanb burd^ eble 9?ittert:^at Derbient i^atte.

^Darauf gebot man eine 9?ci[e in bie Citau, benn barum

n)oren h)ir au§ fernem Sanbe gefcmmen. ®er 9[)?arfc^alt

unb bie güi^rer »erorbneten, jeber mu^te fid; auf rcid^U(^ brei

SÖod^en mit toft üerforgen, bie auf ^ferben unb ©(Riffen

fortgebrad^t iverben foßte. SÖZan fparte fein ®e(b unb !aufte

ein mei^r als not:^ t»ar. !X)o brad^ ber 3)?eifter auf unb

begann bie ^a'i^xt ju (§(;ren bem Deftreid^er unb ber ©otteö*

mutter. ^Daö §eer jog burd^ ©amianb »or Snfterburg an

bie <S>vippi ((Sjefju^^a) , bort fd^tug man öier ©rücfen über

baö SBaffer, n)eld^eö bie 2;iefe eineö ganzen ©^eereö ^at, auf

jeber Erliefe brängte fid^ baö §eer herüber unb jog bon ba

biö an bie OJiemel. ®ie§ ift ein Saffer toon ber breite eineg

^ogenfd^uffeS, ba ftieg man auf bie ©d^iffe, bon benen 610

bereit toaren, !iDie ©d^iffer l^atten fd^n)ere 5lrbeit öon SWittag

bis jur 3$eö^.>er^eit, um me^r alö 30,000 3)?enfd^cn überju^

fe<jen unb ju fd^ujemmen. 5Dort ertranfen nid^t mei^r bon

bem ^eere alö brei ^ferbe unb ein tned^t, bie liefen tvir

bem Saffer jur Se^e (©d^eibetrun!).

!j)aö §eer toar eifrig an bie Reiben ju !ommen, unb eS

toaren ba tool^I taufenb 3)^ann, totiä}t mit ben 2lej:ten ben

Seg räumten burd^ bie Redten in ber Sitbni^, eö ging über

Kraben unb f^elb, burd^ tiefeö SBaffer, ©rud^ unb ^ad^; in

Ungarn ift man auf ebener ^aibe nid^t fo böfe %ai)xt gewöhnt,

©ro^eg 8eib ti^at uns 2}?oo« (©urnpf) unb 2)loor. 3)a«
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^eer 30g quer hnxä) bie SBuftung, man fa^ auf unb flieg ab,

gcg ^in unb l^er, balb mu^tc baö dio^ ^o^t ©^tünge mad^en,

bann mu^tc man burd^fc^lü^pfen unb fid^ büden, bie Sleftc

!^ielten mand^cn an feinem tragen feft, ber äBinb ^atte biete

gro|c Säume ntebergeriffen, unb tt^ir mußten mit ®ett)alt

über bie S3aumftämme, 06 eg tt)o^l ober m^ t^at 3n bem

©ebränge l^örte man oft ben<Sd^rei: „bie ^reu^en überfallen

unö"; ^ferbe unb ©aumt^iere, bie mit Äoft unb ®eträn!

beleben toaren, tourben üortoärts gejerrt, mand^er ö^arb tt)unb,

bcn man ju fel^r quetfc^te, tttie unb Sein tourben oerftauc^t.

!Do ^örtc ©^a^ unb :öad^en auf, auc^ bie ^ferbe tourben

fe^r toerftaud^t unb mand^eö mu^te ^infen.

@o fanf ber Stag, bie 9^ac^t na^te unb man mu^te auf

Verberge ben!en, aber guteö ^^maä) h)ar bort nid^t ju finben,

bie ^ferbe Ratten nur ®ra8 ju freffen. ©0 oerbrad;te man bie

9iad^t, am SJiorgen frül^ aber eilte man fröl^lid^ in baö 8anb

ber Reiben, man trieb bie 9?offe unb rannte. 3u*^''i^^^^f^ ^^^

Oiennfa^ne 9?agnit, nad^ ßanbegfittc, barauf folgte ©t. ©eorg'ö

Bä^nel, bann baö panier öon ©teierlanb, bann bie reid^ gezierte

i^ai^ne beö OKeiftcr«, babei baö Sauner toon Deftreid^. Siele

Sanner fieberten in ben ßüften; bie ftoljen gelben fü:^rten

^rän^e unb ©trauBenfebern auf i^ren Reimen, »er einer

eblen ?^au in 2JZinnebienft gefeilt iüar, bem f}atk i^re (^unft

tleinobe üon ®olb, ©ilber, (äbelftein unb perlen gejd^euft, bie

glönjten auf ben Sifen!^auben i^ell gegen bie ©onne.

©0 filierte baö §eer bie n)ert:^en ®äfte in baS 8aub,

melc^eö ©amaiten i^ei^t: aber als ungebetene ®äfte famen

fic ju ber ^oc^geit. ©ort hti einem !Dorfc begann ber erfte

2;an3 mit ben |)eiben, eö blieben il^rer \vo^ fed^jig tot, baö

®orf hjurbe angcftedt, ba^ e« l^oc^ in bie Stifte brannte. !©a

30g ber ®raf ^ermann toon (liüi) boö ©d^njert auö feiner

©c^eibe, fd^njenfte eö in ben lauften unb f^rad^ 3U §er3og

5llbred;t: „Seffer Flitter benne Äned^t," unb fc^lug i^m ben

c^renreid^en ©c^lag. 2ln bcmfelben Xage n^urben 74 9?itter

•15*
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gemalt; ber i^ürft na^m je^t [ein ©d^ioevt unb fd^tug 9iitter,

fo oft man baö üon i^m beger^rte, ber eblen g^riften^eit unb

SDJaria, bev reinen a}iagb, ju (S^ren. ^Darauf begann baä

§eer in bem Sanbe ouf unb ab ju üer^eeren. !X)en S^riften

gab ©Ott baö ©lud, bog bie Reiben ungeioarnt njaren. ®ic

Reiben büßten baö, benn ritterli^ jagte man i^nen nac^, man
fing, man ftac^ unb fc^lug; n)aS i^nen xoif) tl^at, baö t^at

un« too^l. ^a3 8anb toar ooü oon a)Zenfci^en unb ®ut,

mv Ratten unfere ßuft baran, eä loar ben S^riften @en?inn,

ben Reiben SSerluft 2)a n)ar fro^e ^dt
®a^ ipeer fc^lug fic^ auf ein §elb, [d^öne ^tltt h^urben

aufgerichtet, ^Banner baju geftedt »on ber ^errfc^oft unb ben

Räubern, ba^ fi(^ 2ltle baran erfonnten, bie gu bem §eerc

gehörten, ^ie Reiben gaben in ber S^Jac^t !eine 9tui^, fie

liefen gegen baö §eer mit fc^arfen Saffen, fie [tacken, fc^tugen

unb fd^offen ; bie S^riften oerbro§ ba«, fie trieben bie geinbe

ab, aber bie Reiben feierten njieber unb fc^rien mit lauter

©timme toilben 2:^ieren glei^, fta^en nad^ ben beuten, fd^offen

bie Stoffe unb flogen bann U)ieber auf baö SÖZoo^. !Daö trieben

fie bie ganje ^Rac^t. 2llö eö Xag »urbe unb ein Tlann ben

anbern erfannte, bra(^ baö ^eer auf unb jünbete baä Cager

an, baß e8 ^oc^ in bie 8uft brannte; ba lic^ ber §eermar*

ld;alf in 'ißreu^enlanb, ®ottfrieb öon ßinben, ftißc i^alten, big

jebermann mit gonjer 3Be^r ju feinem Banner getommeu

loar, unb t^eittc baö §eer ^um Q^iitt burd^ baS Öanb in fieben

@d;aaren. ®ie Reiben aber fc^rien fe^r in bem ^ufd^ unb

eä ging i^nen übel, benn man fc^Iug toicie ton i^nen ju 2'obe

;

Selber unb Äinbcr tourben gefangen, eö toar ein f))apaftc3

§ofgefinbe, ba fa^ man biete SBeiber, bie jti)ei ^inber an i^rcn

2dh gebunben Ratten, einö oorn unb einö hinten, barfufj

famen fie ouf einem "ißfcvbe angeritten. !Den gefangenen

Reiben banb man bie §änbe jufammen, fo fü^n'te man fie

am ©trid gleich 3agbf;unben. SBeun baS §eer fic^ nieber*

lie^, brad;tcn bie ^reufien eine 3JJenge @önfe, §ü^uer, ©(^afe,
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^iif}t, ^ferbe, §aii«rat^ unb bicl ^onig, baö Youx t^rcm

.^)crjen {^reubc lüie ein Ofter[^)tcI.

2)cr 9)?arfd^alf unb ber a)?ctfter mit bem ftieggrat)^ bcr*

niieben ben ®d;abcn bev friil^eren 9?aft unb befolgten, ba§ man
jebc 9^ad^t um ba§ ^cer einen ftarfen 3öun mad^e, mit

©d^ilbhjad^t unb SÖel^r befe^e; feitbem fonnten tt)ir ol^ne ©orgc

fc^lafen unb bie Reiben liefen unö in ber ^a^t nid^t me'^r an.

Slm britten S:ag fam ba« ^ecr frö^Iic^ in ein onbereS

^anb, 3?o[fienien. 3)ort iourbe bernjüftet, gebrannt unb er*

fd^Iagen in §aibe unb Sufd^, gerabe n)ie man t^üc^fe unb §afen

jagt, ^onrab bon ©d^n^einn^art errannte ben §au)3tmann ber

.Reiben unb ftad^ i^m ben <Bpttx burd^ ben ?eib. T)k Reiben

fud^ten i^ren SSorti^eif im SÖSalbc, im ®ebü[c^ unb auf bem

9J?ooö. !J)enn h)er fid^ »errannte, bem fiel fein ^ferb biö an

ben ©attel in ben 8rud^. „§eraB, :^erab," fd^rien bann bie

Unfern mit lauter ©timme, bcnn bie Reiben lauerten barauf,

ba^ fid^ bie 9?citer in ben ©umpf »erirren tüürben. 5Iber

man war i^nen ju fing, ritt nid^t ujeiter unb lagerte fogteid^.

2)a bat ®raf ^ermann »on ©Hl^ ben dürften »pu Oeft*

reid^ unb atfe neuen 9?itter ju einem 5lbenbeffen, 82 neue

OJitter fo^en am 5tifd^e unb man trug i^nen neun ^erreneffen

auf. !Die toft i^attc ber SBirt^ mit fid^ gebrad^t, unb fern loar

ber aWarft, ioo er fie gcfauft ^atk, benn c« n^ar ein ^irfd^

babci, ber h)o!^I jnjei^unbert ^tiUn batocn an ber Sieben

erjagt hjor, ber n)urbe bort »on ber Ü?itterfd^aft toerie:^rt, unb

nid^tö §Inbereö trän! man M bem 9}?a:^Ie atö unfern Sßi))^

Vac^er, ?utcnbcrger unb 9?eifal. 2(t8 baö ü}?a^I ju (Snbe ging,

ritt nod^ mand^er 9?itter auf 5lbcnteuer c\\iQ. 9Son ben bren=

nenbcn ^Dörfern unb ben 5lriimmeri^aufen ftieg in bem Sanbe

fo großer 55am|)f auf, baß uiemaub in bie ^^erne fe^cn fcnntc.

9Id^t 5lage blieb man im ?anbe unb 108 erhielten ben Dtittcr-

fd^lag. !I)aö ^eer aber »er\»i'iftete brei gauje Sauber.

!t)a brad^ fd^Ied^teö Setter auf unö ein, Sinb, 9?egen unb

.^agel überlam uns mit großem i^roft, brei Jage unb 9täd^te
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go^ CS in unS, bie ^oft öcrbarb, ber §arnt[d^ roftctc, fo falt

tourbe e3, ba§ bie ^fevbe Bei ^aä^t jtttctten unb toebcr Coub

no(^ ®taS froren. 3)a ^ogen teir auö beut 8anb, auö ©um^f
unb ®raBen, ^rud^ unb @anb, uub eilteu ber 3WeuteI ju. Sllö

toit an baö Breite SBaffer famen, riefen U)ir: „9J?aria, reine

2)kib, :^ilf uuö mit ^lüd au3 8onb !^iuü6er." ®icf;t ö)ar um
bie ©c^iffe baS 9ffö:^ricä^t, tiefer ©anb unb SJJoraft; ber Sine

fc^iüamm, ber Slnbere fu^^r, Bis unö ®ott üom ^immelreid^

gnäbig :^erüBer^aIf. 3)er ^erjog Beftieg ein ©c^iff unb ü)urbe

burc^ ben SBinb nad^ ^önigöBerg getrieBen; bicnac^ i^m fuhren,

toaren faum eine 3J?ei{e im Sßaffer, ba fc^tug ber SBinb ge^

ttjaltig um auf bo8 furifd^e |)off ju, bo^ SlJZanc^er meinte, eö

tt>ürbe fein ®raB in ber @ee toerben. S5aö §eer oBer jog ju

?anbe, bie 'tßferbe töoren üerfc^Iagen, fc^ira^, mübe, brufig,

boS ^Rennen verging ben 9^eitern. Sßir jogen bur^ eine 2BiIb:=

ni^, fie ^ei^t ber ©rauben, nie ritt id^ fo f^Ied^te j^af}xt;

ttjenn boö ^ferb Big on ben hattet in ßetten unb tiefem

3Woor ftonb, bann lag bor i^m ein großer ^aä} unb ber

9^eiter trieB mit @^)oren unb ®efd^rei, eö mu^te in ber '?flot^

i^inüBer, unb toenn eS i^m baö !2eBen foftetc.

(So toar un§ eilig uod^ ^önigöBerg ju !ommen, bort i^atten

toir 9?u^e unb guteg ©ernad^. ®er ^ergog fanbte an jei^n

Flitter unb eble ^zä)k golbne iSed^er unb filBerne ©diäten,

borin biele Bulben als (S^renfolb. 5)er 3)?eifter unb ber

Drben bantten bem oon Oeftreid^, ba^ er mit fold^er Snä)t

in ii^rem §eere gereift toor, benn nie toarb eine Sei^r ent*

Blö^t in ^oxn unb UnBefd^eiben^eit. !iDarauf lie^ man üBeroö

ju ^önigSBerg laut ausrufen, loem ber §of ^ttoa^ fc^ulbig

fei, ber möge !ommen, man toerbe i^n Beja'^ten. IDarnad^ jog

man :^eimiDörtS; ju 9^iefenBurg lam bem ?^ürften eine ^ot*

fd^aft, feine fd^öne l^au n)öre üon einem tnaBen entBunben,

baS toar bem ^erjog gro^e i^eube, benn eS toar fein erfteS

^inb. — ÜDorauf jog man nad^ ©d^toeibni^ ju ber ^erjogin,

bie toom ©tamme Oeftreid^ geBoren toar; bie eble i^ürftin
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^atte »tel 9J?ägbc unb grauen bon eblct ®e6utt, btefe ertviefcn

[id^ fe^r freunbltd^ unb man febte brei 5tagc in ^reuben. IDtc

B'ürfttn aber gab jebem toaö er bcburftc, ganj reic^Uc^, man

butfte nic^t ein (5t taufen, ©rei^e^n 9^of[e fi^enfte bic ^er=

jogin unb fed^je^n «Stücfe ®o(bftoff, i^r S^iame Slgneö ftef;t im

Sud^ ber f^rau (§^re öer^eid^net. SSon ba jogen mx burrf;

^olen (Okrfc^Iefien) unb Wlä^xm m^ Oeftrcid^.

Öcbem Sbten ober gebe i^ ben 9?atl^, ba§ er fic^ @t. ®eorg

jum ®e[eüen ne^me unb on bie Sorte benfe: „53effer 9ittter

bennc ^nec^t." iann wirb fein 9?ame mit ßob gegiert. Wit

Zxtüt xat^' iä)'^, ©u^enn)irt."

©otoeit ber ©prud^fj^rec^er. — Slber biefe getünchte §err*

lid^feit beö abfterbenben 9?ittert^umö öerbecfte nic^t tonge bie

unheilbare ^ranf^eit beö Drbenö. ßängft tt)or ber ©e^orfam

terfc^ujunben , bergebenö bemühten fid^ ftrengc ©ebietiger bie

9fJeget einjufd^ärfen. 3n i^ren (äomt^ureien fa^en bie S3rüber

aU gro^e genie^enbe Ferren, jutoeilen alö ST^rannen. ^ie

©täbte unb bie beutfd^en @runbbefi^er be« ßanbeö cm^)fanben

oümö^lid^, bo^ ber Drben fie nieberi^ielt um über fic ju ^err=

fd^en. ©olange ber Drben, im tam^sfe überlegen, on einer

^eibengrenje befahl, trugen fie au(^ feine gärten. Slber ber

2^ag fom, too er nid^t länger Der^inbern fonnte, bo^ bie ßitouer

ßl^riften tourbcn. ©eitbem toor fein Untergang entfd^ieben.

Scfet ging boö 3;ntereffe ber ^irc^e unb ber S^riften^eit nid^t

me^r gegen bie floöifd^en Sfiod^barn, bie treujfoi^rten mußten

oufi^ören, Litauer unb ^olen brongen vereint gegen bie Dr=

benögrenjcn. !Die unpfriebenen ©tönbe beö Sonbeö fuc^ten

^itfc gegen ben Drben in einem großen ^unbe, ben fie mit

cinonber fd^ioffen, enblic^ fogar bei ben ^olnifd^en Sfiod^born.

Gine unglücfUc^e «Sd^lod^t brad^ bie untertDÜf;Ite ü)2ad^t beö

Drbenö für immer, er fied^te feitbem in ®eIbnot^ unb 3"^t*

lofigfeit bo^in. dx uxlox bie 33erbinbung mit !Deutfc^lonb,

bie beutfd^e ©tobt ^Doujig unb boö SBeic^felgebiet fomen mit

i^rem guten Sißen unter potnifc^e ^errfd^oft, bie ben §onfen
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unb ©täuben erträglid^er bäud^te atö baö fvaftlofe unb ter*

bor6ene 9fJegiment beö Orbenö; er üertor ben 3u[«Ktmen^ang

mit feinem Sanbmetfter in i^iölanb, auc^ Oftpreu^en mu^te

er üon ber ^rone ^oten ju 8e^n nehmen. 2l(ö bic JReforma*

tion aufging, ttjurbe er in ^reu^en alö abgeftorben befeitigt.

Srft ber ^iebe »on Dtiöa befreite Oftpreu^en üon ber

Se^nSf;o^eit "^olenö, erft unter ^riebrid^ bem (großen würbe

baö SBeid^fellanb njieber ^jreu^ifd^, unb bte ^anfeftabt ©anjig,

noc^ einmal üertoren, rourbe erft in biefem Sa^r^unbert mit

^reu^en, ba§ alte Orben^Ianb erft in ber neueften 3eit mit

^eutf^Ianb »erbunben.

Slber nod^ in bem legten Sai^ri^unbert, in ttjetd^em ber

Orben fraftloö bauerte, erhielt fic^ im Orben unb hd ben

Raufen üon Sübed unb Bremen eine freunblic^e (Erinnerung

an ben alten 3wfammen^ang. Wim na^m on, ba| Öübecfer

unb Bremer ein geioiffeS ^auSrec^t im Orben Ratten. 3m
3a^r 1445 forberte ber 33ürgermeifter ^ollmann auö Öübecf

— feiner ton ben ©efc^led^tern — für feinen ©o^n 5luf=

na^me. Unb eine nieberbeutfc^e 3nf(^rift am ^Rat^^aufe t)on

Bremen bejeid^nete ergö^lic^ bie ©timmung, mit toelc^er ber

§anfe bamal^ ben Orben anfai^:

SSietc Sl^riften finb bon großer §i^e IranI gclDovben;

S)a8 gab eine Urfac^e bem rttterüc^en beutfc^en Dvben,

Ser öon ben ^Bremern unb Süfeifc^en gnerft anfängt,

2)avnac§ l^at fic^ ber Slbet aud§ mit angel^ängt. —
Unb nicmanb fotl geftattet Joerben in bem Orben,

2ttS ber »on 2lbet geboren, er fei grofe ober Kein,

Stuggenommen 33ürger »on SSremen unb ?ü6edf allein.
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6(ftebeiung lies (^fitns.

Som *orb bcr ^anfen.

Sßer mit [einen Saarenbaüen in :^äufi8er XobeSgefai^r

boi^infu^t auf unfic^erer £önigftra^e ober über bie n^ilbe ©ee,

ber muite 2lu«[id^t auf großen ©ewinn ^abcn, um baS Söog*

m§ fold^er ^eifc auf fic^ ju nehmen. Unb n^er feinen 33ort^eil

»erfolgte unttr röuberifd^en ganböteuten ober fremblänbif(^en

Reiben unb unter bem §a§ unb ^f^eib anberer taufteute, bie

auf benfelkn Sßegen- fuhren, bem gebie^ nic^t n^o^^Itootlenbe

iRücffic^t auf ben 33ort^eil Slnberer unb ®ebulb bei bem SGßett*

betrieb feiner ©enoffen. ÜDer Kaufmann beg aWittelaltcr«

war im ©efd^äft ein fe^r eigenfüd^tiger unb ^orter SJJann,

ber öor 2lllcm tra^tete, fid^ allein bie grüßte feiner Slnftren*

gung ju fid^ern, burd^ Privilegien, bie er faufte, burd^ ^^einb*

fd^aft, bie er gegen aJJitbettjerber aufregte, ja burd^ ^ebrürfung

feiner eigenen ©tabtbürger, benen er bie SBaaren ber Stern*

ben nur burd^ feine ^anb gewähren tooflte. So feine eigene

^raft nid^t auöreid^te, banb er fid^ mit ©d^teurgenoffen, aber

aud^ biefer SSerbanb fud^te juerft 33orrec^t unb verbriefte ®unft

unb tt)u|te feine ©tobt ober einen ©unb ton ©tobten ju

beftimmen, ba§ fie feine ^anbeISOortf;eiIc vertraten, glotten

rüfteten unb Ärieg führten, bamit bie ©efeflfc^aft ben beften

ÜJJarft behielte. Unb ber Kaufmann fa^ nja^rfd^eintid^ gleich*

giltig auf ©emaltt^at unb vergoffeneö ^lut, wenn e« feinem

©efd^äft 9fiufeen brachte.

Unb boc^ f}<it biefe ^arte unb abf^tießenbc ©elbftfud^t
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beö ÄaufmannS bie euro^)äi[d^e 33ötfeYfamitte beS 3WittelaItcr3

3iierft auö 3[olitung unb Barbarei ^etauöge^oben, er ^(\t,

tüo er ^infam, überaß ^ö^ere Suttur verbreitet, er ^at bie

9täuber ber ßanbftro^e unb bie 9^äuber ber ©ee betäm^ft, er

i^at baö Deutes unb ©tranbred^t im ^innenlanbe unb an

ben lüften burc^ trieg unb SSerträge üernid^tet, ^at blü^enbe

©täbte ge[c^affen an öbem ©tranbe unb auf untt>irtf;iic^ev

§aibe, ^at baö (S^riftenti^um unb bie ^ilbung feiner ^üt
mit ben ^ebürfniffen, bie er aufregte unb befriebigte, in ferne

Cänber getragen, er ^at juerft bie 33i3tter ber Srbe ju einer

großen (Einheit fcerbunben, unb er, ber fo gefügig gegen ftarfe

Uebermad^t unb fo unbulbfam gegen feine beutfc^en ^fiebenbui^ler

tt)ar, i^at bie @^re feiner Station, bie Ueberlegenl^eit beutfd^en

2Öefen§, ja fogar ben Umfang unb bie (S^renjen beö 9letc^§

beipackt unb ertceitert in einer 3^^^ tn iveld^er ^aifer, ?^ürften

unb ^itterfd^aft nic^t im ©taube ttjaren nad^ großer ^olitif

ju i^anbeln.

!J)enn biefelbe Sti^ätigfeit be0 Kaufmanns, njeld^e fo teid;t

felbftfüc^tig mad^t, ift ^ugleid^ me^r al^ jebe anbere auf bie

®üte menfd^Iid^er Statur bered^net. ®ie ift unmijglid^ o^ne

ein großartiges 33ertrauen, iceld^eS ber Kaufmann 5tnberen

gen)är;rt, nic^t nur ben beuten, bie er felbft im S)ienfte ^at,

aud^ ben gremben, nid^t ben S^riften allein, aud^ Reiben. IJ)ie

9f?eblid^feit, toeld^e eine eingegangene S5er|)f(ic^tung üöHig unb

gauj erfüKt, and; n)enn fie einmal ein D^^fer foftet, ift bem

§anbel auf jeber ©tufe feiner (5ntn)icflung unentbef;rlid^

;

unb gerabe beör;atb, toeil ber Raubet 2;reue unb Üted^tfd^affen*

:^eit im 33er!el;r jum beften S3ort^eit mad^t, fd^afft er gefunbe

unb bauer^afte 33erbinbung ber 2)?enfd^en. Wan ftaunt üor

bem gefd^äftlid;en Sireiben beS 3)?itteIaUer§ über bie ®röße beS

S3ertrauend unb bie §eftig!eit ber 33erbinbungen in einer ^üt,

n)o baö ^ffid^tgefüi^I fo toiel Heiner war atö je^t unb bie

Sege^rlid^Ieit fo oiel größer, h)o ®ut imb ®elb beö taufmannö

bie ))oetifd^e ©e^^nfud^t toon aJZiHionen loaren unb bie 2(u*
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ctgnung frcmben ®ute§ für ein fictneö Untcd^t, Ja bicöeid^t

füt ein tü:^mlic^eö SGBagnig galt. @3 ift toa^r, ber (Stebit

tt)UTbe nid^t fo leicht unb forgloS 6eh)iUigt toie je^t; tocnn

ber Kaufmann in frember «Stabt Dcrfauftc, fo fud^te er am

liebften Sßaare gegen SBaare ober gegen 6aorc3 ®elb urnju*

fefeen, unb »enn er Srebit gab, forberte er eine ©id^eri^eit

in anitlid^ beglaubigter Urfunbe, tnbem er baö ©efd^öft in baö

9^at^öbud^ ber ®tabt eintrogen lieg unb oon bem Käufer

Bürgen ocrtongte; aber unter bie[en toorfid^tigen l^ormen be«

ftanb, tro^ 2lrgtoo:^n unb i^äufigem betrug, al8 9?egel boc^ ein

gutes JBertraucn, bo^ ber Stnbere baS gefd^toffene ®c[d^äft,

|)onbjd^lag unb gemeinfamen 5trunf eieren toerbe. Sebcr an*

fe:^nlid^en ©tabt toor toort^eiti^aft i^ren ^rjeugniffen baburd^

guten W>\<x^ ju berfd^affen, ba^ fie bie[elben toon fidleren beuten

)3rüfen unb bejeid^nen iie§, unb ber D^ing, üjomit ber ^ard^ent

toon Ulm gejeid^nct toar, ober bie ^auSmarfe eineö großen

flanbrifd^en SÖßebcrS galten auf allen §anbelöcontorcn (Suro-

^)08 al3 ®ett)ä]^r für bie ®ütc ber SBaare. SÖenn bo« ©d^iff

eine« ^anfen fremben ©tranb anlief, too ^eibenbölfer ttjoi^n*

tcn, unb ber Äauf^err baö SBoi^ltoollen eines ^äu^)tling8

getoann für ben S^aufd^^anbel, ben er in einer ©tranbpttc

einrichtete, bann mu^te er bem Reiben 8ei6 unb @ut anoer-

trauen; toenn er mit ben Sögern unb ^^tblern beS 5ßolteS

eine Lieferung oon treuen, ^a^^ unb §onig bef^>rad^ für bie

näd^fte ©d^ifffal^rt, fo mußten beibc S^^eile ein ganjeS 3fal;r

lang bie 3w^^i^^<^t ^aben, ba§ ber anbere gur beftimmten

©ommerjeit bie ^ai}xt m^ ber ^fte mad^en toerbe. Unb

überall, tt»o ber ^anbel auf geba'^nten ©trafen ging, i^otte bieS

gefd^äftlid^e ^wtrauen fci^r frü:^ beftimmte t^ormen genjonnen.

>Die ^elbantoeifungen auf befreunbcte ^äufer loaren ntrgcnb

ju cntbei^ren, feit bem Slnfangc beö 15. 3oi^r:^unbertS totrb

aud^ bie Uebertragung biefer Slntoeifungen auf ©ritte unb

bie iöürgfd^aft !Dritter burd^ angei^ängtc «Siegel in ^Dcutfd^-

lanb gebräud^lid^.
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:5)te Äteujjügc l^atten joi^llofe (Srfinbungen unb ©enuffe

beö ®übenö ju einem beutfd^en ^ebürfni^ gemad^t, bie lüften

beö aJZittelmeerö, ber gro^e ^axtt Sonftantinopel unb bie

^anbelöftäbte ber 3toItener hjoren bem benjanbetten $)eutfd^en

tertrouter ale mand^e Canbfc^aften beö tömifd^en 9?eic^eä,

Söageluft unb Unternel^mungögeift njoren l^oc^ gefteigert. 33on

ben Äreu33Ügen beginnt ber großartige Sluffc^iuung beö beut*

fd^en S3erte^rö.

®iö 3ur ®egenn)art ^at ber beutfd^e §anbel — baä

gulturöer^ältniß ber ^tittn gerechnet — bie §ö^e, ju ber er

im legten 3a^ri^unbert toor ber 9^eforraatton erblüht toar,

nid^t lieber erreid^t, faft ber gefammte ßanbl^anbel nad^ ber

Söelt beä Dftenö unb beibe 9'iorbmeere big über bie l^oüänbifc^c

Äüfte ftanben bamalö unter |)crrfd^aft beö beut[c^en ^'auf-

mannS, ber in ben großen 3Jfar!tftäbten 3KitteIbeut[d^Ianb§,

in 3)Zagbeburg unb Erfurt, in ^aüe unb ^ei^j^ig, bie Sßaaren

beö 9lorbenö unb ©üben« toufd^te.

Slber ouf feinem (Gebiet irbifd^er ©cfd^äfte n^irb ber

Unterfc^ieb jtoifd^en Oberbeutfd^en unb Sfiieberbeutfd^en fo

bemerfbar, alö in ber 2:ptig!eit, toeld^e §!3ölter)d^ron!en

mel^r aU jebe anbere burd^brid^t. aJJittelmeer unb 9^orbmeer,

Sanb^anbel unb ©ee^anbel, t^abrifont unb Kaufmann, ®olb«

n^ä^rung unb ©itbertoä^rung fte^n im 33ertel^r ber Dber«

unb Sfiieberbeutfc^en gegen einanber. !Die großen Sinnen*

mdrtte Ulm, Slugöburg, S^ürnberg, Sa[el, ©traßburg, äJJoinj,

9^egen6burg, i^ranffurt laufen jumeift üon ©egenben, in

toeld^en ber §immet milber, ber 23erfe^r reicher enttoirfelt, bie

ßultur älter ift, bei i^nen getüinnt ber §anbel juerft faft

moberue formen in fefter SSerbinbung mit großen fremb-

länbifc^en (S^efd^äften ; bort jie^t mit Sßaaren unb jierlid^er

5lrbeit beö ©übenö aud^ Äunftgefd^macE, einige SBiffenfd^aft

unb verfeinerter Lebensgenuß in baö Sanb, ber fübbcutfd^e

Kaufmann läßt einen @o^n ober 3?erü?anbten in 3talien ober

granfreid^ ^ed^t unb ^JZebicin ftubiren, unb ber geleierte
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3urtft, bcr Slrjt unb 2(pot^e!er werben ju ben '^atrtctctn ber

©tobt gered^nct; bcr Kaufmann ift oft felfcft SBeber, unb a\i^

bcr ^erftcllung bcr öerfc^iebencn ©toffe, tocld^e bie Innungen

feiner ©tobt in bcfonbcrcr ®üte terfcrtigen, bcrul^t bie ®rö^e

feines ®ef(^äft8. Sin S^ürnfeerger ®cfd^Iec^tcr rid^tet 1390

bie erftc ^a^jierfabrif in ©eutfd^Ianb ein, ein anberer ju

SWainj erfinbet fünfjig ^af}X f^äter bie ^nft, bieg ^a^jicr

JU bebrucEen. ÜDuvd^ bielc gefd^äftlic^e SSerbinbungen finb bie

l^cd^beutfd^en ^aufleute mit großen t^ürften ober beut ^önigö^

l^ofc »ertraut, unb erhalten ein ^erfönlid^eö unb parteiintern

effc bei ben inneren §änbeln bcö dlnä}t§. ÜDic fronjöfifd^en

SÖJoben, tt>eld^e fd^on bamalö ben feinen aJJann be^errfd^en,

»erben juerft toon ben ©efd^Ied^tern aufgenommen, unb cbcnfo

»ie baö 9?ittcrt^um in ©übbcutfc^Ianb fic^ :^öfifd^cr enttoidelt

l^at, fo jeigen aud^ bie reid^en ©tabtbürger ein mobifd^eö unb

jutoeilen fremblänbifd^eö Söefen. 3ebe ©tabt im ©üben :^at

femer fo eigentpmlid^e ^anbelörid^tungen, ba§ fic benen il^rer

^f^ad^barn fafi immer abgeneigt ober gefäl^rlid^ ftnb ; bie ©täbte

bereinigen fid^ einmal ju S3ünben, tocil bie Unfid^crl^eit ber

Sanbftraßen al8 gemeinfameö Reiben gefüllt toirb; aber eö

finb 23ert^eibigung«6ünbniffe gegen dürften unb SSafoKen, nid^t

SBerträge ju gcmeinfamem ^anbel, unb fie l^aben geringe

5)auer, jebc ©tobt erftar!t für fid^ allein, in bctoußtem ®egen«

fa^ JU ben anbern.

SCßeit anberö ba, »o bie nieberbeutfd^e @|)rad^e altl^eimifd^

ober burc^ fäd^fifd^c Soloniften eingebürgert ift. ÜDort bleibt

bid tief in baö Sanb in ber Slltmarf, in SBeftfalen, in bcm

großen töln baö 2lugenmerf oorjugönjcifc nad^ ben ^fJorbmeercn

gerid^tet, ber Ic^nenbfte §anbel toirb ju ©d^iffc gefü'^rt, audf;

bie Äaufteute fleinerer ?anbftäbte bct^eiligen fid^ al8 9ft^ebcr

unb Sefrad^tenbe an ber ©cefa^rt. !t)cr Kaufmann unb feine

jDicncr finb lange 3cit fetbft bie SRcifenbcn, fic finb borjugö«

toeifc bie ©täbtegrünbcr, bcnjaffnetc Ääm^fer t^om ©d^ifföborb,

«ft njageluftige Slbentcurcr, irelc^c $au6 unb ^etmat leidet
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mit bcr f^rembe toertauf^en. 23iel altertümliche unb rau^e

(Bitk tx^lt \iä} im SSerfel^t mit SfJorbmannen unb Reiben.

2tud^ ber niebcrbeutfc^e ^oufmann ift gobrüant, jumul am
Untcrrl^ein tourjelt baö frül^efte ®ebet^en beö ©ee^nbelS auf

ber Sluöful^r :^eimifc^er Slrbeiten; aber in ben größten ©täbten

ber ©ad^fen ift bie eigene ®en)erb«tptig!eit für ben ®ro^^

l^anbel toeit lüeniger loi^tig alö bie Sebenömittel, 9?o^ftoffc

unb SBaaren ber grembe. Unb ber ©etoinn biefer SBaaren ift

mit Sogni^ unb ®efa:^r öerbunben, njelc^e bie ftärffte Wlanm^'

!raft in 2lnf))ru(^ nehmen unb einen trofeigen, l^errifd^en unb

eisernen äßiüen auf^iel^en. "^k gro^e 33erbinbung ber §anfa
reid^t faft genau fo iceit alö bie nieberbeutfd^c @^rac^e, fie ift

eine SSerbinbung öieler ©tobte ju gemeinfamem ^anbel in ber

t^cmbe, nid^t jur 33ert^eibigung, fonbern aur (Eroberung.

(5in Unterfd^ieb n^ar aud^ in ber ®elbtt)äi^rung. StBer

bamals taufmannfd^aft trieb, mu^te geübt fein ben SBevt^

beö ®eIbeS p berechnen. ®er ^cvfoü beS ^Reid^eS »urbe

jebem bemer!bar, ber bei einer 9?eife baS ©ilbergelb ber üer=

fc^iebenen i^anbfd^aften unb ©täbte hztxaä^tzk. !Die ^aifer

r;atten il^r alteö äJ^ün^red^t ben 9?eid^öftäbten unb Öanbeö*

l^erren »erfauft, bie !Oanbeö^erren lieber i^ren größeren Öanb*

ftäbten, eg !am üor, ba^ eine größere @tabt bie 9}?ünje in

einer Heineren erworben '^atk. 2)aö äJ^ünjamt toar an bielen

Drten in erblid^en Sefi^ retd^er t^amilien gefommen, bie ja^l=

lofen SOJünjftätten, bie S3erfd^iebpn:&eiten ber 2)Zetaügeh)id^te,

toeld^e ju ®runbe lagen, bie 3)^anntgfaltigfeit ber alten 9?amen

unb Sert:^e an ftabtüblid^en 33er!e^römünjen Ratten ^inge=

reid^t bie größte Ungleid^l^eit l^ertor^ubringen, ber (Sigennu^

t^at baö übrige. ®a fd^Ied^ter auögebrad^te ÜJ^ünje immer
bie beffere einer Sanbfd^aft berbrängte, fo h)urben au^ ge=

n)iffen:^afte ©tab.tgemeinben gejtoungen aümäl^Itc^ fc^Ied^ter an

©d^rot unb torn ju :|^rägen; »ar bie SSerlDirrung ju gro^

geworben, bann n^urbe ipol^l einmal ein untreuer 3)?ünjmeifter

beim ^o^f genommen, ober toenn ber oornei^me 2)2ann »er*
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ftaiib bic «Sd^anbc auf einen fetner ^ned^te abjuteiten, ein

SDtün^fned^t berBtannt. Ober eö tpurbeu neue iöefttmmungen

getroffen unb ein neuer 3y?ünjfu^ eingefüi^rt, bcr fid^ eben-

f© tuenig bel^au^tete. (56 luar ber befte 33ort^eit beS ®roß*

r^anbelö, ba^ er m^ ber^ältnt^mä^ig fefter ®oIbh)ä:^rung

red^nete. (^runblagc Yoax für aJ?itteIeuro^a bie !ölnifd^e QJiarf

getoefen, nad^ i^r ^attm jucrft bie Florentiner t^r ®ulbein

gefd^Iagen, barauf bie 23enetianer ii^ren !X)ucaten, bann Ungarn,

53ö]^mcn, bic ri^einifd^en ^ird^enfürften i^ren Bulben. Sluc^

bei btefen ©olbftücfen ftanb ©d^rot unb ^orn nid^t ganj feft,

bod^ loaren fie im üDurd^fd^nitt big nad^ 1400 bem ®olbh)ert^

unfereö ©ucatcn faft gletd^. Slber ba« ©über :^atte bamatö

im 33eri^ältni§ jum ®oIbe ctttja ein '^xitt^iil l^ö^eren SBert^ al3

je^t (1 ^funb ®oIb bamalö gleid^ ungefähr 11 ^fuub ©über).

^it biefer ©olbnjöi^rung I;anbelte ber i^od^beutfd^e ^auf*

mann faft über bie ganje befannte Srbe: bie ^^ifd^e beö Slforo**

fd;en SD^ieereö bejog er über Öcmberg, feine 9?üftungen unb

foftbarc ©eibenftoffe m^ Sonftantino^jel, perlen, c^^rifc^e

Sföeinc, ®oIb* unb ©übertoaaren über 33enebig unb ®enua,

bie jal^üofen (Srjeugniffe ber aJJittelmecrIänber, Oel, 9}?anbeln

unb $Reiö, feigen unb 9?ofinen, nid^t nur über Italien, aud^

au6 33arcetona über Slotgnon. Unb er taufd^te bie äßaaren

bcö ©übenö unb bie Strbeiten ber l^eimifd^en ©d^miebe unb

(SJoIbarbciter ju S3rügge unb 3)?aftrid^t mit feinen SBoÜftoffen

an^ ^^tanberu.

2lud^ bem Kaufmann ber ^anfa biente bie ©olbtoä^rung,

»oenn er feine ©d^iffe nad^ Portugal ober an bie franjöfifd^e

Seftfüfte fanbte, unb toenn er fid^ mit feinen ^anbelöfreun*

ben am 9?^ein unb in ©übbeutfd^lanb bered;nete. Slber ber

größte 2:^eü feiner (S^efdf^äfte n^urbe mit ©über gemad^t, ba«

^^funb unb bie SO^ar!, urfprünglid^ ein i^albeö ^funb ©itber,

luarcn ju {Rcd^nungömünjen geworben, bereu SBert^ faft in

jcber ©tabt unb jebem 3a!^r3e(;nt ein anberer tourbe. ^Dem

^anfcn mad^tc bie unabtäffigc SBerfd^Ied^terung beö (Sclbeö
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uicl 31t fc[;affen, fic Brachte tu [einen §anbel ben größten, faft

unBerei^enbaren (^etüinn unb SSerluft, benn in jeber ©tabt

lüar betr taufenbe '&txti} fremben ®tl6ergelbe§ ein nnberer,

^uftg n^ed^felnbcr ; aber er fonnte bte fleinen ©ttberftücfe Bei

feinem 33er!e:^r mit ormen 5?pIFern nid^t cntBel^ren, unb er

laufte in feinem Kontor 3U 5^on)gorob "ißeljnjerl, Sa(^6, ^äute

beö Dftenö, in ®ottanb bie t^ifd^c unb ^^elle be« ^tJorbenö

unb ber!aufte in feinem ©ta'^I^ofe in Bonbon betreibe, n^eißc

T^alfen, ^ermelin, geringe unb ©eel^unbfpecf auö bcr Dftfec

gegen ^funb, S(J?ar! imb ©d^ittingc.

(So aümäl^Iic^ cntftanb ber S3unb ber ^anfaftäbte, baj3

irir feinen Slnfang gar ni(^t iüiffen ; aud^ ber 9kme erf^eint

getegentlid^ , er Bejeid^net urfprüngtid^ eBenfo tüte ba§ Sßort
* Innung, bie ©teuer, iüelc^e fid^ bie ©enoffen auflegten. 3«*

erft toerBanben fic^ einzelne ©tobte am ^i^ieberr^ein unb toiebcr

an bcr SÖfcft* unb Oftfec ju gemeinfamer 93erfotgung i^re6

S?ort:^eit8 in (Snglanb, auf ®otIanb, am Ölmenfee, anbere

fd^Ioffen fic^ aßmä^Iid^ an, lange einten fic^ fleincre ®rup^)en

burd^ SSerträge, Bis bie ^ünbe im Seften unb Dften ju*

fammenfloffen. T>o<^ nic^t jebe größere ©tabt fd^Ioß jeben

tüid^tigen SBertrag; in ben älteften t^reiBriefen, iüeld^e frembe

Könige ben §onfen jut^eilten, fe^^It Balb ^amBurg, Bolb

S3remen.

2lud^ innerl^alB beS ^anfaBunbeS Beftanben bauernbe (Segen*

fä^e, oußer ben lanbfd^aftlid^en bie größeren gh)ifd^en bem

^anbel beS ^fJieberr^einö, toeld^er borjugSn>eifc auf ben getoerB«

lid^en (Srjeugniffen ber ?anbfc^aft Berui^te, unb gtüifd^en ben

Slnforberungen ber tpenbifc^en unb ^reußifd^en ©tobte, toeld^c

torjuggttjeife ^aufmannfc^aft hmä} ßinful^r unb 5(ugfu:^r frem*

ber 25?aaren trteBen. 3?cn ^öln unb feinen ^ad^Barn Begann bie

§anfa, aBer bie toenbifc^en ©ee^Iä^e erl^ielten baS UeBergetoic^t,

baö junge SüBedE trurbe §au^t, unb bie Kölner berBarrten im

Sunbe in einer ftol^en D^^ofition unb erregten bie Unju*

friebenl^eit ber 2lnberen burd^ eigenmäd^tigen unb i^errifd^en
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2lbf(^Iu^ öon SSerträgen, in benen fic S3egünft{gung toi* ben

«ÖunbeSgcnoffen fud^ten.

(5o i^atten feit jtoei Sal^t^unbertcn SScrbinbungen bcr

^anfen in öieten ^^ätlen beftanbcn, fciS 1367 ju ^öln btc

©täbtc einen großen 33unb gegen ^önig Salbemar bon 3)äne«

mar! fc^Ioffen unb brei 3a:^ve i^ren glorreic^ften Ärteg fül^r*

ten. ©eitbcm gaben fie fid^ eine Drbnung unb t^eilten ben

S3unb in Ouattiere.*) Slber ouc^ bon ba tced^felte bie 3<if^t

ber ü)?itglieber unabläffig, fleinete ©täbte [c^ieben quo, neue,

bie l^erauffamen, traten ein, juhjeilen geriet^ eine ©tobt ober

eine ganje ®ru|)^)e berfelben njegen Unfügfamleit unb toeil

[ie in eigenem S^u^en gegen ben Sunb gearbeitet i^otten, mit

ben anbem in 3*bift, einzelne tourben föoi^I gar ouf eine ^ät

auSgefc^Ioffen , 3. Sß. 53remen; ein anbermal oerhjeigerte eine

ganje @ru^>^e bie 5l^ei(na^me an ben h)id^tigften äJia^regeln,

Kriegen unb SBerträgcn, bann fanbten nur bie eifrigen i^rc

glotte in ©ee ober eriDarben 33orred^te auöfc^lie^Iic^ für fic^.

^a| ber ^unb nid;t fefteren 3ufammen^att i^atte, loar natürlid^,

bie ©täbte lagen oon Dften nad^ Seften auf einem Sanbraum

gerftreut, toelc^er »on 9?eüal biö über bie ©df;elbe reichte; ii^re

ii?ebenöbebingungen ujaren in ber 3:t;at oft in unfü^nbaremSBiber*

^pxüä), toaö bem Kaufmann in 9fiigo ober !Canjig, in Sßiöb^

ober 53ergen looi^lt^at, baS njar für ^öln ober baö beutfd^c

(Kontor ju 53rügge oon größtem ©d^aben. 9^id^t bie inneren

3toiftigteiten finb auffaüenb, fonbern ba^ tro^bem ©tabt»

*) Sie eintl^eUung in toter Ouattiere: ein toenbifti^cg, SJorort Süfeed

(baju aud^ Sternen unb Hamburg), ein r^cintfd^cS, SSorort .tiJtn (baau

©tobte bon SBeftfaten, ©etbetn, Obeti^ffcl), ein fäc^fifd^eS , SSotort

SDlagbebutg, f^sätet S3taun|d^rt>eig, unb ein ^teufjift^eS (bie §anbet«fiäbte

^teufeeng unb ?ibtanb8), SSorort X^orn, fpätet SJanaig, im ®angen ein

«unb toon etiva 80 ©tobten, fd^eint etft im 16. Sa^tl^unbett fiteng

bur^gefü^rt. 3n ber iötüteacit bet §anfa finb nui bie ®nH3<)en ber

»enbifd^en ©tobte batb mit batb ol^ne bie iWotbfeebäfen, unb bie ®xü\>pt

bet ))teufeif(i^en unb litoifd^en ©täbte feftgefci^Ioffenc Slbt^eilungen bei gtofeen

$anfa.

JJteljtofl, aöCTle. XVIII. 16
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gemeiuben unb Kontore burd^ ntel^t aU btei Sfa^rl^unberte

immer tcteber 3ufammenr;ielten unb ntc^t [elten i^ren 33ot=

tl^etl bet 2lIIgemetn^eit jum D^fer brachten. Unb fic hjaten

fc^Iimm baran, benn bte (Gegner Betrad;teten fie aU einigen

S3unb unb [netten 9?ad^e für ben S^iad^t^eil, ben il^nen eine

einzelne ©tabt angefügt ^citk, an bem § anbei oder S3nnbe§=

gltebet ; toenn ein ©eeväuber in SBigmar franjöfifd^e Saaren

üertauft i^otte, n^urben toon ben ^ranjofen jur SSergeltung

53remer ober Kölner SBaarenBaßen mit 53e[cf;Iag Belegt. 3eber

§an[e »utbe gefä^rbet huxä) jebe Ungebühr, hjelc^e einer

beging, unb boc^ toar eö fd;tüer, üon ben 53unbeöftäbten §itfe

unb ®enngt:^uung für ben erlittenen ©d^aben ju erl^alten.

SBir feigen je^t aus einem ujeit anberö geformten ©taat§=

leben mit ^efremben auf fold^e 3nconfequenjen in einer alten

®enoffenf(^aft, aber alle politifd^en 23erbinbungen beg SJJittel^

alters geigen genau biefelben Söiberf^rü^e : ©täbte, tDeld;e

gegen ii^ren Canbe§:§errn oorfid^tig bie X^oxt fd^lie^en, SonbeS-

r;erren, toeld^e fic^ um tönig unb 9fJeic^ötag gar nid^t füm=

mern, SBafaüen unb ©tabtbürger, loeld^e burc^ ©d;tour ii^rem

§crrn ober i^rer @tabt unb gleichzeitig beren i^einben oer*

:|)flid^tet finb, ein beutfc^eS taifertl^um, toelc^eö nie bie §anfa

anerlannt, nod^ loeniger baS 33erl;ältni^ berfelben ^u anberen

9?eic^Sgen)alten geregelt l^at. 3« «w^wt S3unbe, toeld^er SBo^l=

ftanb unb Sultur ^eutfd^lanbS burd^ jtoei 3af;r]^nnbcrte me^r

geförbert ^at, als irgenb eine anbere Wlüd)t beS 9^eid^eS, l^atten

bie oberften (Gebieter beffelben 9?eid^eS gar fein S3er:^ältni^,

ja i^re ^oliti! toar in ber 9?egel ben Raufen feinblid^, unb

ber iaifer oft in greunbfd^aft unb ^ünbni^ mit ben tönigen,

toetd^e mit t^lotte unb §eer gegen bie ©täbte beö 9?eid^eS aug=

gebogen toaren. ^oä) kaxl V l^atte burd^ feine SSerorbnungen

eifrig ben §anbel feiner burgunbifd^en unb nieberlänbifd;en

©täbte gegen bie ©täbte feines beutfc^en 9?eid^eS oertreten.

(gg ift überall ein unfertiges (Staatsleben, unb baS le^te

@rgebni^ biefer 3eit ift baS allmähliche §erauf!ommen beS
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fürftlic^en <Btaati$, ber bic ©täbte mit l^arter §anb feinem

Sitten untcrtoirft unb fie 3n)ingt, feinem eigenen 23ort^eit ju

bienen, ou8 bem atlmäl^Iic^ nad^ ©iec^t^um unb ©d^iüäc^en

ber gemeinfame SJortl^eit beö gefammten 23ü(feS toirb.

©ie ®rö^e unb SJiac^t ber ^anfa rui^te meift auf bem

§anbel i^rer Dfterlinge, ber Dftfeel^änbler. ®enn bamalö

n)ar bie Dftfee ber gro^e i^ifc^be^älter Suro^aö; ber 3)orf(^

unb feine 33ertoanbten iDäl3ten fid^ l^aufeniueig in bie ouö-

getoorfenen SfJe^e, ber gering fom alljä^rlid^ in ungeheuren

SBanberjügen burd^ ben 9?orbfunb, an ben ^lu^münbungen

iöimmelten ber :?a(^ö unb ber 2lal unter ben 53ooten ber

©lotoenbörfer. 2luc^ ber Sal, baö ©d^reden ber ©c^iffer,

toarf ^äufig feine 2Bafferftraf;Ien, unb rei^ennjeife lagen bie

runben Leiber ber 9?obben am ©tranbe. !Den Reiben n^ar

eine menfd^enfreunblid^e ®öttin ^ef^üfeerin beö ftummen ©ce*

öolfö geh)efen, für bie ß^riften übernal^m bie Jungfrau SKaria

biefeg Stmt. ü^ange toor Slnfunft beg beutfc^en OrbenS in

^reu^en nal^m man an, ba§ fie ©ebieterin biefer ©tranb*

lanbfd^aften fei, toie i^r ©o^n Dberte^nöi^err beS gelobten

?anbeö; ^a^ft 3nnocena III berf^rad^ 1213 bem ^ifcf;of »on

9?iga, für baö Canb ber 2)2utter nid^t tpeniger ju forgen olö

für bag beö ©ol^neö. Unb eö toirb jiueifel^aft bleiben, ob

bic ^eilige bie ©ermanifirung ber Dftfeefüften öoöenbet l^abe

al« ©d^ufei^errin ber toilben Hreuji^eere unb ber reifigen DrbenS=

brübcr, ober in frieblid^erer ST^ätigfeit al8 9?egentin ber beut*

fd^en f^ifd^erei unb ber Sanberfa^rten be« gering«. ®enn
bie ^olitifd^e ©efd^id^te ber Dftfee ift unleugbar pm großen

St^cil burd^ bie gefelügen Si^eigungen beö §eringö gerietet

lüorben.

«iö 3um ßnbc bc« 12. Sa^r^unbertö fu^r ber i^ifd^ läng«

ber tüfte oon Sommern in fo bid^ten äJ^affen, ba^ mon im
©ommer nur ben ^orb in baö 2)Zeer ju tauten l^atte, um
il;n gefüllt ^crauöjujie^cn. !J)amalö h)ud^fen bie h^enbifc^en

©eeftäbte, oor anberen mUd, SBiömar, DJoftocf, ©tratfunb,

IG*
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©rctfötüalb mit mär^enl^oftet ©(^neötgfett ju l^ol^em ^o^h
ftanb auf. 3m 1 3. 3a^r^unbett verlegte ber ^ifd^ [eine <See=

toege unb ftrid^ Iäng6 ber flachen tüfte toon ©(Rotten unb

bem nortoegifc^en Ufer, ©ogteid^ eilten oöe feetüc^ttgen 33ölfer

in fein ga^rtcaffer unb bie beutfd^en Raufen fäm^ften um
feinetnjiüen blutige unb fiegreid^e Kriege mit ben ®änen, ben

Ferren beö 9'Zorbftranbeö, mit (Snglänbern, ©d^otten unb §ot*

länbern, fie brocken ben bänifc^en Königen il^re feften ©d^löffer,

befe^ten i^re 3nfeln, bertrieben unb erfd^tugeu bie ©eefal^rer

anberer S^otionen on frembem ©tranb unb bef;au)3teten burd^

Sial^rl^unberte bie §errfd;aft ouf ©otlanb, ©d^onen unb :33ergen.

S)oö iDurbe bie gro^e 3eit ber beutfd^en §anfa. SRa(S) 1400

ober, in berfelben ^tit, too bie @nabe ber i^immtifc^en §et*

ferin fic^ bon bem beutfd^en OrbenS^eer in ber ©d^Iad^t bei

2;annenberg abtoanbte, tourbeu aud^ bie ^amiliengefül^Ie beö

§ering8 üon ber Dftfec ab on bie l^oüänbifd^e ^üfte geleitet,

©eitbem lüurben bie l^oüänbifi^en ©tobte reid^ unb ben er*

ftar!ten Raufen »erminberte fid^ ber dxxozxh, bem fie i^ren

erften SBo^Iftonb üerbonüen.

2luf bem ßonbe tonnte ber Kaufmann ber ^anfo fid^ feit

bem 13. Öoi^r^^unbert ritterlid^ ^u i^alten, er üerftonb im

©^iel beS ©d^ilbboumS ober ber Slofelrunbe feinen ©^^eer

regelred^t ju öerfted^en. (^ern jeigte er feinen S33D^Iftanb

burc^ ftattlid^e tteibung, !oftbaren ^eljrocf unb bunte Sorben,

bie i^m ber ©d^itbbürtige nid^t gönnen tooüte, er trug baö

©c^toert ober lange a)Zeffer on ber ©eite unb feinen Äauf*

monnögurt, biefen üon onberer ^orm aU ber 9?itter, ober

reid^ berjiert, boron bie fd^öngeformte ©elbtofd^e unb feinen

©iegelving, toorein bog toid^ttge 3ei<^en feines ©efd^äfteS, bie

§auSmar!c, gegraben njor. ®enn oud^ er toor beö ©d^reibenö

nid^t immer mäd^tig unb beftätigte burd^ biefelbe Ttaxh, bie

Don feinen f^äffern unb iBalfen l^er in §lorenj unb Siffobon,

in gonbon unb Sf^oiügorob njo^Ibetonnt toax, bie Ur!unben,

ioeld^c er burd^ ben ©Treiber ouöfteüen lie^, feine (^elb*
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anioetfungen unb bie S3ürg[rf;aft, treidle er Bei ben 2lntoet=

fungen Slnberer übei'nommen ^attt.

'äUx berfelbe 2)?ann trug anä) bie ^^tieöjacfe be6 (Sc^iffevä

unb baS tettenl^emb eineö 2ßa^|)nerS jur ®ee. ®enn er

ful^r aU 9fJ^eber feineg guten ©d^iffeö, ober aud^ atö ©d^iffer

einer ftäbtifc^en ^ogge burd^ aüe 6e!annten 2)2eere. 9^id^t

nur in ben £reu3jügen fegelten bie ©c^iffe beS §an[en biö

in bie testen Sudeten beö 3J?ittelmeereö , aud^ um |)anbel=

[d^aft unternoi^nt er 9?ei|en an bie lüften üon ©icilien unb

tt)ieber big hinauf nad^ 3Slanb, unb n}egen eineö ©elübbeö

bie ^itgerfal^rt nad^ (5om|)ofteßa.

3)ie ^ogge, in toetc^er er fu^r, toar nad^ anberen ®runbfä|jen

gekut aU bie antifen ©c^iffe beö SO^ittelmeerö ; h)ä^renb bort

bie i^ormen ber ©ateere in langen fd^malen ga^rjeugen mit

ntebrigem S3orb bauerten, toar ba§ pufigfte ©d^iff ber 9^orb*

meere bie vergrößerte ©lu^)e, ein rünbbaud^igeä Sa^rjeug mit

ftarfem ^el,. mäd^tigen ©teüen unb !^o:^em S3orb, ber nod^

beiben ßnben ftarl auff^rang, mit einge^aüem ©teuer, baS

burd^ eine ^inne beioegt tt)urbe, mit ^od^getoölbtem runb?

lid^em S3ug unb fleilem S3ug[^rtet unb mit einem ftarfen

^o^en ÜJiaft in ber 3Kitte. äöurbe ein großeg ©d^iff jum

Ärieg gerüftet, bann n^urbe im 13. 3a^r^unbert auf ^adf

unb ©d^anje, über 53ug[^riet unb ©teuer ein ©erüft ge?

jimmert, barauf eine Plattform mit l^öljernen Rinnen für bie

©d^ü^en unb für eine ©tanbarmbruft ober SBurfmafd^ine.

2tud^ ber 9}iaftforb ^atte fteuertoärtö einen Sluöbau mit 3innen.

Unb bie gar;rjeuge muffen nid^t Kein getoefen fein, baö 'Lämw

f^iff, toeld()eö im 3a^r 1234 »on ben ^übecEern erftiegen tturbe,

foü 400 ©ctoappnete ent:^atten :^aben. 5tümäf;lid^ na^m baö

triegögcrüft auf Sßad unb ©d[;an3e bie gorm Heiner 2:f;ürme

an, enblid^ tourbe im 15. 3a(;r(;unbert auf beiben ßnben ber

©d^ifföborb er^ö(;t um ein ober jnjei ^albbedfe, ba6 SSor^ unb

^interfafteü. Sluö biefer 3^^* fi^i* ^^^^^ 9^amcn ber >}erfd^ie=

benen ©eefd^iffc überliefert, bie (Srfinbungen aller 33ölfer
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tDUtbctt ttt bctt 5f?orbmeercn i^etmtfc^. 3ebcö fd^toete ©^tff
^tc^ bamalö „^olf", eine befttmmte i^orm beffetfeen toar ba«

„^ciuV ((äavauik); eS [d^etnt 53tiggtafeltoer! gehabt ju l^aben,

unb ettoa ben 2:onncnge^att einer Keinen ?^regatte unfercr

3ett. ®o bie «Sc^iffSlänge im Sßeri^ättni^ pr S3rcitc ettca«

geringer tear als je^t, blieb ber §au^tmaft toä^renb beä

ganzen Ü)?ittelatter8 ber tüefentlic^e 2::^eil ber S;afelage. !Der

i^acfe, i^ocfmaft, unb ber — fpätere — ©efanmaft ftanbcn

näl^er om §au)3tmaft aU je^t, beibe fd^räg »on il^m obgencigt,

toett fd^tüäc^cr unb niebrtger, fie fe^en auf ben aüerbingS

flöten Slbbilbungen au8 tüte eingefe^te (Stengen. !Dic (Sonöo^*

fd^iffe, toelc^e bie ^anbetgflotten geleiteten, Orlogfc^iffe ober

t^riebenSfoggcn (®eteit[^iffe) genannt, führten ^üc^[en unb

53Itbcn (©tanb|d^teubern) unb au^er ber feemännifd^en ^e*

ntannung noc^ 3Ba|3^ner, in ©anjig um 1400 geloö^nlid^

öierjig bis fiebjtg äyjann.*)

5Die ted^nifci^e Leitung be§ ^al^rgeugeö l^attc ber ©c^iffet,

unter i^m ftanben ©teuermanne, 3^inmermanne, ©d^iffs*

*) ®tc alte 3iüfhtng beS '^anftfc^en ^rtegSfd^iffeS 3eigt baS ©ieget

bet ©tabt ®an3tg bon 1299, aBgeb. in SBeinreic^'ö Sl^ronif, l^eraugg. toon

Zf}. §irfd^ unb %. 2t. SSo^erg. — StuS f^ätcrer 3eit toerben ebenba

foTgenbc ©d^iffgmafee angefül^rt:

Äraöd, 1462, „«Peter öon mo^tUt", franjöf. @(^tff: SJecttänge

25 ^abcn, S)ccf6mtc jtDifd^en ben äufeerften 55ar!]^öt3em 21 (SKctt unb
3 gingcrbrettcn. ^Bemannung (burc^ Sanaig) 350—400 iUJann.

©atcibe (©oetette), 1473, „@t. 2:]^oma6", engt ©d^iff: 23 ^aben,

SWafi, bo^^ettc« «ortafieH, „gacCc" unb 3«aft".

trabet, 1488, ©angtger ©c^tff: ^et 55 (gltcn, ©edttänge 23 gaben,

©ctfferette 22 (gUen, 93emannung 200 9Kann.

trabet, 1488, SDanaiger ©d^iff: tiet 36 mm, mit „gacfe" unb

„2«aft".

2Kaft unb ©ed er'^ietten, tote t9 fd^etnt, gteic^e ?ängc. SSon ©egctn

iotrb ba8 ©c^önfal^rfcgel unb gadfefeget ericä'^nt. — SBir toiffen gur 3eit

toentger bon ber ©c^ifffal;rt unferer beutfc^en Stirnen, atS ftd^ 3iemt.

2)er Untcrfud^ung burd^ einen ©ad^hinbigcn toürbe e8 nid^t an ©toff

feilten.
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manne, S3ootömanne, ^utfen, jufammen bic ®cif;tffö{tnber

genonnt, unb gegen ßö^uung, „§euer", angenommen. Stufet*

bem würben ju ^ttegöretfen freie ©ölbner, „bie 9f?uter",

getoorben, biefe gern auf einen ®euteant:^etl. (Sie waren bie

8anb§fneckte ber ®ee, verwegene, ater auffähige ©efetten, mit

benen fc^toer ouöäulommen war.

Selten wagte fid^ baö (Sd^iff ju weiter ^af)xt aßetn in

bie See. ®a bie ^^it ber 3Iu«!fa:^rt für öiele 9?eifen geboten

war, fammelten fic^ bie (Schiffe einer ©tabt ober ßanbfc^aft,

gro^e unb üeine, leicht ju einer ^^totte. 9fiie war man fidler,

ob frembe ^errfd^er gerabe mit einer entfernten ©tabt ber

Raufen in 3^^ft gekommen waren unb erlittenes Unred;t

räd^en wollten. ®ann gab eS überaü „5(uölieger" , ^aptv

fd^iffe ber "Deutfd^en unb frember 25ölfer, beren Bemannung

auö garten ©eetoiJgeln beftanb unb feine befonberc Sichtung

cor SSerträgen unb ©eerec^t erwieö. S^^^^ ^^^ ^efi^er üon

©tranbburgen waren geneigt, i^re @eWo^nr;eiten oon ber

8anbftra|e auf bie ©ee ju übertragen; fonnte bod^ nod^ 1491

^erjog griebric^ toon ^olftein fid^ nid^t oerfagen, ein Äratoel

auöjurüften unb ouf einer i^ai)xt burd^ ben ©unb in bie

Seftfee 2lIteS ju fa^jern, r^a^ i^m toorfam. Snblid^ blieben

bie ©eeräuber üom f)anbwerf eine untilgbare ^lage. ^inten

in ber Oftfee wirt^fc^afteten finnifd^e unb flatoifd^e ©eebiebe.

©eit 1390 war bie ©enoffenfd^aft ber beutfd^en 35itatienbrüber

juerft baö ©d^reden ber ©änen, balb aller Äauffai^rer. ©cn

©tobten OioftocJ unb Sigmar würbe nac^gefagt, ba^ fie bur^

i^rc ta^jerbriefe baö UuWefen gro^ gejogen i^ätten. 3Ser*

wegene ®efeüen ber beulfd^en Mfte, auä} ^erren tom Slbet,

Ratten fic^ ju gleicher S^cilung ber :33eutc jufammenge^

fc^woren, fie i^atten bie 3nfel ©ottanb erobert, auf ber fd^we*

bif^cn unb norwegifd^en ^üfte Sonb unb Burgen befe^t, fie

fanben Unterfd^lu|)f bei Öanbe«l;erren, [a fie wagten il^re

geraubten ©oaren fogar in Ipanfeftäbten ju »erfaufen — i^re

wilbc 3?crWegen^eit, einzelne ^ü^t üon ritterlid^em ©tol^ unb
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blutige Z^atzn ix^idkn tuxä) fünfzig Saläre bie ganjc ©eetüfte

üon 9?ebal Bio jur fet§ca^t[c^en ^u(^t in Slufregung. (SS foftete

ben §anfen, bem Orben unb ben ©änen »tele SD^ü^e btefe

Freibeuter ju bäm^jfen, unb lange fangen bie Öeute on ber ©ee

toon (Stortebe!er unb (Sobefe 3)?ic^ac(, h)ie fie am S3orb i:^rer

©(^iffe geraubten SBein tranfen, aU bie ©c^iffe ber Hamburger

in ©ic^t famen, toie bie „bunte ^u:^" öon glanbern, baö §au^t=

fd^iff ber Hamburger, ben 9?äubern baö 33orfafteü entjtoei

lief, h)ie bie gefangenen 9^äuber fid^ beim 9?atl^ ouöbaten, in

tl^rem beften ©eiDanbe ben 2:rauer&erg i^inaufjugei^n unb »on

'Pfeifern unb ^Trommlern geleitet iüurben, unb toie ber fcf^arfe

9?id^ter in feinen gefc^nürten ©c^u^en bis an bie @nfel im

ölute ftanb.

Sie bie ÜDeutfd^en hzi jeber gefäl^rlid^en Unternei^mung

traten, bonben fid^ auc^ bie ©eefal^rer mit (gibfc^tour ^u

einer ©enoffenfc^aft für treues 5luS^arren, gegenfeitige ^ilfe,

©e^orfam gegen baS ©eerec^t unb ^uiüeiten für gleid^en

Slnt^eil am ®eh)inn. ®urc^ fold^en (Sib ijer^^flid^tete fid^ um baS

3a^r 1040 jene ®efefif(^aft üon ^riefen, toelc^e toagluftig toon

ber Sefer gegen ben 9lorb|)oI auSfui^r, um ju erfunben, ob

eS toa^r fei, ba^ borti^inauS gar !ein 8anb liege, unb welche

im 9^orben SslanbS bie ©c^reden beS ^olarmeerS erlebte.

Unb nac^ bem felben ^raud^ üerfammelte noc^ 500 Saläre

fpöter ber norbbeutfc^e ©d^iffer ^riegSleute, Äinber unb

9?eifenbe, fobalb baS ©d^iff einen l^alben ©eeiceg gefat;ren

toar, unb f^rac^: „SBtr finb @ott unb SBinb unb Sßöeöen

übergeben, barum foü jeljt einer bem anbern gleid^ fein. Unb

ba t»ir ton fcf^netlen ©turmtoinben, unge:^euren SBogen, ©ee*

raub unb anbercr ®efat;r umringt finb, !ann unfere 9?eife

o^ne fteife Drbnung nid^t ooflbrad^t werben. ©eSi^alb be=

ginnen njir mit ®ebet unb ^efang um guten Sinb unb

gtücflid^e 5(uSfal^rt, unb befet?en nad^ ©eered^t bie ©c^öffen*

[teilen, bamit e^rlid^eS ©erid^t fei." darauf ernannte er mit

^eiftimmung beS SSolfeS einen SSogt, oier ©d^öffen, einen
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SBad^ttnetftet unb ©d^veiber, einen 3)Zetftctmann, bet bie

©trofuttl^eite »oüjog, unb einen ^acfetSmann mit p>ti ^c^=

tcn, ber baö ©d^iff rein ^ielt. (Snbtic^ tüurbe ba8 ©eered^t

mit feinen ©trafen »erfünbct: ^fiiemanb \oü flud^en bei ®otte8

Giemen, nicmanb ben Xeufet nennen, nid^t baö ®ebet »er*

fd^Iafcn, nid^t mit iiä)kxn umgel^n, nid^t bie SebenSmittet öer*

tt)üften, nic^t bem 3ö^f«^ tn fein 2tmt greifen, ntd^t nad^

(Sonnenuntergang mit SBürfel ober forte f|)ielen, nid^t ben

fo(^ jum 5?arren l^aben unb nid^t bie ©^ifföteute i^inbern, bei

©elbftrafe. Ser ouf ber Sac^e fcf;täft, n^er binnen bem (Sd^iffe-

borb 8ärm unb ©treit anrietet, ber foß unter bem fiel burd^=

gebogen ttjerben ; toer an ®orb feine 2ße:^r entblößt, fie fei long

ober furg, bem toirb bie SÖe^r burd^ bie ^onb an ben üJJoft^

boum gefd^lagen, ba^ er fid^ felbft bie Se^r burd^ bie §anb

sieben foü, toenn er toöjufommen begei^rt. SBer einen 2lnbern

mit Unred^t »erüogt, foü bie bo^^elte ©träfe ber ©d^ulb bc*

sohlen; niemonb foü fid^ am 93?eiftermonn rödben.

33ei ftiüer ©ee tourbe boö ©eerec^t üerfünbet, bornod^

©eric^t gegolten unb geftraft. 9^a]^te boö ©döiff am (Snbe

feiner go^rt bem §afen ouf einen ^otben ©eeh)eg, fo mad^te

juerft ber fiet^err ober ©d^iffer feine 9^ed^nung mit ^affa=

gieren, ^fJutern unb finbern, bonn traten SSogt unb ©d^öffen

jufommen, unb ber 23ogt banfte ob unb \\)xa^: „2ßog fid^

auf biefem ©d^iff jugetragen, boS foll einer bem onbern

oerjei^en, tot unb ob fein (offen. Sa§ njir geurt^eift, boö

ift gefd^e^en um (^erid^t unb ©ered^tigteit. ©orum bitte i^

jeben im S^omen el^rlic^en ©eric^tä, bo^ er bie i^einbfd^oft

oblege, bie er auf ben SInbern gefd^i3))ft, unb bei ©olj unb

53rot einen (5ib fc^njörc, ber ©ac^e im 2(rgen nid^t toieber ju

gebcnlen. Sßer fid^ aber befd[}h)ert erod^tet, ber foU nad^

altem ^roud^ ben ©tronboogt anrufen unb oor ©onuen=

Untergang boö Urt^eit begehren." iDorouf o^ Seber ^rot

unb ©olj, (Siner oerjief; bem Slnbern, ttjos gefc^e^en tt)ar.

Unb lanbcte mon in bem §afen, bann ivurbe eine ^üd^fe
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aBgeBrannt unb ber ©tod mit ben ©ttafgetbern bem ®ttanb=

üogt übergeben, botnit er fte ben Slrmen reid^e.*)

gu:^r ber Kaufmann in fremben §afen ein, too er mit

(Schiffen anberer 3Si3I!er jufommentraf unb boc^ nic^t in bem

®e[e^ einer befreunbeten ^a^t ©c^u^ fonb, [o war er gar

nic^t fieser, ob bie gremben greunb ober ^einb fein würben.

2lud^ tt)enn triebe toar jü)i[d;en feiner ©tabt unb bem Sanb

beö i^emben, fonnte (Erinnerung an frühere (^etoattt^at, an

ein genommenes ©c^iff, boS in ber i^lotte beö Raufen toieber

erfannt tourbe, on gefajjerte Saarenbatfen unb ä^nlid^er

3ufaü einen Singriff burc^ bie gremben »erurfac^en, unb bag

9^ec^t beö ©tranbeö ertoieS fid^ nac^ oerübter ©eiüaltt^ätig--

!eit h)a:^rfd^einlid^ fäumig unb »irfungöloö. 5Die glotten ber

Raufen i^atten oüjäi^rlic^ SSeranlaffung an ben lüften n>eft=

toärts biefe 33orfic^t ju üben. 2lm i^äufigften in ber S3at;e,

einem §afen ber füblic^en Bretagne, in ber ®uc^t bei Sourg-

neuf, einem berühmten ©ammelpla^ für bie flotten aller S^orb-

feeoöüer, wetd^e bort i^re ^^actoreien Ratten unb baö berühmte

grobförnige Sa^enfalj, baö für bie befte SBürje ber gifrf;e

galt, gegen bie SBaaren i^rer ©tabt eintaufd^ten. S)a^in

famen auc^ bie ©üblänber auö bem SJJittelmeer unb ©))anien

mit Sein, ©übfrü^ten unb ©eibeuftoffen, eö n^ar großer

ißerfel^r in ben ©ommermonaten, argtoö^nifd^ ^ielt jebe

Station i^ren 2;^eil beä ©tranbeö feft; entftanb ein 3tt^ift

bann fuc^te jebe Partei fic^ jum §errn beö a)?artteg p
mad^en, inbem fie bie ©d^ie^^äufer bafelbft befetjte; moüten

bie ©trettenben fi^ oergIeicf;en, fo trafen fie, loie überall

S3rauc^ »ar, im t^rieben beö tlofterö ^ufammen. i^ür alle

Raufen ber £)ftfee toar ein freubtgeö (Sreigui^, toenn i^re

l^eimfe^renbe ^a^enflotte glüdlic^ ben ©unb :|3affirt '^attt.

Äam ber Kaufmann mit bem guten ©d^iffe häufig on

*) 2lu8 ber Djifec int 16. Sal^rl^unbert, Befd^riefeen in ber SReife

beS So'^. SDaö. Sunberer, abgebructt in 3. S. gic^arb, gronffurttfd^eS

Slrd^iö II, @. 245.
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ein ftcmbeS Ufer, h)o et feine Slnfleblung ober einen Ort

unter frcntbem ®e[e^ fanb, fo toar fein erfteö ^eftreben \xä}

öon bem §errn be6 ©mnbeö eine ©tätte ju getoinnen, too

er mit [einen ®enoffen mä) 9?ed^t, ©itte unb ©tauben ber

§eimat leben burfte. ÜDiefen ^mm am ©tranb ober bei

ben §üttcn eine« ^Dorfes umgartcte er mit einer ®(i^ran!e,

bort lub er [eine Saaren auö unb bonb baS ©tranbfeü

[einer ©d^iffc feft, bort galt für [eine ®eHo[fcn ba« §eimat«

red^t unb bie Orbnung, bie er fid^ feilte.

!Dtefe ®e:^ege für fein 9=fec^t unb [eine ^^rei^eit jimmertc

ber §on[e überaü. ©ogar too er mit [einen t^i[d^em nur

auf ^oc^en lanbcte. 2lm berü^mteften n)ar fein ©arten auf

ber ^albinfet «Sd^onen, ben er burd^ ^tut unb fd^wcre

©etoolttl^at ernjarb unb gegen alte 3Sötfer tro^ig be'^au^Jtete.

©ort am ©tranbe, jtoifd^en ben ©d^töffem ©fanör unb

T^atfterbo, l^otten bie 2)eutfd^en ben 9?aum, too i^r 9?c(^t

gatt unb ba« S3anner ii^rer ©täbte nje^te, burc^ eine Öanb-«

njei^r, Sßaffergräben unb ^fai^ttt^er! oon bem bänifd^en ©ebiet

gefd^icben. 3ebe <Stabt ober jeber SSerbanb ^atte auf bem foft-

baren ®runb eine nad^ 9^ut:^en gemeffene ©tetfe, „bie 3Sittc",

iebc war toieber burd^ i^ötjerne '^Pfä^le mit bem SBa^^en^eic^en

begrenzt. Stuf jeber SSitte ftanben bie fteinernen §äufer jum

9?äud^ern unb ©at^en beö gering«, bie ^ötjemen ©d^enfen

unb S3uben für ^ifd^er unb |)anbn)erfer , auf jeber galt baö

9?ed^t i^rer ©tabt, loetd^eö burd^ einen angefebenen Bürger,

ber auf 3!al^re ^ingefanbt h)urbe, oertoattet toarb; bie Ober*

auffid^t füf;rte ber 3Sogt oon ßübecE, nur ber ©lutbann blieb

bem SBogte beö ^önigö üon !J)änemarf. Sttteö toax genau

beftimmt, bie ®rö^e ber jtonnen, bie ßänge ber Sifd^c, burd^

9)?er!er n)urbc bie ®üte ber Sßaare beauffid^tigt. 3^U^e«
ben ^Bitten tag eine beutfd^e Äird^e, ein i^ranciScanerflofter,

in toeld^em gcftranbete« ©ut unter bem ©c^u^ ber ©otteö*

ntutter geborgen hjurbe, unb ein gemetnfamer ^ird^^of. SScr*

laffen tag ber ©tronb ben größten 3:^eit be« 3a^rc«, nur
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bte Bewaffneten SBäd^ter mit i^ren §imben tool^nten bafelBft.

Stfcet juT i^ongjett jiütfd^en 3aco6i unb 9)?arttnt famen, gletd^

enblofem 3wS ^^^ ©d^tüänen, bie i^lotten ber Dft= unb 2Beft==

feel^anfen, bann füllte ben 9^aum baS ©eicü^I atbeitenber

3)^enfc§en, ^Taufenbe »Dn ^tfc^erfc^utcn lagen mit i^ren S^Je^en

STag unb '^a^t in bet @ee, pm 9fiad^tfang brannten gadeln

langö ber ganzen Äüfte. 2Im ©tranb aber arbeiteten ber

9Jee^fd§Iäger (©eiter) unb ber S3öttc^er um bie ^ü\\tx, unb

ber Kaufmann legte feine 5ß?aaren in ber ^oljbube auf. Unb

jtüifc^en S3ergen üon t^if(f;en, unter ©atj unb 9^auc^ würben

bie foftbarften Saaren beä gefttanbeS, feibene ©toffe unb

Seine beö ©üben^, nieberlänbifd^eö 2;uc^ unb @etoürge beä

Oriente, wie auf großer OJieffe üerfauft. dreimal fn^^ren

bie eilig befrad;teten ©d^iffe jur ^eimat unb wieber jum

©tranbe gurüd, mit bem Dctober enbete ^lö^lid^ ba§ bunte

ßeben an ber norbifd^en ^üfte.

©ud^te aber ber §anfe eine neue ^üfte, um unter frem*

bem 2Solf mit ben sßJaaren feiner Ä'oggc ÜTaufd^^anbel ju

üerfud^eu, fo wählte er nic^t ben 9)?eereöftranb
,

fonbern er

fu^r woi^l eine S^agefai^rt burd^ bie SDHnbung großer ?^Iüffc

ftromauf, wo er ru^igeö SBaffer fanb, bi(^tere Setoölferung

unb befferen ©d^u^ bor ben 9?äubern, bie oon ber ©ee nad^

bem ©tranbe fpä^ten. 2Bar ber Ort goftlid^ gu längerem

5lufent:^alt unb lo(ite er pr 2Bteber!el;r, fo umfd^an3te er

wieber bie ©tätte feines 9iecf;tö mit Kraben, ^fa^lwerf, ^rücEe,

2;i;or, unb wei^rte jebem gremben ben freien 3wgong. 8ag

ber oerftattete (Srunb jwifc^en ben Käufern unb bem Drts=

red^t eines fremben SSolfeS, unb war i^m ber Slnlauf

befd^ränft, fo baute er in ber Umgartung nad^ ber Seife feiner

^eimat einen §of unb an biefeu einen ^weiten unb britten.

S)enn ber §of war ben ^eutfc^en feit uralter 3^^* "^^^ ©tätte,

Wo 9?ed^t gegeben unb oerwaltet würbe für bie Umwo:^ner.

Ön bem beutfd^en §erren^of l^atten bie SBol;nt;äufer unb bie

SSerfammlungSräume: ber ©aal imb ^alaft mit ©d^eunen
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unb (StitBcn, einen freien 9?aum umfd^Ioffen für bie ®e[c^äfte

beS ÖanbBauö, für bie ©))iel!äm^3fe ber ^ofmannen unb für

bo3 ^ofgerid^t ; immer war baS ßeben beS §ofeS nad^ innen

gelehrt, auf ben freien S3innenraum öffneten fi(^ bie ©ebäube,

toon ber Sanbfc^aft trennte SJiauer unb S'^^^- 2lud^ in alten

©täbten loaren folcf^e §öfe erbaut, juerft toie((ei(^t üon ben

©tabt^erren unb i^ren 33ögten, bann bon reid^en 33ürgem.

Unb bei großem a}?e|üer!e:^r toaren biefe §öfe (Sammelorte

für bie Bürger berfelben ©tabt, bie nac^ i^rer Drtögetoo^n*

^tit l^aufen tDoßten, ober ßager^jlä^e für gleid^artige haaren,

bie einerlei aJJarftbraud^ forberten; nad^ bem ^ofraum mün?

beten aud^ l^ier bie Saarenlager unb Kelter, barüber toaren

bie 3ßüen ber Äaufleute, ou^erbem voo^ ein ©aal ju gefel*

ligem SSerfe^r. ®egen au^en aber tuar ber ©tabti^of burd^

aJiouer unb 2;^or abgef^jerrt.

9fJod^ bemfelben SD'iufter legte ber Kaufmann in frembem

Canb feine §öfe an al8 ummauerte ©d^u^orte feiner SBaaren unb

feines i^eimifd^en ^raud^eS. 3" ^^^ älteften §ijfen in ber

grembe gei^ört bie ©ilbi^alte beö beutfd^en Kaufmanns in

Bonbon, ber berü:^mte ©ta^li^of an ber Üt^emfe, (üor 1157)

öon ben Kölnern gegrünbet, bann anbern ©tobten beö SfJeid^eS

ju ÜJJitbefi^ eingeräumt. SBenig jünger toar baö (Sontor be«

beutfd^en Kaufmanns ju S3rügge, bem großen ©ammelpunü

beö feftlänbifd^en 33erlel^r8. 9?od^ älter bie beutfd^e Slnfieb:»

lung auf ber 3nfel ©otlanb, tt)o fid^ fd^n)ebifd^e ®oten unb

J)eutfd^e in bie §au^)tftabt Siöb^ unb ben ^efife ber 3nfel

t^eitten. „©er beutfd^e Kaufmann üon ®otlanb" rüftete i^lot*

ten, fül^rte Kriege, fd^lo^ 23erträge mit fremben Königen unb

toertrat l^errtfd^ ben 33ort^eit feinet "ijJlaljeö aud^ gegen bie

großen beutfd^en ^anbelöftäbte. ©otlänber unb jDeutfd^e grün*

beten im fernen Often, tt)o ber SBolc^oio an^ bem Slmcnfec

ftrömt, in ber äöarägerftabt S^oiogorob bie i^od^ummauerten

§öfe ©t. Dlaf'3 unb ©t. ^eter'ö. Saufleute üon ©oeft, iDort*

munb unb OSnabrüdt n?aren unter ben crften 2;^eil^abern
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btefcr entfernten §anbetönteberlnffimg; bie !iDeut[(^en öerbräng*

ten bort, lüte in ®otlanb [clBft, bte S^Jorbmannen unb würben

5(öetn;^err[^er beö §anbelö. Uebcraü aber, too ber beut[c^e

Kaufmann feine Solonten, bte Kontore, ctnrtd^tete, erhielten

btefc ein felbftänbtgeö ?eBen, um fo geregelter, j;e ntel^r beut*

fd^e ©täbte on bem ©efc^äft Betl^eittgt iüaren. 3n biefen

§öfen unb Kontoren ju ©d^u^ unb ^uä}t galt e:^erne Orb:=

nung ber Sanböleute. ®enau irar ber SRaum bertl^eilt, Sn
^flottjgorob lagen bte SBaareuBaßen unb i^äffer fogar in ber

tird^e aufgeftaut, unb ntit ajJü^e n)arb ber Slltar freigel^alten.

>Dte 3lnlDefenben toaren in Familien ober Stifd^gefellfd^aften

gegliebert, i^rer äöürbe nad^ in SJJeifter, ©efeüen unb tinber.

(Sine gemeinfame 2;rin!ftuBe vereinte ju ber ©efetligleit beS

5lbenb6, bort l^atte jeber feinen '>ßla^ on beftimmtent S^tfd^,

tüurbe baS 3^^^« h^'c 9?ad^tru]^e gegeben, mu^te jeber bie

enge Sagerftätte fud^en. Slud^ ber ißerlel^r mit ben i^remb^

länbifd^en ou^erl^alb beö §ofeö \oax burd^ l^arteö ®efe^

befd^ränü, niemanb burfte am Stbenb eine frcmbc ©d^enfe

befud^en, !ein i^rember in ben berfd^loffenen 9?aum bringen,

fobalb bie toilben §unbe be§ §ofeö üon ber ^ette gelöft n^oren.

(Sogar bie ^dt toax feft beftimmt, bie jeber im §ofe »er=

ujeiten burfte. Sn Sf^otügorob toax baS ^ai^x jiüifd^en bie

©ommerfai^rer unb Sinterfal^rer, bie beibe jur ©ee famen,

getl^eitt, unb bie Sanbfo:^rer auö ^reu^en unb Öiolanb, bie

mit il^ren ©d^litten l^eranful^ren , mußten lange ben SBinter*

fol^rern nad^ftel^n unb bie ^lä^e räumen, toeld^e biefe

begel^rten. 3n bergen befa^ ber beutfd^e faufmonn 21 §öfe,

jeber "max »on bem anbern burd^ Sßauer unb 3«"« gefdf;ie*

ben, jeber l^otte feinen 9^amen unb ©d;ilbgeid^en unb nad^

bem ©tranb eine Srüde, an tüeld^er bie ©d^iffe i^re SBaaren

löfd^ten, fie bilbeten ^ufammen 3h)ei ^ird^f^iele; einige baran

liegenbe hoffen ber ©tabt haaren bon bentfd^en ^anbn)er!ern

betooi^nt, n)eld^e bie ©d^ufter l^ie^en unb mit bem Kaufmann

eng derbunben waren. !l)ie §öfe unb bie ©d^ufter übten
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l^artcn 3^^iiS S^S«^" ^iß noriüegifd^eu (Stäbtet au5; at§ ein

93ogt beö Königs in t^rc 9?ed^te eingreifen woßte, erfdringen

fie i^n unb ben «ifd^of im ^(oftcr unb ftedten ba8 Älofter

an, unb büßten bie Unt^at baburd^, ba§ fie fi(^ eine neue

^ird^e Bauten. ®ort mußte jeber, ber in baö (Sontor trat,

gei^n Sat;r 2lufentr;alt geloben ; er burfte h3ä:^renb biefer 3eit

nic^t l^eiroten, unb fein SBeib in ben ^of fül^ren.*)

2Bar aber baö ©efd^öft in ber !?anbfd^aft gehjinnbringcnb

unb an leerer ©teile gefd^üijteö 8anb ju cr^^atteu, bann brad;te

ber Äoufmann mit feiner glotte auc^ §anbn)er!er ber §cimat=

ftabt ju neuer 3lnfiebetung. 3)ann ertrud^S an bem »üben

iSßaffer be8 ©tromeö, neben ^ir!en:^ain unb ^Ro^rfum^jf, auf

Snfel ober ganbjunge eine neue ©tabt mit 2)?arft^)Ia^, ^ird^c

unb bem ^zä}t ber |)eimat.

3u berfelben ^zit, in »eld^cr bie Bremer auf ii^ren

(Schiffen in bie §äfen beS alten ^^önicienS einfu:^ren, brangen

fie auc^ in bie SJJünbung ber ®üna. 5DamaIö erfcf;ien i^nen

bie Äüfte bcö ^iebellanbeg, toie fie üon ben S^orbmannen feit

Urjeit genannt föurbc, alö neuentbecfteS (^tbkt, fie jogen

gegen bie ©teintoürfe ber 8i»en i^ren ^^i^" «i^b bauten bar«

über bie S3urg Üjfüß. S3ei einer f^äteren ^ai)Xt brad^ten fie

d^riftlid^c 33efel^rer, Ralfen bem ÜJ^iffionötoerl unb ö)u|ten fid^

gu befta'^ren, n^enn bie Si^riftcnjjriefter üon ben Reiben er-

fd^lagen tourben. ©ie füi^rten enblid^ einen **ßropft i^reS ^Domö

l^eran unb befe^ten bie crften S3ürgeri^äufer ber ©tabt dü^a,

töcld^e ber neue ©ifd^of um 1200 baute, fie l^alfen i^m unb

bem ©d^toertorben bie iöurgen jimmern unb be^au^ten, burd^

meldte bie ßanbfd^aft untern^orfen touvbe. ©d^on im 3o^r 1220

*) ®te lel^rretd^e S3cfc^rci6ung, tocld^c ?ubtoig toon ^otberg 1753 nad^

norlüegifc^en Slufjeid^nungen frül^ercr Sal^rl^unbcrte l^erauSgaB, f($itbctt

in ber §au^tfad^c Bereits eine 3«it ^^8 SJerfattS, nid^t ol^nc bie SBitters

feit, toetd^e ber 2)äne gegen bie burd^ SSorred^te gefcftigte SBilKütl^errfd^aft

bc8 bcutfd^cn Kaufmanns em^fanb. SDo« (Jontor fteftanb nod^ 3U feiner

3eit atS ©chatten früherer ©röfec.
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log baS Sanb geBunben unter breijef;u SSeften. IDie Bürger

bcr bcutfci^ett STocS^terftabt 9?tga aber mürben fc^nell ntä(^tig

burc^ großen 8anbbe[i^ üon Dörfern unb Burgen, ^toti'

unbbreißtg 3al;re nac^ ber (Srünbung tüurbe bte ©tabt Dorn

^a^fl mit bem brttten Z^zii bon ^urlanb fcelel^nt.

