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Einleitung

$a$ 3a$r 1600 fanb ein SBolI, baä in ben legten $mt*

bert Sauren eine ungeheure Söanblung burcfygemac^t fyattt.

Ueberatt ift ber gortfe^ritt ju etlennen. 9ttcm toergleicfye ein

ernfteS 2htdj &on 1499 nnb 1599. $)a$ erftcre in fd?le$tem

ßatein getrieben, bürftig ber Söort&orratfy , fc^toerfättig bie

ÜDarftettnng, tttd^t leicht toerftänblid? ber ©inn. 23on felb*

ftänbigem ®eift, fcon eigener Ueber^eugung nur toenig ©pur.

Um alte (Schulreifen, beren £3ebeutung erft bur$ genaueres

(£rforf$en i^rer allmäpctyen (Snttoicflung !tar toirb, übt ftdj

ber ©c^arffimt im unnü^en Unterfdj>eiben üon Siebenfachen;

eö ift ein greifen^afteS Sefen, faft tote in bem abfterbenben

Sllterttyum. 2öol gibt e$ 2lu3na^men, aber fie finb fe^r feiten,

©elbft ba$ Latein ber älteren §umaniften erinnert an bie

fyi^finbige 33löbigfeit ber 9ttön$$|>rad?e ebenfo fe^r als an

bie funftttotten Sfabetoenbungen antifer betören. S3on ben

SBenigen, toeld?e für ba$ Sßolf beutf<$ f^reiben, toirb am
liebften bie ^or^eit ber 9ttenfc$en gefc^ilbert, bie geiler ber

©tänbe, bele^renb ober in 23eifyielen, felbft M (Sebaftian

23rant langfam, einförmig. Einmal überrafc^t in ber £$eo=

logie ba$ aufleuchten einer tieffinnigen 23efd?aulid?feit fcon er-

tyabenfter (Sftöße, aber fie ift eine 3lrt ®ei)eimle$re für bie

troftbebürftigen ©eelen im 3^^"Se beS tlofterS. 2ßol ift e8

^ilofop^ie, aber nod? getrennt com £eben.

(Sin 3a$r$unbert fpäter erfennt man aud) in bem mittel-

madigen ©c^riftfteöer eine felbftänbige ^erfönlicfyfeit. t)er

Ofre^tag, SBerte. XX. 1



SBerfaffer tft getoö^nt, über bcn Glauben unb ba$ (Srben*

leben nac^ubenfen, er oerftetyt feine Ghnpfinbungen, au<$

leife Belegungen ber ©eele baraufteilen , er fämpft für eine

eigene Ueberjeugung , er ift in (Glauben unb Stffen, in £iebe

unb §aß eine Snbioibualita't getoorben. yiofy bleibt au<§ er

regelmäßig an ba$ ©emeingittige gebunben. Slengftlicfy ift

ber S^eologe bemüht ftd; ort^obojc gu ertoeifen, metyr als

billig eignet fid) ber ©c^riftfteller bie arbeiten feiner 23or*

ganger ^u, nod) fyat ba$ Urzeit, bie ®ele$rfamfeit unb 33il*

bung für unfere (Smtofinbung biet (SintönigeS. 5lber baneben

erf^eint überaß (5igentpmlid)e3
, faft immer ein fräftiger,

rühriger $D?enfdj)enoerftanb, in ber $rofa ein eigener, oft origi*

netter (Stil. £)rei ®efdj)ledj)terfolgen tyaben für ben Glauben

gelämpft, oiele (Sin^elne finb für ityre Ueberjeugung in ben £ob,

£aufenbe in baö (Slenb gegangen, ©er üMrttyrer ift ntd^t

mel)r ein unerhörtes £)ing, eine Unge^euerlicfyfeit, e$ gehört

$um Sefen beS Cannes, in ben ^ödj>ften gragen eigenes

Urzeit ^u oertreten. §unbert Sa^re früher toaren eS

toenige ftarle (Seelen, toeld^e ityr felbftänbigeS £eben gegen bie

gemeingittige OJHttelma'ßigfeit fe^en burften, im $olfe lebten

bie (Sinjelnen oor fidj> fyin, o^ne gemeinfame 3been, otyne

Begeiferung; im feftgefcfyloffenen Greife ber ®enoffen feinen

SSort^eil fu^en, fi$ gegen unleiblic^en £)rud auflehnen, baS

ioar ber 3n$alt i^rer ®a'mtofe getoefen. 3e£t aber ift in bie

Nation ber (Snt^ufiaSmuS ge!ommen, ber (Sin^elne emtofinbet

fid? in engem 3ufammen$ange mit Millionen, er toirb getragen

burd; bie Beiftimmung aller ©leic^gefinnten, er ^anbelt unb

leibet für eine 3bee. — (So oiel größer toaren bie 9ftenf$en

geworben, junäc^ft in ben proteftantifd^en £anbfdj>aften ; bo$

au$ ben fat^olifc^en toar ein £^eil biefeS (Segens gefommen.

5lber jebe työ^ere (Snttoidelung erzeugt au$ neue Sßerbil*

bungen ; baS $inb ift frei oon mancher $ranfl?eit, toeld^e ben

$etb beS SünglingS burd;ffüttert. £)er ^ßroteftantiSmuS, ber

fo ®rofjeS im $olfe getrau, ioar nod; lange ntc^t in feinen



legten (Snbjiele enttoicfelt. £r forberte unabläffige innere Zfyfc

ttgfett beS einjelnen 2Wen|<$en, er brängte überalt ju freier

©elbftbeftimmung, nnb boefy fonnte er fic^ noefy nicfyt über ben

unleiblic^ften (Grunb^ug ber alten $irc$e ergeben. Aud? er

toottte nod) ben (Glauben feiner Angehörigen be^errfa^en nnb

jebe abtoeic^enbe Ueberjengung als ^efcerei »erfolgen. Sut^er'S

9?iefennatnr tyatte bie eifrigen (Geifter jufammenge^alten, er

felbft fyattz fcortyergefagt, bog fie nac§ feinem £obe nicfyt feft

bleiben toürben. (Sr fannte feine trenen (Gehilfen genau, t^re

©$ttä<$en, ben £)rang nad? eigenen Segen.*) -ätteland^on,

fefi in feiner Siffenfcfyaft nnb in ben «Störungen, toelcfye baS

£ageSleben braute, aber befangen unb unfic^er in grogen

(Gefc^äften, oermocfyte ben geuergeift ber Gmtfc^loffenen ntd^t

ju be^errfc^en. Auf jenem SRetctyStage, ber ju Augsburg 1547

begann, $atte ber fiegreic^e Äaifer in feiner Seife auc§ ben

(Streit ber Atrien eintrieben gefugt, er fyatte eine oor=

läufige geftfteüung ber (GlaubenSfäfce , baS Interim, ben

gefc^lagenen Protestanten aufgebrängt. 23om Stanbpunft ber

^at^olüen mit äugerfter $)ulbfamfeit, bie nur erträglich toar,

toeil fie allmäpc^ $ur alten firc^e jurücfführen folite, oom
Stanbfcunft ber eifrigen ^roteftanten mit unerträglicher

Styrannei, ber auc§ ba ju toiberftetyn toar, ioo fie über folc^e

SUrcfyenfragen entfe^ieb, toelcfye felbft £ut$er für umoefenttid?,

für Abia^ora gehalten fyattt. (Segen biefen .Stoang erhoben

fiefy überall bie geiftigen gü^rer ber (Gegenpartei, ^unberte

ton ^ßrebigern liegen fi<$ aus i^rem Amte treiben unb pil*

gerten am ©teefen ins (Slenb, metyr als einer fiel als £)pfer

ber toüttyenben föeaction. (SS toar bie ^elbenjeit beS fcrote=

ftantifcfyen (Glaubens, ein groger Anblicf noc§ für unS; ein*

fac^e ^Prebiger, SSäter mit $8t\b unb IHnb, toelc^e für eine

männliche Ueberjeugung leiben; fie $aben, fo hoffen toir,

bie Dbferfä^igfeit in £)eutf$tanb für alle 3eiten in bie

*) SttcolauS bon STmSborf, Slnttoort auff 2>oct. Sßommer'S fd&el^

toort. 1549. 4.

1*



(Seele beö $olfe$ gelegt. Söalb follten itynen £aufenbe oon

Säten nachfolgen.

Slber biefe Erhebung ber (Seelen Braute au$ eine ®efa$r.

$)a$ Interim tourbe ber Anfang heftiger ttyeologifd^er (Streik

tigfeiten unter ßut^er'S Gängern felbft. Un^olb ift ber

Verlauf biefer §änbel, bie beften ®eifter tourben verbittert

nnb rieben i$re Äraft auf in einem §aber, für beffen ein*

jetne (Streitfälle toir uns nic^t metyr begeiftew fönnen. Unb

bod? fett man von biefem Üamtofe ber 3eitgenoffen m\) @<p{er

Sut^er'S nic^t gering beulen. (SS finb tüchtige Männer, toelcfye

gegen einanber fte^n, große Ueber^eugungen, fittlictyer (Srnft.

Senn e$ peinlich ift, ben StmSborf gegen Söugentyagen, unb

ben glaciuS, ber no$ vor $ur$em tyebräifc^er £ector Sitten*

bergS getoefen toar, gegen üJMand^on felbft im «Streit jn

fe^en, fo foll man ftd? aud) fagen, baß ba$ 2lu$bre$en ber

®egenfä^e gerabe bie erfte golge be$ ungeheuren innern gort*

drittes toar. 3eber ber feurigen (Streiter llagte fo f$merj=

ltc$, baß bie (Gegner bie Einheit ber neuen tirdjje griffen,

deiner a^nte, baß btefe ^erftörung ber Einheit $toar ein großer

Uebelftanb für fein §errf$ergelüft, aber fein geringer gort*

fcfyritt in ber (£l)arafterenttoid:lung ber £)eutfd)en toar.

$)er tamtof ber Scanner tourbe au<§ ein $amfcf ber Uni=

oerfitäten: bie Sftac^fommen griebridj)^ be$ Seifen Ratten mit

bem $ur^ut aud? bie Unioerfität Sittenberg verloren, 9Manc^
ttyon unb bie Sittenberger ftanben unter bem Einfluß beS

volitifc^en SCRort^ unb feines SBruberS, bie eifrigften 8ut$e*

raner fammelten ftc$ auf ber neuen Unioerfität 3ena.

2lber biefem ®efcfyled?t leibenfc^aftlic^er Männer folgte

eine anberä geartete 9tad)fommenfd?aft. Um baS Grnbe be$

3a$r^unbert8 fc^ien ber beutfe^e ^ßroteftantiSmuS in ben

meiften $anbf$aften fieser oor äußeren ®efa$ren; ba fam

ben ®eiftli$en übergroße (Selbftgefäöigfett ,
§errfc$fuc$t, alle

geiler eines bevorrechteten (StanbeS. Einflußreiche SKat^geber

fc^toac^er gürften, immer noc$ 23e$errfc$er ber öffentlichen



Meinung, verfolgten fie felbft jutoeilen ben 5lnber8glciubigen

mit ben Sßaffen ber alten $ircfye. (Sie tiefen einigemal bie

toeltltcfye Wlatyt gegen bie Äefeer auf, ber *ßöbel [türmte in

Seidig §äufer ber SReformirten, in SDreSben iourbe ein l)öfifd?er

®eifili<$er toegen $e£erei, freiließ au$ aus ^oütifc^en ®rünben,

fogar Eingerichtet, <So toarf ba$ neue £eben auefy tiefe ©chatten

in bie (Seelen be$ SßolfeS.

21u$ in ben fatfyolifc^en $anbe§t$eilen regte fid? ein ftär-

fereS, frembartigeS £eben. £)ie fat^olifcfye ®ird?e fd?uf au§ ft$

^erauS eine nene £uü}t ber ®eifter, eine fefte 2lrt menf$lid?er

SBilbung, bie ber toroteftantifc^en ftöarf entgegengefe^t toar. 2lud?

in ber alten $tr$e iourbe eine größere Vertiefung be3 inneren

£eben$ erreicht, bem gemütlichen SBebürfniß ber ©laubigen

iourbe bie uralte $e^re von ber ©efolgefc^aft ber Pannen

GE^rifti in neuen gormein, Silbern unb Verheißungen geboten,

no$ einmal ttmrbe bie 3bee ber aHeinfeligmadj>enben (Sin^eit

nürffam. 3n (Spanien, in Stauen ertyob fic§ bie neue föeli*

giofität, aud) fie ooll Jpingabe, Opfermut^, $amfcfe3freube, ooü

glü^enber 23egeifterung, reiefy an ftar!er -äftemnerfraft. 2lber e$

toar je^t ein ®laube für Romanen, nic^t für $)eutf<^e. 2öa3

er forberte, toar Vernichtung ber freien ^ßerfönlicfyfeit, %ofc

reiben oon allen SBanben ber Seit, fcfytoärmerifcfye Unter*

ioürftgfeit, toillenlofeS (Sinorbnen be£ 9)?anne3 in bie große

®efolgefdj>aft £lj>rifti. £)a3 einzelne eigene 8eben tyatte fidj> jum

Dtofer ju bringen für bie §errfdj>aft ber aüeinfeligmac^enben

$irdj>e, o^ne 9*ad^rüfung, otyne SBebenfen. Sä^renb ber $ro-

teftantiSmuS bie einzelnen 2ftenfd?en fo ^oef; faßte, als er jebem

bie ^ßflicfyt auflegte, felbftänbig oon innen tyerauS 2lnf$luß an baS

®öttli$e unb Verftänbniß ber Seit gu fudj>en, umfd)loß ber neue

$atf;oliciSmu3 baS Sefen be3 (Sin^lnen mit eherner §anb. £)er

*ßroteftanti$mu$ loar, trofc aller gürftentreue ber Reformatoren,

im innerften Sefen bemofrattf^, ber neue $atl)olicigmu3 faßte

alle 9ftenf$enfraft, beren rücffic^Mofe Eingabe er forberte, in

einer geiftigen 3toing^errfc^aft jufammen, unter bem 9)?acfytgebot
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ber Dkm in ber ®tr$e, balb cmc$ im (Staat. (So ftarf ftar

bic Spannung ber ®egenf% sanften SDcutf^cn unb Seiften.

£)er große Vertreter biefer neuen $i$tung in $ir$e unb

(Staat toar ber Sefuitenorben. 3n ber leibenf^aftü^en (Seele

eines fpanifd?en (SbelmanneS Brannte ba$ büftere geuer ber

neuen fat^olifdjen Se^re auf, unter affettfc^en Söußübungen im

engen Sßerfefjr einer lleinen ®enoffenf$aft bilbete fi$ 5lrt unb

Seife fte ausbreiten. 3m 3atyre 1540 betätigte ber ^ßa^ft bie

®efettfd?aft, lurj barauf eilen bie erften -Jftitglieber beS DrbenS

über bie Slfyen unb ben SRIjein na$ £)eutf<^lanb
,
fdjon l)err*

fcfyen fie auf bem (£oncilium ju Orient. 3^re rüdfidjtölofe &nt*

fc^loffen^eit fräftigt bie Sdj)toadj)en, erfcfyrecft bie Sßanfenben.

Stterftoürbig f^neü rietet fid? ber Drben in £)eutf$lanb ein,

too nocty alter Glaube unter bem neuen ju finben toar, er erlangt

®unft bei ben SSornetymen, £ulauf ^^m 33ol!e. Einige dürften

übergeben i^m bie getftli<$e §errfd;aft ityrer Räuber, oor allen

bie JpabSburger, neben itynen beutfcfye $ir$enfürften, toel^e bie

fdfytoanfenbe £reue ifyreS Gebietes ntd^t burdj ehu)eimifd)e $raft

feftigen fönnen, enbli$ bie §er$öge oon 33aiern, tt>ctc^e feit

tjmnbert Sauren getoö^nt toaren, ben $ort§eil ilj>re$ §aufe§ im

engen 2lnfdj>luß an SRom ju fudj)en. 2H$ bie SSäter juerft nac§

$)eutfd?lanb ^inüberftiegen, toar baS gan^e beutf^e Sßolf auf bem

Sföege proteftantifc^ ju toerben ; no$ beim ^Beginn beS breißig*

jährigen Krieges toaren na$ SSerluften unb Erfolgen auf beiben

Seiten brei SBierttyeile $)eutf$lanbs ganj ober in ber Majorität

toroteftantif^. 3m 3a$re 1650 toar ber ganje neue $aiferftaat

triebet fat^olifc^, unb außerbembaS größte S)ritt$eiloon$)eutfd^

lanb. <So gut Ratten bie fremben ^riefter ityrer $ir$e gebient.

(Sinem SBunber gleich toar ityre £$ätigfeit. SSorficfytig,

Schritt für Schritt, pianooll, feft entfcfyloffen, nie fdjjtoanfenb,

bem (Sturme toeic^enb, unermüblid) nrieberfe^renb, nie baS

^Begonnene aufgebenb, na$ größtem ^ßlane audj> baS $leinfte

mit Aufopferung betreibenb, bot biefe ®enoffenfcfyaft bie einjige

(5rfMeinung einer unbebingten, toiHenlofen Eingabe 5lller an



eine 3bee, bie ntc^t in einem (Sinjelnen ficfy auSbrücfte, fonbem

in ber ®enoffenfd)aft. $)er Drben ^errfcfyte, aber jeber Sin*

jelne toar unfrei, aud? ber Drbenögeneral toar oeranttoortltd).

$)er Drben erwarb (5$re unb ®unft, tootyl oerftanb er fic$

beliebt ober unentbehrlich gu machen, too er tytnfam; aber er

blieb in £>eutf<^lanb bo$ fremb. $)a3 Unheimliche beö furdjt*

baren ^rinctpS empfanben m<$t nnr bie ^roteftanten, toelcfye ifyn

o^ne 2lufl?ören mit ityren papierenen Stoffen, ben Slugfcfyrtften,

ju bänbigen fugten nnb für jebe politifetye Unt^at, bie au§ ber

9iä§e unb gerne berietet tourbe, oeranttoortlid? machten. 2ludj

in ben fattyolifcfyen Öänbern blieb er ein (Stoft, ein einflußreicher,

oielgepriefener, aber ben @eiftlid)en unb $aien !am oon 3*ü

gn 3 e^ b*e ömpfinbung, bafj er ntctyt ju itynen gehöre. Slfle

geiftlicfyen ®enoffenfdj)aften Ratten fid? bem beutfdjen SBolfö*

geift angepaßt, SBenebictiner, $reu$erren, 53ettelmön($e, — bie

3efuiten nid)t. @8 ift natürlich, baß in ber fatfyolifcfyen ®eift*

lidjifeit felbft biefe (Smpfinbung am ftär!ften toar, benn auefy il;r

irbifd)er 23ortl)eil tourbe oft burd? bie 3efuiten beeinträchtigt.

<&o flehen feit ber SO^tttc be$ 16.3afyrtyunbertö gtoei entgegen*

gefegte $id)tungen ber SBilbung, gtoei oerfetyiebene Duellen ber

©itflid?feit unb £$atfraft gegen einanber im Kampfe: fromme

Ergebung unb unbebingte Unterorbnung gegen '»Pflichtgefühl unb

prüfenbe ©elbftbeftimmung, formeller, rücffid)t$lofer Gnttfdjrtuß

gegen getoiffenfyafteS 3tDe^fe^n f
^^ überlegte, planooll na$ ioei*

ten $ielen tyinarbeitenbe £tyatfraft gegen mangelhafte Partei*

juc^t, $)rang jur (Sin^eit gegen (Streben na$ 5lbfonberung.

<So erfreuen bie ®egenfä^e überall, jumeift in ber $olittf,

an ben §bfen ber Surften. $)en beutfd^en Surften toar ber

^ßroteftantiSmuS in fetner unfertigen ®eftalt !eine §ilfe für

23ilbung i^reS eigenen (SfyarafterS. dx tyatte ba3 $olf gehoben,

er I)atte auc$ bie äußere SD^ac^t ber Surften työ^er geftellt,

aber er tyatte il;re innere geftigfeit verringert. @d?on ityre

3ugenbbitbung tourbe metftenS $u ttyeologtfd?, um praftifefy $u

fein. Sie unfittlid) manche oon itynen toaren, fie litten alle an



©etoiffett$3fc>etfefa; für biefe 3^ e!f^ aber gab e$ feine fc^neße

5lnttoort, hrie ber fat$olif$e 53et(^tt>ater fie Bereit tyatte. SBtc

bege^rltcty »iele oon i^nen toaren, aucfy fie Ratten bereite mit

einem unseren *ßfli<#tgefü$I ju ringen, nnb toenn ber Jpof*

prebiger i^r ftiller 9?atl)geber ioar, er machte fie nietyt fefter.

Seber ber proteftantifd^en dürften ftanb für fid?, stoifd?en iljren

£anbe$fird?en toar fein fefteS 23anb, biet fleineS (Se^cmf unb

bitterer Jpafj, nid^t nur $toif<$en Lutheranern unb Üieformirten,

fogar gtt>tfd;en ben Söefennern ber 2tug$burgifd§en (Sonfeffion.

2lu<$ bieg verringerte i^re traft. SKä^renb bie ^ßriefter ber

fat^olifcfyen £ir$e ityre $anbe%rren feft an einanber banben,

Ralfen bie proteftantifd^en ®eiftlicfyen bie Trennung i^rer

prften vermehren, ©o ift fein 3ufall, bafj bie ^ßroteftanten

lange &it, too fie ben altgläubigen in polttifd^em Kampfe

gegenüberfte^n, im $ftadj>tl;eil finb. Sftod? toar ben £)eutfcfyen

ber neue ©taatsbau nid^t gefunben unb er follte nod? burety

3a$r$unberte entbehrt werben, toelcfyer ben ©d^oerpunft ber

Regierung au$ bem ^fälligen Sitten be8 §errf$erö heraus*

tylt unb in ba$ ®ett)iffen ber Station legt, freierer in georb*

neter 23a^n ben begabten unb tüchtigen Bürger ber $rone jum

23eirat$ ftettt; no$ toar bie öffentliche Meinung fcfytoad?, bie

£age$preffe nic^t gefdfjaffen, baS SSer^ältnig jtoifc^en ben poli*

tifd?en $e$ten be$ Surften unb be$ SSolfeö toenig beftimmt.

Unb nod§ in ber neuen £dt, ioelc^e ben beutfe^en (Staaten

biefe lang entbehrte ®runblage gegeben $at, vermögen toir ju

erfennen, baß ber ®egenfafc ^toifc^en ben beiben 9tt$tungen ber

SBilbung nicljt gan^ gefc^tounben ift; noety ^eute fte^t fefte ®e*

fcfyloffentyeit ber SSertoaltung, ein ftf;lagfertiger SDfoctyaniSmuS, in

einzelnen gällen eine fd?toetgfame, burc^greifenbe, rücffictytslofe

<ßolitif gegen ba$ Sefen be$ proteftantifc^en <&taat$, toelcfyeS

ben §errfc^er stoingt ^u fpred^en unb 3U ^ören, feine Gmtfctylüffe

naety ber übernuegenben 3tte$t$ett ber ®ebilbeten ju rieten, $u*

toeiten ein großes Sollen ju befc^remfen, toenn e$ bem $olf nicfyt

Verftänblicfy ift. dagegen mad;t baffelbe ^ityere ^rtnety aud; bie
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£$or$eiten bet SKegierenben toeniger f<$abli<$, unb toenn e$ t>tel*

leidet ungefctyitft ift, ferne ®efatyr bur$ geheime Zfyat ab^uftel^

ren, fo mafyt e$ bafüt bie Kraft be$ SiberftanbeS größer, ben

©taat Dauerhafter; benn ber politifcfye 2tnu)etl beS (Sinjelnen

vergrößert feine Dpferfcu^igfeit nnb abelt feine ©ittli^feit.

Slfcev fo toeit toar ber ^ßroteftantiSmuS nm baö 3a$r 1600 no<$

lange ntc^t burd)gebilbet ; nnr in ben ®emüttyew lag er, nnb

e$ lam baranf an, tote fcfynell itym bie allgemeinen 23er^ält=

niffe £)eutfdfylanbö eine fräftige ©nttoicflnng geftatten würben.

(5r toar bur$ Karl V in bie £)ppofition gebrängt, nnb

er blieb in biefer (Stellung. Sfti^t immer erfc^ien bie ^ßolittf

ber Habsburger ber alten Kirche günftig. £)ft arbeitete ber

$apft au$ gegen fie nnb u)re italientfd)en Slnfprücfye. 3a,

in bem feiten Dlac^folger Karl'3, üftarumltan II, lebte eine

freie ^öitbnng nnb ein toa^aft !aiferli(^er ©inn, ber £)eutfd^

lanb tootyl n)at unb bie fcorübergetyenbe Hoffnung erregte, baß

eine SöerfÖIjmung ber großen Parteien im beutfcfyen ©inne

nicfyt unmöglich toäre. Slber felbft ben freieften beS ®efd^Ied)t$

beftimmte jule^t ber $oru;eil feinet §aufe& Italien, ©pa-

nien, Ungarn unb bie £ürfei, greunbe unb Gegner sogen

immer toieber in eine unbeutfe^e $olitif ^inab. Unb toaö am

toicfytigften toar, ba$ §au3tntereffe brängte gegenüber ben

eigenen £anbfdj>aften in biefelbe Dichtung.

Ueberall ^atte ber ^roteftantiSmuS auefy politifcfye &x\tyüU

terungen l^eroorgebracfyt; vom SBauernfriege hi$ in ba3 näd^fte

3a^r^unbert hinein f;örten bie 3wfungen \m 5i3oIfe nid^t auf.

£)ie Deformation l}aüe bie jungen gelöft, fie ^atte ben £)eut*

fcfyen au<$ baö Urteil über ityre bürgerliche Stellung freier

gemalt, fie fyatte bem (Sinjelnen ben äftutl) gegeben, bie eigene

Ueberscugung burc^ufeckten. 2£ie ber SBauer {efct laut über

bie unerfdringlichen Saften murrte, fo ber künftige Bürger

über bie eigennützige §errf$aft ber ©tabtgemeinbe, fo auefy

baä abiige 2)?itglieb ber ßanbfc^aft über bie ungemeffenen

®elbforberungeu be$ Kriegsherrn. (5d;nell toar mit £uu)er'$
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33eiftimmung bie toilbe bemofratifd^e SSetoegung ton 1525

niebergefc^lagen Sorben, aber btc bemofratifcfyen Söeftrebungen

toaren beSfyalb nictyt gefdfjtounben, unb neben tyneri f<$K<$ ba$

Sefen ber S&iebertäufer, ber ©ocialiften beS 16. SatyrtyunbertS,

ton ©tabt jn ©tabt. 3$re £e$re, faum in ein ©Aftern $u

faffen, in jeber ^erfönlicfyfeit anberS gefärbt, tont tyarmlofen

£fyeoretifer, ber ficfy ein ®emeiMoefen aus guten bürgern

otyne (äigennu^, ooll ©elbftoerleugnung erbaute, nrie fcfyon ber

erfinbungSreid^e (£berlin getrau, Bio p beut rucfylofen ganatifer,

ber ju fünfter baS neue $ion aufrichten tyalf mit lügenhafter

®emeinfd?aft ber ®üter unb Vielweiberei : — biefe Se^re fanb

in Jeber grofjen ©tabt Demagogen, auf beut ßanbe toar fic

unausrottbar, $arl V tyatte fie in bat 9?ei$Sftäbten ©üb*

beutfc^lanbs nid?t ganj oernic(jten fömten, in £übecf toar fie

fogar auf eine furje 3eit pr §errfcfyaft gefommen. 2luc§ biefe

Regungen Ratten gegen baS (Snbe beS 3aJ)rljmnbertS an $raft

verloren, aber fie arbeiteten nocfy in ber 33eoölferung, junteift

in ben ®egenben, too ber proteftantifcfye Siberftanb ber ©tänbe

gegen ben altgläubigen SanbeS^erw baS Voll in 23etoegung

erhielt, ©o toar es in 23ö$men, in Slftä^ren, in £)beröftretc$.

3e eifriger bie Habsburger burcfy bie 3efuiten ben alten (Glauben

toiebertyerpftellen fugten, }a auc$ toemt fie toie $aifer Stfubolf in

Unt^ätigfeit getoä^ren liegen, befto nte^r tourben fie int eigenen

£anbe bebrängt burd) bie gorberungen ber ftänbifc^en O^o*
fition, toie burcfy bie Aufregung im Volfe. Unb tool erlanntcn

fie einen bro^enben 3ufammen$ang biefer ®egnerfcfyaft in allen

33eft£ungen i^reS §aufeS. ©o toaren i^nen nur gn>ei 2£ege

geöffnet. (Snttoeber fie mußten felbft ^ßroteftanten toerben, unb

baS toar ü)nen längft unmöglich ; ober fie mußten bie gefäfyr*

li$e £etyre unb bie 2lnftorüd)e, toelc^e fie in bie ©eelen ber 9ften*

fc^en toarf, mit (5ntfd?loffen§eit oernid^ten, in i^rem eigenen

$anbe, überall. $)er Habsburger !am, toelcljer baS oerfucfyte.

Unterbefj toar ber Sßlüfy ber alten $trc$e burety große

©iege, bie fie in anbern ßänbern erfochten fyatte, §q<$ geftiegen.
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$5aS heftige Sfafbrennen ber ftänbifdtyen Dppofition ttt faifer*

liefen ßänbern unter fcfytoadfyen §errfcfyern brängte bie greunbe

ber $ir$e )u gemeinfamem §anbeln. ®egen btc bro^enbe

Slngrifföbetoegung ber fattyoiifd^en gartet oereinigten fty pro-

teftanttfe^c Surften, tute etnft ju ©<$malfalben, toieber ju einer

Union; bie fatl)olif$e Partei antwortete burdf? bie £iga; ben

^roteftanten aber lag bie 23ert$eibigung, ber £iga ein Angriff

am ^erjen.

$)aö toar bie politifetye £age :t)eutfd()lanbö oor beut breifjig*

jährigen Kriege; eine troftlofe Sage. 2)aö SDHßbe^agen mar

allgemein, ein $ug *>m Trauer, bie Neigung, UebleS ju pro-

^e^eien finb bebeutfame Süfyn biefer &it 3eber tücfifc(jen

2DRorbt^at
f
bie burefy ein glugblatt bem $otf oerfünbet toirb,

ift eine 23etra<$tung über bie fd^led^te £tit angehängt; aus

ja^treicjjen ^rebigten unb erbaulichen (Schriften f^aöt fc^merj'

li$e tlage über bie $erberbtl)eit ber 9ftenf$en, bie unfeligen,

argen, legten Satyre oor bem 2öeltenbe. Unb boc^ ift, toie toir

beutlicty erfennen, bie ©ittenlofigfeit im £anbe nityt auffallenb

größer getoorben. 2)er 2Bol)lftanb ift in ben ©tobten, felbft

auf bem £anbe im Sad^ttyum, e$ toirb oiel regiert, überaß

beffere Drbnung, größere ©icljertyeit beS £)afetn8. 2lllerbing6

$at ftdfj mit bem $ei$tfjum ®enußfud?t unb Sluftoanb oermetyrt,

fd^netter bringen neue Stoben ein, auc§ in ben untern @<$tc$*

ten be$ $olfe£ ertoad(jt bie 23ege$rlidfyfeit, mannigfaltiger ift

baö £eben unb teurer, unb häufiger jeigt fic$ ®leicfygiltigfeit

gegen ba8 (^ejänl ber ®eiftli<$en. Un3 gilt bieS nid^t als

ein nationales Unglücf, eö ift bie nid?t immer anmutige golge

größerer 9lnfprüd)e, ja fogar Söebingung beS materiellen gort-

f$ritt8. SlnberS erfc^ien e8 ben 3eügenoffen. 9fo<^ bie Jöefferen

finb oerbüftert, auc§ fo freubige Naturen toie ber e^rlicfye

Bartholomäus SRingtoalb, toerben ju UnglücfSprobfyeten unb

toünfdtyen ftd) ben £ob.

Unb bodf) ^atte folc^e Trauer bie l?öd)fte Berechtigung.

(SS toar ettoaS franf im Seben ber $)eutf$en, auf i^nen laftete
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ein UnoerftanbeneS, ba$ auc$ bte 23ilbung ber heften »er*

fümmerte. (So ift toatyr, bte ße^re &ut§er'$ toar ber größte

geiftige gortfetyritt, ben $)eutf$lanb Je burety einen 3)?ann

gemacht $at, aber mit jeber (Srtoeiterung ber ©eele fteigern

ftd? cm$ bie gorberungen an ba$ ßeben. 25er ibealen ^eubi(=

bung mußte eine entfpred?enbe gortbilbung ber irbifetyen 33er-

tya'ltniffe folgen, bie größere ©elbftänbigfeit im ©lauben forberte

gebieterifd? eine [tariere fcolitifc^e ^raftenttouflung. ®erabe bie

8e$re aber, tt>cXd^e toie bie SIttorgenröttye eines beffern 8eben$

erfreuen toar, follte bap beitragen, bem $olfe baö 23etoußt=

fein feiner politifcfyen Dtynmac^t $u geben, unb fie felbft follte

burety biefe Dtynmacfyt einfeitig nnb eng^erjtg oerbilbet derben.

3n ja^ilofe $anbfd?aften nnter fctytoacfye Surften geseilt, überall

»on ileinlicfyem ®ejänl umgeben unb angefüllt, fehlte ber beut*

fc^en (Seele, toaö tfyr jum fröfylictyen ©ebenen unentbehrlich

ift, eine allgemeine (Srfyebung, ein großem gemeinfameS Sollen,

baS (Gebiet oon fittlic^en Aufgaben, toelc^eö ben 9ttenf$en oor-

3ug$n>eife freubig unb mannhaft maetyt; bie £)eutf$en Ratten

ein SSaterlanb ungefähr oon ßot^ringen hi$ ungefähr jur Ober,

aber fie lebten in feinem (Staate toie bie Bürger ber (Slifabet^

ober §einridj>'g IV.

©o gingen bie $)eutfd?en fc^on innerlich erfranft in einen

$rieg »on breißig Sauren. Sllö ber ®rieg enbete, toar toenig

oon ber großen Nation übrig. Sftod? I;unbert 3a^re follten

bie ^ac^fommen ber Ueberlebenben bie männlicfyfte (5mpfin=

bung entbehren, politifctye Begeiferung.

Suttyer ^atte fein Bolf aus ben epifc^en £eben3foruten beö

Mittelalter^ herausgehoben. $)er breißigjä^rige $rieg jer-

ftörte bte BolfSfraft unb verbitterte bie £)eutf$en ju &&$&
leben, bereu gemüt^lic^e Befc^affen^eit man tool eine tyrtfdje

nennen barf. (£3 ift eine traurige, freubenleere &it, toelcfye

$ier naefy Berichten ber 3ä*3enoff
en gefetyttbert toerben fotl.



1.

8er bretßtgialjrtje Ärteg.

3)a8 #eer.

$)er ®egenfafc jtoif^en ^absburgifctyem §au$oort$etl unb

beutfd)em 23olf3t$um, jhnfd^en bem alten unb neuen Glauben

mußte $u einem blutigen 3ufammenftoß führen. 2öer aber

fragt, tt)ie bo$ ein folget $rieg burcfy ein ganzes 9ttenf<^en*

alter rafen unb fo furd^tbare (Srfc^ityfung eines ftarfen 33olf3*

tfyumS oerurfa^en fonnte, ber ürirb bie auffallenbe 5tntn>ort

finben, baß ber $rieg beStyalb fo groß, fd?retfli$ unb enbloS

ttmrbe, toeil !eine oon allen ^abernben Parteien im ©tanbe

toar, großen unb entfc^eibenben $rieg ^u führen.

$)te §eere be$ Dreißigjährigen Krieges Ratten im beften

gall bie «Stärfe eines heutigen 2lrmeecorp3. £illty ^ielt »ierjig*

taufenb 9ftann für bie ^ötyfte gntypen^l, bie fi<$ ein gelb*

$err toünf^en !önne. 9te in einzelnen gäöen I)at ein £eer

biefe ©tärfe erreicht, faft alle großen ©djrtacfyten tourben burd?

Heinere Waffen entfd^ieben. 3afylrei$ toaren bie (Sntfenbungen

Heiner £>eereöt^eile, fetyr groß ber Abgang bur$ ®efe$te,

$ranf$eiten, glud^t. Unb ba fein georbneteS ©Aftern ber (5r*

gänpngen beftanb, fdjwanfte ber nurflicfye 23eftanb ber Slrmeen

in työ^ft auffälliger SBeife. Einmal jtoar oereinigte fallen*

ftein eine größere £ruppenma$t — ben Angaben na$ tyunbert*

taufenb äßann — unter feinem Oberbefehl, aber ntctyt in

einem §eer, ja faum in militärifctyem 3ufammen^ang ; benn

bie juctytlofen Rauben, mit toelc^en er im 3a$r 1629 bie

beutfcfyen ßanbfhaften bem $aifer unterwerfen tooHte, lagen
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über $alb £)eutf$lanb jerftreut. @ine folc^e ©olbatenmaffe

ersten allen ^arteten als greuliches Sagniß. ©tc toar in

ber £fyat nicfyt ju bänbigen. ©eitbem f)<xt fein gelbfyerr aucfy

nur bie §älfte befehligt*)

£)eun nod? galt es für bebenflicty, mebr als $öd?ftenS

»ieraigtaufenb ülftann in einer ©cfylacfyt $u leiten, auf einem

$rtegSttyeater ju erhalten. $)ie ©cfytactyt h>ar ein $ampf fünft-

tooll georbneter Waffen, bie Slufftellung felbft erforberte mel

3eit, baS §eer in ©cfylac^torbnung nmrbe als eine betoeglicfye

geftung betrachtet, beren -üftittetyunft, ber gelbtyerr felbft, alle

(Sinaeltyeiten be^errfc^en follte. ©ein 23licf mußte baS ®elänbe

überfein, fein 2öille jebe SBenxgung unb jeben Angriff leiten.

5lbjutantur unb ($eneralftabsbienft toaren nod) toenig auS=

gebilbet. £)ie §eer^aufen in bieten Waffen jufammen^alten,

bie ©$ladj>treü)e burcfy Söobentyinberniß f^üfcen, nicfyt 9coß

nic^t Wlann aus Sluge unb gü^rung laffen, gehörte gu ben

bamaligen ©runbfä^en ber $riegSfunft. <2o mußte aud) auf

bem Ottarfcfye baS §eer fcft gufammenge^alten toerben, in engen

&uartieren, am liebften in einem Lagerraum. $)a$u famen

©c^tüierigfeiten ber Verpflegung, bie ßanbftraßen fcfylecfyt, oft

grunbloS, bie 3uM>r gelungen, faft immer elenb georbnet.

Unb toaS in ber SBirflicfyfeit entfdjeibenb u>ar, ein §eer fcon

bierjigtaufenb (Streitern beftanb rool aus tyunberttaufenb 9ften-

fd?en. £)er ungeheure £roß unb baS n>ilbe SKaubfcerfatyren

getyrten fcfynell bie fmcfytbarfte $anbfcfyaft aus. <So fyättz bie

größte gelbfyerrnfunft !aum ein größeres §eer führen fönnen.

2lber es toar bafür geforgt, baß man in folcfye Verlegen*

$eit nid?t !am. 2Beber ber $aifer no$ ein $Rei$Sfürft maren

im ©tanbe, toierjigtaufenb !3ftann aucty nur auf ein Viertel-

*) 9lu$ ba8 grofte §cer ber Äaiferlidjen, toeldjeS ftä> bor ber @$fad)t

Bei Wörblmgen 1634 bereinigte, h>ar aus mehren Slmteen jufammengegogen,

au$ 2öaflcnftemtfä?em (Srbe, einer italiemf^em Slrmee, fbanifä^en §ilf8=

bötfem unb Gruppen äftarjmiftan'S öon SSaiem, inSgefammt biefleiäjt

feä^aigtaufenb 2ftann. (SS blieb nur furje 3^it beifammen.
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ja$r aus t^ren Grinfünften $u unterhalten. £)ie regelmäßigen

Gnnna^men ber £anbeS^erren waren toett geringer als jefct,

unb bie Unterhaltung ber §eere totit foftfpieliger. $)ie „3ntra*

ben" beftanben pm großen Sttyeil auS 9taturallieferungen, bie

bei Kriegsgefahr unficfyer unb f<$wer 311 veräußern waren.

ÜDie gmanjen ber Kriegfüt)renben waren fd^on beim beginn

beS Krieges in ber traurigften Sage. $)ie bötymifcfyen ©tänbe

wirtschafteten o$ne ®elb unb (Srebit, au<$ König grtebrid^ von

ber ^falj vermochte mit ben grilfSgelbern ber proteftantifcfyen

SBunbeSgenoffen ntc^t aufzuhelfen. 3m Sßinter von 1619

bis 1620 verhungerte, erfror unb verlief bie ^albe bötymifcfye

Slrmee aus Mangel an ©olb unb Verpflegung, im ©ep*

tember 1620 Ratten bie £ru^en über vier unb eine $albe

Mißton (Mben ©olb ju forbern, bie Meuterei §örte nid^t

auf. Wifyt viel beffer ftanb es bamals mit bem faifer*),

boc$ !amen t§m balb nad^er tyanifc^e ^ilfs^a^lungen. Unb

ber Kurfürft von ©actyfen, beffen ginanjen noct) am beften

georbnet waren, fonnte fcr)on im $)ecember 1619, wo er erft

fünfee^unbert Sflann geworben $atte, ben ©olb nidfyt metyr

regelmäßig jaulen. 2BaS bie Sanbftänbe an KriegSfteuern

bewilligten, was bie 2Bo$l$abenben in fogenannten freiwilligen

®aben leiften mußten, reifte nirgenbS auS; Slnlei^en waren

fdjion im erften 3a^r fetyr fc^wer p verwirfliefen: fie würben

hü ben Söanfpufern ©übbeutfctylanbS, au<$ in Hamburg

verfugt, feiten mit Erfolg; ©tabtgemeinben galten nocfy für

pverläffigere ©cfyulbner als bie größten Surften, ©elbft mit

^ßrivatperfonen warb um bie lleinften ©ummen ver^anbelt.

(Saufen Reffte 1621 auf fünfzig* bis fedfoigtaufenb Bulben von

ben guggern, es beabfidfytigte hzi ben Sßo^abenben Dreißig*

taufenb, fiebenjigtaufenb Bulben aufzunehmen, vergebens, für

ein £)arletyn von jwölftaufenb Bulben 3)2ünje mußte bie für*

*) 5Beri<$t bcS Jurfürftfia) fä^ftfe^en Unter^änbterS Sebjetter an ben

©e$. 8tat$ gu Bresben bei Ä.2C.aWfitter: S)a« (fä'd&ftfäc) ©ötbnertoefcn

in ben erften Reiten beS breifeiaj%igen Krieges.
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fo<$fif<$e Regierung ebenfo t>tcl Mourant t>crfc^rctbcrr, im 3a$t

1620 faft fünfatg ^rocent ttte^r als fie erhalten. Sftux 9flar>

milian üon Katern unb bie Siga matten für ben ®rieg eine

groge 2lnleil)e oon 1,200,000 (Bulben ju $roölf ^rocent M ber

$aufmannfd£aft in ®emta; bafür mußten bie gugger 23ürge

»erben, roeldtye fi$ hiebet für i^re S3ürgf$aft ben ©al$r)anbel

Don 2feg8burg fcerfictyero liegen. ®erabe l)unbert 3>al)re üor*

$er ^atte baffelbe 33anfl)au$ nid^t unbebeutenben 2lntt)eil an

ber taiferroatyl $arfä V gehabt, au$ }e£t I)alf eö ben (Steg

bet fatl)olifcr)en Partei fiebern, benn ber bö^mifd^e $rieg rourbe

no$ me^r bur$ (Mbmangel als burd^ bie ©d^Iac^t am »eigen

Söerge entfe^teben.

2lber noc§ miglid^er roar, bag bie Unterhaltung eines

§eere$ bamalS faft aroeimal fo oiel foftete als je^t, felbft ber

billige gugfolbat roar noefy einmal fo treuer.*) ©o begann

*) (SS tor)nt btefen SBerr/ättniffen auf fetten betretenem $fabe nad>

$ugetjn.

2)er jubertäffige 3acobi oon Sauhaufen Beregnet (ÄriegShmjt ju

ftufc, 1615) bie 9ftonatSfojren eines beutfd^en ftuferegiments oon 3000

äftann in Ungarn auf me$r als 45,000 ©utben, atfo bie 3atjreS!oflen auf

540,000 (Sutben gutes föeid)8gelb. ©er gute föeicf)Sgutben roar 1615

faft nur nod) SftedjnungSgetb , er rourbe gegenüber bem toerfd^edjterten

GEurrentgutben im ©rofeberfe^r unb bei allgemeinen Wertangaben neben

bem $ftei<$8tll?ater atS fefter Sert^meffer benufct. 2118 fötaler galt er nodj

21 (ber Sßetd^§tt)aler 24) gute ©roföen ober 4 2tfarf heutiger $ffeidjg=

roätyrung unb 3A föetd^Sgutben ober brei 9ftar! roar bamats mittler Sßreig

beS £reufetfd)en ©Reffet« Joggen, ber für unfere 3«t ju fünf Sftarl

geregnet ioerben fofl. (Sin Regiment oon 3000 2ttann loftete atfo 1615

in einem 3ar)re etroa 720,000 preufeifdje (Steffel Joggen ober brei

SKitlionen unb 600,000 Maxi unfereS ©etbeS, unb ber SWann

$u ftuft 240 £reufcifcr;e ©Reffet Joggen ober 1200 Wlaxl 2>abei ift ÄleU

bung beS ©otbaten, roetdje ber 2ftann ft<$ fetbft bef<r)affte, unb SSeroaffnung,

bie man nur jum £t;eit lieferte, nur im @otb, ntdjt befonberS beregnet.

Unb gar nid)t geregnet ftnb bie allgemeinen Strmeefofien unb bie §or)en

©e$afte ber ©eneratttät. — Unb als frommer Sunfd) unb $b'$fte ©par-

famleit erfd?eint bem e^rtid^en Sauhaufen bie Untergattung eines fjufjs

regimentS oon 3000 2Jtann für 324,000 ®utben gutes föeid&Sgetb, atfo
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ber ®rieg mit allgemeinet ,3afylung$unf<u)igfeit tet Sfiegie*

rungen. 2lucfy baburcfy nmrbe bie Unterhaltung großer Armeen

unmöglich.

Offenbar beftanb ein oerJ)ängnif30otte$ 9ttij3öer$ältnij3 ^U
f$en ber militärifc^en Äraft ber Parteien unb bem legten

3toect jebeS Krieges, deiner ber $riegfü$renben &ermod?te bte

(Gegner ganj nieberjutoerfen. $u ^n unD Ju ^en^3 bauet*

$aft toaren bie §eete, um bie auSgebe^nten 8anbftrid)e eines

$a$ltei<$en unb ftiegertfe^en SJSolfeö in planmäßig angelegten

gelbjügen $u bänbtgen. 2Bcu)renb eine fiegreic^e 2lrmee am
9?§etn obet um bte Dbet $ettfc$te, lief ein neues geinbe$$eet

an ber üftotb* ober Oftfee pfammen. 2ludj) toar ba3 beutfetye

$rtegöttyeater ni$t fo befd?affen, baß bauer^afte Erfolge leidet

ju errieten toaren. gaft jebe ©tabt toar befefttgt. Sftoc^ toar

ba$ 3Selagerung8gef$üfc fc^toerfäftig unb in feinen Seiftungen

unfi^er, noefy bte 93ertfyeibigung fefter ">)3lä£e oer^ältnißmäßig

ftärfer als ber Singriff. <So tourbe ber trteg jum großen

£$eil ein geftungSfampf; lebe eingenommene @tabt f$toärf>te

baS fiegreic^e §eer burety ben Slbgang ber 23efakung$truppeu.

2Öar eine Öanbfc^aft erobert, bann toar ber ©ieger leidet nid;t

im ©taube, bem Söeftegten in offener gelbfd?la$t gu toiberfte^n.

für 432,000 ©Reffet Joggen ober 2,160,000 2KarI unfereS (MbeS, toor*

na$ ber ^ujjfotbat im Regiment immer no$ 720 Wlaxl lüften toürbe.

3n ber ertoäljnten ®<$rift oon Ä. 51. 50cußer firtb na<$ Steten be8

tonigt fa\$jtföen 2lr<$ito8 bie Sal&reSfoften be8 fS<$ftf<$en §eere$ Don 1620

(7700 Sftatm ftufeboff, 1400 *ßferbe, 12 @tücf ©ef^üfc, sufammen ni$t

10,000 2Jcann) auf 1,537,433 ©utben beregnet; babet ijt Slntoerbegelb,

Lüftung, Ärtegggerät^ , ba$ ganae gu^rtoefen nidjt eingeregnet. 5TKer=

bingö toar 1619, too ber obige 2tnfdjtag gemalt tourbe, ber (£ur8 eine«

fadjftfä^en ©utbenS ?anbe§münse Bereits ettoa Vs niebriger atö be8 guten

Sfteiä)8gulben8. — 2Ie§nftc§e (Srgebniffe liefert bie 3urü(ffiu)rung ber Soften

faiferfidjer Söerbungen auf unfere greife unb $er§äftniffe. — Unb ben«

nodj galten bie (Söftmer für fd^eä^t bejaht, unb ü)re ßtage toar, bafc

fic mit 2öeib unb SBuben nid^t leben lö'nnten. ©in großer S^etf beS (MbeS

tourbe oeruntreut, gunä'd^ft Don ben $Regiment$= unb (£ombagniefiU)rern.

ßreijtag, SBetfe. XX. 2
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£)ur$ eine neue Slnftrengung toarf biefer ben (Steger au$

bem Selbe, bann folgten neue Belagerungen unb Eroberungen

unb toieber eine oertyängnifjoolle 3^frlttterung ber Gräfte.

ES toar ein frieg ooü blutiger ©d?lad)ten, glorreicher

(Siege, aber aud? eines unaufhörlichen Sec^felS oon ®lücf unb

SBerluft. ®roß ift bie 3a^ ber finfteren §elbengeftalten,

toelc^e aus bem £)unft oon 33lut unb 33ranb ragen: ber

eherne Ewft oon SUJanSfelb, ber :p$antaftif$e 23raunfcf)toeiger,

S3ern$arb oon Sföeimar, unb bagegen 9fta$imilian oon Söatew

unb bie (Generale ber $iga : £illty, ^ßappen^eim unb ber tüdj*

tige -üfterety; bie gütyrer ber faiferlic^en §eere: ber ruetylofe

SBallenftein, TOringer, bie großen gran^ofen Eonbe unb

anrenne, unter ben ©etytoeben §orn, SBaner, £orftenfon,

Sörangel unb über allen ber mächtige $riegSfürft ®uftao

Stbolf. ©o ftarfe Ottännerfraft in ber työcpen (Spannung!

Unb bod? tote langfam unb fcfytoerfällig toerben politifetye

Erfolge errungen, toie fc^neü ge^t toieber oerloren, toaS mit

ber größten ®etoalt ertoorben festen ! Sie oft toecfyfeln bie.

Parteien felbft bie 3tefyunfte, naety toeld?en fie [türmen, ja bie

ga^ne, toelctyer fie (Sieg toünfc^en!

£>ie Politiken Ereigniffe beS Krieges bürfen §ier nur

!urj ertoä^nt toerben. Er verfällt in brei ^ßerioben. $)ie erfte

(1618 bis 1630) ift bie 3eit ber faiferlid&en «Siege. £)ie

^roteftantifc^en ©täube Böhmens oertoeigew bem Er^er^og

gerbinanb bie bö^mifc^e $önigSfrone unb toätylen ben refor-

mirten furfürften oon ber <ßfal$ jum ÖanbeStyerrn. Slber

burd? bie Öiga unb ben lut^erifc^en $urfürften oon (Saufen

toirb gerbinanb aum taifer erhoben, fein ®egenfönig, am

toeißen Serge gefplagen, oerläfjt als glüc^tling baS 8anb.

§ier unb ba flammt ber proteftantifc^e Sßiberftanb auf, geseilt,

o^ne ^ßlan, mit f$toa<$en Mitteln; 33aben*$)urlac§, ber

2flanSfelber, ber $raunf<$toeiger ,
jule^t ber nieberfäctyfifcfye

$reis mit bem $)änenfönig unterliegen ben £rufcpen ber

£iga unb beS taiferS; gerbinanb II, noc$ als $aifer ein
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glücfytling in bcn ©tammlcinbew feines §aufe$, wirbt bur$

einen erprobten ©ölbnertyäuptling, Sallenftein, eine ©olbatem

maffe, bie er burcty $rieg$fteuern nnb Sftaub in ben fürftlidjen

öanbeSgebieten ernährt. 3mmer größer fc^unöt beg ®aifer$ Jpeer,

immer ^ö^er fteigern ficty feine 2lnftorüd?e in £)eutferlaub, in

Stauen; ber alte ®ebanfe ®axV$ V na$ bem ©cfymalfalbifc^en

Kriege wirb in bem (Snfel lebenbig, er will £)eutf$lanb fi$

unterwerfen, mie er dauern nnb ©täube in ben öftreictyifctyen

^rooinjen unterworfen tyat, jebe ©elbftänbigfeit will er brechen,

^rbilegien ber ©täbte, fRec^te ber ©täube, ©tol^ nnb §au$*

ma$t ber prften, gan$ £)eutf$lanb ^cfft er unterbringen

unter feinen (Glauben, unter fein §au$. Slber bur$ gan$

®eutfctylanb fc^aöt ein ©$rei be$ ©c^mer^eS nnb ber Sutl)

über ben greulichen greibeuterfrieg, welchen ber erbarmung^

lofe gelb^err ber Habsburger fü^rt. Sllle 23unbeSgenoffen beS

$aifer$aufe$ ergeben fid? bro^enb. £)ie Surften ber 8iga,

toor allen Otta^tmilian oon SSaiew, fe^en nac§ bem luSlanb

um §ilfe, fie felbft brechen ben $o$en Mlnty be8 taiferS, er

muß feinen treuen gelb^errn entlaffen, ba3 unmenfcpcfye §eer

einfd?ränfen. 3a no$ me^r. 2lud? ber ^eilige 33ater beginnt

ben taifer p fürchten. ®er $apft felbft oerbinbet ficty mit

granfreicty, um ben <ßroteftanten fc^webifctye §ilfe ^erbeip*

führen.*) ©er „Söwe oon Mitternacht" fteigt aus ber ©ee

an bie beutfctyen lüften.

$)ie jweite ^eriobe beS Krieges beginnt. $)ie fat^olifc^e

SD^ac^t $at in großem SBogenf^wall bie beutfc^en Öänber U$

3U bem nörblic^en 2tteer überflutet. 3efet (1630 m 1634)

lommt bie proteftantifcfye ®egenftrömung, unb unaufr)altfam

überfährt aucty fie oon Sorben na$ ©üben $wet $)ritt$eile

oon $)eutfd?lanb. 2lud) nad? bem £obe i^reS Königs be^al*

ten bie fd?webifd?en $rieg$oberften ba8 Uebergewidjt im gelbe,

*) UcBcr bie SBeatetyimgen ber ©egner Oeftreic^^ ju ©djroeben fcer-

gkidje man SftamYS ^ctyfte.
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2ßallenftein felBft faßt fcon bem $aifer aB unb mufj tyeimlid?

getötet werben. ©d?on lommt ber fatljolifcfyen Partei SWutty*

lofigfeit. $)a getoinnt fie mit legtet äufammengefafjter traft

bie Blutige ©c^Iacfyt Bei xftörblingen.

(5« folgt btc brlttc <ßeriobe (1634 Bis 1648), »terjeftt

Saljre, in betten ©teg unb 9tteberlage auf Beiben ©eiten fid)

faft ausgleiten. $)ie @<$toeben, an ba§ üftorbmeer %uxü&

gebrängt, [türmen, alle traft anfpannenb, nod? einmal Bio

üBer bie Wlitte £)eutfd?lanbö toor, lieber flutten bie ®lüd^
bellen §in unb tyer, aBer für^er, Iraftlofer. $)ie granjofen

Breiten fi<$ Beutegierig am fö$em aus, ba$ 8anb fceröbet,

§unger unb *ßeft mittlen. £)en <Sdj>toeben toirb ein gelb=

^err ttad? bem anbern aBgenu^t, mit unenblid^er £artnä<figfeit

galten fie ba8 gelb unb i^re 2tnfprü$e feft. Stynen gegen^

üBer fte^t eBenfo unerfcfyütterli^ ber $igafürft Sftaxjmilian,

no$ in bem legten Sa^etynt beS Krieges fämpfen bie 23aiern

brei 3a$re lang bie ru^möollften gelbjüge, toel$e ba$ §auö

ber 2Bittel$Ba$er aufeutoeifen tyat üDer fanatif^e gerbinanb

ift geftorBen, fein ^a^folger, flüger unb mafjfcoHer, ein er-

proBter triegSmantt, plt aus, n>ett er muß, au$ er %ty

unb bauertyaft. teine Partei vermag me^jr eine (Sntfcfyei*

bung ^erBei^ufü^ren. 3a$re lang nürb üBer ben ^rieben m*
Rubelt, tt)äi)renb bie gelb^erren f^lagen, Dörfer unb ©täbtc

leer toerben, toitbeö Unfraut auf ben Siegern toudjjert. Unb

fie^t man nä^er $tt, toie biefer außerorbentlid^e trieg $u (Snbe

geführt ttirb, fo ift fein (gnbe nid^t minber unerhört als ber

Verlauf be$ Kampfes. £)urd? SaffenftiUftänbe unb Neutral*

erflärungen ber einzelnen SaubeS^erren ttrirb aümä^li^ baS

SBereicfy beö triegSfc^auplafceS Befc^ränft. $)em Umftanb,

bafj baS Sanb gu grofj, bie §eere $u Hein toaren, nrirb

babur$ einigermaßen aBge^olfen. £)ie SSerBünbeten in ityrem

SöeftreBen, ben trieg in bie faiferlid?en GErBlanbe ju tyielen,

Begünftigen bieS SIBfonbern einzelner ®eBiete. £)ie taiferlid^en

muffen es bulben. 53etbe Parteien verlieren baburcty toenig
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an Hilfsmitteln unb Verpflegung, beim bie neutral erflärten

Öänber finb fc oertoüftet, baß fic fein §eer metyr p erhalten

oermögen. ©o derben metyre gürftentpmer SftorbbeutfcfylanbS,

bie 9ttarf, <Sad?fen, springen, jule^t Katern oor ber oöttigen

Vernichtung Betoa^rt; fo toirb allmäpdjj baö §au3 ber §aBg-

Burger eingelegt unb junt 9la$geBen gebracht Unter folgen

Vertyältniffen fommt bem Vaterlanbe ein triebe, in bem faft

Sitte u)re 2lnfyrüd?e Befc^ränfen, als ein gegenfeitigeS 9la<%eBen

ber ftreitenben Sntereffen, toelcfye fidj> Sichtung erfämpft tyaBen;

er fommt nictyt oorgugStoeife burd? große <&fyla<fyten f
nt<$t

burd) untoiberftepc^e j>ottttf<$e 33ünbniffe, fonbern jumeift

burc^ eine Ermattung ber tämpfenben. 9ii$t im Vertyältniß

groß finb bie 33efi£oeränberungen ; nur bie gremben ^aBen ficty

eingebrängt, unb $anb unb Voll finb oertouftet. £)eutfd)lanb,

toeld?e3 ben grieben feftli$ Begebt, fyat brei Vierteile feiner

Söeoölferung oerloren.

SltteS bieS giBt bem Dreißigjährigen Kriege baö 2lu$fe^en

eines gerftörungSproceffeS, toie er tool Bei furc^tBaren ^atur*

ereigniffen eintritt. UeBer bem §aber ber Parteien regt feine

glügel ein fdJrectlidjjeS ©cfyitffal, e$ ergebt bie güfyrer unb

toirft fie in ben Blutigen ©tauB, bie größte menfcfytid?e traft

toirb toirfungSloS unter feiner §anb, julefct toenbet e$, oon

Sftorb unb Seichen gefättigt, fein 2lntli£ langfam aB oon bem

$anbe, baS gu einem großen $ei$enfelbe getoorben ift.

23ei folgern tarnte ift $ier ntc^t bie SlufgaBe, bie gelb*

Ferren unb ityre ©c^lac^ten ju fc^ilbew, tool aBer oon ben

3uftänben beS beutfc^en VolfeS gu fprec^en, oon bem gerftören*

ben unb letbenben Steile ber 33eoölferung, bem §eere toie

bem ^Bürger unb 23auer.

©ett ben 33urgunberfriegen unb ben italienifc^en kämpfen

aftarjmitian'S unb Äatf$ V fattt baS Bürgerliche gußoolf

bie ritterliche Reiterei beS Mittelalter^ in ben Jpintergrunb

gebrängt. £)ie ©tärfe ber beutfcfyen §eere Beftanb bamalS

aus tfanbSfneckten, freien Männern beS ^Bürger* unb dauern-
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ftcmbeö, unter tattert nur einzelne Hblige. (Sie loaren in ber

großen Wltyxiafyl geworbene ©ölbner, toelcfye fi$ frehoittig

burdj) Vertrag auf 3eit an t^re gatyne Banben. ©tc Betrieben

ben trieg nne §anbtoerfer, $art, emfig, baucrl)aft, als jünf^

tige 2tutt, bie fiety felbft richteten nnb bie Drbnung, mlfyt

ü)nen ber taifer gefegt fyattt, mit umftänblictyem Eeremoniett

unb finnigen (Mräuc^en utngaBen. 2lBer !urj toar bie SBlüttye*

izxt ityrer traft, ©ie faßt genau jufammen mit ber großen

ErtyeBung be$ beutfe^en 23olfe$ auf ben ibealen (Mieten beö

SeBenS. 3^>r SScrfaß Beginnt faft $u berfelBen 3«t, in toel=

$er ber 33auernfrieg ben STuffc^ttmng ber untern 93olf3f$i$ten

Bracty, in welcher bie toibertoärttgen §änbel jtoift^en ßutl^

ranern unb SReformtrten ju Betpeifen fdienen, baß audjj baS

neue SeBen ber ®eifter ntc^t ade 23ebingungen eines fiegreietyen

gortf^rttteS enthalte. Er läßt fid) batiren oon iljrem 5luf-

ftanb gegen ben älteren gronfperg, jener ©tunbe, too fie ityrem

23ater, bem greifen 8anb8fne<$t$elben, baö §erj Brauen.

SBieteS toirfte Rammen, bie neuen gußfolbaten $u oerberBen,

fie toaren £o^nfrieger auf £iit un^ getoö^nten fid) Balb, bie

gähnen ju toecfyfem nnb ntc^t für eine 3bee gu fämpfen,

fonbem für eigenen 23ort1jjeil unb 23eute. ©ie toaren nidjt

burd? bie Slntoenbung be$ ^ßuloerS auf ben $rieg ins £eBen

gerufen toorben, aBer fie oor^ugStoeife eigneten fid? bie neue

Erfmbung an. Unb baS Einbringen ber §anbfeuertoaffen

in bie §eere $alf atferbingS juerft baju, bie ©djtoäcfye ifyreö

(Gegners, ber alten SRittercaoalerie, 3U ertoeifen, aBer biefelBe

geuertoaffe verringerte au$ fetyr Balb ü)re eigene £ü$tigfeit.

$)enn no$ foaren i^re ferneren, langfam feuernben SRo^re

nid?t geeignet, auf bem <Sdj>lad)tfelbe ben (Sieg ju gemimten.

£)er lefete Erfolg tying nod? oon bem maffentyaften Slnfturm

ber f^arfen 2Baffe unb bem EinBred?en ityrer ©etoalt^aufen

in ben geinb aB; no$ fämpften bie Betyenberen ©d)ü{5en

unter bem <S$irm ber (Soießträger, ioelc^e fid^ lieber mit

eifernen Sd^toaffen Bebest Ratten, um bie ®efal)r ber tugel
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gu verringern. $)er £anb$fnecr)t ober n>oüte lieber ba$ föor)r

als ben ferneren §awtfct) nnb ©m'eß tragen
; fo fam es, baß

bie große 9ttaffe ber ©olbaten untüchtig jum entfcfyeibenben

Singriff tourbe.

$)amit vereinten ft$ anbere Uebelftänbe. Sftoct) gab e8

leine ftel)enben §eere; M brot)enber ger)be tourben von großen

nnb flehten $anbeör)erren unb ©täbten £ruppen gefammelt,

nacf) beigelegtem Kriege toieber entlaffen. £)ie gelben toaren

nteift fur$ nnb örtlidty eng begrenzt, felbft bie ungarifcr)en

Kriege nur (Sommerfelb^üge oon toenigen Monaten. $)ie

beutfdjen £anbe$fürften , in unaufhörlicher (Mbnott;, fugten

fict) burd(> Sßerfc^le^terung ber ^ün^e, — e$ tourbe pr 2luS*

3at)lung ber £rieg$leute nicr)t feiten befonberS leichtes ®elb

gefcr)lagen, — bur<$ treulofe S3er!ür3ung ber aufgemachten

Sö^nung gu Reifen, «Solche Ungebühr entftttlid^te ben $riegg=

mann nicfyt toeniger als bie furje £)ienft$eit. <So ttmrben

bie £anbsfnecf)te betrogene Betrüger, Abenteurer, ^ßlünberer

unb Räuber.*)

S)a3 gußoolf trug beim beginn be$ Krieges enttoeber

baö geuerror)r ober bie $ife, ba$ SRol)r jum 2luflotfern ber

feinbüßen Waffen, ben «Spieß jum $)raufger)n unb ^ur (£nt*

fcr)eibung im 9?atygefecr)t. $)ie Ottannfc^aften ber fd^arfen

Söaffc toaren in ber großen Sfte^rgar)! ^ifeniere, feltener

Jpellebarbiere, aufteilen noci) ,,<Sd?lad?tf$toerter" als §üter

ber gat)ne, unb Stfonbafcr)iere mit Äur^ftoieß unb (S<3?ilb.

23eim beginn beS Krieges galt ber ^ifenier für ben feieren

Snfanteriften, er trug §elm, 23ruftr)arnifcr), 2lrmfcr)ieneu, ben

üDegen unb eine ac^tje^n guß lange ^5i!e mit eiferner ©ptfce,

ben (Sd?aft am beften oon (§fcr)ent)ol$. £)te (befreiten unb

*) 2)a§ SBefte, roa8 bis jefet über Salti! unb (Strategie be$ breiftig=

jährigen Krieges gefä)rieben ift, firtbet ftd) in 2B. ftüftoro, ©e(d?id}te

ber 3nfanterie. 1857. £ier follen bie ©eitert be$ bamaligen §eerroefen8

^ertoorge^oben roerben, roeldje 3U bet)anbetn föüftoro feine SBeranlaffung

r)atte.
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(Subalternofftciere führten £ellebarben ober ^ßartifanen. (g$

rourbe aber immer feuerer, für btcfc alten $anb$fne<$t$=

raffen ba$ SBolf in tyinreidfyenber Sln^l 3ufammen$ubringen.

— SSon ben ^anbfeuertoaffen Ratten gtoei bie §errfdl?aft in

ben beeren erlangt, bie ®abelmu8fete, Bei ben taiferlicfyen

im Anfang be8 Krieges ein ferneres unbePflictyeS ®etoetyr

oon fe<$3 gufj Sänge mit 8untenf<$loj3 nnb Engeln, ton benen

^etyn auf« $funb gingen, nnb baneben ba$ für^ere §anb-

ober @<$üfeenro$r, leidster nnb oon geringerem Kaliber, toel*

c^eS im Anfang be$ Krieges au$ beim gufjoolf aufteilen ben

veralteten tarnen Slrfebufe fü^rt.*) $)er 3ttu8fetier trug

auger einem ©eitengetoe^r mit toenig gefrümmter ©m'^e über

bie (Schulter ein breite« SBanbelier mit elf (£tylinberfatofeln,

in benen bie Labung flehte, einen Suntenberger unb am

Giemen einen ®abelftotf, Surfet, unten mit metallener ©m'fce,

oben mit jtoei metallenen Römern, auf ben er beim ©cfyiefjen

bie 9!ttu$fete legte, ©ein §aupt bebedte no$ §elm ober

(Sturmhaube, balb toarf er au$ biefe lefete @<$ufeti>affe toeg.

£)er Slrfebufier $u gufj ober §anbf<$ük führte ntc^t ®abet

unb SSanbelier, er lub aus $ugeltafd?e unb ^uloer^orn.

pfeniere unb ^uöfetiere ftanben in bemfelben gä^nlein oer=

einigt, boc§ gab e$ fdtyon lange oor bem großen Kriege gcu)n=

lein, toeld^e nur geuertoaffen enthielten. 2lu$ ben ©cfyü^en*

fä^nlein mit §anbro^r, ber leid^teften Infanterie, bie man

gern als greicompagnien oon ben Regimentern fonberte, ent*

ttritfelten ft<$ in ber Sttttte be$ Kriege« — fooiel uns be*

lannt, juerft M ben §effen — 3ägercompagnien, barin tool

nur einzelne mit gezogenem SHo^r. $)ie ©renabiere, toeld^e

§anbgranaten toerfen, toerben tyier unb ba in geringer fe
tafy gebilbet, g. 23. 1634 oon ben ©d^toeben im belagerten

RegenSburg.

23etm beginn be$ Krieges toar ber ^ifenter als fernerer

*) Sacofct &on Sauhaufen, ÄriegSmanuat. 1616. @. 7 unb Äutfer.

£)ie SWfebufe beS 16. 3aitf;tmbert$ J^ar fernerer getoefen.
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3nfanterift $erfömmli$ertoeife nod? bcr angefetyene 9ttamt, no<$

tourbe er in ben Sttufterrotten als £)ofcpelfölbner aufgeführt,

im Sauf beö Krieges ertoieä er fid? als fd^toerfällig für gtoge

9ttärfc§e, unbefyilflicty Beim Zugriff, faft unnüfc, feit ber

Reiterei ba$ (£üu)auen unb bie lefcte (Sntfc^eibung auf bem

©c$la<$tfelbe jugefallen toar; fo fan! et aümäpd? in 23er-

actytung, unb baö pbfcfye Urteil beS luftigen ©pringinSfelb*)

brücft genau bie 2lnfid?t über feine 33raud?barfeit aus. „(Sin

SftuSfetier ift jioar eine tool^lgeplagte arme Kreatur, aber er

lebt in ^errli^er ®Iüdfeligfeit gegen einen elenben ^üenier.

(§:$ ift oerbriefjli<$, baran ju benfen, toaS bie guten Kröpfe

für Ungemad^ auSfte^n muffen; feiner fann'S glauben, ber'S

nicfyt felbft erfährt, unb \§ meine, toer einen ^ifenier nieber*

maetyt, ben er oerfd^onen !önnte, ber ermorbet einen Unfcfyul*

bigen unb fann folgen £otfdfylag nimmermehr oeranttoorten;

benn obgleich biefe armen ©$iebo$fen" — mit biefem ffcöt*

tifc^en tarnen tourben fie genannt — „creirt finb, ityre 33ri-

gaben oor bem (Sin^auen ber Leiter im freien gelbe ju

fepfeen, fo ttyun fie bod? für fi$ felbft niemanben ein 8eib,

unb bem gefegt ganj $Ked)t, ber Ja einem Don i^nen in

feinen langen ©pief* rennt. 3n ©umma, ify fyaU mein ßebtag

oiele fc^arfe Dccafionen gefe^en, aber feiten wahrgenommen,

baß ein ^ßüenier jemanben umgebracht ^ätte." £)emungea$tet

erhielten fi<$ bie ^ifeniere bt$ gegen @nbe be$ 17. 3a$r§un*

berts. £)ie SttuSfetiere aber, bie große 9ftaffe be$ gußoolfeS,

tourben burety ®uftao 5lbolf be^enber gemalt; er fd&affte im

fc^ioebifdtyen §eere bie ®abel ab, — bie $aiferli$en behielten

fie reglementmäfjig hi$ lange nad) bem Kriege, — erleichterte

©etoe^r unb Kaliber au Engeln, oon benen brei^n aufs

^ßfunb gingen, unb führte ftatt be$ flatopernben SSanbelierS

^atoierfcatronen unb £af$e ein. Slber au<$ fo toaren bie

SttuSfetiere, o$ne Bajonett, langfam feuernb unb nic^t geübt,

') ©rimmcle^aufcn, ©etfcamer ©^ringinöfetb, (£a}>. 12.
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in gesoffener 9fet$e $u fämpfen, toenig geeignet, große (Snt*

{Reibungen ^erbeijufü^ren.

dagegen umc$$ ber (Stnfluß ber (Saoalerie. 3n tyx lagen

bei beginn be3 Krieges nod§ gn>ei entgegengefe^te 9?id?tungen

im ©freit. $)ie alte Stfitterüberlieferung $atte ©efe^töart nnb

23etoaffnung gemtfc^t mit bem £anb3fne$t$toefen, toelcfyeS aucfy

auf bie ^Pferbe geftiegen toar. Sftod? galt bie fdj)toere Reiterei

für eine ariftofratifc^e £rubbe, nocfy führte ber (Sbelmann

fein ©$ladj)troj3, bie Sftitterrüftung , bie alte Sftitterlanje unb

feinen §aufen $nedj>te, für toelcfye er ben ©olb bezog, ju ben

©tanbarten ber (Sabalerieregimenter. 2iber ber ®rieg machte

aud? biefen heften alter <&ittt allmä^li^ ein (Snbe. £)od;

blieb ber ^^rgeij, als greireiter mit eigener 2lu3rüftung unb

einem $ne$t ober au$ nur als „(Sinfbänniger" einzutreten,

unb toer ettoaS auf ficfy tyielt ober gute $8tute gemacht l;atte,

brängte ftcty unter bie SHeitcrftanbarte. 23ei ben beutfcfyen

§eeren toaren bier (Gattungen ber regulären (Sabalerie, bie

8 anders*), bis auf bie Sfieiterftiefeln in boller Lüftung

(o^ne ©dj)ilb), mit D^itterlanje ober bem Üfennfbieß ber 8anbS=

fned^te, £)egen, jtoei fd^toeren ©attelbiftolen (ben gäuftlingen)

;

bie Mraffiere mit gleicher ©djw^rüftung, ^iftolen unb

£)egen; bie Strfebufiere, fbäter £arabinierS, ^albge*

ruftet mit (Sturmhaube, §alSring, feindfreiem 23ruft^arnifdj>,

mit jtoei ^iftolen unb einem §anbro^r an finalem 23anbe^

lier; enblicfy bie Dragoner, berittene $ifentere ober 9ttuS*

letiere, toelctye faft ebenfotool gu ^ßferbe als 3U gufj fochten.

©aju fam unregelmäßige (£abalerte, Kroaten, ©trabioten unb

bie §ufaren, toelc^e faft ^unbert 3a^re bor^er, im 3al;re

1546, in $)eutfd?tanb 2luffe^>en gemacht Ratten, als fic §)erjog

Wloxty bon (Saufen bem $önig gerbinanb aus 23ö$men ent=

lie$. ÜDamalS ^atte ü)r SluSfe^en ntc^t übel gefallen, fie Ratten

türfifcfye Lüftung, ©äbel unb £artf$e getragen, toaren aber

*) Sauhaufen (trtcgSlunft au ^ferb, 1616) $äU nod> biet bott u)nen.
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als mibe föäuber im fctytectyteften ®eruc$ getoefen*); ®uftab

9Ibolf braute nur Äüraffiere imb Dragoner nad? $)eutfcfytanb,

aucty bie ßüraffiere leidster gerüftet at$ bie faiferttc^en, aber

tynen totit überlegen an $raft beS Angriffs. Sä^renb beö

gangen Krieges toar e$ SöeftreBen ber Vetteret, i^re felftere

HuSrüftung gu erleichtern; je me^r bte §eere ju triegöBanben

^erabfanfen, befto gnringenber nmrbe ba$ 23ebürfnifj größerer

33ett>egti$teit.

3m 16.3a^unbert u>ar ba$ feiere ®efdjü£ an Mtber,

SRofyrlänge nnb tarnen fe^r mannigfaltig getoefen, bie fd^arfe

äßefc, bie Marianne, ^Ipt^fc^lange, 9ta$tigaft, ©ängerin, gal*

faune, ba$ galfonet, bie getbfctytange, baö ©c^arpentin (<Ser=

pentin) u. f.
to. mit kugeln fcon ^unbert $funb Bio ein ^ßfunb

§erab, aufjerbem Drgelgef$%**), Dörfer nnb SBötter, geuer*

bücken nnb ©tanbbücfyfen. 23eim beginn beS breißigjä^rigen

Krieges toaren bie gormen bereits vereinfacht, man goß gange,

*) <ßa$GuitIug ftobuS ber £uffeer. (1546) 4. 9 ©t — föonbefle

ober SRunbarfd) (Sftonbaä^e) ift ein Heiner runber ©d&itb, £arge £artf$e

ber ectige.

**) 2)ie$ ©efdjüfe beftanb au8 einer 2tnga$t turger töö^reu, toetö&e,

parallel in Steigen (föegiftern) berbunben, eine na^egn cubifa^e SDcaffe UU
beten, beren bent geinb gugete^rte (Seite ettoa fe$$ Bis getyn Steigen bon

ebenfo biet SKünbungen im Duabrat georbnet ttrieö. Siefe fnnftbotte $er=

einigung bon töo^ren nu)te auf einer Safette nnb feuerte naa) ben föegiftern.

3ebe8 eingetne 9?ot)r aber hmrbe mit brei, bier nnb me$r Äugeln getaben,

toefcfye eingeht in &\m\$iixzivaa.ta aus bem £auf flogen. (Sollte ba§ feuern

aufhören, fo lonnte ber 2ftedjani8mu8 gehemmt toerben. gronfberger

(ÄriegSorbnung 33u$ V. 53t. 84 ber StuSgabe oon 1564) rüljmt, bafe fo

(nadj einmaligem gaben) au8 ^unbert^ö^ren be8 ©efj$iu$e$ taufenb ©djüffe

gefä^etjen !önnten. — (Sin $artätf$enfdjuft ttyat in ben meiften gälten

beffern 2)ienft. Studj ioar bie überlünfttia^e 2ftafd?ine gu treuer nnb

unbetjitftidj. — Nebenbei fei bemerlt, baft man fa)on bor bem breiftig-

jährigen Kriege in ©eutföfanb biet an ben ©ä^ufttbaffen fünftette. 2tud?

bamats fyatte man fdjon gatfonete, toeta^e bon hinten getaben würben.

Senn fie in ben 3eug$äufern bis auf unfere «3eit gebauert tyaben, fo

tommt ba8 bietteidjt bafyer, bafe fte toenig bor bem geinb gu brausen ioaren.
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$albe, Viertel* unb 21$telfartarnten, mit jtoeümbDier$ig=, oier=

tmbatocm3tg=, jtoölf* unb fe<$8pfünbigett tugeln*), bie erften als

geftungä* unb ^ofitionSgefcpfce, bte legten als gelbgefcpfce

;

baneben no<$ bte unverhältnismäßig langen ©drangen unb

galfen. 3um 23ogentourf aber fogenannte ®ammerftütfe, bte

Dörfer, toeld^e balb au$ £aubifcen genannt mürben, unb

bie ftetneren Völler für geuerfugeln, @tinfto>fe u.
f.

tu. 3m
Anfang beS Krieges aufjerbem bte §agelftüde, loeld^e ge^atf-

te« (Sifen, 33lei, <&fyxot, Keine (Steine fhoffen.**) (Snblicty

ton gefi^miebeten geuertoaffen für löttyige kugeln bte £)o^

ptU, einfachen unb falben §afen. 3mmer aber n>ar an ben

©tütf'en für SBollfugeln bie Dfotyrlänge be$ ®efd^ü^eö ju grofj,M <ßulber föfo$t, ber (Sdjuß unftd?er. ®uftao 2lbolf führte

lur^e unb letztere ®ef$ü£e ein; feine lebernen Kanonen,

fupferne (£fylinber mit bi^tem §anf== unb Öeberüber^ug, burd?

eiferne Reifen jufammenge^alten, erhielten ft$ gtoar ni$t***);

tDa^rf^einlid^ tear iljjre $)auerbarfeit ju gering; aber feine

furzen SSter^fünber, auety für $artätfdj>enf$uj3 bon befter Sir*

!ung, bon benen je jtoei jebem Regiment beigegeben toaren,

überbauerten ben trieg. $)ie$ gelbgef<p£ feuerte nifyt nur

aus fefter (Stellung, fonbern seränberte feinen ©tanbort mit

jiemltc^er $3eu>eglid?feit au$ toätyrenb beS ®efe$t$. Unbe*

$ilfli$ aber blieben bte 23ogentt>ürfe unb §o$lgef$offe; bie

*) Sauhaufen, Streite? ÄriegSfunft. 1617. — pr bie entfored&enben

franaöftfdjen SSer^ättniffe ftnb gute Angaben in fitudes sur le passe" et

l'avenir de l'artillerie par le prince Napoleon Louis Bonaparte T. I.

**) Sind) fie tourben burdj bie Äartätfa^enfa^üffe ber ftetbgefam^e

unnük, fie felbft maren bte oergröfeerten geuerbüc&fen be8 16. 3a§r$unbert8.

2>ie geuerbüa^fen, einfi eine beliebte Söaffe, waren Ux^t SKo^re bon 3toei

@a>u) Sänge mit einer ©eele bon l
l

l*—2 3oG 2)ur$meffer gelbefett, bott

einem 9Jtatttt $u tragen, ^rouftoerger a. a. O. 331. 97.

***) 3n ber ©$la$t bei SBreitettfelb waren bie metallenen ©efäm^e

ber ©d^iüeben übermäßig er$Ü3t, ba traten bie 2eber!anonen ü)rett legten

großen Sttettft gegen bie toaten. — ©beeifteatiott, wie unb welker

©eftatt bie blutige @$la$t bor Seibjtg ft<$ angefangen. 1631. 4. @. 5.
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Iefcteren, mit (Stridfen umfyomten, maren runben $anonen=

fragen ä^nlicfyer als unfern Söomben unb (Granaten, unb

Blieben ton unserer 2ßtrfung, toeil man ben günber j^ted)t

verfertigte unb bie £dt be§ <Springen§ ntd^t abjumeffen ux*

ftanb. £)a§ alte Söebürfniß ber (Germanen, au<$ ba8 ßeblofe

gemüt$li<$ ^erjurid^ten, $atte fc$on in früherer 3C^ ^en eitt5

$elnen ®efcpfcen befonbere tarnen gegeben, ber SBraud? blieb,

au$ feit man <Stü<fe beffelben Kalibers in größerer 3a$l

goß; bann mürben bie ei^elnen ®cf$üfce %. $3. na$ ben

Planeten, Monaten, 3eid()en bz$ £tyierfretfeS benannt, audlj)

ftol jufammen als lauttönenbeS 2lfy$abet aufgefaßt, in biefem

gall mit einzelnen 33u$ftaben be^ei^net. 5luc$ bem Kaliber,

baS trofc aller Vereinfachung noc$ gu »erfc^ieben roar, erfanb

man immer neue Tanten. (So tt)irb ber §übf$e SBergleid)

ber @ef$üfce mit Üfauboögeln fortgefe^t, bie ©ec^Sunbbreißig*

pfünber Reißen SIbler, SSierunbgtDan^igpfünber galfen, 3toölf=

pfünber ®eier, ©ed^Sfcfünber §abid?te, $)retyfimber ©perber,

bie fec^igpfünbigen Dörfer aber (Sulen.*) $)ie gortfd^ritte

ber Slrtiüerie unb ttyr (Sinfluß auf bie Kriegführung mürben

nur baburd? beeinträchtigt, baß auSgelernte ©efc^üfcmeifter in

ber legten §>älfte beS Krieget fehlten; ber größte Xfoil ber

©efd^ü^mannf^aft maren beorberte Snfanteriften, ber SSerluft

eines tüchtigen Slrtideriften ferner ju erfefcen.**)

*) ^rojeet $1 einem (Sibgenöfftfc&en Sefenftonale bon 1630 im 9?eu=

ja^rSblatt ber gmertoeitaöefellfd&aft m ,3üriä? bon 1852. @. 60.

hierbei fei ertoä^nt, bafe ber bilblid?e 2lu8brucf Äraut unb 8ot$ für

<ßulber unb SBlei, tteldjer feit bem 15. 3>a$r§unbert nadfouroeifen tft, nodj

immer einer (Srflä'rung bebarf. 2ot§ iji fd?on m$b. ®etoic$t, 33lei, unb

traut (trautfammer ift *ßUfoerfammer) würbe im ÜRtttefolter, ja biß in

bie neue 3eit aufteilen at§ gleiä)bebeutenb mit „3aU6er" gebraust, 3. SB.

in ber nodj lebenben Lebensart: „£>a§ müfete ja mit trautem suge^en."

Sgl. ©rimm'8 2ößrterbuc§ 5, 2110.

**) SBei bem großen UebungSfdjiefeen in (Strasburg 1590 tourben

aus 12 neuen §albfdrangen burä? je gtoei 3ftann uadj einer ©djeibe

toon 14 <5$v$ §ö§e (7 @$u$ im $afl>meffer um ben ftagel) 14 Sage lang
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®a6 3 a^tcnücr^cittnig ber einzelnen Saffen änberte ft<$

burcfy ben $rieg. 33eim beginn toar ba$ 33er^ältntg ber

Vetteret pim gufjoolf ettoa tüte eins ju fünf, balb tüte etnö

gu brei, in ber legten ^ßertobe toar bie Vetteret aufteilen

fteirfer als bie gufjtruppen. $)iefe auffaüenbe £$atfa<fye tft

3uglei$ ein 3 euSn^ für bie ^Serf^Ie^terung ber Gruppen

nnb ber Kriegführung. 3n ben auSgefogenen £anbfcfyaften

toar bie (Spaltung ber Speere nur Bei ftarfer Vetteret ntög=

lify, toeldjje in toeiterem Utnfreiö Lebensmittel unb gutter auf-

treiben unb f^neller bie ®egeub toecfyieln fonnte. Unb ba fi$

jur Vetteret brängte, tt>er ©elbftgefülj>l befaß ober 33eute

hoffte, fc erhielt ftc^ bie Vetteret fcerljjältmßmäßig in befferem

jguftcmb als baS gußoolf, toelc^eS ^utefet in bürftiger Sftacfylefe

»erge^rte, toaS ettoa bie Leiter übrig gelaffen Ratten. 2lder=

bingS tourbe aud) bie (£aoalerie fcfylecfyter, ber Mangel an

guten KriegSpferben mar gule^t nodl? empfinblicl)er als ber an

9flenf$en, unb bie 2Budj>t fcfytoerer Vetteret nicfyt gu erhalten,

toäfyrenb ft$ in ber 23anbentoirtt)fdi>aft ber legten 3a§re ber

£)ienft ber ©tretfcorpä unb Parteigänger ju großer $oll*

fommen^eit auSbilbete. £)emungead;tet t^at auefy in ben treffen

bie Reiterei gule&t baö Hefter benn i^r fiel toieber bie Aufgabe

$u, ba$ ®efe<$t burefy £)raufge$n pr (Sntfcfyeibung gu bringen.

£)te le^te 2trmee mit tüd^tiger Infanterie unb „tyoUänbifcfyer

£)rbnung" toar bie ber SSaiew unter Sttercty oon 1643 U$ 1645.

$)ie £aftif ber Armeen fyatte fic^ feit ^unbert Sauren

toon 6 Ut)r früt) big 6 Ut)r 2l6enb8 „o^ne Unterfcred&ung" bicr^fünbige

Äugeln auf 500 ©djrttt gesoffen. (58 rourben im ©aujen 1400 ©ä^ujj

abgefeuert, baoon trafen 391 bie ©djeibe; bem einzelnen ®efcp£ mürben

alfo tägliä) etwa 8—9 ©cfyufe gugentut^et, barunter waren nur 2
/i Treffer.

2)te8 ©rgefcnife fa^eint mit ©elbftgefüljl erfüllt 3U tyaben. Bergt Bernlfj.

©$mibt, @r/gentli$e Befdjreibung befe löblichen Bbungfa^ieffenS mit groben

©tuccen. (Strasburg 1590. 4. — 2lu$ ben Berieten über Belagerungen

im großen Kriege fie^t man, baft bei ben beeren baS treffen häufig nia^t

beffer glüdte. (Sin 33üd)fenmeifter ober (Sonftabler, ber ba8 „SRiäjten"

Uerftanb, mar bem §eere fo roert^ooH mie einer ©tabt.
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langfam umgeformt. £)a$ alte £anb8fned)t$eer n>ar in brei

großen quabratifcfyen Raufen, Sßortrab, ®etoalt^aufen, Rad^
l;ut, gut <S$la$t gebogen, unbefümmert um £anbftraßen unb

©aatfelber ; oor ü)m liefen beorberte Arbeiter, toeld?e (Gräben

ausfüllen unb ®ebüf$ nieberfplagen mußten, um ben un=

förmlichen §aufen 23a^n ju machen.*) $ur <S$lac§t felbft

[teilten ficfy bie tiefen oierecfigen Waffen beS gußoolfeS neben*

einanber, jeber <Sd?la$t§aufen beftanb aus oielen gätynlein,

aufteilen au$ mehren Regimentern; bie Reiterei ftanb in

ä^nlic^er tiefer Sluffteüung an ben glügeln. Regelmäßige

Referoe fehlte, nur jutoeilen toarb einer ber brei §aufen für

bie Gmtf^etbung $urü<fgetyalten ; »on auSertoä^lter Sttann*

fd)aft tourbe ein „verlorener §aufen" gebilbet für gefährlichen

SDiehft, pm Gattungen oon glußübergängen , ber S3efe|ung

eines entfc^eibenben fünftes, Umgebung be3 geinbeS. ©cit

baö geuerro^r neben ber ^ßife über^anb genommen, tour*

ben bie großen <Sd)lad)tl)aufen oon ©cp^engliebem umgeben,

©c^ü^enpgel an fie angehängt, enblid) befonbere ©$üken-

Raufen gebilbet. £)ie Unbetyilflidjtfeit biefer feieren (Sc^la^t*

maffen führte fcfyon in ben nieberlänbifc^en kämpfen ju einem

^erlegen ber <S$la$torbmmg in fleinere tafttfd^e Körper,

toelcfye in jtoei ober brei treffen ftanben. Slber nur langfam

bilbete fid) bie £reffenftellung unb bie planmäßige Slntoenbung

ber Referoen aus. Rod) toar ben faiferlic^en beeren beim

beginn be3 Krieges Zieles oon bem altgewohnten Sßerfa^ren

geblieben. Smmer nod) tourben bie gätynlein ber Infanterie ju

tiefen Ouabraten — ben Bataillonen — gufammengefügt. gefte

Stellungen fud?en unb bie ©$ladj>t in ber SBert^eibigung auf-

nehmen, toar gegenüber ben toilb anftürmenben dürfen in

rufymlofen genügen ju fe^r Brauch getoorben. 2lllerbing3

lonnte bie ä^iglett unb bie 2Bu$t ber tiefen Waffen gewaltig

*) @o $atte fte @aftroto am (Snbe be8 @c$maffalbifäjen ÄriegeS

gefeiert; er Betreibt i^ren 2flar[ä) fc^r attjäjcwftä}.
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fein, aber fic litten cm<$ furdjtbar, foemt e§ bem geinb gelang,

mit feinem ®ef<$üfc in ttynen zu arbeiten, tmb fe^r unbefyilflicfy

toaren alle it)re 23etoegungen. ®uftao 2ibolf na^m bie taftifd?en

Reuerungen ber Rieberlänber in geiftootler Seife auf; er ftellte

Zur ©djladjt baö gußootf fe<$$ 9ftann, bie Reiterei oielleidjt

nur brei Sttann tief, ^erlegte bie großen Waffen in Heine

9Ibtf)eilungen, toelcfye in fefter 23erbinbung miteinanber bie

(Einheit ber „fc^toebifdjjen 33rigabe" bitbeten; er oerftärfte bie

(Saoalerie, inbem er ©cp^encompagnien jlüif^en fie ftellte,

führte außer ber Referoe* unb 'pofitionSartillerie leichte Regi*

mentSgefdjüi^e ein unb getoö^nte feine (Solbaten an fdjmelle

SlngriffSbettegungen unb rütffid?t$lofe§ Sßorgetyen. ©eine 3n*

fanterie feuerte fKneifer als bie faiferliefe, in ber ©cfylacfyt

bei Söreitenfelb erfdjmtterte gum erften 9M natyeö Rotten*

feuer bie alten Sallonenregimenter Zity'Q; für feine (Saoa*

lerie pellte er ^uerft bie Sefyre auf, burdj) toeldjje Ijmnbert 3al;re

ffcäter griebrid? ber ©roße feine Reiterei zur erften ber Seit

mad)te, fi$ nic^t mit geuern aufzuhalten, fonbern in fc^nelffter

(Gangart über ben geinb herzufallen.

Säfyrenb ber ©cfylacfyt erfannten bie ©olbaten einanber

am gelbgefcfyrei unb an befonberen Slb^eid^en, bie Dfficiere an

ben gelbbinben. 33ei S3reitenfetb trugen 3. 33. bie £iuVf$en

lüeiße Räuber um §ut unb §elm, toeiße (Schnüre um ben

5lrm, bie ©etytoeben grüne &toei%z. £)ie faiferlid^e gelbfarbe

ioar rotty, ®uftao SIbolf öerbot beö^alb feinen ©etytoeben Rotty

ju tragen*); bie gelbbtnben ber fd?toebifd?en £)fftciere in ber

<Sd?lad)t bei £ü£en toaren grün, bie htrfäcfyfifcfyen gelbbinben

toätyrenb beS Krieges fdj>toarz uni) $*&, fyäter, feit (Srtoer*

bung ber tootnifd^en ®rone, rotty unb toeiß.

£)te ©otbaten ftanben in gä^ntein ober (Kompagnien,

ber taftifcfyen (&inl>eit, unb biefe toaren zu Regimentern,

ber SSertoaltungöein^eit, oerbunben. $)a§ beutfe^c Regiment

") 2>o$ Tratte er fet&ft eine 33rigabe, toetc^c bie rot^e $iefj.
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gufjoolf fottte in 3000 2ttann in 10 gc^nlein ju 300 SJttann

beftetyn, bie gä^nlcin erteilten feiten bie orbmmgSmäßige

Otärfe unb oerloren im Kriege mit reißenber <Sd?nelligfeit

t^rc SÄannfdfaft Regimenter oon 1000 bis 300 «mann,

(Sompagnien ton 70, 50, 30 finb m<$t feiten. 23om Reiter*

regiment forberte man eine ©tärfe oon 500 Bio 1000 Sftann,

bie (Sorapagnieja^I toar fcer[Rieben, u)re toirfttd^e KriegSftärfe

noefy toanbelbarer.*)

£itel nnb 3lmt ber Offiziere Ratten fc^on Sle^nlictyfeit mit

ber gegenwärtigen beutfd^en (Stnrtdj)tung. Dberft beS Regi-

ments $tejü, wer baS Regiment feinem Kriegsherrn geworben

fyatte, aucr) wenn er fünft (Seneralrang tyatte; nnter itym ftanb

ber £)berfttieutenant nnb Dberftwac^tmeifter. Sichtiger für

ben 3wecf biefer Blätter finb bie Offiziere ber gäljmlein: ber

Hauptmann ober Rittmeifter mit feinem Lieutenant, ber Sätyn*

rtcfy unb ber gelbwetbel ober Sacfytmeifier, Unteroffiziere nnb

(befreite, julefct ber ^rofoß.

2Bar ber Hauptmann Ui ber 2flufterung feinem gä$n=

lein im Ringe als Oberhaupt nnb 23ater oorgefteüt, fo hat

er freunblicfy bie lieben IrtegSleute, i§m treu unb ge^orfam

ju fein, jaulte i^re ^Pflic^ten auf, öerfi>ra<$ in jeber Rotty pi

i^nen $u galten unb Leib unb Leben unb 2WeS, was er in

feinen Kleibern trüge, bei i^nen ju laffen, als reblic^er Sttann.

Leiber tyat bem Hauptmann oor allem Slnbern £reue in ®elb*

fachen not$, fowol gegen ben Dberft als gegen feine Leute:

bem Sftufter^erw tüchtige Leute ju werben, nic^t me^r ©ölbner

*) ©quabron (quaternio) bejeidjnet im Anfang beS breifeigjc^rtgen

Krieges nod) ben @cr/tad)t§aufen ber Reiterei, roeld?er urftorimglid? aus

toter Somtoagnien jufammengefe^t roar. 2)te Dettercomtoagnie toirb oft

dorrtet genannt, tote ber gä^nria) unb feine %afynt. — 2)ie häufige

SBeaeidjnung „reformirter" Dberftfieutenant, Jpautotmann u. f. ro. bebeutet

einen Dfjtjier, roelä)em feine 2Rannfd)aft fo gefd^rounben ifi, ba£ bie etroa

übrigen £eute bei einer ^eubUbung ber £rutotoentr)eife (Deformation)

anbern gähnen untergefteett fcerben mußten. (Sr ift im Sienft, aber o§ne

fefteS Sommanbo.

gsetjtaß, 2L*cvfe. XX. 3
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cmaure^nen als recfyt tt>ar
r

ben ßriegäfeuten aber bcn ©olb

fcöltig ju jaulen. S3eibe8 gefcfyal; fyäufignic$t; bie 23erfud?uug

be$ SerbeffyftemS n>ar groß, imb ®en>iffenfyaftigfeit toar in

bem unseren ^riegSleben eine £ugenb, n>elc$e leid;t fcfytoanb;

and; ber (Sfyrlicfye geriet^ in gefährliche tltypen, luenu ber

©olb lange ausblieb ober unooltftänbig ge^lt tourbe. ©onft

fottte ber Hauptmann ein ernfter, ioofylerfal;rener -ütfann fein,

Billig nnb gütig im ®emütl), aber fd;arf in aßen Red;t$*

fachen. £)ie SBocfye fyinburcfy füllte er nacty altem ©prid;u)ort

fauer fetyen nnb bie ^riegSleute nicfyt etyer anlagen als am
©Mintag, toenn man im gelbe prebigte; bann faßen bie Seute

anf ber (Srbe nnb ftanben auf, ben $ut üor bem Hauptmann

abfluten. 2Ber aber eine ©turmfyaube tmg, behielt fie auf.

— Inf bem 9)?arfd;e ritt ber §aiU)tmaun, oor bem geinbe

aber füllte er $u guß eine $i!e über bie SftnSfete feinem gä$tt?

lein tortragen.*)

£)ie gatyne beS gußüotfs, baö §eiligt^nm ber dom^agnie,

l;atte !aum bie ©taugenlänge ber unferen, aber ityr ©eibenftoff

reichte toie ein großes ©egel faft bis ^um (Snbe ber ©tauge;

es ioar fernerer ©toff, nadj> bamaltgem 3eitgefc^ina<f mit auf*

gemalten allegorifcfyen Silbern uno furzen lateinifcfyen ©inn*

fprii($en fd/öu üerjiert. £)ie ,,(£oruete" ber Reiterei, aufteilen

auSge^acft, toaren !leiner nnb lourben an ber ©tange befeftigt

n>te unfere gähnen. Rad; ber ga^nenfarbe würben ntc^t fetten

bie Regimenter benannt, 3. 23. M ben $urfad;fen, too ber gal;nen-

grunb immer ätüeifarbig ioar : baS fd;u>ar$ unD Öe^e
r
^au UUD

ioeiße, rotty nnb gelbe Regiment; bann tyatte »on ben get;n

gal;uen beS Regiments jebe befonbereS Snjei^en nebft Safyl*

fprud; nnb oerfdjüebene S3erbinbnng berfelben Regimentsfarben:

geflammt, geftreift, in Rauten; bod; bie § au}) t= ober £eibfal;ne

toieS aufteilen bie Regimentsfarben nur int ©aum. SDie (£ornete

ber Reiterei l;atten einfarbigen ®runb, aud; bie Reiter be$eid^

*) 2)ev Lieutenant führte eine Sßartifane, bie Unteroffiziere Jpette-

barben.
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nete man nad) bcr ga^ueufarbe mi*> ntc^t nac!) einer Uniform,

bie fic nur feiten trugen, j. 53. jtoei oranienfarbene dornet

ßüraffiere, fünf ftal;lgrüne dornet Slrfebufiere. 2lu$ bie

Sd;weben unterfd^ieben Ü)re fortgaben, Weld)e in £>eutfd)lanb

tyäufig Regimenter genannt würben, nacty ber gal;nenfarbe, fo

außer beut (gelben) £eibregiment: baS grüne, blaue, weifje,

rotl)e. £)ft würben bie garben ber gatyne unb beS Regiments

nad) ben SBa^enfarben be$ ©berften gewählt, $umal Wenn

er baö Regiment geworben fyattt*) — 2lllmäf)lid(j aber würbe

in allen Armeen $3rauc$, ba$ Regiment nac$ bem Ramen be$

Dberften ju nennen.

3m Ringe ber geworbenen $rieg3leute wirb ba$ gä^nlein

an bie «Stange gebraut unb aufgerichtet, ber £)berft übergibt

bem gaT;nric§ bie ga^ne unb Un^t fic i^m nn „als eine

$3raut unb leibliche £ocJj)ter, m% ber regten §anb in bie

linfe §anb, wo eu$ beibe 2lrme abgefdjwffen ober abgehauen

werben, follt i^r'3 in ben Sftunb nehmen; ift feine §ilfe noc§

Rettung ba, fo fcerwicfelt eu$ brein, befehlt eu$ ®ott, um
barin 31t fterben unb erfto^en ju werben, als ein e§rlitf;er

9flann." Solange bie ga^ne fliegt unb ein Stütf an ber

Stange ift, follen bie $rieg$leute bem gä^nric^ in ben Stob

folgen, hi$ 2llle$ über einen Raufen an ber SBalftatt liegt.

$5ie ga^ne foll über feinem Söefdjjoltenen ober Sttiffettyäter

fliegen; ift gegen ben galjmeneib gefrevelt, fo barf ber gcu)n*

ridty bie ga^ne einfcfylagen unb bem greller gatyne unb Sacf;t

»erbieten laffen; bann muß biefer beim £rog ge^n unter

§uren unb Zungen, hi$ pm 2lu3gang ber Sa$e. $)er gä^n*

ri$ foll o^ne (Srlaubnig feine Rac^t bie ga^ne fcerlaffen;

toenn er fd^läft, foll er fie Ui feinem Säger I)aben, ficty nie

baoon trennen; wirb fie i$m burd^ $errat$ ober f^elmifd^e

Wiener &on ber Stange geriffen, fo foß ber gä'^nrtd? beut

*) ©eijer, ©ef<$. @$toeben$ III, ®. 200 ertoä^nt bie ftarkn ttac§

bem Swedish intelligencer I, 28.

'6*
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gemeinen ®rieg§mann mit $eib nnb Öeben oerfatten na$ intern

SBiften. (Sr fofl ein groger, fräftiger, ma'nnlid^er, tapferer nnb

fröpd^er ®efeft fein, ber erfte Beim ©türme, fonft freunbticfy

mit jebermcmn, gürfpredljjer nnb griebenftifter ; ©trafen oer*

^ängt er nidtyt, bafj fi<$ fein §ag an i^n tyänge. 3m freien

gelb Bei fliegenben gähnen derben SBeftatfnng nnb ®riegSartifel

oorgelefen; ber Leiter barf fid? o^ne (Srlanbnifj nnr fo ioeit

oom $ng tötx &ager entfernen, als bie gaJ)ne gefeiten toerben

lann; toer im Kampfe oon ber ga^ne fliegt, fott bafür fterben,

toer ben glie^enben nieberfticfyt, ift ftrafloS;*) toenn ber

gatjjnenträger eine geftnng ober ©d^an^e oerlägt, beoor er

brei (Stürme otyne (Sntfafe anSge^alten, oerfätft er bem Kriegs*

geriet; ba3 Regiment oerliert bie ga^ne, toenn e$ aus geig*

$eit eine geftung oor ber $eit übergibt. %lofy toar'S nidjt

lange §er, baß ba$ ©piefjredjjt abgefommen toar, bag ^eroe

©ericfyt ber &anb3fneckte, too oor bem Dringe ber (Gemeinen

ber ^ßrofofj ben $ZiffetI?äter oerftagte, nnb oierjig ertoäpe

Wlann, Dffijiere nnb (Gemeine, ba£ Urzeit fprad(?en; an<$

bamalS fcf^lngen beim beginn beS ®erid?tS bie gä^nri^e i^re

gähnen ^nfammen, ftedten fie oerfe^rt, mit ber eifernen ©pifce,

in bie (Srbe nnb forberten ein Urteil, toeü bie gatyne nicfyt

über einem -3ttiffetl)äter fliegen bürfe. Unb toar ber 93er*

Breuer ^nm ©piegen ober als ©djjü^e ^nm Slrfebufiren oer*

nrt^eilt, bann bebanften fidj> bie gä'^nridjje gegen ben gemeinen

ülflann, fdfylngen bie gä^nlein toieber anf nnb liegen fie fliegen

gegen 2lnfgang ber ©onne, tröfteten ben armen ©ünber nnb

oerfprad?en ifym anf falbem SBege entgegenjnlanfen nnb ifyn

babnrc^ $n erlebigen, bag fie i$n nnter ben ©d^n^ ber ga^ne

nahmen. Unb toenn bie ®affe gebilbet toar, traten fie an

ba$ (§nbe berfelben mit bem SHücfen gegen bie ©onne, ber

SBerbred^er aber mngte bie $rieg$lente fegnen nnb nm fc^neflen

£ob bitten, bann gab itym ber $rofog mit feinem <&ttö brei

*) 3. 33. £urfäd?ftfc$e ^citerbeftattung 1619; @<$toebif<$e8 $ntQ&
re$t 1631.



37

©daläge auf bie redete Hcfyfel unb fließ i$n in bie ®affe.

2Ber aber unel;rli<$ mar, ber tourbe e$rlt$, toenn bte ga^ne

breiutal über i§n gefc^toenft mar, fo ber ©tetfenfnedjt, toenn

er fxc§ orbentltd^ gehalten unb entlaffen toerben fottte. $)er

gä$nrid§ erhält alle bret 3a$re ®elb auf ein neues gälmlein,

ober ein neueö ßleib*) (acfytgig Bio ^unbert (Mben); bafür

mußte er beut gätynlein eine Sßere^rung geben, jtoei gaß 33ier

ober Sein.

$)ic ga^ne tragen toar aber ntc^t nur ein mistiges 2lmt,

e$ toar au$ eine fämft, toeld^e traft, ®etoanbt^eit unb lange

Uebung erforberte. £)enn baS „ga^nenfpiel" §atte fcfyon oor

beut Kriege ben ©olbaten oiele bebeutfame geilen gegeben; in

ben $rieg3ja^ren unb unmittelbar na$l;er erhielt e3 toeitere

2lu$bilbung ; beutfcfyer, italtenifd^er, franjöftfc^er unb fpanifd)er

23raudj oerbanben \\ty ; e$ gab Ober* unb Untertriebe, ^ßraffa=

ben, ©totfaben, (Saoaben, ba3 ooüfommene unb ba$ oerle^rte

9?ofenbre^en unb anbere funftoolle ©(^loenlungen; ob ba$ £ud)

gan$, ob i?alb fliegen, ob eS über bie (Stange laufen ober fid)

tote SBaffertoeöen betoegen burfte, 2llle$ toar oorge) ^rieben.

Unb ju oielen ©dfytoenftmgen ber gatyne gehörten entfpredtyenbe

dritte unb Biegungen beS $öroer3. 3m 3irfelf$toung breite

ber gä$nri$ bie ga^ne um ba$ Qcrnpt, er fcfytoang fie jur

rechten unb linfen §anb, in feinem SRütfen, ja nad? oorn unb

hinten burc$ bie $eine; er toarf bie ©tauge in bie §ö$e,

fdjoß, toä^renb bie ©tauge in ber öuft fd^toebte, fein <ßiftol ab

ober 30g ben $)egen, fing bie gal;ne bann toieber auf, fd^lug

baS Xufy oon hinten um fi<$, ftanb majeftätifc^ ^alb 00m

£ud) oerpüt, ftecfte ben $)egen jierlid^ toieber ein unb ma<$te

SKeoerenj, inbem er beibe $nie beugte. £)iefe 23etoegungen

toaren aber ntc^t allein um ber ©cfyöntyeit toißen ba, burc§

fie tourben feit bem Kriege auc§ bie 2ftarf$toeifen unb einzelne

*) Slbam 3uttg$cm$ bon ber Dlni^, flriegSorbmmg 3U Söaffer unb

Satibt. 3. Slugg. &ö\n, 1598. <§. 3 b.
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(Signale ber Zxnppt borgefeinrieben ; beutlet Ottarfd?, $3ur*

gunbermarfd), alter ©^toeiaermarfcr), benn bie ©m'elleute ber

(Sompagnie blitften auf ben gäfynridj), fein ^erctf^eö Sefen

gab itynen bie Slufforberung. 23i8 jum Anfang beö vorigen

SaljrtyunbertS war baö (S^erctrcn mit ber gat)ne eine beliebte

Turnübung ber abiigen 3ugenb, nod^ £ubtoig XIV ftiftete

für ben SDau^in einen befonbern ®inberorben bom ^ßatoitfon.

©eitbem ift bie toertl)e $unft faft verloren, bie legten lieber-

lieferungen bauern in einigen entfc^loffenen Belegungen be§

heutigen £ambourmajor8 , ba$ „gatynenfpiel" fcfytoinbet jefct

felbft int (SircuS ber $unftreiter, unter benen fid) biefer

Braud? ber £anb3fned)tl)eere am längften erhalten $at.*)

$)aö 5Imt be$ 9?eiterfä'l)nridj)8 fear weniger beranttbort*

lid). grifd? in ben geinb bringen unb nad) bem Angriff bie

©tanbarte in bie §ö^e galten, bamit ficfy fein Bolf um ityn

fammle, ba$ n>ar feine Aufgabe. 3n ben ungarifdj>en Kriegen

u>ar feilen ber gä^nric^ im Range bem Lieutenant bor*

gegangen, unb Ui einigen Regimentern, &. B. ber Satten*

fteinifc^en 2lrmee, l^jatte fidj> biefe ©nri^tung erhalten.

£)er n?icT;tigfte £D?ann ber (Eompagnie nädjjft bem §aupt-

mann h)ar ber gelbtoeibel; er ttar ber $)rittmeifter , ber

(Sprecher für bie $riegSleute, unb Ijatte bie Slufftettung beS

gätjjnleinS in bie ©d^lad^aufen ber faiferlidkn Bataillone

unb fdj>tt>ebifd)en Brigaben $u beforgen, bie üDfannfcfyaften gu

orbnen, in bie borberften unb ^interften (^lieber unb an bie

(Men bie £üd?tigften unb am beften Bewaffneten, fyatte bie

§ellebarben unb furzen Sefyren eiujumif^en, bie ©djü^en

*) Set genauer bie $ortfcr)ritte biefer untergeTjenben Äunft ber=

folgen tottt, ber bergleidje bie Keinen $alntenbüd)fein bor nnb na<$ bem

Kriege, ©$on in bem ätteften (?) bon 3>or). Kenner unb @eb. #euftfer

(Nürnberg, 1615) ift ber SBraiu§ frember §eere berücffidjtigt, unb fa>n

bamats gehörte ba§ ga^nenfbiet ju ben Turnübungen ber £öfe unb

Uniberfitäten. Slber bie runftbotlfte £anb§abung ftnbet fic§ in Slnbr.

fllette, steine $cu)nen=<§<$ute (Nürnberg, 1679).
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anjn^aitgen imb 31t führen. (Sr fear ber fteife SD?artn ber

Kompagnie, ber 9?ec§t unb ®rieg$braucty feiner 2Baffe genau

fennen mußte.

üDa ba$ „$olf", h>eld()e$ aus na$ unb fern unter ber

geilte jufammenftef
, fetter 31t bänbigen, jum großen £l)eil

unfid^er unb f^tec^t in ^Baffen geübt toar, mußte bie £($1

ber Unteroffiziere fel)r groß fein. ®etoiß beftanb oft me^r

als ber britte £$eil ber üttannfdjwft aus (S^argirten. Sßcv

irgenb friegötüctytig ober ein fixerer Sttann toar, tourbe burd)

einen Unterbefel;l , SßertrauenSpoften unb l)öl)eren ©olb aus*

gejeidjnet. Unter ben ja^lreid^en Verrichtungen unb mannig-

faltigen tarnen ber Subalternen finb einige befonberS bemer*

fenStoertty. 3m Anfang be3 Krieges J^atte noc§ jebe (Sompagnie

nadj altem 8anbSfned()tgebraud? i^ren „gü^rer", ber toenig*

ftenS urfprünglid) oon ben ©olbaten geteilt toorben toar.

(§r toar ber Tribun ber (Sompagnie, ityr (Sprecher, toeld?er

ttyre 33efd)tt)erben unb anliegen bem Hauptmann oorjutragen,

bie So^lfa^rt beS SBotfeö 311 oertreten fyitte. @* ift leidet

begreiflich, baß ein fold^eS 2lmt bie ftraffe £u<$t ber (Sompagnie

ntc^t fräftigte, e£ tourbe im großen Kriege befeitigt. 2lucty baS

unbanlbare 2lmt beS gourierS toar oon größerer SBebeutung als

jefet. (&r fyattt Zxot$ unb gefürcfytete 2Bud?t gegen bie Vor*

toürfe ber ©olbaten $u feiert, toelctye über bie fcfylec^ten Guar*

tiere tyaberten, bie er iljmen angetoiefen. Senn baS gä^n*

lein in ein toüfteS $>orf !am
f toarfen alle $Rottenmeifter i^re

Keffer in ben §ut beS gourierS, bann lief er oon §auS 3U

§auS unb fteefte bie klingen, toie fie ü)m jur §anb famen,

in ben ^ßfoften, unb jebe SRotte (6—8 Sttann) 30g bem Keffer

i^reS StteifterS nad^. Senn 5lrme fcom 2lbel, 2lntoärter auf

Dffijierftellen, eintraten, tvurben fie ju ben (befreiten ein*

getrieben, bereu $a^t oft fetyr groß toar. TOe anfpruc^

oolle ßanbläufer getd^nete baS militärifc^e Küchenlatein burd)

bie Xitd „Slmbefaten", fpäter „£anbspaffaten" aus, fie toaren

Ueberbringer fcon 33efe^len unb 23otfctyaften, im ©olb beoor*
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gugt, ©tetfoertreter unb ®e$ilfen ber (Sorporale. 3m M*
gemeinen toar ba$ SBeftreben, jeber (S^arge einen ©telloertreter

bei^uorbnen; tüte ber Lieutenant bem Hauptmann, ftanb bem

8ä$nri$ ein (Sorporal ber (befreiten als Unterfätynricfy, bem

gelbtoeibel bie ®emeittoeibel unb für Söa^tyoften tyäufig au$
M ber 3nfanterie ein 2Bad?tmeifter pr ©eite, fo ben Unter*

Offizieren bie (befreiten, ben Korporalen bie Lanb&paffaten, bem

^rofoß ber SHumormeifter u. f. to.

$)ie §eere beftanben mit wenigen Sluöna^men au$ getoor*

benen ©ölbnern. $)er $rieg%rr bevollmächtigte burd? patent

einen oerfu^ten gü^rer, für ityn ein <peer, ein Regiment, ein

gä^ntein ju »erben, bann tourben Serbepläfce gefugt, dn

Sttufterplafe feftgefefct, auf bem fi$ bie ®etoorbenen fam*

melten. Ser ficfy amoerben lieg, erhielt Lauf* ober Serbe*

gelb, baö beim beginn be$ Krieges unbebeutenb toar unb su*

teilen oon ber Löhnung abgezogen tourbe*) 3m Lauf beö

Krieges ftieg ba$ SBerbegelb unb blieb bem ©olbaten. Stuf

bem Sflufterpfofc tourbe no$ im Anfang beS Krieges mit

jebem <Sölbner befonberS über feine Löhnung oer^anbelt; ber

©olbat ^atte außer bem ©eroiS in feinem Quartiere ni^ts

als ben <3olb ^u erhalten, ber um 1600 für bie gemeinen

Sufjfolbaten oon fünf U$ fedfoe^n (Bulben auf ben Ottonat

betrug.**) ©ie mußten bafür beim beginn be$ Krieges

meiftenS ©offen, Äleümng unb Äoft fettft befRaffen, ben

*) 2lbam 3ung^>an8 toon ber Ol3ni£, ÄriegSorbmmg 311 SBaffer unb

fianbt, £. 2.

**) Um 1600 toar 1 Bulben gutes fteid?8geft> = 4 9ftar! unferer 2öcu>

rung, l preuftifa^er ©Reffet Joggen Joftete bamalS burc$f<§ttittft<$ ettoa

272 Wlaxt gegen jefet 5 äWarl. @o Ratten 16 ©utben $Ketd)$gelb bamats

ben SSerlel^rgtoert^ fcon 253
/5 preufe. (Steffeln Joggen ober 126 2Jtar!

unfereS (Mbe8. 9?o$ in ber SWitte be8 fed^nten 3»a^r$unbert$ ^atte

ber gctoSfyrtidje äftonatfotb be$ 2anb$fned)t8 4 ©utben $Keid?3geft>

Betragen, feitbem $iefe ber betrag bon 4 ®ulben ein @olb. 2)a8 3U*

ne^menbe (Steigen ber greife unb bie #erfä)le$terung be8 (Selbes Detoirf*

ten, baß für einfachen @olb niemanb 3U toer&en toar unb bajj bie 35o£fcef*
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Sefafcungen lourben bie Lebensmittel bur$ bie Quartiermeiftet

gegen Vergütung geltefett. Säfyrenb beS großen Krieges aber

fam baS £anbeln um ben ©olb ab, eS toarb Don bem Kriegs-

herrn ben ©olbaten eine gleite mäßige Löhnung fe^r unregel*

mäßig gejagt.

Sßei ben Katferlidjen betrug ber <Solb (o^ne bie Verpfle*

gung) für ben ^ßifenier neun, ben üUhiSfetier fe^S Bulben,

iti ben <S$toeben toar er nocfy niebriger, tourbe aber im

Anfang regelmäßiger gejault unb für bie Verpflegung beffere

©orge getragen. S)ie gefammte Verpflegung beS §eereS tourbe

burd) ein ro^eS 9?equifitionSoerfaIj}ren ben Lanbfc^aften auf*

gebürbet, aud? auf befreunbetem (&tbkt $)ie ®ehalte ber

£)beroffi$iere toaren fe^r $0$ unb bilbeten boc^ nur ben flein*

ften £tyeil ityrer (Sinna^me. Sä^renb ber ^ienftjeit lourbe bie

9ftannfd?aft ^utoeilen burcfy eine übertoad?enbe 55e^örbe, 9ttufter*

Ferren ober (Sommtffarien beS KrtegSfürften , in bie Collen

aufgef^rieben, um ju oer^inbern, baß nic$t £)berften unb

§auptleute für eine größere Sln^a^l ©olb belogen, als fie

unter ber ga^ne beifammen Ratten; bann tourben bie dr\U

laufenen apart getrieben, tyinter jebem ein (Balgen gemalt.

2öer auf freier Sttufterung aufgenommen toar, ber tourbe,

toenn er untüchtig geworben ober eine gute $eit gebient $atte,

auSgemuftert, frei erfannt, abgebanlt unb mit einem *ßaß*

brief ober grei^ettel oerfe^en. 2lud? loer fi<$ m^ Urlaub oon

ber gatyne entfernte, erhielt einen ^aßgettel. gür bie Klei*

bung forgte ber ©olbat nadj altem 23raud? felbft; eine Uni*

formirung fanb oor bem Kriege nur auSnal?mStoeife Ui ben

Trabanten ber $eibtoadj>e ober tool au$ M bevorzugten SKegi*

meutern ftatt, j. 23. Izi ben fcfytoer gerüfteten Leitern, benen

bie Lüftung oom Kriegsherrn geliefert tourbe, unb gtoar gegen

<Solbab$ug ober fo, baß ber Dberft na$ bem Selbaug bie

fölbner 3 Bis 4 ©otb erhielten. Segen ber aWüngbertoirrung finb alte

©oftangaften aus ben erften Sauren beS Krieges für uttS h>enig h>ert§.
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Armatur aurüctnatym. $0$ tragen im anfange bcö Krieges

Bereite einzelne, jumal faifertidj>e Regimenter glei^farbige

Röcfe, bie bann bom ©olb^errn gerafft würben, nnb oB*

gleich biefe neue (Sinri^tung in ber KriegSnotl) ni$t erhalten

toerben lonnte, fo umrbe bod? bie Uniformirung 2öunfd) ber

Kriegsherren unb tt)a^rfd?eintt$ au$ gorberung ber ©olbaten.

9?a$ bem Kriege toenigftenS ift Bei neugeBilbeten §eerförperu

©leid(jmäj3igfeit ber £rac§t baS ®en>ö$nli$e.

$)ie KriegS$ud)t ber $)eutf$en toar Beim beginn beS

Krieget im fctylecfyteften Ruf. $)ie beutf<$en Kriegsleute galten

für eitle, unruhige, auffange „'ißra^anfen" aucfy Bei anbern

Nationen.*) Wityt toenig üerbarB ber £)ienft in t)atBttnlben

Säubern, tt)ie bamalS Ungarn unb $oten toaren, unb gegen

einen BarBarifc^en geinb, bie dürfen. ©d?on tcenn ber <Solb

ber Einzelnen Bejubelt umrbe, Begann bie Unpfrieben^eit; bem

Hauptmann, ber bie üBertrieBenen gorberuugen beS angetoor*

Beneu ©ölbnerS ntc^t Beliebigen ttottte, toarf ber ®efraufte

bie üUhiSfete ^ornig fcor bie güße unb entfernte fid? mit feinem

Saufgelb, es gaB fein bittet i$n ju galten. Sar baS gcu)n=

lein fcereibigt, fo fanb ber Hauptmann nur $u ^äufig feinen

SSort^eil barin, baS ^ßlünbern unb bie nä^tlid^e Entfernung

bon ber ga^ne $u Begünftigen, benn er erhielt feinen 2lntl)eil

am RauBe ber ©olbaten. „£)ie ärgften 2ftauSfityfe toareu

bie Beften dienen."

£ief »erfaßt toaren ftetS bie 3<x$l$men getoefen, toeil

fie meiftenS ben <5olb unttollftänbig unb in fd?led)tem ®elbe

3itm Regiment Brauten; fie unb anbere S3e&otfmäd?tigte

beS SanbeStyerrn toaren, toenn fie in baS Sager lamen, fo-

gar $Mf$anblungen auSgefefet. $)en $ö$ew 23efetylS^aBern

tüurbe baS Slergfte nac^gefagt, &or allem, bafs fie me^r <Solb

empfangen, als fie ben ©olbaten auSge^lt. Ro$ fcpmmer

*) 3ung$anS am @$htfe; 23ßalU)aufett, ÄrtcgSlunft gu ^ufe a. m. O.

a. 35. @. 20.
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toaren bie Unterbefel?l$l)aber baran. Ri$t feiten bra<$ offene

Meuteret auö, bann festen btc Ghnfcörer Dberft nnb §aupt*

leute ab nnb tollten ft$ gurret aus i^rer 2J?itte. £)er*

gleiten gefcfyal; öfter in Ungarn. 3a e$ ereignete fid^ nod)

toa'^renb be§ SBaffenftiüftanbeö , ber bem toeftfälifdjjen grie-

ben oorauäging, bag in einem bairifd^en $)ragonerregiment

ein (Sorporal ber 23efa£ung ton §ifyerftein fid? $um £)berften

beS Regiments ernannte nnb mit feinem 5Tn^ang bie Offiziere

wegjagte; ba$ Regiment tourbe burd? herbeigezogene Sßölfer

umringt, ber neue Dberft mit ad^etyn anfe^nlid)en Sluf-

rubrem gerietet, bem Regiment bie SttuSfeten genommen, e$

mufjte oon feuern fd)toören nnb tourbe als Reiterregiment neu

gebilbet.*) (5$etoöl)nlidj>er ®runb ber Meuterei toar ausbleiben

be§ @olbe§. $)ann tourben in ber $ö$ften 9h>t§ 2lnleü)en

$u 2Bud?erginfen gemacht, um bie ©olbaten ju befriebigen.

3m 3a$r 1620, bem gelb* nnb fofcflofen bö^mifd^en (Sommer,

meuterte baö Regiment be§ trafen £l)urn. 25er e^rlicfye alte

§err beruhigte bur$ eine 2lbfd?lagzal)lung , bie er Iti ben

äftarfetenbern entließ, nnb toeinte barauf bitterlich über bie

üble Regierung unb oieleS 2lnbere. 3U berfelben $eit meu-

terte ba$ Regiment beö (trafen SttanSfelb. tiefer begann

feine 3a^feng, inbem er aus bem 3elt ttat unb mit eigner

§anb jtoei ©olbaten nieber^ieb, oiele fc^toer oertounbete, toor*

auf er fi$ gu $ferbe fefcte, unter bie Meuterer forengte unb

toieber me^re erfc^og. @r allein mit brei §autotleuten bra$

ben £rofc oon fedj>§fyunbert Sttann, nad^bem er elf getötet,

fed^unbgtoanjig fd^toer oertounbet fyatte. — Senn für mili*

tä'rifd^en 23efe$l no$ leiblicher ©e^orfam gefunben tourbe,

toa^renb bie gal;ne flatterte, fo !am bod) aller ®rolf $u

lautem 2lu$brudj>, fo oft bie ga^ne abgeriffen unb ba$ Regi*

ment abgebanft tourbe. £>ann oerbargen fi<$ ber $rofoß, ber

§urentoeibel unb bie ©teefenfneckte; Hauptmann, Lieutenant

*) ©rimmel^aufcn, ©prinsmSfdb, (Eap. 20.
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wtb bie untern SBefe^aber mußten (S^tm^fteben unb §er*

auSforberungen ertragen unb ji$ fagen laffen: „$a, Äerl,

bu Btft mein 23efe$l$lj>aber getoefen, jefct bift bu nic^t ein

§aar beffer als i<§, ein <ßfunb betner §aare gilt mir nic^t

me^r als ein ^funb SBawmootte; heraus, raufe bidj mit

mir!"*) ©o Ratten bie 23efe$lSI)aber Bei jeber ©traf^anb*

lung bie fyätere $a$e beS 2ftiffetl?äterS unb feiner greunbe

au fürchten. Unb toie mit ben Offizieren ^aberten bie dnU
laffenen au$ unter einanber; bann ftanben auf einem ^ßlafe

tool an bie ^unbert Parteien im gtoeifampf, bie leid?tfertigften

äftorbt^jaten unb £o tfdaläge würben verübt, bie fonft ntc^t

erhört toaren, folange bie ©frtften^ett ftefyt. £)enn es nwr

Sßxaufy, baß bie ©trettenben, toä^renb bie ga^ne toe^te, ein*

anber bie §cmbe gaben unb gelobten, i^ren £)ntft am @nbe

ber SDienfoeit auS^ufe^ten unb bis ba^in als Vorüber in

Siebe miteinanber ju leben. 23ei foldfer Slbbanlung rotteten

ft<$ bie lotoften ®efellen in Raufen Rammen unb begannen

ein „Jpawifcfytoafd^en" mit folgen $ameraben, benen bie £)fft*

jiere toä^renb ber ©ienft^eit ®unft erliefen Ratten, b. §. fie

beraubten biefelben, zogen i^nen bie Kleiber aus, fd^lugen fie

aud^ tool gar tot. Unb aH foldjjer grefcel tourbe gebulbet, bie

mad^tlofen Oberbefehlshaber Ratten fi$ geahnt, bergleicfyen

alö ^rieg^brau($ ru^ig anpfeifen.

3n ben ungarifd^en ©ommerfelb^ügen Ratten bie Kriegs*

leute gelernt, nur toä^renb ber (Sommermonate Ui ber ga^ne

3U bleiben, @te fanben iljjre Sftedjmung babei, ni$t länger

3U bienen, unb meuterten, toenn i^nen foldj>e 3wttut^ung

geftellt iourbe; benn im §erbft unb Sinter zogen fie oft mit

Zftei, brei, üier Zungen als „®artbrüber" burefy baS &anb,

eine furchtbare ^ßlage für ben Öanbmann im öftlic^en £)eutfd^

lanb. 3n ben ©renzlänbew, ©Rieften, Deftreicty, Söö^men,

©teiermarf, toar fogar burd? bie 8anbeS$erren befohlen, jebem

*) Sal^aufm, ÄriegSfimft ju $u% @. 20.
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(Solbaten, ber auf ber ®arte um$erftti$, einen §etfer gu

geben, ©o ertro^ten fie täglid^ einen falben (Bulben unb

meljr, t^re Zungen tnauften, iro fie fonnten, fie traten berück

tigte ^ütyrterfänger. Sauhaufen Beregnet unter lebhaften

klagen , baß bie Untergattung eineö fte^enben §eere$ ben

dürften unb $anbfd;aften treniger foften unb ganj anbere

Erfolge rot beut geinbe fid(jern toerbe, als ber alte fcfyled^te

23rau<$.

Sttetyr als einmal trä^renb be$ langen $riege8 trurben

bie trüben §eere burc^ ben Iräftigen ^Bitten eines (Sin^elnen ju

ftraffer -ättannSjuc^t jufammengejtrungen, unb jebeSmal trurben

friegerifcfye Erfolge erreicht; nie aber fyattt Dergleichen £)auer.

£)ie $utf}t be$ 2Battenfteinifd)en §eere$ trar in rein mili=

tärifc^en Angelegenheiten oortrefflidjj, bafür trar greulidj, toa$

ber 33efe$lS§aber gegen Bürger unb 33auer erlaubte. 2lud?

®uftao 2Ibolf'3 gewaltiger ®eift rermod^te !aum länger als ein

3a$r bie ftrenge gufyt ^u erhalten, treibe M feiner Öanbung

in Sommern bie rroteftantifd^en ®eiftlid^en häufig unb fro^

locfenb rerfünbet Ratten. 3toa^ bk ^riegöred^te unb SlrtifelS-

briefe aller ÄriegSfürften enthalten eine 2ln^l ron gefe^lid^en

^öeftimtnungen über bie (Schonung, treibe ber ©olbat auefy

in geinbeS $anb gegen Sttenfdjjen unb t^re Qabt beobachten

fofl. grauen, $ranfe, Greife foHen unter allen Utnftänben

rerfctyont, üM^len, pflüge nic^t befd^äbigt trerben. 2lber

ntd?t bie ®efe£e, fonbern t^re §anb^abung tft oorjugStreife

mafjgebenb für ^Beurteilung einer 3eit.

£)ie ©trafen felbft traren ftreng. 53et ben ©Streben

©olbabjug für baS §ofrital ober inoalibe ©olbaten, ba8

^öljeme ^Pferb , in (Stfen gelegt, ®affenlaufen, — baju rer*

mieteten fid? $arte ®efetten *), inbem fie baö $erbre<$en auf

fidty nahmen, — $erluft ber §anb, arfebufirt, gelängt. Unb

für ganje Xruppenttyeile: Sßerluft ber ga^ne, außerhalb beS

*) ©<$h>ebi]c§e§ ÄriegSre^t, § 105.
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SagerS liegen imb baffetbe reinigen, nnb £>ecimirung. 23eim

beginn be3 Krieges toar ben §eeren noc§ Zieles bon ber

alten SanbSfnecfy tfitte erhalten, i$r „ SMefiagerictyt", toortn

nac§ beutfc^em 23rcmd? bie (Semeinen burdj ertoäfytte (Schöffen

fetbft 9?edj>t fprad?en. <S$on bor bem Kriege toar baneben

ba$ (Stanbrectyt eingeführt korben, ein fürjereö 35erfa^ren,

bei toelcfyem (Sc^utt^eifj nnb (Schöffen nidfjjt faßen, nnb bie

Offiziere baS Urteil in ber §cmb Ratten. Säfyrenb beS

Krieges bilbeten ficfy bie Sftititärgericfyte in neuzeitlicher Seife

nnter SSorft^ be$ ©enerataubitorS, ber ®eneratgetoaltige ober

©enerafprofofj beforgte bie SBoftftrecfung be3 Urteils. 2lber

aud? bei ben (Strafen embfinbet ficfy ba3 §eer im ®egenfa£

^um Bürger nnb 23auer. JDcr ©otbat toirb in (Sifen gelegt,

mc$t in (Stocf nnb (Sefängnifj gefegt, fein triegSmann folt

an einem getoö^nlic^en Öanbgalgen ober gemeinen §o$geridj>t

gelängt toerben, fonbern am 23aume ober Onartiergalgen,

ber in ben (Stäbten für bie (Solbaten auf bem attarftplafc

errietet toarb; bie alte gormel, toomit ber arme (Sünber bem

greimann übergeben tonrbe, lautete: „er folt tyn führen $u

einem grünen 23aum nnb anfnüpfen an feinem beften §at6,

baß ber Sinb unter nnb über tym jufammenferlägt, nnb

folt ityn £ag nnb (sonne anffeinen brei £age, bann folt er

toteber abgelöft nnb begraben toerben, toie $rieg3gebraud(j ift."

£)er meineibige Uebertäufer aber tonrbe an einem bürren

23aume gelängt. Unb toer mit bem (Sc^toert gerietet toirb,

ben foll ber <Sd?arfridj)ter führen auf einen freien <ßfafc, too

am meiften $olf ift, unb mit bem ©djjtoert feinen Mb in

3toei (Stücfe fcfytagen, baß ber 2tih ba3 größte unb ber $opf

baS ffeinfte Zfeil hkiht 2lud? ber ^ßrofoß unb feine (M/ilfen

finb nid^t in ber Seife une^rlidjj, tote ber bürgerliche <S$arf*

ricfyter; fogar ber <Stecfenfnetf;t, ba$ gemiebene „ttaubit*

c$en" be$ §eere3, toelc^er l;äuftg au$ Uebett^ätern genommen

tourbe, benen man bie 2Ba$t lieg jtoifc^en bem unehrlichen

3(mt ober ber (Strafe, fonnte, toenn er fein 3lmt treulich
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betfe^en fyattt, bei ber Sluflöfung beS gctynleinS e$tlt<$

gemalt derben; bann erhielt er feinen Steigertet toie ein

anbetet, toacfetet ©olbat, nnb butfte ü?m niemanb ettoaS

nad;teben.*)

2Ba3 bie §eete beö bteißigjä^tigen ÄtiegeS fe$r &on ben

heutigen imterföetbet nnb tyrett (Stnmarfcty in eine Öanb*

fdjjaft bem Cnnbtuc^ eineö ftemben 23ölfetftamme3 ä^nlid^

machte, toat bet Umftanb, baß bet ©olbat ttofc bet tagen

£)ienftgeit im gelbe feinen eigenen §au8tyalt führte nnb tote

ein ^anbtoetfSmeiftet mit 2Beib nnb 3nngen toittl)fc$aftete.

yiifyt nur bie työfyetn JOfftjtere nnb gwufctleute nahmen t$re

gtauen mit inö gelb, aucfy bet leitet übet guftfnecfyt fanb

eö angenehm, gutoeilen fein angettauteS Sßtih, häufiger eine

tyübfcfye ÜDitne gu unterhalten. Seibet aus allen Sä'nbetn,

geftäufcte, gebtannte kirnen sogen bem $rieg3$aufen gu, bu£*

ten fid? nad? Gräften auf, fugten Zutritt, toeil fie einen 9ftann,

gteunb obet bettet im Saget Ratten. 2ki bet Sftufterung nnb

'bii bet Slbbanfung eines ^Regiments tourben e^tlid^e SMbd^en

nntet ben gtanfamften 23or[piegelungen oft oon gangen Motten

entführt, nnb toenn ba$ @elb oergetyrt toar, gmoeilen ojjme

bleibet oerlaffen. £)bet fie toutben oon einem bem anbetn

nm eine 3ec$e Sein obet nm ein paar Zfyakx oerfauft.

fflit feinet 53eifd^läfetin too^nte bet ©olbat nntet bem engen

<Strol?ba<$ beä Sägers nnb im Quartier, baS 2öeib bu!, föchte

nnb toufd§ für ü)n, pflegte ben (srfrauften, fd^enfte bem

3ec^enben ein, bulbete feine ©daläge unb ttug anf bem

3ftarfc$e $inber, $3euteftücfe obet ©etät^fd^aften bet flüchtigen

SBirttyfctyaft, bie nicfyt auf ben 23agagen>agen gefc^afft toerben

lonnten. Q*$ ift befannt, bafj bet ©cfytoebenfönig hti feinet

$nfunft in £)eutfd?lanb feine £>tmen im Saget bulbete. Sflaty

feinet SKücffe^r au$ granfen fcfyeint aucfy biefe fttenge gufyt

aufgehört gu ^aben. ©o tourbe ba$ §eet oon einem Raufen

Slbam Sudans a. m. D.
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SBeiber Begleitet, in jeber Abftufimg be8 Alters unb ber

Auftrüge, oon ber grau ober „9ftaitreffe" beS Dberften, einer

großen £)ame, bie mit ityrem §offtaat unter befonberer

33ebetfung reifte unb als einflußreiche ^erfon oom Regiment

eifrig befproctyen tourbe, Bio jur Qitnt eines armen ^ßifenierS,

bie, i^r $inb auf bem dürfen, mit tounben güßen über baS

S3lut ber <Sc$la$tfelber laufen mußte, unb Bis $erab ju ber

Zettel, bie aufgegeben $atte bege^rungStoertty ju erfd;einen

unb burd? bie lange ®etoö$nung an toilbe Aufregungen Mm
$eer feftgetyalten tourbe, too fie fi<$ burcfy bie f^mufeigften

£)ienfte erhielt. 2Ber bie alten $ir$enbüd?er ber ^3farrbörfer

burd(jb(ättert, ber finbet aufteilen ben tarnen einer entführten

$)irne, bie na$ SatyreSfrif* in ityr §eimatSborf $urüctfel;rte

unb ft<$ ftrenger $ir$enbuße unterwarf, um unter bem oer*

borbenen Sanboolf i^reS (Geburtsortes ju fterben. ÜDie meiften

oerfc^lang ber $rieg in ber gerne. Au$ bie Leiber beS Sägers

ftanben unter bem ®riegSre$t. gür grobe $erge$en tourben

fie geftäupt unb oon ben ©tecfenfnecfyten aus bem Sager

geftoßen. $)er ©olbat, mit bem fie lebten, toar i^r harter

£err, für gutes (Sffen unb £rinfen tourben fie mäd^ttg übel

gefctylagen, efye fie ityr Amt redj>t getoötynt tourben, unb toenig

tourbe ttynen gehalten, toaS itynen im Anfang oerfpro($en toar.*)

3n Quartieren, too triele Sßeiber gufammen lagen, toar fd^tuer

griebe ju galten, ba übertrug ber ©olbat feine ®etoalt über

baS $&tib bem SRumormeifter unb bem SBeibel, ber einen „$er*

gleicher" oon Armlänge in ber §anb führte, toomit er fie

ftrafte. $)enno$ toar oielen ©olbaten ber größte ©tolj, eine

pbfdtye £)irne $u ^aben, unb mancher toanbte fein Alles, ©olb

unb S3eute baran, fie ^u f<$mü<fen unb gut ju galten. 3n folgen

gäüen machte fie i^re §errf$aft über i^n in ^ot^eiten gel*

tenb, unb toenn ber @olb ausblieb unb Mangel im Sager auS^

bra$, ftad?elte fie i^n gur Meuterei. SBenn aber ber ro^e

*) gronfoerger, ßriegPu<§. 2fo8gabe Don 1596, I. m. 88.
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Sttamt feine ÜDtrne arger $ergel)en befcbutbigte, bann fomtte

er fie nadj) fc^eupc^em £agerbrauc$ ben ütoterjnngen unb

£rofjbuben preisgeben; bann tourbe bie (Slenbe oon ber toiU

ben Ofteute ber Ottenfc^en unb ßager^unbe in ben näc^ften

«uf$ ge^efct.*) -
Sttit ben Leibern ^ogen bie tinber.

*
33ei ben (Scfytoeben

toaren burc^ ®uftao 2lbolf gelbfcfyulen eingerichtet, in benen

bie kleinen aucty im Säger unterri^tet nmrben. 3n biefen

SBanberfdeuten ^errfd)te militärifdtye 3ud)t, unb ein franko*

fifc^er Unter^änbter er$ä^tt Don ber öritben Sörut beS Krieges,

baß fie i^ren 93ätem beim Äugelregen bie «Suppe in bie £auf*

graben trug unb in ben Öagerfdeuten nid)t ton ber 23anf

toiti}, toenn au$ einfdtylagenbe $anonenfugeln brei unb oier

auS ityrer ffllitte nieberftrecften.**)

$)er ÄriegSmann , toeld^er ni$t 2uft ober 2lnfetyen fyattz

ftdl) ein Seib ju betoafyren, ^ielt auf einen ober niedre 23uben,

ein abgefeimte^ partes ©efdfylecfyt oon Xaugenicfytfen, bie ityrem

§errn auftoarteten, baS ^ßferb ftriegelten, 3utoeilen bie Lüftung

unb SBaffen trugen unb ben jottigen §mnb fütterten, betyenbe

(Spione, toeld)e toeit in ber SRactybarfd^aft nacfy too^ltyabenben

beuten unb verborgenem ®elbe um^erftreiften. 2luc§ biefe

^Öuben in jeber Slbftufung oon SInfprüctyen unb ^ic^tSnu^ig-

feit, oom ^agen, ber hinter bem gelb^errn $er ritt, bis $u

bem Keinen Käufer beS ©ubalternoffijierS, ber in auffattenber

Reibung, ben furzen ©piefj mit 33änbern oerjiert, oor feinem

§errn ^erlief, oom ^eiterbuben beS ßüraffierS, ber im georb*

neten Raufen feiner ®enoffen hinter bem Regiment feines

§errn ritt unb fi<$ in baS ®etoü§l fturjte, ben 5$ertoun*

beten ^erauS^ie^en , ober t$m ein neues $ferb anzubieten,

bis jum 23ettelbuben eines auSgetoetterten alten SühiSfetierS,

eines „2BolfS" unb „GsifenbeifjerS", ber bie §a^nenfebern

*) ©rimmet$§au)"en, Sanbjiöraerm Souragc unb im @hnpftctffimu$.

**) Recueil de plusieurs pieces servans ä l'histoire moderne.

Cologne 1663. p. 468.

greijtag, Stare. XX. 4
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fetneS §nteS öielleic^t fcor 3toan$ig betriebenen Sahnen

gef^toenft X)attt.

53et ^lünberung ber Cmartiere trieb e$ ber Stroß am
ärgften, mty in greunbeS $anb. Senn bie Seiber unb

SBuben mit i^ren ©olbaten in einen SBauer^of orangen, fielen

fie tr>tc ®eier über ba3 ®epgel im §ofe, übet £tin)en nnb

Giften ^er, fklugen bie Spüren ein, fdjjmätyten, breiten nnb

quälten, legten fiefy in bie Letten, nnb toaS fie ntc^t oer*

gelten nnb tanben fonnten, ^erf^lngen fie; toar ein Tupfer-

leffel jn groß ^nm Sftttnetymen, fo traten fie ityn ein. Seim

Shifbrud? fangen fie ben Sirtty anspannen nnb fie tn$

näd^fte Quartier ju fahren. £5ann [topften fie ben Sagen

mit ben tleibern, Letten nnb bem §au8rat$ be8 dauern ooll

nnb banben fid) in ben SRocf nnb nm ben 2tib, h>a§ nidj)t in

©aef nnb $acf fortgebracht toerben !onnte. „$)ann — fo

erjagt ber jürnenbe 33erid)terftatter Sauhaufen (Defensio

patriae 1621. p. 172) — toemt bie Sagen angef^irrt finb,

faden bie Seiber, $tnber nnb kirnen anf bie Sagen toie

ein §anfe SRaben. £)ie £)irne, toeld^e am erften anf ben

Sagen Iommt
f
nimmt ben beften $la£, bann lommt ber

3unge ityreS §errn nnb bringt fein SBünbel, toelc^eg oon

geflogenem ®ut fo ooü ift
f
baß e8 !anm ein ^ßferb tragen

lann. darauf fefct fi<$ fdjmett bie $5irne. ©o brängt eine bie

anbere. Senn bann bie (Styefran eines ©olbaten nid(jt me^r

<ßlafc finbet nnb audj> $u gufj ge^en foö, ba ^eifjt e$: „©,

bn fdj>led?te ÜDiwe, bn toiüft bid? fahren laffen, unb x<§ bin

fo Diele 3a$re eine ©olbatenfran getoefen, id) \)abt fo mannen

3ng mitgemacht, nnb bn S3alg hrillft e8 mir poort^un." £)a

fallen bie 2)imen nnb Seiber über einanber tyer, toerfen mit

prügeln nnb (Steinen, nnb toenn ber £rofs fid? eine Seile

fo jerbürftet ^at, länft bie ©olbatenfran $u i^rem Biaxin, bie

§aare fangen i^r nm ben $opf, fie fcfyreit unb ruft: „®ucf,

§an$, ba ift bie unb beffen £)irne, fifet auf bem Sagen unb

toiö fahren, unb id) fotl gu guß ge^n unb bin bein G^etoeib."
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$)a ttuföt beim ber ©olbat an bie ÜDtme, totß fte herunter-

unb feine grau tyinauf^eben, ba fommt au$ ber Qimt ©olbat

$inju, ber fagt: „$aß mir mein ülttäbcfyen in grieben, fie ift

mir fo lieb at$ bir beine (Styefrau"; ba toifd^en audty bie

(Solbaten fyintereinanber $er, $erau$ mit bem $)egen, §auen,

fielen einanber 3U £obe ober gu Mppeln. ÜDaö ift nichts

(Seltenes, benn toenn man anf bem 3uSe tft, oerge^t faft

lein £ag, baß ntc^t brei, oier, y$n ©olbaten nm ber Seiber

toiflen ßeben nnb gerabe (^lieber verlieren. 3ft aber biefer

2lctu3 oorbei unb baS ®efinbtein aufgefeffen, fo finb bie

Sagen jutoeilen fo felfter belaben, baß bie ^ßferbe ober

£)$fen fie nicfyt oon ber (Stelle bringen !önnen. $)ann fi^en

getyn, $toölf Seiber, ebenfo oiel Äinber unb ettoa fed)3 3ungen

in ben feieren Warfen, ö>te bie Raupen im $otyl. Unb toenn

bie ^ßferbe bergauf metyt me^r fortfönnen, ba ftiege nid^t eines

00m Sagen, benn ftradtö toären anbere Zungen unb kirnen

3m: ©teile, bie ^inauffprängen, unb bann brächte fie lein £eufel

$erab, benn fie fagten: ei, ber Sagen fei fotool für fie als

für bie anbern; ben 23auer aber freiten fie mit erfcfyredlid^en

glühen, fahren hinter i^m unb feinem $ie§ mit prügeln §er,

oft finb oier, fe<$8 Zungen um ben Sagen tyerum, alle toer-

fenb unb fdtylagenb. ©0 fyabt ify Dcfyfen unb $ferbe tot in

bem ®ef$irre meberfinfen fe^en. ©0 muß i>er Untertan be$

8anbe%rrn bie kirnen unb ba$ (grnt, ba$ fie i^m gefto^len,

felbft fahren.

£>ft tooüen bie kirnen nietyt mit £)$fen fahren, bann

muffen ^ferbe fec$S leiten ioeit mit großen Soften ber £anb*

leute jur ©teile gefd^afft toerben. Unb fommen fie mit bem

®ef$irr in« näd^fte Quartier, fo laffen fie bie armen $eute

nidfyt nrieber na$ £au$
, fc^leppen fie fort in anbere §err-

fd^aften, jule^t fielen fie i^nen gar bk ^ßferbe unb machen

fi$ bamit unfidljtbar." —
3n ben erften Sauren beS Krieges fottz ein beutfcfyeS

gußregiment etliche £age burc^ baä Canb fernes eigenen
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$rieg$l)erw 311 marfctyiren. @S fanben fi<$ atöbatb fo biet

SDirnen unb Zungen aum £rofj, als ©otbaten toaren, unb

ber £ro§ fta^l in ad)t Sagen ben Untertanen be$ $rieg$*

tjerw fo biet ^ferbe, bafj Beinahe jeber ©otbat beritten mar.

$)er Dberft, ein tüchtiger -äftantt, rig oft bie ©olbaten fetbft

bon ben ^ßferben nnb jtoang fie enbtic^ burd) bie äußerfte

(Strenge, i^re ^ßferbe %uxMjngeben. (£3 fear aber unmögtiety,

ben £)iwen ba3 leiten pi mehren; ba toar feine, bie nidjt

ein geftotyteneS ^ßferb gehabt tyattt, unb toenn fie ni$t ritten,

fo Rannten fie brei, m'er gufammen toor einen Sauerfarren.*)

£)ann reichte bie StmtSgetoatt ityreS SeibetS ntc^t auö, fie ju

bembigen, unb e$ toar ptoeiten eine „$omöbie" für bie Dffi*

giere, ^ufefyen, toie eine £)irne ber anbern borfa^ren toottte,

fie Jagten bei einanber vorbei unb fuhren einanber in bie

Sagen; toier^ig M$ fündig Sagen fingen in toirrem fnäuet,

unb ftunbentange 5trbett toar nöt^ig, fie auSeinanber gu brin-

gen, ba^u fcfyott tauteö glucken unb ©ctytoören, £aarraufen

unb ©c^tagen.

^Dic Seiber, 23uben unb £rofjfneckte ftanben gufamnten

unter ber 2tufftd?t be$ Jpuremoeibetö, eines atten für ben

getbbienft untüchtigen $riegSmanne$, ber fid? o^ne fonbertietye

Satyt burd^etfen fuc^te. 933er ein Sein, eine §anb ober

ein 5tuge oertor,- ben erttä'rte ber rotye ©pott beö 8ager8 für

brauchbar %u biefem 2lmt. Senn ber Dberft ober Qaupu

mann i^n M ber $fttfterung ben $rieg$teuten borftettte, fo

ermahnte er bie ©otbaten, ben SDknn botf; $1 achten, toeit

er mit ©fyren berborben fei. Unb ber §uremoeibet verneigte

fid? unb empfatyt fiefy ben $rieg$teuten , unb bat fie, jeber

möge fein Seib, $inb ober Zungen ermahnen, bafj fie fi$

bon i^m tenfen liegen o^ne £ro£ unb o^ne feine ©ekelte

übet ju nehmen.**) (£r toar immerhin für ben gemeinen

*) 2BaH§CMfett, Defensio patriae p. 177.

**) Slbam Swttf&an« a. a. £).
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©olbaten eine toidjtige ^erfon, unb eö n>ar ratfyfam, ft$ gut

mit ü)m $u ftellen, benn er behütete bie Angehörigen unb bie

33eute be$ ßriegSmanneS; beS^alb warb aucty fein 3ug, wenn

et am Gmbe be$ §eere$ marflirte, burcfy befonbere 9tad$ut

gebecft. Sßßar ü)m ber £rof3 eines ganzen Regiments unter-

geben, fo ^atte er tool gar einen Lieutenant ober gä^nrid);

benn auf bem 9ftarf$e führte ber Xxo$ eine befonbere gatyne

unb jog in militärifcfyer Drbnung, £rof3fned?te, S3uben unb

^anbfefte SEßeiber mit ©Riegen bewehrt, ber SSeibel felbft an

ber @^c, bie pbfduften kirnen in feiner Mfye, fie oor

Ungebühr ber Shiben ju fcpfcen, hinter ü)m ber oerborbene

§aufe mit ®epäcf unb Darren, mit Ätnbern unb §unben.

©eine ^flic^t toar ju achten, baft bie 23anbe in ben SRei^en

blieb unb fid? nic^t plünbernb tt)ie „^S^ner unb £artern"

in ben Dörfern jerftreute. 33e$og baä §eer feinen Lager-

plafc, fo n>ar er ber lefcte, ber einriicfte; benn toenn bie

kirnen unb 23uben oor ben $rieg3leuten einbrangen, flauen

fie ben angefahrenen Lagervorräte §eu, ©troty, $otj.*) 23eim

Aufbruch 30g er oor baS £§or, ^ielt {eben an, ber jum £rof3

gehörte, unb jtoang i^n M ber £roJ3fatyne ju bleiben; !am

e3 gur ©<$lac$t, fo tyatte er ben £roß im $ücfen be3 £eere3

an gefiederter ©teile bewaffnet aufstellen unb hinter ben

3ufammengefa^renen 2£agen eine 23erttyeibigung oorjubereiten.

Defter tourbe M fold?er Gelegenheit ber £roj3 oon feinblidjer

Reiterei überfallen, bann toar e$ $flic§t ber £3uben unb

£roßfned)te, bem (£inbrud? ju toiberfte^n. 3m Lager aber

toar e$ ba$ Amt ber £)imen unb 33uben, bie ®affen unb

Oflärfte, au<$ bie „3)hmtpläfce" ju fegen unb ju fäubern; e$

loar ein harter 3toang, kenn bie unehrlichen ©teefenfnec^te

führten bie Auffielt, unb bie $)trne, toeldje fid? ber unfaubern

Arbeit toeigerte, !onnte oon ben anbem Leibern preisgegeben

*) ftrcmfyerger, ßriegfebuc^. Auggabe toon 1596, III, 65 unb $0(3=

fämtt nebft SBerfen.
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toerben. 9lud? too gafd?inen gu Binben, ®räBen p fußen, baS

®ef$üfc an untoegfamen ©teilen auszugraben n>ar, mußten

$)twen unb 33uBen Reifen.

Anwerbern gehörten pm STrog ber §eere &or ädern bie

^flarfetenber unter ©$ufc unb 2lufjt<$t beS ^ßrofofjen, toify

tige, oft tüo^l^abenbe £eute, toeldjje in ityrem Bepatften Darren

einen guten £§etl ber 23eute anfammelten, bie ton ben ©ol-

baten t>erttyan ttmrbe. $)te fid^erfteu toaren Bei ben einzelnen

gä^nlein eingefroren, Bewaffnet unb int galle eines An-

griffes jur SSert^eibigung beS £roffeS oerpflid^tet. gerner bie

„(Sommißmekger" , bie „(Subelföd?e"
,

^anbtoerfer, §anbels-

leute unb Jpaufirer, Sagenfütyrer unb £rofjfned?te, feilen

äufammengetrieBene ©c^an^gräBer , meldte unter Befonberen

gä^nlein marfdj>irten. *)

9ta einzeln entgleiten ben tt)ortreiben ©d)riftftellew jener

3eit 23emerfungen üBer biefen matteten 2^etl beS Speeres,

bo$ fehlen nid^t ganj AngaBen, aus benen fid? fließen lägt,

toeld? großen (Sittflufj ber £roß auf bie ®ef$itfe ber §eere

unb ber 8anbfd)aften ^atte. 3unädj)ft to*r<$ leinen Ungeheuern

Umfang. 2lm Gmbe beS 16.3a$r$unbertS rechnet 2lbam 3ung*

IjwnS in einer Belagerten geftung, too ber £ro§ auf bie mög*

li$ fleinfte £aty Belauft ift, auf brei^unbert gußfnecfyte

fünfzig ^Dirnen unb oierjig Zungen, alfo äftarfetenber, ^ferbe^

fne^te u.
f.

tt>. baju geregnet, fieser ettoaS me^r als ein

£)rittfjeil ber ©olbaten. SIBer im gelbe toar baS SSer^ältnig

f$on Beim beginn beS Krieges ein gan^ anbereS. Sßaltyaufen

gä^lt**) auf ein gufjregiment beutf^er ©olbaten als unoer-

meibli^ oiertaufenb kirnen, Zungen unb anbern £rojs. Sin

*) <£% ift beget^nenb, bajj in biefem Kriege ba8 SBort 33agage bie

nodj je^t bauembe Sftebenbebeutung ©eftnbel, f<$le<$te$ SBoß, erhielt. @o
in einer gtugförift b# ^rebtgerg gu Sftitttoeiba , Stnbreaß DrtetiuS,

Bagage, ba8 unredjtmefftge, un$rtftfi$e unb untoeranttoorttidje Rauben

unb pünbern. 2)re8ben, 1640. 4°.

**) Defensio patriae p. 161 unb 173.
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Regiment öon breitaufenb 2ftamt ^attc jum toenigften brei*

§unbert Sagen unb jeber Sagen mar jum 33re$en ooll mit

Seibem, 23uben, $inbern, £)irnen unb geplünbertem ®ut;

roenn ein gä^ntein aus feinem Quartier aufbrechen fottte,

weigerte eS fi<$, toenn eS nic^t breigig unb metyr Sagen

erhielt. 2113 beim beginn beS ^rtegeö ein Regiment $o$beut=

fdjer $rieg£leute bteitaufenb 9ttann ftar! oon bem 2D2ufter^Ia^

abjog, tt)o eS einige $dt gelegen ^atte, folgten i^m jtoeitaufenb

Seiber unb kirnen. $)er e$rlid?e Dberft toollte ben £rog

abfd)affen, er lieg einige Xage oerge^n, unb als man an

einen gtugübergang fam, lieg er ben £rog jurücf unb oerbot

ben ©Ziffern, in ben näc^ften £agen Seute überjufe^en. $)ie

kirnen aber erhoben am Ufer ein lautes ®ef$rei unb Seinen,

als bie (Schiffer nic^t jurücffamen; ba lief baö gan^e Regi-

ment auf ber anbern <&ütz ebenfo fd^reienb jufammen. £5ie

Solbaten riefen in gellen §aufen: „§)o, ^oi^ fcfylapperment,

i$ mug meine £)irne toieber l)aben, fie trägt meine §emben,

fragen, <5$u$e unb ©trumpfe." Sollte ber Dberft bie <Sol=

baten oortoärts bringen unb ein grogeS Unglücf oerpten, fo

inugte er bie £)imen unb ba$ anbere ®efinblein bocfy mit-

$ie$en laffen. $)a toä^lte er ein anbereS Mittel, er lieg mit

ber Trommel umfragen unb ausrufen, jeber folle bei Mht$*

ftrafe feine $)irne abraffen, nur bie (Ehefrauen bürften

bleiben. $)a liefen bie ©olbaten mit il)ren kirnen na$

allen Dörfern in ber Runbe jur $ird?e, e3 gab nicfyt ©etft^

üd?e genug jum 23oügte^en ber Trauung, in jtoei £agen tour*

ben ad)t$unbert £>irnen gu (S^efrauen gemacht, barunter bie

elenbeften ®efd)öpfe.

$on ba ab toucfyg ber £rog U$ jum Gmbe beS Krieges.

Wut auf fur^e £tit oermoc^ten groge £eerfütyrer, toie £illty,

Saßenftein, (Smftao 2lbolf, bieg grögte Reiben ber §eere gu

befctyränfen. %,$ im 3a$r 1650, als ber Srog ber prücf^

gebliebenen Gruppen fi$ in ben ©tanbquartieren bebeutenb

oerminbert §atte, jaulten bie oier fc^toebifc^en Kompagnien,
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toeld^e Bei flögen auf ®rünb ber TOrnBerger Slrtifel meu*

terten unb i^rc (Sntlaffung forberten, aufammen 690 <5oU

baten, 650 SeiBer unb 900 ®inber. £)reü-)unbert Männer

ber Kompagnien tourben auf 33efetyl ityreg DBerftlieutenantS

niebergeme£elt; ber Stau eines alten Unteroffiziers, toeld^e in

ber ©$ür$e 900 £tyaler für baS 8eBen ityres Cannes Bot,

tourbe baS ®elb aBgenommen unb bie grau mit bem üBrigen

£roß unter ©dalägen fortgejagt. Unb 1648 am (§nbe beS

großen Krieges Berietet ber Bairifd^e General ®ronSfelb, baß

Bei ber faiferlid^en unb Bairifcfyen Armee oierjigtaufenb <&oh

baten toären, n>eld^e $riegSrationen Belämen, unb tyunbert*

oier^igtaufenb ^3erfonen, toelcfye nichts Befämen; toooon biefer

£roß leBen folle, toenn er bie 9?atyrung nicfyt erBeute, zumal

es in ber ganzen ®egenb, too baS §eer lagere, feinen ein*

Zigen £)xt geBe, too ber ©olbat ein ©tüd 23rot faufen lönne?

©o ift im 3a^r 1648 ber £roß beS §>eereS brei unb ein ^alB

9M fo ftarf als bie $tf)t ber $ämfcfenben. £)iefe Ballen

tyred^en beutlic^er als aüe Ausführungen, toeld^e graufenfyafte

SQ^affe oon (Slenb au$ um bie gähnen ^erumlag.

23eoor ber Einfluß bargeftellt toirb, toelcfyen §eereSmaffen

oon fold^er 23ef$affenl?eit auf baS 8eBen beS beutfd^en 23olfeS

auSüBten, möge man fid? noc§ einmal erinnern, baß ber Dreißig*

jährige $rieg bieS Uttoefen nicfyt gefRaffen §at, fonbern in

ber §auptfadj>e oorfanb. S)eS$alB toerben tyter einige 23etrad^

tungen mitgeteilt, meiere Ibam Sung^janS oon ber £)lnifc in

feinem jefet feltenen, oBen angeführten 23üc$lein zu ber 3 e^

macfyt, in toelcfyer bie alte £ü$ttgfeit beS ÖanbSfnec^eereS in

toüfter ©ölbnertoirt^fc^aft unterging, ©ie fielen ^ier als $ro*

log ju bem furd^tBaren £rauerfpiel, toelcfyeS zwanzig 3a§re

fpäter Begann.

„(Sin jeber DBerft, SRittmeifter ober Hauptmann toeiß

tool, baß i^m !eine $)octoren, -üttagifter ober fonft gotteS*

furchige £eute zulaufen, fonbern ein §aufen Böfer SSuBen aus

allerlei Nationen, unb feltfameS SBolf, baS SeiB unb Äinb,
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9ta$rung imb 2ltle8 berläpt unb bem Kriege folgt ; 9lfle$, toaS

SSater unb üDhitter nid?t folgen toiü, muß aflbct beut Äalb*

feil, fo über bie Trommel gekannt ift, folgen, btö man fic

in eine gelbfc$lad?t ober ©türmen bringt, too etliche £aufenbe

auf ber Salftatt liegen, erhoffen unb erftod)en; benn eines

£anb3fnecfyt3 $eben ^ängt an einem §aar unb feine ©eele

ftfcet auf bem §ut ober Slermel. *) 3UDem toäd^ft aüejett M
$rieg3§änbeln breierlei Äraut: ba3 ift fc^arfeS Regiment,

fünfzig verbotene Slrtüel, unb ftrengeS Urteil, f^leunigeä

SKecfyt, ba$ bringt mannen Sttann um feinen beften §al8.

