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QnnlinfiutiL
tt bet fjrage nad) bet 'Berechtigung beS fjiftorifcl’en illomanS füllen
*'■ htnfere Sefer ntcljt Behelligt werben, Senug, bie ßiattung ejiftiert,
unb eS gehören il)r eine SlnjaEjl non Sichtungen an, welche fiel) bauernb
ben lebhaften Seifall beS ißublifumS haben erwerben tiinnen. ^ebenfalls
führt biefe 9lrt non erbidjteten (Srjählungen gewiffe eigentümliche Schwierig»
leiten mit fiel), burd) bereit Überwinbung ber SBerfaffer feine ‘Befähigung
für bas (Senre beweifen fann, mag fie nun in angeborenem Salent Ober
in erworbener ßunfterfal)rung unb Übung beftel)en. Sßir hoffe» nicht
mifwerftanben ,511 werben, wenn wir als bie erfte Schwierigfeit baS Quantum
oon gelehrtem f;iftorifc0en SSSiffen bezeichnen, weldjeS notwenbig ift, um
einen Vornan in einer mehrere ober wie 3al)rl)unberte juriictliegenben
Qeit fpieleit 511 baffen, ohne burd) grobe Verftöfje unb Verwirrungen fiel)
lächerlich 31t machen unb bie ffrage herauSzuforbern, warum baS ganze
eigentlich in einer entfernten gjeit fpielen muffe. (Sine zweite Schwierig»
feit liegt barin, bah ber Verfaffer eines SiomanS feine geitgenoffen intet»
effieren unb unterhalten will unb foll unb bie Teilnahme feiner Sefer
für feine fyiguren leid)t barunter leiben fann, bafj fie burd) ihre Sehend»
weife, ihre ©entart unb bie Vebingungen ihres ©afeinS in Staat, fyantilie
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©idjtung unö CBcfdjirijte.

unb ©efellfchaft von bett 9Jietifrf)ett ber ©egenwart ju feßr abft<l)en, fo baß
ber SBerfaffer eines ^iftortf^en iRotftans nur mit alietijdnb ©efaßren unb
Opfern Sbeen, tueiclte feine geit befonberS intereffieren, jur ©arftellung
bringen fantt. ©enn auf Kuriofität unb BilbungSphilifterei wirb ein
Sdjriftfteller, ber von feinem Berufe etwas f)ält, nicht rechnen wollen,
©ie fRedmung wcire unroürbig, weil jette Srfctjeinungen eben Iranlljafte
SluSwüdjfe beS geiftigen ßebenS finb, fie wäre aber auch fc(;iec£)t, weil fie bie
große SJlenge beS Bablifuntö tiirftt in Betracht 3&ge. Sin britter Stelle
möchte als eine Sdjwierigfeit, bereit Überwinbung feljr wiinfdjenSwert ift,
ber Umftanb angeführt werben, baß ber t)iftorifd>e Bontanfdjreiber —
man geftatte ben SluSbrud — an vielen Stellen feiner ©arftellung ®r»
Uftrungen von Siebenfachen ju geben genötigt ift, wo er, falls feine ©ich»
tung in ber ©egenwart fpielt, bie Kenntnis ber Sache bei feinen ßefern
vorauSfeßen barf.
©aS finb unfereS ®ra<htenS bie fünfte, worauf eS hier, bei Sauffs
ßidjtenftein, befonberS aniontmt, unb unS biinft, bah er W überall fo
aus ber Sache gejogen habe, wii man eS von ihm billigerweife ju er»
warten hat. ©ie erfte Schwierig'eit hat er — ber SluSbrud foll leinen
©abel enthalten — mehr umgangen als iiberwunbeit, er h“t fiel) eben
eine geit unb Sßerfonen auSgewäfjlt, bereit ©arftellung mit einem be»
fcl)eibenen SJlaße hiftorifchen SßiffenS ju bewältigen war. Slatürlidj fagen
wir bieS vom Stanbpunfte beS Beurteilers eines SiontanS aus, alfo einer
©idjtung, nicht von bem eines ißebaitten, ber ©efdjidjtSfompenbium mit
l)iftorifd)em iRontane verwedjfelt unb an Schillers ©eil auSfeßt, baß er
etwa ohne Beriidfidjtigung ber „ardjivalifdjen gorfdjungen" unfereS galjr»
jeßnlS abgefaßt fei. Sluf eine feinere unb in ihrer Berechtigung auf tiefer
liegenbeit ©rünben ruljenbe SBeife Ijai Öauff feiner ©idjtung bie ©eil»
nähme feiner geitgenoffen ju fießern gewußt. SSir haben weiter oben
bereits angebeutet, baß er glüdlicß einen Stoff auS ber vaterlänbifdjen
©efdjichte gewählt, aber eS ift iticfjt bieS allein, fonbern eine unS jeßt
nicht fogleich in bie Singen fpringenbe, jener geit aber leidjt wahrnehm»
bare unb feßr intereffante Sinologie jwifdjen ber ©poche Ulrichs unb ber
breißunbert gafjre jüngeren, in welche bie erften wiirttembergifdjen Ber»
faffungSfämpfe fielen. SluS ben Stürmen ber Slapoleonifdjen geit nftnt»
lidj war äßiirttemberg jwar als Königreid) he^oi'Uegangen, aber burd)
biefe in bie BunbeSgeitoffenfdjaft SlapoleonS I. gebrängt worben, ©iefem
guftanbe warb burd) ben Bertrag von gulba (2. Slov. 181'J) ein ®nbe
gemacht, inbent König griebrid) (als Iperjog von 1797 an griebridj II.
SSilhelnt Karl, von 1802 ab Kuvfiirft) beit Berbünbeten fid) anfd)loß.
©ie Sßürttemberger {¡impften 1814 unb 1815 in ben Steißen jener, unb
iiad)bent ber König auf bem SBiener Kongreß oljne Srfolg verfudjt hatte,
jebe Befdjränlung feiner Souveränität abjuwenben, verhieß er am 11. ganuar
1815 eine ftänbifdje Berfaffung. Sim 15. SRftrj trat bie Stänbeverfamm»
lung jufammen, wies bie ®infiil)tung einer neuen Berfaffung ab unb

Sage unb ©rftnbitng.
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beftanb auf bei« „alten guten Siecht". ®ie Slegierung legte einen liberalen
iBerfaffungSentwurf vor, bocf; bie Stäube weigerten fiel;, ihn annmeijnien.
Sßäijrenb biefer Streitigfeiten ftarb fiönig griebridj (30. Oft. 18IG), unb
fein Slachfolger SSittjelm I. (1816—1864) fegte einen brüten SerfaffungS»
entwurf vor, welcher aber baSfelbe Sdjicffal wie fein Vorgänger fjatte.
@rft 1819 einigte man fich über bie ffierfaffung vom 15. September. ®er
Stanbpunft mar im wefentlidjen immer berfelbe, ber ßönig wollte, ba
ifjm bie SJerpflidjtung, eine SSerfaffung einjufüljren, auferlegt war, eine
nacl) mobernen liberalen ißrinjipien, weldje aber ben Stäuben, ba biefe
iljre alten, vor ben jahrelangen firiegSjeiten beftanbenen Siechte wieber
haben wollten, verhafjt waren. @3 war alfo ber feltene galt vorljanben,
bajj bie Dppofition fonfervative, bie Slegierung, wie man jetjt jagen würbe,
fortfchrittlicije ®enbenjen geltenb machte, ©enauereS fann man in ©ervinus’
©efchichte beS XIX. Sahi'hunberts nadjlefen, woraus fjev»ovgei)t, wie erbittert ber Streit war. Slber fcfjon, wenn man biefe furjen Slnbeutungen
mit bem vergleicht, waS Hauff von Ulrich ergählt, welcher 1519 feine
friegerifdjen Grfolge baju benu^en wollte, baS „alte Siecht" aufjutjeben
unb eine neue Serfaffung, welche im ßanbe feinen ®oben hatte, ein»
juführen, wirb man bie Seutlichfeit ber Sinologie anerfennen unb baS
Sntereffe begreifen, welches biefe Sßartien beS SlomanS bei ben obivaltenben
polüifdjen SSerhältniffen haben mußten.
SßaS bie Uberwinbung ber Schwierigfeiten betrifft, welche für Sauff
in ber bei feinen ßefern vielleicht vorhanbenen UnfenntniS ber alten Beit
lagen, fo waren fie einerfeitS feine alljugrofjen, ba bie ©ebilbeten feiner
Seit wenigftenS im allgemeinen richtige SSorftellungen von ben ©igentüm»
lichfeiten beS Stifter», Bürger» unb SauernftanbeS im SleformationSjeitalter
befaßen unb eS auch niefjt fdjwer war, auf bem geographifd) fehl' be=
fchränften Sdjnuplatje unb in ben fo viel beS Sitten bewghrenben Orten
wie in Ulm, Stuttgart unb. Tübingen, wo ber SSerfaffer genau befannt
war, bürd; Slnfnüpfung an baS noch SJorfjanbene baS Sewefene lebhaft
unb flar barjuftellen. ®afj er überall burdjauS forreft verfahren fei,
fann nicht behauptet werben, es wäre aber eine fchlecfjte Bierbe ber an»
mutigen ©tjählung geworben, wenn wir ihm in biefer Sejiehung mit
pebantifdjen Slnmerfungen baS ©jercitium hätten forrigieren wollen.
©S fei noch barauf hingewiefen, baf; ftclj Hauff mit ber Sejeichnung
„romantifcheSage aus ber württembergifchenöefchichte" eine Heine Xäufchung
erlaubt hat- ®enn waS nicht ©efchidjte ift, ift feine ©rfinbung. SBir
finb überzeugt, bafj Hauff fein ©ewiffen mit biefer „Sage" nicht feljr
befdjwert hat, beim wir jweifeln, bafj ihm ber ftrenge begriff von „Sage",
ber bie ©rbichtung burdj einen ©injelnen auSfdjliefjt, vorgefdjwebt. ®er
gelehrtere Suftav Schwab, befanntlicf) Herausgeber berühmter Samnt»
hingen von Sagen in genauerem Sinn, fagt von feinem Stanbpunfte
aus allerbingS ganj richtig: „®afj ber anmutige Stoff feine Sage, fonbern
reine ©rfinbung beS SSerfafferS ift . . . baS fann in ben Singen beS
$auffö SBerfe 1.
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Anlage unb ffijarnhterjeidjnung.

poetifcljen SeferS fein ®orrourf fein." Silit Sledjt i;ebt Scljroab nocf; tjeroor,
bafj bet' Soman mandje SJlängel ber älniage unb ©Ijaralterjeidjnung unb
tnandje Serftofje gegen bie Seit, bie er barftetien will, aufroeife. Sie
lefcte Ülusfteliung tjaben wir fdjon felfift gemacht, roas bie beiben anberen
betrifft, fo fei unä }um Scljtufj bte fleine »emerfung geftattet, bafj 3ln=
tage unb Sijaraiterjeicfjnung audj bei §auffä Storbilb, bent grofjen Spotten,
nicfjt bie ftärfften Seiten finb.

(Einleitung.
■J\ie Sebensgeit SBithetm fpauffs umfaßt nicht gang fünfunbgroangig, feie
^Qeit feiner fdjriftfteUerifdjen SEijiitigfeit gtoei 3nhl’e; biefe 5ttle‘ 3«hre
Mafien it)it aber gu einem ber beliebteften ttnterhaltungbfchriftfteller ge=
macht, unb feine anfprucfjblofen ©rgiitjiungen erfreuen fiel) noä) ijeute
einer nic^t abtteljinenben äictiebtljeit, roährenb bie Grgeugniffe Dieter feiner
Beitgenoffen, bie bamalb noch bie Situation beherrfdjenben Stomantifer
ooran, ber ®ergeffenl)eit, gntar nicht ber S?ittcratitrgefc[;ici)te, aber .beb
ißublifumb, anheimgefallen finb.
2Bir werben bie Grünbe biefer S^tjatfactje ntie bie Sebeutung beb
in beb SBortes umfaffenbften Sinne jugendlichen Schriftftellerb über=
haupt gu roürbigen haben, unb es biirfte fiel) geigen, baf; eine lurge
Spanne B^it, aubgefüllt mit bem SBirfett eines großen unb rafch probin
gierenben fKalentb, fet;r niet Belehrung für ben benfenben Betrachter ber
fdjönen Äitteratur bieten lann. ®enn, fo frfjeint eb unb, non $auff mii>
man fagen, bafg gerabe, weil er jung geftorben ift unb nur alb Jüngling
geroirtt hat, feine Schriftftelterei ein eigentümliches ¡Jntereffe bietet, näm-tich babjenige, roelcfjeä fiel) aus bem engen Buf°mmenhang mit ber Beit,
ja fagen mir aub ber ftrilten Slbhängigfeit beb ®idjterb von ben äußeren
Hauffs 2Ber!e 1.
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©inbrücfen, bie er empfing, ergiebt. Sauff fcffrieb alles, waä iljm etwa
auf bem ¿erjen lag ober in ben Sinn Jam, was itjn begeifterte ober
ärgerte, nieber. SSa§ iijtn in ber Sitteratur gefiel ober auch nur auffiel,
fucffte er fofort nacljjuntacijen, unglaublich beroecjlicf), ftetö anmutig, immer
liebenbwürbig. Sßäre er älter geworben, hätte er einen beftimmten
©haralter als 2)lann unb als SdjriftfteHer gewonnen, fo mürbe fid) Se=_
ftimmteres unb vielleicht Sntereffantes über feine ©ntwidelung fagen laffen,
wie uns Sßilhelm Sauff einmal vorliegt, tann von einer ©ntwicfelung

jum Schriftfteller, nicht als foldjer bie Siebe fein, ober mit anberen Sßorten:
Qum hcl'aorragenben SHovelliften ift Sauff burd) feine 3ugenbbilbung unb
burdf bie ©inbrücEe, welche er als fiinb unb Säugling empfangen hat,
geworben, feine einjelnen SBerte aber fteljen unter einanber nicht in bem
3ufammenhange berBlufeinanberfolge von weniger unb meljr SBollfommenem,
fonbern finb nur eine SInjahl Silber, bereit Originale im allgemeinen,
oft auch
einjelnen leicht ju finben unb längft betannt finb.
üßiHjelnt Sauff würbe aut 29. Sioventber 180’ in Stuttgart geboren.
Sein Sßater war geheimer ejpebierenber Selretär int üJlinifterium unb hatte
als folger ba§ Unglüd, ben ßorn feines dürften (fyriebricf) 11. Sßilhelin
Sari 1797—1816) auf fid) ju jiehen. 3113 Utfatfje wirb fein Freimut

Sugenöialjre.
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angeführt, unb wenn auch bie näheren Umftänbe nicht befannt finb, fo
ift es bocf; vor jebem 3roeifel fieber, baff bem Kanne fei; weres Unrecht
gefdjeljen war. ij^nit, nadjbent er bei Jtadjt wie ein Verbrecher »erraffet
worben, brachte man iljn nach bent Btöperg, wo er nenn Konnte gefangen
war. Kan machte ihm aber nicht ben Sßrojefs, fonbern er warb eben
wieber eniiaffen, unb weiter ßefefjal) in ber Sache nichts. Sieä war
tut,; vor ber ©eburt SBilhelmS, unb fchon 1809 ftarb ber Vater. Kenn
er bentnadj auch feinen ©influjj auf bie ©ntwicfelung be§ fiinbes gehabt
haben wirb, fo i)at boct) gewiß bas Scljirffal bes Vaters auf ben heran»
wacfjfenben Änaben einen tiefen ©inbruef gemacht unb baju beigetragen,
feinen Slnfdjauungen von politifcijen unb Betwanbten Singen, £>of=
intriguen :c. bie oft in feinen Schriften hervortretenbe iliirfjtung ju geben.
Statt) bent wöbe bes Vaters 30g bie Kutter mit ben Äinbern nach Tübingen,
wo ihr Vater, ber Cbertribunatsrat ©Ifäffer, lebte, Siefer nahm ben
älteren Vruber öermann,
)
*
welcher Stilhelm lange überlebte unb gleich»
falls unter bie Sdjriftfteller ging, 31t ftch ins .fbaus. Kilhelm blieb bei
ber Kutter, jebocl) im beftänbigen Vertehr mit bem würbigen unb an»
gefehenen ©rofwater, bem er in ben „Sßbantafien" ein febönes Senfmai
gefegt hat. Serfelbe befaß eine reichhaltige Süibliotljef, welche, wie ^ermann
$auff fpäter ersäht hat, von ben beiben Knaben forooljl als Katerial 31t
ihren Spielen, wie Sdjansenbauen, alä auch 3« einer maffenhaften aber
ungeorbneten ßeftüre benüfst würbe. SBenn SBilfjelm bort bie Sucher Tennen
lernte, mit benett er in ben „Kemoiren bes Satan" bei ©elegenljeit ber
Sebenöbefchreibung bes Iperrn von ©arnmadjer eine genaue Vefanntfdjaft
verrät, nämlich t>ie Voinane au§ ben ffabrifen von ßramer unb Spieß,
fo fann man von bem litterarifchen ©efeßmaef bes alten Cbertribunalä»
rateö eben feine feßr h°he Keinung befommen. Unb gans unroahrfchein»
lieh ift eä nicht, bah öeln fo war, wenigftens ift bie älnalogie bes in
ber Schule fdjlechte ffortfdjritte madjenben unb viel burch einanber lefenben
nachmaligen Sidjterä mit feinem ©efdjbpf, bem jungen ©arnmadjer, ber
burdj bie SJerwechfelung ber Sfäuberromatte mit ber beutfdjen ©efdjidjte
in feinem beutfdjen Sluffaße ein fdjrecflidjes giasfo inadjt, fehr auf»
fällig.
ber Sehola anatolica nämlich, welche fjauff bis 3um Sllhve
1817 in Tübingen befugte, war baä Sehrerfollegium von feiner großen
Vegabung nicht befonberö überzeugt, bas ßeißt bod; wohl, baß er in ben
©tjmnafialfäcßern nicht viel leiftete, unb wir fönnen un§ fehr wohl benfen,
bah ber lebhafte Knabe mit überreicher bßh«ittafie feine Beßrer oft burch
eine fylüdjtigfeit sur Verzweiflung gebracht haben wirb, welche auch bent
berühmten Scßriftfteller noch anhaftete, ¿c’benfallö fetjeint bie iEhatfacße,
baß Sßilßelms Sdjulbilbung bebeutenbe Käitgel aufwieS, von ben Seinigen
♦) Hermann Sauff, geb. 22. Slug. 1800, mar Dlebatteur beö Gottaf^en TlorgenblatteS.
©r fcfjrieb „sDioben unb Sradjten" ((Stuttgart 1840), „(SR^er. auö bem ßeben unb ber
Statur" ((Stuttgart 1840 II.), überfegte 21. u. £umbolbt3 Steifen in ben 'llquinoRialgegenben
(Stuttgart 1858) inö SJcutfdje unb ftarb am 16. 2lug. 18B5 in (Stuttgart.
a*
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aneriannt worben ju fein, benn er kam IS 17 auf bie Älofte
*.|<f>ute
ju
SJIaubeuren, wäljrenb Seemann in Tübingen blieb. 1820 verließ er biefe
Slnftalt, um bie Univerfität in Tübingen ju bejietjen. ®r ftubierte hier
©heologie unb ^ijilologie, b. t) er nribmete fict) ben gärfjern, bie ber
jufünftige ©pmnafiallehrer unb vielleicht ©eiftlicije ju feinem Berufe
brauchte, welche beiben jeijt getrennten Laufbahnen man bamalei alö eine
betrachtete. Cb er in irgenb einem öebiete ber SBiffenfchaft etwas S3e»
fottbereö unb Selbftänbigeö geleiftet hat, ift nicht befannt, ¡ebenfalls jum
(Mehrten mar er nicht geboren unb hat eg wohl auch nie ju werben beab»
ficijtigt, feine natürliche Begabung brängte iljn mit einer ©ewalt unb
SJeftimmtheit, wie bieg eben nur bei einer aufserorbentlichen unb feljr aus»
geprägten Jlaturanlage ber §all ift, jum ^Berufe eines Schriftftellerg, eines
iöelletriften, ber fich aufjer ber freien poetifchen ißrobuftion t)öchftenS auf
äfthetifche Äritif einläjjt. ©afj bie iBorbilbung ju biefem Berufe tum
großen Seil in bem Stubium ber antiken Litteraturen beftanben ^at,
toar feineswegs ein Siachteil für bie Slugübung 'Sesfelben, lag aber nicht
in ber Statur ber Sache felbft, noch in bet $nbivibualität
ber
jiemiicf) baSfelbe geworben wäre, wenn er bie Siechte ober SJlebijin ftubiert
hätte. 1824 erwarb er ben ©oktortitel in ber $hilo)opljie, war alfo nach
SJoIlenbung feiner afabemifchen ßehrjeit kaum äweiunbjwanjig Qahre alt.
Stuf eine öffentliche Slnftellung war noch ni<hi 3U rechnen, er würbe alfo,
wie eg bamalg für junge Leute biefes faches burcljaug üblich war unb
nicht etwa nur au§ SKittellofigkeit unb im Slotfalle gefdjah, Sauslehrer.
®r übernahm bie §ofmeifterftelle bei ben Söhnen bes württembergifchen
Ärieggratg^räfibenten greiljerrn von Sügel. Schon als Stubent hatte
er öfter beb Slbenbg Jtinber bekannter ¡yamilien, 5U betten fich rooht auch
©rwachfene gefeilten, burdj ®rjäl)len von Störchen unb ©efchichten unter»
halten. Ser Söeifall, welchen er fanb, war bie Seranlaffung, bah er eine
Slnjahl folger ©efchichten nieberfcljrieb, unb fo entftanb bas Sßerfchett,
mit bem er juerft al§ Schriftfteller anfing, ber WätchenSllmanaclj auf 1826,
welchem fpäter nodj jwei 3“hr!länge, auf 1827 unb 1828, folgten. Sebe
von biefen brei Sammlungen ift bureb Slahmenerjählungen (bie Äarawane,
ber Scheit von Slleffanbria, bag 2Birtsl)aus im Speffart) jufammetv
gefafjt. 3n bemfelben Sahre, wo er bie erfte Sammlung verfaßte (1825),
entftanb noch ber erfte Seil ber SJtemoiren bes Satan, welcher anonpm
1826 erfchien, unb auch nocl) als Sofmeifter vollenbete Sauff ben Staun
im SJlonb, Lichtenftetn unb mehrere Stovelien. 9Jlan ftaunt bariiber, wie
viel Slufie ber junge ©oftor unb ilanbibat in feiner Stellung gehabt
haben muh, baß er eine litterarifche Xhäticgfeit entwickeln konnte, bie auch
für einen fonft unbefdjäftigten Slantt eine fehr umfangreiche genannt
werben mufj. Sein SBunber, bah ber junge Schriftfteller balb ben äußeren
®rfolg feiner SIrbeit in guten Honoraren unb jahlreichen Slnerbietungen
von Verlegern unb Stebaftionen mit gteube wahrnahm, benn wenn ihm
auch ber kecke Singriff auf ©lauten ober vielmehr ber Stifjbrauch biefeb
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ißfeubontjnta ben ärger eines verlorenen ißrosejfeS einbrachte, jo Ejatte
bod) namentlich . biefer Aoman unb ber ihm gänzlich unähnliche Sichten»
ftein £>auffs Flamen 311 beut eineä Sdjriftftellerta gemacht, ber wie SBprott
hätte jagen tonnen: „Sch machte eines Sages auf unb fanb mich berühmt."
Natürlich trug auch fein Aufenthalt in Stuttgart, welches fd;on bamals
einer ber roichtigften SKittelpunlte be§ beutjchen ¡Buchhanbeta mar, unb in
befjeit Sefdjäftsolpmp ata 3eug
©irma Gotta im giildlid)en Sefifc ber
jroei größten beutjchen Sichter, ©oetlje unb Schiller, ftrahlte, ba3U bet,
feine (Srfolge beit ¡Bud)hänblern gegenüber ju befdjleunigen. So laut eä
beult, bah ber junge Sichter aufhörte, igauSlehrer 311 fein unb fich,
©elbmitteln roohl auSgeftattet, im Frühjahr 1826 auf Steifen begab mit
ber SEbficht, fici; burd) mannigfache ©inbriide von Säubern, Stäbten unb
¡Böllern foiuie burch Serbinbungen mit bebeutenben gachgenoffen noch
beffer für feinen nunmehr feftfteljenben Seruf als Sdjriftfteller auSjubilben.
¡Bor ber Abreife mürbe noch ber ¿weite Seil ber SRemoiren, roo er 31t
'Anfang ben Ärger über bett Elaurenprojeh auSfchüttet, unb ber ¿weite
Satjrgang ber Störchen (auf 1827) fertig geftellt. Sie Steife bauerte uont
April 1826 bis sunt Anfänge bes SBinters unb erftredte fiel) über §ranf=
reicl), ¡Belgien, bie Aieberlanbe, ¡Bremen, ¡gamburg, ¡Berlin, Sreäben. 3>t
¡Berlin uerroeilte er längere Qeit unb genof; in vollen gügen ben ihm
uon ben geiftig unb litterarifdj feljr lebhaft angeregten Greifen reichlich
unb taut gefpenbeten ¡Beifall. ©erabe in bem ¡Jahre 1826 hatte hist
£>i(jig bie fogenannte SRittroochgefellfchaft begrünbet, an welcher bie meifteit
ber in ¡Berlin bauernb ober vorttbergehenb anivefenben litterarifd)en Sota»
bilitäten teilnahmen, unb bie im ßmglifdjen Sofe 311 tagen pflegte. Sie
mar fein eigentlicher Sid)terverein, fonbern ein fritifdjer, b. I)- matt laä
nur Alerte von Siichtmitgliebern vor, ©igeneä mar audgefdjloffen, unb be=
fpracl) bie neueften ©rfdjeinungen. Sie Sliinner tiefes ÄreifeS fühlten
fiel) burcl) bas, was Ipauff in ben SRemoiren von ben ¡Berliner äftl)e=
tifchen Shee§ gefagt hotte, natürlich nicht getroffen unb nahmen ihn
freunblidj auf. tpihig, mit welchem .gauff bis 311 feinem Sobe in freunb»
fd)aftlid)ftent SBriefwedjfel blieb, führte ihn felbft ein. §ier mar eS,
wo £>auff feine Äontrover§=ißrebigt über ben SJlann im Slonb ntitteilte.
@r ergriff bamit bie ohne Qiveifel fef)r vorteilhafte Gelegenheit, ben
angejehenen litterarifchen fireiä perfönlid) über feine ival)re Abficljt bei
ber eigenartigen ißarobie, bie leid)t jur ¡ßarobie nidjt nur 3U lang,
fonbern auch 5U Sut fcheinen tonnte, aufjutlären. 3>i ©resben befudjte
er Subroig Sied', ber ju jener
unter ben lebenben beutfehen Sich»
tern alä ber ¿weite nach ©oethe galt unb befonberS mit feinen aller»
bings nicht mehr 3U ben Grjeugniffen ber romantifefjen Sichtung 3U
redjnenben Novellen befdjäftigt war. Sie ausgezeichnete Aufnahme, roeld)e
ihm ber berühmte SOleifter bereitete, war für ben jungen Sid)ter, ber
fo ©rofteö verjpratf;, von l)ohem Alert; jebenfalta ftaitb er bem Sied
jener Qeit nach ¡Richtung be§ ©efdjmadeä unb Art ber Sljätigfeit
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näßer alg ben ¡Berliner ©cßriftfteffern, benn Soffmann war fcßon 1822
geftorben.
Sie leßte ißeriobe von .öauffs geben, roelcße er big auf eine furje
Unterbrechung in feiner ¡Baterftabt subracßte, war ebenforeicß an @Iiict
wie furj an Sauer, ©eine perfönltcßen SSerßältniffe gehafteten ficß feßr
vorteilhaft, ba er int Qanuar 1827 bie Sebaltion beg SSorgenblatteg übers
naßrn unb babureß in eine fefte SBerbinbung mit Gotta trat, ©o mürbe
eg ihm möglich, auch einen eigenen §augftanb ju grünben, inbent er feine
Staut, oon väterlicher ©eite ihm oerroanbt unb auö ^örblingen gebürtig,
heimführte. Qm ©orntner war er in Sirol, um bort ©tubien 311 einem
großen Soutane ju machen, welcher bie fjreißeitgfämpfe oon 1809 311m
©egenftanbe haben folfte. Qm äluguft befxictjte ißn Sßilßelm Müller aug
Seffau, ber Sänger ber 9JiüIter= unb ©riecßenlieber. Mit bem Sompos
niften Qulius Senebift, ftapelimeifter in Seapel, oerabrebete er bie §ets
ftellung eineg Dpemtejteg, bett Qub ©üß hatte er fetjon oor ber Seife
nach Sirol oerfaßt, ¡eßt folgte bag SBilb beg Äaiferg unb anbere Arbeiten
für geitfehriften unb 2llmanacße. Qm .'perbft fing er an ju träufeln,
leiftete suerft fleißig arbeitenb ber 3unehmenben ©cßwäcße ÜBiberftanb, aber
halb mürbe fein Suftanb immer fcßlimmer, unb am 18. Sovember 1827
ftarb er, naeßbem ißm jeßn Sage vorßer ein ©oßn geboren worben, am
Seroeilfieber. ®r foll, alö er auf bem Sterbebette bie Sacßricßt oon ber
©cßlacßt bei Savarin (20. Oft. 1827), tvelcße bag ©cßicbfal Seugriecßen=
lanbg glücflicß entfeßieb, empfangen hatte, gefagt haben, er motte 3U
Sßilßelm Müller, um ißm bie freubige Ü'unbe mitjuteilen, unb Müller
mar feßon bett 30. ©eptember in Seffau plößftcß geftorben.
Sie Sebaftion beg Morgenblatteg erbte fein SB ruber Hermann, ber
fie lange Seit ausgezeichnet vermaltet ßat. Qn feinem Sacßlaß fanb ficß
menig Srucffertigeö, eg mürbe bieg nebft einigen ©tücfen, roelcße in Qeits
feßriften 3erftreut waren, nach feinem Sobe unter bem Sitel „ißßantafien
unb Sftjjen" 1828 ßerauggegeben, von bem beabfießtigten Soutane waren
nur unbrauchbare Materialien vorßanben. Sauffg in ßoßem ßirabe
liebenöroürbiger perfönlicßer Gßarafter machte meßt weniger alö fein ßoßeg,
fo fcßnell aufgeblüßteg Salent fein plößlicßeg ginfeßeiben für feine 3aßl=
reießen Qreunbe 511 einem erfeßütternben ©eßlage. Sie wetteiferten in
Sarbringung poetifeßer ©oben an feinem örabe, beten feßönfte, bag
©ebießt Ußlanbg „Stuf Sßilßelm §auffg früßeö Sinfcßeiben", ßier einen
ißlaß finben mag:
Sem jungen, frifeßen, farbenßellen geben,
Sem reießen grüßling, bem fein Serbft gegeben,
Qßm laffet ung 3um Sotenopfer sollen
Sen abgefnieften 3IDe'ib ben blütenvollen!

Socß eben war oon biefeö fyrüßlingg Scheine
Sag Saterlanb beglänjt. 2luf feßroffem Steine,
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©em man i>te Surg gebrochen, Ijob fiel) neu
©in Sßolfenfcblofi, ein sauberljaft ®ebäu.
®ocf» in bet £>öi)te, n>o bie fülle Straft
©es ©rbgeiftä rätfelhafte ¡formen fdjafft,
Ulm §actellicljt bet ififjantafie entfaltet,
Saljn mir ju ipelbenbilbern fie gestaltet;
Unb jeher §aK, in Spalt unb Stuft oerftecit,
Sßarb jum befeelten ®lenfd)enroort erroecft.
SKit §elbenfat)rten unb mit ¡fefteötiinjen,
Weit Sattjrlaroen unb mit Wimenfrcinjen
Umfleibete ba§ Slltertum ben Sarg,
©er Ijeiter bie »erglühte älfdje barg;
So E;at aucl) er, bem unfre Sfjräne taut,
2luS i'ebeitsbilbern fiel) ben Sarg erbaut.
®ie 9lfcl;e rutjt, ber Seift entfleugt auf Salinen
®e3 ßebenä, beffen ¡fülle mir nur aljnen,
äßo aucl) bie Sunft iljr fjimmlifct) Siel erreicht
Unb »or bem Urbilb jebe§ Silb erbleicht.

®ie Seilnalime an bem Scfjidfale §auff§ blieb nietjt auf fein engereä
Saterlanb befefgräntt, fonbern erftrerfte fiel; auf baS ganje ®eutfd)lanb,
beffen Seifall fiel) ber Serftorbene nicht weniger ftürmifcf) erobert hatte
als ein halbes ga^unbert früher ber jugendliche Soetlje. „Sßenn ba3
Sdjidfal eines liebenSwiirbigen ajlenfdjen" — fo leitet lief) ber Ülefrolog
Sauffs tiom fjaffre 1829 ein — „un§ fefter an fein Seben ju feffeln «ermag, fo trifft bie§ gewifi bei bem jungen ®idjter ein, beffen Srfcl)einung
fo fdjnell oorübergegangen ift, unb beffen unerwartet früher ©ob jebeä
Silb ber ©rinnerung auS feinem ßeben feinen vielen ¡freunben, jebe
®abe feiner reichen unb tätigen SRufe bem lefenben 'flublifum, beffen
ßiebling er geworben war, teurer macht. So jung ber 9tame bes 23er=
ewigten in ber litterarifc^en SBelt ift, ba faunt jroei Satire feit feinem
erften Auftreten tierfloffen finb, fo fdptell hatte fich berfelbe verbreitet unb
roarb ju ben gefeiertften unferer Sage gegäljlt. ©benfofchmerjlid) aber,
wie feine ©rfdjeinung ben geitgenoffen willfontmen gewefen war, traf feine
Seretjrer bie ©rauerlunbe oon ber §eimfet)r feines Genius."
3m Saljre 1840 würbe Sauff ein ©enimal bei ber Surg 2icl)tenftein
gefegt, unb aucl) bie neuerbings erfolgte fReftauration »erbanft biefe oljne
Sweifel jum großen Seil bem poetifcljen Slanje, welchen if)r bie gleich®
namige Gtjäljlung nerlieijett.
SBenn wir nach bem, was weiter oben über bie Slufgabe biefer Seilen
angebeutet worben ift, ben fd)riftftellerifchen Gefamtcljarafter ßauffS
würbigen wollen, fo wirb jeber einfeljen, bafj bie ¡frage nad) bem f<f)leci)t=
hin fubjeftioen Clement, nach ^ev ©igenart bes angeborenen SalentS, auf
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eine fet^r ausführliche Slntwort nicht 311 redjnen
falls man nicht mit
mehr ald bewaffnetem Singe felgen unb aud ©inf allen Sijatfadjen, auS
Slöglichleiten tiefe pragmatifche gufammen^änge machen will. Sine be=
fonberd für epifdje Stoffe äufjerft fruchtbare ^Ijaittafie, ein großes Stils
talent unb ein feiner Sinn für bad, was angenehm unterhält, bad ift,
was fiel) etwa fagen läßt, für.set: Söauff war sunt fabulieren geboren
unb lernte feine fiunft guten SÄeiftern leicht ab. Sßad wir ©eutfchen
mit bem vor hunbert unb mehr 3abvcn Bei und befonbers audgebilbeten
¡Begriffe „Senie" verftehen, möchten wir §auff — einmal bie ¡Brauchbar
feit biefed ¡Begriffes überhaupt angenommen — nicht gufdjreiben. fit ber
Jürgen Seit feiner SßirJfamJeit hot er gerechtfertigtes Sluffeijen erregt, feine
noch bauernbe ¡Beliebtheit verbient er »olliommen, aber bajj er in feinem
Sebiete neue, ungeahnte ¡Bahnen gebrochen, Jann nicht behauptet werben.
§auffd Sebiet, um nun gu bem Dbjeltiven, eigentlich XJjatfcidjltdjen
übergugelgen, war ein gang beftimmted, bie ißrofabichtung, bie erbichtete
©rgählung. ®r trat gu einer beftimmten Seit unter ben fortleitern biefer
in unferer Slationalfttteratur bamald fdjon hochentwicfelten Sattung auf.
Seber Sichter unb Schriftfteller fteljt aber nicht nur in ¡Beziehungen gu
einem beftimmten ©ntwicJelungdftabium feiner Sattung, fonbern auch gu
bem gefamten geiftigen Sehen feiner Seit, indbefonbere gu ben verfdjiebenen
¡Richtungen unb Strömungen, bie fich in ber poetifcl)en Sitteratur feiner
Seit geltenb machen.
Sine Sache Har gu machen, bagu gehört häufig guvörberft ber ¡Rad)»
weid, wad eigentlich uid)t Har ift. SRan Jann fiel) äujjerft wohlfeil mit
ber frage abfinben, weiche wir ftellen wollen, inbem man Jagt, bah Bie
beutfdje ¡Roman= unb ¡Roveilenbid)tung beim ¡Beginn bed gweiten ¡Bierteld
unfered ¡fafjrhunbertd fiel) auf bem Stanbpunlte befunben fyabe, auf ben
fie von ben ÄlaffiJern gebracht worben fei. Sluch wenn man bie Seiftungen
ber ¡Romantiter unb ihrer Seitgenoffen mit herangieht, wirb nichts hier
SRafjgebenbeS feftgeftellt werben. Senn — um bie Sauptfache gleich aud»
gufprechen — eine foldje ¡Betrachtung geht von ber grunbfalfchen Slnfidjt
aud, baf; fich Bie fortentwidelung einer Sattung voUgiehe, inbem jeber
Slachfolgenbe immer bei bem ¡Beften, wad bie früheren geleiftet hoben,
anfnüpfe. Sad ift für alle Sattungen, wie gefagt, falfdj, am falfdgeften
aber bei ber ergählenben Sichtung in ißtofa. Sie ¡Bebingungen bed
SBathotuml biefer quantitativ fehr gut gebeihenben ißflange finb beim
bocl) fehr verfdjiebene unb Jompligierte. 2lm meiften iommt ed auf ben
Segenfaß an gwifchen bem, wad einen fortfdjritt ber itunft ober bed Se»
fehmaefd in einer Sattung barftellt, unb bem, wad bem ißublifum einer
©poche gefällt unb baburch ben tljatfädglichen Suftanb ber Sitteratur in
biefer Gpoctje beftimmt. Unb, mit ¡Berlaub gu rnelben, baf; bie Älaffiter
b. h- h>er Sßielanb unb Soethe, ben Sefdjmaci bed beutjchen ¡ßublitumd
in ber ¡RomanleJtüre burchgreifenb beeinflitfit hätten, beftreiten wir fcfjlecht
weg. Sn biefer ¡Beziehung finb — um wieber gleich Bad, worauf wir
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hinauswollen, 311 fagen — sie Slerbienfte unfereS §auff niet größere,
prüfen rott biefe Behauptung, welche тапфеп Btelleicfjt aufsuregen im»
ftanbe ift, mit aller Stulje unb Dbjeftivität. SBielanb unb ©oetfje, jagen
wir alfo, finb bie beiben non einanber fetjr verriebenen Jpauptvertreter
ber ©attung währens beS fogenannten flaffifcfjen SeitalterS. 3hnen
fdjliefjen fiel) anbere an, teils mehr, teils weniger felhftänbig, wenige, bie
ihnen nur non weitem nahe lotmnen, niele ganj unhebeutenbe mit maffen
haften Seiftungen non feinem SBert. SBielanb, ber bei weitem ältere,
Ijnnjeidjnet einen bebeutenben gortfdjritt, inbem er nicht allein in ber
fpradjlidjen unb fiinftlerifchen fyorm, fonbern namentlich, was 3beengel)alt
betrifft, bie Glättung fo geftaltete, bafj fie wert war, von ben geiftig hödjft»
ftehenben Schichten beS SolteS beachtet 311 werben; ber Slgatljon war ber
erfte beutfefje Slontan „für ben benfenben fiopf non flaffifthem ©efdjmacfe".
Sßer Siontane für SJlänner, bie nach ßeffingS SJteinung einen benfenben
.Hopf unb flaffifdjen ®е(фтас1 befitjen, fchreibt, bringt bie Glättung burd)
bie BorauSfeJung, welche er macht, Ьоф wohl in eine ®efal)t, in bie
@efal)r, für ein fehl' Heines ißublifum verftänblich 3U fein. SBer wirb
leugnen, bah ®oetl)e auf biejem SBege weiter gegangen ift? SBer fieljt
nicht, bafj ©oetlje fchon mit feinem SBertljer, поф viel mehr aber mit
SBilfjelm SJleifter unb ben SBahloerwanbtfchaften feiner Station Offen»
baruttgen eines ©enieS vorlegte, bie, um Offenbarungen 311 fein unb nicht
©eheimniffe 3U bleiben, eine felbft bei ben „©ebilbeten" nur feiten mög»
Нфе Stufe beS geiftigen SebenS erforberten? ®ie ©attung nahm einen
ging, Oer fie ben Singen ber gewöhnlichen SterbMjen, аиф ben ber fonft
verftänbigen unb beachtenswerten, entiog. i)iicl)t obgleich, fonbern weil
bie Зафе fo lag, тифег1е eine дапзПф von ben bie Нйегап}фе Bewegung
leitenben iträften überfehene unb аиф ihrer ВеафНшд дапз unwürbige
Saat beS ärgften UnfrauteS auf — ©oetljeS eigner Эфтадег ftellt mit
feinem Stinalbo einen SüjpuS biefer Siontane unb Stovelien bar. 3n ber
geit ber Stomantifer blieb unfereS ®гаф1епЬ baS BerhältniS im ©runbe
bitSfelbe, nur wo wir bort von hohem §luge reben, ba müffelt wir hiev
über Berftiegenheit Hagen.
®S hat natürlich nicf)t an Schrtftfteliern gefehlt, welche auf biefe
ober jene SBeife in bie ßücfe traten. Зю1(феп ben Slomaniefern, bie аиф
als )о[фе auf ber &öl)e ber 3eitbilbung im ftrengften Sinne ftanben,
unb ben gebanfenlofen unb ungebilbeten Berfcljlingern beS novellifti)^)en
ЭфтиреЗ, jwifchen benett, bie. ©oetljeS Sßilheltn SJteifter verftanben, unb
benen, bie im Slinalbo unb Safper a Spaba fchwelgten, ftanb 3. B. baS
SJuWifum 3ean ißauls. SHlein аиф biefer Slomanverfaffcr — ©rsäljler
fattn man ihn nicf)t nennen — hat Ьоф nur fehr einfeitig baS ergänzt,
waS bie Älaffifer шф1 getf)an hatten. Seine geiftige 3H)at war eS, ben
©ebilbeten, aber п1ф1 gefellig unb wir^aft^ .бофреЬепЬеп, ben тф1
тфегПф Vornehmen eine Slrt eigenen SlnteilS an ben geiftigen Glittern,
an bent Ьофде^е1дег1еп BilbungSjuftanbe ber Seit sujuwenben, aber аиф
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feine Sichtungen rourjelten nicft int Sehen, baS er unb feine Sefer nicft
fannten unb nidjt tennen wollten, unb — was feineswegs etwa uott ge=
ringer Vebeutung ift — alles, was man unter bent Segriff bes formellen
jufamtnenfaffen fann, mar überaus fcfroacf unb unsulänglicf. Sies bürfte
in gang großen 3ügett ein Vilb ber ißrofabüftung im SInfange unferes
Jaf rljunberts anbeufett. Sie bemerlenSwerten Seiftungen einzelner 3Ränner,
welcfe ©rjäflungen non bleibenbem SBerte rott 1780 —1820 geliefert
falten (Engel, Qfdjoffe, ßleift, Jung ¡Stelling, finigge), rermocften nidjt,
ben ®efdjmatf bes gröfjeren ¿efepublifumS 31t feben, biefe Slttfgabe würbe
oielmefr erft um bie Scfeibe beS erften unb jweiten Viertels unfereS
JafrfunbertS gelöft, unb unter ben Vermittlern biefeS gortfcfritteS nimmt
SB. §auff eine ber erften Stellen ein. Seine Vebeutung in ber ®efcficfte
ber beutfcfen ißrofabicftung befteft barin, bafj er Popularität mit ®efalt
unb anftänbiger fjorm 511 uerbinbett wufjte, bafj er burcfauS UnterfaltungS»
fcfriftfteller unb bocf Sicfter, fiünftler war.
Sßir faßen barauf finjuweifen gefucft, baf; eS ju feiner Qeit eben
gerabe barauf anfam, unb wir recfnen unfern Öauff gu ben Scfriftftellern,
welcfe unfere ©attung überhaupt auf ben richtigen 3Beg gebracht faßen,
auf welcfem fie ifren Jwect in ber nationalen ©efamttultur ju erreichen
imftanbe ift, eine Aufgabe, roeldje bie filaffifer nicft fo wie in Vejug
auf bie anberen ©ebiete ber ßfßoefie gelöft faben. SBir bürfen aber aucf
nicft oerfennen, haft eine Slttjafl giinftiger llmftänbe fittäufam, roelcfe
gerabe bamals ben grofjett Erfolg möglicf madjten. Safin gefört bie
Erweiterung ber für VeffereS empfänglicfen Greife burtf) ¿unafme ber
allgemeinen Vilbung in ben mittleren Scficften bes Volles. Sie llrfacfen
liegen in ber jweiten Jpälfte beS porigen JafrfunbertS, bie Sßirfung jeigte
ficf fier erft im Vnfange beS unfrigen. Jener ßeit gefören bie allent-falben 511 uerjeicfnenben Verbefferungen beS ScfuIwefenS, bie Slufllärung,
bie Sfätigfeit Jtiebricfs beS (Угоден an. Ser grofje Sluffcfwung beS
gefantten geiftigen Sehens, ber ficf am glänjenbften in ben Sßerfen ber
St’laffiier funbgiebt, muffte Qeit faben, ficf geltenb 31t macfen unb bie
breiten SJiaffen ber an ber Vilbung teilnefmenben, aber nicft Vilbung feruor=
bringenben Scficften ju burcfbringen. Jn erfter Sinie muff fier ber
Umftanb beacftet werben, baf erft »out Slnfang unfereS JafrfunbertS
ab, ja fie unb ba nod) fpäter, bie Sdjriften ber ßlaffifer ©egenftanb ber
Seftiire auf ben föferen Scfulen würben. fjierburcf würbe baS ®efüfl
für guten beutfcfen Stil geweift unb »erbreitet, eS würbe non autoritatioer
Seite bie Spracfe SeffingS, ScfillerS unb ©oetfeS als Slormalfpracfe
fingeftellt, unb unter bem SBiberftanbe bicfföpfiger Sßebanten unb oer=
biffener Sunlelmänner gewann bie beutfcfe Jugenb ®efcfmact an ber uer=
ebelten SJlutterfpracfe, wie ficf 300 Jafre früfer, allerbingS in weit grof;=
artigerer unb tiefer gefenber SBeife, bie neufocfbeutfcfe Sdjriftfpracfe
überhaupt begrünbet fatte. Jür baS Spracfgefüfl ber männlicfen unb
weiblicfen Jugenb ber gebilbeten Stänbe gefcfaf entfcfieben in ber Jugenb^
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bilbung felber von 1750—1800 feljr viel weniger als von 1800—1830,
wenn audj in bet erften ßeit viel mehr (Stoßes in unfern' ßitteratur ge=
fdjehen ift. So muß manches, was um 1820 erreicht worben ift, auf
bie geiftigen SSljaten früherer $ai)tjet)nte jurücfgeführt werben, welche
bamais glänjenbe Xijaten einzelner, aber nicht ®rrungenfd)aften ber Kation
waren, ©ieS begießt fiel) auch nod) auf aitberes als bie Verbreitung all»
gemeiner Vilbung. ®ie non herber gegebenen Anregungen jum ®in=
bringen in bie früheren Beiten ber Kälter trugen erft jeßt in ben er=
wadfenben Stubien eines Qatob ®rimm unb anberer iijre eigentlich
wiffenfchaftlidje ¡frucht, bie Kegrünbung ber germanifchen ißhilologie
unb Slltertumsfunbe. Sßas Sfßincfelmann unb ßeffing für bie .Kenntnis
ber antilen fiunft getljan hatten, bas fudjten jetet anbere, wie 5. 53. bie
53riiber Voifferee, für bie Äunft beS AtittelalterS unb ber SRenaiffance
51t ttjun, bie Slomantifer hatten, wenn auclj ißt gefamteS GSerebe vom
Sllittelalter feinen wiffenfdjaftlichen Sßert hat, immerhin bas junge £efe=
publilitm, welches benn boctj bie gelben eines VulpiuS unb Spieß
nicht ju verbauen vermochte, geneigt gemacht, fiel; etwas non Stiftern
ersähen 31t laffen. 3ui weiteren SBecfung beS „tjiftorifefjen Sinnes",
b. I). fjier beS Vergnügens an anberen .ßciten, bem fiel) ¡eßt auch wieber,
wie fdjon 150 Snhl'c früher, ein „geograpljifdjer" Sinn, b. h- bie Suft,
fict) in frembe ßänber ju oerfeßen, gefeilte, trug bie Sinwirfung SSalter
ScottS viel bei, bie, als ipauff ju fdjriftftellern anfing, ihren ö'öhe=
punit erreicht hntte. ®S war überhaupt, bamit tonnen wir bie SJlerW
male ber günftigen Situation, weldje §auff vorfanb, ¿ufammenfaffen, eS
war überhaupt bamals bie ßeit ber Velletriftif im Segenfaß ju ben im
ftrengen Sinne als eigentlich bidjterifdje 51t bejeidjnenben Veftrebungen beS
»ergangenen SJlenfdjenalterS. @S giebt Beiten ber Xragöbie unb Betten beS
SlomanS. 3n biefen leßteren Saßren verlangt baS ßitteratur fonfumierenbe
fßublifum folcfje ®rjeugniffe, welche ihrer fyorm nach mßglidjft mannig=
fachen S’tljalt aufnehmen tonnen, man vernichtet auf ben energifeßen unb
fünftlerifch voUenbeten Kußbruct ber höchften bie Beit bewegenben Sbeen,
man verlangt nicljt bie großartigen .ftunftmittel unb ben erhabenen fflug
ber itragöbie, man jieht bie erbidjtete profaifche Grjiiblung vor, weil fie
bie Öattung ift, welche allen, auch Weinen unb nebenfadjlicßen JJntereffen
beS geiftigen ßebenS gerecht 311 werben vermag, man will nicht'fionjem
trierteS, man will AllfeitigeS. @S liegt auf ber §anb, baß ein in ber=
artiger Beit auftretenbeS novelliftifcheS Salent git guter Stunbe geboren
ift, unb in biefem ffalle war §auff; bieS ift 3Utn größten Seile baS ®e=
IjeimniS feines ®rfolgeS.
Silas nun bie Schiebungen unfereS SRanneS 3U ben einzelnen littera=
rifdjen ©nippen unb Strömungen feiner Beit, wie überhaupt 311 allem,
waS biefelben bewegte, anlangt, fo liegt eS in ber ©attuicg, bie er
anbaute, baß er 3U ben Jtlaffifern in ein engeres Verhältnis irgenb welcher
Art nicht getreten ift. Seine fpäter von ihm felber richtig beurteilten
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Siedereien gegen (Üoetf)e in ben ©lemoiren beä Satan finb, wenn über
*
tjaupt non irgenb welcher 23ebeutung, Seweife, bctfs er fiel) unt Sauft wie
um SBertfjer ju wenig geflimmert Ijat. Sein fianbsiitann Schiller ijat
nach {einer Seite t)in befonberS unb tiefer auf tfjit gewirkt, non ben
anberen fattn noct> weniger bie Siebe fein. Sebeutenb unb nielfad} finb
bagegen feine Serüfjrungen mit ben Diomantifern unb ben ihnen nalje
*
fteljenben Schriftftellern feiner $eit. Kenn auch feine ©litrcljen, mit benen
er juerft auftrat, auf Anregung non 1001 Stacht juriiefgeijen unb burrf)
bie fßlaftil ber ißljantafie non bem Xrautn
*
unb Siebeihaften ber roman
*
tifcljen Stjeugniffe fid) bcutlicl; unterfdjeiben, fo nerbanfen fie boefj einen
Seil ihrer guten 2lufnaljme jebenfaHä bem burdj bie Siomantifer geweiften
©efdjmad für bie (Sattung. Ker fiefjt nidjt im Dtl}elio bas epifdje ©egen
*
ftiid 311m 24. ffebtuar, wer nerfennt in ben anberen Dionellen eine fölenge
non Dlequifiten ber romantifcljen illumpeltammer, nur bafi iljre SJerroenbung
fteto non einem weniger bem Stiftern jugeneigten ®efd}mad unb non
einer geftaltungäfräftigen ißbantafie sengen? 2lm meiften fjatte er mit
<5. S. 21. §offmann 311 tfjun, überall finben fiel} meljr ober weniger beut
*
liehe 2lnfpielungen unb 2lnlef)nungen an ibn, unb bie ©lemoiren beb
Satan biirfte man wenigftenb infoweit auf §offmannb 2Inregung jurücf
*
führen, als fie ol)nc beffen (Sinwirfung gewiß in wefentlidjen Siejiebungen
anberä geworben wären, wie auch bie Sßljantafien im 23renter Dlatsfeller
ganj im Jpoffmaitnfchen (Seifte gebaut unb aubgefül)rt finb. Kenn er
3ean ißaul, wie 5. 23 au8 ber Bettlerin am Sßont beb 2lrtö hcro0l's
gebt, feljr geflößt hat, f° war bod} §auffö Dlaturanlage 31t uerfebieben
unb namentlich fein ©efefjmad für leichten, fliefjenben unb Haren Stil
3u ftarf, als baf; man etwa viel 2(nalogeä finben tonnte. Ser ®in
*
wirlung Kalter Scotts ift fdjoit im allgemeinen gebadjt worben; jeben
*
falls ift JpauffS fiidftenftein, nad} unferem ©efdpnade überhaupt fein
gelungenftes (srjeugnis, eine ber beften (Stählungen, weldje bie ba
*
malige beutfdje fiitteratur im Kettfampfe mit bem gefeierten ©leifter
beb h'ftorifdiett SlomanS {}ernovgebracbt bat, unb bieä wohl befonberä
barutn, weil fidj ber 23erfaffer bie Aufgabe fefjr uerftänbig geftellt ober
febr glütflidj getroffen bat^ b. h- er hnt eine feft begrenzte Sofalität,
einen beftimmten Stamm, eine an fid} intereffante unb, was bie
§auptfad}e fein biirfte, für unfere 23orftellung nicht 31t entfernt liegenbe
Qeit gewählt.
Kie fbauff bas litterarifcfje fieben feiner Seit pofitin lebhaft unb niel
*
feitig auf fid} ijat wirten [offen, fo ift er auch poiemifdj gegen fold}e @r=
fdheinungen aufgetreten, mit benen er fid} im ®egenfa[5 fanb. Seine er
*
gö(jlid}e 2lbfertigung ber Stifter
*
unb Dtäubergefdjichten unb fein Sluftreten
gegen ©lauren finb burdjauä aus bentfelben 6efid}tspuntt aufsufaffen.
Kenn er fonft in feinen litterarifdjen Siedereien unb Seitenhieben oft
planlos unb oberfläd}li<h erfdjeint, Ijat er hier jebenfallö eine fidjere unb
grünblictje Äenntnis ber Sache unb beutlicheä 23ewufitfein non feinem
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Anmut i>es Stile.
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Biele gejeigt, fouiel aucß im befonberen jur ¡Steuer ber Sßaßrßeit an bem
litterarifcßen Sfanbal ausgeießt werben muß.
©aß Sauff feßr täfel; unb öesßalb flüchtig probujiert haben muß, jeigt
ein Sllitf auf bie Steiße ber Scßriften, welcße er in ben jwei faßten 1826
unb 1827 ijat erfcßeinen taffen. SßaS Sßunber, bafj SRerfmale berglüdjtig»
feit feineśwegś feßlen! Sßenn er SoetßeS 2Sertßer burd) ffltillerś Sieg=
wart vorbereitet werben iäfjt, wenn er von einem ©olcße fpriclgt, ber
©eśbemonaś ©ruft burcßboßrt hat, muß man fagen, baß bieś bei einiger
2lufmerffamfeit weggeblieben wäre — Heine Serfeßen werben troci) aucß in
ben Stnmerfungen bejeicßnet werben -- unb baß er mit ber Sefd)id)te etwaś
gewaltfam umgefprungen ift, wirb verfcßieben, von gebauten aber ganj
gewiß falfdj unb albern, beurteilt werben, 3)iancßes waren nacß unferem
Srmeffen bie erften Herausgeber feiner SBerfe 31t änbern verpflichtet, ber
pßilologifcßen Slfribie ßätte ja burd) bie unter bem -tert beigefügte „richtige
falfcße" Seśart genug getßan werben fönnen. 2113 wichtig unb ber 23e=
wunberung wert muß aber ßervorgeßoben werben, baß bie 2lnmut feineś
Stilś burd) bie ©ilfertigfeit feiner 2lrbeit wenig gelitten bat. Sier wirb
er, was Stätte, Älarßeit unb 2lngemeffenßeit, befonberś ben fcßöneit gluß
ber rein erjäßlenbeit 2Ibfcßnitte, anlangt, nidjt viel feineSgleicßen finben,
ßier fteßt er ßod) über ^eatt ißaul unb giemlid) ßocß über ®. Ś. 21. Hoff»
mann. fDlit biefent muß er unfereś Sradjtenś juerft verglichen werben,
weil er mit ißnt am meiften gewetteifert ßat; am beutlidjften aber tritt
feine Überlegenheit im Stil wie in ber ganjen fform ber ©arftellung,
hervor, wenn man fid) bie ®tüße nimmt, Stang Stembalb, Seinricß von
Cfterbingen ober eine ber gouquefdjen 9Jlinnegefd)itf)ten ißm an bie Seite
ju ftellen. @8 ift ber Segenfaß beS fd)Iid)ten, befcßeibenen ©alentś unb
ber gefprcijten fllicßtigfeit. greilicß, ber eine fcßon oft geäußerte Sebanfe
wirb fiel) bem woßlwollenben aber aufmerffamen ßefer immer unb immer
wieber aufbrängen, baß Hauff § früßer ©ob eine viel SlanjenbereS unb
Sebiegenereś verßeißenbe Sntwidelung abgefeßnitten ßat, beim baś ©alent,
beffen Saben unś ßier vorliegen, ift fein gereiftes, unb bie SBerfe felbft
finb Srjeugniffe großer ©ilfertigfeit. ®ie naeßfteßenbe Bibliographie jeigt,
welcßen Srfolg fie troßbem geßabt ßaben.
ijauffs Ädjrtftat.

1. 2Jlärd)en=2llmanad) auf bas Saßr 1826 für Sbßne unb ©beßter ge=
bilbeter Stänbe. Stuttgart, Wteßler. 12°.
9łeue 2lusg. 1832.
2. Stitteilungen auś ben 9Jtemoiren beś Satan. Serausgegeben von
****f. Stuttgart, granefß. 1826. 8».
Sgl. ©er Sefellfcßafter. 1826. Dir. 79—80.
3. ©tßello. Siouelle von Söilßelm Sauff, Herausgeber ber fDiemoiren
beś Satan. (Buerft in ber 2lbenbäeitung 1826, 9lr. 66—76. SRärj.)

XIV

Æiblwgrapljte.

4. ©er Mann im 2Ronb ober ber gug bes ^erjend ift bed Sdpdfald
Stimme, æon £>. ©lauren. Stuttgart, grandi). 1826. 8°. 2 Sbe.
5. ßicbtenftein. Romantifdje Saqe aud ber tuürttemberqifcben ©eicbicbte.
Stuttgart. 1826. 8". 3 ®be.
Öierron eine beträchtliche älnjaljl Sluflagen atijjer ben ©efamtaud»
gaben. ©ine Überfe^ung ind ©iinifdje erfcifien .ftopentjagen 1831 in
2 ®bn. 8° (uon £. 3'. giamenb ps. 3- 3“wbfon).
£id)tenftein mürbe ins granjöfifc^e iiberfept uon SRarmier (in
Nouvelles allemandes par Zschokke, Chamisso, Hauff etc. tra
duites p.ir M.) Paris 1833. 4. Sbe. 12°.
gerner uon E. u. H. de Suckau. Paris. Hachette et Cie.
1858. 12°.
6. 3Jlärdjen=2IImanacb für Söbne unb ©ödjter qebilbeter Stäube auf
bad 3aE)r 1827.
7. ®ie Sängerin. Sloueiie. (guerft im grauentafd)enbuc^ für 1827.')
ægl. Sir. 15.
8. tßijantafien im Sremer Ratdtelier. ©in öerbftgefcljenf für greunbe
bed iffieins. Stuttgart, grandi). 1827. 8°.
©ine bänifdje Überfefcung uon Rasmus Sdjmibt erfdjien fiopen
*
ijagen 1842.
9. 3ub Siijj. -Rouelle, (guerft im SRorgenblatt 1827 dir. 157—182.)
10. ©ie lebten Sütter uon ÜRarienburg. (guerft im gfauentafdjeiibuci)
für 1828.)
11. fiontrouerd=lßrebigt über ö. ©lauren unb ben 2Rann im SRoitbe, gehalten
uor bem beutfdjen fßublilum in ber tperbftmeffe 1827 uon Sßiiljeim
.ftiauff. ©ert: ©u. SJlattlj. 8, 31 — 32. Stuttgart, grandi). 1827. 8°.
æergl. Sß. ®. Riebnunn, ©lauren unb fein ©oppeigänger, im
©efeilfdjafter 1827, -Rr. 38. — SBemerter Rr. 6.
12. SRitteilungen aud ben SRemoiren bes Satan, .öerausgegebeit uon
æiltjeim Sauf). groeiter ©eil. Stuttgart, grandi), 1827. 8°.
öietgu erfdfjienen gortfelnmgen non anberen æerfaffern a. ©ritter
©eil. öerausgegeben uon 2ßit genannt uon ©bring. Stuttgart,
grandi). 1829. 8°. b. Sierted SSänbcfjen: Streifereien bed Satand
auf ber ©rbe. 2lud bem ©iabolifdjen überfetjt uon ä. u. Ganitj.
Söunjiau, 2lppun. 1839. 8°.
13. 2Rärd)en=2lImanadj für bad S«hr ]828. Stuttgart.
Sie brei Sammlungen erfdjeinen uon 1832 an jufammen in
äufjerft jaljlreidfien Sludgaben, 511m ©eil bearbeitet, illuftriert u. f tu.
©ine franjöfifdje Überfettung Contes orientaux. Trad. de l’All.
par G. Revilliod) erfdjien in 2 Sbn. @enf 1837, eine anbere uon
21. ©ullon (La Caravane, L’ Auberge au Spessart) bei Sarfjette
1855 u. 1857 (illuftriert). airtch ben Contes pour la jeunesse trad.
par Charles Duperron, Paris 1834. 8° bürften bie 3Rârdjen ju
Orunbe liegen.
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14. ©её ftaifers 33ilb. (3uerft im Safdjenbudi für Samen 1828.)
SSgl. 9lr. 15.
15. Jlouellen uon SBilljelm Sauff. Stuttgart, grantig. 1828. 3 33be. 8°.
Sterneit eine bänifdje Überfefjung uon £. 3- ^larnanb. ßopen=
tjagen 1833—34 in 2 ¿bn. 8°.
®ine franjöfifdje Überfefettng Nouvelles traduites de Г All. par
A. Materne. Paris, Hachette et Cie. 1857. 12°.
Sie Bettlerin unb bas Sdilb bes .Äaifers, aufserbent fdjott 'flaris
1834. 8° non £. Slftoin.
Three tales from the German by M. A. Faber finb in
Tauchnitz, Coll, of Geirn, auth. vol. 11 erfcijienett. Hauff, tales
■ tranl. from the german by S. Mendel. London 1886.
16. Wjarrtafien unb Sfijjen uon Sßilljelm .Sauff. Stuttgart, granctt).
1828. 8”.
17. Sämtliche Sdjriften.. ©eorbnet unb mit einem Sorroort uetfeijen
uon ®uftau Sdjmab. Stuttgart, Stobijag. 1830/31. 36 ЯЗапЬфеп.
Hein 16° mit Sauffd 33ilb.
©iefer Sludgabe ftljlen bie Sfijjen, uielclje in ber folgenben auf=
genommen finb.
-18. Sämtliche ¿Serie. 10 ®be. mit 10 Staljlftidjen. Stuttgart, Srobtjag.
1837. 8".
19. Sämtliche SBerfe mit bes Sicijters Seien uon ®uftau Sdpuab.
3leu burdjgefeljen unb ergänzt, ©ritte Sefamtaudgabe letzter Sanb.
Stuttgart, ¿robljag. 1840. 5 Slbe. 16°.

[©ad Seien uon ®. Sdpuab. „S8om Serfaffer neu burdjgefeljen
unb ergänjt. ©onneringen 1840." ©arauf folgt a. (©ebidjt) ¿m
■Kamen ber greunbe gebietet unb am ©rate gefprodjen uon ®. Sdpuab.
b. (©ebidjt) Stuf Sffiilfjelm Sauffd früljed Siüfc^eiben uon £. Ufjlanb.
c. Siebe nad; äßiltjelm S«.nffs Seerbigung am 21. Jlouemier 1827
gefprodjen uom Soffaptan ©rüneifen. ©ebidjte, Kouellen.J
©iefe Slusgaie ift für bie folgenben mit Sdpuaib ßinleituiig bie
mafjgebenbe geblieben. Später erfdjienen bie äludgaben biefer ®ruppe
ftereotppiert. ©ie adjtjeljutc berfelben ift 1882 in 5 S3bn. 12° in
Stuttgart bei Stieger erfdjienen, feinedroeged aber, wie bad golgenbe
jeigt, bie 18. ©efamtaudgabe überhaupt.
20. Sämtlidje Sßerte. Slmerifaniftfje Stereotyp ■ Sludgabe in 1 ®be.
ißfjilabelpljia. 1865. gr. 8°.
21. ¿rofaifdje unb poetifdje Sßerfe uon ЭВ. Sauff- (91tit einer Qliograplpe
bed ©idjterd uon Sl. £inbner.) Berlin, ¿empei o. 3- 12 Seile
ober 3 S3be. 12°.
Sind) biefe ju .’pempetsl ßlaffiiern geljörenbe ift eine ©efamfc
audgabe.
22. Sffiilljelm Sauffs SBerfe. Setausgegeben uon Slbolf Stern, glluftrierte
Sludgabe, Berlin, ®. ©rotefdje ®erlagdbud}ljanblung. 1878. 8°. 4 Sie.
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23. Sämtliche Sßerle. 9Jiit einer biogr. Ginleitung non 21. Sßeile. 5 Sbe.
8°. Ser [in, SBarfdjauer.
24. Sämtliche Sßerle. giluftrierte Prachtausgabe. SJliindjen, 2Irnolb. 1885.
Sej. 8°.
25. Sämtliche ffierfe. 9Jiit biographifdjer ©Weitung non S. giftet. Sb. I.
1885. (Sibliothet ber SBeltlitteratur Sb. 116. Stuttgart, ©otta).
Sb. II—VI 1886.
26. Sßilijeint Sauffs Sämtliche SSerfe. 9Jlit einer Siograpljie beä Sichterä
unb ©Weitungen non SBilljelm Sölfd&e. 'Ausgabe in fünf Sänben.
Seipjig, Serlag non Sermamt ©ürfelen o. 3- (1888). 8°.
27. Sämtliche Sßerfe. gKuftrierte Prachtausgabe. »erausgegeben unb mit
biographifcher ©Weitung unb Stotijen nerfeljen non Dr. Gäfar glaifcljlen.
Stuttgart, ®eutftf)e Serlagöanftalt. 1891.
Sie in größeren Sammlungen neranftalteten biogen älbbrücfe ber
Sämtlichen Söerte führen mir nicht auf, ebenfo wie bie jahllofen ®injelauä=
gaben, bereu [titel mehrere Sogen füllen mürben. Ermähnt mag aber
merben, baf; bie Söerfe faum eineä beutfchen SdjriftftellerS unfereS 3nhVs
[junberts ber bilbenben .Runft foniel Seranlaffung ju junt Seil feiir werb
rollen QUuftrationen unb Prachtausgaben, welche förmlich einanber ju
überbieten fudjen, gegeben hoben, wie bie ipauffä. Siebt es bod) fogar
eine §auff--@alerie, 12 Photographien nach Driginalgemälben, welche
in grofj golio unb in Dttau erfdjienen finb. 2US ©uriofa mögen mehr»
fache 2Iu§gaben tpaufffdjer Sichtungen in ftenographifcher Schrift — unb
jwar fowohl Babelsberger als Stolje ift nertreten — aufgeführt werben.
3Ran nergl. noch: ffltorgenblatt 1827, 9ir. 293, 1469. — §efperu£
1823, 9lr. 279, 1113. — Serliner Üonverfationgblatt 1827, Vir. 238, 249.
— Slätter für litterar. Unterhaltung 1828, 4—6. Steuer Sietrolog
ber ®eutfchen. V. 3ahrg. 1827. II. Xeil. 91r. 371, S. 961—971.
— geitgenoffen, brüte [Reihe I, 1829. — guliuä Slaiber im Staatäanj.
für SBürttemberg 1877, S. 401 ff. 417 ff. D. Sehaghel im 2lrchin für
2itt.=®efch. 12, 480.

jf. 25oücrt«ig.
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Sîomantifdje Sage auê ber roürttembergifàjen ©efdjidjte.

Hauffs Berfe i.

1

(Brjtvr QfeiL
(EinlEtiung.
5

10

33on her Parteien ®unft unb
uerwirrt
Sdjroantt jein Gijarafterbilb in bet’ (Sefdjidjtc;
©ody euren Slugen foli iijn je£t bie Äutift,
?iud) euren £erjen menfdjlid) näijer bringen:
Sic fieljt ben fDlenfdjen in be§ £eben§ ©rang
llnb rodlet bie größte Jpälfte feiner Sdjulb
©en unglücffeligen ©eftirnen ju.
Stiller.

'7'Sie Sage, womit fidj bie folgenben ^Blätter befdjäftigen, gehört
jenem SÜeil be§ füblidjen ©eutfdjlanbs an, welker fid) 3 willen
ben Sebirgen ber Slip unb be§ S^warjroalbeS ausbreitet $as
erftere biefer Sebirge fdjließt, uon -Rorbweft nad; Süben in
15 oerfd)iebener ^Breite fid) ausbeijnenb, in einer langen SBergfette
biefeS 2anb ein, ber Sdjwarjwalb aber gieret fidj oon ben Quellen
ber SDonau bi§ hinüber an ben Stljein unb bilbet mit feinen
fdjtüärjlidjen Smnnenwälbern einen bunfeln §intergrunb für bie
fdjöne, fruchtbare, weinreidje Sanbfdjaft, bie, uom dcerfar burdjftrömt,
20 an feinem fyuße fid) au§breitet unb ÜBürttemberg
®iefe§ 2anb fdjritt au§ geringem, bunfelm Slnfang unter
mancherlei Kämpfen fiegenb 311 feiner jetzigen Stellung unter ben
■Radjbarftaaten heroor. @g erregt bieg um fo größere Sewunberung,
wenn man bie 3eit bebenft, in welcher fein 3iame guerft au§
25 bem ®unfel tritt; jene &it, mo mächtige ©renjnadjbarn, wie bie
Stauffen, bie ßerjoge oon Stecf, bie ©rafen oon Söllern, um
feine Sßiege gelagert waren; wenn man bie inneren unb äußeren
Stürme bebenft, bie e§ burdjjogen unb oft felbft feinen -Kamen
au§ ben Slnnalen ber Ci5efcE)icf)te 3U »ertilgen broßten.
so
©ab e§ ja bocß fogar eine Seit, wo ber Stamm feiner
Sdcljerrfdjer auf ewig au§ ben fallen ihrer Väter oerbrängt fcßien,
wo fein unglüdlidjer -Öeigog au§ feinen ©rennen fliehen unb in
briidenber Verbannung leben mußte, wo frembe Herren in feinen
1:S

4

fftdjtenpein.

Bürgen Rauften, frembe Sölbtter bas £anb bewachten, unb wenig
fehlte, baß flßürttemberg aufhörte ,51t fein, jene blüljenbeii fluten
gerriffen unb eine ®eute für niete, ober eine fßrovinj bes .öaufes
Öfterreich würben.
Unter ben vielen Sagen, bie »on ihrem Sanbe unb ber 5
®efd)icl)te ber Später iw fölunbe ber Schwaben leben, ift woljl
leine von fo l)of>em romantifdjem ^ntereffe, als bie, welche fid)
an bie Kämpfe ber eben erwähnten Beit, an baS wunberbare
Sdjidfal jenes unglüdlicfjen dürften fniipft. 2Sir haben verfud)t,
fie wieberjugeben, wie man fie auf ben fsöhen von Sichtenftein 10
unb an ben Ufern beS fRedarS erzählen hört, wir haben es
gewagt, auch auf bie ®efal)r hin, verfannt 311 werben. 9Ran wirb
uns nätnlid) entgegenhalten, baj? fid) ber Gharafter UleridjS oon
*)
Sßürttemberg
nicht baju eigne, in einem l)iftorifd;en fRomane
mit milben färben wiebergegeben ju werben. DJlan hat ihn »iel= 15
fach angefeinbet, manches 3luge hat fid) fogar baran gewöhnt,
wenn eS bie lange Silberreihe ber fperjöge SSürttembergS muftert,
mit fcheuem Slid ootn altern 0berl)arb auf Ghriftopl)
)
**
überju=
fpringen, als fei baS Unglüd eines SanbeS nur allein in feinem
•gterrfdjer 311 fudjen, ober als fei eS verbienftlidj, baS, Sluge mit 20
3lbfd)eu ju wenben oon ben Jagen ber 9lot.
Unb bod) möchte eS bie fyrage fein, ob man nicht in 33e=
urteilung biefes dürften nur feinem erbittertsten fyeinbe, Illerich
oon Öutten, nachbetet, ber, um wenig ju fagen, hier aHjufehr
fßartei ift, um als leibenfdjaftSlofer Beuge gelten 311 fönnen. ©ie 25
Stimmen aber, bie ber §erjog unb feine greunbe erhoben, hat
ber raufchenbe Strom ber Beit übertäubt, fie haben bie gugleid)
anflagenbe unb ridjtenbe Serebfamfeit feines fyeinbeS, jene bonnernbe
Philippica in ducem Ulericum, nicht überbauert.
2Bir haben faft alle gleichzeitige Schriftfteller, bie Stimmen so
eines längft vergangenen vielbewegten ^aljrhunbertS, gewiffenhaft
verglichen, unb fanben feinen, ber il)n gerabel)in verbammt. Unb
wenn man bebenft, welch gewaltigen Sinfluß Beit unb Umgebungen
auf ben Sterblid)en auSjuliben pflegen, wenn man bebenft, baß
*) Uterid) »on SBiirttemberg, geb. 1487, würbe 1498 in feinem elften 3ai)re 35
als .fjerjog belehnt mit einer ÜJiitregeritfdiaft, wetd;e in feinem fed)jet|nten Satire auf=
gehoben mürbe, worauf Ulerid» »on 1503 an allein regierte. Gr ftarb im Satire 1550.
**) СИ ift tiier Gber^arb im Bart gemeint, ber, geb. 1445, geft. 1496, fetjv weife
regierte. Gr war ber erfte Jjerjog »on ffiürttemberg. Gtiriftop^, geb. 1515, geft. 1568,
ein gürft, beffen Slnbenten nidit nur in SBiirttemberg, fonbem in ganj ®eutfditaiib ge= 40
fegnet wirb. Gr ift ber Stifter ber württembergif$en jConftitution.
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Ulerieß non Sßiirttemberg unter her Vormunbfcßaft fdßlecßter Jiäte
aufwucßS, bie ißn jum Vöfen anleiteten, um ißn nacßßer §u
mißbrauchen, wenn man ficß erinnert, baß er in einem Sliter bie
Bügel ber -Regierung in bie .öänbe befam, roo ber .ftnabe iaum
5 jum Jüngling reif ift, fo muß man menigftens bie erhabenen
Seiten feines (Sßarafters, ßoße Seelenftärfe unb einen SRut, ber
nie ju unterbrächen ift, bewunbern, foUte man es aucß nid^t über
ficß vermögen, bie gärten bamit ju milbern, bie in feiner Seßßicßte
baS Sluge beleibigen.
10
Sas £aßr 1519, in welcßeS unfere Sage fällt, ßat über
ißn entfdjieben, beim es ift ber Slnfang feines langen UnglücfeS.
Socß barf bie U£acf)ir>eit fagen, es mar ber Slnfang feines ®lüdeS.
SBar ja bocß jene lange Verbannung ein läuternbeS fyeuer, woraus
er weife unb fräftiger als je ßervorging. @S war ber Slnfang
15 feines SlücfeS, benn feine fpäteren Slegentenjaßre wirb jeber 3ßürttem=
berger fegnen, ber bie religiöfe Umwälzung, bie biefer f^ürft in
feinem Vaterlanbe bewerfftelligte, für ein Gllücf anfießt.
$n jenem iyaßre war alles auf bie Spiße geftellt. Ser
Slufrußr beS armen Äonrab war fecßs $aßre früßer mit -Bläße
20 geftiUt worben. Socß war baS Sanbvolf ßie unb ba nocß fdjwierig,
weil ber Jperjog baSfelbe nicßt für ficß ju gewinnen wußte, feine
Slmtleute auf ißre eigene $auft arg ßauften unb Steuern auf
Steuern erßoben würben. Sen fcßwäbifcßen Vunb, eine mäcßtige
Vereinigung von dürften, ®rafen, Vittern unb freien Stabten beS
25 Scßwaben= unb ^ranfenlanbeS, ßatte er wieberßolt beleibigt, ßaupt=
fäcßlicß aucß baburcß, baß er ficß weigerte, ißm beijutreten. So
faßen alfo alle feine ören^nacßbarn mit feinblidßen Vlicfen auf fein
Sßun, als wollten fie nur ©elegenßeit abwarten, ißn füßlen 31t laffen,
welcß mäcßtigeS VünbniS er verweigert ßabe. Ser .ßaifer Ulapimilian,
30 ber bamalS nocß regierte, war ißm nicßt ganj ßolb, befonberS feit
er im Verbucht war, ben Slitter ®öß von Verlicßingen unterftüßt
ju ßaben, um ficß an bem Äurfiirften von SJlainj ju räcßen.
Ser fperjog von Vapern, ein mäcßtiger Slacßbar, baju fein
Scßwager, war ißm abgeneigt, weil Ulerieß mit ber -öerjogin Sabina
35 nicßt 311m beften lebte, Bu allem biefetn lam, um fein Verberben
ju befcßleunigen, bie ©rmorbung eines fränfifeßen VitterS, ber an
feinem .fjofe lebte. ©laubwürbige ßßroniften fagen, bas Ver=
ßältnis beS ^oijanix von Jütten ju Sabina fei nicßt fo gewefen,
wie es ber §er,}og gern faß. Saßer griff ißn ber $er,}og auf einer

6

fi‘idjten|teiiu

$agb an, warf ii)m feine Untreue vor, forderte itjn auf, fid) feines
SebenS ju erwehren, unb ftadj ii)n nieber. ©ie ^uttifdjen, l)aupt=
fädjlid) Lllerici) non fjjutten, erhoben ifjre Stimmen wiber ifyn, unb
in ganjj ©eutfdjlanb erfdjoK ii;r iviage= unb Rachegefdjrei.
2lud) bie foerjogin, bie burdj ftoljeS, jänt'ifdjeS SBefen Ulerid) 5
fdjon als 33raut aufgebracht unb i^n^feine gute @I)e bereitet hatte,
trat jetjt als (Gegnerin auf, entfiel) mit §ilfe ©ietrid)S von Späth,
unb fie unb it;re Srüber traten als Kläger unb bittere $einbe
bei bem Äaifer auf.
*)
(SS mürben Verträge gefdjloffen unb riidjt
gehalten, es würben ^riebenSvorfdjläge angeboten unb wieber ver= 10
worfen, bie fJlot um ben fjjerjjog wuchs von Rionat ju Rionat, unb
bennodj beugte fici) fein Sinn nid)t, benn er meinte, recht getljan 311
haben, ©er Äaifer ftarb in biefer Seit. @r war ein §err, ber Uleridj
trois ber vielen Klagen bennodj Rtilbe bewiefen hatte. 9ln ihm ftarb
bem .fjerjog ein unparteilicher Ridjter, ben er in biefen Sebrängniffen 15
fo gut hätte brauchen tonnen, benn baS Unglücf tarn je^t fd^nell.
Rtan feierte bas Seichenfeft beS ÄaiferS ju Stuttgart in ber
töurg, als bem ^erjog Slunbe tarn, bah Reutlingen, eine Reid)S=
ftabt, bie in feinem (Gebiete lag, feinen SBalbvogt auf 2lchalm
erfdjlagen habe, ©iefe Stäbtier hatten ihn fdjon oft empfinblidj 20
beleibigt, fie waren ihm verhafjt unb füllten je^t feine Rache fühlen.
Schnell jum 3°l'n gereist, wie er war, warf er fid) aufs Spferb,
lieh Re Särmtrommeln tönen burdj baS £anb, belagerte bie Stabt
unb nahm fie ein. ©er §erjog lieh
üon ihnen hu^igen, unb
bie Reich§ftabt würbe württembergifdj. **
)
25
SIber jetjt erhob fid) ber fctjroäbifdje S3unb mit Rladjt, benn
biefe Stabt war ein Slieb beSfelben gewefen. So fdjwer es aud)
fonft hielt, biefe fsürften, @rafen unb Stabte alle aufjubieten, fo
weilten fie bod; I)ier ixicfjt, fonbern hielten gufammen, benn ber
fjjah ift ein fefter Äitt. Umfonft waren Illerichs fchriftlicl)e Rer= 30
teibigungen. ***
)
©aS SBunbeSljeer fammelte fid) bei Ulm unb
broljte mit einem ©nfall.
♦) Christ. Tubingii Chron. Blabur. ad annum 1516: Maximilianus Caesar ex
suggestione ducis Bavariae et sororis uxoris Udalrici aliorumque non multuni
Udalrico deinceps favere cepit.
35
♦*)
Diätere über biefe Ginnaijme ift in ber trefflicfjen ©efdjidjte SBÜrttembergs
von 6. $faff I. 291, unb Sattler, ©efdjidjte ber §ergoge von 2Bürttemberg II. 5, $aupt»
fiid)lid) aber bei SfJebiuS itljetljinger in Comment. de reb. würtemb. sub Ulrico Lib. I.
in fine, unb (Scfjrabius script. rerum germ. Tom. II p. 885 ju lefen.
*)
*♦
2)er £erjog tyatte mit Sanbgraf ^tlipp von Reffen ein SöünbniS errietet auf 40
sweifjunbert Steiter unb fec^^unbert ju ^ufj, ebenfo mit SJlarfgraf Gruft non Saben,
aber fie entjdjulbigteii fidi> beibe, bafj fie felbft mit einem Ginfall bebro^t feien.
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So wat alfo in bem Saljre 1519 altes auf bie Spitze geftettt.
konnte bet ^er^og ba§ $elb behaupten, fo behielt er Stecht, unb
es war nic^t 3U gweifein, baf; er bann großen Slnhang bekommen
würbe. Selang es bem Siunbe, ben .Cpergog aus bent $elbe ju
5 fdjlagen, bann welje ihm. 2ßo fo vieles -ju rächen war, burfte
er feine Sdjonung erwarten.
Sie Slicte Seutfdjlanbs gingen bange an bem förfolg biefes
Kampfes, fie fugten begierig burd) ben SSorljang be§ SdjitffaU ju
bringen unb ju erfpäljen, wa§ bie künftigen Sage bringen werben,
10 ob Sßürttemberg gefiegt, ob ber Sunb ben SBafjlplaij behauptet habe.
SBir rollen biefen Sorijang auf, wir laffen Silb an Silb vorüber=
gieren, möge ba§ 2luge nidt)t ju frühe ermübet fiel) bavon abwenben.
Ober follte e§ ein ju kühnes Unternehmen fein, eine hiftorifdje
Sage ber Soweit in unfern Sagen wieber ju erzählen? Sollte
15 e§ unbillig fein, §u wünfdjen, baf; fiel) bie Slufmerkfamkeit bes
2efer§ einige kur^e Stunben nach *)en §öhen ber fdjwäbifdjen
Slip unb nach ben lieblichen Sljälern bes dledars wenbe?
Sie Quellen bes SuSqueljannah unb bie ntalerifdjen fööljen
oon Softon, bie grünen Ufer be§ Sweeb unb bie Sebirge bes
20 fdjottifdjen cpodjlanbes, Slltenglanbs luftige Sitten unb bie
romantifdje 2lrmut ber Sälen leben, Sani fei e§ bem glücklichen
fßinfet jener berühmten Dlooelliften, auch bei un§ in aller DJlunbe.
^Begierig lieft man in getreuen Übertragungen, bie wie ißilje au§
ber ®rbe ju wadjfen fcheinen, wa§ vor fechgig ober fe<h§hun^ert
25 fahren ™ ben Sefilben oon SlaSgow ober in ben Sßälbern oon
2öalli§ fick, jugetragen. 2>a, wir werben halb bie @efchicl)te ber
brei Steife fo genau inne haben, al§ hatten wir fie nach ben
gelehrteren jforfdjungen ergrünbet. Unb bodj ift es meift nur
ber grofje Unbekannte, ber un§ bie Südjer feiner Ghronifen erfdjlofj
30 unb Silb an Silb in unenblic^er üleilje oor bem ftaunenben 2luge
vorüberfüljrte. @r ift e§, ber biefen Räuber bewirkte, baf; wir
in SdjottlanbS @efci)id)te beinahe beffer bewanbert finb al§ in
ber unferigen, unb baf; wir bie religiöfen unb weltlichen .Sänbel
unferer sBorjeit bei weitem nicht fo beutlid; kennen, al§ bie bei
ss Presbyterianer unb Spiffopalen 2llbion§.
18. Sie Quellen. SBenn l)ier £auff an erfter Stelle ben Sltnerifaner Gooper
(1789—1851) unb bann erft SB. Scott erwähnt, fo bebeutet bie§ nichts gegen bie $f>atfadje,
bafj 2B. (Scott fein eigentliches Söorbilb ift. ¿)ie3 erhellt fchon aus ber 3wtfolge, öa Cooper,
als ftauff fdjrieb, eben erft anfing befannt ju werben, SB. (Scott fchon auf ber £»öhe feines
ftuhmeS ftanb.
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Unb in was befiehl ber Sauber, womit jener unbetannte
©lagier unfere ©liefe unb unfere .öerjen nach ben „bergidjten
Reiben" feines ©aterlanbeS 30g? ©ielleidjt in ber ungeheuren
©taffe beffen, was er ergäf)It, in ber grauenvollen Slrtjaljl oon
hunbert ©änben, bie er uns über ben Äanal fdjicfte? Slber auch 5
wir Ijaben mit @otteS unb ber Seipjiger ©teffen §ilfe ©länner
oon adjtgig, hu>’bert unb hunbertunbjwanjig! über haben viel=
leidet bie ©erge oon Sdjottlanb ein glänjenbereS ®rün, als ber
beutfdje •öaq, ber ©aunuS unb bie fjjöhen beS SchwarjwalbeS?
Sieben bie ©Sellen beS ©weeb in lieblicherem ©lau als ber ©edar 10
unb bie ©onau, finb feine Ufer herrlidjer als bie Ufer beS
dlheinS? Sinb vielleicht jene Schotten ein intereffanterer ©ienfd)en=
fdjiag, als ber, ben unfer ©aterlanb trägt, hatten ihre ©ater
röteres ©lut als bie Sdjwabert unb Sachfen ber alten Seit, finb
ihre SSeiber liebenSwiirbiger, ihre ©läbdjen fefjöner als bie ©ödjter 15
©eutfdjlanbS? ©dir hoben Urfache, baran gu jweifeln, unb hierin
fann alfo jener Sauber beS Unbefannten nidjt liegen.
Slber barin liegt er wohl, baf? jener grofje ©oveHift auf
hiftorifchem ®runb unb ©oben gebt, nicht als ob ber unferige
weniger gefdjichtlich wäre, aber wir hoben ja fd)on feit $ot)r= 20
hunberten uns angewöhnt, unter frembem §immel ju fuchen, was
hei uns felbft blühte, unb wie wir bie rohen Stoffe ausführen,
um fie in anberer $orm mit ©ewunberüng unb ©hrfurdjt als
teure fileinoöe wieber in unfere ©renjen aufjunehmen, fo be=
wunbern wir jebeS ffrembe unb SluSlänbifche, nicht, weil es greif? 25
ober erhaben, fonbern weil eS nicht in unfern ©hälern gewadjfen ift.
©odj auch wir hatten eine ©orjeit, bie, reidj an bürgerlichen
Kämpfen, uns nidjt weniger intereffant biinft, als bie ©orgeit beS
Schotten, ©arum haben auch wir gewagt, ein hiftorifcheS ©ableau
ju entrollen, baS, wenn eS auch »nicht jene fühnen Umriffe ber so
©eftalten, jenen jauberif^en Schmeiß ber Sanbfdjaft aufweift, unb
wenn baS an folche /perrlicifleiten gewöhnte 2luge umfonft bie
füge, bequeme ©cagie ber §ejerei unb ben von S’geunerhanb ge=
fdjürjten SchidfalSfnoten barin fudjt, ja wenn fogar unfere färben
matt, unfer Grapon ftumpf erfdjeint, bodj eines jur ©ntfchulbigung 35
für fid) haben möchte, ich meine bie h’ftorifdje SKahrheit.

I.
2ßa3 foli borf) bic§ Drommeten fein?
2ßa§ beutet bie5 @efcf)rei?
2BUI treten an ba§ ftenfterlein,
3$ offne, ioa§ e§ fei.
Ui) la nb.

adj ben erften trüben ©agen beS Kärj 1519 mar enblid)
am zwölften ein recfjt freunblidjer -Korgen über ber bJieicijgftabt Ulm aufgegangen. ©ie ©onaunebel, bie um biefe 3af)re§=
10 ¿eit immer noch brüdenb über ber Stabt liegen, waren fcfjon
lange vor fKittag ber Sonne gewidjen, unb immer freier unb
weiter würbe bie 2luSfid)t in bie ©bene über ben ^lujs hinüber.
■über aud; bie engen, falten Strafen mit iljren Ejoljen,
bunfeln Siebelljäufern ^atte ber fdjöne Korgen IjeHer als fonft
w beleuchtet, unb ihnen einen Slang, eine greunblidjfeit gegeben,
bie ju bem heutigen feftlidjen älnfeljen ber Stabt gar trefflidj
pajjte. ©ie grofje fperbbrudergaffe — fie führt von bem ©onau=
tljor an _baS 9iatl)auS — ftanb an biefem Korgen gebrängt »off
Kenfdjen, bie fid) Äopf an Äopf wie eine Kauer an ben beiben
.20 Seiten ber Käufer hingegen, nur einen engen 9iaum in ber Kitte
ber ©affe übrig laffenb. ©in bumpfeS ©emurmel gefpannter
Erwartung lief burd) bie Steifen unb brad) nur in ein furgeS
Selädjter aus, wenn etwa bie alten, ftrengen Stabtwädjter eine
hübfdje ©irne, bie fid) gu vorlaut in ben freigelaffenen 9laum
25 gebrängt Ijatte, etwas unfanft mit bem Snbe ihrer langen .öelle=
Barben gurüdbrängten, ober wenn ein Sdjalf fid) ben Spajj
madjte: „Sie fommen! Sie fommen!" rief, alles lange $älfe
machte unb fdjaute, bis eS fid) geigte, bafj man fid) wieber ge=
täufdjt t)abe.
so
Kod; bitter war baS ©ebränge ba, wo bie fjjerbbrudergaffe
auf ben ^lat) vor bem fffatFjaufe einbiegt, ©ort Ijatten fid) bie
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fünfte aufgeftellt Sie Sdjiffergilbe mit ihren Slltmeiftern an her
Spiße. Sie SSeber, bie Bimtnerer, Sie Sräuer mit ihren $aljnen
unb ©emerbejeidjen, jte alle waren im SonntagswamS unb woljl=
bewaffnet jaljlreid) bort verfammelt.
SBot aber fd^on bie Wenge ijier unten einen fröhlichen, feft= 5
Häfen Slnblid bar, fo mar bieS noch mehr ber fyall mit ben
i)of)en Käufern ber Straffe felbft. ffiiS an bie Siebelbäcljer waren
alle fünfter voll gepulster grauen unb Wäbdjen, um welche fid)
bie grünen Sannen= unb Sapusjweige, bie bunten Seppidje unb
Südjer, mit welchen bie Seiten gefchmiidt waren, wie Nahmen 10
um liebliche Semälbe zogen.
SaS anmutigfte 93ilb gewährte wohl ein ©rferfenfter am
•§aufe beS .fjernt §anS non iBefferer. Sort ftanben jwei Wäbdjen,
fo verfdjieben an ©efidjt, ©eftalt unb ftleibung, unb bod) beibe
non fo ausgezeichneter Schönheit, baff, wer fie von ber Straffe 15
betrachtete, eine Weile zweifelhaft war, welcher er wohl ben 3Sor=
Zug geben mödjte.
Seibe fdjienen nicht über achtzehn ¡gaffre alt ju fein. Sie
eine, größere, war zart gebaut, reiches, braunes §aar zog fidj um
eine freie Stirne, bie gewölbten Sogen ihrer bunfeln Srauen, 20
baS ruhige blaue 2luge, ber feingefdjnittene fDlunb, bie zarten
färben ber Wangen — fie gaben ein Silb, baS unter unfern
heutigen Samen für fehr anziehenb gelten würbe, bas aber in
jenen Beiten, wo noch h<>heren färben, oolleren formen ber Slpfel
Zuerfannt würbe, nur burd) feine gebietenbe Sfßürbe neben ber »5
anbern Schönen ftcf) geltenb machen tonnte.
Siefe, Heiner unb in reichlicherer $ülle als ihre Nachbarin,
war eines jener unbeforgten, immer heiteren Wefen, welche wohl
wiffen, baff fie gefallen. 3hr h^blonbeS .§aar war nach ba=
maliger Sitte ber Ulmer Samen in viele Söddjen unb Böpf<hen 30
gefdjlungen unb zum Seil unter ein weites fjjäubdjen voll Heiner,
fünftlidjer Fältchen geftedt. SaS runbe frifdje ©efidjtdjen war in
immerwährenber ^Bewegung, noch raftlofer glitten bie lebhaften
2lugen über bie Wenge hin, unb ber lädjelnbe fDlunb, ber alle
Ülugenblide bie frönen Bühne fehen Hofh 5е’0* е beutlich, baff eS 35
unter ben vielerlei abenteuerlichen Sruppen unb ©eftalten nicht
an ©egenftänben fehle, bie ihrer fröhlichen Saune zum Spielball
bienen mufften.
hinter ben beiben Wäbdjen ftanb ein großer, bejahrter
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Staun; feine tiefen, ftrengen Büge, feine hufdjigen Augenbrauen,
fein langer bünner, fdjon ins ®raue fpielenber 53art, felbft fein
ganj fcfjroarjer Anjug, her wunberlidj gegen bie reicften, bunten
färben um it)n i)er abftad), gaben iftm ein ernfteS, beinahe
5 trauriges AuSfeften, ba§ faum ein wenig milber mürbe, wenn ein
Schimmer non ftjreunblicftfeit, fteroorgelodt burdj bie glüdlicften
Sinfälle ber Slonbine, wie ein ffßetterleucftten burdj baS finftere
®efid)t 30g. ®iefe Sruppe, fo oerfdjieben in fid) burd) fjarbe
unb Sdjattierung, wie burd) ßftaratter unb ifjaftre, jog ftin unb
io rnieber bie Aufmertfamteit ber lintenfteftenben auf fid). Standes
Auge £)ing an ben fdjönen Stäbdjen, unb fie befdjäftigten eine
SSeile burd; iftre überrafdftenbe ©rfdjeinung jene müftige Stenge,
bie fdjon ungebulbig ju werben anfing, baft bas Sdjaufpiel, beffen
fie harrte, noch immer fid) nidjt geigen wollte.
16
Gs ging fdjon ftari gegen Siittag. ®ie Stenge wogte
immer ungebulbiger, preftte fid) ftärfer, unb ftin unb wieber fjatte
fid) fdjon einer ober ber anbere aus ben Seiften ber eftrfamen
Bünfte auf ben ©oben gelagert, ba tönten brei Stüdfdjüffe non
ber Sdjanje auf bem £ug=ins=£anb fterüber, bie__®loden be§
20 SlünfterS begannen tiefe, volle Accorbe über bie Stabt ftinjurollen,
unb im Augenblide tjatten fid) bie nerworrenen Seiften georbnet.
„Sie fommen, Starte, fie tommen!" rief bie Slonbe im
(Srlerfenfter unb fcftlang ihren Arm um ben £eib ihrer Sadjbarin,
inbem fie fid) weiter jum fyenfter ftinauäbeugte. ®as fjjaus bes
25 fgerrn non ÜBefferer bilbete bie ®de ber vorerwäftnten Strafte,
non bem (Srter tonnte man ftinab beinahe bis an bas ®onau=
tftor unb hinüber bis in bie fyenfter bes SatftaufeS feljen, unb
bie Stäbcften hatten alfo ihren Stanbpunft trefflid) gewählt, um
bas Sdjauipiel, beffen fie harrten, ganj ju genieften.
so
®ie ®affe jwifdjen ben beiben Seiften bes Solfes war
inbes mit Stüfte weiter gemacht worben, bie Stabtwäcftter ftellten
fidj mit weit ausgeftredten öellebarben auf, tiefe Stille fterrfcftte
unter ber Ungeheuern Stenge, nur baS ©eläute ber ©loden tönte
nod) fort.
sä
Beftt ftörte man ben bumpfen Sd)aß ber Raufen, uermifdjt
mit ben h°ben klängen ber Binfen unb trompeten, unb burd)
19. 2ugitnös£'anb, wörtlich: tölicfe in§ Vanb, mehrfach »ortommenbe Sejeichnung
von 6öben, SBarttiirmen 2c. — 36. 3inl en, jebt nicht mehr gebräuchliche üölaöinftrnmente
mit iteffelmunbftücf wie bie trompeten, aber von £olj unb mit Köchern roie bie Oboen.
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bas Tljor Ijerein bewegte fid) ein langer, glänjenber 3*»0 0011
Seilern. Tie Stabtpaufer unb Trompeter, bie berittene Sdjat
her Ulmer fßatrijierföljne mar eine alijutäglicfje Grfcfieinung, als
baf? baS Sugclange darauf verweilt Ijätte. SlS aber bas fdjwarj
unb weifte SBanner ber Stabt mit bem SeidfSabler, als $aljnen 5
unb Stanbarten aller ©röfjen unb färben jum Tljor Ijereitv
fdjwanften, ba bauten bie ¿ufdiauer, baf; jefct ber redete 2lugen=
blicf gefommen fei.
Sud) unfere Sdfönen im Grferfenfter fdjärften je|t iljre
SBlicfe, als man bie Stenge am untern Teil ber Strafte ef>r= io
erbietig bie Wtiitjen abneljmen fat).
2luf einem großen, ftarffnodjigen Söffe nafjte ein Scann,
beffen fräftige Haltung, beffen IjeitereS, frifdjeS Snfefjen in fonber=
barem Äontraft ftanb mit ber tiefgefurdjten Stirne unb bem fd>on
inS ©raue fpielenben §aar unb ®art. Gr trug einen jugefpi^ten 15
i>ut mit vielen Rebern, einen Sruftljarnifd) über ein enganfd)lie|en=
be§, rotes SßamS, Seinfleiber von fieber, mit Seibe ausgeidjlibt,
bie woljl neu redjt Ijübid) getvefen fein mocljten, aber burd) Segen
unb Strapazen eine einförmige, bunfelbraune Jarbe erhalten
ljatten. Sßeite, fdjmere Seiterftiefel fdjloffen fid) unter ben Änieen 20
an Seine einzige SBaffe, ein ungeroöljnlid; grofteS Sdfwert mit
langem ®riffe oljne Äorb, vollenbete baS Silb eines gewaltigen,
unter ©efaljren früt) ergrauten ÄriegerS. Ter einzige Sdjmud
biefeS SlanneS war eine lange, golbene Äette von bidett Singen,
fünfmal um ben fpalS gelegt, an welcher ein Gljrenpfennig von 25
gleichem Sletall auf bie XBruft ijerabljing.
„Sagt gefdjwinb, Df>eim, wer ift ber ftattlidje Slann, ber
fo jung unb alt auSfieI)t?" rief bie 33lonbe, inbem fie baS Söpf=
dien ein wenig nadj bem fcffwarjen fjerrn, ber Ijinter iljr ftanb,
jurüdbeugte.
so
„Tas fattn id; bir fagen, Sertlja," antwortete biefer. „GS
ift Seorg von fjronbsberg * >, oberfter fyelbfiauptmann beS bünbi=
fdjen fyufwolfs, ein waderer Slann, wenn er einer befferen Sadje
biente!"
„Seljaltet Gure ^Bewertungen für Gudj, f?err SBürttemberger," 35
*) @eorg von JronbSberg, geb. 1475, geft. 1528, einer ber berühmteren jyelbfjerren
feiner 3eit, ber in Eeutfcblanb, §ranfreich, Italien, ben Diieberlanben ficf> mit Diutjm
beberfte. Gr ift berfelbe, ber 1621 ju Sutijer, ber auf ben .Reichstag ju äßormS geloben
ivar, jene benfroiirbigen 2ßorte fagte: „9Rün$Iein, Tlünchlein, bu gehft jefct einen ge=
fäfjrli^en @ang" u. f. ro.
40
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entgegnete iljm bie Steine, inbem fie lädjelnb mit bem Ringer
brof)te,
wifst, bafs bie Ulmer DJläbdjen gut bünbifdj finb!"
©er DIjeim aber, ofjne fidj irre madjett ju (affen, fuljr
fort: „Sener bort auf bem Sdjimmel ift ©rud)fefj 2Salbburg, ber
5 fyelbleutnant
*),
bem aud) etwa§ von unferem Sßürttemberg wof)l
anftünbe. ©ort hinter iljm fommen bie 8unbe§oberften. Steifs
(Sott, fie fefjen aus wie SEßölfe, bie nad) Seute gefyen."
„fßfui! verwitterte ©eftalten!" bemerfte Sertija, „ob e§ wol)l
aud) ber ‘DJiüije wert war, 33äsdjeit 5)tarie, bajs wir uns fo
10 pulten? 2Iber fielje ba, wer ift ber junge, fdiwarje Leiter auf bem
Sraunen? Sieh nur ba§ bleidje ©efidjt unb bie feurigen, fdjroarjen
Sugen! Suf feinem Sdjilbe ftef)t: „3dj hab’s gewagt."
,,©a§ ift ber Sitter Ulerid) non Jütten," erwiberte ber Site,
„bem (Sott feine Sdjmät)worte gegen unfern •ßer.jog verjeifjen
uwoHe. Sinber! baö ift ein gelehrter, frommer §err. (Br ift
jwar bes §ersog§ bitterfter jyeinb, aber id) fage fo. ©enn was
watjr ift, mufs waljr bleiben!
)
**
Unb fiei>e, ba finb SidingenS
)
***
färben, waljrljaftig, ba ift
er felbft. Sdjaut ljin, SJläbdjen, bas ift ^ranj von Sidingen.
20 Sie jagen, er führe taufenb Seiter in bas $elb. ©er ift’3, mit
bem blanfen jjjarnifdj unb ber roten g-eber."
„Sber fagt mir, Dljeim," fragte 'itertlja weiter, „weldjes ift
beim (SöjL von Serlidjingen, von bem un§ SSetter Äraft foviel
ergäfjft. Gr ift ein gewaltiger SJlann unb fjat eine $auft von
25 Gifen. Seitet er nidfjt mit ben Stabten?"
„(Sötj unb bie Stäbtier nenne nie in einem Stern," fpradj
ber Site mit Grnft. „Gr ijält ju ®ürttemberg."t)
(Sin grofser ©eil be§ Buges war wäljrenb biejes (Sefprädjeä
am fünfter vorübergesogen, unb mit (Berwunberung hatte Stertlja
*) So nennt ihn Sattler, ®efd)ichte ber ^»erjoge II, 8.
Ulerid) von Jütten, geb. 1488, ftarb 1523 in Ufnau am £ürid)erjee. Gr ift be»
rühmt burd) eine große 2lnjaljl Schriften unb als füljner Söeförberer ber Reformation.
Gr griff Ulerid) non SBiirttemberg in ©ebidjten, Briefen unb Dieben an, bie ber gelehrte
RicolauS Öarbatus ju Marburg in fehr geläufigem Latein mit triftigen ©rünben wiberlegt.
35 SBgl. SdjrabiuS II, 385. ©elannt ift fein SBafjlfprud): „Jacta alea esto.‘)♦** ftranj von Sidingen, ein berühmter ßeitgenoffe be§ festeren. Gr wirb in biefem
Ärieg non Sdttler al§ öfterreid>ifcf>er Rat aufgefüfjrt.
t) ©öfc non Söerlidjingen erjäijlt in feinem Sieben (&u3gabe non Jrand von Steigers
walb, Nürnberg 1731) weitläufig, wie e$ ficb jugetragen, bafj er jum £erjog Ulerid) ge»
40 halten l)abe. S. 142 fährt er fort: „$a jog ber fterjog oor Reutlingen unb gewann
aud), barum fid) aud) $hre fürftlidje ©naben unb mein Unglürf anheben tijat, bafj
fürftliche ©naben verjagt worben, unb id) barob ju fcheitem ging." S)enn ber fdjwäbifche
Söunb nahm nicht Rüdfidjt barauf, bafj ©ity turj vorher bem §erjog feine fcienfte auf»
gefagt hatte, fonbern belagerte ihn in Rlödmüßl unb nahm ihn gefangen.

30
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bemerft, wie gleichgültig unb teilnahmslos iEjre 33afe SSIarie l)mab=
fdjaue. ®S mar }war fonft beS SJläbchenS 2lrt, finnenb, juroeilen
wohl auch träumenb auSjufehen, aber heute, bei einem fo glänjen=
ben Slufjug, fo ganj ohne Teilnahme 311 fein, beuchte ihr ein
großes Unrecht. Sie wollte fie eben jur ¿Rebe ftellen, als ein 5
Seräufd; »on ber Straffe her ihre Slufmerffamfeit auf fid) 30g.
Gin mädjtigeS 9tofj bäumte fid) in ber SJlitte ber Straffe unter
ihrem ffenfter, mahrfdjeinlid) fcfjeu gemadjt burch bie flatternben
Jahnen ber ¿ünfte. Sein h0<h jurüdgeroorfener $opf oerbedte
ben Steiler, fo bah nur bie mehenben Rebern beS Saretts fidjtbar 10
waren; aber bie ®ewanbtl)eit unb Äraft, mit welcher er bas fßferb
herunterriff unb jum Stehen brachte, liefjen einen jungen, mutigen
Sleiter ahnen. ©aS lange, hellbraune §aar war il)m von ber
Slnftrengung über baS ©efidjt herabgefallen. 2llS er eS jurüd=
fdjlug, traf fein S3lid baS Grferfenfter.
cs
„Slun, bies ift hoch einmal ein hübfcfjer §err," flüfterte bie
33lonbe ihrer Slachbarin ju, fo heimlich, fo leife, als fürchte fie,
von bem fdjönen Steiter gehört ju werben, „unb wie er artig unb
höflich ift! Sieh nur, er hat uns gegrüfft, ohne uns ju fennen!"
Slber baS ftille S3äsd)en SJlarie fdjien ber kleinen nidjt viel 20
Slufmerffamfeit ju fdjenten. Gin giühenbeS Slot 30g über bie
3arten Sßangen. $a! wer bie ernfte Jungfrau gefeljen hätte, wie
fie fo falt auf ben $ug hmabfal), hätte woljl nie geahnet, bah
foviel h°lbe ^reunblidjfeit um biefen SJlunb, foviel Siebe in
biefefn finnenben Singe wohnen fönnte, als in jenem Slugenblide 25
fidjtbar würbe, wo fie burd) ein leidstes Steigen beS §aupteS ben
®ruh beS jungen SlitterS erwiberte.
®er fleinen Schwägerin war unfere flüchtige, aber wahre
Semerfung über ben Slnblid beS fdjönen SJlanneS völlig entgangen.
„Stur fdjncll, £>heim!" rief fie unb 30g ben alten .öerrn am 30
SJcantel, „wer ift biefer in ber hellblauen Söinbe mit Silber?
Slun?"
„Siebes Äinb!" antwortete ber djeim, „ben habe ich in
meinem Seben nicht gefehen. Seinen fyarben nach fteht er in
feinem befonberen ©ienft, fonbern reitet wohl auf feine eigene 35
$auft gegen meinen .söerjog unb .öerrn, wie fo viele .öungerleiber,
bie fid) an unfern Stopfen laben wollen."
„SJlit (Sud) ift bodj nidjts an3ufangen," tagte bie kleine unb
wanbte fid) unmutig ab. „¿ie alten unb gelehrten Herren fennet
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Зфг ade auf (junbert Sdjritte unb weiter. äßenn man aber
einmal nad) einem fjübfdjen, ijöflidjen fünfer fragt, wifjt 3hr
nidjts. ©u bift аиф fo, fDlarie, madjteft 2lugen auf ben Bug
hinunter, al§ ob ей eine ^rojeffion am ^ronleid^nam wäre; iclj
5 wette, bu ljaft bas Sdfönfte non allem nidjt gefeiten unb Ijatteft
поф ben alten ff-ronbsberg im Äopfe, als ganj anbere Deute
vorbeiritten!"
©er 3U3 Ijatte fid) wäljrenb biefer Strafrebe ЗЗегфай vor
bem Jlatljaufe aufgefteHt; bie bünbifdje Steiterei, bie поф vor=
io überjog, Ijatte wenig Qntereffe mehr für bie beiben ЗЛаЬфеп.
31 Is baljer bie Herren abgefeffen unb jum ^mbifj ins Jlatljaus
gezogen waren, als bie fünfte ifjre ©lieber auflöften unb baS
3So(f fidj aHmählid) ju verlaufen begann, jogen аиф fie fid; vom
^enfter jurüd.
iS
ЗЗегфа feijien nidjt ganj jufrieben ju fein. Эфге fReugier
war nur halb befriebigt. Sie hütete fidj übrigens woljl, vor bem
alten, ernften Difeim. etwas merfeh ju laffen. 2llS aber biefer
baS ®етаф verlief;, wanbte fie ^ф an фге 33afe, bie поф immer
träumenb am fyenfter ftanb:
20
„-’Rein, wie einen Ьоф fo etwas peinigen fann! ЗФ wollte
viel barum geben, wenn id; wüjjte, wie er ijeijst. ©af; bu aber
аиф gar feine Singen haft, SRarie! $ф ftiefj bidj Ьоф an, als
er grüßte. Siehe, hellbraune <£>aare, геф1 iang unb glatt, freunb=
йфе, bunfle Singen, baS ganje ©efidjt ein wenig ЬгаипПф, aber
25 ^йбУф, fehr 1$Ь1Ф- ®in Särtdjen über bem SRunb, nein! ¡ф
fage bir — wie bu jept nur wieber gleich rot werben fannft!"
fuhr bie Slonbe in ihrem @ifer fort, „als ob ,;wei ЗЛаЬфеп,
wenn fie allein finb, nidjt von bem üpönen SRunb eines jungen
ijerrn. 1ргефеп bürften. ©ieS gefdjieht oft bei uns. 2lber frei^,
so bei beiner feligen fyrau SRuljme in Tübingen unb bei beinern
ernften Slater in ¡i^tenftein tarnen foldje Sadjen nid^t jur Spradje,
unb icp fehe {фоп, ЗЗаЭфеп SRarie träumt wieber, unb ¡ф тир
mir ein Ulmer Stabtfinb {ифеп, wenn id) аиф nur ein flein
wenig fdjwapen wiU."
35
-Karie antwortete nur Ьигф ein 2афе1п, baS wir vielleicfit
etwas {феЫ^ф gefunben hätten. Sertlja aber nahm ben großen
$ф1й{|е1ЬипЬ vom Daten an ber ©hüte, fang fid) ein Siebenen
unb ging, um поф einiges jum Wiittageffen ju rüften. ©enn
wenn man ihr аиф etwas ju grofje Sieugietbe vorwerfen tonnte,
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fo war fie bodj eine ju gute Haushälterin, als baff fie über bei
flüchtigen Erfdjeinung bes höfWn Leiters bas ¿ugeniiife unb
ben 5lachtifdh nergeffen hätte.
Sie hüpfte Ipuaus unb lieh ihre Safe allein bei ihren ®e=
banfen. Unb auch mir ftören fie nicfit, wenn fie je^t bie frönen 5
Silber ber Erinnerung burchgeijt, bie jene Erfdjeinung mit einem
5Dlal au§ bem tiefen, treuen Herren h^fotgerufen hatte, wenn
fie jener Beit gebenft, wo ein flüchtiger Slid non ihm, ein Srud
feiner .fjanb, iljre Sage erhellte, trenn' fie jener fRädjte gebeult,
wo fie im füllen Kämmerlein, unbelauidjt non ber feligen SRuljme, 10
jene Schärpe flodjt, beren freubige färben fie heute au§ ihren
Sräumen weiten. 3Bir laufchen nicht, wenn fie errötenb unb
mit rtiebergefd)lagenen Singen fiel) fragt, ob Säsdjen Sertl)a ben
füfjen SJiunb be§ Seliebten ridjtig befdjrieben habe?
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Steigt beine Hoffnung roieber?
Sft nidjt bein
entbrannt?
£>u füfclft bidj, ^üngiing, ivieber
$nt alten Sdjwabenlanb.
G. <5 d) w a b.

20

Ser feftlid)e Slufjug, ben wir auf ben legten Slättern be=
fdjrieben haben, galt ben Häuptern unb Dberften be§ fdjwäbifdjen
Sunbes, ber an biefem Sage, auf feinem SDlarfd) non Slugsburg,
wo er fich nerfammelt hatte, in Ulm eingog. Ser Sefer fennt
au§ ber Einleitung bie Sage ber Singe. Hera°9 Uleridj non 25
Sßürttemberg hatte burcl) bie Unbeugfamfeit, mit welcher er trotte,
burcf) bie attsuljeftigen 3lu§brüd)e feines Bornes unb feiner Sladje,
burch bie Kühnljeit, mit welker er, ber Einzelne, fo nieten ner=
bünbeten ffürften unb Herren bie Stirne bot, julelit nocl) burcl)
bie plötzliche Einnahme ber Uieichsftabt fReutlingen ben bitterften so
Haff bes SunbeS auf fid) gezogen. Ser Krieg war unoermeibiieh,
benn e§ ftanb nicht ju erwarten, bah man, fo weit gegangen,
frieblicfje Sorf<hläge thun werbe.
Hierzu famen nodj bie befonberen 9tücf fichten, bie jeben leiteten.
Ser Herzog 00,1 Sapern, um feiner (Scfjrvefter Sabina ®enug= 35
tljuung 511 nerfdjaffen, bie Sdjar ber Huttifdjen, um iljren Stamme§=
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vetter ju räfyen, ©ietridj von Spät!)
*)
unb feine ©efellen, um
iijre Sdjmadj in SßürttembergS Unglütf abjuwafdjen, bie Stabte
unb Stabilen, um Reutlingen wieber gut bünbifdj su madjen,
fie alle Ijatten iljre Sanner entrollt unb fid) mit blutigen ®e=
5 banfen unb lüftern nadj gewiffer Seute eingeftellt.
Sei weitem friebltdjer unb fröljlidjer waren bei biefem @in=
jug bie ©efinnungen ®eorgS von Sturmfeber, jenes „artigen
Reiters", ber SertfjaS Reugierbe in fo Ijoljem ®rabe erwedt,
beffen unerwartete Srfdjeiftung RlarienS SBangen mit fo tiefem
10 Rot gefärbt f>atte. SBufjte er bocfj faum felbft, wie er ju biefem
^elbjug tarn, ba er, obgleich ben SSaffen nidjt fremb, bodj nicfjt
¿unädjft für bas Sßaffenwert beftimmt war. Sius einem armen,
aber angefeljenen Stamme iyrantenS entfproffen, war er, frülje
verwaift, von einem Sruber feines SaterS erlogen worben. Sdjon
15 bamals ljatte man angefangen, gelehrte Silbung als einen Sdjmud
beS R'els ju fdjäijen. ©aljer wäljlte fein Dijeim für iljn biefe
Sani aljn. ©ie Sage erjäijlt nidjt, ob er auf ber Ijoljen Sdjuie
in ¿Tübingen, bie bamals in ifjrem erften Srblüljen war, in
SEiffenfdjaften viel getljan. @S tarn nur bie Radjrid^t bis auf
20 uns, baf; er einem Fräulein von Sidjtenftein, bie bei einer Rluljme
in jener Riufenftabt lebte, wärmere ¿Teilnahme fdjenfte als ben
Seljrftütjlen ber berüfjmteften ©öfteren. Rian eqäljlt fid) audj,
baf; baS Fräulein mit ernftem, beinalje männlidjem Seifte alle
fünfte, womit anbere iljr -¿»erj beftürmten, gering geachtet Ijabe.
25 ¿»war fannte man fdjon bamals alle jene SlriegSüften, ein IjarteS
$erj 311 erobern; unb bie jünger ber alten Tubinga ijatten
iljren Dvib vieUeidjt beffer ftubiert, als bie ijeutigen. ®S füllen
aber weber nädjtlidje ¿iebestlagen, nodj fiirdyterlidje Sdjladjten
unb Kämpfe um iljren Sefitj bie Jungfrau erweidjt Ijaben. Rur
so einem gelang eS, biefeS boerj für fid) ju gewinnen, unb biefer
. eine war ®eorg. Sie Ijaben ¿war, wie eS fülle Siebe ju tljun
pflegt, niemanb gefagt, wann unb wo ifjnen ber erfte Straf)!
beS SerftänbniffeS aufging, unb wir finb weit entfernt, uns in
biefeS füfje SeljeimniS ber erften Siebe einbrängen 311 wollen,
35 ober gar Singe 311 erjagen, bie wir gefd)id)tlidj nidjt belegen
*) £)ie Herren non Spät!) waren ber $erjogin auf ifcer ¿yiucfjt auö beut Sanbe
befjiifiirf) gewefen. &er £erjog ijatte bittere Stacke an ifjren ©litern genommen.
27. Cüib,
DoibiuS 9iafo, ^eitgenoffe be§ 2luguftu§, befonberS berühmt bur<$ feine
„Ttetamorpfjofcn", fdjrieb audj eine Ars amandi, flunft ju lieben.
2
öauffS 2Ber!e 1.
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fönnen. ©ocß fönnen mir mit Srunb anneßmen, baß fie fdjon .
bi§ 511 jenem Srab bet Siebe gebieten waren, wo man, gebrängt
oon äußeren Serßältniffen, gleicßfam als ©roft für baS Scßeiben,
ewige, ¿reue fcßroört. ©enn als bie SJtußme in Tübingen baS
ßeitlidje gefegnet, unb §err oon Sicßtenftein fein ©ödjterlein ju 5
fidj ßolen ließ, um fie nacß Ulm, wo ißm eine Scßwefter ver=
ßeiratet war, ju weiterer SluSbilbung ju fcßitfen, ba merfte Stofe,
SJtarienS alte .ßofe, baß fo ßeiße ©ßränen unb bie Seßnfudjt,
mit welcher SJtarie nocß einmal unb immer wieber aus ber Sänfte
jurüdfaß, nicßt ben bergidjten Straßen, benen fie SSalet fagen 10
mußte, allein gelte.
Salb barauf langte aucß ein Senbfcßreiben an Seorg an,
worin ißm fein Dßeim bie $rage beibracßte, ob er jeßt, nadj
oier ijjaßren, nocß nicßt geleßrt genug fei? ©iefer Stuf fam ißm
erwiinfcßt. Seit WarienS Slbreife waren ißm bie Seßrftiißle ber 15
gelehrten ©oftoren, bie finftere fjügelftabt, ja felbft baS lieblicße
©ßal beS Stedars verßaßt geworben. SJtit neuer Kraft erfrifcßte
ißn bie falte Suft, bie ißm oon ben Sergen entgegenftrömte, als
er an einem fcßönen SJtorgen beS Februar aus ben ©ßoren
Tübingens feiner fjeimat entgegen ritt. SBie bie Seßneit feiner 20
Slrme in bem frifcßen SJtorgen fid) ftraffer anjogen, wie bie
SJtuSfeln feiner f^auft fräftiger in ben Bügel faßten, fo erßob
fidj aud) feine Seele 311 jenem frifdjen, ßeiteren SJtute, ber biefem
Sliter fo eigen ift, wenn bie (Sewißßeit eines füßen SlüdeS im
•Serben lebt, unb oor bem Sluge, baS (Srfaßrung nocß nicßt ge= 25
fcßärft, Unglüd nocß nicßt getrübt ßat, bie 3ufunft ßeiter unb
freunblicß fidj ausbreitet, feie ber flare See, ber baS ßeitere
Silb, baS auf ißn ßerabfcßaut, nicßt minber freunblid) jurüdwirft,
unb mit biefen reijenben färben feine ©iefe oerßttllt, fo ßat
gerabe baS Ungewiße biefer Brunft feinen eigentümlidjen Steig. 30
Silan glaubt im Köpf unb Slrm Kraft genug gu tragen, um bem
®lüd feine Sunft ab.juringen, unb bieS Vertrauen auf fidj felbft
giebt bei weitem mutigere 3unerfici;t, als bie mäcßtigfte fjjilfe
oon außen.
So war bie Stimmung ®eorgS non Sturmfeber, als er 35
burcß ben Scßönbucßwalb feiner fjeimat jugog. Bro<ir brachte
ißn biefer 2Beg bem Siebeßen nidjt näßer, gwar fonnte er nicßtS
fein nennen, als baS Stoß, baS er eben ritt, unb bie Surg feiner
Säter, oon welcßer ber SolfSwiß fang:
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®in iöaus auf brei Stützen,
äßet »orn (jereinfommi,
Sann ljinten nitfjt fihen.

2I6er er ivitfjte, bap bem feften SBillen hunbert 2Bege offen fielen,
5 um zum Biel ju gelangen, unb ber alte Spruch be§ 9tömer§
„Fortes fortuna juvat“ hatte ifjm nod; nie gelogen.
Sßirflidj fci)renen auch feine 'Ißünfdje nadj einer tätigen
Saufbahn balb in Erfüllung ju gelten.
©er Herzog non SBürttemberg hatte SReutlingen, ba§ ihn
10 beleibigt hatte, au§ einer Sleidjgftabt jur Sanbftabt gemacht, unb
e§ mar fein Broeifel an einem Ärieg.
©er ßrfolg fcfjien aber bamals feljr ungemip. ©er fdfroäbifdje
'Bunb, wenn er auch erfahrenere fyelbperren unb geübtere Solbaten
jäfjlte, patte hoch in allen Kriegen burd) Uneinigfeit fidj felbft
15 gefdjabet. llleridj, auf feiner Seite, hatte oierjehntaufenb Sdjroeizer,
tapfere, fampfgeiibte Wanner geworben, au§ feinem eigenen Sanbe
fonnte er, wenn auch nrinber geübte, bocf) zahlreiche unb tüchtige
©ruppen ziehen, unb fo ftanb bie Sßage im Februar 1519 noch
giemlicf) gleich20
2ßo alles um ihn fjer Partei nahm, glaubte Seorg nicht
müpig bleiben zu bürfen. (Sin Srieg mar ihm erroünfdjt. (S§
mar eine Saufbahn, bie ipn feinem Biele, um Warie roürbig
freien zu fönnen, balb nahe bringen fonnte.
Broar zog ihn fein §erz meber zu ber einen, noch zu ber
25 anbern Partei. Som -Öerzog fprach man im Sanbe fchledjt, be§
Sunbe§ Slbfidjten fchienen nicht bie reinften. 2ll§ aber burch
(Selb unb Klagen ber öuttifdjen, unb burd) bie 2lu§fidjt auf
reidje Senfe beftochen, achtzehn Srafen unb Herren, beren Se=
fipungen an fein (Süthen grenzten, auf einmal
*)
bem ^erzöge
30 ihre ©ienfte auffagten, ba festen e§ ihn zum Sunbe zu ziehen,
©en 3lu§fcE)lag gab bie Sadjridjt, bap ber alte Sidjtenftein mit
feiner ©odjter in Ulm fidj befinbe. Stuf jener Seite, roo Warie
mar, burfte er nicht fehlen, unb fo bot er bem Sunbe feine
©ienfte an.
35 , ©ie fränfifdje Sitterfdjaft, unter Slnfüljrung £ubtoig§ oon
Jütten, zog ft<h am Slnfang beS DJlärz gegen Slugsburg hi«, um
*) Sie^e G. IpfaffS ©efc^i^te I, 228.
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fid) hort mit Subwig von SBapern unb ben übrigen Sunbesgiiebertt
ju vereinigen. Salb ljatte ficf; bas §eer gefammelt, unb ihr 2ßeg
glid? einem ©riumphjug, je niüjer fie bem Sebiete ihres SJeinbes
tarnen.
•§erjog Ulerid) mar bei Slaubeuren, ber äufjerften Stabt s
feines £anbe§ gegen Ulm unb Sapern Ijin, gelagert. Qn Ulm
füllte jei$t noci) einmal juvor im grofjen .flriegsrat ber Jfelbjug
befprodjen werben, unb bann ljoffte man, in turjer
bie
Sßürttemberger jur entfdjeibenben Scl)lad)t ju nötigen. 2lit frieb=
lidje Unterljanblungen nnirbe, ba man fo weit gegangen mar, nidjt 10
mehr gebadjt, Ärieg war bie Sofung unb Sieg ber Sebanfe be§
fpeereS, als ein frifdjer Slorgenroinb ihnen bie Srüfje be§ ferneren
Sefdjüpes von ben SBäUen ber Stabt entgegentrug, al§ ba§
Seläute aller Slocfen jum Sffiillfomm vom anbern Ufer ber ©onau
herübertönte.
15
SSoIjl fdjlug auch Seorg§ .fjerj fyötjer bei bem Sebanfen an
feine erfte SBaffenprobe. Slber roer je in iilpilidjer Sage ftd)
befanb, wirb iljn nid)t tabeln, baff aud) frieblidjere Sebanfen in
feiner Seele aufjogen unb iljn Äantpf. unb Sieg vergeffen liefen.
2ll§ juerft, nod) in weiter yerne, bas foloffale Stünfter aus bem 20
Sebel auftaudjte, als nachher ber verhüllende ©unftfdjleier l)erab=
fiel unb bie Stabt mit ihren bunteln Sadfteinmauern, mit iljren
hohen ©hortürmen fict) vor feinen Slicten ausbreitete, ba tarnen
alle ßweifel, bie er fri'tijer tief in bie Sruft jurüdgebrängt batte,
fernerer als je über ifjn. „Sdjliefjen jene Stauern aud) bie 25
Seliebte ein? fjjat nicht iljr Später, feinem Öerjog treu, vielleicht
in bie feindlichen Sparen fid) geftellt, unb barf ber, beffen ganje
Hoffnung barauf beruht, ben Später ju gewinnen, barf er fid)
jenem gegenüberftellen, ohne fein ganjes Slüd ju vernichten?
Unb ift ber SSater auf feindlicher Seite, fann Starie möglicher; 30
weife noch ’n jenen Stauern fein? Unb wenn alles gut wäre,
wenn unter ber feftlidjen Stenge, bie fich jum Slnblid be§ ein=
jiehenben §eere§ drängt, auch Starie auf ihn Ijerabfdjaut, h«t fie
aud) bie ©reue nod) bewahrt, bie fie gefchworen?"
©och ber felgte Sebanfe mad)te halb einer freubigen Seroifj; 35
heit Saum; benn wenn fi<h aud) alles Unglüd gegen iljn verfchwor,
Starienä ©reue, er wufjte es, war unwanbelbar. Slutig brüd'te
er bie Sd)ärpe, bie fie ihm gegeben, an feine 33ruft, unb al§ jefjt
bie. Ulmer Seilerei fid) an ben ßüg anfdjlofs, al§ bie ßinfen unb
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trompeten iljre mutigen Sßeifen anftimmten, ba f'eljrte feine alte
greubigfeit wieber, ftoljer I)ob er fid) im Sattel, füljner rüdte er
ba§ Sarett in bie Stirne, unb als ber 3ug in bie feftlid)
gefdjmiidten Straffen einbog, mufterte fein fdjarfeä Sluge alle
s fjenfter ber ijofjen Käufer, um fie ju erfpäljen.
Da gewahrte er fie, wie fie ernft unb finnenb auf ba§
fröijlicfje ©ewütjl Ejinabfalj, er glaubte 311 ernennen, wie iijre ®e=
bauten in weiter fyerne ben fudjten, ber iljr fo nafje mar, fdjneU
brüdte er feinem fßferbe bie Sporen in bie Seiten, bafj es fidj
10 ljod) aufbäumte unb ba§ ißflafter oon feinem fjjuffdjlag ertönte.
2lber als fie fid) §u il)m fyerabroanbte, als Singe bem Sluge be=
gegnete, al§ ib»r freubiges Grröten bem ®liidlidjen fagte, baß er
erfannt unb nodj immer geliebt fei, ba mar es um bie Sefinnung
bes guten @eorg gefcf»ei)en; willenlos folgte er bem ßuge oor
15 bas Statt) aus, unb e§ f)ätte nidjt viel gefehlt, fo Ijätte ifjn feine
Sel)nfud)t alle fRüdfid)ten oergeffen laffen unb iljn unwiberftetflidj
ju bem Gdljaus mit bem Girier fjingejogen.
Sdjon i>atte er bie erften Sdjritte nad) jener Seite getljan,
als er fidj oon fräftiger 6anb am Sinn ungefaßt füllte.
20
„2ßa§ treibt 31) r, Runter?" rief ilpn eine tiefe woljlbefannte
Stimme in§ Dfjr. „Dort tjinauf gel)t e§ bie -Hatljaustreppe.
2Bie? id) glaube, $l)r fdjwinbelt; märe aud) fein Sßunber, benn
bas grüljftüd mar gar ju mager. Seib getroft, ¡5reunbd)en, unb
fommt. Die Ulmer führen gute -Keine, mir wollen Sudj mit
25 altem Stemstljaler anftreicfjen."
Kenn aud) ber ghll aus feinem Jyreubenljimmel, in weldjem
er einige SJlinuten gefdjroebt (jatte, auf ben StatfjauSplaf) in Ulm
etwas unfanft war, fo wußte er bod) bem alten §errn oon
Sreitenftein, feinem nädjften ®renjnadjbar in fjranfen, Danf, baß
so er ifjn auö feinen Dräumen aufgefcfjüttelt unb oon einem über=
eilten Sdjritte jurüdgeljalten fjatte.
Gr nalpit baßer freunblid) ben Slrtn bes alten £>errn unb
folgte mit ißm ben übrigen Stiftern unb sperren, bie fid) oon bem
fcßarfen SJlorgenritte an ber guten SJlittagöfoft, bie ißnen bie freie
85 Steicfisftabt aufgefeijt fjatte, wieber erßolen wollten.
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III.
3d) ijöve raufdjenbe SDlufi!, bas Sdjlofj ift
Son Sintern ijell. 2Ber ftnb bie gröl)iid)en ?
(Sdjiller.

©er Saal bes DtatljaufeS, woljin bie 2lngefommenen geführt 5
würben, bilbete ein grofjes, längliches SSiered'. ©ie SSänbe unb
bie ju ber Sröfje beS Saales verljältntSmäftig niebere ©ede waren
wit einem ®etäfel von braunem ¿0I3 ausgelegt, unjäljlige ^enfter
mit runben Sdjeiben, worauf bie SBappen ber eblen ®efd)ledjter
von Ulm mit brennenben fyarben gemalt waren, jogen fidj an 10
ber einen Seite ljin, bie gegenüberfteljenbe Sßanb füllten Semälbe
berühmter SBürgermeifter unb diatsljerren ber Stabt, bie beinahe
alle in ber gleichen Stellung, bie 2infe in bie §üfte, bie Dledjte
auf einen reidjbeljängten ©ifd) geftütjt, ernft unb feierlich auf bie
©äfte il)rer (Snfel ijerabfaljeit. ©iefe brängten ficlj in verworrenen 15
Sruppen um bie ©afel Ijer, bie, in fyorm eines §ufeifenS auf=
geftellt, beinahe bie ganje Sßeite bes Saales einnaljm. ©er 9iat
unb bie Ißatrijier, bie heute im Staaten ber Stabt bie .fjonneurs
madjen füllten, flauen in ihren jierlidjen $eftfleibern mit ben
fteifen fdjneeweifjen .öalsfraufen wunberlidj ab gegen ihre beftaubten 20
®äfte, bie, in Seberwerf unb ©ifenbledj gehüllt, oft gar unfanft
an bie feibenen SJläntelein unb famtenen ©ewänber ftreiften. 9Jlan
hatte bis jeUt nod; auf ben §erjog von Sfapern gewartet, ber,
einige ©age vorder eingetroffen, ju bem glänjenben WittagSmaljl
jugefagt hatte: als aber fein Hämmerling feine ©ntfdjulbigung 25
bradjte, gaben bie ©rompeten baS erfeljnte geidjen, unb alles
' brängte fich fo ungeftüm jur ©afel, bafj nidjt einmal bie gaft=
freunblidje Drbnung beS States, ber je jwifdjen jwei ®äfte einen
Ulmer fetten wollte, gehörig beobachtet würbe.
Sreitenftein hatte ®eorg auf einen Sip niebergejogen, ben 30
er iljm als einen ganj vorjüglidjen anpries. ,,3d) hätte @udj,"
fagte ber alte herr, „ju ben ®ewaltigen ba oben, ju $ronbsberg,
Sidingen, fjjutten unb Sßalbburg fetten tonnen, aber in foldjer
©efeUfdjaft fann man ben junger nicht mit gehöriger ?)lube ftiUen.
. $d) hütte Gud) ferner ju ben -¡Uürnbergern unb SlugSburgern 35
führen tonnen, bort unten, wo ber gebratene fßfau ftefyt, — weif?
Sott, fie haben feinen Übeln $la£, — aber idj weift, bafj Gud)
bie Stäbtier nidjt redjt beijagen, barum ijabe idj Gud) hierher
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gefetjt. Stauet Gub fjier um, ob bieS nidjt ein trefflicher f}Ua§
ift? Sie ©eficfjter umljer fennen mir nirfjt, alfo brauet man
nicht niel zu fdjroa^en. 9tedjtg Ijaben mir ben geräuberten
SbweinSfopf mit ber Gitrone im SJtaul, linfS eine praijtoolie
5 f^oreHe, bie fi<h oor Vergnügen in ben-Sbwanz bei^t, unb oor
uns biefen Ste^jiemer, fo fett unb zart, wie auf ber ganzen ©afel
feiner meljr ju finben ift."
Seorg banfte iljm, baf er mit'fo niel Umfidjt für iijn ge=
forgt habe, unb betrachtete jugteich flüchtig feine Umgebung. Sein
10 Slabbar rebt§ mar ein junger, jierliber §err non etwa fünfunb=
Zwanjig bi§ breifjig iyaijren. ©aS frifbgefämmte .§aar, buftenb
non tnoijiriebenben Salben, ber fleine SÖart, ber erft nor einer
Stunbe mit warmen Bänglein geträufelt fein mobte, liefen ®eorg,
nob elje iljn bie fUiunbart banon überzeugte, in iljm einen Ulmer
15 £?errn erraten, ©er junge §err, als er falj, baff er non feinem
fllabbar bemerft mürbe, bewies fib feljr junorfommenb, inbem er
®eorgS Sedjer aus einer großen filbernen .Kanne füllte, auf glücf=
libe Slnfunft unb gute dladjbarfbaft mit iljm anftiefj, unb audj
bie beften Siffen non ben unzähligen fReljen, §afen, Sbmeinen,
20 ffafanen unb roilben Guten, bie auf filbernen fßlatten um^er=
ftanben, bem yrembling auf ben Seiler legte.
©ob biefen tonnte tneber feines SladjbarS zuvorfomnienbe
©efälligfeit, nob SreitenfteinS ungemeiner Appetit jum Gffen
reijen. Gr mar nob 3U feljr befbäftigt mit bem geliebten Silbe,
25 baS fib iljm beim Ginzug gegeigt hatte, als bafj er bie Grmun=
terungen feiner Sladjbarn befolgt Ijätte/ ©ebanfennoll fal; er in
ben Seber, ben er nob immer in ber §anb hielt, unb glaubte,
wenn bie Släsben beS alten SöeineS zerfprangen unb in Greifen
oerfbwebten, baS Silb ber ©eliebten aus bem golbenen Soben
so beS SedjerS auftauben ju feilen. GS war fein Sßunber, bafj ber
gefellige £jerr zu feiner Siebten, als er faf), wie fein ©aft, ben
Sedjer in ber fjanb, jebe Speife oerfdjmälje, ihn für einen
unuerbefferlidjen Bedjbruber ljielt. ©a§ feurige dinge, baS unoer=
wanbt in ben Sedjer falj, ber läbelnbe ÜJlunb beS in feinen
35 ©räumen oerfunfenen Jünglings fbienen iljm einen jener ebten
Sßeinfenner anjuzeigen, bie auf feingeübter Bunge ben ©eljalt beS
eblen ©ranfeS lange zu prüfen pflegen.
Um ber Grntaljnung beS woljleblen Slates, ben Säften baS
fDla^l fo angenehm als möglib Zu maben, gehörig nadjAutommen,
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fudjte er auf her entbedten fdjiuacfien Seite bem jungen fOlanne
beijufommen. GS war jwar gegen bie ©ewofjnfjeit beS jungen
Ulmers, viel SBein ju trinfen, aber bem jungen SRanne julieb,
ber etwas fo §ot)eS unb SebietenbeS an fiel; fjatte, muffte er
fdjon ein Übriges tfjun. ®r fdjenfte fidj feinen 58edE;er wieber 5
voll unb begann: „fRidjt wahr, fjjerr fRachbar, baS SBeindjen fiat
Reiter unb einen feinen ©efdjmad? fjreilid) ift eS fein 2Bürj=
Bürger, wie Jhr in $ranfen iljn gewohnt fein werbet, aber eS
ift edjter (Sflfinger aus bem fRatsfeller unb immer feine acfjtjig
Jjafjre alt."
10
Serrounbert über biefe Slnrebe, fetjte ®eorg ben tBedjer
nieber unb antwortete mit einem f'urjen: „Ja, ja!
ber
‘Jlacljbar lieh aber ben einmal aufgenommenen guben nicht fo
Salb wieber faden. „Gs fcfjeint," fufjr er fort, „als munbe er
Gudj bod) nidjt ganj; aber ba weif; idj fRat. $eba! gebt eine 15
Sanne Ufjlbadjer ijiefjer! — 33erfudjet einmal biefen, ber wädjft
junächft an beS SßiirttembergerS Schloff; in biefem müfft ijjijr
mir Sefdjeib tfjun: Surjen Srieg, groffen Sieg!"
Seorg, bem biefeB ©efpräd; nidjt recljt jufagte, fucfjte feinen
ilacljbar auf einen anbern 2ßeg ju bringen, ber iljn ju anjiehen= 20
beren fRadjridjten führen fonnte. „Jljr habt," fpradj er, „fdjöne
■Stäbchen fjier in Ulm, wenigftenS bei unferem Ginjuge glaubte id)
beren viele 51t bewerten."
„2Beif; ®ott," — entgegnete ber Ulmer, „man fönnte bamit
pflaftern."
20
,,©aS wäre vielleicht fo übel nicht," fuljr Seorg fort, „benn
baS Ißflafter Gurer Straffen ift herjlid) fdjledjt. Slber fagt mir,
wer wohnt bort in bem GdljauS mit bem Grfer; wenn id) nicht
irre, fcfjauten bort jwei feine Jungfrauen heraus, als wir einritten."
„■§abt Jljr biefe audj fdjon bemerft?" lachte jener. „2Bahr= so
Ijaftig, Jhr h11^ ei’1 fdjarfeS Sluge unb feib ein Senner. ©aS
finb meine lieben S3afen mütterlidjerfeitS, bie fleine SBlonbe ift
eine Sefferer, bie anbere ein g-räulein von Sidjtenftein, eine
Sßürttembergerin, bie auf 93eVnrf) bort ift."
®eorg banfte im füllen bem §immel, ber if>n gleich m't 35
einem fo nahen ‘i'erwanbteit SRarienS jufammenführte. Gr befcfjlof;,
ben 3ufall ju benütjen, unb wanbte fich, fo freunblich er nur
fonnte, ju feinem Diadjbar: „Jljr habt ein fßaar ijübidje SRühmdjen,
fjjerr von 33efferer
"
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„Jieterid) von $raft nenne id; mich," fiel jener ein, „Schreiber
be§ großen 9late§."
„(Sin fßaar fcf>örte Äinber, §err von Greift; unb Shr befudjet
fie wohl recht oft?"
5
„Sawohl," antwortete ber Schreiber be§ großen dtateS,
„befonberd feit bie Sidjtenftein im §aufe ift. Binar will mein
33ä§djen iBertfja etwa§ eiferfüdjtig werben, benn im Vertrauen
gefaßt, wir waren vorder ein öerj unb eine Seele, aber id)
tlfue, al§ merke id; es nicht, unb ftelje mit Ttarien um fo beffer."
10
Jiefe Diacfjridjt modjte nicht fo gar angenehm in SeorgS
Dl)ren klingen, benn er prefste bie Sippen jufammen, unb feine
Söangen färbten fid) bunfler.
„Sa, lachet nur," fuhr ber Dtatsfcijreißer fort, bem ber un=
gewohnte Seift be§ 2Seine§ 311 -Stopfe flieg; „wenn Shr wüßtet,
15 wie fie fid) beibe um mid) reihen. — Bwar — bie 2id)tenftein
■ ji hat eine uerbammte 2lrt, freunblid) ju fein; fie tljut fo vornehm
unb ernft, baff man nidjt redjt wagt, in ihrer Segenwart Späh
ju machen, noch weniger Iaht fie ein wenig mit fid) fdjäfern wie
SBertija; aber gerabe ba§ fommt mir fo wunberk)übfdj vor, bah
20 idj elfmal wieber komme, wenn fie mich aud) jehnmal fortgefdjidt
hat. ®a§ macht aber," murmelte er nad)benklidjer vor fid) ijin,
„weil ber geftrenge §err SSater ba ift, vor bem fcfjeut fie fid);
Iaht nur ben einmal über ber Ulmer -Dlarkung fein, fo foll fie
fdjon firre werben."
25
Seorg wollte fid) nadj bem 'Sater nod) weiter erfunbigen,
al» fonberbare Stimmen ihn unterbrachen. Sd;on vorher hatte
er mitten burdj bad Seräufdj ber Speifenben biefe Stimmen ju
hören geglaubt, wie fie in fcljleppenbem, einförmigem Jone ein
paar kurje Säf}e herfagten, ohne ju verftehen, wa§ es war. Seift
30 hörte er biefelben Stimmen ganj in ber 9iähe, unb halb bemerkte
er, weldjen Snljaited ihre eintönigen Sähe waren. (Ss gehörte
nämlich in ben guten alten feiten, befonber§ in dfeidjsftäbten,
jum Jon, bah ^er Hausvater unb feine grau, wenn fie Säfte
gelaben hatten, gegen bie fOlitte ber Jafel aufftanben, unb bei
35 jebem einzelnen umhergingen, mit einem herkömmlichen Sprüchlein
ij- jum Sfjen unb Jrinfen ju nötigen.
Jiefe Sitte war in Ulm fo fteljenb geworben, bah ber holje
9iat befdjloh, auch an biefem 9JlaIjl feine Sluönahme ju machen,
fonbern ex officio einen §ausvater famt -Hausfrau aufjuftellen,

26

flidjtenftehT.

um biefe ¿Pflicht ju üben. ®ie 9Scifyl fiel auf ben ¿Bürgermeifter
unb ben älteften Statsljerrn.
Sie galten fdjon groei Seiten ber Safel „nötigenb" um=
gangen, fein iömtber, bafj iljre Stimmen burdf bie grofje An=
ftrengung enblidf) rauh unb Reifer geworben waren, unb itjre 5
freunbfdjaftlidje Aufmunterung wie Sroljung flang. Sine raulje
Stimme tönte in SeorgS Dljr: „SBarum effet 3hr kenn
warum trinfet 3hr kenn nidjt?" Grfcfjrocfen wanbte fidj ber
(Gefragte um, unb fal) einen ftarfen, großen SJtann mit rotem
<53efic^t; ehe er noch auf bie fc^recflicfien Söne antworten fonnte, 10
begann an feiner anbern Seite ein Eieiner SJtann mit einer ljoljen
bünnen Stimme:
So effet bocf) unb trinfet fatt,
SBaS ber SDtagiftrat ®ucfj oorgefeijt bat.

,,§ab’ id>’§ bod) fdjon lange gebaut, bafj eS fo fommen 15
würbe," fiel ber alte ¿Breitenftein ein, inbem er ein wenig oon
ber Anffrengung, mit roeldjer er ben Steinerner bearbeitet f>atte,
au§ruf)te.
„Sa fitjt er unb fdjroaht, ftatt bie föfilidjen ¿Braten ju
geniefjen, bie uns bie Herren in fo reichlicher $itl(e oorgefetjt 20
haben."
„Sftit ® erlaub," unterbrach ihn ®ieteridj oon Äraft, „bei
junge §err ifjt nichts, er ift ein .gedjbruber unb trefflicher 2öein=
fdjmecfer; hab’ idj’S nicht gleich weg gehabt, bafj er gerne ju tief
ins @laS gucft? ®arum table ihn feiner, wenn er fich lieber 25
an ben llhlbadjer h“^"
®eorg muffte gar nicht, wie er ju biefer fonberbaren Sehnig
rebe fam; er war im ¿Begriff, fief) 31t entfdhulbigen, als ihn ein
neuer Anblicf überrafdjte. ¿Breitenftein ijatte fich W über ben
SdjroeinSfopf mit ber Gitrone im SJlaul erbarmt, hatte bie Gitrone so
gefdjicft aus bem Stachen beS SiereS operiert, unb begann mit
großem ¿Behagen unb geübter .öanb bie weitere. Seftion joor=
junehmen, ba trat ber ¿Bürgermeifter aud; ju ihm, unb eben, als
er an einem guten ¿Biffen faute, h»b er an: „28 arum effet 3hv
benn nicht, warum trinfet 3hr kenn nicht?" ®iefer fal) ben 35
Stötigenben mit ftarren ¿Bliden an, jum Stehen hatten feine Spradj=
Organe feine .Beit- Gr niefte baher mit bem Raupte unb beutete- '
auf bie Siefte bes SteljgiemerS; ber Heine SJtann mit ber fyiftel=
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ftimme lief? fidi aber iricfjt irre madjen, fonbern fpradj freunb=
fdjafttid):
So effet bod) unb trinfet fatt,
SSas ber 3)lagiftrat Gudj oorgefe^t (jat.