Unb cdß im 3a^r 1219 Sßalbemar ber ©ieger nod^ toeiter

Dfttt)ärtS auf ber (Statte einer alten S3urg ber (Sft^en, 9^ebal

genannt, ein !Dänen[(^Ioß anlegte, ba ivaren eö tuieber beutfc^c

^aufleute unb Snnungögenoffen, loeld^e bie 9)?auern ber ®tabt

fußten unb f^äter ber ^Bereinigung mit ben beutfc^en Felonien

in Öiülanb frof; luaren. Unb toieber l^anfifc^e ^änbler befe^ten

im 3a:^r 1224 ben SJiarft^^la^ am (Smbad^, unter ber jer*

ftörten 9?äu6erburg ©or^at, toelc^e Dörfer »on jufammen^

gelaufenem 33oIf, 9?uffen unb Reiben, für if;re 33eute3Ügc

Benu^t toorben n?ar.

SÖä^renb am liöifc^en ©tranbe bie Bremer unb aJiagbc*

Bürger i^re ü)iärfte unb §öfe umjäunten, fut;ren bie SüBeder

in bie SBeic^felmünbung an bie große ^urg ber flabifd^en

^erjöge toon ^omereöen. 9fleben ben ®d^en!en unb ben §ütten

ber i^ifd^er, ioeld^e S3ernftein fammelten unb geringe räud^er*

ten, Bauten fic einen §of um i^r ©efetlfd^aftS^auö unb i^re

3^ieberlagen, unb erirarBen 1273 baö ®ta|)etrec^t für if;re ©tabt

!J)an3ig. ©ie fanf Bei ber ^efe^ung '^ßomeretlenö burc^ ben

Drben in S^rümmer, n)urbe aBer fofort alö ^Jed^tftabt ©anjig

lieber geBaut. Unter ber Orbenöf;errfd;aft lag fie ueBen einem

flabifd^en gifc^erborf, bem glecfen 2tltftabt unb ber 9^euftabt

beö Drbenö, Big fic im 15. 3al^r^unbert bie 9iad;Barorte mit

fic^ p einer großen (Semeinbe berBanb.

'?flxä}t jeber ^of unb nic^t jebe ©tabt, bie ber beutfd^e

Kaufmann geBaut, bauert Bis jur ©egentoart aU Sontor

unfereS SSolföt^umS unter ben gremben, aBer oiele l^unbert

Ouabratmeilen finb burc^ feine l^elfenbe 2lr&eit mit unferet

Kultur unb ©^rad^e unb mit unferer (Eigenart erfüllt, gum

großen Üt^eil öotlig beutfc^eö ganb geioorben. Slüe ©täbtc
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ber ^anfa l^afcen bafüt gefödsten, gci^anbelt, i^re Joggen in

bie toilbe öevne ge[cnbct, aber ber größte diüi)m bleibt für

jene 3eit ben üJiutterftäbten ßübed unb Bremen, nac^ irrten

ber guten ©tabt SO^ogbeburg.

^ier aber [oß in furzen Serid^ten ber ^eitgenoffen (Einiges

öon ben ^äm^fen unb ga^rten ber ipanfen erjä^It werben,

©eltcn ift ber Kaufmann toortreic^, Iüo er berid^tet; bie Sr»

jä^Iung i^rer SI;roniftcn wirb erft am (Snbe beS 3)?ittela(terä

auöfü^rlid^er, barum nid^t genauer, üoüenbö nid^t, feit bie

©d^reiber ben 8iüiu8 gelefen i^aben unb mit bem S9e^agen

ber 9?enaiffancebilbung SSergangeneö !ünben, toie O^ieimar Äodf

unb feine ^eitgcnoffen. 2lber obglei«^ bie fleinen Silber f^är*

lid^eS ^Ujeltoerf bieten, ein n>enig förbern fie boc^ baö Urt^eil

über 3wpnbe, bie unö fei^r frembartig geworben finb. ®ie

(Sl^ronifen ergäi^len wie folgt.

1234. 2)ie ©ecfd^lad^t h^i SBarnemünbe.*) —
3ur ^tit ba ®raf 2llf befreunbet war mit bem Äönig üon

ÜDönemart unb über baö ßanb gu ^olftein Gewalt i^atte, ba

oerga^ er treuen ÜDienft, ben i^m bie öon 2übtd bewiefen

l^atten, alö fie i^m wieber in baö 8anb l^alfen, unb wollte

bie ßübeder auS il;rer ^^rei^eit brängen. !Deö war ber !Dänen*

fönig fro^, fie fd^woren fid^ ^ufammen bie ©tabt ju »er*

berben. !Der Äönig fanbte ba ein gro^eö §err p ©c^iff in

bie 2:raoe unb fam mit beö trafen §ilfe aud^ ba^in über

8onb mit einem onbern großen ^eer unb baute über ber

Ütraoe jwei ftarfc Surgen ; er lie^ Joggen oerfenfen oor bem

spafen unb ftarfe Letten über bie Zxau fd^lagen. Sltö er ba

nid^t me^r fdroben fonnte unb wieber inS ßanb fu^r, ba

retteten fid^ bie Sürger fc^nelt, fie fegclten !ü^n mit einer

ftar!en ^ogge bie Letten entzwei unb gruben lange bie ©ifd^c

auö gegenüber ber Surg, bie warb fo tief, ba^ gro^c ©d^iffe

ba^in ful^ren o^ne §inberni§.

*) 9iac^ 2)ctmai'« (Jl^ronil I, ©. 113.

&ve4taß, Wate. XVlll. 17



— 258

jDa ber grimmige tönig fö^ , ba^ bic foftfearc ^eetfa'^rt

tl^m tüenig fromme, lourbe fein SlJJut^ bitter, (gr lie^ fonber*

lid^ gro^e ©c^iffe ruften unb gebot eine §eerfa:^rt bal^in jn

SGBaffer unb ju Sanbe, nod^ üiel größer alö er bor^cr gemalt

l^attc. ^ic ©c^iffe aUt !omen nad; ?fe^marn, barunter njaren

oc^t ©c^iffe, größer alö jie auf ber @ee gefe^en haaren, bamit

löottte er ben ^afen obermatö fto^)fen. ©ie ^Bürger ju Sübecf

bernat;men baö balb, 3^r 2:ief Ratten fie jum 3::f;eit auf*

geräumt, fie legten ni(^t me^r alö fec^ö gro^e ©d^tffe mit

gutem 3^"Sß iüo^IBemannt bor t^r Stief, bie baö beioa^ren

foüten, ba^ beS tönigg ^eer nid^t :^ereinfam, toie eö leiber

öor^er :^ereinge!ommen toar.

35a ber tönig ijernai^m, ba^ bie öon ßübed ii^ren §afett

unb i^r STief toe'^ren tooötcn, fu^r er mit feinem ©c^iff oor

bie Same, toieüeid^t n)eit er loä^nte, ba^ fie me^r Reifer

]^ätten, ober üieüeic^t um ©id^erl^eit ju :^aben bor ben toen*

bifd^en Ferren, bic er oft bcbro^t l^atte. 2116 bie oon Sübed

ben tönig in -ber ®ee n)u^ten, überlegten fie foglcid^, ba§

fie mit ben ®änen in ber ®ee leichteren ©treit i^ätten als

in i^rem §afen ober auf bem ßanbe, wo bie geinbc mit

§itfe ber ^olften ftärfer n)erben fonnten. ©ie na:^men ju

^itf ben oümäd^tigen ®ott unb i^r 'Sit<i}t unb jogen il^m

mit !ü^nem ''Mnt^t naä). 93or ber Same ftritten fie mit

i^m bon ber ^rime bis jur 33e«)3erjeit. 5Bon ben größten

©d^iffen genjannen fie bier, bie berbrannten fie auf ber ©teile,

bon ben anberen ©c^iffen ful^ren fie biete mit ben beuten

auf ben ®runb beö 2)?eereö. ÜDaö allergrößte ©c^iff, toorin

me^r al3 400 SJiann mit boüen Saffen tooren, baö ge*

toannen fie jule^t mit großer ^ü^t, barin fd^Iugen unb

fingen fie Slüeg, ioaö ba toar. ®er tönig entflog mit Sfloti},

baö größte ©d^iff mit ben befangenen brad^ten fie freubig in

bie Slrabe. S)er tönig friegte ba bon fleinem ^oI!c ©c^am

unb ©d^anbe, größere alö i^m bor^er ober nad^i^er auf ber

Dftfee gefc^a:^, aud^ fud^te er feitbem bic bon ßübcd nic^t
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tttei^r i^etm. ©o gab t^nen ®ott ben ©egcn, bo§ fic geblieben

finb bei t^rct ^^eti^ett.

1394. ©d^tffc bon Sßtömat im (gifc.*) — 3m
SEötntcr, dö bic ®e[anbtfd^aft an ben ^öntg toon ^änemarf

»ergeblid^ gc[c^e^en toar, fam bie 3«^t""S ^^ ^^" t^ürften

öon 3)^ecflenburg, ba^ ber ©tocf^olm f;art Don ben iDänen

belagert toürbe unb bie 53ürger oßba gto^en junget tittcn,

unb tüenit fic mä}t mit bem crften entfe^t lüürben, müßten

fic oug 9lot:^ bie ©tabt übergeben. ®cm juüor p fommcn

tpurben in bem ^tief öon SEßiömar o(^t gro^e ®d()iffc auS*

gerüftet, btefe n)urben mit Äorn, Syje:^! nnb anberen gebenö:=

mittein bclabcn unb mit füi^nen a)?ännern bcfe^t, ben §olm

ju befreien. (SS tt)or aber mitten in bem SBinter, ba biefe

©d^iffe abliefen; fic l^atten einen ^ou^itmann mit ^fJamen

SD^eifter §ugo. ÜDie ®änen :^atten aud^ einen Raufen ©d^iffc

in ©ce tücgen ber SSitalienbrübcr unb 5lnberer, bie bem ©änen*

reiche ©c^aben t^un ttjotlten.

IDa begab e8 fic^, baß ^aftig ein ftar!er ^oft anfam,

baß bic ©d^iffe in ber ©ec einfroren unb !onnten nirgenb

i^inlommen. 2118 nun ber ^au^tmann bon SiSmor fai^, baß

ber i^roft fo l^eftig überl^onb na^m, ba f^rad^ er ju ben

©c^iffern unb anbern ^riegöleuten olfo: „ßiebc ©efeüen, i^r

fc^et, baß tt)ir l^ier befroren liegen unb bürfen un8 nid^t ber*'

mutigen, boß fo balb ein anbereS Setter einfallen n^irb, unb

i^r ioißt, baß ber ®änen ©d^tffe aud^ in ©ec finb. ÜDarum

Weiß id^ gen)iß, toenn biefer t^roft Wiht, fic tt)crbcn unö on*

fallen unb fid^ mit nnö öerfud^en; fo l^aben fic einen großen

93ort:^cil, boß fic au8 il;rcm ßanbc fid^ fo oiel oerftärfen

!önncn ol« fic wollen; beöl^alb tft beffer, toir feigen »or i^rer

§ln!nnft ju. SBotlt il^r nun meinen 9^at^ l^öven, fo wollen

Wir unfcrc ©d^iffe fo oerwai^ren, baß wir fie oor ben !Dönen

*) ^clü^ ber (J^rontl be8 8?etmar Äod, abgebrudt au 3)etmor'«

Cl^romTI, <S. 495. 3)cr fagenmte ©eric^t jcigt, toit in SSolf^nmnb

unb Sieb bie (Srinnerung an ©eeabenteuer bauerte.

n*
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iDOl^I begatten, hjteiüo:^! eS Strbeit foften toiü ; bcnnod^, btctDctt

es fo falt tft, fo tft es beffer, ba^ totr toaS ju t^un l^aben,

als ba^ tütr fonft ju S^ob frieren, ©e^et ha," fürad^ er,

„an bcm 8anb fte:^t öiel |)oIä, ba tooHen mx toeld^c ]^in=

fenben, bte follen lange unb gro|e Zäunte unb ^olj l^auen

unb auf bem ßife mit geringer Strbeit an bie ©c^iffe fc^affen

;

bie tooßen toir auf beiben ©eiten ber ©d^iffe l^integen unb

mit SBaffer begießen, üjeld^eS bolb zufrieren toirb, unb unfern

©(Riffen einen 3Baö unb Soßtoer! geben, ^a'^t bann bie SDänen

fommen, fo tooüen hjir fie erwarten."

S)iefer 'Slati) gefiel ben 2(nbern atfen ujo^I, fie polten bie

^äume unb gogen fie ju ben ©c^iffen unb begoffen fie mit

äßaffer, unb eS njarb fo ein gtäferner äBaü. ©iefe Slrbeit

toar faum »oöbrai^t, fo !amen bie ®änen mit Raufen über'S

(5is unb oermeinten bie ©c^iffe 3U erobern ; aber toieioo^I ber

©änen tool^t oier toaren auf einen SBiSmar'fc^en , fo mußten

fie boc^ mit großem ©c^aben baoon jiel^en unb bie ©d^iffc

bleiben laffen. ©aS üerbro^ bie ®änen über bie Wü^m
fel^r, unb biemeil fie gefe^^en l^atten, ba§ fie cor bem ^oll*

toer! an bie ©c^iffe nid^t fc^ie^en !onnten, n^ollten fie eine

ÄriegSmafc^ine juric^ten, tt)elc^e man nennt eine ^a^e, unb

liefen in baS §oIj, tt)o bie SßiSmar'fc^en bie 53äume genauen

]^atten. S)er §au^tmann oon SBiSmar, a)?eifter §ugo, er*

fannte balb il^re 2lnferläge, unb lie^ in ber ^fiac^t um bie

©d^iffe gro^e Sunen Ivanen unb bie (iisfd^ollen lie^ er unter*

brücfen. '?fl^t lange barauf !amen bie iDänen mit i^rem

3Sot!e unb bebac^ten nid^t, ba^ bie SöiSmar'fd^en geeift Tratten,

benn eS n)ar oben iDieber zugefroren, unb !amen mit großem

Ungeftüm unb §aft unb meinten je^t bie ©d^iffe gu getoinuen,

benn eS berbro^ fie, ba^ fie oormats mit ©d^anbe ^urüdf*

toeid^en mußten. Stber eö ift ein alteS ©pric^toort: @roße

(Sile gibt feiten gute Seile. ©0 ging eS ben 3)änen bieS=

mal oud^, benn fie fielen ju Raufen in baS Saffer unb

ber (Sine brängjte bem Slnbevn nad^, fo ha^ meiere ben Xag
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crtranfcn. 3« Hcfcttt (Schaben mußten fie no^ <S^ott baju

l^aBcn, benn btc auf ben lüiömar'fd^en ©d^tffen waren, riefen:

ßatj, tatj, ^atj! ®o pflegt man p rufen, »eun man bie

Äa^en jagt.

©0 erhielten bie SiSmar'fcä^en i^re a^t ©c^tffe burc^

Stft unb ©etoalt, biö ®ott ein anber SBetter gab, ba^ baö

Siö »erging, ba liefen fie nac^ bem §oIm unb entfetten bie

(Stabt.

1427. S)tc ©d^Iac^t im 5r?orfunb*) 3)ie fed^ö

(Seeftäbte SübecE, Hamburg, ©tralfunb, 9?oftc(f, SBtgmar unb

Lüneburg tooüten fic^ terfucf;en gegen ben ^önig bon !5)äne=

mar!, unb fammelten in großen ^au^jtfd^iffen unb anberen

üeinen ©d^iffen, ©niüen unb ©arfen über 8000 3)Zann,

h)ot;I berfel^en mit SBaffen, ®efd;o^ unb affem Q^üft^eug, n)a§

jum ©treit gel^öret. 2llö bie ©c^iffe atf^umal ttjol^t mit Öeben3=

mittein öerforgt toaren, ba fd^icfte jebe ©tabt i(;re §auj3t(eute

auf i^re ©d^iffe, bie baS 3?oIf befel^Iigen fodten, aber über aßc

^auptleute icarb mit SBoHmad^t ber ©täbte gefetzt ein Ober*

bauptmann, ber toar genannt §err 2;ibemann ©teen, 9?atf;*

mann ju ßübecf, unb bamit er befto treulicf;er ber Triette

torftänbe, machte ber 9^at:^ bon ^übecE bcnfelben ju einem

35ürgermeiftcr. Unb befahl i^m ernftlid^ im Sflamen aüer

©täbte, ba§ er in ben ©unb fcgette unb au6 feiner Urfad^e

er;er barauö fd^iebe, al8 big bie Sa^cnflotte burd^ge!ommen

h)äre. 2ll8 bicS gnmal lool^I beftellt n^ar, fegciten bie ©d^iffe

aüe in ben Storfunb bor einem guten SBinbc. @ott bom
Fimmel gab ber g-Iottc @nabe unb ftiffte i^r Setter unb

Sinb unb gab i^r i^re ^einbe in i^re ^anb, fo ba§ nid^t

einer babon gefommen wäre, wenn fie gewoßt '^ätk.

jDa bie fed^e ©tobte in ben ©unb gefommen waren,

fd^auten fie bor topenlpagen i^re ^^cinbe bor fid^ in ftolgen

©d^iffcn. ©er ©tobte ©d;iffc aber worcn ^od;borbig unb

*)^ad^ ber (S^ronif bc« 9{ufii8 3U 3)etmar II, @. 553; ein @a^
a«8 3)ctmar II, (S. 40 evgänjt.
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Yoo^ für baS ®efe^t gebaut, unb fallen ju ben ©d^tffen bcr

:Dänen auS tote ^itc^e gegen ^(aufe. Seibe t^totten [c^tenen

auc§ in ber ©onne h)te jiDet Serge üon flarem ©tt6er. 211^

bie >Dänen bte ©täbte fommen fa^en, i^atten fie im ^crjcn

be3 ©treiteS Sege^r, fie l^igten i^re ®egel jur ^ö^z unb

breiten auf i^re ^^einbe ju. ®a ba^ ber Sürgermeifter toon

Hamburg, §err §eine ^ot^er, fai^, ftrid^ er fc^neü an bie bon

ßüBed unb f^rad^: „®ie i^einbe !ommen un§ unter Singen,

toaö rat:^et i^r, baS iDir beginnen?" ÜDa fagte ber oberfte

§au^3tmann, §err Slibemann ©teen: „Sßir Motten baran, in

®otteö 9Zamen." ®er Sorte freute ftc^ §err §ober fe^r. ÜDa

fd^idte fi^ jegtid^er jur Se^r unb jeber f^rad^ ben ©einen

ju in feinem ®^iffe. S)ie öon |)omburg :^atten ben 3Sor*

ftreit. ^ux ^anb fuhren bie ^Dänen an bie ©d^iffe ber

©täbte, fo ba^ etliche an bie öon Hamburg legten unb etltd^e

legten an bie bon ßübed, unb man foc^t mannltd^ auf UU
ben (Seiten. 3n biefem (^efed^t floffen bie ©d^iffe ber §am*
burger au§ ber ^Tiefe, h)o eö flott h)ar, fo ba^ fie auf ben

®runb ju fi^en !amen. '^a n)urben fie oon ben Dänen

umringt unb fod^ten mit i^nen lange, unb al6 !eine ^ilfe

!am, lüurben fie geh)onnen unb bie $IRannfd^aft gefangen unb

nac^ ^o)3en^agen gebrad^t.

ÜDen Hauptmann bon 8übed fegelte eine gro^e Sarfc an,

barin haaren ^^ürften, 9^itter unb oiele gute ßeute, bie bem

Kriege ben ^alö gebrod^en l^ätten, njenn fie in ©efangenfd^aft

gefommen n)ären. Slber ba fie beibe jufammentreffen follten,

ba fürchtete fid^ baö gro^e ©d^iff be§ ^au|3tmannS bor bem

fleinen unb n)ic^ über ©eite unb lie§ bie Sarfe üorüber^

fd^ie^en. d^ loid^ »ielleid^t au§ ^uä)t, tt)ie bie tned^te bem

§errn njeid^en. T)a bieö Sßeid^en bie f)au^tleute ber anberen

©d^iffe fallen, bie nur t:^un foüten, n)aö fie ben lübifd^en

^au^jtmann tl;un fallen, fo toid^en fie aud^ auö Jpöflid^Mt

unb liefen bie Sarfe in trieben. Slber aü fold^e 3w<^t ««b

©d^onung bändele nid^t e^rlid^ bem ©c^iffer eines anbern
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liifcifc^en ©d^tffö, »elc^cr ©oStoin ®rul ^tc^, bctttn »av bet

^Rat^mann ^err Sodann ^eer mit ben ©einen. ®cr brachte

fein ©c^iff unter bie geinbe unb [ogte [einen beuten, fie foüten

fid^ toei^ten »enn fie »oüten. ÜDie fteüten fid^ ha al« ftoljc

!Degen unb fod^ten mit ben ÜDänen mannlid^ lange SÖeile

unb fd^Iugen ti^rer üiete tot oi^ne großen eigenen ©d^aben.

©ie würben ii^rer jule^t mäd^tig, getoannen i^nen i^r ©d^iff

ab unb fingen fie aUe. ©eögleid^en t^at ein anberer ©d^iffer,

SBalter iöifd^o^ genannt, mit ben ©einen, unb legte an ein

gro^eö ©d^iff ber ©d^n^eben. ÜDiefer z^einbe »urben bie ?übt*

fd^en anäf mäd^tig, getüannen baö ©d^tff mit garten ©dalägen

unb ergriffen atte, bie barin toaren, au^er bcnen, bie tot

blieben ober fid^ felbft ertränften. SSon ben anbern ^aupU

teuten ttjaren n^enige, bie an bie geinbe n)oflten,-fonbern fie

liefen fid^ bünfen, fernab n>äre ein guter ^arnifd^.

118 biefer fd^mä^lic^c ©treit mit fo großer SScrfäumniß

gefc^e^cn tt)ar, nid^t lange barauf räumte ber lübifd^e ^avcpU

mann 2:ibemann ben ©unb o'^ne jegliche 3^ot^ ober ©efai^r,

gegen baö ®ebot feine« 5Rat^8 unb ber anbern ©tobte, be=

öor bie Sat^enf(otte in ben ©unb fam. Slber atö er be8

SÖZorgenö »uö bem ©unbe gcfegelt toor, !am bie öat^enflotte

an bemfelben STage in ben ©unb unb meinte im ®eleit ber

©täbte au8 ber ©ee burd^ ben ©unb au fat;ren, »te ii^nen

gefd^rieben ioor. !5)a ber tönig toon ben ©d^iffen bernai^m,

fanbte er feine ©tärfe if;nen unter bie Slugen, ju fcd^ten unb

fie n>o möglid^ ju gehjinncn. iCa toarb ein l^arter ©treit

gefod^ten, toiele !Dänen iDurben erfd^tagen unb ertrnnfet, aber

bie ^änen behielten ben ©ieg unb lagerten ben größten 2;^eil

bet flotte, ©er tönig nai^m ba an 46 ©d^iffe belaben mit

großem ®ut; ba« ujar ber taufmann übel jufrieben. ®a
bieg bem lübifd^en ^au^tmann 2:ibemann ©tecn unb ben

anbern ^au^tteutcn funb n)arb, n^urben f;e fe^r betrübt,

n^anben i^rc ©eget ouf unb fui^ren toieber au bcutfd^em

8onb.
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!;Datnad^ lüutben bic fcd^S ©ecftäbtc, loetd^c t'^r SSoTf im

<Bmh gel^oBt ^attm, itad^ Süfeed entfcoten. ®a begonnen bic

toon §amBurg fd^iDer ^u üagen übet ben Sütgetmeifter ^ertn

3:tbentann ©tcen, toeü er geftattet l^attc, ba^ i^re §)au^)tleute,

53ütger unb ©ötbner Don ben ®änen gefc^Iagen unb ge-

fangen ioäten, unb er !önnte fie tool^I gerettet :^aben mit ben

«Seinen, hjie er boci^ tool^l ber^^flic^tet h>or, unb l^ättc baS nid^t

get:^an, :^ätte il^nen an^ !etne ^ttfe ge[anbt öon ben anbcrn

©tobten, iDenn er felbft nic^t jur ^Rettung !ommen !cnnte.

!Da bie Ätage toon ben Hamburgern getrau iüar, »erfolgten

biefelbc Mage fofort bie Bürger (taufleute) üon Sübecf unb

f^rad^en ^u il^rem 9fJat:^e fo: „^kU |)erren öon 8übec!, n^ir

fragen eud^, ift ^err Sitbemonn ®teen au8 bem ©unbe

gefegett, bebor bie ^aS^enflotte in ben ©unb fam, nad^ eurem

©el^ei^ unb ßrlaubntg, ober nid^t?

2luf ber Bürger grage antwortete §err ^inrif 9?apefult)cr

üon dlat^ hjegen unb f^rad^: „^aö ift gefd^e:^en toon il^m

ol^ne unfcrc SSoömad;t unb (grlaubni^, tt)ir i^atten i^m baö

ernftlid^ »erboten." ®a f^rad^en bic 53ürger ju §errn 3;ibe=

mann ©teen unb fagten: „<perr 3:ibemann, i^at jemanb »on

unö, bic mit cud^ in bem ©unbe tooren, anberS getrau, al§

t:^r i^m gel^ci^cn?" ^Da anttüortete §err ©teen unb fagtc:

„2ßa6 ba gefd^et;en ift, ba^ i:^r auö bem ©unbe gefegelt feib

»or ber S3a^enfi[otte, baö ift gefd^e^en nad^ meinem ©e^eiß,

baö t^at id^ felbft um be§ S3cften heißen unb mit ^Botlmad^t

ber anberen ^auptleute." !Da f^rad^en bie 53ürger n>ieber

3U t^rcm SfJat^ unb fagten: „hierauf bitten mx ^t^t über

§errn S^ibemann, barum, i»eit er lüiber euer ®tUt gct:^an

:^at, unb unö baburd^ in unöertoinbli^en ©d^aben gebrad^t

]^ot, unb aud^ unfere greunbe leibloö unb gutloS gemad^t r;at.

Unb ba§ 9?cd^t begel^rcn loir jur ©tunbc »on cud^, e^e ba^

i^r unb toir unö fd^eiben."

®a ber 9?at^ ben (Srnft ber 53ürgcr r?örte, fürd;tetc er

fid^ »or einem Sluflauf unb frug bic S3ürger, ob ber üJJann
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55ürgcn ftcöett bürfc. T)a bteS ntd^t fein fonntc, fo mu^tc

^crr Xibemann in bc§ tai[erö ©d^Io^ ge^n, barin fa^ et

feft über brci Saläre.

1443. Sn bct ^abc.*) On bcr i^aftcn kmen in bic

33ai?e einige ©d^tffe öon ^reu^en unb ?ti?Ianb in i^totte, bat=

auf hjaren Slbntiral 5?erften 2:Tuper unb 3acob SBinftein, unb

fanben cor fi(^ in ber Sat^e bic Sorcje (®eotge?) toon Sonbon

ntit meßten ©Riffen »on (gngtanb unb üon 3tlanb. Sttid^c

fur^e 3eit öor Dftern würben bie au8 ^reu^en unb Sitolanb,

tüä^rcnb fie in ber SSat^e lagen, getarnt, ba§ eine mäi^tige

glottc aus ^cllanb, ©cclanb unb grieölanb ^infame, toelc^e

glotte oüeö, toaö auS ^reupen unb giölanb toäre, nei^nten

njoHte. ®arum legten bie ^reu^en i^re ©d^iffe jufantmen

unb rüfteten biefe fo, ba§ fie fid^ toert:^eibigcn fonnten. %m.

SD^ontag ju Oftern tarn bie ^oüänbifc^e glottc üor bie ^a%
i^re fleinen ©d^iffe fegeltcn binnen, bie großen aber fa^en

brausen. !Da fie fa^en, ba^ fic^ bie ^Jteupfd^e flotte jur

Sßel^r bereitet l^atte, legten fie aud^ binnen unb anferten i^re

©d^iffe. Unb an bemfetben 3lbenb tarn ein 2:^eil üon ii^nen

ans Canb, unb njie fie fo in ber ©d;en!e fa^en, fagtcn fie,

fie njolüen ben (Snglifd^en bic (Sd^n^änje oor ben ^intern

abl^ouen, ntit meieren un^iemlid^en Sorten. 3)ieS f;örtc ein

Gnglifd^er t>on ber Sorcjc, oermcrTte eS übel, nal^m einem

^oüänber fein SWeffer, trat eS in (Stürfe unb ging ntit feinem

^olf bort 3u ©d^iffc.

t)a bieö bie englifc^en Slbmirale borten, gingen fie ju

ben Slbmiralen oon ^oltanb unb baten, ba§ fie i^rem 3Solte

fteuerten, auf baß feine 9iauferci unter i^^nen gefd^äl^e. ÜDic

§oüänber f|)rad)en, fie fönnten i^r 3?oIt nidf;t bcrat^en; ba

f^jrad^en bie Sngtifc^en, ba njürbcn fie felbft 3ufer;en muffen,

ba{3 fie i'^nen fteuerten.

*) S^Jad^ einer 3«u9fnö«Sfö9«> toeTd^e ber Untcvcomtr^ur bon !3)anjig

im 3a]^r 1447 aufnol^m, aBgcbr. in XI). §irfd), 3)oii3ig8 JE)anbet«gef(^i(^tc

©. 274.
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S{I§ am 5Dtenftage p Dftem !amen btc l^oßänbifd^eit

Stbmtrale, olS ®^tt! äßißamfoen unb 3o!^ann i>on ber 9^e(c

inö tlofter ju ben vorgenannten Slbmtralcn auö ^reu^en

unb [agten, ba| ba ein ^alnet^er (Salfif^fänger) tage, ba8

©c^tff :^ic^e aJieifter §annefe, baö gel^örte bem 9?egenten auS

§oßanb unb n)äre i(;m von ben (ängltfc^en genommen, baS

ujoüten fie »ieber nei^men unb bäten bte :preu^ifd^e ®efcü=

fd^aft, ba§ fie fi^ nid^t baran feieren foötc. darauf toarb

il^nen geantöjortet: l^ätten fie etiooS mit ben (Inglifc^en ju

t^un, baö läge ben ^reu^en nid^t auf bem 3Bege; bod^ baten

bie 'ißreu^en bie auö ^ollanb, ba^ fie erft mit ben ßnglifc^en

f^räd^en, bamit fie fid^ nid^t unter einanber fd^lügen. 2ln

bemfelben SSormittage !amen bie (Snglänber unb fuhren an3

8anb, tool^I mit 4 ober 500 aJJann gett)a^)^)netem 33oIf, bort

gingen fie jtüei SDJann l^oc^; aU fie auf ben 9}?ar!t famen,

t:^eitten fie fid^, ftetiten »or iebe§ ©c^ie^^auö eine Stiege unb

gingen inS tlofter unb luben bie ^oUänber ju fid^ inä

^tofler, um fic^ bort ju »ertragen. Unb fie fd[;ieben bort in

Sintra^t o:^ne 3^^^u"S ^^^ einanber unb jebermann ging

too^'m eä i^m beliebte.

5lm Stiad^mittag !amen bie Slbmirale bon ^ollanb ju ben

^reu^ifd^en Slbmiraten unb brad^ten einen jungen ajJann üon

Slmfterbam mit unb f^rad^en, biefem wären too^I brei^ig ^flobel

unb anbereä @etb genommen, unb boten bie ^reu^ifd^en

Slbmirale, ba^ fie it^m fein ®etb toieber fd^icfen unb femer

gegen fold^e 9^äuber unb Uebelti^äter Reifen lüollten, irie 9ted^t

tt)äre. ^Darauf antworteten bie ^ßreu^en, ba^ fie »on fold^en

<B(xä}tn nid^tö wüßten, aber fie wollten fid^ gern barnad^ um*

l^ören unb aud^ fie felbft follten fid; mit erfunbigen; fönnte

man ihw^ erfai^ren, wer eö getrau l^ötte, fo wollten fie

il^nen gegen biefen .3}?ann l^elfen, ixtk 9?ed^t wäre.

3n ber B^it, wo fi^ bieg jutrug, waren bie Slbmirale

ber beiben flotten mit »ielen anbern ©d^iffern üon beiben

©eiten in einer <Sd^en!e gu ®efellfd^aft. >6o würbe ein 2luf*
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louf unb (Sd^Iägcrct itnb gto^eg ^iifcn auf bct ©tto^c, bn§

man bte ^oflänbev [c^met^cn foßte, unb too bte ^oüänber in

ber ©d^enfe fa^en, ba tüurbe mdf ben genftetn ju i^rcm

2:i[c^ gefd^offen.*) ^et biefem ßreigniB tooütcn bte Slbntiralc

bon ^oHanb mit fammt ben anbern ©d^iffern, bie bei ben

^reu^tfc^en Slbmiralen in ber ©c^enfe loaren, ade ^erauS um

i^re ^tütt ju retten. ®o§ tootiten i^nen jebod^ bie Slbmirate

aus ^reu^en nic^t geftatten, bel^ielten fie binnen unb gingen

felbft mitten in ben Sluflauf unb unterliefen unb fteuerten

bem 33olf, [o ba§ febermann aufrieben lüarb, wobei einer »on

i^ren SD^itgefeüen, ®ro§o^m genannt, fd^toer »ertounbet ttjurbe.

^Darauf mad^tcn biefelbigen '^reu^en jtüi[d^en ben borgenannten

(gnglifc^en unb 3ren alö einem S^^eil unb ben ^oüänbern ofö

anberm ^Ti^eil fold^ eine 33erabrebung, ba^ bie ^oüänber unb

©eelänber 3U ©d^iffe ge^n unb anö 8anb fai^ren [oHten bei

Sunbe (Songe) unb bort jur ^ird^e ge^n, unb bie (Snglifd^en

unb 3ren foüten anö 8anb fahren bei ^orneff unb bort jur

^ird^e gel^n, unb bie ^reu^en »erf^jrad^en ben ßnglänbern,

h)ae [ic bcbürften bon 9?ubern, halfen unb Sohlen unb h)aS

fonft 3u i:^rer Öabung bienen möd^te, ba§ tooHten fic i^nen

gern nad^ ^orneff fenben. !J)aö traten bie "ij^reu^en ben

^oüänbem ju ®ut, bamit biefc [id^ mit ben (Sngli[d^en unb

3ren nid^t mengen foüten. !J)ie[er felbige Sluflauf, 8ärm unb

©d^tägerei ift burd^ bie ^reu^ifc^en Slbmirale unb i^re 9Kit*

gefetten geftißt unb beigelegt, unb tt)äre er bon i^nen nid^t

beigelegt, fo lüar ju befürd^ten, bo^ niemanb bon §ollanb

unb ©eelanb am Seben geblieben toäxt, fic lüären alle bon

ben (Snglifd^en unb Sren gcfd^miffen lüorben. ®icfe greunb*

fd^aft unb S3ermittlung laffen aber bie bielgcnaunten §ol=

länbcr bie bielgebad^ten ^reu^en unb Ciblänber bod^ nid^t

genießen, fonbern fie l^aben an einem bon unferen aJiitgefeüen,

*) 3)tc unbeutttc^cn Sorte ber Urfunbc »erben ju tefen fein: int

ternis, in bem Xürni^, bem abgefc^loffencn 8iaum für toome'^me ®äfle.
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Sol^ontt öon JRoftcd genannt, ir;ven üerBoften Sitten unb Un«

treue 6etote[en, at^ btefer ju ©d^iff unb ©egel ge^n »ottte.

!Denn fie l^aben t^m fein SBoot abgejagt, bo^ feine finber

(2)?attofen) barauö entlaufen mußten, unb be:^ielten baö, U€
ber §olf lange in «See tcar, ba tourbe il^m baö iöoot butrf;

jtDei feiner Äinber, bte auö §ottanb tt)aren, nad^geBrod^t.

1473. ^aul S3ene!e bon ©anjig. — ©ott h)ei§,

ba^ mic^ in ber (J^efd^id^te nic^tö l^ö^er erfreut, alö toenn id^

lefe, ba^ eine beutfd^e ntännlid^c S:^at getrau unb ein fü^neö

unterjagteö §crje erliefen ift, toie üon unfern 3SorfOi^ren,

ben alten ®eutfrf;en, bei aßen Sr;ronifenfd;rei6ern gc^riefen

n)irb. 3)erent^l6en toiti id^ einem beutfd^en gelben bic

(S^re ant^un unb feine ^iftoria mit atter Umftänblid^feit

treulid; befd^reiben, n)ie ic^ fie in bieten S^ronifen gefd^rieben

finbe, irietoo^I id^ bittig biefelbe mtt mit anberem übergel^n

tonnen.

®a»on ift biet gefagt unb gefd^rieben, ba§ bie (Snglifd^en

großen SJlut^toitten trieben gegen aUt Ofterftöbte, Sübecf, ^am-
bürg, Sigmar, ©anjig, unb toielDol^l biete 3:ageleiftungen ber-

fetben gcfd^el^en finb, !onnte bod^ ein 3Scrtrag ber ©ad^e nid;t

gcrat:^en. ©eö^alb njurben bie Dfterftäbte geniJt^igt ©d^iffe

in ber ©ee mit SSolf unb ©efd^ü^ ju l^alten, toeld^e bie ^auf=

fa^rt bor ben (Sngtifd^en betoad^en mußten, ©aju lüor ber

§aber fo "^eftig, baß tüenn aud^ ^Tageleiftungen gehalten n)ur==

ben, bod^ baö eine ^art bem aubern fo tcd) tl^at aU eS

fonnte. !Da begab eö fidf;, baß bie (gngtifd[;en ein großes

©ct;iff in ber ©ee l^atten, ujeld^eS „Siol^anneö" Reißen mußte,

unb fie ließen fidf; :^i3ren, fie toottten bamit bie ganje ©ee

überibac^en unb bie Dfterlinge jlringen.

3tn bieö große ©d^iff ber (Sngtifd^en !am ein ©d;iffer bon

^iDanjig, mit 9^amen ^aut S3enefe, njefd^er and) ein C'rlog^

fd;iff fü:^rte, unb !am mit ben (Snglifd;en in Äam^f unb

gewann baS große ©d^iff unb brad^te eö feinen ^erren nad;

©anjig. (Sin 9^at:^ bon ©an^ig bemannte in ber (§ile baS
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©d^tff unb fcljtc einen 9?at:^mann barauf alö Hauptmann.*)

2l6er ba bie (Snglifc^en baö ©d^iff toertoven unb :^övten, ba§

bte ©anjiger bamtt in ber (See fpajterten, trauten fie bem

©d^iff in ber ©ee nid^t in ©id^t 3U fommen. 2ll[o toaren

bie üon ©onjig mit biefem großen ©c^iff ben ganjen ©ommer
in ber ©ee, fonnten aber !eineu Profit [c^offen, beö^alb liefen

fie nad^ ber (S(6e, ©etränfe unb *^rooiant ju Idolen. Slöbort

terlie^ ber a^Jat^mann baö ©d^iff unb fe^te ^aul ^ene!en

3um ^au^tmann, bamit er baö ©d^iff um ben ©^agen fegeltc

unb üor bie Seid^fel bringe, darauf reifte ber 9iat^mann

über 8anb unb nad^ §aufe.

SIber 'ißaul ^enefe, bieraeil ber Sßinb günftig tt)ar, lief

unter bie Äüfte üon glanbern, in Hoffnung einer guten ^eute,

n)ie il^m auc^ njiberfui^r. ®enn al6 er unter i^Ianbern tam,

n)arb er ju iviffen, ba^ 3U S3rügge etliche gtorentiner, ü)eld;e

bamat« ^^inanjer unb je^t flügger genannt »erben, üon ben

ßnglifd^en gro^eö ®elb genommen l^ätten, bamit fie unter

if;rem ^'iamen englifd^eö ®ut nadf; (Sngtanb oerfd^iffen möchten,

unb ba§ fie bafür ju ©luiö eine gro§e ©atle^c gel^euert

i^ätten, bie fie mit ®efd^ü|5 unb S3olf mäd^tig gerüftet unb

*) §tcr naä} ber (Jl^ronil beS 9teimar Äoct, afegebmclt au ®etmav'8

Sü6tfd§er ffi^rottif II, @. 701. — Sie Sricfc, toetcic ber atatl^mann «cmbt

*^atocft lüäi^rcnb ber l^ier crgä'^tten %at)xt an ben SDanjtger diatf) gefc^ricben

l^at, fmb gcbrudt in Xf). §irfc^, Sa^par Sßeinrcic^'S ®anjiger (S^ronif,

©. 92, unb baS ©ac^berl^äUnife ift un8 genauer be!annt aU bem toadtercn

©^ronificn. ®a8 Drlogfd^iff „^eter bon 2)an3tg",-n)elc^e8 ber diati) au8=

rüjicte, Joar nid^t ber 3o]^anne8 bon 9ZeibcaftIe, hjclc^en ^aul SSenele

im Sa'^rc 1470 gelojjert l^atte, fonbern eine alte ftangöfifc^e SarabeÜe:

@t. ^cter bon Sfoc^cUe, toetd^e im 3al^re 1462 beim Sintaufcn in bie

2)anjiger 9i!^ebe burc^ einen S3Ii^[tral^l it;rcn SJiaft berloren l^attc, aXi

SBrad in SBeft^ ber Sanaiger gelommen unb bon biefen für SriegSbienft

aufgeofet, b. 1^. auf ben ©ta^et gebracht, umgebaut unb auf ben ?Jamen

„^cter bon Sanaig" getauft mar. ^aul S3encle »ar atS „ein l^orter (Sec=

bogel" berühmt, er l^atte 3. 33. Iura nac^ bem Sol^anneS bie SJiabalene

bon Sieb^se unb ben @d}man bon Säen gefasert unb auf bem Icfetcm

ben iDk^or bon Sonbon gefangen.
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baju mit SBa^j^cn unb iBanner beö ^erjogö ^otl »on S3ur*

gunb gcstert i^ättcn, unb bamit bteö un»ermer!t bliebe, :^ätten

fie SBelfd^e unb i^torentiner batauf gefegt.

5llä bieg '^aul Senefe ^öxk, ^atte er SSerlangen bie ®aßet;e

ju fcefel^en. S^iic^t lange barauf !omen bie gtotentiner mit

bev ^aiitijt jur ©ee, ni^t anberö aU n^enn ba eine Surg

ober ©c^lo§ ^ergeftoffen !äme. ^aul S3ene!e näl^erle fic^ ber

®aüel)e, Bot i^nen feinen @ru^ unb [rüg, tüc^zx fie !ämen

unb tüoi^in fie ben Sitten Ratten. 2l6er ber ^auptmonn auf

ber ©otle^e, ein Sombarbe, toetc^er ber '^ßabrone genannt

iDurbe, gab i^m eine f^öttifc^e Slnttoort: 2Baö er bamac^ ju

fragen mtt, ob er nic^t bie 2Bap|)en foloo^t in ben Bonnern

otö ouf ber (^oüe^e fennte, too er benn gu §auö toäre, ob

er benn voo^ fonft fc^on Seute gefe^en ^'dtk. ®enn ber ^of-

färtige Sombarbe Iie§ fid^ bebünfen, ber S)eutfc^e mit feinem

©c^iff mü§te bem SSetfd^en too^I toeic^en.

Slber er fanb einen rec^tfc^affenen beutfd^en 9}?ann toor

fi(^. !De§^atb f^rad^ ^aul ju bem Sombarben, er foüte i^loggc

ftreid^en unb bie ®üter oon fic^ geben, bie nac^ ßnglanb ju

§auö gel^örten, unb toenn er nid^t in ®utem ioolte, fo foltte

er bennod^ ftreid^en unb bamit ©d^iff unb ®ut oerloren l^aben.

S)iefe Söorte ad^tete ber Selfc^e für gro^e 2::^orl§eit, ba^ ber

©eutfd^e auö feinem ©c^iffe bem SBelfd^en in fo großer un*

angreifbarer ©altere bürfte fo tro^ige Sßorte geben. !Deg^at6

ad^tete ber SBelfd^e ben ^eutfd^en nic^t toert^, ba§ er i^m

ontttjorten tooltte. '2tlöbalb toax '^paut ®enefe unb fein 3SoIf

fertig unb brüdten ju ber ©altere l^eran unb l^ietten mit bem

SSetfd^en eine 3eit ^«"9 ©c^u^gefed^t.

Slber bienjeit baö 33olt in bem ©c^iffe fa:^, ba§ bie^föet*

fd^en in ber ©atle^e an ©efc^ü^ unb 3^^^ t>eS SBoIfeö über*

legen iüaren, »urben fie jagl^aft unb tt)id^en mit bem ©d^iff

jurüdf. S)a bieS bie SBelfd^en fa:^en, riefen unb f^rien fie

il^nen mit allen Gräften nad^. ®a ]^ub ^oul Sene!e in gar

jornigem unb traurigem SOlut^ ju feinen ^reupen an unb
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f^rad^: „Oäf, ©cfclfcn, toot bo tot nu? Sat totü ^xviti}

hjerben? So h)inen unbe fonnen tot bot berantiDorben?

9?un iüoüte ic^ bod^, ba^ td^ biefen 2:ag nic^t erlebt l^ätte,

too td^ mit meinen 2lugen anfeilen muß, ba^ fo mancher e:^t=

lic^c beutfd^e ^riegömann unb ©d^iffmann öor ben SBelfd^en

t^erjagt unb bie t^Iud^t nimmt. Sa3 :^oBen lüir boc^ für

Ur[ad^e, »aS mod^t unö fo öerjagt? SBäre un8 nid^t ei^r*

lid^er, ba^ toir oüe bot unferen geinben für unfereö SSoter^

lanbeö 'greir;eit geftorben unb jur ©teile geblieben toären, olö

ba§ tt)ir bie ©d^anbe unfer ßeben lang tragen foüen, bo§ bie

^nber mit i^ingern auf unä »eifen unb nad^fd^reien: baö

finb bie, bie fi(^ oon ben SÖelfc^en l^aben oerjagen laffen.

(S^ebenft bod^, toeld^ einen ä)2ut^ unfere geinbe, bie ßnglifd^en,

erhalten ioerben, ba^ bie aöejeit gen)innen unb toir oerlieren.

Sie mand^en frommen beutfd^en ©eemann werben toir um
^äh unb ®ut bringen; a^ l^ätten mx baö ©^jiel nid^t an«

gefangen. (S8 toäre beffer, toir Ratten oor^er gutes QJJajs

gehalten, baß un8 bie Selfd^en i:^r Seben lang ni^t oor

Slugcn gefriegt l^ätten. ^abe id^ nid^t oor^er ju euc^ gefagt:

Jörüber, ba wäre h)o:^l eine gute ^eute oori^anben, aber [ie

iüiti Strbeit foften, hjoütet ii^r n)ic id^ ßrnft ontt)enben, fie

folltc uns nid^t cntge^n, aber unerfd^rocEene §erjen unb

gäufte iDolfen baju getreu. 3)ie ©allere ift gro^, baju alä

ein unförmlid^ S3ieft on^ufe^en, baö i:^r nid^t genjol^nt feib,

ticl größer atö unfer ©c^iff, baju mit toietem SSoI! unb (^e=

fd^ü^ auSgerüftet; aber e8 finb Selfd^e unb feine !Deutfd^en.

©0 h)ir aber unfern SSoroätern nac^ mit ^erj unb Sauft

h)oütcn ÜDeutfd^e fein, fo foWte un8 bie ©eute nid^t entgel^n

unb unfer ßebtag unö gut t^un. 3)a riefet i^r aüe, man foUte

an eud^ nid^t« anbereö finben, alö n)aö beutfd^en SUJännern

h)o^t anftet;t; <xä^ großer ®ott, j[e<jt muß ic^ mit meinen

D^rcn onprcn, baß Selfd^e unö nachrufen: fo foü man bie

beutfd^cn ^unbc tagen, ©ollte nid^t ein e'^rlic^er 2)eutfd^er

c^er fterben alö fo etioaö ^ören?''
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ÜWtt bcrgletc^en Sotten machte ^aut S3cne!c feinem 33olf

baö ^lut h)ieber warm, ba^ fie fprac^en : „lieber Jperr ^aupt*

mann, ^ter tft noc^ nt^t oiel »etfe^en ; baß mx eine SBenbung

gert;an, fonn unö »iel unb unferen ^einben nic^tö nü^en. l'apt

uns alfo unfere ©oc^e fleiB^S bef^icfen, mt unö boö am
^jrofitirlid^ften ift, mx finb boc^ ^Deutfc^e unb njoüen unö

aud^ alö ©eutfc^e finben laffen. Wan fü^re unö abermals

öor bic ^einbe, bie äÖelfc^en, fie follen §unbe t>or fic^ finben,

bie nic^t laufen fonbern lüeiblic^ beißen !cnnen, fie foüen biefen

2:0g mit @otteö ^itfe unfer fein, unb toären bei* 3Belfci;en aud;

nod^ fo öiel, ober »ir tooßen oße fterben."

2118 ^aul S3ene!e toermerfte, baß ber triegS^ unb ®ci^iff=

leute ®Iut tt)iebev warm unb ^i^ig geworben war, woüte er

fie aud^ nid^t weiter »erbittern, fonbern er gab bem (Schiffer

gute Sorte, baß er baö ©d^iff an bie ®anel;e fteuern ließ.

S)a entfiel ben SÖelfc^en ber a)?ut]^, unb ba begannen fic^ bie

Preußen al8 ©eutfc^e ju beweifen, unberjagt wie bie l^ötoen

3U ben SBelfd^en l^insubräugen unb ju ferlagen, unb e^e bie

Selfd^en fic^ beö öerfa^en, waren bie ®eutfd;en bei i^nen

in ber ®aüe^e unb begannen 3U würgen, roa^ il;nen oor bie

^anb fam. ®a t}ätt^ man mögen fein Sunbcr fe^en, mt
ber große ^abrone bon ber ®aüej?e, ber juoor atle 3)eutfc^en

freffen wollte, unb ber anbere große gugger auf bie ßrbe

fielen, fid^ oor bie Sruft fdringen unb bie ®cutfd;en wie

©Otter anbeteten. ®a ließ fid; ^aul ^eue!e abermals als

ein !Deutfc^er l^ören unb fe^en; benn wiewol^t bic Selfd^en

nid^tS ®ute8 mit i:^ren f^öttifd;en Sorten oon ben !5)eutfc^en

»erbient, fo !onnte e8 bod; baö eble beutfc^e ^lut nid.)t laffen,

fonbern mußte S3arm^er3igfeit beweifen gegen bie, fo je^jt

überwunben fid^ bemüt^igten unb ®nabe begehrten.

2118 nun bie ®aöel?e gewonnen war, entftanb bem ^aul

^enefe eine neue aJJübe, benn baö ^riegöüoH unb ©c^iffoolf

wollte gar ntc^t geftatten, baß bie @aßet;e nac^ ©anjig

gebrad^t werben foüte. Seil beö (^uteö fo oiet barin war,
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btclc taufenb Bulben an Serti^, fürd^tetc boö S3otf, bic Seutc

möd^te i^nen nid^t ganj ju 5tl^etl lüerben, benn fie lüufsten,

ba^ ein dlat^ öon ©anjtg alö 9?^eber beö ©d^iffe« bie §älfte

für \i<S} nel^mcn würbe; au^crbem befürchtete baS 33olf, e8

tüürben fo öiete Briefe unb ©c^riften l^interi^er tommen, ba^

fie iDOl^I nid^tö bon ber ^eute friegen würben. ®iefe unb

anbere Ur[ad^en me^r flellten fie bem ^au^tmann t)or, baj3

fie ganj unb gar nic^t nad^ ©anjig wollten, unb wiewol^I

15aul S3enefe aßen miJglid^en glei^ anwanbte, wie einem el^r*

lid^cn 2)cutfd^en aufteilt feinem §errn ftetö Xreuc ju bewetfen,

fo tonnte er bod^ ba3 33olf ni(^t überreben, fonbern fie blieben

M il^rcm 33orfa^ unb liefen mit ber ©allere unb bem ©d^iff

auf bie (§Ibe unb begci^rten »on bem ^ifd^of öon Bremen

©eteit, barait fie bic S3eute tl^eilen !önnten. !t)aö Geleit

würbe i^nen gegeben, beö^alb legten fie bor 2lnfer unb na^^men

©eleit öon bem 9?at^ bon ©tabe, benn ein 9?at^ bon Ham-
burg wollte fie nid^t geleiten. ®o boten fie bie ®eute ju

Äauf, aber fobalb eS ju ßübecf unb ju Hamburg rud^bar

würbe, liefen bie Ferren in beiben ©täbten bei 8eib unb ®ut

berbieten, ba^ niemonb bon ben genommenen Gütern faufen

foüte; aber weil fie guten ^auf gaben, friegten fie bennoc^

Käufer, wiewol^l eö l^od^ berboten war.

@8 begab fid^, ba^ in berfelben 3eit jWifc^en ben Öfter*

ftäbten unb ben (Snglifd^en ein S^og ju Utred^t gel^alten würbe.

!Da alfo bic ßombarben bie B^^tung erl^ielten, ba§ "ipaul Senefc

bic ©allere genommen ^attz, reiften fie alöbalb nad^ Utrecht

unb flagten erbärmlich, baf bie Dfterleute fie gefasert Ratten,

ba fie bod^ nid^t ber Ofterlinge ^einbe wären, fie fingen aud^

gro^e ©rol^worte baran; aber baß fie bon ben (juglifd^en

®elb genommen unb gelobt mit fotd^er t^inangerei baS ®ut

berfelben l^inüberjubringen , babon fc^wiegen fie ftiü. ^ic

^crrcn ber ©täbte gaben jur 5lntwort, fie wären nirf;t baju

ba um JU rid^ten, fie tonnten nid^tö atö i^Ieif^ anwcnbcn,

baß man bie (Sad;c jwifd^en ben Snglifd^cn unb ben Öfter*

JJtel^tafl, JOerle. XVUI. 18
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ftäbteit ju einem guten 95ertrag 6räd;te. Särc il^nen cttüa«

genommen, fo möd^ten fie il^r ^ec^t bei benen fachen, bie e§

get:^an l^ätten; !önnten il^nen bie ©täbtc in f))äterer 3^^*

Reifen, fo h)otIten fie eS gern tl^un.

211g bie 8ombarben bei ben ^erren toon SüBed, ^ötn

unb S3remen, bie ju Utred^t hjaren, feinen feefferen S3efd^eib

erhielten, betoirlten fie bei ^etjog ^arl bon ^urgunb, ben

bamalö alle Selfd^en, ©)3anier unb t^ranjofen fürt^teten,

ba^ er an ^aul S3enefe auf bie (SIbe feinen ©enbboten fc^idtc,

ivelc^er im '^amzn beö ^erjogS üon S3urgunb ©c^iff unb

SBaate ^urüdfotberte, bie in feinem ?^ai^riüaffer unb baju

unter feinem Sßa^^en genommen toären. Slber biefer Legate

friegte toon '^anl Sßtmh unb ben ©einen eine fold^e Slnttoort,

ba§ er tebig lüieber nac^ §aufe jie^en mu^te, unb ^aut

®ene!e unb fein 33oI! tl^eilten bie ^eute, alfo ba^ '^aul 33ene!e

bie §ätftc ber S3eute öon toegen beö 9?atl^e8 ju ©angig

empfing, bie anbere §älfte t^eilten bie ?eute unb tüurben alle

reic^. 5lIfo brachte ^aul ®ene!e bie ^ätfte ber iBeute bem

9?at^ nad^ ©anjig.

S^iic^t lange barnod^ bcnjirften bie Sombarben bei bem

^ergog öon S3urgunb, ba§ er einen S3rief fanbte an ben 9^at^

öon ©anjig, biefeS 3n:^altö: er toottte bon ben in ^Dangig

all bieg ®ut bejal^It l^aben, ober fo jemanb toon ©anjig in

fein 8anb !äme, benfelben h)oüte er mit 8eib unb ®ut an*

:^atten. Slber bie öon ©anjig feierten fid^ nid^t gro§ an baS

©d^reiben.

üDiefe ^iftoria l^abe id^ gern fo fleißig gefd^riebcn bem

beutfd^en gelben ju di^tzn, unb ioollte ®ott, ba§ biefc guten

©täbte biete fold^er ^au^tleute l^ätten, bie fie in ber '?ftott^

gebrauchen !önnten. — 2luö biefer männlid^en S^l^at beö ^aul

^enelc entftanb fo biel, ba^ bie Snglifd^en ben beutfd^en

Kaufmann ju iörügge bearbeiteten, man möd^te an bie ^erren

ber ©tobte fd^reiben unb nod^ einmal einen 2;ag ju Utred^t

anfe^en, fie tooüten fid^ in aßen ©tngen biüig finben laffen
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unb mäf bem T^rtebcn trod^ten. !J)er ^oufmontt fd^defe <m

bte ^crren öon SüBecf, ^ombutg, ©anjig, ber Xag mtrbc

gei^olten, bte <Ba(i)z bertragen. Unb [o njarb ber t^eT;be

ein (§nbe, bte fo manches ^af^x gctüä^rt, unb bte ©ngltfc^en

mußten geben bcn beutfc^en ^aufleuten für i^ren ©c^aben

10,000 ^fb. (Sterling, b. i 60,000 r^ein. Bulben, ben Outben

iü 24 ©d^iüinge.

©0 toeit ber Sf;ronift. — 3"^^ B^^t beö ^aut iBenefc

fanbie [eine «Stabt einmal in einem 3a^r 1100 ©d^iffe mit

(Setreibe nad^ (Snglanb, ^äufig 6— 700 ©d^iffe. Unb baö

©etreibegefd^äft toar bamal« nid^t bie größte (SrmerbSquellc

ber !X)anjiger, unb ©anjig loar nid^t bie größte unter ben

fiebjig ober ad^tjtg ©tobten ber §anfa, toenn aud^ eine ber

fräftigften.

IDiefe 53Iütc bc« norbbeutfd^en ^anbel« toax auö bem
freien Sunb einzelner ©täbte ertüod^fen, unb clü§ SSorrec^ten,

h)eld^e ber ©d^n^äd^e anberer SD^äd^te burd^ ©eioalt unb ®clb

abgerungen waren, ©ie »erging, fobalb bie 3J?ad^t ber

©taaten größer tourbe als bie ber ©täbtc, unb feit bie

Kriegsflotten ber §ollänber, (Snglänber, ^fJorbmannen unb 3U=

le^t fogar ber 9?uffen ftär!er toarcn alö bie Drlogfd^iffe bon

Hamburg, S3remen, ßübecf unb ©anaig. ®anj attmä^lid^ fan!

im 16. Sal^rl^unbert eine ©tobt nad^ ber anbern auö bem
§anfabunb, ^errifd^ lüurbe ein §of unb (Kontor mä) bem
onbern bon ben f^remben gefd^loffen.

2l6er fogar burd^ bie fürd^terlic^e ^dt beö breißigjä^rigen

Krieges bctoal^rten einige ©täbte ber alten §anfa einen 2;:^eit

il^rer 2:i^ätigleit unb bie Erinnerung an bie ©roßtl^aten i^rer

58äter. :j)er ©d^iffer beö ^amburgifd^en Drlogfd^iffeö, lueld^eS

im 3a:^re 1683 auf ber 9it;ebe bon (5abi^ berbronnte, berbient

tbol^I, baß tt)ir feiner in (S^ren gebenfen.

Unb als jtüci^unbert 3al^re nad^ jener großen 3ctftörung

unfercS 23olfeö bie Dörfer ber !Dcutf(^en toieber einen Ueber*

fd^uß bon (Soloniftenfraft lieferten, toeld^er fid^ bem Btoang
18*
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bcr utolten ^emeinbefluten unb ber neuen ^(einftaaten mU
^te^en tüoßte, ha looten lüieber bte Gn!el ber §an[en tüf;rig,

bie Sluöloanberer ouf tl^ten ©d^iffen über baö 2)?eer ju führen

— aber in einen neuen Seltt^eil.

3m 3o:^r 1367 fd^to^ bie §an[a ben großen S3unb i^on

^i3In, i^rc ^riegSfc^iffe fd^tugen unb jagten £önig Salbemar

ben (Sieger auö feinem 'iRdli)^, fie jn^angen ben Stönig §afon

üon 9^ortüegen ju eiligem t^rieben, unb ber römifc^e tai[er

^pxaä) für bie größten (Srfolge, lüeld^e ben 3)eutf(^en jemals

jur ©ee gelungen finb, bie 9?eic^Sad^t über bie beutfc^en

©ieger auö, nur baß niemanb barauf aä}ktz. ©erabe fünf-

l^unbert 3a:^re f^)äter, im 3al^re 1867, njarb bie (flagge einer

neuen ^anfa auf ben beutfc^en ©c^iffen in £)ft= unb ^Tiorbfee

erhoben.

SBir gebenfen babei unferer SSorfal^ren. '?floä) bleibt uns

üiet ju t^un, um in neuer ßultur bie gleiche ftol^e ©celraft

ju eriüerben.

Sir geben!cn auc^ unferer ©tammgenoffen , toetd^e unter

frember §errfc^aft am ©tranb ber Oftfee unb am untern

Sauf ber 2)onau i^r 35olfSt:^um treu betoa:^rt :^aben. ÜDie

Sauber, in roelc^en fie unfere ©prac^e unb S3i{bung bel^au^ten,

finb burd^ ©d^n^ert, ©d^iff unb ^f(ug unferer Sinnen erobert;

eine ÜJJengc ftoljer unb trauriger Erinnerungen finb ben (Snfeln

ber (Sintüanberer unb uns gemeinfam, unb »aS me^r ift als

©emeinfd^aft. ber 33äter, uns binbet jufammen ber gleiche

^er^fd^Iag in ©^rad^c, Siffenfd^aft, gamitienleben unb ©ttte.
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teg ttttb Jel)lie

im toierjel^nten unb fünfael^ttten Sal^rl^unbert.

Äoufteut' jltib ebel tootbtn,

TiaS mecU man täglt(( raol^l,

©ann tommt ber SReiterorben,

ÜJlae^t {^ten »bei »oH.

§trou2 fott man fie Maubtn

Slu8 i^ren fu(^ßnen ©^ou6m
!W(t Srenntii unb mitSRauien

©iefelten ftaufleut' gut,

Um i^ren Uebcrmut^.

SSätr l^ab'n un8 b«8 bermeffen

3m eblen granttnlanb,

5Die SBoueni WoHn un§ freffen

3)tn abcl »c^Ibetannt.

S)a8 toicb @ott nit uei^ängen,

äölt tooHn ile »or un8 fptengen,

®i« ttit bie ©Su' Befengen,

SSiä un8 bit Stute toitb,

S^t ©t§c)pf ben ©algen rü^tt.

©and 35rg , bu ebler iRitttr,

SRottmeifter fcttfi bu fein,

JBefd^er un? f(%8ne8 SEBetter,

SBetoSl^t bie §ilfe bein,

£)ag wir nit gan} t^cTjagcn,

SBenn wii im 2Balb umjagen,

®a8 ®ut äufommentragen

;

ettett' un8 arme finec^t

SBoc allem ftrengen Siecht.

Keittrlleb Ui fBnf;el)nt(n 3a|)r|)nnitrt<.

SBtclc Qa^tl^unbcttc i^atten öctgefccnS georbeitet, btc alt*

gcrmontfd^e 3lnfc^ouung ju bänbigen, weld^e bem 2J?annc, ber

an !Beib unb ®ut gefd^äbtgt war, frei [teilte, ob er fid^ 9fJec^t

fud^en tDoßte burc^ Urt^ett öon ben redeten 9?i(^tern feines

©egnerö ober burd^ eigene §anb. 9^ur bie ©enoffenfd^aft

unb i^re Orbnung fonnte ben ©enoffen ^njingen i^r Urti^eit

ju nel^men, aber mand^mal toar unbeftimmt, ob er Urt^eit

ju Idolen oerpflid^tet fei ober nid^t, unb in fd^tt)erer ©ad^c

n)urbe nad^ fold^em Urt:^eit i^m »ießeid^t bie Sßa^I gelaffen,

ob er fid^ bamit befriebigen ober nad^ eigenem SSermögen am
Seib beö ©egnerS fein 9^ed^t fud^en ttjoüe. SBer fid^ ooüenbS

toon einem i^remben gefd^äbigt glaubte, ber nid^t burd^ ba«

ated^t berfelben ®enoffenfd^aft gebunben ftar, ber i^atte nad^

bol!öt^ümUd(;er 2luffoffung bei ben i^temben lein el^rlid^eö

a^kd^t jn ertoarten unb burfte burd^ ©eioaltt^t fid^ ju feinem

9f?ed^te Reifen, taifer, 2anbe5(;erren unb Äir^c mcrften, ba^
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foI(i^c l^etbnifd^c Slnfid^t jcbc feftc ©taotöorbnung unmögltd^

ntac^e, bte r^teiftül^Ie unb §ofgerid^te, toeW^c bcS Äöntgg ober

ber Sanbeg^erren 9?ed^t f^jrad^en, 3^^^" ""^ öonnftra^I bcr

Ätr(^e, aüe gebotenen Sanbfrtebcn, fclbft bte Sünbniffe großer

ganbeö^erren unb ©täbte »ermo(^ten nic^t ju fteuern, bie

gelben toaren ntc^t auöjurotten.

®aS S5oIf wußte, baß fein 9?e(^t bei Ärtcg unb t^cl^be

nt(^t in 33üd^ern ju Ie[en loor. (Sine ©tabt mad^te jutoeilen

in 9?otl^jeit eine Drbnung für il^re Bürger, »orin fie oer=

ftänbig olten Sörauä) nad^ beut iBebürfniß ber ©tunbe er*

gänjte. 2lber baö 9^ec^t, nad^ toelc^em bie ^riegöfned^te einen

©enoffen rid^teten, bie ©runbfä^e, nac^ benen ^ertrauenö=

männer bie ^eute »ert^eitten, oor allem bie S3egriffe oon 9ted^t

unb Unrecht, oon (S^re unb ©(^anbe, nad) benen ber Krieger

fic^ gegen ben i^einb ^ielt ober ber ^^elb^uptmann bie ©trei*

tigfeiten fc^lid^tete, tt)aren nirgenb oerjeid^net.

S'iac^ öoIfSmäßiger 2tuffaffung l;atte ba§ 9?ed^t ber ^et;bc

jebermann, ber über^au^t fic^ felbft 9^ed^t forbern burfte,

für ben Unfreien ber §err. ^toax wenn iöäder, Äöd^e unb

^(^enjungen ebler ^erren ben ©tobten ober einmal einem

anbern (Sblen abfogten, fo loar baö nur ein im 15. 3ia:^r»

I;unbert beliebter §o^n il^rer ^erren; unb ein ^abenftreid^

n)ar es, mnn ein einjelner Bürger bem .^aifer t^e^be an*

!ünbigte ober ein 3un!er ben bürgern ^^rantfurtö, njeil feinem

23ern)anbten oon einer {^-ranffurterin ein Slbenbtanj abge*

f(plagen toar, ober bie ©d^ul^fnec^te in Seip^ig einigen ^ro«

fefforen berfelben ©tabt. Slber aud^ ber gul^rmann, bcr

fa^renbe ^änbler, ber l^eimatlofe Lungerer, \a r^rauen unb

9}Mbd^en fenbeten ^^e^bebriefe an Ferren unb ©täbte, unb

folc^e Sriegöerflärung fleiner ßeute lourbe »ießeid^t fe^r läftig,

toenn bie gelber Sßegelagerer unb 3unfer fanben, toelc^e

il^ncn l^alfen. i^reilid^ baö ^e^bered^t burfte nur unter ge*

ioiffen ^efdaraufungen geübt toerben, in benen fi($ baö beutfd^e

®cn)iffen geltenb machte. 3)er S3ürger gegen feine ©tabt, ber
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SBafatt gegen feinen ©bel^errn mußten toorf;er au8 i^rem

Slb^ängigfeitöter^öltniß aug[(^eiben, ber Bürger, inbem er

feinen Slbfd^ieb auä ber ©tobt na^m, ber 8e^n6efi^er, inbem er

fein ße^n in bie ^onb be3 §errn gurüdgab. S3eibc tt)u|ten

biefe ^flic^t ju umge^n, ber Bürger entfernte fid^ o^nc toor^

l^er bie gebotene Slbjugfteuer ju entrid^ten, unb fünbigte au8

fidlerem Stufenthalt baö Sßer^ältni^, ber «ele^nte rüdte mit

feiner §obe auö ber ®urg unb jeigte bieg bem §errn on,

um bie ®urg gleich barauf toieber al« geinbeögut ju befe^jen.

gerner mu^te bie gelobe- bem ©egner brei STage üor beginn

ber t^einbfeligfeiten angefünbigt merben, unb jtt)ar üon jebem

ber ©d^njurgenoffen, »eld^e fid^ baju vereinigt Ratten; in ber

Slbfage mu^tc erflärt fein, mem ber Unfriebe gelte. Unb er

galt nid^t nur bem ßeib unb ®ut beö (Segner«, aud^ ben

©enoffen feine« §oufeö unb Mm, bie als Se^nöleute, 2Ser^

pflid^tete, porige unb Unfreie on tl^n gebunben toaren, beg*

l^alb in ber 9fJegeI auc^ feinen ©lutöoertoanbten, — »ot;! immer,

ttjenn toergoffeneö ^lut gu räd^en »ar, — foiüie ber gansen

©emcinbc, bie fein !2eben fd^ütgenb umgab, äöar ber geinb eine

©tabt, bann oüen S3ürgern, Sauern unb ben 9^ittermägigen,

h>el^e ouf Käufern ber ©tabt fa^en ober in i^rem ©ienft

ftanben. 2Bar ber geinb ein ßanbeöl^err, bann aüen ©täbten,

ße^ngleuten unb Untert^anen, unb bergeben« legten bie ©täbte

SSertt)a^rung ein, in fold^er Strt unter ©en^altt^tigteiten unb

unbegai^Iten ©d^ulben i^rer 8anbe«:^erren leiben ju muffen.

i)üxd} baffelbe ®ett)o:^n:^eit«red^t toaren ja^Itofe ßinjel*

l^eiten in t^e^bc unb trieg bcftimmt, on beren Beobachtung

mon ben „e^rlid^en" SDiann erlannte. SSielc biefer Siegeln,

tocld^e um 1300 unb 1400 ba« 2:^un ber ©efferen unb

^od^finnigen leiteten, finb unferer (Smpfinbung unfd^macf^aft,

j. ö. geliehener ^arnifc^ unb *^ferb, »eld^c im ©trcit

ocrlorcn gebn, »erben nid^t »iebergegeben
,

fall« ba« nid^t

befonber« au«gema^t ift; ben (befangenen mag man töten,

toenn mon in Sßa^r^eit fein 8eben für 8efäl;)rlid^ ^olt unb
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[einem 9Serf))re(^en nic^t glaubt, au^er wenn man tl^m tm

(Streit ba6 ßeben berfic^ert l^at; ober [eine §o6e »erliert er,

h)enn if;m bie nic^t juge[c^tDoren ift. ®e« tai[er8 S^fec^t ift,

bo^ oße [eine @e[angenen eigene ^ed^te icerben, lüenn er

fclBer fic^t. 9Ber gefangen liegt unb [id^ auöbittet l^eimju*

fahren in [ein ^auö unb babei üer[^rec^en tüiö [ic^ an einem

3:ag ju fteüen, ber mu^ [ein ®elöbni§ l^atten, ou^er iocnn

er tt>ei^, ba^ er fterfeen ober an einem ©lieb »erberben mu§

;

bann mag er ausbleiben.

Sßoö ju 8anb unb beuten bcö ^^einbcS ge:^ört, t)er[ättt

bem ©ieger, auc^ ber Unbett)af[nete unb [ein ^ribatbe[i^.

!5)ie (Srnte be§ ^elbeg wirb i)ern)ü[tet, bie ®ör[er nieber^^

gebrannt, bie gerben iüeggetrieben , 33auern unb iöürger

getötet ober in bie ®e[angen[c^a[t ge[ü:^rt. Slber d^riftlid^e

grauen unb ^inber [ollen !am^[[rei [ein, [ie h)erben nid^t

ge[angen unb nic^t ge[c^a^t. (53 toar aucf; ^riegögebraud^

ben grauen ii^re Kleiber ju la[[en, tt)enig[tenö oon ben ©täbten

hjurben bie bö[en ^uben, tüelc^e grauen i^rer Kleiber be=

raubt l^atten, ftreng be[tra[t, imb au[ ben Surgen galt bie

;^öfi[c^e S3ergünftigung, ba^ bie t^rau ou§ rittermäßigem @e*

[d^led;t i^ren .ganzen ©d^mud bel^ielt.

SBer bie gelben bie[er loirren 3ßtt muftert, ber finbet

uralte 33olfö[itte unter jüngerer (Sr[inbung, bie burd^ 9?itter*

tl^um unb [täbti[c^eS ©emeinbeleben ^ugebrad^t tourbe. Slber

in ber §aupt[ad^e [inb i^ormen unb (Sreigni[[e ber ^^el^ben

mer!ioürbig gletc^, ob [ie groß ober Hein [inb, jioi[cf;en

§ür[ten ober S3auern entbrennen. S^r 25erlau[ jeigt in enb*

lo[er Sieber^olung bie[elben [d^toeren jT^aten unb Reiben.

®e§:^alb [oü :^ier [tatt einer einjetnen ^e^be ber ®ang, ben [ie

inögemein ju nehmen :|3ffegten, ge[c^ilbert lüerben. ^utxiit, toie

itwa ber ©treit 3n?i[^en jtDei Heineren ©emeinben oerlie[.*)

*) ®a8 golgenbc naä} einem merttoürbigcn bereits ertoäl^nten ©ebid^t:

S)er Sting, bon ^einric^ SBittentociter, l^erauSg. ijon 2. S3ed}[tein, 1851.

es i[t als 5tunftit>erl itngefc^tad^t, fGilbert mit grober SBerserrung, aber
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3n Sßakxn j. Sd. finb ein anfet;nltd^c§ !Dorf unb eine

Herne ©tabt in i^e^be gerot^en, bte Sßcranlaffung ift eine

©d^Iägerei unb 33erh)unbungen bei einem ©orffefte. ®ie ouö

bem 1)orf galten unter Sßorfi^ beö ü)?eier§ diat^
;
^njot tüornen

einige Sitte tot atlsugroBer ©d^ärfe, aber ber »übe §aufe ber

jungen 3JJänner ü6er[c^reit fte. 3J?on 6e[c^Iie^t bie t^el^be ju

er!lären. (Sin ©ote h)irb gefanbt in einem rofafarbenen Znäf

mit einem ©c^iuert unb ^anbfd^ui^en , bie mit rot^em ^lut

bef^rengt finb, aU ^eid^en, ba^ man mit ben S3ürgern fed^ten

n)itt. 3)er S3ote fommt öor ben 9\at^ ber ©tabt unb beginnt:

„aJZein §err, ber 9}?eier, unb ber 9?ot^ meineö ®orfe8 ^aben

mid^ ju cud^ gefanbt, ba^ i^ eu^ einen ®ru^ fage, tüie i^r i^n

toerbient. 3d^ tüiberfage eurem 8eib unb eurer §abe bon meinen

Ferren aßen, nei^mt ben §anbfd^u^ in eure §anb unb auc^ baö

blutige (Sifen, bamit ii^r eud^ m^xt; auf bem ^^elb bei ber

großen Öinbe tüerben meine Ferren fic^ nad^ brei 2;agen am

3J?orgcn frü^ finben laffen." 3^m antiDortet ber S3ürgermeifter

ber ®tabt:„2:rage ®d^n)ert unb §anbf^u:^ beinen ^erren

jurücf unb fage i^nen aud^ unfern glud^. 9Jiit unfern eigenen

©d^ttjertcrn tooüen tüir fie treffen, toenn fic an bie ©tätte

fommen, ju ber fie unö gelaben. 2)u aber nimm l^ier baö 9?o^,

c8 fei bein; al« S3otenbrot bon meinen S3ürgern unb mir gebe

ic^ bir'ö, benn beine Wärt mad^t un« tooi^Igemut:^."

®o befd^enft !e:^rt ber Sote jurüdf, beibe Parteien fenben

nad^ ©tobten unb !J)örfern in ber 9^unbe ^rief unb Sitte um

§ilfe. Ueberaö in ber Umgegenb »erfammelt fid^ ber diat^ unb

nid^t of^nt Saune in bamafö belicBtcr SBJetfc SBorgängc beS 3)orfte6en8 unb

ntifd^t in bie burteSfc 2)arfteIIung tDirftid^er 5BerT>äItntffe ]^i5(*^ji föiüfüriid^

))^ntafHfd^e (Srflnbunfl, entl^ält aber bajtoifc^en forgfätttg gejeid^nete

©ittcnfeilber unb längere Icl^rl^afte 2lbfc^nitte über Kriegführung unb 9ted^t8s

brauche. 2)er SSerfaffcr, ein @o^n be8 15. Sal^r^unbert«, lebte abfeit ber

^eerftrafie in einer ©cgenb, in hjeld^er baS SSoH^leben fe^r altertpmtid)

unb Iräftig geblieben toar. SKan meint jutoeilen, ^uftänbe au8 bem

3al^r 1000 bor fid^ 3U feigen.
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überlegt. ®ie einen jagen : „(So ift el^er möglich jiüifc^en jtoet

^^etnben gu toä^Ien, alö gtotfd^en jtoet greunben, leifte xä} einem

toon 3n?ei geinben §itfe, fo gewinne ic^ tt;n jum g-reunbe. üDiefe

ober finb beibe un[ere g'reunbe, [teilen toir uns auf eine ©eite,

fo üertieren mx einen i^reunb. Sßir »oKen alfo gemac^ t^un

unb feinem toon Beiben i^riebe noä) ©ül^ne 6red^en." Unb anbete

©täbte fagen: „>Die (gbelleute finb unS fo l^ei^ auf 8eib unb

®ut, ba^ n)it nic^t 3U ber (Sefd^ic^te fai^ren fönnen, barum

bitten toir beibe um i^re §ulb, njenn loir unö entfc^ulbigen."

3n einer ©tabt aber entfc^eiben bie Bürger: „diat^ fott man
jebermann geben, ber fein bege:^rt, unfere ©etoalt aber geben

mir bem, ber unferem 'iRatf} folgt unb ber fc^ioäd^ere ift. ®inb

aber beibe übermüt^ig, fo laffen toir fie ftreiten, bis fie felbft

mübe toerben." 1)k fo \pxtä)tn, fd^icfen i^re iöoten gu ben

(gntjtoeiten unb reben jum {^rieben ; i^nen aber toirb bie 'änU

toort: „SBir l^aben eud^ um ^ilfe gebeten unb nic^t um ^at^,

ii)X l^anbelt nic^t el^rlid^ an un§." ®o f(^tägt bie SSermittlung

fel^I unb beibe 3:;^eile fenben toieber ju ben guten 9^ac^barn,

bie il^nen l^ilfreid^ fein toerben, toeil fie gegen bie anberen

einen ®roü l^aben.

Slm Siag bor bem ^ampf rüden bie a)?änner beS SlnjugeS

an beiben Orten ein, etlid^c ju ^^u^, anbere ju 9?o^, jeber

Slru^^ mit einem gä^nlein, üor jebem Raufen fal^renbe Seute

mit pfeifen unb ©aitenf^iel; anc^ grembe laufen l^erju,

toanbernbe Äfiegöleute, ©c^ü^en unb ©c^ilbfned^te. i^rö^lid^

toirb ber Slnjug empfangen, in ber ©tabt fteigt ber S3ürger=

meifter auf ein ^auSbad^ am SJJarfte, um »on Sitten gehört

ju toerben, unb rebet bie Setoaffneten an: ,3mx^t effen toir

fröl^tic^ S3rot unb t^Ieifd^ unb trinfen ba^u rotl^en SBein,

bann giel^en toir gegen bie 9Zac^t l^inauö auf baö ^elb, bort

richten toir ^ütten unb 3eltc «wf» Rotten gute ©ac^c unb

Lagerfeuer biö jum tickten S^ag. ®arnad^ lege jeber feinen

^arnifc^ an unb befehle feine ©eele ®ott unb jeber fü^re

einen ©egen bei fic^, unb finb unter bem {^einbe Unc^riften,
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bte mit beut Üteufel fechten, benen fc^nctbet btc Seine ab."

©arauf ernennt ber Sürgermcifter einen g-ä^nric^ unb jagt

jui^m: „®u, unfer Sannermeiftev, ^aft um nic^tö pi forgen

aU um bie ©turmfa^ne im ®efed^t. Xrag' fie feftiglid^ ^oä^

empor unb trad^te, baß bu nid;t mieberfel^rft , tcenn man fie

nieberbrücft." Unb üon unten rufen fie: „SÖer aber foü ben

^orftreit ^aben?" S)er S3urgermeifter fpric^t: „©inb ©d^nja*

ben unter unö, fo l^aben bie ben SSorftreit, baö ift ii^r alteö

9?ed^t.*) 33on euren Raufen fteüt fic^ jeber ben geinben

gegenüber, auf bie er feinen größten §aö l^at; bie auö bem

i^einbeSborfc foüen unö ju 2;^eil werben, fie finb un8 um
fein ®elb feil."

©0 aie^t bie ©c^aar au8 jur Sßa^lftatt bei ber Sinbe.

Scibc 2;^eile fc^Iagen Säger, eines na^^e bem anbem, fie 'i)aU

ten SBac^e unb beid^ten i^rem "ißfaffen. Seim erften 2J2orgen=

lid^t tönt baö ^eer^om, bie Raufen orbnen fid^, üoran bie

mit ber Slrmbruft, bann bie 9ieiter mit Sangfpeer jum Sin*

brud^ unb bie mit ben ©d^lad^tfc^ioertern, tt)omit fie bie §elme

jer^auen; bei i^nen finb leidste ^u§fneckte, bamit fie ben

getoorfenen 9?eitern tt)ieber aufhelfen, bie ^ferbe ber ^^einbe

fted^cn, bie gefallenen t^einbe f^lagen unb loürgen, unb toenn

ber ©ieg entfc^ieben ift, ben 9^eft gefangen nel^men.

©inb bie ©cf;aaren georbnet, bann f)3red^en bie ^auptleute

gu ii^ren Raufen unb ber Hauptmann befiei^It bem Sanner^^

meifter: „2)u fd^Iag' frö^lid^ baran, 9^o^ unb SJiann," bann

fd^rcit bie ©d^aar: „Ueber fie, §err, unb über fie, ^err,"

unb ber ^ampf beginnt. öS toirb ein gro^eö ©ebränge, aber

bie Sürger bel^alten baö Selb, bie öom 3)orfe ftiel;en unb

laffcn bie (Srfd^Iagenen jurüdE. Scute unb (befangene werben

gefammelt; bann wirb bie Seute getl^eilt, bie gugejogenen

(Senoffen üerabfd^ieben fid^ unb fal^ren i^eim. ®ie ©täbtcr

*) SBittenhjeilcr nennt bie ©c^njeijcv. 2)aS atte 9Sorltamt>fic(^t ber

©d^iDübcn ift alfo feit ben ©iegen be8 14. Sal^r^unbevtS nad^ SJoUS=

mcinung ^icr unb ba auf bie ©c^njeijer übergcflanflen.
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felBft jter;en gegen baö fetnblid^e 2)orf, ^txxati} öffnet tl^ncn

eine Pforte, fie bringen bor, inbem fie bie ©orfgaffen »er*

ntetben nnb burd^ bie Sänbe au6 einem §of in ben anbem
bred^en. 2l6er ein fefteö ©tein^ouS, irol^in fic^ ber 9?eft ber

(Sintool^ner mit ber |)aBe gepc^tet ^at, tüiberftel^t t^rem

Singriff, tergeblid^ müi^en fie fic^ bie 3)?auer p untergraben

ober einzurennen. (Subtid^ jiel^en fie mit 53eute belaben ob,

baä ^izi) üor fic^ i^er treibenb. ®ie oom !Dorfc ober befenben

je^t traurig bie 9^oc^barn, beren guten 9?at^ unb 33ermittlnng

fie bor^er ^urütfgenjiefen. !Die Sflad^barn ftellen fic^ borfid^tig

ein, unb mo^nen bie ©ieger ^a^ p r;atten. (gnblid^ iüirb

nod^ bieten STogleiftungen ©ü:^ne unb a3ergleic^ bef:|>rod^en,

bie O^el^be ju bertragen.

3ft eine gro^e D^eic^öftabt ber befe:^bete ^T^eil, fo nimmt

ber tam^)f leicht gröf3ere 33er^ältniffe an, bie 9?ad^barftäbte, bie

gonge gonbfd^oft, ein großer 3::^etl beö 9?eic^eö ftirb l^tneinge*

sogen. ®ie ^e^be bauert bietleid^t 3o!^re, toifer unb 9?eid^

mad^en einige fd^tooc^e 5(nftrengungen ju bermitteln. S^ki^t

:^itft bie ßrmübung beiber ST^eile beffer pr ©übne olö bie

S3ermittler. d^ ift loal^r, in jebe größere i^el^be f|)ielten bie

ftoottid^en unb gefeöfd^oftlid^en 3uftänbe beg gefommten 95oIfeS

l^inein. Äoifer ober t^ürften, i^ürftenmoc^t ober ^itterfd^oft,

Sonb^erren ober ©täbte!raft, baö tcax bie le^te groge bei unjä^*

ligen ^äm)3fen, bie um ©urgen unb ©tabtmauern tobten, ^äufig

h)ar ber Äoifer ein fd^tood^er Sunbeögenoffe ber ©tobte unb bie

dürften tl^ätigc ^arteigenoffen ber Öiitterfd^aft gegen bie löftigen

S3ürger. ®od^ biefe '^ßorteinal^me in ben kämpfen mei^rer

Soi^r^unberte iüurbe immer tt)ieber burd^ B^f^^^ ^^"^ per)ön=

lid^e §änbel gefreugt, juioeiten ftonben bie Banner einzelner

f^ürften unb 9^eid^iSftäbte gegen bie 53urgcn unbotmäßiger

SSafolIen, unb h)icber einmal ©tobte unb Sunfer bereint gegen

bie Uebergriffe eines ^anbeöt;errn. Unb toie groß bie Sonb*

ftreden tooren, in benen bie Äriegöfeuer oufftiegen, eS »orb

faft nie ein großer S3anb, bie bernid^tenbe t^Iamme lecfte
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einen SBalb, ein ^Dorf, eine ^urg öom ©rbfeoben, fie Brad^

toie eine ©eud^e ^iet unb ba an n>eit entfernten Orten auS,

fie fc^tt)äd^te unb öerjel^rte aßmä^Iid^ bie Äraft ber ftreitenben

•^orteien.

3a felbft Stiege mit geinben beS 9?eid^eö, mit ben ^ö^men,

ben Ungarn, ben granjofen unb S3urgunbern, Ratten ben

Sl^arafter üon gelben, e3 toaren oieKei^t beträd^tti(^e §eer=

l^oufen, bie fic^ ^ufammen bauten, aber fie fui^ren nad^ iüenigen

Sod^en auSeinanber, faum jemalö überbauerten fie ein toer=

loreneö Slreffen. Sfli^t nur baö C^elb fehlte, aud^ bie ßriegS-

leute, toeld^e auö^ielten. ©elten njar bem ßaifer mijglic^,

me^re mäd^tige S^ieic^öfürften jur ^eereöfolge ju üeranlaffen,

unb ebenfo fd^toer tourbe ben Surften, i^re 23afaßen p
längerem gelbbienft in ber ^rembe aufgubieten. ®em i^einbe

in (Streifjügen Slbbrud^ tl^un an aJJannfd^aft unb ®ut n)ar

bie größte tunft beö Krieges. 5Durc^ jufammengreifenbe

Unternel^mungen, eine (Sd;Iad^t, eine Eroberung größerer ©täbte

ben Ärieg ju enben gelang feiten. 2lud^ n^aren n)ot;lüertDa^rte

©täbte, toenn fie nid^t burdf; 5öerrat^ ober innere 3i»tet^cid^t

geöffnet ujurben, in SBa^r^eit für bie Slngriffömittel jener

3eit JU ftarf befeftigt. 3m 3a^r 1376 lag faifer ^arl IV

mit toieten O'ürften unb einem 9?eid^g^eer öor ber ©tabt Ulm.

er mu^tc fid^ begnügen ju fengcn unb ju rauben unb unöer*

tid^teter 'Badft abjiei^en. 3m 3a^r 1447 führten bie 9fiürn=

berger, bamatö eine (Stabt üon ujenig met;r alö 20,000 ßin-

tooi^nern, einen £rieg gegen bie ^It^xia^ ber beutfd^en gutften

unb faft bie gefammte 9teid^gritterfd^aft ; brei 3a^re toäl^rte

ber Äam^f, in ber ganjen 3^^* badeten bie t^einbe nid^t ein*

mal baran bie ©tabt ju belagern.

©eit bem 14. 3a:^r^unbert mertte man, ba§ ein fd^nci=

bigeö, feftcö gujäüolf unentbe^rlid^ fei; ber SKangel baran

toerurfad^te, ba^ bie 3tt)ei^unbert 3a^re üon 9^ubotf üon ^abs=

bürg biö ju ben 8anbSfnedf;ten, eine ^dt, in toeld^er mel^r

33led^ JU Reimen unb ^arnifd^en gcfd^lagen tourbe ale je
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üor'^ct unb nad)t)tx, unb in »Deichet bie 3eit9cnoffcn faft ittd^tö

ju etjö^Ien l^atten olö 3^"^^^^^^^" ""b f^ß^bcn, gerabe bte

3ctt einer ftägtid^en militärifd^en ©d^toäd^e, ja üöüiger ^Ratl^-

lofigfeit üor großer ^riegSgefal^r toaren.

