






Da$ Leben$bild eine$ berühmt gewordenen Men$chen,

wenn e$ ein treue$ $ein $oll, darf weder Uebertreibungen, noch

Erdichtungen enthalten, $ondern Nicht$ al$ verbürgte

Nachrichten und Urtheile. Auch un$er Leben$bild, obwohl

$chon dreihundert Jahre dahin gegangen $ind, $eit Wilhelm

von Oranien gelebt hat und man $icherlich in alle

Verhältni$$e nicht mehr $o klar $ieht, wie man $ehen müßte,

$oll nur Wahrhaftige$ enthalten. Und doch $ind alle

Ereigni$$e, die wir erzählen mü$$en, $o außerordentlich und

unbegreiflich, daß da$ Ganze un$ wie Eine$ jener wunderbaren

Märchen, die wir al$ Kinder $o gern  hatten, entgegenklingt. 

Wir könnten un$ere Ge$chichte unbedingt anfangen,

wie die mei$ten Märchen anfangen:

E$ war einmal ein Volk, freier, reicher. und glücklicher,

al$ alle anderen Völker. Da$$elbe wohnte am Meer, in einem

$chönen Uferlande, da$ von den Wellen der Nord$ee be$pült

wurde. Da$ ganze Land glich einem großen, herrlichen,

fruchtbaren Garten, die Häu$er in den Städten waren wie

Palä$te und die Bewohner $tolz und frei wie Könige.
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Sie hatten nur einen einzigen. Feind: da$ war da$ Meer, aber

der Feind war $chlimm genug. 

Mit großer Fluth brach er herein in da$ Land und $uchte ganze

Stücke de$ Lande$ und blühende Städte hinwegzureißen. Ja er

beab$ichtigte $ich mit den Flü$$en de$ Lande$ zu vereinigen, um die

einem herrlichen Garten gleichende Land$chaft in einen tro$tlo$en

Sumpf zu verwandeln. Aber da$ Volk war ein $tarke$, kühne$

Ge$chlecht. Deut$che$ Blut rollte in $einen Adern. E$ wagte den

gewaltigen Kampf mit dem mächtig wogenden Meer und blieb

voll$tändig Sieger. Da$ Meer wurde zurückgedrängt und ungeheure

Rie$endämme $chützten fortan da$ Land gegen jeglichen Angriff,

$elb$t wenn der alte grimme Feind in ra$ender Sturmfluth zi$chend

und $chäumend gegen die neuen Wälle wüthete. Doch dabei blieb da$

kühne Volk nicht $tehen: E$ machte da$ Meer $ogar dien$tbar. Auf

$einem breiten Rücken mußte da$$elbe die Schiffe de$ $tarken Sieger$

tragen, in denen er durch au$gebreiteten  Handel die Früchte de$

Süden$ und de$ eigenen Kun$tfleiße$ in die Welt $andte. Eben$o

wurden die heimtücki$chen Flü$$e dien$tbar gemacht. Man leitete $ie in

kun$tvoll angelegte Kanäle, daß $ie, $tatt da$ Land zu ver$umpfen, e$

bewä$$erten und ko$tbare Wa$$er$traßen bildeten.

Da$ Volk wurde aber dadurch immer reicher und mächtiger.

Jedermann beneidete e$. Stolze Grafen und Ritter $ahen mißgün$tig

von ihren kahlen, hungrigen Fel$enburgen herab auf die in üppigem

Wohl$tande lebenden Bürger die$e$ ge$egneten Lande$.

Anfang$ beherr$chten da$$elbe Herzöge. Aber ein $olche$ Land

war zu prächtig für einen einfachen Herzog. Da$ mußten Kai$er

regieren.  Und $o kam e$ an den  deut$chen Kai$er  und bildete eine$ der
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reich$ten  Be$itzthümer der Kai$erkrone. 

Doch die Kai$er haben dem Lande kein Glück gebracht. Der

Kai$er hatte einen Sohn. Die$er Sohn war ein  $chwarzer Rie$e, aber

noch $chwärzer von innen, al$ von außen. Er haßte da$ Land um $einer

Freiheit und $eine$ Reichthum$ willen und hatte ge$chworen, er wolle

da$ Land elend machen und $eine Bewohner zu Sklaven. Um $einen

verruchten Plan au$zuführen, be$aß der$elbe aber auch die nöthige

Stärke und Klugheit. Er war $o groß und $tark, daß, wenn er $ich

hinlegte, ihn die Sonne nicht auf einmal be$cheinen konnte, $ondern

entweder die Beine oder den Kopf im Schatten ließ. Mit einem Tritt

$eine$ breiten Fuße$ vermochte er eine ganze Stadt zu vernichten. Au$

$einem Munde ging ein Feuer$trom, von dem die Men$chen

verbrannten. Wa$ er aber nicht zu Boden trat oder in Flammen $terben

ließ, da$ erwürgte er oder $chlug er nieder mit der Schärfe $eine$

gewaltigen Schwerte$. Allein auch klug war er. Er hatte $olche große

Ohren, daß er auf fünfzig Stunden weit und mehr hörte, wo zwei

zu$ammen flü$terten, und mit $einen langen Armen konnte er $ie $ofort

greifen. Selb$t die Nacht vermochte Niemand vor ihm zu verbergen, da

er auch im dunkeln $ah, wie die unheimlich$ten Raubthiere. 

Um$on$t aber $chrie da$ unglückliche, zertretene Volk nach

Erbarmen. Er kannte kein Mitleid, denn er trug $tatt eine$ Herzen$ von

Flei$ch und Blut einen harten Kie$el in der Bru$t. 

Un$er Volk wäre gern einen Kampf mit dem Rie$en

eingegangen. Kühn genug war e$ dazu, denn e$ hatte ja ein$t mit dem

Meere  gerungen.  Aber,   ehe  e$  $ich  vereinigte  oder  zu  einem  fe$ten



�

Ent$chlu$$e kam, fuhr der blutgierige Rie$e mordend und brennend

dazwi$chen. Da$ Volk $chrie zum Himmel auf in $einer furchtbaren

Noth.

Siehe da nahete der Retter. E$ war kein Rie$e, wie der

Kai$er$ohn, $ondern ein gewöhnliche$ Men$chenkind, ein deut$cher

Graf mitten au$ dem Herzen Deut$chland$ herau$. Er war nicht

$tärker, al$ andere Leute, aber klüger, viel klüger und gewandter, $elb$t

klüger, al$ der kai$erliche Rie$e. Sein Herz war nicht hart, wie Stein,

aber von einer Fe$tigkeit und Ent$chlo$$enheit, daß eher ein Strom

rückwärt$ floß oder ein Stein bergaufwärt$ rollte, al$ daß er einen Plan

aufgab oder von $einem Ent$chlu$$e abwich. Vor allen Dingen aber

belebten $einen Gei$t hohe, edle Gedanken und ein begei$terter Glaube

an Gotte$ Hilfe und den Sieg der guten Sache. Seine Stirne

umleuchtete helle, lichte Klarheit und königliche  Hoheit und $ein Auge

glänzte und erquickte wie Sonnen$chein, $o daß wer hinein$chaute ihn

lieb hatte und $ich $agte:  „Er muß $iegen.“

Der Rie$e fürchtete $einen Gegner. E$ war die$er der Einzige,

den er fürchtete auf Erden. Sie kannten $ich Beide, der Graf und der

Kai$er$ohn. Aber weil der Rie$e den Grafen fürchtete, deßwegen $uchte

er ihn $o ra$ch wie möglich zu vernichten, doch er konnte nicht.  Man

hätte denken $ollen, jeder Streich de$ Rie$en müßte  den zarten Grafen

fällen, aber die$er wich klug und ge$chickt den Streichen au$ und

brachte dem unge$chickten Rie$en immer mehr Wunden bei, wodurch

gereizt der$elbe immer lauter und er$chrecklicher tobte. 

E$ war ein grau$iger Zweikampf. Der Mie$e zer$tampfte dabei

da$ arme Land zu einer Wü$te und da$ Blut de$ gequälten Volke$ floß

in  Strömen,  aber  $ie  hielten treu  au$  bei ihrem Grafen,  au$  de$$en
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Augen der Sonnen$chein glänzte. 

Kein Men$ch eilte dem armen Graf und dem armen Volke zu

Hilfe. Alle fürchteten den Rie$en. Und doch konnte der Graf allein dem

gewaltigen Rie$en nicht den Tode$$toß ver$etzen. Da, wo Men$chen

kein Mitleid hatten, erbarmte $ich zuletzt der alte Erbfeind de$ Lande$,

da$ Meer, de$ unglücklichen Volke$ und wurde ein treuer

Bunde$geno$$e im Kampfe gegen den Rie$en. So kam man zum

endlichen freudigen Sieg. Da$ Volk erblühete in neuer Freiheit und

Herrlichkeit und Kraft. Da$ Blut aber de$ heldenmüthigen Grafen

floß. Der Rie$e, $elb$t $chon im Tode$kampfe, hat ihn noch meuchling$

gemordet. So be$iegelte und heiligte den theuern Sieg der Graf mit

$einem Herzblute.

Klingt die$e$ Alle$ nicht wie ein Mährchen? Und  doch i$t e$

kein Mährchen. 

E$ hat ein $olche$ kühne$ Volk gegeben au$ deut$chem  Blute

ent$pro$$en, da$ mit dem Meere gerungen hat und  da$ $ich Meer und

Flü$$e dien$tbar gemacht hat und da$ $päter mit dem Rie$en um $eine

Freiheit kämpfen mußte. Da$ i$t da$ Volk der Niederländer, da$

nordwe$tlich von Deut$chland, nördlich von Frankreich an der Kü$te

der Nord$ee am Au$fluß der Schelde, der Maa$ und de$ Rheine$

wohnt und da$ $einen Ur$prung von den echt deut$chen Stämmen der

Franken und Frie$en ableitet. 

Mit dem Meere und den Flü$$en zu ringen, zwang $ie die

Bodenbe$chaffenheit ihre$ Lande$, indem da$$elbe nicht$ al$

Flachland und oft tiefer gelegen al$ der Meere$$piegel $chutzlo$ allen

Fluthungen und Ueber$chwemmungen de$ Meere$ und der Flü$$e

au$ge$etzt war. Wenn $ie darum nicht in Sumpf und Sand untergehen
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oder gar von der Meerfluth fortgeri$$en werden wollten , mußten $ie in

$tetem Kampfe mit dem Elemente ihr Land durch oft wieder zerri$$ene

und wieder neu aufgebaute Dämme $chützen und $elb$t da$ Meer durch

$olche Dammarbeiten  zurückdrängen, wo verloren gegangene$ Land

wieder zu erobern war.

E$ war ein gro$$e$ Unternehmen, aber $ie haben ge$iegt und

wußten nun al$ prakti$ch ver$tändige Leute da$ $ie von allen Seiten

bedrohende Wa$$er $elb$t nutzbar und dien$tbar zu machen.

Schon in die$er Zeit, von der wir reden, waren die Niederländer

da$ er$te Handel$volk der Welt. Ein damaliger Schrift$teller nennt die

Niederlande „den Hafen, die Me$$e und den Markt von ganz Europa".

Ein voll$tändige$ Kanal$y$tem, da$ von den Flü$$en ge$pei$t wurde,

vermittelte den Verkehr im Inneren de$ Lande$.

So wuch$en die Städte und da$ ganze Land zu einer

Bevölkerung, zu einem Reichthum und zu einer Pracht heran, wie man

$ie damal$ in dem übrigen Europa in dem$elben Maaße nicht kannte.

Kai$er Karl �. zog, während eine$ Theile$ $einer Regierung,

al$ Einnahme von dem Land die damal$ unerhörte Summe von

zwanzig Millionen. Ein Antwerpener Kaufmann, der dem$elben

Karl �. zwei Millionen vorge$treckt hatte, zerriß den Schuld$chein al$

Dank dafür, daß der Kai$er $ein Hau$ eine$ Be$uche$ gewürdigt hatte.

Einfache Bauern gaben ihren Töchtern al$ Mitgift eine Tonne Golde$

mit. 

E$ gab damal$ kein glücklichere$ Land.

We$entlich aber zum Glück de$$elben trugen eine Menge

Vorrechte und Freiheiten bei, die $ich die einzelnen Land$chaften nach

und   nach   erworben  und  erkauft   hatten.    Man  wachte  aber  auch  $o
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eifer$üchtig über die$elben, daß zum Bei$piel die Stadt Brügge, al$ der

deut$che Kai$er Maximilian ihre Rechte nicht achten wollte, den Kai$er

$elb$t gefangen $etzte. 

Alle Für$ten, welche die Herr$chaft in den Niederlanden antraten,

mußten zuer$t $ich eidlich verpflichten, daß, $obald $ie in einem Punkte die

Freiheiten de$ Lande$ verletzten, die Stände und die Unterthanen ihre$

Unterthanen-Eide$ entbunden $ein $ollten. Ihre Freiheiten und ihre Rechte

waren den Niederländern heilig  und  unanta$tbar.

Da trat nun der $chwarze, Rie$e in un$erem Märchen auf. Der$elbe

bedeutet Niemand Andere$, al$ die $pani$che Weltmacht unter ihrem

fanati$chen König Philipp ��.

Spanien, da$ jetzt wie in einem Gerichte Gotte$ $ich $elb$t

zerflei$cht durch $eine nicht endenden Bürgerkriege und da$ jedenfall$ jetzt ein

machtlo$e$, verkommene$ Land Europa$ i$t, war damal$ da$ mächtig$te und

größte. Die Spanier $agten $tolz von $ich, daß in ihrem Lande die Sonne

nicht unterginge. Und e$ enthielt die$e$ prahlende Wort ein Stück Wahrheit.

Denn außer Spanien, den beiden Sicilien, Sardinien, Mailand und den

Niederlanden be$aßen $ie noch ein gut Stück von Afrika und dem

neuentdeckten Amerika.

Die Niederlande hatten früher ihre eigenen Herzöge gehabt, unter

denen „Karl der Kühne“ am bekannte$ten geworden i$t, waren aber durch

Karl$ Erbtochter Maria, die den Kai$er Maximilian �. heirathete, zuer$t an

Oe$terreich gekommen und dann wiederum durch Heirath Philipp de$

Schönen de$ Sohne$, Maximilian$ mit der Erbtochter Spanien$ an

Spanien. 

So war Kai$er Karl �., der Enkel Maximilian$, in den Be$itz der

Niederlande  gelangt.  Und $o  be$aß  e$ jetzt de$$en Sohn Phitipp ��	,  der
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tyranni$che und übermüthige Unterdrücker der niederländi$chen Freiheit.

Aber der $chwarze Rie$e $ollte ja nicht $iegen. Auch die$er

Goliath hat $einen David gefunden. 

Wer aber der deut$che Graf i$t, der den Heldenkampf mit dem

Rie$en kämpfte, i$t jetzt leicht zu errathen. E$ war eben Niemand, al$

Prinz Wilhelm von Oranien, der Graf von Na$$au, einer der frühe$ten

und edel$ten Vorkämpfer germani$cher Gei$te$- und Glauben$freiheit. 

Da$ Leben und den Rie$enkampf die$e$ Helden $oll nun al$o

da$ nachfolgende Leben$bild be$chreiben.

E$ möge darum der Opfermuth, die Ent$chlo$$enheit und

Au$dauer und die Gotte$furcht die$e$ $eltenen Manne$ ein liebe$

Vorbild werden für die deut$che Jugend und da$ deut$che Volk.

Zugleich aber möchten wir, daß deut$che$ Volk und deut$che Jugend die

Größe die$e$ Helden, der Einer der edel$ten Söhne Deut$chland$ war,

anzuerkennen  und zu würdigen $uchen, wie der$elbe läng$t in den

Niederlanden anerkannt und gewürdigt wird.

Zum Zeugniß für die Würdigung in den Niederlanden ein Lied,

da$ au$ jenen bewegten Zeiten $tammt, da$ aber da$ treue Volk der

Niederländer noch immer mit Begei$terung $ingt, ein echte$ in Flei$ch

und Blut übergegangene$ Volk$lied: 

Wilhelmu$ von Na$$aue

Bin ich von deut$chem Blut,

Dem Vaterland getreue

Bleib ich bi$ in den Tod. 

Ein Prinz von Oranien

Bin ich frei unver$ehrt 

Den König von Hi$panien

Hab ich allzeit geehrt.







In Gotte$furcht zu leben,

Hab ich allzeit getracht,

Darum bin ich vertrieben

Um Land und Leut gebracht.

Aber Gott $oll mich regieren

Al$ ein gut In$trument,

Daß ich mag wiederkehren

Wohl in mein Regiment.

Leid't euch mein Unter$a$$en,

Die aufrecht $ind von Art

Gott wird euch nicht verla$$en

All' $eid ihr jetzt be$chwert,

Wer fromm begehrt zu leben,

Der bitt Gott Nacht und Tag,

Daß er mir Kraft woll geben

Daß ich euch helfen mag.

Leib und Gut zu$ammen

Hab ich auch nicht ge$part,

Mein Brüder hoch von Namen

Haben euch auch verwahrt.

Graf Adolph i$t geblieben

In Frie$land in der Schlacht

Sein' Seel' im ew'gen Leben

Erwart't den jüng$ten Tag.

Edel und hoch geboren

Von kai$erlichem Stamm

Ein Für$t de$ Reich$ geboren

Al$ ein fromm Chri$tenmann;

Für Gotte$ Wort geprie$en

Hab' ich frei unverzagt
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Al$ ein Held $onder Forchten

Mein edel Blut gewagt.

Mein Schild und mein Vertrauen

Bi$t du, o Gott, mein Herr!

Auf dich $o will ich bauen,

Verlaß' mich nimmermehr,

Daß ich doch fromm mag bleiben,

Dir dienen zu aller Stund

Die Tyrannei vertreiben

Die mir mein Herz verwund't.

„Wilhelmu$ von Na$$aue

Bin ich von deut$chem Blut!"

�	

In dem reich$ten und fruchtbar$ten Seitenthale der Lahn, da$

die wa$$erreiche Dill durch$trömt, liegt einige Stunden oberhalb dem

durch da$ Reich$kammergericht bekannten Wetzlar und eine Stunde

oberhalb de$ früheren Univer$ität$$itze$ Herborn, da$ reizend$chöne

Dillenburg. Auf der dortigen Burg, deren Ruinen noch jetzt von einem

mächtigen Hügel nieder$chauen auf die ring$ $ie umgebende

gewerbreiche Stadt und auf den weiten Thalke$$el, de$$en Wie$en und

Wälder in einer Ueppigkeit prangen, wie $ie nur auf den Abhängen de$

We$terwalde$ vorkommt, wurde Prinz Wilhelm von Oranien, genannt

der Schweig$ame, am 14. April 1533 geboren.

Damal$ hieß er nur er$t Wilhelm Graf von Na$$au, denn $ein

Vater war Graf Wilhelm von Na$$au-Dillenburg. Er gehörte zu dem

zahlreichen und vielverzweigten Ge$chlechte der  Na$$auer Grafen,  die






$eit dem achten Jahrhundert zwi$chen Sieg, Lahn, Main und Rhein

an$ä$$ig waren und au$ geringen Anfängen $ich allmählig zu An$ehen

und Macht emporge$chwungen hatten. 

Fa$t ein halbe$ Jahrtau$end $chon hatte die$e$ eben$o tapfere,

al$ gei$tig begabte Grafenge$chlecht Deut$chland die gewandte$ten

Staat$männer und die verdien$tvoll$ten Feldherrn geliefert. Eine ganze

Anzahl von mächtigen Kurfür$ten waren au$ ihrer Mitte

hervorgegangen. Ja ein Graf von Na$$au war gar zum Kai$er von

Deut$chland gewählt worden, jener hoch$trebende und zugleich $o

unglückliche Kai$er Adolf von Na$$au, der in der verhängnißvollen

Schlacht bei Göllheim beide$, Krone und Leben verlor. 

Wie bei einer Pflanze der Boden in Betracht kommen muß, au$

dem $ie hervorge$pro$$en i$t, $o kann bei einer Leben$be$chreibung gar

nicht genug Gewicht gelegt werden auf den Gei$t, der in einer Familie

herr$cht, au$ der der zu Be$chreibende her$tammt oder auf die

be$onderen Begabungen der Familie. E$ gibt Familienvorzüge und

Familienfehler, die oft länger vorhalten, al$ man glaubt,  wenn $ie auch

nicht immer gleich $charf und bezeichnend herau$treten. 

Bei Wilhelm von Oranien darf man mit großer Be$timmtheit

behaupten, daß er in au$gezeichnet$ter Wei$e den hoch$trebenden Gei$t

und die $taat$männi$che Begabung der alten Na$$auer Grafen be$aß

und daß er dadurch Glanzpunkt $eine$ ganzen  Ge$chlechte$ geworden

i$t. 

Von $einer eigentlichen Erziehung wi$$en wir $o zu $agen gar

Nicht$, wenn nicht etwa die gelegentliche Bemerkung eine$

Schrift$teller$  au$  $einer Zeit für Etwa$ gelten kann,  der da $agt,  e$
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$ei von den Eltern Nicht$ ver$äumt worden, wa$ zur Au$bildung der

unverkennbar trefflichen Anlagen de$ Knaben beitragen konnte.

Al$ der Knabe elf Jahre alt war, fielen demjelben unerwartet

reiche Vermächtni$$e zu, die vorher in Be$itz $einer Oheime gewe$en

waren und die die$elben vorzüglich durch Heirath erworben hatten. Sie

be$tanden in großen Be$itzungen in den Niederlanden, wo die Familie

$chon $eit Jahrhunderten begütert war. In Brü$$el $tand der für$tliche

Pala$t „Na$$au“ und die Stadt Breda gehörte bereit$ $eit 1404 den

„Na$$auern“. Außer die$en niederländi$chen Be$itzungen erhielt der

junge Graf übrigen$ auch noch da$ im $üdlichen Frankreich zwi$chen

Languedok, Provence, Dauphine und Avignon gelegene Für$tenthum

Oranien und hieß darum von jetzt an vorzüglich der „Prinz von

Oranien".

So wurde Wilhelm im elften Jahre bereit$ der reich$te

Edelmann $einer Zeit. Al$ $olcher lenkte er den Blick Kai$er Karl$ �	

auf $ich, der mit den Na$$auer Grafen bekannt war, indem

Ver$chiedene die$e$ Ge$chlecht$ ihm al$ Feldherrn und Staat$männer

bereit$ gedient hatten.

Er ließ $ich den talentvollen Jungen von den Eltern übergeben,

um ihm eine großartigere Erziehung angedeihen zu la$$en, al$ ihm

damal$, wo e$ noch $o $ehr an Lehrmitteln mangelte, in dem ein$amen

Gebirg$thale de$ We$terwalde$ zu Theil werden konnte.

Natürlich $träubte $ich gegen die$e Abtretung da$ treue

Mutterherz. Der junge Wilhelm hatte eine ganz vortreffliche Mutter,

eine geborene „Stollbergerin“. Aber die Ehre, welche ihrem Hau$e

dadurch widerfuhr, und die Gewißheit,  daß ihrem hoch$trebenden

Sohne  auf  die$e   Wei$e  eine  glänzende   Laufbahn   eröffnet  würde,
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trocknete zuletzt auch die Mutterthränen. 

Der Knabe dagegen war Feuer und Flammen. Allerding$

thaten ihm die Berge und Wälder $einer Heimath leid und $päter in

den $türmi$chen Zeiten $eine$ Leben$ hat er $ich zurückge$ehnt nach

dem Frieden jene$ lieblichen Thale$, aber für jetzt vergaß er bald Alle$

über der Pracht $eine$ neuen Aufenthalte$.

Kai$er Karl �. übergab nämlich den jungen Grafen von

Na$$au zur Obhut $einer eigenen Schwe$ter, Marie von Oe$terreich,

die früher Königin von Ungarn und Böhmen war und damal$ al$

Ober$tatthalterin der Niederlande in Brü$$el Hof hielt. Die$er Hof

war der prachtvoll$te der damaligen Zeit und ein Sammelplatz der au$-

gezeichnet$ten Männer de$ ganzen We$ten$ und Süden$ von Europa.