So toar её nun in ben „guten alten Beiten": Edlau tonnte
fidj roenigftenö nict>t Beilagen, nur ju einem Sdjaueffen gelaben
worben ju fein. Salb aber befatn bie Stafet eine anbere ©eftalt.
©ie grofjen Sdjüffeln unb glatten würben abgetragen unb ge=
räumigere jumpen, größere bannen, gefüllt mit eblem Eöeine,
10 aufgefeftt. ®ie Umtränfe unb bas in Sdjwaßen fdjon damals
feljr ijäufige Butrinfen begann, unb nicf)t lange, fo änderte audj
ber Jßein feine SBirfungen. ©ieteridj Spätf) unb feine ©efellen
fangen Spottlieber auf §erjog llterict, unb befräftigten jeben
fylud) ober fdjtedjten Eßiij, ben einer ausbradjte, mit (Selädjter
15 ober einem guten ©runfe. ©ie fränfifctjen Stifter würfelten um
bie Süter be§ ^ег^одё unb tränten einanber ba§ Sübinger
Sdjtofj im EBeine ab. llterict) non §utten unb einige feiner
ffreunbe Ijielten in tateinifctjer Spradje eine laute kontrovers
mit einigen Italienern wegen be§ Eingriffes auf ben römifdjen
so Stu^I, ben furj juoor ein unberülpnter SJtöndj in EBittenberg
unternommen ijatte; bie Slürnberger, EtugSburger unb einige Ulmer
§erren, bie fidj sufantmengetljan Ratten, waren über ben Slanj
ifjrer Stepublifen in Streit geraten, unb fo füllte Selädjter,
®efang, .¿anten unb ber bumpfe klang ber filbernen unb jinnernen
25 Sedjer ben Saal.
Лиг am oberen 6nbe ber ©afel Ijerrfdjte anftänbigere,
ruljigere ^röljlidjteit. ©ort fafjen Seorg oon ^ronbsberg, bet
alte Subroig oon .fjutten, EBalbburg ©rudjfefj, fyranj non Sicfingen
unb nodj anbere älttictje, gefetfte Herren.
3o
©ortfjin wanbte jeftt audj ber Etunbesljauptmann §an§ ooit
Sreitenftein, nadjbem er fidj genugfam gefättigt ijatte, feine Solide
unb fprad) ju Seorg: ,,©a§ Bärmen um uns ijer will mir gar
nidjt betjagen; wie wäre её, wenn idj Gudj jetjt bent §ronbS=
Berger oorftellte, wie Зфг in ben testen ©agen geroünfdjt Ijabt?"
35
®eorg, beffen ESunfd; fdjon lange war, bem ÄriegSoberften
Befannt ju werben, ftanb freubig auf, um bem alten fyreunbe ju
folgen. EBir werben iljn nidjt tabeln, bafi fein .öerj bei biefem
®ange ängftlidjer podjte, feine EBangen fidj Ijöljer färbten, feine
Sdjritte, je nätjer er tarn, ungewiffer unb jögernber würben.
5
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2Ben haben nicht in feiner $ugenb, wenn er einem glänjenben,
rufjmbefränsten SBorbilb nahte, ähnliche G5efü£)Ie beftürmt? SBern
fanf ba nicht fein eigenes ^dj jur Unbebeutenbljeit jufammen,
wäljrenb ber Sefeierte jum liefen wud)S? ®eorg von fyronbs=
berg galt fdjon bamals für einen ber berüfjmteften ffelbijerren 5
feiner $eit. Italien, ^ranfreich unb ©eutfdjlanb erzählten von
feinen Siegen, unb bie SriegSfunft wirb iijn ervig in ihren Slnnalen
nennen, benn er ivar ber Stifter unb ®rünber eines georbneten,
in Steifen unb ©liebem fedjtenben Jyufwolfes. Sagen unb
ßtjronifen erhielten bas Silb biefeS gelben bis auf unfere Sage, 10
unb wer gebenft nidjt unwiHfürlich jener ijomeri)'d;en gelben,
ivenn er von biefem Manne lieft: „@r mar fo ftarf an Sliebern,
ivenn er ben Mittelfinger ber rechten öanb auSftretfte, bafj er
bamit ben ftärfften Mann, fo fidj fteif ftellte, vom ißlatj flogen,
ein rennenbeS ißferb beim ßaum ergreifen unb ftellen, bie grofjen 15
Südjien unb Mauerbrecher allein von einem Drt jum anbern
führen fonnte?" 3U ¡hm führte Sreitenftein ben Jüngling.
„2öen bringt 3hr un§ ^a, Sans?" rief Seorg von f}ronbs=
berg, inbem er ben hoöhgewadjfenen, fdjönen, jungen Mann mit
Teilnahme betrachtete.
20
„Seht ihn (Such einmal recht an, werter §err," antwortete
53reitenftein, „ob ßudj nicht beifällt, in welches Saus er ge=
hören mag?"
Slufmerffamer betrachtete ihn ber ^elbljauptmann, auch ^er
alte Srudjfef; von Malbburg wanbte prüfenb fein Singe herüber. 2»
Seorg war fchüdjtern unb blöbe vor biefe Männer getreten; aber
fei es, bafj bie freunbliche, jutraulidje Sßeife ^ronbSbergS ihm
Mut machte, fei es, bajj er fühlte, wie widjtig ber Slugenblicf
für ihn fei, er befämpfte bie Scham, ben SSliden fo vieler be=
rüljmter Männer auSgefeüt ju fein, unb fah ihnen entidjloffen 30
unb mutig inS ©efidjt.
„Sefct, an biefem Slict erfenne ich bidj," fagte gronbsberg
unb bot ihm bie Sanb, „bu bift ein Sturmfeber?"
„®eorg Sturmfeber," antwortete ber junge Mann, „mein
Sater war Surfharb Sturmfeber, er fiel, wie man mir fagte, in 35
Italien an Gurer Seite."
„@r war ein tapferer Mann," fprach ber gelbhauptmann,
beffen Sluge immer noch finnenb auf ®eorgS Bügen ruhte, „an
manchem warmen Sdjladjttag hat er treu ju mir gehalten; wahr=
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lidj, fte haben if)n aUjufrühe eingefdjarrt! Unb bu," fe|te er
i)inguz „bu haft bidj eingefteilt, um feiner Spur ju folgen? 2BaS
treibt bidj ¡фон fo frühe aus bem 9left unb bift fautn flid?"
„Зф гое^Дфоп," unterbra^ il)n äßalbburg mit rauher, um
6 angenehmer Stimme; „baS Vöglein will fid) ein paar ^leddjett
SBoHe fudjen, um bas alte Uieft ju fliden?"
©iefe ro^e ülnfpielung auf bie oerfallene SBurg feiner dljnen
jagte eine hohe ®htt auf bie SÖangen beS Jünglings. 6r hatte
fiel) nie feiner ©ürftigfeit gefdjämt, aber biefes Söort Hang fo
10 höhnenb, bah er ftd) jum erftenmale bem reichen Spötter gegem
über recht arm fühlte. ®a fiel fein 33Iid über ©rudjfeh 9Salb=
bürg hin burd; bie Scheiben auf jenes rooljlbefannte ©rferfenfter,
er glaubte fölarienS ©eftalt 3U erbliden, unb fein alter fDlut
lehrte roieber. „©in jeber Äampf hat feinen ißreis, §err Sütter,"
15 fagte er, „ich fyabe bem 8unb Sbopf unb Sinn angetragen; was
mich baju treibt, fann ©udj gleichgültig fein."
„Sinn, nun!" erroiberte jener, „wie es mit bem 2lrm auS=
fleht, werben wir fehen, im $opfe muh e® aber nid)t fo gan? he^
fein, ba 3hr aus Späh gleid) ©rnft macht."
so
©er geregte Jüngling wollte roieber etwas barauf erroibern,
ffronbsberg aber nahm ihn freunblidj bei ber fjanb: ;,®aig wie
bein Slater, lieber Bunge; nun, bu roillft jeitlid) .511 einer Steffel
*)
werben.
Unb wir werben ßeute braunen, benen bas §erj am
rechten fylede fi^t. ©ah bu bann nidft ber leide bift, barfft bu
25 geroih fein."
©iefe wenigen SBorte aus bem SJlunbe eines burd) ©apfer=
feit unb driegsfunft unter feinen Beitgenoffen h°^berühmten
SJiannes übten fo befänftigenbe Seroalt über @eorg, bah er bie
Slntroort, bie ihm auf ber Bunge fdjroebe, jurüdbrängte unb fidj
30 fd)roeigenb oon ber ©afel in ein fyenfter jurüdjog, teils um bie
Dberften nid)t weiter ju ftören, teils um fid) genauer gu über=
geugen, ob bie flüchtige ©rfdjeinung, bie er oorljin gefehen, roirflidj
SRarie geroefen fei.
Sils ®eorg bie ©afel verlaffen hatte, roanbte fid) fyronbSberg
35 ju SBalbburg: ,,©as ift nicht bie Hirt, öerr ©rudjfefj, wie man
♦)
finb bie3 fyronbSbergö eigene SBorte, bie er 511
unb bie biejer in feiner ©еУфтфГе, (Seite 83, anfüljrt.
3. flief, irrig für flügge.
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tüdjtige ©efellen für unfere ©ad>e gewinnt; idj wette, er ging
nidjt mit fealb fo viel ©ifer für bie ©adje non uns, als er 311
uns brachte."
„SJlüfet Qljr bem jungen Saffen auch nodj bas SEßort reben?"
fufjr jener auf. „SBaS braucht es ba? ©r foH einen ©pafe von □
feinem Obern ertragen lernen."
„Wiit Serlaub," fiel iljm 93reitenftein ins ißort, „baS ift fein
©pafe, fidj über unverfdjulbete' Slrmut luftig ju machen; idj weift
aber woljl, $fjr feib feinem Slater audj nie grün gewefen."
„Unb," futjr ^ronbsberg fort, „fein Oberer feib §Ijr gan; w
unb gar nodj nidjt. ©r feat bem SSunbe nodj feinen @ib ge=
leiftet, alfo fann er nodj immer Ijinreiten, wofein er will; unb
wenn er audj unter ©uern eigenen gufjnen biente, fo mödjte idj
©udj bocfj nidjt raten, ifjn 311 fjänfeln, er fieljt mir nicijt barnadj
au§, als ob er ftd) viel gefallen liefee!"
15
©pradjloS oor Born über ben Söiberiprud), ben er in feinem
Seben nie ertragen fonnte, blicfte fErudjfefe ben einen unb ben
anbern an, mit fo wutvollen SSliden, baff fidj Subwig von fjjutten
fdjnell ins SHittel fcfilug, um nodj ärgeren «Streit 31t vergüten.
„Safet bocf) bie alten Sefdjidjten!" rief er. „Überhaupt wäre es 20
gut, bie STafel würbe aufgeljoben. @S bunfelt braufeen fdjon
ftarf, unb ber Sßein wirb ju mädjtig. iDieterid; ©pätlj ijat fdjon
jweimal beS SSürttembergers 2ob auSgebradjt, unb bie ^raufen
bort unten finb nur nodj nidjt einig, ob man feine ©djlöffer niebev
brennen ober verteilen foll."
25
„Safet fie immer," lacljte Söalbburg bitter, „bie öerren bürfen
ja ijeute madjen, was fie wollen, ^ronbSberg wirb ifjnen bocfe baS
Sßort reben "
„jlein," antwortete Subwig Jütten, „wenn einer von fo
etwas reben barf, bin id) es, als ber Sluträdjer meines ©oljneS; so
aber elje nodj ber .ftrieg erflärt ift, müffen foldje Sieben unter
bleiben. SJlein SSetter Uleridj fpridjt mir audj §u Ijeftig mit ben
Italienern über ben SJlöndj von Söittenberg, unb er verfdjwafet
fidj 311 feljr, wenn er in Born gerät Safet uns aufbredjen."
$ronbsberg unb ©idingen ftimmten iljm bei, fie ftanben auf, 35
unb als bie Slädjften um fie Ijer ifjrem Seifpiel folgten, war ber
Slufbrudj allgemein.
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äßollt tf)t iviffen, wa§ bic Olugen fein,
üßomit icfj fie felje burdj alle Sanb’?
6e finb bie (Sebanfen be§ £er$en§ mein,
2)amit fdjau’ idj burcf) SJlauer unb 2Banb.
2ßalt^er Don ber Sogeiweibe.

Seorg Ijatte in bem genfter, wohin er fidj jurüdgejogeit,
nicht fo entfernt geftanben, baff er rxictjt jebe? Sßort ber Streitens
ben gehört I)ätte. Er freute ficf> ber warmen Seilnaljme,
io mit welcher f^ronb?berg fid) be§ unberühmten, oerwaiften ^üng=
ling? angenommen fjatte, gugteid) aber fonnte er e? fidj nicht
Derbergen, baff fein erfter Schritt in bie friegerifche Saufbahn
ihm einen mächtigen, erbitterten $einb jugejogen Ijatte. Ser
Srudjfefs mar §u betannt im ijeere wegen feine? unbeugfamen
15 Stoljes, al§ bafj ®eorg Ijätte glauben biirfen, .Suttens oer=
mittelnbe unb - befänftigenbe (Korte fjätten jebe Erinnerung an
biefen Streit nerlöfdjt, unb baff OJianner von ®ewidjt, wie $Kalb=
bürg, in folgen fällen ber vieCleidjt unfdjulbigen llrfadje iEjreS
ßorne? bie Sdjulb nicht erlaffen, war ifjm au? mannen fällen
so rooljl betannt. Ein leichter Schlag auf feine Schulter unterbrach
feine (Bebauten, unb er fat), al? er fidj umwanbte, feinen freunb=
liehen 9lebenfitjer, ben Sdjreiber be? grojjen Slate?, oor fidj.
,,$jd) wette,
ha^t @ud) noch nach ieinem Quartier um=
gefeiten," fpradj Sieterid; non $raft, „unb e? mödjte Eudj auch
25 jeht etwa? fdjroer werben, benn e? ift bereit? bunfel, unb bie Stabt
ift überfüllt."
®eorg geftanb, ba^ er noch nicht baran gebadet habe, er hoffe
aber, in einer ber öffentlichen Verbergen nodj ein ^lätjdjen ju
bekommen.
30
„Sarauf mödjte ich bodj nicht fo fidjer bauen," entgegnete
jener, „unb gefegt, 3>hr fänbet auch in einer foldjen Scheute
einen (Kinfel, fo bürft Shr bod) fid>erlich barauf rechnen, bah
Öhr fdjledjt genug bebient feib. dber wenn Euch meine (Kohnung
nic^t ju gering fdjeint, fo fteljt fie Eud) mit -Jreuben offen."
35
Ser gute (Rat?fdjreiber fpradj mit fo viel fjerjlidjfeit, bah
®eorg nicht Slnftanb nahm, fein Slnerbieten anjuneljmen, obgleich
er beinahe fürchtete, bie gaftfreunblidje Einlabung möchte feinen
(Kirt gereuen, wenn bie gute Saune gugleidj mit ben Sünften
be? (Keine? verflogen fein werbe. $ener aber fdjien über bie
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Sereitroilligfeit feines ©afteS Ijodj erfreut; er naljm mit einem
l>er§lidjen fjanbfdjlag feinen Slrm unb führte iljn aus bem Saal.
®er ißlafs vor bem StatfjauS bot inbes einen gatij eigenen
Slnblid bar. Sie Sage mären nod) turj, unb bie Slbenbbämmerung
mar tväljrenb ber SCafel unbemerkt Ijereingebrocfien; man ijatte 5
baljer fyadeln unb SBinblidfter angejünbet; iljr bunlelroter Sdjein
erhellte ben grofjen Siaum nur fparfam unb fpielte in jitternben
Steflejen an ben ffenftern ber gegenüberfte^enben Raufer unb auf
ben blauten Reimen unb Sruftljarnifdjen ber Stifter. SBilbeä
Stufen nadj fßferben unb Änedjten fdjoll aus ber fjalle be§ Siat= io
fyaufes, bas flirren ber nadffcfjleppenben Sdjroerter, bas §in=
unb Verrennen ber vielen SJlenfdjen mifdjte fidj in ba§ Sebell ber
§unbe, in öas Sßieljern unb Stampfen ber ungebulbigen Stoffe,
eine Scene, bie metjr einem in ber Sladjt oom ffeinbe überfallenen
ißoftert, al§ bem Slufbrud) von einem frieblidjen SJtaljle glidj. / m
Überrafdjt blieb Seorg unter ber §alle fteljen. Ser Sttfblirf
fo vieler fröljlidjer ®eficljter, ber fräftigen ©eftalten, bie in jugenb=
lidjem SJtute anfprengten, l'üljne Steitertünfte übten unb bann
fingenb unb jubelnb in Heinen Raufen abjogeit unb in ber Stadft
verfdjroanben, biefer nädjtlidje, flüchtige Slnblid erinnerte iljn, wie 20
ungeroifj, wie fdjnell audj biefe Sage vörübergeljen mürben, rvie
alle biefe fröhlichen ©efeUen bem tiefen ©rnfte be§ Äriegeä ent=
gegen jögen, mie mancher, nod) ei)e ber ffrüljling völlig herauf
ginge, mit feinem Körper ben grünenben Stafen beden mürbe, mie
fie gefallen fein mürben, ohne mit ihrem Stute etwas- eingelöft 25
ju haben, als bie Stjräne eines Äameraben unb ben furjen Stuljm,
als brave SJlänner vor bem ffeinbe geblieben ju fein.
Unroillfürlidj ftreifte fein Sluge nadj jener Seite l)in, tvo er
feinen ÄampfpreiS muffte. @r jalj bort viele Seute an ben
genftern fielen, aber ber fdroär^lidje Stand) ber fyadeln, ber mie 30
eine Sßolfe über ben i^lais l)injog, verhüllte bie ©egenftänbe mie
mit einem Sdjleier unb liefj fie nur ivie ungemiffe Sdjatten feljen;
unbefriebigt roanbte er fein Sluge ab. „So ift audj meine $u=
funft," fagte er ju ftd); „ba§ $etft ift helle, aber mie buntel, mie
ungeroifj ift bas Siel:"
35
Sein freunblidjer SSirt rifj iljn aus biefem büftern Sinnen
mit ber fyrage, roo feine ^nedjte mit feinen fßferben feien. SBenn
ber fßlat, worauf fie ftanben, Ijetter erleudftet gemefen märe, fo
hätte vielleidft ber gute $raft eine fliidftige, aber brennenbe Stöte,
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bie bei biefer grage über SeorgS Sßangen 50g, bemerken tonnen.
„Sin junger ^riegSmann," antwortete er fdjnell gefaxt, „muff fidj fo
viel wie möglid). felbft gu Reifen wiffen, baljer habe idj Eeine ©iener bet
mir. Stein fßferb aber (jabe idj SreitenfteinS Unechten übergeben."
s
Ser fJlatSfdjreiber lobte im SLÖeiterfcigreiten bie Strenge beS
jungen fDlanneS gegen fiel; felbft, geftanb aber, baft er, wenn er
einmal gu gelbe gielje, ben ©ienft nidjt fo ftrenge lernen werbe.
Sin Slid auf fein gierlict) geordnetes §aar unb ben fein ge=
träufelten 33art überzeugte Seorg, baf; fein ^Begleiter aus voller
10 Seele fpredje, unb bie gierlidje, bequeme Sßoljnung, in welcher
fie halb barauf anlangten, roiberfpradj biefem Stauben nidjt.
®aS .SjauSwefen bes §errn von Äraft tvar eine fogenannte
gunggefellenivirtfdjaft, benn §errn ©ieteridjS Sltern waren längft
. geftorben, als er ins ÜUanneSalter unb gugleidj in feinen fßoften
15 beim grojjen State eintrat. @r würbe ficEj vielleidjt längft um
eine Senoffin feiner .öerrlidjfeit umgefeljen Ejabeit, wenn nidjt bie
Slnmut bes .yunggefellenlebens, ber nicijt gu veradjtenbe Vorteil,
von allen jungen ©amen ber Stabt als eine gute ißartie (nad)
heutigen ^Begriffen) angefeljen unb honoriert gu werben, vor allem
20 aber, wie man fief) ins Dljr fliifterte, bie entfdjiebene Slbneigung,
bie feine alte 2lmme unb Haushälterin vor einer jungen Se=
bieterin helUez
iutmer von biefem Schritte abgehalten hätte.
§err ©ieteridj hatte ein großes .ßaus, nicht weit vom Wiünfter,
einen fdjönen ©arten am UJcicfjetsberg, fein ^auSgeräte war im
25 beften Staube, bie großen eichenen haften voll beS föftlidjften 2innen=
geugeS, baS bie Äraftinnen unb ihre .ßofen feit vielen Senerationen
in ben langen SSinterabenben gufammengefponnen hatten; bie eiferne
©ruhe im Schlafzimmer enthielt eine erfledlidje Slngahl von ®olb=
gülben, §err ©ieteridj felbft war ein Ijübfcher, foliber .fjerr, ging
30 immer gefdjniegelt unb gebügelt, mit gelebtem, anftänbigem Sang in
ben Siat, hatte einen guten §auS= unb fRatSverftanb, war aus einer
alten gamilie: war es ein Sßunber, wenn bie gange Stabt fein
2eben pries unb jebeS ijübfdje Ulmer Stabtfinb fid) glüdlicf) ge=
fdjätd hätte, in biefen bequem auSftaffierten @hehintmel gu iommen?
35
Seorg tarnen übrigens biefe 33erhältniffe bei näherer SBe=
fidjtigung nidjtS weniger als lodenb vor. ©ie einzigen f5auS=
genoffen beS Statsf Treibers waren ein alter, grauer ©iener, zwei
grojje Mafien unb bie unförmlich bide Slmme. ©iefe vier Se=
fdjöpfe ftarrten ben Saft mit großen, bebentlidjen Singen an, bie
Hauffs 2Berfc 1.
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iijrrt bewiefen, wie ungewohnt ihnen ein ?о1фег Зш»аф3 ber
Haushaltung fei. ®ie .B'atjen umgingen ihn fc^nurrenb, mit ge=
frümmten SRüden, bie älmme fdjob unmutig an bet Ungeheuern
Sucfelijaube non ©olbbraht unb fragte, ob fie für jwei ißerfonen
baS Slbenbeffen jurichten folle. Sils fie aber nid?t nur ihre 5
$rage beftätigen hörte, fonbern auch ben Auftrag (man mar un=
geroifj, war eS Sitte ober Sefeljl) befam, bas Gd',; immer im
jweiten Stod für ben ®aft jujurüften, ba fdjien ihre ©ebulb
erfd;öpft; fie Iief3 einen wütenben Slid auf ihren jungen ©ebieter
fd?ief?en unb »erlief? mit ihrem Scljlüffelbunb raffelnb baS ©етаф. 10
Seorg hörte поф lange bie hohttönenben ©reppen unter ihren
ferneren ©ritten erbeben, unb bie öbe Stille beS großen .öaufeS
gab in »ielfältigem ©фо ba§ Sepolter ber ©bitten jurüd, welche
fie im ©rimme hinter fidj juwarf.
©er graue ©iener hotte inbeffen einen ©ifd? unb jroe'i 15
grof?e Slrmftühle an ben ungeheuer» Dfen gerüeft; ben ©ifd? be=
feüte er mit einem fdpoarjen haften, ftellte ju beiben Seiten
beSfelben ein £id?t unb einen filbernen Sedjer mit 2öein, unb
entfernte fid? bann, пафЬет er einige leife SBorte mit feinem
Herrn gewedjfelt hotte, Herr ©ieterid? lub feinen ©aft ein, an 20
feiner gewöhnten Slbenbunterhaltung teiljunehmen. ©r öffnete
ben fфmaräen haften, e§ mar ein Srettfpiel.
©eorg graute »or biefer Unterhaltung feines SaftfreunbeS,
al§ er iljm erzählte, bah er feit feinem ahnten Sahre alle 2lbenbe
mit ber 2lmme an biefem Spiele ftdj ergäbe. 2Bie öbe, wie 25
uni)eimlid) tarn ¡hm bas ganje HouS »or. [©a§ kennen unb
Saufen ber Slmme hotte Ьоф поф an Seben unb Sewegung er=
innert, jei?t aber lag ©rabeSftiUe über ben weiten ©ängen unb
©етафегп, nur juweilen »om ^niftern ber Sidjter, vom ©iden
beS §oQwurme§ im fdjroarpteben Setäfel unb bem eintönigen so
Sollen ber SEürfel unterbauen. ®aS Spiel hotte nie etwas
3lnjiehenbe§ für iljn gehabt, feine ©ebanten waren аиф ferne
bavon, unb bie tiefe ЭЛеГапфоПе ber oben ©етафег unb ber
©ebanfe, nur wenige Straffen »on ihr entfernt, Ьоф ben lang=
erfehnten 2Inblid ber ©eliebten entbehren ju müffen, breitete 35
büftere Sфatten über feine Seele. -Kur bie ungeheudjclte gteube
Herrn ©ietertdjs, beinahe alle Spiele ju gewinnen, bie feinem
gutmütigen Seficfjt etwas SlngeneljmeS »erlief?, entfd?äbigte il?n
für ben Serlufi ber langfam Ь»п|ф1е?фепЬеп Stunben.
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9Jlit bem Sdjlag ber achten Stunbe führte ©ieterid) feinen
Saft ju 2lbenbbrot, baS bie dimme, trog il>reS Unmutes, trefflich
bereitet hatte, benn fie wollte ber @hre beS Äraftifdjen .öauies
nidjtS vergeben. §ier öffnete audj ber 9iat§fcljrei6er mieber bie
■L®4leufen feiner Serebfamfeit, inbem er feinem Safte baS 9Jiat)t
burd) Sefprädj ju witrjen fudjte. 2lber umfonft fpäljete biefer,
ob er nicht von feinem frönen SRüIjmchen reben werbe; nur
eine älusbeute befam er: Äraft jaulte-unter ben württembergifdjen
Gittern, bie in Ulm anwefenb feien, audj ben Flitter von £id)ten=
10 ftein auf. Doch fdjon biefeS SBort erroecfte bantbare Sefü^le gegen
bie 2ßenbung feines SdjidfalS in iljm. .Jegt erft freute er fidj, einer
Bartei beigetreten ju fein, bie itjm fonft, aufjer ben berühmten
■jiamen, bie fie an ber Spiije trug, jiemlidj gleichgültig war. So
aber Ijatie audj ihr Sater fidj an bem Sammelplatje beS fjjeereS
15 eingefunben, unb burfte er audj nicht ijoffert, bafj ihm baS Slücf
vergönnen werbe, an ber Seite beS teuern dJlanneS ju fechten, fo
trug er bod) bie Seroijdjeit in ber Sruft, ihm beroeifen ju fönnen,
baff Seorg von Sturmfeber nicht ber legte Kämpfer im Deere fei.
Der Hausherr führte iljn nach aufgehobener Dafel in fein
го Sdjlafgemadj unb fcijieb von iljm mit einem
Slüd=
rounfd) für feine Slulje. Seorg fal) fid) bas Semadj, baS man
iljm angewiefen fyxtte, näher an, unb fanb, baff es ganj ju bem
oben fjjaufe paffe. Die runben, vom Sliter geblenbeten Sdjeiben
ber fünfter, bas buntle Dafelroert an SBanb unb Seele, ber
25 grofje, weitvorfpringenbe Dfen, felbft baS ungeheure Sette mit
breitem §immel unb fteifen, fdjweren Sarbinen, fie gewährten
ein büftereS, beinahe trauriges Slnfeljen. Slber bennoch war alles
ju feiner Sequemlidjfeit eingerichtet. $rifdje, fdjneeweifje Sinnen
blinften ihm einlabenb aus bem Sette entgegen, als er bie Sor=
so hänge jurütffdjlug; ber Dfen verbreitete eine angenehme SBärme,
eine -ftadjtlampe war an ber Dede aufgehängt, unb felbft ber
Sdjlaftrunt, ein Sedjer roohlgeroürjten, warmen SßeineS, war
nicht vergeben. Gr 30g bie Sarbinen vor unb lieg bie Silber
beS vergangenen DageS an feiner Seele vorübergiehen. Seorbnet
so unb freunblid) tarnen fie anfangs vorüber, bann aber verwirrten
fie fich, ’n buntem Sebränge führten fie feine Seele in baS
¿Reich ber Dräume, unb nur ein teures Silb ging iljm heller
auf, — eS war baS Silb ber Seliebten.
3*
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V.
— Sft’5 fein 2Bafjn?
äßiil ber £olbe, Sie [getreue,
2)em id> £erj unb Seben roeilje,
^eute no$ ju ©ruft unb Äuffe naf>n?
fr- £aug.

5

Seorg würbe am anbern fölorgen burd) ein befteibenes
ißodjen an feiner XEjüre ermcdt. Gr fertig bie SBorljänge feines
SBetteS jurüd unb fat), bafj bie Sonne fdjon giemlidf) ijod) ftelje.
GS mürbe wieber unb ftärier gepodjt, unb fein freunblidjer SSirt, w
fdjon völlig im ißuij, trat ein. -Jlat ben erften Grfunbigungen,
wie fein Saft gefdjlafen fyxbe, tarn •öerr ©ieterit gleict) auf bie
Urfadje feines frühen ®efud>e8. ©er grofje Stat ljatte geftern
abenb nodj befdjloffen, bie 2lnlunft ber tSunbesgenoffen aud;
burdj einen ©ans ju feiern, ber am heutigen Slbenb auf bem m
fRatfiaufe abgefjalten werben foUte. 3tm, als bem dlatsftreiber,
tarn eS ju, alles anjuorbnen, was ju biefer geftlidjfeit gehörte,
er muffte bie Stabtpfeifer befteHen, bie erften Familien feierlici) unb
im Flamen beS 3tate§ baju einlaben, er muffte vor allem ju feinen
lieben Wtl)md;en eilen, um iEjnen biefeS feltene Slüd 511 verlünbigen. 20
Gr ergäljlte bieS alles mit mistiger DJciene feinem Safte
unb verfilterte iljn, baff er vor bem ©rang ber Sefd)äfte nidjt
wiffe, roo ifjm ber .Stopf ftelje. ©od) Seorg Ijatte nur für eines
Sinn; er burfte hoffen, SKarien ju feljen unb ju fpredjen, unb
barum ljiitte er gerne .öerrn ©ietericl; für feine gute 33otf<i;aft an 25
baS freubig podjenbe §erj gebrüdt.
„3>t felje eS Gut an," fagte biefer, „bie fRadjridd mad)t
Gud) ffreube, unb bie ©anjluft leudjtet Gudj fdjon aus ben Slugen.
©odj 3tr follt ein paar Sängerinnen ljaben, wie 3tr f’e nur
wünften fönnt; mit meinen 33äSdjen follt
m*r tanken, benn so
id) bin iljr ffüljrer bei foldjen Selegenfjeiten unb werbe es fdjon
ju waten wiffen, baf? 3br U11b lein anberer guerft fie aufjiefjen
foUet; unb wie werben fie fit freuen, wenn it ifinen einen fo
fünfen Sänjer verfprete!" ©amit wünfdjte er feinem Saft einen
guten DJlorgen unb ermähnte iljn, wenn er auSgefje, fein .fjauS ss
ju werfen unb baS 9Jtittageffen nitt ju verfäumen.
§err ©ieterit tatte, als feljr naljer IBerwanbter, fdjon fo
frülje am Sage ßutritt im fjaufe beS fperrn von SBefferer, be=
32. aufjie^en, aufforbern, engagieren.
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fonberS heute, ba ißit feine vielen Sefcfjäfte bei biefem 5)iorgen=
befudje entfdjulbigten.
®r fanb bie SJläbdjen noci; beim $rüf)ftücf. Sßoijl ijtitte
bort mandje unferer heutigen Samen ein elegantes ©ejeuner non
5 gemaltem -fßorgellan unb ben nadj ben frfjönften antifen Safen
geformten ßfjofolabebedjer vermißt. Slber wenn es waljr ift, baß
natürliche Slnmut unb Sffiürbe audj im geringsten bleibe ficß bem
Singe nicht üerljüllen, fo bürfen mir fcfjon mit meljr SDlut gefielen,
bafj lUcarie unb bie fröhliche iBertlja an jenem Süiorgen ein Sier=
10 füppdjen verfpeiften. Db aber biefes ©eftänbnis ber äftljetifdjen
Haltung biefer ©amen nicht (Eintrag tljut? @S mag fein; wer
übrigens fDlarien unb SSertßa in bem meinen SJlorgen^äubc^en,
in bem reinlichen §auSfleibe gefeljen hätte, mürbe geroiß audj,
wie Setter Äraft, Verlangen getragen fyaben, biefeS grüljftücf mit
io ben fjolben SJläbchen ,ju teilen.
feße bir es an, Setter," begann Sertlja, „bu mödjteft
gar ju gerne non unferer Suppe foften, weil bir beine 2lmme heute
einen Siinberbrei vorgefeßt hat; aber fcßlagc bir biefe ©ebanfen nur
gleich au§ bem Sinne;’ bu haft Strafe verbient unb mufft faften —"
so
„Sich, wie ro*r f° fehnüih auf ®uc^ gewartet Ijabett," unter=
brach fie SJiarie.
„3>awol)l," fiel iljr Sertlja in bie Siebe, „aber bilbe bir nur
nicht ein, baß mir eigentlich bich erwarteten; nein, ganj allein
beine fJleuigfeiten."
so
©er Siatsfdjreiber mar fdjon gewohnt, non Sertlja fo em=
pfangen ju werben; er wollte baljer, um fie ju verfötmen, baß
er nicht geftern abenb nodj iljre Sleugierbe befriebigt habe, feine
fRadjridjten in befto längerem Strome geben; aber Sertlja unter
*
brach
fennen," fagte fie, „beine breiten Srjäljlungen
so unb haben audj bas meifte vom Srfer aus felbft mit angefeljen;
von Surem ©rinfgelage, wo es arg genug Ijergegangen fein foll,
will ich au$ nicljts wiffen, barum antworte mir auf meine fyrage."
Sie ftellte fich mit fomifdjem Srnft vor ißn Ijin unb futjr fort:
„©ieterich von Äraft, Sdjreiber eines wofyleblen Slates, habt 31) r
so unter ben Siinbifdjen feinen jungen, überaus Ijübfdjen .fjerrn ge=
feljen, mit langem, IjeUbraunem .haar, einem Sefidjt, nicht fo
milchweiß, wie bas Sure, aber bodj nidjt minber ßitbfch, Heinern
Sari, nicht fo gierlicß wie ber Sure, aber bennodj fdjöner, I)ell=
blauer Sdjärpe mit Sifber ..

38

Cidjten|Uin.

„Sldj, bas ift fein anberer, als mein Saft!" rief §err
©ieteridj. „St ritt einen großen Staunen, trug ein blaues
SSamS, an ben Sdjultern gefdjlifjt unb mit ¿eUblau aufgelegt?"
„3a, iaz nur weiter!" rief Sertlja. „SBir fjaben unfere
eigenen Urfadjen, uns nadj ii>m ju ertunbigen."
5
SRarie ftanb auf unb fudjte iljr -Jläl^eug in bem Saften,
inbem fie beiben ben Süden gufe^rte; aber bie SRöte, bie alle
Slugenblide auf iljren SEangen wedjfelte, lief? aljnen, baff fie fein
SEort non fferrn ©ieterid)S ©rjälflung verlor.
„■Run, baS ift Seorg von Sturmfeber," fuljr ber Sats= 10
‘fdfreiber fort; „ein fcljöner, lieber 3>unge. Sonberbar, aud) ^fjr
feib ifjm gleicf) beim ©njug aufgefallen" — unb nun erjätjlte er,
was am Saftmai)! vorgegangen fei, wie iljm ber ijolfe SBudfS,
baS Sebietenbe unb 2lnjief>enbe in beS Jünglings fDlienen gfeicfj
anfangs aufgefallen, roie i£jn ber Bufall 5U feinem -Radjbar ge= 15
madjt, roie er iljn immer lieber gewonnen unb enblicf) in fein
ffauS geführt tjabe.
„Sun, baS ift fdfön von bir, Setter," fagte Sertlja, als er
geenbet [jatte, unb reichte iljm freunbtid^ bie fjanb; ,,id) glaube,
es ift baS erfte 3Ral, baff bu es wagft, Säfte ju Ijaben. Slber 20
baS Sefidjt ber alten Sabine Ijätte id) feljen mögen, als Sanier
Bieter fo fpät nod) einen Saft bradjte."
„£), fie war roie ber Sinbwurm gegen St. Seorg; aber als
id) iljr ganj verblümt gu verfielen gab, eS föntte woljl gefdjeljen,
baff id) halb eine meiner fdjönen Safen Ijeimfüljren mürbe . . ."25
,,2Ici), gef) bodj!" entgegnete SöertEja, inbem fie ifjm ljod)=
errötenb iljre §anb entreißen wollte; aber fferr ®ieteridj, bem
fein 9Jiül)tnd)en nod) nie fo ijübfcf? als in biefem Slugenblide ge=
fc^ienen ljatte, brüdte bie roeidje §anb fefter, unb SRarienS ernftereS
Silb verlor von Sefunbe ¡$u Sefunbe an Seftalt, uub bie 3öag= 30
fetale ber fröljlidjen dk’rtlja, bie jeijt in Ijolber IBerfdjämtljeit vor
iljm faff, ftieg l)od) in ben Singen beS glüdlidien SatSfdjreiberS.
Slarie Ijatte inbeS fdjweigenb bas Semadj verlaffen, unb
Sertlja ergriff mit greuben biefe Selegenljeit, ein anbereS Se=
fpräcf) einjuleiten.
35
„Sa geljt fie nun roieber," fagte fie unb fal) -Diarien nadj,
„unb idj wollte barauf wetten, fie geljt in iljre Sammer unb
weint. Sld), fie l)at geftern wieber fo i)eftig geweint, baff id)
aud) ganj traurig geworben bin."
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„2BaS fjat fie nur?" fragte ©ietetidj teitneijmenb.
„3$ i>a6e fo wenig wie früher bie Urfadje tijrer iEfjränen
erfahren," futjr SBertlja fort. ,,$d) ^abe gefragt unb immer
roieber gefragt, aber fie fdjüttelt bann nur ben Äopf, als wenn
5 il)r nidjt ju helfen märe. 'Ser unfelige krieg’ mar alles, wa§
fie mir jur Slntwort gab."
„So ift ber 3XIte nodj immer entfdjloffen, mit ifjr nad)
Sidjtenftein jurüdjugeljen?"
„Samoljl," war Sertljaö Antwort. ,,©u ijätteft nur hören
10 foHen, wie ber alte SJiann geftern beim Ginjug auf bie iBünbifdjen
fdjimpfte. 3iun — er ift einmal feinem föerjog mit 2eib unb
Seele ergeben, barum mag es iljm Ijingefjen. SIber foBalb ber
Ärieg erflärt ift, will er mit iljr abreifen."
§err ©ieterid) fcfjien feljr nadjbenflidj ^u werben. @r ftü^te
w ben .Stopf auf bie §anb unb Ijörte feiner SJcuIjme fdjweigenb 311.
„Unb beute," fuhr biefe fort, „ba Ijat fie nun geftern nad)
bem Einritte ber SBünbtfdjen fo ijeftig geweint, ©u weifjt, fie
war ¿war fdjon vorher immer ernft unb büfter, unb id; (jabe fie
an manchem SJiorgen in ©grünen gefunben. SIber als ljabe fdjon
20 biefer ßinjug über baS ganje Sdjidfal beS Krieges entfdjieben,
fo untröstlich gebärbete fie fid). §d) glaube, Ulm liegt il)r nicht
fo am §erjen, aber id) vermute," fetzte fie geheimnisvoll f)inju,
„fie E)at eine l)eimlid)e Siebe im §erjen."
,,2ldj freilief), id) ljabe öS ja fdjon lange gemerft," feufgte
25 §err ©ieterid), „aber was fann id) beim bavor?"
,,©u? was bu bavor fannft?" lad)te 93ertt>a, auf bereu ®e=
fid)t bei biefen SSorten alle ©rauer verfdjwunben war. „3lun!
©u bift nid)t fdjulb an ihrem Sd)merj. Sie war fd)on fo, elje
bu fie nur mit einem Sluge gefeljen haft!"
so
©er el)rlid)e DlatSfdjreiber war fefyr befdjämt burdj biefe 93er=
fidjerung. Gr glaubte in feinem §erjen nicht anberS, als ber
Slbfdjieb von if)m gel)e ber armen Sllarie fo nalje, unb faft fdjien
iljr wehmütiges SBilb in feinem wantelmütigen fjjerjen wieber baS
Übergewid)t 311 befommen. 33ertf>a aber lieh nidjt ab, >hn tn*t
85 feiner tf)örid)ten Vermutung 3U Ijöfjnen, bis il)m auf einmal ber
3wed feines 53efud)eS wieber einfiel, ben er wäljrenb beS ®e=
fprädjeS ganj aus ben Singen verloren ljatte. Sie fprang mit
einem Sd)rei ber fyreube auf, als iljr ber fetter bie 9iad)rid)t
von bem Slbenbtan» mitteilte.
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„DJiarie, DJlarie!" rief fie in Ejellen Sönen, baff bie (Berufene,
beftürgt unb irgenb ein Unglüd aljnenb, Ejerbeieitte. „DJlarie, ein
Slbenbtang auf bem iltatljaus!" rief iijr bie begliicfte Sertlja fdjon
unter ber Sljüre entgegen.
2lud) biefe fcfjien freubig überrafdjt von biefer ^iacijricijt. 5
„2Sann? kommen audj bie fyremben bagu?" waren iljre fdjneiien
fragen, inbem ein IjoljeS Biot itjre SSangen färbte, unb aus bem
ernften Sluge, bas bie faum gemeinten Sljränen rrictgt verbergen
fonnte, ein Strahl ber $reube brang.
Sertlja unb ber Setter waren erftaunt über ben fdjneiien 10
SBedjfel von Schmerg unb $reube, unb ber letztere fonnte bie
Semerfüng nidjt unterbrächen, baff DJiarie eine leibenfdjaftlidje
Sängerin fein muffe. Sodj wir glauben, er Ejabe fiel) fjierin
nidjt weniger geirrt, als wenn er Seorg für einen SBeinfenner hielt.
2llS ber DlatSfdjreiber fafj, baff er jetjt, wo bie DJläbdjen fidj w
in eine wichtige Beratung über iljreit Slngug verwidelten, eine
iiberflüffige Dlolle fpiele, empfahl er fiel), um feinen wichtigeren
©efdjäften nadjgugeijen. @r beeilte fidj, feine Slnorbnun^en ju
treffen unb bie h°^en ®äfte unb bie angefeljenften Säufer gu
laben. Überall erfdjien er als ein Sote be& §eil§, benn wie bie 20
Sage ergä^tt, ift bie ffreube am Sangen nidjt erft Ijeute über
bie DJläbdjen gefommen.
Slud; feine 2lnorbnungen waren halb getroffen.
war
nodj nidjt gum Srunbfatj geworben, bafj man nur in einer langen
Dteitje von Simmern, bei flimmernben 2üfter§, umgeben von jenen 2»
ungäfjligen, unwefentlidjen Singen, weldje bie DJlobe als notwenbig
preift, fröhlich fein fönne. Ser Statljausfaal gab hinlänglichen
Dtaum, unb bie funftlofen Sampen, bie an ben Sßänben auf=
gehängt waren, hatten bisher Selle genug verbreitet, bie frönen
Jungfrauen von Ulm in ihrer fpracfjt gu feEjen.
30
Sodj nicht feine Slnorbnungen allein waren bem DtatSfdjreiber
gelungen, er hatte nebenbei audj manche geheime Dladjridjt erfpäEjt,
bie bis felgt nur ber engere SluSfdjufj be§ States mit ben Sunbe3=
oberften teilte.
Bufrieben mit bem Srfolg feiner vielen Sefdjäfte fam er 35
gegen fDiittag nadj Saufe, unb fein erfter Sang war, nadj feinem
©afte gu feljen. ®r traf ihn1 in fonberbarer Slrbeit. Seorg
hatte lange in einem fdjöngefcljriebenen Ghronifbudj, bas er in
feinem .ßinxmer gefunben hatte, geblättert. Sie reinlidj gemalten
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Silber, womit bie Slnfangsbuchftaben ber Kapitel unterlegt mären,
bie ©riumphjüge unb Schladjtenftüde, welche mit füljnen Bügen
entworfen, mit befonberem ^leifje auSgemalt, ijiit unb wieber ben
©ert unterbrachen, unterhielten iljn geraume Beit. Sann fing er
5 an, erfüllt von ben friegerifd^en Silbern, bie er angefdjaut ^attez
feinen .Selm unb fparnifd; unb baS vom Safer ererbte Schwert
ju reinigen unb blanf ju machen, inbem er 311 grofjem Ärgernis
ber ©rau Sabine halb luftige, halb ernftere Sßeifen baju fang.
So traf ihn fein ©aftfreunb. Schon unten an ber ©reppe
10 hatte er bie angenehme Stimme beS Singenben vernommen. @r
fonnte fict) nicht enthalten, noch einige Be’t an
Shüre ju
laufdjen, ehe er ben Sefang unterbrach®S war eine jener ernften, beinahe wehmütig tönenben
Sßeifen, wie fie, burd) ihren inneren Sßert erhalten unb fort=
15 getragen, bis auf unfere Sage herabfamen. dloth heute
fie
in bem dliunbe ber Schwaben, unb oft unb gerne hoben wir,
ergriffen von ihrer einfachen Sd)önheit, von ben klängen ihrer
vollen Slccorbe, an ben lieblichen Ufern beS Sect'arS fie belaufcht.
©er Sänger begann von neuem:
20

Saum gebaut,
Sßar ber 2uft ein @nb’ gemacht,
öeftern nocf) auf ftoijen Stoffen,
©eilte burd) bie Söruft gefctjoffen,
Morgen in baS fühle ©rat.

25

®odj waä ift
Silier ©eben ©reub' unb Süft'!
'fJrahlft bu gleich niit beinen äßangen,
Sie wie Milch unb Purpur prangen,
Siel), bie Stofen weifen all’.

30

Sarunt füll
®eb’ ich mich, wie @ott eS will:
Unb wirb bie trompete blafen,
Unb muh ’cb mein Seben [affen,
Stirbt ein trauer SteiterSmann.

35

„SBahrlidj, 3hr ^obl eine fchöne Stimme," fagte fjerr von
$raft, als er in baS (Semadj eintrat. „21 ber warum finget 3hr
fo traurige Sieber? ©dj fann midh jwar nid)t mit Sud) meffen,
aber was id) finge, muff fröhlich fein, wie e» einem jungen SDlanne
von adjtunbäwanjig gejiemt."
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(Seorg legte fein Sdjwert auf bie Seite unb bot feinem
(Saftfreunb bie §anb. „fjtjr mögt redjt Ijaben," fagte er, „was
(Sud) betrifft. Slber wenn man ju $elbe reitet, wie mir, ba f)at
ein foIdjeS Sieb grofje (Sewalt unb SCroft, benn es giebt aud) bem
Süobe eine mitbe Seite."
5
,,-)lun, bas ift ja gerabe, was idj meine," entgegnete ber
Sdjreiber beS großen 9latS „äSoju foll man baS aud) nod) in
fd)önen SSerslein befingen, was leiber nur 511 gewifj rridjt auSbleibt?
9Jian foll ben Seufel nid)t an bie 2ßanb malen, fonft fommt er,
fagt ein Spridjwort. Übrigens ljat eS bamit feine 9?ot, mie jeist 10
bie Sadjen fielen."
„2ßie? Sft ber Ärieg nidjt entfliehen?" fragte (Seorg neu=
gierig. „§at ber SSürttemberger Sebingungen angenommen?"
„Sein ma$t man gar feine mefjr," antmortete Sieterid)
mit wegwerfenber -Uliene. „(Sr ift bie längfte .Seit §erjog getoefen, 15
jei)t fommt baS Regieren aud) einmal an uns. ЗФ will (Sud)
etwas fagen," fetzte er widjtig unb geljeimniSooll ijinju, „aber bis
jefjt bleibt eS nod) unter uns. Sie §anb barauf. Sfyr meint,
ber §erjog Ijabe 14 000 Sdjweijer? Sie finb wie meggeblafen.
Ser iöote, ben mir nad) ßüridj unb Sern gefdjidt fjaben, ift jurüd. 20
2SaS oon Sdjweijern bei ^Blaubeuren unb auf ber Slip liegt muff nad) §auS."
„Эеаф §auS jurtid?" rief Seorg erftaunt. ,,.6aben bie
Sdjweijer felbft Ärieg."
„Stein," war bie Antwort, „fie Ijaben tiefen ^rieben, aber 25
fein Selb. (Staubt mir, elje ad)t Sage ins £anb fommen, finb
fd)on Sfoten ba, bie baS ganje .öeer nad) §auS jurüdrufen"
„Unb werben fie geljen?" unterbrad) iljn ber Jüngling, „fie
finb auf il)re eigene $auft bem ^erjog ju <§ilfe gezogen, wer
fann iljnen gebieten, feine ^atjnen 311 oerlaffen?"
зо
„SaS weif; man fd)on ju madjen. (Staubt
benn, wenn
an bie Sdjweijer ber Stuf fommt, bei SBerluft ifjrer Süter unb
bei 2eib= unb SebenSftrafe nad) £>auS ju eilen,
*)
fie werben bleiben?
Ulerid) l)ot 311 wenig Selb, um fie 311 galten, benn auf ¡Berfpredjungen
bienen fie nid)t."
35
„Slber ift bieS aud) eljrlid) gefjanbelt?" bemerfte (Seorg,
*) ©ie Gib gen offen »erboten auerft nur bie SBerbungen be£ $erjog8 in iljren £anben,
wie auö Sattler, Beilage 9ir. 8 juin ¿weiten ©eil ber $erjoge erbeut. 91афЬег riefen fie
i^re ¿eute ganj ¿uriicf, unb ¿war auf bie SBorfteUungcn be§ fcbwäbifdjen SöunbeS.
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„heifjt ba§ nid^t bem geinbe, ber in et)rlirf;er gelobe mit un§ lebt,
bie SSaffen fielen unb ihn bann überfallen?"
„gn ber Politica, wie mir es nennen," gab ber iRatsfTreiber
jur Slntwort, unb fdjien fid) bem unerfahrenen ÄriegSmann gegen=
8 über lein geringes 2lnfel>en geben ju wollen; „in ber Politiea wirb
bie Ehrlichfeit höd}ften§ jum Schein angemanbt. So werben bie
Sdjweijer j. 53. bem foerjog erflären, bah f»
e'n ©eroiffen
barauS machen, ihre £eute gegen bie freien Stabte bienen ju laffen.
Slber bie SBahrheit ift, bah n’» bem grofsen 53ären mehr Solb=
io gulbcn in bie ©ape brüd'ten als ber §erjog!"
„fRun, wenn bie Sdjweijer aud) abjieljen," fagte Seorg, „fo
hat bod; Sßürttemberg noch Beute genug, um feinen $unb über
bie Slip ju laffen."
„Slud; bafür wirb geforgt," fuhr ber Schreiber in feiner
iS Erläuterung fort, „mir fdjicben einen SBrief an bie Stäube oon
SBiirttemberg unb ermahnen fie, ba§ unleiblidje ^Regiment ihres
cperjogs ju bebenfen, bemfelben feinen 53eiftanb ju thun, fonbern
bem SSunbe jujujiehen."
*)
„2ßie?" rief Seorg mit Entfetten, „bas h»f5e j« ben §erjog
so um fein £anb betrügen. SßoHt ihr ihn benn jwingen, ber ^Regierung
ju entfagen unb fein fclgnes Sßürttemberg mit bem fRücfen an=
jufeljen?"
„Unb Shr h«^ bisher geglaubt, man wolle nichts weiter, als
etwa ^Reutlingen wieber jur SReidjSftabt madjen? SÖovon foU benn
25 §utten feine 42 Sefellen unb ihre ©iener befolben? SBonon benn
Sidingen feine taufenb fReiter unb jwölftaufenb ju griff, wenn
er nicht ein hübfdjeS Stüddjen £anb bamit erfämpft? Unb meint
Shr, ber $erjog oon 53at)ern wolle nidjt aud) fein ©eil? Unb
wir? Unfere SRarfung grenjt junädjft an SBürttemberg —"
so
„2lber bie gürften ®eutfd)lanb§," unterbrach ihn Seorg un=
gebulbig, „meint Shrz f» »erben es ruhig mit anfeljen, bah ’hr
ein fdjöneS £anb in Heine gehen reihet? ©er Äaifer, wirb er
es btilben, bah ’hr e>nen §erjog au§ bem £anbe jagt?"
IHncf) bafür muffte 6err ©ieteridj fRat „Es ift fein Zweifel,
35 bah Sari feinem SBater als Saifer folgt. 3hm M&ff bieten wir
*_> ©in gebructteS Schreiben „be3 93unbe3 gu Schwaben an gemeine Satibföaft gu
SBiirttemberg" biejeö ^halteS vom 24. 2Jlart. 1519 finbet fiel) in ber Beilage Dir. 12 bei
Sattler.
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baS £anb gur Dbervormunbfdjaft an, unb wenn öfterreic^ feinen
Stantel barauf bedt, wer iann bagegen fein? ©odf, fefeet nicht
fo büfter aus. 2ßenn (Sud) nafy jtrieg gelüftet, bagu fann Stat
werben. Ser Sibel hält noch gum §ergog, unb an feinen Sdjlöffern
wirb fid) nod) mancher bie gähne einbrechen. 2Bir verfdjmafjen 5
übrigens baS SJlittagSmaljl. .flommt halb nad), bafe wir erfahren,
was grau Sabina uns geiodft hat." ©amit verliefe ber Schreiber
beS grofeen States von Ulm fo ftolgen Schrittes, als wäre er felbft
fdjon Dbervormunb von SEürttemberg, baS gimmer feines Saftes.
Seorg fanbte ifem nidjt bie freunblidjften Sölicfe nad). gürnenb 10
fdßob er feinen •Öelm, ben er noch »or einer Stunbe mit fo freubigem
Stute gu feinem erften Kampfe gefdpnüdt hatte, in bie Sde. Stit
üßefemut betrachtete er fein altes Schwert, biefen treuen Stahl,
ben fein 23ater in manchem guten Streite geführt, ben er fterbenb
■ feinem verwaiften Knaben als eingigeS @rbe vom Scf)lad)tfelb 15
gefenbet hatte. „gidjt eljrlidj!" war baS Stpnboium, baS ber
Sßaffenfdjmieb in bie fdjöne klinge gegraben hatte, unb er füllte
fie für eine Sache führen, bie ihre Ungeredjtigfeit an ber Stirne
trug? 2ßo er ber ÄriegSfunft erfahrener Stänner, ber ©apferieit
beS Singelnen bie ©ntfdjeibung gutraute, ba füllten geheime Stänfe, 20
bie Politica, n>ie .£>err ©ieteridj fich ausbrüdte, entfdjeiben? 2Bo
ifen ber fröhliche Slang ber ÜBaffen, bie SluBfidjt auf Slul)m gelodt
hatte, ba follte er nur ben habgierigen ißlänen biefer SJienfdjen
bienen? Sin altes gürftenfeauS, bem feine 3Il)nen gerne gebient
hatten, füllte er von biefen Spiefebürgern vertreiben fefeen? Un= 25
erträglid) wollte ihm auch ber ©ebanfe fdjeinen, von biefem straft
fich belehren laffen gu müffen.
/ ©r»~h bem Unmut über feinen gutmütigen Sßirt tonnte er
nicht lange Staunt geben, wenn er bebacfjte, bafe ja jene ißläne
nid)t in feinem Äopfe gewadffen feien, unb bafe SJlenidjen, wie so
biefer politifdje Statsf^reiber, wenn fie einmal ein Sefeeimnis, einen
grofeen Sebanfen in (Erfahrung gebracht haben, ifen hegen unb
pflegen wie ihren eigenen; bafe fie fid) mit bem aboptierten idinbe
brüften. als wäre e_S SJlineroa, auS ihrem harten Sopfe entfprungen.
SJlit milberen Sebanfen tarn er gu feinem Saftfreunb, als 35
man ihn gu ©ifdje rief.
ga, bie gange Slnfidjt ber ©inge würbe ihm nad) einigen
Stunben bei weitem erträglicher, als er fid) erinnerte, bafe ja aud)
SlarienS SBater biefer Partei folge. SS war ifem, als möchte bie
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<Saä)e bodj tiidjt fo fdjivars fein, welcher dftänner rote yronbSberg
i£>re ©ienfte geliehen.
5

Schnell fertig ift bie Qitßettb mit bem Sßort,
©aS fdjneU ftd? Ijanbljabt roie bes SWefferS Sdjneibe —
— ©leid) t)eif?t ifjr alieö fcffänblitf) ober roürbig,
Soa ober gut.

©iefeS roaljre Sßort beö ©ichterS möge bie ©efinnung SeorgS
bejefäjnen, bte ©efinnung ©eorgS, ber vielleicht attgufdjnett feine
Slnfidjt über jene ©inge änberte. Unb rote bte büfteren galten
10 beS Unmuts auf feiner jugenblidjen Stirne ftdj fdjnetter glätten,
roie felbft fdjmerjlidje Einbrüde in bes Jünglings Seele von
freunblidjen Silbern leidjt verbrängt roerben, fo erhellte aud; Georgs
Seele ber freubige.Gebaute an bett SIbenb.
■¡Ulan
un§ erjäljlt, baff unter bie fdjönften Stunben im
io ¿eben ber Siebe biejenigen gehören, roo bie Erroartung fid) an
fcljöne Erinnerungen tnüpft. ©er ©eift fei ba ahnungsvoller, baS
§erj gehobener. So modjte auch Georg fühlen. Er träumte von
ben fdjönen Slugenbliden, roo eS ihm vergönnt fein tverbe, bie
Geliebte ju fehen, fie 311 fpredhen, ihre fjanb jtt faffen unb in
20 ilfrem Sluge ju lefett.

VI.
Hub als er fie fdjivingt nun im luftigen Steigen,
S)a fiüftert fie leife, fie tann’S nicbt uerfdjiveigen.
Urlaub.

SBenn eS möglich geroefen roäre, auf einem ©röbelmartt
ober in ber Sluftion eines SlntiquarS ein „©afdjenbudj jutn ge=
fettigen Vergnügen mit neuen ©anjtouren vom ¡galjr 1519" auf=
jufinben, roir hätten nicht leidjt fo angenehm überrafdjt roerben
tonnen, als burd; einen $unb ähnlicher 2lrt, bett uns ber .Sitfatt
so in bie fjänbe fpielte.
2Bir roaren nämlich in vorliegenber fjjiftorie bis an biefeS
Sapitel gefontmen, baS, um ber Sage ju folgen, von einem
Slbenbtanj han^eln foll; ba fiel uns mit einem fötale ber Gebaute
fdjroer aufs §erj, bafj roir ja nicht einmal roiffen, roie unb tvaS
35 man in jenen Betten getankt h«be.

25
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2Bir hätten gwar fdjledjtljin jagen fönnen, „fie tankten;"
aber wie lexdjt wäre eS gefcheffen gewefen, baff eine unferer
freunblicffen Seherinnen einen dttadjroitiSmuS gemacht, unb etwa
@eorg von ßronbSberg in ihren Sebanfen einen ßotillon hätte
vortanjen (affen, ßit biefer 3SerIegenE>eit ftieffen wir auf baS s
feffr feiten geworbene Söucl): „Som Slnfang, Urfprung unb §er=
fommen ber ©urniere int heiligen römifdjen Seid). granffurth 1564."
2Bir fanben in biefem Folianten unter anberu trefflichen .§0(5=
fdjnitten einige, bie einen“foT^en Slbenbtanj vorftellen, wie er 311
feiten ßaifer JRarimilianS, etwa ein ßaffr vor biefer .sjiftorie, 10
gehalten würbe.
2ßir bürfen beinahe mit ©ewiffffeit annehmen, baff ber 9l6enb=
tanj im Ulmer Satl)auSfaale fid) in nichts von jenem angeführten
unterf^ieb, unb man wirb fid) ben beutlichften (Begriff non einem
foldjen Vergnügen machen, wenn wir eines biefer SBilber befdjreiben. 15
©en SBorbergrunb nehmen ßufdjauer unb bie Pfeifer, ©rommler
unb ©rompeter ein, bie, nach ®em SluSbrude beS ©ournierbucheS,
„eins aufblafen". ßu beiben Seiten, meffr bem .öintergrunbe ju,
fteljt bie tangluftige ßttgenb, in reiche, fdjwere Stoffe geKeibet.
ßn unfern ©agen fiefft man bei folgen (Belegenheiten nur jwei 20
(Srunbfarben, fdjroars unb weiff, worein fich bie Herren unb
©amen, wie in -Jtadjt unb ©ag geteilt haben; anberS jenen
ßeiten. Sin überrafdjenber ©lang ber färben ftrafflt unS aus
jebem SBilbe entgegen. ©aS Ejerrlichfte Sot, vom brennenbften
Scharladj bis jum bunfelften ffßurpur, jenes brennenbe (Blau, baS 25
un§ noch hcutc an ben ©emälben alter UJieifter iiberrafrfjt, finb
bie freubigen färben ihrer malerifdj brapierten ©ewänber. ©ie
SDiitte ber Scene nimmt ber eigentlich ©anj ein. Sr ffat am
meiften Slhnlidjfeit mit ber (ßolonaife, benn er ift ein Umjug im
Saale, ©en ßug eröffnen vier ©rompeter mit langen $3appen= 30
fahnen an ben ßnftrumenten; biefen folgt ber SSortönjer unb
feine ©ame; biefe Stelle befleibet bei jebem ©anje wieber ein
anberer, unb es entfdjieb hierbei nid)t bie ©efdjicflidjfeit, fonbern
ber (Rang beS ©änjerS. 2luf biefe folgen jwei ßadelträger unb
bann (paar um (paar ber lange ßug ber ©anjenben. ©ie ©amen 35
fdjreiten ehrbar unb güd)tig einffer, bie Slänner aber feffen iffre
ßiiffe wunberlid), wie ju fühnen Sprüngen, einige fdjeinen auch
mit ben Slbfäffen ben ©alt 31t ftampfen, wie wir auf jeber $irch=
weiffe in Schwaben noch Iferttjiitage feffen fönnen.
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So war bet SIbenbtang gu Ulm. SJiait blie§ fcljon längft
gum erften auf, al§ Seorg non Sturmfeber in ben SlathauSfaal
eintrat. Seine Slicfe fcfjroeiften burdj bie Steifen ber Sangenben,
unb enblidj trafen fie SJlarien. Sie langte mit einem jungen
5 fränfifdjen ¿Ritter feiner iöefanntfdjaft, fcfjien aber ber eifrigen
Siebe, bie er an fie richtete, fein ®eE)ör gu geben. 3hr 9luge
fudjte ben Soben, ifjre -Kiene tonnte ®rnft, beinahe Srauer au§=
briicfen; gang anberS als bie übrigen ^räulein, bie in ber wahren
Sangfeligfeit fdjroimmenb, ein Dljr ber SJlufif, baS anbere bem
io Sänger liefen, unb bie freunblidjen Slugen halb ihren ißefannten,
um ben Seifall in ihren .Wlienen gu lefen, halb ihren Sängern
guroanbten, um gu prüfen, ob ihre Slufmerffamteit auch gang
genrijj auf fie gerichtet fei.
3>n gehaltenen Sönen hielten je£t bie Binfen unb Srompeten
io aus unb enbeten; §err ©ieterid) straft hatte feinen ©aftfreunb
bemerft unb tarn, ihn, wie er verfprodjen, gu feinen Kulpnen gu
führen. ®r flüfterte iljm gu, bafj er felbft fdjon für ben nädjften
Sang mit Säscycn Sertha verfagt fei, hoch habe er foeben um
SRarienS .fjanb für feinen ®aft geworben.
20
93eibe -Käbdjen mären auf bie Srfcheinung beS ihnen fo
intereffanten gtemben vorbereitet gewefen, unb bennodj bebecfte
bie ©rinnernng beffen, was fie über ihn gefprodjen, 33erthaS an=
genehme Büge mit h°i)er ®lut, unb bie Sßerwirrung, in welche
fie fein Slnblid verfemte, lief? fie nicht bemerfen, welches Sntgücfen
25 ihm aus SRarienS Singe entgegenftral)lte, wie fie bebte, wie fie
miihfam nach Sltem juckte, wie ihr felbft bie Sprache ihre ©ienfte
gu verjagen fd^ien.
„Sa bringe ich @udj §errn Seorg von Sturmfeber, meinen
lieben ®aft," begann ber Slatfchreiber, „ber um bie ®unft bittet,
so mit (Sudj gu taugen."
„SBenn ich nicht fdjon biefen Sang an meinen Setter gugefagt
hätte," antwortete Sertlja, fdjneller gefaxt als iljre Safe, „fo foUtet
3hr ihn haben, aber -Karie ift noch frei, bie wirb mit (Sud) langen."
„So feib 3h1' noch nidjt verfagt, Fräulein von Sidjtenftein?"
85 fragte Seorg, inbem er fiel) gu ber ®eliebten wanbte.
„Qdj bin an (Such verfagt," antwortete -¡Karie. So hörte er
benn gum erftenmale wieber biefe Stimme, bie ihn fo oft mit
ben füfjeften Flamen genannt hatte; er fah in biefe treuen Singen,
bie ihn noch immer fo halb anblicften, wie vormals.
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®ie ©rompeten fdjmetterten in ben Saal; bet Dberfelbleutnant
Sßalbburg ©rudjfefi, bem man ben ^weiten ©an§ gegeben Ijatte,
fdjritt mit feiner ©änjerin not, bie fyacfclträger folgten; bie fßaare
orbneten fid), unb audj Seorg ergriff SRarienS §anb unb fcfjlof?
ftdj an. ¡Seist fugten iljre Slide nicht mehr ben Soben, fie 5
gingen an benen beS (beliebten; unb bennod) wollte eS iljm
fcheinen, als mache fie biefe§ Söieberfeljen nidjt fo glüeflid) mie
ihn, benn noch immer lag eine büftere SBolfe oon Sdjwcrmut
ober ©rauer Um iljre Stirne. Sie fal) fid) um, ob ©ieterich
unb Sertlja, baS nädjfte ifSaar nadj ihnen, nicht affju nafje feien, w
— Sie waren ferne.
,,2ld), ®eorg," begann fie, „meld) ungliidlidjer Stern hat bidj
in biefe§ §eer geführt?
,,©u warft biefer Stern, fDiarie," fagte er; „bid, ljabe id)
auf biefer Seite geafjnet, unb wie glücflidj bin id), bafj id) bidj i»
fanb! Äannft bu mich tabeln, bajj idj bie gelehrten Südjer bei
Seite legte unb $rieg§bienfte naljm? ^d) ha&e ja fein ßrbe als baS
Sdjwert meines SaterS; aber mit biefem ®ute will id) wudjern, baff
ber beinige feljen foU, baff feine ©od)ter feinen llnwürbigen liebt."
„2ldj Sott! ©u l)aft bod) bem Sunbe noch nidjt jugefagt?" 20
unterbrad) fie if)n.
„Slngftige bid) bod) nidjt fo, mein Siebten, id) ljabe nod)
nid)t völlig gugefagt; aber es muf nädjfter ©age gefdjefjen. 9SiHft
bu benn beinern ®eorg nid)t aud) ein wenig ÄriegSrufjm gönnen?
Sßarum magft bu um mich fo Sange ijaben? ©ein Sater ift alt 25
unb gieljt ja bod) audj mit aus."
„2ldj, mein Sater, mein Sater!" flagte dJlarie, „er ift ja
— bodj brid) ab, Seorg, brid) ab — Sertlja belaufdjt unS! aber
id) muff bidj morgen fpredjen, id) muf, unb follte es meine
Seligfeit foften. 2ldj, wenn id) nur wiifjte, wie!"
so
„ÜBaS ängftigt bid) benn nur fo?" fragte ®eorg, bem eS
unbegreiflich war, wie DJlarie, ftatt ficlj ber ffreube beS ©öieber
fefyenS hinjugeben, nur an bie ®efaljren badjte, benen er entgegen
gelje? ,,©u ftellft bir bie ©efaljren größer oor, als fie finb,"
flüfterte er il)t tröftenb ju. „®enfe an vidjtö, als bafj wir uns 35
jeijt wieber fjaben, bafj idj beine joanb brücfen barf, bafj 2luge
in Sluge fieljt wie fonft. ©eniejje je£t bie Slugenblide, fei heiter!"
„Reiter? D biefe Beiten finb oorbei, Seorg! .§öre unb fei
ftanbljaft — mein Sater ift iüd)t bünbifd)!"
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„Sefuä SJlaria! waä fagft bu?" rief ber Jüngling unb
beugte fidj, als Ijctbe er ba§ Sßort be§ Unglücf§ nicht gehört,
herab ju dJlarien; „o feige, ift benn bein Später nidjt ijier in
Ulm?"
5
Sie ljatte fidj ftärfer geglaubt; fie tonnte nidjt meljr fpredjen;
bei bem erften Saut mären iljre itjränen unaufljaltiam gefloffen;
fie antwortete nur burdj einen ©tuet ber §anb, unb ging mit
gefenftem fpaupt, nadj Sraft fudjenb, ihren Schmerj ju befämpfen,
neben ©eorg Ijer. Snblidj fiegte ber ftarfe ®eift biefes 9Jläbdjen§
10 über bie Sdjwädje ifjrer Statur, bie einem fo großen, tiefen
Summer beinahe erlegen wäre. „SJtein Safer," flüfterte fie, „ift
fjjerjog UleridjS wärmfter Tyreuitb, unb fobalb ber Srieg entfliehen
ift, füljrt er midj Ijeim auf ben Sidjtenftein!"
Setäubenb wirbelten jetst bie ©rommeln, in »olleren ©önen
i.-> fdjmetterten bie trompeten, fie begrüßten ben ©rudjfefj, ber eben
an bem SJlufifdjor vorüberjog; er warf ifjnen, wie e§ Sitte war,
einige Silberftüde ju, unb von neuem erhob fid) iljr betäubenber
^ubel.
®a§ leife ©efprädj ber Siebenben verftummte vor ber raufjen
20 Sewalt biefer Säue, aber iljr Sluge ljatte fid) in biefem Sdjiff=
brudj iljrer Siebe um fo meljr ju fagen, unb fie bemerken nidjt
einmal, wie ein ©efliifter über fie im Saale erging, ba§ fie als
baS fdjönfte ißaar pries.
Slber nur ¿u woljl ljatte Sertlja biefe Semerfungen ber
25 Stenge gehört. Sie war ju gutmütig, als bafj Sleib barüber
in iljre Seele gekommen wäre, aber fie feiste fid; boef) im (Seifte
an StarienS ißlaff, unb fanb, bafj man vielleicht baS ißaar nidjt
minber fcfjön gefunben Ijätte. Sludj baS ©efprädj, baS jwifdjen
ben beiben begonnen ljatte, fiel iljr auf. ®ie ernfte Safe, bie
so feiten ober nie mit einem Slanne lange fpradj, fdjien meljr unb
angelegentlicher ju reben als ihr ©änjer. ©ie Stufif h’nberte
fie, ju verfteljen, waS gefprodjen würbe; bie Steugierbe, bie man
vielleicht nidjt mit Unredjt jungen Stäbchen auSfdjliefjlidj jufdjreibt,
würbe in ihr rege, fie 30g ihren ©änjer näher an baS vorbere
35 fßaar, um — ein wenig 311 laufdjen; aber war eS Bufall ober
SIbfidjt, baS Sefprädj verftummte, als fie näljer tarn, ober würbe
fo leife geführt, bafj fie nidjtB bavon verftanb.
Sljr Sntereffe an bem fdjönen jungen Stann wudjS mit
biefen §inberniffen; bodj nie war iljr ber gute Setter Sraft fo
4?auff3 2Berte 1.
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läftig geworben, als in biefen Lugen blid'en; benn bie gierlid^en
Lebensarten, womit er itjr ■<per§ ju umfpinnen gebaute, oer=
hinberten fie, jene genauer ju beobachten. Sie war froh, als
enblidj ber Sang fich enbigte. Senn fie burfte hoffen, bafj ber
nächfte an bes jungen Litters Seite befto angenehmer für fie 5
fein werbe.
Sie täufdjte ftd) nicht in ihrer Hoffnung; ©eorg fam, fie
um ben nächften Sans ju bitten, ber auch fogteicfj begann, unb
fie hüpfte fröhlich an feiner Seite in bie Leihen. 2lber es war
nicht meljr berfelbe, ber oorhin mit Liarien fo freunblidj gefprodjen 10
hatte. 53erftört, einfilbig, in tiefe ©ebanfen uerfunfen, war ber
junge Llann an ihrer Seite, unb eS war nur ju fichtbar, bafj er
fich immer erft wieber fammeln mufjte, wenn er eine iijrer fragen
beantworten füllte.
SSar bieS jener „höfliche Litter", welcher fie, ohne bajs fie
ftch je gefeljen Ratten, fo freunblidj grüßte? 3Sar es berfelbe,
welker fo heiter, fo fröhlich war, als ihn Letter Sraft ju ihnen
führte? Serfelbe, ber mit Ltarien fo eifrig fich unterrebet hatte?
Ober füllte biefe — ? 3a, eS war flar. Llarie hatte ihm beffer
gefallen, ach! oielleidjt weil fie bie erfte war, bie mit ihm getankt. 20
3>e weniger Sertha gewohnt war, fich
ernften Liarie nadjgefept
ju fehen, um fo meljr befrembete fie biefer Sieg ihrer Safe, um
fo mehr glaubte fie fich beeifern §u müffen, ihren Lang, ihre
©oben geltenb §u machen. Sie feiste baher mit ihrer heiteren
©efcfiwähigfeit baS Sefprädj über ben beoorftehenben Ärieg, ba§ 25
fie mit Wlühe angefponnen hatte, fort, als fie nach Seenbigung
beS Landes ju Llarien unb bem Latsfdjreiber traten. „Lun,
unb ber wieoielte SMbnig ift es benn, 6err oon Sturmfeber, bem
3hr jetjt beiwohnt?"
„®S ift mein erfter," antwortete biefer furg abgebrochen, benn so
er war unmutig barüber, baß jene iljn noch immer im ©efpriicf)
halte, ba. er mit Llarie fo gern gefprochen hatte.
„(Lier erfter," entgegnete Sertlja oerwunbert; „3hr wollt
mir etwas weis madjen, ba habt 3h1' ia f^on eine mächtige Larbe
auf ber Stirne."
35
„Sie betam ich auf ber h°hen Sdjule," antwortete ©eorg.
„2Bie? 3hr feib ein Selehrter?" fragte jene eifrig weiter.
„Lun, unb ba feib 3hr gewiß recht weit weg gewefen; etwa in
ißabua ober Bologna, ober gar bei ben Nepern in SEittenberg."
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„Vicht fo weit, al§ 3h1' meint," entgegnete er, inbem er fidj
ju Wari en wanbte; „tcfj mar in Tübingen."
„3n Tübingen," rief Sertlja voll Verrounberung. Wie ein
Slilj erbettle bieS eingige Wort alles, was i!jr biStjer bunfel war,
5 unb ein Slict auf Warten, bie mit niebergefdjlagenen Gingen, mit
ber fRöte ber Sdjam auf ben Wangen, vor ihm ftanb, überzeugte
fie, bafs bie lange Veilje non Schlüffen, bie fid) an jenes Wort
anfdjloffen, ihren nur jit fidjern ®runb ljaben. 3e£t war iljr
auf einmal flar, warum fie ber artige Sitter begrübt, warum
10 Warie geweint, bie itjn gereift gerne auf ber feinblicfjen Seite
gefeljen hätte, warum er foviel mit jener gefprodjen, warum er
bei ihr felbft fo einfilbig war. ®S war feine ffrage, fie bannten
fiel), fie mußten fidj längft gebannt Ijnben.
Sefchämung war bas erfte Sefüfjl, bas bei biefer ßntbed'ung
15 Serthas -Öerg beftürmte; fie errötete vor fidj felbft, wenn fie fidj
geftanb, nadj ber 9lufmerffamfeit eines WanneS geftrebt gu haben,
beffen Seele ein ganz unb erer Segenftanb befdjäftigte. Unmut
über WarienS §eimlidjfeit verfinfterte ifjre Büge. Sie fudjte
®ntfdjulbigung für iijr eigenes Setragen, unb fanb fie nur in ber
20 ffalfdjheit ihrer Safe, fjjätte biefe iljr geftanben, in weldjem
Verhältnis fie zu bem jungen Wanne ftetje, fie hätte ihr nie iljre
Teilnahme an ihm gezeigt; er wäre ihr bann, meinte fie, ijödjft
gleichgültig geblieben, fie hätte nie biefe Sefdjämung erfahren.
Wir hüben eS non guter §anb, bafj junge ©amen grofje Se=
25 leibigungen, tiefere Schmerzen im Sefüljle ihrer Würbe mit 2ln=
ftanb zu ertragen reiffen; bafj fie aber oft, wenn es fid) um
geringere ©inge honbeit, nicht Sleidjmut genug befÜjen, um baS
Wahre vom $alfdjen zu unterfdjeiben, nidjt ©rofjmut genug, um
Zu vergeffen.
30
Sertha Ijut an biefem Slbenb ben unglüdlidjen jungen Warnt
feines Südes mel)r gewiirbigt, was iljm übrigens über bem
größeren Schmerz, ber feine Seele befdjäftigte, völlig entging.
Sein Unglüd wollte eS auch, bafj er nie mehr (Gelegenheit fanb,
Warien wieber allein unb ungeftört zu fprecjjen; ber Vbenbtanz
35 ging zu ®nbe, offne bafj er über WarienS Sdjidfal unb bie @e=
finnungen iljreS Vaters gewiffer würbe, unb Warie fanb faurn
nodj auf ber ©reppe (Gelegenheit, ihm jujuflüftern, er möchte
morgen in ber Stabt bleiben, weil fie vielleicht irgenb eine ®e=
legenljeit finben würbe, ihn zu fpredjen.
4*
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Verftimmt fumen bie beiben Schönen nad) §aufe. Vertha
hatte auf alle fragen dRariens furje SIntwort gegeben, unb aucí)
biefe, fei eS, baf? fie alante, mag in ihrer fyreunbin vorgel)e, fei
e§, bafj fie felbft ein großer Scfjmetj befd)üftigte, mar nad) unb
nad) immer büfterer, einfilbiger geworben.
5
Slber auf beiben laftete bie Störung ihres bisherigen freunb=
fdjaftlidjen Verl)ältniffe§ erft recíjt fdjwer, ais fie ernft unb fdjroeigenb
in il)r ®emad) traten. Sie hatten fid) bisljer alle jene fleinen
©ienfte geleiftet, roeldje junge SJläbdjen nur ju nodj engerer
fyreunbfchaft oerbtnben. 3Bie ganj anberS mar es í)eute! Vertha 10
hatte bie fiíberne 3tabel auS bem reichen blonben .fraar gezogen,
bafj es in langen ÍKingelloden über ben fdjönen 9iad’en Í)era6=
ftrömte. Sie verfugte, eS unter baS Siadjthäubdjen ¿u fteden;
ungewohnt, biefe Slrbeit oíjne fDlarienS fjjilfe 511 verridjten, fam
fie nid)t bamit 31t ftanbe, aber 511 ftolg, iljre fyeinbin, míe fie 15
SRarien in ihrem Sinne nannte, iljre Verlegenheit merfen 31t laffen,
warf fie bas §äubd)en in bie Gde unb ergriff ein ©ud), um eS
um baS $aar ju winben.
Sdjroeigenb naljm SDiarie baS verworfene $äubd)en iviebcr
auf unb'trat hinju, baS .paar ihrer Vafe nad) gewohnter Sßeife 20
ju orbnen unb aufjubinben.
„.fjinweg, bu $alfd)e!" rief bie erzürnte Xöertha, inbem fie
bie htlfretdje f?anb jurüdftiep.
„Vertha, h“b id) bie§ an bir verbient?" fprach SJiarie mit
3(ul)e unb Sanftmut. „D wenn bu wüfjteft, wie unglüdlidj id) 20
bin, bu würbeft fünfter gegen mich fein!"
„Unglüdlidj?" ladjte jene laut auf, „unglüdlidj! Vielleicht
weil ber artige fjjerr nur einmal mit bir tankte?"
,,©u bift red)t l)«rt, Vertlja," antwortete Karie, „bu bift böfe
auf mich unb fagft mir nidjt einmal, warum?"
so
„So? ©u willft alfo nid)t wiffen, bafj bu mich betrogen
haft? 9tid)t wiffen, wie midj beine $eimlid)feiten bem Spott unb
ber Vefdjämung auSfeijten? 2¡d) hütte nie geglaubt, bafj bu fo
fchledjt, fo falfdj an mir hunbeln würbeft!"
Von neuem erwadjte in Vertlja baS fränfenbe ®efiil)l, fidj 35
l)intangefefct ju fehen. 3hre ©hrünen ftrömten, fie legte bie hc0?e
Stirne in bie §anb, unb bie reidjen Soden fioffen über ihr ju=
fammen unb verhüllten bie SSeinenbe.
©hrünen finb bie Betreu milberen Sdjmerjes. Karie fannte
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biefe ©hrimen unb fuffr mit mefjr Vertrauen fort: „Skrtlja! ©u
fdjiltft meine §eimlid)feit. ЗФ feffe, bu haff erraten, waS idj nie
non felbft fagen tonnte. Seffe bitf) felbft in meine Sage. 31ф,
bu felbft, fo Ijeiter unb offen bu bift, bu felbft fjätteft mir bein
5 ©eljeimnis шф1 oertrauen tonnen. Slber jefft ift es ja au§. ©u
weifft, was meine Sippen auSjufpredjen fiel, fdjeuten. ¡ЗФ i'e&e
iljn, ja idj werbe geliebt, unb nidjt erft oon geftern Ijer. SEillft
bu miet) fyören? ©arf iä) bir alles fagen?"
SertfjaS ©fjränen floffen поф immer. Sie antwortete niefit
10 auf jene fragen, aber ¡¡Karie Ejob an ju ergriffen, wie fie ©eorg
im §aufe ber feligen SRuIjme fennen gelernt ijabe. SSie fie iljm
gut gewefen, lange elje er iljr feine Siebe geftanben. Sille jene
fdjönen (Erinnerungen lebten in ihr auf, mit glüfjenben Söangen,
mit ftrai)Ienbem Singe führte fie bie Skrgangenljeit herauf. Sie
15 erjäljlte oon fo mancher frönen Stunbe, oom Sdjwur iljrer ©reue,
oon iljretn Slbfdjieb. „Unb jefft," fuljr fie mit wehmütigem Sädjeln
fort, „jefft Ijat ihn biefer unglürflidje Ärieg auf biefe Seite ge=
führt. Gr hört, wir feien hier in Ulm, er glaubt nicht anberS,
al§ mein Slater fei bem S3unbe beigetreten, er hofft, mich Ьигф
го fein Schwert ju oerbienen, benn er ift arm, redjt arm! D Sertlja,
bu tennft meinen Slater. Gr ift fo gut, aber аиф fo ftrenge,
wenn etwas feiner SJleinung wiberfpridjt Sßirb er einem SJianne
feine ©оф1ег geben, ber fein Schwert gegen Württemberg gejogen
hat? Sielte, baS waren meine ©Ijränen! Siel), icl) wollte bir fo
25 oft fagen, warum fie flieffen, aber eine unbefiegbare Эфат fфíofj
meine Sippen. Äannft bu mir поф jürnen? ¡¡Dluff ¡ф mit bem
©eliebten аиф bie fyreunbin oerlieren?"
21иф fDlarienS ©hränen floffen, unb Sertlja fühlte ben eigenen
Эфтегз oon bem größeren Summer ber fyreunbin befiegt. Sie
so umarmte -Diarien 1фте1депЬ unb weinte mit iljr.
„¡3n ben паф^еп ©agen," fuljr biefe fort, „will mein Slater
Ulm oerlaffen, unb 1ф muff iffm folgen. Slber поф einmal muff
¡ф ®eorg {ргефеп, nur ein Sliertelftünbchen. Sertlja, bu fannft
gewiff (Gelegenheit geben. Kur ein gang fleineS ©siertelftünbchen!"
35
,,©u wiUft iffn Ьоф шф1 etwa ber guten $афе abwenbig
тафеп?" fragte Sfertha.
„WaS nennft bu bie gute $афе?" antwortete fDlarie. „®eS
^erjogS Saфe ift гпеП^ф! nicht minber gut als bie eure, ©u
fpridfft fo, weil iljr bünbiffh feib. ЗФ bin eine 'Württembergerin,
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unb mein Vater ift feinem ßergoge treu. ©odj füllen mir Wäbc^en
über ben .ilrieg entfdjeiben? Safg un§ lieber auf IJiittel finnen,
ifjn nodj einmal gu feljen."
Sertlja Ejatte über ber xeilnaljme, mit welcher fie ber @e=
fdjidjte itjrer Safe gugeljört £)attez gang uergeffen, baf; fie iEjr 5
jemals gram geroefen war. Sie war überbies für alles ®eljeimni§=
nolle eingenommen, balger tarnen iijr biefe SRitteilungen erwünfdjt.
Sie füllte, wie wichtig unb eljteiroott ber ipoften einer Vertrauten
fei, unb gab fid) baljer alle mögliche iDiüljc, bem liebenben ißaar
mit i fitem Sdjarffinn gu bienen.
10
„Sdj Ijab’S gefunben," rief fie enblid) aus, „wir laben iljn
gerabeju in ben ©arten."
„Sn ben ©arten?" fragte 9Jtarie fci)üct)tern unb ungläubig,
„unb burdj wen?"
„Sein 2Birt, ber gute Setter ©ieterid), mujj iijn felbft bringen," 15
antwortete fie, „ba§ ift Igerrlicl), unb biefer barf audj fein äöörtcfjen
batwn werfen, lafj nur mid) bafür forgen."
9Jiarie, entfdjloffen unb ftarf bei großen Singen, gitterte
bod) bei biefem gewagten Stritte. 916er iljre mutige, fröljlidje
Safe wufjte iljr alle Sebenflidjfeiten ausgureben, unb mit erneuerter 20
Hoffnung unb befreit non ber Saft beS SefjeimniffeS, umarmten
ficfi bie SJläbdjen, efge fie fid; gur i)iul)e legten.

VII
Unb wie ein ®eift fdjlingt unt ben §alS
2)aS iiebdjen fid) fjerum:
„SBillft mid) verfallen, liebes £erjj,
2luf ewig?" unb ber bittere <5d>merj
üöladjts arme Siebenen ftumm.
©djubart.

25

Sinnenb unb traurig fafg Seorg am fOlittag nad) bem feft= 30
lidjen Slbenb in feinem ©emadj. 6t Igatte Sreitenftein befudjt ■
unb wenig SröftlidjeS für feine Hoffnungen erfahren, ©er $rieg§=
rat [gatte fid) an biefem SUlorgen nerfammelt, unb unwiberruflid)
war ber Ärieg befdjloffen worben. B^ölf ßbelfnaben waren, bie
Slbfagebriefe be§ §ergog§ non Sayern, ber Slitterfdjaft unb ge= 35
famter Stabte an ifjre Sangen geheftet, gum ©ögglinger iSljor
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hinauSgejagt, um bie geinbeSbotfchaft bem Sßürttemberger nach
Blaubeuren ju bringen. Stuf ben Strafen rief man einanber
biefe Slachridjt gu, unb bie greube, baf eS jeft enbtict) ins gelb
gehen werbe, ftanb beutlich auf allen Sefidjtern getrieben. Stur
6 einen traf biefe Kunbe wie baS fdjrecflidje SJlacfjtTOort feines Sdjicf=
falS. ©er Sram trieb ifn aus bem Kreife ber fröljlidjen Se=
feilen, bie jeft ben SBeinftuben gujogen, um in lautem !Jubel
bas SeburtSfeft beS Krieges ju begehen unb baS £oS fünftiger
Siege im SBürfelfpiel gu belaufdjen. Sich! ifjm waren ja fcijon
10 bie SBürfel gefallen! ©in blutiges Sdjlachtfelb befnie fidj jwifdjen
ihm unb feiner Siebe aus, fie war ifjm auf lange, vielleicht auf
ewig verloren.
©ilige Stritte, reelle bie Streppe feraufftürmten, weiten iljn
aus feinem Srüten ©er Slatsfdjreiber ftecfte ben Kopf in bie
io ©l)iire. „Slücf auf, Runter!" rief er, „jefjt ijebt ber ©anj erft
recht an. Slber $t>r reift eS vielleicht noch gar nicht? ©er
Krieg ift angefünbigt, fdjon vor einer Stunbe finb unfere 2lbfage=
boten auSgeritten."
„gctj weif eS," antwortete fein finfterer Saft.
20
„Stun, unb ijüpft ©udi baS fjerg nicht freier? $abt Qfr
auch gehört — nein, baS tonnt ^fr nicht wiffen," fufjr ©ieterid)
fort, inbern er gutraulich näher gu ifm trat, „baf bie Schweiger
bereits abgiefen?"
„3ßie, fie giefen?" unterbrach iljn Seorg. „Sllfo t)at ber
25 Krieg feljon ein ©nbe?"
,,©aS möchte ich nicht gerabe behaupten," fuhr ber StatS=
fcfjreiber bebenflict) fort, „ber fjjergog von SBürttemberg ift noch
ein junger, mutiger §err, unb hat noch Sutter unb ©ienftleute
genug, ßwar wirb er wofl feine offene gelbfchlacft mehr wagen,
30 aber er hat fefte Stabte unb Sturgen. ©a ift einmal ber $eÜen=
ftein unb barin Stephan von Sichow, ein SJtann wie ©ifen. ©a
ift Söppingen, baS ißh’^PP von Stechberg auch nicht auf ben
erften Stücffchuf ergeben wirb.- ©a ift Sdjornborf, Stothenberg
unb SlSperg, ba ift vor allem ©übingen, baS er tüchtig befeftigt
35 hat. ©S wirb nod) mancher inS SraS beifen, bis 3hr ®ure Stoffe
im Stedar träntet.
„Slun, nun!" fuhr er fort, als er fah, baf feine Stacfirid^ten
bie finftere Stirne feines fdhnreigenbert Saftes nicht aufheitern
tonnten. „Sßenn 3hr biefe friegerifcfien Stotfdjaften nicht freunblicf
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aufnehmet, fo fdienft 3hr nielieicfjt einem frieblid^eren Sluftrag ein
geneigtes Dhr- Sagt einmal, habt 3h1' nid)t irgenbwo eine Safe?"
„Safe? 3a, warum fragt $l)r?"
,/Jcun feljet, jeftt erft uerfte^e id) bie uerwirrten Dieben, bie
vorhin Sertlja vorbrad)te. 2llS id) aus bem 9latl)auS tarn, winlte 5
fie mir hinauf unb befahl mir, meinen ®aft ijeute nachmittag in
i^ren ©arten an ber ©onau ju führen. Wiarie habe (Such etwas
feftr SBidjtigeS an (Sure Safe, bie fie fehl’ gut lenne, aufjutragen.
3hi’ müftt mir fd)on ben Sefallen tljun, mitjugehen. Solche Se=
heimniffe unb Aufträge finb jwar gewöhnlich nicht weit her, unb u>
ich wollte wetten, fie geben (Sud) ein -Ulüfterlein für ben 2öeb=
ftuljl ober eine fßrobe feiner SBolle, ober ein tiefes ©eheimniS
ber Kod)lunft, ober gar ein paar Körnlein von einer feltenen
Slume mit, beim DJlarie ift eine grofte ©ärtnerin, — bod), wenn
* geftern an bem DJläbdjen Sefallen gefunben habt, gel)t 3hr 15
3h
wohl gerne mit."
DJlitten in bem fchmerslidjen Sebanfen an bie Sdjeibeftunbe
muffte ©eorg über bie 2ift ber DJläbdjen lachen. fyreunblid) bot
er bem guten Soten bie .ßanb unb fdjidte fid) an, ihn in ben
©arten ju begleiten. ' .
20
©iefer lag an ber ©onau, ungefähr jweitaufenb (Schritte
unter ber Srüde. (Sr war nicht groft, jeugte aber non Sorgfalt
unb fyleift ©ie fdjönen Dbftbäume waren jwar noch nicht be=
laubt, unb bie in wunberlidjen formen abgehobenen Seete hatten
nod) leine Slumen, aber ein langer ©aruSgattg, ber an bem Ufer 25
beS ffluffeS ftd; h* n3°9 nnb
in e’ne geräumige Saube enbete,
gab burd) fein heKeS Srün einen lebhaften Slnblicf unb hinläng=
liehen Sdjutt gegen bie einem weiften §alS unb fdjönen Sinnen
fo gefäljrlidjen Strahlen ber SJlärjfonne. ©ort, auf bem breiten,
bequemen Steinfifte, wo bie Süden ber Saube eine freie Slusfidjt so
ber ©onau hinauf unb hinab gewährten, hatten bie DDläbdjen unter
mancherlei Sefprädjen ber jungen DJtänner geharrt.
SUarie faft traurig in fid) gelehrt. Sie hatte ben fd)önen
Sinn auf eine Sttde ber Saube aufgeftüftt unb baS uon ©ram
unb ©ftränen miibe Köpfchen in bie .fjanb gelegt. 3hv bunlleS, 3»
glän^enbeS .fjaar hob bie Keifte iftreS ©eintS um fo meljr heraus,
al§ ftiller Kummer ihre Kangen gebleidjt, unb fd)laflofe flächte
bem lieblidjen blauen Sluge feinen fonft fo überrafdjenben ©lang
geraubt unb il)m einen matteren, vielleicht um fo anjiehenberen
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Sdjimmer oon DJlelandjolie gegeben [jatten. Xas uollenbete Silb
fröljlidjen SebenS, fafj bie frifdje, runbe, rofige Sertlja neben ihr.
2ßte iljre gelblichen Soden mit SJlarienS ¿unfein paaren, iljr
runbeS, frifdjeS ®efidjtdjen mit ben ovalen, fdjärferen formen
5 ihrer Safe, wie iljre freunblidjen, beweglidjen, hellbraunen Slugen
in auffaHenbem Äontraft ftanben mit bent finnenben, geiftvollen
Slid fUlarienS: fo mürbe audj jebe ihrer rafdjen, lebhaften Se=
wegungen ¡jum Segenfatj gegen jene ftiUe trauer.
Scrtlja fdjien ihre rofigfte Saune heriwrgeljolt ju haben, um
10 ihre Safe ju tröften, ober hoch ihren großen Sctjmerj ju jer=
(treuen. Sie erzählte unb fdjwatjte, fie ladjte unb ahmte bie
Sebärbe unb Sprache oieler Seute nach, fie verfudjte alle jene
taufenb Keinen fünfte, womit bie ’Ratur iljre fröhlidje Tochter
auSftattete. i’lber mir glauben, bafj fie wenig auSridjtete, benn
15 nur hie unb ba gleitete ein wehmütiges, fdjnell verfdjwebenbeS
Sädjeln über fDlarienS feine Büge hin.
©üblich ergriff fie, als gar nichts meljr helfen wollte, ihre
Saute, bie in ber ßde ftanb. SRarie befafj auf biefem ^nftrument
grofje $ertigfeit, unb Sertlja hätte fid) fonft nicht fo leidjt be=
20 wegen laffen, oor ber SReifterin gu fpielen.
Sodj heute hoffte fie,
burdj iljr Seflimper wenigftenS ein Sädjeln iljrer Safe ju entlüden.
Sie (ehe fidj mit großem ßrnfte nieber unb begann:

25

30

35

§ragt mich jemanb, n>as ift Winne?
SBüjit’ ich gern auch barum melj(r).
Wer nun recht barüber finne,
Sag mir, warum thut fie weh?
Winne ift Siebe, ttjut fie woijl;
iUjut fie weh, heifjt fie nicht Winne.
D, bann roeifj ich, wie fie beiden folt.

„Jßo Ijafl bu bieS alte fdjwäbifdje Siebten her?" fragte
SJlarie, bie ber einfachen SDlufif unb bem lieblichen fTejt gerne
iljr Dljr ßeh„fJlicfjt wahr, eS ift Ijübfdj? 2lber eS fommt nodj oiel
hübfcher, wenn bu hören willft," antwortete Sertlja. „®aS hat
mich in Nürnberg ein fUleifterfänger, fjans SadjS, geleljrt; es ift
übrigens nidjt oon ihm, fonbern von Sßaltljer oon ber Sogel=
weibe, ber woljl oor breiljunbert fahren gelebt unb geliebt hot.
fjöre nur weiter:
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06 icfj recf;t erraten tonne,
Was bie SJlinne fei? So fpreebt ja.
Winne ift jroeier öerjen Wonne;
Seilen fie gleidj, fo ift fie ba.
©odj — foü ungeteilt fein,
So fann ein Ser; allein fie nicijt enthalten.
Willft bu mir Reifen, traute Jungfrau mein?

5

„9lun, ljaft bu geteilt mit bem armen fünfer?" fragte bie
fdjelmifdje 93ertlja tljre errötenbe Safe. „Setter Sraft möchte
gerne audj mit mir teilen, einftweilen fann er aber feinen ganzen 10
$art allein tragen. ®od) bu wirft wieber ernft, idj muff fcf)on
nocf) ein Siebten beS alten §errn SBaltljerS fingen:
Sell weif; nicht, wie es barnit gefcbal),
Weinern Sluge ift’S noch nie gefdjehen,
Seit ich fie in meinem »er^en fal),
Sann ich fie aitdj oljne Slugen feljen.
®a ift boct) ein Wunber mit gefdjehen,
Senn roer ga6 e§, baf; es, oljite Singen,
Sie SU aller $eit mag fefjen?

Wollt it>r roiffen, roa§ bie Singen fein,
Womit icl) felje bureb alle £anb?
finb bie-Sebanfen bes »erjenS mein,
Somit febau’ idj bureb Waffer uitb Wanb,
Unb bäten biefe fie noch fo gut,
@3 flauen fie mit uollen Slugen
©a§ .‘öerj, ber Wille unb mein Wut.

15

20

25

SOlarie lobte baS Sieb beS .fterrn Sßaltljer uon ber Sogel=
roeibe al§ einen guten 2froft beim Scheiben. Sertlja beftätigte eS:
„3>dj weif; nod) einen Seim," fagte fie läcljelnb unb fang:
Unb 30g fie auch weit in bas Schioabenlanb,
Seine Slugen flauen bureb Wauer unb Wanb,
Seine S3 liefe bohren bureb 8el§ unb Stein,
@r febaut bureb bie Slip nach bem Sichtenftein!

30

2ll§ fBertlja nod; im 3lad)fpiel ju itjrem Siebenen begriffen
mar, ging bie Sartenpforte. DJlännertritte tönten ben Sang ijerauf, 35
unb bie SJläbdjen ftanben auf, bie Erwarteten ju empfangen.
„■Öerr von Sturmfeber," begann Sertlja nad) ben erften
^Begrünungen, „vergeiget bod), bajj id) e§ wagte, Eudj in meines
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SSaters ©arten eingulaben. 316er meine 93afe SRarie roünfdjt
Gcudj Slufträge an eine greunbin gu geben. — -Run, unb bafj
mir anbern nidjt gu furg fommen," fe|te fie ju §errn Sraft ge=
wanbt Ijtnju, „fo wollen mir eins plaubern unb ben Slbenbtang
5 von geftern muftern." ©amit ergriff fie iljreS Setters §anb unb
- §og ifjn mit fiel) in ben Sang tjinab.
Seorg Ijatte fidj gu SRarie auf bie Sanf gefetjt. Sie leimte
fidj an feine Sruft unb meinte Ejeftig. ©ie füfjeften SSorte, bie
er if»r guflüfterte, vermodjten nidjt, itjre ©Ijränen ju füllen,
io „SRarie," fagte er, „bu warft ja fonft fo ftarf, roie fannft bu
nun gerabe jetjt allen Stauben an ein beffereS Sefdjid, alle
Hoffnung aufgeben?"
„Hoffnung?" fragte fie weljmütig, „mit unferer Hoffnung,
mit unferem Slücf ift eS für emig aus."
15
„Siel)," antroortete Seorg, „eben bieS bann idj nidjt glauben,
idj trage bie Sewijjljeit unferer Siebe in mir fo innig, fo tief,
unb idj füllte jemals glauben, bajj fie untergeben fönne?"
,,©u b°ffft noch? So Ejöre mich gang an. 3d) mujj bir
ein tiefes Seljeimnis fagen, an bem baS Beben meines SaterS
20 Ijängt. 5Retn Sater ift fo feljr ein bitterer $einb beS SunbeS,
als er ein fyreunb beS ^erjogS ift. Gr ift nidjt nur beSroegen
Ijier, um fein Äinb abguljolen. -’Rein, er fudjt bie ißläne beS
SunbeS gu erforfcljen unb mit Selb unb fRebe ju verwirren.
Unb glaubft bu, ein fo bitterer Segner beS Sitnbes werbe feine
25 eingige ©odjter einem 3ünglinge geben, ber burdj unfer Ser=
berben fidj emporgufdjrotngen fudjt? Sinern, ber fidj an dRenldjen
anfdjliefjt, bie fein fRedjt, fonbern nur 3taub fudjen?"
„©ein Gifer füljrt bicíj gu weit, 3Rarie," unterbradj fie ber
Jüngling. ,,©u mufft wiffen, baf; mandjer Gljrenmann in biefem
30 .fjeere bient!"
„Unb wenn bieS wäre," futjr jene eifrig fort, „fo finb fie
betrogen unb verführt, wie aud) bu betrogen bift."
„2ßer fagt bir bieS fo geivifj?" entgegnete Seorg, weldjer
errötete, bie fßartei, bie er ergriffen, non einem Wäbdjett fo er=
35 niebrigt gu fefjen, obgleid) er afjnete, bafj fie fo unredjt nidjt
Ijabe. „2Ser fagt bir bieS fo geroifj? Sann nidjt bein Slater
aud) verblenbet unb betrogen fein? Sßie mag er nur mit fo
vielem Gifer bie Sadje biefeS ftolgen, Ijerrfdtfüdjtigen SRanneS
füljren, ber feine Gblen ermorbet, ber feine ^Bürger in ben Staub
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tritt, her an ¡einer Safel bas 3Jtarf beS 2anbe§ oerprafjt unb
feine Sauern oerfdjmadjten läfjt?"
,,^a, fo fdjilbern iljn feine fyeinbe," antwortete 9Jcarie, „fo
fpridjt man non iljm in biefem §eere; aber frage bort unten an
ben Ufern bes Sedars, ob fie itjren angeftammten dürften nicf)t 5
lieben, wenn gleidj feine .fjanb jumeilen ferner auf iljnen ruljt.
¡frage jene Männer, bie mit ifpn ausgewogen finb, ob fie nidjt
freubig it)r Slut für ben ©niet ©bertjarbS geben, elje fie biefem
ftolgen •Verwog oon Sayern, biefen räuberifdjen ©bien, biefen
(Stabilem iljr 2anb abtreten."
*)
10
Seorg fdjwieg eine .Beit lang nadjbenflidj. „Slber wie ent=
fdjulbigen benn biefe warmen Serteibiger ben DJiorb beS fjjutten?"
fragte er.
„fjljr fpredjet immer non eurer ©ijre," antwortete Marie,
„unb wollt nidjt leiben, bafj ein §erjog feine ©ijre verteibige? 1»
Jütten ift nidjt meudjelmörberifdj gefallen, wie feine SIntjänger
in alle Söelt auSgefdjrieen fjaben, fonbern im etjrlidjen Kampfe,
worin ber ^erjog felbft fein Seben einfetjte. £>d) will nicfjt altes
uerteibigen, wa§ er tljat. Slber man foÜ nur audj bebenfen, bafj
ein junger ijerr, wie ber §erjog, non fdjlecfjten ¡Räten umgeben, 20
nidjt immer weife tjanbetn fann. Slber er ift gewift gut, unb
wenn bu wüfjteft, wie milb, wie leutfelig er fein fann!"
,,©S feljtt nur nodj, baf; bu itjn audj ben fdjönen §erjog
nennft," fagte ©eorg bitter tädjetnb. „Tu wirft reidjen ©rfatj
finben für ben armen @eorg, wenn er e§ ber fDlülje wert tjält, 25
mein Silb au§ beinern ^erjen ju verbrängen."
„ißaljrlidj, biefer fteinlidjen ©iferfudjt Ijabe idj bidj nidjt
fätjig gehalten," antwortete Marie, inbem fie fidj mit fEljränen
beS Unmuts, im Sefüljl gefränfter üßürbe, abwanbte. „®Iaubft
bu benn, ba§ §er§ eines MäbdjenS fönne nidjt audj warm für so
bie <5adje iljreS SaterlanbeS fdjlagen?"
„(Sei mir nidjt böfe," bat ®eorg, ber mit Seue unb Se=
fdjämung einfalj, wie ungeredjt er fei, „gereift, es war nur Sdjerj!"
„Unb fannft bu fdjergen, wo es unfer ganges Sebensglüd
gilt?" entgegnete Marie. „Morgen will ber Sater Ulm oer= 35
taffen, weil ber Krieg entfdjieben ift! Mir feljen un§ oielleidjt
lange, lange nidjt metjr, unb bu magft fdjerjen? 2ldj, wenn bu
9 S3erg[. 2lnm. Seite 7G.
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gefehen Ijätteft, wie idj fo manche Dtadjt mit heifjen grünen ¿u
@ott flehte, er möge bein
hinüber auf uitfere Seite lenfen,
er möge unS vor bem llnglüd bewahren, auf emig getrennt ¿u
fein, gewijj, bu fönnteft nidjt fo graufam fdje^en!"
5
„Gr fjat es nidjt ¿um ,§eil gelenft," antwortete Seorg,
büfter vor fid^ Ijinblidenb.
„Unb follte es rricljt nodj möglich fein?" fpraclj DJlarie, inbem
fie feine §anb fajjte unb mit bem SluSbrud bittenber ^ärtlidjfeit,
mit ber gewinnenben Sanftmut eines GngelS iljm ins Sluge falj10 „Sollte eS nidjt noch möglid) fein? llomm mit uns, ®eorg, wie
gerne wirb ber 33 ater einen jungen Streiter feinem §erjog ¿u=
führen! Gin Sdjwert wiegt viel in foldjen Seiten, fagte er oft,
er wirb eS bir (jod) anfdjlagen, wenn bu ifjm folgft, an feiner
Seite wirft bu fämpfen, mein §eq wirb bann nidjt ¿erriffen,
15 nidjt geteilt fein ¿roifdjen jenfeitS unb bieSfeitS. DRein Sebet,
wenn es um Slüd unb Sieg fleht, wirb nidjt ¿itternb ¿roifdjen
beiben .fjeeren irren!"
„§alt ein!" rief ber Jüngling unb bebedte feine Slugen,
beim ber Sieg ber Überzeugung ftraljlte aus iljren Sliden, bie
20 Sewalt ber SSaljrljeit ljatte fiel) auf iljren füjjen Sippen gelagert.
„SSillft bu midj bereben, ein Überläufer ¿u werben? Seftern ¿og r
idj mit bem .fjeere ein, heute wirb ber Strieg erflärt, unb morgen
foll idj ¿u bem fjerjog Ijinüberreiten? $ann bir meine Gijre fo
gleichgültig fein?"
ss
„Sie Gijre?" fragte -Ularie, unb itfjränen entftürjten ihrem
Singe. „Sie ift bir alfo teurer als beine Siebe? 2ßie anberS
Hang eS, als mir Seorg ewige Sreue fchrour! SBohlan. Sei
glüdlidjer mit iljr als mit mir! 2lber möge bir, wenn bidj ber
§erjog von Sagern auf bem Sdjladjtfelb ¿um Diitter fdjlägt,
so weil bu in unfern fyluren am fdjredlidjften gewütet, wenn er bir
ein Gfjrentettlein umljängt, weil bu SSürttembergS Surgen am
tapferften gebrochen, möge bir ber Sebanfe beine g-reube nidjt
trüben, bap bu ein ¿erz bradjft, baS bidj fo treu, fo ¿ärtlidj liebte!"
„Seliebte!" antwortete Seorg, beffen Sruft wiberftreitenbe
35 Sefüljle ¿erriffen, „bein Sdjnterj läßt bidj nidjt feljen, wie un=
geredjt bu bift. ®odj eS fei; bamit bu fieljft, bajj idj beit Dluljm,
¿er mir fo freunblidj roinfte, ber Siebe ¿um Opfer ¿u bringen
weiß, fo höre mich: hinüber ¿jt euch barf idj nidjt. 2lber ab=
laffen will ich üon bem Sunbe, -möge fämpfen unb fiegen, wer
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ba will — mein Äampf unb Sieg mar ein Sdaum, er ift ju
@nbe!"
dJlarie fanbte einen Slid bes Santes juin Fimmel unb
belohnte bie SBorte beS jungen 3Jlanne§ mit fü^em Sotjne. „£)!
glaube mir," jagte fie, ,,idj fühle, wieviel bicf) btefeS Opfer foften »
mujj. Slber fiel) mir nicht jo traurig an bein Schwert hinunter.
QBer frühe entfagt, ber erntet fdjön, jagt mein Sa ter; es muff uns
bodj aud) einmal bie Sonne beS ®lüdeS fdjeinen. $et}t fann id)
getroft von bir fdjeiben; benn wie aud) ber .Krieg fidj enben mag,
bu tannft ja frei vor meinen Sater treten, unb wie wirb er fid) 10
freuen, wenn id) iljm jage, weid) fchwereS Opfer bu gebt ad) t haft!"
SJ3ertl)aö Ijette Stimme, bie ber ffreunbin ein Beidjen gab,
baf; ber 3latSfd)reiber nicht meljr jurüdjufialten fei, fdjredte bie
Siebenben auf. SdjneU trodnete UJcarie bie Spuren ihrer iEljränen
unb trat mit ©eorg aus ber £aube.
15
„Setter Äraft will auf brechen," fagte Sertl)a, „er fragt, ob
ber Runter ihn begleiten wolle."
„Sdj muff wohl, wenn id) ben 2Beg nadj fjjaufe nidjt ver=
fehlen foll," antwortete ©eorg. So teuer ihm bie lebten 2lugen=
blide vor einer langen Trennung von SJiarie gewefen wären, fo 20
fannte er bodj bie ftrenge Sitte biefer Beit ju gut, als baf; er
ohne ben Setter, als Sanbfrember, bei ben fUtäbdjen geblieben wäre.
Sdjroeigenb gingen fie ben ©arten fjinab, nur .fjerr ©ieteridj
führte bas SBort, inbem er in woljlgefe^ten SB orten feinen jammer
befdjrieb, baf? feine Söafe morgen fdjon Ulm verlaffen werbe. 25
Slber Sertfja modjte in SeorgS Singen gelefen fjaben, baf; ilpn
nodj etwas §u wünfdjen übrig bleibe, wobei ber uneingeweihte
Beuge überflüffig war. Sie 30g ben Setter an ihre Seite unb
befragte iljn fo eifrig über eine fPflanje, bie gerabe ju feinen
$üfien mit ihren erften Slättern aus ber @rbe fprofüe, baf; er 30
nici)t Beit hatte, 311 beobadjten, was hinter feinem Werfen vorgeEje.
SdjneU betrübte ®eorg biefen Slugenblitf, iUarien ttod) ein=
mal an fein .öerj $u gieren, aber ba§ -Häufchen von -Mariens
fdjroerem feibenen ©eroanbe, ©eorgS flirrenbeS Schwert wedten
ben 9lat§fdjreiber aus feinen botanifdien ^Betrachtungen. @r falj 35
fid; um, unb, 0 SBunber! er erblidte bie ernfte, güdjtige Safe in
ben Slrmen feines Saftes.
,,©aS war wohl ein ©ruf; an bie liebe Safe in ^raufen?"
fragte er, nadjbem er fid) von feinem ©rftaunen erholt hatte.
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„Sein, Serr Satsfdjreiber," antwortete ®eorg, „eS war ein
©ruf; an midi felbft, unb jwar von ber, bie ich einft heimjufüljren
gebente. 3hr ha^ bod) nichts bagegen, Setter?"
„®ott bewahre! 3d) gratuliere non §erjen," antwortete
5 fern ©ieteridj, ber von bem ernften Slid beS jungen ÄriegSmanneS
unb von WarienS granen etwas eingefdjücljtert würbe. „216er
ber taufenb, bas íjcifr’ id) veni, vidi, vici. 3d) fdjerwew^te fcl)on
ein Sierteljahr um bie Schöne unb Ijabe mid) nodj faum eines
SlideS erfreuen tonnen. Unb heute muf idj nun gar ben SJiarber
io felbft ()erauöfül)ren, ber mir baS ¿äubdjen vor bem lUiunb wegftieljlt?"
„Sergeilje ben Sdjerj, Setter, ben wir uns mit bir machten,"
fiel ihm Sertlja inS 2Sort, „fei vernünftig unb lajj bir bie Sadje
erflären." Sie fagte il)m, was er ju wiffen brauchte, um gegen
WarienS Sater ju fdjweigen. ©urdj bie freunblidjen Slicte
15 SertljaS befänftigt, verfpradj er ju fdjweigen, unter ber Se=
bingung, feiste er fdjalfljaft l)inju, ¿af fie etwa auch einen folgen
©ruf an il)ii beftelle.
Sertlja verwies ihm, wiewohl nicfjt alQu ftrenge, feine un=
artige fforberung, unb fragte iljn nectenb an ber ©artentljür nod)
2o einmal um bie Saturgefdjidjte beS erften SeildjenS, baS bie
Sonne Ijervorgelocft hatte. (Sr war gutmütig genug, eine lange
unb gelehrte ©rflärung barüber ju geben, oljne weber burdj
dJtarienS leifeS Seinen, noch burdj ®eorgS flirrenbeS Sdjwert
fidj unterbrechen gu laffen. @in bantenber Slict Wartens, ein
25 freunblidjer fpanbfdjlag von Sertlja belohnten ihn bafür beim
Sdjeiben, unb nod) lange wellten bie Sdjleier ber fdjönen SäSdjen
über ben Sartengaun ljin, ben Sdieibenben nadj.

VIII.
30

35

•

¡Jm füllen Äloftergarten
Gin bleicije ¡Jungfrau ging;
2)er Sftonb befehlen fie trübe,
9In ihrer SBimper tjing
S)ie Sijräne jarter Siebe.
Urlaub.

Ulm glid) in ben nädjften lagen einem großen Sager. Statt
ber frieblidjen Sanbleute, ber gefdjäftigen Sürger, bie fonft eljr=
baren unb ruhigen Schrittes ihrem ®eroerbe nad) burd) bie Straften
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gingen, falj man überall nur wunberlidje ©eftalten mit Sturm=
haub'en unb ©ifenfjüten, mit Sangen, Slrmbrüften unb ferneren
Süchfen. Statt ber SatSljerren in ihrer einfachen fdjwargen Sradjt,
gogen ftolge Sitter mit wefjenben §elmbüfd)en, gang mit Stalji
bebedt, begleitet von einer großen Schar bewaffneter ©ienftleute, 5
über bie ißlä^e unb Stärfte. Sodj lebhafter war bieg friegerifdje
93ilb vor ben Sporen ber Stabt; auf einem Singer an ber ©onau
übte Sidingen feine Seilerei, auf einem großen S3lad)felbe gegen
Söflingen l)in pflegte ^ronbgberg fein fyujjvolt gu tummeln.
Sin einem fdjönen Storgen, etwa brei big vier Sage, nadjbem 10
Slarie von Sidjtenftein mit iljrem S3ater Ulm verlaffen hatte, falj
man eine ungeheure Stenge Stenfdjen aus allen Stänben auf jener
SEßiefe verfammelt, um biefen Übungen fyronbSbergg gugufeljen.
Sie betrachteten jenen Scann, bem ein fo großer Suf voran=
gegangen war, vielleicht mit nidjt geringerem ^ntereffe als wir, ts
wenn wir bie faiferlichen ober föniglidjen Söljne beg Slarg bie
©ienfte eineg fyelbljerrn verrichten feljen. knüpft fidj bodj ja
gerabe an bie Serfon eineg auggegeidjneten gmljrerg bag ^ntereffe,
bag bem gangen Heere gilt, ja wir meinen oft, bie Schlachten,
von benen ung bie Sage ober bie öffentlichen S3lätter ergäl)len, 20
um fo beutlidjer gu verfteljen, weint wir ung bie ©eftalt beg
Heerführers vor baS Sluge gurüdrufen tonnen.
So mochte eg woljl auch bamalS ben Sewol)nern von Ulm
gu Stute fein, wenn fie iljre engen Straften verliefen, um ben
Staun beg SageS in feinem Hanbwert gu feljen. ©ie ®efd;idlidj= 25
feit, mit ber er fein gmfjvolf, bag fonft in gerftreuten Haufen
gefochten Ijatte, gu gefdjloffenen Staffen vereinigte; bie Sd)neUig=
leit, womit fie fid) nadj feinem SBinfe nadj allen Seiten fdjwenften
ober in fur^tbare, von Sifen unb ©onnerbüchfen ftarrenbe Greife
gufammen gogen; feine mächtige Stimme, bie felbft bie ©rommeln 30
übertönte, feine erhabene, friegerifdje ©eftalt, bieg alles gewährte
ein fo neues, angieijenbeS Silb, bafj aud) bie bequemften Bürger
eg nicht freuten, einen langen Sßormittag auf bem Singer gu flehen
unb biefeS Sdjaufpiel gu genießen.
©er ^elbhauptmann fdjien an biefem Storgen nodj freunb= 35
lidjer unb fröhlicher gu fein als fonft. Stochte ihn ber warme
Slnteil, ben bie guten Ulmer an ihm nahmen, unb ber auf allen
Sefid)tern gefdjrieben ftanb, erfreuen; mochte ihm hier aufjen an
bem fdjönen Storgen, unter feinen SBaffenübungen, roohler fein,
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als in ben engen falten ©tragen ber Stabt — er blicfte fo
freunblid) auf bie -Stenge ljin, baß jeber glaubte, non iljm befonberS
beamtet unb begriffst ju werben, unb ber SluSruf: „®in maderer
fjerr, ein Brauer Stifter!" jebem feiner Stritte folgte.
5
SefonberS freunblid; fdjien er immer an einer Stelle ju fein;
wenn er oorüberfprengte, fo burfte man geroif; fein, baf; er bort
mit bem S^roert ober ber .»anb fjerüber grüßte unb traulidj nicfte.
®ie fjinterften fteUten fid) auf bie ,3ei)cn, um ben ©egenftanb
feiner freunblidjen SSinfe ju feljen; bie Stäljerfteljenben fallen fid;
10 fragenb an unb vermunberten fidj, benn feiner ber nerfammelten
Sürger fdjien biefer SluSjeidjnung roürbig. Sils ^ronbsberg «lieber
norüberfprengte unb bie geidjen feiner ®nabe roieberfjolte, gaben
rooljl ljunbert Singen redjt genau afyt, unb es fanb fid), baß bie
Srüße einem großen, fdjlanfen, jungen SJlanne gelten mußten, ber
iS in ber norberften Steilje ber ^ufdjauer ftanb. $aS SBamS non
feinem wudi mit Seibenfdjlißen, bie ijoljen Sarettfebern, mit roeldjen
ber SJlorgenminb fpielte, fein langes Sdjroert unb eine fyelbbinbe
ober Sdjärpe jeidjneten iljn auf ben erften Slid cor feinen Stadjbarn
aus, bie, minber gefdjmüdt als er, aud) burdj unterfeßtere Figuren
20 unb breite ©efidjter fid; nidjt ju ißrem Vorteil non ifjm unterfdjieben.
®er Jüngling fdjien aber §um StrgerniS ber guten Spieß
bürger nidjt feljr erfreut über bie ßolje ©nabe, bie ifjm oor iljren
Singen ju teil warb. Sdjon feine Stellung, bas fjaupt gefenft,
bie SIrme über bie Sruft gefreujt, fcfjien nidjt anftänbig genug für
25 einen feinen fünfer, wenn er non einem alten ÄriegSßelben gegrüßt
. mürbe. ÜberbieS errötete er bei jebem ®ruß beS fjelbljauptmannS,
banfte nur burdj ein feidgtes Steigen unb faß iljrn mit büfteren
Süden nadj, als gälte es ein langes Sdjeiben, unb biefer ©ruß
märe ber leßte eines lieben g-reunbeS geroefen.
30
„®in fonberbarer flauj, ber fünfer bort," fagte ber Dber=
meifter aller lllmer Söeber ju feinem Sladjbar, einem roacfern
SBaffenfdjmieb; „idj gäbe mein SonntagSmamS um einen foldjen
©ruß non bem ^ronbsberger, unb biefer ba mudt nidjt barüber.
' §ieße es nidjt in ber ganzen Stabt: 2ßaS Ijat ber SJteifter $oljler
35 mit bem gronbSberg? SÖaren ja neulidj mit einanber mie jroei
Srüber. D, bie fennen einanber fdjon lange, ljieße es bann, finb
gute fyreitnbe non alterS ijer. 9>dj fann midj orbentlidj ärgern,
baß ein fo gefcfjeiter unb gemältiger .§err foldj einen Saffen all’
^aternofterlang grüßt."
$auff§ SSerle 1.
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©er Sßaffenfdjmieb, ein Heiner, alter Äerl, Ijatte iE>m feinen
Seifall jugenisft. „Sott ftraf tnidj, $f)r ljabt redjt, üReifter $o£>ler!
(Steijen bort nidjt ganj anbere 2eut’, bie er grüßen tonnte? 3U
rticijt ber £>err Sürgermeifter auf bem fßlat;, unb fteljt bort nidjt
mein Seoatter, ber §err non SBefferer, am ®d'? 3d) wollt’ bem 5
fünfer ben Äopf beugen lernen, wenn idj §err märe; aber glaubt
mir, ber ba beugt feinen -¡Raden nidjt, unb wenn ber .ftaifer felbft
fäme. Gr muff audj etwas fRedjteS fein; benn ber fRatSfdjreiber,
mein iRadjbar, ber fonft allen Säften feinb ift, Ijat iljn in feiner
Scljatifung."
10
„©erÄraft?" fragte ber fffieber oerwunbert. „Gi, ei! 2lberljalt,
baljinter ftedt ein SefjeimniS. ©aS ift gewifj fo ein junger fßotentat
ober gar beS SBitrgermeifterS oon $öln fein Sol>n, ber audj unter bem
fjeere mitreiten foH. (Stellt nidjt bort beS Graften alter 3ol)<tnn?"
„SBeifj Sott, er ift’S," fiel ber üöaffenfdjmieb ein, ben bie 15
Sßermutungen beS SBeberS neugierig gemadjt fjatten; „er ift’S, unb
idj will iljn beidjten laffen, trofj bem ißrobft oon Gldjingen."
Slber fo fiein audj ber ¡Raum groifdjen ben beiben ^Bürgern unb
bem alten ©iener beS Äraftifdjen §aufeS mar, fo tonnte bodj ber
Sdjmieb nidjt ju iljm burdjfommen, fo bidjt ftanben bie gufdjaucr. 20
Gnblidj brang bie gewichtige SJliene beS ßbermeifterS aller SBeber
burd), benn er mar rcidj unb angefeljen in ber (Stabt; er erwifdjte
ben alten 3°t)ann unb 3°0 iljn ju bem Sdjmieb. ©odj audj ber
alte 3°i)ann tonnte wenig SBefdjeib geben, er wujjte nidjtS, als»
baff fein Saft ein §err oon (Sturmfeber fei. „Übrigens muff er 25
nidjt weit Ijer fein," fetjte er liinju, „benn er reitet ein Sanbpferb
unb ljat feine ©ienftleute bei fidj; meinem §erm aber wirb ber
Saft übel befommen, benn unfere alte (Sabine, bie Slmme, ift rote
ein ©radje, bafj er bie öauSorbnung ftört unb ungefragt, nur fo
mir nidjts, bir nidjts, ein frembeS SJienfdjenfinb mit Stiefeln unb so
Sporen ins .§auS fdjleppt."
„ÜRidjtS für ungut," fiel iljm ber Dbermeifter in bie Siebe,
„®uer ijerr, Qoljann, ift ein Dlarr! ©ie alte föeje — Sott oerjeilj
mir’S — i)ätte idj fdjon lange auf bie Straffe geworfen, wo fie
Ijingeljört. ipat ber .Qerr bodj fein gutes Sliter, unb foll ftdj s'>
beljanbeln laffen, als läge er nod; in ben Sßinbeln."
„3ljr ljabt gut reben, SReifter ^oljler," antwortete ber alte
©iener, „aber baS uerfteljt 3i)r bod) nidjt redjt. 2luf bie Saffe
werfen? 2Bcr foll beim nadjfjer ljauSljalten?"
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„28er?" fdjrie bet ertji^te Sßeber. „2Ber? Gin Sßeib foli er
nehmen, eine §au§frau rote ein anberer Gtjrift unb Ulmer Sürger
ctud); wa§ Ejat er nötig, alg ^unggefetle grt leben unb allen SJiäbcEjen
in ber Stabt nadjjulaufen? §ab’ idj iljn nidjt neuiidj angetroffen,
5 wie er meiner SatEjarina fdjön getljan Ejat? Sdjiff unb Sefdjirr
Ejätte idj itjm mögen an ben .Stopf werfen, bem geftrengen fjerrn,
fo aber — feine dJiutter felig Ejat wand) fdjöneS ©afelftüd bei mir
weben taffen, bie braue ffrau — fo muff’ idj meine UJcittje abjietjen
unb fagen: ,SeE)orfamen guten Stbenb, unb wag befehlen @uer 3BoE)t=
10 ebten?1 ©afj bid; ber —“
„@i fd)au einer!" fagte iyofyann mit unmutigem Sefidjt; „vfy
tjabe immer gebadjt, ein .Sperr wie ber Dlatgfdjreiber, mein fferr,
fönne in alten GEjren mit Gurem ©ödjterlein ein Sßort wedjfetn,
oEjne baf bie böfe Sßelt —"
is
„So? ©in SEort wedjfetn, unb abenbs nadj ber Sefpergtode
im SJlärj? Gr ijeiratet fie bcdj nidjt, unb meint $tjr, meines
$inbe§ guter Stuf müffe nidjt fo rein fein, wie ®ure§ §errn
weife §al§fraufe? ©a§ tonnt’ tdj brauchen!"
©er Dbermeifter fatte wätjrenb feiner eifrigen Sieben ben
20 atten iyotjann an ber Sruft gepadt unb feine Stimme fo erljoben,
baf bie Umftetjenben aufmerffam würben; ber SJleifter Sdjmteb
Ejielt e§ batjer für ba§ SBefte, ben Grgürnten mit Sewalt weg=
gujietjen, unb er uerEjütete fo jwar weitere Streitigfeiten, bodj
tonnte er nidjt uerijüten, baf es fdjon mittags in ber ganzen
25 Stabt Ijief: fjerr non Straffens Sofann tjabe nodj in feinen alten
Sagen eine Siebfdjaft mit be§ Dbermeifters ©ödjterlein, unb fei
non bem erzürnten Sater auf ber Sßiefe jur Siebe gefeilt worben.
®ie Übungen be§ ffufjoolfeg waren inbeS ju Gnbe gegangen,
ba§ Sott »erlief fidj, unb audj ben jungen SRann, ber bie um
so fdjutbige Urfadje ju jenem Streite gewefen war, fatj man feine
Sdjritte ber Stabt juwenben; fein Sang war langfam unb ungleidj,
fein Sefidjt fdjien bteidjer als fonft, feine Slide fudjten nodj immer
ben Soben ober fdjweiften mit bem 2tu3brud non Seljnfudjt ober
ftittem Sram nadj ben fernen blauen Sergen, ben Srenjmauern
35 uon Sßürttemberg.
Stodj nie fatte fidj Seorg uon Sturmfeber fo ungtüdtidj
gefüEjtt als in biefen Stunben. SHarie war mit iljrem Sater
abgereift; fie fjatte itjn nodj einmal befdjwören taffen, feinem Ser=
fpredjen treu ju fein, unb wie ungtüdtidj madjte itjn btefe§ Ser=
5*
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fpredjen! ÜÖoljl ijatte её iljn bamalS nicht geringen Äampf gefoftet,
es ju geben; aber her betäubenbe Sdhmerj beS SlbfdjiebeS, ber
Gram beS geliebten SRäbchenS (jatten überrounben. ©оф jeßt,
roo er mit feilerem Slicte feinen Umgebungen, feiner 3ufunft ins
Sluge faß, wie traurig, wie fdjwierig erfcfjien ißm feine Sage! 5
9lidjtS baoon §u fagen, bajg alle feine golbenen ©räume, alle jene
füßnen Hoffnungen oon Sußm unb <Sßre mit einemmal oerfdjroanben;
nidjts baoon 311 fagen, baß аиф fein Siel, baS fo naße lag,
SKarien burdj Ä'riegsbienfte ju nerbienen, ungereift in bie -¡Seite
ßinauSgerücft war, — er foHte auf bie Gefaßr hin, oon -Könnern, 10
beren Sichtung ißm teuer war, oerfannt ju werben, biefe gaßnen
nerlaffen, gerabe in einem Slugenblicfe, reo man ber ©ntfdjeibung
entgegen ging. Son ©ag ,511 ©ag, folange eS ißm nur mögltd)
war, oerfdjob er biefe ©rflärung; reo füllte er Grünbe, reo ¡¡Sorte
ßerneßmen, oor bem alten, tapfern ©egen Sreitenftein, feinem 15
üäterlidjen $reunbe, feinen Slbjug ju rechtfertigen? 9Jlit welcher
Stirne füllte er oor ben eblen fjronbsberg treten? 31ф, jene
freunblidjen Grüße, womit er ben Soßn feines tapfern 2öaffen=
genoffen ju freubigem Kampfe aufjumuntern fdjien, hatten ißn
mit taufenb Dualen gefoltert. 2In feiner Seite war fein Sater 20
gefallen, er ßatte gehört, reie ber Sterbenbe ben Sußm feines
■JlamenS unb ein leudjtenbeS Seifpiel als einjigeS Gsrbe bem un=
münbigen Snaben jufanbte; biefer Kann war eS, ber ißm jeßt
fo liebevoll bie Sdjranfeti öffnete, unb audj ißm mußte er in fo
jweibeutigem Sichte erfdjeinen.
25
@r ijatte fidj unter biefen trüben Gebanfen langfam bem
©höre ber Stabt genähert, als er fidj plöljlidj am 2lrm ergriffen
fühlte; er faß fiiß um, ein Kann, bem 2lnfdjeine nach e‘n Sauer,
ftanb oor ißm.
„Sßas willft bu?" fragte Georg, etwas unwillig, in feinen зо
Gebanfen unterbrochen ju werben.
„<SS fommt barauf an, ob !yßr оиФ ber Siedjte feib,"
antwortete ber Kann. „Sagt einmal, was geßört ju Sidjt unb
Sturm?"
Georg wunberte fich °b ber fonberbaren fyrage unb be= 35
trachtete jenen genauer. Sr war nidjt groß, aber fräftig; feine
Sruft war breit, feine Geftalt gebrungen. ®aS Gefidjt, oon ber
Sonne braun gefärbt, wäre fladj unb unbebeutenb gewefen, wenn
nidjt ein eigener 3“0 oon 2«ft unb Schlauheit um ben Kunb,
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unb aus ben grauen 2lugen Stuf unb Verwegenheit geleuchtet
hätten. Sein &aat unb S3art n>ar bunfelgelb unb gerollt; er
trug einen langen Solch ’m lebemen ®urt, in ber einen fjanb
hielt er eine 3ijt, in ber anbern eine runbe, niebere Stütze
6 von fieber, wie man fie noch Ijeute bei bem fchwäbifchen £anb=
»oll fieht
SJßährenb ®eorg biefe flüchtigen Skmerfungen machte, mürben
auch feine 3üge lauernb beobachtet.
„$hr hflbt mich vielleicht nicFjt recht verftanben, tperr Sitter,"
10 fuhr jener nach furjem StiUfcIjweigen fort; „was pafjt ju fiidjt
unb Sturm, bafj eS jwei gute Samen giebt?"
„fieber unb Stein!" antwortete ber junge SJlann, bem eS
auf einmal flar mürbe, was unter jener [frage uerftanben fei;
„was miUft bu bamit?" •
15
„So feib $hr ®eorg von Sturmfeber," fagte jener, „unb
ich tomme von Starien von —"
„Ilm ®otteS willen, fei ftill, greunb, unb nenne feinen
Slawen," fiel Seorg ein, „fage fdjneli, waS bu mir bringft."
„Sin SBrieflein, fünfer!" fpradtj ber Sauer, inbem er bie
20 breiten, fdjwarjen Äniegürtel, womit er feine lebernen Sein=
fleiber umwunben hfltte, auflöfte unb einen Streifen fßergament
hervorjog.
Stit Saftiger ffreube naljm ®eorg baS ißergament; eS waren
wenige SBorte mit glänzenbfchwarzer ©inte gefcfjrieben; ben Bilgen
25 ber Schrift fah man aber an, bafj fie einige Stühe gefoftet hoben
mochten, benn bie Stäbchen von 1519 waren riidjt fo flinf mit
ber ff-eber, um ihre gärtfidjen ©efüljle auSjubrücfen, als bie in
unferen Sagen, wo jebe ©orffdjöne ihrem ®eliebten jum Regiment
eine Spiffel, fo lang als bie britte St. Johannis, fdjreiben fann.
so ®ie Ghronif, woraus wir biefe .öiftorie genommen, ijat uns jene
Sßorte aufbewahrt, welche ®eorgS gierige Slicfe aus ben ver=
worrenen Bügen beS fßergamenteS entzifferten:
„Stebenf beinen Gib, — Jlief) bei Seit.
(Sott bein öeleit. ■— Sliarie bein in Givigfeü."

3»

@S liegt ein frommer, zarter Sinn in biefen SBorten; unb
wer fich ein liebenbeS .§erz baju benft, wie eS mit biefen Beilen
in bie [ferne fliegen möchte, ein Sluge voll Bärtlidjieit, umflort
von einem Schleier ftiller ©hr“nen, einen halben Slunb, ber ba§
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Blättdjen nod) einmal füfjt, »erfdjämte SBangen, bie bei biefem
geljeimniSoollen ®ruf;e erröten, wer bieS ^injubenft, ber wirb eS
Seorg ntci)t »erargen, bafj er einige Slugenblide wie trunfen war.
Sin freubiger, glänjenber Blid nad) ben fernen blauen ‘’Bergen l)in
banfte ber Seliebten für iijren tröftenben <Sprudj; unb wal)rlidj, »
er war aud) ju feiner anbern $eit nötiger gewefen, als gerabe
jeijt, um ben gefundenen 3Kut beS jungen DJlanneS ju ergeben.
Sßufjte er bodj, bafj ein SBefen, baS ©euerfte, waS für iljn auf
ber Srbe lebte, iljit nidjt »erfannte. ©er <Sd)luj3 jener Beilen
erljob fein §erj jur alten fyreubigfeit, er bot bem guten Boten 10
bie §anb, banfte iljm tjerjlicl) unb fragte, wie er ju biefen Beilen
gefommen fei.
„©adjf id)’S bodj," antwortete biefer, „bafj baS Blättdjen
feinen böfen ßauberfprudj enthalten muffe, beim baS Fräulein
lädjelte fo gar freunblidj, als fte eS mir in bie raul)e ßanb 15
brücfte. @3 war »ergangenen 9Jlittwodj, als id) nad) Blaubeuren
fam, wo unfer ÄriegSooIf ftanb. SS ift bort in ber Älofterfirdje
ein prächtiger fjjodjaltar, worauf bie Sefd)idjte meines fßatronS,
beS ©äuferS Johannes, »orgefteUt ift. Bor fieben fahren, als
idj in großer Bot unb einem fdjmäljlidjen Snbe naüje war, ge= 20
lobte idj alle fjaljre um biefe
eine äßallfaijrt baljin. <So
hielt id) es alle ^al)re feit ber Beit ba mich ber fjjeilige wie
burd) ein Sßunber »on fpenferS fjjanb errettet ljat. Sßenn id) nun
mein Sehet verridjtet ijatte, ging id) allemal jum Aperrn 2I6t,
um il)m ein paar fdjöne Sänfe ober ein £amnt ju bringen, ober 25
waS er fonft gerabe gerne l)at. — 9tber id) madje Sud) £ange=
weile mit meinem Sefdjwäi}, fünfer?"
„Bein, nein, erjäljle nur weiter," antwortete Seorg, „fomm,
fetie bid) ju mir auf jene Banf."
,,©as würbe fid) fdjön fdjiden!" entgegnete bet Bote, „wenn so
ein Bauer an beS iyunferS (Seite filjen wollte, ben ber Dberfelb=
hauptmann »or aller älugen fo oft gegrüßt l)at; erlaubt mir, bap
idj mid) »or Sud) ljinftelle."
Seorg lief; fid) auf einen (Steinfifj am Biege nieber, ber
Bauer aber fuljr, auf feine 2(rt geftütjt, in feiner Srjäljlung fort: 35
,,£jd) ljatte bieSmal bei ben unruhigen Beiten wenig £uft jur
Sßallfaljrt, aber 'gebrochener Sib tl)ui Sott leib’ ijeifjt eS, unb
fo muffte id) mein Selübbe »ollbringen. SSie id) »om Sebet
aufftanb, um bem 2lbt ju bringen, waS red)t ift, fagte mir einer
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her fßfaffen, bajj idj bieSmal nidjt ju Seiner ©fjrwürben bönne,
weit viele Herren unb Stifter bort ju Sefudj feien 3dj beftanb
aber boci) barauf, benn ber 21 bt ift ein leutseliger .fjerr unb hätte
mir’S nidjt verliehen, wenn idj ihn nidjt ijeimgef’uctjt hätte. Sßenn
5 3ljr ie
^iofter hinaus fommt, fo vergeffet nidjt, nach ber
©reppe ju fdjauen, bie vorn fjjodjaltar jum ©orment füljrt. Sie
geE)t burdj bie bid'e SJtauer, weldje bie itirdje anS Älofter fdjlicfjt,
unb ift lang unb fdjmal. ©ort war eS, wo mir baS $räulein
begegnet ift. @8 fommt mir nämfidj ein feines Sßeibsbilb im
io Sdjleier mit SBrevier unb Stofenfranj bie ©reppe Ijerab entgegen,
idj brude midj an bie Söanb, um fie vorbei jtt laffen, fie aber
bleibt fielen unb fpridjt: '@i, §anS, rvofjer beS SSegS?’"
„Söoljer fennt ßudj benn bas Fräulein?" unterbrach ibjn
(Seorg.
15
„Kleine Sdjwefter ift iljre Slmme unb —"
„Sßie, bie alte Stofe ift (Sure Sdjwefter?" rief ber junge SJlanit.
„§abt 3hr fie auclj gebannt?" fragte ber Sote. „(Si, fef)’
bodj einer! 2lber bajj idj weiter fage: idj ljatte eine grofje ffreube,
fie wieberjufeljen, benn idj befudjte meine Sdjwefter häufig in
20 Sidjtenftein unb ljabe baS Fräulein gebannt, als man fie nodj in
iljreS SSaterS Sdjroertbuppel geljen lehrte. 316er ich Ijätte fie
bäum wieber erbannt, fo grojj war fie geworben, unb bie roten
Sßangen finb auch weg wie ber Scfjnee am erften Klai. jjdj
weif; nidjt, wie eS ging, aber midj bauerte iljr Sbnblid in ber
■25 Seele, unb idj muffte fragen, was ihr feljle, unb ob idj iljr nidjt
etwas heifen fönne. Sie befann fidj eine Seile unb fagte bann:
'3a, wenn bu verfdjwiegen wärcft, fjanS, fönnteft bu mir wohl
einen grofjen ©ienft leiften!’ 3<h fagte gu, unb fie beftellte midj
nach ber fBefper."
so
„Slber wie fommt fie nur in baS Slofter?" fragte Seorg.
„Sonft barf ja bodj fein SBeiberfdjulj über bie Sdjwelle."
„©er 2lbt ift mit iljrem Kater befreunbet, unb ba fooiel
Stoib in SSlaubeuren liegt, fo ift fie bort beffer aufgehoben als
im Stäbtdjen, wo eS toll genug jugelji. Stach ber
als
so alles ftiU war, tarn fie ganj leife in ben Sreujgang. 3$ fpradj
iljr SJlut ju, wie eS eben unfereinS verfteljt, ba gab fie mir baS
tSlättdjen unb bat midj, Oitcfj aufjufudjen."
6. SJorment, midj ©ormitorüim, Sdjlaffaal in einem Mofter.
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„3d) banfe bir ijerjlid), guter .Sans," faßte ber Jüngling.
„2lber hat fie bir fonft nidjt§ an micij aufgetragen?"’
„3a," antwortete ber 33ote, „ntünblidj hat fie mir noch etwas
aufgetragen: 3hr follt Such Ijüten, man habe etwas mit Such vor "
„Silit mir?" rief Seorg, „ba haft bu nicfjt red^t gehört, wer 5
unb was foll man mit mir Vorhaben?"
„Sa fragt 3hr mich ju viel," entgegnete jener; „aber wenn
id) es fagen barf, fo glaube ich, bie Sünbifdjen. ©aS Fräulein
fe^te nod} ^inju, itjr 33ater fyabe bavon gefprodjen, unb hat nidjt
ber ^ronbsberg Sud) heute jugeroinft unb Such geehrt wie beS to
ß'aiferS Sohn, baß fidj jebermann barob verwunberte? Staubt
nur, eS fiat allemal etwas §u bebeuten, wenn foldi ein §err fo
freunblidj ift."
Seorg war überrafdjt von ber richtigen SBemerfung beS
fci)(id;ten Sauers; er entfann fitf auci), baß SRarienS SSater tief 15
in bie Seheimniffe ber SunbeSoberften eingebrungeit fei unb viel=
leicfjt etwas erfahren habe, was fid; gunäcfjft auf iljn beziehe.
2lber er mochte finnen, wie er wollte, fo tonnte er bodj nidjts
finben, was ju biefer geheimnisvollen SBarnung SRarienS gepaßt
Ijätte. SJlit SRühe riß er fiel) aus biefem Sewebe von Ser= 20
mutungen, inbem er bett Solen fragte, wie er iljn fo fchnell ge=
funben habe.
„®ieS wäre ohne ffronbsberg fo halb rticfit gefdjeljen," ant=
worteie er; „ich füllte Such bei §errn ©ieteridj von Äraft auf=
fudjen. Sßie ich aber bie Straße hereinging, ba faß man viel 25
Soli auf ben Söiefen. 3<h bad)te, eine halbe Stunbe mache
nichts aus, unb fteUte mich audj h'nz um baS gmßvolf 511 be=
trachten. Sffiahrlich, ber gronbsberg hat e§ weit gebracht. —
Sun, ba war mir’S, als hörte ich nalje bei mir Suern Samen
nennen; ich faß mich um, es waren brei alte SDlänner, bie fpracßen 30
von Such unb beuteten auf Sud; ßin; id) aber merfte mir Sure
Seftalt unb folgte Suren Schritten, unb weil ich meiner Sadje
bodj nicht gang gewiß war, fo gab ich Such baS Sätfel von
Sturm unb Sicht auf."
,,©aS haft bu tlug gemacht," fagte Seorg läcßelnb; „aber 35
fomm in mein §auS, baß man bir etwas ju effen reiche; wann
feßrft bu wieber heim?"
•6anS bebaute fidh eine SBeile, enblidj aber fagte er, inbem
ein fd)laueS Säcßeln um feinen Sc unb 30g: „SicßtS für ungut,
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fünfer; aber idj ljabe bem [fräulein »erfpredjen müffen, nidjt elfer
»ott 6ud; 31t tDeidjert, als bis $Ijr bem bünbigen .ßeere 33alet
gejagt habt."
„Unb bann?" fragte ®eorg.
5
„Unb bann gehe idj ftrads nach Sidjjtenftein unb bringe iEjr
bie gute -Jladjridjt non ßucfj; rote wirb fie frei) fernen! Sille xage
ftef)t fte rooljl im ®ärtdjen auf bem Reifen, unb fie^t inS $f)al
hinab, ob ber alte §anS nodj niefit fomme!"
„®ie ffreube foll ihr halb roerben," antwortete ®eorg, „oiel=
10 leicht reite idj fdjon morgen, unb bann fcfjreibe idj twrljer noch
ein SBrieflein."
„SIber greifet eS bodj flug an," fagte ber 8ote, „baS Sßer=
gament barf nidjt breiter fein al§ jenes, baS idj brachte. ©enn
idj muff es roieber im ^niegürtel oerfteden. 9Jian roeijj nidjt,
ir> was einem in fo unruhiger .geit begegnen fann/.unb bort fudjt
es niemanb"'
„®S fei fo," antwortete Seorg, inbent er aufftanb. „$ür
jeüt lebe nroljl, um mittag fomme ju •Oerrn oon Äraft, nicfjt
weit vom fünfter. ®ieb bid; für meinen Sanbsmann aus
20 ^raufen aus, bettn bie Ulmer finb ben SBürttembergern nicht grün."
„Sorgt nicht, Sljr follt jufrieben fein," rief §anB bem Sdjei=
benben ju. ®r falj bem fdjlanfen igiingling nadj unb geftanb
fidj, bafj baS ljolbe fßflegefinb feiner Sdjroefter feine üble Ißafjl
getroffen ijabe, wenn aud) bie rofigen Sßangen beS ÄinbeS bei
25 ber erften Siebe ber Jungfrau etwas oon ifjren blitljenben fyarben
oerloren Ratten.

IX.
30

unter biefer Sonne fann e3 geben,
idj nidit .ljinju opfern eilen null,
SBenn Sie e§ roünfdjen? — ^lieljen Sie!
Stiller.