S3efür(i^tete eine ©tabt große ^el^bc, fo ntal^nte bcr 5)?at:^

bie Bürger, fid^ mit Se:^ren unb Lebensmitteln gu »erforgen;

er toarnte feine S3auern unb gob il^nen onl^eim nad^ ber

©tabt ober ben ©d;Iöffern ber[elben ju fliel^en; bort mußten

fie fc^toören in ®urg ober ©tabt au§3ubauern unb ben ^mpU
ieuten ge:^or[am gu [ein; bafür eri^ietten fie aus bem ©tobt*

toalh §oIj, um fid^ ouf griebi^öfen unb too man fie fonft

bulben tooHte, üeine ^ütten ju bauen. S:rat bie ®efa^r

näi^cr, bann ritten bie S3oten auf allen ©traßen, bie auö=

toärtigen Bürger ju ma^^nen. 3)er dlati) gebot ben S3ürgern

QfJeifige unb ^ferbe pi ftetlen je nad^ i^rem SSermögen, gu

jebcm ^ferbe einen ^ned^t, loenn ber (Gebotene nid^t felbft

reiten n^oWte. Seber S3ürger toar ^u beftimmtem ^riegSbienft

toer))fli(^tet mit feinen ©efeßen unb Slrbeitern, bie ber ©tabt

für biefe 3^^* fc^toören ober toeic^en mußten. Sem nid^t

9?oßbienft auferlegt toar, ber gel^örte gum t^ußoolf ober pr
©efd^üljmannfd^aft unb jum gu^rtoefen. 2(ud^ baö i^ußool!

beftanb aus Saßa^:(3nern in fc^toerer 9^üftung mit ©^)ieß unb

^eüebarbc, unb auS ?eic^tgerüfteten mit ©d^ußioaffen, ber

ärmbruft unb fpäter bem §anbro:^r. '3liä}t überaü bauerte

bie (du ^eert^eilung nac^ Innungen, bie Sürgerfd^aft mar

meift in Quartiere getl^eitt unb flanb unter 33ierteISmeiftern,

^rei oom SBaffenbienft toar nur, h)er unter fe(^S3e^n unb

über fe(^jig 3a:^re jä^lte, unb :^ie unb ba, toer fünf lebenbe

Knaben i^atte. 3lud^ grauen loaren fampffrei, n)enn fie nicf;t

mit ©teinen auf ber SJJauer f;elfen moßten, baS ftanb Ui

i^nen. 23on einem JReifejug aber auS ben 3J?auern fonntc

ber Bürger fid^ ~ gu ^ot)zm ^reis — loöfaufen, unb eS

barf nid^t »erfd^loiegen loerben, baß biefeS 9?ed^t oon ben

Sol^I^abenben fe'^r in Slnf^jrud^ genommen würbe 3)ic
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53ütgcr[(3^aft 30g ou8 „mit ganzer, (;aI6er, 9Stertctöftabt", je

naä) ber ®rö^e be« 3"Ö2^-

2luS $Ratl^ unb ®emetnbc tourbe ein . Sluöfd^uß gebilbet,

btc triegSl^errcn, jur ßcitung beö Kriege«. (St lüorb aud^

©ölbncr, ©^iegcr, Slrmbruftcr unb ^üc^fenfd^ü^en, in ber

9Jä^e ber ©ci^toetj fnc^te er ©c^toei^er ju eri^alten, auc^ bic

bö^mifc^en ©tobte gaben m^ ben ^uffitenfriegen gegen ®oIb

3JZannf^aft ab. Unter ben 9?etfigen bienten getöö^nlic^ 9?ittcr*

mäßige ber ?anb[^aft, beö^alb tourbe gern ein Sbler ober

9?itter junt oberften ^am)tmann ber S^ieifigen gefegt. SlHc

®eh)orbenen eri^ielten ®oIb, bie SSer^flegung be[orgtcn fic

entioeber felbft, ober fte iourbe Don ber ©tabt burd^ gro^e

©tabtfü^en beftrittcn. Sluf bem ^at:^:^au8 toar au^er ber

©tubc ber ^iegöl^erren aud^ bie ^au^^ttoad^e, ioelc^e burc^

2;rabanten ntit 33üd^[e ober Slrmbruft, fidf^ere ßeute im ftän-

bigcn !Dienft ber ©tabt, gebilbet n)urbe, babei l^ielt man „Sluf^

bietcr" jum Ueberbringen ber ©efe^Ie, ©orglid^ unb immer

toicber »urben bie betoaffneten S3ürger unb ©ölbner gcmuftert.

Sebcr Slbt^eilung beS ©tabt:^eereg toaren ©ammelplä^c in ben

9Kauern beftimmt auf «SWärften, unb loenn baö ^^iotl^jeidf^en

gegeben »urbe, an ben Xi}oxm. 2luf ben ^of^en Xprmen ber

©tabt tooc^ten bic X^ürmer, in jeben föurbe jur Unterftü^ung

berfelben ein Soften gelegt
;

fd^aute ber 2:prmcr in ber i^emc

?^einbe ober ein geuer, fo blieö er T^einb ober 53ranb unb

ftedtc in ber S^tid^tung beö Unl^eilS am 2:^urmc ein ^eid^en au8,

STonne ober ©ieb an einer ©tauge. 2luf fein 3eid^en jogen

bic Slromjjeter alö ©ignatiften ber 9?eifigen, unb bic ©a(f=

^)fetfer unb "Käufer (2;rommIer) at« ©tgnaliften beö i^u^oolf«

burd^ bie ©trafen. !Dann rannten bie Sf^eifigcn unb lief baö

^^tooll ju ben ©ammcl)3lätäen.

%üx bie Sflciä)t n)urbc eine fiofung ausgegeben, jumeift

ber 5ftame eine« ^eiligen; tt)er ouf ber ©tra^e betroffen fie

nid^t n)u|tc, tourbe jur §au^tn)ac^e geleitet.

ajian »onbte gro^e ©orgc auf gute ^unbfd^aft üom
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getnbe, au^er bcn Sartleuten Bejai^Itc bte ©tabt ^unb[(^after,

l^äufig S3auetn unb j^xamn tont ganbe. ^atte man Briefe

iüxä) bic i^etnbe ju beförbern, fo lourben [te in auSge^öl^Iten

©täben, in §oIjfc^üffeln unb i5ta[(^en mit bo^^jeltem 53obcn

fortgef^afft, aüe Briefe, tcz^z in bie ©tabt fomcn, lüurben

in bcr ^riegöftuBc aufgeBtod;en unb gelefen.

SRii^t nur n)oS innerhalb ber 9}?auern nnb 2^ore lag,

ioutbe berh)a:^tt, auc^ an^er^alb ^atk bie ©tabt fefte §äufet,

tüetc^e ii^ren SSütgern gel^örten, unb gemiet^etc Burgen. iDenn

bie ®tabt bertrug fic^ mit rittetmä^igen S3e[i^ern in ber

'^af)t, ba^ fie il^r bie S3urg für 3a:^re ober of;ne 3eitbeftim'

mung „jum offenen ^aufe" mad^ten, unb fie jaulte bafür

guteö ®elb. IDiefe feften §äufer auf bem Öanbe tourben mit

ßebenömittetn, ®ef(^ü^, im S^Jotl^fall mit 3)Zannf^aft üerfel^en,

fie bilbeten bie gefä:^rbeten ?Iugentoer!e, unb meiftenö n)urbe

bcr tam^jf um fie gefüi^rt, fie ergaben fic^ ben t^einben ober

tourben erftürmt unb aufgebrannt, entfe^t ober loieber ge*

tbonnen. 5luc^ bie Sanbiüe^r, ^aü unb Kraben um bie ©tabt-

marl, tourbe burc^ ©d^ranfen auö Sohlen oerftärtt, unb too

fid^ eine 8anbftra|e burd^jog, mit ©d^Iagbäumen befe^t; biefe

!onnten auö einer S3o^lenptte geöffnet n)erben, in loelc^er ein

©c^ü|en))often log. SBar noc^ SBalb längö ber ©renje, fo

lüurbe nac^ altem S3raud^ in i:^m ein 33er^au gefc^lagen ; man
h)ar aber im 14. 3a^rl;unbert ber äJJeinung, ba^ bieö un=

^raltifd^ fei; benn bie t^einbe ^jflegten Oeffnungen barin

ju räumen, burc^ h)etc^e fie l;eranfc^ liefen, unb ba i^nen bie

©teüen befannt toaren, in benen taQ 33er^au für Sluöfälle

unterbrod^en n^ar, fuc^ten fie :^eim!e^renbe ©treif^üge gerabe

bort burd^ §inter^alt abzufangen. 2)iefe ^lurbefeftigung tourbe

cbenfaü« burc^ ©treifwad^en ^u 9?o^ unb t^u^ U^ütü.

®te ftär!ften Sad^en aber toaren um bie 2::^ore; bort

ftanben außerhalb beS ®rabeng an ©teüe ber alten bicfen

©teingebäube, toeld^e 33ortoer!e ober SBigl^äufer i^ie^en, fett

bem 15. 3!a]^r^unbert bie ^ottwerfe, ou8 ^o^len unb @rb*
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n>er! oufgefüt;rte Sefefttgimgen, fie ioaren mit ©e[d;it*^en t>ct*

[ci^cn, jutüeitcn mit SÖo^Un gebadet. "Dcmnäd^ft üettrautc bic

©tabt il^rcn ftavfen 9}?auertptmen, bie größeren galten für

Safteüc, bic in alter 3^^* '^ci einem \^mtx ober einem ^uf*

ftanb ober h?enn bie ©tobt t»cm i^einbe eingenommen tüar,

ben ^Bürgern «nb i^rer f)abe bie le^te 3wff"^t gen?ä(;rt

l^atten. 2lnd^ auf il^nen ftanben leichtere (3t\<^üi^t; Sac^e

unb ©efd^üpebienung toarcn juöcriäffigen a)?ännern bcr

S3ürgerfd^aft als befonbere ^flid^t übergeben. 5(uf ber inneren

©eitc ber 9J?auer toar l^äufig ein freier Umgang, in •L!)?ünd;en

5. Sß. h)ar burd^ ^önig !Oubh>ig 1315 jeber Slnbau »erboten,

eifcrne ^aiferftangen üon 24 <Bä)üf} Sänge ragten in bie

©tabt unb bejeid^neten bie ^Breite beö toerbotenen ^Raumes.

3n Deftrei(^ unb iBöl^men l^atten toicle ©täbtc n)ol^t nod^

aus ber 5lttaren= unb Ungar jeit alö befonbere S3efeftigung

einen umfd^anjten 9?ing, ben ^Tabor, neben ber ©tabt, in

teeren beim Ueberfaü bie (Sinhjo^ner ^((b^ unb SSiel^ retteten.

Ser »cn ^^temben ju ben ©tabttl^oren ^ereinjjafflrtc unb

untcrbäc^tig füax, ber mußte üorl^er geloben ber ®tabt

unfc^äblid^ ju fein, bann n>urbe er pi einem S3iebermann

geleitet, ber für i^n ©ürgfc^aft tl^at. SBer paffirte, erhielt

ein Sdä)tn, baS il^m um 1388 unb 1449 ju 5lürnberg mit

einem meffingenen Dergolbcten ©tem^el auf ben ^Daumen

gebrücft ujurbe unb ba^er ^oüicfe i^ieß.*)

Sine ber größten ©orgcn iDurbe bei bauernber ?^ei^be

bie S3ert?f(egung ber ©tabt, tDcil bie ujirffamftc ©d^äbigung

toor 3ufw^i^c»^ oüfju^alten; barum tt)urbe aller ^riüotbefi^

toon ©etreibe unb ßebenSmitteln aufgejeid;net unb bie Bürger

gcjtüungen einen 3;^eil jum 3:^a^'preiö ber @tabt abzugeben.

2öir erftaunen »or ber ©c^ärfe unb ®röße ber ©emeinbc«

*) Pollicia, ital. polizza, bon pollex, ©aumen. SBcrgt. 9iürnBcrger

Orbnung bon 1449 in: ©eutfd^e ©täbted^ronifen 11, ©. 325. — 3ene8

SCßort für ©aumcnmarfc baitcrt im ©übbeutfd^cn : bie Motette, ober aud^

^ottite (3ettel, ©c^ein), tüo« nic^t ttma au8 53iQet umflctautet ijl.

ßiehtafl, roctre. XVin. 19
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fotbetungen. 1)mn aud; bic fd^tocrften ®etbfteuern tourben

auferlegt unb niemanb gefront. ^aS 9?egtment, fonft fo

uorfic^ttg unb oft ^erfönltc^ in ©irnft unb ^a% h)ar in [olc^er

3eit rüdfic^tSloS befpottfd^, eö griff tief in bie ©elbtrui^en ber

S3ürger unb befallt i:^ren ßeib in bie ©efai^r, o:^ne üor^er

ju fragen.

!Der 2;ag, on toet($em eine gefäi^rtid^e f^el^be angefagt

tüurbe, toar ber ©c^reibftuBe beS ?ftat^^ eine ^dt großer

2lrbeit. !iDic Stbfage gefc^ai^ nteift nid^t burd^ bie alten ©inn*

bitber ber ^^einbfi^aft, baS blutige ©c^iDert unb ben §anb=

fc^ul^, fonbern burc^ Briefe. 9ieitenbe iöoten, unb toenn ber

Slbfagenbe ein borne^mer §err toar, tool^Igelleibete Äna^j^en

ritten an baS Z^ox, ben ^^el^bebrief in einem 'Bpzxxf)ohs, ber

„Uiüppt", an ber @^i^e i^reS @^eer8 befeftigt. Oft tüurbc

ßinla^ nid^t begel^rt ober oerfagt, bann gaben fie ben S3rief

om X^oxt in bie §anb beö ©tabtbeamten. Sßzi großer i^ei^be,

toie jene 9fiürnberger i'on 1449 war, voo meiere taufenb i^e:^be=

briefe in loenig Ziagen abgegeben ujurben, machte SWü^e ju

toiffcn, »er alles ber ©tabt ^^einb geworben ujar; beSl^alb

tourben Stafeln mit ben 5Ramen ber Slbfagenben öffentlid^

oufgepngt unb eilig SSerjeic^niffe berfetben an bie 53unbeö'

genoffen unb in bie feften Käufer ber ©tabt gefanbt, ba*

mit fic^ jeber oorfel^e. ®enn unberechenbar toax i^einbfi^aft

ober 5^ieutralität bei SSielen ber S^fac^barfd^aft, unb oft tt)ar

eö jufäüig, tooi^in ^flid^t, (Sigennul?, S^ieigung bie :Surg=

faffen jog.

Sßaren brei 5tage fd^toüler ©tiöe vergangen, bann ent=

brannte bie 5e:^be. Unb i^re erfte 2lnbeutung njar fidler geuer^

fd^ein, loelc^er über ausgeraubten Dörfern aufftieg. 3lud^

bie S3ürger begannen il^re triegSreifen, b. 1). Seutejüge auf

baS feinbtid^e ®ebiet. SfJid^t nur bie «Stabt unternar;m fie,

oud^ (Sinjetne auS ©eioinnfud^t nad^ 5lnmetbung bei ben ^riegS=

l^erren. ©n unternel^menber 9)?ann, ber auStoärtS pte ^unb==

fd^aft 3u :^alten trübte unb tüchtige ©efeüen fanb, bie mit i^m
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jogcn, fonnte Bei foId;em diauh fid^ bereid;em, ^et gröfscren

^Reifen hjurbc ein Stilett ber 53ürgerfc^aft nad^ ©tabttoierteln

auögelooft, unb eö toar burd;auö beaeif^nenb für bie t^tfäc^Iidje

8age ber ©tobte unb bie «Stimmung ber Bürger, ba§ biejenigen

auSjogen, njelc^e beim ßoofen „öerloren". ®em rittermä^igen

^Um bagegen n^ar bie ^eife ein geft, öor bem man |id^ in

^Öffnung eineö reichen gangeö ,MW'- i^reilii^ fanben bie

©täbter oud^ fc^Ied;tere S3eute aU bie ^Ritter. }^üx beibe

X^eile toor ber geroöf;nli(^e em)>övenbe (^enjinn bie gefan*

gcnen Wlänmx, öon benen ßöfegelb gel^offt tourbe, unb tüo^

man ben öauem raubte, betreibe unb 33ie^, Sutter unb

S3ett5eug. ßö galt ben Kriegern ber ©eutfc^en für une{;ren=

:^aft §ü:^ner unb ®änfe i^eirnjuBringen , baö war f^jöter bei

ben 8anbS!nec^ten bie befonbere ^^reil^eit ber SBeiber unb

53ubcn. :X)ie 9^itter Ratten freili^ 3luöfid^t auf reid^eren t^ang:

einen SBaarenjug, ein belabeneö ©d^iff, einen ©tabt^errn.

©old^e etenbe iBeutejüge lüurben faft täglich unternommen

bon ber einen ober anbern Partei, babei tuurben geh)ö^nlic^

5)örfer unb fleine i^anbftäbte »erbrannt, bis bie Umgegenb

toertoüftet toar; bann griff man entferntere Slnge^örige beö

geinbeS an.

Sel^rte man glücflid^ toon einem S3eute3ug :^eim mit 9?aub

unb befangenen, fo mürben nod^ auf bem gelb iöeutemeifter

getoäf;lt auS 9f?ittermä^igen, bürgern, ben i^erfd;iebencn ©ölb*

nerfci^aaren, ÜDiefe mußten auerft fc^tDÖren, treu unb geredet

bie S3eute — in ©übbeutfd;lanb „bie ^^la^me" — ju öer=

t^eilen. Unter bem %^ox ^oben fie jebem, ber burd^fc^ritt,

feinen ^aub ah. !t)ic Sßorrät^e iDurben gefonbert unb öer=

fc^loffcn unb auf bem ©tabtmarft an ben 3JZeiftbietenben

toerfauft. '^a^ erbeutete $ie:^ gehörte jum gröf3ten 3:^eit ben

SBefe^lö^abern unb 3Sorgefe^ten, ein anberer 2:^eil ber ©tobt,"

nur ber 9?eft bem auSgejogenen Raufen; cö lourbe tor ber

5Sert^eilung in ben ©tabtgraben getrieben, bort burften bie

Äü^e öon jeber grau, uu'ld^c il;ncn eine 5öürbe ®raö brad^te,

19*
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gemolfen lüevbcn. !Der ©tabt ftanb frei, ba§ gefammtc Sßkf)

jum gemeinen '^ni^m bon ben S3eiitenietflevn gegen mäßige

(Summen ju laufen. Slu^evbem mu§te jeber, ber am 3uge

^l^etl ge:^aBt, noc^ einmal f(^lüöten, ba§ er !eine 93eutc leintet

^iä) l)abz unb !eine Bei Slnberen n)iffc, unb burci^ folcf^en (Sib

tam no(^ biet Untet[c^Ieif pim 33orf(^ein. (Snblic^ hjurbe ber

ganje (grli3§ bert^eilt auf ^ferbe unb 30lann, fo ba§ ber ^u^'

!ned)t ein S;^eil, ber 9?eifigc ^njei, jeber Sßagenfeefil^er fo biel

^f;eilc be!am, aU fein 3Bagen ^ferbe l^atte. üDic rittermä^igen

(gefangenen iburben au^geseic^net, gegen il^r SBort ju SBirtl^en

in bie Verberge gelegt unb bon ben ©tobten meiftenö mä)t

gefc^aljt. £)ie übrigen tourben in bie Z^üxrm gef^errt, aus

ber ©tabt!üd;c gefpeift, hjofür fie, toenn fic eS irgenb bcr=

mod^ten, ^oftgelb ^al^len mußten, im Sfiot^falt auf ©tabt=

foften gefüttert, i^ür ben armen befangenen erl^ielt, teer i^n

einbra^te, einen i^anggulben; ber (befangene, toelc^er ettüaö

l;otte, tturbe gefd;a1?t, e3 gab bafür befonbere 2lbf(^ä^er, bie

in ber ©egenb befannt tt)aren; toußte man um baö 35ermögen

nid^t Sef^eib, fo ttjurbe »o^l einer ber ©efangenen unent=^

geltlii^ erlebigt, unter ber Sebingung, baß er feine gefangenen

^arteigenoffen taj;ire. ®a§ Söfegelb beanf)3ru(^ten in manchen

gäüen bie §au))tleute, in anbern bie ©tobt. SBar aber ein

fold;er SSeutejug "^ßribatanfc^lag ©injelner, fo !am biefen ta§

göfegelb ju, bann l^atte fic^ ber ^au^tmann beö S^o,^^ mit

bem i^angenben p bered^nen. Ser im Kriege auö ber ©c-

fangenfd;aft entlaffen ujurbe, ber mußte einen gib fd^toören,

baß er nichts ^um ©c^aben ber ©tobt ben ?^einben ber=

rotten njoüe, iber erft beim griebenSfc^tuß erlebigt tourbe, boß

er ber ©tobt unb i^ren geifern nid^t |)oß unb 9?od^e nod^^

trogen n^erbc.

(§in größerer . 3(nf(l;lag tt)or e§, njenn mon ein befefttgteö

^ouö ober eine ©tobt beS ^^einbeö berennen lüollte ; l^ier ^dtk

man ftörferen Siberftonb ju erwarten unb fuc^te beöt;alb mit

Uebermoc^t onjulommen. ^ei fold;er SSeronloffung tourben oud^
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Mutige jTteffcn geliefert, hjeitn eine 93?Qc^t beö (Segnevä jum

(5nt[a^ ^eranjog. ®er ^(uöjug tüurbc fe:^r l^eimlid^ gehalten,

benn tt»a^r[c^einlic^ Ratten bie O'einbc tvo§ atler 35orfic^t i^re

©^)ä^er in ber ©tabt, aber e§ foftete bod^ gvo^e 33or6ereitungen,

n^enu bie SBagenburg, b. i^. ber reifige ^uq, ben ©d^aarcn folgen

foate.

3!)ie S3etagerunggtnofd^incn mürben HS pr SSerivenbung

beä '5ßitlt»erS ganj nad^ antifer Uebertieferung gebaut. ®ic

tüaren enttüeber ©to^mafd^inen, „fa^en" unb „Znmmkx",

große :53alfen mit @(i^tt)ungfraft, toelc^e jutoeilen unter einem

(Sd^irmbad^ gegen bie 9}?auern getrieben njurben, ober SBurf«

gefd^offe, große Sogen unb Strmbrüfte, Ujett^c burd^ ^ebcl*

traft gef^annt tourben. '^k §aare unb "ißferbefc^ttjänje für

bie (Stränge würben oon ben ©täbten forglic^ aufgefauft unb

burd^ erfahrene Öeute zugerichtet.*) Slbmeid^enbe Einrichtung

Ratten bie "^ßleiten ober Gliben, fel^r große ©^leubern für

Sogentourf, gebrandet unb gefürchtet nod^ um baö 3a^r 1500,

toeil man bie ©cfd^offe für Sogenn.mrf ber 2)?örfer tange nic^t

gefd^idt gu verfertigen toußte.

(Sö ift merftoürbig, baß ba5 ^utocr feine S3ebeutung im

Kriege fcl^r allmä^Ii^ geujann. ®ic frembe (Srfinbung tarn

j?on S3^3an3 nad^ 1320 ben Sßölfern beö 9JJitteImeer3; für

®eutfc^Ianb nnffen n>ir gar nirf;t baä Saf^r anzugeben, in

loclc^em juerft ^^euer unb Änafl baö ®etöfe ber ©c^lad^t »er«

meierte. 3n 2lad^en ttjor im 3ol^r 1346 „eine ciferne Süd^fc

®onncr ju fd^ießen", im ^eug^aufe ton ?f?ürnberg 1356 eiferne

unb fu)3ferne Süd()fcn, ttteld^e ©teine unb SßUi f^offen. ®eit=

beut tourben «Salpeter unb ©df/ioefel als toert^ootte §anbels=

toaare oon Italien belogen, unb eö tt)ar bem 0?at^ eine ernfie

*) 3m Sa'^r 1275 hjar ouf ©d^tnß ^rciBuvg ein fot^c« ©efc^o^,

beffen Sogen, au8 trefftid^cm §oi-n gearbeitet, eine ?önöe toon 13 gufi

^atte. — Heber ©ü(^[en unb $aare „ju 9?eijtftcüen" uerijl. Laurent,

Stadjnet ©tabtreiijmtnäen <5. 6S.
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2(ngelegen'^ett, btefe ©toffc feet guter 3^^^ ju ertretBett.. !t)em

5ßoH ober etfci^icn bte fd^iparje 9)?a[fe fe^r un^eimltd^, unb

man gab i^x ben 9iatnen Äraut, b. ^. 3öu6ermtttel. ©olpeter

unb ©d^lüefel hjurben juerft in 9}?öt[etn geftampft, f^äter auf

Siyju^len, ntd^t o:^ne büftere S3etra(^tungen ber TlüUix, bercn

einer nod^ 1431 in SJJünd^en üagte, „üon beut f;ööi[d^en ^eug

jei ein tüilber ®am|)f in i^n gegangen, ba^ eö i^m tl^euer

genug angefornnten fei." Unb nic^t Weniger merftoürbig ift,

ba^ bic neue (§rfinbung, feit fie einmal ^u !riegerifc^er 3^^'

ftörung öertüanbt iDurbe, ä^nlid^ tok anbere gro^e ifunbe ber

9D'?enf(^en: ber S3üd^erbru(J, ber t'uftBalton, fofort im erften

Stntauf pi iü^mn unb großartigen Erfolgen führte, benen

bie f^ätere (gnttridlung längere ^zit nid^t entf^rad^. @8

gelang balb (Sefd^ü^e t>on ungeheurer ®röße ju gießen, toelc^c

®efc^offe biö p brei Zentner ©c^toere fd^leuberten, 3unäd;ft

(Steine, bie jur ^erftellung runber ^orm ^äufig mit 53lei

umgoffen h)urben. 5lußerbem ^üc^fen »on bem i?erfd^ieben=

artigften Kaliber Bio jur leichten ^orrenBüc^fe unb Zaxxa^'

büc^fe (©tanbbüc^fe), unb jur §a!en= unb §anbbücf;fe :^erab,

®ie fd;n)eren ®ef(^ti^ro:^re eri^ielten eigene S^lamen unb »ur*

ben t)om 23ol!e mit großer Sld^tung unb ©d^eu betrad^tet.

(Sie »urben nic^t auf Lafetten befeftigt, fonbern jur 9?eife

auf ftarfe ^agen gelegt, unb i^re „Siegen", loorauf man

fie im ^elbe bettete, junjeilen meiere nebeneinanber, auf befon=

berem SBagen nad^gefal^ren. (Sin britter Sagen entl^ielt §aS^el,

(Stod, ©eile unb ^ebejeug jur ^eiuegung ber großen 9Waffe,

wieber anbere bie ©teine jum ©d^nß. Slußerbem gel^örtc ju

jeber 53üc^fe ein S3o:^lenfd^irm
,

„bie '^paoefe", h)eld^er, über

jroei l^o^en ^arrenräbern befeftigt, oor bem (Sefd^ü^ aufge=

fal;ren, ein fd^rägeS ©d^u^ba^ mit ©ucEöffnungen bilbete unb

toor bem ©d^uß umgelegt ioerben fonnte.*)

*) ®tc 9Wim6crger «üd^fe trieml^trb (1388) l^otte fotgenben Sratn:

il^r eigener Sagen mit 12 ^fcrben, 1 SBagen für i^re Siege mit 16 ^ferben,
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'^k gcfamtntc SIrttöerte ttar tn ©tiirnte (Batterien)

getl^etlt, jebcr ©türm enthielt brei biö [ed^ö ©efd^ü^e bon

ber[d;tebenem Kaliber mit 9)?unition, ferner ©d^anj^ unb

©turmjeug unb ©erätl^ 3um S3rü(fenBau ; bagu gel^örten au^er

ber 53ebienungSmannfd^aft 3^ßii^^^^^w^ßf ©^üfeen unb eine

^ebecfung »on 9?ei[igen. >Die Sagen jebeö ©turmeö waren

bur(^ gäl^nlein üon toerfd^tebener ^ark Be3etd^net.

SStele ber 8afth)agen unb Darren ne&ft ^efpannung

h)urben »on ben bürgern unb öer^fltd^teten dauern gefteüt

ober burd^ bie ©tabt gemiet:^et; in feftgefet^ter Drbnung

3ogen bie Sagen »on il^ren ®ommeI^(ä|?en auö ben 2)?auern,

jeber SBageu mit einer ^laue überbecft, 3m treibe würben

bei Sager unb ©d^lac^t bie au6ge[^annten Sagen im großen

SSierecE burd^ Letten ju einer 53urg aneinanber gelop^jett,

Quf ber 2lu§enfeitc ©d^u^breter alö ^ecfung befeftigt.

©efd^ütjmeifter waren feiten unb gut bejal^It, fie reiften

auf ©tabtfoften nad^ anberen anfe:^nli^en ©tobten, um neue

(Sinrid^tungen !ennen ju lernen; fie öerftanben oud^ i^euer:=

fugein unb i^euer^feile p »erfertigen, unb man fielet au3

erl^altenen 9ted^nungen, ba^ fie ju biefer gefäi^rlid^en Slrbeit

ou^erorbentlid^e ©toffe beanf^3ru(^ten, j. 33. tl^euren welfd^cn

Sein in großen OJJaffen. 2)afür würben i^re ^unftwerfe

auc^ wo^I einmal öffcntlid^ gur ©d^au ouggeftetlt.

®egen bie ^urg ober ©tabt ber gcinbc würben bie

1 tamnfd^trm mit 2 ?Pfc-;bctt, 1 2Öagen 31t §fl?^JcT, @tO(?, «Seiten, $eBc-

jcug mit 4 ^ferben, 4 SBagett, jcber gu 1 1 S3üc^fenfteinen, mit 4 ^fcrben,

1 äßagen für 8 Oefc^ü^fned^te mit 2 5ßferben, 1 Sßogen mit §auen,

©Räufeln, ^idcln unb 27a Str. ^ultoer, bon bcm 14 ^funb ju einem

©c^ufe gerechnet föurben, «. f. to. mit 4 ^ferben, in ©umma 10 Sagen
mit 56 ^Pferben. Singer il^r gcl^örtc nod^ eine (Jentnerbüd^fe unb eine

netne Äarrenbüd^fe ju berfctben Batterie. — (Sine fd^iücre S3üc^fc lonnte

in brei SBod^en gegoffen »»erben unb foftete gegen 500 ®ulben; ber

rl^einifci^e (Sulben aber l^otte im Sai^r 1388 ungefähr ben Sßert^ »on

9'/! unferet neuen JReic^^morf.
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^efd^ü^e l^tntcr ii^veit ^aüefcn aufge[af;ren, mül^feltg lüoi ba§

9?td^ten unb Inngfam baö Saben. Sar S3refd^e gefd^offen,

bann n)nrben bie ®vä6en ouf Brüden überfd^ritten, bie man
au§ großen leeren ^^äffern niad^te, man näl^erte fie unter

l^öljernen S5ci^(enbä^ern , bie man l^eranroUte. (SJeftürmt

u^urbe mit Seitern. Stuf bie 53elagerer tourbe bon lOZauer

unb 3:^urm außer kugeln unb ^oljen oHeö ©d^h>ere unb

Unfaubere gctocrfen, ujaö ^"'^'^ wnb S^otf; erfinben !onntc,

©teiue unb halfen, ^ed^ unb :^eiße§ SS^affer, brenncube

$>iut^en mit ©tro^ unm^unben imb mit ^ec^ beftrid^en; auc^

ftäl^Ierne §at"en njurben an ©taugen f;erabgela[[en unb ben

Belagerern in ben 8eib ge[d^Iagen, um biefe über bie äJJauer

3U 3ie^en.

©elang ber ©türm, bann tourbe getötet unb gebunben,

geraubt unb ange^ünbet unb jebe ©orgfalt augeiwaubt, bamit

man bie S3eute ben uad^[e^enben ^^xinbeu entzog. ®ie ©tabt*

gcmeinben ^^flegten jeben, ber beim ©türm ba§ Sefte t(;at

(lU erfter, jtveiter unb britter, burdf; ein au[e^nlic^eö ®efc^enf

ju belpr;nen.

©0 30g fid^ bie ^el^be burdf; 9)?onate, auiS einem 3a^r

inö anbere, in ber §aupt[ac^e ein elenber ^erberb ton ^ab

unb ®ut unb Quälerei ber Sanbleute, jun^eilen ein .Buföinmen-

ftoß größerer Raufen ol^nc großen (§rfoIg.

®ie ©täbte oereinigten fid; in bie[er ^dt in großen

S3üubui|[en, bie t^raufen, ©d^toaben, 9t(;einlänber, »or allen

bie 9corbbeutfcf;eu in ber §an[a. 2lud^ bie biunenbeutfd^en

©täbtebünbe u^areu !ein fd^ioac[;eö SBerf ; bie §eere, ioeId;e fie

aufbrad^ten, gut belDaffuet unb nid^t feiten gut gefü(;rt, f;aben

me^r als einmal bie dürften unb i^re 33afallen in fd^ioere

©orge um bie eigene ®auer gebrai^t, fie f^abm f;unbert Ötaub-

bürgen gebrod^en, l^aben fdf;rautenIofer |)abgier feften 5)amm

entgegen geftellt unb baö ®ebcil;cn bürgerlid^er Örcil;eit, ba-

malS bie eiusige ©ruublage für nationale fraftentfaltnng,

burd; l^arte 3a^rt;unberte erhalten. Slber biefe S3ünbe n?aren
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bod^ m^t baju gemacht, einig unb in großen i^el^bcn fiegtcic^

ju [ein. 2Btc auf unfein fa^en bie Sunbe6genof[en burd^

tüilbe Sranbnng getrennt, jebe ©tabt mit i^ren befonberen

§Infprüd^en, bie ben ©enoffen oft feinblid^ föaren, nid^t o^ne

inneren ^arteisunft, ber il^re ^^olitif im entfd^eibenben 9lugen^

blid üötlig unüDonbeln fonnte. Unb jeber ®tabt lüar febe

8:c:^be eine i^arte Soft, bie man in eigner ©ac^c ju toermeiben

fud^te, folange eS anging, bie unleiblid^ erf(^ien, n^enn man

nm einer anberen entfernten «Stabt n)ißen bie Sln^eni^äufer

verbrannt, bie ^ijrger in elenber (Sefangenf(^aft fel;en foütc.

Un§ barf be§{;alb auc^ l^ier nicf;t auffaöen, ba§ bie Sunbe8:=

ftäbte oft lau unb uneinig n^aren, e^cr, baß fie in einer ^dt,

ttjo ber (Sigennu^ bcfonber« :^art unb gelbfüc^tig i^errfc^te,

nod^ fo hjeit jnfammen^^ielten unb Oa^re lang für i^re ^fieben*

bul^ler, benen fie feine befonbere Zuneigung gönnten, toerftänbig

D^fer brad^ten. 5lßerbing« im l^öd^ften eigenen 3ntereffe;

aber e8 ift einer ©emeinbe ü)eit fd^njerer alö bem einzelnen,

baö befte eigene Sntereffe ftetö über ben 23orti^eit ber ©tunbe

ju fetjen.

®e§l^alb ioaren bie befet;beten ©täbte bei großem tam^)f

immer übel baran. 91atürlid^, fie Ratten am meiften ju

verlieren, ber (Srtoerb oerminbert, bie 2;6ore gefperrt, bie

Saarengüge auf ben ßanbftrafjen l^öd^Iid^ gefä^rbet, bie ©tabt=

mauer umfd^ioärmt bon oüen 9?aubüi3geln ber Sanbfd^aft.

5lu(^ h)cnn bie ©tabt nid^t umlagert lourbc, trat 2:^eurung

ein unb mad^tc ben gemeinen Tlann auffäffig. ©aju famen

bie großen Saften beS Kriege«, Uneinigfeit unb Ungel^orfam

ber (Sblen, tceld^e ber ©tabt gefd^hjoren Ratten, aber mit if;rem

^erjen jutt^eilen auf ©eite ir;rer 53ettern braufäen ioaren.

i»ann bie S3ebenfen ber »crbünbeten ©täbte, öon benen jebe

bie toften berechnete unb geneigt h)ar, ben 9?ad^t^eil ber

befreunbeten ©tabt geringer ju ad^ten als ben eigenen. (Snb-

lid^ tüurbe entfd^iebeneö 5(uftreten gc^inbert burd; bie 9?ü(f^

fic^t auf benad;barte öüvftcn ober ben ^aifcr, bie fid; nod^
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neutral l^ielten, bereit guter Siße aber jeben Zao, terloren

ge^n tonnte, toenn ein getnb, ber S3erbtnbungen l^atte, atl^u

rou^ ougefa^t tourbe. (So gehörte unge»ö:^nUc^e üjjännerfraft

bagu, unfid^ere :S3uubeägenoffen unb eine jorgentooüe 53ürger'

fd^oft 3u großen ©erlägen fortzureiten unb im Äriegö^orn

p ermatten. Sluc^ in ber ©tobt fel&ft loar bie Leitung beä

Krieges burd^ einen 9^at:^gauSfc^u^ ber Sirffamfeit eineä

flarten ^ttt>^zxxn nic^t förberltd^. ®oö D^egiment ber ©tobte

berui^te auf unablöffigen S3erein&arungen mit einflußreichen

S3ürgern, auf geioanbter . unb borfid^tigcr ^nterl^anblung mit

bem §od^mut^ unb ber ©elbftfuc^t ber großen gamilien. Sie

^olitifc^en güi^rer auö ben @ef^led;tern üon 9iürnberg, Ulm,

Slugöburg, ^ern, ©traPurg, .iöafel unb ben 9^orb[eeftäbten

teoren feine ungefc^icften ®t))Iomaten, i^ren ©egnern, bem

2lbel ber Sanbfc^aft unb fürftlid^en ^ätf;en, toa^rf^einlid^

oft an Seltttug^eit unb »orfic^tiger Haltung, an fd^einborer

Äälte, fidlerem Söefen unb toeiten 33erBinbungen überlegen.

(53 fel^lte ben ©täbten auc^ nic^t an tüchtigen ^riegSleuten,

tt)el(^e ein ^Treffen ju führen üerftanben. Slber aud^ in biefem

galt mußten njeitfi^tige ®tabt:^erren abgeneigt fein, SltteS auf

tk Reifen Iriegäfugeln i^rer ungeheuren 53üd^fen ju fe^en.

SKon ttjußte, baß $aß unb S^eib in jebem Sei^nS^aufc,

an jebem giirftenl^ofe, ja aucf; in anbereu ©tobten gegen ben

9?eic^t^um ber ©emeinbe arbeitete, 3n :^unbert S3urgen toäre

ber 2;ag alö glorreich gefeiert h)orben, an föelc^em bie ©^eer*

gefeüen über ben rauc^enben ^Trümmern Stürnbergö bie ^ahz

einer ©tabt tl;ei{ten, bie bem tt;ijrid;tcn ©inn ioie ein uner*

f(^ö:pfli(^er ©olbbrunnen erfd^ien. Sann toäre ein (Sefd^rei

geworben ton Serufalem biä Öiffabon, aber eö n^ar möglich,

baß fic^ feine §anb rührte einen folc^en ©droben beö beut[d[;en

SanbeS ju räd^en. !DaS bänbigte nad^ außen unb mad^te mitten

im Äam)3f ©d^onung einflußreid^er i^einbe jur 5lufgabe.

3)ieö alles loußte aud^ ber Slbel unb feine SSafaüen.

JDie Hilfsmittel einer ©tabt toaren im Stnfang beS Krieges
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ben ilräften ber (Gegner lüa^rfci^einUd^ üfcertegcn. (Sine an=

fel^nlt^e ©tobt i^atte (Srebtt, fotoeit t^te taufleutc l^anbelten,

lüeit nte!^r als ber totfer unb ber größte i^ütft beö 9?etc^e«,

beten ©elbtoerlegenl^eit unb ®etüiffenIofig!eit im (Erfüllen t^rer

SSerpfltd^tungen aü6e!annt tüaren. 2l6er ber gelber tou^te aud^,

ba^ burd^ langgef^onnene ge^be bie ^raft ber ©tobt [d^neüer

abnoi^m olö feine eigene, unb er !onnte ertüorten ben %xo^

ber Bürger ju berringem unb bei einem 33ertroge beffere

Sebingungen burci^jufe^en, olä bie ©täbter öor ber t^e^be

belDißigen ttjoüten.

Surbe oßmöi^Iic^ ber tom^jf^orn fd^toöd^er, fo legten fic^

bie SSermittler bojtoifd^en. SRaä) longen 33eri^anbtungen, nod;

l^cftigem Slufbroufen ber (Sblen unb »orfid^tiger tölte ber

©töbter hjurbe Xob gegen Stob, S3ronb gegen S3ronb, ©d^ob

gegen ©(^ob »ergtic^en unb borüber eine D^iic^tung gemocht.

Sin fold^er SSertrog toax bei möd^tigen ©egnern foft immer

ber ©tobt jum ©c^oben, felbft toenn ber ^Berlouf beS Krieges

für fie nici^t ungünftig getoefen lüor. SBöIber, fefte Käufer,

©örfer, Wln^tn, on benen bie ©tobt burd^ frieblid^e SSertrögc

9^ed^te crtDorben l^otte, mußten obgetreten hjerben, unb eö

beburfte njieber längerer t^riebenejo^re unb neuer (^elbüer=

legenl^eiten ber Gegner, um bie verlorenen ditä^tt ollmö:^lic^

jurüdjuloufen. 2luc^ toenn bie fiegreid^e ©tobt einen 8onb=

feefd^öbtger fing, mu^te fie i^n julveilen fd^onen unb gegen

leiblid^e ^ebingung freiloffen, föeil feine üornel^men Gönner

boö forberten. Ober fie mu§te fic^ gor l^elfen, toie im 3o^r

1373 bie ©tobt SBormö. !Diefer n)or ^ennele ©treif, ein

geföl^rlid^er ©efell, beö^olb feinb gett)orben, »eil bie ©tobt

©^eier jtoei ©tro^enröuber, bie iBrüber ®o6et, gerichtet l^otte.

§cnncle fonb Deffnung ouf ben ©urgen ber Umgegenb, fd^lug

äSormfcr tot unb h)irt^fc^oftete übel auf ber ßonbftro^e.

!Do tüurbe Sföormö örgerlid^, no^m i^n gegen 200 Bulben

iö^rltc^ in 3)ienft unb er tourbe i^r 3Wonn unb ein treuer

^Diener.
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"Den ©täbten \vav bte ge^be dlotl)\v>ti}x , bcn ^^ui-ften

unb bem 3lbel SiJ?ad;tmtttet imb (SriücrbSqueHe, ja, iüa§ am
|rf;Iimmften ivar, ntd^t fetten bie tvttbe ^oefie t^veS gebend.

91ie fe^tte ein ®rnnb ober S3orit)anb jur gelobe, benn enbtoö

iüaren bie 3ufanimenftöf3e ber 9^ed^te unb 5lnf^rüd^e. Oft tag

bem i^ürften fetbft an bev Kriegsbeute iüie bem fteinen 3unfer.

Slud^ er trug 9?itter[d;ilb unb ©^joren, unb :^atte im ®runbe

feines §erjenS bie (Smpfinbung, ba^ bie 5Xnma^ung ber ©tabt^

främer, tDelc^e beim Kaifer !tagten, •33ücf;fen goffen unb feine

SDIitfürften für fid^ ju geiüinnen fuc^ten, unteiblid^ fei. SSoI*

lenbS icenn er i^oc^ bon feiner ©tettung backte, fuc^te er ^>lan*

bott bie ummauerten 9?e^ubti!en feiner ?anbfd;aft burd; bie

frifd;en ©efellen feiner ßbelpfc unter^ujibingen, er als ^ötot,

ber bem Raufen ber ©c^afate, bie l^inter t(;m beuten, einen

$it;eil ber Seute übertie|3.

5Der menfd^enreic^e ©taub ber ^ittermä^igen, n^eld^e fid^

fetbft Sa^^)ener nannten, n^enu fie nic^t ben ^Rittergurt trugen,

tüar in biefem gan,^en Zeitraum fc^Iimm baran. ©ein 2;rciben,

ja fein ÜDafein gatt bem S3ürger, bem Sauer, bem Sitten^

^rebiger, juiDeilen fogar bem dürften für ein Ungtüd. !J)ie

9^aubfuc^t unb gei^belnft ber großen SD^e^r^a:^! n)ar mit bem

neu aufblül^enben ©tabtleben bößig unbertrngtic^.

@o lüilb, freöel^aft unb gemeinfc^äblid; ivar baS ©eba^ren

gerabe ber ^Kü^rigften, ba^ i^r ©taub in alter 9tuc^Iofigfeit

beS 9?äuber^anbit)er!S ju ©runbe gegangen lüäre, ft»enn nic^t

biefetbe ©c^tüäc^e, n^etd^e fie berl;inberte nü^Iid^e 9}?itgtieber

ber ©efeltfd^aft ju u>erben, aud^ baS le^te 35erberben bon it;nen

fern geilten f;ätte. ®a^ fie ein bevorrechteter ©taub loaren,

ber feine ©enoffen für beffer l^ielt als ben Bürger unb Sauer,

ber in (S^e, Sefc^äftigung, 9?ec^t, in ©itten unb Sräud;en fic^

gegen Slnbere abfd^Io^, bieS auSfc^tiegenbe ©tanbeSgefü^I f}at

bie 9?ittermä^{gcn burd^ Sal^r^nnberte fd^ivac^ gemad^t unb

i^re Slnfprüc^e ju einem Reiben für baö ä3otf, aber eS ^at

fie aud; oor bem Untergänge in )oüftem treiben betval^rt.
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35cnn h)te toev!el^rt bie ^f^cigungen eine§ ®e[(^ted^te§ [ein mögen:

toenn fie bie (Selbftad^tuug ber einzelnen ÜJJitglteber ntcfit

[dentalem, [onbern er^ö^en, fo l^olten fie baä ißerberben biel-

leidet lange ouf. 3^Mc^ß« ^cßt 9^äubev, ber je^t auf ent*

legener §aibe ben SBanberer Beraubt, unb bem ßaubfunfer,

ber um baö 3a^r 1400 ben Kaufmann bom ^ferbe lüarf

unb bei SCßaffer unb Sdxot in ein finftereö ©efängni^ ftecfte,

ivä^renb feine ^xan auS bem gcftol^Ienen 2:uc^ 9?ö(fe unb

2)?antel fd^nitt, ift in 9?ü(ffid^t auf bie Zt^at fe:^r icenig Unter==

fd^ieb. Slber bor 450 Salären übte ber ^Räuber ben i^reöet

mit ber @m|)finbung, ba^ fein S^^un öieflei^t gegen bie SÖt'

ftimnrungen eine« Qf^eid^Stagöabfc^iebeö öerfto^e, ba^ e8 aber

toon ben gefammten 2ßa^|)enträgern feiner Sanbfd^aft, ja öon

meieren pc^ften ^erren beg Jßanbeö alß ein angenehmer, im

fc^limmften i^aU alä ein geicagter (Streich betrachtet n^erben

toürbc. Sßie unvernünftig bie ß^rengefe^e maren, nad^ benen

er lebte, er l^aüt nur baS 53eh)u^tfein, ba^ biefetben ©efe^e

»on taufenb Slnberen geef;rt njurben, bie er für bie heften

auf biefer (Srbc l^ielt. ©o toar möglid^, ba^ fid^ inmitten

großer Unfittlid^!eit unb SSerfe^rtl^eit bei ©injelnen männlid^e

2;ugenben crl^telten: Streue gegen gegebenes 333ort unb §in*

gäbe an bie ^reunbe.

Stud^ ber ©d^ilbträger beö 14. 3a:^r^unbert§ ritt nid^t

immer in bie i^e^be mit bem fvö^>Iicf;eii S3e^agen eineö Unter*

nel^merö, aud^ er lourbe cnbloä geärgert unb gereijt unb

fe^te fid^ nac^ beutfd^er ©eiool^ni^eit crft in fittlid^e ^ntrüftung,

betoor er gum ©)3eere griff, ^umai toenn er gegen alte <Bpit^'

gefeüen ober gar gegen feinen Öel^nS^errn in ©tegreif trat,

mu^te er ftarfen ©roll in fid^ l^erumgetragen l^aben, bann

tt)ar i^m njol^I fein 9?ittergetoiffen lange fc^njer. Unb eS

fel^lte i^m ni^t an geioid^tiger tiage. Oft tüar tl^m fein

?e]^n«^err ®elb fd^ulbig für geworbene 2)?änner, reifigen

3ug unb Stoffe, bie er i^m jugefüi^rt, unb für ©d^aben,

ben er in feinem IDienft erlitten, unb er fanb ungnäbigeS
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Of^x, tüenn er an fauev toerbienteö (i^elb ju erinnern tt)ogte.

®ann tonnte er ft^ ntc^t immer pi l^elfen, toie Surf^arb

©fingen, bem fein ^err, ®raf (Sber^arb ber ^reiner, biet

®elb fd^ulbig n^ar, oi^ne jebe ^ieigung ju 6eja:^Ien. ÜDo tourben

bcibe ben ©tobten feinb, ßi^tngen fing aU 9)?ann beö

©reinerö ^toei gro^e 53ürger auö SBeil unb Sfiörblingen

;

ftott fie obpliefern, fc^a^te er fie [elbft gerabe fo ^oä^, ba^

[ein ©ntl^oben bei feinem Se^nöl^errn getilgt njurbe, nnb

fonbte fie bann mit ber Quittung an ben ©rafen, ber bie

befangenen jur ©träfe nod^ einmal fc^a^te. @en)ann ber

Se^nömann fein ®elb nid^t auf fold^e SBeife ober burcf; eine

neue 53urg, bie i^m |)fanbtoeife üfcerlaffen »urbe, fo geriet:^

er enbli(ä^ in :^ei^en 3"?^« u«^ tourbe feinet ^errn i^einb.

2lu^ alte (S^enoffen fränften i^n, fie l^atten i^m dauern

gefdalagen unb ge))fänbet, tned^te in ben ®tod gefegt, unb

feine 9ifeitere:^re l^eifd^te 9?ac^e. 216er ben ©tobten gegenüber

l^atte er boc^ bie größte t^e^beluft, benn i^ier njurbe ber f^el^be*

ferief S3eginn eineö jioar unfic^ern, aber üieüeic^t fe^r toort^eil-

]^aften ©efc^äfteö ; il^m toar ein fold^eö Unternehmen, toaS bem

Kaufmann ber ©eeftabte eine 9^orbfa^rt \mx, baä Unbered^en*

bare beö ©eloinnö unb bie ®efa^r machten bie ©ac^e rei^bott.

3unöd^ft freiließ fteüte er i^orberungen alä Sefi^er auf

eigenem ®runb unb ©oben. ÜDie 8anbftra§e, ber ^lu^, toeM;e

an feinem §aufe borbeiliefen, boten i^m ®elegenl;eit oon bem

(Sigenti^um ber ^aufleute für fid^ ju nehmen, dx forberte

3oü üon Saaren unb 9?eifenben, er brang fein fd^ü^enbeS

(Geleit auf unb beraubte fold^e, toeld^e bieö (Geleit nid^t für

nöt^ig :^ietten, er baute too^^l gar eine Srüde, too fein ^^lu^

toar, um ^rüdenjott ju er:^eben, er eri^ielt bie ßanbftraße ab*

fid^tlid^ in fd^led^tem 3wft^"i>; ^cnn bie Saaren beö reifen*

ben Kaufmanns sogen ^loar unter beg ^aiferS ©d^u^, fo*

lange fie im SBagen ober im flotten ©c^iffe toaren, roenn ber

Sogen aber umfiel ober baö ©d^iff auf ben ®runb fließ,

gehörten — fo be^au))tete er — nad^ 53oben' unb 9?ui^rred^t
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btc SBaaten bcm ßtgenti^ümcr beä ®ruube§. Sar btc Ocrt*

tid^Ieit btefer rcgetmä^tgen (Sinnal^mcquettc ungiinfttg, fo fud^tc

er 33ortoänbe jum ©trett mit großer Unbefangenheit. (5r

nju^te ettDoS öon unge^euten i^orberungen, bie einet feiner 3Sor=

falzten an bie ©tabt gel^abt l^aBen foßte. ßr i^atte feinen 33rief

barüber, auc^ tcar i^m bie Summe nid^t genau belannt. Slber

er badete ftd^ einen betrog, ber ii^n mit einem ©d^tag jum

reid^en Spanne gemad^t ^ättc. Ober er fanb unerträglid^,

ba^ bie ©tobtorbnung »erbot Ööfegelber für (gefangene auf

S3ürger anjuttjcifcn, ober er behauptete, ba^ irgenb ein

Wegelagerer, ben bie ©tabt eingefperrt, §anbgelb oon ii^m

genommen ^abe, um in feinen !Dienft ju treten. Dber er

taufd^te, ob in ber ßanbfc^oft irgenb jemanb eine iöefc^merbc

gegen bie ©tabt :^abe, ein ^u^rmann, ein frember Bürger,

ein 9?eitergfnabc; biefe na:^m er unter feinen ©d^u|5, fd^to^

mit il^nen 33ertrag ju gemeinfamer i^el^be, fteüte eine ent=

fc^loffene ®elbforberung , unb h)enn biefe falt abgewiefen

würbe, fanbtc er mit feinen ©efeüen ben ge^bebrief über bie

3J?aucr. (Snblid^ mad^te er fid^'ö ganj bequem, fagte bie

i^e'^be gar nid^t an, fonbern überfiel einen 9^at^ö]^errn ober

einen grad^thjagen auö ber ©tabt, erfd^lug bie ?^u:^rleute,

toeld^c fid^ jur SBel^re festen, fd^nitt bie ^laue auf unb na^m

l^erau«, n^aö i^m gefiel Unb baS te^te traten nid^t nur

©tra^enräuber, auc^ bie ^äupter alter ^^amilien, benn nid^t

nur ber (Sigennu^ ftad^ettc gegen bie ©täbter, ebenfo fcl^r

ein bitterer tiefer ©roll unb ^^ieib. !X)ie ÜKad^t beö ®elbe8

crfd^ien benen, hjeld^e Srioerb burd^ Slrbeit ju üeracC;ten ge*

Icl^rt toaren, otö i^öd^fte 2:t?rannei. ®a§ ber Bürger pfonb*

n)eife ©urgcn unb rittermä^ige 8e:^nSgüter gen^ann, ba§ bie

feftcn ^äufer in ber 9Zä(;e einer ^anbelöftabt faft fämmtlid^

in 3lb]^ängigleit oon bem SSermögen ober bem 9fiegiment ber

©ürger gekommen toaren, ba^ geliehenes ®elb, wenn eö nid^t

))ün!tlid^ jurüdgeja'^lt tourbe, ^cibt unb g'tei^eit bc8 ©orgcr«

in ©efol^r bringen fonnte, baf3 ber Kaufmann ben S^^itterf^ilb
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Uan\pxüä)tt unb baf er mit [einer i^rou rittermäj3tge Kleiber,

®olb[(^mu(f, Öutüelen ju trogen toagte, baö oüeg bünftc un*

erträgttd^. (5ö toar ein tant^f beS alten ßebenö ber Station

gegen baS neue, unb luir finb gänjlid^ au^er ©tanbe, bem

^oc^muti^ unb ber loilben unb unritterlid^en 9^ac^[ud^t, ti)o=

mit bte 3)ro^nen jener ^zit auf bie Slrbeitöbtenen bUcften,

einen anbern 5lntl^eil ju gönnen aU ben, hjeld^en jebeS Un=

glücf toerbtent. <Denn biefer §a^ trieb 33iele gu fd^nöber unb

elenber ^^reüelt^at.

9J?e^r nod^ olö bie ©tabt i^attc ber ^el^nSmann auf

abgelegener iSurg ben ©rang, fid^ mit ©enoffen feiner 8anb=

fd^aft ju berbinben. Slber ben ©c^tourgefeüfc^aften ber ^fütter-

mäßigen toar tu btefer gangen ^eit nur furjeö ßeben im

2;age6lic^t »ergönnt, bie ©enoffen fuhren uneinig au^einanber,

ttieil fie nid^t gleid^e ^reunbe unb i^einbc betoa^ren fonnten,

ober fie benu^ten i:^re Srüberfc^aft ju unleibltc^ großen 9ffaub=

gefc^äften unb tourben burd^ ftär!ere ®ett)alt befeittgt, ober fie

fü:^lten fid^ toorne:^m, nal^men dürften unb ^i|cf;öfe in bie

©efetlf^aft unb n)urben fc^neü in ^oliti! unb t^e:^ben ber

großen ^erren oerbraud^t. Surben fie aber auä} gerf^srengt

ober jerriffen fie in 3ö)ift, bie (Erinnerung blieb auf ben

S3urgen, aud^ 3Serfaffung unb B^ic^ß" erhielten fid^, unb 9^amen

unb £)rbnung famen oietleid^t nad^ meieren 2J?enf.d^enaltern

tüieber guni 33orf^ein. 33on ^olitifd^en ^efeüfd^aften beö

13. Sai^rl^unbertS finb unS faft nur bie Flamen überliefert.

3m 3»a^r 1214 tourben bte SBölf e, toa^rfc^cinlid^ im (Slfaf,

erfdalagen*), um 1270 toaren bie ©efd^led^ter oon ^afel in

gujei SSerbinbungen: ©ittid^e unb ©terner get^eilt, bie

©terner 1271 oertrieben, feierten unter ^önig D^ubolf gurücf.

3m 3a^r 1289 ttjurbe toieber im (Slfaß eine 9^ittergefellf^aft,

weld^e fid^ bie 9^e.b dringen (Sfiibelungen?) nannte unb feit

*) 5"tf(i^« Stofener @. 81 „die rittere"; — ba8 j^olgenbc in An-
nales Basileenses a. 1271 unb Annales Colmarienses a. 1289.
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einigen 3al^ten gtctd^eS ©etoanb trug, »or bcn ^öntg gefor*

bert. — «Seitbem mögen üiele (Sd^tDUVöetetnc in ben Surgen

entftanben unb gelöft fein, man mer!t fie faft bei jeber größeren

i^el^be; aber erft nad^ 1360 toirb S3raud^, ba^ fie fid^ burd^

gftamen unb Slbjeic^en aupüig machen. ®aö üergrö^crt ii^nen

öieüeici^t Bulauf unb dinl nid&t bie ©auer.

(Sie gewinnen feitbem im njeftlid^en ©eutfd^tanb, too nii^t

größere ßonbeö^erren l^inbern, überall 9)?itgüeber, jumeift

bei Reffen unb ®^tt)aben, unb finb in biefer ^dt faft fämmt*

lid^ SBereine ju ^raltifd^em 9^u^en. ®ie äJlitglieber »er*

^fli^ten fid^, n)eber mit Sorten noc^ Ser!en, nid^t mit 9^at^

nod^ jti^at gegen einanber ju ^anbetn, fonbern fid^ beijufte:^n

in atlen ^^el^ben unb §änbeln, gleid^toiel loeö^alb unb gegen

wen, unb ein gefangene^ SD^itgtieb burd^ gemeinfame 2tnftren=

gung ju erlebigen ; bie (Sin^elnen behalten fid^ tool^I bie "ipfüd^t

gegen il^re §erren unb frühere (Sibe üor. «Sie wählen einen

33or[tanb, welcher oft ber tönig :^ei§t, beftimmen 3a^re8=

üerfammtungen, geftatten ©elbbeiträge ber 3J?itgtieber; fie

binben fid^ burd^ (S^tt)ur, tragen meift — nid^t aüe — ein

3eid^en ber ©efeüfd^aft an §alS ober Sruft, bie 9?itter oon

®oIb, bie Äno^^en üon ©über, unb fül^ren hjol^t aud^ ein

(Siegel Stuö ben jufäßig erhaltenen S^lamen ift ju erfe^en,

ba^ eine äJiinberjal^I bie 9Uttertoürbe l^atte. (Sd^lüerlid^ toar

rittcrmä^igc ©eburt jur Slufna^me in baS (Silber ber Srüber=

fc^aft nöti^ig, einige unter fürftlid^en Stiftern mögen oorfid^*

ttger auSgetDÖ^lt ^aben, anbere trieben S3ufc^!Ie^^erei, fd^ä^ten

üor aüem bie padenbe i^auft unb »aren ein Sd;recEen ber

gfleifenben. (Siegen biefe SSereine, »etc^e foloo^I bie t^ürften alö

bie Stäbte bebrol^ten, ftifteten bie Sanbl^erren anbere 23ereine,

ebenfaüö mit ©efeüfd^aftö^ei^en , au« benen bie fürftlid^en

Drbcn n)urbcn.

3n Reffen gab fi(^ eine fleine loetterauif^e ©efetl^

fd^aft o^ne^fJamen (1362) eine Orbnung, »eld^e un3 erholten

ift 3^r folgte bie ®efeßfd;aft oom Stern (um 1370—1376),

Scel^tafl, Serie. XVIU. 20
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btc größte üoit öücu, fic ftanb unter einem ^öntg, rü'^mte

fid^ 2000 9?ittet unb ^a^pen, barunter 350 Surgbefi^er

ju :^aben, unb reichte bis nac^ ©ad^[en, Ütpringen unb bem

Dberr^ein ; bte ©terner cntftanben unb »ergingen olö SunbeS=

genoffen Dtto beS Ouaben »on ^raunfd^meig in bem (Srb=

folgeftreit gegen ^?anbgraf ^ermann »on Reffen. 5lu8 i^ren

Krümmern entftanben in berfelben (Segenb bie fleinen ®efeü:=

fd^aften ßon ber alten Winm (1374) unb com §orn
(1378—1382). — 3n Seftfalen unb Reffen bie (S^efeßfc^aft

öom trauen (gegen 1380), nad^ ti^r eine anbere ol^ne 9f?amen

unb Sa^itcberfammlungen (1385); SJJitglteber berfelben ban=

b?n fid^ auf's ^f^eue (1391—92), nannten fid^ je^t bie iBen=

gel er, fül^rten alö ^tiä^m einen filbernen ^fö^pel, würben

fd^nell fel^r fd^äblic^ unb burd^ bie »erfö^nten ^^ürften Dtto

»on Sraunfi^iDeig unb ^ermann Don §effen niebergeworfen.

S3eibe dürften grünbeten gegen bie S3engelcr eine ©efeüfd^aft

mit ber ©id^el (1391—97) unter tönig unb 2Warfd^alf jur

^erfteßung eineö bauer:^aften SanbfriebenS. 3m ^^ulbaifd^en

l^atten fid^ nad^ bem Untergang ber ©terner bie 33urgin:^aber

ber 8anbfd()aft 33ud^enau aU S3ud^ner in eine ©efeßfd^aft

gufammengetl^an, oud^ fie »urben 1397 com Öanbgrafen

§ermann niebergetoorfen. (Später entftanb bort bie Heine

©efeflfd^aft beS ^eiligen ^ittcrö ©imi?IiciuS (1403) mit

3eid^en unb frommen S3eftrebungen
, fie forberte »ier Sinnen,

erhielt fic^ lange unb toirb l^ier ern^äl^nt, tt)eil bie (Erinnerung

an fie toar;rfd^einlid^ noc^ im 1 7. 3a^rl^unbert bem SSerfaffcr

beS ©impIiciffimuS in ber ®eele lag, als er feine 9?oman=

geftalten ju einem SSereine gefeilte, ^f^ad^ i33uc^enau gei^ört

aud^ bie ©efellfd^aft üom Sud^fe (um 1409); brei ber ®rün=

ber ermorbeten ben §erjog ^^riebrid^ »on ^raunfd^toeig, —
SBä^renb bie l^effifd^en 3Sereine burd^ tam^f ober Sunb mit

ben r^ürften oon Reffen unb 53raunfdf;h?eig gefeilt unb oer=

nid^tet iDurben, bleiben bie fräntifd^en unb tpringifd^en un-

fd^äblid^c ^riöatoereine ober §ofgefeIIfd^aften, fo bie ©efell-
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fd^oft bon ber ®^angc (um 1350), beten ^zi^m eine golbene

©ürtelfpange nad^ einer Nürnberger D^eliquie ber Jungfrau

aJJaria ö?ar, beren Dberft ben SO'Jitgliebern gleite Äleibung

befel^Ien !onnte unb bie fic^ ^[(ege frommer 9?itter[itte öor=

gefegt ^otte. ®ann bie mit bem ©reifen (1379) ber trafen

oon 2Bert:^eim unb bie üom (Stn^orn (1407) beg 8anb=

grafcn Salt^afar öon springen. 3n ©d^ioaben toirb bie

berüJJartinSüögel (@änfe, erioä^nt 1367 unb 1395) gegen

bie ©rafen öon SSürtemberg gegrünbet. !Dann bie üom

©(^h)ert (1370), bie grc^e öon ber trone (1372), um

biefelbe ^tit eine „mit ben SBöIfen", barauf bie berühmte

©efeöfc^aft »om SiJmen ober "ißant^er (1379), in ber

SBetterau geftiftet, aber fd^neü über ©d;roaben unb ben Ober*

ri^ein verbreitet, ^u gleicher 3^^* ^^^ ©efeßfd^aften üon

©t. SBill^elm, baö ^eici^en ein ^ilb beg ^eiligen, unb

»on ®t. ®eorg (beibe um 1380), baS ^eic^en ein tt)ei§eö

treuä auf rot^em (S^runbe, nad^ ber ©eorgöfa^ne, unter

loeld^er bie ©c^n^aben feit alter 3eit in a^teic^Sfc^lad^ten ben

SBorftreit Ratten. (SnbUd^ bie bemer!en«n)ert^efte unter aßen:

bie (Sd^ leget er (1394—96), unter brei tönigen, toeld^c

boffctbc 3eic^en »ie bie faft gleichzeitigen weftfälifc^en Sen*

gclcr führte unb toie biefe gegen bie Uebergriffe ber prften

gerichtet »ar. ®ie na^m auc^ gro^e ©täbte in ben Sunb

auf: äßormö unb ©^eier, unb jener Wiener ber Sormfer,

^cnnele ©treif, »ar einer ber 3:^ätigften im ^unbe. 3nbe§

biefe bemofratifc^en Sbeen eines S3unbeS ber Dritter unb

©täbte, mlä^t 125 Saläre f^äter burc^ ^utten unb ©idfingen

ou8 alten ©d^lo^erinnungen nod^ einmal l^erüorge^olt tt)ur=

ben, gelangten ju feinem fieben. 3lltcö loar ju locfer unb

jud^tloS ; als bie ^^ürften gegen ben ©c^legelerbunb ein ftarfeS

^Sünbnig fd^loffen, ßer^anbelten bie ©d^legeler unb löften fic^

auf. ^enncle ©treif aber »urbe in bemfelben 3a^r begün«

ftigtcr ÜDiener beö tönigö ©enjel, ber jtoar ein Süti^ertd^

unb Ülrunfcnbolb war, aber red;t gut tou^tc, ba§ bem beut*

20*
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[d^en ^öitigtl^um not^ tf^at, gegen bte großen TauBIufttgen

fetten mit ben deinen jufommenjul^alten.

^oä} öiele anbere ^Rittergefeüfc^aften mögen bomalg i^x

(gintaggIcBcn gelobt l^aBen, fie toerjc^toanben unb tt)urben

lüteber einmal erneut. 2luc^ im öfttid^en !5)eut[d^Ianb äußerte

fic^ baffelbe ©treben in SSereinen üon [el^r öerfd^iebener :öe^

beutung. 3n Oeftreic^ finb fie mac^tloö, t^eil« titterlid^c

§ofge[eafd?aften, 3. 33. üon bem !Drad^en, mit bem 3o^f,
tt)el(^e ein ^erjog geftiftet, toeit fid^ eine fd^öne i^rau baö §oor

für i^n abgefc^nitten :^otte, tl^eil« ritterfd^aftlid^e 33creine,

toic ber (5le:j):^antenbunb bon 2:iroI (1409).*) 3n bcr

*) (SS l^ätte einige« Sntcreffc ju toiffen leer jene fc^öne gran iuar,

beten §aar einer §off^ieterei ^erjog Sliörec^t'? III biente. ®ie (Stiftung

fättt in bie 3eit ber leibtooHen Sicfce bon SBir^etm unb §ebn»ig. §ergog

Sii^etm bon Deftreic^ (ge6. 1370) tvax mit §ebtDig, Xo^ttx beS ÄönigS

Subtoig bon Ungarn (geb. 1371), at§ fünfjähriger ÄnaBe berlobt, im

Sa'^r 1378 feierlich burd^ einen (Srabifc^of in ber Äird^e jn ^aimburg

bermäl^It iüorben, bie Äinber lagen, h)ie 53rand^ h)ar, nac^ ber SJermä^lung

bie 9?a(^t auf einem Jager. @ie mürben einanber l^erglid^ lieb unb lou^fen

ftattlic^ l^eran, beiber ©d^ön^eit töurbe gerü^^nit. §ei'^ig ö^« iDörb bon

ben ^olen gur Üinftigen Äönigin gelt)äl^lt unb big gur Uebergabe an il^ren

®ema!^l SBil^elm na($ bem Sßbe il^reS 3}ater8 in Äralau ergogen. 3)a

lam jener grofee Umfd^lag für ben euro^äifd^en Dften, al8 ber §eibe Sagel,

gürft ber Litauer, ben (Sntfc^lu^ fa§te, (Sl^rift unb burd^ §ebh)ig'8 §anb
Äönig bon ^olen gu twerben. ®ie $olen toaren bamit fe^^r einberftanben.

®ie "^ilfCofe Äöniggtod^ter iourbe ftreng ben)ac^t, ber fec^gel^njäl^rige SBil=

l^elm, toelc^er na(^ Sra!au eilte, toarb feinbfelig empfangen unb il^m ber

3utritt ju feinet ©emapn bertceigert. — SSergebenS hjenbeten fic^ baS

§au8 Deftreid^ unb ber §od^meifter beS beutfd^en DrbenS an ben ^a^ft,

3agel 30g (1386) feftli^ in Ära!au ein, bie gtoeite 3Jermäl^lung ^ebtoig'8

tbarb bottjogen. ®ag ©c^ictfal ber fünfgel^njäl^rigen grau ift tool^l unferer

S^eitna'^me toertl^. ®er neue ©cmal^l — beffen toibertoärtige ^äfelid^Ieit

bie beutfc^en S^roniften gern ]^erbor!^eben — loar il^r tief berl^afet, fie

l^ielt fic^ lange für bie red^tmä^ige ^^rou §erjog SBiD^elm'g. darüber

berichtet bie ältere §oc^meifterc§ronif (Scriptt. rer. Pruss. III, p. 609):

„Äeine §errfd^aft nod^ greube fd^medfte il^r, fo bafe fie niemanbem S8e=

^agen unb gröl^lid^feit beioieg. ©eringe tleiber trug fte unb ging mit

ber^üHtem Slntli^. SlEeS h)a8 ii^r 3aget gu @ute tl^at, toar il^r eine ^ein,
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ffflaxl bagegen toareii bie ©teltmctfer nur eine öcttoegcnc

9?aubtoerbrüberung, im Ätilmer 8anb ^teu^enö aber bte ®e=

feüfd^oft toon ber gibed^fe (1397) eine fd^iüöc^Iic^c 3Ser6m=

bung öon ge^nöleuten, burd^ B^i^^^, 33erfoffung unb 3ielc

ben f^toäbifd^en SBeretnen nad^geHlbet. ©te SSeretne ber h)eft=

beutfd^en Üiitter icerben aümä^lid^ ^u laubfcS^aftUc^en 3Ser=

bänben, bie ber dürften gu §oforben; bie erfteren regen fid^

am (Snbe beö 15. 3a^r:^unbertö nod^ einmal mit ööüig toer=

onberten S3eftebungen. —
^atU ber gelber einer ©tobt ben S3rief gefanbt unb

tourbe baö rud^bar, fo fei^Itc eö i:^m nic^t an 3«Iö"f- ®^^

arme ©^ilbbürtigc, toelc^er fid^ ^eraufbringen tooUk, toanbte

fein le^teö @elb auf ein bauer^afteö ^ferb, baö über gelg=

geftein unb burd^ SBalbeögeftrü^)^ ju txahm getoö^nt toor,

unb gefeilte fic^ einer aufbrei^enben i^e^be ju ; er i^ord^te unb

fd^rieb barum unb bot feine (Senoffenfc^aft an, in ber §off=

nung fid^ bei ber „fleinen 9?eiterei", toie fie genannt öjurbe,

einen ^Rameh ju machen unb fo oiel ®elb ju getoinnen, ba^

er fid^ rittermä^ig galten foimte.

^flic^t toeniger gefd^ä^t tßax ber erfahrene £ned^t, ber

©d^ilbamt nic^t begehrte. Slu^er ben tned&ten im feften

ÜDienft toarb man für eine aufbrennenbe i^e^be lebige ßeute,

am liebften mit einem ^ferbe, unb eö gab überall ^arte ®e*

feilen im S3olfe, bie frieblid^e Slrbcit unbei^aglic^ fanben, ober

nur bafe fte il^nt mufetc gel^orfant fein atS ein feejtDunseneS Seib. SSiete

3a]^re afe fic in il^rem @ema(^ auf einer iaht unb fafe auf ber Srbc.

iWanc^erki ^eimlic^er Ärieg icar j»if(^en i^r unb Saget, Slud^ ftet«,

tcenn er nac^ i^r fanbtc gu feinem Säger, betoieS fie i'^m i^ren Unn)iIIen.

Oft ioarb fte in ber Seichte barum gcftraft, ba6 na^m fic jomig auf unb

f)k^ ben SSeic^tbater f^meigen. SWand^erlei ?ift erbad^te fxe unb anberc

Scute mit i'^r, »ie fic ju i^rem redeten cl^elid^en aJJann ^erjog SBil^elm

fommen möchte. 3)a njarb mancher aWann getötet, ber gwifc^cn i^nen

beiben Sote »ar. Stud^ er ft)oEte !cin SBeib nehmen, bietocil fie lebte."

— Ueber bie 5Rittcrbünbe mcl^r bei Janbau, SRittergefeKfc^aftcn in ^t\\m,

unb gr^r. 9Jot^ bon ©(^redenftein, ©efd^. b. SReic^öritterfc^aft, I.
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au6 bem ^rieben in ben Unfrieben bet[e|t itjaren unb gern

auf toft unb Seutet:^ett mttmad^ten. ÜDanefeen fammettc fid^

[d^toäc^ereö ©efinbel, berborBene S3ürger, jumal i^u^rleute,

bte bon ber Sanbftra^c unb ben S33oIbf^en!en l^ct bem §onb:=

toer! öertraut lüatcn.

T)k funb[d(;after ber Befel^beten ©tabt btad^ten fotg==

Itd^cn 59eTt(^t über bie 33aube unb t^re ajiitgttebcr, unb loir

feigen auö ber 9^teberf(^rtft, ttjetd^e ber 9?ot^ toon t^ren 2lu^*

fagen machte, tüte bunt jufammengeiüorfen bte ®e[e(If(^aft

»or, t»et(^e fid^ tcegen ber ^eute einer fotc^en i^e^be burc^

©d^tour gebunben i^atte. ®a :^aben j. 55. um baö 3a:^r 1444

jtpei SBaßenfetö o^ne ^el^beanjeige ben 9lürnbergern toieber*

)^oU i^-rad^ttoogen aufge[d^nitten unb '^zi^'mtxt, 'ißanjcr unb

für 100 ©ulben ©afran geroubt, Dörfer abgebrannt, S3auern

gefangen unb gebranbfd^a^t. 3^re ©efeüfc^aft befielet juerft

auö afJitter §an8 unb auö f^ri^ SBallenfetg, fic fü!^ren ge=

meiniglid^ nieberlänbifd^e Kleiber, grobe SJ^äntelein unb lurje

^a^^jen unb toie bie SRel^rja^t i^rer 8eute Slrmbrüfte, reiten

faft immer miteinanber, i^aben 20 bis 24 ^ferbe ^um «Strei*

ten ; ber ^an§ l^atte uormalö gemeiniglich 9?ot^ getragen, tcaS

er ober je^t für eine §arbe trägt, ioei^ man nid^t cigentlid^,

er reitet ein rot:^ ^ferb mit einer iBIäffe, ber ^i^ reitet ge*

meiniglid^ einen grauen ^engft mit kläffe, ]^at einen ÄrebS

unter bem grauen 9?o(f, unb grauen §ut. (Sic l^aben gro^e

f^örberung auf ben Surgen in ber 9?ä^e ton §of. 53et tl^nen

ift Ott 9D?üring, ein iunger ®efeß, ebel, mittler Sönge, ^at

tauge« fraufeS §aar unb ein ^ferb; bann Saltl^afar bon

Sa^borf, ein junger, langer, geraber ®efeü, ift aud^ ebel,

:^at 3»ei ^ferbe unb lange« §aar; @eorg bon ^olbi^ "miU

aud^ ebel fein, ift ein lurjer 2)?ann, l^at ein ^ferb, ift t;in

unb :^er ba^eim; §einj ©c^eibing, ein junger, pbfd^er, frifd^cr

®efeü, lapg unb bünne, l^at einen ©ruber ju ^^ranfen imb

ift nirgenb bai^eim, f}at ein ^ferb; ^^riebet bon 5)obene(f, dn

53an!crt, ein frifd^er ©efeü, ^at ein ^ferb; Sr:^orb 9fJöber
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l^at fraufe« ^oar, tft cbel, l^ot einen 93ater in ber i^öfifc^en

2lTt unb ein ^ferb; SftidtMto ift ein S3öfen)ic^t, beä §errn

:panfen tned;t, ein fur^er, bicfer ®e)eß, i^at aud^ träuöU^teg

Jpoar; ^anö §ofmann, eine« iöauern ®o^n »on 9^ü(fenborf,

ein furjer ©efeü, i)at ein eigen ^ferb; ^nj 3Jiic^eI, ift ein

©^neiber unb ein großer Sd'ö\ttoidft, ein geraber ®efeü auö

bem SSogtlanb, f^at fein eigen ^ferb; §ang ^olbel, ift ein

^arrenmänbel üon Sic^tenburg, bort S3ürger, er reitet 3U*

»eilen unb fä^rt mä} mit bem Darren. — Unter ben übrigen

führen mand^e nur i^re SfJeiternamen: ber 3Bolf, ^od ben

(Stein, 9?aum ben haften, §oI ben ^olj, 9?ü6enbunft.

S^äc^ftbem forgte ber ^^e^ber für Käufer, bie fic^ il^m im

5^ot^faü öpeten; »ar ber befreunbete S3efi^er burd^ 9?ü(f=

fid^ten ge^inbert i^m öor ben Seuten SSorfd^ub ju tl^un, fo

njurbe bod^ ein entlegener §of ober ein (Sc^Iu^jftoinfet im

SBalbe nad^gefe^en; benn man mu^te Verbergen ^aben unb

3ufIud^tSorte, toenn bie jornigen geinbe einmol mit lieber*

mad^t l^eranjogen.

Sluc^ ber 3un!er Iie§ Briefe fd^reiben, toorin er feine

(Sad^e gut barfteüte, greunbe toarb, fid^ entfd^ulbigte; biefe

fanbte er an durften unb ©täbte, unb bat ben ©egnern feinen

SSorfd^ub ^u t^un. 3a er Iie§, um bie ©egner ju oertleinem,

feine S3ef(^n)erbcn öffentlid^ in ©tabt unb 8anb burd^ Bettel

anfdalagen, äßar bie t^e^be im ®ange, fo :^ing jeber gute

ßrfolg oon ber Äunbfc^aft ah, unb in allerlei SSerfleibungen

liefen unb ritten bie Äunbfd^after burd^ baö 8anb, um einen

l^ang auöjufpä^en, einen belabenen Sagen, ein grac^tfd^iff,

einen §crrn 00m 9ffat^. !lDann ritt ber ^aufe auf geheimen

SBalbtoegen über bie ^erge, toiele 3)?eilen ioeit, forglic^ be=

mü^t nid^t gefeiten ju toerben, benn aud^ bie ©^ä^er ber

©tabt lagen überaß auf ber ©tra^e unb in ben Verbergen,

unb bie 9(Jeife mu^te geglüdtt fein, beöor bie ©täbter il^re

©c^aar l^inauöfenben tonnten. @ö roax oft fauere Slrbeit unb

hungrige« ^arren im bid^ten SBalb; ben SSJirt^en in !X)orf
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unb ©tabt ioar ntc^t ju trauen, unb hjar ber Strt!^ getconnen,

fo !onnte jebeö ^äuerlein, baö im ^taü bie ^fctbe fa^, ^um

SSerrät^er Serben. SStelc Reiben ber Sanbflra^e, ber dpptk

Don ©ailmgen, 9?umenfattet, ©c^üttefant, n>aren in ber

Verberge »errat:^en tuorben. SBor bie „9ta:^me", ber j^an^,

gemacht, fo h)urbe oüe 9?etter!unft baran gefegt, fie glüdltd^ in

©id^erl^eit ju bringen; toenn bie SSerfoIger auf ber ©tra^e

toaren, ntu^te ein 2:^eil bie ^ai^mt treiben, tüä^renb bie

9?eifigen gegen bie Slnrüdenben i^ront machten ; bann l^ielt ber

§aufe ftiß, ben ©pie^ ouf ©attel unb S3ein geftüi^t, bis ber

§ü:^rer ben Seifen fang — bie ^Tejtnoten eineö Siebeö, njeld^e

nac^ beutfd^em 53rauc^ nod^ im 15. 3ai^r^unbert bei Üeiner

9?eiterei ben Singriff einleiteten.

2luf ber ^urg ober im SBalbberftetf h)urbe bie gefiederte

S9eute bert^eilt, bie befangenen in bem 2:i^urm an Letten ge^

legt, befto(ft unb ge^^flocft. ©ie tourben oft fe^r :^art Be^anbelt

unb gequält, um i:^nen ben Slufentl^alt unleiblid^ 3U mad^en

unb ein ^ol^eö Ööfegelb ^u er^reffen. 2luc^ tinber reicher

^^amilien tourben im ©efängni^ ge:^alten, sutoeilen 3a:^re lang.

2)^an toußte, ba^ bie :S3auern am fc^lrerften baran gingen bie

©(^a^ungöfumme 3U bejahten, unb be^anbelte fie barnad^. ©aS
toar ber getoö^nli(^e 9?eiterbrauc^.

2luc^ bie 9?eifen folc^er, mlä}t ftd^ für el^rltd^e 9Jetter

l^ielten, toaren nic^t nur blutig, eö njar in i^nen nid^t feiten

eine tt)ilbe ®roufam!eit, bie ung entfe|^t. ^oä} im 15. iaf^v

l^unbert oerga| man ben ©enjinn um ^aä^z ju üben, man
»erftümmelte ober tötete bie übersättigte a}?annf(^oft, l^acfte

§änbe unb Ol^ren ah. 3a, eS loar eine l^äufige ®e|)fIogen]^eit

jener S^^i, i!einbe, benen man ^jerfönlid^en ^a^ nad^trug

oöer bereu Seben läftig toar, im 2;^urm »erhungern gu laffen

;

ober man i^anbelte c^riftlid^er, gab i^nen SBaffer unb S3rot,

überlief fie aber in fd^toeren Letten unb unterirbifd^er ?^tnfter=

ni^ bem 33erberben burc^ ben terfer, unb eö gefc^al^, ba^

il^nen, toä^renb fie noc^ lebten, ©liebmapen abfaulten. 2lbt



313

SKongoIb toon QfJetd^enau, ber [^jötcr ^ifd^of uon ^onftanj

tüurbe, ftte§ fünf gefangenen i^ifd^ern bon (Sonftan^ mit eigener

§anb bie 2tugen ou8. !Dem Sauer, ber in 33erba(^t ftanb,

ben {^einben S^ad^rid^t gegeben gu ^aben , tourbe in ber ^fJod^t

baö ^au8 über bem ^o^fe angejünbet, unb bie fid^ retten

njoüten, mit ®).>ie|en in baS geuer jurürfgetrieben. ©old^er

SDiorbbranb tourbe ein neuer Älage^junlt ber <Stabt, aber

geftraft tturbe er nur bann, »enn ber ©tabt felbft gelang

bie t^e^ber ju fangen unb ju rtd^ten. (Sriangten bie S3ürger

®e»alt über ben Seib i^reö ^einbeö unb jtoang bie üorfic^tige

9fJücffid^t auf SO^äc^tige nic^t jur ©d^onung, bann übten aud^ fie

mit ber Energie eineö lange beföa:^rten ^affeS Sßergettung; aber

ein Unterfd^ieb toor jtoif^en il^rer Ü^a^e unb ber öon ©d^ilb*

bürtigen, oft nur ein formeller Unterfc^ieb, bennoc^ ein entfd^ei*

bcnber: fie tooüjogen bie ©träfe an einem SSerbrec^er, ber burd^

beS Königs 9?ed^t unb ®erid^t »erurt^eilt toar, unb fie quälten

nid^t im ©efängni^, toeil er i^r t^einb toar. (58 toar ein i^arteS

9ied^t unb graufam feine ©trafen, aber eö njor baS ®efe^

einer loilben 3ßit. 3)er SJJorbbrenner tourbe verbrannt, ber

3Wörber geräbert ; baö 35orred^t beS (Sbelmannö njar ent^au^tet

3U toerben, feine ©^jie^gefetlen ujurben gel^enft. ÜDie Bürger

Ratten bielleic^t längft l^ol^e greife auf i^re ^einbe gefetjt,

fo bie 5lug8burger 1374 auf ben lebenben ßeib i^reS ?5einbe8

^raft SBaaler, eines rittermii^igen OWanneS, 1500 ©ulben,

auf feinen 2;ob 1000 Bulben. — g-ür §aman üon 9?eifc^ad^

bat in Ulm bie (Srj^erjogin ÜJJec^tilb »on Deftreid^ ^erfön=

\\ä), er tt)urbe bod^ enthäutetet. Unb in mand^em ©tabtt^urm

trauerte ein junger ©efeü in ber SBeife beS rüi^renben Siebes,

baS ber arme ^eter Unüerborben im Sii^urm „©d^ütt ben

§elm" ju Siieuenburg oor feiner §inrid^tung gefungen l^atte:

„®ott gefegne bic^ Saub, @ott gefegne bic^ ®raö, ®ott

gcfegnc aßcö baö ba n^aö, id^ mu^ »on Irinnen fd^eiben. Sieber

ßnget fte:^ mir bei, toeil Seib unb ©eel' bei einanber fei, ba§

mir mein ^erj nid^t bred^e. ®ott gefegne bid^ ©onn', ®ott
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gefegne btd^ 9}?onb, (Sott gcfegne bid^, fc^i5neö 8ie6, ba8 t^

i}zmliä} 'i)ab\ iä} inu§ mi^ öon btr fd^ctben."

(SS tooren ntd^t immer bte ©d^Ied^teften, toeld^c baS 3Sev-

^ängni^ traf, tunj öon Häufungen, „ber ^rtnäenräuber",

gel^örtc ju ben tüd^ttgften feinet ©tonbeö, er irar in ber

großen MrnBerger ^el^be »on 1449 bis 1451 nefcen einem

§?eu^ üon flauen ^au^tmonn ber ©tabtreifigen t>on 9^ürn*

Berg geioefen, unb in biefer ^zit, loo man tool^I ben SBert^

eines SJianneS erfennen !onnte, „l^ielt er fid^ fo rebli^, ba^

i^n männiglic^ lieb :^atte/' Sllö er barauf toegen feiner 3Ser=

binbung mit ben 3Si^t:^um bem tnrfürften üon ©ad^fen i^e^bc

anfünbigte, t:^at er nichts, toaö nad^ ber ü)?einung feiner

(Senoffen ein Unred^t war; oud^ bie i^orm ber Stnfünbigung,

treidle in ©ad^fen für unel^rlid^ erüärt tourbe, toar nic^t

anberS, oIS fie in :^unbert anbern trauen ungeftraft geübt

tt)urbe, fogar öon §erren beS l^öd^ften SIbelS, unb ber ^ringcn^

raub tüäre im %aü beö (Gelingens bon allen (Segnern ©ac^fenS

als ein 9}Jeifterftreid§ gerü:^mt toorben. 5Der 35ertDegene üer=

lor fein ^Reiterf^iet unb !am in ungnäbige §anb.

©elten gefd^al^ eS, ba^ bie S3ürger Don ben toitben S^^aten

il^rer i^einbe fo launig fangen, toie oon bem großen gelben

ber Sanbftraße, bem Sljjel oon ©aiUngen, baß er als abgefagter

geinb ber oon Mrnberg in bie ©tabt oor eine ©d^miebc

ritt, fid^ fein 9?oß befd^lagen ließ unb bann ben S^^orioäd^ter

frug, toem bie 9^eiterftiefeln gehörten, bie am grauent^or

:^ingen; unb als il^m ber anth)ortete, eS finb beS Qppzk oon

Reilingen (Stiefeln, ba riß ber 9^etter bie «Stiefeln ^erab, fd^lug

fie bem STl^ortoärter um ben Äo^jf unb riet:^ il^m feinen §erren

anjujeigen, baß ber Slpel fid^ feine ©tiefein ge^^olt l)abt, unb

als er barauf bur^ bie ©tabtreiter tt)eit oerfolgt lourbe,

f|)rang er oom §o:^enftetnc mit feinem 9loß in ben SJJain

unb ^öi^nte bie 9?eiter : „feiner bon eud^ f)at ein gutes ^ferb."

3uroeilen glüdfte ber f^ang burd^ 33errat:^, ben bie eigenen

Seute übten, um ben (Selb))reiS ju getoinnen, ber auf ben Äo))f



315

eine« gefütd^tetcn ge^berö gefegt xoax, l^äuftget nod^ luurben

btc gelber in i:^ren ©c^lu^jfiotnfetn Beim Zxmh überrafd^t.