(SS ift ntc^t bamtt get^an, baß ein ÄriegSmann ftarf,

gerabe, mannhaft, tyrannifd?, blutgierig, gleich einem grün*

men Sötoen t^ut unb ftd? für einen (Sifenfreffer ausgibt, als

toollte er ben Teufel allein fangen unb oer^ren, baß feine

äftitgefellen nid?t$ baoon befommen. ©old?e Jpa^nenreißer

bringen fid? mutwillig burd? ityren bummen Sßerftanb um
ü)r ßeben unb anbere gute ®efeöen baju. (5in anberer ift

ein <5djmard?er unb ^ßocfyer, ber ba fdjnarc^t toie ein unge*

ftümer ®aul auf ber ©treu, unb toenn es an ein gelten

gct)t unb Äugeln um ben Äopf pfeifen, ba ift er ein 2ftär*

ttyrer unb armer ©ünber, unb möchte oor 8eib bie §ofen

oerunreinigen, lägt auefy tool feine eigne 3Be^r aus ber §anb

fallen. Senn fie bor bem 3aPfen ft£en r
0De* *n 2ftarfe=

tenberptten ober Skiläufern, ba §aben fie mel gefe^en

unb toollen nichts ttyun als balgen, ba ärgert fie eine gliege

an ber SBanb, bie tyat leinen ^rieben bor u)nen, bann toollen

fie mit i^rem großen glühen ben geinb fcfylagen. ©oldje

23ärenfte$er toerben am tyäufigften angetroffen; feiten finbet

man einen, ber nid)t la^me Sänfte, la^me 5lrme ober einen

2ßad?telftri<$ über einem Warfen §at, unb ift bo$ fein Seb*

tag nie red?t oor ben geinb gefommen. 23or folgen ®efeüen

*) 2ltn #ut ober kerntet tonrbe bor ber ®djfo$t ba$ ^etbjei^en ber

gemeinen ©olbaten befejtigt, grüner S8ufc§, SSinbe n. bergt
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mag ftc$ ein Hauptmann tool pten, benn fie finb gemeintg*

li$ Slufrü^rer unb Meuterer. (Sin oerftänbiger triegSmann

meibet §abem unb Balgen, too er barf, bamit er feine §aut

gana unoerfetyrt cor ben geinb bringt. Sirb man com geinbe

bef^äbigt, ba$ ift eine ®£re. 2Ber aber mutwillig um feine

®efunbtyeit fommt, ber muß §o^n unb ©pott §ören unb tft

feinem §eer ettoaS nü£. (Ein feiger ®aft muß fein Sebtag

ein (Sier* unb ^äfebettler fein unb bleiben, er läuft ba$ Öanb

auf unb nieber, bettelt baS Sorot, herlauft e$ toieber, muß

fi$ ernähren tüte ein Solf, unb toemt ber Bäuerin hatten

unb Slttcwfc in ber üDHlcty ertrunlen finb, erl;ält er bie Ääfe,

muß ber dauern unnü^e Sorte auflefen unb mit anbern

armen Bettlern Innung galten U$ an fein (Snbe. gerner

finb au<$ »tele, bie toollen ^riegölente fein, äftutterfö^ne unb

9ttil3>mäuler, tt>ic bie jungen Kälber, bie oon feinem Seiben

toiffen, fie fommen au$ einer guten $ü$e ^er, tyaben hinter

bem £)fen gefeffen unb 2lepfel gebraten unb in toarmen Letten

gelegen. Senn fie bann in frembeS &anb geführt toerben,

unb i^nen allerlei feltfame Drbnung mit ©peife unb £ranf

unb anbern fingen oorfommt, ba finb fie toie toeid)e (gier,

bie bur$ bie ginger fließen, ober toie Rapier, toenn'3 im

Saffer liegt. Unb fo geht'S ntc^t allein 8anb3fneä)ten 31t

guß, fonbern benen 00m 5lbel au$. giu)rt man fie bann ju

gelb in toüfte Sauber, too OTeS m%tf>xt unb oertyeert ift, unb

fie SSrotfatf unb £rinfflaf$e nic^t ftets am §alfe Rängen

^aben, fo toollen fie oerfc^ma^ten, »erhungern unb oerbur*

ften, bann effen unb trinfen fie ungetob^nlic^e £)inge, toooon

allerlei Ärantyett folgt, ©oldf ®efinblein bleibe au §au$,

toarte beS SMerbaueS ober fifce im $ramlaben M ben Pfeffer*

fäcfen unb bereife fi$, toie SSatcr unb Butter gelebt $aben,

füHe ben 33au<$ alle 5lbenb ooö unb ge^e au öett, fo toirb

man in feinem Kriege erfragen. £)enn man fagt, unb e$

tft au<$ toa^r, $rieg$leute muffen $arte unb fefte ßeute fein,

©ta$t unb (Sifen gleich, unb glei$ ben toilben gieren, bie
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mancherlei ©peife effen. 2öie auc§ bie ©<$ergrebe ge$t: ein

8anb$hte<$t mufc ©oifcen oon SKabnägeln »erbauen löimen,

t^nen mu§ nic$t grauen, ioenn fie §unbe* ober £afeenfleifd?

effen muffen, ba e$ bie %lotf} erforbert, ^ferbefleifdt) oom Singer

tft i^nen ein gutes SBilbpret, unb £raut, ba3 toeber gefallen

noa) gefc^malgen tft $)erat junger le^rt effen, toemt man
in brei Socken lein 33rot gefe^en $at £)a$ (Setränl §at

man umfonft: toenn man lein 33ac$toaffer belommen lann
r

gec^t man mit ben (Saufen au$ bem ^ßfu^l ober ber 8e$m*

pfüfce. Unb fd)lafen muß man unter einem Saum ober im

gelbe, ba tft Sfaum genug ben (Srbboben unterzulegen unb

ben §iurmel übergubecfen, bort mug oft be$ 8anb3lne<$t8

(Schlaflammer fein, unb oon folgern 33ett toerben i$m leine

gebern in ben paaren Rängen. 3)a$er lommt aud) ber alte

Streit ber §ü§ner unb ®änfe mit ben 8anb3lnec$ten, toeil

jene ftetä in gebern fctylafen, unb bie 8anb$hte($te muffen oft

in ®tro§ liegen. Unb nodj ein cmbereä 2^ier tft ben SanbS*

Inerten gutoiber, ba$ finb hk $afcen. SBeil bie $rieg3leute

felbft gut maufen lönnen, baront finb fte ben £a£en feinb

unb ben §unben günftig. Sie ber alte Dteint fagt: (gut SanbS*

friert foü ftet$ M fi<$ §aben eine fc^öne §ur, einen §unb

unb jungen Knaben, einen langen ©m'e§, einen tagen SDegen;

frei fud&t er ben §errn, ber i$m 33efc$eib u)ut geben. Unb

brei $rieg3güge fofl ein 8anb$lnec$t tt)un, e^e er ein e§rlic$er

2ftann loirb. 9cac$ bem erften 3uge foll er gu §aufe lommen

unb gerriffene Kleiber angaben; nad? bem gtoeiten 3u9e f^ß

er gu £aufe lemmen unb foü eine «Stramme auf einem

33acfen mitbringen unb oiel oon ©türmen, Sc^ladt)ten, ©<$ar*

müfceln unb Carmen gu fagen toiffen, unb bur<$ bie ©ct)ramme

betoeifen, ba§ er ein 8anb3hiec§tgeid?en belommen $abe. Unb

beim brüten 2M foö er auf einem $übfc$en ®aul too^lge*

pu%t na<$ §aufe lommen unb ben ^Beutel ooöer ®olb mit*

bringen, bafj er gange tronen als 23eutq>fennig auSjut^eilen

$abe.
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Sol ift e« ein toa^re« 2Bort, ein £rieg«mann muß (gffen

unb Srinfen $aben, Begaste e« ber füfter ober «ßfaff; benn

ein 8anb«fnecfyt $at toeber §au« no<$ £of, toeber fütye noefy

falber, unb feinem trägt man bie Äoft ju. £)arum muß er

fic$'8 $olen, too e« ift, unb o^ne ®elb faufen, ob bie dauern

füg ober fauer fe^en. S)enn balb muffen bie trüber junger

leiben unb böfe £age $aben, ein anbere« 2M ^aben fie

Ueberffaß unb oollauf, baß man bie ©$u^e an ber (Srbe

mit 2Bein unb 23ier pu^t. £)ann freffen ü)re §unbe ®ebra*

tene«, bie kirnen unb Jungen belommen gute Remter, fie

toerberi §au«1)älter unb teHermeifter über anberer %tute ®ut.

2Bo ber 2Btrt$ mit %&tih unb $inb oerjagt ift, ba ^aben

§ü^ner, (Mnfe, fette 3Hu)e, Octyfen, (Sc^toeinc unb <Sd?afe

böfe 3eit. £)ann t^eilt man ba« ®elb mit §üten, mißt

©arnrnt, ©eiben^eug unb Zu§ mit langen (Spießen au«,

fd^lac^tet eine $u^> um ber £aut willen, fdalägt Giften unb

haften auf, unb toenn $lle« geplünbert unb nichts me^r ba ift,

ftetft man ba« §au« in 23ranb. £)a« ift ba« redete Sanb«*

fned^tfeuer, menn fünfzig Dörfer unb gleden in glammen fte^n.

£5ann %k$t man in ein anber Quartier unb fängt'« ebenfo

toieber an. £)a« mac^t $rieg«leute luftig unb ift ein gute«,

ertoünfe^te« Seben, auger für ben, ber'« beaa^len muß. $)a«

lodt 3um gelbe mand^e« Sftutterfinb, ba« nidjjt toieber na$

§aufe fommt unb feine greunbe auf bie güße txitt £5emt

ba« ©prid^toort fagt : £ux Arbeit ^aben £anb«fned(jte frumme

ginger, latyme §änbe, aber ju Lauferei unb 23eute^olen finb

alle lahmen §änbe gerabe getoorben. £)a« ift oor un« fo

getoefen unb hkiU aud? tool fo ttad? un«. Unb bie Sanb«-

Inerte lernen bie« §anbn>erf je länger je beffer, unb »erben

forgfältig, toie bie brei Jungfrauen, bie fi$ oier ^Biegen

machen ließen, eine jum SSorrat^, toenn eine jtoei finber

be!äme. So bie $rieg«leute ^ingefü^rt toerben, nehmen fie bie

©dtylüffel ju aßen ®emä$em mit, i^re Sterte unb 33eile, unb

toenn nicfyt genug ^ferbeftälle an einem Orte finb, e« liegt
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nichts barmt, fte ftalfen bie ^ferbe in £ir$en, ^laufen, $a*

pellen unb §errli<$e ®emad)er. $at man fein bürreS §ol$

$um geuer, e$ fd^abet au<$ nichts, man oerbrennt ©tü^le,

$3änfe, $pge nnb 2llle$, tt>a$ im §aufe ift; na$ grünem

§ol$ barf feiner toeit fahren, man tyaut nnr bie Dbftbäume

ab, bie junäc^ft in bem 23aumgarten fte^n, benn e3 ^eifjt:

SB5tc toir leben, fo galten nrir frnuS, morgen jie^en nur toieber

jum 8anb $inau§; bmm, §err 2öirt$, fctb getroft, i$r $abt

ein toenig ®äfte, t^r nmrt fie gerne lo$, bmm tragt frei auf

ba$ SBefte, nnb fcfyreibet'S in ben 9fauc$. Verbrennt ba$ §au$,

oerbrennt bie treibe au<$. £)a§ ift be$ Sanb3fnec$t$ 23raucfy:

^ed^nen unb reiten, unb jaulen, toenn nrir toieberfe^ren.

$)ie granjofen, 2Belf$en unb ^Ballonen finb ben $5eut*

f$en fo feinb fcne ben §unben, aber bie (Spanier finb ben

$)eutf$en günftiger, nur bafj fie unerhörte grauenfd^toä'd^er

finb unb gu Unjud^t unb gottlofem 2öefen geneigt. 3eboc§

toerben bie $)eutfdj)en aötoege oon biefen Nationen gering

gefd^ä'fct, unb nid^t anberö genannt als bie Sßottfäufer, ftolje

geber^anfen, $o§e $oc$er, ®otte$läfterer, §an$ 2ttuffmaff mit

bem 33ettetfa<f, bie gern §aSauf fielen. Unb toenn man'3

M ßid^t befielt, liegt bie 2Ba$r$ett nid^t toeit babon. £)enn

ber §o<$beutf<$en je^t neu aufgelommener 23rau<$ ift, toenn

fie in ben $rieg fommen ober einem §erro ^ujie^en, fo tuen-

ben fie aß i^r §ab unb ®ut auf ^offärtige $ra$t, al$ tooöten

fte ju einer 33raut, gu Schieben ober 3ungferiren retten.

$)a fommen bie $)eutfd^en, toelcfye man fonft bie fd^toargen

Leiter nennt, ba$ergeritten mit filbernen ÜDold^en ju fieben

^ßfunb, in <Sammtfleibern
,
glatten ©tiefein, mit furzen fcer=

beinten*) S3uffrö$ren, mit großen toeiten Slermeln ootter

gebautem 3eug, fie flauten ftcfy einen ßürafj ober Lüftung au

führen, ober gar einen ©peer ober ein anbereS mörberifd^eö

®etoe§r, tote oor £eiten bie Sitten. Sta^u fommt, baß fie

*) mit S5em ausgelegten.
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nid^t $ufammeri^alten. Senn bann §an3 ©panier lommt

mit feinem SKennfpieß nnb fcfyußfefter Sftüftung, fo muffen bie

©pedmuffen mit ityren furzen 23uffrötyren ausreißen, ober

®elb nnb «Int laffen.

gerner ift aud) ba$ ein Uebelftanb an ben 3)eutfd?en,

baß fie fo fe^r nachtuen, mie Stffen nnb Darren, ©obalb

einer unter IhriegSoolf fommt, muß er fpanif^e ober anbere

auölänbifd^e Kleiber $aben. können fie bie frembe «Spraye

ein toenig plappern, fo gefeilen fie ftdfy jn ben Spaniern nnb

Seiften, $)a fidlj> aber bie £)eutfd?en fo gern mit fremben

Nationen oermengen nnb alle auölänbif^e Xxatyt nnb (£0^

btttort gefallen laffen , man foll bag Ungeziefer nidtyt in ben

^elg fefcen, e$ lommt o^nebieS herein. (£8 fielet oor 2lugen,

baß frembe SBölfer unfere 9fa($bam geworben finb, nnb eg

fte^t gu beforgen, fie toerben unö in furzen Sauren nodty ncu)er

fommen. 2lber bie angren^enben §erren, ioeld^e no$ in 9?u$e

fi|en, f<$lagen
7

8 in ben 2Binb, reben gar toeife baoon, tröften

ftd^ felbft nnb ^abert mit bem Sftunb alle ©täbte nnb Dörfer

ooll ÄrtegSOolf, 8anb nnb 8eute ju Derzeitigen, allen gein*

ben Siberftanb $u tt)un. 2lber ic$ fürchte, baß man lieber

im Sinter hinter bem Dfen, beS ©ommerö im (Statten fifct,

im 23rett fpielt ober auf ber (Sitt)er fctylägt unb mit 3ung*

frau ®rete tanjt
f

als baß man fein £au8 mit guter Se^r

unb $rieg£rüftung oerfe^e. &$ ftetyt aufy toieber fo: obfd^on

mancher gemeine Sttann fidj) gern mit ©gießen unb anberen

Saffen üben ioollte, fo getyt baS allgemeine ®efdj>rei unb bie

$lage bur<3? alle $anbe, baß bem gemeinen Öanbfaffen oon

feiner Dbrigleit verboten fei, ein SRo^r ober SBücfyfe außer*

tyalb feiner Z^üx gu tragen, ober gar abzufließen unb fid^

bamit ^ören $u laffen. — 2lnbere fagen nueber fo, fie tooßten

balb bie Sttiftgabel ober ben glegel ^intoerfen unb triegSleute

toerben, toenn es nur einmal loöge^n ioollte; toaS man nictyt

fönne, tooüe man lernen. 21$ ©Ott, barnacty laffe ft$ fein

#anb oerlangen! —
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£)e8toegen unb toeil alle fremben Nationen nur cruci

cruct, morbio morbio übet $)eutf$lanb fdj>reien unb mit ben

3ä^ncn fnirfd)en tirie reißenbe SBölfe, unb Bitten unb tyoffen

in beutf^em 23lut $u baben, fo möge man (Sott fleißig bitten,

baß er feine §anb nid?t ab^en toolle, fonbern ba$ ©<$tff*

lein auf bem toilben ülßeer in feinen <Sd?u£ nehmen, mit

feinen glügeln bebecfen, oor allem Ungeftüm betoa^ren; benn

mir fe^en, toie ba$ römifd^e $Rei$ ton Sag ju Sag ab^

genommen ^at, unb nocfy für unb für abnimmt. <5old)e8 Reiben

fömmt oon ni$t$ Ruberem §er, als oon ben §änbeln ber

(Seiftlic^en, toorüber bie ganje Seit !lagt. ginbet man einen

rec^tfRaffelten 'ißräbicanten, f finb ^n anbere gegen i^n ; ba

lobt ein jeber Krämer feine SBaare, ein jeber toill feine ©d?ä>

lein tootyl meiben unb ben regten 2Beg jum §immel führen,

unb ioeifj bod) niemanb als ber Seufel unb unfer §errgott,

h>o bie falfd^en §irten felbft ^infa^ren. (£3 f^änbet, läftert

unb oerbammt einer ben anbern; toenn fie auf ber ^anjel

ftel)n, ift ber Seufel i$r ^räceptor, ber Pft itynen regieren,

baß ein $önigreid? mit bem anbern uneinS toirb
r

ein 8anb

aufrül)rerif<$ gegen ba§ anbere; ber Sftacfybar fann fid? nityt

me^r mit bem iftac^bar »ertragen, ja man finbet tool an

einem £tf<$ oier ober fünferlei (glauben fi^en, einer null auf

biefen 23erg, ber anbere auf jenen. £>er etoige allmächtige

(Sott toolle bie ^erjen ber lieben §o(^beutf(^en ftärfen, iljnen

einen freien Wlufy geben unb fie toieber auf bie SBeine brin-

gen, baß fie bermalemft aus ber 2lf$e nüeber tyeroorfommen

unb ityren alten SBeruf unb tyx gutes 80b erneuem. (Sott

tyelfe bem (Sered^ten."

©0 fd^rieb ein el;rli<$er ©ubalternoffi^ier fcfyon oor bem

3a£r 1600.
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Der btetfit4jttl)ri$e fitteg.

(SotbatettteBett unb @ttten.

gaft alle $ölfer Europas fanbten t^rc fc^le^teften «Sö^nc

in ben langen trieg. 9^t$t nur einzeln $ogen frembe (5ölb*

ner ben SerBetrommeln $u, tote $räl?en einer Salftatt; baS

gan$e c^riftli^e (Atropa tourbe in ben ®ampf fyineingeriffen;

in (Sompagnien unb Regimentern vertraten bie gremben ben

beutfd^en Htfer. (Snglcmber unb ©Rotten, deinen, ©^toeben,

ginnen fönten aufjer ben 9tteberlänbern, bie tont 23olf no<$

als Sanbgenoffen Betrautet tourben, auf (Seite ber $rote=

ftanten. ©ogar bie öapplänber fuhren mit ityren Remittieren

an bie beutfdjjen lüften, brei Kompagnien berfelBen Brauten

im Sintermonat 1630 auf i^ren ©glitten $el$e für bie f<$tt>e*

bifcfye Armee über baS (£is. ABer no$ Bunter faty es in ben

faiferli^en §eeren aus. £)ie romanifc^en Sattonen, irifd^e

Abenteurer, panier, Italiener, faft jeber flaoif^e (Stamm

Bra$ in baS öanb, am greulid^ften bie leiste Reiterei:

$ofafen (1620 polnifdjje grilfstruppen, fie tourben größtenteils

oom £anboolf erfragen), (Strabioten (unter i^nen fieser auefy

Sftu^amebaner) , unb am meiften »erfaßt bie Kroaten. (SS

ift Be^et^nenb für bie «Stellung beS $aiferS Beim beginn beS

Krieges, bafj er faft nur flaoifctye unb romanifc^e trieger unb

nur romanif^eS ®elb gegen bie £)eutf$en $u fefcen tyatte.

£)ur$ fie tourbe bie nationale (Sr^eBung niebergefälagen;
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cwd) bie Xruppen ber $iga beftanben oiellei<$t jur §älfte auö

gremben.

gafi jebeS §eer toar eine Sftufterfarte oerfcfyiebener 9catio*

nalita'ten, faft in jebem ein £)urdtyeinanber vieler Sprachen

imb 2Jhmbarten. Unb ber §ag ber Nationen ru^te feiten, to<u>

;renb bte gal)ne flatterte. 3umal *m $a3er wußten bte $egi=

menter forgfa'ltig na$ S3ef$affentyeit ityrer famerabf^aftlid?en

®efü$le jufammengelegt »erben, $)eutf$e unb Seifte immer

auSeinanber.

$)er gelbmarfd^all ober Quartiermeifter toätylte ben ^ßlafc

be$ £ager$ toomöglicl? an ftießenbem Saffer, anf einer «Statte,

bie ber ^ert^eibigung günftig toar.*) 3unad?f* tourbe ber

SKaum für ben gelbl)errn unb feinen &tob auSgemeffen. ©ort

erhoben fi$ bie großen oer^ierten 3^lte auf oerbotenem ®runb,

ber burc§ eine ^Barriere unb eingeftedte «Stiege, oft bur<3?

33efeftigungen oon bem übrigen £ager getrennt toar. 3n ber

$ftä$e blieb ein freier $la£ mit ber §aupttoa$e; ioeilte baö

Jpeer längere $ät im Sager, fo tourbe bort ber gelbgalgen als

5BamungSäetd?en aufgerichtet. 3ebem Regiment unb gä$n=

lein toirb mit 3toe^Sen fe*ne ©teile abgefteeft, bann rüden bie

Gruppen ein, (^lieber unb Motten toerben geöffnet, bie Sahnen

jebeS Regiments toerben in SReifyen nebeneinanber in bie (Erbe

geftetft, ba^inter liegt in parallelen Linien bie £agerfia'tte be$

gälmleinS, je fünfzig äftann in einer $eü)e, M ber ga^ne

ber gcu)nri$, in ber WlitU ber Lieutenant, am @nbe ber

Hauptmann, hinter beiben bie glitt ber £)berofftjiere unb

Beamten, ber gelbfd^er neben bem gä^nriefy, ber Kaplan in

ber 9tö$e beS Hauptmanns. £)ie Offiziere too^nen in 3clten
f

toeld^e oft fonifd^e gorm ^aben unb mit (Striaen am (Srb*

boben befeftigt finb. $)ie gemeinen bauen fiefy auf bem ange*

toiefenen engen Sftaume ityre flehten §ütten oon Strol) unb

Uretern, hieben ber Qüttz ftetft ber ^ßilenier feinen Spieß

*) Satfl&aufett, ßriegSfunft $i gufe; ftronfperger, Äriegfebudj a. m. £>,

fyreijtag, «Jerte, XX. 5
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in bett ^Boben, bie <ßifen, ^urjfptegc, §ellebarben, ^axti*

fanen unb ©tanbarten geigen fctyon »on toeitem SRang unb

Saffe ber 3eltbetooljmer. 3n cen Jpütten Raufen btc <3ol*

baten tyäufig $u jtocien ober feieren, Bei i^nen Seiber, kirnen,

Rubelt unb §unbe. ©o lagert gä^nlein neben gäljmletn,

Regiment neben Regiment int großen SSierecf ober im Greife,

ba$ ganje Sager ift oon breitem Sftaum umgeben, ber jum

Sa'rmplafc bient. $or bem Dreißigjährigen triege fear e$

getoöljmlid?, um ba$ Sager eine Wagenburg $u fragen, bann

tourben bie £rain* unb 23agageh)agen in bereiter ober mel)r*

fadjyer 9?ei^e aneinanber gefdroben unb mit Letten ober £lant*

mern jum großen $ierecf ober $rei$ oerbunben, bie notf;*

ttenbigen Ausgänge freigelaffen. £>amal3 ^atte bie Vetteret

gunäc^ft an ber inneren ©eite ber Sagen i^r Sager; für bie

^ferbe toaren neben ben §ütten unb 3 eton *>er Leiter not!?*

bürftige $erfdj>läge aufgerichtet, tiefer 33raucty toar oeraltct,

nur fetten umfließen bie Sagen ba$ Sager, man ift bemüht,

baffelbe burdj) (Kraben, Sali unb bie gelbgefcbü^e $u. becfcn.

$n ben Ausgängen finb Sagertoadjjen, außerhalb be$ SagerS

toerben $eitertruft>$ unb eine ^oftenfette oon SftuSfetieren

ober <Sdj>ü£en aufgeteilt. $or bem £dt jebeS gäljmrid)3 ftecft

bie ffatternbe ga$ne im 23oben, baneben liegt eine Trommel

ber Kompagnie, ein £D?u^fetter plt Sad?e, bie brennenbe

Sunte in ber §anb, bie 2Jht8fete toagretf/t auf bie @abel

geftü^t.

3n folgern Sager Raufte ba$ toilbe $olf in jügellofem

§>au^alt, aucty in greunbeSlanb eine unerträgliche ^ßlage ber

Umgegenb. £)ie Sanbfelften , ©tä'bte unb Dörfer mußten

§olj, @troty, SebenSmittel unb gutter ^erbeifc^affen, auf allen

Segen rollten bie Safrroagen tyequ, tourben §erben <S^lac^t=

oiety eingetrieben. (Schnell oerfc^toanben bie näctyften Dörfer

toom (Srbboben, alles §ol^er! unb 3>a$ftro$ tourbe oon ben

©olbaten abgeriffen unb jum $au ber Jpütten oertoenbet, nur

bie jertrümmerten Setymtoänbe blieben jurüc!. $)ie ©olbaten
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unb i^re 33uben ftrt^cn plünbernb unb ftel)lenb in ber Um*

gegenb umfyer, bie üDkrfetenber fuhren mit ifyren hatten ab

unb $u. 3m Säger aber brängten ftc$ bie $rieg3leute oor

i^ren §ütten unb auf ben ^läfcen jufammen; unterbeffen

fochten bie SBeiber, toufcfyen, beffetten Kleiber aus unb tyaber*

ien unteteinanber. £äufig toar Getümmel unb Auflauf, ein

$ampf mit blanfen Saffen, eine blutige Unt^at, Schlägereien

gtoifc^en ben verriebenen Saffen ober Nationen. 2llle 9ttor*

gen rief bie Trommel unb ber Ausrufer jum (&tbtt, auc§

M ben $aiferli$en ; am «Sonntag früfy §ielt ber ^Regiments-

prebiger feine gelbprebigt, bann fafjen bie £rieg8leute unb

t$r Zxofc anbäcpg auf ber (5rbe, aud^ toar verboten, toä>

renb be3 ®otte3bienfte3 in ben Sftarfetenberptten ju liegen

unb (Setränfe ju fc^enfen. <ä% ift befannt, toie viel ®uftao

Slbolf auf fromme <&ittt unb (&thtt achtete, er lieg nad; feiner

5lnlunft in' Sommern im £ager atoeimat tä'gliä) 23etftunbe

galten; aber aud? in feinen $riegSartifeln toar nöt^ig, bie

£mnfen$eit ber gelbprebiger ju bebräuen.

3n bem freien SRaume be3 Sägern vor ber §aupttoad?e

toar ber «Spielplan, mit Mänteln überbecft, mit S^tfc^en

befefct, um alle brängte fic$ bie ®efellfd;aft ber «Spieler. £)ort

§atte baS ^artenfyiel ber alten 8anb3fne$te ber fcfynelleren

(Sntfc^eibung bur$ Sürfel toeic^en muffen. Dft toar ba$

Sürfelfpiel im 8ager verboten, burd) Sftumormeifter unb ^5ro=

fofe oer^inbert toorben, bann toaren bie (Spieler §eimlic§

hinter §ecfen gufammengefommen unb Ratten ü)r GEoinmifj*

brot, Saffen, ^ßferbe, Kleiber verfielt; fo fanb man geraden,

biefe Seibenfcfyaft unter 2luffi$t ber Öagertoac^e $u ftellen. 2luf

jebem Hantel ober £ifc$ rollten brei viereckige Sürfel, in ber

gelbfpradje „Sc^elmbeine" genannt; jeber ®efellf$aft ftanb

ein Sc^olberer vor, tym gehörten Hantel, Xi\ty unb Sürfel,

er §atte in ftreitigen gäüen baö SHtdtyteramt unb erhielt feinen

Slnt^eil am ®etoinn, oft auc§ ©daläge. ÜDenn tyäufig toaren

^Betrug unb falfd^e Würfel; manche Würfel Ratten $toei günfen
5*
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ober ©eifert, manche ;$toei (§3 ober £)auö, anbete toaren

mit Quecffilber unb SBlei gefußt, mit ^etf^nittenen §aaren,

©etytoamm, (Spreu unb ®ol)len; e$ gab Surfet ton §irfd^

tyow, toelcfye oben leicht, unten fetytoer toaren, Sftieberlänber,

bie man fetyleifenb roden mußte, Dberlänber, toelctye „au£ ber

batrifd^en §ö$e" getoorfen toerben mußten, toenn fie gut faden

foftten. Unb oft tourbe bie lautlofe Arbeit bur$ glücke,

@e$änf unb bli^enbe 9?a^terc unterbrochen. Unb jtotfe^en ben

aufgeregten ®efetlen fepc^en lauernbe §anbelöleute, oft 3uben,

bereit, bie gefegten Letten, Dringe unb 33euteftücfe ju fc^ä^en

unb aufzulaufen.*)

§inter ben gelten ber Dberofftjiere unb beö Sttegimentö*

profoßen, burety eine breite (Straße oon i^nen getrennt, ftan-

ben bie 23uben unb §ütten ber !3ttarfetenber in parallelen

Duerrei^en. Slftarfetenber, 3fte£ger unb gemeine ®arföc*>e

bilbeten eine toid;tige ®emeinfd?aft. £)er ^3rei6 ityrer Saaren,

ber Sfceifen ober ®etränfe, toarb oont $rofoß gegen eine 2lb*

gäbe in ®elb ober eine Sftaturallieferung — er erhielt $. 23.

oon jebem Stücf $ttnboie$ bie 3ult9e
— beftimmt. 2luf jebeS

gaß, toelctyeS au3ge$apft tourbe, fabrieb er mit treibe ben

$rei$, um ben auSgefdjenft toerben mußte. £)iefe Serbin*

bung unb bie burä) ®efätligfeiten ju erfaufenbe ®unft be$

@etoattigen erhielt bie Lieferanten beS Speeres in oer^ältniß-

mäßig fixerer Stellung unb §alf i^nen ju immerhin un=

regelmäßiger SBe^atylung i^rer langen ^erb^öl^er, bie fie für

Offiziere toie (Gemeine prec^tfe^nitten. £)ft tyielt ber 9ttarfe-

tenber luftige kirnen für Offiziere unb Solbaten. 3n guten

Reiten famen oon toeit ^er ^aufleute mit loftbaren (Stoffen,

Sutoelen, ®olb= unb (Silberarbeiten unb feiner (Sßtoaare in ba3

Sager. Sftamentlid) beim beginn beS friegeS toar ber Su^uS

unb ber £roß ber Offiziere zum böfen 23eift>iel für baS £eer

au3fä)toeifenb; jeber Hauptmann tootlte einen franzöftfcfyen

*) ©ttntficifftmu* I, 22.
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Kod? galten, unb bie tl)euerften Steine tourben oon t^nen

maffen^aft oerbraud^t.

£)ie militärifcfyen $eid)en De$ Öagerö gab beim guß&olf

ber £rommelfdaläget , M ber Vetteret bet Trompeter; bie

Stemmet toar fetyr groß, bie (Schläger oft J?albtoüd?fige 23uben,

•gutoeilen bie harten ber (Eompagnie.*) — 2lber beim beginn

beS Krieges Ratten bie beutfe^en §eere tounberli^ertoeife für

öiele gäüe benfelben einförmigen ©dj>lag, nnb jeber 23efe$l,

toeld^en ber getbtyerr bem Sager ju geben fyattt, mußte noc$

burd? einen §erolb, ber hinter bem Trompeter burefy baS

Säger ritt, ausgerufen toerben. £>er §ero!b trug M folgen

Gelegenheiten über feinem bleibe einen „Seoitenroct" oon bunter

©etbe, oom nnb hinten mit bem Saopen beS Kriegsherrn

beftitft. £)teö ausrufen, toelc^eS ben 2Ibenb oor^er bem ganzen

Sager bie Arbeit beS nä'd?ften £age$ oerfünbete, toar fd^netfen

unb geheimen Unternehmungen fe^r ^inbertid?, e$ oerfd?te$terte

auefy bie $flcmn$$ityt , benn eS fieberte ben Lungerern unb

Räubern beö Sägers bie 9to<$t, trenn fie auf 23eute ^inauS*

fd?lid?en.

Sßar gute &it getoefen, eine (5d?lad?t gewonnen, eine reiche

©tabt geplünbert, eine tootyt§abenbe Sanbfdjaft mit Kriegt

fteuer gefaxt, bann toar 2llleS oottauf, ©petfen unb ®etränfe

billig; e$ !am auSnafymStoeife nod? in ben legten Sauren

beS Krieges oor, baß man im bairifc^en §eere einmal eine

Kn^ um eine pfeife Zabal faufen fonnte.**) £)ann faß in

ben 3ftarfetenberbuben Kopf an Kopf eine gebrangte <5$aar

fingenber, prcu)lenber, fd^toafcenber §elben, bann Ratten bie

§anbelsleute gute £dt, ber ©olbat ftattete ftd? neu aus, —
er faufte t^eure gebem auf feinen §ut, ©cfyarlac^ofen mit

golbenen treffen, bunte SRöcfe unb runbe 2ftaulefel für

*) 9?arrif<$e Xromntclf^lägcr toünf<$t ba$ ftä^nlein 3U §abm.

2BatU)aufm, triegöfunft $u $u% @. 28.

**) ©rimmete^aüfen, ©elfcamer @prmgitt$felb.
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feine Mittle, bann prangte et in £obel unb darbet, (statt*

Inerte ritten ganj in ©ammt gefleibet. £)ie Kroaten ber

faiferlic^en Slrmee in Sommern Ratten im Sinter 1630—31
bie (gürtet mit ®olb überfüllt unb gan^e platten bon (Mb
unb ©ilber gefd^lagen cor ber ©ruft.*) $aul ©totfmamt,

Pfarrer in Sü^en, ttitylt,**) bafj im faiferlic^en §eere

öor ber $üfeener @<$fo<$t ein Leiter fein $ferb mit etlichen

@^od golbener ©terne, ein anberer mit breiijmnbert filbernen

üJttonben befleibet fyattt, baj3 ©olbatenbirnen bie fünften

$ir$engetoänber unb 2ttefjornate trugen; einige ©trabioten

ritten in geraubten $riefterrö(fen gum 3ubel i^rer ^ameraben.

3n folcfyer &it tranfen bie &fytx einanber treuem Sein

au« OTarfeldtyen ju unb liegen aus bem erbeuteten ®olbe

lange Letten madjjen, fcon benen fie na$ altem SKeiterbraucfy

einzelne ®lieber ablöften, toenn fie eine 3 e$ c P- bellen

Ratten. Slber je länger ber $rieg bauerte, befto fettener nmrbe

fold)e golbene geit. häufiger als Ueberflufj toar Mangel unb

Sirmfeligfeit. £)te SBertoüftung ber £anbf$aften rächte fic$

furdtytbar an ben beeren felbft, baö bleibe ®efpenft be$

§ungerS, Vorbote ber ^ßeft, fd^lidj) bur<$ bie ßagergaffen unb

^ob bie fnöd^erne §anb gegen jebe ©tro^ütte. $)ann työrte

bie 3uWr au$ bzx Umgegenb auf, bie greife ber gebend*

mittel nmrben unerfdjjnringlicfy, ber %aih Sßxot nmrbe j. 33.

1640 bei ber fc^mebifd^en SIrmee in ber $ä$e fcon ®ot$a mit

einem $)ucaten bejaht. Ü)ann tourbe ber Slufentfyalt im

gelblager aud^ für ben abgehärteten ©olbaten unerträglich

Ueberall tyopiugige, bleibe ®efi$ter, in jeber §üttenreu)e

kraule unb ©terbenbe, Waffen unb Umgebung beö $agerö

toerpeftet burdl? bie fcermefenben $eiber ber gefallenen Spiere.

ÜDann nrnr ringsum eine Süfte Don unbebauten Slecfem unb

gefc^tüärjten £)orftrümmew, unb ba$ Sager felbft eine graufe

*) Ariaa Suecica. 1632. 4. p. 121.

**) Lamentatio seeunda Lützensium. 1633. 4.
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Xotenftatt; ber £rofj be$ JpeereS, kirnen unb £nabeu, berlor

fi<$ plöfclicfy in ben Xotengruben, nur bie grimmigften §unbe

erhielten fid^ oon efler Sftatyrung, bte anbem nmrben gefcfylacfytet

unb »ergebt*) 3n folget 3 e^ fcfymolgen bte Speere fdjmetl

batyin, unb feine $unft ber garten güfyrer »ermo^te ba$

•23erberben abjumenben.

£)a$ abenteuerliche Seben be3 $rieg3maun$
, fo fe^r auf

leibenfdjwftlid^en ®enuf3 be$ Augenblick geftellt, unftcfyer ntc^t

blog cor beut geinb, fteigerte nid^t nur bte ßafter^afttgfctt ber

9}?e^rga^l in ba3 Ungeheuere, eS enümcfelte aucfy ©gentium*

lid^eS unb (SeltfameS in Unart, (Sitte unb 23räud)en.

(Sin breiter (Strom bon Aberglauben fluttet bur<$ bie

(Seelen ber Golfer bon ber Urzeit hi$ ^ur ©egenmart. Sauge

£tit toäl^t er ficfy faft unbeachtet unter ber bünnen $)ecfe,

toeld^e SBilbung unb Siffen über ityn legt, unb nur leife tönt

beut ®ebilbeten fein 9fau|c$en ins £)$r. ^moetlen «»eitert

bie franfe Saune einer &dt einzelne SRicfytungen $u einem

»eiten trüben (Sumpfe, erftaunt fefyen toir bann bie ent*

ftelften krümmer uralter ^ulturjuftänbe obenauf fcfyunmmen.

$)ann fdj>eint toieber tebenbig unb mächtig, toaö lange abgelebt

unb oergeffen mar. 2lud? baö (Solbatenleben beö breigig*

jährigen Krieges ^at eine gülle oon eigentümlichem Aber*

glauben lebenbig gemacht, ber jum Zfytil noc§ l;eut bauert;

e£ lo^nt hü biefer merfmürbigen (srfd?etnung gu oertoeilen.

$)er (Glaube, bag man ben 8eib gegen ba$ ®efd?og ber

geinbe oerfeften, unb lieber, bag man bie eignen SBaffen

burcfy 3auc« i^m Seinbe tötltcfy machen fömte, tft älter als

baS gefc$tc$tlt($e Seben ber germanifd^en Sßölfer. Aber f<$on

in ben frü^eften 3eüen tyängt ettoaS Unheimliches an fold^er

Äunft, fie toirb leicht bem (Gefeiten felbft jum $$eri)ängnig.

£)ie Unoernmnbbarfeit ift nicfyt unbebingt, unb gegen ben

3auber ber treffenben Saffe gibt e$ einen ©egenjauber, ber

') gaSäfel im Sßfarrarc§ü> 311 (Seebcrgcn bei ®ot$a.
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ftärfer fein wag. ©$on 2ldj>ill $atte eine gerfe, bie ntc^t

gefeit toar; ber norbifd?e ®ott 23albur fonnte burd? leine

SBaffe berieft werben, aber ber SDHftel^toeig, ben ein 33iinber

belegte, tötete i^n ; ©iegfrieb fyatte eine offene ©teile gtütfc^en

ben ©djmltew, biefelbe ©teile, toeldj)e aud? ben ©olbaten be$

breifjigjä^rigen Krieges für offen galt.*) 3n $a$lret<#en nor-

bifc^en ©agen toirb oon Saffenjauber Berietet. £)a$ ©ctytoert,

bie ebelfte Saffe be$ gelben, nmrbe gern als lebenbigeS Sefen

aufgefaßt, als tötenbe ©dränge ober oertilgenber SÖranb ; toenn

es gerfprang, fo „ftarb" e$ bem norbtfc^en ^Dtd)ter ; ©dj>toerter,

toelcfye 3toerge gefc^miebet Ratten, lonnten md)t bezaubert wer-

ben, tool aber toar in i^nen ein tötenber 3auber oerborgen;

fo mußte baS <S$toert ^agen'S, beS SSaterö oon §tlbe, eines

SDtafc^en £ob fein, toenn eS aus ber ©d)etbe gebogen tourbe;

in ®riff nnb klinge ber ©c^toerter tourben ^aubermnen

geriet. Unb auc$ ber Glaube blühte fi^on in ber norbifc^en

§eiben^eit, baß bie befte SBaffe gegen ^iebfefte Kämpfer unb

tauberer bie $olbe ober §olj!eule fei.**) ^uoerlaffig galten

f$on im beutf^en §eibent^um folc^e gaubermittel für finftere

9fau$t§tlfe, oon $ermeffenen eifrig begehrt, oon toacferen

triegSmännern gemieben, eine oer^ängnifjoolle (&aU für bie

Reiben ber epifd)en £)id?tung.

£)en beutfd^en (Stiften mürbe ber Teufel bie bunfle

Wlatyt, toelc^e folgen oerberblidjen <&§\x% getoä^jrte. 5lber

baneben fehlte au$ bie ^armlofere Hoffnung nid)t
f
baß eS

bem (Met jum (S^riftengott unb feinen ^eiligen ebenfalls

gelingen fönne, bie Unoertounbbarfett $u fiesem. £>enn toeit

anberS als Jefct betrachtete man im Mittelalter bie ju einer

gormel oerbunbenen Sorte unb i^re £ti<$m
f

bie ©djjrift. 3n

ber SHebe lebte eine geheime traft, bur$ toelc^e ber 2tfenf$

*) #ictorifcpffel. 1631. 4. 331. 3. S)ie gtogfärift tourbe tote«

ber aufgelegt als Äöntgl. fdjtoebifä^er $ictorif$lüffel. 1632.

**) Ä. Sein^olb, SKtnorbif^c« Sefcra, @. 204.
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auf bie Aufjentoelt $u toirfen oermod^te. $)a£ ®efüge bet

SOßorte in bcr gebrochenen gormel toar nid)t nur ein <Sd?all,

ber oon Sftunb gu £)§r brang, e$ tonnte in i^m aud? eine

oielletc^t furchtbare unb untoiberftel)lic$e 2Birfung. (Scfyon

toeife ©toridjworte , lluge £eben$regeln übten befonberen (Sin*

flufs auf baS öeben beffen, ber fie gebrauchte; man lonnte fte

laufen unb toieber an Anbere abgeben. Aud? ©Ott unb feine

^eiligen fonnte man burd? beftimmte (&tbztz oeranlaffen $u

erhören, ein ©prudj) toar fräftiger als ber anbere. (Solare

(&zMt unb ftar!e ©torüc^e fanb baS Mittelalter für ja^llofe

gälle, für oiele §eilige; bie $ird?e toar nur ju geneigt, au<$

auf biefe ^eibnifc^e Auffaffung ber germanifc^en ©eele eingH-

ge^n. Außer ben großen unb allgemein befannten (Gebeten unb

S5efc^toörungen gab es oiele geheime, bie oon ®eiftlidj)en unb

$aien in beftimmten 2ebenS0erl)ältniffen eifrig gefugt unb

gebraucht lourben. @S toar alfo fein befremblia)er Aberglaube,

toenn bie Kirche beS MittelalterS i^re (&tbttt unb (Segens*

f^rüd^e gegen ben £ob in ber @c$Ia<$t gerabe fo richtete, toie

einft bie beutfcfye §eibenjeit, unb ganj in ber (SrnpfinbungS*

toeife jener 3 eü ift eS, baß biefen (gebeten unb ©egen auc$

oon guten (^riften fixere Sirfung jugefc^rteben tourbe. ©ol=

c^er (S^lacfytfegen finb uns mefyre erhalten, au$ folcfye, burc§

toeife fid^ beutfd^e Kaifer feft ju machen glaubten.

£)ie (Sinfü^rung ber geuertoaffen gab biefem Aberglauben

neues Anfetyen unb toeite Ausbreitung. 23ti£ unb Knall beS

©etoe^reS unb bie fernhin treffenbe Kugel befdjäftigten bie

dinbilbungSfraft um fo me^r, je toeniger bie unooüfommene

SBaffc baS treffen fieberte. £üdifc§ unb unberechenbar toar

ber £auf beS totliefen ®efJoffes, immer ungenügenber tour=

ben bie ©c^jußtoaffen, toeife bie neue SBeife ber Kriegführung

otynebieS läftig machte. 3*oar befaffen ft$ bie ©Triften ber

föeformationSjeit nur feiten mit biefer Art oon 3ai*ber, ft
e

toerben erft um bie Wlittt beS 3alj>r$unbertS rebfelig, too eS

gilt, bie 3uftänbe beS SßolfeS $u fc^ilbern. 3n ben Speeren
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aber toar ber 3cmberglaube allgemein unb verbreitet, far)renbe

©$üler unb ^tgeuner galten für bie eifrigften Sßerfäufer feinet

®ei?eimniffe*), eine ®efd?led)terfolge ber SanbSfnedjte feilte

i^n ber näd^ften mit; in -Statten unb ben §eeren $arfs beS

fünften mieten ficfy romanifd^er unb beutfd^er Aberglaube,

unb faft jebeS $erfatyren ber tunft feftjumad^en ift aus ber

3eit gronfperg'S unb ©c^ärtlm'S nad^utoeifen.

©$on £ut$er, ber bie ®ebanfen feines SßolfeS beffer

fannte als irgenb ein anberer 3eitgenoffe, ftellt bie tunft, feft

ju toerben unb ju machen, in i^ren §au^ügen me^r als

einmal bar; er toeiß fcon (Sollen, h>eld?e bie Saffen burdj)

beftimmte Sorte unb 3eid)en befdj)toören, fo baß fie an feinem

Orte berieft toerben !önnen ; er felbft fat) einen Süngling, ber

fi$ ein (Schert auf bieißruft fe^te unb fo tyeftig gegen fi$

brücfte, baß ftd) baS §eft Bis %ux ©pi£e l)erumbog, unb bo$

brang bie ©pi£e nidj>t in feine §aut. Slnbere aber fonnten

fol^e gefegnete Saffen toieber beS ©egenS entlebigen burcfy

einen 3**^ UItD 3 e^en
/
^e Pc *n ^en ®&nb matten. „<So

na^m einer bem anbern bie Greift feines Keffers/' Rubere

Ratten Briefe, toorin »tele ^eilige Sorte unb &itf)en ftanben

;

teer fie bei fid? trug, lonnte ttic^t getötet toerben. 33alb toar

es ein 23rief, ben *ßapft 8eo bem $aifer (SaroluS in ben

®rieg getieft $aben fottte, balb baS @t. 3ol;anniSeoangelium,

ober fonft ettoaS. Sttan^e befahlen ftdj bem ©t ®eorg, Slnbere

bem ©t. ^rifto^el, Slnbere gar bem Teufel, aud? ©olcfye

lannte er, toelcfye SRofj unb Leiter $u fegnen unb $u bannen

vermochten.**) (Sr fyatte aud; einen 8anbSfne<$t gefannt, ber

burd) ben Teufel unüberroinblicty gemalt, ^ule^t bo<$ erfto^en

*) 3hnmermann, Seaaar, §anbfd?rtft ber #. 33ibl. $u (Sotfja, chart.

fol. nr. 566.

**) ®ie Saitytjtetfe für ben Slberglauben au« Sitt^er'g 3cit tjl in:

S)cr ge^en @eBot goteS am @$öne nu^ltd)e ©rflerung, burdj Soctor

«Kartmum Sut^er Sluguftiner. 1520. 4. 31 3; ferner in: Ob Ärieg8=

leut au<$ im feXtgctt ©tanbt fein tonnen. 1527. 4.
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tourbe unb oorfyer Xag unb ©teile fettteö £obe$ angab.

Unb S3em^arb oon ÜJtttto, Sanboogt gu Sittenberg, fanbtc

guttyero fc^ott einen gefetyriebenen Sunbfegen gut Begutachtung,

eö toar ein langet äufammengerollter Zettel mit numberli^en

Seiten.

2116 ber 2lug§burger 23ü$fenmeifter (Samuel 3immermann

ber Vettere in einem goliobanb unter bem £itel: SBejaar,

toiber alle ©ttety, @traic§ unb ©ctyüfj, ooller

großen ®e$eimnuffen, bie Erfahrungen feinet 8eben3

ettoa Bio 1591 fammelte, ertoä^nt er stoar nur bie fd^üfecn*

ben fünfte, toeld^e er ni$t für belialif^ §ält, eS ift aber

aus feinem 9ttanufcrtpt gu fe^en, ba£ i^m au$ ^a^lretc^c

5Tcufcl6!ünfte befannt toaren, bie er gu oerfd^toeigen beabfi$=

tigt. <So toar im 3a§re 1550 ein tootylbefannter SRaufbolb

ju 5lugöburg, ber oft prallte, er tooUt lieber mit atoeten ober

breien festen als eine gute SXfla^eit galten, fo feft, bafj !ein

£)egenfti$ in ityn brang; er lourbe gule^t burd? einen §elle-

batbenfdj)lag auf ben §interfofcf getötet. Ein anberer S3efannter

3immermann'3 , ber gefroren toar, erhielt einen furchtbaren

©olc^fticfy eS toar feine Sunbe ju feJ)en, aber er ftarb bodj

!urg barauf an innern golgen be$ @tt<$e$. 3m 3atyre 1558

toar ein <S($üfc im Regiment be$ (trafen $idj)tenftein, ber

na$ jebem ©c^armü^el fernbliebe fugein au§ feinen fleibem

unb oom bloßen %tiht Rüttelte; oft tyatte er fie unb bie

burc^gebrannten 8öc$ev feiner fleiber gezeigt. Er tourbe

$ulefct oon toelfc^en dauern erfragen.

£)ie Italiener unb ©panier, toelcbe 1568 in bie lieber-

lanbe jogen, führten gan^e badete unb 33üd?er ooß 3auberei,

(Segen unb 53efc^toörungen mit fi$, o^ne Erfolg.*) gaft M
aßen £oten unb befangenen ber branbenburgifd?en §tlf$*.

trugen, toelc^e 1587 burc^ Burggraf gabian oon $)otyna

ben Hugenotten augefü^rt toaren, fanben bie gran^ofen

*) J. Dodinus, De magorum demonomania. I, 3.
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Talismane unb magifdjje 3ettel um ben §al6 gebunben.*) 21(6

ber Sefutt ®eorg ©leerer in ber Jpoffapeüe $u Sien 1594

bor (Sr^er^og Sttatt^iaS unb beffen friegöoberften ^rebigte,

fanb er für nötfyig, gegen bie angehängten abergläubifdj)en

SBunbfegen für §auen unb (Stehen, ©Riegen unb ^Brennen

ju eifern.**)

(§8 ift beö^alb unrichtig, toenn fpätere ©d^riftftetter

er^len, bafj bie fünft feftjunta^en int Anfang be$ 17. Satyr-

tyunbertS ^u ^affan oon einem ©tubenten (fatyrenben ©djmler),

toie ®rimmel$tyaufen angibt, ober tüte Rubere tootten, oon

$a3fcar 9leittyarbt oon JperSbrwf, bem 9to$rt<$ter, in bie

beuten §eere gebraut toorben fei. £)enn als Gn^er^og

£eopolb, £Hf$of 3U $affau, bie jud^tlofen Rauben toerben

lieg, toeld^e burd? ityre ®raufam!eit im (Slfafj unb in 23öty*

men ©ctyrecfen verbreiteten, nahmen feine ©ölbner nur bie

alten Ueberlieferungen auf, bie im beutfctyen §eibenttyum tour*

gelten unb burd? ba$ ganje Mittelalter fortgefliegt toorben

toaren. 3a fogar ber Sftatne „^affauer fünft", toelctyer feit

jener 3e^ getoötynlid? toirb, mag auf einem $flftf30erftänbnij3

be3 23olfeS berufen; benn im 16. Satyrtyunbert gießen atfe,

toeld^e einen 3aUDer & c* M ttugen, um unoertounbbar ju

fein, bei ben gelehrten ©olbaten "pef fulanten ober ©£a*

rafteriftiler, unb toer bie fünft oerftanb, folgen Räuber ju

löfen, ein ©oloant. (5$ ift möglich, ba§ bie erfte 33ejet($nung

00m $o!f in „^ßaffauer" oertoanbelt toorben ift.***)

©ctyon im erften Satyre beö breiftfgjätyrigen friegeS toirb

bie fünft feftauma^en lebhaft beftorodjen. (gute gute %lafy

*) Mart. Delrio, Disquisit. magic. VI, 1. ürsellis 1606. p. 129.

£l§uraeiffer toerfdj bie ÄrtegSteute ber 9ftarf mit folgen Stnurteten.

**) (Sr gab bie brei Sßrebigten heraus unter bem £itef : (Sine Bewerte

Äwtfl nnb Sönnbfegen. Sngotfiabt 1595. 4.

***) 3immermann, a. a. O. am (Snbe in einem intereffanten $er*

3eid?nijj toon miUtärifa^en tnnftangbrücfen.
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xiqt betrübet ftefjt in: Schafftet 33eri$t ton ber ^Belage-

rung unb mit geftürmter §anb Eroberung ber <Stabt Sßttfen

in 23el)em. 4. (1619.) $)te ©teile lautet in unferer ©dtyreib^

toeife toie folgt.

„(§in Sag^alö unter ben 9)?an$felbifd?en, §an§ gabel

genannt, na$m einftmalö ein ©tufcglaS 23ier, ging auf ben

©tabtgraben ^u unb braute ben belagerten eins. $)em

^aben fie eö mit fraut unb 8ot$ gefegnet, aber er trän! fein

(Stu^glaS 33ier au3, bebanfte ftclj gegen fie, !am in ben

Saufgraben unb ria^m fünf kugeln au$ bem 23ufen. SDiefeS

^tlmiöftnb *), ob e$ gleicfy fo fe^r feft getoefen, ift bod? Iran!

geworben unb oor ber Eroberung ber <Stabt geftorben. (£$

ift biefe ^auberifd^e fünft (^ßaffauer fünft) ganz gemein

getoejen, \§ §ab
7

$ mit SBertounbem gefe^en. Ottan fyäüt e^er

üon einem gelfett , als fcon einem folgen bezauberten ettoaS

gefhoffen. 3$ glaube, ber Teufel fteeft i^nen in ber §aut.

3g, ein guter ®efell bezaubert oft ben anbem, toenn e8 auefy

ber bezauberte tttc^t toeig, no$ oiel toeniger begehrte. (Sin

fleiner 3unge oon fcierze^n ober fünfzehn Sauren ift auf ben

2lrm gefhoffen toorben, als er bie Trommel gefplagen, bem

ift bie fugel oom 5lrm auf bie linfe 23ruft abgefprungen

unb ni$t eingebrungen , toa§ Sßiele gefe^en ^aben. 5lber e3

nimmt ein böfeS 5llter hzi benen, bie eS gebrauten; ity fyabt

ityrer ötel gefamtt, bie e3 gebraust, bie finb fd^retflid^ um
ifyr 8eben gefommen. £)enn eine ©aufelei lämoft nüber bie

anbere. ©6enfo gut, als man einen fann gefroren machen,

lann man feinen Sföunbfegen öffnen. 3$re teuflifd^en $auber-

brote finb er^refj nüber ba3 erfte unb anbere ®ebot ®otte&

gleigig gebetet unb fi<$ auf ®ott oerlaffen, baS gibt anbere

Sftittel. Senn einer oor bem geinb ift unb ntc^t Utxbt, fo

ift e§ ®otte3 2Bitte. Sirb er getroffen, fo führen i§n bie

*) 33ifon$fmb, fo bicl al$ £eufet§finb; «iltoig ift ein alter ftame

für 3auberer ober Äobolb.
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Engel in bett §immel, bie bezauberten $olt her fd^toar$e

Ä&tyeir."*)

3a^lreic§ toaren bte Mittel, ficfy unb anbete feft ober

gefroren $u madjjen. 2lu$ Bei biefem Aberglauben toalteten

^errifd? bie Stoben, ©e$r alt finb bie sftot^emben, ©iegö*

unb @t. ®eorg%mben.**) @te tourben für bie Sanbgfnedfyte

auf oerfd^iebene Seife gefertigt. 3n ber £tyrtftnad?t foftten

na$ älterer <&iüt unjtoeifel^afte Jungfrauen ba$ leinene

®arn im tarnen beS Teufels fpinnen, toeben unb nä^en;

auf bie 23ruft tourben ^toei §äutoter geftitft, ba3 rechte Bärtig,

ba$ linfe tote $önig Söeeljebub'S topf, mit einer tone, oiel*

leidet bun!le Erinnerungen an bie ^eiligen §äutoter $)onar'3

unb ©uotan'«.***) Wafy ftoäterem $3rau$ mußte bad SRot^

$emb oon SMbc^jen unter fieben Jahren gewonnen fein, eS

tourbe mit befonbern $reuanä$ten genäht unb mußte oer*

ftotylen auf ben Altar gebraut toerben, hi$ brei Neffen bar*

über gelefen toaren. Ein folc^eö Sftot^emb tourbe am ©$la$t*

tage unter bem $leib angelegt. Erhielt ber Präger bo$ eine

SBunbe, fo toar frembeS ©am unter ba$ ^auberlräftige

gemifd^t toorben.

®ern fucfyte ber 5lbergläubifd^e bie SBunberfraft ber c^rift*

liefen ^trd^e für fi$ ju benu^en, toenn auc^ gefefetoibrig unb

mit böfem ©etoiffen. Sttan ließ bie AnfangSOerfe beS Eoange*

liumS @t. Scannte fein unb gefd^meibig auf jarteS Rapier

fcfyreiben, braute bieS lj>eimli<$ unter bie Altarbetfe einer fat^o*

lifd;en $ir$e, toartete, bis ber ^riefter brei Neffen barüber

*) 2)ie SBerfudjung liegt na^e, biefe @teffe in eine ältere ^eibnifd^c

Formel um^utoanbetn: toer mit el?rliä>n SEßaffen auf ber Salfiatt fallt,

ben führen bie @ä)lad)tjungfrauen naä) SBa^att; bie mit bem 3&u6er

ber £obe$gßtter fampfen, nimmt fiä) bie §elja. — ®er 5ftame „fd&toaraer

Jasper" für teufet finbet fia? fdJon im 16. 3a$r§unbert.

**) %üx bie £eiben$eit unb ba8 Mittelalter toergl. man bei biefen

unb anbem 33räud)en ®rimm;
8 2Jtyt$ologte.

***) Henning ©rofe, 2Kagica. (Stieben 1600. 4. 331. 99 b.
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gelefen ^atte
r

ftecfte e$ in einen geberfiel ober eine au$-

geilte §afelnuß, oerfittete bie Deffnung mit fpanifcfyem £atf

ober Sad?3, ober lieg fol$e $apfeln in (Mb ober ©Über

faffen nnb fying fie an ben §al& Slnbere empfingen beim

2lbenbma$l bie §oftie nnter ftifler Anrufung be$ £eufel3,

•nahmen bie Dblate toieber aus bem 9)hmb, löften an einer

(Stelle beö 2t'ibt$ bie §aut oom gleifdj)e, ftetften bie Oblate

^tnetn nnb ließen fie fo »erteilen. $)ie SBilbeften freiließ er*

gaben fiefy bem Teufel mit §aut nnb §aar; fold)e ®efellen

fonnten nic^t nur anbere üftenfc$en feftmad)en, fonbern fogar

eßbare ®inge, Butter, $äfe, £)bft, fo baß bie fc^ärfften

Keffer nic^t einjnf^neiben oermod?ten.*)

2lud? M ben getriebenen 3ette^, toelcfye Sunbfegen ent*

Rieften, toec^felten gorm nnb 9?ame.

3ht$ bem frühen Mittelalter ftammte ^ßapft öeoniS

Segen, er enthielt gute ^riftlu^e 2Borte nnb Zerreißungen,

gemer ber Segen be$ bitter« oon glanbem, fo

genannt, toeü ein bitter, ber i^n einft bei fid? getragen, ntc^t

^atte enthauptet toerben !önnen; ba3 23latt toar mit mibe*

fannten (S^arafteren nnb 23u$ftaben betrieben, bajttnfd&en

Hreu$$et$en. £)ann ber SBenebiften* ober 9tot^fegen, ber

im 2lugenbli(f ber ©efa^r $o§r nnb Sd?toert ber geinbe

banb.**)

(Sbenfo toaren bie ^ßaffauer 3 ette * bt% 17« 3a$r$un*

berts auf ^oftpapier, Sungfernpergament, §oftien gefd^rieben

mit glebermauSblut, mit befonberer geber; bie 2faffc$rtft

loaren feltfame (E^araftere, £)rubenfüße, 3"^ $reu$e,

33ud?ftaben frember «Sprache; uaefy ®rimmel$$aufen***) ftanb

*) SStctorifötüffet a. a. D.
**) «Simmermann a. a. O.

***) S5wtberbarti($e«#ogefoeiUI.2:$., <§atyrifdjer$itgram.II.£§.—

©rimmet^^aufen Befpric^t bie Äunfl fefournadjen jtoar gläubig, aber oben*

$in, aT$ ettoaS längft 23efannte8, er iß in [einen Angaben nic$t immer

guöerlafftg. 3$m toar ber Sfbergtaube anjie^enber, foel<$er um 1660 in
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ber SKeim barauf: „£eufel, tyilf mir, 8eiB unb Seele geB t$

bir." Sie Bannten ben Sc^ufj nnb traten baö SKotyr be$

geinbeS gn, toenn ftc unter ben linfen 2lrm geBunben nmrben.

3a fie nmrben gegeffen. SIBer bie 2lnfid?ten über ttyre $8ixh

famfeit toaren fd?tt>anfenb. Sie feilten nur auf fcierunb-

^toan^ig Stunben f^ü^en; na$ 5lnbern nnrfte i§r 3auBer

erft na$ ben erften merunb^toan^ig Stunben, toer fcor^er

erhoffen ümrbe, gehörte beut Teufel. 2lu$ anbere 3auBer*

mittel toerben ^um Sd?u£ ^erBetge^ogen, alles ^äfjlidje unb

Unheimliche n>trb gefammelt, unb Zieles, toaö im alten Götter-

glauben furc^tBar getoefen toar, nu'rft no$ je£t mit ber alten

Ifraft. (Sin Stüd: öon bem Stritf ober ber ®ttte, tooran

ein ülftenfdj) errängt toar, mad?te feft; eBenfo ber 23art eines

SBocfeS, 5lugen be3 SolfeS, ^o^f ber glebermauS unb 2letyn=

lid^eS in einen Beutel fcon f^toar^er $ater^aut eingetmtfelt

unb am SeiBe getragen.*) geft machte bie ®em3fugel, eine

ber^ärtete SD^affe aus bem 9ttagen ber ®emfe, ferner bie

§auBe, toelc^e jemanb Bei ber ®eBurt auf bie Seit geBra^t

^atte, u. 51. m.; au$ »er fein £eBtag feine Vieren gegeffen,

toar fi^er fcor Sc(mf3 unb ^eftilenj; man glauBte in 2Iug3=

Burg, bafj ein Berühmter bitter unb too^lgeüBter $rieg3=

oBerfter ((SeBaftian Sc^ärtlin) fi$ baburc^ bor bem geinbe

Betoa^rt §aBe.**)

2lud? alte §erenfräuter, SBegetoart, SSerBena, (St. 3ol)anm^

fraut, $ogelfraut, Siegnuir$, 2Illermann^armf<$ tourben ju

Sßunbfegen geBrau^t unb baö Iräftigfte fcon allen, bie geheim*

nigDcöe 33olltt>ura. <Sie mufjte mit bem Beften neugefcpf*

fenen Sta^l auSgegraBen unb burfte nie mit ber Biegen

fce[onberer 9lufna$me roar: bießunft ft$ unfi^tbar ju rnad^en, unb bas

mxämfym. 2lm @nbe be8 3cU)rtyunbert8 Ijerrfäte bie SBihtföefrutfo

bann tourben bie Sßoltergeifter mäd^tig.

*) Älein, ÄriegSinftitution, @. 58. (58 ift ber „«WebichtbeuteT ber

Snbianer, bieu'eic&t bur<§ bie fyanifc&en Regimenter emgef$tety)t

**) Zimmermann, ©ofy 2Rfc. 331. 97.
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§anb, am toenigften mit bet tinfett, angegriffen toerben, fic

tourbe tüte ein agnus dei getragen, (Sie toar runb, fanb

ftd) nur auf ber SBalftatt groger 2flännerf$lad)ten unb fear,

tüte 3immermann fagt, um ber verstorbenen (Seelen toillen

geheiligt. Unb außer i^r eine feuerfarbige 23lume, toeld^e bie

$abbaliften ßfbamanila nannten; fic fcfyüfcte ntcfyt allein ben

äftann, ber fie trug, oor <Sd?ufj, §ieb unb geuer: toenn fie

bei ber erften fernblieben £ugel in belagerter @tabt über bie

äftauer gelängt tourbe, fo banb fie baS feinbüße ©tücf

toenigftenS auf einen Sftonat.

5ludj 5Tmuletmüu3en toaren früty im $rau$; im 3a^r

1555 tourbe in bem ®efedj)t M ülftarienburg ^toifd^en ben

^rinjen Dranien unb SKeoerS ein fleineS ®inb burd^ einen

®$ufj an ben §al$ getroffen, ein filberner ©d?auüfennig bog

fid) jufammen, baS finb blieb unoerle^t ; bamalS fetyrieb man

fo großen Erfolg nod? einem Slmulet^ettel $u, ben eö neben ber

@($aumiht3e am §alfe trug. 2lber ju berfelben &it goffen

bereits „(Siberiften", bie in aftronomifc^er $unft erfahren

toaren, feftmad^enbe ©c^autofennige oon (Silber unb feinem

®olb na<$ „^immlifc^er Snfluenj"; fie tourben am §alfe

getragen, ^umeiffer verbreitete aud? biefe 5lrt Sltnulete im

nörblid^en £)eutfc$lanb.*) 9*0$ na<$ bem breißigjä^rigen

Kriege brachte ein 3ufaß c*e SCftanSfelber ©t. ®eorgent^aler

in 2Iufna$me, befonberS bie oon 1611 unb 1613, mit ber

3nfd)rift: „#ei ®ott ift 9tat$ unb tyat"

3n bem 9ftife feft ju fein ftanben nic^t nur gemeine

(Solbaten, auety oiele l)o§e 33efef;l3tyaber
;

jtoar nic^t ^apfcen*

l)eim, ber faft bei jebem ®efec$t eine Sunbe erhielt, tool aber

§olf, — ben jule^t ber Teufel toerfönli^j tn bie Jpöüe $olte, —
Zify, an bem ber entfette Sunbar^t na<$ ber <S$la$t M
SBreitenfelb nur Quetf^ungen $u oerbinben $atte, Sallenftein

*) 2C6fctfbnngen berfelfcen in: äftoefy'en, ^Beiträge aur ©ef<$i$te ber

SBiffenfäaft in ber üttarl 23ranbenbnrg. 23erttn, 1783.

greJjtag, SBcrfc XX. 6
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nnb fein SSernxmbtet £er$fa; felbft ®ufta» 2lbolf6 ©<$tt>ert

galt für gefett. 2tn$ Sl^aö Siflenger, na$ gabinger'3

£obe Slnfütyrer ber anfftänbifdjen öftreic^ifd^en iöauern, fear

fo gefroren, baß it;n eine ®anonenfnget fiebert ©djmtt $nrücf=

riß, otyne in feine §aut gu bringen, enblid? tötete tf;n ein

Dffijier ber ^ßa^en^eimer.*) 2tfle dürften beö §aufe3

(Saootyen ^telt man nodj) na$ bem breißigiälj>rigen Kriege

für feft. gelbmarfc^aü <S$anenbnrg §at eö am ^rin^en

Stomas oerfnc^en laffen, als er i^n in einer italienifdjen

geftmtg belagerte. $)em Beften @<$üfeen ^at bie 23ü$fcn*

lugel oerfagt. -Üttan langte nidj>t, ob bie Ottämter be$ §o^en

§anfe3 befonbere ®nabe §aben, toeil fie an§ bem ®efd^Icd^t

be$ föniglicfyen ^ßro^eten £>aoib ftammen, ober ob bafelbft

bie $nnft erblich toar fid? feft$uma$en.**) £)affelbe glanbte

man oon ben ^o^enjollern nod? am Gmbe be$ oorigen 3a$r*

tynnbertS; baß griebricty ber ®roße feinem §eer für nnoer*

nmnbbar galt, ioar in ber Drbnnng, aber audjj griebrid?

Sil^elm II toar im gelbpg oon 1792 na$ ber 2Infid?t

alter Unteroffiziere nnr bnrc^ fitberne $artä'tfdj)enfngeln be$

geinbeS %n treffen.***)

(§3 gab faum jemanb, toel^er ben ®lanben an bie geheim*

nißoolle $nnft nic^t feilte. £)er berühmte fran^öfifdjie gelb*

§err Sfteffire SacqneS be ^ntyfegnr mnßte im Sa^re 1662

in ben franjöfifc^en 23ürgerfriegen einen (Gegner, qui avait

un caractere, toeil er ityn mit ber 2Baffe nid^t töten Jonnte,

bnrd? Sftactenfc^läge mit einem §ebebanm nmbringen laffen

nnb über baS Slbentener feinem ®önig beri^ten.f) ©djon

bei ber 23lofimng oon ÜDtagbebnrg im 3alj>re 1629 tonrbe bie

£lage über foldjje Mittel fo allgemein, baß bie $riegfü$renben

*) Belli, Laurea Austriaca jum 3>Ct$r 1626.

**) ©trtijrtiäffimuS, (£otttimtatto 13.

***) g. <£. 2auJ$arb'« Seben. III, @. 163.

f) Les mcuioires de Puysegur, Amsterdam, 1690. I, p. 16.
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barüber oer^anbelten.*) ©elbft ®uftao Slbolf verbot in § 1

fetner $rieg3artifel eifrig (Göfcenbienft, Jpe^erei ober 3auberet

ber Saffen als eine ©ünbe gegen (Gott.

216er bie bnnleln üMcfyte, toeld^c fid? ber $rieg3mann

3U Reifem toarb, toaren treulos, ©ie festen nid;t gegen

jebeS. <Sc$on baS toar unbequem, bafj fie nid;t oor ber §anb

beö ©<$arfric§ter$ betoa^rten
;
3tmmermann berietet niedre

gälle, too bie 3U toeit ge^enben Hoffnungen eines (Gefrorenen

unb feiner Slnpngcr auf ber SRic^tftätte getäufc^t tourben.**)

(Sinjelue Steile be3 ÄörperS, ber teufen unb ber dürfen

jtoifc^en ben (Schultern, bie 2trmtyöl)le, bie $niefel)le galten

für nid^t ^art ober feft. 2ludj toar ber $eib nur gefeit gegen

bie getoö^nlicfyen Sftetalle, Sßki unb (Sifen. $>en (Gefrorenen

töktt bie einfaßte 23auerntoaffe, bie §ol$feule, ferner kugeln

oon eblem detail, pmal ererbtet ©über. ©0 fonntc ein

öftreid^ifd^er ©ouoemeur oon (GreifStoalb, auf ben bie ®d;toe=

ben me^r als gtoanjig kugeln abgefd;offen Ratten, nur burefy

ben geerbten filbernen £nopf, ben ein ©olbat in ber Safere

trug, erfcfyoffen toerben. <Bo toarb eine §e£e in (Sc^leS-

toig, bie in einen Sertoolf oertoanbelt toar, buref) (Srbfitber

getötet.***) 2tud? bur<$ anbere 9ttifd?ungen beim Äugelgiefjen

fotoie bur$ geheime Saffentoei^e oermoetyte man ben £<mfox

ju öffnen. 23on ben alten 3auDe^mitte^1 *>er Cwbenjeit

motten fi<$ manche erhalten ^aben. (§3 gab ^otl;f$toerter

unb 9lot$&üc$fen. 2)ie (Schärfe beS ©ta^lö toarb mit Roggen-

brot, ba$ in ber Dfternacfyt gefäuert unb gebaden toar, freuj-

toeife überftrid;en, auf klingen unb SRofyr tourben 3eid;en

geä^t; man oerftanb Äugeln ^u gießen, toelcfye töteten of;ne

bie £aut ju oerlefcen, anbere, toel^e 23lut ^aben mußten,

*) Sie anbere ^Belagerung ber ©tabt äftagbefcurg. 1630. 4. jum

19. Stopft.

**) @o$. SRfc. 331. 81.

***) äRüttenM, Sagen, ®. 231. — Stemme, ^ommcrföe (Sagen,

9te 244.

6*
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folctye, toelc^e jebe geftigfeit öffneten, unb Bereitete btefe

burdj 23eimifd;ung von geftampften 3öetjen!ötnern, ©piefc

glanj, $)onnerfeilen, bur$ Ablösen in (Giften. 2lu$ biefe

fünfte galten für unnatürlich unb gefcu)rli$. daneben fuc^te

man eifrig nad? „natürlichen" tunftftücfen, toelctye ein e^rlid?er

®rieg$maun mit S3ort^eil gebrauten lönnte. 9D?an glaubte

burcty 33eimifcfmng Don gepulvertem §unb$gebem Wulfen*

pulver gu verfertigen, ioelc^eS feinen ®natt gab. SJflan richtete

Pulver ju, toomit man baö ®efcfyoffene nictyt befd)äbigte, aber

auf ©tunben betäubte, anbereS, ba8 nic^t anbrannte, aucty

tuemt man glü^enben ©ta^l tyineinftecfte. $)urd) 33etmif$ung

von 23ora$ unb Ouectfilber ttmfjte man (Sprengpulver ju

fRaffen, tuomit man bie ©tütfe beS geinbeS, bie man beim

Ausfall nifyt ju vernageln £tit fyatk, ^erfprengte. SDfam

fuc^te baS ®efyeimnif3, einem Steffen auc^ o^ue $auberei

boppelte ©tärfe ju geben, u.
f.

tt>.

(Sine eigentümliche, ebenfalls fe^r alte Art be$ Räubers

ttar ba$ geftbanuen ber geinbe burd) geheimnisvolle ©prüd)e,

bie im Augenblict ber üftotl) ^ergefagt ttmrben. £)er 2ßiffenbe

vermochte gan^e §aufen Leiter unb gufjvolf ju ftellen, b. $.

unbeweglich ^u machen, ebenfo burc^ anbern (Sprudjj ben

3auber ioieberauf^ulöfen, unb biefer Aberglaube fyat in bem

9tomcmu3büd)lein (o. £). u. 3.) nod? in unferm 3al)rlmnbert

feine abgefdjmactteu gormein in bie fatf;olifd)en §eere gebraut.

253er bie SBefdjwörungen biefeS 23üctyleitt$ Durchblättert, finbet

in einem Suft von Unfinn, unter vorgefc^riebenen $reu^

Setzen, Anrufung von ^eiligen unb S3ibelfteüen, aucty einige

poetifc^e gormeln, bie toa^rfc^einliclj bur$ fünfzig 9ttenfcl)en*

alter fortgepflanzt toorben finb. (Sin anbereö gauberfunft*

ftücf toar Leiter in§ gelb ju machen, b. J). pxx Rettung in

eigener ®efa^r ben täufc^enben ©djjein bervor^ubringen , als

ob in ber Entfernung ^riegövol! ^eran^ief;e. £5urd) äl;nlic^e

©pufbilber Ratten, toie (Tregor von £our$ er^ätylt, fdjon um
568 bie Avaren ben granfenfönig ©igibert im treffen befiegt
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3a in größter 9?ot§ toar e3 mögficfy ficfy unb baö eigene Jpeer

ju oertoanbeln. (So h)ar §erjog §cm$ 2lbolf Don $lön nictyt

nur fugelfeft nnb toofylbetoanbert in ber Äunft unfictytbar jn

machen, er oermoc^te aucfy einmal in ben £ürfenfriegen fidj

unb feine teilte fo täufd)enb in Zäunte ju oertoanbeln, bafj

•bie geinbe an biefe Zäunte traten unb bem Jper^og unb feinen

beuten bie «Stiefeln benähten.*) ©olcfye 23efd;toörungen finb

krümmer geheimer tyeibnifcfyer Sötffenfc^aft, toelctye in manchen

©agen unb SMrdjjen hi$ jur ®egentoart fortltingt. £)er*

gleiten Ueberlieferungen mag e3 nod? oiele gegeben §aben,

fie toaren fieser am Sagerfeuer unb in ber Sttarfetenberfyütte

beliebter ®egenftanb ge^eimnifjooller Unterhaltung.

£)er unheimliche Sftann be3 Regiments toar ber finftere

^ßrofoß; e$ toar natürlich, baß oor$ug§toeife er für einen

Sßiffenben galt, ©etyon 1618 toußte ber genfer oon Hilfen

mit einem ®e^jtlfen alle £age brei treffenbe kugeln gegen baS

9ttan3felbifc$e Sager $u fliegen; er tourbe nac§ Eroberung

ber ©tabt an einem befonberen ®algen gelängt, Wod) größere

3auberlünfte oerftanb ber ^rofoß ber §afcfelbif$en 5lrmee oon

1636, er tourbe, toeil er gefroren toar, oon ben ©cfytoeben

mit einer $rt erfragen. &% lag fe^r im SBorttyeit biefer

®etoaltigen, ben Glauben an ifyre Unoertounbbarleit bei ben

rac^eluftigen ©olbaten ju erhalten.

Sir bürfen ^u folgern (Glauben au$ baö Sßeftreben rennen,

au$ bem Sauf ber ©eftirne ben Ausgang ber ©c^lacfyten unb

®efe$te fotoie baS eigene (Sc^icffal ju lefen. ®ie ^rognoftica

puften fiefy toäfyrenb be$ Krieges, unermüblicfy tourben aus

(Sonftellationen , ©temfcfynuppenfall, fometen unb atmofpfyä*

rifc^en (*rfMeinungen bie ©c^reefen ber näctyften Satyre oro*

ptyejeit, unb burefy eine gräßlichere Sirfltcfyfeit toiberlegt. £)ie

*) 2)?ütfou)off, (Sagen au8 @c$Iegftng =£otf*em , <§. 78. Saffetöe

oon einem faiferTidjen D&erften in $ec§ta, bei $hu)n, ©agen an« 2öeft=

Taten, @. 19.
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9cathntatftetferet toar atfgemein. 2lu$ ba$ jtücttc ®efid(jt

befafjen einzelne Sttenfc^en, fie entfcfanben oor^er, toem btc

näcfyfte 3u!unft SBer^ängntfj Bringen toerbe. TO 1636 ba8

fäctyfifd^faiferlictye §eer oor SDcagbeburg lag, fear ein franfer

„9JcattyematicuS" im Sager, ber feinen grennben »or^ergefagt

tyatte, bafj itym ber 26. 3uni SBerberben bringen toerbe. (Ex

lag int gesoffenen $elt, ba ritt ein Lieutenant ^eran, fmtyfte

btc 3ettfdmüre auf, brang ein nnb hat ben Traufen, er möge

tf;m bie ^atioitat fteüen. %la<§ langer Weigerung prophezeite

t§m ber Traufe, er toerbe no$ in biefer ©tunbe aufgehängt

toerben. £)er Lieutenant, empört barüber, bafj einem (£aoatier

fold^cö gefagt toerben bürfe, 30g feinen liegen nnb erftad? ben

Uranien. (53 entftanb ein Auflauf, ber Ottörber fc^toang ftdj

auf fein $ferb nnb märe entfommen; ba tootfte ber 3ufa^r

baß ber furfütft oon (Saufen neben bem (General §a^felb

mit großem befolge burd) bie Lagergaffe hereinritt, £)er kux*

fürft rief : baS toäre fc$Ie<$te trieg^ucfyt im faiferlicfyen Lager,

toemt au$ ein tranfer im 33ett nictyt oor Eftörbern feinet

Lebens fieser fein folfte. £)er Lieutenant tourbe aufgefnüpft.*)

2Ber für ben SBefi^er folc^er ©e^eimniffe galt, ber toarb

oon feinen $ameraben gefürchtet, aber rttc^t geehrt;**) „benn

ioenn fie tttc^t furc^tfame, feige £rb>fe toären, toürben fie

rttc^t foletye Mittel gebrauchen." ©c^on im 16. Sa^r^unbert

liegen einzelne £)berften jeben (befangenen ^enfen, M meinem

auSgefdjmittene ober mit Gnfen gefütterte kugeln gefnnben

iourben,***) „toelc^e um einer ©eele toiflen gezeitigt toaren."

3m Dreißigjährigen Kriege bat ein geigling feinen ^ameraben

um einen ^affauer gettel. üDiefer fc^rieb auf einen (Streifen

Rapier breimal: „2Be§r btety, £unbSfott!" micfeltc ba$ Rapier

jufammen nnb ließ e$ ben gurc^tfamen in bie Kleiber nä^en.

*) ©tmpftcifftmnS I, 2, 24.

**) ®rtmmeM)aufen, Snnber6arfid)e8 Sßogctrtcft.

***) Zimmermann, ©ot^. SWfc. a. a. O.
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(Seit bem £age bilbete ficfy jener ein, er fei feft, unb ging

bei allen 3u f
ammenf^6en to*e ?w hörnerner <Siegfrieb nnter

2Baffen, ift aud) ftets unoertounbet baoongefommen.*)

Hber ber Krieger fattt ntc^t nnr um bie ®unft ber

@3>icffalSgötter, nod? me^r um ben SBeifatl feiner Kameraben

ju toerben. 3Ber aufmerffam in jene £eit hineinfielt, ber

verliert jtoar nid)t baS (Traufen über bie ^a^IIofen unb ab*

gefeimten ©d^eufjlid)Feiten, toelc^e oerübt Serben; aber er erFennt

au$, bafj aus ber tiefen Barbarei unb 23ertoüftung ber «Seelen

immer nod) einzelne milbere £ugenben aufleuchten unb au-

fteilen eine gefunbe unjerftörbare £üctytigfeit $u £age Fommt.

$)er «Sölbner füllte, furje £txt ausgenommen, feine SBegeifte*

rung für bie Partei, toeld^er er gerabe biente, felbft ber (Glaube

oerlor in ben toilben ®emüt$ern oiel oon feiner gä^igfeit zu

erwärmen. 9lber ben 33efferen blieb bie eigne ©olbatene^re

unb eine lebhafte (Smpfinbung für bie (S^re ber ga^ne, ber

fie gefd^tooren Ratten, jebem aber ber <StoI$, bafj er als Krieger

ein §err ber zerrütteten 2Belt fei, oft ber einzige geiftige

23efi£, ber i^n oom Räuber unb Sttörber unterfc^ieb. ^icfyt

feiten toectyfelte ber Krieger feine ga^ne, freitoiüig ober

gelungen, aber auety im lefctern galle toar er bem neuen

Kriegsherrn zutoeilen treu unb zuoerläffig. £>ie 2ld?tung ber

Kameraben ertoarb er nur, trenn er ein e^rlic^er Sotbat unb

Fein „§unbSfott" toar; fc^nett bilbete ftcfy ein eigentümliches

®efefe ber ©olbatenetyre aus, baS eine toenn auc§ fe^r oer=

Fümmerte (Sittli<$Feit rettete. $on ber guten Saune, toelc^e

baS @efütyl einer unbegrenzten <perrfd?aft über Bürger unb

33auer gab, finb uns nur toenige 9?efte geblieben. £>ie zahl-

reichen (Solbatenlieber, toelc^e in ben Sagern felbft entftanben,

finb bis auf bürftige krümmer oerFlungen.**) 3lber fprid^

toörtlictye Lebensarten brücfen oft genug biefelbe (Stimmung

*) ©rimmef^anfen a. a. O.
**) (£8 iji beseic^nenb, bafj eines ber bejlen (@un}>ftcifftmu$ I, 2, 23)

bie „2ftütterflo§e" beftngt, bamalS eine allgemeine ^lage ber #eere.
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<m$, h)etc^e ©Ritter'* föeiterlieb ibealifirt: „$er fd^arfc ©äbel

tft mein $tfer, unb 53eutema(^en tft mein $flug." „$)ie (£rbe

ift mein 53ett, ber §immel meine 2)ede, ber Hantel mein

£au$, ber Sein mein elt>tge^ geben."*) „©obalb ein ©otbat

hrirb geboren, finb i^m brei dauern auSerforen: ber erfte,

ber t^n ernährt, ber anbere, ber i^m ein fd^öneS 2öeib

befeuert, ber britte, ber für i^n jur £öfte fcu)rt."**)

£>aß bie ©umliefett meift aügelloS nnb o^ne @<$am

loar, totrb man oorauSfe^en, bie Völlerei, ba$ alte beutle

Saftet, bel?etrfd?te Offiziere nnb (Semeine. S)a3 £abaf*

^Ran^en unb * tauen, ober, toie man bamals fagte, £abaf=

£rinfen, *(5ffen unb -©d^nupfen verbreitete ftcfy fcljmelt in alten

§eeren, unb bie Sa^tftuben tourben bem Sftid?trauter ein

bef^toertic^er Slufent^alt. tiefer 23rau<^, im anfange be$

Krieges burdfj bie §oltänber unb englifc^e §ilf3truppen ju ben

beutfdj)en ©olbaten gefommen, toar am ßmbe beS Krieges fo

getoöl?nli$, baß in jebem 23auew^au3 eine pfeife $u finben

toar, baß bie gelungen unb oon je^n tagelöhnern neun

ioä^renb ber Arbeit raupten.***)

2lu$ bie beutf^e <5pra<$e oertoitberte in ben beeren,

balb toar e8 ben Gemeinen mobif$, italienifcfye unb franko*

fifdtye Wörter ein^umif^en; fogar bie Ungarn, Kroaten unb

(£äedf?en bereicherten ben ©pradf^afc, fie liegen uns außer

ityrer „®arbatfdj>e" unb Sletynlicfyem au$ oolltönenbe glücke.

ÜDen frommen «Ideologen toaren bie ©olbatenflüd^e ein be*

fonberer Greuel; fo oft ein ©otbatenmunb fi<$ öffnete, flogen

*) «ppattber bon ©ittetoatb, ©efic^t bom ©otbatentekn.

**) ©rimmefs^aufen, ©etfcamer ©bringinSfetb.

***) ©rimmel^aufen , ©atyrif^er Sßügram II unb in bem ©ebidjt:

duftige £ifioria, Söo^er ba§ £aBaä== Grinden Jombt, (Sttoaö nat§ bem

Mtbertönbtfd&ett, bur<$ Ascanium d'Oliva. 1634. 4. — 3m 3a$re 1696

berbot ba8 StabafScotfeginm ber 3tr>öXfer ju 23re8fau, eine no$ je£t

Befte^enbe toürbige ©efeflfdjaft, in feinem ©tiftungSbriefe, ba§ Ztöah

@c§mau<$en ober ^au$en af$ £aba!=@aufen ober =£rinfen ju beaetd^nen.
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bie „"W unb „$teu" — rücffic^tsoolle Stellungen be$

göttlichen Samens — unaufl)altfam heraus, -ättit großer

23etrübnij3 §at 2ftofdj>erof$ einige ber ärgerlichen glucfyreben

t?er3etd;net : „^ßot$unberttaufenb ©ad ooll (Snten", „baft bi$

ber £>onner nnb ber §agel mit einanber erfrage", „fort, i$r

§unbertfa^ermentbluti)unbe", „fauf, bafj bir ba$ ^öllifd?e

gener in ben §al$ fatyre." — 2Iber ni$t nnr folc^e 33er*

brämungen fräftiger SRebe füllten bie Unterhaltung, and? ba$

föottoelfd? tourbe (Gemeingut ber §eere. £mx nid)t guerft in

bem großen Kriege, fd?on lange oor^er Ratten bie entlaffenen

2anb$fne3>te als „®artbrüber" nnb Ottitglieber ber Bettler*

innung fünfte nnb (Spraye ber ga^renben gelernt, fc^on öor

bem Stiege ^teg itynen ba$ §u^n „<5tm" , bie (Snte „beut*

fc$er §err", bie ®an$ ein „(Stro^bufc"; „einen ©tro^bufc

oer^ören" bebeutete eine ®an8 fangen. 3efct aber tourbe bie

„Selbtyrac^e" nictyt nur ein bequemet Hilfsmittel für ben

geheimen SBerfe^r mit bem fc^lec^ten ®efinbel, toelc^eS ben

beeren folgte, mit Räubern oon §anbtoerf, jübifc^en §änb*

lern nnb ^igeunern, e$ gab au<$ ein Slnfe^en am Sagerfeuer,

bie ge^eimnifjoollen Sörter um^ersutoäljen. (Sinjclne 2lu3*

brücfe ber gelbfyrad&e finb bamals ins $olf übergegangen,

anbere tourben burd? verlaufene ©tubenten in bie STrinfftuben

ber Unioerfitäten getragen.*)

23ei ben täglichen §änbeln bilbete fic$ baS „Kartell" für

*) Storni Ätein, $rieg§inftitution. 1598. 8. gibt @. 288 eine $robe

toon bem SRotwetfa) ber SanbSfnea^te. „2Bel$ Seninger (SaubSme^t) bie

^au^en unb §au£in (SBauer unb Bäuerin) sunt beften anftofjen (fd?ä£en)

fann unb Weifc fte mit geborten (unwahren) ober ge^oeften (gelegenen)

Carlen (SSortcn) ju »ermanen (bebrängen), item oerntnf($t (oerfte^t) ftdj

rea)t auf ba$ 9^ect^ebtfe (Snfrrument 3um §ü§nerfangen) unb ift runb unb

fertig junt SKobora jotofen ober genfen (gugreifen ober fielen) , ber fott

tag8 ein £eflerri$ter ober ©tettinger (©utben) gum ©otbe §aben. 216er

wie bieten gefaxt e8, bafj fte fta) übern SBrait^art ober ©fen£ atä)en

(über ba8 weite ^elb flutten) muffen, wie benn audj beren oiel mit bem

^feü erfdjoffen werben, baran man bie Äü$e binbet (geteuft werben)."
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Duelle mit triefen (S$ren)mnften auc$ unter ben gemeinen

©olbaten au& 3^e^^^fe toaren ftreng verboten, ®uftaü

Slbolf ftrafte fie felbft an ^ö^ern Offizieren mit bem £obe;

ober fein ®efefc oermoc^te fie gu unterbrücfen. Senn bie

©trettenben oor bem großen friege mit bem 2lu3fe$ten ber

G^renfatf/e gekartet Ratten, bis ba$ Sammlern abgeriffen toar,

fo työ'rte balb au<$ biefe SRücfficfyt auf, ^öcfyftenS begab man

ftcfy an eine entlegene ©teile außerhalb be$ £ager$ unb Ouar*

tierS. Der §erau$forberer toarf nac^ altem 23rauc$ feinen

§anbfc$u$ $in, nac$ bem 3toeifam}>fe tourbe berfelbe bon bem

®eforberten ober beffen §elfern ^urücfgegeben
,
jum 3 e^? ett

f

baß ber §anbel abgemacht fei. Die Duellanten fochten allein,

ober mit jtoei ober brei ©ecunbanten, aucfy ein Unparteiif<$er

toarb getoä^lt ; bor bem $ampf gelobten einanber bie Parteien

mit £anb unb SJhtnb, ntc^t bor, nic^t in, nid§t nac§ bem

Kampfe ben fecfytenben fameraben ju Reifen no$ fie ^u rächen,

bie Duellanten gaben einanber bie §änbe unb bergen im

borauS ieber bem anbern feinen Xob. $?an fod^t in ^ßferbe

ober ^u gufj, mit geuertoe^r, ^ßtftole ober Degen, beim ®efecfyt

galt aucfy fingen ober ^iebertoerfen , ba$ ©teeren galt für

unbeutfd^, jumal ber @tt<$ in ben dürfen toar bon jtoeifel*

^after 2lnftänbigfeit. 2Ber §änbel fu d^te, $atte bie Aufgabe,

bor^er gefc^ieft ben (Gegner $u fcfyrauben. *)

Dem $einb gegenüber l)errfdj>te milber $rieg$brauc§ unb

eine genriffe työffictye görmlic^feit. ^)a e$ fo getoö^nltc^ toar,

bie Partei ju toed^feln, bilbete fiety hü ben ©olbaten ein

®enoffenfc$aftSgefütyl au$, toelctyeS auety ben geinb umfaßte.

Die §eere fannten einanber jiemlid^ genau, nid^t nur (^a*

ralter ber Oberoffriere, auety ältere ©olbaten toaren ben

£ru^en am ^ein unb £ec$ befannt toie ben Sägern an ber

(Slbe unb Ober; jeben £ag fonnte man ertoarten, in ben

*) @im#icifftmu$ I, 3, 9, unb ^ifonber bon (Sittetoatb, @cft<$t toom

(Sotbatcnleben a. m. O.
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fernblieben SKei^en einen alten Hameraben $u feljen ober jum

3eltgcnoffen einen früheren Gegner ju erhalten. 3n ber föegel

tourbe ber verlangte Karbon, baö Quartier, gegeben, oft ange-

boten. $ur ioer gegen $rieg3braud) gefämfcft fyattt, ober int

33erbad)t ftanb £eufeMünfte gu üben, mußte, an$ toemt er

'hat, erfc^lagen toerben. 3toifd(jen *>em Sonetten (Sieger unb

23efiegten toarb „(Sarteü" gef<$loffen, ber «Sieger oerfpraety $u

fc^ii^en, ber (befangene nic^t $u fliegen. £)em Söefiegten toarb

bie SBaffe, gelbbinbe nnb §utfeber abgenommen; OTe§, toaS

er in ben Kleibern barg, gehörte bem (Sieger, bo$ teer

„t)ottänbif$eg Cuartier" be!am, ber behielt, toaS fein Gürtel

umfd)loJ3 ; ber anftänbige (befangene überreizte felbft, toaS er

in ben Saferen $atte. ®er 2$er$toeifette fonnte ba$ Ouartter

auffünbigen, bann tourbe er getötet, toemt er niefyt fd^nett ju

entfliegen toufjte. UntertoegS tourben gemeine (befangene je

$toet mit einem 5lrm jnfammengebnnben unb bie Hefteln aus

ben §ofen genommen, baß fie mit ber freien §anb bie SBein-

fleiber galten mußten. $)ie (befangenen lonnten gegen „SRcm^ion"

au§gelÖft toerben, nnb bieS £öfegetb tourbe burd? einen £arif

hzi ben einzelnen beeren feftgefe^t. 3n ber legten §älfte beS

Krieges, too bie ©olbaten feltener tourben, fteefte man bie

gemeinen (befangenen fnrj unb bünbig in ba3 Regiment, oft

o^ne ü)nen Sa^l pi laffen. (Solche (Solbaten galten natür*

lic§ für unfic^er, fie benu^ten gern bie erfte (Gelegenheit, gu

ber frühem ga^ne gu enttoeid)en, too fie ÜDirne, £3uben, SBeute

unb rüctftänbigen (Solb gelaffen Ratten. §oetygefteflte ®efan*

gene tourben aufteilen toom Dberften be3 ^Regiments ben gemeinen

(Solbaten abgefauft ; fie tourben im fernblieben $ager mit 2luf*

merffamfeit be^anbelt, fanb boefy faft jeber 23efannte ober gar

Sßertoanbte barin.

SSeute toar ber unfidjere ®etoinn, um ben ber (Solbat fein

£eben einfette, auf fie $u hoffen bie traurige ^ßoefie, meiere

i^n in oer^toetfelter £age ftanb^aft erhielt. ÜDer <Solb toar

befc^eiben, bie ä^hmg, unfic^er, bie SBeute fcer^iefj Sein,
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(&pul, eine fc^mutfe £)irne, ein golboerbrämteS $leib mit

einem geberbufcty, ein' ober gtoei $ferbe, bie 2luöfi$t auf

größere 23ebeutung in ber (Sompagnie nnb auf Sftangertyöfyung.

(Sitelfeit, ®enußfud?t unb (S^rgeij enttoictelten biefe ©e^nfuctyt

in einer gefährlichen $ranftyeit ber §eere.

Wltfyx als einmal tourbe ber Erfolg einer @$lad?t baburcty

oewicfytet, baß bie ©olbaten ftd) ^u früty ber ^ßlünberung

überließen, 9Hdj)t feiten gelang e3 einzelnen, große SBeute $u

machen, ba$ ®etoonnene tourbe faft immer in toüfter ©$toel*

gerei oerttyan, na$ bem ©olbatenftorid?toort: „SBaS mit£rom*

mein erobert toirb, ge^t mit pfeifen oerloren." 25er SKuf

folc^er ®lüd$fälle ging burcty alle §eere. aufteilen De^am
ben glücklichen ginbern ifyr ©etoinn fcfylecfyt.*) 3n ber Slrmee

be3 Xity fyatte ein gemeiner ©olbat nafy ber (Eroberung oon

Sftagbeburg eine große 23eute, man fpracfy oon breißigtaufenb

£)ucaten, getoonnen unb fogleidj toieber im Sürfelfpiel oer*

loren. £i£ty ließ t^n ^enlen, nacfybem er ju i^m gefagt:

„£)u ^ätteft mit biefem ®elbe bein Lebtag toie ein §err leben

fönnen; ba bu bir aber felbft ni$t %u nüfcen oerfte^ft, fo

fann t<$ triebt einfe^en, toaS bu meinem $aifer nü£en foüft."

9lo$ am (Snbe be$ Krieges ^atte einer oon $önig3marf'3

Gruppe in ber $leinfeite oon $rag eine ä^nlic^e ©umme
txhtukt unb auf einem <&ty toieber oerftoielt. $önig3marf

tooHte i^n ebenfalls ^inric^ten, ber ©olbat rettete ftdj> burefy

bie unerfc^roctene 2lnüoort: „&% toäre unbillig, toenn (Sto.

(^ceftenj mi$ um biefeS 23erlufte3 toillen aufhängen ließen,

ba xty §offmmg fyaht, in ber Slltftabt no$ größere 23eute ju

erhalten." $)iefe 2lnüoort galt für eine gute 33orbebeutung. —
23ei ber bairifdj>en Strmaba tourbe im §ol£ifc^en gußregiment

ein ©olbat burety gleichen ®lüd$fall berühmt, dx toar längere

£txt 9Jht3fetier getoefen, furj oor bem trieben toar er jttt

$i!e ^eruntergelommen unb übel befleibet, ba$ §emb fying

") ©rimmet^aufett, ©jmnginSfelb. 11,
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t§m hinten mtb oorn $u ben ^erriffenen §ofen heraus. $)iefer

(ttefcfl ^attc im treffen Bei Jperbfttyaufen ein goß mit freut*

Söfiftfjen Dublonen erbeutet, fo grog, bafj er eö !aum fort*

tragen lounte. darauf entfernte er fi$ ^eimtid^ oom SRegi*

ment, putyz ftd? toie ein ^ßrinj l)erau$, !aufte eine ®utfd?e

unb fedjs fc^öne ^ferbe, $ielt meiere $utf$er, $afaien, $agen

unb einen $ammerbiener in fc^öner Sioree, unb nannte fiefy

felbft mit büfterem §umor Dberft $unttou$. ©o reifte er nac$

9ftündf;en unb lebte bort l^errlid) in einer §erberge. 3«fäntg

lehrte (General §olfc in berfelben §erberge ein, ^b'rte burety

ben Sirtty oiel oon SReid^um unb Qualitäten beS £)berften

£umpu3, unb lonnte fid) bod? nic^t erinnern, jemals unter

ben (£aoalieren beS römifd)en SMc^eS ober unter ben ©ol*

baten oon gortune biefen tarnen gehört $u ^aben. $)e^al&

trug er bem 2Btrt$ auf, ben gremben gum 5lbenbeffen ein*

julaben. £)berft SumpuS natym bie (Sinlabung an, lieg beim

(Sonfect in einer ©Rüffel fünf^unbert neue franjöfifc^e ^ßifto*

len unb eine Stütz oon tyunbert £)ucaten Sert^ auftragen

unb fagte babei ^um General: „Wlit biefem £ractament tooüen

(*to. (S^cettenj oorlieb nehmen unb meiner babei beftenS

gebenlen." £)er oon §ol£ fträubte fid) ein toenig, aber ber

freigebige Dberft brängte mit ben Sorten: „SBalb toirb bie

3eit fommen, ioo (Sto. (S^cellenj felbft erlennen toerben, baß

idj biefe SBeretyrung $u t^un obligirt toar. £>ie ©^enfung

ift nidjt übel angelegt, benn iety $offe alSbann oon Otto, (£rcel*

lenj eine @nabe $u erhalten, bie feinen Pfennig loften foß."

darauf aeeeptirte ber oon §ol£ nad? bamatiger <&ittt fttttt

unb (Mb mit courtoifen ^romeffen, fold^eS oorfommenben*

falls $u remeritiren. $)er (General reifte ab, ber falfctye £)berft

lebte fort; toenn er M einer SBac^e oorüberfutyr, trat bie

©olbategfa ibm ju (gtyren in§ ®etoe$r, bann toarf er ifyr

ein £)u£enb £l>aler ju. (Sec68 Socken barauf toar fein ®elb

3u (Snbe. £)a oerfaufte er tutfe^e unb <ßferbe, barauf tlei*

ber unb Seifeeug unb oertran! 2We$. ÜDie Wiener entliefen
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i$m, i\xk%t §atte er nichts mel^r als ein festes tleib unb

feinen Pfennig barin. £)a fc^enfte iljjm ber Sötrtty, ber totet

an t^m gewonnen, fünfzig Zfyakx Reifegelb, ber Dberft

ober oerweilte, U$ cm$ ba$ oer^rt war; wieber gab ü)m

ber SBirtljj je^n £$aler alö 3 e^Öc^J ber betyarrlid;e ©cfywel*

ger aber antwortete, wenn es 3e$rgelb feM fotte, ^olle er

e$ lieber bei tf;m als bei einem Inbern oer^ren. 211$ and?

ba$ oert^an war, opferte ber 3Birt^ nodj fünf Später unb

oerbot feinem ®efinbe, bem 23erfd?wenber ettoaö bafür ju

geben. 3e£t enblid? qnittirte er ba$ 2Birt$$$au$ nnb ging

in ba$ näcfyfte, wo er aucfy bie fünf £tyaler oertranf. dar-

auf trollte er nadj> §eilbronn gu feinem Regiment. $)ort

würbe er fogletcfy in (Sifen gefd^loffen unb mit bem (bälgen

bebrotyt, weil er auf fo oiele 2Bod?en oom Regiment entwichen

war. $)a lieg er fi$ ju feinem (General führen, ftellte fid;

ifym oor unb erinnerte i^n an ben 2lbenb in ber Verberge.

£)em fWarfen Verweis be$ ©enerals gab er bie Antwort: er

fyattt fein £ebtag nichts fo fetyr gewünfdj)t, als $u wiffen, wie

einem großen §errn 3U 9ttutl;e fei, ba^u fytibt er feine 23eute

benu^t.

3n ben ungarifc^en Kriegen war ®efefe gewefen, bie

$eute gemeinfam ju oert^eilen; balb !am baS ab. £>o$

fanb ber glüdlicfye (Gewinner ratfyfam, ben Offizieren feiner

Kompagnie einen 5lnt^eil ju gönnen. S)ieS gemeinfame 3ntcr*

effe am (Gewinn, fowie bie Rottywenbigfeit, fidjj burdj) 23eute-

güge in entfernte ®egenben ju erhalten, entwidelten ben Partei-

gängerbtenft ju großer Sßollfommentyeit. 3unâ f* un *er Den

kxuppm, welche gewö^nlid? ben £)ienft ber (StreifcorpS oer-

ri<$teteu, tok §olf unb Sfolani M ben $aiferli$en. 2lber

and; (Sin^elne oerfudj>ten bei ben Regimentern ifyr (BIM auf

eigene §anb. <So würben bie „greireuter", weldje fi$, o^ne

regelmäßigen £)ienft $u t^un unb — tou es fc^eint — o^ne

©olb p erhalten, in bie Regimenter gebrängt Ratten, eine

befonberS arge *ßlage ber ßanbfcfyaften, unb felbft ber erbar-
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mungSlofe acuter lam il)reta>egen in „®emütl)S*(<!>ommotion",

er crflärte fte tviebev^olt für oogelfrei unb befahl fte oon ben

Üicgimentem $u jagen unb ntebex^uftec^en , too eS aucfy fei.*)

Süperbem aber ioä^lten aud? bie ein3elnen (Sompagniefül)rer

bie getoanbtcften ßeute gu beut getohinreichen ®efc§äft. $)aS

„•ißarteimacfyen" — ber SluSpg $u einer geheimen UnterncI)*

mnng — mußte in ungeraber 3al>l gefc^>e^en, toenn eS ®lücf

bringen follte. ©olcfye Parteien fcfylicfyen ficfy tief in baS 8aub

hinein, baS §auS eines reichen Cannes ju plünbew, eine

fleine ©tabt ju überfallen, SBaaren* ober ®elbtranSporte auf-

jufangen, $iefy unb Lebensmittel ^eranjufü^ren. Wlit feinb*

liefen 23efafcungen in ber 9ccu)e toarb feilen ein Slbfommen

getroffen, toaS im gemeinfamen 23ereid? ju fronen fei. 3ebe

2lrt oon Lift toarb hd folgen £ügen SeuDt / man toujjte ben

$natt beS ferneren ®efd)üfceS ^eroorjubringen, inbem man
§anbgetoe^re mit boppelter Labung burefy eine leere £onne

f$oj3, man benu^te ©etyu^e mit oerfehrten ©ofylen, ließ ben

^ßferben bie §ufeifen oerfetyrt anfragen, ben geflogenen ®üfyen

tourben ©$u$e übergewogen, ben ©d^oeinen im gutter dn

©cfytoamm eingegeben, an toelcfyem ein Söinbfaben befefttgt toar.

£)te ©olbaten oerfleibeten fid? in dauern, in grauen, unb

bejahten unter ben bürgern unb Lanbleuten in ber Umgegenb

©btone. 3tyre SBoten liefen mit totbfctyafterjettefo, bie in

ber Lagerfpracfye „gelbtauben" Riegen, ^in unb $er, fie trugen

il)re Briefe als $ügelc§en jufammengerollt im £%, banben

fie in baS §aar sottiger §unbe, brücften fie in eine (Srbfcfyolle

ober nähten fie mit grüner <&tibz jtoifc^en bie Blätter eines

(Sic^enjtoeigeS, um fie in ber 9cotfy otyne SBerbacfyt toegjutoerfen.

£)ie 3ettel toaren in SRottoetfcfy ober $aubertoelfcfy getrieben,

mit fremben Settern, toenn oerlaufene ©tubenten hä ber (^om*

*) patent ißaner'S oom 6. Octofeer 1637, mitgeteilt in: 3. »on

Soften, ©eorg 33eft, ein £ommeri|c§eg £eocn$&itt> (1859 als 2ftamijcrtot

gebrudt).
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pagnie toaren, oielleid^t gar fran^öfif^ mit grie$if(^en 33uc$*

ftaben; man üBte ft<$ ju folgern ^mä in einfacher ®etyeim*

fdjrift, inbem man bie S3ud)ftaben bcr Sötter oerftellte, ober

»erabrebete, bafj in jebem Sort nnr ber mittlere 33u$ftabe

gelten fotfte, n.
f.

to. *) Mtyt toar ber Uebergang oon folgern

^arteigängerbienft jum unehrenhaften hungern be$ SttarobeurS

unb greibeuterö. 3n ber erften §älfte be3 Krieges fear ein

neugetoorbeneS Regiment beö (trafen aerobe**) burefy ange-

ftrengte *Mrf<$e unb geringe 9to#rung fo ^eruntergelommen,

bafj eö !aum feine gafynemoad^e befe^en !onnte, e3 löfte fi$

auf bem 9J?arfc§e faft ganj in 9tad^ügler auf, bie an ben

Raunen unb §ecfen lagen, mit fc^ab^aften Saffen unb ofme

£)rbnung um baS §eer ^erumfep^en. <Seit ber £ät tourben

bk Sftac^ügter, toeldj)e ber ©olbatentoife fcor^er ©aufänger unb

Smmenfdjneiber (©rönnen) genannt $atte, als „9tterobebrüber"

Be^eic^net. $la<fy verlorenen ©djrta^ten, bei fd^lec^ter SBerpfle-

gung üntd;3 ityre gafyl in$ Ungeheure. £eid?t oertounbete fetter,

bie i^re ^ferbe oerloren Ratten, gefeilten fid? ju itynen, unb

e$ ioar ber bamaligen ®rieg$äu$t unmöglich, fie ju Bannen,

©ie flauten ©olbatenpferbe oon ber Seibe unb au§ ben Ouar=

tieren, untergruben M SKa^t bie 3elte unb gtoaeften l^eroor,

toa§ fi<$ greifen lieg, fie lauerten an Gmgpäffen auf bie gell*

eifen, loeld^e bie legten Seiber be3 SEroffeS auf "ißferben unb

Sagen mit ft$ führten.

£)ie 3u($tIofeften oerliefjen bann tool ganj ben ^fab t()re3

§eere$, lebten als ©dma$^ä$ne, §ecfenbrüber , Salbfifdjer

auf eigne gauft, balb im Kampfe, balb im 33unbe mit oer-

ioilberten Öanbleuten, ioeld?e ein ä$nli$e$ ®etoerbe trieben.

Seiest toar ber Verlauf be3 geflogenen ®ute$, bie jübifd^en

£etyler unb Käufer frugen nur, toaö bie Saare getoefen fei,

*) 9ftof$erof<$, ©olbatenlefcen, unb @rimme*$$aufen, @inU)ttaffimu8

an mehren Orten.

**) ©tmtftciffimu« I, 4, 13.



97

ob faiferUdf, ob fd&webtfcfy ob MW» um beim SBcrfauf ben

frühem ßigentpmer $u meiben. 33ergcbltc^ waren na$ bem

Crnbe be$ Krieges bie Reinigungen ber 8anbe8$erren, bie großen

ftäuberbanben $u oernt^ten, fie §aben in einem gewiffen

3ufammen^ang aufeinanberfolgenb hi$ jum Anfang biefeS 3a^r*

tyunberts gebauert.

(so fa$ bie £rieg$furie au$, welche burety breiig 3a$re in

$)eutf($lanb tobte. (Sin 3ftenfd?enalter oon SBlut, Oftorb unb

33ranb, beinahe oöüige Vernichtung ber beweglichen §abe, 3 C*S

ftörung ber unbeweglichen, geiftigeS unb materielles SBerberben

ber gefammten Volles. $)er gelb^err fc^rieb unerf^winglic^e

triegSfteuern aus unb barg einen £$eil baoon in feiner Safere,

ber £)berft unb Hauptmann branbfe^te bie ©tä'bte unb

Dörfer, in benen feine gruben lagerten; erbarmungslos warb

baS Unerfd?wütglic^e pgemut^et, bann begann ein §anbeln

unb geilten, auf ber einen ©eite toilbe £)rÖlungen, auf

ber anbem bemüt^ige bitten, im beften gatte warb jule^t ein

5lb!ommen getroffen unb bur<$ große ®ef$enfe an bie £5ber*

offijiere befiegelt; unb feiten warb baS 5lb!ommen gehalten,

oft in ber rotten Steife gebrochen. <Dic Surften fc^ieften i^r

©ilbergefctyirr unb bie "»ßferbe ityreS 9ttarftallS als ®ef$enfe

an bie (generale, bie ©tobte ©elbfummen unb gäffer Sein

an bie Jpaufctleute, bie Dörfer SReityferbe unb golbene treffen

an dornet unb 2Bad)tmeifter, folange oon folgen $3efted)ungS-

mittein nod? etwas oor^anben war. Magerte baS £eer in einer

2anbf$aft, fo fugten ftc$ angefe^ene ©utsbefifcer, (Stifter unb

Dörfer bur$ eine salva guardia gu fc^üfcen. ©ie würbe

treuer bejaht, mußte gut be^anbelt unb ernährt werben, unb

üUt bo$ arge Ungebühr. Sag ein Ort jwifc^en föti §eeren,

fo mußte er oon beiben Parteien bie salva guardia erbitten,

bann lebten wol bie geinbe auf Soften i^rer SBirt^e im (Sar*

teil unb frieblid)en (Sinoerne^men. 2lber nur feiten waren

(Sin^elne ober £)rtf$aften fo glücflid), biefen ungenügenben

(Scfyufc ju bewahren; benn baS §eer mußte leben, (Schnell

grcijtos» SBctfe. XX. 7
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tourben bie (Erpreffungen ju einem ©Aftern auSgebilbet, bie

Pünberung, 3^Pötung unb Dualem 311 einer työöifctyen

©ctylau^eit. Senn ber ©olbatentrupfc in SDorf ober Öanbftabt

einrücfte, prangen bie ©olbaten toie Teufel in bie einzelnen

§äufer, bie größte üDüngerftätte loctte am weiften, benn bort

loar ber größte 2Bo$lftanb ju ertoarten. $)ie dualen, toelctye

ben (gintoo^nern jugefügt lourben, Ratten meift ben 3toecf,

ba$ oerfteette ®ut aus i^nen ^erau^ulocfen; au$ fie nmrben

burc§ befonbere tarnen untergeben, fo ber fdjtoebifc^je £runf,

ba8 Säbeln. £)ie ^lünberer fetyraubten bie (Steine oon ben

sßiftolen, langten an i§re ©teile ben $)aumen ber ^Bauern;

fie rieben bie gußfotylen mit ©alj unb ließen fie oon Riegen

ablecfen; fie banben bie §änbe auf ben Üfiitfen, jogen mit

burctylöcfyerter 5ltyle ein föopaar burd? bie 3unge unb betoegten

bie8 leife auf unb ab; fie banben ein ©eil mit knöpfen

um bie ©tirn unb breiten e$ hinten mit einem tebel

jufammen; fie fdjmürten gtoei ginger an einanber unb fuhren

mit einem ßabeftoef auf unb ab, U$ §aut unb gleifc^ auf

ben $no$en oerbrannten; fie brängten ityre Opfer in ben

23acfofen unb jünbeten ©tro§ hinter itynen an, bann mußten

bie (Gequälten burety bie glammen frieden. Ueberall fanb fi$

®efinbel, ba$ fi$ gu t$nen fc^lug unb bie eigenen Sftacpaw

oerriet^. Unb baö toaren bie abfc^eulicfyften Oualen no$ nic^t.

SaS fie ben grauen unb -iMbctyen, ®reiftnnen unb $inbew

zufügten, bleibe oerfc^toiegen. @S gab für ein SBäh in offenen

©täbten unb auf bem $anbe bamalS feine Rettung al$ bie

jtoeifel^afte einer fc^nellen gluckt in eine unfic^ere gerne. £)ie

fi<$ ntdjt oortyer retten fonnten — unb nur toenige oermoc^ten

ba$ — verfielen bem Kriege.

@o Rauften bie §eere im SBolfe, jebeS SBett ente^renb,

jebeö §au$ beraubenb, jebe glur oertoüftenb, U% ber allgemeine

3ufammenbru$ i^nen felbft SSerberben brachte. Unb bie«

breißigjätyrige Unglüc! oollenbete fi$ in einer genriffen ©tet*

gerung. ÜDie 3a$re 1635—1641 finb e$, toelc^e bie lefcte $raft
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bcr Nation fcernic^ten; ton ba Bis jum Stieben liegt eine tätliche

Ermattung auf bem $anbe; fic t^eilt fi$ bem §eere mit, nnb

gern mö^te man erfennen, bafj Bitteres eigenes (Slenb au$ Bei

ben ©olbaten einige 9?ütfftd?t auf baS SortBefte^en ber Bürger

unb dauern hervorgerufen tyaBe. SenigftenS !am in bie

föauBfucfyt planvolleres 33erfa^ren. $)ie getoanbteften SHäuBer

tourben bie DBerBefefyt^aBer. 2llS ber f$toebifd?e (General

Srangel bie erfte yiafyxifyt ton bem gefdjloffenen grieben

erhielt, trieB ber Silbe ben SilBoten mit ©c^elttoorten von

fic^, toarf feinen ®eneralSI)ut grimmig auf ben 53oben unb

trat i^n mit pßen: er toar nod) ntc^t reic§ genug; unb ®raf

$önigSmarf, einft ein armer beutfcfyer (SbelfnaBe, einer ber

ärgften StfauBvögel, toelc^e burcfy $)eutf$lanb flogen, führte fo

viele Sagenlabungen von ®olb unb toftBarleiten na$ ©d^toe*

ben, bafj er feiner gamilie ein iä^rlic^eö (Sinfommen von

130,000 S^alew hinterließ, eine 9?ente, bie im SBertyältniß

ber greife. 975,000 Wlaxl unfereS Selbes entfpri^t. ©elBft

ba ber $rieg Beenbet toar, tourbe no$ einmal baS übrig

geBlieBene SSol! Bis $ur 58erjtoeiflung angeftrengt, bie

UntertyaltungSfoften unb griebenSgelber für bie ftillfte^enben

£ru^en ju jaulen. $)ann verrannen bie §eere unter ber

SÖevölferung.

7*



Bet keifitgjät)rige Irteg.

2) t e 2) ß r f e r unb i
ty

r e ® e t ft tt $ e n.

Dft $at mir ber ©olbat 3n§ SBaffer id& aud; mußt',

Unb jornige Äroat 2>a $att' i# fd&Iedtfe Suft,

2>a8 @<$n>ert an« £er$ gefefcet SDtan toarf mtdj nein gebunben,

Unb mic& gar fetyr jerfefcet, ©Ott Ijat inid) loSgevr-unben,

2)o# ?onnt' i<$ no$ ni#t fter&en, SDaß tdj ni#t burft' erfaufen:

Äein Unfall mity »erber&en. 2Mn rounberli$ entlaufen.

Sfliftlaten etlitö 2tfa& 3$ irar ein (Srulant

©ofj man, als in ein ^ajj, 5Dort im Springer Sanb,

STlir in beu Sei» $ur ©tunben, 9Jot leben mieb ernährte,

SBier ÄerelS mi$ fejtBunbenj 33i8 ©Ott bie $farr Befd&erte

©ö($ lonnt' i<fi nodj nitfit fter&en, 3"»« ^tutia®, unb ber triebe

Äein Unfall mtdj »erberbeu. erfolgt bur# ©otteS ©üte.

tier Sab' i* Sbrifti £ne#t
»ie £ir<$' beftettet re$t,

3)a8 SBort barin getetyret,

2)ie SJöfen abgetoe^ret,

£)te ©ünber abfoMret,
Unb treulidj informiret.

2tu§: „SBier Äriftticbe Sieber öon Martin Sö&inger." (1663. 8.)

SBer bie $ern>üftung beS beuten $olfe$ im jammer*

boüen Stiege $u fc^tlbertt fcermöd^te, ber toürbe uns felBft

unb unferen Sftacpaw auefy auffallenbe (Sigentpmlic^feiten

be$ beulen SefenS unferer £z\i fcerftänblidj) machen: bie

merftoürbige $ttfd?ung fcon grüner 3ugenb unb alter SBeiS^eit,

üon tyringenber 23egeiftemng unb unentfd^offener 53ebäd^ttg-

!eit
f

fcor allem, toe^alb toir unter ben ^ölferfd^aften Europas

no$ jefct na$ 3ttan$em »ergebend ringen, n>a$ unfere 9?ac^

Barn, nieft ebler geartet, nidj)t ^ötyer Begabt, fdjion (ängft als

eine fixere §aBe Befi^en.

9ta unBebeutenben Beitrag ju folgern 33erftänbni§ !ann

ba$ golgenbe liefern. 2ln einseinen 23ei[jnelen foll bie £er*
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ftörung bcr £)orfgemeiuben imb ber ©tä'bte oerftänblid)

gemalt . unb babei gezeigt werben , welche Gräfte neben ben

oerberbenben tptig waten, baS Uebrigbleibenbe Rammen-
3u$alten unb bie lefcte Vernichtung ber Nation abjuwetyren.

$)abet werben $erl;ältniffe einer beftimmten £anbf$aft ju

®runbe gelegt, welche burcty baS friegSunglücf $war l;art

betroffen würbe, aber nid)t me^r als bie nteiften anbern Räuber

£)eutf$lanbS, ja nictyt fo fetyr als 3. $. bte Sttarf 23ranben=

bürg unb mel;re Gebiete beS nieberfäd)fifd?en unb fd)wäbi-

fd?en treifeS. (5S ift bie tl;üringifdj>e unb fränfifcfye ©ette

beS Salbgebirges , Welses in ber Witte £)eutfctylanbS als

uralte ®ren3fd?eibe jwifc^en beut Sorben unb ©üben gilt,

ooqugSweife bie je^tgen §ergogtpmer ®ot$a unb Ofteiningen.

$)ie folgenben öinjel^eiten finb aus $ircl;enbüc§ern, ®emeinbe-

acten, meines aus ben umfangreichen £ird?en* unb <Sc^ul-

gefegten, welche geifttidje (Sammler im vorigen Sa^rtyunbert

Verausgaben, entnommen.

$)eut[$lanb galt um baS 3a^r 1618 für ein reiches

£anb. ©elbft ber ^öauer fatte in bem langen trieben einige

So^äbigfeit erlangt. £)ie 3^1 ber Dörfer in Springen

unb granfen war etwas größer als je^t. 2lu$ bie Dörfer

waren ntc^t ganj o^ne Sd^we^r; breiter (Kraben, 3aim
ober 2Banb oon £e$m unb (Stein umgrenzten oft bie <&tätte

beS Dorfes, bann war verboten, Spreu burc^ubrec^en , an

ben §auptftraßen fingen £$ore, welche jur ^ac^t gefcfyloffen

würben. Oft war ber tird^of mit befonberer üftauer

gefc^ü^t, er bilbete me^r als einmal bie 33urg unb teilte

3ufluc^t ber 23ewotyner. £)orf unb glur würben burcty yiad)U

unb Sagwäc^ter befc^ritten. S)ie Jpäufer waren jwar nur oon

$olj unb £e$m in ungefälliger gorm, oft in engen $)orf-

ftraßen pfammengebra'ngt, aber fie waren nictyt arm an §auS-

ratfy unb 33epgen. ©d?on ftanben alte Dbftbaumfcflanjungen

um bie Dörfer unb oiele Ouellen ergoffen ityr flareS Gaffer

in fteinerne £röge. 5luf ben £)üngerftätten ber eingefriebeteu
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§öfe himmelten fid) große ©paaren oon fleinem @epgel,

auf ben ©toppeläcfew lagen mäßige ®änfe^erben, unb in

ben (Stätten ftanben bie ®efpamte ber $ferbe toeit zahlreicher

als jefet, toa^rfc^eintid? ein großer ftarffnocfyiger (Schlag, oer*

bauerte $a<$fommen ber alten föitterroffe, fie, bie ftotyfte

greube be$ £ofbefi£er3', baneben bie „tiefer", eine uralte

Heine £anbraffe. ®roße ®emeinbefjerben oon ©djafen unb

9ftnbern graften anf ben fteinigen §ö^enjügen unb in ben

fetten SKiebgräfern. $)te Sötte ftanb gut im greife unb an

bieten £)rten tourbe auf feine ,3ucfyt gehalten, bie beutfcfyen

£udj>e toaren Berühmt unb £udj)tüaaren bie befte §anbel$au$*

fu^r. SDtefe eigenartige Solle, baS Gürzeugniß einer taufenb-

jährigen Kultur, ift ben £)eutfdj>en im Kriege oertoren gegangen.

£)ie ©orfpr lag — too nic^t bie altfränfifc^e glurt^eilung in

lange SBänber fidj> ermatten $atte — in brei gelber geseilt,

bereu §ufen oiel gehalten unb 53eet für S3eet forgfältig oer-

fteint toaren. ©er 2ltfer toar nic^t otyne työ^ere $3etoirttyf$af*

tung. ©in feinmepger toeißer SBeijen tourbe in ba$ Sinter*

felb gefäet. Saib tourbe im Sorben be3 SRennftiegS immer nod)

eifrig unb mit großem SBortfyeil gebaut. Dbgleid? fd?on oor

bem Kriege ber frembe 3nbigo mit bem eüü)eimif$en garbe*

ftoff in Settbetoerb trat, fomtte ber jä^rltd)e ®etoinn £fyürin*

genS burd? ben Saib bod) nod? auf brei Tonnen ®olbe$ ange=

fplagen toerben; biefer betrag !am zumeift in baS (Srfurter

(Gebiet unb ba$ §er^ogt^um ®ot$a; außerbem braute 2lni3

unb (Saflor gutes (Selb, aud? ber $arbenbau toar alttyeimifd?

unb oon Delfaaten tourbe SRübfen, toie am Steine SHapS, in

bk 33radj>e gefäet. ©er glad?S toarb forgfältig burefy bie

Safferröfte zubereitet, unb bie bunten 33lütl)en beS Stto^neS

unb bie fd^toanfen Wifym ber §irfe erhoben fid? inmitten ber

Sletyrenfetber. 5ln ben Rängen oon toarmer $age aber toaren

in Springen unb granfen bamalS überatt SKebengärten, unb

biefer alte 5lnbau, toeld?er jefct in benfelben £anbfd?aften faft

untergegangen ift, muß in günftigen Sauren boc$ einen tritt!*
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baten 2Bein $er&orgebra<$t tyaben, fogar nod) auf ben Bor*

bergen beS SBalbgebirgeS , benn es derben in ben ^rontfen

einzelne Seinjafce als toortrefflic$ gerühmt. 2luc§ §opfen

toarb fleißig gebaut unb ju gutem Biere benu^t. ©$on fäete

man Don guttergen>äd)fen ben ©pörgel unb bie ^ferbebo^ne.

SDie Siefen, $oc$gef<pkt, ^äufig eingezäunt, würben forgfäl*

tiger be^anbelt als gtoei^unbert Satyre fpäter ; bie 9ttaultourfS=

Raufen zertoerfen, unb bie Slb^ugSgräben, ja fogar 53etr>äffe^

rungSgräben gießen unb erhalten, toar getoö^nlid?. ©<$on toar

Erfurt üDftttetyunft eines großen ©amen^anbels unb §ö$eren

(Gartenbaues, aucfy fcon Blumen unb feinen Dbftarten. 3m
®an$en toar, toenn man »ergebene gehen mit einanber fcer*

gleiten barf, bie lanbn>irttyf$aftlid?e Kultur um 1618 nid?t

geringer als ettoa um 1818. (SS hrirb ficfy ergeben, baß aud?

in anbern Beziehungen erft unfer Sa^unbert ausgeglichen

tyat, toaS feit 1618 oerloren rourbe.

£)te haften, toelc^e auf bem Bauernftanbe lagen, SDien^

barleiten unb abgaben, toaren nidj)t gering, am größten auf

ben abiigen (Gütern; aber es gab nic^t toenig freie Bauer-

börfer im £anbe, unb baS Regiment ber SanbeS^erren toar

weniger ^art als im füblic^en granfen unb in Reffen. Biele

geiftlic^e (Güter toaren jerfdjlagen toorben, totelc ADomänen unb

nifyt trenige abiige (Güter tourben fcon $äd?tem betotrt^

fc^aftet, bie 3eitya$* tourbe ein beliebtes Mittel bie Boben*

rente ju fteigern. SX)aS alles lam bem Bauer $u (Gute, grei-

li<$ ber Silbfdjwben toar ein brüdenbeS Reiben, unb auf ben

(Gütern beS fcerarmenben 5lbelS toar fcon ber alten §örigfeit

nodj> SßieleS geblieben. Slber bie große Sttetyr^l ber ßanbleute

mar bur$ bie neuen, römifcfy gebilbeten Suriften ju (Sigen-

tpmern ityrer (Güter er!lärt toorben: tool ber größte (Segen,

loelc^en baS römifdj>e Üfacfyt im 16. 3a^unbert ben SDeutfc^en

gebracht §at (&S ift ein Srrt^um, toenn man bie Bureau*

tratie unb ©d?reibertyerrf$aft als (Srjeugniß ber neuen £zit

betrachtet, es tourbe fd?on bamals oiel regiert, unb bie sDörfer
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Rattert bem ^erjoglidjen totsboten, ber t$nen bie Sriefe

Braute, fctyon oft fein Keinem &ti}x%üb 3U ^^len. SereitS

iourbe bur$ forglicfye Beamte beftimmt, tüte oiel geuereimer

jeber £)rt3nad?bar an^ufRaffen ^qbe/ tüte oiel Sauben er

Ratten bürfe, bajs bte £)bftbäume getauft, bte (Gräben gerei*

nigt unb iätyrlid? eine 2ln3C^l junger Säume gefegt toerben

muffe.*) £)ie ©emeinbere^nungen würben feit faft pnbert

Sauren orbentlid? geführt unb oon ben ßanbeSregierungen

beaufftcpgt; au$ auf £)rt$$eugniffe unb §eimatf$eine toarb

fctyon gehalten, unb bie (Gemeinben empfahlen einanber nad?'

barlid? in getollten AuSbrücten t^re Angehörigen, toelcfye aus

einem £)orfe nad? bem anbern jogen. Slucfy ber §anbelöoer*

fe^r toar nidj)t gering. $)ur$ Springen führte faft gleid^

laufenb mit ben Sergen eine grofje ^anbelsftrafje oon ber

(Stbe ^um ^ein unb SJttain, unb am Slbfall beS (Gebirges

gegen bie SBerra lag ber grofje §eerpfab, toelc^er ben Sorben

£)eutfd)lanbS mit bem ©üben oerbanb. $)aS gu^rtoefen auf

ben funftlofen ©trafen erforberte ^Ireic^en SBorfpann unb

braute ben Dörfern Serbienft unb $unbe aus ber fernen

Seit, au$ manche (Gelegenheit (Gelb auszugeben.

<&zit ber Deformation toaren toenigftenS in allen Rixfy

börfern ©<$ulett, bie Se^rer oft Geologen; au$ ©cpHe^re*

rinnen für bie üMbc^en fanben fi$ aufteilen. CrS tourbe ein

fleineS ©djmlgelb ge^a^It unb ein S^eil ber ©orfbetootyner

toar in bie (Ge^eimniffe beS SefenS unb (Schreibens einge*

toeif;t. £)er (Gegenfa^ 3toar ^toifc^en bem Sanbmamte unb

bem ©täbter toar bamals größer als \t%t, ber „bumme

Sauer" toar in ben ©tuben ber §anbtoer!er nod? immer

ein SieblingSgegenftanb unplber ©^erje; als $eroorftedj>enbe

(SigenfcT;aften tourben i^m Do^eit, Einfalt, unreblic^e pfiffig*

feit, £runfliebe unb greube am prügeln nachgerühmt. Slber

*) 3. 35. in : 2>e$ dlafyZ su Setpgig SBometoerte Drbnnng im SlrtiM

roegen bev 2)orffRafften. 1596, einer (Srfcföaft be8 tmrt^fdjaftlidjen #nr=

fitvften 2luguft.
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tote abgefd&loffen unb arm an toecfyfelnben (ginbrütfen fein

öeben au$ bamalS toar, man toürbe fe^r Unredtyt tpn, toenn

man ü)n für toefentließ fdtytoäc^er unb untüchtiger hielte, als

er jefct ift. 3m ®egent$eil toat fein ©elbftgefü^l nid?t

geringer unb oft beffer berechtigt. Sol toar feine Unfennt*

nig frember $erpltniffe größer; benn eS gab für ip nocfy

feine regelmäßigen jungen unb DrtSblätter, unb er felbft

toar jumeift nicfyt toeiter getoanbert als bis gur näcpen

©tabt, too er feine (srjeugniffe oerfaufte, ttxoa einmal über bie

33erge, toenn er föu)e trieb, als Springer nad? Erfurt auf

ben Saibmarft, als granfe oielfeidjt ins $atplif$e nacfy

Bamberg mit feinem §opfen. 2lu$ toar er in £rac$t, in

(Spraye unb liebem nid^t mobifcty, toie bie ©täbter, er

gebrauste gern alte berbe Sorte, toelc^e ber Bürger für un*

flät^ig plt, er fd?toor unb flutte altertpmlid? unb fein

SSegrüßungSceremoniell toar anberS fcerfc^ränft als in ben

©täbten, aber nid^t toeniger genau. £)o$ beSplb toar fein 8eben

m<$t arm an ®emüt$, an ©ittfamfeit, felbft nicp an ^ßoefie.

9h>$ ^atte ber oerflingenbe beutfc^e $olfSgefang einiges $eben

unb ber öanbmann toar ber eifrigfte Söetoa^rer beffelben, no<$

toaren bie gefte beS dauern, fein Familienleben, feine Wtfytfc

oerpltniffe, feine laufe unb Verläufe reicfy an alten finnigen

23raud)en, an ©prüfen unb ehrbarer £)arftellung feines SBcfenS.

2lu$ bie ecfyte beutfd^e greube an pbfc^er JpanbtoerfSarbeit,

baS 23epgen an faubem unb funftooöen örbftücfen feilte ber

Sanbmann bamals mit bem Bürger, ©ein §auSgerät^ toar

ftattlictyer als jefct. 3ierlidje ©pinnräber, toeld)e nocfy für eine

neue (Srfinbung galten, fauber auSgefcpittene Xifc^e, gefcpifcte

©tü^le unb 2Banbf$ränfe pben fi$ einzeln — feiten in

Springen, öfter in granfen — bis auf unfere $eit erhalten

unb toerben jefct mit ben irbenen 2tyoftelfrügen unb äplid^em

£rinfgefd?irr oon Hunftfammlew angefauft. ®roß muß ber

©d?afc ber ^ßauerfrauen an Letten, Kleibern, Safere, an Letten,

©c^aumün^en unb anberem @<$mu<f getoefen fein, unb nid^t
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toeniger begetyrungStoürbig toareu bic ja^lrct^cn Surfte unb

©cfyinfen im 9?au$fang. 2luc$ biel baareS ®elb lag oerftetft

in ben Sinfeln ber Xxufyz ober forglic^ in Söffen nnb Äeffeln

»ergraben, benn baö 2luffammeln ber blanfen ©tücfe toar eine

alte Söauernfreube, eö toar feit -ättenfc^engebenfen griebe

getoefen nnb SBaib nnb §opfen Brauten gutes ©elb. £)aö £eben

be$ dauern toar reicpc^ o^ne »tele SBebürfniffe, er fauftc in

ber ©tabt bie Hefteln für feine Kleiber, ben filbernen ©d?muct

für SÖßeib nnb £ö$ter, SBür^e für feinen fanern Sein unb

toaS fcon ülttetalltüaarett nnb ®erätl? in §of nnb füdj>e nöt^ig

toar. $>ie Kleiber ton Soße nnb Seintoanb toebten unb

f^nitten bie grauen im §aufe ober ber 9lad?bar im $)orfe.

£)er Sanbmann natym feine üMfce tief ab oor bem Sanbeö-

tyerw ober bor bem gelehrten Suriften, benn er liebte bereits

bie gefährliche Aufregung ber SRec^tStyänbel; aber er toaste tool

aucfy it?nen gegenüber mit geheimem ©tolg bie Erinnerung an

eine !upfewe Dfenblafe ober dn paar alte ©gerben in ficty

tyerum, bie er gefußt mit ferneren Soac^imSt^alern im WIM)*

feller ober unter feinem &}thztt oerftecft fyatte.

©o lebte ber 23auer in SRitteibeutfc^lanb no$ nad) bem

3at)re 1618. (Sr tyo'rte be$ ©onntagS in ber ©$enfe Don

toilbem $rieg$getümmel hinten in 23ö^men, too bie Sänber

be$ $aifer$ lagen, um ben er fidj> toenig fümmerte. Er faufte

tool oon einem berfc^mi^ten §änbler ein fliegenbeS 23latt,

ober ein ©pottlieb auf ben verlorenen $önig oon 53ö^men;

er gab einem gerfc^Iagenen glüc^tling fcon $rag ober S3ub=

toeiä, ber bettelnb an feine S^ür laut, oon feinem $rot unb

$äfe unb $örte bie ©$auergef$id?ten beffelben mit $opf=

fcptteln. 2)er SlmtSbote brachte ein ©^reiben be$ 8anbe3*

fyerw in ba3 $)orf, auQ bem er fa$, ba§ au$ i$m ju^

gemutet tourbe, für neugetoorbene ©olbaten ®elb unb (betreibe

na$ ber ©tabt ju liefern, er ärgerte ficfy unb eilte feinen

©$afc nod? tiefer ju »ergraben, £)o$ balb tourbe i^m beut*

li$, bag eine fc^le^te £dt auty gegen i^n ^eranjie^e, benn
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ba§ (Mb, h)eld;eg er in ber ©tabt empfing, tourbe fef;r rotf;,

unb ade Saaten tourben teurer; auefy er hntrbe in bie $eil-

lofe SBertoirrung hineingezogen, toelcfye feit 1620 bur$ baö

maffen^afte ausprägen ioerttylofen (Mbeö üBer ba$ ßanb fam.

(Sr behielt betreibe nnb gleifc§ ju §aufe nnb 30g gar nicfyt

me^r naefy ber ©tabt. 2lBer er Befam bod; §anbel mit ©täbtern

unb feinen 9ta$Barn, toeil au$ er ba$ neue (Mb Bei feinen

3a^Iungen loStoerben toollte unb nur gutes altes als 53eja^

lung annehmen. (Sein §er^ fear ooll Böfer 5I^nungen. ©0
ging e$ Bio $um 3a$re 1623. £)a fa^ er ba$ Unheil no$

oon anberer ©eite ^eran^ie^en. $)ie £)ieBftä$le unb (SinBrü^e

mehrten fi$, frembeS ®efinbel tourbe oft auf ben 8anbftraf3en

gefe^en, Trompeter fprengten mit fd?limmen 9?a$ridl?ten naefy

ben ©täbten, angetoorBeneS ßriegSüolf 30g pralj>lerifc$ unb fre<$

bor feinen §of, forberte Unterhalt, fta^l Surfte unb na^»m

£ütyner im ©dfynappfatf mit. £)efenfioner, bie neu errötete

Sanbmi(ij
f
traBten in baS £)orf, forberten ttrieber 3 e^™n&

brängten fiefy ju i^m in Quartier unb Beläftigten ityn metyr als

bie ©pifcBuBen, toeld^e fie oon feinen Sßietyfta'llen aB^alten fotften.

(5nbli($ Begannen — für Springen feit 1623 — bie

£)ur$märfd)e frember £ruty>en, unb bie großen Reiben beS

Hriegeö fenften fidfy auf i^n. grembeS $rieg$oolf oon aBen^

teuerli^em Sluöfe^en, burc^> S3lut unb ©d^lad^ten oertoilbert,

marfd^trte in fein £)orf, legte fiefy i§m in £au$ unb 33ett,

mipanbelte t§n unb bie (Seinen, forberte 3e^un3> StiegS-

fteuern, außerbem ®efcfyenfe, unb gerfd^lug, oertoüftete unb

plünberte bod£ no<$, toaS itym oor Slugen !am. ©0 ging es

fort, feit 1626 mit jebem Safyre fcpmmer, $anben folgten

auf Rauben, mel)r als ein Jpeer fe^te fidj) um ityn tyerum in

Siuterquartieren feft, bie Lieferungen unb Quälereien fcfyienen

enbloS. Sttit Gmtfefcen fa$ ber SBauer, bafj bie fremben ©öl*

baten mit einer ©pürfraft, bie er ber £auBerei «ufcfyrieB,

auf^ufinben tonnten, toaS er tief in ber (£rbe terfteeft $atk.

Senn er u)nen aBer $u fcfylau getoefen toar, fo tourbe fein
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£oo$ no$ fdjlec^ter, bann tourbe er felbft ergriffen unb bur$

Dualen, toelctye nieber$ufd?reiben petnttd? ift, gelungen, ben

SBerftetf feiner ©cfyä^e anzugeben. $on bem ©ctyicffal feiner

grau unb feiner £ödj)ter fcfytoeigen toir, ba$ ®reulid?e tourbe

fo getoöl?nliclj, baß eine 2luSna$me befremblic^ toar. Unb no<$

anbere Reiben folgten, ©eine £ödijter, feine 9ttagb, fein Heiner

$nabe tourben nicfyt nur oiefyifcty gemif$anbelt, fie toaren auefy

in bringenber ®efafyr, burd? Ueberrebung ober ®etoalt fort*

geführt ju toerben. £)enn jebem §eer^aufen folgte ber ro^e

unfelige £rofj oon kirnen unb Knaben. 2lber bie 2ötrtl^

fc^aft beö £anbmann$ toarb nod? in anberer 2öeife oertoüftet.

©ein Änedjt $atte oieöeid^t einige 3a^re bie ©daläge ber frem-

ben ©olbaten ertragen, jule^t lief er felbft unter bie, toelc^e

ferlügen; bie ®eftoanne tourben oom Pfluge geriffen, bie ger-

ben oon ber 2Beibe geholt unb baburd? bie Beftellung ber

gelber oft unmöglich gemacht

Unb bod?, tüte jammervoll unb hilflos feine Sage toar, in

ber erften§älfte be$ Krieges, 6t$ aum £obe ®uftao 2lbolf'S,

toar botf; baS ©c^redli^fte noc^ oer^ältntfjmäßig erträglich

$)enn nod? toar felbft in ^lünberung unb 3e*ftörung e™
getoiffeS planoolleS Sßerfa^ren, einige 2ttann$3ud?t tyielt toenig*

ftenö bie regelmäßigen ^eer^aufen jufammen, unb ein unb ba£

anbere Satyr oerlief olme große £rufcfcen$üge. (§3 ift unö

mögltety, in biefer erften gtit ju erfennen, tüte oiel einzelnen

®emeinben sugemuttyet tourbe; benn fetyon fafjen in biefer

3eit bie 8anbe3betyörben feft in ityren ©etyreibftuben, unb naety

ben ©urctymärfcfyen tourben oon ben betroffenen ®emeinben

getoötynlicty Berechnungen über ityre Stiftungen eingeforbert,

bereu Beträge itjmen freiließ nietyt toieber erftattet tourben.

Ser fold;e Stuffteltungen in ben ®emeinbearctyioen burctyblättert,

ber toirb bie tarnen berüchtigter §eerfütyrer, bie er aus ber

©efctyictyte ober aus ©ctyiller'S Saltenftein fennt, in fel;r nücty=

temer unb trauriger Berbinbung mit ben ®efctyicfen eines

ttyüringifctyen $)orfe3 finben.
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3Me Sirftmgen, toeld)e ein fold;c$ Seben ooll Unfidfyertycit

unb Cual auf bk (Seelen ber Sanbleute ausübte, toaren fetyr

trübfelig. £)ie gurcfyt, eine bebenbe, fläglid^c gurdtyt um^og ent-

ncroenb bie §erjen. Smmer toar ifyx ®emüt$ öoü ton 2lber*

glauben getoefen, jefct tourbe mit rü^renber Seicfytgläubigfeit

5(üeö aufgejuxt, toaS alö Eingreifen überirbifcfyer ©etoalten

gebeutet toerben fonnte. 2ttan fa$ am §immel bie fd&rectlictyften

®efi$ter, man fanb bie Sinnigen furchtbaren Unheils in %af)U

teilen Mißgeburten, ®efbenfter erfdjrienen, unheimliche Saute

Hangen oom §immel unb auf ber Erbe. 3n Ummerftabt

3. 33., §er$ogt$um §ilbburg^aufen , leuchteten ioetfje treuje

am §immel, alö bie geinbe einrüsten. 2113 fie in bie Kammer*

fanjlei einbrangen, trat i^nen ein toeifjgefleibeter ®eift ent-

gegen unb toinfte ü)nen jurüd, unb niemanb fonnte fi<§ oon

ber (Stelle rühren, 9tacfy i^rem Slbguge $b'rte man ac^t £age

lang im GE^or ber aufgebrannten £irc§e ein ftarfeS (Schnauben

unb «Senfgen. — £u ®umberStyaufen machte eine 9ftagb großes

2luffel)en im gangen Sanbe. (Sie erfreute fi$ ber 53efuc^e

eines flehten Engels, ber fi<$ balb in rot^em, balb in blauem

§emblein bor tyx aufs 53ett ober ben Xi\fy fefcte, toe^e fd^rie,

oor ®otte$läfterung unb glühen ioamte unb fctyrecflid)eS 23lut*

oergießen begieß, toenn bie 9ttenfd$eit nic^t baö Softem, bk

§offart unb bie geftärften unb geblauten Prägen — bamals

eine neue äftobe — abfd^affen toürbe. Sie man aus ben eif-

rigen $rotofollen erficht, toela^e bie geiftlicpen §erren berfc$ie*

bener Würben über bie §albblöbfinnige aufnahmen, berurfac^te

i^nen nur ber eine Umftanb 33ebenfen, toeS^alb baS Engelein

nicfyt fie felbft befuge, fonbern eine einfältige 2ttagb.

Sieben bem (Sc^recfen gogen £rofc unb toilbe ^Serjtoeif^

lung in bie (Seelen. £)ie ftttlicfye 3Sertoa^rlofung na^m im

Sanboolfe furchtbar über^anb. SBeiber entliefen ben Männern,

finber ben (Eltern; bie ®etoo$nI)eiten, Safter unb Ätanl^

Reiten ber burdfoie^enben §eere blieben jurücf, felbft toenn bie

Räuber aus bem oertoüfteten unb §alb jerftörten £)orfe ab*
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Sogen. £)a$ Sörannttoeintrinfen, ba8 fett bem SBauernfrieg in

ba$ $otf gefommen toar, tourbe ein getoö^nltctyeS Saftet. £)ie

2td?tung fcor frembem ©gentium fcerfc^toanb. 3m anfange

be$ Krieges traten bie SKacparbörfer einanber no$ l)ilfreid)

gefinnt. 5Benn bie ©otbaten in bem einen $)orfe $ie$ fort*

trieben nnb baffelbe Bei ber näc^ften S^ac^traft lieber fcer*

fauften, fo gaben bie häufet ben nenen (Srtoerb oft ben frühem

(Eigentümern nm ben (5infauf3£rei3 gutüd. $)a3 traten in

granfen felbft fat§ottf<$e nnb protefiantifc^e Drtfcfyaften ein*

anber gu Siebe. 2lflmäpd? aber begann ber Sanbmann ju

[testen nnb gu ranben tote ber ©olbat. 33etoaffnete §aufen

rotteten fid? gufammen, gogen über bie SanbeSgrenge in anbere

£)örfer nnb entführten, toaS fie bebnrften. ©ie lauerten ben

sftad^ügfern ber Regimenter in biestern SBalbe ober in (MirgS*

Raffen auf nnb nahmen oft naty hartem $ampf an bem Seben

ber 33egtoungenen eine rotye SRa^e, ja fie überboten bie ger*

tigleit ber ©olbaten in (Srfmbung fcon £obe3qualen, unb e8

ttrirb toenige Salbpgel geben, in beren ©Ratten nicfyt greu*

licfye Unt^at ton folgen fcerübt ift, toeld^e bort früher aU
frieblic^e §oIgfätfer nnb (Steinbrecher ityr funftlofeS Sieb

gefungen Rotten. (£3 enttoidelte ftd) at(mcu)li$ ein grimmiger

©tanbe^afj ganfdjen <Solbaten unb dauern, ber bis an ba8

(Snbe be$ Krieges bauerte unb me^r als ettoaS 2lnbereS bie

Dörfer £)eutfd?lanb3 fcerborben $at — 2lu$ gtoifdjen ben

Sanbfd?aften unb einzelnen Dertern entbrannten Serben. §ier

fei aus ber büftern £tit nur eine l)armlofe berichtet.

©o Ratten bie Bürger toon <5töfelb nocfy mefyre Sa^re

nac^ bem Kriege heftige geinbfc^aft mit bem Softer 53anj

ttegen gtoet too^ltönenben ®locfen i^rer alten ©tabtfircfye, beS

„langer" unb ber „SWeffe". (Sin fc$tt>ebtf<$er Dberft $atte

bie beiben ®locfen auö SBang abgeführt unb bem ©täbtc^en

fcerfauft. Unb gtoeimal, toenn fattyolifc^e SBölfer in (SiSfelb

lagen, toaren bie SRönc^e mit Sagen unb ©eilen tyingegogen,

ifyre ©fotfen toiebergu^olen; aber ba$ erfte 9M belamen bie
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Ottön^e mit einem getoiffengten Kroaten ber (Einquartierung

§änbel, »eil ftc eine ^utmu^r obenein mitnehmen tootlten.

$)er froat brang mit bem ©äbel auf bie frommen Männer

ein, unb er unb feine $ameraben liefen auf ben S^urm unb

läuteten tyeftig mit ben ®lotfen, fo bag bie 9flön$e oon Söanj

für unmöglich fanben, bie floaten herunterholen unb an

i^rer (Statt nur bie £fyurmul)r mitnahmen. £)a$ jtoeite 9ftal

ging'S i^nen nid^t beffer; enblid^ na$ bem grieben tourbe

i^nen als (Stfafc eine anbere fleine ®lotfe angeboten. 2113 fie

aber auf biefer ben ©torud^ fa^en: „(Erhalt* uns §err Bei

beinern 2Bort", gingen fie fofcffcpttelnb toieber nacfy §aufe.

(Snbli<$ fcergli$ §er^og (Ernft ber gromme bie ©ac^e, nafym

als $)anf bie Heine ®lotfe für fic§ felbft unb ^ing fie in

®ot^a auf bem griebenftein auf.

Sfta$ Gräften fugten fid^ bie ^Dörfer oor ber Raubgier

ber ©olbaten ju toa^ren. Solange nocfy ®elb aufzubringen

toar, matten fie 33erfud?e, burd? Ballung e*ner ®elbfumnte

an bie toorauSgefanbten Dffijiere bie (Einquartierung ab$u=

laufen, unb marn^er «Schürfe benu^te folc^e gurd^t unb et*

^ob in ber Wltöh eines anmelbenben gourierS ^o^e (Steuern

toon ben getäufd^ten ÜDorffaffen. Sluf bie $ir$tprme unb

fyotyen fünfte ber glur tourben SBad^en gefteöt, bie ein 3^5

<$en gaben, toenn Gruppen in ber Seme fid?tbar tourben.

2)ann braute ber ßanbmann, toaS er retten fonnte, bie grauen

unb ßinber unb lei<$tbetoeglid?e §abe, eilig in einen entfern*

ten SScrftecf. <5ol$e Sßerftede tourben mit grofjem ©^arffinn

auSgefucfyt, bur$ Sftad^ilfe nocfy unjugänglid^er gemalt, unb

SBoc^en, ja Monate lang frifteten bort bie glücfytlinge i$r

angftoolleS ©afein. 3m fd^toar^en Slfloor jtoifd^en Kraben,

33infen unb (Erlengebüfdl), in buntler SalbeSfd^luc^t, in alten

£et)mgruben unb in oerfaüenem üflauertoerf fugten fie bie

lefcte Rettung. Sftocfy je^t jeigt an mannen Orten ber Sanb*

mann mit £$eilna$me auf folc^e ©teilen. 3U 2l$fcac$ in

einem alten Xfyurm ift fedfoe^n gu§ über bem Söoben ein
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großem ®etoölbe mit eiferner £pr, bettln flüchteten bie 2lS*

paeder, fo oft flehte 25anben auf baS £)orf matfRitten; für

längere gluckt aber Ratten fie ein gelb oon mehren Sicfern,

baS mit §atnbucfyen bic^t umtoactyfen toar, barum pflanzten

fie $)orngebüf$, toelc^eS auf bem fruchtbaren SBoben tyocfy toie

33äume tourbe unb bicfyt n>te eine Sftauer ftanb. 3n biefem

$erl?acf, 31t bem man nur auf bem Söaudjie fried^enb gelangen

fonnte, $at fid) bie ®emeinbe oft »erborgen. 9lacty bem Kriege

tourben bie dornen auSgereutet unb ber 23oben in §o^fen= f

bann in $rautlänber oertoanbelt. Noty $eifjt ein £§etl biefeS

®runbeS „ber <Sdjm|boro". — 3Baren bie ©olbaten abgezogen,

bann lehrten bie glüc^tlinge in ü)re §äufer aurücf unb beffer*

ten notdürftig aus, toaS oertoüftet toar. Wifyt feiten frei*

lidj> fanben fie nur eine rauc^enbe Söranbftätte.

2lu$ rttc^t 2tlle, meiere geflogen toaren, famen jurüct. £>ie

SBo^l^abenberen fugten fid? unb ttyre $abt in ben ©täbten ju

bergen, too bodjj bie ®riegS$ud?t ein toenig ftraffer unb bie @efal?r

geringer toar. SSiele auc§ flüchteten in ein anbereS $anb unb

wenn bort geinbe bro^ten, toieber in ein anbereS. (Die meiften

$at fieser baS (Slenb bort ntc^t weniger tyart gefc^lagen. — 2lber

aud) bie im Sanbe blieben, lehrten nic^t alle gur l)eimifd)en

glur. £)aS totlbe £eben im SBerfted unb Salbe, bie ro^e greube

an ®etoaltt$at unb 23eute machte bie S^rofetgften gu Räubern.

Wlit roftigen Waffen oerfe^en, bie fie oielleic^t getöteten Sftac^

^üglern unb greibeutern abgenommen Ratten, führten fie unter

ben giften ber Söerge ein gefe^lofeS Seben, als ®efä$rten beS

SolfeS unb ber $rä^je, als Wilbbiebe unb Wegelagerer.

©o oerminberte fiety bie 23eoölferung beS flauen 8anbeS

mit reifjenber (Sdjnelttgfeit. ©c^on %ux £dt bt$ Schweben*

fönigS toaren me^re Dörfer ganj oerlaffen, unb um bie

gefc^toä'rjten halfen unb baS ©troty ber jerriffenen $)äd)er

fepc^en bie Stetere beS WalbeS unb ettoa bie serlumfcte

8eibenSgeftalt eines alten äftütterleinS ober eines trüfcpels.

23on ba ua^m baS Unheil in folc^er Steigerung $u, baß ft$
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nichts in bet neueren ®efc§ic$te bcmttt toergfeid)en tagt. 3U
ben jerftörenben Dämonen beg (s^toerteS famen anbete nicfyt

toeniger furc^tBare unb noc§ gefrägigere. £)a$ 8anb toar toentg

BeBaut toorben unb fyattt eine fd^lec^te Grrnte gegeBen. (Sine

unerhörte Neuerung entftanb, §unger$not$ folgte, unb in

ben Sagten 1635 unb 1636 ergriff eine ©eu^e, fo f^recf*

licty, toie fie feit faft ^unbert 3a$ren in $)eutf$tanb nic^t ge*

toüttyet $attt, bie fraftlofen ÖeiBer. «Sie Breitete t$r $et$entuc$

langfam üBer baS gange beutfcfye ßanb, üBer ben «Sotbaten

tok üBer ben 23auer; bie §eere fielen auSeinanber unter i^rem

fengenben §au$, oiele Derter oerloren bie §älfte i^rer 33e*

too^ner, in mannen Dörfern granfenS unb £pringen3 biteben

nur einzelne übrig. 2Ba6 noc§ ton $raft in einer <5(fe beS

Sanbeö gebauert $atte, jefct tourbe es gerBrodJen. — £)er $rieg

aBer toüt^ete oon biefer ©d^retfenSgeit aB nodj> jtoölf lange 3a$re.

2lu$ er toar f^toäc^er getoorben, bie Jpeer^aufen Keiner, bie Un*

teme^mungen aus Mangel an SeBenSmitteln unb gieren un*

ftäter unb planlofer; aBer too bie friegSfurie aufflacferte, frag

fie erBarmungSloS toeg, toaö fid? no$ oon SeBen geigte. $)a3

$olf erreichte bie lefete £iefe beS UnglücfS, ein bumtofeS §art*

tyergigeS brüten tourbe allgemein. SBon ben Sanbleuten ift au$

biefer legten $eit toenig gu Berieten, ©ie friften i$r £)afein

toertoilbert unb hoffnungslos, aBer nur geringe $Ka<$rid?ten finb

in $)orfurfunben, $farrBüd?ern unb Keinen (Styronifen gu finben.

Wlan $atte in ben Dörfern baS (Sc^reiBen, ja faft bie laute

$lage oerlernt. 2Bo ein §eer oertoüftet $atte unb ber junger

toüt^ete, fragen Steffen unb §unbe oon bentfelBen 2tify

nam, ßinber tourben aufgefangen unb gef^lad^tet. £)ag jefet

eine £zit gefommen toar, too folc^e, bie jtoangig 3a$re beS

Seibens ausgemalten Ratten, felBft §anb an fid) legten, ba$

lefen hrir aus ben 33eri$ten ber ®efanbten, toeldje 3a$re lang

bergeBlic^ an bem grogen trieben arbeiteten.

2flan mag fragen, toie Bei folgen S3erluften unb fo grünb*

li^em Sßerberb ber UeBerleBenben üBer^aufct noc$ ein beutfc^eS

grciptaa, 28ct!c XX. 8
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SBolf geblieben ift, ba$ nacty gefcfyloffenem grieben ttrieber $anb

Bauen, (Steuern galten unb na$ einem bürftigen Stafetn

von tyunbert Salven ttrieber £fyatfraft, 23egeifterwtg unb ein

neues £eben in Äunft unb 2Biffenfd?aft ju erzeugen vermochte.

2lllerbing6 ift toatyrfc^einltdj) , baß ficty baö £anbvolf ganz in

fctyioärmenbe JSanben aufgelöft ^ätte, unb baft bie ©täbte nie-

mals im ©tanbe getoefen toären, ein neues SßolfSleben $er-

vorzubringen, tt>emt ntc^t brei (bemalten ben beutfc^en $anb-

mann vor ber gänzlichen 3erftreuung betoa^rt Ratten: feine

8iek ju bem väterlichen vieler, bie SÖemü^ungen feiner Dbrig-

fett unb vor allem ber (Stfer feinet ©eelforgerS , beS $)orf*

Pfarrers. $)e$ dauern Siebe jur eigenen glur, nod? jefct ein

ftarfeS ®efütyl, tt>eld?eS gegen bie toop^ätigften 2tctergefe&e

feinblic^ axMkt, toar im 17. Sa^unbert no$ um Zieles

wattiger. SDenn ber SBauer lannte außerhalb ber eignen

£)orfflur fetyr toenig von ber 2öelt, unb bk ©cfyranfen, toelc^e

ttyn Von einem anberu ÖebenSberuf unb anberer §erren 8anb

trennten, toaren fd?toer zu überfteigen. ©o lief er mit Bätjrig*

feit immer ttrieber aus feinem Sßerftecf na$ bem jerftörten

§ofe unb verfugte immer ttrieber bie gerftampften 2le$ren ju*

fammen^ulefen, ober in baS niebergetretene £anb ben wenigen

©amen ju [treuen, ben er fi$ gerettet §atte. Senn fein

le^tcö 3ngt^ier geraubt toar, Rannte er ftd? felbft an ben

$flug. (§r fyütttt fi$ too^l, feinem §aufe ein too^nlic^eS %\x&

fe^en ^u geben, er getoötynte fid) in ©$mu£ unb Krümmern $u

Raufen, unb verbarg ba% fladernbe geuer beS §erbe$ vor ben

raubgierigen ^liefen, toelc^e vielleicht burc^ bie 9tad?t na<$

einem toarmen $efte fugten. £)ie färglid?e ©peife verfteefte

er an Drte, vor welchen felbft bem rucfylofen geinbe graute,

in Gräber, in ©arge, unter £otenfb>fe. <So Raufte er unter

bem 3tt>ange S* ®etoo^n^eit, ber allgewaltigen, tote gering

au$ bie Hoffnung toar, bafj feine Arbeit i§m felbft gu ®ute

lommen toerbe. §ielt ein ®ut%rr tapfer auf feinem £)orfe

auö, fo begleitete er in ben 3eiten ber SKu^e big an bie 3ä$nc
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bewaffnet feine legten 3ugttyiere auf bett Mtx, Bereit, mit

anfprengenben Räubern um bie £§iere ju fämtofen.

$aum geringeres SSebürfnifj bte Dörfer $u ermatten als

ber 23auer felbft, Ratten fein SanbeS^err unb beffen Beamte.

3e geringer bie 3atyl ber ©teuer^lenben tourbe, befto $ö$er

ftieg ber einzelne im 2Bert$. $on ber Refibenjftabt aus füm*

merten fic§ bie Regierungen burety ü)re Amtleute, 23ögte unb

©epffer tocu)renb beS ganjen Krieges um baS <Sdj)icffal ber

Dörfer, ja ber (Sin^ernen. £)ie 2tctenfTreiberei tourbe nur

in ber ärgften £dt unterbrochen unb immer toieber ange*

fangen. 3 e^9ttiffe, 33eri$te unb (Srlaffe liefen M all bem

ölenb $in unb §er,*) Eingaben unb Soften ^uffteüungen

mürben unermüblicfy etngeforbert, unb manety armer ©$ul*

meifter oerricfytete ge^orfam feinen £)ienft als ©emeinbe*

fcfyreiber, toä^renb ber «Schnee burc$ bie ausgeflogenen genfter

in feine ©c^ulftube ^ineintoe^te, bie ®emembefaffe ^erbroc^en

auf ber ©trage lag unb bie $)orfgemeinbe, bereu Rechnungen

er fc^rieb, betoaffnet in ben Salb gebogen toar, mit finftem

ungefefclic^en 2Infd)lägen, toelc^e ber 8anbeSregierung niemals

berichtet tourben. (So unnü^ bieS ©d?reibertoefen in oielen

gäden toar, es 30g bod? ^a^ilofe gäben, burety toelc^e ber

(Sinjetne an bie Drbnung feines ©taateS gebunben tourbe.

Unb baß baS (betriebe ber Sßertoaltung ft$ erhielt, toar

in ben Unterbrechungen unb am ßmbe beS Krieges oon

größter 23ebeutung.

£)aS befte SSerbienft aber um bie (Erhaltung beS beut*

fc^en SBolfeS Ratten bie Sanbgeiftlicfyen unb i^r ^eiliges 2lmt.

3uoerIäffig toar ü)r (Einfluß in ben fat^olifc^en ßanbfc^aften

*) 2)er @a)öffer Sodann Martin 3U §elbburg Berietet 3. 33. ben

13. (September 1640 gu ©unften be§ ^itfXofctt Pfarrers unb tragt auf

beffen SBerfefcung an, toeil in beffen Sßfarrborfe nur noa) eine SBittoe nefcft

noa) einer SeibSperfon ftä) aufhatte, unb er felbft, ber ©djöffer, !önne

toon ben jä^riia^en 2tmt$gefä'tten feines 33e3irfe$, bie ftdj fonft auf einige

tyunbert Später belaufen, jefct ni<$t einen ©rofd^en herausbringen.

8*
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ni$t geringer als in ben proteftantifd^en, toenn uns au<$

toenig yiafyxityttn barüber geblieben finb, benn bie fattyolifd^en

£)orfpfarrer waren bamals ebenfo bem ©^reiben abl^olb, als

bte eoangelifcfyen fdf^reibelufttg. £)o$ an ber S3ilbung i^jrer

3ett Ratten bte proteftantifd^en Pfarrer einen toett größeren

Slnt^eit. £)ie beutle gelehrte SBilbung toar burdfy bte SRefor*

matoren tt>efentltdj) t^eologif^ geworben, unb bie $)orfgeift=

liefen vertraten biefe työ^ere (Schulung gegenüber bem abiigen

®ut$$erw nnb ben dauern. (Sie waren meift in ben alten

©prägen gnt bezaubert, geübt Satein gu f^reiben nnb elc=

gifd^e $erfe ju mad^en. ©ie waren ftarle £)i$}Mttrer, wo^ler*

fahren in bogntatifc^en ©treitigfeiten, ooll eifrigen 3orn$ gegen

©dfywenffelbianer, S^eo^rafttaner, SRofenfreu^er nnb 2Beige=

lianer, tyattnädüg, re^t^abertfd^ , nnb t^re $efyre war ftärfer

im §afj gegen bie tefcer als in ber %kfa gegen ü)re 9ttitmenf$en.

3^r (Einfluß anf baS ®ewiffen ber £aien fyattt ftc ^jod^müt^ig

nnb ^errfd?füd?tig gemalt, nnb bie begabteren unter i^nen

fümmerten fi<$ me^r nm sßoittif, als für tf;re £ugenb gnt

war. Senn man einen ©taub fcerantwortlid^ machen barf

für Unöcöfommen^cttctt ber 3c^^unÖ/ weld^e er nt<$t ge*

fcfyaffen $at, fonbern nnr in tyeroorragenber Seife aufzeigt, fo

tyattt bie lut^ertfd^e ®eifiti<$fett eine fernere nnb fcer^ängnifjtootte

©$ulb an ber Sßeröbnng beS ®emüttyeS, ber unpraftifdl^en $raft*

loftgfeit, bem trotfenen, langweiligen gormelwefen, weldj>e bamals

im beutfdfjen ßeben fe^r oft %u £age !amen. ©o waren bie

®etftlt<$en als (Stanb Weber bequem no$ befonberS liebend

wertl), unb felbft t$re fittlid^en 5lnf^auungen waren eng^ergig

unb nid?t immer menfc^enfrennbli^. 5lber all bieS Unrecht fü$n*

ten ftc in ben £eiten ber $rmut^, ber £rübfal unb Verfolgung.

Unb .unter tljmen am meiften bie armen 3)orfyfarrer. ©ie waren

ben größten ®efafyren ausgefegt, ben faiferlid^en ©olbaten am
meiften oer^aßt, burefy ttyr Watt gelungen, fi$ bem geinbe be=

merlbar ju machen; bie SKo^eiten, toeld^efte, t^rc grauen unb

£ödfyter p erbulben Ratten, trafen tötlid^ i$r Slnfe^en in ber
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eigenen ®emeinbe. tyx 8eben mürbe burd) bie ^Beiträge i^rer

33eid?tfinber erhalten, fie toaren nidj)t geübt nnb toenig geeignet,

fiefy burdj för^erttc^e Arbeit bte £age ju friften ; unter jeber $er^

ringerung be$ So^lftanbeS, ber ©ittlic^feit, ber 9ttenfd?enäat?l

u)re$ £)orfe3 Ratten fie am meiften $u leiben. 3ttan muß einer

fc^r großen Wlzfoiafyl Don i^nen ba$ 3eugniß geben, baß fie alle

biefe ®efa$ren als ectyte (Streiter (Sl;rifti ertrugen. £)ie meiften

gelten M i^ren (Semeinben aus bis faft pm legten 3ttann.

3$re $ir$e tourbe oertoüftet unb ausgebrannt, ®eldj unb

(£rucifi$ geftotylen, ber Elitär bur$ eflen Unratty befetymufet, bie

(^locfen fcom £$urm geworfen unb toeggefü^rt. £)a Rieften

fie ben ®otte$bienft in einer (Steuer, auf freiem Selbe, im

grünen Salboerftect Senn bie ®emeinbe ^ufammenfc^molj,

baß ber ®efang ber 3utyörer aufhörte unb fein Kantor mefyr

bie 33ußlieber anftimmte, ba riefen fie ben 9?eft i^rer 23eid?t^

linber no$ jur SBetftunbe ^ufammen. ©ie toaren ftarl unb

eifrig im £röften unb ©trafen, benn je größer baS (Slenb

toar, befto me^r ®runb jur Un^ufrieben^eit fanben fie audj

in i^rer ®emeinbe. §äufig toaren fie bie erften, ioelc^e ton

ber $ertoilberung ber £)orfbetoo^ner $u leiben Ratten; £)ieb-

fta^l unb freier SDtfut^töille tourben am liebften gegen fold^e

geübt, beren jürnenber 23li(f unb feierliche $lage ben größten

Einfluß geübt Ratten. 3^re (Sc^icffale finb ba^er oor^ugStoeife

fenngeic^nenb für jene eifernen 3a^re, unb toir finb glücf*

lidjertoeife in ber Sage, gerabe oon itynen ja^lreic^e 2luf£eid^

nungen ju befi^en, oft in $ird?enbü$ew, benen fie ü)r 8eib

llagten, ioätyrenb fein $taf$ fie ^ören toollte. 2luS folgen

23emerfungen tpringifc^er unb fränfifdjer $farrgeiftltd?en feien

$ier nur toenige $eifpiele mitgeteilt.

Sflagifier ^ic^ael Öubtoig toar feit 1633 Pfarrer ju ©on*

nenfelb. ©ort prebigte er im Salbe unter freiem §immel

feiner ®emeinbe, ließ fie mit ber Trommel ftatt mit ber ®lo<fe

3ufammenrufen, unb SBetoaffnete mußten Sa$e fte^n, tocu^renb

er prebigte; ad?t Sa^re ^ielt er fo aus, bis feine ®emeinbe
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ganj toerfc^toanb. $)a rief ein fd(jh>ebifc$er Oberft ben tapfern

SD^attn als ^rebiger aum Regiment, er rourbe fpäter *ßrä>

bent be$ gelbconfxftoriumS Bei £orftenfon unb ©uperintenbent

3U SGBtStttar. — ®eorg gaber, <ßrebiger $u (Mer^aufen, $telt

mit brei, oier $>vfyöxtxn 23etftunben bei fteter Lebensgefahr,

ftattb {eben borgen um brei U^r auf, ftubirte uub lernte

feine ^rebigten oon Sort ju 2öort auStoenbig, fc^rieb babei

nod? gelehrte Staublungen über biblifcfye 23itdj)er.

3n ben Benachbarten £anbftäbtdj>en Ratten bie ®eiftlic^en

m<$t weniger $u ertragen. 3n (stSfelb $. 23. toar feit 1635

SRector Sodann Otto, ein junger Sftann, ber erft geheiratet

^atte; er #at atyt 3a^re in ber allerfcpmmften £zit mit nocfy

einem M;rer bie ganje <S$ule galten muffen unb babei bie (£an=

torfteöe unentgeltlich oerfefyen. Saö feine (Sinna^me getoefen,

lann man aus 23emerfungen fe^en, bie ber tüchtige Ottann in

feinen (Mlib gefdjmeben $at: „2 £age gebrofdjjen im §erbft.