®eorg war eS anfangs bange, wie fidj fein neuer SBefannter
in bem Äraftfcljen ßaufe benehmen werbe. Sr fürchtete nicht
ohne Srurtb, jener möchte ficfj bürd; feine SRunbart, burdj un=
35 bebadjte Slufjerungen »erraten, roas iljm Ijödjft unangenehm ge=
roefen wäre, benn je fefter er bei fiefj befdjloffen hatte, baS 33unbeS=
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Ijeer in ben nädjften Sagen gu uerlaffen, um fo weniger wollte
er in Serbadjt geraten, in Serbinbung mit SBürttemberg gu fielen.
Konnte unb burfte er ja bodj im fdjlimmen $affe, wenn ber Sote
entbedt würbe, wenn er befannte, an iljn gefdjicft worben gu fein,
bie ©eliebte nidjt verraten. @r wollte umfefjren unb ben SJtann 5
auffudjen, iljn bitten, fiel) fo halb als möglidj gu entfernen; aber
alb er bebadjte, bafj biefer fdjon längft uon bem fßlafj iljrer
Unterrebung fiel) entfernt ljabeit muffe, bafg er inbeS gu Kraft
fommen fönne, fetjien eS iljm geratener, baljin vorauSgueilen, um
jenem bort bie nötigen SSinfe gu geben unb iljn uor llnuor= 10
fidjtigfeit gu warnen.
Unb bod), wenn er fid) baS füljne Sluge, bie fluge, uer=
fdjlagene SJliene beS SJtanneS ins ©ebädjtniS rief, glaubte er ljoffen
gu bürfen, bafj ffflarie, obgleidj iljr feine große SSaljl übrig blieb,
feinem unfidjeren fDlanne biefe SSotfcßaft anoertraut Ijabe.
15
Unb wirflidj traute er feinem Sluge, feinem Dl)r fautn, als
iljm um fPlittag ein SanbSmann aus graulen gemelbet unb fein
SiebeSbote fjereingefüljrt warb. SBeldje Seroalt muffte biefer
fDtenfdj über fid) Ijaben! ©3 war berfelbe, unb bod) fdjien er
ein gang anberer. ©r ging gebüeft, bie Slrme ljingen fdjlaff an 20
bem Körper ijerab, feiten fdjlug er bie Singen auf, fein Sefidjt
ljatte einen SluSbrud uon Slöbigfeit, ber ®eorg ein unwifffürlidjeS
Sädjeln abnötigte. Unb als er bann gu fpredjen anfing, als er
iljn in fränfifdjer DJlunbart begrüßte, unb mit ber geläufigen
Bunge eines geborenen grauten bem §erm uon Kraft auf feine 25
mancherlei gragen antwortete, ba fam er in Serfudjung, an über=
natürlidje Singe gu glauben, bie Sffärdjen feiner Kinb^eit fliegen
in feinem Sebädjtniffe auf, wo ein freunblidjer Ba»berer ober
eine Ijulbreidje gee in allerlei ©eftalten bem ©ienft gweier Siebern
ben fid) wibmet unb fie glüdlidj mitten burd) baS feinblidje Sdjicffal 30
ßinburcßfüßrt.
©er Bauber war gwar halb gelöft, als er mit bem Sloten
auf feinem B'tt,mer allein war, unb iljn ber gute Sdjwabe uon
feiner fßerfönlidjfeit verfidjerte; aber bennod) fonnte er iljm feine
Sewunberung nidjt uerfagen über bie Solle, bie er fo gut gefpielt. 35
„®laubt besfjalb nidjt minber an meine ©fjrlidjleit," ant=
wertete ber Sauer; „man wirb oft genötigt, uon $ugenb auf burd)
foldje Künfte fid) fortgutjelfen, fie fdjaben feinem unb tljun bodj
bem gut, ber fie fann."
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Seorg uerfidjerte, ttjm nicht rninber ju trauen als normet,
her Bote aber bat bringenb, er möchte bocf) je|t audj auf feine
2lbreife benfen, er möchte bebenfen, rote feljr fid) baS $räulein
nach biefer fftadjridjt feljne, baß er nid)t friiljer tjeimfetjren bürfe,
5 als bis er biefe Seroiffljeit bringen fönne. ®eorg antwortete
ifjm, baff er nur nodj ben Slbmarfdj beS BunbeSheereS abwarten
wolle, um in feine fjjeimat jurüdjut'e^ren.
„D, ba braucht Shr nicljt meljr lange ju warten," antwortete
ber Bote; „wenn fie morgen nidjt auf brechen, fo ift eS übermorgen,
10 benn baS £anb ift offen bis inS §erj hinein ijd) barf Sud)
trauen, fünfer, barum fag’ idj (Sud) bieS."
„3ft eg benn wahr, baff bie Schweizer abgewogen finb," fragte
Seorg, „unb baff ber ¿erjog feine ffyelbfcijlactjt meljr liefern fann?"
©er Bote warf einen lauernben Blicf im ßimmer umljer,
io öffnete beljutfam bie ©fjüre, unb als er falj, baff fein fiaufdjer
in ber 3iä^e fei, begann er:
„fjerr! ich war bei einem Sluftritt, ben id) nie oergeffe, unb
wenn idj neunzig Qaljre alt werbe! Sdjon unterwegs waren mir
auf ber Slip groffe Scharen ber Ijeimjieljenben Sdjweijer begegnet:
20 iijre Slate unb Sanbammänner hatten fie Ijeimgerufen; bei Blaubeuren ftanben aber nodj über adjttaufcnb SJlann, jebodj lauter
gute äßürttemberger unb nichts anbreS barunter."
„Unb ber fperjog," unterbrach iljn Seorg, „wo war benn biefer?"
„©er -Verwog fyatte in .Siirctjfjeint jum le^tenmal mit ben
25 Sdjroeijern unterljanbelt, aber fie sogen ab, weil er fie nidjt be=
jaljlen fonnte.
*)
©a farn er gen Blaubeuren, wo fidj fein £anb=
oolf gelagert Ijatte. Seffern morgen würbe burdj ©rommelfdjlag
befannt gemacht, baff fidj bis neun Uljr alles Bolf auf ben
.ftlofterwieien einftellen falle. @S waren viele Scanner, bie bort
«o oerfammelt waren, aber jeber bactjte ein unb baSfelbe. Seljt,
fünfer! ber §erjog Uleridj ift ein geftrenger §err unb weiff ben
Bauer nicht für fidj ju gewinnen, ©ie Steuern finb hart, ber
Bagbfreoel ift fdjarf unb graufam, am §of aber wirb »erprafft,
was man uns genommen hat- Slber wenn ein foldjer fjerr im
*) Sie jogen ben 17. Tiär.s ab. £>er ^er^og reifte fogleidj nad) Äirefjljeün, um fie
aufju^alten, allein Ijier fam eine jroeite Drber, unter Sebroljung be§ 93erlufte<3 ihrer
@üter unb ber ßeib= unb Sebensftrafe, nad) §au§ §u eilen, eattler II, § 6. SE^etinger
e. 6<5. Interim cum Helvetiorum primoribus agunt foederati, missis in urbes
eorum legatis, ne Ducis Huldrichi negotio belloque se nunc immisceant, suos
40 abscedere jubeant.
35

76

Äidjtenftein.

Unglüd ift, ba ift eS gleicE) ein anbereS Sing. ijseijt fiel unS
allen nur ein, baf; er ein tapferer Wann unb unfer unglüdlidjer
^erjog fei, bem man baS Sanb mit Seroalt entreißen wollte.
®S ging ein Semurmel unter uns, ber 'Öerjog wolle eine CSci)lacf)t
liefern, unb jeher brücfte baS Sdjwert fefter in ber .Öanb, grimmig sfdjüttelten fie iljre Speere unb riefen ben Sünblern 93erroünfjungen
gu. ®a lam ber fjjerjog —"
„®u fafjft ben §erjog, bu fennft iljn?" rief Seorg neu=
gierig. „D fprid), roie fietjt er auS?"
„Cb id) iljn fenne?" jagte ber Sote mit fonberbarem Sädjeln. io„3Bal)rf)aftig, idj falj iljn, als eS iljm nidjt rooljl war, midj ju
feljen. ©er jjjerr ift nod> ein junger Wann, wenn es niel ift,
ift er jroeiunbbreifjig Saljre. @r ift ftattlidj unb fräftig, unb man
fietjt iijm an, bafi er bie Söaffen gu füljren weifj. Slugen fjat er
wie ff euer, unb eS lebt feiner, ber iljm lange Igineinfdjaute. — is©er §ergog trat in ben SreiS, ben baS bewaffnete ÜBoIf ge=
fdjloffen fiatte, unb eS roar ©otenftille unter ben uielen Wenfdjen.
Wit oerneljmlidjer Stimme fpradj er, baf; er fiel), alfo nerlaffen,
nimmer gu Reifen wüfjte.
*)
©iejenigen, worauf er gehofft, feieii
it)m benommen, feinen geinben fei er ein Spott; benn ofjne bie 20
Sdjweiger fönne er feine Sdjladjt wagen. ®a trat ein alter,
eisgrauer Wann ^eroor, ber fprad): 'jjjerr §ergog! §abt 3$r
unfern Slrm fd^on verfugt, bafj Qljr bie Hoffnung aufgebt?
Sdjaut, biefe alle wollen für ®ud) bluten; idj Ijabe ®ud) audg
meine uier Stuben mitgebradjt, Ijat jeber einen Spiefj unb ein 25Weffer, unb fo finb f)ier oieie ©aufenb; feib
beS SanbeS
fo mübe, baf;
uns »erfdjmäljt?’ ®a Brad; bem Ulerid) bas
§erg; er wifdjte fiefg ©frönen aus bem Singe unb bot bem Sitten
feine fjanb. '2>d) gweifle nicigt an ®urem Wut,’ fpracfg er
mit lauter Stimme, 'aber wir finb unferer 511 wenig, fo bafj 30
wir nur fterben fönnen, aber nidjt fiegen. ®el;t nad) §au§, 5^r
guten Seute, unb bleibet mir treu. 3>d) muf; mein Sanb ver=
laffen, unb im Bittern ßlenb fein. Slber mit SotteS .'pilfe ijoffe
id), aud) wieber ijerein gu fommen.’ So iprad) ber föergog,
unfere Seute aber weinten unb fnirfdjten mit ben ßä^nen unb 35
Sogen ab in ©rauer unb Unmut."
)
**
*) Sattler § 6. Ausführlich führt biefe 9iebe an: 2fi>etinger comment. de reb.
württemb. p. 6G.
**) 2)iefe Ergebenheit unb fCreue ber SBürttemberger beschreibt am angeführten Orte
Xhetinger. 2113 einen feljr wichtigen ®runb gegen bie Singriffe §utten§ führt fie aucf^40

®r|ier Weil. IX.

77

„Unb ber .Serjog?" fragte Seorg.
„33 on ^Blaubeuren ift er weggeritten, wohin roeifj man nictjt.
2>n ben Scl)Iöfferii aber liegt bie 3litterfdjaft, fie ju oerteibigen,
bis ber -5er,50g vielleidjt anbere fpilfe befommt." —
5
©er alte Johann unterbrach tyet ben ®oten unb melbete,
bah ber fünfer auf ^roei Ufjr in ben $riegSrat befdjieben fei,
ber in ffronbSbergS Quartier gehalten werbe; Seorg war nicht
wenig erftaunt über biefe Jlachricht; was fonnte man non ihm
im ^riegSrat wollen? Sollte f^ronbsberg fdjon ein Mittel ge=
10 funben haben, iljn zu empfehlen?
„9lel)mi (Such in ad)t, fünfer," fpradj ber SBote, als ber alte
Johann baS Semad) nerlaffen hatte, „unb bebenlt bas 33erfpred)en,
baS 2>hr bem [yräulein gegeben; nor allem erinnert Such, was fie
(Sud; fagen lie^: 3hr fallt (Sud) hüten, weil man etwas mit Such
15 oorhabe. üJlir aber erlaubt, als (Suer ©iener in biefem fjjauS
ju bleiben; ich bann (Suer fßferb beforgen unb bin ju jebem
©ienft erbötig."
Seorg nal)m baS Slnerbieten beS treuen 3JlanneS mit ©anl
an, unb §anS trat auch fogleid) in feinen ©ienft, benn er banb
20 feinem jungen fjjerrn baS Sdjwert um unb feiste iljm baS ^Barett
jured)t. (Sr bat ihn nod) unter ber ©hüte, feines <5djwureS unb
jener Söarnung eingebenl ju fein.
©em unbegreiflichen Stuf in ben Äriegsrat unb ber fonber=
bar jutreffenben üßarnung SJlarienS nadjjinnenb, ging Seorg bem
25 bezeichneten fjaufe ju; man wies ihn bort eine breite 2Senbel=
treppe i)iaan, wo er in bem erften 3 immer red)tS bie SriegS=
oberften nerfammelt finben foHte. Slber ber (Singang in biefeS
Heiligtum warb ihm nid)t fo halb nerftattet; ein alter bärtiger
itriegSmann fragte, als er bie ©hüt öffnen wollte, nach feinem
so Segehr, unb gab il)m ben fd)IecE)ten ©roft, eS fönne l)öd)ftenS
nod) eine halbe Stunbe bauern, bis er oorgelaffen werbe; zugleich
ergriff er bie fjjanb beS jungen SRanneS unb führte il)n einen
Slicolauö SarbatuS in feiner 511 fDlarburg gehaltenen Siebe auf. Sgl. SdjrabiuS II, 38(5.
2Bir machen auf tiefen Umftanb befonberS aufmerlfam, weil man gewöhnlich annimmt,
35 e<3 fei ben 2Bürttembergern recht gewefcn, bafj man Uleridj verjagte; ^IjetingerS SBorte
finb: „911'3 bie§ bie SBiirttemberger hörten, befragten fie ihr ©djidfal heftig, ba<3 ihnen
nid)t vergönne, ju fechten." — Magno fremitu fortunam suam questi. — Stoch merf
*
wiirbiger finb bie 2öorte Slicolai Sarbati; er fudjt bie Sefdjulbigungen Ulerid)3 von Jütten
§u wiberlegen: „SBelcher iCgrann war ben ©einigen wert? Illerich lieben bie ©einigen.
40 Sßeldjer Tyrann wirb, wenn er verjagt ift, von feinen Untergebenen jurücfgewiinfdjt?
SDlit Sitten unb @ebet wünfdjen fid) feine Untergebenen ben §erjog juriict unb bitten bie
ÖJötter, fie möchten ihnen ben £errn jurücfgeben" u. f. w.
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fcfymalen Sang Ijinburdj, rtadj einem Heinen Semad), wo er ficf>
einftweilen gebulben foUte.
2Ber je in besorgter Erwartung einfam unb allein auf ber
SRarterbanf eines 33orjimmer§ fajj, ber fennt bie Qual, bie Seorg
in jener Stunbe auSjufteljen hatte. ©aS ungebulbige fjjerj podjt r>
ber ©ntfdjeibung entgegen, alle fReruen finb gefpannt, ba§ Sluge
mödjte bie ©Ijüre burdjboljren, ba3 Df)r fdjärft fidj, wenn in ber
gerne eine ©Ijüre fnarrt, Schritte über ben ßauSgang raufdjen
ober unbeutlidje Stimmen im anftofjenben ßimmer lauter werben.
Slber bie ©Ijüren Ijaben umfonft getönt, bie Sdjritte, immer näher 10
unb näljer fommenb, geljen oorüber, ber ungleiche ©on ber
Stimmen finft jum Seflüfter Ijerab. ©ie Sretter beS gufjbobenS
unb bie genfter beS SiadjbarljaufeS finb halb gejäljlt, unb fdjon
wieber jeigt ber Ijelle ©on ber Slode eine umfonft verlebte Ijalbe
Stunbe an. ©aS £ljr begleitet alle ©loden unb llljren ber 15
Stabt, bemerft iljre Ejofjen unb tiefen ©öne — audj fie ljaben
auSgefdjlagen. Wait fteijt auf, man niadjt einen Sang burdj ba§
enge Semadj, Ijordj! ®a geljt wieber eine ©ijüre, gewidjtige
Sdjritte fommen ben Sang herauf, bie Flinte ber ©Ijüre bewegt
fidj nad; fo langer Beit wieber.
20
„Seorg iwn gronbsberg Iaht Sudj feinen Srufj oermelben,"
fpradj ber alte ÄriegSmann, ber nadj fo langer Beit wieber ju
Seorg fam, „e§ fönne uielleidjt nodj eine iißeiie bauern; bodj fei
bie§ ungewiß, barum follet iyljr fjier bleiben. @r fdjidt ©udj
[jier einen .ftrug 2ßein jum Sefpern."
25
©er ©iener fetzte ben fffiein auf ben breiten genfterfimS be§
BimmerS, benn ein ©ifcfj war nidjt oorljanben, unb verlief? bas
Semadj.
Seorg falj ifjm ftaunenb nadj; er hätte bie§ nidjt für
möglidj gehalten; über eine Stunbe war fdjon uerfdjwunben, unb so
nodj nidjt? Gr griff ju bem Söein, er war nidjt übel, aber
wie tonnte iljm in feiner traurigen ©infamfeit bas Sias munben?
@§ ift ein gewöhnlicher gehler junger £eute in Seoigs
¡Jahren, baj? fie fidj für wichtiger Ijalten, al§ e§ iljre Stellung
in ber Sßelt eigentlich mit fidj bringt, ©er gereiftere Wann sö
wirb eine ^Beeinträchtigung feiner Stürbe eher verfdjmerjen, ober
wenigftens fein Wijjfallen gurüdhalten, währenb ber Jüngling, em=
pfinblidjer über benJßunft ber ®hre, leidjter unb fdjneller auf=
brauft. Äein Sßunber baljer, bah Seorg, als er nach groei töblidj
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langen Stunben in ben ^riegSrat abgeljolt würbe, nid)t in ber beften
Saune war. @r folgte fdjweigenb bem ergrauten ffüfjrer, ber iljn
ljieljer geleitet Ijatte, ben langen Sang l)in.
Sin ber ©ijüre wanbte fiel) jener unb jagte freunblid): „33er=
5 fdjmäljt ben Slat eines alten -DlanneS nidjt, fünfer, unb legt bie
trotzige, finftere SJliene ab; eS tljut nidjt gut bei ben geftrengen
Herren ba brinnen."
Seorg war in biefem Slugenblide ju wenig 6err über fid),
als baf er ben woljlgemeinten 9tat Ijätte befolgen fönnen, er
10 banite iljm burdj einen ^änbebrud, ergriff bann rafdj bie ge=
wattige eiferne ©Ijürflinfe, unb bie fdjwere eigene Bimmertljür
breljte fid) ädjjenb auf.
Um einen grofjen, fdjwerfälligen ©ifdj fafen adjt ältlidje
SJlänner, bie ben Äriegorat beS SunbeS bilbeten. Einige banon
15 fannte Seorg. fförg ©rudjfefj, ffreiljerr non Sßalbburg, naljm
als Dberfter=ffelbleutnant ben oberften ißla£ an bem i^ifdje ein,
ju beiben Seiten non il)m fafjen ffronbsberg unb ffranj von
Sidingen, von ben übrigen fannte er feinen, als ben alten
Subwig von fjutten; aber bie ßljronif fyat uns iljre Flamen treu=
20 lid) aufbewaljrt; eS fafjen bort nod) (Sljriftopl), Sraf ju Drtenberg,
Sllban von Glofen, ßljriftopf) von ffrauenberg unb ©iepolt von
Stein, bejaljrte, im tpeere angefet)ene ÜJtänner.
Seorg war an ber Stljüre fteljen geblieben, ffronbSberg aber
winfte iljm freunblid), näljer gu fommen. ®r trat bis an ben
25 ©ifdj, unb überfdjaute nun mit bem freien, füfjnen SBIicf, ber iljm
fo eigen war, bie SSerfammlung. Siber audj er würbe von ben
SSerfammelten beobachtet, unb eS fdjien, als fänben fie SefaUen
an bem fdjönen, f)odjgewad)fenen Jüngling, benn mandjer 8lid
ruljte mit Söo^lwoUen auf iljm, einige nidten iljm fogar freunb=
30 lid) ju.
©er ©rudjfefs von Sßalbburg l)ob enblid) an: „Seorg von
Sturmtoer, wir ljaben uns fagen laffen, ^l)r feiet auf ber fjod)=
fdjule in Tübingen gewefen, ift bem alfo?"
„ffa, fjerr Stifter," antwortete Seorg.
35
„Seib 3f)r in ber Segenb von Tübingen genau befannt?"
futjr jener fort.
Seorg errötete bei biefer ffrage; er badjte an bie Seliebte,
bie ja nur wenige Stunben von jener Stabt entfernt auf iljrent
2id)tenftein war; bod) er fafjte fid) halb unb fagte: „ffd) fam
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gmar nidjt viel auf bie Jiagb, audj ljabe id) fonft bie ©egenb
wenig burd^ftreift, bocf) ift fie mir im allgemeinen befannt."
„2Bir fjaben befdjloffen," fuljr ©rudjfefj fort, „einen fixeren
Wann in jene ®egenb ju fdjicfen, auäjutunbfdjaften, wa§ ber
•§erjog non Württemberg bei unferem Slnjug tljun wirb. Ss foK 5
aud) über bie Sefeftigung be§ Sd)loffe§ Tübingen, über bie
Stimmung be§ Sanbuolfes in jener Segenb genaue Stadjridjt ein=
gezogen werben; ein foldjer Wann fann bem Württemberger burd;
Klugheit unb Sift met>r Slbbrudj tljun al§ fjunbert Steifer, unb
mir fyaben — Sud) baju auSerfetjen"
10
„Widj?" rief ©eorg uoU Sdjretfen.
„Sudj, ®eorg non Sturmfeber; jwar gehört Übung unb
Srfaljrung 3U einem foldjen ®efci)äft, aber waä Sud) baran ab=
gefyt, möge Suer Äopf erleben."
Wan falj bem Jünglinge an, baff er einen heftigen $ampf 15
mit fid) fämpfte. Sein Sefidjt mar bleidj, fein Sluge ftarr, feine
Sippen feft jufammen geflemmt. ©ie Warnung Wartens mar
ihm jetjt auf einmal flar; aber wie feft er aud) bei fid) befcfjlofj,
ben Eintrag auäjufdjlagen, wie erwünfcfjt beinahe biefe ©elegenheit
erfdjien, um bem Sunbe ,511 entfagen, fo tarn iljm bie Sntfdieibung 20
bod) ju überrafcljenb, er fcljeute fid), oor ben berühmten Wannern
feinen Sntidjluf) auSjufpredjen.
©er ©rudjfefj rücfte ungebulbig auf feinem Stuhl i>in unb
her, al§ ber junge Wann fo lange mit feiner älntwort gögerte:
,,-Jlun? Wirb’§ halb? Warum befinnet jjljr Sud) fo lange?" 25
rief er il)m ju.
„SBerfdjonet mich mit biefem Auftrag," fagte ®eorg nicht
ohne Sagen; „idj fann, id) barf nidjt."
©ie alten Wanner faljen fid) erftaunt an, als trauten fie
ihren ©Ijren nid)t. „3Ijr bttrft nidjt, Sjljr fönnt nidjt?" nrieber= so
holte ©rudjfefj langfam, unb eine bunfle Siöte, ber SSorbote
feines auffteigenben gorneä, lagerte auf feiner Stirn unb um
feine Singen.
@eorg fal), baff er fid) in feinen Slusbrüden übereilt E)abe;
er fammelte fid) unb fpradj mit freierem Wüte: ,,jsd) ljabe Sud) 35
meine ©ienfte angeboten, um eljrlid) ju fedjten, nidjt aber, um
midj in ffeinbeälanb -ju fdjleidjen unb i)interriicfö nadj feinen ®e=
banfen ju Jpäljen. Sä ift waljr, id) bin jung unb unerfahren,
aber fo oiel roeifj ich bodj, um mir oon meinen Stritten 9ied)en=
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fdjaft geben ju fünften; unb wer non eudj, bet Slater eines
Soljnes ift, mödjte tijm 511 feiner erften SBaffentljat raten, ben
Äunbfdjafter ju madjen?"
®er ¿Trudjfefj 30g bie bunfeln, bufdjigen Slugenbrauen ju=
5 fammen unb fdjofj einen burdjbringcnben SBlicf auf ben Jüngling,
ber fo füljn mar, anberer SJleinung gu fein, als er. „ÜBaS fällt
Sudj ein, Bunter!" rief er. „Sure Sieben Ijelfen Sudj jebt nidjts,
eä Ijanbelt fidj nidjt barutn, ob es fidj mit Surem linbifdjen
©ewiffen »erträgt, was wir ßudj auftragen; es ijanbelt fidj um
10 Seljorfam, wir wollen eä, unb 3fjr müfjt!"
„Unb idj will nidjt!" entgegnete ilpn ©eorg mit fefter
(Stimme. ®r fiiljlte, bafj mit bem Born über SBalbburgS be=
leibigenben ®on fein SJlut von SJlinute 311 SJlinute wadjfe, er
wünfdjte fogar, ber Srudjfefj mödjte nodj weiter in feinen Sieben
15 fortfaljren, benn jetjt glaubte er fidj 31t jeber Sntfdjeibung ge=
warfen.
„Sa freilidj, freilidj!" lachte Söalbburg in bitterem ®rimm,
„baS ®ing ljat ®efaljr, fo allein in fyeinbeSlanb Ijerumjureiten,
fjja! §a! ®a fommen bie Runter von §abenidjtS unb SSinnidjtä
20 unb bieten mit großen -Sorten unb erhabenen ©efidjtern iljren
Äopf unb iljren tapfern 2lrm an, unb wenn eä brauf unb brau
fomntt, wenn man etwas von ifjnen ljaben will, fo feljlt eä an
•fjetg. ®odj Slrt läfjt nidjt von 2lrt, ber Slpfel fällt nidjt weit
vom Stamm — unb wo nidjts ift, ba ljat ber Äaifer baS
20 Sledjt verloren.
„Senn bieS eine Seleibigung für meinen 33ater fein foll,"
antwortete Seorg erbittert, „fo fiüen ljier Beugen, bie iljm bezeugen
fönnen, bafj er in ifjrem ®ebädjtniffe als ein ¿Tapferer lebt. Qljr
müfjt viel getljan ljaben in ber Seit, bafj 30r
ijerauSneljmet,
so auf anbere fo tief Fjerabgufefjen!"
„Soll ein foldjer SJlildjbart mir vorfdjreiben, was idj reben
. foll?" unterbradj iljn Salbburg. „SaS braudjt eä ba baS lange
Sdjroatjen? Sdj will wiffen, Bunferlein, ob 3fjr morgen Suer
$ferb fatteln unb Sudj nadj unferen Üefeljlen ridjten wollt ober
.35 nidjt."
„§err STrudjfefj," antwortete ®eorg mit meljr Slulje, als er
fidj felbft jugetraut fjatte, „Bfjr Ijabt burdj Sure fdjarfen Sieben
nidjts gegeigt, als bafj Sbr wenig wiffet, wie man mit einem
'ßbelmanne, ber bem Sunbe feine ®ienfte anbot, wie man mit
E
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bem Sofjn eines tapferen SaterS fpredjen muffe. $ljr ijcrbt aber
als Cberfter biefeS BtateS im Flamen bes ÍJunbes ju mir ge=
fprodjen unb mid) fo tief beleibigt, als ob id) @uer ärgfter ffeinb
märe, barum fann idj nidjts tljun, als, wie 3hr felbft befehlt,
mein Siofj fatteln, aber geroifj nidjt ju Gurem Sienft. ®S ift 5
mir nidjt länger Csljre, biefen ffaljnen ju folgen, nein, id) fage
mid) los unb lebig oon Sud) für immer; gehabt (Sud) woljl!"
©er junge SRann Ijatte mit 9lad)brud unb ffeftigfeit ge=
fprodjen unb roanbte fid) ju gehen.
„®eorg," rief fjronbsberg, inbem er auffprang, „Solm meines 10
fVreunbeS! —"
„Ülidjt fo rafdj, Runter," riefen bie übrigen unb warfen
mifebilligenbe Slide auf Sßalbburg; aber ®eorg mar, ofjne fid)
umjufet)en, auS bem ©emad) gefdjritten, bie eiferne Flinte fdjlug
Hirrenb ins Sdjlojj, unb bie gewaltigen fflügel ber eigenen Pforte 15
lagerten fid) jwifdjen if>n unb ben woljlmeinenben Sladjruf ber
beffer gefinnten -Blänner; fie fliehen ®eorg oon Sturmfeber auf
ewig von bem fd;wäbifd)en iöunbe.

X.
C wenn bie 91ad)t beö ©rameö bid) umfdjlingct,
SDHt fernerem 2eib bein rounbeS fterg oft ringet:
2ßenn nur ber Stern, ber nad) ber Sonne fielet,
£>er Siebe Stern, in bir nidjt untergeijet
S|ß. Gong.

20

®eorg fühlte fid) leister, als er auf feinem Bimmer über 25
baS Sorgefallene nadjbad)te. Befjt war ja entfliehen, was ju
entfdjeiben er fo lange gegögert batte, entfliehen auf eine SCBeife,
wie er fie beffer nidjt hätte wünfdjen tonnen. So hatte er jetjt
einen guten Srunb, baS ffeer fogleid) ju verlaffen, unb ber Dberft=
gelbleutnant mufjte bie Sdjulb fid) felbft beimeffen.
so
9Sie fdmell hatte fid) bod) alles in ben vier Sagen gewenbet;
wie verfd)ieben waren bie Sefinnungen, mit benen er in biefe <
Stabt einjog, von benen, bie dpi auS ifjten -Blauern l)inauStrieben!
©amals als ber ©onner ber ®efd)üt)e, ber feierliche Slang ber
®loden, bie lodenben Sone ber Srompeten ihn begrüßten, wie s»
fd)Iug ba fein fjerj bem Kampfe entgegen, um SJlarien ju ver=
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bienen! Unb als er baS erftemal vor jenen jyronbsberg geführt
würbe, wie erljebenb war ber Sebanfe, unter ben Slugen biefeS
3JlanneS ju ftreiten, aus feinem t'Jiunöe fiel) dluljm ju erwerben! —
Unb wie erfaltete halb barauf fein @ifer, als ber Sunb in feinen
5 Slugen jenen <®lanj verlor, mit welchem iljn feine jugenblidje
I • ißfjantafie umgeben fjatte; wie fdjämte er fidj, fein Sdjwert für
bie ju gieren, bie nur non (Sigennup unb Wabgier getrieben baS
fdjöne Sanb fidj jur tBeute auserieljen ljatten! 2Bie fc^recflic^
war ifjm ber Sebanfe, SJlarie unb bie eifrigen auf ber feinblidjen
10 Seite .ju wiffen, treuergeben bem unglitcUidjen dürften, ben audj
er aus feinen ©renjen jagen helfen füllte? Um eine foldje Sadje
füllte er jenes teure Werj bredjen, baS unter jebem Söedjfel treu
für iljn fdjlug? „3lein! bu ljaft eS woljl mit mir gemeint," fprad)
er, inbem feine Singe bem Straf)! ber Slbenbfonne, ber burdj bie
15 runben Sdjeiben hereinfiel, hinauf ju bem blauen Wimmel folgte;
„bu ^aft eS woljl mit mir gemeint; was jebem anbern, ber Ijeut
an meiner Stelle ftanb, jum -Berberben gewefen wäre, ljaft bu
für midj jum Weil gelenft!" $ene Weiterleit, bie, feit er wupte,
wie furchtbar fiel) baS Sefdjicf jwifdjen iljn unb bie ©eliebte
20 fteHte, einem trüben ßrnft geroidjen war, feljrte roieber auf feine
Stirne, um feinen ÜJlunb jurüd; er fang fid) ein froljes Sieb,
wie in feinen froljeften Slugenbliden. —
©rftaunt betrachtete iljn ber eintretenbe §err non $raft.
„'Bun, baS ift bodj fonberbar," fagte er;' „idj eile nadj tgauä, um
25 meinen Saft in feinem gerechten Sdjmerje ju tröffen, unb finbe
iljn fo fröhlich n>ie nie; wie reime idj ba§ jufammen?"
„Wabt 3hr nodj nie gehört, Werr iDieteridj," entgegnete ©eorg,
ber für geratener Ijielt, feine $röljlidjfeit ju verbergen, „Ijabt .yljr
nie gehört, bafj man audj aus 3orn ladjen unb im Sdjmerj fingen
so fann?"
„Seljört Ijab’ idj eS fdjon, aber gefefjen nie bis ju biefem
Slugenblitf," antwortete Sraft.
„9lun, unb $ljr habt alfo aud) fdjon oon ber uerbriefslidjcn
©efdjidjte gehört?" fragte ©eorg. „ÜJlan erjäfjlt es gewif; fdjon
35 auf allen Straffen?"
i , „D nein," antwortete ber DlatSfdjreiber, „man weif) nirgenbS
etwas bavon, man hätte ja jugleidj ®ure geljeime Senbung nadj
•Württemberg auSpofaunen müffen. Stein! $dj ijabe, Sott fei
I Boni, fo meine eigenen Quellen, unb erfahre mandjeS nodj in
6*
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her Stunbe, wo es getljan ober gefprodjen würbe. 2lber nehmt’s
mir rtidji übel, !yfyr fjabt ba einen bummen Streid) gemacht!"'
„So," antwortete Seorg lädjelnb, „unb warum benn?"
„33ot ftd) Sud) rricijt bie fdjönfte Selegenljeit, Sud; auSgu=
geichnen? 2Bem wären bie SunbeSoberften mehr ®anf fdjulbig, 5
al§ —"
„Sagt eS nur heraus," unterbrad) ilm Seorg, — „als bem
Kunbfdjafter in beS g-einbes Dtüden. SS ift nur fdjabe, baf; mein
S3ater unb bie Ehre meines SlamenS ntid; vor, unb nicht Enter
ben fyeinb beftimmt Ijaben, es fei benn, baf; er oor mir fliehe," 10
,,©ieS finb SBebenlliddeiten, bie id) nicht bei Sud) gefudjt
hätte. SSaljrlicf), wenn id) fo bekannt in jener Segenb wäre, wie
SEz ntan hätte eS nrir nidjt gweimal fagen bürfen."
„Sjljr l)abt hier gu Sanbe vielleicht anbere Srunbfäße über
triefen fßunft," jagte Seorg nicht ohne Spott, „als wir in unferem 15
Uranien, baS hätte ©ruchfef; von SBalbburg bebenfen unb einen
Ulmer fdjicfen follen."
„jüjr bringt mid) ba eben redjt noch auf etwas anbereS. ©er
Dberfelbleutnant! 3öie tjabt 3hr ihn Such fo gum fyeinbe machen
mögen, benn bafj biefer Sud) baS Sefd)el)ene in feinem Seben 20
nidjt verleiht, bürft 3hr gereift fein."
,,©aS ift mein geringster Kummer," antwortete Seorg, „aber
eines thut mir wel), baf; ich ben Übermütigen, ber fdjon meinem
ÜBater SöfeS gethan, wo er fonnte, nicht vor meine Klinge fteßen
unb ihm geigen fann, baf; ber 2lrm nicht fo gang gu verachten 25
ift, ben er heute von fid) geflohen hot."
„Um SotteS willen," fiel Kraft ein, „fpredjt nicht fo laut,
er lönnte es hören. Überhaupt mufft 3h1' ®ud) fehr gufammem
nehmen, wenn 3hr ferner im .öeere unter ihm bienen wollt."
,,3d) will ben §errn ©rudjfej) von meinem verhaften 2ln= 30
blick halb befreien. So Sott will, l)«be ich bie Sonne gum Ie£ten=
mal in Ulm untergehen felfen!"
„So wäre eS wahr," fragte §err von Kraft mit Staunen,
„was man noch bagu fe^te, unb was ich nicht glauben fonnte:
Seorg von Sturmfeber wolle wegen biefer Kleinigkeit unfere gute 35
Sache verlaffen?"
„SSerletjung ber Sl)re ift nirgenbs eine Kleinigkeit," antwortete
Seorg ernft, „am wenigften bei einem Staube wie ber unferige.
3ßaS aber Sure gute Sache betrifft, fo l)«be id) naöhgerabe. ein=
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gefeiert, baß iß weber für eine gute Säße, noß für eine gute
Meinung, fonbern für ein paar große ßerrn unb für ein paar
fttlauern ooll Spießbürger miß fßlagen füllte."
©er unangenehme ©inbrucf, beit befonberg bie leisten ttßorte
5 auf ben Siatgfßreiber malten, entging ißm nicht er fuhr baßer,
inbem er feine .ßanb ergriff unb brücfte, ruhiger fort: „Dleßmt
mir meine fc^arfen SSorte nicht übel, mein freunblißer ttöirt, weiß
®ott, ich höbe
nicht bamit beleibigen motten. Slber aug
(¡eurem eigenen ÜJlunbe höbe ich bie ®efinnungen unb ßweefe ber
10 oerfßiebenen Parteien in biefem §eere erfahren. Schreibt eg ©uß
felbft ju, wenn ich weinen eigenen 3Beg einfßlage, ba 3ßr mir
bie SSinbe oon ben Slugen genommen hobt."
„3hr hobt fo unrecht gerabe nicht, guter Runter. ©3 wirb
bunt hergeijert, wenn bie Herren erft bag fßöne 2anb ba brüben
15 unter fiß teilen. Slber ba höbe ich gehaßt, eg geht ja in einem
hin, 3h1' könntet ©uß aueß ©uer Scherflein babei oerbienen. 3Ran
fagt, 3hr bürft e§ m'r ober nicht übel nehmen, ©uer .6aus fei
etroag ßerabgefommen, ba meinte ich —"
„Diicßtö baoon!" fiel @eorg rafß ein, gerührt non ber Sut=
20 mütigfeit feines ©aftfreunbeg. „Sag §aug meiner Sßäter ¿erfüllt,
unfere ©ßore hön3en ouf gebrochenen Singeln, auf ber ^rigbrücfe
roäßft Ittoog, unb auf bem hohen UBartturm houfen ©ulen. $n
fünfzig fahren fteht vielleicht noch ein ©urm ober ein Wiäuerßen,
unb erinnert ben SSanberer, baß hier einft ein ritterlißeS ©efßleßt
25 häufte. 31 ber wenn auch bie worfßen flauem über mir 5ufammen=
ftürjen unb ben leisten meineg Stammeg unter iljren ©rümmern
begraben, niemanb fott »on mir fagen: 3ß höbe für ungereßteg
®ut bag Schwert meineg Saterg gejogen."
„3eber nach feiner SEeife," antwortete ©ieteriß, „eg Hingt
30 bieg atteg recht fßön; aber iß für meinen ©eil würbe mir feßon
etroag gefallen (affen, um mein §aug anftänbig unb rooßnlicß
roieber ßerjuftetten. — DJlöget 3ßr übrigeng ©uern ©ntfeßluß änbern
ober ni<ßt, auf jeben fyall ßoffe icß, werbet 3hr eg ©uß uoß
einige ©age bei mir gefallen laffen." —
35
„3ß erfenne ©ure Süte," antwortete ®eorg; „aber 3hr
feßt, baß iß unter ben gegenwärtigen Umftänben nißtg meßr in
biefer Stabt ju tßun habe. 3ß gebenfe mit Slnbruß beg Wlorgeng
ju reiten."
„ttlun, unb man fann ©uß Srüße mitgeben?" fragte ber
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9latSfd)rei6er mit überaus f^lauem Sädjeln. ,,^r reitet bod) bett
nädfjften Sßeg nad) Sidjtenftein?"
©er junge SJlann errötete bis an bie Stirne hinauf. GS
ntar jwifdjen iljm unb feinem ©aftfreunb feit SOlarienS 2lbreife
biefer ®egenftanb nod) ntd)t jur Spradje geiommen, um fo meljr 5
überrafdjte iE>n jetjt bie fctjiaue ?}rage feines ®aftfreunbeS. „¡ydj
fefje," fagte er, „bafj Qb1’ nüd) nod) immer falfd) uerfteijet. §^r
glaubet, vfy Ijabe bem Sunbe nur beSntegen ben Stüden jugentanbt,
um mid; an bie f^einbe anjufdjliefjen? 2Sie möget Shr nur fo
fd)limm tton mir benfen?"
10
„9ld>, geE)t mir bod)!zz entgegnete ber fluge Siatsfdjreiber.
„düemanb anberS als mein reijenbeS SäSdjen ijat Gudj tton uns
abntenbig gemadjt. $hr ijättet ntofyl ju allem, maS ber 33unb
getljan, ein 2luge jugebrüdt, wenn ber alte Sidjtenftein audj mit?
gemadjt Ijätte. Slun er auf ber anbern Seite fteljt, glaubt ^ijr 15
audj fdjnell umfatteln ju muffen!"
Seorg modjte ficij verteibigen wie er wollte, ber Slatsfdjreiber
war ju feft tton feiner eigenen Klugheit überjeugt, als baf; er fidj
biefe fDleinung Ijätte auSreben laffen. Gr fanb biefen Sdjritt
aud) ganj natürlich, unb fal) nidjtS 8öfeS ober UnetjrlidjeS barin. 20
Silit einem Ijerjlidjen @rufj an bie Söafe in Sidttenftein verlief;
er baS Bimmer feines Saftes, ©odj auf ber Sdjwelle ntanbte
er ficEt nod) einmal um. „fyaft hätte id) baS 2öicEjtigfte vergeffen,"
fagte er, „idj begegnete ®eorg von fyrottbsberg auf ber Straffe. Gr
läfjt Gudj bitten, heute abettb nod) ju iljm in fein .öauS ju fommen." 25
Seorg ljatte fidj jtvar felbft vorgeftellt, baf; iljn fyronbSberg
nid)t ot)ne 9lbfd)ieb werbe gieijen laffen, unb bod) war iljm bange
vor bem Slnblid biefeS SJlanneS, ber es fo gut mit iljm gemeint,
unb beffen freuitblicEje fßläne er fo fdjnell burdtfreujt hatte. Gr
fdjnallte unter ben ©ebanfen an biefen ferneren ®ang fein Sdjwert 30
um unb wollte eben feinen SJlantel juredjtlegen, als ein fonber=
bares ©eräufdj von ber ©reppe Ijer feine Slufmerffamfeit auf fid)
jog. Sdjwere ©ritte vieler füJlenf^en näherten fidj feiner ©Ijüre,
er glaubte Sdjwerter unb §eUebarben auf bem Gftrid) feines 33or=
faaleS flirren ju hören. Gr madjte fdjnell einige Sdjritte gegen bie 35
©büre, um fidj von bem ©runb feiner Vermutung ju überjeugen.
SIber nod) et)e er bie ©Ijüre erreicht l)atte, ging biefe auf.
©aS matte Sidjt einiger Berjeit liefj ihn mehrere bewaffnete
.QriegSfnedjte feljen, bie feine ©bür umfteKt Ijateir. Setter alte
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Äriegsmann, bet ihn ^eute cor bem $rieg§rat empfangen hatte,
trat au§ ihrer Wiitte ijeruor.
„®eorg von (Sturmfeber!" fpradj er 311 bem Jüngling, ber
mit Staunen jurüdtrat, „ich nehme Gud) auf Sefeijl eines i)ot)en
5 SBunbeSrateS gefangen."
„SRidj? Gefangen?" rief Georg mit Schreien. „Sßarum?
SBeffen befchulbigt man mich benn?"
„Sa§ ift nicht meine <5adje," antwortete ber 2llte mürrifdj,
„bodj wirb man (Siicl) vermutlich nidjt lange in Ungewifljeit taffen.
10 3ef!t aber feib fo gut unb reicht mir Euer Schwert unb folget
mir auf bas Slatljaus "
„9Bie? Gud) foU id; mein Schwert geben?" entgegnete ber
junge ilJlann mit bem gorit beleibigten Stoßes. „2Ber feib Shr,
baff Shr mir meine Sßaffen abforbern dönnet? Sa muf ber bRat
io ganj anbere 2eute fdjiden als Gudj, fo viel verfiele ich auch von
Gurem .öanbtverf!"
„Um ®otte§ willen, gebt bod) nach," rief ber DlatSfdjreiber,
ber ficf) bteidj unb verftört an feine Seite gebrängt tjatte. „Sebt
nadj! SBiberftanb dann Gud) wenig nüfen. Shr tjabt e3 mit
20 bem Sruchfef ju tfun," flüfterte er tjeimlicljer. „Sa§ ift ein
böfer ffeinb, bringt it>n nidjt noch ärger gegen Gudj auf."
Ser alte Äriegsmann unterbrach bie Ginflüfterungen bes
9tatsfd)reiberß. „Gs ift watjrfdgeinlidj ba§ erfte 3Jlal, Sünder,"
fagte er, „baf Shr m ■Öaft genommen werbet, beswegen vergebe
25 id) ®udj gern bie un^iemlidjen -Sorte gegen einen SJcann, ber oft
in einem gelte mit Gurem SBater fdjlief. Guer Sdjwert möget
Sfr auch immerhin behalten. S<h ^nne biefen Griff unb biefe
S^eibe, unb habe ben Stahl, ben fie verfcfilieft, manchen rühm=
liehen ilampf auäfedjten fehen. Gs ift löblich, baf Shr mel barauf
so haltet unb e§ nicht in jebe fjanb dommen laffen möget. 2Iber
aufs ITlatljaus müft Shr mit, benn e§ wäre thöricht, wenn Shr
ber ®ewalt Srof bieten wolltet."
Sem Säugling, bem alles wie ein Sraum erfdjien, ergab
fidj fdjweigenb in fein Schidfal, er trug bem Cliatsfdjreiber Ijeinv
35 iid) auf, ju fyronböberg ju gehen unb biefen von feiner ®efangen=
fdjaft ju unterrichten. Gr widelte fid; tiefer in feinen Tlantel,
um auf ber Strafe bei biefem unangenehmen Sang nidjt erfannt
3U werben, unb folgte bem ergrauten ^üfrer unb feinen 2attbs=
dnedjten.
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XI.
Sie ®ifentf)ür nei)t auf, beS ÄcrferS fdjroarje SBanb
Grfjellt ein blaffet Schein, er bötet jemanb gelten
llnb ftemmt ficb auf unb fiebt —
_. t
.
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©er ©rupp, ben ©efangenen in her SJlitte, bewegte fidj
fdjweigenb bem StatljauS ju. 3tur eine einzige $adel leuchtete
ihnen novan, unb Seorg banfte bem Fimmel, baff fie nur fpar=
fame §elle nerbreitete, benn er glaubte, alle 3Jlenfd)en, bie iljm
begegneten, müßten es iipn anfefjen, bafj er ins SefängniS geführt 10
werbe. Städjft biefetn befdjäftigte iljn unterwegs vorjüglich ein
®ebanfe: ®8 war baS erfte 9Jlal in feinem £eben, bafj er in ein
©efängniS geführt würbe, er badjte baljer nidjt ohne ®rauen an
einen feuchten, ynreinlidjen Werter. ®aS Surgnerliejj in feinem
alten Schlöffe, baS er als $nabe einmal befudjt ljatte, fam iljm 15
immer vor ba§ Singe. ®r war einigemale im Segriff, feinen
^üíjrer barüber ju befragen, bodj brängte ber ©ebanfe, man
möchte e§ für f'inbifdje giurdjt anfefjen, feine $rage immer wieber
jurüd.
Sticht wenig war er baljer überrafdjt, als man ifjn in ein 20
geräumiges, fdjöneS ßimmer führte, baS ¿war nicht feljr wohnlidj
auSfal), benn eS enthielt nur eine leere SBettftelie unb einen um
geljeuren Barnin, aber in Sergleidjung mit ben Silbern feiner
fßljantafie eljer einem iflruntgemadj als einem ©efängnis glidj.
©er alte ftriegsmann wünfdjte bem (befangenen gute Diacljt unb 25
jog fidj mit feinen ^nedjten jurüd. ©in Heiner, hagerer ältlicher
■Staun trat ein: ber grofje Sdjlüffelbunb, welcher an feiner Seite
hing unb jeben feiner Sdjritte wie mit Äettengeraffel bejeicíjnete,
gab ilfn als ben StatSbiener ober Schließer funb. @r legte
fdjweigenb einige grojfe Sdjeite fpolj ins Äantin, unb halb loberte 30
ein behagliches fyeuer auf, baS bem jungen SJtanne in bet falten
SDiärsnadji feljr ju ftatten fam. Stuf bie Sretter ber breiten leeren
SettfteHe breitete ber Sd) lieber eine groffe, wollene ©ede, unb
baS erfte SBort, baS ®eorg aus. feinem SJtunbe hörte, war bie
freunblidje ®inlabung an ben ®efangenen, fidj’S bequem ju machen. 35
©ie hurten Srettdjen, nur mit einer bünnen ©ede überlegt, mochten
nun freilich nicfjt feljr einlabenb auSfehen, hoch lobte ®eorg bie
^Bemühungen beS Sitten unb fein SefängniS. .
,,©aS ift hult bie SRitterhaft," belehrte ihn ber Schließer.
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,,©ie für ben gemeinen DJcann ift unter ber ßrbe unb nicht fo
fdjön, bodj ift fie bafür befto befugter."
„fpier mar nwijl feit tanger Seit niemanb?" fragte ©eorg,
inbem er baS öbe @emad) mufterte.
5
„©er le|te war uor fieben fahren ein fjjerr non 33erger, er
ift in jenem Seit verfdjieben. ®ott fei feiner armen Seele gnäbig!
ßS frisiert iljm aber ijier ju gefallen, benn er ift fd)on in mancher
Wlitternadjt aus feiner 93at)re Ejeraufgeftiegen, um fein altes Rimmer
ju befudjen."
io
„SBie?" fagte ®eorg lädjelnb, „ijieljer fall er fidj nach feinem
Sobe nodj bemüljt hoben?"
©er Sdjliejjer warf einen fdjeuen 33lid in bie ßden beS
BimmerS, bie non bem unruhigen Riadern beS ÄaminfeuerS faum
erhellt, fidj halb nor=, halb jurüdjubrängen fdjienen. ßr legte
15 baS §olj juredjt unb brummte: „Wlan fpridjt fo mancherlei."
„Unb auf jener ©ede ift er verfdjieben?" rief ®eorg, ben
bei allem jugenblidjen Wcut bodj ein unroiHfürlidjer Sdjauber ergriff.
„3a, §err!" flüfterte ber Sdjliejjer leife, „bort auf jener
©ede ift er abgefahren. ®ott gebe, bajj eS nicht tiefer als ins
20 Fegefeuer ging. 2ßir nennen beswegen bie ©ede nur baS Seidjem
tud), baS Rimmer aber ijei^t be§ StitterS Sotenfammer!" fölit
leifen Schritten, als fürchte er, burdj jeben Saut ben ©oten ju
ermeden, fcfjlich er aus bem ®emad), befto oernehmlicher raufdjten
aufjen feine Sdjlüffel in bem ©hürfdjlofj, als feierten fie feinen
25 ©riumph, einem greulidjen Sput entflohen ju fein
„2llfo auf bem Seidjentudj in beS DlitterS ©otenfammer?"
badjte ®eorg unb fühlte, wie fein §erj lauter pochte. 9Jian hatte
jwar batnalS baS menfdjlicfje ®emüt nod; nicht roie in unfern
Sagen burdj eigene Sefpenfter= unb Schauerbücher für baS @rauen=
30 hafte empfänglich gemacht; hoch hatten 2lmmen unb alte ^nedjte
hinlänglich bafür geforgt, ben ®eift beS BunferS Seorg mit biefem
reichlich muchernben Unfraut anjupflanjen.
ßr war baljer unfehlüffig, ob er fidj auf baS Seichentuch
legen füllte ober nidjt. 216er er falj feinen Stuhl, feine 23anf
35 in ber ganjen ©otenfammer; ber Soben, mit Sadfteinen jierlich
ausgelegt, war noclj fälter als baS falte, feuchte Seichentuch- ßr
begann, fidj biefer Unterfudjungen, biefeS BögernS ju fdjämen,
unb halb nahm iljn baS gaftlidje Sager beS SSerftorbenen auf.
2ludj baS fjärtefte Sager ift meid; für ben, ber mit gutem
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Seroiffen jur 9iu^e ßeijt. ®eorg Ijatte fein 9iad)tgebet gefprodjen,
unb war halb entfdjlumtnert. Silber au§. bem Seidjentudh fliegen
rounberlidje ©räume auf unb lagerten fid) bange über ben jungen
fDlann. ßr faf) beutlidj, wie ber alte Scfjliefjer ju bem großen
Sdjlüffellod) t)ereingud'te unb ficí; fegnete, baff er auf ber anbern 5
Seite ber ©f)üre ftelje, benn in ber xotenfammer begann e§ redjt
unheimlich ju werben. ßS fing an, rounberlid) umher 511 raufdjen,
auf ben ©adfteinen fdjlurften alte Sollen in ijäfjlidjen ©önen.
Seorg glaubte ju träumen; er ermannte fid), er f)or<f)te, er Ijordjte
roieber, aber e§ mar feine ©äufdjung. Schwere ©ritte tönten im 10
Semadj. $e£t mürbe ba§ $euer IjeHer angefdjürt. ©er un=
geroiffe Sdjein ber flamme fpielte um eine grafte bunfle Seftalt.
Sie bewegte fid). ©er 2öeg aom Barnin jum ©ett mar gar
nicht weit, ©ie Sdjritte lammen näher, ba§ Seidjentud; wirb an=.
gefaßt unb gerüttelt. Seorg, von unabwenbbarer $urd)t befallen, 15
brücEt bie Síugen ju, aber al§ bie ©ecfe gerabe neben feinem
•Öaupte gefaxt mürbe, als eine falte, fernere fjanb fid) auf feine
Stirne legte, ba rifj er ficb
auä feiner Slngft, er fprang auf
unb maf mit ungemiffen ©liefen jene bunfle Seftalt, bie jetjt bid)t
vor iljm ftanb. §eU flatterten bie flammen im lamine, fie be- 20
leuchteten bie roof)lbefannten 3üge ®eorg§ von $ronb§berg.
*
„Sb
feib e§, §err gelbljauptmann?" rief Seorg, inbem er
freier atmete unb feinen SJiantel juredjt legte, um ben Stifter nach
Sßürbe ju empfangen.
„©leibt, bleibt," fagte jener unb brüefte ibn fanft auf fein 25
Sager nieber. ,,^d) fe^e mid) ju Such auf bas ©ett, unb wir
plaubern nod) ein Ijalb Stünbdjen, benn e§ ift auf allen ®loden
erft neun Uijr, unb in Ulm fdjläft nod) niemanb als biefer
Sprubelfopf, ben man jur Slbfüljlung heute ?Ttad)t recht hart ge=
bettet Ijat." ßr fafjte Seorgä fjanb unb fe^te fid) ju feinen fjüfjen 30
auf bas ©eit.
„£>, roie fann ich biefe milbe Sladjfidd verbienen!" fprad)
Seorg, „ftelje id) nidjt in ßuern Sfugen als ein Unbanfbarer ba,
ber ßuer SBohlmollen jurüdftöfjt, unb, tva§ $hr 0^9 für ¡bn an=
gefonnen, mit rauher fjanb jerreifjt?"
35
„Stein, mein junger greunb!" antwortete ber freunblidje
SJiann. ,,©u ftebft vot meinen Slugen als ber ed)te Sohn beineS
©ater§. ®erabe fo fchnell fertig mit Sob unb ©abel, mit ßnt= .
fdjluß unb Siebe mar er. ©afj er ein ßf)renmann babei war.
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weih ich wohl, aber idj weif; auch, wie unglüdlid) ii}n fein f^nelleS
Slufbraufen, fein ©roß, ben er für fteftigfeit auSgab, malten."
„über fagt felbft, ebler §err!" entgegnete ®eorg. „Sonnte
id) fjeute anbers fjanbefn? .'patte mid) nicfjt ber ©nuhfeß aufs
5 Slufjerfte gebracht?"
„©u fonnteft anbers fjanbeln, wenn bu bie Steife unb Ürt
biefeS SJlannes beadjteteft, weld)e fi<^ bir leisten fdjon f'unb gab.
9Xudj f)ätteft bu beuten fönnen, baff £eute genug ba waren, bie bit
fein Unredjt gefdjeijen ließen, ©u aber fdjütteteft baS Sinb mit
10 bem Stabe aus unb liefft weg."
,,©aS Sliter fott fälter madjen," erwiberte ber junge SJlann,
„aber in ber Sugenb £>at man fyeipes 33Iut. !gd) fann alles ertragen,
¿arte unb (Strenge, wenn fie gerecht finb unb meine ßi)re nicfjt
tränten, über falter «Spott, £ot)n über bas Unglüd meines Kaufes
i5 fann mich jum wütenben SBolf madjen. SBie fann ein fo fjoljer
fBlann nur fyreube baran Ijaben, einen fo ju quälen?'1
„Stuf biefe Slrt äußert fid) immer fein Born," belehrte ifjn
g-ronbsberg. „$e fälter unb fdjärfer er aber von außen ift, befto
Ijeijjer fod)t in iljm bie 2But. Gr war es, ber auf ben Sebanfen
so fam, bid) nad) ©übingen ju fenbeit, teils weil er fonft feinen
muffte, teils aud), um baS Unredjt, baS er bir angetan, wieber
gut ju madjen. ©enn in feinem «Sinne war biefe «Senbung Ijödjft
ehrenvoll. ©u aber haft iljn burd; beine Steigerung gefränft unb
vor bem SriegSrat befdjämt."
es
„SBie?" rief ©eorg. „©er ©rudjfef; tjat mid) vorgefdjlagen?
So fam alfo jene Senbung iticljt von Gudj?"
„Stein," gab iljm ber fyelbljauptmann mit geheimnisvollem
Sädjeln jur Slntwort; „nein! 3d) Ijabe ihm fogar mit aller SJliilje
abgeraten, bid) ju fenbeit, aber es half nichts, benn bie wahren
30 ®rünbe tonnte ich ihm bod; nicht faße«- 3«h wußte, ehe bu ein=
tratft, bah bu bid) weigern würbeft, bieS Slmt anjunehnten. —
Slutt, rei^e bod) bie Slugen nidjt fo auf, als woUteft bu mir
burd) baS leberne flotter ins $erj hinein fdjauen. 3$ weih allerlei
©efdjidjten von meinem jungen ©roßtopf ba!"
35
®eorg fdjlug verwirrt bie Slugen nieber. „So tarnen Gud)
bie ®rünbe nid)t genügenb vor, bie id) angab?" jagte er. „2Bas
wollt 3hr benn fo SeheimniSvoHeS von mir wiffen?"
„©eheimniSvoll? 9lun, fo gar geheimnisvoll ift eS gerabe
nid)t, benn inerte für bie Bufunft: wenn man nicht verraten fein
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ivitt, fo muß man reeber bei Slbenbtänjen ficf> gebärben wie einer,
ber vom St. 93eit§tan§ befallen ift, nocß nadjmittagS um brei Ußr
ju fcßönen -Bläbdjen geßen. !3a, mein ’Sofyx, icß weiß allerlei,"
feßte er ßinju, inbem er lädjelnb mit bem Ringer broßte, „icß
weiß aucij, baß bieies ungeftüme ^erj gut württembergifcß ift." 5
Seorg errötete unb vermocßte ben lauernben Slict be§ dtitterg
nidjt auSjußalten. „SSürttembergifdj?" entgegnete er, nacßbem er
fidj mit UJiüße gefaßt ßatte. ,,©a tßut Sßr mir unredjt; nicßt
mit Sud) ju jyelb gieren gu motten, ßeißt nod) nicßt, fidj an ben
$einb anfcfjliefjen; gereift, icß fcßreöre (Sud) —"
10
„Sdjroöre nicßt!" fiel ißm fyronbsberg rald) in§ 2Sort, „ein
Sib ift ein leid)tes SBort, aber es ift bocß eine brüdenb fdjreere
.(fette, bie man bricf)t, ober von ber man jerbrodjen reirb. ®aS
bu tßun wirft, ba§ reirb fo fein, baß e§ fid) mit beiner @ßre
verträgt. dlur eines mußt bu bem Sunbe an (Sibesftatt geloben, 15
unb bann erft wirft bu beiner §aft entlaffen: in ben näcßften
vierjeßn Sagen nicßt gegen un§ 311 fämpfen."
„So legt S$r mir alfo bennod; falfdße Sefinnungen unter?"
fpradj Seorg bewegt. „®aS ßätte id) nidjt gebacßt! Unb wie unnötig
ift biefer Sdjtvur! ^ür tuen, unb mit wem füllte icß benn auf 20
jener Seite fämpfen? ©ie Sdjreeijer finb abgewogen, ba§ Sanbvolf
ßat fid) jerftreut, bie 9fitterfd)aft liegt in ben Heftungen unb reirb
fid) ßüten, ben näcßften beften, ber vom SunbeSßeer ßerüber läuft,
in iljre (Kauern aufjuneljmen, ber •öerjog felbft ift entfloßen —"
„(Sntfloßen?" rief ffronbsberg au§. „Sntfloßen? ©a§ weiß 25
man nocß nidjt fo gewiß; warum ßätte ber Srucßfeß benn bie
di eiter auSgeßßidt?" feßte er ßinju. „Unb überßaupt, reo ßaft bu
biefe Kacßricßten alle ßer? §aft bu ben .ffriegsrat belaufcßt?
Ober füllte es roaßr fein, rea§ einige beßaupten wollen, baß bu
verbäcfjtige Serbinbungen mit SSiirttemberg unterßältft?"
so
„SBer wagt bie§ ju beßaupten?" rief Seorg erblaffenb.
fyronbsbergö burdjbringenbe Slugen rußten prüfenb auf ben
Bügen be§ jungen (KanneS. „§öre, bu bift mir 31t jung unb
311 eßrlid) ju einem Subenftüde," fügte er, „unb wenn bu etreaS
ber 2Irt im Scßilbe füßrteft, ßätteft bu bidj rooßl nicßt vom 35
Sunbe loägefagt, fonbern aucß ferner Sßürttembergä Spion gemadjt."
„Sßie? fpricßt man fo von mir?" unterbrad) ißn Seorg.
„SBenn 3ßr nur ein fyünfcßen Siebe ju mir ßabt, fo nennt mir
ben fcßlecßten Äerl, ber fo von mir fpricßt!"
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„Stur nietet gleich wieber fo auf brau) en!" entgegnete §ronbs=
berg unb briiefte bie §anb beb jungen SJlanneS. ,,©u fannft
benien, baff, wenn ein folcijeo 23ort öffentitcE) geiprodjen mürbe,
ober idj an biefe ©inflüfterungen glaubte, ®eorg von ^ronbsberg
5 nidjt ju bir fäme. 9lber etwas muff beim bodj an ber Sadje
fein. 3U bem alten Sidjtenftein tarn öfters ein fdjlidjter Sauers=
mann in bie (Stabt; er fiel nidjt auf ju einer Seit, n>o fo vielerlei
SJlenfdjen ijier finb. 2lber man gab uns geheime 2Sinfe, baf?
biefer Sauer ein verflogener SJlann unb ein geheimer Sot=
io fdjafter aus SBürttemberg fei. ©er Sidjtenfteiner 30g ab, unb
ber Sauer unb fein geheimnisvolles ©reiben war vergeffen. ©iefen
SJlorgen Ijat er fidj wieber gegeigt. Sr foH vor ber «Stabt lange
Seit mit bir gefprodjen ljaben, auch mürbe er in beinern Saufe
gefehen. 2Sie verhält fidj nun biefe Sadje?"
15
®eorg h^tte ihm mit wadjfenbem Staunen sugeljört. „So
wahr ein ®ott über mir ift," fagte er, als fyronbsberg geenbet
hatte, „i<h bin unfdjulbig. .freute früh ^am e’n Sauer ju mir
unb —“
„Slun, warum verftummft bu auf einmal," fragte fjronbsberg,
20 „bu glütjft ja über unb über, was ift es benn mit biefem Soten?"
„2ldj! ich fäme mich,
auSjufpredjeit, unb bennodj habt
Shr ja f on aUeS erraten; er brachte mir ein paar SBorte von
— meinem Siebdjeit!" ©er junge fölann öffnete bei biefen
Sßorten fein SßamS unb 30g einen Streifen ißergament herüorz
25 ben er bort verborgen hatte. „Seht, bieS ift alles, was er brachte,"
fagte er, inbem er es ffronbSberg bot.
,,©aS ift alfo alles?" ladjte biefer, nadjbem er gelefen hatte;
„armer ^unge! unb bu fennft alfo biefen Wtann nidjt näher? bu
wei^t nidjt, wer er ift."
30
„Stein, er ift auch meiter nidjtö als unfer SiebeSbote, bafür
wollte id; flehen!"
„Sin föner SiebeSbote. ber nebenher unfere Sadjen auS=
funbfaften foH; weif bu benn nidjt, bah eS ber gefährlicijfte
•¡Kann ift, eS ift ber Pfeifer von §arbt."
35
„©er Pfeifer von .frarbt?" fragte Seorg. „3am erften=
mal höre idj biefen Slawen; unb was ift es bann, wenn et ber
Pfeifer von frarbt ift?"
,,©aS weih niemanb redjt; er war beim Ülufftanb beS armen
Äonrab einer ber f red'lidjften Slufrüljrer, nadjtjer würbe er be=
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gnabigt; feit biefer ßeit führt er ein unfteteS Sehen unb ift je|t
ein $unbfdjafter be§ 4>ergog§ von SSürttemberg."
„Unb £)at man iijn aufgefangen?" forfdjte @eorg weiter,
benn unwittfürlid) natpn er wärmeren Slnteil an feinem neuen
©iener.
„Stein, ba§ gerabe ift bas Unbegreifliche; man machte und
fo ftill al§ möglich bie Slnjeige, bafj er fid) roieber in Ulm fehen
laffe; in (Surem Statt foll er gutetjt geroefen fein, unb al§ mir
ihn gan? in geheim aufheben wollten, war er über alle Serge.
Slun, ich glaube beinern Sßort unb beinen eijrlidjen Slugen, bafj
er in feinen anbern Slngelegenheiten ?u bir fam. — ©u fannft
bid) übrigens barauf verlaffen, bafj er, wenn es berfelbe ift, ben
ich meine, nicht allein beinetwegen fid) nad) Ulm wagte. Unb
follteft bu je wieber mit ihm jufammentreffen, fo nimm bicf) in
acht, foldjem ©efinbel ift nid)t ju trauen, ©och ber Sßädjter
ruft gehn Uhr. 2ege bi<h noch einmal aufs ©hr un^ »erträume
beine @efangenfd)aft. Sorher aber gieb mir bein Sßort wegen
ber vierjeljn ©age, unb ba§ jage ich bir, wenn bu Ulm verlädt,
ohne bem alten $ronbSberg Sebewoljl 511 fagen —■“
„$ch fomme, id) fomme," rief ®eorg, gerührt von ber 3Beh=
mut be§ verehrten tVlannes, bie jener umfonft unter einer läctjelnbeix
SJliene ju verbergen fudjte. ®r gab ihm .öanbtreue, wie e§ ber
.fciegsrat verlangte; ber Stifter aber verlief? mit langfamen Schritten
bie ©otenfammer.
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30

®ie SJlittagsfonne bes folgenben ©aged fenbete brücfenbe
Strahlen auf einen Steifer, welcher über ben ©eil ber fchwäbifcfjen
2llp, ber gegen [yranten ausläuft, h’nS°3- ®r mar jung, mehr
fdjlant als feft gebaut, unb ritt ein hod)3emad)feneS ißferb von
bunfelbrauner [färbe; er war wohl bewaffnet mit Sruftharnifdj,33
©olch unb Schwert; einige anbere Stüde feiner Slrmatur, al§
ber ijelm unb bie au§ ©fenbled) getriebenen 3lrm= unb 33ein=
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fdjienen, waren am Sattel befeftigt. ©ie I;eU6Iau= unb weif?=
geftreifte gelbbinbe, bie non ber rechten Schulter fid) über bie
Straft 30g, lieh erraten, baf; ber junge Slann von Sibel war,
benn biefe 2lu§jeid)nung mar bamal§ ein Sorredjt fjö^erer Stäube.
5
<Sr mar auf einem ^Berggipfel angefommen, melier eine weite
Slusfidjt in§ ©hal Ijinab gewährte. ßr ljielt fein fdjnaubenbeS
9iofj an, wanbte e§ jur Seite unb genof? nun ben fdjönen 2ln=
blict, ber fiel) vor feinem Sluge ausbreitete. Sor ifjm eine weite
©bene, von walbigen .fwljett begrenjt, burdjftrömt von ben grünen
10 Sßellen ber ©onau; ju feiner 9ted)ten bie fjügelfette ber württem=
bergifetjen Slip, 311 feiner Sinten in weiter, weiter gerne bie
Scljneefuppen ber ©iroler Sllpen. 9>u freunblidjem Slau fpannte
ber Simmel feinen Sogen über biefe Scene, unb feine fanften,
lichten garben fontraftierten fonberbar mit ben fchwärjlidjen
15 Stauern Ulms, ba§ am gufje be§ Sterges lag, mit feinem bunfel=
grauen, ungeheuren Stünfterturme. ©ie bumpfen ©loden biefer
alten $ird)e begannen in biefem Slugenblicfe ben Stittag ein=
juläuten; ihre ©öne jogen in langen, beruljigenben Slccorben
über bie Stabt, über bie weite ©bene, big fie fid) an ben fernen
20 Sergen brachen unb jitternb in ba§ Stau ber ßüfte verfdjwebten,
als wollten fie auf ihrer melobifdjen Seiler bie SSünfdje ber
Stenfchen jum Simmel tragen.
„So begleitet ihr alfo ben Scheibenben, wie ihr feinen ©in=
tritt begrüfjt fyabt," rief ber junge Steiler, „mit benfelben ©önen,
25 mit benfelben feierlichen Slccorben fpredjet ihr ju ihm, wenn er
fommt unb geht; wie anberg, wie fo ganj anberg beutete ich
eure ehernen Stimmen, al§ mein Dhr eilch 3um erftenmal
laufchte. ©a vernahm ich ’n euch verwanbte ©öne, eg flang mir
wie ein Stuf jur (Beliebten! Unb jeft, ba ich fcl)eibez ohne Slus=
30 ficf)t, ohne greube, jeijt ruft ihr mir biefelben ©öne entgegen?
©ie ©eburt meiner feligen Hoffnung h“^t ’hr eingeläutet, von
euch tönt W bag Srabgeläute meiner Hoffnung? ®a§ Silb
be§ £eben§!" fehle er wehmütig h’n3uz inbem er nach einem
langen Slbfi)ieb§blicf auf biefeS ©hal, auf biefe Stauern, fein
35 Sferb wanbte. ,,©a§ Silb be§ Sebeng! Um ©Biege unb Sarg
fchweben fie in gleichen ©önen, unb bie ©loden meiner Saug=
fapeUe haben an jenem fröhli<hen
wo man mich jur ©aufe
trug, mir ebenfo getönt, wie fie mir tönen werben, wenn man
ben (egten Sturmfeber ju ©rabe trägt!"
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©aS ©ebirge würbe je^t fteiler, unb ©eorg, benn als biefen
haben unfere Sefer ben jungen Dieiter fdjon längft erfannt, ®eorg
lieg fein ißferb langfam Ejinfdjrerten, inbem er feinen ©ebanfen
nadjljing. <SS mar ber Sßeg nadj feiner (peimat, unb bie 5?er=
gleidjungen, bie er giüifdjen biefer (öeimfel)r unb bem fröEjIidjen 5
2luSjug anfteHte, modjten nid^t baju beitragen, feine büfteren ®e=
füEjle aufjuljelien. ©er geftrige ©ag, ber fdjnetie Söedjfel Ejeftiger
(Smpfinbungen, feine Verhaftung, jule^t nod) heute ber 2EbfcE)ieb non
DJlännern, bie ihm woljiwollten, Ejattert iljn heftig angegriffen.
2ßie treuherzig unb gutmütig Ejatte ©ieteridj non Äraft, to
fein zierlidjer ©aftfreunb, feine Slbreife bebauert. SBie gleid)
war fid) biefer gute DJlenfdj in feinem Sßohlwollen gegen iljn ge=
blieben, vom erften Sedjer an, ben er mit iljm im DfatljauSfaale
geleert, bis jum 9lbfd)iebStrunf, ben er feinem Saft nod) auf baS
■pferb hinauf frebenjte. Unb wie Ejatte er iljm gelohnt? 53e= 15
fdjäftigt mit ficf) felbft, E>atte er iljn wenig geadjtet, überfein.
9ßie Ejatte er bem biebern Vreitenftein, roie bem gelben $ronbS=
berg, ber iljn vor ben Dingen eines §eereS wie feinen Siebling
ausgezeichnet hatte, roie hatte er ihnen vergolten? 2Bahrli<h, es ift
für ein ebleS ®emttt fein Sebanfe briidenber, als ber, für unbanfbar 20
ju (jetten bei Winnern, in bereu Dingen mir geadjtet fein mödjten.
@r hatte unter biefen trüben ®ebanfen eine gute Strede
auf bem ©ebirgSrüden jurüdgelegt ©ie «Strahlen ber DJlärj=
fonne würben immer brüdenber, bie Vfabe rauher, unb er be=
fdjiojs, unter bem Schatten einer (Siche fidj unb feinem Sßferbe 25
DJlittagSruIje ju gönnen. ®r ftieg ab, fdjnaHte ben Sattelgurt
Eeicfjter unb lief; baS ermiibete ©ier bie fparfam hervorfeimenben
@räfer auffudjen. (Sr felbft ftredte fid) unter ber (Sid)e nieber,
unb fo gerne er fidj bem Schlafe iiberlaffen hätte, wo,zu nach
bem ermübenben 9iitte iljn ber fühle Schatten einlub, fo hielt 30
ihn bo<h bie Seforgnis, in fo unruhigen Seiten, in einem Sanbe,
baS fo nahe bem Sdjauplai) beS Krieges lag, um fein Stof? unb
vielleicht gar um feine Sßaffen ju fornmen, einige Seit wadj, bis er
in jenen Suftanb verfanf, wo bie Seele jroifdjen Sßadjen unb Schlafen
umfonft mit bem Körper fämpft, ber ungeftüm feine Dfedjte forbert. 35
@r mochte wohl ein Stünbdjen gefd)lummert haben, als ihn
baS DSieljern feines ißferbeS auffdjredte. ®r fal) fid) um unb
gewahrte einen -Kann, ber, ihm ben »lüden feljrenb, fich mit bem
©ier befdjäftigte. Sein erfter ®ebanfe war, baß man feine Un=
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adjtfamleit Benutzen unb bas ißferb entführen wolle. Gr {prang
auf, 30g fein Sdpwert unb n>ar in brei Sprüngen bort. „§alt!
JßaS ljaft bu ba mit bem ißferb gu fdjaffen!" rief er, inbem er
feine .fjanb etwas unfanft auf bie Schulter bes SRanneS legte.
5
„§abt 3hr mich benn fdjon wieber aus Gurem ©ienft ent=
laffen, Sunler?" antwortete biefer unb wanbte fiel) ju iljm. 2ln
ben liftigen, füljnen Slugen, an bem lädjelnben 3Jtunb erlannte
Seorg fogleidj ben Soten, ben ihm DJlarie gefanbt Ijatte. Gr
war nod) unfdjlüffig, wie er fid) gegen il)n benehmen foKte, benn
10 ^ronbäbergS Sßarnung fdjredte ihn ab, -UlarienS Suverfidjt empfahl
it)n, bod) ber Sauer fuhr fort, inbem er ihm eine gute .fjanb voll
•Öeu vorgeigte: „Sdj fonnte mir woljl beulen, bafj $hr leinen
^utterfad mitneljmen werbet. 2luf ben Sergen ba oben fteEjt eS
noch fdjlecljt aus mit bem ®raS, ba habe idj benn Gurem Sraunen
15 einen 2lrmvoU öeu mitgebradft. Gs ljat ifjm trefflid) beijagt."
So fprad) ber Sauer unb fuhr ganj gelaffen fort, bem ißferb
baS futter Ijinjureidjen.
„Unb woher lommft bu benn?" fragte Seorg, nadjbem er
fid) ein wenig von feinem Grftaunen erholt ijatte.
20
„Slun, 3>0r feib ja fo fdjneU oon Ulm weggeritten, bafj idj
Gudj nicht gleich folgen tonnte," antwortete jener.
„2üge nicht!" unterbrach ihn ber junge Slann. „Sonft tann
ich
fürber nicht vertrauen, ©u lommft je|t nicht von jener
Stabt her."
25
„5lun, 3hr werbet mich bodj nicht freiten, bafj id) mich
etwas früher auf ben 2Beg madjte, als 3hr^ faste ber Sauer
unb wanbte fid) ab ©od) entging Seorg nicht, bafj jenes liftige
Sächeln wieber über fein GJefidjl 30g.
„2afj mein ißferb jetjt flehen," rief ®eorg ungebulbig, „unb
so fornrn mit mir unter bie Gidje bort. ©a fetje bid) hin unb
fpridj, aber ohne auSguweidjen, warum Ijaft bu geftern abenb fo
plöfelidj bie Stabt verlaffen?"
„2ln ben Ulmern lag es nicht," entgegnete jener. „Sie
wollten mich fogar einlaben, länger bei ihnen gu bleiben, unb
so wollten mir freie Soft unb SSohnung geben."
„Sa, ins tieffte Serliefj wollten fie bid) fteden, wo weber
Sonne nod) Slonb l)infd)eint, unb wohin bie Äunbfd)after unb
Späher gehören."
„fUlit Serlaub, 3u'd'er," erwiberte ber Sote, „ba wäre ich,
$auff3 SBerte 1.
7
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rüietüoljl ein paar Stocfwerte tiefer, in biefelbe (Beljaufung ge=
fommen wie 3sljr."
„§unb non einem Slufpaffer!" rief ber fünfer ungebulbig,
inbem jjorn feine Söangen rötete. „SBillft bu meines (BaterS.
Sohn in eine (Reilje fteUen mit bem (ßf eifer non <§arbt?"
5
„2BaS fpredjt 3hr <!)a‘i" fubr ber 3lann an feiner Seite mit
wilber SRiene auf. „2BaS nennt 3b1' für einen fRamen?1 Kennt
3br ben Pfeifer non §arbt?" Er ijatte vielleicht unwillf'ürlich
bei biefen äßorten bie Slpt, bie neben iljm lag, in feine nervige
(Rechte gefaxt. Seine gebrungene, fefte Seftalt, feine breite Sruft 10
gaben itjm, tro| feiner nicht anfebnlidjen ®röfje, bodj baS SluSfehen
eines nicht ju veraijtenben Kämpfers. Sein wilb roIlenbeS 2luge,.
fein eingeprefjter SRunb möchten manchen einzelnen fDlann aufjer
Raffung gebraut haben.
©er Qüngling aber fprang mutig auf, er warf fein langes 15
§aar gurücf, unb ein (Blicf voll Stolz unb §octjmut begegnete
bem finftern Sluge jenes -JRanneS. Er (egte feine §anb an ben
®riff feines Schwertes unb fagte ruhig unb feft: „2BaS fällt bir
ein, bidj fo vor mich ijinsiifteHe« unb mit biefer Stirne mich 3U
fragen? ©u bift, wenn ich ai<ht irre, ber, ben ich nannte, bu bift 20
biefer 31 euter unb Slnführer von axtfrührerifdjen §unben. (ßacf
bidj fort, auf ber Stelle, ober idh will bir geigen, wie man mit
folgern ©efinbel fpridjt."
©er (Bauer fdjten mit feinem $orn ju ringen. Er hieb bie
2ld mit einem fräftigen Schwung in ben (Bannt unb ftanb nun 25
ohne (Kaffe vor bem jürnenben jungen SRanii. „Erlaubet," fagte
er, „baff ich ®ucf) für ein anbermal warne, Euern ©egner, unb
fei er auch j/ur ein geringer (Bauersmann wie ich, nicht zwifcfjen
Euch unb Eurem (Braunen flehen 311 laffen. ©enn wenn ich Euern
(Befehl, mich fortjupacfen, hätte aufs fdjnellfte befolgen wollen, 30
wäre er mir trefflich ju ftatten getommen."
Ein (Blicf baljin überzeugte ®eorg, bafj ber (Bauer wahr ge=
fprochen habe. Errötenb über biefe llnvorfidhtigfeit, bie beweifen
tonnte, wie wenig er noch Erfahrung im Kriege befitje, lief? er
feine §anb von bem ©riff feines Schwertes finten, unb fehle fid), 35
ohne etwas ju erwibern, auf bie Erbe nieber. ©er (Bauer folgte,
jebocl; in ehrerbietiger Entfernung, feinem (Beifpiele unb fpracf):
„3hr habt ganz recht, bafj 3hr wir grollt, fjjerr von Sturmfeber,
aber wenn 3hr wüßtet, wie weh wir jener (Raine tljut, würbet
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3hr oieUeidjt meine fdjnelle §it?e vergeigen! 3«, id) bin her, ben
man fo nennt; aber e§ ift mir ein ©reuet, miet) alfo rufen gu
hören. 9Jleine ffreunbe nennen midj §anS, aber meinen ffeinben
gefaßt jener Díame, weil id) iljn ljaffe."
5
„2Ba§ í)at bir ber unfdjulbige Díame getljan?" fragte ©eorg.
„SBarum nennt man biet) fo? Söarum willft bu biet) nicf)t fo
nennen laffen?"
„2Barum man mid) fo nennt?" anwortete jener,
bin
aus einem ®orf, bas fyeijjt .fjarbt unb liegt im Unterlanb, nicf)t
io weit oon Stärlingen. -Steinern Sewerbe nach bin icfj ein Spielmann,
unb mufliere auf DJlärlten unb Äirdjweiijen, wenn bie lebigen
Surfdje unb bie jungen DJlägblein tanken wollen. ©eSwegen
nannte man mid) ben Pfeifer oon §arbt. Slber biefer Díame ljat
fidj mit Untljat unb Slut befieeft in einer böfen Beit, barum habe
io idj il)n abgetan unb tarnt iEjn nimmer leiben."
©eorg maj? ihn mit einem burdjbringenben Süd, inbem er
jagte: „3d; weif? wohl, in welcher böfen Beit: 3llS iljr Sauern
wiber euern jjjerjog rebelliert habt, ba warft bu einer oon ben
ärgften. $ft’S nid/t alfo?"
2«
„3hr feib woljl befannt mit bem Sdjidjal eines unglüdlid)en
DJiannes," jagte ber Sauer, finjter ju Soben blicfenb. „3hr müfjt
aber nidjt glauben, baf? id) noch berjelbe bin. ©er ¿eilige ljat
midj gerettet unb meinen Sinn geänbert, unb id) barf jagen, baf?
idj jetjt ein ehrlicher DJiann bin."
25
„£), erjage mir," unterbrach iljn ber Jüngling, „wie ging
e§ jtt in jenem Dlufruljr? 2öie würbejt bu gerettet? Jßie fommt’S,
baf? bu je£t bem ¿erjog bienjt?"
,,©aS alles will id) auf ein anbermal oerfparen," entgegnete
jener, „©ernt id) hoffe, nidjt ¿um letztenmal an Eurer Seite ¿u
so fein. Erlaubt mir bafür, baf? ich au$ Sud) etwas frage: 2Bo
foll Eudj benn biefer DSeg hinführen? ®a geht nid)t bie Straffe
nad) Sidjtenftein?"
„3<h gehe auch nicht nad) Sidjtenftein!" antwortete ©eorg
niebergefdjlagen. -Kein SBeg führt nad) Oranten ¿u bem alten
35 SDheint. ©aS fannft bu bem Fräulein oermelben, wenn bu nach
2id)tenftein fommft."
„Unb wa§ wollt 3hr beim Dljenn? Sagen? ®a§ fönnt 3hr
anberSwo ebenfogut. Sangeweile hoben? ©ie lauft 3hr QUer=
orten wohlfeil. Äurj unb gut, Runter," fehle er gutmütig lädjelnb
7*
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^inju, „idj rate ©udj, wenbet ©«er Sofj, unb reitet fo ein paar
©age in SBürttemberg umljer. ©er Krieg ift ja fo gut als be=
enbigt. Sian bann ganj unge^inbert reifen."
„!ydj ijabe bem Sitnb mein 2Bort gegeben, in vieren ©agen
nid)t gegen iljn ju festen. 2ßie bann id) alfo nadj SSiirttemberg 5
gelten?"
„fjjeijjt benn ba§ gegen iljn fedjten, wenn 3t)r ruljig (Sure
Straffe gieret? So alfo, »ierjeljn ©age lang? $n vieren ©agen
glauben fie ben Krieg ooßenbet? Söirb nodj mandjer nadj oierje^n
©agen ben Kopf oerftofjen an ben Stauern oon ©übingen. .Kommt 10
mit, eg ift ja nidjt gegen ©uern @ib!"
„Unb mag foß icf) in SBürttemberg?" rief ®eorg fdjmerjlid).
„Soll vfy redjt in ber Säfje fefjen, wie meine Kriegggefeßen bei
Eroberung ber heften ficij Suljm erwerben? Soß icf) ben 33unbeS=
faljnen, benen id) auf ewig1 £ebewol)l gefagt unb ben Süden ge= 15
feljrt, nod) einmal begegnen? Sein! Sacfj graulen will idj sieben,
in meine Heimat," fagte er büfter, inbem er bie umwölfte Stirne
in bie fjjanb ftüijte; „in meine alten Stauern will idj midj begraben
unb träumen, wie icf) Ijätte glüdlidj fein bönnen!"
,,©a§ ift ein fcfjöner ßntfdjfufj für einen jungen Slann oon 20
(Surem Sdjrot unb Korn! .5abt Qfjr benn in ßßürttemberg gar
nichts ju tljun, al§ beg armen fjjerjogg SSurgen ju ftürmen? Sun, :
reitet immer Ijin," fuljr er fort, inbem er ben Jüngling mit liftigem
ßädjeln anblidte, „oerfudjt einmal, ob ber Sidjtenftein nidjt mit
Sturm genommen werben bönne?"
25
©er junge Slann errötete bis in bie Stirne Ijinauf. „Sßie
magft bu nur je|t beinen Sdjerj treiben," fagte er Ijalb in Unmut, |
Ijalb lädjelnb, „wie magft bu mit meinem Unglücb fpafjen?"
„$äßt mir nidjt ein, Sdjerj mit meinem gnäbigen fünfer
ju treiben," antwortete fein ©efäfjrte. ,,©S ift mein voller ©rnft, 30
baf? id) ©udj bereben mödjte, bortfjin §u gieren."
„Unb wa§ bort tljun?"
„Sun! ben alten £>errn für ©udj gewinnen, unb bie ©Ijränen
beg Neidjen ^räuleing füllen, bas wegen ©ud) ©ag unb Sadjt weint!"
„Unb wie foß idj auf ben ßidjtenftein bommen? ©er Sater 3s
bennt midj nicf)t, wie foß id) mit ifjrn bebannt werben?"
„Seib 31; r ber erfte SitterSmann, ber nad) ber Sitte ber
Säter eine freie fjeljrung in einem Sdjlofj forbert? Saffet nur
midj bafür forgen, fo foßt $f)r halb auf ben Sidjtenftein bommen!" I
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©er Jüngling fann lange Beit nad), er erwog alle Sritnbe
für unb wiber, er bebaute, ob es nidjt gegen feine ßljre fei, ftatt
vom Sd)aup(at) beS Krieges fiel) 311 entfernen, in eine Segenb ju
reifen, woljin fid) ber Ärieg notwenbig jieljen muffte. SDod) als
5 er bebadjte, wie milb bie SBunbeSoberften felbft feinen Slbfall an=
gefeljen Ratten, wie fie fogar im galt feines völligen Übertrittes
jum geinbe nur vieren Sage griff angefe^t Ratten, als iljm
SHarienS trauernbe Wiene, il)re ftille (Seljnfudjt auf iljrem einfamen
£id)tenffein vorfctjwebte, ba neigte fid) bie Seele nad) SBürttemberg.
10
,,9iod) einmal will idj fie feljen, nur nod) einmal fie fpredjen,"
backte er. — „9lun wofjlan!" rief er enblid), „wenn bu mir ver=
fpridjft, bafj nie bavon bie Siebe fein foll, mid) an bie 2Bürttem=
berger anjufdjliefjen, bafj id) nid)t als 2lnljänger @ureS ^erjogs,
fonbern als ®aft in £id)tenftein beljanbelt werbe, wenn bu bieS
15 verfpridjft, fo will idj folgen."
„gür mid) fann id; bieS woljl verfpredjen," antwortete ber
Sauer, „aber wie fann id) etwas geloben für ben Stifter von
Sidjtenftein?"
„3d) weif), wie bu mit iljm fteljeft, unb baff bu oft ju iljm
20 nad) Ulm famft, unb er fein Vertrauen in bid) fetjt. So gut
bu il)tn geheime Sotfdjaft aller 21rt bringen fonnteft, fo gut fannft
bu il)m aud) bieS beibringen."
©er Pfeifer von §arbt falj ben jungen Wann lange
ftaunenb an. „Sßoljer wifet gljr bieS?" rief er. ,,©od) — bie,
25 roeldje midj verfolgten, fönnen aud) bieS gefagt haben. Slun gut,
id) verfpredje @udj, bafe $tjr überall fo angefeljen fein follt, wie
Shr wollt. Sefteiget feuer Slojj, idj will (Sud) führen, unb 3hr
follt wiHfommen fein auf £idjtenftein!"
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®a fpridit ber arme £irte: „5De5 mag nodj werben 9?at;
$dj weife geheime SBege, bie nod) fein 2ftenfdj betrat.
Äein SDIenfd) mag fie erfteigen, nur ©eifeen Heftern bort;
SBoUt ^fer fogleidj mir folgen, idj bring’ (Such fidjer fort."
Uljlanb.

Son jenem Sergrüden, wo ®eorg ben (Sntfcljlufi gefafet
batte, feinem geheimnisvollen güljrer 31t folgen, gab es jroei
Söege in bie Segenb von Sieutlingen, wo WarienS Sergidjlof;,
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her Sidjtenftein, lag. ©er eine wat bie offene ^eerftraffe, weldje
non Ulm nadj Tübingen führt. Sie führte burdj ba§ fd)öne
S3Iaut£>al, bis man bei ¿Blaubeuren wieber an ben fyuf; ber Slip
fommt, oon ba quer über biefeS ©ebirge, vorbei an ber $efte
<§oI)en=Uradj, gegen St. ijotjann unb Pfullingen l)in ©iefer 5
2ßeg mar fonft für Steifenbe, bie Pferbe, Sänften ober SBagen
mit fiel) führten, ber bequemere. $n jenen Sagen aber, reo Seorg
mit bem Pfeifer von öparbt über bas ©ebirge 30g, mar es nidjt
ratfam, il)n 311 wählen, ©ie ¿Bunbestruppen ljatten fdjon ¿Blau=
beuren befett, ihre Poften beljnten fidj über bie gange Straffe 10
bis gegen Urad) I)in unb verfuhren gegen jeben, ber nidjt gum
§eere gehörte ober gu ilpten fidj belannte, mit grofjer Strenge
unb (Erbitterung. ©eorg hatte feine ©rünbe, biefe Straffe nief>t
gu wählen, unb fein ^üljrer war gu feljr auf feine Sicherheit
bebadjt,- als baff er bem jungen Wanne von biefem (Entfdjluff 15
abgeraten Ijätte.
©er anbere 9Beg, eigentlich ein fjufjpfab unb nur ben ¿Be=
woljnern beS SanbeS genau befannt, berührte auf einer Stredc
von beinahe gwölf Stunben nur einige eingelnfteljenbe §öfe, gog
fid) burdj bidjte ¿Kälber unb ©ebirgSfdjludjten unb ljatte, wenn 20
er auch
unb ba, um bie Sanbftraffen gu vermeiben, einen
¿Bogen madjte unb für pferbe ermübenb unb oft beinahe un=
gugänglich war, bod; ben groffen ¿Borteil ber Sicherheit.
©iefen Pfab wählte ber ¿Bauer von ßarbt, unb ber Runter
willigte mit fjreuben ein, weil er hoffen burfte, Ijier auf feine 25
¿Bünbifdjen gu ftojfen. Sie gogen rafdh fürbaff, ber ¿Bauer war
immer an SeorgS Seite. ¿¡Benn bie Stellen fdjwierig würben,
führte er forgfam fein Pferb unb bewies überhaupt fo viel 2lnfmerffamfeit unb Sorgfalt für ¿Reiter unb Stoff, baff in SeorgS
Seele jene ¿Karnungen ^ronbSbergS vor biefem Wanne immer 30
meljr an ©eroidjt verloren, unb er nur einen treuen ©iener in
iljm falj.
®eorg unterhielt fid; gerne mit ifjm. (Er urteilte über
mandje ©inge, bie fonft auffer bem Greife beS SanbmanneS liegen,
flug unb fdjarffinnig unb mit einem fo fdjlagenben ¿Kitj, baff er 35
bem fonft ernften jungen Wanne, ben feine gweifelljafte Sage oft
trübe ftimmte, unwififürlid) ein Sädjeln abnötigte. ¿Bon jeber
¿Burg, bie in ber fyerne aus ben ¿Kälbern auftaudjte, wujfte er
eine Sage gu ergäben, unb bie Marljeit unb Sebenbigteit, mit
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weldjer er vertrug, bewies, bajj er bei manchem ^oc^jeitSfi^mauS,
bei mandjem Äirdjweiljtanj neben feinem Slmt als Spielmann
audj baS eines Srjä^lerS übernommen ljaben muffe. Stur fo oft
®eorg auf fein eigenes 2eben, befonberS auf jene ißeriobe fommen
j wollte, ivo ber Pfeifer von fjjarbt eine bebeutenbe Stolle in bem
Slufruljr bes armen Äonrab gefpielt fjatte, bradj er büfter ab ober
wufjte mit meljr ©eläufigfeit, als man bem fdjlidjten SJlanne ju=
getraut (jätte, baS @efpräd) auf anbere ©egenftänbe §u bringen.
So mären fie oljne Slufentljalt fortgereift, .fjans muffte
10 immer voraus, wann roieber ein Seljöfte tarn, wo fie ©rfrifdjung
für fic^ unb gutes futter für baS fßferb finben würben. Überall
war er befannt, überall mürbe er freunblidj, wiewoljl, wie es
©eorg fdjien, meiftenS mit Staunen aufgenommen; er flüfterte
bann gemöljnlidj ein Siertelftünbdjen mit bem §auSvater, iväljrenb
iS bie Hausfrau bem jungen ülitter emfig unb frennblicl) mit Srot,
Sutter unb unvermifdjtem Apfelwein aufwartete, unb bie „Süebla"
unb „Wtäbla" ben ljofjen fdjlanfen ®aft, feine fdjönen Kleiber,
feine glänjenbe Sdjärpe, bie roallenben Rebern feines SaretteS
bewunberten. Sßar bann baS Heine SJtaljl verjeljrt, fjatte ®eorgS
20 iß ferb wieber firäfte gefammelt, fo begleitete baS ganje §auS ben
Sdjeibenben bis an bie ©^üre, unb ber junge Steifer fonnte ju
feiner Sefdjämung niemals bie Saftfreunbfdjaft ber guten 2eute
-belohnen. SJtit abmeljrenben Süden auf ben ^Bfeifer von öarbt
weigerten fie fidj ftanbljaft, feine f leinen ®aben anjunefjmen.
25 Sludj biefeS Staffel löfte iljm fein ^Begleiter nidjt; beim feine
Slntroort: „fEßenn bie £eute naclj jparbt fommen, feljren fie
audj wieber bei mir ein," fdjien nur eine auSroeidjenbe Slntroort
ju fein.
®ie Ücacijt brachten fie ebenfalls in einem biefer jerftreuten
so §öfe gu, wo bie Hausfrau iljrem vornehmen ©aft mit nicijt ge=
ringerer Sereitmilligfeit auf ber Dfenbanf ein Sett juredjtmadjte,
als fie iljm ju Sljren ein paar ©auben geopfert unb einen bid
gefdjmäljten §aberbrei aufgetragen ljatte.
©en folgenben Sag festen fie ifjre Steife auf biefelbe 2lrt
35 fort, nur fam eS ®eorg vor, als ob fein ^yiiijrer mit nodj meljr
Sorfidjt als geftern ju Sßerfe gelje. ©enn et lief?, wenn fie fidj
. einem £>ofe naljten, beit Steifer woljl fünfljunbert Sdjritte bavon
§alt madjen, naljte fidj beljutfam ben ©ebäuben, unb erft, nadj=
bem er alles forgfältig ausgefpäljt ljatte, minfte er bem ^tutfer.
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gu folgen. Seorg befragte tljn umfonft, ob es in biefer ®egenb
gefährlicher fei, ob bie 33unbeStruppen fdjon in ber Slä^e feien?
ßr fagte nichts Jieftinuntes barüber.
Segen SJtittag, als bie Segenb lichter mürbe, unb ber SBeg
fich meijr gegen baS offene 2anb fjerabjusieljen fdjien, fdjien bie 5
Steife gefährlicher gu werben, ©enn ber Spielmann von .öarbt
fcf)ien fich ÜOn ie£t an 0ar
nteljr ben SBo^nungen nähern
gu wollen, fonbern hatte fich *n einem §of mit einem <Sa<f ver=
fel>en, ber futter für bas ißferb unb hinlängliche Sebensmittel
für fie beibe enthielt. ßS fcfjien, als ob er meift nodj einfamere 10
ißfabe als bisher auffudje. Sind; glaubte ®eorg gu bemerfen,
bafj fie reicht meljr biefelbe Stiftung verfolgten, wie früher, fonbern
fehr ftarf nur Siechten ablenften.
Sim Staub eines fdjattigen SSudjenwälbdjenS, wo eine flare
Duelle unb frifdjer Stafen jur Stufje einlub, madjten fie $alt. 15
©eorg ftieg ab, unb fein $üljrer 30g aus feinem <Sad ein gutes
SJlittag§mal)l. Siadjbem er baS ißferb verfemen hatte, fetjte er
fiel; 3U ben
StitterS unb begann mit großem Slppetit
gugugreifen.
®eorg hatte feinen junger gefüllt unb betrachtete jeid mit 20
aufmerffamem Singe bie ®egenb. ßs war ein fdjöneS, breites ©Ijal,
in weldjeS fie Ijinabfa^en. ©in Heines §lüfjdjen eilte fdjnell
burchhin; bie gelber, wovon es begrengt war, fdjienen gut unb
fleifjig angebaut, eine freutrbliche ®urg erhob fidj auf einem
fjügel am anbern ßnbe beS ©fjaleS, bie gange ®egenb war 2»
freunblidjer, als ber ©ebirgSrüden, über weldjen fie gegogen waren.
,,©S fdheint, wir haben bie Slip verlaffen," fagte ber junge
SJlann, inbem er fich gu feinem Sefährten wanbte. „©iefeS
©Ijal, jene §ügel fehen bei weitem freunblidjer aus, als ber
gelfenboben unb bie oben Sßeibeplätje, bie wir burdjgogen. Selbft 30
bie 2uft weift hier milber unb wärmer, als oben, wo uns bie
SBinbe oft fo ljart anfaften."
„D>hr Ijabt redjt geraten, fünfer," fagte §anS, inbem er
bie Slefte iljrer SJlaljlgeit forgfältig in ben <5ad legte. „®iefe
©Ijäler gehören 3um Unterlanb, unb jenes fflüfjdjen, bas Shr 35
feljet, ftrömt in ben Stedar."
„SBie fommt eS aber, bafj wir fo weit vom Sßege ablenfen?"
fragte ®eorg. ,,©S fam mir fdjon oben im Sebirge vor, als
hätten wir bie alte Stidjiung verlaffen, aber bu wollteft nie barauf
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Ijören. ©iefer 2ßeg niuji, fo viel idj bie Sage von Sidjtenftein
fenne, viel 311 weit rechts führen."
„■Kun, idj will es (Sud) je£t fagen," antwortete her Sauer,
„idj nwßte Sud) auf ker Slip nicljt unnötig Bange machen, jetst
5 aber finb wir, fo ®ott will, in Sidjerheit. ©enn im fdjlimmften
ffaße finb feine wer Stunben mehr von fparbt, wo fie uns nidjtS
mehr anhaben füllen."
„3n Sicherheit?" unterbrach iljn ®eorg verwunbert. „SBer
foß un§ etwas anljaben?"
10
„@i, bie 33ünbifdjen," erwiberte ber Spielmann. „Sie ftreifen
auf ber Slip, unb oft waren iljre Leiter feine taufenb Schritte
meljr von uns. SUlir für meinen ©eil wäre eS nidjt lieb gewefen,
in iljre fpänbe ju faßen; benn fie finb mir, wie 3hr wol)I wiffet.
gar nidjt grün. Unb auch ®udj wäre eS vielleicht nidjt ganj redjt,
15 gefangen vor ben fperrn ©ruchfef; geführt ju werben."
„Sott foß mich bewahren," rief ber fünfer. „Sor ben
©rudjfejs? Sieber laffe id) midj auf ber Stelle totfdjlagen. 2ßaS
woßen fie benn aber h>er? ®S ift ja Ijier in ber 9läl)e feine
$efte von SBürttemberg, unb bu fagteft mir ja hoch, fie fönnten
20 ungehinbert burdjs Sanb gieren; wonadj ftreifen fie benn?"
„Seht, fünfer! es giebt überaß fdjledjte Seute. SBaS ein
rechter SBürttemberger ift, ber läfjt fid) et»er bie fjjaut abgiehen,
als bafj er ben fjerjog verrät, nach weldjem bie Sünbler feist ein
©reibjageit halten.
*)
Slber ber ©ruchfefs foß unter ber §anb einen
25 ganzen Raufen ®olb bem verfprodjen hoben, ber ihn fängt. @r
' hat feine Steiler auSgefdjicft, biefe ftreifen je|t überaß, unb bie
Seute fagen, es gebe einige unter ben Sauern, bie fid) vom ®olb
blenben laffen unb ben Spürhunben alle Sdjludjten unb Schlupf;
winfel jeigen."
)
**
so
„9ladj bem ^erjog foßen fie ftreifen? ©er ift ja aus bem
Sanbe geflohen, ober, wie anbere fagen, in ©übingen auf feinem
feften Sd)loffe, wo ihn vierzig bitter befdjüijen."
„3a, bie vierzig (Sblen finb bort," antwortete ber Sauer mit
fcfjlauer ¿Kiene. „Sludj beS .fierjogS Söhnlein, ber ©hriftoph, ift
♦) SJcrgl. SInmerf. (Seite 76.
♦*)
Ulericf) besagte fid) mebreremale über bie 9?ad)ftelhingen feiner ^einbe. 3m
3öl&re 1531 foli
für iljn von 2)ietridj Spätl) gebuitgener 3Heudjelmörber gefangen
worben fein. (Sattler, @cfd;id)te ber ^perjoge. 3. Seite 47. 3m 3fl^e 1536 würbe im
Sltnt ®ornftetten ein.Bigeuner verhaftet, weldjer auSfagte, von £erjog SBiUjelm in Sagern
40 für Grmorbung bc3 $er$og3 brei @ulben befommen 511 Ijaben. G. *ßfaff, @efd)id;te I, 288.
Gin 83ewei§, bafj foldje Berfiicfce vorfanten.

35

I

106

Äidjtenftrin.

hort, baS fyxt feine dlidjtigfeit. 06 aber her -öergog felbft hort
ift, weifj niemanb redjt. $tn Sertrauen gejagt, wie id) iljn fenne,
fcfjliefjt er fiel) nur gur Ijödjften 9lot in eine $efte ein, er ift ein
füfjner, unruhiger <£jerr, unb es ift iljm roofjler in ben äöälbern
unb Sergen, wenn eS auch ©efaljr hat."
5
„©en §ergog alfo fudjen fie? Sllfo muffte er Ijier in ber
Diäije fein?"
„2Bo er ift, weift id) nidjt," erwiberte ber Pfeifer non §arbt,
„unb id) wollte wetten, bieS weifj niemanb, als ®ott; aber wo
er fein wirb, weifj idj," fe^te er ijinju, unb es fdjien Seorg, als 10
ob ein Strahl von Segeifterung au§ bem Sluge biefeS Wtannes
breche; „rno er fein wirb, wenn bie 9iot am Ijöcljften ift, roo feine
Setreuen fid) gu iljm finben werben, wo manche treue Sruft gur
Stauer werben wirb, um ben -öertn in ber 9iot gegen biefe
Sünbler gu fd)iitjen. ©enn ift er aud) ein ftrenger .fjetr, fo ift 15
er bocl; ein ÜSürttemberger, unb eine fdjwere §anb ift uns lieber,
als bie gleifjenben 2Borte ber Sagern unb beS öfterreidjerS."
„Unb wenn fie ben unglücklichen dürften erlernten, wenn fie
auf ihn ftofjen? §at er nidjt feine ©eftalt verhüllt unb unfenntlidj
gemadjt? ©u ljaft mir einmal fein ©efidjt befdjrieben, unb icfj 20
glaube iljn beinahe vor mir gu feljen, befonberS fein gebietenbeS,
glängenbeS Sluge. 91 ber wie ift feine ©eftalt?"
„ßr mag faum adjt Satire älter fein, als Shr/Z entgegnete
jener; „er ift nidjt fo grof;, als Sljr, aber in vielem @ucl) äijnliclj
an ©eftalt; befonberS wenn Shr ju iPferbe fafjet unb idj hinter 25
<Sudj ging, ba gemahnte eS mich oft, unb id) badjte: fo, gerabe
fo fat) ber $ergog auS in ben Sagen feiner §errlid)leit."
Seorg war aufgeftanben, um nach feinem Sferbe gu feljen;
bie -¡Borte beS Sauern hatten iljn um feine Sicherheit beforgt
gemadjt, unb er fat) jept erft ein, wie tfjöri^'t er getjanbelt, in 30
biefem ^riegSftrubel fid) burdj ein occupierteS'2anb fteljlen gu
wollen. @S wäre iljm fjödjft unangenehm gewefen, in biefem
Slugenblide gefangen gu werben; gwar tonnte er nadj feinem ßibe
reifen, wohin er wollte, wenn er nur in ben nädjften viergehn
Sagen feinen tljätlidjen Slnteil an bem Kampfe gegen ben Sunb 35
nahm; aber er fühlte, weid) nachteiliges 2idjt eS bennodj auf iljn
werfen miiftte, in biefer ©egenb, fo weit von bem SBege nach
feiner jjjeimat, aufgegriffen gu werben, unb bagu nod) in ©efeUfdhaft
eines HJlanneS, ber ben Sunbesoberften feljr verbädjtig, fogar
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gefährlich gefeierten hatte. Um^ufehren wat feine SRöglidjfeit,
benn eS liefj fi^ beinahe mit ©emifjljeit annehmen, baff bie Sunbe§=
truppen bereits bie ganje Sreite ber Slip eingenommen hatten;
baS Sidjerfte feien, fich 3U beeilen, über bie äufjerften poften beS
5 fpeereS hinaus 31t fommen; man hatte bann bie Sefaijr im fRücfen,
uor unb neben fie aber freie Sahn.
®aS fonft fo muntere ©ier, baS feinen §errn über biefe
©efahren IjinauS tragen foHte, fying bie Dijren; bie grofje Eile
unb bie ermübenben, fteinidjten ^ufjpfabe hatten feine Äraft gefdjroädjt;
10 ju feinem grofjen Serbrujj bemerfte Seorg fogar, baff es auf bem
linfen Sorberfufj niet gerne auftrete, was nae einem aetftünbigen
2ßeg über fcharfe, ecfige Reifen niet 31t verrounbern mar. ©er
Sauer bemerfte bie Verlegenheit beS fjunferS; er unterfuete baS
©ier unb riet, eS noe einige Stunben fteljen ju laffen, gab aber
15 jugleich ben ©roft, er fei ber ©egenb fo funbig, baff fie eine grofje
©freie in ber 3la<ht jurücflegen fönnten.

XIV.
20

(5>3 gieren vom Sdjroabenburtbe
2)ie Säger burdj§ ®efi(b,
Sie fpiiren in bie Stiinbe
einem ^ürftennnlb.
Sdjroab.

©er junge SRann ergab fidj in fein Scfjicffal unb fudjte
3erftreuung in ber lieblichen SluSfidjt, bie fidj nocl) bei tueitem
25 herrlicher feinen Singen öffnete, als iljn ber Sauer etroa fünfzig
Schritte höher geführt hatte. Sie ftanben auf einer fyelfeneefe,
bie einen fdjönen SluSläufer ber fchroäbifchen Slip begrenzte. Ein
ungeheures fßanorama breitete fich uor ben erftaunten Slicfen
®eorgS aus, fo überrafdjenb, uon fo lieblichem Schmelj ber färben,
so uon fo erhabener Schönheit, bah feine Slitfe eine geraume 3eit
wie entjücft baran hingen. Unb luirflidj, wer je mit reinem Sinn
für Schönheiten ber Statur, oljne himmelhohe Sllpen, ohne ©häler
tuie baS 9?heingau ,51t fuchen, bie fdpriäbifdje 2IIp beftiegen hat,
ber wirb bie Erinnerung eines folgen SlnblicfeS ju ben lieblichften
35 gählen.
fDlan beule fich eine Äette uon ©ebirgen, bie von ber meiteften
Entfernung, bem Sluge fautn erreichbar, burdj alle ffarben einer
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Ijerrlicfjert Beleuchtung, oon fanftem ®rau, burch alle Stuancen non
Blau, am fporijont fidj ijtngteljt, bis baS bunfle @rün ber näher
liegenben Berge mit feinem fünften Schmelj bie Äette fehltest.
Stuf biefen ®ipfeln eines langen ©ebirgSrüdenS ertennt baS Sluge
«Schlöffer unb Burgen ohne B^z
ro'e Sßädjter auf biefe .§öhen 5
fidj lagern unb über bas 2anb hinfchauen. $et5t finb ihre Stürme
verfallen, iljre ftattlidjen xtjore finb gebrodjen, ben tiefen Burg=
graben füllen ©rümmer unb SJlooS, unb bie fallen, in welchen
fonft laute ffreube erfdjoll, finb verftummt; aber bamals, als ®eorg
auf bem Reifen oon Beuren ftanb, ragten ihrer viele noch feft 10
unb Ijerrlict); fie breiteten fich wie eine unburdjbrochene <Si>ar
gewaltiger Scanner sraifcfjen ben .gclbengeftalten oon Staufen unb
.'poheitjoliern aus.
„Sin herrliches 2anb, biefeS SBürttemberg!" rief ®eorg, in=
bem fein Sluge oon §ügel ju §ügel fcfjroeifte. ,,2Bie füljn, wie 15
erhaben biefe Sipfel unb Bergwänbe, biefe Reifen unb ihre Burgen!
Unb wenn ich mich bortljin wenbe gegen bie ©h“Ier beS Stedars,
wie lieblich jene fanften fjjügel, jene Berge mit Dbft unb SBein
befett, jene fruchtbaren ©h“ier mit Bächen unb fylüffen, baju
ein milber Fimmel unb ein guter, fräftiger Schlag oon 3)tenf<hen!" 20
„3>a," fiel ber Bauer ein, „eS ift ein fd^öneS 2anb; bod)
hier oben will es nodj nicht viel fagen, aber waS fo unter Stutt=
gart ift, ba§ wahre Unterlanb, .foerr! ba ift eS eine ffreube, im
Sommer ober fjerbft am Stedar. hinab ju wanbeln; wie ba bie
gelber fo fdjön unb reich flehen, wie ber Sßeinftod fo bidjt unb 25
grün bie Berge überjieljt, unb wie Stachen unb glöfje ben Stedar
hinauf unb hinab fahren, wie bie 2eute fo fröhlich <m ber Slrbeit
finb, unb bie fdjönen SJtäbdjen fingen wie bie jungen 2erdjen!"
„SBohl finb jene ©lijälcv an ber Sterns unb bem Stedar
fchöner," entgegnete ©eorg; „aber auch biefeS ©hfli äu unfern 30
güfjen, auch biefe §öhen um uns her haben eigenen, füllen Steig.
SBie heilen jene Burgen auf ben §öhen? Sprich, wie haften
jene fernen Berge?"
©er Bauer überblidte finnenb bie ©egenb unb geigte auf
bie Ijinterfte Bergwanb, bie, bem Sluge faum nod) fidjtbar, aus 35
ben Stebeln ragte, „©ort hinten, gwifchen SJtorgen unb SJlittag,
ift ber Stofjberg; in gleicher Uticljtiing herwärts, jene oielen fyelfen=
29. 9iem§, ein Diebenfluß bc3 Dlecfar, in ben er unterhalb 2BaibIingeii münbet.
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geufert, finb bte $öfen oon Uradj. ©ort, mefr gegen SIbenb,
ift 2lcfalm, rtid)t »eit baoon, boef fönnt iyfr ifn £)ier rtidji fefen,
liegt ber Reifen oon Sicftenftein."
„©ort alfo," fagte ®eorg fülle cor fidj fin, unb fein Singe
5 tauefte tief in bie Siebet beS SlbenbS, „bort, n>o jenes Slöölfcljen
in ber Slbenbröte fefroebt, bort feflägt ein treues §erj für midj;
jeft aud; fteljt fie üielleicfrt auf ber ßinne iljreS Reifens unb
fieft ferüber in biefe Sßelt oon Sergen, oielleidjt nadj biefetn
Reifen fin. £), baf bie Slbenblüfte bir meine ®rüf;e bräeften,
10 unb jene rofigen SSolfen bir meine Släfe oerfünbeten!"
„Sßeiter fin, $fr fefet bort) jene fcfjarfe Csde, bas in bie
©ed; unfere fjerjoge nennen fidj fferjoge oon ©ed, eS ift eine
gute, fefte Surg; roenbet Sure Slide E)ier jur Siebten, jener fofe,
fteile 33erg war einft bie Söofnung berühmter $aifer, es ift
15 .öofenftaufen "
„91 ber roie Ijeifjt jene Surg, bie Ijier junädjft aus ber ©iefe
emporfteigt?" fragte ber junge SJlann; „fief nur, roie ftd) bie
Sonne an ifren IjeUen weifen Söänben fpiegelt, wie itjre Sinnen
in golbenen ©uft ju tauefen fdjeinen, wie ifre ©ürme in rötlidjem
20 Sicfte erglänzen."
,,©aS ift Sleuffen, §err! 9lucf eine ftarfe ffefte, bie bem
Sunbe ju fefaffen machen wirb."
©ie Sonne beS furjen, fdjönen SJlärjtageS begann wäfrenb
biefeS ^roiegefpräd^ö ber SBanberer finab ju finfen. ©ie Sdfatten
25 beS SlbenbS rollten buntle Scf leier über baS ©ebirge unb oer=
füllten bem ©luge bie ferneren ©ipfel unb §öfen. ©er SJlonb
tarn bleid) ferauf unb übericljaute fein itäcijtlicfjeS ©ebiet. Slur
bie' f)oi)en Wlauern unb ©ürme oon Steuffen rötete bie Sonne
noef mit ifren leisten Straften, als fei biefer Reifen ifr Siebling,
30 oon loeldjem fie ungerne fefjeibe. Sie fanf; aud; biefe SRauern
füllten fid; in ©unfel, unb burd; bie SBälber jog bie Slacftluft,
gefeimniSoolle ®rüf;e flilfternb, bem feiler ftraflenben SJtonb ent=
gegen.
„$eft ift bie toafre ©ageSjeit für ©iebe unb für flüdjtige
35 Steifenbe roie wir," fagte ber Sauer, inbem er beS ^unferS ißferb
aufjäumte; „fei eS noef um eine Stunbe, fo ift bie Stacft fofl=
fdjroarj, unb bann foll uns, bis bie Sonne wieber aufgeft, fein
bünbifefer Steifer auSfpüren!"
„©laubft bu, es fabe Sefafr?" fagte ©eorg, inbem er feine
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■Öanb nach bem §elm auSftrecfte unb ba§ bünne Sarett abnahm.
„Wteinft bu nicht, wir füllten uns beffer wappnen?"
„Saft hängen, fünfer," rief ber Sauer ladjenb, „foldj eine
(Sturmhaube ift an fich fd)on falt unb giebt in einer frifchen
Stacht nicht fehr warm; laf^t immer Euer Sarett fitjen; in biefer 5
Segenb fuchen fie ben fperjog nicht, unb füllten fie fommen, mir
Sinei fürchten ihrer eiere nicht."
©er junge SJtann liefj jögernb feinen fdjönen fjelm ant
Sattelfnopf hängen, er fdjämte fidj, weniger SJtut ¿u ¿eigen, als
fein ^Begleiter, ber, unberitten, nur burdj eine bünne leberne SJtüfe 10
gefchü^t unb mit einer einfachen flirt fehlest bewaffnet war. (Sr
fdjwang fich auf. Sein Rührer ergriff bie Bügel be§ Stoffes
unb fdjritt ooran ben Serg hinab.
,,©u meinft alfo," fragte @eorg nach einer SBeile, „bis
hierher werben fich bie bünbifdjen Steifer niciit wagen?"
15
„ßs ift nicht wohl möglich," antwortete ber Pfeifer, „Steuffen
ift ein ftarfeS Sdjlof unb hat gute Sefatjung; fie werben eS
¿war in furjer Beit mit ^eeresmaebt belagern, aber ©efinbel,
wie bie §anbooll Steifer beS ©rudpef), wagt fid) bod) nidjt in
bie Slähe einer feinblichen Surg."
20
„Sdjau! SSie heH unb fd)ön ber SJionb fcheint," rief ber
Jüngling, ber, nodj immer erfüllt oon bem Slnblicf auf bem Serge,
bie wunberlidjen Schatten ber SBälber unb ööhen, bie hellglänjenben
Reifen betrachtete; „fieh, wie bie fyenfter non Steuffen im 3Jtonb=
licht flimmern!"
25
„6s wäre mir lieber, er fefiene heute nacht nicht," ent=
gegnete fein Rührer, inbem er fich ¿uweilen beforgt umfah; „bunfle
Stacht wäre beffer für un§, ber SJtonb hat fct)on manchen brauen
SJtann ueraten. ©och jefjt fteht er gerabe über bem SReiffenftein,
wo ber Stiefe gewohnt hat; eS fann nicht mehr lange bauern, 30
fo ift er hinunter."
„2Ba§ fdjwatjeft bu ba oon einem Stiefen, ber auf bem
Steiffenftein gewohnt hat?"
„lya, bort hat-vor langer Beit ein Stiefe gewohnt,
*)
baS hat
feine Slichtigfeit; bort über bem Serg, gerabe wo jeft ber SJtonb ss
fteht, liegt ein Schloff, ba§ Ijeifft ber Steiffenftein; eS gehört jeft
ben foelfenfteinern; es liegt auf jähen Reifen, weit oben in ber
*) 2>iefe Sage ergabt
Scijroab, ber treue, freunblidjc SBegweifer über bie fdjroäbifdje
Slip. Gr ijat fie in einer 9lomanje: „SDer Söau beö SReiffenftein§", ber 9iad)roelt aufberoa^rt.

Suft, unb Ejat feine Siadjbarfdjaft, als bie Sßolfen unb bei Slacfyt
ben fDlonb. ©erabeüber von bet Surg, auf einem Serge, wo=
rauf feist bet föeimenftein fteljt, liegt eine Jfjöfjle, unb barinnen
woljnte vor alters ein Sliefe. @r ljatte ungeheuer viel ©olb,
5 unb Ijätte Ijerrlidj unb in gteuben leben fönnen, wenn eS nodj
mefjr ¡Kiefen unb Stiefinnen aufjer iljrn gegeben Ijätte. Ta fiel
es iljm ein, er wolle fiel; ein Sdjlofj bauen, wie eS bie Sütter
Ejaben auf ber Slip. Ter Reifen gegenüber fcljien iljm gerabe
redjt bagu.
10
„@r felbft aber war ein fdjledjter Saumeifter; er grub mit
ben tllägeln fjauslfofje Reifen aus ber Slip unb fteHte fie auf
einanber, aber fie fielen immer wieber ein unb wollten fein ge=
fdjid'teS Srfjlofj geben. Ta legte er ficE) auf ben Seurener Reifen
unb fcEjrie ins Tljal fjinab naclj ^anbwerfern; ,3imnierleute, SJlaurer
io unb Steinmetzen, Sdjloffer, alles fülle fommen unb itjm Ejelfen,
er wolle gut begafjlen.
„Silan Ijörte fein Sefdjrei im gangen Sdjwabenlanb, uom
$odjer ljinauf bis gum Sobenfee, vom Sleiar bis an bie Tonau,
unb überall Ijer tarnen bie SOieifter unb ©efeUen, um bem Siefen
to baS Sdjlofj gu bauen. — Sieitet aus bem Slonbfdjein, fünfer,
Ejiefjer in ben Sdiatten, (Suer §arnifd) glängt wie Silber unb
tonnte leicht ben Spürtjunben in bie Singen glängen!
„Slun, um wieber auf ben Sliefen gu fommen, fo war eS
luftig angufeljen, wie er vor feiner fjöljle im Sonnenfdjein faft,
25 unb über bem Tljal brüben auf bem IjoEjen Reifen fein Sdjlofj
bauen falj; bie SJleifter unb ©efeUen waren fünf an ber Slrbeit
unb bauten, wie er iljnen über baS Tljal fjinüber gufdjrie; fie
ljatten allerlei fröljlidjen Sdjwanf unb ^urgweil mit iljm, weil
er von ber Sauerei nidjtS verftanb. Gsnblidj war ber Sau fertig,
■so unb ber Stiefe gog ein unb fdjaute aus bem fjödjften $enfter aufs
Tijal Ejinab, wo bie 'Dleifter unb ©efellen verfammelt waten, unb
fragte fie, ob iljm baS Sdjlofj gut anftelje, wenn er fo gum genfter
IjerauSfdjaue. Sils er fid; aber umfalj, ergrimmte er, benn bie
SJieifter ljatten gefdjworen, eS fei alles fertig, aber an bem oberften
85 fünfter, wo er ijerauä falj, feljlte nodj ein Slagel.
„Tie Sdjloffermeifter entfdjulbigten fid; unb tagten, eS Ejabe
fid) feiner getraut, vors ffenfter IjinauS in bie Suft gu fitzen unb
ben Slagel eingufdjlagen. Ter Sliefe aber wollte nidjtS bavon fjören,
fonbern jaljlte ben SoE)n nidjt auS, bis ber Slagel eingefc^Iagen fei.
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,,©a sogen fie alle wieber in bie Surg, bie wilbeften Surfdjen
vermaßen ficij Ijodj unb teuer, eS fei ihnen ein (Geringes, ben
fRagel einjufchlagen; wenn fie aber an baS oberfte ^enfter tarnen
unb ^inau§ fdjauten in bie £uft unb ljinab in baS ©hal, baS
fo tief unter ihnen lag, unb ringsum nichts als Reifen, ba fcfjüttelten 5
fie ben Kopf unb gogen befdjämt ab. ©a boten bie Weifter
jehnfadjen Sohn, wer ben SRagel einfcfjlage, unb eS fanb fic§ lange
feiner.
„«Run war ein fünfer ©chloffergefelle babei, ber Ijatte bie
©odjter feines WeifterS lieb unb fie iljn auä), aber ber Sater 10
war ein harter Wann unb wollte fie ifjm nicht ©tm SBeibe geben,
weil er arm war. Ser fafjte fiel; ein fjerj unb badjte, er fönne
hier feinen Schah oerbienen ober fterben, benn baS 2eben war iljm
entleibet offne fie; er trat cor ben Weifter, ihren Sater, unb
fpradj: '®ebt 3fjr mir Sure ©odjter, wenn id; ben «Ragel ein= 15
fdjiage?’ ©er aber gebaute feiner auf biefe 2lrt los ju werben,
wenn er auf bie Reifen ijinabftürje unb ben ©als breche, unb
fagte ja.
„©er flinfe SdjloffergefeHe nalpn ben «Ragel unb feinen
jammer, fpradj ein frommes Sebet unb fcljicfte fiel) an, jum 20
fünfter ljinaus ju fteigen unb ben «Ragel einjufdjlagen für fein
Wäbdjen. ©a crljob fidj ein fyreubengefdjrei unter ben Sauleuten,
bafj ber fRiefe 00m «Schlaf aufwacfjte unb fragte, was es gebe.
Unb als er fjörte, bafj fid) einer gefunben habe, ber ben «Ragel
einfdjlagen wolle, tarn er, betrachtete ben jungen Schlöffet lange 23
unb fagte: '©u bift ein braoer Kerl unb
mehr fjerj, als
baS Sumpengefinbel ba; fomm, ich mill bir helfen.’ ©a nahm
er ihn beim Senid, bajj eS allen burdj Warf unb Sein ging,
hob ihn ¿um ffenfter hinaus in bie 2uft unb fagte: 'Seht hau
brauf gu! id) laffe bief» ni<f)t fallen.’
30
„Unb ber ®efeHe fdjlug ben 9tagel in ben «Stein, bah er ‘
feft fafj, ber Sliefe aber fü^te unb ftreidjelte ihn, bah er beinahe
umS Seben fam, führte ihn jum «Sdjloffermeifter unb fprach: '©iefem
giebft bu bein ©ödjterlein.’ ©ann ging er hinüber in feine
©>öl)le, langte einen Selbfacf heraus unb jahlte jeben auS bei35
©eiter unb Pfennig. (Snblidj fam er auch an ben fünfen Sd)loffer=
gefeUen; ju biefem fagte er: 'Se|t gehe heim, bu her3hafter
Surfche, hole beineS WeifterS ©ödjterlein unb jielje ein in biefe
Surg, benn fie ift bein.’
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,,©eS freuten fidj alte; her Sdjloffer ging tjeim unb —“
„§ordj! Ijörteft bu nidjt baS ¿Bietern non Stoffen?" rief
©eorg, bem es in ber Sdjludjt, bie fie burdtgogen, ganj untjeim=
lief) mürbe, ©er SJlonb fdjien nod) Ijell, bie Sdjatten ber Sidjen
5 bewegten fidj, es raufdjte im Sebüfdj, unb oft wollte es iljtn
bebünfen, als feije er bunlle ®eftalten im Sßalb neben fid)
Ijergeljen.
©er Pfeifer non §arbt blieb fteljen, ungebulbig, bafj iljn
ber fünfer nidjt bis jum @nbe erjäijlen taffe: „@S fam mir
10 vorhin audj fo »or, aber eS war ber Sßinb, ber in ben @idjen
ädjjt, unb ber Sdjulju rief im ©ebüfd). Söären mir nur baS
SBiefentljal nod; hinüber, ba ift es fo offen unb Ijell, wie bei
©ag; jenfeits fängt wieber ber SEalb an, ba ift es bann bunfel
unb £>at feine Slot meljr. (Bebt @urem ©raunen bie Sporen
is unb reitet ©rab über bas ©tjal ijin, iä) laufe neben Sud) Ijer."
„SBarum benn jetjt auf einmal ©rab?" fragte ber junge
SJlann. „SJleinft bu, eS Ijabe Sefaljr? Seftetje nur, nic^t wal)r,
bu ljaft fie audj gefeljen, bie ©eftalten im SSalb, bie neben uns
Ijerfdjlidjen? ©laubft bu, eS finb ©ünbifdie?"
20
„Sinn ja," flüfterte ber Sauer, inbem er fiel) umfalj, „mir
war eS audj, als ob uns jemanb nadjfdjleidje; brum fputet Sudj,
baff wir au§ bem nerbammten fjjoljlweg IjerauSfommen, unb bann
im ©rab über baS ©l)al hinüber, weiterhin ljat eS feine Sefaljr."
®eorg madjte fein Sdjwert locfer in ber Sdjeibe unb naljin
25 bie Bügel feines Stoffes fräftiger in bie $auft. Sd>weigenb jogen
fie bie Sdjludjt ljinab, beleudjtet non fo gellem SJlonbfdiein, baf;
ber junge SJlann jeben Bug feines ©efätjrten erlernten tonnte
unb beutlid) fal), bafj er feine 3lrt auf bie Sdjulter naljm unb
ein SJleffer, baS er im ffßams »erborgen ijatte, ^erauSjog unb in
so ben (Bürtet ftedte.
Sie wollten eben am SluSgang beS fjjoljlweges in baS ©l)al
einbiegen, ba rief eine Stimme im Sebüfd): ,,©aS ift ber fßfeifer
»on §arbt, brauf Sefellen, ber bort auf bem Stof? muff ber
Stedjte fein!"
35
„^lietjet, Runter, fließet!" rief ber treue fjüljrer unb ftellte
fid) mit feiner 2lrt jurn Kampfe bereit; bodj ©eorg gog fein
Schwert, in bemfelben Slugenblide fal) er fidj t>on fünf SJlännern
angefallen, wäljreitb fein Sefäljrte fdbon mit brei anbern im
■ $anbgentenge war.
§ciiiff>3 ffiertc 1.
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Ser enge .^oljlwecg ljinberte ihn, fidj feiner Vorteile ju be=
bienen unb jur Seite auSjutveidjen. Siner pacfte bie Bügel
feines Stoffes, bodj in bemfelben Slugenblid traf ihn ©eorgS
klinge auf bie Stirne, bafj er ohne Saut nieberfant; bocfj bie
anbern, roütenb gemacht burd) ben gnll ihres Senoffen, brangen 5
nodj ftärfer auf itjn ein unb riefen iljm ju, fid) 311 ergeben; aber
®eorg, obgleich er fdjon am 2lrm unb $ufj aus mehreren Sßunben
blutete, antwortete nur burdj Sdjroertljiebe.
„Sebenbig ober tot," rief einer ber Sämpfenben, „wenn ber
£>err fjjerjog nicht anberS will, fo mag er’S haben." <Sr rief’S, 10
unb in bemfelben Slugenblide faul' ©eorg non Sturmfeber, von
einem {inneren fcieb auf ben -Stopf getroffen, nieber. $n löblicher
Srmattung fcljlof? er bie Slugen, er fühlte ficlj aufgehoben unb
roeggetragen, unb hörte nur baS grimmige Sachen feiner SOtörber,
bie über ihren $ang ju triumphieren fchienen.
15
Stad) einer fleinen SBeile lief? man ihn auf ben 8oben nieber,
ein Steiler fprengte heran, faf? ab unb trat ju benen, bie iljn
getragen hatten. ©eorg raffte feine (etjte Äraft jufammen, um
bie Singen noch einmal ju öffnen. @r fal) ein unbekanntes ©eftdjt,
baS fidi über ihn beugte. „SBaS habt iljr gemacht?" hörte er 20
rufen. „Siefer ift es nicht, ihr ha&t ben ^yalfctjen getroffen.
Stacht, baß ihr fortfommt, bie von Steuffen finb uns auf ben
Werfen." Statt jum Sobe fdjlofj ©eorg fein Singe, nur fein
£)h» vernahm roilbe Stimmen unb baS ©eräufdj von Streitenben,
hoch auch biefeS jog fi<h ferne; feuchte Äälte brang aus bem 25
Sieben beS Sßiefenthals unb machte feine ©lieber erftarren, aber
ein füfjer Schlummer fenfte fiel) auf ben Sßerrounbeten herab,
unb mit bem lebten ©ebanfen an bie ©eliebte entfd)tva oen feine
Sinne.
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Son vieler Surgen 2BaHe
2)e§ SunbeS gähnen ivehn,
£)ie Stätte ijulb’gen alle,
Äein Schloß mag iviberftehn,
9lur Tübingen, bie gefte,
Serfpricfjt noch 2Bet>r unb £ru§.
S dj n> a b.

10 "VVr idpoäbifche Sunb war mit Stacht in Söürttemberg ein=
-^•'gebrungen, oon Sag ju Stag gewann er an iBoben, non
Sßodje ju SBodje würben feine .öeere furchtbarer. Ruerft war
nach langer, mutiger ©egenwehr ber fjellenftein, baS fefte Schloff
non ^eibenheim, gefallen. ©in tapferer Staun, Stephan non
löfiichow, tjatte bort befehligt, aber mit feinen paar fyelbfchlangen,
mit einer ^anbnoll Unechte, tonnte er ben Saufenben be§ SunbeS
unb ber ÄriegStunft eines guonbsberg nicht wiberftehen. SBalb
nachher fiel Söppingen. Sticht minber tapfer als ber non Sichern
hatte fich Philipp non Siechberg gewehrt, hatte fogar für fid) unb
20 feine Unechte freien Slbgug erfochten; aber baS Schielfal beS fianbes
vermochte er nicht abjuroenben. Secf, bamals noch eine ftarfe,
fefte S3urg, fiel biti-dj Unvorfidjtigteit feiner 33efa£ung; am mutigften
hielt fiel; Stöcfmühl; eS fcfjlofj einen Staun ein, ber ficE) allein
mit jmanjig ber Belagerer gefdjlagen hätte; fein eiferner SBille
25 war oft nicht minber fdjwer als feine eiferne .öanb auf ihnen
gelegen. Sinch biefe Stauern würben gebrochen, unb ®öt> oon
Serlidfingen fiel in beS SunbeS foanb. 2Iudj Sdjornborf tonnte
ben Kanonen SeorgS non ^ronbsberg nicht wiberftehen; es war
bie feftefte Stabt gewefen; mit ihr fiel baS Unterlanb.
*)
30

*) Ausführlicher befdjreibt biefe Operationen beS SSunbeS Sattler in feiner @efd}. b.
§erj. v. 2B. II, § 6 u. f. ro. 5>lan vergleiche hierüber auch bie Sefdj. be§ §errn von gronbS«
berg 3. Such, unb griebrich Strumphart von Sannftabt ßhronit ber geivaltfamen Ser=
jagung beS ^erjogS Illerich, 1534, unb Spener, Histor. Germ, universal. L. III. C. 4. 23.
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So mar nun ganj Württemberg bis herauf gegen Kirchheim
in bet Sünbiidjen (Gewalt, unb ber Sayern §erjog brad) mit feinem
Saget auf, um mit Srnft an Stuttgart ju geljen. ©a tarnen itjm
(Gefanbte entgegen nach ©enfenborf, bie um Snabe flehten. Sie
burften jwar nidft wagen, vor bem erbitterten fyeinb ihren §erjog 5
ju entfdjulbigen; aber fie gaben ju bebenfen, baff ja er, bie Urfadje
beS Krieges, nicl;t metjr unter ihnen fei, baf; man nur gegen feinen
unfdjulbtgen Knaben, ben ißrinjen ßfjriftopl), unb gegen baS Sanb
Krieg führe. 2Iber vor ber ehernen Stirne Wilhelms von Sayern,
vor ben habgierigen Slicten ber Sunbesmitglieber fanben biefe 10
Sitten feine Snabe. Illerich h^e biefe Strafe verbient, gab man
jur Antwort, bas Sanb habe ihn unterftüijt, alfo mit gefangen,
mit gehangen — auch Stuttgart muffte feine ©hore öffnen.
Slber noch mar ber Sieg nichts weniger als voUftänbig; ber
gröjfte ©eil beS ßberlanbeS hielt noch 3U bem ^erjog, unb eS 15
fdjien nicht, als ob er fiel) auf ben erften Slufruf ergeben wollte.
©iefeS höher gelegene Sebirgsianb würbe von jwei feften ipiätjen,
Urach unö ©übingen, beherrscht; folange biefe fidj hielten, wollten
aucf) bie Sanbe umher nicht abfaUen. 3>n Urach hielt es bie
Sürgerfchaft mit bem Sunbe, bie Sefaljung mit bem ^erjog. (Ss 20
tarn jum §anbgemenge, worin ber tapfere Kommanbant erftodjen
würbe; bie Stabt ergab fiel) ben Sünbifdjen.
Unb fo war in ber -Kitte beS Slpril nur ©übingen noch
übrig; hoch biefeS h°tte ber §erjog ftarf befeftigt; bort waren feine
Kinber unb bie Schäle feines .öaitfes; bem Kern beS Sibels, vierzig 25
wactern, fampfgeübten Kittern, unb jweihunbert ber tapferften
SanbeSfinber war baS Schloff anvertraut, ©iefe fyefte war ftarf,
mit Kriegsvorräten wohl verfehen, an ihr hingen je|t bie Slicte
ber Württemberger; benn aus biefen Kauern war ihnen fdjon
manches Schöne unb fSerrlidje hervorgegangen; von biefen Kauern so
aus tonnte baS Sanb wieber bem angeftammten dürften erobert
werben, wenn es fich fo lange hielt, bis er Gntfat} herbei brachte.
Unb borthin wanbten fidj je|t bie Sünbifchen mit aller Kadjt.
iyljrer (Gewappneten Schritte tönfen burdf ben Schönbuch, bie
©höler beS dcedarS gitterten unter bem §uffd)lag ihrer Stoffe; 35
auf ben Reibern geigten tiefe Spuren, woljin bie fdjweren $elb=
4. ©ent enbo.rf, Sßfarrborf im DledartreiS an ber Äerfcfy. — 34. Sdjönbucb, 554 m
IjoijeS <ßlateau, oljngefäljr jwifdjen (Stuttgart unb Tübingen.
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fdjlangen, Gallonen unb tBombarben, bie Äuge(= unb ißulverroagen,
bet ganje furchtbare Slpparat einer langen ^Belagerung gezogen war.
®iefe $ottfdjritte beS Krieges tjatte Seorg non Sturmfeber
nicht gefeljen. ©in tiefer, aber füjjer Schlummer Ijiclt wie ein
5 mächtiger Räuber feine Sinne viele Tage lang gefangen; eS war
yn in biefem Buftanb woljl ju SJlut, wie einem Äittbe, baS an
/m Stufen feiner SJlutter fdjläft, nur hin unb wieber bie Slugen
*win wenig öffnet, um in eine SSelt ju bilden, bie es noch nicht
fennt, um fie bann roieber auf lange gu verfehlteren. Schöne,
10 beruljigenbe Träume aus befferen Tagen gaufelten um fein Sager,
ein milbeS, feligeS Sädjeln 30g oft über fein bleidjeS ©efidht unb
tröftete bie, weldje mit banger Erwartung feiner pflegten.
SSir wagen es, ben Sefer in bie niebere föütte 31t führen,
bie ihn gaftfreunblid) aufgenommen hatte, unb jwar am SJiorgen
15 beS neunten TagcS, nachbem er verwunbet worben war.
Tie SJlorgenfonne biefeS TägeS brach fidj in farbigeit Strahlen **
•
an ben runben Scheiben eines Heinen g-enfterS unb erhellte baS
größere @emad) eines biirftigen StauernliaufeS. TaS Seräte, wo=
mit eS auSgeftattet war, jeugte jtvar von jilrnjut, aber von Stein
20 lichfeit unb Sinn für Drbnung. ®in großer, eigener Tifd) ftänK"
tn einer ©de beS Rimmers, auf gwei Seiten von einer hölzernen
23ant umgeben, ©in gefdjnitjter, mit hellen ^arbeit bemalter Schrein
mochte ben SonntagSftaat ber Siewoijner, ober fdjöne, felbftgefponnene
Seintvanb enthalten; baS bunfle Setäfel trug ringsum ein Streit,
25 worauf blanfe bannen, Üecljer unb glatten von 3'nn, irbeneS
©efdjirr mit finnreidjen Sieimen bemalt, unb allerlei mufiialifche
^nftrumente eines längft verfloffenen ^ahrhunbertS: als ¿imbeln,
Schalmeien unb eine 3'lhet aufgeftellt waren. Um ben großen
Äad;elofen, ber weit vorfprang, waren reinliche Sinnen gum Trotfnen
so aufgehängt, unb fie verbedten beinahe bem Singe eine grofje 93ett=
ftelle, mit Sarbinen von grofjgeblümtem ®ewebe, bie im Ijinterften
Seile ber Stube aufgeftellt war.
Sin biefem SSette fafj ein fdjöneS, liebliches $inb von etwa
fedjjehn bis fiebjeljn fahren. Sie war in jene malerifdje 33auern=
35 tradjt gefleibet, bie fid) teilweife bis auf unfere Tage in Schwaben
erhalten h<d- Shr gelbes §aar war unbebedt unb fiel in gwei
langen, mit bunten Stänbern burd)flod)tenen Böpfen über ben fliüden
hinab. Tie Sonne haHe il)r freunblidjeS, runbeS ®efid)td)en
etwas gebräunt, bodj nidjt fo feljr, baf? baburd) baS fdjöne jugenb=
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tidje 9iot auf her 3Bange verbunlelt worben wäre; ein munteres
blaues Sluge blidte unter ben langen SBimpern ferner. SBeifje,
faltenreiche Slrmel bebedten bis an bie §anb ben fdjonen 3lrm,
ein rotes, JRieber mrit filbernen Setten gefdjniirt, mit blenbenb
weifjen, gierlich genügten Sinnen umgeben, fdjlojj eng um ben Seib; 5
ein furios fdjwarses Siöddjen fiel faum bis über bie Snie herunter;
biefe fdjmucien Sachen, tinb baju nod; eine blaute Sdjürje unb
fdjneeweifje Swicfelftrümpfe mit fdjönen Sniebänbern wollten bei=
nalje ju ftattlid) auSfeljen ju bem bürftigen ©emadf, befonberS
ba es 33erltag war.
10
®ie Sleine fpann ernfig feine glänjenbe fjuben aus ihrer
Suntel, juweilen lüftete fie bie ©arbinen beS SetteS unb warf
einen nerftoljlenen Slicf ljinein. ®od) fdjnell, als wäre fie auf
böfen Sßegen erfunben worben, fdjlug fie bie SBorljänge wieber
ju unb ftridj bie galten glatt, als follte niemanb merfen, baf; 1
fie gelaufdjt habe.
Sie Sfjüre ging auf, unb eine runbe, ältliche fyrau, in ber=
felben Sradjt, wie baS dJläbdjen, aber ärmlicher gefleibet, trat ein.
Sie trug eine bampfenbe Sdjüffel Suppe gum ^rüljftüd auf, unb
ftellte Seiler auf bem Sifdje juredit. ^nbem fiel iljr SBIicE auf 20
baS fd^öne Sinb am Sette, fie ftaunte fie an unb wenig hätte
gefehlt, fo lief? fie ben Ärug mit gutem Slpfelwein fallen, ben
fie eben in ber §anb hielt.
„UBaS fällt ber aber um SotteS wiHa ei, Särbele?" fagte
fie, inbem fie ben Srug nieberfetjte unb 311 bem -Dläbdjen trat. 25
„3ßaS fällt ber ei, bafj be am 3Bertidj ba nuia rauta Sliocf gum
Spinna angiehft? Unb au ’S nui SDlieber h°t fie an, unb, ei
bafj bi! — au a filberne Äette. Unb en frifdje Sdfurg, unb
Strümp no fo mir nir bir nig aus em Äafta reifja? 33er wirb
benn en folcha .f)od)inut treiba, bu bummeS Sing bu? SBoifjt 30
bu net, bafj mer arme £eut finb? Unb bafj bu es ftinb twma
onglüctlidje SDlann bift? —"
Sie Sodjter hatte gebulbig bie ereiferte $rau auSreben
laffen; fie fdjlug ¿war bie Singen nieber, aber ein fchelmifdjeS
Säbeln, baS über ihr Seficht flog, geigte, bafj bie Strafprebigt 35
nicht fehr tief gelje. „®i, fo laffet Uid) bocl; b’ridjta," antwortete
fie, „was fc^abets benn bem 3toi, wenn i ifjn au amol ama
26. 2Berti$, SBerltag, 2Bod>entag. — 37. ama, an einem.
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ct)riftlici;e äßertid) andern? Sin her filberna Äette wirb au nir
verberbt, unb ba Scfyurg bann t jo wieber wäfdja!"
„So? al§ wemma et immer gnuag g’wäfdja unb g’putja Ijätt?
So fag mer no, wa§ ift benn in be g’faljra, bafj be fo fträljlft
5 unb fdjöa madjft?"
„Slfy was!" flüfterte ba§ errötenbe Sdjwabenfinb, „wiffet ®r
benn nei, bajj Ijeut ber adjt Sag ift? §ot et ber ältti g’fait,
ber fünfer werb’ am heutige SJtorga verwadja, wenn fei Sränlle
guete SBirtung Ijäb? llnb bo ijanne eba benbt —"
10
,,^ft§ um bui
entgegnete bie ^auSfrau freunblidjer.
„Sa ijoft wärle readjt; wenn er oerwadjt, unb fieljt Sille§ fo
fdmttig unb fdjlampig, fe ift§ et guot, unb fönnt Serbrufs gä beim
Sitte, ^l) fiel) au aus wia na Sradp ®ang, Särbele, ljol mer
mei fdiwarg Söammes, mei rauts SJiiaber unb en frifetja Sdjurg."
15
„Slber SJluater," gab bie kleine gu bebenben, „@r wenbt
Uid) bocl) et bo antljau wölla? Sßenn ber fünfer jetjt no grab
verwadja tljät? ®anget lieber uffe unb tljeant Uid; broba an, i
bleib berweil bei em."
„Sa ljaft au rcadjt, SJläble," murmelte bie Sllte, lief; felbft
20 ba§
ftefjen unb ging, um fidj in iljren f|3u^ gu werfen.
Sie Sodjter aber öffnete ba§ fünfter ber frifdjen, erquicfenben
SJiorgenluft, fie ftreute futter auf ben breiten Sims, viele Sauben
unb Sperlinge flogen Ijeran unb vergeben mit Surren unb
Bwitfdjern if)r ^cüljftüd; bie Serenen in ben Säumen oor ben
25 ^enftern antworteten in einem vielftimmigen ßboruö, unb ba§
fdjöne SJlabdjen faf), von ber SJlorgenfonne umftrajjlt, lädjelnb iljren
Keinen ^oftgängern gu.
Bn biefem Slugenblide öffneten fidj bie ©arbinen be§ Sette§,
ber Sopf eines fdjönen, jungen SJlannes fafj IjerauS; wir fennen
30 it)n, e§ ift ®eorg.
©in leichtes Slot, ber erfte Sote wieberleljrenber ©efunb^eit,
lag auf feinen SBangen; fein Sölid war wieber glängenb, wie fonft;
fein Sinn ftemmte fidj fräftig auf baä Sager. ©rftaunt Hielte
er auf feine Umgebungen; biefes Barner, biefeä ®eräte waren
35 ifjm fremb, er felbft, feine gange Sage tarn iljm ungewohnt
3. wemma et, wenn inan nidjt — 7. §ot et ber ?ttti g’fait, ljat nidjt ber
SBater gejagt. — 11. wär le, watyrlid). — lif. jo J djuttig unb Jdjlampig, Je ift 3
et guot, Jo unorbentlicfc unb Jdfmufcig, Jo ift e§ nid;t gut. — 12. gä, geben. — 15J. Gr
wenbt llid) bod) et bo antljau wölla? ^ijr werbet Sud) bod) nidjt ba anjie^en
(antijun) wollen? — 17. Sänget lieber ufje, Seifet lieber hinauf.
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ñor. äßet Ijatte itjm biefe Sinbe um ba§ §aupt gebunben? 2Ber
Ijatte iljn in biefeS Seit gelegt? 6§ mar tfjm wie einem, ber
mit fröljlidjen Srübern eine Sladjt burdjjubelt, bie Sefinnung enblict)
verloren Ijat unb auf einem fremben Sager erwart.
Sange falj er bem SRäbdjen am $enfter gu; biefeS Silb, 5
ba§ erfte, ba§ ifjm bei feinem ©rroadjen au§ langem Sdjlafe
entgegentrat, mar fo freunblidj, baß er baS Sluge nidjt bavon ab=
roenben tonnte; enblidj fiegte bie -Jleugierbe, über ba§, was mit
iljm vorgegangen mar, gemiffer ju werben; er madjte ein Seräufdj,
inbem er bie ©arbinen be§ Sette§ nodj meiter jurüdfdjlug.
10
SaS -Ulabdjen am fyeniter fdjien jufammen ju fdjreden; fie
. roanbte ftd) um, über ifjr fdjöneS Sefidjt flog ein brennenbeS 9lot,
freunbltdje, blaue Slugen ftaunten iljn an; ein roter lädjelnber
SRunb fdjien vergebens nadj ®orten ju fudjen, ben Oranten bei
feiner fRüdteljr in§ Seben ju begrüben. Sie fußte fidj unb eilte 15
mit furzen Sdjrittdjen an bas Sette, bod) madjte fie unterwegs
meljreremale §alt, als befinne fie fidj, ob er beim roirtlidj mieber
aufgeroadjt fei, ob e§ ftd; auch fände. baß fie 31t iljm trete, ba
er jeßt mieber lebe mie ein anberer fUlenfdj.
Ser junge 9Jlann, nadjbem er ber Serlegenljeit be§ fdjönen 20
jungen $inbe§ lädjelnb jugefeljen Ijatte, bradj juerftbaS Stillfdjroeigen.
„Sag mir, nm idj bin? Sßie tarn idj ijierljer?" fragte ®eorg.
„3Bem gehört biefes ßaus, worin icfj, mie mir fdjeint, aus einem
langen Sdjlafe erwadjt bin?"
„Sinb @r mieber gang bei Uidj?" rief ba§ fDläbdjen, inbem 25
fie vor ffreube bie .fjänbe jufammen fcljliig. „2(d; ßerr ÍJefeS,
mer Ijett beS beult? Sr gudet oin bodj au mieber g’fdjeit an,
unb et fo bufelig, baß oim§ ällemol angft unb bang mora ift."
,,3¡dj war alfo tränt?" forfdjte Seorg, ber bas $biom beS
SRäbdjenS nur jum Seil verftanb. ,,^d; lag einige Stunben oljne 30
Sewufjtfein?"
„@i wie fdjroätjet @r bodj," tidjerte ba§ Ijübfdje Sdjwabeiv
tinb unb naljm baS Gnbe be§ langen $opfbanbe§ in ben l'lunb,
um ba§ laute Sadjen gu verbeißen; „a paar Stunb, faget @r?
ßeut nadjt wirbS g’rab nei Sag, baß fe Uidj brodjt Ijent."
35
Ser Jüngling ftaunte fie mit ernften Süden an. 9leun
Sage, oßne ju SRarien ju tommen! $u 9Jiarien? 9Jlit biefem
35. nei Sag, baß je Uidj brodjt Ijent, neun Sage, baß fie Gudj gebradjt Ijaben.
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tjimmlifdjen Silbe teljrte wie mit einem Sdjlag feine (Erinnerung
wieber; er erinnerte fid), bajj er vom Sunbe fid) losgefagt ljabe;
baff er fid) entfdjloffen ljabe, nadj Sidjtenftein ju reifen, baff er
über bie Slip auf geheimen Siegen gezogen fei, bajj — er unb
□ fein giiljrer überfallen, vielleicht gefangen mürben, „(gefangen?"
rief er fdjmerjlidj. „Sage, Käbdjen, bin id) gefangen?"
Tiefe Ijatte mit wadjfenber Slngft gcfeljen, wie fid) bie Haren
Slicte beS jungen StitterS verfinftert Ratten, wie feine freunblidjen
Büge ernft, beinahe milb mürben. Sie glaubte, er falle in jenen
10 fdjredlidjen Buftanb juriicf, mo er, vom SBunbfieber Ijart angefallen,
einige Stunben lang geraft Ijatte, unb ber fdjmermütige Ton feiner
fyrage tonnte iljre gurdjt nidjt minbern. llnfdjlttffig, ob fie bleiben
ober um §ilfe rufen fülle, trat fie einen Sdjritt jurücf.
Ter junge Kann glaubte in iljrem Sdjweigen, in iljrer
16 Slngft bie Seftätigung feiner $rage ju lefen. „(gefangen, viel=
leidjt auf lange Beit," badjte er, „vielleidjt meit von iljr entfernt,
oljne Hoffnung, oljne ben Troft, etwas von iljr ju wiffen!" Sein
Körper mar nodj ju erfdjöpft, als baf; er ber trauernben Seele
wiberftanben Ijätte; eine Tljräne ftaljl fid; aus bent gefenften Sluge.
20
TaS Kcibdjen falj biefe Tljräne, iljre Slngft löfte fidj augeiv
blidlidj in SJiitleiben auf, fie trat näljer, fie fefcte fidj an fein
Sett, fie magte es, bie Ijerabljängenbc fjjanb beS Jünglings ju
ergreifen. „(Er müeffet et greina," fagte fie; „(Euer ®naba finb
jo jeijt mieber g’funb, unb — (Er tennet jo jetjt halb mieber
25 fortreita," fetjte fie wehmütig lädjelnb Ijinju.
„gortreiten?" fragte ®eorg. „Sllfo bin idj nidjt gefangen?"
„(g’faitga? Sloi g’fanga fenb (Er net; es Ijätt ¿war a paar=
mol fei tenne, tvia bia vom fdjniäbifdja Sunbe vorbeijoga fenb;
aber mer Ijent llich allemol guet verffed't: ber Sater ljot g’fait,
so mer folla ba Runter toin Kenfdja fefja lau."
„Ter Sater?" rief ber Jüngling. „SBer ift ber gütige
Kann? 2ßo bin idj beim?"
„§a, roo merbet (Er fei?" antwortete Särbele. „Sei aus
fenb (Er in fparbt"
S5
,,^n fparbt?" (Ein Slict auf bie mufifalifdj auSftaffierten
SSänbe gab iljm (geroifjljeit, bafj er fyreiljeit unb Seben jenem
Kanne ju verbauten ljabe, ber iljm wie ein Sdjuijgeift von Karien
23. greina, weinen. — 30. lau, [affen.
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gugefanbt war. „Sllfo in §arbt? Unb bein Sater ift bet Pfeifer
von §arbt? Sticht wahr?"
,,©r tjot§ et gern, wemmer ent fo ruaft," antwortete ba§
SRäbdjen; „er ift freile feis ßoidf)e§ a Spielma, er IjairtS am gernfta,
wemmer .frans jua nem fait."
5
„Unb wie tarn ich benn ijietjer?" fragte jener roieber.
„£>a n>iffet ©r benn au gar toi SSörtle mef)?" lächelte bas
tjübfdie .ftinb unb bebiente fiel) beS BopfbanbeS. Sie erzählte,
iljr 33ater fei fdjon feit einigen Wochen nicht 51t .fraufe geroefen,
ba fei er eineSmal vor neun Sagen in ber Dlacfjt an baS §auS to
gefommen unb habe ftarf gepocht, bis fie erroadjt fei. Sie t>abe
feine Stimme erfannt unb fei Ijinabgeeilt, um iijm ju öffnen,
©r fei aber nicht allein geroefen, fonbern nod; wer anbere Wanner
bei ihm, bie eine mit einem Wantel verbed'te Sragbaljre in bie
Stube niebergelaffen haben. ©er 33ater habe ben Wantel jurüd= 15
gefctjlagen unb iljr befohlen, ¿u leuchten, fie fei aber heftig er=
fdjroden, benn ein blutenber, beinahe toter Wann fei auf ber
®ahre gelegen, ©er Slater habe ’hr befohlen, baS Bimmer
fdjnell ¿u wärmen, inbeffen habe man ben SSerwunbeten, ben fie.
feinen Kleibern nadj für einen vornehmen tperrn erfannt habe, 20
auf baS Seit gebracht, ©er SSater habe ihm feine Wunben mit
Kräutern verbunben, habe ihm bann auch felbft einen Sranf be=
reitet, benn er verftehe fich trefflid) auf bie Slrjneien für Siere unb
Wenfdjen. Broei Sage lang feien fie alle beforgt geroefen, benn ber
Bunter habe geraft unb getobt. Stad) bem ¿weiten SrVHein aber fei 25
er fülle geworben, ber Safer habe gejagt, am achten SJt/^ en werbe er
gefunb unb frifd) erwägen, unb wirtlich fei eS audj fo eingetroffen.
©er junge Wann hatte mit wadjfenbem ©rftaunen ber Siebe
beS SJtäbdjenS ¿ugeljört. ©r hatte fie oft unterbrechen müffen,
wenn er ihre ¿ierlichen SluSbriide nicht recht verftanb, ober wenn 30
fie in ihrer Siebe abfdjweifte, um bie Kräuter ¿u betreiben,
woraus ber ißfeifer von .frarbt feine Slrjneien bereitet hatte
„Unb bein Sater," fragte er fie, „wo ift er?"
„Was wiffet mir, wo er ift!" antwortete fie auSroeidjenb,
hoch als befinne fie fidj eines SBefferen, fe^te fie h'näu: „büch 35
fammeS jo faga, benn Bht müeffet gut fyreunb fei mit em Sater.
©t ift nach Sidjtaftoi."
„Staci) Sidjtenftein?" rief Seorg, inbem fid) feine Wangen
höher färbten. „Unb wann fommt er ¿urüd?"
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„ga er fort fdjau feit gwei Sag bo fei, wie ner g’fait Ijot.
äßenncm no nij g’fcijelja ift. ®’2eut füget, bie bürtbifcfje Keiter
baffenem uff."
Kad; Sicbtenftein — bort^in 30g es ja audj iljn. Er füllte
s fidj fräftig genug, ivieber einen Kitt ju wagen unb bie S3er=
fäumniS ber neun Sage einjuljolen. Seine nädjfte unb roidjtigfte
grage war baljer nad) feinem Kojj. Unb al§ er Ijörte, baff e§
ficfl ganj rool)l befinbe unb im Äuljftall feiner Kulje pflege, war
audj ber leiste Kummer von iljm gewißen. Er banfte feiner
10 Ijolben ^Pflegerin für feine Sßartung unb bat fie um fein 2ßam§
unb feinen -Kantel. Sie Ijatte längft alle Spuren von SSIut unb
Sdjroertljieben aus ben fdjönen ©etvänbern vertilgt; mit freunb=
lidjer ©efdjäftigfeit naljnt fie bie §abe be§ gunferS au§ bem
gefdjnitsten unb gemalten Sdjrein, mo fie neben iljrem Sonntags^
15 fdjmud' geruht ijatte. Sädjelnb breitete fie Stild für Stüct vor
iljm au§ unb fdjien fein 2ob, baff fie alles fo fdjön gemadjt
ljabe, gern ju Ijören. ©ann enteilte fie au§ bem Semadj, um
bie frolje Sotfdjaft, bafj ber gunfer ganj genefen fei, ber -Kutter
ju verfünbigen.
20
Db fie ber Klutter audj geftanben, baff fie fdjon feit einer
falben Stunbe mit bem fdjönen freunblidjen öerrn geplaubert
ljabe, iviffen mir nidjt. 2ßir Ijaben aber llrfadje, baran ju
jroeifeln, benn jene ältlidje, runbe grau Ijatte Grfatjrung aus
iljrer gugenb unb glaubte ifjrem Södjterdjen bie SBarnung nie
25 genug roieberljolen 311 tonnen: „Sie folle fidj ivoljl l)üten, mit
einem jungen Siurfdjen länger al§ ein 9(ve -Karia lang ju fpredjen."