!X)er UeBcrtDunbene bat bann tt)ol^I ben 3unfer, ber im !Dicnft

ber ©tabt i^n einfing, ba§ er i^n mit feinem 9?itterf(^h)ert

töten möge, baö aber tourbe i^m nid^t bergönnt ; ober er bat,

toie ber Sinbenfd^mib , ba^ man feinen iungen ©ol^n ^iel^en

laffe, ber nid^tS get^on ot« toaö i^m ber SSotcr befolgten,

bann aber tt)urbe bie Slntmort: „"iDaS ^älbtein mu^ folgen

ber ^^, er toürbe feine« 33aterö Xob »ergelten." Unb biefc

©oi^neS^flic^t tourbc geübt, bcnn baö Sßtegenlieb, ba« man

im §aufe beg ©erid^teten bem l^interlaffenen ^inbe fang, baS

lautete: ß^x §erren »om ^at^, eure 9^ed^nung trügt, ein

tinbicin in ber Siege liegt, ba« nod^ !ein Sort fann f^jrcd^en,

feinen 3Sater, ben foü c8 rächen."



Zu ben j^uffttenkrtegeit.

iöBäl^renb im ganjen DbergeBtet unb an ben Ufern bcr

£)ft[ee bte beutfd^e Sfiattonalttät fic^ auf bem etofcerten ®tbkt

fiegreic^ auöbtettete, fd^toanftc nal^e ber Wittt beg beutfd^en

SJetd^eg bte Seüölferung iBöl^menS siütef^ältig jtoifc^en beut-

fd^em unb flaöifc^em SBefen. 33on bem erften 3a^r^unbert

feiner d^riftUd^en ©efc^ic^te, üon jenem iBrubermorb, ben ber

^eibe S3oIeöIauö an bem beutfc^gefinnten SßßenceöIauS toerübte,

ift baö büftere unb blutige ©d^icEfal ber Sonbfc^aft öor^ugS-

toeife burd^ bie Ääm^fc gtoifd^en beutfd^en unb flaüifc^en %n'

f^rüc^en beflimmt toorben. ©ett 9fJuboIf toon §aböburg fd^ien

ber flaatlid^e ^i^fammenl^ong mit ®eutfd^Ianb auf längere

^dt gefid^ert. ®er Äönig üon ^ö^men foßte alö beutfc^er

Äurfürft jur ^aifern)a;^t reiten unb bei ber Krönung ben

golbenen S3ed^er fd^toenfen. S3ö^mifd^e Sieberfänger unb S^ro*

niften bid^teten in ©prad^e unb SSerSform ber «Sd^toaben, unb

bö:^mifd^e Tlakx verfertigten §eiligenbilber unb Äird^enfenfter

für beutfd^e ®otteö:^äufer. !6ie bö^mifc^e ^Hitterfd^aft trieb

2;ioft unb 9?aub ganj nac^ beutfc^er SBeife, unter beutfc^en

Drbnungen erftar!ten bie ©täbte ber großen Sanbfd^aft. 3a,

feit 1346 toar burd^ ^aifer ^arl IV, ben Luxemburger,

S3ö^men ^um 2KitteIpun!te beö dlziä)t§ geworben. Ueber bem

böi^mifd^en tönigftu:^Ie fd^toebte bie Äaiferfrone unb ber beutfd^e

9?eid;öabler. ^arl'ö Solare, in SDeutfd^lanb nid^t ^reiätoürbig,
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toaren öieöctd^t bic befte ^eit, toeld^e i8ö:^men je crleBt. ^rag

!omtte am (Snbc be8 14. ^a^tl^unbcrtS für eine beutfci^ gctoor^

benc ©tabt gelten, bie nt(^t nur in ^olitil unb ^anbioer!, aud^

in SBiffenfd^aft unb tunft ein felfcftänbigcö unb fräftigeö geben

crtoieg.

^enn feit 1348 30g bie S3Iüte ber beutfd^en Sugcnb nad^

ber bieltl^üratigen SJJoIbauftabt, um bort in ber ®eno|"fen[(^a[t

ber erften beutfd^en Uniücrfität frieblic^ere (gl^re ju gewinnen,

als baS 9^itter[c^h)ert toerlie^. 33or Stiftung ber Uniöerfität

^rag loaren große @e(e:^rten[d^ulen in i^ranfreid^ unb 3talien

bie (Stätten geloefen, too emfte ®ele:^rte unb fal^renbe ©c^üIer

fic^ bie ®e:^eimniffe unb Würben ber gefammten 2;^eoIogie,

beö 9?ed^tg, ber ^eilfunbe unb ber freien fünfte l^olten. 3f?a(^

bem aWufter öon ^ariö unb iBoIogna tourbe bie ^rager Uni=

üerfität eingerid^tet, in i^ren ®runbjügen noc^ bemfelben ger«

manifc^en ©tjftem, tteld^eö bie Innungen unb anbere ©c^tour=

bercine jeigten. !Die ©d^üler — furj nad^ 1400 Studentes

genannt — Rauften jum größten 2:^eil in „S3urfen", gemein*

famen Slrbcitg* unb ©d^tafräumen, unter 2luffid^t ber äJJeifter,

3D^agiftcr. !Die ÜJ?agifter bilbeten bie ftimm- unb toal^lberec^*

tigtcn ÜJiitglieber ber Slnftalt, fie, toie i:^re ©tubenten nac^

^fiationen gegliebert — in ^rag a(8 Sö^men, Saiern, ^olen,

©ad^fen; fie fürten i^ren 9?ector, getoö^nlid^ auS i^rer

ajiitte. 2lber biefc ältefte ©nrid^tung italienifd^er ©d^ulen

toar boburd^ üinftlid^er geioorben, boß fid^ in ^ariö aus ber

alten 2Biffenfd^aft ber freien fünfte onf^rud^sooü bie ^acul«

täten ber 2;i^eoIogie, SuriSprubenj unb 3)?ebicin gefd^ieben

l^otten, unb baß jeber ©enoffe nid^t nur einer ^Ration, fonbern

aud^ enth?eber einer i^ocultät ober b^m großen SScrbanb ber

Slrtiften angel^örte. 3m Slnfange beftimmten bie ^arteifämpfc

ber 91ationen, f^äter bie 2lnforberungen ber i^acultäten baS afa«

bemifd^e geben. — 2Bie groß baö ^ebürfniß fold^er ©elel^rten*

fd^ulen in ^eutfd^tanb loar, lei^rt i^re fd^neße SSerme^rung:

Söien, §eibelbcrg, Äöln, Erfurt folgten nod^ im 14. Sal^r-
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l^unbert. Unb bte neue Slrt bon ®enoffen[(J^aften, toetd^e burc^

bte Untüerfitäten in baö ßeben ber ©eutfd^en gcftetlt tourbe,

]^at allein üon aüen SJereinen beS flöten äJJtttelalterg 6tö jur

(Segentoart in bauernber ©teigerung ©egen getuirft.

Unabläffig toirb baS lüiffenfd^aftlic^e ©enfen beä 3)'?enfc^en

be[d^ränft unb geirrt bur(^ bie a}iängel [einer (Srlenntni^-

quellen, in ben 3^aturtt)tffcn[d^aften burd^ bte ©inne unb bie

Snftrumente, toel(^e jur (Srgänjung berfelben erbac^t n)erben,

in ben l^tftori[c^en Siffenfd^often burd^ bie UnDoßftänbigfeit

unb Unfid^er^eit ber überlieferten (Srunblagen. Unb unoBläffig

ift ber ®ete:^rte bemül^t, bie[e SJcängel burc^ neue 3J?et^oben

ber Prüfung unb (Srgängung unb burc^ 2luf[uc^en alter Ueber-

tieferungen ju beffem. ®rö^er aber ift bie :^e[c^rän!ung,

toelc^e beut SÖiffen jeber ^tit burc^ bie §aft ber SSermu=

tl^ungen unb baö übermächtige (Einbringen ber 'ip^antafie in

bie geiftige Slrbeit berettet wirb. 3ebe ^tit fie^t überlegen

auf fold^e ^Trübungen ber SBai^ri^eit in früheren ©efd^lec^*

tern jurüd, n)eld^e burd^ ftärfere ©rlenntni^ unb beffere 3ud^t

ber folgenben ©eifter übertüunben finb, aber !eine ift frei öon

neuen Errungen, lüeld^e i^r eigentl^üntlid^ finb. ®er (Sefd^td^t*

fc^reiber ber ©egenloart ift oll^u geneigt, Seben unb ©taat^=

!unft »ergangener dürften fo ^u beuten, h)ie er fid^ bte ^olitifer

feiner ^zit »orftetlt, geban!enreic^
, ft;ftematifd^ , mit Partei*

beftrebungen unb gel^eimem ^lan; aber er beläd^elt ben flauen

9\attonaliömuS ber näc^ften SSergangeni^eit; er ärgert fid^ über

bie rebnerif(^e unb fd^i3n[d;reibenbe (Sefd^id^tfd^reibung beg

16. Qa^r^^unbertö, bereu Ungenauigfeit im S3eri(^t üon ST^at*

fad^en i:^m fel^r auffäüig erfc^eint, unb er fu^t bte e^jifd^e ^n-

rid^tung ge|c^i(^tli^er Gegebenheiten im 3J?ittelalter 3U begrei-

fen, h)o ber toirflid^e 3«[antmen:^ang ber (Sreigniffe bem alten

Gerid^terftatter ganj untt»e[entlid^ lüar gegenüber einem über-

lieferten 33erfa^ren ber Umbilbung, in ireld^em baö |)oetifd^e

S3ebürfni§ beö a5olfe§ fid^ geltenb ma^te. Slel^nlid^en Sanbel

in ber täufd^enben B^S^^^ unferer (5inbilbungä!raft let;rt bie
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®efö^t(^te bcr 5^aturii)i[fcn[(^aften. 35on bcr l^euttgcn 5lnft(^t

über (Sntftcl^ung bcr 3Kcn[d^en unb 53ilbung beS @onnen=

f^ftcmS bliden toir jurüd auf eine lange ^tii)t großer 35er*

mutl^ungen unb Set;rgebäubc, bei benen nic^t nur bte ÜJiangel*

]^afttg!ett bcr Beobachtungen, [onbem au(^ eine eigentput'

lid^e 3J?et]^obe im 35erbinben bcr einzelnen S3eobad^tungcn auf*

faßt. Unb toir finb un8 h)o:^I betonet b«B i>te fü^ne Slrbcit

ber ^l^antafic, tocld^c bie jai^IIofen Sücfen unfercr 2Bal^r=

ne^mungen crgänjt unb fic^ not^toenbig unb untilgbar in

unfere feinften ©c^Iüffe einbrängt, in jicber 3^^* ^"^^ ^^^

Befd^offen'^eit ber gefammten wiffenfd^aftlic^en ßrfenntni^

bebingt ö)irb, unb toietletc^t nod^ me^r buri^ bie innige unb

unabläffig treibenbc ©c^nfud^t beS 9Kenfc^en, 33ernunft unb

ßtnl^cit in bcr Seit ju finben unb ba8 göttliche geben in bcr

SfJatur unb SOJcnfd^^eit fic^ begreiflich ^crjuric^ten.

35on fotc^em ©tanb^unft »erben auc^ bie Errungen ber

2Biffcnf(^aft in früherer ^dt ber Sti^eilnal^mc unb t^orfd^ung

l^öd^ft tDÜrbig: SBenn ber 9ltd^i?mift ru^eloö ®olb au8 uneblem

SDIctoü ober ein ßcbenSeli^ir fuc^te, fo toar i^m bie (Sinbil=

bungSfraft übermäd^tig aufgeregt burd^ neue t^unbc unb l^ol^e

Sl^nungcn über ^ufammenfe^ung unb gormentücd^fet gcl^cimnt^*

öoüer ^aturftoffe, unb ttjcnn ber Slftrotog auS ber ©tcüung bcr

©eftirne gegen cinanber baS ©d^idffat beö 9Kenfd^cn beftimmcn

tDoUte, fo toav ber ^"[awmenr^ang , ben er jtoifd^cn ©tcrn

unb Sinjeltcbcn annal^m, aöerbingS ein n^ißfürlid^cr STraum,

ober im ^intergrunbc tag baS cf;rtDürbigc Bebürfni^, baö

uncrme^U(^c geben ber 5tatur als ein innerlid^ jufammcn*

l^ängcnbeS ju crfaffen. 3)er ©ternbeutcr unb ber ®olbfudf;er

Hbcn nid^t nur ii^rer eigenen Stffenfd^aft uncntbel^rlid^c

JDicnftc gctf;an, fic l^aben gerabc burd^ bicfen ^l^antaftifdf^en

3ufafe bag ganjc 33oIt 3ur !X^eiIna^me I;erange3ogen, fic l^abcn

aud^ anbere Strbeit beö ©cmütl^eö unb bcnfenben ©ciftcö mäd^tig

beeinflußt. Siclif unb bie ^rofcfforen ju ^^rag normen

bie alte ge^re ber ^ird^enoätcr toon ber 33ori^erbcftimmung
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toieber auf, loctl btefclfee huxä) bte 3IfttoIogtc ju einer SebenS*

froge für bie S^rtften^eit getoorbcn toar, unb bte aJJt^ftücr er=

fonben fid^ genau tote bte Sltd^^mtften lange btc^tertfc^e iöilber

unb ^letd^ntffe, in beren ^Deutung fie ba§ iil^fterium ber

^ottl^ett ju erfaffen fuc^ten.

©ett bem 13. Sal^rl^unbert toor burd^ einige gro§e ®e=

lehrte au8 ben iBettelorben ber 5lnt^eil für S^aturBeoBad^-

tung int 3SoI!e fe:^r gefteigert Sorben, ^umal bie ^rebiger-

tttönc^e trieben eifrig Slftronomie, talenbertoefen, 33erfertigung

toon ©onnenui^ren, ^fJaturgefi^id^te, 9?e(^nen, SU^effen, (Srb^

funbe, unb ertoiefen befonbere 2;^eilna^nte für alle med^ani-

fc^en fünfte. (So ift fe^r auffaüenb, toie baburd^ bem 5BoIfe

bie Beobachtung ber ©inge fc^ärfer unb bie Befc^reibung

genauer toirb, ba6 ßinorbnen unb 3:^eilen, baö (Srflären unb

Slufjä^Ien toefentlid^er 3)?er!male überall reid^Iid^er; biefen

gortf^ritt fd^uf nid^t borjugötoeife bie fc^olaftifd^e ^:^ilofop:^ie,

toetd^e ton granfreid^ l^er in bie Softer unb großen @tabt=

fc^ulen brang, fonbern nod^ me^r bie 9^id^tung beg Slugeö

auf genaueres i^affen ber z^ornt unb 3«fflwitttsnfe^ung. 3)ag

nü^te bem |)anbiüer!, unb lieber üerme^rte bie ^o^e (Snt=

toidelung ber ^anbtoerfötec^nif bem ©ebitbeten bie ^reube unb

®enauig!eit ber Beobad^tung. ©al^er l^ört zttüa mit bem

Sal^r 1300 bie alte e^ifd^e (gr^ä^lungSineife in 3)erö unb

^rofa faft ^lö^Iid^ auf, bie furjen Slufseid^nungen ber ftäbti=

fd^en (gl^roniften l^aben oft eine erfreulid^e 3uöe^iä[fig!eit unb

(Setoiffen^aftigfeit, tro^ mangelhafter ^enntni^ unb engem ®e=

fid^t§!reiö ; eine furje Sl^roni! berjeid^net bie SBeränberungen in

ben ^teibertrad^ten unb bie neuen ©affenlieber beö 3a]^reö,

anbere alle ©enltüürbigfeiten an Geburten, Saffernot^, auf=

fälligen 2;^ieren; bie lüberlid^en SSerfe be§ (S|)rud^f|)red^er8

©u^entoirt berid^ten genau bie ^ai}l ber ^ä:^ne, burd^ toeld^c

fein Äreu^l^eer übergefd^ifft ti)irb, unb bie 2;iefe beö Safferö

;

oud^ in ben Heinen poetifd^en @d^h)änfen ber ^tit erfreut eine

!lare, genaue, umftänblid^ auSmalenbe (Srjä^lung. 3Ber aber
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lüiPegtcrtg bte !t)i(fe beö Saumftammö mag, aug bcm btc

(ä.^ox\iui}k feiner Äird^e gefc^ni^t tourben, ber berechnete m^X'-

fd^cinltc^ aud^ genau bte (Summen, treibe ber ^ifc^of on

feine jal^Ireid^en t^rauen unb ßinber auögab, unb bie ^ai^l

ber ©ebete unb 9^ut:^enftreic^c, bie er feiber jur Erlangung

ber ©elig!eit aufgeteanbt, unb eS fear tüol)l möglid^, ba^ er

an einem forgenüoüen SCagc fid^ biö gur Prüfung feiner

^immlifd^en 9?ed^nung öerftieg unb überlegte, ob ii^m fein

®utf;aben aud^ nnrflid^ eine 93er:^ei^ung gebe. Ober er

grübelte bebentlid^ über bic öiel öeri^anbelte ^rage, ob oud^

bie £ird^enmauS, bie über eine ^oftie gerät^, bcn 8eib S^rifti

genieße. Unb märe bieö ber t^oll, toaö toürbe auö ber SKauö ?

3u biefem ^^ortfd^ritt !am ber neue, ben bic ©eutfd^en

burd^ bie Uniüerfitätölei^re getoanncn. Ser bi6 ba:^in bie

©el^eimniffe feiner äBiffenfc^aft in bic ©eelcn 5lnberer gelegt,

ber i^attc fic in ber ^ofterjellc ober unter feinen ^üc^ern

leifc in baS D^x gepftert, je^t Hang baS beutenbe Söort

laut in gefreitem 9?aume. ßangc blieb bie ©elbfttptigfeit

ber ßci^rcnben gering, unb waS fic auö i^ren gefd^riebenen

§eften lafen, baö »ar ^umeift nur bie Slrbeit weniger

großer !Denfer, njcld^e fic mü!^fam aufgenommen l^atten unb

ängfttid^ unb fd^toerfäüig überlieferten. Unb bod^ toirlte je^t

bic geringfte ©elbftt^ätigfeit beä ße^rerö in ganj anberer SBeife,

oud^ bie fpi^finbigen ©^lüffc unb mül^famen Definitionen,

tocld^c bcn fd^tocren iSlod eine^ ^Begriffes in !lcine ^öljer

fpaltetcn, regten ben berfammclten ^örern neue eigene ®e*

banfen auf; bem Seigrer tt)urbe am toertl^öonften, bie 3BciS=

l^eit, toctd^c er fclbft mü^fam gefunben, unb bcn SDSeg, auf

bem er fic gewonnen, mitjut^eilen, unb ^unbert jüngere

3Jiänncr !onnten bie 23crtrauten feiner getreu werben. 33olb

ift eine ^um^mt an ©elel^rten bemerfbar. 2lüe SBiffcnfd^aften

fenbcn il^re ©d^üler je^t häufiger burd^ baS 8anb, in bcn

©tobten werben Suriften 2D?itglieber beö 9?ot^c«, bie ^cnntni§

unb baö Slnfcl^cn beS römifd^cn 9?cd^tc« ftcigt fd^neü. S)ic

Stel;tag,iQ)erlc. XViU. 21



322

Slctjtc finb lücntger feiten; töenn fie toon tetc^en ©tobten

gerufen unb beja^It toerben, fo [teilen fie ntd;t me^t bte fee*

ftemblid^e Sebingung, bei einer ^eft bie ©tabt Derlaffen ju

bürfen. 23or attem aBer n)trb bie 9?egiernng unb Seigre ber

^irc^e einer angeftrengten unb teibenfc^aftli^en Prüfung unter*

fteßt, unb bie täm^fe, toelcf;e baburd^ aufgeregt tDerben,

beftimmen auf 3a:^ri^unberte baö :(3oIitifc^e ©c^idfal ber 9'^ation.

SBer je^t bie ©a^e ber alten £irc^e terfic^t, ber feilte

fid^ lauten baö ©d^mad^öolle i^reö 5ßerfallö im 14. unb

15. Sal^r^unbert ju berbecfen. Unä toenigftenS fd^etnt eine

beffere Setoeiöfü^rung für ben fittlic^en §intergrunb ber 8el;re,

töelc^e fie in i^rem S3e!enntni^ ^ufammenfc^lo^ , bat fie fic^

aus jener tiefen 3Serfun!en^eit noc^ einmal erl;eben tonnte.

(Sg ift toa'^r, ba^ jebeö Urt^eit über bie 33ertt»orfenl;eit eineä

©tanbeg unb einer (Senoffenfd^aft graufam gegen bie öielen

Sinjelnen toirb, h)el($e fic^ in i^nen aU reblid^e SJ^änner

nac^ ben S3egriffen i^rer 3ßit 3« Italien tonnten, unb bap auc^

ein »orfic^tigeö Urt^eil üor 3ufl^»^e" einer entfernten SSer-

gangen^^eit in ®efa(;r !ommt, auö einer 3^^^ auffälliger

ßrfc^einungen ju fd;neK auf baö ®anje ju fd;lie|en. Slber

tüir t;aben für bie SSerborben^eit ber Äird^e jur 3^^^ beS

©c^iöma bo^ einen SJZa^ftab, ber unö im (fangen betrad^tet

fo fidler ift, toie irgenb toelc^e ^unbe über 3Ser^ältniffe alter

3eit. SGöir finben i^n nid^t in ber unläugbaren ®d;lec^tig!eit

einsetner ^ä^fte unb fird^enfürften, unb nid^t in ber 2)?enge

oon anftö^igen ®efd^id;ten, n^eld^e au^ geiftlid^en (Stiftern,

ÜJ?önc^0= unb 91onnen!löftern überliefert finb, fonbern in bem

abfälligen Urtl;eil fold^er 3eitgenoffen, loeld^e unjioeifel^aft ben

äBunfd^ :^atten bie ©c^äben i^rer tird^e ju beffern, Sßenn

feit ber ^o^enftaufenjeit über irgenb etioaä in ®eutfd^tanb

Uebereinftimmung befielet, fo ift eö über ben SSerberb ber

Älerifei unb über bag fd^led^te 9?egiment in ©laubenSfad^en,

bei aüen ©täuben S^iid^tad^tung unb 2ln!lage. Unb bie 5ln=

fläger finb nid^t ein3elne Unsufriebenc, ^e|jer unb unrui^ige
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Äö^)fe, c« tft aud^ nic^t eine baraalö tnobifc^e ^anfl^eit bet

©d^riftfteüer, fonbern bie (Stuten unb Sltgen ber titd^c felbft

Itagen unb jÜTnen über bo« öffentUd^e Slergerni^, goncüien,

^rd^enfüTften, ßoifer unb 9?ei4 ein ^a^)ft unb eine Partei in

bet tirc^e üBet bie anbete. SBcnn bie l^eiligfle ©inrid^tung

in bie unglüdlid^e !(?age fommt, ben fittlid^en gorberungen ber

3eitgenoffen fo wenig ju entf^red^en, fo l^oben bie (Spätem

ein tooüeö 9ffed^t gu »erurt:^eilen. Unb h)er bie Stufle^nung

gett)iffeni^a[ter 9J?änner jener ^zit gegen bie berborbene @enoffen=

fc^oft ber tird^e bennod^ für ein Unred^t ^ätt, toeil er eine

9f?eugeftaltung ber tird^e burd^ bie tird^e forbert, ber »erfd^toeigt

fid^ unb Slnbern, boß biefe SSerbefferungen burd^ meiere ^unbert

3a^re ton ben S3eften ber tiri^e frud^ttoS »erfud^t h)orben

finb. !t)ie ^eit reformfud^enber Soncilien, h)eld^e feit ^oftni^

anfing, enbigte erft im folgenben 3ai^r:^unberte ju Sirient ba*

mit, ba^ ßoncitien über:^au^)t aufhörten, unb ba^ bie t:^atfräftige

SBieber^erfteüung ber Äird^e üon bo biö jur ©egentoart mit

geringen Unterbred^ungen in bie §anb einer fpäten mönd^ifd^cn

©d^tourgenoffenfd^aft gelegt teurbe, toeld^e bie :^errfc^enbe ^ortei

in ber 2lrifto!ratie beä neuen tatl^oliciömuö geblieben ift. i^aft

aöe großen Erfolge unb (Sinbu^en beS ^atl^oliciämuö finb auf

fic jurticfjufüi^ren, bie ßaien i^aben fid^ enttoeber »on ber §err=

fd^aft ber ^ird^e gelöft, ober fie gel^ord^en fd^toeigenb.

Slber bon bem ^oxn, föeld^en ber el^rlid^e ^Deutfd^e gegen

auSfd^toeifenbe unb befted^lid^e ^ä^)fte unb gegen bie plum^^e

lOüftern^eit bcutfd^er ©eiftlid^en em^)fanb, toar nod^ ein n^eiter

Seg bis jur Sluflel^nung gegen bie ®ä^e beS ©laubenS

unb baö fird^tid^e ©l^ftem. SO^illionen fd^alten unb ^ö^nten

unb fud^ten für fic^ felbft geiftlid^en 2;roft bei benfelben

ajJännern, m\ä)t fic berad^teten, unb bei ben ^eilömitteln,

bereu marftf(^reierifd^e8 Slnpreifen i^nen l^öd^ft und^riftlid^

erfd^ien. iDie 9iid^tung ber 3ett teor einem felbftänbigen §an*

beln be« cinjelnen ßi^riften unb einer Opferung für ®ctDiffenö=

fämpfc im ©auäen nid^t günftig. !Da8 :^arte, rüi^riße, berb
21*



324

^taftifd^e ©efc^Ied^t [o!^ mit äJü^trauen ouf jcbcn (Sinjclticn,

ber fi(^ ouS beut großen 35eretn bcr ^trd^c :^erau8:^eBen unb

anbevö benlen unb glauben hjoüte, ol8 feine aJiitbürger.

2luc^ tourbe bem Saien baS 9f?od^benfen über bie ©ei^etm*

niffe bcS ©laubenS unb ben Sni^olt ber ^e^rfä^e nid^t

leicht. 3)ie Äenntni^ ber (^loubenölei^ren roax felbft bei

2tn)>tU(^Öüoßen meiftenS fel^r ntongel^aft (gö toar gut,

wenn fie bie :^eU!täftigften ®ebete lateinifd^ ^erfagen fonnten.

®ie titele 'i)atk in ber legten 3ßtt üiet getl^an, ba« SeBen

ber Saien mit geiftlid^en ©oben ju erfüöen, neue ^eilige

hjoren mäd^tig gett>orben, neue gro^e ÜDome gebaut, überall

riefen bie ^lorfen in bie Sird^en unb ta^jeüen ; ober tro^ ber

breiten 2tuöbe:^nung , toeld^e ber Sultuö eri^alten :^atte, ti^at

er toenig ber 2)Zenge baö §erj gu ertoärmen. ÜDer 3^öng,

tüeld^en er bem Heinen 3)knn auffegte, toar ein äußerlicher.

3)er i^aie foüte am SToge jebeö ber l^eitigen 3ö)ötfboten faften,

boc^ l^atten einige biefer dürften beö §immelö: 3acob, '^'i}u

li))^, Sol^anneö ber (Stoangelift unb ^artl^olomäuS freunb*

lid^ere ©itte, fie forberten fold^e ©ntfagung nid^t. jDann

njaren bie bier ^^ronfaften, bie langen t^aften bis Dftern, ber

•ißfingftabenb unb jtoei 9)?arientage. 3)Jeffe foüte man eigent=

lid^ täglid^ :^ören, too nid^t, bod^ an ben Feiertagen. !iDie

^au))t^anblung beö Sl^riften aber foßte fein, baß er n)enig=

ftenS einmal im Saläre feinem 'ißfarrer beichtete; toer baö

nid^t tl^at unb ftarb, ben fottte man begraben ö)ie einen

©tro:^^aIm im 5lcfer. ©aö toar ber Slntl^eil, JDeld^en im

15. Sa^ri^unbert 3WiEionen am S^riftenti^um i^atten.

Senn bie ^ird^e bem armen 8aien toenig bot, fo i^attc fie

bafür allerbingö einen jurcic^enben (Srunb: bie Mz^x^ci^l ber

©eiftlid^en befaß aud^ nid^t biet mel^r bon Seigre unb gemüt^*

lid^em Snl^alt beS ©laubenä. !©a8 2lmt ber Sifd^öfc toor

böüig bcrtbeltlid^t. 3^re Söeiber, ®elage, bie 3agb unb jutoeilen

aJitterroß unb ^arnifd^ njaren i^re STageöbef^äftigungen , zß

gab ^ird^enfürften unb Siebte, n^eld^e tein Latein berftanben
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uttb ntd^t Icfen unb [(^reiben fonnten. 'iRi^t btel Bcffcr er*

ging eö ber SJ^el^rjal^l ber 3J?ön(^e unb ben ^tefcanen, ben

'^ßfarrgeiftlid^en, benen »orjugStoetfc bie ©eelforgc für bic Öatcn

oblag. SCßenn fic beim ©otteöbienft ©eBete unb Dieben tateinif^

lefen mußten, jo bud^ftabirten fie mürrtfd^, o:^ne S3erftänbntß

beö ©innö unb ber JBorte, t^nen felbft toax borbartfd^, waS

fie beteten; unb baS galt für notürlic^, »eit jeber 9?Jüffig=

ganger unb foule iöauc^ fid^ in ben ^riefterftanb bränge.*)

Unb ber i^anciöcaner S3ern:^arb 53a^3tif^ flogte in ber ^re*

bigt, bie er auf bem Soncil in ^oftni^ t>ox ben ^rd^enfürften

unb ber terfammelten ©eifttid^feit (Suro^^aö ^ielt: „®o fc^Ied^t

finb unfere ©eifttid^en genjorben, ba^ fd^on foft bie gauje ®eift=

Ud^feit bem Teufel öerfaüen ift."**)

©ennod^ gab bie toertorene tird^e bieten üJJiöionen Stroft

im Unglüd unb Hoffnung ber ©eligfeit. ®a8 unoerh)üft=

lic^e ®Iauben«bebürfni| beö 33oIfe8 rid^tete fid^ baS SOßenige,

n)aö ber ^rd^englaube na^^e legte, red^t gemütf;Ud^ 5U. S3or

allem tuaren bie !iDeut[d^en bamalö ©efd^äftsleute; fie toaren

gctoöl^nt in irbifd^en !Dingen öerftänbig ju red^nen, aud^ ber

3bealiömuö i^reS ©laubenö erhielt einen S3eigefd^macf bon

§anbelfc^aft unb SSereinöiüefen. ÜDie ©ebete unb bie übrige

lange Steige ber ©nobenmittel: 53u^en, i^aften, Sßallfa^rten,

Sllmofen unb ®|)enben an bie ^ird^e tt>aren bie ei^rn^ürbigeu

ajjittel, burd^ ujeld^e fid^ ber ©ünber in bie ®nabe beö

§immel8 einlaufen fonnte. §otte er aud^ Slrgeö tocrübt unb

ftanb feine 9^ed^nung nad^ ber aJJeinung anberer ßeute fe^r

fd^ted^t, er l^atte bod^ ^eimlicf? gebetet, Äerjen angejünbet unb

^utc 5föer!e getrau. Sr ^atte einem ^eiligen befonbere (S^rc

ertoiefen, er tüußte, tüie mäd^tig unb einflu^reid^ biefer im

^immel »ar, unb ba^ er in bem Slugenblicf, too baS tocr=

l;ängni§üolle Urti^eit über ben ©ünber gefaßt njerben foüte,

*) Nie. de Clamengis, De praesulibus simoniacis, ed. J. M. Ly-

dias, 1613, p. 165.

•*) V. d. Hardt, Conc. Const. T, I. P. XVIII, p. 880 sq.
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btc guten ^tenfte fetneö ©etrcuen rü^menb jur (5$ettung

bringen h)erbe. 5föte ber erfte Habsburger beut ^SoIfSgtauben

nad^ aut 2:age ber fettigen Sungfrau, tüet^er beut 2;age t^reö

©o^ncS vorausging, auS ^erfönlic^er ^od^ad^tung gegen bic

Gottesmutter jeben fd^tec^ten ©trei^ bermieb, ebenfo opferten

unjä^lige Stnbere i^r Gelüft ju beftimmten 3e^ten i^ren :^imm*

lif^eu i^ürf^red^ern. !Der ©ünber :^ijrte, ba^ bie ^ixä)t ntc^t

ber 2ßer!t^ätig!eit allein bie t^ä^igfeit jufd^rieb bon ber SSer=

bammni^ ju befreien, fonbern baueben aud^ 9?eue bertangte.

Sfiatürlid^ reuten i^n [eine ©ünben, er tonnte rec^t gut, bo^

[ie nid^t in ber Drbnung it)aren. Unb er badete fid^ feine

©d^ulb unb fein Guthaben im ^immel genau angemer!t, unb

l^tte für bie leiste (Sntfd^eibung unb bie ©d^Iu^red^uung fo

feine ftide Hoffnung, ferner :^atte bie Äird^e bie aJZeinung

feierlich beftätigt, ba^ baS ®ebet beS (Sinen aud^ für Slnbere

l^eitfräftig n)ir!en lönuc, unb biefe milbe Slnfid^t tourbe bem

ÜDeutfd^en ein OueÜ liebetoWer unb järtlid^er STl^ätigfeit jum

S3eften Stuberer. 'DaS ftiüe Gebet für ^reunbe iwurbe biefen

tt>ir!fam burd^ leife 9?ennung ii^reS SfiamenS, oud^ tocnn man
mef;re 9fiamen gefd^riebeu t>or fid^ l^inlegte unb ber 9?ei:^e nad^

burd^ Gebete bebad^te. 2)urd^ bie Gebete frommer !onnte

fogar ber arge ©ünber feine 9?ed^nuug im §immel güuftiger

fteüen. (SS föar i^m alfo eine )üid^tige ^aä)t biefe Gebete p
beranlaffen. 2Ber ben 3(nbern um ettoas hat, berf^rad^ bafür

fein Gebet. SÖ3er einem ^ilfSbebürftigen reid^lid^eS Slfmofen

gab, ber ber|5f(id^tete ben ^efd^en!ten für i^n gu beten, unb

toar ber ßm^fänger el^rlid^, fo l^iett er fein SBort. ÜDie 9?ec^=

nung erfd^eint unS rol^, fie njurbc bod^ für SDliflionen ein«;

l^erjerfreuenbe ^oefie beS Glaubens, benn ber Grunbgebanfe

babei ioar immer, ba§ bie ©umme ber Siebe, bie jemaub auf

(Srben für fid^ gewonnen, eine ibefentlid^e ^ilfe feiner ©elig«

feit fein muffe. Unb biefe ^oefie empfanb jebermann, baS

SBeib, toeld^eS in i^rer ^tofterjetle für il^re S3erföanbten ober

für einen ^rembeu betete, bem fie einft in irbifd^er Sficigung
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jugctl^att tt>ar, ber ^Ritter, ber einem Softer Slerfer unb 9?en=

ten übertoieö, ber Kaufmann, toeld^er in fto^.er ©tnnbe feine

©elbtafd^e unter bie iöettler an ber ^ird^entpr leerte.

5Die Slufmer!fam!eit ber ü)2enfc^ert toar in ber ©tiüe

unabläffig auf biefe 9ted^nung gerichtet; n)er fid^ unter 5lnbern

ein au^ergetoö^nlid^eS ©ut^aben üerf(Raffen moüte, hjurbe

Sü^er unb Älauöner; ioenn ben argen SBeltmann baö ©efül^l

feiner ©d^ulb einmal übermannte, fo fd^enfte er 9ftenten,

®üter, Öeibeigene immer an baö tlofter, toon beffen S3eh)o^=

nern er bie größte ©umme üon Gebeten unb toirtfamer

gürbitte ern^arten fonnte.

S)ic ^rd^e ^atte au^erbem feftgefe^t, baf ber §immel

oud^ ©c^tourgenoffenfc^aften anerfenne, bereu 9)iitglieber in

gegenfeitiger 33erfid^erung für einanber bie (S^ebete unb guten

Serfe verrichteten; bann fom jeber Ueberfd^u§, ben ein WiU
glieb ern?arb, ben ©enoffen ju ®ute. 9lac^ biefen ©runbfä^en

entftaub bie gro^e ^ruberfd^aft beö ^alonbö unb 3at;IIofe

anbere. Qeber trüber »er^jflic^tete fic^ beim Eintritt ju einer

beftimmten Slnjal^l @ebete unb Supbungen, ju ®elbbeiträgen,

jum ©otteöbienft am gemeinfamen Slltar unter i^ürf^)rad^e

eineg eriuäl^lten ^eiligen. Slud^ biefe S3ruberfd^aften tourben

fenn3eid(;nenber Sluöbrud einer ^zit, m\ä}z allen (Srfolg burd^

'iPriöatüereine jn erreid^en gett)ö^nt tt)ar. ®em Öaien erfd^ien

bie ganje Äird^e alö eine gro^e 33erbinbung atler ©laubigen,

ber ©tabtgemeinbe »ergleid^bar, feine ^ruberfc^aft atö bie

Innung barin; bie SJieufd^en tt>aren nic^t me:^r in ber alten

SBeife bie ©efolgleute il^reö l^immlifc^en §äu^)tlingö, fonbern

©efd^äftömänner, bie fic^ bebäcf;tig jufammengefd^rt)oren i^atten,

um mit einanber bie (Seligfeit burc^jufefeen. 3"tttol in ben

©tobten l^atte faft jebermann alö 9i)?itglieb einer 3nnung ober

S3ruberfd^aft burc^ bie aufgefammelten lebete unb guten

Serie feiner ©enoffenfd^aft ein fleineö Sa^jital für ben ^immel
angelegt, er l^offte beS^alb nad^ bem Xobe einen gnäbigen

Qf^id^ter feiner ©ünben finben, unb er njoKte ungern biefe
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aufgetranbte 3}?ü'^c unb bte guten SSevBtnbungen bcrneren.

dx tnt^ac^tete bic Pfaffen, ober ber ^efeer war if}m ein un*

^etmltc^ !X)ing.

(i€ ift "ma^x, bic große 'S!fltf)X^ai)l ber ©eiftlid^en öermod^te

nur auötoenbig Gelerntes l^erjufngen; aber bte S3effercn beS

«Stanbeö :^atten eine S3ebeutung für ba6 33otf erhalten, bie

fic in feinem früheren Sfal^r^unbert gehabt. ®ic fd^netfe unb

einem SBunber gleiche Sluöbitbung ber beutfc^en ©d^riftfprac^e

^aüt SSoIfö^rebiger möglich gemalt, iDie fie baö frühere WüttU
otter nie ge!annt "iDer rebefräftige 3)?ann »ermoc^te je^t auf

feine ^lifföxtx eine unermeßliche Sirfung auöjuüben. 3n

jener 3^^*/ ^'J ^^^ S^^^ß^ äJ^ef^rjai^t ber a}Zenfc^en nid^t gu

lefen »erftanb, regte längere jufammen^ängenbe a^iebe über

ein geiftlic^eS 3:^ema toeit rael^r Sflac^benfen unb ^eiße @m=
pfinbung auf aU je^t. SBenn ©ruber S3er(^toIb (f 1272)

^rebigte, fo laufd^te bie SJJenge in at^emtofer ©pannung, bo§

gefprod^ene Sort fiel toie ein jünbenber ^unle in bie ©eelen.

W SEauIer nad^ langer ^inlei^r in fic^ felbft juerft n)ieber

bie ^anjel Beftieg, ttjar er felber fo betoegt, boß er bie Sorte

nic^t fanb; alä er enblid^ f^rad^, fielen eine Slnja^l ßeute

toor übermäßiger Slufregung in O^nmad^t. (gö ift möglid^, baS

33erfa^ren jener alten 93olfgrebner auS eri^altenen 'ißrebigten

ju erfel;en. (Sinige berfelben gelten aud^ unö für eble SJJufter

einer toolfStpmli^en S3erebfamfeit, namentlich loenn fie, tt)ie

bie beö Serd^totb, üorjugötpeife 3J?oralreben finb, unb h)ir

bewunbern bie ^raft unb treffenben SSergleic^e ber ©^rad^e unb

bie jutveilen meifter^afte ©arfteöung ber ©d^toäd^en unb 33er=

irrungen ber §örer, fo tote fing eingeftreute Sele^rung über

®inge biefer Seit, ©eit bem (Snbe beS 13. Sal^r^unbertö

iDaren in anfe^nlid^en ©täbten n^irffame 33ctföprebiger nid^t

uner:^Ört unb fie n^urben allmä^lid^ jal^lreicl^er. ©ie i^atten

fid^ freilid^ ju pten, baß fie nid^t in ^m^t mit ber ^ixdjz

famen, fogar n^enn fie burd^ ©tellung in einem einflußreid^en

9)^Önd^öorben gefd^üljt n^aren. Slber feit baö gefprod^ene
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®IauBcnöö)ort in bie ©eelen ber ^örer bringt, getotnnt Icifc

unb aümä^lid^ mä} baS beutfd^c S8oIf eigene ©cbonlcn über

bie ße^rfälje be« ©tauben«, unb bie alten §eil«mittel üer-

liercn in ben ©eelen an ^eiligfeit gegenüber neuen ©orgen

unb gorberungen, bie öon ^odi^lid} »erel^rten 3J?ännern auf=

geregt hjerben. :Die ^rebigt fielet für bie[en ganaen 3eitraum

bi« junt breifigiä(;rigen Kriege obenan unter ben SDiittetn bo3

93olt gu belehren unb fortjurei^en. Unb bie Wlää^k, föet^e

baö ©emütf; beS SSoIfeö be^errfc^en, finb im SJiittelatter ber

fa^renbe ©pielmann, in ben öier Sal^r^unberten ber 9tefor*

ntation bie ^rebigt unb baö geiftlid^e 8ieb, in ber ^^eujeit

baö gebrückte Sort ber Leitungen.

®egen baö öbe unb ibeenarmc Seben ber tird^c fud^ten

gemüt^tooüe 3)2enfc^en 9f?ettung in ftiüer Sefc^auung, in innern

(^efid^ten unb fd^iDörmerifd^em SSerfenfen in bie ©ott^eit.

(Seit bent @nbe beS 13. Sa^r^unbertö gennnnt bie 3J?l?ftif

überaü Slnpnger, alö ein neuer Seg beS armen ß^riften*

menfd^en bis ©ott^eit ju [ud^en. 3n ber Äirc^e be3 9)^ittel=

alters :^atten fic^ bie frommen S3ü|er gegeißelt unb burd^ Su^*

Übungen unb ®ebet 9?eroen unb (§inbilbungö!raft fo lange

gefteigert, U^ if^mn nad^ 2lngft unb Unfic^er:^eit eine ©tunbe

terjüdter ©pannimg fom, bann fa^en fie ©efic^te, ben (Srlöfer,

bie SHutter @otteö, i^ren ^eiligen, n^eld^c i^nen freunblid^ ju*

f^rad;en. @ö h)ar für ^unberttaufenbe berfelbe aufregenbe

ä5organg, bie 5luöübung ber Slffefe u>ar in ben SJiönc^Sorben

feftgeftcÜt, ber ®mhtt er^^ielt bie (Srtoedung leidster. ®ic

alte geißelten fid^ unb fd^auten ©efi^te alö üeine ^ienft^

leute beö §immelö:^errn
, fie lebten nad^ ber ©tunbe i^rer

(Erhebung oergnügt ba^in, i^reS guten 33er^ältniffeö jum

§immel fidler ; tt>aö fie in ber 23er3Ücfung fd^auten unb l^örten,

n>aren bie l^erfömmlid^ überlieferten ©eftatten ber fird^lid^en

©oge, ?5ragen unb Slnttuorten jtoifd^en bem !I)iener unb bcm

^errn gen^efen. ©eit bie ^räd^tige (Snttoicfelnng ber tt^rifd^cn

i)i^tfunft uncnblid^ gröf3ern 9?eic^t^um on ^^oetifd^en Silbern
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unb jugertd^tetcn Slnfc^auungen in bte »Seelen leitete, fett bt?

$Rebe für feinere jDiaIeÜif auSgebilbet tüarb unb bie junge

5Raturtoiffenf^aft biete ©el^eimniffe ber ^flatur i^inter ben

t^ormen ber ^örpertoelt al^nen lie^, njurben bie frommen

$£räume ber ^egeifterten funftboßer unb reichlicher. 9^o^

tt»aren ©upBungen ein 2;:^eil ber SSorBereitung , aber bie

toilben ©ei^el^iebe unb baö moffen^afte ^erbeten eingelernter

Formeln l^alfen ben heften nic^t mel^r jur (Srl^ebung. 3:^re

©timmung \mx ein finnigeö, leibenfd^aftölofeö unb liebe*

boöeö 2:räumen, 93orbebingung ein §erj, tüeld^eö bie SD^en*

fc^en unb die ©efd^ö^fe ®otteS mit l^erglid^er 2khz umfd^loß,

ber 2Beg jur ©ott^eit h)ar, felbfttoS auf eigene^ Sege^ren

pi berjid^ten. 2öa8 biefen frommen in glücEtid^en ©tunben

aufging, toar, fo toeit U)ir auö i^ren ©d^riften ein Urtl^eil

getüinnen, gunäc^ft eine glänjenbe Slnfd^auung, ein jugeric^*

teteö Silb, i^nen aber üeriüifc^ten fi^ bie ©renjen jtois

f(^en ®Ieid^ni|3 unb ber 3bee bie bai^inter lag, bie aüegorifd^e

©eutung, h)el(^e fie bem ^ilbe gaben, galt i^nen für bie

Offenbarung ber göttlid;en äßal^r^eit. ®ie fallen bie d^rifl^^

lxä)z ^irc^e als einen :^or;en Reifen, bon toeld^em Saffer-

bä^e l^erabraunen , einen gelfengi^jfel über ben anbern auf-

getürmt, auf bem l^öc^ften ßi^riftuö, unb fie icurben- begnabigt

aufjufteigen »on einem ^um anbern, ober fie ioanbelten in

einem l^immlifd^en 9^ofengarten , toorin ber Sraut ©eele ber

S3räutigam S^riftuS begegnete. 2lße (Sr!enntni^ beö üJ?en=

fd^en tourbe gefd^aut im Silbe bon fünf Öid;tern, toeld^e baö

^Treiben ber Seit 'beleud;teten, baö ®ebet njar eine Leiter mit

fieben (Staffeln, jebe folgenbe ßebt nä^er an ®ott; ber ^w
ftanb ber ©eele auf jeber biefer ©taffein unb baä ®tü(f ber=

felben toirb auSfül;rlic^ gefc^ilbert, auf ber fiebenten njirb

man ®ott gleich unb fd^aut i^n „bon 5luge ju Singe", baS

unerme^lid^e ®lü(f biefer legten ©taffei foß ©t. ^auluö ein*

mal genoffen l^aben, bieüeid^t l^at eö 3)?aria, fidler aber

SefuS e^riftuS.
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!Dtcfc Slrt bcr d^rtftlic^en 33er3Ü(fimg, iuelc^e ba« UtiBc*

grciflid^c in auögefül^rtcm ^tlbe fd^aute unb in ber aüego*

rifd^en Deutung beffeI6cn baö unerfotfd^Iid^e ©el^eimni^ ju

befi^cn glaubte, blieb ben 23öl!em beö Slbenblanbeö öon diuU

man 9[RetftDin unb ÜDante U^ ouf ben (gnglänbcr ^un^an,

e8 ift ebenfaüö bejeid^nenb für bie Sa^rl^unberte beä Ueber=

gange« auS ber alten ^rd^e pr Steujeit unb fielet mitten

inne jtDifd^en ber ü)?önd^Sa[fe[e beö 3)?ittelolterS unb ber

mobemen (Srioecfung in bcm ^tetigmuö ©pener'ö.

Unb neben btefem ßinbilben gel^t baö entf^^red^enbe S3e*

ftreben, in ber ©peculation baö inbiüibueße ©ein aufjui^eben.

®er SD^enfd^ foll fi(^ als ßreatur öemid^ten, ber 2Bitle mu§
fd^tüinben, aüe Serftl^ätigfeit aufhören. ®er gcfd^affenc ®eift,

ber einft ®ott toar, \oü mit ®ott toicber „einförmig unb

toergöttert" »erben, diu ®eift, ber fo felbfttoS unb id^loS

geworben ift, toirb burd^ nic^t« mel^r getrübt, er ift ergaben

über allen SBanbel, er bebarf baö SD^unbgebet ni^t mel^r,

er bebarf bie Uebung ber Sugenb nid^t mel;r, er ^at ben

»ai^ren unbetüeglic^en ^^rieben, bie göfung aller SÖßiberf^rüd^c

in fid^.

9^id^t jeber ®otte«freunb unb 5ßerflärte fteüte bie SSereini«

gung bcr (Seele mit ®ott ebenfo bar, bie :|3ant]^eiftifd^c 2luf«

faffung ift am folgeric^tigften bei Stauler unb feinen ©d^ülern

burd^gebilbet. Unb »ir finb feineSroegö fidler, ob biefc ^^ilo*

fo^i^ic au8 neu^latonifd^en <Sd^riften abgeleitet tourbe, ober ob

fie t>on ber Serüi^rung mit inbifd^er Seiö^eit i^errü^rt, tocld^e

burd^ bie Äteujjüge »ermittelt toarb.

3)iefc frommen unb tüeid^en S^iaturen bilbetcn einen ftiUen

©e^cimbunb, bcr oft »on ber Äe^erei ber SBalbcnfcr bcein««

flu^t tDurbe unb »iebcr auf bie tauten Unjufricbencn in ber

Äird^c toirftc, fie l^ufd^tcn jufammeu unb toiebcr auöcinanbcr,

fie watlfa^rteten , toie f^^äter bie fd^önen «Seelen, ju einem

berühmten 9i)?eifter in ©trapurg, in S3afel. Slber nid^t

biefc i^rommen ^aben ben Äam^f gegen baö ^a^fttl^um ouf*
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genontmen, fonbctn bte ße^rer ber Untüetfität, tüctd^e jugletd^

35oIfß:|3rebtger toaren unb benen bte 5ßer))ftic^tung ofclog, lout

»or bem 33oIfe B^up^^ abzulegen toon i^ren ©ebanfen, ii^rer

igiebc unb t^rem 3«^^«-

SBenn ber ©eutfd^e 9ffeBeß tottb, fo toirb et eö [elten au§

bogmatifd^er ®torv!ö|)ftg!eit, [onbern tüctl t^m fein ®tnn für

®crec^ttg!eit org »erlebt ift. ©affelbe galt bamalö toon ben

3)enn bte l^uffittfd^e ^etoegung feegonn mit bem ^orn unb

Slcrger über unrebltc^e ®eö)oltt^ättg!eiten ber ürd^Itd^en '»ßartei,

in jtüanjig Salären fteigerte fie fid^ fc^rittoeife biö jum Slbfaü

toon ber irbifd^en tirc^e. 3m Qai}X 1392 tourbe baö 3ubel*

ja'^r auf bem SSiffegrab berüinbet, üon Notare biö gu ^euj*

er^ö^ung iDoöfa'^rtete gal^ltofeS SSolf ju ben ^eiligen ©teflen

bur^ bie ©täbte t>on ^rag, f|)enbete unb beid^tete unb eri^ielt

bafür reid^en Slbla^. ®ro^e8 ®elb nai^m bie üornel^me ®eift*

liä)Uit ein, bie Beutel ber Slrmen njurben leer, bie (Sin*

na:^men mu^te ber ßr^bifd^of mit bem Äönig SBenjel ti^eilen.

5Da toar unter '»Prebigern unb ßei^rern feiner, ber fid^ gegen

ben Slbla^ fe^te, nur ber Pfarrer üon ©t. SDkrtin, ^lo^^,

n?agte leife ju raunen, ba§ fei nid^t Stbla^, fonbern iBetrug;

SBenjel aber erfuhr baö unb bebräute i^n, ba jog aud^ er in

fe:^r auffäüigem §ut mit ben Uebrigen in ^roceffion. ÜDamalö

ftanb 3o:^anne8 §u^ in ber ^apzlk S3et^Ie:^em im SSiffegrab,

»eld^c f^jäter bie rn!^müüße <Btätti feiner 9?eben tüerben foüte,

unb laufd^te ber '^rebigt beö 9}?agifter ©tefna, toeld^er brtngenb

mahnte ein fo gro^eö ©nabenmittel nid^t 3u ijerac^ten.*) 2(ud^

SJZagifter Sfol^aniieS gab feine legten üier ©rofd^en bem S3eidf;t*

»ater, fo ba§ er gu §aufe nur trocfneS Srot ju effen l^atte,

unb toallte mit ber 2)?enge ba:^in. 2)er 2tufregung folgte

fd^netl bie (Srnüd^terung. ÜDaS 33olf red^nete nad^, ba^ fein

*) Chron. üniv. Prag, ad a. 1392 Bei Ä. ^ö^ix, ®efc^i(!^tfd^rctkr

ber l^uffitifc^en SSewegung I, ©. 14.
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gcf^)enbctcs ®clb auf bem SSiffcgtab in ©aufgetagcn unb

toeltltc^cr ^rad^t öcrfc^iüanb, unb bie SJoIföprebiger fanben,

ba^ bie SD'Jengc butd^ ben %Ua^ nid^t l^eiliger, fonbern fd^lcc^*

tcr teurbe. 2ln biefcö 3al^r erinnerten bie ©treiter gegen bie

^rd^e f^äter öon ben tanjeln, unb ^oi^anneö §u^ erjäi^Ite

feinen Srrt^um bem 33oIte unb beflagte feine ST^or^eit.

©er näd^fte Slnfto^ fam ouf ber Uniöerfität. ©eltcn

Ratten bie olabemifd^en ^änbel ^toifc^en ben fremben 'Slatio'

neu unb ben ^öi^men, jtoifc^en 3uriften unb Slrtiften gemixt.

!Die ©eutfd^en in ^rag ftanben unter ben ©taten alö eine

beüorjugte SD^inberja^l ber 53eöötterung , an ber Uniüerfität

olö bie 3J?e:^r3a:^I; ba toar natürli^, ba§ fie fic^ an bie

ariftotratifd^e Partei in S3ö^men, bie ^öl^ere ©eiftlid^tcit unb

beutfd^gefinnten Slbel lehnten, unb ebenfo natürli^ tüar, bo^

bie bö^mifc^e Partei ber Unißerfität fid^ auf i^ren teuften

Äönig ftüfete, ber toon ben ©eutfd^en aufgegeben toar, unb

baß fie bie (Stimmungen i^rer ^eunbe unb SSertoanbten, ber

bö^mifc^en Bürger unb iöauem »ertrat.

3m ßarolinum begann ber ©treit jtoifd^en 'Deutfd^en

unb ®ö:^men über bie ße:^ren SDBicIif'ö; ein SlKagifter ber

beutfd^en Partei l^atte fünfunbüierjig Äeljereien au8 ben

©d^riften bcö ßnglänberS gebogen, ©eine ©äfee tourben

üom jDomcapitel bem 9?ector übergeben, er foHe bie 3Jiit=

glieber ber Uniüerfitöt bei i^rcm @ib auf forbern, ba§ fie

teeber baran gloubten nod^ barüber biöjjutirten. ©aö t^at

ber 9^ector, aber SJ^itglieber ber bö^mifd^en Partei ^roteftirten

heftig gegen bie gälfc^ung ber Sicliffc^en 8e^re, ^uß noc^

mit üorfid^tigcr Sßertoai^rung gegen i^ren 3n^alt. 3m Sal^r

1409 brad^ bie ©Haltung ber Uniüerfitöt auö. Die 53ö^mcn

Ratten beim Könige burd^gefe^jt, baß ba8 ©timmred^t ber

gfJationcn öcrönbert unb ben S3öi^mcn, teeld^e bis bai^in eine

©timme gegen brei gel^abt l^atten, brei ©timmen gegen eine

ber übrigen S^tationen jugeti^eilt teurben. ©ie beriefen fid^

babci mit Unred^t auf ba« Seif^iel öon ^ari«, too bie ?Jron*
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jofcn in ö'^nltd^cr SBeifc gegen bie übrigen ^Jattonen Betoor*

jugt feien; bort toar baö 3<i^lßJ^*^ß^^äItni§ ju fünften ber

{^ranjo[en, in 'ißrog fc^etnt bie Slnja^I ber ^remben beträcht-

lich größer getcefen ju fein aU bie ber 53ö^men, oud^ bie

^olen l^ielten ju ben ®eutfd;en.*) (S8 fam jum Srud^, bie

!Deutfd^en unb ^okn jogen auö, — tüie man fpäter be=

l^ou^tete, gegen 5000 2)?ann, — in ber ^ti^x^a^l nac^ Sei^jig

3U (^rünbung einer neuen Uniberfität, toeld^e il^ren crt^o-

bo^en S^arafter bis in bie Q^eformationöjeit beloal^rte. 3)iefe

2;rennung tourbe ein f^icffalfc^loereS (§reigni| für bie Söhnten

unb ben lauteren 9}?ann, ber bi^ ba^in gü^rer einer jugenb-

!räftigen unb begeifterten ®egen))artei getoefen toar. ®ie

Sremben l^od^mütl^ig unb mit ben Pfaffen »erbunben, l^atten

ben Prägern geiDi^ gered;ten ®runb ^ur Unjufriebeni^eit

gegeben, aber fie l^atten aud^ ben größten 2;^eil ber Uniöerfi=

tätötüiffenfc^aft öer!örpert, bie Slnftalt berlor ben S^^arofter

einer großen Slfabemie unb tourbe S3renn^>unft eines teiben=

fd^oftlic^en ^arteitreibenö, baS bie Sefonnenen faum nod^ ju

be^errf^en toermod^ten. 53i8 ba^in toaren §u^ unb feine

^reunbe burd^ baö t^of^t Slnfei^en, toelc^eö bie erfte Unitoerfität

5Deutfc^tanbS gab, geftü^t njorben, je^t trat bie entgegengefe^tc

(Stimmung ein, ber ^ampf um ©laubenSfä^e tourbe ©treit

beS fremben SSoüeS gegen bo8 beutfd^e, unb ber el^rlid^e §u^

*) 9?ic^t nur ouf ber Uniberfttät, loo bie ^olen jum großen Zf^til

bcutfd^c ©d^Iefter ober ©ö'^ne bcutfc^er ^olenftäbte »oaren. 2Äan barf nic^t

bergeffen, bafe ber grunbfä^lic^e ©egenfa^ ber ^oten gegen bie ©eutfc^en

erft mit ber fatl^olifc^en ©egenreformation unb ben 3efuiten be8 16. 3a]^r=

l^unbertS Beginnt. 53i8 bal^in ftanben fie unter aßen fremben ben

©cutfd^en am näd^ftcn. grül^erc SluSbrüd^e nationaler Slbneigung im

armen 2lbel lourben immer lieber überiounben burc^ bie enge 3Ser6in=

bung ber dürften, ber ©täbte, toic ber tlöfter unb 9Iitterfd^aft mit

SDeutfc^Ianb. SBenn bie ©c^Iefier unb SBeft^reufeen gu 3eiten lieber unter

^)olnif(^er JDfeerl^ol^cit teben tooltten, at§ unter bö^mifc^er ober ber beS

DrbcnS, fo gel^örtc 5ßoIen nac^ SSotlgmeinung gerabe ebenfo fel^r lum
8?ei(^c, a\9 535^men ober ber Drben, baS l^eifet ein toenig.
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toarb öon 2:aufenben evbittevtet ©tubenten hmä} ganj !J)eutf(i^«

lanb als ^^etnb unb 3erftörer toürbigcr Orbnung »erläftert.

Unb ntd^t nur in ©eutfd^Ianb, aud^ in Söhnten. !J)er

bö^mt)d^c Slbel löfte fid^ gum größten 2:^eil öon bcm ^efte

bct Unifeerfität, fogar bie Bürger ^ragö erf;oBen laute tloge

über bie »ertoüftete ©tabt.

3e^t folgten fd^nell ©d^lag unb (Segenfd^lag. 3m ^af)X

1410 oerbronnte ber (Srjbifc^of öffentlich unter ©lodengeläut

unb Te Deum laudamus 200 ^anbfi^riften 3Biclif'f^er

©c^riftcn, aber baö 3Sol! fang jornige ©^jottlieber auf bcn

©trafen. 3m näc^ften 3ai^r !om baS entfc^eibenbe 2(erger=

ni^ öon 9?om, 3o:^ann XXIII forberte burd^ eine S3ulle jum

Äreujjugc gegen ben tönig Sabiölauä toon SfJea^^el ouf, »eil

bicfcr jur Partei beS ®egen^3a)3fte8 Tregor XII gehörte;

toer am treujjug t:^eilne]^men ober auc^ nur (S^elb bafür

f^enben n^ürbe, ber folltc 3lblaj3 ^aben, toenn er feine «Sünben

bereute. 2(l8 njieber baö Slbla^gelb in bie S3e(fen fiel, bie

in ben Äird^en aufgefteöt toaren, fd^lug bie (Sm^örung ber

bö^mifd^en Partei p :^ellen r^lammen auf. S)ie ^ö^ftlid^en

S3ullen lourben am ^al3 feiler ®imen burd^ bie ©tabt

gefahren; al8 bie ^ulle in ben ^farrürd^en oerlefen tt)urbe,

erhoben fid^ junge ^anbtoerfer unb riefen bem ©eiftlid^en

entgegen, ba| er lüge. (Sine föniglic^e Sßerorbnung ^atte oorl^er

jeben mit bem 3:obe bebro^t, ber bie §eilig!eit beö ^opfteS

fd^mä^en toürbe, bie 9?ufer tt)urben ergriffen unb jum Xobc

»erurti^eilt. §u^, ber feinen 2lnt:^eil an biefem ©türm ber

©tra^e gel;abt, ging mit großem UniterfitätSgefolge nadf; bem

9?at^:^aufe, bat um ba« ßeben ber a3erurti^eilten unb erbot

\\ä) felbft für fie bie ©träfe p erleiben, benn um feinetn)itlen

feien fic in biefeö Unglücf gelommcn. !X)ie 9Jid^ter täuf^ten

i^n burd^ getounbene Stiebe, unb erfud^ten il;n ben Slufftanb

beS SSolfeS ju ftillen ; er gel;or^te, aber einige ©tunben bar»

auf tt3urben bie 33erurt^eilten tumultuarifd^ entl^au^tct. Wan
taud^te !i:üd^er in i^r S3lut unb nannte bie to|)ellc oon
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53ct^le^em, in toelc^er bie getd^en beftottet tourbeit, bic (Stätte

ber bret ^eiligen. §u^ bejcugte ben getöteten, fic [eieit

gemorbet njorbcn, töeti fie bem Slnttc^rift loiberfprod^en Ratten.

(Sr tourbe in ^ann getl^on, unb legte öon ber tanjel Berufung

ein on feinen toal^ren 9?ic^ter 3e[uS ß^tiftu«. töntg Senjel,

ber in nüd^ternen ©tunben bie Pfaffen berac^tete unb bie Stuf-

regung in ^rag fd^eute, lie^ ben Liebling beg SSoIfeö warnen,

er möge fid^ in einem feften ^au[e ber Sanbfc^aft bergen.

§u^ öjo^nte fortan auf ben Burgen feiner 5lnpnger unb

fc^rieb feine legten Süd^tein, biö er nad^ bem ßoncilium »on

Äoftni^ gelaben tourbe. ßr feierte bon ba nid^t l^eim toie Sut^er

»on Söormö, bie Slfd^e beS Sßerbrannten führte ber 9?^etn

ftromab bem 9)?eere ju.

Ueberatt bietet baö Öeben beö SJJagifler Sol^anneS 3?er==

gletd^Spun!te ju bem feineö ^fiad^folgerö, ber benfetben ^amp^

fiegreid^ burd^fül^rte. ©er ärgerlid^e 2lbla§ unb bie fd^omlofe

SSertoenbung, h)eld^e bem (Selbe ber ©löubigen ju 3:i^eil tourbe,

bie §erauöforberungen, ©ro^ungen, ®en)alttf;ätig!eiten ber

alten Äirc^e, toeld^e immer neue Steigerung beö Siberfpru^S

l^erüorriefen. Slber nid^t nur jtoifd^en tönig Senkel unb tur=

fürft griebrid^ ift ein Unterfc^ieb, oud^ nid^t nur ber entfd^eibenbe

jtoifd^cn jtoei reinen, felbftlofen, tapferen aJJännern, ba^ ber

ältere ©timmfiii^rer feiner 'Partei toar, bie er jurücfju^alten

unb ju mäßigen nid^t immer oermod^te, unb ber fpätere ein

:^elben^after 3Sor!äm^3fer, an aJiut^ unb (gntfd^lu^ allen ^tiU

genoffen überlegen ; ber größte Unterfd^ieb liegt in ben 23ölfern

felbft unb in ber 3^^*; ^uerft ©lauen, bann ©eutfd^e, oor

unb nad^ ber (grfinbung beö 53üd^erbru(!§.

Slber eö ioar ein eigentpmlic^ beutfd^eö 33erpngni|,

ba§ in ben fallen ber Unioerfität, unter ben ®ele:^rten unb

gernenben ber größte ^^olitifd^e ^amp^ aufbrannte, unb baß

ber ©d^eiterl^aufen eineö bö^mifc^en ^rofefforö ber gefammten

^olitif ber beutfd^en dürften unb 33ölfer eine neue Mä^'

tung gab.
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'^tx l^ei^e 3:0b bc8 §u§ toar füt bte "J^eutfd^cn tom

9?^em btö jur Ober toeber ein Be[oiiberg auffaüenbeS, noc^-

cin be[onbcrö tabcInStüert^eS (Sretgnt^. Tlan toax bamalä

fc^neü bei ber ^anb l^injutic^ten, unb e8 »erging [d^ioerlic^

ein ^ai)X, roo nid^t in jeber größeren ®tabt ber S^Jad^rid^ter

fein Qfiid^tfc^iuert [d^njenfte ober bic ^ec^fadel an einen ^olj*

fto^ legte. Unb toie gro^ auc^ ©d^merj unb ^orn ber natio*

naien Partei in Söhnten toax, ber tüilbe ^anatiömuä beö

33olfe8 ttjurbe erft aufgctDÜt;It burd^ eine jioeite, nid^t Heinere

©ünbe beö d^arafterlofen ^aiferö ©igiömunb. ®enn nid^t

bie Söhnten trugen juerft bie ^riegöfacfel über i^re iBerge

in bie ^fiad^barlänber, fonbern bie beutfc^e "iportei begann im

3a]^r 1420 mit ort^>oboj;em Sifer baö ©eme^el. ^^x ßinfaü

gab ben S3ö^men bie ^raft ber 33er3tüeiflung, toon ba begonnen

bie ^iegSjüge ber ^u[[iten gegen bie ®eut[(^en.

(S8 tft baS toilbe S;reiben einzelner §u[fiten'^aufen in

biefer l^arten 3ctt, toelc^e bie folgenben Silber fd^ilbern. ©ie

finb be.m Seriell eines fd^lefifc^en ^eitgenoffen, ber taufmann

in ®ol!en;^ain toar — fein 9^ame äJZartin ift unfid^er —
entnommen. 2)a8 Sruc^ftücf, njeld^eö unä erl;alten unb burd^

^einrid^ ^offmonn (in Scriptores rerum Lusatioarum I.

1839) nad^ ber §anbfd^rift herausgegeben ift, enthält fein

rcid^eä SJZaterial für ben ^iftorifer, benn ber e^rlid^e ©d^lefier

fd^rieb nur auf, ttaS er felbft erlebte ober tüaS fid^ in feiner

"Sla^i ereignete, ©ein S3eric^t ift toie ein fleineö glänjenbeö

i^euer auf ttjeitw bunfler §aibe, nur toenige ©egenftänbe

toerben fi(^tbar, bicfe aber in f^arfer Beleuchtung, torjüglid^

ba« ßeben ber einzelnen in ber großen S3eiregung i:^rer 3^^*-

aWit ^eube tt)irb man merlen, ba^ über oiele ©c^lec^tigfeit

unb über eine SQSilbl^eit, bie toir faum begreifen, fic^ bei beiben

Parteien l^ier imb ba bie unüertilgbare ®üte ber menfd^lid^en

sjfJatur unb ber ruhige, fefte ©inn (Sinjelner eri^ebt. !I)er

S3eric^terftatter, fteld^er toon je^t ab erjä^tt, erfc^eint felbft

olö ein treui^erjiger ÜJfZann »on gefunbem Urtl^cil.

Scel^tag, ZBcvle. XVUI. 22
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„Sll8 man fd^rteb nod^ (S^rtfti (Btbuxt 1425, ba famen btc

puffen öor bie ©tabt Sün[(^el6urg on einem ©onnaBenb

nnb getüannen ben Bus^^S ^^ ©onntag um bie SBeäperjeit

mit Uefeetmad^t unb brad^en burd^ bie SJkuer. ®a ^o^ baö

3Sol! auf beS SBogteö §auS *), baö iüar ein :^o'^e8 ©tein^aug.

3ng fie nun barauf !amen, 6eibe OWänner unb grauen, gün-

beten fie felbft bie ©tabt an üom ©tabtl^aufe auö unb meinten

\\ä) bamit ju retten. ®ie S3öi^men aber hjarteten, bis fid^

baS treuer gefegte unb gelegte, bann brangen fie mit 9}?a(^t

on baS ©teini^auS unb hjoöten ju i^nen [türmen unb baö

§au8 untergraben. Unb eg !am ba^u, ba^ man mit einanber

üeri^anbelte, unb ber 3Sogt lie^ fid^ ju ben puffen ^inab burc^

eine ro^e ^laue**) mit i^rem Sißen, er foüte mit i^nen

fpred^en unb ber^anbeln, ob bie Bürger loS unb frei öon

i^nen ttjerben unb !^erab!ommen !önnten. (Sr h?ar überlange

ba unten in ber ©tabt, fo ba^ eS ben beuten pi lange

tt)ä:^rte unb bange toarb, fonberlid^ bem Pfarrer berfelben

(Stabt, — er tüor beö 33ogte8 ©eüatter, — ber Iie§ l^inab*

fc^reien unb rufen: ob ber 33ogt ctioa nod^ ba unten h)äre,

fotite er fid^ offenbaren unb melben unb ioieber ju i^nen

:^erauffommen. '?flaä} einer Seile !am ber 33ogt n)ieber an

*) $au8 ol^ne iüeiteren 3"!^^ Begeid^net oft ein BefeftigteS ©ebäube,

in ben ©täbten bie SSogtci, anf bem Sanbe ben @i^ be8 SJafatten. 3n
folc^em %aU ift e8 bon (Stein, bie 2)?auev unten fe'^r bidt, aßet guhjeiten

nic^t in ©runb gefegt, fonbem Breit auf ber DBerfläd^c getagert, bal^er

lei^t gu untergraBen. Sie ?^enfter fmb mit Sifengtttem uerfei^en, unb

unter bem ®ac^e läuft innerl^atB ber SWauer ein (Sang, ober üBer ben

©tocftüerlen ift ein großer freier @aal unter bem Sac^geBälf, an bcffen

Söänben ©d^iefjfc^arten öon berfc^iebener gorm für Soljen unb \p'dUx auä)

für geuertoaffen angeBrad^t finb, im 15. Sal^r'^unbert ftanben lüol^l auc^

leid^tere ©efci^ü^e oBen. Dft toar baS §au8 nod^ mit einer Befonberen

^Ringmauer umgeBen, gumat auf bem Sanbe, h)0 biefe auc^ ben SBirtl^^

fd^aftgl^of einfc^Iofe. 3n folc^em Sanbl^auS fa^en Bäufig meiere gamilien

gebrängt üBer einanber.

**) ©rofee ScinWanbbecEc', Juirb üBcr bie ^otjreifw ber ÄorBtoagen

gefipannt.
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ba« ©tctti^mtS unb liep fic^ h)tebcr l^inaufjtcBen. ?rf§ er

i^erauf fam, ba frogtc i^n fein ©eüatter ber ^fai^^ß^r ^^^

eS t^m gegangen wäre, 06 er aud^ i^n unb feinen Kaplan

los unb frei gef^anbelt :^ätte. ®a f^rad^ ber SSogt: „?'lcin,

©eöatter, fie tDoüen feinen Pfaffen gu ©naben anne'^men."

ÜDa »ar ber Pfarrer mit feinem Kaplan fe^r Betrübt unb

f^jrad^: „Sic gar jämmerlid^ »erlaßt i^r mid^ imb öerad^tct

mid^ ! ^aS fei @ott bem Stümäd^tigen gef(ogt. !Da ic^ üor^

mal6 üon euc^ njoHte jiel^en unb flief;en, f^rad^et i^r, id^

foUte bei eud^ bleiben, i^r wolltet gut unb übel mit mir leiben

unb aud^ mit mir fterben ober 9f?ettung finben, unb i^r

f))rad^et: »ie barf ber §irte oon ben ©trafen fliei^en? Unb

je^t ftel^t eö gor übel, nun fliel^en leiber bie ©d^afe i>on bem

^irten." !Da fjjrac^en bie thronen unb bie Bürgerinnen

toeinenb ju il^m: „O lieber §err, nid^t »einet, nic^t betrübet

eud^, tüir rooWen euc^ unb euren Kaplan fforen*) unb tooüen

eud^ ttjo:^! mit :^inab unb toegbringen." !t)a fprad^ ber Pfarrer

§err 2)?egertein: „"SaS looüc ®ott nid^t, ba§ id^ mein 2(mt

unb SBürbigfeit verleugnen foß, benn id^ bin ein "ißfaffe unb

nid^t eine grau ; eure 9J?änner aber »erben ba« h)o^I gewol^r

»erben, »ie jämmerlid^ fie mid^ bem Stöbe überantioorten unb

Eingeben unb fid^ felbft burd^ mid^ retten." Mt bicfe ttage

unb 9^ebc beachtete man nid^t. 9lur 3»ei ^a^Iäne ließen fid^

fd^leicrn unb nal^men Äinbcr auf i^re Steffeln. Slber ber

Pfarrer nid^t.

Säl^renb biefer 9?ebe einigte fid^ ber SSogt mit ben

Bürgern, »ie fie fid^ ergeben »oflten, unb fie ergaben fid^.

©ie gingen ^inab einer nad^ bem anbern. ®a ftanben bie

Böhmen unb puffen gar ftarf unten oor bem ©teinl^auö

unb nahmen fie atle gefangen. 3^ur bie grauen mit ben

ßinbern ließen fie I08 unb frei l^intoegge^n. Slber ein großer

3;^cil ber grauen, Jungfrauen «nb ^inber toar gepd^tet

*) glBren unb fd^Ietem, in grauentvad^t pllen.

22*
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auö i^üt^t in bic fetter; als nun baö ^euer üBcr fte fom,

ba etftidften fte unb »ergingen atle. Stiö fid^ nun aüe bon

bem ©teinl^aufe ergeben :^atten, ba fctieb julejjt ber Pfarrer

barauf unb fonft nod^ tebige ^efeüfc^aft , al8 ^na^^^en unb

onbere ^anblüerfägefellen, bic m<^t€ l^atten fid^ loöjulaufen

unb bie Be[orgten gefangen ju «werben unb ju berberben;

bic öcrmai^ntc ber Pfarrer unb fprad^ : „ßicbc ©efcöcn, toei^ret

eud^ l^eutc eurer ^älfc unb fte^t fefte; benn iücrbet i^r euc^

gefangen geben, fo n^erben fie eud^ quälen, martern unb

^)einigcn." ®a f^rac^cn fie lieber, fte hjoßten e8 t^un. 2lber

alö fie fallen, ba^ fid^ bic 53ürger aße ergeben l^atten, bo

begann i^ncn ju grauen unb gaben fic^ aud^ unb gingen

i^inab. Unb ber ^forrer blieb jule^t ba oben mit einem

alten ©orf^jfarrer. 3)a liefen bie puffen l^inauf unb nal^men

fie l^erab unb füi^rten fie in ba§ §eer unb ben ^öbel. ÜDa

iüor jur §anb gegenwärtig SO^eifter SlmbrofiuS, ein tc^er

toon ®rä^*), ber f^rad^ s» bem §errn lateinifd^: „"ißfarrer,

h)iöft bu tt)iberrufcn unb miberreben, ioaö bu ge^jrebigt ^aft,

fo magft bu behalten baö Seben, wirft bu ober baö nic^t

tl;un, fo mu|3t bu ge^n in baö treuer." ©a antwortete

il;m §err 2)Zegerlein, ber Pfarrer, unb fprad^: „3)a0 Wolle

©Ott nic^t, ba§ iä} wiberrufcn foüte bie SBal^r^eit unferö

l^eiligen (S^riftenglaubenS um biefer furjcn 'pein wißen. 3d^

:^abe gelel;rt unb ge^^rebigt bie Sa^ri^ett ju 'ißrag, ju ®örli^,

gu ®rä^, um berfelben Sal^r^eit willen mU id^ lieber ftcrben."

©a lief einer unb brad^te eine <B^üttz ©tro:^, bie banben

fie i:^m ringsum um ben Seib unb gürteten il^m bie all um
ben 8eib , ba^ man il^n nid^t feigen !onnte. !l)ann günbeten

fie baö @tro^ an unb liefen i^n fo laufen, unb tanjten in

bem §eere mit bem i^euer fo lange, biö er erfticfte. ÜDann

nahmen fie i^n alfo tot unb warfen ii^n in eine S3rau^fanne

bolt fiebenbem SBaffer, unb warfen aud^ ben alten ^foffen,

*) Äöniggrä^ in SBo^mta.



341

ben ®orf))farTct , i^inein unb liefen fie bartn fieben. ©o
tDurbeu fie beibe gemartert. 2lber bte anbem jn)ei 5la))Iäne,

üon benen iä} t)ort;er gefagt ^abe, bie tarnen mit ben i^auen

l^erouö, üerfc^teiert in SÖeiböfleibern, unb beö einen ^riefterö

^inb, baö er auf feinem Slrm trug, begann ju tueinen unb

gu fd^reien nad; feiner 2)?utter, unb ber ^rtefter njoüte bem

Äinbe juf^rec^en eö ju beruhigen, ©o erfannten bie puffen

an ber «Stimme, baf eö ein a)Jannöbi(b tt>äre, unb einer

30g il^m ben ©c^Ieier ab, ba lief er baö Äinb falten unb

gab bie {^lud^t unb lief mit SJiad^t; fie folgten i^m nad^

unb fc^lugen i:^n ju S^obe. S)er anbere fam mit ben grauen

unb bem £inbe baüon. ®o erging eö ju Sünfc^elburg.

1429. Slber jur §anb barnac^, alö bie puffen ^eimge-

fommen toaren, blieben fie ba^eim faum fec^ö ^Bod^en. ©ie

fc^rien toieber nad^ einer ^eerfai^rt unb fammelten fic^ n)ieber

gor ftarf unb gegen in baö 8anb 3)Jei§en. ®a n^aren bie

3)leifner ftar! im gelbe mit anbem beuten, alö ber bon ^raun=

fct;tüeig, bie ©ad^fen unb bie auö ber Wlaxt, unb auc^ ein

ST^eil aus ben 9^eid^3ftäbten. 2)enn bie puffen jogen in bag

ßanb mit S3ranb, mit SOZorb, fie fc^lugen tot unb fingen unb

lebten fo fd^änblid^, baf eö ®ott erbarmen möd^te. %U nun

bie puffen unb bie Xaborer fo toeit gegogen n)aren, biä fie

bai^in !amen, h)o bie 3)^eifner, bie 9?ei^i§ftäbte unb oiele

anbere ßanbe mit großem §eer gefammelt tt)aren unb im

gelbe logen, bo lagerten fie fic^ oud^ gegenüber in boö gelb

unb f(^lugen eine äBogenburg. Unb fo lagen bie §eere gegen*

einonber, nur bof fie einonber Briefe fonbten ouö beiben

beeren. ®ie SOieifner fc^rieben olfo: „3lc^, i^r 3(btrünnigen

be« ©laubenö unb »erbommten tefeer, n)ir tootlen eud^, ob

©Ott toill, morgen fd^lagen, bof eudl; bie §unbe muffen

freffen." Vorauf fc^rieben bie puffen i^nen toieber olfo:

„3ld^ i^r ^unbcö^äu^jter, toir n>oUen eud^, mm (Sott roiU,

feiber fdalagen, bof cud^ bie §unbe muffen freffen. Sartet

auf un« nur bis morgen." 2llö cö fam bis auf ben onbern
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Za^ ganj ftü:^, ba f^trften fic^ bie puffen an ju bem ®d;lag

unb ©tteite, fic leerten Dörfer 3}?e[i"e, fie a^en unb tran!en

fid^ toOTf;er ganj jatt, unb als fie nun Sollten aufbrechen fid^

mit i^nen ju f(plagen, bo !ommt ben ^ij^men bie Sofd^aft,

ba^ bie SOIet^ner bie i^Iuc^t geben. 5ll§ fie baö :^örten, ba

gogen fie i^nen eilenbS jagenb auf flüchtiger ©^ur unb ^u^

nac^ jtüei ganje 2;age. Sllö fie biefelben nid^t erreid^en

!onnten, ba bef^rad^en fie fic^ unb tf;eilten fid^, fo ioeit alä

baS 8anb tx>ax, unb brannten unb ntorbeten unb fingen unb

gegen in bie ©täbte, lüorauS ba§ 23oIf geivii^en toar.

1430. Unb bie :33ö^men lagerten fid^ »or baä üDorf

Sßeberau bei S3oIfen^ain unb Umlagen ben (Sbel^of bafelbft.

>Der §öfe njaren 3h?ei bei einanber, ein jeglicher l^atte fein

§auö ober @d^to^ befonberg, unb bie 53auerö(eute »aren ade

geftol^en auf bie jtoei §öfe. ©a toaren aud^ auf ben jtüei

§öfen üier S3rüber unb 35ettern, auf bem eiaien §ofe SBoIf*

:^art unb ^idü »on ber 9?eibui^, auf bem anbern §ofe

äunj unb Siliäzl, nuä} ©ebrüber üon ber 9?eibni|g. Unb bie

puffen fteßten batoor too^l fed;ö ©teinbüd^fen am i^ror;n*

lei(^namabenb unb fc^offen ba au bie §öfe o^ne Unterlaß

^lag unb 5Rad^t. Unb eö fam, ba§ fie if;nen bie ©räben

jufüüten mit ©e^ijlj unb mit Üieifig unb ftad^en il^nen baö

SÖßaffer ab, unb liefen mit 3)^ad;t über bie (Kraben unb famen

an ben ^of, fie burd^^adten unb bur^^ieben i^nen bie a}?auer.

J)aS tüoßten bie auf bem §ofe toe^ren unb jünbeten S^iertelö*

tonnen an, UJoHten biefe l^erabn^erfen unb fie fo burd^ baö

i^euer »erjagen unb oertreiben. !Da blieb i^nen bie 35iertelS*

tonne 3toifd;en ben Satten ftedfen, fo ba^ fie ben §of felbft

anjünbeten, unb beibe ^öfe brannten au3. Unb bie oor=

genannten (gbelleute, al§ SBolff;art unb S^iidel oon ber $Reib?

ni^ auf bem einen ^ofe, ^unj unb 9f?idel oon ber 9?eibni^

auf bem anbern ^ofe, bie vergingen unb oerbrannten alle

biere, ®ott fei i^nen gnäbig unb barml^erjig. Unb alö bie

§ijfe abgebrannt unb bie ißauern in bie Heller geflüd^tet
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toaren, unb bic puffen burc^ bie Tlamx i^acftcn unb ^kUn

unb in bic ^eüer ju i^nen tootften, ba ergab fid^ ber eine

teuer, unb olö fie alle ju ben Ööd^ern :^erau3ge!rod^en tarnen,

bie bie puffen gemad^t Ratten, ba nal^men fie bie puffen

fofort unb banben fie gtoei unb jloei jufammen unb trieben

fie in bie ^abeftube, bie öor bent §ofe ftanb. ©ie jünbeten

biefe an unb »erbrannten Sitte ganj üäglid^ borin. ®cren

iDaren me^r aU brei^ig. Unb bie no(^ in bent anbern Kelter

ttjaren, beren hjaren fed;öje^n unb bei i^nen iüar ber Pfarrer;

fie n)e:^rten fid^ gor lange, bo fie too:^t vernommen Ratten unb

^örten, toie i^re ^iod^barn unb tum^ane gebrannt würben,

äfebod^ al8 fie fid^ nic^t länger ermatten tonnten, goben fie

fid^ einem bö^mifd^en §errn gefangen, ber befc^ü^te fie üor

ber 53überei, bo^ fie nid^t gebrannt toiirben. ^Diefe fclbigen

führte man alle gefangen gen S3ö^men. 2)0 boö nun onbere

umiüol^nenbe Seute fo^en unb erfuhren, bo^ bie puffen fo

graufom lebten, ba crfc[;ra!en fie gor fe^r. Unb üielc ber

§äufcr tüurben ouö großer i^ur^t geräumt; etliche unter*

:^anbeken mit ben i^einben unb gaben @elb für bie §öfe

unb für bie Dörfer. Unb alä nun bie ßanbfd^aft foi^ unb

crfonnte, tüie eö juging, ba§ fein 2lufgebot unb feine 3Be^r

in bem ßonbe toor unb feine §ilfe oon anbern ßonben, bo

begann bem Sonbc ju grauen unb ju bangen. Slber ber

tücf;ttge ^ermann B^ttri^^ öon f^ürftenftein no^m ©eleit ju

ber puffen §eer, bietüeil fie nod^ »or Seberau logen unb

boö t^ot er nod^ ^erat^ung mit anbern ©c^lo^^erren, boc^

bie Sonbfd^oft »u^te bo»on nidt;tS. Unb olö er nun 3U i^nen

in boö §eer fam unb bort für ber Conbfd^oft ißefteö \px(id}

unb »on i^nen begehrte, bo§ fie boö l^anb unbef^äbigt liefen

unb nid^t fo jämmerlid^ unb fläglic^ unb grünblic^ »erbürben,

ba hielten bie Slelteften ber 2;oborer unb ber Soifen ein

©efpräc^, berebeten unb beriet^en fid^ unb gaben ^ermann

3cttri!5 folc^e Slnttoort : ©ie loören öffentliche greinbc ber 8onb«

fd^oft, unb man ^ie^e fie in biefem ßonbe Äc|jer. 2lud^ f^ättt
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btefe Sanbf(S^aft i^x 33öi^merlanb üBerjogen unb l^ätte eö i>er=

berben :^elfen. „Unb barum," f^Jtac^en fie, „berbrieBt eud^

baö, fo iDe^tt un8 boö. Studier finb toir, h)ir looüen auf

eud^ toarten, ruftet euc^ baju." 216er eö trat t:^nen ntemanb

entgegen alö ^ermann B^^t^i^f ^^^ Ö<i'^ Ö"te Sorte unb war

berfö^nlic^ gegen fie, benn er toar wol^l befannt unb geartet

öon ben böi^mtfd^en ©c^Io^erren. 3)a begei^rte er bon ben

S3ö^men, fie foüten bem 8onbe ^rieben geben auf einige 3eit

unb auö bem Sanbe jiel^en. ®a bef^rac^en fid^ toieber bic

^öl^men unb puffen unb gaben ^ermann S^tttii^ fol^e Stnt*

tüort: ©ie ttjoüten bem 8anb einige ^dt triebe geben unb

ein gutes 33er^ältni^ ju bem Sanbe ^aben, fofern man tooüte

in biefer S^it im Sanbe ben STanj meiben unb im Öanbe

auc^ bie freien SBeiber*) nic^t :^alten unb ni($t leiben, fonbem

biefe au§ bem Sanbe jagen unb vertreiben, ö)ie fie ju Sö^men
aud^ geti^an i^ätten. Unb eö »ar ^ermann Stttxi^ gar fremb

fotc^en fc^mä^Iid^en Slntrag ju l^ören, üjie fie i^n fteüten.

Unb fie erlaubten i^m boö 8anb ju fragen unb ju bereben,

unb bie (Ba^z foßte gütlich fielen üom ©onnabenb U^ auf

ben ^Cienftag, fie njoüten auc^ bietoeil nid^t brennen im Sanbe,

nod^ ftürmen, no^ morben unb niemanb fallen, fonbem ftiüe

liegen. Slber ©Bioaare unb Butter müßten fie l^aben, fie

n^oüten baö nehmen, Iüo fie e8 fänben unb befommen fönnten.

— ®a bie l^anbfc^aft f;örte unb »erna^m, bo§ bie geinbe

i:^r triebe geben h)oöten, ba haaren alle gor frol^ unb fagten

§ermann 3^ttri^, er foüte bem Canbe ^rieben fd^affen, fo

gut er !önnte. — ÜDa jogen bie puffen »lieber gen Sö^men.