Kein Wunder, daß der $charf blickende und $chnell fa$$ende

Knabe unter den Augen und der liebenden Hand $einer hohen Gönnerin

bald eine Welt- und Men$chenkenntniß und eine Ein$icht in alle

Staat$verhältni$$e und Höfe bekam, die Ihre$gleichen $uchte. Der

Kai$er hatte ihm dabei noch al$ Erzieher den feingebildeten

Hieronymu$ von Granvella gegeben, den Bruder de$ al$ Staat$mann

nachmal$ $o hochberühmten und hochberüchtigten Cardinal$

„Granvella". Obgleich die$er Mann durchau$ genügte, griff der Kai$er

$elb$t noch in die Erziehung ein und unterrichtete au$ reinem

Vergnügen per$önlich den gei$tvollen Jüngling, in$oweit e$ $eine

Rei$en, $eine Regierung$$ge$chäfte und $eine Kriege ge$tatteten. 

Der junge Wilhelm von Oranien wurde bald der erklärte

Liebling die$e$ Mächtig$ten aller Kai$er und genoß de$$en volle$

Vertrauen, obwohl Karl �. dafür bekannt war, daß er nur wenigen

Leuten   traute.    E$  war  de r  ritterliche   An$tand,    eine  Fülle   von
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Kenntni$$en (Oranien $prach $ech$ Sprachen) und vor Allem eine

frühreife außerordentliche Klugheit, die den $chon alternden Monarchen

an den jungen Men$chen fe$$elten. 

Der Kai$er war überall de$ Jüngling$ Lobredner und hat e$ oft

genug au$ge$prochen, daß er gar manchmal in $chwierigen Lagen den

Rath $eine$ Schüler$ benutzt habe. Er zog ihn zu $einen geheimen

Rath$$itzungen herzu und hieß ihn gegenwärtig bleiben, wenn Ge$andte

fremder Höfe Bericht ab$tatteten, um nach der Sitzung $eine immer

treffenden Bemerkungen und Urtheile zu hören. 

Durch die Gun$t de$ Kai$er$ wurde bald au$ dem Edelknaben

am Hofe zu Brü$$el ein kai$erlicher Kammerherr. Aber Karl �.

genügte die$e Erhöhung nicht. Den kaum achtzehnjährigen jungen

Mann verheirathete er an die reich$te Erbin der Niederlande, an die

lieben$würdige Antia von Egmont, die Tochter Maximilian$ von

Buren.

Der Kai$er hatte damal$ $chon den Plan, $eine Würde

niederzulegen und wün$chte, $o lange er die Macht noch in Händen

hatte, $eine$ Gün$tling$ Stellung für die Zukunft $o glänzend wie

möglich zu machen. 

Eine allgemeine Aufregung in den Hofkrei$en aber ent$tand,

al$ Karl �. Wilhelm von Oranien zum Oberbefehl$haber de$ Heere$

machte im Krieg gegen Frankreich.

Einen $olchen jugendlichen Anführer hatte man noch nicht

erlebt.  Dabei $tanden dem deut$chen Heere die erprobte$ten und

berühmte$ten Feldherrn franzö$i$cher Seit$ gegenüber. 

Allein der Kai$er wußte, wa$ er that,  und $chenkte dem

Prinzen, der bei $einer Jugend $chon den Ern$t und die Bedacht$amkeit
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de$ Alter$ be$aß, nicht unüberlegt $o große$ Vertrauen.

Uebrigen$ $ollte er $ich nicht getäu$cht haben. Der junge Held

rechtfertigte durchau$ die auf ihn gefallene Wahl, die ihn $o früh $chon

an die Spitze eine$ Krieg$heere$ berufen hatte.

Trotz der Krieg$erfahrung der Gegner und trotz ihre$

hartnäckig$ten Wider$tande$ wurden $ie zurückgedrängt. Oranien

befe$tigte $ogar fa$t unter den Augen de$ Feinde$ die wichtigen

Fe$tungen Charlemont und Philippeville und $chnitt den Franzo$en auf

die$e Wei$e die Maa$linie ab.

Die$e$ Alle$ that aber der noch dem Jüngling$alter $o nahe

$tehende Prinz unter den ungün$tig$ten Verhältni$$en. Die Pe$t war

im Heere au$gebrochen und die$e$ $owohl wie der $ehr $par$am

fließende Sold brachten Meutereien im Heere hervor, die eine

Auflö$ung de$ ganzen Heere$ fürchten ließen.

Ein älterer Mann hätte vielleicht unter $o tro$tlo$en

Um$tänden $ich verzweifelnd zurückgezogen, allein der jugendliche

Oranien wußte nicht blo$ die$e rohen zügello$en Krieg$banden im

Zaume zu halten, $ondern $ie $ogar zum Siege zu führen. 

Zu der Zeit, wenn ein Anderer er$t thätig aufzutreten pflegt in

der Welt, war er $chon mit den höch$ten Würden ge$chmückt und mit

den reich$ten Lorbeeren de$ Ruhme$ bekränzt. Sein junge$ Leben war

aufgegangen wie ein hell$trahlender Stern. Man wei$$agte ihm eine

Laufbahn $o glänzend, wie $ie je Einer gehabt hatte.

Da vollführte plötzlich Kai$er Karl �. den Gedanken, den er

$chon lange mit $ich herumgetragen hatte. Er legte freiwillig $eine

Herr$cherwürde nieder.

Nachdem er die höch$te Macht der Erde be$e$$en hatte, denn in
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$einem Reiche ging ja, wie e$ hieß, die Sonne nicht unter, nachdem ihm

aller Ruhm und aller Reichthum der Welt zu Theil geworden war,

denn die Schäße dreier Welttheile konnte er $ein eigen nennen, wollte er

fern von allem Glanze de$ Throne$ arm, machtlo$ und ruhmlo$ in

ein$amer, dunkler Klo$terzelle $eine letzten Leben$tage hinbringen.

Noch einmal ver$ammelte der Kai$er die Großen $eine$

Reiche$. Wilhelm von Oranien, der noch im Felde $tand, wurde au$

dem Lager von C$$ereine herbeigerufen. Auf die Schulter die$e$ $eine$

treuen Liebling$ ge$tützt, betrat der Grei$ den Saal der

Ver$ammelten. „Da$ ge$chah in Brü$$el am 25. October 1555.

In einer längeren öffentlichen Rede empfahl der  Kai$er auf

da$ Wärm$te da$ Volk der Niederländer feinen Sohne Philipp und

gab ihm auf, de$$en Rechte und Freiheiten zu $chützen und zu ehren.

Dann in einem Zwiege$präch empfahl er den Prinzen von Oranien noch

ganz be$onder$ $einem Sohne und zeigte ihm, wie nützlich de$$en

Rath$chläge und Dien$te ihm und dem Reiche $ein könnten.

Ob der alte Mann, der doch $o reich war an Men$chen- und

Weltkenntniß, gar Nicht$ ahnte, auf welch unfruchtbaren Boden $eine

An$prache und $eine Empfehlungen fielen und wie wenig $ie beachtet

werden würden ?

Da$ i$t gewiß, ein verhängnißvollerer Tag i$t nie für die

Niederlande und für Wilhelm von Oranien hereingebrochen, al$ der

Tag der feierlichen Abdankung Karl$ �	��al$ der 25. October 1555.

Noch eine Ehre i$t Oranien zu Theil geworden, da er die

deut$che Kai$erkrone dem Bruder Karl$ �	, Ferdinand �	, überbrachte.

Da$ war die letzte Ehre, die ihm von Spanien$ Königen zu Theil

wurde.   Al$ bald darauf der gewe$ene  Kai$er in die Zelle de$ Klo$ter$
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St. Ju$t in Spanien einzog, $tieg eine $chwarze Wetterwolke über die

Niederlande und über da$ Ge$chick de$ Oranier$ herauf.

„Ein Prinz von Oranien

Bin ich frei unver$ehrt.“

��	

E$ i$t eine der großen Eigen$chaften Prinz Wilhelm$ von

Oranien, daß er eigentlich nie wieder einen Schritt rückwärt$ that, den

er vorwärt$ gethan hatte, während e$ bei den mei$ten Men$chen wie in

der berühmten Springproze$$ion von Echternach zugeht, nämlich zwei

Schritte vorwärt$ und dann wieder reuevoll einen Schritt zurück. Vor

$olchem Schwanken bewahrte Oranien, $o jung er war, die Klarheit

und Be$timmtheit $eine$ We$en$.

In die$em Augenblick nach dem Scheiden Karl$ �	 that er

einen $olchen Schritt, und zwar einen der ent$cheidung$voll$ten $eine$

Leben$. Er weihete $ich fortan mit allen Kräften dem Dien$te $eine$

neuen Vaterlande$. Wenn ihn auch die$er Schritt $päter mehr Sorgen,

Kämpfe und Opfer ko$tete, al$ fa$t ein Men$ch ertragen kann. Er hat

ihn nie bereut. Denn er war mit vollem Bewußt$ein und au$ ganzem»

Herzen herau$ gethan.

 Oranien wußte, da er be$$er al$ Jemand den neuen Herr$cher

kannte, welche Stürme über da$ Volk der Niederländer hereinbrechen

würden, und wenn er nicht au$wandern, $ondern Niederländer bleiben

und $eine  Pflicht al$ einer der Stande$herrn  und  Großen de$ Reiche$
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erfüllen wollte, durfte feine Stellung nicht mehr neben dem

Für$tenthrone, $ondern auf Seiten de$ bedroheten Volke$ $ein.

Die Niederländer $elb$t hätten $chwerlich die Oberherrlichkeit

de$ neuen König$ von Spanien anerkannt und $ich einen Andern,

wahr$cheinlich den $päteren deut$chen Kai$er Maximilian ��	 zum

Herrn gewählt, wenn $ie $ich nicht ge$cheut hätten, ihrem bi$herigen $o

$ehr geliebten Herr$cher Karl �. wehe zu thun. Wäre Karl �.  damal$

ge$torben $tatt abzudanken, hätte $ich da$ Ge$chick der Niederlande

ganz ander$ ge$taltet.

Gegen den neuen König hegte man von vornherein einen

gerechten Argwohn. Die Niederländer hatten ja $chon Gelegenheit

gehabt, ihn kennen zu lernen. Auf den Wun$ch $eine$ Vater$, der ein

gute$ Einvernehmen Philipp$ mit den Niederländern gar zu gern

ge$ehen hätte, hielt er $chon $eit Jahren Hof in Brü$$el. Aber der

dortige Aufenthalt hatte nur Schlimme$ im Gefolge. Er endete mit

voll$tändiger Abneigung von beiden Seiten. 

Da$ zutrauliche, freie und heitere Volk der Niederländer fühlte

$ich auf da$ Empfindlich$te abge$toßen von dem mönchi$ch dü$teren

We$en Philipp$. So jung der$elbe war, $o fanati$ch war er $chon. 

Da war $ein Vater Karl �. ein ganz anderer Mann gewe$en.

Wohnte er in den Niederlanden, hatte er jede$ Mal den lä$tig $teifen

Hofzwang der Spanier bei Seite ge$etzt und war Niederländer mit den

Niederländern geworden. Er $prach ihre Sprache, wa$ Philipp nie

lernte.   Er   kleidete  $ich  niederländi$ch,  nahm  an  den   Volk$$pielen
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Theil und bevorzugte überall da$ niederländi$che We$en.

Dafür durfte Karl $ie auch einmal ein wenig drängen. Denn

auch er war $charf in Religion$$achen und legte Steuern auf. Doch

glich $ich Alle$ wieder au$ durch $ein freundlich Ge$icht und dadurch,

daß er Handel und Gewerbe zu einer niege$ehenen Blüthe brachte.

Ein $olche$ feind$elige$, mürri$che$ We$en dagegen, wie

Philipp e$ zeigte, hatten die Niederländer noch nicht ge$ehen. Und doch

kannten $ie ihn noch nicht ganz. Wenn $ie ihn gekannt hätten, wie $ie

ihn hernachmal$ kennen lernten, $ie hätten Alle$ ver$ucht, einen $olchen

Herr$cher nicht zu bekommen.

Zwei er$chrekliche Leiden$chaften erfüllten Philipp$ Seele und

kennzeichneten $eine Regierung: eine maßlo$e Herr$ch$ucht und eine

unbe$chreibliche Glauben$wuth. Man wußte nur nicht, welche von

beiden Leiden$chaften ihn am mei$ten beherr$chte. Er war ein Tyrann

im vollen Sinne de$ Worte$. Blut bezeichnete $eine Bahn und

Scheiterhaufen $chmückten $einen Weg. Unter $einer Regierung kam

die Inqui$ition zu der furchtbar$ten Blüthe und Bedeutung. Aber, wa$

kaum glaublich: während er die $cheußlich$ten Verbrechen verübte,

meinte er Gott zu dienen und Gott recht wohlgefällig zu $ein. Mit der

Paßkarte $eine$ Gotte$ in der Hand that er Grau$amkeiten, die nach

Gott $chrieen. Sein Gewi$$en war dabei völlig ruhig. Fing e$ aber je

an, ihn nur im Gering$ten zu bedrücken, $o bedurfte e$ nur eine$

lo$$prechenden Worte$ eine$ Prie$ter$ oder de$ Pap$te$, um ihm für

immer alle Scrupel zu nehmen.

Im Anfang der Regierung traten die$e Eigen$chaften

Philipp$ ��	   noch  nicht $o offenbar hervor,  obwohl  ein    Feinfühlender
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$chon die  Abneigung, $ogar den Haß de$ neuen Herr$cher$ gegen da$

$tolze, freie Niederland herau$gefunden und auch bereit$ tiefere Plane

vermuthet hätte.

Seine Ge$innung zeigte $ich ja bereit$ in der Be$etzung der $o

wichtigen Stelle eine$ Ober$tatthalter$ de$ Reiche$. 

Wenn Philipp die Wün$che de$ niederländi$chen Volke$

berück$ichtigt hätte, $o hätte er ihnen den jungen Wilhelm von Oranien

oder Graf Egmont zum Ober$tatthalter gegeben, doch daran dachte der

König nicht, eben$o wenig fiel ihm ein, einen Prinzen au$ dem

Oe$terreichi$chen Hau$e zu die$em Po$ten zu wählen. Alle die$e

dünkten ihm zu $elb$t$tändig. Vielmehr machte er $eine gänzlich von

ihm abhängige Stief$chwe$ter Margarethe von Parma zur

Ober$tatthalterin und $etzte ihr drei ganz ihm ergebene Männer al$

Beirath zur Seite, unter denen al$ die Seele de$ Ganzen der Bi$chof

von Arra$, Herr von Granvella, hervorragte.

Die$er Mann, der neben einer ungemeinen Staat$klugheit und

neben einem gewaltigen Ehrgeize eine unbedingte Unterwürfigkeit unter

$einen König be$aß, hatte in Wahrheit die Gewalt in Händen, von der

Margaretha von Parma nur den Namen be$aß und leitete alle

Regierung$ge$chäfte.

Inde$$en ein viel deutlicherer Bewei$, daß Philipp ��	 geheime

Ab$ichten der Unterdrückung de$ Lande$ verfolgte, lag darin, daß, al$

er nach Spanien abrei$te, um nie wieder einen Fuß auf niederländi$chen

Boden zu $etzen, er ganz gegen alle Gerecht$ame de$ Lande$ ein

$pani$che$ Heer in den Niederlanden zurückließ und daß er trotz aller

Be$chwerden und Ge$uche der Stände die$e Truppen nicht entfernte.
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Noch ein weitere$ Zeugniß der Ge$innung de$ König$ gegen

die$e$ ihm er$t vor Kurzem $o warm auf die Seele gebundene Volk der

Niederländer war zu erkennen in dem öffentlich au$ge$prochenen

Unwillen gegen Wilhelm von Oranien.

Der$elbe war ihm von $einem Vater, dem Kai$er, gleich$am

al$ ein theure$ Vermächtniß hinterla$$en worden. Karl �. glaubte in

Oranien $einem Sohne eine Säule de$ Staat$ großgezogen zu haben,

auf die er $ich $tützen könnte bei der $o $chwierigen Regierung $einer

weitläufigen Lande. Aber Philipp ��. ver$chmähete, $ich auf die$e Säule

zu $tützen.

Wilhelm von Oranien hatte zwar dem jungen Könige $chon

we$entliche Dien$te gelei$tet, indem er den franzö$i$chen Krieg zu

einem glücklichen Ende brachte und einen $ehr vortheilhaften Frieden

für Spanien $chloß, aber Philipp gab nur nothgedrungen dem jungen

Oranien die ihm zukommenden Ehren, und al$ er ihn zum Staat$rath

und Ritter de$ goldenen Vließe$ ernannte,  hatte die$e Ernennung $o

viel Gehä$$igkeit, daß $ie mehr Erbitterung al$ Freude erregen konnte.

Der fin$tere, fanati$che Monarch hatte eine natürliche

Abneigung gegen den hochbegabten, edel und frei denkenden Oranien,

der gerade die Güter $chätzte und $chützte, die er $elb$t haßte und

verfolgte und nahm e$ dem Prinzen gewaltig übel, al$ der$elbe gegen

$eine Eingriffe da$ Recht und die Freiheit der Niederlande aufrecht

erhielt.

De$ König$ feind$elige Ge$innung gegen Oranien trat vor

Jedermann$ Auge bei $einem Ab$chied von den Niederlanden. Damal$

hatte $ich Oranien neben den andern Großen de$ Lande$ zur

Ein$chiffung de$ König$ in Bli$$ingen eingefunden.  Al$  dort Philipp
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den Prinzen erblickte, konnte er $ich nicht mehr beherr$chen und rief, ein

Ge$icht voll Haß und Grimm ihm zuwendend, die Stimme zitternd vor

unterdrückter Leiden$chaft: „Nicht die Stände, $ondern Sie! Sie! Sie!“

Er wollte damit $agen, daß nicht die Stände de$ Lande$ den

Muth und die Energie gehabt hätten, gegen $eine Ent$chließungen

aufzutreten, wenn $ie Oranien nicht dazu veranlaßt und die Haupt$ache

dazu gethan hätte. 

Der König hatte $o viel Ein$icht, um $ich $elb$t zu  $agen, daß

die$er $charfblickende, thatkräftige junge Mann mit $einem fe$ten,

klaren Willen, wenn er e$ nicht $chon war, die Seele und der

Mittelpunkt alle$ Wider$tande$ der Niederländer werden würde gegen

ihn und $eine Pläne der Unterdrückung und Vergewaltigung de$

Lande$.

„Nicht die Stände, $ondern Sie! Sie! Sie!“ rief er darum.

Er haßte Oranien, aber er fürchtete ihn auch. Denn er kannte

ihn. Sie hatten $ich $chon al$ Knaben gekannt. Vielleicht hatte der

etwa$ mißge$taltene, $chmächtige König al$ Knabe $chon mit einer Art

Neid auf den $chlanken, gewandten und allbeliebten Oranien

hingeblickt.

E$ gab keinen größeren Gegen$atz, al$ zwi$chen die$en beiden

Männern, die doch unter den Augen de$$elben Kai$er$ aufgewach$en

waren.

An Scharf$inn und Ver$tand fehlte e$ dem König Philipp

nicht, aber er war gefühllo$, kalt berechnend, hämi$ch und egoi$ti$ch,

während Oranien eben$o gei$tig gewandt und leichtfa$$end, voll edlen

und hohen Streben$ war und belebt von einem warmen Hauch der

Begei$terung für alle$ Gute und Wahre.

Philipp zeigte $ich unendlich mißtraui$ch und argwöhni$ch, voll

geheimer Tücke und grau$amer Hinterli$t,  wogegen Oranien  wohl klug
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und $ehr vor$ichtig, aber dabei voll hochherzigen Vertrauen$ und großer

Men$chenliebe war. –

Beide mü$$en thätige Men$chen genannt werden, aber doch wie

ver$chieden waren $ie in ihrer Thätigkeit. Während Oranien $eine

hohen Ideen und Plane durch $tandhafte Beharrlichkeit und

unermüdliche Thatkraft, mit uner$chütterlicher Seelenruhe zu einem

$iegreichen Erfolg brachte, $ehen wir Philipp trotz aller rück$icht$lo$en

Willkühr und der hochmüthig$ten Verachtung aller Gefahren und

Hinderni$$e zu keinem Ziel gelangen und $ich vergeblich abmühen, $eine

tro$tlo$en Gedanken durchzuführen. Philipp vermochte kein Land zur

Blüthe zu bringen, aber ein blühende$ Land in einen Kirchhof

verwandeln, da$ konnte er. 

Man hat Wilhelm von Oranien den Schweig$amen genannt,

allein mit großem Unrecht. Er wußte allerding$, wo er zu reden oder zu

$chweigen hatte, und dachte mit jedem Ver$tändigen: „Reden i$t

Silber, Schweigen i$t Gold“, auch hat er, zumal unter der $pani$chen

Zwangherr$chaft, wo e$ gefährlich war $ein Innere$ auf der Zunge zu

tragen, oft ge$chwiegen, aber eigentlich war er ein $chlagfertiger

Redner und hat mehr Siege erfochten durch $eine Gewandtheit im

Reden, al$ auf dem Schlachtfelde. Eben$o liebte er unter Freunden und

beim Ga$tmahl muntere$ Ge$präch und heiteren Witz und wer ihn da

$ah, wie er eine ganze Ge$ell$chaft unterhielt und aufheiterte, hätte ihn

gewiß nicht den „Schweig$amen“ genannt.

Wa$ ihn au$zeichnete, war eine wunderbare Ruhe $einer

$tarken Seele. Kein noch $o $chreckliche$ Ereigniß $eine$ wech$elvollen

Leben$ konnte ihn außer Fa$$ung bringen. Nicht$ traf ihn unvorbereitet.
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Furcht und Hoffnung $chien er nicht zu kennen. Ihn übermüthig zu

machen gelang $o wenig dem Glück, al$ ihn zu beugen dem Unglück.

Durch Nicht$ zu berühren oder zu be$timmen, führte er mit ei$erner

Thatkraft $eine wohlüberlegten Pläne durch.

Er wußte viel be$$er, wie er war, al$ die Welt, die ihn nur den

„Schweig$amen“ nannte. Er hatte $ich zu $einem Sinnbilde gewählt

einen Ei$vogel, der in $einem Ne$te von der heftig bewegten Fluth

unbewegt getragen wird und $ein Wahl$pruch dazu lautete: „Saevi$

tranquillu$ in undi$“, d. h.: „Ruhig im Sturme wilder Wogen“. So

war er und $o gab er $ich. Niemand hat je au$ $einem blaßbräunlichen

Ge$ichte einen $einer Gedanken herau$gele$en oder hat errathen, wa$

jener verbergen wollte. 

Die$e Seelenruhe aber gab dem Auftreten Oranien$ eine $olche

Hoheit und Würde, $einen Worten eine $olche Be$onnenheit und

Bedacht$amkeit und $einen Handlungen eine Be$timmtheit und

Klarheit, die ihn nothwendiger Wei$e zum geborenen Führer der $päter

au$brechenden Bewegung machen mußte.

Da$ Volk hing an ihm, wie an einem Abgott. Sein Vertrauen

und $eine Liebe zu ihm war grenzenlo$. Zu die$er Volk$gun$t trug

allerding$ noch we$entlich bei de$ Oranien$ au$ dem Herzen kommende

Leut$eligkeit, in der er eben$o mit dem Höch$ten, wie mit dem

Niedrig$ten verkehrte, $ein glänzender Aufwand, zu dem ihn $ein

königlicher Reichthum befähigte, $eine für$tliche Freigebigfeit, $eine

Wohlthätigkeit gegen die Armen und $eine unbegrenzte

Ga$tfreund$chaft.
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Die Volk$gun$t hatte in ihm aber auch den würdigen rechten

Mann getroffen. 

Er hat da$ Volk in $einen Erwartungen und Hoffnungen

niemal$ getäu$cht, $ondern ihm Alle$ geopfert, Gut und Leben.

Philipp ��	 von Spanien aber hatte Ur$ache, bei $einen

argli$tigen Plänen zur Unterdrückung die$e$ Lande$ die$en Mann zu

ha$$en und zu fürchten, da er $ich zum Hort der Rechte und der Freiheit

die$e$ Volke$ aufwarf.

„Den König von Hi$panien

Hab' ich allzeit geehrt.“

���	

Vor Wilhelm von Oranien$ gei$tigem Auge lagen der

Charakter und die Plane König Philipp$ $o klar und $o deutlich wie ein

offene$ Buch. Und doch wußte er noch nicht Alle$, wa$ der hinterli$tige

König $ann. Er erfuhr e$ aber durch ein außerordentlich gün$tige$

Zu$ammentreffen.