II.
30

— 9Ba5 fümmert’S bid)? Su fragft
Singen, SRäbdjen, bie bir nidjt gejiemen.
(Stiller.

2118 bie runbe grau unb Särbele von ber 53obenfammer
Ijerabftiegen, mar iljr erfter ®ang nidjt in ba§ ®emadj, mo ilir
Saft mar, fonbern nad) ber Küdje, unb jroar au§ jroeierlei Srünben:
Einmal, weil jetjt bem ®aft ein fräftiges $abermu§ gefodjt werben
35 muffte, unb bann — von ber Küdje ging ein Keines genfter in
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bie Stube, bortljin fteßte fid) bie -SRutter, um bie Klienen beS
ffunferS ju refognoscieren.
Särbele fteßte fiel) auf bie Beljen unb fdjaute ihrer -Kutter
über bie Schulter burctjS genfterlein. Sie ftaunte, unb iljr fjerj
pochte feit fiebjeljn ^afjren jum erftenmale redjt ungeftüm: beim 5
fo ijiibfd) Ijatte fie fid) bod) ben fünfer nicht gebadjt. Sie mar
jmar oft oon feinem SInblicf bis 311 frönen gerüljrt geroefen,
menn er mit ftarren Slugen, oljne Serouftfein, beinahe oljne Seben
ba lag. Seine bleidjen, nod) im .Kampf mit bem Üobe fo fdjönen
$üge Ijatten fie oft angejogeit, wie ein riiljrenbeS, erhabenes Silb 10
ben frommen Sinn einer Söetenben anjietjet. Slber je^t, fie fiiljlte
eS, jetjt mar es maS ganz anbereS. Sie Slugen maren gefüllt
oon fdjönem, mutigem ffeuer; eS rooßte bem Särbele auf ben
Beljen bebünfen, als ljabe fie, fo alt fie geroorben, noch gar feine
foldje gefeljen. ©aS fpaar lag nicijt tneljr in unorbentlidjen 15
Strängen um bie fdjöne Stirne. @S fiel georbnet unb reid) auf
ben Kaden ljinab.
Seine SBangen Ijatten fidj mieber gerötet, feine Sippen
maren fo frifdj mie bie Kirfdjen an ißetri unb ißaul. Unb mie
il)n baS feibengeftidte SßamS gut fleibete, unb ber breite meifje 20
¿alsfragen, ben er über baS .ftleib IjerauS gelegt ljatte! Slber
baS tonnte baS Kläbdjen nicht ergrünben, marum er immer auf
eine au§ meifj unb blauer Seibe geflochtene Sdjärpe nieber fal),
— fo feft, fo eifrig, als mären geheimnisvolle ßeidjen eingerooben,
bie ■ er ju entziffern bemüht fei. 3ja, es tarn iljr fogar oor, als 25
brüde er bie ffelbbinbe an baS f5erj, als führe er fie an bie
■Sippen voll Slnbadjt unb ^nbrunft, mie man Reliquien 311 oer=
eljren pflegt.
Sie runbe ffrau ljatte inbeffen ihre fforfdjungen burclj baS
fyenfterlein ooßenbet. „’S ift a §err mie na fßrinj," fagte fie, so
inbem fie baS §abermuS umrüljrte. „2BaS er a SßammeS a
ljat! ©ia fferra 3’Stuagert fennet’S et fdjöner ljau. 2ßaS buet
er no mit bem ffetja, roon er in ber ffanb Ijot? @r gudt a
jo fdjier auSenanber! @S ift, fa fei, a bisle 33luat na fomme,
baß enS oerjirnt."
35
„Koi, feß ifdj et," entgegnete Särbele, bie jetjt bequemer
.33ff. Gr gudt . . . nergirnt Gv fiefjt ihn ja faft entgwei. Gö ift, fann fein,
etwas 23lut baran gefommen, bafj c3 if>n ergiirnt. — 3G. 9t oi, feil ifd) ct, 9lein, baö
ift eö nicht.
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baS ßimnter überfeljen fonnte. „SIber wiffet 6r, Sluater, rota
merS fürfommt? ®r madjt fo gar fuirige Singa bruf na. Sell
ift genrifs ebbeS von feim Sdjatj."
©ie runbe grau fonnte fid) nidjt enthalten, über bie richtige
5 Vermutung iljreS SinbeS etwas weniges ju lädjeln, bocl) fdjnell
naljm fie itjre mütterlidje SfSürbe wieber jufammen, inbem fie
entgegnete: „21, was rooift bu von Sdjätj! So na Sinb wie bu
tnuafj gar a nir fo benfa. Sang jetjt weg vom genfterle bort,
lang mir feil .öiifele íjer. ©er .fjerr wirb a fürneljmeS greffa
io g’woljnt fei, i muafj am a bisle viel Sdjmalj in be 23rei baulj."
23ärbele verlief? etwas empftnblidj baS genfter. Sie wufjte,
baf; fie iljrer -Slutter niefjt wiberfpredjen bürfe, aber bieSmal ijatte
biefe offenbar unrecht. Sing nidjt baS -Dläbdjen fdjon feit einem
Saljr in ben £idjtiara, wo von ben SJläbdjen beS ©orfeS über
15 Sdjaljdjen unb Siebe viel gefprodjen unb gefungen würbe? Ratten
nidjt einige iljrer Sefpielinnen, bie wenige SBodjen älter waren
als fie, fdjon jebe einen erflärten Sdjafj, unb fie allein foUte nidjt
bavon fpredjen, nidjt einmal etwas bavon wiffen biirfen? Stein,
eS war redjt unbillig von ber runben grau, iljrem ©ödjterlein,
2o baS, wenn fie fidj auf bie ffeljeit ftellte, ber “Slutter über bie
Sdjulter feljen fonnte, foldje Söiffenfdjaft gerabeljin ju verbieten.
2lber wie es ju gefdjeljen pflegt, baS Verbot reijt gewöljnlidj jur
Übertretung, unb Särbele naljm fidj vor, nicljt eljer ju ruljen,
als bis fie wiffe, warum ber junge Sütter mit fo gar „fuirigen
25 Slugen" auf feine gelbbinbe Ijinfdjaue.
©aS grüljftüd beS gunferS war inbeffen fertig geworben, es
feljlte nidjts meljr als ein Üedjer guten alten SBeineS. 2ludj
biefer wa» halb ijerbeige&racfjt, benn ber Pfeifer von .'parbt war
jwar ein geringer SJlann, aber nidjt fo arm, baf; er nidjt für
so feierlidße. Selegenljeiten ein gäjjdjen im Seiler liegen Ijatte. ®aS
SUäbdjen trug ben 2öein unb bas 23rot, unb bie runbe grau
ging in vollem SonntagSftaat, bie Sdjüffel mit .fjabermus in
beiben gäuften, iljrem ljolben ©ödjterlein voran in bie Stube.
@S foftete ben jungen Slann nidjt geringe Slülje, ben vielen
85 Sniren ber IßfeiferSfrau ßinljalt ju tfjun. Sie Ijatte in iljrer
Sugenb einmal auf bem Sdjloffe ju Sieuffen gebient unb wufjte,
was SebenSart war. ©aljer blieb fie mit ber raudjenben Sdjüffel
9. jeII ^äfele, jenes £öpfdjen. — 14. Sid&tfarj, litnblidje Síbenbgefellfdjaft,
Spinnftubc.
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an xijrer eigenen Sdjwelle (teilen, bis bet geftrenge fünfer ernft=
Ii<f) befahl, vorjutreten. ©ie Sodjter aber ftanb errötenb hinter
ber runben grau, unb ihr verfd)ämte3 ®eficf)t warb nur auf
2lugenblicfe fidjtbar, wenn bie Witter fid) recht tief verneigte.
2Iudj fie machte bie gehörige 2lnjal)l .'clnire, bad) mosten fie nicht 5
fo ungemein ehrerbietig fein, benn fie hatte ja fdjon ein ijalb .
Stünbdjen mit iijm geplaubert.
©aS fDläbdjen beite jetjt ben Sifd) mit frifdjeii Sinnen,
fette bem fünfer baS .öabermuS unb ben SBein an ben Ehren=
plalj in ber Ed'e ber Sauf unter bem ^rujifij:. Sann ftedte fie io
einen jierlidj gefdjnittten höljernen Söffet in baS 5JiuS. Er blieb
aufredjt barin ftefjen, unb eS mar bieS ein gutes Beidien, bafj
baS grüljjtücf belifat bereitet fei. 2113 ber Runter fid) nieber=
gelaffen [jatte, festen fid) auch Witter unb Sodjter an ben Srifcf)
ju i^rem Suppennapf, bod) in beftfjt'ibener Entfernung, unb nicht, 15
ohne baS Saljfaf; smifchen (ich unb ihren vornehmen ®aft ju
ftetten. ©enn fo wollte es bie Sitte in ben guten alten Beiten.
6eorg”hatte, wäljrenb fie baS grühmahl vermehrten, 3Jluf;e
genug, bie beiben grauen 311 betrachten. Er geftanb fid), bajj bie
§auSe()re be§ Pfeifers oon .öarbt eine ftattlidje grau fei, bie 20
vielleicht manchen weniger ful)nen SDlann als feinen gührer unb
Erretter unter bie Stellen ihrer gewidjtigen Sdjulje (Pantoffeln
hatte fie roohl nidjt) gebracht hätte. 2lud) baS Äinb beS Spiel=
mannS bünfte iljm eine liebliclje ©irne, unb ein fo fcfjöner Äopf,
folclje freunbliche 2lugen hätten vielleicht in feinem §erjen einen 25
nicht ju veradjtenben fltaum gewonnen, wäre es nicht uon einem
Silbe fd)on ganj erfüllt gewefen, wäre nidjt bie $luft fo un=
enblidj grofj gewefen, welche Seburt unb Serljältniffe jwifdjen
ben Erben beS 'JcamenS Sturmfeber unb ber geringen Sodjter
beS Pfeifers oon §arbt befeftigt hatten. diirfjtsbeftotveniger so
ruhten feine Slicfe mit SBohlgefallen auf ihren reinen, unfdjulbigen
Bügen, unb wäre bie runbe grau nidjt mit iljrer Suppe ju be=
fdjäftigt gewefen, fo wäre ihr woljl bie Slöte nicht entgangen, bie
auf ben Sßangen ihres ÄinbeS aufftieg, wenn jufäUig einer ihrer
verflogenen Slicfe bem 2luge beS jungen SRanneS begegnete.
35
„©er Dcapf ift leer, jetjt ift es Be't 311 fdjwatjen." ©iefer
richtige Sprud) galt auch h’er, fobalb baS ©ifdjtudj weggenommen
war. Seorg lagen vornehmlich jwei ©inge am (perjen: er mufjte
gewijj fein, wann ber Pfeifer von Sidjtenftein jurücftommen würbe,
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weil er nur feine Sadjridjten über bie ©eliebte abwarten wollte,
um bann fogleicfj 511 iljr 31t eilen. Unb jweitenS war eS ihm
feljr wichtig, ju erfahren, wo ba§ §eer be§ SBunbeS in biefem
2lugenblid'e flehe. Über ba§ erftere tonnte er feine weitere 2Iu§=
5 funft erhalten, als was ihm baS fDcäbdjen früher fdjon gesagt
fjatte. ©er SSater fei etwa feit fedjS Sagen abwefenb, ijabe aber
verfprodjen, am fünften 2lbenb wieber E)ier ju fein, unb fie er=
warten iijn baljer ftünblidj. ®ie runbe fyrau vergoß ©fjränen,
inbem fie bem Runter flagte, baß il)r SJlann, feitbem biefer Ä'rieg
10 begonnen, faum einige Stunben ju .Saus gewefen fei. @r fei
non früheren .Seiten fjer fdjon als ein unruhiger 9Jtann berüchtigt,
iyettt murmelten bie Seute audj wieber allerlei über iljn, unb ge=
wifs bringe er feine jjrau unb fein Äinb burd) fein gefährlidjeS
Seben nodj in Unglücf unb jammer.
15
Seorg fudjte alle ©roftgrünbe ijeruor, um ifjre 2“l)ränen ju
ftiffen. GS gelang iEjm roenigftenS in fo weit, baß fie ißm feine
fragen nadj bem Sunbesljeer beantwortete.
„2ldj §err," fagte fie, „beS ift a ®rauS unb a $omer. ’S
ift grab, wie wenn ber wilb ^äger uf be Söolfa reitet, unb mit
20 feine g’fdjpenftige .fjunb übers 2anb wegjieljt. ’S ganj Unter=
ianb ijent fe fdjau, unb jetjt goßtS mit em fjella .fjaufa ge ®i=
benga."
„So finb bie Heftungen affe fd^on in ihrer fjanb?" fragte
®eorg verwunbert. „fjöllenftein, Sdjornborf, ©öppingen, Sed,
25 Urach? Sinb fie affe fdjon eingenommen?"
„SleffeS ijent fe. 21 9Jlann vo Sdjornborf ijotö g’fait, baß fe
be §effaftoi, Sdjornborf unb ©öppinga hont. 2lber von Sed unb
2lurich fa e Uich gang gnau beridjta, mer fenb jo foine brei, vier
Stunb bavo." Sie erzählte nun, am britten 2lpril fei ba§ •ßeer
30 vor Sed gezogen. Sie haben einen ©eil beS ig-ußvolfeS vor baS
eine ©ßor geß’ßt unb fidj mit ber 23efat5ung über bie Übergabe
befprocfjen. ©a feien affe Änedjte ju biefem ©höre geeilt unb
haben jugeßort, unb inbeffen fei baS anbere ©ßor U01t ben ^einben
befliegen worben.
*)
3>m Sdjloß llractj aber feien vierhunbert
35 [jerjoglidje gußfnedjte gewefen. ©iefe habe bie ¿ürgerfdjaft nicht
in bie Stabt laffen wollen, als ber fyeinb anrüdte. ®S fei jum
©efedjt jwifdjen ihnen gefommen, worin bie Änedjte auf ben Siarft
*) SDiefer Serrat oon Sed fanb njiiflicfj alfo ftatt.
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gebrungen feien, bort aber fei ber Sogt von einer Äugel getroffen
unb nachher mit .öettebarben niebergeftofjen worben. ©ie Stabt
habe fid) bem Sunbe ergeben. „Gs ift toi Sßunber," fdjlofj bie
runbe $rau itjre ©rjäfjiung, „äße Surga unb Schlöffet nehme fe
ei. ©enn fe tjent lange $elbfd)langa unb Sombarbterfiucf, n>o fe 5
Äugla brau§ fdjiefjet, graifser als mein Äopf, baf; äße SJlaura
jema bredja unb alle ©irn einfaße müafjet."
®eorg tonnte nad) biefem Seridjte ahnen, baf? eine Steife
von fjarbt nad) 2id)tenftein iricfjt minber gefährlich fein werbe,
als jener Slitt über bie Slip, benn er muffte gerabe bie Sinie 10
ßivifdjen llrad) unb ©übingen burdjfdjneiben. ©od; war Uradj
fdjon feit mehreren ©agen von bem öeere verlaffen. ©ie Se=
lagerung von ©übingen mufjte notwenbig viele SJlannfdjaft er=
forbern, unb fo tonnte ©eorg bennodj hoffen, bafj teine eigentlichen
Soften meljr beit Strid) SanbeS, ben er ju burdjreifen hatte, be= 15
fetjt halten werben.
Tiit Ungebulb erwartete er baljer bie SXnf'unft feines Rührers.
Seine Äopfwunbe war geheilt. Sie war nicht tief gewefen, benn
bie Rebern feines SaretteS unb fein bidjteS fjjaar hatten bem ffnebe,
ber nad) ihm geführt worben war, feine Schärfe benommen, ©od) 20
war ber Sdjlag noch immer fräftig genug gewefen, um ilpt auf
fo viele ©age beS SewufjtfeinS 311 berauben. Sludj feine übrigen
SBunben an 2lrm unb Seinen waren geheilt, unb bie einzige törper=
liehe ?yo[ge jener unglüdlidjen fßadjt war eine SJlatiigfeit, bie er
bem Slutverluft, bem langen Siegen unb bem 2ßunbfieber jufdjrieb. 25
©och audj biefe fdjwanb von Stunbe 31t Stunbe, benn ein frifdjer
50tut unb fehnfüdjtige ©ebanten in bie fjerne verjagten gar halb
foldje fdjlimmen ®äfte.
Gs gehörte übrigens biefer frifdje SJlut unb ein wenig jugenb=
lidje Sieugierbe baju, ihm bie iangfam hmfdjleidjenben Stunben 30
erträglich ?u madjen. Gs gehörte bie muntere ©ocljter beS ißfeiferS
baju, um iljn vergeffen 311 laffeit, wie unerträglich Imige iljr Sater
auf fi<h warten Iaffe. Gr fah hier, was er fdjon lange 311 fehen
gewiinfdjt hatte, eine edjte fdjiväbifdje Sauernwirtfdjaft. 2ßie broßig
tarnen iljm iljre Sitten, iljre Sprache vor. Sein Uranien, fo nahe 35
eS an biefeS SBürttemberg grenzte, hatte boclj wieber einen anbern
Schlag von Seuten. Gs beudjte iljm, feine Sauern feien pfiffiger,
verfdjiagener, in mandjen ©ingen weniger rol) als biefe; aber bie
Jjuhniitige Gl)rlid)fcit biefer Seute, bie aus ihren Singen, aus ihrer
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Spradje, aus ihrem ganjen SSefen IjervorBIitjte; ihre muntere, un=
verbroffene Slrbeitfamfeit; ihre Sleinlidjfeit, bie ihrer Slrmut ein
ehrbares, fogar fdjmudeS SlnfeEjen gab, bieS alles machte, bah er
ju füllen glaubte, es haben biefe Seute als SJienfcfjen mefjr inneren
5 Sehalt als bie, welche er in feinen Sauen fennen gelernt hatte,
wenn fie audj in mandjen Singen nidjt foviel Serfdjlagenljeit
jeigten.
Serounbern mußte er aud) bie trauliche, gutmütige Sefcbroähig^
feit beS SJläbdjenS. Sie runbe grau mochte fdjmälen, roie fie
10 rooUte, modjte fie nod) fo oft ermahnen, ben Ijofjen Staub beS
Stifters 311 bebenfen, fie liefj eS fid) nicfgt neljmen, ihren Saft ju
unterhalten, befonbers ba fie ihren geheimen ißlan, ju erforf^en,
ob fie in ^infidjt auf bie gelbbinbe beffer geraten ^abe, als bie
■Slutter, nod) nicht aufgegeben hatte Sie hatte h'erü^er n01^
15 ihre ganj befonbern Sebanfen.
2llS nämlich ber Sanier fo gar
tränt barnieber gelegen, roar fie in ber Sladjt nod) lange auf=
geblieben, um bem Sater Sefellfdjaft ju leiften, ber am Sette beS
Serrounbeten machte. Sqdj halb fd)lief fie über ihrer Slrbeit ein.
SS mochte ungefähr geljn Uhr in ber Stacht fein, ba fie non einem
20 Seräufd) im .Biniitier aufgefdjred't rourbe. Sie fxb einen SJiann
mit bem Sater angelegentlid) fpredjen; feine Büg./ entgingen il)r
nidjt, obgleid) fie fidj in eine große itappe gel)üHt Ijatte; fie
glaubte einen ©iener beS Stifters von Siclgtenftein, ber fdjon oft
auf geheimnisvolle SBeife ju bem Pfeifer von fparbt gefommen
25 roar, unb bei beffen Slnroefenheit fie immer baS Bimmer hatte ver=
laffen müffen, in ihm ju ernennen.
Sleugierig, enblid) einmal ju hören, roas biefer SJiann bei
bem Sater ju ttjun habe, fdjlof; fie ihre Singen roieber feft 31t;
benn es roar iljr roahrfdjeinlid), bafj ihr Sater fie nur im Bimmer
30 lieh, ll>eil er fie fäe feft eingefdjlafen hielt, ©er SJiann er3äl)lte
von einem gräulein, bie über eine geroiffe Sladjridjt untröftliclj
fei. Sie habe ben fremben SJiann gebeten unb gefleht, nach §arbt
311 gehen unb Sladjridjt ei^ujieljen, fie íjabe gefdjrooren, roenn er
nid)t gute Sladjridjt bringe, ihrem Sater alles 3U fagen unb 31er
35 pflege beS Oranten felbft 311 fommen. Solees ijatte ber 2idjten=
fteiner ijeimlid) gefprodjen; ber Sater hatte barauf baS gräulein
bellagt, Ijatte bem Soten ben gansen Buftanb beS Oranten ge=
fdjilbert unb verfprodjen, bah er, fobalb fid) ber Trante gebeffert
habe, felbft lommen roerbe, um bem gräulein biefen ©roft 3U
$aufjS 2Ber!e 1.

9
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bringen. ®er frembe Slann Ijatte fobann bem Uranien ein 2öcfd)en
non feinen langen paaren abgefdjnitten, eS in ein !£u<h gefdjlagen
unb unter bem 2BamS roofjl verwahrt; barauf war er, vom SSater
geführt, aus ber Stube gegangen, unb furj nachher Ijörte fie. iljn
bei Sacht unb Sebel roieber roegreiten.
5
®iefe ^Begebenheit tjatten bie vielerlei @efd)äfte ber folgenben
Sage halb roieber aus bem leichtert, jugenblidjen Sinn ber Soester
beS fßfeiferS von fjjarbt verbrängt, fie erroadjte aber jefet aufs
neue, aufgeregt burd) bas, roaS SBärbele burdjs Küdjenfenfter ge=
feljen Ijatte. Sie muffte, baff ber Sitter von Sidjtenftein eine 10
Sodjter h^e, benn bie Sdjroefter beS Spielmanns roar ja ihre
Slmme. Unb biefeS Fräulein muffte eS rooljl fein, bie ben £id)ten=
fteiner Knecht gefanbt ijabe, 11m fid) fo angelegentlich nach bem
Kranfen ju erfunbigen, bie fogar felbft fommen wollte, um ihn
ju pflegen.
15
Sille Sagen von liebenben Königstöchtern, von Sittern, bie
franf in ©efangenfehaft gelegen unb von halben fffräulein errettet
rourben, alles, roaS über biefeS Kapitel jemals in ber traulichen
Spinnftube erjählt roorben roar, — unb eS gab viele „graufige"
®eid)id)tcn hierüber — fam ihr in baS ©ebädjtnis. Sie muffte 20
nun jroar nicht, roie eS mit ber Sünne fo vornehmer 2eute be=
fdjaffen fei, aber fie badete, eS werbe bem h°hen ^räulein roohl
ungefähr ebenfo umS §erj fein, roie ben Släbdjen von $arbt,
roenn fie an einen fdjmucfen iBurfdjen von Dberenfingen ober
Köngen ihr §erj verfhenft Ijabcn. Unb in. biefer §infid)t fam 25
ihr baS Verhältnis, bem fie in ©ebanfen nacfjfpürte, gar reigenb
vor, befonberS backte fie fiel) ben Schmers beS fyräuleinS auf
ihrer fernen, h°hen Vurg reefet graufam unb rüljrenb, roie fie
nicht roiffe, ob ihr Schah lebenbig ober tot fei, roie fie nicht 511
ihm fönne, um ihn ju feljen unb ju pflegen.
30
Sie muffte ein Sieb, baS man oft im Sidjtfars fang; eS hatte
eine fdjöne Sßeife unb fam ihr unroiHfürlich auch jetjt in ben Sinn;
eS fiiefe:
„Sßenn i im Seit lieg’ unb bi franf,
Sßer führt mir mein Shäfjle jum Xanj?
Unb roenn i im ®rab lieg’ unb faule,
5ßer fufet no if>r fbonigmaule?"

Slfränen traten ihr in bie fonft fo fröhlichen Singen, als fie
bcbadjte, wie leiht ber ^jnnfer feinem Siebenen hätte roegfterben
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fönnen, unb rote fie bann fo einfant unb ofjne Siebe gewefen wäre,
unb bodj war fie gewip redjt fdjön unb eines vornehmen reidjen
SRitterS ffinb. ©odj ift nid)t ber fünfer nocí; niel fdjlimmer
baran? badjte baS gutper^ige Sdjwabenfinb weiter; bem Fräulein
5 Ijat ja ber Slater jetjt 9iac^ric^t non ifjm gebracht, aber er, er
wujjte ja feit nielen ©agen fein Sßörtdjen non iljr; benn früher
wufjte er nicfjtö non firf) felbft, unb feit er wieber ganj bei Seben
war, fonnte er aud) nidjts wiffen; barum ijatte er wopl bie Sinbe,
bie er geroifj non iljr patte, fo beweglidj angefdjaut unb anS §erj
10 unb ben SJlunb gebrüdt? Sie naptn fidj nor, ipm ju ergäben,
waS in jener Slacpt norgegangen fei; oielXeidjt ift eS itjm bod)
ein ©roft, bacpte fie.
®eorg §atte bewerft, wie bie fröplidje SRtene beS fpinnenben
SlärbeleS nadj unb itacp ernfter geworben war, wie fie über etwas
15 nadjjufinnen fdjien, ja er glaubte fogar eine ©präne in iprem
Sluge bewerft ju paben. „Silas paft bu, SJläbdjen," fagte er, als
bie -Blutter gerabe baS Rimmer nerlaffen Ijatte; „waruw wirft bu
auf einwaf fo ftill unb ernft unb netjeft ja fogar beine fyäben
wit ©pränen?"
20
„Senb benn $pr fo luftig, fünfer?" fragte Slärbele unb
fap ipm redjt feft ins Sluge; „i pan gwoint, eS fei norig ebbeS
aus (Sure Sluga grollt, was feUe Slinbe bort geneijt Ejot. Sell
pent (Sr gwip uo (Surem Scpäple, unb je|t tpuet UidjS loib, bap
(Sr et bei er fenb."
25
Sie mocpte nape ans 3>el getroffen paben, benn ber junge
3Jlann errötete tief über tfjre fyrage. ,,©u paft uielleidjt redjt,"
fagte er lädjelnb, „bod; bin id) beSwegen nicijt gar ju traurig, idj
werbe fie halb wieber fepen."
„Sldj, ™aS beS für a jyreub fein wirb in Sidjtaftoi!" ent=
so gegnete Särbele wit einem fcpelmifcpen Seitenblicf.
®eorg erftaunte; follte ipr ber Slater non bem ©epeimnis
feiner Siebe etwas gefagt paben? „?>n Sidjtenftein?" fragte er
fie, „was weifjt bu non mir unb Sidjtenftein?"
,,9Id), i magS bem gnäbigen graule wopl gönna, bap fe
35 wieber a mol a $reub pot; mer pot mer gfait, fe päb recpt=
fcpaffa g’jommert, wie (Sr fo f'ranf gwe fenb."
„©ejammert, fagft bu?" rief ®eorg, inbem er auffprang unb ju
ipr trat. „So wufjte fie um meine Äranfpeit? D fpricf), was weifjt
bu oon SWarie? Äennft bu fie? SßaS fagte ber ¿later non ipr?"
9*
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„Ser SBater i)ot foi fterbeS SÖörtle ju mer gefaxt, unb i
wifft au riet, bafj es a graule non ßidjtaftoi gelt, wenn et mei
33aS iljr Simm wär. Slber @r müefjet merS et übel nemma,
Runter, baffe a biffele gfordjt ljau; gufet, bes Sing ift fo ganga."
Sie erjäljlte bem fünfer, wie fie Ejinter baS ©efyeimniS gefommen 5
fei, unb baff ber SSater, waljrfdieinlid), um guten Sroft 311 bringen,
nad) Sidjtenftein gegangen fei.
©eorg würbe fd)merjlid) bewegt burd) biefe 3?ad)rid)t, er
ljatte bis jjeijt geglaubt, SJtarie werbe bie -Jladjridjt feines Unfalls
gugleid) mit ber tröftlidjen Sunbe feiner ©enefung erhalten, unb 10
jeijt muffte er erfahren, baff fie mehrere bange Sage in Ungewiffljeit
gefdjroebt ljabe: in ber fdjredlidjen Ungewiffljeit, ob er nid)t t)ier
nod) entbedt werbe, ob er gerettet werbe, ob fie iljn je wieber
feljen würbe; er bannte ifyr treues §erj, unb wie lebhaft tonnte
er fidj iljren Summer benfen! Sßafjrlid), fein eigenes Unglüd 15
fdjien il)m gering unb nid)t 31t beadjten, wenn er fid) ben jammer
beS teuern 3JläbdjenS oorftellte. SBie oiel ljatte fie in Ulm gelitten,
wie fdjmerjlid) war iljr ber 2lbfd)ieb non iljm geworben: unb faum
Ijatte iljr §et'ä wieber freier geatmet in bem ©ebanfen, baff er
beS iöunbeS fjafjnen nerlaffen werbe, faum ijatte fie ein wenig 20
Weiterer in bie Bufunft gefeljen, fo fam if>r bie SdjredenSbotfdjaft
non ber töblidjen Sßunbe. Unb biefeS alles oor ben 33liden beS
33aterS oerfdjlieffen ju müffen, biefen groffen Sdjmerj allein
tragen müffen, oljne eine, audj nur eine Seele ju ljaben, bei
weldjer fie weinen, bei weldjer fie Sroft fudjen tonnte! iyefft 25
füllte er erft, wie notwenbig eS fei, fdjnell nad; Sidjtenftein ju
eilen, unb feine Ungebulb würbe jum Unmut, baf jener fonft
fo fluge Wann gerabe in biefen foftbaren Slugenbliden fo lange
auSbleibe.
®aS Wäbdjen modjte feine ©ebanfen erraten: „3 fiel) woljl, 30
(Sr mödjtet gern non id) fort; wenn no ber Sfater bo wär, beim
alloi fenbet er ba 2Beg nad) Sidjtaftoi net; er fenb foi 2Bita=
berger, beS werte an ber Sprodj, unb bo fennet ®r leidjt oeritra.
SSiffet er waS? $ lauf em Skier entgege unb mad), baff er
halb fommt."
33
,,©u wollteft il)m entgegen gefen?" Jagte Seorg, gerüljrt oon
ber ©utmiitigfeit beS WäbdjenS. „SBeifft bu beim, ob er fdjon
in ber 9läl)e ift? $BielIeid)t ift er nod) ftunbenweit entfernt, unb
in einer Stunbe wirb es 3lad)t!"
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„Unb wärS fo ytaä)t, bajj mer ba SBeg mit be §änb greifet
müefjt, unb müefjt i laufet bis Sidjtaftoi, i wettS gern baut}, Gr
fommet ja no halber ju —!' Grrötenb fcfjlug fie bie Slugen
nieber, benn trieb fie aud) iljr gutes §erj, fid) jum SiebeSboten
s beS Stifters anjubieten, fo fdjämte fie fidj bocij, jenes jarte SSer=
IjältniS, baS iljr Ijeute fo Har, wie nodj nie jttnor einleudjtete,
ju berühren.
„Unb willft bu mir julieb geljen bis Sidjtenftein, fo märe
es ja tljöricfjt non mir, jurüefjubleiben unb erft beinen Eater ju
10 erwarten, iydj fattle gefdjwinb mein Siofs unb reite neben bir
f)er, unb bu jeigft mir ben 2öeg, bis idj iljn nidjt metjr uer=
fehlen fann."
©aS SJläbdjen non fjjarbt faltig bie Singen nieber unb
fpielte mit bem langen B°Pf&anb. „Slber eS wirb jo fdjo en
iS era Stunb Sladjt," flüfterte fie faunt fjörbar.
„Gi, was fdjabet baS? ©ann bin idj um ben §aljnenfdjret
in Sidjtenftein," antwortete Seorg; „bu wollteft biet; ja vorljin
felbft bei Siadjt unb Slebel auf ben SBeg madjen."
„Sa i rooljl," entgegnete Stirb eie, oljne aufjufeljen, „aber
20 Gudj ift’S gwifj et gfunb, wo ner erft iraní gwä fent, fo in ber
füljla Stadjt en SBeg non fecfjS Stunb jtnadja."
„®aS fann id> nidjt beadjten," rief Seorg, „unb bie Sßunbe
ift ja geteilt, idj bin gefunb wie junor: nein! rüfte bid) immer,
gutes Äinb, wir bredjen fogleicf) auf, idj gefje, mein ißferb ju
25 fatteln." Gr naljm ben Baum non einem Stagel an ber iffianb,
wo er aufgetjängt war, unb fdjritt jur ©Ijüre.
„■5err! Guer ©naben!" rief iljm baS SJiäbdjen ctngfflidj
nadj; „laffetS lieber gelj. ©uefet, ’S tfjuet fe et, bajjnter fo
felbanber in ber Sladjt fortganget. ®’2eut in §arbt fenb fo gar
30 wuitberlidj, unb mer tljät mer gewiß ebbeS aljänga, wenne — <
wartet lieber bis morga früi>, fo wille Uidj meinetwega fiifjra
bis ^SfuUinga."
©er Sunfer eljrte bie ©rünbe beS guten SJläbdjenS unb ljing
fdjweigenb ben Baum wieber an bie SEanb. Gs mochte ifjrn
so freilid) lieber gewefen fein, wenn bie £eute non .fjarbt weniger
geneigt waren, SSöfeS ju beuten; bod) eS waljr Ejier nidjtS jti
tljun, als fidj fdjweigenb in fein Sdjidfal ju ergeben. Gr be=
28.

tfiuet fe et, e§ geljt fo niefjt.
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fdjlofj bafyer, biefen SIbenb unb bie folgenbe Weht nodj auf ben
Pfeifer ju warten; tarne er nicijt, fo wollte er mit bem frütjeften
SRorgen ju ißferb fein unb unter Seitung feiner frönen ©ocljter
nad) ßidjtenftein aufbrechen.

III.

5

2)ie linben Süfte finb erroadjt,
Sie fäufeln unb wehen 'Sag unb Sladjt,
Sie fdjaffen an allen Guben.
D frifdjer 5)uft, o neuer ßlang!
Sinn, armes ^er^e, fei nicht bang!
• 10
Slun mufj fid» alles, alles roenben.
Uhlanb.

2lber ber Pfeifer von .£>arbt feijrte aud) in biefer 9Wjt
nidjt nach §auS jurüd, unb ®eorg, ber feine Seljnfudjt nadj ber
I (beliebten nidjt meljr länger jügeln tonnte, fattelte, als ber ts
SJlorgen graute, fein fßferb. ©ie runbe grau hatte nad) einigen
Ijarten Kämpfen ihrem ©ödjterlein erlaubt, bafj fie beit Runter
geleiten bürfe. Sie muffte jwar, bafj ein fo unerhörtes ßreignis
viele Slbenbe jur Unterhaltung in ben Spinnftuben von .fjarbt
bienen werbe, unb falj es beSwegen nidjt ganj gerne. SSenn 20
fie aber bebaute, wieviel iljrem Gheljerrn an bem jungen Stitter
gelegen fein müffe, weil er ilpt in fein Baus aufgenommen unb
wie einen Soljn gepflegt hatte, fo glaubte fie hoch, biefen letzten
©ienft if)rem ®aft nidjt abfdjlagen ju bürfen; bodj madjte fie
bie tßebingung, bafj Särbele vorausgehen unb iljn eine $Biertel= 25
ftunbe hinwärts an einem SJlarfftein erwarten müffe.
®eorg nahm gerührt älbfcijieö von ber ftattlidjen runben
grau, bie iljm ju @hren heute nodj einmal in ihrem SonntagS=
fleib prangte; er hatte in ben gefdjnitjten Sdjrant einen ®olb=
gulben gelegt, ein widjtigeS ®efdjent für bie bamaltge Beit, unb »o
eine bebeutenbe Summe für bie Sleifefaffe ©eorgS von Sturm=
feber. ©er Pfeifer von §arbt füll übrigens nie etwas von
biefem ©epofitum erfahren haben; fei es nun, bafj bie gute runbe
grau ben ©olbgulben nidjt gefunben Ijat, ober baff fie iljrem
©heljerrn nidjtS bavon berichtete, aus 2Ingft, er möchte ben Bunter 35
burdj fRüdgabe beS ©efdjenis beleibigen. 3lur foviel ift geivifj,
baff bie grau beS SpielmannS furje Beit nach biefem SBorfall
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mit einem nagelneuen 9?ocf in her ^irdje erfdjien, jur Ser=
wunberung aller Sßeiber in her Segenb, unb baji itjre £od)ter
Särbele ein fdjöneä SJlieber uon feinem ©udj mit Solbborten
auf ber nädjften ^irdjweil) trug, baS man früher nie an iljr ge=
5 feiert. Sludj foU fie jebeSmal errötet fein, wenn bie SJiäbdjen
bas neue lieber befühlten unb lobten. SBeldj großen (Staat
fonnte man in ben guten Beiten um einen ©olbgulben madjen!
®eorg fanb feine fyüljrerin auf bem bezeichneten Wlarfftein
fifjenb. Sie fprang auf, als er heran tarn, unb ging mit rafdjen
10 Schritten neben ifjn ijer. ®as Wtiibdjen tarn iljm heute nod)
mel l)übfdjer oor als geftern. Shre SBangen ljatte ber frifdje
Slprilmorgen mit Ejoljent Slot bebedt, unb iljre Slugen glänzten
freunblid). $l)re ©radjt eignete fid) ganj gut ¡$u einem weiten
SJlarfdj, benn baS furje Dlöddjen fjinberte ben $uj5 nicht, flinl
15 auSjufdjreiten. Sie ljatte ein Körbchen an ben 2Irm gelängt,
als wolle fie jutn SHarlt in bie Stabt gehen. Sie trug aber
weber ®emüfe nod) ffrüdjte barin, was fie woljl fonft in bie
Stabt ju bringen pflegte, fonbern ein Stegentudj, mit bem fie
fid) gegen bie medjfelnben Saunen eines SlpriltageS verfeljen hatte.
20 ©er Runter badjte bei fid), als fie fo fdpnud unb riiftig neben
iljm Verging, bafj baS SJläbdjen woljl einmal eine gute tüchtige
■Öausfrau ju werben uerfpredje, unb prieS ben jungen Sutfdjen
glüdlidj, ber einft baS Äleinob beS SpielmannS non §arbt für
fid) gewinnen werbe.
25
Sie fjatte unftreitig oiel uon bem lebhaften Seift ihres
SBaterS geerbt, ©enn wie jener bei ber Steife über bie Slip
feinem uorneljmen ©efäljrten burdj (SiaäbfaHgetratn^-6mbetitunaen
auf bie Segenb ben 2Seg ju oerfürjen bemiiljt gewefen war, fo
muffte aud; fie, fo oft baS Sefpräd; ju ftoden begann, entweber
30 auf einen fdjönen fßunft in ben fEljälern unb Sergen umher auf»
merifam ju madjen, ober fie teilte if)m unaufgeforbert eine unb
bie anbere-Sage mit, bie fid) an ein Schloff, an ein 2djal ober
einen Sadj fnüpften.
Sie wählte meiftenS Siebenwege unb führte ben Steiler
35 hödjftenS jwei bis breimal burdj ©örfer, uon jwei ju jwei Stunben
aber machten fie .fjalt. Gsnblicfj nadj oier foldjen Stationen fal)
man in ber (Entfernung t>on einer Keinen Ijalben Stunbe ein
Stäbtdjen liegen; ber SEBeg fdjieb fid) hier, unb ein fyuffpfab
führte linfs ab in ein ®orf. 2ln biefem Sdjeibepunft blieb baS

136

ffiifjknßein«

В1йЬфеп fiebert unb fagte: „2ßaS 6t bort feljet, ift PfuHinga,
von bort fann llicf) jebeS $inb ba SSeg паф ßidjtaftoi geiga."
„Sßie? ®u willft mid) fdjon verladen?" fragte ®eorg, ber
fid) an bie munteren, finnigen Sieben feiner Begleiterin fo ge=
wötjnt Ijatte, baff фп ber Slbfdjieb überrafdjte. „SBarum gefjft 5
bu nidjt raentgftens mit mir bis Pfullingen? ®ort fannft bu
in ber Verberge etwas effen unb trinfen; bu roiHft Ьоф nicijt
gerabeju паф .6 aus laufen?"
Фаз В1аЬфеп fucljte freunblid) auSjufefjen unb ju fc^ergen,
Ьоф tonnte fie einen {фтег^йфеп 3ug um ben Blunb unb trübe ю
Singen nictjt verbergen; benn wotjl mochte аиф фг bie Bälje
iljreS frönen Saftes teurer geworben fein, als fie vtetteic^t felbft
muffte. „®o muefj i von llid) gef), gnäbiger -Öerr," fagte fie,
„fo gerne au no weiters mitging; aber b’Blueter wills fo; bort
in bem ©örfle am Berg fjanne a BaS, unb bei ber bleibe fjeut, 15
unb тогда gange ivieber поф §arbt. igefct b’ljüet Шф ®ott
ber fperr unb b’ljeilig Jungfrau, unb äUe feine ^eilige nemmet
1Нф in ®фи^. ©rüefset mer be Bater unb au," feijte fie 1йфе1пЬ
Ijingu, inbem fie fdptell eine Зфгапе аЬ{фййеЙе, „grüeget mer
feil ^yrätjla, bie ®r fo gern Ijent."
so
„®anf bir, Bärbele," entgegnete Seorg unb гегф1е фг bie
•ftanb jum 31Ь?ф1еЬ vom Pferb ijinab. „$ф fann bir beine
treue Pflege nidjt vergelten. Slber wenn bu паф fjaus fommft,
fo {фаи in ben gefdptitjten Sdjranf, bort wirft bu etwas finben,
baS гнеПе{ф1 §u einem neuen Bliebet ober 311 einem Siöd'djen für 25
ben Sonntag reidjt. Bun, unb wenn bu es bann gum erften=
mal anljaft unb bein Sdjaij Ь1ф barin füjjt, fo gebenfe an @eorg
von Sturmfeber!"
©er junge Blann gab feinem Pferbe bie Sporen unb trabte
über bie grüne 6bene f)in bem Stiibtdjen ju. Bweiijunbert so
dritte weit entfernt fфaute er fidj поф einmal паф ber Фоф1ег
beS Spielmanns um. Sie ftanb поф bort, wo er fie verlaffen
Ijatte, im roten Bliebet, im furjen Войфеп, mit langen Böpfen
unb weiten Strümpfen; fie war es unb feine anbere; aber fie
ljielt bie fianb vor bie glän^enben Slugen, unb ®eorg war un= 35
gewij?, ob fie bie Strahlen ber Sonne ЬаЬигф abljalfen wollte,
inbem fie фт пафЫйЙе, ober ob fie п1е11е1ф1 jene Зфгапе ver=
wifфe, bie er in фгеп Sßimpern glänjen faf), als fie Bbfdjieb natjm.
Balb war er am 2фог ber fleinen Stabt angelangt. 6r
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füßlte ficß ermübet unb burftig, unb fragte baßer auf bet Strafte
naci) einer guten Verberge. 9Jtait rotes ißn nacß einem fleinen,
büfteren .fjaus, wo ein Spieß über ber Sßüre unb ein Sdfilb,
mit einem fpringenben §irfcß oergiert, jur Ginfeßr einluben. Gin
r, Heiner barfüßiger gunge füßrte fein ißferb in ben Statt, ißn
felbft aber empfing in ber Sßüre eine junge, freunblicße grau
unb füßrte ißn jur Srinfftube.
Gs war bieS ein weites, finftereS 3iinmerz an beffen SEänben
fidj fcßwere eicßene Stifdje unb Bänfe ßingogen. Sie ungeheure
io Beenge von Sannen unb Secßern, bie blanf gefeßeuert non ben
SefteHen am Setäfel ßerabblinfte, bewies, baß bie Verberge gum
fpirfdj feßr befudjt fein muffe, gn ber Sßat faßen aud), ob=
gleicß es erft fKittag war, fcßon niete Säfte beim SBein. Sie
flauten ben ftattlicßen jungen Sütter prüfenb an, als er an ißren
io Sifdjen norüber gum Gßrenplaß, in ein fedjSedigeS, wie eine
Saterne aus lauter genftern erbautes Grferlein gefüßrt würbe;
bocß ließen fie fid) in ißrem Sefpräcß burcß ben uorneßmen Saft
nicßt lange ftören, fonbern fcßwaßten weiter über Srieg unb
grieben, über Sdjladjten unb Belagerungen, wie eßrfame Spieß=
20 Bürger in fo unrußigen geilen, wie Slnno 1519, gu tßun pflegten.
Sie SEirtin fcßien an ißrem Saft Sefallen gu finben. Sie
fcßaute mit lädßelnber -¡Kiene nacß ißm ßerüber, wenn fie am @rfer=
lein oorbeiging, unb als fie ißm eine Äanne alten tfjeppacßer unb
einen filbernen tßedjer rrorfeßte, gog fid) ißr etwas großer ÜKunb
25 gu ßolbfeliger greunblidjfeit. Sie oerfpracß ißm aucß, ein junges
•5ußn gu braten unb einen Sifd) gu beden, wenn er fid) nur ein
wenig gebulben wolle; einftweilen folte er fid) ben SBein gut be=
fommen laffen. SaS taternenförmige Grterlein lag um gwei Stufen
ßößer als bie übrige Srinfftube; Seorg tonnte baßer mit -¡Kuße
30 bie Sifdje überfeßen unb trinfenb bie Säfte muftern. Dbgleidj
er nicßt viel in Verbergen unb SEeinftuben fidj ßerum gu treiben
pflegte, fo ßatte er bod), oielleidßt baburdj, baß er weniger fpracß
als beobadjtete, einen eigenen Saft in ^Beurteilung fotdjer llm=
gebungen gewonnen, ber ißn aud) bei feinen jeßigen Beobacßtungen
35 unterftüßte.
Sie Sefelifdjaft, bie um einen ber großen eicßenen Sifcße
faß, beftanb aus etwa geßn bis gwölf -¡Könnern. Sie unterfdjieben
fidj auf ben erften Slnblid nicßt feßr non einanber; große Bärte,
furge $aare, runbe -¡Küßen, bunfle SEämfer geßörten bem einen
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fo gut wie bem anbern an. ©och fonberte ein fdjärferer ©flirt'
halb vorzüglid) brei non ben übrigen. ©er eine, er fah ®eorg
am nädjften, mar ein Heiner, fetter, freunblicfjer Wann. Sein
§aar mar im Siaden etwas länger als bas ber anbern, er tjatte
es forgfältiger gelammt; auch fdjien fein bunller 33art beffer ge= 5
pflegt 31t fein. Gin Wantel von feinem fcbwarjem ©ud) unb ein
giljljut mit fpifjigem Sopf unb breiter Srämpe, bie hinter ilpn
am 9lagel hingen, bezeichneten ihn als einen Wann von einigem
®ewid)t, vielleicht gar einen Ratsherrn. Gr mochte auch eine
beffere Sorte trinlen als bie übrigen, benn er fdjlürfte bebächtig, 10
unb wenn er mit bem ©edel an feinem Srug baS Reichen gab,
bafj er leer fei, tf»at er bieś mit einem gewiffen Slnftanb unb
vernehmlicher als bie übrigen. Gr fah bei allem, was gefprodjen
würbe, überaus fein unb liftig aus, als wiffe er nod) manches,
ohne eS gerabe hier preisgeben ju wollen. Sind) hatte er baS 33or= 15
recht, baS Sellnermäbd)en in bie Wangen zu fneipen ober iljren
runben Sinti ju „tätfdjeln", wenn fie ihm bie gefüllte Sanne brachte.
Gin anberer Wann, ber am entgegengefetden Gnbe bes ©ifdjeS
fah, ftad) nicht minber gegen feine Umgebungen ab als ber $ette;
alles mar an iljm länglid) unb hager. Sein ©efidjt, von ber 20
Stirne bis zu bem langen, jugefpitjten Sinn, map wohl eine gute
WanneSfpanne; feine Ringer, mit weldjen er auf bem ©ifdje ben
©alt eines Siebes fpielte, baS er leife vor fiel) hin pfiff, haden
etwas Spinnenartiges, unb als fich Seorg einmal zufällig büd'te,
gewahrte er zu feinem großen Grftaunen, baß ber hagere Wann 25
lange, bünne Seine beinahe unter bem ganzen ©ifd) hin auSgeftredt
hatte. Gr ßatte um feine Dlafe etwas .§od)fahrenbeS, baS fidj
auch in ber 2lrt, wie er allem, was bie 'Bürger vorbradjten, wiber=
fprad), auSbrüdte; er fal) auS wie einer, ber viel mit vornehmen
Herren umgegangen ift, iljre Slrt unb ©Seife angenommen hat, »0
aber bod) nicht redjt bequem bamit zuredjt fommt. Gr tonnte
nicht aus bem Stäbtdjen fein, benn er hatte bie Wirtin nach feinem
iPferb gefragt. Uiaci) ®eorgS Wutmafjungen war er ein reifenber
3lrzt, wie fie zu jener $eit im Sanbe umher zogen, um bie Wen=
fdjen fünftlid) umzubringen.
35
©er britte Wann, ber bem Saft im Grfer auffiel, fah etwas
Zerriffen unb zerlumpt aus; er hnUe übrigens' etwas SBeweglidjeS,
SiftigeS in feinem Wefen, baS iljn von ber gutmütigen, beljaglidjen
9lul)e ber Spießbürger mertlid) unterfdjieb. Gr hatte über bem
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einen 2luge ein groheS fßflafter, bas anbere aber blidte füfjn unb
offen um fidj. Gin grober fReifeftocf mit eiferner Spitje, ber neben
iE>m lag, unb fein leberbefetjter 'Hilden, worauf er gewöhnlich
einen Sorb ober eine ^ifte tragen mochte, liefen fdjliejjen, baff
5 er entweber ein 33ote fei, ober wahrfcheinlidjer nodj einer jener
Ijerumjieljenben Krämer, bie auf SJlärEte unb Kirchweihen, nebft
wunberbaren Sladjridjten aus fernen Sanben, für bie SSeiber wirf=
fame -Wittel gegen belegtes S3ief) unb für bie fDläbdjen fdjöne
bunte Sänber unb ©üdjer bringen.
10
©iefe brei waren es auch, bie bas ©efpräd) führten, baSnur l)in unb wieber burd) einen SluSruf ber SBerrounberung ober
burd; ein Klopfen mit ben Krugbedeln oon ben übrigen eljrfamen
^Bürgern unterbrochen würbe.
©iefe -Hlänner Ijanbelten übrigens eine DJlaterie ab, bie ®eorgS
15 $ntereffe feijr in Slnfprucij nahm. Sie fpradjen über bie Unter=
neljmungen bes 53unbeS im württembergifdjen Unterlanb. ©er
Krämer mit bem lebernen lllüden hatte erzählt, baff SJlödmühl,
worin fid) Sötj oon 53erlid)ingen eingefdjloffen, oon ben SBünbifdjen
erftürmt, unb jener tapfere fDlann gefangen worben fei.
*)
20
©er Ratsherr hatte ju biefer 9iad)rtci)t liftig gelädjelt unb
einen guten 3U3 1,011 feiner beffcren Sorte getrunfen; ber lagere
lief) aber ben Seberrüden nidjt auSfpredjen, er fd)lug ben ©aft
mit ben langen Ringern etwas oernehmlidjer unb fagte mit hohler
Stimme: „®aS ift erftunfen unb erlogen, fyreunb! feht, bas ift
25 gar nit möglich, benn ber tßerlidjingen oerfteht bie fdjwarje Kunft .
unb ift feft, baS muff idj wiffen, unb überbieS hat er allein mit
feiner eifernen jjjanb in mancher Schlacht gweiljunbert SJiann maustot
gefdjlagen, was wirb er benn fid) fangen laffen."
„Silit SSerlaub," unterbrach ihn ber fette §err, „bem ift nicht
so alfo, fonbern Söij ift in ber ©hat gefangen unb fiijt in §eilbronn.
2lber nicht, weil er erlegen ift, benn fein Schloff in SHödmühl ift
nidht erftürmt worben, fonbern bie Sünbifdjen hatten ihm unb ben
Seinigen freien Slbjug oerfprodjen; wie er aber aus bem ©hör
fam, würbe er überfallen, feine Knedjte getötet unb er gefangen,
so Seht, baS ift nicht redjt, unb ba hat ber ®unb fdjänblid) gehanbelt."
,,©a muh i^h hoch bitten, fjjerr!" fpradj ber Sange, „bah
man nicht alfo oon ben SunbeSoberften fpridjt; ich fenne oiele
*) SebenSbefdjreibung @ö§enö non Serlidjingen, oon if>m felbft gefdhrieben, edit. SßiftortuS.
Nürnberg 1731.
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Herren baoon genau, rote j. ¿B. fjerr ©rudjfefj oon Sßalbburg mein
geneigter §err unb $reunb ift."
©er fette §err fdjien etwas erwibern ju mallen, fpülte aber
baS, was iljm auf ber Bunge lag, mit einigem 2ßein hinunter.
Bebod; bie ¿Bürger bradjen bei ©rwäljnung fo aorneljmer iöefannt= »
fdjaften in ein Semurmel bes Staunens aus unb lüfteten el>r=
erbietig iijre ¿Blühen.
„3lun, wenn 3f)i’ 6ei bem ¿Bunbe fo gut beiannt feib,". fagte
ber Berlumpte mit etwas trotjiger iDliene, „fo werbet
unS bie
befte Dladjridjt geben fönnen, wie es um ©übingen auSfiefjt." 10
„@S pfeift aus bem lebten 2od>e," antwortete ber ©efragte;
„idj war twr furjer Beü bort U1,b fab
fürtrefflidjen unb fct)rect=
lieben Slnftalten jur ¿Belagerung."
„@i, — So, — 2ßie," flüfterten bie ¿Bürger unb rücften
näher jufammcn, als erwarteten fie wichtige Äunbe.
i>
©er Ijagere 9Jlann leEjnte ficf) an bie Seljne feines StuljleS
jurüd, ftedte bie langen ginger in bie ©egenfuppel, ftrecfte bie
¿Beine um einige
länger aus unb fp>racl;: „ga, ja, iljr Seute,
bort fieljt eS arg auS; alle Drtfdjaften in ber 9iad)barfdjaft finb
in großem Sdjaben, benn bie Dbftbäume finb alle abgetanen, man 20
fdjiejjt mit aller dJladjt auf Stabt unb Sdjloff, unb bie Stabt
ljat fidj fdjon ergeben; im Sdjlofj liegen vierzig 9iitter, aber fie
fönnen bie paar SRäuerlein nicfft meljr lange galten!"
„2BaS? ©in paar SRäuerlein?" rief ber fette fjerr unb fe|te
feine Sanne flirrenb auf ben ©ifd). „2Ser je baS Sdjlof; non 2»
©übingen gefeljen fjat, fann nidjt twn ein paar ¿Dläuerlein reben.
.fjat eS nidjt auf ben Seiten, wo eS an ben ¿Berg ftöfjt, jwei
tiefe ©raben, baf; bie ¿Bünbler mit feiner Seiler hinauf fönnen,
unb SJlauern jwolf Sdjul) bicf, unb ©ürme, auS weldjen fie iljre
gelbfdjlangen nidjt übel fpielen laffen."
30
„Umgefdjoffen, umgefdjoffen!" rief ber lange 9Jlann mit fo
greulidj Ijoijler Stimme, baf; bie erfdjrocfenen ¿Bürger bie ©ürtne
t>on ©übingen fragen ?u böten glaubten; „ben neuen Turm, ben
ber llleridj neulich aufbaute, ^at ber gronbsberg umgefcljoffen, wie
wenn er nie bageftanben wäre."
*)
35
„¿über bamit ift noch nidjt alles bin," antwortete ber Berlumpte.
*) (Sattler II, § 9. hierüber ift norjüglich ju Dergleichen $riebr. Stumpharbt Gijron. § 3.
2)ie @efcf)id)te ber sperren non $ronb£berg. ^ranffurt a. Wi. 2. 93ud) unb S^etinger
Commentarius de Würt. reb. gest. Lib. II.
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,,©ie Ritter machen Slusfälle aus bem Sdjlojj unb Ijaben fdjon
manchen auf bem Жой am Redar fdjlafen gelegt. Unb bem
gironbeberg Ijaben fie bert ¿put vom $opfe gefdjoffen, bafj er fjeute
nodj Dljrenfummen fjat."
*)
,,
5
„®a feib Эфг falfdj beridjtet," fpradj ber lagere nadjläffig;
„SluSfälle? ®afür ijabert bie ¿Belagerer leidjte Reiter inte bie
©eufel; её finb ©riedjen, td) weift nidit vom ©angeS ober ßpiros,
man Ijeijst fie Stratioten; bte Ijaben einen Dberften, ben ®eorg
SamareS, ber läfst feinen fpunb aus bem £офе ausfallen."
)
**
io
„®er Ijat ijait aud) ins SraS beiden muffen," entgegnete ber
jerlumpte Rlann mit einem fjöljnifdjen Seitenblide: „bie fjjunbe,
wie ipfjr fie nennt, finb bennod) ausgefallen, obgleich ber ©riedje
vor bem Sodje ftanb, unb fjaben ilpi gebiffen unb gefangen, unb —"
„©efangen? ®en SamareS?" rief ber Sange, aus feiner
iS vornehmen Rulje aufgefdjredt. „g-reunb, baS Ijabt^ljr falfdj gehört!"
„■Rein," antwortete jener fetjr rufjig, „idj Ijabe bie ®locfen
läuten fjören, als man ii)n in ber Sanft 3örgenfird)e begraben Ijat."
®ie ¿Bürger fdjauten aufmerffam nadj bem langen »fremben,
um 511 erforfdjen, was für einen Sinbrud biefe 3iact)ricl)t auf iljn
r«o тафе. @r lief? feine bufdjigen Augenbrauen Ijerab, baff von feinen
Augen nidjts meljr ju feljen mar, ¿wirbelte feinen langen bünnen
^nebelbart, fdjlug mit ber fpanb auf ben 2nfdj unb fagte: „Unb
wenn fie iljn audj in je^n Stüde jerljauen Ratten, ben Sriedjen,
eS ijilft Ьоф nicfitS! baS Sdjlojj muf; über, ba Ijilft nidjtS, unb
ss ijat man Tübingen, bann gute Radjt SBürttemberg! ®er Uleridj
ift jum £anb fjinauS, unb meine gnäbigen Herren unb ©öniter
finb 9Reifter."
„Жег fteljt @udj bafür, baff er nid>t wieberfommt? Unb
bann? ------ " fagte ber fluge, fette ¿perr unb Happte ben ©edel 311.
so
„Жав? Ж{еЬег1оттеп!" fdjrte jener, „©er ¿Bettelmann!
Жег fagt eS, bafj er mieberfommt? Жег wagt eS? fpe?"
„Жав gelft es uns an?" murmelten bie Säfte unmutig.
„Жк finb frieblidje ¿Bürger, uns ift’S einerlei, wer §err im Sanbe
*) Bei biefer Belagerung würbe ®eorg non ftronb36erg ba3 Barett uom ¿topfe ge=
35 fdjoffen. So erjagen Sattler, Stumpljarbt, 2^etinger u. a.
**) ©iefe ®riedjen finb eine fonberbare @rf$einuttg bei ber Belagerung non Tübingen;
man ijieß fie Stratioten; iljr Hauptmann mar ®eorg (Samara^ aus Goena in Sllbanier.
Gr ift in ber (StiftSlirdje in Tübingen begraben. Sluöfiiijrlid) befdjreibt fie SEfjetinger
Comment. de ‘Würtemb. reb gest. 931. GrufiuS nennt fie oor.Uiglid) berühmt int Sangen«
40 f$roingen.
2. 2ßört, SBert, jylufiinfel.

142

Äidjtenftein*

ift, wenn nur bie Steuern anbers werben. — Sßenn man in ber
Verberge ift, wirb bocti cturf) nodj ein SBort erlaubt fein." So
fpradjen fie, unb ber lagere faxten jufrieben, bafj iljm feiner etwas
ErnftlidjeS entgegnete. Er fal) einen um ben anbern mit ftedjenbem
ißlirfe an, gog bann fein ®efidjt in freunblidjere galten unb fagte: 5
„Es war nur jur Erinnerung, baf; wir ben fjerjog fürber nicf>t
meljr braudjen; mein Seel, mir ift er wie ®ift unb Operment,
barum gefällt mir audj bas fßaternofter fo gut, baS einer auf
iljn gemacht ljat;
*)
id) will eS einmal fingen." ®ie ^Bürger faljen
finfter oor fidj ifin unb fdjienen nidjt feljr begierig auf ben Spott= 10
gefang, ber iljrem unglücflidjen §erjog galt. fetter aber befeudjtete
feine Selfie mit einem guten Uruni unb fang mit Reiferer, iutan=
genehmer Stimme:
Slater Unfer,
Sieutlingen ift unfer;
©er bu bift im öimmel,
©fjlingen roölln mir balb gewinnen;
(Geheiligt werbe bein 9tam’,
Jpeilbronn unb Söeil wöUn mir nucl; h«n;
,ßu uns fornrne bein Gleich,
©er Ulmer Sunb fielet uns feinem gleich;
©ein SBill' gefdjehe,
©ie 9Rünj’ bat gereit ein anber Sepräge;
®ieb uns unfer täglich ®rot,
Sßir haben ©efdfüh für alle Slot;
Sergieb uns unfere Schult,
Söir haben öes ßönigS oon fjrantreich §ulb;
Sils mir vergeben unfern Sdjulbigern,
SBir wölln bem S8unb ba§ Staut jufperrn!
2afj unä nicht geführt roerben,
Sßir roölln halb ftnifer werben,
3n feine SSerfuchung, fonbern erlös uns non allem Übel.
So behalten wir be§ ftaiferS Flamen.

15

20

25

30

Simen.

Er fdjlojf feinen ®efang mit einem fatalen, jitternben Sdfnörfel,
ber weiter feinen Effeft Iferoorbradjte, als baff bie ^Bürger einanber 35
Ijeimlicf) anftiefjen unb über bie jämmerlichen Uöne beS Sängers
bie 2tcf)fel jucften. Er aber flaute ftolg in bem Sreife umher,
*) 3)lan Derflleidje über biefen
be$ fV^eiijerrn von 2lretin Beiträge sur
©efdfidjte unb ßitteratur 1805.
<5türf. Sette 438. SDa§ Sieb würbe ju 2lnfang be3
^al)re§ 1520, nad&bem Steutlingen oon ^ersog Ulericf) genommen mar, oon beö letzteren 40
(jeinben oerbreitet unb iljm in ben SJlunb gelegt
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als wolle er in ben SJlienen feiner Zuhörer ben gerechten Sei=
faß lefen.
„3hr Ejabt ba ein gar frommes Sieb gefungen/' fagte ber
Zerlumpte; „fo fein fann ich’s nicht, aber bod) weif id) auch ein
5 neues Sieb, unb miß es mit ®urem Serlaub fingen."
©er lagere fat) ihn fcE>eeI unb fpöttifdj an, bie Bürger aber
nidten i()m ju, unb er begann mit einem angenehmen ©enor,
inbem er bie Slugen h“ß 3uf<hl°ftz aber bod) hin unb roieber auf
ben langen SRann hinüber fdjielte, als beobachte er, welchen ®in=
10 brucf fein ®efang mache:
*)
£> web, wo bleibet beine ttraft,
Sßürttemberg, bu arme ßanbfcljaft;
$5<f> Hag’ bicl) billig hart unb fefjr,
®enn ber ©aber oon Ulin, ber ift bein £>err.

15

20

©er ju Nürnberg bie Sßetfdjger madjt,
©er Sßeber non StugSburg treibt aud) fein 'Ikacljt,
©er Saljfieber oon fcf)it.)äbifcl) ipall,
Son SlaoenSburg bie fträmer all’.

Son Slotljroeil bie neuen ©djroegerfnaben
Sßollten ber ®anS aud) ein gebet fjaben,
Unb ber Sdjneiber oon SRemming ift in ber Sach’
Unb aud) ber Äürfdjner oon Siberadj.

Särmenber ^Beifall unb ®eläd)ter unterbrach ben Sänger;
fie langten über ben ©ifdj herüber, fdjüttelten bem .gerlumpten
25 bie .Sanb unb lobten fein Sieb, ©er fjagere fpradj fein 2ßort,
fonbern warf finftere SBlide auf bie ©efeUfdjaft; man war ungewifj,
ob er ben Seifall beS Zerlumpten beneibete, ober ob ber @egen=
ftanb beS Siebes il)n beleibigte. ©er fette fjerr aber fal) ungemein
flug aus, brummte bie SBeife beS Siebes mit unb nicfte bei jeber
3o ÄraftfteUe mit bem fjaupt.
©er Sänger mit bem lebernen Süden fuhr fort:

35

©en Sapnter oon Äempten id) euch melb’
Unb §oljf)auer oon bem §erbtfelb.
Unb anbere, bie id) nit nennen will,
©er Raufen ift grofj unb wirb gar ju oiel.
*) $n ber Gfjronif be§ GJeorg «Stumpljarb über bie geroaltfame Verjagung be§ £er§og§
Uleridj finbet fidj al§ eigener Strittet, ein „gereimter <5prud) alfo iautenb", roo
in einer großen SJlenge Änütteloerfen baS Unglüct be§ £erjjog§ unb be§ £anbe§ betrieben
ift. 2luö biefem Giebidjt finb jene 23er[e im Sejt entlehnt.
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Unb audj bet ift in bem Straujs,
©er ttcfji aUeä mit Ungebulb aus,
3d) mein’ Runter ßrm(id) unb fein ®efinb,
©eS reichen Siardjetroebers fiinb.

„©aß (Sud) her Äutfud in ben §al§ faljr, 3$r Sumpenljunb!" 5
fuljr ber fange ftttann auf, als er bie leisten ©Borte fjörte.
weiß roof)l, men 3>tjr mit bem Sarrfjetineber meint, meinen gnäbigen
©önner, ben §errn von gugger. ©en foU mir ein folcßer 2anb=
läufer verunglimpfen?" (Sr begleitete biefe SBorte mit einem auS=
brud’Svotten sDlienenfpiel unb mit fcßrecEIicßer Sebärbe.
io
©od) ber mit bem lebernen iRücfen ließ fidj ntcßt einfdjüdjtern;
er ftellte feine ungemein muSlulöfe $auft vor ficß ßin unb fagte:
„©en Sanbläufer fönnt
für (Sud) bemalten, §err (SalmuS, man
weiß tvolfl, wer iSsßr feib; unb tvenn $Ijr nicßt augenblicflicf) (Suer
9Jlaul galtet, fo mitt id) (Sud) (Sure fttüljrlöffelarme vom 2eibe is
fdjlagen."
©er lagere ftanb auf unb bebauerte fiel; felbft, baß er in
fo gemeine Sefettfcßaft geraten fei; er jaijlte feinen SBein unb ging
vornehmen Schrittes aus ber ©rinfftube.

20

Sßef) mir, id) l)abe bie SRatur »eränbert.
2öie fommt ber Slrgwoljn in bie freie (Seele?
Vertrauen, ®laube, Hoffnung ift bal)in,
Senn alles log mir, was id) l)od)gead)tet.
(Stiller.

25

2lls biefer fDlann baS ßimmer verlaffen Ijatte, faljen bie
®äfte erftaunt einanber an; es mar iijnen 311 9Jiut, als ßätten fie
ein ferneres ®eivitter auffteigen fefjen, eS Ijätte gefragt, al§ ob
bie Erbe berften motte, ja, als märe ein eridjretflidjer, tötenber
©Miß auf fie (jerabgefaljren, unb fieße ba, eS mar nur ein „falter 30
<Sd)lag". ©em ÜJiann mit bem Seberrücfen banften fie, baß er
ben ungezogenen, übermütigen ®aft fo fdjnett entfernt ßabe, unb
fragten, tva§ er tvoljl von bem fjageren $remben roiffe?
,,©en fenne icß ivoljl," antwortete biefer; „ba§ ift unfereS
Herrgotts ©agebieb, ein faljrenber Slrjt, ber ben Seuten fßitten 35
verlauft gegen bie fßeft, ben fäunben ben SSurm feßneibet unb
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bie Dljren ftu£t, bie SRäbchen von bicfen Ralfen befreit unb ben
Sßeibern 9lugenwaffer giebt, baff fie blinb werben. Gr fyeiftt
eigentlich $al)lmäufer, aber weil er ein Seleljrter fein will,
er fiel) ®oftor Galmub. Gr niftet fidj bei allen großen Herren
5 ein, unb wenn ifjn einer einmal einen Gfel geljeifjen ljat, fo meint
er feijon, er fei fein befter ffreitnb."
„Silit bem •Öeqog muff er aber nicht gut fielen," bemerfte
ber fdjlaue jjjerr, „benn er hat bocl) läfterlidj über iljn gefcl)impft/z
„3«, mit .fjerrn Ulericj) ftanb er freilich nicht gut; bag ging
10 aber fo: ber ^>er§og hatte einen fdjönen bänifchen Sogbhunb, ber
hatte fi<h im Sci)önbucl) einen ®orn tief in bie ißfote getreten.
®en $erjog bauerte ber $upb; er forfdjte nach einem gefdjicften
SJlann, ber bag ®ier heilen fönnte, unb ¿ufäHig war ber Äahlmäufer
ba unb bot fiel) mit wichtigem ®efidjt baju an. Gr befam im
15 Schloff in Stuttgart alle Sage gut ¿u effen unb eine iDlaft SBein;
bag fehmeefte ihm nun fo gut, baf; er über ein Vierteljahr an ber
§unbgpfote bofterte. ®a lieft ihn eineg Sageg ber $erjog famt
bem fjunb rufen unb fragte, wag er ausgerichtet habe. Gr foll
viel gelehrtes $eug gefdjwatjt haben, bod) ber .Serr hat nicht barauf
20 geachtet, fonbern bie ißfote felbft unterfudjt, unb ba fanb eg fiel),
bafj fie fdjon gang fdjwarj unb branbig war. ®a nahm ber jperjog
ben ^aljlmäufer, fo lang er war, trug ihn an bie lange Steppe,
auf ber man big in ben ¿weiten Stocf hinauf reiten fann, unb
warf ihn hinunter, bah v- yalbtot unten anfam. Unb feit ber
25 3eit ift ber ®oftor Galmug nicht gut auf ben §erjog ¿u fpredjen.
Slnbere fagen auch, er fei ber Äunbfcljafter gewefen .¿wifdjen bem
Jütten unb jfrau Sabina, unb habe nur begwegen ben £>unb über=
nommen, weil er baburdj ing Schloß tarn."
„So? Wit bem Jütten hat er eg gehalten?" fagte einer ber
so Vürger. „®as hätten wir wiffen fallen, fo hätten wir ¡hm bag
ffell recht gegerbt, bem Sumpenboftor! ®er .Outten ift bod» an all
bem unfeligen .Krieg fdjulb mit feiner Siebeiei, unb ber bürre
Äahlmäufer hat ihm baju geholfen?"
„De mortuis nil nisi bene; man muh bie ®oten icljonen,
35 fagen bie Sateiner," entgegnete ber fette §err, „ber arme Seufel
hat eg mit bem Selten teuer genug bejahlt."
„Silier eg ift ihm recht gefcheljen," rief jener Vürger mit großer
•fuße, „an beg ^erjogg Stelle hält’ idjä gerabe auch f° gemacht,
ein jeber 2>lann muh fem Saus recht wahren."
$auffö 2Ber!e 1.

10
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„leitet 3hr juroeilen mit bem Pogt auf bie 3>agb?" fragte
ber fette Serr mit überaus fdjlauem ßätfjeln. ,,©a i>abt 3hr bie
befte (Gelegenheit, ein Schwert ijabt Bhr j“, unb e’ne ®'$e wirb
fid) auch finben, wohin 3hr feinen Seidjnam hängen lönnet."
®in fchallenbeS (Gelächter ber Siirger oon Pfullingen belehrte 5
ben (Gaft im (Stier, bah jener eifrige Perteibiger beS ^auSredjtS
in feinem eigenen Saufe nicht fo gang ftrenge Suftij üben müffe.
®r errötete unb murmelte einige mwerftänblidje -Sorte in feinen
Pecher hinein.
£)er Zerlumpte aber, ber als ¡yrember nicht mitlachen wollte, 10
nahm fi<h feiner an: „Sa wohl hat i>er .Serjog gang recht gehabt,
benn er hätte ben fäutten auf ber Stelle hängen tonnen, ohne
bah er erft mit ihm focht; er ift ja ^reifdjöff oom weftphälifdjen
Stuhl, »otn heimlichen (Gericht, unb barf einen feieren ©hrenfchänber
ohne weiteres abthun. Unb er hnUe bie beften Peroeife gleich is
bei ber §anb; fennt Bhr
fäwne Sieblein? 2>d) will einmal
ein paar Serie barauS fingen:
Unb im SBalb er ftcf) 511m Sutten ivanbt’:
„SßaS flimmert bort an Seiner Sanb?"
,Serr Serjog ’S ift ein Stingelein,
Sas Ijab’ idj oon meiner Siebften fein.1

„@i SanS, S)u bift ein ftattlidj -Wann,
Saft auch ein gülben Äettlein an!"
,Sas bat mir aud; mein Scpatj gejcfjenft,
Bum ßeidjen, bah fie mein gebentt.1

Sann fjeifjt

20

25

weiter:

D Sutten, gieb Seim ®aul bie Sporn,
SeS SerjogS Singe rollt ooll Born,
D Sutten, fleuch, nod) ift eS Seit,
®r rei^t baS Scljroert fdpn auS ber Scheib’. —

30

„Saht eS lieber gut fein," unterbrach ihn . ber fette §err mit
ernfter Pliene, „eS ift nicht gut, bah wan 'n folgen Beiten bieS
Sieb in ber Verberge fingt; bem Serjog fann es nicht mehr nüpen,
unb bie Pünbifdjen finb rings um unS; eS fönnte leicht einer etwas
baoon hören," feiste er mit einem ftechenben Plicf auf (Georg ijirtgu, ss
„unb bann h>ehe & gleich: Pfullingen jaljlt hunbert (Gulben
Pranbfteuer mehr."
„SBeih (Gott, Bhr h°^ recht," fagte ber ßerlumpte; „eS ift

Bwciter ®eiU IV.

147

nicht mehr wie früher, wo man ein freies SSort fpredjen unb fingen
burfte beim Sßein in bet ©rinfftube; ba mufj man immer um=
flauen, ob nidjt bort ein herzoglicher unb auf ber anbern ©eite
ein tBünbler fifct; aber ben letjten SterS miß id; nodj fingen, tret
5 Sagern unb bem Sdjwabenbunb:
Gs ftefjt eine Sieb’ im Scpönbudjivaib,
®ar breit in ben äfften unb fjocijgeftatt't;
®ie wirb jum Seidjen 3at)rl}unberte ftatjn;
©ort fjing ber ©erjog ben Sutten bran.

@r hotte auSgefungen, baS Sefpräch ber Sürger fanf jeirt
Zum Seflüfter herab, unb Seorg glaubte ju bemerfen, baff fie über
iljn ihre Stoffen machten. Sind; bie freunblidje Sßirtin fcf)ien
neugierig, ju miffen, men fie in ihrem Srferlein beherberge. Sie
feilte bie Speifen, bie fie ihm bereitet hatte, vor ihn ijin, nadjbem
15 fie ein fcf)öne§ ©afeltudj über ben runben ©tfdj auSgebreitet hotte,
©ann naljm fie felbft an ber entgegengefetjten Seite ifllah unb
befragte ihn, miemohl fehr befdjeiben, über bas iilotjer? unb
■JBohin?
©er junge SJlann mar nicht gefonnen, ihr über ben eigent=
20 liehen 3rr>ecf' feiner Steife genaue SluSfunft ju geben. ©aS Sefprädj
ber Säfte an ber langen ©afel hotte ihn belehrt, baff eS h'er nicf;t
minber gefährlich fei, zu gar feiner Partei §u gehören, als fich für
irgenb eine beftimmt ju erflären, er fagte baher, er fomme aus
¿fronten unb werbe nodj weiter hinauf ins Sanb, in bie Segenb
25 oon Bollern reifen, unb fefjnitt fomit jebe weitere ffrage ab; benn
bie Söirtin mar ju befdjeiben, als baf? fie fich ben Drt, wohin
er gehe, nod) näher hätte bezeichnen laffen. ßs fdjien ihm aber
eine gute Selegenljeit, fidj nadj SJlarien ju erfunbigen, benn er
war glüdlid), wenn iljm bie SBirtin jum golbenen hirfd) auch nur
30 ihren Slawen nennen, nur ben Saum ihres .ttleibes betreiben
würbe. ßr fragte baher nach ben Burgen umher unb nach ben
ritterlichen ffamilien, bie in ber Slachbarfdjaft wohuen.
©ie Sßirtin fchwatste gerne. Sie gab ihm in weniger als
einer 93iertelftunbe bie ßl)ronif oon fünf bis fechS Sdjlöffern aus
35 ber Segenb, unb halb fam auch Sidjtenftein an bie Sleilje. ©er
junge SJlann holte tiefer Sltem bei biefem Slawen unb fdjob bie
Schlüffe! weit hinweg, um feine Slufmerffamfeit ganz ber ßr=
Zählerin zu wibmen.
10

*
10
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„Dlun, bie Sidjtenfteiner finb gar nidjt arm, im Segenteil,
fie hoben fdjöne gelber unb Sßälber unb feine J-Rute 2anbeS ver=
pfänbet. ©a liehe fid) ber 2llte lieber feinen langen Bart ab=
feieren, obgleid) er gar viel barauf l)ält unb ilpt immer ftreictjelt,
menn er mit ben Seuten fpridjt. (Sr ift ein ftrenger, ernfter SUlann. 5
2ßaS er einmal hoben will, bas muj? gefdjel)en, unb füllte es
biegen ober bred»en. Sr ift auch einer von benen, bie eS fo lange
mit bem fjjerjog hielten. Sie Biinbifd)en roerben es itjm übel
entgelten laffen."
„9ßie ift beim feine . . . , id> meine, 3hr fagtet, er höbe 10
eine Sodjter, ber 2id)tenftein?"
„■’Rein," antwortete bie Sßirtin, inbem fid) if)r fonft fo bjeiteres
Sefidjt in grämliche polten
z,°on ber höbe 'dj gemif) ni<f)t
gefprocfyen, bah idj eS nnifjte. ^a, er Ijat eine Sodjter, ber gute
alte 3Rann, unb es wäre iljm beffer, er führe finberloS in bie 15
Srubc, al§ bah er ouS Sommer über fein einziges Äinb abfährt."
Seorg traute feinen ©hren nict)tkonnte bie Söirtin
gerabe von SRarien fo 2lrgeS benfen, baff fie ben Bater glüdlidj
prie§, wenn er biefeS Siinb nidjt hätte? „2BaS ift es beim mit
biefem Fräulein?" fragte er, inbem er fid) vergebens abmühte, 20
recht fdjerjhoft auSäufeljen. „Shr macht mich neugierig, $rau
Sßirtin. Ober ift eS ein SeljeimniS, baS Sh1' nidjt fagen bürft?"
Sie §rau jum golbenen §irfdj fdjaute aus bem Stier heraus
nach ollen ©eiten, ob niemanb laufd>e. 2Iber bie Bürget waren
ruhig in ihrem Sefpräd) begriffen unb achteten nidjt auf fie, unb 25
fonft war niemanb in ber fRähe, ber fie hören tonnte. „Sh1' fetb
ein $rember," hub fie nach biefen gorfdjungen an, „Sh1' reifet
weiter unb hobt nichts mit biefer Segenb ju fdjaffen, barum fann
ich ®ucf> roolji fagen, waS idj nidjt jebem vertrauen möchte. ©aS
gräulein bort oben auf bem Sidjtenftein ift ein — ein — ja bei 30
uns Bürgersleuten würbe man fagen, fie ift ein fdjledjteB Sing,
eine lofe ©irne — "
„3?rau Sffiirtin!" rief Seorg.
„So fdjreit bod) nicht fo, verehrter §err Saft, bie 2eute
fdjauen fiel) ja um. ÜReinet Shr benn, id) fage, was ich nid)t 35
ganj geroifj weih? ©enft Such, alle JRadjt Schlag elf UIjr läfjt
fie ihren Siebften in bie Burg, Sh baS nicht fdjrecflid) genug
für ein fittfameS fyräulein?"
„Bcbenfet, was Shr fpred^t! Shren Siebften?"
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,,3'a leiber, narfjt§ um elf Vtfyc iljren Siebften. @S ift eine
Sdjanbe unb ein Spott! (5s ift ein jiemlich grober SJlann, ber
fommt in einen grauen JÜlantel gehüllt ans ©hor- Sie hat es
ju machen gemufft, baff ju biefer Be'it alle filierte vom Üljore
5 entfernt finb, unb nur ber alte Burgwart, ber iljr audj in iijrer
^inbfjeit ju allen lofen Streidfen l)alf, um ben SBeg ift. ®a
fommt fie nun allemal, wenn eS brühen in fjjoljelfiitgen elf 111fr
fdjlägt, felbft herunter in ben §of, bie 9tad)t mag fo falt fein,
als fie will, unb bringt ben Srfjlüffel jur ßugbrütfe, ben fie
io juvor ihrem alten SSater vom 33ette ftieljlt. ©ann fdjliefft ber
alte Sünber, ber ^Burgwart, auf, bie tBrüde fällt nieber, unb ber
■Kann im grauen 3Jlantel eilt in bie 2lrme beS $räuleinS."
„Unb bann?" fragte ®eorg, ber beinahe feinen Sltem meljr
in ber Sruft, fein iBlut meljr in ben ^Bangen hatte, „unb bann?"
iö
„$a, bann wirb 'Braten, Srot unb Söein geholt. So viel
ift gewifj, baff ber nädjtlidfe Siebfte einen ungeheuren junger
haben muff, beim er ijat in mancher 3ladjt einen halben Sfeljjiemer
rein aufgejefjrt unb jwei, brei Dlöfjel -Kein baju getrunfen. 2BaS
weiter gefchieljt, weih ich n’^f- 3<h will nichts vermuten, nichts
20 fagen, aber baS weih ich," fe£te fie mit einem dfriftlidjen SBlicf
gen §immel hinju, „beten werben fie nicht."
®eorg fdjalt fidf nadj furjem dladjbenfen felbft auS, baf; er
nur einen Slugenblicf gezweifelt habe, bah biefe Srjäljlung eine
Süge, von irgenb einem müffigen .iiopf erfonnen fei. Ober wenn
25 auch etwas 2ßahreS baran wäre, fo fonnte eS bodj nichts fein,
baS SRarien jur llneljre gereidjt hätte.
SBenn eS wahr ift, bah bie Siebe eines Jünglings in ben
guten alten .Beiten jwar nicht weniger leibenfdjaftlich war als in
unferen ©agen, aber mehr beit ßlfarafter reiner, anbetenber ®hr=
30 furcht trug, bah aadj ber Sitte ber Beit bie (Beliebte nidjt auf
gleicher Stufe mit ihrem Ssereljrer, fonbern um eine höher ftanb,
wenn wir ben romantifdjen ®rjäl)lungen alter (Sljronifen unb
SJiinnebücher trauen bürfen, bie fo viele Seifpiele aufführen, bah
fich eble SJlänner, wenn fie in Siebe finb, für bie ©reue unb
35 ‘■Reinheit ihrer ©ame auf ber Stelle tot fdjlageit laffen, fo ift eS
nicht ju verwunbern, bah ®e0l'g »an Sturmfeber, wenigftenS auf
biefe iynbijien h'1', ®on Marien nichts Schlechtes beuten fonnte.
So rätfelfjaft ihm felbft jene nächtlichen Sefudje vorfommen
mochten, fo falj er bodj flar, eS fei weber bewiefen, bah ber SSater
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nichts barum wiffe, nodj baff her getjeimniövolie fÖlann gerabe ein
Siebljaber fein müffe. ®r trug biefe ¿weifel aud; feiner ®irtin vor.
„So? SFieint ЭДг, ber Sater wiffe um bie ©efdjidfte?" fpradj
fie. „©em ift nidjt fo. Sefjet, icf) weiji bab gewiff, benn bie
alte Stofel, bie Slmme beb ffräuleinb — "
5
„©te alte Siofel i)at eb gefagt?" rief Seorg unwil(fürlid).
igfjm mar ja biefe 2lmme, bie Sdjwefter beb Pfeifers von §arbt,
fetjr wofjlbefannt. fyreilidj wenn biefe eb gefagt Ijatte, mar bie
Sadje nid)t meljr fo jweifelfjaft. ©enn er wufjte, baff fie eine
fromme $rau unb bem gräulein feljr jugetljan mar.
10
„ЭДг fennt bie alte fRofel?" fragte bie Sßirtin, erftaunt über
ben ®ifer, womit ifjr frember ®aft ttadj biefer ffrau fragte.
„ЗФ? Sie lennen? Rein, erinnert Sud) nur, baf? id) Ijeute
jum erftenmal in biefe Segenb fomme. Rur ber Rame SRofel
fiel mir auf."
15
„Sagt man bei ®ud) nicf)t fo? Rofel Ijeigt Rofina bei unb,
unb fo nennt man bie alte 2lmme in Sidjtenftein. Run feijt,
biefe tjält viel auf mid) unb fommt fjie unb ba ju mir, bann
fodje id) ein füfjeS 2Seinmü§djen, wab fie für iljr Sehen gerne
ifjt, unb jum ©anf vertraut fie mir allerlei Reueb. Son il)r 20
ijabe id) aud), mab idj ®ud) faßte. ©er Sater weif? gar nid^tb
von biefen nädjtlidfen Sefudjeit, benn er gefyt fdjon um adjt llljr
ju Sette. ®ie Slmrne fdjidte bab ffräulein jebebmal um ad)t Uljr
in iljre Sammer. ©ab fiel nun nad) ein paar ©agen ber guten
Rofel auf. Sie ftellte fi<f>, alb gefje fie ju Sette, unb fiei>e ba, 25
mab gefefjiefjt? Saum ift atleb rut)ig im Sdjlofj, fo mad)t bab
ffräulein, bab fonft feinen Span anrütjrt, eigenljänbig ein ffeuer
auf ben .£)erb, fodjt unb bratet, mab fie fann unb weifj, ljolt
SBein aub bem Heller, ljolt Srot aub bem Sdjranf unb bedt in
ber §errenftube ben ©ifdj. ©ann fdjaut fie jum ffenfter ljinaub in 30
bie falte fdjwarje 9iad)t, unb richtig, wenn eb brühen elf Uljr fd^Iägt,
raffelt bie ßugbrüd'e nieber, ber nädjtlidje ©efelle wirb eingelaffen
unb geljt mit bem ffräulein in bie fperrenftube. Sie ijat aud) fdjon
geljordjt, bie Rofel, wab wo()( brinnen vorgefje, aber bie eidjenen
Spüren finb gar ju bid. ©ann lugte fie aud) einmal burdjb 35
Sdjlüffellod), fal) aber nidjtb alb ben Sopf beb ffremben."
„■Run, unb ift er fdjon alt? 2Bie fieljt er aub?"
„911t? 2Bo benfet $ljr l)in! ®ie fief)t mir aud) barnadj aub,
baß fie eb mit einem Sitten fjätte!
ift er unb fd)ön, wie
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mir bie Slofel lagt, Gr fjat einen bunfeln Sart um SJluitb unb
$inn, fcfjöneö geroßtes fjaar auf bem Äopf, unb fal) recfjt freunblidj
unb liebreidj aus.
„©aj? itjm ber Satan ben Sart fjaar für §aar auSjwide!"
5 murmelte Seorg unb ftridj mit ber £>anb über baS Äinn, baS
nod) jiemlid) glatt war. „grau! befinnt Gud), ljabt 3hr denn dies
altes fo recfjt gehört von ber fjrau Stofel? §at fie dies aßeS fo
gefagt? HJiadjet 3br nid^t nocfj meljr baju?"
„®ott bewahre midj, baff id) über jemanb (öftere! ©a fennt
io 3b1' midj fdjlecfjt, §err Stifter! ©aS aßeS Ijat mir fyrau Stofel
gefagt, unb nod; meljr £>at fie vermutet unb mir ins DIjr geflüftert,
was eine eljrlicfje $rau einem fdjönen jungen fjerrn nidjt wieber
fagen Tann. Unb benfet Gudj, wie redjt fd)(ecf)t baS gräulein ift,
fie fyxt nod} einen anderen Siebljaber gehabt, unb bem ift fie alfo
15 untreu geworben!"
„Slod, einen?" fragte ®eorg aufmerffam, benn bie Grjäljlung
fdjien it>m meljr unb meljr an -IBaljrfdjeinlidjieit jujuneljmen.
„3a, nod) einen. Gs foß ein gar fdjöner, lieber fjerr fein,"
fagte mir bie Slofel „Sie war mit bem Fräulein einige Beit in
20 Tübingen, unb ba war ein öerr non — uon — idj glaube Sturm=
fittid? Ijeifit er — ber war auf ber E)o^en Sdjule. Unb ba lernten
ficfj bie beiden Seutdjen Tennen, unb bie Slmme fdjwört, eS fei nie
ein fdjmuclereS ißaar erfunden worben im ganzen Sdjwabenlanb.
Sie Ijat ibn audj ganj fd)red(id) lieb gehabt, baS ift watjr, unb
25 fei fetjr traurig gewefen um iljn, als fie uon Tübingen ging.
Slun ift fie bem armen Bungen untreu geworben, baS falfdje fferj,
und bie Slmme beult, wenn fie nur an ben fdjönen, treuen £>errn
benft. Gr foll nod) viel fdjöner gewefen fein als ber, ben fie
je|t ^at."
30
„fyrau SBirtin, wie oft Taffet 3ljr midj benn flopfen, bis id)
einen vollen Sedjer betomme," rief ber fette fjerr aus ber ©rinf=
ftube herauf; benn bie grau SSirtin Tratte über ihrer Grjäljlung
aßeS übrige vergeffen.
,,®leid), gleidj!" antwortete fie unb flog an ben Sdjenftifd)
35 bin, ben dürftigen .öerrn mit feiner Sorte ju verfemen. Unb von
da ging eS ^um Atelier, unb Soden unb Atiidje nahmen fie in
Slnfprud), fo baf ber ®aft im Grl'er gute Sßeile batte, einfam
über baS, was er gehört batte, nadjjufinnen.
©en .^pf auf bie .Sand geftüfet, fafj er ba unb fdjaute unver=
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rüd't in bie Siefe feines filbernen SfedjerS. So fafj er am Scadp
mittag, fo fafs er am Slbenb. Sie fliacijt mar fdjort lange einge=
brodjen, unb er fafs nocl) immer fo hinter bem runben Sifd) im
Örter, tot für bie 2Belt umher, nur E)in unb roieber verriet ein
tiefes Seufzen, baf noch Seben unb Ömpfinbung in iijm fei. Sie 5
Sßirtin muffte nicht, roaS fie aus ihm machen follte. Sie Ijatte
fidj roenigftenS gehnmal neben iljn gefetjt, hatte »erfüll, mit iljm
gu fpredjen, aber er hatte ifjr gebanfenloS ins Seficht gefdjaut
unb nichts geantmortet. öS mar ifjr gang angft babei geworben,
benn gerabe fo Ijatte fie iljr feliger SJlann angeftarrt, als er baS 10
Beitlidje gefegnet unb iljr ben golbenen $irfdj fjinterliefj.
Sie beriet fidj mit bem fetten fjerrn, unb auch ber SJiann
mit bem Seberrüden gab feine Meinung preis. Sie Sßirtin be=
ijauptete, entroeber fei er verliebt bis über bie Dfjren, ober man
habe eS iljm angetfjan. Sie belegte iljre Behauptung mit einer 15
fdjrecflidjen ©efdjicijte oon einem jungen Stitter, ben fie gefe^en,
unb ber aus lauter Siebe am gangen 2eib erftarrt fei, bis er am
önbe geftorben.
Ser Zerlumpte war nicht biefer Meinung. ör glaubte, bem
jungen Wann fei vielleicht ein Unglüd gefdjeEjen, wie je|t oft im 20
$rieg vorfomme, unb er fei beSwegen in fo tiefe Srauer verfenft
Ser fette £>err aber blingelte einigemale nach bem ftummen Saft
im Örter hinauf unb fragte bann mit feljr pfiffiger SJiiene, von
roeldjem Seroädjs unb ¡Jahrgang ber Sütter trinfe?
„Slun, id) hab ihm fjjeppadjer gegeben von 1480. öS ift 25
baS 53efte, was ber golbene fjjirfd) hab"
„Sa haben wir eS!" rief ber finge Wann. „Jdj fenn’ ben
fpeppadjer Sldjtgiger, ben fann fold) ein Junferlein nid;t führen,
unb ber ift iljm gu Sopfe geftiegen. Safet ihn fifeen, lafet ilpt
immer fi^en, feinen ferneren Äopf in ber §anb, ich wette, elje es 30
adjt Uljr fdjlägt, hat er auSgefd)lafen unb ift roieber fo frifch wie
ber §ifdj iw Sßaffer."
Ser Zerlumpte fdjüttelte ben .Hopf unb fagte nidjts bagu,
bie SBirtin aber belobte ben gewohnten Sdjarffinn beS fetten §errn
unb fanb feine ¡Bermutung am roahrfcfjeinlichften.
35
öS roar neun Uhr in ber Stacht, bie täglichen Bedjgäfte hatten
fdjon alle bie Srintftube verlaffen, unb auch bie SBirtin wollte
fidj gum Slbenbfegen rüften, als ber frembe §err aus feinem 8n=
ftanb erwachte, ör fprang auf, machte einige Sänge burdj§ Rimmer
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unb blieb enblicb »or bet Biaugfrau fielen. Sr ial; büfter unb
oerftört aug, unb bie wenigen Stunben oom SJlittag big jeijt
Ratten feinen fonft fo freunblidjen, offenen Bügen tiefe Spuren
beg ©rarneg eingebrüdt.
®ie Sßirtin bauerte fein älnblid. Sie wüßte tfjm, eingebenf
beg fingen fetten Berrn, nod; ein Ijeilfameg Süpplein fodjen unb
iljm bann ein trefflidjeg, weidjeg Sett an weifen, bod) er fdjien
für biefe 9iad)t ein raufjereg Sager fid) gewählt gu ljaben.
„Sßann fagt S^r," l)ub er mit (eifer, unfidjerer Stimme
10 an, „wann geljt ber nädßlidje ®aft nadj Sidjtenftein, unb wann
fommt er gurüd?"
„Um elf Ui)r, lieber Berr, gefjt er ijinein, unb um ben erften
Ajaljnfdjrei fommt er wieber über bie Bugbrücfe."
„Saffet mein iflferb fatteln unb beforgt mir einen Änedjt,
i.-, ber mid) nadj Sidjtenftein geleite."
„$etjt in ber fRadjt?" rief bie SSirtin unb fdjlug vor S3er=
wunberung bie Bänbe gufammen. „¡¡jetjt woßet ^[jr augreiten?
® geljt bod). Bfjr treibt Spaß mit mir."
„fßein, gute $rau, eg ift mein wahrer ßrnft. älber fputet
2o (Sud) ein wenig, idj [jabe ©le."
„®ie ijabt Bljr beit gangen ®ag nic^t gehabt," entgegnete
jene, „unb jeüt wollt ^fjr auf einmal über fjjalg unb $opf in
bie -Jiadjt ijinaug. B^ar bie frifdfje Suft fann nidjtg fdjaben bei
foldjen Traufen. Slber weif? ®ott, ©ter ißferb laffe id) nidjt aug
25 bem Staß, $ijr fönnt mir herunter fallen ober aßerlei Unglücf
anridjten, unb bann fjiefje eg, wo Ijat benn bie §irfd)wirtin wieber
ben Äopf geljabt, bafg fie bie Seute fo laufen läfjt."
©er junge iDlann fjatte ifjre Siebe gang überhört, benn er
war wieber in fein bilftereg Sinnen gurüdgefunfen. 2Ug fie auf=
3o ijörte gu fpredjen, fdtjraf er auf unb wunberte fid), bafg fie feinen
93efel)l nod) nicfjt befolgt fjabe.
Gr ging, alg fie nod) immer gauberte, um fein (ßferb felbft
gu beforgen. ®a gebadjte fie, baf; fie bod) feine ®ewalt Ijabe,
il)n gurüdgufjalten, unb baff eg geratener fein möchte, ifjn gieljen
35 gu laffen. „Saffet bem .fierrn feinen 'Braunen ijeraugfüfjren," rief
fie, „unb ber Slnbreg foß fid) rüften, ijeute nad)t nod) ein Stücf
2Begg gu gefjen! — ßr Ijat redjt, baf er jemanb mitnefpnen wiß,"
fprad) fie für fid) weiter, „ber fann iljn bod) im Siotfaß galten.
Bwar fagt man, fie ijaben ein paar Sinne mefjr, wenn fie etwag
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im Äopfe tjaben, unb es falle feiner fo leidet oom ©ferbe, wenn
er audj i)in unb fyer fdjroanft, wie ber Schwengel in ber großen
®lode, aber beffer ift beffer. — 2BaS Bfjr fdjulbig feib, fjerr
Stifter? Stun, ¡3£jr habt gehabt eine SJtafj Sitten, niadjt jwölf
Äreujer, unb baS Gffen - nun, es ift nidjt ber Siebe wert, 5
was 3$r gegeffen ljabt. gfjr ljabt ja mein fjjufjn faum an=
gefeljen. Sinn, wenn $ljr für ben Stall unb bas Offen nodj
jmei Sreujer julegen wollt, fo wirb (Sud) eine arme Sßitfrau
fcfjön banfen."
Stadjbem bie Stedjnung in bem nieberen SJlüngfu^ ber guten 10
alten Beit berichtigt war, entlief bie SBirtin jum golbenen .soirfcf,
iljren ®aft. Sie war iljm jwar nidjt meljr fo gewogen, wie
heute mittag, als er fjerrlidj wie ber junge ©ag in iljre ©rinf=
ftube getreten war, aber bennod) fonnte fie fidj nicht verfehlen,
als er beim Sdjein ber ^ienfadeln fidj aufs Sßferb fdjwang, baf 15
fie nicht leicht einen fdjöneren SJtann gefeljen ljabe, unb fie fdjärfte
bafer iljrem &nedjt, ber iljn begleitete, um fo forgfältiger ein,
recht genau auf ifn ad)t 311 ljaben, weil eS bei biefem .Serrn
„bodj nidjt ganj richtig im Äopfe fei".
©or bem SHjor oon Pfullingen fragte ber Snedjt ben nädjt= 20
liehen Steifer, woljin er reiten wollte, unb auf feine Slntwort
„9ladj Sidjtenftein", fcf)lug er einen Sßeg redjts ein, ber jum ©ebirge
füljrte. ©er junge SJlann ritt fdjweigenb burdj bie Stadjt Ijin.
6r ialj nicht redjtS, er fal) nicht linfs, er falj nidjt auf nach ben
Sternen, nidjt ljinaus in bie Sßeite, feine gefenften ©liefe ljafteten 25
am ©oben. 6s war iljm wie bamalS, als iljn bie SJlörber am
Sßege niebergefdjlagen ljatten. Seine Sebanfen ftanben ftiUe, er
hoffte nicht meljr, er ljatte ju leben, ju lieben unb ju wünfdjen
aufgehört. Unb bodj war iljm bamalS woljler gewefen, als iljm
auf bem füljlen ©eppidj beS SßiefentljaleS bie ©efinnung fdjwanb. 30
6r war ja entfdjlummert mit bem erljebenben ©ebanfen an fie,
unb bie erftarrenben Sippen ljatten nodj einmal einen fügen Stamen
auSgefprodjen.
Slber jetjt war bie Seudjte verlöfcft, bie feinen Pfab burdjs
Seben erfjelit hatte. 6 s war iljm, als ljabe er nur nodj einen 35
furzen Sßeg im ©unfein Ijinsugeljen, um bann in lidjteren fjöljen
als auf bem Sidjtenftein feine Stulje ju finben. Unb unwillfürlidj
juefte feine Sledjte Ijier unb ba ans Sdjwert, als wolle er fidh
oerfidjern, bafj iljm biefer ©efäljrte wenigftenS treu geblieben fei,
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als fei bieS her gewichtige Sdjlüffel, bet bie Pforte fprengen
füllte, bie aus betn ©unfel ¿um Sichte führt.
®er Sßalb fiatte längft bie SBanberer aufgenommen. Steiler
warben bie ißfabe, unb baS Jlog ftrebte müijfam unter ber Saft
5 bes Leiters unb feiner 'Rüftung bergan; boc^ ber Gleiter bemerkte
es nidft ©ie Dla^tluft roeljte füljler unb fpielte mit ben langen
paaren beS Jünglings, er füllte es nicht. ©er SJlonb kam herauf
unb beleuchtete feinen ißfab, beleuchtete füljne fyelfenmaffen unb
bie h°henz gewaltigen Sichen, unter welchen er Ijingog, er fah eS
10 nicht. Unbemerkt non ihm raufdjte ber Strom ber Beit an ihnen
vorüber, Stunbe um Stunbe verging, ohne baf; ihm ber SBeg
lang bebünlte.
©S war 3Jlitternad)t, als fie auf ber hö<hffen §öl)e ankamen.
Sie traten heraus aus bem SBalb, unb getrennt burch eine weite
io $luft oon ber übrigen Gerbe lag auf einem einzelnen, fenfrecht
aus ber nächtlicljen ©iefe auffteigenben Reifen ber Sichtenftein.
Seine weifjen fDtauern, feine jackigen Reifen flimmerten im
fDlonblidjt. ©S war, als fchlummere bas Sdjlöfjchen, abgegeben
oon ber 2Belt, im tiefen ^rieben ber ©infamkeit.
20
©er Siitter warf einen büftern Slict bortljin unb fprang ab.
©r banb baS Ißferb an einen Saum unb feilte fi<h auf einen be=
mooften Stein, gegenüber von ber Surg. ©er Unecht ftanb er=
wartenb, was fich weiter begeben werbe, unb fragte mehreremale
vergeblich, ob er feines ©ienfteS jetü entlaffen fei?
„2Bie weit ift’S noch ¿iS ¿um erften ^ahnenfdjrei?" fragte
enblidj ber ftumme l'cann auf bem Steine.
„ßwei Stunben, §err!" war bie Antwort beS SnedjteS.
©er Flitter reichte ihm reichlichen Sohn für fein Seleite unb
winkte ihm, ju gehen. ©r jögerte, als f<heue er fiel), ben jungen
so DJlann in biefem unglücklichen ßuftanbe ¿u verlaffen. 2IIS aber
jener ungebulbig feinen iüßink wieberljolte, entfernte er fich ftille.
9?ur einmal noch fah er fich um, ehe er in ben Sßalb eintrat,
©er fchweigenbe Saft faft noch immer, bie Stirne in bie öanb
geftü^t, im Schatten einer (Siche, auf bem bemooften Stein. —
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V.
3)urd) bieje ijoijle Saffe mufc, er fommen;
@S fiiijrt fein anbrer 2Beg nadj Sliifjnad&t — £ier
SßoUenb’ icf>
*S
— bie ©elegenfjeit ift giinftig.
©d^tller.

5

SOlan fjat 511 allen feiten viel SdjöneS unb SBaljreS über
bie Sfjorijeit ber ©ferfudjt getrieben, unb bennodj finb bie
SRenfchen feit UriaS 3eüen barin nicht iveifer geworben. Seute
von überaus fünfer Äonftitution werben ¿war lagen, wenn jener
berühmte jitbifcfje §auptmann nicht bie SÜfjor^eit begangen (jätte, 10
feine fdjöne grau nur für fidj allein hoben 311 wollen, ober gar
auf ben .ftönig ©avib etferfücfjtig ¿u werben, fo wäre ber be=
rüdjtigte UriaSbrief nie gcftfjriebeit worben, unb befagter .öaupt=
mann hätte eS vielleicht noch weit im ©ienfte bringen fönnen.
Slnbere aber, benen bie -Jlatur fjeifjeS Vlut unb einen Stolj, ein 15
®efül)l ber @l>re gegeben Ijat, baS burd; §intanfebung ober 2freu=
brudj leicht aufgeregt unb beleibigt wirb, werben beim eintretenben
gälte jenem unglütflidjen Übel unterliegen, wenn fie auch mit
allen VeweiSgrünben ber fütteren Vernunft fid) felbft bie !£t)or=
Jjeit ihres VeginnenS vorprebigen.
20
Seorg von Sturmfeber war nicht von fo füljlem Vlute,
bafj ihn bie Vacljridjt, bie er heute erhielt, nicht aus allen Sdjranten
ber Villigfeit unb Vläfjigung IjerauSgejagt hätte; er war überbieS
in einem Sliter, wo ¿war bie offene Seele fidj noch nid;t baran
gewöhnt hat ben SRenfdjen a priori ju mißtrauen, wo aber ein 25
foldjer galt um fo überrafdjenber ift, um fo gefährlicher wirft,
eben weil baS arglofe §erj ihn nie gebacf)t hat. ®a focht baS
®efül)l ber gefränften Streue, ba brauft ber Stolj auf, ber fich
beleibigt bünft; ben prüfenben Verftanb, ber baS galfdje vom
Vedjten ¿u fonbern pflegt, ungieljen trübe, büftere äßolfen unb so
verhüllen baS Sßahre; ein äßörtdjen 9ßahrfdjeinlid)feit in einem
Sewebe von Sttge überzeugt ihn; bie Sonne ber Siebe finft hin=
ab, unb es wirb Siacht in ber Seele. ®ann fchleidjen fich jene
nächtlichen ©efellen, Verachtung, Sßut, Vadje, in baS von allen guten
®ngeln verläffene ^erj, unb bie unenblidje Stufenleiter ber @m= 35
pfinbungen, welche von Siebe ju fjjajj führt, hot bie ©ferfudjt in
wenigen Slugenblid'en ¿uriicfgelegt.
8. UriaS, »gl. 2. Sam. 11.

£aS SJeifpiel ift übrigens mifjoerftänblidj gewählt
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Seorg war auf jener Stufe her büfteren, ftillen 2ßut unb
bet ¡Rache angefommen; übet biefe (Smpfinbung brütenb, fajj er
unempfinblid) gegen bie &älte bet Dcadjt auf bem bemooften
Stein, unb fein einziger, immer wiebetfehrenber ©ebanfe mar,
5 ben nädjtlid)en $reunb „311 ¡teilen unb ein Sßort mit iljm
gu fpredjen".
@S fctjlug 3mei Uljr in einem ©orf über bem SSalbe, als
er fal), bajj fid) Sichter an ben genftern bes SdjloffeS tjin be=
wegten; erwartungsvoll pocl)te fein ■'per5, frampfljaft ljatte feine
10 fjaitb ben langen Sriff be§ Schwertes umfaßt. Seist mürben bie
Sidjter ljinter ben Sittern beS Xijores fidjtbar, §unbe fähigen
an; Seorg fprang auf unb warf ben ¡Diantel jutüd. Gr hörte,
wie eine tiefe Stimme ein vernehmliches „gute ¡)lad)t" fprad).
. ©ie BugbrücEe raufd)te nieber unb legte fid) über ben älbgrunb,
15 ber baS Sanb von ßidjtenftein f^eibet, baS Il)or ging auf, unb
ein ¡Dlann, ben .put tief ins Sefidjt gebrücEt, ben bunfeln ¡Diantel
feft umge3ogen, fdjritt über bie ¡Brücfe unb gerabe auf ben Drt
ju, wo ©eorg 2Bad)e l)ielt.
Gr mar noch wenige Schritte entfernt, als biefer mit einem
20 bröljnenben: „Biel), ¡Beträtet, unb wehr bid) deines Sehens!" auf
iljn einftürjte; ber ¡Dlann im ¡Diantel trat jurücE unb 30g; im
SlugenblicEe begegneten fid) bie bliijenben klingen unb raffelten
Elirrenb aneinanber.
„Sebenbig follft bu mid) nid)t haben," tief ber anbere,
25 „wenigftenS will ich mein Seben teuer genug befahlen!" Bugleidj
falj iEjn ©eorg tapfer auf fidj einbringen, unb an ben fdjnellen
unb gewichtigen Rieben merEte er, baf? er feinen 3U veradjtenben
©egner vor ber klinge Ejabe. ©eorg war fein ungeübter fyedjter,
unb er ^atte manch ernftlidjen $ampf mit (Sfjre auSgefodjten,
30 aber hier Ijatte er feinen ¡Dlann gefunben. Gr fühlte, bafj er fid)
halb auf bie eigene ¡Berteibigung befdjränEen müffe, unb wollte
eben ju einem lebten, gewaltigen Stoff ausfallen, als plötdidj
fein 2lrm mit ungeheurer Sewalt feftgeljalten würbe; fein Sdjwert
würbe ihm in bemfelben Slugenblide auS ber .panO gewunben,
35 3wei mädjtige Slrme fd)langen fid) um feinen Seib unb feff eiten
ihn regungslos, unb eine furchtbare Stimme fdjrie: „Stofjt 3U,
■perr! Gin folger ¡Dleudjelmörber verbient nicht, bafj er nod)
einen Slugenblid jum lebten ißaternofter ^abe!"
,,©aS fannft bu verridjten, .panS," fprad) ber im ¡Diantel;
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„ich ftofie feinen Wehrlofen nieber; hort ift fein Schwert, fcf)lag
if)n tot, aber mad) eS fur^."
„Warum wollt $E)r midj nicht lieber felbft umbringen,
•5err!" jagte ®eorg mit fefter Stimme; „$hr fyabt mir meine
Siebe geftoljlen, was liegt an meinem Seben?"
5
„Was Ijabe ich?" fragte jener unb trat näher.
„Was Teufel ift bas für eine Stimme?" fpracl} ber Wann,
ber ihn nod) immer umfcljlungen hielt; „bie follte id) fennen!"
Gr breite ben jungen Wann in feinen älrmen um, unb wie non
einem ®litj getroffen, 30g er bie §änbe von iljm ab. „fjeiud, 10
Waria unb ^ofeplj! ®a hätten mir halb etwas SdjöneS ge=
madjt! 9Iber weldjer Unftern führt Gud) aud) gerabe l)ieri)er,
fünfer? Was benfen aud) meine Seute, baf fie Glich fortlaffen,
oljne bafj id) babei bin!"
GS mar ber Pfeifer von §arbt, ber Seorg alfo anrebete 15
unb iljm bie §änb §um ®ruf? bot; biefer aber fdjien nicht ge=
neigt, biefeS freunblidje Beidjen einem Wanne 31t errvibern, ber
nod) foeben baS §anbiverf beS .fjenfers an iljm verrichten wollte;
tvilb blicfte er halb ben Wann im Wantel, halb ben ißfeifer an.
„Weinft bu," jagte er .31t biefern, „ich Ijätte mid) von beinen 20
Weibern in Sefangenfdjaft galten laffen Jollen, baf, idj beine
SSerräterei l)ier nicht iefe? Grbärmlidjer ^Betrüger! Unb 3jljr,"
wanbte er fidj 311 bem anbern, „wenn Bhr ein Wann von Gljre
feib, fo fielet mir, unb fallet rticijt ju jrvei über einen her; wenn
Bhr wifjt, bah i<$ ®eorg von Sturmfeber bin, fo mögen Gud; 25
meine früheren 2lnfprüd)e auf baS ffräulein nicht unbefannt fein,
unb mit Gud) mich 311 meffen, bin id) hierher gefommen. Warum
befehlet biefern Schürfen, bah er m'r mein ®d)wert wiebergebe,
unb Iaht uns ehrlich fechten, roie eS Wannern gejiemt."
„Bhr feib ®eorg von Sturmfeber?" fpradj jener mit freunb= 30
lidjer Stimme unb trat näher 311 ihm.
fdjeint mir, 3hr
feib etwas im Irrtum hier. ©laubt mir, id) bin Guch fehr ge=
wogen unb hätte Gud) längft gerne gefeljen. Nehmet bas Ghren=
wort eines WanneS, bah mich nicht bie 21bfidf>ten in jenes Sd)loh
führen, bie 3hr mir unterleget, unb feib mein fyreunb!"
ss
Gr bot bem überrafd)ten Jünglinge bie fjanb unter bem
Wantel hervor, hoch biefer säuberte; bie gewichtigen Öiebe biefeS
WanneS hatten il)m jwar gejagt, bah er ein Gljrenwerter unb
tapferer fei, barum fonnte unb muhte er feinen Worten trauen;
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aber fein Semüt war noch fo oerwirrt oon altem, wag er gehört
unb gefehen, baff er ungewiß war, ob er ben §anbf^lag beffen,
ben er поф oor einem Slugenblicfe alg feinen bitterften fyeinb an=
gejetjen hatte, empfangen follte ober nicht. „2Ber ift eg, ber mir
5 bie foanb beut?" fragte er. „ЗФ habe (such meinen Flamen ge=
nannt unb fönnte wotjl billigerweife bagfelbe oon (Sud) oerlangen."
Ser Unbefannte fdflrtg ben fDlantel aug einanber unb fci)ob
bag (Barett gurücf; ber -¡Dlonb beleuchtete ein ®efi$t ooll JSürbe,
unb ®eorg begegnete einem glänjenben Sluge, bag ben Slugbrucf
10 gebietenber Roheit trug, „fraget nicht nach Flamen," fpradj er,
inbem ein Bug oon Sßehmut um feinen tDlunb blühte, „ich bin
ein SJlann, unb bieg mag (Suct) genug fein! wohl führte аиф ’Ф
einft einen (Kamen in ber Söelt, ber ftch mit bem eijrenwerteften
meffen tonnte, wohl trug aud; id) bie golbenen Sporen unb ben
io waHenben .fjelmbufch, unb auf ben Stuf meineg fjjiftijorng laufdjten
oiele hunbert Unechte; er ift oerflungen. Slber eineg ift mir ge=
blieben," fet?te er mit unbefchreiblicher Roheit
inbem er
bie fjjanb beg jungen SJlanneg fefter brütfte; „ich bin ein SJlann
unb trage ein Schwert:
го

Si fractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinae.“

Gr brücfte bag (Barett wieber in bie Stirne, §og feinen
dJiantel 1}оф herauf unb ging oorüber in ben SSalb.
®eorg ftanb in ftummem (Srftaunen auf fein Schwert ge=
25 ftüht. Ser Slnblicf biefeg Wlannes — eg war ihm unbegreiflich
— hatte alle ®ebanten ber (Jiadje in feinem ^erjen auggelöfcht.
Siefer gebietenbe 33 lief, biefer gewinnenbe, wohlwollenbe BUS um
ben fDlunb, bag tapfere, gewaltige (Seien biefeg SUanneg erfüllten
feine Seele mit Staunen, mit Sichtung, mit 33efchämung. @r
so hatte gefdjworen, mit 9Jlarien in feiner (Berührung ju flehen, er
hatte eg befräftigt mit jener tapfern Siechten, bie поф eben bie
дет1фНде klinge 1е1ф1 wie im Spiel geführt hatte; er hatte eg
beftätigt mit einem jener SÖIicfe, bereu Strahl ®eorg wie ben ber
Sonne шф1 ju ertragen oermochte, eine SBergeglaft wäljte fid)
35 oon feiner 33ruft, benn er glaubte, er muffte glauben.
Sßenn man bebenft, wie feljr ju jener Beit förperliche Gigern
20 f. Si fractus ... ruinae. 2Benn gebrochen bie SEßelt jufammenfättt, fo werben
ifjre Xrümmer einen #ur$tlofen jernialmen. Horat. Carm. III, 3, 7.
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fdjaften gewogen unb angefdjlagen würben, wie man ©apferfeit
auch an bem ßeinbe hodßdjäßte unb achtete, wie baS 2ßort eines
anerkannt tapferen SRanneS fo feft ftanb wie ber Schwur auf
bie fjoftie, wenn man ferner bebenft, wie groß bie SBirfung eines
anmutigen, ober aber eines imponierenben älußern auf ein jugenb= 5
lidjeS Gemüt ift, fo wirb man fiefj über bie SBeränberung nidit
ju feijr wunbern, welche in biefen furgen Slugenbliden mit ber
Gefinnung beS Jünglings oorging.
„28er ift biefer 9Jlann?" fragte Georg ben Pfeifer, ber nodj
immer neben ißm ftanb.
10
„gtjr fjörtet ja, baß er feinen 9iamen ijat, unb aud) id)
weiß ißn nid)t su nennen."
,,©u wüßteft nicht, wer er ift?" entgegnete Georg; „unb
bod) ßaft bu iljm beigeftanben, als er mit mir fodjt? Gel)' ©u
wiUft mid) belügen!"
15
„Gewiß nidjt, fünfer," antwortete ber Pfeifer; „es ift Gott
weift eS, wahr, baß jener -Kann berjeit feinen Flamen ßat;
wenn ßfjr übrigens burdjauS erfahren wollet, was er ift, fo wißet,
er ift ein Geächteter, ben ber Sunb aus feinem Schloß vertrieb;
einft aber war er ein mächtiger dritter im Sdjwabenlanb."
20
„©er Slrme! ©arum alfo ging er fo verhüllt? Unb mid)
hielt er wol)l für einen 2Jleud)elmörber! $a, id) erinnere mid),
baß er fagte, er wolle fein Seben teuer genug »erlaufen."
„2le!jmt mir nidjt übel, werter §err," fagte ber Sauer,
„aud, icl) l)ielt (Sud) für einen, ber bem Geächteten aufs Seben 25
lauern wollte, barum fam id) ißm ju §ilfe, unb hätte id) nidjt
(Sure Stimme noch gehört, wer weiß, ob 3 h1' nodj lange geatmet
ßättet. 2öie fommt ßljr aber auch 11,11 2Jiitternad)t fjierljer, unb
welches Unheil führt (Sud) gerabe bem geächteten SJlanne in ben
28urf? SSaljrlidj, Sh1' ^ürft von Glied fagen, baß er (Sud) nidjt yo
in jwei Stüde gehauen; es leben wenige, bie vor feinem Schwert
Staub gehalten hätten. 3dj vermute, bie Siebe hat ®ud) ba
einen argen Streid) gefpielt."
Georg erjäljlte feinem ehemaligen fyüßrer, welche Nachrichten
ißm im fjirfdj in Pfullingen mitgeteilt worben feien. Nament= 35
lieh berief er fich auf bie 2IuSfage ber Slmme, beS Pfeifers
Sdjwefter, bie if)m fo hödjft waljrfdjeinlid) gelautet habe.
„©acht’ ich’s boeß, baß eS fo was fein müffe," antwortete
ber Pfeifer. „Sie Siebe hat manchem nod) ärger mitgefpielt, unb
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idj weif? nidjt, was idj in jungen Qaijren in äfynlidjem j^atte ge=
tijan hätte. Saran ift'aber wieher nietnanb fdjulb, als meine alte
Stofel, bie alte Schwägerin; was Ijat fie nötig, her SBirtin im
lQix\ty, bie auch nichts bei fid) besaiten bann, §u berichten?"
5
„@S muff aber bod? etwas SSaljres an ber Sadje fein," ent=
gegnete ®eorg, in welchem baS alte SRifstrauen f)in unb wieher
aufbliijte. „So ganj o^rte ®runb fonnte bodj $rau Kofel nidjt§
erfinnen!"
„Söaljr? Stwas SßaljreS muffe baran fein? SlllerbingS ift
10 alles waljr nadj ber Keilje; bie $nedjte werben ju SBett gefdjidt
unb bie alte Slufpafferin auch, um elf llljr fommt ber Kann
oor baS Schloff, bie gugbrüde fällt fjerab, bie Sfore tljun fid)
iljm auf, baS ffräulein empfängt üjn unb führt ilm in bie fjjerren=
ftube —"
in
„Kun? Sieljft hu?" rief ®eorg ungebulbig. „2Benn biefes
alles wahr ift, wie fann bann jener Kann fdjwören, bafj er mit
bem Fräulein —"
,,©afj er mit bem ^räulein gang unb gar nidjtS wolle?"
antwortete ber Pfeifer. „SlUerbingS fann er bas fdjwören; benn
20 eS ift nur ein Unterfdjieb bei ber ganzen Sadje, ben bie ®anS, bie
Kofel, freilich nicht geweift f,at, nämlich, baff ber Kitter oon
Sidjtenftein in ber §errenftube fitjt, baS Fräulein aber fiel; ent=
fernt, wenn fie iljre heimlich bereiteten Speifen aufgetragen Ijat.
©er Sllte bleibt bei bem geächteten Kanne bis um ben erften
25 §at)nenfdjrei, unb wenn er gegeffen unb getrunfen unb bie er=
ftarrten ©lieber am Reiter wieher erwärmt ijat, oerläfjt er baS
Schloff, wie er es betreten."
„D idj Sljor! baff idj bieS alles nidjt früher aljnete. 2ßie
nalje lag bie SBaljrljeit, unb wie weit lief ich nt'(h ’rre leiten!
80 SIber uerfludjt fei bie Keugierbe unb Säfterfudjt biefer Sßeiber,
bie in allem nodj etwas ganj SefonbereS ju feljen glauben, unb
benen baS Unwaljrfcheinlidjfte unb ©rellfte gerabe baS Siebfte ift!
— Slber fpridj," fuhr ®eorg nach einigem Kadjftnnen fort; „auf=
fallenb ift es mir hoch, bafj biefer geächtete Kann alle Kadjt ins
85 Sdjlofj fommt; in welch unwirtlicher ®egenb wohnt er benn, wo
er feine warme Äoft, feinen Sedjer SöeinS unb feinen warmen
Öfen finbet? — fpöre, wenn bu midj bennodj belögeft!"
©eS IßfeiferS Sluge ruljte mit einem beinahe fpöttifdjen 2lu3=
brud auf bem jungen Kanne. „Sin fünfer wie 9>hr," antwortete
£auff§ SBerfe 1.
11
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er, „weiß freilich wenig, wie weh Verbannung tijut! Bhr njißt es
nicht, was es ßeißt, fidj oor ben Singen feiner SJtörber verbergen,
$f)r wißt nidjt, wie fdjaurig fidj’S in feuchten §öf)len, in unwirtlichen
Sdjludjten wohnt, Bhr fennt bie Sßotjlttjat nidjt, bie ein warmer
Viffen unb ein feuriger Stunt bem gewährt, ber bei ben ©ulen 5
fpeift unb bei bem Sdjulju in ber SJtiete ift; aber fommt, wenn
es Such gelüftet; ber SJtorgen bricht nodj nidjt an, unb in ber
Stadjt fönnet Qljr nidjt nadj Sidjtenftein; id) will @udj baljin führen,
wo ber geächtete Siitter woljnt, unb £jtjr werbet nidjt meljr fragen,
warum er um SJlitternadjt nach Speife geljt/z
10
Sie ©rfdjeinung bes Unbekannten hatte SeorgS Steugierbe
ju feljr aufgeregt, als baß er nicht begierig ben Vorfdjlag beS
VfeiferS oon ßarbt angenommen ijätte, befonberS audj, ba er barin
ben beften VeweiS für bie SBaljr^eit ober fyalfdjljeit feiner 3luS=
fagen finben tonnte. «Sein güljrer ergriff bie Bügel bes Stoffes 15
unb füßrte es einen engen SSalbweg bergab. Seorg folgte, nadjbem
er nodj einen Slict nadj ben genftern bes SidjtenfteinS jurüd=
geworfen hatte. Sie §ogen fdjweigenb immer weiter, unb bem
jungen SJtanne fdjien biefeS Schweigen nidjt unangenehm ju fein,
benn er madjte feinen Verfuch, eS ju unterbredjen. ®r h'n920
feinen Sebanfen nadj über ben SDtann, ,511 beffen geheimnisvoller
Sßoljnung er gefüljrt würbe. Unabläffig befdjäftigte iljn bie grage,
wer biefer Seädjtete fein tonnte. ®r erinnerte fidj faft wie aus
einem Sraum, baß mehrere Slnljänger beS oertriebenen ^er^ogS
au§ i^ren Sefitjungen gejagt worben feien, ja es benähte ihm 25
fogar, eS fei in ber Verberge ju fßfuHingen, wäljrenb feines
teilnahmlofen fjjinbrütenB, von einem Stifter, SJtarr Stumpf
oon Sdjtveinsberg, bie Siebe gewefen, nadj welchem bie Vünbifdjen
faljnben. Sie Sapferfeit unb ausgezeichnete Starte biefeS SJtanneS
war in Schwaben unb grauten wohl befannt; unb wenn fich 33
Seorg bie jwar nicht überaus grofje, aber fräftige Seftalt, bie
gebietenbe Silierte, bas Ijelbenmiitige, ritterlidje SBefen bes SJlanneS
ins Sebädjtnis jurüdrief, würbe es iljm immer mehr jur Sewißljeit,
baß ber Seädjtete fein anberer als ber treuefte- Slnhänger Illerichs
von Württemberg, -Utarp Stumpf von SdjweinSberg, fei.
35
VefonberS fdjmeidjelljaft für bie ißhantafie bes jungen SJlanneS
war auch ber Sebanfe, einen gefährlichen Sang mit biefem Sapfern
gemacht unb in einem Sefedjte feine klinge mit ber feinigen gemeffen
ju Ijaben, beffen SluSgang jum wenigften feljr unentfchieben war.
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So badjte in jener -Jladjt ®eorg non Sturmfeber, aber noch
viele Saläre nachher, als ber SJlann, ben , er in jener Sadjt be=
fämpfte, längft wieber in feine Sichte eingefeßt mar, unb feinem
Hifthorn wieber fjunberte folgten, rechnete er eS unter feine
5 fdjönften 2L!affentijaten, bem tapfern, gewaltigen Unbefannten feinen
Sdjritt breit gewißen ju fein.
©ie SSanberer waren wäfirenb biefeS Selbftgefprädjs bes
jungen SJianneS auf einer Keinen freien Sßalbwiefe angenommen;
ber Pfeifer banb baS ißferb feitwärts an unb winfte Seorg, ju
10 folgen, ©ie SBalbwiefe bradj in eine fdfroffe, mit bidjtem ®e=
fträud; bewadjfene Sbbadjung ab; bort fdjlug ber Pfeifer einige
verfdjlungene Bweige jurütf, hinter welchen ein fcfmaler ffufpfab
fiefitbar würbe, welcher abwärts führte. Sidjt oljne SSidje unb
Giefafjr folgte ®eorg feinem fyü^rer, ber iljm an einigen Stellen
15 fräftig bie .fjanb reicljte. Sadjbem fie etwa adjtgig ffufj l)inab=
geftiegen waren, befanben fie fich wieber auf ebenem ®runb, aber
umfonft fuefte ber junge Slann nach ber Stätte beS geächteten
Sitters. ©er ißfeifer ging nun ju einem Saum non ungeheurem
Umfang, ber innen hohl fein mußte, benn jener brachte jwei große
20 Kienfadeln barauS hervor; er fdjlug ffeuer unb jünbete mit einem
Stüdchen Schwefel bie ffadeln an.
SllS biefe hell aufloberten, bemerfte ®eorg, baß fie oor einem
großen portal ftanben, baS bie Satur in bie fyelfenwanb ge=
brodjen hatte, unb bieS mochte wohl ber (Eingang ju ber SBoßnung
25 fein, wo ber (Geächtete, wie fich ber Pfeifer auSbriidte, bei bem
Sdjußu jur Sliete war. ©er ¿Hann oon §arbt ergriff eine ber
fyacfeln unb bat ben Jüngling, bie anbere ju tragen, benn ihr
2Beg fei bunfel unb Ijie unb ba nicht ohne ®efaljr. Sadjbem er
biefe SBatnung geflüftert, fdjritt er voran in baS bunfle ©hor30
Seorg ^atte eine niebere Sßalbfdjludjt erwartet, furj unb
eng, bem Sager ber ©iere gleich, niie er ße *n ben fyorften feiner
§eimat h’n unb wieber gefehen, aber wie erftaunte er, als bie
erhabenen fallen eines unterirbifdjen ißalafteS oor feinen Singen
fich aufthaten. Gr fjatte in feiner Kinbheit aus bem IDlunbe
35 eines Knappen, beffen Urgroßvater in fßaläftina in Sefangenfchaft
geraten war, ein -Hiärdjen gehört, baS von ©efcfjlecht ju ©efdjledjt
überliefert worben war; bort war ein Knabe von einem böfen
tauberer unter bie @rbe gefdjidt worben, in einen fßalaft, beffen
erljabene Schönheit alles übertraf, was ber Knabe' je über ber
*
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164

Äidjtenjleiu.

Gsrbe gefeiert ijatte; was bie führte ^ßfjantafie beS SRorgenlanbeS
IßradjtvolleS unb herrliches erfinnen tonnte, golbene Säulen mit
Irpftallenen Äapitälerrt, gewölbte Suppeln von Smaragben unb
Saphiren, biamantene Sßänbe, beten vielfad) gebrochene Strahlen
baS Sluge blenbeten: alles mar jener unterirbifdjen Söoljnung ber 5
©enien beigelegt. ©iefe Sage, bie fidj ber iinbifd^en 6inbilbungS=
traft tief eingebrüdt, lebte auf unb verwirflichte fidj vor ben
iölicfen beS ftaunenben Jünglings. Sille SlugenblicEe ftanb er ftill,
uon neuem überrafdjt, hielt bie ff adel IjocI) unb ftaunte unb bewunberte, benn in fyofyen, majeftätifdj gewölbten Sogen 30g fidj 10
ber §öljlengang l)in unb flimmerte unb blifjte, wie uon taufenb
Ärpftallen unb ©iamanten. 21 ber nodj größere Überrafdjung ftanb
ihm bevor, als fidj fein fführer linf's wanbte unb iljn in eine
weite ©rotte führte, bie wie ber feftlidj gefdjmüdte Saal beS
unterirbifdjen ißalafteS anjufefjen war.
15
Sein fführer mochte ben gewaltigen Sinbrud bemerfen, ben
biefeS Söunberwerf ber Statur auf bie Seele be§ Jünglings madjte.
@r nahm i^m bie ffadel aus ber £)anb, ftieg auf einen vor=
fpringenben ffelfen unb beleuchtete fo einen großen ©eil biefer ©rotte.
©länjenb weijje ffelfen faxten bie SBänbe ein, füljne Sdjwib= 20
bogen, SSölbungen, über beten Äüljnheit baS irbifclje Singe ftaunte,
bilbeten bie glänjenbe Suppel; ber ©ropfftein, aus bem biefe §öhle
gebilbet war, £)ing voll von vielen SJlillionen Heiner ©röpfdjen,
bie in allen ffarben beS Siegenbogens ben Schein jutüdroarfen
unb als fiiberreine Duellen in irpftallenen Schalen fiel) fammelten. 25
!Jn groteäfen Seftalten ftanben ffelfen umher, unb bie aufgeregte
^3i)antafie, bas trunfene Singe glaubte halb eine Kapelle, halb
grofje Slltäre mit reidjer ©raperie unb gotifdj verwerte hangeln
ju feljen. Selbft bie Drgel fehlte bem unterirbifdjen ©ome nicht,
unb bie wedjfelnben Schatten beS ffadellidjteS, bie an ben SSänben 30
hin unb her sogen, fd^ienen geheimnisvoll erhabene Silber von
SJlärtijrern unb ^eiligen in ihren Slifdjen halb aufs, halb jujubeden.
So fdjmüdte bie djriftlidje 2ßljantafie be§ jungen SJlanneS,
voH ©hrfurcht cor öem geheimnisvollen SSirten ber Sattheit, baS
unterirbifdje Semadj jur .ivircije aus, währenb jener Sllabbin mit 35
ber SBunberlampe bie Säle beS ißarabiefeS unb bie ewig glängenben
Sauben ber fiouriS gefdjaut hätte.
35 f. 21 lab bin mit ber 2Bu über lampe, Mannte §igur au§ 1001 Diacfyt SBgl.
biefe (u. £>at>id>t unb u. b. §agen. 23re3(au 1810) 23bd)n. VII, <S. 114 ff.
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£>er Rührer flieg; нафЬет er bas Slu'ge beS Jünglings für
hinläng(id) gefällig! galten mochte, wieher herab von feinem Reifen.
„®aS ift bie 9cebeU)öI)[ezzz fprad) er; „man fennt fie wenig im
Sanb, unb nur ben Sägern unb Wirten ift fie befannt; bodj wagen
5 eS nicht viele, tjereinjugeljen, weil man allerlei böfe Sefcljidjten
non biefen Kammern ber Sefpenfter weifj. @inem, ber bie fjjöhle
nicht genau fennt, möchte idj rtidjf raten, fid) herab gu wagen;
fie ljat tiefe Schlünbe unb unterirbifdje SBaffer, aus benen feiner
mehr ans Sicht fommt. Sluch giebt es geheime (Sänge unb
10 Kammern, bie nur fünf SUlännern befannt finb, bie jet$t leben."
„Unb ber geächtete Stifter?" fragte ®eorg.
„Stemmt bie gatfel unb folget mir," antwortete jener unb
fc^ritt voran in einen Seitengang. Sie waren wieber etwa
gwangig Schritte gegangen, als (Seorg bie tiefen Sone einer
io Orgel gu vernehmen glaubte. Gr machte feinen Rührer barauf
aufmerffam.
,,©aS ift Sefang," entgegnete er, „ber tönt in biefen ®e=
wölben gar lieblich unb voll. Söenn gwei ober brei SJlänner
fingen, fo lautet eS, als fange ein ganger Gljor SJlöndje bie §ora."
so Smmer vernehmlicher tönte ber (Sefang; je näljer fie famen, befto
beutlidjer würben bie ^Biegungen einer angenehmen SJtelobie. Sie
bogen um eine fjjelfenecfe, unb von oben herab ertönte gang nahe
bie Stimme beS Singenben, brach РФ nn ^en gacftgen Reifem
wänben in vielfachem ©djo, bis fie ftd) verfdjwebenb mit ben
25 fallenben tropfen ber feuchten Steine unb mit bem SJlurmeln
eines unterirbifdjen SBafferfalleS mifchte, ber ficf) in eine bunfle,
geheimnisvolle iJiefe ergof;.
„flier ift ber Drt," fpracfj ber Rührer, „bort oben in ber
fyelSwanb ift bie Sßohnung beS иидііісіііфеп WianneS; höit Shv
30 fein Sieb? Sßir wollen warten unb laufdjen, bis er gu Snbe
ift, benn er war nicht gewohnt, unterbrochen gu werben, als er
поф oben auf . ber Grbe war."
Sie SJlänner laufdjten unb verftanben burch baS @фо unb
baS ©emurmel ber Sßaffer etwa folgenbe Sßorte, bie ber ®e=
es äcfjtete fang:
ißont Житіе, то іф oft gefeijen
»ernietiet auf ein fcpönes Sanb,
ffiont Жигте frentbe gähnen weben,
3Bo meiner Slfjnen Sanner ftanb.
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Ser diäter .»allen finb gebrochen,
(Befallen ift bes ®nfel8 £08,
®r birgt, befiegt unb ungerochen
Sid) in ber ®rbe tiefem Sctjofj.
Unb n>o einft in be§ (BlücfeS Sagen
SRein Sagbljorn tönte burcljs ®efilb,
Sa meine fyeinbe gräfjlidj jagen,
Sie Ijetjen gar ein ebleö Söilb.
3<f) bin baä SBilb, auf ba§ fie birft^en,
Sie ilslutl)unb’ weben fdjon ¿en Baljn,
Sie bürften nadj bem Sdjwetfj be8 »irfcl;en,
Unb fein 65erueil) *) ftef)t iljnen an.

Sie SJlörber bau in Sserg unb .»eibe
Sluf miet; bie Slrmbruft aufgefpannt,
Srum in bes SettlerS rauljem Sleibe
Surdjfcljleictj’ icfj nadjtS mein eigen £anb;
SBo idj als §err fonft eingeritten
Unb meinen ijotjen 6ruf) entbot,
Sa Hopf' icl) fcl)üct)tern an bie .»iitten
Unb bettle um ein Stüddjen törot.
gijr warft ntirf) au§ ben eignen Sporen,
Soct) einmal Hopf’ id) roieber an,
Srum Shit! noef) ift nidjt all oerloren,
Sdj l)ab ein Sd)wert unb bin ein SJlann.
Sei) wante nicf)t; icl) roill e§ tragen;
Unb ob. mein fjerj bariiber bridjt,
So füllen meine fjeinbe fagen:
@r mar ein SDlann unb loanffe nicht.
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®r Ejatte geenbet, unb ber tiefe Seufjer, ben er ben oer=
Eiadenben ©ölten feines Siebes nadjfanbte, lief} alpten, baf; er im 30
Sefang nidjt oiel ©roft gefunben ijabe. ©em rauben Scanne
pon fjarbt mar roäljrenb beS Siebes eine grofe ©Ijrane über bie
gebräunte SBange gerollt, unb @eorg mar es nidjt entgangen, wie
er fid) anftrengte, bie alte fefte Raffung roieber ju erhalten unb
bem Serooljner ber §öljle eine Weitere Stirne unb ein ungetrübtes 35
Sluge ju geigen. ®r gab bem fünfer audj bie jroeite gadel in
bie .5anb unb flimmte ben glatten, fdjlüpfrigen Reifen Ejinan, ber
ju ber ©rotte führte, roorauS ber Sefang erllungen roar. ®eorg
') 2Baljrfdjeinlidj SInfpielung auf baö SBappen von SBürttemberg. SBergl. 2Inm. S. 175.
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backte ftdj, bafj er ifjrt »ieUeid^t bem fltitter melben wolle, unb
halb fal; er ifyn mit einem tüchtigen Strid jurücffeljren. @r
flimmte bie Hälfte be§ Reifens wieber l^erab unb lief; fidj bie
Radeln geben, bie er gefcfjicft in eine ^elfenritje an ber Seite
ftedte; bann warf er Seorg ben Strid ;u unb tjalf tfym fo bie
gelfenwanb erklimmen, was iljm oljne biefe §ilfe fdjwerlid; ge
langen wäre. (Sr war oben, unb wenige Sdjritte nod), fo ftanb
er vor bem ^elfengemadj beS Seädjteten.
*)

VI.
10

15

—
wunberbaren ©eftalten
Dtagt aus ber bunfeln 9tad)t baS angeftraljlte Geftein,
mit wilbem Gebiifdj verfemt, baS aus ben f^wargen Spalten
^erabnidt unb int 2Bteberfdjein
2113 griineS fjeuer brennt, mit §urdjt:=vermengtem ©rauen
SBieibt unfer iRitter fteljn, ben Sauber angufdjauen.
SBielanb.