3n benfelben 3a!^ren !amen bie puffen unb 53ö^men

au8 Ungarn unb famen gar xa\<if unb eilenbö in baö 8anb

unb jogen oor ©trei^Ien. 3)arin lagen bie S3re§Iauer ge=

*) 2)ie (Sinrid^tnng ber öffentli^en Käufer im iWittetatter unb bie

SluSbe'^nung, »etc^e baS ©efd^äft berfetfeen bamaI6 crl^attcn l^atte, lonnte

aHerbtngS bie ^uritauev be? 15. Sal^r^unbertS empören. 3)ie ©c^tefiev

ftettten aud^ [onft in biefen Ääm^ifen bie teid^tfinnigen (Sabalterc öor.
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fatnmelt bem ßanbc jur ^(!f)X, unb ''Sfli^zl 33an(fe tcar bort

bcr ©tabt toegcn ofö 3lcltefter ba, unb ^cin »on Sjtniau

tuar auc^ oüba, al3 ©ölbner ber ©tabt ^teölau. Sllö btefe

nun in bcr ©tabt ©trei^len beronnt unb umtogert tourben,

unb bic ©tabt nid^t feft toor nod^ ^affenb jur Slbtce^r, unb

fie fid^ aud^ nt(^t getrauten borin fid^ ju i^alten unb ju

tvel^ren, fo beriet:^en fie fid^ borin, mod^ten furjen ^^otl^ unb

ergoben fid^, fo bo^ äJiid^el ^ondfe gefangen ttjorb unb §ein

ton Sjirnou gefongen, unb oicie onbere ©ölbner, Slblige

unb fonft gute ßeute oud^ gefongen tourben. 2l6er 3Jiid^el

Soncfe löfte fid^ burd^ »ieri^unbert ©d^od ©rofd^en, ober

§etn üon S^imou ber blieb i^r ©efongener, unb gefeüte fid^

3u it;nen unb blieb bei i^nen foft ein So^r, unb :^atf i^nen

bic ^^c jufommentretben im Sonbe unb gog mit i:^nen toie

ein onberer §uffe, S3ö^me ober ße^er. ®enn n)ie fie bomols

9limtfd^ fclbft inne l^otten unb ollen 9?oub, ben fie in bem

Sonbe einftreid^en fonnten, bort^in jufommentrteben, fo i^ottc

oud^ §ein oun (Sjirnou bofelbft boö ©d^lo^ unb §ouö, ben

golfcnftein, inne unb tüor §err borüber. !Diefer §etn oon

Sjirnou gob oor unb legte toor bem ^n^jje Sßebirfid^ unb

oud^ bem ^on aJii^olfo, bic olle beibe bie 2lelteften unb

t^ü^rer ber puffen unb ber Sloborer toorcn, ba§ er gor too^

tDÜ^te einen guten ©eutejug ju t^un, n^enn fie i^m folgen

h»ollten, unb f^rod^ : „Um 8ön)enberg ift gor ein ooßeg ßonb,

bort »ollen wir tooi^l ^eute mod^en. Unb id^ ttjci^ oud^ hjoi^l,

tote bie ©tobt ^öloenberg gelegen ift, unb on toeld^en (Snben

fie gor gut ju erfteigen unb ju gen^innen ift. ÜDorum, liebe

§erren, folget mir, mir tooßen ®ut unb @:^re ertoerben, baö

gelobe id^ eud^ bei meiner ^Treue unb Sl^re." 5lber ^ein

oon Sjirnou f^rod^ fo mit bem 9Jiunbc unb meinte eö onber«

mit bem ^erjcn. Unb bo er ii^nen fold^eö ©elübbe t^ot,

folgten fie i^m, rüfteten fid^ mit jtoei^unbert "ißferben unb

sogen ouö ouf ßötoenberg gu. aDo fül;rte fie §ein oon (Sjirnou

ouf ben goltenftein, bort blieben fie über 9?od^t. !X)ort rüftetc
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et [id^, tüte er SBillen l^atte, benn er '^attt in feinem ^erjen

befd^Ioffen, ba^ er ii^nen behjeifen hjoßte eine bö^mifc^e

Streue. Unb er fanbte gar rafc^ unb eilenbö in ade um-

liegenben Dörfer unb log ouf aüe frifd^en ©efeHen, bic er

be!ommen unb l^aBen !onnte, ba^ fic einjetn auf baö §auö
fämen. 'S^k l^ielten fic^ 3ufammen on einer ©teile im §aufe.

2llg nun bie 3^^* ^'^^t ^«i Ktö" fc^Iafen gef;en iDoÜte, ba

l^atte ©iegmunb »on ©jirnau eö fo gefd^icfet unb gefüget unb

bie puffen gar mit »on etnanber gelegt unb geftrecft. Unb

junäd^ft legte ©iegmunb oon S^irnau bie ^mi Ferren, ben

Än^jje SÖßebirfic^ unb 9i)Zi^oIfo, juofcerft in einen (gr!er unb

©emad^. S)ornad^ lagerte man ujol^l fünfzig bö^mtf^e (S^efeden

in eine Kammer mitten im ^aufe unb nai^m oon i^nen alten

i^re ^arnifd^e, SBaffen unb Seigren. Unb enblid^ bie ^ned^te

unb bie geringe ©efeüfd^aft legten fie in ben S3or^of toor baö

^auö; bie bierte 9?otte unb ben feierten Raufen fd^icften fie

in bie näd^ften !J)örfer am §aufe. Unb ba gefd^e:^en toar,

ba^ fie bie puffen unb ^ö^men aüe unterbrad^ten unb legten,

njie il^r gei^ört l^abt, ba rüftete fic^ ©iegmunb non Sjirnau

mit ben ©efetlen, bie er auf einen Drt gefanbt unb oerfterft

l^atte, bie nai^m er an fid^, unb fie jünbeten oiel 8id^ter unb

i^adEeln unb ßucernen an, ^ogen ^erauS i^re ©d^iverter,

3)olc^e unb 9}?effer unb berebeten eö fo mit ben SBäd^tern

auf ber 9}?auer, ba^ biefe ausüben graufam, grä^Itd^ unb

greulid^ ju fd^reien, fo ba^ bie 53ö^men nid^t toiffen nod^

erfennen fonnten, toa§ bie auf beut §aufe oor^^ätten. Unb

barauf ging ©iegmunb oon (Sjirnau juerft mit feinen ©efetlen

»or ©rfcr unb ®emad^, h)o bie jtrei ^erren lagen, ^err

^n^j^e Söebirfid^ unb aJ?i^al!o, unb er flo^>fte gar leife an

bie 2;^ür mit gn^een ?^ingern. ®a fprad^en bie gioei Ferren

:

„kto tho? kto tho?" b. 'i}. toer ba? :Da '\pxaa} ©iegmunb

»on ©jirnan: „^an ^ein." SfJun t:^aten fie bie Zf)üv auf,

ba ^attt ©iegmunb oon ßgirnau unb aüe feine Reifer unb

©efetten il^re bloßen ©d^toerter unb ©old^e in ben ^änben
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unb [(i^rien mit graufomen ©ttmmen: „daywothe se,

daywothe se," b. t. ergebt tuä}. !Da fprad^en fic: „0 pan

Hayn, czow wtczmisch?" b. t. »aö t^uft bu, ^ein, gegen

uns? !Da ober fprad^ ©tegmunb öon Sjtrnou: „@ebt euc^

nur gefangen, eö tft !ein §ein mei^r aü^ier." Unb baS toax

fo, benn §ein üon (Sjirnau l^telt fic^ too anberö im §intcr=

l^alt. Unb eS gefd^o:^ in berfelben S)laä^t burd^ bie ®(^i(fung

©otteS, ba^ feine i^rau, hjelc^e bie 3üngltngin toon ^tefd^en

:^ie^, öerfc^ieb unb ftarb. Unb bie im ©c^Io^ nahmen bie

jttjeen Ferren gefangen unb festen fie in eine Kammer, bie

ftonb auf ber SD?auer. 3)arin toar ein l^eimlid^eö ©emad^,

baö ging über bie 2)iauer. 2)a bradf; fid^ SKi^alfo in ber

Sflad^t mutternadft burd^ unb fam fo fort biö nac^ S3ö:^men.

2lber ben ^n^jje SÖebirfid^ l^ielten fie gefangen ju ©d^toeib*

ni^. Unb burd^ bieg toarb bie ©tabt S^timtfc^ loieber befreit

unb bem ßanbe jurücfgegeben.

1443. 3)a8 8anb rüftetc fid^ unb befanbte fid^, unb c8

brad^en auf n)o^l an öier^unbert ^ferbe. ®ie teuften )X)0%

ba^ bie S3ö^men unb puffen ben SCßiüen Ratten in baS 8anb

ju sieben, aber fic tuu^ten nid^t, an tüetd^em (Snbe; beö^alb

lagerte fid^ bie ßanbfd^aft eine 3HeiIe SBegg toon ©c^ttjeibnife

bei Sögenborf unb ttoüte bort l^ord^en, fe^en unb erfennen,

an »etd^em (5nbe bie (^einbe in baS 8anb i^eranfommen

n)ürben. '^ux |)ein üon (53irnau l^atte eine ^eimtid^e ©orgc,

fie würben auf ^oltenl^ain gu !ommen (too er bamalö

gefeffcn l^atte), lote eö aud^ gefd^a:^. !J)arum fanbte er auc^

eilenbS einen reitenben Soten nad^ Solfenl^ain unb lie^ bem

S3ürgermeifter fagen unb bitten, man foüc bie SiQaä)t ftarf

unb gut befteüen, benn er ^ttz fidlere Sotfd^aft, ba| bie

©ö(;men unb t^einbc inS iCanb toollten, auf Solfenl^ain ju.

Unb ber ^ürgermeifter erlief Tarnungen auf bie 3)iJrfer;

loeil ober bie Sßac^e ber ©tabt nod^ nid^t gut befteüt unb

ben^a^rt war, unb totii un8 bie öotfd^aft oon §ein Sjirnau

bc« Slbcnbö fam, fo fomen bie geinbe am SD^orgen frü^, al3
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ber Za^ anBrad^, über bic 9Waucr. ®enn fte luaren am
Slbcnb [c^on ju guter 3ctt um bie ®tabt gebogen uub »er=

ftedten fid^ unb brüdten fid^ l^inter bie ^erge unb in bie

i^et[en, unb rüfteten in ber '>flad)t Leitern mit jel^r guter

SWu^e. ©ie Leitern nämtid^ toaren gonj furj, jebc üon üier

©proffen, fo ba§ bier öon ben Öeiterftücfen !aum ouf bie

SQiauer reichten; unb baö erfte ©tücf ber Seiter l^atte toorn

ein 9^äblein ober eine ©c^eibe, toenn man bic an bie ü)lauer

feilte, fo fu^r fie an ber 2)?auer l^inauf unb toarb nid;t

ge:^emmt. ®ie anbem Leitern ober ©tücfe aber n^aren [o

jugcrid^tet unb gemacht, ba^ eine in bie anbere ^a^te unb

ein ©tüd baö anbere fa^te mit einem eiferneu Sanb, n)ie

fie biefetben ^interliftig unb boö^aft fd^on früher gegen unS

angelegt l^atten. ®iefel6igen Leitern l^atten fie in ber ^laö)t

an bie 3Jiauern bort^in gebracht, too bic ©tabt unb ber Serg

an ber ©tabt am onerf;ö($ften ift, unb bie Öeitern föaren fo

breit unb toeit, ba^ jtoei oon ben ^'einben neben einanber

liefen unb ^inaufftiegen. 21I§ fie nun bie Seitern oierfac^

angelegt Ratten unb ber Stag anbrac^, ba fingen fie an üier=

fad^ ^inaufjufteigen. 2tlä fie nun auf bie aJJauer famen, ba

fanben fie ftabttoärtg feinen ®ang auf ber 9J?auer, unb fie

mußten auf ber 3)lauer einen toeitcn 3Cßeg »utfd^cn, rutfd^en

unb !riec§en, U^ fie an ein Safd;:^auS !amen, an bem fan=

ben fie eine Ütre^^e unb fo famen fie leiber 3U unö in bie

©tabt. Unb als nun oiele oon il^nen ^ereingefommen n>aren,

ba fingen fie an graufam ju fc^reien unb ju brüllen mt ber

2:eufel unb aufjutrom^eten. 'Daö gefc^a^^ am legten ^^onnerö-

tag toor iöart^olomäi. 5ltS totr fold;e3 graufame ©efd^rei unb

©ctümmel l^örten, ba erfrfjrafen toir fläglid^; iver ba fliel;en

unb loufen fonntc, ber lief auf bie St^ortprme ober auf

ben tird;t^urm unb auf anbere 2:[;ürmc; nur auf baö §auö

fonnten toir nic^t fommen, ba bie geinbc 3unäd;ft bem ©c^Io^

in bie ©tabt gefticgen ujaren, unb iuer auf baö §auö njoßtc,

ben erfd;lugen fie auf bem Sege. 2ltö nun bie Seute ouö
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bcr ©tabt fid^ »erlrod^en unb ftill ^ietten, ba gingen bic

puffen mit großen Raufen in bie ©tabt, ctlid^e liefen bcr

iirc^c ju, etliche ben beften Käufern, fo ba^ ii^rer iüo^I ad^te

ju mir !amen. Unb fie [tiefen mir ben ^romlaben auf unb

fteütcn jn)ei üon [\ä} an bic ^auStpr mit Bloßen ©^tocrtern

unb liefen niemanb in baS ^aug, fo lange Bio fie meinen

Äram unb baö ®erät^ ganj unb gar ouögetl^eitt unb au8=

gebeutet Ratten. 9)?eine i^rau lag bie ^nt in i^ren ©ed^ö*

ujod^en, ®ott fei i^r gnäbig ; bie ^attt bod^ oud^ gute ©ad^en

bei fid^, alö i^r S3ettgetDanb unb il^re Kleiber in ber (Stube,

tt)crin fie lag. Unb bod^ tl^aten fie i:^r bie (S^re an, ba^

feiner ber t^einbe in bie ©tube ju il^r gel^n tDoüte. SfJur

3h)ei Jjon ii^nen, bie mit il^r tool^Ibefannt njaren unb benen

fie »iel ®ute8 in unferem §aufe getrau f^attt, bie gingen p
i^r an bie ©tubentpr unb bellagten fie, eö t^äte i'^nen leib,

unb fie brad^ten ii^r aud^ ^eimlid^ eine iöettbecfe unb ein

!Ded(a!en unb fprad^en: „i^rou, fie werben alöbalb bie ®tabt

an3Ünben, barum la^t rafd^ in bie ÄeÜer tragen 2lüe8, iraö

i^r mögt unb bel^alten tooßt, benn tt)ir tooßen fogteid^ locg."

— 2118 fie nun aüe ^äufer auögejjladft unb beraubt l^atten,

ba n)ären fie gern tocg geioefen, unb lonnten bod^ nid^t ju

ben ST^oren ]^inau§!ommen, benn baS (5tabti>ol! toar auf bic

2:prme unb 2;^orpufer gennd^en unb n)arf üon bort (Steine

l^erab unter fie, fo baf3 fie nid^t gu ben Xl^oren ^inauö fonn-

ten, unb toären bod^ gern l^inauö genjefen. ßnblid^ fanben

fie eine alte Pforte on ber taugen (Seite, bie tt)ar üor langen

3al^rcn zugemauert. 3)ie brad^en unb i^adften fie auf unb

trugen aüeS ©erätl^c burd^ bic Pforte über bie Kraben unb

beluben alle i^re Söagen, unb hjoüten ivieber tt)eg auf 53öl^=

men p. Sie liefen bie Stabt anjünben unb jogen l^inauf

üor SanbS^ut. ®a nun bie ßonbfd^aft, bie ba ftar! gefam=

mett bei iöögenborf lag, fa^, ba^ ein fold^»r großer 9?aud^

unb geuer oufging, ba f^rad^ ein jcbermann: „(58 ift für*

nja^r öolfcn'^ain ober um :83oIfen^ain." !l)a rannten fie
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unb jagten gor raf^ unb eilig öotne »or unb auf SonbS^ut

ju, fo ba^ fte bie ^^ßtnbe unb Söhnten bafel6ft erreichten unb

erlangten. — %U nun bie 53i3^men unb puffen fid^ wanbten

unb uut!ei^rten nad^ ber ßonbfd^aft i^in, ba njurben fie ge=

nja^r, ba^ nod^ ein grojser ^aufe ber Unfern über ben ®algen^

berg !am, barauf erfd^rafen fie unb gaben bie f^lui^t. ®a
fd^lugen bie Unfern auf fie, unb baö i^u^toolf bei ben Sagen

floi^ in bie ^üfd^e unb liej3 bie SBagen mit unferm @ut unb

®cräti^ ftel^n, baö tourbe i^nen lüieber abgefc^lagen unb »on

ben ^u^gängern »urben öielc gefangen unb aud^ üon ben

9?eifigen. @ie Würben unter bie ©tobte getl^eilt." — —
@o weit ber S3erid^t auö S3olfen^ain.

ÜDie §uffiten!riege öertoüfteten baö mittle ÜDeutfc^lanb,

jumal bie !Dörfer, in uneri^i3rter SBeife. 9^oc^ erinnern in

S^üringen, t$ran!en, SDIei^en, ©d^lefien alte Ortönamcn über

beaderten gelbern an bie ^^^ftörung. ®ie Kriege würben

burd^ Uneinigfeit ber S5ö:^men unb 5ßerträge not^bürftig ge-

ftiüt. Slber biö jum (Snbe be§ Ofa^ri^unbertö währten bie

9?aubjüge böl^mifd^er Raufen unb Stufftänbe beö toerwilberten

SSoHeS. Unb ^ö:^men bel^ielt, tro^ bem ^rieben unb ber

Tönung Äönig ©irfü'ö burc^ jWei !at!^olifd^e ^ifc^öfe, feine

©onbcrftellung gur fird^e unb jum 9?eid^. ©ie (Sinl^eit ber

Si^riftenl^eit war jerriffen. SJJitten unter 3)eutfd^en beftanb

ein ©otteSbienft, ber in blutiger (Sm^örung bem ^a^ftt^um

abgerungen wor. 3)aö 93eif^iel foKte für bie ©eutfd^en nic^t

verloren fein.
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ditte beutfdje £xm am JFnr|lenl)ofe.

(Um 1440.)

!iDie fleinen S3itber au8 ben ^äm^sfen bcr (Sd^tcfier unb

^uffitcn finb nid^t arm an (Sinjcl^etten, ioeld^c Strt unb ©tnn

beS SSoIteS fenn^etd^nen. ^wn^^f* fteilid^ em^finben n)tr baö

^rembartige eine« entfernten Sal^r^unbertä au8 ber ©d^il*

berungStoetfe beö S3ertc^terftatterö aJiartin felBft. 3n feiner

fna:|j^)en unb boc^ leBenbigen 35arfte(tung »erben bie jT^atfac^en

Berid^tet, bte Betrachtung barüBer :^at noc^ feinen 5(uöbru(f

gefunben. Sie »ürbig unb ntannl^aft ber Zo'ö beö '^farrerö

3KegerIein »ar, »tc treulog bie Sift beS §ein üon Ssirnau,

baö empfinbet ^tr^xx ber ßrjä^Ier, aber er fü^lt norf; nid^t

baö S3ebürfni^ fein Urt^eit auöjuf^red^en
,

[a e8 fe:^tt i^m

bie ©id^er^eit unb ©en^anbti^eit baju. S^iod^ tft am njt(^=

tigften, toaS gefd^ie^t, nid^t aber, toorum e§ gefd^iel^t unb in

toetd^em innern 3ufantmen^ange. ©ie Sen^egungeu einer üWen*

fd^enfecle 6i8 jum SSoUBringen einer S::^at finb nod^ nic^t fo

burd^fic^tig ober nid^t fo feffelnb, ba^ i^re ©d^tlberung

tol^ntc. Unb toic ber (Srjä^Ier, empfinben aud^ bie SWenfd^en,

öon bencn er f^^rid^t, einfad^, naiü, furj gefaxt. ®er fc^neH

genjonnene (Sntfd^tu^ Ujirb gefreujt burd^ ben üBermäd^tigen

(ginbrudf eineö StugenBticfö , ber mei^nifd^e ^cer^aufe, eBcn

nod^ fo tapfer, fliegt in bcm ©raufen ber 9?ad[?t. ©otangc

^Öffnung ift ju leBen, fpannt fic^ bie ©eetc erfinberifd^ ju

^ift unb ©iberftanb; fd^unnbet bie Hoffnung, fo ge^t ber
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(S^efä'^rbctc cntfd^toffcn jitnt Zo'ot. 3tu(5^ bcr Pfarrer, üon

feinen 53etc^tftnbern berlaffen, ermal^nt ncc^ bte jungen

@e[eüen jum SBiberftanb, fo flein feine Hoffnung tft fid^

ju retten, aber gegenüber ber 3wittutf;ung feines l^uffitifd^en

33e!annten bleibt er ein 3)?ann in elenbem 2;obc. SBenig gilt

baö 2)?enfc^enleben, l^art^erjig unb graufam toirb getötet, aber

bie ®tube ber Äinbbetterin eieren bie ftürmenben S3ör;nten unb

für genoffene greunbltc^!eit lol^nen bie ^lünbercr mit faft

rü^renbem (gifer. 5Dic^t neben sügellofent (ggoigmuö fielet

l^elben'^ofte ©elbfttocrleugnung, neben rol^er ®efinnung§loftgfeit

ber ftär!fte ©loubenömut:^. (glaube unb (äigennul? finb bie

flarfen Xriebfebern, tceld^e ^um §anbeln brängen, Öiebe unb

§a^ arbeiten rücffid^tsloö, bereinigenb unb trennenb, belebenb

unb tötenb. gng tft ber (S^efid^tSfreiö beö einzelnen, aber

fidler unb tüchtig beh)egt er fid^ auf bem belannten Gebiet.

35ie 53ö^men finb lange 3ett bie ftärferen, njeit bei t^nen

ber (Sinjelne am ftär!ften erfüllt tft toon ben (S$efü:^ten, njeld^c

jum 3ufammenfd^lu^ treiben unb über bie felbftfüc^tigen S^riebe

^inaug :^eben. ®ie ^Bereinigung toon ®Iaube unb §eimat=

gefügt mad^t t^ren ibeaten 3nl^alt größer, i^ren ^a^ gctt)al=

tiger. Slber aud^ biefer geiftige (Sel^alt erfd^eint in ber

®ebunbcnr;eit einer unfreien 3^^^. ®tc ^uffiten finb nur

auönai^möhjeife bemüht gu befe:^ren, fie berauben unb töten

i:^re ^einbc, ben teld^ betoa^ren fie für fic^ aU eigene ^abt,

fie bringen i^n ben i^remben nic^t auf. §unbert 3a^re

f^äter iüaren jeber Bürger, febe Äird^engängerin bereit unb

geübt für bie ^el^rfä^e i^reS (Glaubens über Slbenbma"^!, gute

3Ber!e unb ®nabe mit ben 8i^?pen gu fäm^jfen, ^rofelften

mad^en erfd^ien alö üerbienftlid^e 3lrbeit für (Seiftlid^e unb

Saien. Slber ber gro^e SBertiefungS^roce^ ber Station ^attc

mit ben ^rebigten Sruber ^erd^tolb'ö unb bem ©d^eiter*

!^aufen toon Äoflni^ erft begonnen, nod^ »ar ber ®eift beä

SBoIfeS nid^t geübt in ben Greifen feiner ^etoeiöfübrung, noc^

toor bie beutfd^e S3oIfgf^3rad^e ntd^t 3U geraubter 9?ebefunft



353

au3ge6ttbct. !Denn man glaube nic^t, baß nur bie 33er[d^iebcn=

l^ett ber <Bpxaä)m bie ^uffiten ge^tnbert l^at. Sie l^eiß bie

Slnbad^t, toie ^oc^ bie 53egeifterung einjetuer §u[fiten^oufen

toax, bie bieget toaren inöge[ammt noc^ unfäl^ig ju ti^pw

tircn unb einbringlid^ toorjutragen, toaö i^r ®emüt^ bcioegte.

(grft buTc^ bie gebrucften ^üc^Iein, huxä) bie ^umaniften unb

Cutter fam folc^e ^^ertigfeit unter bie ßnfel ber C^uffitcn, bie

bö^mifd^en trüber.

3)icfe üeinen S3Ii(fe in bie gemütl^tid^en 9?egungen beö

15. 3ol^rl^unbert8 feien ergän3t burd^ eine anbere Sr^ä^Iung,

in toeld^er Sefeen unb ®eelenl6eh)egung einer fingen unb h)iüen*

ftarfen i^rou !ennttid^ toerben. ©er ^reiö, in roeld^em fie auf*

tritt, ift ber §of einer beut[d^en ^ai[ertod^ter.

SBcnige unferer ^of^erren mögen in ber (5r!enntni§ leben,

um ioie öiel behaglicher, fidlerer unb anftänbiger i^r 2lmt

ift als ber jDienft ii^rcr 33orgänger, benen taifer Söenjel

feine ©tiefein an ben Äo^f toarf, ober 9}?argaret:^a 3)kul*

tafd^ mit feftgefd^loffener i^ürfteni^anb einen i^auftfd^lag öer*

liel;. 3J?önner unb i^rauen öom §ofe mußten in früheren

Sal^rl^unberten ftarfe Sterten unb eine fefte ©efunb^eit ^akn,

fie mußten ^ilje unb ^älte, im Sinter ben 3"g '^^^ fd^led^t

öertoai^rten äßo^nungen, im ©ommer ben tagelangen 9?itt auf

fd^teeren 9ffeifefle)3^ern mit läd^elnbem 3J?unbe ertragen; bie

3J?änner mußten ftarf trinfen unb bie ^^ertigfeit befi^en, i^re

53efinnung f^äter ju verlieren als ii^r gnäbiger §err, wenn

fie nid^t öon biefem unb anberen fürftlid^en Säften fcegoffen,

mit B:oi)k bemalt unb enblid^ mit ^^iißen getreten toerben

tooüten; bie ^au am ^ofc mußte cö nid^t unbe^aglid^ finben,

mit Raufen ftarf betrunfener a)?änner oon ro^em SBefen ju

fd^erjen, ober bie S^iad^tru^e burd^ baö ©eflirr bloßer ©c^toerter

unb ba6 ©efd^rei einer empörten SSolfömenge geftört ju finben.

@8 begegnete loo^l anci} am taifer^ofe, baß einmal fein ®clb

auf neue ©d^u^e in ber Äaffc toar unb baß bie e^rlid^en

öürger mtibe tourben, bem $ofe i^reö ©ebieterö ben uöt^igften

Sreljtag, SBetfe. XVIli. 23
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öcborf an f^Ietfd^ unb Srot ju liefern, f^aft aöe großem

^Öfe führten noc^ ein Sanberle&en, unb ouf ber 9?eife hjaren

[c^Iec^te ^erBergen, gtunblofe 3Bege unb juleljt bütftige ^oft

ni(^t bie größten Unbequemtid^feiten. Oft traten bie ©trafen

unfid^er, nid^t fetten btc gute 3lufna^me am ^k\ bcr Steife

3h)eifel^aft.

©0 xo^ aber unb unBei^itflic^ baS ^oflefcen früherer

3a:§r:^unberte unö erfd^einen mu§, eS toar im 15. 3a:^rr;unbert

bod^ bereite in fortft^reitenber 21u§6ilbung Begriffen. ;Die

^a^t ber f^ürften gegenüber ben großen 33afatlen h)ar, im

®anjen Mxa^ttt, im Steigen. ®d^on gafe e^ eine ^oftuft

mit fe:^r eigentümlichem ^arfüm, f(^on bamalS gab eö eine

feurige Soi^alität unb ben ftarren ©tolj l^od^abligen S3Iute8;

fc^on bamals traren j^ifd^en ben 9^egierenben unb i^rer

näd^ften Umgebung btefelben gemüt^Iic^en S3e3ie;^ungen i)or=

l^anben, toeld^e noc^ je^t an ben §i3fen i^eimifd^ finb; öon

oben jarteö SSertrauen, bon unten fd^ranfenlofe Eingebung,

unb im ®egenbilb oben unb unten treulofe ©elbftfud^t unb

gegenfeitigc SSerad^tung, bie fid^ :()inter gnäbigem ?äd^eln unb

untert^äntgem SBefen p berbergen tonnten. Unb fd^on im

15. Öa^ri^unbert begannen ©^rad^e unb ^ofton toiel oon ber

Untertoürfigfeit ju geigen, toeld^e burd^ ben ^ned^tfinn beS

17. unb 18. 3a:^r:^unbert3 toöe SluSbitbung erfui^r.

3toar finb es S3itber bom ungarifd^en ^ijniggl^ofe, toetd^c

l^ier oorgefül^rt toerben, aber baö ^önigögefd^Ied^t felbft unb

bie dx^aiktin finb üDeutfd^e. (5ö ift ber §of ber Königin diu

fabet^, 2:od^ter taifer ®igi«munb'8, SBittoe ^aifer Sllbred^t'S II

üon Deftreid^, beö im Saläre 1439 »erftorbenen ^i3nigS ber

Ungarn. ÜDaS beutf(^e ^atfergefd^led^t ber Luxemburger ift

feit ^arl IV too^^I ba§ ru^^mlofefte bon aüen, toeld^e über

SWitteleuro^a ge:^errfd^t l^aben. 3n ber UebergangSjeit auS ber

getoaltt^ätigen ©taatsfunft beS 9}JitteIaIter§ ju einer oerfeinct-

ten ber Steujeit bereinigte eö bie gel^Ier unb ßafter beiber 9?e*

gierungStoeifen , ol^ne bie unterfd;eibenben SSorjüge oon einer
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ju befi^cn. Unb nid^t ber S3efte ii^reö ©efd^led^tö toar taifer

©tgiSmunb, üBcrgreifenb o^ne Sta^jferfett, l^od^fai^renb o^ne

©elbftgefül^I, ränfeboü ol^ne (Snergte, ber gctütffentofefte unb

babet ber launeu:^a[tefte otter ^hn\d)zn; üon großer geiftiger

»iü^rigtctt unb 2;^atenluft, o^nc ftäte Sötüeng^ unb Slrkitö-

fraft, brad^te er in Un:^etl, »aö er anfaßte, unb machte fein ßeben

ju einer 9?ei^e öon SSerbred^en, (Snttäufd^ungen, ©emütl^igungen

unb unöeri^offten Erfolgen, toeld^e jutuetten fd^impflid^er toaren

al3 [eine Sfiieberlagen. 2lud^ [eine ^^od^ter @Ii[abet^ litt an

bem r^lü<^ i^reö §au[eö. (Sie war eine fräftige, ^err[d^[üd^tigc

T^rau, bie, toie man crjä^^Ite, i:^ren ©ema^I mit §ärte Be«

»ormunbet l^atte, bei ben Ungarn, bereu ©prac^e [ie fertig

[^rad^, nid^t unbeliebt. 2lber aud^ ii^r ®c^id[al n^ar eö, Un=

gam in ©c^ttiäd^e unb 93eriDirrung ju ftürjen. '^oä} iüie fic

[onft in ber @c[d^id^te öerurt^eilt toerben mu^, eö [d^eint, ba§

[ie etn^aö üor i^rem S3ater unb einer toern)or[enen aJiutter

»orauS ^atte; [ie 'bt\(n^ ein [id^ereS ®e[ü^I i^rer ^ol^eit unb

war, toaö i^re ßltern niemals ttjaren, eine burd^auö öor-

ne^me 3)amc. S5ie[e (5igen[d^a[t öcrl^inberte [ie jtuar nid^t

ou8 ^)oIiti[d^en ®rünben Untt^ürbtgfeiten in bege^n, benen

jebe 3ett bie ^ejeid^nung gemein gegeben i^at, aber [ie [e[[cttc

bod^ bie ©eelen anbrer SD?en[d^en feft an bie irrige, ©enn

ber ^aubix, hjeld^cn eine üornel^me Haltung auf 3lnbere ouö*

übt, l^ot fid^ me^r alö einmal als »erl;ängni^t>otIeS (Srfafemittel

be[[erer (5igen[d^a[ten, ber bürgertid^en ÜJeblid^feit unb eineS

toa^rl^aft abtigen ©inneö, bettjiefen.

©0 Ujar audf; eine i^rer ^Dienerinnen, Helene ^ottanner*),

i^r mit unerfd^ütterlid^er Streue ergeben. !i)ie[e njar als ^am=

merfrau unb (Sr3ie^erin ber »ierjä^rigcn ^önigStod^ter jugtcid^

bie SScrtroutc unb 9f?ot^geberin i^rer ^errin. Sine »arme

*) 25« 9?anie t^reS Spanne«. — 2)ie „Äottner", „tottcnauer" waren

ein fränftf(^e8 ®t\^k^t, fünf SKitgtiebcr beffetben fagtcn bei ber grofeen

ge^be üou 1449—51 ber ©tabt SRürnberg ab. Sßtxgl Ö^ron. b. b. ©täbte,

II. @. 59G.

23*
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go^atttät uiib eine mütterliche SteBe ju bem fletnen Könige

fiabislauö machten fie pt guüerloffigften ^artetgängerin ber

töntgSfamtlte. ©ie enttoenbet für i^re §errin l^eimltd^ bte

ungori[(^e ^rone, fie trägt ben üeinen ßabiSlauS buri^ bte

©üttH)fe Ungarn^ unb bie äßaffen rebeüifc^er SOiagnotcn 311

feiner Krönung unb lüirb, als tl^n baö ©d^tdfal »on feiner

aO^utter trennt, feine ßrjiel^erin. — Unb nid^t am toenigften

merltt)ürbig ift, bo^ biefel6e grou in einer 3^^* ^^^ rüf;rtgen

^anbelnö, too auc^ ben 30'Jännern ba§ ©(^reiben läftig ober un:=

miJglic^ toar, bie toid^tigen (Sreigniffe i^reö CeBenS unb i^ren

2lnt:^eil an ber ^olitif in 9D2emoirenform nieberfc^rieb. ©te

93erit>unberung über einen fo ungehjo^nlici^en (Sinfaü fteigert

fid^, toenn man baS ^ruc^ftüd i^rer !DenIö)ürbigfeiten, njeld^eS

uns erl^alten ift, nä^er betrachtet, ^i^re @rjä^lung ift auf=

faüenb in§ (Sinjelne gel^enb, rücffi(^tgIo8 , flar unb toirifam.

Unb hoä) ift !ein ^teeifet, ba^ baS «öruc^ftücf ec^t ift.

@8 ttiurbe nad^ ber §anbfd^rift, bie jeljt in ber f. !. S3iblio=

tl^e! 3U SBien (No. 2920) oufben^al^rt toirb, unter bem Xitet:

Sluö ben ©enfivürbigleiten ber §elene tottannerin. 1439.

1440. 8et^)jig 1846. üon <Bt^pf}an (Snblid^er mit einigen er=

läuternben Semerfungen l^erauSgegeben. 2luö biefen ®enl=

n)ürbig!eiten fei f;ier bie ^au^tbegeben^eit, ber ^aub ber un=

garifc^en frone unb bie baburd^ möglid^ geiüorbene Krönung

beS finbeö ßabiSlauS, l^erauöge^oben.

3um 33erftänbni^ genügt eö baran ju erinnern, ba^ bie

frone beS :^eiligen ®te^:^an, „bie l^eilige", bis in bie neuefte

3eit für baS ungarifd^e 33oIf eine gel^eimni^oolte S3ebeutung

:^atte: nur burc^ fie fonnte mon ber ed^te fönig üon Ungarn

toerben. Unb biefc m^ftifd^e Sebeutung ^at, toie betannt,

nod^ in neuefter 3eit ber langen unb traurigen ©efd^id^te

biefer frone einige romanhafte Slbenteuer jugefe^t. damals

als fijntg Sllbred^t ftarb, l^atte feine Sittoe (glifabet^ ben

@rben, toetd^em bie Ungarn fd^on öor Salären bie S^ac^folge

im Sanbe jugefid^ert l^atten, nod^ nid^t geboren. 3n bem
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iDttben unb [etbftfüd^ttgen §aber ber etnjetnen ^Iriftofrateii,

rocld^er bamalö Ungamö ©d^tdfate Befttmmte, taffen fid^ boc^

im ©anjcn jtüet gro^e Parteien unterfd^etben, btc nationale,

jn gteid^er 3ett btc ariftofratifd^e, unb bie beutfc^e, bie '^ßattei

ber ^önigöfamilie unb ber beutfd^cn iöürgcrfc^often. ^einc

con Ijetben ^at unüeränberlid^ boS Befte 9^ed^t, bod^ ift nid^t

ju leugnen, ba^ bie beutfd^e Partei jum S;f;eil burd^ (Sli[a=

httf}, nod^ me^r unter i^rem ©ol^ne ?abi6tau3 V burd^ bie

größere ©d^ttjöd^e unb Unjuüerläffigfeit ftd^ felbft öernid^tet

unb in ber gläujcnben ^er[on beä 3}?att^ia6 bie nationale

ißartei jum «Siege geferad^t ^at. Sei 2ll6rec6t'8 ^Tobe n)ar

baö ßanb nic^t nur burd^ bie 9?oi^eit unb bie ©elüfte [eineä

Ibelö jerriffen, fonbern aud; ßon ben S^ürfen ernft^aft

bebro^t. >Die ungarifd^e "ijJartei bereinigte fic^, ben ^önig

SßlabiölauS bon 'jjoten jum Äijnig ju ntad^en, bie beut[dl;e

|U(^te iebe 3JJögli(^feit bem beutfd^en ^önigögef^led^t bie

§crrf^aft ju ermatten. — Helene tottanner erjä^tt:

„3^re ©naben bie eble Königin tarn auf bie ^linten=

bürg*) unb »iele ungarifdf;e Ferren mit i:^r. ®ie gingen in

baö ©eiüötbe, trugen bie %xüi)i mit ber ^eiligen Ärone ^er«

auf unb nai^men bie l^eilige Ärone mit bem ©e^äufe :^erau8.

2ln biefem waren üiele ©iegel. ÜDie brad^en fie ah, nai^men

bie Ärone l^erauö unb fal;en biefelbe red^t genau an. 3c^

roor babei. 3)arnad^ nal;men fie bie ^eilige Ärone unb festen

fie in eine fleine Äifte. 'iflun ftanb nai^e M berfelben tiftc

ein S3ett, barauf tag bie eble Königin mit fd^njerer ^eibeö*

bürbe, unb bei i^r in bemfelben ©emacb lagen jnjei Sung«»

frauen, bie eine ^ie^ Barbara, eines ungarifd^en §errn ^Tod^ter,

bie anbere ^k^ bie gronacl;erin ; ein 5f?ad^ttid^t, eine Sad^ö^

ferje ftanb aurf; bei if;nen, tt)ie benn ®en)o^ni^eit ift bei ben

*) 3)a8 berüi^tnte ungatifc^e Äönigfd^toß SJiffcgrab, in einem Änie

ber iDonau, biet ©tunben nörblic^ toon 5Buba-^eft. ®iefev erfte ©efnc^

beS SJiffegrab burc^ bie Äönigin faßt in bie lefetcn äöoc^en beg 5Wüs

ocnibev 1439.
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i^ütftinnen. 5^un toar btc Jungfrau in bet ^adi^t aufgc*

ftanben, unb lüeti fie überfeinen l^atte, ba^ baö Ötc^t umge*

fallen h)ar, entftanb i^euer in bem (^Qxnaä) unb eg brannte

an bic ^ifte, fo ba^ biefe üerfengt tt>arb, unb oben auf ber

Ätfte lag ein blauet fammtneä ^elfter, barein brannte ein

ßoc^, größer al§ eine (Spanne. Unb merfet baä SBunber, eS

tuar ber tönig no(^ üerfc^Ioffen in feinem SOhitterleib , ber

bie ^eilige trone tragen fotlte, unb beibe lüaren faum jnjci

Maftern bon einanber entfernt, bie i)ättt ber böfe i^einb gern

mit ber i^euer^brunft gefc^äbigt, aber ®ott h)ar ^üter, ber

l^at bie Königin ju rechter 3^^^ aufgeh)ecft. ^ä} lag bamats

bei ber jungen Königin. 3)a !amen bie Jungfrauen, ic^ foßte

fc^neü aufftel^n, e§ brenne in bem ^eujölbe, ttjorin meine

gnäbige ^^rau löge. Sd^ erfd^ra! gar fe(;r, ftanb eilig auf unb

eilte in baö ©emad^. @ö n^ar üoßer D^aud^, unb iä) bämpfte

unb löfd^te ba§ geuer, lie§ ben ^fJaud^ i^erauö unb füllte eö

toieber mit frifd^er Öuft, ba§ bie eble Königin bie SZac^t barin

fd^lafen fonnte. ®e§ 9}Jorgenö famen bie ungarifc^en ^erren

ju meiner i^rau Knaben; ba fagte i^nen 3f;re (Knaben, tüie

eö i^r über ^Jiad^t ergangen tt)ar, unb tok nal^e eö gebrannt

l^ätte bei i^r unb bei ber ^eiligen trone. ®aö na^m bie

§erren Sunber unb fie rietf;en, mon foüte bie l^ eilige frone

lüieber in bie Zxni)t ti^un unb foüte fie n^ieber in baö

®ett)ölbe tragen, ioorin fie öor^^er getoefen toax. ®aS gefd^al^

an bemfelben 2:age. 3^ie 2:^ür hjarb n)ieber üerfiegelt wie

jubor, aber eö toaren ber ©iegel nid^t fo üiele aU oori^er.

Unb bic ungarifd^en ^erren iDollten l^aben, ba^ fie baö ©d^lo^

i^rem 23etter ßafata San »on ®ara*) übergebe. ®aö gefd^al^.

§err Sa^la Sßan bon ®ara na^m baö ©d^lo^ ein unb befehle

eö mit einem Burggrafen.

^fJad^bem baS alleö gefd^el^en, fd^ieb bic eble SBittoc,

meine gnäbige ^rau, nad^ Ofen, belaben mit f^toerer ^eibeö*

*) saan ?abi8lau8 bon ®ara, SSettcr ber ÄiJnigin eiifafcet^.
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6ürbe unb umgeben »on öieten ©otgen, benn btc ungatif(^en

f)crren tooßten nur, fic foßte einen ÜJiann nehmen. Unb c3

toottte §err ?o^Ia San, i^r 33etter, fie [oßte ben ^öntg »on

^olen nel^men ; ober fie tooüte nid^t, benn i^r l^atten alle i^re

Slerjte gejagt, fie trüge einen @o:^n — unb barauf l^atte fie

^Öffnung, aber fic tonnte bie Sal^r^eit niä^t toiffen unb

!onnte fid^ ni^t barnad^ richten. — Unb i^r njarb gerat^en

ben »on ^olen ^u nehmen, unb fic foüte unterbe^ tl;un, tcaö

gu i^rem 53eften toäre, man lüürbc bonn f(^on eine Stuö^ilfe

finben, bog fic boton föme. !Do fing bie ebte Königin on

ju benfen unb ju trod^ten, toie fie bie l^eilige ^one ton ben

ungorifd^en ^erren tocg in i^re ®en)alt Bringen !önnte. ®a
i^attcn bie ungorifc^en ^erren gern gefeiten, bog bie eble

tijnigin fid^ auf ber ^lintenBurg in bog Äinbbett gelegt l^ätte.

ÜDoö toor 3^rer (Snoben nic^t rec^t — unb fie fam ni^t auf

boö ©c^Iog. ÜDoö t^ot fic in ftiüem UeBerlegen, benn ju^

näd^ft ^otte fic ©orge, tt)äre fic auf baö ©d^tog gefommen, fo

toäre fie mit ©etoalt bort fcftge^olten toorben, fie mit i^rem

^nbc; unb ferner foßte man befto weniger boron benfen,

bog fic nac^ ber ^eiligen Ärone trod^tete. ÜDcS^oIb no^m

bie eblc Königin i^rc iüngfte STod^ter, f^rou Slifobet^, ouö

bem ©d^Ioffe ju fid^ on ben §of unb mid^ mit i^r unb nod^

jttjci 3ungfrouen, unb lieg bie Stnbem bort oben. ÜDoö nol^m

jebcrmonn SBunber, njarum 3^rc (Knaben bie Jungfrauen

unb i^r onbcreö §ofgefinbc, bo8 meiner jungen ^rau ju«

gegeben n^or, bo oben lieg. SBorum baö toar, bo8 tougtc

niemonb aU ®ott, Q^xt (Knaben unb id^.

!Dic eblc Königin 30g fid^ mit i^rer jungen Xod^ter ^ou
(5(8bet^ ouftoörtö nad^ tomorn. 2tu^ ®raf Ulrid^ »on ©ißJ; *)

fom ju 3^rcr ©noben aU ein treuer i^reunb, unb fic bc*

riet^en fid^, toic man ein 3J?itteI finben möd^te bie l^eiligc

Sronc ouö ber ^lintenburg l^erouöjubringen. ÜDo fom meine

") (£6enfaKS SScttcr ber Königin unb beS ?abi8lau8 toon (Sara.
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gitäbtgc ^rau att tntd^, ba^ tc^ cö t^un [oWte, lüctt ntemanb,

bem fic bortn bettrauen möd^te, bie Gelegenheit fo gut iüü^te

oIS i^. ÜDarüBev eic[(^taf ic^ [ef;r, benn eS toat für mtd^

imb tttetne !leinen ^tnber ein gefährliches S35agni§, unb iä}

backte l^in unb i^er, h>aö iä) barin t^un fotlte, iou^te aud^ nie*

ntanb um ^at:^ ju fragen alä ®ott aüein; unb td^ gebadete,

toenn id^ e§ mä}t tf)ätt unb eg entftänbe etmaö UeBIeö bar*

auö, fo n^äre bie ©d^ulb mein ijor @ott unb »or ber SBelt.

©0 tüißigte id^ ein ouf ber fd^toeren 9?eife mein 8e6en ju

loagcn, unb id^ begej^rte einen (S^el^ilfen. !Da h)urbe id^ um
9^at]^ gefragt, lüen id^ bap tauglid^ i^ielte. !Da riet^ id^

p einem, bon bem id^ gtauBte, er tüäre meiner f^rau mit

ganjer 3:reue ergeben, ber njar ein ^roat. (5r toarb in ben

l^eimlid^en diatf^ geforbert unb i(;m borgel^alten , h)08 man
ijon i^m begei^rte. '^a erfc^ra! ber ^am fo fe^r, ba^ er

bie ^^arbe lüed^fette, als ob er ]^aI6 tot n^äre, Juar aud^ nid^t

h)ißig unb ging i^inauS in ben <BtaU ju feinen ^ferben. Sd^

mi^ nid^t, ob eS GotteS äBiüe loar ober ob er fonft ein

Ungefd^id beging, eS fam aber bie 5Uad^rid^t ju §ofe, er fei

fd^toer toon bem ^ferbe gefallen. Unb als eS fid^ mit i^m

befferte, ba mad;te er fidf; auf unb ritt toeg nad^ Kroatien.

Unb bie ^ad^t mu^te länger anfielen unb meiner grau

®naben toar traurig, baß ber ©d^mad^l^erjige je^t um bie

<Ba<^^ lüußte, unb aiiä} iä) toar in großen ©orgen.

211s nun bie redete 3eit !am, in ber ®ott ber Slllmäd^tige

feine Sunbertoerfe ben)irfen njoüte, ba f^idfte er uns einen

SJiann, mlä}tx ioitlig n)ar bie ^eilige frone ^erauS3ugen)innen,

ber toar ein Ungar unb h)ar genannt ber *)

;

ber faßte bie ^aä)z tt)eife, getreu unb männltd^ an. Sir
richteten ju, toaS h)ir 3U ber 2:^at beburften, unb nal^men

etlid^e ©d^löffer unb ^lüd geilen mit. !Der mit- mir fein

2tUn toogen njollte, ber legte einen fd^n^or^en fammtnen ^ett*

*) ®er yiamt f^eint in ber §anbfc^rift bemtc^tet.
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xoä an xmb jtoccn gtljfd^ul^e, unb in jeben (Sc^u^ ftecftc ei;

eine freite, unb bie ©d^Iöffer nai^m er unter ben dlod. Unb

tc^ na^m meiner gnäbigen ?5rau ffeineS (Siegel, unb id^ l^ottc

bie ©d^Iüffel ju ber üorbern Xpr, benn Bei ber 2;prangel

»ar auä} eine ^tttz unb eine Älammer, baran i^atten roix

Quc^ ein ©d^Io^ angefc^Iagen , el^e toix fortgingen, bomit

niemanb anberö ein ©d^Io^ bort:^in fc^Iagen möchte. 2118 wir

nun Bereit toaren, [anbte meiner t^rau ®nabe einen S3oten

öorauö auf bie ^lintenBurg unb t^at bem ^Burggrafen unb

ben 3ungfrouen ju h)iffen, ba^ biefe fid^ barnad^ rid^ten

foüten, unb ba^ fie bereit h)ären nac^ Äomorn ju fahren ju

3r;rer ©naben, foBalb ber Sogen fäme. 2llS nun ber SBagen

bereit war, ben mon nad^ ben Jungfrauen fd^iden tt)ottte,

unb ber ©d^Iitten, toorauf ic^ fa^^ren foKte unb er, ber mit

mir in ber <Sorge n^ar, ba orbnete man ung jmei ungarifd^e

§erren gu, bie mit mir ju ben Jungfrauen reiten foüten.

ilßir jogen nun !^in; ba fam bem Burggrafen bie ^unbe,

ba^ i^ nad^ ben Jungfrauen fäme. 3^n unb bo8 §ofgefinbe

meiner ?^rau na^m c8 SBunber, ba§ mon mid^ fortließ üon

meiner jungen §errin, toeil fie nod^ Hein \mx, benn man
lie^ mid^ md)t gern bon i^r, boö n^u^ten fie oüe njo^I. !Der

Burggrof h)or ein toentg fron! unb l^otte ben SBiüen gel^obt,

er n?oüte fid^ ^ur 2:^ür legen, burd^ bie ber erfte Eingang ju

ber :^eiligen ^rone »or. 2)a njollte ®ott ^oben, bo^ fid^ fein

Unn>o^Ifein vergrößerte, unb bie Äned^te burfte er nid^t bo*

^in legen, »eil eä bod^ in bem Örouengcmac^ toax. dx legte

beS^olb ein leinenes Züä^d um boö 'Bä)lo% boö n)ir on ber

Singet angefd^lagen l^otten, unb ein «Siegel borouf.

2118 n)ir nun auf bie '>ßlintenburg fomen, tooren bie

Jungfrauen frö^Iid^, baß fie ju meiner r^rau ©noben reifen

feilten, unb rid^teten fid^ ju unb ließen eine 2:ru^e mod^cn

3u i^ren Kleibern. X)amit i^atte man lange 3U t^un unb

pod^te bis in bie od^te ©tunbe. Unb ber mit mir njar, ber

fam aud^ in bie grouenftube unb ^tte feinen @c^er3 mit
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beit 3ungfraitcn. 9^un lag ein tüentg §otj bor bem Ofen,

toomit man etnl^ei^en tooUk, botunter toerbarg er bie geilen.

3)ie Äncd^te aber, bie ben Jungfrauen bienten, i^attcn baö

unter bem ^olj erfel^en unb fingen an miteinanber ju raunen.

3)aö ^örte ic^ unb fagtc eö i^m fogleid^. 2)a erfc^ra! er fo

fe^r, ba§ er bie i^arbe h)ed^felte, nai^m bie i^eilen tt)ieber ^u

fi^ unb barg fie anberötoo:^in , unb [^rad^ ju mir: „i^xau,

fe^t ju, ba^ toir 'iiä)t ^aben." Unb i^ bat eine alte grau,

baj3 fie mir etliche Äerjen göbe, toeit ic^ üiel ju beten l^ätte,

benn eS "mar an einem ©amftag 9^od^t unb toar ber näd^fte

©amftag nac^ Slüermannö gafd^ing. — 3d^ na^m bie ^erjen

unb üerbarg fie in ber Wäf)t. Sllö nun bie Jungfrauen unb

jebermann fd^Iafen h)ar, ba blieben in ber fteinern ©tube ic^

unb bie alte grau, bie ic^ mit mir gebracht ^attz, bie fonnte

lein SBort ÜDeutfd^ unb h)u^te auc^ öon ber ©od^e nid^tö,

^atte auc^ toom §aufe feine ^unbfc^aft, unb lag ba unb

fc^lief feft. ®a je^t bie 3eit ^^^, ^o^t er, ber ba mit mir

in ben S^iötl^en ioar, burc^ bie ^a'pzUz an bie Xpr unb

Ilo^)fte on. !Da t^at id^ i^m auf unb fc^lo§ nac^ ii^m tpieber

ju. ^fJun l^atte er einen tned^t mit fic^ gebracht, ber i^m

Reifen foüte, ber l^iep mit Staufnamen ebenfo tDie er, ber ^atte

il;m gcf(^tüoren. Unb id^ gel^e ^in unb toiU if;m bie ^erjen

bringen, ba hjaren fie »ertoren. '^a erfc^raf iä} fo fe^r, baß

ic^ nic^t n)u^te, t»ag ic^ t^nn foüte, unb faft ujäre bie ®ad}i

gefc[;eitert allein beS gid^teS toegen. 2)a bebac^te id^ mid^,

ging unb toecfte ^eimlic^ bie grau, bie mir bie ^erjen gegeben

^attt, unb fagte i^r, bie ^erjen ttjären »crloren unb i(^ ^ätte

nod^ tiet ju beten, ^a gab fie mir anbete. 3d^ n^ar fro^,

gab i^m bie, gab i^m aud^ bie ©d^löffer, bie man n)ieber

onfc^Iagen foöte, unb meiner gnäbigen grau tietneö ©iegel,

n)omit man lieber jufiegetn foöte, unb bie brei ©c^lüffel,

bie p ber i?orbern Z^üt gehörten, dx na^m üon bem

©c^toß baö STud^ mit bem ^etfd^aft, baö ber Burggraf bar*

auf gelegt i^atte, öffnete, ging i^inein mit feinem Wiener unb
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arbeitete ftarf an ben onbern ©d^Icffern, baß baö ©plagen

unb geilen überlaut toax. Unb bie SBäd^ter unb be6 ^urg=

grafen SBoIf n)aren biefelbe yia^t gar munter in ber ©orge,

bie fie um bie ^rone l^otten, bennoc^ i^at ber aflmäd^tige ®ott

Sitter D^ren üerfto^ft, baß feiner öon i^nen ben 8ärm l^örtc.

SfJur iä} i^örte Slüeö tDoi^l, unb i^ i^ielt unterbcß bie SÖad^e

in großer Stngft unb ©orge. Unb iä^ fniete nieber in großer

Slnbac^t unb hat ju ®ott unb ju un[erer lieben i^rau, baß

fie mir unb meinen Reifem beiftänbe. ÜDod^ l^atte id^ größere

©orge um meine @eete alö um mein Seben, unb bat ju

®ott, toenn baö toiber @ott gefd^ä^e, fo baß id^ beS^alb oer*

bammt n^erben follte ober baß ein UnglücE barauö für Sanb

unb 2tuk entfte^n foKte, baß in biefem i^aüe ®ott meiner

©eele gnäbig toäre unb mid^ lieber l^ier jur ©tetfe fterben

ließe. 2118 id^ fo bat, ba flang ein ftar!er Slon unb ein

©eraffel, <xU iüenn oiele mit §arnifd^en an ber Zf^üx ttjären,

burd^ bie id^ ben eingetaffen l^atte, ber mein §elfer toax, unb

mir lam oor, als h)oßten fie bie Z^nx aufftoßen. !X)a er-

fd^ra! id^ gar fe^r, er^ob mid^ unb toollte bie toarnen, baß

fie oon ber Slrbeit abließen. ®a fam mir ber Sinfall, juerft

an bie Z^üx gu ge^n, unb baS tr;at id^. 2ll8 id^ an bie

Zi)üx fom, loar baS ©etöfe ju (Snbe unb iä) i^örte niemanb

me^r. ®a gebadete i<i} mir loo^l, baß eä ein ©efpenft loar,

unb ging tt^ieber an mein @ebet, unb oer^ieß unferer lieben

grau eine go^rt nad^ 3^11*) mit barfußen güßen, unb fo

lange id^ bie ^af}xt nid^t geleiftet ^ätte, fo lange iDollte id^

am ©amftag ^'Jad^t nid^t auf ^^ebern liegen; unb id^ fpred^e

auc^ alle ©amftag 91ad^t, fo lange id^ lebe, unferer lieben

grau ein befonbereö ®ebet unb banfe i^r für bie ®nabe, bie

fie mir beriefen i^at, unb id^ bitte fie, baß fie i^rem lieben

©oi^nc, unferm lieben ^errn 3efu8 ß^riftuö, für mid^ banfe

toegen ber großen ®nabe, bie mir fein Erbarmen fo offenbar

*) 'SRaxxa.'^tü, in ©tciennar!.
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6ett)tc[en ^at. Unb ba ic^ nod^ 6et meinem ®ekt h)ar, ba

bäu(^te mtc^ n^ieber, ba^ ein gto^eö ®etöfe unb ein ®etaf[et

mit §atni[d^en an ber anbern Z^üx iüäre, tüo ber eigentli^c

(Singang in bie ^^tauenftuBe toar. ®a erfc^ta! iä) fo fe^r,

ba^ ic^ üor 5lngft am ganzen Körper gitterte unb fd^toiljte,

unb backte, eS h)äte bo^ ntc^t ein @e]>enft, unb iüä^renb

ic^ an ber ^apellentpr geftanben l^ätte, unterbe^ h)ären fie

:^erumgegangen. 3(^ nju^te nid^t, ttjaö iä} t^un fotfte, unb

laufc^te, ob i^ bei ben Jungfrauen biefleic^t etit)aö l^örte.

^^ :^örte niemanb. ®a ging iä} langfam bie fleine Xxuppt

l^inab burd^ bie Kammer ber Jungfrauen an bie Zi)üx, h)o

ber geiDÖ^^nlic^e (Singang in bie f^rauenftube mar. 2llS ic§

an bie X^üx tarn, ba :^ijrte id^ niemanb. ®o n)ar ic^ fro(;

unb ban!te ®ott unb ging lüieber an mein ®ebet, unb backte

mir n)o^t, ba^ eg ber Teufel icar, ber bie ©ac^e gern l^inter=

trieben i^ätte.

'äU iä) mein ®ebet toßbrac^t l^attc, ftanb id^ auf unb

ttjoüte in baö ®eh)ölbe gel^n unb fe^en, ttjaä fie traten. ®a
fam mir ber 3[Rann entgegen, id^ foüte mic^ freuen, eö tt)äre

öoübrad^t. 2ln ber jTpr :^atten fie bie ©d^töffer abgefeilt,

aber an bem ©e'^äufe »aren bie ©d^Iöffer fo feft, bap man

fie nid^t abfeiten !onnte, man mu|te baö ^olj aufbrennen.

®abur(^ entftanb ein fo großer 9?aud^, ba^ id^ tt)ieber in

(Sorge voax, man iDÜrbe bem dtauä) nad^forfd^en ; baS oer*

ptete aber ®ott. 5((ö nun bie l^eilige ^rone gonj frei mar,

ba fd;loffen toir bie S:pr toieber überall ju unb fd^tugen

anbere ©^löffer an ftatt ber ©d^Iöffer, bie man gebrod^en

l^atte, unb brüdten baö «Siegel meiner gnäbigen ^au n)ieber

auf, unb bie Slußentpr fperrten njir njieber jn unb legten

baö 3:üd^el mit bem ^etfc^aft toieber an, toie mx eö gefunben

l^atten unb tt>ie ber S3urggraf eö ongelegt ^atte. Unb id^

toarf bie ^^eiten in baö ©ecret, baS in ber i^rauenftube ift,

barin toirb man bie geilen finben, wenn man eä aufbrid^t,

alö ein Sa^rgeid^en. Unb bie f;ettige ^rone trug man burdf;
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btc Äo^cttc f}[m\i9, toorin ©t. dUUtf^ in ®ott tui^t; bort*

l^tn Hieb td^, ^elena fottannertn, ein üJieggen^anb unb ein

'ältaxtüä^ fc^ulbig, baS foü mein gnäbiger §err tijnig 8a§ta

bcjal^Ien. 2)?ein Reifer aBcr nal^m ein tot^[ammtne8 ^olfter,

trennte baS auf, na^m einen si^eil bcr i^ebcrn l^erauö, tl^ot

bie l^eilige ^rone in baö ^olfter unb nä^te eS njieber ju.

Unterbe^ toar eS faft Za^ gen)orben, bic Jungfrauen

unb iebermann ftanben ouf, unb n)ir foHten jefet bon bannen

fal^ren. ^^Jun i^atten bie Jungfrauen eine alte 3tau in ii^rem

©ienft, unb meiner ^rouen @nabe l^atte Befoi^Ien, man foüte

bicfer i^an il^ren ßo^n Bejai^Ien unb foKte fie ^urücflaffen,

bamit fie toieber l^eimginge nac^ Ofen. Sllö nun bie ^Jrau

Be^ai^It tüav, fam fie gu mir unb fagte mir, bag fie ein

h)unberlid^e8 !Ding bor bem Ofen liegen gefeiten, unb fie

h)ü^te nid^t, n)o8 eö hjäre. üDa erfd^ral iä) fel^r unb foi^

h)o:^I, bo^ eö etü)o8 bon bem ®e:^äufe toar, borin bie :^eiligc

^rone geftanben l^otte, unb rebete il^r baS auS ben ^ugen,

fo gut ic^ fonnte. ^eimlid^ aber ging ic^ jum Ofen unb

toaö id^ bon S^rümmern fanb, toarf id^ in baö ?5euer, ba^

fie gauj berbrannten, unb bie i^rau na^m i^ mit mir auf

bie 5Reife. (§3 na^m jebermann Sßunber, hjarum id^ baS

tf}ätt. 5Da f^jrad^ i^, iä) h)oüe baö ouf mid^ ne^^men unb

lüoüte i^r eine ^frünbe ju SBien bei ©t. Wäxtm bon meiner

gnäbigen ijrau erbitten, ioie id^ aud^ fpöter ti)at.

2ltö nun bic Jungfrauen unb baö §ofgefinbe bereit

h)aren bon bannen ju fai^ren, ba nai^m bcr, ber mit mir

in ben ©orgen »ar, baS ^olfter, njorin bie l^eilige Ärone

bemalet »ar, unb em^jfa^I feinem Wiener, ber i^m gel^olfen

l^atte, ba§ er boö "ißolfter au6 bem ^aufe auf ben ©d^Iitten

tragen foflte, njorauf id^ unb er fa^en. !Da na^m ber gute

®efcU baö ^elfter auf bie 2ld^fcl unb eine alte ^^l^aut

baju, bie f}atk einen langen ©d^toanj, ber i^ing il^m leinten

nad^, unb jebermann faf; i^m nac^ unb begann über i^n ju

lacl;cn.
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ba l^ätten lüiv gern gegeffen, mon fanb oBer nid^tö 2(nbere8

olö geringe. SBiv a^en ein hjentg unb man fang baS gehjö^n^

ii^t Slmt (in ber tird^e), fo baJ3 eö fc^on toeit am S^age toar,

unb bo(^ foßten mx an bemfelben S^oge toon ber "ißlintenburg

nac^ ^omorn fommen — unb eS finb n)o:^l jtDÖIf 3)ieilen

ba^in. SltS toir nun fal^ren foöten unb auffo^en, ba na^m

iä} forgfältig tüai^r, too bie (Scfe beS ^olfterö »ar, barin bie

l^eilige ^rone lag, ba^ id^ nid^t barauf fä^e, unb banite ®ott

bem Slßmäd^tigcn für feine ®nabe. 2l6er id^ toaubte mid^

bcnnod^ oft um, oB unö jemanb nod^fäme. Steine ©orge

na"^m gar !ein ©übe unb id^ l^atte öiel ®ebanfen. Unb

als h?ir an bie Verberge famen, hjo toix effen looßten, ba

nai^m ber ®utgefeü baS ^elfter, baS i^m em^^foi^Ien toar,

unb trug eS mit mir an bie ©tätte, tüo toir effen tooöten,

unb legte eS auf einen Slifd^ mir gegenüber, fo ba^ eg unter

meinen 2lugen bie ganje 3cit ö)ar, toäi^renb toir a^en. SltS

tt)ir gegeffen i^atten, nai^m ber ©utgefeü baS 'ipolfter unb

legte eS auf ben (Sd^Iitten h)ie ^uöor, unb mx fui^ren üor=

njärts ba^in Bis in bie finftere '?flaä}t; bo famen toir on bie

35onau, bie toar nod^ mit (SiS oerfd^toffen, ober eS toar an

einigen ©teüen bünn getoorben. 21IS toir nun auf baS (5iS

!amcn unb too:^I mitten auf ber ©onau toaren, ba Brad^ ber

Sagen mit ben Jungfrauen ein unb fiel um, unb bie 3ung=

frauen erl;oBen ein ©efd^rei unb fonnte bie eine bie anbere

nid^t feigen. !Da erfd^ra! id^ fe^r unb fürd^tete, toir müßten

mitfammen ber i^eiligen ^rone in ber ÜDonau bleiben. Slber

©Ott toar unfer §elfer, ba^ !ein OJZenfd^ unter baS @iS fam,

tüo^ aber anbere ®inge, bie auf bem Sagen toaren, baöon

fiel etlid^eS unter baS (SiS in baS SBaffer. !Da na:^m iä} bie

^erjogin oon ©d^tefien unb bie beften Jungfrauen ju mir

auf ben ©d^litten, unb !am mit ©otteS §itfe über baS (SiS

unb auc^ aöe bie Slnberen. 5llS wir nun nad^ ^omom in

baS ®d^lo§ famen, ba noi^m ber, ber bo mit mir fom auö
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ben «Sorgen, baö ^olfter mit ber i^eiligcn ßtone unb trug

fie an eine <Bt'ättt, n?o fic iool^I aufgel^oBen toar. Unb ba iä}

in bie ^^rauenftubc !am ju meiner gnäbigen i^rau, ba toarb

iä} ton ber eblen Königin fd^ön cm^)fangen. !Dic mer!te tool^I,

ba^ id^ ein guter S3ote getoefen »ar mit ber ^itfe ®otte8.

SllS mi^ bie ebte Königin em^jfing, lag S^re @naben

im S3ett unb tooKtc rul^cn, unb fagte mir, »ie cö i^r am
ÜTage ergangen njar. (58 »aren jioet ei^rbare t^raucn bon

Ofen, jtoei SBittoen, ju 3:^rer ®naben ge!ommen, — bie

Ratten gteei Slmmen mit fid^ gebrad^t, bie eine loar ^eBamme,

bie anbere toar bie Slmme, bie baS ^inb mit ber ©ruft nähren

foüte, unb biefe 5lmme i^otte aud^ i^r ^inb mitgeBrad^t, baS

»ar aud^ ein ©ol^n; benn eS meinen bie Seifen, bie SWild^

fei Beffer bon ber 5rau, bie einen ©oi^n Bringt, al8 oon einer

2;od^ter. !l)iefc i^rauen foUten mit 3^rer Knaben nod^ ^re^*

Burg jici^en unb foßten fie bort in bem ÄinbBett Pflegen,

benn nad^ ber 9?cd^nung follte Si^re ®naben nod^ eine SBod^c

mit bem ^nbe ge^n. OB bie 9f{ed^nung geirrt i^ot, ober oB

c8 fonft ®otteS S53iüe toar, — al8 ic^ mit ber eblen ÄiJnigin

fo f^jrad^, ba fagte mir 3:^re ©naben, ba^ bie grauen oon

Ofen fie in einer SBanne geBabet l^ätten unb ba§ i^r nad^

bem S3ab fel^r untooi^l gett)orben fei. ÜDa i^oB id^ ii^r bie

^üüe auf unb fai^, ba^ bie ®eBurt nid^t fern toar. Unb bie

§rauen oon Ofen tagen njeiti^in auf bem ÜJ^ar!te, aBer n)ir

i^atten bennod^ eine §eBamme Bei un8, bie i^ie^ ^Df^argaret,

bie l^atte bie Gräfin §an8 bon «Sd^aumBerg meiner gnäbigen

i!rau jugefd^idft, unb fotlte eine gar gute fein, toie fie aud^

toar. !Da fprad^ id^ : „®näbige t^rau, fielet auf, mic^ Bebünlet

)a>o% ^x toerbet morgen nid^t nad^ ^repurg fahren." 2)a

ftanb S^rc Knaben ouf unb ging unb Begann fid^ oorju*

Bereiten ju ber fd^ttjeren SlrBeit. !Da fanbte td^ nad^ ber

ungarifd^cn ^ofmcifterin, bie »ar genonnt Sleffcm SWorgit.*)

*) Margit aszony, grau SKargaret.
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T)k tarn fogtctcS^, unb eine Jungfrau ttjar ba, bte i^ronac^erln,

unb iä) ging fd^nelt nac^ ber §cBomme, lüetd^e bte ßon ©d^aum*

Berg :^erge[anbt ^otte. ÜDte tag in ber «StuBe meiner jungen

i^rau,*) unb i^ \pxaä}: „SJJargaret, fte'^t fd^nett ouf, meiner

gnäbigen i^rau ®tunbc ift ge!ommen." 3)ie ^^rau anttüortete

hjie au8 fd^toerem ©d^Iof unb ^pxaä) : „§eitigeö ^euj, tDOÜen

iüir :^eute Sfioc^t ein tinb be!ommen, fo werben tDir morgen

fd^toerlid^ mä) ^rePurg fai^ren/' unb n^oüte nid^t auffielen.

Unb ber ©treit bäud^te mid^ ju lang, id^ eilte toieber ju

meiner gnäbigen i^rau, ba^ i^r fein Unglücf ge[c^e^e, bcnn

bie jtüei, bie Bei i^r n>aren, üerftanben [otd^e ^Dingc nic^t.

ÜDa f^rac^ meine gnäbige ^rau: „So ift 2)Jargaret?" 3d^

fagte S^rer Knaben bie t:^örid^te Slntioort ber ^^rau, unb

^f)xz ®naben fprod^: „^tf^t fd^neü toieber :^in unb l^ei^t fic

!ommen, c8 ift !ein (Bpa% babei." 3c^ ging fd^neü ioieber

]^in unb Brachte bie ^^rau mit 3»^ «wff w"^ ^^^ f^^ 3"

meiner gnäbigen %xan tarn, ba toäi^rte eS nid^t eine ^albe

©tunbe, ba^ uns ber aümäc^tige ®ott einen jungen Äönig

f(^en!te. 3in berfelben ©tunbe, h)o bie l^eilige ^rone oon ber

^lintenBurg nad^ ^omorn !am, in berfelben ©tunbe toarb

ber Äönig ßa^ta geboren. !5)ie ^ebammc tt>ar getoi^igt unb

f^rad^: „(Gnäbige t^rau, looßt i^r mir getoä:^ren, tüarum i^

euc^ bitte, fo toitl iä^ eud^ fagen,. toaS id^ in meiner §anb

l^abe." ®o fprad^ bie eble Königin: „3a, liebe mutkx." ®a
f^rad^ bie Slmme: „®näbige t^rau, id^ l^abc einen jungen

tönig in meinen Rauben." !X)a toarb bie eble Königin fro^,

unb ^ob i^re ^änbc auf ju ®ott unb banfte ®ott für feine

®nabc. 2llS nun bie tinbbetterin in ein S3ett gelegt tt)urbe,

unb niemanb Ui xi)x toar alö id^ allein, ba fniete i^ nieber

unb f^rad^ ju ber Königin: „®näbigc grau, (Sure ®naben

:^at ©Ott ju bqnlen, folange i:^r lebt, für bie große @nabc
unb Sunber, bie ®ott ber Slllmäd^tige betoirü i^at, baß ber

*) ber bieriäi^riaen ^rinaefe Sftfafiet]^.
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tönig unb bic l^eiligc tvone in einer ©tunbe juetnanbcr

gc!ommen finb." "iDa \pxaä^ bie eblc ti?nigin: „'&o^\ ift cS ein

gro^e« SBunber bon ®ott bem Slümädbtigen, benn toor biefent

^at eö nie gelingen »ollen."

2llö nun ber cble imb getreue ®raf Ulrid^ bon dxUt) inne

h)arb, ba^ i^m ein tönig unb j5"teunb geboren mar, [ein §err

unb 23erroanbtcr, ba njarb er gar freubenreid^ unb ouc^ bie

oon Kroatien unb anbere ©rafen unb Ferren unb aüeö ^of-

gefinbe. Unb ber eble ®raf oon Siü^ lie§ ein greubenfeucr

machen, unb fic ful^ren mit ben SGBinblid^tern auf bem SBaffcr

unb l^otteu il^re i^reube Bio über 9)?itternad^t. ®e§ 3Worgen8

frü:^ janbte man nad^ bem Sif^of oon @ran, ba§ er fommen

unb l^elfen foßte ben jungen tönig ju einem S^riften ju

mad^en. ÜDer lam, unb ber Pfarrer oon Ofen, 2)?eiftcr Stanj,

iüor oud^ ba. Unb meine gnäbige ^^rau begel^rte oon mir,

aud^ ic^ foöte 3:^rer ®naben (S^etatterin loerben. ®a fprad^

id^: „®näbige ^^tau, id^ bin (Surer ©naben fonft aUejeit

©e^orfam fd^ulbig, id^ bitte Sure (Sinaben, nel^mt bie Sleffem

a^argit" ®aö t^at 3^re C^naben. SUö man nun ben eblen

tönig taufen ttJoHte, ba na^m man ber jungen tönigin, ^rau

glifabeti^, ben fd^toarjen 9?odt ab, n^orin [ie um ben l^o^en

unb tl^euren i^ürften tönig Sltbred^t getrauert :^atte, unb legte

i^r ein golbeneö ©etoanb on oon rotier i^arbe, unb bie

Jungfrauen alle mußten fid^ jierlic^ fleiben, ®ott ju 8ob unb

ßi^re, ber Sonb unb beuten einen crblidf^en §errn unb tönig

gegeben l^atte.

^\ä}t tauge barauf fam eine fidlere ©otfd^aft, ber tönig

öon ^olen jiel^c l^eran unb er ^ättc eine 2lbfid^t auf Ofen,

n)ie eö benn aud^ ttjar. Unb h)ir mußten un8 ^eimtid^ unb

eilenbö oorbereiten ju ber trönung. !Da fanbte meine gnäbige

i^rou nad^ Ofen nad^ golbnem Züä) für ben fteinen tönig

Öa^la ju bem ©etoanbe, baS ju ber trönung gei^ört. >Die

©enbung aber bauerte ju lauge unb n)ir l^atten ©orge, eö

toürbe fid^ ju fei^r oerjie^en, benn bie trönung mupte an

Stel^tas, SBevIt. XVlll. 24
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einem ^ot)tn t^efttage ge[d;el;eu, unb ^fiugften toaren bie

nöd^ften, bie tuaren nid^t me^r toeit, fo ba^ man eilen mu^te.

9^nn h)ar ein fc^öneö unb gro^eö SJZe^getoanb ba, e3 toar

^aifer ©igiömunb'ö 'Siod gehjefen, boö toar totl^ unb golben

unb toaren filberloei^e ^lede :^ineingetoir!t ; baö mu^te mon

jufc^neiben unb mad^te bem jungen tönig fein erfteg Meib,

bog er 3U ber ^eiligen ^rone onlegen foHte. Unb ic^ nä^te

bie fleinen ©tüde, bie Silbe unb baö Numerale, bie ©tota

unb bie §anb[a^ne, unb bie |)aub|'^u^e unb bie ©c^u^e ju

ben t^ü^en, unb bie mu^te iä} in ber ^nptUt i^eimltd^ mad^en

mit öerfperrter %i)üx.

*2llg eg nun Slbenb unb jebermann in feiner 9?u'^c toar,

ba fanbte meine gnäbige ^^rau nac^ mir bie eblc i^rau 9J?argaret

2leffem, ic^ follte balb ju 3:^rer ®naben !ommen. ®o er=

f^va! i(^ fe^r unb backte mir too^l, ba§ e§ eine SBibertoärtig^^

!eit toäre. ®ie ebte Königin ging allein l^in unb l^er in

(S»eban!en unb f^rad^ ju mir: „'?flvm, toie toollet i:^r ratzen?

Unfere ®a^e fielet nid^t gut, man toiU unö ben Seg t)er==

f^erren; too tooüen n)ir bie l^eilige ^rone l^inbergen? ®enn

!ommt fie in ber geinbe f)anb, fo lüirb nid^tö (§>ük§ barauö."

M) trat eine !leine äöeile jur ©eite, »oßte mid^ bebenfen

unb rief bie S^intter oller ßrbarmung, baB fie un8 ®nabe

ertDÜrbe bei i^rem ©o^ne, bamit toir bie <Ba^t berftänbig an*

faxten unb !ein Uebel barauö entftimbe. ^Darauf trat i^

toieber ju ber eblen Königin unb fprod^: „@näbige t^rau,

@ure SBeiö^^eit in (gieren, fo bünft eg mid^ gut, (Sure ®naben

toei^ ö)o^l, ber ^önig ift me^r alä bie i^eilige ^one; legen

totr bie :^eilige trone in bie SBiege unter ben ^önig, too ®ott

ben ^önig :^infü'^rt, ba !ommt» bie ^rone aud^ i^in." ©er

9?at:^ gefiel 3^rer ®naben too^l unb fprac^: „2Bir njoüen

fo t^un, unb toolten i^n fetbft bie ^one pten laffen." Slm

ajJorgen na^m id^ bie :^eilige trone unb püdtt fie forgfältig

in ein S;ud^ unb legte fie in bie SÖiege in baS S3ettftro]^,

ba ©eine @naben bamalö nod^ nid^t ouf gebem lagen, unb
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legte b03u einen langen Söffel toomtt man ben Ätnbern S5rei

cinntad^t; baö t^at td^ beöl^alB, hjenn jemanb in bie SBtege

griff, ba§ er »ä^nen foüte, eö läge ettoaS bo, n^orin man
bem eblen Könige feinen S3rei mad^te.*

2lm ©ienftag ^Jad^mittag \>ox bem ^fingfttage brad^ bie

eble Königin mit bem jungen Röntge auf, unb ber eble @raf
ßon ßißi? unb bie trafen üon ^oatien unb bie ^erjöge

bon SinbBad^. ;^a toar ein gro^eö ©d^iff, eine ^lette,

3ugerid^tet, barein ftieg bie eble Königin mit i^rem ©ol^n unb

STod^ter unb »iele gute ßeute mit i^nen, fo ba§ bie ^lette ganj

boü getaben, !aum eine §anb Breit üBer bem SBaffer toax,

fo ba^ eg öngftlic^ unb gefä^rlid^ war, bagu fam ein großer

Sinb, bod^ :^alf uns ®ott mit greuben üBer ben g(u§. ®en
jungen Äönig trug man in ber SBiege unb öiere mußten il^n

allein tragen, meiftenS ge^arnifc^te 3JZänner, unb id^, feine

Wienerin, ritt neBen ber äöiege. Unb man trug i-^n nid^t

gar toeit, ba Begann er fel^r gu »einen unb tüoßte in ber

Siege nid^t BleiBen. Unb id^ ftieg öom '»ßferbe unb trug il^n

auf ben Slrmen, unb e8 l^atte fe:^r geregnet, baß eS Böfe ju

gel^n tt)ar. 2)a ttjar ein frommer 9?itter ba, §err §anö

ber "ißitad^er, ber führte mid^ burd^ ben ©umpfBoben.

*Unb toir sogen bai^in mit großer Sorge, benn aße

dauern n^aren auö ben Dörfern geftoi^en in baö ^olj, unb

bie ©auern gel^örten jum größten jT^eil ben ^erren, bie un§

feinblic^ rooren, ^DeS^alB, aU mv an benS3erg !amen, ftieg

id^ aB oon bem 'ißferbe unb na^m ben ebten tönig au8 ber

SÖicge unb legte i^n in ben Sagen, »orin bie eble Königin

faß mit i^rer jungen 3:oc^ter Jungfrau (SlifaBet^, unb »ir

grauen unb Jungfrauen festen unö im Greife um bad eblc

©efc^Ied^t, loenn jemonb in ben Sagen fd^öffc, baß toir bie

©d^üffe aufhielten. Unb tt)ir i^atten oiel gußfned^te, bie

gingen ^u beiben ©eiten Bei bem Sagen unb fud^ten in ben

S3üi"c^en, oB jemanb »on ben i^einben im §ol3 h)are, ber un8

fc^aben fönnte. Unb fo fauien toir mit Ootteö (^nabc au8
24*
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bem Serg, o^ne bof jemanb ein 8etb gefd^o'^. !X)o na^m

ic^ ben eblen Äönig lüteber au8 bcm SBagen unb legte i^n

in bie SBtege, unb td^ ritt Bei ber Siege. Hnb man trug

tl^n gar ni^t totit, ha Begann er laut p weinen unb tooüte

in ber SBiege unb in bem Sßogen nid^t bleiben, unb bie Slmme

!onnte i:^n mä} ni(^t Berul^igen. ÜDa na^m id^ i^n auf ben

2lrm unb trug i'^n ein gutes ©tücE 2Beg, unb bie 5lmme ging

mit, Big wir mübe t^aren, ba legte iä} il^n toieber in bie Siege,

unb ber Sed^fel toä^rte, folange tüir über baö 8anb gogen.

^uiüeilen regnete eö, ba^ ber eble tönig gonj Begoffen tourbe,

— id^ :^atte einen ^eljrocf mit mir gebracht ju meinem

S3ebarf, unb h)enn ber 9?egen p groß toar, bedte ic^ ben

^eljrocf auf bie Siege, biö er bur^näßt tt)ar, bann ließ id^

i^n auglüinben unb bedte i:^n njieber auf bie Siege, fotange

er nöti^ig föar. 3utoeileu aud^ toar ber Sinb fo groß, baß

eS in bie Siege ftäubte unb ber tönig bie klugen faum auf*

t:^un tonnte, ^u^cilen aud^ toax e8 fo l^eiß, baß er überaü

fd^tt)i^te, baß Ütro^)fen auf if;m lagen, baüon betam er nad^^er

toiet ^iplattern. — Unb aU mx an bie Verberge famen

unb eö faft ^fJad^t toar unb jeber gegeffen l^atte, ba legten

fid§ bie ^erren atle um baö §auö, ioorin baö tönigSgefd^Ied^t

pr Verberge \vax, mai^ten ein ?^euer an unb pteten bie

Sf^ad^t, tt)ie eS ©etool^n^eit ift in bem tönigreid^ Ungarn.

5lm anberen STage jogen n^ir bal^in nad^ Seißenburg.*

2llg n)ir in bie SR'äf^t bon Seißenburg !amen, ritt 2)iifIofd^

Seiba i>on ber freien ©tabt unö entgegen njol^I mit fünf*

l^unbert ^ferben. Unb alö n)ir in ben ©um^f !amen, ba

fing ber junge tönig lieber an ju teeinen unb tooüte in ber

Siege unb im Sagen nid^t bleiben, unb id^ mußte ©eine

@naben auf bem 2lrm tragen biö in bie ®tabt Seißenburg.

®a f^rangen bie Ferren oon ben '^ßferben ah unb mad^ten

einen loeiten treiS oon gel^arnifd^ten Scannen unb l^ielten

Bloße ©(^werter in ben Rauben, unb mitten in bem treiö

ba mußte id^, ^elena tottannerin, ben jungen tönig tragen,
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unb ©taf Sßaxt^olomä öon Kroatien ging mit an bcr einen

©eitc unb ein anberer on ber anbetn (Seite, unb geleiteten

mic^ beut eblen ^önig ju (Sitten; fo gingen loir butc^ bie

©tabt bis 3ur Verberge. Unb baö toar am ^fingftabenb.

!Da fanbte meine gnäbige ^^rau ^u ben älteften bürgern —
unb lie^ fie bie ^eilige trone feigen, unb befai^l ^ur Tönung

gujurid^ten, toie fic^'S geBü^rt unb feit 2ltteT§ ^erlommen ift

Unb eö toaren etlid^e Bürger ba, bie fid^ bavan erinnerten,

baf man Äaifer (Sigiömunb aud^ gelrönt :^atte, unb bie

babei gewefen toaren. 5Im ^fingfttag 9D^orgen ftanb ic^ frül^

auf unb babete ben iungen Äönig unb richtete i^n ju, fo gut

id^ fonntc. ®a trug man i:^n in bie tird^e, too man einen

jeben Äönig frönt, unb eö toaren toiele gute Seute ba, ®eift*

lid^e unb SBeltlid^e. 2IIg toir in bie Äirc^e famen, trug mon
ben jungen ^önig ju bem Si^or, bie S^ür aber am (äffox

njar jugefd^toffen, unb bie Bürger toaren inneri^alb, unb

meine gnäbige ?5rau toar aufer^^alb ber STpr mit i^rem <Sol^n,

bem eblen ^önig. 9}?eine gnäbige ^rau rebete ungarifd^ mit

i^nen unb bie Bürger beögleid^en antiüorteten ungarifc^ 3^rer

®naben toieber ^erauS, fo ba^ 3^re ©naben fc^njur anftatt

i^re« (Sol^ncö, beö eblen Äönigö, benn gerabe an bemfelben

2:age haaren ©eine Knaben ^toölf SBod^eu alt. 211« baS nac^

i^ren alten ©etool^nl^eiten öoübrad^t »ar, traten fie bie Tifüx

auf, unb liefen i^ren natürlid^en §errn unb ii^re §errin

l^inein unb aud^ bie Slnbern, bie baju befehligt toaxtn, @eift=

lid^c unb SBeltlid^e. Unb bie junge Königin, Sungfrau (Slifo*

betl^, ftanb oben bei ber Orgel , bamit man 3i^re ©naben in

bem (^ebränge nid^t beriefen möchte, benn fie ujar erft in

bem feierten 3a^re. 2118 man nun baö 2lmt anfangen tooßte,

mu^te iäf ben jungen tönig aufrid^ten, ba^ man ©eine

©naben firme. g^Jun toar OlZüIofd^ SBeiba üon ber freien

©tabt baju befteüt ben jungen tönig jum Dritter ju fd^Iagen,

beö^alb weil er ein ed^ter ßanbSmann toor. ^cr eble ®raf
t>on (5ilH^ ^atte ein ©rf^iuert, baö toar bicf mit ©ilber
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befd^Iagen unb »crgolbct, barouf loor ein <Bpxüä} gemalt, bct

lautete: „Uittoetfel^rt". 3)ieä ©c^toert fc^enftc er bem iungen

^öntg, bamit tnon ©eine Knaben bamit pm 9?ttter ferlagen

[oütc. jDa na^m i^, §elena Äottannerin, ben Ä'önig auf

meinen 2lrm, unb ber bon ber freien ©tabt na:^m baö

©d^n^ert in bie §onb unb fc^Iug ben tönig jum S'titter, unb

maß i:^m bie ©daläge too^ ju, baß i^ fie fel^r in bem 5lrm

em^fanb. S)aö l^atte bie eble Äi3nigin gemer!t, bie ftanb

neben mir unb f^rod^ ju bem toon ber freien ©tabt fo:

„istemere nem misertem!" b. b. auf beutfd^: „Um ©otteö

SJBiüen f^ue i:^m nid^t m^tl" darauf entgegnete er: „nem",

b. ^. „9^ein", unb ladete. Vorauf na:^m ber l^oc^toürbige

Prälat, ber (Srjbifd^of üon ®ran, baS l^eitige Del unb falbte

baö ebte ti3nigölinb jum tijnige. ®a legte man i^m baö

gotbene (Setoanb on, baä bem tönige jufommt, ber @rj=

bifd^of no^m bie ^eilige trone unb fe^te fie auf baS §au|)t

be8 eblen tönigS, unb er, ber je^t in ber f;eiligen S^riften=

^eit ift tönig gaßta, tönig Stlbrec^t'S ©o^n unb taifer

©igmunb'ä (§nlel, ber ift am ^eiligen ^fingfttag mit ber l^ei*

ligen trone bon bem ßrjbifc^of bon ®ran ju SBeißenburg

gefrönt toorben. ®enn fie l^oben in bem tönigreic^ Ungarn

brei ®e[e^e, unb n)o eineö berfetben abge:^t, ba meinen fie,

baß ba§ tönigt^um nid^t red^tmäßig fei. ®ag eine @efe^ ift:

ein tönig ßon Ungarn foö gefrönt »erben mit ber :^eiligen

trone, baö anbere : i^n foö frönen ber (grjbifdf^of bon ®ran,

baS britte: bie trönung foll gefd^e^en ^u SBeißenburg. —
Unb ba ber (Srjbifd^of bem eblen tönig ßaßla bie trone auf

fein ^aupt fe^te unb fie i^m :^ielt, l^ielt ber töntg baö

§aupt ganj fräftiglid^ aufredet, eö »äre einem Sa^rfinbe

genug geioorben, unb baö toirb fetten gefe^en an tinbern,

bie 3loölf SBod^en alt finb. 2ll6 nun ber eble tönig gefrönt

toar am ©t. ©tc^jl^auiSaltare, auf meinem Slrm, ba trug iä^

ben tönig eine fleine ©liege auf eine §ö^e, iuie ba ®eö)o^n=

^eit ift. !Da laS man bie gefd^riebene geftorbnung, bie ba3u
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jjel^ött. jDoju fcl^Ite ein golbeneg" Zuäf, tüorauf ber ^öntg

m^ ber ©eiool^n'^eit ft^cn foü. 'X)a na^m td^ eine ©ecfc

aus [einer SBiege, bie toax xoti) unb golben unb toax mit

Hermelin gefüttert. — äBä^renb ber eble ^önig auf bem

golbenen Zn^ gel^alten iourbe, l^iett t^m ®raf Ulric^ »on

ßiü^ bie t;eilige Ärone üBer bem Raupte, folange man baS

5lmt fang.

üDer eble junge ^önig l^atte geringe i^reube an feiner

^rtJnung, benn er njeinte mit lauter (Stimme, bo§ man eö

burd^ bie ganje Äirc^e l^örte unb baS gemeine 25olf fic^ t>er*

tounberte unb fprac^: bo§ iüäre nid;t eine ©timme, tüie ein

tinb toon jtoölf SBoc^en 'i^ätk, e§ n^äre für ein tinb genug,

baö ein 3a:^r alt n^äre, loaS er boc^ nic^t hjar. Unb ber

bon ber freien ©tobt, SBeiba SJiiflofd^, fd^tug ^Ritter anftatt

beö eblen Äönigö 8a^ta. 2llö baö Stmt tooübrac^t ttjar, trug

ic^ ben eblen ^önig toieber l^erab unb legte i^^n in bie Siege,

benn er toar mübe gehjorben öon bem STufrid^ten. ^Darauf

trug man i^n in bie ®t. 'i|3eterS!ird^e , bort mu§te id^ i^n

toieber am ber SBiege ^efcen, p einem ©tu^I tragen unb

niebcrfe^en, ba ®eh)o^nl^eit ift, ba^ jeber ^önig, ber gefrönt

toirb, bort nieberfitjen foü. Sßieber trug i(^ ©eine ©naben

l^crunter unb toieber legte id^ i^n in bie Siege. Unb man
trug ben eblen Äönig üon ber ©t. ^eterSfirdT^e, unb fein

ebleö ©efd^Ied^t folgte i^m aüeö ^u ^u^t nad^ bis in bie

f)erberge. '?flüx allein ber @raf bon Sifi^ ritt, benn er mu^te

bie ^eilige Irone tragen unb über bem Raupte bcS eblen ^önigß

Italien, bamit Sebermann fal^, ba^ eö bie ^eilige ^rone toar,

bie bem l^ciligen ©tepl^an unb anbern Königen Ungarns auf»

gefegt n)orben ift. Unb ®raf ^art^olomä trug ben 'äp^d unb

ein ^erjog toon ßinbbad^ trug baS ©cepter, man trug aucf;

bor bem eblen Äönig einen ßegatenftab, beS^al6 toeil er feinen

2;^eil öcn Ungarn ju Selben ^ot oon bem l^eiligen römifd^en

9ieid^; man trug baS ©d^tt)ert, toomit man ©eine ©naben

jum 9?ittcr gefd^tagen i^atte, man ftreute aud^ 'ißfcnnigc unter
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baS 33oH. Unb bte eble Königin eierte t^ren ©o^n fo l^od^

unb toax fo bcmüt^ig, ba§ i^ arme j^rau an biefem Xage öor

3^ro ©naben ge^en mu^te, ju oüernäc^ft bei bem eblen Äönig,

beö^alb, loeil tc^ ©eine Knaben bei ber ^eiligen ©alBung

unb ^ti3nung in meinem Slrme gehalten ^atte. — 2llS ber

eble Äönig jur Verberge unb ju feiner 9^u^e gefommen toar,

ba mar ©eine ®naben mübe öon bem laugen Slufrid^ten.