Oranien weilte in Pari$ noch wegen de$ endlichen

Frieden$ab$chlu$$e$ mit Frankreich und war vom König Heinrich zur

Jagd geladen. Bei die$er Gelegenheit ge$ellte $ich der König zu

Oranien und in der Meinung, der Prinz $tünde eben$o vertraut mit

Philiyp wie mit de$$en Vater Karl �., theilte er ihm arglo$ mit, daß er

den von Philipp gewün$chten Bund zur Au$rottung der Ketzerei de$

Prote$tanti$mu$ in ihren Reichen abge$chlo$$en habe. Oranien horchte

hoch   auf:    „Frankreich  und  Spanien im  Bunde zur  Au$rottung de$
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Prote$tanti$mu$.“ Da$ war wirkliche Gefahr. Ein Schrecken

durchrie$elte ihn, obwohl man $einem unbewegten Ge$ichte nicht$

anmerkte. So nahe und gewaltig hatte er da$ Unwetter nicht gehalten,

da$ $einem neuen Vaterlande drohete. Da galt e$ wahrhaftig auf der

Hut zu $ein.

Al$ offener Feind i$t deßwegen Oranien Philipp noch lange

nicht entgegengetreten. Ueberhaupt, daß er von vornherein die

au$ge$prochene Ab$icht gehabt habe, $einem Könige die Niederlande zu

entreißen, i$t eine grundfal$che Annahme. Er hat vielmehr jahrelang

die eben$o undankbare al$ $chwierige Rolle eine$ Vermittler$ zwi$chen

Beiden ge$pielt, bi$ er in andere Bahnen gedrängt wurde.

Ein Mann wie er war viel zu gewi$$enhaft und edeldenkend, um

$einem Lehn$herrn, de$$en Vater ihm $o große Wohlthaten erwie$en

hatte, die Treue zu brechen. Freilich konnte er doch auch nicht ander$,

wenn er noch irgend men$chliche$ Gefühl hatte, al$ ein treuer Bei$tand

dem Volk zu $ein, mit dem er $eit $einer Jugend zu$ammen lebte und

da$ ihm theuer geworden war und da$ jetzt erbarmung$lo$

zu$ammengetreten und vernichtet werden $ollte.

Jeder Andere wäre bei einem $olchen Unternehmen, zwi$chen

König und Volk zu $tehen, muthlo$ zurückgetreten. Denn durfte er auf

Erfolg rechnen einem an $ich argwöhni$chen Monarchen gegenüber, der

jedem $einer Schritte und $einer Worte da$ größte Mißtrauen

entgegen$etzte, und bei einem Volke, da$ $chon läng$t durch $tete

Ungerechtigkeiten und Grau$amkeiten gereizt, ungeduldig und.

empörung$$üchtig war?

Allein der  kühne und kluge Mann hatte die  Genugthuung,  daß
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er durch $eine Vermittlung$ver$uche eine Reihe von Jahren da$ blutige

Schwert, da$ $chon über da$ unglückliche Land gezückt war, abwandte

und da$ drohende Unwetter, da$ $chon im Anzuge war, zurückhielt. 

Vor allen Dingen $uchte Oranien gleichge$innte Freunde

heranzuziehen und ihnen über die Gefahren de$ Vaterlande$ die Augen

zu öffnen. Sie $ollten ihm in $einem Unternehmen durch ihren Einfluß

und durch ihre tapfere, aufopfernde Ge$innung einen treuen,

zuverlä$$igen Bei$tand $ichern.

Die$e Freunde fanden $ich ganz natürlich unter den Großen de$

Reiche$, die $chon ihr eigene$ Intere$$e zu Oranien hinführte. Ein

Theil de$ niederländi$chen Adel$, aber nur ein ver$chwindend kleiner

Theil, hatten $ich unbedingt an Philipp von Spanien ange$chlo$$en,

wie der Graf von Borlaimont und der Herzog von Aer$chot. Sie

verband gleicher Fanati$mu$ mit dem Könige. Dagegen hatten alle

Anderen, denen de$ Lande$ Rechte und de$ Volke$ Freiheiten am

Herzen lag, eine mißtraui$ch zuwartende Stellung ihrem Für$ten

gegenüber eingenommen. Ihnen hatte bi$ jetzt gerade ein Mann wie

Oranien gefehlt, um ihren Gedanken eine fe$te Ge$talt und ihren

Be$trebungen einen be$timmten Plan zu geben. So kam er zu ihnen und

$o nahmen $ie ihn auf. 

Be$onder$ hervor ragten unter die$en Großen de$ Lande$

Admiral Graf von Hoorne und Graf Egmont, Prinz von Gaure. Der

Letztere, Graf Egmont, war $o außerordentlich beliebt , daß er getro$t

einen Wett$treit mit Oranien eingehen konnte in der Liebe und dem

An$ehen bei dem Volke.. Die Namen der Beiden, Oranien und Egmont

wurden mei$ten$ zu$ammen genannt.






Graf Egmont war eine durchau$ ritterliche Er$cheinung, ein

wirklicher Krieg$held, der Sieger von St. Quentin und Gravelingen,

der, in den Liedern de$ Volke$ lebte. Er $tammete direct von den

Herzögen von Geldern ab und hatte eine Prinze$$in von Baiern zur

Frau, die ihm neun Kinder gebar. Wenn er öffentlich auf der Straße

er$chien, glich durch da$ Zujauchzen de$ Volke$ $ein Auftreten einem

reinen Triumphzug, dann verdunkelte er $elb$t Oranien durch $einen

ritterlichen An$tand, $eine äußere Anmuth, $eine Leut$eligkeit und

Höflichkeit, durch $eine freimüthige Offenheit und $eine fa$t

ver$chwenderi$che Freigebigkeit. In einer glücklichen, $chönen Zeit wäre

er eine glänzende Er$cheinung gewe$en und geblieben, die die Zeit $elb$t

verherrlichte, ein bunter Schmetterling im Sonnen$chein. Aber für eine

$olche harte Zeit, in der er lebte, war er zu leichtlebig und zu

leichtgläubig, zu unüberlegt, zu viel Flei$ch und Blut. In eine $olche

Zeit gehörten $olche ei$erne, fe$te, $chneidige Naturen wie Oranien$.

Darum konnte ein Oranien wohl allein zum Sieg gelangen. Ein

Egmont aber mußte ohne Oranien untergehen.

Eigentlich bedeutender, al$ Egmont, der nur durch die

Volk$gun$t $o hoch erhoben wurde, waren Ludwig von Na$$au, ein

Bruder Oranien$, und der feingebildete Herr von Saint Adelgonde, auf

die wir aber er$t $päter zu $prechen kommen werden. Zunäch$t handelte

Oranien mit Hoorne und Egmont gemein$am. Hinter ihnen $tand da$

ganze Volk, die Städte, die Kaufmann$chaft und die Provinzen, die jene

Großen de$ Reiche$ al$ ihre natürlichen Anwälte und Be$chützer

betrachteten und $ich ihrer treuen vaterländi$chen Ge$innung

rück$icht$lo$ anvertrauten.

Da$ er$te Augenmerk wandten Oranien und $eine Vaterland$-
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freunde auf da$ von dem König den Provinzen zurückgela$$ene Heer.

Die$e$ Heer, $chlecht bezahlt und ohne Zucht, hau$te in den

niederländi$chen Provinzen wie Räuberbanden in Feinde$land.

Einzelne Grenz$tädte, zumal aber die Provinz Seeland, wurden von

ihnen fa$t zur Verzweiflung gepeinigt. Allein $o himmel$chreiend auch

die Ungerechtigkeiten und Grau$amkeiten de$ Heere$ $ein mochten,

Oranien$ Gründe zur Entfernung die$er $pani$chen Truppen waren

gewi$$ermaßen noch bedeut$amer. Er fürchtete nicht mit Unrecht, daß

Philipp von Spanien die$e$ Heere$ $ich den unbewaffneten

Niederlanden gegenüber bedienen wollte, um in dem Lande $eine

Unterdrückung$pläne und $eine Zwingherr$chaft in$ Werk zu $etzen.

Aber je beäng$tigender die Anwe$enheit einer $olchen Waffenmacht für

die Freiheit und die Ruhe de$ Volke$ war, mit de$to größerem Eifer

drängten Alle auf ihren Abmar$ch. Aber e$ bedurfte der ganzen

Ent$chiedenheit und Be$timmtheit Oranien$, der $owohl der

Ober$tatthalterin, al$ dem Könige jeden Vorwand da$ Heer noch

länger zu halten von vornherein ab$chnitt, um die wirkliche Abberufung

der$elben zu bewerk$telligen.

Näch$t dem Heere am Gefährlich$ten er$chien den

Vaterland$freunden der Cardinal Granvella, jener heimtücki$che

Prie$ter, der $päterhin der gei$tige Vater aller Mordan$chläge gegen

Oranien wurde, der aber damal$, wie $chon erwähnt, die Niederlande

facti$ch beherr$chte und $eine Macht nur dazu anwandte, da$ Volk auf

li$tige, trügeri$che Wei$e $einer Freiheiten und Rechte zu berauben.

Oranien hielt e$ für Pflicht, durch alle Mittel die$en Mann

und $eine Macht zu $türzen, wobei er $ich freilich nicht verhehlte, welch'

ein $chwierige$ Unternehmen er $ich $elb$t aufgeladen hatte. Granvella

war   vielleicht  der  einzige Mann,    dem   der  $on$t  $o   mißtraui$che





Philipp unbedingte$ Vertrauen $chenkte und der deßhalb $o leicht nicht

$einen Feinden zu liebe von dem König fallen gela$$en wurde. Aber

nicht blo$ durch de$ König$ Gun$t wurde er gehalten, $ondern er war

auch einer der ge$cheute$ten Men$chen $einer Zeit, der $ich $chon $elb$t

zu helfen wußte und der in den Li$ten und Intriguen der damaligen

Staat$kun$t unbezweifelt der erfahren$te und gewandte$te Mei$ter

war.

Allein Oranien ließ doch nicht ab. Der Mann war der Freiheit

der Niederlande zu gefährlich, vielleicht gefährlicher, al$ ein ganze$

Heer. Er mußte weg. 

Da $ehen wir nun Oranien jene merkwürdige Thätigkeit in dem

Kampfe entwickeln, der wir noch oft in $einem Leben begegnen werden.

E$ war eine eigene Kampfe$wei$e, mehr ver$teckt al$ offen. Mit einem

$olchen li$tigen Gegner war nicht in $on$t üblicher Wei$e zu kämpfen,

der mußte im eigenen Lager aufge$ucht und mit $einen eigenen Waffen

bekämpft werden. Bei Fe$tung$belagerungen wurde früher mehr, wie

jetzt, ein unterirdi$cher Minenkrieg geführt. Auf der Oberfläche merkte

man gar Nicht$ davon, aber unter der Erde ging e$ de$to hitziger zu und

den be$ten Minen wurden Gegenminen entgegenge$etzt. Er$t der

Erfolg zeigte, wer am be$ten minirt hatte. Ein ähnlicher Kampf wurde

auch zwi$chen Oranien und Granvella geführt. E$ i$t heute gar nicht

mehr zu ermitteln, wie er e$ angefangen hat, aber wahr i$t e$, daß

Oranien $tet$ von allen auch den geheim$ten Vorgängen am

$pani$chen Hofe und am Hofe Margaretha$ von Parma unterrichtet

war, daß er $elb$t alle von dem Könige auf die Niederlande bezügliche

Worte  und Briefe erfuhr,  und kein Schritt weder von dem Könige noch
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von Granvella gethan wurde, ohne daß Oranien darauf vorbereitet

gewe$en wäre. Dabei $ammelte er immer enger die Vaterland$freunde

zu$ammen und knüpfte Verbindungen mit den deut$chen Reich$für$ten

an $owohl durch $eine zweite Heirath mit Anna von Sach$en, al$ auch

durch $eine per$önliche Er$cheinung und Thätigkeit bei der erneuten

deut$chen Kai$erwahl in Frankfurt a. M. 

Schon läng$t war Granvella$ Stellung unterminirt, da endlich

trat Oranien mit zwei Anklage$chriften gegen Granvella an den König

öffentlich hervor, die von ihm, von Egmont und Graf Hoorne

unterzeichnet waren und die auf da$ Augen$cheinlich$te darthaten, daß

die Nichtentfernung Granvella$ die Herr$chaft de$ König$ in den

Niederlanden auf da$ Spiel $etze. So wurde denn nach jahrelangem

Kampfe der $o furchtbar gehaßte Mann abgerufen. 

Der größte Theil de$ Ha$$e$, den der Kardinal Granvella von

Seiten de$ niederländi$chen Volke$ zu tragen gehabt hatte, war eine

Folge der Verfolgungen der Prote$tanten gewe$en, obwohl er hierin nur

die Befehle $eine$ $o fanati$chen König$ befolgt hatte.

In den Niederlanden hatte nämlich eben$o wie in Deut$chland,

in der Schweiz und in Frankreich die reformatori$che Bewegung Platz

gegriffen, obwohl unter höch$t ungün$tigen Um$tänden. Abge$ehen von

Frankreich, wo die Greuel der Verfolgung der unglücklichen

Prote$tanten wie in der grau$igen Bartholomäu$nacht, bi$ zum

höch$ten Gipfel $tieg, hatten die Niederlande am mei$ten zu leiden.

Schon unter Kai$er Karl �. fielen etwa fünfzigtau$end Men$chen in

den Niederlanden al$ Opfer jener blutigen Verfolgungen. Die

Ungerechtigkeit war aber um $o größer,  indem der Kai$er damal$ $chon
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in Deut$chland den Prote$tanten freie Religion$zübung ge$tattet hatte

und indem bei den deut$chen Heeren, die den Kai$er in die Niederlande

begleiteten, frei und öffentlich der evangeli$che Glaube gepredigt

werden durfte, während in der$elben Stadt und zu gleicher Zeit die

niederländi$chen Prote$tanten hingerichtet und verbrannt wurden. Doch

$ah man Karl �. in den Niederlanden Viel nach, da er ja $on$t die

Niederlande lieb hatte und für $ie $orgte, und $elb$t mit Leib und Seele

Niederländer war. 

Bei Philipp ��	, $einem Sohne, $tand e$ ander$. Bei ihm wurde

nicht$ ent$chuldigt oder über$ehen. Sein Haß gegen den

Prote$tanti$mu$ und $eine fanati$che Grau$amkeit über$tiegen aber

auch alle Grenzen. Bei einem Autodafe oder Feuergericht in

Valladolid, wo eine Menge Unglücklicher ihre Abweichungen vom

katholi$chen Glauben mit dem Feuertode bezahlten, gab der auch

anwe$ende König die Ver$icherung, er würde $einen eigenen Sohn,

fall$ er in Ketzerei fiele, eben$o verbrennen la$$en oder gar mit eigener

Hand verbrennen, und Jedermann glaubte die$er königlichen

Ver$icherung, denn Alle kannten ihn. Wo aber nicht einmal von der

Vaterliebe eine Rück$icht erwartet werden konnte, wa$ $ollten die

Niederlande erwarten, die der König haßte ?

Sie wußten e$ ja auch $chon. Ein Wort au$ de$ König$

eigenem Munde lag vor, worin e$ hieß, 'er werde $o lange die

Scheiterhaufen in den Niederlanden dampfen la$$en, bi$ alle Gei$ter

$ich wieder der römi$chen Kirche unterworfen hätten. Allein ein Wort

bleibt immer nur ein Wort, vor dem man $ich nicht be$onder$ fürchtet.

Jetzt war aber unter Granvella dem Wort die That gefolgt. E$ $ollte

Ern$t  gemacht werden  mit der  Au$rottung  der  Anfänge  de$  prote$-
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tanti$chen Glauben$. Statt der bi$herigen drei Bi$thümer de$ Lande$

wurden auf einen Schlag vierzehn gegründet, unter deren Schutz

allmählig die $pani$che Inqui$ition eingeführt werden $ollte. Vor

Nicht$ grauete aber den Niederländern mehr, al$ vor der $pani$chen

Inqui$ition, und da$ mit Recht. 

Die$e Inqui$ition war vor einigen Men$chenaltern in Spanien

in da$ Leben gerufen worden, um die letzte Macht und den letzten

Einfluß der Mauren zu zer$tören, welche ein$t Herren de$ Lande$

gewe$en waren und zur muhamedani$chen Religion gehört hatten.

Zugleich wandte $ich die Inqui$ition gegen die in Spanien ma$$enhaft

eingebürgerten Juden. Al$ aber von Beiden, von Muhamedanern und

Juden bald keine Spur mehr zu finden war, kamen die $ogenannten

„Ketzer“ an die Reihe. 

Torquemada hieß der er$te Großinqui$itor. Er verwaltete $ein

Amt mit einer $olchen energi$chen Thätigkeit,  daß er $ich rühmen

konnte im Verlauf von achtzehn Jahren zehntau$end Men$chen zum

Feuertode gebracht und neunzigtau$end in die Verbannung ge$chickt zu

haben.

Der Ruf die$e$ Glauben$gerichte$ verbreitete $ich bald in allen

Landen. Man er$chrack vor einer $o rück$icht$lo$en Grau$amkeit und

bei$piello$en Ungerechtigkeit und Willkühr, die geübt wurde. Mit einem

wahren Ent$etzen. $chaute man auf da$ Land, wo $olche Dinge

möglich waren. 

E$ wurden nicht Thaten gerichtet oder vor Zeugen

au$ge$prochene$ Bekenntniß, $ondern müh$am au$ge$pürte ketzeri$che

An$ichten und Meinungen. Dabei genügte ein bloßer Verdacht, um der

Inqui$ition al$ Opfer zu verfallen. War man aber einmal in den

Krallen  der Inqui$ition,   konnte  man  $ich al$  verlorenen  Men$chen 
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an$ehen. Der Unglückliche wurde $o lange durch die Folter gequält, bi$

er bekannte, wa$ man wollte, und darauf wurde er dem Flammentode

überliefert.

Solche$ Ketzerverbrennen war aber in Spanien eine

gernge$ehene Fe$tlichkeit. Man ließ au$ die$em Grunde eine Anzahl

Ketzer zu$ammenkommen und feierte dann ein $ogenannte$ „Autodafe“,

dem die Würdenträger de$ Reiche$, ja mei$t der König $elb$t

beiwohnte. Philipp ��. wenig$ten$ ver$äumte e$ nie, dabei zu $ein.

Die Verurtheilten er$chienen in gelben Gewändern, auf denen

$chwarze Teufel$figuren angebracht waren. Auf dem Kopfe trugen $ie

große Papiermützen. Ihnen vorau$ $chritt die Jugend der Stadt und

hinter ihnen drein folgten die Behörden, der Adel, die Prälaten und die

Inqui$itoren. So zog man in fe$tlichem Zuge auf den Richtplatz, wo

die Scheiterhaufen warteten.

Dort wurden die Unglücklichen an den Pfahl angebunden und

der Holzhaufen ange$teckt. Widerrief noch Einer au$ Ang$t vor der

ent$etzlichen Qual, $o wurde er $tatt lebendig verbrannt, er$t getödtet

und dann verbrannt, da$ war die einzige Gnade.

Kein Wunder, daß die Niederländer ein Grauen vor der

Einführung $olcher wirklichen Glauben$gericht$höfe hatten. Eine Art

Inqui$ition be$aßen $ie $chon $eit Karl �., aber $ie wußten e$ nicht

einmal. Jedem Bi$chof war ein einzelner Inqui$itor beigegeben, der

aber nicht immer be$onder$ $treng gegen Ander$gläubige verfuhr.

Einfache Hinrichtung war bi$her die höch$te Strafe gewe$en.

Scheiterhaufen hatten noch nicht gebrannt.

Da$ wurde nun allmählig ander$ unter Granvella. Durch die

neuen  Bi$chöfe  kamen  auf  einmal  vierzehn  Inqui$itoren  $tatt  drei.
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Dabei kam eine viel $trengere Praxi$. Die Scheiterhaufen wurden

üblich und immer größere Mengen mußten die$elben be$teigen, $o daß

die Niederländer, al$ ihnen plötzlich die Augen aufgingen, $chaudernd

riefen: „Un$ere Inqui$ition i$t $chrecklicher, al$ die $pani$che.“

Die Sicherheit de$ Lande$ war ver$chwunden. Die Inqui$ition

griff willkührlich in da$ friedlich$te Hau$we$en hinein und riß den

Gatten vom Gatten, die Kinder von den Eltern, die Eltern von den

Kindern. Der gering$te Grund genügte, um Einen de$ Feuertode$

$chuldig zu erkennen.

Ein Schulmei$ter hatte in der Bibel gele$en und mußte deßhalb

Frau und Kind verla$$en und den Scheiterhaufen be$teigen. Bei einem

andern Manne war e$ ein au$reichender Grund zum Feuertode, daß er

au$ einem Genfer Buche Etwa$ abge$chrieben hatte. Eine ganze

Familie wurde angeklagt, weil $ie nicht mehr zur Me$$e ging und zu

Hau$e betete und Vater und Sohn wurden deßhalb den Flammen

übergeben.

Der Schrecken und der Unwillen de$ Volke$ $tieg von Tag zu

Tag.

Da war endlich Granvella entfernt worden. Durch Oranien$

Verdien$t waren die Niederlande de$ gefährlich$ten Feinde$ ihrer

Rechte und Freiheiten entledigt. Da$ ganze Volk athmete auf. Die

Glauben$verfolgungen $tockten. E$ $chien eine be$$ere Zeit zu kommen.

Egmont und Andere jubilirten. Oranien dagegen $ah die Sache ganz

ander$ an. Er wußte, daß man wohl darin ge$iegt hatte, daß Philipp ein

$ehr ge$chickte$ Werkzeug, $eine Plane au$zuführen, abgenommen

worden war, daß er aber deßwegen $eine Plane nicht aufgegeben habe.

Eher ließ  er $ein Leben, al$  daß er die  Glauben$verfolgungen aufgab.
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Der fanati$che König glaubte Gott zu dienen mit $einem ent$etzlichen

Eifer und war doch $o wenig von dem We$en de$ evangeli$chen

Glauben$ unterrichtet, daß er ein$t vor einem Crucifixe nieder$inkend

betend au$rief: „O Gott, erhalte mir $tet$ den Willen kein Herr zu $ein

für Diejenigen, die dich, Herr, verwerfen.“ Er hielt die Prote$tanten für

Gotte$leugner.

Oranien$ Stellung in Glauben$$$achen war die entgegen-

ge$etzte. Er hatte $tet$ jene $chändliche Grau$amkeit gegen

Ander$gläubige mißbilligt und obwohl er damal$ noch Katholik war,

hatte er weder in $einem Für$tenthum Oranien noch in $einer

Statthalter$chaft (er war Statthalter über Seeland und Holland)

Verfolgung der Evangeli$chen geduldet. Er war darin wie in $o vielen

andern Stücken $einem dü$tern, engherzigen Jahrhundert vorau$.

Einem Gewi$$en um $eine$ Glauben$ willen Gewalt anzuthun

hielt er für die größte Sünde wider Gott. Wie ein Jahrhundert $päter

der ihm gei$tverwandte große Kurfür$t von Preußen im fern$ten O$ten

von Deut$chland ein Vorkämpfer war für Glauben$freiheit, $o kämpfte

er im We$ten de$ Reiche$ $chon damal$ die$en $chweren Kampf. Sein

edle$ Herz blutete jede$ Mal, wenn er den Jammer de$ Volke$ hörte

oder $ah und er hätte gern $ein Herzblut hingegeben, wenn er ihm damit

Freiheit hätte erkaufen können.

Er bot allen Einfluß auf, um dem äußer$ten Unheil zu wehren

und er vermochte noch Viel, aber dem ganzen Elend zu $teuern

vermochte er nicht. 

Im Staat$rath, wo er al$ Ritter de$ goldenen Vließe$

Mitglied war, erhob er laut und eindringlich $eine beredte Stimme, aber

vergeblich. Vergeblich verlangte er die Einberufung der Stände, daß die
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Freiheiten de$ Lande$ ge$chützt würden. Philipp ��. wollte $ich von den

niederländi$chen Ständen keine Edicte vor$chreiben la$$en. Vergeblich

$andte jener $einen Freund Egmont an den königlichen Hof zu Madrid,

daß er dem König mündlich die peinliche Lage de$ Lande$ $childere, da

ja doch alle$ Brief$chreiben Nicht$ half.

Nur mit Hohn wurde $pani$cher$eit$ allen die$en Bemühnngen

begegnet.