Ser ZTeil jener großen §öl)le, welchen fie je£t betraten, unter=
fdjieb fidj merflidj von ben übrigen ©rotten unb Kammern burd;
feine Srodenljeit. Ser ©oben war mit ©infen unb Strol) beftreut,
20 eine Sampe, bie an ber 2Banb angebracht war, verbreitete ein
f)inreidjenbe§ 2idjt auf bie ©reite unb ben größten Seil ber . Sänge
biefer Srotte. Segeniiber fajj jener 9Jiann auf einem breiten
©ärenfeile, neben ihm ftanb fein Schwert unb ein <£nftljorn; ein
alter §ut unb ber graue SJlantel, mit weldjem er fidj verhüllt
@r trug ein 3Bam§ von bunfelbraunem
25 hatte, lagen am ©oben.
Seber unb ©einlleiber von grobem blauem Suche; ein unfdjein=
barer älngug, ber aber feinen fräftigen Körperbau unb feine feinen,
ebeln-Büge nur nod ntehr herau3h°&- ®r mochte ungefähr vier=
unbbreijjig iyahre alt fein, unb fein ®efid)t war nod; immer Ijübfdj
30 unb angenehm ju nennen, obgleich bie erfte ©lüte ber ijjugenb
*) $Diefe merfroürbige £öfyle Ijaben wir nadj ber Dlatur ju ,^eid)nen verfugt @3 bleibt
nod) übrig, §ier einige Diotigen über ihre inneren 9Serl)ältniffe ju geben. £)ie SBorljöljle
hält etwa? über 150 §ufj im Umfange; non tjier aus laufen jwei @änge nadj verfdjiebenen
Olidjtungen, bie aber nach einer Sänge non beinahe '200 ^ufj wieber jufammentreffen. 2luf
35 biefen Stegen trifft man groei f^elfenfäle, ben einen non luo, ben anbern non 80 ?yuft
Sänge. SBo biefe Gänge fid) vereinigen, bilben fie wieber eine Heinere Kammer, eS ift
bie, in welche wir ben Sefer gu bem vertriebenen manne geführt l>ab.en. £>ie weitefte
(Entfernung vom ©ingang ber £öljle bis gu ihrem ©nbe betragt 577 g-ufj. man vergleiche
hierüber bie fo intereffante als getreue 23efd)reibung ber fdjwäbifd)en 2llp von ®. Schwab.
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von Sefahren unb Strapazen abgeftreift fdjieit unb bet verwilberte
33art ihm juroeilen etwas furchtbares verlief»; biefe flüchtigen 33e='
Wertungen brängten fidj Seorg auf, als er am Eingang ber ©rotte
ftilfe ftanb.
„ÜBiHfommen in meinem fßalatium, Seorg von Sturmfeber!" 5
rief ber ^Bewohner ber §öl)ie, inbem er fiel» von bem ^Bärenfelle
aufrichtete, bem Jünglinge bie §anb bot unb iljm winfte, auf einem
ebenfo funftlofen Sill von 9lei)fellen fidj nieberjulaffen. „Selb
herglich willfommen. Es war fein übler Einfall unferS Spiel=
mannS, Eudj in biefe Unterwelt herabjuführen unb mir einen fo 10
angenehmen (55efellfcf)after ju bringen. <§anS! bu treue Seele, bu
warft bisljer unfer SJlajorbomuS, S^ruchfefj unb Kanzler, wir er=
nennen bid) je|t ju unferm KeHermeifter unb Cbermunbfdjenf.
Sieh, bort h’nter jener Säule muf; ein Krug flehen, worin fid)
noch ein 3ieft alten SßeineS befinbet. Stimm meinen fagbbedjer 15
von Sudjsbaunt, baS eingige ¿afelgefdjirr, bas wir jejt führen,
gief; ihn voll bi§ an ben dianb unb frebenje iljn unferm ehren=
werten Safte."
Seorg fal) erftaunt auf ben geächteten SUann. Er h“tte
nach bem ©djidfal, baS ihn betroffen, nach feinen unwirtlichen 20
Umgebungen, gulet^t nod) nadj bem Klaggefang, ben er gehört
hatte, einen -Kann erwartet, ber jwar unbefiegt von ben Stürmen
beS SebenS, aber ernft, vielleicht fogar finfter in feinem Umgang
fein werbe. Unb er fanb ihn heiter, unbeforgt, fchergenb über
feine Sage, als h°be ’f)n auf ber Sa9b ein Sturm überfallen 25
unb genötigt, eine fleine SEeile in biefer §öhle Schuf} gegen
baS 9Eetter gu fucheh. Unb boch war eS ein fdjred’lidjerer Sturm
als ber furchtbarste Drfan ber 9latur, ber il;n aus ber SBurg
feiner SSäter vertrieb, unb boch war er ia baS gejagte 2Bi(b, baS
gegen bie ®efdjoffe ber morbluftigen S“9er h’er eine Bufludjt fanb! 30
z/Sh1' f<ha«t ntid; verwunbert an, werter Saft," fagte ber
Dritter, als Seorg halb iljn, halb feine Umgebung mit verwunberten
SBIid'en map. „Sielleidjt habt ^Ijr erwartet, bafj ich Euch etwas
weniges vorjammern werbe? 2lber über was foll id) Hagen?
■JJlein Unglücf fann in biefem Slugenblide feiner wenben, barum 35
jiemt eS fich, bafj man heitere Wliene jum böfen Spiel mache.
Unb fagt felbft, wohne id) tyet nicht, wie dürften feiten wohnen?
§abt Shr meine fallen gefehen unb bie weiten Säle meines
SßalafteS? ©längen nicht ihre SBänbe wie Silber? SBölben bie
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SJedfen fidj nicfjt rote aus perlen unb ©iamanten gufammeiv
gefegt? Kerben fie nicfjt getragen non Säulen, bie oon Smaragben
unb Siubinen unb allen (Sbelftcinen ber Erbe prangen? ©odj ljier
fommt ßans, mein Dbermunbfdjent, mit bem Keine. Spridj, mein
5 Setreuer! Sft bas all unfer Setränfe, roaS in biefem SBedjer ift?"
„Kaffer fo flar als Ärpftall Ijat Eure Kofjnung," fpradj
ber Pfeifer, ber mit ber Weiteren Saune feines Sefäljrten fdjon
vertraut roar, „aber aucfj ein Sleftdjen Kein, baS roenigftenS
nodj brei Secljer füllt, ift im $rug unb — nun, mir Ijaben ja
10 ijeute einen Saft unb tonnen fdjon etroaS brauf gelten laffen —
idj roiH eS nur gefteljen, idj fjabe fjeute nadjt einen oollen ftrug
alten Uljlbadjer fjereingebradjt, er fteEjt bei bem anbern."
„®aS fjaft bu rooljl gemadjt," rief ber geächtete Sitter, unb
ein Straljl ber ffreube brang aus feinem glänjenben Sluge.
15 „Staubet nicfjt, .fjerr Seorg, bafj idj ein Sdjlemmer unb Säufer
bin; aber guter Kein ift ein ebleS ©ing, unb id) liebe eS, in
guter SefeUfdjaft ben SBedjer runb gefjen ju laffen. ißflange bie
flrüge nur ljier auf, werter Äellermeifter, roir wollen tafeln roie
in ben ©agen beS SlüdeS. $dj bring’ eS Eudj, auf ben alten
20 Slang beS $aufe§ Sturmfeber!"
Seorg banfte unb traut, „.yd; feilte bie Eljre erroibern,"
fagte er, „unb bocf) roeijj id; Euern Samen nidjt, .6err Sitter,
©odj idj bringe eS Eudj! ddlöget ^[jr halb roieber fiegreidj in
bie Surg Eurer 33äter einjieljen, möge Euer Sefdjledjt auf ewige
25 Seiten grünen unb blüfjen — eS lebe!" Seorg ijatte bie leisten
Korte mit ftarfer Stimme gerufen unb rooKte eben ben 33edjer
änfetjen, als baS Seräufdj oieler Stimmen, vom Eingang ber
Srotte Ijer, aus ber xiefe emporftieg, bie oerneljmlidj „eS lebe!
lebe!" riefen. Serrounbert fetjte er ben Söecljer nieber. „KaS ift
so baS?" fagte er. „Sinb roir nidjt allein?"
„ES finb meine SBafallen, bie Seifter," antwortete ber Sitter
läd^elnb, „ober wenn 3ljr fo lieber wollt, baS Edjo, baS Eurem
freunblicfjen Stufe beiftimmte. 3d) Ijabe oft," fe|te er ernfter
Ijingu, „in ben Beiten beS SlangeS baS Kotjl meines Kaufes
so oon fjunbert Stimmen auSrufen Ijören, bodj fjeit eS midj nie fo
erfreut unb gerührt als ljier, roo mein einiger Saft eS ausbradjte,
unb bie Reifen biefer Unterwelt eS beantworten. $üHe ben dledjer,
$anS, unb trinfe audj bu, unb roeijjt bu einen guten Sprudj,
fo gieb iljn preis."
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Ser Pfeifer oon ßarbt füllte fiel) bert Vedjer unb blictte
Seorg mit freunblidjen SÖIicfett an: „$dj bring eS Gud), fünfer,
unb etwas redjt SdjöneS baju: SaS Fräulein non Sict>tenftein!zz
„iQaüot), fa! fa! trinft Runter, trinft!" rief ber ©eädjtete unb
ladjte, baff bie §öljle bräunte. „2luS bis auf ben Voben, aus! Sie 5
foK blühen unb leben für Gud)! SaS i)aft bu gut gemacht, §anS!
Sieh nur, wie unferem ®aft bas Äötnt in bie Sßangen fteigt, wie
feine Slugen blitjen, als tüffe er fdjon ihren fOlunb. — Sürft Gud)
nidjt fdjämen! 9ludj idj Ijabe geliebt unb gefreit, unb weif), wie
einem fröljlidjen fjerjen oon oierunbjwanjig 3afjren ju Wlut ift!" 10
„2lrmer Wann!" fagte Seorg. ,,^r Ijabt geliebt unb gefreit, 4
unb mufftet vielleicht ein geliebtes Sßeib unb gute ftinber jurüd=
laffen?" Gr füllte fidj, wäljrenb er biefeS fpradj, heftig am
SRantel gejogen, er fal) fiel) um, unb ber Spielmann winfte ifjm
fdjneU mit ben Slugen, als fei bieS ein ißuntt, worüber man 15
mit bem Flitter nidjt fpredjen müffe. Unb ben Jüngling ge=
reuten audj feine Worte, benn bie Büge beS unglüdlidjen WanneS
oerfinfterten fiel), unb er warf einen wilben Vlid auf Seorg, in=
bem er fagte: „Ser ffroft im September ijat fdjon oft oerberbt,
was im Wai gar herrlich blühte, unb man fragt nidjt, wie eS 20
gefdjeljen fei. Weine Äinber tjabe idj in ben §änben' rauher,
aber guter Slmmen gelaffen, fie werben fie, fo Sott will, bewahren,
bis ber Vater wieber Ijeimfommt." Gr ljatte bieS mit bewegter,
bumpfer Stimme gefprodjen, bod) als wolle er bie trüben Se=
bauten aus bem ®ebäd)tniS ab wild) eit, fuljr er mit ber tpanb 25
über bie Stirne, unb wirtlich glätteten fid) bie galten; bie fid)
bort jufammengesogen Ratten, augenblictlidj, er blidte wieber heiterer
um fid) fjer unb fprad):
,
„Ser .öanS hier fann mir bezeugen, baf idj fchon oft ge=
wiinfdjt ljabe, Gudj 311 feljen, §err non Sturmfeber. Gr Ijat mir 30
oon Gurer fonberbaren Verwunbung erzählt, wo man Gudj waljr=
fdjeinlidj für einen ber Vertriebenen gehalten unb angefallen ljat,
inbeffen ber Siechte Beit gewann, ,511 entfliegen."
„SaS foll mir lieb fein," antwortete ®eorg. „Sdj mödjte
faft glauben, man ljat midj für ben §erjog felbft gehalten, benn 35
biefem pafften fie bamals auf; unb idj will gerne bie tüchtige
Sdjlappe bekommen ljaben, wenn er baburdj gerettet würbe."
„Gi, baS ift bodj oiel. SKfiffet 3hr nidjt, baff ber §ieb,
ber nadj Gud) geführt würbe, eben fo gut löblich werben tonnte?"

Bweiter ©eil. VI.

171

„SSer ju gelbe gieljt," entgegnete @eorg, „her mufj feine
Wdjnung mit her 2Öeit fo gietrtiicf) abgefd)loffen (oben. ®§ ift
jroar fdjimer, in einer ^elbfdjladft vor bem geinbe bleiben, wenn
bie greunbe jubeln unb bie Sameraben umljerfteljen, um einem
5 ben leisten SiebeSbienft ju erweifen. — Slber bod) märe idj bamals
audj geftorben, roenn eS i)ätte fein müffen, um bie Streidje biefer
Slleudjelmörber non bem fjerjog absulenfen."
©er ©eädjtete fal) ben güngling mit Stüljrung an unb
brüdte feine ■§anb. „3h1' frfjeiixt großen Slnteil an bem fjerjog
10 311 nehmen/' fagte er, inbent er feine burdjbringenben Slugen auf
iljn heftete, „bas fjätte id) faum gebaut; man fagte mir, 3hr
feiet biinbifdj"
„3$ weift 3hv fett) ein Slnl)änger beS ^er^ogä," antwortete
@eorg, „aber £sl)r werbet mir fdjon ein freies SSort geftatten.
15 Seljt, ber $erjog Ijat mancbeö getfjan, was nidjt rec^t ift. ßum
Seifpiel bie £uttifdje ®efd)idjte, fie mag nun fein wie fie will,
hätte er unterlaffen tonnen. Sobann mag er mit feiner grau ijart
umgegangen fein, unb ^ijr müfjt felbft gefielen, er liefs fidj bodj
ju feljr vom Born bemeiftern, als er Sleutlingen fiel) unterwarf —"
20
®r (fielt inne, als erwarte er bie Slntwort beS Stifters, bod)
biefer fdjlug bie Slugen nieber unb winfte fdjroeigenb bem jungen
SJlanne, fortjufa^ren. „Sinn, fo badjte id) von bem ^erjog, als
id) biinbifd) würbe, fo, unb nur etwas (titrier fpradj man von
i(m im §eere. Slber eine grofje giirfpredjerin hatte er an SJlarien,
25 unb eS ift <3itd) vieUeidjt befannt, baf; idj mid) auf itjr Bureben
loSfagte. Stun befamen bie Sadjen halb eine anbere ©eftalt in
meinen Slugen, fei es, weil idj von Statur mitleibig bin unb
niemanb ungeredjt mifjljanbelt feigen fann, ober aud), weil id) bie
Slbfidjten ber SSiinbifdjen beffer burdjfdjaute, — idj falj, bafx bem
so §erjog 311 viel gefdjelje; benn ber S3unb hatte offenbar fein Sled)t,
ben 'Öerjog aus allen feinen ißefitjungen unb fogar von feinem
gürftenftuhl 3u vertreiben unb ihn ins Glenb 3U jagen. Unb
ba gewann ber fjer^og wieber in meinen Singen. 6r Ejätte ja
vielleicht nod) eine Sdjladjt wagen tonnen, aber er wollte nidjt
35 baS S3lut feiner SBürttemberger auf ein fo gewagtes Spiel feigen.
6r hätte tonnen ben Seuten Selb abpreffen unb bie Sdjweiser
bamit ljalten, aber er war größer als fein Unglücf. Setjt —
baS l)at midj 3U feinem greunbe gemad)t."
©er Stifter fdjlug bie Singen auf, feine Sfruft fd)ien höher
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ju fdjlagen, feine cble ©eftalt ridjtete fidj ftolj empor, er falj ®eorg
lange an unb briicfte feine .fjanb an fein podjenbeS fperj. „SBahrlidj,"
fagte er, „eS lebt eine heilige, reine Stimme in bir, junger fyreunb!
$dj fenne ben •fjerjog mie mich felbft, aber idj barf fagen, mie
bu fagteft, er ift größer als fein Unglüd, unb — beffer, als 5
ber 9tuf »on iljm fagt. Slber er £>at wenige gefunben, bie iljm
bie ißrobe gehalten ljaben! Sldj, baff er nur Ijunbert gehabt
hätte, mie bu bift, unb eS hätte fein [yetjen ber bünbifd^en paniere
auf einer roürttembergifdjen ßinne gement. ®af; bu fein fyreunb
werben fönnteft! Sodj es fei ferne non mir, bicf) einjulaben, fein io
Unglücf mit iljm ju teilen, eS ift genug, bafj beine klinge unb
ein 3lrm mie ber beinige nicht mehr feinen fyeinben gehört. -Biogen
beine Sage Reiferer fein als bie feinigen, möge ber fpimmel
bir beine guten Sefinnungen gegen einen Unglücflicken belohnen!"
Gs weljte ein Seift in ben SBorten beS geächteten Stifters, 15
ber manch oerroanbte Seite in bem §erjen beS Jünglings an=
fdjlug. S8ar es bie Slnerfennung feines perfönlidjen SßerteS, ber
ihm au§ bem SJlunbe eines Sapferen fo ermunternb flang, mar
es bie Slhnlidjfeit beS SdjidfaleS biefeS Ünglüdlidjen mit feiner
eigenen SIrmut unb mit bem Unglücf feines Kaufes, mar es bie 20
romantifdje 3bee, nidjt für baS fiegenbe Unredjt, fonbern für bie
gerechte Sache, gerabe weil fie im tiefften Unglüd mar, fidj ju
erflären — Seorg fünfte fidj unroiberftehlidj gu biefem gearteten
SJlanne, ju ber Sache, für bie er litt, (jingejogen; begeiftert fafgte
er feine .fjattb unb rief: „GS fpredje mir feiner non SSorfidjt, 25
nenne eS feiner Shorheit, f’<h an ^aS Unglüd angufdjlieffen!
Sflögen anbere biefeS fdjöne £anb bort oben teilen unb in ben
Sittern biefeS unglüdlidjen dürften fdjmelgen — idj fühle 9Jiut
in mir, mit ilpn gu tragen, maS er trägt, unb wenn er-fein
Sdjmert giefjt, feine £anbe mieber 511 erobern, fo miH idj ber 30
erfte fein, ber fidj an feine Seite ftellt. Sleljmt meinen §anb=
fdjlag, §err Stifter, ich ¿W, wie eS auch fomme, UleridjS fyreunb
für immer!"
Sine Strane glänjte in bem Sluge beS Seädjteten, inbem
er ben fpanbfdjlag gurüd gab. „®u roagft viel, aber bu bift viel, 35
wenn bu UleridjS fjreunb bift. ®aS £anb ba oben gehört jefjt ben
Stäubern unb Sieben, aber Ijier unten ift nodj gut SBürttemberg
§ier vor mir fitjt ber Stifter unb ber ^Bürger, oergeffet einen
Slugenblid, bafj ich ein armer Stifter unb ein unglüdlidjer, ge=
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ädjteter SDlann bin, unb beniet, idj fei gürft bes £anbe§, wie idj
bet .fjerr bet <£>öE)le bin. £>a! 9lodj giebt e§ ein Sßürttemberg,
wo biefe brei jufammenljalten, unb fei e§ aud; tief im Sdjojj
ber ®rbe. 3=ütte ben Sedjer, £an§, unb lege beine raulje .fjanb
s in bie unfrigen, wir wollen ben Sitnb befiegeln!"
§an§ ergriff ben vollen Ärug unb füllte ben Sedjer. „©rinlt
eble sperren, trinit," fagte er, „ЭДг fönnet ®udj in feinem ebleren
2Bein Sefdjeib tljun, als in biefem Uljlbadjer."
©er ®eädjtete tränt in langen Bügen ben Sedjer aus, lief?
10 iljn wieber füllen unb reidjte iljn Seorg. „SBie ift mir bodj ?" fagte
biefer. „Slüljte nidjt biefer Sßein um SBürttembergS Stammfdjlofj?
Sd) glaube, man nennt alfo ben SBein, ber auf jenen §öljen wädjft?"
„®§ ift fo," antwortete ber ©eäcfjtete, „bJiotfjenberg fjeifjt
ber Serg, an beffen fyuf; biefer SBein wädjft, unb auf feinem
15 ©ipfel fteljt baS Sdjlofj, baS SBürttembergS 2Iljnen gebaut ¿jähen.
— £), itjr fdjönen SSEjäler bes fRedarS, iljr Ijerrlidjen Söerge voll
grudjt unb 2öein! Son eudj, von eudj auf immer!" @r rief
eS mit einer Stimme, bie aus einem gebrochenen ^erjen voll
Sdjmerj unb Stummer Ijeraufftieg, benn bie Sßeljmut Ijatte bie
so ©ede gefprengt, womit ber fefte, unbeugfame Sinn biefeS SüanneS
feine fummervolle Seele verhüllt fjatte.
©er Sauer fniete nieber ju iljm, ergriff feine §anb unb
weite iljn aus bem büfteren §inbrüten, bem er fiel) einige 2Iugen=
blide Ijingegeben ijatte. „Seib ftarf, guter §err! 3hr werbet
25 fie wieberfeljen, fröljlidjer, als 3hr fie verlaffen ljabt."
„$t)r werbet fie wieber feljen, bie ©häler Surer §eimat,"
rief Seorg, „wenn ber .fjerjog einrüdt in fein 2anb, wenn er
eingie^et in bie Surg feiner Sinnen, wenn bie ©häler bes flledarS
unb feine weinreidjen §öl>en wieberljallen vom 3u6el beS Solfes,
30 bann werbet audj 3hr ®urer Sßolpmng wieber entgegengie^en.
ißerfdjeudjet bie trüben Sebanfen: ,Nunc vinct pellite curas,1
trinfet, vergebet nidjt, was wir vorhin gefprodjen liaben, idj tljue
®udj Sefdjeib in biefem Württemberger ©Seine, — ,ber §erjog
unb feine ©reuen!“"
35
®in angenehmes Sädjeln ging wie ein SonnenHid bei
biefen Sßorten auf ben büfteren Bügen bes diitters auf. „Зя!"
rief er, „©reue ift baS 2Bort, baS Senefung giebt bem gebrodjenen
.fjerjen, wie ein fühler ©rauf bem einfamen äßanberer in ber
Sßüfte. Sergeffet meine Sdjwädfje, 3itnfer. Serjeiljet fie einem
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Wtanne, her fortft feinem Äummer nicljt Staunt giebt. 216er wenn
¡öfjr je vom ®ipfel be§ roten Serges Ipnabgefeljeit hättet auf
ba§ §erj von Sßürttemberg, roie ber Stedar burrf; grüne Ufer
gie^t, roie manne§f)of)e f5alme in ben Reibern mögen, roie fünfte
fpügel am fylujj firfj tjinaufpeljen, bepflanzt mit föftlidjem Sßeine, 5
wie buntle, fcfjattige grorften bie ©ipfel ber Serge betränken,
roie ©orf an ©orf mit ben freunblidjen roten ©ädjern aus ben
Sßälbern von Dbftbäumen fjernorfdjaut, roie gute fleißige SJlenfdjen,
fräftige SJiänner, fdjöne SSeiber auf biefen .fjöljen, in biefen
Sljälern roalten unb fie ju einem ©arten anbauen, — hättet io
W' biefe§ gefeljen, fünfer, gefefyen mit meinen Singen, unb
fäjset jetjt Ijier unten, ijinausgeroorfen, verflucht, vertrieben, um=
geben von ftarren Reifen! ©ief im Sdroji ber Gerbe! £>, ber
Sebanfe ift fcfjrecflid) unb oft ju mädjtig für ein fDlännerljerj!"
Seorg bangte, ber Flitter möchte bitrdj bie traurige ®egen= is
roart unb feine fefjöneren Erinnerungen roieber in feine SEeljmut
jurüdgefüljrt roerben, baijer frtcijte er fdptell bem ©efprädj eine »
anbere SBenbung ju geben: „3l)r roaret alfo oft um ben .§erjog,
f?err Stifter? D fagt mir, idj bin ja jetjt fein greunb, fagt
mir, roie ift er im Umgang? 3öie fieijt er au§? Stidjt roaljr, 20
er ift fetjr veränberlidj unb l)at viele Saunen?"
„3?idjt§ bavon," antroortete ber ©eädjtete, „Qfjr roerbet iljn
feljen unb lernet itjn am beften offne Sefdjreibung fennen. Slber
fdjon 311 lange Ijaben roir von fremben SIngelegenfyeiten gefprodjen.
Son Euern eigenen faget ¡gljr gar nidjtS? iflicijtg von bem 25
ßroed Eurer jetzigen Steife, nichts von bem fdjönen Fräulein von
Sidjtenftein? — $f>r fdpveiget unb fdjlaget bie Slugen nieber?
Staubet nidjt, baff e§ Sleugierbe fei, roarum id; frage. Stein,
idj glaube Eudj in biefer Sadje riütjlicf) feinen tonnen."
„Stad) bem, roa§ biefe Sladjt jroifdj^un§ gefdjeljen ift," so
antroortete ®eorg, „ift von meiner Seite leine Surüclljaltung,
fein ®eljeimni§ meljr nötig. E§ fdjeint audj, 3l)r mufftet längft,
baff id; SJlarieit liebe, vielleicht audj, baff fie mir ijolb ift?"
„D ja," entgegnete ber Stifter lädjelnb, „wenn id; anberö
bie 3eichen ber Siebe verfiele unb richtig beuten fann. ©enn 35
fie fdjlug, roenn von Eudj bie Siebe roar, bie Slugen nieber unb
errötete bi§ an bie Stirne; aud) nannte fie Euern Stamen mit
eigenem, fo eigenem ©on, al§ gäben alle Seiten il)res öerjenö
ben Slccorb ju biefem ®runbton an."
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„3d) glaube, Guer fdjarfes Sluge tyat rictytig bemerft, unb
beSwegen will tdj nacty Sidjtenftein. Qd) war von Slnfang wiHen§,
al§ icty mid) vom Sunbe loSfagte, nacty §au§ zu sieben, aber bie
Slip ift fdjort ijaibjoegS von granfen ijiefjer, ba badjte id), id)
5 fönnte ba§ ^räulein nod) einmal zuvor feljen. ©er SJtann fjier
führte mid) über bie 211p. 3tyr roiffet, wag meine Steife um adjt
©age verzögerte. Sobalb ber SJlorgen tyerauf ift, will id) oben
im Sd)lof; einfpredjen, unb id) tyoffe, idj fomme bem alten §errn
jetjt willfommener, ba id) bas neutrale ®ebiet verlaffen unb zu
10 feiner $arbe mid) gefctylagen ljabe"
„ffiotyl werbet $tyr itym roiHfommen fein, wenn 3tyr olS
fyreunb beö fjjerjogb fommt, beim er ift itym treu unb fetyr er=
geben, ©od) fönnte es fein, baff er Gud) nictyt traute, benn er
foll ein wenig mifjtrauifdj unb grätnlicty gegen frembe SJlenfdjen
io fein.
roiffet, wie id) mit itym ftetye, benn er ift ber barm=
tyerzige Samariter, ber mid), wenn id) nadtytd aus meiner fjjötyle
fteige, mit warmer Speife unb mit nod) wärmerem ©roft für
bie 3ufunft labt, ©in paar Seilen von mir mögen Gucty bei
itym beffer empfetylen als ein Freibrief bes ftaiferS, unb jum
20 Seictyen für ityn unb mandjen anbem netymet biefen Sting unb
traget ityn zum Slnbenfen an biefe Stunbe, er wirb Gudj alö
einen $reunb ber geredjten Sadje SBürttembergS verfünben." Gr
30g bei biefen ©Sorten einen breiten Solbreif vom Ringer. Gin
roter Stein war in ber SJlitte gefafjt, unb in ben brei §irfdj=
25 geweityen
*)
mit bem S“0btyorn auf bem SSappentyelm, bie barin
eingegraben waren, erfannte ber junge SJlann ba§ Beiden 2Bürttem=
bergä. Um ben Sting ftanben ertyabene eingeprägte SBudjftaben,
beten Sinn er nid)t verftanb. Sie tyiefsen « ty 3 W U 8.
„Utyzivut? 3Ba§ bebeutet biefer Slawe?" fragte er. „Sft
so eS etwa ein $elbgefd)rei für bie Slntyänger be§ §erjog§?"
„Stein, mein junget ^reunb," antwortete ber geädjtete Stifter,
„©iefen Sting trug ber Herzog lange' an feiner §anb, unb er
wat mir immer fetyr wert, id) tyabe aber nod) viele anbere 2In=
benfeit von itym unb fönnte biefeS an feinen SBefferen abtreten.
85 ©ie 3etctyen tyeifjen Ulericty Herzog zu Sßürttemberg unb ©ed!"
„Gr wirb mir ewig teuer fein," erwiberte ®eorg, „al§ ein
Slnbenfen an ben unglüdlid)en fperrn, befjen Slawen er trägt,
*) S)rei ^trfc^gewet^e, wovon bie jroei oberften vier, ba3 untere aber brei @nben tyat,
finb baS alte 2Bappen von SBiirttemberg.
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unb als fdjöne Sri.nnerung an Sud), §err Diitter, unb bie 9iad)t
in bet §ö()le."
„SEenn
an bie 3ugbrücte 00n £i<^tenftein fommet,"
fufjr bet Diitter fort, „fo gebet bem nädjften beften ^nedjt ben
3ettel, ben idj Sud) fdjreiben werbe, nnb feinen Dling, foldjeS 5
bem §errn beS SdjloffeS ju bringen, unb QEjr werbet gewifi
empfangen werben, als wäret fjljr beS fjjerjogS eigener <So^n.
©od) für baS fjräulein müfjt ^fjr Sure eigenen ßeidjen ijaben,
benn auf fie erftredt fid) mein ßauber nidjt. Stroa ein i)erg=
lieber fjjänbebruct, bie geheimnisvolle Spradje ber Singen, ober 10
ein füfjer Ä'uf; auf iljren roten DJlunb. ©odj, um gehörig oor
iljr ju erfdjeinen, habt 3Ijr Dlulje nötig, benn Sure Dingen möchten
nad) einer burdjroadjten Dladjt etwas trübe fein, ©aljer folgt
meinem Seifpiel, ftreefet Sud) auf bie 9teE»felie nieber unb legt
Suern DJlantel als .Siopffiffen unter, llnb bu, lüiirbiger Slajoftjaä
bomuS, oberfter Kämmerer unb SJlunbfdienf, §anS, getreuer ®e=”'*
fäljrte im Unglild, reidje biefem ißalabin noch einen Sedjer jum
Sdjlaftrunf, bafj it>m jene $elle 511m weidjen ißfüljl, biefe $elfen=
grotte jum ©djlaftlofet werbe unb iljn ber Sott ber ©räume
mit feinen lieblid)ften Silbern befudje!"
20
Sie Winner tränten unb legten fiel) jur dtulje, unb fjjanS
fe^te fidj, wie ein treuer §unb, an bie Pforte ber fyelfentammer.
Salb tarn DRorpljeuS mit leifen ©ritten ju bem Sager beS $üng=
lingS unb ftreute feine Sdjlummertörner über iljn, unb er Ijörte
nur nod) Ijalb im ©raume, wie ber geächtete Wenn fein 9lad)t= 2»
gebet fpradj unb mit frommer 3llDerficijt ju bem Senter ber
Sdjidfale flehte, über iljn unb jenes unglüctlidje Sanb, in beffen
tiefem Sdjofj er jeijt ruljte, feinen <5d)uf) unb feine fjjilfe Ijerab
*
jufenben.

VII.
2(uö einem tiefen grünen Sljal
(Steigt auf ein
als wie ein (Strahl,
SJrauf fdjaut baS (Sdjtö^lein ßicljtenftein
83ergnüglidj in bie 2Belt hinein.
(Schwab.

®eorg tonnte fiel) anfangs nidjt rec^t auf feine Sage unb
bie ®egenftänbe umljer befinnen, als er oon bem fßfeifer oon ßarbt
auS bem Sdjlaf aufgefdjüttelt würbe; allmäljlid) aber lehrten bie
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Silber ber vergangenen Sad)t in feine Seele jurütf, unb er er=
wiberte freubig ben ^anbfdjlag, mit weldjem ihn ber geächtete
Sitter begrüßte. „So gerne id) @udj nodj tagelang in meinem
ipalaft beherbergen mürbe," fprad) biefer, „fo möchte ich @ud) bodj
5 raten, nach Sichtenftein aufjubrechen, wenn 3hr anberg ein warmes
grühftiicf haben wollt. $n meiner ,f)öl)le tann idlj ßudj leiber
feines bereiten laffen, benn mir machen niemals fyeuer an, weil
ber Sauch uns gar ju leidjt verraten tonnte."
Seorg ftimmte feinen Srünben bei unb banite ¡hm für feine
10 Seherbergung. „Sßaljrlid)," fagte er, „ich habe feiten eine fröhlichere
Sacht beim Sedjer verlebt als in biefer §öl)le. ßS hat etroaS
SeijenbeS, fo tief unter ben jyüpen ber Slenfdjen ju atmen unb
mit fyreunben fidj 311 befpredjen. S<h gebe nicht ben herrlidjften
Saal beS fdjönften Sdjloffed um biefe ^elfenwänbe!"
15
«Sa, unter ^retmben, wenn ber Se<her munter freift," ent=
gegnete ber Seivofjner ber §öt)le; „aber unfreiwillig hier ju fitjeii,
tagelang einfam in biefen Kellern über fein Unglüd ju brüten,
wenn baS £>er) fid) h'nauSfeljnt in ben grünen SSalb, unter ben
blauen Rimmel, wenn baS Sluge, mübe biefer unterirbifdjen fßradjt,
20 hineintauchen möchte in bie reijenbe Sanbfdjaft, hinüberfdjweifen
mödjte über ladjenbe ïhalsr 5U ben fernen Sergen ber §eimat;
wenn baS Dl)r, betäubt von bem eintönigen ©emurmel biefer
SBaffer, bie tropfen um tropfen von ben SSänben riefeln unb
gefammelt in bobenlofe liefen binabftürjen, fi<h hinauSfeljnt, ben
25 ®efang ber ßerdje 311 hören, ,u laufchen, wie baS 2Silb in ben
Siifdjen raufdjt!"
„Slrmer Slann! es ift wahr, eine foldje ßinfamfeit muff
fdjredlidj fein!"
„Unb bennodj," fuhr jener fort unb richtete fidj höher auf,
inbem ein [folger irojj aus feinen Slugen bli^te, „unb bennod)
preife id) mich glüdlid), mit -gnlfe guter 2eute biefe .Qufludjt ge=
funbeit ju haben, Sa, idj wollte lieber noch hunbert ff-aben tief
hinabfteigen, wo bie Sruft feine 2uft mehr ju atmen finbet, als
in bie §änbe meiner $einbe fallen unb ihr ©efpötte werben; unb
s» wenn fie bal)in mir nad)fämen, bie blutgierigen .fjunbe beS SunbeS,
fo wollte id; mid) mit meinen Sögeln weiter l)ineinfdjarren in bie
härteften Reifen, id) wollte hinabfteigen, tiefer unb immer tiefer,
bis wo ber Slittelpunft ber ßrbe ift. Unb tarnen fie aud) bort=
hin, fo wollte id) bie ^eiligen läftern, bie mid) verlaffen haben,
$auff3 2Berfe 1.
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unb wollte bem Teufel rufen, bafj er bie Pforten ber f^infternis
aufreifje unb mid) berge gegen bie Verfolgung biefeS übermütigen
©efinbelS." ©er SJtann war in biefem Slugenblicte fo furchtbar,
bafj ©eorg unwillfürlidj vor iijm jurüdbebte ©eine ©eftalt fcfjien
gröfjer, alte feine SJtuSfeln waren angefpannt, feine SSangen glüfjten, 5
feine Slugen Jdjoffen Vlitje, als fudjten fie einen fyeinb, ben fie
vernichten fällten, feine ©timme bräunte ljoljl unb ftarf, unb baS
Sdjo ber Reifen fpradj iljnt in fdjrecflidjen ©önen feine Ver=
wünfdjungen nadj. Dbgleidj biefe ©rabation bem Jünglinge 311
ftarf vorfommen modjte, fo tonnte er bodj bie ©efüfjle eines 10
SJtanneS nidjt tabeln, ben man, weil er feinem .fjerrn treu geblieben
war, aus feinen Vefitungen IjinauSgeworfen (jatte, ben man wie
ein angefdjoffeneS Söilb fudjte, um itjn 311 töten. ;,®S liegt ein
©roft in biefer ©efinnung," fagte er ju bem Seädjteten, „unb
Bljr werbet Guer Unglücf leidjter tragen, wenn 3br ben ®egen= 15
fatj red)t fdjarf ins Sluge faffet. ^dj bewunbere Sudj um Surer
©eelenftärfe, §err Stifter; aber eben biefeS Sefüfjl ber 33e=
wunberung nötigt mir eine fyrage ab, bie vielleicht nodj immer
ju unbefdjeiben Hingt, bodj iötjr Ijabt mid) in ber lebten Stadjt
311 oft greunb genannt, als bafj idj fie nidjt wagen bürfte; nidjt 20
waljr, Bljr feib SJtarj ©tumpf oon ©djweinSberg?"
Ss mujjte etwas Sädj.erlidjeS in biefer $rage liegen, baS
®eorg nidjt finben tonnte, benn ber Srnft, ber nodj immer auf
ben Bügen beS Stifters gelegen, war wie weggeblafen; er ladjte
juerft leife für ftclj fjin, bann aber bradj er in ein lautes Selädjter 25
auS, in weldjeS, wie auf ein gegebenes 3e*djen, audj ber ©piel=
mann einftimmte.
Seorg falj halb ben einen, halb ben anbern fragenb an,
aber feine verlegenen Slide fdjienen nur bie Sadjluft ber beiben
HRänner nodj metjr ju reifen. Snblidj fafjte fidj ber Seädjtete. 30
„SSergeitjet, werter ©aft, bafj idj baS ©aftredjt fo gröblich verlebte
unb mir nidjt lieber bie 3un9e abgebiffen Ijabe, elje idj etwas
von Sud; lädjerlidj fanb; aber wie fommt §ljr nur auf ben
SJlarr ©tumpf? Äennt Sfjr iijn benn?"
„Stein, aber idj weifj, bafj er ein tapferer Stifter ift, bafj er 35
wegen beS fjjerjogS vertrieben würbe, unb baff bie SBünbifdjen auf
iijn lauern, unb pafft biefeS nicfjt alles ganj gut auf Sudj?"
„©ante Sudj, bafj 3fjr mid; für fo tapfer ijaltet, aber baS
mödjte idj Sudj bodj raten, bafj ^fjr bem ©tumpf nidjt bei Stadjt
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in ben SBeg fommet wie mir, benn biefer hätte Such oljne weiteres
§u Äodjftüden jufammen gehauen. ©er Schweinsberg ift ein Heiner
bider fterl, einen $opf Heiner als idj, unb barum tarn mir un=
wiberfteljlidj baS Sachen. Übrigens ift er ein ehrenwerter Wann
5 unb einer non beit wenigen, bie iljren §errn im Unglüd nidjt
verließen."
„So feib 3hr nidjt biefer Sdj weinSberg?" entgegnete ©eorg
traurig, „unb idj muff geljen, oljne ju wiffen, wer mein fyreunb ift?"
„junger Wann!" fagte ber Seä^tete mit §of>eit, bie nur
10 burd) ben gewinnenben SluSbrud ber greunblidjieit gemilbert würbe.
„Sfjr ijabt einen fyreunP gefunben burd) Suer tapferes, ehrenvolles
Sßefen, burdj Suren offenen, freien Slid, burd) Sure warme ©eil=
naljme an bem unglüdlidjen fjjerjog. SS fei Sud; genug, biefen
ffreunb gewonnen ju hoben, fraget nidjt weiter, ein SBort tonnte
15 üietieicljt biefeS trauliche Verhältnis jerftören, baS mir fo angenehm
ift. Sebet wolji, benfet an ben geächteten Wann ohne -Kamen,
unb feib verfidjert, eße jwei Sage Vorbeigehen, follt ffßr 00n m'r
unb meinem -Kamen hören." SS wollte Seorg bünten, als fteße
biefer Wann, trott feines unfeheinbaren SleibeS, vor ihm wie ein
20 fyürft, ber feinen ©iener Ijulbreid) entläßt, fo groß war jene un=
befcßreiblidje Roheit, bie iljnt auf ber Stirne thronte, fo erhaben
ber ©lang, ber aus feinem Stage brang.
©er Pfeifer hatte unter biefen Worten bie fyadeln angejünbet
unb ftanb erwartenb am Singang ber ©rotte; ber geächtete Kitter
25 briidte einen itaß auf bie Sippen beS Jünglings unb winfte iljm
ju gehen. Sr ging unb wußte nicht, wie ihm gefdjah, nodj nie
war ihm ein Wenfdj fo freunblidj nahe unb bodj jugleid) fo un=
enblidj hod) über iljm geftanben, nod) nie hotte er gefühlt, wie in
jenen Slugenbliden, baß ein Wann, entfleibet von jenem irbifdjen
30 ©lanje, ber baS Beben fdjmüdt, felbft in ärmlicher §ülle unb
Umgebung eine Srhabenljeit unb ©roße von fid) ftraßlen tonne,
bie baS Singe blenbet unb baS ©efüßl beS eigenen !Jd)S fo plößlidj
überrafdjt unb Ijmabbrüdt. Wit biefem ©ebanten beschäftigt, ging
er burdj bie §ößle; bie erhabene ißradjt ber -Katar, bie beim
35 Sintritt fein Stage überrafdjt unb gefeffelt hotte, ging für iljn
verloren; er ftaunte nicht mehr, baß fie int Sdjoße eines unfdjein=
baren SBergeS fid) fo Ijerrlidj unb großartig auSgefprodjen ßabe.
War ja bod; fein inneres Stage mit einem ©egenftanbe befdjäftigt,
in welchem fie fid) nod) impofanter unb großartiger auSfpradj
*
12
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al§ in bet nächtlichen $rad)t biefer Reifen; benn er bewunberte
bie Erhabenheit beS menfdjlichen SeifteS über jebeS irbifdje S3er=
IjältniS unb badjte nad) über bie SJtajeftät einer großen Seele,
bie auch im Sewanbe eines Söettlerö ihren angeborenen 2IbeI nidjt
verleugnen bann.
5
Ein heller, freunblidjer Sag empfing fie, als fie aus ber
Stacht ber §ö^le ¿um £id)t fjerauSftiegen. Seorg atmete freier
unb leichter in ber fühlen SJlorgenluft, benn ber feucfjte ©unft,
ber in ben Sängen unb Srotten ber §öf)le umjief)t, unb wovon
fie vielleicht ben Flamen 5Rebell)öl)le tragt, lagert fiel) beengenb auf 10
bie SBruft. Sie fanben baS ißferb beS jungen SiitterS nodj an
berfelben Stelle angebunben, munter unb frifcl) wie fonft, unb felbft
bie 2Saffenftüde, bie am Sattel befeftigt waren, hatten burd) ben
■Jiadjttau nicf)t Sdjaben gelitten, wie Seorg befürchtet hatte, benn
ber Pfeifer von .öarbt hatte ein grobes Such, baS ihm beim lln= 15
wetter gegen Stegen unb Kälte bienen modjte, über ben Stüden
beS ifJferbeS auSgebreitet. Seorg machte feine Kleibung unb baS
Beug beS Stoffes jurecht, wäl)renb ber Sauer biefem einige .öänbe=
voll §eu jum SJlorgenbrot reichte, unb bann ging es weiter ben
93erg hinan. Sie waren erft wenige Schritte vorgerüdt, als ber 20
Klang einer Slode auS bem Sljal herauf tönte unb bie feierliche
Stille beS SJtorgenS unterbrach; eine anbere antwortete, brei bis
vier ftimmten ein, bis bie melobifdjen Söne von wenigftenS gwölf
Sloden von ben §öljen umher unb auS ben Sf)älern aufftiegen.
Überrafdjt hielt ber junge JRann fein ipferb an: „SßaS ift baS?" 25
rief er. „trennt eS irgenbwo, ober wie, foUten wir heute ein
§eft im Kalenber haben? SBeif? Sott, ich bin burd) meine Kranfljeit
fo auS aller ßeit .heraus gefommen, bafj ich ben Sonntag nur
baran erfenne, baf; bie Stäbchen neue Stöde unb frifche Schürfen
anljaben."
'
so
„Es ift wohl fdjon manchem KriegSmann fo gegangen,"
antwortete §anS ber Spielmann; „ich felbft habe mich oft erft
auf bie ßeit befinnen müffen, wenn id) wichtigere Singe im .Slopfe
hatte als SJteff’ unb ißrebigt; aber heute ift es ein anbereS Sing,"
fe^te er ernfter hwu unb fdjlug ein Kreuj, „heut ift Karfreitag. 35
Selobt fei BefuS dhriftuö!"
„3n ßwigfeit!" erwiberte ber Jüngling. „®S ift baS erfte
SOtal in meinem Seben, bah '*h ben Sag nicht mürbig begehe,
wie ich foll, unb biefer Sag erinnert mid) an manche fchöne Stunbe
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meiner Kinbljeit. ©amalS lebte nodj mein Sater; idj batte eine
fanfte, gute Wutter unb ein ganj Heines Sdjmefterlein. fffiir
beibe freuten uns immer, wenn ber Karfreitag tarn; mir mufften
nichts non ber Sebeutung beS Sages, aber mir rechneten bann,
5 baß es nur noch jroei Sage bis Cftern fei, mo uns bie fDiutter
fcljöne Sadjen befeuerte. Requiescant in paee! feilte er ernfter
hinju, inbem er feitroärts blidte, um eine ©hröne 3U nerbergen;
„fie finb brüben alle brei unb feiern bort ihren ^eiligen ^reitag."
„Wan foUte nidjt non fo unheiligen Singen fpredjen," fagte
io ber fßfeifer nacl) einigem Stillfdjroeigen, „aber mein XBeicfjtiger
mag eS mir fdjon nergeben. 3dj beule, 3hr foHet nidjt traurig
fein, fünfer! ©enen, bie fdjlafen, ift es inoljl, unb bie, bie roadjen,
follen norroärtS unb nidjt rüdroärtS feljen. So mürbe idj an G'urer
Stelle baran benten, inie 3hr einft auch Getreu Kinblein baS Dftern
15 befdjeren fönnet, unb mie fie fief) freuen merben am Karfreitag.
Seib 3hr nicht auf ber Srautfaljrt, unb mirb ein geroiffeS fyräulein
nidjt artcf) eine gute, fünfte dliutter merben?"
®eorg fudjte umfonft ein Sädjeht ju unterbunden, baS biefer
Sroftfprudj ijernorgelodt hotte, „ßöre, guter $reunb," entgegnete
20 er, „bir ift jur jJlot ein foldjeS Sßort erlaubt; hoch möchte ich
feinem anberen raten, meine £>hren burdj foldje fünbige Sebanfen
ju entroeihen."
„■JlidjtS für ungut, ßerr! idj mollte roeber Such noch baS
fyräulein bamit.beleibigen, foll auch nicht mehr gefdjehen. Slber
25 feljet 3h
* nicht' bort fdjon ben Surm aus ben 2ßipfein ragen?
3lodj eine Heine Siertelftunbe, unb mir finb oben."
„So triel ich geftern in ber diacljt bemerfen tonnte, ift baS
Schloff auf einen einzelnen, jähen Reifen hinauSgeftellt? Sei Sott,
ein fühner Sebanfe, ba tonnte roohl niemanb hinüberfommen, mer
30 nicht mit ben Seiern im Sunbe mar unb fliegen gelernt hotte;
freilidj jeßt fönnte man mit Stüdfdjüffen feljr jufeßen"
„Weint !3hr- 9iun, eS ftehen auch °’er gute ©oppelljafen
in ber fjjalle, bie audj ein Sßörtdjen antmorten mürben. 2Senn
¡3hr «iht gefeljen habt, fo müfft 3hr bemerft hoben, bah ber Reifen
35 ringsum burch ein breites Sljal oon ben Sergen umher gefonbert
ift, borther fönnte man nidjt viel Schaben thun; bie einjige Seite,
bie näher an bem Serge liegt, ift bie, nm bie Bugbrüde herüber
geht, fßflanjet einmal bort Sefdjüß auf unb feljt ju, ob es Gudj
ber Sichtenfteiner nidjt in ben Srunb fdjiefft, ehe 3hr nur ein
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Jyenfter aufs Äorn genommen Ijabt. Unb wie wollt 3hr ©efdjütj
heraufführen in biefen Sdjludjten unb Sergen, oljne baff ©udj
wenige entfdjloffene Wanner mehr Schaben tijun, als baS ganje
9left wert ift?"
,,©a ijabt 3h1' redjt," antwortete ®eorg; „idj möchte wiffen, 5
wer ben Sebanfen gehabt fyat, auf ben Reifen ein Sdjloff ju
bauen."
„®aS will id} ßtudj fagen," erwiberte ber Spielmann, ber
mit allen Sagen feines SanbeB vertraut war; „es lebte einmal
vor vielen fahren eine $rau, bie muffte viele Verfolgung bulben io
unb muffte fiel) nidjt meljr ju raten. ®a fam fie an biefen Reifen
unb falj, wie ein groffer ®eier mit feiner Familie unb allem
§auSl)alt bort lebte unb gegen alle DlachfteHung fidjer war. 2)a
befdjloff fie, ben Seier ju verbrängen. Sie lieff baS Sd)loff bortljin
bauen, unb als alles fertig war, lieff fie bie Srüd'e auf^ieljen, is
flieg auf bie $inne iljreS Turmes unb fpradj: ,9lun bin id) SotteS
greunb unb aller 2Belt $einb.‘ Unb es tonnte ihr feiner meljr
etwas anljaben. Slber feljt, ba finb wir fdjon. ßebet woljl, vielleicht
baff idj Sudj fdjon heute nadjt wieber fefje. 3d) fteige je£t ins
2anb ljinab unb bringe bann bem §errn in ber fpöljle Äunbfdjaft, 20
wie eS bort unten audfieljt. Vergeffet nid)t, an ber Srüde Srief
unb 3ling bem fjerrn beS SdjloffeS 511 fenben, unb hütet (Sud),
bas Siegel felbft ju bredjen."
„Sei oijne Sorgen! $dj baute bir für bein ©eleite unb
grüffe meinen werten ©aftfreunb in ber <ööhle." ®eorg fpradj 25
eS, trieb fein fßferb an, unb in wenigen Slügenbliden war er vor
ber äufferen Serfdjansung von Sidjtenftein angelangt.
©in Snedjt, ber baS Itljor bewadjte, fragte nadj feinem Segeljr,
unb rief einen anbern Ijerbei, iljrem fjerrn baS Srieflein unb b?h
fRing ju übergeben. Seorg ijatte inbeS Beit genug, baS Sdjloff 30
unb feine Umgebungen ju betrachten. 3ßar iljm fdjon in ber
9ladjt, beim ungewiffen Sdjein beS WonbeS unb in einer SemütB=
ftimmung, bie iljn nidjt jum aufmerffamften Seobadjter machte,
bie tühne Sauart biefer Surg aufgefallen, fo ftaunte er jetjt noch
meljr, als er fie vom Ijellcn 2!ag beleudjtet anfdjaute. 2Sie ein 35
foloffaler Wünfterturm fteigt auS einem tiefen Sllptljal ein fdjöner
Reifen, frei unb füljn, empor. Sffieit ab liegt aHeS fefte 2anb,
als Ijätte ihn ein Slitj von ber (Srbe weggefpalten, ein ©rbbeben
iljn losgetrennt, ober eine SSafferflut vor uralten Beden baS
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weidjere ßröreici) ringsum non feinen feften Steinmaffen abgefpült.
Selbft an her Seite non Sübweft, mo er bem übrigen Sebirge
fidj näijert, flafft eine tiefe Spalte, Ijinlänglid) weit, um auch ben
füijnften Sprung einer Semfe unmöglidj ju machen, bod) nicht fo
5 breit, baff nicht bie erfinberifdje Äunft beS SJlenfdjen burd) eine
8rüde bie getrennten STeile vereinigen tonnte.
2Sie bas Uieft eines 23ogelS, auf ben ijöcfjften SBipfel einer
ßidje ober auf bie fütjnften Binnen eines iJurmS gebaut, tjing baS
Schlöjjdjen auf bem Reifen ßS tonnte oben feinen fetjr grofjen
10 Staunt haben, benn aufser einem Sturm fat) man nur eine befeftigte
SEofjnung, aber bie vielen Sd)ießfdjarten im untern Steile beS
SebäubeS unb mehrere weite Öffnungen, aus benen bie SDlünbungen
von fdjwerem Sefdjüh Ijervorragten, zeigten, bafj eS wohl verwahrt
unb trotj feines fleinen SJtaumeS eine nidjt ju veradjtenbe fyefte fei;
15 unb wenn itjm bie vielen Ijetten y-enfter beS obern StodeS ein
freies, luftiges Slnfeljen verliehen, fo geigten bodj bie ungeheuren
Srunbmauern unb Strebepfeiler, bie mit bem Reifen verwachten
fchienen unb burd) Beit unb Ungewitter beinahe biefelbe braungelbe
Barbe wie bie Steinmaffe, worauf fie ruhten, angenommen hatten,
20 bah eS auf feftem Srunbe wurzele unb weber vor ber Sewalt
ber ßlemente, nod) bem Sturm ber SDtenfdjen erbittern werbe, ßine
fdjöne SluSfidjt bot fich fd)on hier bem überrafditen iluge bar, unb
eine nod) herrlichere, freiere lieh bie l)ohc Binne beS SBartturmS
unb bie lange Benfterreihe beS fjjaufeS ahnen.
25
©iefe Semerfungen brängten fich Seorg auf, als er erwartenb
an ber äufjern Pforte ftanb, bie wohlverfdjanjt herwärts über ber
$luft, auf bem Sanbe ben Bu9ang ju ber ©rüde bedte. Britt
tönten Schritte über bie Srüde, baS 2^°r tl)at fich auf, u,’b ber
fjerr beS SdjloffeS erfdjien felbft, feinen Saft ju empfangen, ßS
so war jener ernfte, ältlidje -Kann, ben Seorg in Ulm mel)reremale
gefeiert, beffen Stilb er nicht vergeffen hatte; benn bie biifteren
feurigen 2lugen, bie bleichen, aber eblen Büge, feine grofje 21hnlid)=
feit mit ber Seliebten hatten fidj tief in bie Seele beS Jünglings
geprägt.
35
„Bhr feib willfommen in Sichtenftein!" fagte ber alte .öerr,
inbem er feinem Saft bie .fjattb bot unb eine gütige greunbliddeit
ben gewöhnlichen ftrengen ßrnft feiner Büge milberte. „2SaS fteht
ihr müfjig ba! Bhr Schlingel!" wanbte er fid) nadj biefer erften
SBegrüfjung gu feinen Wienern. „Soll etwa ber Bunter fein SRofs
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mit hinaufführen in bie Stube? Schnell, hinein mit in ben Stall;
baS Stüftgeug traget auf bie Kammer am Saal! — 93ergeihet,
werter .öerr, baff man @udj fo lange unbebient ftehen lief;, aber
in biefe Surfdjen ift fein 33er[tanb gu bringen. Sßollet ijijr mir
folgen?"
5
®r ging noran über bie 3ugbrücfe, Seorg folgte. Sein fjerg
podjte bei biefem Sang ooU (Erwartung, roll Seljnfucht, feine
SBangen röteten ftcf) cor Siebe unb cor Sijam, wenn er an bie
leiste 9tad)t unb an bie Sefüljle gurüdbadjte, bie iljn guerft oor
biefe Burg geführt ijatten. Sein 2luge fucljte an ben iyenftern 10
umher, ob es nidjt bie Seliebte erfpälje, fein öhr fdjärfte
fidj, um Dielieicijt iljre Stimme gu vernehmen, wenn auch iljr
Slnblid iljm je|t noch verborgen war. Slber umfonft fudjten
feine Slicte biefe iBiauern gu burcbboljren, umfonft fing fein
fdjarfeS Dljr jeben Saut begierig auf, nodj fdjien fie fich ntdjt 15
geigen gu wollen.
Sie gelangten jetjt an baS innere SE^or. @S war nad) alter
Slrt tief, ftarf gebaut unb mit Fallgattern, Öffnungen für fiebenb
Öl unb Sßaffer unb allen jenen finnreidjen 'SterteibigungSmitteln
oerfeljen, womit man in ben guten alten feiten ben ftürmenben 20
Feinb, wann er fidj ber Wilde bemeiftert haben füllte, abljielt.
®odj bie Ungeheuern SDtauern unb Sefeftigungen, bie fid) oon bem
SSijore an rings um baS .frauS gegen, oerbanfte Sidjtenftein nicht
ber Äunft allein, fonbern auch ber fÜatur; benn gange Reifen waren
• in bie fDlauerlinie gegogen, unb felbft ber fc^öne, geräumige 5ßferbe= 2»
ftall unb bie fühlen Sammern, bie ftatt beS Seilers bienten, waren
in ben Felfen eingehauen, ©in bequemer, gewunbener Sdjnecfen=
gang führte in bie oberen Steile beS Kaufes, unb aud) bort waren
friegerifdje ‘Berteibigungen nid)t oergeffen; benn auf bem 33orplafc,
ber gu ben Bitmnerit führte, wo in anbern Sßohnungen häusliche 30
Serätfchaften aufgefteHt finb, waren Igier furchtbare ©oppelljafen
unb Siften mit Stüdfugeln aufgepflangt. SDaS dinge beS alten
Stifters ruhte mit einem gewiffen SluSbrud oon Stolg auf biefem
fonberbaren JfjauSrat, unb in ber Xfyat tonnten biefe Sefchütje
bamals für ein Reichen oon SBofjlhabenheit unb felbft 9leicl)tum 35
gelten, benn nidjt jeber ißrioatmann war imftanbe, feine ®urg
mit oier ober fedjs foldjen Stücfen gu oerfehen.
93 on hier ging eS nodj einmal aufwärts in ben gweiten Stocf,
wo ein überaus fd)öner Saal, ringsum mit hellen Fenftern, ben
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Stüter oon £id)tenftein unb feinen @aft aufnafjnt. *) Ser §auS
*
Ijerr gab einem ©iener, ber iljnen gefolgt mar, meljr burdj Be'cl)ett
als SBorte einige SBefeljle, bie iljn au§ bem Saale entfernten.

VIII.
5

10

— Unb ber @raf, gerührt uon folgen
£oljen Opfers Ijoljem (Seifte
Sei ber ^yreube fiifjer Biegung,
.Rann ber $reunbfd>aft milbem Oaue,
Oer burdjS £>erj ihm, ber burdjS Wuge
Sd;on i£jm fd}leid;t, nicht wiberftehen.
«ß. Gonj.

Sils bie beiben SKänner in bem wetten Saale oon Sidjten
*
ftein allein waren, trat ber Sllte birf;t oor ®eorg Ijin unb flaute
iljn an, alä meffe er prüfenb feine Büge. @in Strahl oon 33e=
15 geifterung unb fyreube brang aus feinen Slugen, unb bie SJlelandjolie
feiner Stirne mar ocrfcbwunben, er war Ijeiter, füöfjlid) fogar, wie
ber SSater, ber einen Sofm empfängt, ber oon langen Steifen
gurüdfeljrt. Gnblicf) ftaljl ftcf) eine Sljräne aus feinem glänjenben
Sluge, aber eS war eine Sljriine ber $reube, benn er jog ben
20 überrafcbten Jüngling an fein .S5er§.
pflege nid)t weid; ju fein," fprad) er nadj biefer feier
*
lidjen Umarmung ju Seorg, „aber foldje Slugenbliüe überwinben
bie Statur, benn fie finb feiten, ©arf id) benn wirtlid) meinen
alten Slugen trauen? ©rügen bie Büge biefeS ^Briefes nidjt? $ft
25 btefes Siegel edjt unb barf id) iljm glauben? ©od) — was gweifle
idj! -öat nid)t bie Statur (Sud) iljr Siegel auf bie freie Stirne
gebrüdt? Sinb bie Büge nidjt ed)t, bie fie auf ben offenen Srief
(Sures ®efi8jts gefdjrieben? Stein, $l)r tonnet nidft täufdjen —
bie Sadje meines unglüdlidjen §errn Ijat einen ffreunb gefunben?"
*) GrufiuS befd&reibt in feiner Ghronit baS Sdjlöfjchen Sidjtenftein, wie wir eS Ijier
nadjersäfilen. Gr fal) eS ¿u Gnbe beS fedjsebnten SabrbunbertS, alfo etwa fiebjig Sah™
nach bem 3af)re 1M9. Oort finbet fid> aud) bie fieber gehörige Stelle:
„3nt oberen Stoctwert ift ein überaus fdjöner Saal, ringsum mit ^enftern, auS
welchem man bis an ben 2lfperg feljen fann: barin bat ber nertriebene fjürft,
35 Ule rieb »on SBürttemberg, öfter gewohnt, ber beS nachts oor baS Sd)lofj
iam unb nur fagte: 'Oer BJlann ift ba!' fo würbe er eingelaffen." 2Bo
aber wohnte er ben Oag über? 2Bo hielt fich ber Vertriebene auf? Oie 5rage lag feljr nabe.
3e§t ift in ben Wuinen beS alten ScfjloffeS ein ^Jägerhaus erbaut, baS nod) immer
ben Warnen beS „ßidjtenfteiner Sd)löfjleinS" trägt unb am fröhlidjen fßfingftfeft einer
40 lebensfrohen Wlenge jum Oummelplafc bient.

30

30 ff. Vgl. bie Ginleitung. Seit 1840 ift baS Scf)iofj neu aufgebaut.
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„SBenn $l)r bie Sadje beS vertriebenen Herzogs meinet, fo
Ijabt üi)r red)t gefeljen, fie ijcit einen warmen Slnljänger gefunben.
®er Stuf bejeidjnete mir längft ben fperrn von Sidjtenftein als
einen treuen $reunb beS Herzogs, unb id) märe vielleidjt aud) oijne
ben Slat jenes unglüdlidjen SJlanneS, ber miet) zu Sud) fdjicfte, 5
gefommen, Sud) ju befugen."
„Setzet Sud) ju mir, junger fjreunb," fagte ber 2llte, beffen
Slugen immer nod) mit Siebe auf bent Jünglinge §u ruljen fdjienen;
„fetzet Sud; fjier unb fjöret, waS id) fage. Sei) liebe eß fonft nidjt,
wenn bie Seute iljre jjyctrbe änbern, idj ljabe in meinem langen 10
Seben gelernt, bafj man bie Überzeugung eines jeben eljren müffe,
unb bafj ein SJiann, wenn er nur fonft reine 2lbfidjten ljat, nidjt
gerabe beSwegen ju verbammen fei, weil er anberer SJteinung ift
als wir. Slber wenn man feine $arbe mit fo uneigennützigen 2Ib=
ftdjten änbert wie 3$
*/
Seorg uon Sturmfeber, wenn man bem 15
©lücE ben StücEen feiert, um fidj an baS ünglürf anjufd)liefen,
ba ljat bie ilnberung großen SBert, beim fie trägt baS ©epräge
einer eblen 2iljat an ber Stirne."
©eorg errötete über fidj felbft, als er Ijörte, wie ber Sidjtem
fteiner feine uneigennützigen ‘ilbfidjten pries. 2Bar eS benn nidjt 20
audj bie fdjöne SÜodjter, was iljm 311 ber fjaljne beS SSaterS führte?
llnb muffte er nidjt in ber Sldjtung biefeS WlanneS finfen, wenn
über furj ober lang biefeS SJiotiu feines Übertrittes ans Sidjt tarn?
„$ljr feib ju gütig," antwortete er, „bie SIbfidjten eines DJlejtfdjen
liegen oft tiefer verborgen, als man auf ben erften Slnblid glaubt; 25
feib verfidjert, baf; mein Übertritt zu Surer Sadje zwar jum
iEeil uon bem empörten ©efüfjl beS JRedjteS geleitet würbe; bodj
fönnte eS audj einen irbifdjeren Seweggrunb geben, fjerr fRitter,
unb id) mödjte nidjt, baf; 5>Ijr mid) für §u gut ljieltet, eS würbe mir
um fo weljer tljun, wenn Sfyr nadjljer ungünftiger uon mir urteiltet." 30
,,Sd) liebe Sudj um biefer Dffenljeit willen nur nod; mefjr,"
entgegnete ber ijerr beS SdjloffeS unb briidte feinem Saft bie
§anb. „®odj traue id) meiner Srfaljrung unb meiner Kenntnis
ber ©efidjter, unb uon Sudj'will idj füljn behaupten, baf;, wenn
Sud) audj nod) eine anbere Slbfidjt leitet, als baS ©efüljl beS 35
StedjteS, biefe Slbfidjt bod) feine fdjledjte fein fann. 2Ber SdjledjteS
im Sdjilbe fiiljrt, ift feig, unb wer feig ift, wagt eS nidjt, ben
iJrudjfejj, ben ^er^og uon Satjern unb ben fdjwäbifdjen Sßrtnb vor
ben $opf ju ftof;en unb fo aufzutreten, wie 3i>r aufgetreten feib."
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„SßaS iviffet Э$г von mir?" rief ®eorg mit freubigem
Srftaunen. „§abt 3hr benn Iе o°n mir gehört vor biefem
Ulugenblirf ?"
X
©er ©iener, melier bei biefen Sßorten bie ©Ijür öffnete,
5 unterbrach bie Slntwort beS alten §errn; er feiste -JSilbbret unb
volle ЗЗефег vor ©eorg E)in unb fdjicfte fidj an, ben ®aft §u
bebienen. ©оф ein ffiinf feines §errn entfernte il)n aufs neue.
„SSerfdjmäljet biefen SJlorgenimbijj nicht," fagte er 311 bem jungen
DJtanne; „ben erften ЗЗефег foHte jroar bie Hausfrau frebenjen,
10 wie eS bie angenehme (Sitte he’f(ht; aber bie meinige ift fd)on
lange tot, unb meine einzige ©odjter, SJiarie, bie an ihrer Stelle
baS §auSroefen verfielet, ift ins ©orf hinabgegangen, um am hohen
fyefte eine ißrebigt ju hören unb bie 3Jleffe. Slun, <фг fraget
midj, ob ich поф nie von (Sud) gehört hatte? Эфг feib ja jetjt
n unfer, baljer barf id) (Sud) ivoljl jagen, maB man fonft verfdjweigt
Зф war jur ßeit, als 3hv in Ulm einrüd'tet, in jener Stabt,
um meine ©odjter abjuholen, bie fid) bort aufhielt, l)miptfäd)lid)
aber, um maitdjeS ju erfahren, was für ben §erjog ju roiffen
wichtig ivar; ®olb öffnet alle Pforten," feiste er lädjelnb hinju,
20 „аиф bie beS h°0en Slates, unb fo hörte id) täglid), was bie
SunbeSoberften befd)loffen. 2llS ber Jfrieg erflärt würbe, war ¡ф
genötigt, abjureifen; icl) hielt aber treue SJlänner in jener Stabt,
bie mir aud) baS ©eheimfte betteten, was vorging."
„S®ar тф1 einer bavon ber Pfeifer von §arbt," fragte @eorg,
25 „ben ¡ф bei bem ®eäd)teten traf?"
„Unb ber (Sud) über bie Slip führte? ^awol)l! ©iefe
Ьгаф1еп immer $unbfd)aft. So erfuhr id) beim аиф, bafj man
ЬеУф1о^, einen Späl)er hinter ben Slüd'en beS $erjogS ju fdjid'en,
etwa in bie ®egenb von ©übingen, um bem Söunbe 1одШф 91аф=
sc rid)t von unferen Stritten ju erteilen. 3>ф erfuhr аиф, baf; bie
SDßahl auf (Sud) gefallen fei. 9hm mujj ¡ф (Sud) reblid) geflohen,
Зфо unb (Suer Slawe war mir giemlidj gleidjgültig, nur bebauerte
¡ф (Sud), als id) l)örte, bafj 3hr поф ¡о!ф ein junges 23Iut wäret,
benn fobalb Зфг über bie 2llp famet als ЯипЬ1фа^ег, wäret 3hr
35 ohne ©nabe unb 33armherjigfeit totgefd)lagen ober unter bie (Srbe
gefetjt worben, wo feine Sonne unb fein SJlonb hinfdjeint. Um
fo überrafdjenber war mir unb vielen Scannern bie 91афпф1, wie
5фг eS auSgefd)lagen, unb wie tapfer 3hr o°r jenen Herren ge=
fpr-офеп. 21иф baf) 3hr «bfagtet unb auf vieren ©age Urfehbe
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fdjwören mufftet, erfuhr idj. Unb wie freut eS midj, baff fjljr „
nun gar unfer greunb geworben feib!"
Sie ¡Wangen bes jungen ÜRanneS glüEjten, fein Sluge ftraijlte
oor greube; bradj ja bocE) biefer Slugenblid alle Sdjranfen, welifje
bie Sßerljältmffe jroifdjen iljm unb ¡¡Karie gezogen fjatten. Sein slanger fffiunfd), beffen Erfüllung oft fo weit in bie gerne I)inauS=
gerücEt fdjien, war in Erfüllung gegangen; er l)atte unbewußt
2RarienS ¡Baier für fid) gewonnen. „¡3a, id) ljabe irrten abgefaßt,"
antwortete Seorg, „weil id) it)r ¡ßejen nidjt meljr leiben inodjte; .
id) bin Guer greunb geworben; bod) wäre es möglidj, id) Ijätte io
mid) nicfjt fo halb ju Gurer Sadje befannt; aber als id) unten
in ber §öf)le neben jenem gearteten ¡¡Kanne fafj, als id) bebacftte, »
wie man mit ben Gbeln unb felbft mit bem 6errn beS Sanbes.
umgebe, wie feine gewaltigen ¡Reben fo mächtig an meiner ¡Bruft
anflopften, ba war eS mir auf einmal IjeU unb flar, ijie^er muffe 15
id) fteljen, t)ier muffe id) ftreiten. Unb glaubt ¡ytjS eS werbe
halb etwas 511 tljun geben? Senn id) bin nidjt ju Gud) herüber
geritten, um bie §änbe in ben Sdjofj ju legen."
„SaS. fonnte id) mir benfen," jagte ber ¡Ritter lädjelnb; „oor
vierzig Jjaljren ijatte id; audj fo rafdjeS ¡Blut, unb eS lief) mid) 20
nidjt lange auf einem gled. SGSie bie Sadjen ftefjen, wifjt gljr;
man fann jagen, eijer fcfilimm als gut: Sie ijaben bas Unter=
lanb, jie Ijaben ben ganzen Stridj oon Urad) herauf. 9Iuf eines
fommt aUeS an; Ijält Sübingen fcft, jo fiegen wir."
„Sie Gljre oon oiergig ¡Rittern birgt bafür," rief Seorg mit 25
Unmut; „baS Sdjloj; ift ftarf, id) ljabe fein ftärfereS gefeljen, S3e=
fatjung ift Ijiirlänglicl) ba, unb oierjig ¡¡Könner oon Sibel werben
fid) fo Ieid)t nidjt ergeben. GS fann nid)t fein, eS barf nicf)t fein.
§aben fie nidjt beS ^erjogs flinber bei fidj unb ben Sdjafj beS
$aufeS? Sie müffen fid) galten."
. 3a
„SBoljl, wenn jie alle bähten wie gljr. Gs fommt gar oi’el
auf Sübingen an. ¡Wenn ber ^erjog Gntfaj} bringen fann, fo
ijat er an Sübingen einen feften fßunft, oon wo aus er jein £anb
wieber erobern fann; eS finb grofje StriegSoorräte, eS ijt ein großer
Seil beS Sibels bort; jolange jie ju feiner ¡Partie Ijalten, ijt 35.
¡Württemberg nur bem Stoben nad) gewonnen, bem Seifte nad) ift
eS nod) beS §ergogS; aber id) -fürchte, id) fürdjte!"
„¡Wie? Unmöglid) fönnen fid; bie ¡Biergig ergeben!"
„¡3ljr fjabt nod) wenig erfahren in ber ¡Welt," erwiberte'ber

Brodler ©eil. VIII.

189

Sllte; „3$r wijjt nicjt, weiche Sodlungen unb Sdjlingen mandjen
ejrlidjen SJtann ftraucjeln madjen fönnen. Unb e§ ift mancher in
ber Surg, bem ber ¿er^og ju viel getraut ijat. 6r merft audj
TDOÍ)I, bafj e§ nidjt ganj lauter unb rein Ijergeljt, benn er fdjidte
5 ben Uiitter SJiarr Stumpf von SdjweinSberg an fie mit einem be=
weglidjen Scßreißen,
*)
ba§ Sdjlof; nidft ju übergeben, fonbern
ijm Selegenjeit ju machen, in basfelbe ju fommen, weil er bort
ju fterben bereit fei, wenn es ®ott über ijn verlange."
„©er arme §err!" rief @eorg bewegt. „Slber idj tarnt nid)t
10 glauben, baff ber 2anbe§abel fo fdjänblidj freneln fönnte; fie
werben ijn einlaffen in bie Surg, er wirb iljren SJlut aufs neue
befeelen, er wirb SluSfälle madjen, er wirb fie fdjlagen, bie Se=
lagerer, trotj Sapern unb $ronb§berg; wir werben un§ an ijn an=
fcfjliepen, wir werben fed^tenb burd) bas £anb jiejen unb biefe
is Sünbler verjagen."
„Warr Stumpf ift nod) nidjt jurütf," fagte ber Stifter von
Sidjtenftein mit beforgter SJtiene; „audj fyaben fie feit geftern ba§
Sdfjiejfen eingestellt. Sonft Ijörte man jeben Stüd'fdjuf; ljier auf
bem Sidjtenftein, aber feit geftern ift es ftill wie im Srabe."
2o
„Sielleicjt fcjweigt baS Sefdjütt wegen bes $efteS; gebt ad;t,
fie werben morgen ober am Cftermontag wieber bonnern laffen,
baft e§ burd; (Sure Reifen jallt."
„®as ba!" entgegnete jener. „Jßegen be§ fyeftes? Seinem
•Verwog treu §u bienen, ift audj ein frommer ©ienft, unb eS wäre
25 ben ^eiligen im fjjimmel vielleidjt lieber, fie Ijörten ben ©onner
ber $elbfdjlangen von ©übingenS SBällen, als baff fie bie Stifter
müfjig fäjen. SDtüfjiggang ift aller Safier Slnfang! Slber wenn
nur ber Stumpf in bas Sdjlof? fommt, ber wirb fie aufrütteln au§
ijrem Sdjlummer."
30
„©er ^erjog jat ben Stifter von SdjweinSberg nadj ©übingen
gefdjicft, fagt ^jr? ©er §erjog will ins Sdjlof;, weil bie Se=
fa^ung feit einigen ©agen ju roanfen fdjeint? ©a fann alfo
Uleridj nidjt bis SJtömpelgarb entflojen fein, wie bie Seute fagen,
ba ift er vielleidjt in ber Stäje? Ó, bafj id) iljn fejen fbunte,
35 bajj id) midj mit ijm nadj ©übingen fdjleidjen fönnte!"
*) (Er fdjidte einen tapfer« Diitter, 2Rarg Stumpf von Sdjwein^berg, an fie mit einem
beroeglidjen (Schreiben, baö Gcblofj nicfjt ju übergeben, fonbern wo fie foldjeS audj tljun
wollten, i$m wieber (Gelegenheit su madjen, in baöfelbe ju fommen, weil er in fclbigem
Xu fterben bereit fei, wenn e3 @ott über ihn verhänge. Sattler, ®efd;. ber $erj. v.
40 SBÜrttemb. II, 15.
I
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©in fonberbares Säbeln 30g flüchtig über bie ernften Büge
bes Sitten. „S^r werbet iljn feljen, wenn eS Beit ift," fagte er,
„3>l)r werbet iljm angenehm fein, benn er liebt ©udj fd)on jet^t.
Unb ift baS Slüd gut, fo follt $l)r auctj mit iljm nadj Tübingen
fommen !yijr ijabt mein Söort brauf. — ©odj jet)t mufj i<4 »
©ud) bitten, ©ud) ein Stünbdjen allein ju gebulben. bDiicl) ruft
ein ©efdjäft, baS aber balb abgetljan fein wirb. Slefjmt ©udj
meinen SBein jum Sefellfdjafter, fdjauet ©ud) um in meinem
§auS, id) würbe ©ud) einlaben, auf bie 3a0b auSjureiten, wenn
ein foldjeS Vergnügen jum Karfreitag pafjte."
to
©er alte .6err brücfte feinem Saft nodj einmal bie §anb
unb verlief) baS Bif”ner. 33alb nad)t)er fal) ii)n ®eorg aus bem
Sdjloffe bem Sßalbe ^ureiten.
Sils fidj ber junge SOlann allein gelaffen fal), fing er an,
feinen Sln^ug ein wenig ju beforgen, ber burdj ben 9litt in ber 1»
9lad)t, burd) feinen Slufentljalt in ber §ö()le etwas aujfer Drbnung
getommen war. 2Ser je unter foldjen Umftänben in bie 9läf)e
ber Scliebten fam, wirb eS il)m nidjt übel nehmen, wenn er iwr
einem Heinen Spiegel von poliertem -Metall, ben er in biefem
®emad) vorfanb, unb ber woljl ju SRarienS Serätfdjaften gehören 20
mochte, S3art unb fjaare orbnete, baS 2BamS ein wenig reinigte
unb jebe Spur von Unorbnung aus feinem Slnjug ju verbannen
fudjte. ©r erging fid) bann in bem großen Barner unb fudjte
unter ben vielen $enftern eines auf, von roeldjem er auf ben
gelfemveg Ijinabfdjauen fonnte, ben SJiarie von ber Kirdje im ©l)al 25
Ijerauffommen muffte.
©S waren fröljlidje Sebanfen, bie fid) in bunter Menge an
feiner Seele vorüberbrängten, fdjneli unb ftücfjtig wie ein 3ll9
Ijeller Söölldjen, bie am blauen Sewölbe be§ Rimmels bafyingleiten.
■©ieS war bie 33urg, bie er feit mel)r als einem ijafyre im -Ißadjen 30
geträumt, in ©räumen Har gefeljen ijatte. ©ieS bie 53erge, bie
Reifen, von benen fie iljm fo oft erjagte, bieS bie Semädjer iljrer
Kinbljeit! ©S I)at etwas SlnjieljenbeS, in ben 3>
*ntnern
ju ver=
weilen, wo bie Seliebte grojf geworben ift. Man träumt fid)
um IJaljre jurütf, man fieijt fie als Heines Mäbdjen in biefen 35
Kammern, in biefen Sängen fid) umtreiben. Man geljt um einige
IJaljre vorwärts, man fief)t fie nod) Hein, aber verftänbig, ber
Mutter jene Keinen Kiinfte ber fjjausljaltung abfpäljen, bie fie
viele IJaljre nad)l)er als Hausfrau nötig Ijat. ©od) in bem Keinen
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Köpfchen gestaltet fidj fdjon jeßt ein eigenes ^»auSwefen. @s ift
vielleidjt jene Gde, badjte Seorg lüdjelnb, wo fie in finbifcher
Sefdjäftigieit, was fie von ben ¡Brofamen bet Atüdje erbeutete, gu
©peifen von eigener Gtfinbung bereitete, wo fie bas ^öljerne
s iffiefen, baS ein flnecbt fnnftreid) fcfjniijette unb bie 2lmme mit
einigen bunten freßen behängt [jatte, für ein wacfereS itinb Ijielt
unb mit widriger Kiene zu füttern gebaute.
Unb bann jene anmutsvolle ©tufe gwifd^en ilinb unb 3Rng=
frau! Sßo ift ruofjl baS ftille ißläßdjen, wo baS fünfzehnjährige
10 fyräulein, wenn fie in ©arten unb gelb nacl) Äinbermeife getobt
hatte, fiel) ernft unb feierlicf) hinfeiste, bie Äunfel zur .öanb naljm
unb golbene gäben 30g, wäljrenb iljr ber 33ater von ber Kutter
unb von ben Sagen feiner ijugenb erzählte ober burdj weife
Sehren unb gewichtige ©prüdje ben Seift ber Jungfrau ju er=
15 Ijeben fud)te?
2ßo ift baS SieblingSfenfter, wohin fie fiel), immer höt)er
unb fdjöner Ijeranwadjfenb, gerne feiste unb mit unbewußter,
bunfler ©ehnfucht in bie gerne fal), über baS Seben unb ihre
eigene ¿»nfiinft nadjfann unb fidj in freunblicße Sriiume verfenfte?
20
®S war ihm fo heiinifch, fo wol)l in biefem §aufe, eS war
ihr Seift, ber bier waltete, ber ihn umfdjwebte, ben er, ob fie
auch fern Win', freunblidj begrüßte. ©iefeS Särtcljen, auf einem
fchmalen ¡Kaum am gelfen, Ijatte fie beforgt unb gepflegt, biefe
¡Blumen,, bie in einem Sopf auf bem Sifdje ftanben, ßUte fie
25 vielleicht heute fdjon gepflüeft Gr ging hin, biefe fjeidjen ihres
freunblidjen ©inneS ju begrüßen.
Gr beugte fiel) herab über bie ¡Blumen, er führte bie buften=
ben SSeilcljen zum SKunb. gn biefem Slugenblicfe glaubte er ein
Seräufd) vor ber Shüre 311 vernehmen. Gr fal) fid) um — fie
so war es, eS war Karie, bie ftaunenb unb regungslos, als traue
fie ihren Slugen nicht, an ber xl)üre ftanb. Gr flog ju ihr hin,
er 30g fie in feine 2lrme, unb feine Sippen erft feßienen fie 311
überzeugen, baß eS nicht ber Seift beS Seliebten fei, ber ihr hier
erfcheine. SSieviel hnüen fie fid)' 31t fragen, bei weitem mel)r,
85 als fie nur antworten tonnten! GS gab Slugenblide, wo fie, wie
auS einein ¡Craum erwacht, fid) anfaljen, fid) überzeugen mußten,
ob fie benn wirflidj fid) wicber haben.
„Sßieviel habe icl) um bich gelitten/' fagte Karie, unb ißre
SBangen ftraften fie nid)t Sügen; „wie fcl)wer würbe mir baS
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•Öerj, al§ ich auä Ulm fdjeiben muffte. Bmar hatteft bu mir ge=
lobt, vorn Vunbe abjulaffen, aber Ijatte idj benn Hoffnung, bicf)
fo halb roieber ju feiert? — Unb bann, wie mir §anS bie Vad)=
ridjt brachte, baff bu mit iljm nadj Sirfjtenftein fommen roollteft,
aber überfallen, oerrounbet worben feieft. ©aS -fSerg wollte mir 5
halb brechen, unb bodj fonnte ich nicht ju bir, fonnte bidj nidjt "
pflegen!"
SBie befdjämt mar Seorg, wenn er an feine ttjöricEjte ®ifer=
fudjt jurücfbadjte, wie füllte er ft<f) fo flein unb fdjroadj SJiarienS
jarter Siebe gegenüber. Gr fudjte fein Grröten ju Derbergen, er 10
erjäl^lte, oft unterbrochen oon iljren fragen, wie ftdj alles fo ge=
fügt habe, wie er bem Vunbe abgefagt, roie er überfallen roorben,
roie er ber pflege ber ißfeiferSfrau fich entzogen fyxbe, um nach
Sidjtenftein gu reifen.
®eorg mar ju ehrlich, als baff ihn SRarienS fragen nidjt 15
l)in unb roieber in Verlegenheit gefegt hätten. VefonberS als fie
mit Verrounberung fragte, roarum er benn fo tief in ber Siadjt
erft nad) Sici)tenftein aufgebrochen fei, muffte er fich nicht ju raten,
©ie fdjönen, flaren Singen ber Seliebten ruhten fo fragenb, fo
burd)bringenb auf ihm, bafj er um feinen fßreiS eine Unroahrheit 20
ju fagen oermocht hätte.
„!Jd) roill eS nur gefteljen," fagte er mit niebergefdjlagenen
Singen, „bie Sßirtin in Vfullingen h“t mich Bethört. Sie fagte
mir etroaS oon bir, roaS ich nicht mit Sleidjmut hören fonnte."
,,©ie Söirtin? Von mir?" rief Wtarie lächelnb. „Stun, roaS 25
roar benn bieS, bah e§ bich noch in ber Siadjt bie Verge hcl'=
auf trieb?"
„Sah es hoch! 3d) meih ja, bah idj ein ©hor mar. ©er
geächtete Stifter hat mich ia fdion längft überzeugt, bah rdj oöUig
unrecht [jatt^'
30
„Sleiif, nein," entgegnete fie bittenb, „fo entgehft bu mir
nicht. 2öaS muhte bie Sdjroätjerin roieber non mir? ©eftehe
nur gleid)
„Stun, lache mich nur recht aus. Sie erjählte, bu habeft
einen Siebften unb laffeft ihn, wenn ber Vater fdjlafe, jebe Stacht 35.
in bie Vurg."
SJtarie errötete. UnroiHe unb bie Suft, über biefe ©hor^eit
ju ladjen, fämpften in iljren fdjönen Bügen. „Slun, ich h°ffe/z
fagte fie, „bu haft ihr barauf geantwortet, roie eS fich 9ehört, unb
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aus Unmut über eine foldje SBerleumbung ihr öaus verlaffen.
®adjteft vielleicht, bu fonnteft unfer Schloff nodj erteilen unb
hier übernachten?"
„Gsljrlid) geftanben, baS badjte idj nicht. Siehe, ich roai‘
s noch h“lb Iranf, ich glaubte ihr auch anfangs gewijj nicht; aber
beine Stimme, bie alte $rau Dtofel, mürbe angeführt, fie hatte es
ber Sßirtin gefagt, fie hatte mich felbft mit ins Spiel gebracht
unb bebauert, bafj ich um meine Siebe betrogen fei, ba — о fiel)
nicht weg, SDlarie, werbe mir nidjt böfe! ЗФ fdpvang mich «ufs
10 Sßferb unb ritt oorS Sd)lofj herauf, um ein Sffiort mit bem ju
fpredjen, ber es wage, SDlarten ju lieben."
,,©aS fonnteft bu glauben?" rief 9,'tarie, unb S^hränen ftürjten
aus ihren Sllugen. ,,©ah $rau Dlofel folche Sachen auSfagt, ift
unrecht, aber fie ift ein altes Sßeib, flatfd)t gerne. $afj bie fyrau
15 Sßirtin folche Sachen nadjfagt, nehme ich
uicht übel, benn fie
weif) nichts SBeffereS ju tl)un. Silber bu, bu, ®eorg, fonnteft nur
einen Slugenblicf fo arge Sügen glauben, bu wollteft bid) über=
jeugen, bajj - " von neuem ftrömten ihre Spänen, unb bas ®e=
fühl bitterer ^ränfung erfticfte iljre Stimme.
2o
®eorg jürnte fiel) felbft, bah er fo 11Фг'ф1 fjatte fein tonnen,
aber er fühlte auch, bah, wenn er ein grofjeS Unrecht an ber
©eliebten begangen hatte, es nur bie Siebe war, bie iljn verleitete.
„SBerjeilje mir nur bieSmal," bat er. „Siel), wenn ich bief) nicht
fo lieb gehabt hätte, ich hätte gewif) nicht geglaubt. Silber wenn
25 bu wüjjteft, was (Siferfucfjt ift!"
„Жег recht liebt, fann gar nicht eifersüchtig fein," fagte
SJlarie unmutig. „Silber fdfon in Ulm l)aft bu etwas berart ge=
fagt, unb fcl)on bamals Ijat es mid) red)t tief betrübt. Silber bu
fennft midj gar nid)t, wenn bu midj redjt gelaunt ijätteft, wenn
so bu mich geliebt hätteft, wie ich bidj, wäreft bu nid)t auf folche
©ebanfen gefommen."
„SKein! Ungerecht muht bu bod) nicht werben," rief Seorg
unb fafjte ihre .6anb, „Же fannft bu mir vorwerfen, bah ’Ф
bid) nicht liebe, wie bu mid)? fjjätte eS benn nidjt möglich fein
es tonnen, bah ein SSttrbigerer als ich erfreuen, bah ber arme
®eorg burd) irgenb einen böfen tauberer aus beinern fSerjen
verbrängt worben wäre? GS ift ja bod) alles möglich auf ber
ßrbe!"
,,9)löglid)?" unterbrach
SRarie, unb jener Stolj, ben
Sauffs SBcrte l.
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Seorg oft mit Säbeln an bet Sodjter beS SRitterö oon Sid)ten=
ftein betrachtet hatte, fdiien fie allein ju befeelen. ,,3Jiöglich?
Kenn 3f)r nur einen Slugenblid fo 21rgeS oon mir für möglich
halten lonntet, id) wieberljole eS, §err oon Sturmfeber! fo habt
3l)r mid) nie geliebt. Sin Kann mufj fich nicht wie ein 9toE)r 5
hin unb her bewegen laffen, er muf feft ftetjen auf feiner Keinung, '
unb wenn er liebt, fo rnufj er audj glauben."
„Siefen Korwurf ijabe id) oon bir am wenigften oerbient,"
fagte ber junge Kann, inbem er unmutig auffprang. „Ko^l bin
ich ein Ko[;r, baS oom Kinbe Ijin unb her bewegt wirb, unb 10
mancher wirb mid) barum verachten —"
„SS fönnte fein," flüfterte fie, bod) nicht fo leife, baj? eS
fein Dljr nicht erreichte unb feinen Unmut jum Born anblieS.
„dlud) bu nriUft mid) barum veralten, unb boch bift bu eS,
was mid) f)in unb fjer bewegt! 3d) ijabe bicl; auf bünbifdjer 15
Seite gefud)t, id) war felig, als ich
bort fonb. ©u bateft
mid), baoon abjulaffen, id) ging. 3d) tljat nod) rneljr. 3d) fam
ju end) ijerüber, es foftete mid; beinahe baS Seben, unb bodj lief)
id) mid) nidjt abfdjreden. 3d) ergriff KürttembergS Partei, id)
fam ju beinern Kater, er naljm mid) wie einen Soljn auf unb 20
freute fi<h, bafj id) fein §reunb geworben — aber feine Sodjter
fd)ilt midj ein Koljr, baS 00m Kinbe fjin unb Ijer bewegt wirb!
2lber nod) einmal will id) mid) — jum letjtenmale — oon bir
bewegen laffen. 3dj nnU fort, weil bu meine Siebe fo oergiltft,
nodj in biefer Stunde will idj fort."
25
®r gürtete unter ben lebten Korten fein Sdpoert um, er=
griff fein Karett unb wanbte fid) jur Sljüre.
„Seorg!" rief Karie mit ben füfjeften Sönen ber Siebe,
inbem fie auffprang unb feine fjjanb fafjte. 3hr StoQ, iljr Born,
jebe Kode ,beS Unmuts war oerfdjwunben, felbft bie frönen so
(jemmten ihren Sauf, unb nur bittenbe Siebe blidte aus iljrem
Sluge. „Um (ÜotteS willen, Seorg! 3d) meinte es nicht fo böfe.
Söleibe bei mir, idj will alles oergeffen, id) fdjäme midj, bafj idj
fo unwillig werben fonnte."
2lber ber Born beS jungen KanneS war nidjt fo fdjneU ju 35
befänftigen, er fal) weg, um nicht burd) il)re Klide, burd) iljr
bittenbeS Sädjeln gewonnen ju werben; benn fein Sntfdjlufs ftanb
feft, baS Sdjlof; ju oerlaffen. „Kein!" rief er, „bu foUft baS Koljr
nidjt meljr jurüd wenben. 2lber beinern Kater fannft bu fagen,
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rote bu feinen Saft aus feinem Haus vertrieben haft." Wie
runben genfterfdjeiben gitterten vor feiner ■Stimme, fein Singe
blicfte wilb umljer, er entrifj feine §anb ber ©eliebten, gefolgt
non ifjr fdjritt er fort, er rif? bie Stjüre auf, um auf einig ju
s fliehen, al§ iljn auf ber Schwelle eine ©rfdjeinung feffelte, bie
mir im nädjften Äapitel näher betreiben werben.

IX.
10

$erren(junft, Slprilenivetter,
§rauenlieb’ unb 9iofenblätterz
SBiirfei, Harten, ^eberfpiei
SBerteljren fiel; oft, wer’3 glauben roid.
21 lte§ Spridjroort.

3ll§ Seorg bie Satire öffnete, richtete fidj aus einer feljr
gebüeften Stellung bie hagere, fnödjerne ©eftalt ber grau Stofel
15 auf. 6S war bieS eine jener alten Wienerinnen, bie, wenn fie
von früher S'ugenb an in einer gamilie bleiben, fidj einburgern,
in bie Familie verwarfen unb gleidjfam ein notrvenbiger ßtveig
bavon werben. Sie hatte iljre 9cüt^licf)feit befonbers nach bem
Wöbe ber grau von Sidjtenftein erprobt, wo fie fUlarie mit großer
20 Sorgfalt pflegte unb aufjog. Sie war fo von einer Bofe jur
ÄinbSfrau, von ber Äinbsfrau jur Haushälterin, von biefern ißoften
ju fölarienS Dberljofmeifterin unb Vertrauten avanciert. Sie
hatte aber wie ein fluger gelbljerr fiel; ben Siücfen gefidjert, fie
hatte jene fßoften, aus benen fie in bie höheren Stellen vorgerüdt
25 war, nidjt wieber beferen laffen, fonbern verwaltete fie alle ju=
fammen, wie fie behauptete, mit grofjer ©ewiffenhaftigfeit, unb
weil eS bod) fonft niemanb uerftefje. Sie hatte burd» biefen Äunft=
griff unb burd; ihre lange Wienftjeit bie Bügel ber häuslichen
Regierung an fidj gebracht, baS Sefinbe ging unb tarn nach ¡hretTl
30 Vlid, unb fie gab ju verftehen, bafj fie beim Herrn alles gelte,
obgleidj feine gange ©nabe nur barin beftanb, bafj er fie nicht
in ©egenwart ber übrigen auSjanlte.
9Jlit bem gräulein lebte fie in neuern Beiten nicht mehr im
beften Verhältnis. Sie hatte in ben Sagen ber Sinbheit unb
35 erften jgugenb iljr ganjeS Vertrauen befeffen. 9iocf> in Tübingen
war fie wenigftenS halb ins ©eheimnis ihrer Siebe gezogen, unb
13*
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$rau 9tofel najm wirilict; fo tljätigen Slnteil an allem, was ijr
Fräulein betraf, bafj fie gefaßt jätte: Sir lieben ben §errn
oon Sturmfeber aufs järtlidjfte, ober — uns will baS §erj
beinahe bredjen, weil wir fdjetben muffen."
©iefem Vertrauen machten aber gn>et ©inge ein Gnbe. ©aS 5.
Fräulein bemerlte, baß g-rau Siofel ju gerne fdjroa|e, fie mar •
ijr auf ber Spur, bafj fie fogar non ijrem SSerjältniS ju Seorg
geplaubert ijabe. Sie mar bajer non je^t an fälter gegen bie
Site, unb grau fRofel merfte im Sugenblicfe, warum bieS gefdjeje.
2Il§ aber halb barauf bie Steife nadj Ulm angetreten würbe, als 10
grau Stofel, obgleid) fie frei) einen neuen SRod non grieS unb
eine iöftlidje ßaube non 53roiat jiegu verfertigt ljatte, auf öl) er en
Sefeljl in Sidjtenftein bleiben mufste, ba würbe bie Kluft nodj
weiter; benn bie 2llte glaubte, baS gräulein habe eS beim 38ater
bajin gebraut, baf; fie nidjt nadj Ulm mitreifen bürfe.
15
©aS Vertrauen würbe nidjt tjergeftellt, als fütarie non Ulm
jurüdteljrte. grau Stofel ¿war, bie lieber mit ber §errfdjaft als
bem Sefinbe lebte, fudjte einigemale (Srlunbigungen über §errn
Seorg eingugiejen unb fo baS alte SSerjältniS wieber anjutnüpfen,
bodj ÜJlarienS -öerg war gu noll, bie Smme Ufr ju verbädjtig, 20
al§ bafj fie etwas gefaßt jätte. 3(lS baljer ber geächtete Slitter
nädjtlidjerroeile ins Sdjlof; tarn, als baS gräulein fo gef>eimnis=
noll Speifen für iljn bereitete unb, wie grau Siofel glaubte, mit
ijm allein war, als fie audj ljier nidjt meljr ins Seljeimnis ge=
Sogen würbe, ba fdjüttete fie ijr §erj gegen bie grau Sirtin 25
in ‘¡Pfullingen aus, unb eS war Seorg nidjt fo ganj -ju nerbenlen,
bafj er jenen Sorten traute, fannte er ja bodj grau Stofel nur
als Vertraute iljreS gräuleinS, muffte er ja bod; nidjt, wie biefeS
Sßerljältnis inbeffen fo anberS fidj geftaltet (jabe.
grau Stofel war im SonntagSftaat mit ijrer ©ame biefen 30
Sorgen in bie Kirdje gewallfaljrtet. Sie fjatte itjre Sünben,
worunter -Jleugierbe giemlicf) weit oben an ftanb, bem fßriefter ge=
beidjtet, audj Sbfolution bafür erhalten, unb war mit fo niel
leidjterem bergen unb Sewiffen auf ben ßic^tenftein jurüdgelejrt,
als fie uorljer fdjwer unb unter ber Saft ber Sünben feufgenb 35
Ijinabgeftiegen war. ©ie falbungSoollen Sorte beS ißaterS mod)ten
aber bodj nidjt fo tief gebrungen fein, um i'jre Sünben mit ber
Surjel auSjurottcn, benn als fie in iljr Kämmerlein jinaufftieg,
um fRofenfranj unb SonntagSfdjmud abjulegen, jörte fie iljr gräu=
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lein unb eine tiefe DJlännerftimme heftig mit einanber fpredjen,
eS wollte iljr fogar bebünfen, ifjr gräulein meine.
„Sollte er woljl bei ©age Ijier fein, weil ber Sitte auS=
geritten?" bactjte fie. ©ie natürliche -SJlenfdjenliebe nnb ein jarteS
■> SJlitgefüljl 50g iljr Singe unb djr an§ Sdjliiffellodj, unb fie ver=
naljm in abgebrochenen SSorten ben Streit, beffen Sengen auch
mir gewefen finb.
©er junge SKann hatte bie Sthüre fo rafd) geöffnet, baff fie
nicht nieljr Bett gehabt hatte, fid) 311 entfernen, fonbern faum
10 noch aus ihrer gebüßten Stellung am Sdjlüffellodj auftaud)en
fonnte. ©och fie muffte fiel) 311 helfen in foldjen mifjlidjen gälten,
fie lief? ©eorg nicht an fid) vorüber, lief) beibe nicht jum 2Bort
fommen, fie ergriff bie §änbe beS jungen SJlanneS unb über=
ftrömte ihn mit einem Schwall von ¿Borten:
15
„®, bu meine ®üte! §ätt’ ich glaubt, baff meine alten
Singen ben fünfer von Sturmfeber noch flauen würben! Unb
ich mein’, 3hr V11'3 noch fdjöner worben unb größer, feit ich ®U(h
nimmer fal)! §ätt’ ich baS gewußt! Steh’ ba, wie ein Stod an
ber ©h«rz beule, ei! 98er fpridjt je£t mit bem gnäbigen gräu=
20 lein? ©er §err ift’S nicht. Von ben Knechten ift’S auch feiner!
Gi, maS man nicht erlebt! geht ift’S ber gunfer ®eorg, ber ba
brin fpridjt!"
®eorg hatte fich währenb biefer Diebe ber g-rau Dlofel ver=
geblidj von ihr loSsumadjen gefud)t. Gr fühlte, bafj eS fich nicht
25 gejieme, vor ihr 3U geigen, bafj er auf DJiarien 3ürne, unb bod)
glaubte er, feinen Slugenblid mehr bleiben 3U tonnen. Gr rang
enblid) eine ijanb aus ber Inödjernen gauft ber Sitten, aber in=
bem er fie frei fühlte, hatte fie auch Ml011 DJlarie ergriffen, hatte
fie, ohne auf grau DtofelS höl;ntfdhe§ £äd)eln 3U achten, an ihr
30 §erg gebrüdt. Gr war bei biefer Bewegung einem ihrer Vlide
begegnet, bie ihn auf ewig 3U bannen fchienen. getjt aber er=
wachte in ihm ein neuer Kampf, eine neue Verlegenheit. Gr
fühlte feinen Unmut fdjwinben, er fühlte, bah es SJlarie nicht fo
bös mit ihm gemeint habe. — SBie follte er aber je£t mit Ghren
35 3urücffehren? ÜBie follte er fo gan3 ungefränft fcheinen? SSäre
er mit SJlarien allein gewefen, fo war es vielleicht noch eher mög=
lieh, aber vor biefem Beugen, vor ber roohlbefannten grau Dlofel
umsufehren, fid) burdj einen jjjänbebrud, burd) einen Vlid erweichen
Iaffeit unb gefangen geben? Gr fefjämte fid) vor biefem SBeibe,
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weil er ftd) oor fiel) felbft feßämte, unb wir haben gehört, baß /'
biefeS (SJefü^I ber Scßam, bie Ungewißheit, wie man, ohne 311
erröten, jurüctfeßren fönne, feßon oft au§ einer furjen ©rennung
in Unmut eine bauernbe gemacht unb bie feßönften SBer^ältniffe
gebrodjen ßabe.
4
ffrau Slofel ßatte fidj einige Slugenblitte an ber Slngft, an
bem Sram iljreS ffräuleins geroeibet, bann aber fiegte bie ihr an=
geborene ©utmütigfeü über bie Heine Scßabenfreube, bie in ihr
aufgeftiegen war. Sie faßte bie §anb be§ Gunters fefter: „3ßr
werbet uns boef) nießt fdjon wieber oerlaffen motten, naeßbem 3ßt 10
faum ein Stünbcßen auf bem Sicßtenftein oerweilt ßabt? Gße
3ßi‘ etwas ju Wittag gegeffen, läßt ßueß bie alte Slofel gar nießt
weiter, ba§ ift gegen alle Sitte bes SdjloffeS. Unb ben .öerrn
ßabt 3ßr waßrfdjeinlitf) aueß noeß nießt begrüßt?"
Gs war feßon ein großer ©ewinn für SJtariens Sacße, baß 15
Seorg fpraeß: „3<ß habe ihn feßon gefproeßen, bort fteßen noeß
bie Secßer, bie wir jufammen leerten."
„ttlun?" fußr bie Sitte fort. ,,©a werbet 3ßr rüotjt noeß niößt
oon ißm Slbfcßieb genommen ßaben?"
„Stein, icß fottte ißn im Sdjloß erwarten."
20
„®i, wer wirb benn geßen wollen?" fagte fie unb brängte
ißn fanft in bas Rimmer jurücf. ,,©a§ wär mir eine fdjöne Sitte,
©er §err tonnte ja wunber meinen, wa§ für einen fonberbaren
©aft er beherbergte. 28er bei ©ag fommt," feßte fie mit einem
fteeßenben Slict auf bas ffräulein ßinju, „wer beim ßetten ©ag 25
fommt, ßat ein gut ©ewiffen unb barf fieß nießt wegfcßleicßen
wie ber ©ieb in ber Slacßt."
SJiarie errötete unb brüefte bie .ftanb be§ Jünglings, unb un=
wiHfürlicß mußte biefer läeßeln, wenn er an ben Irrtum ber Sitten
baeßte unb bie ftrafenben Slicte faß, bie fie auf SJlarien warf. 30
„3a, ja, wie icß fagte," fußr ffrau Slofel fort, „braueßt Sudj
nießt wegjufteßlen, wie ber ©ieb in ber Slacßt. Sßäre uieUeicßt
beffer gewefen, 3ßr wäret feßon früßer gefommen. 3m Sprießwort
heißt es: Sieß für bieß, irren ift mißließ, unb wer will ßaben Stuß,
bleib bei feiner Äuß! Slber icß will nießts gefagt ßaben."
35
„Slim ja," fagte SJlarie, „bu fießft, er bleibt ba. 2Bas wittft
bu nur mit beinen Sieben unb Sprücßlein? ©u weißt felbft, fie
paffen nidjt immer."
„So? Slber bisweilen treffen fie bodß einen, bem e§ niößt
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lieb ift. Slber 9?eu unb guter 3tat ift unnütj nad; gefdjehener
SE)at. Qd) weif} fdjon, Unbant ift ber SBelt Sohn, idj bann ja
fdjweigen. SEer will fjabert gute 9luh, ber fei) unb l)ör unb
fcfjroeig baju."
5
„-Kun, fo fcl)tneige immerhin," entgegnete baS Fräulein, etwas
gereift. „Übrigens wirft bu wohl tljun, wenn bu ben SSater rtidjt
gerabeju merfen läfjt, bafj bu §errn non Sturmfeber fdjon lennft.
@S wäre möglidj, er fönnte glauben, er fei wegen uns nadj Sid)ten=
ftein gekommen."
10
grau Stofel fämpfte jwifdjen guter unb böfer Saune. ®S
tíjat iljr wohl, bafj man fie braudje, bajj man Stillfdjweigen von
ihr erbitten müffe. 3luf ber anbern Seite war fie nocí) unwillig
barüber, bafj bas gräulein feit neuerer $eit fo wenig Vertrauen
in fie gefegt habe. Sie murmelte baljer nur einige unverftänblidje
15 SEorte vor fid) Ijin, inbem fie bie Stühle wieber an bie SBänbe
fteHte, bie töedjer von bem STifdje nahm unb bie gleden abwifdjte,
bie ber SEein auf ber Sdjieferplatte, womit ber Safdj eingelegt
war, jurütfgelaffen hatte. SJlarie gab (Seorg, ber fiel) an ein
genfter geftettt ijatte unb noch nidjt völlig mit fidj unb ber (beliebten
20 auSgefötjnt fdjien, einen 9Binf, ben er nidjt unbeachtet lieh- $hm
felbft war viel baran gelegen, bafj WarienS SSater noel) nichts
um ihre Siebe wufjte, er fürchtete, jener möchte eS als einziges
SDlotiv feines Übertritts ju SBürttemberg anfehen, er möchte ihn
barum weniger günftig beurteilen, als er bisher gethan. ©ieS
25 erwägenb, näherte fiel) ®eorg ber alten grau ütofel. Gr Hopfte
ihr traulich auf bie Schultern, unb ihre Büge hellten fid) sufeljenbS
auf. „9Jlan muf; geftehen," fagte er freunblidj, „grau ütofalie
hat eine fd)öne fSaube; aber bieS Sanb pajjt bod) wahrlid) nidjt
baju, es ift alt unb verfdjoffen."
so
„®i was!" fagte bie 2Ilte etwas ärgerlich, benn fie hotte fidj
wohl auf eine freunblid^ere Hiebe gefaxt gemacht. „SEaS fümmert
(Sud) meine §aube, ein jeber fege vor feiner Shüre. Sieh auf
bid) unb auf bie Seinen, barnach fdjilt mid) unb bie Weinen. ¡geh
bin ein armes SEeib unb bann nid)t Staat machen wie eine HteidjS=
35 gräfin. SBenn aUe Seute wären gleich, un^ wären alle fämtlich
reich, u”° wären all ju Sifd) gefeffen, wer wollt auftragen Srinfen
unb ®ffen?"
„Hlun, fo habe ich’s nicht gemeint," fagte Seorg befänftigenb,
inbem er eine Silbermünje aus feinem Seutelein §og. „Hlber mir
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ju ©efallen änbert grau Slofalie fdjon iljr SBanb. Unb baß meine
gorberung nicijt gar ju unbillig Hingt, wirb fie biefen ©idtljaler
nidjt veridjmäljen!"
äßet Ijat rrtcijt an einem Dftobertag troß Sturm unb Sßolfen
bie Sonne burdjbringen unb Sewölt unb Kebel «erjagen feljen? 5
So ging es audj am §orijont ber grau bltofei frciinblici) auf.
Sie artige Sßeife be§ gunfers, it)r Sieblingsname Siofalie, ber iEjr
viel wofjltönenber bünfte als bas verborbene Kofel, unb enblict)
ber ©idtljaler mit bem ÄrauSfopf beS fjjerjog§ unb bem Kappen
von Seel —• roie tonnte fie fo vieleh Keijen wiberfteljen? „gl)r io
feib bodj ber alte freunblidje gunfer!" fagte fie, inbem fie, fid)
tief verneigenb, ben Sljaler in bie ungeheure leberne Safclje an
iijrer Seite gleiten ließ unb ben Saum von Seorgs SJlantel jum
fÖlunbe führte. „Serabe fo wußtet gljr e§ in Tübingen §u madjen. .
Stanb idj am görgenbrunnen, ging idj von ber SBurgfteig Ijinab m
auf ben UJiarft, ridjtig rief es Ijinter mir: ,„Suten Klorgen, grau
Kofalie, unb wie gefjt e§ bem gräulein?‘" Unb wie oft unb
reidj ijabt gljr mid) bort befdjenft; wenigftens jtvei ©rittteile von
bem Kod, ben id) Ijier trage, verbaut’ iclj (Stirer Snabe!"
„Saßt bas, gute grau," unterbradj fie Seorg. „Unb was 2»
ben Serrn betrifft, fo wirft bu —"
„2ßaS meint gljr!" erroiberte fie, inbem fie bie Singen Ijalb
jubriidte. „.öabe Gudj in meinem Seben nidjt gefeljen. Kein, ba
fönnt gljr @u<f) brauf verlaffen. 2ßa§ id) nidjt Tveifj, madjt mir
nid)t ßeiß, unb wa§ mid) nidjt brennt, bas blafe id) nidjt!"
25
Sie verließ bei biefen Korten ba§ ßimmer unb flieg in ben
erften Stod Ijinab, um bort in ber Äüdje iljr ^Regiment §u ver=
malten.
©antbar unb freubig 30g fie ben ©Ijaler au§ ber Sebertafdje
unb befalj iljn ljin unb ßer; fie pries bei fidj bie greigebigfeit so
be§ roadern gunterS unb bebauerte iljn im füllen, baß feine Siebe
fo fdjledjt vergolten werbe, benn baß e§ iljr gräulein mit einem
anbern fjabe, war iljr ausgemadjte Sadje. Kor ber Slüdje ftanb
fie gebanfenvoll füll. Sie war im Zweifel mit fidj, ob fie ber
Sadje iEjren Sauf laffen foHe, ober ob e§ nidjt beffer wäre, bem 35
Runter einige Sßiitfe über ben nädjtlidjen ißefudjer ju geben?
,,©odj, fommt geit, fommt Kat, vielleicht fieljt er e§ felbft unb
braucht mid) nidjt baju. Überbies — ein Slater in jweier geinbe
•Kitten fann e§ leicht mit beiben verfdjütten; man fann warten
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unb gufeljen, benn .6it> im 9iat, ®il in ber Sijat gebären nidjtg
alg Sdjab. Söer will ijaben gute Mut), ber fei) unb ijör unb —
fdjroeig ba§u!z/
Soldjen 9iat pflog mit fidj felbft fyrau Mofel uor ber 51'üdje;
5 bie Siebenben aber, benen biefe '-Beratung galt, ljatten fidj nadj
iljrem Slbgug halb roieber gefunben. Seorg vermochte nidjt, ben
bittenben Slicten -Marieng 31t roiberfteljen, unb alg fie mit ben
füjjeften iEönen ber Siebe iljn fragte, ob er iljr roieber gut fei,
ba nermodjte er nidjt nein 31t fagen, unb ber Triebe mar, mag
10 feiten ber fyall ift, in fürgerer Beit roieber gefdjloffen, als bie
■yetjbe begonnen hatte.
-Mit ljoljem $ntereffe Ijörte -Marie auf Seorgg fernere (Sr=
gäljlung, unb eg gehörte ber fefte Stauben be§ jungen -Manneg
an bie Seliebte unb fein Vertrauen in bag SBort beg Seädjteten
15 bagu, um nidjt non neuem aufjer Raffung gu tommen. ©enn
alg er befdjrieb, roie er auf ben Mitter getroffen unb fidj mit iljrn
gefdjlagen ljabe, ba errötete fie, fie richtete fid) ftolger auf unb
brüdte bie ßanb beg Seliebten, fie geftanb iljm, baf; er einen
roidjtigen Bampf beftanben ljabe, benn jener -Mann fei ein tapferer
20 lUimpe. Unb alg er ergäljlte, roie fie ^inabftiegen in bie Mebel=
ijöljle, roie fie ben Seädjteten befudjten, roie er tief unter ber ®rbe
in ärmlidjer Umgebung bodj fo grofj unb ergaben gefdjienen, ba
ftürgten Sljränen au§ ihren Singen, fie blicfte ljinauf gum §immel,
alg bete fie im ftiHen, er mödjte bag traurige Sefdjtd biefeg 'Manneg
25 roenben, unb alg er fortfuhr unb fagte, roag fie gefprodjen, unb roie
ber -Mann ber §öljle fidj feinen ffreunb genannt, roie er fid) gu
SBürttembergg Sadje, gu ber Sadje ber Unterbrächen unb ®er=
triebenen mit SBort unb .fjanbfdjlag verpflichtet habe, ba ftraljlte
Mariens Singe oon rounberbarem Stange; fie falj Seorg lange
30 an, er glaubte eine SBegeifterung in iljrem Singe, in ihren Bügen
gu lefen, bie nidjt bie greube, baf; er iijreg SBaterg fßartie ergriffen
habe, allein oorbradjte.
„Seorg!" fagte fie, „eg roerben viele fein, bie bidj einft um
biefe Sladjt beneiben roerben. ®u barfft eg bir audj gur @fjre
35 redjnen, benn glaube mir, nidjt jeben Ijätte .fjang gu bem S3er=
triebenen geführt."
,,©u fennft ihn," erroiberte Seorg; „bu weift um fein Se=
tjeimnis? D fag mir bodj, wer ift er? !Jdj habe feiten einen
Mann gefeljen, beffen Sluge, beffen -Miene, beffen gangeg Sßefen
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mich fo beherrfht tfälie, wie biefer. 2ßo lagen feine Sefi^ungen,
n>o ift ba§ Shloh, aus bem er vertrieben ift? @r fagt, er wolle
jetjt feinen anberen Flamen fjaben als ,ber iDlann', aber fein
Slrm, beffen Starte
gefühlt, fein Ijelter Slicf verbürgten mir,
baff er einft einen berühmten Flamen in ber 2Belt gehabt haben 5
muffe."
„@r E)atte einen Flamen," antwortete ddiarie, „einen, ber ficf}
mit ben beften meffen fonnte. Silber wenn er bir iljn nidjt felbft
gefagt f)at, fo barf ich ifjn auch nictjt nennen, ba§ märe gegen
mein SS ort, bas id) barauf gegeben. .Qerr ®eorg mujj fid) alfo 10
fdjon nod) gebulben," fetzte fie iädjelnb Ijinju, „fo hort e§ if)n
aud) anfommt, benn er ift ein neugieriger föerr."
„3Jlir fannft bu e§ ja bod; fagen," unterbrach fie ®eorg; „finb
mir ni^t eins? ©arf ba§ eine ein ©eljeimnis hoben, ohne bah
es ber anbere ©eil miffen muh? ©hnell! antworte, wer ift ber 15
dJlann in ber §öhle?"
„SBerbe nicht böfe, fieh, wenn e§ nur mein ©eheimniä wäre,
fo müfjteft bu e§ auch wiffen unb fönnteft e§ mit diedjt oerlangen,
aber fo — ich weih 3tvar, baff es bei bir fo fidjer wäre als bei
mir, aber ich barf nicht."
20
Sie fpradj noch, als bie ©dhüre anffprang unb eine ©ogge
von ungeheurer ®röhe Ijereinftürste.
*)
Seorg fuhr unwiUfürlidj
auf, benn einen ffunb oon foldjer ®röfje unb Starte hatte er nie
gefehen. ©er §unb ftellte fih iljw gegenüber, fhaute ihn mit
roHenben Singen an unb fing an ju murren. ©§ tönte au§ 25
feiner breiten Sruft herauf bumpf unb h°hi ra'e e’n nahenber
Sturm, unb bie wohlgeorbnete Sleihe fdjarfer Sahne, bie er vot=
wie§, jeigten ihn als einen Kämpfer, beffen Sorn man nicht reifen
barf. ©in Sßort oon dJlarie reichte hin, ihn ruhig unb befänftigt
3U ihren güjjen 311 legen. Sie ftreihelte feinen frönen $opf, 30
au§ weldjem bie fingen Slugen noch immer halb nah ihr, ^olb
nah bem fünfer fpähten. „Gr hot ddlenfhenverftanb!" fagte fie
lähelnb. „@r fommt um mih 3u warnen, bah *h ben SJlann
in ber £jöhle nicht verraten foll.
„©in herrlicher ffunb, wie ich ihn nie gefehen! SBie er ben 35
Äopf fo ftol3 au§ bem golbenen £jal§banb hervorträgt, al§ gehöre
er einem Saifer ober Äönig!"
♦) liefen tnerfwiirbigen $unb befdjreibt Sfjetinger ai§ einen ßiebiing Illerich auö
*
fiityrlici). 21. a. a. ¡0. <S. 1, 58.
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„®r gehört il)m, bem Vertriebenen," erwiberte Wtarie, „unb
weil idj auf bem Sprunge war, ben 3?amen feines §errn ju
nennen, fam er, midj ju warnen."
„2ßarum aber führt ber 9iitter feinen §e^er nid)t mit fidj?
5 2ßal)rlid), ein 2lrm wie ber feine, unterftüijt non einem foldfjen
©iere, barf fecf)S SUiörber nicht fürchten."
,,©a5 ©ier ift wadjfam," antwortete fie, „aber wilb. Sßenn
er e§ in ber §öljie unten hätte, fo fjätte er jwar einen fixeren
Sdjutj. Sßie aber, wenn burdj Zufall ein ■’Dlenfdj in jene ¿öl)le
10 fäme? Sie ift grofs, bafj man ben Vtann nidjt barin ahnen fann,
aber bie ©ogge würbe ihn verraten. Sie würbe fnurren unb an=
fcf/agen, fobalb fie ©ritte hörte, unb fein Slufentljalt wäre entbecft.
©arum f)at er ihm befohlen, als er wegging, i;ier ju bleiben, er
verfteht bieS ©ebot, unb id) forge für il)n. @r f)at orbentlidj baS
15 f/eimwel) nad) feinem §errn, unb bie greube foUteft bu feljen,
wenn es Vadjt wirb; er weif;, bafj bann fein §err halb ins Schloff
fommt, unb wenn bie gugbrücfe nieberfällt unb bie Stritte beS
9JianneS auf bem §ofe tönen, ba -ift er nidjt mehr ,;u galten; er
würbe fedjsfad)e flotten § erreif3en, um bei il)m ju fein."
so
„®in fdjöneS Vilb ber ©reue! ©odj ein fcfiönereS noch ift
ber 9Jiann, bem biefer fninb gehört. fjing er bodj ebenfotreu
an feinem §errn, unb lief; fic^ verbannen unb ins ßlenb jagen;
eS ift thöridjt von mir," fetjte Seorg Ijinju, „ich weif;, Veugierbe
fteE)t einem fDlanne nidjt an, aber wiffen möchte vfy, wer er ift."
25
„So gebulbe biet, bod), bis eS 9ladjt wirb! SBenn ber
SRann fommt, will ich iljn fragen, ob bu eS wiffen barfft; id)
jweifle nicfjt, er wirb eS erlauben."
„@S ift nod) lange bis baljin, unb jeben 2lugenblid muff
id) an üjn benfen; wenn bu mir eS nicht fagft, fo muf id) mid)
30 an ben fjunb wenben, vieHeidjt ift er gütiger als bu."
„Verfuge eS immer," rief SJlarie lädjelnb; „wenn er fpredjen
fann, fo foU er eS nur gefielen."
„fjör einmal, bu ungeheurer Sefelle," wanbte fid) ©eorg ju bem
fiunb, ber iljn aufmerffam anfaf); „fage mir, wie Reifst bein ¿err?"
35
©er $unb richtete fiel) ftofj auf, riff ben weiten Vadjen
auf unb brüllte in fdjredlidjen ©önen: „11—u—u!"
SJiarie errötete. „2aff bod) bie hoffen," fagte fie unb rief
ben fjunb ju fid); „wer wirb mit ben fjunben fpred)en, wenn
man in menfdjlidjer ©efeUfdjaft ift!"
•
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Seorg Уфгеп nicht barauf ju Ijörert. „U! ijat er gefagt>
her gute §unb? ©er ift barauf gefault, id> wollte alles wetten! 4
eS ift nicijt baS erfte 3Jlal, baff man ifjn fragt: wie fjeifjt bein £>err?"
Kaum hotte Seorg bie leisten äßorte gefprodjen, fo fing ber
§unb mit nod) greulicheren ©önen als vorher fein U—u—u ju 5
heulen an. ÄufS neue errötete fDlarie, fie fjiefj beinahe unwillig
ben .öunb fcfjweigen; er legte frei) ruhig ju ihren tfüfsen.
„Sa h«ben wir’S," rief Seorg ladjenb, „ber §err ijeifst 11!
Unb fing baS fonberbare SEort auf bem Stinge, ben mir ber Stifter
gab, nicht auch m*t
on? Ungeheuer! he^t bein §err vielleicht ю
Uffenheim? ober Upfüll? ober Ulm? ober vielleicht gar —"
„Unfinn! ber §unb hot gar feinen anberen Saut als U!
wie magft bu bir nur -Blühe geben, barauS etwas ju folgern!
©od) h'er lommt ber SSater ben 33erg herauf; willft bu, bafj eS
ihm verborgen bleib, fo nimm bid) jufammen unb verrate bi<h 15
nicht. 3ch gehe fet3t, benn es ift nicht gut, wenn man uns bei=
fammen antrifft."
Seorg gelobte es. (Er umarmte noch einmal bie Seliebte
unb verfah fiel) »on ihrem fi$en -Blunb auf viele Stunben, um
wenigftenS an ber (Erinnerung fiel; ju erfreuen, wenn bie Segern 20
wart beS SSaterS jebe zärtlichere Slnnäherung unmöglich machte,
©er §unb beS Serrn U — fah verwunbert auf bie liebliche Sruppe;
bod) fei eS, baf; er wirtlich 5J?enf<henverftanb hotte, ober baf;
er bei feinem -öerrn fchon Ähnliches erlebt hotte unb einfah, bah
ber Runter baS Fräulein nicht umbringen wolle, er madjte feine 2»
SJliene, feiner ©ame ju §ilfe 31t fommen, unb erft ber 45vff<h(ag,
ber von ber 'Urüde herauffdjoll, fehreefte bie Grrötenbe aus ben
Ärmen beS glüeflidjen Jünglings.

X.
$er
llttb
2Bie
2Bie

$erjog fdjaut hinunter lang
fpridjt mit einem Scufjer bang:
fern, ach! von mir abgeroanbt,
tief, wie tief liegft bu, mein fianb.
®. (Schmab.

30

Karfreitag unb Dfterfeft waren vorübergegangen, unb Seorg 35
von Sturmfeber befanb fi<h nodj immer in ßidjtenftein. ©er
§err biefeS ScfjloffeS hotte ihn eingelaben, bei ihm ju verweilen,
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bi§ etwa bet $rieg eine anbere Wenbung nehmen würbe ober
(Belegenheit ba wäre, ber Sache beS öerjogs wichtige ©ienfte ju
leiften. Wan fann fidj benfen, wie gerne ber junge Wann biefe
ßinlabung annahm. Unter einem ©ach mit ber (Beliebten,
6 immer in ihrer Stahe, oft ein Stünbcljen mit ihr allein, von
ihrem Slater geliebt — er liatte in feinen füljnften ©räumen
fein äljnlidjes (Blüd alpten tonnen. Stur eine Wolle trübte ben
•fjimmel ber Siebenben, bie büftere Wolfe, bie jurveilen auf ber
Stirne be§ SSaterS lag. Gs fdjien, als Ijabe er nicht bie beften
io Bladjridjten von feinem ^erjog unb bem $rieg§fchaupla|. ®3
tarnen ju verriebenen ©ageSjeiten Sloten in bie S3urg, aber fie
tarnen unb gingen, oljne bafj ber Stifter feinem Saft eröffnete,
was fie gebracht hatten. ©inigemal glaubte (Beorg in ber 2Ibenb=
bämmerung fogar ben Pfeifer von ffarbt über bie Srücte fcl)teicf)en
15 ju fehen; er hoffte von biefem vielleicht etwas erfahren ju tonnen,
er eilte tjinab, um ihm ju begegnen, aber wenn er bis an bie
Skiide tarn, war jebe Spur von ihm verfdjrounben.
©er junge Wann fühlte fid; etwas beleibigt über biefen
Wangel an Butrauen, wie er es bei fich unb in feinen Slufje=
20 rungen gegen Warie nannte. „3$ habe hoch ben ffreuttben beS
bBergogS mich gang unb gar angeboten, obgleich ihre ißartie nicht
viel SoctenbeS hüt; ber Wann in ber ööi)ie unb ber Stifter von
£id)tenftein bewiefen mir ^reunbfd^aft unb Sier trauen, aber warum
nur bis auf biefen Ißunft? Warum nicht, wie ber §erjog operiert,
25 um fein £anb wieber ju erobern? Slin ich nur 3um ©reim
fragen gut? S?erfd)mät)t man mich >m Stat?"
Warie fudjte ihn ju tröften ©S gelang oft ihren fdjönen
Singen, ihren freunblidjen Sieben, il;n biefe (Bebanfen vergeffen
ju laffen, aber bennodj lehrten fie in manchem Slugenblide wieber,
30 unb bie forgenvoHe Wiene beS alten jjjerrn mahnte ihn immer
an bie Sache, welcher er beigetreten war.
Sim Slbenb beS DfterfefteS tonnte er enblidj biefeS Still=
. fdpoeigen nicht länger ertragen. Gr fragte auf bie (Befahr hin,
für unbefdjeiben ju gelten, wie es mit bem §erjog unb feinen
35 planen ftehe, ob man nicht auch feiner enblid) einmal bebürfe?
Slber ber Stifter von £id)tenftein brüdte ihm freunblidj bie >5anb
unb fagte: „3$ felpe fd)on lange, wacferer Bunge, wie es bir baS
§eq beinahe abbrüden will, bah
nidht teilnehmen lannft an
unferen Wühen unb Sorgen; aber gebulbe bid; nodj einige Beit,
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vielleicht nur einen Sag nodj, fo wirb fidj manches entfdjeiben.
2Ba§ foll idj bicf; mit ungewiffen 3'iadjridjten, mit traurigen S3ot=,
fünften plagen? Sein heiterer ^ugenbfinn ift nicht gemacht, be=
bäd)tigiid) in ein Sewebe t>on 33oSE)eit ju flauen unb bie fünftlidj
geklungenen gilben wieber los ju machen. SBenn bie @nt= 5
fcfjeibung naht, bann, glaube mir, wirft bu ein wiHtommener
Senoffe fein bei fRat unb Sljat. Deut fo viel braudjft bu ju
roiffen, eS fteEjt mit unferer Sadje weber fcfjlimm nodj gut; bodj
halb muf eS fidj entfdjeiben."
©er junge DJlann falj ein, bajj ber Sllte redjt haben fönne, 10
unb bod) mar er nichts weniger als jufrieben mit biefer Slnt=
wort. Sludj erfuhr er ben Flamen bes (Geächteten nidjt. DJiarie
Ijatte ihn, al§ er in ber nächften ¡Jiacijt ins Schloff gefommen
war, gefragt, ob fie ihrem Saft feinen Flamen nennen bürfe, er
hatte nichts barauf gefagt als: „Diodj ift’S nidjt an ber ¿eit!" 15
Dlodj ein britter Umftanb war eS, ber Seorg beinahe be=
leibigenb oorlam. Gr Ijatte bem fjerrn von ßidjtenftein gefagt,
wie feljr iljn ber DJianit in ber fjjöhle angejogen Ijabe, wie er
nichts (Erfreulicheres fenne, als recht oft in beffen Siälje ju fein,
unb bennod) Ijatte man iljn nie mit einem Söort eingelaben, eine 20
Stacht mit bem geheimnisvollen Safte jujubringen. @r war ju
ftolg, fiel) aufjubrängen, er wartete von Diacht ju Dladjt, ob man
ihn nicht herabrufen werbe, jenen DJlann 31t fpredjen; eS gefdjalj
nicht. Gr befdjlojt, wenigftenS einmal uneingelaben jujufeljen,
wie ber fjrembe in bie 8urg fomme, unb betrachtete fi<h bes- 25
wegen bie Selegenheit genau. Seine Kammer, wohin er regel=
mäfjig um acht Uhr geführt würbe, lag gegen baS ©hal hinaus,
gerabe entgegengefetjt ber Seite, wo bie Srüde über ben 2lb=
grunb führte. 53on f)in war eS alfo nidjt möglich, ihn fommen
ju feijen. ©aS grofje ßimmer im ¿weiten Stod, .baS nicht weit so
entfernt von feiner Kammer lag, würbe jebe Diacijt abgefdjloffen,.
von bort aus tonnte er alfo auch nicht hirtabfehen. ^(uf bem
SBorplaij, ber bie Kammern umher unb ben Saal verbanbz gingen
¿war ¿wei fyenfter gegen bie SSrüde hinaus, fie waren aber ver=
gittert unb Ijodj, fo bah ntan ¿war ins $reie hinüber, aber nicht 35
hinab auf bie Srüde fehen tonnte.
GS blieb iljm baher nichts übrig, als fidj irgenbwo ¿u ver=
bergen, wenn er ben nächtlichen Sefudj fehen wollte, ijm erften
Stod war bieS nicht möglich, weil bort fo viele Seute wohnten,
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baß ei' leidet entbedt werben tonnte ©od) als er ben ©Torweg
unb bie <Ställe mufterte, bie unter betn ScTlofj in ben Reifen
genauen waren, bemerfte er an ber ßugbrüde eine Slifdje, bie non
ben ©Torflügeln bebedt würbe, weldje man nur, wenn ber $einb nor
s ben ©j)oren «wr, »erfdjlofj. ©ieö war ber Drt, ber iljm <Sic^er=
fjeit unb gugleidj Slaum genug ju gewähren fcfjien, um ju be=
obadjten, roa§ um it>n Ter norging. 2intS nor ber 9lifd)e fdjlojj
fid) bie Bugbrücfe an baS ©Tor, redjts war bie ©reppe, bie Tinauf’
führte, nor iTm ber ©Torweg, ben jeher geTen mufjte, ber ins
10 Sdjlofj fam. ©ortTin befdjlofj er in ber fommenben 9iad)t fid)
ju fdjleicTen.
Um ad)t UTr fam ber Knappe mit ber Sampe, um iTm
wie gewöTnlid; ins Seit §u leudjten. ©er §err beS SdjloffeS
unb feine ©ödster jagten iTm freunblid) gute 9lad)t. @r flieg
15 Ijinan in feine Kammer, er entlief? ben ßnedjt, ber iTn fonft ent=
fleibete, unb warf fid) angefleibet auf bas S3ette. @r laufdjte
auf jeben SIodenföTlag, ben bie SRadjtfuft aus bem ©orf Tinter
bem Sßalbe Terübertrug. Oft fdjloffen fid) feine Singen, oft fcftinebte
er fdjon auf jener unseren ®renje jwifdjen SBacTen unb Sdjlafen,
20 wo fid) bie Seele nur mit ermatteten Kräften gegen bie SBanbe
beS Sdjlummers fträubt, aber immer wieber rang er ficT los,
wenn feine Sebanfen flar genug waren, um ¡Tm feinen Bwed
ins SebäcTtnis jurüdgufüTren.
BeTn UTr war längft norüber. ®ie 33urg war ftill unb
25 tot, ®eorg raffte fid; auf, 30g bie ferneren Sporen unb Stiefel
ab, TüKte jtd) in feinen -Kantel unb öffnete beTutfam bie ©Türe
feiner Kammer. Gr Tieft ben Sltem an, um fidj nicfjt burcT
Sdjnauben ju »erraten, bie Singeln feiner ©Türe fnarrten, er
l)ielt an, er laufdjte, ob nicmanb biefe »erräterifdjen ©öne geTört
30 Tabe.
@8 blieb alles ftiU. ©er SJionb fiel in mattem Sdjein
auf ben ißorplatj- ®eorg pries fid) glüdlid), bafj iTn biefeS
trügerifcTe £id)t nid^t jum jweitenmale »erraten werbe. Gr fdjjlicfj
weiter an bie SBenbeltreppe. Kodj einmal Tielt er an, um ju
laufdjen, ob alles ftiUe fei. Gr Tölle nichts als ba§ Saufen beS
35 SßinbeS unb ba§ iRaufdjen ber (Sicken über ber SBrüde.
Gr flieg
bel)utfam Tinab.
ber Stille ber Sladjt tönt alles lauter, unb
©inge erweden bie Slufmerffamleit, bie man am ©age nicTt be=
ad)tet Tätte. Sßenn ®eorgs gmfs auf ein Sanbförndjen trat, fo
raufcTte eS auf ber gewölbten Söenbeltreppe, bafj er erfdjraf
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unb glaubte, man müffe es im ganzen Saufe gehört haben. @r
tarn an bem erften Stod vorüber. (Sr (aufdjte, er hörte niemanb,
aber auf bem Serb in ber Äüdje fladerte ein luftiges geuer.
!yet}t mar er unten. $u bem Жед von feiner Kammer bis jum
Sl)or, ben er fonft in einem 2lugenblicfe juriidlegte, ijatte er 5
eine Siertelftunbe verwanbt.
Sr fteHte fiel) in bie Stifdje unb 50g ben fEfjorfliigel nod)
näher ju ficf) ijer, fo bafj er völlig von iljm bebedt mar. (Sine
Spalte in ber Sl)üre mar grofr genug, baff er burdj fie alles
beobachten tonnte. Dlodj mar alles ftill im Sdjlofj. 9lur flüchtige 10
Stritte glaubte er über fid) ju vernehmen, eS war wohl fDlarie,
bie gefdjäftig l)ut unb her ging.
9lad) einer töblidj langen SSiertelftunbe fdjlug es im Sorfe
elf Uhr. SieS mar bie $eit beS näd)tlid)en SBefudjeS, ®eorg
fdjärfte fein Dl)r, um ju vernehmen, mann er fomme. SRad) 15
wenigen SJlinuten hörte er oben ben Sunb anidjlagen, jugleid)
rief über bem Sraben eine tiefe Stimme: „Sidjtenftein!"
„Жег ba?" fragte man aus ber 33urg.
„Ser 9Jiann ift ba!" antwortete jene Stimme, bie ®eorg
von feinem 93е?ифе in ber Sohle fo wohl beiannt war.
20
Sin alter Wtann, ber ^Burgwart, tarn aus feiner Safematte,
bie in ben ©runbfelfen gehauen war. Sr öffnete mit einem
wunberlid) geformten Schlüffel baS Sd}lof? ber Bugbrüde. ^nbem
er nod) bamit befdjäftigt war, ftürjte in großen Sprüngen ber
Sunb bie treppe herab. Sr winfelte, er webelte mit bem Sdpvanj, 25
er hüpfte an bem ^Burgwart hinauf, als wolle er iljm bel)ilflidj
fein, bie ©rüde für feinen Serrn berabjulaffen. Unb jetjt tarn
audj SDlarie, fie trug ein Söinblidjt unb leuchtete bamit bem
ällten, ber mit feinem Sluffchliejjen nicht juredft ju fommen fdjien.
„Spute bid), Salthafar!" flüfterte fie. „Sr wartet fd)on eine 30
gute Söeile, unb braunen ift’S falt, es weht ein garftiger ЖшЬ."
„3etjt nur nod) bie Äette los, gnäbigeS gräulein," antwortete
er, „bann follt Sh1' gleid) feljen, wie fd)ön meine SBriide fällt.
3d) l)abe aud), wie Sh1 befohlen habt, bie gugen mit öl ge=
fdfmiert, baf; fie nicht mehr fnarren unb bie grau 9lofel aus 35
il)rem fanften Sdjlaf aufroeden."
Sie betten raufdjten in bie §öhe, bie 33rüde fenfte fid)
langfam nach aufjen unb legte ftd) über ben Slbgrunb. Ser
■Staun aus ber Sohle, in feinen groben Wtantel gehüllt, fdjritt
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herüber. ®eorg fjatte fid; bas SSilb biejes 9JlanneS tief ins
•§erg geprägt, unb bod^ überrafdjten iljn aufs neue feine auffallenb
tüfjnen Büge, fein gebietenbeS Sluge, feine freie 'Stirne, baS kräftige,
Sewaltige in feinen Bewegungen.
5
Ser Scfjein baS SßinblidjteS fiel auf iljn unb DJlarie, unb
nod) lange 3al)re bewahrte ®eorg bie Erinnerung an biefe @ruppe.
Sie fcfjlanfe ©eftalt ber Seliebten, baS bunlle §aar, beffen jjledjten
aufgegangen waren unb nun um ben gierlidjen §alS Ijerabftrömten,
bie blenbenbe Stirne, baS finnige blaue äluge, bem bie langen
io bunfeln SBimpern unb bie fdjöngefdjwungenen Sogen ber Brauen
einen eigentümlichen Steig gaben, ber Keine rote 9Jlunb, bie garte
ffarbe iljrer SSangen, bieS alles, überftraljlt oon bem Sidjte, baS
fie in ber ©anb ljielt, bewirfte, bafj ®eorg glaubte, bie ©eliebte
nie fo reigenb gefeljen gu Ijaben, als in biefem Slugenblicfe, too ber
15 ^ontraft gegen bie fdjarfen, Kräftigen formen beS SJlanneS, ber
neben iljr ftanb, ifjr garteS, liebliches SSefen nod) meljr Ijervorljob.
Ser nächtliche Saft Ijalf mit beinahe übermenfdjlidjer .Straft
bem alten Pförtner bie Brüde wieber aufgieljen. Sann gog (ich
ber 9Ilte gurüd, unb ®eorg vernahm folgenbeS Sefprädj:
20
„3ft SQachricht ba von Tübingen? 3ft Btarr Stumpf gurücf?
2$ lefe Unglüd in Euren SJlienen!"
„Stein, .ßerr, er ift nod) nidjt gurücf," fagte SRarie, „ber
Bater erwartet ihn aber nod) biefe Sladjt."
„Safj il)m ber Seufel ^üfje madje! 3dj niuf warten, bis
25 er fommt, unb foffte es Sag barüber werben. — fju! eine
falte Stadjt, ^räulein," fagte ber ®eäd)tete, „meine Sdjul)uS
unb $äuglein in ber Stebelljöljle muß eS aud) gewaltig frieren, benn
fie fdjrien unb jammerten in fläglidjen Sönen, als idj Ijeraufftieg."
„3a, eS ift falt," antwortete fie, „um feinen ißreiS möd)te
so ich gu Eudj ijinabfteigen. Unb wie fcfjauerlich muß eS fein, wenn
bie Ääuglein fdjreien. SJtir graut, wenn idj nur baran benfe."
„SBenn Sanier ®eorg Eudj begleitete, ginget 3l)t bocß ntit,"
erwiberte jener lädjelnb, inbem er baS errötenbe Sefidjt be3
3Jläbchen§ am Binn ein wenig in bie fjjölje ljob. „Diidjt waljr,
35 mit bem ginget 3ÜV in bie §ölle? 2BaS baS für eine Siebe
fein mu|j! Sßeiß Sott, Euer SJtunb ift gang wunb. ®ar gu
arg müßt 3hr
bodj nicht madjen mit Süffen."
,,9ld) §err!" flüfterte Wtarie, inbem fich aufs neue eine bunfle
Stöte über bie garten SBangen goß. „Söie mögt 3^ nur . fo
$auff3 2Berte 1.
14
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fpredjen. SBifst ¡3Ijr, i>ajß idj gar nidjt mefyr Ijerabfomme, Gud;
gar nidjt meljr fodje, wenn $Ijt fo oon wir unb bem fünfer
benfet?"
„9lun, einen «Sdjerg müfjt 9$r mir fd)on gelten laffen," fagte
ber Sütter unb fniff fie in bie errötenben SEangen; „id; lj abe 5
ja in meiner Seljauiung ba unten fo wenig $eit unb ®elegen=
ijeit gum Sdjergen. Slber was gebt $fyr mir, menn idj für ben
fünfer ein gutes SEort einlege beim Sater, bajj er if>n Gud; jum'
•¡Kanne giebt? ^l>r nrijjt, ber 2Ilte tljut, ma§ id; Ijaben wiU,
unb wenn idj if)m einen Sd;wiegerfol;n empfehle, nimmt er il;n 10
unbefeljen."
■Ölarie fcl;lug bie fdjönen Singen auf unb fal; il;n mit freunb=
lidjen Süden an. „Snäbigfter §err," antwortete fie, „id; miU
eS ©ud) nidjt wetjren, wenn $£jr für ®eorg ein gutes SBort
fpredjet. Übrigens ift iljm ber Sater fdjon fefjr gewogen."
15
,,!yd) frage, was id) für ein gutes SEort befomme? 2IileS
E>at feinen IßreiS. 9lun, was wirb mir bafür?"
SJlarie fdjlug bie Slugen nieber. „Gin fctjöner ©anf," fagte
fie; „aber fommt, fjjerr, ber Sater wirb fdjon längft auf uns
warten."
20
Sie wollte oorangeljen, ber ©eädjtete aber ergriff iijre fjjanb
unb fjielt fie auf. ®eorgS §erg pod;te beinahe Ijörbar, eS würbe
iljm halb Ijeift, halb falt, er fafjte ben ©ijorflügel, unb wäre
nalje baran gewefen, biefe $ürfprad>e um einen fijen ißreiS ju
oerbitten.
2»
„SEarum fo eilig?" l;örte er ben 9Jlann ber boötjle fagen.
„9lun, fei eS um ein (lüfjdjen, fo will id; loben unb preifen, bafj
bein SSater fogleid; ben fßfaffen l;olen läfjt, um baS fjeilige <Safra=
ment ber Glje an Gud; §u oollgie^en." Gr fenfte fein .Öaupt gegen
SJlarie Ijerab, ©eorg fdjwinbelte eS oor ben Singen, er war im 30
Segriff, auS feinem fjjinterljalt l;erüor;ubred;en. ©aS ffräulein aber
fal; jenen dJlann mit einem ftrafenben Slide an. ,,©a§ fann un=
möglidj Guer ®naben Gruft fein," fagte fie, „fonft ijättet iyljr
midj 5um let;tenmal gefeljen."
„ißenn 3l)r wüßtet, wi'e ergaben unb wie fcfjöir Gud; biefer 3»
©rott ftefjt," fagte ber bitter mit unerfdjütterlidjer $reunblid)feit,
„Sljr ginget ben gangen ©ag im 3orix unb in ber Sßut umljer.
Übrigens fjabt $tjr redjt, wenn man fdjon einen anbern fo tief
im fjergen f;at, barf man feine folclie ®unft mel;r auSfpenben.
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316er feurige Koflen roill icf auf @uer fjaupt fammeln, icf roiH
bennodj ben gürfprecfer macfen. Unb an Surem ^odjjeitötag mitt
icf bei ßurem Siebften um einen Kufs anfalten, bann wollen
mir fefen, roer recfjt befält."
5
,,©a§ fönnet 3fr!" fagte Wtarie, inbem fie ifm (äcfjelnb
ifre ßanb entjog unb mit bem Sicft voranging. „Slber machet
®ucf immer auf eine abfdflägige älntroort gefaxt, benn über
biefen ißunft fpajgt er nicft gerne."
„3a, er ift verbammt eiferfücftig," entgegnete ber Stitter
io im Sßeiterfdjreiten. „$cf fönnte ®ucf bavon eine Sefcficfte er=
¿afilen, bie mir felbft mit ifm begegnet ift. 3tber icf fabe ver=
fprocfen, ¿u fdjroeigen —"
3fre Stimmen entfernten ficf immer mefr unb mürben
unbeutlidfer. Seorg fcfjöpfte roieber freier Sltem. <Sr laufcfte
io unb farrte nocf in feiner Stifcfe, bis er niemanb mefr auf ben
©reppen unb Sängen förte. Sann verlief? er feinen iflatj unb
fcflicf nacf feiner Kammer jurücf. Sie lebten Sßorte SJtarienS
unb be§ Seädjteten lagen nodj in feinen Dfren. Sr fcfämte
fidj feiner ©iferfudjt, bie ifn audj in biefer 9lad)t roieber unroill=
20 fürlicf) fingeriffen fatte, wenn er bebacfte, in meld) unroürbigem
Serbacft er bie Seliebte gehabt, unb roie rein fie in biefem 2Iugen=
blicEe vor ifm geftanben fei. ®r verbarg fein errötenbes Sefidjt
tief in ben Kiffen, unb erft fpät entführte ifn ber Scflummer
biefen quälenben Sebanfen.
25
2lí§ er am anbern Tiorgen in bie öerrenftube finab ging,
roo ficf um fieben Ufr geroöfnlicf bie Familie ¿um fyrüfftücf
verfammelte, tarn ifm SJtarie mit vermeinten Singen entgegen.
Sie führte ifn auf bie Seite unb flüfterte ifm ¿u: „©ritt leife
ein, Seorg! ber Stifter au§ ber §öfle ift im Rimmer. @r ift
30 vor einer Stunbe ein roenig eingefcflummert. 3Bir roollen ifm
biefe Stufe gönnen!"
„©er Seädjtete?" fragte Seorg ftaunenb, „roie fann er e§
roagen, nodj bei ©ag fier ¿u fein? 3ft er Iraní geworben?"
„Stein!" antwortete SJtarie, inbem von neuem ©frönen in
35 ifren SBimpern fingen. „Stein! es mufj in biefer Stunbe nocf
ein Sote von ©übingen anlangen, unb biefen roill er erroarten.
2Bir faben ifn gebeten, befdjrooren, er möcfte bod) vor ©ag finab=
gefen, er fat nidjt barauf gefört. §ier roill er ifn erroarten."
„Slber fönnte benn ber Sote nicft audf in bie §öfle finab=
*
11
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fommen?" warf ®eorg ein. „@r feßt ficf) ja umfonft biefer Se=
faljr aus."
„2ldj, bu fennft itjn nidjt, bas ift fein ©roß, wenn er fid)
einmal etwas in ben $opf gefeijt Ijat, fo geljt er nidjt mefjr ba=
von ab. llnb nur ju leidet wirb er mißtrauifd); beSwegen fonnten 5
wir iljm nic£;t feljr jureben, weg^ugeljen; er i)ätte glauben tonnen, wir
tljun es nur wegen uns. Sein fjauptgrunb ju bleiben ift, baß er
fid) gleidj mit bem SSater beraten will, fobalb er -Jladjridjt betommt."
Sie waren wäljrenb biefer bliebe an bie ©ßüre ber §erren=
ftube getommen, SJiarie fdjlofj fo leife als möglid) auf unb trat 10
mit ®eorg ein
©ie .öerrenftube rmterfdjieb ftdj iwn bem großen Semadßim obern Stoct nur baöurd), baß fie Heiner war. Ülrtd) fie ijatte
bie 2Iu§fid)t nacl) brei Seiten, burdj [yenfter mit Heinen runben
Sdjeiben, burdj weldje ftd) bie SOlorgenfonne in vielfarbigen Strahlen 15
bradj. ©ede unb Sßänbe umjog ein ©etäfel von fdjwarjbraunem
•golj, mit farbigen §öljern fuitftreid; ausgelegt. Einige 2lßnen=
bilber ber Sidjtenfteiner fcljmüdten bie Sßanb, welche fein ffenfter
ljatte, unb ©ifdje unb ®erätfd;aften geigten, baß ber Stifter von
Sidjtenftein ein fjreunb alter Sitten unb Seiten fei unb feinen 20
.fjauSrat, wie er ifjn vom Sroßvater empfangen ßatte, aud) auf
bie ©odjter vererben wolle. 58or einem grofjen ©ifdje in ber
9Jlitte beS ßimmers faß ber .öerr beS SdjloffeS. @r ßatte fein
Sinn unb ben langen 33art auf bie §anb geftüßt unb fdjaute
finfter unb regungslos in einen si3ed;er, ber vor ißm ftanb. ©ie 25
SBeintannen unb ©edelfrüge auf bem ©ifdj, ber Sedjer vor bem
alten .üerrn madjten, baß man ungewiß war, ob er bie 9lad)t
beim SBedjer jugebradjt ßabe, ober ob er fo fritße am ©age fidj
burdj einen guten ©runf Srafte fammeln wolle.
@r grüßte feinen jungen ®aft, als biefer an ben ©ifdj ju 30
ißnen getreten war, burdj ein leidjteS Steigen beS Hauptes, inbem
ein faum bemerllidjeS Sädjeln um feinen SDlunb 30g. (Sr wies
auf einen 93edjer unb einen Stuljl ju feiner Seite. SJtarie ver=
ftanb ben 2Bini, fdjenfte einen 23ecßer voll unb frebenjte ißn bem
(beliebten mit jener fjolben 2Inmut, bie allem, was fie ttjat, einen 35
eigentümlidjen Stempel aufbrüdte. Seorg feßte fidj an bie Seite
beS Sitten unb traut.
©iefer rüdte iß in näßer unb flüfterte ißm mit ßeiferer Stimme
311: ,,9>d) fürcßte, es fteßt fdjlimm!"
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„§abt 3h1' Stadjriiht?" fragte ©eorg ebenfo ijeimlidj.
„©in Sauer fagte mir Ejeute frühe, geftern abenb hätten
bie Sübinger mit bem Suttbe gehanbeit."
„©ott im .öimmei!" rief ©eorg unwilifürlirf; aus.
5
„Seib ftiH unb werft tlpi nicht! 6r wirb es nur ,ju frühe
erfahren," entgegnete itjm jener, inbem er auf bie anbere Seite
ber Stube beutete.
©eorg fat) bortijin. 2ln einem $enfter ber Seite, bie gegen
ben jäljen Slbgrunb liegt, fafj ber geäd^tete 3Jlann. ©r fjatte ben
10 9lrm auf baS Sims geftüijt, bie forgenvoUe Stirne, baS oom
Sßad)en mübe Sluge lag in ber tapferen §anb — er fdjlummerte.
Sein grauer SJlantel mar über bie Schulter fjerabgefallen unb
lieft ein abgetragenes unfrfjeinbareS Seberfoller feljen, in bas bie
fräftige ©eftalt gefüllt roar. Sein fraufeS fpaar fiel rtacfjläffig
15 um bie Schläfe, unb einige Süfdje beS gerollten Sartes quollen
unter ber 6anb Ijeroor.
3u feinen fyüfsen lag fein grofjer §unb. ©r hatte feinen
Äopf auf ben Jyuß feines fjjerrn gelegt, feine treuen Slugen hingen
teilnehmenb an bem öaitpt beS (Geächteten.
20
„@r fdjläft," fagte ber 2llte unb ¿erbrächte eine Shräne in
ben Slugen. „Sie 3latur forbert bie Schulb an ben Körper unb
umhüllt bie Seele mit einem wohlthätigen Schleier, ©r atmet
leicht. D bafj eS beruhigenbe Sräume wären, bie ihm vorfcljweben!
Sie SBirflichleit ift fo traurig, wer follte eS ihm nidtqt wünfdjen,
2» bafr er fie im Sraume vergibt!"
„®S ift ein hartes Scjjirffal!" erwiberte ©eorg, inbem er
wehmütig auf ben Schlafenden blirfte. „Vertrieben von cgaus
unb fjjof, geächtet, in bie Sßüfte IjinauSgejagt! Sein Sehen jebem
Vuben preisgegeben, ber in ber $erne feinen Volj auf ihn an=
30 legt! Vei Sag unter ber ©rbe, bei Stacht wie ein Sieb umher=
fchleirfjen ju müffen! SBahrlich, eS ift hart! Unb bieS alles,
weil er feinem .'öerrn treu war unb jene Vünbler nach feinen
(Gütern gelüftete."
„Ser Wtann bort hat manches verfehlt in feinem Sehen,"
35 fpradj ber Glitter von Sidjtenftein mit tiefem ©ruft. „Qrfj habe
iljn beobachtet feit ben Sagen feiner Äinbljeit, bis ¿u biefer Stunbe;
idj bann ihm baS Zeugnis geben, er hat baS ©ute unb Siechte
gewollt. Buroeilen waren bie Stiftel falfch, bie er anwanbte, ¿u=
weilen verftanb man ihn nicht, ¿uweilen lief? er fiel) von ber
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•Öige her Seibenidjaft hmreifjen — aber wo lebt her 5)lenf<h,
oon bem man bieS rtrdjt fagen fönnte? Unb wahrlich, er ijat
es graufam gebüjjt!" Er ^ielt inne, als fjätte er fdjon meijr ge=
fagt, als er fagen wollte, unb umfonft fud)te ©eorg über ben
Vertriebenen meljr §u erfahren, ©er 2llte oerfanf in StiUfdjroeigen 5
unb tiefes Sinnen.
©ie Sonne mar über bie Serge fjeraufgefommen, bie fRebel w
fielen, ®eorg trat an baS genfter, bie i)errlici)e SluSfidjt ju ge=
niefjeit. Unter bem Reifen oon Sidjtenftein, woljl breifjunbert
klafter tief, breitet fid) ein liebliches ©i>al aus, begrenzt non wal= io
bigen Rolfen, burdjfdfnitten oon einem eilenben Walbbad). ©rei
©örfer liegen freunblidj in ber ©iefe. ©em Sluge, bas in biefeS
©tjal ijinabfieljt, ift eS, als fdjaue eS auS bem §immel auf bie
Erbe. Steigt baS äluge 00m tiefen Süfjale aufwärts an ben
walbigen $öl)en, fo begegnet eS malerifd) gruppierten Reifen unb 15
ben Sergen ber Slip; hinter bem Sergrüden fteigt bie Surg
Sldjalm Iferoor unb begrenzt bie SluSfidjt in ber Välje. Slber
oorbei an ben fülauern oon '21 d) ahn bringt redjtS unb linfS baS
2Iuge tiefer ins Sanb. ©er £id)tenftein liegt ben Wolfen fo nalje,
bafj er Württemberg überragt. SiS ljinab inS tieffte Unterlanb 20
fönnen frei unb ungeljinbert bie Slide ftreifen. (Xntjüdenb ift
ber Slnblid, wenn bie Sliorgenfonne iljre fdjrägen Strahlen über
Württemberg fenbet. ®a breiten fiel) biefe herrlichen ©efilbe wie
ein bunter ©eppid) vor bem Singe aus. ¡yn bunflem ®rün, in
fräftigem Sraun ber Serge beginnt eS. Sille färben unb Sd)attie= 25
rungen finb in biefem wunberootten Sewebe, bas in lichtem Slau
fid) enbiidj mit ber fölorgenröte oerfdjmiljt. Welche fferne oon
Sid^tenftein bis Slfperg, unb welches Sanb bajwiidjcn! 6s ift fein
gladilanb, feine Ebene. Siele Wellungen oon bügeln unb Sergen
Sieben fid) ljinauf unb herunter, unb oon §ügeln 511 foügeln, toeldje so
breite &i)äter unb Ströme in ihrem Sdjofte bergen, hüpft baS
2Iuge ju bem fernen §orijont.
®eorg betrachtete bewunbernb. Er ftrengte fein Üluge mehr
unb mehr an, er fudjte in bie Weite ju bringen, unb jebeS Schloff,
jebeS ©orf in ber weiten 2luSfid)t ju unterfdieiben. SJlarie ftanb 35
nebeit ihm. Sie teilte feine Sewunberung, obgleich fie feit ihrer
früljeften ^inbljeit biefeS Schaufpiel genoffen. Sie geigte ihm
■flüfternb jeber. »yled, fie wuf)te ihm jebe ©urmfpitje ju nennen.
„Wo ift eine Stelle in beutf^en Sanben," fpradh Seorg, in biefen
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2lnblid oerfunfen, „bie fidj mit btefer meffen formte! 3d) ljabe
Gbenen gefehen unb £öljen erfliegen, oon wo baS Singe nodj weiter
bringt, aber biefe lieblichen ®efilbe geigen fie niefjt. So reiche
Saaten, Wälber non Dbft, unb bort unten, roo bie §ügel bläu=
5 lieber werben, ein ©arten non SDBein! 3<ij ljabe nod) feinen
dürften beneibet, aber l)ier ftetjen ju fönnen, f)inau§ ju bliefen
non biefer §ölje unb fagen ju fönnen: biefe ®efilbe finb mein!"
@in tiefer Seufzer in ihrer -Hälfe fdjrecfte Warien unb ®eorg
aus i^ren Betrachtungen auf. Sie faljen fid) um; wenige 'Sdhritte
io oon if)nen ftanb im fyenfter ber ©eädjtete unb blicfte mit trunfenen,
glängenben Bliefen über bas 2anb hin, unb ®eorg war ungewiß,
ob jene Worte ober baS Slnbenfen an fein Unglücf bie Bruft
biefeS WanneS bewegt hatten.
@r begrüßte ®eorg unb reichte ihm bie §anb. Sann wanbte
15 er fid) jum .ßerrn beS «SdhloffeS unb fragte, ob noch immer feine
Botfchaft ba fei? „Ser oon SdjweinSberg ift noch nidjt juriief,"
antwortete biefer.
©er @eäd)tete trat f^weigenb an baS fünfter jurücf unb
fdjaute in bie fyertte. DJlarie füllte ihm einen Becher. „Seib
20 getroften Wut es, .ßerr," fagte fie, „fdjauet nicht mit fo finftern
Bliefen auf bas 2anb. Srinfet oon biefem Wein, er ift gut
württembergifdj unb wädjft bort unten an jenen blauen Bergen."
„Wie fann man traurig bleiben," antwortete er, inbem er
fich wehmütig lächelnb ,.gu Seo’ g wanbte, „wenn über Württem=
25 berg bie Sonne fo fd)ön aufgeht unb aus ben Singen einer
Württembergerin ein fo milber blauer .fummel lacht? Wiicfjt wahr,
fünfer, wa§ finb biefe Berge unb ©h^er, wenn uns f°^e Slugen,
foldje treue ¿Sergen bleiben? Slehmet @uern Bedjer unb lafjt uns
barauf trinfen. Solange wir 2anb beftijeir in ben fpergen, ift
30 nichts oerloren: „§ie gut Württemberg allezeit."
)
*
„•Öie gut Württemberg allezeit," erwiberte ®eorg unb flieg
an. ©er ®eädhtete wollte noch etwas hiojufeben, als ber alte
Burgwart mit wichtiger Wiene hereintrat. „@s finb jwei Ärämer
oor ber Burg," melbete er, „unb begehren <Sinlag."
35
„Sie finb’S, fie finb’S," riefen in einem Slugenblicfe ber ®e=
ädjtete unb 2idjtenftein. „fyühr fie herauf."
©er alte ©iener entfernte fid). (Sine bange Winute folgte
*) w$ie 9ut SBiirttemberg alle roeg", finbet fid> oft als 2Ba()lfprudj biefer gartet.
SBergl.
(Öefctjidjte SBürttembergS Sb. I, <5. 3u6.
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biefer Pielbung. 2i(ie fdjwiegen, bet Slitter non Sidjtenftein fcfjien
mit feinen feurigen Singen bie ©fjiire burdjboßren, ber (Seädjtete
feine Unruße Derbergen ju wollen, aber bie fdjnelie Säte unb
tBläffe, bie auf feinen auSbrudSoollen 3il0eTl roedjfelte, jeigten,
wie bie (Erwartung beffen, was er ßöreit werbe, fein ganzes SBefen 5
in Slufrußr bradjte. Snblid) vernaßm man Sdjritte auf ber ©reppe,
fie näherten fidj bem ßiemacß. ©er gewaltige SJiann jitterte, baßer ficß am ©ifd;e galten mußte, feine Prüft war oorgebeugt, fein
Sluge ßing ftarr an ber ©ßüre, als wolle er in ben 3Jlienen beS
Äommenben fogleid) ®lüd ober llnglüd lefen — ¡eßt ging bie 10
©ßüre auf.