®ie ^erren unb iebermaun gingen ^inauö, unb bic eble

Königin njar aßein bei il;rem <5o^ne. ©a fniete id§ nieber

üor bie Königin unb mahnte 3^re ©naben an bie ©ienftc,

bie id^ 3^rer ®naben unb bem eblen Äönig unb auc^ anbern

tinbern S^rer ©naben," bem eblen t^ürftengefd^lec^t, get^an

^aU. 3)a bot mir bie eble fijuigin i^re §anb unb ^pxaä}:

„(Stellt auf. ®ibt (Sott, ba^ bie @ac^e gut »irb unb Sr*

folg ^at, fo tt)ill ic^ euc^ unb euer ganjeö @efd^led^t ergeben.

®aö ^abt i^r tt)o^t »erbient, i:^r ^abt an mir unb meinen

^'inbern getrau, toaö id^ felbft nid^t l^ättc t^un bürfen nod^

tl^un fönnen." ®a neigte ii^ mid^ bemütl^ig nieber unb banüe

3^ro ©naben für ben guten Zxo%"

©0 toeit ^etena ^ottanner. 3« ^^^ wortgetreuen Ueber*

trogung i^reö ^erid^tö n)irb no^ bemerlt, ba^ bie ©triebe

im Ztp Äürjungen anbeuten, unb ba^ bie !leinen ^Begeben*

:^eitcn ber ^rönungöfal^rt, it>eld^e ^ier mit einem ©ternd^en

bejeid^net finb, in ber §anbfd^rift Ui ber MdEreife erjä^lt

ttjerben.

§Bie ber Qffaub ber ^rone bie Partei be« ^önigä Slabiö*

Iau3 üon ^olen in ^Seftürjung fe^te, unb loie bie ^rone felbft

üon ber Königin an Äaifer t^riebrid^ III öer^fänbet njurbe,

tft au3 ber ©ef^ic^te befannt. 3Son ben f^>ätern ©d^icffaten

ber ^elene Äottanner loiffen loir nit^t^.

§ier intereffirt am meiften jene 9^ad^tfcene, in loelc^er

bie l^eilige ^ronc ber Ungarn entn)enbet toirb, unb bie

©emüt^öbetoegungen eines ftarfen t^rauenc^arafterö. §elene

fd^toebt in ^TobeSgefa^r ; merfen bie Sad^en ber Ungarn ben
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35crrat'^, fo fäüt fic entii^cbcv unter bcn ©äBetftreic^en bcr

Süti^enbcn, ober fie ttjirb jum iüornenben 53cif|3tcl gertd^tct

unb [d^toerltd^ »ermag bte Königin i^rcn Zoh abjuiüei^ren,

[a. bte Königin felbft unb bte Hoffnungen ber öftretd^if^en

gartet erfahren eine toer^ängntgooße SfJieberlage. 35o tft

Bele^renb, n)te Slngft unb ©eiotffen in t^rer (Seele arbeiten.

(Sie ift nic^t o^ne (§nt|3finbung bafür, ba| fie an einem t^reöel

2:^eil ^at, fie fle^t ju ®ott ii^r auf ber (Steffe ben Xob ju

geben, ioenn fie ein Unrecht tl^ue, unb baö l^ei^t bamalö nod^

nid^tg Slnbreö ol8 bieö: wenn i^re Sl^at STnbern jum Unzeit

fein foüte. ^f}x ®ott tökt fie nid^t, folglid^, fo ift ber (Sd^Iu^

i^rer beängfteten (Seele, gibt er ii}x ^ed^t. Unb i^i^t fud^t

fie burd^ fromme ®etübbe unb 3Serf|>re(^ungen an bie ^imm=

lifd^en ©etoalten ben glüdlic^en Sfuögang ju förbern. Slbcr

innereö ^Ringen unb ©etoiffenöjttjeifel nehmen bei ber Sioc^ter

beg 15. Sal^rl^unbertö fogleid^ eine finnlid^ n^al^rne^mbare

©eftalt an, fie »erben i^r etroaS Steu^erlid^eö, ijrembeö, baS

un^eimlid^ gegen fie :^eranbringt. 9?id^t üorjugön)eife alö

©ebanfen, toeld^c einanber auflagen unb entfc^ulbigen, be=

ängftigen fie i^re (Seele, als täufci^enbe (grfc^einung flögen

fic i^r ©ntfe^en ein. 3"^ SBaffengeraffel ber ®efpenfter

ober beö Sieufelö terfinntid^t fid^ bie Slngft, unb erft tt)o fie

baö grauenüoüe ©eräufd^ berid^tet, berftel^t fic auSfui^rtid^ 3U

erjä^Ien.

iDiefe Slrt oon ©innent^ätig!eit , h)cld^e mit bem (Sd^cin

eines äußeren !Öeben8 umfleibct, toaS furd^tbar unb unbe=

griffen in ber eigenen (Seele auffteigt, ift oßgemein unb oor-

3ugStt)eife fennjeid^nenb für baS 3!ugcnbleben iebeö SSolfeö.

9fod^ ift bie g'tei^eit beS 3J2cnfd^en nid^t gro^ genug, ben

innern Äampf in (Sebanfen unb (Selbfterfenntni§ ju löfen,

ober biefe Befreiung beginnt fo, ba^ bo8 Ouölenbe alö

eine ©rfd^cinung, ein frembcr geinb befäm))ft n)irb. 3n
fold^en f^ormen rang bamalö aüc SBelt mit bem eigenen

®en>iffen. (So löm^jftc Sut^cr feine großartigen ^äm^jfc auS.
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Unb tücnn bet uin>ergletc^Itd^c ©td^ter, iveti^er fic^ mit über*

Icgener gret^eit auö bem engtt[d^en SSoIfögemüt:^ beö 16. ^a^r-

l^unbertö zx^oh, feine ttagifc^en gelben mit ben ©(Ratten

ber Srfd^Iagenen unb mit bem S)oIc^, bem 2Bet!jeug i^ter

9}?tffet^at, ringen Vä%t, fo ^at iolä)t „(Sinbilbung", bic tüir

alö f)oä} ^joetifd^e unb geiftöoüe Srfinbung betrad^ten, für il^n

unb feine 3ufc^auer noc^ eine ganj anbere 3Sa^rt;eit aU bie

lünftlerifc^e. Wlan fämjjfte bamalö fo in ©ünbe unb 3^^^!^^-

Unb n)enn bie ®eiflergebilbe ©^afef^eare'S un3 tüol^l gar ju

ja'^lreid; njerben, njie in 9fii(^arb III: Sltle, bie bamal§ mit

©c^recfen fc^auten, n)u§ten fel^r gut, ba§ foI(^e ©eftalten bem

fünbigen 9JJenfd^en erf(feinen unb fein §aar fträuben.



11.

3n hn fnrnierfditanken.

(Um 1480.)

9^ad^ ben ^uffitenfrtegcn toar auf ben beutfd^en SSurgen

bie ^öfifc^e ^uä^t foft üergeffen, »clc^c für ^öc^ft bäuerifc^

erüärt l^atte, Mffc mit ben 3^^"^" aufju!natfen, bie 2le^>fel

Dom (Stiel auS ju fd^älen unb bie S3irtten »om S3tütenenbe.

3!)ie 9lad^fommen jener l^öfifc^ gefd^ulten ftanben in bem

33erbac^t, bei i^ren STrinfgelagen ungebratene ®änfe mit fammt

ben liebem ju effen, einonber auö fe^r unfaubem ©efc^irren

ben SäSein öorjutrinfen unb bie S9eine ber ©efeüfc^aft unter

bem 2:ifd^e jufammenjubinben, bomit leiner öon ber ^anf

toeic^e, toaS il^m aud^ begegne.

2)omolÖ fal^ eö in toeiten ßanbfd^aften fel^r fd^Iec^t ou8

mit ©Übung unb ©ittlid^feit ber ©d^ilbbürtigen, toeld^e oI§

nieberer Slbel ben (Sblen beö ^ti(^t^ jur (Seite traten. Slber

tro^ bem Sßerberb einer großen 3^^^ toaren [ie aU (Stonb

httxadifkt bod^ im 2luffteigcn, aud^ fie lüurben öon ben Um=
geftattnngen ergriffen, toeld^e feit bem (Sd;eiter^aufen beö §u|3

in Äirc^e, ©taat unb (Sefeüfi^aft änberten.

2ßir bürfen in ben lanbfd^afttid^en 5Berbänben ber (Sc3^ilb=

bürtigen, toeld^e auß ben 9?ittergefeßfc^aften beö üori^ergel^enben

3ai^r(;unbert8 entftanben, bon ben dürften begünftigt ober an=

gefeinbet, ben erften gortfd^ritt erfennen. iDie 9?eid^öritterfd^aft

beanfprud^te ole ^efammt^eit 33ertretung auf ben 9?ei^ötagen,

aud^ bie ßel^nöleute, tt)el(^e unter einem ßanbegl^errn ftanben,

tourbcn ale ©taub neben SSertretern ber ©tobte, ber ®eift=
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Inlett unb, in einigen ganbi^aftcn, ber dauern p 8anb*

tagen jufammenberufen, um bem gürften (Steuern ju betoil^^

ligen, bie er ni^t me:^r entbel^ren fonnte, unb um &ei einem

2;^eil ber ©efe^gebung mitprat^en.

S^lid^t weniger ^alf bem neuen 3lbel bie größere 9?etd^^

lic^teit bc8 ÖebenS, bie :^oi^e (Snttoidlung beö ^anbioerf^ unb

^anbelS, bie (Steigerung ber i^ürftenmad^t unb ber ®elb*

tt)irt^f(^aft, enbtid^ bie ftifle 2trbeit ber Uniöerfitäten unb bie

(Srfinbung beö iöüd^erbrucfö. ^toax bie Stermeren lourben

baburc^ nur geärgert unb niebergebrücft, 9taubs unb i^e^be*

luft tDurben benen nic^t geringer, toeld^e je^t mit größerer

S3itterfett i^re bürftige unb unfic^ere Sage empfanben. SBer

aber mit befferem Sanbbefilj auögeftattet »ar, ber bejog aß*

mä^IicS^ l^öl^erc ^Renten unb fud^te fid^ aug ber SBegelagerei

unb bem ©egänf in ben Surgen ^eroufjuarbeiten an einen

gürften^of ober als reifiger (Sölbner hi einem großem ^riegä==

juge. 3Bar ein ©efd^Iec^t öoIIenbS burd^ ftäbtifc^e ^Serbin*

bungen ju ftärferem SBo^Iftonb ge!ommen, fo »anbte e3 aud^

®elb auf bie ritterliche ©r^ie^ung feiner (öö^ne in ber i^rembe.

(So ift ein langfomer gortfd^ritt jum Seffern, aber er

»erbient bie S3ea(^tung ber 5Rad^!ommen. 2lud^ barum, toeil

er fid^ junäd^ft fo ooü^og , ba^ bie Ueberlieferungen beS alten

a^ittert^umä loieber aufgenommen unb nad^ ^zit^ziä^mad

umgeformt »urben.

(§g toar natürlich, ba^ bie ßri^ebung ber »üben ©efetten

öom (Stegreif mit einer Steigerung beö abfd^Iie^enben ©fanbeS==

gefü^Iö begann ; bie S^ietgung ba^u toar feit gioei 3a^r^unberten

Dor^anben. 3e^t n^irb bie ^Trennung beö SanbabelS oon ben

ftäbtifd^en ©efcpled^tern üiet f^roffer, nur eine Slnja^I ber*

felben toirb als gleii^bered^tigt angefei^en, bie Stuöfd^Iie^ung

eines jeben, ber im SSerbad^t fielet ^aufmannfd^aft ju treiben,

toirb eifriger unb ge^äffiger. ©trenger irurben aud^ bie 2ln=

f|)rüd^e, welche bie geiftli^en (Stifter an ftanbeSmä^ige Geburt

il;rer SJJitglieber mad^ten; fie oerlangten nid^t mel^r oier,
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fcnbent ad^t 9t]^ncn, «ttb c« toar notürltd^, baf? ftd) btcje

f^orbemng in ber näd^ftcn i^olgejeit auf fed^jel^n unb jtoct*

unbbrei^ig ftctgcrt; eiitjelne bcrfelben, 3. Sß. boö üome:^mftc

©tift 3u ©traPurg, fd^Ioffcn fi(j^ freiließ ganj gegen bcn

ntebem Slbel ab. Unb ben gctftltc^en 9?ttterorben tourbe gor

burd^ eine SßuUt be« ^o^fteö ©ijtuö IV bom 3a^r 1483

befol^Icn, nur Stltablige öon SBoter unb 3Wutter ©ettc i^er

in ben Drben aufjunel^nten , M ©träfe beS iBanneS für bie

<po(^meifter. ®o gcfd^a^ eS, bo^ man auf ben SBurgen überaß

bie alten ©d^ilbjeid^en mit (Sl^rfurc^t betrad^tetc, unb ba^ bie

Befc^toerlid^c ^nft ber ^erolbe für 3)?änner unb grauen

^öd^fte 53cbeutung getoann. Unb bie ÜDeutfd^en erlangten in

biefer ^tit ben JRul^m, toeld^en fie nur mit einem 2:^eit ber

©panier unb {^ranjofen tl^eilten, ba^ bei i^nen aud^ ritter=

mäßiges §erfommen ber toeiblic^en SSorfai^ren 3U altem 2lbel

notl^ttjenbig fei.

^od} beftanb bie ^vittcrtoürbe olg pcrfonlid^c Sl^re mit

einigen ber alten SSorred^te: ben golbenen ©poren, bcm (S^ren-

titel „^err", ber ^flid^t einen ßned^t als ©d^iüertträger pi

l^alten unb M ^riegSaufgebot mit einer „®Ietoe" ober einem

„©jjic^", bo8 ^eip mit 3n>ei bis brei berittenen SBappnern

ins J^'elb ju jiel^en. Slber biefe Sürbe twar ein ©c^mucE ber

SBol^I^abenben unb Slnfel^nlid^en beS ©tanbeS geteorben, fie

tourbc bon ber großen SJJel^rjn^l beS StbetS nid^t me^r er^

tt)orben, ja nid^t einmal begel^rt. ÜDenn bie n^efentlid^en 25or=

redete bcS ©rf;iIbamteS, baS Siurnierred^t unb baö toertl^öoüere

9?ec^t beS Eintritts in ^frünben unb geiftltd^e ©tifter, fingen

nid^t mc^r ßon ber 9?ittertüürbe ab, fcnbern loon rittermä^iger

^erfunft unb ber ^Q.f)l ber Sl^nenfc^ilbe. !Der ©d;tIbgeborne,

ber bie golbnen ©poren nid;t trug, f)attt fid^ im vorigen

3;a;^r^unbert Söappner ober (Sbelfned^t genannt, feit 1450

tourbc aömä^lid^ bie Seseid^nung 3unler üblidC;.*)

*) Uebcr baß ^al^tcnber'^ältntfe ber 9ittter 3U ben Sunlem fel^It e«

oit flattftifd^en SlngaBen. 3m 3a]^r 1307 toaxtn M bem gürftcntage ju
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ÜDet 5lbel luutbe je^t l^öutig an neue Seutc burd^ ©riefe

ert^etlt, aud^ bte 9?tttettoürbe al§ l^ö^ere (S^te; fogar bte

©etei^tten, toelc^e bte ©octortoürbe auf einer Uniöerfität er^

n)orben l^atten, beanf^ruc^ten Slbelörec^t, unb ber ^am^f ber

älteren t^amilicn ging ba^in biefe neuen ba fernjul^alten , too

fie felbft in ber 9}?e:^rja^l tcaren, auö ^frünben, gefeüigen

SSereinen, STrinfftuben unb bem 2^urnier. IDurc^ ©d^tcertfd^lag

tourbe bie 9?ittertoürbe nur noc^ bei befonberen ®elegen:^eiten

ert^eitt. 3unä(^ft bei großen §offeften, am e^reuboüften bei

einer ^aiferfrönung in 9fJom. löort jogen nac^ ber Krönung

^aifer unb ^apft auf bie STiberbrüde , unb ber Äaifer fc^Iug

felbft ben ß:^renfc^tag
,

juerft feinen t^ürften, bonn toielen

Slnbern. ®ann ßor ber ©d^Iad^t; aber eg toor bejeic^nenb

für bie 3cit, ba^ ben jungen 9^ittern erlaffen »urbe in ber

erften ©c^lad^treil^e i^re ©^oren ^u »erbienen. Slud^ bie (Sr=

innerung an bie ^eujfa^rten beftanb fort; feit ber beutfd^c

Drben in 'ißreu^en Hein geiporben ioar, fuc^te ber ritterluftige

®efeü ben 9^ittergurt gegen bie 9)Jauren in (Spanien, gegen

bie Stürlen in Ungarn, bei ben 3io:^annitern ju S^i^obuö, om
liebften int l^eitigen Sanbe.

©aju fu:^r er auf einer ©aleere ber 33enetianer ober

©enuefei^ über 9?i^obuS nad^ bem l^eitigen 8anb. §atte er

feinen ©d^toert^atl^en , ber ben ©d^Iag t^un burfte, in feiner

SfJeifegefeüfc^aft, fo fud^te er burc^ ßmpfel;lungen ber 9^^obifer

in @t;^ern ober an ber Äüfte eine fold^e Sefonntfd^aft, er

tüar faft fidler untertoegö gute ©efeüen gu finben. ©ie 9?eife

nad^ 3erufalem gefc^al^ unter türfifd^er S3ebecfung, aber für

ben (Ertrag ber Pilgerfahrten hjaren aud^ bie Reiben Wla^U'

^^ranlfurt berfammett 32 §er3Öge unb gürfien, üBer 150 ©rafeit unb

Ferren, 1300 mtttx, 3700 ©beltnec^te. Slufeerbem 450 tjorne^me Saicn

((Selel^rte, 9tat]^männer u. f. Id.). Slber ba Sei fotc^em Xa^t nur bie

Slnfel^nUc^ften erfc^icnen, iöitb baS SSerl^ältnife für jene 3eit ^öd^ftenS Wie

1 : 5 onjufc^en fein, um 1450 toar e8 mut^mapc^ nic^t einmal 1 : 10.

5Rur bie gelegentlichen Unterfc^riften in lUfunben geben einen Slni^att.
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meb'8 ntd^t unem^fänglid^ , ber tilget fonnte l^offen urtBe-

frf;äbtgt in 3erufalcm aBgettefert ju tüerben. ©ort le'^rte er

in einem ber gai^treid^en ®aft!^äu[er ein , n)etd^e wol^l^abenbcn

pilgern gute S3equemlid^Ieit Boten — ber Sirtl^ jum gol=

benen ©tern unb feine i^rau tourben ju ii^rer S^it \t^x

gerii(;mt, fie toaren jtoor mad^umebifc^, aber orbenttid^e Seute,

(S^)etfen unb Pflege gut, man fonnte aud^ Bei i:^nen fein ®elb

toec^feln, r^einifc^c (S^ulben unb ©ucaten. 3n ber §erBerge

30g ber SBonberer fein S3ü^er:^emb an, toaltte bemüt^ig jur

Ätofterfird^e am l^etligen OraBe unb fteßte fid^ mit bem ^Ritter,

toeld^er ben ©c^toertfd^Iag üBernommen ^atte, bem ©uarbian

t>or. tiefer tielerfa^rene §err Be^anbette baö ©efc^äft »ürbig;

er na^m juerft, toie ^raud^ toax, bem ^etoerBer bic ^tiäftt

ab, — ben !I)eutf(^en fiel auf, toie leii^t bie S3up6ung

gemacht lüurbe, — bann trugen bie äRönd^e ©(^lüffel, ©c^toert

unb S3uc^ f)zxiu, bem ^ilger lourbe auS bem Suc^e bie Drb=

nung bc8 9f{itterftanbeö oertünbigt unb bie 9fiittermeffc »or

ii^m geicfen. • darauf fc^Io^ man i^m baö :^eilige ®raB auf,

bort !niete er auf feinem ©taBc nieber unb Betete — toenn

er ein 3^eutfd^er toar, geioi^ inBrünftig mit ^oc^flo^fenbem

^er^cn. ®ann fc^tug ber Befteüte 9iitter mit ßrlauBni^ be§

®uarbianö ben ^ilgcr, ber §utfa^^>e unb 3J?anteI aB gelegt

^atte, 3um 9?itter, ber ©uarbian f^rad^ ben ©egen. ^viU^t

!am ber fromme S3ruber S^reöler mit einem Sui^ unb cr=

i^ielt fed^ö Bis jioölf ©ucaten für bie geierlid;feit. ®aburc^

erhielt ber ©eioei^te bie ru^müoßfte 9?ittertDÜrbe ber 6:^riften=

:^eit, er tourbe a^titter beS l^eiligen @rabe8. tam ber neue

^Ritter auf ber 9?ü(ffai^rt nac^ Öi^obuS ober an einen beut-

fc^cn t^ürften:^of, fo toar Sraud^, i^m ju feiner 9^itterfd^aft

ein ©ef^enf ju mad^en, SlrmBruft, ©d^toert ober ©eioanb.

2ßie untoefenttid^ aBer bie alte a^iittertoürbe für ^icg

unb ^rieben getoorben toar, er!ennt man barouö, ba^ bic,

iücld^e ben 9?itterfd^Iag Bei einem §offeft erl^atten Ratten,

erflären burften, ob fie ben 9?itter annät;men ober nid^t.



384

^äufig tDurbe er nid^t angenommen, »eil er ju ftanbe8mä|igem

2(ufö)anb mit ^ec^t unb 9?offen nötl^igtc. !Denn ber öbet-

fned^t ober 3iun!er em^)fing '^o^ unb alte ^ofüetber oon

[einem ^errn unb biente im treibe mit einem '^ferbe unb

einem $RoPu6en. iDaö jiemte bem 9?itter nid^t mel^r. (5^

!am beö^alb oor, ba§ berfelbe 2)?ann me^re 3}Jal bie Sürbe

erl^ielt unb faßen lie^. Silibalb toon ©d^aueuBurg j. 33.

iDurbe nac^ feiner SSerfid^erung (ettoa feit 1468) breimal jum

SfJitter gefd^Iagen.

^üx bie erfte 53ilbung§fd^ule eineö abiigen tinbeö galt,

h)ie in alter 3^^^ '^^^ i^ürftenl^of. §atte ber 33ater gute

33er6inbungen, fo n^urbe ber ©ol^n ^nabe im ©ienfl eineö

toornei^men ^errn ober feiner @emai^lin mit einer getotffen

Speisenfolge ber ©ienftleiftungen , auö bem S3oten tourbe ber

93orfd^neiber unb Slifd^biener, ber bie 2:etler gu njed^feln ^att^,

bie ®:peifen gu rücfen unb baö ^anbtud^ nad^ Stifd^e ^toifd^en

?eib unb Safc^bedten p l^alten. äöud^ö er l^eran unb er=

njieg er \xä} tiiä^tiQ, fo befam er ujo^l baö oertraute 2lmt ber

©d^lüffel unb »urbe ein Kämmerer beg ^errn. 3eljt geprte

er jum befolge, trau!, jagte, toerftad^ feine ©^jeere unb tanjte

in bem ^iinmer ber §errin mit bem abiigen grauenjimmer

beö ^ofeö, toä^renb ^err unb §errin auf erl;öStem QfJaume

Ä'arte ober <Bä}a^ f^ielten, bie Sinbf^jiele ber f^ürftin ba*

jtoifd^en Bellten, ein Pfeifer unb ein ©eiger a)?ufif mad^ten

unb ein §ofbebienter baö neugierige 23oIf auS füd^e, ©toll

unb ©tra^e mit einem ©todE in baS ©efid^t fd^lug, wenn eö

bie Z^nx aufriß um l^ereinjuguden.

2lm f^ürften^ofe erl^ielt ber ©iener leidet bie SJitterioürbe.

3Öoüte er fie annel^men, fo bat er feinen 3Sater um bie 2luS=

ftattung, toeld^e oiel ®elb foftete, brei big oier 9?offe, einen

^tä}t, ^arnifd^ unb ^^eftfleiber. ®amit toor feine ^öfifd^e

(Erjiel^ung üoöenbet.

211g ein tüd^tiger SJZann l^ielt er je^t für träge, fid^ in

ber ^ü^z beS §ofeö ju »erliegen, in ben Verbergen ju fifecn

I
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unb mit bcm t^auenjimmer [einer §errin gu äugeln. (5t

frug uml^er, lüo in ber 'iRä^t ober gerne eine ^ieg§fa:^rt

Gelegenheit ju reifiger Slrbeit gab. 2)iäd;tig 30g eö i^n immer

nod^ in bie fagenl^afte ^^erne gu Slbenteuern unter fremben

SSöIfern. ©old^e ga^rten »aren eine 8ie6Itng6unter^attung

bei ^ofe, toie in ber ^interftube beö Kaufmann«; nid^t nur

öon bem Dflen, aud^ »on ^ariä, (Snglanb unb ©ponien

tourbe gern erjä^tt. ©d^on bamalö toaren bie großen beut=

fd^eu gürften^äujer mit ben übrigen tönigen Suropa^ eng

»erfc^roögert, unb in jeber Sanbfd^aft fa|en S3auern, bie eine

Saüfa^rt na^ 9^om ober ju bem finftern ©tern »on ©an

Sago geioagt Ratten. Slam nun bie Sotfd^aft, ba§ ber türti[d§e

toifer einen 3ws 9^9^" ^^^ 3o^anniter beabfid^tigte, ober bie

tönige in (Spanien unb Portugal einen trieg gegen bie

SWauren, fo fud^te ber junge (Sbelmann gern einen ©enoffen

für bie ^af)xt unb toarb M bem dürften, bem er gebient

l^atte, um „SSorfd^riften unb görberniffe" , bie (Smpfel^Iungö^

briefe. 2)iefe tourben bem So^l^abenben gern gegeben, benn

bie Steife galt für ein rü^mlid^eS Unternehmen unb brad^te

aud^ bem ?^ürften (S^re. ^Dann 30g bie ©efeüfdt^aft mit einem

§eroIb, toelc^er frember ©prad^en funbig n)or unb ben gou*

riet unb !J)olmetfd^ barfteßte, mit einigen 9?eifigen unb einem

^actfned^t in bie i^erne. 2ln frembem ^ofe »urbe ber 9?eifenbe

l^ulbreid^ em^jfangen, gu STang unb 9iitterfpiel gebogen unb

ü)o]^I betoirt^et. tam er 3U einem triegöjug jurec^t, gelang

il^m fid^ babei ta^^ix gu ern)eifen unb na:^m er nad^ Sßt^

enbigung Urlaub, fo erl^ielt er ein ©elbgefd^enf ober ®oIb=

ftoff unb ©ammt gu Äleibern, unb oieüeic^t bie „©efettfd^aft"

beg fremben §errn, feinen Drben, toie fie im 15. Sal^r*

:^unbert an ben meiften §öfen oert^eilt n^urben, fogar toom

Keinen tönig oon Supern, unb ber tönig in ©panien l^atte

bereit« brei oon biefer 2(rt, ©0 reifte ®eorg öon (S^ingen

(um 1450) nad^ S^J^obuS, fpäl^tc bort ein 3a^r ungebulbig

öon ben SD'iauem ber 35cfte unb ben (Soleeren beö Orbcnö

St c); tag, Wttii. XVIII. 2ö
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naä) einer türfifd^en glotte, buvc^fu^r baS l^eilige 2anb unb

befa:^ ba§ £i3niätet^ S^|5ern, unb 30g nac^ ber ^eimfe^r

tDteber on bte §öfe üon ^^ranlretc^, ^fJaßarra unb Portugal,

ging ton ba mit einer ©c^aar gur Unterftü^ung ber Sefa^ung

bon ^ipta mä} Slfrüa, l^alf bie ©tobt gegen ein gro^eö

aJiauren^eer üert:^eibigen, tötete einen ta^fern a)kuren im

3trei!am^)f mit @|)eer unb ©c^toert, mad^te borauf einen

(Sinfaö ber ©panier in ©ranaba mit, 6e|ud^te auf ber §eim=

reife ben englifd^en unb fc^ottifc^en §of unb fe^rte rut;müoK

unb reic^ befc^enft jurüd • Sr fanb im ^önig ÖabiälauS »on

Ungorn einen i3ftrei(^ifc^en ^rinjen, im ti3nig öon Portugal

einen trüber feiner fatferin, in ©c^ottlanb ben Sruber ber

i3ftretc^tf(^en §erjogin ^lbxtä}t, in ber Königin loon @c^ott=

lanb eine ^erjogin üon (J^elbern.

t^reili(^ nic^t immer loar in ber t^rembe Gelegenheit ju

§elbent^at, üuä) lag fol^e nic^t iebem om C^erjen. Slber

ber ^Deutfc^e loar fieser, in gran!reid^ üBeraÜ ©eutfc^e oon

5IbeI ju treffen, in anbern Säubern toenigftenö an ber ^üfte

SanbiSleute auö Sfiieberbeutfc^Ianb.

tarn ber 9?eifenbe in bie §eimat, fo iourbe feine 9fJeife

bie Befte (Sm^fel^tung 5U einem anfel^nlicf;en ©ienfte am beut==

fc^en gürften^ofe; benn ber ©eutfd^e, toeld^er oon fremben

dürften :^öfU(^ Be:^anbett toar unb too^I gar frembe „(Sefetl^

fc^often" l^etmbrac^te, erfc^ten bem beutfc^en 8anbe§l^errn

bamalö e:^reniüert^er, unb er gab i^m gnäbig auc^ feinen

„©atamanber" , ober, loenn ber §eimge!e^rte nid^t ftar!er

5ieigung jum STrun! unb jur SBegelageret oerbäd^tig toar,

fogar feinen „©d^toan". 3m §ofbienft unb am eigenen §erb

toar für ben ßbelmann je^t bie 3eit gelommen, fid^ auö

gutem §aufe ein Seib ju toerben. Slber noc^ l^ing etioaS

»on bem alten ^:^ontaftifd^en 3:reibeu beö 13. Sa^r^unbertS

an feinem geben. (Sr :^atte feinen ^nabenbtenft unb feine

^a^rten in ber grembe mit ber gmpfinbung gemad^t, baf er

gauä auf ben SiBegen be§ §errn ^arcioal unb §errn 3tt>etn
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folgte, unb jebe 55egegnung mit einem franjöfifd^en Sf^eiftgctt

ober gar mit einem $0?ouren unb 2;ütfen betrod^tet toie bo8

Slbenteuer eineö 3:afelrunber8 mit einem SJJol^tenfönig. 3!n

ber §eimat l^atte er je^t hjieber bie tröbet^afte ßm^jfinbung,

ba§ il^m 3)Zinnebienft bei einer öome^men ^^rau ^ieme. S^iun

toar in ben gtoei^unbert Salären feit ©ottfrieb bon (Strasburg

jene ^oefie, meldte bebenllid^e SSert;äItniffe burd^ glänjenbe

t^arbcn gefd^müctt l^atte, tößig öerloren. !Den üornel^men

i^ouen h)or jeber Slnflug üon literari[d^er ^ilbung entfc^toun*

ben, ber fie einft aügu em)3fänglic^ für bie jierlic^en lieber

eineä rittertid^en ©ängerS mad^te. ®ie meiften ber beutfd^en

^rftinnen l^otten fo njenig gelernt unb gelefen njie i^re

3Känner, fie öerftanben bagegen ju red^nen »ie ii^re gon^c

3eit, unb überjäl^tten nid^t nur bie ©tücfe ©olbftoff in i^rer

jTrul^e unb bie Bulben, toeld^e i^nen toon einer ©tabt aU
©aflgefd^enf überreid^t tourben, fonbern jutoeilen oud^ bie

5rö^fe mit funftreic^ eingefottenen Ouitten unb Stmareüen.

!J)ie ober eine reichere S3ilbung Ratten, lafen jeljt ftott ber

©efc^ic^te üon STriftan eine ©d^rift beS "ipater (Scftoticuö,

eine ^rebigt »on 2;ouIer ober bie ^^Jad^folge Si^rifti beS

5r^omo8 ^amerfen bon ^em^en. Unb »ieber ber ritterlid^e

äJiann toar im ©runbe ein berber (Sefeü ßon gefunbem

2Jienfd^enöerftanb unb fd^arfen ©innen, ber ebenfaüö ben

©otbtoert^ eines gefd^en!ten 9?inge8 genau abfd^ä^te, in 3^ei=

gungen unb bem 2(u8brudE feiner ©cfül^tc feinem ücrtrouten

Stied^te nid^t fe^r überlegen.

^emungead^tet galt aufftrebenben aWännem beS niebern

2lbel3 bie geheime Sßerbinbung mit einer üomel^men ijrau

immer nod^ für ein tüünfc^ensujert^eö ©tüc£ 9?ittert^um. 3)aS

®e^eimni| lodfte, bie ®efa^r unb bie SSerel^rung öor ftatt=

liebem unb majeftätifc^em Sefen, unb leiber tool^l auc^ bie

citele greube über ben ^erfömmlid^en ©d^mucE, ben bie Un*

befannte feiner Mftung jufügte unb ber i^m üor feinen

bäurifd^en ©enoffen ein Slnfe^en gab. S3 toar nid^t fd^ön

25*
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uiib fein SSort^ctt für ben jungen gelben, tt)cnn t:^m btc

golbene ^ette, loelc^e bte l^eimlid^e §enm [c^enfte, unb baä

®elb, lüetc^eö fte i:^m für feine ritterntä^ige Stuörüftung ^w

ioieS, eine gro^e Sic^tig!eit gewannen. @r ritt olfo too^I um

fte ^u feigen öiete 3JJeiten toeit, üerüeibete fid^, froc^ 9}Jauern

l^inauf unb brad^te 2;age in i^rem ^Serftede ju, nic^t oi^ne

fe:^r natürliche 25ertegen:^eit unb ^ebrängni^, unb er püiitt

\xä} unb fein ^o^ mit i(;ren ©efd^enfen. 2lkr juöerläffig

bauerte folc^e veraltete ^ingafee nic^t lange,

5lu(^ fanb er mit geringer 2Jiü^e grauen für eine el^r*

lid^ere Steigung. ®ie §äuäli(^!eit auf ben S3urgen toar feeffer

getoorben. 3)ie ^o^t Sld^tung öor 2l^nen befd^ränüe baö Ur*

t^eil beg 3un!erä in 23ielem, einen 3Sort:^eil l^atte ber t^txaU

bifc^e Unfug bod^ gehabt, er ^attt bie f^rauen unb bie jTöd^ter

ber 9?ittermä^igen unleugbar gehoben. SSieHei^t nid^t in

i^rer Sitbung; eö ift auffallenb, toie toenig in feiograp^ifc^en

Slufgeid^nungen unb örtlii^er ©efc^id^tfc^reiftung jener ^zit Don

ben S3urgfrauen bie Siebe ift 2(ber bie 2lnf)3rüc^e, toeld^e bie

grau an ben äJiann machte, toaren gefteigert, feit fie auf bie

©d^ilbe il^rer 2i:^nen ftolger loar o,U er, unb ö^nlid^e 23or=

redete in ^leibung, in ^ai)l ber ©erid^te unb in Sßorrang

cor anbern grauen beanf^ruc^te. ®ie toar nicf;t me^r toie

fonft bie Haushälterin be§ um^^erfa^renben grauenritterS unb

im beften gaü bie Kammerfrau einer ©räfin, fie fu:^r ober

ritt mit il^rem ^auS^errn gu §ofe, begleitete i:^n gum STurnier

unb bilbete mit ben fd^ilbbürtigen grauen i^rer Sanbfd^aft einen

3ufc§auer!reiä, toelc^er bie §änbel ber SJlänner, ben ©treit ber

©efeßfi^aften, einen Sluäfc^lu^ Unloürbiger unb bie greife,

enblid^ bie greube über einen @ieg ber :§eimifd^en Sanbfc^aft

üießeic^t leibenfd^aftlid^er burc^fü:^Ite, aU bie ©:peerbrec^er

felbft. 2lud^ bie grau beö 35afatlen nai^m bie ^ulbigungen

junger Kämpfer aU ^belfrau an, i^r Seifaü unb i^re '^tu

gung lourbe toert^ooü. ®aS toar in manchen gäüen ein

trüber Queü ber ©elbflad^tung unb brockte i^re ©ittfamfeit
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in äl^nltd^e 35erfu(^ungen, toic einft ba8 ctn[amc Raufen auf

ber Surg unter ^ed^ten. (5g toar bod^ ein großer f^ortfc^ritt

für 3J?äbd^en unb trauen, ba^ bie SDZänner i^nen ba^eim unb

in ®e[eü[d^aft größere (Sl^re ern^iefen.

3)ie Srouen l^eirateten jung unb bic (S^en »oren Ünber^

reid^
; forgfältig erttogen erfal^rene 2}^ütter unb S3a) en oor ber

3?ermä^lung bic ®efunb^ett unb 53efd^affenf;eit ber S3raut,

2;öd^ter öon gartem Seibe tourben bem ^immlifd^en S3räutigam

überliefen unb oft alö Ücine ^tnber in bem befreunbeten

^fofter geborgen. — ®aö 3a:^r^unbert h)ar leichtlebig, genu^=

fü(^tig unb juc^tloö, baö 3J?o^, toornac^ (S^rbarfeit unb gute

©itte ber ^au gemeffen n^urbe, toar auöne^menb niebrig.

Slber bieg üeine 9)?a^ tturbe öon ben ©eutfd^en auf ben

Surgen unb in ben ©tobten n^eit fefter gehalten, alö in ben

9iad^barlänbern, too bie Unfittlid^feit ber grauen, unb gerabe

ber anf^ruc^äooüen, fel^r arg toar. Sir ^aben ein 9?ed^t, an*

3unel^men, ba^ §äuölid^feit unb (S^e ber ©eutfd^en ein toenig

me^r ^oefie' unb ©etbftac^tung erhalten l^atten, als in ben

früheren ^al^rje^nten, aber loir erfennen biefen gortfc^ritt faft

nur auö einer gefteigerten (Sm|>finbung für baö SBo^lbe^agen

im §aufe. 3)er Dfen ift ollgemein getoorben, i§n umgeben

behäbige ©i^e unb bie 53anf, bie ©laöf^eiben ber i^enfter

fd^ließen aud^ bie Surgftuben ah, ber ^auörat^ ift jiemlid^

reic^lid^ unb toirb immer fd^mucfooßer unb jterlid^er. (53

fd^cint toenig, con (^h^ unb §olj auf baö §erj ber 'HJim-

fc^en ju fc^lie^en, aber tt)ir feigen bod^, baß ber ©eutfc^e feit

1450 ein SBergnügen barin finbet, fein §au8 nid^t nur auf

ber 5lußenfeite für bie f^remben, fonbern auc^ im Innern für

Sßeib, §auggenoffen unb fid^ fetbft ju fd^müdfen. §at i^m

ober fein ^ausleben fo oiel größere Sic^tigfeit erhalten, fo

ift baS cbenfotool^l 5ßerbienft ber ^^rau al8 dn 2Sortl;eil für fie.

Sluf ben Surgen »ar freilid^ ber unruhige ©inn immer

nod? in bie gerne gerid^tet. 'Sliä}t nur nad^ bem t^ürftenl^of,

uad; ben ©taubtoolfen ber ßanbftraße unb bem §inter^alt
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im Salbe, au(^ mä} ben großen ©efetffc^aften für bte attc

Dittterfunft, tcelc^e ber ntebere Slbel je^t mit be[onberem (Stolpe

]^erüor[ud^te. <Btit Ulrid^ üon ßied^tenftein »aren bie furniere

nur öon ©tobten unb dürften »eranftaltet Sorben, immer

fettener, fie toaren in ©eutfd^Ianb faft ßergeffen. S)a ioerben

fic um 1479 auf einmal lieber leBenbig, nic^t juerft bur^

t^ürftcn, foubcrn burd^ ben niebern Slbet, beffen 5i:^nen, toie

man annal^m, 250 3a:^re früher biefelben fünfte geübt l^atten.

DB ber glänjenbe §of ^erjog tarFö öon Surgunb, ob ber

ritterliche Sllbrec^t Slc^iüeö ober ber junge taiferfol^n ^Wajci*

milian, ob ein Stufflacfern ber alten 9?omantif in ber Literatur

bie 9^i^tung barauf gab: bie näc^fle 33eranlaffung ging oon

ber fteinen ®efeüfd^aft „beg @)3änglein6" um ^^iürnberg au8,

faft ber einzigen, bie im 14. Sa^ri^unbert ben 3bealiömu§

beS alten 9?ittert^um3 toertreten i^atte. 3^re SWitgtieber oer*

entarten baS erfle ^Turnier in SBürjburg, übernal^men bie

Leitung unb bie ©Rangier erl^ietten ben "ipreiö. ©eitbem

rührten fid^ in ben „oier Sanben" ber 9?itterfc^aft: ®c^n)aben,

i^ranfen, 9^^einlanb, S3aiern, alte 3Sereine ober neu eingerici^=

tete, eS bilbeten fic^ jtoölf löbliche ^^urniergefeüfd^aften mit

S3anner unb ^^iä)tn, jum 2:^eil unter getüä^lten Königen;

in ©d^n^aben bie ©efeßfc^aft be8 }^x\ä} unb r^aüen, ber

Srone, beö ßeitbracfen unb tränjel, beS (Sfelö, beä

SBolfö; in 5lpringen unb i^ranfen außer ber ©^)ange bie

^efeüfd^aft beö ßinl^ornö unb beS ^ären, im ^^einlanb

beS Sßinb^unbS unb beS gefrönten ©teinbodä*);

enblii^ bie große bairifd^e ©enoffenfd^aft, toeld^e 3^^^^" unb

^unbeönamen öffentlid^ nic^t führte, bie aber !urj barauf

(1488) eine 3^^^ i^rer SOflitglieber gegen bie Uebergriffe

^erjog SUbred^t'g nod^ einmal ju einer ))olitifd^en ©efeüfc^aft,

bem Söivenbunb vereinigte, beffen ^iiä}tn ein Söttje an

fitberner ^ette ttjar. — ©c^on früher i^atten bie dürften

*) m. bon 9tettbcrg, Sufturgcfc^ic^tUd^e «riefe. @. 207.
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neue @c[eü[d^aften gefttftet nad^ bent ÜKufter beö ®otbcnen

5ßlteßeö, toeld^eö ^^ilt|)^ öon 53urgunb 1431 einrtd^tetc, ju*

näd^ft ^crgog Sllbrcd^t öon Oeftreid^ bic ®e[eü[d^aft öom

toct^en 2lbter (1433), ^rfürft Sodann üon S3ranbenburg bic

toom ©d^tran (1440), ^erjog (Stgiömunb oon Defttetd^ bic

öom ©alamanbct (1450), anbete ^^ürften folgten.

Hud^ bic Sl^litglieber ber Xurnicrlränjc^en trugen i^rc

®cfcüfd^aft, „baS tieinob", an §alö ober 33ruft unb »ic eö

fd^eint auf bent §elm, unb ^ietten 6ci 2;urnier:^änbetn feft

jufammcn. Man !onntc aJiitglieb niedrer ©efeüfd^aften fein,

bic ^tiä)tn hjaren begehrt al3 S3eö)eiö rittertid^er ^er!unft,

fie tourben burd^ une^rlid^c %^at, tok ©iebfta^l unb SJZiffc*

t^ot gegen grauen, ücrtoirft. 2llS ^eter bon ^agenbad^,

^au^Jtmann ^arl'S toon 33urgunb, burd^ ben ^unb unter

©igiömunb bon Deftreid^ gerichtet toarb, hjurbe ii^nt feine

ß^re unb 9fiitterorben, bie ©efeüfc^aft öom §alfe, ba§ ©c^toert

toon ber ®eite, bic ©poren üon bcn t^^en abgered^tet, unb

er beut fd^arfcn 9iid^ter übergeben, bamit i(;m biefcr bcn Äo|}f

abbaue.

S3ei ben neuen ^Turnieren toax bic S^^eitung, b. l^. bie

SGßa^penfd^au unb 2(nna^me in bie Parteien beS <BpkU, eine

ernfte Stngclegen^cit genjorben, um tocld^e biet geftritten unb

öictleid^t S3lut »ergoffen rourbc. Stufgenommen foütc nur

h)erben, njcr ben^eifen fonnte, ba^ feine S3oreItern feit fünfjig

Salären „get^eilt" n)arcn, ober ba§ toenigftenö feine (Sltcrn

in einem ber bier Sanbe ein Siurnier befud^t 'ipcrfönlid^en

2(uSf^(u§ foüte erfa:^ren, toer ®otteö:^äufcr jcrftört, ©trafen*

raub ober Sßud^er öcrfd^ulbet, felbpd;tig getoorben, trauen

ober Jungfrauen mit Sorten ober Serfen i^rc ß^re genom-

men, ^antirung ober ^anbel getrieben u. f.
tt). 3eber

l^attc jur 3:^eilung ©c^ilb, 2Bop|)cn, ©efeüfd^aftöjcid^cn ju

bringen.

3)ie Üturnierrüftung biefcr 3^it ift burc^ Slbbilbungcn unb

^ef^rcd^ungcn befonnt. !Dic Siurnicrfpicle n^aren monnig^
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fatttget getootben, bte O^üftung aüma^Itd^ fel^r ntofftto unb un*

förmltd^, ^o^tx ©ted^fattet, (Bkä)^zlm, ftarfe ©d^tcncn, tocld^c

bte (Sd^en!el bedien, eifcmer ^latten^ornifc^ unb ©ted^tartfd^e,

bcr ©H^ecr mit bretjadtgcr Ärone, über bem ^onbgrtff eine

gro^e trtd^terförmtge ©d^tene jum ©d^u^ beS rechten SlrmeS,

auc^ bog 9?o^ mit (gifenfd^ienen ge^anjcrt. ^Daneben beftanb

baS alte ©d^arfrennen mit nieberem 9fJenn[attet, fd^arfcm

©^eet, leid^terer ©c^lad^trüftung , l^öljernet STortfd^e, (Sifen*

l^anbfd^ul^en, o^ne ^einfd^irmer unb o^ne ciferne 'ißferbe*

rüftung. 5luc^ bie beglettenbe äJ^ufi! toat eine anbete, ftatt

^löte unb ^anbtrommel Hang im ©c^arftennen bie Kriegs*

trompete, unb grauen folften folc^en ^ampf nic^t anfe^en.

ÜDem ©^eer!ampf folgte, toie frül^er, baö ©c^toertturnier, baö

©d^toett mit abgeftumpfter ©|3i^e, au^erbem ^u^äm^fe aud^

mit tolben, unb onbeteS ^Reiterf^iel.

!Da§ „Räumen" toax gröber geioorben; toer gegen Zux'

nierbraud^ gefehlt l^atte, hjurbe rittlings auf bie ©daraufen

gefegt ; toer an einem Slnbern unritterlid^e ^anblungen räd^en

teotlte, ber burftc il^n im ^Turnier fdalagen; feine STurnier*

beleibigung foHtc nad^getragen »erben, tt>enn boS ^Turnier

beenbigt toar. ®aS 9fJed^t ber SSergeltung tourbe mit großer

$Hü(ffid^töIofig!eit geübt; ber©toIsefte mu^te fid^ l^arte ©daläge

gefallen laffen, h)enn fein ®egner über il^n fommen !onnte,

unb ba Seber aJJitglieb einer ©efeßfd^aft toar unb fein (5Iub

für i^n Partei ju nel^men :j)f(egte, fo toaxm erbitterte §änbel

nid^t ju üermeiben. 3)ie ©treitigfeiten berftörten biefe ^^efte

ber QfJitterfd^aft fe^r batb, unb e6 erinteS fid^ bafür fd^on im

erften 3ia:^rje:^nt i^rer (Sinfü:^rung ber i^ürfteni^of aU bte befte

3uf(ud^t n)egen bem 3^«"9f »eld^en ein öorne^mer ^of^crr

toilben unb rad^füd^tigen ©clabenen auflegte.

Unb eä toar aud^ in biefer ^üt nur eine !leine 3JJinber=

jal^l ber Slbligcn, h)eld^e bie 9^itterf^3iele befud^te. ®ie alten

@eh)o:^n:^eiten ber ^urgfaffen bouerten tro^bem fort, fie

tourben erft im näd^ften 3a;^r^unbert gebänbigt.
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§ottc bcr Slblige als 3untei ober dlitttx fi(^ in t^C^bc unb

^rtcg, in ®^tel unb ^änbeln fetner Sanbfc^aft öctfud^t unb

!am er in l^ö^ere 3al^re, fo tourbe er toal^rfd^einltci^ ein ftrenger

§ou«»ater, er fud^te bie ©öl^ne auSjuftatten für ritterliches

|)anbtoerf, ben Xö(S)km irä^lte er 2)?änner. dx gebadete ernft*

:^oft ber eigenen ©ünben, trat in eine geiftlid^e ^ruberfd^aft

unb bctoai^rte bie ^utte, in ber er Begraben »erben »oüte,

unb bie Sid^ter, tt)eld^e bei feiner ^tiä^z brennen foflten, mit

büfterem S3el^agen in einer S^rul^e neben feinem Sdttt. SBar

er ein frommer 3)?ann, fo tl^eilte er öielleic^t (^ut unb §aBe

nod^ bei Sebjeiten unter feine ^nber unb 30g fic^ ganj in baö

tlofter feiner gamilie ^urüd, tt)o er in befonberer ^zUt ober

Sel^aufung lebte, bie §oren beS 0ofter8 treulich befud^te unb

üon ben ^Brübern, toeld^e feiner ^^reigebigfeit frol^ ioaren, im

Xobe getröftet unb ju ®rabe geleitet tourbe. ©ann erl^ielt

er in ber ^rd^c fein (Srabmal, ein gemeißeltes 53ilb mit

SBaij^en unb einem ßötoen unter ben t^üßen ; fein le^ter SBiKc

f^enbete ben Slrmen Äoft unb ©etoanb, bomit fie für feine

(Seele beteten.

3Son fold^em ?eben foü je^t ein jTurniergenoffe auS ben

©efellfd^aften beö (5fel8 unb bcS ßinl^ornS erjäl^len.

ÜDo tt)o bie leisten ^öl^enjüge beö ^n^üringer SBalbeS auf

ber fränfifd^en (Seite gum 9)2ain l^inabfaüen, lag über bcm

Z^aU bcr 3| bie ©d^auenburg auf einem ^ügel, ber weiten

3(uSbIidf in bie Sanbfd^aft gen)ä:^rte. !DaS fefte ^au8, fd^on

um bo8 3a]^r 1000 ertoäl^nt, ftanb feit bem 13. 3a:^r:^unbert

im Sefi^ eineö toeittoer^ioeigten ®efd;(ed^teg. 5Dic (Sc^auen=

Burg h)aren 9}Zinifteriaten beS Sf^eid^eS unb ftolje Se^nöleutc

beS ©iStl^umS S3amberg; eS erging il^nen, toie toielen auf*

ftrebenben f^amitien, fie toaren na^c baran ben 5lbel gu

gewinnen, aber bie ftattlid^en ®üter tourben üielfad^ get^eilt

unb entglitten i^ren Rauben, fie mußten bie Obcrlel^nö^ol^eit

ber ©d^auenburg bem trafen öon ^enneberg »erfaufcn. 3m
15. 3a:^rl^unbert irar bcr SBol^lftanb bc« ©efd^Icc^teö fc^r
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berriitgcrt, ftc 'Ratten bie alte ©tommBurg bertoren, fa^en

öielgetl^ettt ouf me:^rcn Käufern beö nörblid^en {^ranfenö unb

t^re Jüngern ©öl^ne jud^ten Unter!unft an §öfen unb Unter*

^alt ßom Kriege unb »on ber Üeinen 9tetteret.*) Unter ben

©ö^nen biefeS ©efd^te^teS :^at einer, Sßilibalb, ber in ber

jnjeiten |)älfte beS 15. 3a^r:^unbertä :^erauflam, [ein biel*

beiüegteö ^Weiterleben in :^ö^eren 3»a^ren burt^ einen 33ertrou'

tcn nieber[(^reiben laffen. ^ie 2luf3eic^nung ge:^ört ju ben le^r=

rei^ften beut[c^en 8e6enSbe[c^reibungen, toeld;e in biefem ganjen

Zeitraum »erfaßt irurben, fie gelüä:^rt genauem (Sinblid in baö

ritterliche ^^Ireiben ber ®eut[c^en, alö baö gute S3üd^lein (S^eorg'S

öon ©fingen unb bie 9Wei[en beg böi^mifd^en 8eo bon Q^ojmital,

jeneö 3Sern)anbten beS ^önigö ®eorg toon "ißobieBrab. — SBili*

balb n)urbe aU Änabe beö @rofen 9?ubolf bon ®ulj in ber

Sflä^e beg ^aiferl^ofeä erlogen, alö junger 3)?ann bon Äai[er

griebric^ beut §erjog öon 53urgunb em^fol^ten, ntad^te bei

bie[em bie S3elagerung üon 9ieu^ unb ben erften unglü(f=

liefen ^elbjug gegen bie (Sci^toeijer mit, läm^fte barauf als

!Diener beö Äur^rinjen Soi^ann bon Sronbenburg in ber

*) ®ic atte SBilllür ber Sted^ifd^reibung unb SluSf^jrac^e l^at in bie

l^äuftgen i^öntilicnnamen ©d^auenfeurg, @c^ön6urg unb äl^ntic^e eine sßer-

iDtrrung gebracht, Joeld^e bem ©eneatogen fc^loerc ©tunben bereiten lann.

Sie fränüi'djen 'iRaäjitammtn beS (Bt\ä)Uä)tc§, bon toelc^em !^ier bic9iebc

ift, fd^reiben fi(^ je^t ©d^aumberg ; ber ältepe S^ame fd^eint ~ nad^ ben

«rfunbUc^en Stngaben bei iBrüdtner, Sanbegfunbe bon 9Weiningen — ©co?

)xitxiptl (©c^auenbac^), er toeift auf bairifd^en Ur)>rung. ^om 13. bis

15. Sa'^r'^unbert tautet ber fränüfd^e Sf^ame @coH)en(©c^auen) = berg ober

=burg. 33eibe formen, ©d^auenberg unb ©d^auenburg, gebrandet ber

33erfa|fcr ber folgenben Slufseic^uung, loenn bem Slbbruct ber §anbfd^rift

ju trauen ift; mit beiben »irb baS ©efd^ted^t aud^ im SSerjeid^niJ3 ber

fränüfc^eu Sumiergenoffen 'am @nbe be§ 3Jfünd^ner SBa^^cnbuc^g bon

Äonrab ©rüueuberg genannt. 2luf bem 2;itet beS ®rudf8: „3)ie ®e=

fc^id^ten unb Saaten SBitooIt'S bon ©d^aumburg, "^crauSg. burc^ STbetbert

bon fieHer (1859)" möge man atfo entloeber lefen, mie bie §anbfd^rift

fc^rcibt: Sitoott bon ©c^auenburg, ober fo, toie bie ^amilie fid^ je^t

fc^rcibt: SUibatb bon ©d^auniberg.
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f^ci^bc gegen 3o]^ann öon ©agan unb ^öntg 9J?att^to§ »on

Ungarn, lebte einige 3a^re ba^^eim toom (Stegreif unb lourbe

enblid^ §auptmonn beö ^erjogö 5llbre(^t »on (Sac^fen, ber

als faiferlid^er gelb^auptmann in glanbern unb S3urgunb

für ^önig 3)?ayimilian ftritt. (5r i^alf bei ben Erfolgen unb

ertrug boS ßlenb biefer ^elb^üge, er unteriuorf ^ieSlanb,

ftieg ^o<S) im 23ertrauen feineö ^erjogö unb erl^telt aU be*

föäl^rter Sanbäfned^tfül^rer auf ^Bertoenbung feineö ©önnerS

bie ©d^auenburg jurüd, toeld^e Don §enneberg an baä §auö

©ac^fen gefommen n^ar. >Dort^in 30g er fic^ nad^ bent Siobc

^erjog Sllbrec^t'ö mit feiner triegäbeute, er üerwanbte ®elb

bie toerfaüene S3urg ftattlid^ unb frieggfeft njieber ^er^ufteüen

unb mit Jungfrau Salpurg S^ud^S ein el^elid^eö ^auöroefen

ju grünben. ©^ fd^eint i^m ober gegangen ju fein tt)ie man*

c^em feiner 3eitgenoffen, ber au8 ber großen Seit in bie enge

§eimat jurüdfeierte, er !onnte fid^ in ben !leinen ^änbetn

ber Öanbfd^aft nid^t wof}l füi^Ien unb fanb unter ben ^od^=

müt(;igen fränüfd^en Sunfern feinesnjegö bie 2lner!ennung,

toeld^e ju beonfprud^en er fe^r geneigt n)ar. ÜDaö ßeben auf

ber S3urg feiner SSorfa'^ren mu§ ii^m balb »erleibet njorben

fein, benn er trat »ieber in öftreid^ifd^en 3)ienft unb bictirtc

alö ©tabt^au|)tmann in bem §er3ogtr;um aJJeran um baö

3al^r 1507 baS S3ud^, lüeld^em ber folgenbe S3erid^t entnom*

men ift. ®ie 91ieberfd^rift ift in ber i^orm fel^r ungelenf,

unb iffiilibalb erfd^eint ba, h)o er öon feinen eigenen Erfolgen

berid^tet, in 9Zebenfad^en nid^t immer jutoerläffig. dt ift fein

reid^er unb fein befonberö fräftiger ©eift, aber ein rül^riger

3Kann, ber lel^rreid^e unb ungeh)i3;^nlid^e ^^a^rten fd^ilbert,

fein iöerid^t jur 3^^* nod^ toenig benu^t. 3m ^olgenben

toerben junäd^ft einige feiner (Stegreife Slbenteuer mitgeti^eilt.

Sffiitibalb bon ©d^auenburg erjöl^lt toie folgt.

„^err §an8 oon ©d^auenburg l^ot mit feinem e^elid^cn

(SJemoi^t unter anberen ©öi^nen einen mit ^iamen Silibalb

geboren, ben er alö Knaben jur ^Reiterei gefd^icft erachtete.
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(5r l^at tl^n hz^aib an ben fatferltd^en §of unb jtoor ju

einem iretfen unb treffltd^en §errn, nämltd^ bem (trafen

»on ©ulj, get^on. !Dte[er ®raf l^at i^n mit t^tei^ erjogen,

unb berfelBe toar bei foiferlid^er SJZajeftät fo angefel^en

unb ge:^atten, ba§ beg ^oiferö unb beS (trafen @efinbe

unb Knaben untereinonber genjo^nt unb man ben Unter==

fd^ieb nid^t tool^I gelüu^t "i^cit, welchem ^errn jeber juftänbig

getoefen ift

2llö man nad^ ber Geburt unfeteS lieben §etrn Si^rtftt

baS ^ai}X 1468 jä^^fte, jog ber obenertoäl^nte ^aifer ^riebrid^

mit üierje^n f^ürften unb (trafen unb großer anfel^nlic^er

9?itter[(^aft gen ^om, er l^atte bei fid^ an 700 ^ferbe, jeber

9D?ann in fd^toarjer Reibung. SÖeld^e (S:^re unb S^ebereuj

©einer 9Wa|eftät untertoegg oon ©tobten unb Sanben, beren

unmäßig üiele toaren, erjeigt njorben ift, irirb, um furj p
fd^reiben, übergangen. ^Da ©ie aber am Slbenb beö l^eiligen

(S^rifttagS in gebadeter Sa^^rjaH nal^e nad^ 9^om ge!ommen,

finb i^nen jum (Sm^fange entgegen unb unter bie Slugen

geritten unb gefommen öiele ßarbinäle, Sifd^öfe unb ^rätaten

mit fe:^r üiel anberem e:^rbaren 3SoIf, ic^ glaube, ba^ über

3000 brennenbe ©tablid^ter ba gefeiten tourben. Unb fo

tourbe barauf bie faiferlid^e SD^ajeftät el^rentjoH em^)fangen,

n)a6 mit fd^önen unb gierlid^en Sorten gefd^a^, nad^ 9^om

l^inein unb oor ©t. ^eter'S SKünfter geleitet, »o ©ie abftieg.

Unb alö ©ie l^ereingefü^rt toar, !niete ©ie oor ©t. ^eter'3

5Iltor in langem @ebet. Unfer ^eiliger 33ater ber ^a^ft trot

etlid^e ©d^ritte ober ©tufen :^ö^er aU bie !aiferlid^e 3J?aje=

ftät; bieg tourbe bnrdf; biejenigen öermer!t, toeld^e ber faifer*

lid^en SD^ojeftät ®ered^tig!eit unb bie 53uüen, toeld^e beö^alb

ausgegangen finb, !ennen, unb fo öiel burd^gefe^t, ba^

bie :|3Ö^3fttid^e .f)eitig!eit etlid^e STre^^en l^erabtrat, too ^apft

unb ^aifer einanber guf^jrad^en unb empfingen. 3!)aruad^

toarb ber ^aifer in einen ^alaft gefül^rt, ber mit gülbenen

STüd^ern unb löftlid^er $ra|)ifferie uml^angen unb jugerid^tet
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toar, um [eine SBo^nung imb ®emac^ batin ^u i^aBen, unb

ebenfo ein jegltd^er, toelc^er ber fatferltd^en ajiajeftät angehörte,

mä) Sürbe unb ©taub in fd^ön gejictte unb gugerid^tetc

©emäc^er.

3n ber i^etltgen (5:^inftme^ jur 2J2ette l^ielt unfer l^ettiger

SSater ^opft ^oulus ber Slnbere bte Si^riftnteffe, unb toax

ba[elBft jugegen eine gar el^rentoert^e treffliche 33ot[^aft beS

^önigö öon ^^ranfreic^. (Einer auö biefer fang anftott beS

^önigö öon t^ranfreid^ gu bem Slmte bte Spiftel. 3)a e3 ober

3U bem l^eiligen ßtoangelium fam, t^at ber ^oifer einen

3)ta!onenro(f an. Qf)m gab aud^ ber ^a^ft einen loftbaren

^ut, toie fic^ boju gebührt, unb man fagte, ba§ er über 8000

lI)ucoten toert^ fein foüte. Unb alö ber Äaifer baö (Süangc«

lium ju fingen anfangen XDoUk, na^m i^m einer feiner

l^öd^ften ÜDiener, ber baju befteüt toar, ben §ut »on bem

§au^te unb lie^ i^m fein bIo|eö ©d^ioert, baö man getoiji^ns

lid^ öor ii^m trug, in bie §anb legen. S)aä l^ielt ber ^aifer

ernftlid^ in bie §i)^e, unb toä^renb bem ©ingen beö l^eiligen

(StoangeliumS beilegte er baö ©c^toert Iräftiglid^. 2)arnad^

gingen ^a^jft unb Äaifer jufammen ein ju bem §od^amt in

©t. ^eter'ö 3Künfter, bort fang unfer ^eiliger 23ater toiebcrs

um bog 2Imt, unb toarb Slüeö in öorigcr Seife gcl^altcn, lüie

fid^'8 gebührt, ©a^u toarb bem Äaifer ein ©tui^l bereitet

barauf ju filmen, bod^ ettoaä niebriger al8 beS ^apfteö ©tu^l.

3)ennod^ fingen bie Sarbinäle an ju murmeln, als ob ber

Äoifer 3U l^od^ fi^en toürbe, toobei ber 'Pfaffen übergroße ^of*

fart ju merfen loar. 2(ber bie dürften unb ^tät^e, toeld^e

bie !aiferlid^e ®ered^tig!eit fannten, fügten, er fä^e ju ntebrig.

ÜDarum toarb ber gülbene Srief gebrad^t unb l^ielt ber ^a^)ft

mit ber a^Zeffe ftitf, hi& biefer in ber Äird^e öffentlich ocrlefen

toar, unb e« toarb befunben, ba^ fic ber faiferlid^en äKajeftät

©i^ eri^öl^cn liefen. Unb Silibalb öon ©d^auenburg tourbc

olö ein 3lunge mit ben tnaben beö ®rafen §aug oon 2ßerben=

bcrg gerufen ju biefer (Sr^ö^ung 3^50^1^^^"^^ 3" tragen.
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IDarnad^ toatb fold^eg 2lmt mit großer ^eierlic^!eit ju (gnbe

gebrad^t. SBelc^e gro^e SBürben unb @^ren aBer bem taifer,

jetnen dürften unb ben S^rtgen ju 9fJom gefc^el^en finb, toäre

[e:^i: lang ju 6e[(^tet6en.

ßtltd^e S^age barauf gegen bie ^ä^ftlic^e ^etltg!ett unb

fatferUd;e 9)Za|eftät mit einanber ju 9?o^ unter einem [c&önen

©tü(f (Solbjeug, tootoon ein §immelba^ gemacht toar, »on

©t. ^eter'ö aJJünfter auf bie iih^xhxM^; jtri^If n)ei§e Bester,

mit !oft6aren Werfen Be:^angen, j^tid^er einen fiI6ernen ©arg

mit 9?eliquien tragenb, tourben üor bem ^a^ft geführt, '^a^ii

trug ii^m ein Sarbinal gar ein föftli(^eö gülbeneä Sreug »or,

unb üor bem ^aifer tourbe baö Blo^e ©(^tcert bur^ einen

SJJarjc^alf üon '^a^^jen^eim getragen. Stuf berfelBen ^rücfe

forberte ber llaifer aße feine dürften, ©rafen, Ferren unb

bie Xreffli^ften com 9?itterftanbe , unb fd^Iug fo in @egen=

tt)art ber ^ä^ftlic^en §eilig!eit 9?itter, ba§ über 125 bie aUer=

feltenfte 9^itterf(^aft erl^ielten. ÜDarnac^ fc^Iug bie faiferlic^e

SJiajeftät auc^ Diele i^rer Knaben ju 9?ittern unb tDurbe biefer

3unge üon ©c^auenburg, tüeil fein 3Sater ber loiferlic^en

SJZojeftät 9?at^ tuar, auf einem ©acf mit §afer auc^ jum

^Ritter geferlagen. !Darauf tüurben alle ^auptbüc^fen, Äar=

taunen unb anbere große (5$ef^ü^e auf ber Sngelöburg ab=

gef^offen unb üiete i^öfifc^e ^na|5|)en (S3ac^elier§) gemacf;t.

<So sogen ber ^a|)ft unb Äaifer toieber mit großem ©eprängc

nad^ ©t. ^eter'ö SOlünfter unb jeber in fein ®emad^. turj

barauf brad^ ber ^aifer toon 9^om auf unb warb mit großer

3ierbe geleitet. 2öaö i^m aber oon großer Sürbe unb d^xz

Don bem SWarfgrafen toon ^errara unb ben ©tobten unter*

toegä gefc^el^en tft, baö ift gar nic^t ju fd^reiben nod^ ju fogen.

Unb toenn er beim (Sin- unb 2tuö3iet;en toenig über eine

SDfJeile SSegö gereift toor, fo toaren on ber ©traße S^afeln

auf bag Slüerbefte unb ^terlid^fte gugerid^tet, mit bem !öftlic^*

ften (Sffen unb 2:rin!en, toaö nur erbad^t unb ju ©taube

gebrad^t njerben fonnte, toaö beö 3J?enfd^en Suft ober §erj
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Begehrte, baöon ein jegltd^et gu ^o§ ober ^u^ ne'^men unb

na6) feinem SBiüen gebraud^en fonnte.*) —
damals (feit 1479) fingen bie STurnierc toicber an, toie

fie toor Stlterö gei^altcn toorben ; ba« erfte toax ju SßürsBurg,

baS anbere ju SJiainj. !^ieg tcat burd^ bie ^ranfen ftattli^

unb. tool^t befuc^t unb !amen öiele entjtüeite Parteien ba^in.

3nfonber^eit toar ^err 2)2artin ^^öner, ein bitter, ben uv
flagte Slbam toon ©c^ouenburg »or ben Dier Sanben, ben

S3aiem, ©c^toaben, i^ranfen unb 9?]^eintänbern, unb fagte,

ba^ ber OJJutter feiner ^auSftau baö ©rbe unb ®ut i^ter

SJiutter burd^ |)errn ü)Jartin 3oüner mit ©etoalt genommen

fei; toietooi^I bie §auöfrau beä §errn SD^artin feine, beS

Slbam, SBeriuanbte unb leibliche ©c^tDefter feiner ©c^toieger^

mutter fei, fo l^ätte §err SJJartin bod^ nid^töbeftottjeniger bie

(Srbfd^aft beiber thronen nad^ Slbfterben ber ©ro^mutter, bie

§crr 2J?artin bei fid^ gehabt, mit ©etoalt eingenommen, i^re

^interfaffen ju (Srb^ulbigung gejtoungen unb bie Snl^aber

beö ^ofeg ^a^furt mit bem ©ieget ber toten ^^rau betrogen,

fo baß fie i^m bie ©c^Iüffel ju aüem ©ilbergefd^irr unb ber

Saarfd^aft übergeben unb ben ^of überantwortet l^ätten u. f.
to.,

woran nod^ ©röteres unb ÜJie^reg angehängt war. Unb ba

§err SKartin feine 3lntwort barauf gab, na^m fid^ Silibalb

feineö genannten ^Settern an unb geriet^en er unb §crr

aJJartin fo ^ufammen, baß il^n §err Martin Öügen ftrafte.

^Darauf, fagte Sßilibatb, er woKte i^m bie ßügen inö 3Jiaut

ftoßen, unb bie 5(ntwort beö anbern war, er wollte i^n auc^

nic^t fd^onen unb wieber fc^Iagen, unb gab einer bem anbern

etüd^ermaßen böfe SOßorte. "^ftun bebod^te fid^ ber getreue

SBilibalb, wie §err SJJartin feinen SSerwanbten fo Unred^t

t(;ue, er erwog aud^ bie 9^ebe, bie jener öffentlid^ getrau ^atte,

unb bcforgte, wenn er nid^t me^r baju t^äte, fo würbe er

*) aBtUbatb maä)t barouf feine erften ÄriegSsüge im ^eer Äarl'S

öon ©urgunb big 1476, bann unter Äuri)rin3 3o]^ann öon ©ranbcnburg

m 1479.
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tocräd^tttd^ locrbcn. Slud^ tüutbe §err 3J2artin berjeit üon Slöen

für einen gefä^rttd^en , üBermütl^tgen , unerfd^rocfenen 2)?ann

gci^olten, unb barum toar um fo mci^r Slc^t auf t^n ju :^oben.

©eö^olb fcetoarb ftc^ SBiltbalb bei etlid^en 53aietn unb ber

©efeüfd^aft üom ßfel um §ilfe, unb alle jagten t^m gu.

^err 3Jiartin ^oümx bewarb fid^ oud^. 216er Silibalb ba^lc

forgfältig über bie ©ac^e nad^, toaö unb mt er e^ am füg-

lic^ften öome^men üjnnte, er fd^lief beS 'Slci^t€ ioenig unb

jagte om SOZorgen feinen ©ejeßen, jie möd^ten Sld^tung auf

t^n l^aben unb fid^ nad^ i^m rid^ten. Unb alö man in bie

©d^ranfen gejogen toar unb an ben ©eilen :^ielt, rücfte

äBiUbalb üon ©d^auenburg bem oftgebad^ten ^errn 3)iartin

an bie ©ette, unb alö bie ©eile jeri^auen unb burd^brod[;en

waren, na:^m SBilibalb'ö ^ned^t, ber i^m in ben ©c^ranfen

ouftoartete, jein ^ferb bei bem ^üo^d unb brachte t^n fogleid^

3U §errn SPfJortin, ben Silibalb olöbalb mit bem ^aume

banb, o:^ne ju ad^ten, ba^ jener auf t^n j^Iug. ©o !^ielt

er i^n, hi^ jeine ©ejetlen :^erbei!amen. !Die rücften um i^n

unb j^Iugen il^n über bie SKa^en je^r. 3nbem !amen auc^

bie t^teunbe beä §errn ÜJiartin unb fragten, »aö bie Urjac^e

joIc^cS ©d^lagenS toäre; bo njarb i^nen bie Stnttoort, man
:^abe jie^t feine a??u|e, eg joüte i^nen aber auf bem 2:anj*

^auje ]^eute gejagt »erben. S)a mußten §errn a}?artin'8

greunbe ob^ie^en unb bie Slnbern mit i^m gen^ä^ren lajjen.

35arnad^ rijjen fie i^n auö jeinem STurnierjattel hi^ an bie

©poren, legten t^n jeinem 9?o^ auf ben Diüden, jc^lugen il^n

auf ben ^aud^ fo lange, bis er baö dto^ Vergab, bann l^oben

jie tl^n toieber auf unb liefen t^m bie ©tengler bie @urte

gerjd^neiben unb il^n alä einen a)Jann, ber Siurnierflraje

wertl^ ift, in jeinem ©attel auf bie ©d^ran!en je^en. 9^ad^

bem Snbe beö STurnierö toarb SBilibalb bon ©c^auenburg

ouf bem ÜTangl^aufe barum pr a^febe gefegt unb gab biefe

SlnttDort: (gg fei funb, ba^ ^err 2)?artin ^oUmx t>ox ber

9?ittcrjd^oft ber oier ßanbc öffentlich »erllagt unb jur 9?ebe
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ge[e^t [ei h?cgen (S5eh>alt unb Unrecht, baS er bet »ott «Stettirtu,

bcr ©d^lütegermutter be§ Slbom toon ©d^auenbutg gef^an;

barum ffätk er tl^n ju fd^tagen i^ug unb D^cd^t gel^abt, unb

n^cnn er bcr frommen, ei^rbarcn i^xan nod^ bcm Xumter

ir;r (^ut md)t totebcrgeBc, fo hjerbc er il^m ju anbcren

jTumteren nod^jiel^cn, unb too er t^n beträte, »erbe er if)n

hjieber [dalagen.

!Da lieg \\ä} ^err üJJarttn tote ein ^ral^lcr mit fd^mad^*

öoöen Sorten Jjcrnei^men, er JDoöte i^n aud^ n)icber fd^Iagen.

©0 fd^iebcn fic tön einanbcr. 2IIö bie ^ranfen nad^ bem

5lurnier:^of r;eim jief;cn tt)ontcn, fammelten fic fid^ mit bem

S3efd^lu^ fo lange jufammen ju bleiben, biö t^rc Scgc fid^

fd^iebcn, unb h)teh)or;( fic SScrfid^erung unb ®dät l^attcn,

nahmen fic fid^ bod^ in 3(d^t unb befteüten i^r ^etb. Unter*

bc§ na^m §err OJtartin feinen ®^ie^, rücttc an SBilibalb

unb rief: toenn l^icr ein ftoljcr Siunfer föärc, ber t^n im

STurnier gefd^Iagen, ber foüte boc^ ju i^m rücfen unb il^n im

Treibe au^ fd^Iagen. >Da fragte t^n SBilibalb, ob er ii^n ba«

burd^ i^crauöforbcrc. ^crr SJJartin f))rad^, er i^öre, njoö er

fage. ÜDa 30g bcr eblc bcr;er3tc junge SKann o^ne ^^urd^t

bor bcm (Sifenfrcffcr ciu^ i)txav, aber i^re f^eunbfd^aft rüdftc

bajh>ifd^en unb erinnerte fic betbe an beö StumierS ©crcd^tig*

feit unb gab il^nen ju crfennen, ein jcglid^cr, ber jTurnier*

gcfd^id^ten mit ber Zf^at unb auf anbere Seife alö in bcm

^iurnicr räd^e ober bagegcn l^anble, bcr unb feine ^Rad^fcmmen

hjürben auf etoige ^tit bc8 3::urnier8 beraubt 'unb nimmer*

mci^r gum STurnicren jugclaffcn. Unb baS ift toai^r unb »or

5(ugcn; benn eö ift einmal ein 5rurnicr^of ju Gaffel gcttjcfcn,

tt5ortn etlid^e t^ürften, trafen unb ^erren l^art gcfd^Iagcn

tt)urben, aud^ bie S3ud^ner üon ben l^öd^ften ^efd^led^tcrn

n)urbcn tt>egen SRaub auf ber ?anbftro^c geftraft. iDaS l^attcn

fic mit ber ÜT^at gcrod[;en unb jenen, bie mit i^nen im

Üturnier get;onbeIt, bie ©dienern berbrannt. Unb bo^ fold^c«

»ai^r, l^abc id^ auf bem letjtgcl^altencn 2:urnicr:^of 3U Sürj*

Ofrevtofl, 2Ber!e. XVIII. 26
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Burg gel^Btt unb ge[et;en. !^enn ofcglcid^ einige bon felBigen

(^efd^Ied^tern au8 ber ®e[et(fd^oft bet S3u^nct austraten unb

ins ßanb t^tonfen jogen, fo l^at man i^nen bod^, als fic ju

tutnieren begel^rten, gtoor zugegeben, ba§ i^re (Sltctn bafelbft

tutniert :^ätten, aber »eil [ie in früherer ^dt 53uc^ner unb

öon jenen ®e[d^lec^tern getoefen, tourbe i^nen bie S:i^eilung

beim Siurnier öeTfogt.*)

l^arum, n)enn jemanb ben!t, bof t:^m Unrecht gefc^ei^n,

mag er \\ä} barum im näc^ften ^Turniere bor ben bier Sanben

bc!lagen, unb toenn bo8 Unred^t augenfd^einlic^ , lüirb i^m

feine ©träfe abgetl^an unb bem Slnbern aufgefetzt. ®o »urben

fie bon einanber geftrieben, aber ^err SOiartin trieb barnad^

mit feinem <Bpk^ biel feltfame '»Paraben, fprengte neben bem

3ug, »orin Sßilibalb toar, oft auf unb nieber, fd^rie unb

jud^jte. !Da meinte ber bon ©c^auenburg, eö h)äre i^m eine

©d^mad^, njenn er ba6 fo leibe, er rütfte alfo aud^ i^erauö

mit feinem ©^ie§ unb fie fu:^ren oft gegen einonber mit

ben ©pieken an bie ^älfe. ®aS toottten bie (Sbelften unb

SScrtoanbten nimmer leiben, unb fie mußten n)teber babon

obloffen.

darauf toarb ein ^Turnier^of ju ^eibelbcrg gel^alten, ba

unterftanb fid^ §err äJiartin ben Silibalb n^egen ber 2;urnier=

ftrafe gu ber!lagen, bie er auf ii^n gelegt, unb brel^te bie ^lage

ju feinem 5Bort]^eil aufS Slergfte. 2lber ber bon ©d^auenburg

toar gel^arnifd^t unb mit ber Slnttoort jur ©teile unb trug

bor, tbie unb «too ber ^oüuer ber ^^rau Unred^t getrau. Unb

ba bie ©ac^e aud^ be!annt n?ar unb am 2^age lag, fo tt>arb

er!annt unb bem ^bllner bie 2;urnierftrafe aud^ ferner ouf=

gelegt, hjeil er einer t^rau bon Slbel baS ^i^rige gegen Q^ied^t

unb ^iüigleit borentl^ielt. ®a er fold^eö bermerfte, ftieg er

auf fein ^ferb, ritt auS bem ^:^or unb fagte, er tooHtc fid^

*) 2)tc SSuc^enauer unb bie Seftfalen toaren banialö toor SInbem

Voegen \f}Xix ©trafecngefc^äftc üfecl bctewmbet
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niäft mt^v jut ^aufc machen toffen, er locrbe feine ©ad^e

ouf anbete ^eife mit SÖilibolb ouötragen unb bie[en , too et

il^n etteic^e, ettoütgen. (S8 toutbe abet öon beiben 3;^eiten

öetptet, ba^ fie nid^t 3u[amntenftie§en, biö bet »otgebad^te

Slbam bon ©c^auenbutg ju feinen ntönnlid^en Sagten Um
unb äßilibolb ou|et 8anbe8 h)at. Slbam :^ing fid^ an §ettn

2)?attin 3oßnet unb bebtängte i^n fo l^att, ba^ et fi(^ feines

Seibcö toegen in einen SSctttag nod^ Slbom'ö @efaüen fügen

ntu§te; in biefen 23etttog hjutben aud^ aüe bie eingefci^loffen,

toeld^e in biefet ©ad^e angefeinbet obet tl^ätig getoefen n^aten.

2)amit i^ abet ben begonnenen Setic^t toon bem STutniet*

^of (ju §eibetbetg) ju Snbe btinge: eS toaten bott fo üiel

dürften unb fetten, aud^ JRittetfc^aft, ba^ bet ^la^ ju enge

toutbe, unb toutbe boö eine jtutniet in jtoeie gefd^ieben, ba^

bet eine ÜT^eil 3Sotmittagö unb bet anbete Z^di S^ad^mittagö

tutnieten uiu^te, unb e8 l^otte babei §ett ®eotg üon 9?ofen=

bctg mit ^ettn Äontab üon SSotlingen ju tl^un, toeö^otb bie

toon bet ©efeüfd^aft beö ßinl^otnö, in bet SBilibalb aud^ toat,

ben öon 9$otlingen fd^Iugen unb auf bie ©d^tonfen festen.

SBaS aber fonft in biefem Xutniet getid^tet unb üet^anbelt

toutbe, laffe id^ untettoegö, toeil e8 ju ^öten toetbtie^lid^ unb

nid^t befonbetö nü^lid^ ju uxm^xmn ift.

Slbet ouSfü^tUd^ toiü id^ betid^ten öon einem S^utniete,

baö ju ©tocfgatten gel^alten tootben ift, fo'etnftlid^ toie ju

unfetn ^cit^n !ein anbete«. 2)enn eö famen gat üiele öon

gütften, fetten unb bom Slbel ba^in, unb fonbetlid^ SWat!*

gtof gtiebtid^ ßon ©tanbenbutg btad^te mit fid^ 125 §e(me,

oüe öon ttefflid^en ©tafen, fetten unb 9fittetfd^aft. ßt oet*

flagte ^ettn @eotg t>on 9^ofenbetg oot ben biet Rauben,

tootauf ^ett Oeotg feine Slnttoott t^at. 9iad^ tiage unb

Slnttoott toutbe etfannt, ba^ bet ®taf §ettn ®eotg etlid^e

©daläge im 5lutniet geben unb tl^un foüte. ©otd^eö abet

genügte bem ÜJiatfgtafen nid^t, fonbetn et »etmeinte, ba i^m

ba« ©ttafted^t juetfannt fei, fo tooUe et nac^ feinem ©efaflen

26*
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mit ^ctrn ®eotg l^anbeln unb ti^n beim ^Turnier ouf bic

®d^ran!en [e^en. 35a toatb locitet toon bcn toiet ßonbcn

gercbet, tcenn ber Syjarfgtaf bte «Strafe ntd^t bei ii^rem dt'

!emttnt^ betaffen tüoüte, fo bürfe fic^ §err ®eorg berfetben

mit fetner i^reunbfd^aft ertoel^ren, toenn er eS toermöd^te. IDar-

auf beioarb fid^ $err ®eorg üon 9?ofenberg bei ber ®efeüs

fd^aft beö (Sini^orn, in hjeld^er er aud^ n^ar, mai^nte fic an

i^re SSerfc^reibung unb bat, man möge ii^n barum unb über

ba3 (Srfenntni^ ber bter Sänber r;inauö nid^t öergelDaltigen

laffen. 5)a8 fagten fie i^m nad^ 33ermögen p.

9^un Ratten bte toon ber je^t gebadeten ©efeUfc^aft 35 ^elme,

fie tt)arfen unter fid^ ^toet ju §au^tleuten auf, nämlid^ ben

großen ®eorg öon ®d;auenburg gu ber Sauterburg, ber aud^

ein SSaterbruber Sitibalb'ö föar, unb !Diej üon 2:üngen. !Da

man nun ju aßen ©etten in bie ©d^ranfen fam unb gegen

einanber an ben ©eilen ^iett, brad^ ber 3)Jarfgraf mit ben

(Seinen, fobalb bie ©eile ge"^auen toaren, burd^, aber bie bom

ßinl^orn rücften in eine (Scfe an bie ®d^ran!en, fo ba^ toebcr

auf einer Seite nod^ im 9^ücEen jemanb in fie bred^en ober

fommen fonnte. ®er aJZarfgraf öerfud^te es mit ben Seinen

gar l^art, fonnte aber i^re (S^ji^e, bie burd^ it;re ^anptkutt

rid^tig unb gut gemad^t loar, nid^t bred^en, unb toar ein

fold^eö ®ebrän2[e, ba^ bie S^toffe toic bie Sd^toeine gurrten

unb ein fold^er ^am^jf i?on beuten unb 9?offen aufging, ba^

bie i^rouen unb Jungfrauen an ben genftern baö Ülurnier

laum fe^en fonnten.

9fJun Jt)ar SitibaTb ^u ^errn ®eorg bon 9?ofenberg auf

bie redete Seite unb !Diej 9J?arfd^aI! auf bie linfe Seite

beorbert, fie tuurben mit il;ren ^engften überrücfs auSgebrängt,

fo ba^ i'^re 9?offe auf i^nen lagen, ©aju fiel ber gemelbete

§crr ®eorg aud^ mit feinem 9?offe auf fie. ÜDurd^ glücflid^en

3ufan !am baä 9=Jo^ beö ^errn (Seorg ujieber unter i^m

auf, aber bie beiben, ©d^auenburg unb Syjarfd^alf, lagen

unter ben 9?offen, ba^ il^nen bon ben Slnbern bie (bitter an
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ben STurnicr^elmcn unb ftc [cIBft atrcnt:^ot6cn fo i^att getreten

h)urben, baf fie Uim^z on il^tem i^efcen ijerjtöetfeln tootttcn.

!Da bcr SO^orfgrof ntd^tS ausrichtete, rüdte er on eine Sde,

[eine Drbnung onberö ju mad^en. 3nbem gaben bie ein-

^örner i^ren Uegenben ®efeüen 9?aum, ba| fie burd^ bie

©tengler tüicber aufgebracht würben. Unb aU ii^re ^aupt==

(eute fa^en, bag ber OJZartgraf lieber mit brei Raufen bai^er^

jog, in ber 3)ieinung, ba^ ber eine üon üom, ber anbcrc üon

ber offenen ©eite unb ber britte üon leinten burd^jubred^en toer*

fud^en foüte, mad^ten biefe ii^re Drbnung aud^ onberö, ba«

ju öerl^inbern. !t)ie §au|)tleute überbac^ten tooi^t, ber Wlaxh

graf toäre berjeit ein junger t^ürft, er toürbe fid^ jutörberft

cor ben i^rauen unb Jungfrauen fe^en taffen; toenn er alfo

gebrungen fämc, tDoIIte man i:^n einlaffen unb i^inter ii^m

fd^Iie^en. 5Der Slnfd^Iag geriet!^, benn er brang als ein e:^r=

begieriger i^ürft üor bem Raufen bal^er, ber auf bie @eite

treffen foßte, ii^m tt)arb getoid^en unb er eingctoffen, aber jur

©tunbe bie Drbnung tt)ieber i^inter i^m jugemad^t. ©eine

(trafen, Ferren unb 9?itterfd^aft brangen i^m i^art nad^, fie

h)urbcn laut »on ben Gegnern angefd^rien gemad^ ju reiten,

toaö fie i^rem §errn benn ant(;un, ob fie i:^n nieberbröngcn

tüoKten. !Da8 »arb oerad^tet unb baS (Einbringen ftärfcr

unb härter oerfud^t, folange U^ ber 2)?ar!graf niebergebröngt

toar ; ba lag er, unb c8 ging i^m tok eö oorbem ben Slnbern

gegangen n^ar. ®a bie (Seinen merften, ba^ i^x §err ge«

foßen unb il^re Slrbeit umfonft mar, rücften fie toieber auf

eine (Scte.

Unterbe^ gaben bie uont (Sini^orn 9?aum unb ließen bie

©tengler p bem 3JiarIgrafen ii^n aufju^eben. ®a8 oer=

mod^ten fie aber nid^t. ®ie mußten baS 9Roß abfatteln unb

jogen baffelbc alfo auS bem |)oufen i^erauö. jDa ftieg ber

ajJarfgraf auf bie ©d^ranfen unb ocrmeinte fo hinter einem

oon ben ©tenglern au8 ben Sini^örnern ^erauSjutommen.