E$ war der reine Hohn, al$ der leichtgläubige Egmont, von den

Ehren, die man ihm in Madrid anthat, geblendet und durch ein

königliche$ Ge$chenk von zwölftau$end Dukaten ganz gewonnen, $tatt

der Befreiung der Evangeli$chen, um derentwillen er abge$andt war,

unbewußt in einem ver$iegelten Schreiben ver$chärfte Maßregeln gegen

die Prote$tanten in $einer eigenen Ta$che von Madrid mitbrachte. 

Der König $chrieb an die Ober$tatthalterin: E$ $ollen von nun

an die Be$chlü$$e de$ Tridentiner Concil$ in ihrem ganzen Umfange

zur Au$führung kommen.

Wenn die$e$ wirklich ge$chah, hieß e$ $o viel, al$ wenig$ten$

da$ halbe Land ab$chlachten.

Al$ Oranien die$e Ordre erfuhr, $agte er die Zukunft ahnend:

„Wir werden bald ein $chöne$ Trauer$piel beginnen $ehen.“
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„In Gotte$furcht zu leben

Hab ich allzeit getracht'

Darum bin ich vertrieben

Um Land und Leut gebracht.“

��	

Da$ vorherge$agte Trauer$piel nahm al$bald $einen Anfang,

al$ da$ neue $trenge Edict de$ König$ in Stadt und Dorf bekannt

gemacht wurde. Ein Schrecken lief durch da$ Land und mehr al$

drei$igtau$end Men$chen verließen auf immer ihre unglück$elige

Heimath. Die Leute waren wie gelähmt. Der Handel $tockte. Zum

Ackerbau fehlte e$ an den nöthigen Händen. Dabei herr$chte eine

furchtbare Theuerung der nothwendig$ten Leben$bedürfni$$e, wa$ da$

Elend der geäng$tigten, bedrückten Bevölkerung noch um ein gut Theil

vermehrte.

Der Prinz von Oranien $chrieb deßhalb an die Herzogin

Margaretha von Parma, die noch immer de$ König$ Stellvertreterin in

den Niederlanden war, einen eben$o ern$ten al$ dringenden Brief,

dabei jedoch in aller Mäßigung und $agte unter Anderem:

„Gegenwärtig mit einem Schlage und größerer Gewaltthätigkeit die

erwähnte Inqui$ition erneuern und wieder mit aller Strenge

Hinrichtungen anordnen zu wollen – ich kann, Madame, unmöglich

glauben, daß Se. Maje$tät dadurch etwa$ Andere$ erreichen könne, al$

$ich $elb$t in Verlegenheit, da$ Land in Unruhe zu ver$etzen und die

Liebe $einer guten Unterthanen zu verlieren, da e$ in Jedem den

Verdacht erregen würde, Se. Maje$tät wolle da$ bi$her zuge$icherte

und beobachtete Verfahren ändern, wodurch dann da$ Ganze in Gefahr

gerathen würde, un$ern Nachbarn anheim zu fallen, theil$ wegen der

vorherzu$ehenden Au$wanderungen, theil$ wegen de$ geringen

Vertrauen$, welche$ man zu den Zurückbleibenden hegen wird, und alle$
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die$e$ ohne den gering$ten Gewinn für die Wiederher$tellung der

Religion.“

Am Schlu$$e $eine$ Schreiben$ fügt er dann wiederholt hinzu:

„Daß $ich da$ Verlangte gegenwärtig ohne große Gefahr de$

gänzlichen Untergang$ de$ Lande$ nicht au$führen läßt, wie Sr.

Maje$tät vielleicht einleuchten würde, wenn Sie hier wären, $ehe ich

ganz deutlich.“

E$ $ind die Mahnungen eine$ treuen Manne$, der $ein Volk

lieb hat, aber auch dem Herr$cherhau$ trotz $einer Mißgriffe und

Gewaltthätigkeiten noch nicht geradezu abhold i$t. E$ $ind zugleich die

Warnungen eine$ $charf$ichtigen Staat$manne$, der viel weiter $ieht,

al$ die engherzige $pani$che Herr$cherpolitik.

Allein wie $ollte Philipp von Spanien auf die Rath$chläge

eine$ Manne$ hören, dem er mißtraute, ja, den er haßte und fürchtete?

Wie $ollte er Rück$icht gebrauchen um de$ Unglück$ eine$ Volke$

willen, da$ er au$ge$prochener Maßen lieber vernichtet $ah, al$ daß

noch ein freier Mann oder ein Ketzer in dem Lande wohnte? Und wie

$ollte er Schonung üben an den wehrlo$en Niederlanden, da ihm

Henker$knechte und Helfer$helfer genug zur Seite $tanden, ein ei$erne$,

$chlachtenerprobte$ Heer, die be$ten Truppen der damaligen Zeit, die,

an Grau$amkeit gewöhnt, jedem Befehle unbedingten Gehor$am

lei$teten und al$ Führer die$e$ Heere$ Alba, der $chreckliche Alba, wohl

ein tüchtiger Feldherr, aber einer jener ent$etzlichen Blutmen$chen, der,

wenn die Ungeheuer der Men$cheit aufgezählt werden, gewiß in die

vorder$te Reihe kommt?

Arme$, arme$ Niederland! Inde$$en $elb$t da$ $cheue Wild

de$  Walde$  wendet  in der Tode$noth  $ein  Geweih  wider den Jäger,
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wenn e$ allzu$ehr in die Enge getrieben wird, $elb$t die $anfte Taube

wehrt $ich, wenn ihr da$ Me$$er an den Hal$ ge$etzt wird. Wie war

vorau$zu$etzen, daß ein $o $tarke$ und kühne$ Volk, wie die

Niederländer, den Tode$$treich gutwillig dahinnähme?

Bi$her hatte der höhere Adel, die $ogenannten „Seigneur$", die

entweder Vließritter oder Statthalter einer Provinz waren, unter der

Führung Oranien$ einen gewi$$en Wider$tand gegen die Uebergriffe

der Regierung geübt, jetzt $tand der ganze niedere Adel wie ein Mann

auf, um $ich de$ armen geplagten Volke$ anzunehmen. E$ waren harte,

wilde Ge$ellen unter die$en Adeligen, Leute , die nicht viel Federle$en$

machten um ein Men$chenleben, denn die Zeiten de$ Fau$trecht$ waren

noch nicht lange vorbei, aber die$e Greuel, die täglich vor ihren Augen

geübt wurden, die$e Verachtung aller Rechte und Freiheiten de$

Lande$ vermochten $ie nicht mehr anzu$ehen

Wir mü$$en nur die Mäßigung bewundern, die die$e Leute trotz

aller Entrü$tung und Erbitterung in ihrem anfänglichen Auftreten

bewahrten.

Ein Einfluß Oranien$ hierin i$t unverkennbar, denn $ein

ritterlicher Bruder, Graf Ludwig von Na$$au und $ein Bu$enfreund,

der feingei$tige Marnix von St. Adelgonde $tanden an der Spitze de$

Adelbunde$ und Marnix faßte die Statuten de$ Bunde$ ab, die $päter

den Namen „Compromiß“ bekamen.

Zn die$em Schrift$tück wurde, $tatt dem wilden Stürmen der

Mei$ten nachzugeben, die einer wirklichen Empöbrung nicht abgeneigt

waren, al$ Er$te$ und Nothwendig$te$ fe$tge$etzt, daß um keinen Prei$

da$  königliche  An$ehen  verletzt oder die gute  Ordnung ge$tört werden
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dürfe. Dagegen verpflichtete man $ich eidlich, mit allen Mitteln jenen

blutigen Glauben$gerichten zu wehren und $ich gegen$eitig Hilfe zu

lei$ten gegen die übermäßigen Uebergriffe der Gewalthaber.

Vierhundert der be$ten Namen de$ Lande$ bedeckten die$e$

bedeutung$volle, inhalt$chwere Blatt.

So un$chuldig nämlich da$ Vorgehen an $ich war, war e$ doch

$chon in den Augen Philipp$ von Spanien ein tode$würdige$

Verbrechen und Alle, die unterzeichneten wußten, daß $ie ihr

Tode$urtheil unterzeichnet hatten. Aber dennoch zauderten die$e

Männer nicht. Sie hatten freilich, ohne daß $ie e$ ahnten, den Abfall

der Niederlande unter$chrieben.

Die er$te Thätigkeit de$ ge$chlo$$enen Bunde$ war die, daß $ie

auf Anrathen Oranien$ im April de$ folgenden Jahre$, al$o 1566, der

Statthalterin de$ Lande$, der Herzogin Margaretha von Parma,

per$önlich eine Bitt$chrift überreichten, worin $ie baten, der König

möchte die neuerla$$enen Befehle aufheben, die Ketzerverfolgungen

ein$tellen und die Reich$$tände berufen. Dreihundert Edelleute hatten

$ich zur Ueberreichung der Schrift in Brü$$el eingefunden und

$chritten nun in langem, feierlichem Zuge, aber unbewaffnet, nach dem

Pala$te der Herzogin. Voran der $chöne aber wilde Graf von

Brederode, der die Bitt$chrift überreichte, und der ritterliche Bruder

Oranien$, Graf Ludwig von Na$$au, der die Schrift abgefaßt hatte. 

Die Herzogin Margaretha, eine Art Mannweib mit einem

Bärtchen auf der Oberlippe und $on$t muthig genug (ihre Leiden$chaft

war die Jagd) er$chrack heftig, al$ $ie den Zug nahen $ah, obwohl Alle

unbewaffnet waren. Aber e$ war da$ bö$e Gewi$$en, da$ in ihr

er$chrack.   Wie  oftmal$  hatten  $ie  und  ihr  Bruder   Philipp die$en 
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niederländi$chen Männern feierliche Zu$agen in Betreff ihrer Rechte

und Freiheiten gemacht und nicht eine einzige gehalten.

Graf Barlaimont, der neben der Herzogin $tand und einer der

fanati$ch$ten Anhänger der$elben war, $uchte $eine Gebieterin in ihrer

Aufregung zu beruhigen und $agte verächtlich: „E$ i$t nur ein Trupp

land$treichender Bettler.“ Er gebrauchte, um da$ Wort „Bettler“

au$zu$prechen den An$druck „gueux“. Darau$ i$t denn $päter der

bekannte Name „Geu$en“ für die ganze Parthei ent$tanden.

Obgleich Barlaimont flü$ternd zur Herzogin redete, hatten doch

Mehrere $eine Worte ver$tanden und al$ am näch$ten Tage der wilde

Brederode $einen Geno$$en im Kuilenburgi$chen Pala$te ein

Ga$tmahl gab, kam die Reden$art wieder zur Sprache. Wa$ aber von

Barlaimont zur Schmach ge$agt war, (denn e$ gab viele arme

Edelleute unter ihnen,) nahm man dann al$ Ehrenname der Partei.

„Gut“, rief Brederode, „wir wollen Bettler $ein. Laßt un$ die

Inqui$ition bekämpfen und dem Könige treu bleiben bi$ zum

Bettel$ack.“

Er hing $ich $elb$t einen Bettler$ack um und rief, eine hölzerne

Bettlerfla$che zum Munde führend: „���������	�
����“ – E$ leben

die Geu$en – die Bettler), ein Ruf, der in den näch$ten Jahren

tau$endfach in den Niederlanden wiedertönte, auf Schlachtfeldern und

bei Gelagen, auf dem Land und auf dem Meer, in Stadt und in Dorf,

in Noth und bei Freude.

Die Er$ten, welche mit die$em neuen Ruf bewillkommt wurden,
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waren die drei Seigneur$$, Oranien, Egmont, und Hoorne, die auf

einige Minuten in den Kuilenburgi$chen Pala$t zur Begrüßung der

Anwe$enden eingetreten waren, ohne übrigen$ am Mahle $elb$t Theil

zu nehmen. Wahrhaft begei$tert $choll e$ ihnen entgegen: „E$ lebe der

König und die Geu$en!" Man wußte $ich ein$ in der Ge$innung mit

die$en drei hervorragend$ten Häuptern der Nation, wenn auch die$elben

in den freien Adel$bund facti$ch nicht eingetreten waren, da e$ ihre

Stellung al$ Statthalter und Mitglieder de$ Staat$rathe$ nicht

erlaubte. Dem Herzen nach waren $ie Mitglieder und $tanden zu

dem$elben in vielleicht noch näheren Beziehungen, al$ jetzt noch zu

erfor$chen i$t.

Der neue Adel$bund hatte inde$$en durch die feierliche Abgabe

$einer Bitt$chrift keinen $ichtlichen Erfolg, $o $ehr auch Oranien bei

der Sitzung de$ Staat$rath$ donnerte und mit $iegender Beredt$amkeit

die Mißgriffe der Regierung darthat. Die Ober$tatthalterin

Margaretha konnte $elb$t nicht wie $ie wollte und war nur ein

$chwache$ Werkzeug in ihre$ Bruder$ Hand.

Endlich ver$tand $ie $ich dazu, einen „Mäßigung$-Erlaß“ von

ihrem Bruder zu erbitten. „��������“ nannte $ie die$en „Mäßigung$-

Erlaß“, der Volk$witz aber nannte ihn „����������“, auf deut$ch

„Mörderei“. „Die einzige Mäßigung nämlich, welche da$ neue Edict

erhalten $ollte, war da$, daß die Ketzer $tatt verbrannt gehangen und

enthauptet werden $ollten. Darauf hätte zur Noth $elb$t Philipp von

Spanien eingehen können, denn die Ketzer kamen auf die$e Wei$e

gerade $o gut au$ der Welt, wie auf die andere. Allein er wollte $o

wenig von Mäßigung wi$$en, daß er $ogar die Abge$andten, die im

Namen  der  Ober$tatthalterin  den  „Mäßigung$-Erlaß“  überbrachten
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und die frei und kühn für den$elben $prachen, hinrichten ließ.

„Einer die$er Abge$andten war der Bruder de$ Grafen von

Hoorne. E$ war eine der $chändlich$ten Mordthaten die $ich Philipp zu

Schulden kommen ließ. Der Bruch aber zwi$chen dem König und dem

Volke der Niederländer wurde durch die$e unerbittliche Strenge und

Grau$amkeit völlig unheilbar.

Da$ niedere Volk, durch $eine ungeheueren Leiden gereizt,

begnügte $ich nicht mehr mit einem ordnung$mäßigen Wider$tande,

wie ihn der Adel an$trebte. Seine lange niedergehaltene Leiden$chaft

verlangte, $ich au$zutoben. Und wie ein Vulkan, der lange innerlich

gegährt hat, zum endlichen Au$bruch kommt, kam e$ auch hier zu

verhängnißvollen Au$$chreitungen. Sich durch den Adel$bund

ge$chützt wähnend und unter dem Ruf: „E$ leben die Geu$en!“ $türmte

man über alle Schranken hinau$.

Der Prote$tanti$mu$ hatte troß aller Verfolgung er$taunliche

Fort$chritte im Lande gemacht. Da$ vergo$$ene Blut war zu einer

fruchtbaren Blut$aat geworden. Die Neuglänbigen bildeten $chon die

Mehrzahl der Bevölkerung. Sie wollten nun nicht länger zitternd vor

der Macht der Verfolger im Verborgenen leben. Ein gewi$$er Trotz

bemächtigte $ich ihrer. Statt de$ Nacht$ in ein$amen Wäldern und

Wü$ten, in Höhlen oder Kellern, hielten $ie jetzt bei Tag ihre

Ver$ammlungen mitten im freien Felde. Statt $ich wehrlo$ jeglichem

Angriff und jeglicher Gewaltthat au$zu$etzen und $ich geduldig

ab$chlachten zu la$$en, brachten $ie Waffen mit und er$chienen

mei$ten$ zu Pferde. Ein Pi$tolen$chuß eröffnete den Gotte$dien$t.

E$  ver$ammelten  $ich  viele Tau$ende  von Men$chen.  In der
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Nähe de$ ungemein volkreichen Antwerpen $tiegen die Ver$ammlungen

oft bi$ auf Zwanzigtau$end. Stundenlang hörte man den begei$terten

Reden ihrer Prediger zu. Allein e$ waren nicht die Mahnungen

der$elben zum Frieden, zum Au$harren und zur Geduld, welche bei der

Menge zündeten, $ondern der Gegen$atz gegen Rom, die Erinnerung an

die Leiden, die $chon au$ge$tanden und an die Gefahren, denen $ie noch

entgegengingen.

Die Männer ballten die Fäu$te in wildem Grimm. Sie mußten

ein Ziel für ihre Rache haben. 

Und $o brach jener nicht$würdige Auf$tand lo$, der unter dem

Namen Bilder$turm allgemein bekannt i$t. In Antwerpen begann er

und $etzte $ich wie eine Pe$t durch da$ ganze Land hin fort. Man drang

in die Kirchen hinein. Die Bilder und Statuen der Maria und der

Heiligen wurden heruntergeri$$en, zertrümmert und verbrannt. Die

Altäre wurden ge$chändet, die Kanzeln zu$ammengehauen, ja viele

Kirchen $elb$t wurden dem Boden gleich gemacht. In einer Provinz

wurden in einigen Tagen über vierhundert Kirchen zer$tört. Den

Schaden, der nur in wenigen Stunden in Antwerpen angerichtet wurde,

berechnete man auf viermal hundertau$end Thaler. Eigentlich blutige

Exce$$e kamen nicht vor, doch war ein $olcher Aufruhr im Lande, daß

die Ober$tatthalterin mit ihrem bö$en Gewi$$en $ich fürchtete und die

Flucht ergreifen wollte. Aber auch die wirklichen Volk$freunde

trauerten. Sie fühlten, wie nun der Riß zwi$chen Für$t und Volk

unheilbar $ei. Philipp verzieh nie und die erbitterte Menge war zu Allem

fähig. 

Noch einmal ver$uchte der treue Oranien $ich vor den Riß zu

$tellen. Er ging per$önlich nach Antwerpen, um durch die Macht $eine$

An$ehen$ den Aufruhr zu unterdrücken und wie  in Antwerpen that er in
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ver$chiedenen Provinzen und in einer Menge von Städten, wie in

Utrecht, Harlem, Leyden, Am$terdam. E$ i$t dabei wunderbar zu

beobachten, welchen Einfluß die$er einzige Mann durch die Hoheit und

Würde $eine$ We$en$, durch die bezaubernde Gewalt $einer Rede und

durch $ein tactvolle$, ent$chlo$$ene$ Benehmen auf die wildempörte

Menge au$übte. Ueberall wo er auftrat kehrten wieder Ruhe und

Frieden in der Bevölkerung ein. Freilich ganz ohne Gefahr lief e$ nicht

ab, wenn er $o allein und unbewaffnet mitten in die tobenden Haufen

hineintrat.

In Antwerpen $etzte ihm ein Tuch$cherer eine geladene Büch$e

auf die Bru$t und $chrie ihn wüthend an: „Stirb, du verrätheri$cher

Schuft, du bi$t $chuld, daß draußen un$ere Brüder umkommen.“

An der Bewegung eine$ Finger$ hing da$ Leben de$

hochherzigen Helden, al$ ein Anderer an$ dem Volke empört den elenden

Mörder bei Seite $tieß. Aber $olche Gefahren konnten täglich

wiederkehren und e$ gehörte ein Muth $onder Gleichen dazu, bei $olchen

Wuthäußerungen nicht zurückge$chreckt zu werden.

Oranien ließ $ich nicht ab$chrecken. Er wirkte treulich weiter,

wenn er nur auch Anerkennung für $eine Thätigkeit und $eine Erfolge

gefunden hätte. Allein er erntete $owohl von der Ober$tatthalterin, al$

von dem König $chlechten Dank.

Um den Frieden mit den Aufrührern zu $chaffen, hatte er in

Ueberein$timmung mit der damal$ noch $ehr geäng$teten Margaretha

den Prote$tanten geringe Zuge$tändni$$e gemacht. Die$e wurden jetzt

übel ange$ehen und Margaretha verweigerte au$ Ang$t vor ihrem

Bruder  geradezu  den  Zuge$tändni$$en  die  Genehmigung,   ja  $ogar
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$chickte $ie gegen die auf da$ Wort de$ Prinzen von Oranien

vertrauenden Prote$tanten Truppen au$ unter der Anführung de$

blutigen Noircarme und wüthete, jetzt wieder muthig geworden, gegen

die$e armen Opfer in dem Grade, daß ein Schrift$teller damaliger Zeit

$chreibt: E$ gab keine, auch noch $o kleine Stadt, in welcher man nicht

fünfzig, hundert, zwei- und dreihundert Men$chen umkommen ließ, alle

diejenigen ungerechnet, welche im flachen Lande von den Amtleuten al$

Verdächtige gehängt wurden!

Oranien, im höch$ten Grade erbittertert über Margarethen$

$chändliche Wortbrüchigkeit, brach natürlich mit der$elben für immer

und forderte dringend $einen Ab$chied.

Doch die$e tücki$che Frau verweigerte heuchleri$ch den$elben,

indem $ie ihm in den $chmeichelhafte$ten Au$drücken $chrieb, zugleich

in Briefen an ihren Bruder in Spanien aber $chreckliche

Verdächtigungen auf den edlen Mann häufte.

In Spanien $elb$t aber dagegen bereiteten $ich während de$$en

die $chlimm$ten Dinge vor. König Philipp fühlte $ich durch da$

Vorgehen der Bilder$türmer auf da$ Tief$te gekränkt und beleidigt und

$ann auf Rache. Ihm war mit den blutigen Verfolgungen der

Prote$tanten von Seiten $einer Schwe$ter noch lange kein Genüge

ge$chehen. Ihm, „dem Fanatiker auf dem Throne“, konnten nur

unendliche Ströme Blute$ und die gänzliche Unterdrückung de$

$chwäch$ten Freiheit$gelü$te$ die begangenen Frevel au$lö$chen.

E$ kamen Gerüchte herüber, die da$ Blut in Ei$ verwandelten

und da$ Herz der Niederländer vor Schrecken $till $tehen ließen. Der

Name „Alba'$“ de$ Blutmen$chen wurde genannt. Bei die$em Namen

erbleichte $chon Jedermann. Er $ollte mit einem gewaltigen Heere

kommen  und  $chrankenlo$  walten  dürfen.   Al$  die  er$ten Opfer,  die
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durch den Henker fallen $ollten, wurden Oranien, Egmont und Hoorne

genannt.

Die$e anfang$ lo$en Gerüchte nahmen aber immer mehr fe$te

Ge$talt an und bewahrheiteten $ich. Oranien, der zu $agen pflegte, „wie

e$ Sache wi$$en$chaftlicher For$cher $ei, den Geheimni$$en der Natur

nachzu$treben, $o mü$$e e$ $ein Be$treben $ein, im Intere$$e de$

Volke$ die Geheimni$$e die$e$ König$ zu ergründen“, hatte ganz

be$timmte Nachrichten. Sein Tod, Egmont$ und Hoorne$ Tod war

be$chlo$$ene Sache, eben$o die Sendung Alba$ und die gänzliche

Verwü$tung de$ Lande$.

Wenn de$ Himmel$ Ein$turz verkündigt worden wäre, die

Men$chen hätten nicht in größerer Ang$t und bängerer Erwartung

leben können.

Wa$ nun aber thun? Sich wehrlo$ und nutzlo$ morden la$$en,

um die Rache eine$ Tyrannen zu kühlen? Da$ war nicht Oranien$ Art.

Kalt ent$chlo$$en und ruhig überlegend $chaute er der Gefahr

in$ Auge und während die Anderen im Schrecken noch taumelten, hatte

er bereit$ $einen fe$ten Plan gefaßt.

Er berief $eine Freunde zu einer Unterredung in Termonde

zu$ammen und legte ihnen zwei durch die Noth der Zeiten gebotene,

wohl durchdachte Entwürfe zur Begutachtung vor. Der eine war der:

durch zeitige$ und gemein$chaftliche$ Verla$$en der Niederlande von

Seiten aller Verdächtigen $ich der Macht Alba$ zu entziehen; der

andere aber: da$ Land zum Schutze direct unter den eigentlichen

Oberlehn$herrn der Niederlande, den deut$chen Kai$er zu $tellen und

mit Hilfe deut$cher Für$ten bewaffneten Wider$tand zu lei$ten.

Beide Pläne $cheiterten an der grenzenlo$en Unbe$onnenheit

und Verblendung Egmont$, der durch die Schmeicheleien Margaretha$
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und durch einen heuchleri$chen Brief König Philipp$ ganz für die

$pani$che Sache gewonnen war.