XI.
----------- 2Bie bu nun jo gang
SBerlaffen ba fteijft unb jo ganj entblößt,
Unb wie nun id>, bein einiger ¿eijenSmann,
2)er Gtns’gc bin, ber bicf> noch ^erjog nennt,
llnb wie nun mir allein bie Gljre bleibt,
£ir Sienft ,,u leijten bi£ 311m lebten £aud>. —
Urlaub.

15

Slucß Seorg ljatte erwartungsvoll ßingefeljen. Sr mufterte 20
mit fdjneHem Slid bie ßintretenben; in bem einen erfannte er
fogleid) ben Pfeifer non ■6«rbt, ber anbere war — jener Krämer,
ben er in ber Verberge non Pfullingen gefeßen ljatte. ©er
leidere warf einen Pad, ben er auf bem Süden getragen, ab,
riß baS pflafter weg, womit er ein Singe bebedt ßatte, ridjtete 25
fid) au§ feiner gebüdten Stellung auf, unb ftanb nun als ein
unterfeßter, ftarf gebauter Slann, mit offenen, fräftigen Bügen
vor ißnen.
„Slarr Stumpf!" rief ber Seädjtete mit bumpfer Stimme,
„äßoju biefe finftere Stirne? ©u bringft uns gute Sßotfdjaft, 30
nicßt waßr, fie wollen uns baS Pförtdjen öffnen, fie wollen mit
unS auSßalten bis auf ben leßten Scann?"
Slarr Stumpf von SdjweinSberg warf einen befümmerten
Slid auf ißn. „HJlacßet ®udj auf SdjlimmeS gefaßt, §err!" fagte
er. ,,©ie Sotfdjaft ift meßt gut, bie icß bringe."
35
„Sßie," entgegnete jener, inbem bie Söte beS ßorneS über
feine PSangen flog unb bie Slber auf feiner Stirne fid) ju ßeben
begann. „Pßie, bu fagft, fie säubern, fie fdjwanfen? ®S ift
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nicht möglich, fiel) bicf) wo()l vor, bctfj bu nichts Übereiltes fagft;
es ift ber Sibel beS SanbeS, von bem bu fprichft."
„Unb bennoi) fage irf) eS," antwortete Sdjweinsberg, inbem
er einen Sdjritt weiter vortrat; „int Slngefidjte vor .Staifer unb
5 Steirf) will icl) e§ fagen: fie finb Verräter"
„®u lügft!" fdjrie ber 9Sertriebene mit fchrerflidjer Stimme.
„Verräter, fagft bu? $u lügft. 2ßie wagft bu eS, vierzig Stifter
iljrer Gljre ju berauben? ■fja! geftelje, bu lügft."
„SBoHte Gott, irf) allein wäre ein Dritter ohne Ghre, ein
10 föunb, ber ben §errn verläfjt; aber alle vierjig (jaben iljren Gib
gebrochen, 2$
* O^bt Guer £anb verloren. .fjerr §erjog! Tübingen
ift über."
®er SJlann, bem biefe Siebe galt, laut auf einen Stuhl am
genfter; er bebeclte fein Sefidjt mit ben .öänben. Seine Bruft
15 hob unb fenfte fid^, als fuclje fie vergeblich nad) Sltem, unb feine
Slrme gitterten.
Sie SSIicEe aller gingen gerüijrt unb fdjmerjlid) an il)m, vor
allen GeorgS; benn wie ein Blitj Ijatte ber Slawe be§ ^erjogs
baS ®unfel ertjellt, in weldjem iljm bisher biefer SJlann erfdjienen
20 war. Gr war es felbft, es war Ulerich von SBürttemberg!
gn einem fdjnellen ginge gog eS an feiner Seele vorüber, wie
er biefen Gewaltigen juerft getroffen, wie er iljn tief in ber Grbe
Sdjofj befudjt, welche Sßorte jener ju iljm gefprorfjen, wie fein
ganjeS SBefen iljn frfjon bamalS überrafdjt unb angejogen Ejatte;
25 es war itjm unbegreiflich, baf; er nicht längft fdjon von felbft auf
biefe Gntberfung gefommen war.
Gine geraume Sßeile wagte niemanb baS Schweigen ju brechen.
SJtan hörte nur bie tiefen Sltemjüge beS §erjogS unb baS SBinfeln
feines treuen §unbeS, ber fein Unglürf ju fennen unb ju teilen
so fct)ien. Gnblid; winlte Sidjtenftein bem Stifter von Sdjweinsberg,
fie traten ju Illerich, fie fajjten fein Gewanb unb fdjiencn ihn er=
werfen ju wollen; er blieb unbeweglich unb ftumrn. SJlarie hotte
weinenb in ber gerne geftanben, fie nahte fid) jje^t mit unfidjeren,
jagenben Schritten, fie legte ihre fdjöne fjjanb auf feine Schulter,
35 fie blirfte il)n bange an, fie fafjte fid; enblid) ein fjjerj unb flüfterte:
„§err fperjog! hie ift norf) gut Sßiirftemberg alle weg!"
Gin tiefer Seufjer löfte fid) aus feiner gepreßten Bruft,
aber feine §änbe brürften fid) fefter auf bie Slugen, er fah nicht
auf. ge^t nahte auch Georg. Unwillfürlidj fam ihm ber helben=
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mütige SluSbrud biefe§ NlanneS in bie Seele, jene gebietenbe 6r=
Ijabenl)eit, bie er iljm, als er itjn jum erftenmale gefeiert, gegeigt
Ijatte; jebeS Jßort, baS er bamalS gefprodjen, lehrte wieber, unb
ber junge 3Rann wagte eS, ju iljm gu fpredjen: „SBarum jo flein=
mütig, Niann oljne Namen! Si fractus illabatur orbis, impavidum .5
ferient 1-uinae!“
SEie ein Bauber wirften btefe SBorte auf Uleridj non 2Bürttem= x
berg. Sei eS biefer SEaljlfprudj, fei eg jene 9Jtifcf)ung von
Seelengröjje, ©rot; unb wahrer ©rfjabenljeit über ba§ Unglücf,
was if)m bei feinen Beitgenoffen ben Namen beS „Unerfdjrod'enen" to
erwarb — er geigte fidj oon biefem Slugenblitfe an feines Namens
würbig.
,,©aS war bas rechte SEort, mein junger fyreunb," fprad,
er jur Perwunberung aller mit fefter Stimme, inbem er feine
•§änbe ftnfen lief;, fein fpaupt ftoljer aufricfjtete, unb baS alte, 15
friegerifcl)e fyeuer auS feinen Singen loberte: „baS war baS redjte
SEort. jgdj banfe bir, baf; bu mir es jugerufen. ©retet oor,
Nlarr Stumpf, Nitter oon SdjweinSberg, unb berietet mir über
(Sure Senbung ©odj reiche mir juoor einen Pedjer, Nlarie!"
„@S war lebten ©onnerstag, baj; id) (Sudj »erlief;," Ijob ber 20
Nitter an; „•Sans ftecfte midj in biefe Kleibung unb geigte mir,
wie idj mid) ju beneljmen Ijätte. 3n Pfullingen fefjrte idj ein,
um ju probieren, ob man mid) nicfjt fenne, aber bie SEirtin gab
mir fo gleichgültig einen Sdjoppen, als ljabe fie ben Nitter Stumpf
in iljrem Beben nidjt gefefyen, unb ein Natsljerr, ben id) nod) 25
oor adjt tragen tüchtig auSgefdjolten Ijatte, traut mit mir, als
hätte id) zeitlebens ben Kram auf bem Nüden getragen, ©er
junge .ßerr bort war auch in ber Sdjenfe."
©er §erjog fdjieu fid^ an biefer ©rjä^lung ;u jerftreuen;
munterer, als man bei fo großem Unglüd Ijiitte beulen folleit, 30
fragte er: ;,Nun, Seorg, bu Ijaft iljn gefeljen; ial) er fo recljt aus,
wie ein fdjäbiger, filgiger Krämer? SEie?"
„Qd) benle, er hat feine 9lolle gut gefpielt," antwortete bei
junge -Dlann lädjelub
„Pon Pfullingen gog idj abenbs noch fürbaf; bis nad) Neut= 35, .
fingen, ©ort war in ber SEeinftube ein ganzer ©rieb Pünbifdjer,
SlugSburger, Nürnberger, Ulmer, alle mögliche Stäbtier, unb jubi=
lierten mit ben Neutlingern, baf; man bie §irfdjgeweil)e wieber
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fdjimpften unb fangen (Spottlieber über Such, bie bewiefen, wie
fefyr fie Sud) nod) immer fürsten, Sim Karfreitag früh ging idj
nad) ©übingen, ba§ §erj pochte mir, al§ ich bas Öurgholj l)er=
unterfam unb bas fcfjöne 9ledarthal oor meinen Sliden lag unb
5 bie feften ©ürme unb Rinnen non ©übingen vom Serge herüber
ragten."
©er §erjog prefjte bie Sippen jufammen, wanbte fiel) ab
unb faß fyinauS in§ ©Beite. ©er von SdjweinSberg Ijielt inne
unb blidte teilnelpnenb auf feinen jjjerrn, bodj jener tvinfte il)m,
10 fortjufaljren.
,,2>d) flieg Ijinab in§ ©ßal unb roanbelte weiter nad)
©übingen: ©ie Stabt war fdjon feit vielen ©agen von ben
Sünbifdjen befeßt, unb nur wenige ©ruppen ftanben meßt im
Sager, ba§ fie über bem Simmerthal auf bem Serge gefdjlagen
15 hatten. 3d) befdjlofj, mid) in bie Stabt ju fci)leici)eii unb l)in=
juhordjen, wie es mit bem Schloff ftelje, ei)e benn id) auf bem
geheimen Sßege jur Sefatjung ginge. $Ijr I'ennet bie Verberge in
ber obern Stabt, nicht weit von ber St. Seorgenfirdje; bort trat
id) ein unb feßte mich jum ©Beine, ©ie bünbifdjen fRitter, fo er=
20 fußr id) unterwegs, fefjrten oft bort ein, baßer fdjien mir bies
ber befie ißlaß ju meinem 3wed."
„3Ijr wagtet viel," unterbrach ißn §err von Sidjtenftein, „wie
leicht tonnten Seute ba fein, bie Sud) abfaufen wollten, unb ba
wäre ber Krämer halb entbedt gewefen!"
25
„3hr »ergebt, baß es gefttag war," entgegneter jener; ,,id)
hatte alfo guten Srunb, mein Sünbel nicht auSjupaden unb an=
jupreifen nach Krämerfitte. ©och i° leicht wäre ich wohl nid^t
entbedt worben, Ijabe id) bodj an Seorg von ^ronbsberg ein 33üdj§=
lein mit Sßunbbalfam verlauft! ©Beiß ®ott, ich hätte lieber mit
so ihm geftritten, baß er es gleich ^ätte brauchen tonnen. —
war
noch ba§ Hochamt in ber Kirche, baljer war niemanb in ber .Öer=
berge; vom ©öirt aber erfuhr id), baß bie Sütter im Schloß einen
Sßaffenftillftanb bis Dftermontag früh gemacht hätten. ©Hs bie
Kirche au§ war, tarnen richtig, wie id) mir gebadjt hatte, viele
35 ©ütter unb .Sperren in bie Verberge jum ^rüßtrunf. 3d) feßte
mid) in einen ©Binfel auf bie Dfenbanf, wie es armen Seuten
gejiemt in (Gegenwart fo großer Herren."
„äßen faßft bu bort?" fragte ber Öerjog.
„3<h tannte einige, anbere erriet id) au§ bem Sefprädj, ba§
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fie führten. (SS war gronbsberg, ällban »ort ßlofen, bie f5ut=
tifcfyen, Sictingen unb noch viele; balb trat aud) ber ©rudjfeh
non Salbburg ein. 3$ 309 bie Etappe tiefer inS ©eficht, als
idj ilpt faf), benn er wirb noch iridjt vergeffen haben, roie id) iljn
vor fünfen fahren im ganjenftedjen ju Nürnberg non ber. 5
SR ähre warf."
„<5'af)t 3$r nicfjt aud) ben ßauptmann .Sans non Bretten= >
fleht?" unterbrach il)n Seorg.
„Breitenftein? ©ap id) nicht wiegte, bod) ja, fo Ijief? roofjl
jener, ber ben hammelfd;legel auf einen Sit} verjeEjrte. 3>etjt io
fingen fie an non ber Belagerung ju reben unb vom Saffen=
ftiUftanb. Sie fpradjen f)in unb fyr, oft flüfterten fie aucl) unter
einanber, hoch id) fyxbe gute E'ljren unb vernahm, waS mir nicht
lieb war. ©er ©rudjfep nämlich ergätjlte, bah er einen ijßfeil in
bie Burg habe fcijiefjen laffen mit einem Brieflein an Subtnig 15
non Stabion. @S muh bieS fdjon met)reremale gefdjeljen fein,
benn bie Stifter verwunberten fid) nicht, als er fortfuhr unb fagte,
mie er auf bemfelben Sege eine Slntwort erhalten habe."
®eS öerjogs Stirne verfinfterte fid). „Subroig von Stabion!"
rief er fhmerjlih- ,^h hätte fjjäufer auf iljn gebaut! @r mar 20
mir fo lieb, ich tljat ihm alles, waS ich hm an ben Singen an=
feljen tonnte — er hat mich ^uerft verraten?"
„3>tn Brieflein ftanb, ba| er, ber Stabion, unb nod) jwölf
anbere, ber $ehbe mübe, auch fhon Wb unb halb miUenS feien,
fid) ju ergeben; ®eorg von Jeroen aber habe ihnen abgeraten." 2»
„Um ben hab’ ich’s nidjt verbient," fagte Illerich; „ich mar
ihm gram, weil er mich oft getabelt hat, wenn ih nicht nah
feinem Sinne tljat. SEBie man fid) irren fann in ben dJlenfdjen!
-hätte man mich gefragt, >oer mich verraten mürbe, unb wer ba=
gegen fpredje, id) hätte h’er ben Stabion, bort vielleicht ©eorg 30
von fernen genannt!"
„3m Brieflein ftanb aud) noch weiter, bah ®uer ®urd)(aud)t
vielleicht (Sntfap bringen, ober, wenn bieS nid)t möglich auf ge=
heimen Segen in bie Burg fid) begeben wollen, ©ie Bünbifhen
fprad)en mancherlei hierüber. Sie waren aber barin einig, bah 35
man bie Befatcung ju einem Bergleih bringen müffe, ehe 3hr
heranrüdtet ober gar ins Shloh tarnet. Senn bann, meinten fie,
tonnten fie nodj lange belagern müffen. Sie ih nun bieS alles
Ijörte, fcfjien eS mir nicht geraten, burh ben geheimen Seg gerabeju
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in bie Burg ju geljen unb mid) ju entbeden; benn rote leidet
tonnte Stabion fdjon bie Dber^anb gewonnen Ijaben, unb bann
war idj verraten.
befdjlofj ben Sag nod) ¡ju warten; Ijörte
idj bi§ Samftag früt) nidjt§ <Sdjlimmere§ über bie Befaijung, fo
5 wollte idj in§ Sdjlofj bringen unb liuer ©urd)(aud)t ®ci;rei6en
übergeben, gyd) ftreifte im Sager unb in ber <5tabt urnfjer unb
niemanb ljielt midj an; aud) fucfjte id) midj immer in ber fltälje
ber Dberften ju galten; fo tarn ber Sladjmittag."
,,©as war nod; freitags, an bem ^eft?" fragte Sid)tenftein.
to
„2lm ^eiligen Freitag war’s. diad) mittags um brei U£)t ritt
®eorg von 'JrottbSberg mit etlidgen anbern Hauptleuten oor bie
Stabtpforte an bem <5djlof? unb fdjrie ljinauf, ob fie im Sdjloffe
bauen. Qdj ftanb nidjt weit bavon unb fal), wie Stabion auf
ben 2BaU tarn unb antwortete: ,3lein, benn es wäre wiber ben
16 ^Baft beö StillftanbeS; aber idj fefje, bafj iljr im [yelb bauet.1
®eorg oon gdonbsberg rief: ,So e§ gefdjeljert, ift es oljne meinen
Befeljl gefdjeljen; wer bift bu?‘ ®a antwortete ber im Sdjlofj:
,3>dj bin Subwig von <Stabion.‘ ©rauf läcfjelte ber SBünbifdje
unb ftridj fidj ben Bart. ,$ft’§ alfo, wie bu fagft,‘ rief er,
20 ,fo will idj’S wenben,1 ritt $u ein paar Sdjanjtörben unb warf
fie um. ©ann rief er bem Otabion ju, mit einigen Süttern ljerab=
jufommen, um mit einanber einen Srunf ju tljun."
*)
„Unb fie tarnen?" rief ber Herzog. ,,©ie @l)rvergeffeneit
tarnen?"
26
„Stuf bem Sdjiofjberg vor bem äufjerften ®raben ift ein
jßlatj, bort fieijt man weit in§ Sanb; ijinab in§ fJtedartljal, ljinauf
bie Steinladj, hinüber an bie 2llp unb Boilern, unb viele 'Burgen
fdpnüden bie SluSfidjt. ©ortfjin liefen fie einen Sifdj bringen
unb Baute, unb bie Bunbesoberften festen fidj jum SBein. ©ann
so ging ba§ Sfjor von §of)en=®übingen auf, bie Brüde fiel über
ben ®raben, unb Subwig von Stabion mit nodj fed)§ anbern
tarnen über bie Brüde; fie brachten ®ure filbernen ©edelfrüge,
fie bradjten Sure golbenen Bedjer unb ©uern alten Sßein, fie
grüßten bie fyeinbe mit ®rup unb fpanbfdjlag unb festen fidj, be=
85 fpradjen fidj mit itjnen beim füllen SBein."
„©er Seufel gefegne e§ ifjnen allen!" unterbradj ifm ber
*) „2)er Büfett giegen jn Siliert !" finb bie SBorte be§ Gijroniften ¡Stumpljarbt, bie iijm
unnrilllürltdj entfdjliipfen, inbent er bie Unter^anblung ber Stifter „beim tüfjlen SBein"
befdjreibt.
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Slitter von Sid)tenftein unb f^üttete feinen SBedjer aus. ©er
£erjog aber täfelte fdpnerslidj unb gab SJlarx Stumpf einen
SSBinf, fortjufaljren.
■ ’]
„So traten fie fid) gütlirf) bis in bie Sladjt unb jedjten,
bis fie rote Köpfe bef'amen unb taumelten; id) ftanb nidjt ferne, 5
unb feine ifjrer verräterifdjen Sieben entging mir. Sils fie auf=
bradjen, nat)m ber ©rudifefj ben Stabion bei ber ßanb: ,§err J
Stuber,‘ fagte er, ,in Gurem Keller ift ein guter SBein, laffet
un§ halb ein, baf; mir iijn trinfen.1 ^ener aber lachte barüber,
fdjüttelte ifjm bie §anb unb fagte: ,Kommt Seit, fommt ö)tat.‘ 10
SSBie idj nun fai>, bafs bie Sachen alfo ftei>en, befdjlofc id) mit
Sott, mein Sehen bran ju fetten unb in bie Surg ju ben Verrätern
ju gefjen. 3d) ging t)inauS bis an bie Srafenfjalbe, roo ber
Heinere unterirbifdje Sang beginnt. Ungelegen ftieg id) Ijinab unb
brang bis in bie SJlitte. ©ort fjatten fie baS galigatter Ijerab= 15
gelaffen unb einen Knedjt fyingeftellt, er legte an auf mid), als
er mid) burd) bie fyinffernis fommen l)örte, unb fragte midj nad)
ber Sofung. 3d) Тргаф, wie 3^r befohlen, baS SofungSmort
Gures tapfern Sfijnfjerrn, GberljarbS im Sart: „Atempto;“ ber
Kerl machte grof?e Slugen, 30g aber baS Satter auf unb lieft midj 20
burd). ЗФ ging id) fd)nellen Schrittes weiter vor unb fam IjerauS
im Keller. 3d fd)öpfte einige Sfugenblid'e Suft, benn ber 2ltem
mar mir fdjier auSgeblieben in bem engen Sang."
„Slrmer SJiarj! gel), trinf einen Sedjer, baS Sieben wirb bir
fdjroer," fagte Uleridj. 2SiHig befolgte jener baS gütige Sefjeif; й
feines dürften unb fpracf) bann mit frifdjer Stimme weiter:
„3m Keller Ijörte id) viele Stimmen, unb es mar mir, als
gante man fid). 3d) ging ben Stimmen nad) unb fal) eine gange
Sd)ar- ber Sefatjung vor bem großen $af5 fitjen unb trinfen. GS
mären einige von StabionS ißartei unb fernen unb mehrere ber за
Seinigen. Sie Ijatten Sampen aufgeftettt unb grojje jumpen vor
fid); eS fal) fdjauerlid) auS, faft wie baS 23ef)mgeridjt. 3d) barg
mid) in itjrer Slälje hinter ein fyafj unb fjörte, roaS fie fpradjen. I
Seorg von Jeroen fprad) mit rüljrenben Söorten 31t iljnen unb
ftelfte iEjnen iljre Untreue vor; er fagte, wie fie ja gar nidjt nötig ®
fjätten, fidj 311 ergeben, wie fie auf lange mit Vorräten verfemen
feien, mie Guer ©urd)laud)t ein föeer fammeln werben, ©übingen
19. Atempto, lat: „ЗФ vcrfucfj’S".
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ju entfefen, wie elfer bie ^Belagerer in Diot fommen fönnten,
al§ fie."
„£ja! waderer Semen; unb was gaben fte gut Slntwort?"
„Sie ladjten unb tranfen. ,®a ijat eS gute 2öetle, bis
5 bet ein §eer fammelt! 22o baS ®elb Ijernefymen unb nicht fehlen?1
fagte einer, fernen aber fuhr fort unb fagte: ,22enn eS auch
nidjt fo halb möglich fei, fo müfjten fie fid) bod) galten bis auf
ben testen fUlann, wie fie ®udj ¿ugefdj touren, fonft fjanbelten fie
als Verräter an ihrem §errn.‘ Sa ladjten fie wieber unb tränten
10 unb fagten: ,22er will auftreten unb uns Verräter nennen?1
Sa rief id) hinter meinem ffafj tjerttor: ,$d), iljr Suben, iljr
feib Verräter am §erjog unb am 2anb!‘ 91 Ke mären erfdjroden,
ber Stabion lief; feinen 23edjer fallen, id) aber trat beroor, naljm
meine Kappe ab unb ben falfdjen 8art, ftellte midj l)in unb 30g
15 (Suerit Sörief aus bem 22amS. ,§ier ift ein ißrief von eurem
•£>ergog;‘ fagte idj, ,er will, ihr füllt eudj nicht übergeben,
fonbern ¿u ij)tn galten; er felbft will fommen unb mit eudj fiegen
ober in biefen flauem fterben.1
„D Tübingen!" fagte ber 45ergog mit Seufjen, „wie tljöridjt
20 war id), baff id) bid) verlief! $wei Ringer meiner £infen gäbe
idj um bid); was fage id), jwei Ringer? Sie fRedjte lief idj mir
abhauen, fönnte id) bid) bamit erlaufen! Unb mit ber ßinfen
wollte id) bem ®unb ben 2Beg ¿eigen! Unb gaben fie nidjts, gar
nidjts auf meine 2Borte?"
25
„Sie falfdjen fallen midj finfter an unb fchienen nidjt red)t
¿u wiffen, was fie tfun füllten, fernen aber ermahnte fie nochmals.
Sa fagte £ubwig von Stadion, idj fäme fdjon ju fpät. 2Idjtunb=
¿wan^ig ber Slitterfdjaft wollten fidj ber ffefbe mit bem SBunbe
begeben unb ben Serjog foldje allein auSmacfen laffen. Komme
so er wieber mit fjeereSmadjt ins £anb, fo wollten fie getreulich ju
i^m fielen, aber aufs Ungewiffe wollten fie ben Krieg nicht fort=
führen, benn iljre ^Bürgen unb @üter würben fo lange befdjäbigt unb
gebranbfdjaft, bis fie nicht mehr gegen ben 33unb bienten. $jd) ®er=
langte nun, fie füllten midj hinauffüljren in ben fRitterfaal, ich wolle
sä verfudjen, ob nicht SRänner ba feien, baS Scljlof ¿u hätten, ich gählte
auf, wen id) noch für freu hielte, bie Slippenburg, bie ®ültlingen,
bie Dw, bie beiben Serlidjingen, bie 22efterftetten, bie ©IterShofen,
Sd)illing, fJteifdjadj, 22ölwart, Kaltenthal, — ber von fjjewen aber
fdjüttelte ben Kopf unb fagte, ich ha^e wi^ 'n manchem geirrt."
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„Unb Stammt)eint, ©Ijierberß, Sßefterftetten, meine Setreuen,
Ijaft bu fie nicfjt ßefeljen?"
„D ja, fie fafjen im Heller beim Stabion unb tränten ®uern
2ßein. hinauf moilten fie midj aber nid)t taffen. Selbft Jeroen,
felbft ^retberg unb §eibed, bie mit ilpn waren, rieten ab, fie 5
fagten, bie groei Parteien feien ot)nebie§ fdjon fcfjroierig gegen
einanber, ber Stabion Ijabe bie Bletyrjafjl für fid) unb aud) ben
größten ©eil ber ^nedjte. 2öenn id) Ijinauf getje, tomme eä im
<Scf)lof5t)of unb im fRitterfaal jurn Kampfe, unb es bleibe iljnen,
al§ ben Seringeren, nid)t§ übrig, al§ 311 fterben. So gerne fie u>
nun audj für ®ud) ben lebten Blutstropfen aufwenben, fo moilten
fie bod) lieber in ber $ielbfd)ladjt gegen ben fyeinb fallen alä non
ifjren 2anb§leuten unb Söaffenbrübern tot gefdjlagen werben, ©a
blieb mir nidjtS übrig, al§ fie ju bitten, fie mödjten fidj be§
bringen ßljriftopl) unb ®ure§ garten ©öd)terlein3 anneljmen unb 15 •
itjnen bas Sdjlojj bei ber Übergabe erhalten. ®inige fagten gu,
anbere fdjwiegen unb jucften bie Sldjfeln, id) aber gab ben Ber=
rätern meinen fylud) als ßfjrift unb Bitter, faßte fünf von iljnen
auf unb (ub fie jum ftampf auf Seben unb ©ob, wenn ber $rieg
511 ®nbe fei, bann wanbte id) midj unb ging auf bemfelben 2Sege 20
au§ ber Burß, wie idj gefommen war."
„§err Sott im §immel! fjätte id) bieö für möglid) gehalten?"
rief Sidjtenftein. „Qweiunbvierjig Bitter, jweifjunbert $nedjte,
eine fefte Burg, unb fie bodj verraten! ünfer guter Barne ift be=
fdjimpft; nodj in fpäten ßeiten wirb man von unferem Sibel 25
fpredjen, unb wie fie itjr fyürftenljauä im Stidj gelaffen; öas
Spridjwort: ,©reu unb etjrlicf) wie ein Sßürttemberger ift jum
§ol)tt geworben!"
„SSoljl tonnte man einft fagen, treu wie ein Söürttemberger,"
fpracfp -Öerjog lllericip, unb eine ©Ijräne fiel in feinen 'Bart. „2Il§ so
mein 2l£)ni)err ®berljarb einft Ijinabritt gen 9Borm§ unb mit ben
Äurfürften, Srafen unb Herren ju ©ifd)e fajj, ba fpradjen unb
rühmten fie viel vom Borjuß itjrer Sänber. ©er eine rüljmte
feinen Söein, ber anbere fpradj von feiner grudjt, ber britte gar
von feinem 2Bilb, ber vierte grub ®ifen in feinen Bergen, ©a 35
tarn e§ aud) an ®berljarb im Bart. ,Bon ßuern «Sdjäfjen weif)
id) nictptä aufjuweifen,1 fagte er, ,bod) ßelje id) abenbö burdj ben
bunfelften 2Salb, unb tomm’ id) nadjts burdj bie Berße unb bin
müb unb matt, fo ift ein treuer SBürttemberßer halb jur ffanb,
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idj griifse iljn unb leg’ mid) in feinen Sdjoj? nnb fcfjlafe rul)ig
ein.1 ©eS wunberten fidj alle unb ftgunten unb riefen: ,®raf
6berl)arb Ijat redjt,1 unb liefen treue DBürttemberger leben. ©eljt
feist ber fjerjog burd) ben SBalb, fo fommen fie unb fdjlagen iljn
5 tot, unb leg’ id) meine Streuen in bie Surgen, faum wenbe id)
ben ¡Rüden, fo ljanbeln fie mit bem fyeinb. ©ie ©reue foll ber
Äudud fyolen; — bod) faijre fort, gib mir ben $eld> bis auf bie
§efe, id) bin ber -Staun baju, oljne $urd)t ben ®runb §u feigen."
„3lun, bafj idj’S furj fage, id) fjielt mid) nod) in ©übingen
10 auf, bis id) ©eioiffijeit betanie wegen ber Übergabe, ©eftern, am
Dftermontag, finb fie jufammengetommen; fie Ijaben bie galten
fdjriftlid) aufgefeijt unb nadjljer burd) ben .fjerolb auf ben Straffen
auSrufen laffen; um fünf Ufjr abenbS ljaben fie baS Sd)(of? über
geben. SO
*-' feib ber ^Regierung förmlidj entfett, ißrinj Gfyriftopl),
io @uer Söljnlein, behält Sd)lof? unb 3lmt ©übingen, bodj ju beS
SunbeS ©ienft unb unter feiner Oberoormunbfdjaft, unb in baS
übrige, l)eif;t eS, werben fid) bie Herren teilen, Sd) ljabe uiel
Sammer erfahren in meinem 2eben, id) Ijabe einen fyreunb im
ßangenftecfjen umgebradjt, ein liebes $inb ift mir geftorben unb
20 mein £>aus abgebrannt, aber fo waljr mir ®ott gnäbig fei unb
feine ^eiligen, mein Sd)merj war nie fo grofj, als in jener Stunbe,
wo id) beS SunbeS färben neben @uer ©urdjlaudjt panieren auf=
pflanjen, als id) iljr rotes Sreuj -JBürttembergS Seweilje unb ben
.§elm mit bem Sagbfyorn bebeden falj."
25
So fprad) DJlars Stumpf twn ScfyweinSberg. ©ie Sonne
war wäfyrenb feiner ©rjäljlung oöllig fieraufgetommen, audj an
ben äufserften Sergen war ber Diebel gefallen, unb was um bie
fernen fjjöfyen oon Dlfperg jog, war ein ©uft, ber wie ein jarter
Sdjleier oom ^orijont Ijerabljing unb bie Segenben, über weldje
30 er fid) breitete, nur in nod) reijenberetn Sichte burdjfdjimmern lief?.
Slngetljan mit bem fanften ©rün ber Saaten, mit ben bunlleren
färben ber Sfßälber, gefd)müdt mit freunblidjen ©örfern, mit
glänjenben Surgen unb Stabten, lag SSürttemberg in feiner
DJlorgenpradjt. Sein unglüdlidjer §ürft überfdiaute es mit trüben
35 Slid'en. Sie Statur ijatte iljm einen feften DRut unb ein .öer?
gegeben, baS Kummer unb ®lenb nidjt ,?u bredjen oermodjte; nid)t
gu jeber Stunbe, nidjt febem teilte er feine ©mpfinbungen mit,
unb wenn ein grofjeS llnglüd über il)n fam, pflegte er ju fd)weigen
unb ju fjanbeln.
i'auffä SBJerFe 1.
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Kudj in biefen fctjrecflicijen Klomenten, wo mit her lebten
feften 93urg feine leiste Boffhung gefallen mar, verfcfjloft er einen
großen Ecljmer^ in einer tapferen SSruft. 98er ftanb je an bem
Sarge einer Kutter unb füljlte nicht, wenn er ben lebten SBlid
auf bie teuren, bleichen Büge, auf ben verftummten Wunb warf, 5
bittere (Smpfinbungen in ficfy auffteigen? <Ss ift bie Keue, was
in foldjen Slugenbliden ben -Kenfdjen übermannt. Kan erinnert
ficf), wie unenblid) viel fie für unS getljan, wie fie uns al§ Äinb
fo liebreich tjegte, wie iljr fein Opfer ju fdjwer warb, baS fie
bem ¡Jünglinge nidjt gebracht hätte. Unb wie hoben mir ver= 10
gölten? 9Bir mären gleichgültig gegen fo viele rüljrenbe Siebe,
mir glaubten, eS müffe nun einmal fo fein, mir waren fogar un=
banfbar unb murrten, wenn nicfjt alle unfere 98ünfdje fcbnell er=
füllt würben, wir verprafjten il)r ®ut unb achteten nicht auf ihre
füllen ©ipönen
15
^etjt, wo biefeS liebevolle 2luge uns nicht mehr fieljt, wo
biefeS Cljr auf immer verfctjloffen ift, bas nur auf unfere Wünf^e
laufdjte, wo biefe Bänbe unfern fehlen ©rud nicht mehr fühlen,
biefe Bänbe, bie uns mttl)fam nährten: je|t beftürmen alle jene
®efül)Ie von Keue, ©anfbarfeit, Siebe unfere SS ruft, beren eines 20
Ijingereicht hätte in ben »origen ©agen, fie glüdlidj ju machen!
(Sin ähnliches ®efül)l ber Keue war eS, was brüdenb auf
ber SBruft Illerichs oon Württemberg lag, als er auf fein Sanb
hinabfdjaute, baS auf ewig für ihn verloren fdjien. Seine eblere
Statur, bie er oft im ©ewühle eines prächtigen Bofes unb be= 25
täubt von ben Ccinflüfterungen falfdjer $reunbe verleugnet hotte,
trauerte mit iljm, unb es war nidjt fein Unglücf allein, was ihn
befdjäftigte, fonbern audj ber jammer beS occupierten Sanbes.
211 § er fiel; baljer nadj geraumer $eit von bem Slnblid in
bie ¡¡ferne 31t feinen ¡¡freunben wanbte, ftaunten fie über ben 9IuS= so
brud feiner Büge. Sie hotten erwartet, Born unb ®rimm über
ben SSerrat feiner ©bien auf feiner Stirne, in feinen Singen ju
lefen, aber eS war eine tiefe Kührung, ein ftiller, großer Scljmerj,
was feinen Kienen einen dusbrud von -Kilbe gab, ben fie nie
an ihm gelaunt hotten.
.
35
„Karj! 9Bie verfahren fie gegen baS Sanbvolf?" fragte er.
„98ie Kauber," antwortete biefer; „fie verwüften ohne fJlot
bie 9Beinberge, fie hauen bie Dbftbäume nieber unb verbrennen
fie am 9Sadjtfeuer, SidingenS Keifer traben burch baS Saatfelb
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unb treten nieber, wa§ bie i|3ft’rbe nicfjt freffen. Sie tnifjEjanbeln
bie Sßeiber unb preffen ben Slännem bas Selb ab. Sdjon jept
murrt bas Soli allerorten, unb laffet erft ben Sommer fommen
unb ben §erbft! SSenn au§ ben jerftampften $Iuren lein Korn
5 aufgeljt, wenn auf ben verwüfteten Sergen feine Steinbeere wädjft,
wenn fie erft nodj bie ungeheure KriegSfteuer, bie ber Sunbesrat
umlegen wirb, begaffen müffen — ba wirb ba§ Glenb erft recigt
angeljen."
,,©ie Suben," rief ber §erjog, unb ein ebler Born fpriiljte
10 au§ feinen Singen, „fie rühmten fiel) mit grofjen Söorten, fie
tarnen, um Sßürttemberg non feinem ©prannen §u befreien, es ju
entheben aller 9tot. llnb fie Raufen im £anbe wie im ©ürfen=
frieg. Slber id) fdjwöre es, fo mir Sott eine fröfjlidje Urftänb
gebe unb feine ^eiligjn gnärig fein wollen meiner Seele, wenn
15 feine Saat aufgef)t in ben verwüfteten ©fjälern be§ Sierfars unb
auf feinen §öljen feine ©raube reift, id) will fommen unb mäljen
unb Sarben fdmeiben — in iljren Sliebern, id; will fommen
mit fdfredlidien Sßinsern, will fie treten unb feltern unb iljr Slut
verzapfen. 3dj will rädjen, waö fie an mir unb meinem £anbe
20 getljan, fo mir ber fperr Ijelfe."
„Simen!" fpradj ber Slitter von £id)tenftein. „Slber elje 36r
herein fommt, müjft
ailf gute Slrt IjinauS fein au§ bem £anb.
@s ift feine Seit ju verlieren, wenn 3f)r ungefäfyrbet entfommen
wollt."
25
©er .Verwog fann eine Sßeile nadj unb antwortete bann:
„$ijr ljabt redjt, idj will nad) SJlömpelgarb. Son bort aus will
id) feljen, ob id) fo viele SDlannfdjaft an mid) gieren fann, um
einen Ginfall in ba§ £anb gu wagen. Komm ijer, bu getreuer
$unb, bu wirft mir folgen ins Glenb ber Serbannung. ©u
30 weifst nidjt, was es i>ei^t, bie ©reue bredjen unb ben Gib ver=
geffen."
„§ier fteE)t nod) einer, ber bie§ audj nidjt fennt," fagte
SdjweinSbcrg unb trat näljer gu bem ^er^og. „Qdj will mit
(Sud) gieljen nad) Wmpelgarb, wenn 3f)r meine Segleitung nidjt
33 vcrfdjmäljet."
2lu§ ben Singen bes alten £idjtenftein blitzte ein friegerifdje§
geuer. „dleljmt mid) mit Gud), fperr!" fagte er. „Steine Knod)en
taugen freilidj nidjt meljr viel, aber meine Stimme ift nodj ver=
nefjmlid) im 9iat."
15*
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SJiarie falj mit leudjtenben Süden auf ben Seliebten. Über
bie SBangen SeorgS non Sturmfeber 30g ein glüljenbeS -Kot, fein
Sluge leudjtete non SJiut ber Segeifterung.
„§err §erjog!" fagte er. „$dj ijabe (Sud) meinen Seiftanb
angetragen in jener $öljle, als id) nidjt roufjte, wer 3ijr märet, 5
3^r ljabt iijn nidjt oerfdjmäljt. SJleine Stimme gilt nidjt niel im
ttlat, aber f'önnet ^Ijr ein §erfl braudjen, baS redjt treu für (Sud)
fdjlägt, ein Sluge, baS für (Sud) roadjt, wenn 2tfjr fdjlafet, unb
einen 2lrm, ber bie ffeinbe non (Sud) abroeljrt, fo neljmt midj auf
unb laffet midj mit (Sud) gietjen!"
10
Sitte jene (Smpfinbungen, bie itjn ju bem ttttanne oljne -Kamen
gezogen ljatten, loberten in bem Jünglinge auf, fein Ungliid unb
bie erhabene Slrt, wie er e§ trug, nietteidjt audj jener aufmunternbe
SBlid ber Seliebten, erljöljten biefe flammen jur Segeifterung unb
jogen ifjn ju ben ^üjjen beS fjjerjogS oljne 2anb.
15
©er alte £>err non Sidjtenftein blicEte mit ftoljer fyreube
auf feinen jungen Saft, gerührt faf) iljn ber .’pergog an unb bot
iEjm feine fjanb, ljob iljn auf non ben Knieen unb iüfjte iljn auf
bie Stirne.
„2ßo foldje fjierjen für uns fdjlagen," fagte er, „ba tjaben 29
mir nodj fefte SBurgen unb äöälle unb finb nodj nidjt arm 311
nennen, ©u bift mir lieb unb inert, Seorg non Sturmfeber, bu
roirft midj begleiten, mit fyreuben neljme idj beine treuen ©ienfte
an. Slarr Stumpf non SdjmeinSberg, bidj brauche idj 311 tnidj= .
tigerem ©eftfjäft, als meinen 2eib 311 beden. Sdj werbe bir 2luf= 25
träge geben nadj §oi>entroiel unb ber Sdjroeis- (Sure ^Begleitung,
guter Sidjtenftein, fann id) nidjt annefymen. 3dj eljre (Sudj wie
einen SSater, ijljr ljabt getreu an mir geljanbelt, 2>l)r ljabt mir
allnädjtlidj (Sure Surg geöffnet; idj roill’S nergelten. SBenn idj
mit SotteS §ilfe mieber ins 2anb fomme, fott (Sure Stimme bie 30
erfte fein in meinem 9lat."
Sein Sluge fiel auf ben Pfeifer non j?arbt, ber bemütig in
ber fferne ftanb: „Komm Ijer, bu getreuer fDlannt rief er iljm
ju unb reidjte iljm feine Siebte. ,,©u ijaft bidj einft fdjroer an
uns nerfdjulbet, aber bu ljaft treu abgebiifjt, roaS bu gefehlt." 35
„(Sin 2eben ift nidjt fo fcijneli vergolten," fagte ber Sauer,
inbem er büfter 3U Soben blid'te, „nodj bin idj in (Surer Sdjulb,
aber idj mitt fie 3af)len."
„Selje Ejeiin in beine §ütte, fo ift mein Sßitte. ©reibe beine
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Sefdp'ifte rote juvor, vielleidjt fannft bu uns treue DJlänner fummeln,
roenn mir roieber in§ 2anb iommen. Unb $Ijr, fyrintleiti! 2Sie
fann id) (Sure ©ienfte loßnen? Seit uielen Dläcßten ßabt Bßr
ben Stßlaf gefloßen, um mir bie ©ßüre §u öffnen unb miet) ju
5 fidjern uor Serrat! Srrötet nidjt fo, als gältet 3ßr eine große
Sdjulb ju gefteßen. Bcßt ift & Beit, 311 ßanbeln. 2IIter ßerr,"
roanbte er fid) ju DJlarienS 53ater: „3$ erfdjeine al§ Srautroerber
twr (Sud), ¡yßr roerbet ben Sibam nießt verfd)mäßen, ben icß Sucß
jufüßre."
10
„2öie fall id) Sure Diebe verfteßen, gnäbigfter £jerr?" fugte
ber Diitter, inbem er verrounbert auf feine ©oeßter faß.
©er fjerjog ergriff SeorgS .§anb unb füßrte ißn ju jenem.
,,©iefer liebt Sure ©oeßter, unb baS ^räulein ift ifjm nicijt ab=
Ijolb; roie roäre es, ulter j5err, roenn $ßr ein fßärlein aus ißnen
15 maeßtet? BW nießt bie Stirne fo finfter sufammen, eS ift ein
ebenbürtiger §err, ein tapferer Sämpe, beffen 2lrm id) felbft ver=
fucfjte, unb jeßt mein treuer Sefelle in ber Dlot."
DJlarie feßlug bie Dlugen nieber, uuf ißren Dßangen roed)felte
ßoße Diöte mit Släffe, fie jitterte vor bem DluSfprucß beS BaterS.
20 ©iefer faß feßr ernft uuf ben jungen DJiantt: „Seorg," fugte er,
ßabe greube un Sud) geßabt feit ber erften Stunbe, buf? id)
Sud) faß. Sie möchte übrigens nießt fo groß geroefen fein, ßätte
id) gemußt, roaS Sud) in mein <5auS füßrte."
Seorg roollte fidj entfdjulbigen, ber §erjog über fiel ißm in
25 bie Diebe: „3ßr vergeffet, büß id) eS roar, ber ißn ju Sud) fdjidte
mit 93rief unb Siegel, er fum ja nid)t von felbft ju Sud); bod)
roaS befinnt iyßr Sucß fo lange? 3d) will ißn auSftatten roie
meinen Soßn, idj roiH ißn belohnen mit Sittern, baß 3ßr ftolg
fein füllet auf einen foldjen Scßtviegerfoßn."
so
„Sebt Sucß feine DJlüße roeiter, §err .‘nerjog," fagte ber
junge DJlann gereift, als ber Sitte itod) immer unfeßlüffig fcljien.
„Ss foll nidjt von mir ßeißen, id) ßabe mir ein Döeib erbettelt
unb ißrem 53ater midj aufbringen roollen. ©aju ift mein Dlame
ju gut." Sr roollte im Unmut baS Bimmer verlaffen, ber Diitter
35 von Sidjtenftein aber faßte feine .fjanb: „©roßfopf!" rief er, „roer
roirb benn gleid) fo aufbraufen? ©a, nimm fie, fie fei bein, aber
— benfe nießt baran, fie ßeimjufüßren, folange ein frembeS
Sanner auf ben ©ürmen von Stuttgart meßt. Sei bem §errn
^jerjog treu, ßilf ißm, roieber ins £anb 311 fommen, unb roenn bu
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treultci) auSljältft; amSag, wo . iljr in Stuttgarts ©Ijore ein=
giefjt, wo SBürttembeiß feine fyalnten wieher aufpfldnjt unb feine
färben non ben Binnen weljen, will idj bir mein ©ödjterlein
bringen, unb bu foUft mir ein lieber Sol)tt fein!"
„Unb an jenem Sag," fprarf) ber §erjog, „wirb ba§ 33räut= 5
d>en nod) triel fdjöner erröten, wenn bie Glocfen tönen non bem
Surme unb bie §odjjeit in bie Äirdje gieret! ©ann werbe idj
Sunt ^Bräutigam treten unb jum Soljn forbern, wa§ mir gebührt,
©a, guter Bunge, gieb iljr ben Jfrautfuff; e§ ift 51t oermuten,
baff es nid)t ber erfte ift, ijerje fie nod) einmal, unb bann geljörft 10
bu mein bis an ben fröljlidjen Sag, wo wir in Stuttgart ein=
gieren. Saffet uns trinfen, iljr fjjerren, auf bie Sefunbljeit bes
^Brautpaares!"
Stuf Mariens ljolben Bügen flieg ein Sädjeln auf unb fämpfte
mit ben Sfjränen, bie nod) immer au§ ben fdjönen Slugen perlten. 15
Sie goff bie 23ed)er doU unb frebenjte ben erften bem §erjog mit
fo banfbaren SBliden, mit fo lieblidjer Slnntut, baff er Seorg glüdlid)
pries unb fid) geftetjen muffte, mand) anberer rnödjte um foldjen
fffreiS felbft fein Sehen wagen.
©ie SJlänner ergriffen iljre SBedjer unb erwarteten, baff ilpten 20
ber föergog einen guten Sprud) baju fagen werbe ttad) feiner
2Beife. Slber Uleridj non SBürttemberg warf einen langen 216=
fcfjiebSblicf auf bas fdjöne Sanb, von bem er fdjeiben muffte, einen
Slugenblid wollte fid) eine Sljräne in feinem 2(uge bilben, er
wanbte fid) fräftig ab. „Bd> f)abe hinter mid) geworfen," fagte 2»
er, „wa§ mir einft lieb unb teuer war, id) werbe es wieberfeljen
in befferen Sagen, ©odj ijier in biefen •Öerjen befifte idj noch
Sauber. Sieilaget mid) nid)t, fonbern feib getroften dJiutes, wo
ber §erjog ift unb feine ©reuen: Sie gut SSürttemberg
alleweg!"
30
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Sn Schwaben, wo bein Setter §erjog war,
2Bo iljn unb bid) ein biebereS Sott geliebt,
2ßo mancher jetjt auf feiner $efte b«nft,
SDer unter beinern Sanner einft getämpft,
2)ort nmfj non bir noch ein @er>ädjtni§ fein,
dorthin fei unter irrer fpfab gelenft,
®cö SdjwarjwalbS bidjter Schatten nehm’ un3 auf.
Uljlanb.

nie fo fdjroitl hat ein Sommer über SBürttemberg ge=
*"
(egen als her be§ ^aljres 1519. SaS ganje 2anb hatte
bem Sunbe gefjulbigt unb meinte, e§ werbe jetjt ЭНфе haben.
SIber je|t erft geigten bie tBunbeöglieber beutlid), baff es nicht bie
15 Sßiebereinnahme von 3leutlingcn gewefen fei, was fie jufammen=
führte. Sie wollten bejal)lt fein, fie wollten (Sntfdjäbigung haben
für iljre Stühe. Sie einen wollten, man Tolle SBürtteinberg unter
fie teilen, bie anbern, man folle es an Öfterreich verlaufen, bie
britten wollten es Illerichs Äinbern erhalten, aber unter beS
2U SunbeS Dbervormunbfdjaft Sie ftritten fid) um ben Söefiij beS
SanbeS, auf baS weber ber eine noch her anbere gerechte älnfprüdje
i machen tonnte. ®a§ Sanb felbft war in Spaltung unb Parteien
,@S füllte bie ^riegSfoften beeten, unb bodj war niemanb ba, ber
jahlen wollte. ®ie Stitterfdjaft hielt es für eine erwünfehte @e=
25 legenheit, fid? ganj vom Sanbe loSjufagen unb fid) für unab=
hängig 311 erflären. Sie ^Bürger unb Sauern waren auSgefogen,
ihre gelber waren verwüftet unb vertreten, fie fai>en nirgenbs eine
SluSfidit, fid) 311 erholen. Sie ®eiftli<hfeit wollte auch nidd allein
befahlen, unb fo war alles in §aber unb Streit. 6S ging auch
30 vielen tief gu §erjen, bah ’hr angeborener $ürft fo f^nöbe be=
hanbelt worben war. ЭЛапфеш tarn jeiü, ba ber §erjog fern
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von bem Sanbe feiner 9Säter in Verbannung häufte, Vene unb
©eljnfucht an. ©ie verglichen fein Regiment mit bem je^igert.
6é mar nic^t beffer, idoÍjI aber fdjlimmer geworben. 9(ber fie
lebten unter ju hartem Bwang, alö bah f'e *h re Sdjmerjen hätten
offenbaren tonnen.
5
©er fllegentfdjaft beé Vunbeé entging biefe Unjufriebenheit
beé Volteé nicht; fie muhte, wie fiel) in alten Veristen finbet,
„manche feltfame unb böfe Hiebe" hören, ©ie fucfjte burch ge=
feijärfte Strenge fiel) 3lnb)änglic^feit ju erwerben; fie ftreute Sügen
über ben §erjog aué.
*)
SJlan gebot ben fßrieftern, gegen ihn 10
ju prebigen; wer von ihm ®ute§ rebete, foUte gefangen werben,
wer ihn heimlich unterftü^te, follte ber Slugen beraubt, fogar ent=
Ijauptet werben.
2lber Illerich hatte noel) treue Seute unter bem Sanbvolf,
bie ihm auf geheimen SBegen fluitbe brachten, wie e§ in 2Sürttem= 1»
berg fteije. @r fah in feiner ®raffd)aft -Dcömpelgarb unb harrte .
bort mit ben SJiännern, bie ihm iné Unglüct gefolgt waren, auf
günftige ©elegenljeit, in fein Sanb 511 tommen. ©r fctjrteb an
viele dürften, er befdjwor fie, ihm ju §ilfe ju tommen. Slber
feiner nahm fiel) feiner feljr tljätig an. @r fctjrieb an bie jur 20
neuen Äaiferwahl verfammelten Äurfürften, fie halfen nicht. ®aö
einzige, wag fie tljaten, war, bem neuen ftaifer in feiner $apitu=
lation eine ^laufet anjuhängen, bie SEürttemberg unb ben §erjog
betraf, — er hat fie nidjt geachtet. 2Xlé fiel) ber fjerjog von
aller SSelt fo verlaffen fah, wanfte er bennodj nicht, fonbern 25
fetjte alteé baran, fein 2anb mit eigener 9Jtacf»t wieber ju er= •
obern. ©3 waren einige Umftänbe, bie für ihn feíjr günftig
fdjienen. ©er Vunb hatte nämlidj, alé er Äunbe befam, bah 1'^
niemanb beé Vertriebenen annehmen wolle, feine Voller entlaffen.
©ie meiften ©täbte unb Vurgen behielten nur feljr fchwadje Ve= so
fatjungen, unb felbft in ©tuttgart waren nur wenige Fähnlein
Unechte gelaffen worben.
*) $erjog Ulerid) beflagt fid) roieberholt, namentlich in biejem geitpunft, baf; feine
Wegner fo oiele fiiigen gegen ihn auSftreuen. Gr oerteibigt ficf> ba.rüber, befonberö in
feinen Briefen an bie fdjweuerifche ®ibgenoffenf($aft So [freuten feine §einbe im $ahre 35
1519 auö, er habe einen Gbelfnabcn, SBil^elm non Sanoroij, entjroei gehauen. 2)od>
Sanoroij lebte nod) im ¿a^rc 1562 unb war Slnno 1560 Äommanbant ber ¿yefte 2lfperg.
2lber jene ßikge mad)te bamaU gropeö äuffeben, baher tarn eS, baf; ein Schweizer, bem
man biefen Wlann geigte unb fagte, roa« bie geinbe be§ ^erjogö con ihm ausgeftreut
hätten, antwortete: Gr muf; nodtten ein guter barbier gfyn fp, ber ben 40
Ánaben fo fuber gehailt hat (Sattler II, § 24.)
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©urcß biefe SDlafjregel aber ßatte ficß ber Sunb einen ifeinb
erworben, ben man geringfcßäßte, ber aber niel ¡jur 2'lnberung ber
©inge beitrug, — e§ waren bie§ bie Sanbsfnecßte
*).
©iefe
•ülienfdjen, aus alten Snben unb Orten bes Steicßed jufammen;
5 gelaufen, boten gewößnlidj bem ißre Hilfe an, ber fie am beften
galjlte; für wa§ unb gegen wen fie fämpften, war ißnen gleidj=
gültig. Um fie 311 ßalten, muffte man ißnen nieleä nacßfeßen, unb
Staub, SJtorb, ißlünberung füßrten fie auf ißre eigene ffauft au§,
um fid) ju entfcßäbigen, wenn fie ben Solb nicßt ricßtig befamen.
10 ®eorg non $ronb§berg war ber erfte gewefen, ber fie burcß 2ln=
feßen im §eere, burcß tägliche Übungen unb unerbittliche Strenge
einigermaßen im 3aiime ijielt. ®r ßatte fie qt regelmäßige
Stötten unb fyäßnlein eingeteilt, er ßatte ißnen beftimmte §aupt=
ieute gegeben, er ßatte fie gelcßrt, georbnet unb in Steißen unb
io in ©liebem ju fedjten. Sie geigten aber jeßt, baß fie aus einer
guten Scßule tarnen; benn als fie vom Sunbe entlaffen waren,
liefen fie nicßt, wie früßer, gerftreut burcß ba§ Sanb, um ©ienfte
ju fucßen, fonbern rotteten fiel; jufammen, richteten groölf fyäßn=
¡ein auf, erwäßlten au§ ißrer SJlitte Hauptleute
)
**
unb felbft
20 einen Dberften in ber fperfon be§ langen eter§. Sie waren
fcßwierig auf ben ¿Bunb, näßrten ficß non Staub unb ¿Branbfcßaßen
im Sanb unb füßrten ßrieg auf eigene Siedlung, ©ie Slnardßie
war in SBürttemberg fo groß, baß ißnen niemanb bie Spiße bot.
©er Qtunb ßatte ficß von Streitkräften entblößt unb war ju feßr
25 mit feinen eigenen Slngelegenßeiten befcßäftigt, al§ baß er bas arme
Sanb non biefer ¿Banbe befreit ßätte. ®ie Stitterfcßaft war un=
einig, fie faßen auf ben Sdjlöffern unb faßen rußig biefem ©reiben
gu; bie ¿Befaßung ber Stabte war ju gering, um ißnen mit Äraft
Gsinßalt ju tßun, unb ¿Bürger unb ¿Bauern faßen fogar biefen
so Häufen gerne, wenn feine gorberungen nur nidjt alljugroß waren,
benn bie Sanb§l'nedjte fdjimpften weiblidj auf ben ¿Bunb, bem
niemanb ßolb mar. $a, es ging fogar bie Sage, biefe $rieg§=
männer feien nicßt abgeneigt, bem Herjog wieber ¡ju feinem Sanb
ju verßelfen.
*) £anb£fned)tc fc&reiben wir, nid)t £an$fned)te, wie man in neuerer ,3eit get^an,
unb berufen unä auf bie „Historia ber Herren oon jyronb^berg" u. f. w.
**) (Sattler ergäbt bieö folgenberm'afjen: S)er fdjwäbifdje s-öunb fjatte einen großen
Seil feiner Sanböfnedite abgebanft, biefe würben barüber fdjwierig, fie rottierten fid) ju«
jammen, ridjteten gwölf <yä&nlein auf, erwählten itjre Hauptleute unb machten unter fid)
40 nach bamaligem ©ebraud) eine JRegimentöorbnung. @3 ift fefjr wahrscheinlich, bajj ber
Herjog biefe Seute an fid) gezogen. @efd)id)te ber §erjöge oon SBiirttemb. II, § 16.
35

234

£idjten|tein.

Es war ein fdjöner SJiorgen in her fDlitte Stuguftg, als fidj
biefe 2eute in einem 2Biefentl)ale gelagert fjatten, baS her ®renge
von Sahen gunädjft gelegen war. ©ie rtefigeit fdjwargen ©annen
unb Röhren, hie baS Sfjal auf brei Seiten einfdjloffen, gehörten
nod) hem Sdjroargwalb an, unb baS ^lüfidjen, baS burd) baS 5
Sljal eilte, war bie 9Bürm. §alb iiberfdjattet vom 2ßalb, halb
in ben Sßeibenbüfdjen verfielt, lag baS Heine fjjeer in wunber=
lidjeti (Gruppen unb pflegte her Dluije. $11 her Entfernung von
jweiljunbert Schritten fah man poften aufgeftellt, bereit bliijenbe
Sangen ober rotglüljenbe Sunten fdjoit von weitem $urd)t einjagten. 10
$n her Witte beS Sfjaleä, im Sdjatten einer Eiche, fafjen fünf
Wänner um einen auSgefpannten DJiantel, ben fie als ©ifdj ge=
brauchten, um ein Spiel auf ilpn gu fpielen, baS Ijeute nodj ben
Wunen Sanbsfnedjt führt. ©iefe Wanner jeidjneten fid) vor
ihren übrigen ©enofjen burd) breite rote Sinben aus, bie fie 15
über bie Schulter unb Sruft ijerabljängen hatten, fonft aber Ejatte
iEjre Selleibung audj baS gerriffene motfdje SluSfefyen, wie baS
her übrigen SoIbateSf'a. Einige hatten Sturmhauben auf, anbere
grofje g-ilghüte, mit eifernen Säubern bcfcEjlagetr, bagu Seberfoller,
welche von Stegen, Staub unb Siwals alle möglichen Schattierungen so
erhalten hatten.
Sei näherem Slide ernannte man übrigens noch gwei Singe,
burd) weldje fie fid) von ihren Äameraben unterfdjieben. Sie
führten nämlich ^ne ©onnerbüd)fen ober Spiefje, wie fie bie
Sanbsfnedjte gewöhnlich trugen, fonbern Staufbegen von ungewöljn= 25
lieber Sänge unb Sreite. Sind) hatten f* e/ w'e
bantalS bie
Ebelleute unb Slnfüljrer trugen, auf ihren ßüten unb Sturm=
hauben bunte, wallenbe geberbüfdje aus $ahnenfd)wängen, um
fid) ein ritterliches 3lnfel)en gu geben.
©ie fünf Wanner fdjienen grofse Sefd)idlidjfeit im Spiel gu 30
befitjen, vorgüglid) aber einer, her fid) mit bem 3tüden an bie
EicEje lehnte. Es war bieS ein langer, wohlbeleibter Wann. Er
hatte einen §ut auf, beffen 3lanb fidj wie ein bebeutenber 9JlüE)I=
ftein um ben Sopf gog. ©er §ut war mit einer ©olbtreffe be=
feijt, auf her Stirnfeite war er mit bem golbenen Silb beS heiligen 35
SetruS gefdjmücft, aus welchem gwei ungeheure rote fpahnenfebern
hervorragten, ©iefer Wann muhte weit in her Welt hen>m=
getommen fein, benn er lonnte auf frangöfifch, italienifdj, ungarifdj
fludjen, feinen Sart aber trug er ungarifdj, er Ejatte iljn nämlich
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mit ^3ecf) fo jufammengebre^t, bafj er wie jwei eiferne'Stadjeln
auf beiben Seiten ber ilafe eine Spanne in bie 2uft ijinausftar'rte.
„Canto cacramento!“ rief biefer grofje SDlann mit einem
bröijnenben Sag, „ber Heine SSenjel ift mein, ©rauf! jylj fted)’
5 iE)n mit bem ßidjellönig!"
„Wein ift er, mit Serlaub," rief fein Nebenmann, „unb ber
Äönig baju. ©a liegt bie Sidjelfau!"
„Mord de ina Vieh, jagt ber ^ranjoj, Hauptmann Söffler,
Qijr wollt Surem Dberft biefen Stid) abjagen? Sdjämt Sud),
10 fdjämt Sud); baj ift ein UtebeUer, ber baj tijut. Sott ftraf mein
ßeel, 3br wollt midj oom Regiment ab) eben?" ©er grofje -Kann
funlelte ju biefen äßorten gräfdid) mit ben Äugen, fcljob feinen
großen Hut auf ba§ Dljr, bafj feine überljängenben Augenbrauen
unb eine mädjtige rote 9larbe auf ber Stirne fidjtbar würben,
io bie iljm ein ungemein friegerifdjes Änfeljen gaben.
„Seim Spiel, §err Dberft Sßeter, gilt leine $riegäorbnung,"
antwortete ber anbere Spieler. „ijljr fönnet unS Hauptleuten
befehlen, ein Stabilen ju blockieren unb ju branbfdjaijen, aber
beim Spiel ift jeber 2anb§lnedjt fo gut wie wir."
so
„3t)r
ein SReuter, ein Äebeller gegen bie Dbrigfeit,
Sott ftraf mein
un^ w“re e§ nidjt gegen meine Würbe,
idj wollt Sud) in Äodjftüd'e majalerieren; aber fpielt weiter."
,,©a liegt ein ©au§" — „brauf ber Duater" — „ben
fted)’ idj mit bem hinten," — „Sdjelienwenjel, wer ftid)t ben? —"
25
„3$/' fprad) ber Srojje, „ba liegt ber Sdjellenlönig, 3Jiorb=
blei, ber Stid) ift mein."
„Wie bringft bu ben Sdjellenlönig rauf?" rief ein fleine§,
biirreS Wänndjen mit fpifjigem Sefidjt unb Heinen, giftigen Äuglein
unb Reiferer Stimme. „Hab’ idj nidjt gefeljeit, als bu ausgabft,
30 baff er unten lag? Sr l)at betrogen, ber lange ißeter Ijat fdjänblidj
betrogen."
„SDlucferle, Hauptmann oom adjten ^äljnlein! ¡3dj rat’ ßudj,
ljaltet ßuer SJlaul," fagte ber Dberft. „Bassa manelka, id)
. oerftel)’ leinen Spafj. ©ie SRauj joH ben £öwen nidjt erzürnen."
35
„Unb id) fag’§ nodj einmal; wo Ijätteft bu fonft ben Äönig
3. Canto cacramento, aus Santo sacramento, IjeiligeS <S. — 4. ber fleine
SB en je l, ber Odjellenunter. — 7. bie ® idj elf au, Sau = 2lfj. — 8. Mord de ma
Vieh, aus mort de ma vie, roörtl. Tot meines SebenS! — 23. £>auS, TauS, bie ßroei,
im beutfdjen (®idje!s)Äartenfpieie baS 91 fj. — Qu ater, bie SBier. — 24. 3 int en, bie
§iinf. — 33. Bassa mauelka, ungarifdjer ^ludj.
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i)et? Sor bem ißapft unb bem .König von ^rantreidj roill idj’s
beroeifen; bu falfdjer Spieler!"
„Wuderle," erroiberte ber Dberft unb 30g faltblütig feinen .
Segen au§ ber Scheibe, „bete nodj eine Sine Waria unb ein
Sratiag, benn idj fdjiage bidj tot, 30 roie bas Spiel aus ift." »
Sie übrigen brei Wanner mürben burcfj biefe Streitigfeiten
au§ iljrcr 3tufje aufgefdjredt. Sie erflärten fiel) für ben fleinen
Hauptmann unb gaben nidjt unbeutlidj 311 verfteljen, baf; man
bem öberften rooljl bergleidjen jutrauen fönnte. Siefer aber ver=
mafj fidj Ijodj unb teuer, er ljabe nidjt betrogen. „Wenn ber .10
Ijeilige ißetruj, mein gnäbiger §err fßatron, ben idj auf bem
Hute trage, fpredjen fönnte, ber mürbe mir, 30 roaljr er ein djrift=
lidjer Sanbsfnedjt mar, bezeugen, bafj idj niefjt betrogen!"
„Gr fjat nidjt betrogen," fagte eine tiefe Stimme, bie auä
bem Saum 3U fommen fdjien. Sie Wanner erfdjrafen unb fdjlugen 1»
Äreuge roie vor einem böfen Spuf, felbft ber tapfere Dberft er=
bleicfjte unb lief? bie harten fallen, aber Ejinter bem Saum fjervor
trat ein Sauersmann, ber mit einem Solcijc bewaffnet mar unb
eine Bdljer an einem lebernen Stiemen auf ber Sdjulter Rängen
ljatte. Gr falj bie Wanner mit unerfdjrodenen Sliden an unb 20
fagte: „Gö ift, roie idj fagte, biefer §err ba ljat nidjt betrogen,
er befam fdjon beim 2lu§geben Sdjelletv unb Gidjelfönig, fyünf
unb Sier von £aub unb ben Sdjippenunter in bie §anb."
„Ha! Su bift ein roaderer Kerl," rief ber Dkjrft vergnügt,
„30 roaljr idj ein efjrlidjer 2anb§fnedjt — will sagen Dberft 2»
bin, — es ift all’ roaljr, was bu gegagt ijaft."
„Wa§ ift benn ba§?" rief ber fleine §auptmann Wuderle
mit giftigen Sliden. „Wie ljat fidj ber Sauer baljer eingefdjlidjen,
offne baf unfere Wacfjen iljn melbeten? Sa§ ift ein Spion, man
mufj iljn Ijängen."
so
„$ei nidjt rounberlidj, Wuderle; bag ift fein Spioner, fomm’,
geg’ bidj 3U mir. Sift ein Spielmann, bag bu bie Gittara um=
ijängft roie ein Spanier, wenn er 3U seinem Sdjätjerl gefjt?"
„3a §err, idj bin ein armer Spielmann; (Sure Wadjen
fjaben midj nidjt angeljalten, alg idj au§ bem Walbe fam. ¡ydj 35
falj Gudj fpielen unb wagte e§, ben Herren susufeljen."
Sie Hauptleute biefeg fjreicorpg waren nidjt geroofjnt, fo
23. von 2aub, griin. — Sdjippenunter, Gidjelunter.
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fjöflidj mit fidj fpredjen 311 ^ören, < baljer faxten fte Buneigung
311 bem Spielmann unb luben iljn feijr Ijerablaffenb ein, fidj
ju ilpten 311 fei} en, benn fie Ijatten in fremben ÄriegSbienften ge=
lernt, baff grafe Könige unb [yelbljerren feljr oertraulidj mit ben
5 Wleiftern beS ©efangeS umgeben.
©er Dberfte tljat einen ©runf aus einer jinnernen ^lafdje,
bot fie bem Heinen Hauptmann unb fpradj mit Weiterer -Uliene:
„SKucferle, bag jod mein ©ob jein, roaj idj getrauten, wenn
idj nidjt alles nergeffe; §aber unb Bant Ijabeit ein (Snbc; mir
10 wollen nidjt weiter fpielen, iljr Herren! Qdj liebe ©ejang unb
Sautenfpiel, wie märe ej, wenn mir uns auffpielen liefen?"
®ie SUänner willigten ein unb warfen bie harten jufamnten;
ber Spielmann ftimmte feine Büfer unb fragte, was er fingen fotle.
„Sing ein Sieb oont Spiel!" rief einer. „2öeil wir gerabe
15 bran finb."
©er Spielmann fann ein wenig nadj unb [jub an:

20

25

Son bem ,'ßint'en, Quater unb 21 jj
Äommt mancher in beg ©eufelS ®af,
Son Quater, Stufen unb oon ©reien
SJiufj mancher Sßaffengo frfjreien,
Son 2lfj, Sefj unb ©aus
Öat mancher gar ein öbeS tpauS,
Son Quater, ©rei unb Qinten
SJlufs mancher lauter Sßaffer trinfen,
Son Buden, ©rei unb Quater
Sßeinen oft SJcutter, Äinb unb Sater,
Son Stufen, Quater unb Sejj
SJlufj Sungfrau, 9Jiep unb 2IgneS
Qft gar lang unberaten bleiben,
2Bill er bie Sang’ bas Spiel betreiben.
)
*

©er Dberft fßeter unb bie Hauptleute lobten baS Sieb unb
reichten bem Spielmann jum ©auf bie $lafdje. „Sott gefegne eS
eud)," fagte biefer, jnbern er bie fylafdje jurücfgab. „5Siel ©lüd
ju eurem Buge; iljr feib woljl ©berften unb Hauptleute beS
es fßunbeS unb gieret wieber ju $elb; barf man fragen gegen wen?"
*) 2)iefe§ Sieb führt auch Seffing in ber (Sammlung auf, bie ben Dlatnen trägt:
„Slltbeutjcher 2Bifc unb Serftanb".
20. 2Baffcngo, 2lu£ruf be§ (SdjredenS. — 28. 9JI ufj ¡3un9frau•
baö Jtomma ift ju ftreicfjen. 2)le$ = 9Jlecf)ti)ilb.
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©ie SJlänner fafyen fidj an unb lädjelten, bet Dberfte aber
antwortete ifjm: „San? unrecht habt 3hr nicfyt. 22ir haben früher
bem 55unbe gebient, je^t aber bienen wir niemanb alj uns §elbft,
unb wer Seute brauet, wie wir jinb."
,,©ie Sdjweijer werben fjeuer ein gutes $ahr ijaben, man 5
fagt ja, ber ^jerjog wolle wieber ins £anb?"
„2111er §unb Ärümmen fomme auf bie Schweiger," rief
ber Dberft; „wie übel ginb gie an iljm gefahren; ber gute §ergog
[jat all geine Hoffnung auf gie gefetjt, unb diavolo maledettc,
wie haben gie iljn im Stich gelaffen bei ^Blaubeuren!"
10
„Sie hoben iljn fdjänblidj oerlaffen," Jagte ber Hauptmann
■Uluderle mit Reiferer Stimme; „aber bodj, fo man’S beim Sicht
befielt, fo g’fd)iel)t ihm wohl ijalb redjt, beim er füllt fie woljl I
fennt Ijaben; es leit bod; am ©ag, baf; fie fein bid’S Sörittlein
bohren, ©er ©üfel l)ol fie all’!"
15
„3a, ber §ergog Ijat ijalt nichts SßeffereS l)aben fönnen," ent=
gegnete ber Spielmann; „freilich, wenn et foldje Herren gehabt Ijätte,
wie if)r unb eure tapferen ^äfjnlein, ba wäre ber 23unb noch bei Ulm." ,
,,©u ijaft ba ein waljreg SBort gefprodjen, guter Segelt!
2anbSfned)t’ Ijätte er Jollen Ijaben unb feine Sdjwpger. Unb 20
hält er gid; je|t wieber gu ihnen, go weifj idj, wag ich »on iljm
halte. 2anb§fnedjt Ijätt’ er gölten Ijaben, idj gag’S nod; einmal.
Deidjt wahr, JDlagbeburger?"
,,©at well icf) man odj meenen," antwortete ber Sltagbeburger.
„Sanbsfnedjte ober feener fönnen ben §eertog wieber eup ben 25
Stufjl fetten. ©ie Schweiger fönnen man gar nichts als mit ben
•Öellebarben in bie ©lieber ftedjen; bat ift all itjre Äunft. 2lber
iljr fallet man feljen, wie wir bie ©onnerbüdjfen laben, uf bie
Sabel legen un mit ben Sunben b’rauf, bat bid; bat SBetter.
©at fDlanäfer madjt uns feener nid; nadj, Sott ftraf mir, feener, so
Sie braudjen eine ijalbe Stunbe, um iljre Äugel loSgufdjiefjen,
unb wir SanbSfnedjte eine halbe iBiertelftunbe."
„3a, alle Sldjtung oor ben sperren Sanbsfnedjten," Jagte ber
Spielmann unb lüftete ehrerbietig bie -Ulütje; „freilid; end; Herren
follt’ er h^ben. 2lber ber ®unb wirb eudj fo gut belohnt haben, 35
bafj ihr bem armen §ergog nidjt gu §ilfe gieljen möget."
9. diavolo maledetto, (ital.) verfluchter Teufel.— 14f. fein bicf’S 23rittlein
bohren, fein bicfeS iörett bohren, „baö 93rett bohren, wo e§ am biinnften ift" bebeutet
fchlau fein.
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„Selolptt, fodjt Sr?" rief her fünfte Hauptmann unb lacfjte.
„$o, wenn erS (Selb non Sied) fdjlagen fönnt, ber fc^wäbifd)
§unb! Set benen giltS Spridjwort:
6

Sten raoi;( unb forbre feinen Soib,
So werben bir bie Herren £>otb.

,,Bd) fodj, fdjledjt fjot er un§ bejoljlt. Unb wenn Seine
®urd)laudjt, ber §err fijerjog, mi Ijoben will, idj fiel) ’nem j’®ienft
wie jebem."
„Staberi, bu ljaft redjt," fagte ber Dberft unb widjfte ben
10 ungarifdjen Sart. „Wtorbblei, bie Äat) ift gern, tno man fie
fträljlet. SBenn ber §err Uleridj gut jaljlt, jo wirb, (Sott ftraf
mein Beel, unfere ganje dJlannfdjaft mit iljnt jieljen."
„9lun, ba§ werbet fsljr halb feijen fönnen," entgegnete ber
Sauer liftig lädjelnb, „tjabt 3jt)r nod) feine Slntwort vom fperjog
io auf Sure Sotfdjaft?"
®er Cberft ißeter tvarb feuerrot bis in bie Stirne. ,,‘3Jlorb=
element! Sßer bift benn bu, SJlenfdjenfinb, baj bu mein ®e=
Ijeimnuj weifst? 2öer ijat bir gejagt, baj idj jum föerjog fdjicfte?"
„Bum fjerjog ljobt Sr g'fdjid't, ißeter? 2Bo§ ljobt Sr benn
20 für (S’fjeimniS mitenonber, bofs wir’s nit tviffen börften. Sod)’
eS nur gleid)!"
„91un, id) Ijab’ gebadjt, id) müffe tvieber einmal für eud)
aUe benfen, wie immer, unb Ejab’ einen -Kann jum §erjog gefdjidt,
ifjm in unjerm Flamen einen fdjönen ®ruj entboten unb fragen
25 laffen, ob er unj braudjen tonnt’? ®ej Wlonats für ben fOlann
einen falben. ®id'tl)aler, un§ Dberften unb fjauptleut’ aber ein
©olbgülben unb täglidj vier 2Raaj alten 2ßein."
„®at iS feen bitterer Sorfd)lad), ber ®eitvel! Setten ®olb=
gülben monatlich? fjcß bin babei, unb eS wirb feetter wat ba=
so gegen Ejaben. §aft bu Slntwort von bem fjjeertog?"
„SiS jetjt nod) feine; aber Bassa manelka! SBie famft
bu ju meinem Seljeintnuj, Sauer? Sdj ljau’ bir ein Df)r ab,
(Sott ftraf mein Beel, jo tiju’ id), wie mein ißatron, ber fjeilige
Eßetruj, war aud) ein SanbSfnedjt, bem 9Jtald)u§, ber war von
85 ben jübifdjen Sdjrvpjern, ein fjjellebarbierer. Bug’ fdjneH, ober
idj fiau’."
„Sanger ißeter!" rief ber fleine Hauptmann SJlucferEe mit
. angftlidjer Stimme, „lafj um Sotte§ willen bett gelten, ber ift
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feft unb fann (jejen. 3d) meifj noch wie heut, baff rott iijn in
Ulm fangen füllten unb in Herrn von ÄraftS, beS 9iat§fcf)rei6er§,
Stall famen, wo er ficf) aufhielt, benn er mar ein Sunbfdjafter,
fo machte er fid) Hein unb immer Heiner, bis er ein Spat} mürbe
unb über uns ’nauS flog."
5
„3Sa5?" fdjrie ber tapfere Dberft unb rüdte von bem Spiet
mann hinweg. „©er ift’S? 2Bo bann ber Slagiftrat aujrufen
lief», man fülle alle Sparen totfdjiefjen, weil fiel; ein württem=
bergifdjer Sptoner in einen verwanbelt habe?"
„©er ift’S," flüfterte Sluderle. „@S ift ber Pfeifer von 10
Harbt, icf) hab’ ifjn gleicl) erlannt."
©er Dberft unb bie Hauptleute hatten fiel) non ihrem 6r=
ftaunen nod) nicht ganj erholt. Sie faljen ben Slann, non weldjem
ber Stuf fo wunberbare ©inge erzählte, ijalb ängftlid), fjalb neu
*
gierig an. @r felbft hatte ein ju wohlgeübteB Dl)r, als baff er 15
riicljt verftanben Ijätte, roaS biefe 2eute unter ficf) flüfterten; aber
er tljat, als bemerkte er ihr Staunen unb SSerftummen nicht; er
befd)äftigte fid) ruljig mit feiner ßitljer. ©üblich faßte fid) ber lange
ißeter, woljlbcftalltcr Dberft biefeS Heeres, ein Herj, ¿wirbelte
ben 33art einigemale, 30g bann benn ungeheuren §ut vom .Kopfe 20
unb fprad): „Sßerjeihet borfj, lieber Segelte, wertgefchäßter Pfeifer,
bag mir 50 oljne alle Umftänbe mit Such verfahren jinb: tonnten
wir benn iviffen, men wir ba neben uns haben? Beit vielmal
gegrüßet, hab’ fd)on oft, Sott ftraf mein Beel, gebadjt, mödjte
nur einmal ben fürtrefflidjen Kerl ¿eßen, ben Pfeifer von Harbt, 25
ber in Ulm am hellen Sag alg Spat) aujgeflogen."
„3ft fdjön gut," unterbrach ihn ber Spielmann unmutig;
„laffet bie alten Sefdjidjten ruhen. Sun, von wegen beS Herzogs
tarn mir bie Sadjricht ¿u, idj foll eud) Herren auf ben heutigen
Sag auffudjen, unb wenn ihr nodj geneigt wäret, mit ihm 311 so
gießen, fo wolle er gerne gaßlen, was ihr ihm vorgefdjlagen."
„Canto cacramento! bag ift ein frommer Herr! ein Solb
*
gülben beS StonatS unb täglidj vier SJlaag Sßein? @r goll leben!"
„Unb wann wirb er fommen?" fragte ber Hauptmann Söffler.
„2ßo werben wir gu ihm flößen?"
35
„Sßenn fein Unglüd gefdjeßen ift, heute nod). Seftern ift
er auf Heimsheim IoSgebrocßen, bie SSefaßung ift fdjwadj. 2Senn .
er fie überwältigt ßat, rüdt er heute noch weiter."
„Schaut' reitet bort unten nicht ein Seßarnifd)ter? Sieht
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aus wie ein Stifter!" Sie SJtänner fal>en aufmerffam nadj bem
(Snbe bes ©I>ale§. Sott fal; man einen §elm unb Harnifdj in
ber Sonne blinfen, aud; ein ißferb würbe fjie unb ba fidjtbar.
©er Pfeifer non §arbt fprang auf unb flimmte auf bie Oid>e
6 fjinan. Son biefem fyoijen Stanbpunfte fonnte er ba§ ©i;al
beffer überfein. 91oci) war ber Seiter gu fern, als baf; er feine
Büge fjätte unterfdjeiben fönnen, aber er glaubte ben Wann gu
erfennen, ben er in biefer Stuube erwartete.
„2öa§ fieljft bu?" riefen bie Hauptleute, „Bft es einer, ber
10 gufäUig burdjs ©l;al reitet, ober glaubft bu, er fommt oom Herzog?"
„Süchtig, weif; unb blau ift bie Scljärpe," fpracl; ber Pfeifer,
„ba§ ift fein langes Haar, fo fitft er gu ißferbe. ®i bu ®olb=
junge, willfommen in Württemberg! B^t fre^t er eure SBadjen,
jetjt reitet er auf fie ju, fdjau, wie bie Surfdje iljre Sangen oor=
15 ftreden unb bie Seine ausfpreigen."
„Ba, wa§ Sanbsfnedjte finb, bie verfielen ben itriegsbraud;.
©arf feiner vorbei, wo bie Hauptleute liegen, oljne bafj er
Siebe fteljt."
„Halt! jeijt rufen fie iljn an; er fpridjt mit ifjnen, fie beuten
20 Ijierljer; er fommt!" ©er Pfeifer von Harbt flieg mit freube=
glüfienbem ®efid)t oom Saume Ijerab.
„Diavolo maledetto! bassam teremdete! Bie werben ifmbodj
nicht allein reiten laffen? (Sg wirb bocf) einer gein 9tofi am Bügel
führen nad; Slriegsbraud)! 2Bie? Bft
ein Stifter, ber fommt?"
25
„(Sin (Sbelmann, fo gut wie einer im Sleidj," antwortete ber
Sfeifer \ „unb ber Her3°9 ift iljm fei}1' gewogen." Sei biefer
Sadjridji)ftanben bie Hauptleute auf, benn ob fie fiel; gleid; nicht
wenig einbilbeten, Hauptleute gu l;eif;en, fo mufften fie bodj, baf;
fie eigentlich nur SanbSfnedjte unb bem Stifter jebe§ Beiden oon
so (Sljrerbietung fdjulbig feien, ©er Oberft aber fetjte fidj graoitätifd;
am $uf; ber <Sidje nieber, ftridj ben Sart, baf; er ijell glängte,
fetzte ben grofjen Hut mit ber Haljnenfeber guredjt, ftüffte fid; auf
feinen grofjen doiebcr unb erwartete fo ben Stifter.

i'auffä Berte 1.
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II.
2)er ^erjog ift gefommen,
Gr Hegt nicfjt weit im ftelb,
Gr ijat’S bem ^einb genommen,
Gr bringt ’nen <5acf mit (Selb.
&. ОфтоаЬ.

5

©em $la£e, wo bie Hauptleute unb bet lange Ißeter, if)r
Dberft, oerfammelt waren, naljte fid) je£t ein geharnifdjter 3teiter,
beffen :}ßferb non jwei Sanbsfnedpen geführt würbe. ©er Flitter
hatte ba§ SStfier feines Hänfen Helme§ ijerabgefdjlagen, bie breiten ю
Schultern unb bie fräftigen Senben unb Seine waren mit glatten
unb Schienen non <Staf)l oerljüllt, aber bie wallenben Rebern
feines HelmbufdjeS unb bie wofjlbefannten färben einer Schärpe,
bie über ben ißanjer fjinablief, bie Haltung unb ba§ eble, fräftige
SSefen bes Staljenben hatten bem Pfeifer non Harbt I«n9ft gefagt,15
wen er ju erwarten habe. Unb er betrog fid) nidfjt, benn einer
ber itnedjte trat jetjt nor ben Dberft unb berichtete, bafj ber
„Gble non Sturmfeber" mit ben Anführern ber gefamten 2anbS=
fnedjte etwas ju fpredfen habe.
©er lange ißeter antwortete im -Kamen ber übrigen: „Bag 20
iljm, er ift wiHfommen, ißeter Hunsinger, ber Dberft, Btaberl
non Sßien, Gunrab, ber Hlagbeburger, Saltljafar Söffler unb ber
tapfere SJlwferle, wofjlbeftallte Hauptleute, erwarten ilpt jum
Sefpräd). — Sott ftraf mein Beel, er l)at einen fdjönen Harnifdj
unb einen geirrt wie ber Äönig f^ranj, aber jein Saul bürfte 20
beffer jein, SJiorbblei! er ift an allen nieren fteif!"
„©öS ift holt, fog id), weil er ben ganjen Sommer g’ftonben
ift in SRömpelgarb beim Her3°9-zz
©ie SJlänner belächelten ben SBi| bes 9ßiener§, bod) hüteten
fie fid), ihre fyreube laut werben ju laffen, benn ber Flitter fjielt зо
nidjt attjuferne. -Kodj immer machte er feine fUliene, abjufteigen
unb fid) il)nen ju nahen. Gr fprad) mit bem itnedjt, fcfjlng bann
bas Sßifier um unb geigte ein fdjöneS, freunblidjeö Sefidjt. „Steht
bort nidjt HanS ber Spielmann?" rief er mit lauter Stimme.
„Erlaubet, baf; er ein wenig ju mir trete."
35
©er Dberft nidte bem Pfeifer ju, er ging, unb ber fünfer
fdjwang fid) uom ißferbe. „Sßillfommen in SBürttemberg, ebler
Herr!" rief ber 3Jlann von Harbt, inbem er ben 6anbfd)lag be§
Bunfers treufjerjig erwiberte. „Sringt Shv gute Sotfdjaft? 3d)
fefj’S Gud) an ben Slugen an, e§ ftet)t gut mit bem Herzog"
«
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„iiomm! tritt Ijiev ein wenig auf bie Seite," fagte ®eorg
non Sturmfeber mit freubiger Haft. „JSie fteljt eS auf 2icfjten=
ftein? Senft fie an mich? §aft bu einen 53rief, ein paar feilen?
D gieb fchnell! 2SaS läfjt fie mir fagen, guter §an§?"
5
Ser Pfeifer lächelte fdjlau über bie Ungebulb beS liebenben
Jünglings. „Ginen Sörief habe ich nitfjt, feine 3eile. Sie ift
gefunb, unb ber alte Herr auch; baS ift aUeS, was idj weif?"
„2Bie?" unterbrach ilpt ®eorg. „deinen Srujj? Äeine 33ot=
f<f)aft? So Ijat fie biclj gereift nicht gieren taffen?"
10
„3llS ich norgeftern Stbfdjieb nahm, fagte baS Fräulein: fag
ihm, er foll fich T/uten, baf? er einjiehet in Stuttgart.
Sie mürbe gerabe fo rot wie 3hr je£t, ba fie bie§ fpraefj."
Ser junge fölann errötete voll freubiger Sefüljle, fein Sluge
glänzte, unb ein freunblidjeS Sächeln geigte, bafj er ben Sinn
15 biefer äöorte verftanben habe.
„Salb, halb werben mir einjiehen, fo Sott will," fagte er.
„2lber wie lebten fie biefen langen Sommer? 3lur breimal tarn
uns Sotfdjaft von ihnen ju! Sßarft bu oft bei Sidjtenftein, .§an§?
Sßar fie traurig? 2öaS fpradj fie?
20
„Sieber Herr," antwortete ber SJiann von §arbt, „gebulbet
Such noch, auf bem 9Jlarfclj will ich
ein langes unb breites
erzählen, für jetjt nur fo viel: fobalb ber Sllte hört, baf; 3hr auf
Stuttgart giehet, will er von Sicljtenftein aufbrechen unb Such bie
Sraut juführen. Senn er gweifelt nicht, baf; $hr bie Stabt
25 überwältiget. Habt $hr Heimsheim?"
„22ir hflöen eS. 3><h jagte mit gwölf Steifem in bie
Shore, ehe fie ficlj’S verfahen. Sie Sefatjung war ¿war etwas
ftärfer als wir, aber mutlos unb ungufrieben. Qch Ejanbelte
mit ihnen in beS fjerjogS Dtamen, ba glaubten fie, er liege
30 mit vielen Sruppen noch im Hinterhalt, unb ergaben fich- So
weit wären wir nun in SBürttemberg, aber wie ift ber SEeg
weiter hin?"
„Dffen, bis ins Herj offen, ^dj bringe (Such wichtige 9iachricfjt
vom Stifter von Sichtenftein; bah bie gewaltigen Herren aus bem
35 £anbe finb, wiffet 3hr —"
„Sie halten einen SBunbeStag in Störblingen,
*)
ift’S nicht fo?
*) 2)er Sdjmaben; unb ftrantenbunb (fielt in biefem Sommer einen SSunbeötag in
Sförblingen. 2Iud) bie ^erjogin Sabina unb ber fterjog von Sagern fanben fid; bort ein,
um Ijauptfädtfidj über SJürttemberg ju entfdjeibeni Sattler II, § 15.

*
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greilidj wiffen wir’S, beim auf biefe Sadjridjt brach ber ^erjog
aus Saben auf."
„Sun, unb wenn bie .flauen fort finb, tanken bte SRäufe
auf bem 2nfd). ®te Sefafjungen finb überall unbeforgt, an ben
§er§og bentt fein Siinbler mehr, fie finb nur aufmerlfam auf 5
ben SunbeStag, welchen fjjerrn mir betommen werben, ben Öfter=
reicher, ben Saper, ben ^ringen Gfyriftopljel, ober ob uns ber
Stäbtebunb, Slugsburg unb Slalen, -Nürnberg unb Bopfingen,
regieren werbe."
„■Kelche Slugen fie machen werben,"-rief ®eorg lädjelnb, 10
„wenn ber Stuljl fdjon befett ift, um welchen fie ftreiten!"
Ser grofcl) t)üpft wieher in fein ißfuijl,
Sßenn er auch fäfj’ auf einem golbnen Stutjl!

fagt’S Sprichwort. Sie werben ihre Süd) feie auf bie Sdjulter
nehmen unb ’S ^Regieren fein taffen."
15
„Unb bie Kürttemberger? 9Sie benfen fie feist 00m §erjog?
Slaubft bu, er werbe viel Slnljang finben? Kerben fie uns ju
§ilfe }iehen?"
„2BaS Sürger unb Sauern finb, ja. Son ber fRitterfchaft
weifj id)’§ nicht, unb ber alte ßerr jucfte bie Sldjfeln, wenn ich 20
ihn fragte, unb murmelte ein paar fflüdje. 3d) fürchte, es fteljt
hier nicht alles, wie eS foll. Slber Sürger unb Sauern, bie
finb für ben ^cerjog. @S finb allerlei fonberbare .ßeidjen ge=
f<hel)en, bie baS Soli aufmuntern. So ift neulich im fRemSthal
■ ein Stein 00m Fimmel gefallen, brauf war ein .f5irfd)geweil) ein= 25
gegraben unb bie Korte: ,,.f)ie gut Kürttemberg aUeweg," unb
auf ber anbern Seite foll man auf lateinifd) gelefen Ijaben:
Ulerid) foll leben!"
*)
„Som öimtnel gefallen," fagft bu?
„So fagt man. Sie Sauern hatten grofje fyreube brau, so
aber bie biinbifchen Herren würben jornig, nahmen bie Schulden
gefangen unb wollten ihnen abpreffen, woher ber Stein beS 2ln=
ftoffeS tomme. Unb als man bei hoher ©tmfe verbot, oom §erjog
*) SDxe 9tegeiitfchaft mußte ju jener
»iel feltfame, leichtfertige unb böfe Sieben
hören. S)er Steiler in Söppingen berichtete einmal, man fyabe auf ber Straße aroifchen 35
©runbadj unb Äeppach einen Äiefelftein gefunben, auf beffen einer Seite ein ^irfchgeweih
mit ber Unterfchrift: „§ie gut SEürttemberg aHeroeg", auf ber anbern Seite ein ^agbljorn
mit ben SBorten: „Vive Dux Ulrice“ ju feljen mären. SBergleiche Pfaffs @efdndf)te von
SBiirttemberg I, 306.
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ju fpredjen, ba ladjten bie SOtänner unb fagten, feist träumen
mir von itjm. 2lUe§ wünfdjt iljn jurütf, benn fie wollen yicfj
lieber von i(;rem anerfannten §errn brüden als von ^remben
bie §aut abgieljen laffen."
5
„®ut; ber •ßerjog unb feine Gleiter fönnen in wenigen
Stunben ljier fein. Sein ^lan ift, fiel) gerabe burdjs 2anb nadj
Stuttgart ju fdjletgen. Sft bie Hauptftabt unfcr, fo fällt unS
aud; baS 2anb ju. Unb wie ift eS mit bi;. 2anösfnedjten bort?
Sollen fie mitjieljen?"
10
,,^aft l)ätte idj- bie vergeffen," fagte §anS; „fie ’»erben un=
gebulbig werben, wenn wir fie ju lange warten laffen. Sefjet
bod; recl;t f'lug mit iljnen um, es finb ftolje ®efeKen unb laffen
fidj Hauptleute fdjelten. Slber Ijaben wir bie fünfe gewonnen
fo finb gwölf ffälfnlein beS HerjogS. SBefonberS mit bem Dberft
15 bem langen ißeter, müfjt .yijr gar i)öflicf) fein."
„Seldjer ift ber lange Ißeter?"
„®er bicfe DJignn, ber unter ber (Siclje fitst. ®r l;at einen
fteifen Sdjnausbart unb einen oornehmen Hut auf bem Äopf.
®er ift ber Hoffte unter iljnen."
20
„Qd) will mit iljm reben, wie bu fagft," antwortete ber
junge -Ulann unb ging mit bem Pfeifer ju ben 2anbsfned)ten.
®ie lange Unterrebung ber beiben Ijatte fie fdjon etwas unmutig
gemadjt, unb ber fleine SKuderle fdjofs ftedjenbe ÄBlicte auf ben
Sefanbten beS Hersogs. 3llS biefer aber mit eblem Slnftanb unb
25 freiem, fiegenbem ®licf unter fie trat, würben fie fdjüdjtern unb
verlegen, unb als er fie enblid) mit Ijöflidjen, fdjmeid;ell;aften
Sorten anrebete, würben iljre tapfern Herren »»” ^er Slnmut
®eorgS von Sturmfeber für beS HerjogS Sadje gewonnen.
„Soljlerfaljrner ßberft," fprad) er, „tapfere Hauptleute ber
30 verfammelten 2anbsfned)te, ber Herzog »on Sürttemberg l)at fidj
ben ©renjen feines 2a(oeS genaljt; Ijat bie Stabt Heimsheim
erobert unb ift willens, auf gleiche Seife fein ganzes fierjog;
tum wieber an fid) ju bringen — "
„®ott ftraf mein Seel, er ljat red;t; tljätj audj 30 modjen —"
35
„Gr Ijat ben tapfern 2Irm unb bie fürtrefflidje SriegSlunft
ber 2anbsfnedjte erprobt, als fie nodj gegen if;n ftanben; er ver=
fief)t fid; ju iljnen, bajj fie iljm mit gleichem SJiute feist beiftetjen
werben, unb verfpridjt iljnen mit feinem fürftlidjen Sort, bie
53ebingungen 311 galten, bie fie iljm angeboten ljaben."
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„Sin frommer Herr," murmelten fie unter einanber mit bei=
fälligem Süden, „ein Solbgülben beS SJionats — unb SJlorbblei
— täglid) oier 9Jlafi Söein für bie fjauptleut!"
©er Dberft ftanb auf, entblößte fein fahles Haupt jum
Sruf) unb fpracfj, von manchem Stäufpern ber Verlegenheit unter= s
brodjen: „3Sir banfen @udj, ijodjebler Herr, wollen’s tlfun, wollen
mitjiehen — mir wollen bem fdjwäbifdjen Sunb heimgeben, was
er unj getljan. 30 wollen wir. ®ie allerbeften unb tapferften,
wie auch fürtrefflidjften Seute Ijaben jie fortgefdjidt, als brauchten
fie feine 2anbsfned)te meljr. ©a ftei)t jum Seifpiel ber Haupt= 10
mann Söffler. Sßenng einen tapferem £anbsfnedjt giebt in ber
ßfyriftenlfeit, 30 laf; id) mir bie ¿aut vom £eib fdjälen unb lafj
midj braten wie eine Bau. ©a ftefjt ber Staberi von SSien;
30 einen ljat bie Bonne nod) nie befdjienen unb ber SJlonb. —
®a ift bann ber SJlagbebutger, wie ber ficfjt feiner in ber ©ürfei 15
— unb ber SJiuderle ba, man jollt iEjm’ö nid)t anjefjen; aber
bas ift ber befte Sdjüi) mit ber ©onnerbüdjS unb trifft auf
vierzig ®äng ins Sdjwarje. — Von mir mag id) nicht reben,
(Eigenlob ftinft, aber Bassa manelka, in Spanien unb §ollanb
hab’ id) gebient unb Canto cacramento, in Italien unb ®eutfdj= 20
lanb, SJcorbblei! in jebem Heere fennt man ben langen ißeter.
Sott ftraf mein Beel, wenn id) unb bie anbern ijinter ben
fdjwäbifdjen §unb, wollt jagen Sunb, fommen, diavolo maledet.to! ®a werben jie baj §aajenpanier ergreifen unb mit ben
Slbfätjen hinter fid) l)auen!“
25
@S war bieS bie längfte Siebe, bie ber lange ißeter in feinem
Seben gehalten fjatte, unb nod) in fpäten fahren, als er längft
bei ißavia ben Stulpn ber beutfdjen 2anbsfned)te mit bem ©ob
befiegelt ljatte, führten feine Senoffen, wenn fie ben jüngern
Äameraben vom langen fßeterjrjählten, biefen fDloment als einen 30
ber erfyabenften feines 2ebenS auf. SBie er bageftanben fei, auf
baS lange Schwert geftütjt, ben großen Hut mit ber Haljnenfeber
füljn auf baS Dfjr gerüdt, bie redjte Hnnb in bie Seite geftemmt
unb bie Seine auSgefpreijt, ba ijabe ilpn nidjtS gefehlt als ein
beffereS SßamS unb eine Snabenfette, um ifjn für einen edjten 35
Dberft unb wal)rl)aften ffelbljerrn ju galten.
®ie Hauptleute luben jetjt ben fünfer von Sturmfeber
ein, eine SJlufterung über baS neugeworbene Heer ju halten. ®er
bumpfe Sdjail ber Ungeheuern ©rommeln tönte burd)S ®ha^ unb
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weite bie Schläfer au§ iljrer Ru^e. Rod) fdjien Sronbsbergs
friegerifdjer Seift unb fein ftrenger DrbnungSfinn über ibjnen ju
fdjweben, benn in wenigen Rugenblidert Ratten fie fici) ju brei
großen Greifen gebilbet, bie je au§ vier fyäljnlein beftanben.
5 Sinern Singe, bas an fdfjnelle, taftmäjjige Bewegung, bie fdjöne
Haltung unb bie gleiche fyarbe ber Regimenter unferer 3ett ge=
wöfjnt ift, rnödjte woljl jener Slnblii überrafdjenb, ja läcfjerlidj
erfdjienen fein, ©ie fianbgfnedjte waren nadj ifyrem Sefdjmact
getieibet, bodj ijatte bie 9Robe ber Seit im «Schnitt ein wenig
10 Sleidjförmigfeit in iljren Rnjug gebracht. Sie trugen gewöfjnlid)
enge SBämfer von fieber, ober aud) Seberweften mit Slrmeln von
grobem ©udj. ©ie fienben ftafen in ungeheuer weiten ißluber=
Ijofen, bie am .Knie jugebunben, burdj itjre eigene Sdjroere nodj
etwas tiefer fyerunterljingen. ©ie vollen SSaben umgaben grobe
io Strümpfe von gellen färben, unb bie Stifje waren mit groben
Sunbfdjuljen von ungefärbtem fieber betleibet. ©in Hut, eine
©udj= ober fiebermü^e, eine erbeutete ober für eigene Rechnung
getaufte Sledjljaube bebeefte ben $opf, unb bie bärtigen Sefiditer
biefer Rlänner, bie oft jwanjig galjre unter allen Heeren unb
20 $immel§ftridjen (SuropaS bienten, Ijatten einen tüljnen, martialifdjen
Rusbrud. ¡3ljre -Bewaffnung beftanb in einem langen ©old) unb
einer §eKebarbe; ein ©eil war aitd; mit ©onnerbüdjfen bewaffnet,
bie man mit filmten losbrannte.
So ftanben fie mit ausgefpreijten Beinen, Suf> an $ufj ge=
25 fdjloffen, wie ein fefteS Sollwert, unb SeorgS friegerifefjen Sinn
erfreute ber Slnblid biefer fampfgeübten Rlänner, bie nwljl ju
wiffen id)ie>’ J, bafj fie vereinzelt nidjt§, aber in Riaffen verbunben
audj einer ja. retdjen Sdjar von fyeinbcn furdjtbar feien.
©ie Hauptleute fjatten ben .Kriegsbrand) unb ba§ Äommanbo=
30 wort itjrer früheren Rnfiifjrer woljl im SebädjtniS beljalten. Sie
traten baljer mit bent jungen Ritter in einen biefer Greife, unb
ber tiefe, weittönenbe Bafj be§ langen ißeterS befahl: „Sebt atyt
iljr fieut! ^eljrt eudj um!"
Sdjnell tjatten fiel) bie Greife nadj innen geteljrt unb ver=
35 nahmen nun bie Reben iijrer Hauptleute, bie iljnen jene 9luf=
forberung be§ fierjogs von Sßürttemberg auSeinanberfefjten. Sin
freubigeS Semurmel geigte, baß fie mit biefen Sebingungen ju=
frieben feien unb Ulerid) von SBürttemberg fo eifrig bienen wollten,
als fie vorder gegen iljn gebient ljatten. ©ie Hauptleute liefen
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jetjt audj einige Übungen machen, unb ®eorg bewunberte bie f.
©efdjidlidjteit ber Sanbsfnecijte unb glaubte feft, man werbe e§
in ber ÄriegSiunft auf ßrben fd)wer(id) nocij viel weiter bringen.
Gr täufdjte fidj! ©odj fein Irrtum ift fo verjeiljlid) als jener unferer
©rofwäter, weldje bie Jeroen be§ großen griebrid) für unüber= 5
trefflid) igelten unb ben gottlofen Spott itjrer Gntel über S°pf=
unb ©amafdjenbitnft nidjt aljneten. llnb wirb 'djt eine Seit
tommen, wo man audj über bie guten alten Seiten non 1829
ladjeln wirb? greilid), fo fdjlanfe ©aillen wie ijeutjutage fal)
man bei ben £anb§fnedjten unb iljren Hauptleuten 2lnno 1519 10
nidjt. ©odj Ijätten jene martialifdjen Figuren einem ganjen Heutigen
Heere mit Stormalbärten auSljelfen tonnen.
Gtwa nad) einer Stunbe melbeten bie Sorpoften, baff man
unten im ©ijale, von ber ®egenb von 55eints£)eim ijer, SBaffen
blinfen felje, unb wenn man ba§ Dljr auf bie Grbe lege, feien 15
bie ©ritte vieler Stoffe beutlid) 31t vernehmen.
,,©a§ ift ber ¡Qvwa,," rief ®eorg, „friert mein ißferb vor,
idj will iljm entgegen reiten."
©er junge SJlann galoppierte burdj ba§ ©ijal Ijin, unb bie
Hauptleute unb ibjre ®efeilen blidten iljm nad; unb bewunberten so
bie Äraft unb Gewanbtljeit, mit weldjer er in ber ferneren
Lüftung aufs ißferb gefprungen war, lobten feinen Slnftanb unb
feine Hütung, folange fie iljn nod) fetjen tonnten. Salb mifdjte
fidj fein Hümbufdj mit ben Süfdjen unb Sanjenfpitjen, bie man
unten im ©Ijal bemerfte. Sie tarnen näfjer, je|t falj man Hüme 25
Hinten, jetjt würben bie-Steiler bis um bie Sruft fidjtbar, je|t
erfdjienen fie auf einmal auf einer Heinen Slnljölje, unb man
tonnte bie ganje Sdjar überfeinen. ©er Reifer von H^bt fdjaute
mit blitjenben Singen in bie gerne. Seine Sruft Ijob unb fenfte 1
fidj, bie greube fdjien iljn bes ¿ttemS 511 berauben, fpracf)lo§ so
naljm er ben Dberften an ber Hanb unb beutete auf bie Steiterfdjar.
„2Selci;er ift ber Herjog?" fragte biefer. „Sftj ber auf bem
SJloljrenfdjimmel?"
„Stein, ba§ ift ber eble Herr üon Hewen. Seljt £<f)r ba§
Sanner von SEürttemberg? SBie? fei)’ id) red)t? Sei ®ott, ber 35
Runter non Sturmfeber barf e§ tragen!"
,,©aj ift eine grofje Gljre! SJtorbblei, ift erft fünfunbjwan.jig
8. 1829, ba§ lann $auff nidjt getrieben Ijaben.
Reiften.
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unb barf bie gähne tragen! gn granfreid) barf baj nur ber
ßonnetabel tfjun, ber erfte Scann nadj bem .König granj. ©ort
heifft mang Cijrenfiamme unb ift aus lauter ®olb. Slber welcher
ift ber ^erjog Illerich?"
6
„Seht 3^r ben int grünen Slantel mit ben fdjwarj unb roten
Rebern auf bem §elm? Cer reitet neben bem Sanner unb fprtrf;t
mit bem gunz*r, er reitet einen Sappen unb geigt gerabe mit bem
ginger auf ufiS — feljt, baS ift ber ^erjog."
©ie Seiterfdiar mochte ungefähr vierzig ißferbe betragen.
10 Sie beftanb meift auS ©belleuten unb ihren ©ienern, bie bem
fperjog in feine Verbannung nadjge^ogen waren, ober von feinem
ßinfaU benachrichtigt, an ber ®renje feines SanbeS fich an ihn
angefd)Ioffen hatten. Sie waren alle wohlberitten unb bewaffnet.
Seorg von Sturmfeber trug SSürttembergS Sanier, neben ihm ritt
io ganj geharnifdjt ber fjerjog. 311s biefer ßug feist ben Sanbsfnedjten
etwa auf breiljunbert Schritte nahe war, erhob ber lange ißeter
feine Stimme unb fprad;: „®ebt acht, ihr £eut. SBann ¿eine
©urd)laud)t nal)e ift unb ich meinen §ut vom Scheitel reife, 30
fdjreiet: „Vivat lllericuS!" fdjwenfet bie gähnlein in ber 2uft,
20 unb il)r ©rommler, raffelt auf euren gellen, baf; eud) baS ©onner=
weiter! Schlagt ben Sßirbel wie beim Sturm auf eine geftung;
Bassa manelka! ,6aut brauf, unb wenn ber Sdjlegel bricht —
50 begrüben bie tapfere £anbsfned)t einen gürften."
©iefe furje Slnrebe lljat iljre vollfommene SBirlung; bie
25 friegerifdje Sdjar murmelte baS £ob beS §erjogS, fie fcfjüttelten
ihre §eHebarben, ftampften ihre Südjfen flirrenb auf ben Soben,
unb bie ©rommler faxten ihre Schlegel frampfhaft in bie §anb,
unb al§ je£t ®eorg von Sturmfeber, ber Bannerträger von 23iirttem=
berg, anfprengte unb hinter ihm hoch> 3U 9iof;, erhaben wie in
30 ben ©agen feiner fjerrfchaft, mit lühnen, gebietenben Süden fperjog
lllerid; von Württemberg fiel, geigte, ba entblößte ber lange ißeter
ehrfurchtsvoll fein fpaupt, bie ©rommeln raffelten wie jum Sturm
einer gefte, bie gähnlein neigten fich
®rufj, unb bie £anbS=
tnechte riefen ein taufenbftimmigeS Vivat lllericuS!
35
©er Bauersmann von .öarbt war füll in ber gerne geftanben,
hatte nidjt auf biefe friegerifdjen Srüfje gehört, feine ganje Seele
fdjien nur in feinem Sluge 311 liegen, baS trunlen an feinem fferrn
3. Cljrenf lamme, Driflamme, ba§ töniglidje Scanner von granfreid; feit ßubroig VJ.,
von roter Selbe.
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Ijirtg. ©er Herzog ijielt feinen klappen an, blicfte um fich, unb
es mar tiefe Stille unter ben vielen UJtenfclfen. ©a trat ber
Stauer vor, fniete nieber, hielt ihm ben Söügel zum Slbfteigen unb
fpradj: „§ie gut Württemberg alleroeg!"
,,.§a! bift bu e§, 6an§, mein Sefeße im Unglüd, ber mir 5
ben erften ©ruf? von Württemberg bringt? Weine ßbeln ijabe
ict) hier erwartet, bafj fie miet) begrüben bei meinem erften Schritt
auf württembergifdjem ®runb, meinen Äanjler unb meine 3täte.
Wo finb bie §unbe? ©ie Stäube meiner Sanbfdjaft, roo blieben
fie, mit! man mich nicht wieberfehen in meiner Heimat? $ft feiner 10
von allen ba, mir ben Sügel zu halten, als ber Sauer?"
Seine Segleiter brängten fich ftaunenb um ben .§erjog Ejer,
al§ fie ihn fo fpredjen hörten. Sie muhten nicht, war es @rnft
ober bitterer Scherf über fein Unglüd'. Sein Wunb fehlen 51t
lädjeln, aber fein Sluge blitjte mutig, unb feine Stimme flang 15
ernft unb befeljlenb. Sie faljen einanber wegen biefer büfteren
Saune zweifelhaft an, aber ber Pfeifer von §arbt erwiberte feinem
dürften:
„©ieSmal ift’S nur ber Sauer, ber @ud> auf Württembergs
Soben hilft, aber verachtet nicht ein treues .§er? unb eine fefte 20
§anb. ©ie anbern werben feijon auch kommen, wenn fie hören,
bah ber §err fjerjog wieber im Sanbe fei."
„Weinft bu," fpracl? lllerici) bitter lachenb, inbem er fich °°m
ißferbe fchwang, „fie werben auch kommen? Sis jei?t h“öen wir
wenig Sunbe bavon. 2lber idj will anflopfen an ihren ©hüten, 25
bah f’e nterfen foUen, es ift ber alte §err, ber in fein §auS will!"
„Sinb bieS bie SanbSfnechte, bie mir bienen wollen?" fuhr
er fort, inbem er aufmerffam bas Heine .öeer betrachtete. „Sie
finb nid)t übel bewaffnet unb fehen männlich aus. Wieviel
finb es?"
30
„3wölf Fähnlein, (Suer ©urdjlaudjt," antwortete ber Dberft 1
ißeter, ber noch immer mit gezogenem §ut vor ihm ftanb unb hi®
unb ba verlegen ben ungarifdjen Sart zwirbelte. „Sauter geübte
Seut. ®ott ftraf mein 3et’l, thut mir leib, wenn ich geflucht
hab’, ber Äönig in fyranl'reid) hat fie nicht beffer."
35
„Wer bift benn bu?" fragte iljn ber §erjog, ber bie grof?e,
bide ffigur mit bem langen fieber unb bem roten @efid)t ver=
wunbert anfd)aute.
„3<h &in eigentlich ein SanbSlnecht meines Beidjenz; man
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nennt mid) ben langen ißeter, jefjt aber wohlbeftaßter Dberft ver=
jammelter —"
„Sßas, Dberft! ©iefe Starrheit muff aufhören. $hr mögt
mir wohl ein tapferer fßlann fein, aber jum Hauptmann feib 3hr
5 nicht gemacht. $d) felbft mitt ßuer Dberft fein, unb gu §aupt=
leuten werbe ich einige meiner Siitter machen."
„Bassa manelk — tljut mir leib, wenn ich geflucht hab’,
aber erlaubt, Herr He4og, einem alten fterl ein SBort, baj ift
gegen unfern ißaft mit bem Solbgülben monatlich unb ben vier
10 ßßaaj ßßein tagtäglich- Фа fleht jum 33eifpiel ber Staberi au§
Sßien, j’giebt feinen tapferem unter bem SJlonb —"
„Sdjon gut, Sliter, fdjon gut! Stuf bie Solbgülben unb
ben 2ßein fall mir’§ nicht anfommen. 2ßer bisher §auptmann
mar, foß e§ richtig befommen. Stur ben 33efet)l müjjt ihr abgeben.
15 §abt il>r ißulver unb kugeln?"
„Фаз miß ich meenen!" fagte\ber SJlagbeburger. ,,2öir haben
noch non ßurer ©urdjlaucht eige Xm ißulver unb SBtei, wa3 mir
in Tübingen mitgenommen. 2öir ^aben Sßunition auf achtgig
Sdjujj für ben SJiann."
so
„Sut. Seorg von Jeroen unb ^fjilipp von Stedjberg! Er
teilt eud) in bie Unechte, jeber nimmt fed)§ $äl)nlein. i3hr ba,
bie iljr euch Hauptleute nennet, fönnet bei ben einzelnen ffälinlein
bleiben unb ben beiben Herren an bie H«nb gehen. Subivig von
Semmingen, feib fo gut unb nehmet ben Oberbefehl über bas
25 ^ufjvolf. 3eßt geraben 2öege3 auf Seonberg. fjireu bidj, mein
treuer Bannerträger," fagte lllerid), als er fiel) auf§ ißferb fdjwang,
„fo Sott mitt, giehen mir morgen in Stuttgart ein."
®ie Steiterfdjar, ben Hrrjog an ber Spitje, gog fürber. ©er
lange ^ßeter ftanb nod) immer unverrüdt auf bem ф1а£, ben
so Hut mit ber ftoljen H<thnenfe^er *n ®ev Hanb, unb fdjaute ben
Leitern nad).
„©aj ift einmal ein $ürft!" fpradj er 31t ben Hauptleuten,
bie neben ihm ftanben. „Sßag ber für eine gewaltige Stimme
hat, unb wie er greulich mit ^en Slugett funfelt, Ьаз ej einem
35 angft unb bange wirb. Huz i<h meinte, er woß’ mich mit Haut
unb Haar verfdjluden, alg er mid) fragte: ßßer bift benn bu?"
„Wlir wors g’rob, wie wenn einer fiebenb SBaffer über mein
Seih fdjütten thät. $n Sßien ift Ьоф auch ’n Haifer, aber ber
tljut nit fo g’waltig wie ber bo!"
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„2llfo fpauptleut finb wer g’wefen," fprad) her Hauptmann
SJiuderle, „bie ^errtid^feit fyat nit lang bauert."
„Starr! ©aj ift mir recht. Sßürbe bringt Sürbe, jagt ein
Sprüdjroort, bie anbern Ijaben oft nicijt redjt gehorcht, wenn mir
befohlen bjaben; Diavolo, ljat bodfj erft heute mich einer auSgeladjt. 5
§at aUe§ ein befferen Scf)id, roenn’j bie Herren anführen. ©en
Solbgülben unb bie vier SJlaaj fyaben mir ja bodj, unb baj bleibt
bie .fjauptfadje"
,,©at meen idj ood)! Unb bat hoben wer bem langen ßßeter
ju verbanfen. ®r füll leben!"
10
,,©anf’ fd^ön; aber baj jag’ id), ber .fjerr wirb bem S3unb
aufjünben, SJtorbblei! 2ßenn ber erft ein Schwert in bie fjjanb
nimmt, ber jagt bie Stabiler allein auj bem 2anb! Unb jeine
Slate unb Äanjler unb bie Sanbfdjaft! §abt iljr gehört, wie
greulid) er über bie geflucfjt hat? 5d; mödjt’ in feinej fpaut fteden." 15
©aS Söirbeln ber ©rommeln unterbrad) baS Sefprädj biefer
tapferen Srieger. ©iefe ©öne erfdjollen nidjt inel)t auf ihren
93efe£)l, aber ber lange ißeter mar in feinen oielen gfelbjügen fo
fefjr an ben Sßedjfel von (Slüd unb Ungltid, von .Soljeit unb
Siiebrigfeit gewöhnt worben, baß er über ben Sturj feines Stegiments 20
nidjt trauerte. Selaffen nahm er bie ^aljnenfeber von bem großen
$ut, legte bie rote Schärpe unb ben langen lieber, bie Seidjen
feiner SSürbe, ab unb ergriff eine öellebarbe. „(Sott ftraf mein
Seel, ej ift fdjwer für einen 5terl mie id), jwölf ?}ä[)nlein ju
regieren," fagte er, als er fiel) wieber als guter £anbsfned)t in 25
bie Steifen feiner $ameraben fteUte. „2lber bei Sanft ißetruj,
bem trefflichen Sanbsfnedjt — er rrtup jetjt aud) Dberft jein in
ben Ijhnmlifdjen ßeerfdjaren, Äprie ©lepjon! — ber SJtenfdj muf
alles probieren auf Srben" ©ie Sanbsfnedjte fcf)üttelten ißm bie
§anb unb beftätigten eS. @S tljat feinem tapfern £>erjen wol)l, 30
ju hören, er l)abe fein Äommanbo trefflich) vermaltet, ©ie brei
Stifter, i^re 2lnfül)rer, faßen auf unb [teilten fid) ju ihren gähnlein,
bie 2anbsfned)te richteten fiel) in gewohnter Drbnung jum SJlarfdj,
unb Subwig von (Semmingen ließ bie ©rommeln rühren jum
Slufbrud).
35
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©rftiegen ift her äßaii, wir finb im Sager!
Se|t werft bie Hülle ber üerfdjwiegnen SRadjt
Son eud), bie euren ftilien ßug-verleite,
Unb macht bem ^einbe eure SdjrerfenSnäfje
SDurd) lauten <5d)lad)truf tunb!
Stiller.

®S war in ber 9Zac£)t vor SJlariä Himmelfahrt, als Herzog
Ulerich vor bem 3iotE)eix6üf)tt()or in Stuttgart anlangte. ®r hatte
10 auf feinem 3U3 fcltiiell bas Stabilen Seonberg erobert unb mar
bann unaufhaltfam immer weiter gebrungen. Sieles Nolt lief
ju, benn wie ein Sauffeuer hatte fidh bie Nachricht verbreitet, bah
ber Herzog wieber im Sanbe fei. £se£t erft geigte es fidh, wie
wenig fyreunbe ber Sunb fich erworben hatte; benn überall tvurbe
15 bie $reube laut, bah baS gehäffige ^Regiment beS Sunbeä ein
®nbe habe, bah
angeftammte ^ürftenhauS wieber in feine alten
Nechte fidh einfehe.
2ludj nach Stuttgart tvar halb biefe bJiacfjricijt vorgebrungen
unb hatte bie verfdjiebenften Gmpfinbungen bort erregt, ©er 2lbel,
20 ber fich ’n ber Stabt befanb, muhte nicht, treffen er fich vom
Herzog ju verfeljen hatte, ©ie Übergabe von ©übingen mar noch
in gU frifdhem SebädhtniS, als bah er gang unbeforgt getvefen märe.
Slber bie Erinnerung an ben glänjenben §of UlerichS von 2Biirttem=
berg, an bie fröhlichen ©age, bie fie bort verlebt hatten, bie 33er=
25 gleidhung biefer ¿eit mit bem freubenlofen Seben ber SunbeSräte
mochte fie günftig für ben Herzog ftimmen, wenn auch mancher
Urfadhe hatte, feine SSieberfehr nicht gerabe herbei ju roünfchen.
©ie Sürgerfcljaft fonnte ihre fyreube über biefe Nachrichten faum
verbergen; fie verliehen ihre Käufer, traten haufentveife auf ben
80 Straften jufammen unb befpradhen fich über bie ©inge, bie ihrer
warteten. Sie fchimpften leife, aber weiblich auf ben Sunb, ballten
grimmig ihre Raufte in ber ©afcf)e unb waren überaus patriotifcfj
gefinnt. Sie erinnerten fich ®er erlauchten Sllpten beS vertriebenen
dürften, eS war fein Name SSürttemberg, ben auch fie trugen,
35 fie jcihlten fo manchen wacferen Herrn aus ber Familie auf, unter
welchem fie unb ihre Säter glüilich gelebt, ber 2BürttembergS
Namen berühmt gemacht hatte. 2luch ber Sebanfe tljat ihnen
wol/l, bah v<,n 'hrcr Entfcheibung für ben einen ober ben anbern ©eil
8. 9)1 art ft Himmelfahrt, 15. Sluguft.
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fo viel abhänge, »eil man im ganjen 2anbe auf bie Stuttgarter
fet;e. Sie mären jwar rneit entfernt, gegen bie bünbifdfe Befatjung
auf ifjre eigene 7yauft einen Aufruhr ju unternehmen, aber fie
fpradjen 311 einanber: „Gevatter, wart nur, bis es Stacht wirb,
ba wollen mir ben AeichSftäbtlern geigen, wo fie Ijer finb, mir 5
Stuttgarter."
©ent bünbifdjen Statthalter, (Shviftopl) von Sdjroarjenberg,
entging biefe Bewegung unter ben Bürgern nicht, ßu fpät fah
er ein, wie thöricfjt man gethan habe, bas .peer ju entlaffen. @r
wanbte fidj an bie BunbeSftänbe, bie nodj ju Scörblingen ver= 10
fammelt waren, unb begehrte §ilfe, aber er felbft gab bie Hoffnung
auf, Stuttgart fo lange halten zu lönnen, bis ein neues .Speer im
gelb erfdjienen fei. 6r traf jwar einige Anftalten jur ®egen=
weljr; aber bie 93lil3eSfcf)neiie, mit welcher ber §erjog erfdjien, ver=
eitelte alle feine Bemühungen Sils er fah, bafj er ben Bürgern 15
nicht trauen lönne, bafj iljm ber Sibel nicht beiftehe, bah bie ®e=
fatjung nicht einmal jur Sicherung ber Shore hinreiche, entwich
er bei Stacht unb Stebel mit ben BunbeSräten nach @h^n9enShre gludjt war fo eilig unb geheim, bah fie fogar ihre gamilien
jurütfliehen, unb niemanb in ber Stabt ahnte, bah bet Statthalter 20
unb bie Stäte nicht mehr in ben SJlauern feien; baher waren bie
Anhänger beS BunbeS noch immer getroften Blutes unb glaubten
nidjt an bie ©erüdjte von ber fdjnellen Annäherung beS fperjogS.
©er SJlarftplatj war bamals noch baS §erj ber Stabt Stutt=
gart; jwar hatten fidj fdjon jwei grofje Borftäbte, bie Sanft 20
2eonl)arbS= unb bie Surnierader=Borftabt um fie gelagert, welche
mit Sraben, SJlauern unb ftarfen Shoren verfehen, bas Anfeljen
eigener Stabte befommen hatten. Aber noch ftanben bie 3ting=
mauern unb Shore bet Altftabt, unb ihre Bürger fahen nicht ol)ne
Stolj herab auf bie Borftäbtler. ©er SJlarftplat} war eS, wo 30
nach alter Sitte bei jeber befonberen Gelegenheit bie Bürger fid?
verfammelten; auch an bem wichtigen Abenb vor SJtariä f5immel=
fahrt ftrömten fie bortijin jufammen. 3ur ßeit, wo ber Bürger
noch mit ber SSehre an ber Seite auftreten burfte, hatte fein
öffentlich gefprodfeneS Sßort auch mehr ju bebeuten als in fpätern 35
Sagen, wo Sinte, fieber unb ißapier bie ©berljanb gewannen.
Unb wahrlich, bie Bürger von Stuttgart waren, bei Stacht unb in
SJtaffen verfammelt, ganj anbere 2eute als morgens. SJlandjer,
ber, hätte man iljn vormittags um feine SJleinung wegen beS
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§erjogS gefragt, antwortete: „ttßas geht es mid) an, bin ein frieb=
lidjer Bürgersmann," erhob je^t feine Stimme unb fdjrie: „ttßir
motten bem fjerjog bie STIjore öffnen, fort mit ben Bünbifdjen!
3Ber ift ein guter SBürttemberger?"
5
©er fDlonb fdjien fielt auf bie verfammelte Wenge herab, bie
unruhig t)in unb i^er mogte. ©in verworrenes Semurmel brang
von ihr in bie £üfte. 9îod) fdjienen fie unfdjlüffig, vielleicht weil
feiner i'ü^n genug war, fiel} an bie Spipe ju ftetten. 2luS ben
hohen Siebelhäufern, bie ben fßlatj einfcfjloffen, flauten viele
10 fjunbert stüpfe auf ben Warft Ijernieber. ©S waren bie Sßeiber
unb ©ödjter ber Berfammelten, bie äitgftlich unb gefpannt auf
bas Semurmel laufdjten. ©enn bie Stuttgarter Wäbdjen waren
bamalS ein neugieriges Bolidjen unb hielten eS im fSerjen aus
Witleiben mit bem $erjog.
15
Sdjon würbe baS Wurmeln ber Wenge immer lauter unb
verftänblidjer; ber ttluf: „Wir wollen bie Änedjte vom ©ijor weg=
jagen unb bie Stabt bem fjerjog auftljun," immer beutlidjer, ba
fai) man einen langen imgeren Wann auf eine Bant am Brunnen
fpringen, wo er bie gange Wenge überragte, ©r focfjt mit unge=
20 heuer langen SIrmen in ber Suft umljer, tljat einen weiten Wunb
auf unb fdjrie mit Reiferer Stimme um Seljör. ©S würbe nadj
unb nad) ftitter auf bem fßlajj, man vernahm einzelne Worte aus
feiner Siebe: „Was? ©ie eljrfamen Bürger von Stuttgart wollen
ihren ©ib bredjen —■ Ijabt iljr nidjt bem Bunbe gefdjworen? Wem
25 wollet iljr bie ©ijore öffnen? ©em fjergog? ©r ïommt mit gang
geringer Wannfdjaft, benn er Ijat ja fein Selb, um Seute ju be=
Salden, unb ba müffet bann iljr wieber ben Beutel auftljun unb
bledjen! ©a wirb’s Ijeifjen, Stuttgart jaljlt jeljntaufenb Sulben,
weil eS von uns abgefallen ift. §ört iljr? .ßehntaufenb Sulben
so fottt iljr galten!"
„Wer ift benn ber lange $erl?" fragten fid) bie Wanner. —
,,©r hat nicht unrecljt — werben tüdjtig jaulen müffen. — Qft er
ein Bürger, ber ba oben? Wer feib ^^r?" rief einer ber Äühnften.
„Woher wollt gljr wiffen, was wir jaulen müffen?"
35
,,3jd) bin ber berühmte ©oftor ©almuS," fpracf; ber Slebner
mit feierlicher Stimme, „unb weif} baS gang genau. Unb wen
wollt i^r vertreiben? ©en Äaifer, baS Steid), ben Bunb? So viele
reiche Herren wollt ihr vor ben Äopf ftofjen? Unb warum? Wegen
bem Uh, ber eudj baS fyell über bie ©hren 3’e^> benft nur an
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baS geringere ©ewicfet, an bie garten ^agbfreoel.
hat er
gar fein ®elb mehr; er ift ein 2ump, hat alies verspielt in'
•Dlömpelgarb
„§alt ®r fein 5DlauI!" fcfjrieen bie ^Bürger. „2SaS geht bas
ihn an? ®r ift fein t)iefiger ^Bürger; fort mit bem $af)lmäufer — 5
fdjlagt iljn tot — werft ifjn als gifd; in ben ^Brunnen — ber §erjog
foH leben!"
©oftor (Salmus erhob noch einmal feine Stimme, aber bie
^Bürger überfdjrieen ilfn.
$n biefern Slugenbliie fam ein neuer iErupp ^Bürger aus ber 10
obern Stabt ijerabgerannt. „©er ^erjog ift oor bem iftotfjenbii^b
tljor," riefen fie, „mit Leitern unb gujjvolf! Sßo ift ber Statthalter?
2ßo finb bie SBunbeSräte? ®r will in bie Stabt fdjiefeen, wenn
man nicht aufmacht! — fyort mit ben £8ünbifcfjen! — 22er ift gut
württembergifch?"
15
©er iumult wuchs oon Sefunbe 311 Sefunbe. ©ie ^Bürger
fdjienen noch unfdflüffig, ba beftieg ein neuer Stebner bie SBanf;
es mar ein feiner §err, ber burcfe fein fchmucfeS Slufeere einen
2lugenblicf ben ^Bürgern imponierte: ,,'Bebent'et, ihr Scanner," rief
er mit feiner Stimme, „was wirb ber burdjlaudjtige SunbeSrat 20
baju fagen, wenn ihr —"
„2BaS fdjeren mir uns um ben ©urchlaucfetigen!" überfdjrie
man iljn. „fyort! reifet ifen herab mit bem rofenfarbenen SJläntelein
unb bem glatten foaar, baS ift ein Ulmer! $ort mit ifem — auf
ihn, er ift oon Ulm!"
25
2Iber ehe fie noch biefen ©ntfdjlufe ausführten, trat ein fräftiger
fötann hinauf, n>atf
einem Schlag ben ©oftor rechts unb ben
Ulmer mit bem rofenfarbenen SJiäntelein linfs oon ber '-Bant unb
roinfte mit ber ÜJlüfee in bie 2uft. „Still! ©aS ift ber Hartmann,"
flüfterten bie ^Bürger, „ber verfteht’S, hört, was er fpricf)t!"
зо
„§öret mich," fpracfe biefer. „©er Statthalter unb bie 29unbeS=
rate finb nirgenbs ju finben, fie finb entflohen unb haben uns im
Stidje gelaffen, brum greifet bie beiben ba, wir wollen fie als
©eifein behalten. Unb jefet hinauf ans 9lothenbühltl)or. ©ort
*
fteh
unfer recfeter §erjog, ’S ift beffer, wir machen felbft auf, als 35
bafe er mit Gewalt einbringt. 22er ein guter Sßürttemberger ift,
folgt mir паф."
®r ftieg heri*b oon ber 23anf, unb jubelnb umgab ihn bi G
ЭЛепде. ©ie beiben gürfprecfjer beS SBunbeS würben, ehe fie ficfr
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beffen verfahen, gebunben unb fortgeführt.
ergofj fid) bet
Strom bet Sürger vom DJlarftplat) gurrt obern i£Ijor, hinaus übet
ben breiten Stäben ber alten Stabt in bie ©urnieradervorftabt,
am Sollroerf vorbei jum Dtotljenbühlthor. ®ie bünbifdjen Unechte,
5 bie ba§ ®f)or befett gelten, mürben fdjnell übermannt, baS ©hör
ging auf, bie ßugbrücte fiel herab unb legte fid) über ben Stabt=
graben.
©ort Ijatten inbeffen bie SInführer bes fyufmolfs ifjre beften
©ruppen aufgeftellt, man muffte nicfjt genau, wie bie Sünbifdjen
10 fiel) bei Slnnäljerung beS Herzogs benehmen mürben. Illerich felbft
E>atte bie poften beritten. 93erge6Iidj fud)te ®eotg von Sturm=
feber iljn 3U überzeugen, baff bie Sefatjung von Stuttgart fo
fdjroadj fei, baff fie ihnen nid)t bie Spiije bieten fönne, vergeblich
ftellte er ihm vor, baff bie Sürger il>n jurüeffehnen unb mittig
15 ihre ©höre öffnen mürben, ©er ^erjog fdjaute finfter in bie
Diacht hinaus, prejfte bie Sippen jufammen unb f'nirfchte mit ben
Sahnen.
,,©aS verftehft bu nicht!" murmelte er bem Jünglinge 511.
,,©u fennft bie Slienfchen nicht; fie finb alle falfd); traue niemaitb
20 als bir felbft. Sie brehen ben DJiantel nach jebem Söinb! —
Slber bieSmal roill idj fie faffen. DJleinft bu, ich ha&e mein
2anb umfonft mit bem Stütfen angefeljen?"
®eorg fonnte biefe Stimmung beS ^er^ogS nicht begreifen.
Qm Unglüd mar er feft, fogar milb unb fanft geroefen, ljatte
25 von mandjem fdjönen Stauch gefprodjen, ben er einführen roolle,
roenn et mieber ins £anb fomrne, ijatte feiten Born über feine
fyeinbe, beinahe nie Unmut über bie Untertljanen gegeigt, bie
von ihm abgefallen rnaren; aber fei es, bafj mit bem Slnblicf ber
vaterlänbifdjen Segenben auch baS ®efühl ber Äränfung (tarier
30 als zuvor in iljm erroadjte, fei es, bafj es ihm unangenehm auf=
fiel, bah ber Sibel unb bie Stäube noch
*
nichts batten von fid)
hören laffen; er mar, feit er bie Srenjen SBürttembergS über=
fdjritten, nicht freubig, gehoben, ermartungSvoll, fonbern ein (folger
©röt) blitzte aus feinen Singen, feine Stirne mar finfter, unb
35 eine gemiffe Strenge unb £ärte im Urteil fiel feinen Umgebungen,
befonberS ®eorg von Sturmfeber auf, ber fid) in biefe neue
Seite von UleridjS ßljaralter nicht gleich 3U finben muhte.
©ie Slufforberung an bie Stabt mod)te mol)l fdjon feit
einer halben Stunbe ergangen fein. Salb mar bie fyrift ab=
Hauffs Sffierte 1.
17
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gelaufen, bie er ihnen gegeben t/atte, unb nod) immer mar feine
Sfntwort ba; man hörte nur ein ¿ingftficfjeö §in= unb Verrennen
in ber Stabt, au§ welchem man roeber gute nod; ßöfe Beidjen
beuten tonnte.
©er §erjog ritt ju ben Sanbsfnedjten oor, bie erroartung§= 5
voH auf ihren .Bellebarben unb ©onnerbüdjfen lehnten. ©ie ,
brei Sitter, weldje fie führten, ftanben am Sraben unb hielten
burdj ifjre Slnroefenljeit bie Bnedjte in Sufje unb Drbnung. Seim
Sdjein be§ Stonbes betrachtete Seorg iingftlid) llierid)ö Büge,
©ie 2Iber auf feiner Stirne mar aufgeiaufen, eine tiefe Söte lag io
auf feinen Sßangen, unb feine Slugen brannten in büfterer ®lut.
„fernen! £af;t Leitern anfddeppen/' fagte er mit bumpfer
Stimme, „©er ©onner unb ba§ SBetter! 6§ ift mein eigen
§au§, oor bem id) ftefje, unb bie §unbe roollen mid) nicht ein=
laffen. Qd) laff’ no<h einmal blafen, madjen fie bann nicht fo= 15
gleidj auf, fo fdjmeifj’ ich $euer in bie Stabt, baf? ihre Bäfige
jufammen brennen."
,,Basso manelka, roaj mid) baj freut!" fagte ber lange
ißeter, ber in ber erften Sötte neben bem §erjog ftanb, leife ju
feinen Batneraben. „Betd werben Seitern beigefdjleppt, wie bie 20
Bähen mir hinauf, mit ben .‘öellebarben über bie Stauer gefloßen,
bafs bie Berl herunter müffen, mit ben 93üdjfen brein gepfeffert,
Canto cacramento!1'
,,©at mitt if meenen!" flüfterte ber Stagbeburger, „unb
bann hinunter in bie Stabt, angejünbet an ben ©den, gepliinbert, 25
gebürftet, ba wiU if man ood) bei fin."
„Um Sotteä mitten, §err §erjog," rief ®eorg oon Sturm=
feber, weldjer bie Seben be§ §erjog§ unb bie greuliche ^reiche
ber 2anb§fned)te wol)l oernommen l)atte. „Sßartet nur noch ein
fleines Siertelftünbdjen, es ift ja (Sure eigene Sefibensftabt. Sie so
beraten ftd) üieHeidjt noch-"
,/ISas haben fie fief) lange ju beraten? entgegnete Ulerid)
unwillig. „Bhr $err ift hier aufsen »or bem ©hore unb forbert
ßinlctf). 3d) fjabe fd)on ju lange ©ebulb gehabt. Seorg!
SBreite mein panier au8 im Stonbfdjein, lafj bie ©rompeter 35.
blafen, forbere bie Stabt ¿um letctenmale auf! Unb wenn i<h
breipig jähle nad) beinern leisten SBort, unb fie haben nodj nicht
aufgemadjt, beim heiligen ¿ubertuS, fo ftürmen wir. S^-te
bich,. QLmrg!"
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„0 .fjerr! Sebenfet eine Stabt, (Sure befte Stabt! 2Sie
lange habt Shr in biefen Stauern gelebt, wollt Sh1' (Sui; ein
foldjeS Sranbmal aufridjten? @ebt noch fjfrift."
„&al" lacfjte ber öerjog grimmig unb fdjlug mit bem
5 Stai)l[)anbfcf;ul) auf ben Sruftharnifcf), bafj es weithin tönte burdj
bie Sadjt. „Sei) Tehe, bid) gelüftet niefjt feljr, in Stuttgart ein=
gugiehen unb bein 2ßeib 311 verbienen. 2Iber bei meiner Un=
gnabe, jetjt fein äßort mehr, @eorg von Sturmfeber. Schnell
an§ SBerf! S'd) fag’, roll -mein tßanier auf! Slaft, ©rompeter,
10 blaft! Schmettert fie auf aus bem Schlaf, bafj fie merfen, ein
Jßürttemberger ift vor bem ©l)01' unb will itop Maifer unb
Seid) in fein £>au§. $dj fag’, forbere fie auf, Sturmfeber!"
®eorg folgte fdjweigenb bem Sefeljl. ßr ritt big bicljt vor
ben ®raben unb rollte ba§ panier von Sßürttemberg auf. Sie
15 Strahlen beö SlonbeS fdjienen es freunblid) gu begrüben, fie
beleuchteten es beutlidj unb geigten feine gelber unb Silber,
äluf einer großen Jyafjne von roter Seibe war SSürttembergS
2ßappen eingerooben. Ser Sdjilb geigte vier gelber. Sm erften
waren bie wüttembergifdjen fjirfchhörner angebracht, im ^weiten
20 bie Sßürfel von Sed, im britten bie SeidjSfturmfahne, bie bem
cfjergog als Seid)§=Sannerträger jufam, unb im vierten bie gäfdje
von Stöinpelgarb, ber öeltn aber trug bie Ärone unb bas Uradfer
Sägerhorn. ©er junge Staun fdjwenfte baS fernere panier
in ber ftarfen §anb, brei ©rompeter ritten neben ihm auf unb
25 fdpnetterten iljre wilben fyanfaren gegen bie verfdjloffene Pforte.
Sm ©höre öffnete fiel) ein fünfter, man fragte nach bem
Segeljr. ®eorg von Sturmfeber erhob feine Stimme unb rief:
„Uleridj, von ®otteS ©naben joerjog 311 ÜSürttemberg unb ©ed?,
@raf 311 Urach unb Stömpelgarb, forbert jum ¿weitem unb
30 leptenmale feine Stabt Stuttgart auf, iljm willig unb fogleid)
bie ©höre 3U öffnen. SßibrigenfaHs wirb er bie Stauer ftürmen
unb bie Stabt als feinblidj anfeljen."
'Jtod) währenb ®eorg biefeS auBrief, hörte man baB ver=
worrene ©eräufdj vieler ©ritte unb Stimmen in ber Stabt; eB
35 fam näher unb näher unb würbe ¿um ©umult unb ©efdjrei.
„®ott ftraf mein 3<-’el, gie madjen einen 'Jlngfall!" fagte
ber lange Sßeter, laut genug, um vom §er3og verftanben 311 werben.
,,©u fönnteft redjt fjaßen," erwiberte biefer, inbem er fiel?
plöplidj 31t bem erfchrotfenen SanbBfnedjt wanbte. „Sdjliefjt
*
17
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bidjter an, ftvecft bie ЩИеп »or unb galtet bie Bunten bereit.
2Bir wollen fie empfangen nad) SSerbienft."
©ie gange Sinie 30g fidj oom Staben gurütf, nur bie brei
erften Fähnlein fteHten fiel) ba, wo bie ßugbrüde fidj an§ Banb
legen muffte, auf. (Sin Sßall t>on ißifen ftarrte jebem Singriff 5
entgegen, unb bie Sd)üi)en fjatten bie ©onnerbüdjfen aufgelegt
unb gelten bie Bunten über bem äünbloch- ©iefe Stille ber
(Erwartung mar auf biefer Seite, befto braufenber brang ber
£ärm au§ ber Stabt herüber, ©ie Srücfe fiel Ijerab, aber feine
fjeinbe mären e§, bie gu einem Ausfall Ijerüberbrangen, fonbern 10
brei alte graue Sdlänner tarnen aus bem ©fior; fie trugen bas
SSappen ber Stabt unb bie Sdjlüffel.
Sils ber §ergog bies fai), ritt er etwas freunblidjer tjin^u.
Seorg folgte ifjm. $wei biefer Känner fefjienen 9iat§ljerren ober
33ürgermeifter gu fein. Sie beugten bas Änie oor bem fjjerrn 15
unb überreizten iljm bie ßetdjen il)rer Unterwerfung. (Sr gab
fie feinen ©ienern unb fagte gu ben ^Bürgern: „^Ijr ljabt Uns
etwas lange warten laffen oor ber ©tjüre. SBaljr^aftig, 2ßir
wären halb über bie -Kauer geftiegen unb fyätten eigenijänöig
eure Stabt 311 Unferem Empfang beleuchtet, baf; eud) ber Кайф 20
bie Slugen Ijätte beigen füllen, ©er ©eufel! Sßarum liefjet iljr
fo lange warten?"
,£) §err!" fagte einer ber ^Bürger. „2ßas bie SBürgerfZaft
betrifft, bie war gleidj bereit, (Sud) aufgutl)un. 3Bir haben aber
etliche vornehme sperren oom ®unbe l)ier, bie hielten lange unb 25
gefährliche Sieben an bas 33olf, um es gegen (Sud) aufguwiegeln.
©a§ hat f° lange oergögert."
„§a! Жег finb biefe Herren? ЗФ h°ffe nid)t, bap ihr
fie h“bt entnommen laffen! -Kid) gelüftet, ein Жог1 mit ihnen
gu fpredjen."
so
„^Bewahre, f’uer ©urdjlaudjt! 2ßir wiffen, wa§ wir unferem
§errn fd)ulbig finb. 2Bir haben fie fogleid) gefangen unb ge=
bunben. Söefel)lt iyl)r, bafj wir fie bringen?"
,,-Korgen früh in§ Sdjlofj! ЖШ fie felbft »erhören; fdjidet
aud) ben Sdjarfrid)ter; werbe fie uielleid)t föpfen laffen."
35
„Schnelle duftig, aber gang nad) SBerbienft!" fpradj hinter
ben beiben ^Bürgern eine heifere frädjgenbe Stimme.
„Жег fprid)t ba mir ins Жой?" fragte ber §ergog unb
flaute fidj um; gwifd)en ben beiben ^Bürgern heraus trat eine
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fonberbare Seftalt. ßs war ein Heiner Kann, bet ben .Dörfer,
womit iljn bie Katar gegiert f)atte, unter einem fdjwargen feibenen
Söiantel fdjledjt verbarg, ßin Heines fpitjigeö ¿ütlein fafj auf
feinen grauen, fc^iicijten paaren, tiicfifcfje Sluglein funfelten unter
5 bufdjigen, grauen Slugenbrauen, unb ber biinne Sart, ber iljm
unter ber vorfpringenben Slblernafe ijing, gab ifjm baS Slnfeljen
eines feljr großen ÄaterS. ßine miberlidje fjreunblirfrfeit lag
auf feinen eingefdjrumpften Bügen, als er vor bem §ergog bad
$aupt gum ®ruf; entblößte, unb Seorg von Sturmfeber fajjte
10 einen unerflärlidien Slbfdjeu unb ein fonberbareS Srauen vor
biefem -Kanne gleicl; beim erften Slnblid'.
Ter -ßergog fat) ben Heinen Kann an unb rief freubig:
„§a! SlmbrofiuS Bollanb, Unfer Mangler! Sift bu nod) am
Seben? £>ätteft gwar früher fdjon fommen tonnen, benn bu
15 wufjteft, bajj Sßir mieber in§ 2anb bringen — aber fei UnS beS=
wegen bennod) willfommen."
„SlUerburdtfaucljtigfter §err!" antwortete ber Mangler Slm=
brofiuS SoHanb, „bin mieber fo ijart vom ^ipipierlein befallen
worben, baf; idj beinahe nidjt aus meiner Sefjaufung fommen
20 tonnte; vergeiget bafjer, ßuer —"
„Sdjon gut, fdjon gut!" rief ber -öergog (adjenb. „SBiK
bidj irfjon tarieren vom Bipperfein. Äomm morgen früi) ins
Sdjlojj. ¡Jejjt aber gelüftet Uns, Stuttgart mieber gu feljen.
$eran, mein treuer Bannerträger!" roanbte er fid; mit Ijulbreidjer
25 Kiene gu Seorg. „Tu ijaft treulich Kort gehalten bis an bie
Tljore von Stuttgart. Bd) mill’S vergelten. Sei St öpubertuS,
je|t ift bie Braut beiit nadj Kedjt unb Billigfeit. Trag mir
meine fyaljne vor, mir wollen fie aufpflangen auf meinem Sdjlofj,
unb jenes bünbifdje Banner in ben Staub treten! Semmingen
3o unb .Demen, it;r feib Ijeute nadjt nodj meine Säfte. 2Bir wollen
fefjetr, ob uns bie Herren vom Sdjwabenbunb nodj ein Keftdjen
Kein übrig gelaffen ljaben!"
So ritt §ergog Illerich, umgeben von ben Kittern, bie
feinem BliÖe gefolgt waren, mieber in bie Tfjore feiner Kefibeng.
35 Tie Bürger fdjrieen Bivat, unb bie fdjönen Käbdjen verneigten
fidj freunblidj an ben fjenftern gum großen Slrgernis iljrer Kütter
unb Siebfjaber; benn alle badjten, biefe Sriifje gälten bem fdjönen
jungen Kitter, ber beS .öergogS Sanner trug unb, beleuchtet vom
^adelfdjein, wie St. Seorg, ber Sinbwurmtöter, auSfalj.
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IV.
£> Söurg, von ©eiftern tapfrer Sinnen,
2)ie tijatenfreubig ijier gelebt,
Unb roacfrer dürften 9luijm umfdjioebet,
£), bereu SSilb mit frommem 3Raljnen
Sief) in be§ 9lal)en Silber roebt!
Gouj.