1 £ag im §olj gearbeitet 1646. 2 £age gebrofc^en im Sanuar

1647. 5 £age gebrofcfyen im gebruar 47. 7* ^«S gefQuitten.

4 Jpod^eitSbriefe gefc^rieben, item V2 £ag §afer gebunben,

1 £ag gefctynitten" u.
f.

*o. dt bauerte aus unb ftanb feinem

2lmt gtoeiunböierjig 3a^re in ^ren oor. ©ein Sftacfyfolger, ber

große Sateiner Sodann ©c^mibt, Lehrer be3 berühmten @el*

lariu$, toar unter bie «Solbaten geraden unb la8 einft auf

ber fürftlid?en ©dj>lofjtoad?e in einem griec^tfd^en £)id(jter; bag

fa^> fein Offizier mit (Srftaunen unb melbete es (Srnft bem

grommen, ber i^n gum Se^rer machte.

©er ©upermtenbent SlnbreaS $o$mann ebenbafelbft t»ar

als eltewlofe Saife mit gtoei flehten 53rübern ton ben $roa*

ten geraubt toorben. (Ex rettete fid? mit ben trübem in ber

Stockt, ©pa'ter tourbe er als lateinifäjer ©cpler lieber oon

©olbaien aufgefangen, $um gourierfcp^en unb bann $um

SDhtSfetier gemacht. 3u ber ©arnifon aber ftubirte er fort,

fanb unter feinen $ameraben ©tubenten au$ $ari$ unb £on*

bon, mit beuen er baS £ateinifdj>e iibk. (Sinft blieb er als
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©olbat franf am Sacfytfeuer liegen, unter feinem kerntet bte

<ißufoertafcfye mit anbert^alb ^ßfunb ^ul&er, bie glamme er*

reifte ben 2lermel unb berbrannte ü)n jur §älfte; bie *ßufoer*

tafele blieb untoerfeljrt. 211$ er aufmachte, fa$ er fiefy allein

im fcerlaffenen Sager of;ne einen Pfennig ®elb. £>a fanb er.

in ber 2lfd?e $toei 2I;aIer. {Damit fällig er fid? auf ®otba

ju; auf bem Sege lehrte er ju Sangenfat^a in ein einfameS

§äuSlein an ber Stauer ein, eine alte grau na^m ben £ob*

müben auf unb legte i^n auf ein 23ett. ES tüar bie $eft*

Wärterin, baö Öager ein ^eftbett, unb bie $ranf$eit ttjüt^etc

bamalö in ber ©tobt: er blieb unfcerfe^rt. Sie fein geben,,

ift ba$ feiner meiften 3eitgenoffen &°fl »on tounberbaren

gebenSrettungen, plö^lid^en Uebergängen, unerwarteter §ilfe

ebenfo hrie fcon £obe3gefaf;r, Mangel unb häufiger SBeränbe*

rung be$ DrteS. (Solche $eiten muß man genauer anfe^en,

um 3U fcerfte^n, n>ie fic§ gerabe in einer ^eriobe, in tt>eld;er

Millionen untergegangen unb fcerborben finb, M ben Ueber*

lebenben ein fataliftifc^er (glaube an bie göttliche SSorfe^ung,

toelc^e auf tounberbare Seife in ba$ $eben be$ 9ttenfä?en

eingreift, auögebilbet §at

Saft aus jebem $ird?borf !ann man Erinnerungen an

bie Reiben, bie Ergebenheit unb 2lu3bauer feiner Pfarrer $u*

fammentragen. greift^ nur bie ©tärlfien übertoanben eine

folctye £tit, o^ne felbft ju fcerfümmew. $)ie enblofe Unftd;er*

$ät, ber Mangel an 9?a^rung unb baS gefe^lofe treiben ber

©olbaten unb ber eigenen ^farrlinber machten toiele auety in

ityrer (Sefinnung armfelig, fried?enb, betteltyaft. Ein 33eifyiel

ftatt vieler. 3o$anneS Elffletn, feit 1632 Pfarrer $u ©imau,

würbe fo arm, bafj er £agelöl)nerarbeit ttyun mugte, §ol$ im

Salbe tyauen, tyaefen, graben, fäen; jtceimal tourbe itym eine

SBeifteuer aus ber 2trmenbüd?fe Don Coburg, bie man M
mnbtaufen aufteilte, angeheilt. Enblic^ lieg baS Eonfifto*

rium ju Coburg einen $el$ feiner tirc^e fcerfaufen, bamit

er fiefy 33rot bafür fc^affe. gür ein befonbereS ©lud $ielt
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er, als eS einmal eine »ernennte, abiige Cetebe gaB. $)a Be*

fam et einen guten alten SReic^Sttyalet nnb ein Viertel $otn.

llnb als et !utj batauf einem fcetttauten SftacfyBat feinen

Jpunget flagte unb biefet in fcetatoeifeltem (Sntfc^tug ettoibette,

et toüßte tool, n>a§ et in folgern gaü t^un toütbe, ba fagte

2ftagiftet (Slfflein in ftatlem ©lauBen: „9ttein ®ott toeiß

fd)on Mittel; e$e xty feilte junget ftetBen, e^et müßte ein

teilet (Sbelmann ftetBen, bamit icfy hiebet (Mb ju einem

SSiettel $otn fttegte." llnb et Befrachtete als eine ©cfyicfung

bet 23otfefyung, baß bieS melanc^olifc^e (Steigniß Balb batauf

einttat. ©eine Sage toat fc jämmetlic^, baß fogat bie tauB*

gierigen ©olbaten in bet Sftac^Batfcfyaft i^ten SöuBen, bie fie

auf 33eute f^idten, btingenb empfahlen, fie feilten ben ^ßfattet

ton ©imau in 9hü)e laffen, benn bet atme Stopf fyattt felBft

nic^tö. (Snblic^ Be!am et eine anbete ^ßfatte.

5ln ben Quellen bet 3fc, ba tuo ft<$ baS ®eBitge in

^o^em (belaube nadj) bem 2Jtom ^inaBfenft, liegt baS alte

ilitc^botf ©teilen, ein heiliget £)tt tool f<$on in bet §eiben=

3ett. £)i<$t an bet $itdj)e quillt ein SunbetBtunnen aus bet

(Stfe einet getäumigen §ötyle, bie oon utalten 23ucfyen unb

Stuben üBetfchattet toat. 23ei bem 55tunnen ftanb &ot bet

SRefotmation eine Kapelle bet ^eiligen Sungftau, unb manc^

mal toaten oiele tyunbett ®tafen unb ^belleute mit un^ty*

ligem SSol! als tilget bott jufammengefttömt. ÜDaS £)otf

ttmtbe $u Oftic^aeliS 1632 ganj auSgeBtannt, uut $it$e,

©cfyule unb §irten$au8 Biteben fte^n. £>a f<$tieB bet ^fattet

Nikolaus ©djmBett an bie 23e$ötbe im SBintet golgenbeS:

„3$ $aBe nichts metyt benn meine ac^t fleine, atme, naefenbe,

tyungtige ®inbet batoon geBtac^t. 3$ tootyne ex mandato

no$ immet in bem fe^t alten unb toegen Mangel eines

©cfylotS, Kobens u. f.
to. gefä^tli^en ©d^ultyauS, batin ify

meines ©tubitenS nic^t aBtoatten unb mi$ nid^t Behelfen

lann. üDenn mit fehlen Sfta^tung, bleibet, longe enim

plura deficiunt. — Saturn in meinet (SlenbSButg ©te^en,
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bett 29. Sanitär 1633. Unterbienfmnfliger unb ge^orfamer

armer verbrannter Pfarrer baf.: 0licolau$ ©c^ubert." — (5r

tourbe verfemt, ©ein 9ta$folger, lieber auögeplünbert unb

bur$ einen fetter mit einem ©toßbegen in bie linfe §üfte

geftoc^en, tourbe au$ verfemt; aud? ein Reiter Sftacfyfolger

fonnte fid? m<$t galten, ©eitbem lag bie Pfarre fünfee^n

Satyre unbetoo^nt, ber benad^barte Pfarrer ®öfc von ©ac^fen*

borf fam aber bo<$ an jebent britten ©onntag §tn nnb $ielt

baS 2lmt in bem $erftörten $)orfe. gtoei 3a§re lang lam

fein fetter in ben $ird?faften unb baS $lingelfä<flein. Ghtb*

li<$ brannte 1647 bie tird^e U$ auf bie fallen SBanbe

ganj ab. —
Tregor @n>alb n>ar Pfarrer ju Königsberg. 3m 3a$re

1632 brannte Zify bie ©tabt ab, (Stt>alb tourbe ton jtoei

Kroaten in ben Seinbergen gefangen unb geplünbert; als

ein golbener 9ftng nic^t Dom ginger abge^n toottte, machten

fie Slnftalt ben ginger abjufd^neiben, unb Ratten enblid? bie

9la(^fi^t, ben SKing nur mit ber §aut ab^ie^en unb taufenb

£§aler SKanjion ju forbem. (Stoalb befreite fx$ baburc^, bag

er ben einfältigen ©olbaten, toelc^er i^m mitgegeben tourbe

bie ^anjion ju ^olen, juerft an eine Kellertpr führte um
i^m einen £runf Söein $u geben, unb unter bem Sßortoanbe,

ben ©d^lüffel ju ^olen, entflog toäfyrenb ber ©olbat vor

ber Kellert^ür fte^n blieb. $u$ er na^m in ber $ot$ eine

SBeftallung als fd^toebifd^er gelbprebiger an, lebte nadj) ber

©d^lac^t M ^örblingen als Exulant ein 3a^r in ber grembe,

von ba lehrte er $u feiner verfallenen ®emeinbe guriuf, too

er no$ einige 3a$re mit feiner gamilie §unger unb (Slenb

ertrug.

Unter ben biogra^ifd^en Sluf^eic^nungen proteftantif<$er

Pfarrer tft eine ber lehrreichen bie beS graulen Martin

S3öfcinger. ©otool baS SDorfleben jur &it beS Krieges als

au<$ bie SBertoilberung ber 2ftenfd§en toirb aus feiner (Srgäfc

lung jum (Srfcfyrecfen beutlid^. 23öfcmger toar fein groger
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(£$arafter, unb bie fläglicfyen ©djncffale, toeld?e er 31t ertragen

l)attz, $aben i^n ni^t ftärfer gemalt. 3a man ttrirb t^m

bie Begegnung eines rec^t armen Teufels fdj>toerli$ tterfagen.

£)abei befaß er aber 3»ci @igenf<$aften , toelcfye ü)n für uns

toert^&oll machen: eine unzerstörbare öebenSfraft, toelc^e mit

nic^t geringem Sei^tfinn fcerbunben toar, nnb jenes toerjtöeifelte

beutfc^e Belagen, baS au$ ber troftlofeften Sage immer no$

erträgliche (Seiten abzugewinnen toeiß. (£r toar ein $oet. (Seine

beutfc^en $erfe finb, tote bie fcorgefefete ^ßrobe zeigt, bur<$auS

erbärmlich, aber fie bienten tym in ber fdj)le$teften £tit als

jierlid?e Bettelbriefe, burdj toelc^e er ft<$ üDfttleiben zu fcer*

fc^affen fu^te. <&o $at er alle Amtleute unb ©c^öffer ber

^ßaroc^te §elbburg in einem getoiffermafjen epifc^en ®ebic^t

gefeiert, fo bie traurigen Ber^ältniffe öon Coburg, too er eine

3eit lang als glüc^tling toertoeilte.

Bon bem Lebenslauf, toeld^en er nieberfc^rieb, toaren

ber Anfang unb ber le^te 2^etl fcfyon abgeriffen, als i^n im

Satyre 1730 ®rauf$ feiner §nlbburgtyäufif$en $irctyen*, &<fyuh

unb 8anbeSl?iftorie einverleibte. 2luS biefem Fragment toirb

baS golgenbe treu mitgeteilt. Sftur bie Reihenfolge ber Be*

gebenden, föeldje in feiner ©elbftbiogra^ie burdj)einanber

laufen, ift tyier na$ ben 3al;ren georbnet. — Bö^inger toar

(Stymnaftaft #1 foburg, toä^renb ber $i$)erzeit ©tubent ju

3ena getoefen, tourbe 1626 Pfarrer zu ^o^en^aufen. 3m
grütyja^r 1627 toar ber junge Pfarrer im Begriff, §errn

$H$ael Bödme'S, Bürgers unb Rat^S ju §elbburg, einige

£o$ter Samens Urfula zu freien.

,$IS nun SInno 1627, £)ienftag nad? 3ubilate, alle

^räparatoria ba^u gemacht toaren, !amen an eben folgern

£ag 8000 Sflann fachen 4auenburgif$eS Bolf nebft bem

gürften felbft fcor §elbburg, fc^lugen ein gelblager auf bem

©amen, fcerberbten in acfyt £agen bie ©tabt unb baS 2lmt

bermafjen, baß toeber $alb nocfy 8amm, toeber Bier nod? $ßiin

me^r zu befommen toar. (£$ tourbe aus aßen Remtern ^ßto^
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fctcmt jugefütyret, imb lonntett bennodj faum bie fürftli^en

Offiziere unb Beamten unter itynen aushalten. Surben toegen

Äälte, fo einfiel, in bie ©tabt unb £)orffhaften etliche £age

eingelegt. $)a bin iety $u 'ißototoentyaufen int ^ßfarrtyauS ba$

erfte Wlal geplünbert toorben. üDenn iety ^atte ttid^t allein

nichts fcertoatyret, fonbern meintest gugefdjidet, als toenn i$

einen etyrlictyen ®aft ober Offizier Verbergen tootlte. $am um
mein Seiß^eug, Sßettgerätty, £emben n.

f.
tt). -Denn iety toußte

no$ nietyt, baß bie ©olbaten äftaufer finb nnb 2We3 mit*

nehmen. (5$ mußte ber SanbeSfürft, §er$og (Safimir, feiber

natf; ^elbburg reifen, er ftellte bem £auenburger ein fürfc

lictyeS SBanquet an, fcfyenfte itym etliche ftattlictye Roffe unb

a^ttaufenb £tyaler, bamit er ityn nur tyimoegbrädjte. Sftadj

biefem Unglücf fanb fiety allenthalben ber «Segen ®otte$ tt>tc^

ber ein jur SSeriDunberung. $)enn bie SBinterfaat fear toegen

ber §ütten, Quartiere unb geuer, bereu otel taufenb $u feljen

toaren, in ®runb toeg, fciel taufenb §ütten, iriet tyunbert

©ctyod: ©troty unb SlnbereS toaren ba beifammen, fie machten

metyr eine 2Büfte als 2Icfer aus. (Sleictytool h>udj>S aus biefen

gebrannten §üttenftätten unb Gruben fo eine biete ©aat,

baß in bemfelben Satyr ein Ueberfluß an Sinterfructyt toar.

SJttiraculum! — ©o gewann meine §octy$eit ityren Fortgang

am £>ienftag naety (S$aubi, unb toarb gehalten auf bem SRatty*

tyaus. —
gfinf Satyre lang ioar ein rutyiger ©tanb im £anbe Bis

5lnno 1632, außer baß mancher laiferlictye 3ug ju jtoet,

brei unb metyr Regimentern tyin* unb tyer^og, bk im 2lmt

£elbburg auety oft Quartier nahmen unb ausmergelten. 3tf;

tyatte ju ^o^entyaufen feine Sftotty. Sollte toünfctyen, baß icty'S

je^o fo gut tycitte, als icty'S öorm $rieg gehabt. $)a aber baS

geuer beS Krieges tooltte anfommen, reformirten bie benaety*

barten SBifctyöfe ftarf, fRieften Sefuiten unb Sftönctye mit $)iplo*

matibuS ins Sanb, repetirten bie getftlictyen ®üter unb $löfter.

^Die gürften tyatten ttyre SDefenfioner tyin unb toieber, toelctye
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biStoetlen im benachbarten ^ßapftttyum maufeten unb bort bie

Jpowiffen aufftöberten. (Sin jeber SSerftänbtge lonnte tool

merlen, bie ©a$e toürbe ärger werben. @3 flutteten aud?

bic (Sbelleute, i^re Pfarrer, $ögte :c. ba$ Styrige in unfere

©täbtletn unb Dörfer, Refften fixerer p fein als in ityren

Drten.

Wnno 1631 WlifyadiZ lam $b'nig ®uftaou$ aus ©$n>e*

ben plö^lic^ über ben Salb, als toenn er flöge. tönigSfyofen

unb ml anbere Drte belam er ein, nnb e$ ging fetyr Bunt

ba^er. Unfere tont 2Ibel warben beut $önig $olf, tt>elc^eö

im kaufen unb Rauben juft fo arg mar als bie geinbe.

©onberlid? nahmen fie ben benachbarten $at^olif$en i^re

$i$e, ^Pferbe , ©drehte, ©dj>afe, unb trieben fie gen §elb*

bürg, ba toar ein (belauf, eine $u$ für einen SDucaten, ein

©cfytoein für einen S^aler. Unb oft liefen bie giften $er

unb fa^en, tote unb teer t$r SBiety laufte, fie löften e$ au$

felber oft toieber ein. £3 tourbe i^nen aber fo oft genommen,

baß fie beS Sb'fenS mübe tourben, unb toaren bie armen be-

nacharten ^apiften übel brau. Sir addier ju ^o^en^aufen

fcertoaJ^rten itynen aus Sftacfybarfcfyaft i^r 23iß$en §abe in

$ir$e unb §äufern, fotoeit e$ Reifen toollte. £)a ft<$ aber

2lnno 1632 baS 23latt toanbte, unb bie brei Generäle, griefc

länber, Zify unb SSaierfürft, Coburg unb baS Öanb ein*

nahmen, Ralfen bie benachbarten ^apiften rauben unb bren=

neu, unb fanben toir hü i^nen leine £reue noefy ©idjjer^eit.

211$ man am Slbenb fcor Stttcfyaelis bie große tartaune

Don Coburg työrte, als £ofungSfc$uß, baß ber geinb anfäme

unb fiefy jeber in 2l$t netyme, 30g ify mit aü benen, fo icfy

etliche Socken getyerbergt, nac$ §elbburg, too^in ify f<$on

mein 2Betb unb $inb gefd?tdt $attt. £)ie ©tobt $telt i^re

2öac§e, meinete nid^t, ba$ es fo übel mürbe ba^er ge^n.

23ürgermeifter unb etliche beS $at$S riffen aus, mein feiiger

©d^nnegeröater toar SBertoalter über '»ßufoer, 33lei unb Junten,

baß er ber 2Bac$e tyre ^ot^burft ausfeilte, er mußte tool
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in bcr ^tabt Bleiben. 3$ ^atte mit Seift unb JHnbern 8uft

au8 bet ©tabt ju jic^cn
r

er aber toottte mic$ ni<$t, biel

weniger feine Softer aus ber Otabt laffen, §teß uns $u

§au$ Bleiben; er §atte einen jiemlt^en Beutel mit Spätem

gefüllt, bamit gebaute er fic$ im Unfall loS ju matten. Slber

-e$ n>ar ber Mittag am f?cft 9fti<$aeli$ noety nid)t re<$t §eran,

ba präfentirten ftd£ feieren Leiter, man meinte, e$ toären

§er$og 23enu)arb'$ SSöKer, aber e§ toar fe$r toett gefe^let.

$)iefe mußte man nun einlaffen o$ne aßen $)anf. 3$nen

folgten balb etliche gußgemger, toel<$e gum Anfang 2lße3

burcfyfud^ten unb fdtylugen unb fd&offen, toer nid?t pariren

toottte. bitten auf bem 3ttarft fyattt einer fcon biefen oier*

jeljm meinen (Sd^toiegeroater mit einem ^iftol fcor ben $opf

gefdalagen, baß er tüte ein £)d^3 niebergefaflen. ©er Leiter

ift abgeftiegen, $at i^m bie <pofen tifitiret, unb tyaben unfere

Bürger, fo auf bem 9fatl$au$ getoefen, gefe^en, baß ber

£)ieb einen großen Mumpen ®elb herausgezogen. 211$ bem

©cfytoieger bie Betäubung oon bem ©dtylag »ergangen unb er

aufgeftanben toar, mußte er mit in baS ©terntoirt§$§au$, too

fie atoar ^u effen fanben, aber nid^ts ju faufen; ba fpradlj

er, er tootte ^eim unb ju trinfen bringen. Seil fte nun ge-

bauten, er möchte i^nen ausreißen, nahmen fie baS ginn un*>

(äffen alles mit unb famen in mein §auS. (§S toä^rte ntc^t

lange, fo forberte einer ®elb; ba er fi<$ nun entfd^ulbigte,

ftad^ i^n ber £ropf mit feinem eigenen 23rotmeffer in ®egen-

toart meinet unb feines SeibeS, baß er gu SSoben fan!.

§ilf ®ott! toie fd^rie mein SBeib unb Ätnb. 3$ ftal in beS

33aberS §au$ über bem ©täuben im (stroty, tyrang ^erab

unb toagte mi$ unter fie. Sunber toar, baß fie mi<$ in

ber §arafa|tye*) nid&t fingen. 3<3? natym meinen ©etytoieger*

oater, ber ba tote ein £runfener taumelte, unb trug u)n in

bie Söabefütbe, baß er fcerbunben toürbe. 3<$ mußte gufe^en,

*) Äittel, Uebertourf o$ne Slermel, bamats §au$tradjt ber ©etjttid&en.
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bag einer eurer Butter*) bie <&$vfy unb Kleiber au^og,

unb bt<$, ©o^n 2ttt<$ael, auf beu Ernten trug, guermit

räumten fte baS §au$ unb bie ®affe. 3$ wagte mi$ weiter,

ging burd? beS SBaberS §öflein in meines ©dfjwä^erS Kammer,

trug Riffen unb Letten hinüber, worauf wir i^n legten. Woä)

weiter mußte ic^'S wagen, ty ging in ben fetter, barin fein

trüber, £err ®eorg S3ö$me, Pfarrer ju Sinbenau, in brei

©tiidfäffern jwei guber guten Sein liegen $titt, i<§ follte

für ben ©d^wiegeroater einen &abetrunf ^jolen; aber bie gäffer

waren oben fo fleißig unb biegte angemaßt, baß, wenn ify

gleich ben 3^fen $erau$$olte, boefy nichts herauflaufen wollte,

ify mußte gar lange oor bem 3^fen mit großer -®efa$r fte^n,

e^e i<$ einen Söffel ooH belam. $aum war ity hinüber, fo

fommt ein <Sd?elm in bie 23abftube, wirft ben Uranien oom

23ett unb fuc^t 2We3 au$. 3<fy fyattt mi<$ !aum oerfrocfyen

unter bie <Sdj)Wi£banf, wo ify wo^l ju f($wi^en belam, benn

am oorigen £age war 23abetag gewefen.

Seil nun in ber ©tabt ein Sfte^eln unb ein lieber*

fließen ftattfanb, aud§ niemanb fidjjer war, famen in einer

©tunbe unterfc^ieblic^e Bürger, wollten fi$ oerbinben laffen.

£)a gab mein ©cfywiegeroater ju, baß i<§ ein $odjj fud?te unb

aus ber ©tabt !äme, mein $ßüh unb $inber aber wollte er

nid^t mit mir laffen. 5llfo ging i§ auf bie ©d^loßgärten ju,

unb lam an ber §ö^e hinter baS ©cfyloß, baß ify gen §ol^

Raufen unb ©eller^aufen ju fe^en fonnte, ob's fieser wäre.

£)a fanben fi$ ^Bürger unb Seiber ju mir, an mir einen

£roft ju tyaben unb mit mir gu reifen. 3<$ tarn alfo über

ben £mnbSl?anger Zz\§ ins §olj, unb wollte auf ben (Strand^

^a^n p. 211S wir nun bei ben £eibeädem waren, ritten

acfyt Leiter, es waren Kroaten, oben auf ber §ötye. $)a fie

unfer gewahr würben, errannten fie uns eilenbS. ^tod 23ür*

ger, $ütyrlein unb 23refyme, entlamen, i§ mu$tt am meiften

*) SSöfcinger ergäbt feinen Äinbern.
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aushalten, ©ie jogen mid) au$, ©ctyu^e, ©trumpfe unb

§ofen, unb liegen mir nur bie tappe. Wlit ben §ofen gab

ify itynen meinen ^Beutet mit ®elb, ben i$ oor brei (Stunben

hinten in bie §ofen geftedft unb fo oor ben erften Käufern

erhalten ^atte. £)ie 9?ot§ toar fo groß, baß i$ ni$t an

•meinen Beutel badete, Bio i$ x\)n ba8 lefcte 3M fa$. ©ie

forberten taufenb S^aler, barnad? fünf^unbert, enbli<$ ^un^

bert füt mein $eben, t<$ foüte mit in il)x Quartier, unb

mußte barfuß eine ©tunbe lang mit laufen. Ghtblid? tour-

ben fie getoa^r, baß ic§ ein *ßafc ober *ßfaff toäre, toelc^eS

xä} au<$ geftanb; ba Rieben fie mit ityren ©äbeln auf mid(j

hinein, o$ne £)i$cretion, unb i$ tyielt meine 2lrme unb

§änbe entgegen, l)tibt bur<$ ®otte$ <Sc$uk nur eine Heine

2ßunbe unten an ber Sauft befommen. (£tlid?e gaben ben

Watt) mic$ ju entmannen, ber £)brift aber, ein ftattli^er

ülttann, tooßte e$ nid^t zugeben.

Unterbeffen tourben fie einen 33auer getoatyr, melier ficfy

in ben 23üfd?en beffer oerfriedften tooKte. (53 toar ber reiche

(Safoar oon ®eller3I)aufen, auf folgen ritten fie alle ju, unb

blieb nur einer M mir, toelcfyer ein geborener ©cfytoebe unb

gefangen toorben toar. tiefer fagte ju mir: „$ape, $ape,

leff, leff, bu müft fonft fterfen." 3tem, er toa're gut fcfytoe*

bifcfy. 3$ faßte Vertrauen ju bem SKatfy unb bat i^n, toenn

icfy liefe, follte er mir gum ©$ein nachreiten, als toenn er

mid? einholen mottte. Unb alfo gefcfya^ eö, baß id? ben Kroaten

ent!am. 2)er reiche (Safoar aber mußte an jenem Drt elenb

fterben. $)enn als er ficfy nicfyt aussen toollte, toel^eS i<$

tool fa§, tyaben fie ü)m bie tniefe^len eutjtoei genauen. £)ar=

über ift er an biefem Ort liegen geblieben, unb tourbe na$

Slbjug ber geinbe gefunben. 3$ aber lief im groben (gießen-

$ol$ ungefähr eine ganje ©tunbe forttocu)renb, !onnte feinen

biefen 23uf<^ erfe^en, toorin ity mid? oerbergen fonnte, fiel

enblid? gar in eine SBafferlabe, burefy toeld)e eine eigene

SBurjel getoacfyfen toar. 3$ toar fo matt oom kaufen baß
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tdj nidftt toeitet lonnte, ba$ SO&affer fing an s. v. mit ju ent*

ge^n, unb ic$ lonnte nid^t aufhören, meinte, bie Olafe toäte

mit aetfptungen. äftein §et$ po$te au<$ fo fetyr, baß i$

ni$t tmtßte, ob i$ ben ^ferbetyuffd^ag työrte, obet ob's mein

§erj toäre.

2llfo faß i<$, Bio e$ ^ac^t tourbe, ftanb anf unb ging

immer bem bitfen ®cBüf<^ naefy, fo lam i$ heraus, baß ify

gen ©eibenftabt ^inauSfe^en !onnte. 3$ fdp$ miefy tnS

$)orf unb toeit i$ §unbe betten fyörte, hoffte i<$ Seute ju

§au$ anzutreffen, aber ba toar niemanb, \§ ging belegen

in einen (Stabel unb toottte mid^ ju SRad^t auf bem §eu

bereifen. ÜDa fd&icft ®ott, baß bie Sftad&baw, bie im (Strauß

tya^n ft$ fcerlrod^en gehabt, eben hinter biefem ©tabet #x*

fammenlommen unb betauen, too fie fi<$ hiebet fammeln

unb too fie ^inge^n tootten. S)aS lonnt' i$ beutlidij työren,

flieg belegen $erab unb ging auf baS §au$ ju; ba toar

bet 33auer gtab hinein, $atte ein %tyt ange^ünbet, ftanb im

fettet unb rahmte bie Wli\§ ab, bie et effen toottte. 3$
ftanb oben am 80$, tebete i$n an unb grüßte i^n, et fa$

auf unb fa$ ben untetn S^etl beS MM, nämücfy baS §emb

unb nadte 53etnc unb oben fd^toarj. (Sr erfd^ral fe$r, als

\§ i^m abet fagte, baß t<$ Pfarrer ju ^ßoppen^aufen unb

oon ©olbaten ausgesogen toäre, ttug et bie SDtttd^ herauf,

unb i<$ bat i$n, baß et mit bei feinet 9la$barf$aft oon

Kleibern ettoaS $u toege brächte, i$ toottte mit i^nen, tootyin

fie au$ ge$n toürben. (St ging aus, untetbeffen mad^te \§

mi$ übet feinen äftild^topf unb leerte i^n ganj aus. (SS $at

mit mein ßebtag leine 3ftil$ fo too^l gefd^metft. (St lam

nebft 5lnbetn toieber, unb braute mit einet ein <ßaar alte

lebetne §ofen, bie ton SBagent^eer fe^r übel tod^en, ein an*

betet ein $aar alte fötemenfd^e, ein anbetet atoei ©trumpfe,

einen grünen unb einen toeißen toottenen. £)iefe Siore'e f<$i<fte

fidj toeber für einen föetfenben, no$ für einen Pfarrer. $)en*

no$ na$m id^S mit £)anl an, lonnte abet in ben ©$u$ett
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niäjt ge^n, bemt fie toaren $art gefroren. £)ie (Strumpf*

fohlen toaren jerriffen, unb id) ging alfo mit i^nen mefyr

Barfug als Befc^uf;et gen Jpilbburg^aufen. 2Benn rotr uns

umfa^en, fo fa^en ttir, toie e§ im Sfcgrunb an Dielen Orten

lic$terlo$ aufbrannte. damals ging aucfy Ummerftabt, $o*

bad), (iisfelb, §elbburg im geuer ju ®runbc.

3d? machte mit meiner Slnfunft ein fotd)e$ (Spectafel,

©Freden unb gurdjt ju §ilbburg^aufen , baß fidj niemanb

— ba bcc§ tiel taufenb grembe ba^in gefommen toaren —
fieser toußte, obgleich bie ©tabt ftarle 2Bad)e §iett. üDttr aber

toar nur bie ©orge, tüie idj ein el)rftd)e3 $leib, ©trumpfe,

©c^ufye :t. befommen möchte, e^e toir oon ba auSriffen. ®ing

belegen unbef^u^et 3U §errn 23ürgermeifter Sßaul 2Ba%
jum £)iaconuS k. , unb hat mir ztm$ $u fc^enfen, bamit itf;

mi$ et;rlic^ bebetfen möchte. §err Salfc fd)enfte mir einen

alten §ut, ber toar faft eine (£tfe ^jod), beformtrte mic^ mel;r

als etröaö Slnbereö; gleicfytool fefcte id? i^n auf. §err <&<§mU

terö (Sibam, jefct £)iaconu3 ju 9?öml)ilb, fdjenfte mir ein $aar

§ofen, bie über ben $nien ^gingen, bie toaren noc$ gut,

§err treffet ein $aar fd^roatse ©trumpfe, ber $irdjmer ein

^aar @c$u$e. 2Ilfo ioar i$ ftaffiret, baß id) o^ne ©d)am
unter fo fciel taufenb fremben beuten, bie in ber ©tabt ©idjer*

T;eit fugten, unb unter ben bürgern midj burfte fetyen laffen.

£)er $ut aber beformtrte mid) gar fef;r, brum trachtete icfy

auf Gelegenheit, ioie id) einen anbern überfommen möchte.

(5$ trug ftdj aber 3U, baß ba$ gan$e Sttinifterümt , ©c^ul*

collegen unb Watt) fid) Ijeimlid) vereinigt Ratten, baß fie otyne

SBiffen ber gemeinen £3ürgerfd?aft 9?ad?t3 neun U^r bie £tyore

tootften öffnen laffen unb baoon gel)n mit 2Beib unb $inb.

£)ie$ erfuhr icfy, ging belegen in be3 §erm ©tabtfcljreiberS

2M;aufung, too bie §erreu ftcf; alle cerfammelten; niemanb

aber sollte meiner achten nod) mid) fenuen. 3cfy fe^te mief;

allein über einen £tfdj im ginftern, ba tourbe ic§ geloa^r,

toie ein fein ehrbarer §ut am Sftagel ^ing. 3$ backte, toemt

gteJjtao» 'ißetfe. XX. 9
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biefer fcet il;rem s
2lufbrucfy Rängen bliebe, fo märe e§ mir gut.

®e^>t bodj) oljmebieS SllleS $u ®runbe nacty bem Slb^ug. Unb

maS \§ münfcfyte unb gebaute, baö geriet^ mit. (SS ging an

ein ©Reiben, beulen unb SBalebiciren, i<$ legte ben $opf auf

ben %\\§ tt>te ein <Sd)lafenber. $1$ nun faft jebermann im

Slbjie^en mar, tyängte t$ ben langen (Störtet an bie Söanb,

tyat einen £aufd) unb ging mit ben anbew §erren ^inauS

in bie ®affe.

£)a mar btefe SBerabrebung unter ben beuten offenbar

geworben. Unb un^lig oiele &eute fafjen mit i^ren badeten

auf ber ®affe, aucty Diele, triele Sagen unb Darren U)aren an?

gekannt, bie alle, als baS Zfyox aufging, mit fortmanberten.

2tlS mir ins freie gelb famen, fa^en mir, bafj bie guten 8eut?

c^en fid) in alle ©tragen »erteilten. £)a mürben siel taufenb

SBinblidjter gefeiten, biefe Ratten Laternen, btefe ©tro^auben,

anbere $e$facfeln. 3n ©umma etliche taufenb ßeute jogen in

£raurigfeit fort. 3$ unb mein §aufe lamen um $mölf Utyr

Mitternacht gen £§emar, meiere (Stabt ficty mit uns aucty auf?

machte, fo ba{j mir abermals etliche ^unbert me^r mürben.

£)er Sttarfcfy ging auf ©^mar^ig, ©teinbae^ ju, unb als mir

gegen borgen in ein $)orf famen, ba mürben bie Seute er?

fcfyrecft, bafj fie §auS unb §of au$ jurücfliegen unb mit uns

fort^ogen. 2Bir maren etma eine ©tunbe in ber §erberge ge?

mefen, fo fam fc^on $oft, bafj bie Kroaten biefen borgen

mären $u £$emar eingefallen, Ratten bie gu^jrmannSgüter ober

(Geleit aufgehauen, geplünbert, bem 23ürgermeifter ben $opf

aufgehalten, bie $tr<$e auSgeplünbert , au$ bie Orgelpfeifen

auf ben Sftarft herausgetragen :c. $)a mar'S ^o^e Seit, ba§

mir gemieden maren. §nlbburgl)aufen aber $at fidj bawacfy mit

einer großen (Summe (Selbes unb feinen teilen ranjioniren

muffen, fonft märe bie ©tabt aufy eingeäfc^ert morben, mie

anbere ©täbte. 5luf biefer 2öanberfc$aft befam ic§ auc§ ein

$aar §anbf$u$, Keffer unb ©c^eibe oere^ret.

2)aS mährte etma fünf ober fed;S £aae, ba fam bie $ofi,
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bie g-etnbc träten fcon Coburg aufgebrochen. 3efct formte id)

nicfyt länger bleiben. 3<§ lief gefd)winb auf föömfyilb gu, wo

mein §err ®eoatter (Sremer 2lmt$fd)reiber war. Saugte §errn

5Imtmann referiren, tote mir'S gegangen. 9to btefeS ©tabt*

lein blieb ungeplünbert. §err Slmtmann lieg geuer unter fie

•geben, unb ®ott erhielt burtf? beS SfottmannS Sßorfid^t bieö

(Stabilem. Unterbefj würbe SRömfyilb gang toll (Srulanten, bie

t^eilö belannt t^eilö unbefannt waren. 3$ achtete aber ba^

mals feiner ©efellfd^aft, überlief m'el tyunbert 9ttenf$en unb

fant als erfter nad) §elbburg gurücf, gerabe ba man bie (£r~

f^lagenen auf einem Darren auf ben ®otteSacfer führte. 211$

idj fotd^eö fal), ging ify auf ben ®otteSacfer, unb fanb fieben*

gefyn ^ßerfonen in einem ®rab liegen, barunter waren brei

Sftat^perfonen, eine mein ©c^wiegeroater, ber Kantor, etliche

Bürger, ber ^ofmeifter, 8anbfne<$t unb ©tabtfnec^t. Saren

alle gräulid) gugeric^tet. 9?ad? biefem ging id) in meiner

<Sd?wiegerin £au3, ba fanb id? fie franf unb fcom Säbeln,

3wicfen mit ^iftolfc^rauben fo übel zugerichtet, bag fie mir

faum SKebe geben fonnte. ©ie gab fi$ barein, fie mügte audj

fterben. £)arum befahl fie, id? foHe mein $ßtö unb $inber,

welche ber geinb mitgenommen, fudjien laffen. (§ö waren aber

bie $inber, bu, 2fti3>el, anbert^alb unb beine ältefte @<$wefter

fünf 3a$re alt. ®ern fyaüt i<$ gu §elbburg ttm$ gegeffen,

c8 war aber Weber gu effen nod) gu trinfen ba. Saufe be3-

wegen hungrig unb erfd)rocfen auf ^ßo^en^aufen gu, bort nicfyt

allein mid? gu erquicfen, fonbern aucfy SBoten gu fRaffen, bie

mein $ßtih unb $inber fud;ten unb auslüften. 2lber ba er*

fa^re icfy, bag aucfy ^ßo^en^äufer $inber wären weggenommen

worben, bag ber 3ftarf<$ auf biele ©tragen gegangen, bagu

ein SBote %üht$ unb SebenS unfid)er wäre. Unterbeffen be*

reiteten meine ^ßfarrfinber gu ^o^en^aufen eine ®vfy, welche

ben £rieg$leuten entlaufen mar, biefe erwartete id? mit §ung*

rigem 2flagen. £)a agen wir gleifd? genug ot?ne <5alg unb

SBrot. Ueber ber Sttatylgeit fam mir ^oft, mein Seib wäre
9*
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gefommen, weites audj> toatyr unb alfo augegangen toar. ©ie

toar toon eiligen OttuSfetieren mitfammt ü)ren ^toei $inbern

mitgenommen Sorben bis TOentyaufen, boxt mx fie aus

gurcfyt ber (Sl;re mit jtoei $inbern über bie Brücte ins Saffer

gedrungen. £)a tt>ar fie nnn fcon ben ©olbaten felbft lieber

IjerauSge^ogen unb mit ins £)orf gebracht ttorben, n?o fie in

ber $üctye bie Slbenbmal^eit aufliefen Reifen mußte. Unter-

beß fommt ein §aufe anberer ©olbaten, bk §ö$er unb mel;r

toaren, unb trieben biefe aus beut Quartier. $)a befommt

mein 2Beib (Gelegenheit ju entlaufen. £)retyet ficfy aus unb

lägt bie jh)ei $inber im £auS unter ben ©olbaten. (Sine

arme Bettelfrau führet fie burd? §eimlidj>e Söinfel aus bem

£)orfe unb bringt fie ins §olj in eine alte ©pelunfe, barin

fie bie Stacht unb ben anbern £ag Bio gegen Slbenb »erbleibt.

£>ie[en £ag brac^ baS $olf aus allen Quartieren auf, alfo

ntadjte fid? meine grau auf unb fam gefunb unb in (Sfyren

311 mir, bafj uur alle fro^ toaren unb ®ott banlten. —
2Bie es aber 3U §elbburg unterbeß mit SJttorb, Branb et

hergegangen, toill i$ aud? melben. £)ie ©tabt Jpelbburg fattt

©efenfioner unb SluSfdjmfj unb es toar becretirt, ttenn Xxvp*

pen fcom geinb anlämen, bie ©tabt %u befenbiren. £)enn

man Reffte immer, §er$og Bew^arb'S Bölfer follten nic^t

tt>eit fein unb baS £anb entfe^en. 2lls nun bie ©tabt an*

gejünbet toarb, eilet mein §err ©djwieger&ater mit fielen

anberen bürgern unb Bürgersleuten au« ber ©tabt, unb

fommt mit meinem $ßtih unb jtoei $inbern in ber $laä)t

nad? *ßo^enl;aufen, mein 2Beib richtete i^m ein rec^t Traufen*

bettlein 3U. £)enn eS toar ton (Sbelleuten unb Vögten mein

$farrl)auS mit allerlei §auSgera't$ in ber gluckt fcollgeftopft.

Unb obgleich Käufer barin getoefen, toar bod? no$ genug ba.

£)eS £agS barauf fommt ein ganjer §aufe Leiter ins $farr*

tyauS, e^aminiren bie Steinigen, laffen fie aber paffiren, toeil

ein iöefd^äbtgter ba lag, beftellen bie sftac^tma^eit, jie^en

fort aufs Beuten, lommen gegen Slbenb unb bringen allerlei
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SKaub. $)a mug man fieben unb Braten, e$ Reifen audfy bie

benad^barten Setbetlein toetbttd) baju. $)a bte fetter aber

aufbrechen, ratzen fic meinem ©c^toiegeroater, er folte ntd^t

ioo^l trauen, biefer 8ärm loerbe no$ ac§t £age baueru, unb

toeil bie ©trage batyer ginge, möchte er unb feine Xotytzx

'®etoalt erfahren, brum feilte er, toeil bie näcfyften Dörfer

papiftifc^ toären, fi$ in ein anbereS $)orf ma<$en. £)a$ t^ut

mein ©d^toiegeroater unb ge^t M yiafyt unb Sftebel gen ®lei3-

umlaufen, ©icfyerl^eit ju ^aben ; aber bie gottlofen 9fod?barn

bringen ein ®ef$rei aus, bag bie Leiter bte luttyerifdfyen

$eute verbrennen unb erfragen toollten. (Sie t^aten'3 aber

gu ityrem SSort^eil, benn bie ^ßabiften liefen mit ben fettem

in unfere Dörfer unb §äufer, [tagten gerabe fo fetyr als

anbere. üDa toollte mein ©d^toiegeroater aud? bort nicfyt länger

verbleiben, er ging mit ben ©einigen ins hinüber Jpolj unb

blieb ba £ag unb Wafyl Sttacfyte fi$ barnadl? ^eroor, bag

er auf bie §elbburger ©trage gegen Gnnöb fe^en lonnte. 211$

er nun eines £age3 niemanb ©onberlic^eS auf ber ©trage

toeber fahren nod? reiten fa^ unb aud? baS Heine ®löcflein

^örte — fo man pflegt ju läuten, toenn man $inber tauft

— gebaute er, e3 toäre fo, f$leid)t ber ©tabt näljjer ju unb

fie^t ben ganzen SBeg nichts £)inberlid)e$. ©obalb er aber

in bie ©tabt lommt, toirb i^m nadj>gelauf$t, too er einfetyre.

$)a fommt ein ganzer §aufe vom £rog, unb fiu)rt i$n unb

mein 2Beib unb bie ©cfytüiegerin in §errn (&MtV$ §au$.

21$, ba toar ein SBanquettren unb ®efaufe! 211$ er nun an*

geftrengt toirb ®elb ju geben, unb allerlei oortoenbet, ^aben

fic itym mit £algli$tew feine 2lugen, 23art unb SWauI fc^eug*

liefy gef^mieret unb berfenget, mein 2öeib aber unoerfcfyämt

in ber ©tube vor jebermann toollen notzüchtigen, toeldjjeS

aber fo fetyr fdjme, bag t^re Butter mit ®etoalt in bie ©tube

fvrang, unb fie burc$ bie ©tubentpr, toeldjie $toar $u, aber

in toelc^er ba8 untere gelb mit Seiften fünftlid^ eingemacht

unb aerbrod^en toar, ^inauSfdpbfte. $)a $at fi$ ber $oc$
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über fic erbarmt imb fte aü$ bem §au$ geführt, unb als

itym mein 2Beib etliche £)ucaten, tt>elc^e fie acfyt £age long

tom im Ueberf^lag an i^rem 2lermel erhalten, gegeben, $at

er meinen ©cfytirieger&ater, aber übel gugertc^tet, i^r pge*

fteHt. 2llfo finb fie me^r tot als lebenbig aus ber ©tabt

gegangen, nnb toeil er ber Sttattigfeit falber ni$t weiter

fommen mögen, ins ©iedl^auS. £)a gelten flc$ nic^t allein

bie armen fielen Öeute anf, fonbern aud? »tele ehrbare 23ür*

ger nnb Seiber, in Hoffnung an biefem £)rt fidlerer jn fein.

Iber tvtit gefehlt. Obgleich mein ©c^nriegeroater bem £obe

na^e anf ein Sßttt gelegt toorben nnb jebermann faty, toie

blutig nnb übel er zugerichtet fear, bennocfy ift er tyin nnb

$er gefc^le^t unb o^ne 3toetfel fcon lofen beuten »erraten

toorben, baß er dn 9teic$er toäre. Steine ©$n>teger $at man
geräbelt, mein %&txb nnb tinber in bie ©tabt gefangen geführt,

fie ^at ben ©olbaten §emben machen follen. 211$ fie nun

auf bem tirdj^ofe fi^et, unb i^r einer ein ©tue! üteintoanb

bringet, fie folfS aerfc^neiben, fpric^t er au feinen tarne*

raben: „®e$ §tn, mac^e ben Söauer (meinen ©cfytmegeroater

metnenb) oollenbs tot." £)iefer gel;t ^>in, lommt balb nrieber

unb $at in feinen Firmen meinet ©djwiegeroaterS §ofen nnb

SBammS, unb fyricfyt au meiner grau: „£)ein $ater ift fertig."

£) ®raufamfett! — 211$ bie Käufer genug aus ber tirc^e

gemaufet Ratten an Kleibern unb mifom 3eug, a^gen fie aus

ber ©tabt unb mußte mein $8zih mit i^nen, es toäre i$r lieb

ober leib. —
Wifyt lange barnac^ befamen fie oor Sei^tg unb ßüfeen

t^ren $oljm bafür, tote an anbern Drten au lefen. Sftadf) biefem

aog man allenthalben lieber naefy £auS, nnb fanben fic$ bie

£eute toieber. 5lber baS ©d^af* nnb SHtnboiety toar alles

toeg. 3cfy erhielt me^r nid^t als brei Kälber &on ac^t ©tücf,

otyne bie ad^tunbineraig ©c^afe, bie mit ber ganaen §erbe

toegfamen.

3m 1633ften Satyre ftarb unb toarb begraben §eraog
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3ol?ann (ü>afimir eben an bcm £age, ba bem ®uftao, $önig in

©cfyioeben, in biefem £anb feine Öeicfyenprebigt getrau toarb.

War fotdfye £eit ein fetyr großem Dauben nnb ^piünbern, aucfy

oon §erjog Söernfyarb'S Böllern, beten neun Regimenter im

Sfcgrunb lagen, bamit man in ©id^ertyeit ben fürftUd^en Mfy
nam begraben lonnte.

Slnno 1634 toar e$ ncd; biet ärger, nnb man merfte

toot, baß in Indern SllleS brüber nnb brunter getyn toürbe.

$)arum t^at i$ aus bem Weg, toa$ idl^ lonnte, gen (Stellen

pm Pfarrer, meine Letten, jtoet ®ü§e nnb Kleiber *c; aber

e$ ging im §erbft, nai^bem $ambofy fic$ eingelagert, SllleS an

allen Orten barauf, nnb foftete mi$ baS Winterquartier in

fünfunbbreißig Soeben me^r als fünföimbett Bulben, toie ic^'S

bem Hauptmann $reb$ liqutbtren mußte. §atte in meinem

§aufe elf ^erfonen, o^ne £roß unb Sftägbe. @S ift nicfyt ju

betreiben, toaS i<$, mein Weib unb $inber bie £tit über

^aben leiben unb auSfte^n muffen, konnte enblid? nid^t

länger oor i^nett fidler fein, machte midfy Iran! aus bem

©taube, lam nafy Sttittoi^ unb a^u^^erg , wo ify ebenfo

toenig Sftu^e ^atte, als ^u Jpelbburg. ©onberlid^ quälete mi$
meine (Stiefmutter (fie ift oom ^Donner erfdfylagen korben),

fie fonnte miety nid^t fe^en in meinem (Srjt hü meinem alten

SBater. Saugte mi<$ na<$ Sfteuftabt machen ju §>errn SKector

M. 23at. §offmann, je^igem ©uperintenbent. 5lber ity toar

nt tyt allein fe^r arm, fonbern auc^ täglicfy fränfer, toeStoegen

icfy nur gebadete, toie ify toieber gen ^oppen^aufen ober Jpelb*

bürg !äme unb ba ftürbe. $)emt ify toar meines £eben£

ganj mübe.

Wunberlt<$ lam i$ in ginfterniß unb Sftactyt burc^ bie

Wege unb Dörfer, ba es noefy allenthalben unfid^er toar,

unb enblicfy nad) ^ßo^en^aufen. $)a toaren meine armen

"ißfarrlinber unb ©d^ulmeifter Ja fo froty, als toenn unfer

£ervgott gelommen toäre. (53 toar aber folefy große Wattig*

leit unb Mangel, baß toir ben toten beuten ä^nlid^er fallen
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als ben lebenbigen. SSiele lagen fc^on aus junger barnieber,

unb mußten gleidjjtool alle £age etliche £0?aTe gerfengelb

geben unb uns fcerfteden. Unb obgleid; hrir unfere Stufen,

äßiden unb arme ©peife in bie Gräber unb alten ©arge,

ja unter bie SEotenföpfe fcerftedten, h)urbe e$ uns bod? alles

genommen.

^Damals mußten bie nodj) lebenbigen $eute Don §auS

unb §of getyn ober Jüngers fterben. Sie bemt $u ^o^en*

Raufen bie meifteu begraben nmrben. (§S blieben ettoa no$

ad?t ober neun ©eelen, bie 2lnno 1636 fcollenbs barauf gingen

ober entminen. üDiefelbe Gelegenheit tyatte eS au$ mit 8m-

benau, toeld;e Pfarre mir 1636 ticartatstoeife fcom fürftlicfyen

@onfiftorium anbefohlen toar, 3$ !onnte feine (Sinfimfte

genießen. Siegel, kirnen, traut unb Sftüben toar meine

23efolbung. ©o bin tc$ ton 5lnno 1636 bis 1641 au$ ber

Sinbenauer Pfarrer getoefen. 3<fy ließ gtoar bie Pfarre %u*

rieten, fonnte aber kegelt Unfictyertyeit unb ^laderei nid^t

beftänbig brunten tt?oI;nen unb verrichtete bie labores oon

Jpelbburg aus. SD^ein Seugniß oon ben ßiubenauern ift nocfy

t>orl;anben, toorin fie belennen, baß ify in fünf Sauren nid?t

3e$n (Bulben an Gelb be!ommen $abe, fie $aben mir aber

feiger ben Ü^eft mit §olj unb Stepfein richtig gemalt.

2llS 2Inno 1640 stoif^en Dftern unb ^fingften bie faifer*

liefen unb bie fcfytoebifc^en Armeen ju ©aalfelb ein gelblager

fd;lugen, rourbe grauten unb Springen na$ unb fern fcer*

berbet. 5lm ©onutag Glaubt früfy fcier ttfyx fielen faiferlic^e

ftarfe Parteien ju Jpelbburg ein, als bie meifteu Bürger noc$

in ben Letten ruhten. Sfteine gan^e Gaffe oben herein unb

hinten mein §of toar in @ile toll $ferbe unb Leiter, nicfyt

anberS als toenn i^nen mit gleiß mein £auS toäre gezeigt

korben. £)a nmrbe id; unb mein Sßtih iool fünf ÜJM in

einer ©tunbe gefangen; ioenn ify ton einem loSfam, natym

miefy ein anberer. £)a fü^rt' ify fie $alt in Kammer unb

Heller, fie möd;ten feiber fucfyen, toaS ifmen bienen fönnte.
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Gmbltc^ »erliegen rtttc^ jtoar alle unb liegen mi$ atfctn im

§auS, bo$ toar <5dj>recfen, gurcfyt unb 2lngft fo grog, bag

icfy an meine 33aarfc^jaft ni$t gebaute, n>eld;e i<$ je^n Sftal

J;a'tte fönnen retten, tt)enn icty mid? getraut Ijwtte bamit fort*

jufommen. 5lber e$ froren alle §äufer unb ©äffen fcoll

fetter, unb frenn t<$ meinen üftammon %u mir gefaffet, fyätte

gefd)e^en fönnen, bag ic^S einem zugetragen ^a'tte. 2lber t<$

backte »or Slngft an lein ©elb. (5$ liegen ficfy Männer unb

SBeiber burd? bie ®il be §afifdj>en Leiter, fo bei uns im

Quartier lagen, ^inauSconooin'ren. £>a !am t<$ lieber zu

2Beib unb $iubem, frir begaben un$ ins nac^fte Jpolj, gen

Reilingen, ba blieb 2llt unb 3ung, ®etftltc$e unb Seitliche

£ag unb Sftac^t. £)er meiften $eute ©peife fraren fc^frarze

2£ad$olberbeeren. 9hm fragten e$ etliche Bürger, gingen in

bie @tabt, famen unb brachten effenbe 2£aare unb fonft, fraS

i^nen lieb gefrefen. 3$ backte: ad?! frenn bu au$ lönnteft

in bein §auö fommen unb bie baaren Pfennige ertappen,

unb bamit bid? unb beine $inber fönnteft fortbringen. 3$
fragte eö, fdjrtid? hinein unb ging burc^S ©m'ttelt^or auf«

Sftü^or ivl, freieres mit ^alifaben »ermaßt frar. £)a fyattt

infrenbig ein unb ber anbere auf ber $aufd?e geftanben, bie

mi$ unfriffenben ertyafd^ten, frie eine $a£e eine SttauS. £)a

frarb id? mit neuen ©triefen gebunben, bag i$ mic^ freber

mit ®el>en nod? ©reifen bereifen fonnte, foöte entfreber ®elb

geben ober reiche $eute Serratien. Sttugte ben üDieben für

il;re *ßferbe im §erm^of gutter fdringen, ben ^ßferben gu

trinfen oor^alten unb anbere lofe Arbeit t^un. £)a i$ miefy

nun etfraS frei zu fein bäumte, lief i$ babon, aber unfriffenb,

bag bor bem §oft^or ein ganzer §aufe ©olbaten ftanb, lief

iety i^nen alfo in bie Slrme. Selche mi$ mit $)egen unb

23anbelieren fe^r fro^l abfc^lugen, mi$ beffer mit ©triefen

fcerfratyrten, unb bon §au$ gu §au$ führten, unb foöte i^nen

fagen, frem bieS ober jene« §au3 fräre. Sllfo frarb iety auety

in mein £au$ geführt, ba fe^e ic§ in bem $au3flur ben
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fupfernen ©$b>ftopf Hegen, in meinem meine SBaarf^aft,

breityunbert S^aler, gewefen, unb backte: ^ättcft bu ba$

gewußt, baß bie S3ögeX nnb 8üd?fe weg wären, fo wäreft bn

brausen geblieben. Söeil id? nnn niemanb oerratfyen wollte,

fe^te mir einer meine eigene $a$>e, bie in meinem Jpaufe

anf ber (Srbe lag, anf nnb tyieb mir mit einem ^irfcfyfänger

auf ben $opf, baß baS £3lut 31t ben £)^ren herein lief, nnb

tt)ar !ein $0$ burcfy bie §aube, benn fie war oon gtlj. 9Jod)

me$r : eben biefer fefete mir aus äJhtttywillen ben Jpirfd^fänger

auf ben 23au$, wollte probiren, ob idj) feft wäre, brüctte ^iem*

lid; ^art auf, bennod) tollte ®ott nicfyt, baß er mir weiter

33lut abgewinnen feilte. 3weimal in einer ©tunbe, nämlid)

in ber ©etyneiberin ©itti($ §of auf bem $ftft, ^um anbern

9M in be$ SilbmeifterS ©tabel, ^aben fie mir ben fdjwe*

bifetyen £runf mit 2ttiftjcmc$e gegeben, woburefy meine £>tynt

faft alle wacfelnb geworben. £)enn tc$ wehrte miefy, als man

mir einen großen ©teefen in ben ülftunb fteefte, fo gut id?

befangener lonnte. dnblidj führten fie mid? mit ©triefen

fort unb jagten
, fie wollten mi$ aufhängen, brachten midij

jum 2Hü$lt$or tyinauS auf bie 23rücfe; ba na^m einer oon

i^nen ben ©trief, womit beibe güße jufammengejogen waren,

ber anbere ben ©trief am linfen 5lrm, fliegen mic$ ins Gaffer,

unb gelten bie ©triefe, womit fie mid? regierten, auf unb

nieber sogen. Unb weil tc$ um mi$ fe^mete unb ©teurung

fuc^te, er^af($te id? bie 9?ed?enftecfen, Welche aber auf mity

^u wichen, unb fonnte baran feinen 2tn$alt finben, nur baß

burefy ®otte£ ©c^iefung mir ein $0$ gemacht würbe, baß i<$

fonnte unter bie 23rücfe fcfylityfen. ©0 oft id? mid? wollte

anhalten, fc^lugen fie tnic§ mit gebauten SHed^enftecfen, baß

biefelben entzwei prangen, wie ein ©d?ulbafel. 211$ fie fid?

nun nid?t allein mübe gearbeitet Ratten, fonbern aud? backten,

idj ffitto meinen $eft, icfy würbe im Saffer erfaufen, ließen

fie beibe ©triefe fahren; ba wifc^te i<$ unter bie 53rücfe xok

ein grofe^, unb fonnte mir feiner beifommen. $)a fuetye i$
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tut Jpofenfacf unb finbc ein Oftefferletn, fo fid) jufammenlegen

lieg, toeld^eg fie nicfyt Ratten ^aben toollen, ob fie mid? fcfyon

oft burc$fu$t. £)amtt fd?nttt id? bie ©triefe an beiben güfjen

lo$ nnb forang hinunter ©totftoerf §0$, too bie ättitylräber

liegen. (§3 ging mir baS 2Baffer über ben falben $eib; ba

toarfen bie ©Seltne ©tötfe, 3iegelfteine nnb Prügel hinter

mir $er, nm mir ben 9?eft oollenbs ju geben. 3<$ toar au<$

toillenS midi) ganj ^inauS jn arbeiten, gegen be$ 9ftüller3

Wintere Zfyüx, lonnte aber ntctyt, enttoeber toeil bie Kleiber

ooll SafferS miefy jurüd beteten, ober oielmel;r toeil ®ott

foltf;eS nidt)t ^aben toollte, baß id? ba fterben foßte. — £)enn

löte ein trunfener Wlann §in nnb tyer taumelt, alfo andt) idt),

nnb !omme auf bie anbere <&dtt gegen ben ^intern 23rau*

f;of. S)a fie nun merften , id? tourbe im Banger ansteigen,

laufen fie alle in bie @tabt unb nehmen me^r ®efellen ju

fid?, paffen unten M ben ®erbl)äufern auf, ob idt) i^nen lom*

men toürbe. 2lber als idt) biefeS merlte, bafj idt) je^o alleine

toar, blieb idt) im Saffer liegen unb ftedte meinen $opf unter

einen btden Seibenbufdfj unb rut)te im Saffer oier ober fünf

©tunben, bis es 9^adt)t unb in ber @tabt ftiöe tourbe; bann

Irod? td? J)alb tot tyerauS, - lonnte ber ©daläge toegen faft feinen

SIttyem Idolen. 3dj) ging tyinab bis an bie ®erbtyäufer, tourbe

ba getoatyr, ba§ e$ noefy nidt)t fidt)er toar, bafj einer bort ®ra$

mattete, einer ®erberfeffet auSrifj, unb toäre fixier auf biefen

gefommen. Sttufjte alfo ba fteden hi% in bie SKattyt. ©ing

bann über bie ^örunnenrö^ren, ben SBafferflufj immer ^inab,

unb Heiterte über einen 2öeibenftamm, bafj idt) bie anbere

<Bzxtz gegen ^ßoppen^aufen erreichte.

211$ idt) an ben ^oppen^äufer ober (Sinöber Seg lam,

lag'S ba unb bort ooll SBeifoeug, toeldtyeS bie ©olbaten toeg=

getoorfen ober oerloren Ratten. 3c$ lonnte mic§ nidt)t bütfen,

ettoaS aufgeben, lam enbltd? naefy ^ßoöben^aufen, unb fanb

niemanb eintyeimifd? benn (£lauS §ön, beffen grau eine <Sed()S*

toöd^nerin toar, ber mußte mir bie Kleiber oom Seibe fd^neiben,
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benn id(j war oerfd^Wollen, legte bie naffen bleibet aB, bamit

fie trodfen würben. @r mußte mir au$ ein §emb letzen;

ba Befa$ er mir bie §aut, tüelc^e gang Bunt oon ©plagen

war, fpäter würbe mein dürfen unb 2lrme fd^warg oom ®e*

Blute. $)en anbern £ag geBot mir baS fc^öne ^farrfinb aus*

gugietyen, benn er fürchtete fi<$, man möd^te mir nacfyftellen

unb er meinetwegen in UnglM fommen. 2llfo 30g icfy bie

naffen Kleiber mit feiner §ilfe an unb ging fein fachte auf

Öinbenau gu, immer bur^ bie bidften S3üfc$e, unb ^ielt midfy

jenfeit in ben £inbenauer (Härten, oor benen ity baS $)orf

fe^en fonnte. Surbe enblicfy gewähr, baß etliche £eute in ein

§auS gingen, ging barauf gu, man wollte mi<$ aBer nidfyt

einlaffen, benn bie gurd?t war gu groß. Gmblt<$, ba fie burd;

baS genfter fa^en, baß ityr Pfarrer !am, lam t$ ein unb

BlieB etlid^e £age Bei i^nen. $)enn fie Ratten einen im

Quartier, ber ein £inbenauer $inb war ; ber tyalf ein wenig.

3$ aBer fyattt ba ein neueö ttnglüd. 2llS ber im Quartier

liegenbe mit ben tfinbenauem uacfy ©d^loß (Sinöb ging, ba

aBgu^olen, was fie nocty ton ifyrer §aBe fanben, tyielt unter

ber 3eit ber ©d^ult^eiß, ber ©ctymieb unb t<$ auf bem S^urm

Sföad^e; wir oerfeBen ade brei ben £)ienft, eS fommen etliche

Leiter in baS ÜDorf, fe^en uns auf bem £$urm, getyen ftracfs

auf ben S^urm unb finben uns ba Beifammen. 211S wir

nun aus bem ungeftümen auftreten unb (Sprache merlten,

ba^ eS Leiter wären, lernte i$ leiber fteigen, fo üBel mir

war, i$ fletterte auf ben ®lo(fenfüu)l hinauf unb legte midj>

\m ein $ä£$en hinter baS U^auS; aBer eS ftieg gleic^wol

ein £)ieB ^inan unb fanb mify. Steine ^farrfinber fagten,

icty wäre t§r ©djmtmeifter, Baten für mi$, id? wäre fdjwn

ton ben ©olbaten üBet gefctylagen worben. SS tyalf mir aBer

ntd^tS. SDiefer ©d^ulmeifter mußte immer mit ^eraBfteigen,

unb ging ber ©d^ult^eiß ooran, barnad^ ein Leiter t ferner

ber ©d?mieb, bawa$ ein Leiter, enblid^ folgte x<fy gögernb.

5US fie nun alle gum ®irtf;ttyor l;inauS waren, BlieB icfy brinnen,
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riegelte bct§ Sprlein 31t, imb lief jum anbern S^or ^tnaud

unb oerfro<$ mi<$ in einer 9?üBengruBe. <pilf ®ott! tüte

tt>e^e gef$a$ mir, baß id) nieberBücfen unb fo auf allen

Vieren eine ©tunbe liegen mußte. 2llfo !am i$ baoon.

Steine frönen 2ftittoäd)ter mußten mit in eine 9ttitlj>le unb

©äcfe mit 9tte$t auffaffen.

2ld)t Sage oor ^fingften !am idj) mit bieten bürgern nad)

$oBurg am (Sonntag ^aubi. Q*$ fyattt mir ein 3MeB meine

©dju^e ausgesogen unb mir alte fd)led?te bafür gegeBen, bie

idj faft a$t Sage trug, eö toaren Beibe (Sohlen $erau3=

gefallen. Senn e$ nun Bei Sage 2lu$reißen§ galt, breiten

fi<$ bie ©d?u^e ringsum unb ftanb oft baS oorberfte ju ^in-

terft. 3$ mußte micfy oft laffen auslachen. 5llfo !am ic$

na$ Coburg. 9?un toar mein Sttarttyrium fd^on oor etli^en

Sagen na$ Coburg gefommen, aud) bie ©age, ic$ toäre toU

gemalt. 2113 id? nun felfter fam, oertounberten ftd) ^Bürger

unb alte Gelaunte. Dr. teler, ®eneralfufcerintenbent, item

(Sonful Körner luben mid) bie ^fingftfeiertage etlid^e 9M 3U

®aft, unb traten bie ®oBurger mir, SeiB unb tinbern oier

Socken lang oiel ®ute3, loie i$ folc^eö in einem $)rucf am

Johannistag gerü^met.

%$ toel$ ein Sammer unb Sftotl) toarb ba gefe^en unb

gehöret, ba äße umliegenbe !leine ©täbtlein, GnSfelb, §elb=

Burg, 9ceuftabt, fammt ben S)orffc^aften fi<$ in ber ©tabt

elenbiglic^ Behelfen mußten. S)a toar ^eifc^en unb Betteln

feine ©d)anbe. $)o$ toollte i$ meinen guten 2Öirt$ §errn

Jpoffmann, Styottyefer, nid^t gar $1 fe^r Befeueren. ®ing

mit bem Pfarrer ^u SalBurg, (Sifentraut, victum quaerendi

gratia brei Socken in bie Seit, gen $ulmBa$, 23aireut$,

<pirfd$eib, Slltorf, MrnBerg unb toieber gen $oBurg. ®a

\&l nun fanb, baß mein SeiB unb $inber toieber ju poppen*

Raufen eingebogen roaren unb aufs Sfteue ®il be §afifcf)e

Leiter Ratten, 30g t$ §eim, unb toar toeber in fd^leißen nod)

3U Beißen um fie. 2Ba3 mir ®ott auf ber SKeife Befeueret,
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mußte i<$ cmfS Dfot^auS tragen unb ben ©olbaten geben,

unb toaren bie ®inber fester bot junger toerborben. £)enn

fie Ratten bte $zit übet ntcfyt ®leie genug laufen lönnen ju

S3rot. SC^cin ©uperintenbent §err ®ram3 ftarb toegen fd^toe*

btfe^ett £runl3 auf bem (Schloß ettoa biet ober fünf 2Bod?en

nac^ biefem Tumult.

Seil nun bte (£ractione$ unb ^ßreffuren immer fort*

gingen, i<$ leine 33efolbung tyaben lonnte unb bod) neben

meiner Pfarre au$ bie Pfarre ju §>elbburg mußte Reifen oer*

fetyen, ging i$ cum testimonio et consilio Dr. toler'S unb

mit SRecommenbationfctyreiben gen (Sifenad) ju §er$og Gilbert

unb trug unterf$iebli$en im (Sonftftorio meine 2lrmutty toor.

33elam Sßergünftigung unb anbere SRecommenbation an 3§xo

gürftli^er (Knaben beibe sperren trüber, ob \§ in £)ero

$anben lönnte beförbert toerben. 2llfo lam \§ oon (gifenadj

nadj ®ot$a, eben als unfer gnäbiger gürft unb §err, §erjog

@rnft, ba$ $aufl)au$ jur 9?efibenj machen Heg. £)emt icfy

tyabe bie §ulbigung $u ®otlj)a mit angefe^en. £)a§ fürftlic^e

(Sonftftortum ließ mir balb bie Pfarre Vorleben -oorfctylagen.

Seil aber bie ^otleber mit ityrem alten Pfarrer ftritten unb

toter Socken 2Iuff$ub Ratten ityren $rieg auszuführen, fuabirte

§err Dr. ©laß, icfy follte interim mit meiner Sftecommenba*

tion naefy Seimar getyn unb für meine arme §auögenoffen

ettoaS fammetn. Wlün Sßagiren aber toä^rte U§ 2lnno 1641.

3$ lam £)ienftag$ ben 18. Januar roteber na$ ®ottya, unb

ftanb bie Pfarre für miefy nodjj offen, toeldjje t<$ in ^öd^fter

Untert^änigleit unb £)anlbarleit angenommen, unb ex 'Hjftatfy.

20 oom Seinberge bie ^robeprebigt getrau ^aBe. 3$ fyafo

aber $u 9lotleben niebt allein unfid^er gelebt, ba man täglidj)

auf bie gluckt beulen mußte, fonbern audj> (Streitigleiten mit

ben dauern gehabt, bie in $ir$en* unb ©djjulfadjjen ba$ Sttaul

immer na$ Erfurt fingen, unb benen alle fürftlid^e £)rb*

nungen toegen beS (SatecfyiSmt obioS toaren. S$ Pfarrer

mußte ba$ M bem Wafy unb dauern entgelten, unb toeil
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alle $efolbung in bet £änbetei ftaf, tt>o$u t$ toebet gofntciftcr

no$ anbete äftittel ^aBen fonnte, bag xty $ute$t gefommen

toäte, fuctyte id) untertänig an um eine £tan3location. Unb

t)at nnfer gnäbiget gürft unb §ett, foBalb et nacfy bet (£tB=

Teilung bie «ßfarre $toct unb bieS £)otf §euBa$ erhalten,

ntia) junt Pfarrer ^iet^et botgefcfylagen, tt)el<$eS tc§ länget

als ein 3a^t juttot erfuhr. £aBe alfo Slnno 1647 biefe 23et*

fefcung untett^änig angenommen unb am (Sonntage Pubica

meine ^toBeptebigt getrau, in ®egentoatt bet §etten (Som*

miffatien unb (Singepfattten. $)ie 33ocation Befam tdj beö

anbetn £age$ unb Bin alfo im tarnen ®otte$ tyetau$ge$ogen

mit 2BeiB unb Ätnb. Unb bieg foäte mein biettet fitzen*

bienft, too id? füt meine ^etfon Begehre $a ftetBen, fo e$

®otte$ SBBtfle toäte, aBet mein SeiB feinet fidj toeg, toegen

gtofjen Befd?h)etlid?en Mangels an £)ienftBoten , an einen

Beffeten unb eBenetn Ott. 3$ ftefl'3 ®ott unb bet £)Btig*

feit l?eim."

<2o toeit tei$t, toaS bon ben 2lufZeichnungen Söö^inget'S

ehalten ift. — 3n §euBadj enblicfy erlebte et ben gtieben unb

feettoaltete bott no$ fe$§unb$tt)anjig 3a^te fein 2lmt. (£t

ftatB 1673, metunbfieBenjig 3a^te alt, nadjbem et fieBen*

unbbiet^ig Sa^te ein SeBen geführt ^atte, bem man bie £3e*

$eid)nung „ftiebliä)" nid^t geBen !ann. §euBad) toat eine neue

^ßfatte, toelc^e §et$og (Stuft bet gtomme bon ®ot$a einge*

richtet $atte, $ö£inget bet etfte hattet. (£t mußte in bem

fütftticfyen 3agb^aufe too^nen, toelc^eS §et$og (Safimit fi$

am Salbe füt bie £ät bet 2luet^a$n$Batj geBaut tyatte. 3n

bem gotfttyaufe neBenan Raufte ein "ttoi^iget Sötftet, bie ®e*

genb toat toilb, toenig Betoo^nt, unb ba6 $olf butdj ben

ttieg unb gefe^lofeö SöalbleBen betbotBen. (53 fd^eint, bafj

bet neue ^fattet ben 2£albmenfd?en nicfyt BefonbetS ttrillfom*

men toat; BefonbetS bet götftet toutbe fein ^eftiget Segnet,

unb fcetftotylen !lagt bet ^fattet in latetnifcfyen $)iftic$en, bie

et in ba$ Ätr<$enfot<$ fcfyrteB, feinem %c$folget ba$ Bittete
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Seib, tt>el$e$ t^m biefer £)iener be3 $3albe3 gufügc. Sr

tuarnt ben pfünftigen ^ßaftor brüberlid) toor ber ©d?led?tig*

feit be$ Cannes unb fcor beffen böfer grau. 2lber trofe

biefer §änbel läßt fi<$ fc^ttegett, ba§ ber fcielgeplagte halber

ntc^t ganj unglücflic^ n>ar, eine ^arntlofe ©elbftbefd^aulictyfeit

ift aud? aus feinen lateinifc^en Werfen $u erlennen. 2113 er

enblid; ftarb, ttmrben, nüe batnalS <&ittt nwr, fcon anfeilt*

liefen ItntSbrübew rütymenbe ®ebid?te auf it)n gemalt, fcon

benen unö lateinifcfye unb beutfdje erhalten finb. ©ogar §)err

2lnbrea$ 23adjmtann, §ofprebiger ^u ®ot$a, ein fcornetymer

äftann, gönnte „feinem lieben alten, nunmehr feiigen 2ImtS=

bruber" bie $rone ber (Styre, toelc^e folgenbermaßen anfängt

unb fyier f
fliegen foll:

„9ftartinu§ ©öfcmger, ein treuer ©otteSfnea^t,

3m Pfarramt lange 3eit, ^^e €>i°b fd^ea^t nnb re$t,

SDod) nimmer o^ne $reug, ein tt>ofjta.e£fag,ter Sftann,

2Bie feinet SebenS Sanf beg heitern sengen !ann."
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Ber breifngjatittje firieg.

2)ic Äi^per unb 2Bi££er unb bie öffentliche Sftcinung.

Eintönig f<^n>trrt btc £otenflage au$ un^ligen (S^tonüen

unb 5Iufäeidt)mntgen ber Sftitleibenben. So taufcnb ©tnjelne

gerettet tourben, oerbarBen SDHllionen. 2öte ben SanbBetool^nern,

gerfraß ber $rteg audt) ben ©täbtern bie §ä'ufer, ben 2Bo$l*

ftanb, ba§ 8eBen. Sftodt) mannigfaltiger fear $ier bie Arbeit

ber jerftörenben ®en>alten, aber audj> ^ö^ere traft toar raft-

lo$ Bemüht, baö le^te 23erberBen aBautoenbeu.

&& ift ein nmnberBareS ®efd)itf, ba§ ben £)eutf$en ber

$rieg in benfelBen Sauren aufbrannte, in toeld^en bie £$eil*

nat;me beö 23olfe§ an ben öffentlichen Angelegenheiten fo toeit

entmicfelt loar, bag bie erften geitungen entfielen !onnten. 3n

®lauBenSfa$en Ratten ©ittltdjfett unb Urteil be§ (Einzelnen

feit tyunbert Sauren gegen bie ^errf^enben ®etoalten gear*

Bettet. 3n ber sßolitif toar nur feiten unb unBe^ilfli^ ton

^Privatleuten eine ernfte 2lu3einanberfe£ung gefragt toorben.

®erabe als bie SerBetrommeln ber Surften auf jebem 2ftufter*

plafce raffelten, Begann bie öffentliche Meinung ifyren erften

politif^en £)ppofition$famt>f in ber treffe. 3n einer toiefc

tigen focialen grage er^oBen fi$ bie geiftigen gütyrer be$ 33ol*

!e8 gegen bie ®etoiffenlofigfeit ber eigenen $anbe%rren. 3Me

öffentliche Meinung jener 3a^re toirb fcor^ugStoeife erfannt aus

ber glugf^riftenliteratur, freiere für unb gegen ben 53ö^men^

!önig ftreitet, bie tipper unb Sifcper berurt^eilt, ber (Sröfce

gretjtag, «Berte. XX. 10
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®uftafc Slbolfö $ulbigt, Bio fic gulefet bütttt unb frafttoS tirirb

h)ie bie Nation.

(Sttoa fett 1500 erfährt ba$ SSolf Deuigfeiten burdty bie

treffe. 3n bereiter gorm. (§3 finb enttoeber einzelne SSogen,

auf einer <5titz bebrueft, faft immer mit einem §ol^$nitt,

feit bem (Snbe beö 16. 3a$r$unbertg mit einem fötyferftid?

fcerjiert, unter toeld^em ber erflärenbe Zqt, häufig in Werfen,

ftetyt. £)ur$ fotd^e fliegenbe Blätter werben §immelSerf$ei=

nungen, Kometen, äftifjgeburten, batb au$ <S$la<$ten ju Sanb

unb jur ©ee, Söilbniffe bon £age$berü$mt$eiten unb Sle^n*

Ii$e8 verbreitet. SSteX ton ber guten Saune unb bem berben

©<$er$ ber Reformation^eit ift auf ttynen ju finben. $)ie

ßunft ber ^olgfctyneiber toar rafttoS t^ätig, auefy bie großen

3Mer brütften auf i^nen man^e (Sigentpmlicfyfeiten ü)re3

Talentes irietfeid^t am unmittelbarften ab. £)ie anbere gorm

toaren Heine $)ru(ff$riften, fcor$ug8toeife in Ouart, oft eben-

falls mit §oljf($nitten gegiert. <5ie fcerfünbeten junädjft alles

9tae: Krönungen, (S$la<$ten, entbeefte Sauber; jebeS auf*

fällige (Sreignifj flatterte in i^nen burety ba$ Sanb. <5tit ber

Deformation n>u$3 i§re gaty ins Ungeheure. Unter bem

£itel 3eitungen, Delationen, SfoifoS, ^oftreiter famen fie faft

in allen $)rutferftätten ans %ityt Vltim t$nen gingen bie

fleinen ©treitf^riften ber Reformatoren, (Sermone, ®efpräd(je,

Sieber. grü§ benu^ten au$ bie Surften bie (Srfinbung be6

23ü$erbrucfg, ü;re (Streitigfeiten ber £)effentli(^leit mitju-

Reifen unb für fi<$ Partei $u mad^en. ©elbft ber ^ßrifcat*

mann, ber in feinem Rechte gefcfyäbtgt toar, fo$t burefy eine

©treitfd^rift gegen ben einzelnen ©egner, eine ©tabtbe^örbe,

einen fremben SanbeS^erw. 3m gangen 16. 3a$r$unbert ift

ba$ öeftreben ber fleinen ni$tt§eologif$en Siteratur, junäd^ft

Sfteuigfeiten mitzuteilen, bann bem $ort$eil ber (Singelnen

ober ber Surften ju bienen, ober bie Slnficfyten ber ®etoalt*

$aber belannt ju machen; ba$ Urteil be$ (Steinen über

politifc^e (Sreigniffe erf^eint no<$ fcorjugStoeife in einer gorm,



147

toeld^e man bamals für befonberS funftooß §ielt, al$ '»ßaäquiu*

ober Dialog. £)ie Verbreitung ber flehten 9taigfeit$blätter

gefc^a^ fd§nell nnb maffen^aft. ©eit ber Deformation bUbete

fie fic§ ju einem eigentümlichen ®efc§äft$äioeig au$. £)en

Sud^änblern ober, tote fie bamals gießen, 23u$fü$rern, toeld&e

folctye 3^tungen neben größeren Serfen in U)ren $äben nnb

53uben feilboten nnb auf bie SMrfte frember ©täbte brauten,

tourben bie 33u$brucfer, 33uc§binber nnb SBriefmaler gefä^r*

lic$e Nebenbuhler.*) SBid^tige 3eitungen würben überall

na^gebrueft. 3umal längs ben großen §anbel$* unb $oft=

[tragen am Steine, im füblic^en $)eutfd?lanb matten ein*

Seine §anblungen unb £)rutfereien befonbereS ®etoerbe aus

ber 23eröffentlic$ung oon £age3neuigfeiten. SXloc^ lamen folc$e

Blätter unregelmäßig, aber fie enthielten fd?on briefliche 2ttit*

Teilungen au$ oerfd^iebenen ©täbten, in benen ni$t nur ^oli*

tifd^e, auc$ faufmännifc^e Nachrichten gegeben tourben.**) (Snb*

lic$ (1612) erfreuten bie einzelnen 3ettung$bogen $ier unb ba

*) 9htr ein SBeiftoiel au« bem (Snbe beS 16. 3a§r$unbertS. $m
Sa^rc 1575 beflagten ft<§ bie 33uc$fü§rer in SBreSfau Bei bem föat$ über

„lofe Stoben in 3a$rmärften, and) jtoifdjen ben 3a^rmar!ten, mit man*

djerlei Söilbern, nenen 3«twngen unb fiebern, bie fte nid^t allein »er*

fauft, fonbern au$ öffentlich auSgefdjrien unb gefungen, ©Ott gebe, eS

fei bie 2öa$r§eit ober ni$t." Unb ebenfo im 3a$re 1593 über ben 93ud>

brueter ©eorg Naumann, „ber fta) abermals unterftanben $atte, am 8onn=

tage, als bie neuen Leitungen aus Siebenbürgen famen, bie (£§orfnaben

aus ben ©Ovulen au nehmen unb biefe 3eitungen oor jeber ^ßfarrürc^e

gemeiner ©tabt oetfaufen au laffen." S)er ©ua^enbler S8efa>er. 3n

Srefelato, Änno 1590 u. folg. (SKanufcrtyt im «eftfc beS §errn Dr. $ira>

$off in Seidig.)

**) ©in fötales Sölatt: ©an£ ©ebenetoürbige ungerif^e unb nieber=

tanbifd&e Sftetoe 3eitungen. 1599. (o. D.) 4 S3K. §at bereits ftorm unb

3n$alt unferer ,3ettungen. (SS enthält elf furje Sorreftoonbenjen aus

berfdjiebenen ©täbten in ©riefform, darunter 9?adjri$ten über toter

@<§iffe, bie mit ©toejereien gu Slmfterbam ange!ommen toaren, über neue

3ötte, bie ber §of ju Trüffel auf bie ÄaufmannSgüter gelegt, auf l ^funb

©eibe 10 ©ruber u. f. to.

10*
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fogar mit Hummern, atfo in einem gemiffen 3ufammen$ang.

Unterbeß mar e$ fc^on längft 33rauc§ ber taufleute, i^ten

®efc$äft3freunben folctye Mitteilungen fd?riftli$ mit einiger

Degelmäßtgfeit $u machen*); baneben maren einzelne Deuig*

feitsfc^reiber vortyanben, meiere getriebene 3eitunSe^ *>cr*

fanbten. 2tu$ biefe 2lrt Deuigfeiten ju verbreiten mar ben

£)eutf$en von Statten gefommen. 3n SSenebig gab e$ feit

bem 3a$re 1536 Notizie scritte, $anbfd?riftlic$e Deuigfeiten

in fortlaufenber Dei^e, bie fic§ bort M$ jur franjöfif^cn

Devolution erhielten. $)ort mar aufy furj vor 1600 bie

erfte regelmäßige Leitung erfreuen, meiere, mie berietet

mirb, ben Tanten Gazette von einer flehten SO^ünje erhielt,

mit ber man bie Kummer bejahte.

23alb barauf lam audj) ben beulten >$ettungen bie Degel*

mäßigfeit. 3m 3a$re 1615 mürbe $u granffurt am 2Mn
bur$ (Sgenolf (Smmel, 33uc^änbler unb 23ud?brucfer, bie erfte

mö^entlid^e Scitung ausgegeben, gegen meldte 1616 ber 9tet<$8*

poftvermalter Sodann van ber 23rig^ben ein (Soncurren^blatt:

^ßolittfc^e Stvifen, Verausgab. 2lu$ biefen beiben Unterne^

mungen finb bie älteften 3 eüungen £)eutf$lanb$, ba$ granf*

furter Journal unb bie Dberpoftamt^eitung, hervorgegangen.

Slber lange blieben biefe unb anbere 2Bo$enjeitungen

nur DeuigfeitSblätter, in benen M Urteil über bie mitge*

teilten £J?atfadj)en vorfictytig juriicftrat $)er große (Strom

ber öffentlichen Meinung lief noc^ faft ^mei^unbert 3a$re in

ben alten Dichtungen, ben Flugblättern unb gelegentlichen

23rofcpren.

©letd^ M beginn be$ Krieges mürben aud) bie entfernten

8efer $u' leibenfd?aftli$er Parteinahme gelungen. Ueberall

erfebenen ©trcitfTriften, Infic^ten, Dat§f$läge, 23ebenfen.

£)ie Dation mar auc^ M biefem geiftigen $ampf in große

*) 3«tungcn in bie ftrembe 31t f^reifem toarb 1631 ben $cmfteilten

von Seidig Verboten, #etybenreic$, GE^ronif @. 456.
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Parteien griffen, Unb e§ ift Betetyrenb gu fe^en, tote bie

(Sc^reiBeluft ber ®änt£fenben in genauem 33er^ältntg ftetyt $u

ben Erfolgen, toeld^e i^re gartet errungen ^at. 23i3 jur

<Sd)lad)t am ^Beißen SBerge finb neun £tf)ntf)tik after Dela-

tionen unb (Streit)"driften proteftantifc^. 3^re £a^l wfy
toot in bie £aufenbe. heftig brennt ber §afj gegen bie

Sefuiten auf; Bitter ift ber ®rott gegen ben $aifer, unauf-

hörlich ttirb fcor ber $iga getarnt. 9lä$ft $rag ift ©trag-

Burg einer ber ÜJttittefyunfte biefer friegerifc^en £ptigfeit.

SBä^renb ju $rag ber ÖiBettfc^reiBer fcon SRötyrig al6 §uß
redivivus in bielen „Politiken $)i$curfen" Ieibenfd)afttid)

gegen bie geinbe ©turnt läutete, fcerflagten bie ©trafsBurger

Sflagifter na$ bem Sftufter beS 3taliener$ Söoccalini biefelBen

Gegner fcor 2lpoflo unb bem Jpofftaat be$ ^amaffuS, unb i^r

Sfyotto f)atk menfc^enfreunblic^e unb aufgellärte Urteile ju

fätten. SSorfic^tig unb unfid?er finb bie Sßert^eibigungen, n>ie

üBer^aupt bie fat^olifc^e Partei toä^renb be$ ganzen Krieges

im ernften geberfampf ben ^ßroteftirenben nic^t getüac^fen

n>ar. SIBer bie fc^nette gluckt be$ neuen $önig3 fcon 23öfy-

men änbert ptöfcticij ba8 2lu$fe$en be§ Hterarifc^en SftarfteS.

drBeutete ®el)eimfd)riften ber Bö^mifc^en Partei derben toon

ben (Gegnern veröffentlicht; um fie, bie tootytBeletBten Duar*

tanten, toBt jahrelang ber $ampf bünnerer glugBIätter. ©iegeS*

fro$ unb ra$füc$tig lärmten bie $aiferlic$en. 3tt>a* ™ ty*m
33rofcpren ift immer no$ Mäßigung, benn nod? toaren bie

lut^erifctyen (Saufen $u fronen, aBer um fo empfinblic^er

treffen fie bie geinbe in S3i(berBogen unb ©pott&erfen. (Snb*

tos, erBarmungötoS finb bie (Satiren auf ben flüchtigen Sinter-

fönig, er felBft mit feinem <StoI&, feiner $opflofigfeit, feine

®emapn unb feine $inber derben in jeber flägtic^en Sage

aBgefGilbert, SBrot fuc^enb, auf fctyled)tem SÖBagen ab^ie^enb,

fid? eine ®ruBe graBenb.

5lBer biefer $ampf n>urbe unterBroc^en burcfy einen

anberen, ber für immer fcon §o$em Sntereffe fein fott. (53
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ift ber ©türm ber bcutf^en treffe gegen bie $typer unb

Sipper.

SBon aßen ©$recfen beS beginnenben Krieges erfc^ien bem

23olfe felbft feiner fo mu>imli$, als eine plöp<$e (Snttoert^ung

beS (Selbes, gür bie ^antajte beS leibenben ®efc$le$ts tourbe

baS Uebel um fo ärger, toeil es in bie trübe (Stimmung ber

3a$re f<$einbar pltylify einfiel, toeil eS überall bie gepffigften

ßeibenfd^aften aufholte unb Unfrieben in ben gamilien, §afj

unb (Empörung jwifd^en Gläubiger unb ©cfyulbner, Jpunger,

2lrmut$, «ettetyaftigfeit unb (Sntfittlid&ung prüdlieg. (SS

mad^te e^rfame Bürger ju ©pielew, £runfenbolben unb

£rofjfne$ten, jagte ^rebiger unb @$ulle$rer aus ityren

Slemtem, braute tt3o$l$abenbe gamilien an ben SSettelftab,

ftürjte alles Regiment in ^eillofe Sßertoirrung unb bebrotyte

in einem bid^t be&ölferten £anbe bie SBetoo^ner ber ©täbte

mit bem §ungertobe.

(£$ toar baS britte 3a$r ber $riegSmmu;en. £mx $atte

in Söötymen unb in ber $falj bie triegSflamme bereits Zieles

»erborben, unb überall züngelte bort noety bie ®lut aus ben

Trümmerhaufen, in toeld^en bie faiferlid^en Gruppen baS treuj

beS alten (Glaubens aufrid^teten. Ueberafl toar fctytoüle Suft,

in aßen Greifen beS 9?ei($eS rüftete unb forgte man für bie

3u!unft. 2lber ber $erfe$r mit ben ®egenben, in benen

ber $rieg fdtyon gekauft $atte, toar bamals fcertyältnifjmäftig

gering, bie gefd^lagenen ßänber toaren, mit SluSna^me ber

^ßfalj, ^ßrooinjen, bie bem $aifer felbft gehört Ratten, unb

an (Slbe unb Sftteberr^ein, in Springen, granfen unb ben

(Gebieten ber Sftieberfadfyfen frug man noc$, ob aud^ für bie

eigene §eimat ®efa$r na^e fei. 3m 5luguft 1621 fa$ ber

Söauer auf eine mittelmäßige (Swte; in §anbel unb 23er*

fe$r toaren einige ©totfungen eingetreten, aber au$ ein er*

$ö#ter (Sifer, toie M ftarfen Lüftungen natürlich ift, unb bie

männliche Sugenb tourbe bur$ baS nrilbe treiben ber ÄriegS-

männer noc$ me§r gelocft als eingeflüstert. TOerbingS loar



151

fdjon fett längerer 3*tt an bem ®elbe, toelc^eS im £anbe um*

ging, Ungetoö$nlic$e8 bemerft toorben. S)e8 guten feieren

9?ei<$8gelbe$ tourbe immer toeniger, an feiner (Statt toar fciel

neue Sttünje oon festem (Gepräge unb röt$liä)em 2luSfe$en

in Umlauf. 9?oc$ befremblic^er fiel auf, baß bie fremben

SBaaren forttoä^renb im greife ftiegen. Sflan emtofanb eine

antyaltenbe Steuerung. 2Ber ein ^at^engefc^enf machen toollte

ober frembe taufleute bellen mußte, ber jaulte für bie alten

feinen 3oad)tm$t$aler ein immer toacfyfenbeS Slufgelb. Slber

im örtlichen 93erfe§r jtoifc^en ©tabt unb $anb tourbe ba§

3a$lrei$e neue ®elb o^ne Slnftanb genommen, ja e$ tourbe

mit erstem ©etytounge umgefefct. ÜDie SD^affe be8 SBolfeä

merfte ni$t, baß bie oerf^iebenartigen Sttünjen, mit benen

e$ ju bejahen pflegte, i$m unter ber Jpanb toert^lofeS S3lec$

getoorben toaren; bie klügeren aber, toelc^e ba§ (Sad?fcerplt*

niß ahnten, tourben $um großen £$eil 2ftitfc$ulbige an bem

unreblidjen Sucher ber Surften.

(5$ läßt fiefy no$ jefct beutlid) erfennen, toie bem 33ol!e

bie (Srfenntniß feiner Sage lam, unb no$ jefct toerben ti>tr

erfepttert burä) ben tolöfcliä^en ©cfyrect, bie Slngft unb 23er*

jtoeifhmg ber Sttaffe, unb bur$ bie (Sorge unb ben mann*

liä)en 3ow ber £)enfenben. 9^od^ jefct füllen toir Beim ßefen

ber alten 23erictyte ettoaS fcon ber (Empörung, toomtt man bie

©c^ulbigen Betrachtete. Unb toenn toir auf manchen tounber*

liefen Srrt^um ber öffentlichen Meinung t>on bamals §erab*

fe^en unb auf bie too^lmeinenben Einfälle (Sin^elner, toelä)e

gute 9ftat$f$läge gaben, fo ift uns bo<$ gegenüber biefer 3 e^
ber Trauer unb Demütigungen ein fro^eö Säckeln erlaubt

über bie £ü$tigfeit, mit toelc^er fc^on bamalS &on Scannern

aus bem 33olfe ber ®runb be$ UebelS erfannt unb in einer ber

fd?toierigften nationalen gragen bie rechte Slnttoort unb baburd)

einigermaßen 2lb$ilfe gefunben tourbe. SSefcor fcerfuc^t toirb,

ein SBilb ber $ifc£er* unb Stytoerja^re gu geben, ftnb einige

^Bemerfungen über ba$ ®elbtorägen jener $nt untjermeiblic^.
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2ltfe gewerbliche gertigfeit toar in alter $ett m*t Sürbe,

©et)eimnif3 unb einer reiben 3atyl öon Sormeln umgeben.

yiifyfö ift begeicfynenber für bie (Sigentpmlidjtfeit ber germa-

nifcfyen Sftatur, als it)r 23eftreben, audj> bie einförmigste §anb*

arbeit burc§ eine giifle ton gemütlichen .guttaten $u abeln.

Unb fobalb baS ®emütfy bur$ bie tyerglicfye greube am ©Raffen

erregt tourbe, war au$ bie $§antafie beS §anbroerfer$ mit

Silbern nnb (Symbolen befc^äftigt, nnb be^enb fyatte er fein

„Siffen" gu einer tyotyen, ja ^eiligen ©ad?e gemalt. — 2Ba3

allen §anbtoerfen be3 Mittelalters julam, ba$ toar ber $unft

Sftüngen gu fragen in ^eroorragenbem SJ^age eigen. £)a$ ®efü^l

ber eigenen Si^tigfeit fear in bem SMnjer ungewöhnlich

ftarf, bie Arbeit felbft, ba$ S3e§anbe!n ebler Metalle im gener,

galt für befonberS bome^m, bie unoerftanbenen djemifcfyen 23or*

gänge, Welche burcfy bie 2ll<%mie mit einem 2Buft oon ptyan*

taftifd^en Silbern nmgeben waren, matten anf bie 3lrbeitenben

gewaltigeren (Sinbrnd, als nnfer Sal)rtyunbert ber nüchternen

gabriftptigfeit begreift. £)agu !am baö Verantwortliche be$

3)tenfte$. Senn ber Jünger bie filbemen ^ßrobirgewicfyte aus

ber frönen $atofel ^eroortyolte nnb bie fleinen Sftäfcfc^en ber

(Siegeln anf bie funftooll gearbeitete ^robirwage fe^te, nm baö

^robirfow barin abzuwägen, fo ttyat er bieg mit einem entfette*

benen iöewufjtfein fcon Ueberlegentyeit über feine Mitbürger. *)

Unb wenn er bie (Silberprobe in ber „(Sapelle" oom $lei ret*

nigte unb ba$ fließenbe ©über guerft mit garten Regenbogen*

färben überlaufen würbe, bann ber bunte Ueberpg gerrifj unb

loie ein 331ifc ber tyelle ©ilberfc^ein bur$ bie gef^molgene Maffe

ful)r, fo erfüllte ityn biefer „©ilberblitf" mit einem e^rfurc^ts*

ooHen (Srftaunen, unb er füllte fiefy mitten in bem getyeimnifc

tollen ©Raffen ber SKaturgeifter , bie er fürchtete unb burc$

*) Dnetfen für bie folgenbe £>arftettnng toaren, aufjer ben fliegen*

ben blättern unb ©rofd&üren jnnetc^ft ans ben Sauren 1620—24, au<§

ftjätcre ©Triften be8 17. 3a$r$unbert$ üfcer 2JHut3toefen, eine reiche

2itevatnr.
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bte Jhmft feinet JpanbmerfS, fo h>ett beffen 93orf<$rtft teilte,

boc§ betyerrfd^en fonnte. <&$ mar bemna$ in bcr Drbnung,

baß bte -ättünjer eine gefcfyloffene törperfcfyaft bitbeten mit

9fteiftern, ®efetfen unb £e$rltngen, nnb baß fie eiferfü^tig

anf i^re Sßorred^te gelten. Ser beS ^eiligen römtfcfyen 9?etd?e3

TOnje prägen motfte, mußte juerft feine freie e^elic^e (Geburt

ermeifen, oier 3afjre niebrige $)ienfte tljmn, in biefer £>üt

nac§ altem 23rand) eine SKaxrenfat^e tragen, fi<$ für Unrecht

nnb Ungefcfyicf preisen nnb [trafen laffen; bann erft mürbe

er aur Sttünjarbeit felbft jugelaffen nnb als ^ünjgefeü beS

9?eid)eS in bie 33rüberfd)aft aufgenommen.

Slber biefe ftrenge Drbnung, treibe ton $aifer 2flar>

milian II no$ im 3a$re 1571 ben üMn^gefetten beftätigt

mürbe, oermocfyte fd^on bamals nic^t $u befohlen, baß in ber

®enoffenfc§aft etyrlic^ unb fromm gearbeitet tourbe. (Sbenfo

menig betoirlten bieS bie Ueberma<$ung$beftimmungen , meldte

auf ^Reichstagen unb burcty bie SanbeStyerren gefaßt mürben.

£)em 2)?ün$meifter fotfte pr 2(ufft$t hü jeber Sflünje ein

SBarbein ^ur (Seite gefteflt merben, meld?er geinge^att unb

©emicfyt ber gefcfylagenen Sttünjen ju prüfen fatte. £)ie je^n

Greife beS SReid^eS foflten jät)rUd^e „StyprobationStage" galten,

um ityre -äftü^en gegenfeitig ^u oergleid^en unb bie fd^te^ten

auf geringern SÖert^ tyerabjufefcen ;
jebem Greife fottte ein

®eneralmarbetn oorftetyn ; für jeben $reis marb eine befttmmte

^(nja^l oon ^ün^ftätten feftgeftettt, in meldten namentlich bie

feineren £anbeS§erren ü)r ®elb ausprägen fotften. 2Iber ade

biefe 33eftimmungen mürben nur unooüfommen ausgeführt.

(*S gab guoertäffige 8anbeSfyerren unb treue Sttün^beamte

aud) bamals im &mbe; aber ityre 5lnja^t mar gering, unb

häufig mar baS SSer^alten beS SflünjmeifterS, melier oon

einem beutfd^en Greife für rüstig befunben mar unb in einer

gefeiten SD^ün^e arbeitete, bocty eine S^ätigfeit öoü befremb*

lieber kniffe. £)ie Uebermacfyung mar hü bem unooüfommenen

9^ünjt>erfa§ren fcfymierig, bie 23erfucfyung groß, bie fittlid^en
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Sfaf^auungen im Sttfgemeinen fctet niebriger als jefet. 93om

$anbe%rw Bis jum §anbtanger imb bcm iübif<$en Lieferant

ten $eraB Betrog Beim düngen jeber ben anbetn. $)er $anbe$*

$err lieg ben sMnjmeifter eine 9?ei^c üon Sauren arbeiten unb

retd^ toerben, er Heg fciefteid^t ftittfdijtoeigenb gefd^en, bajü bie

SanbeSmünae $u kifyt auSgeBrad^t imtrbe, um in ber regten

©tunbe bem ©d^ulbigen ben ^rocefj ju ma^en. £)ann nmrbe

biefem tt>te einem ©dfytoamme bu*d? einen $)rutf 2lUe3 au^

gepreßt, ö>a$ er in Dielen Sauren tropfentoeis aufgefogen tyatte.

(So $alf i^m au$ ni$t, toenn er ben £)ienft längft aufgegeBen

l^atte, bie §aBfü$tige ®ere$tigfeit mfttt nad? tiefen 3a^ren

no$ an i^n ju fommen. ©er S^ünjmeifter aBer, toel^er ni$t

in ber Bequemen Sage be$ Sötoen toar, burcfy einen einigen

(Schlag mit ber £afee feine 23eute ju fiebern, pflegte unaB*

läffig feinen -sMna^errn, bie Lieferanten, ja fogar feinen

$affirer, bie ®efetten unb Zungen ju Beförderten, fcom üBri*

gen $olfe ganj gu gefdfytoeigen. 9li$t Beffer matten e$ bie

anbern genannten Reifer. 3ebe6 §anb toar gegen bie beö

anbew, unb ber glu<$, toelcfyer na$ ber <2age auf bem ®olb

ber beutf^en äxozxst liegt, festen im 17. 3atyr$unbert no$

atte bie ^u fcerberBen, toeld)e bie glän^enben Oftetatfe in ®elb

fcertoanbelten. — £)a$ getoö^nlid^e ®ef$äft$fcerfa$ren toar

fotgenbes.

©er 2ttün$meifter laufte ba$ Wlttatt ein, Beftritt bie

Soften be$ Prägens unb fäfytt für jebe Wtoxl $ölnif$, toelc^e

er fdtylug, bem ßanbe^errn no$ einen @$Iagf<$afe f
toeld^er,

toie e8 fd^eint, für gett>ö§nti$ trier gute ®rof$en Betrug. (Sr

mußte aBer baS feine ©ilBer treuer Bejahen, bie £ö$ne unb

bie 3ut^aten ftiegen fortioä^renb im greife. £)a $alf er fi$.

Senn er bem 9ftün$errn u>ö$entli$ für taufenb Bis jtoei-

taufenb äftarf ben ©d)lagf$ak jaulte, fo fcerf<$uneg er i$m

fünfzig Ottarf, bie er aufjerbem geprägt fyatte, unb Behielt ben

©d^agfd^afc berfelBen für fi<$; er prägte ferner f$arf, b. $.

er ma^te ba$ ®elb am ©ilBerge^att um einen $afBen ®ran
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f<$fec$ter, als c§ fein fotftc (toa§ gefefetic^ nod? ertaubt war),

er fd^Iitg je §unbert üflarf am ®enu<$t um ettoa oier ßot^

ju leidet, toaö ton niemanbem gemerft tourbe, unb toenn er

tougte, bafj ba$ (Selb fogtei$ in entfernte (Segenben, befonberS

na<$ *ßolen »erführt toerben foüte, fo bra$ et am ®etoi$t

n'o$ breifter ab. 9ttc$t fauberer toar ber 23erfe§r mit ben

Lieferanten, toelc^e i§m baö Metall §erbeif<$afften. £)ur<$

ganj $)eutf$lanb 30g ftc§ bamalS ein $eimlid)er £anbel, ber

oom (Sefefc $art oerpönt unb ton ben ftäbtifc^en £§ortoäd^

tero mit otelem ©pürfinn oerfolgt tourbe, ber §anbel mit

gemünztem ättetall unb mit eingefd^moljenem (Selb. 2öa$ ber

©olbat an SBeute getoonnen, toa$ ber £)teb aus ber $ird?e

gefto^len fjattt, tourbe ton ben §e$lem ^u flauen $u$en

ober fegeiförmigen Waffen oerfd^moljen, toeld^e in ber förnft-

fprac^e „<ßlantfc§en" unb „Könige" Riegen; loa« bem (Selbe

burc$ S3efc$neiben abgefippt toar unb toa8 fonft unter fal*

f<$em tarnen oorfic^tig oerfanbt toerben mußte, ba$ iourbe

auö bem ©d^meljtiegel über naffe Söefenreifer gegoffen unb

fo gefömt. Slufjerbem aber tourbe ton unermüblid^en Slufc

läufem ba$ gut geprägte (Selb gegen f$lec$tereS eingetaufc$t;

Heine Sed^ler, meift toanbembe 3uben, jogen ton ÜDorf gu

£)orf, M& toeit über bie ©renken be$ beutfd^en 9teic$e8, unb

fammelten, cu)nlic$ tüte jefct bie Lumpenfammler, t§re SBaare

ton bem Lanbmann, bem $rieg$fneckte, bem 33ettler. 2111er

Ferren 2lngefi$t, alle Sappen unb UmfTriften, SRoß unb

äftann, Lötoe, ©$af unb S5är, £§aler unb geller, bie §ei=

ligen ton $öln unb £rier unb bie ÜDenfmünjen be8 $efcer$

Cutter tourben für bie üMn^en jufammengefauft, getaufd^t,

gefammelt. $)ie $eimlic$e SBaare tourbe bann in gäffer mit

Sngtoer, Pfeffer, Söeinftein gepaeft, als Söleitoeiß oerjollt, in

£u$ballen unb SKaud^toerf gefd^lagen. (SS gab 9?etfetoagen

mit boppeltem ©oben, toeld^e befonberS ju folc^er ©eförbc*

rung eingerichtet toaren. %?<$ befferer ©d^u^ toar als 9?eife*

gefaxte ein (Seiftlic^er, für ben allerbeften galt ein £rou>
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peter, welker bem Jpcinbler bett 2lnf$ein eines fürftlt^en

(SourierS gaB. STraf fi<$'8, baß ein oornetjjmer §err nad) ber*

felBen ®egenb reifte, fo fear e$ am Bequemften biefen ju

befielen, bemt er unb fein befolge, it)re Sagen unb ^ßferbe

würben an ben (Stabileren nu$t unterfucfyt. Dber ber Slgent

oerfleibete fid) felBft in einen oorne^men §erw ober ©olbaten,

nnb lieg bie Saft burd? bie SKeityferbe ober feine ®necfyte fort-

[Raffen. Steilen wußte ber ^ün^meifter nnter bent 23or*

wanbe eines 23efud?e3 Bei gnten greunben bent Agenten Bis

an bie ®ren^e entgegenfahren; bann gingen fem oon Sitten*

fd)enwol)nungen auf einfanter §aibe ober in einer Salbei

lid^tmtg bie foftBaren Saaren auf Kaufmanns Carole aus

einer §anb in bie anbere.

Unterbeß trug ber freute jübtf($e §änbler feinen Seber*

fad mit alten ®rof<$en Bei yiafyt auf (Seitenwegen über bie

(Srenje, iu ^wiefacfyer $urd?t, oor ben Räubern unb oor ben

gittern beS ®efefee$. £5er leberne (Bad, fein Breitfräm*

:oiger §ut unb ber gelBe £u$ring am töode, baS 5lB^ei^en

beS 3uben im SReic^e, würbe am ^äufigften in ber üttünje

gefe^en. Unb e$ Beftanb gtoifd^en bem §änbler unb bem ättünj*

meifter ein oertraulicfyeS ®efd|)äft$oerJ?ältniß : ber Sttün^meifter

erlauBte pweilen bem 3uben, baS 33rudj)filBer im oerfiegelten

£eberfad in bie (S$mel$tiegel $u werfen, bamit nid)t geftofy*

leneS ®ut an ba$.£age$li$t fomme.*) 5lBer afterbingS war

and) biefe 93ertraulid?feit nicfyt ofyne ^intergebanfen. £)enn

bem Suben Begegnete wol, baß fid? unter ^unbert 9ttarf bie

er in ^alern lieferte, eine Sttarf falfd^er £$aler mifcfyte,

ober baß ü)m bie ©cufe mitfammt ben *Mn$en unterwegs

naß getoorben waren, was i^rer ©$were einige %ofy jufe^te,

ober baß ifym ^wif^en geföwteS ©ilBer feiner weißer Ufyren*

fanb fam, ber bo$ mitwog. (Dafür entfcfyöbigte ft$ ber TOnj*

*) Wofy im 18. 3a$r$unbert, f. 3. 93. (Sntbcdter jrübifc^er «alboBer.

ÄoBurg 1737. @. 4ü8.
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meifter, inbem et bie 2öagfd?alen fo ju Rängen tougte, baß

bie eine ©ette beö 23alfen$ fürger tourbe, ober inbem er burcfy

£erauff$nellen unb langfameS §erunterlaffen ber 2Bagfd?alen

trofc bem lot^reä^ten ©taub beS 3ünglein3 *>ie Saare um
einige £ot$ leichter machte, ober er fälfd^te gar bie ®etoid^te.

Unb toaä ber Metfter nid^t tfyat, baö toagten bie 3^ünjiungen.

Senn ber Lieferant nod) fo oorfic^tig toar, fie tougten il)m

unter bie ©cfymeljproben beS Bereite abgezogenen ©ilberS

$upferftaub gu mifc^en, um bte $robe fcfyled)ter ju machen,

als fie toirflic^ toar. 3n folcfyer Seife toar ber Sßerfe^r aud)

bei ben 9ttün$ftätten, toelc^e auf baä ©efefc no<^ SftMficfyt

nahmen.

Singer ben geprüften Düngern aber gab e$ in ben

meiften ber y$n Greife no$ anbere oon leichterem ©etoiffen

unb fütynerer £§ätigfeit. yiifyt gerabeju galfd^münger in

unferem ©inne, obgleich aud? bergletdj>en Arbeit mit groger

#cudfid?t3lofigfeit betrieben tourbe. (§3 toaren Jünger im

£)ienft eines $ret$ftanbe3, toel^er baS fötfyt gu prägen $atte;

biefer ©tanbeö^erren unb ©täbtc toaren aber %ux 3 e^ W*
oiele, unb allen lag ü)r SOlünjrec^t am ^erjen, toeil e$ (£in*

nannte braute. S)e31)alb tourbe oon ü)nen aud) gegen bie

^eic^befc^lüffe, toelcfye bie ^ßfficfyt auferlegten, baS ®elb in

einer gefe^lic^en $rei$mün$e prägen ju laffen, auf i^rem

eigenen (Gebiet fräftig gemünjt. 3un)e^en verpachteten fie

ityr äRün^rcc^t gegen eine Sa^reSrente, ja fie oerlauften i^re

Sttünaftätte an anbere sperren, fogar an getoinnfnötige Unter-

neunter, dergleichen unregelmäßige ^ßrägftellen tourben „§ecfen=

münden" genannt. Unb in üjmen fanb eine planmäßige 35er*

berbniß be3 ®elbe3 ftatt. Sftad? ber ^Berechtigung be$ SDHngerö

tourbe nic^t gefragt, toer mit geuer unb (Sifen umjuge^en

tougte, oerbang fidj> ju folgern Serf. 2luf ben vorgetriebenen

geinge^alt unb baö ®etoid?t beS ®elbe$ toarb toenig SRücffic^t

genommen, eö toarb mit falfc^en Stempeln geprägt unb auf

leiste aTcünjen S3ilb be$ 8anbe%rrn unb Sa^re^a^l aus
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einet beffern 3ett gemagert, ja e8 nmrben ttt ttrirflidfjer galfc$*

mündetet bie (Stempel frember Sttünjen nad^geftocfyen. £)en

neugeprägten TOn^en toarb bann bur<$ Seinftein ober 8ot$*

toaffer ber neue ®lanj genommen. SllleS unter bem (S$ufe

be$ 8anbeS§erro. £)a$ Vertreiben be§ fo geprägten (Selbes

erforberte äße <Sc$lau$eit unb SBorftd^t ber £>änbler, unb e$

bilbete ftd) tyier ein (SefdfyäftSbetrieb, Bei meinem, iüie ftd^ »er-

mutzen lägt, biele 3toifd?enträger beteiligt toaren. Sluf Wtityfc

tagen unb ®reiSfcerfammlungen ^atte man fett fiebenjig 3a$ren

gegen bie §ecfenmün^en bonnernbe Verfügungen erlaffen, aber

otyne Erfolg. 3a
, feit (Sinfü^rung beS guten $Keid?8getbe$

tt)aren fie häufiger unb arbeitfamer geworben, benn feit ber

Seit lohnte i^re Arbeit beffer.

<So toar e$ fc^on fcor bem 3a^re 1618. £)ie Keinen

nne bie großen $anbe$$erren brausten (Selb unb toieber (Mb.

üDa fingen einige $Kei$$fürften an — bie 23raunf<$toeiger

toaren leiber unter ben erften — bie arbeiten -ber verrufen*

ften §e(fenmün^er gu übertreffen, (Sie liegen ftatt von (Silber

in einer fc$lec$ten Sttifd^ung von ©über unb Tupfer fd^toere

unb teilte Sanbeömünje fd^lagen. S3alb nmrbe DerftfberteS

Tupfer barauS. £ulefet fcfylug man j. #. in ßeipjig ba$

Heine (Selb gar nic$t me$r bon Tupfer, ba$ man $ö$er »er*

toert^en fonnte, fonbem bie (Stabt gab ^tatt beffen etfigeS

SßUä) mit einem (Stempel aus. Sie bie <ßeft griff biefe dnU
betfung, (Selb o$ne große Soften ju machen, um ft<$. 2lu3

ben beiben fäc^fifetyen Greifen verbreitete fie fic$ na<$ ben

r^einif^en unb fübbeutfd^en. §unbert neue üMn^en nmrben

errichtet. So ein verfallener £§urm für (Sc^miebe unb 33lafe*

balg feft genug fd&ien, too §ol$ gum brennen vollauf unb

eine ©trage toar, ba$ gute (Selb sur 3Wünje unb fd^led^teö

^inauSjufa^ren, ba niftete ftc$ eine Söanbe Jünger ein. $ur*

fürften unb §erren, geiftltcfye (Stifter unb (Stäbte wetteiferten

miteinanber, aus tupfer (Selb ju machen. 2luc$ ba$ SSolf

tourbe angeftetft (Seit 3a$r§unberten Ratten (Solbmactyer*
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fünft unb ©$afcgräberei bie (SinbilbungSfraft be8 $olfe§

befc^äftigt, jefct fd^ten bte glüdflid^e 3eit gefommen, h>o jeber

gifdjtiegel fid^ auf beS TOn^erS Sage in (Silber toertoanbeln

lonnte. (5$ begann ein tolles ®elbmad?en. £)afj reines (Silber

unb altes (Silbergelb im faufmännifc^en Sßerfe^r auffallenb unb

unaufhörlich teurer hmrben, fo baß enbli<$ für einen alten

(Silbergulben toter, fünf unb me$r Bulben gejault werben

mußten, unb bafj bie greife ber Saaren unb Lebensmittel

langfam $ö$er ftiegen, baS fümmerte bie 2ttenge ntd?t, fo*

lange baS neue Gelb, beffen (Srjeugung fid? ja ins Unenblic^e

fcerme^ren lieg, immer no$ toißig genommen tourbe. $)a$

gefammte $olf, otynebieö aufgeregt, geriet^ julefct in einen teil*

ben Taumel. Ueberall festen Gelegenheit, o$ne Arbeit reiä)

$u werben. Mt Seit legte ftc$ auf Gelb^anbel. 2)er tauf*

mann machte Gelbgefctyäfte mit bem §anbn>erfer, ber §anb-

toerfer mit bem 33auer. (Sin allgemeines Um^erlungew,

<S$ac$em, Ueber&orttyeilen ri§ ein. £)er moberne (Sc^nrinbel

mit Aktien unb SBörfenpapieren gibt nur eine f^toacfye SSor-

ftellung »on bem treiben bamaliger £>äL Ser ©Bulben

$atte, jefct eilte er fie $u bejahen. Sem ber gefällige SAün^er

einen alten SBraufeffel in Gelb umfd^lug, ber !onnte bafür

§au$ unb 2lcfer laufen.*) Ser Gemalte, (Selb unb $ö$ne

auS^a^len $atte, ber fanb es fe$r bequem, bie (Summen in

toeifjgefottenem Tupfer ^injuja^len. 3n ben (Stäbten nmrbe

nur noefy toenig gearbeitet unb nur um fe§r $o$e$ Gelb.

*) „2)a8 neue (Selb war faft lauter $u£fer, nur gefotten unb toeifj

gemalt, ba8 $ielt ettoa adjt £age, bann tourbe e8 3unberrot§. Sa n>ur*

ben bie Olafen, Reffet, $%en, binnen uub toaS fonjt »on fötyfer toar,

ausgehoben, in bie TOngen getragen unb 3U <Mbe gemalt. (Sin e^r*

li$er äftann burfte ftdj nidjt me$r getrauen, jemanben an beherbergen,

benn er mußte (Sorge tragen, ber ©aft breche ü)m in ber 9?a$t bie Dfen=

blafe aus unb laufe ü)m baoon. 2Bo eine Äira^e ein altes fujjferneS

Saufbeden §atte, baS mußte fort 3ur SKunje unb §alf ü;m feine §eilig=

feit, e8 toerfauften'8 bie barin getauft toaren." 3JHiKer, ©&ronifa fcon

©angelaufen, @. 10.
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£)emt wer einige alte ZfyoXtx, ®olbgulben ober anbetet gutes

SHeicfySgelb als ^ot^fenntg in ber £rutye liegen l?atte, — tt>tc

bamals faft {ebermann, — ber §olte feinen SSorrat^ heraus

nnb fefcte tyn fcergnügt in baS neue ®elb um, ba ber alte

£$aler merfwürbigerweife toter, ja fed^S unb je^n 9M fo

iriel ^u gelten fd?ien als früher. £)aS war eine luftige 3e^-

Senn Sein unb SBter audj teurer waren als fonft, fie waren

es bo$ ttic^t in bemfelben SSertyältniß tote baS alte (Silber*

gelb. (Sin 2^etl beS (Gewinnes würbe im Sirt$S$auS fcer*

jubelt. 2ludj> geneigt ^u geben war man in fold)er £tit £)ie

fä$ftfd?en ©täube bewilligten auf bem &anbtage ju £orgau

mit Öeicfytigfeit einen ^otyen 3uf^^a9 Sur Sanbftcucr, war bo<$

(gelb überall im Ueberfluß ^u ^aben! 2tudj> ^um (S^ulben*

machen war man fetyr bereit, benn überall würbe ®elb ju

günftigen SBebtngungen angeboten unb überall fonnte man

®efcfyäfte bamit machen. £)e^alb würben fcon allen (Seiten

große Verpflichtungen übernommen. — (So trieb baS Sßolf in

ftarfer (Strömung gum S3erberben.

2Iber es lam bie ®egenftrömung, juerft leife, bann immer

[tarier. 3uerft Ilagten alle bie, welche Don feftem ®etyalt i$r

ßeben be[tretten mußten, am lauteften bie $farrgeiftli$en, am

fc^mer^li($ften bie (Sdjulle^rer , bie armen ®almäufer. Ser

fonft üou jwei^unbert (Bulben gutem 9?ei$Sa,elb e^>rli<$ gelebt

^atte, ber befam je^t jwei^unbert (Bulben leidstes ®elb, nnb

wenn attefy, t^k allerbingS oft gefc^a^, bie (gemalte um einiget,

bis jum feierten S^etl, ertyö^t würben, er lonnte felbft mit

bem 3ufdjmfj nic^t bie Jpalfte, ja balb ni$t ben feierten £§eil

ber notfywenbigften ausgaben beftreiten. £)ie geiftlid^en §erren

fd)lugen wegen biefeS unerhörten gallo in ber S3ibel na$,

fanben barin einen mtfeerfennbaren Siberwillen gegen alle

^ecfenmünjerei unb begannen gegen baS leiste ©elb feon ben

tändeln ju prebigen. £>ie (Scfyulle^rer auf ben Dörfern ^un*

gerten, folange es geljm wollte, bann entliefen fie unb feer*

mehrten ben £rofj ber 23agabunben, Bettler, (Solbaten. £)ie
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£>ienftboten nmrben pnädjft auffäfcig. £)er So^tt bon burd)'

f^nittlicty ae^n (Mben aufs 3a$r teilte itynen jefet faum

i)m, t^rc <S$u$e p begaben. 3n aßen Käufern gab es

©e^änf mit ber 23rob§errfd?aft, Anette unb SWa'gbe entliefen,

bie $ne$te ließen fi<$ anwerben, bie Sttägbe berfucfyten es auf

Teigne §anb. Unterbeß berlor fi$ bie 3ugenb bon ben ©c^ulen

unb Uniberfüäten. Wenige Bürgerliche ©Item toaren bamals

fo ü)o§l§abenb, baß fie i$re ©ö$ne in ber ©tubienjeit ganj

aus eigenen Mitteln erhalten fonnten. $)afür gab eS eine

Stenge ©tipenbien, feit 3atyr$unberten Ratten fromme £eute

ben armen ©tubenten ®etb geftiftet. 2)er 2öert$ ber ©tt*

penbten fctytoanb bem ©cpler jefet plöfclic^ ba^in, fein (Srebit

in ber fremben ©tabt toar balb erfc^öpft, bieten ©tubirenben

icurbe ber Lebensunterhalt unmöglich, fie verfielen ber 2lrm*

feligfeit unb ben Verfügungen ber blutigen £eit. ^od? ^attn

man in mehren ©elbftbiograp^ien ehrbarer Geologen lefen,

n>elc§e yiofy fie bamals ertragen mußten. £>em einen tourbe

lux Rettung, baß er in 3ena alle £age für toter Pfennige (Sem*

mel auf baS ßerb^olj feines -üftagifterS fc^neiben burfte, ein

anberer bermoc^te burc$ ©tunbengeben in ber 2Bod?e afytityn

Söafeen $u erwerben, bie er aber fämmtlid) für trotfeneS Sorot

ausgeben mußte.

$)ie Unjufrieben^eit griff weiter. 3un^^P bk Äo^tta*

liften, toelc^e tyx ®elb ausgeliehen Ratten unb bon ben &\n\m

(bamals in 2flittelbeutf3>lanb fünf, feiten fec^S <ßrocent) lebten.

<Sie toaren bor ^urjem als too^l^abenbe Leute biel beneibet

toorben, jefct reichten t^re (Sinnatymen bielleic^t faum $in, i^r

Leben $u erhalten. «Sie Ratten taufenb gute $Keid?St$aler aus*

geliehen, unb je^t jaulte i^nen ber (Sc^ulbner eilig taufenb

S^aler in neuem ®elbe auf ben £if$. ©ie forberten t(;r

gutes altes ®elb gurüd, ganften unb flagten bor ®eridj)t;

aber toaS fie aurütferhalten Ratten, trug beS ÖanbeS^errn

33ilb unb baS alte äßert^eic^en, eS toar gefefelid; geprägtes

®elb, unb ber ©c^ulbner !onnte fic^ mit föec^t barauf

&rel?tag, 2Bet!e. XX. 11
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Berufen, bafj cm$ et fo!d?eS ®elb in Kapital, 3*nfett unb für

Arbeit empfangen $atte. (So entftanben ja^ltofe Red^tSfyänbel

unb bie Suriften lamen in arge Verlegenheit. (Snbtid) gerieten

bie Stäbte, bte 8anbeSl?erren felBft in Skftüraung. Sie Ratten

gern baS neue (Mb ausgegeben, unb »tele Don ifynen Ratten

eS maßlos gemünzt. 3efct aber Befamen fie Bei allen «Steuern

unb 2lBgaBen au$ nur fd?le$teS (Mb lieber ein, für §unbert

$funb Silber {efct ^unbert $funb »erfilBerteS Tupfer, toa>

renb aud? für fie 2ttleS teurer geworben toar unb ein £$eil

i^rer SluSgaBen burctyauS in gutem (SilBer gemalt derben

mußte. $)a oerfuc^ten bie Regierungen jt<$ burcfy neue Unreb-

Umleiten $u Reifen, «Sie Ratten erft baS gute Rei^Sgelb bur^

einen 3n>angScurS nieber^alten gefugt, jefet festen fie plöfc*

li$ ben 2Bert§ ü)reS eigenen (MbeS $eraB, toieber mit £mn§&
curS unb Strafbro^ung für ade, bie fym weniger Sßert^

gönnen würben. 5lBer baS fatfctye (Mb fan! bocfy unauf^alt*

fam unter ben fcerorbneten 2Bert$. £)a fcerBoten einzelne

Regierungen i^r eigenes. 8anbeSgelb, baS fie eBen erft gemünzt

Ratten, für (Steuern unb SIBgaBen. Sie felBft weigerten fic§

nueber$une$men, toaS fie in ben legten Starren geprägt Ratten.

3efet erft merlte baS $olf bie gan^e ®efa$r feiner $age. (Sin

allgemeiner Sturm gegen baS neue (Mb Bra<$ los. (5S fan!

au$ im £ageSberfe$r Bis auf ein 3eW eü feines Sftenn*

toert^eS. £)ie neuen ^ectenmün^en tourben als Refter beS

Teufels fcerfc^rien, bie TOn^er unb i^re Agenten, bie (Mb=

h>ed?Sler unb toer fonft aus bem (Mb^anbel ©cfd^äft gemacht,

tourben ®egenftänbe beS allgemeinen SlBfc^euS. damals tourbe

in £)eutf$lanb für fie bie SBolfsBejet^nung £ipper unb Kipper

allgemein. $)ie Wörter famen »on ben ^ieberfac^fen: fippen

fotool auf ber (Mbtoage Betrügerifcty biegen als auc§ (Mb
Befctyneiben, unb kippen baS feiere (Mb fcon ber Sag*

fetale toerfen.*) 3ttan fang ©pottlieber auf fie. 3n bem

*) 3n ben föeid&Staggabf^iebett fommett bie Sorte bor bem breifeig=

jährigen Kriege ni<$t bor, fie erfd?ienen 1621 nodj aiemtid^ neu.
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SKufe bcr Sattel glaubte man i^ren tarnen gu $ören, unb

ber ^ßöBel fctyrie „fippebitoijty" tyinter i^nen $er, toie „typ"

tytnter bert 3uben. 2tn bieten Orten rottete fic§ ba§ $olf

Su[ammen unb [türmte t^re Sßo^nungen. Woä) lange Sa^re

nad($er, na$ allen ©ctyretfen be$ langen Krieges, galt eS für

eine befonbere ©d^anbe, toenn einer in ber ^ippergeit ju ®elb

gefommen toar. Ueberall cntftanben Unorbnungen, Aufläufe;

bie 33ätfer tuollten ni$t me^r bacfen, ü)re $äben tourben ger*

plagen; bie gleif^er toottten gur üorgef^riebenen Zaict nicfyt

me^r f<$Ia<$ten; Bergleute, ©tubenten, ©otbaten tobten in

fcnlbem 2tufnu)r; bie ©tabtgemeinben oerfanfen in ©Bulben hi$

jur 3^Iungöunfä^ig!eit, j. 23. ba$ too$t§abenbe Seidig. 510er

Jpanbel unb $erfe$r työrte auf, ba$ alte ®efüge ber bürgen

lidtyen ©efettfd^aft fragte unb brotyte auSeinanber ju brechen.

£)ie fleine Literatur trieb unb fteigerte bie ©timntung, unb

lourbe felbft burd? ben toac^fenben Unwillen gehoben. £)te

®affenlieber begannen, bie fliegenben SBitberbogen folgten.

$)ie Ätyper tourben unermüblid? abconterfeit, mit gölten*

flammen an §aufct unb gügen, auf einer unseren $uget

fte^enb, oon ga^treic^en, büfteren Slbgeic^en umgeben, toorunter

ber ©trief unb lauernbe 9foben nid?t fehlten, ober in ityrer

SMngftätte, ®etb einfammelnb unb auöfa^renb, i^nen gegen*

über bie betenbe 5lrmut^; bie oerfcfyiebenen ©tänbe tourben

abgefGilbert, toie fie ben ®etbtoed^lem i^ren fauern 23er*

bienft aufjagten, ©otbaten, Bürger, SBittoen unb Saifen;

ber §öttenrad?en toieS fidj geöffnet unb bie Sechster tourben

burefy einige Teufel emfig ^ineingef^leppt, SltteS im 3ett*

gefcfymatf mit attegorifdfyen giguren unb lateinifd^en ©inn*

f^rüc^en serviert unb bur<$ jornige beutfd^e SBerfe für jeber*

mann oerftänblicfy gemalt.

Sie im 33ol!e er^ob fi<$ ber getoaltige ©türm unter ben

©ele^rten. $)ie ^ßfarrgeiftlid^en f^rien unb oerbammten laut,

ntcr)t nur oon ber langet, aud? burefy glugfd^riften. Gnne

SBrofcprenliteratur begann, toetcfye anfcfytoolt toie ein Stteer.

n*
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(guter ber erften, VücXc^c gegen ba§ neue (Mb fd^rieBen, fear

S. SlnbreaS $cmtpe, Pfarrer $u §ade. 3n einer fräftigert

2lB$anblung: „$on ber legten Sörut unb gruc^t beö Teufels,

Seidig 1621", Betoieö er mit ^Irei^en ©prüfen au§ bem

alten nnb neuen £eftament, ba§ atte §anbtoerfe unb 23eruf$=

arten burd? göttliche Slnorbmmg in bie Seit gefommen feien,

fogar bie ©d?arfrid?ter, bie Kipper aber burcfy ben Teufel,

toorauf er mit guten «Striaen baö Unheil, toctd^eö fie ange*

rietet, c^arafterifirte. (Sr $atte no$ ^arte Einfettungen gu

erbulben, unb U)ie »orfic^tig er aucty bie DBrigfeit fronte, e$

tourbe i^m bodj mit klagen gebro^t, fo bafj er für gut fanb,

ein re^tfertigenbeö Urteil be§ (S$itypenfüu}l$ $u §atfe ju

ertoerBen. 33alb aBer folgten i^m ^Irei^e Slmtöbrüber. $Dte

(Streitfc^riften biefer geiftlid^en §erren erfreuten un$ unBe*

$ilfli<$; man t^ut bo<$ gut, fie mit Sichtung burd^ufe^en,

benn bie proteftantifd^e ®eiftlidj>feit vertrat immer no$ bie

«Bilbung unb 9?eblid^!eit be$ SSolfe«. 3m 3a$re 1621 frei*

lid§ toaren bie §erren ntc^t getoötynt irbif^eS 33e^agen $u

entbehren, unb bie SKücffid^t auf ityr eigenes SÖofylBefinben

$atte einen reichlichen Slnt^eil an bem geuer, mit toeld^em fie

bie $typerei »erfolgten.

$>ie ^ßrebiger Bannten ben Böfen geinb, bie t^eologifdfjen

gacultäten liegen Balb ba§ fc^toere ®efc$fifc i^rer lateinif^en

®rünbe folgen, unb toie grimmig ^riefter^afj fei, geigte $. So.

baö (Sonfiftorium ju SittenBerg, als e$ ben $i$>ern ben ®e*

nuf* beö 2lBenbma^lS unb el?rli<$e$ 33egräBniJ3 »erfagen tooöte.

(Enblid^ !amen aucfy bie $fte<$tggele$rten mit i^ren gragen, 3n*

formationen, ausführlichen 9^ün^BebenIen unb föecapitulationen.

£)ie Slnttoorten, toeld^e fie in bicfen 5lB^anblungen gaBen, toaren

faft immer fetyr toeitfc^toeifig unb i^re SBetoeiSgrünbe nic$t fei«

ten ftnfeftnbtg; aBer fie roaren boc^ bringenb nöttyig getoorben,

benn ber <Streit üBer Ottein unb £)ein, jtoifd^en ®läuBiger unb

<Sd?ulbner f^ien unaBfe^Bar, unb un^lige SRecfytS^änbel bro^

ten bie Reiben beS Zolles ins Unerträgliche $u verlängern. DB,
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toer feueres (Mb ausgeliehen, Kapital unb 3irtfett fa *e^
tem (Mb aurücfne^men muffe, imb tüieber, oB einer, ber

letztes (Mb ausgeliehen, bie Rücf^lung ber sollen Kapital*

fumme in fetterem (Mbe Beauftragen bürfe, baS toar am
^äufigften ®egenftanb ber Unterfuc^ung. @S mufj ^ter Bemerft

derben, ba§ in bieten gäften, roo baS @efe£ nnb ber (Sc^arffinn

ftreitenber Surtften nid^t ausreisten, ein gutes SBittigfeitS*

gefü^l, toelc^eS im 23oIfe leBte, ben (Streit Beenbigte. $)enn

bamalS, too bie Regierungen im 5ltfgemeinen f^lecfyt unb aud)

baS genüffen^afte Recfytsoerfa^ren fe^r umftänblicfy unb foft-

fbielig war, mußte ber ^raftifc^e (Sinn ben (£in$elnen über

SSteXeö toeg^etfen. (Sin Keines gtugBtatt, toorin erjagt lotrb,

toie fi<$ in einem Beftimmten gatle ber gefunbe 9flenfd)ert'

berftanb beS $)orffc§ut$en ju feinem 9te<$t oer^otfen $attt, $at

fidler nid^t Weniger genügt als eine bicfletBige, $alB lateinifd^e,

§alB beutfd^e „Information

3n ber papiemen glut^, toeid^e uns bon ber bamaligen

Aufregung $unbe giBt, finb eS einzelne 33ogen, an benen unfer

2lnt$eil am meiften ^aftet, bie Steuerungen geBilbeter unb

toelterfa^rener Männer, toetdje in botfStpmticfyer gorm furj

unb toirffam ju fagen toiffen, vorauf es anfommt. 3luS ber*

fc^iebenen 3 e^e« bß8 breigigjä^rigen Krieges finb uns ein*

jetne fol<$er glugfc^jriften ermatten, in benen tt>tr no<$ $eute

enttoeber (Sntfd^ieben^eit beS (E^arafterS ober ßraft ber Sprache

ober e$t ftaatSmänntfc^e (£infi<$t ju Betounbem ^aBen. 23er=

geBenS fragen toir nad) bem tarnen ber SSerfaffer. §ier fei nur

an eine folc^e (Schrift erinnert. 3tyr £itet ift: „Expurgatio

ober (S^renrettung ber armen $typer unb Sßibber, geftetft

burc$ tni^arbum Styperium. 1622. gragfurt."

$)er SSerfaffer ^at ben toacfern Sampe jum ®egenftanb

feines Angriffs geteilt; ber borfic^tige Gnfer beS fäd^fifc^en

(Mfttic^en, beffen borne^me 2lmtSgenoffen felBft in bem Rufe

ftanben, $typer $u fein (5. 33. ber berüchtigte §ofyrebiger §oe,

ber Böfe ©eift beS $urfürften), $atte bie (Sntrüftung eines
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fta'rferen ®etfte$ ^eroorgerufen. (§:$ ift zin männliches Urteil

unb eine fe^r bereinigte bemofratifcfye (Stimmung, meiere aus

ben ftarfen Sluöbrücüen biefer «Schrift ju uns rebet. 2Ba$

i$r eigentlicher 3n$alt fei, mag man naefy folgenben (Stellen

beurteilen.

„3$ ^abe no$ feinen einigen Pfennig, gefc^toeige gröbere

•üttünse gefetyen, vorauf ber Kipper unb Si^er tarnen,

Sappen ober (Gepräge ftänbe, nod^ biet weniger toirb man
als Umfd?rift ben neuen Sadtytelgefang „tippebüoipp" barauf

finben. ©onbern man fte^t barauf tool ein fonft befannteS

(Gepräge ober23ilb, unb toirb ber fipper ober Sipper ntc^t

mit bem geringften SBudfyftaben gebaut/'

„$ann aber ber §err Sftagifter bie ©adlje nod? ntd^t red^t

oerfte^n, fo frage er bo$, toer bie alten Reffet am t^euerften

einge!auft $at, bamit bie 2ttün$en beförbert toürben; toenn

ba$ gefdjnetyt, toirb ber §err Sftagifter in Sa^r^eit erfahren,

toer ba$ fupferne unb blecherne (Mb geprägt §at. £)enn

toatyrlic^, fo mand^er alte teffel, ioorin fo mancher gute ®r%
ober §irfebrei gemalt ift, au<$ fo manche gute alte Pfanne,

toorin fo oiel gutes 33ter unb fo mancher fc^öne £runf 23rei*

$a^n gelobt tourbe, ift oerfc^mol^en unb oermün^et toorben,

unb biefeS ift nidfjrt oon ben gemeinen Kippern, fonbern oon ben

(Srjftppem gefd^etyen. £)enn bie anbern ^aben feine <ftegalta

px münden, unb ob fie gleidj) als bie <Spür= unb 3agb^unbe

foldtyeS auSgefpürt unb aufgetrieben, fo ^aben fie es bod? nur

auf 23efe$l anbern abgejagt unb finb alfo nid^t in fo fd^toerer

93erbammnif3, als biejenigen (fie mögen feigen toie fie toollen)

fo bie SRegalia oom 9?eic^ ^aben unb biefelben $um merflidjjen

(Schaben beutfd^en SanbeS mißbrauchen."

—

„deiner toiü in jefeiger 3eü *>e* ®&¥ bk ©^eöe an^än*

gen ober, toie SotyanneS bem §erobeS, bie Satyr^eit fagen.

3lber auf bie armen (Schelme, bie tipper unb Sipper, fc^impft

jebermann, toätyrenb biefe boefy bei folgern Sec^felgefcfyäft nichts

aus eigener Wflafyt t^un, fonbern toaS fie ttyun, gefc^ie^t alles
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mit Siffen, Sitten unb Beifall ber Dbrigfeit. Unb teiber

befommen fie in jefciger £zit oiel (ÜEoncurrenten. $)enn fobalb

jentanb einen Pfennig ober ®rof$en befommt, ber ein toenig

beffcr ift als ein anberer, fo toill er fogleic^ bamit toudjern.

£)e^alb ge$t e$ aucty fo ^er
f

tote bie (Srfa^rung jeigt: bie

2leqte oerlaffen ü)re Uranien nnb benlen oiel me^r an ben

Sucher als an JptyfcofrateS nnb ®alenu$; bie Suriften oer-

geffen ü)re Steten, Rängen ü)re ^ßra^iS an bie 2Öanb, neunten

bie Snc^erei pix §anb nnb laffen über 23art$olu3 nnb 23al*

bu$ lefen, toer ba toill. 2)affelbe t^un aud) anbere (Mehrte,

ftnbiren me^r 2Iritl)metif als 9^etorif nnb ^ilofofctyte; bie

$aufleute, Krämer nnb anbere §anbelsleute treiben jefctger

3eit ü)r größtes ®etoerbe mit ber furzen 2Baare, bie mit bem

TOnäftemtoel be^eidjmet ift."
—

„2luS biefem ift nun $u erfe^en, baß jtoar bie „unge*

tyangenen, biebifc^en, eiboergeffenen , e^rlofen" Ätyper unb

Stytoer nic^t ganj $u entfd?ulbigen, aber bo$ au$ ntcfyt in

fo großer SBerbammniß finb, als toenn fie eben causa princi-

palis oon bem Sßerberben beS beutfe^en SanbeS toären. £eiber

$abe i$ allerbingS große (Sorge, toenn'S einmal an ein £eufel*

tyolen ober Sluf^enfen getyn toirb, fo toerben bie $typer unb

SBitoper, 2Be$Sler unb Sumerer, 3uben unb 3ubengenoffen,

Reifer unb Helfershelfer, ein Qkh mit bem anbern jum Teufel

^mfc^ienbern ober mit einanber $ugleic§ aufge^enft toerben,

toie jener 2Birt$ mit feinen ®efellen. £)odj> mit einem Unter*

fc^ieb. £)enn es behalten ü)re ^rincipale unb Patrone billig

bie ^ßrärogatioe unb ^ßräeminenj, toie benn etliche baoon all*

bereits ba^in oorauSgefanbt finb. £)ie anbern toerben in lur^em

au$ an ben oorbeftimmten £)xt folgen, unb es ^ilft aisbann

nichts, man madje i^nen carmina ober crimina, 23er§öre ober

Öobgebicfyte ju biefer Jpinnenfa^rt, — facilis descensus Averni,

— fie toerben ben 2Beg tool finben unb bebürfen fein ®lücf

baju, ber Teufel toirb fie fufcpeln all an einen ©trief, unb

toären bie ©etyelme nod) fo bief. Fiat." —
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@S ift nic$t tmtt>a$rf<$emlt<#, bog beit 8anbeS$erren fcon

mehren Letten eine ä^nlic^e Auffaffung i^rer gefellfctyaftlicfyen

Ausfielen im Senfett^ ju C^ren lam. ^ebenfalls erfannten auc§

fie, baß nur bie f^leunigfte §ilfe retten !önnte. @S gab feinen

anberen AuStoeg als bie §erabfe£ung unb bie eiligfte Grutjte^ung

ber neuen üMn^en unb eine SftMfe^r ju ben alten guten

SKeictySmün^en. £)ie dürften unb <Stäbte herriefen alfo in ber

erften (Sorge i^r neues ®elb, Benu^ten biefe Verfügungen,

um i^ren — nid?t eben alten — Abfegen bor fd?led?ter TOnje

auS3uftred?en , unb ließen toieber e^rlicty mit bem (Schrot

unb $ow prägen, bie baS SKei^Sgefefc fcorfetyrieb. Unb um
ber maßlofen Neuerung ju fteuern, Beeilten fie fi<$ Tarife

ber haaren unb ßö^ne &efannt $u ma^en, toortn bie työdjjfteu

erlaubten greife feftgefefet tourben. (SS fcerftefyt fi<$, baß bieS

testete Heilmittel auf bie £)auer fo toenig nufeen fonnte, als

baS berühmte (Sbtct SDiocletian'S brei$e$n$unbert 3a$re fcor*

$er. allein für ben Augenblid $alf ber 3^an9f toel^en eS

j. $3. ben ftäbtifd^en Soc^enmärften, beit £agearbettern \w
ben Innungen antrat, bodj ba$u, bie ausgetretenen glut^en in

baS alte 33ett ^urüc^ufü^ren.

Unb jefet folgte bem Taumel, bem <S$retfen, ber 2But$

eine troftlofe (Srnüc^terung. $)ie äflenf<$en fa^en einanber

m tüte nac$ einer großen *ßeft. 2öer fieser auf feinem $tod(j*

fyum gefeffen $tätt, toar §eruntergefommen. $?and(jer f^le^te

Abenteurer ritt je^t als »orne^mer §err in (Sammt unb (Selbe.

3m ®an$en mar baS Volf fciel ärmer geworben. @S toar lange

fein groger $rieg getoefen unb fciele Millionen in (Silber unb

(Mb, bie (£rfparniffe ber lleinen %mte, Ratten fidj in £>orf

unb (Stabt fcom Vater auf ben (So^n »ererbt; biefeS (Spar*

bücfyfengelb fear in ber böfen 3e^ ^um größten £$eil t?er*

f^tounben, es fear fcerjubelt, für £anb ausgegeben, ^ule^t

für Lebensmittel sugefefct. Aber ttic^t bieS fear baS größte

Unheil, ein größeres toar, baß in biefer 3e^ Bürger unb

Sanbmann getoaltfam aus bem ®leife i^rer reblic^en £ageS*
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arbeit §erau$geriffen tourben. £ei<$tfinn, aBcnteucrttbcö Söefen

unb ruc^lofe <Selbftfu<$t griffen um fi<$. £)te jerftörenben

®eh>alten be$ Kriegs Ratten einen i^rer böfen Reiftet bor*

auSgefanbt, ba8 fefte befuge ber bürgerlichen ®efelffd)aft 31t

.(ocfern unb ein frieblic^eS, arbeitfameä unb e$rli$e$ 23olf ju

getoö(;nen an baS §eer fcon Reiben unb 23erbre$en, toefd)e$

lurj barauf über £>eutf$faub hereinbrach

S)ie 3a$re 1621—23 fytfon fortan bie 3eit ber flippet

unb Sipper. $)ie Sßernurrung, bie Aufregung, bie §änbel

unb bie glugfdriften bauerten Bt6 in baS 3a$r 1625.

— ^>tc £e$re, toelc^e fic$ bie gürften aus beu folgen i^rc6

frevelhaften £§un$ gießen fonnten, tyielt gegenüber fpätew

Verfügungen nic^t ©tanb. (SS fc^ien noc$ am Cmbe be£

17. 3a§r$unbert$ unmöglich, ben ^edenmünjeu unb ber immer

hrieber eintretenben $erfd?le$terung beä (Selbes grünblid? ab$u*

Reifen.
—

Sä^renb £iln) bie 9tieberfa$fen beficgte, als SBöatfenftetn

im nörblic^en £)eutfd?lanb Raufte, tt)ogte bie flehte Literatur

in niebrigeren Seilen. 9k$ jebem treffen, jeber (Sinna^me

einer @tabt erfcfyienen $upferftid?e mit £e$t, n>elc$e bie 2luf*

ftellung ber Gruppen, ba$ 2Iu3fe$en ber ©tabt Gilberten;

unregelmäßige 3 e^uttÖen un^> £rauerlieber gaben flunbe von

ben gortfc^ritten ber Äaiferltc^en, bem Untergange be6 üttanS*

felberS. ^Jajtüifc^en entfetten greuliche Verorbnungen be$

flatferS, ber jefct bie (Soangelifc^en au$ feinem gefiederten

$3efifc tyinauSrcarf ober burc^ ®ett>alt ju feiner flirre jurüd-

jtoang, fruc^tlofe ©^reiben be$ turfürften von (Saufen an

ben taifer. $)er flurfürft ließ enblicty gegen bie toac^fenben

Angriffe ber fat^olifc^en Geologen eine SSert^eibigung ber

augSburgifc^en (Sonfeffion brotfen. $)iefe$ umfangreiche SBevf,

„^ot^ttenbige Vert^eibigung beS Augapfels" genannt (1628),

rief fogleic^ einen t^eologifcfyen $rieg tyerfcor, maffen^aft eilten

®egner unb S3unbe$genoffen in$ Selb. „33ritt auf ben evange*

Uferen Augapfel", „©cfyarfeS runbeS Sluge auf ben römifc^en
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$abft", „2öer $<tt ba« Mb in« 2lug geflogen?" „ßat^o*

tifd?er Dcutift ober (Staarftec^cr", „$enetif$e dritten auf

lut$erifdj>e Olafen" it. f. m., ba« finb bie $erau«forbernben

£itel einiger ber gelefenften äanff^riften. 2lber biefer gelehrte

©treit mürbe übertönt juerft bur$ taute« $lagegef<$rei gegen

SMenftetn, ba« oon Sommern l^er bur$ alle £anbfhaften

brang: ber Kampf um ©tralfunb, bte fcfyänbli^e 23e$anb^

lung be« $ommerl?er3og« uub feine« Sanbe«, autefet no$ bie

greuliche üfttfftanblung ber Jänner unb grauen oon $afe*

mal!. Unb toieber fd?toanb bie Klage in einem greubengefc^rei

aller ^roteftirenben. lieber er^ob ftcfy §offmmg unb 3uoer*

ft<$t; bie«mal mar e« ein Sittamt, bem bie Nation in beut

ed?t beutf^en Söebürfniß ^u Iteben unb ju oere^ren entgegen*

jaud^te. Sa« bie £)eutf<$en feit ^unbert Sauren entbehrt

Ratten, ba« ftieg au^ bem Sorben ju i^nen an« 8anb, nn

Liebling, ein §elb. 2lber er mar ein grember.

%u§ für un« liegt in ber ©cftalt ©uftao SIbolf« noc$

oiet oon bem gelten ©lan^e, ber t$n oor ben klugen ber ÜDHt*

lebenben fc fetyr oon allen gelb^erren unb Surften unter*

fc^ieb. (5« finb nid?t feine (Siege, nicfyt fein ritterlicher £ob,

audty nidj>t ber Umftanb, baß er mie eine le^te Jpilfe bem

tyoffmtng«armen 23olf«t$um erfc^ten , ma« i^n $u einer ein*

jigen ®eftalt in bem langen Kampfe machte. ($« mar ber

Räuber einer großen *ßerfönli$feit, bie feft, fieser, mie un*

fe^tbar über bie blutigen Kampffeiber ba^inritt, oon Kopf

ju guß 23elj>arrlidj>feit, (£ntf$loffen$eit, marfige ST^atfraft.

Unb fielet man nä^er ju, fo erftaunt man, mel$ ftarle

©egenfäfee fid? in biefem (S^arafter ju bemunbew«mert^er

&im)tit banben. Kein gelb^err mar planootler unb größer im

met^obif($en Kriege, gufyt im §eere, Drbmmg in ber 25er*

pflegung, fixere 53afen unb 0?ücf3ug«linien für jebe ftrategifd^e

Unternehmung, ba« maren bie gorberungen, bie er hä fetner

Slnfunft au$ an bie beutfe^e Kriegführung [teilte. 5lud^ i^n,

ben ftarfen Krieg«fürften, brängte eine unmiberftepdje Sftot^*
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toenbigfeit oon feinen guten ®runbfäfcen ab, aber mtauftyörtitfy

ftemmte er bie gan$e traft feines §83efen8 tptbcr ben »Üben

greibeuterfrieg, ber nm i$n rafte. Unb bo$ benfelben regele

mäßigen 3ftann trieb ftttt im 3nnerften ein toüfü^ner Wlufy

%u bem ®etoagteften, au$ in ber ©dtyladfyt toar fein Sefen

tounberbar gehoben, tüte bei einem eblen tampfrofj. £)ann

leuchtete e$ toie ein Setter in feinen $ugen, $ö$er toar feine

®eftalt, ein £ä$etn anf feinem Slntltfe. Unb toieber, toie

tounberoofl ift in tym, bem Sftenfcfyen, bie innige SSerbinbnng

oon offener 23ieberfeit nnb oon flauer ^olitif, oon aufrief

tiger grömmigfeit nnb oon fe^r irbifdjer tlug^eit, oon $ocl^

finnigem Opfermut^ nnb oon rütffidtytslofem ©§rgeij, oon §er$*

lieber Sflenfdfyenliebe nnb erbarmungSlofer (Strenge! Unb atteS

bieS toirb oerflärt burd^ eine innere grei^eit nnb ©i$er$eit,

bie Ü)m möglid? mac^t, ^umoriftifefy anf bie oertoorrenen 33er*

^ältniffe, bie oer!ümmerten Surften 2)eutf$lanb3 $u Blirfen.

£>arin aumeift ru^t bie untoiberftepetye Sirfung, bie er anf

alle ausübt, toeld^e oor fein Slntlifc treten, in ber griffe feiner

Statur, ber überlegenen Saune unb, too e$ not§ fyat, einer

iromfe^en ®emüt$lic§feit. Unübertrefflich ift bie 2lrt, toie er bie

ftol^en aber unficfyew §erren, bie bebenden ©täbte ber pro-

teftantifd^en Partei be^anbelt; er toirb nid^t mübe, fie jum

Kriege, jum 23ünbniß ju treiben, immer toieber prebigt er

benfelben ®runbgebanfen gegen ben Slbgefanbten beS Söranben*

bürgert, toenn er ben ^ürnbergern fd^meic^eit, ben granffurtew

eine «Strafrebe tyält.

(Sr toar burefy (Stamm unb Glauben mit bem beutfd^en

Sorben eng oerbunben, aber er toar ein grember. 2Bol emofan=

ben bie gürften ba$ jeben Slugenblic!. &$ toar nid)t nur 9fltfc

trauen gegen bie työ^ere traft, toaS bie Unentfd^toffenen, j. 23.

ben turfürften oon iöranbenburg, oon i^m entfernt $ielt,

*i$ bie bitterfte 9tot$ pr Bereinigung $toang. Senn fie in

i$m einen neuen Jperrn ahnten, fo freuten fie bo$ aud^ eine

unberechenbare nicfytbeutfcfye ©etoalt, toelc^e fo plöfelicty unb
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bro^enb in bem 9?et$e aufftieg. G?8 toar in Wenigen oon i^nen

immer no$ ettoaS oon 8ut$er'$ oolfstpmlictyer Slnfc^auung

be§ fRetd^ed. ©te Ratten fein Bebenfen, mit granfreic^, ben

9heberlanben, SDänemarf, ja mit bem unpoerläffigen 53et^Xen

®abor jn »er^anbefo ; alle biefe toaren außerhalb be$ SReic^eS.

3nner$alb ber ©renken aber ftanben ber fanatifc^e taifer unb

fein unerträglicher gelbtyerr immer noc^ als neue Seute, fie

motten lieber fcergetyn, tüte fie groß geworben toaren, alt

aber toar bie §errli$feit beS beutfe^en O^etc^eö, unb ®runb*

Pfeiler berfelben toar t^re eigene SBürbe. ©old)e (Smpftnbung

#atte nic^t mel)r bie ^öcfyfte politifcfye Berechtigung, benn

ber beutfe^e $aifer toar beS beutfe^en SHeid^eS tötlictyer geinb

getoorben. Slber folc^er ©inn oerbient bodjj leine $erad)tung.

Unb tote me^re ber Surften, empfanb im ®runbe auety bie

Nation, tyx ©trett mit bem $aifer toar bo<$ tote ein ^au8*

lieber (Streit, ber bie gremben nichts angeln fottte. 5lber

folc^e (gmpfinbung toarb bem Sßolfe oerbeett burc^ bie greube

an ber frönen §elbenfraft be$ proteftantifcfyen Königs. 2Ba§*

renb ^toei Sauren ^ulbigte tym bie öffentliche Meinung, tote

fie feitbem nur bem großen griebric^ toon Preußen getyulbigt

$at 3ebe3 Sort, jebe Heine Slnefbote tourbe oon ©tabt ju

©tabt getragen, jebem gortfe^ritt feiner Saffen folgte ein

lauter 3ubelruf. Unb eö toaren ntdft nur bie eifrigen $rote-

ftanten, toelc^e fo empfanben; au$ in ben fat^olifctyen Speeren

unb in ben Öanbfdjmften ber 8iga oerftummte fc^nelt ber ©pott,

ben bie ßanbung beS „©c^neefönigS" ^eroorgerufen $atte, fort-

toätyrenb tou$3 bie £afy feiner 23etounberer. 33tete bebeut=

fame 3üge ton i$m finb uns aufbetoa^rt, faft jebe Unter-

rebung, bie er mit $)eutfd?en $atte, gibt (Gelegenheit, (StutgeS

ton feiner $rt $u erlernten. §ier möge ein fur^eS ®efpräc§

folgen, ba$ naefy feiner Sanbung in Sommern oon einem llugen

Unter^änbler aufgezeichnet tourbe.

$)er turfürft oon SSranbenburg ^atte einen 33eoollmäd^

tigten, oon SilmerStorff, abgefd?itft, ben fenig ju einem
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SBaffenftiflftanb mit bem teufet $u Bringen, bann wollte bet

£itrfürft bie gtieben«oerotittlung übernehmen, er, bem bereit«

SBoßenftein bie §errf<$aft über ba« eigene ßcmb genommen unb

ber $aifer jebe 9ttc$tac$tung gezeigt §atte. $)ie Unterrebung

be« &önig« mit bem ®efanbten*) gibt ein gute« S3ilb &on

ber Slrt be« £önig« ju oer^anbeln. (Er ift au$ hierbei hirj,

feft unb gerabe au«, trofc allen Jpintergebanfen, unb ton fo

überlegener ©i$er$eit, baß fein lebhaftes Temperament o^ne

®efa§r burd^blifcen barf. £)er ®efanbte berietet:

„9*ac$bem ©eine $önigli<$e attajeftät mic$ gnäbigft an*

gehört, aber, ba i$ an ben SBorfd^lag be« S&affenftillftanbe«

lam, tttotö gelächelt fyattz, fo §at ©ie mir fetbft, ba niemanb

babei gewefen, weitläufig geantwortet:

„3c§ fättz mic§ lool einer anbem Negation oon meine«

§erren ©$wager« ßiebben oerfe^en, nämlic$, baß ©ie mir

tnelme^r entgegenfommen unb fx<$ mit mir ju 3§rer eignen

2Bo§lfa$rt conjungiren werbe, nid^t aber, baß ©eine ßiebben

fo fd&led^t fein foöte, biefe (Gelegenheit, bie (Sott fonberlicty

gefc$i<ft, nid^t $u gebrauten, ©eine ßiebben will bie $elle unb

!lare Intention 3§rer geinbe nid^t oerftetyn, ©ie unterfd^eibet

ni$t ben ^rätert oon ber Sa$r$eit, unb beben!t nid^t, wenn

biefer SBorwanb aufhören foßte, ba« $ti$t, wenn man oon mir

nic$t« me$r ju beforgen $atte, baß batb ein anberer gefunben

werben würbe, bennodfo in ©einer Ciebben ßanbe gu bleiben.

3$ §äüe nid^t erwartet, baß ©eine Siebben fic§ oor bem

Kriege fo fe^r entfern würbe, baß ©ie ftc§ barüber fttöfifeenb

um all ba« 3§rige bringen ließe. Ober tod% benn ©eine

Siebben no$ nid^t, baß be« taifer« unb ber ©einigen Sntent

biefe« ift, nid^t e$er aufhören, hi^ bie eoangelifctye Religion

im fHctd^c ganj au«gerottet werbe, unb baß ©eine ßiebben

ni$t« Rubere« $u erwarten §abe, al« entweber 3§re Religion

*) «bgebrutft in £. ©. fettig : ©ujiafc Stbolf unb bie Surfürfien

bon ©a$[en unb 33ranbenburg , — einem toert^botten Beitrag gur

©efdji^te be$ Krieges.
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ju verleugnen ober 3§r £anb $u oerlaffen? Meinet (Sie, bafj

©ie mit bitten unb Sieben unb bergleicfyen Mitteln ettoaS

Slnbereö erlangen toerbe? Um ®otteö toitten, bebenfe ©ie fid?

bo<3? ein toenig nnb faffe einmal mascula consilia. ©ie fetye

btefen frommen §erw, ben §er^og oon Sommern an, toeld^er

au$ fo unfd^ulbiger Seife, ba er gar nichts oertoirft, fonbern

nur fein 33ier$en in SHu^e getrunfen f)at, fo jämmerlich um
ba$ ©eine gebraut toorben ift, unb toie tounberbarlic^ ®ott

ityn fato quodam necessario — benn er mufjte tool — er-

rettet $at, bafj er fid^ mit mix oergli$. SBaS berfelbe aus

Wort} getrau, ba$ mag ©eine Stebben freitoittig t^un.

3fy fann nid^t ttneberum ^urücf, jaeta est alea, trans-

ivimus Rubiconem. 3ty fucfye bei biefem Serfe nicfyt meinen

SBort^eil, gar leinen ®etoinn als bie ©id^erlj>eit meinet 9tei$eS,

fonft §abt ic$ nichts baoon als Unfoften, SSRtyt, Slrbeit unb

(Gefahr an Mh unb Seben. Wlan §at mir Urfadl? genug baju

gegeben; man §at juerft ben $olen, meinen geinben, jtoeimal

§tlfe gefdfyicft unb oerfuetyt mid^ ^erauö^ufc^lagen , bann §at

man fid^ ber Dftfee^äfen bemäd^tigen tooöen; barauS !onnte

i$ tool erfe^en, toaS man mit mir im ©inne $atte. @6en

fold^e Urfad^en §at ©eine SHebben, ber turfürft, au$, unb

e$ toäre nunmehr £üt
r

bie klugen aufpma<$en unb fi<$ ettoaS

oon ben guten £agen abjubredtyen, bamit ©eine Siebben nid^t

länger in ©einem £anbe ein &tatfyatttx be§ taiferS, ja eines

laiferliefen SDtenerS fein möge; qui se fait brebis, le loup

le mange.

3e£t gerabe ift bie befte (Gelegenheit, ba 3l)r £anb ber

faiferlicfyen ©olbateSfa lebig ift, baft ©ie Öljjre geftungen felbft

gut befe^e unb oert^eibige. 2Bill ©ie baS nid^t t^un, fo gebe

©ie mir eine, ettoa nur ®üftrin, fo n?iü i$ fie befenbiren, unb

WiM bann in eurer Unt^ätigfeit, bie euer §err fo fe^r liebt.

SaS tooflt ttyr fonft machen? benn baS fage i$ eudf?

flar öorauS: ify toitt oon feiner Neutralität nichts hriffen no<$

^ören. ©eine Öiebben muß greunb ober geinb fein. Senn
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itf> an 3$re ®renken fomme, muß ©ie fl<$ fatt ober warm

erflären. £ier ftrettet ®ott unb ber Teufel. Stü ©eine

Siebben e§ mit ®ott galten, wotyl, fo trete ©ie ju mir, tt>tü

(Sie e§ aber lieber mit bem Teufel galten, fo muß (Sie für*

Wa$r mit mir festen; tertium non dabitur, beß fetb gewiß.

Unb ne^mt biefe (Sommiffion auf euefy, e$ (Seiner Siebben

rec^t ju hinterbringen; benn \§ tyabe nic^t Seute bei mir,

bie t$ entbehren fönnte, an (Sie ju fRiefen. 2Benn mit

(Seiner Siebben ju tractiren wäre, fo wollte i$ fe^en, tote

ic§ felber an (Sie lommen fönnte; aber fo, wie (Sie fidj an*

ftellt, ift m<$ts p tyun.

©eine Siebben trauet Weber ®ott no$ 3$ren guten greun*

ben. ^Darüber ift e$ 3§r f^lectyt gegangen in Preußen unb

in biefen Sanben. 3$ bin (Seiner Siebben Wiener unb liebe

(Sie oon §er^en, mein ©d?wert foß ju 3^ren $)ienften fein,

ba§ foü (Sie M 3$rer §o$eit, bei Sanb unb beuten erhalten.

2lber (Sie muß ba^u au<^ ba$ 3^rige t$un.

©eine Siebben $at ein großes Sntereffe an biefem £er*

jogt^um Sommern, baffelbe will id? befenbiren 3$r $u ©ut;

aber unter berfelben SBebingung, tote in bem 33ucfye $Kut$ bem

na'^ften (Srben ba$ Sanb angeboten wirb, baß er nämlid? bie

9?ut§ felbft 3um %ßtihz neunte, fo muß au$ ©eine Siebben

biefe 9?ut$ mitnehmen, baö fyiftt, fid) in biefer geregten ©ad?e

mit mir oerbinben, wenn ©ie überhaupt baS Sanb erben will.

2Bo m<$t, fo fage au$ t<$ Ilar $erau$, baß ©ie e$ nimmer

belommen fofl.

$)em trieben bin i$ ni$t abgeneigt, tyabe miefy genug*

fam baju bequemt. 3$ weiß gar wotyl, baß ber SBürfel be$

Krieges zweifelhaft ift, i$ $aU ba$ in fo Dielen 3a$ren, in

benen ic^ $rieg mit fcerfd^iebenem ©IM geführt fyabe, wo^l

erfahren. Slber baß i<$ je^t, ba i<$ bur$ ©otteS ©nabe fo

weit ge!ommen bin, wieber ^inau^ie^en foüte, baö !ann mir

niemanb ratzen, aud? ber taifer felber nic^t, wenn er 93er*

nunft gebrauten Witt. —



• 176

einen Söaffenftillftanb fönnte tc$ auf einen 9ttonat wol

gcfc^e^ett laffen. £)aß ©eine 8ieBben mit vermitteln, lann

mir red^t fein. 2lBer ©te muß fi$ $uglei$ in ^ßofitur [teilen

unb bie SBaffen ^ur §anb nehmen; fonft wirb alles Vermit-

teln nic^tö Reifen. (£tli<$e §anfeftäbte finb Bereit ft<$ mit

31t fcerBinben. 3<3) warte nur barauf, baß ft<$ ein §aupt im

$eid?e erft tyer&orttyue. 2öa$ lönnten bie Beiben $urfürften

©a^fen unb 23ranbenBurg mit biefen ©täbten tti<$t bur<$=

fefcen! SSMte ®ott, baß ein Sftoriti ba wäre!"

^Darauf $aBe t<$ repltcirt, baß t<$ von ©einer $urfürft*

liefen $)ur$lau$t leinen 23efetyl pttc, mit ©einer äftajeftät

üBer ein Bewaffnetes 23ünbniß ju reben. gür meine geringe

Werfen aBer zweifelte t<$ fe^r baran, baß furfürftlid^e $)urd^

taucht ftety baju werbe oerfte^n lönnen, o^ne @$re unb £reue

ju oerleßen, salvo honore et fide sua.

£)a unterBrad? ©eine 2ßajeftät ftraef6 : „3a, man wirb

eutf; Balb ^onoriren, baß i$r um $anb unb $eute lommen

werbet. £)ie taiferlid^en werben eu<$ wol £reue galten, wie

fie bie Kapitulation gehalten ^aBen."

3 dl): Slttan muß bie 3ufrMf* oor klugen tyaBen unb Beben*

fett, tok 5WeS üBer ben §aufen fallen würbe, wenn baS Unter*

nehmen üBel glütfte.

®önig: £)a6 wirb bod^ gefd^en, wenn $r füll fifcet,

unb Wäre f$on gefd^en, wenn ity nt$t wäre ^ereingefommen.

©eine SieBben follten fo t^un, tiok ify ttyue, unb ben SluSgang

®ott Befehlen. 3$ $aBe in Jrier^n £agen nid^t auf bem S3ett

gelegen. Sttöc^te ber Wlvfyz au$ wol üBer^oBen fein unb Bei

meiner ©emapn fi^en, wenn i§ ni$t me^r Beben!en wollte. —
3<ty ^aBe barauf weiter gerebet: 2Beil Kure $önigli$e

Oftajeftät aufrieben finb, baß turfürftlid^e $)urdl?lau$t fi$ gum

Vermittler mad^e, fo müßte bod^ ©einer $urfürftli$en $)ttt<$*

landet wenigftenS bie Neutralität gelaffen werben.

$önig: 3a, fo lange Bio i§ an 3$r $anb !omme.

©oI<$ $)ing tft bo<$ nichts als lauter ©preu, bie ber Sinb
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aufgebt unb wegweht. 2öa3 tft bod) baS für ein $)ing:

Neutralität? — 3$ oerfte^e ed ntd^t!

3$: (£ure töniglic^e SO^ajeftät ^at e3 in Preußen bocfy

Wol oerftanben, wo ©ie e$ felbft ©einet turfürftlicfyen Quxfy
lauert unb ber ©tabt $)an$ig an bie §anb gegeben l)aben.

$önig: £)em turfürften nicfyt, aber ber ©tabt ©anjig

wol, benn ba war es $u meinem SBort^eil. —
§erna$ ift er wieber auf ben §erjog Don Sommern

gefommen, baß ber gute Jperr gar wofyl mit i^m jufrieben

wäre. (Sr fyättt i^m ©tralfunb, SRügen, Ufebom, Soflin unb

alles fcfyon triebergegeben. $)er §erjog l?abe begehrt, ©eine

•üttajeftät folle fein 23ater fein. „2Iber tc$", fagte ©eine ÜWajc*

ftät, „l)abe gefagt, id) wolle Heber fein ©otyn fein, weil er

bo$ feine tinber $ätte."

^Darauf tyabe ify geantwortet: 3a, töniglic^e 9ttajeftät,

ba$ möchte tool fein, wenn nur turfürftlicfye £)urd)lau$t 3tyr

9?ed)t ber (Srftgeburt in Sommern behielten.