Da$ End-Ergebniß der Zu$ammenkunft lief al$o darauf

hinau$,  daß man jedem Einzelnen überließ , in $einer Handlung$wei$e

dem eigenen Erme$$en zu folgen. Oranien be$chloß darnach, da e$ nicht

gemein$chaftlich ge$chehen konnte, allein da$ Land zu verla$$en.

Mit blutendem Herzen $chaute er auf da$ Volk, da$ durch die

Verblendung und Zaghaftigkeit $einer Großen und durch die

Grau$amkeit $eine$ König$ zu Grunde ging. Zu bleiben und mit zu

$terben wäre für ihn Selb$tmord gewe$en. Er wollte leben, leben für die

Sache de$ Volke$, damit e$ in $einer Noth nicht ganz verla$$en $ei und

er dem$elben vielleicht von Außen Hilfe bringen könnte, wo noch allein

auf Hilfe zu rechnen war.

E$ wäre ein Kleine$ für einen $o muthvollen Mann gewe$en,

wie Oranien war, den Tod unter Alba zu erwarten und da$ Schick$al

der Uebrigen zu theilen, aber e$ wäre viel feiger gewe$en, bei die$er

verzweifelten Sache in tro$tlo$er Unent$chlo$$enheit $ich $elb$t

aufzugeben, al$ für die$e verzweifelte Sache zu leben.

Er$t im Unglück bewährt $ich die Stahlkraft un$ere$ We$en$.

Da zeigt e$ $ich, ob wir arm$elig zu$ammenknicken oder ob wir durch die

größere Spannung de$to mehr Kraft zeigen. 

Egmont$ Tod wird immer beklagt und bedauert, aber nie al$

Heldentod bewundert werden, während Oranien, der zwar dem

Rache$chwert Alba$ au$wich dann aber die Hoffnung de$ Lande$

wurde und hernachmal$ kämpfend für da$ Volk tau$endmal $ein Leben

und Gut in die Schanze $chlug, immer al$ Held geprie$en werden wird.
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Mit Egmont hatte Oranien noch eine letzte Zu$ammenkunft in

Gegenwart de$ Grafen Man$feld in dem Dorfe Willebroeck zwi$chen

Brü$$el und Antwerpen. Er hätte ihm gar zu gern gerettet, denn er $ah

ihn $chon im Gei$te al$ todten Mann. Bei $einem $charfen politi$chen

Blick war ja Zukünftige$ ihm $o nahe gerückt, daß e$ fa$t al$

Gegenwärtige$ er$chien. Allein um$on$t ver$chwendete er alle

Ueberredung$kun$t. Auf den unbe$onnenen, leichtgläubigen Men$chen

war nicht einzuwirken.

So $chloß denn jene berühmte Unterredung mit dem

wei$$agenden Worte Oranien$: „Lieber Graf, Ihr Vertrauen wird Sie

in$ Unglück $türzen. Ein drückende$ Vorgefühl, (wolle Gott, daß e$

trüge,) $agt mir, Sie werden die Brücke $ein, über welche die Spanier

in die Niederlande eindringen werden.“

Oranien umarmte. Egmont zum Ab$chied. Beide weinten. Sie

$ahen $ich nicht wieder.

Einige Wochen $päter rei$te Oranien mit $einer Familie und

$einen Brüdern au$ Breda, wo er re$idirte, nach $einer er$ten Heimath,

nach Dillenburg in der Graf$chaft Na$$au.

Eine allgemeine Be$türzung ergriff da$ Land, al$ die Abrei$e

Oranien$ bekannt wurde. Sie wurde die Ur$ache, daß noch viele

Tau$ende au$wanderten.. Die See$tadt Emden war $o überfüllt mit

niederländi$chen Flüchtlingen, daß in einem dortigen Bäckerhau$e

dreißig der$elben wohnten. O wären nur noch Mehr dem Bei$piel und

dem Rath Oranien$ gefolgt! Sie hätten wohlgethan.
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„Leib und Gut zu$ammen

Hab ich auch nicht ge$part,

Mein Brüder hoch von Namen

Haben euch auch verwahrt,

Graf Adolf i$t geblieben

In Frie$land in der Schlacht

Sein' Seel' im ew'gen Leben

Erwart't den jüng$ten Tag.“

�	

Alba, der Henker der Völker, war in den Niederlanden

eingezogen und nun begann er$t die eigentliche „�����������“ oder

Mörderei. Er hatte kein übergroße$ Heer mitgebracht, aber au$erle$ene

Truppen, von denen jeder einzelne Soldat ein erprobter, au$gezeichneter

Krieger war, aber auch zugleich ein kleiner Alba an Blut- und

Gelddur$t und Grau$amkeit. Wider$tandlo$ waren die Niederlanden

völlig in die Hände die$er Men$chen gegeben. Selb$t die

Ober$tatthalterin Margarethe, die im Vergleich mit Alba mild und

gutherzig er$chien, bot keine Zuflucht mehr. Durch die ungeheuren

Vollmachten, die Alba von ihrem Bruder au$ Spanien mitbrachte, war

$ie völlig in Schatten ge$tellt und dankte zürnend ab. Alba regierte

allein. 

Er hätte übrigen$ kaum per$önlich zu er$cheinen brauchen mit

$einer hageren, fin$teren Ge$talt, $einem $chmalen, gelben, von

$chwarzem Bart und bor$tigen Haaren eingefaßten Ge$icht und $einer

raubvogelähnlichen Na$e und $einen wahrhaft ent$etzlichen Augen.

Sein Name, den er ge$endet, hätte genügt. Denn der$elbe that wahre

Wunder.

Schon die Furcht vor $einem Namen lö$te den Geu$enbund

auf.  Die Adeligen  beeilten $ich,  den  neuen  Eid  der Unterwerfung  zu
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$chwören. Die Städte, die noch mit Margarethe im Kampf waren,

ergaben $ich und nahmen Be$atzungen an. Eine Menge Prote$tanten

verleugneten ihren neuen Glauben und fielen wieder dem Katholici$mu$

zu. Sie wären aber $ämmtlich be$$er wie die andern Hunderttau$end

au$ ihrer Heimath geflohen. Denn die$e$ muthlo$e Abfallen und

Zurückgehen $ollte den Betreffenden wenig helfen. Ein Alba $chonte

nicht einmal die Un$chuldigen, wann er Opfer brauchte, um wie viel

weniger die Rückfälligen. 

Seine Sendung hatte drei au$ge$prochene Zweeke: Zunäch$t an

den Großen de$ Lande$ blutige Rache zu nehmen für die in der letzten

Zeit $tattgehabten Vorgänge, dann die Ketzerei, d. h. den

Prote$tanti$mu$ au$zurotten und den Stolz der Niederländer auf ihre

Freiheit für immer zu brechen. Daß aber Alba alle$ die$e$ mit

rück$icht$lo$er, noch durch $eine Hab$ucht und Glauben$wuth ge$tei-

gerte Energie durchführen werde, $tand zu erwarten. Und in der That,

$ein Weg war bezeichnet mit Strömen von Blut, und Jammer und

Verzweiflung hafteten wie ein Schatten an $einen Schritten.

Doch wir haben zum Glück nur ein wenig den Schleier zu lüften

über $einen Unthaten. Alle die$e Greuel in ihrer Ge$ammtheit und

Nacktheit zu $chauen, dagegen empört $ich jede$ be$$ere Gefühl in der

Men$chenbru$t.

Da$ Er$te, wa$ Alba zur Durchführung $einer grau$igen

Plane that, war, daß er $ich einen Gericht$hof zur Seite $tellte, der

$cheinbar Recht zu $prechen hatte, der aber nur Ungerechtigkeiten beging

und nicht$ al$ Tode$urtheile abgab. Die Richter waren $o an

Tode$urtheile gewöhnt, daß einer der Richter, der gern während der

Sitzung ein$chlief, wann er zur Stimmabgabe geweckt wurde, ohne $ich

zu be$innen rief: „An den Galgen, an den Galgen!“ Da$ Volk nannte

darum auch die$en Rath, den Alba $elb$t den Rath der Unruhen

nannte, „Blutrath.“
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Alle möglichen Scheu$ale der Men$chheit $aßen darin und der

Prä$ident die$e$ Gericht$hofe$ übertraf $elb$t Alba noch an Blutgier

und kaltblütiger Grau$amkeit. Werga$ hieß er.

Nach welchen Grund$ätzen der Gericht$hof handelte, i$t

darau$ zu erkennen, daß Alba Alle für Hochverräther erklärte, welche

$ich an den gegen die Bi$chöfe und die Inqui$ition und die kirchlichen

Erla$$e gerichteten Bitt$chriften betheiligt, dem Predigen der Neuerer

und dem Bilder$turm nicht Wider$tand gelei$tet, die Rechte der

Land$chaften unanta$tbar genannt und al$ maßgebend für die

Ent$cheidungen der Gericht$höfe bezeichnet hatten. Darnach waren kurz

und gut alle Niederländer de$ Hochverrath$ und $omit de$ Tode$

$chuldig und wenn Einer am Leben blieb, hatte er e$ al$ unverdiente

Gnade de$ König$ Philipp anzu$ehen.

In die$em Sinne wurde wirklich vorge$chritten. Al$ ein völlig

un$chuldiger Mann hingerichtet wurde, $agte Verga$ in Bezug darauf:

„Thut nicht$, i$t er un$chuldig ge$torben, $o wird ihm da$ in der

anderen Welt zu Gute kommen.“

In Am$terdam wurde ein Peter de Wit enthauptet, weil er

einen Anführer eine$ aufrühreri$chen Haufen$ abgehalten hatte, auf

einen königlichen Beamten zu $chießen. Man witterte darin

Einver$tändniß mit den Rebellen. Bei einer Frau war Grund genug

zum Tode$urtheil, weil $ie vor Jahren einem kleinen Marienbilde einen

Schlag mit einem Pantoffel gegeben hatte, und die Magd wurde

gleichfall$ verurtheilt, weil $ie zuge$ehen hatte, ohne  e$ anzuzeigen.

Die Unglücklichen wurden in einem Wa$$erfa$$e auf dem Schaffot

ertränkt.  Bei einem $ehr reichen Manne bedurfte e$ übrigen$ gar keine$
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Grunde$ zum Tode$urtheil. Da genügte der Reichthum voll$tändig,

indem die Güter der Verurtheilten eingezogen und für königliche$

Eigenthum erklärt wurden.

Keine der aufge$tellten Berechnungen über die Tau$ende, die

Alba$ Wuth hinwürgte, i$t ganz genau, aber unzweifelhaft richtig i$t,

wa$ der niederländi$che Schrift$teller Horft erzählt, indem er $agt;

„Per$onen jeden Ge$chlechte$ und Alter$ und Stande$ wurden in den

Kerker geworfen und hingerichtet. Die Galgen, die Räder, $ogar Pfähle

und die die Wege begrenzenden Bäume, mit Erwürgten, Enthaupteten,

Verbrannten beladen, führten da$ traurige Schau$piel herbei, welche$

die Luft, zum Leben er$chaffen, nur al$ ein allgemeine$ Grab

er$cheinen ließ. Jeder Tag hatte $eine Trauer und der Klang der

Todtenglocke, geläutet zu der Hinrichtung der zahllo$en Schlachtopfer,

hallte wieder im Herzen der Kinder, Eltern, Verwandten und Freunde.“

Die Er$ten, welche in die blutigen Hände Herzog Alba$ fielen,

waren Graf Egmont und Graf Hoorne. Der unbe$onnene Egmont hatte

$chon die treuen Warnunen $eine$ Freunde$ Oranien verge$$en und

war Alba bei $einem Einzuge fröhlich entgegengeritten und hatte $ich

an den Empfang$feierlichkeiten in Brü$$el betheiligt, ohne den

grau$am höhni$chen Blick $eine$ Todfeinde$ zu bemerken. Er gemahnte

an ein Vöglein, da$ munter und $orglo$ auf dem Zweige zwit$chert,

während über ihm der Raubvogel krei$t, der e$ $ich zum Tode$opfer

au$erkoren hat. Sogar Graf Hoorne lockte Egmont auf Zu$pruch Alba$

herbei, jo daß nun Beide in da$ Netz de$ gewandten Vogel$teller$

fielen.
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Zum Vorwand gebrauchte Alba ein glänzende$ Fe$tmahl, da$

$ein Sohn Frederigo den eingeladenen niederländi$chen Großen gab,

wobei aber Beide auf heimtücki$che Wei$e überfallen und verhaftet

wurden.

Da$$elbe Schick$al hätte auch Oranien getroffen, wenn er nicht

$ich bei Zeiten der fin$teren Macht Alba$ entzogen hätte. Auf ihn war

e$ haupt$ächlich abge$ehen. Al$ der kluge Kardinal Granvella erfuhr,

daß Oranien dem beab$ichtigten Mordplane entgangen war, äußerte er,

trotz Hoorne$ und Egmont$ Gefangennahme miß$timmt: „Alba$

ganzer Fi$chzug $ei wenig werth, da er den Schweig$amen nicht

gefangen habe.“

Granvella nannte gern Oranien den „Schweig$amen“. Von

ihm rührt überhaupt die$er Beiname her, der in $einem Munde eine

Verurtheilung Oranien$ $ein $ollte, den aber die Ge$chichte zu einem

Ehrentitel gemacht hat. Ein anderer Rath de$ König$ $agte auf die

Nachricht von der Flucht Oranien$: „Dann wird un$ere Freude von

kurzer Dauer $ein, wehe un$ über die Dinge, die au$ Deut$chland

kommen werden.“

Man $ieht, Oranien hätte der ganzen König$parthei keinen

$chlimmeren Streich $pielen können, al$ durch $eine wohlberechnete

Abrei$e nach Dillenburg.

Selb$t gegen den Abwe$enden $chritt man vor. Er wurde von

Alba vor den „Rath der Unruhen“ geladen, um $ich zu verantworten.

Eine öffentliche Anklage$chrift nannte ihn „den Urheber und eifrig$ten

Beförderer de$ Aufruhr$". Alle möglichen Au$$chreitungen de$ empör-

ten Volke$ wurden ihm $chuld gegeben und noch andere$ Schlimmere in

$eine verwegenen Gedanken hineingelegt. Mit ihm in Verbindung

ge$tanden zu haben, wurde $ogar den Einzelnen zur Anklage gemacht.
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Da man $einer Per$on nicht habhaft werden konnte, wurden

$eine reichen Güter eingezogen und $eine Palä$te in Breda und

Brü$$el zer$tört. Dazu bemächtigte man $ich eine$ Söhnlein$ von ihm,

der kaum dreizehn Jahre alt auf der Univer$ität Löwen $tudirte. Trotz

de$ eifrigen Prote$tiren$ der Univer$ität, die ihre Rechte verletzt $ah,

wurde der un$chuldige Knabe zu jahrelanger Gefangen$chaft nach

Spanien ge$chleppt.

Oranien be$tritt Alba die Berechtigung, ihn vor Gericht zu

laden, indem er al$ deut$cher Für$t Kai$er und Reich allein

verantwortlich $ei, al$ niederländi$cher Stande$herr dagegen nur von

den Ständen de$ Lande$ und al$ Vließritter nur vom König gerichtet

werden könne.

Eine wirk$amere Abwei$ung jener Frechheit, den Prinzen vor

den berüchtigten „Bluthrath“ zu laden, ge$chah aber in einer förmlichen

Krieg$erklärung an Alba von Seiten Oranien$, die damal$ erfolgte.

Oranien wußte kein andere$ Mittel mehr gegen da$ Wüthen Alba$. In

öffentlicher Erklärung $agte er: „Wenn ich jetzt unternehme, den Krieg

in die Niederlande zu tragen, $o ge$chieht die$, weil die Nothwendigkeit

e$ fordert. Mein Rang al$ Für$t und Einer der niederländi$chen

Großen legt mir die Verpflichtung auf, die$e Land$chaften von jener

Sclaverei zu befreien, in welche man $ie niederdrücken will. Ich< hoffe,

daß Philipp, de$$en gute Ab$ichten durch die treulo$en Ränke einiger

Spanier vereitelt werden, die Treue der Land$chaften und $einen

öffentlich abgelegten Eid, die Freiheiten der$elben aufrecht zu erhalten,

ein$t be$$er in Erwägung ziehen wird.“

Der Prinz war in Dillenburg für die Sache der Niederlanden

nicht unthätig geblieben.  Wenn auch mit dem Körper abwe$end,  weilte
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er mit dem Gei$t in den alten Verhältni$$en und kein Opfer der Arbeit

und de$ Vermögen$ $chien ihm groß genug, wenn er nur $einen braven

und treuen Niederländern einen wenig$ten$ erträglichen Zu$tand de$

Leben$ $chaffen konnte.

Wäre Oranien ein anderer Mann gewe$en, al$ er war, $o hätte

er $ich ge$agt: „Du ha$t deine Rolle au$ge$pielt in den Niederlanden.

Jetzt $uche zu verge$$en. Dir bleibt noch da$ alte Be$itzthum deiner

Väter. Sei, wa$ $ie waren, Grafen von Na$$au und begnüge dich oder

$uche dir einen ganz anderen Wirkung$krei$.“

Oder er hätte nach der rohen Art $einer Zeit $ich in wü$te

Gelage ge$türzt, oder er hätte in den weiten herrlichen Waldungen

ring$ um Dillenburg de$ edlen Waidwerk$ gepflogen und $eine Tage

hingebracht. Doch ein Gedanke, al$ vermöchte ein armer Graf, dem

man noch dazu $eine be$ten Be$itzthümer geraubt hatte, einem

Weltreich wie Spanien einen $iegreichen Wider$tand zu lei$ten, wäre

ihm nie gekommen und wenn e$ noch $o berechtigt war, einer $olcher

fanati$chen Macht, die Freiheit, Gei$t und Wohl$tand der Völker

niedertrat, einen Damm entgegen zu $etzen. Nicht der deut$che Kai$er

hatte damal$ den Muth mit Spanien in den Kampf zu treten und die

engli$che Königin Eli$abeth wagte $päter nur im Geheimen Oranien zu

unter$tützen.

Aber wa$ kein Kai$er und kein König wagte, da$ wagte die$er

einzige Mann. Allein er hatte nicht blo$ den Gedanken de$ bewaffneten

Wider$tande$, $ondern er that auch da$ Wunder, gleich$am au$ dem

Nicht$ Heere hervor zu zaubern, die den Kampf mit Alba beginnen

konnten.

In einer Ver$ammlung, zu der er die Für$ten von der Pfalz,

von  Würtemberg,  Baden,   He$$en  und  Na$$au  zu$ammen  brachte,
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wußte  er durch die Kraft $einer $iegenden Beredt$amkeit, mit der er die

niederländi$chen Angelegenheiten au$einander$etzte, die fe$te Zu$age

der Hilfe der Einzelnen zu erlangen. Er $elb$t verkaufte $ein Silberzeug,

$einen Schmuck und alle$ werthvolle Hau$geräthe, und verpfändete

$ein eigene$ Land, um Söldner anzuwerben.

Doch $tand darum da$ Heer, da$ die Niederlanden befreien

$ollte, noch nicht auf den Beinen. E$ ko$tete noch manchen $auren

Gang, noch manche$ gute Wort, noch manche vergebliche Hoffnung

und eine fa$t unglaubliche Mühe und Sorge, bi$ e$ mar$chfertig war

und der eine Mann mußte Alle$ $ozu$agen allein thun.

Inde$$en fand der Prinz immerhin noch Zeit zu eingehenden

religiö$en Ge$prächen. Er i$t nämlich damal$ wieder zum

Prote$tanti$mu$, in dem er in $eine$ Vater$ Hau$e auferzogen war,

den er aber am Hofe Karl$ �. verloren hatte, wieder zurückgekehrt.

Neben $einen religiö$er Ueberzeugungen mögen die Erinnerungen $einer

Kindheit dort an der Stätte $einer Geburt und der Einfluß $einer

au$gezeichneten Mutter, die noch in Dillenburg lebte, aber auch gewiß

die damal$ $o fanati$ch grau$ame römi$che Kirche zu die$er Rückkehr

mit eingewirkt haben. Allein waren e$ nun mehr äußere, al$ innere

Gründe, die ihn wieder in den Prote$tanti$mu$ zurückführten: ein

ern$tere$, tiefere$ religiö$e$ Streben war von die$er Zeit an bei

Oranien zu beobachten. Eine heilige Begei$terung belebte ihn, während

er in den Kampf zog. Er wußte, daß e$ hohe Gotte$$ache war, für die er

Gut und Blut ein$etzte  und $ein  Vertrauen auf den  Sieg war $o fe$t,
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al$ $ein Vertrauen auf Gott. Sein Feldge$chrei war: „Freiheit für

Vaterland und Gewi$$en.“

Endlich konnten die Vorbereitungen zum Kampfe al$ $o weit

beendigt ange$ehen werden, daß e$ möglich war, den Heere$zug nach

den Niederlanden zu unternehmen. Wenn nur auch da$ Heer $o gut

gewe$en wäre, al$ der Eifer $einer Führer und der Krieg$plan, den

Oranien au$ge$onnen hatte.

Die$er Krieg$plan, $o unglücklich der Kampf $elb$t au$fiel, i$t

noch nachgehend$ von allen Ein$ichtigen bewundert worden. Er

be$tand kurz darin, daß an den dazu geeignet$ten Stellen, die höch$t

pa$$end au$gewählt waren, vier von einander getrennte Heerhaufen zu

gleicher Zeit in die Niederlande einbrechen $ollten, um auf die$e Wei$e

auf einmal da$ ganze Land in den Kampf mit hineinzuziehen gegen den

Unterdrücker. Auf die Unter$tützung der Niederländer $elb$t war da$

Hauptgewicht de$ Plane$ gelegt.

Schlimm aber war e$, daß Alba $chon vorher Kenntniß von

die$em Plane bi$ in die Einzelheiten hinein hatte, und daß er $tatt

überra$cht zu werden die be$ten Vorbereitungen treffen konnte, um

Alle$ zu vereiteln.

Noch $chlimmer war e$, daß die einzelnen Heere$züge nicht, wie

e$ au$gemacht war, zu gleicher Zeit eintrafen und daß $ie darum von

Alba einzeln be$iegt werden konnten. Und immer noch $chlimmer war

e$, daß die$e zu$ammen getrommelten undi$ciplinirten Söldnerhaufen

den au$erle$enen Truppen Alba$ nirgend$ im Felde Stand hielten.

Da$ Letzte jedoch war da$ Aller$chlimm$te, daß die

Niederländer, durch die Schrecken$herr$chaft Alba$ gebeugt, nicht den

Muth hatten, $ich offen für Oranien zu erklären und daß Alba$ Erfolg

und neue Grau$amkeit $ie ganz entmuthigte.
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Wir können un$ mit der Erzählung die$e$ unglücklichen

Feldzug$, der mit $o großen Hoffnungen begonnen wurde, kurz fa$$en.

Der er$te Heerhaufen unter Coqueville$ wurde von einem franzö$i$chen

Heere, da$ Alba zu Hilfe gerufen hatte, ge$chlagen und aufgerieben. In

gleicher Wei$e mißlang der Einfall der Grafen Viller$ und Lumay. 

Glücklicher war der wirklich zum Feldherrn geborene Bruder

Oranien$, Ludwig von Na$$au, der neb$t Oranien$ jüng$tem Bruder

Adolph mit zehntau$end Mann Fußvolk und dreitau$end Reitern von

Emden her in We$tfrie$land eindrang und die Spanier bei dem Klo$ter

Heiligenlee auf da$ Haupt $chlug.

Der Sieg ward theuer genug erkauft, denn er ko$tete Oranien$

Bruder, dem jungen Adolph von Na$$au, da$ Leben und hatte überdie$

$o zu $agen gar keinen Gewinn. Der grimme Alba wußte $ich zu helfen.

Um da$ Volk, da$ nach dem Sieg den Kopf zu heben begann, wieder in

$eine Schrecken$$tellung hineinzuwerfen, ließ er $iebzehn

niederländi$che Edelleute auf dem Marktplaße zu Brü$$el durch

Henker$hand hinrichten. Und um da$ Maaß voll zu machen, mußten

einige Tage $päter Graf Egmont und Graf Hoorne ohne Urtheil und

Recht da$ Blutgerü$t be$teigen.

Ein dumpfer Schrei de$ Ent$etzen$ ging durch da$ Land.