1)0 fd^rie i^n U^ öon ^inSberg an, tt)aö er tt;äte; ber gemeine
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9Kann toürbe bofür i^alten, er lüäre geferlogen unb auf

bte Bä)xcinhn gefegt; tt»eitn cS i^m gefiele, foüte er l^inter

t^nt auffi^en, er h)oßte il^n p feinen ©efelfen bringen. !Der

3)?ar!graf beboc^te fid^, bo§ i^m ein ©^ott »äre l^intcr einem

feiner (Segner ju fi^en, unb hat, man mö^te tl^m feinen

33etter ben »on 3'>Kern tu bte ©c^aor juloffen, hinter bem

tDotle er i^innjegreiten. ©oö gefd^a^, unb bie öom ^inl^om

meinten, es toürbe ferner feine '^oti} ^aUn unb fie nid^t

toeiter angefod^ten »erben. ÜDa aber ber 9)?orfgraf i^tntoeg*

!om, fe^te er fi^ lieber auf fein 2;urnierro^ unb bie ©einen

motzten ben ^nfc^tag, fie tooöten, aU ob baö Sturnier ein

(Snbe ^'dttz, y\i ben ©d^tüertern greifen, bann toürben auc^

bie »om (Sini^orn i^rc Orbnung trennen, unb bann tooöten

fie §errn ®eorg nad^ i^rem ©efatten erft red^t fd^Iagen.

i)ie (äini^örner tourben aber burd^ ii^re guten greunbc

gcioarnt, unb toteiooi^I i:^re ^ned^te gerannt famen unb bte

©c^toerter brad^ten, blieben fie bod^ in i:^rer Drbnung Italien

unb befahlen ben Äned^ten nid^t el^er tvieberju!ommen, alö

bis fie bie STrom^eten l^örten. ÜDie SO'Jarfgräflid^en aber »er*

fud^ten fid^ lieber auf baö ^ärtefte gegen fie. !Da nun ber

aj^artgraf 1i}'öxU, ba^ i:^rer Orbnung nid^tö abjubred^en toöre,

fc^idftc er ben ®rafen (Sberl^arb öon S[ßürtemberg unb §crrn

SEöili^elm t>on 9^ed^berg ju |)errn ®eorg toon 9?ofenberg unb

lie^ xi}m fagen, SIRarfgraf Sllbred;t, fein §err unb SSater,

:^ätte il^n auögefd^id't, bo^ er ii^n fdalagen fotlte. (Sr lie^c

i^n bitten, ba^ er ii^m brei unb mel^r ®d;läge berftattete, er

lüotlte i^m bei fürftlid^er ß^re unb Glauben jufagen, ba^

i^m nichts SBeitereö anget:^an »erben fotlte; benn ol^ne baö

bürfte er nic[;t in feinet 33ater8 ^auö ^urüdEtomuten. §err

®eorg üon QfJofenberg anttoortete, ber 3)?ar!graf i^ätte i^n in

feiner Älage el^rentoibriger Xi)at gejie^en, iüenn er fid^ je^t

fc^lagen lie^e, »ürbe man annehmen, ba^ er fidf; einer ©d^ulb

bctoup fei. ^aö !i?nne t^m niemanb rotl^en, aud^ fei er

felbft ber SJJeinung baö feineöioegö ju leiben ; toenu ber 90?arf*
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grof aber fo gro^c ?uft ^obe t^n ju [dalagen ober i^m fo

mäd^tig baran gelegen [et, fo möd^te er bod^ an einen Beftimm^

ten ^tatj reiten, bort iooße er ju i^m !ommen, ba foße er

il^n nad^ aüent feinem 93ermögen f(i^tagen; baffelbe h)OÜe er,

®eorg, aud^ toieber t^un unb baö <Bpkl fo lange mit bem

ÜJJar!grafen treiben, alö biefem gelüfte. ÜDoö ttjoüte ber 3JZar!=

graf nid^t anne^^mcn. 3nbem tourbe aufgeblafen jum SRa^'

turnier unb ju ben ©d^toertern gegriffen, unb blieb §err

@eorg oon QfJofenberg oon QJiarfgraf ^Jrtebrid^ ungefd^tagen.

2lm anbern Stag Ratten bie ^^rauen oom fd^toäbifd^en Slbel,

bie bei bem jTurnier^of n)oren, ein l^errlid^, föftlid^ kaufet

jugerid^tet, »oju fie bie ganje (Sefeüfd^aft beS (Sinl^ornö luben,

biefe mit 2ßer!en unb ®eberben ^od^ eierten. Unb toic ge=^

iDi)^nUd^ bie fd^njäbifd^en f^rauen mit fd^önen, fubtilen SQßorten

rebereic^ finb, fo rüi^mten fie bie dm^öxntx i^od^ unb fagten,

ba§ fie fid^ ftoljlid^, ritterlid^, männlid^ unb |>räd^tig gel^alten

Ratten, fie tooüten baö auc^ nac^^er ju langem ®ebäc^tni§

il^ren Äinbern ju oerftel^n geben, unb begel^rten barauf eine«

jeglid^en 9?amen unb ®efc^Iec^t ju n^iffen. Slber ber alte

3)lar!graf tooüte barnad^ feinen ©oi^n barum, h)eit er feinen

:S3efe:^I unb ^efc^äft ntd^t ausgeführt ^atte, föeber feigen nod^

^ören, e« tourbc oud^ ben ton ber ©efeüfd^aft beS (Sini^ornö

nid^t tool^t aufgenommen, fonbern fie tourben fauer angefe^cn.

!lDoc^ oerlor ficf; bie feinbltd^e Stimmung nod^ unb nad^, föaö

jebcr l^atte, baö bel^ielt er.

©äi^renb nun Silibalb oon ©d^auenburg feinem §errn

bientc unb für fid^ fetbft ober feine eigene ^^eunbfd^aft nid^ts

ju tt;un l^otte, hjar berjeit bie fleine Sieiterei im Sanbe

gemein, tt)ie benn fold^er 3^"^ int ßanbc granfen feiten rui^t,

fo ba^ einige ^^rei^erren unb oom Slbel mit einanber ju

fd^affen i^atten, einanber Burgen abgetoannen, ^Dörfer ou8=

raubten unb brannten, 35ie^ nai^men unb fotd^c §antirung

trieben. 3n bicfen ©efd^äften biente er gern feinen guten

(55efeilen, bie i'^m fd;riebcn, ben)arb fid^ barum unb fül^rte
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^ferbe, toomtt er fic^ ttto<iß »erbiente unb einen großen W
unb Geltung bei dürften unb 9?ttter[d^aft machte.

Sihin ift too^l rüai)x, toaS Dbtbiuö [d^reibt, unb feetoäi^rt

ftd^ ouc^ oft, ba^ jebe {^rau bon (S^re fcefonbere Siebe unb

Suft, aud^ SBol^lgefaöen ^u ntännlic^en, unerfd^rodenen, ledfen,

cnift^often a}?annen trägt, toeil fie gebeult, bo^ biefelben el^er

unb ta^jferer für bie §rauen h)agen unb t:^un atS !^auS=

bacfene unb toetbifc^e 9}?änner. ®ie3 förberte auc^ ben ton

©(^auenburg, ba§ fic^ if;m eine eble tugenbl^afte i^rau in

IHebe üerbanb. ®er toerfprad^ er in ber 5lbrebe über tl^re

giebfc^aft fic^ m^ t^rcm Gefallen unb mUzn ju galten,

unb um il^rer SBiüen jebe ©a^e big in ben S^ob ju ttjagen.

dagegen Iie§ fie fic^ toieber i^ören: toenn er feinem SSerf^rei^en

nac^fäme, n^oüte auc^ fie nic^t üon i^m laffen, i:^m üon i^rem

®ut mä} tl^rem SSermögen mitt^eilen, fonjeit eä einer eblen,

frommen unb tugenb^aften ^^rau ^uftänbe unb mit ^xz,

3ud^t unb 3temlicf;!eit gefc^e^en fönnte, unb fie tooUU, toic

er bot, feinem ©efc^toä^ eineö unnü^en ^täfferö ©tauben

fd^en!en. Unb fie befallt i^m auc^ in i^rem :J)ienft ritterlid^

unb onfe:^nli(^ gu leben, baju »oöte fie eö i:^m an nid^tg

feilten laffen. ßr richtete fid^ nac^ t^rem (gefallen, fu^te

unb oeranftaltete 9^ennl^öfe, bie bamalö l^äufig toaren, rannte

unb ftac^ in föfttid^er SBaffenÜeibung, mit feibener ®ecfe unb

ioaö baju gehört, meift Sltleö in guter ©eibe, mit !öftlic^em

©d^mucf feines ^uteö unb mit guten gülbenen Letten um bie

SIrme unb anberen ^kinobien, bie baju jiemten; er t}atU auä^

aüerhjegen »ier ober fed^ä laufenbe Änec^te, bie in feibenen

Kleibern feiner i^arbe i^m auf ber S3a:^n bienten, toar 3U

fold^em ©piel mit guter S^f^xm^ berfe:^en, ftetg too^Iberitten

unb nad^ il^rem Sunfd^e mit feinen tnec^ten unb ^ferben

im ©ommer unb SBinter anfel^nlid^ unb tool^I gerüftet, fo

ba^ oiele geute, bie feine 9'^al^rung unb @in!ommen tonnten,

eine gro^e S3ertounberung trugen unb etlid^e, tok ber SBett

Sauf tft, fei^r munfelten. Hnb n)iett)o]^l btefer §anbel nte^
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ntanbem genau funb tourbe, fo tüurbe er bod^ aus SSettnuf^ung

toielfad^ gegen t^rc 95ertt)anbten öerfd^lDÖ^t; beS^alfe fam i^m

oft Sßarnung ju, er möd^te fid^ auö ber ©cgenb entfernen,

er toürbe fonft um ben §al« fommen unb t^m ein ungetoö^n*

lieber, greulicher STob p 2:^eil »erben. Sflun aber ging t'^m

fein SSerf^jred^en unb bie Siebe pr i^rau me:^r ju ^crjen alö

bie ^urd^t beö 2:obeS. ßr ^atk ftetS bei ober nte^r als

jroanjig SD^eilen ju ber t^rau gu reifen, toeSl^alb man nid^t

auflauern unb fein kommen ober ©d^eiben merfen mod^tc.

®enn er !am nid^t in einerlei ©eftatt, ritt ju Reiten toie ein

Kaufmann, bann toie ein beutfd^er ^err, lief gutoeilen olö

S3arfü^ermönd^ ober einem SluSfä^igen gleid^, toie benn bie

Siebe ju geliebten 5Kenf(^en aße^eit neuen i^unb unb Slnfd^lag

eingibt. Unb toenn fid^ bann fügte, ba^ er an ben Ort fam,

too er ju ber ^xau foClte, mu^te er über ein SBaffer fommen

unb bamac^ noc^ Reifen unb 2J?auer an fiebje^n ^aftem

l^od^ ^inauffteigen. 2)aju lie^ i:^m bie i^rau über bie 3JJauer

aus einem i^enfter eine ftarfe ©d^nur ^inab, baran unten

ein großer Äolben ^a^^ i^ing, bamit er fie in ber i^infter*

ni§ befto ei^er finben möd^te. 2ln bie Od^nur banb er fein

©teigejeug, baS ba^u eingcrid^tet toar; bieg alfo jog bie lieb*

l^abenbe i^rau l^inauf, heftete unb fd^lug ben §ofen bc«

©teigejeugeS ein, ba^ il^r i^reunb l^inauffteigcn fonnte. Unb

toie bie Siebe ftetö mit bitterer ©orge, ^ngft unb ÜKüi^c

gemengt ift unb bie ^^reube, bie auö i^r fommt, mit Strauer,

fo begab eö fid^ einft, ba^ fie einmal lange nid^t bei einanber

getoefen toaren, unb als er p i^r fam, toie früher oft ge=

fd^el^en, l^atten fie beibc fo gro^e i^reube, ba^ fie baS ©teigc-

jeug, baS an bem i^enfter i^ing, oerga^. Slber ba bieS nid^t

bcfd^toert toar, toe'^te eS ber iffiinb i^in unb i^er, ber §ofen

ging i^erauS unb boS ^zu^ fiel über ben gels ins SBaffer,

toorüber fie beibe übermäßig fe:^r erfd^rafen. 2ßie aber bie

3eit fam, ba^ er nid^t länger bleiben fonnte, ba l^atte bie

^m jtoci ©tüdt Seintoanb unb jtoei ^aar ^anbfd^ui^ gutocgc
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gc6ro(^t; btc Setniüanb tnad^tc er aneinanbcr, Banb baS eine

ßnbe on eine ^ettflange, legte bie quer unter baö genfter

unb Ite^ baS anbere über boS i^enfter :^tnunterge:^n. ®tc

z^rou unb er gefegneten einonber mit ben pbfd^eftcn Sorten,

bie fie jutoege bringen ntod^ten. 3eber toert^e 3J?ann, ber

üon i^rouenliebe ^u [einer ^zit ergriffen toar unb ei^rltc^e

^u^Ifd^aft getrieben f)at, tarn xoo^ obne^men, loeld^er 2lrt unb

ujie bitter ber Slbfd^ieb getoefen ift. !Dornod^ 30g er bie §anb=

f^u:^ on, gab fic^ für baö SBagni^ in bie @nabe ©otteö, um
über bie Wamx unb ben ^^elfen l^inabjufommen. ®ic ^rau

legte ^iä^ in il^rer streue auf bie S3ettftange biefe ju l^atten,

bo§ fie nid^t überfd^Iug unb ii^ren 2l0erliebften jum ^^alle

brad^te, fie öerga^, ba^ il^r bie §änbe unter ben (Stecfen

lamen, tüorauf bie ßeintoanb gemad^t toar, ba§ brücfte fie fo

^art, ba| fie in ben ©c^rei auSbrad^: „§ilf, 3}?aria, ©otteö

^Kutter, bu bric^ft mir bie ^änbe!" ®a erfd^rat ber gute

(S^efeöe über bie 2Jia^en fe^r, unb baö ®Iücf fügte, ba§ er

mit ben ^gcn einen 5RageI fanb, ber in einem Spiegel ober

8anb am §aufc fta!, toeil er nod^ nid^t :^erab bis ju ber

a)Jauer toar. darauf ftanb er unb eri^ielt fid^, biö bie i^rau

lebig tt)ar unb i^m baö alöbalb leife p ertennen gab. ^it
ber §anb Iie| er fid^ gu Z^ai, aber bie Öeintoanb fd^nitt i^m

burc^ bie ^anbfd^ul^e fo fel^r in bie ^änbe, ba^ er fold^es

!eineölüegö länger ertrogen fonnte, er fing olfo bie ßeintoonb

in beibe Slrme unb brüdte fie an fid^ fo gut er fonnte. (Sr

fiel gor in gro^e ©d^recEen unb ©orgen, benn er h)u^te nid^t,

t»ie tief no(^ ^inob war jn Stl^ole, ober er traf ouö ®Iü(f

unb Ungefähr ouf einen 2)?ift:^oufen, ben bie ©toüfnec^te aus

ben ©töHen geworfen. @o mochte er fic^ rofd^ ouf unb !om

ouf eine a)leile Segg 'mzit l^inloeg in ein ^olj, er ging bom

SBege ob unb tl^ot wie ber SBoIf, ber in einem ®orfe geroubt,

foi^ fid^ oft um, ob i^m niemonb folgte, worb ober niemon*

ben gewoi^r.

^flun i^otte i^m bie ?^rou etwoö in einem ©oufd^ ocr=
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nm ouf bett JHüdcn ge^änst; ha er ittd^t tou^te, toaö bartit

[ein mod^te, fam i^m ber güriutt? baö ju befe^cn. (Sr trennte

e8 auf unb fanb :^übfd^e Sirbetten üon guten f)emben bortn,

golbene Rauben, '^ßertenfd^nüre unb eine gute golbene ^ette

mit einem golbenen Äreuj, worein fünf föftlid^e ©iomanten

gefügt toarcn. ^Darüber freute er fid^ biet mel^r, toeil er

®unft unb Siebe ber f^au beutlid^ barauö mer!te, aU um
beS tteinobö ober (S^uteS toiüen, unb fam barauf mit greu*

ben i^eim.

^rj barnad^ begab e8 fii^, ba§ eine gro^e ^od^jeit

gel^atten tourbe, lool^in Diel i^ürften, gürftinnen, (trafen,

Ferren, 9?itterfd^aft, oiele i^iJfifc^e ^^rauen unb Jungfrauen

!amen. 2lud^ SBilibalb'ö t^rau unb ^ö'd^fte f^reunbin toor ba»

felbft jDieioeil nun nid^ts auf (Srben einem jungen 9J?ann

mel^r f^eube unb ^ut^ mod^en !ann als ein rcineö, jarteS,

tugenbl^afteS SBeiböbilb, gebadete er ein feltfameS unb aben^'

teuerlid^eö 9^itterf^3iel ju beginnen, unb bef)3rad^ fid^ mit §errn

dbix^axh üon S3ranbenftein, ber in feiner 3ugenb au^ ein

Siebl^aber ber fraulid^en ®efeüig!eit unb ein unerfd^rocEener

SOZann toar, über ein ^Rennen in ber Slrt, baß jeber in feiner

jEartfd^e einen ©Riegel l^aben foüte unb auf bcm §ouptc

feinen JRennl^ut, fonbern aufgett)afd^ene8 unb gefd^müdfteS

^aar unb ein pbfd^eö ^ränjlcin, unb »er oon ii^nen am
näc^ften ju bem ©Riegel in ber ^^artfd^e träfe, foßte ein

Äleinob getoinnen, baö jei^n Bulben toert:^ toar. ®ie famen

alfo in ii^rem ©d^mudfe auf bie ©al^n unb toar mein 2Biti=

batb gut unb reitermößig l^erau§ge^)u^t. ©ic rüfteten fid^

jum 2;reffen, ba ließen ^erjog (Smft unb ^erjog Sllbred^t,

beibe i^urften oon «Sad^fen unb ©ebrüber, ii^nen burd^ ^errn

§aubotb toon ©d^leinii?, ben oberften SHarfd^alf, unb burd^

^errn §einric^ oon (Sinfiebcl fagen, tooüten fic rennen, fo

müßten fie fid^ mit il^ren ^üten unb »aö fonft jum ^Rennen

gehört, toie anbere 9^itterfd^aft oertoa^ren. ®ie gaben bie

2luttt)ort, Wenn ber Surften SÖiße nid^t anberö toäre, fo tooöten
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fic nod^ ein* ober jtpeimal umteiten unb barttad^ aBjtci^cn.

®te i^atten fid^ aber lüo^t toor^er Bebad^t, baf mon t:^ncn

foId^eS 9?ennen nic^t gern jugeben toürbe, unb beö^^alb 6e*

f^rod^en; fie f^rengten alfo ^lö^Iic^ iDä^renb bem Umritt gegen*

etnonber, unb §err (Sberi^arb »on Sranbenftein traf eine

@dfc beö ^retteinä, n)oretn baö ®j3tegeIglo3 gefegt toar, aber

Sßilibalb baö ©^iegelglaö auf §errn (Sberi^arb'S 2:artfd§e.

^Darüber entflanb ein ©treit jtoifd^en i^nen, SIBtlibalb meinte,

^err ßber^arb toäre beö MeinobS üerluftig, unb §err Sber=

l^arb fagte, bie 53eb{ngung toäre getoefen, toer bem ®^)iegel

junäd^ft träfe, er ^ätte boö Sret getroffen, baö ju bem ®Iafe

gehörte, unb eö gäbe feinen rid^ttgen ©Riegel, ber nid^t gefaxt

n)äre, borum Ratten fie beibe ben ©Riegel gerü:^rt, eö toäre

aber ntd^t ouSbebungen getoefen, n)er am beften feine ^ittz

ober einen anbern %kd treffen hjürbc. 2luf il^r beiber S3e*

gel^ren n^urbc ein 9?itterred^t niebergefe^t ju entfd^eiben, aber

mit Silibalb fo oiel oeri^anbelt, baß er bie ^a^t in ®ütc

faden ließ.

'^amaäf begab fid^'ö, boß ^aubolb oon ©d^Ieini^ feine

S^od^ter §erm ®ö^ öon @nbe julegte. !t)a8 toarb toieber eine

große ^od^jeit. jDa oereinten fid^ ber S3räutigam unb Siti*

balb unb rannten mit einanber l^inter Riffen, bie fie anftatt

ber Startfd^en »or fic^ .fingen, fie ließen aber gute«, ftarfeS

©ta^lbled^ in bie Riffen unb SSettleintoanb oerbergen. ©ie

l^otten auf ii^ren §üten geftreifte ßeintoanb unb leinten auf

ben ^ferben S3ettleintoanb. S3eibe trafen rid^tig bie Riffen,

t:^re §arnifc^meifter riffen bie ©^eerlöd^er in ben Riffen loeiter,

fo baß ber SBinb bie auögeftobenen i^ebern fo tt)eit trug, als

bie S3a'^n «jar, unb bie Öeute beftäubte. !Da6 gab ein ©etädf;*

ler unb tDor ben thronen unb Jungfrauen luftig anjufel^en.

!Darum l^ab' id^ folc^eö l^ergefe^t, baß jeber junge @bct=

mann nimmer rul^e, U^ fein ^erj unb @emüt^ einer hjerti^en

t^rau ober Jungfrau in 3üc^ten unb (Si^ren augefeßt hjerbe,

benn fie erlöft ii^n oon ben une^rlid^en ^änbetn unb baß er
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fid^ nid^t »erliegt, unb treibt il^n in ferne Sanbe, bort (Sl^r*

uub ^retö ju fud^en, unb l^inbert tl^n bei feinen Säuern

in ben SGßoi^ni^äufern gu bleiben unb toon blauen (Suten ju

fd^toa^en."

©0 »eit Silibalb bon ©d^auenburg. — ©ein roman«

tifd^ee 33erl^ältni^ ju einer i^ürftin »erging unter ben STrom*

mein unb 'ißfeifen bcrber 8onb§!ned^tc, benen er fid^ gefeüte.

Unb ebenfo rafd^ fd^loanb bie le^te 9?omanti! beö abfterben*

ben 9^ittert^umS aus ben ©eeten ber 3iun!er. !Die S^urnterc

beö 15. 3a^r]^unbertö loaren nur ein fd^toad^eS ^f^ad^btlb beS

gtäujenben 9?itterf|)ortö unter ben §o:^enftaufen. Unb eö ift

ein Srrt^um, toenn man il^nen irgenb einen toefentlid^en Slnt^eit

an ber ^ö^mung ber toilben 3un!er »om ©tegreif jufd^reibt.

®ri3§ere 2Bir!ung ^atte jebe Heine glugfd^rift, »etd^e je^jt in

ein ^errenl^au« getragen tourbe unb ^Könnern unb i^rauen

ben Sßunfd^ erregte, bie fraufen S3ud^ftoben ^jerfönlid^ fennen

ju lernen.
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Die fromwctt UntBkntd^it.

(1492.)

SSor beginn beS Soi^ti^unbertö , in lüdd^em üBer bem

felbftfüd^ttgen Stetben ber ©efeßfd^often fid^ einzelne ftarfc

3J?enfd^en erl^eben, um bem ßeben ber !Deutfd^en neuen 3n:^att

unb eblcre täm^fe ju geben, jtemt eS noc^ einmal auf bte

poltttfd^en 33er]^ättnt[fe beö ^etd^S aufmerffam ju mad^en.

:X)te8 [oll gefc^e^en burd^ ^txiä^t über eine @enoffen[c^aft,

hjeld^e öon aöen ben gri3^ten (SinjTuj? auf bie (grfolge ber

beutfci^en tatfer ausgeübt f}at, unb bem §aufc ^oböburg

barum gum S3erpngni^ geworben ift, toeil man biefelbe nic^t

red;tjeittg neujugeftalten öerftanb.

3m 3a^r 1431 war ein großes 9f?eic^s:^eer gegen bie $uf=

fiten aufgeboten, ein ßarbinal l^atte bie Saffen gefegnet, bie

feibenen Sanner ber beutf^en prften ftanben bic^t gereift,

(Sr^bifd^öfe unb Stfd^öfe in ^räd^tigem ^^eberfd^mud, ber tur=

fürft Don S3ranbcnburg, bem baö Dberfelb^errnamt auf=

genöt^igt toar, ber turfürft toon ®adf;fen mit ber |)ä))ftüd^en

^a^m, bie SBitteISbacf;er, baö ®t. ®eorgS=S3anner ber fd^wä^

bifd^en 9?itterfd^aft, bie großen Süd^fen ber fränüfd^en 9ieic^S=

ftäbtc, ein ße^nS^eer bon 14,000 gcrüfteten ^ferben, 80,000

aJiann ftreitbarem 93oIf unb einer 3Bagenburg »on 8000

Sagen. Unb bieö gro§e S^eid^öl^eer flo:^ fd^mac^boü beim

^erannai^en ber fd^toäd^eren §uffiteni^aufen über bie ©renj*
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berge au§ bem Sö^merlanb. ®ie ganje SBagenfcurg, uner-

me^ttc^c S3eute fielen in bie §änbe ber S3ö:^men, 11,000

!5)eutfd^e tourben in ben Sälbern getötet. Sin bicfem etenben

2;age üon Zau^ toar baö S3onner ber ©tobt ©trapurg baS

le^tc, tceld^eö ben Sf^ürfjug ju betfen »agte. (5g toax eine

^lud^t oi^ne @d^tt)ertftreid6, ttjoi^l bie griJ§te ©d^onbe, toeld^e

je ein beut[d^e« §eer erfahren ;
feitbem tou^tt jebermann, ba^

baS 9?eic^^f;eer in feiner 3"fQ»^tttß"fcl5ung au8 jai^llofen

S^ru^^entl^eiien unb uneinigen dürften eine ebenfo fraftlofc

(Sinrid^tung getoorben toar tt)ie baö beutfd^e a^ieic^ felbft; man

fud^te atettung.

5110 Äönig SD^ojimilian Befahl, für ben ^rieg in ?5Ianbern

unb S3urgunb gu^öolf auö ßonbeöfinbern ju »erben unb

nid^t ou8 jufammengelaufenem 3Solf, ba njurbe nur ber '^amt

i^anbSfnec^te, b. 1^. eingebome ÄriegSleute, gebräuchlich, in ber

©ad^e tDurbe ntd^tö 9fJeueö gefd^affen, öielmei^r uralter Sraud^,

ber nie untergegangen toar, toieber in ben SSorbergrunb

gcrürft. !Dcnn baö 8anbäfned^t:^eer ift in feiner jlofti!, feinen

®eü3D:^n:^eiten , in feinem ®erid^t unb 'iRtä)t nid^tö SlnbereS

ol« baS alte SBolföi^eer ber 2)ierobingerjeit, toeld^eö burd^ bie

Sßofallenreiterei feit ben 3o:^ren tarl'ö bc8 ©ro^en in bie

3tDeite ©dl^tad^trei^e ^urüdE gebrängt toar, ober ju jeber 3^^*

fortbeftanben :^atte. Sltlerbingö bauerte e8 nid^t in ber 3Kaffe

ber aufgebotenen Sanbleute, n)eld^e bem 23afatten:^eer noc^

^ofred^t folgten, fonbern alö ein i^upolt greiloiüiger, »eld^e,

lüie i^re 3li^nen, fid^ burd^ ©d^ttjur ^u 2lbenteuer unb ^eutc

»ereinigten, ju gemeinfamer %1^at unb ©e^orfom unter bem

g-ü:^rer, ber fie gerufen i^atte ober ben fie fid^ festen, ©ie

richteten i^rc ©enoffen felbft burd^ ein ©d^öffengerid^t nad^

]^erfömmlid;er Äriegöorbnung, fie njollten i^rcie fein, bie oi^ne

irlaubnig eines §errn reifen burftcn unb Urt^eil finben

über freie aJiänner. Slber juoerläffig würbe auf bie ^erfön=

lid^en SfJed^tc, tocld^e bie ©enoffen in ber ^eimat bcfa^cn,

feit frül^cftcr ^^it hjenig 9?üctfid^t genommen.
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3m ^ciifx 1276 fäm^ft eine fold^e ©c^aar, bie gegen

©olb unb auf S3eutet:^eil geworben ift, für 9?uboIf bon §a6ö*

bürg. SItS bie 9f?ittermä^igen nac^ bem ^Treffen eine Stnja^t

^efongene ent^aujjten, o^ne bie ©ölbner ^u fragen, unb

biefen burc^ baö auSfatlenbe ^öfegelb ben 53euteant:^eil ber*

ringem, geratl^en bie ©ölbner in (Sm^JÖrung unb bertüeigem

ferneren 3^ienft.*) ^unbert Saläre f^äter bejai^Ien Ulm unb

ber fd^n)äbifc^e ©täbtebunb gä^nlein berfelben freien ^ned^te,

tt)e^e fid^ ^^teil^arbc unb il^ren 53unb bie grei^eit nennen;

fie hjaren bamal^ eine fel^r tüd^tige ©d^aar, trugen bide

3o|)|)en, «S^jie^ unb 5lrmBruft, 70 2D^ann berfelben trieben

60 Üteifige, 9f?itter unb fned^te, rul^niboß ab, unb eö gelang

ben ©tobten in biefem 3a^re fe:^r gut. ©eitbem fpielen fie

Ui jeber größern ?^e^be unb jebem Kriege mit, unter ber-

fd^iebenen S^lamen unb mit fel^r tt)ed^felnber ^rieggtüd^tigfeit.

©ie 3ier;en alö fd^toarje ®arbe gegen bie 31)it^marfen, bilben

alö „9?uter" bie tt)e^ri^afte Bemannung ber ^anfafc^iffe,

laufen olö ©d^ilbfned^te jeber aufbrennenben Be^be ju unb

föm^fen als ©ölbner bei aßen großen triegöfa^rten ber ober*

beutfd^en ©täbte. ©c^on bamalä war oiel ©efinbel unter

tl^nen, n^eld^eö ^rieg unb i^el^be ju h)üftem D^aub benu^te ; biefe

iplünbernben SfJac^^ügler, toeld^e man iBöde nannte,**) fanben

olö (befangene l^arteS ®eri^t, fie »urben im ©efängniß ber

©täbte fd^toebenb an Letten gefd^loffen, oon bem feinblid^en

getbl^au^)tmann alö O)?orbbrenner mit treuer gerichtet. Slußer

bem i^ußoolf ritten auc^ S^eifige mit eigenem 'ißferbe ber

S3eute nad^, fie gefeüten fid^ am liebften ben Surg^erren

p unb muffen für befonberä fd^äblid^ gegolten l^aben, benn

unter ^aifer ^riebrid^ III njarb toerorbnet, bajs fie nirgenb

gebulbet werben follten, wenn fie nid^t Wiener eines ^errn,

eineö 3iun!erö, einer ©tabt wären.***) STro^bem bauern fie

*) Annales Basileenses ad a. 1276.

**) SSon podtn, rauben.

***) SRefoi-m toon 1442, § 7.
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itPd^ jtoei^unbert 3a:^re f^äter at« ßinf^ännigc in bcn beut*

fd^en unb fc^tocbif^cn ^ecren.

Senn eine ©tobt bcnt Äönig für einen 9?eic^8!Tieg ii^rcn

3ujug [anbte, beftanb er getoö^nlid^ ou8 btefen getootBencn

©ölbnem, unb teid^e ©täbtc fuc^ten itranQ barin, i:^re 9}lann=

fc^aft burd^ gleid^e bunte 2;rad^t auöjuäeic^nen , ein SSorjug,

beffen fic^ ou^erbem nur bie igeifetoa^e großer §erren — bie

§art[d^ierc mit ^eüeBarben — erfreute.

3lm Snbe beS 15. 3fa:^r^unbertö war jebeö größere ^iegö*

l^eer jufantmengefe^t au8 ben 5lrm)))enabt]^eitungen, hjeld^c

dürften ober SJafaüen unb ©täbte auö Sel^nö^flic^t fenbeten, —
anä) biefer ^luSgug jum 3:^eil geworbene ßeute, — baneben

gcmiet^eten ©ölbnern ju gu§ unb ju 9?o^. Unb biefer ST^eil

galt für ben ^em beö §eereö. 3n ber Reiterei bienten

geworbene (Sbelleute mit ii^ren ^nec^ten, meift ju bo^^^eltem

3Konatöfolb, ber bamalS auf ai^t ®ulben für ben 9ieiter, toicr

(Bulben für ben ganbSfnec^t feftgefe^t loar. 9?oc^ toaren ber

9?eiter im SSer^ältni^ jum gu^üol! toiel, einigemol bie gleid^e

3a^l, juireilcn bie §älfte, unb baju geloattiger Sirain, ein

§eer öon 1000 9f?ettern unb 1000 SD^ann i^u^öolt führte

j. 33. an 400 Sagen mit ®efc^ü^ unb ®erät^, jeben ju

4 ^ferben. 216er baö ^ebürfni^ nac^ größeren f^u^^eeren

tt>irb jtoingenb, bie (Sntfd^eibung beö ^am^jfeö ftel^t ganj bei

i^nen unb nid^t bei ben 9?eitern. !Dem i^elbf;au^jtmann freili(^

toaren bie ^Reifigen im ©anjen bie juüerläffigere ^Tru^^e, benn

cö toar leidster auf i^r (S^rgefü^l p iüirfen.

®aö §eer ber ßanböfnec^te bagegen toar ein feltfame«

@ebilbe, fd^loer ju be^anbetn. (Sine gro^e 53ruberfd^aft, toel^c

baS ^rieg«I;anbtDerf at« gebenöberuf übte, tro^ig, unbotmäßig,

im Äam^f oft ton einer unübertrefflid^en 2;o^)fer!eit, triegö^art

unb bauerl^aft in ÜJiü^fal unb ^ntbei^rungen, aber immer eine

©enoffenfd^aft, bie eigenujiüig befanb, ob fic fdalagen tooltte

ober nid^t.

'^k SanbSfned^te fd^afften fid^ felbft Saffen unb ^Icibung,

JJreljtag, Xß«re. XVIll, 27
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tooren enttoeber ©^iepfnec^te ober ^üc^fenfned^te, bte crftereit

mit ftärfeter JRüftung, piDetlen mit bo|)^eltem ©olb, aber

beibe in ber ®e[eüfd^aft gleich bered^tigt. ®ic leiftcten i^ren

i^a^^neneib auf 3^tt ober ju einem i^elbjuge, unb jogen jum

§eere mit einem Sdubzn ober einem äßeib, baö fie fi^ ge[eüt

i^atten. 3^r Zxo^ toax alfo nic^t gering, aber er h)ar immer*

i^in behjeglid^er unb n)eniger moffen:^aft als ber eine§ 9ffeiter*

:^eereö. 3m 3a:^r 1474 gel^örten bei ber SSelagerung oon

5>?eu^ ju einem ^eer bon 20,000 f^ujäfned^ten 4000 Sciber;

ou(^ biefe tourben jur ©d^an^arbeit oertoanbt, burd^ einen

'profoß befel^ligt, l^atten ein eigneö gä:^ntein, ioorauf eine

i^rau gemalt toax, unb gogen mit ^^a^ne, Sürommel unb

pfeifen jur 2Irbeit auf.*)

T)k 8anbö!nec^te l^atten il^re ©ritten unb l^einbfd^aften,

fie »ertrugen fic^ fc^Iec^t mit ben 9f?eitern unb l^atten einen

-alten ÄriegS^orn gegen bie ©c^ujeijer, ber aug ben öftreid^i-

f^en unb burgunbifd^en Kriegen überfomrnen toar unb ba*

burc^ genäi^rt njurbe, ba^ bie ©ölbner au8 ber ©d^loeig am
liebften franjöfifd^en unb italienifd^en ©olb nal^men, njaS

bie 8anbg!ned^te i^nen übrigens hzi ©elegenl^eit o^nc jebeö

ipolitifd^e iBeben!en nad^mad^ten. 5lud^ bie ^etoaffnung tear

nid^t gan^ gleid^, bie SanbSfned^te fü:^rten enth)eber ^anbrol^r

ober langen (S^ie§, bie ©d^n^eijer au^er ^anbro^r unb 'Bpk^

(iiiä) §etleborben in größerer 3^^^- dagegen tüax lieber

gute i^reunbfc^aft jtoifd^en ©d^toeijern unb ^riefen. S3eibe

tonnten im 15. 3ol;r^unbert ju erjäi^len, ba^ einft ^^riefen

ouf ber ^eim!e:^r oon einem ^ftömergug ^arl'S beS ©rojäen

fid^ in ©^0)^5 niebergelaffen unb bie ^^n^erren ber ©d^njtjjer

gen)orben n^ären. S3eiber ©tär!e beftanb in bem freien 53auern*

ftanb, beibe bulbeten !eine §erren über fid^, unb in i^ren

^Briefen nannten fie einanber ©ö^ne unb SSettern. 3)ie SanbS*

*) UeBer baS ?anb8!nec^t]^eer ber folgcnben 3eit, SSerbung unb

Seloaffnung öergT. S3b. III ber 93ttber, 9Jr. 1 unb 2.
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fnec^tc aBcr iDOVcn jum gtöfsten 2^eil Dfeerbcutfd^e unb ötclc

©tobtlinber barunter. üDoc^ tro^ ber ^einbfd^aft bel^anbclten

bie[e ©egner cinanbcr faft auönal^möloö aU el^rlid^e <Boh

baten. ^Dagegen l^atten bie 9?aijen, iüctd^e in ben Stegen

beö tönigg 9!)^att^ia§ mit ben beutfc^en ^anböfned^ten ju^

jammenfttf§en ,
grobe unb und^riftli(^c ©itten, fie na:^men

niemanb gefangen, benn fie befamen für jeben obgefc^nittenen

Äo^f einen Bulben, baö »ar il^r ©otb, unb fie fc^nitten

£ö^fe ab, too fie irgenb ©elegcnl^eit fanben ; biefe erhielten üon

ben ?anb6!ne(^ten fein Ouartier.

©aö Öeiben beö 8anb§!ned^t^eere§ ujar, ba§ jeber ^rieg*

fü^renbe bie !2anböfnec^te nöt^ig ^atte, unb ba^ feiner fie ju

bejal^Ien »ermoc^te. !Daö ®ienftüeri^ältni§ beruhte auf 3Ser=

trag, beibe Streite Ratten ju leiften, ber Äriegöl^err ben ©olb,

ber ©ölbner ben ^Dienft. SBurbe ber ®oIb nic^t gejai^tt —
unb baö gefci^a]^ feiten regelmäßig, feiten ol^ne 2lb3Üge unb

^Betrug, ber ben §au|3tleuten ju ®utc fam, unb juttjeilen

noc^ ben erften Socken gor ni^t ober boc^ nur burd^ fleine

Slbfd^Iag^al^Iungen : bann n^ar nac^ Slnfid^t beö §eereö ber

SSertrag gebrochen, unb bem §eerc ftanb frei, fic^ anbern?eitig

ju toermietl^cn. (So fam e8, ba§ ben ßanböfned^ten eine auf«

fäffigc unb meuterifc^e ©timmung jur üblen ®etoo:^ni^cit

tourbe. ÜDie §auptleute ber ^ä^>nlein, in ©elbfac^en l^äufig

burd^ böfeö ©emiffen gebrücEt, l^atten geringes Slnfel^en unb

folgten bem empörten Raufen. ÜDer ^elb^aujjtmann, toeld^cr

fein ®elb f($affen fonnte, mußte gu allerlei SD^itteln bie 3"*

findet nehmen ; er »ermo^te boc^ oietleic^t %uä) ju borgen, toenn

bie Äleibung feiner a^iannf^aft abgeriffen toar, bann »urbe

eine Uebereinfunft getroffen, bie Äned^te nal^men einmal ©etoanb

ftatt ®elb, unb §au^3tmann unb Seute freuten fid^, baß fie in

gleichen i^axltn, 3. 33. fc^njarj unb n^eiß cin^ergingen. 3"*

iDeiten ^alf bem 5ü:^rer gegen bie erbitterten ^zä^tt, toenn

er fie feicrlid^ anrebete. (5r mußte fid^ eine »oi^Igefefete Diebe

auöbenfen unb barin burc^ gute 5Bcrf|>rcd^ungen tröftcn. (5ö

27*
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tt)Ot i:^m aber nü^Itd^, loenn er toor fold^er Sßct^anMung mit

ben eigenen ^ed^ten \iä) bon t^nen jut Sßeronttoortung fretcö

(Geleit erBat, bog il^m nii^t ücrlüetgert h)urbe. ©rful^ten

iDÖl^renb folc^er ©elbnot^ bte Äned^tc, ba^ eine ©elbfenbung

beim ^eere ange!ommen tüar, fo bemächtigten fie fic^ toieüeid^t

getoaltfam beS Selbes, um [ic^ ben @otb ju fici^ern, ja fie

nal^men bie ©elblobung toeg, tt)cnn mon i^nen ouc^ gerabe

nic^tä fd^ulbig n)aT, »eil fie hz^upMm, bo§ fie fid^ üorfe^en

müßten unb ba^ mon om (gnbe e^er bie 9?eiter aU fie be^

gol^Ien toürbe. !Da bie Seute leben mußten, fo plünberten fie

i^re Ouartiere unb bie Umgegenb, unternol^men eigenmächtig

33eutcjüge unb forberten bann öou i^rem i^elb^auptmann,

ba§ er ben eingebrachten 9?aub, loic eö ^raud^ toar, öer=

tl^eile. (Selten gelang eS, einen einflußreichen Offizier nieberen

9=Jangeö ober bie Slnftifter ber Un3ufrieben:^eit ju ergreifen,

unb in biefem i^aüz brad^ biellei^t bie a}Jeuterei au8, unb

ber ?^elb^err mußte fid^ burd^ bie glud^t bem 2:obe entjiei^en.

5(ber bie Srüberfd^aft, ujeld^c fid^ am ga:^nenftocf ju*

fammengefd^njoren i^atte, befaß fogor öor bem geinbe nid^t

ben unbebingten ®e:^orfam, toeld^er für bauernbe militärifd^e

(Srfolge unentbel;rli(^ ift. SBie fie im ©olbatengeric^t, too ber

^rofoß anflogen mußte, felbft erfannte, ob ein ©efell fid^ alä

une:^rlic^er ©olbat gehalten ^abe, fo toolltc fie aud^ üor jeber

Ärieg§unterne:^mung, n)elc^e Mh unb ^abe in ®efa!^r fe^te,

mitfpred^en. ®aS loar uralter ^eereöbraud^. 2)er gelb^aupt*

mann mußte fie jufammenrufen, anreben unb für feine Slbfid^t

geioinnen. ^it^ßi^cn oerfagten bie berufenen. SBenn eg il^nen

in ben Quartieren gefiel unb fie nid^t ben 2lngreifer oor

Slugen fallen, fo tourben i^nen bie Äriegg^jläne ber gü^rer

unbequem, tjollenbö toenn babei gute 53eute nid^t ju i^offen

toar. 3n ben Ouartieren loaren i^re Seintoirtl^e unb 3We^ger,

i:^rc Seiber unb üDirnen einflußreicher alö bie 53efe^lS^aber,

ber 2;roß aber fürd^tete für feinen tramfd^afe ober fd^eute baö

Ungemad^ beS ^elbeg.
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2Benn gar ein Ärteg feinem (Snbe na^te nnb nid^t [o teid^e

^lünberung gen^ä^rt i^otte, ba^ bte 8anbS!ned^te in ^^riebcn

il^rc 53eute ßert^un tooüten, bonn f(Rieben fid^ feinblic^ bie

3nteTe[[en beö ^eereS unb beö ßriegSl^ettn. 3)ie ßanböfned^te

[ud^ten baö Snbe beä Äriegeö baburc^ p ^inbern, bojj fie ben

entfd^eibenben ©c^Iag »ertüeigerten , ober ^eimlid^ mit i^ren

Äameraben im feinblid^en f)eere »er^anbelten unb ein ftiüeö

Slbfommen fd^Ioffen, baö friegerifd^e ®e[d^äft ju gemeinsamem

33ort^eiI fortjufe^en unb nid^t ju bulben, ba^ ber fromme

Sanbö!ne^t toieber in unfic^erer 9^eife laufen muffe. SEBurbe

ber ^rieg bod^ geenbet unb i^re i^ä^nlein abgeban!t, fo bauten

fie fid^ üieüeid^t 3U einem Raufen jufammen, festen fic^ einen

^au^tmann unb burd^jogen ^jlünbemb bie ßanbfd^aft, bis fie

burd^ ©etoalt ^erftreut würben ober einen neuen Ärieg6^errn

fanben, bem fie fid^ oerbangen.

^am man an ben ^^einb unb ftanb ein 3"fö^^s"f*'^B

betoor, fo galt eö ben ©c^tad^tenjorn ber SanbSfned^te burc^

SSerf^red^ung unb SInrebe ju erregen; barauf tt)urbe gro^e

(Sorgfalt oertoanbt unb einflu^reid^e niebere Offijiere gewonnen,

toeld^e berid^teten, ob baö §eer in ber rechten 8aunc toar.

SSor bem tam^jf oerftridten fic^ bie Sanböfnec^te nod^ einmol

mit ©lauben unb @ib unter einanber, bie ©c^lad^t ju ge=

toinnen, bie i^eftung ju erobern, big auf ben legten SO^iann

ouöju^alten. 33or bem 2;reffen fnieten bie tned^tc nieber, —
bie <Sd^n)ei3er fenften betenb auc^ ben Oberleib jur (Srbe, —
fie fprod^cn ii^re ®zhtk um ®IM unb ©ieg unb ttjarfen eine

Srbfd^ollc ober ^anbooU ©taub l^inter fid^. 3)ie ©d^lac^t

h)ar ein ^amp^ jtoeier großer quabrattfd^er ©etoalt^aufen,

toclc^e aus ben einzelnen gä^nlein jufammengefteUt ttjoren;

oor bem 3ufaMtmenfto§ biefer Raufen galt eö, ben {^einb burd^

baö jerftreutc ©efed^t ter 2lrmbruft= unb S3üd^fenfd^ü^en

3u fd^n)äd^en, aber ber jDienft biefer SSortrup^en ober laufen^'

ben Äned^te toar nod; fd^lec^t auögcbilbet. ©ie liefen nod^

einigen ©c^üffen i^rem ®cn)alti^aufen jur ©eitc unb in ben
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dürfen, bic Sorferung ber feinbltd^cn aJZoffe ^tng borjugS*

toetfe öon ber ®eh)alt be« ©inbrud^S unb ben langen ©^ie^en

ber 3u[ammenrennenben Raufen ab. 53ei bie[em ^uf^itt^w^ß"*

lauf tt)aren bte erften ©lieber — bic !J)o^j3elföIbner — am
nteiften gefdarbet, voo^ bie SJJe^r^a^I barin tt)urbe erftod^en;

bie i^al^nen ftanben be^^alb erft im vierten unb fünften

(bliebe. Um bie ©efal^r biefeö 3"fommenfto|eö ju verringern,

tüä^lte man im 15. 3ia^r^unbert jutoeilen berjttjeifelte ©efeüen,

t»el(^e Bereit waren i:^r Seben gegen fcefonbern ßol^n in bic

©d;an3e 3U fdalagen; auc^ tt^er 2lrgcä bcriüirft 'ifatk, !onntc

fid^ burd^ fold^en 2)ienft üon ber ©träfe löfen. S)iefe „^a^=

böiger" würben mit ^eltebarben Dor ber erften 9^ei^c ber

Änec^te aufgeftellt unb liefen im Slugenbltd üor bem 3it|flittmen=

fto^ bie §eöebarben in fd^rägem ^iebe auf bie ©ijeerf^i^en

ber geinbe falten, bamit bie @^ie|fned^te eilig in bie Süden

fprangen unb an ben 8eib ber O^einbe famen. 3)onn begann

baä ©to^en unb 3)rängen ber beiben großen Raufen, bie

l^intern ©lieber, berf^ättni^mä^ig fidler, brüdten i^re 3Sor*

!äm^)fer unabläffig nac^ »orn. Unb eö fam barauf on, in

welchem Raufen bie größere ©toßfraft bauerte. 53ei biefem

SBogen ber äJZaffen Würbe in trocfener ^zit ber ©taub auf

bem ©d^lac^tfelbe fo grof, ba§ man bie luöfid^t ücrior, fogar

bie ^auptfa^ne nid^t erfennen !onnte. S)ann fc^Iugen bic

3}?ut^igen fo lange in einanber, aU bie Gräfte unb Hoffnung

anspielten, bie t^eigen betber ^eere ftol^en, ber ©ieg ^ing

au^er 5lnberem aud^ fe^r »on ©onne unb Sßinb ah. S)ie dnU
fd^eibung aber war in ben meiften fällen bollftänbig, benn ber

§aufe, welcher fid^ juerft jur ^lud^t wanbte, l^attc ben O'einb

im 9^a(fen, welcher maffenl^afteö 9fJieberfdalagen , ®efangen=

nat;me unb ^lünberung begann. 5Dabei »erlor baö fiegreid^e

§eer »iJüig ben ^ufommen^ang, unb mcl^r alö einmal würbe

ber glänjenbe Erfolg einer ©c^Iad^t vereitelt, weil ber ?^einb

im ©taube war, nod^ eine taftifd^ jufammen^ängenbe !leine

SJJinber^al^l gegen bie gerftreuten ©ieger ju führen. Ü)?an
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fud^tc beS^alb h)ol^I einen Raufen füt [old^e Sntfd^eibung

jurücEjube^alten, aber regctmä^tge 9?efcrüen würben erft in

bcr ä^eitcn ^ätftc beö breijstgiä^rigen ^tegeö ^rauc^.

!lDie ärgftc ©d^toäd^e biefer ©etoalt^oufen toar, ba^ fie

jipar eine ftarfe ^ront l^atten, aber leicht ^erf^rengt tüurben,

toenn bie f^einbe in il^re ©eiten brangen; erft als bie ^anb*

rol^re ber ©c^ü^cn [c^neöer feuerten unb biefc ^Tru^pe üer=

lä^tid^er toarb, fud^te man burd^ angedrängte ©d^ütjenflügel

bie i^lanlen 3n fid^ern. !Dic ^Reiterei fäm^fte in biefer legten

3eit feiten gegen bie ÖanbSlned^te, fie galt für toirfungSloS

toor ben langen ®:|)ie^en beS gu^üolfö, il^re STl^ätigfeit üjar an

bcn ©eiten beS ©etoalt^aufenö gegen bie feinbli(^e 9?eiterei;

bie beiben Waffengattungen beö §eereg griffen olfo im

^am^f faft gar nic^t in einanber. 2)te 5lrtiöerie enblid^

tt)urbc in ^ofitionen aufgefal^ren, bie fie feiten toerlie^, fie

l^alf bie Sluffteüung fd^ü^en, aber leiftete geringen !Dienft bei

ber ßntfd^eibung. S^ac^ jebem ®ieg würbe „gebeutet", bie

gefammte Seute auf einen §oufen ^ufammengebrad^t unb

bert^eilt,

!Da§ ber S^t^t^l über ein fol^eS §eer feine forgenlofe

(S^re war, wu^te iebermann; eö gelang nur wenigen ^^tVo'

l^auptlcuten
, fid^ für wid^tige j^aik ben ©el^orfam ju fiebern,

burd^ aieblid^feit, einen bemant^arten 3)2utl;, ber jebe ^robc

ausfielt, burd^ überlegene^ SBefen, bem ein ©tric^ öon

öollöt^ümlid^er Saune nid^t fel^lte. 2öer ben iSefe^l übernal^m,

ber mu^te abgel^ärtet fein gegen ja^ltofe Äränfungen, bie er

felbft erful^r, unb gegen bie SSertoüftungen unb Unmenfd^li^=

feiten, Welche bur^ feine 33anben üerübt würben, ©eine

'Prüfungen begannen an bem Slage, wo baö §eer aufbrad^.

ÜKan merfte wo^^l, ba^ ^eerbolf fid^ nid^t in ©ödfen fort==

bringen lie^, unb ba^ bie ©efettfd^aft überall, wo fie burd^^og,

„fid^ bcl^alf", inbem fie oon ber Seoölferung na^m. !Denn

an georbnete 93er^f(egung würbe nid^t gebadet; beiS^alb brad^te

ber 3«8 ""«^ ^cer^aufcnö baö Sanb beö eigenen triegö^crm



— 424

Iäng§ ber ^eerftra^e in Stufru^r, bte erbitterten !?anbteute

tourben ha, too man fet;r [d^onen mu^te unb einmal (^elb

'i)atk, burd^ @ntf(^äbigungö[ummen geftiüt, bie ber triegö^err

gal^len mujste
;

jun^eilen 30g baö §eer in ©treitorbnung burd^

^^reunbeölanb , um bie einzelnen Raufen i^or ber 9tad^e unb

ben UeBerfäßen ber S3eiüo:^ner ju betoa^ren, bann marfd^irte

man in Breiter Drbnung in grofäen quabratifd^en Raufen,

Sagenburg unb Slro^ in ber 2}?itte.

$Der oberfte Hauptmann einer fold^en (S^e[eflfd^aft tcar

ötetlei^t ber gro^e Unternel^mer, toeld^er baS (Selb für Ser=

bung unb Sluörüftung üorge[c^o[fen l^atte, unter bem 3auber

feineö ^amtn§ toar bag §eer sufammengelaufen. Sluc^ er fa§te

alö einen SSertrag^brud^ gegen fid^, toenn i^m ber @oIb nicfjt

gejal^lt tourbe. 2Öie bie !i:reue gegen taifer unb 9xcid^ in fold^em

gaü er:^alten tüurbe, lel^rt baö 35erl^alten beö .^perjogä Stlbrec^t

bon ©ad^fen, ber bie 9?egierung, feineö eigenen ?anbeö »er-

nad^läffigte unb gro^e ©ummen auS bem ^rbe feiner SSäter

30g, um ben ^aböburgern Äriegäbienfte ju t:^un, unb ber

in Sal^rl^eit burd^ mef;r alö ein Sal^rje^nt bie befte ©tüfee

ber faiferlid^en i^amilie ü)ar. (Sr l^atte oI« oberfter t^elb^

l^au^tmann im nieberlänbifd^en Kriege über 300,000 ©ulben

für ©olb unb 2luSrüftung toorgefd^offen, unb tönig ^a^i-

milmn, ber für feinen ©o:^n ^erjog '^^ilipp triegö^err

toar, achtete toenig auf beö ^iHoa,^ 9bt^ unb ^Drängen.

!J)a tt)u§te ber Surft — toof;lgemer!t, n^ä^renb er für ben

£aifer gegen ^^ranfreid^ im g-elbe lag — fid^ nid^t anberö

ju I;elfen, alö baß er fein §eer unb feine !iDienfte bem tönig

»on granfreid^ anbot, mit ber Sebingung, uid^t tciber tönig

3J?ajimüian unb baö beutfd^e ^fJei^ gebraust ju werben,

einer unnöt^igen 53ebingung, benn toenn er ha^ !aiferlid^e

§eer 3U b«n ^ranjofen l^inüberfü^rte, n^ar ol^ne tpeitereö bie

kia^t ju ©unften Sran!reid^8 entfd^ieben, 9i)?aj:imilian l^atte

!ein §eer unb !ein (Selb, ein mm^ in »erben, unb biefer

Itebertritt beö fäd^fifd^en dürften hjurbe eine SfJieberlage für
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bo8 9^ctd^. !^ie S3cbingungen beö ©efd^äftcö waren burd^

feinen Unterbefe^töl^abet am franjöfife^en §of toereinbatt, aU

töntg 9J?a^imtltan erfuhr, ba^ ber treue ^erjog btefen toer=

Smeifelten Sßcg eingefd^Iagen l^atte, fid^ beja^tt ju mad^en. ®a
enblid^ fanbte ber tönig [einem gelbl^ouptmann etnjaö ®elb unb

tjiele Sßerfpred^ungen, unb \ä/lo^ einen neuen 23ertrag, i^n nad^

unb nad^ ju bejoi^Ien. ßS ift burd^auS nic^t ju erfe^en, ba^

biefe öorüberge^enbe 0}Zeinungöi>eri'd^ieben:^eit baS gute 2Ser*

^ältni^ 3n)tfc^en bem tönig unb bem §erjog geftört :^abe.

©ol^e ^ecre einer gen)orbenen ©enoffenfc^aft entfc^teben

burc^ foft brei 3a^r:^unberte baö ©ei'c^id unfereg 23aterlanbe8,

unb gerabe üor i^nen toirb fel^r beutlid^, ba^ ©d^tourbereine

toon ^rtbatlcuten nid^t befäl^igt haaren, eine fefte ftaatlid^e

Drbnung ju er[e^en. siöer je^t gegen ftel^enbe §eere

fäm^ft, ber möge njoi^I boran beulen, ba^ unferc SSorfai^ren,

toeld^e ntc^t im ©taube toaren, ein ftet;enbe8 $eer gu unter-

l^alten, eBen barum in faft unauf^örlid^em triegöjuftanb unb

einer l^öd^ft jammeröoßen Unfid^erl^eit ber ^er[on unb bcö

(Sigentl^umö lebten, unb ujenn fie ein §eer lüorben, fo »tele

toften unb fo großen SBerluft burc^ 9?aub unb ©etbfti^ilfe

ber ©ölbner erfuhren, ba^ ber Schaben beg gefammten 33oI!e3

ganj unbered^enbar größer toar al8 bic 23erfid^erungggelbcr,

njel^e bte ©egenttjart jä^rlid^ für i^rtebe unb Drbnung an

i^re Slrmee bejai^lt, enblid^ baß tro^ aller Soften unb atler

5i5ertt)üftung bod^ bie (Srfolge ber alten §eere ^öd^ft 3ufätlig

unb unfid^er blieben.

Unb bod^ toar bieS :0anb8lned^t:^eer, beffen Unbotmäßigfett

uns ©^Jöteren unerträglid^ unb unge^euerlid^ crfd^eint, eine

entfd^iebene ^efferung im SJergleid^ ju ber früheren 3eit ber

berittenen 3?afaltenfc^aaren. ®enn cg tear feit (Sntfte^uug

einer befolbeten Infanterie bod^ leidster, baö iBanb gegen äußere

geinbe ju üert^eibigen , unb ber f^ürft, toeld^er ®elb auf*

antreiben h)ußte unb einen tüd^tigen gelbi^au^tmann befaß,

burfte Erfolg i^offen. ©eitbcm ttjurbe ben dürften erfte Öe=
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bingung t^rer Tlaä^t, eine georbnete i^inanjijeviDaltung f^tx--

suftellen, fic^ retd^ere ®elbqueßen ju eröffnen; bieg Sebüi:f=

m§ brüdte junäd^ft ben Sanbmann l^erab, ireli^em 9?ttter unb

(^eiftltc^lett bte neuen ©teuern auftoäljten, eö fcrad^te aü-

mäi^Itd^ bie ©täbte in größere 2lbf;ängig!eit bon ben ^erren

ber Sanbf^oft unb n)urbe bie gro^e 33evlegen^eit unb ba6

feefte Hilfsmittel ber fürftlid^en 3}?ad^t. ©rft im brei^igfä^rigen

Kriege !amen bie dürften p ber (grfenntni^, bop ein fte:^enbe§

§eer mit feftem ©olb unb einer 2lu§rüftung, bie fie fel6ft

beforgten, fel^r toiel Billiger fei aU ^ä^nlein, toelc^e für einen

©ommerfelbjug gettJorBen h)urben. ®aä :^arte, geiftlofe, oft

rol^ getoaltfame ^Regiment beä fürftlid^en ©taate« toar ein

tt)eiterer nationaler ^ortfc^ritt, ber tro^ bieler (ginbu^e an

traft unb grei:^eiten baä jerfaüene 9^eic^ ouö ber alten

lotferen SSer&inbung Don ©enoffenfc^aften unb ^ritoattereinen

l^erau^l^ob; unb ebenfo n^ar baö !riegerifd^e SBerf^eug biefer

(Staaten, boö gebrillte ©olb^eer ber i^ürften, tro^ ber 9^o^^eit

unb bem ttjrannifd^en 3^ong eine (Srlöfung beö 23olfe§ üon

bem njüften STreiben ber freien Sanböfned^te.

2Bir l^aBen über bie toilbe SBirt^fd^aft innerl^alb be§

ganbSfnec^t^eereö einen 53erid^t, ber an Slnfd^aulic^feit nichts ju

hjünfc^en übrig lä^t. @r ift in ber Sebenöbefd^reibung beffelben

fränfifd^en (SbelmannS ent:^alten, toeld^er üon ben legten $Ritter=

fal^rten beö beutfc^en 2lbelö erjäi^lt l^at. 3uttt 3?erftänbni^

toirb furj an bie ))olitifd^en SSerl^ättniffe erinnert. Sftaä^ bem

Sobe tarl'ö beS tül^nen ijon iöurgunb (1477) toar enblid^

ein ^tan beS alten 9^ubolf üon §abäburg in Erfüllung ge==

gangen, fein ©efd^lec^t erl^ielt burd^ SSermä^lung beö ^ab^'

bürgert SÖia^imilian mit ber (Srbin bon Surgunb 5Inred;t

auf baS Sänbergebtet, njeld^eö bie legten S3urgunber ^l;ili^p

unb farl burd^ Ärieg unb ^Bertrag gewonnen Ratten. Slber

bie öänber haaren »on *ißarteien jerriffen, ber (Sinflup t^ran!=

reid^g bereite übermöd^tig, unb eg l^alf teenig, alö bem be=

gel^rlid^en ^fiad^bar ST^eite ber (§rbfc^aft abgetreten, anbere ber-



427

fprod^cn tourbcn. SlIö Wlaxia im ^a^x 1482 ftarb unb intern

©cma^l jtüei ttnbcr, ^l^ili^l) unb 3Korgarct^e, »on üter unb

3ii)ci 3al^ren !^tnterlie^ unb ÜJZa^tmtlian olö SSormunb btc

9f?egierung übernai^m, iDurben bie ©roffd^aften ©urgunb unb

SlrtotS als a)?ttgtft bcr fletnen ^rinje^ ÜJJargoreti^c bem

©au^l^in ^otI terlobt, ober bie Unruhen in ben ^^tieberlanben

unb bie 9?änfe T^van!reic^3 l^örten barum nic^t ouf; im

3ol^r 1488 tüurbe Wlaic gu iBrügge »on ben S3ürgern gefongen

unb ber SSormunbfd^aft ent[e^t. dt töfte fid^ auö bem ®efäng=

ni^, inbem er unter onberm eibti(^ gelobte ber 9?egierung ju

entfagen, unb fteüte bafür ®ei|eln, aber er :^iett ben 33ertrag

nid^t unb »erriet^ [eine (Seifein, toon benen ^^ili^Jp bon SIeüc

fofort jur fran^öfifc^en Partei übertrat, ©ie @efongen[(^aft

SOfJo^imilian'ö brachte in ©eutfc^lanb eine !teine Slufregung :^er=

loor, fein ^ater, ^aifer i^riebric^, begonn langfame JRüftungen,

bie eifrigftcn §erjog Sltbred^t bon ©ac^fen, ber nad^ ben S^iieber^

lanben ging unb üon 1488 li^ ju feinem Slobe 1500 gegen

bie franjöfift^e Partei unb bie unbotmäßigen ©täbtc, enblic^

auc^ gegen grieölanb im l^elbe tag. Sllö foiferlid^er ^^elb^aupt^

mann läm^fte er mit lüed^felnbem (Srfolg, im ©anjen ben

Gegnern überlegen. 3m 3a^r 1492 lanbete ^einric^ VII

als i53unbe«genoffe 9}?ajimilian'ö mit großer glotte ju Calais,

um gteid^ barauf einfeitigen ^rieben mit §ran!reic^ 3U fc^Iießen.

2;rofebem untericarf bie S^a^ferfeit bcr ßanböfned^te hi^ jum

3a:^r 1493 ben größten X^eil ber 92ieberlanbe.

Unb jc^t crjä^It SßJilibatb öon ©d^ouenburg als Unter*

l^au^tmann beS ^erjog« 2llbred^t jum 3a:^r 1492 toie folgt.

„^cr ^önig bon ßnglanb fd^lug eine übergroße ©d^a^ung

auf bie (Seinen, toic man meinte, mei^r als 1,800,000 (Bulben,

unb traf mit feiner Sanbfd^aft baS Slbfommen, gegen ben

tijnig »on granfreid^ ju jiei^en, ba ein etoiger, immcrtoä^rcn*

ber Ärieg jtDifd^en ben beiben Äönigreidf;en ift ; er befteöte über

400 große unb mittle ©c^iffe, bie beften, fo er in feinem 9?cid^,

in ^ollanb unb ©eetanb jun^egc bringen lonnte, bie i^m oöe
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gegen feinen ©olb nac^ (änglanb gebrad^t irurben. !DiefeI6en

füllte er mit Seuten, ^rotoiont unb ©efc^o^ unb Slüem, toaS

ing Sager gei^ört, unb f^iffte fo mit 22,000 SRann ober bar*

über gen SataiS.

SSon ba fd^idte er feierliche 33otfd^aft ju ^erjog W.hxtä}t

»on ©ad^fen unb allen Ütegenten in ganj S^iieberlanb, lie^

fie an alte 2:reue unb §ilfe, bie er il^nen öor ©luiö unb an

onbern Orten erzeigt, erinnern, begehrte unb bat aufö Sttler*

freunblic^fte anä) i^m §ilfe unb S3eiftanb ju tl^un. ©er
l^oc^gemutl^e unb ritterlid^e ^erjog 2llbrec^t, beffen ^erj unb

@inn nad^ (g^ren rang, gab bie SInttoort, er loerbe bem könig

4000 Änec^te fd^tcfen, unb fobalb er fid^ gerüftet, tooüc er in

eigener ^erfon mit aßen feinen trafen, Sanb^erren, (Sblen

unb QfJeifigen bei i^m fein. ®er ^erjog f(^i(fte feinen »ert^en

^au^tmann, ben »on ©d^auenburg, mit ber gemelbeten Sin-

iaf)i ^ned^te bem ^önig ju §ilfe, in ber Slbfid^t fpäter nod^=

juäie^en.

91un tag bie englifd^e Mftung nod^ ju Calais, unb alö

ber ^au^tmann fid^ auf jtoei STagereifen genä:^ert i^atte, !am

tl^m eine ^otfd^aft öon einem Sa^itän, toeld^er ber ®rifon

:^ie^ unb.nod^ brei ober bier anbere |)au]jtleute feines 33oI!eö

bei fid^ l^atte. ©er lie^ bem üon ©d^auenburg fagen, toenn

er nebft feinen ^ned^ten mit i^m jiei^e, fo tooöte er oerfud^en

i:^m in bie gro^e ©tabt Slntrid^t, bie fie ju n^elfd^ StrraS

nennen, ©ngang gu oerfd^affen; toenn baö gelänge, bann

toäre nod^ bie Heine ©tabt, unb toiett)o^I jebe ber beiben ©tobte

ein fefteö ©d^lo§ ^ätte, Sollten fie fid^ bod^ mit ®otte8 §i(fe

unterftei^n oud^ bie ^laufen (ßitabeüen) ^u erobern, ©er

§au))tmann forgte, unb mod^te bem ©rifon unb feinen ®e*

fetten nid^t ooüen ©tauben fd^enten. Slber eS toor ein reb*

iid^er (Sbetmann auä §od^burgunb jur ©tcite, ber §errn

Sßitibalb be!annt loar, mit 5Ramen Soi bc SBabre, ber !annte

bie Seutc unb fagte bem §au))tmann für ii^re Streue gut.

(Sr hat xi^n fri>^tid^ auf biefen 3lnfd^Iag ju jiel^en, «nb
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öctf^rod^ mit feinen ÖJcfcüen öon bcr h)elfd^en ®arbe, an

500 ^fcrbe, beten ^au^Jtmann er toax, Bei il^m ?eib unb

ßcben, (Si^re unb ®ut getreulid^ l^tnjugeBen unb ju toagen.

^err Silibolb, ber ben 3J?anu fromm tou^te, »ar frol^, Iie§

fic^ üBerreben, laö au3 feinen ^ec^ten bic 1500 Beften; bie

onbern 2500 lie^ er feinem ©teßöertreter, ba§ biefcr bem

Äönig bon Snglanb jujiei^e unb Bei einem ©täbtiein, ®retocn=

Berg genannt, eine 2;agereife unter SalaiS, »arte, oB i^m fein

Slnfd^Iag geratl^en »ürbe.

jDer ^au^)tmann !am mit feinen ^ned^ten im ^ennegau ju

einem ©täbtiein, l^et^t Sunta, — eS loar ju bcr ^tit an §anö

öon ÜDettingcn alö aJiitgift feiner @ema:^Iin gefommen, —
üon ba i^atte er nod^ 18 (Belgifd^e) aj^eilen gen 2lrra8, er

Befteüte auf aßen ©trafen unb Raffen, bo§ alle ^auen unb

3Känner, bie nad^ ber 9?i(f/tung gingen, aufgel^atten toürbcn,

bamit feine SBarnung in8 8anb fäme. (gr jog aBer mit feinen

1500 ^ed^ten o:^n' Unterlaß in einem ^ugt Bio auf eine

ajieite SBegg an bie ©tobt. 3nbe^ war 8oi be SSabre mit

feinem reifigen ^üq, an 500 ^ferbe, ju il^m gefto^en, er lie§

9?eifige unb i^u^üolf jufammenjiei^en
,

gab il^nen feinen 2ln=

fd^lag ju öerftcl^en unb fagte i^nen, fie foöten il^m geloben

unb fd^toören, im ^aü fie mit @otte8 ^ilfe bie (Stabt er*

oBerten, feinem SWenfd^en etttjaS ju nehmen unb bie ©tabt

unge^Iünbert pi laffen; er aber woüte i^nen toieber geloben

unb fd^toören, ba§ er jeglid^em 9?eifigen unb ^u^fned^t einem

toie bem anbern ftatt bcr ^eutc brei ÜJionat ®olb geben

tooßte. jDarüBcr würben fie einig, f(^tt)uren alfo baS cin=

anbcr ju galten unb jogen auf fold^cn SSertrag fort. jDcr

^au^tmann lic^ ben reifigen 3ws «ine i^alBe ÜKeile tot bcr

(Stabt l^alten, er l^atte ©orge, wenn er näl^er ^öge, möd^ten

bie ^fcrbe fo fd^reien, ba§ bie Sßäd^ter folc^eö ouf ber üWauer

l^örten unb toor bem Stnfd^Iag gewarnt würben, dt legte fid^

mit feinen ^ed^ten ganj nal^e in einen tiefen ®raBen unb

wartete, Bie ber ÖJrifon tdme ober ba« SBa^r^eid^cn gäbe, baö
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fic toereinBart. SBenn eine ^a^e ouf bcr 9J?auer nttaute,

foötcn fie unten im @taBen auc^ einen <Bä^xzi machen, bann

tüöre SlKeS in Orbnung. Unb al« fie [o lagen unb auf bie

3eid^en »arteten, toaren öon ungefähr etliche granjofen auf

^eute geritten, troßten n)ieber in bie ®tabt unb ftie^en auf

bie ^ed^te mit einem feinblid^en ®efd^rei: 2:eutfd^, ftid^ tot.

S)er §au^tmann erfd^ricEt mit f^ug, ba er eine 3Serrät[;erei

Beforgt, unb ma^nt bie ^nec^te in bie Drbnung, ber STrommet-

fc^läger fäl^rt in bie ^ö^t unb fc^Iägt 8ärm, ba fpringt gar

ein reblid^er ^ned^t ^u il^m unb ftic^t mit einem irotmeffer

einen langen ®d^Ii^ in bie 2;rommel, in ©orge, bie auf ber

9)?auer toürben fie getoai^r »erben. Önbem rannten bie i5ran=

jofen l^inloeg, ba§ niemanb in ber ^aä)t toiffen fonnte, »o

fie blieben. Unb toäi^renb fotd^em Sllarm hxaä^k 8oi be

SGBabre bem ^au|)tmann iöotfc^aft, ba^ bie ©tabt geöffnet

fei, er foöe mit ben ^ned^ten ^eranjiel^en. ®aö na(;m ben

§au))tmann gro^ Sunber, er bebac^te, bie auf ber SUJauer

:^ätten unjtoeifel^aft il^ren Sllarm ge^iJrt; unb wenn fie bar=

über bie S^l^ore geöffnet l^ätten, mü^te baö fid;erlic^ eine S?er^

rät:^erei fein. 2)er ebte fromme 9?itter »ar httxiibt unb fro^,

ba i^m ein jiDeifel^afteö MM einmal bie 33errät^erei, bann

bie offene ©tabt anzeigte. 2lber er ^atte 33ertrauen in 8oi

be Sabre'ö $Rec^tfd^affen:^eit unb bie ©treitbarfeit ber ^ed^te.

(§r gebadete jubor einen großen 5lbraum ju mad^en unb fe^te

feine <Baä)t meift auf @ott, ben ber ftar!c mannhafte 9)?ann

in aßen 9^ötl^en burd^ Slnrufen befennen unb um jeben @ieg

bitten foß, benn er badete, er toäre einmal ba unb !önnte

nid^t jurüc!. dx fd^rie bie tned^te alfo an ferflid^ öorjurüdfen,

befa:^l ctlid^en §au^)tleuten in ©d^lad^torbnung auf ben großen

^la^ lü treten, »aö ii^nen begegne unb nid^t „burgunbifd^"

fc^reie, aßeS tot gu fted^en unb großen l^leiß ju ^aben, ba^

man bie in ber ©tobt ntd^t öerfammle ober ju §auf fomme.

®er ^au^tmonn aber lief mit etlid^en Äned^ten jur fleinen

©tabt, ba n>aren bie ^T^ore nod^ ju. ©ic mad^ten ein ®erüft
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mit longen (Bpk^tn 'con ber ^rücfc über bcn ®roBen auf bie

SWauer. ®ie l^atten einen Äned^t, ber nid^t ganj Bei ©innen

roax, bcn überrebete ber |)au^)tmann, ba§ er auf bent ge*

mad^tcn (Serüft ^inüberrutfd^te, unb alö biefer auf bie Wlamx

fnm, njarb er gefragt, ob er bie ?^einbe um fic^ fä^e ober

ternä^me. 3!)er fagte, er fä'^e unb toemäi^me niemanb. S)er

^au^tmann l^atte auc^ einen feiner STrobanten mit S^iamen

^n^ M fid^, bem t>erf^)rac^ er eine ©ummc ®elbe§, ber

mad^te fic^ auf bem gebadeten ©erüft ju bem erflen ^ned^t

l^inüber, unb »arb il^nen befolgten in eine ©d^miebe ju laufen,

bie nid;t loeit üon bem ^förtlein tag, einen großen Jammer
3U Idolen unb ju oerfud^en, ob fie bag ^förtlein öffnen fönnten.

!Daö gefd^at;, fie fd^Iugen bie ©d^Iöffer ab. !Da baS ^förtlein

enge tt»ar, mu^tc ber ^au^tmann mit ben ^ed^ten einer nadf;

bem anbern l^ineinfd^ lüpfen. 2ll8 er mit ^toanjigcn l^inein

iDar, tourben ^raffer unb Äriegöoolt ber i^ranjofen, bie barin

lagen, aud^ aufgeftört unb brangen in einer ®affe bal^er.

®er ^au^tmann na^m bie ^ned^te mit ben langen ©^ie^en

3u fid^, lief ben öon ber ©tobt entgegen, fd^rte fie fröl^Iid;

unb fedEIid^ on: §er, l^er, ii^r.

®ie erfd;ra!en, badeten, ba§ aübereitS ber ganjc ^aufe

ba toärc unb flol^en in eine gro^e ^ird^e. ÜDer ^au^Jtmann

folgte nad^ unb tourben il^rer über jtoeil^unbert barin gefangen.

3;nbe§ iourben bie großen 2;:^ore aud^ geöffnet unb aufgc-

brod^cn, unb brangen bie 9?eifigen, benen ^otfd^aft gefanbt

loar, l^eran. Seber 33ürger, ber in fein §au8 fonntc, l^atte

bieg oerf^errt fo gut er mod^te, benn n^aö au|3ert;alb ber

Käufer betreten tourbe, warb erfd^lagen. ©in ^ncd^t beö

§au))tmann8 brad^te i^m fein ^ferb. (5r fa^ auf, f))rengtc

oon einer ©d^aar jur anbern unb befal^I, hjaö jebermann

tf;un unb laffen foüte. (Sr lie^ ausrufen, alle, fo burgunbifd^

fein h)oIften, foHten fid^ mit SInbreaöfreujen bejeid^nen unb

in bie große ^ird^c gel^n. ^ux ©tunbc liefen bie Jöürger

aus aüen @dfen unb ©äffen ol^ne Sel^r gu ber ^rd^c, inbem
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fie [(^rien „ju S3urgunb". (Siner i^attc fic^ mit treibe, bet

anbere mit tüct^em Zuä^, tote fie baS in fold^er (gile ^aBen

!onnten, gejeic^net, unb toaren üBer 2000 in ber ^itd^e. ®ie

tird^e lie^ §err SBttibalb mit ben beften Äned^ten befe^en,

fo ba^ niemonb :^erauö!onntc, unb lie^ bie f^rauen aße nac^

^aufe ge^n. Unb aU bie beiben ©täbte, toie erjäl^It, ein=

genommen toaxtn, jog ber männlid^e §etb gegen baö üeinere

(Bä}h% toel^eö bie ^^einbe nod^ inne l^atten. !©ie ©c^löffev

aber beiber ©tabtfeiten Ratten Pforten ouf ba§ ?^elb, fo ba§

fie fic^ ol^ne aüeö ^inberni^ nac^ SJJöglic^feit ftär!cn unb

Seute, fo toiel fielooüten, einlaffen fonnten. gerner lag ber

§ofmeifter be§ Königs üon gran!reic^, ber bon Sorbiö, über

10,000 mann ^u 9?o§ unb gu^ ftar!, mit tüchtigem 23oI!

in ben näc^ften t^Iecfen, oier, fetf/^ unb aä)t SWeilen SBegö.

©arauä entftanb bem ^au^tmann nic^t geringe S3eforgni^;

er toar mit ben ©einen t»on bem toeiten 3ws ^^'^ F^t ^^J'"

ber großen Slrbeit fel^r mübe, ^ötte aud^ ni^t üermod^t »ieber

aus bem ßonbe ju !ommen, toenn ber öon (Sorbiö folc^eS

crfu:^r unb eilenbö jujog.

©arum lie^ ber ^au|)tmann üon ©tunb on öor attem

gegen baö ©ci^lo^ fc^anjen unb gab ben tned^ten aud^ üiet

§olj, Seitern unb Slnbereö, toaö gum ©türm ge:^ört, ju tragen.

Öö lüurben ^luei S3üc^[en im 9tat]^^aufe gefunben, bie brad^te

man üor baö ®d^lo§ unb mad^te i^nen ein Sager. S9eim

erften (Sc^u§ gerf^rang bie eine, unb tk anbere toar nid^tg

,nü^e. 3lber bie tnec^te ftellten fid^ jum ©türm; barüber

empfingen bie g^einbe aud^ feinen Ileinen ©d^recfen unb riefen

Sot be Sabre, um ein ®ef^räd^ bittenb. tiefer gab bie 2lnt=

wort, ba^ er hinter bem 9?ücfen beö ^auptmannö baju fein

Qfiec^t f)äüt, toeil biefer eö »erboten, unb Iie§ bie t^orberung

an biefen gelangen, ©er üon ©d^auenburg forberte feine

^cd^te ju einem @ef)3räd^. 8oi ber^anbelte mit ben im ©d^Io§,

fam unb fagte, auf toeld^en fünften bie Unter:^anblung ftel^c.

^ie ^ned^te aber loaren unterrid^tet unb angelernt, unb
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[d^rien laut, ftc lüoßteu [old^c 33ebingungen nid^t annci^mcn,

fonbern ftütmen. SIBabre unterzog \\ä} neuer Unteri^onblung

unb beftanb jule^t barauf, btc geinbe foüten bem bon (Stauen-

bürg baS ©c^Io^ ükrantivorten unb bic 9?et[tgen barunter

foßten 1200 ©ulben für ^offe^jorten jai^len, fo iüoßc man [te

mit ^ferb unb §arni[d^ jie^en laffen. ®enn bie tned^tc

fagten, bie ^Jeifigen teären reid6, fte l^ätten für bieömal genug

gewonnen, bebürften toeber ^ferb nod^ §arnifd^, fie möchten

l^injiel^en unb tt)ieber an einen frifc^en ^ieg gebenfen, lüenn

bieS t^erfd^Iemmt fei, fie, bie ^ned^te aber tüoKten auc^ boüon

gewinnen. 1)iefe ^affe^orten öjurben balb ausgefertigt, mit

1200 (Bulben bem ^aujjtmann überantttjortet. ©ie i^ran=

jofcn meinten, fie toören n^oi^lfetl baüon gefommen, fie toaren

frol^ unb ber anbere 2;:^eil nod^ froher, ba^ man i^rer fo

lebig njar unb bie ©ad^e beffer beenbigen fonnte; benn jefet

h)ar nur nod^ l^atbe ©orge unb fortan nid^t mel^r alä ein

©tabttl^eil ju betoal^ren. §err Söitibalb befe^te ben @tabt-

tl^eil unb bieö eine (Schloß nad^ 33ebarf, lie^ bie 2;rommter

fd^Iagen unb bie ^ed^te hjieber in bie Drbnung forbern, unb

jog fo mit feinen (Sturmleitern an baä anbere ©d^Io^, unb

man ftürmte ritterlid^ mit aller männlichen traft, ber oorigcn

3)?übig!eit oergeffenb.

S)a bie i^angofen ben ernfttid^en unb l^arten SBiUen beö

§au:|)tmann8 unb ber ©einen erfai^en, ujurben fie »eid^ unb

tocrgagt, unb toietool^I fie ben oberften ^au^)tmann beS tönigö

üon i^ranfreid^, Serclement, bei fic^ l^atten, toid^en fie bod^ jur

l^intern 'ißforte aus bem ®c^Io§. IlDaburd^ n)urbe o^ne merf-

lid^en Siberftanb auc^ baS anbere ®d^lo§ mit «Sturm gc*

nommen. Slbcr bie ^zäftt folgten ben geinben in baö t^elb

nod^, erliefen etlid^e oon ii^nen unb aud^ ben §au^)tmann,

benn er toor gro§, feift unb unoermögenb ju laufen, fie

bracf;tcn il^n fammt feiner Xafd;e, barin oiel golbene Letten,

^aternofter, golbene treuje, mand^erlei ^xtxat gefunben

tourben, ju bem Hauptmann, tiefer beftetlte bie bciben

{Jteijtofl, ©etfe. XVIII. 28
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©d^Ii3ffer unb ©täbte mä} feinem ^u^ unb 35ortl^ett [o, bajs

er fi(^ getraute mit einem Eingriff ber ^einbe fertig ^u tüerben.

2113 oüe ©inge in 9?ot^burft \üo^ Befteßt lüaren unb

fic^ jebermann no^ §erBerge unb n)o er Bleiben iDoüte um-

fo^, !atn ber üon ©c^auenBurg in baö §auö, h)o Serclement,

ber »orgemelbete §au^)tmann, feine SBo^nung ^atk, in bem

merHic^eS ®ut bon ^auSrat^ nad^ Sanbe^fitte gefunben

h)urbe. 9^un Bebarf e§ nic^t fonberli^en ©c^reiBenö üBer ben

^riegögeBrauc^ in 9^ieberlanben, benn unfere ßanböleute l^aBen

barüBer fo üiel erfahren, ba^ er h)oi^IBe!annt ift. 3)ennoc^

fannte bie ©ema^tin beö genannten ^au^tmanng baö ^oi^e

ßoB ber ©eutfc^en, ttjie bie aße^ t^rauengefc^led^t eieren, fie

f;atte aud^ erfahren, baß ber oBerfte ^ou^Jtmann ein §od^=

beutfrf;er toar, bon toert^em, eblem ©tamm geBoren. Unb wie

bie i^rauen in ber SRoti) fd^netler aU bie SJ^änner mit 2lnt*

tDort unb 5lnfc^Iag ir;ren SSort^eil erben!en, fo trug fie i^re

Kleiber unb tteinobien, bie in ©olbftoff, tetten, ®oIb, (Sbel^

ftein, Bf^^ß^r 9)?arber, gutem 9^aud^toerf unb !i3ftlic^en 3:üd^ern

ÜBer 4000 ©ulben ttjert^ toaren, bor i^n unb bie inelfd;en

Kapitäne unb fagte, ber 5l(Imäc^tige mk i^nen ben ©ieg unb

alle ^aBe ber (Sinttjo^^ner in t^re §änbe gegeBen, baö n^üßte

fie toD^l unb eö toäre unnii^, ittda^ bor i^nen ju öerBergen,

barum toäre fie ba, um i^nen ^n üBeranttoorten, njaö öor^^er

baö i^re geh)efen tt»äre. Sei il^rer ©eete unb i^rauene^re

tooüe fie fagen, baß i^rem ^errn unb ^augiüirt^ nid^ts ba-

bon ^uftänbig gen^efen, fonbern i:^r allein 3uge(;ört l^aBe.

!Darum toaö fie als ritterlid^e unb t^eure äJJänner, bie oöer=

n^ege f^rouengunft gelieBt Ratten, i^r gütig beraBfoIgen ober

toiebergeBen toollten, bafür hjürbe fie i^nen ban!en. 'Die

^au^tteute fa^en einanber an. ©er »on ©c^auenBurg f^rad^

:

„SieBen ^^reunbe, id^ loeiß, baß bie ^iefige unb unfere beutf^e

©etooi^ni^cit in btefem Saß gerabe entgegengefe^t ift, aBer öon

mir toäre bermeffen eud^ eurer Sanbtoeife ju entjiel^en, unb

tbenn id^ e8 tm^, !önnte id^ meiner ^errfd^aft unb mir
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©d^abcn Bringe«. Sir !l)eutf(^en unb toor anbern btc bon

ben Ofcerlanbcn |)flegen, [o toit ©täbte unb ©d^Iöffer gc=

tüinnen, feiner ?^au ober Jungfrau üon abiiger ®e6urt etwa«

toon i^rem ^eibfd^mncf ju nehmen, unb toenn fold^eö ein (Sbet=

monn t^äU, mürbe er ücn feinen ©enoffen fein ßebetang für

untreu unb unwert^ gel^olten. 2)arum mü iä} bie ^eute,

bie mir ju X^^eil hjtrb, ber tugenbi^aften ^^rou tr»tebergeben

unb i^r nid^tö abfered^en." !Dte SBelfd^en mürben etoaS

jornig gegen tl^n unb fagten, er toäre l^ier nid^t in feiner

^anbeSart, jeber mü^te fid^ nac^ bem Sanbe rid^ten, morin er

h)äre, aber bie Öänber richteten fid^ nid^t nad^ i^m. «Schauen*

Burg f^rad^: „!Die abiige, beutfd^e ®eh)o^n^eit unb ^üä)t

foK mid^ nimmer üerlaffen, unb ob id^ glei^ feinen ©eutfd^en

meiner Öanbömannfd^aft bei mir ^abe, ber mir bieö im Ober-

lanb 3ur ©d^anbe nad^fagen fönnte, fo loürbe mid^ bod^ mein

(Setoiffen [trafen. ÜDarum lo^t unö ju ber ^ente unb ST^ei*

tung greifen. IDenn toaS mir ioirb, bomit toei^ ic^ ju t^un,

ioie id^ borI;er gefagt l^abe/' ®a bie grau biefe Dtebe oer=

na^m, f^rad^ fie: „(St, ei, beutfd^e 9?ttterfd^aft, big geeiert.

9iun ^in, mir toirb bod^ vorbehalten, ber ÜDeutfd^en ßob gegen

alle meine greunbe ju rühmen unb euer 3:^un ju beur=

t^eiten."

2)urd^ biefe SBorte mürben bie Selfd^en aud^ bemegt ber

5"rau baö 3^rtge ju laffen, unb barum bem ioerti^en beutfd^en

§au))tmonn ^od^ gebanft.

ÜDem toon (Sorbit fam bie S3otfc^aft, mie bie Snrgun*

bifdf^en Strraö gewonnen unb mit bemalt inne Ratten; er

erfd^raf unmäßig fe^r, riß oor 8eib feine 3Kü^e oom ^au|)t,

marf fie in baö geuer, raufte §aar unb 33art unb meinte

bitterlid^. !Der oon ©d^auenburg aber fd^rieb bem ^önig oon

(Snglanb feinen erlangten ©icg unb »ermeinte, ber £önig fotite

fid^ barüber freuen. 2)er ^önig mar beö^atb aber über bie

SO^aßen fe^r betrübt. ÜDaneben fd^rieb ber §au|)tmann feinem

(Statthalter ®eorg ?tuge, er foWe jum ^önig jiei^en; fobalb

28*
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er, bei- ^au^'tmattn, SIrtaö Be[e^t f)abt, iüotte et ju 9?o^ unb

r^n^ \o ftat! al8 mögltd^ auc^ !ommen. 3nbem toorb ^ctrtt

Silibalb l^etmlid^ ju öerftel^n gegeben, toeöl^alb bcr tönig

bon (Snglanb tx\ä}xodm toor.

Unb baö tüor bie Urfod^e. Sie gemelbct, l^atte bet tönig

öon ©nglanb 1,800,000 Bulben bon ben ©einen genommen

unb, um feinen SÖiCfen ju erlangen, il^nen jugefagt, ben tönig

bon t^ran!reid^ ju überjiei^en. !Denn n)oi^er unb h)ie ber (Srb=

!rieg bie[er jtoei tönigreic^e entftanben unb »erlaufen, tft ja

befannt. Siber töntg tarl bon gran!rei(^ l^otte getou^t, ba^

ber angel^enbe tönig bon ßnglanb ju feiner Partei gehörte,

unb l^atte il^m mit beträchtlichem @elb unb anberer görberung

3ur §errf(^aft gei^olfen; ba§ ober burfte fic^ ber bon (Sng*

lonb !eineStoeg§ mer!en laffen, er toäre fonft bon ben 8anb=

:^erren unb benen in Öonbon balb bon ber trone n)eggebrad^t

loorben. !t)arum 30g er bem tönig bon t^ran!rei^ bor einige

fleine ©tobte, bie um (5alai§ lagen, geiuann jtoei babon, lie§

bie äyiauern umbrechen, bie ^äufer berbrennen, »obei mon
mer!te, ba^ er ben trieg nic^t i^art mad^en ober fd^arf

ontreiben njoßte, unb gob bem tönig bon ^ranfreid^ bon

feinem beibiörgten ®elb 100,000 Bulben, bamit er fold^eä

gefc^el^en loffe. iDarnac^ jog er bor eine ©tabt, l^ei^t

^oulogne, n)orin unfere liebe gnäbige ^rau raftete, logerte

fid^ mit feinem ©efd^ojä unb lie^ fel^r arbeiten.

(SS toarb atfo gtoifd^en ben gwei töntgen berl^anbelt, ba^

ber tönig bon ^ran!reid^ bem bon ßnglanb je^n ^tonnen

®olb!ronen für feinen 3^9 r
ÜJiü^e unb Slrbeit, bie er burd^

bie 9?eife auS (gngtonb gel^abt, geben foöte; biefe ^Tonnen

njurben in einem großen ©aol i^intereinanber gefteüt unb auf

eine SOKßion ®oIb!ronen angefd^Iagen. 3)a bie (Snglifd^en fie

alfo anfallen, meinten fie eine gro^e <Ba(S}i auSgerid^tet ^u

l^aben, bie Spönnen ujaren aber nad^ beiber tönige Siffen mit

Slfd^e gefüüt unb fu|)ferne bergolbete tronen barauf gelegt,

bon benen fünfzig !aum eine ioerti^ ivoren, unb toer ettoa in
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bie Atonnen griff, !onnte ntd^tö Stnbetcö mer!cn, ol3 bo§ fic mit

®olb gcfüKt tuaten. Unb bietücil fie nod^ in ber borgcmct*

beten Jßer^anblung ftanben, bebor biefer 3Sertrog gefd^Ioffeu

\mx, Iie| ber Äönig öon (Snglanb bem §erjog Sllbrec^t

fc^reiben, et möge feinen ^au^Jtmann unb oöe niebertänbtfd^en

§enen toeranlaffen, mit i^rem Äriegötoolt fic^ gemäd^lic^ ju

rühren unb nic^t ^eran ju gießen. 3)arum njurbe ber 216-

fc^iu^ fe^r beeilt, bie (Sngtifd^en fagten, ^ranfreici^ l^ätte il^nen

toiel ©elb geben muffen, unb ber englifc^e £önig fonnte baö

(S^etb, baö er üon feinem Sanbe gefc^o^t, auc^ be:^alten. (§r

fd^rieb bem §erjog unb feinem ^au^tmann mit großem ®an!

für bie erbetene §ilfe, ba^ bie ©ai^e gefd^lid^tet toäre.