$önig. 3a, baS foll ©eiue £tebben wol behalten, ©ie

muffend aber mit befenbiren unb nicfyt tote (gfau um einen

23rei oerfaufen." —
©o weit ber 23erid)t.

2IIS ber große tönig, §err be$ falben ©eutfctylanbS, im

©taube ber ©dj>Iad?t batyinfanf, ging ein Setyruf burd? ade

proteftantifd?en £anbf$aften. 3n $)orf unb ©tabt warb ein

£rauergotte$bienft gehalten, enbloS floffen bie tlagegebicfyte

ba^in, felbft bie geinbe bargen t^re greube hinter einer mann-

liefen £lj>eilnal?me, wie fie in jenen 3ei*en bem Gegner feiten

gegönnt würbe.

211$ ein nationales Unglücf würbe fein Gmbe betrachtet,

bem 23olfe war ber „^Befreier", ber „Erretter" oerloren. 2lu$

wir, ob ^ßroteftanten, ob tattyolifen, oermögen nicfyt nur mit

innigem 2lntf>eil auf ein reineö §elbenleben ju fel>en, welkes

in ben Sauren ber $öd?ften traft fo fclö^licty erlof$, wir

follen audfy mit großem £)anf bie Cnnwirfung betrachten,

gtcl?tag, SBerfc. XX. 12
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bie ber Äönig auf ben beutfc^en $rieg ^attc. $)enn er ^at

in oer^weifelter Seit cc*$> m§ $ut^er für bie gan^e Nation

errungen, bie grei^eit ber ®eifter unb bie gäl;igfeit $u natio*

naler $raftentwitflung, gegen bie furc^tbarften geinbe beutfc^en

SefenS, gegen eine gemüttylofe 3wing$errf<^aft in @taat unb

$ir$e, fcert^eibigt. 2lber wir oermögen au<$ bei ttym ju erfe^en,

baß ba$ ©<$ttffal, Welches i$n traf, oorjugSWeife be31)alb

tragifd) wirft, weil es felbftoerfctyulbet mar. $)ie ®ef$ictyte

le^rt einige (S^araftere !ennen, welche na$ mächtigen Saaten,

fc^neöem Sec^fel be$ ®ef$ide$ plb^ticfy auf ber §ö§e t^reö

föu^meS, mitten unter gewaltigen, aber unfertigen ^Übungen

enbeten. ©oldjie §elben $at eine fcolfstpmlic^e 3ttif$ung

bou ©eelwtetgenfctyaften einigentat ju bevorzugten Öieblingen

ber 9?a$welt tote ber $unft gemalt. (So gefc^a^ ber faft

märchenhaften Jpelbengröße be$ TOert^umS, bem macebonifctyen

5l(e^anber, fo in bef<$ränfterer £§ätigfeit, bei Heineren 9tttt=

teln au<$ bem <S$webenfönige ®uftao 2Ibotf. 2lber toie $1*

fällig uns baS tötlic^e gteber ober bie tugel erf$e :

nt, welche

fie fortriß, au$ an i^nen ift ba$ 33erberben burc^ bie eigene

®röße eingetreten. £)er SSefteger IftenS war pm afxatifc^en

®ewalt^errf$er geworben, beoor er ftarb; ben „Befreier"

£)eutf$lanb$ erfdjoß ein fatferlic^er ©ölbner, als er burc$ ben

©taub beS @ctylad?tfelbe§ [türmte, nictyt wie ein gelb^err be$

17. 3a$r$unbert$, fonbern wie ein ©eefönig ber alten 3eit,

ber feine ©d?la$ten in wilber $ampfe$freube fic^t unter bem

<&§vl% ber (Sctylac^tjungfrauen Db^in'S. <S$on oft §atte ben

ßönig ein unoorftcpger §elbenmut$ p toölü^nem 2Bag*

niß unb unnötiger ®efa$r gebracht, unb lange Ratten feine

(betreuen gefürchtet, baß er einmal fo enben werbe. 3a nodj

me^r. @6 war eine weife ^ßoltttf, baß er ficty an ben beut*

fc^en lüften feftjufc^en fuc^te, um feinen (Schweben bie §err*

fc^aft über bie Öftfee ju fiebern, baß er bie ©eeftäbte in fein

Sttac^tbereicty 30g unb fefte ©tüfepunfte an ber £>ber, (£lbe unb

SBefer begehrte. SBelc^e ^ßflic^t fattt er gegen baS beutfe^e
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Sfteicfy beffen eigener Genfer nationales £eben unb oolfSttyüm*

lictye SBilbung burety romanifc^eS (Mb unb bie herbeigerufenen

KriegS^orben ton tyalb (Suropa unterbrücfen ioollte? 2lber

als ®uftao 2Ibolf baran backte, fic§ jum Dber^errn ber beut-

fc$en Surften ju machen, als er barauf ausging, fi$ in ©üb*

beutfd^lanb eine eigene §auSma$t ju grünben, ba toar er

nid(jt nte^r ber große £eitgenoffe föic^elieu'S, fonbero lieber

ber 9}a$fomme eines alten Sftormannen^äuptlingS. ülttöglicty,

baß feine befonnene traft in längerem Seben na$ fielen ©ie=

gen ben größeren £^eil £)eutf$lanbS mit ober o$ne Äaifct*

frone unterge3toungen fyattt; aber baß bie ®runblage fetner

®etoalt, baß ©c^toeben ni$t im ©tanbe toar, auf bie $)auer

eine £)ber$errfd)aft über £>eutf$lanb auszuüben, ein entferntes

fleinereS 8anb über baS größere, baS burfte au$ bamals

feinem nüchternen ^olitifer jtoeifel^aft fein. 2)er König fonnte

nod) einige 3a^re ©c^toebenS SSauernfö^ne auf ben beutfe^en

©c^la^tfelbern opfern unb ben fc^toebifc^en 2Ibel bur<$ beutfe^e

Kriegsbeute oerberben, ein fefteS §auS oermoc^te au$ er

nietyt für beibe Golfer ju jimmem. SBalb hätten getoö^nlic^e

2ftenfc§enfräfte toteber in natürliches 23er^ältniß gebracht, toaS

fein ®ente oielfeid^t oerrücfen fonnte. $)a^er meinen toir, er

ftarb gerabe ba, too fein getoaltigeS 33ege$ren gegen ein ®runb*

gefefc beS neuen ©taatenlebenS ju ringen begann, unb toir

bürfen außerbem annehmen, baß auety ein längeres £eben ooü

Erfolge für uns nicfyt oiel geänbert fyatte. 211S er ftarb, toar

fein natürlicher (Srbe in $)eutf$lanb bereits ^toölf 3a§re alt.

tiefer (Srbe toar griebrid) 2Bü$ehn, ber große Kurfürft oon

53ranbenburg. ®uftao Slbolf aber ftarb als ber oorlefcte

Surft beS Sorbens, toelcfyem ber alte $ug btt ©fanbinaoier

nad? ben ©üblänbem $er$ängniß tourbe. Karl XII, ber oor

griebricfystyall blieb, toar ber lefcte.

2ltS bie 2eid)enflagen in $)eutfc$lanb oer^allt toaren, trat au$
in ber öffentlichen Meinung bie ©egenftrömung gegen bie grem*

ben ^eroor/ $)te fat$olifd?e gaction fyaüt toä^renb beS ganaen
12*
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Krieges bett ^toeifelfyaften $or$ug, baß t^re §anbei unb inneren

®egenfäfce in ber treffe ni$t ju 5tage !amen; bie proteftan*

tifdj>e £)$>ofitton aber verfiel lieber in Parteien. gumal feit

(Saufen 1635 im Präger ©onberfrieben eine m^mlofe 33er*

fö^nung mit bem ®aifer gefugt tyatte, gab eö im Sorben tüte

im ©üben eine faiferlicfye unb eine fd?toebifd()e Partei, baneben

liefen fd?toäd?ere ®egenfäfee. $)te gran^ofen juxten am ^ein
au$ burcfy bie treffe fi$ 2Intyänger ju fd?affen, otyne (Srfolg.

Söewtyarb toon Seimar fanb tarnte Sßere^rer, toelcfye in itym

ben ^a<$folger ®uftafc Slboif'S prophezeiten. (Sr befaß gelb*

^erwbegabung unb einige ton ben ^erjgetoinnenben (Sigenfcfyaf*

ten beS großen Königs, aber fein (Srbe ttmrbe er nur barin,

baß er ba$ übergroße politifd;e SBagniß feines Syrers in ber

gefährlichen Seife toteber^olte. (5r tollte eine frembe SO^a^t

benu^en unb tauften, h>eld?e größer unb ftärfer toar als er

felbft; e8 tt>ar ein ungleicher ®ampf, er felbft als ber fc^toäc^ere

ft)urbe ton granfreicfy hd <5titt gebraut, unb bie gremben

bemächtigten ficfy feiner Politiken £)ittterlaffenfd?aft , feiner

geftung unb feines §eere$.

2Bäfyrenb fo %kfo unb §aß in finfterer 3eit geseilt toaren,

bilbete fid? in ben heften ber Nation ein eigentümlicher ^ßatrio*

tiSmuS, ber ba$ beutfc^e $olf mit feinen Reiben unb SBebürf*

niffen ben eigennützigen 33eftrebungen ber ®en)altlj>aber, ton

benen jeber baö ®anje üerberben tyalf, gegenüberfteüte. (5$ gab

feine Partei mefyr, toelc^er ein fluger äftann fcon ganzem §eqen

ben ©ieg toünfc^en fonnte. ©er ®egenfafc im Glauben tyatte

fid? abgefd^äcfyt, bie ©olbaten quälten o^ne 9fticffid)t auf baS

®lauben3befenntniß i^rer Opfer, $)a begannen junäd^ft bie

^ßolitifer eine neue $olitif, Ratio status genannt, ber alten

rücfficfytSlofen unb bod) ränfeoollen (Sigenfucfyt ber SRegierenben

gegenüberstellen. %u§ bie (StaatSraifon, ber 23ortfyeil beö

®an^en, toie fie i^n fcerftanben, toar nocfy otyne ©röße, ofyne

tiefen ftttlicfyen 3n^alt, p^ne <S$eu im ®ebraucfy ber f<$lec$*

teften Mittel. Unb bod? toar e$ ein gortfc^rttt. 5lber aucfy ber
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ruhige Bürger toar bitt^ac^tje^n 3al)re ber %loty gelungen

toorben, ftdj> um biefe ^olitif $u fümmern. £)ie §l)araftere

ber äfläc^ttgen unb i^re Sorberungen tourben überall befpro*

dfyen. 3ebermann toar aus fetner örtlichen 23efc$ränftt)eit auf*

ge[d)retft unb ^atte brtngenbe ©rünbe, au$ um bie (Sdfyicffale

entfernter ®egenben %u forgen. §unberttaufenbe oon Günst-

lingen, bte fräftigften t^rer §eimat, Ratten fiel) in entfernten

$anbfd?aften verbreitet, aud) fte $anb$leute, burdf) baffelbe

Unglüc! gefdfytagen. ©o bitbete fid) unter ben ©Freden be$

Krieges eine beutf^e ®eftnmmg ooll Mißtrauen gegen bie

Stfegierenben, ooll ©e$nfu<$t nacty einer beffern £age ber Nation.

(§3 fear ein großer, aber treuer erlaufter gortfdfyrttt ber

öffentlichen Meinung. @r ift in ber politifc^en Literatur oor*

^ugStoeife feit bem Präger grieben ju erfennen. (Sine ^robe

con folget «Stimmung fei tyier aus einer flehten glugfc^rift

mitgeteilt, loelc^e 1636 unter bem Eitel: „£)er $)eutfctye

23rutu3. S)a3 ift: (§in abgetoorffeneS ^reiben"*) erfcfjien.

„3§r <Stf;h)eben beflagt tufy, $)eutf$lanb fei unbanfbar,

e$ flöße eucfy mit ®etoalt au$, man fytibt ber (Smtt^aten oer*

geffen, bie ®ott burdfy 3ofua erzeigt, man gebenfe feiner 23ünb*

niffe, in ©umma, i^r feiet weniger toertty geworben als ein

altes abgemergeltes ^ferb ober ein fraftlofer 3agb^unb, bie

man beibe, toenn fie nicfyt me^r taugen, mit ber Seit £)anfe

belohnet, ©o gefd)et)e eud? groß Unrecht oor ®ott unb ber

Seit. —
So^tan. 9cod? finb £eute übrig, bie eu$ euer (BIM fcon

§erjen gönnen, bie für eucfy beten unb ityre £)eootion nacty

ülftöglicpeit ertoeifen. «Solcher $eute £anb fann man feiner

*) ®er Stttet ift in Erinnerung an ba8 gleite Sßfeubontym §ubert

£cmguet% be$ SSerfafferS ber Vindiciae contra tyrannos, getollt. 2)ie

$tugfa)rift Ijat <xuf bem £itel ben flicgcnbcn 2Rcrcur , ba8 ^eidjen ber

2atonm8 in granffurt a. 3fl. ®ie enthält einige — §ier auSgelaffene —
(Stehen, tüeXd^e junt «Sinn be$ (Sanken nia^t gaffen nnb toieHeia^t fcon ben

flüchtigen So^nfdjreiBern jenes literarifdjen ^abrügefa^äfteS angefügt finb.
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Unbanfbarfeit befdljutbigen. Unb baß folget ^erfonen nod?

met £aufenbe geroefen ftnb, baS toiffen felbft eure geinbe retf;t

gut. ©aß aber Sigennutj, baß t)eimlid(jer ^eib, baß oertufc^te

9?att)fct)läge, baß t)eimlidj> abgefonberte Sßert)anblungen ficfy gegen

eu$ erhoben, muß tnan mctyt alsbalb ber ganzen §o<$töBtt<$en

Nation $)eutfdj)lanb§ auftreiben, fonbern nur ben Urfa^en,

toeld^e folct)e ^articularitäten ^ur golge t)aben. 9ta ^abt ü)r

für euern £t)eil fefbft bereiten (gigennufc gezeigt.

3uerft baburefy, baß tt)r bie 3öüe ein ber Oftfee na$

eurem (Gefäßen ert)öt)t fyobt; maßen tet) fcon glaubtoürbtgen

unb rebltc^en feefat}renben beuten hmfytet bin, baß il)r ni$t

nur fünften M$ breißig, fonbern Bis oierjtg, ja fogar fünfzig

oom §unbert ben beuten abgebrungen unb burd? btefe 23lut*

faugeret bte §er$ett Mxubt §at Unb roeil feine Söefferung

erfolgte, fonbern bte (Sommercten babur$ elenbiglid? gehemmt

unb otete rebttdt)e $eute jämmerlich an ben SSettetftab gebraut

unb baburdjj bte ®emittier t)efttg erbittert tourben, ftnb eure

beften greunbe juerft in§ geheim fct)toierig, unb enbli$ buret)

it)r finfenbeS (BIM ju euern ärgften getnben gemalt toorben.

Sollt i$r bie (5cr)utb auf bte Zöllner toerfen? (Sie ftnb eure

Wiener. @3 ift eine befannte Regel beS Rechts : 2öa$ ify buret)

meinen Wiener tt)ue, ba8 ift fo, als tyatte ify$ felbft gett)an.

Unb it)r fommt mir gerabe fo bor roie jener, ber ein "ißaar

<Sct}ut) t)eimlict) entführte unb nact)t)er bem ^eiligen 23enno

opferte.

Proben im Rei$ i)aben eu$ ©täube unb ©täbte, fo*

lange it)r fie in Rauben gehabt, oott unb jur Genüge con*

tribuirt, Unterhalt gegeben, triel, ja überoiel bur<$ bie ginger

gefet)en unb 311m 3eugniß it)rer £reue Mb unb Seben, ®ut
unb S5lut, Ja alle it)re greit)eiten unb bie Religion fetbft

jum guten £r)eil verloren. RegenSburg bezeugt'S, 2(ugöburg

betoeint'S, alle mit einanber bereuend. 3t)r t)abt bie alten

Regimenter jerger^en laffen, feine (Sompagnie completirt, toeber

neue noct) alte Bejaht, unb glei^fool ftar!e (Mbpoften auf
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fielen £agfafcungen geforbert unb in bet 2^at empfangen;

gefd^tpctgc r
toaS tyx euren geinben in i^ren $anben abge*

brungen. 2Bo$u ift ba$ ©elb fcertoenbet? 3U übermäßiger

^ßra^t unb männiglic^ »erfaßter Uepptgleit. $)a$ $at man

mit ©tillfdjtoeigen angefe^en unb aus ber Notf) eine £ugenb

gemalt, £)te Äinber Sfrael, ba fie mit ben £ö$tern i^rer

geinbe gebu^let unb $u anberer 3e^ M ^teg ®ieSe^ über*

$oben unb ü)re trüber 3uba mit bem ^ärteften 3o$ ber

£)ienftbarleit geplaget §aben, finb beibemal ton ©Ott ^eftig

geftraft toorben. ©ollt' eS eu$ beffer ge$n, bie ü)r me$r als

türlif^e ©raufamleit an fielen e»angelifd?en Drten verübt

f)töt? 2ftan $at baö Äorn in bem ©tift SDIageburg, §er$og*

t^um SSraunfd^ioeig unb anberen Orten me^r auSgebrofc^en,

in Raufen aus bem £anbe geführt, um großes ®elb »erlauft,

bie ©eiber ju eigenem Sftufcen »ertoenbet, bem armen ©olbaten

nichts gegeben, baS öanbooll hi$ auf ben £ob geklagt, burd?

§unger getötet, aus (Mbgeij oiele Seftungen enttoeber tttc^t

»erprofciantirt ober nic^t genug mit $raut unb 8ot$ oerfe^en,

in ©umma fe$r übel §au$ gehalten. 3efct fie^t man fi$

aller £>rten oom (BIM oerlaffen, fo baß man nun enblic^

felbft befennt, e8 feien leine ©elbmittel oor^anben, man lönne

lein SBoll belommen, ba$ oor^anbene »erlaufe, bie bleibenben

liegen fi$ oom £rieg$red?t nic^t me^r bänbigen. %khz, bebenlt

ben ©pru$ SSoccalini, toenn er fagt: ©o ber gürft ein £eben

führet tote ber £ucifer, toaS ift
7

« Sunber, baß bie Untertanen

Teufel toerben?

Unfere ^olitici toiffen gar too$l, baß bie $urfürften im

SKeid? löniglic^e Söürbe §aben. SBer §at fid^ aber in lönig*

lieber 9ftagniftcen$ me^r über fie erhoben mit großem (Somitat,

mit unermeßlichen Unloften, als euer §aufct (D^enftiema) ?

Sitteinet tyx, e$ fei ni<$t an allen §öfen barüber gellagt

toorben? $)ie löniglid^e SD^ajcftät r d^riftfeligen 2lnbenlen3,

fyättt berglei^en nimmermehr getrau. 2lu$ biefen unb un^ä^

ligen anbem Urfac^en finb eu$ Surften, ©täube unb ©täbte
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erft $etmlt($, bann öffentlich gram geworben. — $ubem ift

aller emgefeffenen @inwoljmer 2lrt, baß fic nid)t wotyl vertragen,

wenn fi$ grembe $ö^er ftetten als ityre eingebornen Surften.

3^r fagt, $urfac§fen fyattt mit gewappneter §anb ben

grieben machen fetten. $)a$ laffen wir batyingeftellt. (£3 tft

jebermann funb, baß etliche ben Darren fyaben in ben £)retf

fdjneben Reifen unb finb barnaety baoongegangen. §at £ur*

fachen Unrecht, fo feib h)x mit euern ^ßroceburen ntd^t weniger

fd)ulbig. 3n (Summa, jebweber, er fei wer er wolle, fyat nur

fein eigenes SBefteS gefugt; barüber liegt Sttagbeburg in ber

5lfd?e, Sigmar in (Steinhaufen, Augsburg an ber £)ienftfette,

Nürnberg in £obe$nöt$en, Ulm am täglichen gieber, ©trag*

Burg an ben gran^ofen, granffurt an ber ®elbfucfyt, unb baS

ganje ÜMd) ift aufge^rt. £)ie geinbe ^aben'S mit *ßeitfc$en

gefd?tagen, i^r §abt'$ angefangen mit ©forpionen $u gültigen.

Sfc« Sallenfteiner ^at'S oerwunbet unb i^r Sterbe §abt anftatt

beS DelS ber Öinberung 3ie$pflafter aufgelegt, baS 23lut in

gäulniß gebracht unb euety felbft gleich bem $reb$ angehängt.

(Sollen $reb$ muß man tei^t entweber mit (Gewalt aus*

fc^neiben ober täglich burd) unerträgliches ®elb fättigen. $)aS

letztere vermögen wir nic^t, baS erftere wünfe^en wir euefy

nicfyt, fönnen'S aber nic^t wehren. 2)aß eudj ®ott alfe plagt,

ift eure eigene ©ctyulb. Unterbeß meinet ityr, ®ott fyabt einen

fläc^fernen S3art unb laffe fid) fo eine Sftafe breiten. £) nein,

er fielet wol, baß i$r ben tarnen greift oorfep^et, baß

i^r ben £)ectmantel beS (Soangelii braucht unb babei wie bie

Surfen lebt.

3^r fcfyreit oiel oon ber fpanifdjen Sttonarc^ie. 3$ fürchte

mid) nidj>t oor ityr. (Bebt mir einen ber beften (£§emifer, ber

fo otel $unft tyat unb (Srbe unb (§r$ fo ju oermengen )ßä$,

baß fie feft unb unoerbrücpd? an einanber galten, aisbann

laffet unö ^ufe^en, ob wir uns oor ber fpanifcfyen Ottonarcfyie

ju fürchten ^aben. 3$ aber fürchte, granfreid? fei uns £)eut=

fc^en ber verbrochene $Kol?rftab (Sgtypti, welcher bem, fo fic$
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bctrcmf lehnet, bie §anb burd)bo$rr. 2llle $ei$e l)aben ityren

ton ®ott geftecften £ermin unb ein £kl, Darüber fie nid)t

ffreiten Dürfen. £)enn jnerft, fo entfte^n ftc, bann toactyfen

ftc tüte ein tnabe, etliche nehmen 31t tt>te ein Süngling, ftetyn

•mit i^rem männlichen 2Ilter eine £zit ^an9 fttff
r

nehmen

toieberum ab, werben alt, oerfd)mad?ten
,

ftetben enblid), ja

toerben fo ju nickte, baß man fester nid)t toeiß, toemt fie

getoefen ftnb. ©old)e3 läßt fi$ mit feiner menf<$lid)en 2Bei$*

fyit oer^inbern. £)er 2£eife fielet baS tmb oertoal^rt fid? oor-

^er, ber £tyor glaubte nid)t nnb gel)t mit pi ®runb, toie

Slle^anbri 9ttagni ^interlaffene (Generäle, bie fo lange fein

Erobertes feilten, bis bie Körner i^re Steiftet tourben. Unb

toatyrlic^, ba$ 9?eic$ $at'$ tyod? Don ^öt^en, baß e$ enblid)

bie ftemben Siebte loö toerbe.

3d) bin §art getoefen, aber ^u folgern garten Knorren

gehört eine ftäfylerne 5l^t, mit bem ^ßel^roc! fann man'S nicfyt

galten.

9)?an fragt: toaS toirb ber 2lu$gang fein? <£r ftel;t hd

®ott bem §errn. — §abt ityr beö 23lutoergießen3 ju toenig

gemacht? — Raffet ®ott richten, toeid)et feinem 3orn. Reibet

aud) nod) feine £ird?e, fo ift er bod) ntd)t geftorben. 3§r

fönnt nicfyt Hagen, baß ityr gegen aufgetoanbte Soften, gegen

auögeftanbene ®efa$r nichts befommen fytibt tutofer §aht t$r

au 6 eurem £anbe geführt, «Silber unb ®olb aber hinein.

©d)toeben toar oor biefem $rieg ^öl^ern unb mit ©trofy

gebeeft, jefct ift'S fteinem unb prächtig zugerichtet. Unb ba3

^abt ityr oon ben entführten ©efäßen (Sgtypti. £)a$ mißgönnet

eud) niemanb, toenn ü)r nur felbft ®ott bafür ban!en trolltet.

£>ie $)eutf$en laffen fiefy tool betoegen gegen ityren Äatfcr auf*

$ufteljm, aber fie nehmen feinen an, ber iticfyt i^rer (spraye

unb ityrer ®eburt ift. §at baS §auö Deftreid? mißgetl)an,

fo toirb ®ott e$ tool finben. £)en gran^ofen betreffenb, fo

toeiß icfy tool, baß ®ott $)eutfd?lanb mit itym ftrafen toirb,

benn toir l)aben biefer Nation Slffengeberben , (scfylaraffen*
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fleiber unb leichtfertige Unart tägtic^ in ©ttten, Zeremonien,

®eberben, ®aftmcu)lew, in <&prafyt unb Reibung fammt ber

2ttufif na^gea^mt. Sie fott e$ uns beffer getyn, als baß

toir i^nen in bie §änbe fallen? 2lber ber gran^ofe toirb beS-

$alb nic^t ^um $aifer. 3$m gehört bie £ilie, ber 2lbler ift ber

$)eutfd?en, ber Orient be8 dürfen, ber Seften be$ ©paniert,

deiner unter i^nen famt'3 ^ötyer bringen.

3$ toiU oertyoffen, man foll mir'S jum beften aufnehmen,

ba$ ity fo runb ^erauS ben §anbel betreibe. £)enn grei-

mut^igfeit fte^t einem £)eutfd?en tt>o^I an. Sollte ®ott, baß

jeber bei Reiten eu$ fo unter bie 2lugen getreten toäre. 3efct

lönnen toir'3 tool besagen, Reifen toill unb fann niemanb.

©ott allein ift nunmehr ber Biaxin, ber Reifen null unb fann,

ben muffen toir bitten, baß er fi$ enblid^ unfer erbarme unb

^ofyer Potentaten §er3en gum lieben unb lang getoünfcfyten

grieben lenfe."

<5o toeit bie glugfctyrift. £>er SBerfaffer gehört, o^ne faifer*

licfye ®efinnung in ben SSorbergrunb $u ftellen, bo$ toeniger ber

fdj>toebif$en Partei an, als no$ toir i^r angehören. SlllerbingS,

bie fctytoebifc^en «Sölbner unb Dberften toaren erbarmungS*

lofe Teufel getoorben toie bie laiferliefen, fie oerbarben £anb

unb SM? gerabe toie bie faiferlic^en. Slber nic^t ityre mafc

lofen gorberungen oertyinberten ben grieben, fonbern ba% Unrecht

be$ $aifer$, ber immer no$ ben ftuctytoürbigen Slnf^ruc^ erfyob,

£eben unb grei^eit ber Nation feinen felbftfüc^tigen ^öeftrebungen

unterjujtoingen. SBäre ben §ab$burgew möglich getoefen, ben

Zonfeffionen grei^eit, ©elbftänbigfeit ben 9toic$$geric$ten 3U

getoä'fyren, faft alle beutfd^en gürften Ratten fi$ ju i^nen

gefplagen, bie gremben ju »erjagen. 2lber ber $ampf ftanb

fo: enttoeber mußte 'ok Nation gebrochen toerben unb alle

23ilbungen niebergeferlagen, toelctye feit ^unbertunboierjig 3a^
ren aus beutfe^em 33oben ertoac^fen toaren, ober bie 2lnma*

ßung beS $aifer^>aufe$ mußte betoältigt toerben, grünblic^, fieser.

Unb baö teuere oermoc^ten bie $)eutfc$en o^ne §ilfe ber
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©^toeben ni$t metyr. <5o fott jefet beim SKüdbtitf auf jene

Sa^re jeber gut fd?h>ebifc$ fein, ber für feinen 3ufaft tyätt,

baß f^äter tuotytbefannte Männer, hrie Seffing, ®oet$e, ©Ritter,

$ant, gtd^te, $eget, Jpumbotbt, ni$t aus ben ßanbfhaften

erblühten, in benen bie 3efuiten gerbinanb'S II §unbert*

taufenbe au$ $ir$e unb <5$uk »erjagten. £)amatS aber

füllte ber £)eutf$e atterbingS »or allem ba$ furchtbare (gtenb

ber 9ttenfc$en, bie ©<$tt)ä$e be$ 9?eidj>e$. Unb §ö$fter ®runb

toar $u ©orge um bie 3u^unft- ®on liefern ©tanbfcunft ift

bie 23rofd?üre für un$ eine ber erften Steuerungen ber*

fetben ®efinnung, toetc^e no$ $eut §unberttaufenbe »on 8anb$=

leuten »erbinbet. 3m breifjigjä^rigen Kriege ertt>u$$ aus ben

bebrängten ©eeten unferer Stauen bie %kU 3U einem SSater*

tanbe, toetc^eS no<$ nid^t bur$ einen einigen (Staatsbau ju

poltttfc^em ßeben ge!ommen ift. (Solche (smfcfinbung tebte

bamats freiließ nur in ben (Sbelften. 2Bir aber tootten bie

Wenigen etyren, tt>eld?e in ^offnungSarmen ^unbert Sauren bie

3bee eines beutfe^en ^Het^eö in &e$re unb ©cfyrift auf i^re

9?a$fommen »ererbten.

$fta$ SBaner'S »er^eerenben 3u9en to^ e$ *n 3)eutf<$*

lanb ftitt. gaft nur bie Sfteuigfeiten unb (StaatSfc^riften taufen

aus ben treffen, bie ber trieg übrig getaffen. 3n ben testen

Sauren fütten bie griebenSfcer^anbtungen taufenbe &on £)rucf-

bogen. $utefct tohrb in großen Oftaueranfcfylä'gen bem armen

93olf ber triebe gemelbet.
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Set bretfitgjaljrtje Ärteg,

Sic ©tobte.

211$ ber $rieg ausbrach, waren bie (Stäbte bewaffnete

§üter ber beutfe^en Kultur, Welche reiefy unb gerciufd)ooll in

engen (Straßen 3ttHf<$en $o$en Käufern arbeitete, gaft jebe

(Stabt, nnr bte fleinften Sftärfte aufgenommen, war gegen

ba$ offene 8anb abgefc^loffen burd? Sttauer, £$or unb ®ra*

ben, eng unb leicht p oerttyeibigen waren bte 3u9^nSe / oft

ftanb bte Sftauer boppelt, noety ragten ^äufig bte alten Stürme
über 3*nnen unb £J?or. £)tefe$ mittelalterliche ^Befeftigungö^

Wer! war M oielen ber größeren feit tyunbert Sauren oerftärft

worben, 33aftionen au3 gelb- unb 23actfteinen trugen fc^were

®efctyüke, ebenfo einzelne ftarfe Stürme; oft war ein altes

(Schloß beö £anbe3l)errn, ein §au$ beS frühem $ogte$ ober

be3 trafen, ben ber $aifer gefegt, befonberS befeftigt. (§3

waren nic^t geftungen in unferm (Sinne, aber fie oermod)ten,

Wenn bie äftauer biet unb bie 23ürgerf$aft juoerläffig war,

auety einem größeren §eere wenigftenS eine 3 e^ fa^Ö 3U wiber*

fte^n. ©o tyielt fid? ^örblingen im Satyre 1634 actytje^n

£age gegen bie oereinigten laiferliefen §eere oon $önig ger*

binanb, ®alla$ unb ^iccolomini, — gufammen metyr als

fed^igtaufenb ättann; — bie Bürger fähigen mit nur fünf*

^unbert üJftann f($webifc^er §ilf$truppen fieben (Stürme ab.

gür foldje 33ert^eibigung Würben ^rbfe^anjen alö 2Iußenwerfe

aufgeworfen unb fc^nell burefy ©räben unb ^fatylwerf oer*
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bunben. Stiele ^ßlcitse aber, bei nettem me^r als jefct, traten

toirflic^e geftungen. $)ann beftanb i^re §am>tftärfe fdfyon in

Slußemoerfen, bie mit nteberlänbtfd^er $unft angelegt tt)aren.

£ängft §atte man erfahren, baß bie $ugel ber $artaune an

(Steintoanb nnb iörüftung me^r jerftörte als an (Srbroällen.

' 3n ben größern (Stäbten tourbe fc^on Diel auf Stfeinlic^

feit ber ©tragen geartet. (Sie toaren gepflaftert, au$ if)r

gat)rtoeg, bie ^flafterung jum Söafferabfluß gewölbt, §aupt*

märfte, $. 23. in Seidig, fc^ön mit (Steinen auSgefefct. Sängft

toar man eifrig bemüht geioefen, ber (Stabt fidleres nnb reict)*

licfyeS £rinfmaffer zu f(Raffen, unter ben ©trafen liefen

^öfjerne Safferleitungen
;

fteinerne Safferbefyälter unb flie*

ßenbe Brunnen, oft mit 23ilbfäulen oerziert, ftanben auf Sftarft

unb Hauptfragen. %tofy gab es feine (Straßenbeleuchtung;

toer Ui %la<fyt ging, mußte burdj) gacfet ober Laterne geleitet

»erben, fpäter würben au<$ bie gacfeln verboten; aber an

ben (MKäufern toaren metallene geuerpfannen befeftigt, in

benen Ui nächtlichem Auflauf ober geuerSgefa^r ^ßec^fränje

ober tyarzigeS §olj angebrannt tourben. (£$ toar (Sitte, bei

au$brecf)enbem geuer baS Saffer aus ben 23el)ältern ober

flteßenben Brunnen in bie gefä^rbeten (Straßen laufen gu

laffen. £>afür fingen an ben «Straßenecfen (Scfyufcbreter, unb

es toar *ßfttc$t einzelner ®etoerfe — in Seidig ber ®afttoirt$e

— mit folgen (Sc^u^bretern baS Saffer an ber 23ranbftätte

ju ftauen, inbem man aus i^nen unb zugetragenem Jünger

einen Cuertoall 30g*) £)ie (Straßen- unb (Sicherheitspolizei

toar feit ettoa fedfoig Sauren fe^r oerbeffert toorben. $ur*

fürft 2luguft oon (Saufen i?atte in feinem öanbe bie gefammte

23ertoaltung mit nidtyt gemeinem ©efcfyid: neu auSgebilbet. (Seine

Zahlreichen Orbnungen toaren im ganzen Weifyt S^ufter

*) 3.53. SBrauni^roeiger geuerorbnung toon 1647, § 33, Seidiger

^euerorbnung toon 1596. £etpjig ift gut jum 33ei|>ief geeignet, e8 roar

nod? eine mäßige ©tabt, aber in ftarfem gorti'djritt.



190

getoorben, nact) benen Surften unb ©täbte il)r neues geben

einrichteten.

$>er §auptmarft toar am (Sonntage 8iebling$aufentt}alt

ber Männer. $)ort ftanben naä) ber <ßrebigt bürget unb

®efeilen in tl)rem geftftaate, plaubernb, 9taigfeiten auötau*

fci)enb, ©efc^äfte berebenb. 3n allen §anbel$ftäbten Ratten

bie $aufleute befonbere Zäunte $u intern „(Sonoent", ben man
fct)on bamals bie 53örfe nannte. 2luf beut 9?att)$tl}urme burfte

über ber Ut;r auct) ber ®ang ntd^t fehlen, oon bem ber

Stürmer feine Sftunbfcfyau über bie ©tabt tytelt, 100 bie ©tabt*

Pfeifer mit ^ofaunen unb 3tnfen bliefen.

£)ie ©tabtgemetnbe unterhielt für it)re Bürger 23ier* unb

Seinfetfer, toorin bie greife be8 auSgefo^enften £runfe$ forglict)

kftimmt würben, für bie $ornei)men befonbere £rinfftuben

ju anmutiger Unterhaltung. 3n ben alten 9?ei$$ftäbten

Ratten bie ^ßatricier toie bie 3ünfte ^äufig ii)re befonberen

(5lubt)äufer ober ©tuben, unb ber 2luftoanb folget ®efellig*

fett toar bamalS oertyältnifjmäfjig größer als je^t. 2lucx)

bie ®aftt)äufer toaren 3at)lreict), fie toerben in Setyjtg als

fctyön unb i)errltci) eingerichtet gerühmt, ©elbft bie 2tyott)efen

ftanben unter 2lufftä)t, i)atten befonbere Drbnungen unb

greife; fie oerfauften no$ oiele ©fcecereien, ©übfrüct)te unb

roaS fonft bem Daumen besagte. SD^e^r SSebürfniß als jefct

toaren bie SBabeftuben. 2lu$ auf bem Sanbe fehlte feiten

bem 23auert)of ein fleineS 23abe$auS, eine 23abeftube toar in

jebem größeren ®ebäube ber ©tabt. £)ie ärmeren Bürger

gingen ju ben labern, toelct)e auct) einigen (£t)irurgenbienft

»errichteten. Slußerbem aber unterhielten bie ©täbte aud?

große öffentliche $äber, in benen umfonft ober gegen geringe

2k3al)lung mit alten 33equemlict)feiten toarm unb !att gebabet

tourbe. tiefer uralte beutfd)e 33raudj ging bur$ ben $rieg

faft oerloren ; noct) jefet ift er nid)t im alten Umfange toieber-

gefunben.

3n ben anfet)nlict)en ©täbten toaren bie §äufer ber innern
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©tobt um boS 3o$r 1618 in groger 3fte$r$o$( ouS ©teht,

bt^ brci unb me^r ©tocf $o<$, mit 3ie9e^n gebecft. $)ie

9?öume beS §oufeS toerben oft olS fouBer, $ierlic$ unb onfetyn*

licfy gerühmt, bie 2Bönbe ^äufig mit getoirften unb geftteften

£efcfct$en, fogor oon ©ammet, unb mit fTonern foftBoren

Säfeltoerf, ou$ onberem £ierat gefd^mücft, nidtyt nur in ben

ölten großen §anbelsftäbten, ou<$ in folgen, bie in Jüngerer

£roft oufBlü^ten. &itxli% unb forgföttig gefammett toor

oudj ber £ouSrot§. Wod} toor boS ^ßorjetfon nietyt erfun-

ben, reichliches ©ilBergefd)irr fonb fic§ nur on großen gür*

ftenpfen unb in toenigen ber reichten $oufmannSfomilien.

2Tn bem einzelnen ©tücf oon eblem 2ftetott erfreute noc$

me^r bie funftootte SlrBeit beS ®olbfc$miebS ots bie üttoffe.

£)ie ©teile beS ©itBerS unb ^ßorjetlonS ober oertrat Bei

bem too§l$oBenben Bürger boS 3üm. 3n großer Ottenge,

tyetfglönjenb oufgefteöt, toor es ber ©tolj ber §ouSfrouen;

boneben feine ®läfer unb £§ongefäße ouS ber grembe, oft

Bemalt, mit frommer ober fd)alfSofter Umfc^rift oerfe^en.

Wogegen toor Reibung unb ©$mu(f oudj ber Männer toeit

Bunter unb foftBorer als jefct. 9lod) toor borin ber ©inn beS

•IßittelalterS leBenbig, eine $Rid)tung beS ®emüt§S, ber unfern

gerobe entgegengefefet, ouf boS Sleußere, baS Sluge geffelnbe,

auf ftattlictyeS (§rfc$emen oor Zubern. Unb biefe Neigung

tourbe burety nichts fo fetyr erholten als burd) bie entfprec^en*

ben 33emü$ungen ber DBrigfeit, auc§ baS äußere SluSfe^en

beS (Singeinen gu regeln unb jeber 33ürgerclaffe i$r eigenes

Ofacfyt $u geBen gegen Sßorne^me unb Geringere. $)ie enb*

(ofen ßleiberorbmmgen goBen ber Reibung eine unoer^äft=

nißmößige Sichtig!eit , fic nährten me^r als ettoaS 2lnbereS

bie ßitelfeit unb bie ©ud)t, fic§ üBer feinen ©tanb ^erauS-

ju^eBen. @S ift für uns ein fomtfe^er $ampf, ben burc$ oier

3al)r§unberte Bis pr fronjöfifc^en ^Resolution bie toürbigften

iße^örben gegen alle Sounen unb 2luSfc§reitungen ber Sftobe

führen, ftets erfolglos.
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3n foldjjer Orbnung tummelte fidj> ein fräfttgcö , arbeit*

fameS, n>o^I^a6ettbeö SBolf mit ©elbftgefüfyl, eiferfüc^tig fyiett

ber Bürger auf bie verbrieften 9?ecfyte unb auf baS 3lnfe^en

feiner ©tabt, gern bewies er ftcfy unter feinen Mitbürgern

reicty, tüchtig unb unternehmend Woä) war §anbwerf unb

§anbel in ftarfem ®ebei^en. £war im ®roßoerfe(;r mit bem

2lu3lanb $atte £)eutfa)lanb bereite t>iel verloren, ber ®lan$

ber §anfa mar längft terblia)en, aud; bie großen §anbetS*

Käufer HugSburgS unb Nürnbergs lebten bereite wie (Srben

ton bem $Keidj)t§um ityrer 23äter. Italiener, gran^ofen, oor

allem 9Ueberlänber unb (Snglänber waren gefährliche SDfttbe*

toerber geworben, auf ber Oftfcc flatterten fcfywebifctye, bänifctye,

tyollänbifc^e Seggen fcfyon frö^liä)er alö bie oon Öübetf unb

ben Oft^äfen, ber $erfel)r mit ben beiben 3nbicn tief in

neuen (Straften unb frcmben ©tapefyläfcen. 5lbcr no&) ^atte

ber bcutfc^e §ering3fang große 23ebeutung, noa) waren bie

ungeheuren ©taoenlänber beS OftenS aud? bem &anboerfetyr

ein offener ÜJttarft. Unb in bem weiten SHeicfye felbft blühte

ber ®ewerbfleiß, unb eine Weniger gewinnreicfye, aber gefünbere

2lu3fufyr ber 8anbe3er3eugniffe tyatte einen mäßigen Sotylftanb

allgemeiner gemacht. SDte Soll* unb überarbeiten, ßeinwanb,

§arnifcfye unb Waffen, bie ^ierlic^e 3nbuftrie Nürnbergs wur*

ben oom HuSlanb eifrig begehrt, gaft jebe ©tabt erfreute ftety

bamalS einer befonbern ©üte beftimmter §anbwer!öwaaren,

welche unter 3ud?t unb Slufficfyt ber Innungen oerfertigt

würben. £öpfe, £uä)e, £eberarbeit, Bergbau, Sttetattarbeit

gaben ben einjetnen Orten einen eigenartigen 2lnftri$, aud?

Heineren einen SHuf, ber weit burd? ba$ £anb reichte unb ben

bürgern ju wo$lberea}tigtem ©tolje l)alf. SaS am meiften

ftörtc, waren bie unseren SBer^ältniffe ber (Mbwä^rung.

3n allen ©täbten aber, !aum bie größten ausgenommen, ^atte

ber Slcferbau metyr 2öia)tigfeit als je&t. Sftictyt nur in ben

SSorftäbten unb . Vorwerfen beS ©tabtgrunbeS , auety in ber

inneren ©tabt lebten »tele Bürger ton 2l<fenta$rmtg. 3n
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Heineren (Stäbten Ratten bie meiften Eigentum in ber ©tabt*

flur, bte reiferen tt>oI aufy außerhalb. ÜDeö^alb maren in

ben (Stäbten siel me^r $u£- unb @pannt$tere als Je^t, nnb

bie £>auSfrau erfreute ft$ eines eigenen $ornbobenS, fcon

.bent fie felbft baS ®orn buf nnb, menn fie getieft mar,

lanbeSüblid^eS feines 23atfmerf »erfertigte. 5luc^ an bent

Seinbau, ber im Sorben bis an baS £anb ber 9fteberfa$fen

reifte, Ratten bie ©täbter großen 2tnt$eil; bie 23raugeredtytig=

feit galt für einen mert^&ollen $or^ug einzelner Jpäufer, faft

jebe ®emeinbe braute baS 53ter auf eigene 2lrt, un^lig ftnb

bie örtlichen Hermen beS uralten ®etränfeS, auf Uraft, fügen

Setngefd^matf unb öligen glufj marb fciel gehalten, gefegte

23iere mürben meit fcerfenbet.

®röger als jefet mar baS finnli^e SBe^agen im SBolfe,

lauter unb unbefangener bie grö^lid^feit. 2Iud£ ber Slufmanb

ber ®aftmäl?ler
,

jumal Ui gamilienfeften, mar naefy bent

SRange ber ©tabtbürger gefe^licfy beftimmt ; aud? er mar bur$

SBerorbnungen ni$t einjufdfyrcmfen. ES mürbe in (hängen

aufgefegt, mie nodj> je^t in Englanb, M jebem (Gange eine

Slnjafyl ä^nlid^er (Geriete, ©cfyon mürben bie Sluftern fo meit

»erfanbt, als fie felbft bie SKeife »ertragen sollten, jumal feit

bent Einbringen ber fran3Öfifd§en ^od^lunft ju feiner <Sauce

fcermenbet; (Safciar mar mo^lbefamtt unb in ber §erbftmeffe

maren Seidiger Serben ein berühmtes (Geriet. 9^o$ fyattt

in ber fcolfsttyümlicfyen $ü$e auger ben inbifcfyen (Gemürjen bie

SieblingSmür^e beS Mittelalters, ber (Safran, triel $u färben,

nod^ mürben fd^ön »eruierte (genügendste tyo$ gepriefen, ju-

meiten mürben auefy epare ©Reifen »ergolbet aufgefegt unb ber

äflar^an mar an anfprudtySfcoller £afel baS fcometymfte Eonfect.

Eifrig fuc^te ber ^Bürger jebe (Gelegenheit, fi$ gefeilig

ju vergnügen. gaftnad^tSmummereien maren au$ im norb*

lid)en $)eutf$lanb allgemein, bann fd^märmten bie -üftaSfen

burefy bie ©tragen, bie SieblingStrad^t mar : Surfen, Mooren,

3nbianer. 2lls im Stiege ber SKatty fcon Seidig bie SftaSfen

gretytag, SSkrle. XX. 13
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verbot, erfdienert fie Bewaffnet mit (Spieß uttb ^iftolen, unb

e$ gab 3ufammenftöße mit ben (Stabttoäc^tem. Mityt weniger

beliebt toaren bie (Schlittenfahrten, aufteilen audl) fie in $erflei*

bung. SBeit feltener als jefct toar ber öffentliche £ang, felbft M
§od^etten unb §anbtt)erferfeften tourbe er mißtrauifcfy beauf*

fid^ttgt, fd?toet toar babei ber Ungebühr toilber Knaben 31t

fteuew. (Sie tooßten o^ne kantet tanken, fie $oben, fd^toenf*

ten unb oerbre^ten i$re Sängerinnen, ba$ toar ftreng oer*

boten; au$ baß bie £>ienftleute fi$ gaffenb in ben (Saal

brängten, toar ber Dbrigleit jutoibcr. Unb mit ber 2lbenb*

bämmerung mußte jebeS £angoergnügen aufhören.

$)ie größeren (Stäbte Ratten SRennba^nen, in benen bie

$atricierfö$ne ritterliche Hebungen gelten unb nad? bem SRinge

ftad^en, (Scfyieß^äufer unb <Sd?ießgräben für Slrmbruft unb

©ü$fe. ®roße ©olfSfreube loaren burdfj ba$ gange ßanb

bie @<$üfeenfefte, baju tourben $3uben,.3*lte unb ®arfü$en

aufgefangen. 2lu<$ an ben geften einzelner 3ünfte na^m
ba$ ©olf lebenbigen Slnttyeil, unb faft jebe (Stabt i}atte i^re

eigenen SBoIföfefte, j. ©. Erfurt ein jä^rlidjjeS Wettlaufen für

bie ^ferneren, bann liefen bie Männer um ©trumpfe, bie

grauen um einen *ßel$. &in beliebtes (Spiel ber jungen

Bürger, baS leiber in ber ©erfümmerung beS nä'cpen 3a^r=

^unberts faft fcerfd^toanb, toar baS ©aßfpiel. &$ gab eigene

©aß^a'ufer unb einen ftäbtifd^en ©aßmeifter. tarnen fcor*

neunte §erren in bie <Stabt, fo tourbe tool gar eine Sage

(Sanb auf ben SÜtorft geftreut unb bur$ *ßflötfe unb (Sdjmu=

ren bort ein ©Kielraum abgeftecft. £)ann fpielten bie cor*

nehmen §erren, unb aus ben genftern fa$ bie ©ürgerfctyaft

fröp$ ju, tote ein junger $rinj oon Jpeffen ben ©aß toarf

unb einer Don Hn^alt baS ©efte fyat ©ei großen 3a$r*

märften aber toar feit me$r als ^unbert Sauren ber ®lücfs*

topf ein beliebtes (Spiel, 3utoeilen fteßte i^n bie (Stabt felbft

auf, meift tourbe einem Unternehmer bie (Srlaubuiß gegeben.

2Belc$ lebhaften 5lnt^eil baS ©olf bafür geigte, ernennen toir



195

barauS, b.aß bte ©tabtctyronifen ntc^t feiten Gnnjei^eiten bar-

über berieten. ©o toar 1624 in ber 2tttd)aeli3meffe ju

Seidig ein ®lücfStopf ton 17,000 Bulben eingerichtet; ber

„3ettel" foftetc 18 Pfennige, Sieben lebige 3ettel gingen

auf einen ©etoinn, ber $ö<$fte ®etoinn Betrug 350 (Bulben,

e3 toaren an 300,000 bieten. £>ie oielen bieten matten
3ule£t bie (Stubenten $omig, fie ftürmten unb jerfd^tugen bie

®lü<f$bube. — 2fa<$ bie (Sc^auluft be$ Golfes toar größer

als jefct, jebenfatfö genügt amer. §äufig toaren Slufjüge unb

ftä'bttfd&e geierlictyfeiten, bie fomöbie atferbingS ein felteneS

Vergnügen, bafür tourbe ben Mrgerünbern faft immer bie

greube, felbft bie Collen bar$uftetfen, benn bie Rauben fahren*

ber $omöbianten toaren ztütö 9ceue3 unb <Se(tfame3. (S<$on

mar bie ®eifttid?feit ben toeltlid&en (Stücfen nid?t günftig, bafür

tourben geiftiidje (Stoffe unb Slttegorien mit fittlic^em ®runb*

jug immer burd) burleöfe (Scenen oerjiert, unb groß toar

bie ^n^a^l ber (Spieler. 2luf ben Satyrmärften ftanben bie

(Sd^aububen häufiger als jefct. (So toar auf ber Seidiger

Dftermeffe oon 1630 unter anberem 31t fe^en: ein 23ater

mit fedj>3 linbern, bie fe^r fc^ön auf ber Saute unb ®eige

muficirten; ein Sßeib, baS mit ben güßen nä'^en, fcfyreiben,

(Speife unb £ranf jum Ottunbe führen fonnte; ein einjährigem

£inb ganj ooll §aare mit einem 33art ; oon fremben gieren

jtoei 2ftammonet-2lffen, ein 2)?eerfd(jtoein, eine SöffelganS, unb

toie je^t tourben bie fremben Ungeheuer burdf? 33ilberbogen bem

23olfe empfohlen. 2)aju ©eiltänger, geuerfreffer, £afd?en*

fpieler, ftarfe Männer, $a^lrei<$e $änfelfänger unb Sieber*

oerfäufer.

2BaS aber um 1618 bem Bürger baS größte (Selbftge*

füfyl gab, toar feine SBe^rtyaftigfeit. Sol jeber fyattt einige

Hebung im ®ebraucty ber Saffen. 3ebe größere ©tobt befaß

ein &zu$avi$; aud? bie fc^toeren ®efcpfce ber 2öätfe tourben

ton bürgern bebient, unb eine 53ürgerfc^aft, toelc^e i$re

©tobt »ert^eibigte, toar unter getoö^nlic^en SSer^ältniffen ben

13*



196

jungen (Sompagnien ber belagemben (Solbaten faft fcor^ie^en.

2tud? Sttagbeburg ^a'tte toiberftanben, toäre ntcfyt £ufyt unb

^ßflicfytgefüfyl ber Bürger Bereite fd?tDäd?er getoefen als bei

früheren Belagerungen, in benen bie Jungfrau beö (Stabt*

fta^enS tyx trautem fo tapfer fcerttyeibigt $atte.

2lußer ben ©tabtbürgern gab e3 aber in ben meifien Greifen

be$ SReidj>e3 eine Öanbmilij, baS £)efenfton$h)erf. &tm ben

^nten -üftann in ©tabt unb £anb fyattt man ausgehoben,

regelmäßig bewaffnet, toä^renb beS $)ienfte$ befolbet unb $ur

Bertf^eibigung innerhalb ber Sanbeögrenjen beftimmt. £)ie

Anfänge foldj>er $anbtoe^r flammten aus bem 16. Sa^r^unbert.

Bon militärifc^en £fyeoretifern toar bie (Einrichtung als fcor*

trefflidj) empfohlen, ton &it j'u 3eü tt>ar fie erneuert toorbetr

(So tourbe fie in (Saufen 1612 burdj) bie ßanbftänbe einge-

fityrt, 1618 oerbeffert. <g* foöten im ^urfürftent^um neun*

taufenb £)efenfioner fein, ber gemeine 9ttann tägli<$ toter, ber

gelbtoebel je^n unb einen falben ®rofd?en ©olb erhalten, bie

heften würben auf bie §äufer oert^eilt. 5lber biefe 5DH8}

ertoieS fxd? im Kriege als unbrau^bar. Biel $u gering toar bie

SO^annö^uc^t unb milttärifdj)e 2luSbilbung; toenn nic^t bie ®efa$r

ber eigenen <Stabt brängte, fudj)te ber fleißige Bürger fiefy ju ent*

gießen ; bie golge toar, baß oiel lofeS Bei! in ^Baffen lief unb

ritt. 2öenn fie oon ben £)rtfdjjaften na<$gefu$t mürben, t>k

pflüge auf bem gelbe gegen ftreifenbe ^lünberer ju befdjm^en, fo

forberten fie befonbere Bergütigung ober fie liefen baten ; balb

ttmrben fie bem eigenen Sanbe mtfyx $ur $lage als jum Sftufcen.

Sie ber $rieg in ben ©täbten jerftörte, le^rt jebe ©tabt*

cfyronif. 3uerft Wu8 bk Unorbnung ber ^ipfcerjeit tiefe

SBunben in Sföo^lftanb unb (Sittlicfyfeit. /Dann famen bie Öet=

ben, meiere au$ entfernter ®rieg auf ben Bürger legt, 9lai^

rungSlofigfeit unb Steuerung. 2tlleS toar unfi^er geworben,

3ulefct toollte jeber ben £ag genießen. 9?o$er unb totlber

tourbe bie BergnügungSfuc^t; frembe Sttoben, meiere man ben

(Solbaten unb oiel um^erreifenben §cfleuten abfaty, nahmen
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über^anb. 23on 1626 ab beginnt in ben beulten ©täbten

baS ©tufcert^um na$ franjöfifc^em 3uf$nitt. £>ie alamobe

9fteffieurS ftoljirten unb belästigten auf bem fteinernen guß*

pfab ber ©trafen, $urje ©pifcbärte, baS §aar lang, in gefreut*

reiten Öotfen ober gar auf ber einen <5dte lurj gefcfynitten,

auf ber anbern in 3ofcf ober $otfe auf bie «Schulter ^ängenb,

große ©<$Iapp$üte, (Sporen an ben Süßen, ben $)egen oor

bem §er$en, geriffene unb jerfc^nittene Kleiber, gedentyafte

(Merben, baju eine oerberbte ©pra$e ooö fran$öftfd?er 2öör-

ter. £)ie grauen Blieben nid)t jurücf
; fie fingen an bie toelfd?e

Öaroe oor bem ®efid?t ^u tragen, in ber §anb einen geber*

fäd&er, gifc^oein in ben Kleibern, oerpönten 3°M; ®olb* unb

(Silberftoffe unb $u allem — toaS fetyr oebenflid? erfdfyien
—

filbeme, enblid^ gar toeiße «Spieen, «Sold^eS Sefen empörte

als p^antaftifdfy unb unfittlidf? Dbrtgfeiten unb ©eelforger.

llnS erfd^eint es als fenn^eictynenbeS Reiben einer &it, in

freierer baS fixere ©elbftgefütyl beS beutfe^en 33ürgertl?umS

bafyinfd^toanb.

^cu^erten fidj aber bie ipeere einer (Stabt, bann $örte ber

SBerfe^r mit ber 8anbf<$aft faft ganj auf, bann tourben bie

£^ore forgfältig betoadtyt, bie Bürger erhielten fi<$ oon ben auf-

gefammelten 33orrät^en. £>ie $ebrütfungen unb Erpreffungen

begannen, $)urd(?märfd$e, Einquartierung befreunbeter Speere

mit allen ü)ren ©d^reefen. 9?od§ ärger Rauften bie burd^ie^en*

ben geinbe. 3ebe Art oon unserer «Schonung mußte erfauft

toerben. ES toar ®nabe beS geinbeS, toenn er nic^t an^ünbete,

ntc^t ben «Stabttoatb nieberfc^lug baS §ol$ ^u oerfaufen, nid^t

bie (Stabtbibliot^e! auf feine £roßtoagen toarf ; Alles, toaS jum

SHaube einlub, bie Orgel, bie tir^enbilber, mußte auSgelöft

toerben, fogar bie $ird?glotfen, toeldtye naefy $riegSbraud(j ber

Artillerie gehörten. Söaren bie ©tabte nietyt im ©taube ben

gorberungen ber £riegSoberften ju genügen, bann tourben bie

angefe^enften Bürger als ®eifeln mitgefd^leppt, bis bie aufer-

legte «Summe bejaht tourbe.
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(Mt eine @tabt aber für feft genug, um bem fernblieben

Jpeere SBiberftanb ju leiften, bann tourbe fie Beim §ercm*

ua^en be$ geinbeS mit glüc^tlingen gefußt, beten £aty fo

$odj> ftieg, baß an ein Unterbringen bei bürgern gar nid?t

ju ben!en toar. 3n Bresben $. 33. !amen 1637 na$ ber

©nna^me Don Morgan in brei £agen, Dom 7ten Bt6 9ten

SCRat, jtoölftaufenb Sagen mit flüchtigem SanbDolf an. Um*

fetyloß ber geinb ben überfüllten Ort, bann rafte um bie

dauern ber $amj>f «nb innerhalb nietyt weniger gefräßig

Gülenb, §unger unb $ranf$eit. £)er toe^afte glüdj)tling

tourbe ju ftrengem 23e[afeungöbienft gebraucht; aud? ber Slbel

ber ^ac^barfc^aft $alf jutoetfett. $)e$nte ft<$ bie Belagerung

in bie Sänge, bann $atte bie Neuerung einen fdj>änbli$en

$3ud?er jur golge, bie Mütter mahlten nur ben SHeidjjen, bie

33äcfer forberten Unerfd?toingli$e$. £)ie Silber ber JpungerS*

not$, einer Wotf), nue fie bamals Diele ©tetbte erlebt I;aben,

finb p greulich, um babei ju Dertoetlen. 5116 in Sftörblingen

ein SÖ^auert^urm Don ben Belagerern eingenommen toar unb

bie Bürger felbft i^n ausbrannten, ftürjten fi$ ^ungernbe

Seiber über bie halbgebratenen &ei$name ber geinbe unb

trugen ©tütfe berfelben für t^re $inber na$ §aufe.

SBurbe aber bie @tabt im <Sturm erobert, fo toiebertyolte

fi$ an i^r ba$ @<$t<ffal OftagbeburgS, maffen^afteS lieber*

mefeeln, (Snte^rung ber grauen, fc^eufjlictyeS Ouälen unb 33er*

ftümmeln. $)a£u !am bie ^ßeft. SBie bie ©eueren bamalS in

ben ©täbten toüt^eten, tft für uns !aum glaublich @ie raff*

ten oft me^r al6 bie §älfte ber Söetoo^ner ^intoeg. ©$on
1626 unb in ben näc^ften Sauren Ratten fie toeite ßanbftrictye

geleert, Don 1631 M$ 1634 unb am ärgften um 1636 festen

fie toieber. —
SlllerbingS gab e$ für jebe ©tabt jahrelange 3toifdiJenräume

tjer^ältnißmäfjtger Dfa^e, unb bie — nic^t $a$lrei$en — Ort*

fhaften, toelc^e nur einmal im Kriege jerfc^lagen tourben,

Dermoiden fi$ tool toieber 3U erholen. Slber ba$ gür^ter*
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lichte s>on allem toar bie jtoeite, brüte, feierte SBieber^olung

be$ alten £eiben$. Seidig tourbe fünfmal belagert, Sftagbe*

bürg fec^Smal, bte meiften Heineren ©täbte no$ öfter mit

fremben ©olbaten gefüllt. <&o oerbarben bte großen ©täbte

ioie bie Keinen.

2lber no$ nu$t genng. %8titz $änberftretfen traf eine ^ßlage

ganj anberer 2trt, 'ok religiöfe Verfolgung. <Ste tourbe oon

ber faiferlicfyen Partei faft überall geübt, too fie fi<$ feftgefe^t

fyattz. £5en §eeren folgte ein Raufen $efe$rer, Sefuiten nnb

^Bettelmönc^e, auf bem gufje. 2)iefe verrichteten i§r 2lmt mit

$ttfe ber ©olbaten. So ber tat^oliciSmuS no$ einen S3oben

§atte, tourben bie gütyrer ber fcroteftanttfd^en Partei toeggefegt,

oor allen bie (Seelforger. 2lm grünblic^ften in ben ^ßrootn$en,

in benen ber taifer felbft 8anbe3$err toar. Viel toar bort

fc^on oor bem langen Kriege gefeiten, aber no$ toar beim

2lu$bru$ ber geinbfetigfeiten in Dberöftreid?, SM^ren, Vb>
men unb ©Rieften bie Ofte^rjatyl ber ®emeinben, ber begabt

tefte unb rü^rtgfte £§eil ber (Sintoo^nerfc^aft eoangelifc^. £)a

tourbe oon ®runb aus gebeffert. Bürger unb Sanboolf tour*

ben fctyaarentoeife bur$ bie ©olbaten in bie Söetd?te getrieben;

toer — oft na$ ®efängnif$ unb törperqualen — feinen (Glau-

ben nic^t aufgeben toollte, mußte ba$ $anb oerlaffen unb oiele,

oiele £aufenbe traten ba$; e$ tourbe als ®nabe betrachtet,

toenn ben glücfytlingen eine unjureic^enbe furje grift $um Ver-

lauf ityrer beweglichen $abt gelaffen tourbe.

2lu$ einer folgen $rooinj, ber einigen, toelc^e bem

geiftigen £eben ber £)eutfctyen in fyäterer £ett toiebererobert

tourbe, fei tyier ba$ ®ef$icf einer flehten ©tabt mitgeteilt,

gerabe be^jalb, toeil nic^t ba$ Eintönige beS (SlenbS, fon-

bem anbere auffällige (Seiten be$ alten SöürgerlebenS ju er*

fennen ftnb.

$)a, too baS Üttefengebirge in bie fd?leftfc$e (Sbene §ütab*

fällt, liegt in fruchtbarem £§ale, am Ufer be$ SSoberS, bie

alte ©tabt £ötoenberg, einer ber erften Orte, toelc^e in
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©tieften nad? beutfdjjem Sittyt eingerichtet würben, ©d)on

int Mittelalter eine frä'ftige ®emeinbe, jaulte fie im 3a^>re

1617 in ©tabt nnb SBorftäbten 738 §äufer nnb toenigftenS

6500 (Sintoo^ner.*) ©tattlic^ ertyob fie ft<$ gtoifcfyen liefen*

fttcifcn unb £öalb mit ftarfen dauern, (Mben nnb £fyor*

tfyürmen. ©ie toar angelegt tote faft aUe beutfetyen ©täbte

©ctyleftenS, in ber fßlittt ein groger äftarft, ber „Üttng",

toelcfyer baS SHat^auS nnb toteren „Rauben", bevorrechtete

§äufer mit ©c§anf* nnb §anbel3gered?tigfeit , umfd^loß; bie

Käufer ber innern ©tabt ton ©tein, ben ^otyen (Giebel ber

(Straße jugetoenbet, bis ju feiner ©pi^e biet ober fünf ©totf*

toerfe. (Stuft toar ber Unterftocf $u „Rauben" gemanert

getoefen ; biefe bebeeften ®änge toaren feit ttm fe<$$ig Sauren

abgefcfyafft. S)ie §änfer enthielten im Unterftocf einen großen

jpanSflur nnb ein ftarfeä ®etoölbe, ba^inter eine große ©tube,

in ityr ben 23acfofen nnb über biefem eine tyb'ljeroe 23ü$ne,

bie ben ^intern £$eil be$ ^tomerä einnahm, ju ilj>r führte

eine £reppe, bie 23ü^ne toar ©peiferaum, ber fcorbere £tyeil

©d)lafraum ber gamilie. 3m ©toef barüber toar eine gnte

©tube, mit §ol^toer! getäfelt, aUeS Uebrige toar Kammer nnb

Söobenraum, $u Saaren, reichlichem JpauSratty, bem betreibe,

ber Solle. £>enn Sötoenberg toar eine berühmte £u$mad?er-

ftabt; im 3a^re 1617 verfertigten bretyunbert £u$mad()er

13,702 £u$e**), nnb bis tief nad? 23öl)men nnb in baS

9fcei<$,- oor$üglid) aber na$ *ßolen trug ber §änbler i^re

baner^afte Arbeit. £)a$ ©tabtftegel, ein $ötoe im 3ttauer*

fyox, toar ton lauterem ®olb.

3m 3a$re 1629 $atte bie ©tabt bereits viel vom Kriege

gelitten. £)ie Bürger, fcertoilbert, jerqnält, Ratten ben größten

£J?eil i$re3 alten SUhtt^eS verloren. 3n ben ^caetybarftäbten

*) 3m Sa^re 1770 erft 2126 ©ttto., im 3a$re 1845 4500 (Sinto.

**) (Sin „%u%" tyttt na$ Nürnberger 9to$ramg 32 ©Ken, ber

„(Saum" 22 £u<$; ein „33ardjat" ($atb Seinen, iälh SBotfe) 22 (Sflen;

„£ud?" nnb „33ard)at" bejeidjnen ben @toff nnb fein äftafc.
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Raufte ba$ faiferlidje £)ragonerregiment öiecfytenftein, loelc^eS

mit ©äbel unb $iftolenfd?rauben bie befetyrenben Sefuiten

unterftüfcte. £)ie 23ürgerf$aft ber ©tabt $ötoenberg, mit i^rer

Slnfunft bebro^t, tourbe gelungen, i^re alten ®eiftlid)en ju

•entlaffen. SD^it S^ränen fRieben fie, laut toeinenb begleitete

fie bie SBolfSmenge in i^re Segnungen unb trug i^nen toie

jur ©ü^ne bie legten Slbfd^iebSgefcfyenfe gu. ^Die Sefuiten

folgten; in ber $ad?t, betör fie famen, richtete fi$ ein U^u

jum ©djreden ber 23ürgerfdi)aft auf bem $ir<$t$urme ^äuS*

lid) ein unb ängftigte bie (Stabt aünä^tlic^ bur$ fein ©e^cul.

£)ie Sefuiten torebigten, toie i^re 2lrt toar, täglich oer|>rad?en

grei^eit oon aller $rieg$fteuer unb Einquartierung, befon*

bere ®nabe unb ®unftbriefe be3 $aifer$, ben Siberftoenftigen

aber au$ ba3 geitlicfye SBerberben. <3ie brauten e$ fo toeit,

baß bie geängftete 23ürgerfd?aft felbft ben Waty brängte, bie

„(Konfirmation" anjune^men; bie meiften Männer ber ®e*

meinbe genoffen ba$ 2lbenbma^l na$ fattyolifd?em 23rau$,

ben ®el$ ungefegnet. 3)ie ftanb^aften Bürger aber mußten

in ba$ (Slenb gießen. £)o$ !aum Ratten bie 3efuiten bie

©tabt fcerlaffen, fo fiel baS $olf lieber ab, bie Bürger

liefen auf bie benachbarten £)örfer, too ft<$ no$ eoangelifc^e

©ciftlt^c erhalten Ratten, ließen bort trauen unb taufen;

t^re $ird)e ftanb unter einem lat^olifd^en Pfarrer leer. 9?eue

£)rotyungen, neue ©etoaltt^aten. $)er reblid^e SBürgermeifter

©Hubert toarb in partes ©efemgniß abgeführt, aber ber föatf)

erflärte je^t männlidj), hzx ber aug8burgifd?en (Sonfeffion fter*

ben $u toollen ; bie 23ürgerf$aft bebrängte fogar ben Sauber

Hauptmann in toilbem (Getümmel. £)a ritten bie E^ecutoren

be3 taiferS, bie „<Seligmad?er", bur$ bie £^ore. £)er größte

£tyeit ber Bürger flo$ mit SBeib unb $inb au$ ber ©tabt,

alle Dörfer toaren ooll SluSioanbrer, fie tourben burd? @ol*

baten unb abtrünnige Bürger mit ©etoalt jurücfge^olt unb

in§ (Sefängniß gefegt, bis fie $3ei$t$ettel oortoiefen; bie toeiter

geflogenen tourben na$ ©acfyfen getrieben. 3efct tourbe ein
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neuer Waty eingefefet, tüte e$ in folget $>üt 311 ge$n pflegt,

aus übel Berüchtigten unb untüchtigen Männern, bie ber*

laffenen $3ürger^äufer würben geptünbert, Diele fcr)toer Belabene

Sagen mit §au$rat$ ton fattyoltfc^en Sfta^Barn ben ©olbaten

aBgefauft unb fortgeführt. $)er neue $at$ torirt§fc^aftete

gettriffenloS , ber $önig$ri$ter — ein Belehrter ßötoenBerger

2lbbocat — unb bie ^at^erren mif$anbelten bie ^etmlic^en

^ßroteftanten unb fugten fi<$ aus bem ©tabtbermögen ju

Bereichern. Stoei^unbertunbfünfeig Bürger lebten mit i^ren

gamilien als glüc^tlinge, bie eine ©eite beS SttarfteS fear

ganj unBetoo^mt; bort touc^S langet ®raS unb baS S3te^

toeibete barauf. 3m Sinter trieb §unger unb tälte toenig-

ftenS grauen unb $inber in bie jerftörten Käufer ^urüd.

Einige &iit toar ber leitenbe ®etft beS neuen SftatljjeS tin

zugezogener granciScaner, 3ultuS, getoefen, ein belegener

©efefl, gar nicr)t toie ein ffllönty, ber unter feiner tutte gol*

bene 2lrmBänber trug. £)ann tourbe ein lat^olifc^er Pfarrer

(Srelmann, ©o$n eines ebangelifcr)en ^rebigerS, eingefefct.

2lBer toie jerfplagen auety bie S3ürgerf$aft toar, baS 2lmt

beS Pfarrers unb ber neuen ©tabtregenten toar boer) nid^t

oljme Siberfpructy. %>$ toaren nic^t aUe *M$te ber ©tabt

Bedungen. Sie bie (Gegenpartei toiberftanb, fei $ier nac§ bem

23eri$t eines geitgenoffen *), toel<$en ber fleißige ©utoriuS in

feiner ®efd?icr)te bon 8ötoenBerg (1782, £$eil II) aBgebrucft

$at, mitgeteilt.

,#m borgen (9. 2tyrtl 1631) frü$ !amen bie nac^fol*

genben §erren, als erftlicty ber Pfaffe, Reitens ber Königs*

richtet, toelcr)er ein Slbbocat (SliaS ©eiler toar, brittenS ®eorg

Üttümer @c. Sollentoeis^eit, dn £ud?ma$er, biertenS ©c^tooB

grause, ein £uc$ma$er, fünftens 2)octor !3JM<$ior §üBner,

*) 2)ic £anbf$rift — e§ fmb me^re alte snjfdjrtften bor^janben —
tft na<$ ©utoriuS II, @. 234 bom 3a$re 1631

,
{ebenfalls bon einem

Slugenaengen verfertigt. £ier hmrben nur roenige Sängen gefügt, ein

baar 2M rau^e ®<$etttborte gemifbert.
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eilt getoefener Sftüipne^t unb fcerborbener SßMtx, fcc^ftcnö

Reiftet Hantel ©eilet, ein Xtftykx, fiebentenS ^ßetev iBater,

ber ©tabtfTreiber, auf bem SHat^aufe ^ufammen imb befefc 5

ten ben SRatpftutyl. £)er Jperr 23ürgermeifter lag an $obagra

iranf. £)a ^>to^onirtc ber Pfaffe, ber bie £)bertyanb im

Wafyz ^atte, mit biefen Sorten: „3§r meine geliebten $ir$-

finber, na^bem i<$ bon eu$ vernommen, baß i^r an $önig-

lieber*) -üftajeftät §of nad) Sien eine Slbfenbung t^un toollt,

fo tyabe i$ unb ber §err ®önig$rid?ter reiflich befunben, baß

oor eurem Slufbrud) alle Leiber ^u unferer Religion gejtoun*

gen würben, ©aburd; toerbet i^r eu$ M £ofe eine große

®nabe jutoege bringen. 3$ toiö aud) ni$t unterlaffen, eud?

burd? §anbbriefe hd meinem ^o^gee^rten §errn fetter, bem

§errn $ater £emmermann, jefeo königlicher Sftajeftät 23eid?t*

oater, ber getoiß in allen geheimen Sftatlj>f$lägen biel gilt, $u

recommanbiren, toie fleißig unb eifrig i^r getoefen unb bie

Seiber gutec^t gebraut fyaht, fo baß eu$ aßen, bie i^r }e£o

beifammen feib, ein fonberli$ ®ratial gegeben werben foll.

£)erotoegen fahret eifrig fort. Sollen fie nic^t gutwillig, fo

$abt ifyr £prme unb ©efängniffe genug, fie bamit ju

fingen."

5luf biefe ^ßropofttton tourbe ^erumbotirt, unb fagte

juerft ber $önig3rid)ter : „3a, i^r §erren, toeil \§ folctye

Steife jum heften gemeiner ©tabt guttoiüig auf mi$ nehmen

tmlt, fo befinbe auc$ i$ für fe^r gut, man neunte biefe

@ef$ityfe mit (Sifer unb (Srnft oor. Sollen fie nid^t gut-

toillig, fo fperre man bie borne^mften ein. SaS gtlt'S, bie

anbem toerben balb nachgeben, ©ie toerben fommen unb

bitten, baß man fie ^erauSlaffe. (§6 toürbe auc§ mancher

fro$ fein, baß bie feine toegliefe unb er fie loS toürbe. §aben

toir bie Männer jurec^t gebraut, fo toollen toir'S mit biefen

^Beftten auc$ machen."

*) 2>er ßaifer foar als $8nig toott 235§mett DBer^err @d?leftett$.
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£err 9ftümeruS, ©e. 2öoflemt>ei$$ett, fagte: „tyx §erren,

t$ bin nun einSiüoer batb ein falbes Vierteljahr; i$ toeiß

baoon p fagen, n>a#- einer für $reu$ tyat, toenn ifym »on

feinem Seifte £ag nnb ^Jlac^t baS ®etoiffen gerührt nrirb.

(So toäre tool gut, toenn üttarat unb Seifc einen Glauben nnb

ein Vaterunfer Ratten, mit ben je^n (Geboten möchte es nic^t

fo bringenb fein. (SS toäre aud? gut, baß bie Setber fyäten

nrie toir, toeil fie unfer (Sinfommen mit genießen nnb töat§$*

frauen toerben. allein itf; beforge, es toirb ferner angeln.

3$ tootfte lieber faft ratzen, man confultirte hierüber juöor

ben §errn SanbeS^auptmann, toie er eS mit feinem eigenen

Setbe aufteilen toollte. 2ftan fönnte bann einen beffern 9fca<$*

bruef geben, toemt man einen befttmmten 23efetyl baju fyattz.

3ttem %&äh fyättt ify iool nimmermehr baju gebraut!"

©$toob gran^e fagte: „3tyr §erren, mein %ßüh tft mir,

toie ityr toißt, biefer £age geftorben, fo baß t<# nunmehr

lieber frei unb ein Sittoer bin; i<$ toeiß au$ baoon ju

fagen, tote i<$ oon meinem böfen Seibe toegen beS ^apft*

ttyumS geplagt toorben bin. ®leicfytool toeiß td) nicfyt, toie

man bie ©ad?e re^t angreifen fotf. (SS $at gleid^tool nod)

I;übf$e Seiber unb Sittoen unter ben lut^erifc^en -fefcern.

Säre eS aud; gut unb überS §erj 31t bringen, baß man fie

alle auf einmal wegjagte unb einfperrte? 3^r §erren, üjt

toerbet'S too^l machen. 3fy bin ber Meinung tote mein §err

(College Turner. Senn ify §eut ober morgen freie, muß
mein Setb meinen (Glauben $aben, ober ben Sftunb über ben

(Glauben galten."

§ierauf fing nun $)octor 3M<$et an: „3tyr §erren,

©Otts ©acrament, ma — ma — man fperre fie nur $ufam*

men ein, unb ta — fo — foffe feine tyerauS, toenn fie gleidj

im ®efängniß oerfaulen follten, bis fie eS jufagen. 3d? $abe

geftern mein §auSfreus barüber gef^lagen. £)er £eu— Teufel

$o — $o — tyole mi$, fie muß es t^un, ober iety jage fie ganj

baoon."
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üttetfter kantet (Seiler fagte: „3$r meine ^o^en unb

too^lgroßgünftigen Ferren, faxtet in folgern guten 2öerfe nur

mit ®etoatt fort. S)er $anbe$l)auptmann $at uns hierin

nt<$t8 ^u befehlen, er fe$e felbft ju, tt)ie er feine fefeerifdje

grau jurec^t bringt, freiere lein geringes Slergernift unb ein

(Spiegel für unfere SBeiber ift. $)erotoegen Bitte ify, man

fa^re gegen bie Seiber mit ber ß^ecution fort."

£)e3 §errn (Stabtfd)reiber$ $eter 23aier
?

3 $otum u>ar:

„tyx Ferren, i<$ toeifs m<$t, toaS ify baju fagen fotf. 3$
$abe eine böfe «Sieben, bie beißt um fic§ hrie ber Teufel. 3$
traue mir nidjit fie ju bänbigen. $önnt t§r

T

$ t$un, fo fcer-

fuctyt'S. 3d? rat^e aber, bafj man anfangs freunblid) mit ben

grauen rebe, itynen 23änfe fefeen foffe in ber ^Rat^ftube unb

fie nieberfi^en ^eiße, ob e§ möglich toäre, baß man fie mit

guten Porten unb tyernacfy erft mit ^ro^ung belehren fönnte.

33teflet<$t nehmen fie fi<$'$ ju ^er^en."

§ierauf tourbe ba$ (£onclufum gemalt &on bem Pfaffen

unb $önig$ric$ter. (Sie fagten: „S)ie 3eit ift furj,. man lann

nic^t fcielgrift geben, eS $etfjt tyier: griß, $ogel, ober ftirb."

&% läutete belegen ber ^önigöri^ter bem <Stabtfned;t

unb fragte: „<Sinb bie Seiber braufjen?" <gr fagte: ,,^ein,

e3 ift no$ feine ba." darauf befiehlt i^m ber SKic^ter:

„®e^t ^in, ü)r werbet fie enttoeber M mir ober hü ber grau

©eneußin finben." ©er (Stabtfnecfyt fanb aber bei bem Königs*

rtctyter niemanb, M ber grau ©eneuftin ettoa eine Raubet

Seiber beifammen. 3u biefen fagte er: „3§r grauen, e$

lägt ber §err Pfarrer nebft bem §errn $önigSric^ter unb

einem ehrbaren SKatl) ben grauen einen guten borgen fagen

unb bafj fie aufs 9tot$$au8 fommen follten, bie §erren toären

beifammen."

darauf gab bie ®önig$ri$terin $ur Slnttoort: „3a, ja,

fagt u)nen einen guten borgen lieber; ttir werben balb

fommen." lifo gingen bie grauen ^ßaar unb $aar, bie

£önig3rid?terin unb 23ürgermetfterin fcoran, unb ftiegen bie
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^tot^ötreppe hinauf. $)ie anbeten grauen aBer, fo fid? in

ben SBrotBänfen unb fonft t)in unb lieber in §äufew gefam*

melt Ratten, fatnen in großer Sln^l trupptoeife ^interbrein.

2113 nnn ber Wiener im Sftatty angejagt, baß bie grauen ba

tottrat, fing ber $önigäri$ter an: „$aßt fie herein." £>er

Wiener tyrad?: „§err, fie atte $aBen $ier brin nit^t SKaum.

3<$ tyatte bafür, baß i^rer ein §atBe$ £aufenb Beifammen ift.

£)a$ SRat^auS ift Balb ganj fcoft. ©ie fifcen aud) fd^on pm
£r;eit auf ben $friferftfi$Ien."

£)a fing ber Pfaffe an: „<&, ei, $alt ftiö, ba$ ift ntd^t

gut. 3$ ^aBe nidtyt anberS gemeint, als baß juerft nur bie

toorne^mften grauen ton $at$, ©poppen unb ®efd?toowen

heraufgeforbert würben. (§i, ei, toaS $aBt i^r getrau !" £)a

fyra$ ber Wiener: „(Sto. (S^rtoürben laffen fidj) Berieten: als

mir geftern ber Jperr $önig$ri$ter Befaßt, icf; fotfte äße SBeiBer,

bie nid?t Befe^rt toären ober e$ nidj)t toerben tooöten, §er*

aufforbern unb Bei feiner grau anfangen, §aBe id? foldtyeS

Beftellt, unb toeil e$ jiemlt^ fpät toar, fagte ify ben meiften,

bie mir Begegneten, eine follte e$ ber anbern anzeigen, baß

fie morgen Bei ©träfe lämen unb ntd^t auSBlieBen. 3$ fcer*

meine, baß it^ ni$t unred^t get^an $aBe."

2)a fyratfy ber Pfaffe aBermalS: „(St, ei, ityr §erren, ityr

Ferren, baS ift ni^t gut. 3<$ toeiß ni$t, toie man'S mad^t,

baß man einen 2^eil ber SÖBeiBer loS toerbe."

darauf fagte ber $önig$ri$ter zum Pfaffen: „(Men fi$

Gm. G^rtoürben nur aufrieben; mir motten bie ©a$e ft^on

matten unb anfangs nur bie fcowe^mften SföeiBer herein

forbern. Senn fie fe^en, baß man i^nen burd^ ben «Sinn

fa^rt ober fie gar einfperren laffen toitt, toerben fi<$ bie an*

bern Balb verlieren unb baoonlaufen." (£3 nmrbe beS^alB

BefStoffen unb bem Wiener angebeutet, er fotte ben ertoä^n*

ten grauen anfagen, baß fie allein ^ereinfommen follten.

2116 nun ber Wiener folt^eS auSgerid^tet, fing bie Königs*

ri^terin an: ,ffiit nieten, mir laffen uns nid^t trennen; too
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ity bleibe, ba Bleibt aucfy mein ©c^toanj. «Sprecht, toir laffen

bitten, man fotte un6 nnr oorlaffen." <Sol$e$ berichtete ber

Wiener toieber bem 9?at$e tyinein. £)a entrüftete fi$ ber

$önig$ri$ter nnb fagte mit großem (Srnfte: „®e$t lieber

^inauS unb faget ben elementifc^en Leibern, fie follen fic$

nid)t toibertyenftig unb unge^orfam feigen, ober fie fetten er*

fahren, toie man mit t^nen umgebt toerbe." 2)ann ging

ber Wiener lieber $mau$ nnb überbrachte ben SBefe^l ernft-

li$; aber bie guten Seiber beftanben auf t^rer vorigen Sttei*

nung unb fagten, fie begehrten ju toiffen, toarum man fie

geforbert fyatte; feine laffe fid? oon ber anbem trennen, toie

e3 einer ergebe, fotte e6 atten erge^n. &§ toar barüber unter

ben Seibern ein großem (Getümmel unb Gemurmel, baß e$

bie §erren in ber ©tube tool ^ören lonnten.

2113 ber Wiener folc^e 2lnttoort toieber hereinbrachte, er*

ftrafen fie, baß fie lieber gefe^en Ratten, bie Seiber toären

t$ toetg nid?t too. (5$ tourbe ba^er einbettig befc^loffen, ben

§errn «Stabtfdjreiber ^inauSpfenben, bamit er i^nen betoeg*

li$, boety freunblid) mit guten Sorten aufpräge, baß boefy

bie oome^mften grauen tyineinfommen toottten, bie anbern

möchten nad? §aufe ge^n; feiner fotte ein 8eib toiberfa^ren.

Slber Sitten toar oergeblid). £)ie Seiber blieben feft, nid)t oon

etnanber ju toetd?en. Unb bie $önig$ric$terin fing an unb

fagte sunt <StabtfTreiber: „3a, ja, lieber, ja, meint ü)r au$,

baß toir fo einfältig finb unb ben hoffen ntc^t merfen, toie

man unö arme Seiber toiber unfer ©etoiffen fingen unb

bringen toitt, ben (Glauben ju toec^feln? 2ftein 3#ann unb

ber Pfaffe finb in biefen £agen nic^t vergebene pfammen=

gelaufen, ^aben faft £ag unb %la$t Ui einanber gefteeft,

getoiß ^aben fie einen Teufel gefönt ober gebraten, ben mögen

fie auefy felber aufeffen; i$ ge^e nietyt mit hinein. So i<$

bleibe,, ba Wxbt au$ mein ©c^toanj unb 2ln$ang." <&\t

toanbte fi$ ^erum ju bem anbern §aufen unb fprac^ : „3$r

grauen, ift ba$ euer Sitte?" £)a toarb abermal oon allen
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Seibern großes ®efdfj)rei: „3a, ja, nun tooljjlan, toir ftc^n

alle für einen SWcmn."

hierüber erfdfyrafen nun ber §err <3tabtf($retber ^efttg,

er lief eitenb toieber in ben 9?at^ unb Braute mit Setymutb

ben £anbel bor, baß ber Wafy in nid?t geringer ®efatyr toäre,

benn er ^abe gefeiten, baß faft jebe grau ein großes ®ebunb

©c^lüffel an ber ©eite fangen tyätte.*) darüber entfiel ifynen

ber ffiufy ganj unb gar, fie fingen bie $öpfe unb toußten

toeber auö nodfy ein; einer toünfdj)te fid(? tyier, ber anbere bort

tyinauS. £)octor 3D?elc§er faßte no$ einen Wlufy unb fpracty

3um Pfaffen: „*ßofc ©acrament, tootytel?rtoürbiger §err, l?ätte

\§ nur je^t ein toaar tyunbert SDhtSfetiere, i<$ tooltte baS

Sßa — $a — tyad tool niebermactyen laffen, außer benen, bie

auf bie $nie nieberfielen."

3ute^t colligirte fi<$ ber §err ©tabtfTreiber ettoaS.
t£fyt

§erren, ic$ toüßte tool Waify, tote toir $inab unb oon ben

Seibern fort läuten. Senn bie sperren beibe £pren am

ütat^aufe ^ufdpeßen laffen, toollen toir ftillfcfytoeigenb aus

ber unterften 9?at^ftube bur^ bie 2^urmtpren tyinauS unb

un§ baoon machen; fo toerben fie nityt getoatyr, too toir $tn

!ommen. £)o$ t<$ toeiß nid^t, too bie @<$lüffel 31t ben ^urm=
tpren finb." tiefer gute <Rat$ gefiel TOen too^l, bie ©dpffet

tourben fleißig gefugt, unterbeß aber bie (Stabtfned^te herein*

gerufen unb befehligt ben Seibern anjubeuten, fie möchten fi<$

ein toenig gebulben. $)ie ©tabtfnec^te aber follten fe^en, toie

fiel) einer jur oorbern, ber anbere jur ^intern Xfyüx fpielen

formte, barauf follten fie jäpngS t)inau$laufen unb bie £t)ür

hinter fiel? ^ufd^lagen.

tiefer Slnfctylag glühte, bie guten Seiber, beren jtoei^

t;unbertbreiunbfed^ig toaren, tourben fo eingefberrt. £)er

<Stabtf$reiber aber machte bie £r}urmtt;ürett, bie feit etlichen

*) £>a8 ©cpffetömtb toar im Mittelalter triebt nur fcebeutfame«

$e$t$tymM, aud? bie i>off$tpmtiä;e SBaffe ber ^rau.
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Sauren mc$t geöffnet toorben, gefcfytoinbe auf, !am gelaufen

unb rief: „3§r §erren, fort, fort, ba3 Öoc$ ift offen; aber

füll, füll, um ®otteS toillen fülle, bag e$ bie Selber nic$t

inne toerben, fonft betrügt uns ber £eufel."

darauf liefen fie, toaö jeber laufen fonnte, jutn £§eil o^ne

jput unb §anbf$u$, einer lief $eim, ber anbere jum Sftacfybar,

unb too jeber in ber (Sile fidler ju fein oermeinte. Sitte toufc

ten oon erfd^jretflieber Slngft gu fagen. S)er Pfaffe lief in

oollem £rabe bie $ird?gaffe hinauf, fa$ metyr rüdtoärte als

t)or fic$, ob bie SBeiber ettoa nad^folgen unb i^nt mit ben

©cfylüffeln jur Stteffe läuten toollten. (£r fctylog ba$ $farr*

§au3 hinter fid^ 3U, toie bie ©tabtfnecfyte baS Üfat^auS. (sr

toar fo matt, bag er toeber effen no$ trinfen mod?te, feine

beiben ÜDamen Ratten genug an i^m $u füllen.

2113 nun bie oerffcerrten Seiber, toeld^e ^um 2^eil an

ben genftern fagen, baS ®efdtyrei työrten, fo unten in ber

<Stabt umherging, bag bie e^renfeften §erren fo fein auö-

geriffen toären, lief bie ÄönigSrid^terin ^ur SRat^ftubentljmr,

fünfte auf, rief überlaut mit groger $ertounberung : „£)er

Teufel ^at bie (Steinte alle hinabgeführt; fe^t, ba liegt ein

§ut, ein §anbfdjuty, ein (S^nupftüc^el, aUe Spüren finb offen.

$ommt, lagt un§ felbft $u föat^e fifcen unb nad> unfern Män-
nern fRiefen, fie follen hd ©träfe fommen unb unfern 23efd?eib

anhören." darauf toarb oon allen WStihtxn ein grogeg ®e=

fcfyrei unb ©elftester, bag man'ö über ben ganzen Sfting §ören

fonnte.

3ule^t aber traten bie grauen bod? ju <päuflein, ju je^nen

unb atoölfen, fie beflagten i^re Männer, ÜHnber unb ©äug*

linge, bie toürben nii^ts ju effen $aben. ©0 tourben fie einig,

bur$ etliche SBeiber, bie braugen oor ber £pr »arteten unb

audfy gern brinnen hti ben oerfperrten getoefen toären, ben

$önig$ri$ter ju Uttzn, fie loöjulaffen unb i^nen anzeigen,

ioe^alb man fie $eut auf baS SRat^auS geforbert.

Unterbeg aber empfanb ber £önig$ri$ter, bag er jefct

greljtag, SöerrcXX. 14
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beim §eimgange oom SRat^aufe flüger geworben, als et ^eut

friu) beim §inaufge$n getoefen, t^m bäumte, ntc^t alle Sflänner

motten fo gegen i^re grauen gefinnt fein als er. 2fo<$ fa$

er ein 3iemlid§eS Saufen um baS SRat^auS oon Äinbern unb

®efinbe, bie ben grauen gern ettoaS oon ©peife unb £ranf

^tragen tooHten, ja es toar ton einem guten greunbe fctyon

angefteflt, ben lieben SBeibern ein ganjeS Viertel S3ier ^um

Öabfal jujuftoßen. UeberbieS fanb fid? audij f$on eine 2ln$aJ?l

Männer jufammen, toelc^e ju toiffen Begehrten, ioaS i^re

grauen getrau, baß man fie eingefperrt §ätte. £)a faßte ber

$önigSridjter toieber einen 9ttut$ unb ließ bie §erren cito

citissime in fein §auS p, einer not^toenbigen Unterrebung

jufammenbitten. £)ie toter §erren beS SRattys unb ber (Stabt*

fd^reiber würben mit großer Wltyt gefunben, ber Pfaffe aber

fyattt fi$ tief oerftedt unb ließ fi<$ toegen £D^atttgfett unb toeil

er #ftu)e nöttyig fyatte, entfc^ulbigen. (§8 toarb aber eine toie*

bereite 5lbfenbung an i^n befd^loffen, bie bem Pfaffen 31t

®emüt$ führte, er muffe fi$ unfehlbar einteilen, toeil er biefe

§änbel mit oerurfac^t fyabe.

Unterbeß !am ber SKat^Sbiener ans Sftat^auS gelaufen,

auf toeffen ®e^eiß, toeiß man nidfyt, rief burc$ bie oerfd^loffene

£pr feine grau, bie mit im (Sonclaoe toar, unb fagte ityr:

„beutet ben anbern grauen an, baß bie Ferren je£t toieber

beim $önig8ri$ter ptfammengefornmen finb; man toirb balb

herauffc^tden unb baS SRatl^auS öffnen laffen, bamit eine

jebe toieber ^eimge^e." darauf gab bie $önigSri$terin 2lnt*

ioort: „3a, gar gern tooEen loir uns gebulben, fi^en toir

bo<$ im £rotfnen. 2lber fagt i^nen aucfy, fie follen uns

berieten, toarum man uns ^eraufgeforbert unb o^ne $er$ör

eingefperrt §at."

$)er Pfaffe ließ ficfy enblicfy betoegen unb fam ^um Königs*

rid?ter in ben $tafy. (Sie flagten einanber anfangs ^eftig i^re

Sflattigfeit toegen großer auSgeftanbener 3lngft unb ®efa$r,

toeS^alb i^nen au$ gefcfytoinbe ein Sabetrun! $8tin §erum*
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gegeben warb; ftaö fic aber fonft bamalS für 2Inf$läge

gemalt, fyaU ify fo genau nidfyt erfahren fönnen, weil 2llle3

in (5ile unb fte^enb gefdjaty nnb fein ^rotofoll barüber gehalten

warb. ®ewtfj aber ift e$, baß fie fi<$, tote bei $umpenleuten

®ebrau$ ift, $temlt<$ gebiffen nnb einer bem anbern balb bieS

balb ba3 an ben 23art geworfen $aben. $)o$ julc^t würben

fie einhellig, eine Slbfenbung an bie fcerfyerrten grauen $u

t§im, btefelben cito lo^ulaffen nnb auf ba$ Slllerfreunbli^fte

3u bereben, baniit fie ba§ 9tot$$au§ wieber quittiren motten.

3ur Slbfenbung würben sermo^t §err Günter, Stteifter Daniel

unb §err 9?otariu3. —
2113 biefe anlauten, würbe bie £$ür fogleidj geöffnet,

unb bie Slbgefanbten traten mitten unter bie Seiber in einen

Aret«.

£)a fing ber ©tabtfTreiber fo an: „urbare, triel e$r*

unb tugenbfante, infonberS großgünftige, liebe grauen! £)er

jperr Pfarrer nebft beut §errn ®ö'niggrid?ter unb ein wo^l*

weifer Ötotlj laffen ben grauen faramt unb fonberS einen

guten £ag oermelben, fcerwunbem fi<$ $öd?li$, baß bie

grauen bie ©ac^e fo übel aufgenommen unb anberS oer*

ftanben ^aben, als fie gemeint war. Unb weil bie grauen

fo inftänbig begehrt $aben ju wiffen, warum bieS gefc^en,

fo ^aben gemelbete Ferren un3 abgefertigt, mit Sa^rl;eit bieg

ju fcermelben. (SrftenS, weil nunmehr bie 9!flarterwo$e §er*

beifäme, an welker in ber ®ird?e oowetymlicfy fcon bem ^ei*

ligen (Sacrament geprebigt wirb, fo fyatte man bie grauen

(fyriftliä) unb treulich Dermalen wollen, baß fie fi<$ baju

fleißig einftellen möchten, gweitenS tofrb gebeten, baß am
beoorfte^enben Oftcrfcft fi$ bie grauen ebenfalls fämmtli^

einftellen unb milbreicfy ergeigen wollen, weil be$ §erm

Pfarrers Slcciben^ien M fo geringer ^Inga^t ber Bürger

gegenwärtig fd?led)t wären."

Wafy folgern anbringen beö @tabtf<$retber8 wollte e$

äfteifter Daniel, ber £if$ler, nod? beffer ma^en unb fyra$:
14*
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„äftetne großgünftigen grauen! £)ie grauen follen e8 nid?t

anberS oerftefyn, als baß bteö eine freunbli^e Unterrebung

ift, unb baß gar leine ®etoalt augeioenbet werben fott. £)enn

meine Ferren unb ein tyocfytteifer 9^at^ tyaben nicfyt ben ®e*

brauch einen ^enlen ju laffen, beoor fie ilm §aben."

Inf biefe leichtfertige, unbefonnene SRebe, bie bocfy gan$

unb gar nic^t bem #tot^ biente, fließen ityn §err -ättümer unb

§err 9?otariu$ felbft auf ber ©teüe an, unter ben gefantntten

Seibern aber ttmrbe ein großes ®elädj>ter unb (Getümmel.

„3a, ja, je£t oerfte^en toir tool, fie vergleichen uns beuten,

bie geteuft Serben foßen. 3fyr felber feib folcfye ®efellen

unter einanber. £) i$r ungetreuen ©feinte, i$r $orntoud(jerer,

ityr Sollbiebe!" darauf fctyrie bie $önig3ri$terin: ,/Stitl,

füll, i^r Leiber!" unb tyra$ $u Stteifter Daniel: „§ört,

lieber (Sd?n>ager, i^r oerfteljf3 nidfj)t, feib audj> oiel ju geringe,

uns toiber unfer ®eti)iffen ju jtoingen. £) tt>ie toirb eud?

®ott ftrafen unb meinen Sftann baju, ber fo öffentlich toiber

fein ®etoiffen ^anbelt. (Suer beiber lieber feiiger SSater ift

ein ftattlic^er lut^ertfc^er ©eiftlic^er getoefen, ber $at eud?

ttm% Ruberes gelehrt. 3e£t fpredj>t i^r, ü)r feib gut fattyo*

lif$. £u euren ©c^elmftücfen braucht i^r euren neuen ©lau*

ben ; toenn t^r betrunfen feib, rebet i^r felber fd(janblo$ genug

fcon ber Sftutter ®otte$, unb toenn i^r ju euren fd^led^ten

kirnen geljjt, nennt ityr eud? nid^t anberS als Sttarienbrüber.

£>, toenn man eu$ euren ©etoinn abfc^affen sollte, ben u)r

aus euren Remtern unb au$ ben (Gütern gemeiner ©tabt

rnad^t unb ben t$r boc$ alle lieber oerfreßt unb oertrinft,

toenn i$r lieber §obelft>äne machen unb tapfer arbeiten müßtet,

baß euc^ toarm toürbe, toie balb feiltet ityr euer ^apfttfyum

lieber I08 werben. £)aß eu$ ®ott ftrafe ! 9?immermetyr feilt

ityr unö unfern (Glauben nehmen, ifyr felbft werbet nod? bar*

über ge^enft toerben."

^)te grau 33ürgermeifterin fagte: ,$aU i^r fonft nichts

mit unö su reben gehabt, fo fyätte ba$ au$ ber Pfarrer oon
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ber fanjel t^un fönnen, unb man fyaüt uns beö^alb ntc^t

einfperren bürfen. 3$ laffe mid? ntd^t fo pr $ir$e ^toin*

gen. 23ei unferen oorigen Pfarrern unb ^ßrebigew bin i$

mit großer greube jur $irc§e gegangen, ^abe bort £roft aus

®otteS 2öort genommen; jefct toerbe i$ nur no$ me^r barin

Betrübt unb geärgert, baß es ®ott im §immel gu flagen ift.

2£aS ben Dpferfcfennig anbelangt, fo ftetyt es einem {eben frei,

roer i§n #1 geben §at, ber mag ü)n geben." hierauf f^rien

bie anbern Sföeiber überlaut: „3a, einen Teufel tooöen toir

bem Pfaffen auf ben $opf geben." £)ie sperren Slbgefanbten

erf^rafen über fold^e 9?eben, baten um ü^ren Stritt, fagten

lein Sort toeiter unb gingen baoon.

5116 nun bie §erren 2Ibgefanbten beim tönigSric^ter toie*

ber anfamen, toar ber Pfaffe unb bie anbern §erren fd?on

toieber baoon gegangen; fie matten ifyre Delation unb gingen

aud) na$ §aufe. S)ie grauen toaren nun gleichfalls u)reS

2lrrefteS entlebigt. $)em $önigSrid)ter aber ftieg bie <Sac$e

ernftlic^ ju $opfe, er na^m eS ficty gu ^erjen, baß ityn feine

@ebanfen fo f$änbli$ betrogen unb bie <Sa$e gu einem etoigen

(Spott für ü)n ausgelaufen toar. (§r ging in ber (Stube auf

unb ab, murmelte mit fidj felbft, jule^t fagte er: „(ütebt mir

toaS ju effen." 2US ber £ifdj gebecft unb oon feiner äftagb

unb ^inbern aufgetragen toirb, eine (Scpffel $rebfe unb ein

(Stücf Seißbrot unb $äfe, aud) ^Butter, erzürnt ftd) ber gute

§err ^eftig, nimmt perft baS liebe 23rot, bann bie Butter

mit ber jinnernen 33uttermulbe, unb toirft fie jum genfter

§inauS auf ben Dftarft. 2lud) bie trebfe alle toirft er in ber

(Stube ^erum, greift audj na$ ber Surft, bie au$ auf bem

£ifdj>e ftanb, toeld)e bie finber aus junger tool gemocht

Ratten, toeil fie bamals ben ganzen STag nod? nichts gegeffen

Ratten. 3a, er toar fo ergrimmt, baß er aus ber (Stube tyin*

auslief, (Scpffeln unb Siegel jerfc^lug unb SllleS, toaS ü)m

unter bie §änbe fam, baß barüber ein $ulauf oon ben 9tac^

barn gefc$a§. £)awacfy lief er tnS «Stübel hinauf unb §ielt
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ein großes ©efcfyrei unb SBefen nur mit ft<$ felbft, als toenn

2ltteS ootfer 8eute toäre. $)en anbern £ag ftanb er frü$ auf,

oerreifte unb übertrug fein Hmt bem 2)octor £D^cIc^cr. —
5ln biefem £age ruhten bie §erren aus bis gegen Slbenb.

£)a rief ber Pfarrer ben (Stabtfned^t $u fi<$ unb befahl itym,

bafj er in feinem unb beS SDoctor 2M$er'$ als beS $ice*

$önigSri$terS tarnen bie grau Söürgermeifterin unb bie grau

©eneußin auf morgen frity na$ ber HJ^effc $u i^m auf ben

^farr^of forbern fotte. S)aS beftettte ber ©tabtbiener. ^Dte

33ürgermeifterin gab jur 2lnttoort: „3a, ja, i<$ null !ommen,

toitt eS aber auoor meinem §errn fagen." 2llS fie aber jur

grau ®eneufjin fam unb es i$r au$ anmelbete, toar bei biefer

ber (Sibam, §err toller, ber 'nadlet SSürgermeifter tourbe,

ber gab ben ^Befd^eib : „3ft ber ^ßfäff unb £)octor £DM<$er euer

§err? ober finb fie bie §erren meiner grau <S$toiegermutter?

Slnttoortet, baß fie tttc^t fommen, eS befehle i^nen benn ber

§err 23ürgermeifter." 3)aS fagte ber ©tabtfne^t bem Bürger-

meifter; ber befann fi$ ettoaS, enblid^ fagte er: „Sttemettoegen,

fie foffen ge^n, i$ bin eS jufrieben, bamit man mir nid^t

t>k ©d^ulb gebe."

2lm borgen greitag um bie angeorbnete ©tunbe ging

bie grau 23ürgermeifterin jum Pfaffen; bie grau Königs-

ricfyterin, toelcfye bo$ gar nid^t geforbert toar, ebenfalls mit

ber grau ®eneußin. $)a fing ber Pfaffe an aufs greunb*

lid^fte mit i^nen ju reben unb bat fe^r ^öf(i$, fie fotften fid(j

bod§ bequemen unb bie ^eilige, alleinfeligmad(>enbe Religion

annehmen, toie i^re §erren audjj getrau Ratten, ©ie toürben

fetyen, toie tootyl man fi$ babei befänbe, unb toie tootyl es

i^nen ergeljm toürbe. darauf gaben bie grauen fogteicfy jur

Stnttoort: „9?ein, toir finb oon unfern Altern unb oorigen

^ßrebigew anberS unterrichtet toorben; hahd befinben toir uns

gar toofyl. 3n eure Religion lönnen toir uns nidj>t fd^icfen."

darauf fagte ber Pfarrer: tf<Bo lommen bie grauen bodj) nur

jur $ir$e, ober toenn fie Kummer ober Söebenfen ^aben, $u
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mir, fo oft fie toollen ; ify toill fte getoig fTetgtg unterrichten."

£)te grauen gaben jur Antwort: „Sftein, ber §err barf fi<$

unfertigen feine üftü$e geben, toir t^un'S nifyt" „Q£i",

ipxaä) ber Pfaffe, „fo geben bie grauen bod) gute (Stempel,

unb ge^en fie toenigftenS jur ^trc^e unb $ur Stteffe, unb

ärgern nidfyt ettoa anbere, bie fcfyon erllärt fyahm, toenn bie

grauen gingen, fo toollten fie crnd) ge§n." £)ie grauen ant*

horteten: „SIber toir ttyun'3 nid?t. 2Bir toollen audj nie-

manbem toetyren. £)a$ finb ®etoiffen$fadJen, barüber $at

niemanb als ®ott $u rieten." 2113 nun ber Pfaffe fa$, bag

2llle3 »ergebend toar, bat er : „(St, ei, fagen fie bod) toenigftenS

$u ben anbern grauen unb Leibern, fie Ratten ft<$ oierje^n

Sage ^Bebcnf^ett abgebeten unb auefy erlangt." darauf ant*

toorteten bie Seiber faft im 3orn: „Stein, lieber §err, toir

^aben oon unfern Altern nia)t lügen gelernt, toir toollen'3 oon

eud) aud^ nu$t lernen ; toir hitkn, t$r toollt uns oerfd?onen."

©o gingen fie baoon.

Sä^renb aber bie brei grauen beim Pfaffen toaren, fan*

ben fi<$ unterbeß jum 23ertounbew fdjmell eine große Stenge

Seiber ^ufammen, oiel mefyr al6 baS erfte SDM bei einanber

getoefen. £)ie3 na^m §err (3d?toob granje toa^r, fam eilenb

unb feucfyenb jum 33ürgermeifter gelaufen unb fagte: „§err,

x<$ Utk eu$ um ®otte$ toillen, l)abt ein (Sinfe^en unb toe^rt

bem Pfaffen bie §änbel mit ben Söeibew, es finb ityrer toie*

ber eine große Sftenge beifammen, bie ganzen 23rotbänfe unb

alle §äufer in ber $irdjjgaffe finb ooH. §ilf mir ®ott, fie

erfplagen uns mitfammt bem Pfaffen; i$ laufe baoon."

35er gute 23ürgermeifter lag fo franf ju Söettt, baß er

toeber §anb no<$ guß regen fonnte. £r fd?icfte eilenb na$

bem Pfaffen unb fagte ü)m ^iemli^ beutfety, toaS er für aben-

teuerltd^e §änbel anfinge, bergleid)en fonft in feiner ©tabt

gehört toorben. Sürbe i^m oon ben Seibern Ungelegen^eit

begegnen, fo tüoße er nid^t fc^ulbig fein.

darauf fing ber Pfaffe an: „(§i, nein, §err Bürger*.
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meifter, ber §err erzürne fic§ nic^t fo. $<§ fe^e, bafj iä) oon

bem leidtytfertigen SÄann, bem $)octor 9)Md?er, Betrogen bin,

ber bie ©ad?e ganj anberS Berietet $at. 3<$ bitte, ber §err

laffe ben Seibern anbeuten, baß fie toieber nadj) §aufe ge$n;

e$ foll getoiß nid?t me^r gefd^e^en r
toaS gefd^en ift, ba$

oerficfyere id) bem §errn hiermit."

2H3 bieS bie Seiber työrten nnb baß ben grauen nichts

toeiter begegnet toar, als toaS oben erjätylt ift, toaren fie

au$ pfrieben, gingen ^ctm nnb legten i$re ©Rauben nnb

©d^lüffelbunbe toeg, jebod? ni$t toeit oon fi$, bamit fie

fotd^e int gaö ber Sftotl? Ui Stag nnb Wafyt fogleidfy $ur §anb

Ratten."

©o toeit ber alte S3eri$t. £)er ®eiftli$e mußte ba$

3a$r barauf Sötoenberg fdj)imfcflidj> oerlaffen, toeil feine ärger*

li^en §cmbel nic^t aufhörten. (§r fyatte unter anberm einen

öffentlichen 33ierfc$anf mit ©<$b>$, bem alten fct)lefifdt)en

33iere, errietet. üDer böfe £)octor 2M<$tor hmrbe fpäter au&

^erjtoeiflung ©olbat nnb M *ßrag getyenft. Unb bie tapfern

grauen? — Sir hoffen, fie finb mit i^ren Männern naefy

33re3lau ober nact) ^ßolen geflüchtet.

33on 1632 oerftel bie ©tabt mit jebem Satyre me^r; balb

©djtoeben balb $aiferli$e, balb eoangelif^e balb fat^olifdt)e

©eelforger; im 3a§re 1639 fyattt bie ©tabt nodt) oierjig

Bürger unb eine ©cfyulbenlaft oon anbert^alb Tonnen ®olbe3;

1641 beeften bie Bürger felbft ü;re Käufer tö, um feine

(Steuern me^r ^u ^len, unb Rauften in ©tro^ütten. 2H3

ber griebe Um, toar bie ©tabt faft ganj „über ben §aufen

gefallen". 3m 3a^re 1656, ad?t 3al)re fpäter, toaren toieber

121 Bürger, ungefähr 850 (Sintoo^ner in Öötoenberg; ettoa

87 ^rocent ber Söeoölferung toaren untergegangen.



Der breifngjaljruje &xu%.

Scr ^rtebe.

£)et gtiebe toat untet^eic^net, btc ®efanbten Ratten ein*

anber jur 23eftätigung feierlich btc §anb gereift, auf alten

©ttafjen tüten bie Trompeter, ba6 gtütftic^e (Steignifj ju bet-

fünbigen.

3n 9?ütnBetg Reiten bte $atfetlichen nnb bte ©d)toeben

im gtofjen ©aale be8 9fat$$aufe$ baS gtiebenSBanfet.*) $)ie

l)od?gett>ötBte §aüe toar gtän^enb erleuchtet, 3ttnfd?en ben ton-
teuc^tetn fingen bteißig Sitten 23tumen unb leBenbige grüßte

in ®olbla$n eingeBunben $etaB; biet 3D2uftIc^öre traten 3U

luftigem «Spiel aufgeteilt, in fe$3 betfe^iebenen gimmetn bet=

fammelten fid? bie fe$3 klaffen bet eingelabenen ®äfte. 2luf

ben £afeln ftanben bie Beiben unge^euten ©d?augetid?te, ein

(SiegeSBogen unb ein fec^öectiget 23etg, Bebecft mit mtyu}olo*

giften unb allegptifctyen giguten, tateinifcfyen unb beutfd?en

©innBilbetn. Slufgettagen ttmtbe in biet hängen, jebet ®ang

^unbettunbfünf^ig ©Reifen, bann lamen bie gtüc^te in fit-

Betnen ©Rüffeln unb an „teBenbigen" gtoetgBäumen, m^ ^mm
bie gan^e ^afel Befefct toat ; bajttnfc^en Btannte feines 9tou<$*

»er!, baS einen fe^t guten ®etu$ bon fic§ gaB. £)atna$

toutbe ba$ cBetfte 33latt bet £afet ftücfaeis aBgenommen,

*) $ur£e 33ef<$retBmtg be$ @$toebifd?en ^rtebenmatyte, gehalten 31:

Nürnberg ben 25. £erBft=2Ronat be8 1649. 3al?re8. 4. 4 »tt.
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bet 5Etf$ fcon neuem mit £efletn unb ©etfcietten Bcfc^t unb

mit üBet^udetten Blumen Beftteut, unb jefet folgte bct§ (£on*

fect, ba^u tiefige ülttatätyane auf jtDct ©ilBetfc^alen, fcon

benen jebe 10 ^ßfunb fd?toet toar. Unb toenn bie ®efunbt;ett

©einet ®atfetli$en SD^qeftä't ju Sien unb 3$tet ®öniglid?en

Sttajeftät fcon ©d^eben auSgeBta^t unb auf ba$ ®ebeü)en

beS gefc^loffenen gtiebenS gettunfen tmttbe, mußte auf bet

SButg au§ fünf^n gtofjen unb Keinen ©tücfen gefc^offen

toetben. 3u^efe^ a^ bk8 Stiebenöfeft Bio tief in bie 9tadj>t

gebauett l^atte, trotten bie antoefenben $tieg3^etten unb

®enetäle jum 2lBfd)ieb no$ einmal ©olbaten fielen, ©ie

ließen fi$ £)Bet* unb Untetgetoetyt in ben ©aal Bringen,

etloä^lten ju §auptleuten bie Beiben ®efanbten, ©eine ^oc^-

fütftlid?e $)utdjfau$t ben f^toebifc^en ®enetaliffimu$ §errn

$atl ®uftafc, ^ßfal^gtafen Bei 9^ein, bet nac^et $b'nig fcon

©$toeben tmitbe, unb ©eine (^cellenj ben ®enetal $tcco*

lomini, jum (Sorporal aBet ben gelbmatfd^all Stangel; aüe

®enetäle, £>Betften unb DBetftlieutenantS nmtben %u SttuSfe*

tieten gemacht, ©o matfd^itten bie §etten um bte 5£afel,

fd^offen ein „©alfce", jogen in gutet £5tbnung auf bk 23utg

unb Btannten bott irielmalS bie ©tücte los. 23ei intern $RM*

matfdj aBet toutben fie fcon bem §ettn DBetft ®taft fdjctj*

toeis aBgebanlt unb be§ £)ienfte3 entlaffen, toeil nunme^t

gtiebe fei. gut bie toten aBet nmtben firoti Cx^fen gef$lad?tet

unb mele§ 23tot ausgefeilt, unb au§ einem 8öti>enta$en lief

fe$§ ©tunben lang beißet unb tot^et Sein $etaB. 2tu3

einem gtößeten Sötoentacfyen traten bteifjig Safyxt lang Sutanen

unb 23lut gefloffen.

Unb toie bte §etten ®efanbten, tüftete ba$ SBolf in jebet

©tabt, in jebem ^alB^etftötten £)otfe eine geftfeiet. Selche

Sitfung bie gtiebenSBotf^aft auf bie UeBettefte bet beut*

fd?en Nation machte, ift no$ aus tütytenben (Sinjel^eiten ju

etlennen. £)en alten Sanbleuten etfdjuen bet gtiebe als eine

föücffe^t itytet Sugenb, fie fa^en bie teilen Gütnten i^tet
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$inber$eit toieberfel^ren, bic^tbeoölferte Dörfer, bie luftigen

(Sonntage unter ber umgehauenen £)orflinbe, bie guten «Stau-

ben, bie fie mit t^ten getöteten unb oerborbenen Sßertoanbten

unb Sugenbgenoffen »erlebt Ratten; fie fa^en fid) felbft glüd-

Ikfyer, männlicher unb beffer, als fie in faft breißig Sauren ooll

(Elenb unb (Snttoürbigung getoorben toaren. £)ie Sugenb aber,

ba$ §arte, frieger^eugte, oertoilberte ®efd?leä)t, emtofanb ba§

9?al?en einer tounberbaren 3eit, bie ü)m Dorfam toie ein

Sftärdjen aus fernem $anbe. £)ie ^dt, too auf jebem 2lcfer*

ftüd beS Sinter* unb (SommerfelbeS biegte gelbe 2Ie$ren im

SBinbe toogen, too in jebem (Stalle bie $iu)e brüllen, in jebem

$oben ein runbeS (Stf?toeina)en liegen follte, too fie felbft mit

3toet ^ßferben unb luftigem ^ßeitfc^enfttall auf ba§ gelb fahren

toürben unb too lein feinbliä^er (Solbat bie (Sc^toeftern ober

i$r Sttäbc^en mit rollen Siebfofungen an ftc$ reißen burfte;

too fie ntc^t me^r mit §eugabeln unb oerrofteten üHtefeten

bem 9tfad^ügler im 23ufdj> auflauem, ni$t me^r als glückt-

linge in unheimlicher 2BalbeSnaa)t auf ben (Arabern ber (£r*

fa^lagenen fifcen toürben; too bie £)äd)er beS £)orfe$ o^ne

£öcfyer, bie §öfe o^ne verfallene (Steuern fein foöten; too man

ben (Schrei beS SBBolfeS nia)t in jeber 2Bintewad?t oor bem

§oft$or §ören müßte, too i^re £)orffir$e toieber ©laSfenfter

unb fd^öne ®locfen ^aben toürbe, too in bem befa^mu^ten (£§or

ber £ird?e ein neuer 5lltar mit einer feibenen £)ecte, einem

filbernen (£rucifi£ unb einem oergolbeten $el$ fte^n follte,

unb too einft bie jungen 33urfa)en toieber Bräute jum Slltar

führen müßten, bie ben jungfräulichen $ran$ im §aare trügen.

Gstne leibenfa^aftlic^e, fernerjlia)e greube guefte bamalS bur$

alle (Seelen, au$ bie toilbefte 23rut beö Krieges, baS (Solbaten*

oolf, tourbe baoon ergriffen, gürten bo$ felbft bie garten

SRegierenben, bie gürften unb i^re ®efanbten, baß ber große

griebenSact bie Rettung ®eutf<$fanb$ oor bem legten 23er=

berben fei. geierlid) unb mit aller Snbrunft, beren baS 23oIf

fä^ig toar, tourbe baS geft begangen. 2luS bemfelben Greife



220

oon £)orferinnerungen, toeld^em frühere SSeifptele entnommen

finb, fei cw$ bie nactyfolgenbe geftbefcfyreibung bem kaufet

ber Surften nnb gelb^erren entgegengestellt.

SMfiebt, ein ftattli^eS Äirdjborf beS §erjogt^um§ ®ot$a,

$atte f<$toer gelitten. 3m 3a$re 1636 $atte baS §a£felbifd)e

(Eorfc$ ben Ott überfallen, großen (Schaben gettyan, bie $ir$e

gefclünbert, baS ^oljtoerf ausgebrochen nnb oerbrannt, toie

folctyeS ber §err Pfarrer Redner furj oor^er profc^eit fyattt.

„tiefer liebe 3ftann", fo fctyrieb fein 9?ad)folger, §err Pfarrer

£rümfcer, „fyattt feine £uf}öxzx mit geregtem (Sifer i^rer

(Sünben toegen geftraft. 2lber feine ©trafen nnb Tarnungen

$atte man oerlactyt, ifym allen Sßerbrug nnb Unbanf erliefen,

ben Jpopfen oon ben (Stangen gefc^nitten, baS $ow oon ben

gelbem entführt, toie er 2lnno 1634 mit toeinenben fingen

flagte. (So $atte er aud) mc^t6 Ruberes als ®otteS gerechte

(Strafe folgen oerftoctten §erjen anfünbtgen fönnen. Sfticfyt

nnr öffentlich oon ber Mangel, fonbern aud) no$ toenige

(Stunben oor feinem feiigen Slbfc^ieb $atte er folc^e fläge

geführt: ,,2ld), bn armes £)öllftebt! tüte toirb bir'S nacfy meinem

2lbfd?ieb übel ge^n
!

" Unb baranf tyat er fid? gegen bie 3Hrd)e

getoenbet nnb fein mattet nnb mit bem £obe ringenbeS §autot

über Vermögen mit §ilfe beS Carters aufgerichtet, als toollte

er au3 ber $ammerecfe, too er fein $eben befd)loffen, bie

$ir$e nodj) einmal anfe^en, unb $at gefagt: „%$, bu liebe,

liebe $ird)e! tote toirb bir'S nadj meinem £obe ge^n! Wlit

iöefen toirb man bicty jufammenfe^ren."

(Seine ^rofc^eiung traf ein: baS £)orf fyatk im Saljre 1636

an 5,500 (Bulben $riegSfd?aben in 8te$mmg $u ftellen, oon

1627 bis 1637 pfammen 29,595 Bulben, fo ba§ bie (§in*

too^ner fid) na$ nnb nad) oerloren unb bie (Stätte faft gang

toüft ftanb; im 3a^re 1636 toaren no$ jtoei $aar (^eleute

im $)orfe; im 3a$re 1641, nacfybem 23aner unb im SBinter

toieber bie granjofen getoirt^fc^aftet Ratten, toar ein falber

2lcfer $orn beftellt nnb oier (Sintoo^ner oor^anben. £)ie eifrige
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(Sorge §er$og Crmft beS grommen oon ®ottya bemirfte, baß

ftd) in feinem £anbe bie fcerlaffenen Dörfer ocr^ältntgmäßtg

fctynelt toieber mit 3ftenf$en befefcten. 3m 3a$re 1650 fonnte

auc§ in Söllftebt ba8 „3ubel= nnb griebenöfeft' ' gefeiert werben.

£)ie Beitreibung beffetben folgt $ter, tüte fic ber bamalige

Pfarrer Srümper im $iräfjenbu$ aufgezeichnet $at.

„£)en 19ten Sluguft, Borgens toter U$r, finb mir mit

unfern 2lbjuüanten unb ben §cm3leuten oon ®ou)a auf unfern

S^urm geftiegen unb ^aben ben Sftorgenfegen muficirt. ©egen

fe<$$ U$r ift, mie ben vorigen Sag um ein U$r auc^ geje^en,

mit allen (Slocfen angefangen morben $u läuten, eine ganje

23iertelftunbe, §alb afyt lieber fo lange. Unterbeß fyat fi$

ba$ 23olf, Sftann unb SBeib, 3ung unb 2ilt, außer toaS beim

©eläute bleiben muffen, toor bem £$or fcerfammelt, unb

ift 1) ba$ SBeiberfcolf auf einer <5t\ti geftanben, unb fcor

bemfelben ber griebe, melden bie abeligen Jungfrauen mit

einem frönen grünfetbenen bleibe unb anberem %\noX ganj

fdjiön auSftaffiret Ratten, auf bem §aupt einen frönen grünen

$ran$ mit eingemengten gelben glittem unb einen grünen

3toeig in ber §anb tyaltenb. 2) 5luf ber anbern <&t\tt gegen

ba3 £)orf ftanben bie äftannöperfonen, unb fcor benfelben bie

(Serecfytigfeit in einem frönen »eigen §embe, einen grünen

tranj auf bem topfe, ein bloßes (Sc^roert unb gelbe Sage

in ben Rauben tragenb. 3) (Segen baö gelb auf btefer <5eite

ftanben bie Sunggefeilen mit üfö^ren, etliche mit bloßen ©c^toer-

tuen, unb oor benfelben ber Wilaxü, als ein ©olbate gefleibet

unb eine Slrmbruft in ben §änben tragenb. 4) 3n ber Sftttte

ftanben bie ©d)üler, £au3leute unb 2lbjufcanten neben mir.

£)a fyaht i$ eine Erinnerung getrau, baß mir oft mit t^ränen-

fließenben klugen ju unfern Sporen Ratten ausfliegen unb

räumen muffen, unb wenn ber ©türm vorüber, mit greuben

roteber heimgegangen mären, ungeachtet mir SllleS fcermüftet,

jerfcfylagen unb umgefefyrt gefunben. Sllfo mären mir billig

ifcunb, bem lieben (Sott ju (5§ren, toor unfer £ljor §erau^
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gegangen, unb toeil et uns burd) gnäbige SSerlei^ung be3

eblen, lang ertoünfd?ten griebenS ton bergleicfyen Sßertoüftung,

glie^en unb glühten errettet ^abe, toollten toir aud? je^t ju

bemfelben 2^ore ^inetnge^n mit Manien unb gu feinen $or*

Ijöfen mit £oben, unb toollten ba%u unfere «Stimmen ein*

müt^ig ergeben unb fingen: „Man ®ott in ber §ö^ fei

(5§r' :c." 5) Unter Sftuficirung biefeS ©efä^leinS näherten

(1$ ber grtebe unb bie ©ered^tigleit einanber metyr unb me^r.

Stof bie Sorte: „W ge^b
7

$at nun ein <§nbe" ftecften bie

mit Bloßen ©dfytoertern biefelben ein, bie mit ben 23ü$fen

traten einige ©aloen unb festen fie barauf au<$ um. 2)er

griebe toinlte benen ^ierju beftellten; bie nahmen bem Sftarti,

toeld^er t^at, als tooüte er fid) toe^ren, feine Strmbruft unb

jerBra^en fie t$m; griebe unb ®ere$tigleit traten jufammen

unb lügten fid). 6) ^Darauf tourbe ber angefangene ®efang

fortgefungen, unb fRiefte man fiefy an ju ge^n. $or ben

<Sd?ülern ging 2lnbrea3 (Starbt nad? Vermögen ausgebt,

einen <&tah über ber §anb, mit einem grünen Äranj umtoun*

ben. darauf folgten bie (Schüler äße mit grünen Äränjeu

auf ben §äuptern, grüne 3^ge in ben §änben, unb Ratten

bk kleinen toeifje §emben an, barauf bie 2Ib}uoanten unb

(Spielleute, nad? biefen t<$, ber Pfarrer, neben bem §errn

Pfarrer oon 33argula, toelcfyer ju mir gelommen toar. %l<x<$

uns gingen bie üMgblein, bk fleinen oor^er, bie großen bar*

nad^, alle naefj i^rem Vermögen gefd^mütft unb grüne franse

auf i^ren §cutytew. Waty biefen ging ber griebe unb hinter

i^nen Knaben, bie trugen einen $orb mit Secfen, eine ©Rüffel

mit 2lepfeln, toel<$e ^ernaefy unter bie tinber ausgefeilt tour*

ben, item allerlei grüßte be3 gelbem.

2luf biefe folgten bk abeligen Jungfrauen neben i^ren

SSftufymm, toeldtye fie ju fidj gebeten, nad^ i^nen bie (Sbelleute

oon Seebad? , Saufen unb anbere, bie $u i^nen gelommen

toaren. Sftadj biefen ging bie ®erec$tig!eit unb hinter t$r §er

bk £eimbürger unb ®erid(?t$fpoppen, alle toeifje <&täU in
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ben Rauben tragenb, mit grünen drängen umtounben. §ier*

anf folgte ber gä^nbriclj (^ttfttcm §eum in feinem beften

(5<$mucf, mit einem <&tab, baran er ging, in ber §anb, aber

mit einem grünen tranj umtounben. SKa$ biefen gingen bie

* 2ftannSperfonen gu paaren mit grünen (Sträußen in ben §än*

ben. 2faf bie -üttannSperfonen folgte ber SftarS gebunben, nnb

hinter ü;m bie jungen 25urfc§en mit ben umgefe^rten 9?öl)ren.

darauf folgte ber 2Bac$tmeifter §err Qktxify ®rün in feinem

<&ä)mud, einen <&tab in ber §cmb toie ber gä^nbricfy; auf

tljn folgten bie SeibSperfonen, alle au$ ju paaren in i^rer

Orbnung, alle fingenb burcfy baS £)orf na$ ber firc^e. 211$

ber obgebac^te ®efang auSgefungen toar, fangen toir: „Nun
lob, mein ©eel, ben §erren."

3n ber $ir$e tourbe e$ mit ©ingen unb ^rebigen ber

fürftlid^en Drbnung gemäß gehalten. %laty ooHenbetem ©otteS*

bienft gingen toir in ooriger Orbnung aus ber $trc§e auf ben

fla% oor ber ©c^enfe, ba bie OttannSperfönen auf einer

<5titz, bie SeibSperfonen auf ber anbern <&titt einen falben

(Sircul unb aisbann einen feinen toeiten $reis f^loffen, unb

tourbe unter bem §inge^n gefungen: „9hm freut eu<$, liebe

Triften gmein." Wafy gefc^loffenem Greife bebanfte ic$ mt$
gegen fämmtlic^e, baß fie ntc^t allein bem 2fa$fc$reiben unferer

$o^en lanbeSfürftlicfyen £)brig!eit ju biefem 2DM ge^orfam*

li$ nachgelebt, fonbern au$ auf mein Söege^ren aüefammt,

3lblige unb Unablige, oor baS £§or gegangen unb in fo

fdjöner Orbnung mir gur Ätrc^e gefolget :c, mit Vermag
nung, Nachmittags bem ®otteSbienfte toieber fleißig M^
too^nen. Unb ob ic$ $toar fagte, es möchte ein jeber Wafy
mittag^ aus feinem £aufe jur tirc^e ge^n, fo Ratten fie

jic$ boc§ aüefammt tote Vormittags oor ber <Sd(jenfe oer=

fammelt, toaren auc^ ber griebe unb bie ®ere$tigfett toieber

in i^rem ©djmud ba, SttarS aber §atte fi$ oerloren. 211$

idj beffen berichtet tourbe, ging i$ unter bem legten $uls
mit ben (Schülern, 2lbjuoanten unb §auSleuten jur §inter=
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tpr §iwmS, burcfy bie tir^gaffe nac$ ber fird^e, ba mir

jebermänniglidf? toieberum, toie früfy gefeiten, in bie tirdje

folgete. darinnen tourbe bamalS gefungen: „Wun lagt uns

©ott bem §erren :c." 2luS ber ^itc^c gingen toir in feiger

Drbnung lieber fingenb: „Öobet ben §errn, lobet ben §erm :c."

auf gebauten $la£, too i<§ abermals gegen grembe unb (Sin*

^eimifd^e mit einem ^er^lic^en griebenStounfcfy midj bebanfte.

Unb tonrben tyier fcor fec^S ®rofd^en Setfen unb etliche reife

2lepfel unter bie $inber ausgefeilt." —
Söefannt ift, baj3 ber große triebe fe^r langfam fam,

toie ®enefung aus einer totliefen ^ranl^eit. $)ie 3atyre

1648— 50 oom griebenSfd^lufj bis jur geter beS griebenS*

fefteS gehörten noefy ju ben fc^toerften ber eifernen £zit ; uner*

fcfytoinglidjje ffiegSfteuern toaren auSgef^rieben, bie §eere

ber »erf<$iebenen Parteien lagen bis ^ur Slbja^lung auf ben

Sanbfd^aften, unb ber $)rucf, toelcfyen fie auf bie elenben

^etoo^ner ausübten, toar fo furchtbar, baß me^r als ein

S3erjtüeiflungSfd^rei ber Golfer ftc$ in ben §aber ber immer

nod? oer^anbelnben Parteien mifcfyte. ®aju famen plagen

anberer 2lrt, alle $änber toimmelten oon ,$errenlofem ®efinb=

lein". Rauben entlaffener $riegSfned^te mit $)irnen unb

£roßbuben, paaren oon Bettlern, große SRäuber^aufen

ftreiften aus einem (&tbkt in baS anbere, fie quartierten fiefy

getoaltfam in ben Dörfern ein, toelc^e uod^ (£intoo§ner $aU

ten, unb festen fi$ tool gar in ben oerlaffenen §ütten feft.

2lud^ bie £)orfbetoo$ner, mit fd?ledlj>ten Söaffen oerfetyen, ber

Arbeit enttoö^nt, fanben es aufteilen bequemer 3U rauben als

baS gelb 3U befteöen, unb matten ^eimlidtye (Streifige in

benachbarte ®egenben, bie @oangelifdj)en in fat^olifd^eS Öanb

unb umgefetyrt. ©ogar bie fremben «Sö^ne eines gefefc*

lofen Gebens, bie gigeuner, toaren an £afy unb ©reiftigfeit

getoac^fen unb lagerten, p§antafttf<$ aufgebt, mit i^ren $od^

belabenen Darren, mit gefallenen ^ßferben unb nadten tinbem

um ben (Steintrog beS £)orftla£eS. So gerabe ein fräfttger
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ScmbeSfürft unb eifrige Beamte ttyätig toaren, tourbe bem toil*

ben Sanbern nacfy Gräften entgegengearbeitet. ÜDie ©orfleute

be$ .^erjogt^umS ®ottya mußten nod) im 3a$re 1649 oon ben

$ird)tprmen 2öad?e galten, 33rMen nnb gälten über bie

23ä$e be$ 8anbe3 befe^en nnb £ärm machen, fo oft fie einen

marfcfyirenben §aufen erblicften. ©ne 9?eü?e Don ^olijei-

oerorbnungen, jumeift not^toenbig nnb ^eilfam, toar ba§

erfte gtifytn beS nenen (SelbftgefütylS, toeld)e$ bie Regierungen

erhalten Ratten. 2öer fid? nieberlaffen toollte, bem tourbe bie

Slnfiebelung leicht gemacht. Sßer feft faß, mußte angeben,

toie oiel $anb er bebaut $atte, in toelc^em 3uflani)e ^m
§auö unb §of toar, ob er $ie$ $atte. Neue glurbüd^er

unb ^erjeictyniffe ber (Sintoo^ner tourben angefertigt, neue

(Steuern in ®elb unb Naturalien tourben auSgefcfyrieben unb

aucfy burd? folgen garten $)rucf bie $)orfbetootyner pr Arbeit

gelungen. 2lllmcu)lid? befe^ten ficfy bie ^Dörfer toieber mit

Steffen. $iele gamilien, bie ficfy jur $rieg$3ett in bie

©täbte geflüchtet Ratten, befferten t^re oertoüfteten §öfe au§,

anbere gegen aus bem (Gebirge ober ber grembe jurüd ; aud?

oerabfcfyiebete ©olbaten unb £roßfnecfyte tauften oon bem Neft

ifyrer 33eute jutoeilen tiefer unb ein leeres §au$, ober liefen

3u bem ^eimifc^en $)orfe. — @$ tourbe oiel geheiratet unb

eifrig getauft.

2lber bie (srfc^öpfung be$ 23olfe3 toar bod? jämmerlich

groß; bie 2Tcferftü<fe, beren oiele geruht Ratten, tourben otyne

Jünger notdürftig befteßt, ntd^t toenige blieben mit toitbem

23ufd$ol£ unb Unfraut betoadj)fen noc^ langte als Seibelanb

liegen. £)en ®runb oertoüfteter Drtfctyaften fauften jutoeilen

bie Nadj)barbörfer, an einigen ©teilen $ogen fid? jtoei ober brei

Heine ®emeinben ju einer pfammen.

Nocfy oiele 3a$re naefy bem Kriege muß baö SluSfeljen ber

Dörfer troftloS getoefen fein. 3n £l)üringen ift ba$ aufteilen

au$ 33er^anblungen mit ber Dbrigfeit er!ennbar. £)ie §auS*

befi^er oon (Siebleben unb einigen anbern ©emeinben um
^refctag, SBerle. XX. 15
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®ot$a tyaben fett bem Mittelalter baS 9?ec$t auf freies 33au=

$olj aus bem Salbgebirge. 3m 3aljre 1650 forberte bie

Regierung auf, biefeS 9?e$t gegen GmtriRtung einer tyerfömm*

liefen flehten Abgabe fcon Jpafer auszuüben. £)a entf^ulbigten

fi$ einige ber ®emeinben, fie feien noR ju fe^r herunter,

um ans aufbauen ber f^ab^aften §äufer benfen ju fönnen.

3c^n Starre barauf fyattt bie ®emeinbe ©iebleben bo<$ f$on

g^eiunbüier^ig (SRulfttaben , toelc^e ein geringes (Scfyulgelb

bejahten, unb baS jcu)rli$e Dpfergelb in ber $ir$e betrug

über feieren Bulben, @in ^eil biefeS DpfergelbeS tourbe

auf Heine Sllmofen an grembe fcertoenbet, unb man fann auS

ber forgfältig geführten 23eredjjmmg erfel;en, toel^er ©trom

ton Bettlern jeber 2lrt buräj baS 8anb 30g. Slbgebanfte

$rlegSleute, Krüppel, §eimatlofe, ©reife unb Traufe, barunter

autf) 9luSfä£ige mit SBefReinigungen i^reS ©iecpaufeS, bann

glü^tlinge aus 33ö$men unb Ungarn, bie ber Religion liegen

ifyre Jpeimat aufgegeben tyabtn toolten, vertriebene (Sbelleute

auö (Snglanb, Urlaub, ^olen; Sammler, toeld^e gefangene 23er-

raubte aus ber türfifd^en ©efangenf^aft loskaufen toollen,

9?eifenbe, toelRe von Wegelagerern auSgeplünbert finb, ein

blinber Pfarrer aus £)änemarf mit fünf ®inbern. bereits

fud)t ft<$ jeber grembe burd? 3 e*igniffe 311 empfehlen. £)ie

Regierung aber toirb nidjjt mübe, gegen baS 23e^e?bergen fol*

$er bittenben £eute ^u eifern.

Sie ber $ampf, tt)aren aufy bie guftänbe, n>etd^e na$

bem Kriege eintraten, außer allem Sßergleidj) mit anbern 9fte-

berlagen gefttteter Sßölfer. ©ennß finb in einzelnen &\U
räumen ber SSölfertoanberung große SanbfRaften Europas

nod? me^r fceröbet toorben, aufteilen $ai im Mittelalter eine

<ßeft bie ^Bemo^ner groger ©täbte ebenfo fe^jr serminbert ; aber

fol^eS Unglütf toar enttoeber örtliR begrenzt unb mürbe leidet

burR ben Ueberfcfyuß ton MenfRenlraft geseilt, ber aus ber

Umgegenb auf ben geleerten ®runb jufammenftrömte, ober es

fiel in eine &it, ^o bie Golfer nid?t fefter auf bem S3oben
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ftanben als locfere (sanbbünen am ©tranbe, toelctye leicht oon

einer (Stelle jur anbern getoe^t werben. <pier aber toirb

eine große Nation mit alter Kultur, mit fielen tyunbert fefc

gemauerten ©täbten, oielen taufenb £)orff!uren, mit 2lcfer*

unb SBeibelanb, baS burc§ me$r als breißig ®ef$le$terfolgen

'beffelben «Stammes bebaut mar, fo oertoüftet, baß überalt

leere Räume entfte^n, in benen bie toilbe $atur, bie fo

lange im $)ienfte beS 90?enfc^cn gebänbigt toar, toieber bie

alten geinbe ber Golfer aus bem S3oben erzeugt, touc^ernbeS

Gcftrüpp unb toilbe £§iere. Senn ein folc^eS Unglücf plöfe*

Iic§ über eine Nation hereinbräche, eS toürbe o^ne 3^^
aucfy eine Heine 3^1 ber Ueberlebenben unfähig machen ein

2*olf $u bilben, ja f$on baS (Sntfe^en toürbe fie oernicfyten;

^ier fyatte baS allmähliche Eintreten ber Verringerung ben

Ueberlebenben baS ©$recfli$e jur ®etoo$n^eit gemalt. (Sine

gange Generation toar aufgelaufen innerhalb ber 3 eü ber

3erftörung. $)ie gefammte Sugenb fannte feinen anbern 3U '

ftanb als ben ber ®etoaltt$at, ber gluckt, ber allmählichen

Verfeinerung oon ©tabt unb ®orf, beS 2Be$fetS ber (Son=

feffion ; man mußte fc^on auf ber §ö^e beS ÖebenS fte^n, ftd>

baran ju erinnern, rote es im $)orfe oor bem Kriege auSgefel)en

^atte, n>ie oiel ^J3aare unter einer $)orflinbe getankt Ratten,

h)ie ftarf bie 33ie^erbe im RiebgraS unb auf ben 3Beibe-

l>ö§en getoefen toar, unb tüte oiel einft bur$ ben £lingel=

beutel ober £>pferpfennig in ber ®ird?e eingefammelt toerben

fonnte. yiifyt oiel anberS toar eS in ben ©täbten ; innerhalb

ber meiften §alb jerftörten Ringmauern gab eS toüfte $läfce,

toeld)e oor bem Kriege mit §äufern befefct getoefen toaren,

in ben fcfyab^aften Käufern aber fyattz oor bem Kriege bie

boopelte 3^1 arbeitfamer 9ttenf$en getoo^nt. (5S gab öanb*

fctyaften, too ein Reiter oiele ©tunben um^ertraben mußte,

um an eine betoo^nte geuerftätte ju fommen; ein 23ote, ber

oon $urfad)fen nac^ Berlin eilte, ging oon borgen bis Slbenb

über unbebautes £anb, burd) auffcfyießenbeS Rabel^olj, o^ne

15*



228

ein £>orf ju fütben, in bem er raften fonnte. Unb bo^

bcgetd^net ba$ (Snbe beS Krieges im ®anjen mcfyt bcn niebrig-

ften ©tanb ber 23eoölferung unb ©dfyaffenSfraft. £)ie $eit ber

größten (Sntfräftung liegt um fed?$ 3atyre oorl^er, 3al?re, auä

toelcfyen Sammlungen ftatiftifd^er ^uf^eic^nungen gar nid?t oor-

tyanben finb. £)emt tote e3 na<$ ber $eft unb SSaner'S 3ügen

au$fa$, baoon geben nur einzelne £)rt$d?ronifen fpärlictye tunbe.

(Seit biefer $eit $alf bie ^ßolitif ber ^eutralerllärungen, burdfy

toelc^e bie größeren 8anbe%rren ben trieg oon i^ren ®ren*

jen abgalten fugten, bo$ ettoaS baju, bie (Stäben ntd^t

ju feilen, aber bie £3eoölferung unb fogar ben Vietyftanb toie*

ber feftjufe^en. ©elbftoerftänblid? aber tft ber 3utoad§3 unter

ben Ueberlebenben na$ .fo großer Vertoüftung ein oertyältniß*

mäßig ftarfer. £)ie &§zn finb maffen^aft burdty ben £ob eines

(Regatten gelöft, neue ($^e toirb leicht, leere §ütten, unbe*

baute Hetfer, faft toert^>lo$, vermag au$ ber 5lrme leidet $u

befe£en. £)er griebe fanb in fielen ßanbfdfyaften fdfyon toie-

ber neue flehte 23rut. Unb bennod^ finb $toei $)rttt$etle M%

brei Vierteile ber Sttenfc^en verloren, Wcä} größer finb bie

Verlufte an 3U9* unb 9tofcöte$, an £au3ratty.

Viel ift über bie Vertoüftungen be$ Krieges gefc^rieben

toorben, aber noefy fetylt bie große Arbeit, toeld^e aus allen

Öanbfd^aften bie erhaltenen ftatiftifd^en Angaben $u einem 23ilbe

jufammenftellte. Sie ungeheuer bie Arbeit fei, fie muß bodj

unternommen toerben, benn erft aus untoiberleglid^en 3a^en

toirb bie ooHe ®röße beS Unheils oerftänblidfy. 2Ba3 bi%r
oon (Sin^el^eiten befamtt tourbe, berechtigt faum ju einer

ungefähren Sd^ä^ung ber Einbuße, toelcfye ÜDeutfd^lanb an

2ttenfd?en, ^ufet^ieren unb (Srtoerbäoermögen erlitten §at

5lud^ bie folgenben @<$lüffe machen nur ben 2lnfpru$, eine

perfonline $nfid?t au^ubrücfen; toenige $eifyiele follen bie*

felbe unterftü^en.

£)te Ver^ältniffe fcon Springen unb granfen finb nicfyt

übel geeignet, bie Vergangenheit mit ber ®egentoart 3U oer*
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gleiten. 33eibe £anbfd?aften finb butd) ben $tieg nid?t au&

nal?m3n)eife me^t ^eimgefuc^t tootben als anbete ßänbet, bie

(ÜEultutfcettyältniffe Beibet entfpred^en Bis gut ®egenn>att ^tem-

li$ genau bem mittlem £)ut$f$nitt beutlet ®etoetBtl)ättgfeit

unb 8anbünrt$f<$aft. iBeibe finb im (Ganzen ntc^t tei$. §ügel*

lanbfctyaften otyne gtofsen ging, o^ne Beträchtliche ©teinfo^len-

läget, mit einem SltfetBoben, bet nur in einzelnen ©trieben

butd? Befonbete gtuc^tBatfeit ausgezeichnet ift, toaten fie Bio

gut ^leugeit oot^ugStoeife auf ÖanbBau, ^attenna^tung unb

Heine (MitgSinbufttie angettnefen. ©o l)at biefet £§eil ton

£)eutf$lanb fein maffen^afteS (Sinfttömen ton Oftenfc^enftaft

unb &a$ital etfa^ten, et ift bagegen aud? nidjjt <Sdjaupla£ bet

jetftötenben Stiege £ubn>ig'$ XIV getoefen, unb bie $anbe$*

fetten, pmal bie (Mel gtiebtic^S be§ Seifen, finb auc$

in atgen Seiten jiemlic^ fc^onenb mit bet SBolfSiraft umge*

gangen.

§iet im §etjen ÜDeutfc^lanbö lag bie alte gefütftete ®taf*

f$aft§enneBetg, ein ftattlic^eS ®eBiet ton ungefaßt 30Duabtat*

meilen unb — im 3alj>te 1634 — ton 177 £)ttfd?aften, toelc^e

je^t jtoifc^en Stengen, Stteiningen unb Seimat geseilt finb.

Wflit feinem nötblic^en £§eil ftredte eS fi<$ in bie ^alfc^luc^^

ten be$ £$ütinget Salbei, ja ein flehtet £$eil — Ilmenau —
lag auf bet ^otbfeite be3 ®eBitge& tfhir am Sefttanb

führte bie §eetfttafje, ba$ gtofje ®eBitge beette ton 9?otben,

unb bie (Sintoo^net fyatkn gute (Gelegenheit, fiety unb ü)te

§aBe but$ bie gluckt in ben 23etgn>alb $u fcpfcen. ©o toat

bie ®taff$aft §enneBetg in tet^ältnigmägig günftiget 8age.

2lud) toat ityt getabe in ben ätgften Sagten beö ÄtiegeS

baö ®IM einet BefonbetS fotgfältigen $ettoaltung ju £$eil

getootben, toelc^e in bet fcfylecfyteften 3^t mit BettmnbetungS*

toütbiget ausbauet Bemüht toat, bie Sttenfdjen jufammenp^

galten unb gum SlufBau bet eingeäfc^etten £>ötfet gu etmun-

tetn. (5nbli$ fam i^t no$ ju (Statten, baß bie ©teuel be$

$tiege$ tet^ältnißmäßig fpät, etft um 1633, eine maffen*
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f;aftc gerftörwtg Begannen; benn toätyrenb Sommern unb bie

Maxi, ©Rieften unb Warnen, bte £änber bet Sftorbfee unb

ber SBeften «DeutfcfytattbS fd)on unter ben ©eißeltyieben ber

®rieg$furie tobtounb tagen, toaren bort nodj frieblicfye 3a^re.

yioty 1634 erftaunten bte räuberifcfyen Kroaten über ben 2Botj>l*

ftanb ber dauern unb Bürger, bte (Scpfce unb reiben 23or*

rä't^e, bte in ben feftgebauten Käufern aufgefammelt toaren.

5)a$ glücflicfye £anb fyatte bur$ faft tyunbert Satyre ^rieben

gehabt unb metyre tyauSoa'terlicfye unb tootyüooflenbe dürften.

yiifyt weniger ttricpg toar, baß ber ärgfte £)rud: be$ Krieges

bort aud? e^er enbete als in anbern ®egenben; benn fett

beut 3a^re 1643 genoß ba$ $anb burefy bte Neutralität^

polttif feinet SßertoalterS , (Stnft beS frommen, oer^ättniß*

mäßige #ftu)e. 2öir ftnb bemnac^ ju ber 2lnna^me berechtigt,

baß biefe ®raffc§aft beffer baran fear als bie SD^e^rja^l ber

beutfe^en (&tbwte.

S3on biefem Sanbe finb uns amtliche ftattftifctye 5lufjei^nun^

gen erhalten, toetd?e bie 3atyl ber gamilien unb Käufer fotool

im Anfang ber fd;toerften ^riegö^eit, — aus bem 3a^re 1631,

bei einigen 1634, — als na$ bem (Snbe be3 Krieges, — aus

bem 3a^re 1649, M einigen 1652 — angeben*) $)ama$

verlor baS £anb in bem Kriege 70 ^3rocent ber gamilien,

66 ^ßrocent ber Sßo^nungen. £)ie$ furchtbare (Srgebniß totrb

nod? grauenhafter, toenn man in 23etra$t jie$t, toaS au$

§nnberten fläglic^er Eingaben feit bem trieben erfi$tlic$

toirb, in toeldjem ^uftanbe bie Überlebenben Steffen unb

bie Käufer toaren: ein £$etl ber 2Bo$mmgen toaren Wctfy

ptten, aus Krümmern jufammengefplagen. £)a nun bie

iöetjölferung be$ $anbe$ fc^on in ben Sauren 1631 unb 1634

*) 2)iefe toert^otfen äftttttyetfnngett fmb §errtt Sßrof. ©. SBrücfner in

9Kemmgen 31t toerbattfen ; ein 2$eil berfetben tourbe in „2)cn!tt)ürbigfcitcn

ans granfenS unb Springend ®ef<$t$te nnb ©tatifttf" 1852, nnb vettere

Ermittlungen be$ fcerbienftbotten Spannes in ber „3citfc^rift für beutfcfye

(Eutturgefd;ic$te" 1857, 2tyritt)eft, mitgeteilt.
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äuüerläffig geringer geworben war, als fie im erften 3at)re

bei Krieges getoefen, imb ba ein £r)eil ber erhaltenen Söcr-

Set^mffc bereits ben 3lltt?ad?S üxtiuc griebenSjatyre enthält,

fo toirb bie 2lnnatyme mäßig fein, baß 75 ^rocent ber gami*

lien burcl) ben $rieg fcernicfytet toorben finb. 9?un aber ift

auger 3 to"W ^a6 au$ ^e $0pfea$l einer gamilie im £)urd^

fdjmttt beim ^Beginn bei Krieges größer toar als am (5nbe

beffelben,*) baß alfo ber äWenfctyen&etfoft noc§ größer als

75 ^ßrocent getoefen fein muß.

gerner aber finb uns aus 20 £)rtfct)aften berfelben £anb*

fc^aft forgfältige Sßer^etc^mffe ber DrtSbetyörben au$ über

baS SBer^ältniß beS 2Siel)ftanbeS unb ber (Scheuern aufbetoa^jrt;

baroact) tt)aren in biefen Drten bon ^ferben 85 ^ßrocent, t>on

Riegen über 83, fcon $ü$en über 82 $rocent eingegangen, bie

fcor^anbenen $ferbe derben als la^m unb blinb, bie gelber

unb liefen als fcernmftet unb ^um £^>eil mit §olj betrafen

angeführt; bie (Schafe aber toaren an allen Orten fämmtlict)

fcernid?tet. **)

(SS ift eine blutige ®efcr)idj)te, toelcr)e burcfy biefe 3al)len

fcerfünbet toirb. 2ftet)r als brei 23iertr/eile ber 9ttenfc$en, M
*) 2>a$ $err;äitnife ift fotgenbeS. (§8 roaren in ben bierje^n Remtern

ber ©raffc^aft

:

ftamilien i. 3. 1634 (1631): 13,095 — t. 3. 1649 (1652): 3969.

Käufer i. 3. 1634 (1631): 11,850 — i. 3. 1649 (1652): 4053.

föea^net man bie Äopfeatyl einer Familie bor bem Kriege im 2)ur$-

fdt)rtitt gn 472, nnb nad) bem Kriege, roa$rfa)einli$ ju $0$, jn 4, fo

^atte bie ©raffd&aft £enneberg im 3a$re 1631 (1634): 60,975 (Sintoo^

ner, i. 3. 1649 (1652): 16,448 (Sinroo^ner.

**) 3n 19 Dörfern ber frudern §errfa)aft #ennefcerg roaren im 3a§re:

1634. 1649. 1849.

Familien 1773

£änfer 1717

Sn 17 Dörfern beSgi. SRinber 1402

t,
13 ,, „ sterbe 485

„ 12 „ „ ©cr,afe 4616

„ 4 „ „ Riegen 158

316
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toeitem me§r als oier günft^eile i^rer §abe finb oerni^tet.

Unb in toelc^em 3uf*anD ba$ Erhaltene!

®enau ebenfo toar ba$ ©ctyitffal ber Heineren £anbftäbte,

fo toeit baffelbe aus erhaltenen Angaben $u fetyen ift. 9ta
ein 23eifpiel au£ berfelben ®egenb. $)a$ alte $irc$enbu$ ju

Ummerftabt, einer acferbauenben Sanbftabt in ber $äl)e oon

Coburg, feit alter £nt tot 8anbc toofylbefannt toegen i^rer

gnten £öpfertoaaren, berietet golgenbeS: „Db nnn tool noc§

im 3a§re 1632 ba$ gan^e Sanb, toie aucfy ^iefigeS ©tabtfem,

fe^r oolfreid? toar, aI[o baj3 über 150 Bürger nnb auf 800

«Seelen allein $ier getoo^nt §aben, fo finb bocfy toegen immer

an^altenben $rieg3unrutyen unb ftetigen Einquartierungen bie

£eute berma^en eneroiret toorben, bafj oon auSgeftanbenem

großen Sc^recfen eine Seuche, fo oon bem lieben, allmächtigen

unb geregten ®ott über uns oerpngt toorben, auf fünf^un^

bert Sftenfc^en in ben Sauren 1635 unb 1636 toeggerafft §at,

unb toegen be$ elenben unb betrübten 3uftanbeS in jtoet

Sauren unb barüber fein finb %ux Seit geboren toorben.

diejenigen &eute, benen ®ott ber Slllertyöcfyfte noc§ ba3 %&<m

gefriftet, §aben ficfy toegen §unger unb teurer £>tit, au§

Mangel be$ lieben SßrotS, Bleien, Delfuc^en unb £einfnoten

gemahlen unb gegeffen, aber oiele ba$ £eben barüber geenbet.

Sinb alfo bie %zutt in allen £änbern fetyr jerftreut toorben,

bag ber meifte £§eil ba$ liebe SSaterlanb ntc^t toiebergefc^en.

Slnno 1640 M bem faalfelbifc^en (Stilllager ift Ummerftabt

jur Zimmer* ober Umbraftabt toorben, toeil in ac$t$el)n

Socken ficfy fein 9ftenfc$ barin $at bürfen fe^en laffen, unb

bie Seute um 2We$, toaö fie nocfy gehabt, gefommen finb.

£)a^er bie Seute faft bünne toorben, unb über ^unbert (Seelen

nicfyt me^r oor^anben getoefen." — 3m 3a$re 1850 fyattt ber

Ort 893 (Sintoo^ner.

5lber noc§ auffaHenber ift eine anbere Beobachtung, toelc^e

au$ ben 93ersei$niffen ber obenertoa^nten $ennebergifdj>en $)örs

fer in machen ift. (Srft in unferem 3a$r$unbert $at äftenfc^en*



233

$a§l unb 23eftanb ber 9?ufctyiere lieber bie §ö§e erteilt,

meiere im 3a$re 1634 bereits oor^anben toar. 3a bie 3al;>l

ber §äufer trat in Dielen Dörfern nod? 1849 geringet als

1634, obgleich bort nod) $eut bie £)orfl)äufer flein unb auc§

bte Firmen ängftlid) Bemüht finb, ein eigenes §auS ju bettja^

'ren. £mx bie attenfc^enja^l ift 1855 bereite nid?t unbebeu*

tenb größer als 1634 nac$ 15 triegSja^ren, aber bet 3uä>a$3

fällt sunt größten £$ett auf ben ie^igen fcreußif^en SheiS

$enneberg (©d?leufingen unb ©u^l), in freierem bie eigene

t^ümlic^e 2luSbilbung bet (Sifeninbuftrie ein ftärfereS 3ufiro
'

nten oon Kapital unb 2ftenfd?enfraft tyeroorgebrad?t $at.*)

<&o finb toir allerbütgS ju beut ©bluffe berechtigt, bafj

toenigftenS für biefen <Stric§ $>eutfd?lanbS jtpei^unbert 3a^re

not^toenbig toaren, 2flenf$en3a$l unb (£rtoerbSfraft beS San*

beS triebet bis ju einem früheren ©tanbfcunft ju §eben. ^Dtefe

Slnna^me toirb burc§ anbere Beobachtungen unterftü^t. $)ie

Bebauung beS 8anbeS tot bem breifjigjcu^rtgen Kriege, ja

felbft baS 33er^ätrnt§ beS ®etreibetoert§eS $u beut ©über*

toert§ in einer $eit, too ®etreibeauSful)r nur auSna^mStoeife

ftattfanb, führen ^u bemfelben (Schluß.

greilic^ ift in ben legten jtoei^unbert Sauren ber Öanbbau

auc§ bur$ bie mächtige (Sintrirfung beS SluSlanbeS in ganj

neuen SHidjtuugen enttoicfelt. 2luc§ ber Öanbmann erntet jefct

jpaeffruchte, ßlee unb anbere gutterfräuter, toelc^e oor bem

breifjigjä^rigen Kriege no$ unbefannt toaren, unb bie lanb*

»irt$fc$aftltc$e S^ätigfeit felbft einer gleiten ^enfc^en^a^l

*) 2>te gange ®raff$aft £enncberg $atte t. 3. 1855: 92,661 I8S&*

tto^ner, gegen 60,975 t. 3. 1631 (1634) unb gegen 16,448 t. 3. 1649

(1652). 2>atoon aber fommen auf ben preufetfdjen ÄretS §enneberg 35,426

gegen 18,158 be$ SaijreS 1631 (1634) unb gegen 5840 t.3. 1649 (1652).

3n biefem getoerfctl&ättgen Greife §at ftdj atfo bie SBebößerung fett bem

3a§re 1631 toerbo^ett, toa^renb fxe in ben ü&rigen tattern nur um ben

eierten £§eil ftärfer geworben ift, al$ fte in ber äftitte beS bretjjtgiä§rigen

ÄriegeS mar.
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mag bodj> gewinnbringenber geworben fein als cor Jenem Stiege.

SBielleicfyt tyaben bie SBorfa^ren bor bem Stiege biet ärmer

gelebt nnb weniger erwirtschaftet? äftan bergleidtye ben 33te^

ftanb. $)te ©djafenc^t ber erwähnten Dörfer §at gegenwärtig

genan ben Umfang, ben fie bor bem triege fyatt?. (£3 ift je^t

bie fnr^e, bic^tgefränfelte Solle fpanifdjer gerben, welche an$

in ben Jpürben ber dauern gebogen wirb; bie alte Solle fiel

in langen glocten, fie muß nacfy bem Sertty ber £nd?e nnb

Seuge, welche baranS gewebt würben, nnb nad? bem bamaligen

$rei$ ber <S$afe (5 = 1 $nty, wätyrenb hd nnS baS SSer^

tyältniß toie 10 $n 1 ift) nidjit fceräctytlidj) gewefen fein.

gerner aber $at fid? ber Söeftanb an ^ferben gegen 1634

nm brei Viertel verringert. £>iefe anffallenbe £^atfa$e ift nnr

baranS jn erflären, baß bie SReiterüberliefewngen beS Mittel-

alter« anc$ no$ anf ben Sanbwirtl; (Sinflnß ausübten, baß

bie ^ferbejnc^t bei ben f$led)ten Segen, welche eine toeite

SSerfenbnng beS (SetreibeS nnmöglid? machten, lo^nenber würbe

als jefct, wä^renb baS ©ebrüH ber SHinber an$ in ben engen

§ofränmen ber ©täbte fo tyänfig war, baß SBerfanf fcon 9flilc§

nnb kontier wenig lohnte, enblicfy aber, baß ein größerer £l)eil

ber Sanblente im ©tanbe war ®etyannfraft $n ernähren, als

je£t. £)ie gertylitternng beS ®runbe$ war bamals, tok fi<$

anö ben alten glurbüctycrn beWeifen läßt, in Springen etwa«

-— nicfyt beträchtlich — geringer als jefct. SSerme^rt $at fi<$

in ber (Segenwart bie gaty ber Biegen, beö 92n^t^ierö ber

Iteinen £ente, nnb bie 3afyl ber Sftinber, welche wa^rfdjeinlicfy

im mittleren nnb füblic^en ÜDeutfc^lanb jefet au$ größer nnb

ebler gebogen werben als bamalS. Unb bieS ift ein entferne*

bener gortfd&ritt ber Gegenwart. 3m ®an$en aber ift, na$

gntterbebürfniß gerechnet, bie 3a^l ber Spiere, welche anf

bem Slcfergrnnb mit SSort^eil erhalten werben, gegenwärtig

nnr nnbebentenb größer als im 3atyre 1634.*)

*) 10 <§<$afe ober Riegen = 1 SKtnb ober $ferb geregnet, ift ba§

®er$8ftmfe na$ obiger Tabelle folgenbeS: 1634 tourben 2364 ©tfitf
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9?eben folgert Crrgebniffen tft unü>idj>tig auf^c^len, toaS

fcon beweglicher §abe in ben Dörfern burd) bcn $rieg ber-

nietet korben tft (5$ tft in springen möglid), au$ barüber

einige ©icfyer^ett 3U gewinnen, benn fd?on umrben bamalS

genaue Beregnungen be$ erlittenen Habens bon ben $Regie-

rungen eingeforbert' unb in nte^r als einem ®emeinbearcr/ib

finb btefe 2lufftelumgen ehalten, leiber nteift unbollftänbig;

e§ gab 3al;re, in benen bie $oftenberecr}nung anhörte. (Soviel

fi$ au$ beut (Sr^altenen erfe^en lägt, betragen bie $erlufie

einer £)orfgemeinbe für bie breigig £rieg3ja$re bon 30 hi$

100,000 (Sulben.*) Berechnet man barnad? bie 23erlufte eines

ganzen £anbe3, fo nnrb ber ©efammtbetrag ungeheuer.

£)urc$ biefen ßrieg tourbe £>eutfc$Ianb gegenüber ben

glücfliieren ^ac^bam, ben Sftieberlänbern, ben Ghtgtänbem,

um ^toei^unbert Sa^re ^urücfgenjorfen.

9tfo$ größer finb bie 33eränberungen, tt?eld?e ber $rieg in

bem geiftigen £eben ber Nation gemacht $at. 2Sor anbem

ben Öanbleuten. SStele alte Bräuche gingen ju ©mnbe, baS

£eben nmrbe leerer, leibüotfer. 2ln bie (Stelle be3 alten §au3-

©roftbie^ gehalten, 1849 aber 2579, babei atterbingS bie SKtnber toert^

boüer. (§8 tft ein befa^eibener ^ortfä^ritt.

*) ©0 tyatte 3. 33. bie ®emeinbe (SieMeben bei ®ot^a fd^ott bor bem

beginn ber fd)roeren «Seit (nur bon 1623— 1630) 10,216 gl. 12 g©r.

972 $f- in 9fca>nung gefteßt

Sarunter finb:

35 föu)e 356 ^t. 12 g®r.

113 @t$b>fe 207 „ 9

730 kalter £afer 1461 „ 4

163
/4 kalter Äorn 76 „ 18

$rieg$fteuer in baarem (Mb . . 4542 „ 13

$ßlünberung8fä?aben an ©elb . . 839 „ 14

do. an £au8rat$ 364 „ 20

2>abon foftete ein Sftadjtfager be$ Dberften Sfolani mit einer §al=

ben (Sompagnie Kroaten nebft ftadjlieferungen ine Sinterquartier 1063

©utben.
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rattyeS finb bie reiften gormen unferer Oftöbel getreten;

bie funftreicfyen Äeld^e unb alten £aufbecfen, faft aller ©dfymud

ber $ird)en toar fcerfd^tounben, eine gefcfymatflofe $)ürftigfeit ift

ben £)orffircfyen U$ jefct geblieben. 2tte§r als Ijmnbert 3a^ve

naefy bem Kriege friftete ber Söauer fein £)afein faft ebenfo ein*

gepfercht toie bie ©tütfe feiner §erbe, toätyrenb i^n ber ^aftor

als §irt Utoatytt nnb burd? baS @d?retfbilb beS §öllenfyunbe3

in £)rbmmg ^ielt, nnb ber ®ut$befi£er ober fein SanbeS^err

alljährlich abfror, (Sine lange £nt bumpfen SeibenS. £)ie

©etretbepreife toaren in bem ntenfe^enarmen Öanbe fünfzig

Satyre nad) bem Kriege fogar niebriger als fcortyer, bie Saften

aber, toelcfye anf bie ©mnbftütfe gelegt würben, fo tyodj

gefteigert, baß ncc$ lange ber Sltfer mit §auS nnb §of

geringen Sertfy fyatte, aufteilen nmfonft gegen bie SSerfcflicf?*

tnng gegeben nntrbe, $)ienfte nnb Saften jn tragen. §ärter

als je tt)nrbe ber £)ru<f ber §örigfeit, am ärgften in ben

früheren ©lafcenlänbem, in benen ein ja^lreic^er 5lbel über

ben dauern fag.

£äufig beflagt finb bie ©cfyäben ber 33ilbung, toelcfye in ben

auSgeplünberten ©täbten nnb SKitterfx^en p £age famen, ju*

näcfyft lieber übermäßiger Sluftoanb, (^enußfuc^t nnb ro^eSüber*

lutyfeit, Mangel an ®emeinfinn nnb ©elbftgefü^l, tried^eret

gegen Sßorne^me, §erjlofig!eit gegen fiebere. (SS finb bie m>
alten Seiben eines ^eruntergefommenen ®efcfyledl?ts. ©o finfter,

freubenloS, arm an belebenbem (Reifte toar baS $)afein, baß

bie (selbftmorbe jnm (Srfcfyrecfen tyäufig ttmrben; bie £>brig*

feit fucfyte baS (Sonnenlicht baburdj fd^äfcbarer ju machen,

baß fie bem genfer befahl, ©elbftmörber unter bem Balgen

ju begraben.*) £)aß baS ©elbftregiment ber (Stäbtc immer

me^r burdt) bie SanbeS^errn beeinträchtigt ttmrbe, toar ^äufig

*) Äatferl. ^ribilesia ixttb @anctiotte$ für ©Rieften bom 3a§re 1657

III, ®. 737. 2>ie „üble @ac$e" toirb als eingeriffen wtb getoö$ntic§

bejei^net.
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noc$ ein ®lücf, bemt bie 23ertoaltung toar nur $u oft arm

an Urteil unb ^ßfltd^tgefü^L —
(&S toar ein tätliches Unheil, aus toelc^em £)eutfcfylanb $er*

austrat, unb tf;euer er!auft toar ber griebe. 2lber baS §ö$fte

toar bo<$ gerettet, ber 3ufammert(jang ber beutf^en Grnttoicftung,

bie gortbauer beS großen inneren ^roceffeS, bur^ toelcfyen baS

beutfd?e 23olf fic$ ton ber Unfreiheit beS Mittelalters ju

^ö^eren 23ilbungen ergeben fonnte.