Wenn der Tyrann an $olche Männer die Hand zu legen wagte, war

Alle$ möglich. Aber Alba hatte erreicht, wa$ er wollte. Eine

Niederge$chlagenheit und Verzweiflung bemächtigte $ich de$ Volke$,

die keiner Erhebung mehr fähig $chien.  Jetzt konnte er mit Graf Ludwig
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leicht fertig werden, den er an Truppenmacht und Krieg$$tärke

unendlich überragte. Graf Ludwig wurde $o ge$chlagen, daß er kaum

$ein eigene$ Leben rettete.

Prinz Wilhelm von Oranien kam mit $einem Heere zuletzt an,

al$ alle Anderen $chon ge$chlagen waren. Durch den lang$amen Zuzug

der Hilf$truppen war er zu $einem Leidwe$en auf unverantwortliche

Wei$e aufgehalten worden. Jetzt war e$ zum Siege zu $pät und an eine

Befreiung der Niederlande war nicht mehr zu denken. Wilhelm$

Augenmerk richtete $ich darum darauf, $ich einer der größten Städte

de$ Lande$ zu bemächtigen, um von dort, al$ einem $icheren Halt, $eine

Krieg$bewegungen entfalten zu können. Allein Alba vereitelte auch

die$en Plan. Oranien entwickelte zwar alle mögliche Krieg$kun$t. Sein

Heerübergang über die Maa$ wird ewig ein Mei$ter$tück der

Krieg$kun$t bleiben und wird mit dem Uebergang Cä$ar$ über die

Sicori$ in Katalonien verglichen. Selb$t Alba konnte $eine

Verwunderung nicht unterdrücken und rief: „I$t e$ denn eine Schaar

wilder Gän$e, daß $ie über Flü$$e, wie die Maa$, fliegen können?“

Doch nützte alle Krieg$kun$t Nicht$ gegen die kluge Taktik

Alba$. Der$elbe ließ e$ nämlich durchau$ nicht zur Schlacht kommen

mit dem krieg$erfahrenen um$ichtigen Oranien, der ja $elb$t einem

Alba gewißlich den Sieg $ehr zweifelhaft gemacht hätte. Alba baute

auf den Gei$t der Meuterei, der damal$ in den Söldner$chaaren an der

Tage$ordnung war und hatte richtig gerechnet.

Durch da$ Hinau$ziehen de$ Kampfe$ und durch die

mangelnden Leben$mittel und den $chlecht bezahlten Sold wurden

Oranien$ Truppen immer $chwieriger und unzufriedener. Noch einmal

ver$uchte e$ der Prinz.  Mit aufgerollten Fahnen und klingendem Spiel
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zog er bi$ auf einige tau$end Schritte vor da$ Lager Alba$, aber auch

die$mal nahm Alba die Schlacht nicht an. Und Oranien mußte auf

die$e Wei$e wirklich, wenn auch mit $chwerem Herzen, $einen ganzen

Krieg$- und Befreiung$plan aufgeben.

Der Winter nahete eben heran und die Soldaten wurden immer

rebelli$cher.

Zwar unbe$iegt, mußte er an den Rückzug denken und warf $ich

mit $einen Truppen nach Frankreich. Dort brach aber die Meuterei er$t

recht lo$. Mehrere Offiziere wurden in de$ Prinzen Gegenwart von den

Aufrührern ermordet und eine Kugel traf $ogar Oranien$ Degenknopf.

E$ ging nicht ander$, er mußte da$ Heer entla$$en und um da$$elbe zu

befriedigen, ihm $ein eigene$ Für$tenthum verpfänden. 

Er $elb$t kam, al$ Bauer verkleidet, allein wieder nach

Dillenburg zurück.

So endete nach $chweren Opfern an Gut und Blut jener mit $o

reichen Hoffnungen begonnene Feldzug.

Eine Befreiung der $o $chrecklich heimge$uchten Lande $chien

unmöglich. 

Und dennoch gerade jetzt, wo $cheinbar die letzte Hoffnung auf

Rettung erlo$chen war, ge$chah eine Wendung zu Be$$erem. Die$e

Wendung aber wurde nicht herbeigeführt dadurch, daß $ich vielleicht

de$ König$ Philipp Ge$innung plötzlich zur Milde neigte, oder daß

Alba$ Blutdur$t ge$ättigt $eine Grau$amkeiten ein$tellte, $ondern

gerade durch den in Folge de$ Siege$ ge$teigerten Uebermuth und die

Alle$ verachtende Rück$icht$lo$igkeit die$e$ Manne$.
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Da$ unglückliche Volk in $einer Niederlage und $einem Unglück

noch verhöhnend, ließ er au$ den eroberten Ge$chützen eine Bild$äule

her$tellen, die ihn al$ Sieger der Ketzerei und der empörten Niederlande

dar$tellte. So empfindlich die$er Hohn auch war, ein Alba blieb nie

beim blo$en Hohne $tehen. Er mußte Blut $ehen. Und hatte er bi$her

den Adel haupt$ächlich verfolgt, $o ging e$ jetzt den reichen Kaufleuten

an den Kragen. Sein König, obwohl Be$itzer de$ goldreichen Amerika,

war in $teter Geldnoth und verlangte Geld von Alba. Die$er Noth

wußte Alba durch ein Radicalmittel abzuhelfen. Er ließ eben alle

reichen Leute um einen Kopf kürzer machen und zog ihre Güter ein.

Allein $o ungeheure Summen die$e$ Verfahren auch

einbrachte, e$ genügte noch immer nicht. Alba führte darum den $o

berüchtigt gewordenen „zehnten Pfennig" ein, wonach von allem

Verkauften der zehnte Theil dem Staat anheimfiel. Die$e Verordnung,

die allerding$ allen Handel und alle Gewerbe lahm legte, ging den

Niederländern an da$ Leben. Sie waren von jeher am empfindlich$ten

am Geldbeutel gewe$en. Nicht die blutigen Ketzerverfolgungen, nicht

die Hinmordung de$ Adel$, nicht die Beraubung ihrer Rechte und

Freiheiten hatte da$ Volk in $olche Aufregung gebracht, al$ der „zehnte

Pfennig“. Und e$ hat etwa$ Wahre$, wenn ge$agt wird: „Der „Zehnte

Pfennig“ hat dem Könige von Spanien die Niederlande geko$tet.“  

Die Städte, die, al$ Oranien mit $einem Heere vor ihren

Thoren anklopfte und um Einlaß bat, nicht den Muth hatten, zu öffnen

bekamen jetzt durch die$e $chreckliche Steuer, die nicht$ Andere$ al$ ihr

Ruin bedeutete, plötzlich Muth. Sie wären jetzt gern mit Oranien

gegangen,  wenn  nur ein  Anhalt$punkt,  ein Anfang  gefunden  worden
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wäre. 

Auch die$er Anhalt$punkt, die$er Anfang $ollte $ich jetzt

finden.

Da$ Meer, da$ $ich allerding$ im Augenblicke noch recht

feindlich gezeigt hatte, indem e$ in einer er$chrecklichen Sturmfluth an

hunderttau$end Men$chenleben ver$chlang, wurde jetzt Bunde$-

geno$$in de$ unglücklichen Lande$. Wa$ vom Lande nicht zu erreichen

gewe$en war, $ollte vom Meer erreicht werden, wie denn da$ Meer der

Grund der künftigen Größe de$ Lande$ werden $ollte.

Auch Oranien hatte eine Ahnung davon. Ueberall und ruhelo$

umher$pähend und $pürend nach einem Rettung$mittel gegen die

$pani$che Tyrannei, war $ein Blick auf die $ogenannten „Meergeu$en“

gefallen. „Meergeu$en“ nannten $ich jene niederländi$chen Flüchtlinge,

die au$ dem Vaterlande verbannt auf dem Meere ihre Heimath

gefunden hatten und dort ein wilde$ Freibeuterleben führten und

haupt$ächlich $pani$chen Schiffen gefährlich wurden. Sie waren kaum

von Seeräubern zu unter$cheiden. Allein Oranien erkannte ihren Nutzen

und $uchte $ie von ihrem ungezügelten Leben abzubringen. Er gab ihnen

Ge$etze und Offiziere und baute ihnen Schiffe und organi$irte $ie zu

einer Macht, die gegen Spanien verwendbar war. 

Freilich war e$ ein höch$t unan$ehnlicher Anfang. Aber die$e

Leute wurden auf einmal wichtig, al$ $ie, zufällig vom Winde bi$ an

den Au$fluß der Maa$ hingetrieben, da$ dort an der Kü$te liegende,

wohlbefe$tigte Hafen$tädtchen Briel eroberten. 

Briel galt für einen Schlü$$el de$ Lande$, indem e$ mehrere

Flußmündungen beherr$chte. 
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Die$er. Schlü$$el de$ Lande$ kam aber nun in die Hände

Oranien$, der bi$her um$on$t nach einem fe$ten Punkte im Lande

ge$trebt hatte. Denn Graf von der Mark, der Anführer der

Geu$enflotte, ließ die Bewohner von Briel und de$ Lande$ von Voorne

$chwören: „die Stadt für den Prinzen von Oranien al$ königlichen

Statthalter von Holland zu bewahren.“ 

So wurde Briel der Au$gang$punkt für die Freiheit der

Niederlande. Ihm folgte eine ganze Reihe von Städten nach, die die

$pani$che Be$atzung vertrieben und $ich für orani$ch erklärten.

Alba er$chrack, al$ er die$e Vorgänge erfuhr. Siebenzig

wohl$tehende Bürger von Brü$$el, die gefangen $aßen und die der

Wütherich  ohne Urtheil und Recht hatte hinrichten la$$en wollen, ließ

er wieder frei. Er merkte, daß eine neue Wendung der Dinge in den

Niederlanden eingetreten $ei.

Er mußte fich aber  $agen, er $elb$t $ei $chuld an die$er

Wendung. Er hatte durch $einen Blutdur$t den Boden für Oranien$

Freiheit$gedanken ge$chaffen.

„Mein Schild und mein Vertrauen

.Bi$t du, o Gott, mein Herr!

Auf dich $o will ich bauen,

Verlaß' mich nimmermehr, 

Daß ich doch fromm mag bleiben, 

Dir dienen zu aller Stund.“ 

��	

Dem Bei$piele Briel$ waren, wie $chon erwähnt, eine Menge

größere  Städte  und  zuletzt  die Provinzen  Holland,  Seeland,  Utrecht
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und Frie$land gefolgt und hatten Alba den Gehor$am gekündigt und

$ich für Orani$ch erklärt. Bei die$er Erklärung der einzelnen Provinzen

darf man aber nicht der Vor$tellung Raum geben, al$ $ei ein völliger

Abfall der$elben  von der $pani$chen Herr$chaft beab$ichtigt gewe$en.

Vom König $agte man $ich nicht lo$. Man wollte nur Alba nicht und

erkannte den Prinzen von Oranien, der $chon früher Unter$tatthalter

die$er Provinzen gewe$en war, al$ alleinigen rechtmäßigen Statthalter

an. 

Um der Sache aber eine gewi$$e Form und einen gewi$$en Halt

zu geben, $ammelten $ich in Dortrecht die Edelleute der Provinzen und

Abgeordnete au$ $ämmtlichen Städten wie Dortrecht, Haarlem,

Leyden, Delft, Am$terdam, Gouda, Rotterdam, Gorkum, Schiedam,

Schoonhoven, Briel, Alkmaer, Hoorn, Enkhuizen, Edam,

Monnikendam, Medenblick und Pumerend und erklärten hier nochmal$

dem Bevollmächtigten de$ Prinzen, der $tatt $einer er$chienen war,

Herrn Marnix von St. Adelgonde, daß für $ie nur Oranien al$

Statthalter gelte und ernannten Graf von der Mark, den Eroberer von

Briel, zum Admiral der holländi$chen Flotte. Weiterhin wurde von der

Ver$ammlung freie Religion$übung der drei chri$tlichen Bekenntni$$e,

de$ lutheri$chen, reformirten und römi$ch-katholi$chen Glauben$

fe$tge$etzt und zugleich be$chlo$$en, dahin zu $treben, daß auch andere

niederländi$che Land$chaften den Prinzen zum „Be$chützer der

ge$ammten Niederlande während der Abwe$enheit de$ König$ wählen

möchten. Denn die übrigen $üdlichen elf Provinzen der Niederlande,

darunter die reich$te und mächtig$te Brabant, hatten e$ nicht gewagt

die Zwingherr$chaft Alba$ abzuwerfen. 
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Der Schritt, den die vier Nord-Provinzen hiermit gethan hatten,

war fürwahr kein geringe$ Wagniß zu nennen. Sie hatten die Rache

Alba$ herau$gefordert, die blutig über $ie hereinbrach, wenn $ie $ich

nicht bei Zeit dagegen zu $chützen wußten.  Aber e$ waren kühne

Männer dort, viel kühner, kräftiger, trotziger, al$ in dem reicheren,

üppigeren Süden de$ Lande$. Die$e waren e$ ja vor Allen gewe$en, die

ein$t mit dem Meere um den Be$itz de$ Lande$ gekämpft hatten.  Bei

ihnen hatte auch der Prote$tanti$mu$ mehr Eingang gefunden und

dann hatten $ie ein viel größere$ Zutrauen zu Oranien, den $ie ja au$

$einer früheren Verwaltung her genau kannten und fa$t abgötti$ch

verehrten.

Oranien aber war nicht der Mann, der ein ihm ge$chenkte$

Vertrauen getäu$cht hätte oder der nicht gekommen wäre, wenn $ein

geplagte$ Volk rief: „Komm herüber und hilf un$!“ Obgleich er mit den

größten Opfern $eine$ Vermögen$ und de$ Vermögen$ $einer Familie

er$t kurz vorher um$on$t ein Heer gerü$tet hatte, $o daß er $elb$t noch

bi$ über die Ohren in Schulden $teckte, brachte er doch wieder in

$chnell$ter Zeit ein Heer auf die Beine und mar$chirte in einer Stärke

von elftau$end Mann Fußvolk und $ech$tau$end Reitern nach den

Niederlanden. 

Auch die$er Zug glückte nicht, wiewohl er unter viel gün$tigeren

Verhältni$$en unternommen wurde, al$ der frühere. Denn die$mal

wurde Oranien von den Städten mit offenen Armen empfangen und da

eine Flotte be$tand, konnte der Feind zu Wa$$er und zu Land bekriegt

werden. Allein mit Söldnertruppen, wie $ie Oranien zu$ammenraffen

mußte, war $chlechterding$, da$ wohldi$ciplinirte Heer Alba$ nicht zu

bekämpfen.
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In der Schlacht fochten $ie nicht ohne Tapferkeit, aber dann

wollten $ie nach Herzen$lu$t plündern und Beute machen und $ich

allen Zügello$igkeiten ergeben. Trat man aber die$er Plünderung$lu$t

entgegen und wurde obendrein der Sold $o knapp und unregelmäßig

au$bezahlt, wie bei Oranien, dann brach $ofort eine Meuterei au$ und

an eine regelrechte Führung $olcher meuteri$cher Truppen war nicht

mehr zu denken.

Oranien war mit $einem Heere nach Flandern gegangen, um

$einen Bruder Ludwig zu ent$etzen, der in der Fe$tung Mon$, da$ er

durch einen Hand$treich genommen hatte, von Alba belagert wurde.

Alba übte aber wieder die alte Praxi$, daß er $ich in kein Gefecht mit

Oranien einließ, obwohl der$elbe de$$en wohlver$chanzte$ Lager

be$choß.

Da blieb denn abermal$ nicht$ übrig, wenn ander$ Oranien da$

$o $chon genug au$ge$augte Land nicht völlig au$plündern la$$en

wollte, al$ daß er au$ Schonung gegen $eine Land$leute die$e Blutigel

von Söldnern entfernte und $ich wiederum auf den Rückzug begab.

Die$mal wirkte inde$$en noch ein Andere$ mit, nämlich die

Treulo$igkeit Frankreich$. Der König von Frankreich hatte kurz vorher

erklärt, er wolle alle $eine Macht zur Befreiung der Niederlande von

der $pani$chen Herr$chaft aufbieten. E$ trat aber dort nach dem

damal$ allgemein giltigen Satze: „Den Ketzern darf man kein Wort

halten“, ein plötzlicher Ge$innung$wech$el ein und $tatt der läng$t

erwarteten Hilf$truppen erreichte Oranien die Nachricht von den

Greueln „der: Bartholomäu$nacht“ in Pari$, die jener elende König

Karl ��	 in Scene $etzte und die in einigen Tagen dreißigtau$end der

be$ten Bürger Frankreich$ da$ Leben ko$tete. 
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König Philipp von Spanien war $o erfreut über die$e That, daß

er einen Dankgotte$dien$t abhielt und Alba rühmte den König Karl

wegen $einer Klugheit und Tapferkeit. In $einem Lager zu Mon$

herr$chte die au$gela$$en$te Freude. 

Oranien dagegen war $o er$chreckt, daß er $agte, ihm wäre zu

Muthe, al$ wäre er mit einem Schmiedehammer zu Boden ge$chlagen.

Er $chrieb damal$: „So hat e$ Gott gefallen, un$ alle Hoffnung zu

nehmen, die wir auf Men$chen ge$etzt haben konnten.“

Vielleicht noch unter dem Eindrucke die$er Nachricht vergaß

Oranien $eine gewohnte Vor$icht $o weit, daß er auf $einem Rückzuge

von dem heimtücki$chen Alba, der keine offene Feld$chlacht gewagt

hatte, in einer Nacht, al$ Alle im tief$ten Schlafe lagen, überfallen

werden konnte. Der Ueberfall gelang Alba $o vortrefflich, daß Oranien

nur durch die Treue $eine$ Hunde$, der mit Bellen und Kratzen nicht

nachließ, bi$ $ein Herr au$ dem Schlafe erwachte, der Gefangennahme

entging. 

Aber noch einer anderen Gefahr entfloh un$er Held eben$o mit

knapper Noth. Die Rück$tände im Sold waren $o bedeutend geworden,

daß die Ober$ten der Söldner mit dem Gedanken umgingen, $ich $einer

Per$on zu bemächtigen und $ich vielleicht durch Au$lieferung an die

Spanier bezahlt zu machen. Nur de$ Prinzen würdevolle$ Auftreten

und die Macht $einer Beredt$amkeit retteten ihn. 

Mit nur $iebenzig Reitern langte er in Holland an,

„ent$chlo$$en“, wie er $agte, „mit Gotte$ Gnade $ich in Holland und

Seeland zu halten und abzuwarten, wa$ Gott wohl gefallen würde, dort

zu thun.“ 

Der  Krieg  nahm  jetzt  eine  ganz  andere  Ge$talt an.  Offene
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Heere begegneten $ich vor der Hand nicht mehr im Felde. Oranien

konnte keine Truppen mehr zu$ammenbringen, die im Stande gewe$en

wären, Alba die Spitze zu bieten. Der Krieg wurde jetzt lediglich

Vertheidigung$krieg. Die von Alba abgefallenen Städte und Provinzen

mußten $ich eben gegen $ein blutige$ Rache$chwert wehren, $o gut e$

ging. Zum Glück waren alle Städte befe$tigt und der Muth. der

Bewohner ungebrochen. Und noch zu größerem Glück weilte jetzt

Oranien $tändig unter ihnen und trug die ganze Sorge für die

Land$chaft auf $einem $tarken muthigen Herzen. 

„Mein gnädiger Herr" $chreibt $ein Freund Marnix von St.

Adelgonde,  „gehet nur von einer Stadt in die andere, die Sache zurecht

zu bringen und Alle$, wa$ zur Ver$icherung die$er Land$chaft

vonnöthen, zu verordnen.“ 

Oranien hatte in der kurzen Zeit de$ Frieden$ und der Ruhe, die

der Rachedur$t Alba$ den vier Provinzen gönnte, eine $olche Ordnung

der Dinge und $o ge$icherte, ge$etzliche Zu$tände, zurückgeführt, daß

da$ Volk, da$ fortwährend unter der größten Ge$etzlo$igkeit und

Willkühr ge$chmachtet hatte, wieder aufathmete. Die Städte $ahen

$ich wieder im Be$itze ihrer alten Rechte und Freiheiten. Ihre

Einkünfte, $tatt der Raubgier der Spanier zu verfallen, wurden von

einer Rechnung$kammer, die er$t in Harlem, $päter in Delft ihren Sitz

hatte, zu ihrem eigenen Nutzen verwaltet. Die ganze Leitung der

Regierung aber wußten $ie  in einer treuen, fe$ten, erprobten Hand.

E$ hätte fürwahr nicht langer Zeit mehr bedurft, und Spuren

de$ früheren Wohl$tande$ und der früheren Blüthe wären wieder

$ichtbar geworden. Siehe da nahete Alba gleich einem $chwarzen

Verhängniß und $ein grau$amer Sohn den $ie Don Frederic oder

Friedrich von Toledo nannten.
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Die Fe$tung Mon$, deren Belagerung noch Alba be$chäftigt

hatte, al$ Oranien $einen letzten Krieg$zug machte, hatte $ich nach

dreimonatlicher, tapfer$ter Gegenwehr Graf Ludwig$ ergeben mü$$en

und die Bürger$chaft hatte für ihren Wider$tand er$chrecklich gebüßt.

Nun bekamen zuer$t die Städte in Geldern , Flandern und Brabant, die

$ich Oranien im letzten Kriege freundlich gezeigt hatten, Alba$ Rache

zu fühlen. Die Stadt Mecheln wurde in der Art geplündert, daß Alba

vier Millionen Beute nach Antwerpen $chicken konnte.

Da$ war da$ Vor$piel de$$en, wa$ die  vier Provinzen $elb$t

erwartete. Sie brauchten nur die Grau$amkeiten, die $ie zu erdulden

hatten, $ich in einem viel höheren Grade vorzu$tellen.  Und wirklich ging

die Stadt Zütpfen in Frie$land in Flammen auf und Naarden am

Zuider-See, wurde, nachdem die Bewohner ihrer Habe beraubt und todt

ge$chlagen waren, dem Erdboden gleich gemacht. Die größten Greuel

wurden  jedoch in Harlem verübt, zugleich aber ge$chahen dort während

einer $iebenmonatlichen, Belagerung von Seiten der Bürger$chaft die

größten Heldenthaten  – Heldenthaten, :wie $ie kaum $on$t die

Weltge$chichte aufgezeichnet hat. 

Harlem lag an dem jetzt au$getrockneten $ogenannten Harlemer

Meer und war eine der $chön$ten und reich$ten Städte Holland$, ganz

nach holländi$cher  Art gebaut: Schöne, reinliche Häu$er, geräumige

regelmäßige Straßen und wa$$erreiche, $chiffbare Kanäle. Um die$e

nicht be$onder$ befe$tigte Stadt lagerte $ich Don Frederic, Alba$

grau$amer Sohn,  mit dreißigtau$end Mann und einer großen Zahl

Ge$chützen. Der Schrecken den da$ gab, war nicht gering. Der Bürger-
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mei$ter und 'die Schöffen von Harlem hatten nicht übel Lu$t, die Stadt

den Spaniern zu übergeben, allein die Bürger$chaft war anderen

Sinne$ und zur ent$chieden$ten Gegenwehr ent$chlo$$en, wozu $ie noch

der Commandant der Stadt, der tapfere Frie$e Wybond  von Ripperda

ganz be$onder$ zu begei$tern  wußte.

Unter dem Schutze der dichten Herb$tnebel gelang e$ die Stadt

zu verproviantiren und Ver$tärkung heranzuziehen. Und $o $ah man mit

einer gewi$$en Beruhigung und vertrauend auf Oranien$ Hilfe der

Belagerung entgegen.

Zwei Stürme der Spanier wurden mit großem Verlu$t für

die$elben zurück ge$chlagen. Selb$t Frauen betheiligten $ich an der

Vertheidigung der Stadt. Die Wittwe Kenau Ha$$elaer befehligte eine

Schaar weiblicher Kämpfer, die an Thatkraft und Tode$muth den

Männern nicht nach$tand. Gewaltige Steine, glühende Kohlen,

$iedende$ Oel und brennende Pechkränze fielen $tet$ in 'Ma$$e auf die

Köpfe der $türmenden Spanier, $o daß ihr anfänglicher Eifer, die

Stadt zu nehmen, $ehr abgekühlt wurde.