5

©aS alte Schloß }u Stuttgart hatte bamals, als es Seorg
von Sturmfeber am SJlorgeit nadj beS Herzogs ©injug befeßaute,
rticfrt gang bie ©eftalt, rote eS noeß in unfern ©agen }u {eßen 10
ift, benn biefeS Sebäube mürbe erft non UleridjS Soßn, Herjog
¿ßriftoph, aufgeführt. ©aS Scßloß ber alten Herzoge non
SBürttemberg ftanb übrigens an berfelben Stelle unb mar in
(plan unb SluSfüßrung nictit feßr verfdjieben »on (SE>riftopi)§ 2Berf,
nur baß eS jum größten ©eil aus Hol} gebaut mar. ®s mar 15
umgeben von breiten unb tiefen Sräben, über weldje eine
33rücfe in bie Stabt führte. Sin großer, feßöner SSorplaß biente
in früheren Beiten bem frößlicßen Hofe lllericßS }um ©ummel=
plaß für ritterliche Spiele, unb maneßer Steiler mürbe von beS
HerjogS eigener gewaltiger foanb in ben Sanb geworfen. ®ie 20
Beiden biefeS ritterlichen Sinnes fpraeßen fid) aud) in anbern
©eilen beS SebäubeS auS. ®ie Halle im unteren ©eile beS
StßloffeS mar ßoeß unb gewölbt wie eine Kirche, bafj bie Stifter
in biefer „©ijrniß" bei Stegentagen fedjten unb Speere werfen
unb fogar bie ungeheuren Sanken ungeßinbert barin ßanbßaben 25
Eonnten. S3on ber Sröße biefer §al(e jeugt bie SluSfage ber
Gßroniften, bafj man bei feierlichen Selegenßeiten bort oft jwei=
bis breiljunbert ©ifche gebecEt habe. 33on ba führte eine fteinerne
©reppe aufwärts, fo breit, baß jwei Steiler neben einanber hinauf;
reiten lonnten. ©iefer großartigen Sinricßtung beS Schloffes 30
entfpradj bie ißradjt ber Bimmer, ber Sian} beS Stitterfaales
unb bie reichen, breiten Salerien, bie jum ©an} unb Spiele
eingerichtet waren.
. Seng maß mit ftaunenbem Sluge biefe verfd)wenberiicl;e
Fracht bei) Hofburg. ®r verglitß ben Eleinen Siß feiner Slßnen 35
mit biefen fallen, biefen Höfen, biefen Sälen; wie Hein unb
gering tarn er ißm vor! ' Sr erinnerte fieß ber Sage von ber
glänjenben Hofhaltung UlericßS, von feiner prachtvollen Hoheit,
roo er in biefem Schloß fiebentaufenb Säfte aus allen ©eilen beS
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beutidjen Sietcfjes fpeifte unb tränfte, wo in bem Ijoljen (Sewölbe
ber ©tjrniij unb in bem weiten Sdjlojdjofe einen ganzen SJtonat
lang Slitterfpiel unb Selage gehalten mürben, unb wenn ber
Slbenb einbradj, ljunbert (Srafen, Stifter unb ©belleute mit
5 fpunberten ber fdjönften ©amen in jenen Sälen unb (Salerien
tankten. @r blidte ljinab in ben Ijerrlidjen Sdjlojtgarten, baS
-jtarabies genannt. Seine ißljantafie beoölferte biefe Suftgeljege
unb (Sänge mit jenem fröljlicljen (Sewimmel beS frötjlidjen §ofeS,
mit ben jpelbengeffalten ber Stifter, mit ben feftlidj gepulten
10 graul ein, mit allem Subei unb Sang, ber einft ljier erjefjoll.
21 ber mie öbe unb leer beudjten ifjm biefe SJtauern unb (Särten,
wenn er bie (Segenwart mit ben Silbern feiner ißljantafie uerglidj.
©ie (Säfte ber ^odjgeit, ber glänjenbe, luftige §of ift oerfdjwunben,
fpradj er ju fiel;, bie fürftlidje (Semaljlin ift entflogen, ber glänjenbe
15 grauenfreiS, ber fie einft umgab, Ijat fiefj gerftreut, bie Stifter unb
(Srafen, bie einft ijier fdjmauften unb ein reiches £eben voll Spiel
unb ©anj oerlebten, finb non bem dürften abgefallen, bie garten
Sproffen feiner ®je finb in fernen Sanben — er felbft fitjt einfam
in biefer Ijerrlidjen Surg, brütet Stacke an feinen geinben unb
20 weif; nid)t, wie lange er nur in bem .fjaufe feiner Säter bleiben
wirb. Db nicljt aufs neue feine geinbe nodj mächtiger tjeranjieljen,
ob er nic^t nodj unglüdlidjer wirb als je juoor!
Vergebens ftrebte ber Jüngling, biefe trüben (Sebanfen, weldje
ber Sßiberfprudj ber fßradjt feiner Umgebungen mit bem Unglüd
25 beS iierjogS in ifjm erwedt Ijatte, ju unterbrüden. Vergebens
rief er baS Silb jenes fjolben StßefenS Ijerauf, baS er jetjt halb
auf ewig fein nennen burfte, uergeblidj malte er fiel; fein Ijäu§=
lidjes (Slüd an iljrer Seite mit ben lodenbften, reijenbften färben
auS; jene trüben Silber feljrten immer roieber. Sei eS, bafj jener
30 SJtann burdj bie (Srljabenljeit, bie er im Unglüd gezeigt ijatte,
einen fo großen Staum in ber Sruft beS Jünglings gewonnen
Ijatte, fei es, bafj iljn bie Statur in einzelnen Slugenbliden mit
einem unwiHfürlidjen (Sefüljl ber Slljnung begabte, er blieb finnenb
unb ernft, unb e§ war iljm, als fei ber ^er^og nid)tS weniger als
35 glüdlid), als müffe er iljn oor irgenb einem broljenben Unglüd warnen.
„So überaus ernft, junger $err?" fragte eine Reifere Stimme
hinter iljm unb wedte iljn aus feinen (Sebanfen. „$dj bäcljte
boc£>, (Seorg non Sturmfeber fjätte alle Urfadje, Ijeiter unb guter
©inge ju fein!"
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Ser junge 3)lann wanbte fid) uerwunbert um unb fdjaute
herab — auf ben ^an^Ier SlmbrofiuS SSottanb. SBar ihm biefer
SJlann fdjon geftern burdj feine mibrige $reunblichteit, burch fein
faterhaftes, fcijieidjenbeâ SBefen unangenehm aufgefallen, fo mar
bieê heute nod) mehr ber ffall, ba ber Sangler burd) überlabenen 5
ißuh feine SJlifjgeftalt noch meljr hevmrgehoben hatte. Sein
bunfelgelbeS, verwittertes Slntlii}, mit bem ewigen, fteljenben Siädjetn,
bie grünen Sluglein unter ben langen, grauen SÖimpcrn, bie roten,
entjünbeten Slänber ber Slugenliber, ber bünne Äatjenbart ftacfien
grell ab gegen ein rotes S3arett uon Samt unb gegen einen 10
Stlantel von hellgelber Seibe, ber über ben fjjöder beS Heinen
ÜRanneS hmabfiojj. Unter biefem trug er einen grasgrünen Slnjug,
rofenrot auSgefdjliht unb rofenrote ^niebänber mit Ungeheuern
:Dlafd)en. Sein Äopf ftai in ben Schultern, unb bas rote Sdarett
ftiefj hinten fogleidj auf ben .Dörfer auf. ©er Sdjarfrid)ter non 15
Stuttgart pflegte baljer ju fagen, unter allen Sllenfdjen, bie er
tenue, fei niemanb fernerer $u topfen als ber .ftanjler SlmbrofiuS
SSollanb.
©iefer SJlann mar es, ber an Seorg uon Sturmfeber mit
füfjem 2ädjeln hinauffah, unb ba ilpt biefer noch immer anftarrte, 20
ju fpredjen fortfuhr: „3hr t'ennet mich vielleicht nidjt, mert=
gefdjätder junger greunb, id> bin aber SlmbrofiuS SSoIlanb,
Seiner ©urdjlaudjt ^anjler. 3d) tontine, um (Sud) einen 9uten
SJlorgen gu roünfdjen."
,,£jd) banle (Sudj, .fjerr Äanjler. Siele ®hre für mich, roen,t 25
jjhr ®ud) besroegen herl^^ÿljtet."
„®hrez roem (Sljre gebühret! 3hv feib ber 2luSbunb unb
bie Ärone unferer jungen Stitterfdjaft! §a, wer meinem öerrn
fo treu beigeftanben ift in aller Slot unb ^äljrlidjleit, ber hat
Slnfprud) auf meinen innigften ©auf unb meine abfonberlidje 30
SSerefjrung."
„3hr hättet bas wohlfeiler hüben tonnen, wenn 3 h1' mit
*
gezogen wäret nach SJlömpelgarb," erwiberte ®eorg, ben bie £ob=
fprüdje biefeS SJlanneS beleibigten. „©reue rnujs man nie loben,
eher Untreue fdjelten."
35
©inen Slugenblicf bli|te ein Strahl beS Bornes aus ben
grünen Singen beS ^anjlers, aber er fafjte fid) fcfjneil wieber jur
alten fyreunblidjfeit. „3awol)l, baS mein’ idj audj. 2öaS mid)
betrifft, fo lag idj am ßipperlein hart barnieber unb tonnte alfo
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rticfjt tüof)l nadj ttttömpelgarb reifen. ttßerbe aber jefct mit meinem
fleinen Sidjt, baS mir ber Fimmel verliefen, bem .fjerrn befto
tfjätlidjer jur fjanb gelten."
Gr ijieit einen Slugenblid inne unb ici)ien Slntwort ju er=
5 warten. Slber ber Jüngling fijroieg unb mafj if>n nur i)in unb
wieber mit einem Slid, ben er nirfjt recfjt ertragen' tonnte. „9iun,
(Sud) roirb bie $reube erft redfft angeljen. ©er fjjerjog ijätt er=
ftaunlidj oiel auf Gud)! Diatürlid;,
nerbient eS audj im
Ijödjften ®rab, unb ber ^jerjog ljat feinen Siebling gut gewählt.
10 Sollet bodj erlauben, bafj SImbrofiuS Sollanb Gud) audj eine
Heine Grfenntlidjfeit jeige. Seib ^r fyreunb oon fdjönen Saffen?
kommet in meine Se^aufung auf ben SJlarft, wählet Gud) auS
meiner Slrmatur, waS Gud) beliebt. Sielleidjt bienen Gud) fdjöne
Südjer, ljabe einen ganzen Saften oott; wäljlet Gud) aus, was
15 3^r mottet, wie eS unter fyreunben gebräudtfidj. Sffet aud) ju=
weilen bei mir §u ttttittag, meine Safe, ein feines Sinb oon
fiebjeljn ^a^ren, f)ält mir .fjaus. Seijet ^[jr nur, fji, l)i, f)t —
feljet £jljr nur nid)t ju tief in bie Slugen."
• „Seib ofyne Sorgen, bin fdjon oerfetjen"
20
„So? Gi baS ift redjt djriftlidj gebadjt, bas muf id) loben.
dJian trifft foldjen wacfern Sinn nidjt immer unter unferer
heutigen igugenb. 3d) fagte es ja gleidj, ber Sturmfeber, bas
ift ein SluSbunb oon ©ugenben. ttiun, was id) nod) fagen wollte,
wir finb bis je|t fo mit einanber bie ßinjigen non beS ^erjogS
25 §offtaat; fielen wir jufammen, fo werben nur £eute aufgenommen,
bie wir wollen. Serftel)t mid) fdjon! f)i, l)i, eine .föanb wäfdjt
bie anbere. ©arüber läfjt fid;nod) fpredjen.
3^ beehret mid)
bodf» juweilen mit einem Sefudje?"
„Senn es meine 3eit erlauben wirb, .fjerr Sanjler."
so
„Sürbe mid) gerne nod) länger bei Gud) auffjalten, benn in
Gurer (Gegenwart ift mir ganj wof)l umS fjerj; muf aber jetjt
jum öerrn. Gr will beute frülj Seridjt halten über bie jwei
Gefangenen, bie geftern nadjt baS Soli aufwiegeln wollten. Sirb
was geben, ber Seltle ift fdjon beftellt."
85
„©er Seltle?" fragte Georg, „wer ift ber?"
,,©aS ift ber Sdjarfridjter, wertgefdjätjter junger gteunb."
,,3d) bitte Gud), ber §erjog wirb bod) nidjt ben erften ©ag
feiner neuen Regierung mit Slut befletfen wollen!"
©er Sanjler lächelte greulidj unb antwortete: „SaS baS
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roieber Gutem fiirtrefflidjen bergen Gjre madjt; aber 511m 93iut=
ridjter taugt $tjr nidjt. -Scan muß ein Grempel ftatuieren. ©er
eine/' fuljr er mit parier Stimme fort, „her eine mirb geföpft,
weil er oom 2lbel ift, ber anbere mirb gelängt. SBetjüt’ Gudj
©ott, Sieber!"
5
So fpradj ber Äanjler SImbrofiuS SSoHanb unb ging mit
leifen Stritten bie Salerie entlang ben Semädjern beS Ser.mgs
ju. Seorg faj ijm mit büfteren Süden nadj. Gr Ijatte gehört,
bafj biefer -Blann frütjer burdj feine ftlugljeit, uie(Ieicf)t audj burdj
unerlaubte fünfte, großen Ginfluß auf ltlerid; gemonnen Ijätte. 10
Gr ljatte ben S^og felbft oft mit grofjer 2ldjtung oon ber
Staatsflugjeit biefes Cannes fpredjen Ijören. 21 ber, er mußte
nicjt warum, er fürdjtete für ben Ser^og, wenn er fid) bem Äanjler
oertraue, er glaubte Süde unb §alfd)l)eit in feinen Slugen gelefen
ju ijaben.
15
Gr fafj gerabe ben Söder unb ben roejenben gelben Slantel
um bie Gde fdjmeben, als eine Stimme neben ijm flüfterte:
„©rauet bem Selben nidjt!" Gs mar ber Pfeifer non Sarbt,
ber fidj unbemertt an feine Seite geftellt Ijatte.
„äöie? Sift bu e§, San§?" rief Seorg unb bot ijm freunb= 20
lid) bie S«nb: „flommft bu ins Sdjlofj, uns ju befudjen? ©aS
ift fd^ön oon bir, bift mir wajrjaftig lieber als ber mit bem
Söder. Silber was rooUteft bu mit bem Selben, bem idj nidjt
trauen folle?"
,,©aS ift eben ber mit bem Söder, ber flankier, ber ift ein 25
falfdjer Ulann. 3d) jabe audj ben Se^og oermarnt, er foll nidjt
alles tjun, roaS er iE>m rät; aber er mürbe jornig, unb — es
mag majr fein, maS er fagte."
„2Ba§ fagte er benn? Saft bu ijn Ijeute fdjon gefprocjen?"
„3dj tarn, um micj ju oerabfdjieben, benn idj geje nrieber 30
jeim nadj öoarbt ju 2Beib unb flinb. ©er Serr mar erft gerüjrt
unb erinnerte fid) an bie Sage feiner ffludjt unb fagte, id) foll
mir eine Snabe ausbitten 3d) aber ljabe feine verbient, benn
roaS id) getjan, ift eine Ute Sdjulb, bie id) abgetragen, ©a
fagte id), weil id) nidjts anberS mußte, er folle micj meinen 35
ffudjs frei fdjiejjen taffen unb eS nidjt ftrafen als ^agbfreüet.
©eS ladjte er unb fpradj, bas fönne idj tljun, baS fei aber feine
Snabe, idj folle roeiter bitten, ©a faßte idj ein Ser3 unb ant=
mortete: '9lun, fo bitt’ id), /sjr möget bem fdjlauen Äanjler nid)t
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allzuviel trauen unb folgen. Senn id) meine, wenn id) iljn felje,
er meint e§ falfcE)
„So gel)t eg mir gerabe aud)," rief Seorg. „ßg ift, alg
wolle er mir bie Seele augfpionieren mit ben grünen Slugen, unb
5 id) wette, er meint eg falfd). 216er wag gab bir ber fjerjog jur
Antwort ?"
,,'®a§ uerfteljft bu nid)t,’ fagte er unb würbe böfe. '$n
Klüften unb §öljlen magft bu woljl bewanbert fein, aber im
Regiment oerfteljt ber Kanzler bie Sdjlid)e beffer alg bu.’ Kann
io fein, id) Ijabe unredjt, unb eg foll mir lieb fein um ben öerjog.
Sinn lebet woljl, Runter, Sott fei mit ®ud>! 2lmen!"
„Unb wollteft bu alfo geljen? SöoIIteft nicl)t nod) ju meiner
•Sodjjeit bleiben? $dj erwarte ben Sater unb bag Fräulein heute.
Sleibe nodj ein paar Sage. Su warft fo oft ber Siebegbote unb
15 barfft ung nidft fehlen!"
„Söag foll fo ein geringer SJiann, wie id), bei ber <£>od)§eit
eineg Siitterg? $war fönnte id) midj fjinauffeisen ju ben Spiel»
leuten unb auch eineg auffpielen jum ßhrentanj, aber bag tljun
anbere fo gut alg id), unb mein .fjaus verlangt nad) mir."
20
„9iun, fo lebe woljl! Srüfje mir bein 2ßeib unb Särbele,
bein fd)mudeg Södjterlein, unb befudje ung fleißig auf Sidjtenftein.
Sott fei mit bir!"
Sem Jünglinge l)ing eine Sljräne im Sluge, alg er bem
Sauer bie -öanb ^um 2Xbfd)ieb bot, beim er Ijatte in iljrn einen
2s fräftigen biebern ÜDlann, einen treuen Siener feineg dürften, einen
mutigen Senoffen in Sefaljren unb einen Reitern Sefellen im
Unglüd erfannt. 2Bol)l fdjwebte ihm nod) manche
über
bag geheimnisvolle Sßalten biefeg dJlanneg, über feine wunberbare
Slnljänglidjfeit an ben §erjog auf ben Sippen; aber er unter»
30 brüdte fie, überwältigt oon jener unerflärlidjen SDiadjt, oon jener
natürlid)en Sröfje unb 2Sürbe, weldje ben Pfeifer oon fjarbt
aud; im unidjeinbaren Sewanbe beg Sauers umgab.
„illod) eing!" rief §ang, alg er eben nad) bem letjten
Öänbebrurf beg gunlerg fd)eiben wollte. „SBiffet 3hv aud), bap
35 Suer ehemaliger Saftfreunb unb julünftiger Setter, fjjerr oon
Kraft, hier ift?"
„Ser Satsfdjreiber? Sßie follt’ ber l)ierl)er fommen? ßr
ift ja bünbifdj."
„ßr ift hier unb nicfjt gerabe im anmutigften Klofett, benn
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er fi|t gefangen. Seftern abenb, als bas Soll jufammenlief
wegen beS ^erjogS, fall er für ben Sunb öffentlich gefprodjen
haben."
„Sott im Fimmel! ©aS war ©ietericf) flraft, ber 9latS= ,
fdjreiber? $a muf? ich fdpielt jum ^erjog, er richtet fd^ort über 5
ifjn, unb ber Äanjler will iE)n föpfen taffen. Setjab bicf) woljl!"
fDItt biefen SBorten eilte ber Jüngling ben Äorribor entlang
3U ben Semädjern beS ^erjogS. <Sr war in Wömpelgarb ju
allen xagesjeiten 511m -öerjog gegangen, baljer machten ifjm auch
jetjt bie STIjorljüter ehrerbietig ©laty @r trat fjaftig in bas Semadj. 10
©er fperjog fal) ihn oerwunbert unb etwas unwillig an, ber
Mangler aber hotte baS ewige füfje Säckeln wie eine Sarne nor=
gehängt.
„Suten SJlorgen, Sturnifeber!" rief ber .ßerjog, ber in einem
grünen, golbgeftidten bleibe, ben grünen iyagbhut auf bem .Stopfe, 15
am ©ifdje fafj. „■Saft bu gut gefdjlafen in meinem Sdjloffe?
äßaS führt bicf) fd)on fo früh 3U Uns? 3Sir finb befcf)äftigt/z
®ie Singen beS jungen fülanneS hotten inbeffen unruhig im
Rimmer umhergeftreift unb ben Schreiber beS Ulmer üiats in
einer ßd'e gefunben. ®r war blaff wie ber ©ob, fein fonft fo 20
jierlidjeS §aar hing in Verwirrung herab, unb ein rofenfarbeneS
SJcäntelein, baS er über ein fdjwarjeS ^leib trug, war in ^etjen
jerriffen. @r warf einen rührenben Slict auf ben fünfer Seorg
unb fah bann auf jum trjimmel, als wollte er fagen: „DJlit mir
ift’S auS!" Sieben ihm ftanben noch einige fülänner, unb auch 25
ein langer, hagerer SJtann, ben er fdjon gefehen ,31t hoben ficfj
erinnerte, ©ie Sefangenen würben »on ©et er, bem tapferen
SJiagbeburger unb bem Staberi aus SSien bewacht. Sie ftanben
mit auSgefpreijten Seinen, bie ^eUebarben auf ben Soben ge=
ftemmt, ferjengerabe auf ihren fßoften.
30
„$<h fag’, SBir haben 311 thun," fuhr ber ijerjog fort. „SSaS
Vcfjauft bu nur immer nach ^em rofenfarbenen SJlenfdjenfinb?
©aS ift ein oerftodter Sünber.- ©aS Schwert wirb fcfjon für
iljn gewebt."
„ßuer ©urchlaudjt erlauben mir nur ein SBort," entgegnete 35
Seorg. „3<h fenne jenen SJlann unb wollte mich mit .fjab unb
Sut für ihn verbürgen, bah er ein friedlicher Scann ift unb gereift
fein Verbrecher, ber ben ©ob oerbiente."
„Sei St. .öubertuS, baS ift fül)n! ©ie Slatur hot fidj ge=
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änbert. SJlein Äanjler, bet treffliche gurift, Ijat fidj aufgepufjt,
tote ein junger Grieger, unb mein junger Grieger bort mitt ben
Slbvofaten machen. 2BaS fagt 3hr baju, SlmbrofiuS Slollanb?"
„§i,
3$ habe ®urer ©urd)laud;t burdj meine ijßerfon
5 Spafj madjen roollen. SSeifj aus früherer Beit, baff 3hv e'nen
Heinen Sdjerj liebet. Slun, ber liebe, Heine Sturmfeber will bie
2uftbarfeit vermehren unb ben guriften fpielen. §i, hi, h^ 2öirb
iljm aber nidjts helfen, bem Stofenf arbeiten. SiJcajeftätö=SBerbrecfjen!
roirb ijalt bodj getopft, ber im 3Jläntelein."
io
üan^ler," rief ber güngling, vor Unmut glühenb,
„ber -5err ^erjog roirb mir bezeugen fönnen, bah i<h miet) nie
jum SdjalfSnarren hor9egoben habe. ®iefe Stolle madje idj
anbern nidjt ftreitig, unb mit SJienfdjenleben fpiele unb fdjerge ich
nie! @s ift mein roaljrer Csrnft. 3d) verbürge mich nut meinem
15 2eben für gegenwärtigen (Solen tron Äraft, 9tatSfcf)rei6er in Ulm.
3d) hoffe, meine SSürgfcfjaft fann angenommen werben."
„SBie?" fagte Uleridj. ,,©aS ift rooljl ber jierli^e .ßerr, bein
Saftfreunb, »oit bem bu mir fo oft erjählteft? ;Wjut mir leib
um ihn, aber er rourbe in einem Siufruljr unter feljr gefährlichen
so Umftänben gefangen."
„fjreilicf)!zz frädjgte Slmbrofius, „ein Crimen laesae maje
statis.“
„(¿erlaubet, jjjerr, iä) habe bie Sledjte lange genug ftubiert,
um ju roiffen, bah h* er burchauS nidjt oon einem foldjen 23er=
25 bredjen bie Siebe fein fann. Seftern nacht waren bie 33unbeS=
rate unb ber Statthalter noch hier, folglich roar Stuttgart noch
in Seroalt beS SunbeS, unb ber Siatsfchreiber, ber burdjaus fein
Untertljan Sr. ©urdjlaucljt ift, hat nidjt anberS gehanbelt als
jeber bünbifche Solbat, ber auf ^Befehl feines ¡übern gegen uns
so ju gelbe gog."
„@i, bie gugenb, bie gugenb! 2öie 3hr alles überhafpelt,
junger, fehr roertgefdjätjter greunb! Sobalb ber §erjog bie Stabt
aufgeforbert hatte unb ben Animum possidendi hatte, roar audj
aUeS, roaS in ben Stauern fich befanb, fein, golglidj, roer eine
85 SBerfdjroörung gegen iljn angettelte, ift ein SJlajeftätSverbredjer.
Sefagter Jfjerr von Sraft aber hat fdjrecflidj gefährliche Sieben an
baS SBolf geljalten."
„Sticht möglidj! @S roäre ganj gegen feine 2lrt unb Sßeife!
fjjerr fjjerjog, baS fann nidjt fein!"
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„®eorg!" fagte biefer ernft. „2ßir haben lange ©ebulb ge=
fjabt, bidt) angutjören. (Ss fjilft beinern ^reunbe Ьоф nichts.
§ier liegt baS ißrotofoU. ©er Äanjler Ijat, ehe ich tarn, ein 3eugen=
nerfyör angeftellt, worin alles fonnenflar bewiefen ift. 2Bir muffen
ein (Stempel ftatuieren. 2ßir müffen unfere Jyeinbe recht ins 5
•Öerj hinein nerwunben; ber Mangler t>at ganj redjt. ©arum
fann idj feine ©nabe geben."
„So erlaubt mir nur nod; eine $rage an il)n unb bie
Beugen, nur ein paar Жог1е."
„3ft gegen alle fjorm StedjtenS," fiel ber Kanzler ein. „Зф ю
muf? bagegen proteftieren, Sieber! @S ift ein (Singriff in mein 2lmt."
„Safj iljn, SlmbrofiuS. ЗЛад er meinetwegen nodj ein paar
fragen an ben armen Sünber tljun, er ift bocb verloren "
„©ieteridj non $raft," fragte ©eorg, „wie fommt 3hr l)iei)er?zz
©er arme Statsfdjreiber, ben ber ©ob fdjon an ber .Stehle 15
gefafjt tjatte, verbrehte bie Slugen, unb feine Böhne fdjlugen an=
einanber. Csnblidj tonnte er einige Sßorte (jerausftofjen: „Sin
Ftieljer gefcfjicft worben »om 'Rat, würbe Schreiber beim Statt=
Ijalter —"
„2ßie famet 3hr geftern nadjt 311 ben Siirgern von Stutt= 20
gart?"
„©er Statthalter befahl mir, abenbs, wenn etwa bie Sürger
fiel) aufrührerifdj geigten, fie anjureben unb 311 ihrer ißflidjt unb
ihrem ®b 31t uerweifen."
„3hr feljet, er tarn alfo auf l)öheren befehl borthin. — 25
Жег nahm (Sud) gefangen?" fuhr ©eorg ju fragen fort.
„©er ЭЛапп, ber neben (Sud) ftef)t."
*
„3h
habt biefen §errn gefangen? Sllfo müht 3h
* auch
gehört hoben, wag er fpradj? Жа§ fagte er benn?"
„3a, was wirb er gefagt haben?" antwortete ber Sürger. зо
„®r hat feine fedjS Жог1е gefprodjen, fo warf ihn ber Sürger=
meifter Hartmann non ber Sauf herunter. ЗФ roeif? noch, er
hat gefagt: ' Slber bebenfet, ihr Seute, was wirb ber bnrcfjlanctjtigfte
SunbeSrat baju fagen!’ ©a§ war alles, ba nahm ihn ber §art=
mann beim Äragen unb warf ihn herunter. Slber bort, ber 35
©oftor GalmuS, ber hielt eine längere Siebe."
©er Öerjog lachte, bah baS ©етаф bröhnte, unb fal) halb
Seorg, halb ben Яап-фег an, ber ganj bleich unb nerftört fiel)
umfonft bemühte, fein Säbeln beijubeljalten: ,,©aS war alfo bie
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gefährliche Sehe, ba§ 9Jiajeftät§oerbre^en? 2öa§ wirb ber ®unbe§=
rat baju fagen! Slrmer Straft! Sffiegen biefeS fraftoollen Sprü<h=
(eins oerfielft bu beinahe bem Scharfrichter. -Jlun, baä haben
felbft Unfere $reunbe oft gefagt: 'SBa§ werben bie Herren fagen,
5 wenn fie hören, ber §erjog ift im £anb.’ ©eäwegen foll er
nicht beftraft werben. 2Ba§ fagft bu baju, 'Sturmfeber?"
„Sch roeifi nicht, wa§ Shr für Grünbe habt, ¿err Äanjler,"
fagte ber Jüngling, inbent fein 9luge noch immer non Unmut
ftrahlte, „bie ¡Sachen fo auf bie Spitje ju ftellen unb bem §errn
10 ^erjog 511 SJlafjregeln 31t raten, bie ihn überall — ja, id) fage eö,
bie ihn überall al§ einen ©prannen au§f^reien müffen. Sßenn eä
nur ©ienfteifer ift, fo habt Shr bieSmal fd)led)t gebient."
©er Stander fchwieg unb warf nur einen grimmigen, ftecljenben
93licf zauS ben grünen Sluglein auf ben jungen SJlann. ©er ¿erjog
15 aber ftanb auf unb fprach: „Sajjt mir mein Stanjlerlein gehen;
bieämal freilich war er ju ftrenge. ©a — nimm beinen rofen=
roten greunb mit bir. Gieb il)m 311 trinfen auf bie ©obeöangft,
unb bann mag er laufen, wohin er will. Unb bu, §unb oon
einem ©ottor, ber bu ju fchlecht ju einem .fiunbeboftor bift, für
20 bidj ift ein württembergifcher Salgen noch 3U gut. Gehängt wirft
bu hoch nod) einmal, id) will mir bie 'DJliilje nicht geben. Sanger
tßeter, nimm biefen Surfdjen, binbe ihn rücfwärts auf einen Gfel
unb führe ihn burd) bit Stabt. Unb bann foll man ihn nach
Gelingen führen — ju ben Ijochroeifen Diäten, wo er unb fein
25 ©ier hingehören, $ort mit ihm."
©ie Büge beo ©oftor Äahlmäufer, in welchen fdjon ber
©ob gefeffen war, heiterten fid) auf. Gr holte freier 9ltem unb
oerbeugte fidj tief, ißeter, Staberi unb ber DJcagbeburger fielen
mit grimmiger $reube über ihn her, luben ihn auf ihre breiten
30 Schultern unb trugen ihn weg.
©er 9lat§fd)reiber non Ulm oergofs ©hränen ber Führung
unb $reube. Gr wollte bem fperjog ben Wlantel iüffen, bod)
biefer wanbte ftd) ab unb winfte Georg, ben Gerührten ju ent=
fernen.
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V.
D ti)u e$ nidjt! Xliu’s nidjt!
(Siet), beine reinen, eblen ßüge roiffen
9lodj nidjtS von biejer unglücffePgen S$at.
Slofj beine ©inbilbung beflecfte fie,
2)ie Unfdjulb will ficf) nidjt vertreiben taffen
2(u3 beiner botjeitblicfenben ©eftatt.
Schiller.

5
/
*

©er Schreibet bes großen 9?ates fdjien nod) nidßt gaffung
genug erlangt ju ßaben, um auf bem 2ßege burdj bie Sänge 10
unb Salerien bes Sdßloffeg bie vielen fragen feines (Srretterg
ju beantworten. (Sr gitterte nod) an allen Sliebern, feine Stnie
wantten, unb oft breljte er ficß um, fdßaute mit verwirrten Sliden
hinter fi<hz als fürcßte er, ben ^erjog rnödßte feine Snabe gereuen,
unb ber greulidße Manjler im gelben Wlantei möchte ißm nacß= is
fdjleidjen unb ißn plößlidß am Senid paden. 2Tuf Seorgg 3imnter
angeiommen, fanf er erfcßöpft auf einen Stußl, unb eS verging
nod) eine gute SBeile, eße er georbnet ju beiden unb ju arit=
roorten vermodjte.
„(Sure ißolitifa, Setter, ßat @udj einen fdjlimmen <5treid; 20
gefpielt," fagte Seorg; „wag fällt Sud) aber audj ein, in Stutt=
gart al§ Solfsrebner auftreten ju wollen? S8ie tonntet .gßt
überhaupt nur (Sure bequeme ^augßaltung, bie forgfame pflege
ber SImme unb bie fJläße ber ßolben 23ertßa fließen, um ßier
bem Stattßalter ju bienen?"
25
„2ldß! Sie ift eg ja gerabe, bie midß in ben ©ob gefcßidt
ßat. Sertßa ift an adern fcßulb. 9Idj, baß idß nie mein Ulm
verlaffen ßätte! SJlit bem erften Sdßritte über unfere Wartung
fing mein jammer an."
„Sertßa ßat (Sud) fortgefcßidt?" fragte Seorg. „9Bie, feib so
5>ßr nicßt jutn giele (Surer Semüßungen gelangt? Sie ßat (Sud)
abgewiefen, unb aug Verzweiflung feib gßr —"
„Sott beßüte! Sertßa ift fo gut alg meine Vraut. 2ldß,
bag ift gerabe ber jammer! 2ßie gßr von Ulm abgewogen wäret,
befam idj §änbel mit grau Sabina, ber Slmme. ©a entfcßloß 35
tdj midß unb ßielt bei meinem Dßeim um bag Sägdjen an. -Jiun
ßabt gßr aber bem SJläbcßen burcß (Suer friegerifdßeg SBefen gänjlidß
ben Stopf verrüdt. Sie wollte, idj foHe vorßer 311 gelb gießen
unb ein fJJlann werben wie gßr. — ©ann wolle fie midß ßeiraten.
Sldß, bu gerechter Sott!"
ro
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„Unb ba feib Shr förmlich -ju gelb gezogen gegen SSürttem»
SBeldje tulpie ©ebanfen bas SJläbdjen hat!"
„Sin ju gelb gezogen, bie Strapazen vergeffe idj in meinem
2eben nidjt! SOtein alter Sofjann unb ich rücften mit bem SunbeS»
4 Ijeer auS. ©aS mar ein Qainnter! SJiufjten oft täglid) arfjt
Stunben reiten, ©ie Kleiber tarnen in Unorbnung, alles mürbe
beftaubt unb unfauber, ber Sanier brüctte mid) rounb. Sch hielt
es nidljt meljr au§, unb S°hann lief heim nadj Ulm; ba bat id;
um eine (Stelle bei ber gelbfdjreiberei, mietete mir eine Sänfte
10 unb sroei tüchtige Saumroffe baju, unb fo ging eS bodj erträglicher."
,,©a würbet Shr alfo 3U cMb getragen wie ber Sunb jum
Sagen. .'nabt Shr audj einem ©reffen beigewohnt?"
„£> ja, bei ©übingen tarn id) hart ins ©ebränge. Seine
jwanjig Sdjritte von mir würbe einer maustot gefdjoffen. Seh
15 vergeffe ben Schreien nicht, unb wenn ich adjtjig Saljre alt werbe!
2llS wir bann baS 2anb völlig befiegt hatten, betam ich bie ehren»
volle Stelle beim Statthalter. 2Bir lebten ruhig unb in grieben;
ba fommt auf einmal wieber ber unruhige .öerr ins 2anb. Sich,
bafs ich meinem Sopfe gefolgt unb mit bem SunbeSoberften nach
20 Slörblingen auf ben SunbeStag gezogen wäre! 216er idf fdjeute
bie befdjwerlidje Steife."
„SBarum feib Shr aber nicl}t mit bem Statthalter bavon
gegangen, als wir famen? ©er fitjt jelst im trocfenen in
ßfjlingen, bis wir iljn weiter jagen."
25
„®r hat uns im Stiche gelaffen unb meinem Sopf alles
anvertraut unb beinahe Ijätte 'ch mit bem Sopf bafür biifjen
muffen. Sch badjte nicht, bah bie ©efaljr fo groß fei, lieh mid)
vom ©oltor ßalmuS verführen, eine Siebe ans Soll ju halten,
um Sßürttemberg bem Sunbe ju retten. ©aS I^ätte gewifi 2luf=
30 fehen gemacht, unb Sertlja wäre noch einmal fo freunblidj gewefen,
aber bie 2eute ba unten in SBiirttemberg finb ^Barbaren unb ohne
alle 2ebenSart; fie liehen mich nidjt einmal jum Sßort fommen,
warfen mid) i)erab unb beljanbelten midj gan.j gemein unb rohSeht nur meinen Sülantel an, wie fie ihn jerriffen hüben! ®3
äs ift fcljabe bafür, er hat mid) vier ©olbgulben geloftet,1 unb
Sertlja behauptete immer, bah mir Slofenfarb fo gut 311 ©efidjt ftehe."
Seorg muffte nidjt, ob er über bie ©horljeit beS SdjreiberS
ladjen ober es als h°hen ftoifdjen Sleid>mut bewunbern füllte,
bah er, laum bem ©obe entgangen, fein jerriffeneS .SRäntelein
fiauffs SBerle 1.
18
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Bebauern tonnte. Sr wollte iljrt noch weiter über feine Sdjidfale
befragen, als itjn ein Seräufd) vom Sorplat) beS Stoffes fjer
ans Senfter locfte; er fah hinaus unb winfte fcijneli §errn ©ieterid)
herbei, um il)m baS Sdjaufpiel gefallener irbifdjer Sröfje ju geigen.
©er ©oftor SalmuS ljielt feinen Umjug burd) bie Stabt. 5
Sr faff nerfeljrt auf einem Sfel, bie £anbsfned)te Ratten iijn
wunberlidj auSgefdjmüdt, fie ljatten ihm eine fpitjige Hlütje non
£eber aufgefetft, an beren Spitje eine §aljnenfeber angebracht
mar. Bor ifjm gingen jwei ©rommler, ju feinen Seiten fah
man in granitätifc^en Schritten ben Htagbeburger unb ben SBiener, 10
ben früljern Hauptmann Hinderte unb feinen tapfern Oberften
gehen, bie l)in unb wieber mit ben Snben iljrer <£>eHebarben beit
Sfel ju fiilpien Sprüngen antrieben. Sin ungeheurer SBolföljaufe
umfdjroärmte ifjn unb warf il)n mit Siern unb Srbe.
©er Statsfdjreiber fdjaute trübfelig auf feinen Sefährten 15
f)inab unb feufjte: „’S ift ha^iz auf bem Sfel reiten ju müffen,"
fagte er, „aber bod) immer nod) beffer, als gehängt werben." Sr
roanbte fici» ab von bem Sdjaufpiel unb blidte nach einer anbern
Seite beS SdjloffplatjeS. „2Ber iommt benn hier?" fragte er
ben jungen Stifter. „Sdjaut, in einem foldjen haften 30g ich ü1120
Selbe."
Seorg wanbte fid) um. Sr fah einen Bug von Steifigen,
bie eine Sänfte in ihrer Hiitte führten. Sin alter jperr ju fjfferb
folgte bem $ug, ber jetft aufs Schloff einbeugte. ®eorg fal)
fdjärfer hinab: „Sie finb’S," rief er, „wahrhaftig, eS ift ber Haler, 25
unb in ber Sänfte wirb fie fitjen!" ijn einem Sprung war
er jur ©hüte hinaus, unb ber Slatsfdjreiber fah il)nt ftaunenb
nach- „2ßer foll es fein, welcher Haler?" fragte er. Sr fdjaute
nod) einmal burdjS Senfter, bie Sänfte hielt not ber Bugbriid’e beS
SdjloffeS, unb in bemfelben Slugenblid e ftürjteSeorg aus bem ©hör. so
§err ©ietericij fah ihn bie ©hüre ber Sänfte ungeftüm aufreiffen,
eine verfdjleierte ©ame flieg aus, fie fdjlug ben Schleier jurücf —
unb wunberbar! es war baS Häschen SJtarie von £idjtenftein.
„Si, fei) bod) einer! Sr fiifft fie auf öffentlid)er Straffe,". fprach
ber Statsfdjreiber fopffdjüttelnb vor fid) hin, „was baS eine greube 35
ift! 3Iber welje, jefjt iommt bet Sitte um bie Sänfte herum, ber
wirb Singen machen! ©er wirb fdjhnpfen! — ©odj wie? Sr
nicft bem ¡Jüngling freunblid) ju, er fteigt ab, er umarmt iljn.
Stein, baS gel)t nid)t mit rechten ©ingen ju!"
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Unb benrtocf) fchien eS burchauS mit redjten Singen §ugu=
gehen; benn als bet Schreiber beS großen States aus bem Bimmer
auf bie ©alerie trat, um ficf) ju überzeugen, baff ihn feine Singen
getäufdjt ijaben müßten, tarn fein ¡Dljeim, ber alte §err non
5 Sidjtenftein, bie Sreppe herauf. Sin ber rechten Wonb führte er
®eorg non Sturmfeber, an ber linfen — 33äS<hen SJlarie. SBelcIje
SSeränberung mar mit jenen ljolben Bügen vorgegangen, bie fiel)
fo tief in fein ^erj, in fein ©ebädjtniS geprägt hotten.
3>n Ulm mar fie iljm ¡jum erftenmal wie ein Sote aus einem
10 unbefannten Sanbe erfdjienen, fo ergaben mar ber 53li<f ihrer
febenen blauen Singen, fo majeftätifdj itjre Stirne, fo finnig jenes
Heine gleichen groifd^en ben fdjönen, bunllen Sogen ber trauen.
®r hotte oft unb viel barüber nachgebadit, worin benn ber Bouber
beftelje, ber iljn fo untviberfteljliij fehle? Sie Ulmer SJiäbdjen
15 l)«tten frifcljere SSangen, lebhaftere Singen, ein fcF»alff)aftereö Säcljeln
unb ben fröhlichen, frifeben ©lanj einer ijettern gugenb. Unb
bennodj war SJlarie unter ihnen geftanben, ftill unb grofj wie eine
Königin. 2Bar eS vielleicht ber buntle Schleier ihrer SBimpern,
ber fiel) oft mit unnennbarem Steig über ba§ Singe i;erobfenfte,
20 um baS Seheimnis einer ftillen Shräne gu verhüllen? SSaren
e§ bie feinen, gefchloffenen Sippen, von füfjer SBehmut umlagert?
2öar es ber zarte Sßechfel ber garben auf ihren Bügen, bie halb
nur gebietenbe Roheit auSguftrahlen, halb baS reigenbe ©eljeimnis
leibenber Siebe gu verraten fdjienen? SertljaS Weiterleit, SBerthaS
25 fröhliche, neefenbe ®unft hotten biefeS ernftere 33ilb längft aus
feinem Werken verbrängt, unb hoch fühlte ber arme §err Sieterich
bie alte Sßunbe wieber bluten, als baS gräulein von Sichtenftein
fich nahte. SIber welcher unbelannten 3J?acf)t füllte er es gu=
fdjrciben, bah Mariens Büge einen ganz anberen Slusbrucf ge=
30 wonnen hotten? Sßohl lag noch eine hohe SSürbe in ihrer Wallung,
auf iljrer Stirne, aber in ihren Slugen glühte eine ftille greube,
iljr SJlunb lächelte unb fdjergteÄauf ihren SBangen mären bie fcfjönften
Stofen aufgeblüht. Sprachlos hotte Sieterich von Atraft biefe Gr=
fcheinung angeftarrt, unb jegt erft würbe auch er von bem alten
35 Sütter bemerft. „Seh’ ’lh recht," rief biefer, „Sieterich Alraft, mein
Steffe! SBaS führt benn bief) nach Stuttgart, tommft bu etwa
Zur Wo^äeit meiner Softer mit Seorg von Sturmfeber? SIber
wie fiehft bu aus? SBaS fehlt bir hoch? Su bift fo bleich unb
elenb, unb beine Äleiber hängen bir in gegen vom Seibe?"
18*

276

Cidjtenftcin.

©er Siatstdjreiber fal) herab auf baS rofenfarbene SJläntelein
unb errötete. „SBeifj ®ott," rief er, „iclj fann mid) vor feinem
ehrlichen 3Jtenfd)en fei)en laffen! ©iefe verbammten Sßürttemßcrger,
biefe SBeingärtner unb Sdjuftersjungen [jaben miet) fo ^erfelrt.
2lber wahrhaftig! ©er ganje burd)laud)tige ®unb ift in meiner 5
fperfon angegriffen unb beleibigt!"
„iyfyr bürft frot) fein, Setter! bah ^hr fo bavongefommen
feib," fagte Seorg, inbem er bie Slngefommenen in fein (Semad)
einfüfjrte. „Sebenfet, §err SSater, geftern nadjt, als mir uor ben
froren ftanben, ljielt er Sieben an bie Bürger, um fie aufjuwiegeln 10
gegen uns. ©a hat if)n heute früh ber Äanjler motten föpfen
laffen. SJlit großer -SKütje bat idj ifjn los, unb jeijt flagt er bie
SBürttemberger wegen feines jerfepten SflänteleinS an."
„SJlit gnäbiger Erlaubnis," fagte grau Stofel, unb uerbeugte
fid) breimal vor bem Diatsfctjreiber, „wenn 3i>r meine $ilfe an= ts
nehmen wollet, fo will ich ben -Plantet fliden, bafj es eine 2uft
ift. ©a geljt’S wie im Sprichwort '§at ber Sunge ben Slod
gerriffen, hat ber 2llt’ iljn fliden müffen’."
föerrn ©ietericl) war biefe fjilfe feljr angenehm. ®r bequemte
fid), ju ber grau Slofel ans genfter ju fitjen, um fid) feine ®e= 20
wänber juredjt richten ju laffen. «Sie ,30g aus ihrer grofjen 2eber=
tafdje Bwirn von allen garben unb machte fid) an bie SBunben,
bie ihm bie Sßürttemberger gefdjlagen hatten. Sie unterhielt ihn
babei mit ergötjlidqen Sieben von ber Haushaltung unb ber $u=
bereitung verfdjiebener Speifen, bie in grau Sabinas .fiodjregifter 25
nicht vorgefommen waren. Entfernt von biefem fßaar um bie
ganje SBreite beS ßimmerS fapen Seorg unb SJlarie im traulichen
gliiftern ber 2iebe. Sßeber ber gelehrte gohanneS ©ettjingerus,
noch ein Johannes SejiuS, weber Sabelfofer, nod) GrufiuS, fo
wichtige Äuube wir ihnen über biefe Seiten verbanfen, melben so
uns, wa§ biefe beiben an jenem SJlorgen jufammen flüfterten.
Stur fo viel tonnen wir berichten, bah eine füfie Stul)e auf SJlarienS
Bügen lag, bah f'e bie fd)önen Slugen halb freubig aitffd)(ug, halb
verfdjämt wieber fenf'te, bah fie halb lächelte, halb tief errötete
unb mandje grage beS (beliebten mit Hüffen jurüdbrängte.
35
©er 2efer wii£ eS unS ©auf wiffen, wenn wir ihn von
einer Scene, bie fo wenig hiftorifhen Srunb unb SSoben, alfo
nad) neueren ^Begriffen aud) feinen SBert hat, hinweg führen unb
ben Sdjritten beS Stifters von 2id)tenftein folgen. Gr hatte feine
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©odjter unter her fßflege SeorgS, feinen Steffen unter her funft=
reidjen .§anb her §rau Siofalie gelaffen unb fdjritt nun ben ®e=
mauern beS fjjerjogS ju. Seine Büge, melden Sliter unb ®r=
faiirung einen finnenben ßrnft eingebrüdt ljatten, erfdjienen in
s biefer Stunbe nod) ernfter — beinaEje traurig. ©iefer SJlann
ljatte uon feinen SSätern bie Siebe jum .Saufe Württemberg ge=
erbt, @ewol)nl)eit unb Steigung fjatten ifjn an bie Siegenten ge=
feffelt, bie wäljrenb feines langen fiebenS über Württemberg geljerrfdjt
tjatten, unb baS Unglücf unb bie SSerleumbung, weldje auf Uleridj
10 unabläffig Ijereinftürmten, Ratten baS §erj beS alten §errn nicfjt
non biefetn Sergog loSreifjen tonnen, fie feffelten if)n nur mit nocl)
(tarieren SBanben. SJtit ber fyreube eines ^Bräutigams, ber jur
.f?od)seit jiefjt, mit ber Sraft eines Jünglings, Ijatte er“ ben
weiten unb befdjwerlidjen Weg non feinem Schloff nad) Stuttgart
io jurüdgelegt, als man ifjm gemelbet Ijatte, baff ber ^erjog £eon=
berg erobert Ijabe unb auf Stuttgart gugietje. Seinen Slugenblitf
zweifelte er an bem Siege beS fjerjogS, unb fo traf es (idj,
baff er fdjon am anbern SJlorgcn ber neuen fperrfdjaft UleridjS
nad) Stuttgart tarn.
20
Slidjt fo fröfjlidjer SIrt waren bie Sladjridjten, bie ifjm ®eorg
mitteilte, als er mit iljm unb SJtarien bie ©reppe Ijeraufftieg.
„©er Serjog," ljatte iljm jener jugeflüftert, „ber §erjog ift nidjt
fo, wie er füllte; ®ott weif?, was er mit feinem fianbe madjen
will; er ijat unterwegs fonberbare Sieben fallen laffen, unb idj
25 fürdjte, er ift nidjt in ben beften fjjänben. ©er Sanjler 2Im=
brofiuS SSoHanb —" biefer einzige Slawe reichte ljin, in bem
Sütter non fiidjtenftein grofse Söeforgniffe aufguregen. Sr fannte
biefen SSoUanb, er muffte, baff er ¿war gelehrt, in allen StegierungS=
gefdjäften überaus wofjl erfahren, -ju jebem, audj bem fdjwerften
so ©ienft bereit, aber babei eilt SSlann fei, ber jum wenigften idjon
öfter ein gewagtes, wo nidjt falfdjeS Spiel gefpielt Ijabe.
„Wenn ber fjjerjog biefem fein Vertrauen fdjenft, wenn er
nur feine Siatfcfjläge befolgt, bann fei Sott gnäbig. ©em 3lmbrofütS ift baS fianb ein Stüd fieber, baS man nad) Willfür
35 Ijanbfjaben fann, er wirb es juredttfdjnetben wollen ju einem Söller
für ben .fiSergog unb bie Slbfdjnipfel für ficf) bemalten. Slber, wie
§rau Stofel ju fagen pflegt: ßerfdjneiben fann jeher Starr, aber
wie jufammennäfjen?" So fpradj ber alte tperr oon Sidjten»
ftein gn fid), als er burdj bie ©alerien ging; er ftreidjelte unmutig
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feinen langen, weifjen S3art, unb feine Singen glühten von ©ifer
für bie gute Sadje SBürttembergS.
©r mürbe fogleicf) vorgelaffen unb traf ben §erjog in großer
Beratung mit SlmbrofiuS. ®er letztere Ijatte eine ungeheure
Sdjwanenfeber in ber einen §anb, in ber anberen fyielt er ein s
Pergament, baS mit fd)warjer, roter unb blauer 2änte in vielen
•jierlidjen Sdjnörfdjen betrieben mar. ®er •fjerjog fpielte mit
einem großen SigiU, ba§ er in ber .§anb Ijielt; er fdjien mit fid)
gu fämpfen, er falj halb feinen .flankier burdjbringenb an, halb
E>eftete fid) fein SBlid rvieber auf baS Sigill. Sie waren beibe 10
fo vertieft, baS Sidjtenftein einige fDlinuten im ßimmer ftanb, oljne
von iljnen bemerlt ju werben; er betrachtete mit großer iJeilnaljme
bie eblen Büge UleridjS von SBürttemberg. ©r fal), wie auf
feiner Stirne, in feinen fpredjenben Slugen fo verfdjiebene ©m=
pfinbungen wedjfelten. Salb runzelte fid) feine Stirne, feine 15
Slugenbrauen judten, fein Sluge rollte, bann glätteten fidj biefe
galten, aus feinen Sliden ftraljlte nur ein tiefer ©rnft, ber in
fJladjbenten überging, unb oft fdjien ein Slnflug von Süte ben
ftrengen SluSbrud feiner Büge ju milbern. Slber ber im gelben
SJläntelein, mit ber Sdjwanenfeber in ber §anb, ftanb wie ber 20
SSerfudjer vor ilpn! ©r wanb unb breite fid, vor itjm wie bie
Solange im fßarabteS, unb bad ewig fteljienbe Sädieln, ber 3luS=
brud von ©Ijrlidjfeit, ben er feinen grünen Stuglein ju geben wufjte,
wenn iljn fein §err fcljarf anfal;, füllten einlaben, ben Slpfel an=
jubeijfen.
25
„Sdj lann nidjt begreifen," fpracl) er mit Reiferer, feiner
Stimme, „warum $>l)r e§ nidjt tljun möget. §at woljl ©äfar fo
lange gezaubert, als er über ben Stubifon ging? ©in großer Wann
Ijat grofe Wittel nötig, unb bie Witwelt unb bie Sladjwelt wirb
Gud) preifen, bafj $l)r biefe geffeln von ©udj geworfen."
30
„SBeijjt bu bieS fo gewijj, SlmbrofiuS SSollanb?" entgegnete
ber ^erjog, inbem er iljn büfter anblidte. „Wan wirb fagen:
$erjog Illerich war ein Sajrann. ©r l)at bie alte Orbnung um=
gefloßen, bie feinen SSätern heilig war, er Ijat ben Vertrag, b?n
er felbft aufgericfjtet, gebrodjen, er ijat fein 2anb wie ein frembeS 35
beljanbelt, er ljat bie ©efefee nidjt gehalten, bie —"
„©riaubet," unterbradj d)n jener, „e§ fommt nur allein auf
bie grage an: 2Ber ift fferr? ®er §erjog ober baS 2anb? Sßenn
bas Sanb öerr ift, bann ift’S was anbereS! Sann freilich finb
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allerlei Sßaften, Verträge, Älaufeln unb bergleidjen nötig, ®ie
9iitter[d;aft, bie ißrtilaten unb bie Sanbfdjaft finb bann Weifter,
unb Guer ©urd)Iaud)tnun, finb bann ber, welcher ben 9iamen
bagu Ijergiebt. Seib Shr aber, roa§ man fo eigentlich föerr nennt,
5 bann feib Shr eö aud), ber Sefe^e giebt. Se£t habt Shr ba§
£>eft in ber ffanb; jetjt noch feib Shr §err unb Weifter. ©rutn
fort mit bem alten Siecht, hier ift ein neues — ba, nehmt in
Glottes -Kamen bie fyeber, unterzeichnet!"
©er Herzog ftanb noch eine Weile unfdjlüffig, feine Wangen
10 glühten, feine gange Seftalt richtete fidj höher auf, a^er fe*n ^u8e
haftete noch am Soßen. Setzt f<htu9 &
auf, unb eS blitzte
vom Sefühl feiner Würbe. „S^h he'he Württemberg," fagte er.
„Sch bin baS £anb unb ba§ Seiet) — ich unterfdjreibe!" Gr
ftreclte bie Siechte aus, bie Schroanenfeßer au§ ber .fjanß feines
15 .itanglers gu empfangen, aber mit fanfter Seroalt rourbe fein 3lrm
non einer fremben §anb ergriffen unb roeggegogen. Grftaunt fal)
er fidj um unb blitfte in bie ruhigen, aber emften Büge beS SlitterS
non Sichtenftein.
§a! Wittfommen!" rief er, „mein getreuer Sichtenftein. So=
20 gleich fteh’ ich ®uch Siebe, laffet mid) nur guoor bieS Pergament
untergebnen."
„Grlauben Guer ©urdjlaudjt," fagte ber alte Wann, „3hr
habt mir eine Stimme gugefagt in Gurem Slat, barf ich nicht
auch ruiffen um bie erfte Serorbnung, bie Shr an ®uer £anb er=
25 gehen laffet?"
„Wit Guer fpodjeblen GrlaubniS," fiel SlmbrofiuS Sottanb
Ijaftig ein, „baS ©ing hat Gile; bie Sürgerfchaft tron Stuttgart
verfammelt fb fdjon auf ber Wiefe. ©iefe Schrift muh ihr oor=
gelefen roerben. GS hat wahrhaftig Gile."
30
„Slun, Slmbrofiuö!" fagte ber §ergog, „fo gar eilig ift es
nicht, bah roir Unferem alten ffreunb bie Sache nicht mitteilen
feilten. Wir haben nämlich befdhloffen, UnS hulbigen 3U baffen,
unb groar nach neuen Verträgen unb Sefehen. ©ie alten finb
null unb nichtig."
35
„®aS habt Shr befdjloffen? Um SotteS mitten, habt Sh
*
auch bebadjt, gu roaS bieg führt? £abt Shr nicht erft vor roenigen
Saijren ben ©übinger Vertrag befdjrooren?"
„Tübingen!" rief ber fjergog mit bredli^er Stimme, inbem
feine Slugen von Born glühten. „Tübingen! Slenne bies Wort
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nidjt meljr! ©ort tjatte id) aß meine Hoffnung, hort mar mein
Sanb, meine Äinber, tja! Unb bort ijaben fie midj »erraten unb
»erfauft. Jjdj bat, tdj flehte, fie foßten ju mir Ijalten, idj rooßte
Sut unb 53lut mit iljnen teilen — nichts! 5Ran rooßte »on
Ulerid) nidjtS meljr. ©aS neue ^Regiment gefiel iljnen beffer; im 5
Glenb Ijaben fie mid) fdjmadßen taffen, Ijaben jugegeben, bafj ifjr
§erjog in SSerbannung roar, ijaben gebulbet, bafj ber Slame
Sßürttemberg ein §oljngelädjter würbe in aßen Steidjen — jetjt
bin id) roieber öerr unb SReifter unb Ijabe baS fpeft in ber
.fjanb, unb roiß rnir’S aict)t roieber aus ber ßanb roinben taffen. 1»
£»aben fie iljren Gib »ergeffen, bei Sanft .ftubertuS, fo ift
mein Sebädjtnis audj nidjt länger, ©übinger Vertrag? $d)
fag’, ber ¿Teufel foß aßeS ijolen, roaS mit biefem^Slamen fid)
oerlnüpft!"
„Stber bebenfen Guer ©urdjiaudjt!" fpradj Sidjtenftein, »on i»
biefem Slusbrudj ber Seibenfdjaft erfdjiittert, „bebenfet bodj, roeldjen
Ginbrud ein foldjer Stritt auf baS Sanb machen mujj. Stod)
ljabt ЭДг nidjtS als Stuttgart unb bie Segenb; nod) liegen in
Uradj, Slfperg, Tübingen, Söppingen überaß bünbifdje SBefatjungen.
SSirb bie Sanbfdjaft Gudj beiftetjen, ben 33unb 311 »erjagen, wenn я>
fie fjört, auf roeldje neue Orbnung fie fjulbigen foß?"
„3»dj fag’.: ift mir bie Sanbfdjaft beigeftanben, als idj 2ßürttem=
berg mit bem Sliiden anfeljen muffte? Sie Ijaben mid) laufen
taffen unb bem 33unb geljulbigt!"
„Vergebt mir, ijerr .fjerjog," entgegnete ber Sitte mit be= 25
roegter Stimme, „bem ift nid)t atfo. !ydj roe’B ПОФ n>oi)I ben
©ag bei ^Blaubeuren. 3Ber fjielt ba ju Gudj, als bie Sdjroeijer
abjogen? Sßer bat Gud), nid>t »om Sanb §u taffen; roer rooßte
(Sud) fein Seben opfern? ©aS waren adjttaufenb Sßürttemberger.
fjjabt 3$
* ben ©ag »ergeffen?"
30
„Gi, ei, SSertefter!" jagte ber ßanjler, bem eS nidjt entging,
roeldjen mächtigen Ginbrud biefe Sßorte auf Uleridj madjten. „Gi!
3jt)r fpredjet bodj aucf) etwas 311 füljnlidj. Qft übrigens je£t aud)
gar nidjt bie Siebe »on bamalS, fonbern »on jefjt. ©ie 2anb=
fdjaft ift »on ber alten «fjutbigung gänjlidj abgefommen, ljat bem 35
SBunbe eine anbere föulbigung getljan; Seine ©urdjlaudjt ift jetjt
als ein neu angefommener fjjerr anjufeljen; er ljat bieS Sanb mit
Seroalt erobert; ljat fidj nun ber ®unb- auf befonbere Verträge
ljuibigen laffen, fo fann eS ber §erjog ebenfo Ijalten. Steuer ■Öerr,
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neu ©efetj. 9Ran fann fidj allewege паф eigenem ©utbünfen
hulbigen laffen. Soli ii; bte ^eber eintauchen, gnäbiger -öerr?"
„fperr Rangier!" fagte £icf)tenftein mit fefter Stimme. „§abe
alle mögliche (Stjrfuri^t oor @urer Sela^rtijeit unb ©infidjt, aber
5 roa§ 3hr ba fagt, Ф gntnbfalf^ unb fein guter iRat. ^e^t gilt
es, ju roiffen, wen ba§ Soll liebt. ©er 93unb hat Ьигф fein
SBalten im £anb alles gegen ficf) aufgebracht; es mar bie rechte
Seit, baff Seine ®urrf)laucf)t roieberfam, fegt fliegen iljm alle
§erjen ju. 2Sirb er fie nicht geroaltfam non fid) ftojfen, roenn
10 er alles 2llte umreifst unb паф eigener, neuerer Satzung fülltet
unb maltet? D bebenft, bebenft, bie Siebe beS SolfeS ift eine
тафНде Stütze!"
©er §erjog ftanb mit ип1егде1ф1адепеп Slrmen ba, büfter
vor дф ijinblicfenb, er antroortete тфй ©efto eifriger tljat bies
16 ber Äanjler im gelben -Mäntelein. „§i, hi, hi! 2Bo habt 3hr
bie {фопеп Spri'djlein her, Siebroerter, §офде1фа$1ег? Siebe
beS SBolfeS, fagt $hr? Scljon bie Mömer mufften, roaS bavon
311 halten fei. Seifenblafen, Seifenblafen! §ätt’ @иф für де?фейег
gehalten. 38er ift benn baS Sanb? fpier, hier fielet eS in
20 persona, baS ift Sßürttemberg, bem gehört’s, hat’s geerbt unb
jetjt поф baju erobert. Sfolfsliebe! Slprilenroetter! SBäre ihre
Siebe fo ftarf geroefen, fo hätten fie тф1 bem Sunbe gehulbigt."
„©er flankier hat геф1!" rief Шепф, aus feinen ©ebanfen
еггоафепЬ. ,,©u magft es gut meinen, ¿¡ф1еп]'1ет, aber er Ijat
25 bieSmal геф1. SDleine Sangmut hat ппф jum Sanb IjinauSgetrieben,
jeijt bin ¡ф roieber ba, unb fie foUen fühlen, baff ¡ф .§err bin.
©ie fieber h^, Äanjler, ify fag’, fo will ¿ф’э; fo wollen mir Uns
hulbigen laffen!"
„£) §err, thut тф!§ in ber erften §if$e! ©artet, bis
so 6uer 53lut рф abfühlt. laufet bie Sanbfchaft jufammen, machet
Säuberungen паф ßurern Sinne, nur je^t тф1, nur nicht, folange
ber 8unb поф Sanb befitjt in SBürttemberg; es tonnte биф
|‘фаЬеп bei ben übrigen, ©eftattet nur поф eine furje $rift."
„So?" unterbrach iljn ber .flanjler; „baff man bann аЦдетаф
35 roieber in baS alte Sehen hmeinfommt? ©ebt acl;t, roenn bie
Sanbfcljaft erft beifammen ift, roenn fie fiel; erft jufammen beraten,
meinet 3hr/ ba roerben fie fo gutroillig пафдеЬеп? $i, hü ©a
wirb man Seroalt anroenben müffen, unb baS таф1 erft oerhafft.
£фпнеЬе1 baS Gifen, folange eS roarm ift. Ober gelüftet Guer
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©urdjlaucht, rüieber ganz geljorfam unter bas alte 3°d) ju fteljen
unb ben Darren ju gieijen?"
©er §erjog antwortete nicfjt. Gr rif? mit einer ijaftigen
^Bewegung ffeber unb ißergament bem Kanzler aus ber .ßanb,
warf einen fdpiellen, burcljbringenben Sötief auf iljn unb ben 5 '
Sütter, unb ehe nod) biefer es oertjinbern tonnte, ljatte lllericf»
feinen Flamen unterzeichnet. ©er Sütter ftanb in ftummer 33e=
ftürgung; er fenite belämmert baS Öaupt auf bie 23ruft tjerab.
©er Kanzler blidte triumpijicrenb auf ben Sütter unb ben Herzog,
©od) biefer ergriff eine filberne ®lode, bie auf bem ©ifdje ftanb, 10
unb flingelte. Gin ©iener erfdjien unb fragte nach feinem SBefetjl.
„3ft bie Sürgerfdjaft verfammelt?" fragte er.
„3a, Guer ©urd)laud)t! Stuf ben Ißiefen gegen Gannftatt
finb fie verfammelt, 3lmt unb Stabt; bie Sanbsfnedjte rüden
foeben aus, fedjs fyähnlein."
15
,,©ie SanbSfnedjte? 2Ber gab bie GrlaubniS?"
©er Kanzler zitterte bei bem ©on biefer fyrage. „GS ift
nur wegen ber Drbnung," fagte er, „ich ha&e gebadjt, weil eS
bei foldjen fällen gebräuchlich fei, baff bewaffnete 'JJlanttfdjaft —"
©er Herzog winfte iljm, zu fdjroeigen. Gr begegnete einem 20
trüben, fragenben 33lide beS alten Sichtenftein, ber iEjn erröten
machte. „9Jlit meinem befehl gefdjal) eSnidjt," fpracl) er, „bod;
— es möchte auffaHen, wenn 2öir fie zurüdriefen. Gs ift ja
gleichgültig. 3Jian bringe mir ben roten SJiantel unb ben §ut,
fchneü!"
es
©er Herzog trat ans genfter unb fah fctpveigenb hinaus,
©er Kanzler fcßicrt nidjt redjt zu wiffen, ob fein §err erzürnt
fei ober nidjt, er wagte nicht zu fprechen, unb ber Sütter »on
Sidjtenftein beharrte in feinem trüben <Sc^roeigen. So ftanben
fie geraume .Seit, bis fie »on ben ©ienern unterbrochen würben. 30
GS traten vier Gbelfnaben ins ©ernad), ber erfte trug ben Ttantel,
ber zweite ben §ut, ber britte eine .Kette von ®olb unb ber
vierte beS Herzogs Sdjlachtfdjwert. Sie betleibeten ben Herzog
mit bem fyürftenmantel von purpurrotem Samt, mit Hermelin
verbrämt. Sie reiften ihm ben §ut, ber bie fchwarz unb gelbe 35
fyarbe beS Kaufes 3ßürttet«herij in reichen, wehenben fyebern
Zeigte, biefe würben zufammengehalten von einer Slgraffe aus
@olb unb Gbelfteinen, bie eine ©raffdjaft wert waren, ©er
^erjog bebedte fein §aupt mit biefem fjjut. Seine fräftige Seftalt
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fdjien in biefem fürftlicfen Sdjmitd nodj erhabener als junor,
unb bie freie rnajeftätifctje Stirne, bas glänjenbe Singe faf ge=
bietenb unter ben waKenben Rebern feroor. Gr lieft ficfj bie
Äette umfangen, ftedte baS <Scf>[arfjtfci;roert an unb nrinite feinem
5 Äanjler, aufjubrecfen.
Slod) immer fpracl) ber Stifter non £idjtenftein fein SBort.
SJlit befümmerter Sdiiene fatte er biefen Slnftalten jügefefen unb
fidj bann abgewenbet. ©er fperjog fdjritt mit leicftem Steigen
bes .öaupteS an bem alten Stifter oorüber jur ©füre, unb bie
10 wunberlicfe fyigur beS ilanjlers SlmbrofiuS StoHanb folgte ifm
mit majeftätifcfen Sdfritten. §atte ber §err ben Sitten nidjt ge=
prüft, glaubte aucl; ber Sitte, ifm bieS nidjt fcfulbig ju fein. Gr
warf nur einen tücfifdjen SBlicf nad) bem ©5lat>e finüber, mo jener
nocf immer ftanb, unb fein großer, jafnloier SJlunb nerjog fidj
15 ju einem föfnifcfen Sädjeln. $n ber ©füre ftanb ber §erjog
ftiUe. Gr faf rüdroärts, feine beffere Statur fdjien über ifn ju
fiegen, er feljrte jur Slerrounberung bes ÄanjlerS jurüd unb trat
ju fiicftenftein.
„Sliter SJlann!" fagte er, inbem er nergeblicf ftrebte, feine
20 tiefe Bewegung ju unterbrüden: ,,©u warft mein einziger $reunb
in ber Slot, unb in funbert groben fabe idj beine ©reue bewährt
gefunben; bu fannft eS mit Sßürttemberg nidjt fdjlimm meinen.
3<f füi)te, eS ift einer ber widftigften Sdfritte meines £ebenS,
unb idj gefe vieHeidjt einen gewagten Sang. — Slber wo eS baS
25 .fjödjfte gilt, muf; man alles wagen."
©er Stiftet »on Sicfjtenftein ricftete fein greifeS .fjaupt auf;
■in ben weifen SBimpern fingen ©frönen, Gr ergriff UlericfS
•Öanb: „töleibet," rief er, „nur bieSmal, bieSmal folget meiner
Stimme. Sttein §aar ift grau, idj fabe lange gelebt, ¡3fr erft
so brei ^afrjefnte." — ¡3nbem ertönten bie ©rommeln ber £anb§=
fnedjte in bem §of. ®aS ungebulbige Stampfen ber Stoffe brang
ferauf, unb bie §erolbe ftiefen, jur ^ulbigung rufenb, in bie
©rompeten.
„Jacta alea esto! war ber Sßaflfprucf GäfarS," fagte ber
35 fperjog mit mutiger SJliene. „3e|t gefe icf über meinen Stubifon.
Slber bein Segen mödjte mir frommen, alter SJiann, jum Slat
ift eS ju fpät!"
©er Stifter blidte fdfmerjlicf aufwärts, ©ie Stimme nerfagte
ifm, er brücfte fegnenb feines §erjogS Stedjte an bie 53ruft. Slodf

284

4Dtd)ten|Uin»

gögerte Ulericf) bet ihm, ba ftrecfte ber flankier ben langen bürten
Slrnt unter bem gelben DJiäntelein ferner unb roinfte ihm mit
ber fßergamentroUe. @r mar anjufchauen wie ber Seriucfjer, bem
e§ gelingt, eine arme Seele mit ftd) fjinab ju jieljen. Ulerid;
non Sßürttemberg rifj ftef) log unb ging, um fieß non feiner »
.ffauptftabt fyulbigen 311 ¿affen.

VI.
£ein ^euer, feine fto$(e
Äann glühen fo
,
2113 ijetinltcfje Siebe
23on ber niemanb weift.
ÄlteS 23 olf § lieb.

10

©ie Seforgniffe beg alten .fjerrn fdjienen nicht fo unbegrünbet
gewefen ju fein, alg Slmbrofiug SSollanb fie bargefteHt batte,
©in fet;r großer ©eil beg Sanbeg fiel jwar bem §erjog ju, weil i»
bie Vorliebe für ben angeftammten Siegenten, ber ©tuet beg Sunbeg
unb bie anfangg fo ftegreidjen SBaffen Uleridjg viele bernogen,
bie §ulbigung, bie fie gejwungenerweife bem töunbe getljan,
§u vergeffen unb fleh für Württemberg ju erflären.
älber bie neue §ulbigung, bie alle früheren Verträge umftiefs, 20
bag Serüdjt, bafj manche Stabt burdj Sewalt 31t biefen formen
gedrungen worben fei, bewirfte wenigfteng, bafj ber •Öepjog feine
Popularität gewann, ein Wangel, ber in fo gweifel^after Sage
oft nur ju halb fühlbar wirb. 3lod) beharrten Uralt), ©öppingen
unb ©übingen »auf ihren bem fBunbe geleifteten Pflichten, benn 25
ihre bünbifch gefinnten Dbernögte jwangen fie mit Seroalt baju.
3ü Urach haufte ©ietrich Späth, beg fjerjogg bitterfter ffeinb.
©r brachte in wenigen ©agen fo viele Wannfdjaft auf, bah er
nicljt nur fein ganjeg Slmt im Baume hielt, fonbern auch ©infälle
in bie Sänbereien machte, bie bem §erjog wieber jugefaHen waren, so
©g ging auch bag Serüdit, bie Sunbesftänbe feien fci>itell von
Slörblingen aufgebrochen, jeher in feine .öeimat geeilt, um frifc^e
fjeere aufjubieten unb Uleridj 311m jweitenmal auf Seben unb
©ob 511 befämpfen.
Ulerich felbft fdjiert weber ber einen, noch ber anbern biefer 35
Seforgniffe Staum 311 geben. @r pflog bei verfcljloffenen ©hüren
mit Slmbrofius SSollanb Slttt. Wan fah fiele ©ilboten fommen
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unb abgehen, aber niemanb erfuhr, wa§ fie brachten. Jn Stutt=
gart aber glaubte man feft, her ßerjog müffe in ber fröljlicfjften
Stimmung fein, benn wenn er mit feinem glänjenben (befolge
burdj bie Straffen ritt, alte fdjönen Jungfrauen grüfjte unb mit
5 ben Herren gu feiner Seite fcfjergte unb lachte, ba fagten fie:
„ßerr Ulerid) ift wieber fo luftig wie vor bem armen Äonrab."
(Sr tjatte feinen ßofftaat wieber glänjenb eingerichtet. $war war
er nicht mehr wie früljer ber Sammelplat; ber baperifhen, fhwäbifcljen
unb fränfifdjen Srafen unb Herren, ¿war fehlte bie ffürftin, bie
10 fonft einen fdjönen .llrattj blüljenber Jräulein um fid) verfammelt
hatte, aber bennod) fehlte es nicht an fhönen ffrauen unb fdjmuden
(Sbeln, feinen ßof ju verherrlichen, unb bie £uft biefer Stabt
fd)ien fdjon bamals ber Schönheit fo günftig gw fein, baff bie
bunten Sieil;en in ben Sälen unb fallen be§ Sd)loffe§ nicht einer
iS gewöhnlichen Serfammlung, fonbern einer SluSwahl aus ben fhönen
ffrauen be§ £anbe§ glichiEänge unb Stitterfpiele waren in ihre alten Siechte eingefetjt
worben, ffeft brängte fid) an ffeft, unb Ulerid; fcljien eifrig
nachholen ju wollen, wa§ er in ber 3eit feines UnglüdS verfäumt
20 hatte, deines biefer geringften ffefte war bie §od)5eit @eorg§
von Sturmfeber mit ber @rbin von fiidjtenftein.
®er alte fjjerr hatte fid; lange nicht eiitfdjliefjeir fönnen, fein
2Bort ju halten. Slidjt bah er bie íSBald feiner Stodjter mißbilligt
hätte, benn er liebte feinen @ibam väterlich; er fal) in ihm feine
25 eigene Jugenb wieber aufblühen, er fdjlug ihm feine freiwillige
Verbannung mit bem fjerjog l;oh an. Slber wie ber fjjorijont
von UleridjS Slüd, fo war aud) bie Stirne be§walten SJcanncö
noch immer umwölft, benn er ahnte, baß e§ nicßt fo bleiben werbe,
wie es jeßt war, unb tief fdjmerjte e§ ihn, bah ber fjerjog in fo
so mancher widjtigen Slngelegeníjeit von feinem 9iat niet»! ©ebraudj
machte, fonbern alles ßeimlicß mit feinem Mangler abhanbeltc.
So hatte er unfdjlüffig unb betrübt biefen Sag ber ffreube immer
hinauSgefhoben, aber bie fhönen Slugen feiner Sod)ter, in weihen
er oft einen leifen SAwurf ju lefen glaubte, OeorgS Sitten
35 nötigten ihm enblidj einen beftimmten Sermin ab. $er ßerjog
lieh
fid) nicht nehmen, bie ^ocßgeit auSjurihten. ßr mochte
fid) jener Vädjte erinnern, wo ber Vater nidjt mübe warb, ihm
feine SInhänglidjfeit ju bezeigen, wo bie jarte Sod)ter feinen
Sturm, feine Äälte fcfjeute, um ihn am Surgtfjor ju empfangen unb
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itjrt mit marinen Speifen 311 laben. Er mochte fiel) noch aus her
jüngften 93ergangeni)eit ber Opfer erinnern, bie it)m ber Sräutigam
gebraut E>atte, er geigte auf glänjenbe 2lrt, wie er ©reue, 2luf=
Opferung unb Siebe, bie fiel) iljm fo feiten bewährt hatten, 31t
oergelten wiffe. ©er Stifter unb feine ©odjter waren bisher «och 5
immer feine (Säfte im Sdjlofj gu Stuttgart gewefen, je£t lieft
er ein fdjöneS ¿auS nädjft ber ^oHegiatfirche mit neuem §aus=
gerate uerfeljen unb übergab am iBorabenb ber fpodjjeit ben Sdjliifjel
bem gräulein oon Sidjtenftein mit bem ÜBunfche, fie möchte eS,
fo oft fie in Stuttgart fei, bewohnen.
10
Unb jeftt enblich war ber ©ag gekommen, welchen Seorg
oft in ungewiffer gerne, aber immer mit gleicher Seljnfudjt gefdjaut
hatte. Er rief am borgen biefeS ©ages baS gan^e 2eben feiner
Siebe jurüd; er wunberte fiel), wie alles fo gan(j anberS gefommen
war, als er fid) gebucht h“tte- 2öie l)ätte er, als er bamals 1»
burch ben Sd)önbuch nach ber fpeimat 30g, benfen fönnen, bafj
baS ©lüd, bie ©eliebte gang ju befiften, nidjt mehr fo ferne
liegen werbe, als er fürchtete. 2Bie hätte er, als er fid) an baS
33unbeSl)eer anfdjlojs, ahnen fönnen, bafj ber fjjerjog, welchen er
befriegen fam, fein ©lüd grünben werbe. ’JJlit welch he'terer 20
Stulje badjte er jeljt an bie Stürme jener ©age jurüd, wo es
ihm guerft wieber möglich geworben war, ber (beliebten ein SBörtdjen
ber Siebe jujuflüftern, wo er bie ScfirerfenSfunbe vernahm, baft
ihr Siater, ein geinb beS iöunbes, fie mit fiel) h'nwegführen
werbe; wo er in SertljaS ©arten bie unglüdlidjfte Stunbe feines 25
SebenS im fdpnerjlidjen älbfcbieb oon ber ©eliebten hinbrachte,
wo er auf lange, vieiieidjt auf ewig oerloren glaubte, was heute
auf ewig fein werben foUte. ¡Jebes SBort ber ©eliebten lehrte
wieber in feiner Erinnerung, unb er muffte aufs neue ihre hohe
.ßuverfidjt, ihren fdjönen ©tauben an ein gütiges Sefdjid be= 30
wunbern, ben fie auch bamals, wo bie .Bulunft mit einem büfteren
Sdjleier verhüllt unb feine SluSfidjt, feine Hoffnung mehr war,
nidjt oerlor, ben fie mit bem leiden Slbfdjiebsfuffe aud; ihm mit=
juteilen wujjte.
„Er hat uns nidjt gelogen, biefer ©laube," fpradj ber junge 35
SJlann, oon ber Erinnerung bewegt, ju fich; „eS lebt eine heilige,
ahnungSoolle Stimme in ihrer reinen Seele, unb ihr fiares Sluge,
baS in bem meinigen bie ©ewiftheit meiner Siebe laS, tauchte
aud) bamals tief in bie .Bufunft unb oerfünbete ©lüd, eS wirb
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fich auch je£t nicht täufdjen, wenn eS ein füjjeS, ungeftörteS ®lücf
in unferer Serbinbung lieft."
®n befdjeibeneä ißodjen an ber Satire unterbrach bie lange
Sebanfenreilje, bie ficfj an ben heutigen Sag knüpfen unb in bie
5 ferne Sukunft hinaus jiehen wollte. 6s war Sieierich von Äraft,
ber ftattlich gefchnrücft 311 iljm eintrat.
„Wie?" rief biefer «Schreiber beS großen 9iate§ ju Ulm unb
fcfjlug voll Serwunberung bie .fjättbe jufammen „Wie? 3n
biefem WamS wollt 3hr ®nd) bodj hoffentlich nicht trauen laffen?
10 @S ift fdjon neun Uhr, bie ®änge unb Sreppen beS Sd)loffes
wimmeln von ^ochjeitSgäften, bie von Samt unb Seibe glänzen,
unb 3hr> bie §auptperfon im Stüd, flauet ruhig jum fünfter
hinaus, ftatt Suern Slnjug ju beforgen?"
„®ort liegt ber ganje Staat," erwiberte ®eorg lächelnb.
15 „Sarett unb Rebern, Wantel unb WamS, aHeS aufs fdjönfte
jubereitet, aber ©ott weih, ’«^ hflbe noch nicht baran gebaut,
bah
biefeS jylitterwerk an mich Rängen foUe.
WamS
ift mir lieber als jebeS fchöne neue. ¡3$ habe eS in ferneren,
aber bennoch glücklichen Sagen getragen."
20
„Sa, ja! 3d) fenne es wohl; baS Ijabt 3hr bei mir in Ulm
getragen, unb eS ift mir nod) wohl erimterlid), wie Such 33ert!ja
in biefem blauen Sleibe abfcfjilberte, bah
red)t eiferfüchtig warb.
Slber Sylitterwerf nennt 3hr bie Kleiber ba? (St, ber taufenb!
§ätte ich nur mein Sebenlang foldje Flitter. $a, baS weihe
25 Sewanb, mit ®olb geftidt, unb ber blaue Wantel von Samt!
Sann man was Schöneres feljen? Wahrlich, 3hr habt mit Umfid)t
auSgewäl)lt, baS mag trefflid) flehen ju (Suern braunen §aaren."
„Ser §erjog h«t mir eS jugefchidt," antwortete ®eorg, in=
bem er fich anfleibete, „mir wäre alles ju foftbar gewefen."
30
„3ft bodj ein präd)tiger fjjerr, ber ■'per,50g, unb jet^t erft,
feit ich einige Seit hier bin, fefje id) ein, bah man ihm bei uns
in Ulm ju viel getljan hat. 2ln einem foldjen fpofe ift eS bodj was
anbereS als in ben Stabten. Unb §erjog von Württemberg
klingt auch fdjöner als Sürgermeifter von Ulm. Unb hoch möd)t’
35 id) nicht in feiner Saut fteden. 3hr merbet fehen, Setter, es
geht noch einmal bergab mit ihm."
„SaS ift (Suer altes Sieb, §err Sieterid;. Erinnert 3hr ®ud)
nod), wie 3hr bamals in Ulm fo grofj tljatet mit (Surer ißolitika, unb
wie 3hr regieren wolltet in Württemberg? Wie ift e? benn je^t?"
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„gft nidjt alles eingetroffen?" erwiberte ber Slatsfdjreiber
mit weifer SSliene. „Sßeif? nod) wie heute, baff idj prophezeite,
bie Sdjweijer gieren heim, bie Sanbfdjaft werben mir für uns
gewinnen, unb bie Surgen werben wir einneljmeii."
„So, ja! gljr habt fie erobern Reifen," tackte @eorg, feib 5
ja in einer Sänfte ju gelb getragen worben; aber bamalS fügtet
3hr audj, ber fperjog werbe nie jurüctfeljren, unb jeijt fitjt er
ganj warm unb ruljig Ijier."
„3lid)t fo rutjig, als gljr glaubt, gwar icl) wollte iljm unb
Sud) wünfdjen, er bedielte fein 2anb; uns Ijat eS bod) nidjts 10
genügt, bie großen Herren neunten alles für fidj, an unfereinen
fam nichts als etwa bie ©Ijre, für ben iöunb getopft ju werben;
aber — glaubet mir, eS fielet nidjt fo ruljig aus, als man i>ier
meint. ©ie oertriebenen Slate Ijaben non ©{dingen aus an ben
Kaifer unb baS bleiet) gefdjrieben unb geflagt; ber Sunb ift wieber 15
auf ben Seinen; bei Ulm fteijt fdjon wieber ein neues §eer"
„Serebe, nidjts weiter; ich weif? gewifj, baff ber §erjog fid)
mit Sapern oerföljnen wirb."
„Sa will, aber nid)t oerföljnen wirb. ©aS hat nod) mandjeit
fjafen. Slber was felje id)? gljr werbet bodj nidjt ben alten 20
getjen oon einer gelbbinbe ju bem ftattlirfjen ^jodjjeitfdjmucf an=
legen wollen? Ißfui, baS pafft nidjt jufammen, lieber Setter."
©er Sräutigam betrachtete bie Sdjärpe mit inniger Siebe.
,,©aS verfielt gf)r nidjt," fagte er, „wie gut fiel) bieS jum §od)=
jeitgewanbe fdjid’t. Gs ift iljr erfteS SefdjenI; fie flodjt es heimlich 25
bei Sladjt auf iljrem Kämmerlein, als djr bie Kunbe fam, baff
fie halb fdjeiben müffe. Sie Ijgt rnandje ©Ijräne ijineingewoben,
hat baS (Sewebe oft an bie Sippen gebrüdt, brum warb eS mir
eine gauberbinbe unb meinen Slugen ein ©roft, wenn idj im Un=
glüd auf bie Sruft Ijernieber falj. Sie barf nidjt fehlen, biefe 30
Sinbe; hat fie bie Slot mit mir getragen, fo fei fie mir ein ^eiliger
Sdjmud am ©age beS SlüdeS."
„Slun, wie gljr wollt, Ijängt fie in SotteS Slawen um; jetjt
nod) baS Sarett aufgefegt unb fdjnell ben SJlantel umgefjängt, fie
läuten fdjon baS ßrfte brüben in ber Kirdje. Sputet Sud), laffet 35
baS Sräutlein nicht fo lange warten!"
©er Slatsfdjreiber fteUte fid) nodj einmal vor ben jungen SJlann
unb mufterte mit ftrengen Kenneraugen feinen Slnjug. ßr jog
bort eine Spange fdjärfer an, er verwifdjte bort eine gälte, ftedte
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fier eine $eber Ijöljer, unb immer gufriebeher mürben feine Slicfe.
(Sr geftanb ficf)z bafs ber große, fcEjlairfe junge SJtann, fein fdjöner
3?opf, bie Haren, mutigen Slugen gang be§ lieblichen SäSchenS
mürbig feien. z,2ßeif$ Sott," fagte er, „Bfv feljet aus, Setter,
5 als märet 9>fjr von unferem Herrgott gerabe gum §odjgeiter er=
fdjaffen morben.
ift mir lieb, bafj Gudj heute Sertfa nicht
feljen fann, e§ möchte ihr mieber auf adjt ©age fdjroinbelnb roerben,
bem armen Sinb! — iiommt, fommt; ich fühle mich ftolg, 6uer
Sefelle gu fein, menn ich aucf viergehn Stage gu fpät nach Ulm
10 jurücffeljre."
SeorgS Söangen röteten fich, fein .ßerg pochte, als er fein
Semacf verlief, ®ie ffreube, bie ©rroartung, bie Erfüllung jafre=
langer SBünfdje beftürmten feine Sinne, unb roie trunfen ging er
neben <£jerrn ©ieterid) burdj bie Salerieen. ©je ©füre ging auf,
15 unb 3Jiarie im Slange ihrer Sdjönljeit ftanb umgeben non vielen
grauen unb ffräulein, bie, vom §ergog etngelaben, heute ifre Se=
gleitung bilben füllten. Slarie errötete, als fie ben (beliebten faf,
fie betrachtete iljn ftaunenb, als feien feine Büge heute mit einem
neuen Sian,je übergoffen, fie fcfjlug bie Singen nieber, als fie feinen
20 freubetrunfenen Slicfen begegnete. 2ßaS l)ätte Seorg barum ge=
geben, bie Seliebte an fein §erg gteljen, ben SJlorgengrufj ber Siebe
auf ihre Sippen brücfen gu bürfen, aber bie ftrenge Sitte ber Beit
trennte an biefem ©age burd) eine roeite Äluft, roaS fich fonft
fdjoit längft gefunben hatte, ©em Sräutigam mar eS nicht erlaubt,
25 bie §anb ber Sraut 311 berühren, efe fie ber ißriefter in bie feinige
legte, unb ber Sraut mürbe es übel aufgenommen, menn fie ben
Sräutigam gar gu viel unb gar gu lange anfaf. Bücftig, ehrbar,
bie Slugen auf ben Soben geheftet, bie ijänbe unter ber Sruft
gefaltet, muffte fie fteljen, — fo mollte es bie Sitte.
so
Sei mancher anbern möchte biefe Stellung erjmungen unb
fteif erfdjienen fein, hoch, mie bie 9iatur über iljre lieblidjften ©ödjter
in jeher Sage, in ©rauer unb $reube, ben Bauber ber Schönheit
auSgiefjt, fo mar auch feiefe unnatürliche Haltung ber Sraut bei
9Jlarien gum gelungenften Silb geroorben; bie garte 9iöte, bie alle
35 Slugenblide auf ihren Sßangen roedjfelte, ber füfje 9Jtunb, in beffen
Sßinfeln ein Sädjeln aufgufeimen fdgien, ber feine, weiche Sorfang
ber gefenften Siber, bie garten prangen ber bunfeln SBimpem,
burd) roeldje bie blauen, glängenben Slugen roie eine aufgefenbe
Sonne faum fichtbar burcffchimmerten, fie gaben ein Silb falber,
SauffS Eerte 1.
19
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verfchämter Siebe, bie bem ©eliebten bie Slrme öffnen, bie feinen
■Kamen mit ben füfjeften ©önen auSfprechen, bie bie Slugen auf=
fdjlagen möchte, um if)m burclj einen Slicf ihre Sßünfdje gu ver=
fünben; bodj bie mächtigere Statur, bas verwirrenbe Sefütjl ber
Sefdjämung roinbet ifjr bie §änbe nur noch fefter gufammen, 5
fdjlägt bie garte .fjülle ber SSimpern vor baS glüljenbe 2Iuge herab
unb uerfcijliefst ben SKunb, baf? er nur ijeinrlirf; itnb ftiHe läcfjelt,
aber baS ®etjeimni§ ber Siebenben nicht auäfpridjt.
Serfchwunben war bie erhabene fjjaltung SKarienS, verfchwunben
bie SKajeftät iijrer Stirne unb jener gebietenbe, ernfte Slict, ber 10
aud) ben Äüljnften gefeffelt hätte; aber man war verficht, jene
erijabeneren Schönheiten nicht gurücfguwünfchen; lag hoch in biefent
verfchämten SefenntniS, burch einen Slict beS ©eliebten über=
wunben gu fein, ein höherer Steig, als wenn baS ftolge Sluge frei
um fich geblicft unb tiefer geschloffene DJiunb baS ©eftänbniS ber 15
Siebe laut unb offen ausgefprodjen hätte. So hotte bie Statur
SJiarien an biefem ©age einen neuen 3auber oerliehen, ber fo
mächtig wirfte, bafs ©eorg einige Slugenblicfe feine Sraut ver=
wunberungSvoll betrachtete unb fein §erg fiel; ftolger hob, im Se=
fühle, biefeS liebliche $inb fein nennen gu bürfen.
so
ige^t tarn auch ber §ergog, ber ben Stifter non Sichtenftein
an ber §anb führte. ®r mufterte mit fd)neHen Slicfen ben reichen
ÄreiS ber ©amen, unb auch er fhien f'<h iu gefteljen, bafj SKarie
bie fdjönfte fei. „Sturmfeber!" fagte er, inbem er ben ©lüctlidjen
auf bie Seite führte, „bieS ift ber ©ag, ber bich für vieles be= 25
lohnt. Sebenfft bu noch ber Stacht, wo bu mich in ber fpöhle
befudjteft unb nidjt erfannteft? ©amalS brachte Sans, ber Pfeifer,
einen guten ©rintfpruch aus: „®em Fräulein von Sichtenftein!
SJlöge fie blühen für Such!" — $et3t ift fie bein, unb was nicht
minber fdjön ift, auch bein ©rintfpruch ift erfüllt: SSir finb wieber 30
eingegogen in bie Surg Unferer Säter."
„SJtöge ®uer ©urhlaudjt biefeS ©lücf fo lange geniefjen, als
ich an Mariens Seite glücflich gu fein hoffe. Silber Eurer Sulb
unb ®nabe h«be ich biefen fcljönen ©ag gu verbauten, oljne Such
wäre vielleicht ber Sater —"
35
„®hre um ®hr£, bu h“ft uns treulich beigeftanben, als
SBir unfer Sanb wieber erobern wollten, brum gebührte es fi<h,
bah audh
bir beigeftanben, um fie gu befifjen. — jßir
fteHen heute beinen Sater vor, unb als folgern wirft bu Uns
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fdjon erlauben, nadj ber flirdje beine fd^öne grau auf bie Stirne
ju füffen."
Seorg gebaute jener Siadjt, al§ ber §erjog unter bent ©ljore
non Sidjtenftein fictj auf biefen Jag vertröftete; unroiUfürlidj muffte
5 er lädjeln, wenn er ber SBürbe unb fpoljeit gebadete, mit weldjer
bie (beliebte ben SJlann ber fjöijle bamals juritcfgeroiefen ijatte.
„Qmmerfjin, fjjerr fjjerjog, audj auf ben SDtunb! $ljr ijabt eä längft
verbient burdj (Sure großmütige gürfpradje."
„2Ber finb beine ©efellen, bie bid) jum Slltar geleiten?"
10 fragte ber $ergog.
„füJiari- Stumpf unb ber Ulmer StatSfdjreiber, ein SSetter von
Sidjtenftein."
„SBie, bas feine -Dlännlein, ben mein Sanjler föpfen laffen
wollte? ®a i)aft bu linfö ben jierlidjften unb rechts ben tapferfien
is SJiann be§ Sdjwabenlanbeä. Slücf ju, junger fferr; bodj idj will
bir raten, meljr redjtä ju galten al§ linf§, bann fann e§ bir
nie fefflen auf Grben, unb warft bu fo eiferfüdjtig als ein ©ürfe.
Siel), fiel), ba iommt ja ber Stedjte, fiel), wie feine breite, frtrge
Seftalt fiel) wunberlid) auSnimmt unter ben grauenjimmern. Unb
20 wie er fiel; ftattlidj angetljan Ijat! ©en oerfdjoffenen grünen
SDtantel trug er fdjon Slnno elf auf unferer ^odjjeit mit grau
Sabina Sobefan."
„Äann midj nidjt viel mit bem Slnjug befaffen," erwiberte
ber tapfere Stifter von Srfjiveinäberg, ber bie lebten SBorte nod;
25 gehört ßatte; audj mit bem ©anjen roiU cs nidjt redjt geljen, gljr
werbet midj entfdjulbigen; will aber Ijeute abenb im Stitterfpiel
ber neue ©Ijeljerr eine Sanje mit mir bredjcn, fo —"
„So ivittft bu iljm au§ lauter Bärtlidjfeit unb .foöfi idjfeit ein
paar Stippen einftojjen!" ladjte ber fperjog; „ba§ i;ei^e id; einen
30 33räutigam§gefellen von echter 2lrt. Viein, ba rate idj bir, ®eorg,
bid) lieber linfä ju galten; ber Ulmer wirb bir nidjt ivelje tf)un."
®ie glügeltt)üren öffneten fidj jeijt, unb man falj auf ber
breiten ©alerie ba§ §ofgefinbe bes fjerjogö in Drbnung auf=
geftellt. Sin biefe fdjloffen fiel) bie (Sbelfnaben an, weldje brennenbe
35 bergen trugen; bann folgte ber glänjenbe Bug ber gräulein unb
ßbelfrauen, bie fiel, ju biefem gefte eingefunben Ijatten. Sie waren
in reidje, mit ®olb unb Silber burdjwirfte Stoffe gefleibet, unb
jebe i)atte einen Slumenftraup unb eine Gitrone in ber fjanb.
©ie Sraut würbe von ®eorg von fernen unb Steinljarbt von
19*
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Semmingen geführt. Spiele Diitter unb ©bedeute fcfdoffen fid) an
biefe an, in iijrer DJlitte ging Seorg »on Sturmfeber, SUtarg Stumpf
3u feiner Siechten, ber DiatSfrfjreiber ©ieterid) non $raft ju feiner
Sinten. Sein ganzes SBefen fchien non einer tnürbigen greube
gehoben, feine Singen blinften freubig, fein ®ang mar ber Sang 5
eines Siegers. @r ragte mit bem tnatfenben ßaar, mit ben toef)en=
ben Rebern beS SBarettS weit über feine Sefetten Ijeruor. ©ie
fieute betrachteten i(jn ftaunenb, bie SRänner lobten laut feine Ijolje,
männliche Seftalt, feine eble Haltung, aber bie -üJläbdjen flüfterten
leife unb priefen feine frönen Büge unb baS freie, glänjenbe Sluge. 10
So ging ber Bug
bem ©Ijore beS SchloffeS nach ber
ftirdje, bie nur burch einen breiten ^ßla£ non ihm getrennt mar.
$opf an .Stopf ftanben bie frönen DJiäbc^en unb bie rebfeligen
grauen, fte mufterten bie SIngüge ber gräulein, ftrengten bie SSlide an, als bie fdjöne SBraut norbeiging, unb mären noll SobeS über 15
ben ^Bräutigam.
Unter ben gafjlreicljen Bufdjauern fal) man auch e’ne tüftige,
runbe ^Bauersfrau mit ihrem ®öd)terlein ftel)en. ©iefe grau ner=
neigte fid) immerwährenb §u großer SBeluftigung ber Stäbtier um=
her, bie nur ber Sraut unb bem Öerjog biefe Slufmerf'famfeit be= 20
roiefen. Sie unterhielt fid) babei eifrig mit ihrer ©ochter. ®aS
fdjöne Äinb an ihrer Seite fchien aber wenig auf ihre Sieben ju
achten; fie überfafj ben glänjenben ßug ber gräulein, ihre hellen
Slugen waren nur immer auf bie nahenbe 33raut gerichtet. 3>e
näher biefe tarn, befto röter färbten fid) bie SBangen beS -Stäbchens, «
baS rote DJlieber hob unb fenfte fid) ungeftüm, unb bas podjenbe
■£>erg fchien bie filbernen Äetten, womit eS eingefchnürt war, jer=
fprengen ju wollen. Sie fal) SJcarien feft unb burchbringenb an,
bie hohe Schönheit ber jungen Sraut fdjien fie 511 überrafchen,
ein wehmütiges Sädjeln judte um ihren Heinen SJlunb. „Sie ift’S!" 30
rief fie unwiUfürlich aus, unb verbarg bann fdpteH iljr Qieficljt
hinter bem Slüd'eit ihrer -Slutter, beim bie Umftehenben fallen t>er=
wunbert nach ihr W„3o, bia ift’S, Särbele! ©ia ift graufig fchö!" flüftertebie runbe
grau unb neigte fid) tief, „^e^t wellet mer uf ba fünfer baffa." 35
©aS 9Jtäbd)en fchien biefeS Slates nicht erft ju bebürfen,
benn fie blicfte längft hinüber nad) jener Seite, woher er fommen
nutzte. „®r lommt, er tommt," hörte fie ihre 3lad)barn flüftern;
„ber ift’S in bem weiten Äleib, mit bem blauen SJlantel, er geht
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gerabe йог bem ^ergog." Sie feil) i^n, nur einen SBIicf
*
warf fie
nadj iljm l)in unb wagte bann nrcijt meljr aufgubliden; bie tiefe
9löte iljrer SBangen oerfdjwanb, al§ er oorüber ging, fie gitterte,
eine Sljräne fiel Ijerab auf bas rote SJlieber; — jeijt war er
5 oorüber, feljt fjob fidj ba§ ^öpfdjen wieber ein wenig auf unb
fanbte ilpn einen 33li<f nadj, ber meljr au§gubrüden fdjien al§ bie
reine SBewunberung ober ba§ «Staunen ber Uceugierbe.
3ll§ ber $ug oorüber war, brängten fidj bie Bufdjauer mit
Ungeftüm gu ben Äirdjtljüren, unb in einem Slugenblide war ber
10 ißlatj, ber nod; f'urg guoor ben Slnblid einer bunten wogenben SRenge
bargeboten I)atte, wie ausgeftorben. Sie runbe fyrau blidte itod)
immer ftaunenb ben fdjönen geputzten Stabtjungfern nadj, welche
mit iljren brolatenen Rauben unb golbgeftidten SRiebern, mit iljrert
feinen langen fRöden, an weldjen man nur um ben §alS unb
15 Sufen ba§ Beug allgufeljr gefpart gu Ijaben fd)ien, in ber Sauers=
frau mädjtige Seljnfudjt nad) foldjer fßrac^t unb §errlid)feit erwedt
Ratten.
Sll§ fie fid) umwanbte, erfdjraf fie nidjt wenig, benn i£jr
IjolbeS Äinb ijatte ba§ blüljenbe ®efidjtdjen in bie fjjänbe oerborgen
го unb weinte. Sie fonnte niefjt begreifen, wa§ bem DRäbdjen be=
gegnet fein fönne, fie fafjte iljre §anb, gog fie Ijerab oon ben
Singen — fie weinte bitterlidj. „SSas l;ofcl)t benn, SSärbele,"
fragte fie Ijalb unmutig, bodj nidjt oljne Seilna^me, „wa§ Ejeulfc^t
benn? .öofdjts benn et g’felja? ®ang’, ’§ ift jo a Sdjanb!
25 22enn§ jo ebber fieljt; fo fag’ no, worum bu ijeulfdjft?"
„3 wois et, SRuater!" flüfterte fie, inbem fie oergeblid) iljre
SEljränen git begwingen fudjte.
ift mer fo welj im §erg brin,
i woi§ et, worum."
„£afi jeijt bleiba, fag e! Bomm, fonft fomme mer g’fpot
3o in b’Äirdj. $airfdj, wie fe mufigieret unb finget? Яотт, fonft
felje mer nir mai!" Sie grau gog bei biefen SSorten ba§ SRäbdjen
nadj ber Äirdje. Särbele folgte, fie bebedte bie Singen mit ber
weifjen Sdjürge, um nidjt ben Stabtleuten gum ©efpötte gu werben;
aber bie tiefen Seufger, bie fid) au§ iljrer tBruft Ijeraufftaljlen,
35 liefen aljnen, baff fie einen tiefen Sdjmerg oergeblidj gu unter=
brüden fudje. Sie Orgel fdjwieg, ber Gljorgefang oerftummte,
alö fie an ber ßirdjtljüre anlangten. Sie ©infegnung be§ fdjonen
25. ebber, jernanb. — 30. $airfc§, Ijörft bu.
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Haares muffte in biefem Slugenblid beginnen. 2iöer vergebens
fudjte bie runbe grau burd) bie bidjten SReiEjen 311 bringen, welche
bie ©ijüre füllten, fie mürbe, fo oft fie fidj in einen freien fRaurn
311 fdjieben fudjte, unwillig unb mit Sdjeltroorten jurüdgeftojjen.
„Komm, 9Jluater!" fprad) baS SJläbdjen. ,/JJier wellet ljoim, 5
mer fent arme £eut, uns laffet fe et in b’Kirdj; tomm Ijoim."
„2ßaS? ©’Kirdja finb für alle £eut erfdjaffa; au für b’
Slrtne. SEöia, iE»r §erra, lent eS e biSle bo nei. 3)ler feEjet jo
gar nir."
„2Baj fprad) ber l'iartn, an ben fie fidj gewenbet fjatte, 10
unb feljrte iljr ein rotbraunes Sefidjt mit fd)redlid)em 33art ju.
„SBa^? IßacEt end) fort, wir laffen niemanb burd); wir jinb bie
allergnäbigften Sanbsfnedjte, wir, unb nadj bem
l;ai ber
Hauptmann befohlen, barf feine Qeele meljr burdj; ÜJtorbblei!
©Ijut mir leib, wenn idj in ber Kirrfje flutfje, aber idj jag’, weg ba15
„®ie ölte muff weg, fogen wer, ober baS ©ienberl barf
rein; fomm Sdjatjerl! ©u fonnft’S redjt gut feEjen; fdjaut’S, jetjt
ftedt iljr ber fßrobft ben Sling on, jetjt legt er iljne bie §änb
jufommen — gib mir en Sdjmajerl, bann barfft feljn." ©er
Staberi von 2Sien ftred'te bei biefen -Sorten feine tapfere fjjanb 20
naä) bem 9Käb(^en aus, bodj biefe fdjrie laut auf unb eptflolj
weinenb; bie runbe fyrau aber verwünfdjte bie Stabtleute, bie
Stabtfirdjen unb bie unanftänbigen Sanbsfnedjte unb folgte iljrer
©odjter.

VII.

25
<5o I>ab’ idf) enblicf) bicf> gerettet
£DMr au§ ber 3Jlenge roilben 9teii>n;
S£)u bift in meinen 2lrm gefettet,
Su bift nun mein, nun einzig mein.
fdjlummert alle£ biefe Stunbe,
9?ur mir nodj leben auf ber 2BeIt,
2Bie in ber SBaffer ftiUem ©runbe
Ser SDteergott feine ©öttin Ijält

30

Urlaub.
§erjog llleridj von Hßürttemberg liebte eine gute ©afel, unb 3s
wenn in guter Sefellfdjaft bie SBedjer Ireiften, pflegte er nidjt
fobalb baS Beicfjen jum Slufbrudj 31t geben. 2Iudj am £odjäeitS=
13. ßanltuS, Sanctus, ein Seil ber SJleffe.
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fefte 9JtarienS non Sidjtenftein blieb et feiner ©erooljn^eit treu.
Silan war, al§ bie ijeiiige fjanblung in ber ítircíje vorüber war,
in ben Suftgarten am Sdjlofj gezogen; bort hatten fidj in ben
Saubgängen unb fünftlidj uerfdjlungenen SSegen bie §od)jeitSgäfte
s ergangen, ober an ben jaljmen fjirfdjen unb Steifen im Seljege,
ober an ben Sären, bie in einem ber Sräben be§ Sdjloffeö uml)er=
wanbeiten, fidj ergötjt. Um zwölf Uljr hatten bie ©rompeten jur
©afel gerufen. Sie würbe in ber ©prnit) gehalten, einer weiten
hohen ffalle, bie viele Ijunbert Säfte fafde. ©iefe .öalle war bie
10 ¿¡erbe bes SdjloffeS ju Stuttgart. Sie maj? wol)l ijunbert Sdjritte
in ber Sänge; bie eine Seite, bie gegen ben Sartén be§ Sdjloffeö
lag, war oon nielen breiten $enftern unterbrochen, unb bet freunb=
lidje ¿Tag ergof; fidj burclj bie vielfarbigen Scheiben unb erhellte
überall ba§ ungeheure Semadj, ba§ mit feinen Sßölbungen unb
io Säulen mel)r einer Kirche als einem ©ummelplaije ber ffreube
glidj. Um bie brei übrigen Seiten liefen Salerieen mit ©eppidjen
reid; behängt, fie waren für bie Seiger unb ©rompeter unb für
bie 3ufc^aiter bei einem fürftlic^en fDlahle beftimmt; oft aber
bienten fie ben ©amen unb Kampfrichtern ju ©ribünen, wenn
20 nidjt bet Klang ber Sedjer, fonbern Sdjroerthiebe, baS Kradjen
ber Sanjen, baS Saufen ber Speere unb ba§ Selädjter unb Se=
fdjrei ber Kämpfer beim freien Söaffenfpiel in ber §aUe erfdjoll.
2Iber heute falj man h'er einen gemifdjten Krei§ fhöner
grauen unb froljlidjer SJlänner um reidjbefe^te ©afeln fitten.
25 Stuf ben Salerieen fchwangen bie Seiger luftig iljre gäbelbogen.
®ie 3inleniften bliefen iljre Sacien auf, bie ©rommler fdjlugen
fräftig auf ffelle, unb mit Saotcljjen unb fjaHoIj ftimmte bie Solls
menge, bie man auf ben übrigen ©eilen ber Salerieen jugelaffen
hatte, ein, wenn bie fjerren unten einen ©rinlfprudj auggebracht
so hatten. Sim oberen ®nbe ber fjalle fafs unter einem ©hronhimmel
ber §erjog. ®r Ijatte feinen §ut weit au§ ber Stirne gerüeft,
fdjaute fröhlich um fidj unb fpradj bem Sedjer fleißig ju. 3«
feiner Sledjten, an ber Seite be§ ©ifdjeä, faf; -Karie; jeljt wollte
bie Sitte nicht mehr, bafj fie bie Singen nieberfdjlug unb fecfjS
35 Schritte uon bem Seliebten entfernt blieb, Gin froljíidjeS Seben
war in ihre Singen, um ihren 9Jlunb eingejogen; fie blidte oft
nad; ihrem neuen Semaljl, ber ihr gegenüber fajs, e§ war ihr
oft, alö müffe fie fidj überzeugen, baf; bies alles nicht ein ©raum,
bah
wirtlich eine fjausfrau fei unb ben Kamen, ben fie acf)t=
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gehn Bahie getragen, gegen ben Samen Sturmfeber verlaufet
habe; fie lächelte, fo oft fie iljn anfah, benn eS tarn ihr vor, als
gebe er fi<h, feitbem er aus ber ftirdje fam, eine gewiffe SBürbe.
„@r ift mein fjaupt," fagte fie lädjelnb 311 fidj; „mein .öerr, mein
Sebieter; 0 ber gute .öerr! baS liebe öaupt!"
5
Unb eS war fo, wie Starie ju bemerfen glaubte; ®eorg
fühlte fid; gehobener, mit einer neuen SBürbe umgeben; eS fdjien »
ihm, als geigten ihm bie Runter mehr ßljrfur^t, als jögen ihn
bie älteren Sitter freunblidjer gu fid) Ijeran, feit er nicl;t mehr
allein in ber SBelt ftanb, fonbern wie fie ein fjauSvater, vielleicht 10
ber Stammhalter eines glänjenben ®efcl)lecf)teä geworben war.
Senn in ben guten alten Beiten waren bie Begriffe noch anberS
als Ijeutgutag, unb man badjte fidj ben ©belmann unb ben Bürger
nicht anberS als mit SBeib unb Kinbern unb überlief? ben ©ölibat
ben Slöndjen.
15
ign bie Sähe bes fjerjogS war ber Sitter oon Sidjtenftein,
Starr Stumpf oon SdjweinSberg unb ber Rangier gezogen worben,
unb aud) ber Satsfdjreiber oon Ulm faj? nid)t ferne, weil er heute
als @efeHe be§ Bräutigams biefen Ghrenplat? fich erworben hotte.
Ser SBein begann fdjon ben Slännern aus ben Singen ju leudjten 20
unb ben grauen bie SBangen höher 3U färben, als ber «öerjog
feinem Stüdjenmeifter ein Beiden gab. Sie Speifen würben weg=
genommen unb im Sd)loj?hof unter bie Firmen verteilt; auf bie
Safel tarnen je|t iludjen unb fdjöne grüdjte, unb bie SBeinfannen
würben für bie Slänner mit befferen Sorten gefüllt; ben grauen 25
brachte man Heine filberne Beiher mit fpanifhem, füfjem SBeine.
Sie behaupteten jwar, feinen Stopfen mehr Hinten 311 fönnen,
bod) nippten unb nippten fie von bem füfjen Seftar immer wieber,
bis man bie Sageiprobe hätte machen fönnen. 3et?t war ber
Slugenblid’ gefommen, wo nad) ber Sitte ber Bert bem neuen 30
©hepaare ©efdjenfe überbradjt würben. Silan ftellte Äörbe neben
Starien auf, unb als bie Seiger unb fßfeifer von neuem geftimmt
hatten unb aufjufpielen anfingen, bewegte fich ein langer glänjenber
Bug in bie fSalle. Boran gingen bie ©belfnaben beS fürftlidjen
fjofeS, fie trugen golbene Secfelfrüge, Sdjaumünjen, Sdjmucf von 35
eblen Steinen als Sefchenfe bes §erjogS.
„Stögen euch biefe Beiher, wenn fie bei ben «öodjgeiten
eurer $inber, bei ben Saufen eurer Snfel freifen, mögen fie
emh an einen Staun erinnern, bem ihr beibe im Unglüd Siebe
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unb Streue bewiefen, art einen dürften, ber im ®lüd eudj immer
gewogen unb jugetljan ift."
®eorg mar überrafdjt non bem Meidjtum ber ©efdjenfe.
„®uer ®urd)laud;t befdjämen unS," rief er; „wollet $Ijr Siebe
5 unb Streue belohnen, fo wirb fie nur ju halb um Soljn
feil fein."
„3«b tjabe fie feiten rein gefunben," ermiberte ttlerid), inbem
er einen unmutigen SBlid über bie lange Stafel ljinfdiidte unb bem
jungen SKann bie §anb briidte; „nodj feltener, greunb Sturm=
10 feber, ljat fie mir ißrobe gehalten, brum ift eS billig, baf? mir
bie reine Streue mit reinem ®olbe unb eble Siebe mit eblen
«Steinen ¡$u belohnen fudjen. SDodj wie, Sure fc^öne grau t>er=
giefjt Stljränen? ¡3$ weif? bie Quelle biefeS Haren Staues, eS ift
bie (¡Erinnerung an Ünfer bitteres ®efdjid, bie 2öir felbft Ijerauf
15 befdjworen Ijaben. foinweg mit biefen Stljränen, fdjöne grau;
am ^odjjeitstag ift eS fein gutes Seidfen. ®odj mit ^erlaub
Eures Gljeljerrn will iä) jetjt eine alte Sdjulb einjieljen,
wifjt
nodj weldje?"
SJlarie errötete unb warf einen forfdjenbeit SölicE nadj ®eorg
20 Ijinüber, als fürchtete fie, jenes alte Übel, baS fie oft faum
ju befdjwören vermodjte, mödjte wieberfefjren. ®eorg wufjte redjt
woljl, toaS ber Öerjog meine, benn jene Scene, bie er ljinter ber
Stfyüre belaufdjt, mar iljm nodj immer im SebädjtniS, bocfj er
fanb ©efaHen baran, ben .fpergog unb Marien ju neden, unb
25 antwortete, als biefe nod, immer fdjwieg: „fjerr >§erjog, wir finb
jeijt jufammen ein Seib unb eine Seele, wenn alfo meine grau
in früheren Seiten Sdjulben gemadjt ljat, fo fteljt eS mir ju, fie
ju begaljlen."
„igljr feib jwar ein Ijübfdjer Bunge," entgegnete Uleridj mit
30 Saune, „unb mandje unferer griiulein Ijier am Stifte mödjte oiel=
leicht gerne einen foldjen Scljulbbrief an (Suern fdjönen Munb
einjuforbern Ijaben; mir aber fann bieS nidjt frommen, benn
meine Urfunbe lautet auf bie roten Sippen (¡Eurer grau."
®er Jperjog ftanb bei biefen ¡Sorten auf unb näherte fidj
35 Marien, bie halb errötenb, halb erbleidjenb ängftlid) auf ®eorg
herüber falj. „Qm fferjog," flüfterte fie, inbem fie ben fdjönen
Maden jurüdbog, „es war nur Sdjerg; — id; bitte (Sud)." ®od)
Lllerid) lief) fidj nidjt irre madjen, fonbern 30g bie Sdjulb fand
Binfen oon itjren fdjönen Sippen ein.
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©er alte .ßerr »on Sidjtenftein fal) bei biefer Scene finfter
balb auf ben ^jergog, balb auf feine ©odjter; uielleid)t modjte
ifjm liiertet) »on Jütten beifallen, benn feine Slicte ftreiften aud;
ängftlidj auf feinen Sd>wiegerfohn. ©er Kanzler SlmbrofiuS SSoHanb
aber fdjaute mit fyöljniftfjer Sdjabenfreube aus ben grünen 2lug= 5
lein auf ben jungen SRann. „f5i, iji," rief er iljm gu, „idj leere
meinen Sedjer auf gutes 3Bol)lfein. (Sine fdjöne $rau ift eine
gute Sittfdjrift in aller Slot; wünfdje Slüd, liebfter, wertgefdjätjter
fjerr; f)i! l;i! ’S ift ja aud) roaS llnfdjulbigeS, folange eS oor
ben Singen beS (SfjemannS gefd)iel)t."
10
„SlllerbiitgS, §err Sangier!" erwiberte Seorg mit großer Stuße.
„Ilm fo unfdjulbiger, als id) felbft babei war, wie meine ffrau
Seiner ©urdjlaudjt biefen ©anf gufagte. ©er fperr §ergog »er=
fpracf) beim Sater für uns gu bitten, baß er micfj gu feinem @ibam
annehme, unb bebung fid) bafür biefen Soßn an unferem f5od)= 15
geitstage."
©er fpergog fal) ben jungen SJtann mit Staunen an; fDlarie
errötete »on neuem, beim fie modjte fid) jene gange Scene ins
SebädjtniS gurüdrufen; aber feines »on beibcn wiberfprad) iljm,
fei eS, weil fie eS für unfdjidlid) Ijielten, ißn Sügen gu ftrafen, 20
fei eS, weil fie ahnten, er fönne fie belaufdjt haben. SIber lllerid)
tonnte bod) nidjt unterlaffen, ißn l;eimlid) um bie näßeren Uih=
ftänbe gu befragen; er teilte fie itjm in wenigen Söorten mit.
,,©u bift ein fonberbarer Saug!" flüfterte ber §ergog ladjenb. •
„2SaS hätteft bu benn gemadjt, wenn SBir bamals ein Süfjcßen 25
erobert Ijätten?"
,,^d) fannte ßud) nod) nidjt," flüfterte Seorg ebenfoleife,
„brum hätte icl) ©udj auf ber Stelle niebergeftodjen unb an bie
nädjfte Gidje aufgehängt."
©er §ergog biß fid) in bie Sippen unb fal) il)it verwunbert 30
an; bann aber briid'te er iljm freunblid) bie .fjanb unb Jagte:
,,©a Ijätteft bu alles Stedjt bagu gehabt, unb SBir wären in llnferen
Sünben abgefahren. — ©od) fie^e, ba bringen fie wieber Spenben
für bie Sraut."
(Ss erfdjienen jeßt bie ©iener ber Stifter unb Gbeln, bie gur 35
fjod)geit gelaben waren, bie trugen allerlei felteneS- .fjauSgeräte,
SSaffen, Stoff gu Sleibern unb bergleicßen; man wußte gu Stutt=
gart, bah eS ber Siebling beS §ergogS fei, bem biefeS geft gelte,
^brum I)atte fid) aud) eine Sefanbtfdjaft ber ^Bürger eingestellt,
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ehrfame, angefeEjene Scanner in fi;n>arjen Kleibern, furje Schwerter
an ber Seite, mit furzen paaren unb langen Sartén. ©er eine
trug eine aus Silber getriebene SSeinfanne, ber anbere einen
jumpen au» bemfelben SJletaU, mit eingefe^ten Schaumünzen ge=
6 fcfjmücft. Sie nahten fidj ehrerbietig guerft bem §erjog, ver=
beugten fidj vor ihm unb traten bann 311 ®eorg non Sturmfeber.
Sie verbeugten fid) lädjelnb audj vor ihm, unb ber mit bem
.'pumpen h«b an:
©egrüfjet fei baS Ehepaar
Unb leb jufamt noch manches $aE;r;
Uni Euch gu friften langes Seben,
äßill Stuttgart Criicf) ein ©ränflein geben,
©es SebenS Xränflein ift ber Sßein.
Äoinnt, guter (Gefeite, fdjenl mir ein.

10

15

©er anbere Sürger gof; aus ber fylafdje ben fpumpen voll
unb fprad), TOäljrenb ber erfte iraní:

20

‘.

®on biefem Xränliein ftefjt ein fyafj
Sßor Eurer SBoIjnung auf ber ®ajj:
®S ift 00m beften, ben wir babett,
Er falt Euch Seib unb Seele laben;
6r geb Euch 3Rut, ®efunbheit, firaft:
©aS ivüttf(f)t Euch Stuttgarts SJürgerfchaft.

©er erftere hatte inbeffen auSgetrunfen, füllte ben Sechei
von neuem unb fpradj, inbem er ihn bem jungen Scanne írebenjte:
25

30

Unb wenn 3hr trinft von biefem Sffiein,
Soll Euer erfter ©rinffprudj fein:
„ES leb ber fbetjog unb fein §auS!"
Shr trinft bis auf ben Soben auS;
©ann fcljentt 3hr roieber frifdjen ein:
„§och leb Sturmfeber unb Sicfjtenftein."
Unb lüftet Euch noch eins 51t trinfen,
Sllögt 3hr an Stuttgarts Sürger benfen.

Seorg von Sturmfeber reichte beiben bie fhanb unb banfte
ihnen für ihr fdjöneS ©efdjenf; SRarie lief? ihre Sßetber unb SJläbchen
35 grüßen, unb auch ber fperjog bezeigte fidj ihnen gnäbig unb freunb=
li<h- Sie legten ben filbernen Secijer unb bie Äanne in ben Äorb
ZU ben übrigen ©efdjenfen unb entfernten fidj ehrbaren unb feften
Schrittes auS ber ©prnitz. ®od; bie Sürger waren nicht bie
lebten gewefen, welche ©efdjenfe gebracht hatten; benn faum hatten
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fie bie $aUe verlaffen, fo entftanb ein Oeräufcf; an her ©hüre,
wo bie 2anbSfnechte Sßadje gelten, baS felbft bie Slufmerfiamfeit
beS öerjogS auf fiel) gog. 5Jlan hörte tiefe SJlännerftimmen fluten
unb befehlen, bajwifdjen ertönten ijoije SBeiberftimmen, non benen
befonberS eine, bie am heftigsten hoberte, ber GJefeKfcijaft am oberften 5
ßnbe ber ©afel feijr befannt fdjien.
,,©a| ift wahrhaftig bie Stimme ber grau Stofel!" flüfterte
2idjtenftein feinem Schwiegerfoljne ju. „Sott weif}, was fie nrieber
für Sefdjidjten hot."
©er §erjog fefjiefte einen Sbelfnaben i)in, um gu erfahren, 10
was baS 2ärmen ju bebeuten habe; er erhielt jur Slntwort, einige
Sauernroeiber wollten burdjauä in bie hatte, um ben Neuvermählten
Sefdjenl'e ju bringen, ba es aber nur gemeines Soll fei, fo wollten
fie bie Änedjte nicht einlaffen. Illerich gab SBefehh fie vorjubringen,
benn bie Sprüchlein ber Sürger hotten ’Otn gefallen, unb audj 15
von ben ^Bauersleuten verfprach er fidj $urjweil. ©ie Unechte
gaben Slaum, unb Seorg erblidte ju feinem ßrftaunen bie runbe
grau beS ißfeiferS von §arbt mit ihrem fdjönen ©ödjterlein, ge=
führt von ber grau Slofel, ihrer Safe.
Schon auf bem SBege in bie $irdje hotte er bie holben Büge 20
beS 9Dläbd)enS von §arbt, bie er nid^t aus feinem SebädjtniS
verloren, ju bemerten geglaubt; aber wichtigere Sebanfen unb bie
fjjeiligfeit beS Saframents, bie feine ganje Seele füllten, hotten
biefe flüchtige Srfdjeinung verbrängt. @r belehrte bie Sefellfdjaft,
wer bie -Uahenben feien, unb mit grofjem $ntereffe Hielten fie 25
alle auf baS Äinb jenes SJianneS, beffen wunberbareS Singreifen
in baS Sdjidfal beS fperjogS ihnen oft fo unbegreiflich gewefen
war, beffen ©reue fo erhaben, beffen $ilfe in ber 9cot fo will=
fommen erfdjienen war. ®aS Wäbdjen hotte bie blonben haare,
bie offene Stirne, bie Büge ihres SBaterS; nur bie 2ift, bie aus 30
feinen Singen, bie Kühnheit unb Äraft, bie aus feinem SBefen
fpradj, war bei ihr, wenn fie'nicht fdjüdjtern unb blöbe war, in
eine nedenbe greunblidjfeit unb in rüftigeS, beljenbeS Sßefen über=
gegangen. So hotte fie Seorg erfannt, als er im häufe beS
Pfeifers wohnte; bodh heute fdjien fie vor ben vielen vornehmen 35
2euten etwas fdjüdjtern, ja es wollte ihm fogar fdjeinen, als fei
ein neuer Bug in ihr Sefidjt gefommen, ben er früher nicht an
ihr bemerkt hotte, eine gewiffe SBehmut unb ©rauer, bie fi<h um
ihren Niunb unb in ihren Singen auSfpradj.
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Sie ÎÇfeiferSfrau wufjte, was SebenSart fei, fie verbeugte fiel)
baïjer von ber xljüre ber ©prnifj in einem fort, bis fie juin
Stuhle beS Herzogs tarn. ffrau Slofel [jatte nodj bie Slöte beS
Bornes auf iljren mageren äßangen, benn bie Sanbsfnedjte, nament=
6 lidj ber ÏRagbeburger unb Äafpar Staberi, Ijatten fie i)öd)iicf) be=
leibigt unb fie eine bürre Stange geljeifen. (Sfje fie nodj fiel)
fammeln unb ben fjerrfdjaften gegiemenb bie Familie iljreS Srubers
vorftellen ionnte, Ijatte bie runbe ffrau fdjon einen Bipfel ÜOn
bes .ßerjogs SJlantel gefafjt unb itjn an bie Sippen gebrüdt.
io „®ueten Dbeb, §err fjjergid)," fpradj fie baju mit tiefen Änidfen;
„wie got llidjg, feit er roieber in Stuagert fenb; mei 9Jla lofjt
Uidj fdjö grüafia; mer iomme aber et ¿um .öerr .fpergici), noi, ju
bem .öerra bort brübe mette mer. fUler ijent a fjjodfzeitsfdjenfe
für fei ffrau. ®a fi|t fe jo, gang Sßärbele, längs aus em
15 Ärättle."
„2ldj! ®u lieber Sott," fiel ffrau Slofel i^rer Sdjtvägerin
ins 2ßort; „bitt untertljänigft um ißerjeiljung, (Suer ©urdjlaudjt,
baff id) bie 2eut ’reingebracjjt I)a&e; ’S ift ffrau unb .ftinb nom
Pfeifer von §arbt. Sldj! ©u .fierr Sott, nehmet bodj nidfts übel,
20 §err fperjog; bie ffrau meint’s g’reifj gut."
©er §ergog ladjte meljr über biefe (Sntfdjulbigung ber ffrau
Siofel als über bie Sieben ifjrer Sdjwägerin: „9BaS madjt benn
bein fDlann, ber Pfeifer? Sßirb er uns halb befugen? SBarum
fam er nfdjt mit (Sud)?"
25
„Sell Ijot fein ®runb, ^err!" erroiberte bie runbe ffrau.
„SBenn’S itrieg geit, bleibt er g’wifj et auS; bo ia mer’n braudje;
aber im ffrieba? 9loi, bo bent't er, mit graufje §erra ifts et guet
Svirfdje freffa."
ffrau Slofel wollte beinahe verzweifeln über bie Slaivetät
30 ber runben ffrau, fie jog fie am Slod unb am langen Bopfbanb,
es ljalf nidjtS, bie ffrau beS fßfeiferS fpradj gu großer (Srgöfjung
beS ^ergogS unb feiner ®äfte immer weiter, unb baS unauS=
löfdjliclje ©elädjter, baS iljre Slntworten erregten, fdjien iljr ffreube
gu madjen. 33ärbele Ijatte inbeffen mit bem ©edel bes ÄörbdjenS
35 gefpielt, fie [jatte einigemale gewagt, iljre 33Iide gu ergeben, um
jenes ©efidjt wieber gu felfen, baS im ffieber ber Äranlljeit fo oft
an iljrem Sfufen geruljt unb in iljren treuen Firmen Slulje unb
15. tfrättle, Sragforbe.
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Schlummer gefunben hatte, jenen SJlunb roieber ju jeíjen, ben
fie fo oft fjeimlidjerrDeife mit ihren Sippen berührt ijatte, unb jene
Singen, beren ílarer, freunblidjer (Straíjí einig in ihrem ®ebäci)tniä
fortglühte. Sie erljob tljre Slide immer roieber von neuem, bodj,
wenn fie bi§ an feinen Éiunb gefommen mar, fdjlug fie fie roieber 5
— aud ffurcht, feinem Singe 511 begegnen — fjerab.
„Siehe, SJlarie," (jörte fie iljn fagen, „bad ift bad gute $inb,
bad midj pflegte, ald idj Iraní in ihres Vaters §ütte lag, bad
mir ben 2Seg nadj Sidjtenftein geigte."
SJlarie roanbte fidj um unb ergriff gütig iljre f5anb; bad 10
SJiäbdjen gitterte, unb ifjre SSangen färbte ein bunfleS Slot; fie
öffnete ifjr Äörbdjen unb überreichte ein Stücf fdjöner Seinroanb
unb einige Vünbel ffladjd, fo fein unb gart roie Seibe. Sie ver=
fudjte gu fpredjen, aber umfonft, fie filmte bie §anb ber jungen
ffrau, unb eine ijfyräne fiel herab auf iljren ©gering.
15
,,©i, Värbele," fdjalt ffrau Slofel, „fei bodj nidjt fo fdjüd)tern
unb iingftlicl). SnäbigeS ffräulein — wollte fagen, gnäbige ffrau,
habt Sladjfidjt, fie fommt feiten ju vornehmen Seuten. ®S ift
niemanb fo gut, er f)at jroeierlei SJlut, heifjt ed im Spridjroort.
©aS SJläbdjen fann fonft fo fröhlich
roie eine Sdjroalbe im 20
grüljling. —"
„3dj baute bir, Värbele!" fagte SRarie. „Sßie fdjön beine
Seinroanb ift! ©ie haft bu rooljl felbft gefponnen?"
©a§ SJläbdjen lächelte burdj ©granen; fie nicíte ein ijfa! —
ju fpredjen fehlen iljr in biefem Slugenblide unmöglidj gn fein. 25
©er §erjog befreite fie von biefer Verlegenheit, um fie nodj
in eine größere ju gieljen. „Sßaijrhaftig ein fdjöneS .flinb hat
•6anö ber Spielmann," rief er aud unb roinfte ihr, näher 31t treten.
„•Öoclj geroad)fen unb lieblidj anjufdjauen! Schaut nur, §err Rangier,
road ihr bad rote SJlieber unb bad furje Slöddjen gut anfteht; so ■
roie? Slmbrofiud Vollanb, meinft bu nicht, roir fönnten burdj ein
allgemeined ©bitt biefe niebliche ©rächt auch bei unfern Schönen
in Stuttgart einführen?"
©er Mangler verwog fein Sefidjt 511 einem greulichen Sädjeln;
er befdjaute bad errötenbe SRäbdjen mit feinen Sluglein vom Sopf s»
bid ju ben ffiifjen. „SRan fönnte ¿um ®runb angeben," fagte er,
„bah baburd, eine ©Ke in ber Sänge erfpart mürbe. So gut ©uer
©urchlaudjt vor einigen fahren bad SJlafj unb Seroidjt hat Heiner
madjen taffen, habt Shr nach allen Siegeln ber Sogifa auch bad
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sRecfjt, bem grauen^immer bie fRödlein ju »erfüllen. Söäre aber
bamit nichts gewonnen, benn — l)i, l;i, f)i! Sdjaut nur, was bort
wegfiele, müßten bann bie fjiefigen Schönen oben wieber anfeijert.
Unb wer weip, ob fie fidj gerne ba-ju oerftünben? Sie gehören
5 jum Sefdjledjt ber Pfauen, unb Bhr wijjt fcljon, baß biefe nicßt
gerne auf tfjre Seine feljen."
„§aft recht, 2lmbrofiuS," lachte ber $erjog. „Gs geljt bod)
nichts über einen gelehrten §errn! 2lber faß einmal, Äinb, Ijaft
bu audj frfjon einen Scfjah? Ginen Siebften?"
10
„®i was, Guer ©urdjlaud)t!" unterbrach iljn bie runbe grau.
„Sßer wirb fo ebbeS oon fo ema Sittb benta! Se ift a ehrlidjS
DJiäble, §err §erjid)!"
©er §erjog fdjien nicht auf biefe Semerfung ju hören; er
betrachtete lädjelnb bie Serlegenljeit, bie fid) auf beit reinen Bügen
15 be§ Stäbchens abfpiegelte; fie feußte leife, fie fpielte mit beit bunten
Säubern ihrer Böpfe; fie fanbte unwilllürlich einen Slid, aber
einen Slid ooll Siebe, auf ®eorg oon Sturmfeber unb fd^Iug bann
errötenb wieber bie 3lugen nieber. ©er .6er;,og, bem bieS alles
nidjt entging, brach in ein lautes Sachen aus, in baS bie übrigen
20 Winner einftimmten.
„gunge grau!" faßte er ju Wtarien, „jeßt
fönnt 3>hr b’ßig k* e ®iferfud)t GureS §errn teilen; wenn Sh1' ge=
feljen Ipittet, was idj falj, tonntet glj1-' allerlei beuteln unb oermuten."
Slarie lächelte unb blidte teilneljmenb auf baS fdjöne Släbdjen:
fie fühlte, wie wehe iljr ber Spott ber Stänner ttjun müffe. Sie
25 flüfterte ber grau Stofel ju, fie unb bie runbe grau ,u entfernen.
Sluch biefeS bemerfte UleridjS fdjarfer Slid, unb feine heitere Saune
fdjrieb eS ber fdjnell erwadjten Giferfudjt 511. Wtarie aber baitb
ein fdjöneS, auS ®olb unb roten Steinen gearbeitetes Äreujdjen
ab, baS fie an einer Sdjnur um ben §alS getragen, unb reichte
30 eS bem überrafdjten Stäbchen. „geb banfe bir," faßte fie iljr baju;
„grüße beinen Sater unb befudje unS redjt oft hier unb in Sidjten=
ftein. 2öie wäre es, wenn bu mir bienteft als Bofe? ©u follft eS
gut haben, unb haft ja auch beine Siuljme, grau 9tofel, bei uns."
©aS Stäbchen erfdjraf fidjtbar; fie fdjien mit fich ju fämpfen;
35 oft fdiien ein freunblidjeS Sädjeln „ja" fügen ju wollen, aber eben=
fooft brängte ein fcfjmerglicher Bug um ben Slunb biefen Gut
fdjluf; jurüd. „g baut fdjö, gnäbige grau," antwortete fie, inbem
fie Startens fdjöne cßanb fühle. „9lber i muefj baljeim bleibe;
b’Stueter wirb alt unb braudjt me, b’ljüt llich Sott ber ßerr,
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äße ^eilige walten über Uidj, unb bie ^eilige Jungfrau fei Uidj
gnäbig. Sebet g’funb unb froh mit ®urem fjerra, ’s ift a gueter,
lieber §err!" Sod) einmal beugte fidj Särbele herab auf Startens
Öanb unb entfernte fiel; bann mit ifjrer Slutter unb ber Safe.
,,6ör einmal," rief itjr ber fjergog nach, „wenn beine SJlutter 5
einmal gugiebt, baff bu einen Siebften betommft, fo bring iljn mir;
id) roill bid) auSftatten, bu Ijübfdjeä IßfeiferSfinb!"
Unter biefen ©eenen mar eS vier Ul)r geworben; unb ber
§ergog hob bie STafel auf. ©ieS mar baS 3eid)en, baff fid} je^t baS
Soll von ben ©alerieen entfernen müffe, bie fogleidj mit fßolftern 10
unb ©eppid>en belegt unb gum ©mpfang ber ©amen eingerichtet
mürben. gn bem parterre ber ©porig mürben fcljnell bie ©afeln
roeggeraumt, Sanken, ©chroerter, ©djilbe, fjelme unb ber gange
Apparat gu Uiitterfpielen I)er6eigefci)lepptz unb in einem Slugenblicfe
mar biefe grofje fjalle, bie noch foeben ber ©i| ber ©afelfreuben 15
geroefen mar, gum SBaffenfaal eingerichtet. Sßie bie ©amen in
unfern ©agen gerne laufdjen, roenn bie Stänner fid; in gelehrte
©isfuffionen unb politifche ©treitigfeiten einlaffen, mie jebe roünfdjt,
ben ©eliebten ober Semahl am fdjarffinnigften urteilen, am fd;neU=
güngigften biSputieren gu hören, fo mar eS in ben guten alten 20
Beiten ben grauen greube, felbft blutige Kämpfe ihrer Scanner
gu beobachten, unb aus manchem fdjönen 2luge bliijte baS 6odp
gefühl, einem ©opferen angugehören, manche holbe Sßange fdjntüd’te
ein höheres Slot, nicht menn ber Seliebte in ©efaljr, fonbern roenn
er fich gurüdgugiehen fdjien, ober feine Siebe nicht fo fräftig roaren 25
mie bie feines ©egnerS.
@S mürben an biefem Slbenbe fogar ißferbe in bie Salle
geführt, unb Slarie hatte bie greube, ihrem Seliebten ben groeiten
©ant im Sennen überreichen gu tonnen, benn er machte ben Serrn
von Semen groeimal im ©attel roanfen. ©er tapferste Kämpfer 30
mar Apergog Illerich von ÜBürttemberg, eine Bierbe ber Sitterfdjaft
feiner Beit. Slelbet ja bod) bie ©age von ihm, baff er an feinem
eigenen epochgeitstage acht ber ftärtften Sitter beS ©d)ivaben= unb
granfenlanbeS in ben ©anb roarf. Sadjbem bie Sitterfpiele einige
©tunben gebauert hatten, gog man gum ©ang in ben Sitterfaal, 35
unb ben ©iegern im Kampfe mürben bie Sortänge gugeftanben.
©er fröhliche Steigen ertönte bis in bie Sacht. ©er fjjergog fehlen
alle ©orgen vor ber bangen Bufunft auf ben Söder feines Manglers
gefdjoben gu haben, ber mie bie böfe Beit in einem genfter fafj
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unb mit Bitterem Sädjeln einem Vergnügen gufdjaute, non weldjem
it;n feine eigene SJlifjgeftalt auSfdjlofj.
3um leisten ©ang vor bem 2lbenbtrunf wollte Uleridj bie
Ärone beS gefteS, bie junge, fdjöne grau DJiarie aufrufen; bodj
5 im ganzen Saal flickte er unb Seorg fie vergebens auf, unb bie
lärfjelnben grauen geftanben, bafj fed)S ber fdjönften gräulein fie
entführt unb in ifjre neue Sßofynung begleitet Ijätten, um il)r bort,
wie e§ bie Sitte wollte, bie mgfteriöfen ©ienfte einer Bofe gu erzeigen.
„Sic transit gloria mundi!“ fagte ber §ergog lädjelnb.
10 „Unb fteEje, Seorg, ba naljen fie fdjon mit ben garfein, beine Se=
feilen unb gwölf gunfer, fie wollen bir 'fjeimgünben’. ©od) gu=
vor leere noch einen Werfer mit uns. Seli, -Blunbfdjenf! bring
vom heften."
SJlarj Stumpf von Sdjweinsberg unb ©ieteridj von $raft
15 naljten fiel; mit garfein unb boten fidj an, Seorg nad; §aufe gu
geleiten. Sin fie fdjloffen fidfj gwölf fünfer, ebenfalls mit garfein,
an, um bem jungen SJlanne biefe (SEjre gu erweifen; benn fo wollte
eS bie Sitte ber guten, alten geil ©er ÜJiunbfdjenf gojg bie Sedjer
voll unb frebengte fie feinem §ergog unb Seorg von Sturmfeber.
20
Uleridj faEj iljn lange unb iridjt offne Slüljrung an; er briirfte
feine fjanb unb fagte: ,,©u ljaft ißrobe gehalten. 2llS id) ver=
laffen unb elenb unter ber Srbe lag, Ejaft bu bicl; gu mir be=
fannt; als jene SSiergig meine S3urg übergaben unb fein Studien
SBürttemberg rnefjr mein war, bift -bu mir aus bem £anb gefolgt,
25 ljaft midj oft getröftet unb audj auf biefen £ag verwiefen. Sleibe
mein greunb, wer weif?, waS bie näcfjften Sage bringen. getjt
fann id) wieber •Öunberten gebieten, unb fie fdjreien r.§od)!’ auf
baS 2SoE)l meines Kaufes, unb bodj war mir bein Srinffprurf; mefjr
wert, ben bu in ber §öl)le auSbradjteft, unb ben baS 6d)0 beant=
30 wortete. grf) erwibere iEjn jefct unb gebe iEjn bir gurürf: Sei
glürflirf; mit beinern SBeibe, möge bein Sefdjledjt auf ewige Beiten
grünen unb blühen; möge eS SBürttemberg nie an Scannern fehlen,
fo mutig im Slürf, fo treu im Unglürf wie bu!"
©er $ergog tranf, unb eine ©Ijräne fiel in feinen 33edjer.
35 ®ie Säfte ftimmten jubelnb in feinen 9luf, bie garfelträger orbneten
fiel), unb feine SefeUen führten Seorg von Sturmfeber aus bem
Sd)(of)’e ber .öergoge von Sßürttemberg.
9. Sic transit gloria mundi, fo vergebt bie §err(id;teit ber Seit.
.fjauff-ä ÜSerfc 1.
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VIII.
3(uc§ au3 entiüöifter £öije
Äann bet jiinbenbe kontier fdjlagen,
S)arum in beinen glücflidjen 'Sagen
§ür$te be3 Unglück tücfifdje 'Jiätje.
Schiller.