£)er lange $amtof toar, toolitifd? betrachtet, ein SSert^eibi^

gungSfrieg ber toroteftantifd^en Partei gegen bie Unbulbfamfeit

beS alten (Glaubens unb bie Uebergriffe ber faiferlictyen Wtatyt

$tefe 35ert^eibigung $atte begonnen burd) eine unge|"d)i(fte

StngriffSbetoegung in 23ötymen, unb baS §aupt beS §aufeS

§absburg toar nad) gorm unb ©abläge in feinem Rechte, fo-

lange es nur biefe SSetoegung niebertoarf. ©eine Gegner

ftanben auf beut 33oben ber (Smfcörung, bie fid? burd) Erfolg

$u rechtfertigen ^atte. 3Son beut £age aber, too ber Äatfer

feinen ©ieg benufcte, unt burd) Sefuiten unb ©olbaten bte

SanbeStyotyett ber beutfd)en Surften, bie alten Rechte ber <Stäbte

^u unterbrücfen, tourbe toieber er ber ^oltttfc^c greoler, beffen

Sßagnig mit ber legten Äraft ber Nation jurücf^utoeifen toar.

§ier aber gilt ein ^ö^erer ®efi$tspunft, unb oon biefem aus

toar baS ^Beginnen gerbinanb'S II nod) unerträglicher. ®erabe

^unbert Sa^re oor feinem Regierungsantritt Ratten äße guten

®eifter beS beutfd^en 23olfeS auf <5titz beS ßaiferS gefämpft,

toenn er gegenüber befte^enbem Sftec^t unb altem Jperfommen

eine beutfe^e $ird)e, einen beutfcfyen ©taat gefc^affen ^ätte.

©eitbem $atte baS ®efc$lec$t $arl'S V burc§ ^unbert 3a$re,

eine furje 3eü ausgenommen, in planooöer Arbeit ober träger

®letd)gitttgfeit Zieles get^an, ben legten Ouelf beS neuen

Gebens, bie ©elbftänbigfeit ber ®eifter im $)enfen unb ®lau*

ben p gerftören ; eS toar burd? ^unbert 3a$re, eine furje 3«t
ausgenommen, (Gegner beS oolfStpmtic^en beutfe^en Gebens

getoefen, eS §atte feine fpanifd?en unb italienifctyen Serbin*
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bungen, eg fyattt bie röntifd^ctt Sefuiten jum Kampfe gegen

bie eüu)eimif$e 23ilbung beS SßolfeS geftellt; leiber Ralfen

baju au$ einige beutle gürften. 2luf folgern Sege $atte

eS in £)eutfd?lanb groß jn derben gefugt, in bemfelben (Sinn

^atte jefct ein übereifriger taifer bie Blutige (Sntfcfyeibung

$eraufbefd?tooren. 2luf feinem §aupte liegt bie ©$ulb be3

unerhörten Krieges, nic^t auf ben beutf^en gürften, nid?t

auf beut $olfe. Denn Heinere ÖanbeStyerren abgeregnet,

^aben bie proteftantifcfyen §äufcter nur ^u ergeben ben grie-

ben mit i^rem $aifer gefugt. Nur auf toenige 3al)re liegen

fie fid) bur<$ Sallenftein'S Uebermut^, ben §o^n beS Siener

§ofe3 unb ba3 friegerifc^e Drängen ®uftao 2Ibolf3 ju offenem

Kampfe bringen, nid)t t)ier 3alj>re bauerte ba$ SBünbniß ber

großen $urtyäufer ©acfyfen unb 33ranbenburg mit ben ©djjtoe*

ben, hti erfter (Gelegenheit fielen fie ttrieber jurütf, unb in

ber legten gut &*$ ^tiegeö h)ar ityre fräftigfte ^ßolitif bie

Neutralität.

Durcty ben grieben erreichten bie gürften ben gtotd u)re8

abtoetyrenben SiberftanbeS, bie ^ocfyfliegenben (Snttoürfe beS

faiferltdjen §ofe3 toaren 3erbrod?en. Deutfd)lanb toar frei. 3a,

frei. SSerborben unb fraftloS, bur$ ^unbert 3a^re an feiner

toeftlid^en (Grenze £ummefyla£ unb SBeuteftüd: für granfreid?.

Nod) feilte e$ ein gehäuftes SJttag Don Demütigungen unb

®d?ma$ über fid? ausgefluttet fe^en. 2lber toem fidj) nod)

§eut bie §anb barüber ^ufammenbaüt, ber $üte ft<$ fie gegen

ben ioeftfälifdjen grieben ju ergeben. Denn nic^t burd) ityn

ift oerfc^ulbet, toaS no$ auf i$n folgte, bie ©inäfc^erung ber

^Pfalj, bie Segna^me (Strasburgs, ber $erluft oon (Slfafj unb

£ottyringen. 5Ille3 ba$ toar lange oor bem breifjigjätyrigen

Kriege oerfc^ulbet, lange oor^er oon patrtottfe^en Männern

geahnt toorben. (Seit bem <Sd?malfalbifd)en Kriege toar bie

£anbe3J)ol?eit ber beutfetyen gürften unb bie Selbftänbigfeit

ber Steile bie einige 23ürgfd)aft für eine nationale gortbil=

bung. ffllan mag ba3 tief bellagen, aber man foll es oer*
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ftet)n. 3efct enbltd? toar burdl) (Ströme oon 23tut biefe (Selb*

ftänbigfeit ber Steile gefefeli<$ Befcfttgt. Ser ba$ 3a$r 1813,

ba$ erfte Stufglühen be$ $otfe8 fett 1648, für ettoaS ®lor*

reifes $ält, toer fi<$ je $fli$tgefü§t unb freie (Sittlichkeit

burd) bie ftrenge £e^re $ant'S unb fetner 9?a<$fotger geabelt

§at, toen bie greube über ba$ §)ö$fte, toaS ber Ottenfd? oer=

fte$n !ann, über 9tatur unb (Seele beS eigenen unb frember

23ötfer jemals gehoben $at, toer je bie (Sdl?ön§eit ber neuern

beutfd?en ^oefie, ben 9iat§cm, ben gaufi, ben Sit^etm £ett

mit (Imtjücfen empfunben J)at, jeber, ber an beut freien Seben

unferer Siffenfd^aft unb tunft, an ben großen (Sntbetfungen

ber ^aturforf^er, an ber fräftigen Ghtttoitflung beS beutfcfyen

®etoerbfleifje3 unb beS £anbbaue8 §er$li$en £l)eil fyat, fott baran

benfen, baß mit bem trieben ton fünfter unb D&tabrücf

bie £ät beginnt, in toetd^er biefe Gntttoicftungen i^re — Der*

^ättnißmäßig gefiederte — potitifd^e ®runbtage gefunben $aben.

Unb bod? ^at ber $rieg eine gotge gehabt, bie toir nod)

^eut mit tiefem (Sc^meqe beflagen: er $at ben britten £J)eil

$)eutfc$lanb8 für tauge oon bem geiftigen 3ufammenleben

mit ben SBruberftämmen abgelöft. (Seit tym tourben bie beut-

fcfyen §au3länber ber faiferlid)en gamilie in einen befonberen

(Staat gebunben. ®etoaltfam, unabläffig arbeitete baS frembe

'prineip, toeldj)e§ bort ^errfc^te. £ange empfanb bie gebrückte

Nation faum ben SBerluft. 3n $>eutfdjlanb fyattt ftd? ber

®egenfafc $toifd)en fat$olifd?em unb feroteftantifc^em SBefen

abgefdjtoäcfyt, er tourbe im nädfyften Sa^r^unbert jum gro=

ßen £§eit aufgehoben. 2tu$ bie <&tbktz, toetcfye bur$ ben

gtoang i^rer £anbe$$erren beim alten Glauben feftgetyalten

tourben, Ratten ü)ren 2lnt$eit an ben langfamen unb fc^toer*

fälligen gortfcfyritten, toetd)e feit bem trieben gemalt tourben.

(&% ift nid^t ^u leugnen, bie proteftantifdjen £anbfd?aften btie=

ben tauge bie p^rer, aber trofc manchem ®egenfafc folgten

au$ bie altgläubigen ber neuen (Strömung unb brüberlidf)

flogen gewonnene (Srfotge ber Söitbung aus einer (Seele in bie
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anbete; greube unb Ceib toaren im ®an$en gemeinfam, unb

toie bie politifc^en $ebürfniffe unb Sünfcfye ber ^roteftanten

unb $at$olifen biefelben traten, fo tourbe au$ ba§ ®efü§l

ber getftigen (Einheit allmäpcty lebenbiger. 9tt$t fo toar e3

in ben weiten öänbew, toeld^e gerbinanb II feinen Sftacfyfols

gern als toiebereroberteS ®ut hinterließ. $)ie SBerlufte, toeldje

bte beutfd?en VolfSftämme erfahren Ratten, traten groß, bte

(Sinbuße ber öftret$if$en Völferfcfyaften toar ungleich größer.

£)ort n>ar cttoaö gefeiten, toa$ einem, ber genau jufte^t,

tool tyeut no$ grauenhaft erfreuten lann. f?aft bie gefammte

nationale 23ilbung, toeld^e fi<$ bort feit ^unbert Starren tro£

aller §inberniffe enttoitfelt $atte, toar mit eifemer tRutyz

toeggetrieben toorben. £)ie SD^affe be$ VolfeS toar geblieben,

i^re gftyrer, too^I^abenbe ®ut%rren, bie alten eingeborenen

®efd?ledfyter, mannhafte Vaterlanböfreunbe, c^arafteroolle ®e*

lehrte, einstige ©eelforger toaren in bie Verbannung getoorfen.

Sftiemanb $at bie §eimatlofen gejault, bie in junger unb

®rieg$not$ umfamen; audlj) bie, toel<$e ft<$ in ber 5?embe

nieberließen, ftnb laum annä^ernb $u beregnen, (Sicher ging

ityre ®efammtja$l in bie Jpunberttaufenbe. $urfa$fen oerbanft

ben bötymifd^en Flüchtlingen, baß fein Verluft an 2ttenfd(jett

unb Vermögen ftc$ fc^neller ergänzte, als in anberen Öänbent.

£>o$ md?t bie j&efyl, toie §0$ fie fei, gibt eine VorfteHung

fcon bem Verluft. ®enn bie, toeld^e um (Glauben unb politifd&e

Ueberjeugung in ba$ (Slenb gingen, toaren bte Äräftigften,

bie gü^rer beö VolfeS, bie Vertreter ber §öd?ften 3ettbilbung.

Slber nid?t i$r Verluft allein machte bie ßänber be$ $at*

ferS fo fi^toad^ unb ftifl, auc§ bie Millionen ber 3urücfgeblie*

benen toaren $erbro$en. $)ur$ jeben niebrigen 23etoeggrunb,

bur$ ro^e ®etoalt ober 2lu$fic^t auf trbifd^e Vorteile oon

einem (Glauben in ben anbern getrieben, Ratten fie ba$ ©elbft-

gefiel oerloren unb ben legten SbealiömuS, ben aud& ber

mittelmäßige 3ttamt fic§ betoa^rt, bie (Smpftnbung, eine (Stelle

in ber Vruft $u ^aben, toel$e nid^t fäuflid^ ift. Ueberall in
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$)eutfd)lanb gab e$ ttt bcr fc^lec^teften £tit nad? bem Kriege

£aufenbe, toelä^e burd) baö ®efü$l gefeftigt nmrben, baß au$

fie beit bewaffneten Söefeljrern Bio juttt £ob nüberftanben

Ijätten, tote t^re SSätcr unb 9£a$baw. 3n ben belehrten

pfttet^ifc^cn £änbern beg $aifer3 tt>ar biefe$ ®efütyl feiten,

gaft anbert^alb 3a§r$unberte lebten bie (Stämme, 33ö$men

unb £>eutf<#e. toie in einem unheimlichen Traumleben ba^in.

3)er bö^mifc^e ßanbmann $ing neben feine Silber fcon §ug
unb 3^a c*e Junten ^eiligen ber toieber^ergeftellten ®ir$e,

ober er jünbete aud) ben alten $e|em eine ^eilige £ampe an

;

ber ^Bürger ju SBien unb £)lmü£ getoö^nte fi$, fcon bem Wdtf)

unb £)eutf$lanb als fcom SluSlanb ju fprec^en, er gehonte

fi$, bem Ungar, Italiener, Kroaten bequem $u werben, aber

er ftanb auety fremb in bem neuen &taat, ber i§n je£t um*

fd^tog. SBenig fümmerte ü)n ber fategorifc^e Smperatiü einer

neuen 2Belttoei%it, ffcät erfuhr er, baß ©djriller ein beutfcfyer

£)i$ter fei. Unb bo$, als ben £)eutf$en ein neuer grül)-

ling gelommen n>ar, in Welchem grei^eit beö ®eifte3 unb

<5$ön$eit ber ©eele als $ö<$fte8 $iel beö (SrbenlebenS gefugt

hmrbe, als bie neue 2lltert$um3nüffenfd?aft begeifterte unb ber

®eniu$ ®oetJ)e
r

$ über bem §ofe bon Söeimar leuchtete, ba,

ju berfelben $ät Hang aus bem füllen £)eftrei$ bie innigfte

unb ge^eimniffrollfte ber fünfte in einer Sülle öon 9Mobien.

2lu$ bort $atte baS ©emüty beS SßolfS in £atybn, 2ftoaart,

33eet$ofcen rü^renben 2tuSbrucf gefunben.

5reJ?tag, SBerle. XX. 16
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5Die Staatsrat)™ mtb ber dtnjelne.

§unbert unb fündig Saljre oon D^enftierna Bio Napoleon

toätyrte ba$ @nbe be$ langen Sluflöfung&proceffeS, toeld^en ba$

^eilige tömtfc^e 9?ei$ be$ Mittelalter^ bur$mad?te. 2lber

btefer Zeitraum toar aufy ber beginn neuer organifdjjer $8iU

bungen. ®enau fällt mit bent (Snbe be8 bretfjtgiätyrtgen $rie*

ge$ ber Aufgang beS preußifc^en (Staates jufammen.

£)b bei Betrachtung folctyer £üt bie Trauer, ob bie

Sreube überwiegen bürfe, baS tyängt nic^t nur fcon bem ^oli*

ttfd^en ©tanbpunft, aucfy üon SSilbung unb (S^arafter be$

Urt^eilenben ab. Ser ftd) mit bidj>terif$er 2Bärme bie <perr*

lidjfeit eineö beutfdj)en ^atferretd)eö , hne eS bamalS öielleid^t

fyattz fein fönnen, anzumalen liebt, bem nrirb (£rfd)et*

nung unb 2öefen eines Zeitalters, ba$ arm an -äftenfc^engröße

unb fetyr arm an nationalem ©tolje toar, nur toibertoärtig

fein; toer gar in ber &age ift, ben §au3oortl)eil ber $ab&
burger ober be$ DrbenS 3efu für toefentlic^ beutfc^ gu Jj>al*

ten, ber tt)irb fid? ein 33tlb btefer Vergangenheit erträumen,

toelc^eS Don ber 2Öirflidj)feit ber £§atfad?en gerabe fo loeit

entfernt ift, nrie hk SMiquienoeretyrung ber alten $ir$e oon

bem ®otte$bienft eines freien Mannet. Slber aucfy toer nücfy*

tern unb oerftänbig bem ^wf^^^^^^S bzx (Sreigniffe nad^

ge^t, §at in biefem 3eitabfc^nitt große Urfadjje feine @efc^id^t^

fcfyreibung $u loa^ren, baß fie md)t über bem §äßlic^en ber
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Erfd?einung bie Berechtigung be$ SefenS oergeffe; freiließ

ttnrb er ebenfo toenig ba3 2lbfd)eultd)e oer^üllen bürfen, toctl

e3 mit £üd?tigem , ba3 er e^rt, oerbunben ift. (§3 ift lein

3ufall, bog nur einem, ber augleid^ ^ßroteftant nnb ^reuge

tft, leidet tüirb, mit ©elbftgefüfyl nnb frö^lic^em §er$en bie

ge|"$i($tltc$e Gmttoicflung ber legten gtoei 3a$r$unberte $u

Betrauten.

©oglei$ na$ bem grieben oon SD^ünftcr nnb £>3nabrüct

fte^n ixozi Slnffaffnngen ber beutfd^en ^ßolitifer einanber feinb*

lid) gegenüber, bie faiferlid^e , toelc^e txo% ber Verringerung

beS $ab3burgif$en EinfluffeS nnb ben 33eftimmungen be$

toeftfälifc^en griebenS bo$ bie alten Ueberlieferungen ber faifer*

liefen Dber^errlic^feit geltenb ju matten fuc^te, nnb bie

fürftlic^e, toe(d;e ben größeren £anbe3^erren, bie in ber Xfyat

jefct (Souveräne geworben tixtren, bötlige grei^eit ber 23etoe=

gung nnb Unab^ängigfeit fiebern toottte. $)ie ©efd^td^te biefer

®egenfäj3e umfaßt in ber §aupt[ad)e bie ®ef$i$te ber polu

tif^en Enttoictlung unfereS SßaterlanbeS U$ $ur ®egenti>art.

$0$ tyut bauern bie beiben Parteien, aber bie 3iefyunfte

nnb bie 2lgitation3mittel beiber $aben fidj umgefe^rt, benn

über i^nen ift als neuere 23ilbung eine britte ^eraufgetoactyfen.

9tod^ 1648 n>ar eö bie faiferliefe Partei, tr>eld?e bie Einheit

£)eutfd?lanb3 ftar! betonte, für baö §au$ £ab3burg bie

politifc^e §err(d)aft in 2lnffcrucfy na^m unb faft genau baS

tollte, n>a$ nur \z%t mit neuem 2lu3bruct btylomatiid?e unb

militärifc^e gütyrung nennen. $)amal$ ftanb bie fc^h>ad^e

öffentliche Meinung, in toelctyer noety bie Erinnerung an ben

alten 9^et^öjufammen^ang lebenbig tixtr, jum großen £tyeil

auf ityrer ©ette, felbft hü ben ^roteftanten, bie fatferlici)en

^ßolitüer toaren bereite bemüht, bur$ bie treffe für fic$

ju loerben; unb toenn bie wenigen ©ele^rten, toelc^e baS

beutfd^e 2öe[en gegen ben Einfluß be£ 2lu$lanbe3 vertraten,

ton ber ©c^tüöc^e beS 23aterlanbe$ murmelten, fo lag ber

(Schluß toenigftenS na^e, baß ber $aifer fcor allem berechtigt

16*
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fei, bie alte §errli$feit beö 9?eid(>eS lieber lebenbig ju machen.

damals war bie (Stärfe biefer gartet, baß bte §auSmacfyt

beS ®aiferS in ber Z$<xt bte einzige beutle (Staatsgewalt ton

größerem Umfange war, t^re <S$wad?e aber, baß bte «ßolittf

beS ®aiferS in ber §auptfa$e gar ni$t beutfdjj fein wollte,

nnb baß <Scfyeüu)eiligfeit unb SKänfeftoiel beS Siener §ofeS

n>eber ben Surften gurdjjt, no$ ben (Steinben Vertrauen ein*

flößten. 3$r gegenüber fitste bie CtypofitionSpartei ber fürft*

liefen ^olitifer ben eigenen 9^en mit fe^r geringer SKütfftd^t

anf baS 9?ei$, bte Stbfonberung ber einzelnen (Staaten, <S$wä*

$ung beS $Rei$S3ufammen$angS, eine ^olitif ber freien §anb,

oorüberge^enbe iöünbniffe ber §öfe ftatt ber 9?eic$stagS*

befdpffe; unb i$r 3ufammen$alten auf föeid&stagen unb M
btylomatifd^en $er$anblungen $atte oor^ugwetfe baS 23eftreben,

bem Einfluß unb ber ^olitif beS taifers entgegenzutreten.

3n biefem Kampfe zweier feinblidjjer SKid^tungen wu$S in

$)eutferlaub aus fürftlid^em SanbeSgebiet ein neuer (Staat;

feine Surften, balb ber einen, balb ber anbern Partei oer*

bünbet, fugten beibe ju benu^en, unb fammetten um ft<$ ein

$olf, baS am @nbe beS 18. 3a$r$unberts einer ftärferen

beutfd^en traftentwidlung fä^ig f$ien, als baS (Srbe ber

Habsburger.

(5S war eine oer^weifelte politifcfye Sage, welche ben

<S$wer{mnft beutfcfyer SJttac^t in bie §anb ber einjelnen

beutfd^en Surften gelegt unb biefen eine faft unbefd^ränfte

Verfügung über ®ut unb Seben t^rer Untertanen eingeräumt

$atte. £)te traurigen 3uftänbe, toeld^e junäd^ft folgten,

finb oft genug bargefteöt: bie j>olitifc$e £)§nma$t £)eutfd^

lanbS, baS gewaltfame Regiment, Sßerborben^eit ber §errfd£er,

$nec$tfinn ber ®etyor$enben, Unftttlt<$feit ber §öfe, Unreb*

Itd^feit ber Beamten. Slber mit biefer &it beginnt au$ baS

moberne (Staatsleben ber $)eutf$en. ytityt immer finb bie

gortfdritte, weldfte eine Nation ma$t, aud^ ben geitgenoffen

als ein guter (Srwerb oerftänblid^ unb wert$, nid^t immer
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wirb baS not^wenbige 9?eue burdfy große -Uttenfd^en $u Be*

wüßtem ätxxdt burctygefefct, aufteilen Brauet ber gute ©ctft

einer Nation bie ©c^le^ten, kleinen, $ur$fi$tigen als Serf*

jeuge gewaltiger SfteuBilbungen. %lifyt in ber fran^öfif^en

3?eoolution adein ift aus 9ttiffet$aten ein neues £eBen er*

wachen, au<$ in $)eutf$lanb §at eifewe 9tot$, Sillfür unb

2ttißa$tung alter Wtfytz Vieles gefd^affen, was wir je^t

als not^wenbige (Grunblage für ein georbneteS ©taatSleBen

Betrauten.

<S$on wä^renb beS Krieges würben in £)eutfd§lanb bie

Diplomaten unb (Staatsmänner erlogen, bereu ©dfyule bie 2ln*

gelegensten ber beutfd^en 8anbeS§erren Bis jur fran$öftf<$en

3?eoolution vertreten §at. £)ie »ieljä^rigen griebenSoer^anb*

hingen vereinigten auf beutfd^em $oben bie Bebeutenbften

^ßolitifer GmropaS, 3öglinge föi^elieu'S, finge Sftieberlänber,

§anbsleute 2ftac$iaoelTs, bie $o$fa$renben Sftad^folger (Guftao

Slbolf'ö. £)aS Sogen ber ©egenfä^e gaB einer großen 2ln*

$a§l BegaBter $ityfe aus 2)eutfdfylanb üBerreid^e (Gelegenheit ftd(j

^u Bilben, benn um bie Vertreter ber großen 2ttäc§te fd^rie*

Ben unb rebeten me^re ^unbert politif^e Unter^änbler. 2luS

bem leibenfd^aftlid^en Kampfe, weiter gule^t $u fünfter unb

DSnaBrütf unter bem 3to^n9e ftrengen Zeremoniells unb mit

bem ©drehte falter föu^e geführt würbe, aus bem $aotif$en

(Gewirre oon ja^llofen wiberftreitenben 2tnfprü$en unb aus

hm bergen oon Slcten, ©treitfctyriften, Entgegnungen unb

Vertragsentwürfen 30g na$ bem grieben ein (Gef<$le<3)t &on

<ßolitifem üBer baS £anb, wie fie vorder in anberen formen

nur Statten unb JpoHanb großgezogen fyattz, $arte Männer

mit gä^er (Gebulb unb unerf^ütterlid^er SluSbauer, ton riefi*

ger 5lrbeits!raft unb fd^arfem Urteil, gelehrte Suriften unb

gewanbte 2Beltleute, große Ottenfd^enfenner, aBer au<$ ffep*

tifcfye 23eräd?ter aller ibealen Gnnfcftnbungen, wenig Bebenflidj

in 2Ba^l ber Mittel, Be^enb jebe Vlöße beS (Gegners ju

Bernden, wohlerfahren (S^ren ju forbem unb ju geBen, fe$t
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geneigt ben eignen 23ort1)eil nidtyt $u »ergeffen. Sie hntr*

ben an ben £öfen nnb in ben $Heic$$ftäbten bie Setter ber

^ßolitif, ftille gieret ober getoanbte Serl^enge ifyrer §erren,

bie eigentiid^en 53e^errfc^er $)eutfcfylanb$. $)ur$ fie ift bie

Diplomatie nnb ber työ^ere Söeamtenftanb $)eutf$lanb$

gefd^affen Sorben. $0$ jefet erfc^etnt un8 t§r gefd^äft^

licfyeS ^Serfa^ren ^toar fe^r toeitfd^ioeifig nnb ränfeooll, aber

gerabe unfere &it, welche in ber Diplomatie nnb in ber

(Staatsregierung tttd^t feiten oberflädpcfye üDttttelmäßigfeit

$u Beilagen $at, foü mit Slnerfenmmg anf bie juriftifc^e

Sßilbung nnb bie fdjarffinnige ®etoanbt$eit ber alten Sdfyule

äurüdfe^en. (£$ mar ni$t Sdjmlb biefer Männer, baß

fie i^r arbeitäoolleS ßeben in tyunbert fleinlic^en 3toiftig*

feiten »erbringen mußten, baß nur wenige oon i^nen in

ber glütflic^en Sage lebten , einer großen nnb toeifen ^ßolitif

$u bienen. SIber bie (S^re toirb i^nen Bleiben, baß fie in

nngünftigen 23erl?ältmffen metyr als einmal bem ftärferen

anfjerbeutfdj>en geinbe (Sorge oor ber beutfctyen Diplomatie

erhalten tyaben, toenn er fie oor ber beutfctyen §eere$fraft

ni$t me^r Ijjatte.

(Sie rateten audl) im Innern ber oertoüfteten 8anb-

fdfyaften ben nenen „<5taat" ein. 9?a$ i^rem $ilbe formte

fid? baS 33eamtentl)um, bie Kollegien ber Dftc^ter nnb 23er*

toaltungSleute, freili$ oft fd^toerfälliger nnb pebantifd^er, aber

ebenfo rangfüd^tig nnb nicfyt feiten ebenfo beftedj)lid? als bie

^anjler nnb ©e^eimrät^e, oon benen fie abgingen. Die neuen

sßolitifer führten ferner bie nötigen $ertyanblungen mit

ben Sanbftänben nnb Ratten eine ni$t leiste Aufgabe, bie*

felben gefügig ober nnf^äblic^ su «teilen. Denn feit bem

(Snbe beS 15. Sa^unberts beftanben in faft allen größeren

(Mieten Deutfc^lanbS Stäube als Vertreter beS SanbeS,

roeld^e abgaben bewilligten, an fol$e 55etoilligung $ebingun*

gen fnüpften, tool au$ bie 23ertoenbung ber Steuern begut*

arteten; im 16. 3a^unbert Ratten fie er^te Sicfytigfeit
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erhalten, fett ftc eine ßcmbföaftäfaffe fcertoalteten, toeld?e ber

Regierung bie (sr^eBung ber (Selber erleichterte. 2lm Cmbe

be$ großen Krieges toaren btefc Öanbfc^aftSfaffen btc lefcte unb

totc^ttgfte $ilfe gegen ben Untergang geworben, fte Ratten

i^ren (Srebit Bis auf baS taßerfte angerannt, btc $rteg8*

3a^lung ^erBeipfRaffen, toelc^e btc fremben §eere aus bem

£anbe entfernte, ©o toaren fte na$ bent grteben ^öc^ft ein*

ffaßrei^e $örperfd?aften, unb bcr n>irt§f$aftttd?e Unterhalt

ber großenteils crebitlofen dürften $tng t$atfäd?Iid? Don i^nen

aB. Leiber toaren bie $anbftänbe toenig angetan, getreue

§üter ber SanbeStoo^lfa^rt ju fein, benn fte Beftanbcn junt

größten £§etl aus Prälaten, §erren unb Gittern, fämmttic§

Vertreter be$ 2lbel$, toelc^e für i§re ^erfonen unb ®üter

faft [teuerfrei toaren; unter i^nen faßen bie 5lBgeorbneten ber

fceröbeten unb üBerf^ulbeten ©täbtc. $5e3$alB toaren fie nu$t

nur geneigt, unoermeiblid?e (MbBetoitfigungen ber SD^affe beS

SßotfeS, bem Söauer, aufsutoäljen, Bei bem Sßortoiegen ber

ariftofratifd?en SD^itglteber tourbe e$ ber Regierung aud) mö>
li$, jebe 2lrt oon perfönltc^em (Sinffaß auSpüBen. Sä^renb

ber 8anbeS$err ben Slbcl feiner ^anbfc^aft an feinen §of jog,

um ft$ in fd)icflieber ®efettf$aft p ergoßen, toußten feine

»orne^mften Beamten ton bcr 9?ang* unb £itelfud?t ber fri*

fc^en §ofleutc Befferen 9tufeen 3U gießen unb burd? Remter,

Sitrben, ©efe^enfe, jule^t bur$ Slnbro^ung fürftli^er Un*

gnabe ben SBiberftanb ber ^injelnen $u Brechen. <2o fanlen

bie ©tänbe im 18. ^a^r^unbert in mehren &taaten pr Un=

Bebeutenbfyeit, in einzelnen tourben fte ganj aufge^oBcn. £)o$

Beftanben fie, unb nicfyt üBeraü verloren fte Einfluß unb

S3ebeutung.

2lBer bie ®elbBeträge, toetd^e fie ettoa Betoifligen lonnten,

reiften Bei toeitem ntc^t aus, ben neuen (Staat: einen foft*

Baren Jpof, bie ga^treic^en Beamten unb baS ©otbatenoolf

ju ermatten. (§S mußten neue regelmäßige SIBgaBen erbaut

toerben, toelc^e ton t&rer Söetoittigung unaB^ängig toaren.



248

«Schnell erhielten bte inbirecten Steuern eine bebro^ltd^e 2luS*

beljmung. £>ie Lebensmittel: SBrot, gleifcty, ©alj, Sein,

23ier nnb tiefes anbete würben befteuert, bie Sttaut^ nnb

Slccifebeamten ftetyn feit bem (Snbe beS 17. 3a$r$unbertS

an ben ©tabtt^oren, an ben LanbeSgren^en erhoben fid? neue

©cfylagbäume für bie $aufmannSgüter, meldte aus* nnb ein*

gingen. £)er gefdj>a'ftli$e $erfe^r würbe burcty baS „gefie*

gelte" Rapier, bie ©tempelfteuer, ausgenutzt; felbft baS $er*

gnügen ber Untertanen würbe für ben ©taat verwertet,

j. 23. in ben faiferlic^en (Srblanben ber £anj unb nicfyt nur

ber in öffentlichen Räumen (1708), ber £abaf (1714), jule^t

mußten auc§ bie armen $omöbianten ton jeber 23orftellung

einen (Bulben, fogar £luacffalber unb ©taarftectyer an jebem

3a^rmar!t einige ^reujer galten; befonberS fräftig würben

bie 3uben in Infprudjj genommen. (SS hautxtz lange, e^e

23olf unb Beamte ft<$ an ben^wang bex neue^ Auflagen

gewöhnten, immer lieber würbe £arif unb 2lrt ber (§r*

Hebung geänbert, unb häufig fa$ hk Regierung mißvergnügt

i^re (Erwartungen getäufc^t. 23on bem verarmten $olfe aber

würbe ber £)rud! ber neuen steuern fc^wer empfunben, laut

unb o^ne Slufpren tönt bie $lage in ber volfstpmlic^eu

Literatur.

Unterbeß pflügte ber Untertan, er jammerte, er faß in

ber ©c^reibftube ; um ftd? ^erurn, über fid) fa$ er überall

bie Sftäber ber großen (Staatsmächte, er §örte i^r «Saufen

unb knarren, unb würbe hü jeber Regung burd? fie getyin*

bert, geängftigt, gefä^rbet. (Sr ftanb unter i^r, fremb, fd?eu,

mißtrauifcty. 3n tttva fe<$S^unbert großen unb lleinen SReft*

benjen fa§ er täglich ben prächtigen §of$alt feines Laubes*

§errn; unb itym würben bie golbgefticften Kleiber ber §of*

leute, bie treffen ber Lafaien, bie geberbüfd?e ber Läufer ein

®egenftanb von $o$er 2Bi$tigfeit, fein gewöhnlicher ©toff ber

Unterhaltung. Senn ber regierenbe §err große £afel ^ielt,

würbe bem Bürger zuweilen ber 93or$ug, ben §of Reifen in
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feiert; trenn bcr §of oerfleibet Bei einet (Schlittenfahrt ober

Bei einer fogenannten „$Hrt$fd?aft" bur$ bie ©tragen fu^r,

burfte ber Untertan jufc^anen, im Sinter tool felBft an

einer großen OttaSferabe t^eilne^men ; bann toar eine ©ctyranfe

errietet, treibe baS 23olf oon ber SBeluftigung be$ §ofeS

aBfterrte. Einft fyattz ber Surft mit ben bürgern um bie

%$ztU nad) berfelBen <S$eiBe gefctyoffen, nnb toar $öd?ften3

Bei ben ©päßen be$ ^ritfc^meifterö mit ettoaS größerer SRücf*

fic^t Be^anbelt toorben; je^t ftanb ber §of in faft nnna^

Barer Entfernung üBer bem $olfe, nnb toenn fid) ein §of*

mann ^eraBließ, einen Bürger ju Beamten, bann toar e3

meift lein (BIM für ben beutet ober ben §auSfrieben

be$ ^öeoor^ugten. @o Um ba$ ®efü$l ber Sftiebrigfeit in

ben Bürger. (Sin 2lmt, einen £itel $u fu$en, ber i^nt

erlauBte, felBft ein toenig §ammer nnb ©c^rauBe ju fein,

tourbe ba$ 3^ fe™e8 E§rgei$e& (Sogar bem §anbtoerfer.

8nt ben Hofhaltungen, aus bem 2lbel nnb Söeamtent^um

oerBreitete fic§ bie 23egierbe na$ Titulaturen Bis in bie fleht*

ften Greife be$ 93olfe$. £urj oor 1700 !am ber aBenteuer*

li$e 33raud) auf, au$ ben §anbtoer!ern §oftitel ju geBen,

nnb mit ben £iteln eine SRangorbmmg ; ber §off$u$ma$er

fuctyte burcty bitten nnb 33eftedjmng baS $Ked?t, ein Sappen*

fcfyilb feines ßanbe^erm üBer feine £§ür ju nageln, nnb ber

$offd)neiber nnb Jpofgärtner Roberten in erBittertem ©treit,

toer bem anbern oorpge^n $aBe, benn ber §off$neiber ging

alletbingS na$ bem 33u$ftaBen ber föangorbnung oor, aBer

ber £ofgättner $atte ba$ 9?e$t erhalten, einen £)egen ju

tragen.*) Slußer bem SRange gaB nur $Rei$t$um eine Beoor*

äugte Stellung. 2£er unfere $eit eine gelbfüc^tige nennt,

benft fc^toerlid? baran, toie groß ber Einfluß be$ ®elbe$ in

früherer 3eit toar, unb toie gierig ba3 arme 23olf barum

forgte. $>er fteic^e fonnte, fo toar bie Meinung, Mz$ buxfy

*) fcon 9to$r, <£ercm<mial*2Biffenföaft, @. 261.
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fefeett. (St tourbe $um ßbelmann gemalt, er tourbe mit

Titeln verfemen, er »ermodfyte feinen SanbeS^erw bur$

®efc$enfe $u üer^fXic^ten, — bie getoö^nlid^ gern angenommen

tourben; — ^abfüdtytig natym ber $an$ler, ber $tt$ter, ber

SRatl^err, aucü? bie gattfü^Ieöbert toiberftanben feiten einer

fein gebotenen $ere^rung. £)er ©<$u£ aber, toelcfyen ber

Bürger in bem neuen (Staat für fein Privatleben fanb,

toar immer no$ mangelhaft, gegen SSorne^me nnb (Sinflufc

reid^e 9?ec^t ju finben, galt für fetyr fd^toer. GmbloS liefen in

ben meiften $anbf$aften £)eutfc$lanb$ bie 9?e$t$^änbel. 33iS in

bie tfotitt unb britte ^a(^!ommenfc§aft mod^te eine f^toierige

(SrbfdtyaftSt^eilung, eine 23anferottfa$e bauern. ©elbft ro^e

«öefd^äbigung beS (Sigent^umS bur$ (Sinbrucfy unb SRaub üer*

mod(j>te bie SanbeSregierung oft beim beften Sßillen ni<$t ju

beftrafen. (SS ift beletyrenb, bie alten Unterfud^ungen gegen

bie freien SRäuberbanben burc^ufe^en , baS geftotylene ©ut

lommt, felbft toenn eö glütft bie üfltffet^fttet gu fangen, nid§t

in bie §änbe beS ^Beraubten prüft $)enn von ben %lafy

barregierungen toerben auf Anfügen unb Söittfcfyriften gtoar

jutoeilen bie Sßerbredfyer ausgeliefert, toelc^e in i^rem 8anbe eine

greiftatt gefunben ^aben, unb au<^ folc^er Auflieferung f^einen

befonbere (Sinflüffe, häufig ®elbgef<$enfe, vorangegangen ju

fein ; bie §abe ber 33erbred^er aber, toelc^e mit 23ef<$lag belegt

ift, ttrirb in jebem galle prütfbehalten unb verfc^tvinbet in

ben §änben ber Beamten. 2tlS 1733 eine ©olb* unb (Silber*

fabri! $u Coburg ausgeraubt toar unb fi$ [tarier SBerbad^t

gegen einen too^abenben jübifc^en §änbler er^ob, tourbe bie

Unterteilung öfter baburefy aufgehalten, bag S3erbinbungen,

toeldtye beraube bei §ofe ^atte, eingriffen; unb aud^ nad^bem

er als ülttitglieb unb §e^ler einer großen SSanbe von 9?äu=

bero unb -äftörbew erlannt toorben toar, fonnte bie Unter-

fud^ung gegen feine §elfer nid^t toeiter verfolgt toerbeu, toeil

Ortsbe^örben im §effif$en ben Räubern, toeld^e bafelbft

too^nten, pr gluckt Ralfen unb toeil ben weiteren $er$toei=
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gungen ber 23cmbe, bie ft$ Bt6 nac$ Katern unb ©Rieften

erftrecfte, toegen Ungefälligfeit ber ®erid?te ni$t naä^uffcüren

toar. Unb bod) tourbe gerabe biefer ^ßroceß mit vieler Cmergie

geführt, unb ber S3efto$lene fyattz beö^alb felbft toette Reifen

unternommen unb große (Gelbopfer gebraut.

AÖenn überall lähmte bte Vielseitig!eit ber §errfd)aft unb bte

3errtffen^ett ber (Sin^elgebiete. 2tußer ben Säubern beS £atfer$

bilbeten faft nur bte Warfen SöranbenburgS unb Steile oon

$urfadj)[en eine größere jufammen^ängenbe &infyzit, im übrigen

£)eutferlaub Tagen me^re taufeub größere unb Heinere (Gebiets*

t^eile, freie ©tobte unb reid^ritterfd?aftli$er 23efifc burd>

einanber. ©o oerotod^te ftc$ im (Sinjelnen nidj>t einmal ber

befc^eibene ©tolj auf bie eigene lanbfc^aftltctye 3lrt auäpbilben.

£)enn jebe ber ^llofen ©renken toirfte je^t toeit me^r als in

ber uralten £tit abfperrenb. ©ogar in ben größeren ©täbten,

zttoa bie §anbel$ftäbte ber ^orbfee ausgenommen, toar baS

alte ©elbftgefüfyl ber ®emeinbe gefd)tounben. 2lußer feinen

perfönlic^en Vorteilen fyattz ber £)eutf$e toenig, toaS ü)n

befestigte, als baS ®eflätfa) beS £age$ über gamilienereig*

niffe ober auffaöenbe Sfteuigfeiten. 2lu3 fielen Söeifpielen ift

ju fe^en, toie fleinli<$, pebantifd), bösartig bieS ©tabtgefc^toäfc

burdj brei ®efd)le$terfolgen fortlief, unb toie franf^aft emtofinb*

liefy bie 9ftenfd)en bagegen getoorben toaren. £)ie namenlofen

^aSquille in keimen unb $rofa, eine alte örfinbung, tour-

ben immer ja^lreia^er, gemeiner unb boshafter, fie regten nicfyt

nur bie gamilien, anty ganje £3ürgerfd)aften auf; fie tourben

für bie Verbreiter allerbingS gefcu)rli<$ , toenn fie ftdjj einmal

an eine einflußreiche ^ßerfönlic^feit ober gar gegen fürftlid?e

Neigungen toagten. Unb bodj toud)erten fie überall, feine SRegte*

rung toar im ©taube fie ju oer^inbem, benn leicht fanb zin

tücfifc^er Verfaffer (Gelegenheit, fie jenfeit ber SanbeSgrenje

ausstreuen, tool gar bruefen ju laffen.

Unter folgen Verpltniffen tourben im SBefen beS £)eut*

f$en einige (äigenj duften tyerauSgebilbet, toelc^e noc§ §eut
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nid^t ganj gefdjjtounben finb. <Su$t na$ SKang unb £itel,

innere Unfreiheit gegen folcfye, toelctye als Beamte ober $e*

titelte in ^erer (Stellung leben, (Sd^eu oor ber Deffent*

iid^feit nnb oor 2Wem eine auffällige Neigung, baS Sefen

nnb ßeben Slnberer grämlid^, fleinlid^ nnb ffetotifcfy gu be*

urteilen.

' £)iefelbe trübe, ^offnungSarme, mißvergnügte nnb ironifd^e

(Stimmung $eigt fidj feit bem breißigjä^rigen triege überall,

too ber (Sinjelne fi$ über ben (Staat anklagt, in beffen

Söannfreife er lebt. @S ift toa^r, ber £)eutf$e fu^r na$
bem großen Kriege fort fi$ um ^olitif $u fümmew, jjri*

hingen nnb Tageblätter mehrten fi<$ allmätyli<$ nnb trugen

bie Sfteuigfeiten in bie §äufer, bie gemeinten, gefd^riebenen

33eri$te aus ^efiben^en nnb großen §anbelsftäbten bauer*

ten fort, bie halbjährigen Otteßrelationen faßten bie begeben*

Reiten niedrer Monate überfid^tlicfy jufammen, über jebeS

toid^tige (Sreigniß im 3n* nnb SluSlanb erfd^ienen ja^lreid^e

glugfTriften, toel<$e ben ^arteioort^eil vertraten. SDte §in*

ric^tung beS Königs in (Snglanb tourbe oon ben bentfd^en

Sefew allgemein als fd(jrecfli$e äfttffetyat oerurt^eilt, bie

Neigungen beS ganzen $olfeS toaren lange anf Seiten ber

(Stuarts, erft furj beoor 2Bil$elm oon Dranien gegen Sacob II

iu bie (See ftacty, tonrbe gläubig gelefen, baß 3acob getoagt

\)abt, ein falf<$eS finb als S^ronerben unterblieben. Sftie*

ntanb aber regte fo ftarl bie öffentliche Meinung gegen ficfy

anf als £ubtoig XIV. Senn ein äftann bur$ ganj £)eutfd§=

lanb gefaßt tonrbe, fo toar er es. Stterftoürbig, toätyrenb bie

(Sitten feines §ofeS, bie 2ttoben feiner §au»tftabt überall oon

ben SSorne^men nad^gea^mt tonrben nnb baS $olf fic$ i^rem

Einfluß nid^t $u entjie^en oermod^te, tonrbe feine ^ßolitif bodfj

fdfyon frü§ audij oon bem SBolfe richtig getoürbigt. Ungegart

finb bie glngfTriften , toelc^e ton aöen (Seiten gegen ti?n

aufführten. (£r toar ber griebenSftörer, ber große geinb,

in ben ^aSquillen au$ ber §o$müt$ige üftarr. %laty ber
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ßina'fctyeruttg ber <ßfalj nannte baS SBolf bie Jpunbe Sttelac

unb SeraS, na$ ber Eroberung ©traßburgS ging ein tiefer

2Be§eruf bur<$ baS ganje 8anb. Riefet, als im großen

(Srbfolgefrieg bie beutfd^en §eere 3a$re lang gegen il)n bie

Dber^anb behielten, ba regte fic$ ettoaS, baS faft toie ©etbft-

gefügt ausfielt, aucfy in ber flehten Literatur beS SageS.

Slöäre einem beutfc^en dürften mögti$ getoefen, in bem

f$mad?en SBolfe t^atfräftige SSaterlanbSliebe 31t ertoetfen, ber

§aß gegen i^n ^a'tte ba^u geholfen. 2lber audj $ier tourbe

ein MftigeS aufbrennen patriotifd^er Gsrnpftubungen bur$

bie politifc^e $age oer^inbert, in ®öln unb SSaiem arbeiteten

fran^öfifc^e $)ru<ferpreffen ,
fd^rieben beutfd^e gebern gegen

i$re 8anbSleute.

©o barf man burd^auS ni$t fagen, baß bem £)eutfd?en

in ben ^unbert Sauren oon 1640 bis 1740 ber <Simt für

$olitif fehlte. $)enn er lam überaß gu Sage, fogar in ben

Sßerfen ber freien (Srfinbung, in Romanen unb <S$aufpielen

breitete ftdfy bie politifc^e Untergattung, c$nli<$ toie pr 3e^

®oet^e
r

S unb ber SRomantifer baS äft^etif^e ®eft>rä$. 5lber

traurig fear es, baß biefe S^eitnatyme am liebften M ben

potitifd^en §änbeln beS 2luSlanbeS geäußert tourbe, unb baß

bie Vorgänge in 3)eutfd?lanb fetbft fap toeniger ®egen*

ftanb eines toarmen 2lnt$eils tourben, als SageSereigniffe beS

$arifer §ofeS ober bie S^ronentfagung ber Königin oon

©d^toeben. 3mmer no$ bef^äftigten Kometen, Mißgeburten,

§e$en, (ErfMeinungen beS Senfeis, ein ®ejän! ber ©etft=

liefen, reid^Sfta'btifc^e £änbel ^ttvifd^en 9?at§ unb Bürger*

f$aft, S3efe^rung eines Keinen Surften bur<$ Sefuiten bie

unbeteiligten SßolfSfreife ebenfo angelegentlich , als ettoa bie

<&ty\afyt M ge^rbeüm. OTerbingS tourben bie Lüftungen

ber Surfen unb baS $riegSt$eater in Ungarn mit $opffcpt*

teln berietet, aber baß bafür (Mb au sagten, §ilfe 31t leiften

fei, tourbe feiten erinnert; felbft naefy ber Belagerung SötenS

burd^ bie Surfen (1683) toar ®raf ©tar^emberg bem großen
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beatmen publicum faum fo anaietyenb, aU ber tunbfcfyafter

£oifc$ifcfty, toeld^er bie ^a^rt^ten aus ber ©tabt gut faifer*

ii^en £aupt*2lrmaba gebraut $atte, fein 23üb tourbe in

türfif<$er £ra$t in Tupfer geflogen unb auf ben SMrften

oerfauft; freiließ feilte er biefen SRu^m mit jebem au$*

ge^neten IDiebe unb Sttörber, ber trgenbtoo jum Ergoßen

ber Slftenge hingerietet korben. ,3utoeiien hafteten fdjjon

bamalS bie Sölidt ber £)eutf$en mit erster i^eilnatyme an

einem Sttanne, htm $urfürften oon 23ranbenburg, au^ in

©übbeutfc^Ianb toirb adfytungsooft oon tym gef^ro^en: er ift

ein potttifd^er, Iräftiger §err, leiber finb feine Mittel ju

Kein. £)a3 toar bie allgemeine 2lnfid?t. 2lber toie fein 2öefen,

würben au$ anbere Lebensfragen be8 beutfd^en SBolfeS mit

fo vieler $u$e beguta<$tet, als ob fie ben moSfotoitifdjen (S^ar

ober ba$ entfernte 3apan angingen, oon toeid^em bie 3efuiten*

beriete feit ^unbert Sauren ergäbt Ratten. Unb ba8 toar

ni^t pmeift golge ber Qmtfdjmd^terung unb einer lieber^

toad^ung ber treffe, toeld^e afterbingS ber freien SRebe fetyr

^inberli^ tourbe. £)enn trofc aller SRMficfytSlofigfeit, toomit

bie 8anbe8getoalt fi<$ an i^ren 2ötberbeflew ^u rächen fud^te,

machte bie ,3erriffen$eit ber ©ebiete, ber gegenfeitige §a(3 ber

^a^barregierungen bodj) bie Unterbrüdung au$ einer gügel*

lofen ©rudf^rift m<$t leidet. @S toar ettoaS Ruberes, toaS

bem SSolfe feine eigenen nä^ften 23ort^eile unb SBebürfniffe

fo fremb gegenüberfteHte.

(§:g toar au$ nid^t Mangel an Urteil. SBenn bie %afyU

reiben politifd^en Erörterungen jener £tit unbe^iiflid^ , toeit*

fd^toeifig, otyne jureic^enbe $enntnifj ber ^atfac^en unb $er*

fönen abgefaßt finb, fo ift bod(? in i^nen auefy oiei gefunber

031enfd§enoerftanb unb ein oft überrafd^enbeS Sßerftänbnifj ber

Sage S)eutf$lanb8 gu achten. &$ fehlte ben $)eutf$en oor

1700 gar nifyt an politifd^er Einfid^t, ja gegen bie 3eit oor

bem Dreißigjährigen Kriege ift ein fe^r groger gortf^ritt

fid^tbar. 316er gerabe ba3 ift be^eidjmenb, baß bteö 33er=
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ftänbniß i$rer eigenen gefährlichen Sage, ber §ilflofigfeit be$

9?eic$e$ unb ber elenben 33telget^eilt^eit ein ruhiges ftilleS

(Srfennen nnb $opff<$ütteln bleibt unb fi<$ im Sßolfe, ja felbft

bei feinen gelehrten gütyrern faft nie ju männlichem 3orn,

itod) weniger ju einem Sollen, feiten $u einem toenn auc§

eitlen $lan aufregt, ©o gleist ba$ 23olf fc^on im 17. 3a$r=

^unbert einem ^offnungölofen ßtanfen, toelcfyer frei oon gieber*

fy%t, nüchtern, gefaßt, oerftänbig feine eigene Sage httrafytzt.

Sir freiließ toiffen, baß gerabe unfer 3a^r^unbert biefer

£rann)ett be3 beutfd^en SßolfeS Teilung gebraut fyat, aber

mx er!ennen auety, toaS bie Urfactye ber tounberltc^en, mu)eim*

liefen, füllen Ergebenheit unb ®efügigfeit jtüifc^en unge*

nügenben SBer^ältniffen ift, bie unferer Nation fo eigen nmrbe,

baß noc$ jefct in oielen Sttenfcfyen ©puren baoon $u erfennen

finb. <&% ift ba$ Reiben einer reicfybegabten gemütvollen

9*atur, ber burd? ^riegSgräuel unb ^aarfträubenbe ©ctytcffale

bie SillenSfraft gebrochen, ba$ toarme §erj erftarrt ift. £)er

flare, abtoägenbe, billige ©inn ift bem £>eutfc^en geblieben,

ber Slbel politifctyer 8eibenfd?aft ift t$m verloren. (£$ ift i^m

gar nid)t greube unb (£^re, Bürger eines großen (fangen ju

fein, er §at fein Sßolf, ba$ er liebt, er $at feinen <5taat,

ben er e^rt, er ift ein Einzelner unter Einzelnen, er l)at nod?

(Gönner unb Sttißgönner, gute greunbe unb arge geinbe, faum

no$ Mitbürger, faum noefy ßanböleute.

211$ S3ei)>iel folget Stimmung toirb tyier eine glug*

fc^rift mitgeteilt, treibe in ber allegorifirenben Seife be$

17. 3al)r$unbert3 über bie neue ©taatSraifon hittm ^Betrach-

tungen anftellt. ©dj>on toä^renb be3 großen Krieges tyatte

23egi3lao Wltyp (^ernnifc, einer ber eifrigften unb begab*

teften 2uu)änger ber fc^toebifc^en Partei, ungeheures 2faf*

fe^en burd) ein 23üc^lein gemalt, in toelc^em er baS $aifer*

fyauS als le^te Urfac^e be$ beutfcfyen ElenbS anflagte unb

in ber Unabhängigkeit unb Sttactytfülle ber beutfcfyen gürften

bie einige Rettung beS SanbeS fanb. 9cac^ bem £itel beS
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$3u$eS *) itmrbe ber SluSbrud ©taatSraifon eine getoötyntid^e

Söe^eidjmmg beö neuen föegierungSftyftemS , freieres na$ bem

grieben in ben beutf^en 9tei$SgeBieten ju ^errfc^en Begann,

©eitbem nmrbe biefe ©taatsraifon burd? ein I^alBeS 3aJ?r*

^unbert in ga^treic^en moralifc^en Staublungen ber »olfs*

tpmlid?en treffe Beurteilt, fie nmrbe als jtoetfityftg, als

breiföpfig bargeftellt, in 23ü$em, Silbern, ©pott&erfen immer

nueber ber Sittfür, §ärte, §eu$elei Belügt. £)affelBe tft

ber 3nt)alt ber folgenben ©<$rtft, n>el$e $ier mit einigen für

baS letztere SScrftänbmg unfcermeiblt^en Säuberungen unb

^ürjungen mitgeteilt nurb.**)

„Sie bie ratio status anjefet in ber Seit ntc^t allein

geehrt, fonbew für ein unnuberrufli^eS ®e[efc gehalten toirb,

fo gilt hingegen bie Sa^ett unb $ebli$feit bur^auS nichts

metyr. Senn eine ©teile im ©taatsbienft leer ift, fo ftnrb es

jtoar- an 33etoerBew niemals fehlen, allein &on neun Befinbet

ber Surft laum brei, toeld^e tyvx tauglich finb biefen $)ienft

ixx erlangen. $)eSn>egen werben fie au$ ejeaminirt. Unb toemt

Bei bem (ganten einer auf bie grage, n>aS eines fürftlidjen

9fa$3 erfte unb fcowetymfte £ugenb fei, ettoa fo gur 2lntn>ort

gieBt: (£s lehren bie eilten, baß ein gürft ni^ts anbereS fei,

als ein Wiener ber gemeinen So^lfa^rt, barum ift er au$

fd?ulbig nad? Sftec^t unb ®ere$tigfeit ju ^errfd?en, benn es

$at ©ott unb bie Sftatur einem jeben eine ungefälf^te ®olb*

toage an baS §erj gelängt: fyuz Slnbern baS, toaS bir red?t

*) De ratione status in imperio nostro romano-germanico. 1640.

— 2)er StuSbrud ift toon QE$emnt£ nidjt erfunben, er toar fdjon toor tt)m

in ber btylomatifdjen @}jrad)e burdj bie Staftener eingeführt, ü)r ragione

di Dominio über di Stato (tatemifd? ratio status, franjöftfä) raison

d'estat, beutfd) ettoa ©taatSttug^ett) Bezeichnete bie Slrt feiner ^JoTitifer

pt berl^anbetn , eine 9JeU)e ungefä^rieBener fRegterungßgrunbfä^e, toetetje

nur £ra?ttfct)ett (Staatsmännern geläufig tourben.

**) 2)er Xitet tautet: Idolum Principum, 2)a8 ift: 2)er Regenten

Slogott, ben @ie fjeuttgg £ag8 anBetten, unb Ratio Status genennet

irnrb, in einer ntd)t=fabet^afften f^aoet ©cfc^tc^t^-roci^ 6efd)rtekn. 1678. 4.
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toäre, — fo toürbe ber gürft i$m feinen työflid^en $bfd(>ieb

geben.

(Sin folget SBetoerber §atte bor Indern an einem §ofe

ba$ ganten bnrd? fluge nnb oorfidj)tige Slnttoort überftanben,

er toar ^um SRattye ernannt, nnb ba ber Surft ein gutes

§er$ $u ü)m trug, »erheiratete er ü)n mit ber £o$ter feinet

SBtcefan^terö. Sftadtybem ber nene SKatty ben Gnb ber Streue

nnb SBerfcfytoiegen^eit geleiftet fyattt, forberte ber Sßicefanaler

bie ©cfytüffel ju ben ©taatsfammero nnb führte ben (Sibam

borten, ityn in ben ©taatöge^eintniffen fleißig #x unter*

toeifen.

3n ber erften ©taatsfammer fingen oiele (StaatSmäntel

ton allerlei garben, oon äugen f$ön oerbrämt, intoenbig

ganj fc$lec§t gefüttert, ^unt £$eil auger bem lüberlicfyen gutter

mit 2Bolf§* nnb Sud^el^en unternä^t. ^Darüber tounberte

fidl? ber (stbam. $)er ^an^ler aber oerfe^te : „@8 finb (Staats*

mäntet, bann ju gebrauten, toenn man ben Untertanen eine

oerbäd^tige «Sad^e oorptragen ^at, um fie gu Überreben,

fd^toarj fei toctg; bann muß man not^toenbig mit (Staats*

raifon bem $)inge ein -ättäntetd^en umgeben, um bie Unter*

tränen jur Kontribution, ©c^afcung nnb anbern Auflagen

toiüig ju machen. ÜDarum §etfjt ber erfte mit ®olb geftttfte

bie Söo^lfa^rt ber Untertanen, ber jtoeite oerpofamentirte

33eförberung beS gemeinen SöefenS, ber britte rottye &x$aU

tung beS ®otteöbienfte3, er toirb gebraust, toenn man 8uft

§at, jemanben, bem man fonft nidtyt beüommen !ann, unter

bem SBortoanb falfd^er ßetyre oon §au$ nnb £>of ju oer*

jagen ober i$m gar einen blutigen Warfen ju matten. £)er

oierte fyifct (gifer be§ (Glaubens, ber fünfte bie grei^eit be$

23aterlanbeS, ber fechte bie §anb$abung ber ^ßrioilegien u. f. f."

gutefct Ijnng no<$ einer, gar alt nnb fe^r abgetragen, gteiety

einer alten ga^ne ober SKoßbede, über ben fic$ ber lac^enbe

ßibam fe^r oertounberte. 5lber ber ©cfytoiegeroater fagte:

„$)er tägliche, gar ju große Sttißbraudj) macfyt, baß er baS

greJjtag, «Berte. XX. 17
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§aar oertoren tyat. dx $ti$t aber bie Sotylmeinung, unb

nrirb bei großer §erren §öfen öfter §erborgefu$t als baS

tägliche 33rot. $)enn legt man ben Öanbfaffen neue uner-

trägliche Saften auf
,

plagt unb mergelt man fie mit gro^n*

bienften Bio auf §aut unb 33ein aus, fdjmeibet man t^nen

baS Sorot bor bem Sftunbe toeg, fo ^etgt es, es ift in guter

Meinung gefc^en; fängt man unnötigen $rieg an, fefct

8anb unb Seute in graufameS Sölutbab, 2ftorb unb 23ranb,

fo ift eS in guter Meinung gef$e$en. 2Ber lann baoor, baß

es fo übet ausgeflogen ! SBirft man unfcfyulbige Öeute ins

©efängmfj, auf bie golterbanf, jagt fie ins finftere Grlenb, unb

fommt ^ernacfy ü)re Unfdjulb an ben S^ag, fo muß es aus

guter Meinung gefd^en fein, ©priest man ungerechtes

Urteil aus §afj, Sfteib, ®unft, ®abe unb $efte$ung, greunb*

fd?aft, fo ift eS in guter Meinung gefc^e^en. (5S fommt $ulefct

fo toeit, baß man au$ beS Teufels §ilfe in guter Meinung

gebrauchen toiH. Senn biefer ober ein anberer Hantel ju

lurj ift bie ©ctyalffyeit ju bebeefen, pngt man gtoei, brei ober

me^r barüber §in."

$)ieS 3immer ^am ^em neuen ^a*$ Sar ftem^ *ox
>

e*

folgte aber feinem §errn ©c^toiegertater in bie anbere $am*

mer. £)ort trafen fie aöer^anb ©taatslaroen, in garben unb

Sineamenten fo fünftltc^ ausgearbeitet, als toä'ren es natürliche

3ttenf$enangefid?ter. „Senn bie häutet/' fing ber Rangier

an, „pr Erlangung beS oorigen 3tt>ed;eS ™$* genügen, fo

muß man abtoec^feln, benn toenn man mit einem unb bem

anbern Hantel ju oft hinter einanber oor bie Sanbftänbe unb

Untertanen ober aud? oor bie benachbarten Potentaten auf*

gebogen fommt, fo lernen fie biefelben enblicfy fennen; es ift

baS alte Sieb, toir toiffen fc^on, toaS er fuetyt, ®elb toill er

§aben, too follen toir eS bo$ immer ^erne^men? Sir möchten

bo$ au$ oerne^men, tooju bie häufigen Auflagen oertoenbet

werben, (Solchem Untoiden poorpfommen , bienen bie 8ar*

oen. (Sine $eifjt ber @ib, bie anbere Säfterung, bie brüte
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betrug, bie tauften bie Seute, feien fie gut ober böfe, unb

tickten me$r aus als alle 23etoeiötpmer ber SKebefunft 23or

allem aber tft ber (Sib ein §au£tftüd£ ber §ofrebefunft, benn

ein e^rlid^er Sftcmn meint aUitfit, baß zin anberer au$ fo

gefümt fei ttue er, er gibt aud? me^r auf (gib unb (glauben

als auf alle jeitli^en ®üter; tft aber einer tücfifd^, fo muß
er bo$ bem C^tbe (Glauben fd^enfen, fonft mad^t er fi$ felbft

»erbäd^tig, bag er toeber auf (Stb no$ ^ßflid^t ettoaö §alte.

M£en beibe nic§t, fo mufj bie Säfterung bagu lommen, ben

Untertan um taufenb ®ulben ober me§r, je nad^bem fein

Vermögen ift, ju erleid^tero."

3n ber britten Kammer fingen überaß ©d^ermeffer,

gelbmeffingene 23ecfen, bie ©imfe toaren belegt mit ©<$rb>f'

föpfen unb (Stämmen. (§3 ftanben oiele ®efäfje mit fd^arfer

Sauge barm, 53einfd^rauben, S3redfoangen, ©d^eren lagen auf

£ifc$ unb genfter. £)er junge 9?at$ Ireu^igte ft$, toaS man
mit biefem Söaber^eug am fürftlid^en Jpofe mad^e, ba felbft

manche §anbti>erfer ein SBebenfen $aben, bie 23aber, ©<$äfer,

Butler unb £rontfceter als gunftgenoffen gelten ju laffen.

$)er 3llte fyra<$: „(5$ ift nid^t fo böfe gemeint. $)ie$ ift

ba$ aöeruntrüglid^fte §anbtoerf ber ©taatSraifon unb bringt

me$r ein als £inte unb ©d^reibfebem; es ift fo nöt^ig, baj$

fein gürft o^ne bieS §anbtoerl feinen <&taat unb feine föepu*

tation nad£ Würben auf bie Sänge behaupten fönnte, unb

fein ®ebrauc$ ift fo getoö$nlic$ , bafc üjn auefy bie Sbelleute

auf ben Dörfern an i^ren ^Bauern gar meifterlid^ praftictren,

too^er bie $Regel fommt : loenn einem (Sbelmann bie dauern*

aber oerblutet, fo ift au$ er oerborben. SaS nüfct bem

Surften fein Sanb unb Seute, toenn er i^nen nid^t bie Solle

ber fälligen Renten abfd^eren, bur<$ ©$rb>ffö>fe bie (Son*

tribution abgaben unb bie unge^orfamen §äw)ter bur<$ bie

fc^arfe Sauge harter ©trafen abloafd^en foöte? 3a, bie *ßoten*

taten barbiren, jtoaefen unb fKröpfen au$ einanber, too fte

immer fönnen. ©o $at bie Generalität in ben legten Kriegen

17*
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balb bcn $Keid?gftäbtett, balb ben (Stiftern fciele taufenb 9ttaß

i^reö beften 23lute3 abgezapft, unb ba$ römifcfye ^Retd^ tft

oon fremben fronen fo arg ge^toacft toorben, als toenn

fold?e$ oon geborenen 23aberfne$ten gefeiert toäre, nur $at

man bie Sauge gar $u $eiß gemalt. Sßiele tyaben ben grem*

ben baju baö SBeden untergehalten unb finb fo toeit ge!om=

nten, baß fi<# balb barauf geringe (Satoaliere unterftanben

^aben, aud? anbere dürften ju feueren. 2Ba$ aber bte gür*

ften nidfyt felbft in ^erfon fyvm, ba$ »errieten ü)re 9töt$e,

SKentmeifter unb anbere 5lmt$bebiente, bie ft$ ftatt ber

(Sd^toämme gebrauten (äffen. Unb toenn biefe einem 2lmt,

einer (Stabt ober einem £)orfe aufgebunben finb unb fid? fo

üolt geuetytigfeit gefogen $aben, baß fie jerberften motten,

bann lommt ber Surft unb gibt einem jeben oon i^nen einen

folgen gauftbrutf, baß fie alles (Singefogene toieber ^erauS*

geben muffen unb leerer werben al$ abgezogene (Schlangen*

bälge."

(Sdtytoeigenb Jj>örte ber junge SRat^ unb trat in bie merte

Kammer. £)a lagen »tele $äftlem mit (Staatsbrillen oer*

fdfytebener 2lrt. „Einige machen, toenn man fie auffegt, ein

£)ing ^nmal größer, als e8 ift, baß eine SftMe als (Elegant,

ein gaben als ©trief, ein §eHer als SKofenobel erfc^eint. (Sie

bienen, ben Untertanen bie Slugen ju blenben. Senn ber

gürft i^nen ettoa ein paar (Stämme §olj fcere^rt, an ber

Kontribution ettoaS nachläßt, i^nen bie grei^eit gibt, baß fie

toor itym in (Samrnt unb (Seibe erfreuten bürfeu, fo fctyäfcen

fie bieS fo $0$, als toenn er itynen oiele taufenb £)ucateu

gefetyenft $atte. £)en unglüdlid^en §ofbienern aber fcerberben

fie bie Slugen fo, baß biefe bie geringfte ®nabe, toenn ber

gürft ft<$ mit ber §anb auf i^re 21<$fel geftüfct ober fie ein*

mal angefe^en $at, tyb>r achten, als toenn fie eine föente oon

500 Bulben ton i^m empfangen Ratten. 3a ber Surft §at

in feinem burd^laud^tigen SSerftanbe noc§ einen befonbern nüfc*

,
liefen ®ebrau<$ biefer drillen erfunben. Senn er bie (Stäube
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unnnüig ftnbet i^m gu contriBuiren, fo lägt et ein ®e[djret

aufbringen, ber geinb fei uns fcfyon auf beut Warfen, fo unb

fo met Bebürfen bie Unfern an ^rotoant, (Selb, 2ftannf$aft,

bamit beut graufamen geinbe Begegnet »erbe, fonft getye 2We8

in feinen SRacfyen. £)urd) fold^e UeBertreiBungen toerben bie

£eute toiüig unb geBen, toaS fie fönnen. ©oBalb aBer bie

gtfc^e gefangen finb, bann §at ©Ott §o$e Jpäupter ertoetft, bie

ficfy be3 griebenS ^alBer in ba$ Mittel gef^Iagen tyaBen, unb

bie (SontriButionen toerben $u anbern 33ebürfniffen geBraudtyt.

@ine anbere 2lrt dritten $aBen im ©egenttyeil bie (gigenfc^aft,

baß bur<$ fie ein Sßerg nic^t größer erfcfyeint als eine §afel*

nuß ober 33ol)ne; fie toerben ben ©täbten unb angrenjenben

Zaubern aufgefegt, benen ber gürft (Saftetle unb geftungen oor

bie 9?afe aufgeBaut §at, um fie gu Bereben, e$ feien nur £uft*

unb ©arten^äufer, 3oöptten unb Sägertoo^nungen. £)ie britte

5(rt dritten, burcfy toelcfye ba$ Seiße fdtytoarg unb baö (Sd^toarje

fcimeetoeiß glänzt, toerben immer geBraud^t, toenn man einem

Böfen £)inge einen gleifjenben (Schein mad^en muß
; fie bienen

aufy für biejenigen, toelcfye fold?e grauenjimmer als 3ung*

frauen heiraten muffen, toeld^e ben fürftlicf)en tarnen aufge=

toartet, ber ^errfc^aft bie Letten gemalt unb i^nen bie §aare

gefräufelt ^aBen."

yiati) biefem langte ber Rangier eine (Sdfyad^tel mit Brau-

nem $uloer $eraB unb gaB bem (Sibam $u ratzen, toaS e3

toäre. „(53 ift ein Slugenfculoer ober ©tauB", fagte ber 2llte,

„toeld^en bie Regenten ben Untertanen in bie 2tugen fpren*

gen; e$ ift eins ber oorne^mften Äunftftüdlein, ben ^öBel in

9iul)e in galten; benn toenn unter i^m unruhige $öofe ent*

fte^n, toelcfye bur<$ etliche politifd^e $e^ren ben Untertanen

bie Singen öffnen, baß fie bie 9?egierungö^eimlid^!eiten erfor*

fctyen, bem dürften ins §erj fe^en, 23efd()toerben Rammen*
tragen unb lud)3äugigen 2luftoieglern anhängen, fo ift 2luf=

rufyr unb ßrieg ganj na^e oor ber £pr." darauf tourbe

ein gäßlem mit §oferBfen ^eroorgeBrad^t. $)er Sitte erjagte,
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baß bieS etn§ »on ben vergifteten Mitteln Bei §ofe toäre,

beffen fi$ atoar ni$t bie Regenten, aBer ityre untreuen §of-

fc^ranjen Bebienen. „Sie fo?" fragte ber <So§n. „Wix ift

leib, baß td&'S eu$ erflären fott", antwortete ber SBater, „benn

i$ fürchte, toenn \§ eud? ju lange vor ben klugen l^erum*

ge^e, fo lönntet i$r bie fünft einmal an mir felBft proBiren;

benn too ®enrinn ift, bretyt man au$ bem Söater eine Sftafe.

£)ie (SrBfen aBer ftreut man in ber Dfait^SftuBe unb fanjlei,

auf bie £reppe tyin unb nrieber gegen Diejenigen, benen man

nicfyt gut anberS Beüommen fann, baß fie barauf gleiten,

nieberfaften unb ben §alS Bremen. 33efonberS folgen, toeldtye

meinen, man fönne mit bem guß guter $Bfid§ten unb eines

reinen ®enriffenS üBeratt Eintreten."

„£)a bie meiften Potentaten &on biefen ertoä^nten poli-

tifd?en ©tüdletn felBft toenig toüßten, toenn nic^t bie maed^ia*

fcelliftifc^en SKättye fie bamit Befannt gemalt Ratten, toer tooüte

es ben SRättyen fcerbenfen, toenn fie au$ für fi<$ felBft i^re

®elj>eimniffe geBraud^en, fi$ ju Bereitern unb in bie §ö§e

ju fteigen? (SS folgt jefet alfo bie ©taatSraifon ber ^ßri&at*

^erfonen ; benn too ®ott eine $ir$e Baut, toiß au$ ber Teufel

eine Kapelle $aBen. ©o $aB' i$ auty neBen meines §errn

prftent^um mir felBft ein Keinem in bie 9?ä$e gewimmert,

unb toeil idj> nunmehr alt Bin, toiö \§ euc$, meinem (Sibam,

foletye ©tücflein offenBaren, bamit i$r mir barin nachfolgen

fönnt. 5lBer jur ©a$e. 3$ $aBe mi$ niemals gern mit

dauern unb i^ren Sftifttoägen Befubelt, fonbern toar am lieB-

ften Bei großen SBerfammlungen, $Kei<$S*, $reis* unb dürften*

tagen; benn je größer ber £ei$, befto Beffer ift barin fifc^en.

£)o$ ^aBe (§ barin fotoeit 3ftaß gehalten, baß ify mic$ ntc^t

ju toeit eingelaffen ober an eine Partei allein gefnityft $aBe,

fonbern ity Bin mein freier -üttann geBlieBen. 3$ mad^te eS

tüte ber reinliche gu$S unb fd&icfte mity in eines jeben §umor

unb (Sachen unb fcerfaufte meine (Sd^toänfe, fo gut ify fonnte,

führte aBer immer bie Parteien Bei ber Sftafe tyerum, baß fie
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ficfy nad? mit rieten, mir folgen, oertrauen unb no$ baju

teuren laffen mußten. <So t^at ic$ e3 oon Anfang an. 2ltö

mein Surft biefe Qualität an mir oerfpürte, machte er midfy

311 feinem Stfatye, enblic§ gum tangier. 3efet mußten bie

gbetteute ganje guber Sein, gange Sagen oolt (betreibe unb

bergleictyen Sßeretyrung mitbringen, toenn fie in ber tanglei

guten 33ef$eib erlangen, einen 3 e*te^ Se^nbrtef, ein beeret

auswürfen toottten. Sitte bie Bürger unb ^Bauern mußten

au$ oere^ren, ober 3§re (Sachen finb o^ne (&ntf$eib im

Raufen liegen geblieben. Snfonber^eit §at mir biefer ®riff

(kücf gebraut, toenn ein 9?ei$er eine Unt^at begangen, oom

Surften übel gerebet $atte u. f.
to. ÜDann gab t$ i§m $u

oerfte^n, toeld? großen 3wn ^er Surft gegen t$n gefaßt, e$

toürbe tym an Mh unb $eben ge^n, toenn er ntc^t mi<$ in

ber <5a$e gebraute. Zfyat er mir ben Sitten, fo oerbeefte

id? bie ©c$ulb, ober $alf ü)m toenigftenS leiblich baoon ; t^at

er baS aber nicfyt, fo machte ic§ i^m ben ^roceß, fo baß er

in 9lot§ unb £ob ftetfen blieb. Sollte er gar mit procura*

toren burc^bringen, um meiner ju Rotten, ba fu^te id? alle

2ift aufammen, hi$ i$ ü)n ftürgte, baß er ben §al$ bra$.

So ber gud^öbalg nid^t reifte, gog t<$ bie 8ötoen$aut an,

toa$ t$ mit hänfen unb ©pifcfinbigfeit ni$t erlangte, ba$

riß i$ de facto an mi<$, unb faty, toie i<$ burc^ ®etoalt

ober $eimli<$ in bie $3efifcung lommen !önne. klagte einer

über ben alten tangier unb toottte e$ bei §ofe anhängig

matten, fo erbot ic§ mity $u ritterlichem ^roceß, benn bie

SKättye $atte xfy als bie Ottitcottegen auf meiner <&titt. ©o-

fefcte i$ gu £)orf unb Selb bie 2ttarffteine, machte anbere

(Kraben unb ®renken, preßte ben ^ad^barn etliche- $unbert

borgen an Hefer, Siefen unb Salbungen ah. (Sbenfo $abt

iä) meine <pänbe in bie ®üter reifer Sittoen, Saifen unb

Pupillen eingefdalagen, fyabz Renten unb etoige 3™fen an

mid) gefauft, fyabt ®elb ausgeliehen, baß e$ in brei Sauren

fid) oerbofctoelt. Sie große (Summen ity burc§ (Seffionen,
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Sed^felbriefe, buxfy 2Bem=, (betreibe* unb ©al$cmbet gewonnen,

träte weitläufig %u erjagen."

S)ieS alles $örte ber (Stbam mit groger Slnbacfyt an unb

fagte : ,$err SBater, 3^r $afct euerm §aufe tootyl oorgeftanben

nnb eS in 2lufna^me gebracht, aber bie grage ift, ob eS

ben (Surigen au$ fo gebeten toirb, bajs fie es ins brttte

ober oierte ®lieb oererben. £)enn übel gewonnen , übel jer*

rönnen."

„£)aS gilt M mir fo »iel als eine 3ftü(fe an ber 2Banb.

(5S fage einer, toaS er null, icfy tyabe bagegen, toaS ic$ null.

Ser ettoaS null $aben, ber mug eS toagen, unb nicfyt achten

ber Öeute «Sagen. 3<fy §aU eud? fc^on nte^r offenbart unb

oertraut, als meinem eignen %ßtihz unb £inbern. 3e^t ge^t

mit mir §eim $um Slbenbeffen." —
©o tautet bie unbehagliche Ironie ber glugfctyrift, bie

gerabe beS^alb fymtyx gehört, toeil fie überall baS 33etouf3t*

fein oerrät^, eine gewöhnliche Slnfic^t ber £tit auSpbrücfen.

5lm ©dtylufj berfelben ttrirb eine eüt3elne Sntrigue eines lleinen

beutfdjen §ofeS me^r angebeutet als berichtet.

2lud? naefy 1700 bauert im (fangen biefelbe fütyle unb

tyerbe Seife oon ben politifdfyen SSer^ältniffen $)eutfc$lanbS

gu fpredtyen. £)ie 2lufflärungSliteratur, bereu £dt je£t beginnt,

einzelne Staublungen oon namhaften ®elefyrten unb bie

gemeinnüfeigen Socfyenfc^riften ä'nbern ben ©ttl me^r als

bie 2luffaffung. 3a oon bem @nbe beS (SrbfolgefriegeS bis

1740, in ber längften griebenSjeit, welche $)eutfdj>lanb feit

tyunbert Sauren erlebt, ift in ber flehten Literatur fogar eine

Slbna^me beS politifcfyen SntereffeS bemer!bar. @S finb immer

oorjugStoeife ungewöhnliche Sc^icffale einzelner Sftenfdjjetr,

welche ben £efem an^ietyenb erffeinen, ^ßro^ejeiungen einer

^ietiftin, ©träfe einer ^inbeSmörberin, Einrichtung eines ®olb*

mac^erS unb 2letynli$eS. SllS in ber (Styriftnad^t 1715 in

einem SeinbergS^äuSc^en bei 3ena jtoei arme 23äuerlein burc^

$o$lenbamfcf erftieft würben, wä^renb fie mit einem (Stubenten
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unb einem ^erriffenen @semfclar oon gauff8 §öllen$toang einen

großen <&ä)a% ju ^eben oerfugten, ba regte bieg Unglücf

tool ein $)ufcenb glugfTriften auf, getftlid^e, mebicinifc^e,

pf)ilofofc§if$e, in benen ^eftig gefönten tourbe, ob bie Tratte

be$ £eufel8 ober bie $o§le an ben £oten augenfc^einlid? ge*

Sorben. £)ie ©cfylacfyten oon §o$ftäbt bis -äftafylaquet Ratten

ni$t größeres Sluffe^en gemalt, ©elbft in ben „®effcräd(jen

au$ bem SKeic^e ber £oten", toeld^e je^t in unbe^ilflieber

Sftac^mung öucian'S öffentliche ©^araftere ber ®egentoart

begutachten, ift fid^tbar, tt>te eö oorjugötoeife bie tafbote unb

ber ^ßrioatffanbal ift, ber baö 23olf an^ie^t. 5Xlod^ einmal regt

bie Vertreibung ber fcroteftantifc^en ©aljburger ba$ ®emüt$

mächtig auf, bt8 ba$ 3a^r 1740 eine große fcolitifd)e ®eftalt

ben £)eutfd)en in bie ©eele brücft unb burc§ ^anonenbonner

ben Anfang einer neuen 3eit berlünbet.
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ßrautflattb ttnb Gflje am Ijofe,

(1661.)

3m SBerfe^r mit Ruberen 3u$t $u Betoc^ren, fi<$ felBft

gut barauftetfen, §ö§eren (£$rfur$t ju ertoeifen, oon fiebrigen

2l<$tung au$ in ®eBerben unb Slnrebe $u forbern, toar oon

je beutfc^e 2(rt getoefen. ®enau Beftimmt toar bie gorm be$

Sßerfe^rS, ntd^t gering bie 3# *>er Bebeutfamen SRebetoen*

bungen, toeldjje jebe gefettf$aftlid?e SBe^ung einleiteten unb

toie Ottarffteine in gebahntem SBeg erhielten. 2lBer bie ®runb=

Tage atfer alten ®enautgfeit toar ein gefunbeS <SelBftgefü$t

getoefen, toel^eS bem (Sin^elnen fieser ma$te, toa6 au getoetyren

unb ju empfangen fei, unb barum tourbe audj bie §öflid?feit

meiftenS e^rtic^ ertoiefen. ®m ein SD^igüang in bie <Seele,

bann pflegte ber £)eutf$e au$ t§n nid?t ju oerBergen, unb

bann tourbe er fo oon £erjen groB, baß er barum Bei aften

toeftUc^en Nationen Berüchtigt toar. £>mx ift in ber 5lnrebe an

bie Surften fd?on biet Untertoürfig!eit, baS 2Bort „untertänig"

toirb geBrau^t toie jefet, immer aBer fte^n gürft unb Bürger,

Sunfer unb §anbtoerfer einanber als Männer gegenüber,

unb kifyt bricht ein frä'ftigeS Sort, eine toarme menf^Ii^e

(Srnpfinbung bur<$ bie ^öfXtc^e gorm. 2)a8 änberte ft<$ feit

bem Kriege. 2)te alte gufyt toar ba^in, $art unb oerlefcenb

fta<$ bie <5elBftfu$t ber 3ügettofen ; ber tü^tige, oft Befc^ränfte

©tolj be$ Bürgers, be$ (SbelmannS toar geBroc^en, baS
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einfache $>atriar$alifc$e $er$ä'ltniß jtinfd&en gürft unb Unter*

t$an in breißig Sagten bcr 9tot$, be$ Mißtrauens unb

metteid^t gegenfettiger 23erac$tung verloren, $)ie 2Wenf<$en

toaren flüger getoorben aber fc$toa'c$er, unb eine große 3<$l

2lber bie Anfänge eines neuen 2Beltbürgert$um$ tourben

fitfytbar. ©nabenooll §atte ba§ (Stefc^icf mit bem SBerberben

cmc$ ba$ Heilmittel gefanbt. 2luf einem toeiten Umtoege

bur$ franjöfif^e unb italienifd?e Stoben, na$ langem Untrer*

irren in jebem fremben $olf$t$um fottte ber beutfd^e ©ctft ftdj

felbft toieberfinben. (SS toar eine feltfame ^ßrobe beutfdjer

©auerbarfeit. Slber fie toar nöt^ig. 2Bte im &<iuhtt\pklt

*ßrin$ Camino, jog bie arme beutf<$e ©eele bur<$ fränfifc$e$

Saffer unb römifd^e §ifce, unb nur aufteilen Hingt au& jener

3ett ein fc§toac$er glötenton in unfer £)$r, ber fcerfünbet, baß

unter ben fremben ®aufelbilbem bie beutfd^e Slrt boc$ nid^t

untergegangen ift.

9ftan $at fi<$ getoö^nt, bie geiftige §errfd£aft Italiens

unb granfreid^S oon Dm'fc bi% Seffmg als ein großes Unheil

ju betrauten. (5S ift toa^r, fie $at J)en £)eutfd?en toeber

©d^ön^eit no$ £raft gebraut. Slber toir finb ntc$t me$r

in ber $age beS großen SftanneS, toelc^er oor §unbert

Sauren ben franjöfifd^en ®ef$macf Bcfäm^fte. 3$m toar

$ftic$t $u Raffen, toaS ber ertoad^enben SBolfSfraft ^inberlid^

gegenüberftanb. 2Bir jebo<$ follen baneben beben!en, baß baffelbe

frembe SSefen bie 2)eutfc$en oor ber ä'ußerften SBertotlberung

gefd^ü^t §at. <Se$r plump toar unfer SRad^äffen, au<$ bie

fremben Originale toenig liebenStoert^ , aber bie ja^llofen

23anbe beS internationalen 33erfe$rS toaren es boc§, an toeldje

bie £)eutfd?en fid? bamalS Hämmerten, um nic$t in D^o^eit

3U fcerfommen.

^)te ftttlic^en ©$ranfen, toel<$e bie Sßillfür beS ßinjelnen

bänbigen, toaren $erbroc§en, ba Ralfen juerft bürftige äußerliche,

oon außen geholte: bie Sttobe, ber SKefpect, bie (Galanterie,
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ber ®ef$macf an fremben Sehweiten. (§8 toar eine neue

2lrt ber 3uc^t. äßet bie große ^errüde trug, fyäter gar ben

$uber im §aar, mn$tt ba$ £aupt fein ftilt galten, toilbeS

2luffa$ren, getoaltfameS Slnrennen toar unmöglich ; too eigenes

3artgefü$l beut Spanne ni$t nte^r toetyrte, ber grau breift

na^e ju treten, lonnte SReifrocf unb (Sorfet fie umf^an^en;

tt)o bie §öfli$feit beö Jper^enS verringert toar, tourbe bie

$flt$t galanter (Sonoerfation eine Soldat. Sn beut Greife,

toelc^er am liebften unflätige ©olbatenlieber fang, fyattt ein

gejierteö Sieb $)amon'$ an $)afctyne J?o§e Berechtigung, unb

felbft ber fabe (Saoalier, ber in ®efellf$aft mit oergolbetem

Keffer feine Fingernägel gufc^nttt unb mit franjöfifc^en gloSfein

um fxd) toarf, tourbe um bietet adjrtungStoert^er in ®efeü*

fctyaft ber jügellofen £runfenbolbe, toelc^e im SRaufcty ba8

Unanftänbigfte traten unb ben üftunb titelt öffnen fonnten o^ne

gemeine glücke.

(Schnell formte ft<$ in £)eutfcfylanb ba$ 8ekn ber Slnfpruc^

oollen naety frembem ©djmitt. ©$on im Kriege fyattz fiety

oiel grembeS eingebürgert, ntc^t nur baS (Seremoniell an ben

§öfen unb im 23erfe$r ber ®efanbten, au$ in Xxafyt unb Um*
gang ber ©täbter. 2lber toie groß ber Einfluß granfrei$$ toar,

Statten $alf laum toeniger aus. ©er üDienft be$ GüciSbeateS,

bie feierlichen ®ebräud?e be8 „<&taatt&" toaren aus Statten

nad? granfreiefy gebrungen, ber römifc^e §of blieb ber ©tylo*

matie Europas in allen Gstifettenfragen noefy lange $öd?fte3

SBorbilb. Sa beibe Öänber feilten fic^ in bie §errfc^aft über

$)eutf$lanb. 3m ©üben $errfc$te Statten hi$ in ba$ 18. Sa^r*

^unbert, in Sien §at e$ bie ^tyftognomie ber $ö$ew ®efetf*

fc^aft no$ länger geformt, im Sorben, pmal hä ben pro*

teftantifc^en §öfen, galt franjöfifc^eS SOZufter: biefe toie jene

^ac^a^mung toar ungefc^ieft. 5lber toätyrenb an ben größern

§öfen, %. 23. in Sien, ber (£aoalier toenigftenS ettoaS oon

ber beweglichen £ei$tigfeit ber Staliener annahm, lief ber

gefeöfc^aftlic^e $erfe$r in ben ©täbten fe$r gemeffen, toeit*
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fc$n>eifig, in cnblofen Lebensarten, bie um fo groteSfer toerben,

je plumper bte -äftenfdjen toaren, toeld?e fiä? bamit
fermüden.

©o toar au$ ber fonnige $fab, auf toelcfyem fia) ein

Üftann ber ßrtoä^lten feinet ^per^enS näherte, anmutig mit

.ben ^Blumen frember <5iüt umpflanzt. $)a$ £üu)eimi[$e,

xoa$ fia) fyier erhielt, tourbe toenigftenS burd) eine- mül)eoolle

Galanterie unb neue Seittäufigfeiten verbrämt. 23eoor §ier

oerfucfyt toirb, aud) an toenig oon ber el?rli$en beutfdjen

%kht ju seigen, toirb e3 fernen einem t^eilne^menben $efer

ni$t 3U oerl)el)len, toaS ju galanter SiebeSmerbung unb (S^e

gehörte. (53 fotl junäc^ft foxitytzt toerben, tt)ie ein öome^mer

Slbel freite unb heiratete.*) ©o aber »erlief t)k greüoerbung

eineö (£aoalier3 nacfy bem 3a$re 1650.

„Senn eine <5tanbe3perfon $u $3kn eine heiraten xoiü,

fo Utttt er ü)re Altern ü)m ju vergönnen, baß er ü)r auf-

warten bürfe ; er muß aber fcfyon oortyer mit i^r befannt fein

unb Joiffen, baß fte ü)m geneigt ift. Senn bieS t^re Altern

geftatten, fo ift e3 fd?on §alb jugefagt; bann gibt er feinem

Wiener eine neue öiberei unb fleibet fi$ auf3'23efte. Sitte

Sage muß er friu) an fie f^reiben unb fragen laffen, toaS

fie t^ue, toaö i^r geträumet, n>ann fie ausfahren, too fie effen

toerbe. £)agu fctyicft er einen (Strauß oon ^Blumen, ben bejaht

man U)ol bistoeilen mit einem £)ucaten. £)a läßt fie ü)n

nun bie Slntmort toiffen, unb er finbet fi$ ju rechter 3 e^

ein, fyht fie in bie $utfd)e unb reitet mit unbebedtem §aupt

neben ber Äutfc^e auf ber (&zitt, too feine 2ttaitreffe füjt.

Unb toenn man an!ommt, fteigt er ab, mac^t ben (schlag

auf unb tyebt fie toieber ^erauS. 3n Deftreid) labet man

fia) metftent^eilö felbft bei Slnbem ju ®afte. Senn er nun

erfahren, too feine Sttaitreffe fpeifen miß, labet er fid? ba*

felbft aud) ^u Gafte, inbem er eine $albe ©tunbe oortyer tyin*

fcfyicft. $)ort reia)t er nun Ui £ifa)e feiner Geliebten ba$

>) 92a$ (Sagenfeil): Tractatus politicus, 1687. 16.
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§anbtoaffer ganj afletn, toenn au$ anbete tarnen oornefymer

finb, erbietet fi<$ tool, cm$ ben anbew ba$ Saffer gu teilen,

aber leine nimmt e$ an, feine S^attreffe aber toeigert fid^

nid^t. £)ann rüdft er ü)r ben <5tu% legt ttyr oor, rebet mit

ityr; fo oft fie jn trinfen begehrt, rei^t er i^r ben £ranf anf

bem Heller nnb $ält i^r felbigen toäJ^renb be$ £rinfen$ unter,

legt i^r frtfcfye Heller oor, nimmt bie alten ^intoeg nnb bringet

allezeit feinen Sftad^bam 3nr linfen §>anb i^re ®efunb^eit in.

dlafy bem Xtffy reicht er i$r lieber btö §anbtoaffer, toe$=

$alb er and^ neben ityr fi^et, rüdt toteber t>m <5tufyl, langet

t^r bie §anbf$uty, glor nnb gäc^er, fo fie anf bem <5tul)l

liegen gelaffen, nebft einer tiefen SReoerenj. 9*ac$ £tf$e nimmt

bie grau be3 §aufe3 feine £)ame mit fidfj m tyx 3unraer.

£)a Utttt er, man toofte i^n au$ tyineinlaffen. 2)a$ toirb

tym nid^t abgefd^Iagen, nnb bort bebient er fie ebenfo. 23on

ba fä^rt man pr SBeSper nnb bann im ©ommer in ben

Krater, ober im Sinter mit Sinblid^tern im ©glitten. £)ie$

toä^ret gum toenigfien brei Sttonat.

Senn nnn brei Ottonat oorüber finb, fo toirb ba$ „$er*

fprec^en" gehalten nnb man fcfyreibet bie £od^eit$briefe. 2)ann

macfyt ber Bräutigam brei ^räfente. (SrftenS ein filberneS

Ääftd^en, barin etliche $aar feibene ©trumpfe, etliche ©tücfe

feibeneS 3eug, etliche <ßaar §anbf$uty, £üd(jlein, ^toölf gäcfyer,

23änber nnb <&ptym. £)a$ jtoeite ^ßräfent befielt in füberoen

(Manterien, baS brttte in bem ®efc$meibe: 2trmbänbem,

Ohrgehängen nnb ettoa einem ®etyänge oon (Sbelfteinen ober

perlen um ben §al& Wufy fleibet er bie $ammerjungfer

feiner Sflaitreffe. (Stücke fc^iden atte £age ein neues ^räfent.

£)ann läßt er feinem Wiener toieber eine neue Siberei mad^en,

nimmt aud^ me^r Wiener für fi<$ an, unb bann für feine

sufünftige ®emapn jutn toenigfien einen $agen unb gtoet

Malaien. £)ie §ofbauten, fo bie oorne^mften finb unb mit

fe$3 *ßferben fahren, oere^ren i^rem Bräutigam nichts, e$

fei benn au3 überpüffiger Siberafttat, bie anbem fd&enfen i^rem
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Siebften ein SKac^eug, ü)r konterfeit in einem frönen $äft*

c$en, bann an bem §od^eit$tage baS Seifoeug : fed^S Jpemben,

fec^S Ueberfdaläge, fec§8 (Schnupftücher, fe<$$ ^ßaar §anb*

blätter, unb jebem Wiener ein §embe. $)ie 23raut Bejaht,

toaS auf ber §od^eit an (Sffen unb £rinfen aufgebt, ber

Bräutigam, toaS bie Sftuftfanten loften.

2lm §od^eit$tage feuert ber Bräutigam gegen SIbenb in

feinem ober bem Sagen eines guten greunbeS gans toeifj in

(SilberftM, ganj toie bie 23raut befleibet, er ^at einen Äranj

oon diamanten auf, toelc^er aus ben tleinobien ber greunbe

jufammenge^eftet unb biefen §emac$ toieber jugefteüt toirb.

Runter il)m fahren ade §oc^eit$gäfte, fo SftannSperfonen

finb. 3n ber £irc§e toartet er, big bie 23raut fommt. 3§ren

23rautf$toeif, fo brei (Stfen lang ift, trägt enttoeber ber (5bel*

fnabe ober ein junges gräuletn. $)er Bräutigam ge$t i^r

entgegen, fyzbt fie aus bem Sagen unb fü^rt fie hinein, unb

fo toerben fie gufammengegeben. £)er Trauring ift meift oon

®olb unb ©über gemifetyt in ®eftalt eines SorbeerfranjeS

geflochten, ein (Sbelftein baran, um anzeigen, bafj bie £reu

unb %iebt unenblicfy fein foö. darauf begeben fie fic^ ins

§oc^eit3^au3 , too bie ffltafylftit gefeiert toirb. 9?ac$ £tf$e

nehmen bie äftannSperfonen fogletcfy $)egen unb Ottantel unb

n>irb pm STan^e ^ßlafc gemacht, bann !ommen bie jtoei 33raut=

fü^rer. 3eber $at eine brennenbe gacfel in ber §anb, fie

machen oor Bräutigam unb 23raut jebem eine SHeoerenj unb

forbern fie jum £anj. 2)a tanjen beibe allein. £)ann for*

bert man bie nädjften SBertoanbten unb fo ber Reihenfolge nac$

bie Uebrigen. Unb biefe ^rentänje toerben unter £rom=

peten^ unb ^ßaufenfdjaü' ©errichtet, darauf legen bie &täa*

liere Hantel unb £)egen ab, unb 2We3 tanjt mit einanber.

v
J2ad) bem £an$ begleiten bie 23ern>anbten Bräutigam unb

33raut in bie ©c^laffammer, bort empfiehlt bie Butter bem

Spanne bie 23raut mit einbringlic^en Sorten. £)ann getyn

alle ^inauS."
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©o freite ber Begüterte Slbel in Sien, ba$ ft<$ naefy bem

Kriege fc&nefl mit lebensluftigen ®ut%rren gefüllt ijatte. Sfteue

gamilien toaren in 23efifc ber eingebogenen ©üter gefommen,

reidjrtid? Ratten bie faiferlidjjen Generäle unb getreuen SKät^e

fic$ felbft Bebaut. $)er 8fafent$alt auf bem oben $cmbe

toar langweilig; Ratten bodj) Diele große ®runbbefifcer o^ne-

bieg fein altes gamilienintereffe an ityrem (§igentfyum. Unb

mit bem Jaiferlid?en 2lbel brängten fiefy ©ö$ne beutfd^er gür*

ften unb oiele bort bem alten 9?eict)gabel na<$ ber $aiferftabt,

bort 3erftreuungen, S3efanntfelften, gortuna am §of unb

im £eer ju fud&ert.

2lber tote groß au$ bie Untertoürfigfeit beS abiigen ©eroi*

teurö gegen feine -äftaitreffe toar, ebenfo unfid^er toar bem

auSf^toeifenben ®efc$le$te bie Hoffnung auf ein glütflicfyeS

gufammenleben in ber ®£e. Unb nict)t günftiger toar biefe

8fa$fu$t in ben gamilien ber großen $eict)3fürften.

£)ie sperren £)eutfd?lanb$ famen nadty bem grieben ei)er

als aUe Ruberen in einen SuftoDf toie er it)nen ber)agli$

toar. £Ba3 baö SBoII leiften fonnte, lam oor^ugStoeife it)nen

$u ©ute. 3U ben alten Neigungen, bem £rinfen, Sagen unb

einem — nic^t immer anftänbigen — $erfet)r mit grauen,

toar jefct bie greube an §auStrufcfcen gefommen, toeld^e in

Uniform oor bem §errenfdt)loffe autogen unb auf ber 8anb*

ftraße um bie (üEarroffe ritten. 3eber größere gürft unterhielt

feit bem Kriege ein ftet)enbeg <peer, aus ben alten 8et)n3=

Ferren ber $anbfcfyaft toaren (Generäle getoorben. 3n biefem

3at)rt)unbert getoinnen bie großen gürftengefcfyled^ter £)eutfd^

lanbS it)re einflußreiche (Stellung in ber europäischen ^ßolitif,

bie Settiner, bie §ot)en$ollern, bie 33raunfc$toeiger, bie 2Bit*

telSbacfyer. £)rei oon it)nen ertoerben $önig8fronen, bie oon

$olen, »on Preußen, oon ßnglanb, ein £autot ber SittelS*

bad^er trägt met)re 3at)re ba$ $)iabem ber römifd^en taifer.

3ebe$ biefer Käufer erhält ba$ 2Infet)en einer großen euro-

toüifc^en £)tmaftie. $ber toie oerfd^ieben ift it)r ®lütf, toie
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trifft cmcfy fic ein oergelteubeö ©puffert! £)em §au$ ber

Scttiuer nntrbe giir 3eit t>cr Deformation mit ber $atfer<

frone aud; bie t;öd;fte §errf$aft über $)eutfc§tanb angeboten;

bie gamilie, aud; innerlich in gtoei Linien gehalten, ^b'rte ntc^t

auf ben ^of;en 9?uf. 3m 2Baffenfampf ber fönten oerlor fic

1547 bie gül?rerfd;aft. £>uubert 3a$re f^>ätcr Bot fidj> ben

&MttclSbad;ern bie Sttögtid^feit, burefy bie Bereinigung ber

<ßfal$, ber altbairifc^en Öanbfc^aften nnb SSbfymenS eine §au$*

mad)t $u grünben, ber and; bie Habsburger ntd/t gen)adj>fen

fein fonnten. 9Iber ein <Sot;n be$ §aufe3 fcfylug ben anbern

am Zeigen SBerge. 9htr bte Jpaböburger nnb bie ^o^enjoltern

fcerftauben eö, gnfammenjn^alten.

£)a$ altgemeine Ungfüd ber beutf^en Surften toar, baß

fte in t^ren gebrücfteu Untertanen nur ftenig fanbeu, ioa$

fid; (S^ett nnb Sichtung er^oaug. £)enu gegen baS au$fd;rei*

tenbe ©elüft beS ättanneä feftigen ftdj bie innern ©<$ranfen

in ftilfer ©eele am leid)teften, loenn feine ©rbeuftelfung einen

ftarfen SÖiberftanb feiner Umgebung möglid; macfyt. (Sin

fid)ere8 ^fficfytgefüfyl bifbet fi<$ nur unter bem S^ang einc$

ftarfen ®efefce§. 2Ber barüber fte^t, bem nnrb leichter ®rofjc$

gu empftnben, aber ungleid; fd^toerer bauertyaft ba$ Deckte

31t t^nn.

grüner ioar ba§ £eben an ben §öfen rauty, oft ttnlb getoefen,

jefct untrbe e§ leid?tfertig nnb lüberlid^. üDie Sßerbinbung oon

gefünftetter Ue^igleit unb rotyeu ©itten, oon ftreuger (Stifette

unb übermütiger 2Bi(tfür gibt oielen ®eftalten ber 3eit einc

befonbere ^ägfidjtfeit.

üDte gürftenfötyne lernten me^r als früher. Latein mar

nod; bie <Sprad)e ber ^Diplomatie, baju fam baö 3talienifc$e

unb granjöfifcfye, ferner bie ritterlichen fünfte, fotoeit fte no$

beftanben, ©olbatenbrillen unb fcor allem ^oliteffe, bie neue

Äimft, tu ber ®efelffd)aft oon Männern unb grauen untere

^altenb unb oerbinblid; $u fein. (Sinige tenntntfj ber ©taatS*

gefcfyäfte toar nidj)t feiten, beun immer no<$ ioaren bie §anbel

Sretjtag, 2Ber!e. XX. 18
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mit bett yiatybam, Beim $ammergerid?t unb 9?eidj>§t)ofratl?,.

bie ©ollicitationen Bei faiferlictyer Ottajeftät unb bie klagen

an ben $Keid)§tagen o^ne %Jla$ unb (Snbe. 2IBer bte fülle

§errf$aft über ba$ Öanb fyatte boc^ ein Surtft, melier an

ber ©ptfce ber 23ertoaItung ftanb, nur feiten no$ ein tyerrfdj*

luftiger £oftorebiger.

2ludj bie grauen ber fürftlicfyen Jpäufer Ratten einigen

Unterri($t genoffen. Wlityt oon ifynen oerftanben 8ateittif<ty,

ober lannten ben Sßergil toenigftenS au§ einer fdfyled^ten UeBer*

tragung in beutf^e 5t(e^anbriner , ben 23occa$ aBer in ber

Urfpradje. 3tyre £age3Befdtyäftigungen haaren SRangftreitigfeiten,

baö Zeremoniell, ber $ufc, bie 8ieBfc$aften ityreS 9ttamte3 unb

Melleic^t bie eigenen, ba^h)if($en nichtige UmtrieBe unb ®l<xU

ffreien, toie fie jeber §of grofoie^t. £)ie ftrengeren untere

gelten fid? mit bem ®eiftlid)en üBer ®ehnffen$fätfe unb fugten

£roft in ü)rem ®efangBu$, auSnatymStoeife aud(j no$ im

$o$Bud?. 2lBer bie beutfcfye Literatur toar toenig gemalt,

bie (Smpfinbungen einer grau $u abeln, unb toaS eüoa bie

£tit ^eroorBrad^te, reichte nur feiten in i^re §ö^e hinauf:

ein gefdtymacflofeö §ofgebid?t
f

ein ttalienifc^er $er£, jutoeilen

ein bitfer Ouartant $iftorifd?en ober t^eologifc^en 3nl)altg, ben

ein „fuBmiffer Slutor" üBerfanbte, um ein ®elbgefdj>enf bafür

ju empfangen.*) $)ie @tye ber gürftin tourbe burd) bie

neue ©taatSraifon gefc^Ioffen. (§3 Begegnete ü)r tool, bafj fie

einem auSfcfytoeifenben (hatten oom erften £age $ur Saft toar.

Sicher tourben nidjt toenige oon i^nen mit auSgefudfjjtem

£rauertoomp in bie gürftengruft gefenft, benen niemals ba£

Sonnenlicht einer großen §er3en3neigung ityr £eBen erbeut

^atte. SelBft bie Sorge um ben £au$fyalt, felBft bie fünfte

aller Sorgen, bie Gh^ie^ung ber tinber, ioar i^nen burdj) bie

neue (Sinrid^tung ber §öfe genommen. StüerbingS üBertoanb

*) ®amal8 ttodj ein MteBteS bittet, fta) Honorar 3« berf^affen ; e$

galt (Mehrten unb Sintern für bitr$au$ anftänbig.



275

bie ®utfyerjigfeit ber Vermählten in oielen (5$en bie Mängel

bei* 3ettbi(bung ; aber es ift fein 3ufall, bafj äußerft anftößtge

Vorfälle in ben §öc$ften gamilien jener £tit fo ^äufig finb.

2Iu$ bie $äuSlid?en Verpltniffe biefer erlangten gamilien

gehören ber ®efd?i$te an, unb Vieles baoon ift allgemein

befannt. 3n jeber finben ftc§ groteSfe nnb un^olbe 3«Se -

§ier tpirb ein folctyeS Vilb benufct, an baS jn benfen unfere

3eit feine na^eliegenbe Veranlaffung $at.

Senn bie faiferliefe Partei mfy bem 3a^re 1620 in <BpotU

bilbern bie Königstochter aus (§nglanb, (Slifabet^, ®emafylin

griebric^S oon ber ^ßfal$, »erfolgte, malte fie bie ftol$e

gürftin ah, toie ü)r auf ber öanbftrafje brei Kinber an ber

©epr^e fingen ober aus irbener ©cpffel auf bloßer (Erbe

ben 2ftil$brei aßen. $)aS jtoeite biefer Kinber erhielt burefy

ben toeftfälifc^en grteben bie ac^te Kurtoürbe beS beutfe^en

SReic^eS. %la<$ oielem <S$idfalStoec$fel, nac^bem aud? er

baS bittere 33rot ber Verbannung gegeffen, als ^ßrätenbent

oergebenS bie Sßiebereroberung feines SanbeS oerfudjt ptte,

\af) ber neue Kurfürft Karl £ubtoig oon beut gürftenfetyloß

ju §eibelberg auf baS fc^öne 8anb $erab, baS nur jum

ST^eil in ben 23efifc feiner ßtnic jurücfgelangt toar. (5r tyatte

niedre oon ben £ugenben eines forglic^en 8anbeS$erm unb

ftanb als 9?egent unter ben beften feiner £zit, aber er toar

feine 9catur, toeld?e bie S3ürgfd?aften oon ®lücf unb grieben

in fi$ trägt. 3*oar in feiner Familie galt er für lebenS-

luftig unb gutmütig, aber er toar auety reizbar, oon jä^er §ifce,

bege^rlid? unb anfpruc^Sooll, leidet beeinflußt unb ope ftätige

(Sntfc^loffen^eit, geneigt ®etoaltt§ätigeS oorfcpell $u toagen,

unb bod? nicfyt feft genug (Großes auszurichten. (5S fcfyeint, baß

i^nt oon bem Volute ber (Stuarts auger einem fyo^en ®efüfyl

feines langes auc^ oiel oon bem (Sigenfinn feines unglücf*

liefen D^eimS Karl ju £$etl getoorben toar. @r fjattt fic§

im 3a$re 1650 mit (S^arlotte, ^ringeffin oon §effen, oermäl;lt,

ber Xoctyter jener ftarfen grau, toelc^e als SKegentin ü)reS

18*
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8anbe$ im Kriege metyr £$atfraft beroiefen ^atte als bie

tneiften Männer, nnb beten energifd)e$ Sftatronenantlifc toir

no$ iefet in bent «Porträt (gngel^arb <S<$äffler'$ mit 33er^

gnügen betrauten. $)em tnrfürften fofl »on ber Butter bie

eigene Softer als ferner gn lenfen gefc^ilbert korben fein.

2fa<$ bie $urfürftin mar heftig nnb maßlos, fie mag bnrdj>

mürrifd^eS Sefen nnb (Siferfnc^t oft ben ^auSttd&en trieben

geftört $aben. Sin gränfein i$re$ §offtaate$, 3ttarie ©nfanne

Sotyfa oon $)egenfelb, Softer eines «Parteigängers ans bem

breifngjätyrigen Kriege, nad) aßen Söeri^ten Don großer 8iebenS-

toürbigfeit nnb, nrie es fd^eint, Bei »ieler ©anftmntfy oon

feftem Barrett, ertoetfte in bem tnrfürften ein leibenfdjwft*

lidtyeS ®efü$t, tt>el$eS i$n jebe $Rü<fjt<$t oergeffen lieg. <§x

fanbte feiner ®ematylin na$ ärgerlichen §änbeln ben ©ctyeibe*

Brief nnb oermä^lte jt<$ anf ber ©teile mit feiner (Miebten,

toelc^e bom faiferlid^en §ofe ben Xitd einer SHangräfht

erhielt. £>ie berftofjene ®nrfürftin toanbte fi<$ bergebenS an

ben taifer ßeopolb, bnr$ biefen eine 2tnSfö$nnng mit i^rem

®ema^l $n betoirfen. £)iefe 23tttf<$rtft toirb $ier nadfj Sihtig:

fcte STeutfc^e 9fet$$*<£anfcIeV, 1714, £$eil 2, ©. 156, mi^
geseilt.*)

„Sir bon ®otteS Knaben ^arl.otta, Äurfifrftin, Wk*
gräfin foi SR^ein, geborene JOanbgräfin bon Reffen, entbieten

bem atferbnrd?lan$tigften dürften nnb §errn, §erren £eo*

polbo, bon ®otteS (Knaben, Sßater beS SBaterlanbeS, nnferm

allerfetts gnäbigften §erren nnb (Gebieter, nnfern berpflid^

teten getyorfamften nnb nntert^änigften ®wj3 nnb ^Dtenft

$nbor.

Dbtootyl bie bielfältigen nnb ferneren föeicfysnegotten, mit

freieren (Snre ®aiferlid?e äftajeftät in biefer £eit bemüht fein

möchten, nnS leicht abfe^reefen fönnten, üDiefelbe mit nnfern

*) (Einige Sängen ftrtb geflirrt, an einer ©teile mußte für bie £efer

biefeS 2htd?e$ ba§ Stbettoärtige gemifbert werben.
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^rtoatfacfyen ju Beunruhigen, $aben toir uns bo$ erfü^nt,

ßurer Äaiferlic^en DJ^ajeftät unfere §odj)brängenbe Woty unb

getoaltfame SBeleibigung, toelc^e uns seither o$ne alles 23er*

faulten jugeftofjen, in ^öd^fter $)emut$ oor^utragen, n>cit uns

fe^r too^l Befugt, baß (Sure $aiferlic^e SDkjeftät jebergeit

befliffen toaren, ben SBeleibigten ju i^rem 9^ec^te allergnäbigft

ju oer^effen.

@S toirb hoffentlich (surer $aiferlic§en 9ttajeftät nidjt

unbefannt fein, bafj mir uns oor ungefähr elf Sauren mit beut

burctylauc^tigften gürften $arl £ubtoig, ^ßfaljgrafen bei ^ein,

^urfürften beS ^eiligen SKeictyeS, in ein efyetictyeS Sßerlöbnifj

eingelaffen ^aben. 3u ftel"e* 3 e^ W ®e™e £iebben fotool

in vielfältigen £)iScurfen, bie vor ber tf;riftli$en Kopulation

mit uns geführt tourben, als in bem 2lct ber (Kopulation

felbft uns eine immertoäfyrenbe £reue unb e^elic^e %kht mit

Aftern 33et$eueru jugefagt, toie oon unferer &titt au$
gefc^e^en. 2BaS uns benn $u einer folgen (Gegenliebe animirt

f)at, baß toir ©einer öiebben nad) unferem beften Vermögen,

fo oiel toeiblic^e ©ctytoac^eit jugelaffen, in efyelic^em ®ef?or*

fant aufgetoartet §aben. ©o fytötn toir cmdj burd? bie ®nabe

®otteS jtoei junge ^ßrinjen unb ein gräulein in %kht gejeugt,

fo bafj ©eine Ciebben fic$ billig enthalten l)aben follten, uns

o^ne unfer 23erfc$ulben bie £)enegation beS 3ufa^^en^^«^
aufjubrängen.

Sir geben aber (Surer $aiferlic$en 2ttajeftät untertpnigft

$u oerne^men, baß toir na$ brei ^b'd)ft befc^toerlic^en $inb*

betten an unferm §errn (Gemahl eine ntc^t geringe (Sntfrembung

beS ®emüt§eS aus mehren 3eic$en jur ®enüge oerfpürt §aben.

£)aS fyattt uns billig einen 2(rgtoo^n einflößen follen, toenn

unfer getreues ®emütl) nicfyt ®uteS unb 8ö'blic$eS oon ©einer

Siebben präfumirt fyäüt. $)enn als toir einft na$ fürft*

liebem 33rau$ ©einer Siebben einen frönen apfelgrauen,

neapolitanifc^en §engft mit aller ^ubetyör jum neuen 3a$re

oeretyrten, §at er uns gefagt: „©cfyafc, toir begehren ^infüro
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fo(d)e ^ßräfente ntcfyt mefyr, welche unfere (Sd^fammer ver-

ringern/' unb §at nocty an bemfelben £ag baö ^ferb einem

(geringen tom 2lbet verehrt. $)iefe Söef^impfung $at uns

fo we^e getrau, bag wir fie unferer ^ammerjungfer, Wlaxia

«Sufamte von £)egenfelb, ton beren tyeimlid^em beginnen

wir ju ber $eit n^ fc ^a^ ^ertngftc gemußt, mit Weinenbeu

$ugen geflagt $aben. $)iefe $at uns baranf geantwortet:

wenn i^r fold?e3 einmal fcon i^rem fünftigen (5i)econforteu

Begegnen foüte, fo würbe fie i§m alle 33eiwo^nung fcerfagen.

Slftit biefen Sorten $at fie nichts Ruberes gewollt als uns

gegen unfern §erm ®ema$l oer^en. 9Ud?t lange barnad;

ift uns burc$ befagte ton $)egenfelb aus nnferer «Sd^ublabe

ein SKing entwenbet worben. $)ieS muß o$ne Zweifel ritt

angelegter §anbel gewefen fein, bemt unfer §err ®ema$l

$at biefen SKing Begehrt; als wir i^n aber nid^t finben

fonnten, ift feine Siebben fe^r über uns entrüftet toorben

unb fo gegen uns tyerauS gefahren: „3tyr ma$t mir wunber*

tid^e ®ebanfen mit biefem 9ttnge; \§ ^atte gemeint, 3fyr

nätymt ityn beffer in 2l$t." Vorauf wir geantwortet: ,$<$,

mein (Sd^afc, $abe mi$ boc§ in feinem böfen $erba$t; er

ift mir bur$ ungetreue $eute enttoenbet toorben." ©eine

Öiebben aber fuhren fort: „Ser mögen bo$ biefe ungetreuen

öeute fein? $ielleid(jt ift eS ein junger (Safcalier, welkem

3$r i^n wol felbft an ben ginger geftetft $aben möget."

$)ieS $at uns fo we$e get^an, baf$ wir etwas partes gegen

(Seine SHebben gerebet fyaben unb gefagt: „(So etwas würbe

mir lein reblid?er Surft nactyreben fönnen," worauf er gefagt:

„Ser $at (5udty 9ttad?t gegeben, mi$ einen unreblid^en gürften

$u freiten? Serbe ic$ fo etwas nod? weiter oon (£u<fy

työren, fo foll Quty mit 3ttaulf$ellen gelohnt werben."

darauf §aben wir fein Sort geantwortet, fonbern §eftig

geweint. $)ie Don £)egenfelb aber $at uns mit falfctyem

®emüt$e getröftet unb gefprod^en: „(Seien 3$ro $urfürfc

lic$e £>urd)laudi>t bod? jufrieben unb befümmern (Sie ficfy
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nictyt fo fetyr, er toirb ftc§ fct)on toieber ftnben." 9)ht biefen

Sorten ^at fie uns bamalS beruhigt. (5$ tft un$ aber

nicfyt lange nacfyf)er oon einem fe$r vertrauten Wiener ein

fe^r nac§benflic§e$ lateinifctyeS SSriefletn eingetyänbigt korben,

•meines er oon ungefähr im ®emacb unfereS §errn ®ematyl$

gefunben, beffen 3nt)alt toir ^ier beizufügen nictyt umgeben

Jönnen. (§S lautet alfo:

„£)em burc^laud&tigften turfürften von ber ^3fal$, farl

Subhrig, §erjog ju Söaiern, dilecto meo.

„3c§ !ann (5urer ßurfürftlicfyen £)ur$lau$t nictyt me^r

entgegen fein, unb nicfyt me^r über meine Zuneigung tauften.

Vicisti, jamque tua sum, iä) Unglüdlidfye

!

Maria Susanna, baronissa a Degenfeld. u

2llö toir biefen Sörief vielleicht bur$ ©d^icfung ®otte$

befommen, tyaben toir benfelben alSbalb mit groger 33eftür$ung

angefe^en. Seil toir aber in ber iatetnifd^en (Spraye nic^t

jum beften erfahren finb, $aben toir gemelbeten unfern getreuen

Wiener alsbalb $u bem tool;Igebornen §errn 3ot)ann 3acob

trafen von (Sberftein, unferm geliebten §errn fetter, toelctyer

ftc§ sufällig ju Jpeibelberg aufgehalten, abgefertigt, it)n $u uns

berufen laffen unb freur.blid? unb oetterlid? erfuc^t, ob er unö

in £)olmetfc$ung befagten SBriefleinS ju §ilfe !ommen toolle.

^Dteö tyat er uns reblicc) geleiftet. 2lber es ift nic^t ju fagen,

toelcr)e große 8e!ümmerni§ bamals unfer £erj eingenommen

fyat, al$ toir augenfcr)einlicr) fyahzn fel)en muffen, toie unoer*

anttoortlid; unb unfürftlid^ man mit un$ umgebe, £)e$§alb

l;aben mx unö in oertoirrtem ®emütt)e fo mit erfü^net, unb

ba$ £refor ber gemelbeten £)egenfelbin aufbrechen laffen,

toelct)e bamals nicfyt zugegen toar, unb l)aben nad) fleißiger

£)urd?fud?ung brei UnglüdSbriefe @einer £urfürftlict)en £)urc$*

lauert gefunben, toelctye ebenfalls lateinifcty gefcfyrieben toaren,

in benen er bie £)egenfelbin ebenfalls feiner tfiebe verfielt.*)

*) 3)ie(e brei Briefe roarert ber Eingabe an bert Äatfer beigelegt; fte

ftnb nur baburc§ djarafteriftifd?, bafj toertig rotrttidJeS ®efü^t cw$ irrten
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Uta tyaBett wir $ur Genüge fcerne^men fb'mten, baß imfev

§err Gemalt Bebaut fei, uns ade £reue unb Siebe auf*

^ufagen. Wiefern wollten Wir bei Gelegenheit auttorfommeu

unb folc^eS ©einer öiebben in verblümter Seife 31t terfte^en

geben.

©0 ift e$ beim au$ gefc^e^en, baß ungefähr nadj einet

Sod?e ber burcfylaucpge §err gribericuS, Oflarfgraf $u S3aben,

unfev freunblid? geliebter §err ©$wager unb iöruber, fammt
Wero geliebten grau Gemahlin, unferer befonberS ^erjlteben

grau 23afe unb ©cfywefter, Don Wurladj aus nacfy §eibelberg

fam, uns ju befugen. 5l(S nun ©eine Öiebben, ber Jpert

Sttarfgraf, einft ba wir ^btn M ber £afel faßen, 3U uns

fyra$: „Sie? 3J?etne grau ©c^wefter, n)ie fo traurig?" fo

antworteten wir: „Geliebter §err iöruber, vielleicht finbet fid)

wol nocty eine Urfad?e ber £raurigfeit." Sorauf unfer §err

Gemahl ganj errötet fagte: „@S ift nichts SfteueS, baß meine

grau Gemahlin o^ne gegebene llrfadje ^ürnt." Sir aber

fonnten ehrenhalber folc^e SKebe ntc^t unbeantwortet laffen,

fonbem fprac^en: „diejenigen, welche bie Wienerinnen liebel-

test als bie grauen, machen -mic§ zornig, u. f.
w." Warauf

§at unfer §err Gemahl fid? getroffen gefunben, ift vor 3oru
ganj verblichen unb Ijjat uns in Gegenwart befagter fürftlidjer

^erfönen eine folc^e ^arte Sttaulfdjelle verfemt, baß wir uns

wegen beS oerbrüßlid)en 9?afenwifd;enS von ber £afet f;inweg*

begeben mußten, ©eine $iebben aber, ber §err Oftarfgraf,

$at mächtig barüber geeifert unb auf italienifd; 31t unferm

§erw gefagt: „Signore electore, troppo 6 questo." Unfer

§err Gemahl antwortete barauf : „Mio fratello, signore mar-

chese, ma cosi ha voluto." 5lber ©eine Öiebben, ber §err

Sttarfgraf, rebete unferem §errn Gemalt ftar! au unb tyrad;,

Wenn er gewußt fyütte, baß feine uubebac^tfamen SRebeu eine

fi^tbar totrb, fonbem fihtfili(§ gemalte trafen. (Sbenfo iji ber mit-

get^eitte ber fcon Segenfelb, bon freierem nur einige ©äfce überfefct fuib.
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feiere Uneinigfett oerurfaetyen würben, fo würbe er taufenb*

mal lieber ftitl gefcfywiegen tyaben; unb wenn fic§ imfer $err

®emal)l ni$t noefy oor (Sonnenuntergang mit uns oerjol;nen

werbe, fo feien teilte Ötebben feft entfd^loffen, ftcfy morgen noc§

otr früher XageSjeit ol)ne 2lbfcfyieb oon §eibetberg §inweg$u*

begeben. £)ieS fot bei unferem §errn ®ematyl fo oiel bewirft,

baß er ©einer Öiebben oerfproc^en ^at, uns in feiner unb

£)ero ®emal;lin ®efellfd)aft ju befugen. £)ieS ift nad; Verlauf

oon jtoet ©tunben gefeiten, too uns nnfer ®emal)t in unferm

®emad) fo angerebet §at: ,„3ümt mein ©c^afc noety mit mir?"

Sir antworteten: „Berftd)ert @uc^, mein @d)afc, was Ui ber

£afel gefd;el)en ift, gäbe mir feine geringe Urfac^e $u jürnen

;

aber wegen ber (Gegenwart meines geliebten Jperrn BruberS

unb meiner grau ©c^Wefter, welchen unfere Uneinigfeit nid;t

angenehm ift, will icfy baffelbe oon ^erjen oergeben." §ier*

auf gab uns unfer §err ®emal)I bie §anb, unb ©eine Öiebben

fagten mit einem freunblic^en $u§: „£)iefeS fofl baS oorige

Verbrechen oöltig auslösen/' worauf ©ie wieber aus unferm

®emad) Rieben. Sir aber finb biefe Wafyt nid;t bei bem

Slbenbeffen erfcfyienen, fonbem $ahm uns burc$ unfer grauen*

jimmer unb ben §ofmeifter hü unferm $erm ®ematyl unb

ben anwefenben fürftlid^en ^erfonen entfd^ulbigen laffen, baß

nur wegen nötiger Verfertigung etlicher ©treiben nietyt er-

flehten tonnten. Seil aber unfer ®emal)l gefürchtet, wir

motten unferm §errn trüber eröffnen, was ftc§ 3toifd;en uns

torgetragen, ift er beStyalb SlbenbS je^n U^r m Begleitung

zweier ?eibpagen an unfer ®emacfy gefommen unb §at ba*

fetbft angefleht. 2l(S wir nun oor bie £pr gingen unb

©eine £iebben antrafen, ^aben wir uns wegen fo unverhofften

BefucfyS nid)t Wenig gewunbert unb gefagt: „Sie befugt mid?

mein ©c^afc fo fpät?" ©eine Siebben antworteten hierauf

freunblic^, unb fctyitften bie beiben Seibpagen wieber jurücf.

Seit uns aber bamalS eben bie ungebührlichen Briefe ein*

fielen, unb weil bie Betrachtung, baß wir ton tyotyen fürft*
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liefen Altern geboren, uns gar befcfytoerlicfy machte ju feiger

Ungebühr ganj ftitt gu f^toeigen, §aben toir gefagt: „Sttein

§err ®emafyl, icfy bin gänjlicfy entfetyloffen allein $u bleiben,

bis fiefy Grure Öiebben refoloiren eine getotffe ^perfon in meine

®etoalt ju geben, mit ber $otlmaclj)t, biefelbe wegen begann

genem greoet abstrafen." Unfer §err ®emafyt gab uns 2lnt*

tt)ort: „3$ mö^te boefy ewig wiffen, wer biefe ^ßerfon wäre,

bilbe mir aber ein, baS Sßerbrecfyen wirb nid?t fo groß fein,

als (Sure $iebben eS anSiegen." Sir aber antworteten weiter

:

„£)aS $erbre$en ift fo grofj, baft bie ^Perfon es nur mit

i^rem 23lute bebten fönnte." „(Si, mein ©dtyafc", fagte unfer

®ematyl, „baS Urteil ift aßguf^arf." Sir aber waren

bebaut, ©einer £iebben bie Urfacfye unfereS langen 23efümmer=

niffeS oöllig ju entbetfen, $ogen beStyalb ben 23rief, welchen

unfer ^Diener gebraut, aus bem ©ade unb fingen an mit

fyeHer ©timme barin $u lefen. Unfer £err ®emafyl lachte

hierüber unb fpracfy: „2ltleS lauter ©cfyera, mein ©cfya£ weiß

ja tool, baß baS £)egenfelbif$e gräulein ft<$ oon 3ugenb auf

ber lateinifcfyen (Sprache befltffen; beS^alb fyaht \§ fie prüfen

wollen, ob fie genugfam befähigt fei, mir auf ein 3ugefdj)icfteS

23rieflein in ber gemelbeten ©pradljje $u antworten. S)aS

§at fie benn fdf^erjweife geleiftet. Unb wir finb entfcfytoffen,

ityr wegen i^rer Unfc^ulb $u feeunbiren." Sir wollten uns

mit ©einer tfiebben ni$t janfen, fonbern fprad^en: „Sir

§aben längft gewußt (Srnft uni> ©d^erj $u unterfd^eiben.

beliebt eS meinem ©cfyafc völligen beweis p liefern, baß eS

©cfyerj fei, fo toitt ic$ miefy leidet aufrieben geben." Unfer

§err ®emal)l antwortete hierauf: „SaS bebarf eS oiefeS

ÄeweifeS? (5uer Öiebben ift ein SeibSbtlb, unb $at beffere

Mittel bie Unf^ulb ber SDegenfelb $u unterfuc^en als \§, für

ben fid? baS gar nid^t fd^idt. 2lber i<$ fe^e tool, baS fromme

gräulein §at alle ©nabe unb §ulb hd @uc§ oerloren. Seil

eS aber fd^on fefyr fpät ift, wolle mein ©$afc miefy berieten,

ob es itj>r beliebig fei, fid) alliier mit mir ju oerföfynen."
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2ßir antworteten barauf: „3d? fü^le micfy fraft einmal

gegebener £reue oerbunben, bemfelben ntcfyt ju wiberfprecfyen."

Slber unfer §err ®emal;l befeuerte mit einer ^er^li^en Um=
fangung $oc§ unb treuer, baß er mit 2lu$na$me ber 23rief=

lein nic^t wiber uns getyanbelt, oerffcracty aud(? nocfy einmal

fortan nidjt wtber uns $u ^anbeln, wenn wir anberS wieber

deiner Siebben mit gebü^renbem ®e$orfam begegnen würben.

£)ie$ §aben nur au$ oerfprod^en, weil wir hofften tyinfort

in frieblic^er (^e gu leben, WaS oielleid?t au<$ gefd^en

wäre, wenn ber leibige Teufel ni$t fein Unfraut auSge*

fä'et fyattz.

£)enn nac§ brei £agen, als ber burcfylauctytige §err Ottarf*

graf oon 33aben wieber abgereift war, !am ein patent oou

(Eurer $aiferlic^en SD^aieftät glorwürbigftem §>errn Sßater ger-

binanbo ^öctyft feiigen SlnbenfenS nad? §eibelberg, woburcfy

unfer £err ®emal?l auf ben SKeicfystag na$ SKegenSburg citirt

mürbe, wo^tn wir uns mit unferm §errn ®ematyl jum

gefegten Termin erhoben.

2öaS wir bort aber für einen großen ©$tmpf fcon unferem

Jperrn ®emal?l ^aben erbulben muffen, baS ju er^len galten

mir für unnötig, weil (Sure taiferlic^e äftajeftät baS meifte

mit eigenen klugen gefe^en §aben. $>ieS $at uns oerurfac^et,

nac$ ©einer Siebben 2lbreife nocfy eine £tit lang in Segens*

bürg $u oertyarren. 2IIS wir aber na<$ Verlauf weniger

Socken wieber in ^eibelberg anfamen, tyaben wir burcfy einen

(Sbelmann unferem §errn ®ematyl freunblicfy anbeuten laffen,

baß wir gefonnen feien, ©eine Siebben ju begrüßen. 5lber

unfer £err ®emafyl fagte mit großem Unwillen gu befagtem

(Sbelmann: ,,©agt nur ber fallen Sanbgräfin — alfo nannten

uns ©eine Siebben — t$ will mit leiner Sanboerberberin

$u fcfyaffen tyaben."

2US unö nun folctyeS angebeutet worben, tyaben wir uns

ni<$t erlügen bürfen ©eine Siebben anjureben, fonbern

finb fcfynurftracfs burcfy unfern ^ebenfaal in unfer ®emac$
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gegangen. Sir aber lernten laum ba^in, ba Ratten fidj

f^on mer^tg fcon ber «Scfytoeiäergarbe in unfer ^orgemaety

eingeteilt, toelc^e befehligt toaren, uns ^u fcertoa^ren unb

ni$t ^erauSplaffen, U$ (Seine Öiebben SeitereS gebieten

würben.

£)a mußten toir mit großer 33etrübniß erfahren, baß toir,

eine geborne freie gürftin, eine (befangene fein mußten. Sir

toußten nid?t, toaS $u t^un, benn nnferem §errn trüber,

bem Sanbgrafen $u £effen*$affel, lonnten toir nicfyt fetyreiben,

toett leine vertraute ^erfon au uns eingeloffen tourbe, toeld)e

toir Ratten abfertigen lönnen. (So Ratten tüir aud? leine

Gelegenheit, ettoaä burd^ubringen, toeil unfere S3ebienten, fo

oft fie ju uns ober oon uns gingen, jebeSmal ton ber Sactye

burd?fud?t tourben. SDerotoegen refoloirten toir uns an unfern

§errn Gemahl felbft ^u fc^reiben unb (Seine Öiebben ju Utkn,

ob (Sie uns ber työcfyft befc§toerlic§en §aft entbinben toollten.

Sir festen barum baS golgenbe an (Seine Öiebben auf, unb

fcfyictten baffelbe burd) einen jungen (Sbelfnaben «Seiner £ieb*

ben toä^renb ber £afel.

„$)ur$laud?tigfter Surft, lieber §err. SaS für große

33efd?toerben i$ &on ber all^u großen ®arnifon, toeld^e Suer

Öiebben oor mein ®emadj p legen 3tynen ^aben gefallen

laffen, bie 3^t über auSgeftanben ^abe, ift ni$t ju bef^rei*

ben. £)ieS betoegt mid) (Suer öiebben gu erinnern, (Sie möd^

ttn mit mir armen gürftin fo ©erfahren, baß (Sie es oor

Gott unb ber ganjen Seit oeranttoorten lönnen. QaM
toäre aud) p bebenlen, ob es rü^mlicty fei, ein einziges

fd?toad?eS SeibSbtlb mit oier^ig tootylbetoe^rten §ellebarbierern

in betoa^ren, ba bo$ jtoei ober brei baffelbe genügenb oer*

richten lönnen. 2lud? toill mir nid?t einfallen, toaS \<fy <Strä>

Ud?eS begangen ^aben möchte, um einen fo garten ^roceß ju

oerfc^ulben. 23itte bero^alb (Suer Öiebben um ®otteS Tillen,

mic§ auf freien guß an [teilen. £>enn ic$ fyaht biefe £ett

^er toegen beS ungeftümen ^ßolternS unb $RaffelnS ber inbiS-
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creten ©ctytoetjer ntd^t brei ©tunben fd^Iafen fönnen. (Suer

SteBbeu getreue Bis in bett £ob (Styarlotta, *ßfal$gräfin Bei

8tyein."

"

9tfad(>bem imfer ®ema$t biefeS ©d)reiBen gelefen, befaßt

er,- man fofle alle ©d^toeijer Bio auf oier lieber abtreten

laffen, n>a$ aud? alöBalb ju unferem guten Vergnügen

gefctya^. ©eine £ieBben aber fcfyicften uns einen SBrief fol-

genben Sn^attS:

„2ln (S^arlotta, geBorne £anbgräfm in Reffen. (SS nimmt

midj> fe^r Sunber, toie 3$r fo fiu)n fein bürft, mi$ erft ju

fragen, ioarum iä) (Su<$ oertoa^ren taffe. 2)a 3$r bo$ ntc^t

leugnen fönnt, bafj ify &ufy Bei meiner SHücfreife oon SRegenS-

Burg nad? §eibelBerg ernftlic^ Befohlen, mir ben £ag barauf

unfe^lBar $u folgen. $)ie$ aBer ift erft etliche Socken fpäter

gefc^e^en, unb in biefer 3 e^ if* f° &kl ®etb aufgegangen,

baß unfere o^nebieS ruinirten Untertanen eine gute £üt

baran pt »erbauen tyaBen. 2tu(§ toerbet 3§r toot toiffen, roie

Styr auf bem ^u SRegenSBurg gehaltenen Suftjagen mi$

Befdjumtoft tyaBt. Unb als i<$ (Su$ in meinem gerechten

3om ioegen Begangener Setcfytfertigfeit unb mut^hriftiger (Snt*

Btöfjung (SureS SetBeS in ®egentoart ber oerfammelten SftetdjjS*

ftänbe nur ein ioenig gehört ^aBe, toie 3^r mir fogleic^ ade

e^cttd^c 33eitoo^nung auf ein tyaIBe$ 3a^r oerfagt $aBt. £)ie$

S3erBre$en entlebigt mic$ ganj be$ e^eli^en SBanbeS. 3d?

Bin au$ gänjlid^ refotoirt, mtcfy fcon (Suc$ burd? einen öffent-

lichen 5Ictum oottftänbig Reiben ju laffen. SDiefer mein S5or-

fa£ I^at mid? Betoogen, (Surer $erfon mi<$ gut ju fcerfid^ern,

bamit 3§r nic^t als eine glücpge bnr$ 23er$efeen (SureS

SöruberS unb anberer greunbe meinem $anbe Unheil erregt.

(Snblid?, toeun 3§r (Sudj ftttC unb eingebogen galtet unb in

bie (Styefcfyeibung totßigen tooüt, fcerfprecfye ic§ Bei metner $ur*

fürfttid^en Streue, baß i$ (Su$ nicfyt allein ber SSer^aftung

ganj entlebigen, fonbern aud) ein (Sinfommen oerorbnen untf,

mit toelc^em 3tyr (Sud? rec^t fürftlid^ unb too^l galten lönnt.
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hiermit Ghtre fcfyließfid^je (Srflärung ertoartenb, oetBIeiBe (gio.

SieBben turfürft"

2llS uns fold^e^ ©c^reiBen eingeJ)änbigt tturbe, mußten

toir bot großer 23efümmerniß nid^t, tootyin nur uns entfd^ei*

ben foflten. (gnblicfy Rieften toir bo$ eine abiige Kammer*

Jungfer ju unferm §errn ®emal?l mit bem SSefetyl, ©einer

$iebben ausbeuten, baß toir gefonnen feien in alles 33ege§ren

©einer SieBben guttoittig ju confentiren, ausgenommen, toaS

bie (S^efc^eibung betreffe. $)enn biefe fei eine ®etoiffenSfacfye

unb muffe tootyt bebaut toerben. 3<$ Bäte beS^alB, mir ein

toenig SSebenf^eit $u geben. 3^at ^enn eS ©einer SieBben

BelieBen fottte, aus eigener Vttlafyt eine @l)efReibung oor*

june^men, fo toären toir oiet #1 fd)toa$, bieS ju oerfyinbern.

$)o<^ meinten toir ©einer ßieBben nie fo große Urfadfye gegeben

ju ^aBen, uns gänjlid^ ^u oerftoßen.

$)ie $ammerjungfer richtete bieS auf« 5ICferBefte aus.

Unfer §err ®emal)l aBer gaB pr SInttoort: „©d^öne 3ung*

frau, fagt eurer grau, totr finb nunmehr gefonnen, i$r fortan

me^r f?ret^ctt ^u geBen unb bie oier ©d^toet^er oottenbS

oon tfyrem ®ema$ toegjufü^ren. (SS fott t$r audl) erlaubt

fein, hinunter in ben ©arten gu frieren, toenn i^r baS

gefällig. Unb fie fofl oertrauen, baß ic$ fdj)on Mittel ftnben

toerbe, fie $u Befriebigen. 2lBer fie fofl fid^ nicfyt gelüften

laffen, ityrem §errn trüber ober 3lnbern oon unferm $or*

fyaBen ettoaS ju fd^reiBen. Unb bie G^efcfyeibung foö fie au$

eingeben, benn \§ Bin Bebaut miefy anbertoärts ju oertyeU

raten."

$)ie (Sbetjungfrau Braute uns faum bie 9lnttoort, ba

tourben bie oier ©d^toei^er fd^Ieunig oon unferem ®emad^

abgeführt, unb toir gingen benfelBen 5lBenb, frifd^e $uft ju

fdfyötofen, in ben Tiergarten. $)en £ag barauf futyr unfer

§err ®ema§l na$ ÖabenBurg auf baS ©$Ioß. 9lBenbS um
fünf U^r !am ju uns ber tootylgeBorne ®raf oon (SBerftein,

unfer freunbüd^er §err SBetter. tiefer fagte uns, baß bie
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oon SDegenfelb fic$ fc^on ein Vierteljahr auf bem ©$loffe

Sabenburg aufhalte, unb bag unfer §err ®emal)l ftc§ n>ä>

renb meiner Slbioefen^eit alle Socken batyin begeben; ja er

§afce einen befonberen 2Beg ma<$en laffen, bamit er befto

fdfcneller ^tnfommen fönnte. £)a fa^en toir erft, too^in unfer

£err ®ema$l bis ba^in gejielt fatte, toir beflagten unfer

Unglütf mit vielem Seinen.

Wtyt £age barauf f^icfte un$ unfer §err ®ematyl ein

23rieflein toörtlid) biefeS Sn^altS:

,/£)urc§lauc§tigfte. (Suer Siebben t^ue i<§ mit Wenigem $u

toiffen, bajs t<$ mtd? unferer abgerebeten (S^efdjeibung zufolge

toieberum mit bem too^lgebornen gräulein SOkria ©ufanna

oon £)egenfelb e^elicfy eingelaffen ^abe. Versoff alfo, Qzuer

Siebben toerben fic§ folc^eS gefaden laffen, in 33etrad)t, baß

e$ nid^t me§r geänbert werben !ann. $)enn nrir tyaben bereite

ben toürbigen, unfern lieben betreuen ©amuel £etylanb,

^rebiger ber lut^erifd^en ®emeinbe unferer ©tabt Reibet*

berg, ju uns abholen laffen, uns beibe d^riftlid^ ju copuliren.

Seil ic§ aber tool toeifj, ba§ (Suer Siebben bret fürftlid^e

hinter mit mir gezeugt l)aben, fo geziemt mir (Suer Siebben

burcfy bie Xage 3$re3 SebenS fürftlid&e £ractation ju oer*

fd^affen. $)a§er ^aben Gruer Siebben oon jefct ffllatyt, bie

§älfte be3 <Scfyloffe3 §eibelberg nad? belieben ju gebrauten,

unb ©ie fönnen oon bem £>off$affner fo oiel ©elb erhalten,

als 3^nen gu Syrern Unterhalt nötfytg fein toirb; nur bafü

©ie &ify mit meiner jefcigen ®ema$lin Verträgen unb ü)r

fein Seib gufügen, bamit id^ nid^t veranlagt ioerbe, (Suer Sieb-

ben ungünftig ju toerben.

3$ oerbleibe (Suer Siebben im Uebrigen bis in ben £ob

geneigt.

Sabenburg, ben 14. 2fyril 1657.

(5uer Siebben Äurfürft."

2tteine Slnttoort hierauf toar folgenbe:

,/£>urcfylaudj)tigfter Surft, tyod^geborner iperr. 2lu$ Ghter
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£iebbeu ©greiften I;abe id; mit fyöc^fter ^eftür^ung oerne^mcn

muffen, baß (Suer ßiebben micfy nunmehr gan^ unb gar oer-

flogen unb m$t gefinnt finb, nti<$ als ®emapn cmjuerfemten.

$)tefe$ toifl i<$, tote toe^je e$ mir au<$ t^ut, ®ott beut gere$*

ten SRictytcr Befehlen, \§ toerbe mi$ auefy fortan al$ eine

Sittoe &u Betrauten toiffen, bereit Sflarnt no$ am geben,

bnrdj) eine ntc^tövoürbigc ^ßerfon leichtfertig entführt nnb oon

feinem rechtmäßigen ®emaJ)l abgeteuft ift.

gnr bie guten £ractamente, toefcfye @uer SHebbeu mir

$ugettnefen fabelt, t^ne idj> mid) ^öcfyltd? bebanfen, i$ toerbe

mid; audj> befleißigen, gegen bie G>oncttbme oon (Suer £iebbeu

miefy fo 3" behalten, baß fie nic^t Urfadje ^aben toirb, fid?

über midj> ^u befeueren. — ©onft ift nodj) ein (Sbelmaun

oon (Stuttgart tyier, ber bie $fta$rtd;t bringt, baß in geljm

£agen ber burdjilauc^tige gürft, §>err (Sber^arb oon SBürtem*

berg, imfer tyersgeliebter §err fetter nnb ©ruber, fammt

feiner grau ©emapn nac$ §eibelberg uns au befugen fom*

meu werbe. &$ toirb alfo (Suer Siebben tool $ter$er lommeu

unb fceranftalten , baß biefetben redjjt fürftlic^ aecommobirt

werben. £)atum §eibetberg, ben 16ten 2tyril 1657. (Suer

$tebben bis in ben £ob geneigte, anjefeo ^oc^befümmerte

^arlotta, rechtmäßige ßurfürfiin bei 9^etn."

Sftacfy brei £agen !am unfer §err ©ema^I toieber aurüd

unb brachte in Begleitung pnbert neugetoorbener Dragoner

bie fcon £)egeufelb mit fi<$. £)a erft ging un$ ein red;ter

©ti<§ burdj>3 Jperj, at$ wir fetyen mußten, baß unfere frühere

Wienerin uns aus bem ©attel ^ebeit unb fid; Ui jebermanu

als ®urfürftin präfentiren fotfte, unb toir bod; aud; mfyt

baS ®eringfte gegen fie burften oerlauten laffen. Sir gelten

befonbere £afel, Ratten au$ unfere befonberen 23ebienten

unb eine eigene für uns aufgerichtete £eibgarbe ton stoaujig

Hüraffieren.

Cmblid? gebauten toir unfern §errn ®emalj>l no$ ju er*

weichen. SBir ließen unfere beiben grinsen unb unfer gräulcin
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$u unö fommen, f$mü(ften uns unb bie £inber aufö eitler-

befte unb karteten oor ber STafclftube, bi$ unfer £>err ®emat;l

oon bem üDftttagSmcu)! aufftanb unb §erau3fam. £)a traten

tt)tt fammt unfern geliebten $tnbem oor ©einer Siebben

einen gufjfatt unb baten nochmals, ©eine Siebben möchte fid^

bod) ertoeidjjen laffen. (5$ !önnten fonft unfere ^er^liebe ßinb-

lern nad) feinem £obe für unel)elid?e SBaftarbe gehalten toer*

ben
f
roenn ©eine Siebben un$ ntc^t als rechtmäßige ®emat)lin

anerfennen rooHten.

llnfere £inber toetnten überlaut, roie aud? ba8 ganje

untfte^enbe §ofgefinbe, benn eS t)ätte einen garten ©tein er-

barmen fönnen. Unfer §err ®emafyl lieg uns fo fnieen,

ftanb in oollen ®ebanfen unb tonnte ficr) nicfyt fogteict) ju er*

Hären. £)ie 2lugen ©einer Siebben voaren oott Gaffer. Unter*

beg !am bie oon $)egenfelb ba^er gegangen, fat) uns alfo

fnieen unb ftoradj) freefy ju unferm §errn ®ema$I: „Signore

Elettore, servate la parola di promessa."*) 2luf biefe

Sorte fcfylug unfer §err ©emal;l feine §änbe über bem

§aufcte Rammen unb ging feufgenb I^inroeg. Sir aber fonn-

ten foletye Unbilligfeit nict)t länger anfe^en, fonbern liefen in

unfer ®emact) unb ergriffen eine getabene ^iftole, entfetyloffen,

ber fcon SDegenfelb, als einer gottlofen (Styeftörerin, eine Äugel

burdj> bero leichtfertiges §er$ $u jagen. 2lber als toir gu i^r

famen unb eben loSbrücfen toollten, tourbe uuS bie ^ßtftole oon

bem totgeborenen trafen §erm Solf SuliuS oon §olj>en*

lo^e weggenommen unb $u einem genfter ^inauSgefcfyoffen.

211$ unfer §err ®ema^>l aber biefen ©c$uj3 ^örte, lief er

eilenbS aus feinem ®emact) unb fragte, roer gefc^offen $abe.

Sir fagten: „21$, lieber ©d?a£, id? f)abe eS gett)an, in ber

2Ibfid)t, (Suer Siebben (5$re an biefem Untier ju rächen."

Unfer §err ®emal)l aber fagte : „(Er)arlotta, (Styarlotta, laffet

bieS unterroegS, roenn ü)r nic^t fofort oon tyier abgerafft

*) $err ßurfürft, hattet euer Sßort, ba$ u)r mir bei ber S3erfo*

bvmg gegeben.

Sfre&tag, SBcrlc. XX. 19
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werben lootft." Sfötr aber gingen Ijmtloeg, o$ne eine ®egen*

antioort $u geben.

$ier £age netter !ommt ein ^ßoftitfon mit S3eridj)t, baß

(Seine §o<$ftirftlt<$e 2)ur$lau<$t oon Sürtemberg innerhalb

gioei ©tunben anfommen würben, darauf fcfyitfte unfer §err

®ematyl 3U uns, uns anbeutenb, baß ©eine Siebben mit ber

Don £)egenfelb gemetbetem §errn §er$oge entgegenfahren

würben. Sir aber feilten ©eine Siebben in bem ©djrtoffe

empfangen. £>ie$ gefcfya^j audlj), man braute brei £age in

atter^anb te^loeit $u, gemetbetem §ernt §er$og ^u el;ren,

loir aber lebten als 23erlaffene nnb lourben nicfyt ein einiges

Sttal gut £afet gebeten, lote §o<§ cmfy nnfer oielgeliebter

Sperr 23ruber, §er$og ßber^arb, nnb beffen grau ©emapn
barnm baten.

(Snblicfy ließen aud^ ioir in nnferem ®emad(je eine 9D?a^l=

Itit Juristen nnb beibe fürftlictye $erfonen loie anc^ nnfern

§erw ®ema^l nnb nnfern ä'lteften ^rin^en, §errn taroluS,

bajn berufen. OTe erft^ienen, nur nnfer £err ®ema^l nicfyt,

loetcfyer jtoar auf gürbttte beS ^er^ogS fcfyon eingewilligt

^atte fid^ einstellen. 5lber ©eine Siebben lourben oon ber

oon £)egenfelb abtoenbig gemalt, lüetd^e, loie loir nad^er er*

fahren, ©einer Siebben mit garten Sorten ^ugefe^t fyattt:

loo ©eine Siebben gu uns ge^e, fo lootte fie £)iefetben mc$t

me^r an ityre ©eite !ommen laffen.

Unfer Jperr ®ema^t fpra<$ aud^ $u nnferem ^ßrin^en

$arolu$: „®eljj $m, ^ilf beiner üDhttter nnb ben (Säften jn-

forec^en nnb fage i^r oon mir, ify loctre bieSmat burdfy üble

SeibeSconftitution oertyinbert fie ^u befugen, es löunte tibtx

burdj> ®otteS ©d^idung gu anberer £tit gefdf;el;en."

Sir unterreben uns loä^renb ber fßlafyftit mit beiben

fürftlid^en ^ßerfonen, loie nnfere ©acfye am beften a^ugreifen

fei, 3fyro Siebben aber ioiberrieben uns, etioaS gegen bie

^ßerfon ber oon £)egenfelb oor^unetymen, fintemat loir baburd^

unfer Hebel ärger machen lonnten. Unfer §err trüber,
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^etaog ßber^arb, fcer|>ra$ uns mit §anbfc$lag, ©eine $teb*

ben toottten ficfy aufs Sleußerfte bemühen uns toieber $u oer*

einigen, infonbertyeit toollten aber ©eine Siebben nad) ber

§eimfe$r fofort an 3§ren SBafaflen, ®uftaouS ton £)egenfelb,

SSruber gemelbeter (Sramaitreffe, fe$r ernftli<fy f^reiben unb

t£m befehlen, feine ©d^toefter alsbalb na<$ §au$ gurütfau*

forbern. £§ue er bieg nicfyt, fo toottten ©ie 31?re Setyen an

ficfy nehmen unb einem 5lnbern erteilen. Unterbeg fottten

toir an @ure $aiferli$e ättajeftät unterttyänigft fuppliciren,

ob SDiefelben gerufen wollten, un$ burcty aüergnäbigfte 33er*

mittlung toieber ju vereinigen.

2tu$ fönnen mir ntd^t unterlagen bieS nocfy ^in^ugufe^en,

bafc unjer $err ®ematyl un$ biefe brei Satyre tyinbur<$ loeber

mit Porten unb Serfen anbertoeitig beleibigt tyat, unb totr

oertyoffen, ©eine Siebben toerbe eine folctye faiferlicfye 3nter*

ceffion tool betyeraigen unb un$ als eine fetyr bebrängte unb

betrübte gürftin aucfy einmal toieber begnabigen unb nid?t ganj

unter folgern $reuj oerfinfen laffen.
—

£)afür erbieten toir uns unterttyänigft, ®ott ben Sllimäd^

ttgen inbrünftig angurufen, baft er (Surer Äaiferlictyen Sftajeftät

beftänbige ®efunbtyeit, langet Seben, au$ glütfltd^e Regierung

unb ertoünfc^ten ©ieg toiber £)ero geinbe unb alles Sotyl*

ergeben oerleityen tooße. Saturn §>eibelberg, ben 26. 3ult 1661.

ßurer $aiferlt$en SO^ajeftät allerunterttyänigftgetyorfamfte $)ie*

nerin (Styarlotta, ^falggräfin bei SRtyein, geborene Sanbgräfin

oon §effen."

©o toeit ber 23rief. — @S toirb nicfyt leidet, einer ber

tyabernben ^ßerfönlictyfeiten toarmen Slnttyetl $u f<$enfen. £>urd^

au$ untoürbig erfcfyeint ber SDfann: bie gemeine £)rotyung,

eine ttyätlictye 2flif$anblung, bie treulofen 33erfu$e feine ®ematy*

Iin $u tauften, ber nieberträcfytige Slbenbbefu^, baS ©in*

fd^üd^tern burcty Saffengeflirr unb oor 2Wem bie 2lrt ber

©Reibung unb Sieberoermätylung. S)te fird^licfye SBerfaffung

ber ^roteftanten toar ein unfertiger Sau geblieben, ber SanbeS*

19*
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$err nur $u fetyr geneigt, ol$ oberfter 8tf<$of ft<$ felbft

£)ispen3 nnb £icen^en $u geben. — 2lber oudj bie tur-

fürftin! Sie gern toir mit ber tief»erlebten ®ottin, ber

Butter empfinben motten, fie erfcfyeint toenigftenS tttc^t

liebenStoertfy , ou$ fie heftig, tro^ig, ftarl im (Schmollen

nnb \tytoati) in bem 2lugenbli<f, too Mz% barauf onfam, tyx

gutes SRe^t ju oerttyeibigen. $on jener bebenftidjien ©cene

auf bem fRetc^^tage gonj $u fdj>ioeigen, gab ifyr nnge^or*

fameS gurüdbleiben kern $urfürften allerbingS no$ barno-

liger 2lnfi$t ein SRec^t, anf bie Trennung ber (§§e ^n beulen.

yiifyt olleS SBibrige biefer flögli^en ®efdj)id?te fällt ben barem

beteiligten gut Soft; einzelnes, tooS uns ftor! »erlebt, toor bo*

molS getoö^nlidj). £)ie 2ldj>tung oor ber grou toor geringer,

bie ©emeinfd^oft be3 Sägern tt)or ein eiferfüdj>tig bemaebteö

9^ed^t ber fürftlidj)en grou, ber 2lbenbbefu$ i^reö ®emo^l$

eine ©§re, toeldj)e bem §ofe ntc^t oer^eimlicfyt tourbe. 2tber

toie oiel mon oud? oft^e, e$ Bleibt nod? ein fold?er lieber-

fluß on perfönlic^en Mängeln, baft ber Sefer eine peinliche

(Smpfinbung fc^toer übertoinben toirb.

£)ie $urfürftin überlebte i^ren ®emotyl nnb i^re Neben-

buhlerin. 33olb noety btefem Briefe tourbe burd? 23ermitt=

lung be$ 33ranbenburger §ofe3 gtDtfc^en ben früheren (S^e*

gotten ein ©c^eibungöoertrog gef^loffen, toel<$er ber $urfürftin

eine jäfyrlid?e Gnnno^me oon od?ttoufenb £ljalern »erließ,

mit bem SRed^t, biefelbe on jebem i^r beliebigen Orte $u

oer^ren. (Sie teilte feitbem in Toffel nnb erlebte, bog

i^re Nebenbuhlerin bem Äurfürften oier^n $inber gebor,

liefen ®inbem ertoieg fie fyöter loo^ltooüenbe ©orge; innige

greunbfd^aft oerbanb ityre eigene Xotyttx, bie berühmte @£ar ?

lotte ®(ifobet§, §er^ogin »on Drleonö, Butter beö fyö=

teren Regenten »on gronfrei^, mit einer ber jungen Nau*

gräfinnen. Unb biefer grouenfreunbfi^oft oerbanfen toir bie

frönen Briefe ber ^ßringeg ©^arlotte (Slifobet^, toelc^e nifyt

nur für bie ®efc$i$te jener £tit ioie^tig, fonbern oud? be$*
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$alb toert^ofl finb, »eil fie jeigen, tt)ie fid) eine fluge, geift=

fcotte, etyrlicfye $)eutfd)e in ber ungefunben £uft be£ ^ßarifer

§ofe$ un&erberbt erhielt. £)ie Butter beg lafter^aften SRegen^

ten fcon granfrei^ mar i§r 8eben lang gut beutfd). $on
Ü)rem 23ater ft>rid?t fie mit »armer Siebe, &on i^rer Butter

mit finblid^er (S^rerbietung.
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Hub bem £ebett be* niebern Abels.

(*ng oerbunben laufen bie ©$i(ffale bcr beutfcfyen dauern*

f<$aft unb be$ beutfcfyen SlbelS; bte Setben beg einen Serben

tranffyeit be3 anbern; bem einen verringerte bie Änedjtfc^aft,

bent anbern bie Stta^tbefugniffe einer beoorjugten (Stellung i^re

Sü^tigfeit, i^re SBilbung, ityren SBertty für ben (Staat. Ncty

tyeute gleiten beibe ©enefenben.

$)er niebere beutfd^e Hbel tyatte bor beginn beg breiftig*

jährigen Krieges gerabe in Knotigem Uebergange gelebt, er

n>ar auf bem Sßege, einige Ueberliefernngen beS Mittelalters $u

oergeffen, unb er toar im ^Begriff, an ben §öfen eine neue

23ebeutuug ju erwerben. 2lu3 ben raubluftigen Sunfern oom

(Stegreif waren trunlliebenbe tyänbelfücfytige (^runbbeft^er

geworben.

3mmer no<$ würbe ben (Söhnen ber alten SKaubgefellen

im beginn be$ 17. Satyr^unbertS f^wer, ben Sanbfrieben

3u galten. Sätyrenb fte mit (Streitf^riften unb am Kammer*

geriet fodjjten, !amen fie in 23erfu$ung, bur$ (Gewalt 9ia$e

pi nehmen; ni^t nur bie unruhigen 9?etd^örttter in §ran*

fen, (S^waben unb am S^ein, au$ bie Zuträger ber

mächtigen SReidjjSfürften unter Iräftigem $anbe3gefe£. (Selbft

wo fie i$r $He$t übten, traten fie ba$ gern gewalttätig, in

bem (Stolj eigner -Jfta^ttyerrlic^feit. (So warb ®eorg 25el;r

ton $)üoel$borf in Sommern, fur^ bevor ber ©turnt be8

breißigjätyrigen Krieges in feine $anbfd(jaft bracfy, einen bewaff*
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netcn Raufen, um fid> in einer $rh>atfe$be gauftre^t ju

fuc^en, unb berfetbe, ber auf feinen (Gütern bie §o$e ®eri$t3*

6arfeit beanfpruc^te, lieg 1628 einen früheren (Schreiber feiner

gamilie, ber baS «Siegel beS §errn nachgemacht unb falfctye

<Sc$ufbfcerf$reibungen auSgeftelft $atte, otyne ioettereS an einen

Cbergalgen ^enfen unb feinem ^erjoge gelegentlich eine furje

Mitteilung baoon juge^n.*)

2lucfy int £age3oerfel)r blieb ben öanbebelteuten nacfy 1600

oiel oon ber alten SKaufluft, nod) immer toaren fie eilig, toie

einft im Mittelalter, unter ber 25orflinbe unb in ben 2ötrt$3*

Käufern §änbel 31t erregen. $)ie jüngeren trugen auSgenä^te

Kleiber, barin verborgene Sßrufttoetyren, in ben §üten eiferne

Reifen unb niebrige ^ßicfet^auben, ba^u überlange 9?apfciere

unb Stilette, in ben öftlictyen ®ren$länbem auc^ ungarifc^e

STejctc. (So $ogen fie in Raufen ben 23olf3feften unb §0$*

fetten ju, jumal toenn biefe oon ben »erfaßten bürgern in

Söirt^aften gehalten tourben. £)ort fingen fie mit bem

23olfe unb ben gelabenen (Säften Streit au, übten fd?nöbeu

Mutwillen, autteilen arge Unt^at, fie fprengten bie §au<3*

teuren, brachen ben grauen, bie jt<$ $ur 9ht$e gelegt, bie

tammertpr auf, ben SBirt^en bie Heller. (§3 toar nicfyt

immer leicht, gegen bie greoler $e$t ju finben, aber in ein*

feinen ßanbfd)aften iourbe bie $lage fo laut unb ^äuftg, bag

3. $3. für bie faiferlic^en (Srblanbe 3a$lrei$e 33erorbnungen

erfc^ienen, toelc^e bie Slnjeige folc^er Bübereien jur ^flic^t

matten. 5lm meiften tourbe barin gegen bie Unangefeffenen

geflagt, toeld)e fi$ „$m unb ttrieber" auf bem Öanbe auf*

gelten, fte follten im fcpmmften galle gelungen ioerben,

auf eigene Soften gegen ben Grrbfeinb 3U bienen.**) So
fd?toer gingen bie alten Unarten aus bem 23lut. 2lber au$

*) 3. fcott 33o$ten, ©eorg bon 33e§r, ein £ommerfd)e8 £e&en6fctfb.

1859. @. 24.

**) 3. 93. Äaif. $rto. unb @anct. 3U 1577, 1602, 1617. I, 9.%

100; III, 1108.
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bie Jpänbel, toelc^e ber Sanbabel unter einanber tyatte, toaren

enbloS. Vergebens flagten bie Sßerorbnungen ber $anbe3;

fetten barüber, oergebenS erflärten fte, baß ber 2lu$geforberte

nictyt nöt^ig fyaht ftcfy ju [teilen. *) £)ie (Sprache ber Sunfer

toar reid? an überfräftigen 2lu3brütfen, unb btc ©tttc ^atte

einige baoon ju unoerjeityticfyen 23eleibigungen geftempelt. ®e=

rabe jefct feit bem 2tuf$ören ber furniere Ratten Sappen unb

2lfynen große 33ebeutung erhalten, feltener würben bie heiraten

mit nidj)tabligen grauen, eifrig malte man ©cfyilbe unb ©tarnm*

bäume unb fuctyte bie reine §erfunft burd) metyre ®efd?led?ter*

folgen ber Sßorfafyren ju betoeifen, toaä häufig ©cfytoierig*

leiten tyatte, bie ni<$t nur in bem Mangel öon ®irdj)enbüd?em

unb Urfunben lagen. 353er beS^alb §änbel fuctyte, tabelte beS

5lnbern 2lbfünft, rittermäßigen ©taub, tarnen unb Sappen

unb bezweifelte feine oter 5l^nen. <Sol$e $ränfung mußte

burd? 33lut gefügt werben. $ur ^erminberung biefer SRau*

fereien würben lurj oor bem breißigjäfyrigen $riege §k unb

ba bie (S^rengeri^te eingeführt. SSorfi^enber war ber 8anbe3*

fürft ober £e$n$l>err, bie 23eift£er, anfe^nli^e (Sbelleute, bil*

beten bie (S^rentafel. £)ie Parteien wählten brei ®enoffen,

bur$ fie mürben bie 2lu3forberung$* unb (£ntfd)ulbigung3*

Briefe beforgt; um benen, welche im ©^reiben wenig Uebung

Ratten, biefe geintyeiten pi erleichtern, Würbe aud? bie gorm

fol^er 93orlabung3briefe genau oorgefcfyrieben.

Sätyrenb fo bie 5lermeren oom Sanbe in ber §eimat

gegen bie neue Qtit fämpften, würben bie ©trebfamen bur$

bie alte beutfd^e SReifeluft in bie grembe geführt. Wotf} 30g

bie abligc 3ugenb gern ber ®rieg3trommel nad), unb oor

1618 ift eine häufige tlage, baß bie Sunfer fcom 5lbel bei

ben §eeren überall befcorpgt werben, unb wie fd^wer es für

einen tüchtigen 9ftann aus bem 3Sol!e fei, oon ber ^ßife $er*

*) <§djon im 3a^re 1602 unb 1617, 3. 33. äaif. $rto. unb @cmct.

III, 1107.
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aufjufommen. Sie im 15. unb 16. 3a$r$unbert, reiften bie

(Srben ber teilen unb anfprud?3oollen §äufer na$ granf*

reicfy hinüber, bort Sprache, S3ilbung, baS £rieg$f)anbtoerf $u

erlernen, 9Hc$t nur in ^ariS, aud) in anbern großen Stäbten

granfreic^S faßen fie fo jaljlreid), tote ettoa je^t müßige Muffen

unb (5nglänber, nur ju oft fugten fie es ben granjofen in

C'überlid^feit unb Quellen gleid) gu ttyun, unb toaren als

ungefc^icfte $fta$a§mer beS fremben S5raud?eS fcfyon oor bem

großen Kriege berüchtigt bebten bo$ felbft me^re ber toeft*

liefen beutfe^en §öfe fcfyon oor 1648 in fo großer 5lbJ)ängig*

feit oon franjöfifc^er Sitte, baß i^nen baS granjöfifc^e bereite

bie oorne^me Sprache für Rebe unb «Schrift getoorben toar.

9kben anberen ber §offtaat beS unglücklichen griebrid? oon

ber <ßfal$, beS SBinterfönigS oon S3b'I)men.

3m ®an$en ^atte oor bem Kriege bie ^öfifc^e 33ebeutung

ber Slbligen fe^r zugenommen, unb ebenfo ber $)rucf, toeld)en

fie auf bie abhängigen Sanbleute ausübten, aber neben, ja

über i^nen loar bie freie $raft ber Nation in unauf^altfamer

(Snttoicflung. $)ie neue SBilbung ber ReformattonSjeit, burd)

bie bürgerlichen Geologen unb Schulmänner getragen, oer*

afytttt audj bie Roheiten ber £anbjunfer. Unb bie ®ef<$äfte

ber Surften unb i^rer (Bzhktt, bie (Stellen am Kammer-

gerieft, bie Sprud^collegien an ben Unioerfitäten, faft bie ge-

fammte Rechtspflege unb SBertoaltung toaren nid?t in ben §än*

ben beS SlbelS ; ber größte So^lftanb, baS befte 23el)agen toar

burd) Jpanbel unb §anbtoerf in bie Stäbte geleitet. So toar

bis jum 3a^re 1618 bie Nation auf gutem Sege, baS felbft*

füd)tige 3unlert^um beS Mittelalters $u übertoinben unb 2ln*

fprüd)e, toelc^e mit bem neuen $eben unoereinbar getoorben

toaren, gur Ru^e ju bringen.

(SS toar eine oerberblid)e golge beS großen Krieges, baß

aud) bieS anberS tourbe. $)ie $raft beS 33ürgert§umS toar

burd) ben $rieg oollftänbig gebrochen, bie Sd?toäd)en beS 2lbelS

enttotctelten fi<$ unter ber ®unft, toeld)e i^m in ben meiften
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£anbfcfyaften baö neue ©ofbatenregiment ber Surften, t>or Altern

ber taifer^of gewährte, jum 9}acfytfyeit be$ ®anjen. Sie fetyr

bk (Einnahmen be$ ®runbbefi£er3 verringert waren, er (ernte

boc^ juerft auS ber Arbeit ber gefnecfyteten dauern $ortfyett

jiel;en. 2lu$ bie gamilien be$ SanbabelS waren an 3a^
geminbert, bafür war man am faifer^ofe fetyr bereit, für ®elb

neuen 2lbel $u f^affen. 3m Kriege tyatte fid? ber Hauptmann

ober Oberft ton feiner 23eute gern einen IbetSbrief unb oer*

wüftete (bitter ge!auft. 9foc§ bem ^rieben würbe ber Sörtef*

abel eine §äßlt<$e (Erweiterung be8 <2tanbe3. (Eine finbifd^e,

wtberwärttge @roßmann$fud)t, fnedj>tifd?er <Sinn, $riec$eret,

©ucfyt nad) Titeln unb äußern 3(uöjei^nungen würben nun tu

ben ©täbten allgemein. 2lm wenigften litten barunter bie

§anbetsftäbte an ber Sftorbfee, am meiften bie Sänber, welche

unmittelbar oon bem $aifer$ofe abgingen, £)amaf$ würbe in

Sien gebräuchlich, jeben, Welcher gefetlftf;aftlid)e 2lnfyrüc§e 31t

machen berechtigt fcfyien, als (Ebefmann an^ureben.