Unterbe^ fäumte ber üon Sorbit nic^ tange, forberte

fllleS ^riegöbolf ju 9io^ unb gu§ :^erbei unb 30g über 8000

ftar! toor Slrraö, lagerte fid^ ju treibe, !onnte aber ber @tabt

nid^td obgelüinnen unb 30g mit ®^ott baöon.

Unb nun mu^ id^ baö gute SSer^atten ber reblid^en Sanbö^

fneigte metben. !l)er üon ©d^auenburg l^atte ben ^ncd^ten,

toie gcmelbet, öerf^rod^en, tüenn er beibe ©d^töffer unb ©täbte

erobere, tooUt er jebem brei 3J?onat <3oIb näd^ftenö barauf

geben, tcetd^e ©umme fid^ auf 60,000 ©utben belief, dx

mü!^te fid^ i^art in ber ^ürje fold^eö ®elb oufjubringen. !J)ic

^ned^te föurben getoal^r, ba§ er eS bei einanber i^atte,

gebadeten ii^n tot ju fd^Iagen, ba8 ®elb gu tl^eiten unb bie

©tabt ju ^)Iünbern, toaS fie bod^ oori^er nid^t ju tf;un üer=

f^rod^en ^attm-, barum tooüten fie bem oberfiten ^au^tmann

bie SD^u^e nid^t geben mit jebem einjelnen Hauptmann ab-

jured^nen, unb ^ogen mit ber ganjen Drbnung oor feine Ver-

berge. ÜDie 33ü^fenfd^ü^en ftanben (;inter unb oor bem §au)e

mit i^ren eingefteüten 5Büd^fen unb Nabeln, baju Ratten fie

alle ©d^tangen in bie Orbnung gerücft, um für ben Saß,

ba| bie Sf^eifigen bem Hauptmann l^elfen tooüten, biefe aud^

ju erfted^en unb i^ren 3Biöen ju vollbringen.

!iDod; fc^idften fie it;re ^auptleute, S^il;nvicf;c unb Seibcl
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ju §errn SBtItBolb, liefen t^nt jagen, ba§ er toott (Stunbe an

o:^ne löngereö SSerjie^en Bejahte, roo ntc^t, toü^ten fte fid^ fcI6ft

ju bejal^Ien. liDer ^au^tmann l^atte bod^ einige gute ^^reunbe

unter i^nen, bte fagten i^nt, bie 3Ser[d^toörung toäre gemad^t,

er fofie barauf beulen fie gu bejahten ir>ie er fönnte, eg it>ürbc

fonft nichts (Suteö barauö. 9fiun bebad^te ber toon ©d^auen*

Burg, ba^ bieä SSot! tüeber @ott nod^ (S^re !anute unb fid^

bor nid^tg fc^ämte; er forberte atfo einen ^au^tmann nad^

beut anbern unb f^rac^ ju jebem: „S;^ue nad^ Sirene unb

©lauBen, nimm ^in biefen ©ad mit ®oIb, Be3a:^le bie tued^te,

bte unter bir liegen." darauf forberte jeglid^er feine ^ned^te,

tnbem er i^nen fagte, ba^ er feine ^ejai^tung i^ätte, bamit

toid^en fie aB ^u i^ren ^erBergen. !5)arnad^ unternal^m er

bie (Sblen unb 9?eifigen p Be^a^Ien, baju fehlten il^m an

12,000 Bulben. ^Diefe aBer toaren üon anberer 3»c^t unb

Befferem ®eBa:^ren. !l)er ^if(^of öon SlrraS njar gefangen,

mit bem ioarb Der^anbelt, ba^ er fein ©ilBergefd^irr, ^rebenj

unb toaä er ®uteS ^atte, ^ingaB-, bamit bie (Sblen unb ^tu

figen Be^al^lt toürben.

®er bon (Sorbit Bereitete mancherlei SSerrät^eret, Iie§

an bieten Drten geuer legen, Befteßte, ba§ bie S3runnenfetten

aBgetragen ober in bie S3runnen geworfen njurben, ba§ an

ben Brunnen, meldte ©eile :^atten, biefe :^aIB ent^toei gefd^nitten

hjurben, bamit fie entjtoei riffen, foBalb man ^art bamit

arBeitete.

Unterbe^ betjog fid^ bie ©ac^e, man mu^te lange ju

STrraS liegen unb bie ©d^ulb beö ©olbe§ iDud^ä njieber ftart.

®aS ©efinbet i^atte ben (Setoinn faft berfd^temmt, bie ©äde

tourben i^nen leer, barum ^ogen fie ju 3^^*^" fortan inö

i^anb auf 53eute fid^ ju l^elfen. 3)a fie aBer um^er auf=

geräumt l^atten, ba§ nid^t me:^r biel ju friegen loar, würben

fie ganj toiberfpenftig, fingen an in ber ©tabt ju net;men,

unb niemaub in ber ©tabt, auf ben ©äffen ober bem ßanbc

löar fidler.
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Sflvm tft lanblunbtg unb unberBorgcn, tote ber 9iÖmifd^en

Äömgttd^en 3}?aieftät bte ^erjogin toon S3rctagne jut ©cma^ltn

gcgeBen toor, unb ba^ ^önig ßart »on i^xantxtiä) fic^ mit

©etüott bc« ßanbeö unb ber 5tau bemächtigte, ©avauf lie^ bie

9?ömifd^ Äönigtid^e SJ^ajeftät i^rc Sod^ter grau SDZargaret^e,

bie bem gebadeten Könige borl^er toermäl^lt toar, lieber Idolen

unb auö t^ranfreid^ bringen. 9^un mußten bie ba^u gefd^icften

©cfanbten, S3i[^of SBil^elm toon eid^ftäbt, ü)Zarfgraf e^rifto^^

üon 53aben, ®raf ^ngelbred^t öon 9{affau, @raf ßitetfri^

üon 3oöc^« unb bie anberen mit gebadeter t^rftin nid^t fern

»on Slrraö i^in^iel^en. 35ie teuften, tote fid^ 9?eifige unb

^ned^te bort l^telten. ©arum fd^icften fie S3otfd^aft ju bem

ton ©d^auenburg, ba^ er mit ber ganjen ©arnifon ju 9?o^

unb ju t^u^ öeri^anbeln foüte, bamit fie frieblid^ unb unge:=

^inbert burd^jiei^en fijnnten. 3n bem 33ertrage mit bem tönig

»on ^^ranfreid^ l^ätten fie aud^ ausgemacht, bo§ in bem fran=

jöfifd^en Sanbc oon ben ^urgunbifd^en nid^t me^r gefd^äbigt

unb geraubt »erben foütc; baö l^ötten fie im 9^amen 9?ömifd^er

Äöniglid^er OJiaieftät unb beö §erjog§ ^^ili^^ö jngefagt unb

fid^ ^i^iftlid^ ücr))f(ic^ten muffen. Senn nun biefeS i^r ®elöb=^

ni^ unb 93cr^)f(id^tung bem tönig üon ^^ranfreid^ nid^t gei^alten

toürbe
, fo toürbe baS fei^r ernft genommen unb bem ditiä)

unb ber ganzen beutfd^en ^fJation jum ©d^aben »erben.

T)zx Hauptmann rief eine ©emeinbe beö ganjen reifigen

3ugS unb ber gu^^aufen sufammen, unb i^ielt i^nen bie

ßrflärung bor mit »ieler 53itte unb gütlid^en SBorten. S)ie

gaben Slnttoort, man fei il^nen fc^ulbig, fie l^ötten fein ®elb

mcl^r unb Stüeö berjel^rt, fie Ratten auä) feine Sluöfid^t etloaö

ju gewinnen. 3ßenn man fie bejal^Ien »otite, fo fönnten fie ben

93ertrag beS tönigS oon t^anfreid^ unb ber (S^efanbten fid^

too^l gefallen laffen. SBenn man fie aber nid^t beja^ltc,

fönnten fie i^re ^änbc unb {^ü^e nidf;t effen, tooötcn auc^

oi^ne S3e3al^Iung nid^t toegjie^en, fonbern pfänben, angreifen,

ouf^alten unb fangen, »cn fie fönnten, bamit fie fid^ erhielten.
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®er ^au^ttttatitt !onnte tro^ ^ni)t unb glet^ feine anbete

3tntn)ott erlangen unb He§ bte Sot[c^aft fo f(3^etben. ®te

fagte grauen 3Jiargaret:^a unb ben ^erren, toa^ il;nen ju

Slrraö begegnet ttiai:. ^fJun hjarb eine ^toeite S3otf(i^att ju bem

§au^tntann na^ Slrraö gefc^icft. >DoTt forberte ber ^au^jt-

mann tüieber bie ganje ©efetlfc^aft in eine (Semeinbe, fü^^rte

bie ^oten in ben 9?ing unb bat, biefe an^n^ören. 3)ie fagten:

„®er erften ^ot[c^aft ift ganj tüibertoättig geantwortet tüorben,

jeljt finb toir n)ieber gefc^irft, ben §au|3tmann unb bie ganje

@emcinbe in ber ^arnifon aufö ®ütigfte an^uf^^rec^en, ju

erfud^en unb ^u bitten, Don fotc^em böfen 3Sor[a^ abjufte^n;

benn ein fold^er S(J?ut:^iotü unb ©d^anbe ift an ©eutfc^en

unerhört, feit bie SfJation in SBürben fte^t unb boö ^eilige

9fJeid^ in il^rer SSerloaltung ift, ba^ eines 9ffömif(^en Königs

2;oc^ter mit i^ren f^rauen unb Jungfrauen auö fremben

Sonben i^erjiel^t unb mit benen, bie fie begleiten, Don beutfd^en

^ne(^ten aufgei^atten toerben foHte, bie aüe il^re (SItern im

9ftei^e ^aben unb bie felbft bem 9?eic^e unterwürfig finb.

SBaö !ann bie fromme unb eble t^ürftin bafür, ba^ man ben

Aneckten <SoIb fc^ulbig ift? @ie bleibt billig beö «Sd^abenS

muffig, benn fie fann bafür lein ^fanb fein. Slber e8 ift

wol^t möglich, ba^ fie öon Slnberen mit i^rer S3egleitung

gefangen toerben !ann, wegen beö UnwiöenS, ben bie ^ned^te

erregt :^aben. üDarauS wirb ben tnec^ten wenig ßi^re ent=

ftel^n. Senn ober bieö gefc^ä^e, fo ^oben fie ju bebenfen,

ba^ bie 9^ömifd^ ^önigli^e 9}?aieftät, §erjog ^i^ilip^ö fowie

baö gonje 9veid^ wenig ©efallen :^aben würbe; o^ne 3ü>eifel

müßten alle biejenigen, fo babei finb, mit ^fiamen aufge»

fd^rieben werben, unb too fie fortan im ^Reid^ ober in aüen

S^ieberlanben begriffen werben ober fid^ feigen laffen, barum

fterben; "ma^ oud^ il^r oerbienter Sol^n wäre." ©ie erjaulten

aud^ fonbertid^ bem §au))tmann, toa^ für ii^n felbft barauf

ftünbe, fie fagten unb erma:^nten i^n feiner (SItern wegen,

wie bie gor tauge ^zxt ei^rlid^ unb woi^l M bem i^eiligen 9?eid^
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i^eraufgefommen toätcn unb i^x Sßlut »crgoffcn Ratten. Unb

fotttc fold^er ^tetel unter i^m gefd^ci^en, bct bicfeö SßoIfcS

obcrfter ^am^tmann fei, fo tüütbe boö feinem 9Zamen unb

feinen ^yiad^fommcn ein eloiget 23ortourf fein; benn totx !önnte

cttoaö Stnbereö benfen, olö ba^ biefe Unt^at mit feinem Sßiöen,

SSiffen, 0?at:^ unb §i(fe begongen »äre.

©et ^ou^tmann \pxaä} : „Siebe greunbe, i^r ^(ibt gehört,

n)eld;erma^en wir feefc^icft unb ongef|)roc^en finb, i^ bitte, i:^r

ttjoßt ju §erjen nei^men unfer oüer (S^re. Un8 ift bie SBa^r*

l^eit gefagt. 2:^un n)ir baä, fo finb wir etuig entehrt, boju

ßeibeS unb Sefeenö unfic^er, too tt)it i^infommen."

2l6er ein Äiefel ift ein ©tein, i^ier toax fein Senben.

ÜDaö ^iegötoolf tooöte 53eja^(ung ober auf feinem SSorfofe

beharren. 3)er §ou^3tmann erbac^te einen onbern 9tot^ unb

fprod^: „Siebe §reunbe unb fromme tnec^te, eö ift tooi^r,

obtt)o!^I toir bem ^erjog ^^ili^^ö gut unb treu gebient, toitt er

unö nid^t bejahten. SßaS toollen xdxx barum feine ©d^ttjcfter,

bie eble i^rftin, befc^ulbigen, bie loeber on feinen Seutcn noc^

Sanben Zf)tii ^at? toeö^alb fie mit i^rem ^^tauenjimmer ober

ben t^ürften, bie M xf}x finb, ouf^atten? ÜDoö »äre großer

Unrati^. SBeSi^alb ouc^ njotlen toir bie Slmbaffaten, bie mit

!öniglid^er SBürbe oon ^tantreid^ S3ertrag gefd^loffen :^aben,

untooi^r machen? ßo^t unö ben ^jfänben, ber uns fd^utbig

ift, baö ift ^erjog "^^iüpp^. 3Baö foöen bieö bie Slnbern

entgelten? 3^m tt>oUen njir in feinem Sanbe rauben, brennen,

fongen unb toirti^fd^aftcn, fo lange bis toir beja^lt finb."

!Da8 gefiel ben Äneci^ten. ©ie l^ielten baö ben gefanbten

getreu toor, bie fa^en baS aud^ für beffer on, alö ba| fie auf=

geißelten toerben foflten. darauf »arb i^rauen SUJargaret^a

©id^erung jugefagt unb unter be8 Hauptmanns ©iegel ein

^affeport gegeben. 3)ie 30g ii^reS SBegeö mit großem 2luf»

jugc, mit ^rad^t unb ©d^mucf auf einer 9fio|fänftc, in einem

l^errlid^en ©tu^l fi^enb, über i^r toar eine ©edte öon einem

©tüdt ©olbftoff, um fie bor ber ©onne ju befd^irmen; fo 30g
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fie in Sßxabmt ein. !Dot:t toarb fte mit großen (S^ten unb

^reubcn em|)fangen unb »tele froi^c gefte unb :§errlid^e (S^)tele

gemacht.

®er §au^tmann aBet unb baS ^riegöüot! öereinten \iä}

unb fd^tDuren jufammcn, ben ^erjog ^i^ili^i^ä öon ^urgunb

unb bic ©einen anzugreifen, ju berauben, ju brennen, ^u

fongen unb ju bef(^öbigen, [o lange bis fie be^a^lt »ören,

unb einanbet in feiner e:^rli(^en unb reblid^en ©a^e ju »er-

laffen. Unb je|t jog eine '»ßartei unb bann bie anbere in

baö 8anb beö ^erjogö ^:^ilip^g, raubte, brannte unb fd^ä-

bigte, aU ob eS §einbe toären. SlIS nun biefer S3erg aud;

abge^oljt unb nichts nte^r ju nel^men icar, begannen bie

^nec^te in ber ©tabt übel unb greulid^ gu :^aufen, fingen bie

reichen Pfaffen unb Bürger, legten fie ouf ^än!e, marterten

unb f(^a|ten fie um alle i^re ^aU. 3)er §au^tmann ^ätte

gern geftroft, toic er oft juöor geti^an, ba er etliche burd^ bie

©|)ie^e laufen, anberen bie ^ö|>fe abfd^lagen laffen. ©obalb

er baS üerna^m, hielten bie Äned^te ju einanber nad^ ii^rer

alten 3öeife, n)obei i^nen niemanb ju fromm ober ju reblic^

ift, unb fiprac^en alfo: „®a^ bid^ ©otteS SJMrter fd^änbe, bu

h)iüft §am)tmann fein, !annft befehlen, aber nic^t (Selb geben,

©orge unb gib ®elb l^er, ober toir tooUen bid^ totfd^lagen."

Ungefäi^r aße jtoei ober brei Stage :^ielten fie eine ©emeinbe,

barein forberten fie ben §au^tmann, unb loietool^l er fic^ oft

oerfa:^, ba§ er lebenbig ni(^t oon i^nen fommen loürbe,

bennod^ ging er in ben 9?ing, um anbereS Uebel ^u l^inbern,

bot gute Sorte unb l^alf fo oiel er fonnte. (ginmal fd^lugen

fie i:^n barnieber, unb toenn bie |)ellebarbiere nid^t ben tned^ten

bie ©|3ie§e obfd^lugen unb i^n befd^ii^ten, fo :^ätten fie

i^n erftod^en. ®aö loä^rte fo faft an ein 3al;r. 3"le^t

fingen fie i^n mit fammt bem oon D^ont;, bem 8oi be Sabre

unb bem oon SSoriS, legten bie in eine Kammer pfammen

unb liefen fie aufö S3efte oern)a:^ren, mit ^ellebarben unb

anberen tnec^ten S^ag unb '^a^t ben^ad^en, unb wollten,
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fd^rc^tcrbtngS bie S3cja^lung üon t^ncn l^aBett. SlBcr ba toar

fein ®etb. ®cnn bie ^au^tteutc l^atten fid^ ebenfo gut toie

bie 5lnbcrn ausgegeben, ©ennod^ mußten fie [o im @efäng=

ni^ bleiben, unb h)enn bie ^ned^te bie ßuft anfam, liefen fie

bie ^auptteute in i:^rc ©emeinbe i^otcn unb leinten, born unb

an ben (Seiten mit ^eüebarben tteriüa^ten, als ob fie ÜWörber

unb !t)iebe getoefen n^äten. Unb tt)enn fie bann in ben 9?ing

fanien, fagten il^nen bie ^tä}k, man foßte fie bejai^Ien, ober

mon h)oßte einen nad^ bem anbern aufreiben. i)er §au^t=

mann unb bie Slnbern anttüorteten, fie !önnten baS nic^t i^in*

bem, fie ttiären in i^ren ^änben. SJ^an möd^te bod^ bebenfen,

n)enn fie ®e(b l^ätten, toürben fie bie ®efa:^r unb abenteuer*

lid^c ?age um feines ®uteS n)iöen ertragen; fie tooüten gern

um ®elb fd^reiben unb SlüeS tl^un, h)aS an ii^nen njörc.

®ie fd^rieben unb mußten bie ^ned^te (efen taffen, toaö fie

gefd^rieben l^atten, fie fonnten aber üon ber ^errfd^aft nie

anberc 2tnth)ort erlangen als bie, eS ttjäre fein ®e(b ba. 21IS

bie Äned^te bie toöüige Unfd^ulb ber §auptleutc etnfa^en, fielen

fie biefelben lebig unb toirtl^fc^afteten in ber ©tabt ganj nac^

i^rem ©efatten. !Darnac^ fd^idften fie ju ben Königen üon

Stanfreid^, (Snglanb unb anberen, boten if;nen bie ©tabt um
i^ren ©olb jum ^auf an, ftecften ©tro^toifd^c auf bie ©tabt*

t^ore, ju einem 3^^^«" beS feilen Kaufes, unb fd^rien nad^

ii^rer ®eh)ol^n:^eit: „ttjer fauft, ber l^at."

5)er öon 9?oni; unb ber erioä^nte ßoi bc SßJabre tooöten

ben S3adenftreid^ nid^t länger erwarten unb mad^ten fid^ r;eim*

lid^ :^inh)eg. Slber ^err 3BiItbaIb blieb, in ber 3lbfid^t gu

»eri^inbern, baf bie ©tabt nid^t berfauft mürbe. !J)enn toenn

foId^cS gefd^ä^e, toäre eS i^nen eine grofe unb eioige ©d^aube.

Setc^cr T^rft foüte fortan feinen ©tauben ober SSertrauen

in fie fefecn, fie tt)ärcn nimmer bcS ©laubenS, beS SBertrauenS

unb ber Si^re »crti^. ÜDamit mciä)tt er eine fotd^e 3rrung

unb 3^ietrac^t unter bem ^iegSöoIf, ba§ fie burd^anS nid^t

me^r jufammen ftimmen ttjoüten. Denn bie einen »oütcn
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fol(j^cn 9Ser!auf nimmer Behjtßigen noc^ batet fein, ßtlid^e

gegen anä^ l^inlueg. S)er bon «Sd^auenbnrg ^attc auc^ unter

anberen ^ec^ten 500 ©c^toeijer, arge (gc^älfe, bie Ratten

einen ^au^tmann, ben ^onelofer, ber toax früher in f^an!=

retd^ getoefen unb gar gut franjöfifi^. ©er 'i}ättt bie ©tabt

gern in bie ®etoalt beö Königs t»on f^ronfreid^ geferad^t. dx

tarn ju §errn Silibalb unb jagte: „Sieber §crr, ii^r toi^t,

ba^ »ir armen (Sefeüen unfereö ©olbeg unb ®elbe§ fei^r

feebürftig finb, tt)ir !önnen nic^t lönger »ergießen, fonbern

muffen bie ©tabt um unferer t^orberungen i^alBer öer!aufen.

Sfiun ^at feiner toon unö ein ©iegel, toelt^eS (Stauben :^at.

$3enn i^r unö aber ^elft, bie ^aä^t ju @nbe bringt unb

bie Kaufbriefe befiegelt, fo tooUtm toir end^ 4000 ^onen
öorauögeben, unb toaö eud^ bei ^e^a^Iung ber ^t^tz ju

®ute lommen mag, tooßen »ir eud^ gern gönnen unb getreu*

lic^ baju l^elfen."

D bebenle boc§ ein jebeS fromme getreue §erj, loie fd^retf*

lid^ bieg bem frommen ti^cnren Qfiitter toar. 3)ennod^ burfte

er nic^t offen ober nad^ feinem §erjen antworten unb fprad^

mit anberen ®ebanfen: „'Du toeißt, ba^ unfere S3oten bei

ben brabantifd^en ^erren finb, id^ berfei^e mid^ beS ®elbe§,

loenn ba6 fommt, loäre bod^ biefer 5lnfc^tag umfonft. ÜDarum

üerjie:^, biö un^ Slntioort Jinrb. 33erlä§t man un§, fo !omm
toieber. ®ann h)oüen toir oornel^men toaö gut ift."

S)ie ganje ©arnifon l^atte gro^e 5ld^t unb ^^(ei^ ouf ben

^au^Jtmann, fie beforgte, ioenn eä fid^ fc^icfte, hjürbe er fidf?

aud^ h)ie bie 5Inbern l^intoegmadf^en. ©ie liefen 5lag unb

'^aä}t bei 200 $0?ann oor feiner Verberge wachen, bagu

befe^ten fie alte 2:^ore mit größtem §leif. Sflun begab fid^,

ba^ bie Kned^te eine gute Slnjai^t SSiel^ gett)annen. ®er §au^)t*

mann oerl^anbelte mit ii^nen, fie foöten bie fü^e nad^ §totten

unter fid^ auStl^eilen, bamit fie 9^a:^rung l^ättcn unb bte

^öejai^Iung beffer erwarten !önnten. ©ie ti^aten ben §au^t=

mann au6 ber ^(iä)t, um i^nen bte« ^l^ie'^ ju t^eiten. dr fa^



445

im großen ©ammtrod mit ©d^ul^cn auf einem 9)?aulc[el unb

befal^I feinem ^aben, i^m ein üeineö ^ferb, bo8 raf^ toax,

bort^in ju bringen, einen günftigen SlugenBlid ju crfel^en

unb i^m fo nol^e olö möglid^ ju fommen, abjuf^jringen unb

bem ^au^3tmann auf baö ^ferb gu l^elfen. ®er ^au^jtmann

xitt toor baö ©tabtti^ot ju bem 33ie:^, tie§ bo8 in Raufen

öon cinonber tf^eilen unb befahl ben ßned^ten, toenn fie bie

Raufen fo gleid^ al3 möglid^ gemad^t, ttjoüte et i^nen bie

Soofe geben. SDabei benu^te et ben 5lugenbti(f, tüdtc auf

bie ©eite toie toegen eines 33ebütfniffe8 , bet ^ned^t fl)tang

ah unb btad^te feinen §ettn auf baö ^fetb. Se^t titt et

ju ben ^ed^ten unb f:ptad^ ben ©d^toetjet^^au^tmann an:

„§et bu, tanelofet, bu ^aft mit jugemutl^et, ba^ id^ bem

Ä'önig toon ^tanheid^ bie ©tabt öetfaufen l^elfc, unb bu

ttjoßtefl mad^en, ba^ mit 4000 ^tonen »ottoeg toetben foüten.

Den ^öfetoid^t finbeft bu nid^t bei mit, benn bu unb anbete

^ed^te geben mit Utfad^ nid^t länget bei eud^ ju bleiben."

ÜDamit titt et öon bannen. Untet ben Äned^ten etl^ob fid^

ein gto^eö ©efd^tei; fie liefen nad^ bet ©tabt unb fogten,

ba^ bet ^au^tmann l^inweg tüäte. @ö !anten übet iOO

^fetbe, um auf ii^n ju jagen, fie mad^ten i^m abet batum,

lüeit et tafd^ getitten »at, feine (Sotge. @t !am in ein

©täbttein, ^ei^t ^ufd^a im §ennegau, unb etlid^e fagen,

baß eö üot alten 3citen bem §etrn Sauäetot toom ©ec, einem

bet ttefftid^ften Xafeltunbet, gel^ött l^abe. ©ie öon Slttaö

fal^nbeten am näd^ften SWotgen auf §ettn Sßilibalb, aber

8oi be SBabte fd^icftc i^m einen ^ne^t als Sßegioeifet ju,

bet i^n o:^ne ^oti} butd^ ^ennegau nad^ S3tabant ju ^etjog

2llbted^t öon ©ad^fcn btad^te. ÜDem betic^tete et übet SlüeS,

tt)ie eö um ?ltta8 ftünbe, unb xoo nid^t ®elb gefd^idft unb

bie ^ned^te beja^It ujütben, toäte fein B^JCtfel, fie toütben bie

©tabt tetfaufen unb on ben Äönig toon gtanfteid^ btingen.

Unb ba an bet ©tabt baS ganjc 8anb SlttoiS i^inge, fo loätc

leicht ab3une^men, weld^ gto^en ©d^aben unb 9^ad^tl^eil c«
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bei* §et:r[d§aft ^urgunb Bringen h)üTbe, it>enn bte ©tabt bcr=

loten ginge unb in bie §anb ber ^ranjofen fäme. Stuö bie[er

Urfoc^e tourbe mit großer $DZü^e but(^ge[e^t 40,000 ©ulben

oufäubringen.

(S§ njurben Slnbere gefc^idt um bie Äned^te a6jU5ar;ten,

«nb e6 tourbe üotgejei^en, bo^ bie ®tabt nid^t üer!auft tüurbe,

unb fie ift nod; auf ben l^eutigen Sog fammt bem ßanbe

unter (Setüott unb ^errfc^aft ber ^urgunbi[^en."

©oiüeit SÖilibalb Don ©c[;auenburg.

©ein S3eri(^t fü^rt, toie feine anbere Ueberlieferung beS

15. 3a:^r^unbertg , in baö ^Treiben ber Öanböfned^te ein; er-

ftaunt fe:^en ioir SO^obernen, n^ie bomalö au(^ bie ^efferen

mit i^rer ©otbaten^^flic^t umf^rangen. !Die [c^mä^Iid^e Seife,

tt)ie SiliBalb in ber 9^ot^ ein Uebet burd^ baö onbere oer*

meibet unb gegen feinen oBerften Äriegöl^errn, ben §erjog

^l^ili^^) üon ^urgunb, rauBen unb brennen lä^t, erinnert

fe:^r an baö SSerl^alten jenes fränüfc^en §eere3 in ber 9JJero*

toingerjeit, loelc^eö ben 33er6ünbetett mit ^am^f unb S3eute

überjog, toeil e§ mit bem i^einbe fid^ burc^ Sib »vertragen

mufte. Unb am auffäöigften ift, ba^ auc^ bie großen ^erren

ber !aiferlid§en Partei bieS S3erfo]^ren alö '^flot^m^x in ber

Orbnung fanben.

dim alte militärifc^e Seigre n^irb übrigen^ auö bem ^riegö^

3ug auf Slrraö flar: ber ©olbat folt juerft unbebingten ®e:^or=^

fam leiften, folt fid^ pten, oon bem oorgejeid^neten 3öege ab^u^

weid^en unb bie 33erantö)ortung für einen gehjagten ^anbftreid^

auf \iä) ju nel^men. ®er ©d;auenburger ^citk ben Sefel^t feine

8eute jum ^önig üon (Snglanb gu füt;ren, nid^t eine ©tabt ju

überfallen, bie gar nid^t auf feinem Sege lag. ^ii^^^^^ffis

l^at bem §au|3tmann fein 35er:^alten in ben Singen be§ ©tatt-

l^alterö unb beö ^önigg 9J?ajimilian feinen toefentlid^en ©c^aben

getrau, er fui^r fort ber oertraute trieg^mann 5llbred^t'ö oon

©ad^fen ju fein, unb f^ielte furj na(^]^er bei ben ^offeften

beg 9?eid^6tagö ju SBormS eine 9?otte. 3a er tourbe barauf
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mit bcr (StoBerung gricölanbs beauftragt, tocId^eS bem ^erjog

3IIbred^t üom Äaifct unb dhiä^t aU erbltd^e ®tatt:^alterf(^aft

gegeben tüorben toar. 3n grieölanb betüä^rtc ber i^elb(;am)t*

mann feine ^icgötüc^ttgfeit auf'8 S^ieue, er toiberftanb, ioie

er öerfid^ert, ber SBerfud^ung fic^ bort on ben lüften ber

9iorbfee ein eigene^ 8anb ju gewinnen, lüa8 bei ber ©ad^lage

tt)o^I auöfü:^rbar getoefen fei. (Sr i^iett treu ju feinem §errn,

big biefer ftarb. ®a erft fc^ieb er bon bem §eere.

®ic falben (Srfotge, toelc^e burd^ ba8 §eer ber beutfd^en

Sanböfnec^tc für ba§ §au8 §ab8burg am ^Rieberri^ein burcf?^

gefetzt tourben, fid^erten bem ^n!el 2)?aj:imilian'ö, bem f^ätem

^aifer £arl V, baö ©ebiet, toeld^eä ber Sanbreic^e al8 feine

^eimat betrachtete, fie bilbeten bie Srürfe, ton toetd^er baö

§au6 ^aböburg nad^ (Spanien l^inüberjog. §ier ioie in

Äö^men, Ungarn unb Statien tourbe SO^ajimilian I S3egrünber

ber großen SDIac^t feinet §aufe8. dx tüar ein echter 'Slaäi'

fomme beö Sl^n^errn aus bem @Ifa^. Cänberertoerb unb

Sänberüertauf burc^ §eiraten, unabläffige SSerfud^e baS 9ieid^

für bie f^^ntilienpolitif in ^eioegung p fe^en, baffelbe 2)?i^=

üer^ältni^ jioifd^en innerer ^raft unb ben ^od^fliegenben

•planen, unb barum biefelbe endige (Selbbebrängni^ unb bei

ben ^öd^ftcn l^erfönlid^en Slnf^rud^en fd^mä^Iic^e ©emüt^igung

unb S^ieberlagen
,
gesagte unb une^rlid^e ©efd^äfte, SBort-

brud^ unb alle bi^lomatifd^en ^unflftücEe beS ©d^toad^en. 21(8

ein frifd^er, fräftiger, ritterlid^er ®efeü trat 3J?aj; in bie 'ißolitif

ein, aber auä) fein 9?ittert^um toar genau fo befd^affen tt)ie

baö ber fränfifd^en 3unfer, e8 loar in einem ^art realiftifd^en

SBefen eine (Spielerei, bie in Sa^rt;eit fein Urt^eil in ben

©efd^äften nur feiten beeinflußte, ein eitles '>j3rad^tgen)anb,

in bem er fic^ lool^lgefättig befd^aute, baö i^n bon unritter=

Ud^en ^anbtungen nid^t jurüdE^ielt. 2)er 3l^n 9?uboIf l^atte

üor feinem (Snfel eine größere (Stätigfeit ber 'ißläne »orauö

unb bie größere ^erfönlidf^e STüd^tigfeit in i^elb unb ©efd^äften,

93lajimilion fu^r mit feinen ßinfäüen unftät um^er, fein
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SeBen tft tetd^ an f^atbm unb üBetetltcn ©d^titten, bic er

jutüdE t:^un tnu^te. 2l6er er !atn bod^ tntmer toieber auf bte

alten SEßcge unb bte ©taatöüugi^ett feines Schulferien jurücf;

tDÖl^renb fein geleierter SBater baö 9?eid^ alö eine toibertoärtige

frembe 8aft fcetroc^tete, betoai^rte er alö ^aifer ben (Sl^rgeij baö

9?eice fid^ bienftbar gu madf;en, unb l^atte am (Snbe eines langen

SelJenS tro^ bem SJZangel an glänjenben (Srfolgen burd()gefe^t,

ba^ feine Sf^ac^fornmen für baS erfte t^ürftengefd^Ied^t (SuropaS

galten. 9^od^ toar fein 9?egiment fd^toa^ unb unfic^er, aBer

eö Brod^te bod^ ben ^Reid^Sfrieben unb baS a^eid^Sfammergerid^t,

unb eS gett)ö:ente bie :l)eutfdeen fein ©efd^led^t olö baS töntg8=

l^auS beg 9?eid^e8 ju Betrad^ten. tarn nac^ ii^nt ein ?5ütft

feines S3Iute8, ber eS öerftanb in großem ©inne beutfd^ gu

fein, fo toar nad^ menfd^lid^em Urt^eil too^I mögtid^, ba^ bie

^errfd^aft üBer bie ^erjen beS S3otfeS unb üBer baS ^ü(^^'

geBiet bem ^oufe ^aBsBurg ju STi^eil tourbe.

2)ie SBorBebingung für jebe Kräftigung beS ^eid^eS toax

ein §eer, SSorBebingung für jebe militärifd^e ©tärtung mar

bem Äaifer ber ßrn)erB neuer Sinnal^mequeßen. SBentge ^af)X'

jel^nte nad^ ben nieberlänbifd^en §änbeln !amen bie 3a^re,

tt)o einem beutfd^en Kaifer möglid^ getoorben n)äre ein §eer

in Bejal^len. StIS baS 33oI! burd^ Suti^er in unfüI;nBaren

^amp] mit ber tird^enma^t unb ben geiftlid^en SanbeSi^erren

gen)orfen war, ba !am bie 3eit. SlBer ber §aBsBurger, loeld^er

bamalS bie ©efd^icfe ©eutfd^IanbS leitete, toar !ein IDeutfd^er.

®aS ioar ber ?5Iud^, ber ficf; an bie n>eitftd^tige ^auS=

^olitif beS erften ^aBsBurgerS gel^ängt l^atte.
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Die fttljtettliett €eute.

SKÜeit 33crcinen unb S3twberf(3^aften bcr alten ^dt, tcetd^e

ber ©eetc §eil ober irbifc^e SSorred^tc fud^ten, unb atfen

ge[efeten 2)^en[c^en, bereit ?eben umfrtebet toat burc^ bie

©renjjetd^en unb baS 9^ed^t einer ^etmat, ftanb gegenüber

eine gro^e (Sefeüfd^aft bon 5?ed^t(ofen unb ^etmatIo[en, toetd^c

SltteS entbel^rten, tt)08 bomatö ©id;er^ett unb ß'^re gob, bie

boc^ überaß 3U finben ivarcn unb Ui jeber gemcinfamen

X^ätigfeit ber Slnberen mit[pielten, mi^ac^tet unb üielbeget;rt,

afö ^nbcr beS 3;eufel8 ber ftrengen ^rd^e »er^a^t, olS

S3en)al^rer l^eiterer ^un[tfertig!eit ©eiftlid^en unb ßaien [el^r

luiüfommen , bie Öuftigmad^er unb greubebringer beö SSolfeö:

bie gro^e ®enoffenfd^aft ber fo^renben Seute.

©iefe ^tnber ber Saiibftra^e l^aben eine lange ©efd^id^te,

h)eld^e wcl^r S3ead;tung tjerbient, atö ii^r biö iti^t ju Streit

geworben, benn fic n^aren burd^ ntel^r alö ein 3a^rtaufenb

bie öotfötpmtic^en Setoai^rer otter ^oefie, ber SWufil unb

aller barftellenben ^nfte.

2lud^ i^re ®efc^id;te le^rt, xok innig unb ununterbrod^cn

ber 3ufßö^wienl^ang beö beutfd^en öebenö mit bem römifc^en

Stltert^um ift. @o l^atte fid^ mit jal^llofem Slnberem boö

»erad^tete ©efd^led^t ber ©labiatoren, ^iftrionen, S^^mclifer

burd^ bie ©türme ber SSölferwanberung erhalten unb »on

8?om ou8 unter bie 53arbarenftämme verbreitet, ©ie füi^rtcn

Uteljtag, Sßerte. XVlll. 2a
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bcn Blutigen 93anbaleu(;aufeit bie unsüd^ttgcn römtf^cn '^aw

tomtmen auf; fie ftanbcn 'cor ben ^pütten bc^3 ftänüfc^en

^äu^tlingö unb pfiffen unb fptelten frembortigc Seifen, n)eld^e

öietteic^t etnft mit ben Orgien afiatifd^er (Sötter nac^ 5Rom

ge!onimen föaren
;

fie mifc^ten fic^ unter bie gotifd^e ®emcinbc,

tDelc^e au§ ber neugebauten tird^e auf ben ^irc^^of ftrömtc,

unb öffneten bort i^ren haften, um einen Slffen mit roti^er

3a(fe at§ frembeö Unge'^euer ju geigen, ober bie grote^fen

giguren alttateinifd^er 3^ra'^tpu))^en , ben aJJaccuö, Succo,

^a^^uö unb toic fonft bie antifen *2Säter unferer ^anStoürfte

:^ei^en, ber ®orf|ugenb aufjufü'^ren, tretd^e bor bem fremben

äöunber bie großen blauen Singen tüeit aufriß. Unterbe^

erboten fid; wol^t anbere ©lieber ber ®au!terbanbe, ben Kriegern

ber ©emeinbe gegen SSeja'^luug ein ^ampffpiel mit fd^arfen

Saffeu üorjufü^rcn, mit ben tunftgriffen unb ©efal^ren beö

römifd^en ßircuö; bann fc^lo^ fid^ ber 9fJing ber trotzigen

9J?änner unb berfolgte mit leibenfc^aftlic^er «Spannung bie

SBed^felfälle beö tam^feg um „8o:^n", ben bie ^ufd^auer um

fo mel^r betounberten
,

je blutiger er tourbe, tüäl;renb fie bie

(glenben, bie fo für ®elb fäm^^ften, mit nid^t größerer 5ld^tung

betrad^teten als jtoei 5[Bölfe ober hungrige" ^unbe. Slber für

bie borne^men ^ufd^auer gab c6 nod^ anbere locfenbe fünfte.

5lud^ fal^renbe grauen jogen mit ben DJJännern bur(^ bie

beutfd^en ©tämme, getoanbt, fred^, toomöglid^ in glänjenbem

5lufjuge. SBenn fie baö gried^ifd^e Siambourin ober bie afiatifi^e

^a^^er in ben ü^^igen SBinbungeu eineö bacd^ifd^en ^tanjeö

fd^toangen, fo haaren fie ben beutf(^en ©bleu unb geiftlid^en

Ferren jloar meift unlüiberftel^lid^ , ernften beuten aber

äußerft anftößig. ®d^on im 3a:^re 554 fd^ritt ein ^anfen=

fönig gegen ben Unfug ber fremben fa^renben Sßeiber ein,

unb ber n^ürbige §in!mar toaxnt feine ^riefter bäterlid^ bor

biefen grauen, beren frembltingenbe ^Öejeid^nung bon treu*

l^er^igen SJJönd^en burd^ ein fe'^r befannteö, aber berbeg SBort

erflärt n?irb.
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2(it fotd^c frembe (i)auf(ev fd^lo^ fic^ [^nett ein ^((i)U

reicher beutfc^cr ^fJac^loiK^ö. !D{e beutfd^cn ©tämme Ratten

feit uralter ^eit tüanbernbc ©änger gehabt, 2:räger ber 9ieutg=

feiten, 33erbreiter öon cpifc^en (gefangen unb Siebern. Slud^

biefe tuaren toon §of ju §of gebogen, :^od^ tüiüfommen in

ben grofsen S3IocE^äufern ber ^3orne^men, geehrte ®äfte, »er*

traute Sotcn, toel^e oft öon i^ren ©aftfreunben l^olberen

8o:^n gu erl^atten lenkten als golbene Slrmriuge ober neue

©eioänber. @ie Ratten einft am ^erbfeuer jur §arfe oon ben

abenteuerlichen i^al^rten beö iDonnergotteö nac^ ber ^ffiefen*

n^elt unb oon bem tragifd^en Untergang ber 9^ibetungen, bann

oon Slttila'ö ©c^lac^ten unb ben Suubern ber füblic^en ßänber

gefungen. ©cm neuen ß^riftent^um aber tourbe ber reid^e

®c^a^ ber alten ein^eimifd^en ©efänge un^eimlid^. Äart ber

©ro^e fammelte nod^ mit großem ©inn bie ^elbenlieber ber

beutfc^en (Stämme, fein ^)fäfftfc^cr ©ol^n öubroig :^aßte unb

oerad^tete fie. Slüerbingö njaren biefe ©efänge fo tooll Reiben*

tl;um, ba§ bic Äirc^c Urfac^e i^atte in ©^nobatbef^lüffen

gegen fie ju eifern. SKit i^nen fam baö ©ängergefd^led^t,

tt)etc^eS fie trug unb berbreitete, in bic Ungnabc ber ^irc^e.

S)ic Öieber l^örten beS^alb nid^t auf, aber ii^re ©änger tt)urben

niebriger, fie fielen cnblid^, h>enigftenS jum Stilett, ber (Slaffe

jener fa^renben Seute ju, unb baS S3olf getoö^nte fid^, baS

fc^önfte (Srbc feiner SSergangen^^eit oon ben Sippen Dcrac^teter

©pieltcutc 3U l^öreu.

Unb nod^ anbere (Srbfd^aft ou8 bem beutfd^en §eiben=

t^um ttjarb ben fa^renben acuten. S3i8 über bie ^dt beö

^acituö l^inauf reid^en in ©eutfd^lanb fcierlid^e bramatifd^e

Umjüge an ben großen i^efttagen ber beutfd^en Götter
;
fd^on

bamatS fd^eint bic Saune, mit toeld^er ber fromme ©ermane

feine ®öttertt)elt betrachtete, ben Umjügen lomifd^e ^Bermum*

mungen jugefettt ju ^aben, bie ©eftalten oon £obolben,

^iiefen, ben greifen SBinter unb ben grünen 5*rü^ling, ben

©är t)onar'S unb n)al;rfd^einlid^ ba8 iveige 3flu^c^Pfevb

2y*
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2öuotan'6, tcetd^e in ber ätteften t^ovm bramattfd^cv 'Stiele, in

ber eines 3Bettfam|)feö ober 9?e^töflreiteö, fid^ gegen einanber

feetüegten. ®e:^enb fügten bie fal^renben ®aufler biefe beut[d^en

3)?oS!en ju ben groteöfen römifd^en t^iguren, toeld^e [ie in baö

Canb gebracht l^atten. Unb auf ben tirc^pfen ber neuen

Sl^riftengemeinben in ©eutfd^tanb küßte ber S3är beg trin!*

luftigen Stfen neben bem Begleiter beS römifd^en Seingotteö,

bem ©at^r mit feinen ^ocföfü^en unb §i3rnern.

@o germanifirte fid^ f^neü baö fai^renbe ©efd^ted^t unb

glitt toä^renb beö ganzen 3)?itteIolterö jlcifd^en ben abge=^

grenzten treifen be§ 33oIfeö um:^er, toor bem ®efe^e ^eimot-

log unb rechtlos. :Die ^irc^e fu:^r fort baö „fa^renbe unb

gel^renbe 33olf" burd^ toieber:f;oIte iBefd^Iüffe gu kargttjij^nen, ja

baö 9?ed^t an ben ^eiligen ©nabenmitteln beS S^riftentl^umS

ST^eit gu nel^men tourbe i^m kfd?räutt. 2)ie alten ^ec^tsbücf;er

erlaubten „tlo^ffec^ter um ®etb" ^u erfd;Iagen or;ne Sugc,

n)ie l^errenlofe ^unbe, ober, loaö fceinal^e fc^limmer ioar, fic

getoäi^rten bem Befc^äbigten fal^renben 9)?ann nur eine p^nenbe

©d^einbu^e. Sar ein ©pielmann mit bem ©d^merte ober

aJJeffer getroffen, fo burfte er nur auf ben ©d^atten, toeld^en

fein 53efd^äbiger an bie Sanb loarf, benfelben ©d^lag ober

®to^ t^un.

SJJit biefer „Unel^rtid^feit" aber [taub in greöem ®egenfa^

bie S3eliebt:^eit, bereu fid^ bie gal^renben burd;gängig erfreuten,

ßinjeln ober in Söanben jogen fie burd^ baö 8anb, bei großen

§of' unb ^ird^enfeften ftröraten fie ^u 2:aufenben pfammen.
2)ann ioar oßgemeiner S3rauc^, i^nen STran!, <Bpti\z, Kleiber,

®elb p fpenben, unb too^t toax eö gerat^en fie gut ju

bel^onbetn, benn fie toaren als böfe 3u«Sß" aübefannt unb

toer!ünbetett in ©pottliebern burd^ atfe Räuber bie ©d^anbe

beg !argen 3J?anneg mit einer 9?ad^fud^t, n^eld^e burd^ baö

©efüi^I gefd^ärft n^erben mod;te, ba^ i^nen fold^e dla<^t baö

befte äRittel fei, fid? gefürd?tet ju erl^alten. '?flüx feiten toagte

ein ^ürft, njic Äaifer §einrid^ II, ober ein frommer 53ifd^of
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i^xt 53anben ol^ne Soi^n öon [einen heften fortjntoetfctt. i^aft

überaß finb fie biö ins 15. 3o^r:^unbert ju finben, too eine

größere 2lnja^l loon 3)?enfd^en gefammelt h)irb. ®te mat[^tren

mit ©ubclfad unb ^ibel »or ben Betoaffneten Raufen, fie

giel^en im ®efoIg ber §eere gegen bie ©laben, nad^ Italien,

nac^ Serufalem, fie blafen nnb rufen bei jebem ^Turnier unb

fingen ouf ber ©teöe baS ßob ber ©ieger, fie gau!eln unb

tanken mit unb ol^ne Softüm Bei großen SJJal^Ijeiten, ober

fd^toeben ouf bem ©eil an jeber ÜJieffe unb mad^en ben

5totenf^3rung in botfer 9?üftung jtt)ifd^en jtoei ®(i^ti)ertern fo

fürd^terlic^ , ba^ fc^redf^afte ßeute in Ol^nmad^t faüen. ©ie

fingen SS?anberIieber , ©pottlieber, Ciebeölieber, unb erjä^len

oltc ^elbcnfagen unb ÜJJärd^en auS frcmben ßänbern auf ber

Ofenban! beö ©auerS unb im ^ouöflur be6 Bürgers h)ie

in ber §aße ber Surg. ^Dort ift öieüeid^t ber §err auf

einem Äreujjug abnjefenb, unb bie f^rau unb boö ®efinbe

:^ören ängftlid^ auf bie a)?är(^en unb ßügen beö getoanbten

©pielmannS. §eut ift er (5rjä:^ler frember SBunbergefd^id^ten,

morgen ücrftoi^Iener ^ote jtoifc^en jtoei Siebenben; bann

toieber tritt er eine 3eit ^^"S in ben !Dienft eineö ritterlid^cn

aKinnefängcrS, beffen 3)2inneliebcr er mit feinem ©piel

begleitet unb im ßanbe ju verbreiten unternimmt, ungefäi^r

toie je^t eine ^^itfd^tift tl^ut. Ober er !leibet fid^ nod^

auffattenber , alö er fonft pflegt, nimmt einen Äolben in bie

§anb, fe^t bie S'^arrenfappe auf unb njirb al§ SfJarr ©efä^rte

eine« Slbligen ober 53egleiter etneö toorne^men ©eiftlid^en.

SSon ber Orbnung, iDeld^e bie gro§e ©enoffenfd^oft

jufammenfd^lo^ , ift uns feine ©pur geblieben, »o^l aber ift

ung überliefert, ba| eS aud^ unter il^nen 3JJeifterfd^aft unb

'i^ö^txt SÖßürbe gab. S^iad^ bem 3a:^r 1000 ritt ein fotdt;er

Häuptling ber fai^renben ßeute, bem ber Sf^amc ©otlar!

gegeben toirb, mit einem (befolge üon ad^t @enoffen ber

^od^jeit eine« fäd^fifc^en ^blen ju. ®a gefeilte fid^ i^m auf

ber ?anbftra^c ein t^rember, ber bie ©eftalt eine« borne^mcn
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9}Janne§ i^atte; bte[ei* lub bte ^ai^renben ein tn feinem ^aufc

jn üBernad^ten, nnb fteßte t^nen nnr bte ^ebingung, ba^ fie

\\ä} mit ben argen ^ned^ten nnb 9fiittern feine« ^oufeS nid^t

in §änbel ober ®ef|)räd^ einließen. ®nrd^ bnnffeö Zf^al nnb

bid^tcn Salb fanien fie in ben l;elleiienc^teten ©aal beä

gvemben
;

fie U)urben t»on njo^lgefd^müdtem (befolge ehrerbietig

em^jfangen, in bie ©aft^erBerge beö §ofeS gelegt, i^re 0?offe

eri^ielten xt\ä}\iä) ^iiütx, fie felBft ein ftattlic^eg SOJa'^l. i)a

fie am SDZorgen aufbred^en lüottten, forberte ber ^rembe, baß

fie no^ einen Stag in ^reuben Bei i^m n^eilten. Unb er liefj

Jöieber ein foftBare« fffla'i)! jnric^ten. 3ln feinem ?^ürften"^ofe

l^atten bie SJJänner fold^e ^rad^t beö 5lifc^gerät^e6 gefeiten,

unb 33olIar! fagte baS feinem Sirt^ über bem Wlaf^k. ®a
onth}ortete biefer: „SBnnbere bid^ nid^t, alleö geranBte ®ut

anf (Erben gel;ört mir unb !ommt in meine ^anb." 3)a

erfd;ra! SSollar! imb rief nad^ bem ^a^\ l;eimlid^ feine

©enoffen 3nr ©eite: „©er ?^ürft, ber unö ju ®afte gelaben

f)CLt, ift ber üBle ^Teufel, Befel^lt eure ©eele bem §errn unb

fielet, baß er unö bon l^ier erlöfe." ©ie !e^rten jum ©elage

unb Baten um UrlauB. „(Srft follt i^r bie ®aBen emj^fangen/'

fagte ber Sirt^, f^jenbete i^nen golbene unb filBerne ^ed^er

unb ftattlid^eg ©etoanb unb f^jrad^: „3e^t ift 3ltleg erfüllt,

hjaS id^ eud^ »erfprod^en ; morgen laffe id^ eud^ auf euren

^fab geleiten." ^ad) einer fd^loflofen 9?adt;t n)urben bie

f^o'^renben »on Segiüeifern auf bie ßanbftraße gurüdgefül^rt;

am ©df^eibetvege berfcl;n^anben bie f^ü^rer. Unb jur ©teile

fiil;lten 53ottarf unb feine ®efellen große ©d^tuäd^e beö junger«

in fid^ unb an i^ren 9?offen, fo baß fie !aum ii^eiter ju

reiten oermod^ten, unb al6 fie bie ®efc^en!e in ben 53ünb*

lein fugten, fanben fie nichts barin alö ©pinneiüeBen. *)
—

®ie Bad}t ift bie einzige 91ad^ridf;t, n)eld;e erfennen läßt, baß

*) 2lu8 ben 5Btftonen, toä^e ber Bairifd^e SRönd^ Otlol^ (um 1000

Bis 1066) in gnlba bcvfa^te, naä) ^pevfe: Monum. Scrlptt. XI. Vis. 23.
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trclj bem ^oj? ber ^tvd^c ©änger bon 9tuf nod^ ettoaS üon

bev altl^etmifd^en ^ebeutung beioa^ren. Stud^ bev Seufel ^at

iioc^ baS Sluöfel^en eineö gaftfreien ^Riefen.

©eit bem 13. 3a:^r;^unbert wirb bic rcd^tltd^c 8agc ber

t^a:^renben beffer, baö Ceben aüer ©c^id^ten tft leichtfertiger,

fecfer, rüdfic^tälofer, baö ^ege(;ren nad^ burleöfem ©c^erj, nad^

®aitenf^)iel unb 2:0115, ^efang unb mimi[d^en ©orftellungen

fo oßgemein, ba^ bie Äunftfertigen ein ftänbigeö Sebürfni^

ber ©tobte unb ^öfe »erben, '^t^alh glücft eö ßielen, t^ren

i^rieben mit ber bürgerli(^en ©efeüfd^iaft ju machen, fie

gefeüen fic^ 3U bem ^ittert^um aU 9?ufer, ^erolbe, 8o6[änger

unb ©^ruc^f^rec^er, fie »erben ^auönarren an ben ^^ürften«

^öfen, ^ritfd^meifter in ben ©tobten, ©efcüen ber ©tabt^jfeifer,

©pielleute bei öanbsfned^tbanben ; bie fa^renben grauen ge:^n

in bie t^rauen^äufer on bie ©tabtmauer unb verfallen fo ber

»o^Itooüenben Sluffic^t einer fläbtifc^en ^olijei. ©eitbem

t^eiten fie fic^ in angenommene unb fa^renbe; ber S^iarr, ber

©^jielmann, ber Älo^ffed^ter eines §errn ober einer ©tabt trägt

alö B^^^f" ^c^ >Dienft6arfeit ©d^ilb, Sappen, Äettc ober 9?ing

am Slrme, unb biefeö ©inuHlb ber Unfreiheit ift für i^n ein

toert^eS SSorred^t, »elc^eS ©c^u^ ge»ä^rt gegen baö Wli^'

trauen ber beginnenben ^olijei. 2l6er bic Sage berer, »eld^e

noc^ l^eimatloö um^erfc^teeifen, toirb fc^Iec^ter; in ber ÜJiitte

beg 15. 3a^r^unbertö »erben fie auf bem ^eid^ötage 3U i^ranf«

fürt bereits burd^ faiferlid^c SSerorbnung als 3Sagabunben

bebräut, 3umal bie ©änger unb ©^ruc^f))red^er, »eil fie getft*

lid^en unb »eltlid^en ©taub oeräd^tlid^ antaften; benn finb fie

hti ben ©eiftlic^en, fo fingen fie oon ben Seltlid^en, unb hii

ben Sßeltlid^en oon ben ©eiftlic^en, „»eld^eö ju ^ti^i^fpfllt ui^i>

Unge^orfam gereicht." (Snbli(^ fommt ben Slngefeffenen ber

(5i^rgei3, fid^ in einer 3nnung ober nad^ italienifd^em 2J?ufter

in einer ©c^ola ju vereinigen unb burd^ oerbriefte 9?edl;te beoor*

äugen ju laffen, fo ben '}Jfeiferu unb Käufern, ben geextem

unb anbereu.
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ßtntge STpttgfeiten biefeS fal^renben S3olfeg öerbtenen

Be[onbere (Stlüä^nung. 3!)te ^anben ber ©labtatoren unb

$r^ter!ätttpfer jogen bon ben §öfen ber 2J?eroüingcr oud^

nad^ ©eutfd^Ianb. 3l^re ^ätn^fe, bei benen fie um ®elb i^r

^lut betgoffen, muffen niä^t feiten eine Unterhaltung ber Äaifer

genjefen fein; benn als ^aifer ^einrid^ II um baö ^a^x 1017

eine ©d^aor ©tra^enräuber gefangen l^atte, richtete er ju

SKerfeburg unb 30lagbeburg kämpfe ein, fteßte ben befangenen

eine ^n^af)l feiner une^rlid^en Kämpen gegenüber unb Iie§ fic

jjon biefen niebermod^en. 2tud^ bie ©tobte :^ielten jutoeilen

fold^e Ääm^fer, fo 2la(^en burd^ baS ganje 14. Sa^ri^unbert

gegen feften SJJonatSfoIb unb Reibung für 3i»ei^äm^)fc mit

i^einben ber ©tabt; einmal foltte biefer ^ampf mit ©treit=

!otben on 9^iemen gefüi^rt, bap bie fäm^fer mit |)ofen unb

®ürteln berfe^en loerben; fie ttjurben üon einem 3!)?eifter unter*

rid^tet, ber bie anfe^nlid^e ©umme »on fünfunbä^an^ig @olb*

gulben, Kleiber unb freie ^^ä)^ erhielt.*)

3n bem näd^ften Sai^r^unbert gefeilten fic^ bie ^ed^ter,

teeld^e ftäbtifc^e Unterfunft gefunben i^atten, alö OJJarjbrüber

unb f^eberfec^ter in jmei SSerbinbungen, toelc^e ftarfen (3xoti

gegen einanber liegten. !Die ?^ec^ter mit ber {^eber fül^rten

einen gepgelten ©reif im 3Bap|3en, fie rühmten fic^ »on

einem ^er^og »on SJJedlenburg beoorrei^tet ju fein, unb fan=:

ben fpäter in ben ^urfürften »on ©ad^fen milbe ®i3nner;

fie riefen im tam^fpla^, njenn fie ba§ ©d^roert erhoben:

„©d^toing' bid^, ^eber, fie^, mt man t^ut, fd^reib' gern mit

2:inte, bie ausfielt tük ^lut."**) ®ie ©anct 3)iarcug=

S3rüberfd^aft bagegen ^attt in i^rem SBap^en einen ööü)en

unb ftärfte fid^ burc^ ben tro^igen 9f?eim: „®u ebler 2'öxd,

fcl;iinng' bein !rauö §aar, nimm bir beS ©reifen eben too^r,

*) Saurent, Stac^ener ©tabtred^nungen. @. 12,

**) Senebict (Eblbed, Sri^fc^meifter: Drbenttid^e «efd&reifeung beS

groffm fd^ieffen in 3tt)ictato. 1574. @. 82.
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ben foöft bu bor bir ^amn nieber unb t^m jerteißen fein

©efieber." Sie ioat üon ^önig ID^a^-tmtlian 1487 mit einem

©nabenbtief Befd^enft »orben, i^re a3?eifter üom longen ©c^föert

ftanbcn unter einem ^ou^jtmann unb hielten feitbem auf

ber §ert>ftmeffc üon gron!furt om üJJain i^rc 3ufammen*

fünft, ©ort^in 30g, njer üon i(;nen gefreit fein lüoüte; er

mußte gegen toicr 2)?eifter fed^ten, bann in öffentlicher SSer*

fammtung jeben annel^men, ber il^n befäm^fen tooflte. Se-

ftanb er bie groben, fo lüurbe er mit bem ^arabefd^tüert

freujttjeiö ü6cr bic Senben gefdalagen, mußte ben ©cnoffcneib

leiften unb jtoei ®oIbgulben auf baö ©c^njert legen; bafür

er^^ielt er baS gel^eime ©rfennungöseic^en ber S3rüberf(^aft

unb bag 9?ec^t, Slnberc in feiner ^nft ju unterrichten unb

^ed^tfd^ule 3U l^alten, baö i^eißt öffentlic^^e ©cf;augefec^tc ju

öeronftalten. ßangc ^^it waren biefe ©c^au!äm^)fe eine i^reube

ber t^ürften unb Bürger, fie eri^eiterten nad^ ber ©d^Ioc^t

Bei SOIü^Iberg ben gefangenen ^urfürften öon ©od^fen h)ä^=

renb beö ai^oßen 9?eid^ötagö p Slugöburg. ®aß granffurt

bie einzige ©tabt toar, too man 3Keifter öom ©d^toerte

werben fonnte, galt i^r beim SSoI! für einen befonbcren

^ßorjug.*)

i)er Slufjug ber i^eö^ter unb mand^er S3rauc^ erinnert

nod^ Icb:^aft an bie römifd^en «Stiele, wenn auc^ bic kämpfe

feiten ein fo blutiges ©übe nahmen. !Denn bie i^ürften unb

©tobte warben ganje ^^ed^tcrbanben, weld^e bei i^reifd^ießen

unb anbern großen heften aufgeführt würben. ®ie ergänj-

ten fid^ in biefer ^eit auö S^rabanten, ^anbwerlern —
oft Äürfdauern — unb gaben burd^ baS gan^c 16. Oal^r*

*) ©ogar ber toadfre Ouab bon ÄinfcIBad^ jSl^tt biefe iKcrftöürbiflleit

^ranffurtS auf: Xcutfc^cr Station ^errtic^Icit. 1609. @. 171. — «er^

gteic^e <J^ripoff SRSfener, df^xtn bittet ber SRtttcriic^cn gieijen Äunfl bev

geexter. — Slbrian, SKitt^ctlungen au8 ^anbfd^riftcn , ©. 277, ifi bie

granffurter Dtbnung ber ©rüber üon 1491 unb eine hjenig f^äterc öon

^rugSburg neben ben SRed^nungen ber SWeijier »om ©c^toert abgebrucft.
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l^unbcrt aud^ ou§ eigenem 5lntrie6 i3ffentli(^e, ni^t gefa'^tlofe

SSorfteßungen, tcobet ^aufe gegen ^aufe unb ßtnjelne gegen

einanber !äm))ften.

S)iefe ®eno[fen[^aften ber f^ed^ter überlebten ben btet^tg=

jährigen Ärieg, fie »ertöten bte alten 5lugbrü(fe für t^^re tunft*

:^tebe, fie legten fic^ ntc^t me:^r ang nac^ bem Dd^ä, (Sber,

^flug unb 35a(^, fonbern nad^ fran^öfifc^en ^unftiDÖrtern,

ober fie ert^ietten fic^ tro^ ber fremben ^ed^tlei^rer in ben

größeren ©tobten. 3n 9^ürnberg iDurben i^re öffentlid^en

(gefed^te !urj cor 1700 verboten, aber ba6 3SoIf nal^m nod^

lange teibenfd^oftlic^ Partei für bie beiben ©efetlfdt^aften, e§ 'mar

!ein tnabe in ber ©tabt, ber nid^t für bie 9JZarjbrüber ober

geberfed^ter ftritt, unb l^äufig gaben fie i^re 33orfteßungen in

^ritoat:^äufern.*) (Sineg ber legten großen ^ed^terf^iete n)urbe

1741 ju S3regtau auf bem Äird^^ofe üon SKagbalena an=

gefteüt. 5ln bem S^age, h)o ber junge ^önig »on ^reu^en mit

feinem Heinen ^arabebegen üon bem 2:^ronfeffel be§ taiferä

3JJattt;iaö bie ^ulbigung be§ eroberten ©d^Iefiena entgegen^

nat;m, gerabe al§ bie 9[Rorgenröt^e einer neuen 3eit anbrad^,

ba gaufeiten bie olten ged^ter n)ie ©d^attenbilber au6 ferner

3eit nod^ einmal über ben ©räbern vergangener ©efc^ted^ter,

bann »ergingen aud^ fie.

©er (Sinflu^, »eichen bie ©^ielteute auf ^Verbreitung

unb i^ortbilbung ber epifd^en unb l^rifd^en 23oIföbid^tung

ger;abt l^aben, ift im früf;eren ^anbe ertüäl^nt. Sr ift beut*

Iid() au§ ben §etbengebid;ten in SBclföweife ju ernennen. Oft

fuc^en bie ®^)ieUeute i^re ©tanbeggenoffen felbft in bie olte

©id^tung l^ineinjubrängen unb forgen bafür, baf? i(;re ^3üeti=

fd^en 3beale !eine frf;Ied;te ^oiU f^jielen. @o ift fd^on in

ben 9^ibelungen bie l^eüe ©eftalt beö gelben 33otfer, beö

(Geigers, eine ®^)ietmann§figur ; berber unb roI;er brüften fid^

ä^nlid^c ©eftalten mit groteöfem 3tnftrid^ in ben f))äteren

*) Wagenseil, de civitate Norimberg. p. 161.
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@ebt(^ten ber tooüötpmlid^cn ©agenfreife, 5. So. ber Wönä}

3I[on im 9?ofengarten.

216er nid^t nur unter bie gelben beö beutfd^en ®(>o^

fd^toärjtcn bie fal^renben Seutc toerfd^önerte Slbbilbcr i^reö

eigenen ßebenS ein, fie, bie toerad;teten, toom ^eiligften ber

^ird^e faft au6ge[d^tof[enen, iuujsten fid^ [ogar im ©c^iff unb

(5^or ber ^irc^e mit aüem Uebermuti^ i^reö ^anbtoertg

auszubreiten. 3)enn fie !rod;en in bie erften ftreng fird^-

liefen Slnfänge beö beutfd^en ©ramaS, in bie l^eiligen ©^jiele

beö OfterfefteS ein. ®cf;on im erften älZittelalter toor ber

©efd^ic^te öon ber ^reujigung unb 5lnferftef)ung in bem ^ird^en*

ritiial ein bramatifd^er Slnftric^ getoorben: SBed^felgefänge

3tüifc^en S^riftuö unb ben 3üngern, 'ißilatnö unb ben 3uben

bcn ©eiftlid^en im ^ird^end^or gefungen, bie feierlid^e ^tieber-

legung eineö großen (5rucifij;cö in einem fünftlid^en ©rabe

ober ber £rl;^te, unb barauf am Dftermorgen feierlid^e

35erfünbigung ber 2Bieberauferftef;ung, ßobgefänge ber gangen

^emeinbe mib ^almeniüei^e. grüi^ fing man an, bie ein*

jclnen Quollen im bramatifd^en ©efange ftärler :^ertoor3u:^eben,

i^nen au^er bem ©efange aud^ Sieben in ben 2}?unb p
legen, bie Hauptrollen burc^ angemeffene STrad^t unb einzelne

Slbjeid^en ju unterfc^eiben. 2tn anberen ^ird^enfeften gefdf^al^

Slel^nlid^eS mit ben ^egenben ber ^eiligen, unb fd^on im

12. 3af;rl^unbert toerben in ben beutfd^en tirc^en ganje

©tücEe bramatifd^ aufgeführt, junäc^ft nod^ lateinifc^ bon

ß^eiftlid^cn im S^or. — Slber im 13. 3!a(;r(;unbert bringt bie

beutfd^e ©^rad^e in bie SeÄ^felrebe ber ^^erfonen, fogleid;

loerben bie <BtMt länger, bie ^a^ ber 9i'üüen ücrmet;rt

fid^, ?aien fangen an mitjnf^^ielcn, bie 9iebc n)irb be^aglid^,

jutocilen ouSgelaffen, unb ftid^t n^unberlid^ ab gegen einjelne

bajtoifd^en betoal;rte lateinifd^e S(;orgefänge unb 9^efponforien,

toeld^e nad^ unb nod^ ebenfalls beutfd^ tt>erben. 3efet jeigcn

fid^ unter ben biblifd^en ^erfonen ber <Bpidt biefelben fomif(^cn

©eftoUen, bie berben ©d^erje unb ber ©troßenmife, hjcld^e
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bte fal^renbcn Seute m ba^in brausen auf ben ^ird^^öfen

vertreten Ratten. STm l^äuflgften tritt ber 9krr aU tned^t

eines Oua(f|al6erS auf. ®eit ältefter 3eit r;atten bie falzten-

ben öeute ©e^etmmittel, BefonberS fold^e, tpetd^c ber ^ird^e

berbäc^tig toaren, uralten rijmifc^en Sibergtauben , altbeutf^e

^efc^iDörungSformeln unb h)o:^I noc^ 5(nbereg, tt)aö unfauberer

unb gefö:^rttd^er n^ar, burd^ baö 8anb getragen, ^ei großen

Äird^enfeften unb äJ^ärften feierten aud^ bie ®uben ber Slerjte

nic^t, biefelben S3uben toanbernber ©octoren, iveti^e fid^ fd^on

auf griecOifd^en 33afenbitbern finben; [ie n)aren über Italien

mit ben groteöfen 9}?aöfen beö SlrjteS fel&ft unb be§ ^joffen*

l^aften ©eröuö aU m gett)inn6ringenbe§ ©enterbe beö faf;ren=

ben Sßolfeö nad^ 3^eutfc^Ianb gefommen. ®ie Slerjtc unb

^ne^te traten in ben geiftlid;en ©fielen olö Öntermea^i unb

toeit auögef^onnene (gpifoben ber ^eiligen ^anblung auf, 3oten

unb '^Prügeleien burften i^nen nid^t fehlen.

216er nod^ eine anbere toolfätpmlid^e ^erfon führte ba§

fa'^renbe SSoII in bie ^^eiligen ©piele ein, tt)ai^rfd^einlid^ i^r erfteä

Sluftreten in ber tird^e, ben 2;eufel. Sauge fd^on l^atte biefer

f}öUi\ä}t ®eift brausen auf bem tird^lpofe unter ben 3elten

geuer gefpien unb mit bem ©d^tüan^e genebelt, unb nja^r*

fd^einli^ toar er fc^on oft Don einem üugen ©pielmann pm
entlüden ber 3«[d^aner gepreßt unb bur($geprügelt Sorben,

e:^e eö it;m um baS 13. 3a(;r^unbert gelang, alö öiel bulben*

ber 3)Zitfpieler beim i^eiligen Ofterbrama aur (Srbauung ber

frommen ©emeinbe Beizutragen.

3u ben ga^renben gefeilten • fid^ leid^tfinnige Äinber ber

^irc^e, um:^erfd^teeifenbe Wönä^t — leiber auc^ ^iJonnen unb

S5eginen. 33or anbern bie fa:^renben ©c^üler, n^elc^e al^

©d^algräber unb 2:eufeläbanner erfolgreiche Singriffe auf bie

erfparten ©olbgulben ber Sauern unb ben SSorrot^ i^reS

9?aud^fangö madC;ten. ©ie „Sollten ^riefter hjerben", bann

!amen fie auö $Hom, fogar mit gefd^orener Ärone unb fam*

melten ju einem S:^orl;emb; ober fie waren ©d^tooralünftler,
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bann trugen fic einen gcI6cn S3er;ang om 9?0(fe unb !amen

QUO ^aU'SSenuSberg ; traten fie in ein ^an^, fo riefen fie:

„^ier fontmt ein fai^renber ©c^üIer, ein aiJieifter ber fieben

freien fünfte, ein ^ef^toörer ber jleufel, für §agel, für

Setter, für treuer unb Ungei^euer", barauf machten fie

„(g^-)3erimente".

Slber mit bcn fa^renben (S^jieKeuten unb ti^rem Stnl^ang

freujten fid^ auf ben §eerftra^en nod^ anbere tinber beS

eienbö, njeniger l^armloS, beut SSotfe unheimlicher. Unter

il^nen bie ^igeuner.

3)ie 3^9^""^^ f^"^ "öd^ i^rer ©^rad^e unb nad^ bürf=^

tigen gefd^id^tlid^en 9^ad^rid^ten ein ©tamm beö nörblid^en

SSorberinbienö, »etd^er §eimat unb ^ufammen^aug mit feinen

tnbifd^en SSertoonbten erft ju einer S^it »erloren ^at, iüo bie

Umbilbung beö alten «SanSfrit in bie jüngeren 35ölferf^)rad^en

fd^on üor fid^ gegangen toax. Stuf i^rer Säuberung nad^

Seften, bie 3a^r^unberte bauerte, muffen fie mit 9(ra6ern,

Werfern unb ®riechen in bauernbem 33erfel^r gelebt ^oben,

benn bie ©^rad^en biefer SSölfer l^aben beutlic^ auf il;re eigene

eingelvirft. ©ie finb möglic^eriüeife um 430, toal^rfd^einlid^ um
940 in ^^erfien. ®ie jeigen fid^ um 1100 atö „Sfmoeliten"

unb „Ä'altfd^micbe" in Dberbeutfd^lanb *), fie finb im 14. Sai^r*

i^unbert ouf (5t^^)ern, im ^af)X 1370 in ber Salac^ei (al3

*) ^ü bcn Äaltfc^mtebcn (Äu^ferfc^micben) luurben aud^ bie Zm^Xtx,

Äeffelfdcfer gerechnet. 2)ic ättefte 9?a(^rid^t über fte in einer freien ®ear=:

beitung beö erften 53ud§e8 9Kofe, in rollen SSerfen, tüetc^c üor 1122 gcs

fc^rieben, ift abgebructt in §offmann'8 gunbgruben II., bort itcrben

fie aW frembe ^änbter bcn Subcn gcgcnübergcftcitt. 2)ic meriwürbigcn

Serfc lauten:

SBon Sfmacl fiammcn bie Sfmaetitifd^en Senf, fte ^oufiren burd^ bie

SBert h)eit,

SQ3ir '^etfeen fte Äattfc^miebe. ^ä^ über il^r ?eben unb il^re ©itte!

2)cnn 2l£te8, h>a8 fte l^aben feil, ba8 l^at einen 2J?aIet unb ift nic^t l^eit.

SQScnn er (ber ÄaUfd^mieb) h)a8 lauft, übel ober \x>o% man i^m noc^ ctteaS

barüber geben foll,
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Unfreie) ongefiebelt. ^Der 9lame 3^3^""^^ ^P ^"^ ^^^^^

©pra^e »erberbt, fie nennen \iä) no(^ ^eute ®inte, 3nbuS*

beiDo^ner; aud^ il^rc ölte Slngabe, ba^ fie auö ^letnäg^^ten

!ömen, mag rid^tig fein, ba ^leinäg^^ten bamalö nid^t baS

S^lilt^al, fonbern bte ofiatifd;en ©renjtänber kjetc^net 3U l^aben

fd^eint.

3m 3a^re 1417 enblid^ erfc^einen fie in großen Raufen

mit läd^erlid^en Slnfprud^en unb fra^enl^aftem Stufjuge »on

Ungarn r;er ^unäc^ft in ©eutfd^Ianb, balb in ber ©d^meij,

granfreid^, Italien, unb erregen überaü baä äu^erfte ^efrem-

ben. (Sine ^anbe bon brei^unbert ßrtoad^fenen, o^ne bie

^inber, jie^t biä jur S^Jorbfee :^eranf, unter bem ^efe^l eineä

^erjogg unb eines ©rafen, ju ^ferbe unb ju ^^u^, bie grauen

unb ^inber fi^en bei bem ®^pM auf Darren, ©ie finb

fomöbianten^aft aufge^)u^t, fie für;ren 3agb:^unbe aU ^^idjzn

abiiger (Geburt; wenn fie aber in ber 2:i^ot jagen, t:^un fie

eS o^ne ^unbe unb o^ne ©eräufd^. ©ie weifen Empfehlungen

unb ©eleitöbriefe tjon ^^ürften unb §erren öor, aud^ bom

taifer ©igiSmunb. ©ie be^oupten, i^re S3if(^öfe ptten i^nen

befo:^Ien fieben 3a:^r in ber ^elt :^erumjuwanbern. ©ie finb

aber große (Sauner, unb übernad^ten im freien, um beffcr

fle^Ien ju fönnen. — 3m 3a:^r 1418 geigen fie fid^ on toielen

Orten in ®eutfcf;Ianb, unb in bemfelben 3a:^r unter bem

Dberbefef;! eineg ^eraogö ajjid^el bon illeinägt^^^ten »or ^üxi^,

wo ein ©tellbic^ein me:^rer Sorben gewefen fein muß. lJ)ort

sägten fie nai^ ber niebrigften SIngobe taufenb Ä'iJpfe, baben

jtoei ^erjöge unb ^wei 9^itter, wotlen bon ben 2:ürfen ouö

2(eg^pten berjagt fein, tragen biel (Selb in ben 2:afc^en, baö

fie bon ben 3^rigen bai^eim erhalten ^aben wollen, effen gut

Unb l^at er bcriauft feine SBaaren, fo erfe^t er nie mel^r ben ©d^aben.

@ie l^aBen nic^t §au8 noc^ §eimat, e8 fc^eint il^nen überatt gteid^ gut,

2)a8 Sanb fie burc^ftreic^en, baS SScK fie mit ©aunereien befd^leic^en,

©0 betritäcn fte bie 2)knici;f;eit, fie rauben aber nic^t mit DeffentHcf^fcit.
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unb trinfen gut unb l'qa^leu aiid) gut; fie f;aben m nivaenb

toiebcv fo gel^alten.

©eitbcm jogeit fic in bevfc^iebenen Raufen üon 9?umä=

nien über ganj (Suro^)a. (58 gelang i^nen abtx trofe bem

eitlen Sluf^u^ unb i^ven [d^Iauen ?ügen nur an \tf}X n^enig

Orten, bie 93?en[c^en ju täu[c^en. ©ic erliefen fid^ faft

überoö aU arge Reiben, Sanhtx^x, 2Ba^r[ager uub l^öd^ft

unöerfc^ämte ÜDiebe. ©ic felbft jer[^littcrten ouf ber njeiten

i^a^rt in Heinere iöanben; il^re t^ü^rer, toelc^e [ie mit allen

^eubaltiteln fd^müdten, gingen i^nen üertoren, fie felfeft

n^urben bur(^ baö SBanberleben unb bie 5ßerfctgungen ber

angefeffenen ?eutc bielfac^ toerminbert.

jDte Beften Stuffd^Iüffe üBcr i^rc 33ergangen:^cit gibt bie

<B>pxaä)e. Tiie urf^rünglic^c Sinl^eit ber ^'S^i^i^^i^^i^t^^^^ ^f*

nod^ |e^t beutlid^ ju crfennen. ®ie ©prac^e er[d^eint al§ bie

3)?unbart eines einzigen unb 6efonberen inbtfd^en ©tammeö,

eine öerfommenc Xoc^ter beö üorne^men (San6!rtt; [ie ^at

faft in jebem ßanbe, too baö 93ol! auf [einer Srrfa^^rt ber=

toeilte, cin^etneö grembe für fid^ geftol^ten, unb t^r Äteib ift

mit ben ßa^^jen aller SSöIfer überbecft, fo ba^ nur noä) ^ier

unb ba bie ed^ten ©olbfäbeu fic^tbar finb. ÜDer ©tamm l^at

einen großen 2:^cil feiner eigenen SBörter aufgegeben, junäd^ft

fotd^e, m\d)z auf 3lnfd^auungen beruhten, bie fic^ in fremben

ßänbcrn, in bem üeinen armfetigen ßeben nid^t crl^atten

lonnten. dx ^at ben inbifc^en Sluöbrudf öerlorcn für ben

'ißa^agei, ben Glepl^anten unb 2'ömn, für ben 2;iger unb bie

ß5nigöfc^(angc, aber ben ^udtx gülo, bie ©eibe pahr, bie

SBeintroube drakh nennt er noc^ mit il^ren inbifc^en 9?amen

unb ben Sßein mohl nac^ bem ^erfifc^en. 3a, i^m ift aud;

gu öiclen immer geläufigen S3ejeic^nungen baö inbifd^e SBort

gefd^tounben, er toei^ ben ©^erling nid^t mel^r inbifd^ ju

nennen, feinen ^ifd^ unb faft feine 'ipflanjc, aßcrbingö aber

btcle gro^e unb Heine jt^iere, unter anberen aud^ dsohu, bie

8auö. !t)aju fam, ba^ bie 3isewne'f felbft in ©anben unter
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btc öerfd^tebenftcn S3ölfer izx^plitkxkn
, fo ba^ duä} t^t cr=

^alteneg eigentl^um titd^t oöen gemem[am blieb unb in icbem

8onbe eine eigentümliche 3igeunermunbart entftanb. @nblid^

eignete fid^ ber ^om, toie er fid^ felbft nennt, ou^er feiner

romany tschib unb ber 8anbeö[t)rod^e ouc^ bie ®^rad^e ber

SBiffenben, ben ©iebeöbiolelt an, bem er ouc^ in freunb*

liefern 5IuStau[c^e SBörter jeineö ©))rad^[d^a^eö mitt^eilte. Sn
!Deutfd;Ianb ßerftanb er 9?ottt)eIfd^ ober Senifc^, in Söhnten

bie ^ant^rfa, in |^ron!reid^ baö Slrgot, in Snglanb ben ©lang,

in ©^)onien bie ©ermania. —
liefen gremben tüar in ©eutfd^tanb fein be^aglid^eS

Ceben vergönnt. Sie if;re |)anb gegen jebermannö ®ut, fo

arbeitete ber allgemeine §a^ gegen il^ren ^aU. tarl V gebot,

fie au^äuiüeifen, bie neuen ^oli^eiüerorbnungen ber ?^ürften

getöä^rten il^nen feine !Dulbung. Unb boc^ loußten fie burd^

2Ba:^rfagen unb ge:^eime fünfte, afö Slerjte an SJJenfdl^en unb

3:^ieren, alö 9?o^täufd^er unb ^aufirer toom Sanbbol! p
gen)innen. SBaüenftein gebraud^te fie alö ©|)ione, f^äter an^

bie ®cf;iüeben; i^re kirnen uju^ten fid^ Offizieren unb

Gemeinen toerti^ ju mad^en, bie Seifen ber 53anbe »erfauften

Slmulette unb befd^Iugen ben §uf ber ^ferbe.

yiaä} bem Kriege ^ogen fie fred^ burd^ baö 8anb, ber

(Sd^recEen beö Sanbmonnö. ^n 2;pringen fiel 1663 eine

S3anbe Bon me^r alö 3ioei^unbert köpfen ein, bie fid^ bort

t^eilte unb bie fe^r feinbfelig betrad^tet tourbe, loeil man i^r

nac^fagte, ba^ fie baS 8anb irgenb einem ^einbe auöfunb-

fd^ofte. 3n ber Z^at toaren fie eine gro^e Öanbjjlage

getoorben, gegen toeld^e bie ©efe^gebuug mit zeitgemäßer

9?ü(Jfid^tSlofig!eit bonnerte. Ueberatt famen ^efe^Ie, fie ju

vertreiben, fie galten für @^ione ber S^ürfen, fie galten für

3auberer, fie waren rechtlos; noc^ nad^ bem Sai^re 1700

loarb in einem fleinen r^einifc^en gürftent^um unter anberem

erlegten Silb eine 3tseunerin mit i^rem ©äugling oufgefü^rt.

^i3 äum 3o^re 1750 toirb in Oeftreid^, bem iHeid^, '»jJreußen
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burd^ SSerovbnungcn immer njiebcr Befohlen, aüe (Svtüaci^fencn

ju ^cnlen, ober auä^ bie 3)?änner, ben Sßeibern aber ein O^r

abju[d^netben.*) Unb toä) tüurben bie i^remben nid^t gan^

ausgerottet. (Sinen »ol^Itl^uenben ©egen[a^ bilbet baS ^Bcr-

Italien beS 19. 3a^r^unbertö ; 1830 toirb ju i^ricbric^ölo^ra

in 2;pringen ein menf^enfreunblic^er — bergeblid^er —
SSeryud^ gemocht, burd^ Unterftü^ung ber Grlüacf;fenen unb

grjiei^ung ber ^inber eine Sanbe öon ungefär;r ^unbert SD^ann

3U beffern.
—

Um baä 3a:^r 1500 »crlor fic^ ber 9Jame „fa:^renbe

geute", unb toiele frö^lid^e 2:;^ätigfeit ber befi^Iofen Um:^er*

fd^tt)eifcnben »urbe toon bem alten 3Jia!el frei; aber bie gro|c

©enoffenfd^aft ber ®ouner er:^ielt fid^ in einer geiüiffen 3>er*

faffung. 2lud^ i^re (Bpxaä^t blieb. 2)a8 9?ottt)el[d^ geigt am

legten (5nbe beS aWittelaltcrS in mehren groben bie üoüe

5lu«bilbung einer alten ©aunermunbart.

ßä befte:^t jum größten St^eile au8 l^ebräifd^en Wörtern,

tote biefe öon Seuten gebraud^t n>erben, bie nid^t felbft 3uben

finb; baneben ftel^t aud^ cl^rlid^eö beutfd^eö ©prad^gut, alte

©tämme, unb n^ieber jipedlofe ßrfinbung toon bilbli^en S(u8=

brücfen, junöd^ft in bem Seftreben ben »a^ren ©inn ber 9?ebc

burd^ ein täufd^enbeö ^ilb gu bereuen: Sßinbfang ber 3)hn*

tel, S3reitfu^ bie ®an8. SBenige SBörter laffen eine gel^obene

(Stimmung al^nen, auS mehren brid^t bie ro^e Saune Der*

jnjeifelter SJienfd^en. Unb »ie bie ©prad^e, tt}aren aud^ bie

Äniffc ber ©auner fd^on ju großer ^^ertigfeit anögcbilbet.

i)ie gelüöl^nlid^e ?^orm, in n)eW;er ber ©efäi^afte ge^lün=

bert »urbe, ujor bie beö :53ettelnö. 3)ic 3öerf(;eiligfcit ber

alten tird^c, ein unvernünftiges Sllmofenoert^eiten, l^attc

überall in ber (S^riftenl^eit maffen^^afteS öettlertoefen gro^=

gejogen, fd^on in ben erften 3al^r^unberten beö beutfd^en

*) taifert. ^Priöilegia unb ©anctione« für ©d^lefien VI. jum 3. 1726.

3n «Preufeen ä^nUrf;c SJcrbote 1710, 1725, 1749.

tJteJjtog, SBerte. XVIII. 30
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e^riftent^umS ift eg Älage frommer ©etftHc^en. Stuf tir^=

^öfen unb öffentltd^en ^lä^en lagen bie Strmen, greultd^c

Sunben entblö^enb, tüeld^e oft fünflltd^ gemacht toaren; fie

jogen nacEt mit einer Äeule, fpäter in Kleibern mit monc^erlci

Soffen bnrc^ bag ßanb, unb fammelten oor jebem §ofe für

il^re tinber, i^rem ^eiligen ju (g^ren, olö gerettete ©ateeren^

fflaoen ber 3:ürfen, für ein ©elübbe, nur biö fie ein ^funb
^aä)§, ein filberneö treuj unb ein 3)?e^getoanb sufommen
l^aben. ©ie betteln jum Stufbau einer ^ird^e, n)eifen ^rief

unb ©iegel oor, i^nen liegen befonberö §anbtüc^er für i^ren

^riefter, ®arn jum Slltartuc^ unb Sruc^filber ju einem telc^

am iper^en; fie fd^toeifen aU i^aüfüc^tige um^er unb galten

®eifenfc^aum im 3}2unbe, ober nei^men alö ^riefter in eine

fromme Sruberfc^aft auf, loieber gegen 33ruc^fit6er; ebenfo

toanbern bie Seiber: fatfc^e finbbetterinnen, fold^e, bie ein

Ungeheuer geboren :^aben, 3. ö. eine Ärötc, bie in (Sinfiebeln

atö Sßunbergef^ö^f lebe unb täglid^ ein "ipfunb ^^leifd^ ^ah^n

muffe. So ein großes i^eft gefeiert würbe, ftrömten auc^ fie

in ©c^aaren ^ufammen. (Sg loar eine gefährliche ®enoffen*

fc^aft, nid;t immer oermoc^te bie eiferne §ärte ber alten 3eit

fie 3u bänbigen. ^afet fd^eint einer i^rer gef;eimen ©ammet?

pläis^ gen)efen ju fein, fie :^atten bort eine ©erid^töftätte, aud^

baö berüt^mte „Liber vagatorum" mag in ber yi'äf)z tnU

ftanben fein. ®ieö S3ud^, oon einem Unbefannten um 1500

gefc[;rieben, enthält in ©aunerf^rad^e eine forgfältige 2luf=»

jä^lung ber ®auner!Iaffen unb it;rer ^unftgriffe, am ©d^Iu^

ein fleineg SBörterbuc^. Oft gebrudt, oon bem :8a§Ier 'ißam*

pl^iluä @engenbad^ in 9^eime gebracht, gefiel eö Önt^ern fo

lüo^l, ba^ aud^ er baö finge S3üc^lein nad^ einem ber älteften

®ru(fe oon neuem Verausgab.

3Jiit bem 9lamen 2ut:^er'ö fd^liejsen bie ^eric^te biefeg

Saubeä. (Sä ift fein 3iif«W, ba^ ber 30iön^ au6 einem SßtütU
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orben auc^ ben armen, terborbeneu tinbern bev ^eevftva^e

eine Stenberung i^rer Sage beteitet ®enn auf iebem @ebiet

trbtfd;er 2lngclegenr;eiten totrb er ben !Deutfc^en ber gro^e Um^

geflalter, [einen ©egnern loie feinen (getreuen.

35on bem 2:obe beö Äaiferö ^-riebrid^ diot^axt lüa^fen

bie !J)eutfd^en burd^ brcif;unbert Sa^re, o^ne ba^ nur einmal

i^re Sebürfniffe unb gorberungen einen ftarfen 23ertreter

finben, ber fid^ bie ^erjen ber 3eitgenoffen unterwirft, um
ein S'ü^rer i^rer Mm^3fe, i^r ße^rer unb Silbner ju lüerben.

3e^t tommen bie 3a^re, »o fid^ ber 3)Zann über ber Strbeit

üon ÜJiiüionen ergebt, um einem ganzen 3a^rl^unbert baö

©eprägc feinet ©eifteö aufjubrüdfen.

(Sold^e Reiten im 8eben eineö 33olfeö gelten immer für

bie großen 2)?omente feiner ©efc^id^tc.
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