5

Ter -Keg, ben bie berühmten Slovelliften unferer Tage bet
ihren Stählungen aus alter ober neuer 3eit einfdjlagen, ift ofjne
Sßegfäule ju finben unb ijat ein unverrüdteS, beftimmteS 3iel@S ift bie Steife beS gelben jur §od)3eit. SJlag fein SSeg fid) 10
nodj fo oft frümmen, wagt er eS fogar, Slbftedjer ju machen unb
in Sßirtshäufern unb -Burgen ungebührlich lange 511 verweilen, er
eilt nachher um fo rafdjeren «Schrittes feinem ßiele ju, unb wenn
er enblid) nach fo vielen Seiben mit gehöriger SBürbe in bie 53raut=
lammer gefefjoben ift, pflegt ber Slutor bie Thüre vor ber Scafe 15
jujumerfen unb baS 33ud) ju fdjliefjen. Sludj mir hätten mit
bem herrlichen Steigen im Schlöffe 31t Stuttgart fdjliejjen, ober
ben ßefer mit bem ^adeljug beS SIräutigamS aus bem 33ud)e
hinaus begleiten tonnen, aber bie höhere ^pflidjt ber SBahrheit
unb jenes ^ntereffe, bas wir an einigen ißerfonen biefer §iftoric 20
nehmen, nötigt uns, ben geneigten ßefer aufjuforbern, uns nod)
einige wenige Sdjritte 3U begleiten unb ben Söenbepunft eines
SdjidfalS ju betrachten, baS in feinem Slnfang unglüdlid), in
feinem ffortgang günftiger, burd) feine eigene Stotwenbigfeit fid;
wieber in bie Stadjt beS ßlenbS verhüllen muffte.
23
©aS Sllotto, womit wir biefen Slbfdjnitt bejeidmeten, ift eine
Seifterftimme, bie warnenb burd) bie 3Beltgefd)id)te/ tönt, bie von
vielen vernommen, von ben weiften überhört, von wenigen befolgt
würbe. 3U allen Beiten ging ein finfterer Seift burd) baS §auS
ber Srbe, man vernahm oft fein Slaufdjen, man verfudjte eS burd) 3>.
bie Töne ber ffreube ju übertiiuben. Ulerid) von SBürttemberg
hatte jene Stimme in mancher Sladjt vernommen, bie er forgeiv
voll auf feinem Sager burdjwad)te. Gr glaubte baS Seräufd)
vieler (Gewappneten unb bie bröl)nenben Tritte eines (peereS ju
vernehmen, er glaubte fie näher unb näljer um il)n fid) lagern 35
311 Ijören, unb wenn er fid) auch überzeugte, bafj eS nur bie 9cad)t=
lüft war, bie um bie Türme feines Sd)loffeS braufte, fo blieb
bod) eine finftere 2ll)nung in il)m 3urüd, baff fein Sdjidfal nodj
einmal fid) wenben fönnte. Sene Sßarnung beS alten SlitterS
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von Sidjtenftein tönte oft in feiner Seele wieber, unb vergeblich
ftrengte er fich an, bie fünftltchen Folgerungen feineS^ÄanjlerS
fidh ju roieberholen, um ein Verfahren bei fidh ju entfdjulbigen,
baS il)m jett jum wenigften nicht genug überbaut fdjien. Senn
5 feine alten IJeinbe rüfteten fidj mit SJlacht. ©er ©unb hatte ein
neues •öeer geworben unb brang herab ins Sanb, näher unb näher
an baS ßer? von SBürttemberg. ®ie DleichSftabt Gelingen bot
für biefe Unternehmungen einen nur ju günftigen Stü|punft.
(Sie liegt nur wenige Stunben oon ber jjauptftabt, beinahe mitten
10 im Sanbe, unb war, fobalb baS §eer beS SBunbeS bie $ommu=
nifation mit ihr hergeftettt hatte, eine furchtbare Schande, um SluS=
fälle nadh Sßürttemberg 311 begünftigen unb ,ju beeten. ©aS
Sanbvolf nahm an vielen Orten ben ©unb günftig auf, benn ber
§erjog hatte eS burch bie neue Slrt, wie er fich h'ilbigen lief?,
15 ängftlich gemacht ©er Söürttemberger liebt oon jeher baS 2Ilte
unb hergebrachte. SllteS Siecht, alte Crbnung finb iljm golbene
Söorte, wenn er auch oft nicht weif?, was fie bebeuten, unb ob
baS Sleue nicht beffer ift. Seine ¿Ruhe, bie er bei anbern $u=
fällen beS SebenS geigt, verlädt ihn, wenn er von Steuerungen
20 fpricfjt, unb ein ©igenfinn, ber fogar ©rot? wirb, läfjt iljn baS
Sllte mit einer Slut, mit einer natürlichen Segeifterung umfaffen,
bie ihm fonft fremb ift unb gänzlich aufjer feinem ¿Seien, ber
ruhigen, bieberen Sefcfjäftigfeit, liegt.
©iefe Siebe ?um Sitten hatte ber herjog an feinem ©olle
25 erfahren, als er einige Fahre juoor feinen Diäten folgte unb jur
©erbeffetung feiner Finanzen ein neues 3Kaf; unb ®ewicht ein=
führte, ©er „arme Sonrab", ein förmlicher Slufftanb armer Seute,
hatte iljn nachbenflidh gemacht unb ben ©übinger ©ertrag ein=
geleitet, ©iefe Siebe jum Sitten hatte fich auf eine rührenbe
30 Söeife an ihm gegeigt, als ber ©unb ins Sanb fiel unb baS haupt
beS alten FärftenftammeS verjagen wollte. Fhre ©äter unb ®rof?=
väter hatten unter ben herjogen unb Srafen von SStirttemberg
gelebt, barum war ihnen jeber verhaft, ber biefe verbrängen wollte.
SBie wenig fie baS Sleue lieben, hatten fie bem ©unbe unb feinen
35 Statthaltern oft genug bewiefen.
©er alte, angeftammte herjog, ein SBürttemberger, fam wieber
ins Sanb, fie jogen iljm freubig ju. Sie glaubten, jet>t werbe
es wieber herSehen ro'e №Or alters"; fie hätten red^t gerne
Steuern gezahlt, ^ßeljnten gegeben, Stillen aller Slrt entrichtet
*20
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unb fronen geleiftet. Sie hätten über Schwereres nicf)t ge=
murrt, wenn eS nur nad) ßergebradjter 2irt gefreßen märe. So
gut warb es ißnen aber nicht. Sie alten Formeln waren aus
bem §ulbigungSeib verfdpvunben, bie Steuern mürben nidjt meßr
nadj Hergebrachter Sitte eingezogen, es mar alles anberS als früher, 5
fein SBunber, wenn fie ben §erjog als einen neuen fperrn an=
fafjen unb murrenb nadj bem alten Siedet verlangten. Sie hatten
ju Ulerid)
Vertrauen mehr, nicht weil feine .fjanb fdjwerer
auf ihnen ruhte als vorher, nicht weil er bebeutenb mehr von
ihnen wollte als früher, fonbern weil fie bie neuen formen mit 10
argroöhnifdjen 2lugen anfahen.
Ein §erjog, befonberS wenn er einem SlmbrofiuS Sollanb
fein Dl)r
erfährt feiten genau, wie man über ihn benft,
unb ob bie SRaßregeln flug berechnet waren, bie ihm feine fRäte
an bie fjanb gaben. Unb bennodj entging UlerichS [jellem Sluge 15
bie Unjufriebenheit feines SBoIfeS nicht ganz- Er merfte, baß er
im fdjlimmen $aUe fidj nicht auf fie werbe verlaffen fönnen, fo
wenig als auf bie fRitterfdjaft beS SanbeS, bie, feit er wieber im
2anbe war, fi<h feljr neutral verhalten hatte.
*)
Seine Unruhe über biefe Semertungeu fucfjte er jebem Sluge 20
ZU verbergen. Er befdjwor bie wilbeften Söne ber $reube herauf,
unb oft gelang es ihm fogar, 31t vergeffen, vor welchem 2lbgrunb
er ftel)e. Er verfudjte, um feinem SSolte unb bem .öeere, baS er
in unb um Stuttgart verfammelt hatte, Vertrauen unb 3Rut ein=
Zuflüßen, einige Einfälle, welche bie Sünbifdjen von Eßlingen aus 25
in fein £anb gemacht hatten, verboppelt ijeimjugeben. Er fdjlug
fie jwar unb verwüftete ihr Sebiet, aber er verhehlte fid) nidjt,
wenn er nad; einem folgen Siege in feine Stellungen jurüd‘=
ging, bah baS ÄriegSglüd il)n vielleidjt verlaffen fönnte, wenn ber
iöunb einmal mit bem großen fjjeere im $elb erfdjeinen würbe. 30
Unb er erfdjien frühe genug für UlericijS zweifelhaftes E5e=
fdjicf. -Rod) wußte man in Stuttgart wenig ober nichts von bem
Aufgebot beS SBunbeS, nod; lebte man am §of unb in ber Stabt
in Stuße unb in $reube, als auf einmal am zwölften Ditober
bie Sanbsfnedjte, weldje ber §erjog ein Sager bei Eannftatt hatte 35
begießen laffen, flüdfjtig nad; Stuttgart tarnen unb von einem
großen bünbifcßen §eere erzählten, baS fie zurücfgeworfen habe.
*) Über biefeö neutrale Verhalten be3 Slbelö ift 311 vergleichen Sattler II, § 19.
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Setjt tnerften bie Seroofjner Stuttgarts, bafj eine wichtige 6nt=
fcljeibung nalje, jetjt fafjen fie ein, bafj ber .fre^og längft um
biefen brofjenben Einfall gemußt haben müffe, benn er lief? an
biefem Sage bie Ämter aufbieten, lieft bie Sruppen fiel; »erfammeln,
5 bie auf bas 2anb umher »erlegt gemefen waren, unb hielt nodj
am Slbenbe biefeS Sages eine SRufterung über jeljntaufenb ÜDlann.
*)
9lod) in jener =Jiadjt 30g er mit einem großen Seile ber
IDlannfcljaft aus, um bie Stellungen, bie ein Seil ber 2anbS=
Inedjte jwif^en Eannftatt unb Ejjlingen eingenommen fyitte, ju
10 »erftärlen.
Sn jener Stadjt würbe in Stuttgart manche Sljräne oon
fdjönen Slugen geweint, benn SJlänner unb Sünglinge, was bie
SBaffen führen tonnte, 30g mit bem §erjog in bie Schlacht. ©och
bas Siaufdjen beS abjieljenben f5eereS übertönte bie Klagen ber
15 ■Uläbcfjen unb grauen, fie »erhallten wie baS SBimmern eines
Äinbes im .ftampf ber Elemente. SJlarienS Sdjmers war ftumm,
aber grofj, als fie ben Satten unter bie Sljüre herabgeleitete, wo
bie Unechte mit ben Stoffen für i£>n unb ben Vater hielten. Sie
hatten ftill unb einfam, nur mit iljrem Sliicfe beschäftigt, bie
20 erften Sage iljrer EI;e »erlebt. Sie badjten wenig an bie $u=
funft, fie glaubten im §afen 31t fein, unb inbem fie nur fiel)
felbft lebten, überhörten fie baS fylüftern, bie geljeimnisuolle Un=
ru^e, bie einem naljenben Sturm »orangeljt. Sie waren ge=
wohnt, ben Später ernft unb büfter 311 feljen, es fiel ihnen nicht
25 auf, wie fein Singe immer trüber, feine Stirne finfterer, feine
•Kienen beinahe traurig würben. Er fah i^r grofgeS Slücf, er
fühlte mit ihnen, er »erbarg, um fie nicht 311 frühe aufjuftören,
was ihm eine bange Slhnung oft genug fagte. Slber ertblidj nahte
ber entfeheibenbe Schlag, ©er §e»3og »on Vaijern war bis in
30 bie Witte beS SanbeS »orgebrungen, unb ber Stuf 31t ben SSaffen
fehreefte Seorg aus ben Sinnen feines geliebten SSeibeS.
©ie Statur hatte il;r eine ftarfe Seele unb jene entfdjiebene
Erhabenheit über jebeS irbifdje Verhängnis gegeben, bie nur in
einer reinen Seele unb in ber mutigen guverfidjt auf einen höheren
35 Veiftanb beftehen fann. Sie wujjte, was Seorg ber Ehre feines
StamenS unb feinem Verhältniffe sunt .iwrjog fdjulbig fei, barum
*) „©er £crjog sog fidj mit ungefähr (WOO fDlann Satiboolf nadj Stuttgart, unb bie
angemorbenen Änedite legte er naci) Gannftatt" Sattler 31, § 21. „©er $erjog, al§ er
erfuhr, bafj ber
f° na№ fei, rief bie Seinigen fcijnell au§ Stabten unb ©örfern
40 Ijerbei, bie audj fogleirf) erfdjienen." Thetingeri Commentarius etc. libr. III.
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erftidte fie jeben lauten ¡yammer unb bradjte ifjrer idjwädjeren
Statur nur jenes Dpfer fdjmerslidjer ©fjränen, bie bem Sluge,
bas ben (beliebten taufenb ©efaljren preisgegeben fieljt, unwillfürlidj
entftrömen.
„Sie[je, idj fann nidjt glauben, bafj bu auf immer non mir 5
geljft," fagte fie, inbem fie iljre fdjönen Büge ju einem Sädjeln
jwang; „mir E)aben jetjt erft 511 leben begonnen, ber jjimmel fann
nidjt wollen, bafj wir idjon aufljören follen. ©rum fann idj bidj
ritfjig jieljen laffen, id) weifj ja juverfidjtlidj, bafj bu mir wieber=
fefjrft."
, 10
®eorg füfjte bie fdjönen, weinenben Slugen, bie iE»n fo milb
unb voll ©roft anblidten. Er badjte in biefem Slugenblide nidjt
an bie ®efaljr, ber er entgegengelje, er badjte nur baran, wie grof;
für baS teure Sßefen, baS er in ben Sirmen ljielt, ber Sdjmerj
fein müfjte, wenn er nidjt meljr jurüdfeljrte; wie fie bann ein 15
langes Seben einfam nur in ber (Erinnerung an bie wenigen ©age
beS ®lüdeS fortleben fönnte. (Er prefjte fie [jeftiger in bie Sinne,
als wolle er baburdj biefe fdjwarjen ©ebanfen verfdjeudjen; feine
tölicle taudjten tiefer in iljre Singen Ijerab, um bort SSergeffenljeit
§u fudjen, unb eS gelang iljm, wenigftenS trug er ein fdjöneS S3ilb 20
ber Hoffnung unb ber Buoerfidjt mit fidj ljinweg.
©ie Stifter ftiefjen vor bem ©fjor gegen (Eannftatt 511 bem
§ergog. (Es war bunfle Stadjt, baS erfte Viertel beS SJlonbeS
unb baS §eer ber Sterne warfen einen matten Sdjein Ijerab;
®eorg glaubte 311 bemerfen, bajj ber -Öerjog finfter unb in fidj 25
gefeljrt fei; benn feine Slugen waren niebergefdjlagen, feine Stirne
frauS, unb er ritt ftumm feinen SBeg weiter, nadjbem er fie flüdjtig
mit ber >6anb gegrüfjt Ijatte.
(Ein nädjtlidjer SJtarfdj ljat immer etwas ©eljeimniSvoUeS,
S3ebeutenbeS an fidj. ©ie Sonne, Ijeitere ®egenben, ber Slnblid 3 >
vieler Äameraben, ber Sßedjfel ber Slusfidjten loden bei ©age ben
Solbaten jum Sefprädj, woljl audj jum ®efang. SBeil bie Gin=
briide von aujjen ftärfer finb, benft man weniger nadj über baS
Siel beS SKarfdjeS, über baS llngewiffe beS Krieges, über bie 3u=
funft, bie niemanb bunfler verfängt ift als bem ÄriegSmann im 35
gelbe. ®anj anberS auf bem SJtarfdj in ber Stadjt. SJtan ijört
nur baS ©ebröljn beS 3uße§z ben taftartigen §uffdjlag ber Stoffe,
iljr Sdjnauben, baS flirren ber Sßaffen, unb bie Seele, bie burdj
baS Sluge feine 33ilber meljr empfängt, wirb burd; biefeS eintönige
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Semurmel ernfter;
unb Selädjter finb oerftummt, baS laute
Sefprädj finit jum Seflüfter herab, unb audj biefeS gilt nidjt mehr
gleichgültigen Segenftänben, fonbern ber Sntfdjeibung, welcher man
entgegen^ieljt.
5
So mar aud; ber $ug in jener 9ladjt, ernft unb t>on feinem
Saut ber $reube unterbrochen. Seorg ritt neben bem alten fjjerrn
oon Sidjtenftein unb marf ljie unb ba ängftlidje Slide auf biefen,
benn er Ijing rote oon Kummer gebüdt im Sattel unb fdjien ernfter
al§ je 311 fein. Sr
beinahe oljne Seben gefdjienen, wenn
10 nicht l)in unb roieber ein Seufzer auä feiner SBruft heraufgeftiegen
märe unb feine glän^enben Singen nach ben SEBölfchen gefdjaut
hätten, bie um bie bleiche Sichel beS SUonbeS jogen.
„Staubt 3hrz werbe morgen 311m Sefedjt fommen, Sater?"
flüfterte Seorg nach einer Sßeile.
15
„Bum Sefedjt? ßur Sdjladjt."
„2ßie? Bhr glaubt alfo, baS SunbeSljeer fei fo ftarf, bafj eS
unS jetjt fdjon werbe bie Spitje bieten fönnen? @S ift nicht möglich§erjog SBilhelm mühte Flügel haben, wenn er feine Sapern Ijerab=
geführt hätte, unb ^ronbSberg ift in feinen (Sntfdjlüffen bebädjtig.
20 Sch glaube nicht, bah fie oiel über fedjstaufenb ftarf finb."
„ßwanjigtaufenb," antwortete ber Sllte mit bumpfer Stimme.
„Sei Sott, baS hat’’ ich uidjt gebadjt," entgegnete ber junge
SJlann mit Staunen, „freilich, ba werben fie uns hart äufefjen.
©och roir haben geübtes Soll, unb be§ fjjerjogS Slugen finb fdjärfer
25 als irgenb eines im SunbeSljeere, felbft als $ronbSbergS. Slaubt
3hr nicht auch, bah n>ir fie fdjlagen werben?"
„9lein."
„9lun, idj gebe bie Hoffnung nicht auf. Sin grober Sor=
teil für unS liegt fdjon barin, baf; wir für baS £anb fedjten, bie
30 Sünbifdjen aber bagegen; baS madjt unfern ©ruppen Wut; bie
Sßürttemberger fämpfen für ihr Saterlanb."
„Serabe barauf traue ich nidjt," fpradj Sidjtenftein; „ja, wenn
ber •Öer^og fich anberS hatte huldigen laffen, fo aber — hat er
baS Sanbvolf nicht für fidj; fie ftreiten, weil fie miiffen, unb ich
35 fiirdjte, fie halten nicht lange aus."
„®aS wäre freilich icflimm," erwiberte Seorg; „hoch bie
Schwaben finb ein biebereS, eljrfidjeS Soli, fie werben ben §erjog
nicht in ber 9iot oerlaffen. 2ßo glaubt Bhrf bah n>ir bem geinbe
begegnen? 2Bo werben wir unS ftellen?"
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„gwifdjen ©fjlingen unb ßannftatt; bei Untertürfljeim Ijaben
bie SanbSlnedjte einige Sdjanjen aufgeworfen unb fteljen bort ju
britt^albtaufenb Wann; wir werben uns nodj in biefer Siacijt an
fie anfdjliefjen."
©er Sitte fdjwieg, unb fie ritten wieber eine geraume Seit 5
ftille neben einanber f)in. „§öre, ©eorg!" Ijub er nadj einer
Weile an; „idj Ijabe fcfjon oft bem ©obe Sluge in Sluge gefeljen,
unb bin alt genug, midj nidjt vor iljm ju fürdjten; es fann jebem
etwas WenfdjlidjeS begegnen —tröfte bann mein liebes Äinb, Warte"
„93ater!" rief ©eorg, unb reidjte iljm bie .fjanb hinüber; 10
„beulet nidjt foldjeS! Sjljr werbet itodj lange unb glüctlid) mit
uns leben."
„SSielleidjt," entgegnete ber alte Wann mit fefter- Stimme,
„vielleidjt audj nidjt. 6s wäre tljöridjt oon mir, birfj aufguforbern,
bu follft bidj im ©efedjte fdjonen. ©u würbcft eS bodj nidjt tljun. 15
©odj bitte iä), benf an bein junges Weib, unb begieb bidj nidjt
blinblingS unb unüberlegt in ©efaljr. iBerfpridj mir bieS."
„®ut, ijier Ijabt ¡3ljr meine §anb, was idj tljun mufj, werbe
idj nidjt ableljnen, leidjtfinnig will idj midj nidjt auSfetjen; aber
audj 3>ijr, Sßater, tonntet bieS geloben."
20
„Sdjon gut, lafj baS je|t Wenn idj etwa morgen tot=
gefdjoffen werben foHte, fo gilt mein leijter Wille, ben idj beim
^er^og niebergelegt Ijabe; Sidjtenftein geljt auf bidj über, bu wirft
bamit beleljnt werben. Wein -¡Harne ftirbt ijier gu 2anb mit mir,
möge ber ¿einige befto länger tönen."
25
©er junge Wann war oon biefen Sieben fdjmerjltdj bewegt;
er wollte antworten, als eine belannte Stimme feinen Wunen rief.
öS war ber §erjog, ber nadj iljm verlangte. 6r brüd’te WarienS
SBater bie .§anb unb ritt bann fdjnell 311 tlleridj von Württemberg.
„®uten Worgen,. Sturmfeber!" fpradj biefer, inbem feine so
Stirne fidj etwas aufljeiterte. „3>dj fag’ guten Worgen, beim bie
§äljne fräljen bort unten im ©orf. WaS madjt bein Weib? ijat
fie gejammert, als bu wegrittft?"
„Sie Ijat geweint," antwortete ©eorg; „aber fie Ijat nidjt
mit einem Wort geflagt."
35
,,©aS fieljt ifjr gleidj, bei Sanft .fjubertuS, Wir Ijaben feiten
eine mutigere fyrau gefeiten. Wenn nur bie dlacljt nidjt fo finfter
wäre, bafj idj in beine Slugen feljen fönnte, ob bu 311m Kampfe
geftimmt bift unb 2uft Ijaft, mit ben Sünblern anjubinben?"
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„Spredßt, woßin id) reiten foH; mitten brauf foH es geßen
im Salopp. Slauben Suer ©urcßlaudßt, icß ßabe in meinem furgen
Gßeftanb fo gang oergeffen, was icß oon ®ucß erlernte, baß man
im Sliid unb Unglütf ben Blut nicßt finfen laffen bürfe?"
5
z,'6aft rec^t: Impavidum ferient ruinae. 2Bir ßaben eS
aucß gar nidjt anberö oon unserem getreuen Bannerträger erwartet.
■Öeute trägt meine $aßne ein anberer, benn bicß ßabe icß 31t etwas
2Bid)tigerem beftimmt. ©u nimmft biefe ßunbertunbfecßgig Beiter,
bie ßier gunäcßft gießen, läßt bir oon einem ben 2Beg geigen unb
10 reiteft ©rab gerabe auf Untertürfßeim gu. @S ift möglitß, baß
ber SBeg nidjt gang frei ift, baß vielieicßt bie non Sßlingen fcßon
ßerabgegogen finb, um ben ißaß gu oerfperren; was wiHft bu tßun,
wenn eS frdj fo oerßält?"
„Bun, id) werfe mid) in Sottes Flamen mit meinen ßunbert=
16 unbfecßgig Bferben auf fie unb ßau’ mid) burd), wenn es fein .fjeer
ift. Sinb fie gu ftarf, fo bede idj ben Sßeg, bis 3ßr mit bem
¿ug ßeran feib."
„SRecijt gut gefagt, gefprocßen wie ein tapferer ©egen, unb
ßauft bu fo gut auf fie, wie auf miet) bei Sicßtenftein, fo fcßlägft
20 bu bicß burd; fecßsßunbert Bünbler burdj. ©ie Sente, bie idj bir
gebe, finb gut. @S finb bie $leifcßer, Sattler unb Sßaffenfcßmiebe
oon Stuttgart unb ben anbern Stabten. 3d) tenue fie aus mandjem
Äampf, fie finb wader unb ßauen einen Scßäbel bis aufs Bruft=
bein burd). ©aS Scßwert in ber gauft, reiten fie bir in bie §öHe,
25 wenn fie bir einmal gugetßan finb, unb wen fie einmal anS §irn
getroffen ßaben, ber braucßt leinen Slrgt meßr auf biefer SBelt.
©aS finb bie ecßten Sd)wabenftreid)e."
„Unb bei Untertürfßeim foll id) mid) aufftellen?"
„©ort triffft bu auf einer Slnßöße bie Sanbsfnedjte unter
so Seorg oon fernen unb SdjweinSberg. ©ie Sofung ift „UlericuS
für immer" ©en beiben Herren fagft bu, fie foUen fidj ßalten
bis fünf Ußr; eße ber ©ag aufgeßt, fei icß mit fecßstaufenb Blann
bei ißnen, unb bann wollen wir ben Bunb erwarten. Seßab bià
woßl, Seorg."
35
©er junge Blann erwiberte ben Sruß, inbem er fidj eßr=
erbietig neigte; er ritt an bie Spiße ber tapfern Beiter unb trabte
mit ißnen baS ©ßal ßinauf. Gs waren Iräftige Seftalten, mit
breiten Sdjultern unb ftarfen Sinnen; unter ben Sturmßauben
ßeroor blidten ißn mutige Singen unb breite eßrlicße Seficßter
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freunblid) an; er füllte fidj eljrenuoll ausgezeichnet, eine foldje
Sdjar ju führen. -Dian näherte fid) bem $ufje beS fRotenbergeS,
auf beffen ®ipfel baS Stammidjlofj uon Württemberg weit über
baS fcfiöne fRedartljal [jinfalj. @3 mar uom Sternenfdjimmer matt
er£)elit, unb ®eorg tonnte feine formen nicht beutlid) unterfdjeiben, 5
aber bennodj blicfte er immer roieber biefen ©ürmen unb dauern
hinauf; er erinnerte ftch jener fRadjt, roo Illerich in ber §öt)Ie mit
Weljmut uon ber Surg feiner Säter fpradj, uon welcher er fonft
auf ein fdjöneS £anb voll Dbft, Wein unb grudjt Ijinabgefdjaut
unb bieS alles fein genannt hatte. Gr uerfanf in ©ebanten 10
über baS unglückliche Sd)idfal biefeS dürften, baS iljtn aufs neue
ben Sefit} beS fdjönen ianbeS ftreitig ju machen fdjien; er buchte
nadj über bie fonberbare 2)iifdjung feines Gljarafters, roie Ijier
wahrhafte 6röf;e oft burcf) Born, ©roij unb unbeugfamen Stolj
entweiht fei.
15
„WaS 31)r bort unten unterfdjeiben fönnet jwifdjen ben beiben
Säumen," unterbrad) ifjn ber fReiter, welcher ifjm ben Weg geigte,
„ift bie ©urmipitje uon Untertürfljeim. GS geht jept roieber etroas
ebener, unb wenn roir ©rab reiten, tonnen mir halb bort fein."
©er junge fDtann trieb fein fßferb an, ber gaige Bug folgte 20
feinem Seifpiel, unb halb roareu fie im Slngefi^t biefeS ©orfeS.
§ier roar eine hoppelte Sinie uon 2anbSfned)ten aufgeftellt, roeldje
ihnen broljenb bie $ellebarben entgegenftredten. 3ln vielen fßuntten
fah man ben rötlidjen Sdjimmer gliiljenber Sunten, bie roie Sdjein=
roürmdjen burd) bie 9iadjt funtelten.
25
„•halt, roer ba?" rief eine tiefe Stimme auS iljren Steifen.
,,©ebt bie Sofung!"
„UlericuS für immer!" rief ©eorg uon Sturmfeber. „Wer
feib 3l)t?"
„Sut fyreunb!" rief Warr Stumpf uon SdjroeinSberg, inbem 30
er aus ben Hteiljen ber Sanbsfnedjte IjerauS unb auf ben jungen
Wann guritt. „®uten Worgen, ©eorg; 3hr
l«n3e auf
roarten laffen, fdjort bie ganje stacht finb roir auf ben Seinen,
unb ljarten feljnlidj auf Serftärfung, benn bort brüben im Walb
fleht eS nicht geheuer aus, unb wenn ffronbSberg ben Sorteil uer= 35
ftanben h^tte, wären roir fdjon längft übermannt."
„©er fjerjog zieht mit fedjstaufenb Wann Ijeran," erroiberte
Sturmfeber, „längftenS in groei Stunben mufj er ba fein."
„SectjStaufenb, fagft bu? Sei Sanft -Jtepomut, baS ift nicht
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genug; wir finb ju brittljalbtaufenb, ba§ rnadjt jufammen gegen
neuntaufenb. Sßeijjt bu, baf; fie über jwanjigtaufenb ftari finb,
bie Sünbifdjen? Sfßie viel ©efdjütj bringt er mit?"
,,3d) weift nitfjt; e§ mürbe erft nadjgefüftrt, als mir auS=
5 ritten."
„Komm, laft bie Steiler abfiften unb ruften," Jagte SJtarj
(Stumpf; „fie werben fteute SIrbeit genug befommen."
©ie Steiler faften ab unb lagerten fidj; audj bie 2anb3=
fnedjte löften iljre Steiljen auf unb ftellten nur ftarfe poften auf
10 ben Slnftöften unb am 9iedar auf. SJlarj Stumpf beficijtigte alle
Slnftalten, unb ®eorg legte fiel), in feinen SJiantel gefüllt, nieber,
um nod) einige Stunben ju ruften. ©ie Stille ber Stadjt, nur
burd) ben eintönigen Stuf ber SSadjen unterbrodjen, fenEte iljn halb
in einen Schlummer, ber feine Seele weit tjinroeg über Krieg
15 unb Sdjladjten in bie SIrme feines SßeibeS entführte.

IX.
20

Jfn ftfjroarijen ^ulüerbämpfen
Verbirgt fid) Wann unb tHofj;
S^r jdjiaflt end) immer feder
Söerg unter alle ftumat;
Sefct fpvengt iljv burd) ben 9tedar,
¡3e£t fedjtet iljr im Xfjal.
&. (Sdjroab.

Gieorg erwadjte am Sßirbeln ber ©rommeln, bie baS EEeine
25 §eer . unter bie Söaffen riefen. Gin fcftmaler Saum war am
^orijont ftelle, ber SJlorgen fam, bie ©ruppen beS §erjogS fal)
man in ber Jerne baljerjieften. ©er junge SJtann feftte ben .Selm
auf, lief? fid; ben Sruftljarnifd) wieber anlegen unb ftieg ju $ferb,
ben •öerjog an ber Spille feiner 3)tannfd)aft ju empfangen. 3luS
so UleridjS Bügen war jwar nid)t ber Grnft, wol)I aber alle ©üfterfeit
verfdjwunben. Sein Sluge fprilEjte von einem Iriegerifdjen $euer,
unb aus feinen SJtienen fprad) 9)lut unb Gntfcftloffenljeit. Gr war
ganj in Staftl gelleibet unb trug über feinem fdjweren Gifenlleib
einen grünen SJtantel mit Solb verbrämt, ©ie färben feines
35 Saufes weiften in feinem groften wallenben Selmbufd). Sonft
unterfdjieb er fid) in nidjts von ben übrigen Stiftern unb Gbeln,
bie ebenfalls in blanfeS Gifen „bis an bie Bätjne" gelleibet, ben
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§ergog in einem großen .Kreis umgaben. Gr begrüßte freunblidj
fernen, Sdjweinsberg unb @eorg non Sturmfeber unb lieff ficf»
von iijnen über bie Stellung bes f}einbe§ beridjten.'
*)
fRodj mar von biefem nidjts gu feljen; nur an bem Saume
be§ 2ßalbe§ gegen Gelingen ijin fal) man Ijin unb mieber feine »
poften fteljen. ©er §ergog befdjlofj, ben-^ügel, ben bie Sanbö=
fned)te befett gehalten Ijatten, gu verlaffen unb fidj in bie Gbene
fjinabgugieljen. Gr Ejatte wenig fReiterei, ber 33unb aber, fo be=
richteten Äunbfdjaften, jäfjlte breitaufenb ißferbe. $m ©ijal l^atte
er auf einer Seite ben ÜRedar, auf ber anbern einen ©Salb, unb 10
fo war er wenigfteng auf ben planten vor einem fReiterangriff fid^er.
Sidjtenftein unb mehrere anbere wiberrieten gwar biefe Stellung
im ©ljal, weit man vom -öügel gu nal)e befdjoffen werben fönne;
bocfj Ulerid) folgte feinem Sinn unb lief; ba§ .fjeer fjinabfteigen.
Gr ftellte gunäd)ft vor ©ürfljeim bie Sdjladjtorbnung auf unb er= i&
»artete feinen ffeinb. ®eorg von Sturmfeber würbe beorbert, in
feiner fJlätje mit ben Leitern, bie er iljm anvertraut Ijatte, gu
Ijalten; fie füllten gleid)fam feine Seibwadje bilben; gu biefen be=
rittenen ^Bürgern gefeilten fidj nodj Sidjtenftein unb vierunbgwangig
anbere fRitter, um bei einem fReiterangriff ben Stof; gu verftärfen. 20
$n jenen ©agen war ein ©reffen oft in viele Heine ßweilämpfe
gerftreut, bie fRitter, bie einem fpeere folgten, fodjten feiten in ge=
fdjloffenen SRaffen, fonbern fudjten mit fdjneKem SBIide einen
®egner unter ben fReiljen bes ^einbes, ben fie bann mit Sdjwert
unb Sange befämpften. Gine folctje Sdjar war e§, bie bei ®eorg§ 2»
fReiterljaufen ftanb, unb ben ßergog felbft gelüftete es, feine un=
geljeure Kraft, feine weit berühmte fjertigfeit in einem foldjen
Bweifampfe gu erproben, unb nur bie inftänbigen Sitten ber fRitter
ljielten iljn ab, biefe romantifdje Qbee auSgufüljren. fReben bem
.'gergog ijielt eine fonberbare $igur, beinahe wie eine Sdjilbfröte, so
bie gu fßferbe fiijt, angufeljen. Gin §elm mit großen ffebern faff
auf einem Heinen Körper, ber auf bem 9lüden mit einem ge=
wölbten ißanger verfemen war; ber Heine fReiter Ijatte bie Knie
weit Ijeraufgegogen unb ijielt fidj feft am Sattelfnopf. ©a§ t/erabgefdjlagene SSifier Ijinberte ®eorg, gu erfennen, wer biefer lädjerlidje s.>
Kämpfer fei; er ritt baljer näljer an ben fjjergog ijeran unb fagte:
*) 9Bir benützten jur 93efcbreibung biefer ©iladjt Ijauptfäcljlidj: Joh..Betzii hist.
Ulrici l)ncis Württ. unb SCljetinger, ber befonberö bei bem Singriff ber «Heiteret auf ben
mit @efdf)ü$ befetten Jßügel fefjr ins einzelne geijt
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„Sßaljrljaftig, Euer ®urd)(audjt Mafien fidj ba einen überaus
mädjtigen Kämpen jum Segleiter auSerfeljen. <SeEjet nur bie bürren
Seine, bie jitternben Slrme, ben mächtigen §elm gwifcfjen ben fleinen
Sdjultern — wer ift benn biefer Dliefe?"
5
„itennft bu ben ßöder fo fdjledjt?" fragte ber fperjog ladjenb.
„Siel) nur, er tjat einen ganj abfonberlidjen $anjer an, ber wie
eine grofje -Jlufjfdjale anjufeljen, um feinen teuern Stätten ju oer=
magren, wenn es etwa jur $ludjt fäme. ®S ift mein getreuer
Äanjler, SlmbrofiuS Sollanb."
10
„Sei ber ^eiligen Jungfrau! ©em Ijabe idj bitter unredjt
getfjan," entgegnete ®eorg; „idj badjte, er werbe nie ein Sdjroert
gieren unb ein Siofj befteigen, unb ba fitjt er auf einem Злег, fo
fyodj wie ein Slefant, unb trägt ein Sdjwert, fo grofj als er felbft
ift, biefen friegerifdjen Seift Ijätte idj iljm nimmer jugetraut."
15
„SReinft bu, er reite aus eigenem Sntfdjlufj ju ffelbe? Stein,
id; Ijabe iljn mit Sewalt baju genötigt. @r f»at mir ju manchem
geraten, was mir nid)t frommte, unb id) fürdjte, er ljat midj mit
böSlidjer 2lbfidjt aufs @iS geführt; brum mag er aud) bie Suppe
mit oerjeljren, bie er eingebrodt bat. ®r (jat geweint, wie idj ifyn
20 baju jwang, er fpradj viel »om Zipperlein unb oon feiner Statur,
bie nidjt friegerifd; fei; aber idj lief? iljn in feinen .fbarnifclj fdjnüren
unb ju fßferb ijeben, er reitet ben feurigften Slenner aus meinem

läljrenb bieS ber ^erjog fprad), fcljlttg ber Siitter oom fpöder
25 baS Sifier auf unb geigte ein bleidjeS, fummeroolleS Sefidjt. ®aS
ewig fteljenbe Sädjeln war oerfdjwunben, feine ftedjenben Sluglein
waren groß unb ftarr geworben unb breiten fidj langfam unb
fdjüdjtern nad; ber Seite; ber Slngftfdjweifs ftanb iljm auf ber Stirne,
unb feine Stimme war 311m jitternben glüftern geworben: „Um
30 Sottes Sarmljerjigfeit willen, wertgefdjäfjter f5err oon Sturmfeber,
viellieber $reunb unb Sönner, legt ein gutes Söort ein beim ge=
ftrengen $errn, baf; er midj auS biefem ^aftnadjtSfpiel entläßt.
@S ift beS alierf)öcf)ften Sdjerjes jefct genug, ©er Slitt in ben
fdjweren Sßaffen ijat mid) graufam angegriffen, ber .geint briidt
35 midj aufs .fjirn, baß meine Sebanlen im Greife tanjen, urtb meine
$nie finb oom Zipperlein gefrümmt; bitte, bitte! leget ein gutes
SBort ein für Suern bemütigen Stnec^t, SlmbrofiuS Sollanb; will’s
gewißlidj vergelten."
©er junge fDlann wanbte fidj mit Slbfdjeu oon bem grauen,
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feigen Sünber. „iierr -Öerjog," faßte er, inbem ein ebler Born
feine SBangen rötete, „vergönnt ihm, baff er fidj entferne, ©ie
Sitter haben ii>re Schwerter gelüftet unb bie ¿ebne fefter in bie
Stirne gebrüdt, baS Solf fcijüttelt bie Speere unb erwartet mutig
baS Beidjen jum Eingriff, warum foll ein Feigling in ben Seil)en 5
von Slännern ftreiten?"
„Sr bleibt, fage ich," entgegnete ber^erjog mit fefter Stimme;
„bei bem erften Schritt rücfwärtS ijau’ id) il)n felbft vom Saul
herunter. ©er ©eufel faff auf beinen blauen Sippen, SmbrofiuS
SoUanb, al§ bu uns geraten, unfer Soll' ju veradjten unb bas 10
Site umjuftoffen. fjeute, wenn bie kugeln faufen unb bie
Sanierter raffeln, magft bu flauen, ob bein Sat uns frommte."
©es ftanjlerS Slugen glüijten vor 2ßut, feine Sippen jitterten,
unb feine SJlienen verjerrten fid) greulich- ,,3d) habe Sud) nur
geraten; warum habt Bhr eS getljan?" fagte er. „3h1' feib ^erjog, 15
Bl)r (jabt befohlen unb Sud) Ifulbigen laffett; was fann beim id)
bafür?"
©er ßergog riff fein fßferb fo fdjnell um, baff ber Äanjler
bis auf bie Stöhnen feipeS Siefanten niebertaud)te, als erwarte
er ben ©obeSftreid). „Sei Unferer fürftlidjen Sl)re," rief er mit 20
fd)redlid)er Stimme, inbem feine Sugen blitzten, „Söir berounbern
Unfere eigene Sangmut. ©u l)aft Unfern erften Bmm benüfjt,
bu Ijaft bidj in Unfer Vertrauen einjufdjwafjen gemufft; wären
9Bir bir nicht gefolgt, bu Solange, fo ftünben fjeute jwanjig=
taufenb SBürttemberger l)ier, unb il)re bergen wären eine fefte 25
Stauer für ihren dürften. D, mein Sßürttemberg! mein SSürttenv
berg! ©aff id) beinern Sat gefolgt wäre, alter $reunb; ja, es
Ijeifft was, von feinem Solle geliebt ju fein!"
„Sntfernet biefen Sebanfen vor einer Sd)lad)t," fagte ber
alte ¿err von Sidjtenftein; „noch ift eS Beit, bas Serfäumte ein= 30
jul)olen. Sod) ftetjen fedjstaufenb SBürttemberger um Sud), unb
bei Sott, fie werben mit Sud) fiegen, wenn 3hr mit Vertrauen
fie in ben fjtmb führet. D ¿err! ijier finb lauter fyreunbe, ver=
gebet Suern $einben, entlafft ben Äanjler, ber nid)t fedjten fann!"
„Sem! E)er ju mir, Sdjilbf'röte! 2ln meine Seite fjer, 6unb 35
von einem Sdjreiber! 9Bie er ju Söffe fit)t, als t)ätte il)n unfer
Herrgott l)inaufgefd)neit, ben Schneemann! ©u ljaft mein ®olf
verachtet in beiner $anjlei unb il)nen Sefetje gegeben mit beiner
Sd)wanenfeber, jje^t follft bu fetjen, wie fie ftreiten, jetjt follft bu
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fefjen, rote äßürttemberg fiegt ober untergeljt. £>a! fefjt iljr fie
bort auf bent §ügel? Seljt ifjr bie fyaljnen mit bem roten
Bretts? Seljt iijr baS Sanner oon Satjern? Sßie iljre Sßaffen
blitjen im SJlorgenrot, roie iljre ©lieber oon taufenb Sanken ftarren,
5 rote ber Sßinb in ifjren fjjelmbüfdjen fpielt. — ®uten Sag, iljr
Herren vom Sdjroabenbunb! ^ept geljt mir baS §erj auf; baS ift
ein Slnblid für einen SBürttemberg."
„Sifiaut, fie ridjten fdjon bie ®efd)üpe," unterbrach ifjn
Sidjtenftein; „jurüd oon biefem ißlatj, $err! §ier ift Guer Seben
10 in augenfdjeinlidjer ®efal)r; 3urücf, jurütf, wir galten tjier; fdjidt
uns @ure Sefeljle von bort ju, roo $[jr fidfer feib!"
©er §erjog fat) itjn grofj an. „2Bo Ijaft bu gehört," fagte
er, „baff ein SSürttemberg gewichen fei, wenn ber fyeinb ¿um
Singriff blafen lief!? fDleine Slimen bannten feine fyurdjt, unb
t5 meine Gnfel roerben nodj ausljaltejt roie fie, furdjtloS unb
treu! <£iel), roie ber Serg fid) bunller unb bunfler füllt von
iljren Sdjaren. Sieljft bu jene roeifjen SBolfen am Serg, Sdjilb=
träte? §örft bu fie fragen? ©aS ift ber ©onner ber ©efetjütje,
ber in unfere Sieben fdjlägt. Qe|t, roenn bu ein gutes Seroiffen
20 Ijaft, wirft bu leidjter SItem ljolen, benn um bein Seben giebt bir
feiner einen Pfennig."
„Saffet unS beten," fagte SJlarp von ScfjrveinSberg, „unb bann
brauf in SotteS Flamen."
©er §erjog faltete anbädjtig bie <£jänbe, feine ^Begleiter folgten
25 feinem Seifpiel unb beteten jum Slnfang ber Sdjladjt, roie eS
Sitte war in bett alten Sagen, ©er ©onner ber feinblichen ®e=
fdjütje tönte fdjauerlich in biefe tiefe Stille, in welcher man jeben
Sltemjug, jebeS leife ^lüftern ber Setenben ijörte. Sind) ber Kanzler
faltete bie §änbe, aber feine Slugen richteten fid) nidjt gläubig
30 §um .fummel, fie irrten sagenb an ben Sergen urnljer, unb bas
Seben feines Körpers, fo oft Slifj unb Stand) aus ben gelbftüden
beS ^einöeS fuljr, geigte, bafj feine Seele nidjt 31t bem fid) auf=
jufdjroingen vermöge, ber aus ben Strahlen feiner SUorgenfonne
über ^reunbe unb fyeinbe Ijerabblidte.
35
Ulerid) oon SBürttemberg Ijatte gebetet unb 30g fein Sdjroert
auS ber Sdjeibe. ©ie Slitter unb Sieifigen folgten iljm, unb in
einem Slugenblid blipteit taufenb Sdjroerter um iljn her. ,,©ie
Sanbsfnedjte finb fdjon im ©efedjt," fagte er, inbem fein 2lbler=
äuge fdjneU baS Sl)al überbaute. „®eorg oon fernen, $fjr rürf't

320

Äidjtenftein.

irrten mit taufenb ju gmfj nad). SdjweinSberg lehne fid) mit
adjtljunbert an ben Sßalb unb warte bis auf weiteres. iHeinljarbt
oon Semmingen, wollet mit ben ©urigen gerabeauS gieren unb ben
mittleren Siaum jwifi^en bem Sßalb unb bem Stedar einneljmen.
Sturmfeber, bu bleibft mit beiner Slbteilung Steifer, boclj bu bift 5
jeben Slugenblid bereit, oorjubredjen. Sott befohlen, iljr Herren.
Sollten wir uns ljier unten nidjt meljr feljen, fo grüßen wir uns
befto freubiger oben." 6r grüßte fie, inbem er fein grofjeS Set)wert
gegen fie neigte. Sie Stifter erwiberten ben ©ruf; unb jogen mit
ihren Sdjaren bem fyeinbe ju, unb ein taufenbftimmigeS „Ulericb 10
für immer!" ertönte aus ihren Steifen.
SaS bünbifche §eer, baS auf bem §ügel, ben bie $erjog=
liefen früher befetjt gehalten hatten, angefommen war, begrüßte
feinen fyeinb aus oielen fyelbfcblangen unb Mariannen; bann jogen
fie fidj allmählich Ijerab ins Sljal. Sie fdjienen burd) iljre un= 15
gefyeure 9lnjal)I baS Heine fjeer beS §erjogS erbriiden ju wollen.
3n bem Slugenblide, als bie leisten ©lieber ben joügel verlaffen
wollten, wanbte fid) ber §erjog ju ©eorg oon Sturmfeber. „Sieljft
bu ihre gelbftüde auf bem §ügel?"..fragte er.
„SBoljl Sie finb nur burcl; wenige SJlannfdjaft bebedt." 20
„fyronbsberg glaubt, weil wir nicht über ifjn wegfliegen
fönnen, fei es unmöglich, fein ©efdjüfs ju nehmen. Slber bort
am SBalb biegt ein SSeg linfS ein unb führt in ein $elb. SaS
$elb ftöfjt an jenen <£mgel. .Kannft bu mit beinen Sleitern un=
geljinbert bis in jenes jjelb oorbringen, fo bift bu beinahe fdjon 25
im Stiiden ber SSünbifdjen ©ort läfjt bu bie ißferbe oerfdjnauben,
legft bann an, unb im ©alopp ben §ügel hinauf. Sie ©efdjüije
müffen unfer fein!"
©eorg oerbeugte fidj jum Slbfdjieb, aber ber §er§og bot iljm
bie öanb. „2ebe woljl, lieber ^unge!" fagte er. „®S ift hart 30
oon UnS, einen jungen Seemann auf fo gefährliche Steife ju
fdjiden, aber 2Bir mufften feinen Stafdjeren unb SBefferen als bid)."
Sie Sßangen beS jungen SJianneS glühten, als er biefe
SBorte Ijörte, unb feine Slugeit blinften mutig, „fjcl; banfe ®ud),
•Serr, für biefen neuen beweis ®urer ©nabe," rief er, ,,^^r be= 35
lohnt mich fchöner, als wenn 3hr >n'r bie fdjönfte ®urg ge=
fdjenft hättet. — Sebt wohl, 53ater, unb grüfjt mein 2Beibd)en."
„So ift’S nicht gemeint!" entgegnete lächelnb ber alte 2tdjten=
ftein. ,,3>d) reite mit bir unter beiner Rührung —‘‘
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„Stein, 3hr bleibt bei mir, alter fyreunb," bat bet §erjog.
„Sott mir benn ber Mangler Ijier im $elbe raten? ®a tonnte id;
fo übel fahren tote mit feinen anbern Satfdjlüffen. ©leibet mir
jur Seite; machet ben Slbfdjieb furj, Sliter! Guer Solin muff
5 weiter."
®er Sitte brüdte ®eorg8 §anb. Sädjelnb unb mit freubigem
5Dlute erwiberte biefer ben SlbfdjiebSgruh, fdjwenfte mit feinen
Seilern ab, unb „Uleridj für immer!" riefen bie Stuttgarter ©ürger
ju fßferb, welche er in biefer entfdjeibenben Stunbe gegen ben
10 geinb führte. ®eorg betrachtete, als er an bem SSalbfaum hin=
ritt, finnenb bie Shladjt. ®ie Württemberger hatten eine gute
Stellung, benn ber Walb unb ber Stedar bedte fie, unb iljre
$lügel unb baS Gentrum waren ftarf genug, um auch einen mächtigen
Stof; non Seilerei auSjuhalten. Gr tonnte fid) aber nicht ver=
15 hehlen, bah, roenn fie fid} aug biefer Stellung herausloden liehen,
fie alle biefe Vorteile verlieren mürben, weil fie bann entweber
groifchen bem Walb unb bem linten Flügel einen bebeutenben
■Bmifdjenraum laffen, ober, um biefen auSjufüllen, iljre Sdjladjt=
linie fo weit ausbeljnen müßten, bah fie on innerer Starte ver=
20 lieren würben unb leidster burchbrodjen werben tonnten. Gin
grober Sachteil für bie Württemberger war auch ihre geringe Slw
jaljl, benn ber $einb johlte jwei ®ritteile mehr. Gr tonnte
Zwar in bem engen ®hal feine Streitfräfte nidjt entwideln unb
nur wenige SJlannfdjaft auf einmal ins ®reffen führen. Unb
25 bod) war bieS immer genug, um bie fherjoglidjen unauSgefeijt 511
befdjäftigen; ber ffeinb behielt baburch immer frifdfe 2eute, unb
eS war ju befürchten, bah bie fechstaufcnb Württemberger, wenn
fie auch ni1c0 f° tapfer ftanbhalten füllten, enblidj aus Grmattung
würben unterliegen müffen.
30
®er Walb nahm jegt ®eorg unb feine Schar auf; fie rüdten
ftill unb vorfidjtig weiter, benn ®eorg muhte wohl, wie fdiwierig
eS für einen Sleiterjug fei, im Walbe non gufwolf angegriffen
ju werben. ®odj ungefährbet tarnen fie auf baS $elb fytauä,
baS ihnen ber ^erjog bezeichnet ijatte. Sedjts über bem Walb
35 hin wütete bie Schlacht. ®a8 ©efdjrei ber Slngreifenben, baS
Sd)iehen aus ®onnerbüd)fen unb ^elbftüden, ba§ Wirbeln ber
frömmeln hallte fdjredlid) herüber.
©or ihnen lag ber fjfügel, von beffen Gipfel eine gute 9ln=
jaljl Sartaunen in bie Seihen ber Württemberger fpielte; biefer
4?auff§ 2Ber!e 1.
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£üge[ erijoB fid) von bet Seite beS 2ßiilbdjenS allmählich, unb
®eorg bewunberte ben fdjneHen Slict beS §erjogS, ber biefe Seite
fogleid) erfpäljt hatte, beim von jeher anbern Seite wäre, wenigftenS
für Leiter, ber Singriff unmöglich geivefen. ®aS Seichütj mürbe,
foviel man von unten feljen tonnte, nur ■burdj eine fdjivadje s
SRannfdjaft bebedt, unb als baljer bie ißferbe ein wenig geruljt
hatten, orbnete ®eorg feine Sdjar unb brach im Salopp an ber
Spitje ber Steiler vor. 3" einem Slugenblid'e mären fie auf bem
©ipfel beS fpügelS angenommen, unb ®eorg rief ben bünbifdjen
Solbaten ju, fid; ju ergeben.
10
Sie jauberten, unb bie ^leifdjer, Sattler unb SBaffenfdjmiebe
von Stuttgart erfparten ihnen bie 5Rü^e, benn mit gewaltigen
Streiken ljieben fie reime unb Stopfe burd), bafj von ber Se=
bedung halb wenig mehr übrig waren. Seorg warf einen frolp
lodenben Slict auf bie ©bene Ijinab feinem §erjog ju; er Ijörte is
baS ffreubengeftfjrei ber Sßürttemberger aus vielen taufenb fehlen
auffteigen, er fal), wie fie frifdjer vorbrangen, benn ihre f?aupt=
feinbe, bie fyelbftüde auf bem §ügel, waren jetjt jum Sdjweigen
gebracht.
316er in biefem Slugenblide ber SiegeSfreube gewahrte er audj, 20
bafj jeijt ber ¿weite unb fdjwerere STeil feiner fdjnellen Operation,
ber Stüdgug, gefommen fei, benn aud) bie Sünbifchen ljatteii
bemerft, wie itjr ©efdjüt) plöfjlidj verftummt fei, unb ihre Dberften
hatten alfobalb eine Sleiterfdjar gegen ben fjjügel aufbredjen laffen.
@S war feine Seit mehr, bie fdjweren erbeuteten ffelbftüde l)inweg= 25
gufüljren; barum befahl ©eorg, mit ßrbe unb Steinen iljre 5Jlün=
bungen ju verftopfen unb fie auf biefe SBeife unbrauchbar 311
madjen. ®ann warf er einen Slid auf ben Stüdweg; jwifdjen
i^m unb ben Seinigen lag ber 2ßalb auf ber einen, baS feinb=
lic^e §eer auf ber anbern Seite. Sffiurbe er nur von Sleiterei 30
angegriffen, fo war ber Slüdweg burd) ben äßalb möglid), weil
bann ber fjeinb biefelben Sdjwierigfeiten ¿u überwinben hatte
wie er. Slber feinem fdjarfen Sluge entging nicht, bafj ein großer
Raufen bünbifdjen fyufjvolfeS in ben 2ßalb 30g, um iljm ben
Slüdjug abjufehneiben, unb fo fah er fid) von bem Sßalbe ab= 35
gefchloffen. ®aS grofje §eer beS SunbeS ju burdjbredjen, fich
mit hunbertunbfedjjig $ferben burd) swanjigtaufenb burdjjufdjlagen,
wäre Ubilfühnljeit gewefen. @S blieb nur ein 2Beg, unb audj
auf biefem war ber £ob gewiffer als bie Stellung. $ur Sinfen
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beS feinblichen foeereS floff ber Stedar. Sim anbern Ufer fein
Wann von bünbifdjer Seite; tonnte er nur biefeS Ufer gewinnen,
fo war её möglich, fich gum fjjergog gu fdjlagen. Schon waren
bie Steifer beS SunbeS, wotjl fiinftjunbert ftarf, am fyuffe beS
5 4?ügelS angelangt; er glaubte an ihrer Spitje ben ©rudjfejf von
SBalbburg gu erblichen; jebem anbern, felbft bem ©ob, wollte er
fich lieber ergeben als biefem.
©rum winfte er ben tapfere SBürttembergern narf; ber fteilen
Seite beS JpügelS f)in, bie gum Stedar führte. Sie füllten; eS
10 war gu erwarten, baff unter getjn immer acht ftürgen würben, fo
jähe war biefe Seite, unb unten ftanb gwifdjen bem §ügel unb
bem $lujf ein §aufen fjtijjvolf, baS fie gu erwarten fdjien. Slber
ifjr junger, ritterlicher fyüljrer fdjlug baS Stifter auf unb geigte
ihnen fein fdjöneS Slntlitf, aus welchem ber Wut ber Segeifterung
io fie anwehte; fie Ratten iljn ja nodj vor wenigen Жофеп eine
holbe Jungfrau gur $irdje führen fehen, burften fie an SSeib
unb .ftinber benfen, ba er biefe Sebanfen weit hinter fich ge=
worfen h«tte?
„©rauf, wir wollen fie fdjladjten!" riefen bie fyleifcfjer.
го „©rauf, wir wollen fie hämmern!" riefen bie Sdjmiebe. „ymmer
brauf, wir wollen fie leberweich Hopfen!" riefen ihnen bie Sattler
nach- „©rauf, mit ®ott, Uleridj für immer!" rief ber hodjhergige
Jüngling, brüefte feinem Stoff bie Sporen ein unb flog ihnen voran
ben fteilen §ügel lpnab. Sie feinblichen Steifer trauten ihren
25 Singen nidjt, als fie ben fjjügel Ijerauffamen, bie verwegene Schar
gefangen gu nehmen, unb fie fefjott unten, mitten unter bem fyuf;=
voll, erblicften. SBohl haW mancher ben fühnen Stift mit bem
Sehen begabt, mancher war mit bem Stoff geftürgt unb in fyeinbeS=
hanb gefallen, aber bie meiften fal) man unten tapfer auf baS
30 fyuffvolf einhauen, unb ber .öelmbufd) ihres SlnfüljrerS wehte hoch
unb mitten im ©ebränge.
waren bie Stegen beS iyufwolfeS
gebrochen, je|t brängten fiel) bie Steifer nach bem Stedar — jetjt
— feilte iljr Rührer an unb war ber erfte im fyluff. Sein $ferb
war ftarf, unb bodj vermochte es nicht, mit ber Saft feines ge=
35 wappneten SteiterS gegen bie ©ewalt beS vom Stegen angefdjweHten
Stromes angufämpfen, eS fanf, unb Seorg von Sturmfeber rief
ben Wannern gu, nicht auf ihn gu adjten, fonbern fich 3um §ergog
gu fchlagen unb iljm feinen lebten ®ruff gu bringen. Slber in
bemfelben Slugenblide hatten gwei SBaffenfchmiebe fich von ihren
*21
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Stoffen in Sen fylujj geworfen; ber eine fajjte ben jungen Stifter
am 2lrm, ber anbere ergriff bie Bügel feines IßferbeS, unb fo
brauten fie üjn glüdlidj ans 2anb [jeraus.
Sie Sünbifdjen hatten ihnen manche Äugel nachgefanbt, aber
teine Ejatte Schaben getfjan, unb im 2lngefici;te beiber fjjeere, burd) 5
ben fflufj oon iljnen getrennt, fe|te bie fü^ne Schar iljren 2öeg
jum §erjog fort. @S war unweit feiner Stellung eine ffurt, wo
fie ohne ®efal)r überfepen tonnten, unb mit Bubel unb §reuben=
gefcfjrei würben fie wieber non ben 3hr'0en empfangen.
Sin Seil beS feinblicijeit CSefcfjüi^eS war ¿war burd) biefen 10
ebenfo fctjnetien als oerwegenen 3U0 ©eorgS oon Sturmfeber
jum Schweigen gebraut worben, aber baS SBerljängniS lllericfjS
oon Württemberg wollte, baf itjm biefe fütjne ÜSaffentljat ju nichts
meljr nüpen follte; bie Äräfte feiner £eute waren burdj bie immer
erneuerten Singriffe beS an 3ai)I weit überlegenen geinbes enblicl) 15
völlig erfdjöpft worben; bie Sanbsfnedjte hielten ¿war mit ihrem
gewöhnlichen friegerifdjen fyeuer aus, aber iljre Slnfüfjrer hatten
fid) fdjon genötigt gefeljen, fie in Streife ju ftellen, um ben 2ln=
brang ber feinblicfjen Äaoallerie ab juweljren; baburdj war bie ßinie
E)in unb wieber unterbrochen, unb baS Sanboolf, baS man burd) 20
eilige ^Bewaffnung nicht §u Äriegern fjatte mad)en fönnen, füllte
nur fdjledjt biefe Süden aus. $n biefem Slugenblide würbe bem
•fjergog gemelbet, bafj ber fjerjog oon Sapern Stuttgart plöplid)
überfallen unb eingenommen t)a6e, bafj ein neues feinblidjeS ¿eer
in feinem Süden am glufs ^eraufgieE)e unb faurn nod) eine Sierteb 25
ftunbe entfernt fei. Sa merfte er, bafj er an biefem Sage fein
Steictj ¿um jweitenmal verloren habe, baff iljm nichts mehr übrig
bleibe als flucht ober Sob, um nidjt in bie fpänbe feiner J-einbe
ju fallen. Seine ^Begleiter rieten iljm, fich in fein Stammfdjlojj
Württemberg ju werfen unb fid) bort ju halten, bis er (Gelegenheit зо
fänbe, heimlich ju entrinnen; er fdjaute hinauf nadj biefer 33urg,
bie, oon bem Sians beS iiageS beftraljlt, ernft auf jenes Uhal
herabblidte, wo ber Snfel ihrer ©rbauer ben (etjten verzweifelten
Äampf um fein Herzogtum lämpfte. Slber er erbleichte unb beutete
fprachloS hinauf, benn auf ben Stürmen unb Stauern biefer SBurg 35
erfd)ienen rote, glänjenbe fyäljnlein, bie im Slorgenwinb fpielten;
bie Sitter blidten fdjärfer hin, fie fallen, wie bie Fähnlein wudjfen
unb größer würben, unb ein fd)wärzlid)er Saud), ber jept an oielen
Stellen aufftieg, geigte iljnen, bap eS bie flamme fei, welche ihre
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glühenben paniere fiegenb auf ben Sinnen aufgeftedt fyatte. 2Sürttem=
berg brannte an allen ©den, unb fein unglüdlicher .öerr falj mit
bem greulichen Sadjen ber Verzweiflung biefem Sdjaufpiel ju.
3ebt bemerften auch bie cgeere bie brennenbe Surg. ©ie Sünbifhen
ß begrüßten biefe flammen mit einem ^reubengefdjrei, ben 2Bürttem=
bergern entfanf ber Slut, eS mar ihnen, als fei bieS ein Beidien,
ba^ baS @Iüd iljreS $erjogS ein ®nbe ljabe.
Schon tönten bie ©rommeln bes im Süden her“njiehenben
fieereS vernehmlicher, fdjon mich «n vielen Orten baS Sanbvolf,
10 ba fprach Illerich: „Sßer eS nodj reblid) mit UnS meint, folge
nach, 2Bir wollen unS burdjfchlagen biirci) ihre xaui'enbe, ober ju
®runbe gehen. Simm mein Sanner in bie §anb, tapferer Sturm=
feber, unb reite mutig mit UnS in ben $einb!" ®eorg ergriff
baS ißanier non Sßürttemberg, ber ^erjog ftellte ft<h neben iljn,
iß bie Sitter unb bie Sitrger ju ißferb umgaben fie unb waren
bereit, ihrem <6erjog Sahn ju brechen. ©er $erjog beutete auf
eine Stelle, wo bie $einbe biinner ftanben, bort muffe man burdj=
fommen, ober aUeS fei verloren. Sodj fehlte eS an einem 2ln=
führet, unb @eorg wollte fiel) an bie Spitje fteHen, ba winfte iljnt
20 ber Sitter von 2id)tenftein, feinen Ißlatj an ber Seite beS SerjogS
nicht su verlaffen, unb ftellte fid) vor bie Seiler; noch einmal
wanbte er bie ehrwürbigen Büge bem fperjog unb feinem Sohne
ju, bann fdjiofj er baS Sifier unb rief: „Vorwärts, Igie gut Sßürttem»
berg aUeweg!"
25
©iefer Seiterjug war wohl jweihunbert ipferbe ftarf unb
bewegte ftd) in fyorm eines Teiles im ©rab vorwärts, ©er Mangler
SlmbrofiuS Vollaiyb fah fie mit leichtem bergen abjiehen, beim
ber fjerjog fhien iljn gang vergeffen jn haben, unb er hielt jefct
mit fidj Sat, wie er ohne ®efat)r von feinem hod)6einigen ©ier
so herabfommen füllte, ©odj ber eble Senner beS .¿erjogS hatte mit
fingen Sugen ben Seilern nachgefchaut; folange fie fiel) im ©rab
fortbewegten, ftanb er ftille unb regungslos, jetjt aber ertönten
bie ©rommeln gum Eingriff, man fah baS panier von 2öürttem=
berg ijoct) in ben Säften wehen unb bie tapfere Seiterfdjar im
35 Salopp auf ben ffeinb anfprengen. Suf biefen Sloment fhien
ber Senner gewartet ju haben; mit ber Shnelligfeit eines Vogels
ftrid) er jet}t über bie ©bene hin, ben Seilern nah; bem ftanjler
vergingen bie Sinne, er hielt fih frampfhaft am Sattelfnopf, er
wollte fhreien, aber bie VlitseSfhneUe, womit fein Sofj bie Suft
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teilte, unterbräche feine Stimme; in einem Slugenblid’e ljatte er
ben 3U0 eingeholt, fo fdjnell fie iijre Stoffe auälaufen liehen, er
überholte fie, unb fo ljatte e§ ber Kanjler in furjer 3eit jum 2ln=
führet ber Leiter gebracht, ©er ffeinb ftutjte über bie fonberbare
©eftalt, bie meljr einem geljarnifcfjten Slffen als einem Grieger 5
glich; noch elje fie fi<^ recht beftnnen tonnten, war ber fürchterliche
SJlann mitten in ihren Steifen, bie SSürttemberger brachen, trofj
be§ entfdjeibenbep 2lugenblide§, in ein icfjallenbes ©elädjter aü§,
unb auch biefes mochte beitragen, bie tapfern ©ruppen von Ulm,
®münb, Slalen, Stürnberg unb noch jeljn anbern 3teidh§ftäbten, ю
weldje biefer unerwartete Singriff traf, ju verwirren; fie jerftoben
vor ber Ungeheuern äSudjt ber jroeiljunbert ißferbe, unb bie ganje
(Sdjar mar im Siüd'en be§ ffeinbes. Sie fetjte eilig ihren SJlarfch
fort, unb ehe noch bie bünbifdje Sleiterei jum Sladjfehen l)erbei=
gerufen werben fonnte, hatte ber -Öeqog mit wenigen 'Begleitern 15
fid) jur Seite gefd)lagen; er gewann einen Borfprung, benn bie
Sleiterei be3 Bunbeä erreichte bie berittene Schar ber Bürger erft
vor ben ©hören oon 'Stuttgart, unb e§ fanb fid) unter ihnen
weber ber §eqog, nod) einer feiner widrigen 3lnl)änger, aujfer
bem Äanjler SlmbrofiuS Bollanb, ben man holb tot »o>n Bferbe >a
hob. ©ie bünbifdhen Sriegbleute behanbelten il)n, nad)bem man
ihm bie gewölbte Lüftung vom Seihe gefdjält hotte, fehr übel,
benn nur feiner fürchterlichen, alle Begriffe überfteigenben ©apfer=
feit fdjrieben fie es ju, bah ihnen ber ¿erjog unb mit iljm eine
Belohnung von taufenb ©olbgulben entgangen war. So gefdjal) 25
e§, bah biefer tapfere Stander, nicht wie fein §erjog in ber Schlacht,
fonbern nad) ber Sdjladjt gefdjlagen würbe.

2Bol>( wieget eines viele X^aten auf —
Sie achten brauf —
©aö ift um beineö SJaterlanbeS 91ot
©er £>e[öentot.
Sief) I)in, bie ^einbe fließen, blirf fjtnan,
©er Fimmel glänjt, baljin ift unfre SJafjit.
2. Ufjlanb.

©ie 9lad)t, weldje biefem entfdjeibenben ©age folgte, bradjten
.fjerjog Ulerid) unb feine Begleiter in einer engen SÖalbfchlncht
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gu, bie burd) gelfen unb ©efträudje einen fidjeren Serfted gewährte,
unb nod) heute bei bem Sanbvolf bie „Ulericijßhöhle" genannt wirb.
(Ss wat bet Pfeifer non fjarbt, ber ihnen auf if>rer $ludjt alß
ein ©fetter in bet 9tot erfcfjienen war unb fie in biefe Sdjludjt
5 führte, bie nur ben Sauern unb Ritten ber ©egenb befannt war.
©er §erjog Ijatte befdjloffen, Ijier ju raften unb bann, fobalb ber
©ag graute, feine $ludjt nadj ber Sdjweij fortgufetjen. Siöotjl
wäre ifjrn ijiergu bie Sladjt günftiger gewefen, benn bie Sunbeß=
truppen Ijatten fdjon baß Sanb befetjt, unb eß war wenig 2Sa^r=
10 fdjeinlidjleit vorhanben, bajj er fie täufdjen unb ungeljinbert ent=
fommen würbe; aber bie ißferbe waren non bem tjeifjen <Sd;[acf)ttag
ermiibet, unb eß war unmöglich, ben §erjog unb feine notwenbige
^Begleitung non neuem beritten ju machen, ohne bie -Jladjforfdfungen
beß ?5eirtbe§ auf biefert Sdjlupfwinfel ju leiten.
15
©ie SJlänner ijatten fidj um ein fpiirlidjeS freuet gelagert,
©er §erjog war längft bem Sdjlummer in bie 2lrme gefunden
unb vergafj üietteidjt in feinen ©räumen, bafj er ein fjerjogtum
verloren Ijabe; aud) ber alte $err von Sidjtenftein fdjlief, unb
SJlarp Stumpf von SdjweinSberg Ijatte feine mächtigen Slrme auf
20 bie Änie geftütjt, fein ©efidjt in bie fjänbe »erborgen, unb man
war ungewifj, ob er fdjlafe, ober in Kummer verfunfen über baß
Schidfal beß ^er^ogß nadjbenle, baß fiel) mit einem Sdjlag fo
furchtbar gewenbet ^atte. Seorg von Sturmfeber befiegte bie
SJladjt beß Sdjlummerß, ber fiel; immer wieber über iljn lagern
25 wollte; er war ber jüngfte unter allen unb Ijatte freiwillig in
biefer Stacht bie Söadje übernommen. Sieben iljm faf; §anß, ber
Pfeifer von §arbt; er faf) unverwanbt ins fyeuer, unb feine ®ebanten fdjienen fidj in einem Siebten ju famnteln, beffen melan=
djolifdje ©Seife er mit leifer, unterbrächet Stimme vor fidj lpn
so fang, Sßenn baß freuet heller auffladerte, fdfaute er mit einem
trüben Slicte nadj bem §erjog, unb wenn er faf), bafj jener nod;
immer fdjlafe, verfaul er wieber in ben flüfternben, traurigen Sefang.
,,©u fingft eine traurige ©Seife, §anß!" unterbrach iljn ®eorg,
ben bie melandjolifcfjen ©öne biefeß Siebeß unheimlich anregten;
35 „eß tönt wie ©otengefang unb Sterblieber, idj fann eß nicht ohne
Schaubern hören."
„3ßir fönnen alle ©age fterben," fagte ber Spielmann, inbem
er biifter in bie flamme blidte; „brum fing’ id) gerne ein foldjeß
Sieb, eß ift mir, alß lönnte ich mit folgen Sebanfen wiirbiger fterben."
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„Wie fommft bu auf einmal ju biefen ©obeSgebanten, 6anS?
©u warft bod) fonft ein fröijlidjer Surfdje jur ^erbftjeit, unb beine
3itljer tönte auf mandjer dtirctjraeii). ©a Ijaft bu gennf; feine ©oten=
lieber gefungen."
„Weine greube ift aus," erroiberte er unb wies auf ben 5
§erjog; „ad meine Wülje, all meine Sorge war vergebens; eS
ift au§ mit bem .Öerrn, unb idj — idj bin fein Sdjatten; aud)
mit mir ift’S auS; Ijätte icfj nicfjt grau unb Sinb, idj möchte Ijeute
nadjt nodj fterben."
„Woljl warft bu immer fein getreuer Sdjatten," fagte ber 10
junge Wann gerüljrt, „unb oft Ijabe idj beine ©reue bewunbert;
ijöre, §anS! wir fetjen uns vielleicht lange nidjt meljf. Seht fjaben
wir Seit ju fdjwagen, erjäljle mir, waS bidj fo auöfciiliefslicf) unb
enge an ben ¿erjog tnüpft, wenn eS etwas ift, baS bu erjäljlen
fannft."
15
Gr fdjwieg einige Slugenblide unb fdjürte baS ff euer juredjt;
ein unruhiges geuer blitzte in feinen 2lugen, unb ®eorg war un=
gewif;, ob eS bie glamme ober eine innere Sewegung fei, was
feine auSbrudSvoHen Büge mit wedjfetnber 9iöte übergop. ,,©aS
fjat feine eigene SewanbtniS," fagte er enblidj, „unb idj fpredje 20
nidjt gerne baoon. ©odj ijljr fjabt redjt, ijerr, aud) mir ift es,
als würben wir uns lange nidjt meljr feljen, fo will idj Gudj benn
erjagen, ^abt Sb? nie von .bem amidi Mcnrab gefrört?"
„£> ja," erwiberte ®eorg, „baS ©erüdjt baoon tarn nod)
weiter als bis ju uns nad) grauten; war eS nidjt ein Slufftanb 25
ber Sauern? Wollte man nicfjt fogar bem jjerjog ans Geben?"
„Sfji' ljabt ganj redjt, ber arme Äonrab war ein böfeS ©ing.
Gs mögen nun fieben $aljre frer fein, ba gab eS unter uns Sauern
viele Wanner, bie mit ber .fjerrfdjaft unjufrieben waren; eS waren
gebljahre gemefen. ben Steigeren ging baS ®elb auS, bie Firmen so
ljatten fdjon lange feines meljr, unb bodj füllten wir ^aljlen ohne
Gnbe, benn ber Jfjerjog braudjte gar viel ®elb für feinen .fjof,
wo eS ade ©age juging wie im jßarabieS."
„®aben benn eure Sanbftänbe nad), wenn ber §err fo viel
Selb verlangte?" fragte ®eorg.
35
„Sie wagten eben aud) nidjt, immer „nein" ju jagen, beS
§erjogS Seutel fratte aber gar ein grofjeS 2odj, baS. wir Sauern
mit unferm Sdjweif; nidjt juleimen tonnten, ©a gab eS nun
viele, bie liefen bie Slrbeit liegen, weil baS Sorn, baS fie pflanjten,
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nidjt ju iljrem 93rote wudjs, unb bet SBetn,...ben fie felterien, nidjt
für fie in bie Raffer floß. ©iefe, als fie badjten, baf? man ifjnen
nidjtS mefjr nehmen fönne als baS nadle Sehen, lebten luftig unb
in fyreuben, nannten ftdj ©rafen 31t StirgenbSfjeim, fpradjen viel
5 von ifjren <Scf)löffern auf bem fjjungerberge unb von ifjren bebeuten=
ben Sefüjungen in ber ffefjlljalbe unb am Settelrain, unb biefe
GJefellfctjaft mar ber arme .ftonrab"
©er Pfeifer legte finnenb feine Stirne in bie -öanb unb ftfjroieg.
„Son bir mollteft bu ja erjagen, .ßans," fagte ©eorg, „von
10 bir unb bem §erj}og —"
,,©aS Ejätte irfj beinahe vergeffen," antwortete biefer. —
„Sun," fufjr er fort, „es tarn eirblicf) baijin, bafj man jKajLunb
©ewidjt geringer madjte unb bem fjjerjog gab, was bamit gewonnen
würbe. ®a warb aus bem Sdjerj bitterer ©rnft. ®S modjte
15 mancher nidjt ertragen, baß rings umljer volles -Ulafj unb ©ewidjt
unb nur bei unS fein 9iedjt fei. 3m SemStljale trug ber arme
jlonrab baS neue ©ewidjt IjtnauS unb madjte bie SSafferprobe."
„2BaS ift baS?" fragte ber junge Scann.
„fjja!"' ladjte ber Sauer, „baS ift eine leiste Ißrobe. Sian
20 trug ben ißfunbftein mit ©rommeln unb pfeifen an bie Sterns unb
fagte: ‘Sdjwimmt’S oben, fjat ber §erjog rectjt, finft’S unter, ljat
ber Sauer recfjt.’ ©er Stein faul unter, unb jetjt 30g ber arme
Äonrab Sßaffen an. 3in SemStljal unb im Sedartljal bis ljinauf
gegen Tübingen unb ljinüber an bie 9llp ftanben bie Sauern auf
25 unb verlangten baS alte Sedjt. @S würbe gelanbtagt unb ge=
fprodjen, aber eS ijalf bodj nidjtS. ©ie Sauern gingen nidjt auS=
einanber."
„2Iber bu, uon bir fpridjft bu ja gar nidjt."
,,©af? idj’S furj fage, idj war einer ber Srgften," antwortete
30 §anS, „icf) war füljn unb trotjig, modjte iricfjt gerne arbeiten unb
würbe wegen Sagbfrevel unmenfdjlidj abgeftraft; ba trat idj in
ben armen Sonrab, unb balb war idj fo arg als ber ©aiSpeter
unb ber Sregenjer. ©er §ergog aber, als er fafj, bafj ber 2luf=
rufjr gefäljrlid) werben iönnte, ritt felbft nacij Sdjornborf. Sian
35 Ijatte unS jur £mlbigung jufammenberufen, i^jr erfdjienen 31t vielen
fjunberten, aber bewaffnet, ©er ^ergog fpradj felbft 3U uns, aber
man fjörte ifjn nidjt an. ®a ftanb ber SeidjSmarfdjall auf, erljob
feinen golbenen Stab unb fpradj: 'SSer eS mit bem fjjerjog Uleridj
von Söürttemberg Ijält, trete auf feine Seite!’ ©er ©aiSpeter
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aber trat auf einen ijoljen Stein unb rief: 'Sßer es mit bem
armen Sonrab vom ¿ungerberg hält, trete f)ie^er!’ Sielje, ba
ftanb ber •Öeqo.g verlaffen unter feinen Sienern. 2öir anbern
hielten ju bem Bettler."
„D fd)änb(idjer 2Iufru(jr," rief ®eorg, vom Sefiiljl be§ Un= 5
redjts ergriffen; ,,fd)änblid) vor alten bie, weldje e§ foweit fommen
liefjen! Sa mar gewifs 2lmbrofiu§ SSoUanb, ber Sanjler, an vielem
fdjulb?"
„St)r tonnt redjt tjaben," erwiberte ber alte Spielmann; „bodf
höret weiter; ber §erjog, al§ er fal), baf; feine Sadje verloren 10
fei, fdjtvang fid) auf fein Stofs, mir aber brängten un8 um iljn l)er;
bod) wagte e§ teiner, ben dürften anjutaften, benn er fal) gar ju
gebietenb aus feinen grofsen Slugen auf uns herab. 2BaS wollt
it>r, Sump en!’ fdjrie er unb gab feinem fjengfte bie Sporen, baff
er fiel) Ijodj aufbäumte unb brei SJiänner nieberrifs. Sa erwadjte 15
unfer ®rimm; fie fielen feinem Stofs in bie Bügel, fie ftadjen
nadj it>m mit Spiefsen unb id), id) vergafj mid) fo, bafj id) iljn
am SJtantel pad'te unb rief: 'Sdjiefst ben Sdjelmen tot!’"
„Sa§ warft bu, §an§?" rief ®eorg unb fal) iljn mit fdjeuen
SÖliden an.
2°
„Sa§ war id)," fagte biefer langfam unb ernft; „aber e§
warb mir bafür, wa§ mir gebührte. Ser ^erjog enttarn un§ ba=
mal§ unb fammelte ein §eer; wir tonnten nid)t lange auäljalten
unb ergaben un§ auf Snab unb Ungnab. (Ss würben jwölf 3ln=
füf»rer be§ Slufruljrs nadj Sdjornborf geführt unb bort gerietet; 25
id) war audj unter biefen. Slber al§ id) fo im Werter lag unb mein
Unred)t unb ben nafjen Sob überbaute, ba graute mir vor mir
felbft, unb id) fdjämte mid), mit fo elenben ®efeHen, wie bie anbern
elf waren, gerichtet jtt werben."
„Unb wie wurbeft bu gerettet?" fragte ®eorg teilneljmenb. so
„2Bie id) ®ud) fdjon in Ulm fagte, burdj ein SBunber. 2ßir
gwölf würben auf ben SJlarft geführt, e§ foUte un§ bort ber 5bopf
abgejjauen werben. Ser §erjog fafj vor bem Statl)au§ unb liefj
un§ nod) einmal vor fid) führen. 3ei,e elfe ftürjten nieber, baf;
iljre Setten fürchterlich raffelten, unb fdjrien mit jammernber 35
Stimme um Snabe. @r fal) fie lange an unb betrachtete bann
mid). 'SBarum bitteft bu nid)t aud)?’ fragte er. '§err,’ ant=
wortete id), rich weif), wa§ id) verbient habe, ® ott fei meiner Seele
gnäbig.’ Slod) einmal falj er auf un§, bann aber wintte er bem

Dritte; ©eil. X.

331

Scharfrichter. 2öir würben nad} bem Sliter geftellt, id), als ber
jüngfte, tu ar ber leiste. $d) weiß wenig mehr non jenen fdjretf=
liehen Slugenblicfen; aber nie vergeffe ich ben greulichen ©on, wenn
bie fjalsfnorpel fragten —"
5
„Um Sottes roillen ßör auf," bat ©eorg, „ober übergehe
baS Sräßlidje!"
„9leun ttöpfe meiner SefeKen ftafen auf ben Spielen, ba
rief ber §erjog: 'Sehn fallen bluten, jmei frei fein. ^Bringt Söürfel
Ijer unb laßt bie brei bort würfeln!’ SJlan braute SSürfel, ber
10 fjerjog bot fie mir juerft; ich aber fagte: '$dj habe tne’n Seben
verwirft unb würfle rtid^t meljr barüber!" ©a fprach ber .ßer^og:'Slun, fo würfle ich f“v bich-’ ®r
ben jwei anbern bie Söürfel
Ipn. SUternb fdjüttelten fie in ben falten Rauben bie SBürfel,
gitternb gäßlten fie bie Slugen: ber eine warf neun, ber anbere
in vierzehn; ba nahm ber fpersog bie Sßürfel unb fthüttelte fie. @r
faßte mich fdjarf in§ Singe, icf) weif}, baß ich nicßt gegittert habe,
ßr warf unb beite fcßnell bie §anb barauf 'Sitte um ®nabe,’
fagte er, 'nodj ift eS Beit.’ 'Qdh bitte^.ba^^Sh1--m'1' verleihen
möget, was icf) ®udj £eibS gethan,’ antwortete ich; 'um ®nabe
so aber bitt’ xi) nicht, id) habe f'e
verbient unb will fterben.’
©a beite er bie $anb auf, unb fiehe, er hatte adjtjehn geworfen,
ßs war mir fonberbar ju fDlut, eS fam mir uor, als ha^e er
gerichtet an ®otteS Statt. 3h ftürjte auf meine .Sinie nieber unb
gelobte, fortan in feinem ©ienft ju leben unb ju fterben. ©er
25 Sehnte warb getopft, wir beibe waren frei —"
fDcit immer hößer fteigenber ©eilnaljme hatte ®eorg ber ßr=
jäljlung be§ fßfeiferS vom §arbt jugehört; aber als er fc^loß, als
fid) baS fonft fo füljn unb liftig bliienbe Singe mit ©hränen füllte,
ba tonnte er fid) nicht enthalten, feine §anb ju faffen, fie feft
so unb herjlid) 511 brüien. „ßs ift wahr," fagte ber junge Wann,
„bu haft Schweres an beinern Sanbesljerrn verfdjulbet, aber bu
haft aud) fchreilid) gebüßt, benn bu haft ben ©ob bennodj erlitten;
jenes fdjneile. Süden beS Sdjwertes ift nidjtS meljr gegen baS
öefüljl, fo viele befannte Wenfdjen hinrichten unb fid) ben ©ob
35 immer näher fommen ju feljen! Unb haft bu nidjt burd) ein tieben
voll ©reue, burch Slufopferung unb üöagniS aller 2lrt ben dürften
verföhnt, an ben bu beine fjanb legteft? SÖie oft haft bu ihm
Freiheit, vielleicht baS Sieben gerettet? üöahrlid) beine <5d)ulb ift
reichlich abgetragen."
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©er arme Wann Ijatte, nadjbem er feine Grgäljlung gefdjloffen,
wieher mit büfterem Sinnen inS $euer geflaut, ©r Ijätte gang
teilnaljmloS gefdjienen, wenn nidjt unter ben SBorten (SeorgS nadj
unb nad) ein trübes Sädjeln auf feinen Bügen erfdjienen märe.
„Weint !3l)r," fagte er, „idj Ijätte gebüfjt unb meine Sd)ulb ab= 5
getragen? 9lein, foldje Sdjulben tilgen ftdj nidjt fo halb, unb ein
gefdjenfteS Sehen muff für ben auSgefeijt werben, ber eS uns friftete.
®aS Umljerfdjleidjen in ben Sergen, $unbfd)aft bringen auS $einbeS
Sager, §öl)len geigen, wo man fid) verbergen fann, baS ift feine
fernere Sadje, fjerr, unb baS allein tljut’S nidjt. 3¡dj weift, idj 10
werbe nod) einmal für iljn fterben müffen — unb bann, föerr,
neljmt ©udj meines -JßeibeS unb meiner ©odjter an."
©ine ©ijräne fiel in feinen Sart; bod) als fdjämte er fidj,
fo rveidj gu fein, verbarg er fein ©efidjt in ber fjanb, unb fuljr
fort: ,,©od) baju bin id) nod; gut genug; wie jeber ^riegSmann, 15
wie jeber im Soll, barf idj für iljn fterben; 0 fönnte id) Surdj
meinen ©ob feine §ulbigung abänbern unb ifjm baS Sanb wieher
verfdjaffen, nod) in biefer Stunbe wollte idj fterben!"
©er -fjergog erwadjte; er ridjtete fid) auf, er falj mit ver=
wunberten Wielen um fidj f)er, als fei er burd) einen ßauber in 20
biefe ©rbfdjludjt verfemt unb felje jeijt erft biefe Reifen unb Säume,
baS fpärlidje ^euer «nb hie von ben flammen befdjienenen
Wanner, feine ^Begleiter; er bebedte feine Slugen mit ber .ßanb,
bodj falj er wieher auf, als prüfe er, ob biefe ©rfdjeinungen
blieben; — fie blieben,unb fdjmerglidj falj er balb ben einen, 25
balb ben anbern an. „iydj ljabe ijeute ein Sanb verloren," fpradj
er, „es Ijat midj nid)t fo gefdjmergt als biefeS ©rroadjen, benn
id) ljabe eS im ©raume wieher unb nod) viel fdjöner befeffen."
„Seih nidjt ungeredjt, .fjerr," fagte Warp Stumpf von
SdjweinSberg, inbem er fid; auS feiner gebüßten Stellung auf= so
ridjtete; „feib nidjt ungeredjt gegen biefe SBoljltljat ber Statur.
SEßie unglüdlidj wäret 5jt)r, wenn Sfyr audj im Sdjlummer, ber
©ure Kräfte für baS fdjwere Unglüd ftärfen foll, ©uren Serluft
nodj fülltet, aud) ba nod) fo büfter barüber gebrütet hättet. 3Ijr
feib finfter unb verfdjloffen eingefdjlummert, jetjt finb ©ure Büge 35
freunblidjer unb milber; verbauten wir bieS nidjt ©urem ©raum?"
„So ijätte idj mögen nie erwadjen; 0, bajj id) $aljrljunberte
fortgeträumt ijätte unb bann erwad)t wäre; es war fo fdjön, fo
tröftlid), was id) träumte!"
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Gr ftüijte bie Stirne in bie ■5nnb unb frfjicn fchmerjlidj be=
wegt. ©er alte ßerr von £id)tenftein war von ben Stimmen
ber Spredjenben enuedt worben; er fannte llieticlj unb roufjte,
baf; man iE>n nid)t über feinen fdjmerjlichen iBeiluft brüten (affen
5 bürfe; er rüdte ilfm baljer näher unb fpradj:
„9lun, unb wollt 3l)r uns nicht aud) faßen, was ^hr geträumt
fjabt ? SBielleidjt liegt auch für unS ein ©roft barin, beim wiffet,
id) glaube an ©räume, wenn fie in einer wichtigen verhängnisvollen
Stunbe in unfere Seele einjiel)en, unb id) glaube, fie tomrnen von
10 oben, um unS ju tröften"
©er ^erjog fdjwieg nod) eine 22eile, er fcfjien über bie SBorte
bes fRitterS nadpjufinnen, bann fing er an ju erzählen: „5Rein
Schwager, SBilljelm von Sagern, hat mir heute jur fßrobe feiner
ffreunbfdjaft bie Surg meiner Slhnen niebergebrannt. ©ort häuften
iS feit unbentlichen Beiten bie SBürttemberger, unb bas £anb, bas
wir beflißen, trägt von biefem Schloff ben fRamen. @S fcfjeint,
als habe er bamit uns eine ©obeSfadel an^ünben unb mit biefeh
flammen unfer SBappen unb (Sebädjtnis unb felbft ben fRamen
SBürttemberg vertilgen wollen. Unb faft tonnte er red)t hoben;
20 benn mein einziges Söhnlein, 6l)r'ftophz ’ft ’” fernen Sanben,
mein Stuber Georg hat noch feine Äinber, unb id) — bin ge=
fd)lagen, verjagt, fie haben wteberum mein Sanb befett, unb wo
’ft Hoffnung, bah
e§ wieber einmal erlange?
— Söie idf
nun fo gan,5 verlaffen unb elenb I)ter am fyeuer fafj, wie id) nad)=
25 badjte über mein lürjeö Slüd, unb wie id) vielleicht mein Unglüd
felbft verfdjnlbet habe; wie id) bebaute, auf weid) fd)wad>en Stütjen
meine Hoffnung beruhe, unb wie felbft ber Dtame Sßürttemberg
auSlöfdjen tonne, gleich ben lebten Junten in ber 2lfdje meiner
Stammburg, ba übermannte midj ber jammer, unb bitterer als
30 je fül)lte id) bie Sdjläge meines SdjidfalS. Unter biefen ®e=
bauten entfdjlief id). ©odj wie im Söadjen meine Seele mit
Sehnfudjt unb ©rauer auf ben £öljen beS roten Serges unb um
bie raudjenben ©rümmer von Söürttemberg fd)webte, fo erging fid)
mein (Seift auch im ©raume bort."
35
Uleridj hielt inne; eS war, als fülle ein Silb feine Seele,
baS gu fd)ön, ju grofj fei, um eS mit fterblid)en Sippen ju be=
fchreiben; ein milber Triebe lag auf ben Bügen beS unglücklichen
dürften, unb ein wunberbarer Slanj brang aus feinen aufwärts
gerichteten Slugen. ©ie fDlänner umher blidten il)n ftaunenb an;
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fie gingen an feinen Sippen unb (auidjten auf feine Siebe, bie
ihnen fo 2öicf)tige§ ju verfünben fdjien.
„fjjöret weiter/' fuljr er fort; ,,id) fal) ijerab auf bas fdjötte
Slecfarthal. Ser $luft 30g wie fonft in fdjönen blauen Sogen
hin, aber baS iöjal unb bje Serge fdjienen mir lieblicher, glänjen= 5
ber, bie Söälber auf ben ^ötjen mären verfdjmunben, bie Siefen
waren nicht me()r, fonbern »on Serg 3« Serg 30g ficf» ein großer
©arten voH grüner Sieben, unb im Sfjal fal) man Dbftbäume
unb fdjöne biütjenbe ©arten oijne $aljl. 3d) ftanb entgücft unb
fdjaute unb fdjaute immer wieber i)iti, benn bie Sonne erfdjien 10
freunblidjer, ber §immel blauer unb reiner, baS ©rün ber Sieben
unb Säume glänjenber als jetjt. Unb als id) mein trunleneS
Singe erljob unb fyinüberfdjaute über ben Slecfar, ba gewahrte id)
auf einem §ügel am ^lujf ein freunblidjeS Schloß, baS im ©lanj
ber SJlorgenfonne fi<h fpiegelte; eS lag fo frieblid, ba, baß fein 15
Slnblicl meiner Seele rooljl tljat, benn feine ©räben unb Ijolje
SJiauern, feine Sürme unb Binnen, fein Fallgatter, feine Bu>?
brücfe erinnerte an ben B^ift
Sölfer unb an baS unficbere,
roedjfelnbe ©efdjicf ber Sterblichen.
„Unb al§ id; oerwunbert über ben tiefen Frieben beS SSjaleS 20
unb jeneä unbewachten ScfjloffeS mich umfah, waren aud) bie
SJlauern meiner Surg oerfdhwunben; bo<h h'er wenigftenS log
mir ber wraurn nicht, benn id) fah ja geftern bie Binnen ftürjen
unb ben SBartturm finfen, von welchem fonft mein panier in ben
ßüften wehte. Sein Stein oon Söürttemberg war meljr ju feljen, 25
aber ein Tempel ftanb bort mit Säulen unb Suppel, wie man
fie in Stom unb ©riedjenlanb finbet. 3<h backte nach, wie bieS
alles auf einmal fo l)«be fommen fönnen, ba gewahrte id) SJlänner
in frember Sleibung, bie nid)t weit von mir ftanben unb auf baS
2anb fjinabfhciriten.
so
„®er eine biefer SJlänner 30g vor ben übrigen meine 3luf=
merffamfeit auf fi<h> er ßatte einen fdjönen Snaben an ber .ßaub.
bem er baS ¿hnl 3u feinen Fitten unb bie Serge umher unb
ben Ffuf? nnb bie Stäbte unb /Dörfer in ber Slälje unb Ferne
geigte. 3d) betrachtete ben SJlann, er trug bie Büge meines 35
SruberS Seorg,
*)
unb eS war mir, als müffe er 3um Stamm
*) ®raf Öeorg oon Württemberg unb Wömpelgarb, ber Sörubcr UlericfjS, ift ber
Stammvater bed jetzigen 9tcgentent)aiifeS von Württemberg.
Sein Eoljn mar ^riebrtcij I., reg. Jperjog, ber bau § rjogtum erfj eit, weil ^ubivjg,
6t)riftop()3 Soljn, o^ne männliche SJefcenbenj ftarb.
40
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meiner 9Ifjnen gehören unb ein Württemberger fein; er ftieg mit
bem Knaben ben SBerg hinab ins Sljal, unb bie anbern Wanner
folgten ihm in ehrerbietiger (Entfernung; ben leisten hielt ich auf
unb fragte ihn, mer jener gewefen fei, ber bem Knaben baS 2anb
5 gegeigt habe? '©aS mar ber Äönig,’ fpgte er unb ftieg ben Serg
hinab."
©er -öerjog fdjwieg unb fah bie Slitter forfd^enb an, als
wollte er ihre Weinung hören; fie fdjroiegen lange; enblidj nahm
ber Stifter von 2id)tenftein ba§ SDBort unb fpracij: ,,$d) bin fünf
*
10 unbfecfjgig ^ahre alt unb hflbe fielet gefehen unb gehört auf
(Erben, unb manches, worüber ber menfdjliche (Seift erftaunte, unb
mo ein frommer «Sinn ben Ringer ber (Sottheit fah- (Staubet
mir, auch bie ©räume fommen oon (Sott, benn nichts gefdjieht
auf (Erben ohne llrfadje. Es hat in alten Beiten (Seher unb
15 Propheten gegeben, warum foHte nicht auch in unfern Sagen ber
•ßerr feiner ^eiligen einen herabfenben, bah er einem Unglüdlidjen
im ©raume bie bunfeln Pforten ber Bntunft öffnen unb einen
Stiel in liinftige, fdjönere Sage tljun laffe? ©rum feib getroften
WuteS, fjerr! (Eure ffefte hat ber ffeinb verbrannt. 3hr
20 an einem Sage ein fperjogtum verloren, aber bennodj wirb (Euer
Díame nidjt verlöfchen, unb (Euer (SebädjtniS wirb nicht verloren
fein in Württemberg."
„Ein itöiiig —" fprad) ber föerjog finnenb, „ift es nidjt
vermeffen, jeijt, wo ich h’nail§ muB
Elenb, jetjt an einen
25 Äönig meines Stammes ju beulen? Äann nicht auch bie §öUe foldje
Sräume vorfpiegeln, um uns nachher befto bitterer ju täufdjen?"
„WaS zweifelt 3hr nn ber Bntunft?" fagte SdjweinSberg
lädjelnb. „fjätte einer Eurer ritterlichen 2lhnen, bie auf Württem=
berg hnnften, hätte einer roiffen tonnen, bah feine Ente! §erjoge
30 fein, bah baS weite fc^öne 2anb ihren Dcamen Württemberg tragen
würbe? fJcehmet (Euern Sraum als ben Wint beS SdjidfalS hin,
bah ®ner Díame in ferner, ferner Seit auf biefem 2anbe bleiben,
bah bie fpätern dürften Württembergs bie Büge Eures Stammes
tragen werben."
35
„Wohlan, fo will ich h°ffen," erwiberte Illerich von Württem=
berg, „will hoffen, bah nnS baS 2anb verbleibe, wie buntel auch
jeßt unfere 2ofe feien. Wögen unfere Enfel nie fo horte Beiten
feljen wie wir; möge man auch von ihnen fagen, fie finb —
furchtlos!"
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„llnb treu!" fpradj ber Sauer mit Radjbrud unb ftanb
auf. „®oi$ e§ ift Beit, .öerr §ergog, baff 3l)r aufbredjet. ©a£
Rlorgenrot ift nicfjt meljr ferne, unb über ben Redar wenigftens
müffen mir lommen, folange e§ nodj bunfel ift."
Sie ftanben auf unb maffneten fidj. ©ie ißferbe mürben 5
fjerbeigefüljrt, fie fafjen auf, unb ber fßfeifer ging voran, ben
2Seg au§ ber Sdjludjt gu geigen, ©ie Reife be§ fjergogä gum
£anb ljinaus mar mit großer Cüefaljr verbunben, benn ber Sunb
fudjte feiner mit aller Rlülje IjabEjaft gu rnerben. Ilm auf einen
Sßeg gu gelangen, wo er fidjer feinen geinben entgegen fönnte, 10
mar ber fjergog genötigt, nod) einmal über ben Redar gu geljett.
©iefer Übergang war nidjt oijne ®efa$r. ©in ftarfer ®ewitter=
regen ljatte ben Bluff angefdjweüt, fo baf; e§ nidjt möglich festen,
tljn mit ben fßferben gu burdjfdjwimmen. ©ie Srüden aber waren
gum größten ©eil von bem Sunbe befetjt worben, bod) aud) $ier 15
wujjte «Öanö guten 9tat, benn er ljatte burdj treue Seute au§=
gefpäljt, bafj bie Srüde von Köngen nod) frei fei. Sian ljatte
fid) woljl nidjt bie Rliilje genommen, fie 3U beferen, weil fie @f)=
lingen unb bem feinblidjen Sager aHgunalje war, als bafj man
Ijätte glauben tonnen, ber fjergog werbe bort vorüber lommen. 20
©iefer 2ßeg fdjien wegen feiner großen ®efaljr bie meifte Sidjerljeit
gu gewähren, Sfjn wählte Uleridj, unb fo gogen fie fülle unb
vorfidjtig bem. Redar gu.
fie au§ bem äßalb ins <yelb Ijerausf'amen, fäumte fdjon
ba§ Slorgenrot ben §origont. Sie ritten jefct auf befferem SSege 25
fdjärfer gu, unb halb fafjen fie ben Redar fdjimmern, unb bie
Ijodjgewölbte Srüde lag nidjt ferne meljr von iljnen. !yn biefem
Rugenblide fal) fidj ®eorg um unb gewährte eine bebeutenbe 2ln=
galjl Reiter, bie von ber Seite ijer Ijinter iljnen gogen. @r
madjte feine Begleiter barauf aufmertfam. Sie faljen fid) beforgt 30
um unb mufterten ben B^Sz ^er ,00^ fünfunbgwangig fßferbe be=
tragen modjte. Sä fdjien bünbifdje Reiterei gu fein, benn be§
$ergog§ Söller waren gefprengt unb gogen nidjt mel)r in fo ge=
orbneten Sdjaren wie biefe.
Rod) gogen jene rutjig iljren 2Seg unb f cfjienen bie Keine 35
©efellfdjaft nidjt gu bemerfen, aber bennodj fdjien e§ ratfam, bie
Srüde gu gewinnen, wo fid) brei Söege fdjieben, elje man von
iljnen angerufen unb befragt würbe, ©er Pfeifer lief voran, fo
fdjneU er tonnte, ber §ergog unb bie Ritter folgten itjm in ge=
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ftrecftem ©rab, unb je weiter fie ficE) »ort ben ^Bünbifchen entfernten,
befto leister würbe iijnett ums ¿er;, benn aUe bangten nicht für
tfjr eigenes Seben, woljl aber für bie Freiheit Ulertdjs.
Sie fiatten bie SBrücfe erreicht, fie gogen hinauf, aber in
5 bemfelben Slugenbliie, wo fie oben auf ber SDiitte ber ljoijen
Söölbung angefommen waren, fprangen gwölf Winner, mit Sptepeit,
Schwertern unb SBüchfen bewaffnet, hinter ber Srücte hervor unb
befetjten ben SluSgang. ©er -öerjog fah, bap er entbecft war, unb
winfte feinen ^Begleitern rücfwärts. Sid^tenftein unb Sd)wein3=
10 berg, bie lebten, wanbten ihre Stoffe, aber fdjon war es ju fpät,
benn bie bünbifchen Steifer, bie ihnen im Stücfen nachge;ogen waren,
hatten fich in Salopp gefeijt unb ben Singang ber SBrücfe in
biefem Slugenblicfe erreicht unb befehl.
Stoch war eS ;u bunfel, als ba^ man *3en ??etnb genau hätte
15 unterfdjeiben fönnen, bodj nur ju halb geigten fich feine feinb=
liehen Slbfidjten. „Srgebt Such, ¿ergog oon SBürttemberg," rief
eine Stimme, bie ben Stiftern nicht unbefannt fcljien. „iJhr
es ift fein SluSweg ba ;ur flucht!"
„SBer bift bu, bah SBürttemberg fich bir ergeben foll?" ant=
so wertete Uleridj mit grimptigem Sachen, inbem er fein Schwert 30g.
,,©u fipeft ja nicht einmal ju Stof?; bift bu ein Stifter?"
„Sch bin ber ©oftor GalmuS," entgegnete jener, „unb bin
bereit, bie vielen SiebeSbienfte ;u oergelten, bie Shr mir erwiefen
habt. Sin Stifter bin ich, benn Shr ha&t mich ia 3um Stifter
25 00m Sfel gemacht. SIber ich witi Such bafür jum Stifter oljne
Stofs machen. Slbgeftiegen, fag’ ich, ’m Stamen beS burchlauchtigften
SunbeS."
„Sieb Staunt, §anS," flüfterte ber §er3og mit unterbrüefter
Stimme bem Spielmann ju, ber mit gehobener 2ljt jwifchen ihm
30 unb bem ©oftor ftanb; „geh, tritt auf bie Seite. 3hr ffreunbe,
fehltest eudj an, wir wollen plöftlid) auf fie einfallen, vielleicht
gelingt eS burchjubredjen!" ©och nnr Seorg vernahm biefen S3e=
fehl beS §erjogS, benn bie gtvei anbern Stifter Rieften wohl sehn
Schritts hinter ihnen ben Singang befehl unb waren fcljon mit
s_ ben bünbifchen Steitern im Sefedjt, bie umfonft biefeS ritterliche
“a ißaar 3U burchbrehen unb ;u bem tperjog burchsubringen ver=
fudjten. Seorg fchlofj fich an Uleridj an unb wollte mit ihm auf
ben ©oftor unb bie Unechte einfprengen, aber biefem war bas
glüftern beS §ergog§ nicht entgangen, „©rauf, ihr SJlänner!
Jpauffä äßerte 1.
22
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ber im grünen SJlantel ift’S; lebenbig ober tot!" rief er, brang
mit feinen ßnedjten oor unb griff juerft an. Sein langer Slrm
führte einen fünf (Sllen langen Spiefp 6r §ü<fte iljn nadj Ulerid);
unb eS märe oielleidjt um ilpr gefdjelfen gewefen, ba er iljn in
ber ©unfelljeit nicf)t gleidj bemerfte. ©odj §ans tarn iljm juoor, 5
unb inbem ber berühmte ©ol'tot ftafjlmäufer nad) ber Stuft feines
.§errn ftiefj, mar iljm bie Slpt bes Pfeifers tief in bie Stirne
gebrungen. 6r fiel, fo lang er mar, mit ©ebrüll auf bie Snedjte
jurüd. Sie ftu|ten, ber Sauersmann fcljien ein fdjredlidjer Kämpfer,
benn feine Sljt fdjroirrte immer nodj in ber £uft, er bewegte fie 10
mie eine fieber Ijin unb Ijer; fie jogen fid) fogar einige Stritte
juriid. ©iefen Slugenblid benüpte ®eorg, rifj bem ifperjog ben
grünen -Wantel ab, l)ing iljn fiel; felbft um unb flüfterte iljm ju,
fein ißferb ju fpornen unb fid) über bie Srüftung ber Stüde l)inab=
guftürjen. ©er £>erjog warf einen Slid auf bie ljodjgeljenben 15
äßellen bes WedarS unb hinauf jum fpimmel. 6s fdjien feine
anbere Rettung ntöglidj, unb er wollte lieber auf £eben unb ©ob
ben Sprung wagen, als feinen gieinben in bie §änbe fallen, ©od;
ber Slnblid, ber fiel) iljm in biefem fdjredlidjen fDloment barbot,
30g iljn nod) einmal jurüd.
20
®ie ftnedjte Ratten bie Speere oorgeftredt unb brangen uor.
©er Pfeifer ftanb nod) immer, obgleid) aus mehreren Söunben
blutenb, unb fdjlug mit ber 2lrt ifjre Speere nieber. Seine Singen
büßten, feine fülpien ßüge trugen ben SluSbrud oon freubiger
Segeifterung, unb baS Säbeln, baS um feinen SJiuitb 50g, war 25
nid)t baS ber Verzweiflung, nein, feine mutige Seele erbebte nidjt
uor bem naljenben ©ob, er blidte iljm mit ftoljer greube entgegen,
als fei er ber ftampfpreis, um ben er fo viele Sorgen unb ®e=
fahren auf fid) genommen (jabe. 9iod; einen fdjlug er mit feiner
ftarfen Sledjten ju Soben, ba ftiefj iljm einer ber Snedjte non ber 30
Seite f>er bie §eUebarbe in bie Sruft, in biefe treue Stuft, bie
nod) im ©ob ein Sd)ilb für ben unglüdlidjen dürften war, bem
nie ein treueres §ers gefdjlagen ljatte. @r wanfte, er fanf ju=
famrnen, er fjeftete baS bredjenbe Sluge auf feinen §errn. „£>etr
^jerjog, wir finb quitt," rief er freubig aus unb fenfte fein 35
§aupt jum Sterben.
Sin iljm uorüber ging ber Söeg ber Slnedjte, bie mit greubem
gefdjrei nätjer jubrangen — ba warf fid) ®eorg oon Sturmfeber
in bie -Witte, feine klinge fdjwirrte in ber £uft, unb fo oft fie

Dritter ®eil. X.

339

nieberfiel, juite einer ber J-einbe am Soben. @S mar ber lefete
(Sdjilb §ergog UleridjS non Sßürttemberg; fanf biefer nod), fo war
Sefangenfchaft ober ©ob unoermeiblid). ©rum roanbte er fic^ jum
lebten 3Jiittel. ®r warf nodj einen thränenfdiroeren SÖIicf auf bie
5 Seidje jenes SRanneS, ber feine ©reue mit bem ©ob befiegelt hatte.
©ann rifs er fein mächtiges Streitrofs jur «Seite, fpornte es, bafj
es fid) Ijod) aufbäumte, roanbte es mit einem ftarfen ©rud rechts,
unb — in einem majeftätifdjen Sprung fe|te eS über bie Srüftung
ber SBrüde unb trug feinen fürstlichen Steifer hinab bie Sßogen
10 beS 9ted'arS.
Seorg hielt inne mit $edjten, er fal) bem fjerjog nad). Stofs
unb Steifer waren niebergetaudjt, bod) bas mächtige ©ier fämpfte
mit ben Söirbeln, fdjwamm, arbeitete fid) fjerauf, unb wie bie befte
Sarfe fdjroamm eS mit bem $er?og ben «Strom hinab. ©ieS alles
15 war baS Sßert weniger Slugenblidc, einige ber Änedjte wollten
Ijinabfpringen ans Ufer, um fid) beS führten Stifters ju bemächtigen,
hoch einer, ber (Seorg am nädjften war, rief ihnen ju: „ßafjt ihn
fdjtoimmen, an bem ift nichts gelegen, baS hier ift ber grüne SSoget,
bas ift ber grüne ÜJlantel, ben lajst uns faffen." (Seorg blidte
20 banfbar jum §immel! @r liefp fein Schwert finfen unb ergab fid)
ben SBünbifdjen. Sie fdjloffen einen fireis um ihn unb liefen eS
willig gefrijefjen, baff er abftieg unb ju ber Seiche jenes SHanneS
trat, ber ihnen fo fdjredlieh erfdjienen war. Seorg fafjte bie §anb,
welche nodj immer bie blutige Sljt fefthielt. Sie war falt. @r
25 fudjte, ob baS treue §erj noch Woge, ober ber töblidje «Stofs ber
Sange hotte es nur gu gut getroffen. ©aS 2luge, baS einft fo
führt unb mutig blidte, war gebrochen, gefchloffen ber SJcunb, ber
auch in ben trübften Stunben einen ungebeugten, froljen Sinn
oerfünbete. Seine Büge waren erftarrt, aber noch fdjwebte um
so feine Sippen jenes Sädjeln, baS ben lebten Sruf;, ben er feinem
•fjerrn entbot, begleitet hotte. SeorgS ©ijränen fielen auf ihn herab.
Gr brüefte noch einmal bie §anb beS fßfeiferS, fclglofs ihm bie
Slugen ju unb fchroang fid) auf, um ben Äned)ten in ihr Sager
5“ folgen.
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XI.
D jdjöner £ag, wenn enblidj ber Solbat
SnS Sehen fjeimteljrt, in bie SDlenfdjltdtfeit —
D! glüdlid), roern bann aud) fid) eine Sfyiir,
<5id; jarte &rme fanft umfdjlingenb öffnen.
«Sdjilier.

5

Blad; einem dJiarfdje non beinahe brei Stunben näljerte fid;
ber Srupp ber bünbifdjen .ftnedjte, ben (Befangenen in ifjrer ddiitte,
bem Sager. Sie ljatten ixicijt gewagt, fidj laut ju unterreben,
aber iijre Wienen »erfünbeten großen Sriumpl), unb (BeorgS 10
fdjarfem Dtjr entging es nicht, wie fie flüfternb ben (Bewinn be=
rechneten, ben fie aus bem §erjog im grünen SJlantel gieren
mürben. (Bin freubigeS (Befüljl bewegte feine ®ruft, er glaubte
Ijoffen ju bürfen, baff ber unglüdlidje $ürft burd; feine füfjne 2luf=
Opferung Beit gewonnen ljabe, fidj ju retten. Blur ber Sebante 15
an BJlarie trübte auf Slugenblide feine ffreube. 2Bie groff muffte
iE)r Kummer gewefen fei, als fie bie Scadjricfit non bem SfuSgaug
ber <Sci)la<f)t befam; er Ijatte iljr ¿war burd) treue -Dlänner bie
Biadjridjt gefanbt, baff er unnerletjt aus bem Streit gegangen fei;
aber muffte er nidjt, baff bie traurige Sntfdjeibung non äßürttenv 20
bergS Sd)idfal iljre Seele tief betrüben, baff iljre SBIicEe ängftlidj
bem (Beliebten auf ben (Befahren ber $ludjt folgen werben, baff
ifjre Sefjnfudjt. ju jeber Stunbe feinen Flamen nenne unb iljn
jurüdrufe?
Unb burfte er tjoffen, nom SSunbe jum jweitenmal fo leidjt 25
entlaffen ju werben wie bamals in Ulm? (Befangen mit ben ÜSaffen
in ber §anb, befannt als eifriger fyreunb beS §erjog§ — muffte
er nicijt fürcfjten, einer langen (Befangenfdjaft, einer graufamen Se=
[janblung entgegen ju gelfen? ©ie Slniunft an bem äufferen poften
beS Sägers unterbrach biefe büftern (Bebanfen. ©ie .Snedjte fdjicften so
einen au§ iljrer BJiitte ab, um bie SunbeSoberften oon ifjrem $ang
ju benadjridjtigen unb SBefeljle einjufyolen, woljin man ifjn führen
folle. @3 war bieS eine peinliche 33iertelftunbe für (Beorg; er
wünfdjte, wo möglid) mit gronbsberg jufammen ju treffen; er
glaubte hoffen ju bürfen, baff biefer eble $reunb feines SSaterS 35
iljm feine gütigen (Befinnungen erhalten Ijaben mödjte, baß er dpt
jum wenigften billiger beurteilen werbe als SBalbburg Srudp'eff
unb fo mandjer anbere, ber il;m früher nidjt günftig war.
©er Änedjt fam jurüd; ber (Befangene follte fo ftiU als
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mößlicf) unb oljne 2luffeljen in baS grofje ßelt geführt werben,
wo bie Dberften geroöljnlid; ÄriegSrat Ijielten. 9Ran fdjlug ju
biefem ®ang einen Seitenweg ein, unb bie Snedjte baten ®eorg,
feinen §eltn ju fd)lief;en, baff man ifjn nidjt ertenne, el)e er cor
5 ben diat geführt würbe. ®eme befolgte er biefe Sitte, benn es
wat itjm in einem folgen gatte nicf)t§ unerträglicher, als fid) ben
Slicfen neugieriger ober fdjabenfroljer Ttenidjen auSfefjen ju müffen.
Sie gelangten eitblicf) an baS grofje ßelt. ©iener aller 2Irt
waren l)ier oerfammelt, unb bie oerfdjiebenen garben unb Sinben,
10 mit welchen fie gefdjmücft waren, liefen auf eine galjlreicfje Ser=
fammlung ebler Herren unb Dlittcr im Innern bes 3elteS fcfjliefjen.
Sd)on modjte bie fRadjridjt unter fie gefommen fein, baff
einige Änedjte einen fttlann von Sebeutung gefangen l)aben, benn
fie brängten fid) nalje [jerbei, als ®eorg fid) aus bem Sattel
15 fdpvang, unb iljre neugierigen Slicte fdjienen burdj bie Öffnungen
beS SifierS bringen ju wollen, um bie $üge beS ©efangenen ju
fd)auen. ■Ein Ebeltnabe fud)te fRaum §u madjen, unb er mufjte
feine 3uflud)t ju bem „fRamen ber SunbeSoberften" nehmen, um
biefe bidjte 9Raffe ju burd)bred)en unb bem gefangenen fRitter
20 einen SBeg in baS innere beS 3etteä ju bahnen. ©rei jener
$ned)te, bie iljn begleitet Ratten, burften folgen; fie glüljten vor
greube unb glaubten nidjt anberS, als jene ©olbgülben fogleid)
in Empfang nehmen ju tonnen, bie auf bie fßerfon beS §erjogS
von SSSürttemberg gefegt waren.
25
©er letjte Sorljang tbjat fid) auf, unb ®eorg trat mutig unb
feften Sd)ritteS ein unb überbaute bie SRänner, bie über fein
Sdjidfal entfdjeibert füllten. Es waren wol)lbefannte ®efid)ter,
bie il)n fo fragenb unb burdjbringenb anfdjauten. -Rod) waren
bie büfteren Slitfe unb bie feinblidje Stirne beS Srudjfefj von
so SBalbburg feinem ®ebäd)tniS nid)t entfallen, unb ber fpöttifdje,
beinahe l)öt)nifd)e SluSbrud in ben fttlienen biefeö 3RanneS weis=
fagte il)m nid)ts ®uteS. Sitfingen, 2llban von Eiofen, Jütten
— fie alle fafjen wie bamalS vor iljm, als er bem Sunbe auf
ewig Sebewoljl fagte; aber wie vieles l)atte fid) geänbert. Unb
35 eine ©Ijräne füllte fein Sluge, als eS auf jene teure ®eftalt, auf
jene eljrwiirbigen 3üge fiel, bie fid) tief in fein bantbares .ßerj
gegraben hatten. Es war nid)t fjoljn, nid)t Sd)abenfreube, was
man in ®eorg von gronbSbergS DRienen laS, nein, er fal) ben
fRaljenben mit jenem SluSbrud von würbigem Ernft, von Sßeljtnut
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art, womit ein ebler SJlann ben tapferen, aber befiegten fyeinb
begrüfjt.
2llS Seorg biefen SJtännern gegenüber ftanb, ljub ber iXrucftfef";
non SBalbburg an: „So bat bocf> enblicf; ber fdhwäbifche 33unb ein=
mal bie ®hre, ben erlauchten §ergog oon Söürttemberg cor fid) 5
gu feljen; freilicfj »ar bie ©inlabung 3« uns nid)t alljuijöflidj,
botf) —",
„5$r irrt @udj!" rief Seorg oon Sturmfeber unb fcijlug
bas Sßifier feines §elmeS auf. Sils fäljen fie SJtinervaS Sdjilb
unb fein 9Jlebufenljaupt, fo bebten bie SSunbesräte vor bem 3ln= 10
blict ber fdjönen Büge beS jungen Stifters. „Ha! Verräter! ®hr=
lofe Stuben; ihr Hunbe!" rief ©ruchfef? ben brei Unechten gu.
„SBaS bringt iljr uns biefen Soffen, beffen SInblid meine Salle
aufregt, ftatt beS §ergogS! Sefdjwinb, roo ift er? Sprecht!"
©ie Bnedjte erbleicliten. „3ft’§ nicht biefer?" fragten fie ängft= 15
lic^. „®r bat botf) ben grünen SJJantel an."
©er ©rudjfefj gitterte vor SBut unb feine 2(ugen fprüljten
Sterberben;- er wollte auf bie finerfjte ljinftürgen, er fprad) bavon,
fie 3U erwürgen; aber bie Stifter hielten il)n gurüi, unb Hutten,
gornbleid), aber gefaxter, als jener, fragte: „SBo ift ber ©oftor 20
®almuS, laßt iijn Ijereintommen, er foll 9iedjenfd)aft ablegen, er
bat ben Bug:übernommen."
,,2ld) Herr," fagte einer ber .ftnedite, „ber legt Such feine
Stedjenfdjaft mehr ab; er liegt erfdjlagen auf ber Sörücfe bei
Höngen!"
25
„®rfdjlagen?" rief Sidingen. „Unb ber Hergog ift ent=
fommen? Srgäblet, ihr Schürfen!"
„SSir legten uns, wie unS ber ©oftor befaljl, bei ber SSrücfe
in Hinterhalt. ®S war beinahe mod) bunfel, als wir ben Huffdjlag
oon vier Stoffen hörten, bie fid) ber QJrücfe näherten, gugleidj ver= 30
nahmen wir baS Beithen/ baS uns bie Steifer über bem glufj geben
foUten, wenn bie. Hergoglidjen aus bem Sßalbe fämen. 'Se^t ift’S
Beit,’ fagte ber Baljlmäufer. SSir ftanben fcftncll auf unb befetten
ben SluSgang ber Srücte. ®S waren, foviel wir im Halbbunfel
unterfdjeiben tonnten, vier Steifer unb ein Bauersmann; bie gwei 35
binterften wanbten fttf) um unb fochten mit unfern Steifem, bie
gwei vorberen unb ber -Bauer madjten fid) an uns. ©och wir ftreeften
ihnen bie Sangen entgegen, unb ber ©oftor rief ihnen gu, fidj gu
ergeben, ©a brangen fie wütenb auf uns ein; ber ©oftor fagte
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un§, her im grünen SJlantel fei her Siedete, unb wir gälten iljn
halb gehabt, aber ber Sauer, wenn e§ nidjt ber ©eufel felbft war,
fdjtug ben ©oftor unb nod) jwei non un§ nieber. $etjt ftacf) iljm
einer bie fpellebarbe in ben 2eib, baff er fiel, unb bann ging e§
5 auf bie Steiler. Jßir paeften allefantt ben im grünen SJlantel,
roie un§ ber Äa^lmäufer geljeifjen, ber anbere aber ftürjte fidj mit
feinem Stoff über bie Srüde fyinab in ben Siedar unb fdjroamm
banon. SBir aber liefjen itjn sieben, weil mir ben Srünen fjatten,
unb brauten biefen Ijierijer."
10
,,©a§ mar llleridj unb fein anberer!" rief Sllban non (Hofen.
„§a! über bie Srüde fjinab in ben Diedfar! ©as tljut iljm feiner
nad)!"
„Ulan muff iljm nad)jagen," futjr ber ©rudjfefj auf; „bie
ganje Steiterei muff auffiijen unb Ijinab am Stedar ftreifen, idj felbft
io miU l)inau§ —"
„D ijerr," entgegnete einer ber Snedjte, „ba fommt ¡3Ijr ju
fpät; e§ finb brei Stunben jetjt, bafj mir oon ber Srüde abgejogen,
ber Ijat einen guten Sorfprung unb fennt bas 2anb rooljl beffer
al§ alle Steifer!"
2o
„$erl, roillft bu mid) nod) Ijöljnen? 3>l)r ijabt iE>n entfommen
laffen, an eudj Ijalte id) mid), man rufe bie Sßadje; idj lafj eud)
aufijängen."
„SJläfjigt (Sudj," fagte gronbsberg; „bie armen Surfdjen trifft
ber fyeljler nidjt; fie fatten fidj gerne ba§ Solb oerbient, bas auf
25 ben fper^og gefeijt mar. ©er ©oftor Ijat gefehlt, unb
f)ört,
bafj er e§ mit bem 2eben jaulte."
„2llfo £jl)r fjabt Ijeute ben. fjerjog oorgeftellt?" nmnbte fidj
SBalbburg ju Seorg, ber ftill biefer Scene gugefeljen Ijatte. „Ulüfjt
$5^r mir überall in ben Sßeg laufen mit (Surem SJlildjgefidjt?
so Überall Ijat (Sud; ber ©eufel, too man (Sud) nirfjt braud)t. (S§ ift
nid)t baö erfte SJlal, bafj 3d)r meine ißlane burc^freujet —"
„2Senn ^l)r es geroefen feib, §err ©rudjfefj," antwortete
@eorg, „ber bei Steuffen ben fjerjog meud)ling§ überfallen laffen
wollte, fo bin idj (Sud) leiber in ben 2Seg gefommen, benn (Sure
35 ftnedjte Ijaben mid) niebergeworfen."
©ie Slitter erftaunten über biefe Siebe unb fal)en ben ©rudpefj
fragenb an. (Sr errötete, man muffte nid)t au§ $otn ober S3e=
fdjämung, unb entgegnete: „2Ba§ fdjwatft ¡3Ijr ba oon Steuffen?
3dj weif? oon nidjtä; bodj wenn man (Sud) bort niebergeworfen
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hat, fo roüttfci)e id), 3hr wäret nimmer aufgeftanben, um mir heute
vor Slugen gu fommen. ©och es ift auch fo gut; 3hr habt (Sud)
als einen erbitterten $einb beS SunbeS bewiefen, ijabt heimlich
unb offen für ben geächteten $ergog gehanbelt, teilet alfo feine
Sdjulö gegen ben SBunb unb baS gange beich, feib überbieS fjeute 5
mit ben ©affen in ber irnnb gefangen worben — (Sud) trifft bie
Strafe beS Hochverrats an betn alierburd)laud)tigften Sunb beS
Schwaben’ unb ^ranfenlanbeS."
„©ieä bünft mir eine lächerliche Sefdjulbigung," erwiberte
®eorg mit mutigem ©one: „3hr miffet wohl, wann unb wo ich 10
mich 1,011 bem ®unbe loggefagt habe; ihr habt mich auf viergehn
©age llrfehbe fdjwören laffen; fo wahr Sott über mir ift, ich h°be
fie gehalten. ©aS id) nachher gettjan, baoon habt ihr nicht bedjen=
fdjaft gu forbern, weil ich eud) nidht me^r verpflichtet war, unb
was meine Sefangennehmung mit ben ©affen in ber §anb betrifft, 15
fo frage ich euch, eble Herren, welcher bitter wirb, wenn er von
fed)S ober acl)t angegriffen wirb, fid) nidjt feines SebenS wehren?
3d) verlange von eud) ritterliche §aft unb erbiete midj, llrfehbe
gu fchwören auf fed)S ©od)en; mehr t'önnet ihr nicht von mir
verlangen."
20
,,©oHt 3hr un§ Sefefje vorfdjreiben? 3hr h^t gut gelernt
bei bem übermütigen •Sbergog; id) höre iljn aus Sud) fpredjen; bod)
leinen Schritt follt 3hr
(Surer Sippfchaft tljun, bis 3hr gefteljt,
wo ber alte gmdjs, Guer Schwiegervater, fid) aufhält, unb welchen
©eg ber ßergog genommen hat."
25
„©er bitter von 2id)tenftein würbe von euren beitern ge=
fangen genommen; weld)en ©eg ber §ergog nahm, weif; ich nicht
unb fann es mit meinem ©ort befräftigen."
„bitterliche §aft?" rief ber ©rudjfejj bitter lachenb. ,,©a
irrt 3hr ®r
*bh gewaltig; geigt vorher, wo 3 h1' bie golbenen Sporen :;o
verbient h°bt! bein, foldjeS Selidjter wirb bei uns ins tieffte
Verlief) geworfen, unb mit Gud) will ich ben Slnfang machen."
„3<h benfe, bieS ift unnötig," fiel ihm ^ronbsberg ins ©ort;
„ich weiff, baf) Seorg von Sturmfeber gum bitter gefdhlage’n
würbe; überbieS hat er einem bünbifdjen Gblen baS ¿eben ge= 35
rettet; 3h1' werbet G'udj wohl an bie SluSfage beS ©ieterid) von
Straft erinnern. 2luf Serwenben biefeS bitterS würbe er von
einem fdjmäljlidjen ©obe befreit unb fogar in Freiheit gefegt.
Gr fann biefelbe Sehanblung von uns verlangen."
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,,3d) weifj, baf; 3hr ihm immer baS SBort gerebet, bafs er
6uer Sdjofjfinb mar; aber bieSmal ijilft eS ihm nid)t, er mufj
nadj ©gingen in ben ©urm, unb jetjt ben Slugenblicf —"
,,3d) leifte SBürgfdjaft für ihn," rief yronbsberg, „unb f)abe
5 Ijier fo gut mitjufpredjen, wie 3hr- 2öir wollen abftimmen über
ben ©efangenen, man führe iljn einftweilen in mein Belt"
ßinen Slid beS ©anfeS warf ®eorg auf bie efyrroürbigen
Büge beS SJiannes, ber il)n aud) jetst wieber aus ber brotjenben
©efaljr rettete, ©er ©rudjfcf) aber winfte mürrifd, ben Snedjten,
io bem 33efei)I beS Cberfelbijauptmanns ju folgen, unb Seorg folgte
ihnen burd) bie Straffen beS Sagers nadj gronbSbergS Belt.
Diicfjt lange nadjljer ftanb ber fUlann oor ifjm, bem er fo
itnenblidj viel ju bauten f)atte. 6r wollte iljm bauten, er roufjte
nidjt, wie er iljm feine Gljrfurdjt bezeigen foBtte; bod) gronbsberg
io fat) iljn lädjelnb an unb jog iljn in feine SIrme. „Seinen ©anf,
feine ßntfdjulbigung!" fpracf) er, ,,faf) id) bodj alles bies voraus,
als id) in Ulm von bir 2lbfd)ieb naljm; bod) bu ivollteft es nicht
glauben, ivollteft bidj vergraben in bie 33urg beiner SBäter. 3dj
tann bid) nidjt fdfelten; glaube mir, baS Sager unb bie Stürme
20 fo vieler Stiege Ijaben mein .öerj nidjt fo verwartet, bap id) ver=
geffen tonnte, wie mädjtig bie Siebe ¡$ieljt!"
„fDlein fyreunb,mein Sater!" rief ®eorg,inbem er freubig errötete.
„3a, baS bin ich; ber fyreunb beineS SBaterS, bein SBater;
brum war id) oft ftolj auf bid), wenn bu aud) in ben feinblidjen
25 JJleitjen ftanbeft; bein Dlame mürbe, fo jung bu bift, mit ßl)r=
furcht genannt, benn ©reue unb fDiut eljrt ein SDlann aud; an
bem fyeinbe. Unb glaube mir, es tarn ben meiften von uns er=
roünfd)t, bafj ber fjerjog enttarn; was tonnten mir mit ihm be=
ginnen? ©er ©rudifefj Ijätte vielleicht einen übereilten Sdjritt
si gemacht, ben mir alle ;u büfjen gehabt Ratten."
„Unb ivaS wirb mein Sdjidfal fein?" fragte ©eorg. „SSerbe
id) lange in §aft gehalten werben? 2Bo ift ber Sütter von Sid)ten=
ftein? D mein Söeib! barf fie mid) nidjt befudjen?"
fyronbsberg lächelte geheimnisvoll. ,,©aS wirb fdjwer halten,"
85 fagte er; „bu wirft unter fidjerer Sebedung auf eine fyefte geführt
unb einem äßädjter übergeben werben, ber bid) ftreng bewad)en
unb nicht fo halb entlaffen wirb, ©od) fei nicht ängftlid), ber
Sütter von Sidjtenftein wirb mit bir borthin abgeführt werben,
unb ihr beibe muffet auf ein 3nhr Urfeljbe fd)wören."
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^ronbsberg würbe f)ier burdj brei Stänner unterbrochen, bie
in baS Seit (türmten; es mar ber ^elbtjauptmann non Sreitenftein
unb Sieterid) von Äraft, bie ben Sitter non 2id)tenftein in ihrer
Slittc führten.
,,-irjab’ idj bidj wieber, wacferer kungel" rief Sreitenftein,
inbem er Oeorgs §anb brüdte. „Su madjft mir fdjöne Streike,
bein alter djeim hat bich mir auf bie Seele gebunben, icl) Volle
einen tüchtigen Kämpen aus bir giehen, ber bem Sttnbe Ehre
mache, unb nun läufft bu ju bem fyeinb unb häuft unb ftidjft
auf uns, unb hätteft geftern beinahe bie Schlacht gewonnen burch 10
bein tollfühnes Stüddjen auf unfere Sefchütje."
„Sieber nach feiner 2lrt," entgegnete fvronbsberg; „er hat uns
aber auch in (yeinbes Seihen Ehre gemadjt."
Ser Sitter von 2id)tenftein umarmte feinen Sohn. „Er ift
in Sicherheit," flüfterte er iljm ju, unb beiber Slugen glänjten i»
von gneube, ju ber Settung be§ unglücflicfjen dürften beigetragen
§u hoben. Sa fielen bie Slicte beS alten Sitters auf ben grünen
Slantel, ber noch immer um SeorgS Schultern hing; er (ab ihn
näher an. „Sa! jeirt erft verftehe ich ganj, wie
fo fommen
tonnte," fpradj er bewegt, unb eine Shräne ber greube hing in 20
feinen grauen Sßimpern; „fie nahmen bid) für ihn; was wäre
aus ihm geworben, wenn bid) ber Slut nur einen Slugenblicf ver=
laffen hätte? Su haft mehr gethan als wir aUe, bu haft gefiegt,
wenn wir je^t audh Sefiegte heifcen> t'omm an mein -Öerg, bu .
würbiger Sohn."
2»
„Unb Starr Stumpf von SdjweinSberg?" fragte ®eorg; „auch
er gefangen?"
„Er hat fid) burchgehauen, wer vermöchte auch feinen Sieben
ju wiberftehen? Steine alten Knochen finb mürbe, an mir liegt
nichts mehr, aber er ift bem §erjog nadjgesogen unb wirb ihm 30
eine beffere tpilfe fein als fünfzig Seiter. Sod) ben Pfeifer fah
id) nicht; fage, wie ift er entfommen aus bem Streit?"
„2llS ein §elb," erwiberte ber junge Slann, von ber 2Sel)=
mut ber Erinnerung bewegt; „er liegt erftodjen an ber Stüde"
„Sot?" rief 2id)tenftein unb feine Stimme gitterte. „Sie 35
treue Seele! Sod) wohl ihm, er hat getl)an wie ein Ebler unb
ift geftorben, treu, wie eS Slännern jiemt!"
yronbsberg näherte fid) ihnen unb unterbrad) ihre Seben.
*
„3h
fcheint mir fo niebergefchlagen," fagte er; „feib mutig unb
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getroft, alter 45err! ©a§ ^riegäglüd ift wanbelbar, unb euer
Jrjerjog wirb wol)I аиф wieber ju feinem £anbe fommen; mer
weif), ob e§ nid)t beffer ift, baff mir ifjn nod) auf einige Beit in
bie grembe ftfjictten. £eget Selm unb ißanjer ab, ba§ Sefedjt
5 jum grüljftüd wirb eud) bie Suft jum Wiittageffen nid)t ver=
borben Ijaben. (Setjet еиф 511 un§. Зф erwarte gegen Sölittag
ben Sffiädjter, unter beffen Dbljut il)r auf eine 8urg gebracht
werben foHet. 93iS bafjin laffet un§ nod) jufammen fröljlid) fein."
„©as ift ein 33orfd)iaß, ber fid) f|ören läfjt," rief Sreiteiv
10 ftein. „3u ¿ifd), ifjr Herren; waljrlidj Seorg, mit bir tjabe ¡ф
nidjt mefjr gefpeift feit bem gmbif; im Ulmer Siatljausfaal.
Äornrn, wir wollen reblidj nadjljolen, wa§ wir verfäumten."
•fjans von 33reitenftein 30g Seorg ju fid) nieber, bie anberen
folgten feinem Seifpiel, bie Änedjte trugen auf, unb ber eble SBein
15 madjte ben Slitter non Sicfjtenftein unb feinen «Solin vergeffen, baff
fie in mifdidjen SBertjältniffen, im feinblidjen Sager feien, baf? fie
oielleidjt einem ungewiffen Sefdjid unb, wenn fie bie Stehen gronbs=
bergs recf)t beuteten, einer langen Sefangenfdjaft entgegen gingen.
Segen bas «Snbe ber ©afel würbe gronbSberg (jiitausgerufen; halb
20 fam er jurüd unb fprad) mit ernfter «Stimme: „«So gerne td; nod)
länger eure Sefellfdjaft genoffen Ijätte, lieben greunbe, fo tijut e§
jeljt not, aufjubredjen. ©er Sßädjter ift ba, bem id; еиф über=
geben muff, unb фг müfjt еиф fputen, wollet фг Ijeute nod; bie
gefte etreidjen "
25
„Bft er ein Slitter, biefer 2öäd)ter?" fragte Sicijtenftein, in=
bem fid; feine «Stirn in finftere galten 50g. „Зф tjoffe, man wirb
auf unfern «Stanb 9lüdfid)t genommen Ijaben unb un§ ein an=
ftänbiges Seleite geben?"
„Gin Slitter ift er шф1," antwortete gronbsberg lädjelnb,
30 „Ьоф ift er ein anftänbiges Seleite; фг werbet еиф felbft bavon
überjeugen." Gr lüftete bei biefen ®orten ben SBorljang be§
BelteS unb e§ erfdjienen bie ljolben Bi
*S e Mariens; mit bem
SBeinen ber greube ftürjte fie an bie S3ruft ifjreS Satten, unb ber
alte Slater ftanb ftumm vor Überrafdjung unb Siüljrung, füffte
35 fein Äinb auf bie fфöne «Stirne unb brüefte bie ffanb bes bieberen
gronbsberg.
,,©a§ ift euer £'3äd)ti>r," fprad) biefer, „unb ber £id)tenftein
bie gefte, wo fie eud) gefangen galten foll. ЗФ
e§ фгеп
Slugen an, fie wirb ben jungen frjerrn nid)t ju ftrenge galten,
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unb ber 2I(te wirb fidj nidjt über fie beilagen fönnen; bodj rate
id) (Sud), ©ödjterdjen, habet ein wadjfameS Singe auf bie (befangenen,
laffet fie nidjt wieher von ber Shtrg, geftattet nidjt, baff fie wieber
SSerbinbungen mit gewiffen £euten anlnüpfen; 3hr ijnftct mitSurem
Äopf bafür!"
s
„Slber, lieber §err," entgegnete Wtarie, inbem fie ben @e=
liebten inniger an fid) brüdte unb lädjelnb ju bem ftrengen .Öerrn
aufblidte: „bebenfet, er ift ja mein <§aupt, wie fann id) ihm etwas
befehlen?"
„(Sben beS wegen Ijütet (Sud), baff 3hr biefeS §aupt nidjt 10
wieber verlieret; binbet iljn mit einem fiiebeSfnoten recijt feft, baff
er (Sud) nid)t entlaufe, er änbert gar ju leicht bie garbe, wir
haben Seifpiele!"
„5dj trug nur eine garbe, mein väterlicher greunb," ent=
gegnete ber junge SJlann, inbem er in bie Singen feiner fd)önen 15
grau unb auf bie gelbbinbe nieberfalj, bie feine Söruft umjog;
„nur eine, unb biefer blieb id) treu."
„■SBoIjlan! fo halte ferner nur 311 ihr," fagte gronbsberg
unb reichte ihm bie ¿anb jum Slbfdjieb. „£ebe wol)l! ©ie ipferbe
harren vor bem $eit; bringet (Sure (befangenen fidjer auf bie gefte, 20
fdjöne grau, unb gebeutet Ijulbreid) beS alten gronbsberg."
fDlarie fdjieb von biefem (Sbeln mit ©bl’önen in ben Slugen;
auch bie SJlänner nahmen bewegt feine fjjanb, benn fie wufjten
woljl, bah oijne feine §ilfe il)r ©efdjid fidj nidjt fo freunblidj ge=
wenbet batte. 9lod) lange fah ihnen ©eorg von gronbsberg nad), 25
bis fie an ber äufjerften geltgaffe fid) um bie (Sde bogen. „(Sr
ift in guten .öänben," fagte er bann, inbem er fid) 3U 33reiten=
fiein wanbte, „waljrlidj, ber Segen feines Slaters ruljt auf ihm.
(Sin gutes, fcijöneS 2öeib unb ein (Srbe, wie wenige finb im
Sdjwabenlanb."
30
„Sa, ja!" erwiberte §anS von 93reitenftein, „feiner Klugheit
unb Sßorfidjt hat er es nidjt ju bauten; bod) wer baS ®Iüd hat,
führt bie ®raut heim; id) bin fünfzig alt geworben unb gelje nodj
auf greiersfüfjen; Shr auch, §err ©ieteridj von Äraft, nidjt wahr?"
„Weit nidjten unb im ®egenteil," fagte biefer, wie aus einem 35
©raum erwadjenb; „wenn man ein foldjes fßaar fieljt, weih man,
was man 311 tljun Ijat. gn biefer Stunbe nodj fetje id) midj in
meine Sänfte, reife nad) Ulm unb führe meine 53afe heim; lebet
woljl, iljr Herren!"
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2llS her fdjwäbifdje ¿Bunb ¿Württemberg wieher erobert hatte,
richtete er feine ¿Regierung wieher ein unh 6ei>errfcE)te bas Sanb
wieher wie int Sommer 1519. Sie 3(nl)änger beS oertriebenen
fferjogs mufften Urfeijhe fdjroören unh wurhen auf ihre ¿Burgen
5 oerwiefen. Seorg oon Sturmfeber unh feine Sieben, hie biefeS
Sdjidfal mit betraf, lebten jurüdgejogen auf Sidjtenftein, unh
¿Diarien unh ihrem Satten ging in ihrem füllen I^äuslicfjen Sliicf
ein neues Seben auf.
¿Rod) oft, wenn fie am fyenfter beS SdjloffeS ftanben unh
io Ijinabfdfauten auf ¿Württembergs fcljöne ff lut en, gebauten fie beS
unglüdlidjen dürften, her einft £)ier mit ihnen auf fein Sanb Ijinab=
geblidt Ejatte, unb bann bauten fie nad) über hie ¿Berfettung feiner
Sdjidfale, unb wie burd) eine fonberbare Rügung audj iljr eigenes
Sefdjid mit hem feittigen oerbunben war; unb wenn fie fid) aud)
io geftanben, baff iljr Slüd oielleidjt nicht fo frühe, rridjt fo fdfört
aufgeblüht wäre oljne biefe ¿Berfnüpfung, fo würbe boef) il;re ffreube
burd) ben Sebanfen getrübt, bafj her Stifter il>reS SliicfeS nocl)
immer ferne oon feinem Sanbe im (Slenb her ¿Berbannung lebe,
ßrft oiele Satire nadjljer gelang es bem §erjog, ¿Württemberg
20 wieher ju erobern. Sodj als er, geläutert burd) llnglüct, als ein
weifer ffürft jurüdfehrte, als er hie alten ¿Rechte eljrte unb hie
§erjen feiner ¿Bürger für fiel) gewann, als er jene heiligen Sehren,
hie er in fernem Sanbe gehört, hie fo oft fein Sroft in einem
langen Unglüd geworben waren, feinem ¿Bolle prebigen lief) unb
26 einen geläuterten Stauben mit ben Srunbfäljen feines ¿Reiches oer=
banb, ba erfannten Seorg unb ¿Dlarie ben ffingerjeig einer gütigen
Sattheit in ben Sdjidfalen Uleridjs oon ¿Württemberg, unb fie
fegneten ben, her bem Sluge beS Sterblidjen bie Bufunft verhüllt
unb auch ijier wie immer burd) 9Rad)t jum Sichte führte.
so
Ser ¿Rame her ßidjtenfteiner im ¿Württemberger Sanbe ging
mit bem alten ¿Ritter 31t Srabe; bod) erlebte er nod) im i)ol)err
Sliter bie ffreube, feine blühenden Snfel waffenfähig ju feljen. So
ge^t Sefd)led)t um Sefdjledjt über bie ßrbe hin, baS ¿Reue oer=
brängt baS Sllte, unb nad) bem iurjen Zeitraum oon fünfzig ober
35 hunbert fahren firtb biebere ¿Dlänner, treue fwjen oergeffen; ihr
Sebäd)tniS übertönt her raufdjenbe Strom her Beiten, unb nur
wenige glänjenbe Slawen tauchen auf aus ben fluten her Sethe unb
fpielen in ihrem ungewiffen Schimmer auf ben ¿Wellen. Sodj wol)l
bem, beffen Sloten jene fülle Sröfje in fid) tragen, bie ben Sohn in
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fidj felbft finbet unb oljne ©auf Bei bet SKitwelt, oljne 2Infprüdje
auf bie -Jladjwelt entfielt, ins Sehen tritt, — verfdjwinbet. So
ift audj ber 9lame bes Spielmanns von §arbt vergangen, unb
nur leife -¡Radjflänge von feinem Sßirfen weljen uns an, wenn bie
Wirten ber ©egenb bie UleridjSljötjle ¿eigen unb von bem dJlanne 5
fpredjen, ber feinen unglüdlidjen ^erjog tjier verbarg; fo finb felbft
jene romantifdjen Büge au® Uleri<^s Sehen ¿ur gabel geworben;
ber ®efdjid;tsfdjreiber verfdjmäljt fie als unwefentlidje Slufjenbinge,
unb fie erfdjeinen uns nur, wenn man auf ben fwljen von Sidjtenftein
von bem föergog erjäljlt, ber ai(näcf)tlirf) vor baS Sdjlof; tarn, unb 10
wenn man uns auf ber £8rücEe von Höngen bie Stelle geigt, wo
jener Unerfdjrodene ben Sprung auf Seben unb Sob in bie
Siefe wagte.
Unb fie erfdjeinen uns ba, biefe Sagen, wie ungewiffe Sdjatten,
bie eine grofje ©eftalt vom Serge in bie 3lebel bes Sljaleö wirft, 15
unb ber fältere Seobadjter lädjelt, wenn man itjnen wirflidjeS Sehen
unb jene färben verleiden will, bie iljr unfidjereS ©rau ¿u einem
Silb bes Sehens umwanbeln. SIuclj SidjtenfteinS alte gefte ift
längft ¿erfüllen, unb auf ben Srunbmauern ber Sarg ergeht fidj
ein freunblidjeS gägerljauS, faft fo luftig unb leidjt wie jene 20
fpanifdjen Sdjlöffer, bie man in unfern Sagen auf bie ®runb=
pfeiler bes Altertums erbaut. 91odj immer breiten fidj 2Bürttem=
bergS Sefilbe fo reidj unb blüljenb wie bamals vor bem entjüdten
3Iuge aus, als 3Jlarie an beS ©elicbten Seite ljinabfaij unb ber
unglüdlidjfte feiner §er5oge ben letzten Sdjeibeblid von SidjtenfteinS 25
genftern auf fein Sanb warf. Ucocij prangen jene unterirbifdjen
©emädjer, bie ben ©eädjteten aufitaljmen, in iljrer alten Sradjt
unb ^errlidjfeit, unb bie murmelnben üSaffer, bie fidj in eine ge=
IjeimntSvoUe Siefe ftürgen, fdjeinen längft verflungene Sagen nodj
einmal wieher ergäljlen ¿u wollen.
30
Gs ift eine fdjöne Sitte, bajj bie Sewoljner biefeS SanbeS,
audj auS entfernteren ©egenben, um bie Beit beS IßfingftfefteS
fidj aufmadjen, um Sidjtenftein unb bie §öljle ¿u befudjen. Siele
Ijunbert fdjöne Sdjioabenfinber unb grauen, begleitet von güng=
lingen unb Winnern, ¿iefjen ijerauf in biefe Serge; fie fteigen 35
nieber in ben Sdjofj her (Srbe, ber an feinen frpftallenen SSänben
ben Sdjein ber Sidjter taufenbfadj wiebergiebt; fie füllen bie tpöljle
mit Sefang unb laufdjen auf iljr Gdjo, weldjeS bie murmelnben
Sache ber Siefe melobifd; begleiten, fie bewunbern bie SBerfe ber
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Ulatur, bie fid) aud) ohne baS milbe ßidjt bet Sonne, oljne baS
fröhlich« ©rün ber gelber, fo Ijerrlid; geigt. Dann fteigen fie
herauf jum 2idfte, unb bie ®rbe roiH ihnen noch fdjöner bebünfen,
al§ gunor; iijr SÖßeg füfjrt immer aufwärts ju ben §öf)en von
5 Sidftenftein, unb roenn bort bie -Dtänner im Greife fdjönet grauen,
bie SBedjer in ber §anb, auf bie weiten gluren Jjinabfdjauen, roie
fie beftraljlt von einer milben. Sonne im lieblidjften Sdjmelj ber
garben fid) ausbreiten, bann preifen fie biefe lidften §ö()en, bann
preifen fie tijr gesegnetes SBaterlanb. Dann feijrt, wie in ben
io alten Dagen, Sefang unb Subei unb ber fröljlidje Älang ber fßofale
auf ben Sidjtenftein jurüd unb roedt baS ®djo feiner gelfen unb
roedt mit iljm bie ©elfter biefer Surg, bafj fie bie fröljlidjen ©äfte
umfdjroeben unb mit ihnen l)inabfd)auen auf baS alte Sßürttemberg.
Db aud) baS f>olbe gräulein von Sidjtenftein, ob ©eorg unb ber
is alte Stifter mit itjnen tjeraufidjroeben, ob jener treue Spielmann in
ben Dagen bes grüljlingS feinem Srabe entfteigt unb, roie er im
Sehen ju tljun pflegte, ljinaufgieijt nad) ber 83urg, bas geft mit
©efang unb Spiel ,ju fdpnüden? 2Bir roiffen eS nidjt; bod) roenn
roir im Slbenbfdjeine, auf ben gelfen gelagert, bie Sanbfdjaft über=
20 flauten, roenn roir von ben alten guten Beiten unb ihren Sagen
fpradjen, roenn fid) bie Sonne allmählich fenfte, unb nur bas
Sdjlöfsdjen noci) felig unb freunblidj iit feiner Sinfamt'eit, von ben
[elften Strahlen mit einem rötlidjen Schein umgoffen, auf feinem
gelfen ruhte — ba glaubten roir im Sßehen ber flladftluft, im
ss dtaufdjen ber Säume, im Säufeln ber Slätter bekannte Stimmen
ju vernehmen; es roar und, als flüfterten fie uns ihre ©rüfje ju,
al§ erzählten fie uns alte Sagen von ihrem Sehen unb Dreiben.
iftlandjes haben roir an foldjen Slbenben erfahren, manches ®ilb
ftieg in un§ auf unb fdjien fid) vor unfern Sliden ju vermutlichen,
so unb bie es unS rooben unb malten, bie uns il)re romantifdjen
Sagen juflüfterten, roir glauben, eS roaren — bie ©eifter von
£id)tenftein.
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