Unter ber Sttaffe ber ^Bevorrechteten, welche fic$ Jefct als

befonberer ^errfc^enber ©tanb im ®egenfafc jum $olfe em*

Rauben, war atlerbingS bie größte $erfd?iebentyeit ber Söilbung

unb £üd?tigfeit, aber man t^ut bem 5lnben?en an viele etyren*

wertf;e unb einige bebeutenbe Männer ni<$t Unrecht, wenn

bie £$atfa$e ^eroorge^oben wirb, baß bie £tit von 1650 bi3

1750, in welcher ber 2Ibel am meiften galt unb ^errfd^te, ber

alterfd)tecfytefte 2lbfdjmitt ber ganzen neuern ®efd?i$te £>eutfd;*

lanbS ift.

£)f;ne 3weifel führte in ber f$wachen 3eit feit 1648 ba$

be^agtic^fte Öeben ber wo^l^abenbe (sproß einer alten gamtlte,

welker größere ®üter fein (Eigentum nannte unb bur$ alte

$erbinbungen mit (Einflußreichen unb SRegierenben gefegt

war. ©eine ©ö^ne erwarben einträgliche §ofämter ober työ^ere

Offi^ierftellen, aud? bie £öd)ter, gut auSgeftattet, vergrößerten

ben £rei$ feiner „greunbe". $)er ®utg$err $at wol felbft

im §eere gebient, eine föeife na<$ granfreicty ober Jpotfanb
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gemalt unb oon bort eine Slnja^l ©eltfamfeiten mitgebra<$t,

2£affen unb gemaltes ®erätfy afiatifd^er Golfer, ein auSge-

blafeneS «Straußenei, fcolirte 2D?ufc^cIn, fünftli<$ gefctynittene

$irfdiente unb gemalte Zöpfe, ober marmorne ®liebmafjen,

bie in Italien aus ber (Srbe gegraben toaren. (Sr §at oiefleid^t

irgenbtoo einem ®ele^rten feine SBefauntfd^aft gegönnt unb er-

^ält oon 3 e^ 3U 3 eit cine bicfleibige re$tStoiffenf$aftli$e %&
tyanblung ober gar einen 23anb ®ebi$te mit etyrfur($tSoollem

©^reiben jugefanbt. 3a er $at auf feinen Reifen bie §)öfe bon

5lni?alt ober Weimar befugt unb ift oon bort burdj) gnäbige 23e*

ftaüung jum £) id^ter unb ©d^riftfteller ernannt toorben ; er ift

Sttitglieb ber frucfytbringenben ®efellfd()aft, betoa^rt an feibenem

23anbe ein fcfyöneS SJttebatllon, auf toeld^em fein $raut, ©albet

ober £raufemün3e, ober toenn er lt\ §ofe boshaft toar, oiel*

leidet gar ein fettig abgebilbet ift, er fütyrt ben Beinamen

„ber 2luflo(fernbe" unb tröftet fic$ mit bem <Sfcru<3?: „im

23eifjen na^aft"*) ; in biefem galt ftreibt er aufteilen au$ tool

^Briefe über SBerbefferung ber beutfd^en 2Jhitterftorad?e, leiber

mit oieten fransöfifc^en Lebensarten. $u fe*ne* 23ele$rung

^ält er mit einigen anbem GEaöalieren bon „(Sbucation" um
gutes (Mb eine gefd^riebene 3e^nSf n>el<$e ein too^lunter-

rid^teter Sttann in ber §autotftabt unter ber §anb an ^lungS-

fähige 5lbne^mer fenbet; benn eS toiberfte^t i$m, nur bie „ge*

ft)ö§nli<$e, ungrünblid^e ©cfymiererei" ber gebrutften geitungen

3u lefen. (5r ffcrid^t ettoaS fran^öfifc^, oietfeid^t au<3? italienifcty,

unb toenn er auf Unioerfitäten getoefen ift, toaS nid^t ju tyäufig

gefd?a$, oermag er au$ eine felbftgefertigte Lebe in Latein §cr-

gufagen. 3n biefem gatt ift er toa^rfd^einlid^ (SommiffariuS beS

£anbeS^erm, ein SBürbenträger feiner £anbf$aft, bann fehlen

i^m nid^t ®ef<$äftSreifen unb gelegentliche 33er^anblungen, unb

er beforgt f($led^t unb rec^t baS Slnoertraute mit §ilfe feiner

*) £>ietrtc§ »Ott Ära$t, ber branbenburgifa^e Dberft, $tejj im Drbcn

„ber SBeifcenbe", fem ßraut toar 2fteerrettig
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(Schreiber. @r ift $öfft<$, aucfy gegen fold?e, toelc^e unter

ü)m fte^n, unb fommt mit bem Bürgersmann vortrefflich

jurec^t. 3n fixerem ©elbftgefü^t fielet er auf baS Sßolf , er

ift in ber £$at vornehm erlogen unb toeifj recfyt gut, ba§

fein Abel nic^t auf ben vielen Sitein unb nictyt auf ben bitter*

geilen beS Samens Beruht, unb er lächelt über bie Soften,

Bären, £ürfenfb>fe unb nu'lben Männer, toelcfye in bie 2Baft>en

gemalt unb von bem §erolbSamt 311 2Bien ausgefeilt toorben.

Stttt ©tolj blicft er auf ben Abel ber granjofen, ber bur$

^ßarifer faufleute unb italienifc^e Abenteurer ju viel frembe-S

Blut eingenommen $at, auf bie Ungarn, bie ityren Abel

gefällig um eine 9?eoeren$ M bem ^alatin unb eine $an^lei*

tare erteilen, auf bie $)änen, beren (Sbelleute aus bem 33ie^

^anbel ein Monopol machen, unb auf bie Italiener, toetcfye

in unaufhörlichen 3ftif$eiraten leben. Aucfy M ber 9ftel^al)l

feiner beutfctyen ©tanbeSgenoffen ärgert ityn baS 3Sorne^mt^un.

£)enn felbft M ben 3ufammenfünften feiner Sanbfcfyaft toirb

häufig um ben Vorrang geftritten, jumal gegen lanbeSl^errlictye

SKätl^e, toelc^e nid?t von Abel finb, aber bie Borrec^te i^re6

langes geltenb machen toollen. ©inb bürgerliche unb abiige

SRätl^e in bemfelben Kollegium, fo gilt in ben ©jungen felbft

bie ^ö^ere «Stellung unb baS £)ienftalter, M Sttal^eiten unb

allen geierlic^feiten aber $at nadj laiferlic^en Grntfctyeibungen,

toie er too^l toeifj, ber ßbelmann ben Vorrang. (5S ift feine

getoö^nlic^e tlage, baß auc§ bie Abiigen ftcty felbft £itef,

Sappen, Üfcmgerl^ungen beilegen ober in ber grembe ua<$-

fuc^en; toer von ber laiferlic^en SReid^fanalei baS £)iplom eines

(trafen ober grei^errn erhalten ^abe, tooUe SReidj>Sgräflid?e

ober SReid?Sfreil)errlid)e ®naben genannt fein unb fpredjie von

ft<$ felbft in majeftätifc^er 3tte$r^l.*) Sftoc^ift bem toür*

bigen §errn einiges von ben Ueberlieferungen beS bitter=

t^umS geblieben; ein tapferer Offizier toirb von t$m mit

*) ©o ftagt eine faifcrttc^c ©emotion toom 9. Februar 1684.
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2($tung bejubelt, er $ält oiel auf ©äffen unb ^Pfetbe. 3n

ben Zimmern feines feftgemauerten §aufeS finb ber befte

©cfymucf ber Sänbe neben ben großen gamilienbilbern fd?öne

@eroe$re, ^ßiftolen, §irfd?fänger unb jebe 2trt Don 3»agbgerät§.

©eittoärts oon ben (Härten für Volumen, ®emüfe unb D6ft

liegt ein SReitplafc, bort finb auefy Vorrichtungen, nad? bem

9?inge ju rennen unb leiste Sanken an bem gaquin ober ber

Quintana, einer gefc^ni^ten §o!jfigur, ju Bremen, ©eine

$ferbe $aben no$ italienifc^e unb fran^öfifc^e tarnen, guriofa,

23effarina, (BtztLa, Sifette, Imormio ; benn noer) ift baS englifd?e

23lut nid)t eingeführt, mit Neapolitanern unb Ungarn roirb

geltet, türfifcfye Klepper toerben, toie \tyt bie $ont/, gefugt,

eble ^ferbe aber oertyältnifjmägig työtyer bejaht als jefct,

benn ber lange frieg tyat bie $ferbe$ud)t in ganj (Suropa

fd)mcu)Iidj) Ij>eruntergebrad?t. ©ein §unbeftatt ift too^l oerfe^en,

benn auger ben 33uüenbeif$ern braucht er audj> §e$j>unbe, $or~

fte^unbe unb ©acfys^unbe. 3Iud? biefe einzugreifen ^Begleiter

feines £ebenS fcfymücft er mit toofylflingenben Namen, Saoor,

Numor, Nero, 2)elp§in, ^ßaffanba, 2)^oferta, ^rimerl, ViSperl.

3toar bie ^o^e 3agb ift baS Wtfyt feines £anbeS$errn, aber

auS granfreid? ift fc^on cor längerer $tit ber ^äfjli^e ©ebraud?

baS Söilb ju tye^en ins 8anb ge!ommen. ©o reitet er eifrig

mit feinen §unben naefy §afen unb güc^fen, ober er begleitet,

eingelaben, einen großen §errn auf bie £urfd?jagb unb empfängt

23efud?e eines befreunbeten ^ofbeamten, ber nod? eine galfnerei

unter fid? fyat, bann lägt man auf ^rä^en ftoßen. 3m
Dctober oerfetymä^t er au$ tttc^t auf ben $er$enftri$ ju

gefyn unb bie ®ame $u beauflagen.*) 3umetft beginnen

feine £age mit 2öürbe unb enbigen mit S3er)agen ; regelmäßig

voirb purgirt, jur 5lber gelaffen unb jur £ir$e gegangen;

*) ätte^re (Sm3eU)etten naa? bem r;anb[d?nftftä?en £agebuä} eine«

ßfirctd&tföen grei$ernt bon £euffet Dom 3ar)re 1672 unb folg., beffeti

2fttttr;eiiung ber Herausgeber ber ©üte be$ ©rafen SSolf S3aubifftu ber=

banft.
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atfa)öd(jentlid? $ält ber ®utfytxx feinen SBer^ör* unb ®erid(>t3s

tag aB; nacfy bem ®utenmorgemounfc§ ber gamilte lägt et

an freien Sagen bie föoffe retten, in ben (Srntetoo^en reitet

er au$ tool anf ba$ gelb nnb fietyt na$ ben ©knittern

unb bem SBertoalter. (Sin groger £§eil feiner £eit »ergebt

mit Befugen, bie er in ber Sftac^barfcfyaft aoftattct ober

empfängt. 23ei ber Wlatyiiit, bie noc§ lurj nac$ 12 U$r
ftattfinbet, fotelt ba3 Silb bie Hauptrolle; $at er ®äfte, fo

toerben 7—8 ®eric$te aufgefegt, immer me^re jufammen.

Senn bie Untergattung einen ^ö^ern ging nimmt, fo berührt

fie oorfi^tig bie ^olitü, fe^r ungern ®lauben$fa$en ; no$
gelten oiel fd?öne @umft>rü$e unb Sei%it3le^ren auty Bei

beuten oon Seit; eine gein^eit ift, ©teilen aus ©$rift*

ftellern be$ TOert^umS ober auQ ben Serien jterltd^er gran*

äofen otyne ^ebanterie in ber Sftebe anzubringen; ba$ (Sigent^üm*

lt$e frember Völler, audj> ©eltfamleiten ber Sftaturgefdj>id?te, toie

fie Beobachtung unb 23etefentyeit na^e legt, toerben gern erörtert.

(§:$ ift babei guter £on, bie (Sin^lnen ber 9?ei^c na<$ um
ilj>re 2lnfi$t ju fragen. Uns toürben folcfye ®efpräc§e, auc$

toenn bie (Saoaliere oon ben beften ®eifteSetgenfc$aften toären,

gutoeilen no$ unbe^ilfli^er unb pebantifdj>er erfreuten, als

je^t in einer ®efeHfd;aft armer ©c^ulmeifter; aber aud; au$

biefer Seife beS gefefligen 23erfe^r$, oon ber uns einige ivl-

oerläffige groben geblieben finb, ift tro£ be$ engen ®efi$t3*

freifeS unb zahlreicher $orurt$eile ba$ fingen ber $eit nad
?

Slufllärung unb 23erftänbntj3 ber Seit gu entnehmen. SfteiftenS

freiließ läuft bie Unterhaltung in gamiliengefcfyicfyten, (£om*

Alimenten, bebenden 2lnefboten unb ©c^er^en oon berber

Sftatur. (5$ toirb ftar! getrunlen, unb nur bie geinften ent*

gießen fi$ bem (Belage.

3utoeilen toirb au<$ eine frötylictye ,3ufammenfunft mit

tarnen an einem britten Orte oercmftaltet, im ©aft^ofe ober

sßofifyaufe, bann beforgt jebe £>ame einige ©Reifen, bie §erren

aber Sein unb ülttufif; ift ein 23ab in ber 9?äfye, fo toirb
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bie JBabefafyrt ungern oerfäumt; aud; ©<$icßfefte derben ein-

gerichtet mit aufgefegten greifen, ba$ „$efte" tft bann tt>ol

ein Dc§$ ober Sibber, bic Ferren fliegen entmcber mit beut

$oß cber untereinanber. — 2lud) in ber £rad)t ift ber ®ut^
$err ftattlicty, fein ©tanb fd^cn fcon weitem erfennbar. $)enn

nedfy befte^n bie alten ßleiberorbnungen , unb auf ben fe
311g toirb fcon Scannern unb grauen ein Sertty gelegt, ben

nur jefct !aum begreifen. $or bem Kriege mar ein nid^t

imbebeutenber £tyeil be$ Vermögens in ©ammt unb ®olb*

fttdtereien
f

in fingen unb 3uftelen angelegt getoefen; ba$

mar größtenteils verloren, aber bie greube an folgern SBeftfc*

t£um toar geblieben, unb ber ©c$miuf ber 2M;ter blieb noefy

lange ein hxfentlic^er Etyeil i^rer 5lu§ftattung.

3a^lreic^ finb bie Sftitglteber beS §au3$alte$ unb bie

£>ienerfd(>aft, barunter eigenartige ®eftalten. Slußer bem §au§*

leerer lebt im §aufe fcielteicfyt uoc^ ein alter, bem £run!

ergebener ©ölbner be3 großen Krieges, ber fciel Don £orften*

fon ober 3ean be Sertty 31t lügen tx>etg; er le^rt bie ©ö^ne

bee ©belmannö fechten, bie $ife gebrauten unb mit ber gatyne

„fielen".*) (Selten feljlt ein ^eruntergefommener ©ettem>er*

ftanbter ber gamitie, ©ebieter be$ §unbeftalf$, ber ben Eitel

„Sagbmeifter" erhalten $at, ber Söetoa^rer finfterer 2Baib*

mannögebräuc^e; er toeiß ba§ 9?o^>r $u oerfprec^en, ba§ SBilb

burd? (Styaraftere gufammengubringen unb $at größere SBefannt*

fcfyaft mit bem I;öllifd)en 9kc^tjager, als bem DrtSpfarrer

nüfclicfy erfc^eint. <&f gilt als alte« gwuSmcbel- für treu unb

nn'trbe ftcfy fidjjer M rittermäßiger 53eranlaffung für feinen

Jperrn fetter o^ne 23ebenfen totfc^lagen laffen, aber er madjjt

fid? trol auc^ fein ®en>iffen barauS, ben dauern, mit melden

er in ber ©<$enfe aed?t, meljr §ol$ gujufplagen, als red)t

ift, unb ber ®uts$err muß burefy bie ginger fe^en, toenn ber

*) 3« üergtei^cn ©d&teftföcr töobinfon 1723. 8. I, @. 16. S)cr

erfte Streit biefer ftobinfonabe ift aus bem £agebuc§e eines f$tejif<$en

2lbligen, toelc$c§ Verloren fc^eint, rec^t anf<$auti($ sufammengefe^t.



304

alte Sunfer einmal feinen §irfcfyfänger mit (Silber befcfclägt.

bcffett Urfprung gtoeifetyaft ift.*)

<Bo bergest ba$ Seben eines too^abenben ®runbbefi£er8

3tDif(^en 1650 nnb 1700. (g* ift üicßci^t ntc^t ganj fo tüchtig,

al$ e8 fein feilte, aber e8 fcermag tool gamilienfinn nnb ®ut=

$er$tgfeit bem näc^ften ©efd^Ied^t ju überliefern. £)od? tootyl*

gemerft, e$ toar eine Heine Sttinber^atyl be$ beutf^en 2lbel8,

toelc^e im 17. Sa^unbert in fo bevorzugter (Stellung faß.

2öer fem bon feiner gamilie in frembem Sanbe ba$ ®lücf

fuc^en tüoHte, bem breiten anbere ®efatyren, benen fid? nur

bie $räftigften entzogen. £)ie Kriege in Ungarn nnb ^ßolen,

bie fcfymäpc^en kämpfe gegen granfreid?, oollenbs ein längerer

Aufenthalt in $ari8 toaren uicfyt angetan, gnte Sitte ju

erhalten. £)ie Safter be8 £)rient8 nnb be8 oerborbenen §ofe8

ijon granfreic^ würben burdj> fie in £)eutfd?Ianb untrer*

getragen. £)ie alte Sftaufluft tourbe nifyt beffer burd? ba$ neue

(£a»aliercartell, ber lüberlicfye Sßerfetyr mit 23auerbirnen nnb

leichtfertigen (Sbelfrauen tourbe nnr fdpmmer burdj) bie nächt-

lichen 2lu8fdj>toeifungen ber alamobifcfyen (£abaliere, bei benen fie

bie mtyttyologifcfyen gignren feftlic^er Aufzüge barftellten unb-

fid? al8 Halbgötter, i^re tarnen al8 23enu8 nnb 9tym$en

aufpufcten.**) 5luc$ ba8 alte 8anb8!ne<$t* unb Sürfelfotel

toar nur gerabe fo fc^limm getoefen als ba8 neue Jpajarb,

ba8 jefct in ben labern unb an ben §öfen über^anb na^m

unb aufjer ben ein^eimifc^en Abenteurern au$ no$ frembe

im Sanbe untertrieb.

Seltfamer aber unb groteSfer erfc^einen un$ jtoei klaffen

*) $. SBmctter: 2>er (Sbetmann. @. 510.

**) @8 roiberfte^t, bie crotifc^cn S3ü($er cm3ufiu)ren, it>etc^e fett biefer

3ctt an$ beutf<$e Sefcr berberben ; Ijier fei nur eine Heine feftene Lobelie

genannt, toorin einige bergleid?en Orgien — nad? Ijouanbifdjev Vortage—
befa^rieben werben: S)er berfefyrte, bod? lieber belehrte ©olbat, Slbrian

SBnrmfetb bon Drfoty, bnr<$ (SrityiratS 23onifaciu$ bon 5)üffetborb. 1674.

4. @. 4.
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fcon Slbligen jener &it, reibe $al)lreid?, beibe in ftarfem

©egenfafce $u einanber. ©ie würben bamals fur^toeg al$

©tabtabel unb £anbabel bejeidjmet unb brücften ü)re gegen-

fettige Abneigung in ben fe$r gebräuchlichen ©$mälj>tt)orten

^fefferfäcfe nnb Ärippenreiter au$.

Ser in ben ©täbten eitel toar nnb unruhig nacfy ber

£ö$e rang, ber ertoarb ft$ be$ $aifer$ 23rief. £)iefe 5tbel^=

Briefe toaren feit alter &it eine beliebte (Einnahmequelle für

bedürftige beutf^e $aifer. ©c$on Senkel nnb ©igiSmunb

Ratten fcfyommgSloS geabelt, Krämer nnb jtoeibeutige £eute,

jeben, ber bereit toar einige ®olbgulben gn ^len. dagegen

Ratten fc$on 1416 anf bem (Soncilium jn $oftnifc Surften

unb Slbel ton 9^ein, ©ad^fen, ©ctytoaben nnb $aiern ben

$amm gefträubt, eine Sftufterung in i^ren Greifen oorgenom*

men unb bie (Sinbringlinge ausgemerzt. 5lber bie ^Briefe ber

$aifer hörten be61?alb ntcfyt auf; felbft £arl V, ber auf bie

beutfd^en §erren aufteilen mit unbehaglicher Ironie $erab*

faty unb feinem $an$ler unb ben ©cfyreibew gern eine (Sin-

na^me gönnte, ftanb in bem traurigen SKufe, „jeben ©alzfieber

um wenige £)ucaten tapfer in ben 5lbelftanb $u ergeben", 9toc$

gefcfyäftSmäfjiger iourbe baS SBerfatyren unter gerbinanb II unb

feinem ^ac^folger. £)enn feit bem beginne beS breißigjä^rigen

Krieges tourben nic^t nur bie Jßebenben, aud? bie Gebeine

ifyrer $orfa^ren in ber ©ruft geabelt, ja bie toten Sßorfa^ren

für fttftä* unb turnierfä^ig erftärt. 9to$ 1648 enblic^ toarb

bieS ©eföäft fcom ^aifer^ofe fo maffen^aft betrieben, baf$ bie

gürften unb ©ta'nbe im SKeic^tagSabfcfyieb ton 1654 unb §un*

bert 3a$re fpäter bei ber Sa^lcapitulation $arl'8 VII gegen

bie -iftad^eile Sßertoa^rung einlegten, toelcfye bur$ folcfye ®unft*

Bezeugungen ü)ren eigenen §o$eit$redj)ten unb (Einnahmen $u*

gefügt toürben. £)er 9kugeabelte in ben ©tobten follte be$*

$alb nic^t oon bürgerlichen Saften gelöft, ber SBeftfcer eines

bienftyftidj>tigen ®utt% nid?t mit ben grei^eiten etneS bitter*

gutes fcerfetyen »erben. Vergebens bro^te ber faiferlicfye £of
grdjtag, Söcrlc XX. 20
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betten mit ©trafen, toeldje feinem SSriefabet nid)t bie er*

fcmften $orre$te einräumen tootften. 2ludj) toer für füft$-

unb turnierfä^ig erftärt toar, tourbe be$tyalb in feinen töitter*

orben, lein abligeS «Stift, ntc^t in alte abtige $anbgenoffen*

fd^aften aufgenommen. $)ie (Stifter nahmen üBer^au^t feine

StbetSbriefe als 33etoeife abiiger £erlunft an, nur Sftitglieber

auö alten abtigen gamitien, toelc^e gar leine ^Briefe befafjen,

galten für ftiftsfätyig. Sftur auSnatymSioeife gaben biefe $ör-

perfc^aften einer tyotyen Sürftorac^e nacty. Setbft bie §ofc

ämter, tammer^erren, Kammerjunier, §of- unb 3agbjunler,

fogar (Sbetlnaben, toaren auSfdpefjlic^eS 33efi£tfyum be8 alten

2Ibel& 9lie oergafjen bie 2Ibet$briefe bie £ugenben unb $er-

bienfte be$ Sfteugeabetten unb feiner $orfatyren ju rühmen,

toetcfye bem Surften unb gemeinem Sßefen geleiftet toorben

toären; aber e$ toar, toie ein eifriger SBerttyeibiger beS alten

2lbet$ Itagt, gar 311 belannt, baj3 man insgemein nur um
„baS 9ftadjertol)n" ju abeln pflegte.*)

3n ben größeren Stäbten, ioetcfye nic^t fürftli^e Ütefi*

ben^en toaren, tt)ar bie Stellung be$ 2tbel3 oerfcfyieben. 3n

§amburg, Sübecf, Bremen ^atte ber 5lbet leine tootitifd^e ®el*

tung me^r, bagegen lebten in Nürnberg, granlfurt a. Tl.,

Augsburg unb Ulm bie alten abtigen ®ef$ted?ter in [tollem

2Ibfdj)luf3 gegen bie übrige 23ürgerf$aft. 2lm ärgften toaren bie

in Nürnberg, fie gelten e$ bereits für unehrenhaft, §anbel

l\x treiben. $on ben beiben abtigen ®efettf$aften in granl*

fürt a. Tl. verlangten bie im §aufe Sltten^impurg bei jebem

Sttitglieb, toetc^eS fic^ jur Slufna^me melbete, afyt Sinnen unb

baf$ es fi$ ber §anblung enthalte, bie $toeite ®efetffcfyaft auf

bem £>aufe grauenftein beftanb meift aus neugeabetten „oor*

nehmen" ^aufteuten. 3n Augsburg tt)ar baö alte ^ßatrtctat

gegen ben ®aufmann$ftanb ein tt)enig nac^ftcpger, toer bort

ein abtigeS $inb aus ber ®efd?lectyterftube geheiratet $atte,

*) toon 2oen: S)er 5lbcl. 1752. @. 338.
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formte in ben abiigen herein aufgenommen toerben. $on ben

übrigen namhaften §anbel6ftäbten toaren ^rag unb Breslau

am reidjjften mit neugeabelten $aufleuten oerfet)en. SBitterlid^

tourbe geflagt, bag unter $aifer £eopolb fogar einem ©d)orn*

fieinfeger, beffen §anbtoerf bamalS nod? in befonberS geringer

öt)re ftanb, für toenig ®elb ber 2lbel oer!ier)en fei unb bafj

man fo r)äufig Krämer finbe, roeld)e mit einem !aiferliefen

2lbel$briefe in ber £afcfye it)ren $unben bie geringe in atteö

Rapier patften.

£u bem SBriefabel brängten fi<$ nad) bem Dreißigjährigen

Kriege auger ben Offizieren, benen er oft für it)re $)ienfte

oerliel)en tourbe, junäd^ft bie r)öl)eren ^Beamten unb bie ^fliU

glieber ber ftabtifd)en $erroaltung in größeren ©täbten.

£)ur$ fold^e gamilien, toelct)e an ber gelehrten unb poeti*

f$en $ilbung ber &it £f;eil t)atten, fam in biefem unb bem

näcfyften 3ar)rt)unbert ber 23riefabel <xu<$ in unfere Literatur.

Saftete ^Dic^ter ber fcfylefifcfyen ®ict)terfc^uten, ja £eibnij, Solf,

§aller rourben burdl? 3lbel3briefe, bie fie felbft ober it)re SBätet

ertoorben t)atten, unter bie Söeoorredtyteten ü)rer 3eit gefteüt.

Slußer it)nen oor^ugStoeife reiche JpanbeMeute.

9tocfy immer toar in $>eutfcfylanb ber ©roßtyänbler hü

ben ©tanbeSperfonen unb beim 23olfe nid^t eben htlkht, unb

burd^auö ntc^t fo angefel)en, toie bie großen Sntereffen oer=

bienten, bie er nid^t feiten oertrat. Mißtrauen unb 2lbnei=

gung toaren uralt, fie ftammen üieöeidt)t no<$ aus ber 3 eü»

too fct)laue Körner unter ben einfallen tinbern ^uiöco'ö bie

fremben <SÜbermüden gegen bie erften (Srjeugniffe beS Can-

be$ »ert)anbelten. £)aö ganje ße^nöroefen be$ Mittelalters

beförberte btefe 3urü<ffefcung, nid^t toeniger ber Glaube be$

®efreujigten , toeld)er bie (Mter biefer 2Belt ju oerac^ten

befahl unb ben SKeicfyen fo geringe 5IuSfic$t auf baö ^irnmel-

retet) geroät)rte. Seit ber $ot)enftaufenjeit, feit ber 2lbel fic§ al$

beoorredtyteter «Staub burd^gefefct t)atte, bilbete fid^ ber ®egen=

fafc jtoif^en ben reichen Cmoerbenben ber ©täbte unb ben

20*
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Bege^renben ßriegern ber $anbfd(jaft immer [tarier aus. gret*

It<$ in ben §anfeftäbten be§ Sorbens erzwang fi<$ ber friege*

rifd^e Kaufmann burefy feine Bewaffneten @<$iffe gur^t nnb

§errf$aft Bi§ in entlegene Öänber. SIBer fetBft bie reiben

nnb $od(jgeBiIbeten Ferren ^n Nürnberg nnb lugöBurg waren

bem SBolfe !anm weniger nnBetyagtid?, als ben Surften nnb

(Sbten, weldlj>e rauBluftig an ben ®ren$en i^jreS ®eBiete$ faßen

es waren nic^t bie gngger allein, benen ton ben SRefor*

matoren Sudler nnb nnbentfe^e ®efinnung ©d?nlb gegeben

warb, yiafy bem breißigjäfyrigen Kriege fctyoß biefe geinb*

fd&aft in nene $lütlj>e, nnb es ift leidet jn Begreifen, baß ber

große Kaufmann nt<$t wenig SSeranlaffung gab, fold^e SIBnei*

gnngen rege jn ermatten, ®eine menfdpcfye 5£$ättgfett Bebarf

fo fe^r eines freien SettBewerBS nnb nnge^inberten SßerfetyrS,

als ber §anbel. £)ie ganje SRid^tung ber alten £tit aBer war,

nac^ außen aBjufcfyließen nnb ben Grin^elnen burd^ SSorrecfyte

3n fcpfcen. ©olcfye $id?tung ber £tit mußte bie <SelBftfud?t

beS ^anfmann§ fcor^ugSWeife $art nnb rücfftt^töloö madfcen,

fein 33eftreBen Monopole %u erWerBen, nnfinnige ®efe^e gegen

ben ®elbjtn8 zu nmge^n gaB bem SSoIIe häufig mit $e$t

bie (Smpfmbung, baß ber Gewinn beS Kaufmanns bur$ ben

ÜDrntf l?er&orgeBra$t fei, ben er anf bie SSerje^renben auSüBte.

£>iefe (Smpfinbung wnrbe na$ bem breißigjä^rigen Kriege

BefonberS leBenbig. Sätyrenb in §ollanb nnb (Snglanb baS neu*

Seitli^e S3ürgert^um fcor^ugSWeife bur$ großartigen §anbels*

fcerfe^r erftarlte, war in bem beutf^en SBinnen^janbel — bie

größeren ©eeftäbte immer ausgenommen — burd? bie itäji*

lofen SKeid^SgeBiete, bie Sitfüir ber 3ötte, bie Unfid^er^eit ber

^elbwä^rungen nnb jule^t bur<$ bie Strmfeligfeit beS 23olfeS

eine gefnnbe (Sntwitflung fcer^inbert, bagegen Sßerfud^ung ju

jeber Hrt Don Snd^ergefd^äften na^e gelegt. £)ie SBerf^iebentyeit

ber beutfe^en 9ttün$en nnb bie ®ewiffenlofigfeit ber prägenben

8anbeSl)erren Begünftigten eine enblofe $ipperei: gute SÖttin^n

mit SSort^eil auflaufen, fcollwtc^ttgeS ®olb Befd^neiben, leidstes
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(Selb in Umfctfc bringen tourbe bie getoinnbringenbfte E^ä'tig*

feit, Sie jefct bie £eitfäufe nnb ber $cttenfd?acfyer, fo toar

bamals ein grogent^etl^ ungefe^lid^er Jpanbel mit gemünztem

Metall ba$ Seiben ber §anbel$feläfce. (§& toar nic^t au$$u*

rotten. Surbe einmal ber ©fanbat $u groß, bann traten

toot bie ÖanbeSregierungen unbefyilfli<$ baureiferen, aber i§re

®erid(?te tourben blinb gemacht, ©o toar in granffnrt a. M.
ba3 23ef$neiben ber £>ucaten fo maffentyaft betrieben toorben,

baß oon Sien eine befonbere (Sommiffion in bie freie $Reid)3*

ftabt gefanbt tourbe; 3uben toaren bie Vermittler getoefen,

c§riftlid?e §anbel$^äufer, barnnter meiere große girmen, beren

tarnen no<$ je£t befte^n, bie §anptfd?nlbigen. (S$ fam toeiter

nichts babei heraus, als baß bie faiferlid?en (Sommiffare einen

großen £§eil beS nnfanbem ®etoinne§ in i^re £af<3?e bargen.

«Solcher SReid^um, fctynell nnb gegen ba$ ®efefc ertoor*

ben, §atte, toie nod? jefet, alle ©genfcfyaften eines unehrlichen

(SrtoerbeS ; er bauerte feiten U$ auf bie britte Sftac^fommenfd?af t.

(*r machte bie ©ctyulbigen leidet $u $erf$toenbern nnb ©enuß*

fücpgen, üj>r §o$mutI), ü)r Mangel an 33tlbung, i^re $runf=

fuc^t tourbe ben eignen Mitbürgern befonbere auffällig, ©old)e

Menfcfyen toaren eö oor^ugStoetfe , toeld?e fiefy 2lbelSbriefe

fauften, nnb eö ift tool fein Zufall, baß oon ben ja^lreid^en

2(bet$familien biefer 2lrt oer^ältnißmäßig oiele lieber unter*

gegangen finb.

(Sin ^eugeabelter auö folgern Greife behielt in ber girma

feinen toirflid)en tarnen, aber unter feinen Mitbürgern fytelt

er eiferfücfytig auf bie Vorreite be$ neuen ©taubes. (Sern

ließ er fein Sappen in (Stein auf bie Slußenfeite beS großen

§aufe$ meißeln unb reicfytid? oergolben, aber ber (Stein oer*

bürgte nict)t bie lange $)auer be$ §au$befifceö. (5$ erfcfyien

3. 33. in ^Breslau auffallenb , toie fcfynetl bie §äufer auf bem

großen föinge, bie bamalS faft fämmtlid^ bem neuen 25rtef*

abel gehörten, i^re 33efi£er toed?felten. 3m Innern beS §aufe$

tourbe ein augenfälliger 3luftoanb gur <S$au gefteüt, in biefer



310

avmfeligcn £eit bem $olfe boppelt mu)etmltc$. £)ie 3tmmer

toaren mit foftbaren £apeten gefc^mücft, mit fenftergroßen,

oenetianifc^en ©Riegeln, mit feibenen ©fcaglteren unb SEBanb*

teppictyen, toelctye man bei fcftli^er Gelegenheit an ber Sanb
ober auf befonberem ®eftett auffing, bann toof lieber ab-

nafym. $)ie Stauen nähten biamantene ©ctylöffer auf bie

©djm^e, es toirb geflagt, baß fie feine ©pifcen tragen sollten,

toenn fie tttc^t Don $enebig ober $ari$ toaren unb bie (£tte

ntc^t toenigftenS stoan$ig S^aler foftete, ja eg tourbe itynen

nacfygefagt, baß ityre Sftacfytgefctyirre oon ©ilber toaren. ®roß

toar bie £afy i^rer Malaien, bie (Sarroffen tourben rei$ oer*

golbet, ber $utfd?er lenlte oom tyo^en 33ocf autoeilen oier

^ßferbe r
bie bann nebeneinanber gekannt toaren; aber toenn

bie glän^enbe (Squipage burdj) bie ©tragen raffelte, riefen bie

%tutt bocty työtynenb, baß „ber £opf immer nod? nacty ber

erften (Suppe fcfymecte". $)ie frönen $ferbe !onnte ber reiche

•äflann tool galten, toeil er nebenbei einen ^ßferbe^anbet trieb,

unb pi Malaien tourben bie Arbeiter aus bem ©efdjmft auf-

gepufet, §au3fne$t, §ol$ra$pler, £>anbel$le^rling, ber $age

aber, toeldj>er hinter ber /Dame ^erging, toar tool gar ein

$inb aus ber Slrmenfc^ule. 3n folgen Käufern tyerrfd^te

aud? bie größte £afelüppigfeit jener 3 e^- ® e* gefabene ®aft

tourbe mit einer görmlicfyfeit empfangen, toelc^e bamalS $enn*

geilen beS ®ebilbeten toar, ber 2Birt$ ging i^m bis an bie

£reppe, bem oorne^mften U$ an bie £au$tpr entgegen; toeit*

fcfytoeifig toaren bie artigen SSer^anblungen über ben fortritt

ober über ben $ö$ern <ßlafe Ui £ifc$e, unb bocty tourbe ber

größte Söertt? barauf gelegt, babei nic^t $u niebrig gefcfyäfct ju

toerben. ©obalb man fi$ gur STafel fefcte, tourbe ber @c$enf*

tifcfy geöffnet, auf bem eine 9ftaffe bt$ foftbarften ©ilbertoerfS

glänjte. $)ie ©cpffeln mußten groß fein, ebenfo umfang*

rei$ bie Geriete, außer 23erpltniß $u bw 3^* ber ©e*

labenen, baS ^euerfte tourbe mit einer ginbigfeit $er*

beigefügt, bie uns noc$ jefct befrembet: mächtige hafteten
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mit oerfd^iebenem (Geflügel gefüllt, §afeigner, £ed?tleber,

toelfcfyer <Baht. £)ie gafanen unb SRebtyütyner tourben fapo-

nirt unb gemäftet, baS *ßaar baoon bis p einem Smcaten

begabt 9ttan fanb greulicfy, baj3 biefe Sßerfc^toenber neue

geringe mit einem (Bulben erfauften, ba$ Jpunbert Lüftern

mit atyt biö je^n £§alem. $)ap !amen bie foftbarften Seine

be$ 17. 3a$r$unbert$ : £ofatyer, (Sanartfect, Sftargenin, gron*

tignac, SttuScat, aulefct gar Sein oom Libanon; pm 92ac^ttfd^

toar ntctyt me^r 2^at^ipan, fonbem (Sitronat bie mobifc^e

(srgöfclid^eit. ^Die grauen fafjen ftumm unb gegiert. 3tyr.e

§auptforge toar, fo flagte man, f$on M ber 2öa$l beS

hatten, ob t$r fünftiger (Styeliebfter oorne^m fei, bamit fie

Mi 23egräbniffen befto nä^er hinter ber $eidj>e $er treten unb

bei Jpod^eiten obenan fi£en fönnten. 23ei folgen (Gelegenheiten

fehlte toenig, baß fie nicfyt mit Ohrfeigen um ben fortritt

fochten, ©o toeit ging bie Slbelfucfyt biefer Greife, bafc fi<$

ber für bebeutenb beffer fyielt, beffen neuer 2Ibel3brief nur yfyn

3a^re früher auSgeftellt toar alö ber eines anbern; aud) biefe

©tabtebelleute festen ben ganj neu (Nabelten feineStoegS für

ityreS (Gleichen. Ser frifc^ geabeit toar, tourbe nur „too^lebel"

genannt ; toer einige 3^it in 23efifc feines Briefes toar, lieg fi$

„$od^ unb ebelgeborne (Geftrengigfeit " nennen. 2llleS tourbe

angetoenbet, um nocfy aufserbem eine ©tabttoürbe ober irgenb

einen £itel gu erlangen.

Wlit ben unreifen «Söhnen fol^er gamilien tourben häufig

aucfy bie militärifcfyen Sürben ber ©täbte befe^t; bann lief ein

Sictyt, ber niemals ein ©cfylacfytfelb gefeiert l)atte, mit einem

©tabe, ber bid mit ©über beklagen toar, betoaffnete Mh*
fdjüfcen hinter ficfy, bei £age oon £tyor ju £fyor, um fidj

ben beuten ju jeigen unb bie (Styrenertoetfung ber Sacfye in

Gnnpfang ju nehmen.

Sftur eins tourbe oon ü)m oerlangt, er mußte mit bem

£)egen umgefyn fönnen, benn Quelle gehörten jum SBefen

beS (SbelmannS. Unb e$ toar gut für ityn, toenn er toentg*
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ftenS einmal burd) ein „Kartell" in Slnfprud) genommen toar.

£)ann ritt er mit feinem (Secunbanten auf ba3 näc^fte 2)orf,

30g hinter einem 3^n bie SRettftiefeln aus, leiste ge<$tf$u$e

an, fieefte bie langen gehäufelten §aare unter bie Sftad^aube,

entblößte ben Oberleib U$ auf ba$ <pembe unb mußte eine

oon ben <Sd?lagflingen mahlen, meiere i^m bargeboten tourben.

9ttan fo<$t in hängen auf §ieb unb (Stoß, auf baS glücflicty

abgemachte 2)uell folgte unfehlbar ein SBerfötynungSgelage. üftit

ooübrad^ten §elbent^aten tourbe gern geprahlt.

©0 ettoa fa^en bie ^ßfefferfäcfe aus, toelc^e 00m groben

Öanbabel au$ §ering$nafen genannt tourben. (Sin ganj an*

berer (Schlag £eute toar bie 2ttaffe be$ CanbabelS.

£)iefe gamilien faßen oor jtoei^unbert Sauren nod) ^U
reifer als je^t in ben Dörfern. 5lußer ben SKitterfi^en toaren

auety §äufer be$ S)orfe3 unb fleine TOertoirtfyfc^aften in ityren

§änben; ^moetten tyatte ein ®efd^Iec^t fo ftar! getoud^ert,

baß in ber üftä^e eines alten ©tammftfceS oiele Dörfer mit

®efd)le$t3genoffen befe^t toaren; nod? häufiger faßen in einem

$)orfe gamilien oon oerfc^iebenen ®efd?led)tem burc^einanber,

in jebem ®rabe oon 3lnfe^en unb Söürbigfeit. Sftod? in unferm

3a^r^unbert §at es mäßige Dörfer gegeben, toelcfye je^n, ^toölf

unb me^r $tttterfi|e umfetyloffen; an folgen Drtfc^aften ^atte

jeber ber fleinen ®ebieter bie §errf$aft über wenige elenbe

£)orfleute unb ritterliche §errenred)te an einem Steile ber glur,

bie ärmften aber tootynten o^ne ®runbre$t, aufteilen nur jur

9ttiet$e. ©0 toar es faft in allen £anbfc$aften $)eutfc$lanbS, am
meiften öftlic^ ber (Slbe auf bem ehemaligen befiebelten ©laoen*

grunbe, aber auc^ in granfen, ©c^toaben unb ST^üringen.

93iele 3unfer untergeben fid? oon ben anberen Sanbleuten

nur burd? ü)re 2Infprüd?e unb burd? ityre $era$tung ber

gelbarbeit. (Sie toaren fd)on oor bem Kriege in ber 9ftel)r^

jatyl oerarmt getoefen, ber tyätere griebe fanb fie in noefy

fctyled^terem ®lütf. $)aS (Sifen unb bie ©eueren Ratten auefy

unter i^nen aufgeräumt, bie Überlebenben toaren nic^t beffer
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getoorben. $)ie ©tärferen Ratten fid? als (Solbaten imb gartet*

ganger im Kriege oerfucfyt, aufteilen toenig oerfcfyieben oon

'(Straßenräubern. £)ie ertoorbene 23eute Ratten fie nocfy im

Kriege toieber in einem flehten ®ute angelegt, auf bem fie

friebloS unb lauemb fafjen. <Sol$e ®lü<flid?e erhielten häufigen

3ufprud) oon alten ©pießgefellen unb sagten bann tool oom

®ute aus einen Litt auf eigene §anb, bei bem e$ oI)ne 33lut

ni$t abging.*) La$ bem Kriege Rotten fie jtoar auf, Laub ju

toagen unb ju geftatten, aber aud? ben näc^ften ®efd)tec$terfolgen

blieb bie Sßertoilberung, baö SBebürfniß nad) Aufregung, ba$

unruhige Um^erreiten, bie Neigung $u toüftem £runf unb

jpänbeln. <5ie bilbeten jufammen eine große ®enoffenf$aft,

bie trofc enblofer Laufereien bo$ feft jufammen^ielt toie eine

oerfiljte ^flanjenbecfe auf ©umpfgrunb, unb biefer gamilien*

gufammen^ang lourbe für bie befferen unter i^nen eine unenb-

lid^e ^ßlage, ein Unglücf be3 ganzen ©tanbeä, ber me^r als

ein anberer Uebelftanb bie SBilbung unb ben Sotylftanb ber

ritterlichen ®runbbefifcer in bem näd?ften Sal^unbert ^urM-

tyielt. £)enn aud? folgen, meiere nid)t ganj o^ne Mittel toaren,

verging baS £eben n)ie in einem 23ann, oon bem fie fi$ fd^toer

löfen fonnten.

Leiten, Sanken unb geexten lernten bie <Sö$ne eines folgen

SanbbefifcerS oon mäßigem So^lftanb in ber $ertoanbtfc$aft,

oielleictyt bie erften Anfänge beö Latein hti einem armen

GEanbibaten ; bann bienten fie tool, toenn ber SBater Serbin*

bungen §atte, hd einem fleinen §ofe ober oometymen (Sbel=

mann als ^ßagen, bort lernten fie ettoaS oon ben guten

Lebensformen, fixerer bie <Sc§toäd?en unb ßafter ber SSorne^men

fennen. §atten fie einige 3a$re in abiigem $)ienft auSge*

galten, fo tourben fie tool nad? altem £>erfommen oon i^rem

§errn toetyr^aft gemalt unb mit einem gnäbigen 23acfen*

ftreic^ alö Sunfer entlaffen. £)ann festen fie auf baS oäter*

*) @$teftfc§er föofcmfon, I. (Jap. 1.
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lt$e ®ut $urü<f, ober bie Altern oerfauften toa$ fie entbehren

fonnten, um ifynen eine rittermägtgc SluSftattung ju oerfctyaffen

ober fie als 2lntoärter auf eine niebere £)ffi$ierftelle jum faifer*

liefen §eer ju fenben. Sftur wenigen glüctte eg in ben rutym-

lofen Kriegen jener 3eit; bie meiften lehrten na$ einigen

genügen oerborben, arm an (S^ren unb 33eute in bte §eimat

jurücf, mit ben ®ef$toiftew ba$ $atererbe ju feilen. 23alb

untergeben fie ftety wenig ton ben Vettern, bie in ber §eimat

$urücfgeblieben toaren.

£>er ®ut$^err Raufte in einem ®ebäube oon gacfytoerf

mit ©tro^ ober ©ctyinbeln gebeett, — es finb un$ gelegene

licfye ^Betreibungen unb 2lbbilbungen in genügenber 3aij>l

erhalten, — über ba$ £)acfy lehnte bie große Feuerleiter, bie

SBorber* unb ^interttjmr be$ glurS toar mit fernen ©perr*

bauen jum nächtlichen $erf$luß oerfe^en; im Unterftotf lag

bie große ©tube, in ber sJ£ätye bie weite $ü$e, augleid? ein

warmer Slufent^alt für bie £)ienenben, neben ber ©tube ein

gemauertes ®ewölbe, mit (Sifengittern amgenfter unb womöglich

mit eifernen £pren gegen Stiebt unb geuerSgefatyr, bort

würbe aufbewahrt, was ber ®ut$^>err oon wertvoller §abe

befaß; war einmal eine ©umme (Selbes barin oerfctyloffen,

fo tourbe gern ein befonberer Säcfyter t>or ba8 §au$ gefegt.

Ueber biefem Gewölbe lag im £)berftocf bie ^ctylafftube

be$ £au$tyerw, bort ftanb ba$ tefohttt, au$ bort mar in

ber Sanb ober in ben fielen ein verborgenes 23etyältniß,

toorin einiget ©ilbergerätty unb ber ©ctymwf ber grauen

aufbewahrt tourbe. £)ie tinber, ber §au$tel)rer unb bie 2lu$*

geberin fabliefen tool no$ in ®itteroerferlägen, welche nic^t

tyetjbar toaren. Steilen toar an ben £)berftoct eine $öl$ewe

Valerie angebaut, ba$ „öuftgänglein", bort tourbe Safere

getroefnet, ber Jpof beobachtet, grauenarbeit gettyan. £)a$

§au$ ftanb unter befonberer 2luffic§t eine« alten Seifigen,

ober eine« armen fetter«, ber als Satter innerhalb fcpef;

im £ofe unb um ba$ §auS liefen aur 9tac$t$eit toilbe §unbe,
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toelcfye auf 23ett(er imb frembe gußläufer befonberS abgerichtet

würben. Sllle biefe SßorficfytSmapregeln oermoc^ten aber bie

(Einbrüche bewaffneter 33anben nic$t ganj gu oer^inbern. —
©elbft ein mäßiges Rittergut war ein frenbearmer 23efi£.

ÜDie Sftetyrjafyl ber (Gutsherren war tief oerfc^ulbet, unförm*

licfye $Re$t3tyänbel, oft nod) oon bem Kriege I)er, fc^Webten um
©c^ornftein unb (Gren^ügel. $)ie Sirt^fctyaft bewegte fid?

fümmerlic§ unter ber Slufficfyt eines armen SßetterS ober eines

unseren Verwalters , bie §ofgebäube waren }a)lec§t unb

gerfallen, es fehlte an (Gelb fie neu gu bauen, oft auc$ an

gutem §ol$. ÜDenn bie SÖälber Ratten fetyr burefy ben Krieg

gelitten; wo (Gelegenheit jum Sßerfauf war, Ratten hit fremben

iöefefyls^aber große gorften niebergefplagen unb oer^anbelt;

in ber 9tfcu)e befeftigter Orte waren bie (Stämme ju geftungS*

arbeiten oerwanbt, welche bamalS ungeheure $oljmaffen erfor*

berten, naefy bem trieben war wieber oieleS gum notdürftigen

Slufbau ber Dörfer unb SBorftäbte gefallt worben. 2lud? bie

2lcferwirt§fd?aft bot geringen Ertrag. $ur völligen 23eftellung

fehlten ni$t nur (Gefpanne, weit länger bie 2ftenfcfyen§änbe

ber fro^nenben $)orfleute, au$ waren bie (Getreibepreife nac§

bem Kriege im $>urdj>fdjmitt fo niebrig, baß faum baS Verfahren

ber gruc^t lohnte; fo blieb ber 23ie$ftanb unooltftänbig ; neue

Kapitalien waren no<$ fcfywer ju erhalten. £)enn baS (Gelb

war treuer unb bie §t$ottyefen auf abiigen (Gütern galten

für feine oort^eityafte Anlage. £war gaben fie einige SKeal*

ficfyer^eit, aber fc^on bie 3™fen Würben $u oft unregelmäßig

berichtigt unb oollenbS baS gefünbigte Kapital fonnte nid)t

leicht 3urücfge$afylt werben, bie Erwerbung beS oerpfanbeten

®uteS burd? ben (Gläubiger aber war — M fe$r oerfd^iebener

(Gefefcgebung — nur in einzelnen gällen nac$ umftänblicfyem

Verfahren möglich, fie würbe juweilen gefä$rlic§, benn ben

neuen Erwerber bebrotyten bie greunbe unb Sftac^barn beS

(Sc^ulbnerS mit i^rem Jpaß. 3n ben öftlid^en (Gren^länbern

fugten fid? julefct mißoergnügte (Gläubiger baburc$ ju Reifen,
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baß fic t^te ©cfyulbfc^eine an polnif3>e 2lblige oerfauften. £)iefe

t>crfRafften fic§ baö (Mb, inbem fte oergeltenbe ®etoattmaß*

regeln gegen SReifenbe au$ ber Sanbfd^aft be$ ©dlJulbnerS

gebrannten nnb bem erften beften bie ©umme abnahmen. $)a$

toar f$on oor bem großen Kriege gefc^en, nnb toieber^olte

Verbote betoeifen, tote fe^r ber Verfe^r unter folgen ®etoalt*

traten litt.*) S)urc§ fold^e Seiben lam audj ein oerftänbiger

®runbbefi£er leidet in oer^toeifelte Sage. (Sine Mißernte, ein

SBte^ftcrBcn mofyten i^n toa$rfd?einli$ ju ®runbe rieten. 2tber

toa3 ba$ £auptleiben toar, eine große SDtage fyatte nic^t ben

mäßigen ©inn, ftc§ bauewb um bie 2Birt$f$aft ju fümmern

unb bie 2lu$gaben nad? ben fixeren (Sinna^men be$ ®ute$ ju

bef<$ränfen. ©o gebie^ ben toenigften i^r Seben. $)ie Wltyx*

ja$l erhielt fi<$ unter häufigen Verlegenheiten, 9?e$t3ftreitig*

feiten unb etoigen ©Bulben; au$ oon benen, toelc^e mit befferer

§ offnung i^re ®üter übernommen Ratten, tourben man^e zulegt,

toaS eine große £a$l t^ret: ©tanbeSgenoffen toar, äftttglieber

ber großen Innung, toetd^e ba$ Volf ®rtypenreiter, Surftreiter,

Uttafcraufer, ©ctylatfenlcwfer, äftift^ammel f$alt.

(Solche Verarmte ritten in „foptoeln" oon £of jn §of,

als läftige (Sdtymarofcer fielen fie in ber Sftacfybarfdfyaft ein,

too auf einem ®ut ein geft gefeiert tourbe, too fie Vorräte

in $ü$e unb Heller Gitterten. 2Be^e bem neuen 23efannten,

ben fie am britten Drte fennen gelernt Ratten; fie toaren

fogleid^ bei ber Jpanb, i^n auf einen ober afyt £age $u

begleiten. So fie eingefallen toaren, foftete e$ bie größte

2ftü§e fie fortzubringen. 3n ifyrem Umgange nicfyt toctylerifcfy,

tranfen unb rauften fie fi<$ tool mit ben dauern in ber

©<$enfe, fie ertoiefen in ber £runfen^eit audj einem Bürger

mit gefülltem Beutel bie (5$re, i^n in i$re S3rüberfc§aft

aufzunehmen, bann tourbe unter jerfotogenen ®läfern unb

*) @d)on 1603 toirb bon SBien au8 bagegen geeifert, fe$r arg toar

ber 2tfifebrau<$ im Kriege geworben. Äoif. ^rto. unb ®<mct. I, 117.
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glasen auf ben $nien bie SSrüberfd^aft gefd(jloffen, £eib

unb (Seele $u etoiger £reue oerfcfytooren unb gemeittf($aftlid?

ber für ben ä'rgften «Schürfen erflärt, ber ntd^t unoerbrüdfylid^e

greunbf^aft galten toürbe. (Solche 33rüberf$aft fd^üfcte aller*

btnaS ni$t oor einer großen <S$lägerei in ber nackten

©tunbe. 2lber toie gemein fie fi$ Bei fold^er (Gelegenheit

matten, nie fcergafjen fie, ba§ fie „uralte, toilbe (Sbelleute"

toaren. £)er Bürger ober toer oom $aifer einen 2lbel3brief

§atte, fonnte gtoar i^r 23ruber toerben, biefe $ertrauli<3j>feit

braute ber Sauf ber SBelt mit fi<$, aber bie 2lnreben ber

gamiliengenoffenfdjwft, „D^eim" unb „fetter", erhielt er nid^t,

au$ toenn er burd? §eirat mit i^nen fcerfdtytoägert toar;

in i§re „greunbf<$aft" tourbe nur aufgenommen, toer fcon

altem ®efd?led?te toar. 3^re $inber gingen in Summen, i^re

grauen fammelten aufteilen Lebensmittel Bei ben SBertoanbten

ein, fie felbft trabten auf gottigen ^ßferben in alten SRegen*

röcfen über bie ©totobel, tool gar ftatt ber gtoeiten ^iftole

ein gefirnißtes §olj in ben alten §olftern. 3$re 9Ueberlage

Ratten fie in $)orffdknfen ; toenn fie einmal nad? ber ©tabt

lamen, lagen fie in ben fd?ledj)teften Verbergen, t$re (Sprache

toar ro$, toll ©tallauSbrücfe unb glücke; oon ben (Mräud^en

ber (Gauner toar i^nen 33ebenfli<$e3 in $Rebe unb (Getoo^n*

Reiten übergegangen, fie rotten metyr na$ ityrem „gintfel*

joc^em", alö für Inbere angenehm toar; fie felbft toaren

£umtoe, Ui aller Dtouffud^t o^ne feften 3ttut$, fie tourben

allgemein für eine 8anbtolage gehalten unb t>on folgen, toeld^e

ettoaS $u verlieren Ratten, mit ©cfymeifjfliegen t>ergli<$en ; me^r

als einmal tourben fie oon ben SanbeS^erren, fogar fcom $aifer*

$ofe burc§ fd^arfe 3Serorbnungen verfolgt*), aber fie toaren M
aliebem ^od^müt^ige, burd^auö ariftofratifefy gefinnte (Gefellen.

3§r (Stammbaum, i^r Sappen, i$r gamilienjufammen^ang

toar t^nen ba$ §ö$fte auf (Srben. Unenblicty toar §af) unb

*) 3. 53. Äaifert. ^riöilegicn unb @attctione$ IV, 1125.
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23erad)tung , toomit fie auf ben teilen (Stäbter fallen,

fie toaren immer bereit, mit einem 9?eugeabelten §änbel

anzufangen, toenn er i^nen nityt üoflen £itel gab ober ftc§

gar anmaßte ein Wappen ju führen, toelc^eS bem irrigen

tynlify toar.

Wlit biefen ®efellen unb i^rem Skrfefyr fofl bie folgenbe

3ttitt§eitung nä^er befannt machen. «Sie fiu)rt in eine (Scfe

be$ beutfc^en $anbe$, too bie ®rtypenreiterei befonberö arg

toar, an ba$ rechte Oberufer ©c^lefienS. $)ort riß nacty einem

alten $olf3fd?erz bem Teufel ber <Sacf, als er in ber £uft

eine 5lnja^( $rippenreiter fortfc^affen toollte, unb er §at ben

ganzen ^lunber auf biefe Öanbetfe ausgefluttet.

£)ie folgenbe ©cfyilberung ift aus ber (Srjä^lung : £) e r (S b e l *

mann genommen, toelc^e ber ©$lefter $aul Sindler, politi*

fd^er Unter^änbler unb SRatfy be$ großen furfürften zu Breslau,

toenige 3a$re oor feinem £obe (er ftarb 1676) oerfaßte. $)ie

Srjä^lung tourbe erft nac§ feinem £obe in jtoei Auflagen

(jutefct Nürnberg, 1697, 8.) gebrückt, ®unft unb (Srfinbung

barin finb nicfyt bebeutenb, aber gerabe beSfyalb toirb fie ^ier

brauchbar. Sincfler toar ein gebilbeter, toelterfatyrener 3Kann,

ein angefe^ener SHecfytSgele^rter, burcty feine zahlreichen Reifen

unb Sßerbinbungen unb burcfy genaue 23efanntfd?aft mit ben 33er*

^ältniffen be$ beutfc^en öanbbefifceS oorpgStoeife befähigt, ein

fixeres Urteil abzugeben. ÜDaju befaß er (Sigenfc^aften,

toelc^e bem ©c^lefier nic^t feiten finb: er toußte fi$ leicht in

bie Seit ju fcfyicfen, toar ein luftiger ®efellfc$after, beobachtete

unbefangen unb oerftanb lebenbig zu erzählen. £)aß er SUfttglieb

ber fruc^tbringenben ®efellfcfyaft toar, tyat toa^rfcfyeinlidj bazu

beigetragen, feine £§eilnal?me an ber beutfc^en Literatur rege

jtt ermatten unb i^n felbft zu antyruc^lofer ©c^riftftellerei

Zu ermutigen, aber ber fluge SDIann faty boc§ mit einiger

23era$tung auf bie pebantifd?e <Spra$reinigungöfu<$t, toomit

®enoffen feinet £>rben$ ber beutfcfyen $)ic§tfunft aufzuhelfen oer*

fugten. ,,©ie fifcen hinter ber $üd?e be$ Parnaß unb fättigen
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fi<$ am ®eru$ be$ 23raten3." 2113 er feine (grjätylung fc^ricB,

•etwa fünfzig 3a$re alt, burc$ bie ®t(^t an fein £immtx

gefeffelt, war feine 2lBfi$t, in einem 23ilbe 3U geigen
r

n>te

zin geregter (Sbelmann fein fottc. $)enn e§ toar fein ©d^uffat

getoefen, baS ganje £eBen l;inburd£ in gefc^äftlid^er SßerBinbung

unb perfönlidjem $erfe$r mit bem Slbel fcerfcfyiebener £anb*

fd^aften ju fte^n, feine eigene grau toar aus bem ©efd^led^t

beS $)t<$ter8 ton £ogau, tüte er felBft ein ©<$n)efterfo$n be$

Stnbreaö ®ri#$üt$. 3utoe^ffig toar bur$ mand^e eigene

(grfafyrung fein 23litf für bie 8ä'$erli$feiten ber $3eborre<$teten

Befonber3 gefdlj>ärft, aber er toar bo$ ein ©ol^n feiner £tit

nnb Bewahrte im §er^en eine tiefe Sichtung fcor ec^t abiigem

Sßefen. ©eine Srjä^lnng ift beätyalB burd^auS feine Satire,

nrie fte tt)oI genannt toorben ift, nnb bie ©c^ilberungen,

n>el$e $ier mitgeteilt werben, mad^en ben (Sinbrucf Befonberö

genauer Porträts, greilid^ ift i$m Begegnet, was auefy neue

(§r$äl)ler mit moralifd^en 2lBfid?ten ^inbert, er l)at red^t an=

fd^aulid^ gefdf?ilbert, wie (Sbelleute nid^t fein feilen, für feine

guten ®eftalten fehlten il)m fd^arfe Umriffe unb garBen, ja

fie werben langweilig, n?eil er biefelBen 23ilbung unb ®runb*

fafce in langen Unterrebungen an ben £ag Bringen lägt,

©eine (5r$äl)lung ift mit ben Romanen be$ ©impliciffimuä

terglid^en werben. ©$öpferif$e Äraft, ^ß^antafie, 9tei<$t$um

an (Sinjeljügen finb Bei bem ©d^lefier untoergleid^lid^ geringer.

?IBer mit ber größeren S)tc§terBegaBung ift Bei ®immel^aufen

juweiten eine Neigung pm ©eltfamen unb ^antaftifd^en

eerBunben, welche an baS 33erfa^ren ber SHomantifer erinnert

unb ba§ £)argeftellte nid^t burc^weg als ein treues 23ilb ber

3eit erfechten läßt. £)afcon §at ber ©d^lefter allerbingS

nid^ts, er erjätytt leBenbig unb mit innerer grei^eit, toaS er

etwa felBft geflaut $at, nid^t Zieles, nickte $3efonbere3, glatt

unb gerabeju.

1)er Verlauf ber (Srja^fang ift fe^r einfad^. (Sin reifer

junger Jpollänber — bie Jpoflänber nahmen bamalS in beutfcfyer
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®efellf$aft ungefähr biefelbe (Stellung ein, toeld(je noety bor

$urjem aud? an beutf^en §öfen ben (Snglänbern gegönnt

tourbe, bic 3ugetyörigfeit $u ifyrem $olfSt^um galt faft fo t>iel

als ein 2lbelSbrief— !ommt nac$ Breslau (Söeltffa), nrirb 3euge

eines $)uellS ^tütf^en einem 9kugeabelten unb einem £anb*

junfer, läßt ftdj fcon feinem ®aftorirt$ baS $anbleben fc(jilbern,

befugt baS §>auS eines oerfc^toenberifc^en *ßfefferfades , toirb

oon einem jungen §erm o. $., einem 23efannten aus früherer

3eit, anf ein £anbgut gelaben, lernt na$e babei bie Ärtypen*

reiter aus eigener Slnf^auung !ennen, $ört einen Söericfyt ber

Abenteuer, toelc^e ein ©djilefxer als englifc^er Offizier burct>

gemalt, unb »erbringt bie übrige 3«t feines £anbbefuct)eS

mit toürbigen, aber fe$r breiten ®efyräct)ett, in toelcfye ber

SBerfaffer oiel »on feinen 2lnfict)ten unb feiner ®elet)rfamfeit

emge^aeft $at : über bie 23ilbung beS ©olbaten, über Berufs-

unb ®eburtSabel, über bie politif^e Sage, über bie SSilbungS*

juftänbe ber Sitten im $ergleict) $ur ®egentoart u.
f.

to. 23ei ber

WMtfyx nadj> Breslau erfährt ber §ollänber, bafj jener reid;e

Kaufmann, ber t$n im anfange jur £afel gelaben, ban!brüd^ig

geworben unb fid? $etmli<$ entfernt fjabt, baS £eben beffelben

nrirb erja^tt, ber §elb oerläfjt ^Breslau. — ©o enthält bie

ganje lange (Srjä^lung nur ettoa fünf ©djrilberungen, meldte

t)ier anjie^enb erfreuten, jtoei berfelben werben mitgeteilt.

Gsinjelne rot)e 5luSbrüde finb gemilbert, Weniges gefügt, bie

(Spraye nur fo oiel, als unumgängli^ nött)ig festen, unferm

$)eutfd? genähert. 3ue*f* craä^lt ber ®aftnrirt$, toie er als

@o$n eines ©cfyneiberS ftubtrt, bann eine too^l^abenbe $retf<#*

merin— ©dj)enftoirti)in — geheiratet unb nact) ü)rem £obe, in

bem unglücfliefen 23eftreben grofj ju ti;un, einen SlbelSbrief

gelauft fyaU, um fi<$ auf bem £anbe nieberjulaffen. Statut

fä^rt er alfo fort:

„Gnn niä)t gar p getreuer greunb gab mir einen 2ln*

fcfylag auf bie Sanbetfe, too jtoar bie abiigen SKitterftfce in

niebrigem greife, babei aber auet) *o« geringem (Sinfommen
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finb; $toar toiberriet^ mir bieS ein anbetet guter gteunb

unb tuieS mit nacfy, toaS ia) füt Ueberlaft unb Sibertoärtig*

fett fcon bcn benachbarten ^rippenrettern ^aben toürbe, ity

lieg mid? baS abet nicfyt anfechten, toeil idj) mtc§ ü)nen mit

bem $)egen genugfam getoaa)fen toußte, unb fcfylug bie gute

Sarnung leidet aus bem (Sinne. $ut$ ic§ faufte ein ®ut

füt 6000 £$aler, toarb abet batb gemalt, ba§ \<fy
untet ben

Sßlty geraden, als i$ bem 2)onner entminen, unb bafj mein

gutet Steunb mit feinet ^ro^eiung fetyr na^e ans 3iel

gefcfyoffen fyatte. £)enn als icfy mtc$ laum ^alb unb tyalb ein-

gerichtet, toar ein Sunfer 23ogelba$ bet erfte, bet mic§ nebft

ein paar Seinesgleichen „umftteß", n>ie fie es nannten. (5t

toar auf etioa eine f;albe Sfteile mein Sftacfybar; nicfyt bafj et

bamalS ober jefct ein eigenes ®ut gehabt fyättt, fonbetn et

faß nut auf einet 23auettt>ittf;fdj>aft jut Sftiettye, bie ettoa

einige ^unbett SRei$StI?aler toert^ trat, unb brachte, toie

anbete (Seinesgleichen, baS $eben mit ^rippenreiterei p.

Sie et fein Sföeib unb £inb ausmalt, toeig t$ nic^t, nut

bafj ia) bie grau öfter mit einem hatten unb ein paar ab*

getiffenen $inbew bei ben oermögenben (Sbelleuten auf bet

@atte gefe^en $töz, toie fie (betreibe, 23rot, fa'fe, 23utter unb

betgleicfyen einfammelte. (Solche 33ettelf$afcungen fotbette fie

benn auc$ insgemein monatlich einmal hü mit ein. ©jefer

23ogelbad? nun toar, ir>ie gebadet, bet etfte, bet mit nebft ein

paar (Seinesgleichen „ben £ifcfy ju rücfen" einfpra$. Sie

oertyielten ficfy baS etfte unb gtueite ÜDM no$ jiemlic^ be*

fcfyeiben, toofyingegen auc$ i$ ü)nen oorfefcte, toaS baS £auS

t>ermod?te. £)ieS abet U)utbe i^tet Meinung nadj burcfy bie

(Sfyre bet abiigen Sörüberfdjwft, tt>eld?e fie mit mit fd?loffen,

übetflüffig ausgeglichen, bis enbli<$ bie (Stänferei in intern

groben ®e$irne unmöglich länger eingefperrt bleiben fonnte.

„öS gilt bir, trüber $retf$mer," fing er einmal an, als er

ftd) ben ganzen £ag über bie Sftafe mit 23ier unb 23rannttüein

begoffen tyatte. £)o$ aber gefegnete i$ ü)m biefe Sorte mit

grefctag, 2öer!e. XX. 21
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einer unoerfebenen Ohrfeige bergeftalt, baß ber gute $erl

mit bem ©effel Bio mitten in bie ©tube über ben Raufen

flog. 3ftetn SReitfne^t, ein baumftarfer %flm\fy, ber oormalS

©olbat gewefen, unb ben icfy jumeift als ©d^geift in ber-

gleiten SKöt^en aufgenommen tyatte, frtegte, als er bieS fa$e,

ben anbern Sunfer S. bei bem fragen, baß er ficfy nictyt

rühren lonnte. „2BaS," fagte er, „ityr §alunfen, ift es nicfyt

genug, baß man eucfy, fo oft ityr lommt, ben hungrigen £eib

füllt unb eure magern ättä^ren auffüttert? 2Bollt ü)r meinem

£errn biefeS Deo gratias geben? üDiefer unb jener ^ole

micfy, wo fid? einer regt, fo will icfy ifym ben Sunferrod fo

oerbrämen, baß man bie blauen ^ßofamenten fec^S Socken

auf bem bloßen SKücfen fe^en foff." „2ßir ^aben nichts mit

biefen §änbeln ju ttyun," antworteten bie $toei, „$at trüber

23ogelba$ etwas angefangen, fo wirb er folc^eS als ein rec^t-

fdtyaffener (Saoalier aud? auszuführen wiffen." tiefer §atte

fid? unterbeß toieber aufgerafft unb wollte jum £)egen greifen.

„£aß beute elenbe 23lutpeitf$e ftecfen," fagte icty, „ober icfy

will bir, fofern bu nocty nictyt oölligeS 9^aß $aft, mit bem

abgebrochenen ©c^emelbein bteS gewiß ba^u fefeen." ÜDamit

$ielt er ben 3ttunb unb ging mit blaugefärbten Slugen nebft

feinen ritterlichen Kumpanen auf unb baoon. ©ie festen

fic^p ^ferbe unb ritten pm £$ore tyinauS. ©obalb fidj

aber biefe brei für fidler gelten, ging erft rec^t baS ©c^mäljen

an; ^unbertmal [chatten fie micfy einen $retf$merfne$t, ber

eine bemühte ft$ bie ^ßiftolen loSjubrennen, !onnte eS aber

ntctyt bap bringen, o^ne £weifel weil Weber §a^n nod? 9?ab

am <Sd?loffe war. @nblic$ merften fie, baß idij ifynen mit

einem falben £)ufeenb dauern auf ben $alS fommen wollte.

£)eS$alb machten fie ficty eilenbS auf unb baoon unb fc^icften

mir etwa oier^e^n £age barnacty alle brei pgleid? ein (Schlag*

cartell p, in ber Meinung, id? würbe nimmermehr baS §erj

§aben, mid) mit ü)nen im freien gelbe §erum ju $auen, worin

fie fidj aber fetyr betrogen fanben.
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$)a idfj jebo$ tttic^ beforgte, eS möchte mir ber gange

©cfytoarm ber ^erumtoo^nenben $ri$>enreiter über ben §als

fommen unb gemeinfam fopfnüffe geben, fo natym i($ ein

falbes $)ufcenb oon ben Leitern, bie bamals im $anbe lagen,

ju mir nnb gab bem $ogelbac$ im erften ®ange eine fo

tüchtige ©d?marre über bie 2l$fel, baß er ben $)egen fallen

lieg nnb bie gauft ni$t me^r gebrauten fonnte. darüber

oerlor 20. alsbalb ben ffiufy fo toeit, baß er im feiten

®ange trieben ma$te. feiner $ielt ft<$ beffer, als 3unfer

3ttid(?ael o. ©., ben i<$ oor^er für ben oer^agteften angefe^en

§atte. (£r $ieb gut genug um \\fy, bis enbli$ biefer breifa<$e

gtoeifampf fo enbete, baß fid^ bie beiben anbem mit uns

&ergttd)en, Sßogelbad^ fi$ aber nod^ ein paar ©äuge ju ^ßferbe

oorbe^ielt, fobalb ü)m ber STrm geseilt fein toürbe, toaS er

{ebodty bis jum heutigen £age unausgeführt gelaffen §at.

@o belam ify 9?u$e, jtoar nid^t oor bem 3ulauf ber

frippenreiter, an benen eS niemals mangelte, tool aber oor

i^ren Jpänbeln; bo$ balb tourbe mir eine oiel größere unb

loftbarere Ungelegen^eit. 9ttein SBerfäufer $atte mid? nid^t

nur beim Sßerfauf felbft jiemlid^ gefd^neüt, fonbern mir auc$

einen bebeutenben toieberfaufliefen 3inS oerfd^toiegen, außer*

bem bei toeitem nid^t 2MeS getoä^rt, toaS in bem 3noentarien=

jettel aufgefegt toar. ©o mußte i$ i^n not^toenbig oor ber

JBanbeSregierung oerflagen unb mi<$ baju eines Slboocaten

bebienen. §ier bauerte eS nun fe^r lange, beoor ify meinen

Gegner, ber eine 5luSffa<$t na<$ ber anbem erfann, feft^alten

lonnte, unb mir fetyien auefy, als toenn man M ber Dfagie*

rung toenig $uft fyattz mir 311 Reifen. 3ttein Slboocat, ber

am beften toußte, too eS fehlte, gab mir ben Waify, ben §erw
Rangier ju gewinnen. 3<$ merfte leidet, too^in er jielte,

unb fc^itfte biefem anfangs ein in *ßolen erfaufteS 2öilb*

fdtytoein nebft ein paar Tonnen Butter in bie $üc^e, toeld^e

au$ baS SRab ber ®ere$tigfeit fo toeit aus bem ©umpf
$oben, baß ein 23efe$l an meinen Gegner abging, feine ®in*

21*
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toenbungen in einer feftgefe^ten -grift beizubringen. $)amit

mußte id? torerft aufrieben fein, icfy toarb aber balb inne,

baß no$ tor Slblauf ber f?rtft baS Silbpret mit ber Butter

ter^rt ttar, tdj> ^örte ton leiner Sßorlabung nnb ton feinem

®egenberi$t. $)afyer terbojtyelte i$ meinen (Stnfafc, nnb

toeil bie grau tanjlerin erinnerte, bie Untier tyabe ifyrem

§erw fo tootyl gefc^metft, baß er feit ber £eit leine anbere

genießen toolle, mnßte iä) lieber ein paar Tonnen nebft einem

kalter §afer nnb einem frönen SRetybotf benfelben 2öeg ge^n

laffen. darauf lam ^toar balb ein neuer SBefetyl, mein ®egen*

paxt toar aber fo lange nicfyt $u fefyen, bis enblicfy nod? ein

Spalter $ow nad^flog. £)iefer braute es jtt>ar jum £er*

min, förberte bie @a$e aber nnr fc tteit, baß bem Gegner

baS flagelibeö torgetragen nnb anbefohlen tourbe, innerhalb

einer bereiten fäc^fifc^en grtft $u e^ci^trcn. $)iefe Stift 30g

fid? mit ber SReplil nnb $)uplil, nnb betör man in ber

©a<$e $um ©djrtuß lam, bis über £toei Sa^re ^inauS. SBeil

aber unterbeß bem §errn $an$ler alles ®efdj>enlte beffer

fc^medte als toaS er laufte, mußte i$m balb bieS, balb jenes

augefdjridt toerben. <So toußte er ein $aar fd?öne gezogene

©tufeen bei mir, bie er ftd? auf folgenbe 5lrt herausbrachte.

<äx lam untermut^et felbft $u mir unb t^at, als ob er

genötigt toäre, um ein freunblidjeS $fta3>tlager anjufpre^en.

3djj mußte mir bieS für eine befonbere (Sfyre fctyäfcen unb

betoirttyete ttyn, fo gut ity lonnte. Unterbeß befa$ er meine

®etoe$re, lobte bie ©tufcen unb gab tor, baß er ein befonberS

großer greunb ton bergleic^en ©a$en ttäre; itf) möchte fie

t^m enttoeber gegen baare Ballung überlaffen, toenn fie mir feil

toären, ober ü)m ein $aar ton berfelben 2lrt beftellen. $)ar=

aus lonnte ify balb merlen, toofyin er hielte, unb mußte in

ben fauern Styfel beißen unb tttc^t nur biefeS $aar ©tufcen,

fonbern etliche Monate barauf nocty ein fcfyöneS filberneS

Utyrlein, baS er ^ufäCCtg an ber S53anb gefetyen tyatte, in §off*

nung eines guten 33efc$eibeS Eingeben. „$)aS ift ein ferner
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®rof$en, toomtt man einen £§aler gewinnen fann," fagte

mein 2lboocat; „feiten faßt in einen offenen Beutel ein

fd?limme$ Urzeit; ber Beutel eines ^ßroceffirenben muß mit

©m'nnetoeben gugefc^nürt fein, gerabe toie bei ben Verliebten.

Unb ba man mit einer golbenen Sanje auefy ben ©tärfften

aus bem (Sattel §eben fann, toirb tool $tte$ gut werben,

toenn ft<$ ber £err nodj $ule£t einmal übertoinben lann ju

geben." $urj, au$ eine oter äftarf f^toere oergolbete filberne

glafcfye ging bem 2lnbero naefy. Unb boefy fanb iti) jute^t

bort einen (Sfel, too i<$ eine £rone gefugt §atte. £)a$ (Snbe

mar bie (sentenj, nächtens fofle eine (Sommiffion nieberge*

fefet toerben, um ju verfugen, ob toir in ©ütc mit einanber

verglichen unb bie ^ocfylöblidje Regierung fortan biefeS langen,

verbrießlic^en ^roceffeS überhoben toerben !önne. 2öie fe^r

mir bieS $u Jper^en ging, ift leidet ju erachten; tc§ verfilterte

bie ©tunbe, in ber id) an ba8 $anbleben gebaut $atte, unb

verglid) mid? mit meinem (Gegner, e^e noefj) bie (Sommiffton

angefefct toar. gür 1600 £l?aler, bie ic§ mit allem töectyt

von tym $u forbern $aüt, na^m icfy 500 unb befam bamit

laum bie aufgetoanbten Unloften $urücf. $)abei befannte er

mir benn aufrichtig, bafj ifym an bergleictyen Sßeftec^ung audfy

nic^t toeniger als 300 2^>aler barauf gegangen toären. ®o
toäre ber befte 2Beg getoefen, toenn man fiety gleich anfangt

vertragen ^a'tte.

Unterbeg fottt idj miefy mit einem §au$freu$ beläftigt,

ba3 mir viel me^r in bie (Seele fc^nitt als biefer <ßrocefj.

33alb naety bem tauf be$ (5^ute^ tyatte i$ mic^ in ein alt*

abligeS ®efc§lec§t ber ^ac^barfc^aft verheiratet, unb ba$ befam

mir fo tootyl, tote bem (Sfel ber (£t$tan$. 3m Anfang $toar

^atte idj> geringe Neigung baju, \<f) toar gevoiüt, guter öeute

kinb aus ber ©tabt mit etlichen taufenb £fyalew ju nehmen,

unb baburety meine SBirtfyfc^aft um ein SBebeutenbeS ju ver*

beffern. 2lber ber falfd^e greunb, ber mi$ $u bem tauf

überrebet, rietty mir feine anbere als von gutem altem 2Ibel,
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unb $toar aus ber 9ta$barf3>aft $u nehmen. „3un&W
f^rad^ er, „ift fe^r ungetoiß, ob ber §err in Breslau eine

reid^e Partie antrifft, obgleich er fxd^ baranf §at abeln laffen.

gerner tyaben bergleid^en ©tabtbamen fo oiel ^enntniß fcon

ber $anbtotrt^fc$aft, baß fie ni$t einmal toiffen, toaS ®ul?

ober £)<$fe, toaS Ääfe ober Guar! fei. ®ie 2Birttyfd?aft beS

§errn aber erforbert eine Sirttyin, bie oon 3ugenb anf ba=

M getoefen ift; auty ift folcfye §eirat baS einzige Mittel,

feine $inber mit ber $>zit 3U re$tfd?affenen Sanbebelleuten

gu mad^en." $u biefem (£nbe fd^lug er mir eine £>ame ber

9^ac^barfc^aft oor nnb erbot ficfy, felbft ben greitoerber ab^u*

geben. „@tc ift fd^ön, eine gnte 2Birttyin, oon guten Mitteln

unb altem §aufe, baS alles toirb ber §err unmöglich in ber

©tabt beifammen finben." 2llS ify tyn hierauf fragte, toie

$0$ ft<$ i$re Mittel beliefen, fd?nitt er oon 2000 S^alern

auf. 3*oar ^toeifelte i§ fd^on bamals baran, toeil bteö auf

bem Sanbe ein fo großes §eirat-Sgut ift, baß aud^ tool grei'

Ferren bawad^ fknappen; bo$ ließ t$ mi$ enblidfy bereben,

toeil bie £)ame nicfyt übel gebilbet toar unb ber neue 2lbel

mir alle gefunbe Vernunft aus bem §irn gefd^afft fyatU.

33alb fanb id^ , baß bie oorgegebenen 2000 £tyaler bis auf

400 f^jtoanben, bie nocty baju in einem ^toeifel^aften ^roceß

fd^ioebten, ber laum fo oiel austragen lonnte, als bie barauf

l\x toenbenben Unfoften betrugen, ober als mi$ ein (taubes*

gemäßes 23eilager foften toürbe. $)emungea$tet $atte idjj im

Anfang 2kU ju i^rer guten ®eftalt unb fd^lug mir 2llleS

aus bem ©inn. $)a fie mir aber fo gar nichts an @$mutf,

Kleibern unb anberem grauengefc^meibe ^ugebrad^t, fragte ity

einft meine grau ©d^toiegermutter, too benn bie fetteren,

SRtnge unb bie paar taffetnen SKötflein toären, mit benen ic§

bo$ meine Öiebfte belletbet gefunben fycitk, als ic§ um fie

toarb. ©ie aber gab mir mit $ö$nif$em ®elä<$ter gur 2lnt=

toort, toenn ify fie aucfy nur im bloßen §embe befommen fyatte,

follte i$ bennocty bamit aufrieben fein unb mi$ begnügen,
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baß fic fo Weit oon ityrem abiigen ®ef$led?t ^crabgeftiegett

.fei unb mir ityr ttnb gegeben fyattz
; fie werbe noty Ungelegen-

faxt genug Reiben, biefen (Schimpf Bei ityrer Sreunbfcfyaft ab*

gutt)if($en , Welche bie §eirat bur($auS ntd^t f;ätte zugeben

Wollen. 2BaS aber $leiber unb (Samuel anbelange, fo müßte

\§ wiffen, baß fie no$ mit me^r £öd?tew fcerfe^en fei unb

audj) biefe ju beben!en ^ätte. 2lu<^ fei es in ber ®egenb

@ebrau$, mit einem bleibe unb 2lufyu£ #oz\ bis brei £ö$ter

Zugleich $u oerforgen; wenn eine oon i^nen gepufct wäre,

müßte bie anbete untetbeß ber 2Birtfyfd?aft obliegen, ober

wenn (Säfte !ämen, fiel? fran! [teilen unb im SBette gebulben,

bis bie Socfye ober 9tol)e auefy an fie !äme. $)amit mußte

td) aufrieben fein unb meine Öiebfte, wollte ic$ fie nidjt mir

$um ©djrimpf getyn laffen, mit oollftänbiger abiiger fleibung

unb ©c^muef oon $opf ju guß aus eigenen Mitteln oerfel^en.

darüber ging benn mein baareS ®elb oollenbs barauf, $u*

mal miety bie §o$3eit fetyr oiel ge!oftet J^atte, benn faft bie

ganje $anbfd?aft lag mir mit Sföeibern, ®inbew, (Sefinbe unb

^ßferben länger als oterje^n STage auf bem §alfe unb war

nietyt wegzubringen, fo lange fie in tüctye unb Heller no$

etwas für ftd? fanb. 2Iber autf; was ic§ für meine (Gemahlin

machen ließ, war \\)x unb ifyrer Butter niemals reiepety unb

foftbar genug, immer mußten fie baran Mängel ju finben

unb wollten 2llleS oollftänbiger Ijmben.

©leictywol überwanb id? mtd? unb würbe leine Unfoften

angefe^en ^aben, wenn id? bamit nur ben geringften $)anf

oerbient ^ätte; aber ity mußte, was miety am allermeiften

fc^merjte, empfinben, baß mid? Weber mein 2öeib no$ ityre

gan^e greunbfctyaft im (Geringften arteten. 23efonberS meine

liebe (Schwiegermutter war ein grunbböfeS, ^offartiges, fal*

fc^eS 2Beib, unb weil inSgemein bie Blätter wk bie Surjel

bes Raumes finb, fo na^m aufy ifyre £oc(jter balb i$r 2öefen

an. Unb weil i$ i§r beSWegen nid^t me^r $olb fein fonnte,

belam öfters mein Sfteitfnectyt freunblid^ere 33licfe als ic$.
—
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ItebrigenS burfte ity gar nicfyt flagen, baß ü)re greunbf^aft

ni$t me^r mein §au$ Befugt tyätte, als mir lieft mar, fic

tyalf rebli<$ auf^ren, toaS fie nur fanb. ©ie Ratten aber

geglaubt, ber 3Ööfe toürbe fie fofort Idolen, toemt fie mid?

©cfytoager ober Dtyeim genannt Ratten, bie 23rüberfcfyaft mußte

9llteS fcerblümen, unb meine eigene <Sd?h)iegermutter gab tool

Sldfytung, baß t^r ntd^t ba$ Sort „@o$n" entfuhr, befonberS

toemt ettoa ein grember babei toar. Niemals aber toareit fie

lieber beifammen, als ftenn id) in Breslau ober fonft fto

abtoefenb mar; bann tyattt bie @d?tt>ägerfdjaft bie befte (belegen*

$eit, fid? red^t auf meine Unfoften luftig ju mad?en, too^n

iljnen ein guter £runf Sein, ben ify in meinem glafd)enfutter

öon brei U& mer Stoffen für mi$ unb meine grau ®emapn
^ielt, fo n>oljl anftanb, baß id? eg gänjti^ geleert fanb, toeun

id) nad) §aufe lam. $)odjj märe aud? ba$ nod? Eingegangen,

U)enn man mir nur ni$t aud? ba$ betreibe *>om S3oben, ja

fetbft ®ül;e unb Kälber o^ne mein SBorünffett genommen unb

ber abiigen greunbfd)aft jugeftetft Ijätte. Ser aber fcier S^aler

einnimmt unb fedfys toieber ausgeben muß, fyat nictyt Urfadtye

für einen Beutel ju forgen. <So lonnte \§ mir leidet bie

SKedJnung madjen, baß i§ in ^ur^em ein fo guter Grippen*

reiter, tote meine sfta^barn, derben mürbe.

$)a gefiel e$ ®ott, mi$ burd? ben £ob meiner tftebften,

meldte im tinbbett ftarb, fcon biefer ®efa$r ju erlöfen. ^lud)

Izx biefem (Sreigniß ^atte \§ einen garten ©türm mit meiner

oerbrießlid^en grau ©dfyttnegermutter auSjuftetyn. $)iefe erfüllte

mit ttyrem ®ef$ret über ber £o<$ter Slbleben §immel unb

@rbe, unb toollte alle Seit überreben, bie gute grau fyättz

fidj £u STobe gegrämt, hjeil fie nicfyt i^rem ©tanbe gemäß

verheiratet toar, unb fie, bie ©d^toiegermutter, märe fd^ulb

an alle bem getoefen. 3d) ^örte eine Seile ityre ^arr^eit

mit an unb ertrug fie in ber Hoffnung, baß baä ©piel ein*

mal ein (Snbe ^aben mürbe, M$ fie enblid) no$ heiter ^er-

ausbrach unb allen ©cfymucf, ben ic$ gelauft, nebft ber tlei*
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hing unb toaS bte £oc$ter fcnft unter intern $erfcfyluß ge^afct,

'für i^rc anbercn Xcfykx $aBen tooflte unter bem $ortoanb

ber SKiftelgerabe. 3$ ttxrrf i^r ein paar mitgeBrad^te öafefcen

oor bie güße unb ließ bie £eic$e in einem e^rlic^en ©arge

in bie ®ef<$le$t3gruft fefcen, o$ne bie ©dtyttriegermutter ober

einen anbern 33ertoanbten baju ju Bitten. Unb ic§ fefcte mir

oor, baS ®ut an ben erften tieften ju oerfaufen unb mic§

lieber nad) ber ©tobt ju Begeben.

©o faß i<$ einft eines SlBenbS ooder ®ebanfen am genfter

unb fa$, nrie baS ®efütbe feine 2lrBeit t^at, als idfj *>on un*

gefätyr getoa^r tourbe, baß fi$ jemanb mit Bloßem £)egen

am £§or gegen bie anlaufenben §unbe oerttyeibigte. 3$ fcfyrie

bem ®efinbe $u, bie §unbe aBju^alten, vorauf ein tootylge*

f(eibeter 9ttann mit großen Komplimenten auf mi<$ guttat

„2)?ein §err D$etm," fpra$ er, „toirb ni^t ungeneigt auf*

nehmen, baß i$ mir na$ SHitterart bie (S^re geBe, auf ein

"jftacfytlager einpf^re^en , um baBei bie (*§re feiner SSefannt*

fcfyaft ju genießen." „Sftid^t im ®eringften," oerfefcte \§ bar*

auf, „toenn nur mein §err BelieBt oorlieB ju nehmen." 3d)

nötigte i$n beS^alB herein, unb ba ber (Saoalier fo freigebig

mit ber ^etterf^aft toar, fonnte \§ leidet erfennen, baß er

nictyt au§ ber Üftacty&atföaft fei. (5r lam aud) Ba(b bamit

^erauS, baß er ein freier $Reid?$ritter aus bem (Slfaß unb

burc^' bie gran^ofen fo oerborBen toorben fei, baß er UeBer

feine aBgeBrannten ®üter mit bem dürfen angefe^en, als fi<$

u)rer $3otmäßigfeit unterwerfen tootfe; jefct BegäBe er ft$ na$

bem ^aifer^ofe, bort triegSbienfte ju fucfyen. $)ie 9tf$tigfeit

biefer Sluffdtyneiberei fonnte i$ fc^on baran erfennen, toeil er

feine oon ben abiigen gamilien fannte, mit benen i$ Bei

früherer Slntoefenfyett im (Slfaß Befannt toorben toar. $)e$tyalB

ging \$ au$ Be^utfam mit bem $erl um, unb ber gute reic^S*

abiige £>err unb trüber mußte mit einer ©treu unb Sttatrafce

neBft einem topfpolfter oorlieB nehmen. 211$ t(§ am anbertt

borgen aufftanb, fanb i$ toeber 3unfer nodf? $ettgetoanb oor
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unb fcermigte bagu meinen $)egen unb ^iftolen, bie i$ in ber

©tube gelaffen tyatte. ©efdtjtoinb befaßt icfy meinen $ne$ten,

fidty mit prügeln auf bie Sßferbe $u werfen, unb toenn fie ben

§alunfen anträfen, tyn fräftig burd^ju^auen unb bawadty

taufen $u taffen, meine ©ac^en aber toieber abzunehmen.

£)enn ty fonnte mir leidet einbitben, baß ber Ottenfdj) ein

33eutetf$neiber toäre, baß er me^r auf bem terb^olj tyaben

toürbe, unb baß \§ burc^ feine $er$aftung ben $ort§eit er*

langen fönnte, nodj) einen foftfpieligen peinlid^en ^ßroceß, jute^t

fein Rängen $u bellen. £)te ^ned^te trafen ityn mit feiner

SBtute im nackten §of$ unb lamen bem 23efefyle reblid^ nad§.

©ie brauten mir ^toar meine ©adfyen lieber jurütf, biefe

famen mir aber fe^r treuer ju fte^n. £)enn laum i>ter £age

barauf nmrbe mir o^ne 3u>eifet &on biefem ©d^etme be$

SftacfytS mein ®ut über bem Äopf ange^ünbet, fo baß i<$ faum

ba$ So^ngebäube retten fonnte, im übrigen aber gufetyen

mußte, baß ©feuern unb ©täfle mit (betreibe unb $iety bis

auf ben ®runb abbrannten.

$)ie$ Unglütf nun fcerleibete mir ba$ Öanbfeben fo fetyr, baß

ify nur ein paar ©täfle für ba$ noc$ übrige $iety aufbaute

unb lurje £eit barauf baö <§tot, toefcfyeS ify für 6000 £tyaler

erlauft $atte, um 4000 lieber toeggab. darauf begab i<$ mi<$

nacfy ber ©tabt jutM"
©o erjagte ber belehrte Öanbhrirtty bem Jungen $ch

länber. Wenige £age barauf ^atte ber grembe (Gelegenheit,

aus eigener Slnfcfyauung ba$ fcfylefifctye Öeben beS verarmten

SanbabelS in berfetben ®egenb felbft ju beobachten. (Sin

junger §err o. $., ein gebtlbeter unb gereifter (Saoalier, lub

i^n auf ba$ ®ut feiner Renetten Altern ein unb forberte

i^n auf, fcon bort einen (Spazierritt auf ein Sftacfybargut ju

machen, ioo eine £aufe gefeiert tourbe. £)er o. 8. hat unfern

gelben, er möchte fid^S gefallen laffen, für einen Dberft*

toad^tmetfter in $oflänbif$en £)ienften ausgegeben ju toerben;

„benn ic§ toeiß," fagte er, „baß fonft biefe abiigen dauern



331

fem 23ebenfen I)aben werben, bem §)erm bie lefcte <Steüe ^u

geben unb ttytt ni<$t im ®eringften $u Beamten, tro£ fetner

33tlbung nnb obgleich et, otyne arm gn toerben, leidet i^re

fämmtlic^en ®üter bellen fönnte." SaS ber Jpollänber bort

beobachtete, ergäbt er folgenbermaßen:

„1)00 £ractament ioar fo befRaffen, baß bte £afel ntc^t

in ©efatyr toar, nnter ben fc^toeren ©puffern jn brechen, ein

gutes ®eri$t ©peifefifctye in einer gelben 3toiebelfauce, alle

Regalien eines falbes, ber gan^e 3n^alt eines ©c^toeineS^

fo oiel ®lieber, fo oiel ©Reifen, ein paar ®änfe nnb ein

paar §afen, ba$u ein ro^eS toäffertgeS 23ier, fo baß man
hä 3äten ben nic^t oiel befferen 23ramtttoein ju £ilfe mfen

mußte. $)abei aber toar biefe ®efellf$aft, bie aus etlichen

^toanjig ^erfonen beftanb, recfytfcfyaffen inftig unb baS grauen*

gimmer oiel aufgetoetfter, als bie gezierten faufmannSfrauen

beS «Stabtabels. 2HS hk £afel aufgehoben toar unb ein Streit

ber (£aoaliere na$ ein paar gibein luftig untrer fprang, ein

£$eil baS 3wmer mit £abaf ooH raupte, fing bie grau

o. 9t an: „3$ fe^e meine £uft an biefem auSlänbifdj)en

(Saoalier unb bin ber Hoffnung, baß mein ©o^n ber and?

Offizier ift, an anberen £)rten ebenfo lieb unb tt>ert$

gehalten toirb." — „3$, liebfte grau ©c^toefter," oerfefete bie

grau 3lfe oon ber SB., „bin ganj anberer Meinung. 3dj

lönnte nimmermehr fo ttyranntfcfy gegen bie Peinigen fein,

fte unter biefe friegSgurgeln ju oerftoßen, benn id? §öre, baß

fte bistoeilen fdj>led?t genug ju effen tyaben, oiele 9tä<$te in

fein toarmeS S3ett lommen unb no$ ba^u niemanb ^aben,

ber itynen ein SBarmbter machte ober ein ®la$ SBrannttoein

brächte. (Sollte i$ työren, baß meinen ©o^n ein lang^alftger

£artar, toie ic$ ilm neulich im fretfcfyem abgemalt gefefyen,

gar gefreffen fyättt, fo toürbe mict) ber fummer auf ber ©teile

erftiden. 3)eStoegen erachte ify beffer, meinen Sunfer §anS

(üfyxtftopfy ba^eim auf bem Mittlem $u erhalten, fo gut i<§

!ann. gtoar muß i$ belennen, baß er mify fc^on genug
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geloftet $<xt, al$ t<$ i$n rittermäßig auSftafftrte, meine jtoet

beften tütye gingen bamalS brauf, unb icfy lonnte ben Abgang

no<$ nt<$t erfe^en. 9hm toaä tyilft'S, fe^e i<$ bocfy au$

meine Öuft, toie et ft<$ in allem fo rittermännifd) anstellen

toeiß. ©e^e fie nur, Hefte Stau (Scfytoefter, !ann er nic^t fo

hurtig tanken tote ein Ruberer, unb bie £>ame tyerum breiten,

baß e$ eine Slrt $at? (§r toirb feinem ein ®la$ 23ier ober

SBrannttoein aftfdfylagen, ber £aftal ift fein einziges Öeften, ftet

allen ®efellfctyaften ift er fo angenehm, baß er ftistoeilen faum

in brei Sßo^en nac^ §aufe lommt, toomöglidfy mit einem

ftlauen Singe. £>arauS lann i<$ mir leidet bie SRedjmung

mad^en, baß er fi$ na<3? SKeiterart ^erumfcfylagen unb toatfet

toe^ren muß. <So toirb aucfy tyier mein 3unler Martin

SlnbreS toerben." — £)er 3unler ftanb ba unb legte ben

topf in ben ©dtyoß ber Heften Butter. — „$)er lofe ferl

toeiß au<$ fd^on, baß er zxn 3unler ift, barum ftege^rt er

nichts ju lernen, fonbern er reitet Hefter mit bem SRoßjungeu

im gelbe ^erurn; er barf tool fcfyon auf ben ®ebanfen

lommen, einen £)egen ju haften. $)a$ mac^t mir neuen tum*
mer, benn ty !ann mir leidet beulen, baß e$ jule^t aud^ noc$

ein $ferb loften toirb, unb toenn ®ott nid^t fonberlicty fyilft,

toerben mir ein paar $tt$e brauf ge^n. $)od^ t<$ toerbe i^m

audlj tool enblicty nn Slftc laufen muffen, benn fein §err

$ater $at immer getooHt, baß er ein re$t fd^arfer ®ele$rter

werben fotlte, toie er felfter einer toar. 3a, toenn es nichts

loftete unb bie gelehrten terlS ntcfyt fo oiel t^eure 8üd^er

fyabtn müßten! ©onft ftetyt man tool feine ßuft an i^nen,

unb mir ge^n bie klugen no<$ immer üfter, toenn icty baran

benle, toie fein §err Sßater fo fd^ön bie $)anlreben nad(j ber

SÖetoirttyung tyielt unb e$ tool fo gut als ber Pfarrer machen

lonnte, toie er aud^ einmal eine gan^e ^alfte ©tunbe lauter

öatein, ify toeiß nic^t toa$, oor bem Surften ^erfagen mußte.

— (SinS gefällt mir fe^r too^l an meinem äftartin Slnbreö,

baß er einen fo oerfd^lagenen nacfybenflic^en topf fat dx
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$at mir feiber an bie £anb gegeben, t$m feilen ^u ettoaS

(Selbe ju »er^elfen, inbem idl? itym nämlicfy vergönne, ba$

Ööfegelb für ba$ frembe 3Ste^ $u behalten, baS auf meinem

5lcfer gefcfänbet totrb. darauf ift er nun fo ertoid^t, baß er

ben ganzen £ag im (Setreibe auflauert, ein paar @<$ti>eme

ober bergleidfyen $u er$afc$en, toomit er fi$ aucfy fd^on bis

ju einem falben £§aler erworben. — $)effenungeac^tet aber,

unb toenn i$ nur getoiß toüßte , baß meinem 3unfer §an$

(^riftopl? ber §anbel im $riege au$ fo glücfen ioürbe toie

Syrern §errn ©o^ne, liebe grau (Scfytoefter, \§ sollte ja ein

3a$r ni$t anfetyen unb toollte oerfucfyen, toie xfy i^n baju

berebete; toemt er nur auc§ getoiß Dberfter unb ein grei^err

mürbe unb aucfy eine reiche ÜDame Iriegte. £)ie aber mü$tt

mir M meiner ©eele t>om redeten 2lbel fein; benn fonft

fcfytoöre xfy, baß fie mir nicfyt unter bie Slugen fommen bürfte,

toemt fie gleich in (Selbe ftetfte hi$ über bie Dtyren. Unb

toer tr>et§ es, liebe grau ©cfytoefter, iä) tyabe mein ßebtag

gehört, baß e$ in anbern ßänbern nifyt fo gute (Sbelleute gibt

als M unö, unb baß man in £ollanb, too biefer Offizier

tyer ift, bie SBeiber natft unb bloß, toie fie ber liebe (Sott

gefd^affen, nicfyt anberS als $ütye ju SWarfte txtiht. üDenn

meiner feiigen grau Butter ©cfytoefter, bie liebe grau (Srete

t>. 2», mußte bamals au$ erleben, baß ttyren ©o^n ber

Seufel ritt unb baß er ein folctyeS toilbeS Seib mit na<§

§aufe führte. S)a $at fie ftdj fo fe^r gegrämt, baß fie eö

nid^t lange me^r gemalt $at, unb fie tft burcfyauS nicfyt

$u bereben getoefen, baß fie biefeS toilbe SBeib nur einmal

angefe^en $atte. — Slber um toieber auf meinen ©o^n

Sunfer §anö (£§riftototy ju lommen, toemt e8 fi($ fo mit

i$m machte, baß er nicfyt batyin fäme, too bie Slartaren

finb, audjj nidtyt ©$ilbtoa$t fte^n bürfte, fo toollte ify tool

meine alte 3ttagb, bie i^n ganj aufgewogen unb beflotyet

$at, fcfyon überreben, baß fie auf ein 3a$r mitzöge unb

Sichtung auf i$n tyätte, biötoeilen ben $ofef toüfd^e unb bie
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§emben Bereinigte, icfy wollte u)r au$ nod(j eine $atbe Öftere

£ein auSfäen."

$)ie grau o. SR. würbe wa^rf<$einli$ biefer Einfalt

genugfam geantwortet ^aben, Wäre fie nic^t bur$ ben £errn

o. $. $um £an£ aufgeführt worben. ©o lieg fie bie Sllte

allein, $u welcher ftä) ber anwefenbe 3unler 23ogetbad£ mit

einer fingerlangen £abaf$pfeife int SDfombe oerfügte unb fo

Unterhaltung machte: „Sie ge^t'3? tt>ic fte$t'8 no<$ um ein

gut geben, meine liebe grau 2Jhu)me? 3$ merfe, fie fielet

i^re greube an i^rem 3un!er §an$ (S^rifto^, bag er e§ fo

luftig mitma^en lann. §oF mi$ biefer unb jener, er ift

aud? ein re^tfd^affner $erl, icfy wollte wünfd^en, bag er fcor

etlichen £agen babei gewefen Wäre, als i<$ mify mit einem

^fefferfad oon ^Breslau ^erumfd^Iug; er follte fein Sunber
gefe^en ^aben, tote \<§ ben $erl brillte; er mugte ba$ geben

ton mir erbitten unb nad$er mir unb meinen ©ecunbanten

einen ftattlid^en ©t^mauS gum heften geben, wobei wir uns

fo luftig matten, bag ber befte Sein in ber ©tube tyerum*

fd^wamm." W>tx bie alte grau üon ber 33. antwortete barauf

:

„(S8 ift eu$ eine fd^öne ®&re, bag i$r eud? wegen eines

STrunfeS Sein mit ben ^Bürgern fo gemein mad&t. Unb cor

allen i^r, 3unfer Martin §einri$, bem ber SJhmb nur immer
nad) Sein tyängt; wenn ü)r nur ein paar ®läfer baoon

erfQuappen lönnt, trin!t i^r mit allen beuten ^örüberfc^aft,

fie mögen Bürger ober (Sbelleute fein. 3a i$r nennt wol

gar, Wie i<§ mir $abe fagen laffen, bie ^fefferfätfe O^eim
unb fetter, ©oflte i$ ba$ wiffen, fo fd^wöre x<fy, bag ity

eu$ mein gebtag nid^t fetter nenne, ©agt mir, m$ $abt

ü)r wieber für eine ©d^marre auf ber <5üxn? D^ne £weifel

$abt i§r eudjj wieber gefafcbalgt unb eins befommen; ba£

ginge wol nodj $in, wenn'S eu<$ nur nid^t bie Bürger oerfefct

Ratten/'

„(Setyt ü)r mi<$ für einen Darren an," fagte 3un!er

$ogelba$, „bag ity biefe terle O^eim ober fetter nennen
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fottte, fyatte innert ber $aifer aucty einen nodfj fo großen

iörtef gegeben? trüber getyt nodty an, fo lange fic luftig

Sein ^ergeben, ^ernad^ aber $eißt eS: laßt ben SBären*

tyäuter geljn."

Unterbeß matten fid^ bie ®äfte mit £abaf, £rinfen nnb

aller^anb ®efpräc^en jiemlicty luftig, toobei ber Jpollcmber

bemetfte, baß oon ben beiben nictyt übel gebilbeten Xöfyttxn

beö SirtfyeS allemal nur eine im Zeigen ju fe^en tt>ar, unb

jebe oom Jpaupt hi$ $u ben Süßen rote bie anbere gefleibet;

barauS fonnte er leidet fließen, baß fid^ au$ biefe guten

Oftcibd^en mit ein unb berfelben fleibung bereifen mußten, unb

baß, n>cu)renb bie eine im 3immer tankte, bie anbere, toelc^e

abgelegt l;atte, unterbeß braußen fo lange in ®ebulb toarten

mußte, hi$ bie SReiljje toieber an fie fam. „<Sinb ba$ nid?t

liebe tinber," fagte i^re Butter, bie fic§ mit anbern grauen

ju ber grau oon ber 23. gefegt $atte, „fie ttnffen fic$ in 2We$

fo abiig 3U fd?icfen, ity fefye meines §er$en$ $uft, tote itynen

2llle3 fo too^l anfielt. Unb Ratten bie ^ßfefferfäcfe in ben

©täbten noc§ fo oiel «Samuel um ftcty Rängen, ber Bürger

blefet bocfy allemal fyerauS." „(£$ ift nic^t o^ne," fagte bie

anbere, „baS §>erj möchte mir im Mht $er)>ringen, toenn ity

biefe $eute in ber ©tabt in fo prächtigem bleibe unb ©d^mucf

auf golbenen farreten $erpra$len fe§e. ^rafylet, benfe ify

bann, toie ü)r toollt, unb toenn i$r gleich alle £age ftatt

eures beften Seines gar perlen fb'ffet, fo feib i§r bocfy Bürger,

WiM Bürger unb toerbet e$ nimmermehr ba^in bringen, uns

gleich $u fein."

Unter folgern Seibergef<$toäk , Stoßen, 3au%n, £an$m

unb ©^ringen toar bie 9tac$t hereingebrochen, unb toetl ber

o. $. leidet erachten fonnte, baß au$ biefeS Belage mit ben

getoöl)nli$en ©tänfereien unb §änbeln toürbe befd&loffen

toerben, fo gab er unferm §oflänber einen Sin! unb machte

fic§ mit i^m auf bie «Seite ju einem befannten 23auer, h)o fie

bie 9cac§t auf einer ©treu $ubra$ten. 5lm näc^ften borgen
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toecfte fie ber föeitfnectyt beö §errn fc. $. ; ftenn fie eine bret*

fac^e (Schlägerei anjufetyen verlangten, toobei ber $ogetbac§

ber fcornefymfte fein h?ürbe
f fo möchten fie balb aufftetyn nnb

fi$ anf bie :|>otnifd?e ®ren$e natye am $>orfe Begeben. ®aju

§atte aber feiner von u)nen $uft, ber ». ®., melier fic§ fotc^er

£umperei feiner ÖanbSteute fcfyämte, gab feinem SReitfnecfyt

einen 2Binf $u ffeigen, fie faßen auf unb ritten unter

anmutigen ®efprä$en t^rcö SBegeS."

<Bo tont bie (Srga^fang <ßaut äBinctter'S. Um ba$ Satyr

1700 toaren bie (Sitten be$ $anbabet$ bereits milber, ba$

geben ein toenig reicpctyer, bie $o$>eln ber $rtypenreiter

feltener geworben, 3mmer nocty !amen (Sinjelne in 23er*

fuctyung, bem fctytoac^en SanbeSgefefc ju trofcen, nriebertyott

eifern bie Regierungen gegen £ift unb ®en>att, toomit Unbe*

rectytigte bie £anbgüter Sßerftorbener in 23efi£ nehmen. Smmer

nocty leibet bie 9ttetyr$atyt beS ÖanbabelS an einer Ueberbür*

bung burcty aufgenommene (Selber, häufig ift bie Ulage, nrie

teicfytftnntg §typottyefen auögefteßt unb lieber »erlauft toer*

ben, unb foie getoötynticty e$ fei bur$ ^ßfanburfunben ju

betrügen, toetctye toeit über ben $aufn>ertty be$ ®ute$ tyin*

au$ getyn. $ei folgen SBertyältniffen it>ar aucty gerichtliche

Sßerfteigerung überall, too fie nictyt burcfy ÖetynSoertyättniffe

ober gamitienfafcung fcertyinbert tourbe, nur gu häufig, immer

ttrieber brannten bie SactySlictyter, toelcfye nacty altem 23raucty

am borgen be$ 23erfteigerung$tage$ ange^ünbet tourben unb

bur<$ bie Stauer ityrer Stamme bie £dt anzeigten, binnen

freierer bie (Gebote ber ^aufluftigen auf ba$ ($ut anjunetymen

toaren.*)

3n ben meiften $anbfctyaften $)eutfd)tanb$ toar ber (Srtoerb

eines abtigen $anbgute$ abhängig von bem Dtttterrectyt in

berfelben $anbfcfyaft; atlerbingS toar biefe Söeftimmung nicfyt

gemeinem Rechte gemäfj ®efefc, aber faft überall bilbeten bie

*) Äaif. $rtoü*. unb @anct. I, 377, gum Sc^re 1712.
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abligen ®ut$befi£er ber $anbfd)aft eine mächtige $örperfd)aft,

meiere ben Sfticfytabligen toenigftenS oon bem Sßollgenuß ber

®ut$rec$te, ber ©tanbfcfyaft unb i^ren $erfammlurgen, aus*

fcfyloß. 2lu$ too SKicfytablige te^nSfätyig toaren, tüte in

Springen unb beißen, toaren fie es nur unter JBefctyrän*

fungen. <Sonft Ratten nur bie Bürger einzelner torioilegirter

©täbtc ba3 9?ed?t abtige ®üter ju erwerben, e$ erlofcfy aucfy

für biefe 23eoor$ugten
,

fobalb fie aus bem Sßerbanbe ber

begünftigten ©tabt traten. 2lucfy bei bürgerlichen SKättyen ber

ÖanbeSregterung unb -äflitgliebern ber Unioerfitäten tourben

gutoeilen 2tu$na^men gemacht. ®etoötynlicfy aber burfte ber

9?icfytablige baS ®ut nur tofanbtoeife, aber nid)t mit §erren*

recfyt als (Sigent^um befifcen. ©elbft bem (Nabelten ftanb

nod) nicfyt frei, ein Rittergut als (Stgent^um $u ertoerben, er

beburfte ba$u ber befonberen (Sintoilligung beS £anbe3I)erw

ober ber abligen 8anbfd?aft; in ben faiferliefen (grblänbew

erhielten bieS SHed)t nur folcfye (§belleute, toelcfye in ben §erren=

unb Sftitterftanb erhoben toaren, unb auefy bann follte in jebem

einselneu galt bieS SKecfyt oom oberften £anbe$^erw erfauft

unb burd? ein £)itolom gefiebert derben, ©etbft Don ben alten

gamilten fuc^te ber $aifer baburd? ®etb ju erhalten, baß er

i^nen auflegte, burefy ein ®eneralbiplom für alle Ottitgtieber

bieS SRecfyt oon neuem ju erfaufen.

5lber auefy anbere 23efdj>ränfungen legte ber faiferlid)e §of

auf, ber hi$ in bie neuefte 3ßü ben legten <Sd?itb feines 2lbetS

nodj) in (§ble, §erren unb bitter geseilt $at. 2Ber w& bem

53ürgert^um in ben 2lbel* ober SHitterftanb oerfefct tourbe, burfte

nid)t turniermäßig mit £rauerpferben unb ©gilben begraben

toerben, toenn er nod) nebenbei eine bürgerliche 9?at;rung trieb.

Unb fo toeit bie faifertid?e 23erh>attung reifte, mürbe fogar ber

abligen grau noc^ 1716 verboten, einen futfyerifd?en ®eiftti$en

ju heiraten, toeit baS bem 2lbet unanftembig fei.*)

*) Äaif. $rtou\ unb Sanct. IU, 989 unb 1021.

gre^taa, SBerte. XX. 22
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216er toie Bei bem ferner, ift auc$ in bem £eben beS

beutfe^en «bete ettoa fett 1700 beutlicty ba$ einbrechen einer

neuen 3^tt $u erlennen. (§S toirb bei ben 23efferen guter £on,

fiety als §au$oater unb ®ut%rr ju füllen, gaft fclöt^licfy

beginnt eine neue Literatur, große ©ammeltoerfe , in toelcfyen

<ßflidjjten unb ®e^eimniffe beS 2lcferbaue$, ber Sirttyfctyaft, be$

§au$$alt$, ber tinberauc^t, einer fyäu3licfyen rittermäßigen

(Sr^ie^ung tootylgeorbnet unb toortreidj) bargeftellt tourben, e$

ftnb e^rtoürbige golianten, in ferner 2lu3ftattung mit $upfer=

[tiefen oerjiert, aus benen fiety gu bilben balb für oerbienftlicfy

galt. ©d?on 1682 toibmete oon Jpofyberg fein „5lblige$ £anb*

leben" ben ®ut$befifeern Dberöftreid^. $alb barauf fdjrieb

^faljgraf granj Wltyfc unter bem tarnen glorinuS ein

ä^nltc^eö 2öerf, ben „klugen unb rec^tsoerftänbigen §au&
oater". ©$on tourbe in £olftein, balb barauf in Sftecflenburg

auf ben abiigen (Gütern bie $o$>eltoirtlj>f$aft eingeführt.

3ugleic^ ftetgerte fid? in mehren tootylfyabenben alten gamtlien

bie £fyeilnal?me an ettoaS $unft unb 2Biffenfd?aft, es mürbe

anftänbig, einige tyiftorifcfye unb juriftifc^e tenntniffe ju Ijaben,

bie Vergangenheit ber eigenen gamilie ju fennen, in ben §ilf3=

toiffenfctyaften ber ®efcfyi$te, ber 9ttün^ unb Sappenfunbe,

betoanbert ju fein. 2lu$ ben grauen beS Öanbabelö fam bie

innigere grömmigfeit beS neuen Pietismus, unb feit 1 700 ba$

oerftänbtge, nüchterne SBefen ber neuen 33ilbung ju ®ute. (5$

tourbe itynen fo oft gefagt, toie rü^mlic^ e$ für eine (Sbelfrau

fei, fic§ um bie SBirttyfc^aft ju be!ümmern unb i^re $inber

gotteSfürctytig ju djmfttictyen 3un!ern ju er^ie^en, baß man tool

annehmen barf, eS fei Einiges oon biefen 2Inftd?ten in ifyr

£eben übergegangen. Unb um 1750 fcfyitbert fd;on ein otel*

gereifter (Sbelmann mit 23el;agen bie £age3arbeit ber ®utä=

frauen, toie fie fein follen. 3n ber £fyat tyatte ein (Sbelmann,

toelc^er frieblicfy auf feinen (Gütern in erträglichem So^lftanbe

faß, in ber SJttitte be$ oorigen SafyrljmnbertS ein SKectyt, ftcfy

$1 ben glütflicfyften 3ftenfcfyen feiner £eit 3U S^len. @r lebte
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f<$fec$t nnb rec$t, fümmerte fidj nur fo trctt um bie große

SSelt, als er mußte, oerfetyrte in großer gamiliengefelligfeit

^toangloö mit ber ganzen abiigen Sftac^barfctyaft, ttan! fic^ nur

noc$ aufteilen einen $Kauf$, jog feine güllen, oerfaufte feine

Sode, bisputirte mit feinem Pfarrer; er fam bei mäßiger

(Strenge erträglich mit feinen Untertanen gurec^t nnb ^atte

nur feiten eine 2l§mmg baöon, toie f<$äblic$ für i^n bie

Unfreiheit feiner Arbeiter toar. $am eine alte gamilte in

®efal)r $u verarmen, fo empfahl i$r ber ertoätynte eifrige 33er*

treter beö SlbelS too^lmeinenb bie £eirat mit einer reiben

(Srbin au£ bem angefe^enen Söürgerftanbe, im ^ot^faö !önne

ba$ ®efc$le$t ber grau geabelt unb oon $ater* unb Butter*

feite mit Sinnen berfe^en ioerben*), ba3 ®efd)äft gebe $n>ar

einen flehten Sftafel, aber e$ fei t^öric^t barauf oiel $u achten.

®egen baS 3uru^Hn^n in ba$ $olf toaren bie alten

gamilien aber aucfy bur$ ja^lreid^e einträgliche SSorrecfyte

gefegt. (Setyr groß ioar bie 2ln$a$l ber 23eneftcien unb

^ßräbenben, ber arbeitlofen ©teilen, ber ©inecuren in ben

£)omcam'teln, hd bem Sttaltefer* unb 3o$anniterorben, an ben

abiigen ßlöftew unb anbem geiftlic^en (Stiftern, es gab !aum

eine alte gamilie, meldte nietyt naety einer biefer SKictytungen

S3erbinbungen tyatte. TOgemein toar im 5lbel bie (Smpfinbung,

baß ber fat$olifd?e Slbel oiel beffer baran fei, n>eil er feine

(Sö^ne unb £ö$ter leichter oerforgen fönne, toä^renb bie

proteftantifc^en gürften bie meiften (Stifter eingebogen Ratten.

%Jlit Stolg fafy au$ be6§alb bie 9?ei<$3ritterf$aft in granfen,

(Schaben, am SR^ein auf ben lanbfäffigen 2lbel l)erab, t$r

betoafyrte bie faiferlic^e Kapitulation nid^t nur ®ere$tigfeit,

Sßürbe unb §ol)eit, fie toar aud) mit ben geiftlidjien gürften

unb ben (Stiftern i^rer öanbesgebiete eng oerbunben unb i^re

gamilien lebten in faft erblichem 2lnred)t auf $al)lreid)e geift*

ltd)e ^frünben. Setber oermoc^te aber biefer Sc^ufc nic^t ifyre

*) 3. Tl. toon 2oett, 25er Slbel. 1752. @. 135 unb 226.

22*
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gamilien in bauembem Gebeinen $u erhalten, ja er hmrbe

ein §aufctgrunb, baß viele berfelben in Slbgefcfyloffenfyeit ver*

armten nnb tnnerlid) verbarben.

Sßerfyängnißvoller aber tourbe bem nteberen Slbel ein

anbete« SRec^t, ba« er nod? tyeute al« toertfyen $or^ug feft^ält,

unb ba« nod? je^t ntctyt itym allein bie STüd^ttgfett verringert:

feine $op$tgfett. $)er Grunbfafc, baß jeber alte (§belmann

Bei §ofe freien 3uttitt ^abe, unb baß e« bem Surften ni$t

jieme, feinen Umgang nnb gefeiligen Sßerfetyr in anbern Greifen

ju finben al« innerhalb ber alten 2lbel«f$ilbe
,
gewann feit

bem 3a^re 1700 größere 33ebeutung. 3n biefer £dt erhielten

bie beutfctyen §öfe allmätylicty bie (Smrictytung, toelctye fie bis

tyeute betoatyrt tyaben, ber ®aifer$of, ber ©taat Subtoig'« XIV
tourben in Vielem dufter, baneben blieben an ben eü^elnen

§öfen alte tyeimifctye 33räudj)e. 3mmer größer hmrbe bie 3^1
ber abiigen Jpofämter, bebrängte dürften verfauften fie tool

gar um gute« (Mb.*) <S$on ftanb bem gedämmten £ofe ber

Ober^ofmeifter vor. £)en fürftlicfyen §au«l?alt beforgte ber

£ofmarfcfyall, nod? fctyritt er hü feierlichen Gelegenheiten mit

feinem vergolbeten ©tabe felbft ben ©cpffeln vor, fd)on trat

er hti gefttafeln, fobalb ba« (£onfect aufgegeben tourbe, hinter

ben ©tufyl feine« gnäbigen §errn. £)er Dberlammer^err über*

ioacfyte no$ toirflidj) ben ®leibervorratty feine« burcfylauctytigen

Gebieter«, feilen unter 23eiratty ber fürftlic^en Gemahlin,

unb verteilte bie abgelegten Kleiber nic^t nur an bie Kammer*

biener, au$ an ärmere Kavaliere.**) 2lu$ fein 2lmt toar

toid?tig, benn bie 2ln$üge toaren an ben meiften §öfen ja^l*

reicty unb fe^r verhieben, nur Ui ben Preußen unb Wt ben

vertoanbten §öfen, toelcfye bie vreußifd?e 3«^t nad)atymten,

tourbe ber einfache ©olbatenrocf von inlänbifc^em Xuä) bie

ftetyenbe Reibung, ©onft toaren nic^t nur bie Galafleiber,

*) 3. 33. bon Wofyx, (EeremottiekSBiffenfd&aft @. 229.

**) (Sbenbafelbfi @. 33.
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anä} bte befonbeten ®etoänbet unb Betreibungen für bie §of*

fefte eine fetyt bebenflictye Angelegenheit, unb e$ roat für ben

fammet^ettn feine $leinigfeit, genau gu toiffen, toie bie ®atbe*

tobe bei ben Ü)tt>erttffementö gebüfytenb einzurichten fei, toenn

j. B. im tütfifct)en (Satten bei £>te$ben bet gan^e £>of mufel-

männif<$ etfc^ien, obet toenn gat eine augetotbentlic^e £tönung$-

tmtyt etfunben toetben mußte, toie füt tutfütft gtiebti^ Auguft

ton (Saufen M bet ftönung ju £tafau.*) 2lud? bet ©tatt

toat abiig getootben, et ftanb untet bem Dbetftallmeiftet, toie

bie 3agb untet bem Dbetjägetmeiftet , etft fpftt ioutbe bie

gefammte toatbmännifä)e Umgebung beö fütftlid^en ®ebietet3

abiig. £>a ba$ (Setemoniett eine eigene Siffenfdjaft be3 §ofe$

getootben toat, toutbe fie an meßten bet gtogen §öfe butct) ben

Dbetcetemonienmeiftet oettteten. 9Hemanb toaste eifetfüctytiget

als bie gütften felbft übet bie ©^tenbe^eigungen , toelcfye fie

ju geben unb bei Befugen ju et^alten Ratten; toutbe it)nen

hn einem Befuct)e nic^t genug gett)an, fo teiften fie tool gat

im 3*>nte ah unb btot)ten mit Betgeltung unb 9tad?e, unenblid?

*) 3>enn als bcr präa^tige §err am 3^1 feiner Söünfdje ftanb nadj

ga^ttofen Bedungen an bie pomifd)en ©rofcen, nnb nadjfcem er feinen

neuen Äatt;oftci8mu8 weniger burd) ba8 gebruefte 3eugnifj be§ ^apfteS,

als burdj bie @penbe oon einem 2^aler nnb einem falben SDcafc SBrannts

votin an jeben abtigen Sanier feiner gartet Beroä^rt t)atte, ba mußte gu

ber toert;ängnifei)oKen Krönung am 5. September 1697 bie <5rfmbung8=

traft ber £ofbeamten f)öa)ft$ angeftrengt werben, benn bie £raa?t feilte

anti! fein unb gugteia) potnifdj, unb aua> roieber mobifdj unb cabatiers

mäßig. 2)e8§aU> trug ber tönig auf bem roo^tgepuberten Raupte eine

polnifdje 3ttü£e mit ber föeiljerfeber, auf ber 33raft einen fiar! toergolbeten

$arnifa), über ben furzen fran$öftfdjen 93einfteibern ein furjeS römifc&eS

Unterfleib, an ben güfcen ©anbalen, über allem einen blauen £ermetin=

mantet, bie gange Reibung mit pradjtöollen (Sbetfieinen überfäct. (Sr

rourbe bei ber Krönung o§nmää)tig, e8 ift gtoeifeUpaft, ob ber unbequeme

Slnjug ober bie ©djam über etroaS 2lnbere8 bie ©ajutb trug. £>ie ^ßolen

aber afjen an biefem £age brei gebratene Cdjfen, roeil bei ber ^aifer=

frönung in granffurt einer gebrauepa) roar. Bergt, ftörfter, #öfe unb

Kabinette (SuropaS. III, ©.51.
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toaren beStyalb ityre klagen unb Söefcfytoerben Beim $atfer unb

9?eic(^ofratty. Unb bocfy toar fold^ eiferfücfytigeS Sachen auf

2leußerlicpeiten nicfyt bie golge eineö fixeren ©toljeS, henn

gegen üMdfyttge toaren fie nur $u arm an ©elbftgefütyl. 3mmer

loieber würben SRaugorbmmgen gegeben, faft jeber neue Regent

fanb ein Vergnügen barin, fein oberfyerrlid^eS $fted?t au$

barin $u ertoeifen, unb trofc aller Drbnungen toaren bie

(Streitigkeiten um SKang, Sürbe, Zitel enbloS. Slerger nod?

als bie Männer toaren bie grauen. (§3 fam um 1750 oor,

baß an einem gürftentyofe alle abiigen ©amen ityre $1% in

ber $ir$e oerließen, toeil bie 5^od^ter eines neugeabelten

Beamten, eines „toirflid^en (Ge^eimerattyS" , auf ttyrem (Styor

einen ^lafc fu$te.

tiefer toeite $rei$ oon mutigen ^Dingen gewann für

ben Slbel bie $ö<$fte Stc^tigfeit. $om taifer^ofe in Söten bis

ju bem §auS$alt beS Sfteic^Sfrei^errn $erab, meiner immer

nodl? einen ober metyre arme Sunfer in feiner Umgebung tyielt,

U)aren mit ben (Seitenlinien unb Sfteben^toeigen ber größeren

§äufer in ungefährer ©cp^ung ettoa 5—600 Hofhaltungen

in ©eutfd^lanb, außerbem 1500 rei<$Sritterfclj)aftli$e Käufer,

alfo fieser toeit metyr als 5000 §ofämter unb Sürben. ^Dag

ber 2lbel biefe ungeheure Hnjatyl oon 53ebientenfteHen einnahm,

toar feinen männlichen (5igenfdj)aften nifyt oorttyeiltyaft. ©aß
er bie Saunen unb SRo^eiten eines jügellofen Surften mit

Säbeln ertragen, als gefd^meibiger ©iener bem gewalttätigen

®elüft unb ber 3flätreffentoirt$fc$aft gefällig fein mußte, toar

no$ ni<$t baS 2lergfte. <äx tarn in bringenbe (Gefahr, fo

nieberträ<$tig $u toerben, baß bie (Gemeinheiten ber armen

$rippenreiter bagegen als Satgenben erfd^ienen. (SS toar bie

3eit, loo bie abiige Butter i^re Softer mit greube felbft

in bie Hrme eines luberlid^en gürften führte, unb too ber

§ofmann feine (Gattin bem gürften gegen Söeaa^lung über*

ließ, greilid^ traten baS nid^t nur arme (Sbelleute, auc§ foletye,

bie felbft ©oroffen fürftlid^er §äufer toaren. ©er Slbel einjelner
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beutlet £anbfd)aften §at Gelegenheit gehabt, feine Hebung

in folgen Gefättigfeiten aud? nod) in unferem 3al?rlmnbert

gegen bie ^ßrinjen unb 3ttarfd(jälle 9topoleon'$ ju betoeifen. —
Unb ioaö am fcpmmften toar, bie große äftaffe beS §ofabel3

30g aucfy bie oerioanbten gamilien ber ®utöbefi£er in bie

SRefibenjen. $erftänbige Scanner würben nid?t mübe barüber

ju flagen, baß aud? ber ßanbabel gum größten «Schaben für

feine fäffe unb ©ittlicfyfett nid^t auf feinen Gütern toolme,

fonbern fid) in bie Sftä^e ber Surften bränge unb an ben »er*

hefteten §)öfen fi$ felbft, feine grauen unb £öd?ter oerberbe. —
$)a$ toaren aber im größten ST^ette ton £)eutfd?lanb bis in bie

Dritte beS 18. Sa^rtyunbertS vergebliche -äftaJjmungen.

2Ber freiließ männlicheren (S^rgeij fyattt, ber vourbe Beamter

ober Dff^ier. 2lucty ber iöeamtenabel $eigt feit 1700 ein eigen-

tpmlicfyeS SluSfe^en. Qattt ber ©o$n einer alten gamilie bie

$ed?te ftubiert, fo gewann er burc^ feine gamilienoerbinbungen

leicht eine 9?atl)$ftelle, unb ftieg ton ba, toenn er getoanbt, unb

guroetten, toemt er unterrichtet toar, ju ben toicfytigften Remtern,

hi$ jum tfyatfäd?lid)en 53e^errfc^er beö ©taateS ober $um tooliti*

fcfyen 23eoollmä$tigten unb Gefanbten an fremben §öfen empor.

@3 gehören neben ben mannigfaltigen ©djmrfen, toelc^e bie arge

3eit fyeran^og, aud? gebilbete unb tüchtige Männer be$ beutfcfyen

2lbelS ju biefem Greife, toeldj>er fdjon in ber 3eit oon $eibni$

bie eigentliche 5lrifto!ratie beö ©tanbeö bilbete. (§# tourbe

allmä^lic^ 23raudj>, aud) bie ^öc^ften 23eamtenftellen, unb feit bie

Gefanbtfc^aften ftänbige fyöfifctye Einrichtungen getoorben toaren,

aud? biefe nur burd) SIblige ju befe^en. (Sbenfo bie Dffijier^

[teilen ber §eere. Sßä^renb bie faiferlidjjen Armeen auc^ nad)

ben llmgeftaltungen beS ^rü^en (Sugen immer ettoaS oon

bem Sefen ber alten 8anb3fnecfytl)eere behielten, benen ber

junge Slbel au$ bem größten Steile $)eutfd?lanb3 jujog, tourbe

bei ben £ol?en3ollern bie ^eufc^öbfung ber Slrmee ®runb*

läge für bie 23ilbung eines eigentümlichen £)ffixierabels.

©cfyon turfürft griebrid? 2Biltyelm erfannte, baß ber oer*
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Gilberte £anbabel feines toertoüfteten Gebietes om beften in

bem §eere $u oertoertfyen fei, toeld)e$ er nod) unter bem

©efcfyüfcbomter be$ breißigjätyrigen Krieges fdjuf. (5r bänbigte

bie SRaufluftigen bur$ bie folbatifc^e l&ufyt, regelte i^r rol)e$

(gfyrgefütyl burd) ben (SorpSgeift unb bie militärifc^en G^ren*

gefefce, unb gab itynen audj> im §eere ba$ ®efü$l einer beoor*

rechteten (Stellung baburd), baß er bie teeren Dfftgierftellen

auSfctylteßlicfy mit i^nen befe^te. 3n ben legten Sauren feiner

Regierung ift ba$ preußifd^e DffiaiercortoS bereite in ber

großen Ti^x^l abiig. (Sine ber merftoürbigften (Kultur*

oeränberungen be$ 18. 3al)r^unbert$ tourbe baburd) bewirft,

jnmat feit $önig griebrid? Sil^elm ber (Srfte unb griebridj

ber gtoette fo ftarl betont Ratten, baß jeber Surft beS §aufe3

^o^en^otlern (Solbat unb Offizier fein muffe, unb baß ber-

felbe SRoct, gleid) ftrenger ®etyorfam unb biefetben ®efefce ber

(Efyre für i^n gelten follten, toie für ben fleinen Sunfer oom

$anbe.

$)aburd? gefd)a$ e$, baß bie 9?ad)fommen Dieter gamtlien,

toeld)e bur$ Satyrfnmberte als Drohnen ber bürgerlichen ®efetl*

fdjaft gelebt Ratten, enge mit ben t^euerften Erinnerungen ber

Nation oerbunben tourben. £)urd? btefe politifcfye 33eoor*

$ugung beö SIbelö tourben aber freiließ au$ im (Staate ber

§o^enjollern neue ®efa^ren für bie gamilien be$ SlbelS unb,

tt>a$ noety bebenllic^er toar, für ben (Staat fetbft großgezogen.

(§8 toirb fpäter babon bie 9?ebe fein.

(So toar ber Slbel um baS Satyr 1750 noety auf bem

§ötyefcunfte feiner (Rettung, er toar überall ber tyerrfctyenbe

(Stanb. £aufenbe feiner (Sötyne oerneigten fiety an ben großen

unb fleinen §öfen, !aum geringere 3<^ behüte fiefy in ben

(Styorftüfylen geiftlicfyer (Stifter, faß auf ^ßräbenben unb trug

faiferltctye <ßam$briefe in ber £afcfye. $)ie toeictyften £etyn*

ftütyle ber SKattyScollegien, bie SBorberfifce in ben (StaatScarroffen

ber Diplomaten tourben oon ttynen eingenommen, faft ber

gefammte $)omanialbefifc toar in ityren §änben. ®erabe ba
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aber Begann eine Umioanblung in ben (Seelen ber beutfcfyen

Nation, e$ ernntd?6 eine nene S3ttbung, nnb neue 2Inftd?ten über

irbifdfyen 2öerti) ober Untoertl) oerbreiteten ficfy, leife, aHmäfylid),

unangreifbar, man tonnte nicfyt tt>tc unb too^er. $>ie beutfcfyen

^icbefäfce erhielten einen anbern gall, bie beutfd^en 23erfe Hangen

weniger majeftätifdj), balb fogar fe^r fd)lid)t unb einfach £)iefe

neue ©u$t nad(> @infad$eit verbreitete fid) weiter. (Sinjetne

breifte "»ßljantaften sagten ^uber unb ^errücten $u oeracfyten,

e3 lourbe auffaüenb gegen bie (Stilette, ja ton fe^r $ornelj>men

gegen ba$ (Zeremoniell gefünbigt, neue 3been famen in Um*

lauf unb neue ®efü$le. Sftan prte ton ©cfyön^eit, oon ^ärt*

liefen §er$en unb 9ftenf<$enh)ürbe ftreten, ©erteil tourben

aud) £od)geftellte oon 2lbel angeftecft, fogar ©ouoeräne, bie

^erjogin oon Seimar fu^r mit einem, ber Sielanb tyieß, auf

einem £eiterioagen, jtoei 3?eid?3grafen oon ©tolberg toaren nicfyt

abgeneigt, oor einem, ber gar £lopftocf tyieg, niebergulnieen,

unb fügten fid) beim Sftonbfdfyein mit bürgerlichen ©tubiofen.

Unter ben bürgerlichen ©c^öngeiftern, toelcfye je^t auf ein*

mal Einfluß gewannen, toar feiner me^r geeignet ben 2lbel

mit ber neuen &it ju befreunben, als (Mlert. (£r toar nictyt

gemalifd?, er wußte fe$r gut, toa$ einem jeben gebührte, unb

er gab bo$ Sebermann fein Zfyit burd) fritifc^e ©eitenblicfe

;

er l;atte eine feine, befc^eibene, ein wenig peffimiftifd)e Saune,

er war burd)au$ adfytungSwertty, er $atte ein milbeö wo^lttyuen*

beö Sefen für Scanner unb grauen, ©e^r groß war bie

Gmtwirfung, bie er auf ben oberfäd)ftfd)en , tpringifd^en unb

nteberbeutfdj>en £anbabel ausübt?. 33alb begann aud? in biefen

gamilien ein &ultu§ ber neuen 3 e^. 3uma* bie grauen

öffneten i^r ^erj ben neuen literarifd^en ®efü$len, unb oiele

oon iljnen würben ftolg, ©önnerinnen ber frönen $)id)thinft

ju fein, wä^renb bie Männer nod? mifjtrauifd) auf ba$ neue

SKkfen blicften. — Unb ioie in $)eutfd)lanb bie ^oefie bie

wunberlid)e Sirfung Ijatte, ben Slbel in eine unerhörte 33er-

binbung mit bem 23ürgertl)um ju bringen, äußerte ju ber*
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felben £dt in Deftreicfy bie üJftufif burcty einige 3a$rje$nte

äljmlicfye 5Birfung.

(SS blieb aber nicfyt bei ben poetifcfyen «Stimmungen unb

bei ben garten 23e3iel)ungen , in tt>eld^e bie talb, bie «Stein

nnb bie ÖengefelbS ju beutfetyen £)i$tern traten. (Srnfter,

gewaltiger fprad) bie neue Siffenfctyaf t ; toaS fie befabl nnb

toaS fie verurteilte, ba$ tourbe hne bur$ einen £a\ibzx *n

§unberttaufenben ®efefc beg ßebenä ober ®egenftanb beS 21b*

fdj)eu3. Senige Satyrgetynte nad? 1750 galten in einem leiten

freife ber ®ebilbeten, welcher bie ftärffte traft beS Bürger*

t$um$ n>ie bie ebelften «Seelen be$ 2lbel$ umfdj>lofj, bie 23or*

redete beS 2lbelS, tpelctye ifym eine Sonberftellung im 23olfe

gaben, für veraltet. Unb bie StaatSorbnungen, toelcfye fie fort-

bewahrten, hmrben mit tälte nnb mit 2lcfyfel3uden betrachtet.

Unb eine anbete emfte £tit !am; bie abiigen (Generäle

be$ preußifcfyen §eere$ vermochten ben (&taat$hau ber alten

§ol)en3ollern nid?t ju galten, fie guerft gaben ben «Staat

griebricfy'8 be$ ®rogen auf unb überlieferten bie preuftifcfyen

geftungen fleinmüttyig einem fremben geinbe. Unb eine von

ben ^ebingungen ber Rettung nnb Söieberertyebung ^ßreufjenS

unb $)eutfdj>lanb$ toar, baß ber Slbel auf t^eure Sßorrecfyte im

23eamtent^um, auf bie auSfcpepcfye Sntyaberfcfyaft ber Dfft*

gierfteßen unb be£ ritterlichen (SrunbbefifceS vergiften mußte.

Seit ber (Srtyebung be$ $olfe$ im Satyre 1813 nu)t £eben

nnb ©ebenen be$ <&taatt$, traft unb gortfetyritt ber menfd^

liefen 23ilbung in bem beutfe^en Bürger. £)a$ $3ürgerttyum

ift nicfyt metyr toie im Mittelalter ein Staub, ber anbern

Stänben gegenüberftetyt, eö ift bie Nation felbft geworben.

Ser fic$ itym gegenüberftellt mit felbftfüctytigeu SIntyrücfyen, ber

beginnt einen tyoffnungSlofen tampf. 2Ute Privilegien, burd;

tvelc^e ber Slbel fic$ bis jur ®egentvart eine «Sonberftellung

in bem $otfe ju bewahren fucfyt, finb ein Unglücf unb 33er*

tyängnift für i^n felbft geworben. $iele ber heften vom Slbel

fyaben ba$ längft begriffen, fie finb auf jebem (Gebiete beö



347

geiftigen unb totrt$f<$aftlt<$en gortfc^ritts, in tunft, Riffen-

fc^aft unb (Staat Vertreter be3 neuen ÖebenS ber Nation. 2ludj)

ber $anbabel, ber in ben ©renken fetner ©orfflur am treucften

unb liebefcollften bie Erinnerungen aus alter £eit betoatyrt,

$at fid^ $um £beil mit ber neuen £ett befreunbet, pm £tyeil

i^ren gorberungen totbertotfltg gefügt. $ber in ben ©djwä-

eueren fcon i^nen ift noc$ tyeut ttftaS fcon ben gemütlichen

Stimmungen ber alten gelbreiter jurücfgeblieben. S)aS neue

Suntert^um, ein un^olbeS 3m'frfo *>e$ öligen SefenS, ift,

toenn man genau jufie^t, nichts weiter als anfpruc$8&olfe

gortfe^ung ber alten $rippenreiterei. hinter Uniform unb

£)rben3freuj birgt fid? ntc^t feiten berfelbe §aß gegen bie S3tt=

bung ber &tit, biefelben ^Somrt^eile, ber gleiche §o$mutI),

eine ä'^nlicfye groteSfe 35ere^rung abfterbenber 23orre$te unb

biefelbe ro^e <Selbftfudj>t gegenüber bem ©emeintoefen. £)enn

m<$t toenige unter jenem §ofabel unb Öanbabel betrachten

nod? immer ben (Staat ä$nlt<$, mie i^re Sinnen fcor gtpei^

tyunbert Sauren bie gefüllte SSorrat^Sfammer eines $a$bar3.

SIber ftärfer als fcor atoeiljmnbert Sauren ergebt fiel; gerabe

jefct gegen folctye ber §aß unb bie $erad;tung beS SßolfeS.



%u& beutfdjett ßürgedjaufetm

(1675—1681-1683.)

£rofc trieg unb 3erftörung toar bie (Sioilifation in

beftänbigem gortfcfyreiten begriffen, toetl fie ntd?t, toie im Sttter*

ttyum, oon einem SBolfe adein, fonbern burcfy eine große gamilte

ton Nationen getragen tourbe; aber ber ©egen folcfyer ^ö^eren

(Snttoidlung abelte in £)eutfdjlanb junäc^ft nnr ba$ 2tUn
(Sinjelner. 9hir hd glücflieber Anlage, in günftiger CebenS*

ftellung oermoc^te bie S3ürgertugenb jn gebeten, toetc^e für

uns ber toerttyoollfte 23efifc be$ 2ftanneS ift. £)a$ 3ai)r*

^unbert ber Deformation fyattt ben Sftenfc^en nac§ oielen

Dichtungen baS (§t?arafteriftifd?e unb ©elbfttptige enttoicfelt

unb nicfyt nur bie Unterfdjriebe ber 33ilbung oergröfjert, aud)

bie 2lnfyrü$e an ba$ Öeben mannigfaltiger gemacht; aber in

jener 3eit füllte fic$ jeber, auc$ ber Seife, ©tarfe, ®ebtlbete

no$ als £)eutfd?er unb al$ ein £§eil ber 23olf3fraft. Bat
bem großen Kriege offenbart fi$ ber ®egenfa£ gtoifc§en bem

®ebilbeten unb bem 23olfe. (Stnft $atte man „gemein" genannt,

toaS für 2We galt unb barum tyocfy $u achten toar, jefct l)ing

ft$ bie SSorftellung oon ettoaS Untoürbigem an ba$ gute

Sort; fonft toar „fd?le$t" in ber SBebeutung „einfach" nn

gutes ^ßräbicat be$ 9ttenfdj>en getoefen, jefct too überall ba$

frembe fünftlic^e für begefyrungStoert^ galt, tourbe ba$

(Scfylicfyte tabelnStoertty. (Größer tourbe bie $luft jtoifc^en ben

©tänben. Sftic^t allein burc§ <ßreiS, garbe unb ©toff ber
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fleibung imterfRieben fie fid), tote fett alter £zit, bie gan^e

Xxafyt oom §ut imb Jpaarfd?mucf bt6 ju ben 2lbfä£en ber

©d?u$e mürbe für ben Sßornetymen eine embere als für ben

Bürger, für ben ©täbter anbere afe für ben ferner. 3n ber

®efetligfeit, in ber ©fcractye, ber Lebensart traten bie mobilen

Unterfctytebe grell $eroor. 3eber $rei$ fuc^te fiefy gegen baS

Einbringen ber untern ju ffließen, ber $otye 2ibel gegen ben

ntebem, ber niebere gegen ben ^Bürger, in ben ©täbten ber

©tubirte gegen ben 9tfä)tftubirten , ber Kaufmann gegen ben

§anbwerfer. 2luä) biefe untyolbe Erfcfyeinung war bie erfte

golge eines fcolitifcfyen gortfd?ritte$. Einft waren bie großen

©tänbe, Surft, Ebelmann, Bürger, 23auer, in alten fiebern

$erf;ältniffen neben einanber gegangen, bie ®eiftlid?feit unb

bie religiöfe Bewegung Ratten baS gefeöfc^aftlic^e Söinbeglieb

gebilbet, toelc^eö ©täbter unb öanbebelleute gufammenfc^log;

je£t waren im Stiege alle ©täube burcfyeinanber gefcpttelt.

(Sin groger £fyeil beS 2lbelS war in bie ©tobte getrieben, ber

oerarmte ®utsbeftfcer fuc^tc Unterfommen im Sttenft beS neuen

©taateS ober in ber ©tabtgemeinbe. (Sicher lag barin ber

Slnfang eines työtyeren 8ebenS, aber bie alten 2tnfprü$e waren

beS^alb nia)t fogleicfy gefetywunben ; Je geringer bie innere 23ered^

tigung ber gefellfd)aftlitt)en Trennung war, befto forgfältiger

Würbe auf bie äußere „SDiStinction" geortet.

$ne$tifd)eS 23enetymen gegen Sßome^mere würbe allgemein;

es erftreefte fiefy oon ben Verbeugungen unb Titulaturen auf

bie Empfinbung. £)er 23ürgerStoä)ter war ungemeine Etyre,

bie mobifc^en Komplimente eines EaoalierS anhören, welche

i^r gegenüber leicht unb gleic^giltig oon ben kippen ftoffen

unb baS (Gewagte oiel glätter auSbrücften als ityr 9ia$bar,

ber arme fctyulfuctyfige SIttagifter ober ber ungelenle ®auf*

mannSfotyn.

2Juä) ben gefelligen Sßerfetyr ber Bürger unter einanber

oerfcfyleä^terte baS Einbringen ber fremben 9ftobe. £)aS oer*

gangene 3atyrl;unbert war im behaglichen 2luSbrucf nic^t oor*
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äugStoeife $att getoefen; getoiffe natütlicfye £)inge ttmtben im*

befangen bei intern tarnen genannt, unb in bet Untetl?ak

tnng toutbe tool gutlannig übet fic gefd?et$t; baö aber toat

gef^etyen, töeil man betgleid^en für butd?au£ tyatmloS fyielt,

nnb tyatte beS^alb aucfy bie ©ittlid^feit bet Stauen nicfyt

gefütytbet. 3e£t toutben triele el?tlid?e alte Söttet oetfefymt,

n>et fie brauste, toat ein „gtobet Siegel". £)afüt toutben

bie gtoeibeutigfeiten g^ ^e - j^n nnb getoanbt in Motten $u

fein, ntd?t au$3ufpted?en, toa$ jn allen £ütm füt nnanftänbig

gegolten §<xt, abet gefd?i(ft ausbeuten, ba$ toutbe mobifcfy.

Unb bie Stauen nnb üMbcfyen letnten balb batanf gut ant-

motten; bie auSgefu^ten ©d?et3teben, Angriff nnb 2Ibtoel)t,

in ben fleinetn $e$tbüd?etn bet §öflid?feit, toeld?e bet an=

fptud?$lofe 23ütget üben follte, finb fo bebauetlüfy bafj fie tyiet*

ni$t mitgeteilt toetben fönnen. $)ie §ötnet — bet alte

(Scfymudi bet iöacc^anten, toelc^e auf bet Untoetfität beponieten

mufjten — fielen batin eine gtofte 9Me. 5lbet biefet enb*

tofe ©d?et$ ift einet bet tyatmlofeften.*)

daneben fehlte fteilicfy bie ^et^li^e §eitet!eit nic^t. ^Dte

3ugenb fpielte lange bie gefeHigen ©ptele, meiere jefct ben

$inbetn geblieben finb. Q£$ toutbe na$ Setufalem gereift,

bie S3ücfyfen bte^ten fi$, ba3 §itfd?el toutbe gejagt, §anS

^lumpfad: ging §etum, bie $3linbefu^ gab fctyöne (Gelegenheit,

untet bem (Steine beS 3ufall$ $>teifte$ 3U toagen. Sludj

^ßfänbetfpiele toaten beliebt, bod? f^einen bte ßüffe babei

üblicher getoefen p fein als geiftoolle 5luflöfungen ; bafüt

waten bie ©tad?eloet(e unb Sftä'ttyfelftagen in Slufna^me, unb

toenn M £ifd?e an traten obet Sif$ eine Sebet ju fpeifeu

toat, nmtbe oottyet bet SKei^e nad? ein SReim batübet gemacht,

feine leicfyte ©ad?e; benn ba galt e8, ttmtö &itxlify$ ^etoot-

^bringen, bet „<Sto<f" obet „albetue <&ü)Qp&" fam babei gteu=

lidj an3 £age3lictyt. £)ie „(Sonoetfation" toutbe als etnfte %n*

*) 3- ®. SRefe^fomobiföe @itten=@djute. 1662. 16.
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Gelegenheit Betrachtet, auf bie man fi$ mol)l oorgubereiten

fyatte, 9lnefboten, merfmürbige Vorfälle Würben baju oortyer

gelefen; ^oc^gead^tet mar, mer einen frönen beulen $er$

„applicabel" vortragen fonnte.

$)er £cm$ mürbe nacfy bem Kriege häufiger, in gamilien

audj am 2lbenb, unb oorjüglidj bei i^m erfannte man, mer

ftdj bem löblichen grauen^immer ber (Müfyr nacfy rü^mlic^

ju bezeigen mußte, 9cocty maren bie SRei^entänje bei ben

bürgern beliebt. $)ie ©ante mürbe oor ber luffü^ruug mit

einer fleinen 9?ebe begrüßt, mar fie »erheiratet ober 33raut,

au$ il?r ®efpon& ©ann $atte ber länger fo ju führen,

baß i^re ginger leicht auf ben feinen lagen, im Zeigen

fetbft follte er nic^t oorfpringen, nicfyt bie Sängerin ju bummen
(Sprüngen nötigen, bie il)re Kleiber bis aum (Gürtel tyinauf*

fd)menften, auc§ mdj)t ber ©ante mit feinen ©poren bie

Kleiber oon einanber reißen. 9?ad) bem £anj ?am mieber

eine Heine Lebe unb 5lntmort. $>u\tyt burfte er fie nad)

§aufe bringen; babei ^atte er fid) aflerbingS ^u pten, baß

i^m nid)t ton @iferfüd?tigen mit prügeln aufgelauert mürbe,

ma$ gebräud)li$ mar. 3n ber SÖofymtng mußte fid? ber

Sänger guerft bei ben Gütern entfdjmlbigen , baß er burcfy

baS (Geleit feine (S^renbe^eigung oerfpüren laffe, bann Ui

ber ©ante, meiere er ber gnäbigften £)badj)t beS 2llferl)öcfyften

befahl, mit ber garten Slnbeutung, baß er u)r topffiffen $u

füffen münfcfye.

®$ ift nietyt leicht ein richtiges 33itb oon bem (gemein*

gütigen alter ©efetligfett gu erhalten, benn bie ja^lreic^en

©Treiber oon ^omöbien unb Romanen geben uns meift 3err*

bilber, fie ftnben ityre Ledjmung babei, in baö fiebrige tyin*

ab^iefyen. 2lud? bie Cefyrbüctyer ber Komplimente, baS I)eißt,

ber fcfyicflictyen Streben unb 3lntmorten, geben nur ben §auS-

bebarf an Lebensarten bei ben gemöl)nlicfyeu 23orfommniffen

beS bürgerlichen £eben$.

9(ber nid)t nur bie fremben ®äfte, (Galanterie unb (5ere-
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moniefl, waren Bemüht ben Lac^wuc^S einet gefe^lofen 3?ü

ju bänbigen, bem beulten Bürger Ralfen bap aud? ein*

tyeimifdje Reiftet beS £anbe£ : baS uralte 23ebürfniß oon Drb*

nung unb 3ud?t, *>er alt$eimifdj>e Sfetg unb fein liebebe*

bürftigeS ®emütty, enblicty auc$ fein untilgbares ^flicfytgefül;!.

$)iefe regelten unb oerfcfyönten u)m allmätylicty lieber &)t

unb gamilie, baS §auS, ben 33eruf. 9*o$ läuft bie 33raut*

Werbung in ber alten beutfcfyen Seife, noc$ fyielt ber »er*

mittelnbe greiwerber feine Lotte, nod? toerben bie SBerlobungS*

gefcfyenfe ber 23raut unb beS ^Bräutigams forglicfy mit ifyrem

richtigen ®etbwettfy aufgezeichnet. 3a noc§ förmlicher ift bie

Serbung geworben, Bio auf bie Lebensarten oorgefcfyrieben.

£)er £iebenbe $atte oorforglid) feine Slnrebe an bie Jungfrau

ju überbenfen; wo eigene f$öpferifd?e $raft nicfyt ausreiste,

tyalf baS unentbehrliche (5omplimentirbud(>, ein gefaxtes @tüd

ber 33ibliotl?ef. (Sbenfo ging eS bem süchtigen grauenjimmer;

eS mar i$m wofylbefannt, aucfy burc§ ®ebrucfteS, tptc wünfcfyenS-

wert§ eS fei, baß man nic^t fogleicfy einwillige; ja bie fyöcfyfte

©ctyicflicfyfett fovberte, baß man erft einmal ablehnte ober ficf;

WenigftenS 23ebenf$eit erbat. £)ann ^ielt ber beliebte feine

$wette Lebe, ein wenig feuriger, mit etwas ^ötyerem (Schwung,

unb bann erft war ber 33ann gebrochen, bann burfte fie

baS 3a fyrec^en. Sflan war aber auc§ fein ©ctyulfucfys, man

wußte, baß lange Leben in folgern gaöe pebantifcty werben,

beibe ein etyelid)eS SSerlöbniß „Sntentionirenbe" feilten ftd? für}

fäffen. £)er beliebte ^ttt feinen Vortrag um fo einzuleiten

:

ülflabemoifelle ! «Sie hergebe mir gütigft eine grei^eit, welche

ju begeben icfy miefy felbften fcfyäme; boefy bie 3uoerfid?t ju

£)ero befannter greunbli<$feit machet mic$ fo breifte, baß i$

3$r 3U hinterbringen mic§ ntd^t entbrecfyen fann, was maßen

i$ entfcfyloffen bin, meinen bisherigen <Stanb p oeränbern

u.
f.

w. Unb baS tugenbfame grauenjimmer fyattt ztm

fo ju antworten: Sttonfieur! 3$ fann mir fctywerlicfy ein*

bilben, baß baSjenige, was 3^r mir oorjutragen beliebet, im
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<5rnft getyroc^en fei, benn mir toofylbefannt, tote toenig 2ln*

mutl) ic$ befifce, einer fo angenehmen ^erfon 31t gefaden

n.
f.
nx — (5$ toar alles burcty ben greitoerber oor^er abge-

mac§t, fie mußten bette, toaS jule^t fommen mürbe; aber

tote bei ben 33ornel)men bie (Galanterie, fo forberte M bem

Bürger bie (Sonbuite, baß fie i$r SBollen burdf? eine Jpanblung

aucfy äugerltd^ barftellten, ben Ghttfd^luß feierlich jur unum*

ftößitcfyen £§atfac$e erhoben. $on ber Unruhe beS OttanneS,

bem §er$flofcfeu beS -iDfäbc^enS ift uns nichts fcerjeic^net, mir

hoffen, baß beibe glücfticfy waren, menn fie bie fernere ©cene

burd)gemac§t tyatten, er o§ne ©tocfen, fie o$ne auSbrec^enbe

freuten.

3n ber Sftefibenjftabt beS f^Iefif^en gürftent^umS 33rieg

ttmrbe im 3a$re 1644 griebriefy £ucä, ©otyn eines ^rofefforS

am ®tymnaftum, geboren. (5r fiubirte als $Reformirter ju*

näc^ft in §eibelberg, bann in ben 9?ieberlanben unb granf*

fürt an ber Ober, fe^rte nac$ manchen Reifen nnb abenteuern

in feine 33aterftabt jurücf, tourbe §ofprebiger in 23rieg, naety

bem £obe beS legten ^iaften^er^ogS in £iegnifc unb naety

23efi£ergreifung beS £anbeS burc^ bie Deftreicfyer Pfarrer

unb §offerebiger in taffei. (Sr ftarb 1708 naety einem fyfc

tigen $eben, reid? an (51)ren. 2l(S fruchtbarer tyiftorifc^er

©ctyriftfteller fanb er unter ben 3 e^9enoff
en 2lnerfennung,

aber auc§ ftrenge tritifer. Wlxt £eibnij ftanb er in fd^rift-

liebem SSerfe^r, unb einige bebeutfame Briefe beS großen

Cannes an ifyn finb uns erhalten. 2lucty eine ©elbftbiograp^ie

$at er oerfaßt, unb biefe ift in feiner gamilie burefy fünf

(gefeitester liebeooll betoatyrt unb burefy einen feiner Wafy
fommen herausgegeben toorben. ($)er (S^ronift griebriefy £ucä.

(§in 3eit^ unb (Sittenbüb, herausgegeben oen Dr. griebri$

£ucä. gran!furt a. Tl., SSrönner, 1S54.) §ier fei ber 23ericfyt

mitgeteilt, melden griebriefy £ucä oon feiner greitoerbung

gibt. S)iefe S^ätigfeit ooll aufregenber (Gefühle fällt tu bie

Satyre, ba er "ißrebiger ju ötegnifc mar.

Sre$tag, 2Bcrte. XX. 23



354

„üttittlertoetle, ba mein ®emüttye am toenigften mit <pei*

rat«gebanfen gefcfytoäugert toar unb bie fcorgefdjlagenen tyax*

tien gar fctylecfyt attenbirete, lieg ftd? eine frembe 3uugfrau,

(SlifaBetty SD^etrcerö, fcon ber i$ mein ÖeBelang ni$t« gehört

ober gefeiert fyattt, Bei mir anmelben, aortyaBenb, ba« ^eilige

SlBenbma^l ^rttattm Bei mir $u galten, inbem fie nictyt warten

toollte, Bi« e8 toieber öffentlich gehalten toerbe, toa« erft !urj

Dörfer gefeiten. $)iefelBe mar mit §errn (General @d^(e*

t>ufd^ nnb beffen grau ÖieBften son Bremen ^ergelommen, unb

tooljnte auf bereu abiigem föttterfifc $lein^oleh)i& anbertl?aIB

teilen »on Stegni^.

£>e« Sonntag«, ba fiel? bie 3ungfrau einftellte, unb natf;

verrichtetem ®otte«bienft au« ber tircfye in mein §au« tarn

unb bie ^eilige Kommunion anbäd;tig aBfolfcirete, nafym itf;

Dccafton, mid? mit berfelBen üBer ben 3u f*ank btx $ird?e

in Bremen $u unterhalten, i^r auc§, ba fie mir ein paar

Kapaunen in bie tücfye getieft §attt
t

ju banfen, unb lieg

fie im ©egen be« §errn lieber ton mir gefyn. 3fy ^atte

aBer Bei bem erften SlnBlitf ber Jungfrau nic^t allein eine

feine, mir anftänbige (Sonbuite in tyx toerfyüret unb eine

fc^öne Konformität meine« ®emüt$e$ mit bem irrigen empfun*

ben, fonbern e« fcfyien aud? mein auftoallenbe« ®eBlüte unb

Betoegte« §erj mir ein Stterfmal ju fein, ba§ ber ©eift ber

8ieBe ztwtö «bonberlicfye« mit mir Dor^aBen mügte, inbem

tdj> leBenSlang feine fote^e Brünftige 2lffection auf irgenb eine

Jungfer gleich n>ie auf biefe getragen tyatte.

$)tefe meine $er$U<$e, jebocfy feufetye SieBe fcerBarg iety

feft tu bem JperjenSfetyranfe , unb ließ leine (Seele nicfyt ba«

®eringfte bafcon erfahren. ^Dte Jungfrau Sftercer« legte fi$

alle SIBenb mit mir jur föulje unb ftanb be« borgen« in

meinen ©ebemfen toieber mit mir auf. (£ttt<$emat ermahnte

ic$ t)on biefer Jungfer gegen meine §au«l;älterin, bie ein feine«

fluge« 2BeiB toar, unb biefelBe, o^ne bie Urfacfye meine« £)i«*

cur[e« gu merfen, loBete mir bie 3ungfer burefy alle ^räbi*
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camenta getoaltig an, tüte beögleid^en aud^ mein ®lötfner fie

•gar fe^r rü^mete. 3$ quälete initf; nun mit tyeimlictyen $kfa%*

gebanfen eine geraume £nt, rebete fie aber meinem ®emüt§e
3ule^t toieberum aus, benfenb : toarum follte benn bein ®emüt§e

fic$ oergeblic^ fränfen über eine frembe Jungfer, toelcfye toieber

aus bem £anbe %k$t unb bir boc§ nimmermehr au £$eil toer=

ben fann?

(Ein $alb 3a§r barnad^, ba mir bie gute Jungfer 3ttercer3

auö bem ®ebädjtnifj entfallen toar, lieg fidty bie allbereitS

oergeffene Jungfer abermals mit ferner Begrüßung burdj

beS §err 33avon ©c§lepufc$e8 $agen anmelben unb mir

anbeuten, baß fie gefinnet toäre toieberum ^u communiciren.

©ot^ane 33otf$aft erneuerte meine alte ^eraenStounbe, unb

ba^er ic§ ben ^ßagen weitläufig baS eine ober baS anbere,

ber 3ungfer toegen, befragte, fonnte aber toenig ober nichts

bon i^m erfahren. 3c§ ließ nun bie Jungfrau äftercerS

bur$ meinen ©löcfner jum 3ftittagSma§l auf ben (Sonntag

einlaben
; fie aber na^m biefe 3nbitation nid^t an, oortoenbenb,

bajj fie getootynet toäre ben £ag über ju faften, an tüelctyem

fie communicirt fyattt. <&o tarn ber ©onntag ^eran, unb na<$

ber $ird)e bie Jungfer SftercerS, untoiffenb meiner 2kht&

gebanfen. 3<$ §ielt i^r toieber toie oormals bie Kommunion

unb biScurirte nac$ berfelben Gmbigung mit ü)r bon allerlei

Materien, bamit icfy i§re $erfon in ettoaS bibertiren möchte.

3cfy fyättz aber burd) fot^anen £>i$cur3 fonberlid^ gern er*

fahren, ob fie bon Slbel toäre unb in ©cfylefien ju berbleiben

£uft trüge, fonnte aber fold;e3 bor biefeSmat unmöglid^ er-

forfd^en. hierauf er^ob fi$ bie 3ungfer toieber aus meiner

Häufung, unb toeil fie oermeinte, i<$ fyattt eine Öiebfte,

recommanbirte fie fiefy berfelben. 3$ gab i^r aber fogleidj

meinen e^elofen ©tanb ju oerfte^n, unb baß tefy feine Siebfte

nietyt fyatte. ^3et biefem $)i$curfe toar fotool ber ®löcfner

alö aud? meine Haushälterin antoefenb getoefen unb ^at=

ten ebenfo toie
\<fy

allerfeits au$ ber 3ungfer (§onbuite

23*
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großes £ontentement geköpft, jebo$ ofme (Srgrünbung meines

Sniettt*

3e£unb ging lieber mein Kummer an. $)ie (Sacfye reif«

lidj) überlegenb lj>in nnb §er, fonnte i<§ bocfy no$ lein Mittel

erfinnen, baburd? ba$ ®ef$Ie$t nnb 33efd)affeitf;eit ber 3ungfer

SttercerS, ftelcfye icfy ftets für eine abtige Sßerfon anfaty, ju

erfahren, inbem id? nicfyt für rat^fam fanb, mi$ gegen

Semanben $u erj^ectoriren. Unterbeffen begegnete mir eines

£age$ §err £obia$ $imer, Pfarrer ju ifticfelftabt, ein front*

mer, efyrlicfyer nnb aufrichtiger Sftann, toietool lut^erifcfyer

Religion. Seil i<$ nnn toufjte, bafj bie grau (General (Sdjrte-

pufcfyin, bereu (^emann furjttc^ geftorben unb in bie £ird)e

ju ßiegmfe prächtig begraben toar, fonnta'glid) fammt ber

Jungfer ÖftercerS nacty ^icfelftabt in bie lutfj>erif$e firdje

3um ®otte$bienft gingen, fo hat icty biefen §errn ^irner

unoermerfter Söeife meinethalben bem ®ef$led§t unb ber

übrigen (Sonbition ber Jungfer SttercerS nachzufragen. ®x

obttgirte ficfy ^ier^u unb oerfprac^ auf bie anbere Soc^e 9Ma*

tion baoon. Jperr ^trner $ielt biefe Obligation treulich unb

referirte mir nacty einer 2Bod?e in optima forma, n>a$ er

oon ber grau ®eneralin vernommen- tyatte. £)ie Jungfer

3ttercerS toar bie £odj>ter §errn 23altlj>afar SttercerS', gerne-

fenen SßarlamentSaffefforS ju (Sbinburg in ©c^ottlanb, toetcfyer

oon fönig Carole I ju GmgeKanb oielmatS in rDtd^ttgcn

(Sommiffionen oertoenbet, einft audjj Ui einer ©enbung nad?

Hamburg bortfelbft mit einer golbenen (S^renmebaiüe gegiert

Sorben toar. 3§re Butter, aud? (Slifabetty genannt, toar

abiigen ®ef<$led?t$ getoefen, eine geborene oon fennetoty aus

©cfyottlanb. 2HS fü$ 1644 bie gefährlichen £roublen ju

(Sngellanb ^erfürt^aten, mußte fid? ityr §err Sßater, n>tc auefy

fein trüber, ber fönigticfye ^of^rebtger 9?obertuS 9flercerS,

toeü fic gaooriten beS enthaupteten $önigS getoefen toaren,

aus gurcfyt oor bem (Sromtoett unb feiner spartet, mit ber

ganzen gamilie aus bem fönigreic^ begeben; er 30g mit ben
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©einigen nacfy Bremen, toofelbft er oon eigenen Mitteln, bie

-jtemlid^ grog traten, Bio an fein feligeö (Snbe (1650) lebte,

brei ©b'^ne nnb brei Tofytex feiner SKHttoe, einer frommen,

gottfeligen Patrone, tyinterlaffenb. IDtc ©ötyne toaren in bte

SBelt gegangen, einer baten naefy 3nbien, einer nad) ben (5a*

narien unfein, nnb ton ben £ö$tern $atte fid? bie ättefte

in £onbon an einen ©djrtoefterfotyn (ErotmoelfS, be$ abiigen

®efcfyted)ts (Sleipolb, nnb bie jüngfte $u Sanfrieb in Reffen

an einen Kaufmann Samens Ucfermann verheiratet ; bie mitt*

lere toar meine öiebfte. 5lnno 1660 ioar in Bremen aud?

i^re grau Butter geftorben unb neben i^rem §errn 33ater

in ber £irc$e $u ©t. ©tep^an beigefe^et ioorben, tooranf bie

Sungfer (Slifabet^ eine £tit lang bet £errn $)octor ©Quellens

Sittoe gelebt fyatte. Unterbeffen lernte fie bie grau ©d)fe-

pufcfyin, toelc^e auf ü)rem ®ute ©<$önbecf M Bremen too^nte,

fennen, unb ba fi$ ber (General unb bie ®eneralin ©d)le*

pufctyin balb barauf nad? ©c^lefien erhoben, fo nahmen fie

biefelbe jur ©fcielgefellin ü^rer gräulein £od)ter mit ft$ auf

ftleüt^olenüfc, too fie allerfeits in guter Sleftim gehalten toarb.