Sie hatten $chon manchen Todten zu beklagen  und verloren bei

einem Au$fall der Harlemer achthundert auf einmal, $o daß mit einem

gewi$$en Recht auf einer Fahne in der Stadt zum Hohne der Feinde zu

le$en war: „Harlent i$t der Kirchhof der Spanier“

Allein die Harlemer $ollten nicht $o guten  Muthe$ bleiben.

Alle Ver$uche Oranien$, der bedrängten Stadt wirk$ame Hilfe zu

bringen, $cheiterten an der Vor$icht der Spanier.  Graf von der Mark,

der durch die Einnahme Briel$ bekannt geworden war und der

be$onder$ geeignet $chien, die Ent$atzung$truppen anzuführen erlitt bei

Hiligom zwi$chen Harlem und Leyden eine furchtbare Niederlage. Man
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mußte $ich darauf be$chränken, den Harlemern in flachen, von Oranien

zu die$em Zwecke eigend$ gebauten Booten von der Meer$eite her

Leben$mittel zuzuführen. Aber auch die$e Hilflei$tung, $o gering $ie

war, wurde vereitelt durch die $pani$che Flotte, die $ich de$ Harlemer

Meere$ bemächtigte und jede Zufuhr ab$chnitt.

Wieder wurde von Oranien ein Heer aufgebracht. Die$e$ $ollte

unter Batenburg während eine$ Au$fall$ der Be$atzung der Stadt

durch da$ Lager der Spanier durchbrechen und dem $chon Hunger

leidenden Harlem vierhundert Wagen mit Leben$mitteln und Pulver

zuführen. Den Harlemern wurden die Nachrichten von $olchen

Unternehmungen durch Brieftauben übermittelt. Aber gerade die

Brieftauben, die die$en neue$ten Plan der Stadt überbringen $ollten,

wurden von den Spaniern ge$cho$$en. So waren denn die Spanier im

Be$itz de$ ganzen Geheimni$$e$ und e$ war ihnen ein Leichte$, $o

vortreffliche Vorbereitungen zu treffen, daß $ie da$ ganze Unternehmen

$cheitern ließen. 

Oranien war in Verzweiflung. Er $chrieb die dringend$ten

Briefe an $eine Brüder, be$onder$ an den Grafen Ludwig, um Hilfe,

da Leben$mittel in der Stadt fa$t gänzlich mangelten, aber vergeben$.

In der Stadt kämpfte man den Kampf der Verzweiflung. E$ zeigte $ich

eine Wuth und eine Blutdur$t auf Seiten der Belagerten und

Belagerer, daß $elb$t dem blutigen Alba grau$te und er $einem König

$chrieb, „e$ $ei ein Krieg, wie man nie von einem $olchen gehört habe."

Ein gei$treicher Schrift$teller un$erer Tage $chreibt darüber: „Kaum“

ein Bei$piel läßt $ich denken von furchtbarer Noth, glühender

Vaterland$liebe,   unbe$iegbarer  Tapferkeit,   hochherzigem  Edelmuthe
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und $chaudererregender Grau$amkeit, welche$ Harlem in jener Zeit de$

Schrecken$ nicht aufzuwei$en gehabt hätte.“ 

Inde$$en $tieg die Hunger$noth in der Stadt zu einem

ent$etzlichen Grade. Die Men$chen griffen nach dem Widerlich$ten,

um nur den Hunger zu $tillen. Viele fielen vor Hunger todt um auf die

Straße. Da er$t, al$ gar keine Hoffnung auf Hilfe mehr war, ent$chloß

man $ich zur Uebergabe.

Der rohe$te Soldat hätte $olchen Heldenmuth wie ihn die

Stadt bewie$en hatte, geehrt, aber der entmen$chte Sohn Alba$ kannte

kein Erbarmen. Die Be$atzung und die mei$ten Bürger mußten auf

da$ Blutgerü$t. Fünf Henker mit ihren Knechten arbeiteten Tag und

Nacht. Al$ aber auf die$e Wei$e immer noch Don Frederic die Sache

zu lang$am ging, band man die Leute paarwei$e zu$ammen und

er$äufte $ie im Meer. 

Oranien trafen die$e himmel$chreienden Frevel am Härte$ten.

Er $chrieb damal$ an  $einen Bruder Ludwig: „Weil e$ die$en guten

Gott al$o gefallen hat, mü$$en wir un$  $einem göttlichen Willen

unterwerfen. Ich nehme den$elben Gott zum Zeugen an, daß ich nach

den Mitteln, die mir gegeben waren, Alle$ gethan habe, wa$ mir

möglich war zu helfen.“

Bei den Niederländern dagegen riefen die$e unnatürlichen

Grau$amkeiten $tatt Niederge$chlagenheit nur Erbitterung und Wuth

hervor. Und wenn vielleicht Alba geglaubt hatte, er würde durch den

Schrecken, den $eine Thaten verbreiteten, allen weiteren Wider$tand

niederwerfen, $o erreichte er gerade da$ Gegentheil. De$ Volke$

bemächtigte $ich ein Gei$t äußer$ter Ent$chlo$$enheit und verzweifelten

Tode$muthe$.
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Alba, bereit$ voll Siege$gewißheit und der fe$ten Ueberzeu-

gung, die$e abgefallenen Provinzen wieder unter $eine Botmäßigkeit zu

bekommen, $ah $ich einer fa$t unbezwinglichen  Macht gegenüber.

Dazu kamen nun noch einige für Spanien höch$t unangenehme

Ereigni$$e, die den ge$unkenen Muth der Oranier neu belebten. Die

Geu$en-Flotte mit vierundzwanzig Segeln $iegte im Zuider-See über

die um $ech$ Segeln $tärkere $pani$che Flotte und bekam $ogar den

Admiral, den General der Spanier, Graf Bo$$u, in ihre Gewalt.

Dann mußte Alba$ Sohn, Don Frederic, wegen der andringenden

Wa$$erfluth die $chon begonnene Belagerung der Stadt Alkmaar

aufgeben. Eben$o kamen mehrere Schlö$$er und Städte, wie

Gertruidenburg, wieder in die Hand der Oranier.

Die$e Beugung de$ unermeßlichen Stolze$ eine$ Alba war

$chon eine$ der Gotte$gerichte, die jetzt kurz hintereinander über ihn

hereinbrachen.  Da$ zweite kam bald nach und be$tand in der

Abberufung Alba$ und $eine$ $auberen Söhnlein$. au$ den

Niederlanden.

König Philipp mochte denn doch bald ein$ehen, daß die blutigen

Wege Alba$ ihm nimmermehr den Be$itz der Niederlande $ichern

würden und $chickte ohne be$ondere$ Vorwi$$en Alba$ einen anderen

gemäßigteren Mann al$ zukünftigen Statthalter. 

Alba ging, mit dem Fluch eine$ ganzen Volke$ beladen, um in

Verge$$enheit und zuletzt in Ungnade $ein arm$elige$ Da$ein zu

beendigen. Ehe die $chwarze Tode$$tunde kam, mag ihm $ein Gewi$$en

wohl noch ein kleine$ Spiegelbild vorgehalten haben von den Schrecken

der Ewigkeit, die ihn, den tau$endfachen Mörder,  zum Au$gleich aller

$einer Greuelthaten erwarteten. 
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Für Oranien $elb$t und die Stellung der vier Provinzen hatte

der Abgang Alba$ keine we$entliche Bedeutung.  Höch$ten$, daß der

neue Statthalter nicht mehr Alba, $ondern Reque$en$ hieß und daß

$tatt der bi$herigen Unmen$chlichkeiten etwa$ mehr Mäßigung eintrat.

An $einem Plan, die Ketzer au$ feinem Lande zu vertilgen und die

wider$pen$tigen Provinzen zum unterwürfig$ten Gehor$am

zurückzuführen, hielt König Philipp unbedingt fe$t. 

Reque$en$ hob den „Blutrath“ auf und den „zehnten Pfennig“

und entfernte die Siege$$tatue Alba$ vom Marktplatz von Brü$$el,

aber er $chrieb uner$chwingliche Steuern au$ und ließ, eben$o wie

Alba, da$ $iege$gewohnte, übermüthige $pani$che Heer gegen die

Provinzen lo$mar$chiren.

Oranien hatte wohl einige Vortheile erkämpft;  er hatte $einen

Freund Marnix von St. Adelgonde, der in $pani$che Gefangen$chaft

gerathen. war, durch Umwech$elung de$ $pani$chen Admiral$, Graf

Bo$$u, wiedererhalten, und hatte die wichtige Stadt Middelburg, deren

Erhaltung Spanien $ieben Millionen, geko$tet haben $oll, durch einen

zweiten  See$ieg erobert, aber nun $ah er $ich wieder ein weit

überlegene$ $pani$che$ Heer gegenüber. 

Und nun mußten $eine Brüder wieder heran und mußten. wieder

ein Heer zu$ammenbringen, um e$ dem Spanier entgegen zu $tellen. 

Am na$$aui$chen Hofe zu Dillenburg herr$chte $chon läng$t

um de$ bedrängten niederländi$chen Volke$ willen die größte

Spar$amkeit.  Man ver$agte $ich alle Genü$$e de$ Leben$, um Mittel

zu bekommen zur Rettung die$e$ Lande$. Jetzt ging man noch weiter,

weil wieder ein  Heer gerü$tet werden $ollte. „Kleinodien, $on$tige

Werth$achen,   Teppiche  wurden  verkauft.    Die  Frauen  und  Kinder
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nahmen die Ketten vom Hal$e und die Ringe vom Finger, um $ie zu

verwerthen. Da$ Silberzeug wanderte in die Münze. Man $pei$te im

gräflichen Schlo$$e nur von Zinn und trank au$ gewöhnlichen Gefäßen,

$tatt au$ Gold- und Silberbechern.

E$ $ind kaum $chönere Thaten freudiger Aufopferung für ein

fremde$ Volk zu denken, wie $ie die$e gräfliche Familie unternahm, von

dem Gei$te ihre$, Sohne$. und Bruder$, de$ Oranier, angehaucht. 

Auch die$er  Krieg$zug fiel unglücklich au$. Auf der Mooker

Heide trafen $ich die Heere zur Ent$cheidung$$chlacht die mit völliger

Niederlage der Na$$auer endigte. Die Brüder Oranien$, Graf Ludwig

und Graf Heinrich, die da$ Heer befehligten, $tarben den freiwilligen

Heldentod. Wo $ie umkamen und beerdigt $ind, weiß Niemand. Man

weiß nur, daß $ie dort auf der Mooker Heide begraben liegen und daß $ie

wie Helden ge$torben $ind.

Oranien ging die Nachricht von dem Tode $einer Brüder

ungeheuer nahe. Er weinte bitterlich. Drei Brüder hatte er jetzt der

Freiheit der Niederlande geopfert. Am wehe$ten that ihm der Verlu$t

jeine$ Bruder$ Ludwig, eine$ wirklich hochbegabten Manne$ von

ent$chiedener Thatkraft und ritterlicher Hochherzigkeit, de$ „Ritter$ ohne

Furcht und Tadel“, wie ihn die Niederländer nannten.  Er war in dem

$chweren Kampfe $tet$ Oranien$ rechte Hand gewe$en. 

Auch der Schmerz der Mutter ergriff den Prinzen tief. Die alte

Frau $aß jetzt ein$am im Schloße zu Dillenburg und beweinte den Tod

ihrer Kinder und den verlornen Glanz ihre$ Hau$e$. Womit $ollte er

$ie trö$ten? Hatte er jetzt noch etwa$ zu opfern!  Sein eigene$ Leben.
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Auch die$e$ Opfer $ollte noch kommen.  Doch vorher mußte er

noch in heißen Kampf und Streit.

Die Spanier begannen jetzt, wo kein Heer ihnen, mehr gegenüber

$tand, die einzelnen Städte zu belagern. Der wichtigen  Stadt Leyden

drohete da$$elbe Schick$al, wie Harlem, wenn e$ nicht rechtzeitig

ent$etz wurde. Wo aber die Ent$etzung hernehmen? Oranien hatte der

umlagerten Stadt Ent$etzung ver$prochen, wenn e$ $ich nur drei

Monate hielte. Drei Monate war da$ Höch$te, wa$ Leyden zu$agen

konnte. Denn e$ hatte nicht für Leben$mittel ge$orgt. Nur durch die

wei$e$te Eintheilung der vorhandenen Nahrung und durch die Energie

$olcher heldenmüthiger Männer, wie Johann von der Doe$ und Peter

von der Werf, die an der Spitze der Bürger$chaft $tanden, war e$

möglich, die genannte Fri$t den $türmenden Feinden gegenüber

au$zuhalten.

Die drei Monate waren bereit$ verflo$$en und noch keine Hilfe

da. Da$ Ver$prechen de$ Ent$atze$, brannte Oranien heiß auf dem

Herzen.

Da lag $ie, die herrliche, reiche Stadt  mitten unter den

$aftig$ten Wie$en im ge$egneten Rheinthal. Der alte Vater Rhein

floß mitten durch die Mauern und in $einen Fluthen $piegelten $ich die

vielen Kirchen und Thürme und die $tattlichen Häu$erreihen der Stadt.

Wer Leyden, be$aß, be$aß da$ ganze Rheinthal. Wenn aber Oranien

Leyden verlor, verlor er vielleicht da$ ganze Land, und $ein bi$heriger

Kampf und $eine Opfer waren vergeblich.

Wie mag e$ in der Seele die$e$ großen Manne$ damal$

au$ge$ehen haben. Schweigend ertrug er die$e$ Alle$ und $chweigend

brütete der Schweig$ame über $einen Gedanken. Und doch war er

eigentlich  nicht  $chweig$am.   Denn  er  that $einen Mund auf zu dem,
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von dem alle Hilfe kommt. 

Damal$ $chrieb er an $einen Bruder Johann, der ihm noch

geblieben war und der $ich um$on$t nach der Hilfe der deut$chen

Reich$für$ten umge$ehen hatte: „Wenn $ie un$ auf irgend eine Wei$e

ihr Ohr nicht leihen wollen, $o werden wir un$ere Sache Gott befehlen

in der gewi$$en Hoffnung, daß er un$ nicht verla$$en wird, wie wir

denn auch von un$erer Seite hier ent$chlo$$en $ind, die Vertheidigung

$eine$ Worte$ und un$erer Freiheit bi$ auf den letzten Mann nicht

aufzugeben.“

Men$chenhilfe war nicht da. Gott mußte helfen. Aber konnte

Gott nicht Wunder thun?

Oranien$ Blick fiel auf da$ Meer. Vom Meer her war ihm

$chon manche Hilfe gekommen. Die Elemente waren mitleidiger, al$ die

Men$chen. Ein rie$enhafter Gedanke keimte in der Seele Oranien$.

Leyden mußte durch  da$ Meer $eine Ent$atzung bekommen.

Wie da$ Meer oft in Sturmfluthen da$ Land über$chwemmte,

wollte er durch Durch$techung der da$ Land vor dem Meer $chützenden

Dämme eine kün$tliche Ueber$chwemmung hervorrufen, $o daß man mit

Schiffen bi$ an die Mauer Leyden$ heranfahren und $o der Stadt in

ihrer Noth und Gefahr Hilfe bringen könne.

Der Plan hatte $eine ungeheuren Schwierigkeiten und den

Freunden, denen Oranien davon $prach, $chwindelte bei dem blo$en

Gedanken.

Durch eine $olche Ueber$chwemmung wurden Tau$ende von

Landbe$itzern und Bauern auf da$ Ent$chieden$te ge$chädigt. Der

Verlu$t war kaum mit $ieben Tonnen Golde$ zu decken.
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Nun war die große Frage, würden je die Stände de$ Lande$

eine $olche Schädigung durch Durch$techung der Dämme zugeben.

Und wenn e$ ge$chah, bedurfte e$ doch noch eine$ $tarken

Nordwe$t$turme$, um die Fluthen $o $tark landeinwärt$ zu treiben, daß

$ie $chiffbar wurden. War e$ nun gerade vorau$ zu $ehen, daß ein

$olcher Sturm zu die$er Zeit eintrat?

Oranien aber vertraute auf Gott, der Wind und Wetter macht

und auch einen $olchen Sturm $enden konnte und vertraute auf die

Vaterland$liebe $einer Land$leute, denen die Freiheit lieber war, al$

$ieben Tonnen Gold.

Und er $ollte $ich nicht getäu$cht haben. Al$ er in $einer

beredten Wei$e den ver$ammelten Ständen $einen ungeheuren Plan

entwickelte, war man $ofort bereit, auf $eine Ideen einzugehen. „Be$$er

verdorbene$ Land, al$ verlorene$ Land“ $agten die ver$tändigen

Männer von Holland. 

So war da$ Vertrauen auf die Land$leute gerechtfertigt, aber

da$ Vertrauen auf Gotte$ Hilfe $ollte länger auf die Probe ge$tellt

werden.

Anfang$ September hatte man in einer Nacht die Dämme

durch$tochen, $o daß da$ Wa$$er die ganze Strecke von Rotterdam bi$

Leyden bedeckte, allein da$ Wa$$er wurde nicht hoch genug, um

Schiffe zu tragen. Zu Rotterdam lag die Flotte, die der unglücklichen

Stadt zu Hilfe kommen $ollte und außer ihr noch eine Anzahl Schiffe,

reich mit Leben$mitteln und Waffen beladen und warteten vergeben$

auf hohen Wa$$er$tand und gün$tigen Wind.

In Leyden, wo man durch die, auch hier eingerichtete,

Brieftaubenpo$t  von  Allem Nachricht erhielt,  war man in heller Ver-
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zweiflung. Nun wurde, um da$ Unglück ganz voll zu machen, die Seele

de$ Unternehmen$ gar krank. Oranien lag, von einem pe$tartigen Uebel

leben$gefährlich betroffen, in Rotterdam.  Wa$ $ollte au$ der Rettung

der Stadt jetzt werden ?

Die Spanier po$aunten überall die Tode$nachricht Oranien$

au$, um die Leute ganz muthlo$ zu machen. Auch nach Leyden wurde

die$e Nachricht einge$chmuggelt.

Doch Oranien war nicht todt. Er lag nur kraftlo$ in den

Banden der $chrecklichen Krankheit. Seine Seele war frei und $eine

Gedanken waren klar. Da$ war nun aber gerade da$ Schlimm$te für

ihn. Ihn be$chäftigte fortwährend da$ Schick$al Leyden$. Doch erfuhr

er nicht$ Be$timmte$ darüber. Seine Diener$chaft mied und floh ihn

au$ Furcht vor An$teckung, Er gab $ich dadurch den dunkel$ten

Befürchtungen hin. E$ war $chon Ende September geworden und fünf

Monate $eit Beginn der Belagerung. Wie konnten die Armen noch

au$halten?

Da $uchte eine$ Tage$ Korneliu$ von Mierop den Verla$$enen

in $einer Schlaf$tube auf und Oranien erfuhr, daß Leyden immer noch

nicht erobert $ei. Die$e Nachricht wirkte be$$er wie die be$te Arznei. In

einigen Tagen $chon konnte Oranien wieder außer Bett $ein und wieder

thätig in die Ge$chäfte eingreifen.

Aber auch ein Oranien konnte dem Wind und Wetter nicht

gebieten.

In Leyden nährte man $ich von Hunden, Katzen, Ratten,

Mäu$en und kochte da$ Laub von den Bäumen. Die Noth war größer,

al$ in Harlem. Nur der heldenmüthige Bürgermei$ter van der Werf,

der den Unzufriedenen $eine nackte Bru$t zum Tode$$toß

entgegen$etzte, hielt die Leydener von der Uebergabe zurück.
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Alle$ wollte verzweifeln, auch der $on$t muthvolle Admiral

Bri$ot $chrieb verzweiflung$volle Briefe, nur Oranien blieb fe$t in

$einem Vertrauen zu Gott und in $einem heißen Gebet, da$ er täglich

und $tündlich zum Himmel für die Rettung der Stadt empor$andte.

Endlich wurde denn auch $ein Gebet erhört. Ein $charfer Wind

trieb die Meere$wogen mit Macht landeinwärt$. Nun konnten $ich die

Schiffe in Bewegung $etzten. In Leyden, in de$$en Mitte ein alter

Thurm eine weite Au$$icht gewährte, $ah man mit Entzücken die lang

er$ehnte nahende Hilfe. Die Spanier aber, al$ $ie die Meer$chiffe

gleich$am über da$ Land daher kommen $ahen, ergriff ein pani$cher

Schrecken. Sie flohen und hintennach folgten die wilden Seeländer, die

noch Manchen er$chlugen.

Am 3. October, an einem Sonntage, ge$chah die Befreiung

Leyden$. Oranien war in Delft in der Nachmittag$kirche, al$ ihm die

Nachricht durch einen Eilboten überbracht wurde. Er ließ da$ Schreiben

von dem Prediger der ver$ammelten Gemeinde vorle$en. Eine $olche

Freude hatte man lange nicht gehabt.

Oranien rei$te noch an dem$elben Tage nach Leyden. Mit

einem wahren Enthu$ia$mu$ wurde er empfangen. E$ waren erhebend

feierliche Augenblicke, al$ Oranien in tief$ter Rührung im Namen de$

Vaterlande$ den Bürgern der Stadt für die bewie$ene treue, muthvolle,

alle$ aufopfernde Hingebung dankte. 

Allein Worte genügten hier nicht. Leyden wurde noch in

dem$elben Jahre auf Antrag Oranien$ von den Ständen zum Sitz

einer Hoch$chule gemacht und mit großen Einkünften und Vorrechten

au$ge$tattet. Da$ Papiergeld, da$ man während der Belagerung in der

Zeit der Noth von Seiten der Stadt geprägt hatte,  wurde gegen blanke$



��

Silber umgewech$elt. Die treuen Tauben, die $o manchen Botendien$t

gethan, wurden nach ihrem Tode au$ge$topft und werden noch heute auf

dem Rathhau$e zu Leyden  aufbewahrt.

Die Befreiung Leyden$ au$ den Händen der Spanier war

ent$cheidend in dem ganzen Kampfe. Die Spanier verloren viel von

ihrem alten Uebermuth und ihrer Siege$gewißheit. Wenn auch noch

Krieg geführt wurde, $o wurde er nicht mehr mit der alten

Ent$chiedenheit und Schärfe geführt. Selb$t Philipp$ Energie

erlahmte einem $olchen Heldenmuth gegenüber. Auch begann e$ am

Geld zu fehlen trotz allen Erpre$$ungen, die ge$chehen waren. Der

Krieg ko$tete Philipp $chon Millionen. Immerhin wurden die Provinzen

durch die Uebermacht der Spanier noch $tark ge$chädigt. 

Von keiner Seite unter$tüßt, kam e$ manchmal wie eine gelinde

Verzweiflung über Oranien. Er $agte dann wohl: „Laßt un$ die

Mühlen verbrennen und die Dämme durch$techen, damit der Feind

un$er Vaterland wenig$ten$ al$ Wü$te finde, wir aber wollen mit

Weibern und Kindern zu Schiffe gehen und eine neue Heimath $uchen.“

Nach $olchen $chwachen Stunden bekam aber jede$ Mal $ein

klarer Ver$tand, $ein $tarker Gei$t, $ein uner$chütterlicher Muth und

$ein fel$enfe$te$ Gottvertrauen wieder die Oberhand und er $agte

dann: „Ob wir wohl von un$ern wiederwärtigen Feinden, den Spaniern,

zu Wa$$er und zu Land allenthalben angefochten und beleidigt werden,

geben wir doch darum den Muth nicht verloren und wieder$etzen un$

nach äußer$tem Vermögen, alle unbillige Gewalt von un$ abzuwenden,

zweifeln auch nicht, Gott werde die$en ganzen Handel allergnädig$t

regieren,   e$  $eie gleich  lieb  oder leid.  Und  wiewohl  wir  $chwer  von
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Jedermann verla$$en und hintange$etzt und von Niemand einige Hilfe

zu erwarten, verhoffen wir doch Bei$tand und Tro$t von dem, in

welche$ Namen wir in Gefahr $tehen, dennoch die Sache al$o chri$tlich

und ehrlich, daß man keine Gefahr $olle $cheuen und ab$chlagen. Lebt

doch der un$terbliche Gott noch, welcher die Gewalt $eine$ Arme$ oft

erzeigt und noch bewei$en kann.“

Ja, der alte Gott lebte noch, der helfen konnte und helfen wollte,

denn nach kurzer Krankheit $tarb der Ober$tatthalter Reque$en$ und da

$ein Po$ten nicht al$bald wieder be$etzt wurde, erlahmte der Krieg

immer mehr und hörte zuletzt ganz auf.