©ottyaneS Sßernefymen unb 9?a$ri$t entgünbete nod? me^r

meine Siebe gegen fie, fonberlidj toeil iety nun nntfjte, bafj

fie 3toar vornehmer 2lbfuuft, aber nic^t abiiger (S^tractton

toäre, unb toetl auc^ §err ^ßirner bie Jungfrau toegen ityrer

(Gottesfurcht, grömmigfeir, ^lug^eit, §äu3lid?feit unb anberer

Qualitäten gar $o$ recommanbirte, unb bie grau ®eneralin

fein 33ebenfen trug, M ü)rem vielen 2lb* unb 3ute*fen *>er::

felben i^r ganzes <pau$toefen ju vertrauen. 3nbem nun

bie ©tröme feufdj>er %khz mein ganzes Jperj erfüllten bis

jum Ueberlaufen, fo fluttete i$ baffelbe juerft gegen biefen

e^rlic^en Üftann aus unb offenbarte feiner 23erfc§toiegen^eit,

toaS id) fonft feinem 2J?enfc^en in ber ganzen Seit nod)

nietyt entbeefet fyattz, nämlidj bafern e$ ®otte$ SBiUe unb

möglich toäre, verlangte icfy bte Jungfer 9flercer$ jur (5§e

SU §aben, unb bat i^n, et möge mir in biefer tmportanten
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(Sad?e getreulich Sfffiftenj letften unb mein gutes Vorhaben

beförbern Reifen.

©ot^anen $)ienft toolfte jtc§ ber gute Sttann jur $öc$ften

(gtyre fc^ä^en, ließ ficfy ba$ SBerl aucfy fc^r angelegen fein,

unb incarminirte ntein Sntent juerft ber Stau ©eneraltn.

Unterbeffen toectyfelte id) Briefe mit itym unb erhielt audj>

balb gute Sßertröftung. In summa, bie ©ad?e afcancirte in

fur^er £eit ertoünfdjrter SJftaßen, baß fie nur nod? auf einer

persönlichen SBifitc beruhete. 2In einem Montag, nad? &or*

$ergefdj>elj>ener Anrufung ®otte3, ertyob i<$ midj> ju ^ferbe

na$ Sfticfelftabt, $olte' ben §errn Pfarrer ^irner bortfelbft

ab unb ging mit tym na<$ $lein * SßoXett>t^ , eine SBiertelmetle

baten gelegen. 3n bem frei^errlic^en §ofe natym uns ber grau

($eneralin £od?termanu, §err §einri$ ton ^ßofer, fönigltcfyer

Dberfteuereinne^mer ber gürftentpmer Sauer unb ©c^fteib^

nifc, in Empfang, führte uns mit großer §öfltd?feit in ben

(Speifefaal, btoertirete uns bafelbft, als ein fefyr qualificirter

unb unterrichteter (5at>aXter
r
mit aKer^anb £)iScurfen. 23alb

^ernaefy ließ mi$ bie grau ®eneralin in i^r 3immer forbern

unb betoillfommte mi$ mit vieler (Stoilität, tüte fie au$ mein

(Kompliment $üm>ieberum fe^r günftig annahm. 3ttein 2ln*

bringen contentirte fie fetyr too^l, unb t$at aud? gute Sßer^

fic^erung eines glücffeligen Ausganges meinet Verlangens,

ättittlertoeile toar bie £afel bereitet, unb inbem ju berfelben

bie grau ®eneralin mit i^rer gräulein £od?ter unb §err

fcon *ßofer mit feiner Siebften erfdienen, folgete aud? bie

Jungfer 3J?ercerS, freiere mic$ auf« $öfltc$fte empfing. Unter

toä^renber 9fta%eit führte man aller^anb luftige ©iScurfe,

unb toar meine Siebfte baS rechte Zentrum, gu ber fid> alle

btefe Linien jogen. 9tac$ Gmbigung ber £afel abfentirte fiel;

bie gan^e Kompagnie unb ließen mic§ unb meine £iebfte

allein in bem ©peifefaal fte^n. $3ei biefer Dccafion eröffnete

ic$ berfelben mein §erj unb verlangte ityrer t^eil^aftig $u

werben, ^offenb, fie ttritrbe ton meiner feufc^en £iebeSftamme
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eüoaS partictyiren unb felbige fraft göttlicher ^rooibenj

$um e$elidf;en SBerbünbntg auflagen laffen. ®leidj>nne nun

gemeiniglitf; in Siebenfachen be$ grauenjtmmerö 9Mn! fo

oiel als 3a! ift, fo oerftanb t<§ aud; meiner Siebften erftcö

ausgekrochenes 9Mn oor 3a, unb lieg midj> babur$ nic^t

abfc^recfen, meine (£rj>ectoratiouen fortfefeenb. Unterbeffen aber

ging bie grau ®eneralin unb ber §err oon $ofer ^ unb

3u, unb oerjrten uns beibe Verliebte mit $öfli<$en ©^er^en.

önblicfy loottte fi<$ unfere Siebe mdj>t länger unter ben (£om-

Alimenten oerbergen laffen unb bracfy auf einmal toie ber

Sftonb hinter trüben Wolfen ^erfür, baß e$ $tefj : 3a, idjj bin

beiu, unb bu bift mein! 3efct liegen ttrir felbft bie grau

®eneralin unb ben §errn oon ^ßofer tt>ie aucfy meinen reb-

liefen ®eu>erb$mann tyerbeibitten, tt>el<$e benn als $o§e 33et^

ftä'nbe unb £>m§tn u"fer nmnblt<$e8 3a mit 3u fam^ens

fiigung ber §änbe befräftigten. 3um $fanb meiner %kfo

überreichte i$ hierbei meiner Siebften eine Heine, fe^r ftar!

mit Silber befdjlagene 23ibel unb einen SRing mit je^n

diamanten, ben id? baju in Breslau oor breümbfünfetg 9?eic^6-

ttyaler §atte machen laffen. Stteine Siebfte aber conteftirte mir

ü)re %itbt mit einem Oftng oon einem Diamant, toelc^er

wegen feiner ®röf3e auf neunzig §Reid(>$t$aler äftimirt ioarb.

2llS nun bie ©a$e fold^ermagen t^re Sfttcfytigfeit ^atte, gingen

ioir be$ SlbenbS toieber jur £afel unb fpeifeten in aller gröfc

li^feit jufammen, bin man mid) unb ben §errn hinter in

bie vorbereitete ©djrtaffammer toien. £>e$ anbem SttorgenS

legte icfy ber grau ®eneralin meine £)anfbarfeit für bie erzeigte

(Sfyre ab, na^m &on meiner Siebften unb allen 5lnn?efenben

2lbf$ieb unb feierte mit §errn hinter auf Dttcfelftabt unb

oon bort auf 8iegni£ jurücf. $on ba an correfponbirte ic§

n>öd;entlicfy etlichemal mit meiner Stebften, gab t$r alle ©omt*

tage na$ oerrid;tetem ®otte$bienft ju $oleh)ifc bie 23ifite,

regalirte fie babei allemal mit einer fonberbaren 93ere$rung

unb beftimmte enblicfy mit ü)r ben (Slifabettyentag , nämlicty
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ben 19ten Sftofcember, 2lnno 1675 jum Termin unferer

§ocfoeit.

211$ fold^erseftatt unfere Sourtefie faft fünf 2Bo$en getoä'^ret

fyatte unb bcr feftbeftimmte §od^eit$tag fyeranna^te, audj> altes

Sftotfytoenbige ^erbetgefc^affet unb bie §o<^eitSgäfte inoitiret

toaren, namentli$ aber mein früherer (lotfege $u 33rieg, §)err

£)are$, ben icfy un$ ju copuliren gebeten Jj>atte, auf Hlein*

^ßoleunk eingetroffen ftar, fctyitfte bie grau ®eneralin gn>o

ßutfcfyen, bie eine mit fe$S unb eine mit toier gerben befpannt,

mid) unb meine ®äfte ^u £iegni£ abholen. Seil aber biefe

futfd^en nid?t alle (Säfte führen lonnten, fo liel) mir ber §err

^anbe^au|)tmann bon ©^toeinidjien , item bie 2lebtiffin be$

SftonnenflofterS, item ber ©tabtrat^ je eine mit toter ^ferben

b.efpannet, fammt etlichen $alefdj)en, vorauf id? micfy im tarnen

®otte$ mit meinen (Säften ua<$ ^ßolehnk verfügte. %laä) ge(;al^

teuer (SopulationSprebigt, in n>eldj>er §>err ^»cireö bie tarnen

griebri^ unb (Slifabetfy fetyr ftnnreid? unb emblematifdj) au^
legte, gefcfyalj) bie Kopulation bei brennenben gacfeln 2loenb$

um fe$# U^r auf bem großen ©peifefaale, ftobei tdj> oon

bem fürftlic^en 9?atl)e, §errn $nid?en, unb ton §errn GEafpar

23raun, meine öiebfte aber ton §errn fcon $ofer unb §errn oon

(Stete, bem trüber ber grau ®eneralin, gefüfyret tt)arb. $or

ber Kopulation ^atte mir Kräutern ton ©dj>lepufcfy ben tranj

präfentiret, \§ ityr aber bagegen einen frönen (Mbring oer*

e^ret. ©obalb bie Kopulation fcol^ogen ttar, ging man gur

StafeT, freiere meine Siebfte auf unfere Soften l)atte tyerrictyten

laffen, unb toaren nur atferfeitS gar fröfyltcfy unb guter

$)inge. ©olctyergeftalt beuurtfyeten hnr bie ®äfte uodj> brei

£age in työcfyfter gröpc^feit unb mit allem Konteutement,

unb enbigte ft$ 2Ute$ in Kinigfeit unb guter 23ertraulidj)feit.

5lm bierten £age I;ielt i$, begleitet »ou £erru Watfy $mtf;en

unb feiner £iebften, in ber grau ®eneralin £eibfutfcfye mit

fed?S ^ferben begannt, bie £eimfül)rung meiner ÜHebften in

Stegnifc."
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©cvocit ber S3ericl)t be$ gtüdfttdf;en (hatten; er tyatte burcr)

feine greitterbung eine vortreffliche $au$frau gewonnen. $iel-

leicht erfennt ber £efer aud? aus bem oerfcfynörfelten *äu§*

brucf, bafi fyier ein el?rlicfye$ 2ftenfct}entyer$ in mächtiger

23etoegung fettig.

2lber ber 2lu$brucf ^erjlic^er (Smpftnbung ift ein cmberev

geworben. 211$ ^nnbert 3al)re Dörfer Seli^ glatter berichtete,

toie i^m bie Neigung $u feinem SJMbc^en entftanb, brücfte

er fein Süllen burtf) bie einfachen Sporte au$: „idj> fing fie

fe^r an gn lieben"; £ucä bagegen Beobachtet bereite, „bafi

bie ©tröme feufctyer %kfo fein §erj erfüllen M$ jnm lieber-

laufen." $)ie Lorant be$ ®lauburger$ fyattt in ir)ren Briefen

ben Bräutigam nod? eljjrlicr) „^er^Iieber Sunfer" genannt, jefet

toirb in gärtttc^en ©^reiben auc^ ber SWann von bem Seibe

„ferner Cmgel" angerebet.*) 2ludj> anbere Nationen Europas

machten biefelbe 23erbilbung bnrd), aud? bei il;nen umwerte

Ziererei nm baS fcpnfte ®efütyl. £)urcr/ bie gremben nnb

bie gelehrten $)id;ter toar fie ben £)entf$en gefommen, sunt

Zfoil eine Unart ber SHenaiffance, entftanben au$ ungefcr)i<fter

Dcacr/atymung beö antifen 2lu3brucfö. 5lber ebenfo fefyr ein

SSebürfutfe be3 ^per^enS. ©i$ felbft nnb bie beliebte sollte

man l)erau%ben au6 ber (Lerneinheit be$ nnrflicfyen ÖebenS

in eine reinere Öuft, als (Sngel fefcte man fie in baS golbene

£id)t beS (Sl;riftenl)immel3, als (Göttin in ben antuen Dltymp,

als @r)foe in bie too^triec^enbe £uft beS 3btyll& 3n bemfelben

finblicfyen $)rang, fid? nnb Rubere hnirbig, ftattlicr), groß 31t

machen, trug man ^errücfen, führte lächerliche Titulaturen

ein, glaubte an ben ©tetn ber Seifen unb trat in geheime

®efetlfcr)aften. Unb toer eine ®ef$id?te be$ beutfc^en ®emüt§S

fctyriebe, ber bürfte biefe ganje $eit tool bie ^ßeriobe ber ©e$n-

fuctyt nennen. üDiefe ©e^nfuc^t mx nicfyt gerabe liebend

ioürbig, nacty ber 9?eifye unflar, finbifcr), töfyifcr), überfromm,

*) 3. 33. ein ©raf ^a^entyeim fcon feiner ftran.
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fenttmental, jute^t lüberltd;, immer aber lag bie (Srnpfinbung

3U ®runbe, baß bem beutfcfyen £eben ettoaS fefyle. 2Bar e# gute

(Sitte? ti>ar e$ Suftigfett? fcielleid()t bie ®nabe be$ Jperrn? toar

e3 ©cfyönljjett ober leidster 8eben$mutfy? — £)ber fehlte tnel*

leidet bem $olfe nocfy, tt>a$ btc dürften fd?on lange befafjen, ber

@taat? — SDMt ben verbrochenen genfterf(Reiben be$ bvctßig*

jährigen Krieges unb ben gefugten trafen ber Jungen £)ber*

ften, bie im 3elt beS ®eneral$ §a£felb tafelten, fängt

biefe £>dt be$ @udj>en$ an, fic erreicht iJ)ren §ö^epunft in

ben fcfyönen ©eelen, freiere um ®oetl?e
f
d^toärmten , unb in

ben trübem, toelctye cinanber im Orient umfdrangen, unb

fic enbete fcielleicfyt mit ben greiljmtsfrtegen unb unter bem

©traßenlärm fcon 1848.

SBßie bie Werbung be$ ehrenhaften Bürgers im 17. 3a^r-

^unbert, fo n>ar audfy ba$ Seben im §aufe fcft georbnet, !lug

überbaut U% auf ba$ $leinfte. $)ie S^ätigfeit n>ar ange*

ftrengtc Arbeit &om borgen U$ jum Slbenb, aber fie braute

i$m au(^ ^eimlic^e greube. ©innig unb grübelnb faß ber

Jpanbtoerfer über feinem 2Berf, audjj in bie Arbeit feiner

|)änbe fudtyte er ettt>a$ fcon feinem 33etyagen ^u legen. £)ie

nteiften großen (Srfinbungen ber neueren üJftenfityen finb in ben

Sßerlftätten bcutf^er Bürger auSgefonnen, freiließ ^aben fie

ttyre prafttfcfye $ufcbarfeit geilen erft in ber grembe erlangt,

taum mar ber frieg geenbet, fo fknurrte bie Arbeit lieber

in allen SBerfftätten, ber Jammer podjjte, ba$ (Schifflein be$

SfißeberS flog, cmfig fudfyte ber £ifcfyler fdtyöngefaferteS §olj

3ufammen, um mit $ierli$en SlrabeSfen ©cfyreibtif<$ unb (Sern-

mobe auszulegen. £)er arme flehte ©Treiber fing ttneber

an feine geber mit ®enufj %u führen, mit frönen ©djmörfeln

um^og er feine 23u$ftaben unb faty mit ^erjlt^em ©tolj auf

feinen toeitberü^mten fäcfyfifcfyen Ductus. 2tud(> ber (Mehrte

fd^rieb raftloS über bitfen Quartanten. 9?odj> toar bie ^ölüt^e^eit

beutfd^er Söiffenfcfyaft ntdtyt gefommen. 3to>ar regte fiety überall

bie greube an bem ©toff, ber grüttblicfyen gorfcfyung, unb unge*
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fyeuer erfc^etnt ber gleiß, ba$ Siffen mannet Grin^elnen. 2Iber

uod) oerftetyt man ba$ gewonnene Material ni$t ^u verarbeiten,

eö tft überaß bie £tit be$ (Sammelnd. ®ef$idj>tli$e Urlunben,

9?edj)t8gebräucbe beS 23oHe3, bte alten Serie t^eologtfc^er $e$rer,

bte £eben ber ^eiligen, ber Sörteroorrat^ aller (Sprachen tt>er-

ben in majfioen Serien jufammengetragen, ber forfc^enbe ©etft

verliert fid? an bem Unbebeutenben, o^ne ju berfte^n, h)obnr^

erft baS (Sin^eltoiffen lebenbig gemalt nrirb. (Sr fdj>reibt über

antife STtntenfäffer unb <&ä)ufye, er rennet tool gar Sänge

nnb Brette ber Slr^e 9coä$ aus unb unterfuc^t getoiffentyaft,

ioie lang ber ©pieß be$ alten £anb$lne$ts ®oliat$ getoefen

fein muß. ©o bringt bem fleißigen bie Arbeit ntc^t immer

ben sollen (Segen, — fie §at bo<$ unfere großen Slftronomen,

baS ©enie be$ Seibnij großgezogen, — immer aber $üft fie

baju, bem Spanne einen ibealen 3ntyalt ju geben, ein ©eiftigeS,

toofür er lebt.

Sie oiel audj ber $rieg oerfctylec^tert §atte: in ber Sert*

ftatt, als Sßater beS JpaufeS fanb ber Bürger fi$ juerft

nneber. £)er ©c^toäctyere 30g fic§ ganj ba^in jurücf. greube am

öffentlichen $erle$r, anty bie Se^rtyaftigleit tourben geringer,

^narrenb breiten fidj) bie alten £$ore in ben ^erfd^offenen

©tabtmauern, lleinlictye Jpänbel freuten ficfy am $Rat^$tifdj>,

mißgünftigeS (Mlätfc^, boöfyafte 33erleumbung »erbitterten bem

©tarieren, ber über fein ©efc^äft IjjinauS für Rubere ttyätig

loar, bie ©tunben be$ 3al)re$. (Sine franlfyafte ©cfyeu oor ber

Deffentlictyleit na^m über^anb. 2H$ im ^Beginn be$ 18. 3a$r=

IjmnbertS bie erften Slnjeigeblätter entftanben unb ber Waty

von granlfurt am SDcain bem Unternehmer oerftattete, eine

ipöcfyentticfye gifte ber (Getauften, Getrauten, SSerftorbenen ju

veröffentlichen, ertyob ftd? ein allgemeiner ©etyrei be$ UnnüllenS,

es fei unerträglich, baß man biefe intimen SBer^ältniffe pubtil

mac^e. ®o ooUftänbig jum ^rioatmann toar ber £)eutfdj)e

getoorben.

£3 gibt toenige ©teilen be$ beutfd^en ®runbe$, auf
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beten ftäbtifcj>em ®emeinbeleben bet 23licf mit 23eftiebigung

toeilt. SBtelleic^t bie Befte StoSnatyme ift §ambutg. 2tod? bort

Ratten ber $rieg unb fein (befolge Zieles »ertoüftet, aber bie

frifdjje 8uft, welche oou bem toeiteu Seitmeer ^er in bie ©tragen

ber entfernten greibürger toe^te, ftäl;lte ftfmell ityre ßraft. £)aß

fie {!$ felbft tegteten fonnten nnb als ein flehtet (Staat mit

fremben SMc^ten in SBetbinbung ftanben, betoatytte ifyt 23ütget*

t^um fcot übergroßer (Sng^etjtgfett, unb e$ fc^eint, baß gerabe

fie na$ bem Dreißigjährigen Kriege am meiften oon ben 23or*

feilen ettoarben, toeldjje in einer 3eit btx Slbfyanmmg unb

©c$toätf;e bem £§atfräfttgen leicht jn £$eil toerben. £)er ßanb*

^anbel naefy bem Innern oon £)eutfcfylanb toie ber ©<$tff$s

oerfe^r burdj bie Sogen ber 9?orbfee unb beS atlantifdjen

DceanS finb fur$ nac^ bem Stiege toieber in Stoff<$toung.

<patnburgif$e ®efanbte unb ®ef$äft3träger oetl)anbeln bei ben

©enetalftaaten tote am §ofe (SromtoelTs. £)ie Hamburger

befi^en nic^t nut eine $auffa^rteiflotte, fonbetn aud? eine Heine

trtegSmarine. 3$re beiben Fregatten toetben me^r als einmal

ein (Sc^tetfen bet (Seeräuber im SD^ttteltneer unb in ben Stoßen

bet Sftotbfee. <Sie geleiten balb ®rönlanb* unb Slrc^angelfa^rer,

balb große glotten oon oierjig bis fünfzig tauffa^rew nac§

O^orto, na<$ Siffabon, (5abi£, 2Mta, ÜHoorno, too übetall

^ambutgifc^e Sftieberlaffungen toaren.

£)iefer 23erfe$r, toie fe^t et bet ®egentoart nac^fte^t, toar

t>ieneic§t im $erl?ältniß ju anbern beutfe^en ©eeftäbten beS

17. 3aj)r§unbertS bebentenber als jefct. Sie jefet nad? Slmerüa,

fo gingen bamals junge Hamburger naefy ben $üftenftäbten

bet ^otbfee, beS atlantifc^en DceanS unb beS ülttittelmeereS

unb gtünbeten bott ®efc$äfte, füt (Sommiffion unb ©pebition,

auf eigene Sftecfymtng. 2tod) in §amburg Bilbete fid? baS

Seltbürgert^um aus, ioelc^eS noefy jefct füt ben ®efc§äfts=

mann bet gewaltigen @tabt bejeid^nenb ift. 2lber freiließ

toutbe es bamals ben SMnnew fc^toetet, ftdj in bie Sitten

bet Stembe ju fielen, als bem jefct lebenben @efc§le$t (*S
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roar nictyt £reue gegen baS beutfcr)e 9?eict}, fonbern baS geft*

galten an ben flehten ®ett)ol)nl)eitett beS £eben$, bie ©er)n-

fucr)t na$ bem guten, innigen gamilien^ufammen^ang, unb h)ie

noc$ Jcfet betrachteten bie Hamburger baS frembe Sanb nitf)t

gern als i$re neue §eimat. SBaren fte bort eine 9?eit)e fcon

3ar)ren in getDimtbringenber £r)ätigfeit getoefen, fo eilten fie

nacr) §aufe jurücf, um mit einer beutfcr)en grau it)ren §auS*

ftanb ju grünben. $)ie toarme 2lnr)änglici)feit an bie Sßater*

ftabt unb bie fluge ®efügigfeit in frembe (Sitten, toet^e ben

bürgern Heiner greiftaaten eigen ift, bilbete fict) in folgern

£eben aus, aber auct) bie Untemer)mungSluft unb ®rö§e beS

Urteils, roelcr/e bamals an ben gürftent)öfen beS ^Binnen-

lanbeS nur feiten $u finben fear. <&o jeigt bie gamilie eines

§amburger ^ßatricierS in jener £dt eine Slnja^l fcon (Sigen*

t^ümli(^!eiten, roeld^e tool toertt) finb, ba§ man hzi i^nen

»erto eilt.

(Sine foldtye gamilie ift bie beS SöürgermeifterS 3or)ann

(Schutte, rceld^e burct) if)re toeiblid?en 9kc§fommen noct) je£t

in l)amburgif<$en ©efct)lecr)tern fortlebt. Sodann (Spulte

(1621—1697), aus einer alten gamilie, r)atte in SKoftocf,

©tragburg, 23afel ftubirt, Reifen gemalt, geheiratet, als

9fatt)Sfecretär gebient, bann aber $et)n 3at)re als t)amburgi[ci)er

@efanbter hd (£romtoell jugebrad^t. (Sr nmrbe im 3al)re 1668

33ürgermeifter, ein uwrbiger, gemäßigter §>err, roor)lerfat)ren in

allen 2Belti/änbeln toie in ber Sßertoaltung feiner guten ©tabt, ein

gütcflidjier ®atte unb gamilienfeater. 23on ir)m finb Briefe an

einen feiner <Söl)ne erhalten, ber im 3at)re 1680 als XfeiU

^aber in ein Siffaboner ®efd)äft trat.*) £)iefe Briefe enthalten

eine SDtatge fcon belef)renben (gin^el^eiten. 3lm anjie^enbften

aber ift ber t)üb)d(>e (Sinblicf in baS gamilienleben ber bamaligen

*) herausgegeben bort einem [einer Sftacfyfbmmen : ©riefe be8 §am=

Burgifd^en SBürgermeifterS Sodann ©ä;ufte Lt. an [einen in £i[fabon

etabtirten ©o^n Sodann ©djulte, getrieben in ben 3a§ren 1680—1685.

Hamburg, 1856.
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3eit, in ba$ SBertyältniß eines Sßaterö $u feinen Ätnbertt.

Snnigfeit ber (Sntyfinbung oon Beiben (Seiten, int Sßater bie

ruhige Sürbe unb bie 2Bei8$eit be$ oielerfatyrenen Cannes,

ein ftarfeS ®efü$l feiner ^eroorragenben (Stellung, ein fefteS

3ufammentyalten ber gamifienglieber , toetcfye bei alten unter*

meiblictyen 3^Wö^itcn *m Innern gegen äugen einen feftge*

fctyloffenen $reis bilben.

(§3 toar bamals eine SHeife nacfy ßiffabon unb eine oiel*

jährige Trennung oom elterlichen §aufe für ben Scfyeibenben

eine große <Sa$e. *äU ber (So$n nadj feiner 2lbreife unter

£tyränen unb ben frommen (SegenStoünfc^en ber (Sttern unb

®efd)nrifter in G£u$aoen burcfy toibrige ^Btrtbc prü(fgel)alten

nrirb, fenbet it?m ber 23ater no$ fctynetl „ein ffeines ÖätUU

bud), item dn 33u$, bie luftige ®efetlf$aft genannt, unb

®ottfrieb (Sd?ul$e'3 Chronica, bann aud? eine <Sdj)ad)tel mit

Tremor tartart unb eine blaue $rufe mit £amarinben unb

eingemachten (£itronenfdualen für ba$ Uebeltoerben". $)er

@o$n erinnert ft<$ nodj ioätyrenb ber gatyrt, baß er feinem

trüber brei Ottarf fed?3 (Schilling fc^utbig geblieben ift, unb

Utkt ängfttid), bafj bie Butter tym bie (Summe öon ben

ad?t Jätern ab^ie^en möge, bie fie oon ü)m in 33erioa^rung $at.

$>er SSater bemerlt bagegen freigebig, bie a$t Später follten

il)m unberfürjt aufgehoben toerben, ber (Sotyn toiffe lool, baß

e$ feiner Butter auf brei 9ttarf nicfyt anfomme. (Seit ber

<So$n in ßiffabon ficfy gefd?äftlidj> niebergetaffen §at, ge^n bort*

§in regelmäßige (Senbungen, oon 3^rbfter unb Hamburger 33ier,

ißutter, geräuchertem Sleifcty, fotoie Stfecepte gegen tranf^eiten

unb tt>aS fonft bie (Sorge ber §au$frau bem entfernten (So^ne

gutoenben möchte; ber (Sotyn bagegen fcfyicft (Sinaäpfel jurücf

unb gäfjcfyen mit Sein. ®enau berietet ber 33ater bie 53er*

änberungen, toelc^e in ber gamilie unb ber 33ürgerfc$aft ber

guten «Stabt Hamburg vorgefallen finb, unb eifrig ift er bemüht,

bem Sotyne 5lufträge unb (SommifftonSartifel oon feinen §am*

burger greunben jujutoeifen. Söafb gefte^t ber Sotyn au$
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bet grembe ben Gütern, baß er ein Sttäb^en in Hamburg

liebe, natürlich eine ton ben 23efannten be$ §aufe$, nnb aud?

biefe $iebe$angelegenl)eit toirb oon bent Sßater mit ^eilna^me,

aber immer als ein ernfteS ®efd§äft, toeld^e fe$t oorfic^tig

nnb gart angegriffen toerben muffe, be^anbelt. Offenbar ift

baö £kftreben beS $ater$, bie Serbung unb (Srflärung §inau$=

3ufd^ieben, bis ber ®o^n feine 3atyre in ber grembe auSge^

Ratten §abe, unb mit $lugl)eit gefyt er gerabe fo toeit auf

bie 2öünfd)e be$ ©o^neS ein, um baä Vertrauen beffelben

p ermatten.

23ielleidjt am meiften bejeid^nenb für jene $eit aber finb

bie 0?atfyfd?läge, toelcfye ber 23ater bem ©olme über bie 9lotty=

toenbigfeit gibt, fid) in bie ®ett)o$nI;eiten ber grembe ju

fRiefen. £)er (So^n ift dn frommer, eifriger ^roteftant,

beffen ®en>iffen fefyr baburd) beunruhigt toirb, bafc er unter

ftrengen $attyolifen leben unb ftcfy in bie für i^n anftöfjigen

®ebräu<$e beS fatf;oltfd)en £anbe$ fügen foll. 2Ba$ ber Sßater

i$m barüber f
treibt, fei aus ben erften Briefen mit ben

geringen 25eränberungen, toelc^e jum letztem SBerftänbnifj nöt^tg

finb, mitgeteilt.

„(beliebter ©ofm! $tut oor afyt £agen loar mein Tester

SRat^Sgang M biefer meiner Regierung für biefeS 3a^r, unb

fdfyicfte id) ben 9?ad)mittag nad? bem ^ßoft^aufe unb lieg anfragen,

ob bie tyifpanifd^en Briefe angefommen, befam aber $ur 2lnt*

toort Sftein. £)en folgenben £ag, am (Sonnabenb $u 3Ktttag,

fanbte mir §err 23rinbt3 burefy feinen Wiener bein (Schreiben

oom 11/22. nod) toä^renben üftonatS. <So oiel bein (Schreiben

anbelangt, fo ift e$ un$ allen juoörberft erfreulich, ba§ bu

bid?, ®ott $ob, M guter SeibeöbiSpofition befinbeft, ioelc^eö

eine große 2Bop$at ®otteS ift, unb bann, baß bu mit beinern

Kompagnon too^loergnügt bift, toofür bu ebenfalls ®ott bem

jperrn ju banfen ^aft, bafj bu in ber Srembe einen fo etyrlic^en

unb bir toofyltootfenben Sftenfc^en angetroffen l;aft. ®ott

laffe euefy fernerhin in Sriebe unb Gnnigfeit, aud) einem gefunbeu
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unb tootylgefegneten ©tcmb eure $eit, bis bu, beliebt e$ ®ott,

repatriiren toirft, mit allem Vergnügen jub ringen, ©onften

fyabe in $erlefttng beineS <Sd)reiben3 angemerft, baß btr ber

Ort £iffabon unb bie @imt>ol)ner, fo geiftlictye als toeltlictye,

nofy ntc^t allerbingS anftänbig feien, unb bu biefy in beuten

{ewigen <Stanb nodjj ntc^t rec^t finben fönnteft, batyer icfy benn

noc$ einige Ungebulb oon bir fcerfyüre. Aber ba$ fann nic^t

vooty anberS fein, baß bir bie 23eränberung 3tinfc$en §amburg

unb Siffabon, {euer unb biefer (Sintoo^ner unb bitten, jener

unb biefer ®eberbe unb fonften, nietyt follte mit 33efremben,

ja faft mit ^eftürjung unb Alteration auffaden; aber bu

mußt toiffen, baß bu in biefem passu allborten unb

an anbem Orten gar oiele Vorgänger gehabt $aft, benen

e$ ebenfo ergangen unb benen bie große SSeränberung in

allen fingen unb in SMigionSfac^en fetyr befrembltcfy fcorge*

!ommen.

3m latetnifdjjen ©jmdjtoort pflegt man $u fagett: post

nubila Phoebus, ba$ ift, auf übel fetter pflegt ein geller

unb angenehmer ©onnenf^ein $u folgen, foelc^eS ber grunb*

gütige ®ott an bir in (Knaben erfüllen unb geben n?olle, baß,

itac^bem bu tu ber <See ungemeine ®efa^r unb ÖeibeSfdjwad^

§üt fattfam empfunben unb auSgeftanben, bie £age unb S>ät,

toelcfye bu in Portugal jubringen toirft, bie vorigen fauren

unb bittren £age oerjuefew unb oerfüßen, unb bu atlgemacfy

bie böfen £age fcergeffen unb ber guten bi$ getröften unb

erfreuen mögeft, toelc^eS ber Atler^öcfyfte btr aus (Knaben

beftänbig geben, gönnen unb »erleiden toolle. Amen. —
@S fagte ©djwager ®erbt 33uermeifter (toelcfyer biety toie

fein tinb liebet) biefer £age ju mir, e$ würben bir stt>ar

bei beiner Anfunft in Siffabon »tele $)inge etmaS befremblid;

jjorfommen, infonber^eit au$ toenn bu aller^anb ®efi$ter

»on beißen, fc^mar^en, grauen Sftönc^en unb anberen ^er-

fönen fel;en toürbeft; allein e$ toäre eine <&ad)t toon etn?a brei

bi% fcier Monaten, fo nmrbe man beffen unb anberer £)inge
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all getoo^net. 9hm ift e3 alfo r
bag man mit ber $eit Slüeö

getoofynet toirb. 3d? bin beftänbig toter 3a§r m ©traßburg

getoefen nnb bafelbft e$ fo gemeint geworden, batf eö mir

gleich oiel toar, ob t<$ in ©traßburg ober §amburg lebete,

toar au$ um$ geringfte nid^t befümmert.

£raue mir nnb 2lnbern, bie bergleicfyen erfahren, bafc eine

furje 3eit nnb fleine ®ebulb 2llle3 ju änbern nnb corrigiren

pfleget. 3$ tyoffe gu ®ott, baß \§ belegen innerhalb a$t

bis yfyn Socken beffere Briefe, infonberfyeit toenn bn allgemadf.

in ber ©pra<$e ettoaä aoanciren toirft, oon bir empfangen

toerbe. <Sd?toager @erbt SBuermeifter fagte, er toäre gtoolf

Satyre getoefen, toie er nad? ßtffabon gefommen, nnb er fönnte

nidjt genug befeinreiben fein Sttifjoergnügen, toel<$e8 er em*

pfunben; nnb tote er bie Sttbncfye anfic^tig getoorben, fyättz er

gemeinet, bajs e3 Teufel toären, bätte fie and? oon oben §erab

mit Saffer begoffen, aber barüber fyattt er balb §änbel gefriegt;

er fagte, bafe, toenn er fyättt auSge^n follen, fo fyättt ü;m

bafür gegrauet, aber eö toare ein 5lngen?ö^ni§ für eine Heine

3eit. — 2ßa8 bie Religion betrifft, fo toirft bn oernünftig fein

unb fo Oiel immer möglich alle £eud;elei nnb alle Occafton

oermeiben unb mit niemanbem, auefy nicfyt einmal mit beinern

Kompagnon oon SKeligionSfacfyen reben ober SDiScurö führen,

fonbern für bi<$ $u regier $eit Itfm, auety Borgens unb

SlbenbS bein ©ebet $u ©ott mit 2lnbad?t ttyun, unb ba$ fefte

Vertrauen ju @ott §aben, bafc, toeil er bid? an ben Ort fo

tounberbar berufen, er and) bein gnäbiger SSater unb <&$ufr

tyerr toiber alle oorfommenbe SBibertoärttgfeit fein unb oer*

bleiben toerbe. —
ÜDu melbeft, baß bu altbereits einmal au$ 9?ot$ bafelbft

gefünbigt, als man bie gefegnete §oftie batyer getragen —
man pflegt eö fonften baö SBenerabile ju nennen — unO fyaft

bu toofylgetijmn, ba& bu für biefy ein @ebet get^an, unb toirb

ber gute ®ott baS tool erhöret unb bir bie <2ünbe »ergeben

$aben. 3cfy !ann ni$t unu)in bei biefer Occafion gu berieten,
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toie eS mit 311 Oftainj ergangen; benn als t<$ Sinne 1642

oon Hamburg naa) Straßburg reifete, nnb ju granffurt in

ber OHeffe bieten £age fülle liegen mußte, bin ic$ na$
Wlain%, oier teilen oon borten, abgefahren. £)a auety eben

ber (Sonntag einfiel nnb ein fonberlic&es geft hä ben (EattjolictS

gehalten tourbe, fo erfunbigte tefy mi$, in toelctye $ir$e ber

Äurfürft jur ätteffe fahren toürbe, begab mic^ auc$ batyin nnb

fanb in ber $ir$e oiele beoote Seute, bie auf u)ren $nieen

faßen. £)er eine $atte fein rosarium ober Dfofenfranj in

ber §anb unb htktz baS 3loe 3ftaria unb $ater nofter, anbere

ferlügen mit i^rer §anb an bie Söruft, toie ber bußfertige

3öllner, unb bereueten ü)re <Sünbe. 3cty befa^e baS $ölf$en

fo ettoaS unb lobete ü;re £)eootion, unb toünfc^ete babei, baß

man M uns Lutheranern auc^ eine gute £)eootton in äußer*

liefen ®eberben in ben $irc$en oerffcüren möchte. 3nmittelft

fam ber ^urfürft gefahren unb ging ins (S^or. 3$ als dn
oortoi^iger junger SJftenfd? brang mit hinein, unb toeil icfy

too^lgelleibet toar unb einen rotten fd?arlacfynen Hantel um
^atte, fo ließen au$ bie ^ellebarbiere mity paffiren unb fallen

mid) für einen jungen (Sbelmann an. Unterbeffen fang ber

§err oon 5lnblato bie Stteffe in pontifioalibus , baS ift, er

tyatte einen 2Mf$ofS^ut ober SMfce auf feinem $aupt unb

einen Söifc^ofSftab in feiner §anb. 3$ fa^e allen biefen (Sere*

monien mit guten (Sebanfen 3U unb SllleS toar no<$ gut. 2llS

aber ber §err oon 5lnblato ben gefegneten M<§ empor^ielt,

ba Inieeten alle, bie hd mir ftanben, nieber, meines i<$ auefy

ttyat unb ein S3aterunfer Mtk. $terju bin ify aus SBortoifc

gefommen, bu aber aus 9?ot§, unb $offe $u ®ott, er toerbe

mir unb bir ben geiler vergeben tyaben. 3$ bin fonften

in granfreiefy unb fonberlid? ju Orleans beS (Sonntags $ac^

mittags öfters in ben fat^olifcfyen $ir$en getoejen unb tyabe

eine gute 2ttuftf gehöret, unb tyaben mir toeber Slrme no<$

23eine gebebet, tote bu fc^reibeft, baß bir toiberfa^ren. 2ttan

muß fo lein 33ang§afe fein, fonbern allemal ein beftänbigeS
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ftanbtyafteö §erj $aben. $)u melbeft, bag in ßtffabon triel

Pfaffen, au<$ Diel tircfyen unb Softer feien. So^l! lag ba

nodj fo oiel fein, baS ge^et bi<$ ntc^tö an; lag normal fo

t>tel Pfaffen ba fein, fie toerben bic§ ni$t beigen, matte bu ba$

©einige ab. 3n bie 9^effe ju ge§n nnb in bie $ir$e, bap
nötiget man niemanben, unb toenn bn um bie Dfter^eit einen

3ettel oon einem ®eiftli($en ^aben fannft, als ob bu §tM$ttt

unb communicirt ^ätteft, fo $aft bu um bie ®eiftli<$feit bi<$

nic^t me§r ju befümmern. Senn bir aber oon ferne bie

Pfaffen mit ber gefegneten §oftie werben begegnen, nrirft bu

alle 23orfi$tigfeit gebrauten unb einen Umtoeg nehmen ober

in ein §au$ ge^n.

£)u fc^reibft auc$, bag bu allbereitg biete 9ttiggönner

ba ^abeft, unb bag grid unb umfing bie grögeften feien.

302cm <So§n! mer $at feine 2ftiggönner? 3e beffer e$ einem

getyet, je me^r Oftiggönner $at man. £)arum fagen bie

^oüanber: idt is beter, beniedt, als beklaegt, als idt

man onsen lieven Heer behaegt. 28a$ meinft bu tool,

roie öiel Ottiggönner ify $abe, toooon ify aber bie toenigften

fenne, bie meiften aber fenne ity nid^t. £)anüber mug man

aus ber 2itanti fingen: unfern getnben, Verfolgern unb

Säfterew tooüeft bu §err vergeben unb fie belehren. 3<$

fyättt gern gefe^en, bag als grtd unb umfing bi$ jtoet SD^al

inoitiret, bu ju ü)nen gegangen toäreft. £)u fcfyreibeft, bag

fie bic§ toürben $aben ettoaS abfragen toollen. Slber bu

bift ja fein $tnb, bag fie bir Ratten fönnen toaS abfragen,

befonberS ^ätteft bu i^nen ja nur fönnen antworten, toaS

bu getooüt unb fie ttüffen foHen. $)u fd^reibft auc$, bag

grief oor bir ben §ut nid^t abnähme; nun bift bu ja

jünger als grid, unb fommt alfo bir ja guoörberft gu,

bag bu ü)n juerft grügeft. £)u melbeft auc$, bag umfing

gute Sorte gebe unb ©alle im §erjen §abe; barauf bienet,

bag man güd&fe mit güd^fen muffe pflügen. ®tb bu au$

allen Öeuten, fie feien geift* ober toeltlid^, $u allen $eiten

24*
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gute Sorte unb gebenle baS üDetne baneben, baS tft ber

Seit Sauf.

(SS tft uns aus betnem ©^reiben fouberlicfy lieb p toer*

nehmen, baß bu ^offeft in ber Portugiesen (Sprache balb

ju afcanctren, toelc^eS bir ein groß contentement geben toirb,

unb ob bu atoar toegen Mangel ber ©fcrad^e für jefet leine

fonberlictye §tlfe unb Slffiftenj im kaufen unb Verlaufen

ieiften lannft, fo fannft bu bo$ bie 23üdj>er galten unb 2ltfeS

fleißig auftreiben unb »er^eic^nen. —
SBermaijme beinen jungen §emricfy $ur (Gottesfurcht unb

mithin gu Poeten unb $efen, unb laß iljn beS (Sonntags 23or*

mittags btr beS Molleri postilla auf beiner Kammer beriefen.

£)eine Butter ^at mit (Günther SInbreaS gerebet unb tf;m

gefaget, er fotl 2l$t f;aben, ioenn ein ©djriffer an ber 23örfe

angefangen ttrirb, baß er auf Siffabon laben toolle, aisbann

foll bie dornte 23ier mitgefanbt toerben. $)u tyaft bei betner

grau Butter nietyt ad?t 9ttarl ge^n ©c^iüing, fonbern ad)t

Sftttylr. gut, baS $abe i$ bir audj> oor biefem gef^rieben.

Unb toenn bie ad?t $Rt^lr. fc^on $u (Snbe fütb, fo toirb eS

auf eine £onne 23ier nic^t anlomnten. £)u $aft alle $eit fo

fciel unb mef;r gut. Sir toerben bir, ob ®ott null, audj) einen

frifetyen geräucherten (Slblac^S überfenben unb fcere^ren, benn

iety i^abe bereits fcor brei STagen $toei $a$fe in ben SRau$

fc^neiben laffen, toofcon toir bir einen gugebac^t ^aben. Unb

läßt fi$ ber £a$Sfang gtemltc^ an, toietool fie baS $fuub

annoc^ für eine 9ttarl verlaufen.

2lm »ergangenen Sttontag gelten toir unfere sßetri- nnb

geftern unfere 3^attpi^ollation, ba i$ benn bequeme (Megen*

tyeit gehabt, bi<$ unb beinen (Sonfrater bem §errn 23ümmel*

mann $u recommanbiren. $)erfelbe rühmte mir, baß er Briefe

Don bir tyätte, unb ließ fi<$ ber gute e^rltc^e Sftann gegen

mid? fefyr too^l aus, fagte auety, baß er mit btefer ^J3oft euc$

anttoorten toollte, atfo baß i$ leinen 3^^* trage, ®ott

toerbe bid? unb beuten ßonfrater tootyl gefegnen, baß tf;r nicfyt
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toerbet $u flagen ^aben. ®ott gebe bir ®efunbl)eit, ®ebulb

unb einen beftänbigen freubigen %Jlufy, au<$ Suft unb £iebe

ju betner £anblung unb oorfte^enben Arbeit. 3m gemeinen

@£ri<$tt>ort fagt man: ora et labora unb lag ®ott ratzen.

$)a$ t^u bu aucfy unb tt>trf all bein anliegen auf ben §erw,

er ttnrb'S too^l machen. Somit idj> für bieSmal fliege, ba

id) oorgeftrigen £age$ mein fiebenteS SftegierungSja^r ^u (Snbe

gebracht unb burcty ®otte$ ®nabe unb S3eiftanb befcfyloffen

$abe; unb t^ue bic$ nebft freunblic^er Begrüßung fcon aß

beinen lieben Angehörigen bem fiebern ©ctyufc be£ großen

®Qtte$ getreulich empfehlen unb fcerbleibe jeberjeit

Hamburg, ben 25ten gebruari 1681.

bein tootylaffectionirter 33ater

Sodann «Schulte, Lt.

PS. 3d) $aU in meinem Schreiben, n>o mir rec^t ift, oom

14ten 3anuari, ertoä^net, baß ber fünfteilige §einricfy

2D?etn uns in ber <Sd?tffergefellfc§aft eine Parität unb

©Rüffel mit giften, toelc^e in £iffabon gebraten toaren,

aufgefegt §at. 9?un fönnteft bu ettoa auf bie (Sebanfen

fommen, mir bergleid)en infünftig $u oere^ren, aber ba3

t^u ja ntctyt, benn einmal foftet e$ Wltyt unb ®etb unb

ify frage nic^t grog barnaefy. Vale.

PS. $)eine grau Butter lägt biety apart gar freunblic^ grügen

unb fielet gerne par curiositö, bag bu l)ie unb ba in

beinern ©^reiben ertoä^nteft, hne unb in toelc^er 3a^re3*

jeit il)r bafelbft lebet unb toaS i^r für (Srb* unb 33aum*

fruchte nad? unb nad) ^abet. 2lud) fannft bu mit wenigem

berühren, toaS ifyx an gleifc^ unb gifdj ober 3ugemüfe für

©petfe effet. Unb bu foßft ja jufe^en, bag bu gefunbe

©peife unb fcon allem nic^t gu oiel iffeft. — 2lü^ie ift

jtoar t>k (Slbe auf unb aiemlicty gelinbeS Setter, ^aben

gar gute (5lb* unb <3eefif<$e, allein nrir §aben gar tiefe

unb fot^ige Sßege unb eine neblic^te unb bitfe £uft, ba
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M eu$ auger S^eifel 2We$ Su &efe* ©tunbe grün unb

luftig ift unb Sitte« in ber $lfi$te fte$t!

PS. Sßcil ba« SBriefloljm auf §iffcanien unb Portugal ettoa«

$ötyer fi<$ belauft, als auf anbere ^ßläfce, fo fdtyreibe i§

toiber meine ®etootyn^)eit unb Lanier etwas fteiner unb

compresser. 9ttad?e flehte unb letzte Briefe, fcfyreibe aber

$iemli$ t>tel barauf unb menagire au<$ hierin. Vale." *)

©o toeit ber fluge SBürgermeifter Sodann ©cfyulte. (5r

erlebte bie greube, bag fein ©o$n wohlbehalten au« beut Sanbe

ber Wontyt ^urütffam unb m<§ oielen gamilienoertyanblungen

mit ber Jungfrau feiner 2öa$l oerbunben tourbe. —
SBol macfyt bie Arbeit feft unb bauer^aft, aber e« ift

junä^ft ber perfönlid^e SBort^eil be« tüchtigen Sttanne«, bem

fic bient. — 2Ber aber ben $eruf $at, jum Sftufeen Ruberer

tptig ju fein, bem toirb bur$ ^ßfli^tgefü^I fein Statt geweift.

3ebe £$ätigfeit, ioel<$e ftar! genug ift ba« geben gu ermatten,

gibt bem Wlann au$ ein 2fatt. ©er ®efefl ift ber Beamte

feine« SD^etfter«, bie £>au«frau befleibet ba« Statt ber @<$lüffel,

unb jebe Arbeit enttoitfelt au<$ im fleinften Greife ein (&ebiti

oon fittli^en $ffo$ten. £)a« *ßfltdl)tgefü§l be« §aufe«, ber

Söerfftatt $at ben £)eutf$en niemal« gefehlt. 3mmer $at e«

^Bürger gegeben, bie für ityre ©tabt nid^t nur in ben STob

gegangen finb, bie i^r au$ im Seben feilen mit Stafopferung

gebient $aben. £)ie Deformation fyattt ba« ©efü^I ber $fli$t

für große (&tf>ktt irbif^er £§ätigfeit gefteigert, ©elbftoerleug^

nung unb £)pfermut§ ber frommen ©eelforger follen immer

tyodtyge^alten toerben. <&itfy man aber nätyer $u, fo toar ber

lefete ®runb be« gefteigerten *ßfli<$tgefü$l« bo$ oor$ug«toeife

religöfer ^atur. (£« toar ba« ®ebot ®otte«, bem ber Ottenfcfy

ju ge$or<$en fud^te; too bie <S$rift ni$t mit ftar!er (Stimme

befahl, toar ber ©inn für ba« Slßgemeine no<$ nid^t fräftig

*) S)ic betben legten ^oftfertyte ftnb au8 einem früheren Briefe ber

«Sammlung entnommen.
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entttntfelt, bie $orfteflimg oon ben ^flic^ten be6 eigenen 5tmte3

•unficfyer.

ß$ ift le^rreicty, baß gerabe btc §eere be$ Krieges baju

bettragen follten, bem Bürger bie ^flictyt be$ Berufes l^öfyer

ju [teilen. 2Iuö ber ©olbatenetyre enttoitfelte fi$ nic^t nnr

ein ablige$ (5orp$gefiu)l, aucl) bem Bürger !am au$ btefer

Cueöe allmäblicfy bie 2lmt3e$re. 3ue*f* attetbingS gab e$ i$m

@$re oor Zubern, toemt er feine *ßflt<$t erfüllte, aber au$ in

feinem Innern fdtyaffte ü)m folctyeS £$un Söefriebigung nnb

gerechten ©tolj. ©o erton^ö na$ ber £reue be$ Mittelalter^,

nac^ ber grömmigfeit ber ^eformationöjeit ein neues (Btbkt

tton fittlid^en gorberungen. 9loc^ me^r (Smfcfinbung als con*

feqnenter ®ebanfe, aber e$ toar bo$ ein gortfc^ritt. 3unä<$ft

freiließ nur in ben heften.

3*oei 3af)re nac^bem §err SSürgermeifter (Schulte feinen

©o$n fo oäterlicfy ermahnt tyatte, enbete toenige ®rabe fübli<$

ton Siffabon ba$ Seben eines Hamburgers in furdtytbarer Ratte

ftroptye. 2lu$ baoon foll ein alter Söericfyt erjä^len.

(Siner ber IriegScatoitäne Hamburgs toar Söerenb Sacob

(Sarfcfanger.*) 3m 3a$re 1623 in ber ©tabt geboren, machte

er feine ©dtyule, tüte $8xauä} toar, auf ben $auffa§rew burd^,

frül) tourbe er Sftitglieb ber Slbmiralität unb enblicfy als (Sonooi*

cabitän Söefe^lStyaber eines ber $riegSf$iffe, toeld^e ben $auf*

fairer gegen (Seeräuber ju oert^eibigen Ratten. $)tefe glaggen*

Offiziere ber ©tabt Ratten außerbem bie oberfte $oli$ei in

i^rer glotte auszuüben, bie biolomatifd^en SSer^anblungen in

ben §äfen, ^utoeilen au$ an fremben §öfen gefcfyitft $u leiten,

©ie mußten einige Hebung in ©efd^äften befifcen unb mit

*) 2>ie Wafyxifyttn über fein £efcen fmb jutefct unb am forgfät*

tigften gcfammclt in £>. 33ene<fe, #amburgifä?e ©e[d)iä?ten unb 2)en!-

t^ürbigfeiten, 1856. 2)arau$ bie folgenben Stngaben. — 3)ie unten mit*

gereifte fttugfcfcrift ftnbct ftd) in bem <Stabtard?ii> bon Hamburg, ber

Herausgeber berbanft bie Äenntnijj berfelben freunblid?er Vermittlung be$

§errn ^ßrof. Stegibi.
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großen §erren um^uge^n triffett, bamit bie ©tabt @i?re unb

$u§m oon i^nen $aBe. (Sarpfanger toar na$ bem Urteil

fetner ©tabt ein fetner, £ierli<$er 9ttann, ber jt<$ üBeratt toofyl

$u führen oerftanb. ©ein Söilbniß $eigt ein ernfteS Sfotltfc,

faft melanc^olif^, fyofy bie ©tirn, groß bie fingen, fräftig tinn

unb SOhmb. ©eine ®efunb^eit toar, fo fc^eint e$, weniger

feft, als bem ©eemann toünf^enStoert^ ift. ©$on als ©Ziffer

^attc er ben 23etoei$ geführt, baß er ein ©eegefe^t ju leiten

oerftanb; er toar oft in Blutigem Saffenbienft getoefen. £)enn

nod? rauBten bie 23arBare$fen $nx ©ee unb am ©tranb. 9ttd)t

me^r mit Galeeren allein, in großen Regatten fuhren bie

StfauBoögel unter ben ©$toarm ber §anbel3möben. ®erabe

bamals toar ber „§unb" baS ©c^reefen ber europäifc^en Speere,

toeit üBer bie Meerenge oon @iBraltar ^inauS, oBen im großen

Dcean, ja an ben lüften ber Sftorbfee freuten feine fetyneffen

©$iffe; greulich toaren bie £afengef$i$ten oon feiner Sut$
unb £ottfü$n$eit, feinem 23lutburft. (Srft im 3a$re 1622 toar

ein @ef$toaber oon a$t §amBurger ^auffa^rern bie 23eute

ber „33arBaren" getoorben.

3m 3a$re 1674 umgürtete ber S3ürgermeifter ber Slbmi-

ralität ben (Sapttän (Sarpfanger mit filBernem $)egen unb üBer*

reifte i^m ben 2lbmiral$ftaB. $)amal$ fd^toor ber ©eemann

oor bem ©enat, Bei ber 3Sert^eibigung ber anoertrauten glotte

mannhaft ju fielen unb e^er ®ut unb S3lut, 8etB unb £eBen

in opfern al$ fie unb fein ©d^iff pi oerlaffen.

©eitbem machte er in ben je^n 3a$ren Bis ju feinem

£obe aüja^rlid? eine ga^rt
f
im grü^ja^r mit feiner glotte

auS^enb, im §erBft ^etmfe^renb. ©c^toere kämpfe fyattt

er mit ©türm unb Seilen $u Befte^n; er felBft flagt, tote

ungünftig i§m bie Elemente feien.

©o fu^r er na$ (5abi£, Malaga, ins nb'rblic^e (SiSmeer,

nad? öiffaBon. $on einer ftcttyrt na$ ®rönlanb Braute feine

glotte oon fünfzig ©Riffen bie $eute oon fünftmnbertunb*

fünfzig SBalftfc^en $eim. (ginmal tourbe ber §eim!e^renbe an
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ber (slfrmünbimg oon fünf franjöfifc^en fapern angegriffen:

in atoölfftünbigem tambfe fc^og er atoei in ben ®runb, baß

fic oor feinen 2lugen mit Ottann nnb üftauS oerfanfen, bie

anbern fugten ba$ Seite. 2lu$ gegen bie branbenburgifd?en

taoer war er aus. damals gefc$a$ es, baß bie rot^e 2lbmi*

ralsflagge §amburg§ gegen ben rotten 9lbler 23ranbenburg3

brotyenb an bie (Raffel ber 23efan flog. $)enn ber große $ur*

fürft mar im 3a$re 1679 ben Hamburgern nietyt $olb, nnb

$atte t^nen bur$ feine flehten $rteg$fc$tffe Bereite me^re

(Segler abgefangen. £)ie Gegner trafen einanber, aber GEar-

bfanger $attt ftrenge Slntoeifung, nur oert^eibigungStoeife ju

»erfahren. $)e3$alb lief 2WeS gut ab. £)a§ große «Schiff flößte

ben 33ranbenburgem SKefpect ein, fie fanbten eine «Schaluppe

mit gtoei Öfteren jum ®ruß nnb „um fi<$ bie (Einrichtung

be$ «Skiffes an^ufe^en". 2)er Hamburger bemirt^ete fie in

feiner Kajüte mit Sein, bann oerabfgebeten fie fiefy $öflt<$.

3$re ©c^iffe traten einige <Salutfd)üffe, meiere GEarofanger mit

gleicher Slrtigfeit ertoiberte, bann fegelten fie auöeinanber.

Unb toieber traf ber Kapitän auf einer feiner «Sübfa^rten

bie fbanifebe (Silberflotte im $antbf mit türfifc^en «Seeräubern.

£a$ treffen ftanb ungünftig für bie ©panier, einige fernere

®allionen maren abgefebnitten unb mürben oon ben Räubern

bewältigt. (Sarpfanger griff bie Giraten an unb befreite burd)

£olle Sagen bie fpanifdfen «Schiffe. (&r würbe be^alb an ben

§of $arF3 II gelaben unb oom tönig mit einer golbenen

£^renfette befc^enft.

tarn er nun im §erbft au$ Sinb unb Seilen in bte

engen «Straßen ber alten «Stabt, fo mar i^m auety ba wenig

3?utye gegönnt. $)ann begann dn SJcafeln mit bem «Senat

um bie aufgewanbten itnfoften, ein «Schreiben oon 33erid?ten,

Verantwortung wegen einzelner Slnorbnungen, bie ben §erren

am Üfat^tifd? nic^t einleuchteten, ober bie ein ^rioatintereffe

oerfefct Ratten, aller 5lerger ber «Sc^reibftube, ben ber «See*

mann fo bitter ^aßt. £)enn ein fleinlic^er främergeift fehlte
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bem ölten Hamburg ni$t. — 3m Sinter 1680 ftarb itjm

fein liebe« Seib in ben beften 3a^ren.

Sieber nnb toieber geleitete er feine $auffa^rer na<$

(5abi£ nnb 2Maga, im 3a$re 1683 auf ber gregatte „$)a$

Savpen von Hamburg", ©türm nnb ein Iccfe^ @<$tff ber

glotte Ratten bie gatyrt verlängert, aber fcfyon toar an ber

Hamburger 33örfe befamtt gemalt, baß ber (Savitän bie WM*
fatyrt au$ §ifvanien via 3nfel Sig^t machen toerbe. £)a fam

ftatt feiner eine tranrige 3 e^«ng. £)iefe Leitung ^irb tyier

mitgeteilt, fie ift augleicfy ein Söeifviel ber alten Seife, im

gluge ^lenigleiten ju verbreiten.

„traurige 3eitung an« (Sabi^ in ©panien.

(£abi£ vom 12/22. October. ®uter nnb toerttyer grennb!

Sollte toünfcfyen, baß biefeö mein (Schreiben lieber eine greube

ertoedenbe als Iraner verurfad^enbe 3e^unS Hn möchte;

allein toenn toir fterblid^e ättenfc^en in bem §öd?ften ®rabe

be$ ®lütf$ nnb ber greube ju fein vermeinen, fcfytoebet über

unfern §äuptew ba$ größte UnglM.

©old?e$ §aben leiber toiber jebtoebeS SSermut^en i$ nnb

alle empfunben, ioeld^e ftc$ nebft mir auf ba$ (Sonvotfcfyiff

Jbat Salven von §amburg" begeben Ratten.

$m 10/20. October Ratten i<$ nnb unfere §auvtoffixiere,

toie audj> be$ §errn (SavitänS ©otyn nnb beffen (Soufin bie

(g^re, mit unferem £>errn (Savita'n bie Slbenbma^eit einju*

nehmen. $)a e$ ungefähr atyt U$r nnb eben an bem toar,

baß man von £if<$e auffte^n toollte, braute unfer Kajüten*

toäcfyter bie betrübte Rettung, baß in ber §öHe unfere« ©cfytffeS

gener vortyanben fei. darauf prangen ber §err (Savitän

unb toir allefammt erfcfyrocfen vom £ifc$e auf nnb eilten

nad^ bem Ort ju, too toir benn fanben, baß berfelbe mit

allem barin liegenben £autoerf fc^on in voller glamme ftanb.

5luf SInorbnung be8 (SavitänS tourben gef^toinb (Sinter unb

©cfyövfen ^erbeigebrad^t, viel Saffer eingegoffen unb einige

£ö$er eingefavvt, toeil biefem Ort nicfyt tootyl bekommen
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toar, in ber Meinung ben S3ranb $u löfctyen. $on unferem

.33olf, abfonberlic^ oon ben ©olbaten, bic ü)r GEommanbeur

tapfer antrieb, toarb fleißig gearbeitet, aber 2llle3 oergebenS,

benn man oerfpürte feine Ottinberung, fonbern ,3unal?me beö

geuerS. (58 tourben unterfd?iebli<$e Kanonen gelöft jnm 3C*'

$en unferer $ftot§, um §ilfe ^erbeijufc^affen , aber umfonft,

n>cil bie anbern ©Ziffer fpäter »ergaben, baß fie nicfyt getoußt,

toaS fold^eS <Sdj>ießen $u bebeuten $'att&

2öurbe alfo ber Kapitän genötigt, unfern Lieutenant mit

ber Keinen ©dfylupe an bie umliegenben <5d?iffe gu fenben,

ü)nen unfern elenben 3uf^nD äu berieten unb btefelben um
ü)re ©cfylupen, SBoote unb um §erbetfc$affung einiger (Schöpfen

3u erfuetyen. (Sie famen jtoar, gelten aber oon ferne. $)enn

ba baS geuer bem Zfytil be$ ^uloerS fe^r na$e toar, tt>eldj>er

torn im ©d?iff ju liegen pflegt unb unmöglich toegen ber

großen ®lut herausgebracht toerben lonnte, fo fürchtete jeber*

mann, baß baS (Schiff unb toir alle mit einanber auffliegen

tpürben, n>enn bie glamme baffelbe erreichte. £)e3n>egen liegen

oiele Bootsleute oon ber Arbeit db unb retirirten fi$ in bie

SSoote unb bie große ©c^lupe hinter bem ©$iff, ober matten

fid^ auc$ mit fremben ga^engen aus bem ©taube, nüe fe^r

man benfelben auc$ jurief, uns fein ÜSolf $u entführen.

ÜDenen in bem SÖoot unb ber großen ©cfylupe rief ber

(Sapitän aus bem ^ajütenfenfter gu, baß fie ft<$ Ü?re$ ®bcö
f

ben fie i$m unb ber Obrigfeit gefcfytooren Ratten, erinnern

unb i$n nicfyt oerlaffen, fonbern toieberum an 23orb fommen

follten, toeil no$ feine 9tot§ oor^anben fei unb baS gener

mit ®ott gelö'fd?t toerben fönne.

ÜDiefe folgten gtoar bem (£ommanbo unb fingen bie Arbeit

mit (£rnft toieber an, allein es toar 2llleS o^ne Sftufcen, benn

baS geuer tourbe je länger je größer. £)er Lieutenant, ber

(Schiffer, toie auefy anbere £)ffixiere gingen ju bem Jperrn

Kapitän, nac^bem man fetyon über gtoei ©tunben allen gleiß,

aber o^ne gruc^t, angetoenbet, unb berichteten, baß leiber
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feine gulfe me^r vorljwnben fei unb ba$ gute (Schiff unmög*

lid) gerettet »erben fönne, fonbern e3 toäre tyol)e 3^tt ftd^ ju

falviren, toofern man ntd^t im ©d^iffe verbrennen ober mit

bemfelben auffliegen tootfte. £)enn ätoifd^en bem geuer unb

Pulver toäre nur nodfy ein 33ret, einen ginger bicf, übrig.

£)er (£avitän aber, toeldf^er ba$ @<$tff no<3? immer ju erhalten

vermeinte unb feine (Styre l^er als baS $eben unb Mz$ in

ber Söelt fääfcte, gab jur 2lnttoort, er tootte nidjt aus bem

©ctyiff, fonbern barm leben unb fterben. ©ein <3o$n fiel vor

itym auf bie $nie unb hat um ®otte3 toiften, bafj er fid^ bod)

eines anbern bebenlen unb fein Öeben ^u conferviren fudj>en

möchte. $)em antwortete er: ,#acf bi$ toeg, xä) toeiß beffer,

toaS mir anvertraut ift."

darauf befahl er bem Duartiermeifter, biefeti feinen ©ol)n

nebft feinem (Soufin an ein anbereS ©d^iff ab$ufe£en, tote benn

aud? gefd^a^. (Sr toollte au<^ nid^t geftatten, baß ba$ ®eringfte

von feinem eigenen ®ute fortgefd^afft toerbe, um baburd^ nicfyt

bem $olfe ben Wluify ju benehmen.

Snmittelft fähigen (Sinige vor, ba§ Sßefte toäre, ein $odj

in baS @<$tff ju favven unb folt^eS in ben ®runb laufen 31t

laffen; ber (Sapitän aber toollte bieg nic^t betoilligen, fonbern

fagte, er t)ätU nod) immer Hoffnung baS ©d^iff ju falviren.

SInbere rieben, man fotfe bie £aue "favven unb baS ©<$tff

an ben (Straub fefcen. 3)ie8 tourbe enblid^ bewilligt, unb

befohlen bie £aue gu läppen. £>a man aber im begriff toar,

bieS ju verrieten, unb eben bie SBefane unb gocfe X)attt fallen

laffen unb ba$ SBoH noc^ auf ber gocfraa faß, !am baS Pulver

vorn im @<$tff in 33ranb. (£3 toar i$m aber burcfy (eingießen

vielen Safferö bie Äraft benommen, unb fo flog e$ nur mit

einem 3ifc$en au
f-
®aö S^uer brannte ungefähr bei bem

gotfmaft burd^ ba$ £>e<f, lief, toeil oben ein harter 8evant

toe^te unb ba$ ©c$tff auf ben Sßinb lag, ben 9ftaft hinauf

in bie Sauten, in bie ©egel unb in einem Slugenblitf über

ba8 ganje ©<$iff.
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21IS ba8 23olf, ba$ no$ im ©c$tff toar, folc^e^ fa$, fuc^te

e§ mit erbärmlichem ©freien bie gluckt. (Stücke liefen na$

ber Kajüte, in ber Meinung bort Sroft $u ftnben, etliche

na$ ber (Sonftabelfantmer. 3n biefer lederen ^atte ftd? ber

Lieutenant auf Drbre be3 Kapitäns, neben fid? einen ©olbaten

mit gelabenem ®etoe$r, in bie eine Pforte gefegt, um ju

oerljnnbern, baß niemanb burdj) bie Kammer in bie große

©flutte laufen möchte, bie hinter berfelben angebunben lag.

©er Lieutenant tourbe bur$ bie Pforte ^inauögebrängt unb

baburd? genötigt, fid) in hk ©c^lupe $u begeben, i^m folgte

alöbalb ein Raufen 23olfeS ; oiele prangen in ba3 33oot. £)a

baffelbe aber fd?on 00m 23orb abgeftoßen toar, toeil baS ©<$tff

na$ hinten $u über unb über brannte unb bie Meinung toar,

baß ba3 geuer ba3 ^ßuloer hinten im ©<$tff erregen unb

2lHe3, toaS um unb neben bem ©<$tffe toäre, mit in bie Luft

fprengen möchte, fo mußten bie armen 2ftenfd?en, bie nod? im

©c^iff toaren unb nidj>t oerbrennen toollten, fic$ ben ^Bellen

ergeben unb ins Saffer fpringen. @3 fyattt einen ©tein er*

barmen mögen, mit toaS für SKufen unb ©freien biefe elenben

2ftenfd?en ^äufig im Saffer untrertrieben, fo baß nichts ju

fe^en loar als lauter $b'pfe.

Söä^renb nun ba$ geuer burd? ben Sinb oon oorn nad?

l;inten ju getrieben tourbe, mit aller 9ftadj>t, je länger je ftärfer,

ftanb ic§ in ber Kajüte mit unterfc^ieblicfyen ^ßerfonen um ben

(Sapitän §erum, fie toinfelten unb toeinten oor i^m unb er*

mahnten i^n gugleid^, baß nunmehr leine £ät me^r übrig

fei länger ju oerbleiben.

3$ ging oon i^nen ab na$ bem genfter gu, um gu fe^en,

ob nod; ein Sa^rjeug oor^anben toäre, unb fanb bie große

©djrtupe nod? unten feft liegen; ic§ refoloirte mic$, mein Leben

®ott befe^lenb , unb forang bur$ baö $ajütenfenfter in bie

barunter liegenbe ©c^litye, toelcfyeS mir aucty fo too^l gelang,

baß idj o^ne irgenb toelcfyen (Schaben in berfelben faloirt

tourbe. 2Bie icfy eben ben SKüden 00m (Eafcttän toanbte, ging
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er mit ben neben itym ftetyenben 'ißerfonen, toorunter ber (Som*

manbenr mit einigen (Solbaten unb Bootsleuten toar, jur

X$üx ^inauS. 3$ meinte, baß fie fic$ ju faloiren fugten,

toie fie aud? SBillenS toaren, benn tote icfy oernommen, finb

fie na<$ bem großen SRoft gegangen, mit bem $or$aben, ben

(Sapttan in ein ga$r$eug ju fingen. Slüein fie §aben feines

me^r gefunben. SeStoegen fie benn attefammt, ba i^nen bic

glammen Bereits über bem Kopf toaren, ben Kapitän oer*

laffen ^aben unb über 33orb gedrungen finb.

©oba.tb ty in ber großen ©ctylupe, in toelc^e i$ gedrungen

toar, ben Lieutenant anfi^tig tourbe, fragte idj benfeiben, ob

ber Kapitän aus bem @<$iff toäre. dx gab jur Slnttoort,

ein ^ollänbifc^er (Sapitän fyätte tyn geborgen. 211$ toir nun

baoon oergetoiffert gu fein oermeinten, tourbe bie ©flutte in

aller (Sile loSgefc^nitten, benn oiel $olf, baS im Saffer ^>er*

umfc^toamm, fitste fid) barin gu faloiren, unb bie ©flutte

tourbe oon i^nen beinahe in baS Saffer gebogen, ba oiele an

ber <&titt fingen. 5Iuc§ ftanb ju beforgen, baß toir mit auf*

fliegen toürben, toenn bie glamme baS $uloer erteilte.

$)a toir ungefähr eine Kabellänge oom ©c$tff ge!ommen

toaren, gingen oerfctyiebene @tütfe burdjj bk §i£e beS geuerS

loS, unb bie Granaten fprangen eine nacty ber anbern. £)a$

geuer erreichte enbli$ gegen ein U$r baS ^uloer in ber Kraut*

fammer, unb mit einem bumofen ©cfylage flog baS Runter*

t^eil beS ©Riffes auf, toorauf ber nod? übrige brennenbe

S^eil mit 9Wem, toaS noc§ barin oor^anben mar, ju ®runb

ge^n mußte, nac^bem baS gute @<$tff im ®anjen ungefähr

fünf ©tunben gebrannt §atte.

•äftittlertoeile !amen toir mit unferer <5d?uü>e an anbere

©<$iffe, toelctye in ber 23ai lagen, unb festen baS geborgene

SBotf au«, mit SluSna^me ber nötigen Ruberer, mit toel^en

ber Lieutenant burdj ben übrigen £tyeil ber 9?a$t an ben

©Riffen in ber 33ai ben §errn Kapitän mit ©c^mer^en fud^te.

Slüein oergebenS, inbem berfelbe nirgenbS anzutreffen toar.
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2lm folgenben £age um je^n U$r Vormittags tourbe burd?

eine englifc^e ©d^Iu^e an baS ©<$iff ton Kapitän Xtyomfen

atotfirt, baß bie ßctd^e unfereS (SapitänS leiber auf i$r 33ootS*

tau zugetrieben wäre, toelc^e fie auty geborgen ptten.

darauf tourbe ber gute, nunmehr feiige 2ftann alsbalb

an baS ©<$tff oon gemelbetem (Safcitän £$omfen gebraut unb,

tote fic^'S gebühret, in eine reine ßeintoanb gefleibet
r

toelc^e

ber Kapitän £$omfen für banfbare Bejahung Vergab.

Unter aßen 3ttenf$en, bie M biefem großen Unglütf

um baS ßeben gefommen (an Bootsleuten gtoeiunboierjig unb

an ©olbaten jtoeiunbjtoan^ig <ßerfonen), ift ber feiige §err

Kapitän ber erfte getoefen, ber toiebergefunben tourbe. £u
feiner SSeftattung tourbe alsbalb 2lnftalt gemalt, unb als

alles Sftöt^ige §erbeigef$afft toar, ift er am 13ten biefeS, als

©onnabenbS, alliier hinter ben ^ßuntaleS, afltoo man an

biefem Drt bie fremben Nationen ju begraben pflegt, nacfy

$riftli$em ®ebrau$ jur (£rbe beftattet toorben. Vorder

tourbe oon unferem Nomine eine §errli$e ßei^enprebigt

gehalten, i^n geleiteten etliche stoan^ig ©c^lupen, toorin oiele

oornetyme (Sapitäne unb $aufleute gefahren tourben, jebe

führte bie glagge $u falber ©tenge als 3eid?en btx Trauer;

gleichermaßen bezeigten bie alliier liegenben englifd^en, $ol*

länbifd^en unb Hamburger ©d^iffe mit S&e^en i^rer glaggen

unb (Söffen gu falber ©tenge ü)re (Sonbolenj, unter %fc

fung ber Kanonen, toorauS über brei^unbert ©cfyüffe gehört

tourben.

2öer biefeS erf<$retfli$e geuer unb Unglü(! oerurfactyt,

ober burc§ toelc^eS Verfemen baffelbe entfprungen, ift unbe*

lannt. $)er Sunge beS §o$bootSmannS, toel^er in ber §öße

getoefen toar unb bie $ampe, bie bafelbft ju brennen pflegte,

ju betoad^en $atte, berietet, baß er eben aus ber §ölle auf

baS SBerbetf gegangen toäre, um einen anbern Zungen ju

fpred^en, beim 3urücffommen aber bie §ölle in oollem SBranbe

gefunben. ®ott Ufyütt ein jebeS ©$iff oor bergleid^en Un*
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glüd unb tröfte btejemgen SBittoen unb Saifen, toel^e bie

3^>rigen babei verloren/'

©o loeit bie 3 e^unS m$ (Sabqc. — 9lac^ anbern 9cac^

richten*) ift ber (Sapitän allein auf feinem ©<$tff noa) Bio

gule^t um^ergetoanbelt; Slnberc ioollen i$n an einer offenen

©tücfyforte gefeiert fyaben, toie er bie §änbe gefaltet gen

§immel ^ob; nacfy Slnbern fofl er fidj> als lefcter tn3 Saffer

begeben tyaben, um ftcty nad? ®otte$ Sitten entn>eber ju retten

ober unter^uge^n, unb e$ fei fein Sunber, bafj ber lrän!=

iicfye alte §err nacty ben erfctyrecttictyen Effecten unb Slnftren-

gungen ber legten ©tunben in bie 5Tiefe gegangen fei. — $)eu

ättatrofen toar ettoaS SunberbareS aufgefallen, brei Rauben

Ratten ftunbenlang über bem brennenben ©c^iffe gefc^toebt, fo

lange, hi$ e3 in bte 8uft flog**) — £önig $arl II oon

(Spanien Heß auf bem @rabe be$ Hamburger (Seemanns ein

$)enfmal errieten, toelctyeö nac§ (Sonfularberictyten erft im

anfange biefeS 3crt;rtyunbert3 bur$ ben fpanifc^en trieg 3er*

ftört nmrbe.

Sir freuen uns, baß ber Slbmiral feinen (5ib tyielt. 2)ie

ßfyre feines Berufes forberte feinen £ob unb er ftarb. $)enn

e8 ift beffer, baß einmal ein tüchtiger SDcann, ber fi$ tool

nocfy retten fonnte, mit feinem guten (Scbiffe untergehe, als

baß bem feefa^renben $olf in £obeSgefaf;r baS SBorbilb auS-

bauernber $raft fetyle. @r ftarb, toie bem (Seemann jiemt,

fd^toeigfam unb falt, ben eigenen <So^n toieS er fur$ ab,

feine gan^e (Seele toar Ui feinem 2lmt. — Sftöge ber beutfcfye

Bürger nie fo toeit fommen, baß er bk Zfyat beS 9ttanneS

für ettoaS (Seltenes unb Unerhörtes tyalte. 2lu$ im binnen*

lanbe finb feit t$m oiele §unberte frieblictyer Bürger geftorben,

toeil fie bis 3um Sleufjerften unb barüber i^re <S$ulbigfeit

*) 23enetfe a. a. D. @. 207.

**) SRan tocrfe^tte ntd&t bie gefjeimniftttou'en £aukn auf bem Äupfers

ftidj eines ftiegenben 23tatte8 afyubttbat, ivela;e8 mit angelangter Sr*

Härung batb barauf erjagen.
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traten, ©eetforger Bei ber ©eud?e, Slerjte im Öajaret^, $tff*

reiche ^cmbarBeiter in geuerögefatyr. Unb h)ir ^offen f
bag

ber $efer annehme, bergleid^en gebühre ftcty unb fei Bei un$

in Drbnung.

Unb bo$ ' tyeBt ftcfy unfer §er$ Bei bem ®ebanfen , n)te

in benfefBen Sauren, in h>e(c^en ©trafjBurg fo fc^mäfylicfy ver-

loren ging, ein ßanbSmann gerabe fo empfcmb, toie toir em-

:ofinben foflen, bafj nämlid? ba ntc^t oiel gn erftannen ift,

«nb cwd) !ein grofjeS ®efd^rei unb SBinfeln ju ertyeBen ift,

toatit einer für feine $fli$t ftirBt. Unb toer ba$ Sfteer

Befeuert, unb toer bie (See nie rauften ^örte, Beibe foflen fein

®ebäd?tnij3 etyren. £)er $)eutf$e toar na<$ 1648 fe^r $er*

untergefontmen, aBer er oerbiente bocfy ein BeffereS 8eBen, benn

er oerftcmb no<$ für eine 3bee ju fterBen.

ftreijtag, Söerfe. XX. 25



11.

3efattett tmb 3uben.

(Um 1693.)

2Iucfy bie $ird?en in £>eutf$lcmb litten bur$ bie (S^tväc^e

bet Nation, 33etbe toaren baran, in gemüttylofer Drtfyoborje gu

etftarren. £)ie vroteftantifcfye tt>tc bie fat^oltfc^e $irdije Ratten

mit bem Reiben ju fämvfen, welkes jebem feftgefd^loffenen

firctyliefen &efyrgebäube 23erberben brotyt, fie tourben ju enge,

baS gefammte geiftige nnb gemütpc^e $eben ber Sftenfdjen

jn nmfaffen. Reiben breite bie ®efal)r, baß bie ©ittlictyfeit

ber heften, baß bie 2Biffenfdj>aft, baß fegar baö 23ebürfniß

eines ^er^lic^en 23er^ältniffe$ gu ®ott aHmä^Hd? eine reinere

Sluffaffung ber (Srbenvflidj)ten, eine fyöfyere 3bee von bem

^Balten ber ©otttyeit, ein gemütvolleres (Srfaffen beS (Steigen

hervorbringen möchte, alsfie fclbft vertraten. SBeibe matten

2lnftrengungen , bie großen geiftigen *ißroceffe ber Nation fic§

enttoeber anzueignen ober gu vernichten, beiben gelang es nur

unvollftcmbig. <&o mar ^it bem Kriege ben Oflenfcfyen aß*

mäpcfy baS 23ebürfniß ber £mlbfamfeit gefommen. ßangfam

enttoiefette fi$ biefe große fittlic^e gorberung; guerft jtoang bte

äußere ^ot^toenbigleit, bie 2ln^änger ber verriebenen SBefennt*

niffe lebten mit einanber im SBerfefyr burd? gamilienbanbe

vereinigt, bann ^alf bie ®lei$gilttgfeit unb ber Mangel an

firepc^er grömmigfeit, ber feit bem ^rieben von ®eiftlid)en

häufig bellagt tvurbe, enblidjj tourbe M ben ^roteftanten

ber ®runbfafc öuttyer'S toieber lebenbig, baß nur von innen
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fyerauS burd? Ueberaeugung unb $)rang be$ ®emüt$e$ bet

Sttenfcfy $ur $ircfye gebraut toerben bürfe. @^ät unb aögernb

bequemte ftc§ aucfy bie alte $irctye $u mürrifc^er £)ulbung.

©o f^atte bte Siffenfcfyaft unter Ruberem gefunben, ba§ trofc

fielen ©teilen ber ^eiligen ©c^rift bte ©omte ftcfy bocty nicfyt

um bte (Srbe bre^e, fonbern unfere (Srbe um bie ©onne.

Söibertoiltig nahmen bte $irc$en bte neue Satyrtyeit in i^te

Halenber auf, nacfybem fie beu (Sntbecfern fc^tpereö Jperaeletb

bereitet Ratten.

2öer eine ®efd^td^te beS religiöfen 53etr>u§tfetnö unter ben

£>eutfdj)en ftriebe, ber toürbe bte merftoürbige S^atfacfye $u

erörtern ^aben, bafj nad? bem Kriege gleichzeitig unter (Soan*

gelifc^en unb $at$olifdj>en gegen bte ^errfcfyenbe Partei eine

Slufle^nung be$ ^er^enS eintritt, toelcfye tro£ ber 23erfc$ieben-

$eit ber ®lauben$fä£e unb trofc einiger $erfd?ieben^eit in

i^rem innern gortfcfyreiten ben Vertretern biefer Sfticfytung fe^r

tief SlefynlicfyeS gibt. $)a$ 23ebürfnij3 nacfy (Srtyebung mad?t

in einer £tit, bie an großen (Smpfinbungen arm toar, ben

sßroteftanten «Steuer sunt ^ietiften, bie $at$olifen ©pee unb

©cfyeffler gu £D?r;fttfern. 3toar ber 3to^9 to proteftanttfcfyen

$irc$e oermoc^te bie freiere Gmtnricflung ber ©eifter nic^t

mef;r $u fyinbew. Sttit i$r fonnte ficfy ber (Mehrte tool

abfmben, toenn er au$ ber gefc^icfytli^eit gorfcfyung, aus 23eob-

ac^tung be$ §immel$, aus bem (^eimnifü ber 3atylen, kurcfy

Slbtoägen unb Neffen ber Sftaturfräfte $u neuen Vorfiel*

lungen ton ber Seit be$ ©efctyaffenen unb baburcty aucty ju

neuen oon bem Sefen ber ®ott$eit lam. <5o ertouc^S aus

ber proteftanti[d?en $irctye ba$ ®enie be$ großen £eibni^

Slucfy jeber, bem bie ^^antafie nrilb umherflog, ober bem ein

ttefftnnigeS (Grübeln eigentümliche Slnfcfyauungen be$ ®6tU

liefen erfcfylojs, oermocfyte ftc§ oerpltnißmäßig leicht oon ber

Äirc^engemeinfc^aft fetner Mitbürger $u löfen, oielleicfyt mit

©eiftesoertoanbten $u felbftänbigen ®emeinbeu gu vereinigen
;

fo bie frommen (Sonoentifel ber ^ietät, fo 23ötyme unb ber

25*
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»erfd(?robene tutylmann, fo Sinjenborf unb bie §ernu)uter.

3n ber fattyolifcfyen ^tr^e toar ba$ unenbli<$ fernerer. Ser
feine eigenen Sege ging, fyatte beh 3orn einer ftrengen §errin

ju empfmben, nnb nnr feiten bäumte ein ftarfer ®eift gegen

ben S^ang aitf, *n *>en Srömmften unb Seifeften ift ein

3ng fcon SBetd^^ett nnb (Sntfagung, tote bei grauen.

£)ie ^errfcfyenbe Sttefyrtyeit ber ®eiftli$en aber fyattt audfy

in ber alten $ir$e biet ton i^rer ©dfyärfe verloren. ©affelbe

©ctyuffat, toelcfyeS ben *ßroteftanti$mu3 feit bem (Snbe beS

16. 3atyrtyunbert$ erreicht fyattt, brütfte jcfet aud? bie fattyo^

lifd^e §ierar$ie. ©elbft ber friegerifd?e SBorfämpfer ber Kneber*

^ergefteEten iftrc^e, ber Sefuitenorben, fyattt Don feiner §otyeit

eingebüßt ; er toar mächtig nnb retc^ getoorben, ber 3ufanraten*

$ang $toifdl?en ben $rooüt3en nnb 9?om toar gelodert, bie

Unabtyängigfeit ber ctngclncn Käufer toar größer, aucfy ityn

tyatte ber glud£ getroffen, toeld^er ben ®enießenben oerfolgt.

(Sr »or^ugStoeife tourbe Vertreter be$ mobernen nnb pfiffen

(Gepränges in $ir$e nnb ©djmle. 2lucfy früher $atte ber

Drben glänjenbe ©(^anftellnngen nnb ba$ (Singe^en in bie

Saunen ber oome^men Seit ni$t oerfcfymä^t, aber bamaB
toar er getoefen toie ber ^ßro^et ^Daniel, ber ba$ perfifcfye

$(eib nnr bamm trägt, um feinem (Gott unter ben Reiben $u

bienen, jefct toar Daniel felbft ein (Satrap getoorben. £)ur$

ben toeftfälifc^en ^rieben toar audj) bie große SttiffionSttyätig*

leit beS DrbenS befcfyränft. 3mmer nod(j jog er flug feine

Greife um einzelne ©eelen, toer reicty ober fcornetym toar, ber

tourbe feft umgarnt. £)ie ^Belehrungen proteftantifcfyer Surften

unb gürftenlinber tourben fe^r tyäuftg, fie erregten otynmäd()*

tigeS foltern auf norbbeutfcfyen ^an^eln, eitele greube im fattyo*

liftf/en ©üben. 5lber aud; tyier toaren bie Mittel gemeiner,

burdl? toelc^e ber Orben belehrte: nid^t ba$ (Seelenheil ber

(Geretteten, fonbern ber föutym, toelcfyer bem Orben barauö

ertoucfyg, tourbe bie £auptfa$e. 3n ben £änbern be$ Äaiferä

toar m ben Untertanen bie größte Arbeit getl;an. So
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bier unb ba nod(j baö £e§ert§um aufglimmte, I)alf bie toelt-

lic^e Obriglett. 9?ur ein ®efd)ledjt, jä^er unb ^artnäefiger

alö bte §uffitenfö$ne unb bte mä^rifetyen trüber, teilte bie

33efel)rung$luft be3 DrbenS oljne 5lufl)ören, ba$ toaren bte

3uben.

®ett ben ^reujjügen trachtete bie finfenbe $ird?e unb

bie §abgier be$ ©tabtyöbels biefen ginanjleuten beS Mittel*

alters nac$ ®olb, (Glauben unb £eben. SaS no$ ^eut als

«Sage unter ben (Einfältigen umherläuft, tourbe fc^on bamalS

gegen fic vorgebracht, (Sie follten bie Brunnen vergiften unb

bte ^3eft herbeiführen, fie follten (S^riftenünber ermorben unb

i^r $lut am $affa$feft gebrauten, ityr §erj genießen; fie

follten gemeinte §oftien mit 9?ut^en ^eitfd^ert u. f.
to. 3n bei*

natye regelmäßigen 3eiträumen lehren bie Verfolgungen toieber,

^lünberung ber §äufer unb maffenljjafteS §infd?lac$ten. £)ur$

Saffen, dualen, ®efängniß tourbe i^nen baö (S^riftent^um

aufgebrängt, faft immer vergebend. £ein ftreitbareS Volf $at

fyelbenmüttyiger ro^er ®etoalt toiberftanben als biefe Waffen*

lofen. £)ie großartigften 33eiffciele oon beharrlichem §elben=

mut^e toerben felbft oon d?riftlid?en (Er^lern berichtet, ©o
ging e$ bur$ ba$ gan^e Mittelalter, audj) nod) im 16. 3a$r-

^unbert fugten bie £anbe$^erren leere Waffen au$ bem Beutel

ber 3uben gu füllen, noefy immer ftürmte ber $öbel ü)re

§äufer, fo 1614 in bem nulben 3ubenaufftanb ju granffurt

am Main. Einige große (Mehrte, Slerjte, ^aturfunbige er*

langten ein 5lnfe^en, toelctyeS burc§ alle Öänber Europas ging,

felbft ben Triften toibertoillige Sichtung einflößte, aber ba$

toaren feltene 2tu$na^men.

Unter biefen ®egenfäfcen 30g fid? bie un^erftörbare £eben$*

!raft biefeä VolfeS in bie gorm, toelcfye ben 3uben bis ^eut

geblieben ift. Vom taiferrec^t begünftigt, oor bem £anbrecfyt

tyilfloS, unentbehrlich unb tief »erfaßt, begehrt unb verflucht,

in täglicher ®efa^r be$ geuerS, Raubes, äftorbeS, unb toieber

ber fülle §err über §abe unb SßSotylfa^rt oon §unberten, in
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unnatürlich abenteuerlicher Stellung unb bo$ in burdjauS

nüchterner £$ätigfeit, mitten nnter bem bid?teften ©cfytoarm

ber Triften unb bod? bur$ eherne ©cfyranfen oon i^nen

getrennt, lebten fie ein ^ttnefacfyeS &eben. Allen ©tol$ eblen

23luteS, großen 9tei<$t$um$, ^otyer ®eifteSanlagen , bie fcolle

®lut [üblicher (Smpfinbung, jebe fyolbe unb jebe bunfle Reiben*

fc^aft umfc^loß ba3 §au$, bie gamilie, bie ®emeinbe; oor

ben Triften toaren fie falt, $$, gebulbig, furc^tfam, Iriec^enb

unb lauewb, gebeugt unter taufenbjätyrigem £)rucf.

53et ber beutf^en 33eamten$errf$aft, toeldjje fi$ feit bem

breißigjä^rigen Kriege ausbildete, fanben bie Suben laum

größeren ©c^u^ oor ber $&ufy ber Stenge, unb i^re geift*

liefen Anfechtungen würben faft ärger. SSenn ber ^roteftan*

tiSmuS, bamals fd?toad? unb oerfümmert, fie me^r bur$ ab*

ftoßenben £>od?mut^ als bur$ feine 23efe$rungSfünfte !ränfte,

toar bie alte $ir$e um fo eifriger ju taufen, dagegen

gebiety i^nen §anbel unb (Srtoerb, ja feit bem toeftfälifc^en

trieben toar für fie eine glänjenbe £dt gefommen. $)ie 33er*

minberung beS internationalen ®roß$anbelS, ber Sftiebergang

alter §anbelSl?äufer ju Mrnberg unb Augsburg, bie bauernbe

^ünjoerfctylec^terung, bie unaufhörlichen ®elbbebürfniffe ber

großen unb lleinen £anbeS^erren begünftigten eine oielfeitige

£§ätigfeit beS jübifc^en ®efd?äfteS, toel^eS burcfy ganj £)eutfc$*

lanb getoanbte Serl^euge unb oon ^onftantino^et bis (5abi£

®aftfreunbe unb Sßertoanbte fanb. $)te Söebeutung, toeld(je

ber innige gufammen^ang ber 3uben für ben beutfc^en

§anbel in einer ,3eit $&&> ^o fd?le$te Sege, fc^lec^te 3ölle

unb eine fe^r untoiffenbe ®efefcgebung bem 23erfe$r bie

größten ©cfyranfen auflegten, ift no$ lange nic^t $ur Genüge

getoürbigt. 3n unermüblid^er St^ättgfett gruben fie toie Ameifen

überall i^re geheimen 2Bege burd? baS morfc^e §olj beS

römifc^en $ei$S; lange beoor bie SSriefyoft unb Saaren*

beförberung ein großem Sftefc über bie £anbfreife gebogen Ratten,

beftanben i^re füllen SSerbinbungen für ©rief* unb Saaren*
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fenbung. Slrme <5d)ad?erer unb fafyrenbe Bettler liefen als

treue Vermittler 3tt>ifd^en 2lmfterbam unb gran!furt, ^rag

unb 2Barfc$au §in unb §er, Seifet unb Sutoelen unter

i^ren ßumpen, ja im eigenen £eibe oerbergenb. 3n gefä^r*

Hefter 3eit, burc§ §eere unb polizeiliche Verbote fcfylid) ber

toetyrlofe 3ube gefcfyäftig aus einer beutfc^en ßanbfdjaft in bie

anbere. $)ort trug er oollnnc^tige £remnifcer $)ucaten nac§

granffurt unb braute bie leichten unter baS Volf, toelc^e bie

cfyriftlic^en 23anffyäufer ber $Reid?3ftabt fo lange getoiffenloS

bejcfynitten Ratten, hi$ fie burd? eine faiferlicfye Unterfud^ungS*

commiffion gelungen tourben, ben ungerechten ©etoinn in

33efte$ungSgelbern $u opfern. §ier faufte er <&ptym unb

neue £irc§engetoänber für feine (Gegner, bie geiftlicfyen §erren,

bort fc^muggelte er einem ÖanbeS^errn Söaffen unb ifriegS-

gerätty burcfy ein feinblicfyeS (&ehkt, §ier geleitete er eine

große gabung feiner $eber aus bem 3nnern SftußlanbS hi$

auf bie -äfteffe oon öetpjig, er allein befähigt, burd? (Schmeichelei,

®etb unb Vrannttoein bie §abfucfyt ber flaoifc^en Slbligen

3U übertoinben. Unterbeß faßen bie reichten in ben toofyl*

oergitterten ^immern ü)rer Subenftabt, bie SBed^fet unb Unter*

pfänber ber ^öcfyften §erren im fixeren Verfc^luß bergenb,

große 23anfierS, oieloermögenbe Leute au($ nad? heutigem

2flaßftabe.

©o toaren bie 3uben bamatS im Vertyältniß ju ben Triften

toa$rfd?einlic§ reicher als jefct, jebenfallS mit ben (Eigentum-

lieferten i^reS Verfel^rS unentbehrlicher, ©ie Ratten fc^ü^enbe

greunbe am $aifer^of tote im §arem beS ©uttanS unb im

®e^eimjimmer beS ^ßapfteö , fie Ratten eine Slriftofratie beS

Blutes, toeld^e bamalö oon ben ®lauben3genoffen no$ §oc§ in

(§§ren gehalten tourbe unb M SSrautfeften mit ©tol$ bie

Smoelen trug, toetc^e ein Sl^n^err oielleid^t lange oor 9ttarco

^olo unter §unbertfadj>er Lebensgefahr aus 3nbien gebraut, ober

ein anberer oon einem ber großen 9ftaurenfbnige in ®ranaba

eingetauscht tyatte. 2luf ber (Straße aber trug ber 3ube
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no$ bie fc^impffictyen £ütf}tn be$ ungeetyrten grembüngS, im

$Ketd(je einen gelben SRing oon «Stoff an feinem Sftocfe, in

33öf;men bie fteife blaue ^alsfraufe, tote er im Mittelalter ben

$otyen gelben £ut, in Italien ben rotten Hantel getragen

fyatte. 3toar toar er ber (Gläubiger nnb Arbeitgeber ^Ireicfyer

Triften, aber feine ®emeinbe lebte in ben größeren ©täbten

nod? jnfammengebrängt in beftimmten ©tragen ober ©tabt=

feilen, in anberen mar ben 3nben fefter 2Bof;nfi^ überlaufet

ni$t, ober nur in befdjjrcmfter 3a^ gemattet.

SBenige beutfctye 3ubengemeinben toaren bamals größer

«nb too^abenber als bie ^u $rag. ©ie tpar eine ber

älteften in $)eutf$lanb; fagen^afte Ueberlieferungen führen fie

auf eine £zit jurücf, too ber ©taube beS ®e!reujigten an ber

Ottolbau nod; unbefannt toar. ©elten oerfäumt ein töetfenber

bie engen (Waffen ber 3ubenftabt ju befugen, too bie fleinen

§äufer, toie 23ienen$ellen an einanber gebrängt, einft ben

größten $Rei$t^um unb ba$ größte (£lenb be$ öanbeS um*

fc^loffen, unb too ber £obe$engel fo lange ben Kröpfen ©alte

in ben SJhmb ber Gläubigen träufeln ließ, M% auf bem

unheimlichen $irc^ofe jeber 3^11 @rbe ju attenfctyenafc^e tourbe.

5luf engem kannte Rauften bort am (§nbe beS 17. 3a$r$unbert$

na^e an fec^ötanfenb fleißige 3ttenf$en, ber große ®elb$änbler

toie ber ärmfte Xröbler unb ßaftträger, in fefter ®enoffenf$aft

unb gemeinfamen Vorteilen toie 33ebürfniffen eng oerbunben,

burcty ü)re ®etoerbt$ätigfeit unb unermübtic^e Unternehmung^

luft bem »erarmten £anbe unentbehrlich, unb bod) in einem

forttoä^renben Kriege gegen bie ©itten, bie Sfto^eit unb ben

(SttaubenSeifer be£ neubefetyrten ®önigrei$$.

$)enn bamals lebte bie jtoeite ®ef<$ted)t$folge be$ neuen

33ötymen$, toelc^eS ficf bie §ab$burger nac^ ber ©ctylactyt am

^Beißen 33erge burd; 33lutgeri$te, großartige Vertreibungen

unb furchtbare $)ragonaben jurücfgetoonnen Ratten. SDie alten

SlbelSgefcfylectyter toaren gum großen £$eil ausgerottet, ein

neuer fatferlictyer 5lbet futyr in oergolbeten (Sarroffen burcfy
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bie f<$toar$e £uffitenftabt, bie alte biblif^e Siffenfc^aft toar

in bie gtembe gezaubert ober im (Slenb be« langen Krieges

oerfommen, an bie ©tette ber Md^riefter nnb ber bö^mifc^en

^ßräbicanten traten bie $atre« nnb 23ettetmön$e getreten ; too

einft $uj3 bie Öefyre Siclif« oertl)eibigt nnb 3t«fa bie öau^eit

ber TOftäbter gefreiten ^atte, er^ob jt<$ jefct fiegftrafytenb

ba« tergotbete ©teinbitb ber £immel«fönigin. Senig loar

bem $olfe ton feiner Vergangenheit geblieben, al« bie büftern

«Steine ber $önig«ftabt, ein ro^er $öbel nnb eine Neigung

31t Berber grömmigfeit, toeld)e jefct oor ben nenen Silbern ber

^eiligen bie ®e£er oerftucfyte.

2Iu« feiger £ett W un« eine ^eine ©^tift geblieben*),

toelctye 3it>ei oon ben Präger 23erü$mtl)eiten beS 3efuiten=

orbenS, bie patres (5 ber nnb Kriftel, ber erfte tateinifc^

»erfaßt, ber $n>eite in« £)eutf$e übertragen ^aben; beibe

Verfaffer au$ fonft belannt, ber jtoeite als ein eifriger,

aber gefc^maeftofer beutf^er £)i<$ter. Hu« biefer @<$rtft ift

ber folgenbe 23eri$t entnommen. $>er 2luS£ug gibt fo treu

als möglich bie Sorte beS urfprüngli^en SöerfeS unb baS

Eigenartige beS HuSbrutfS lieber. $)te (Srjctyfang lautet

folgenbermagen.

„— ©0 finb in toenigen Sauren oon einem einzigen

^ßriefter unferer ©ocietät in ber afabemifd?en ©aloatorfird?e

beS (ÜEollegit ber ®efeflfcfyaft 3efu ^unbertunbfiebenjig $er*

fönen jübifctyen ©taube« burefy baS tyeilbringenbe STauftoaffer

gereinigt toorben.

Nebenbei toitL ify alliier für^Hd? einiger 3uben!inber fonber*

*) 2)er bottftänbige Stitet tautet: 2Rarot$afte SBeftänbigfeit beS gtoötf*

jährigen Knaben ©imonS SlfceteS, foetdje er, um ben ©^riftftdjen ©tauben

ju behaupten, an £ag gegeben, ba 3§n SagaruS 2lbete§, fein Sübifa^er

Gatter, au« $afc ®tauben8, 3U $rag 21. §ornung im 3a$re 1694

graufam ermorbet. Sateinifä) befdjrieben bon R. P. Joanne Eder Soc.

Jesu Theologo. 3n$ 2)eutfd)e überfefcet bon ernannter Societät R. P.

Bartholomeo Christelio. ^rctg 1694.
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bare Neigung $um $riftlid?en (Glauben erwähnen. 2luf ber

3infower §errfd?aft trug fcor etlichen Sauren eine 3übin

tyx Zöfyttxkin auf bem 2lrm, bamit begegnete fic pfällig

einem fat^olifc^en ^tieftet, bem fie antrug i^r ®inb anju*

flauen, inbem fie ben ©dreier öon beffen ®efidj>tletn abftreifte,

nicfyt o^ne fid^ ju berü^men, bafj fie ein bermafjen wenige*

ftatteteö Xöfyttxkin pr Seit gebracht fyättt. ©er ^riefter

n?urbe burety bieö ebenfo ungereimte als unerwartete 23er=

trauen angemutet, ba$ enthüllte $inb mit bem ^eiligen $reuj*

$eid?en ju fegnen, mit ber beigefügten (Srma^nung, bafj bie

Butter felbigeS jur gurcfyt unb %itbt ®otte3 auferjie^en,

im übrigen aber ber göttlichen Sßorftcfyt überlaffen follte. Unb

fietye, biefe flehte 3übin mar faum auf i^re güfje gekommen,

fo tyielt fie fiefy alöbalb ju c^riftlicfyen Sfläbcfyen, bog mit

ifynen, tt)enn fie nieberfnieten , i^re $nielein, fang mit ben

fingenben, ging mit i^nen auf bie Sluen unb Sälber tyinauS,

grafte mit ifynen, pflücfte (Srbbeeren unb flaubte §otj jufam*

men, erlernte nebenbei fcon ü)nen ba$ ätaterunfer unb ben

engtifetyen ®rufj Wie aud; ben Glauben auffagen, mit einem

Sort, fie machte fiefy in c^riftlicfyer 8etyre befannt unb ver-

langte eifrig getauft gu werben. $)ie ^oc^= unb wofylgeborene

(Gräfin fcon 3™^, um t?tefeö SttägbleinS Söegefyren gu

erfüllen, führte bie frotylotfenbe in ityrem Sagen mit fiefy nadj>

^ßrag, auf bafj fie allba außerhalb ber Altern 2lngefid?t fixerer

gur £aufe beförbert werben möchte. Sftactybem bie (Sltern

aber erfannt Ratten, bafj i^re SToc^ter burety fo geraume £tit

ifyre 5lnfdaläge be^utfam geheim gehalten l)atte, bejammerten

fie fcfymerälicfy, ba§ i^re Softer eine (Styriftin war, unb waren

auf ben ^riefter, ber fie im 2lrm ber Butter mit bem

$reujeS$eidj>en gefegnet fyatte, tyerb unb ungehalten, benn il)m

fcfyrieben fie bie ganje Zuneigung beS $inbe3 jum Triften*

ttyum gu.

$)urc$ welche SKcmfe aber ber Suben £reutofigfeit be*

müfyt war, jebe 33efe$rung ju hintertreiben, fytöt ify felbft
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unlängft erfahren, als mir $irat erften 9M ein ®laubenS^

le^rling oom 3ubengefdj>led)t, «Samuel Wlttyl, $ur 33elel^

rung überliefen tourbe. 2llS $ater oon oier nodj unmün*

bigen ßinbem $at biefer fid? eifrig unb biet bemüht, feibige

alle, ein toal?rer 3frael, aus bem Siegtypten ber Subenftabt mit

fi<$ gur grei^eit ^erauS^ufü^ren. <5ie$e aber! i^m tollte

SRofina 9fle£elin, feine (^egattin, bie bamalS no$ großen 2lb=

fd?eu oor bem c^riftlicfyen (Glauben $atte, ni$t golge leiften;

unb toeil fie beobachtete, bafj i$r bie oier tinber $ugteid) ent*

$ogen tourben, toar i$r biefer tinberraub, toie einer Öötoin

ber 23erluft ityrer 3ungen, fdjtoer 31t ertragen. <Sie forberte

i^ren 9ftann oor baS bifd?öfli$e (5$egeric$t, ioo fie ioenigftenS

um gtoei oon ben oier entrücften $inbem anfielt, toeil fie

t$r, ber Butter, oor ber (Geburt befc§toerlic$, hn ber (Geburt

f^mer^li^ unb na$ ber (Geburt mü^fam $u erjie^en getoefen

feien. £>aS ^ocfytoeife erjbifcfyöflic^e 2fatt aber gab baS Urteil

oon ftdj, ba§ bem Wlann, ber nächtens getauft werben follte,

alte $inber juge^orten. £>a $at baS $ßtib me^r, als fi$ fagen

unb glauben lägt, ben SSertuft überaus fläglic^ bejammert, unb

ba fie beforgte, bafj fie aud? ber fünften Leibesfrucht, bie no$

unter ityrem §er^en oerborgen lag, na$ ber (Geburt beraubt

»erben möchte, toar fie emfig beftiffen, bie £ät i^rer lieber*

fünft oor ben Triften ju bergen. $)eS$alb befdjloß fie oor

allem , ityre bisherige Verberge, bie bem (Ehemann unb ben

^inbern be!annt toar, ju änbern. (£$ ift aber fein Vlafy

toiber ben §errn! £)er $ater fam burc§ fein unfd^ulbigeS

£ö$terlem batyinter, baS burc^) einige Monate beftänbig in

eines Triften 33et)aufung gehalten toorben toar unb oon ber

Äinbbettin in ü)re oerborgene Verberge unbe^utfam eingetaffen

tourbe. 2luf biefe Äunbföaft $abt ic§ ber SHtftabt $rag too^l*

beftallten taiferriefter erfuc^t, toeld?er feinen SlmtSfTreiber

unoertoeilt in baS (Geburtshaus abfertigte, um oon ber $inb-

bettin, unb im gaß biefe ficfy toeigew toürbe, oon ben Slelteften

beS SubenoolfS baS neugeborne ftinb, als bem nunmehr
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getauften $ater ^uftänbig, ^erau^ubegetyren. Seil aber bie

argliftigen Subenföfcfe ju beS ßinbes Auslieferung, fid) nic^t

oerftetyn booten, tourbe ^u ber jübtf^en 2ßöd)nerin eine

<$rtftttd?e Jpebamme beorbert, ob biefe burcty einen toetblidjen

gottfeligen gunb baS $inb ber Butter $etmlic$ entrücfen

lönnte. $)iefe §ebamme Begleiteten freitoillig etliche fü^ne

cfyriftlic^e Patronen. AIS Anführerin bie burcfy männliche

(gottfeligfeit allbekannte Öubmiüa, ®emapn beS in Saffer

unb SBfot getauften SBenaeSlauS StymbrSfy. 3tyr (^emann

2Ben$eSlauS toar mit biefer G^efrau unb fünf tinbern oon

©r. (Sminenj beut GEarbinal unb ^r^bifc^of ton $rag 1646

in unferer iHrctye getauft korben. @S toar ber tobenben

3ubenf$aft überaus mißfällig, baß bret^n Sflann aus anbern

(gefriedetem, beut 23eifpiel beS 2Ben$eSlauS folgenb, in bem*

felben 3atyre baS 3ubent$um abgefroren Ratten. (Snbltd^

fam i^nen unerträglich oor, baß SBen^eSlauS in feinem tauf*

laben, bei bem oiele 3uben täglich auf ityren £anbelmarft

oorbeigeljn mußten, baS S3ilbniß beS gefreu^igten JpeilanbeS

öffentlich auSftellte unb jeben grettag baoor eine brennenbe

Simpel unterhielt. £)eS^alb toar er bem 3ubengefctymeiß ^öd?ft

oertyaßt unb tourbe oft mit ©ctymacty unb ©pottreben <xn*

gefallen. AIS er nun einft feiner täglichen ®etoo$n$eit gemäß

eine ©tunbe oor £age in bie £etynfird?e ging, too^tn tym

fein 33ebienter oorleuctytete, fielen ifyn brei bewaffnete 3uben

an, oon benen er mit jtoei bergifteten ^iftolfugeln tötlicty oer*

tounbet tourbe, fo baß er am fünften £ag barauf gottfelig

fein (5nbe natym, nac^bem er nictyt ju betoegen getoefen toar,

bie TOrber namhaft ju machen. üDer SKäbelSfütyrer ber*

felben tourbe fpäter ertappt unb jum 9?ab oerbammt, brachte

aber, als ein eigener genfer, ficfy felbft burc^ ben ©trief um.

$)eS (getöteten Sittoe, Öubmilla, toar mit bem Häuflein ber

gottfeligen grauen nun nid?t im ©taube, ftc$ ^u ber jübifc^en

^inbbettin unoermerlt einjufc^leic^en, toeil bie Hebräer mit

ifyren fc^arfen Öuc^Saugen genau aufpaßten. 3m Augenbltcf
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rotteten fic§ biele berfetben jufammen unb brängten fi$ mit

.in ba8 3imwer *>cr jübifcfyen (Sed^wödjmerin. @S lieg fid)

ober ßubmilla burd? iljre 2(nwefentyeit unb bie mögliche £obe8^

gefa^r nicfyt abfcfyrecfen. (Sie überreichte ba$ mitgebrachte

Sei^waffer ber c^rtftltcben Jpebamme unb forberte fie mit fräf*

tigen Sorten auf, bie Sftutter ju entbinben unb ba$ tinb ju

taufen. £>ie (Sadjje ging an. £)ie §ebamme erwifctyte baS

&inb unb tau^k ba$ neugeborene. £)te Stinbbettin aber tyrang

rafenb <m$ bem 53ette unb rifj tyr ba$ $inb mit heftigem

©efd^rei gewalttätig aus ben jmnben. (Sofort fanb ftd? ber

©tabtric^ter mit bewaffneten Männern ein, um baS nun*

me^r d(>riftlid)e (Sö^nlein fcon ber Butter abjufonbern. £)a

aber biefe gleicfyfam rafenb ba3 tinb fo feft in t^ren Firmen

umfc^loffen $ielt, ba(3 man ^u beforgen lj>atte, e3 möchte e^er

erbrücft als tyx entwunben werben, begnügte fi$ ber oerftän-

bige (Stabtricfyter bamit, ben fcerfammelten älteren Suben ftreng

gu verbieten, baf$ fie ba$ ßinb nictyt jum 3uben machten,

darauf würbe burd? (Se. (irceKen^
,
£errn SKeid^grafen &on

(Sternberg, Dberft Burggrafen be$ Königreiches 23ölj>men,

geboten, baß biefeS fünfte $inb bem 33ater auöge^änbigt

werben follte. ^Jcic^t lange barnad) ergab fic^ aud? bie bem

Subent^um ^artnäcüg juget^ane Butter unb würbe getauft.

£)ieS $ur Einleitung. —
$>er jübifc^e Knabe (Simon SlbeleS fyattt jum SSater ben

£a$aru8, gum 2l$n^erm aber OftofeS SlbeleS, welcher ber

3ubenfd?aft fciele Safyre als ^rimaS oorgeftanben ^atte. (Sdjwn

in jarten Safyren würbe an biefem Knaben eine befonbere

®emütty$neigung jum (^riftenttyum oerf^ürt. 2Bo er lonnte,

fonberte er fi$ fcon }übifd?er 3ugenb ab unb gefeilte fi$

(S^riftenfnaben $u, fm'elte mit i !;nen unb befdjenfte fie, um
il;r So^lwollen ju erwerben, mit fügen ßecferbiffen, bie er

am väterlichen £if$ jufammengebrac^t fyatte; ber jübifcfye

gehäufte fragen, welchen bie 3uben mit blauem Kraftmefyl

geftärft ringförmig um ben §al$ tragen unb fi$ baburc^ l;ier
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in Böhmen oon ben Triften unterfdj>eibett, war bem ©imon
burc^auS jutt)tber. 211$ ba$ $id)t feiner Vernunft geller würbe,

erfunbigte er ficty bei jeber Gelegenheit nacfy ben c^riftlictyen

®e$eimniffen.

(£$ BegaB fi$, baß er fcon feinem SBater, einem §anb~

fd?ut$änbter, in ®efdj)äften mehrmals na$ bem §au$ eines

Triften, beS §anbfc$u$mad(jer$ (Styrifto^ §offmamt, gefctyicft

würbe. $)ort verweilte er in Betrachtung ber ^eiligen, aber

nid?t ber weltlichen Silber, welche an ben Sänben fingen,

obgleich bie lederen foftbarer nnb wegen fünftlid?er Malerei

anfe^ntictyer Waren, nnb formte begierig bie c^riftlic^en 3n*

wo^ner aus, toaS unter felbigen Bitbern $u fcerfteljm fei. 211$

itym geantwortet würbe, baß burcfy baS eine (£^riftu$, burd)

ein anbereS bie Butter (S^rifti, bie wunberttyätige (Lottes-

gebärerin &on Bunuel (Bun^lau), burc$ jeneö ber ^eilige 2ln*

toniuS i>on $abua angebeutet werbe, rief er »on ganzem §er$en

feufeenb auS: „£) baß i$ ein (S^rift werben fönnte!" UeberbieS

bezeugte ein 3ube, $lzbfo ßiebmann genannt, baß ber $nabe

zuweilen ganje Sftäc^te unter Triften gugebrac^t unb fid? im

väterlichen §aufe nic^t eingeteilt tyabe.

SSiele nun gelten bafür, baß folctye Zuneigung 3um
(Styrtftent^um einen übernatürlichen Urfprung fyahz unb üon

einem ^auf^eic^en ^errü^re, baS i$m fc^on in ber Siege von

einem Triften eingebrüctt werben fei. 211$ man tyäter biefem

auSgefyrengten Gerücht emfig nachgrübelte, würbe bezeugt,

baß ein ^räceptor, ©te^an §iller, einft $u SaaaruS SlbeleS

getieft werben fei, eine ©elbfc^utb abholen, baß er aöba

ein allein in ber Siege liegenbeS $inb gefunben unb baffelbe

in innerlicher §erjenSregung mit etementarifc^em in ber SRä$e

befmbltd?em Saffer getauft $töz. Sfaf ^ac^forfc^ung bes

t;o($e^rwürbigen erjbifc^öflic^en (SonftftoriumS fagte biefer $rä*

ceptor, Welker jefet eine taplanfteKe befleibet, aus, baß er

nic^t Wiffe, ob baS $inb beS Sa^aruS @ö$ntein gewefen fei;

ja, feinem dafürhalten nad? wäre felbigeS vielmehr einem
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jübijd)en ©d^neiber 3ugel)örig gemefen. £)urcfy folcfye Sluöfage

blieb btefer mistige Umftanb ^meifetyaft.

9iad?bem ficfy burdj etliche 3atyre in ©imon'S ®emüu) bie

ftanb^afte 3uneigung jum GEfyriftent^um fo oergrößert fyatte,

ba§ fie oon (Sin^eimifctyen beutlicfy bemerft mürbe, unb bet

fc^taue Änabe mol oorauSfal), ba§ bie Altern unb 23lutSoer-

manbten feine äftü^c fparen mürben, ü)m einen (Stein in ben

2Öeg $u rücfen, backte er fcorjubauen nnb bem väterlichen

§aufe unb feiner jübifctyen greunbfd^aft $u entfliegen, bevor

i^m ber ^ßag »erbauen mürbe. 511$ nun am 25ten be$ §eu-

monatö 1693 ber SSater $a$aru$ feierlichen Safttag in ber

Subenfc^ufe $ielt, begab fic^ ber ©otyn in ein ber Suben*

ftabt na^e gelegenes (StyriftenfyauS , meldj>e3 von bem neulich

getauften 3uben Statuta bemo^nt mar, unb lieg am felben

Slbenb ben So^anneS Planta gu fid? berufen, einen vor mehren

Sauren mit feinem ganzen ®efctylecfyt befetyrten Suben, ben er

fdjion burct^S ®erü$t als einen eifrigen äflann unb emfigen

5lnfü^rer pm cr)rtftltc^en (Glauben fennen gelernt tyatte; benn

biefer Ottann, öfter fein Öeben in ®efa$r fteüenb, ^atte

Suben, bie nac^ bem c^rtftlic^en (Glauben verlangten, unb

i^re neugetauften tinber aus ber Subenftabt herausgezogen,

in unfer Kollegium ©r. Clement gum Unterricht geführt,

mar i^nen mit ^ftatyrung, Kleibern, gad^ unb $)adj) befyifflicfy

gemefen, fyatte folgen, bie nictyt lefen lonnten, geiftlicfye 33üd?er,

vornehmlich aber baS ßeben (S^rifti mit fonberlidtyer 2lnbad?t

ftunbenlang vorgelefen, unb fanb feine befte greube barin,

menn er fa$, mie fie burcty bie ^eilige £aufe abgemafcfyen

mürben, liefern nun öffnete ©imon fein §erj treulich unb

bat, bafj SofyanneS i^n ins Kollegium ber ©ocietät 3efu

führen motte.

(58 beburfte nictyt viel Wittens, ber 3ftann borgte M
einem cfyrifttictyen Jüngling Kleiber, überbecfte bem (Simon ben

nad? jübifc^er 5Irt gefrorenen $ovf mit einer ^ßerrücfe unb

führte i^n über ben 5lltftäbter ^lafc ins Kollegium, bitten
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auf befagtem $lafc ftet}t aus einem einigen (Steine genauen

ba$ große, retd^ übergolbete 23ilbniß ber feligften ®otteS=

gebärerin. 3or)anne$ erflärte feinem <$rtftlu$en £et)rling, baß

bieg mit ®olbglan$ reid? überzogene Söilbniß bte $tmmel8*

fb'nigin unb bie befonberS treue Sürbitterin aller (Gläubigen

bei ®ott bebeute. $)a$ t)örte (Simon begierig an, 30g un*

Derfteilt ben $ut ab, verneigte tief feinen ganzen $eib unb

empfahl fid? mit gottfeligem (Seufzen ber feligften ®otte$*

gebärerin als <ßflegetmb. darauf roanbte er ftd? ju feinem

^Weiter unb rebete it)n fo an : „Senn bieö mein Sßater fät}e,

fttadS nmrbe er midj> umbringen." (So erreichten fie uufer

Kollegium SIbenbS $ttnf$en fiebert unb afyt Ur)r. (Simon trug

mir, ber idj> jum £t}ore berufen roar, fein Verlangen mit

ungemeiner 23erebfamfeit oor, &ugleidj> begehrte er mit fo

t)i^igem (Eifer im $riftli<$en (Glauben unterliefen gu toerben,

baß idj> micfy fcerrounbern mußte. 3$ ftellte ben fnaben no$

benfelben Slbenb bem et)rroürbigen ^ßater, SRector be$ (Solle*

giumS, fcor. @S far) faft fo aus, als befä'nbe ftd? ber aroölf*

}ät)rige $nabe, toie bor Reiten 3efu$, unter ben (Schrift*

gelehrten, inbem er berfdjnebene fragen n>ot)lberebt, fc^arfftmüg

unb mit einem llrtt)eil, n>elct)eö fein 2tlter überftieg, beant-

wortete. 2113 ü)m fcorgerütft tourbe, fein fpäter Eintritt

errege ben 23erba<$t, baß er in ber 3ubenftabt ein Safter*

ftücfletn begangen t)abe unb in bem geiftli^en §au$ eine £u*

flu^tsftatte fud^e, antwortete (Simon mit Weiterem 21ngeficfyt

:

„§at man 2lrgtoot)n roegen einer 9)Kffett)at, fo forfct>e man

na$ ber 2öat)rr;ett burdj) SluSrufen, wie e$ in ber 3uben*

ftabt gewöt)nlidi> ift. SBäre i<$ mir einer 8afterti)at beimißt,

fo t)ätte i$ mel)r Hoffnung unter ben 3uben uugeftraft $u

bleiben, als unter ben (£t)riften, benn icfy bin ein (snfel be$

SftofeS 2lbele$, il)re$ <ßrimator$." 2U3 man it)m aber roieber

gufet^te, baß er gefommen wäre, um unter ben (£t)riften eine

^errütfe, ein £)eglein unb alamobifcfye Kleiber ju tragen,

machte ber $nabe ein faureä ®efict)t unb f^rac^ : „3dj> muß
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Befemten, baß td? lange $ett leinen Oubenfragen getragen,

ttebrigenö verlange \§ nnter ben ©Triften in feinet Kleiber-

prac^t ju prangen nnb will mit alten £umpen aufrieben fein."

9*adj)bettt er folcfye ernft^afte Antwort oon ficty gegeben, fing

er an bie Jpanbfdjml) oon ben §änben abstreifen, ben lleinen

£)egen ab^ugürten, bie ^errüde bom ®opf ^u reißen nnb ba$

faubere Dberröcflein auf^efteln , entfc^loffen , fo e$ nöttyig

Wäre, bem entblößten 3efu3 nnbelleibet nachfolgen.

£)urdj> feiere unerwartete Antwort nnb tyelbenfyaften (&nU

fc^luß $ur Irntut^ trieb er ben Slnwefenben 3^tett ou^ ^ctt

Singen. 511$ itym aber befohlen würbe fid) lieber anpfleiben,

$og er fid) balb lieber an unb bezeugte mit gewichtigen

Sorten, bie er öfter wieber1) ölte, baß er bon ben 3uben abtrete

wegen tyxt$ ärgerlichen SebenSwanbelS, fi$ aber ben Triften

^ugefeüe, um fidj feineö §eil$ pi oerfidjiem, weil t$m wofyl

bewußt wäre, baß e$ unmöglich fei otyne (Glauben feiig pi

werben. 5116 er aber gefragt würbe, wer ü)n gelehrt, baß

ber (Staube notfywenbig fei ba$ ewige 8eben ju erwerben,

tyra$ er fieben ober ac^t SWal: „®ott, ®ott, ®ott allein",

Wobei er ebenfo oft feufjte unb mit Betbett §änben auf feine

23ruft fc^lug. 3e£t trat er balb ju biefem balb ju jenem

^riefter, lügte i^nen bie §änbe, fiel ifynen um bie $nie unb

rief: „patres, oerlaffet mid? nid)t, berftoßet mi$ nid)t, fc^idet

mid) nid)t wieber unter bie 3>uben, unterweifet mid) gefd^winb,

gefdjwinb, unb (als a^nte unb fc^webte itym baS anftetyenbe

Hebel öor) taufet mi$ gefdj>winb." 211$ nun (Simon bie $et*

ficfyerung be!am, baß er ben Sprüngen im d)rtftli$en ®lau*

ben beige^ätylt werben follte, fc^lug er in beibe §änbe unb

Rupfte oor greuben auf. 2llle feine SRebe ging t^m fo reif

unb befd)eiben, ^urtig unb o^ne alles (Stammeln oon Oflunbe,

als fy&tte er es oor^er lange erwogen unb aus bem Schreib*

täflein auSWenbig gelernt, fo baß fiety einer bon ben bier

anwefenben ^ßrieftern mit 33erwunberung ^um anbern wanbte

unb lateinifc^ fagte: „ÜDtefer ®nabe $at ein ülftunbwerf unb
Sre&tafl, ©etfe. XX. 26
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SBerftanb menn nicfyt über bie Statur, boc§ ma$rli$ über fein

mm."
Unterbeß mar bie finftere ^ad^t ^erangefommen. $)a aber

für biefeS neue Sfticobemerlein feine bequeme Sftacfytftätte t>or*

tyemben mar, mürbe er unter innerlichem JBiberftreben meinet

®emüt^e^ in ba$ (£l;rtftentyau$, aus meinem er ^ergefü^rt

Sorben mar, mieber ^urütfgelaffen, um bie 9lad?t in 9M;e M
bem neugetauften ®eorg $amfa ju verbringen, tiefer mürbe

an bie Pforte be$ (Kollegiums gerufen, unb ber ®nabe mürbe

itym mit bem auSbrücfliefen ^öefe^l anvertraut, baß er tyn

am näcpen borgen in aller grütye mieber in bem (£olle*

gium ftellen fotfe, bamtt man ityn mit einer fiebern Segnung

verforge.

Unterbefj natym Öa^aruö bie 2lbmefenlj>eit be$ ©o^neö ma^r.

£>a er ttyn meber M greunben no$ bei anbern 3uben fanb,

faßte er M fid? ba$ fixere Urzeit, bafj fein ©o^n $u ben

Triften übergegangen fei. 5lm ©onntag früty verfügte fid£

£a$aru$ in jenes ^riften^auö be$ ^anbf^u^mad^erö §off*

mann. (§x fanb biefen nt<$t ju §aufe, $telt mit bem SBerluft

beö ©otyneS unb feinen ©d^merjen hinter bem 23erge unb

lat be$ §anbfdjm^ma$er$ (S^efrau Slnna inftänbig, ben ®eorg

$amfa herbeizurufen, meil er mit tym, ber fein ©d^ulbner

fei, ein mistiges ®ef<$äft ab^umac^en fyatk. Sftacfy langer

$ebrätf$er Unterhaltung mit £ajaru$ !am ®eorg $amfa

eilfertig ins Kollegium, aber, maö mir am f$mer$lid)ften fiel,

otyne Begleitung be§ d^riftlid^en SetyrlingS. @r festen fetyr

ängftlidty beunruhigt, melbete aber mit feinem 2Bort bie Unter*

rebung mit bem $ater, fonbern fpradjj nur, bafj ©imon in

fetner §erberge nid^t fidler genug fei, man fyättt mo^l $u

beforgen, ba§ er burd(j argliftige 5lnfd^läge ber 3uben tyerauä*

gezielt merben möchte. 9?a<$ fd^arfem Sßermeife, meil er ben

Knaben gerabe bei foldtyer ®efa$r nt<$t na$ geftrigem SSefe^l

mit fi<$ gebraut, befahl t<$ u)m fofort nad(> §aufe ju ge^n

unb ben kirnen ^erjufü^ren. (§r verfpradfj bte« jmar, fefcte
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e« aber nic$t in« Serf. 211« nun ®eorg tatofa ju §aufe

borgab, baß er in bic Äir<$e ge^n tootfe, flehte (Simon, al«

atynte ifym ettoa« oon beoorfte^enber SSerrättyerei, mit Sorten

unb tränen, baß ®eorg i^n nid?t im (Stiche taffe unb

ben Suben, toetc^e i$m §eut unfehlbar nacfyftetten toürben,

jum 9toube im £>aufe $alte, fonbern mit ftdj in bie Äircfye

neunte unb fo in« (£oflegium bringe. ÜDa er aber unter

großen ©<$mer3en feine« ®emüt$« toatyrna^m, baß ®eorg

$atofa mit faulen giften Rubelte, 30g er fi<$ na<$ beffen

Abgang toieber in feinen ©cfylufeftoinfet unter bem £>ac$e

jurücf.

taum $atte ®eorg feinen guß über bie ©$toefle gefegt,

ba !am tat^artna $anberotoa, ein 3™«toetb, 00m £anbe in

i^re gemietete Kammer, hü toeld?er ©imon feinen (Schlupf-

totnfel tyatte, unb fa§ ben Knaben im jübifd?en SKöcflein, ba«

er toieber anzulegen genötigt toorben toar. £)a nun befagte

tat^arina foeben oon ben 3uben, toelc^e um bie §au«tpr

^emmftanben, oemommen tyatte, baß fie einen Subenfo^n

fugten, ber bem $ater entflogen fei, unb ba fie ntd?t toußte,

baß ©imon ein ße^rüng im <$riftli<$en (Glauben getoorben toar,

30g fie i^n au« feinem SBinfet §eroor unb führte t§n getoalt*

tyatig in« untere SBor^au«. 211« ber SSater ben ©o§n erblicfte,

überreizte er bem jtemltc^ ftarlen Söeibe breißig toeiße ®rof$en,

bamit fie ben Knaben, ber nicfyt ftarf genug toar ficfy au« tf;ren

§änben $u toinben, au^ bem §aufe über bie ©c^toefle tyerau«-

ftoßen fottte. ©egen folc^e ®etoaltttyat rief er bie Triften um
23eiftanb an, aber oergeben«, benn jtoei baumftarfe 3uben

faßten ityn, ein jeber iü einem 2lrm unb trugen i^n, ber

gleic^fam in ber ßuft fc^toebte, mit größter Gntfertigfeit in bie

Subenftabt unb feine« SSater« §au«. Sajaru« ber 23ater aber

ging argliftig (Stritt für (Stritt langfam tyintertyer, um ben

Triften ooraufclaubern, baß fein ©ofyn ju ben Triften p$tig

getoorben fei, um rechtmäßig oerbienter ©träfe $u entgefyn.

£>ie« fctytoafcte er bem $öbel leicht ein.

26*
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®eotg ®atofa aber fcmb fid^ balb nadl) beenbetem £tauer*

fpiel Bei mir ein, erjagte mit juetft bie fläglidtye (Sntfütytung

beS «Simon mit nicfytStoütbigen lübetlicfyen (Sntfd^ulbigungen.

3$ abet tebete Ü)m fd^arf gu, legte ü)m flat oot Augen,

toeS^alb fi<$ abmetfen laffe, baß et mit ben 3uben untet

bem Butlern gezielt $abe, unb befaßt ü)m ernft^aft, toenn

et nicfyt bet oettäu)etifcfyen Auflieferung beS Simon &or

©erid^t fcfyulbig fein toolte, ben Simon otyne SBetfcfyub unb

mit allen Sfttttefa, aucfy but$ SRequifition $tiftli$et SRid^tet,

toiebet aus ben Rauben bet 3uben ^etauS^ie^en unb ins

(SoHegium $u liefetn. Unb toatytlid^ , eS ^atte baS Anfefyen,

als folge et tteulid? unb emfig bem Söefefyl. dt butd^fucfyte

meiste Stage bie gange 3ubenftabt unb but$ftti$ faft alle

§äufet, toie bie u)m ^gefeilten begleitet bezeugten. £)a*

butcfy toanbte et faft allen Atgtootyn bet 23ettätt)etei oon

fi<$ tib, unb ba Simon nitgenbS $u finben toat, befeftigte

et baS allgemeine ®etü<$t, Simon fei tyeimlicfy na$ ^olen

gefdtyafft tootben. Spätet nmtbe ®eotg $atofa felbft in böfem

®eh>iffen na$ $olen flüchtig unb ift bis §eut unfid^tbat

geblieben.

(Simon abet, gewalttätig in baS bä'tetlid^e §auS getiffen,

toutbe feit biefem £age nid^t mefyt außettyalb bet §auS*

fc^toelle gefeiert. Sfta$ bet Anfunft im §aufe toat bet $atet

feines 3otneS nidfyt mächtig unb fd^lug ben Sotyn fo tuilb

mit einem Stotf, bafj bie antoefenben 3uben fd^on bamals

befotgten, et toetbe ü}n entfeelen. Sie fpettten ben Simon

beS^alb in eine lammet, in bet ft$ ein jätetet 3e«Ö^r **c

Sata 23tefin, auffielt. $)et 33atet abet toetfud^te butcty toiebet*

tyolteS ftäftigeS Antennen bie Äammettpt aufeubted^en unb

entfetnte ft$ enblicty enttüftet aus bem §aufe. Als fein £otn

fi<$ ein ioenig gelegt ^afte, übetgaben ifym bie 3uben ben

f<$toatg gefc^lagenen Knaben mit bem Wafy, ü)n but$ gaften

$u gätymen. So toutbe Simon in eine anbete lammet gefpettt.

£)ott oetbta^te et fieben fd^metjt)olle Monate in junget,



405
•

®efangenfd(jaft, täglichen 23erffoc$ungen , in (£rtoartung be$

oft angeboten £obe$. 211$ aber ber $ater fa$, baß beS

(So$ne3 ®emüt$ unbeweglich toar, imb (Simon am (Sonnabenb

oor bcm gaftnac^tfonntag toteber oor allen §au3genoffen uner-

fc^rocfen erflärte, baß er getauft fein tootle, entflog ficty

öajaruS pm 2leußerften. Unb bamit nic^t guneigung feine

§anb §emme, toä^lte er einen 3uben, Seoi $ur^anbl, jum

®e$ilfen, einen Sttann oon toilbem ®emüt$ unb frifc^em TOer,

ber i$m fd)on früher ben Watf) gegeben, ben Jfttaben bur$

®ift gu töten. 8eoi ^ur^anbl (üb ben Knaben in bie $am-

mer ber (Stiefmutter beffelben unb führte ein ®efpräc$ mit

t$m au6 bem £almub, um ü)n ju befetyren. 9113 aber «Simon

auf feinem $or^aben be^arrte, tourbe er oon ben gäuften beS

£eot 3er f
plagen unb oon ü)m unb bem Sßater in bie nM;fte

Kammer geriffen. $)ort fielen ityn beibe grimmig an, brauen

i^m ba$ ®enicf unb trieben feinen $opf getoaltfam an bie

(Scfe eines fernen taftenS, tooburd? ber glorreiche Kämpfer

(Sfyrifti einen legten (Stoß an ber linfen (Seite beS <S<$lafe$

erhielt.

Sä^renb biefe ®raufamfett in ber Kammer oerübt tourbe,

toar %ia, (Stiefmutter be$ (Simon, nebft einem ®efeilen, Webte

SHebman, in ber ^ebenftube mit §anbfc$ut)mac§en befd?äftigt.

23ei bem SBinfeln be$ Knaben unb bem ®etö$ ber £otfc§läger

eilte fie in bie Kammer, ©ort fa$ fie ben entfeelten 8eib

auf bem 33oben unb beibe Sttörber um i^n auf ben $nien.

^Darüber erfc^raf bie grau fo, baß fie in D^mnactyt fan! unb

oon £ur^anbl burcfy eingeflößten (Sffig jur 8efinnung gebraut

toerben mußte.

$ac§ ber £§at fam §ennele, bie $öc$in be$ öajaruS,

$urücf, toelc^e er nebft feinen flehten tinbern au« bem §aufe

getieft fyattt. $)iefe fragte M ber 9M$e be$ SlbenbeffenS,

too «Simon fei. 3§r tourbe ein (Stb abgeforbert bie (Sad?e

geheim 3U Ratten, toorauf i§r ber 33ater fetbft fagte, er fyabt

mit Seot tur^anbl ben fnaben, als einen abtrünnigen 00m
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®efefc 9flofi3, na3> *>cm 33etf^icl be$ "ißatriar^en ^tnea$

um£ $eben gebraut.

darauf beratfyfplagte 8ajaru3 mit 8eoi, toie bie Unikat

geheim su galten, nifyt nur oor ben Triften, au$ fcor ben

Suben, gumal bot bem ®ef$le$t ber SBurianer, it>elc^eö allen,

bte gu ben 2Ibele$ gelten, $ö$ft fernblieb toar. Ceüt erbot fi($,

ben Körper ©imon'S nocty ioä^renb ber SRad?t in fein §)au$

ju tragen nnb im fetter eigen^änbig gu beerbigen. £agaru$

aber beforgte, ber Söurian'fc^e Sln^ang möchte ba^inter fommen.

£)e3^alb befd?loffen fie, ben 8eid?nam auf bem öffentlichen

Subenfrieb^of begraben gu laffen. llnb ba an bem Selbe gtoar

ber §al3 unterlaufen, fonft aber leine aufgefangene Sunbe

gu fetyen toar, mit Sluöna^me be$ ©tofjeS am linfen <5d?laf

fcon ber ®röj3e eines £)ucaten$, fo rief ßagaruS feine §au$*

genoffen gufammen, befc^roor fie unb lehrte fie, toie fie ein*

Zeitig fagen follten, «Simon fei in £obfu$t gefallen unb fo

an bie (Scfe beö $aften3 geftürgt, toobur^ er fic$ am linfen

(Schlaf tötltc^ oerle^t fyabt.

3lm näc^ften borgen friu) tourbe ber glortoürbige Kämpfer

(Sljmfti bur$ gtoei 3uben, Serösem unb £irf$e$ $efferla$,

bie £otenfcfyauer, in ^öc^fter ©tille unter bie (Srbe gebracht.

9kd? ©imon'S SBeerbigung lam cm$ bem ®rabe ber erfte

®eric^t$biener, ber ®ennffenStourm, ^eroor, be$ gottlofen Sa*

garuS §erj $u nagen. $)ie Erinnerung folterte fein ®enuffen

unabläffig unb immer fctytoebte i^m bie weltliche ©träfe oor

5lugen. ÜDiefe gurcfyt oergrögerte fetyr ber §anbf$u^ma$er*

gefelle Wtbfo Siebman. tiefer $atte nac$ ber %f)at ftracfS

be$ SlbeleS §au$ fcerlaffen unb fi$ aus bem ©taube gemalt

unb erft na$ ber SSeerbigung nueber bei feiner Arbeit ein*

gefunben. 211$ i^m 8a$aru$ ben Verlauf 31t ergäben begann,

fiel itym Wzbte in bie SHebe mit ber Betreuerung, baft er

fein 2Bort über bie Unt^at gu työren Verlange, ba er bie

Subenfinber fc^on auf öffentlicher ®affe ba$ gange geftrige

£rauerfpiel $atte ergäben $ören. $>ie$ traf ben beftür^ten
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Sa^aruS ttne ein £)onnerfd?tag ; otyne 3^9crn ^ac^te er a^e

leisteten <Sa$en jufammen, oerfaufte baS in ber 3ubenftabt

erbaute £>au$ unb trat ben in einem ^ocfyabligen §aufe

gemieteten $auflaben einem anbern Suben ab, um fic£> in

$olen niebetjufe^en. @r toar aud? f^on fettig, am folgenben

£age bie glud?t üotjune^men , aber bur$ göttliche Sd^itfung

tourbe bet $odj>ablige §au$$err, ü>eld^er itym ben $auflaben

ttetpa^tet $atte, getabe bur$ ®icfyt in bet §anb ber^inbert,

bie 2lbtretungSfd?rift eigen^änbig $u untet^ei^nen.

Unterbefj ging am 23. gebruar ein ben Stiften ntd^t

übel geneigtet 3ube, 3o$el, in bet Subenftabt burd? baS

©ommert^or, n>o et fyielenbe $inber antraf, bie einanbet

ersten, bafj «Simon 2tbeleS, oor brei £agen frifc^ unb gefunb,

geftern fruty o^ne afleS Seictyengeprcmge begraben korben fei.

5o^et machte fid^ unoertoeüt auf ben SBegräbnijfytafc, fa§

ein frifcfy aufgeworfenes ®rab, ertoog anbere Umftänbe unb

®erü$te unb fam $u ber oerftanbigen SDhitljymafjung , baß

Sa^aruS körbet beS So^neS fei. £)ieS oetttaute et fofott

einem (Sonctyiften bet fönigli^en Statthaltern in größter

§eimlid?feit. 9lad?bem id? yiafyxxfyt baoon erhalten, unb bet

jübifc^e angebet mehrmals mit (Srnft ju treuem 33eri$t er*

ma^nt toorben war, f^rieb er am folgenben £age ben ganzen

fläglic^en Verlauf nieber, um i^n ber ^od^abligen ©tatt*

^alterei $u überreifen. £)iefe befahl ben Körper beS (Simon

ausgraben unb bur<$ beftimmte 5ler^te genau belügen 3U

laffeu, enbltcfy bie ber Zfyat SBerbäc^tigen loie au$ bereu Wxt*

wtffer in fi^ern $er$aft ju nehmen. "SDteö alles würbe

bel?utfam o^ne $erf$ub ins 2Berf gefefet. £)er Körper würbe

unter bem S^ufc bewaffneter 2ttannfd?aft ausgegraben; bie

jufammengelaufenen Suben unb ber herbeigerufene 3ubenar$t

fagten aus, baß ein bösartiger 2luSfc$lag am Raupte unb ^
lefct Xobfud?t bem Knaben bie Seele ausgetrieben fyättt. £)te

§erren 2ler$te aber gaben baS ®utactyten, baß me^re Snbicten,

Sbxuti) beS ®enicfeS unb eine Heine runbe S53unbe im Schlaf,
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angeigten, ba$ ber tnabe burd) einen getoalttljätigen ©d)lag

umgefommen fei.

$)arauf tourbe £agaruS 2lbeleS fcor ben Öeib feines ©ofyneS

geführt. (§r erblaßte nnb gitterte, tourbe fo oertoirrt, ba§ er

oerftummte nnb eine gute Seile fein Sföort richtig auSfpred)en

nnb nichts beutlic^ beantworten lonnte. (Snbltc^ ba bie sperren

(Sommiffarien beftänbig baranf orangen, ob et beS Knaben

%zih fenne, gab er mit geneigtem $opf nnb fctytoac^er Stimme

gur Inttoort, es fei ber $eib feinet ©ol)neS ©imon, nnb als

man i^m ferner gufefcte, toofyer bie Snnbe am linfen «Schlaf

rütyre, gab er oerroirrte nnb toiberft>red?enbe 2tnüoorten. <So

tourbe er toieber in baS ®efängntj3 geführt, ber Körper beS

Knaben aber oon bem jübifcfyen &eidj)enbret in einen ctyrift-

liefen ©arg gelegt nnb unterbefj in ben tiefen Sftat^jauS*

feiler gefteHt. £)ie §erren (£ommiffarien begannen unermüblid)

Triften nnb 3uben auSgufragen. Ungeachtet aller 3nbicien

aber blieb 8agaruS nnb bie in befonberem ®etoatyrfam gefan=

genen grauen, %ia fein (Styetoeib, nnb £>ennele feine föcfyin,

faft einftimmig auf berfelben 2luSfage, ©imon fyaht nie bie

gluckt aus bem väterlichen §aufe genommen, um ein (5$rtft

gu toerben, fonbern fei lange &it mit ber $opffräfce behaftet

getoefen nnb beSJjwlb gu §aufe gehalten Sorben; gulefct ^abe

er heftigen SibertoiHen oor ©peife befommen, fei in getoalt*

u)ättger £obfud?t geftürget nnb tyabe ft$ gu £obe gefallen.

SXCfe Mittel bie 2Ba$rtyeit gu erforfcfyen Ralfen nictyt, £a=

garuS 2IbeleS unb bie beiben einzigen Beugen, *oel$e man
bamals fannte, blieben ^alsftarrig.

3n ®ebanfen barnber ging ber tootylgeborne grang 2ttaxU

milian grei^err oon $larftein, befteöter GEommiffariuS, eines

Mittags ^eim nnb fcfyrttt bie £re$>e in feinem §aufe $in*

auf; ba fam tym plöfclicty oor, als tourbe er ^eftig in bie

©eite geflogen, er toanbte fid? oerbrießfid? um, fie^e, ba fam

i^m auf bem ebenen ^läfclein, toelc^eS beibe «Stiegen oon

einanber fdjiieb, ein fte^enber $nabe oor Slugen, ber ben $opf
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neigte unb mit frö^tic^em Singest ^otbfetig (adelte, mit

einem jübifcfyen £otenteilad? überbecft, am linfen <Sd?taf »et*

tounbet, an ®röße unb Sllter bem ©imon gleich, toie i$n

biefer §err Bei 2kftdj)tigung be$ Mhz& mit eigenen fingen

gefe^en unb mit lebhafter (Sinbitbung in fein ®ebäd?tm§

gebrückt $atte. £)er §err erftaunte unb badete no$ ^in unb

l)er, tt>aö bieg bebeuten möchte, aU er mit feiner ®ematj>tin

unb etlichen ®äften bei £ifdj>e fag. $)a työrte er einen Often*

fcfyenfinger etliche Sttal an bie £pre be3 ©peifefaateS an*

Hopfen. $)er ^Diener tourbe ^inauSgefcfyicft unb melbete, ein

unbefannteS üMbdjen begehre inftänbig ^ereingelaffen $u toer*

ben. (Singelaffen unb gütig angerebet, antwortete ba3 oier*

je^njä^rige 2ftäbd)en, fie ^etge ©ara 23refin, too^ne jefct unter

ben (Stiften, um in bem cfyriftlic^en ©tauben unterliefen ju

werben, unb fyättz oor lurjem bd bem 3w$mann *m §au^

be$ Sa^aruS 2lbete3 als 2ttagb gebtent ; bort ^ä'tte fie mit

i^ren klugen gefe^en, toie graufam 8a$aru$ feinem <So^ne

«Simon barum augefe^t tyabe, toeit biefer, um getauft ju toer*

ben, 3U ben Triften geflüchtet fei.

5luf biefe unb anbere 2tu$fagen tourbe ©ara bem £a*

$aru$ gegenübergeftettt, bem fie mit groger ®emüt^frei§eit

unb nacfybrütfliefen Sorten 2lfle$, toaS fie toußte, oortyielt.

SajaruS aber leugnete 2ltte£ runb ab unb rief in rafenben

Verfluchungen alte Teufel auf feinen Hopf. 211$ er aber in

feinen Werfer ^urüdfe^rte, ergriff Sßertoirrung unb Ver^toeif*

tung fein ®emütty, er er!annte
f bafj t^m fein leugnen oor

®erid?t nic^t metyr Reifen toerbe, unb befc^tofj fic^ bem SftectytS'

»erfahren burcty ein tefcteS bittet ju entjie^en. Dbtool t^m

beibe (Sctyenfel unb eine §anb bur$ geffeln ge^inbert toaren,

fo fcfytang er bo$ ftatt eines ©tricfS bie £e^itim genannten

Giemen, toomit bie 3uben beim (&tUt ben $opf unb bie

2lrme umtoinben, ans eiferne genftergitter unb ertoürgte fi$

baran. ©o tourbe er am fotgenben borgen erbroffelt gefun-

ben. üDenn bie 3uben Ratten aus Srrt^um für jutäffig ficb
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felbft ju ertoürgen, unb oerüben bergleictyen öfter. — ©ein

toter Öeib tourbe gerietet.

yiafy feinem £obe legten feine grau 8ia unb bie $)ienft*

magb §ennele, ber ©ara $reftn gegenübergeftelft, ein offenes

33efenntnij3 ab ; cw$ ber pctytige ^anbfc^macfyergefelle D^ebbe

Öiebman mürbe eingebogen unb befannte. ©eine fürfttictye txy

bif^öftic^e Knaben beftimmten, ba{j ©imon in ber £etynfir4e

in ber Kapelle beS $. £äuferS 3o$anneS, aunäcfyft bem £auf*

ftein in ausgelöstem 2ttauergrab oon polirtem 2ttarmelftein

begraben toürbe, in einem fauberen, eigenen, mit rotfyem

©ammet überzogenen unb mit einem ©cfyloß oertoatyrten ©arge

mit brei ©Düffeln, gewer, baß ber ©arg oon unfcfyulbigeu

unb abiigen, mit Purpur gefletbeten Jünglingen aur 23egräb*

nißftätte getragen toerbe. £>ie ^oc^abtige grau ©tyloia 'ftatfa

rina, geb. Gräfin finSfty, ©r. (Reellenj beS §errn SReicfyS*

grafen ©djrticf: ®emapn, lieg boppelte foftbare Kleiber 3u

biefem £age oerfertigen, ein Unterlleib oon toeifjem 2tttaS

unb ein rottyeS Dberfleib, beibe mit ®olb untertoirft, mit

golbenen fnöpfen befefct unb mit golbener ^3ofamentirarbeit

gegiert,
fRaffte audj) ©trumpfe oon gleichem 3eu9e / um bie

güße 3U bebetfen, unb einen überaus frönen franj oon gol*

benen unb filbemen Milien unb SRofen, um baS §aupt beS

jungfräulichen ^Blutjeugen $u frönen.

$aum toar fein ^ocfytoert^er 8eib gefcfymücft unb in ben

föftlicfyen ©arg oerfefet, fo fanb fi$ ber ^o^e Slbel beiberlei

®efcfylec$ts ein unb brang mit gottfetigem Ungeftüm in bie

fabelte, too alle erftaunten unb ben tounberfamen ®ott priefen,

als fie baS ^eilige ^ßfanb (ben Körper beS ©imon) fünf

Socken na$ feiner Gmtleibung unoerfe^rt fatyen, fein 2luS*

bämpfen eines ®erud)S oerffcürten unb toa^rna^men, baß aus

feinen totliefen Sunben forttoä^renb rofafarbeneS frifcfyeS 33lut

abtröpfelte. SöeStoegen and? tyocfyangefetyene ^erfonen mit i^ren

§anbtüc^tein biefen foftbaren ©aft auffaßten. Rubere aber,

meiere mit feinem faubern £ücfylein oerfe^en toaren, ober
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toegen beS großen ®ebrängeS nic^t jufommen founten, matten

fid) über bie alte £oteutru$e unb riffen bie blutigen §obel-

fpcu^ne bartn toeg. darauf tourbe ber e$rentoertIj>e Mb auf

bem großen 9?atl;$auSfaal biefen unb ben näcfyften £ag auS-

geftellt. öS toar aber auc§ allba überaus ferner ju i$m su

bringen. Cmblicfy am 31ten 2War$ tourbe bte 23eife£ung ins

Sföerf gerietet. SBetoaffnete 3fta$t umgab in brei föetyeu

baS Stfatl)i)auS , burcty bte gan3e ©tabt begannen in ftebenjig

$ir$en bte ®lotfen $u fraßen unb läuteten jroei gan^e ©tun*

ben fort. Unterbeß oerfd^mad^tete bte ©tntagoge unb ganje

3ubenfd)aft faft oor £obeSangft, tt)ei( fie $ocfy besorgte, oom

$riftlt$en ^ßöbel aus SHactye angefallen 3U toerben. (§S festen

aber einem Sunber nid;t ungleich, baß feine ®etoalttfyätigfeit

oorgenontmen tourbe, ba boc$ in ben oertoicfyenen Sauren

bie Triften mel)r als einmal toegen geringerer Urfac^en ben

£anbelmarft unb bie Subenftabt angefallen unb auSgeplünbert,

aud? bie 3uben felbft angegriffen, etliche fdtytoer befcfyäbigt unb,

toie belannt tft, gar ermorbet Ratten.

2llS gegen jetyn U$r bie Sttaler mit einer bereiten 2lb-

bilbung beS ^ölutjeugeu ©imon fertig toaren, begannen bie

£trdj)engebräudi>e. 9?ad;bem ber ©arg oerfd^loffen toar, fd?id*

ten ft$ bie Sommiffarten an, bie ©cfyloßlöc^er ju oerftegeln.

üDa aber bie papiernen ©iegeljettel leicht oerle£t toerben fonn-

ten, tourbe oon ben §erren (Sommiffarien ein bequemes ©eiben-

banb oerlangt. 5lls bieS tyccfyablige ^erfonen toa^rgenommen,

riffen fie oon i^rem §auot, 23ruft unb Slrmen fold?e ^euge

ab. ©eine (S^cellenj ber SHeic^Sgraf oon SDZartinifc banb ein

an feinem 2)egentyefte ^angenbeS 23anb ab. (SS tourbe aber

ju btefem ©ebrauetye baS 23anb oon rottyem SltlaS getoä^lt,

toelc^eS bie §o($* unb too^lgeborne (Gräfin $olotorat getragen,

bieS tourbe entjtoeigefcfynitten unb über baS ©d;loßlo$ I;erab=

gebogen unb angefiegelt. darauf tourbe ber ©arg beS 3ftär*

ttyrerS mit einer großen, oon rotfyem ©ammet foftbar gefer-

tigten ga^ne bebeeft, mitten auf bem £otenfc$rein ftanD et:i
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gierlid^eS $ilb Unferer Sieben grauen, an beiben (£cfen (Sngel

mit ^almenatoeigen. Sedfoetyn oon gutem 2lbel tyerftammenbe

3üngtinge legten ityre unfcfyulbigen Sicheln unter ben Seiten*

fc^rein; fie trugen rot^e, mit golbenen Porten fcfyimmernbe

SMntet, tränke ton rotier Seibe getounben, mit ftlbewen

SKofen unterfe^t. Qahti !(ang ber ®lotfenflang bur$ alle

brei Stäbte, bie Soffen beS §immel£ ^eiterten ftcfy \>löt$li<§

auf, bie SBotfSmenge bebedte ade $)ä$er, natym alle genfter

ein, fie toar ni$t nur aus ben brei na^en Sßeingebirgen,

fonbern audj aus fernen Sieben unb Stäbten Rammen*
geftrömt.

£)a$ §eer beS ßei^en^ugeö führten bie erften Stabt*

beamten, barauf folgten bie unlängft getauften Süblein mit

rotten gelbjeicfyen gegiert, benen jtt>ei $ird^enfa^nen oon glei*

$em $euge oorangetragen tourben. gerner eine unjäfylbare

ülftenge oon Scfyulfnaben aus allen Schulen ber brei Stäbte,

in ad^t $urpurfcu)nlein abgeheilt; Drittens unter rotten

gähnen alle Stubentlein aus ben untern lateinifd^en ©d^ulen.

Viertens über oierljunbert ®ityfe ber lateinifc^en 33ruberf$aft

au$ ben Schulen; i^nen tt)urbe $reu$ unb ga^ne, mit eineut

(Sonnenfdfyirm umgeben, mit augejünbeten 2Badty$lid?tew oor-

getragen. 3§nen folgte fünftens bie ganje ©tubentenbruber-

f<$aft Unferer Sieben grauen, barunter oiete £)octoren, ($5eri$tS*

beifi^er unb oerfcfyiebene oom Dfeid^Sabel; oor i^nen tourbe

treuj unb gaf;ne mit ©onnenfd^irm getragen, in i^ren §än*

ben führten fie brennenbe Sac^ferjen unb flammenbe toetfje

2Ötnblid?ter. ©erstens lam baS erfte ©ängerctyor, bann bie

flerifei in ü)ren Gt^orrötfen, bann bie jtoeite ©ängerorbnung,

barauf bie Seoiten, ^ßfarr^erren, ^o<$toürbigften (Sapitel^erren

mit bem Officianten, toelcfyen ©tabtfolbaten in langer SKei^e

$ur ©eite gingen. Siebentens trugen ben ^oc^toürbigen Seic^

nam be$ ^Blutjeugen (Simon'S) bie fed^e^n gefcfymütften 3üng*

linge. £u beiben Seiten beS ©arges gingen jtoölf Knaben

mit rotten brennenben gacfeln, mit ^oöänbifdfyem Purpur-



413

getoanb auSbünbig fdj)ön überfleibet. 2l$ten$ folgten bcm

<Sarg bie $o$abligen Söorfte^er unb (Statthalter beö $önig*

reid^S, alle in i^ren Rauben rot^e gadeln $altenb, itynen folgte

ber oornetymfte Slbel beiber ®ef$ledjter in großer 9ttenge,

enbltd^ eine un$cu)lbare gottyreifenbe SßolfSmenge. —
©er ®ePfe be$ SftorbeS, £eoi §üfel $ur$>anbl, oon ben

Suben fo genannt, nid^t weil er $ur$änbler toar, fonbern

toeil fein 23ater überaus fur^e §änbe gehabt fyattt, war oon

too$ll)abenben Altern gu ^ßrag geboren, oon ^o^er ®eftalt,

jtoanjig 3al)re alt, ftarf, oon tro^igem ®efidj>t, ^ornmüt^tg,

toatfer berebt nnb toifcig, in talmubifd^en 33ü$ern, bie er elf

3a$re ftnbirt tyatte, auSbünbig erfahren. (§r $atte fidfy nenn

teilen oon $rag bei feiner jübifd^en 23raut geborgen. %laü)

emfigen ^ad^forfd^ungen tourbe bewaffnete 2ttannfcl?aft abge-

fertigt, welche i^n in (Sifen legte nnb $u Sagen mit unter*

gelegten ^ßferben am 22ten 3flär$ in ^ßrag einbrachte. D6tool

bie (£ommiffarien na<$ früheren ä^nli^en gällen zweifelten,

baß fic§ au8 biefem garten $iefelftein ein tropfen Sßa^r^eit

würbe auSpreffen laffen, würben ü)m boc$ bie 3euSen 9eSen
-

übergefteüt. (Sr aber geftanb trofc ber 23efenntniffe breier 3euSen

gar nichts ; man bebro^te ü)n mit bem Jpenfer nnb ber golter*

ban!, aber ba$ wirfte htx i^m fo biet, als wenn man einem

$reb§ brotyt, baß man i^n erfäufen wolle. $)enn er tränte fid^

pi, aucty bie Folterung gn überfte^n unb fo los $u fommen.

3a er erfüllte fi<$ $u fagen, man oerfatyre M bem ®eridj)ts=

^anbel gegen ü)n wiber atteö Wtfyt unb ®efefc. <&o tourbe

er bem fRec^tc gemäß nadty ber Sluöfage oon brei beugen au$
o^ne fein ®eftänbniß $um SRabe oerbammt.

(5r aber unterbrach burd^ fieben Monate bie SBolIftrecfung

be$ $Rid6terfpru$$ , inbem er burd? einen jübifdjien Sßlutfc

oerwanbten ben Raubet oor ©eine $aiferlt$e 3ttajeftät £eo*

fcolb braute. $)urd(j jübifctye kernte tourbe jefct ba8 Verfahren

gehemmt unb bermaßen faumfelig betrieben, baß man Ilar

bemerlen fonnte, ber Verurteilte fud^e nur einen 2tuff$ub
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auf titelte Setzte, um enblid^ ©trafmilberung ju erhalten

ober burd^ freiwilligen £ob oor^ubauen. (5nbli$ ertoirfte baS

Tribunal, bafj ber 33ef$ulbigte feine ©c^u^fc^rtft binnen t>tcr-

je^n £agen einreiben mufjte; t^rc eitlen Gnttfc^ulbigungen

mürben ^urMgetoiefen unb burd? $aiferlid)c 9J?ajeftät ber WityU

fpruety beftättöt. dx aber blieb M [einem Sort: „3d(j bin

unfdmlbig am 23lut beö erfdjjlagenen Knaben." £)ieg lieber*

§olte er öfter oor ^ßater Soljjanneg 23ranbftebter Don ber ©o*
cietät 3efu, einem unermüblicfyen apoftolifcfyen Arbeiter, ber

oier £age naety ®ur^anbl feiig an bem heftigen ©tftc ftarb,

baS er bei ßiebeöbienften am $ranfenlager in fid; gebogen. 211$

biefer ben Verurteilten frug, ob er ben £ob gutmütig über*

fte^n fönne, unb ü)n jur totatyme beö feligmactyenben ®lau*

benS ermahnte, antwortete toi mit fröljjlid(jem ®eft$t otyne

Verwirrung: „3cfy acfyte ben £ob fo wenig als biefen ©trof;*

tyalm — er $ielt wirflidj einen in ber §anb unb warf tyn

barauf weg, — m$ aber ben Glauben anlangt, fo wollen

Wir je^t aus ^eiliger ©cfyrift oer^anbeln, wer oon uns beiben

ben wahren (Glauben §abt. $)er ißatcr foll aber nid^t benfen,

eine plumpe Einfalt oor fiety ju ^aben, benn i<$ $abe elf Sa^re

bie talmubif^en Söüd^er ftubirt."

©o begann ein ®lauben$ftreit, ber ^riefter griff ben £al*

mubiften mit ttyeologifd^en 33ewei$tl;ümern an, unb toi faßte

2llle$ wegen ber tapferen gä1?igfeit feines Sifceö; jule^t toarf

er feine jübifd?e Söibel mit Ungebulb oon fid?: „®em fei tüte

i^m toolle, ic$ bleibe toie i$ geboren toorben." $)a ber oer*

ftoefte Jüngling am näc^ften £age fein geftrigeS ßieblein Wieber*

I;olte, griff ber ^riefter bie ©ad?e toieber anber§ an, fpraety i$m

ni$t me^r ^u, fonbern toanbte ft$ $u anbern Mitgefangenen

unb las biefen au$ ber §. ©d(jrift oerfcfyiebene 3eugniffe oor,

wobur<$ er betoieS, bafj ber 3J?effiaö fetyon bagetoefen fei.

jDieö §örte tot füll unb bebäc^tig an, unb obtool er

fein &ti<fyzn 9aD r
ca

f3
e* geneigter ^um ^eiligen (glauben fei,

fo toar boety aus feinem 5lngefid^t $u fetyen, bafj i^m be$ ^riefterS
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®egenn?att ni$t fo unangenehm fei tüte geftetn. 91m btitten

STage Begehrte Seoi, fo oettyättet er fonft toar, bo$, baß bet

^ßatet am ^ac^mittag totebetfomme, ba i^m feine 21moefenljeit

in biefem elenben ,3uftanb 3um Befonbeten £toft biene. $)a

bieö bet ^tieftet muttyig oetffctad), festen ba6 fteintyatte §erj

ettoeicfyt, am ^ad;mtttag t>crlteg fi# bet $atet in Zeitiget (Sin*

falt fo anf ba$ 3utrauen Deö 3uben, baß et ade Slnbetn ent*

fetnte, mit il>m allein blieb nnb i^n fteunblid) nnb inftänbig

Bat, et möchte ü)m felBft einen STroft geben nnb ü)m, bem

$atet, als lj>öd)fte$ ®el)eimniß Bei £teue unb ®lauBen, ioenn

e§ itym gefällig fei, etilen, toaS et i>on bem £obe beS (Simon

ioiffe. UeBet biefe nnettoattete Slntebe etftannte £eoi fetyt, et

fdjtoieg lange fttfl, enblicb aBet faßte et aus biefem feltenen $et*

ttauen eines d)tiftlid)en ^rteftcrö ju einem 3uben §odj>ad)tung

oot bet 2luftid?tigfeit beffelBen nnb Befannte, butdj) bie oetfpto*

d)ene 33etfd?toiegen^eit beS $atetS oetfütytt, oot t^m felBft nnb

bot einem Mitgefangenen nntet gtoßen ©d?met$enS3eid(jen, mit

eingebogenen Siegeln unb auf bie linfe <5zitt niebetgelaffenem

tofcfe, baß et auf 5lnftiften beS SßatetS £a$atuS SIBeleS getoalt*

tätige Jpanb an ben (Simon gelegt unb i$n aus (Sifet füt

baS ®efefc OttoftS umgeBtadjt ^aBe.

UeBet biefeS ®eftänbniß toat bet ^tieftet üBetauS fto$

unb Bemühte ftcfy , ityn butdj) ^Bevoctfc unb inftänbigeS bitten

ya oetmögen, baß et ftd? l)oc^et$ig ju ®ott toenben möchte.

8eoi aBet toollte batauf mit feinet testen Slnttoott ^etauS.

Unb ba bet ^tieftet ftcfy Bei fd^on fyetanfctyleic^enbet 21Benb*

bämmetung jum §eimge^n tüftete, fcfylug 8eoi feine Slugen

jum §immel unb fptadjj mit tiefem (Seufzet: „23atet, n>o

ioetbe id? motgen um biefe &it fein?" tootauf bet ^tieftet

oetfe^te: „Mein Ätnb, im £immel, fo bu ben <$rtftlt<$en

®lauBen annimmft; ftitBft bu aBet im Subenttjmm, als ein

oetftoettet 3ube in bet £)ölle." batauf toünfcfyte et i^m auf's

gteunblid)fte eine gute %laä)t unb ein feligeS (Snbe unb ging

baoon.
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2fot cmbertt £age fanb ber ^rieftet bcti $erurfeilten $um

beoorftetyenben legten £rauerfpiel ganj tocig in toeiße Sein*

ioanb gefleibet, gleidjjfam als ^ättc er fid? auSgerüftet getauft

ju werben. $)er $ater frug iljm naety frcunblt<^fier Begrüßung,

in toelc^em (Glauben $u fterben er ftdf) enbtid^ entf^loffen §ätte.

darauf gab öet>t biefe Sorte jnrürf : „3n bemfelben (Glauben

ioill id^ fterben, in toeld^em Slbraljjam, Sfaaf unb 3afob

geftorben finb. Unb toie oor £eiten 5lbral)am feinen ©o$n,

fo toill td§ ^eut tntdj) felbft für meine ©ünben aufopfern."

5ll§ i^m ber ^ßriefter toeiter jufefcte, fpracfy er mit gütigem

2lngefid?t unb unoertoirrtem ®emütty: „3$ Utti jum bemü-

t^igften, ber $ater toolle mir nicfyt toeiter mit ber £aufe läftig

ioerben, benn ify VütÖ je|t bie sßfalmen beten unb mid^ $um

glücffeiigen S^obe oorbereiten." darauf begann er bie ^falmen

pi fpred)en, aber oljjne bie £efcl)ilim genannten dienten, ob*

tool bie 3uben fonft baö (&tfot otyne Utmoinben ber <Stirn unb

§änbe für ©ünbe galten. (5r htktt aber mit fold^er ^er^enS*

^erfnirf^ung unb folcty heftigem 33ruftflotofen unb greinen,

baß ftdljj bie Mitgefangenen unb 2lntoefenben über biefen büßen*

ben Menfdjjen ^eftig oertounberten.

9ta$ einem (&ebtt, ba$ über jtoei ©tunben bauerte, über*

gab er fid? ^urtig in bie Jpänbe be$ §enfer$ unb rebete tyn

mit gan^ fiterem ®efi$t fo an: „Ma$e mit mir, toa$ bir

®ott unb mein 9?ic^ter p ttyun befohlen ^at." darauf toanbte

er fi$ $u feinen Mitgefangenen, beurlaubte fi($ freunblid^

oon tf;nen unb bat bemüttyig, ü)m feine begangenen Mängel

ju oer^en. Sftacfy $e$n U$r führte man i§n unter bem 3**-

flauen einer un^äpgen Sßolfömenge au$ bem ®efängniß unb

banb ityn in eine £)($fen^aut ein, toobet er lein 3ei$en öon

Ungebulb ober Mißfallen oon fi$ gab. 9ta bie gebunbenen

§änbe ^ob er autoeilen betenb ^um §)immel auf. ©o tourbc

er oon einem $ferbe $ur SBalftatt gefd^lebot. 2116 er toa^r*

na^m, baß ber begleitenbe ^ßriefter mittm auf bem $Iafc in

®efa$r toar, oon einem ^ßferbe fdj>toer befd^äbigt ju toerben,
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unb bafj er bur$ baS ^ulaufenbe Volf gebrängt tourbe, bat

er mit mitletbiger (Stimme, baß er oorange^n möge, fid? ber

®efal?r $u ent^en." —
<So tt>ett bie Sorte beS 3efuttenberi$tS. 2luf bem <Sc$affot

legte Seoi allem Volf ein männliches SSefenntniß feiner Zl)at

ab, mit ber 23itte, bie 3eu9en r
toelc^e nnr bie SBa^eit

gefagt, nic^t länger im ®efängniß $u galten. 2)ie (Sinjel*

faxten ber Einrichtung toaren befonberS graufam, ber erfahrene

genfer oermoc^te — fo erjagen bie Verfaffer — ben ftarfen

Körper beS Verbrechers mit bem SRabe nic^t $u töten. 3u=

lefct rief tot ben 'priefter an feine (Bäte unb fmg ü)n mit

flarer (Stimme, toaS er ü)m berfpräctye, toenn er fi$ taufen

ließe? 211$ i^m ber *ßater auger ber Vergebung aller (Sünben

audj nod? fc^nellen S^ob oerffcrad), antwortete $ebi : „3$ Witt

getauft toerben." (Siegreich eilte bie $ir$e mit einer yioti)*

taufe, fe^r geneigt, bie unerhörte Äörtoerfraft unb 9?u$e beS

Verbrechers für ein befonbereS Söunber göttlicher Vorfe^ung

auszugeben. $eoi ftorac^ bie oorgeftoroctyenen gormein Iräftig

nadj> unb empfing ru^ig ben jefct toirffamen £obeSftreic$. —
üDaS ift bie traurige ®efc$ictyte oon (Simon 5lbeleS. 2Ber

ben 3efuitenberid?t unbefangen beurteilt, toirb Einiges barin

finben, toaS bie (Srjä^ler ju oerfctytoeigen toünfc^en. Unb toer

mit Slbfctyeu auf bie fanatifc^en Sftörber fte^t, ber toirb bo$ ben

fanatifc^en ^rieftern leine X^eilna^me jutoenben. (Sie reißen

baS faum geborene $inb aus bem 2Irm ber Butter, fie galten

für einen gottfeligen gunb, ben (Säugling feiner Sftutter tyeim*

licfy 3U ftetylen, fie toerben burc§ (Spione unb $>utxäQtx, burcfy

Vertretungen, ©ro^ungen, Aufregungen ber ^^antafie i^rem

©ott, ber bem ®ott beS SoangeliumS fetyr unä^nlic^ ift,

(Sd?aaren oon ^rofeltyten jum „2lbtoafc$en"
; fie benu^en einen

jammervollen Sftorb mit ber ®efd?itfli$feit erfahrener SKegif*

feure, um ein toirffameS £rauerffciel in (Scene ju fefcen, unb

ben toten %nh eines Subenfnaben, um burdj *ßomto, glitter unb

maffen^afte Aufzüge, toomöglic^ burcty SBunber, i^ren (Glauben

Öre^tag, SBerfe. XX. 27
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Bei (Sfjriften unb Silben $u empfehlen, tyx gcmattSmuS, im

33unbe mit ber Bürgerlichen DBrigfeit unb toilffä^rigem ®efefc,

fte^t gegen ben ganattSmuS eines gef^mäfyten, »erfolgten,

leibenf$aftli<$en (Stammes; 8tft nnb ®etoaltttyat, grevel nnb

verfümmerte ©ittlicfyfeit §kx tote ba.

$0$ burd? ^VDet 9ftenf$enalter arbeitete ber Eifer ber

Sefuiten gegen bie Suben, ein $ampf oen $toei fremben ®e*

noffenfcfyaften onf beutfetyer Erbe. £)ie eine Beftanb au§ ben

(Söhnen ber alten SüftenBetoo^ner, benen tyx oBerfter ©d?eid),

ber toilbe Setyovaty, vor Kamelen nnb beerben im feurigen

SßirBel be$ SüftenfturmeS vorangegangen toar, jeben tötenb,

ber von t$m abfiel. Unb gegen biefe bie 9cad?fommen be$

fvanif<$en EbelmannS, ber baö Ungeheure unternommen $atte,

bie ©eelen ber ;3ttenf$en $u formen toie $Häber einer ;3ttafd)ine,

alle työc^fte ®eifte3fraft bienftBar $u machen einem einigen

Stoed, einer $riefterfd?aft, einem Befteüten OBerften be$ $ödj>ften

$rieg%rw 3efu&

SaS toar bem 8evi $ur$anb nnb bem $o$n SIbeleS ber

Sotyola nnb feine ©c^ule? £otyola, tt>te alt toar er? Styre

SBäter Ratten ba$ Dvfertl^ter gef$la$tet breitaufenb 3a^re,

bevor ber erfte Sefutt ein 3uben§er$ gepeinigt 'fyatk, ityre

Enfel, fo tonnten fie, toürben baö Övfer barBringen im D^etc^

be$ SftefftaS no$ breitaufenb 3a$re, nac^bem ber lefcte Sefutt

gu feiner SJhttter 8tlit$ verfammelt toäre. £)a$ furchtbare

S. J., toelc^eS golben auf bem ©tein be$ EolleginmS vrangte,

toie lange lonnte e$ bauern? £ux $>tit i^rer ©rofjväter toar

eö aufgelommen, $ur 3eit i^rer Enfel toürbe e8 toieber aus*

gefragt toerben. SaS toar bem ©amen Slbra^am'S biefe neue

Erftnbung? (Sin ©c^toinbel, eine fur^e <ßlage 2legty»tenS. ©tolj

fa$ bie fat^oiifc^e $ir<^e auf fieben^n^unbert Satyre ber ©iege

unb Eroberungen, ftoljer aber ber verachtete Sube auf eine

Vergangenheit, toelc^e Bio in baS (brauen ber erften Erben*

tage hinaufreicht, benn fein (Glaube toar fc^on fiebenje^unbert

«Oa^re alt getoefen, Bevor ber erfte E^rift getauft tourbe.



419

Reiben, ben frommen Tätern ber titele unb ben frömmeren

Suben, mar baS Urteil befangen, baS Verftänbnift beS £ö$ften

geftört burety alte Ueberlieferung.

2llS 3e^ota^ auf bem 23erge ju 2ftofeS ffcracfy, tourbe

fein ®efefc ben SÖüften^orben bie ©runblage eines fyöfyer ge*

fitteten £ebenS; als 3efuS ben Styofteln bte ^olbe SBotfcfyaft

ber ßtebe oerfünbigte, aar feine $e§re ein ^eiliger gunb für

baS ä^enfc^engefd^lec^t. ©eitbem feierten bie 3uben unermüblicty

i^r ^affa^feft, mieben no$ immer 33orftenoie§ unb fc^toenften

ben §a^n am Sßerfö^nungStage, aber längft mar ifmen bie

vernünftige ©runblage i^reS ©laubenS gefcfymunben, ber Jpirten*

ftaat am SKanbe ber ftyrifctyen Süfte. ©eit bielen tyunbert

Sauren boten auefy bie frommen Väter ber £ircfye alltäglich

il)r ^eiliges £tyfer, aber fc^on Ratten aud? fie aufgehört, bte

tüdj>tigften unter benen ju fein, meiere im ®efefc beS neuen

SBunbeS lebten. Seber bötymifctye Söauer, ber ben franfen 3uben

auf ber $anbftraße gut^et^ig aufhob, ol)ne bie (Seele beS gremb*

lingS bur$ 23efetyrungSfünfte ju quälen, mar $riftlid)er als

fie; jeber ©ele^rte, ber unter bem $orn ber $trd?e fein Öeben

barauf fefcte, ju oerftetyn, mie ®ott ben S3tifc machte unb bie

(Srbe im SBeltraum untertrieb, mar e$er ein Verfünber beS

(Steigen als fie, unb jeber ^Bürger, ber für feine ^3fli$t ftarb,

um Slnbere gu lehren, baß gemeines 2Bo$t me^r gelte als

baS 2öo$l beS Sin^elnen, mar i^rem erhabenen Vorbilbe nätyer

als fie. Slucfy unter t^nen lebten gute, tyocfygefinnte Männer,

ber Sefuit grtebric§ <5pee fanb feinen £ob im ^eft^aufe, ä^n*

li<$ mie jener tyamburgifcfye ©eemann in ben Stammen. Slber

bie fo lebten, finb uns toert^, toeit fie ft$ als gute äftenfe^en

ermiefen; ob fie für gute ^rieftet galten, miffen mir nicfyt.

2ltS berfelbe ©pee ftcfy gegen baS Verbrennen ber §e^en

empörte, toelcfyeS feine $ird?e fo eifrig betrieb, lieg er feine

©cfyrift otyne Tanten an einem proteftantifd^en Ort erfc^einen.

<5zit 9)2ofeS unb feit bem erften ^fingftfeft tyatte fi$ ber

§err ju feiner £dt unbejeugt gelaffen, er fyattt bie Völfer

27*
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ber (5rbe neuer 23ilbung, einem funft&ollern $eben jugefü^rt,

er tyatte neue (Gebote ber <Sittli$fett gegeben, toelcfye einige

ber alten aufhoben, er tyatte bie anbere §älfte ber (Srbe auf-

gefcfyloffen, er $atte genoßt, baß ber ©cift be$ neuen 9ttenf$en

in ben flehten Ütoum eines 33udj>e$ eingefaßt aus einer §anb

in bie anbere fliegen fonnte, au$ einer ©eele in bie anbere,

auö einem 3a^rl?unbert in alle folgenben. ^aftloö unb unauf*

työrlicty fcfyuf unb toanbelte ber ®öttlid)e in ben 9ttenfctyen, um
fie $erum; immer gewaltiger, wichtiger, ^eiliger erfdienen

biefe täglichen Offenbarungen beS (Sürigen bem Iräftigen tarnte

;

es foar eine anbere Offenbarung als bie ber alten (Schriften,

es toar au$ eine anbere (Sprache ®otteS unb ein anbereS

2lntli£ beS Ewigen, toelctyeS geahnt ttmrbe. ©c fudj>te jefct

ber 9ttenf$ ben Q$ott beS üJttettf$engef$led?tS, ber ($rbe, ber

Seit nic^t nur im alten (Glauben, au$ in ber Siffenfcfyaft.

^eben Sefuiten unb 3uben lebte £etbni$.

Sauge war bie Siffenfc^aft eine Wienerin beS ort^obo^en

$ir$englaubenS, bann feine (Gegnerin, enblid? ttnrb fie feine

£errin. ffllit t^r lam eine ^ö^ere gorm ber $riftli$en ©itt*

lic^feit in bie Seit, als in ben rechtgläubigen firmen gelehrt

tourbe, nac^ ber religiöfen $)ulbfamfeit lam bie Humanität,

bie ^erjlic^e Sichtung fcor bem eigenartigen Öeben au$ beS grem-

ben, fogar beS ®egnerS, ber $u befämpfen n>ar.

£>iefe neue Söilbung $at aud? bie 3uben gehoben, t$r Sana*

tiSmuS ift gefctyttmnben, feit ber $riftlidj>e (5ifer aufhörte fie

$u verfolgen. Unb bie Gmfel ber aftatifdjjen Sanberftämme

finb unfere £anbSleute unb brüberlic^e Sttitftreiter getoorben.

£)ie geiftlictye ®enoffenf$aft ber ®efellfctyaft 3efu aber, fcfyon

einmal befeitigt, bann lieber lebenbig gemacht, ift bis fyut

geblieben, toaS fie am erften £age i^rer (Sintuanberung in

£)eutf$lanb foar, — fremb bem beutfc^en £eben.
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fler beuffdje ßouer fett bem bretlitgjaljttgett Artete*

%c§ bem großen Kriege Begann ein £ampf ber (&ut$*

Ferren unb ber neubefeftigten ©taatSgetoalt gegen bte toilben

@etoot)n$eiten be3 ÖanboolfS. 2)er £anbmann $attt fi<$

getoö^nt, lieber ba$ roftige geuerro^r als ben ^ffng p führen.

(§r toar enttoöl)nt feine §ofbienfte $u teiften, unb fein <Sinn

tourbe ntd?t gefügiger, feit entlaffene ©olbaten ft$ auf ben

Krümmern ber alten £)orf$ütten niebergelaffen Ratten. $)te

23auerburfd)en unb $ned)te trugen ftd) toie bte Leiter, Kanonen

an ben güßen, Üfti^en mit Sftarberauffdjlägen, boppelte $uU
fdjnüre, feines £uc$ an ityrem SRocfe, fie führten 23ü$fen

unb langftielige Siebte, loenn fie jur ©tabt lauten, ober am
©onntage ftd) pfammengefeilten ; ba$ §alf i^nen oielleic^t

einmal gegen Räuber unb totlbeS ®ettyier, aber toeit gefätyr*

lieber toar e$ bem §errn unb feinem SBertoalter, unerträglich

bei untertänigen beuten ; e$ tourbe mit (Strenge immer toieber

oerboten.*) £)ie ^ieberlaffung oerabfc^iebeter ©olbaten, toelc^e

boc§ ettoaS 33eutegelb in ba$ £)orf brachten, toar toillfommen,

aber toer eine ßrieggfeber am §ut getragen fyaüt, ber fträubte

ft$ gegen bie garten haften eines porigen, ©o tourbe feft*

gefegt: toer unter ber ga^ne geftanben §atte, toarb für feine

•»ßerfon ber Untert^anenpflictyt lebtg, nur toer beim Xrofj

getoefen toar, blieb oerpflictytet. SilleS 33olf toar im Kriege

*) Äaiferl. ^rtoilegia unb (SancttoneS in ©Rieften 1, 166; DI, 759.
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burdjeinanbergetaufen, eigenmächtig Ratten bie Untertanen

i$re 2öo#njtfce getoec^felt, fi$ auf frembem ®runbe nieber*

gelaffen mit unb otyne (Srlaubnifj ber neuen ®ut$$ertfc$aft.

£>a$ fear unleiblic^; bem (Ms^errn tourbe baS Wtfy gegeben

fie aurüctp^olen, unb toenn ber neue (Butfyzxx $u [einem

Sftu^en fie fc^üfete unb ntc^t nachgeben tooftte, fogar mit

®etoalt. ©o ritten jefet bie (Sbelleute mit i^ren testen
aus, ityre Untertanen, bie o^ne „^afoettet" entminen toaren,

in ber £anbf$aft empfangen.*) §eftig muß ber Siber*

ftanb ber £eute getoefen fein , benn bie SBerorbnungen
felj>en

fidj> aucfy in £anbfdj>aften, too bie §origfeit ftreng toar, j. 23. in

«Sc^lefien, genötigt anjuerlennen, baf* bie Untertanen alter*

bingS freie $eute feien unb nic^t <S!laoen. 5lber biefer 2luS*

fpru$ blieb nur ein <Sa£ auf bem ^am'er, er tourbe in ben

näc^ften ^unbert Sauren feiten gehört, <Se^r läftig toar ben

®ut^erren in bem menfc^enarmen ßanbe ber Mangel an

$)ienftboten unb Arbeitern. TOen £>orfinfaffen mürbe oer*

boten, Kammern an lebige SMnner unb grauen ju oer*

mieten; alte fotc^e Anlieger fottten ber Dbrigfeit angezeigt

unb in baS ®efängnij3 geftedt derben, fatfö fie nic^t ^Dtenft^

boten werben toottten, aud? toenn fie ftdj) ton anberer ^ätigfeit

erhielten, ben dauern um £agefo$n fäeten, ober gar mit ®efb

unb (betreibe ^anbetten.**) £)ur$ ein ganzes Oflenfc^enatter

toirb in ben SSerorbnungen ber $anbe%rren immer toieber

Utkxt tlage geführt über baS boshafte unb mutwillige

®efmbe, baS ftcfy in bie garten SSebingungen nic^t fügen, mit

bem gefepc^en $o$n ntd^t aufrieben fein toitt; ben einzelnen

®ut$$erren toirb verboten me$r au geben, als bie £cmbfc$aft in

einer £a^e feftgefe^t §at. Unb bo$ finb bie SBebingungen beS

£)ienfte$ fur$ nac^ bem Kriege aufteilen noc§ beffer, als fie

^unbert 3a$re fpä'ter toaren; no$ erhält bas ®eftnbe 1652 in

*) $aifertic§e ^ribitegta unb @anctiotte$ I, 150. 159.

**) (Sbenbafefbft I, 125.
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©Rieften aWeimal in ber So$e gletfc§; nodj in unferm 3a$r*

^nnbett $at e$ ebenbort Greife gegeben, wo fie e$ nur brei*

mal im 3a§re erhielten*) Aucty ber £agelo$n war na$

bem Kriege ^ö^er als in ben folgenben 3a^unberten.

©o legte fid? langfam wieber ber eiferne Ottng um ben

§al$ beS $uc§tlo(en 8anboolfeS, enger unb härter, als er fcor

bem Kriege gewefen war. 3n bem friege waren fleine Dörfer,

no<$ metyr bie einzelnen §öfe, meiere bie Unab^ängigfeit beS

^Bauern fo fetyr begünftigt Ratten, oon ber (Srbe serfc^wunben,

fie waren j. 23. in ber $falj, auf ben §ügeln fcon granfen

ja^lreicb gewefen, no$ ^eut tyaften i§re tarnen an ber (Schotte.

@ng' jogen fidj bie £>orft>ütten in ber Sftä^e beS §erren$aufeS

jufammen unb leidster würbe bie <perrf$aft über bie fc^tpac^e

©emeinbe, welche oom borgen bis jum Abenb unter ben

klugen beS §errn unb feine« 23ogteS lebte. 2Bie tyx %tbm

»erlief bis $u ber £eit unferer Leiter, baS wirb am beuteten,

wenn man ü)re 2)ienfte nä^er betrachtet. 2lu$ ein flüchtiger

23litf barauf wirb ben jüngeren beS lebenben ®ef$lec§tS Wie

ein Solid in eine frembe unheimliche 2öelt. AllerbingS waren

bie 23er§ältniffe, unter benen baS beutf^e Öanboolf litt, fe^r

fcerfRieben. 9tt$t nur in ben $anb|c$aften, faft in jeber

®emetnbe beftanben befenbere 23rä'ud?e. ©etyon bie tarnen

ber £)ienfte unb abgaben würben jufammengeftellt ein fleineS

SBörterbu^ un^olber tarnen bitben.**) Aber M aller 23er*

fc^ieben^eit ber tarnen unb ber §b> tiefer Saften beftanb

bodj in ganj Mitteleuropa in ber $auptfa$e eine Ueberein*

ftimmung, welche melleic^t fc^werer $u erflären ift al« bie

Abweichungen.

$)ie ältefte Abgabe beS ßanbmannS war ber 3 e^ntc r
^

je^nte @arbe, ja ber je^nte £§eil beS geblatteten Stieres,

*) Äaif. $rtotf. unb @anct. I, 138.

**) ©ieben unb ein falbes £unbert berfetben $at <S. $. fcon Sang

aufgejagt: §ij*orifc$e (Sntnncflung ber teutföm ©teuetterfaffung. 1793.
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felBft ein 3e^ntet »on Sein, ®emüfe, DBft. $)er £anbBauer

jaulte i^n tyäuftg boppelt, an feinen ®utstyerrn unb aufjerbem

als ^farr^efinten an feine ®ir<$e. Sie niebrig baBei auc$

fein (Ernteertrag oeranferlagt fein mochte, bie je^nte ®arBe

toar toeit me$r als ber ^nte Xtydl feines Reinertrags.

$>em (Buttytxm aber tyatte ber öanbmann ton feiner

©teile juerft §anb= nnb ©pannbienft $u leiften. <5nt frühem

Mittelalter in bem größten Streite £)eutfc(>IattbS brei £age

toöd?entli$, alfo bie $aiBe SlrBeitS^eit feines £eBenS. Ser
anf feinem $efifc 3ug»iel) P galten oerpflidjjtet toar, ber

mußte mit Slcfergeräti? nnb @ef$irr bie 2lrBeitSftunben froren,

Bis bie «Sonne oom §immel n>i$ ; bie Heineren $eute mußten

eBenfo §anbarBeit t$tm, je nad? ber Sßfltd^t i^rer ©teile mit

3toei, mit oier ober gar mit mel)r §änben. (Sie ftanben

günftig, toenn fie toä^renb folc^er XageSarBeit ®oft erhielten.

Unb felBft 23eftimmung ber £age toar ber ®uts$errfc$aft

üBerlaffen. $)iefe uralte $erpflid(jtung tourbe nad? bem Kriege

burd) bie UeBergriffe ber Ferren nur $u oft gesteigert. 2fat

meiften im öftlicfyen £)eutf$Ianb. £)ie grotyntage tourben

toiüfürlidj in J^aiBe, ja in $ierteltage griffen unb baburdj

bem öanbmann bie SSerfäumniß unb bie Unorbnung ber

eigenen Sirt^fcfyaft Beträcfytlidj oerme^rt. $erme$rt tourbe

au$ bie £o$l ber £age. (Sogar nod) in bem 3a^r^unbert,

toeld^eS toir mit geregtem (SelBftgefülj)! bie £dt ber Humanität

nennen. 3m 3a^re 1790, als gerabe ®oet$e'S Torquato

£affo juetft in bie geBilbeten (£bel$öfe $urfa$fenS brang,

er^oBen fiefy bie dauern in Zeigen gegen bie ®uts$erren,

toeil biefe bie ^Dtenfte fo üBermäßig gehäuft Ratten, baß ben

Untertanen feiten ein STag $u eigener SIrBeit frei blieb.*)

Unb toieber 1799, toä^renb ©cfyiller'S Saßenftein in Berlin

ben friegerifd^en 5IbeI Begeifterte, mußte griebriefy Sil^elm ITT

*) %. b. Siefecnrot^ : Fragmente au§ meinem £ageBa$. 1791. <§. 169.

®er SBerfaffcr toar fäd?fif$er Dfftaier, ein berftänbiger unb fönigStreuer

9Katm.
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eine $abinet$orbre erlaffen, toorin er feinen (^bedeuten ein*

.fcfyärfte, ben §ofbienft t^rer dauern ntd^t häufiger als brei

£age in ber Soc^e $u beanfprudjen unb ben beuten ein

billiget ®emüt$ ^u ertoeifen.

(Sine ^toeite Saft be$ Untertanen toar bie Abgabe Bei

SBefi^oercmberungen burd? £ob ober Veräußerung: ba3 23eft*

l)auot nnb Öaubemium. $)a3 befte SKofj, ba$ befte SRinb

toaren einft ber ^ßreiS getoefen, nm ben ein dxht ben 23efi£

ber (Steife Don bem ®ut%rw erlaufen mußte, öängft toar

biefe Abgabe in (Mb oertoanbelt. 5lber toenn im 16. 3atyr*

ljunbert au$ in ®egenben, too ber 23auer unter ftarfem

©rucfe faß, bie £anbe3orbnung gemattete, baß 33auergüter

oerfauft unb gefauft toerben fonnten, unb baß ber £>err oon

bem 33auer, toeldjjer oerfaufte, feinen Slb^ug nehmen burfte,*)

fo tourbe bodjj in berfelben £anbf$aft fd^on 1617, oor bem

breißigjäfjrigen Kriege feftgefefct, baß bie §errfc^aft toiber*

toärtige Untertanen fingen burfte i$r ®ut ju oerfaufen,

unb baß fie, falls \\<§ lein Käufer fanb, baffelbe #i jtoei

$)rittl)eilen ber £a$e annehmen fonnte. (Srft unter griebrid?

bem (Großen tourbe für bie meiften ^ßrooin^en beS Königreichs

Preußen ben Untertanen bie (Srblicfyfeit unb baS (Sigen*

t^umSrecfyt gefiebert. Unb biefe 3Serorbnung tyalf bap, ein

ßeiben beS SanboolfS $u enben, toelc^eS baS Sanb ju ent*

belfern brotyte. $)enn gerabe im oorigen 3a^r^unbert
f fett

bie ($mtSi)erren barauf Bebaut toaren, ben Ertrag ü)rer SlÖirtf;*

fdjwft $u fteigern, fanben fic oorttyeill^aft, einzelne i^rer Unter*

trauen aufzutreiben unb bie SBauewätfer pm §errengut gu

fragen. $)ie aufgetriebenen oerfielen als ^eimatlofe $eute

bem (Slenb; ben übrigen Untertanen aber tourben baburd^

bie Saften oollenbS unerträglich gemacht, benn i^nen tourbe

jefet oon ben ®uts§erren jugemut^et, au$ nocty bie früheren

*) 2anbeSorbmutg für bie gfirflent^ümer D^eltt uttb föatibor toom

3a$re 1561.
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sßauernätfer ju fcefteßen, beten Söefifcer fonft bur$ i^re Arbeit

bie 33eftellung beS §errenguteS erleichtert Ratten. Dies „dauern*

legen" toar im öftlictyen £)eutf$lanb befonberS arg geworben.

2l(S griebric^ II ©ctylefien eroberte, toaren bort oiele taufenb

23auergüter otyne 2Birt^je; bte §ütten lagen in Krümmern,

bie nieder toaren in ben Jpä'nben ber ®uts$erren. Mt einge*

jogenen ©teilen mußten toieber aufgebaut, mit Sirt^en befetjt,

mit 23ie§ unb ®erät$e auSgeftattet unb als erblicher unb

eigentümlicher ^Öefife an Sanbbauer ausgegeben toerben. 2Iuf

föügen oerurfac^te berfelbe 9ttißbrauc$ noc§ in ber Sugenb

oon (Swft Oflorifc 5lrnbt Slufftänbe beS SanboolfS, ©olbaten

tourben entfenbet, 2lufrubrer eingeferfert; bafür fugten bie

dauern SRac^e, fie lauerten einzelnen (Sbelleuten auf unb

erfcfylugen fie. (Sbenfo toar in $urfacfyfen no$ 1790 berfelbe

9ttißbrauc$ eine Urfad^e ber (Empörung.

2Iber aucfy bie $tnber beS Untertanen ftanben unter

bem Dienfotoang. Würben fie arbeitsfähig, fo mußten fie

ber §errfc^aft oorgeftellt toerben unb, toenn biefe eS forberte,

einige &tit, häufig brei 3a#re, auf bem §ofe bienen. gür

ben $)ienft an anberem Drte toar ein (5rlaubnißfcl?ein nöttytg,

toeld?er erlauft toerben mußte. 3a auc$ toer bereits aus*

toärts biente, fyattt fic§ alle 3atyre einmal — oft um Set^
nagten — ber ®uts$errfc$aft jur SluStoa^l ju ftellen. ®ing

baS $inb eines Untertanen in baS Jpanbtoerf ober einen

anberen 33eruf über, fo mußte ber §errfc$aft eine (Summe

erlegt toerben, toelc^e bafür ben (SntlaffungSbrief auSftellte.

(&S toar eine Ottilberung biefeS alten Heftes ber Seibeigenfcfyaft,

toenn ettoa einmal beftimmt tourbe, baß ^auerntöc^ter auc§

auf anbere ®üter heiraten burften o^ne Gmtfcfyä'bigung bes

§errn. $)o$ follte bann ber ®uts^err oon bem neuen §erm
in freunblicfyem (Schreiben toegen ber greilaffung begrüßt

toerben.*) $)er $reis, um toeld^en ber Untertan fic§ felbft

*) 2anbe8orbmmg für bie prftentpmer D^eln unb föati&or &om
Sa^ve 1561. .
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unb feine gamitie freifaufen fonnte, toar na$ ber 3e^ uno

ben ßanbfd^aften fe^r &erfdj>ieben. (St tourbe unter griebrid) II

in @c§lefien auf einen £)ucaten für ben $opf ermäßigt. £)oc§

baS toaren ungetoö^nlicfy günftige SBer^ältniffe ber Untertanen.

3n Saugen toar ber greüauf noc§ f^äter ganj ber ©ctyä£ung

beS §errn üBerlaffen, ja er fonnte oertoeigert werben; ein

ftattlictyer $3urfc$ mußte bort tool 150, eine ^üBfcfye 9^agb

50—60 Spater bejahen.

SIBer nod? nac§ anbern 9?idj>tungen tourbe bie $raft be$

ßanbmannS ton bem ®ut%rw auSgenufct. (5r toar oer=

fcflid?tet, mit ®effcann ober £>anb Bei allen bauten ber ®ut$=

§errfc$aft §ilfe $u leiften, er toar oerpflic^tet Söotenbienfte $u

ttyun. 2Ber nacfy ber «Stabt toollte, mußte ben $ogt unb

®eri$t%rrn fragen, oB nichts ju Beftellen fei. $ein £au$*

Befifcer burfte, Beftimmte gälle ausgenommen, otyne Sßortoiffen

ber £)rtSBe$örbe üBer 9kd?t aus bem £)orfe bleiben.*) (5r

mußte ber $Rei$e na$ bie Sfta$ttoad?e für ben (Sbel^of ftetten,

je $toei 9ttann. @t mußte, toenn ein $inb beS ®utsi?erw

fi$ »erheiratete, eine 33eifteuer an (betreibe, $leinoie$, §onig,

2£a$S, $eintoanb jum ©cfyloffe tragen, er fyattz enblicfy faft

üBerall feine 3inStyü$ner unb (Sier, bie alten ©innBilber ber

2lBJ?ängigfeit oon §auS unb §of, feinem §errn barjuBringen.

$)o$ toibertoärtiger als manche größere Saften toar bem

beutfc^en £anbmann jenes Sttectyt, toelctyeS bem Sagbtoilbe beS

®uts§errn auf bem Wer beS dauern pftanb. £)er furcht*

Bare 3toang, wü toelc^em baS Sagbrecfyt oon ben beutfcfyen

gürften feit bem (Snbe beS Mittelalters auSgeüBt tourbe, brütfte

nacfy bem breißigjätyrigen Kriege oon neuem. £)aS geuerro^r

toar bem ßanbmann oerBoten, bie ütouBfcp^en tourben nieber=

gefc^offen. SIBer too bie Slcferflur an größere Säfber grenzte

ober eine §errfcfyaft baS Stfecfyt ber tyo^en 3agb üBte, bauerte

bur$ Sa^unberte ein ^eimlidjjer, oft Blutiger trieg jtoifctyen

*) a- «• 2)rcibing beS §iirjicnt$um« CelS öott 1652.
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görftern imb 2Bi(bf$üken. (Solange no$ 2Bb'lfe um bie

Dörfer fcpctyen, grub ber ergrimmte acuter am 9?anbe beS

SBalbeS £öd()er, bie er mit Seifig bebectte, in ber £iefe mit

fpifeen ^ßfä^len befehle. @r nannte fie Wolfsgruben, baS

®efe£ aber mußte mo^)l, baß es 2öilbfallen maren, unb oer*

bot fie M harter ©träfe, dx natym fid? bie greti)eit, fold?e

®runbftücfe, meldje bem Silbfc^aben am metften auögefefet

maren, an ©olbaten ober ©täbter gu fcermiettyen, au$ ba3

mürbe i^m verboten; er fcerfud^te feine Stetfer burcfy 3äune

ju fctyü^en, bie 3«une würben itym niebergemorfen. 3m fädfc

ftfdjen (Sr^gebirge machten bie dauern im vorigen 3a$rtyunbert

M i^rer reifenben ®aüt; bann mürben §ütten an bie 2lecfer

gebaut, in ber Wafyt geuer ange^ünbet, bie Satter f^rien

unb rührten bie Trommel unb i^re §unbe bellten, baS 2öilb

aber gemö^nte fid^ $ule|t an folc^e @djjeud(?en unb fürchtete

meber dauern no$ §unbe. Sftoclj am (5nbe beS torigen 3aJ?r*

^unberts mar unter einer milben Regierung in furfadfyfen,

mo für Silbfdjjaben bereite na$ mäßiger £a^e eine &nU
fcfyäbigung hqafylt mürbe, »erboten, bie Umzäunungen ber

gelber über eine beftimmte §ö^e $u errieten ober fpiße ^ßfä^le

babei $u vermenben, bamit baS SBilb ficty nt^t befcfyäbige unb

nid?t vertyinbert fet, auf bem Merftücf feine 9tfa^rung $u

fuc^en, tt$ fid) enblic^ vieren Ortfd^aften im 2lmt §o^nftein

ju einer allgemeinen 3agb verfctymoren unb im erbitterten

treiben baS Silb über bie ®ren$e fc^euc^ten. ©ogar für

bie ©c^äfer^unbe mar ber ^ntttet, ben fie am §alfe trugen,

nidjt ^inberlicty genug, ben §afen läftig ju werben, fie mußten

auf bem gelbe an ©triefen gehalten merben. $)er ßanbmann

felbft aber mar verpflichtet, M ben 3agben feiner £errfc$aft

hinter ben Stfe^en $er$uge§n unb als Treiber bie flapper gu'

fc^mingen. ©ogar bie §afenjagb verbarb ü)m bie gelber,

feit bie Leiter mit Sinb^unben bie ©aaten burc^ftöberten

unb gertraten. —
3u biefen haften, meiere allgemein maren, !amen gatyl*
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lofe örtliche SSefc^ränhmgen, oon betten $ier nur toeitoer*

breitete aufgeführt werben, £äufig tourbe bem Untertan bie

3crt)l beS 33ie^eö
f

toeld^eS er galten burfte, na$ feinem Sltfer-

tnaß oorgefctyrieben. $)te SBeibe auf feinem Sltfer gehörte oor

ber SluSfaat unb nadj bem Einbringen ber gructyt jum £$eil

bem ©ut^^errn. £)ie$ Dfac^t, fd?on im Mittelalter bean=

tyrud(>t, tourbe gerabe im torigen 3a$r$unbert, feit bie Ebel*

leute bie (Schäfereien oermetyrten, eine arge $lage. £)enn

natürlich tourbe bie Söauerntoeibe am meiften in 2utfpru$

genommen, toenn baS gutter ber Spiere einmal mißraten

toar; tote follte bann ber SSauer feine Spiere erhalten?

<S$on 1617 galt in ©c^lefien ber ©a£: ^Bauern bürfen

feine <Sd?afe galten, falls fie nidj)t alte Briefe barüber befugen;

Riegen $u galten tourbe Ijner unb ba überhaupt verboten. £)ie$

alte Verbot ift eine ber Urfac^en, baß noety jefct in toeiten

(Strichen beS öftlic^en £)eutfc$lanb$ bieS $Ku£u}ier ber Firmen

ganj fe^lt. ®egen bie Rauben ber dauern fyattz fc^on $urfürft

Sluguft oon ©acfyfen um 1560 in feinen Orbnungen geeifert;

feit ber £tit bremgt ftd) baS Verbot au$ in anbere SanbeS*

orbnungen ein. 5lber no$ anbere toillfürlic^e SÖebrücfungen er-

fann bie ®etoinnfu$t. ES !am !urj na$ bem großen Kriege

auf, baß bie $flid?t beS ^Bauern fei, alles Sßerfäuftictye juerft

ber ®runb^errf$aft anzubieten, ^Dünger, SßoHe, §onig, U$

auf Eier unb £iu)ner; toollte ü)m bie Dbrigfeit feine Baare

nid^t abnehmen, fo toar er oerpftid?tet, fie in ber nackten

<Stabt eine feftgefe^te grift auszulegen, bann erft toar ber

Verlauf frei. Sa^r^aft greulich aber toar eS, baß bie §err*

fctyaft u)re Untertanen jtoang, bem §errengut au$ foletye

Saaren abkaufen, beren bie ßeute nic^t beburften. $)tefe

Barbarei toar toenigftenS im öftlic^en £)eutfä)ianb naefy 1650

ganz getoö^nlic^, zumal in 23ö$men, üMtyren unb ©Rieften.

2Benn bie §errf$aft bie £eic$e fifc^te unb t^re gifd?e ntc^t

am 2Beu)er oerlaufen fonnte, mußten bie Untertanen bte^

felben im 23er$ältniß i^reS Vermögens nad? ber £a$e ab*
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nehmen; baffelbe gefcfyaty mit Butter, täfe, (betreibe, 23ie$.

£)ie$ toar bie Urfacfye, bafj in 33ö$men fetyr fciele Öanbleute

Heine £änbler tourben, toetd^e bergteidtyen Saaten in bie

Sftadfybartänber »erfuhren, oft $u grofjem eigenen ©<$aben.*)

Vergebens fud^te bie 8anbe$bet)örbe in (getieften nocfy 1716

biefem Sfttifjbraucfy $u ftenern.**)

£)a$ Slergfte fcon Elftem fei ^icr nur ertoär)nt. $)er (Sbel-

mann toar au<$ ®eric$t$$err; als folget »erhängte er burcfy

ben fcon i§m befteftten ®erid§t$oertoalter bie ©trafen für

^cli^eberge^en : (Mbbufjen, ®efängnij$aft, förderliche £xi<§*

tignng. ©o getoöl)nte er fic$ aud(> bei ber Arbeit ben <&tod

gegen bie Untertanen $u §eben. 5Itterbing$ bringt fcfyon im

16. 3a$r^unbert ba$ menfcpc^e Verbot in bie $anbe$orbnun*

gen, bafj ber §err feine Untertanen nid^t fd^Iagen fotte. 2lber

in ben folgenben jtDei^nnbert Sauren tourbe bieS Verbot toenig

beachtet. 2tt$ griebricty ber ®rofje bie Sßerioaltung ©cfyleftenS

neu geftaltete, gab er ben dauern ba$ 9?e$t, fi$ über ftrenge

förderliche 3U(^^Öutt8 &ei ^en Regierungen ju beflagen ! Unb

ba$ galt für einen gortfcfyrttt!

2lber no$ anbere Saften brücften auf ba$ $eben be$

dauern. £)enn über bem ®ut%rrn forberte ber ÖanbeStyerr

feine ©teuer ober Kontribution, ®runbfteuer ober $opffteuer,

er forberte ben ©o^n be$ 8anbmamt$ unter feine gähnen

unb $eif$te Sagen unb ®efd^irr jutn Sßorfyann in Kriegs*

feiten. Unb tirieber über bem $anbe$$erw forberte toenigftenS

in bem Steile $)eutf$tanb$, in bem bie ^reis&erfaffung nicfyt

gelocfert toar, baS ^eilige römifcfye SReicfy beutfc^er Nation bie

Umlagen für feine $rei$faffe.

$fti<$t überaß ftanb ber SSauer unter bem Sludge ber

£örigfeit. £)a$ alte (&zUtt ber rtyuarifc^en Raufen, bie

£anbf$aften {enfeit be$ 9^ein$ oon (Steoe hi$ jur 3)?ofel, bie

*) ton JpoPerg: Slbcttgcö Sanbfefcen, 1687, in ber Einleitung.

**) Äatfert ^ritoitegta nnb «Sanctione« IV, 1213.
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®raffd?aft Wlaxl, (Sffert, Serben, SBerg Ratten pdf fdfon im

.Mittelalter oon ber Jpörigfeit Befreit, toer bort atö $anb-

bepfcer nidf t (Sigentlfum $atte, faß als freier ättantt in lebend

länglicher *ßadf t. 3m übrigen £)eutfcflanb $atte pdf bie Stet-

$ett an bie ®ren$en im ©üb nnb ^orb, an baS Sftorbmeer

nnb bie 2lfyen gepdftet. DftfrieSlanb, bie Sttarfdflänber an

SBefer nnb (Slbe längs ber ßüfte Bio ju ben $)itmarfen

herauf, feit ber Urzeit ferner $u bejtoingenbe ©ifce tro^iger

SBauergemeinben , U)aren frei geblieben. 3m ©üben toaren

£irol nnb bie benachbarten 2llpen toenigftenS ^um größten

£tyeil mit freien ßanblenten befefct, audf in Dberöftreidf toaren

bie freien dauern $atylreidf, in ©tetermar! brüctte ber Sehnte,

toeldfer bort §aufctabgabe an bie ®utSlferren toar, toeniger

als anberStoo ber §ofbienft. Ueberatf, too baS Slcterlanb

fpärlidf toar nnb bie 23ergtoeibe ben (Sintoo^nem baS £eben

pdferte, blieb bie recftlidfe $age audf ber lleinen 8eute beffer.

dagegen fyattz pdf in ben £änbew ber alten ©adffen fdfon

feit ber Karolingerjeit neben einzelnen freien 23auerfyöfen

eine ftrenge §örig!eit enttoitfelt. Sftodf am günftigften faßen

bie 33rauufdftoeiger, bie (Sintoo^ner ber ©tiftslänber Bremen

nnb SSerben, am fdfledfteften bie oon §ilbeS§eim nnb ber

®raffdfaft §otya; im 23iSt:fum fünfter toaren bie gro^n*

btenfte ber Gngenbelförigen, toie pe bort gießen, getoö^nlidf

in ein mäßiges $)ienftgelb oertoanbelt, nnr bie 3toangSfu:fren

nnb ber greüanf brücften. ^Dagegen fyattt bort baS Sftedft

beS ®utstyerw auf ben Sftadflaß beS Untertanen bie toettefte

SluSbe^nung. Sftodf um baS 3atyr 1800 fudften bie £anb*

leute, toeldfe — auSnatymStoeife — bie $uft behielten ®elb

gu erftoaren, tyx Vermögen burdf <Sdfeingefdfäfte mit bürgern

tfyren (£rben $u retten; bafür lag audf nodf mel;r als ber

feierte &feil beS SMnfterlanbeS unbebaut. 2lef)nlidfe 23er*

^ältniffe in ettoaS milberer Sorm beftanben im SBiSCfum

DSnabrüct Unter ben ©tämmen beS iöinnenlanbeS, Reffen,

S^üringen, SBaiern, ©eftoaben, Sllemannen toar bie 3^f *>e*
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freien dauern bur$ baS gan^e Mittelalter in bemember 2lb*

nannte getoefen, nnr in Dberbaiew bilbeten fie tool nod) einen

ftarlen S^eil ber SBeoölferung; auefy in springen toar bie

3a^l ber greien nicfyt ganj unbebeutenb. $)ort Ijjatte baS

Regiment ber SanbeS^erren aud^ ben untertänigen Söauer

gefront.

Sterger aber ftanb e8 in ben ßänbern öftlid) oon ber (Slbe —
überall, too £)eutfdje auf neubefiebeltem ©laoenboben faßen, —
e$ tft faft bie §älfte beS je^igen $)eutf$lanb$. 21m aller*

fd^lecfyteften lebten bie Untertanen in Söötymen nnb SO^ä^ren,

in Sommern nnb Sttetflenburg, in ber legten &anbfcfyaft ift

bie Untert^änigleit nod^ $eut nicfyt aufgehoben. Unb gerabe

in biefen Säubern toar bie Untert^änigfeit feit bem Dreißig*

jährigen Kriege immer brütfenber geworben, nur bie „8rei*

bauern" unb bie „(§rb* unb ®ericfyt$fc(j)oltifeien", tt>tc fie in

Erinnerung an bie 3wftänbe ber alten ®ermanifirung noefy

Riegen, bilbeten eine — oljmebieS audty oerfümmerte — 2lrifto*

tratie be$ $auewftanbe$.

Oft toar in ben legten 3a§r$unberten an bem Slderbau

unb bem ®ebei$en ber £)orfleute p er!ennen, ob fie freie

Männer ober §örige toaren; no<$ jefct ift aufteilen aus getoetf*

tem ©inn unb äußerer @tattli<$feit ju erraten, in toel^er

Sage bie Sßäter beS lebenben ®ef$ledljte$ arbeiteten. £)ie

dauern am Sftteberrtyein, bie toeftfälifcfyen ülttarfmänner , bie

£)ftfriefen, Dberöftreid^er unb Oberbaiern lamen balb nad?

bem Kriege tu einiges ®ebenen, bagegen tourbe oon ben

übrigen 23aiern um baS Satyr 1700 geflagt, baß ber britte

£tyeil ber gelber toüft liege; ebenfo natym man oon Söötymen

noety im 3atyre 1730 an, baß ber oierte £tyeil beS ®runbeS,

toel^er bor bem Dreißigjährigen Kriege Sltferboben getoefen

toar, mit Salb betoactyfen fei. £)ort toar ber SBertty beS

Kobens um bie §älfte niebriger als in anbem £anbf<$aften.

SltlerbingS toaren nur foletye greie beneibenStoertty, toetetye

fiety bie (Smtofmbung befferer Sage als einen 33orjug oor
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anbeten £anbleuten bewahrt Ratten, fo glücflicfy war aber nur

ein f(einer S^etl. häufig füllten ficfy noa) im 18. Satyr^

tyunbert greie mit feinem ober fetyr geringem Slcferbeft^ beoor*

gugt, wenn fie als Untertänige oon einer ©nt^errfc^aft

angenommen würben. 211$ griebricty I ton ^rengen furz nad;

1700 bie leibeigenen in Sommern befreien wollte, weigerten

fie ficfy, weil fie bie neuen $fli$ten, bie i^nen aufgelegt »erben

follten, für fctywerer gelten als i^re bisherigen. Oft waren

in ber £tyat bie freien ^Bauern laum weniger mit neuen

£)ienften belaftet als folctye, bie feit alter 3e^ untertänig

gewefen waren.

(SS ift fd?wer bie menfcpcfyen 3uftänbe, welche ficfy unter

biefem üDrutf entwickelten, unbefangen gu beurteilen. 2)enn

anberS fielet im Sßerfetyr beS £ageS fola)eS geben aus, als

in bem erhaltenen (Statut. SßieleS, was uns unerträglich

erfctyeint, macfyt uralte ©ewo^nfyeit leiblid^. (Sicher $at oft

gutherziges SBo^lwolten ber (Sbetleute, alter gamitien, welche

burdj) oiele ©efcfylecfyterfolgen mit i^>ren ßanbteuten oerwacfyfen

waren, baS §erbe gemilbert unb ein treuherziges SBer^ättnip

gwifcfyen sperren unb porigen erhalten. Sflofy häufiger ift

audj> rotye <5elbftfuc$t ber Ferren burcty biefelbe Älugfyeit gu

3ftaf3 unb 9fticffid?t genötigt werben, welche jefct ben ©fla*

toem)alter SlmerifaS beftimmen. $)er ©utstyerr mit feiner

gamilte »erbrachte fein geben unter ben dauern; wenn er

bemüht war gur$t gu erweefen, fo fyatte boefy aud£ er gu

fürchten. Seicht loberte in ftürmifc^er 9?aa*>t bie Stamme über

feine työlgerne SBirt^fcfyaft, unb in feiner £anbfd?aft fehlten

unheimliche ©efcfyicfyten oon ftrengen ®utS$erren ober 33erwaU

tem, bie eine unbefannte £anb in gelo unb 2Balb erfa)lagen

$atte. Slber wie großen Grinflup man auefy ber ©üte uno

^'lug^eit ber §erren einräumen mag, immer hkiht bie Stellung

ber ^Bauern baS fcfywärgefte 23tlb aus »ergangener &dt. ®cun

überall brängt ftd) auefy aus ben bürftigen 23eria)ten beö

17. unb IS. SafyrtyuucertS ber uugefuube unb feinbfcltge

Ötcptag, SBecIe. XX. 2S
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®egenfa£ Verbot. Unb eS xvax bie größere §älfte
beS beutfd)en 23olfeS, h>elc^e unter folgern $)rucfe

oerbarb.*)

(Selten gelang einem Spanne »on ungctoötynlic^er traft

unb ^Begabung, fidj) aus bem 23ann, ber fein Öeben oon ber

®eburt btö jum STobe umfc^loß, herauszuarbeiten. 3mmer
größer tourbe bie ®(uft, tt>etc^c ityn ton bem Heineren £fyeile

ber Nation fdj>ieb, bei toeldtyem jefct 'ißerrütfe, §aarbeutel uub

$opf fd)on oon toeitem anbeuteten, baß er %u einem beoor-

retteten ©tanbe gehörte. Unb bis $um (£nbe beS 17. 3aJ)r*

IjmnbertS trugen biefe ©ebilbeten bem Söauer fefyr feiten ein

freunblic^eS §erj entgegen, oon aßen leiten fraßen bie

klagen über feine $erftodtfyeit, Unetyrlicfyfeit, SRolj^eit. Su
feiner $dt tourbe härter über ben leibenben ^eil beS $olfeS

geurt^eilt, als in biefer $eriobe, in toelc^er eine gemüttytofe

Drtfjoborte aucty bie (Seelenvoller oerfümmern ließ, toetcfye

baS (Soangelium ber Siebe ju prebigen Ratten, ^iemanb toar

eifriger als bie Geologen über bie 9tfd?tSnukigfeit beS 8anb*

oolfS ju flauen, unter toelctyem fie leben mußten, immer

fjörten fie ben §ö(len^unb um bie §ütten ber Untertanen

Reuten; freiließ toar bie ganje Sluffaffung beS ÖebenS hd

i^nen finfter, pebantifety, arm an greube geworben. (Sin oiel*

gelefeneS 23üd?lein aus ber Sanbfdjwft beS (StyriftopJ) oon ®rim*

melSfyaufen ift befonberS ctyarafteriftifcfy. „£)eS Mauren*

ftanbS 8a ft erprob" toirb ntc^t mübe, M jeber S^ätigfeit

ber £)orfinfaffen nac^utoeifen, tote nic^tSioürbig unb gottlos

baS Söauernoolf oom ©<$ult$etjj bis jum ®änfe^>irten lebe.

£)aS $uc$ ift oiel graufamer als baS SBetrugSlertfon beS

^t^o^onbrifd^en toburgerS £önn, toelcfyeS einige Sa^rjetynte

fpäter bie ^Betrügereien aller (Stänbe, ntd^t aulefct bie ber

dauern, naety bem 3ll^abet mürrifefy unb bequem jum $acl;=

*) 2ttan barf ba$ SBer^ä'ltnife ber Sanbbauer jur ®efammtbebötfenuig

3>eutfa)tanb$ toon 1650—1750 in ungefährer @ä)äfcung auf 65-70 $ro=

cent anfragen, barunter toter ftünft^ette in Unterttjänigfeit.
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fcfylagen auSeinanberfefcte. 2luS ber feinbfeligen $lage ber

„2after))rob" *) »erben tyier einzelne «Stellen herausgehoben,

n>eil fie nicfyt nur ben dauern fennaeid^nen, aud? bie SHol^eit

feiner urt^eilenben §erren nnb £e$rer. £)aS 33ücfylein fpricfyt

nne folgt.

„Mauren finb jtoar 9ttenfd)en, aber ettoaS ungehobelter

nnb gröber als bie anbern. 23etrad?tet man u)re bitten unb

©eberben, fo ift unfcfytoer einen §öflic§en Sftenfd^en oon einem

Mauren 3U unterfcfyeiben. Einern Mauren gehört ber glegel

in bie §anb unb ein Beugel an bie ©eite, m $arft auf bie

2l$fel unb eine Sftiftgabel an bie Xfyüx. 3tyre pfjlictyen bitten

finb jebermann befannt, fotool in 9?eben als (Merben. 3m
SKeben gilt'S ilj>m allerbingS glei*$, toaS er oor ßeute oor ftdfy

fyat 3n ©eberben toirb er feiten an feinen §ut gebenfen,

benfelben abjujie^en
; gefaxt eS aber, fo gefegt eS }old?er-

geftalt, bafj er auf ber Schulter liege, bamit er ja nidtyt ju

toeit 00m Äopf !omme, unb toer u)n oon toeitem fie^t, ber

oermeint anberS nicfyt, als bafj er bemjenigen, mit toeld^em er

rebet, ben §ut an ben §alS toerfen toofte; jie^t er aber ben

groben $)e(M gar ab, fo bretyt er benfelben tyerum, toie eine

^afner-ptb'pferO^eibe, ober fpeiet auf bie §ä'nbe unb pufcet

i^n, ober er lieft bie gäfelein unb §äcferling baoon ab, ober

fietyt i^n fonft an, als ob er tyn erfaufen toollte. Senn fie

effen, fo brausen fie feine ®abel, fonbern greifen mit allen

fünfen in bie ©Rüffel, lieber baS ift einem Mauren ntc^t

tpotyt mögltefy, bafj er frei ftetyn fann, er muß einen Ort fuc^en,

too er fi$ ioiberle^ne; fte^t er aber frei, fo fteuret er fiefy mit

gebogenem SKücfen auf feinen <5tocf. —
2flan follte gänjlid^ oermeinen unb auc§ bafür galten

*) 2>e8 Sfteun^äutigen unb £aimbüd?enen fcpmmen 33aurenftanb&

unb 2Banbel8 (Sntbecfte Ubel= @itten= unb £afterprob bon Veroandro au$

SBa^rfeurg (1684). SScrfaffer fd&eint bevfelbe ©eiftlicfa freierer ben Jätern

2(u8gafcen bcr 2ßerfc beS ©intylictffunuS bie Mu^antoenbungen unb $erfe

jugebic^tet $at.

28*
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ber langwierige Dreißigjährige beutle unb nocfy fortwäfyrenbe

fc^were ^eid^frieg §ätte bie ^Bauten ja^m unb fromm gemalt

;

allein fte finb burcfy biefeö grofje (Strafübel nur ärger unb

bezweifelter geworben, unb £wn£ in eodem ober ©Reimen
tote oor fo nad) geblieben ! £)enn fie l?aben babur^ ^u i^reu

bäurifc^en bitten aud? ber ©olbaten ityre an ficfy genommen.

2Öa3 bte fc^limmften ©olbaten t^un, eben ba$, unb oielleicfyt

ein mef>re$ t^un bte Mauren. Smbem tfyeils ©olbaten ftetyten,

txtihtt fte bte äufjerfte Sftotty ba$u; baß aber bte Mauren

gutes Zf)äl$ zugreifen, bar^u beweget fie ü)r Sftutfywille. (£in

33auer ^at fein ©tue! 23rot, ba$ oft ein reblidj>er ©olbat

nidjjt §at. gwifctyen ^en bauten unb ©olbaten ift eine natür*

Kctye geinbfcfyaft, gleich Wie ^totfe^en $afcen unb Käufen, beibe

biefe Wirten ftetylen unb nafc^en gerne, unb toirb eine oon

ber anbern verfolget. ®leid?wie bie ©olbaten benen §erren

Mauren übel aufleuchten, wo fie ü)rer mächtig werben, alfo

unb gleidj>ergeftalt legen bie Mauren manchen, ber bahnten

Bleibet, fctylafen Ottan ^at jum öftem erfahren, bafj fie oon

bem unb bem unter ifynen genüget: er tyat manchen fc^lafen

geleget, er ^at ba unb ba einen Deuter barnieber gebücfyfet.

2öaö? ©ie rühmen ft<$ felbft i^rer Ottorb* unb S)ieb3ftücf*

lein, unb ift i^nen leib, bafj fie eö nicfyt ärger machen fönnen.

£)efterS tyaben bie Mauren metyr alö über grembe unb anbere,

über einanber felbft ge!lagetr $)a$ ift nichts SfteueS, baß fie

einanber Butter, $a$, gleifd?, ©pect, bie dürfte au$ ben

©d)omfteinen, Dbft, £)olg, (Mb, grüßte, Sagenfetten, ^ßflug

im gelbe, baö weifje $eug au f ber ^Öl^tc^e unb fonft anbere

(Sachen metyr au£= unb buretyführten. £)b fie e8 nun oon

ben ©olbaten, ober bie ©olbaten oon itynen gelernet, ift eine

bunlle grage, e$ fc^eint, e$ fei einer fo Wertty unb gut als

ber anbere. Heber ba$ follte einer ungern einem Mauren,

ber il)m auffäffig ift, in einem ftnlben Salb begegnen, ber

33auer bürfte ifyrn fo troefen jutrinfen, bafj er baoon taumelub

Werben unb be$ Sluffte^enS oergeffen möchte. — STttiifcn bie
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©olbaten oiel £aBaf: bte ^Bauten tl)un bergleidfyen, ja fic

$aBen bte pfeifen ftetig im Sttaul unb getyn bamit in bic

©tälle unb ©deuten. 2ld), toie Balb !önnte ein ganzes $>orf

in SBranb geraden unb in listet glamme aufge^n Bei folgen

unBefonnenen 9htPengeln, ba fie bocty felBft ^ernad) am
meiften mit unb barunter leiben muffen. £)ie (Srfatyrung ^at

eS (eiber me^t als ju oiel Bezeuget! — (Sonberlicfy elelt einem

gum ^öd^ften, bafj fo junge SBuBen oon gtx>ölf ober brei^e^n

3a$ren aüBereit baS £aBaffaufen fid? angetoöfynet. $on bem

fd^recfliefen glühen toill id? nid^t fagen ; toer toeifj, oB ntdljt bie

Mauren me^r unb graufamer als bie ©olbaten felbft fluten.

(SS möchte einer 23lut fd^reien, ba£ bie lleinen 33aurenltnber

bie größten glücke unb ©djjtoüre ttyun, unb i^nen oft oiel

beutltd^er unb leidster oom Sttunbe ge^n, als toenn fie il;r

$ater-Unfer ober baS Ba Be Bi Bo Bu in ber ©d?ule feilen

Beten unb ^erfagen. Ser unter ben Mauren too^nen mufj,

lerntet bie Mauren. 2ttand)e ©olbaten Be!ümmern fid) nietyt

fonberlicty um ®otteS 2öort ; man bürfte fagen, bafj unter bem

girmament beS §immels fd)ier aud? leine gottloferen Seute als

etliche unter ben Mauren finb. $)er frömmfte ©olbat §at eine

$ul^ geftofyten, unb eBenfo ber frömmfte SBauer tyat bretmal

feinen §errn Betrogen. —
UeBerbieS ift eS nichts 9kueS, baß bie Mauren ber fd^ul*

bigen (S^rerBietung gegen i^re ®eiftlid?en oergeffen. Unb §at

eS oft baS 2lnfel)en, als feien bie §üte ben alten unb jungen

dengeln auf bie $ötofe gepikt ober genagelt, toeil fie fo

gar nidtyt bamit herunter toollen. ®leid?faltS ift aud? nid?t

untoiffenb, bafj biejenigen toeiblic^ Bei ben Mauren ^er^alten

muffen, bie eS mit bem Pfarrer galten; benn folgen geBen

fie aller^anb ©d^anbnamen, feigen fie 3Serrät^er, SDanfoer*

biener, gud^Sfc^toänger, Keimträger unb bergleid^en, unb lönnen

biefe guten ßeute nun unb nimmermehr Bei ben anbern Mauren

®nabe erlangen ober i^nen angenehm fein. — (SS ift ifynen

eine oerbäd^tige ©ad)e, inS ^Pfarr^auS geljm. ®efd?iel)t'S ja
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aufteilen, bog einer in einer Verrichtung nmt ^farr^erm ge^t

unb toirb fcon t^nen erblicfet, fo gibt e3 gleich einen 3ufammen-

lauf unb Öinben^au) aB, unb toirb ton bem ganzen Parla-

ment barüber vernünftelt , toa$ er bo$ toot muffe bafelbft

geu)an ^aben.

(Stltdje finb audij gar fo oertraulid? mittlrem ^3 fanlernt,

baß fie fein richtig mit ü)m abt^etlen, unb u)m oft baS §o(j

auf bem ®ird$of ober an feiner §offtätte ntc^t fieser ift; ba

toiffen biefe ^ol^mäufe fo fein auf bie §otgftöge hinauf nt

feanbiren, baß es eine ganje Öuft ju fetyen ift (tt>en e$ nid)t

betrifft). £)ie Säume, Seintrauben unb bergleic^en Reifen fie

itym fo fleißig unb getreulich abblatten, baß leine anbern

Qkfo afö fie barüber lommen.

(§8 gemahnet einen faft ber Mauren als h)ie ber ©toef*

ftfcfye: biefetben finb am beften, toenn fie roetc^ gefc^tagen unb

fein toofyl geltopfet. 9Iud) bie lieben^ Mauren finb niemals

gefc^Iac^ter , at3 toenn man u)nen ü)re fcöttige Arbeit auflegt,

fo bleiben fie fein unter ber &utyt unb mürb. $)er Sauer

toiÜ jebeSmal ein Fünfer fein, ioofern itym ber §err ju oiet

®nabe ertoeift. 9ttemanb toeiß beffer, tote l)al3ftarrige 93öget

bie Mauren finb, als ber fie eine geittang lerntet unb verriebene

3a^re bei itynen gelebt. $)a§ ift getoiß: oon bloßen guten

Sorten foirb lein Sauer anberS, fonbern eö muffen, fo ju

reben, ©toieße uub (Stangen, b. i. fc^arfe £)rol?imgen unb ein

rechter (Srnft M ber £>anb fein, fott er tt;un, toaS er u?un fott.

$)ie Saureu J)aben böfe ®etoiffen. Unb baä ift nid)t genug, fie

muffen ftd? aud) mit bem leugnen no$ ärgere machen. Viel

e^er barf man fid? getrauen, Mauren #i finben, bie um$

®elb ^nfad) einen (fatfcfyen) (£ib fc^toören, aU baß fie mx

ttatyreS 3eugniß geben fotften. (Sonft ift belannt unb genug*

fam am £age, toie bie Sauren einanber ntc^t leidet betrauten;

t>arum, toemt fie fdjjon toiber Rubere, fo jeugen fie boefy gar feiten

ttiber einanber felbft. Unb e§ ift auety eine gemeine Sauren*

reget unter t$nen, baß bie ®emeinbe $ufammen$atten muß.
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Set eö ntd^t gelegen fyättt, bürfte e8 ntcfyt glauben. 3e reifer

bie bauten ftnb, je ärmer unb unoermöglicfyer ftellen fie fidj>

;

ba^er !ommt e$ benn, baß fie manchmal weniger als bte Ernten

oon t^rem ®ute geben. 9tt$t3beftoweniger »erraten fid? oft bte

retten Mauren felbft, aber e^er ni$t, als trenn ber 2Bein aus

itynen oon ^erjenSgrunb rebet unb fie bte 9?afe begoffen tyaben.

$>a faget mancher: 3d? §ah
7

2We3 genug, $oro genug, ®etb

genug, 2öein genug, §au3 unb §of, 23ielj> genug, Hegenb ®ut

genug; t<$ bin niemanbem fdjmlbig, was id? §ab, ift mein

allein, unb fonft feinem ! (St, wenn i$ gleid) fein 3unfer ober

<5belmann bin, bin t^> bodj) ein reifer 23auer."

©o mit ber tyarte 23eurtl)eiler au3 ber (Senoffenfcfyaft beS

(SimpliäffimuS. — ©pott unb $läge biefer 2lrt ift in ber fleinen

Literatur jener 3aJj>r^nte ^äufig ju finben, unb 2leJjmlid?e3

berieten SReifenbe über i>k Erfahrungen, bie fie auf ber &anb*

ftraße gemalt. Senn ein §au3oater gu^rleute beherbergte,

mußte er baS fleine ®erät^) oerftetfen, (Steuer unb §euboben

oerffließen. 3n ben ©tnben ber $)orffd?enfen waren um 1700

n?eber $eud?ter nod? 8i$tfd?eren ju fe^en, benn alles wäre oon

ben Sinfe^renben gemauft toorben, es blieb fein ®ebetbu$ beS

(5dj>enfwirtlj)$ ungefto^len; an einen fleinen Sanbfpiegel toar

gar nt^t ju benfen — fünfl;unbert 3atyre früher fyattt jebeS

ftattlicbe £>orfmäbcfyen , toenn eS jum £an$ auf ben grünen

Singer eilte, einen §anbfpiegel als ©d^mucfftüd Ui fi$ geführt,

gür einen £)urdjreifenben toar baS betreten ber ©$enfe zu-

weilen fogar gefätyrlicfy. £)er wüfte 9?aum toar ntc^t nur mit

£abafSrauc$, au<^ mit ^ßuloerqualm erfüllt. £)enn nod? toar

es ein geftoergnügen ber Öanbteute, mit ^ßuloer $u foielen unb

unglücflid^e grembe burd? ©prü^teufel unb fleine 9tafeten, Ut

man ifynen oor bie güße ober an bie ^ßerrüde warf, $u be-

läftigen, baju fehlten fpöttif^e Dieben unb ©rob^eiten nic$t.*)

*) 2)cr gtücffeiige unb unglücffeüge Söaurenftcmb. granffurt (o. 3.

um 1700) @. 178.
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Sir empfinben Bei biefen unb ctf)nlttfjett klagen ber &\U
genoffen ni$t feiten (Srftaunen, tüte bie beutfcfye Sftatur nod)

in ber tiefften Ghttttntrbigung eine £eben$fraft bewahrte, tt>clc^e

na$ nte^r als ^unbert Sauren ben beginn befferer 3"P«nbe

möglich machte, unb hnr toerben aufteilen in 3ft)äfd fein, ob

toir bie ®ebulb ber Unterbrücften benmnbern ober bie (Sd)toäd?e

einet 3 e^ betrauern follen, toeldje fo lange baS Unerträgliche

trug. $)enn tro£ Willem, toaS ber $arteieifer jemals jur &t\U

fdjulbigung ber Untert^anenoer^ältniffe gefagt l)at, fie toaren

eine enblofe Duelle arger Unfütlictyfeit für bie $>erren unb

i^re Beamten nidj>t toeniger als für baS Sßolf felbft. £)ie

(Sinnenluft beS ®utstyerrn, ber (Sigennufc beS ®erid)tSl?alterS

unb SBertoalterS lauten in biefer £eit, too baS "»Pflichtgefühl

in allen (Stänben fetytoad) toar, in tägliche 93erfud(jmtg. 9ftel)r

als einmal eifern bie 8anbeSregierungen bagegen, baß ber

9Imtmann bie ^Bauern aftang, für i^n felbft 23iel) ju mäften,

Sein $u fäen, ju fpinnen, unb übel berüchtigt U)aren bie ®uts*

förfter, toelcfye mit ben dauern ftiHe §ol^gefc^äfte machten unb

itynen burd) bie ginger fallen, toenn fie (Stämme beS fyerr*

fc^afttic^en SalbeS fällten.*) Sie aber bie (Stimmung beS

£anboolfS gegen bie ®utSl)crren arbeitete, baS mag man aus

bem rudjlofen <Sprid)toort fliegen, toelc^eS noefy um 1700

geläufig toar unb aus bem Sttunbe ber reichen SftanSfelber

dauern aufgezeichnet tourbe: Zungen (Sperlingen unb jungen

(Sbetleuten foll man M $eiten bie ®öpfe einbrücfen.**)

<Sel)r langfam lam bem beutfdjen Öanbmann bie borgen*

röttye eines neuen £ageS. 3uerP $aff ^e Srömmigfeit ber

^ßietiften ba$u, (£fyriftenliebe, Erbarmen, inniges sJflttgefül)l mit

ben 5lrmen unb Öeibenben mobifety 3U machen. £)ann brangen

bie erften ©trafen eines neuen 8idj>teS aus ben SlrbeitSftuben

ber ®elefyrten, toelctye bie frembartigfte unb bem tfanboolf un=

*) £after£rofc ®. 82.

**) ®er gtücffeltge unb ltttgtücffeltge 33aitrenftcmb @. 115.
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fcerftänb(td)fte 2Btffenfd)aft fcerfünbigten, ba$, toaS man bamals

ff)\{c)opf}k nannte, ©ett bie Öe^rc oon öeibnij unb Solff

in einem größern Greife ber ®ebilbeten ©cfyüler finbet, änbert

fidfj faft plöfclia) aucij) ba§ Urteil über ben 33auer nnb fein

©ctyidffal. lieberall beginnt Rumäne Sluffaffung ber irbif<$en

1>inge ben $ampf gegen ben ort^oborm 2Bal)n. Sieber fommt

etttaS »on bem (Stfer ber Styoftel $u lehren, $u beffern, ju

befreien in bte ©$üler nnb Sßerfünber ber neuen 2Belttoei3*

fyit (Sttra feit 1700 jeigt ficfy in ber fleinen Literatur lieber

eine ^erjlid^e £$eilna^me an bem £eben beS dauern. £)ie ®e*

funb^eit feinet Berufes, ber 9hifcen unb ©egen feiner Arbeit

derben gerühmt, feine guten (Sigenfd^aften forgfältig aufge*

fudbt; alte lieber beffelben, in benen ein mannhaftes ©elbft*

gefügt pbfd^en SluSbrucf finbet, bie einft oon treuherzigen

X^eclogen be$ 16. 3a$r$unbert$ überarbeitet toaren, toerben

toieber in billigen ÜDrutfen verbreitet. 33efc§eiben rütymt ft<$

barin ber arme Öanbmann, bafj fd)on 5lbam ben Slcfer baute,

er freut fi<$ feines geberfpielS: ber 8erd$e im gelbe, ber

©d^toalbe im ©troty feines QatytZ unb beS „§ennemannö"

auf bem §ofe, unb tröftet ficfy in feiner feieren Arbeit immer

lieber mit bem ^immlifd^en Slcfermann 3efuS.*)

$on anberer <&t\tz ^alf fogar bie §ärte beS ^errifd^en

©taats. üDem ßanbe^errn gab ber gebrütfte 23auer in feinen

(Söhnen bereits bie ÜD?el)r$a^l ber ©olbaten, burety feine 2lb*

gaben bie 3J?ittel, ben neuen ©taat $u erhalten. 9ftan fam

aflmätylid^ ju ber (5infid^t, baß fold^er 33efi£ gefront toerben

muffe, ©d^on um 1700 ift baS überall aus ben 8anbeS*

gefe^en $a erfennen. 2lu<$ ber faiferlictye £of folgte in feiner

Sßeife ber ertoad^enben Humanität. (Sr gab 1704 fogar ben

(Sdfyäfem ein fcfyöneS ^ßrioilegium, loorin er fie unb ü)re

$nec$te für e^rlic^ erflärte unb bie beutfcfye Nation tyulbreicty

*) ßurfce 93e[($retbuttg ber SWer^eut^e unb (S^rentob. #of 1701.

©. 33. — §eberf£tel ber alte toolfSmäfjige 2lu8brucf für ben auffliegen*

ben Sagbfatfen.
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ermahnte, ba8 33orurtfyeil gegen biefe nü^tic^e 9flenfd;euflaffe

aufzugeben unb ifyre $inber nicfyt metyr toegen Slbbecferei itnb

Räuberet oom §anbtoerf auSjufcpefjen. Wenige Safyre bar*

auf fd^enfte er itynen einen gnäbigen Wappenbrief, gab it)nen

bte SHecfyte einer $unft mit (Siegel, $abe unb einer gal)ne,

auf toelctye ein frommet 23ilb gemalt toar.*) (Schärfer griffen

bie §o^enjoüem ein, fie felbft burd? i>ter ®efd)led?ter bie fürft*

liefen SÖefiebler beS öftltctyen £)eutfdj)lanb$. $)ie grünblicfyften

Umgeftaltungen natym griebri<$ II in ber eroberten ^rooinj cor,

aus toeld^er fdfyon me^re 33eifpiele feiner fegenSreicfyen Arbeit

angeführt finb. 211$ ©cfylefien in feinen 23efi£ überging, toaren

bie $)orfptten SBlotftyäufer aus Söaumftämmen mit ©tro^ unb

©djnnbeln gebedt, ofyne gemauerte (Scfyornfteine, bie feuerge*

fätyrli^en 2kdöfen ben Käufern angeleimt, ber 2l<ferbau in

traurigem 3u^anDe f 9*°ße ©emeinbetriften unb Weibeplä^e

mit ülttaultourfSpgeln unb £)tfteln bebetft, Heine fd?toadj)e

^ßferbe, magere $ü$e, bie ©utö^erren in ber großen Wlzfo

jafyl tyarte Despoten, gegen toelcfye M ber unbe^ilflidjjen fatfer-

liiert Rechtspflege unb $ertoaltung !aum irgenbtoie $Red)t 31t

finben toar. 2)rei tyarte Kriege führte ber $önig in ©d^leften,

£)eftreid?er, Muffen unb feine eigenen (Solbaten oer^eljrten unb

befähigten oiel in ber £anbfcfyaft. Unb bod) toaren toenige

Safyre naety bem fiebenjä^rigen Kriege jtoei^unbertfünfjig neue

Dörfer unb ^toeitaufenb neue §äu$lerftellen erbaut, nietyt feiten

toaren fteinerne §äufer unb 3^9e^^d^er ju fef;en. Sllle fyöU

jernen SHauctyfänge, alle $e$möfen an ben §äufern J^atte ber

(gröberer niebergeriffen unb baS Sßolf jum Neubau gelungen,

^ßferbe aus Preußen, einfeprige ©cfyafe eingeführt, Torfgräber

aus Weftfalen, (Seibenbauer aus Sranfreid^ in baS £anb

gerufen, ($id)entoälber unb Maulbeerbäume gepflanzt, fogar

®elbpreife jur Anlage oon Weinbergen auSgefefct. ©ein $3efel;l

führte beim beginne beS fiebenjä^rigen Krieges bie neuen

*) Äaiferl. «ßrto. unb @anct. II, 583 unb V, 151
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Kartoffeln ein, ber Berühmte (5rlag beS ^uftigtntntftcrö fcon

Farmer oerorbuete 2lufi)ebung ber ©emeinbetrtften nnb Setben

unb Rettung unter bie <Stellenbefi£er. 2tttt großem 33licf

tourben baburclj SBertyältniffe eingeleitet, bie erft in ber neueften

3eit $ur £)urd(>fül)rung gefommen finb. £)ie (Srblicfyfeit beS

Eigentums tourbe ben ®ut3untertl)anen bur$ ba$ ®efefc

gefiebert. £)er 23auer erhielt ba$ IRzfyt, bei ber Regierung

be8 Königs ju !(agen, unb bieg toar für i$n ein furjeS unb

fc^arfeS Sftedjjt geworben; benn fo fe^r ber König ben 2lbel

begünftigte, too er feinem (Staate biente, fo unablä'ffig toar er au$

mit feinen Beamten bemüht, bie Sftaffe ber (Steuerzahler $u

tyeben. $)er ®eringfte burfte feine 33ittfd)rift überreifen, unb

baö ganje 33olf toußte aus ja^treid^en 23eifpielen, toie ber

König fie las. 9ttan<$e (Eulturoerfuctye beS großen gürften

gelangen nic^t, oon oielen (Seiten tourbe ber £)rucf einer

£errf$aft emtofunben, freiere bie Kraft beS $olfe$ fo emfig

fteigerte, um fie l^odty für ben (Staat au^unü^ett. 2lber

nirgenb ift oon ben 3 e^Öeno ffen bk Arbeit biefeS mächtigen

®ut$$errn fo banlbar anerfannt toorben, als oon ben ^Bauern

ber eroberten ^ßrooinj. Senn fi$ auf feinen zahlreichen

Reifen na$ (Scfylefien baS Öanboolf in ftitfer (g^rfurd^t um
feinen Sagen brängte, fo bauerte jeber 33licf, jebeS flüchtige

Sort, baS er $u einem ber £)orffeigen ftoradty, als eine

ttyeure Erinnerung, bie forgfältig oon ®efdj>ledjt ju ®e*

fdfylec^t überliefert tourbe unb bie noc$ §eut in ben (Seelen

haftet.

3mmer größer tourbe bie S^eilna^me ber ®ebilbeten.

3toar "ißoefie unb Kunft fanben in bem öeben ber dauern

nod) ntd^t einmal (Stoffe, an toeld?en fidj ein fc^affenbeS ®e*

mütlj ertoärmen fomtte. 2llS ®oet^e §ermann unb SDorot^ea

fdjrieb, ba toar es ein neuer gunb für bie Nation, baß aud?

baS Heine 23ürgert$um !ünftlerifd^er 23ea$tung toertfy fei;

tiefer hinein in baS 23olf toagte man fid) nodj> lange nicfyt. 2lber

bie efyrlic^en 3ftenfdj>enfreunbe, bie oolfStpmlicfyen 23erfünber
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ber Stufflärung int Söürgert^um lehrten, fcrebigten unb fc^rieben

mit ^et^lt^cm (Eifer übet ben tounberlic^en, un^olben unb boc$

fo häufigen 2ftitmenf<$en, ben Bauer, beffen SBefen oft faft nur

au$ einer Bereinigung ton unliebenStoürbigen (Sigenfc^aften

ju Befte^n fc^ien, unb ber babei boc$ für bie übrigen Steile ber

menfcfylic^en ®efellfd?aft unleugbar bie unentbehrliche ®runb*

läge abgab.

(Sine ber toirffamften ©Triften biefer 2lrt toar oon

(Styriftian ®aroe „lieber ben (S^arafter ber dauern, Breslau

1786/' na$ Vorträgen, toelc^e er furj oor bem 2luSbru$

ber fran^öfifc^en $Keoolution gehalten. £)er Berfaffer toar

ein flarer, reblic^er Slftann, ber baS Befie toollte unb bur$

gan$ $)eutfdj)lanb ntit Sichtung angehört tourbe, fo oft er

über eine fociale grage ffcra<$. ©ein Büchlein $at Durchaus

menfc^enfreunbüc^e &\tlt, baS Seben beS dauern ift ü)m

genauer belannt als manchem Slnbem, toelc^er ftd) bamalS

mit Befferung beS £anboolfS befestigte. 2Iudj bie Bor*

fcfyläge, toelc^e er jur §ebung beS ©tanbeS mac^t, finb jtoar

ungenügenb, toie faft immer bie $etyre gegenüber foctalen

©c^äben, aber oerftänbig. Unb boc$, toenn man baS tootyl*

meinenbe Bu$ jefct burc^blättert, fo barf man tool einen

©Freden empfinben. £)emt fürchterlich erfc^eint uns, nic^t

toaS er über ben SDrucf ber dauern er^lt, fonbern bie Seife,

toie er felbft oon $toet $)ritt§eilen beS beutfc^en BolfeS gu

fprecfyen genötigt ift. ©ie finb itym unb feinen 3eitgenoffen

grembe, eS ift ettoaS 9taeS unb bem £umanitätSgefü$l

SocfenbeS, ficty in bie auftaute biefer eigentümlichen Stten*

fc^en ^ineinjuoerfetgen. (SS $at befonbern föeij für ein pflic^t*

oolleS £er$, ficfy beutlicty ju machen, toie bie £)umml?eit, 9?o^

$eit, ©djlecfytigfeit ber ganbleute im (Sinjelnen befRaffen ift

unb too^er fie !ommt. SDer Berfaffer felbft oergleic^t if;rc

Sage mit ber beS Suben, er erörtert i^re ©eelenguftänbe

ungefähr fo, toie unfere ^ilantfyropen bie ber Betootyner eines

3eflengefängniffeS , er toünfc^t aufrichtig, bag baS %\ä)t ber
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Spitmcmität cmd? in tfyre §ütten fatfen möchte, er tyätt i^re

. gaul^eit unb £räc$ett gegen bie frtfd^c 2lrbeit$fraf t , welche,

toie man bamals fcfyon hntßte, bte SInfiebler in ben Urh)ät=

bern einer neuen 2öelt enttotefetn. Unb er erflärt biefen

®egenfafc h)c^Imetnenb barauS, „baß in unfern alten unb

gleid^fam fd)on alternben (Staaten oiele für einen arbeiten",

unb eine Sftenge ber gierigen faft o^ne SBetotynung auö-

ge^e, be§J)atb fei (Sifer unb Suft bei einem großen Steile

er!ofd(jen. (§3 ift faft atfeö roatyr unb gut, toaö er fagt, aber

bieS ruhige Sc^tmoöen, welches ber ®ebitbete aus ber £eit

bon Immanuel $ant unb bem £)idj)terl?ofe toon Sföeimar

feinem 23oIfe gönnt, ift bod) nod? ofyne jebe Stauung baoon,

baß ber $ern ber beutfd)en SBoIfSfraft in biefem verachteten

unb fcerborbenen ©tanbe gefugt derben muffe, baß e$ tyotyle,

unfic^ere unb barbarifc^e guftcinbe waren, in welchen er felbft,

ber Sßerfaffer, lebte, baß bie Regierungen feiner £ät fetnerlei

33ürgfd)aft ber £)auer befaßen, baß ein &taat, ber große Ouett

männlicher (Smpfinbungen unb jebeS ebelften ©elbftgefü^lS,

au$ für ben ®ebitbeten unmöglich ift, folange ber 23auer

wie ein ßaftt^ier lebt; unb wenig backte er baran, baß fd)on

ber näc^ften golge^eit na$ bitteren Reiben unb einer gerben

(Sdjmle bur$ bie ©iege eines auswärtigen geinbeS alle biefe

Ueber^eugung aufgebrängt werben würbe. — Unb beS^alb

fcerbient feine (Schrift wol, baß bie ©egenwart fiety i^rer er-

innere; bie folgenben (Seiten foflen wieber nietyt bie Sage ber

^Bauern allein fcfyilbern, auc$ bie ber ®ebitbeten. ©o aber

fpridjyt ®arbe:

„Sin Umftanb $at großen Einfluß auf ben (Etyarafter ber

^Bauern, ber, baß fie fe^r unter etnanber jufammen^ängen.

<Sie leben Diel gefettfdfyaftltcfyer unter fiety, als bie gemeinen

^Bürger in ben (Stäbten. ©ie fetyen fiefy einanber alle £age,

bei jeber §ofarbeit, beS (Sommers auf bem gelbe, beS Sinters

in ber (Scbeune unb ber (Spinnftube. <Sie machen ein (5orpS

aus, wie bie (Solbaten, unb befommen auti) einen esprit de
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corps. §tercm§ entfte^n metyre golgen. (5rftli<$ fie werben

nadj i^rer Slrt gefKliffen, abgeneigt burd(j ben Umgang,

©ie finb aum 23erfetyr mit ityreS (keinen getiefter, — fie

fyaben oon oielen Sßer^ältniffen beS gefellfc^aftlic^en SkbenS,

Don allen benjenigen nämlicty, bie in ityrem ©tanbe nnb bei

i^rer Lebensart oorfommen lernten, beffere begriffe als ber

gemeine §anbtoerfSmann. liefet beftä'nbige Umgang, biefe

immertoä^renbe ©efetlfctyaft ift es auc§ M itynen toie bei ben

©olbaten, toaS i^ren 3uftanb erleichtert. @S ift ein großes

@lücf, nnr mit feinet ©leiten, aber mit biefen oiel nnb oijme

Unterlag nmjuge^n, bamit eine genauere S3efanntfdj>aft nnb

eine toectyfelfeitige 55ertraulic^feit, toenigftenS bem ändern $3e*

tragen na$, entftetye, o^ne meiere ber Umgang nie angenehm

ift. $)er 2lbel genießt biefer $orttyeile. (§r getyt meiftent^eitS

nur mit feines ©leiten um, tt>ctl er fidjj aus ©tolj oon ben

fiebrigeren abforibert, nnb er fömmt mit feines Gleichen oiel

gufammen, weil Sttuße unb 9fcid?t$um iljm baju in ben ©tanb

fe^en. — £)em 23auer derben burety entgegengefefcte Urfacfyen

ä^nlic^e Sßort^eile $u Zfoil ©eine 9ciebrigfeit ift fo groß,

baß fie i^n ^inbert, auc$ nur ben 2Bunf$, nod? metyr aber

baran, bie Gelegenheit ju tyaben mit §ö^ern um^uge^n; er

fiefyt faft nie anbere 9Äenfd?en als ^Bauern um fi<$. Unb

feine $)ienftbarfeit, feine Arbeit bringt i^n mit biefen feines

©leiten ^äufig jufammen.

(Sben biefer Umftanb mac^t aber aud), baß bie dauern

tone ein GEorpuS agiren, baß hä ü)nen getoiffermaßen bie Un-

bequemlicfyfeiten ber bemofratifetyen 23erfaffung eintreten, baß

ein einiger unruhiger $opf aus ityrem Mittel fo oiel über

fie oermag unb oft ganje ®emeinben aufwiegeln fann. (5r

ift ferner Urfa<$e, baß ^erfonen anberer ©tänbe fo wenigen

moralifetyen Einfluß über bie dauern tyaben fönnen, eS fei bemt

burety £errfc$aft unb 3toang. $)ie Urteile, SBorftellungen,

SSeifpiele ber §ö$ern ^ören unb fe^en fie feiten, immer nur

auf furje 3ett.
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3$ tyabe lange ftubirt, toaS ba$ Sort tücfifd), toelcfyeS

i<$ nie öfter gehört tyabe, als toenn oon Sauern bie SRebe

getoefen ift, eigentlich bebeute. (5$ foll otyne 3toeifel ein

©etmfc^e ton finbifcfyem 2Öefen, oon Einfalt, oon <Scfytoäd?e —
mit Sßcfyzit, mit $ift anzeigen.

3eber erinnert fid) o^ne 3^eifel fold^e ®efid)ter oon

23auerfnaben gefe^en $u ^aben, too ba3 eine ober beibe klugen

unter ben ^albgefc^loffenen Slugenlibern toie oerftotylen tyer*

oorfd^ielen, bereu 9)?unb offen unb $u einem foöttifc^en, ettoaS

bummen Sachen oer^ogen, ber topf gegen bie 33ruft angebrücft

ober bo$ jur (Srbe gefenft ift, als toenn er ficfy oerbergen

toollte, mit einem Sorte, ©efid)ter, in toeld^en fic^ gurcfyt,

SBIöbigfeit, Einfalt mit ©pott unb Abneigung oermifdjt ab*

malen. (Solche Knaben fte^n, toenn man ettoaS oon i^nen

verlangt ober $u i^nen rebet, unbeweglich unb ftumm toie

ein <Btod, fic antworten auf feine grage, bie ber Vorüber*

ge^enbe t^ut. 31?re 9ftu3feln finb toie fteif unb unbetoeg-

lid). (Sobalb aber ber grembe fi$ ein toenig entfernt §at,

laufen fie ju ifyren $ameraben unb brechen in ein lautes

©elftester au3.

$)er niebrige ©tanb be$ dauern, feine $)ienftbarfeit, feine

Slrmut^ bringen i^m eine getoiffe gurcfyt oor ben §öl)em

bei; feine (gr^ie^ung unb ÖebenSart macfyt ü)n auf ber einen

&dtt unbiegfam unb trofcig, auf ber anbern in oielen ©tücfen

einfältig unb untoiffenb ; ber öftere 2Öiberfpruc§ feines SBittenS

unb feiner $orttyeile mit bem 2Men unb ben 33efeitlen feiner

23orgefe£ten gibt feinem ®emütfye eine Anlage jum §affe.

(Sr toirb alfo, toenn bie geiler feine« ©tanbeS bei tfym nidj>t

burd) feine perforieren (Sigenfcfyaften aufgehoben werben, jenem

Knaben befonberö im betragen gegen feine Dbern ät;nlicfy

fein. Unb gerabe bie Dbern unb §erren be$ ^Bauern finb

e$ aud), bie itym ben tücüfc^en (Styarafter auftreiben. (§r

toirb 33erftellung an bie ©teile offenbaren feiberftanbeö fefcen

er toirb oor ben Slugen berfelben bemüt^ig, nad?gebenb, fogar
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tarnen ergeben flehten, unb Wo er glaubt verborgen ju bleiben,

wirb er $llleö wiber tf;ren Tillen unb ü)r Sntereffe tfyun. (5r

wirb auf föänfe nnb Sntriguen finnen, bie bemoljmeracfytet

ntc^t fo fein auögeftonnen fein derben, baß fie fidj> nictyt feilten

balb burd) feigen laffen.

Sttcm lann gtoet Jpauptoerfctyiebenfyeiten, toie in ben ©djncf*

falen, fo in bem (Styarafter ber fernem annehmen. £)er ganj

unterbrücfte , ber unter bem 3od?e einer völligen (Sflaoerei

feufet, wirb in feinem gewöhnlichen guftanbe ÖanJ fü^Uod

fiel) Sllleö gefallen laffen otyne ben minbeften Siberftanb ju

ttyun, felbft otyne ben S8hmf<$ nad? (Erleichterung in ftd? $u

füllen; er wirb fiety felbft $u ben Süßen beSjemgen werfen,

ber auf ttyn treten will. $)anu aber, wenn er auö biefer

(Schlaffucfyt burd? befenbere Umftänbe, burefy Sluftyefcungen,

burd? einen liftigen unb fü^nen Slnfüfyrer gebracht wirb,

bann wirb er wüttyenb t^u ein £iger unb oerliert auf ein*

mal mit ber £)emut^) be$ ©flauen auety alle ®efüf;le ber

Sttenfcpcpit.

Der ^albleibeigene SSauer, ber (Eigentum $at unb ben

©djmk ber ®efefce genießt, aber boefy unter mefyr ober weniger

läftigen Söebiugungen an bie (Srbfc^olle unb mit i^r (m ben

©ienft beö (Eigentümers berfelben gebunben unb feinem

SRicfyteramt unterworfen ift, biefer 23auer erträgt gemeiniglich

feine 23efd?werben nidj>t o^ne (Smpfinblidjtfeit. Sttan barf

nid?t befürchten, baß er fiety biefelben burd? offenbare (Gewalt*

tptigfeit als Nebelte oom §alfe ju fRaffen fuc^e, aber er

fütyrt bagegen einen tmmerwa^renben geheimen $rieg mit

feinem §errn. £)effeu SBorttyeile $u fcfymälern, feine ju oer-

größern, ba$ ift ein Sfihmfd?, ben er im ®runbe feines Jper=

jenS immer mit fid? herumträgt, unb eine 2lbfid;t, bie er ins

geheim, fo oft eS angebt, ju oerfolgen fuetyt. Untreue unb

Heine Diebereien, berübt an ben (Gütern feinet §erru, fyält

er für lange nic^t "fo fctyänblicfy, als wenn er fie fic^ gegen

feineö ©leiten erlaubte, (Er ift nietyt ber gan$ bemüttyige
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©flaoe, er ift ntc^t ber fürchterliche geinb [eines §errn; er

ift aber au<$ fein freitoiüiger, au$ gutem §erjen getyorfamer

Untertan ; er ift ba$, toaS man toa^rfc^einlicfyer 2Öeife burdj

ba$ 2Bort tücfifd) §at auSbrücfen tooflen.

3u bem tücfifc^en Sßefen !ann man als einen SBeftanb-

t^eil ober als eine golge einen getoiffen (Sigenfinn fefcen, ber

ben 33auer, toenn er in ?eibenf$aft ift, ober toenn ein 93or*

urteil fid) einmal Bei ü)m eingewurzelt $at, unterfc^eibet.

<So toie fein tötper unb feine (^lieber fteif finb, fo fd?eint

e$ in biefem gälte aud? feine ©eele pi fein. (5r ift aisbann

taub gegen alle 33orfteHnngen , bie man i^m macfyt, fo ein*

teuc^tenb fie finb unb fo fä^ig er mit unbefangenem ®emüt$e

fein toürbe, i^re 5Rtd^tigfeit einpfe^en. ®ie ritterlichen

^ßerfonen, toeld)e in ^roceffen ber ^Bauern arbeiten, toerben

aufteilen fold^e Snbioibua gefannt ^aben, bei benen e$ $toeifel*

^aft ift, ob bie £>artnäcfigfett, mit ber fie auf einer äugen*

fcfyeinlidj abfurben 3bee befte^n, oon ü)rer 53linb^eit, ober

ob fie oon einer entfc^loffenen 33o%it ^erfomme. 3uti)C^ett

fann ganje ®emeinben ein folc^er ©c^toinbelgeift anfallen.

©ie finb aisbann getoiffen Sßerrücften gleich, bie, toie man e$

auSbrücft, eine ideam fixam tyaben, b. $. eine 3Sorfteüung,

toelcfye ityr ®emütl) o^ne 9lbtoe$feiung einnimmt ober M ber

fleinften $eranlaffung toieberfömmt, unb bie, fo falfc$ fie ift,

nic^t burd) ben 2lugenf$ein ber ©inne, ntc^t burc^ SBorftel*

lungen ber Vernunft toeggefc^afft toerben lann, toeil fie toirf*

li$ nid)t in ber (Seele, fonbem in ber 33ef$affen£eit ber

Organe i^ren ®runb §at."

©o fpra$ S^riftian ®aroe. ©ein legtet Watf) toar:

beffere £)orff$ulen. 3n ät)nli$em menfc$enfreunbli<$en ©inne

^anbelten einzelne ®ut$l)erren. ®em möchten toir oerfünben,

bag ityre 3^1 fe^r groß getoefen fei, aber bie häufigen klagen

über baS ®egent^eil, unb ber (Sifer, mit toelc^em bie Rumänen

Siufflärer ei^elne S3eifpiele, — toie einen SKocfyoto auf Dfafa^n,

toeld)er auf eigene Soften $)orffaulen eingerichtet $atte, —
Sretjtag, SBcrfc XX. 29
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Jjeroor^eBen, Berechtigt $u bem (Schluß, baß feiere Humanität

weniger aufgefädelt toäre, toenn man fie häufiger geübt fyättt.

3n ber %$at gehörte für ' ben (Sin^lnen auc$ tlug^eit ba$u

gute ®efinmmg für bie dauern in bie Xfyat umfe^en; es

tourbe me^rfac^ Beobachtet, baß fie i^re Dienfte tozit williger

ben ftrengen ^bedeuten traten als Bürgerlichen ®utstyerren,

unb baß biefen, toenn fie mit toarmer (Sntyftnbung ben dauern

freunblicty fein toollten, ityr guter Sitte feilen fcfylectyt Befam.

@o fyattt ein Bürgerlicher ®utSBeft£er Bei UeBerna^me beS

®uteS jebem feiner dauern ein ®elbgefc^enf gemacht unb

itynen metyrfac^e 9ca$fictyt Beriefen ; bie nic^t unnatürliche golge

toar, baß fie ifym alle Dienfte auflünbigten unb in offenen

Siberftanb auSBrac^en.

Sätyrenb bie beutfe^en §umaniften für ben £anbmann

forgten unb fcfyrieBen, brannten f$on jenfeit beS SH^einS bie

©erläge eines Setters, ioeldj>eS in toenig Sauren aud? in

Deutfcfylanb bie Untert^ämgfeit beS dauern mit ber gefammten

alten «Staatsordnung jerfplagen foüte. Um 1790 fiel auf,

baß bie dauern fi$ eifrig um ^ßoliti! fümmerten. Der <S$ul*

meifter las itynen bie 3eitungen oor unb erllärte, bie §örer

faßen unBetoeglidj), ganj Dtyr, unter biefen £aBafStoolfen. 3rt

^urfac^fen Beulten einzelne fd)on bie neue ÖefeBiBliot^e! in

ber ^ac^Barftabt.*) 3n ber $fal$, am DBerr^ein toirb baS

Öanboot! unruhig unb oertoeigert bie ^Dtenfte. Unb in bem

reichten Steile $urfactyfenS, in ber $omma£fd(jer Pflege, unb

auf ben Gütern ber (trafen bon ©c^önBurg Brechen in bem*

felBen 3>a^re noc$ einmal $3auemaufftänbe aus, nod? einmal

erfyeBen bie Empörten bie alte Saffe ber Unfreien, bie §ol$*

feule mit Gnfenringen Beilagen. ^Dte ^Bauern fagen ityren

grotyntyerren burd? eine Deputation alle §ofbienfte auf, fie

Befenben bie ^ac^Bargemeinben, oon Dorf ju Dorf eilen bie

^eimlictyen booten, bie ®ericfytstyalter im Dienfte beS (Sbel*

*) %. bon 2ieBenrot§ a. a. O. ®. 146.
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mannS loerben oerjagt ober mit ©tetfen gefcfyfagen, ben ruhigen

@emeinben nürb mit geuer ober ©$toert gebro^t, in jebem

$)orfe fte^n gefältelte ^ßferbe, bie yiaäfiaxn oon bem 5ln-

marfd? be$ 9flilitär3 $u benachrichtigen. $)affelbe ftille 33er-

fdjitoören, bie bli^nelle Verbreitung be$ 2tufftanbe$, btefelbc

Verbinbung oon mafjlofem §afj unb natürlichem 9?ed)t$gefüfyl

toie in ben 23auernfriegen be$ 16. 3a$r$unbert& $)en ®utg-

Ferren toerben Ver^tleiftungen auf gro^nbienfte vorgelegt,

toelc^e bie meiften in ®üte unter] ^reiben, garten (Sbeüeuten

toirb mit bem Slergften gebro^t. (Schnell fteigem fie bie Sorbe*

rungen, balb rotrb ntd^t nur Befreiung oon gro^nben unb

3infen ge^eifd^t, aud) bie SKücferftattung be^lter ©trafgelber.

£>ie dauern fammeln ficfy in §aufen oon me$r als taufenb

Sttann, fie bro^en bie @tabt Zeigen ju überfallen, fie greifen

flehte £rufcpent$eile an. 2lber fie toiberfte^n nirgenb größeren

^eereöabtl^eilungen. $)te oertoegenften Raufen toerfen 9ttüfcen

unb fötittel toeg, fobalb bie Leiter gum (Einbauen befehligt

toerben. (Siner ber §auptanfü$rer, ein jä^er, trofciger ®rei£

ton fieberig Sauren, bellagt ftdj nod) in Letten über bie 2ttut^

lofig!eit feiner §aufen. Unb bie $3etoegung toirb o^ne oieleS

SBlutoergiefjen gebämfcft. Slber e$ toar bebeutfam für bie 3eit,

baß bie ®ut%rren felbft aus gurctyt 2We3 antoanbten, um ein

Vergeben unb Vergeffen ^erbeijufü^ren , unb baß bie Verur*

feilten toä^renb ber ©trafarbeit oon ben übrigen Verbrechern

getrennt unb fd?onenb be^anbelt tourben ; au<$ bie tleibung ber

,3ü<$tlinge toarb i^nen ertyart. 2lu3 ben gleichzeitigen 23ericfyten

ift beutlidj ju fe^en, toie allgemein bei ben oberen 33e$örben

bie Ghnpfinbung toar, baß bie £age ber ^Bauern ben §uma^
nitätäforberungen ber &dt nictyt entfprec^e.

3toet 3a$re barauf tanjten in ber ^ßfalj unb im $ur=

fürftent^um 3J?ainj au<$ bie beutfc^en öanbleute um bie rotfye

9ttüfce auf bem grei^eitsbaume. Unauf^altfam brang ber

fran^öfifc^e Gnnfluß in £)eutfctylanb oor. $)er ©taat griebricfy'S

beg ®roßen tourbe jerbroc^en, £)eutfc$lanb bis jur (5lbe tourbe

29*



452

fran$öfif<$ , in bett neuen frangöfifd^en SBefifeungen würben

Untertl;änigfeit unb $)tenfte mit einer $aft unb SRücffidjtS*

lofigfeit aufgehoben, tt>eld?e barauf beregnet toar, baS 23olf

für bie neue §errf$aft $u gewinnen. $)ie $R§einBunbfürften

folgten mit größerer $Rüdfid?t gegen bie Bevorrechteten Seiten
ber 23eoölferung, aBer bo$ unter bem ftarfen Einfluß frcm-

jöfif^er 3been. 3n Preußen fetten Regierung unb $olf mit

<Sd?re<fen, toie unfid?er ein (StaatsBau getoefen toar, toeld^er

ton ben £eiBern unb ber SlrBeitSfraft ber dauern fc oiel, oon

t^rer (Seele fo toenig in 2lnfpru<$ genommen $atte. SCRtt bem

Sa^re 1807 Begann in Preußen bie große Umtoanblung in

ben SBer^ältmffen ber $anbleute ; bie SluSeinanberfe^ung jtmf$en

®uts$erren unb dauern $at bort mit mannen <S$toanfungen

unb Unterbrechungen ein ^alBeS Satyr^unbert gebauert, fie ift

no$ nu$t ^u oölligem 2lBfd?luß gebieten.

3n biefem 3^^um §at fi$ bur$ ganj £)eutfc$lanb bie

Sage beS £anbmannS fo oerBeffert, baß tool fein anberer

gortfe^ritt großer ift, als ber feine. $)er Untertan eines

®uts$errn ift mit 5luSna^me -üttecflenBurgS, ioo no$ mittel*

alterlic^e guftänbe bauern, jum freien ^Bürger feines (Staats

getoorben, t$n unb ben ®uts$errn fcpfct unb ftraft gleiches

SRec^t, er fenbet bie Vertreter, nic^t feines (StanbeS, fonbern

beS SSolfeS im herein mit ben üBrigen 33erufSfreifen nac§ ber

§auptftabt, er $at re$tli$ üBeraü aufgehört ein Befonberer

(Stanb im «Staate %u fein, er §at in Dielen Sanbfc^aften mit

ber 33auemtra$t au$ ben alten £rofc abgelegt
r

er Beginnt

ft<$ mobifety ju lleiben unb — juloeilen no<$ unBetyilflid? unb

in un^olben gormen — an ben örfinbungen unb ®enüffen

moberner 23ilbung £$etl ju nehmen. 2lBer tote groß biefe

Umtoanblungen aud? fein mögen, fie finb faft üBeraü in SDeutfd^

lanb bo$ nod? ntc^t groß genug, um bem Sanbmann bie (Stellung

ju geBen, toelc^e er in ber (StaatSgefellfctyaft, in bem Bürger*

liefen $erfetyr, in ber SanbeScultur $aBen muß, toenn baS

SeBen beS Golfes na$ allen (Seiten ben (Smbrucf oon völliger
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©efunb^eit unb ßraft machen foü. Wcä} ift feine £tyeilna§me

. unb fein 23erftänbniß für bie ^öctyfte irbifcfye Angelegenheit beS

2ttanneS, für ben (Staat, biel $u n)enig enttoicfelt, nod) ift

fein ^Öebürfntg nad) £e$re nnb 23ilbung, im ©a^en betrachtet,

oiel gn gering, nocfy Rängen an feiner ©eele im größten Steile

beS 23aterlanbeS einige oon ben CStgenfc^aften , meiere langer

Unterbrücfung au folgen pflegen, $arte ©elbftfucfyt, Mißtrauen

gegen anberS geformte 9ftenf$en, Neigung ju ^ectyts^änbeln,

Unbefyilflictyfeit unb mangelhaftes $erftänbniß feiner Politiken

SRec^te unb feiner Bürgerlichen Sage. Sftocfy finb eS au$ bei ben

©eelen, toelc^e ben alten SBann gebrochen §aben, häufig bie

UebergangSformen, toelc^e ifynen ein befonberS unfertiges unb

unbehagliches Anfe^en geben.

Unb noc§ ftetyt bie £anbtoirt^fd?aft beS beutfe^en dauern,

im (Sanken betrautet, nicfyt auf bem ©tanbpunft, toelctyer für

eine frif<$ aufftrebenbe (Snttoicflung unferer nationalen £raft

not^toenbig ift. 3Bol fyaben toir ®runb, uns aud? in biefer Üttd)*

tung über große gortfd?ritte $u freuen, gaft überall finb ein-

fic^tsoolle Männer unabläffig bemüht, au$ bem einfachen Sanb*

mann baS ^euerfunbene, 2ttafc§inen, Sämereien, neue Sßorttyeile

beim Anbau augemglid? ju machen. 3n einigen begünftigten

(Segenben unterfc^eibet fiety bie Acfercultur ber fleinen 2Birt^e

faum noefy oon bem rationellen betriebe größerer 3J?uftergüter.

Aucfy tyat ber beutfe^e 23auer in ben £eiten ber tiefften (Srnie*

brigung nic^t ebenfo toie ber gebrücfte ©labe ben £rieb einge*

büßt für fiety au ertoerben. $)enn gerabe feine ^eroorragenben

(Sigenfcfyaften finb bauer^after, regelmäßiger gleiß unb ftrenge

©parfamfeit, bie ®runblagen für alles työcfyfte irbifc^e ®ebei$en.

Aber nod? befielt in mehren $anbfd?aften bie alte ®ebunbentyeit

ber £)orffluren mit i^ren ©emeinbetoeiben unb allem ^S^cmge,

burd? toelc^en fie ben (Sinjelnen gurücf^ält. $ocfy ift felbft

baS betoätyrte SKeue bem Sanbmann beStyalb peinlich toeil i^m

bei aller Ausbauet bie unternehmende £tyatfraft $u fe^r fe^lt,

unb roeil itym bie große ÜDürftigfeit feines 3ugenbunterric^tS
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unb feinet berufsmäßigen 2lu3bilbung in ber £$at fcfywer macfyt,

SfteueS $u erfaffen. <Bo ift bie (Sntwitflung beö beutfd^en

«Bauern ju größerer innerer grei^eit unb £ü$tigfett $war

ftetig aber langfam. $)iefe $angfamfeit beS gortfdfyritts fefct

unö nod) je^t gegenüber beffer geftettten SBötfern Europas

in 9iac$ttyetl. $)enn bie Sage $)eutf$lanb$ unter ben Staaten

Europas ift fo, baß unö bon ber Gmtwidffung ber eignen 8anb*

wirttyfcfyaft, b. $. toon ber einficfytsootten £üi3?tigfeit unb

fd^öpferifc^en traft, welche bei biefer erften menfd^li^en S^ättg*

leit fidfytbar werben, jeber anbere (Sutturfortfd^ritt abfängt. 2£ir

§aben feine «Seetyerrfc^aft, wir ^aben feine reiben Kolonien, wir

^aben feine unterworfenen Sauber, welche uns bie (Sr^eugniffe

unfereS gleißet abnehmen muffen. SBenn biefer Umftanb t>tet-

leidet eine 33ürgf$aft unferer $)auer ift, fo er^ö^t er auf ber

anbern <&titt aud? bie »er^ängnißöotfe 2Bi$tigfeit, tt>eXd^e ber

beutfd^e Sanbmann unb ber betrieb feiner Sirt^fcfyaft für

bie übrigen Greife be3 beutfc^en SMfeS tyat.

£)arum, wenn e$ erlaubt ift, jtoei fe^r terf^iebene ©tufen

menfc^lidfyer Gmtwidlung mit einanber $u oergleicfyen, barf man

wol fagen, baß ber 33auer unferer £age im SBer^ältniß gu

ben übrigen Greifen be$ SBolfeS no$ nityt ba$ ©elbftgefütyl

unb bie bewußte traft wieber gewonnen $at, Wetd^e oor fe<$$*

^unbert Sauren in ber ßanbf^aft beS Sfteittyart oon SReuen^

t$al unb be3 SOZetet §etmbred?t tebenbig waren. Unb wer

uns aus bem Seben ber Vergangenheit belehrt, wie ba$ fo

gefommen ift, baß bie traft ber Nation oom ffadjjen £anbe

in bie ©täbte 30g unb baß fi<$ ber 5lbei fo $o<$ über feinen

Sftadfybar, ben 33auer, ftettte, ber möge fi<$ bod; fetyr tyüten $u

behaupten, biefe §erabbrü<fung be$ $anbootfe$ fei bie natürliche

golge baoon, baß neben ber einfachen Öanbwirttyfcfyaft beS

fteinen Cannes ^ö^ere SöitbungSftufen unb funftooüere Beiest*«

formen aufgebaut würben. 2Ber hinter feinem Pfluge über bie

(Schotte f^reitet, ber Wirb feiten Sflttglieb einer ®enoffenfd()aft

fein, welche ityre gewinntragenben Unternehmungen hi% in ferne
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Selttfyeile auSbe^nt, er toirb nicfyt ben §omer in bcr Ur|>rad)e

oerftefyn, er toirb fdj>toerli$ baä 2öerf eines beutfdj>en ^ito*

fo^en über Sogt! lefen unb bie letzte Unterhaltung eines

mobernen ©atonS !aum bur$ feinen ©ctft beleben. Slber bie

(Srgebniffe ber gefammten 23ilbung, beffen, toaS ber (Gelehrte

finbet, ber ßünftler bilbet, ber ®etoerbtl)ätige fd^afft, ba$ muß

in einer &tit, too ba$ gefammte $olf mit tooller (Gefunbfyeit

üxhdttt, aud^ bem einfachen £anbmann oon gefunbem Urteil

3ugängli$, oerftänblid? unb tt>ert^ fein.

3ft e$ not^toenbig, baß nnfer Sftad&bar, ber Öanbmann,

fo feiten ein guteä 33uc§ lieft unb noc§ oiel feltener ein

S3u$ fauft? 3ft e$ notl)h>enbig , baß er meift feine anbere

Leitung 3ur §anb nimmt, als ettua baö flehte 23latt feines

Greifes? 3ft eS nottytoenbig, baß ifym unb leiber gutoeilen au$

feinem (Sd?ulletyrer unbefannt ift, toie ein Sinfel beftimmt,

ein Parallelogramm gemeffen unb eine Sfityfe gejeidjnet toirb?

2Ber jefct ein (Gebiet oon (Goethe in bie Sirupe einer SBauer-

frau legen tollte, ber toürbe toa^rf^einlia) ettoaS UnnüfceS t^un

unb einem „gebilbeten" 3ufcfyauer oowe^meS Säbeln erregen.

2ttuß baS @$önfte, baS toir befifcen, ber großem §älfte

unferer Nation unoerftänblidj) fein? SBor fed^unbert 3a^ren

tourbe bo<$ baS (Gebiet oon ülfleier £>elmbre$t aud? in ben

$>orfftuben oerftanben, ber SKeij feiner flangoollen 33erfe, bie

^ßoefie unb bie toarme 23erebfamfeit feiner «Sprache. Unb

bie 9tyfytarnen unb Seifen jener alten ^anjlieber beS 13. 3a$r*

^unbertS, fie finb gerabe fo gterltd^ unb funftooll, toie nur

bie feinften SBerfe in ben (Gebieten beS größten mobernen

$)i$terS. (§S gab bod) eine £eit, too baS beutfd^e Sanboolf

biefelbe lebhafte ©mpfänglid^feit für eine eble Sßoefic $atte,

toeld)e toir jefet als SBorrecfyt ber (Gebilbeten in 2ln|>ru$

nehmen motten. Woä) fm'elt ber bö^mifdje $)orfmufifant mit

^er^Ud^em 23el)agen bie £öne auf, toelcfye baS (Genie oon

Jpatybn unb Sftojart melobifd? oerbunben $at; ift eS not$*

toenbig, baß bem beutfctyen Söauer toenig anbere mufifalifcjie
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klänge vertraut finb, als bie abgeftanbenen Seifen geiftlofer

Sänge? $)a$ alles tft nic^t nottytoenbig, noety ftarrt ettt>aö

»on berfelben ^Barbarei in unfer Seben, n>eldj)e toir aus ber

3eit ton (£§riftian ®arfce mit SBertounberuug erfennen.

2öa$ nur aber junäd^ft als eine bis jefet bauernbe ©d?n>ä$e

beS ^Bauern empfinben, baS ift auety eine eigentümliche ©ctytoäcfye

unferer gefammten 23ilbung, toelc^e ettoaS UeberfünftlicfyeS

erhalten ^at, toeil fie in fcertyältntßmäßig flehten nnb abge*

fctyloffenen freifen ber menfepetyen ®efellfdj)aft aufblühte, ebne

bte immertoä^renbe Kräftigung nnb SRegulirung, welche i^r bie

gefammte SßolfSfeele burety empfängliches (Sntgegenfommen nnb

ttarme Styeilnatyme getoä^rt tyättt. £)afj ber $anbmann burety

fo fctele 3atyrl)unberte ber gefellftf;aftli$en Kultur fo fremb

ftanb, baS l>at pnäc^ft ityn fc^toac^ gemacht, aber au$ bie $iU

bnng ber 3lnberen fcfytoanfenb, übertrieben verfeinert, 3Utoeilen

unmännlich nnb unpraftifc§.
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©autter unb Abenteurer.

2Bie ber beutfcfye Teufel, ^aben auc§ bie $tnber beä STeufet^

i^re ®ef$ic$te. 3n t^rem Kampfe gegen bte Drbnung ber

bürgerlichen ®efettf$aft toerben auc$ fie fcon jeber großen

Sßcmbtung ber ®ebanfen, ©itten nnb SkbenStoeife i^reS SBolfeä

getroffen.

£>a$ alte ©efd^ted^t ber S^renben tourbe bur$ bte SRefor*

mation pm großen S^eil befeitigt. 9täd?ft bem §erw $apft

nnb ben habgierigen ®afttt>irt^en in Sftom tyatte niemanb

größeren ®runb, mißvergnügt in bie neue gut $u blicken, als

bie ungeheure gamilie ber Bettler, toelc^e auf ben $ird^öfen

lagen ober tyetfc^enb burc§ bie ßänber $ogen. $)enn ba$

Sllmofengeben ^atte für ben größten £$eil $)eutf$lanb$ auf*

gehört im ©inne ber $ird?e „ein gutes Sßerf" $u fein, toeldfyeS

bem <5penbenben ben $fab pm §immel ebnete. 2Ber jefct

einem 5lnbern fpenben tootfte, ber ^atte ftcfy ju fragen, ob er

baburcfy aud? in SBa^ett ettoa^ ®ute$ ertoetfe. 5lber ber neue

®laube natym nid^t nur ben SHmofen bie alte Jpeilfraft, er

braute aufy eine anbere Drbnung in ©täbte unb ÜDörfer, er

^ob bie 9tta$t ber ßanbe^erren unb förberte eine ÖcxtbeS*

polijei, toeld^e bebäd^tig über bie dauern ber ©täbte unb

Dörfer ^inauS auf bie £anbftraße toanbelte unb im tarnen

lanbe%rrli$er ©afcung bem Sßanberer läftige fragen fteflte.

2lud) bie fa^renben ©d^üler Ratten aufgehört, feit bie latei*
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nifcfyen (Spulen bcffere 3u$t, einen too^lgeorbneten ©tunben*

plan unb ttyeologifcfye $e^rer erhalten Ratten, benen nicfyt

me^r notty ttyat, geftofylene ®änfe mit ben SBacdjjanten ju oer=

$etyren.

(Seit bet äftttte beS 16. SatyrtyunbertS toirb ber neue

^oli^eifinn mädfytig. $)ie (Spulen, meiere £uttyer unb feine

Mitarbeiter überaß eingerichtet $aben, tragen ü)re gruetyt.

5lucfy in ben Dörfern be$ proteftantifcfyen $)eutfd?lanb$ toerben

ettoa feit 1530 bie $irdj>enbü$er regelmäßig geführt unb Slur*

bücfyer neu angefertigt, ber ©cfyulle^rer ift aud? ©emeinbe-

fcfyreiber, unb man fietyt au$ ber forgfältigen §anbfcfyrift unb

facfyoerftänbigen 23el)anblung lateinifcfyer 9?ebefcfynb'rfel , n>elc^e

in ben £)orfacten tyäufig werben, ba§ ber Treiber bie tatet*

nifd?e <5d)ule burcfygemadj>t $at. 3n bem mittleren £)eutfd^

lanb finb biefe ©cfyriftftücfe ber Dörfer U$ ^um bretgtg=

jährigen Kriege faft ofyne StuSnatyme toeit forgfältiger , als

oon ba ab bis jur $eit unferer 33äter. 2tu<$ ber fleine

äftann, ber fein £)orf verläßt, erhält einen ^eimatSfcfyein,

feinen 2lu3toeiS, toelcfyer ityn ber ®unft ber anbern ®emeinben

empfiehlt.

greiliefy Würben bie Sanbftraften baburd^ noefy nicfyt fidj>er.

£)ie Wegelagerer, toeldfye auf ®runb eines ge^bebriefeS Bürger

unb dauern belauerten, toaren nid^t fofort auszurotten, unb

es fehlte nicfyt an Verzweifelten, toelc^e otyne getybebrief i§re

Waffe gegen Sebermamt erhoben.

$)urd? baS ganze Mittelalter toaren bie Räuber eine

unoertifgbare "plage getoefen. ©te jogen fic§ juroeilen in

§eertyaufen ton fielen fyunbert köpfen zufammen, ober faßen

in Rauben auf ber ©etyloßmauer räuberif^er (Sbelleute. Von

Öutfyer ab ift ein zeitweiliger Wed^fel in ifyrer §aufcttl>ätigfeit

ju erfennen, tote bei tyerrfcfyenben $ranf^eiten. ©ie toerben

oorzugStoeife Sflorbbrenner. 3n längeren 3toif$enräumen er-

fechten ganze Rauben oon Söranbftiftern, $)ro$briefe toerben

gefunben, einem geheimen ,3ufammen$ang btx 23anben toirb
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eifrig nact)gefpürt. 2lm merfmürbigften ift bie Oftorbbrenner-

gcit von 1540—42. 3m mittleren 2)eutf$lanb, befonberS

in bem (Sebtete ber proteftantifcfyen §äupter, beS Äurfürften

von ©ac^fen unb be$ £anbgrafen von Reffen, erfcfyien plöfclid?

frembeS (Sefinbel. Raffet, Sftorb^eim, (Söttingen, ®o3lar,

23raunfdt)tt>eig (bamalS im (Streit mit bem §er$og), QJJagbe^

bürg tourben angefengt, ^orb^anfen jutn £t)eil, (Simbecf bis

auf ben ®runb verbrannt, babei brei^unbert unb fünfjig

9ttenf$en; Dörfer unb <Sd?eunen tourben überaß ange^ünbet,

freche 33ranbbriefe regten bie 33eoölferung auf, enblidt) audt)

bie Surften, allgemein tourbe ba$ ®efät)rei, bie fatl)olifdt}e

Partei $aht me^r als breityunbert 2ttorbbrenner gebungen,

^ßa^ft ^aul III follte ben ^Ratty gegeben, §erjog £emrict} ber

Jüngere von 33raunfct)toeig follte ba£ (Sefinbel na<$ ©acfyfen

unb §effen gefanbt tyaben. SWerbingS toar bem gettriffenlofen

§er$og vieles 5lrge 3ujutrauen, 9$at>ft $aul III aber §atte

gerabe bamalS laum ein näheres 3ntereffe als baS, bie

•»ßroteftanten fdt)onenb ^u be^anbeln. £)enn ernft^aft tourbe

von beiben (Seiten an einer großen 5luSfö^nung gearbeitet, unb

in 9?om bie (Senbung beS (SarbinalS (Sontarini jum großen

SfteligionSgefpräcfy in SHegenSburg vorbereitet. £)o$ Slngft unb

3orn ber $)eutfcfyen toar aut)altenb unb groß. Ueberall fpürte

man na<$ ben Brennern, überall fanb man ü)re ©puren,

viele Raufen (Sefinbel tourben gefangen, peinltd? verhört unb

gerietet. Sut^er befct)ulbigte ben §er$og §einriät) öffentlich

beö ru($lofen grevels, ber ^urfürft unb ber Sanbgraf ver*

flagten ü)n toegen SftorbbrennenS auf bem 9?eidt)3tag vor bem

&aifer, unb umfonft vertfyeibigte er fid? mit feinen (Setreuen

in feiner heftigen Seife. gtoar bem Äatfer, ber bamalS vor

5lllem innern grieben unb Jpilfe gegen bie dürfen fud)te, galt

bie <5ct)ulb für unertoiefen, aber in ber öffentlichen Meinung

blieb bem dürften ber Sttafel. @S ift möglidt), aus biefen

©treitfe^riften baS SBogen unb SBanbern ber bamaligen

Sa^renben ju erfennen. $)ie 5lu3fagen ber Verhafteten finb
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ungenau mitgeteilt, unb e$ ift nidjt ju entleiben, tote oiel

bie göltet in biefe §ineingebid?tet $at. 2lbet (SinigeS ift fetyt

beutlid?, bte -üftenge beö ©efinbels, fetner bafj fic — jum

£^>eil — mit i^ten ®enoffen in feftem .Sufammentyange ftetyn,

ba§ fic feine ftetigen iöanben bilben, fonbetn für bie ein*

feinen Untetne^mungen getootben toetben, unb gtoat, toie fte

metytfac^ auSfagen, oon tttc^t etfennbaten Unbefamtten um
(Mb, enblicty baß ü)t ge^eimet Sßetfe^t but$ 3eid)en &er*

mittelt toitb, toeld^e fie an auffaöenben £)tten, 2Bitt$8*

tyänfetn, Sänben, £pten u. f.
n>. einftafeen obet einfd?neiben.

£)iefe geilen ftnb bistoeilen utatte beutf^e sßetfonenbejeid^

nungen, toeld^e als „§au$matfen" nocfy jefct auf ben (liebeln altet

®ebäube ju finben finb, tfyeiltoeis abet audj> befonbete ©pifc*

buben$infen. $)atuntet ba$ befonbete ßtifytn bet gatytenben,

bet $feil, einft ba$ anlünbigenbe ©tymbol bet geinbfcfyaft;

bie Dttc^tung feinet <&ptyt geigt ben 2Beg, ben bet 3^^ner

genommen, Heine ©ttid?e fenftecfyt auf ttym, oft mit Nullen

batübet, geben toa1j>tf$einlid? bie ^etfonengafyl an.

£)et $tieg $attt ba$ ®efüge bet bütgetlidjen ©efellf^aft

fütdjrtetlicfy gelocfett. £>ie alte Dtbnung unb $ufyt bet £)eut*

fd?en friert beinahe gefd^tounben. Uebetgtofc toat bie 3a^>l

bet Unglücken, toelc^e £au$ unb §of, ^a^tung unb

gamilie oetloten Ratten unb heimatlos in ungaftli^et gtembe

um^etittten; ni$t toeniget gafylteicfy bie ©c^aat bet SBetbot*

benen, bie fi<$ getoö^nt Ratten oon 23ettug, (Sttoteffung unb

SKaub gu leben. £)em ganzen lebenben ®efcfylec$t toat 2luf*

tegung gum 23ebütfniß getootben, butdj bteifeig 3atyte ^atte

ba$ fa^tenbe ®efinbel oon gang (Sutopa $)entf$lanb gutn

STummetylafc getollt; fciele fcfftaftc ßeute, gelegte ptoteftan*

tifc^e ®eiftlid?e unb angefe^ene Söütget toaten mit ©ettel*

btiefen in bet gtembe um^etgejogen unb tyungtig um bie

Sagetfeuet bet ©olbaten gefd^li^en, übetaü $at bet $tieg

Sltmfeligfeit gutüdgelaffen unb fülle 2ttißac$tung bet $eimi=

fdjen Sßet^ältniffe; nut in bet gtembe toat, fo meinte man,
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noc§ ftattltctyeS £eben unb ®lücf gu genünnen ; tt>a$ nidfyt toeit

$er toar, galt nicbtö, unb toaS aus ber grembe fam, tourbe

angeftaunt. ©o gefctyal) es, bafj nad) bem grieben baö treiben

ber ®lücfdritter, Abenteurer unb ^Betrüger eine fetyr große

2lu3be§nung erhielt. (5$ tft be^eidjjnenb für bie folgenben

fyunbert Satyre ber ©cfytoäcfye unb SRolj^eit, ein ®egenfa| pi

bem bürftigen üerfümmerten gamiltenleben , in toelc^em fi<$

ba$ ®emüt§ beg beutfcfyen ^Bürgers gufammenjog.

Sä^renb beS Krieges §<xttt ba$ (Sinftrömen ber (Banner

in bie §eerl)aufen beigetragen, ben ©olbaten p oerberben.

3e£t nac$ bem Kriege ballte fid? ba$ ®efinbel lieber in

S3anben jufammen. 5lm 9ft)eitt, im ©peffart, in 23öl)men,

in ben 9lieberlanben beftanben große ®enoffenf$aften ber

fctyänblic^ften 23öfett>idj)ter
,

ganje Dörfer toaren oon i^nen

Befefct. £)te tarnen oon £anni<fel, WiMMft, Sipo £ullian

tourben baS (§ntfefcen jtoeier 2ttenfd?enalter. 3fyre ®raufam*

fett, ityre lu^nen 2Bagniffe, ifyre Äunft ju oerfctynunben fträubten

baS §aar ber gurd^tfamen am tac^elofen beS abiigen ©c^loffeS

tt>ic am $üd?enfeuer ber $)orfptte. (Sifrig tourbe jeber (Sin*

brudty, jeber greuliche 3J?orb beftrocfyen, aulefct barbarifd^e

33erid)te über bie Einrichtung nebft ben angehängten 2öarmmg$~

oerfen mit Anbackt gelefen.

3u ben ein^eimifc^en Um^ertreibern lamen aber au$ frembe.

Sieber gog, n?ie im Mittelalter, ber ©trom ttalienifc^er 2lbeu*

teurer burc§ $)eutf$lanb. 9?eben bem beutfc^en ©pielmatm

förie ber ioelfd^e S^eriaf&erfäufer*), unb M bem 23är aus

SBö^men trotteten bie Kamele auö 2tfrifa. SSenetianifc^e

äßunbermittel, bie Sappenjacfe, ßaroe unb gilgmü^e ber italieni*

fdjen Darren toanberten über bie Silben unb tourben als neues

£$oremoerf ju unferem alten SBorratty gefügt.

3Son bem treiben folc^er fa^renben £eute tyat ber Italiener

*) ©d&on im 3a$re 1520. (Sbettttt bort ©iina&urg : ©erster 33imbe$*

genoffc.
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®ar$oni in feinem 23u$ „Piazza universale", einer 23efc()rei=

bung aller fünfte unb §anbtoerfe feinet 3eit ($enebig 1610. 4.),

ein ergö^lid^eS 23ilb gegeben, ©ein 2Berf ttmrbe im 3a^re 1641

oon SttattfyäuS Stterian unter bem £itel: „allgemeiner
&<fyauplat$ aller fünfte, ^ßrofeffionen unb £anb =

toerfe" ins $)eutfcfye übertragen, übte ©d^ilberung be3

StatienerS aetd^net in ber £auptfac$e auc$ bie Sßertyältniffe

be$ füblid?en $)eutf$lanb$ nad^ bem triege. $)arau3 toirb

ba$ golgenbe na$ Sflerian'S beutfd^er Ueberarbeitung mit*

geseilt.

„$)ie toanbewben $omöbianten finb in ü)ren ®eberben

un$öfltc$e (Sfel unb SRuffianer, bie fidjj bebünfen laffen, fie

fyatkn e$ gar fcfyön ausgerichtet, toemt fie ben gemeinen

§cwfen burcfy ttyre groben 3^^n pm Stocken belegen. 3l;re

inventiones finb fo, baß man tool bie Kröten bamit ©er*

geben möchte, unb reimt fi$ 2We$ aufeinanber, toie eine gauft

auf ein 5luge; fie fragen nid(jt$ bawad?, toenn fie nur ba$

®elb erhalten mögen, too3U fie genugfam gefcpffen unb

ah§zxitf)tet finb. Unb toenn fie aud? leidet ettoaS (Grobes

befd^neiben ober bemänteln tonnten, fo laffen fie fid? bebünfen,

fie träten ityren ©adj>en lein (Genüge, toenn fie eö nid^t auf

baS Sttlergröbfte herausfliegen: bero^alben bie (Somöbia unb

bie ganje 2lr3 comica in äufjerfte $erac$tung td e^rlic^en

beuten geraten ift, unb toerben bie Ferren $omöbtanten aus

etlichen Orten oertoiefen, burd? öffentliche ®efe£e unb ©ta*

tuten oeracfytet unb oon ganzen ®emeinben oerp^nt unb

oerfpottet, SBenn bie guten §erren in bie ©tabt fommen,

bürfen fie ni$t tootyl M einanber bleiben, fonbern muffen fid?

in unterfd^ieblid^e 2öirt^äufer oerttyeilen, bie grau fommt

oon 9tom, ber SttagnificuS *) oon Sßenebig, bie SKuffiana oon

$abua, ber 3&™ &on Bergamo, ber ®ratianu$ oon Bologna,

*) £ter unb toeiter unten bie fte^enben (S^araftere ber älteren

Haltenden Äomöbie.
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unb fic muffen etltd(je £age lang umherlaufen, Bis man bie

(StlauBniß l)erau$ erbettelt, tootfen fie fi<$ anberS mit fol^er

ifyrer §antirung burcfyBringen unb ernähren; ba fie bocfy Bei

benen, bie fie fernten, f<$toerlt<$ anlommen fönnen, fintemal

jebermann ber Unflätiger üBerbrüffig ift, unb too fie einmal

^infommen, ba riecht e$ nod? eins geraume £eit nadj bem

Unratfy, ben fie hinter ficty laffen.

2Benn fie aBer in eine <Stabt fommen unb itynen $u*

gelaffen toorben ift, i^re hoffen ju machen, bann laffen fie

fi$ mit £rommetfd?lagen unb anberm gelbgefctyrei frören,

mit 2lnf$lägen, baß biefe ober jene §erren tomöbtanten an*

gefommen feien, bann getyt bie grau in SftannSfleibem ber

Trommel nad?, mit angegürtetem iDegen, unb toirb ba$ $olf

an aßen Orten gelaben: „2Ber eine fdjiöne (£omöbiam fe^en

toill, ber fomme an biefen ober jenen Ort." 2)atyin !ommt

benn baS oortoi^ige £olf gelaufen, toirb um brei ober oier

$reu$er in einen £of gelaffen, ba finbet e$ ein aufgefc^la*

gene$ (beruft unb orbentlid^e ©cenaS. 3ue*fl 9e^ e*ne §crr
'

li$e SD^ufica oor^er, als toenn ein §aufen (Sfel jufammen

fc^rien; bann fommt ein ^rologuS toie ein Öanbläufer auf*

gebogen ; barna$ fommen bie frönen unb üBel gezierten $er*

fönen, bie matten ein ®efäf ba^er, baß {ebermann anfängt

bie 3«it lang ju toerben, unb toenn oielfei<$t einer lactyt, fo

gefc^ie^t folc^eS oielme^r üBer bie Einfalt ber 3uf$auer, af$

bafj er ettoaä finbet, toa$ la$en3toert§ toäre. $)a fommt tin

SttagnificuS, ber ntd)t brei geller toert^ ift; ein 3an^ ce*

jtoar baS 33efte t$ut, Befte^t aBer toie eine ®anö, bie bur$

einen tiefen £>recf toatet; ein ®ratianu$, ber bie Sorte

^erauöbrücft, als toenn er salva venia auf bem ^eimlid^en

@ema$ fäfje, eine unoerfc^ämte SKuffiana. (Sin 23u^ler, bem

man üBerbrüffig toirb länger juju^ören; ein ©pagnoff, ber

nichts Ruberes toeifj p reben als fein mi vida ober mi
corason; ein ^ßebant, ber aller^anb ©prägen ineinanber

oermengt, ein SBuratinuS, ber feine anbern ®eBerben toeifj
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als feinen §ut ober Jpaube in ber §cmb nm^erjnbre^en.

£)ie »owe^mfte ^ßerfon ift fo Begaffen, baß fte Weber $u

fieben no$ $u Braten taugt, fo baß bie Umfte^enben alle

ntiteinanber ermüben unb ft$ felbft »erlaben muffen, baß

fie folgen nötigen hoffen fo lange juge^ört ^aben. Unb

bie muffen wol müßige öeute ober übergroße Darren fein,

bie fid? 3um anbern ffllal batyin berleiten laffen, ba bod? bie

Untü cfytigfeit ber (S<$aufpieler in ber erften (Somöbia, bie fie

gehalten, genngfam befannt nnb bef^rien korben, fo baß

aucty nm ihretwillen anbern e^rli^en nnb tü^tigen beuten

befto weniger vertraut wirb.

(§3 ge^n heutigen £age$ oiel anbere Wirflt^e ©d?aufpiele

faft anf allen SMrften, ^ßläfcen nnb Neffen in ©dj>wang, näm=

li$ bie ©djmufyiele ber (Seretaner, £tyeriaMrämer nnb an*

berer bergleid^en ®efellen. <Sie werben aber in Stattet, GEeretani

genannt, weil fie »ermeintlid(j in einem gleden in Umbria

ntc^t weit oon ©poleto, (£ereto genannt, i^ren Urfprung nnb

Anfang $aben nnb $erna$ allgema^ in folgen (Srebit nnb

3lnfe^en ge!ommen finb, baß fie, wenn fie fid? ^ören laffen,

, einen größern Belauf be!ommen als ber befte £>octor ber

freien fünfte, ja al6 ber befte ^rebiger, ber jemals eine

fanael betreten §at £)enn ba$ gemeine $olf länft benfelben

tyaufenweife $u, fperrt 2ttaul nnb Sftafe anf, tyört itynen einen

flanken £ag jn, »ergißt aller anberen ©orgen unb ®ott weiß,

aud? mandrer 23auer erfährt e$, wie nnterbeffen in folgern

<$ebränge ber Beutel »erwa^rt wirb.

Senn man fie^t, baß biefe Betrüger auf ityrer 33ant

ein ganzes <Stü(f Slrfenif, (Sublimat ober anbereS ®ift ein*

nehmen, bamit fie bie ®üte ityreS £tyeriaf§ wollen probiren,

fo foCC man wiffen, baß fie in (Sommerzeiten
,

$uoor unb

i^e fie auf ben $ta£ !ommen, ben £eib mit jungem 8attt<$,

ber mit (Sffig unb vielem Del bereitet ift, baß fie faft barin

fc^wimmen, gefüllt ^aben. 3m Sinter aber effen fie fi$

»oll fetter D^fenfülje, welche wo^t gefotten ift. (Solches aber
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t^un fie $u bem (5nbe, baß bur$ fold^e gettigfeit ber ©ülje

unb be3 £attic§3 neben i^rer natürlichen $älte bie inner-

liefen ©änge im %töt oerftopft unb bie ©ctyärfe ober §ifce

be$ ®tfte$ gefd^träc^t toerbe. Stetool fie e$ cm$ fonft auf

eine fixere Seife aufteilen fönnen, nämlid^ baß fie, e$e fie

auf ben ^Icifc treten, in bie näcfyfte 2tyot$efe ge^n, toie biefe

gemeiniglich in ben (Stäbten auf bem Sttarft ober nic^t toeit

baoon finb f laffen fi$ allba eine SBücfyfe mit 2lrfenif geigen,

toorauS fie etliche ©tücflein toä^len unb in Rapier toicfeln,

unb bitten ben Slpot^efer, er toolle i^nen biefelben überfenben,

toenn fie barnad) fd)icfen. Senn fie nun t^re Saare genug-

fam gerühmt, baß nichts me^r übrig ift als bie ^ßrobe, fc^icfen

fie einen aus ben Umfte^enben, bamit man fi$ ja feines

23etruge3 ^u befürchten $abe, in bie 2tyotlj>efe, baß er allba

um baS ®elb, baß fie i^m barjctyleit, Slrfenicum tyole. £)er*

felbe läuft l)in, bamit ja an einem folgen nü^lic^en Serf

fein Sßer^inberniß fei, mad?t ft$ aucty tool auf bem Sege bie

Dfadjmung, obgleich er fctyon taufenbmal betrogen toorben, fo

lönne er bocfy bieS 9ftal nictyt betrogen toerben, er toolle fic§

berljalben gut oorfetyen. (5r fommt unterbeß in bie 2tyot§efe,

$eifd)t Slrfenicum für fein (Mb, empfängt e$ unb läuft fo

mit greuben, ba$ Sunber ju fel;en, ju be$ £tyeriaf3främer$

£ifdj>; berfelbe §at unterbeß fein 33ücfySlein unb ©cfyacfyteln

bei ber §anb, unter anbern aber eine, toorin er gemelbeten

regten Slrfenicum ttyut, er rebet unb ruft bem 23olf noc§

eine Seile ju, e^e er e$ einnimmt, benn 3U folctyer ($efal)r

muß man nid;t $u fe^r eilen; unterbeß oertoecfyfelt er fic$

gemelbeteS 33üd?$letn gegen ein anbereS, toorin fo oiel ©tücf*

lein £eig oon 3UC&*» äftetyl, (Safran gemalt finb, baß fie

ben oorigen ä^nlid? fe^en. $)iefe ißt er aisbann mit fonber*

liefen ®eberben, als toenn er fiety fetyr fürchtete, l;mein, unb

ftel;n bie dauern mit aufgezerrten -üfläulern, ob er nicfyt

balb ^erberften toerbe; er aber binbet ftcfy feft, baß folcfyeS

nid?t gejd^e, ob er fcfyon toeiß, baß e$ feine 9?ot$ ^at, nimmt
tfre&tag, Wtxtt. XX. 30
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barnacfy eine $ctftcmte groß oon feinem £l)eriaf ober $)re<f

ein unb eö legt ficty alle ©efc^toulft, als trenn fein ®ift oor*

Rauben getoefen toäre. „$)a$ lagt eu$, liebe §erren, einen

föftlictyen S^eriaf fein/' toorauf bann bie dauern ben Giemen

jie^en nnb ®ott banfen, baß fie einen folgen Renten Sttann

unb folcfye föftlic^e Saare um geringes ®elb in i^r $)orf

bekommen.

2Ber toollte fic§ aber unteren, alle giften unb $raf*

tuen gu betreiben, toomit ficty bie Sanbfa^rer bereifen, ®elb

ju machen unb jufammenjubringen? 3$ ptte meineöt^eilö

(Sorge, ic§ toürbe nicfyt OTeS jum (5nbe bringen. £)o$ null

icfy nic^t unterlaffen, etliche Griffe ju erjagen, ©o fiefyt

man auf einer (Scfe be$ Carito einen gortunatuS mit feiner

gributa auftreten unb mit großem ®efctyrei ober ®eplärr ba$

23olf jtüct ober brei «Stunben aufhatten, balb mit einer neuen

3eitung, balb mit einer §)iftorie, balb mit einem Dialog,

balb mit einem lieblichen ®efang; balb ^abert er mit feinem

$ne$t, balb oerfötynt er fic$ toieber mit i$m, balb lac^t er,

baß i^m bie Slugen überlaufen, unb toaS bergteic^en Barrens*

poffen metyr fein mögen, bie er artig anstellen toeiß, hi$

er fid? bebünfen läßt, er $abe ba$ Sßolf genugfam jufammen*

gelocft unb aufgehalten; aisbann bringt er feine 4öüc$ötetn

fyeroor unb lommt auf fein ®elüft ju ben §eöem, bie er

gern fyättz, unb fängt an feine $errlid?e 2Baare ju loben,

unb txtiht folctyeS fo lange, bi$ er etliche überrebet, baß fie

ü)m abfaufen.

3luf ber anbern &ütt fommt ein anberer Ouibam auf*

gebogen, fängt aud? an ju rufen, als toenn i^m ber §en!er

bie ©aiten ftimmte, §at feine Saare in einem ©aef auf ben

(Schultern unb ein Äocfyeröberger Butlern auf bem Äopf, ba

läuft baS SBolf, 3ung unb 5llt, ^inju, toollen $ören unb

fefyen, toaS er boefy SöunberfeltfameS bringen toerbe. (§r fängt

beS^alb an, feine Delation unb Serbung $u t$un, bringt

aller^anb hoffen unb ©c^naefen §erfür, baß jebermann lachen
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trntfj, Bringt enblicfy mit feinen glimpflichen Motten, mit feinen

feltfamen ®eberben, übel ge^enftem §al$, $alb gefd)ornem

$nebelbart, mit feinem 9?arrenwefen, bamit id) e$ in (Sinem

Sort begreife, fo Diel pwege, bag man itym ^u^öret nnb

ficty feine Saaten gefallen lägt. Siewol e$ and) bisweilen

geffyitfyt, wenn man i^m eine Seite juge^ört tyat, fo ge^t ba$

Sßolf wieber baten nnb lägt ben hatten fd)reien, fo lange

er miß; auefy werfen i^n wol bie SSuben mit $ot$, bag er

feinen $ram mug aufladen nnb wieberum unterrichteter <Sad)en

$eim ge^n, oon toannen er gefommen ift, nnb toä're gleich feine

©albe noety fo gnt.

(Sie t^un aud) einanber felbft <Sd)aben; benn wäljrenb

einer fte^t unb meint, bie Käufer werben Ü)m je^o zufallen,

fo lommt ein anberer aus einer ®affe geftrid)en, ber $at ein

junget 3ttägbtein M fi$ in Söubenfteibern , Weld)e3 bringen

nnb fxd) burd) einen Stfeif toie ein Slffe überwerfen fann,

biefer beginnt aud) fiel) tytfren ju taffen, ba lägt ba3 $olf

ben oorigen fte^n unb läuft biefem $u. $)a fängt er als*

balb an auf gut glorentinifd) einen lächerlichen <Sd)wanf ober

hoffen ju er^ätylen, unterbeffen axMkt aud) baö !3ftägblein

auf ber 2knf, toirft fid) auf alle S3ierc , unb langet ben

SKing aus bem Reifen ober beuget fid) rücfwärts unb langt

eine SJJün^c unter bem rechten ober lin!en gug mit fold)er

$öflid)en ®efd)winbigfeit, bag bie 23uben eine Öuft ^aben p*

jufe^en. (Srtbltct) aber fann er aud) nichts weiter, al« baß

auety er feine Saare §eroorbringt unb biefelbe feil bietet, fo

gut al§ er fann.

2ln einer anbern (Stfe be§ 9ttarfte3 tritt ber äftailänber

auf, mit einem fammeten Barett auf bem §aupt, barauf eine

Weige geber auf gut welftfclj, ftattltd^ gefleibet, als toenn er

ein groger Jperr wäre, $ebt aöer^anb ^arrenSpoffen an ^u

treiben, womit er baS 93olf J)erbeijiefyt, erjä^lt feinem $ned)t,

tok lieb er it)n l)abe; biefer aber Rottet feiner, weifet bie

geigen oon bem ®efic^t unb bohret i^m hinten einen (§fel,

30*
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erbietet fiefy eine gute Sln^l ©daläge in feinem SDtcnft $u

empfangen, rütft bie §aube in bie klugen, legt bie §änbe in

bie ©eite unb ftellt fid? mit oerfefyrtem 9Ingefid?t unb oer*

Rogenern Ottaul, toie ein $orniger ©cfyäfertyunb, um an$u*

geigen, toie er fidj> gegen feinet §errn geinbe ioolle geberben

unb mehren. £)iefelben fommen auefy tyerbei (e$ ift aber bie*

felbe ®efettfc$aft) , ba ift er gän$li$ erfcfyrocfen, gittert oor

gurc^t, !riegt unter bie 33anf, läßt fic§ allba mit güßen

treten unb maetyt ein großes ®efc$rei, barju läuft bann baS

23olf ^aufentoetS. darauf fängt aud? ber §err ton Wlau

lanb an fein 23üdj>Slein ^erfür^ut^un, unb läßt fid? merfen,

toa$ itym angelegen fei, nämlic^ mit feiner föftltdjen 2Baare

jebermann $u bienen, bamit man nidjt fo oiel (Mb §eint

trage, als man ba^er gebraut §at

23iStoeilen fommt au$ ein Sftagifter 8eo mit feinen 9tta*

calepballen aufgewogen, ton bereu Snoention unb ^ht^bar*

feit er ein paar ©tunben tapfer lügt unb biScurirt, bis bie

dauern anfangen ben ©ecfel ju jie^en; er §at tool etliche

beftellt, bie lommen unb i$m ablaufen, fie geben für, fie

feien i^m loeit nachgereift, bis fie baS <$IM gehabt i$n all-

tyier anzutreffen, rühmen bie 2Baare $0$ unb föftlidj, als

toelc^e fie richtig gefunben unb oft probirt tyaben. ©old?eS

®lücfs nehmen bann anbere auc$ in 2ld?t, finb befto billiger

3u laufen, unb ber gute §err ift no$ fo liberal, baß er

einem {eben, ber i^m ablauft, no$ ein $)ütlein mit Surm*

famen oere^rt für feine $inber; ober er $at fonft ettoaS,

fo er für baS gieber, ober für baS 3al)moe$, ober für baS

(Saufen in ben D^ren ober für einen anbern 3ufa^ ^gibt,

toaS tool allein baS ®elb toertty ift, ja es gäbe mancher tool

oiel barum, baß er es nur feiert möchte.

anbere ^aben Riffen, Otteerlafeen, Murmeltiere, Kamele

ober anbere bergletcfyen frembe Spiere M fi$ ober auf ityren

hänfen, bamit fidj> baS närrifc^e unb fürtoifcige 23oll fammele

biefelben ju fe^en; etliche galten trommeln unb pfeifen, etliche
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trompeten, unb laffen biön?eilen mit großem gelbgefc^rei $u*

fammenblafen, etttd^e $aben anbete $ur$toeil, j. 23. baß fie

(Sier auf einem ausgehöhlten ©tetfen auf* unb ablaufen laffen,

mit aller^anb Sßeränberungen, toorüber bie ^Bauern Sftaul unb

Sftafen aufwerten, unb ioaS bergleid^en ®aufelei metyr fein

mag, bamit fie nur 23olf aufammenbrtngen unb fi$ eine

Slubiens oerfd^affen. $)ieö aber finb nur gemeine ©torger

unb 8anbfal)rer, meldte au$ oft feltfam anlaufen, unb toenn

fie aßen i^ren Steig angetoanbt tyaben, werben fie biäioeilen

mit $)retf oon bem $la£ getrieben, ober muffen e$ ein anber

9)M beffer lernen anjufteöen.

£)ie aber, fo fi$ be$ ®ef3>le$t$ <&t $auli rühmen,

fommen mit größerem 3lnfe^en aufgewogen, nämlidty mit einer

großen fliegenben ga^ne, barauf fte^t an ber einen (Seite

©t. Lantus mit feinem ©d^toert, auf ber anbern aber ein

§aufe ©drangen, toetd^e alfo gemalt finb, baß man fid?

fürchtet oon u)nen gebiffen $u toerben. £)a fängt einer an,

ben Urfprung t^reö ®ef$tec$t$ $u er^len, toie ©t. Paulus

in ber Snfet SCRatta oon einer Otter gebiffen toorben, aber

o^ne ©d^aben, unb toie biefelbe dmabe §emac$ auf feine

Sftacfyfommen fortgepflanzt toorben fei; ba $at man aller*

$anb groben getrau, ba §at man aud^ aller^anb Slnfed^tung

gehabt, aber allezeit bie Ober^anb behalten, ba $at man
©iegel unb S3rief barüber. (Snbtid^ ergreift man bie audjj

auf bem £ifd(j ober 33anf fte^enben <S$adf?teln, aus einer

langt man einen 9ttol$, jtoei (SHen lang unb armSbicf, aus

ber anbern eine große ©erlange, aus ber anbern eine £>tter,

unb erjä^lt hü einer jeben, toie man bie gefangen, als bie

dauern ba$ $om gefdritten, bie beS^alb in großer ®efa^r

getoefen, toenn man i^nen toiber biefe gräßlid^en Spiere nid)t

toäre $u Jpilfe gefommen. ^Darüber erfcfyrecfen benn bie dauern

bermaßen, baß fie nid^t toieberum na<$ §aufe ge^n bürfen,

fie gälten benn einen £runf oon folgern föftlid^en ©drangen*

puloer getfyan, faufen aud^ no$ me^r unb ne^men'S mit ^u
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£auS für 2Beib unb ®inb, bamit fic ja fcor ©erlangen unb

anberem giftigen £tyierbiß mögen fcerfic^ert fein. Unb hiermit

ift baS ©piel nicfyt geenbet, fonbetn es finb nodj> metyr ©ctyacfy*

tetn bei ber §anb, bie madjit man au$ auf unb taugt aus

einer eine ran^e Dtter, aus ber anbem einen toten 23afitiSfen,

au$ ber anbem ein junges Ärofobtl, aus Sleg^ten gebracht,

eine tnbianifcfye (Sibectyfe, eine £arantula aus (Sampania ober

bergteicfyen ettoaS, toomit man bie ^Bauern erf^retft, baß fie

au$ bie ®nabe beS ^eiligen Paulus laufen, mlfyt i^nen auf

einem 23rieflein gegen ©ebütyr mitgeteilt toirb.

Unterbeffen unb toeil baS 23olf nodj) bei einanber ift,

lommt noefy einer ^erju, breitet feinen ülftantel auf bie (Srbe,

fe^et ein §>ünblein barauf, toelcfyeS ut, re, mi, fa, sol, la,

si fingen lann, es mafyt au($ luftige ^öur^elbäume, ettoaS

geringer als ein 2lffe, bellt auf feines §errn 33efe^l ben an,

ber am übelften belleibet ift, $eult, toenn man ben türfifcfyen

$aifer nennt, t$ut einen Suftfprung, toenn man biefeS ober

jenes £ieb$en nennet, enblic^ aber, benn es ift um §eöer

ju t^un, tyängt ber §err i^m ein £ütlein an bie ^ßfote

unb fc^ieft eS auf ben Hinterfüßen ju ben §erren Um*
fte^enben um einen 3 c$*Pfcmu8f bietoeil er no$ eine große

SReife tor^abe.

©o fäumt auefy ber ^ßarmefaner lt\ bergleid^en (belegen*

$eit ntd^t mit feiner ®eiß, ioelcfye er auf ben $lafc bringt;

er macfyt tyx allba ein ©tatfet, fcoo fie, einen guß hinter bem

anbem, auf unb ab frieren, \\§ oben auf einem $lä|lein,

fo faum eine §anb breit ift, aufhalten unb baS ©al$ unter

ben güßen letfen muß. (§r läßt fie aud? mit einem langen

(Spieß über ben 2ldj)feln auf ben ^intern ^Beinen um^erge^n,

unb mac^t alfo mit feiner ®eiß aUe, bie i^m ^ufe^en, gu

folgen närrifc^en SBötfen, baß fie t§m auc$ no$ etli^e Reifer

jum gutter oere^ren.

2tu$ läßt fi<$ bistoeilen ein oertoegener ©eilfa^rer fetyen,

welcher fo lange auf bem ©eil fä^rt, bis er enbli$ ein $3ein
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Bricht ober ben §alg gar abftür^t. Ober cmd) ein oertoegener

türfifd&er ®aufler, toeldfjer fi<$ auf bie (Erbe legt, unb lä^t

fidty mit einem großen Jammer auf bie 23ruft f
plagen, al$

toenn er ein 5lmboß toäre, ober er reißt einen biden $fa$l, fo

mit ®etoalt tief in bie örbe gefd^lagen ift, in einem SKutf

heraus, toomit er benn einen guten 3e$rpfennig nad) Dtteffa

ju reifen jutoege Bringt. —
23i$toeilen finbet fi$ aud? ein getaufter 3ube, toelfe

fo lange ruft unb fcfyreit, hi$ er aud? ein £§eil SSoIIö $u

ftd? bringet, alSbann fängt er an oon feiner $3efe$rung gu

prebigen, toorauS man im ©dj>luß fo oiel lernt, baß er anftatt

$u einem frommen Triften ju einem liftigen 8anbftrei$er

geworben tft.

3n ©umma, e$ ift fein Sftarft in Dörfern ober in

(Stäbten, too ft$ nid^t etliche fold^er ®efellen ^erjufinben, bie

enttoeber aüer^anb fünfteiliges ®aufelftiel anfteöen ober

unterfd?ieblid?e £)roguen »erlaufen. $)er eine $at 28urmfamen,

ber anbere S3ilfenfamen gegen ba$ üafyntoti), ber anbere ein

^ßuloer, toeld)e3 . (Sin anberer $at ettoaS, fo man in

einen £opf ooß SBo^nen ober (Srbfen nrirft, baß fie alle

herauflaufen. (Siner oerfauft gleberloifd^e $u immertoä^renben

8ampenbod?ten. diu anberer $at oleum philosophorum unb

bie Ouinteffenj, toomit man balb reid^ toerben !ann, ein

anberer oleum tassibarbassi miber ben groft, ein anberer

eine föftlid^e ^ßomabe, oon §ammelfd^malj bereitet, roiber ben

©cfyorf, ein anberer ein hatten- unb ÜÖMufegift, ein anberer

eiferne ®ebäube für bie, meldte ein ®lieb gebrochen ^aben,

ein anberer geuerfmegel unb dritten, mit melden man im

£)unfeln fe^en !ann ober fonft aöer^anb tounberbare ©adtyen

fie^t. §ier ftefyt einer, ber frißt SBerg, unb ftopft e$ U$

in ben §al$ hinein unb fpeit geuer ^erauö. §ier fte$t

einer unb verlauft öäufefalbe, ba$ ®ebäd?tniß bamit $u ftärfen.

§ier ftefyt einer, ber läßt fidjj bie §änbe mit Reißern &tt

betriefen; bort fte^t ein anberer, ber n>äf<$t bie §änbe unb
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ba§ 5Xngefic^t mit gefd?mol$enem 33(ei; $ier ftetyt hnebevum

einer, ber fcfynetbet feinem ®efe£(en mit einem befonberen

Keffer burcf) bie Sftafe, o^ne ©ctyaben. 5In einem anbeten

£)xt zitfyt einer etliche (Sften ©djmüre aus bem üXJhmb. §ner

gte^t einer einem, ber erft »on ferne fommt, einen verlernen

23rief ober bergleiten ettoaS anö bem SWimbe. §ter bläft

ein einfältiger Streif in ein 23ü$Slein, bafj ifym ber SHuft in

ba$ ®efid)t ftäubt, bort toirb einem ©totffif^) eine §anbooll

^ferbebretf ^taü einer SttuScate in ben -äflunb getoorfen.

£)ieö finb bie (Griffe ber ©torger, $anbfa$rer, ®aufler

unb anberer müßiger ükute, ioomit fie fi<$ bur$ bie Seit

Bringend

©o ioeit ber Sßtxityt naefy ®ar$om. $)te$ ja^Ireid^e

leichtfüßige $olf brängte fid^ r
mit toenig oeränbertem 2lu3fel)en,

cmdj) anf ben beutfcfyen Warften. 2lber neben ben alten

®auflew unb Krämern toar au$ in £)eutfd)lanb eine neue

(Gattung ber fa^renben £eute aufgefommen, ^armlofer, oon

ungleich ^ö^erer 33ebeutung für bie ®egenh)art : bie toanbernben

$omöbianten. £)ie erften ©cfyaufm'eler, ioeld^e einen 23eruf

au§ ityrer S^ätigfeit matten, gogen am @nbe be§ 16. Safyr-

f;unbert3 &uerft »on (Snglanb ober ben -ftieberlanben nac$

$)eutfd?lanb. Sftocfy toaren fie nebenbei ©eiltän^er, (Springer,

©ctyaufectyter unb ^Bereiter, noc$ gaben fie Darren an gürften*

^öfen unb auf ben SMrften groger ©täbte (ib, unb bie hükhk
gigur be$ $icMI)äring$ unb balb barauf be$ fran^öfifc^en

3ean hoffet erregte nod? lange oon fetytec^tem SBretergerüft baö

J)omerifd?e ©eläcfyter ber leidet befriebigten Stenge, $ur$

barauf tourben im ©üben unb am SHtyein bie $olf3maöfen be$

italienifc^en S^eaterS oertraut. 3uglei$ wtt ben regelmäßigen

3eitungen erhielt ba$ 23ol! au<$ bie ro^en Anfänge ber $unft,

menfd)li$e (5$araftere unb bie ge^eimnißoollen 23etoegungen

einer unruhigen ©eele burety Sttiene, ®eberbe unb täufcfyenben

©d>ein einer Zfyat barjuftellen.

Unb merftoürbig, faft genau gu berfelben £tit derben
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bem $otf bie erften bebaglidjjen Fontane getrieben. Hub
<[u<§ biefe frei erfunbenen 53t(ber be§ toirflic^en £ebeng begeben

ficfy auf bie fa^renben £eute; benn 93aganten, Abenteurer, ent=

laffene friegSfnec^te, cttbüd^ folcfye, bie in iounberbare £ä'nber

reifen unb bort ein Uebermafj oon Stterfmürbigem fe^en unb

greuliche ®efa^ren mit gleicfyfam un^erftörbarem ÖeiBe befte^jn,

werben bie gelben biefer uufcottfornmenen fuuftbilbungen.

$ur$ na<$ bem Kriege fdj>rieb (S^rifto^ bon ©rimmel^aufen

ben ©imbticiffimu8 , ben ©toringinSfelb, bie ^anbftör^erin

Courage, ba$ tounberbare SBogetneft; bie gelben finb fämmt*

lieft SBagirenbe; i^nen folgte eine glutlj bon (Schelmenromanen

unb abenteuerlichen RebenSbefcfyreibungen.

greubenleer toar burd^ ben $rteg baS $)afein ber regele

mäßigen %?utt geworben, unbetyilflidj) bie <&ittt, arg befc^mufct

bie ©ittlicbfett. Unb bod) ioar ba$ Söebürfnifj nad(> Aufregung

allgemein, ©o locfte gur $)arftelhtng gunä^ft, toaS bem nn-

gelben £eben ber (Sc^toac^en fern lag. ©ie fugten enttoeber

mit vieler Seitfc^toeifigfeit ein ibealeS £eben oometymer nnb

feiner 2ttenfctyen in ganj frembartiger Umgebung barjufteffen,

antife ©ctyafer unb frembe ^ßrin^en o^ne SBaterlanb, — ba$

traten bie £>odj)gebilbeten ; ober fie fugten bie gemeine Sirflic^

feit toenigftenS baburd? ju abeln, baß fie nicfyt weniger unbe*

tyilflid) feelenlofe SBeralfgemeinerungen , £ugenben unb £after,

mtyttyologifcfye unb attegorifetye ©eftalten mitten in fie hinein*

fteflten; ober fie ergriffen enblicty «Stoffe aus ben niebrigen freifett

be$ tfebenS, benen fie fiety überlegen füllten unb beren fremb-

artiges Sefen bodj> nodj> locfte: fie fctyilberten ©trolle ober

[teilten £ölpel unb graben bar. Unb biefe lefcte $unftttyätig*

feit n>ar nod? bie gefünbefte. ©o tourbe bie unzarte gamilie

ber ©auf(er, ^ßoffeureifjer unb ©feinte bebeutunggooll für

bie Anfänge be$ $)rama$, ber ©cfyaufpielfunft, be$ Romano.

5lber neben ber menfd)enrei$en ®enoffenfcfyaft, toelctye

betreiben $u guß ober im Söreterfarren um^og, ritten

Sanbfa^rer oon työtyeren 5lnfprücfyen bur$ ba$ £anb, einzelnen
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nod? f<$äblidj)er. $)ie 3 ll^im ft »or^erjMoiffen, §errfdl)aft über

bie (Reiftet ber Sftatur ^u gewinnen, aus einem «Steine

®olb, aus bem (Siecfytljmm beS Alters nene 3ugenb ju machen,

mar fett fielen Safyrfyunberten bie ©etynfud^t ber Begehrlichen.

Unb bie, toelc^e ben £)eutfd;en folcfyeS »erliegen, toaren fyciuftg

lieber grembe, lieber Italiener, ober cmd? ÖanbeSftnber,

toelc^e, toie baS ©pridfytoort fagt, breimal in $Rom getoefen

toaren. @eit in Italien ber nene (Sifer ber ttriebertyergeftellten

$ird?e ®ute nnb ©c^led^te bot baS 3nquifitionSgerid?t jog,

muß bort bie AuStoanberung unserer ülftenfc^en befonberS

^äufig geioorben fein. (SS ift hxtf;rfdj)einli$ baS $eben eine«

folgen <Sc$tt>aräfünftlerS, nad? toelc^em bie Abenteuer fcon gcmft

in bem alten SßolfSbud? mit gläubiger Unbefyilflic^feit %u*

fammengefd;rieben finb. @ett Suttyer'S £ob toirb ityr (Sin*

bringen in bie beutfcfyen gürftenfyöfe oft fic^tbar. (Sin folcfyer

Abenteurer, §ierontymuS ©cotuS, roar es, ber um 1593

in Coburg bie unglückliche §er^ogin Anna oon (Saufen*

Coburg i^rem ®emafyl 3otyann (Safimir entfrembete unb burd?

tterrud^te Mittel in feine (Setoalt braute. Vergebens toaren

bie Bemühungen beS §>eraogS, bie Auslieferung beS (ScotuS

ton Hamburg $u erlangen, too er eine 3eit lang mit fürft*

liebem Auftoanb lebte, günfuubbreifjig 3a^re früher mar ber

35ater beS §er$ogS, Sodann griebrid? ber Mittlere, bur$ eine

breifte Betrügerin, toelcfye fid? für Anna öon (Sleoe, gefc^iebene

©emapn ^einrid^S VIII oon (Snglanb, ausgab unb tynx

einen großen <&tya% oon (Mb unb ®leinobien oerftoracfy

toenn er fid? ityrer annähme, lange getäufdfyt toorben. $)em*

felben Surften toar eine anbere ®läubigfeit jum gerben Sftad^

ttyeil getoorben; benn ber ©nfluß, toeld)en 2öil$elm oon

®rumba$, ber Magere alte 2Bolf aus bem SKubel beS toilben

Albredjrt oon Branbenburg, über ben Jper^og getoann, beruhte

fefyr auf t^örid^ten ^ro^ejeiungen, bie er i^m über bie $ur*

toürbe unb über ungeheure ©c^ä^e gemacht tyatte. (Sin armer

fd?toad)finniger $nabe, ben ®rumba$ unterhielt, oerfe^jrte
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mit Engeln, bie in einem tellerlodj Rauften unb fidj Bereit

erflärten, ®olb gu fd^affen unb bem §ergog ein Bergtoerf

an ben £ag ju bringen. (£$ tft auö ben gerichtlichen bieten

$u erfetyen, ba§ bie (Snglein be$ BauernfinbeS eine — für ityre

©laubioürbigfeit ungünftige — 2le^nlid?feit mit unfern flehten

alten ^toergen Ratten.

3n Berlin toar pr 3eit be$ ©cotuS £eon^arb £l;ur*

netyffer, ein (S^arlatan ton me^r bürgerlicher Arbeit, als (Mb*

macfyer unb Slfpectenoerfertiger t^ätig ; er entzog fid? burd? bie

gluckt bem finfteren ©dt)icffal, tt>eld^cö feine Berufggenoffen

faft immer traf, toenn fie ben £>rt nic^t fc^neü genug toe<$fet*

ten. Sluc^) $aifer föubolf toar ein greger Slbept getoefen, er

$atk in bem (Mbtiegel feine politifctye (Styre unb feine eigene

£aiferfrone oerquieft. $)ie Surften be$ 17. StatyrtyunbertS

geigten toenigftenS bie leibenfdj>aftlidj>e Beteiligung ton £)ilet*

tauten. SBä^renb beS Krieges toar bie ®olbma$erfunft fetyr

toünfc^enStoertfc) geworben. 2luc$ in biefen Sauren brängten

fic$ bie 2lbetoten an bie 3frieg%rren; je bürftiger bie 3eit,

befto gatytreicfyer
,

glän3enber toaren bie ®efd?icfyten ton oer*

fertigtem ®olbe. £>em tönig ®uftao Slbolf foüte ein begei-

ferter Verehrer (Mb aus Blei gemalt §aben. SSor $aifer

gerbmanb III feilten bur$ einen ®ran rotten ^ßuloerS au§

Ouecffilber me^re ^ßfunbe ®olbeS gemalt unb aus folgern

Metall eine einige SRiefenmünje gef^lagen fein. Sftacfy bem

grieben rührten fi$ bie Slbepten an allen §öfen; toenige

§auttftäbte, too nid^t §erb unb Retorte für bie ge^eimnifc

tollen Verrichtungen er^i^t tourben. 2lber toer mit bem £anbe$*

tyerrn fpielte, mußte fi<$ $üten, bag bie £afce be8 fürftlic^en

ßötoen fid) nicfyt oemic^tenb gegen i^n ertyob. Ser fein ®olb

machen fonnte, tourbe eingefoerrt, unb toer im Verbatet ftanb,

bod? toeltf;e3 machen $u fömten, tourbe ebenfo feft eingefcfyloffen.

$)er Italiener ®raf (Sajetan tourbe gu tüftrin in einem fcer=

golbeten bleibe an einen Balgen gelängt, beffen Balfen mit

tafcengolb gefc^mücft toar; ber ÜDeutfc^e §ector ton Kletten-
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Berg ttmrbe auf bem $önigftetn enthauptet, too toteren 3a^re

oorfyer Böttiger in ftrenger 2lbgef$toffentyeit fiatt be$ <Mbe$
ba$ unfdl?utbigere ^or^ta ^erauSgefodljt ^atte. (&$ ift fein

3tüeifet, baß eö ben 2Ibepten unb Stftrotogen erging, tote es oon

je ben toiten eines ^errf^enben Aberglaubens ergangen tft:

fie toaren fclbft oon ber 2Ba$r§eit i^rer $unft ü&ergeugt, nur

Ratten fie ftarle 3^^ m tyxtvx eigenen Siffen, unb fie

täufd^ten Rubere über i^re Erfolge, toeit fie bie -Drittel fugten,

größere (Srgebniffe ju erreichen, ober tt>eil fie oor ber Seit

ben ©d?ein behalten toottten, ba3 ju oerfte^n, toaS fie für 2ßal)r*

tyit fetten. ÜDiefe toaren nic^t bie ärgften.

Vielleicht nod^ fd?äblid)er toaren bie getoanbten ®auner,

tcelc^e mit fremben oorne^men Titeln in £)eutfd(>tanb, in

granfreid^, in (Sngtanb erfd?ieuen, oerflärt burc$ ben (Stimmer

geheimer ®unft, ptoeiten Verbreiter ber fc^mä^Itc^ften Saftet,

^dgltd^e ©d^attengeftatten, tt>elc^e erft ber engere Verfe^r ber

Völfer, bie neue Settbttbung möglich gemalt ^atte. 3§re

(Srlebniffe, Betrügereien, ge^etmnifjootfen (Srfotge regten bie

^antafie ber £)eutfd?en tauge übermäßig auf. 9?o$ ®oet$e

$ielt eö ber SSRtyt toertty, an Ort unb ©teile ernft^afte 9toc^

forfd^ungen über ben Urfprung (Sagtioftro'S anjufteßen.

2Iud? in bem fittti^en ©ied^um ber ®efetlfc$aft, beffen

^eroorragenbfte Vertreter fie finb, !ann man atfmätylicfye Um*
toanbtungen erlernten, ©ternbeuterei unb §oroffopie toaren naefy

bem Kriege bereite ein toentg abgenü^t, bie gürften fugten baä

rottye *ßutoer ober bie unbe!annte £inctur, ba$ Votf grub nac$

®etbtöpfen. (Sine btlettanten^afte Befestigung mit ber Sftatur*

toiffenfcfyaft braute bem Volfe nrieber einmal bie uralte £>afet*

rut^e in 2tnfe$en, burd? toetd^e man Oueden, SD^orbt^aten,

£)iebftäfyte unb immer noc$ oerftedteö ®etb entbeefen fomtte, bie

Vornehmen erfüllte toieber einmal ber uralte ©taube an geheim*

nißootfe 2ftenfdjjen, toetcfye burd? unbefannte (Stritte in un*

ergrünbete liefen ber ©djöpfung eine übermenfc^Iic^e SebenS*

bauer erlangt unb oertrauten Verfetyr mit ber ®eiftertoett
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Ratten. 9kben bcm e^rlid^en greimaurerorben mit ^umaut-

•
ftifcfyen 33eftrebungen entftanben nodi> ge§etmnif3&ollere ^Serbin-

bungen, iportn ben ©d^toäctyen ber &it, burcfytriebener <Sinn=

licfyfeit unb fränftictyem üBtyfticiSmuö, burc§ einen weitläufigen

Aufbau abgefcfymatfter ®el)eimle$ren gefdj>meidj)elt tourbe.

(Sin ftärferer SG&ogenfd^ag beutfcfyer 23olfSfraft l)at feit

bem (Snbe beö legten 3alj>rfyunbert3 bie tneiften biefer 33er-

bilbungen fortgefpült. 2ludj> ba$ alte ©efc^led^t ber ga^ren-

ben tyat an 3a$l unD Hinflug verloren. Wut no$ feiten

bezaubert SBaja^o mit feiner fpifcen gil^mü^e bie $)orfjugenb,

ber Magere §al$ beS Kamels ftrecft fidj) nid?t me^r nacfy ben

23lüt^enbäumen unferer $)orfgärten au$, nid?t metyr ^äufig

rollt ber fc^toarje §unb feine feurigen 5lugen auf ben unter*

irbifcfyen ©ilberüften. ®elbft bie ©auner ^aben gelernt §ö$ere

2lnfprüc$e ju beliebigen.



2>nttf »on 3. 23. £ivf<$felb in 2etyjiß.
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