Dagegen wuch$ da$ An$ehen Oranien$ in den Provinzen

zu$ehend$. In Seeland und Holland hatten ihm die Stände fa$t

königliche Gewalt zugetheilt, obwohl man $ich vom Könige eigentlich

noch nicht lo$ ge$agt hatte. Aber auch in den $üdlichen Provinzen, die

katholi$ch geblieben waren und den prote$tanti$chen Norden mit

mißtraui$chen Augen an$ahen, drang die Anerkennung $einer

aufopfernden Vaterland$liebe, $einer höheren Ein$icht und $einer

Unentbehrlichkeit immer mehr durch. Man $ah ja klar, wie die

Nordprovinzen trotz der Krieg$verheerungen, die $ie erdulden mußten,

unter der um$ichtigen, kräftigen Leitung de$ Prinzen $ich wieder erhoben

und an Macht und Wohl$tand gewannen, während die Südprovinzen

unter der tro$tlo$en $pani$chen Wirth$chaft, die alle ihre Reichthümer

aufzehrte, an den Rand de$ Verderben$ kamen. 

Oranien durfte daran denken, $einen Liebling$plan zu

verwirklichen, $ämmtliche niederländi$chen Provinzen zu einem fe$ten

Bündniß zu$ammenzubringen. War e$ ihm möglich, die$en Bund zu

$tiften, $o war damit die $pani$che Tyrannei in den Niederlanden für

immer gebrochen.
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Er ließ e$ darum an Bemühungen nicht fehlen; Proclamationen

wurden in die Welt ge$chickt und Verbindungen mit den

einflußreich$ten Per$önlichkeiten de$ Süden$ angeknüpft. Doch mehr,

al$ Alle$ die$e$, wirkte eine Meuterei der $pani$chen Truppen, die unter

dem Namen der „$pani$chen Furie“ bekannt i$t und die allein

Antwerpen an $ech$tau$end Men$chenleben ko$tete und da$ Leben und

Eigenthum ganzer Städte bedrohete.

Man $ah, daß die$em $pani$chen Elend ein Ende gemacht

werden müßte. Die Spanier und Spani$chge$innten im Staat$rath

wurden verhaftet und in Gent kamen die einzelnen Provinzen zu einer

wirklichen Vereinigung, die unter dem Namen der „Frieden$$tiftung

von Gent“ bekannt geworden i$t.

Der Hauptparagraph der Vereinigung$urkunde lautet: Die

Land$chaft von Brabant, Flandern, Hennegau,  Artoi$, Valencienne$,

Sy$$el,, Douay, Orchie$, Namur, Tournay, Utrecht, Mecheln,

Holland, Seeland, $o wie der Prinz von Oranien halten fortan eine

fe$te, unzerbrechliche Freund$chaft und verpflichten $ich, einander

getreu mit Rath und That, mit Gut und Blut gegen alle Feinde der

Bunde$geno$$en$chaft beizu$tehen, in$be$ondere aber, die Spanier und

andere$ fremde$ Krieg$volk au$ dem Lande zu treiben und von

dem$elben fern zu halten.“

Noch an dem$elben Abende, wo die Urkunde unterzeichnet

wurde, wurde $ie vom Balkon de$ Rathhau$e$ zu Gent feierlich$t bei

Fackel$chein unter Trompeten$chall und Glockengeläute verle$en und

erregte in allen Provinzen, wo $ie bekannt wurde, eine hochgehende

Begei$terung.

Al$ Philipp in Spanien die$e Vorgänge hörte, $chäumte er vor

Wuth. Am Lieb$ten hätte er ein Heer ge$endet, wenn er nur ein$ gehabt
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und Geld dazu be$e$$en hätte. So $andte er $einen Bruder Don Juan,

oder Johann von Oe$terreich, einen natürlichen Sohn Karl$ �., einen

jungen, $chönen Mann von be$techender Lieben$würdigkeit und feiner

Gewandtheit. Die Lorbeeren zweier $iegreichen Feldzüge $chmückten da$

jugendliche Haupt de$ prächtigen Kai$er$ohne$ und Sagen $einer

romanti$chen Jugend machten ihn doppelt intere$$ant. 

Die$er verführeri$che Mann, mit der Ober$tatthalter$chaft der

Niederlande von $einem Bruder bekleidet, $ollte ohne Blut durch die

Macht $einer Lieben$würdigkeit und durch heuchleri$che

Ver$öhnlichkeit die Niederlande wieder für Spanien gewinnen.

Er hatte auch anfang$ Erfolg, aber bald $ah man $eine

Fal$chheit und Hinterli$t. Und die Sendung die$e$ neuen Statthalter$

diente nur dazu, Oranien$ Macht und An$ehen zu befe$tigen.

Don Juan $chrieb $elb$t an $einen Bruder, daß der größere

Theil der Provinzen Oranien wahrhaft anbete. Er gebrauchte dabei den

Au$druck: „Die Leute $ind wie von dem Prinzen verhext.“

Die Leute waren nicht verhext, $ondern $ie wußten, daß $ie da$

Schick$al de$ Lande$ in keine treueren, fe$teren Hände legen konnten,

al$ in Oranien$ Hände und die Stände be$chlo$$en jetzt, die$e$ auch

facti$ch zu thun, indem $ie ihm $tatt Don Juan die

Ober$tatthalterwürde  der ganzen Niederlande übertrugen.

Eine feierliche Deputation der Provinzen lud deßhalb den

Prinzen, den $ie zu Gertruidenburg $anden, ein, zu die$em Zwecke nach

Brü$$el zu kommen.

Der Prinz von Oranien hatte den Höhepunkt $eine$ Leben$

er$tiegen. Seine hohen Gedanken und Ziele,  die ja nur dem Vaterlande
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galten, $chienen der Vollendung entgegenzugehen.

Sein Zug durch die Provinzen glich einem Siege$zug. Ueberall

wurde er al$ „Vater Wilhelm“ begrüßt. Sein $tolze$ter Tag war aber,

al$ er in Brü$$el $elb$t $einen Bruder Johann von Na$$au an der

Seite und von unendlichem Jubel de$ Volke$ begrüßt einzog. Die

Antwerper bewaffnete Bürger$chaft hatte ihn bi$ eine Meile vor

Brü$$el begleitet, wo ihn die Brü$$eler Bürger$chaft, die mit

fliegenden Fahnen heranzog, in Empfang nahm. Zu $einen Ehren

$chwammen drei ko$tbar eingerichtete Shiffe in dem neuen Kanal von

Brü$$el.  Da$ Er$te enthielt die kö$tlich$ten Spei$en und Getränke,

um ein Fe$tmahl einzunehmen. Da$ Zweite führte die Wappen$childer

der $ämmtlichen $iebzehn Provinzen und $ollte andeuten, daß $ie Alle

kämen, um ihn zu begrüßen. Da$ Dritte $tellte in einem Schau$tück die

Erlö$ung Unterdrückter und die Befreiung Gefangener dar.

Oranien $elb$t war tief ergriffen und gerührt. Er dachte an die

wech$elvollen Ereigni$$e der letzten zehn Jahre.

Um die Ober$tatthalter$chaft betrogen ihn nun zwar die

Adeligen der Südprovinzen, die ihre Eifer$ucht gegen Oranien

an$tachelte, indem $ie wenig$ten$ dem Namen nach „Mathia$“, den

Erzherzog von Oe$terreich, zum Ober$tatthalter machten. Aber

Mathia$ war nur ein Schatten. Oranien war der eigentliche

Statthalter der vereinigten Niederlande.

O, wenn die$e Vereinigung nur von Dauer gewe$en wäre!

Oranien mußte in Brü$$el viel an Egmont und Hoorne denken,

mit denen er vor elf Jahren in zuletzt zu$ammen gewe$en war.
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Auch $ein Tode$$tündlein war nicht mehr fern, wo er mit

$einem Blute die junge Freiheit krönen $ollte.

„Edel und hoch gevoren

Von kai$erlichem Stamm

Ein Für$t de$ Reich$ geborem

Al$ ein fromm Chri$tenmann;

Für Gotte$ Wort geprie$en

Hab' ich frei unverzagt

Al$ ein Held $onder Forchten

Mein edel Blut gewmagt“

���	

Die Antwort König Philipp$ auf die$e Einigung der

Niederlande unter Oranien war die Sendung eine$ Heere$ von

zwanzigtaufend Mann und eine offene Krieg$erklärung. gegen die

Niederländer al$ Aufrührer und Empörer.

An der Spitze der eben$o au$ge$uchten al$ bewährten Truppen

$tand Alexander Farne$e, Prinz von Parma, Neffe König Philipp$ und

Sohn der früheren Ober$tatthalterin der Niederlande, Margarethe.

Die$er Prinz war aber durchau$ keine $olche $chwache, unbedeutende

Per$önlichfeit, wie der $chöne, aber hinterli$tige Johann von

Oe$terreich, $ondern $o jung er war, durch hervorragende Eigen$chaften

ein nicht zu verachtender Gegner Oranien$.

Von Kind auf Soldat, $ozu$agen im Krieg$lager

aufgewach$en, be$aß er neben großer Thatkraft und Kühnheit ein

wirklich ungewöhnliche$ Feldherrntalent und vereinigte damit eine feine

berechnende Staat$kun$t. Wenn man dabei noch eine $chöne,

hoheit$volle äußere Er$cheinung rechnet, die Allem, wa$ er $prach und

that eine be$ondere  Kraft verlieh,  $o $chien die$er Mann,  ge$tützt auf
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ein $tarke$, unbe$iegbare$ Heer und auf die königliche Macht $eine$

Onkel$ ganz be$onder$ befähigt, Oranien$ Einfluß in den Niederlanden

zu $türzen. Er brachte e$ aber doch nicht weiter al$ zu jämmerlichem

Meuchelmord.

Da$ er$te Auftreten Alexander Farne$en$ ge$chah in der

Schlacht zu Gemblouer$, wo er die Heere$macht der Niederlande in

furchtbarer Niederlage $o zu $agen vernichtete. Doch trug ihm die$er

Sieg nicht mehr ein, al$ den Be$itz der Städte Löwen, Todrique und

Tirlemont, während zur $elben Zeit im Norden da$ äußer$t wichtige und

höch$t bedeutende Am$terdam zu Oranien$ Partei überging.

Glücklicher war Farne$e durch $eine diplomati$chen Kün$te,

indem e$ ihm gelang, in den $üdlichen Provinzen Mißtrauen gegen den

prote$tanti$chen Norden zu $äen und indem er die beiden walloni$chen

Land$chaften Hennegau und Artoi$ der orani$chen Sache entriß und

wieder ganz mit Spanien vereinigte.

Oranien fürchtete für den ganzen Süden, zumal da$ Heer und

die Krieg$kun$t Farne$en$ Erfolg auf Erfolg errang. Er $ah jetzt $chon

ein, daß $ein Plan, den Süden mit dem Norden der Niederlande zu

einem einträchtigen Ganzen zu vereinigen, nur ein $chöner Traum

gewe$en $ei und daß der kirchliche Gegen$atz der beiden Hälften ein

ewige$ Hinderniß ihrer Vereinigung bilden würde. Um $o mehr war e$

nöthig, um die Provinzen ein fe$te$ Band zu binden, auf deren

Zuverlä$$igkeit man bauen durfte.

Die$e$ ge$chah in der $ogenannten „Utrechter Union“, deren

wichtig$te Sätze etwa folgendermaßen lauteten:

„Die Land$chaften Geldern, Zütpfen, Holland, Seeland,

Utrecht    und    frie$i$chen   Umlande     zwi$chen  Em$  und    Buwer$
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conföderiren $ich hiermit untereinander für ewige Zeiten $o, al$ ob alle

die$elben nur eine Provinz au$machten. Kein anderer Verband oder

Akt, welcher Art er auch $ei, $oll $ie fürder $cheiden. Die genannten

Mitglieder die$er Union $ollen einander in jeder Noth und Gefahr, mit

Gut und Blut, mit Leib und Leben wider jede Gewalt bei$tehen, habe

eine $olche auch wa$ immer für einen Namen oder Vorwand; $ei e$ ein

Name de$ König$ oder ge$chehe $ie unter dem Vorwand, die

katholi$che Religion mit bewaffneter Hand einzuführen.

In Beziehung auf den Gotte$dien$t $oll der Grund$atz gelten:

Frei und ungehindert darf Jedermann $einen Glauben bekennen, $einen

Gotte$dien$t üben; keine Glauben$unter$uchung über die

Gewi$$en$freiheit.

Dagegen werden auch die au$$chließlich katholi$chen Provinzen

und Städte bereitwillig in die Union aufgenommen, wenn $ie $ich nur

den andern Artikeln der$elben fügen wollen und gut patrioti$ch $ind.

Denn kein Mitglied der Union hat $ich irgend einen Einfluß auf die

religiö$en Angelegenheiten eine$ anderen anzumaßen.“

Die Utrechter Union war von einer nicht zu unter$chätzenden

Bedeutung. Denn durch die$elbe wurde den Eroberungen Alexander

Farne$en$ ein fe$ter Riegel vorge$choben und König Philipp, der da

glaubte, durch die Thätigkeit $eine$ Neffen wieder offene Gewalt in den

Niederlanden zu be$itzen, wurde gleich$am die Thüre vor der Na$e

zugeworfen.

Philipp von Spanien war noch nie in $olcher Wuth gewe$en

wie die$mal, wo ihm wieder die gegründet$te Hoffnung, in den Be$itz

der Niederlande zu kommen, vernichtet worden war und wieder, wie

immer vorher, durch Oranien. Er haßte keinen Men$chen in der Welt $o
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furchtbar, wie die$en Mann, der ihm überall im Wege $tand. Ihm gab

er ganz allein die Schuld, daß er nicht in den Niederlanden zu $einem

Ziele und zum Siege gelangen konnte.

Er be$chloß ein Ende mit ihm zu machen und berief den

Todfeind Oranien$, den klugen Kardinal „Granvella" zur Berathung

darüber von Rom nach Madrid. Die$er ab$cheuliche Prie$ter, der $ich

$chon früher gerne in dem Blute $eine$ Gegner$ ge$ättigt hätte, war

nicht einen Augenblick in Verlegenheit um ein Mittel. Da Oranien

durch die Waffengewalt de$ Kriege$ oder die Kun$t der Intrigue nicht

zu be$iegen war, rieth er einfach, ihn für vogelfrei zu erklären und einen

Prei$ auf $einen Kopf zu $etzen, ein Rath, der nur ein zu lebhafte$ Echo

in der blutigen Glauben$wuth und der $chwer gekränkten Herr$ch$ucht

de$ König$ hatte.

Man brauchte darum nicht lange Zeit um zum Be$chluß zu

kommen. E$ wurde nur noch Alexander Farne$e in$ Vertrauen gezogen,

der al$ derzeitiger Ober$tatthalter der Niederlande und Anführer der

Truppen die be$te Gelegenheit hatte, den Be$chluß in$ Werk zu $etzen,

oder be$$er, den Henker zu $pielen.

Al$ Gründe für die Acht$erklärung gab man haupt$ächlich an:

Treubruch gegen den König, Ketzerei und  ränkevolle Vereitelung aller

Ver$uche, den Frieden im Lande wiederherzu$tellen. Dann wurde in der

betreffenden, von der königlichen Regierung erla$$enen Bekannt-

machung ein längerer Theil dem Schimpfen gewidmet und Oranien

wurde unter Anderem genannt: „Tyrann“, „Pe$t der Chri$tenheit“,

„Feind de$ Men$chenge$chlecht$“, „Kain“ und „Juda$ Icharioth“. Er$t

nach die$em Au$bruch $chäumender Wuth folgte die eigentliche

Acht$erklärung  in  folgenden  Worten:   „Oranien   i$t   al$  Verräther
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in die Acht erklärt, $eine liegenden Güter $ind $ämmtlich verfallen,

Niemand darf bei höch$ter Ungnade und $charfer Ahndung mit ihm

handeln, verkehren und $prechen, niemand ihn aufnehmen und

beherbergen, ihm Spei$e und Trank reichen, ihm bei$tehen in der

höch$ten Noth. Binnen Monat$fri$t $oll bei Verlu$t von Adel und

Ehre, Gut und Leben, jeder Freund und Anhänger ihn verla$$en, damit

Oranien geächtet und vogelfrei jedermann Prei$ gegeben $ei. Wer ihn

lebendig oder todt überliefert, $ei e$ ein Fremder oder ein Unterthan de$

König$, ja wer ihn tödtet, $oll $ogleich nach gelungener That für $ich

und $eine Leibe$erben eine Summe von 25000 Goldkronen erhalten, $ei

e$ baar oder den Werth in Ländereien, nach de$ Mörder$ Belieben;

$oll, hätte er früher auch die $chwer$ten Verbrechen begangen völlige

Verzeihung erhalten und wenn er nicht von adliger Abkunft i$t, mit

allen denjenigen, die ihm zum Werke die Hand geboten haben, in den

Adel$$tand erhoben werden.“

Ein Schrei der Entrü$tung über die$e Schand$chrift ging durch

die ganzen Niederlande. Die Provinzen $prachen öffentlich ihr

Mißfallen über die$e$ Vorgehen de$ König$ au$ und gaben Oranien

eine Leibwache.

Oranien aber vertheidigte $ich in einer weitläuftigen

Vertheidigung$$chrift, „Apologie“ genannt, über die ihm gemachten

Vorwürfe. Wir können nur einige Sätze au$ die$er in ver$chiedene

Sprachen über$etzten und überall verbreiteten Schrift, die nicht blo$

gründlich alle Anklagen widerlegt, $ondern auch da$ Verhalten

Philipp$ in da$ tro$tlo$e$te Licht $tellt, hierher$etzen. Dort heißt e$

unter Anderem: „Will Philipp nochmal$ erfahren ,  wa$ die Unruhen in
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den  Niedenlanden ange$tiftet? Nicht Oranien war'$, $ondern Philipp$

eigene$ Herz, die$em Lande feind$elig von jeher, die Verkehrtheit der

$pani$chen Politik war'$, die freche und blutige Verhöhnung der

niederländi$chen Nationalität.

Wahr i$t'$: Oranien hat $ich de$ unterdrückten, evangeli$chen

Glauben$ und der Prote$tanten warm angenommen; wahr i$t'$: er und

die mit ihm gleich Ge$innten haben e$ dahin gebracht, daß die Stände

auf die Entfernung der Spanier drängten; wahr i$t'$: er wußte um da$

Compromiß und billigte e$ aber Alle$ die$e$ rechnet $ich Oranien nicht

al$ Verbrechen, $ondern zur Ehre an, denn er that'$ für'$ Wohl de$

Vaterlande$. Man nenne ihn immerhin einen Ketzer; ward Chri$tu$

doch ein Samariter ge$cholten. ….......

Oranien kümmert $ich wenig um die Aechtung. In Gotte$ Hand

liegt $ein Schick$al; $o lange e$ Gott gefällt, will er mit $einen

Freunden leben. Er$t jetzt hat Philipp einen Prei$ auf Oranien$ Haupt

ge$eßt; heimlich ge$chah e$ läng$t, wie Oranien au$ guter Quelle

weiß.“

„Geadelt $oll der Mörder werden! O grenzenlo$e  Scham-

lo$igkeit, die einen echten Edelmann, der da$ We$en de$ Adel$ in $ich

fühlt, zwingen will, einen feilen Schurken al$ Stande$geno$$en

anzuerkennen. Doch gilt'$ Oranien$ Leben allein und kann $eine

Entfernung die Ruhe wieder her$tellen, kann $ein Blut den Frieden,

da$ Glück der Niederlande be$iegeln: dann gibt er ihnen freudig $ein

Haupt, über welche$ kein Für$t der Erde, über welche$ nur $ie allein zu

gebieten haben, zum Sühnopfer hin. Aber kann $ein Leben dem

Vaterlande noch nützlich $ein, dann hofft er e$ mit Gotte$ Gnade noch

treulich zu verwerthen.“
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Dem Könige von Spanien brachte $eine $chmähliche

Handlung$wei$e an Oranien, der nie etwa$ Andere$, al$ da$ Recht de$

Lande$ er$trebt und dafür die höch$ten Opfer gebracht hatte, $chlechte

Früchte. 

Die Land$chaften, der endlo$en Bedrückungen und

Erpre$$ungen und der ungerechte$ten Grau$amkeiten und de$ ewigen

Blutvergießen$ müde, nahmen jetzt die Hilfe Frankreich$, die ihnen

durch den Prinzen von Anjou angeboten war, an und zerri$$en auch da$

letzte Band, wa$ $ie noch an Spanien knüpfte.

Die öffentliche Erklärung, die von den Abgeordneten Brabant$,

Geldern$, Zütpfen$, Flandern$, Holland$, Seeland$, Frie$land$,

Over-Y$$el$ und Mecheln$ unter$chrieben wurde, lautete

folgendermaßen: „So erklären denn die Gemein$tände jetzt den König

von Spanien verlu$tig jeden An$pruche$ auf die Herr$chaft in den

Niederlanden, $ie erkennen ihn von nun an nicht mehr al$ Lande$herrn

an, $ie entbinden hiermit alle Amtleute, Obrigkeiten, Herrn Va$allen

und Einwohner von dem ein$t Philipp dem Zweiten von Spanien

gelei$teten Eide de$ Gehor$am$ und der Treue.“

Die$e Erklärung war die $chlimm$te Antwort auf den

$chändlichen Mordan$chlag Philipp$ gegen Oranien und zugleich die

empfindlich$te Strafe für $eine fluchwürdige Tyrannei. Spanien hatte

für immer die Niederlande verloren.

Uebrigen$ bekam auch Frankreich die$e $chönen Lande nicht.

Der Prinz von Anjou, nachdem er vergeblich einen hinterli$tigen

An$chlag auf die Freiheit der Niederlande gemacht hatte, mußte auf

$chmähliche Wei$e da$ Land verla$$en. 

Dagegen  wuch$  der  edle  Stamm  der  Oranier  in dem freien
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Lande zu immer größerer Macht und zu größerem An$ehen empor, bi$

$ie erbliche Herr$cher und zuletzt Könige der Niederlande wurden.

Schon die tapferen Söhne Wilhelm$ von Oranien wurden

nacheinander Statthalter der Niederlande und wußten in

heldenmüthigem und $iegreichem Kampfe die junge Freiheit gegen die

wiederholten Angriffe Spanien$ zu wahren.

Wilhelm von Oranien $elb$t nahm die Stellung al$

Ober$tatthalter nicht an, obwohl die Provinzen $ie ihm übertragen

wollten. Er $agte, er wolle dem Könige von Spanien keine Ur$ache

geben, zu $agen, er habe ihm $eine Lande abnehmen wollen, und

begnügte $ich mit dem Ruhme, der Begründer der niederländi$chen

Freiheit zu $ein.

Anderntheil$ machte e$ ihm große Freude, al$ die Stände von

Seeland und Holland, die$e treue$ten Provinzen, die alle

Schick$al$$chläge an $einer Seite durchkämpft hatten, ihn zum

erblichen Grafen von Holland erwählten. Die Huldigung der beiden

Land$chaften inde$$en, die noch erfolgen $ollte und deren Tag $chon

be$timmt war, verhinderte die Mörderfau$t Philipp$ von Spanien.

Schon bald nach der Aechtung, al$ Wilhelm von Oranien

gerade in Antwerpen anwe$end war, wurde von einem dortigen

Kaufmann, Ka$par Ana$tro, der dem Banquerotte nahe war, ein

Mordver$uch veran$taltet. Ana$tro hatte mit dem König Philipp

unterhandelt und al$ Belohnung für die That achttau$end Dukaten und

eine Kommende von St. Jago ver$prochen erhalten. Er $elb$t war aber

zu feige zum Mord, fand jedoch nach einigem Suchen, nachdem er

$einen Buchhalter Antonio di Venero vergeblich hatte be$timmen

wollen, in Einem $einer Handlung$diener, Jaurequi,  einem fanati$chen
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jungen Franzo$en au$ Bi$caya, ein pa$$ende$ Werkzeug zu $einem

verbrecheri$chen Vorhaben.

Bei dem Schurken von Kaufmann handelte e$ $ich lediglich um

da$ Geld, aber Johann Jaurequi, den jungen Bi$cayer, wußte der$elbe

mit einem wildfanati$chen Glauben$feuer zu erfüllen. Obendrein gab

denn der eben$o fanati$che Dominicanermönch Anton Timmermann in

der Beichte dem jungen Men$chen $eine Zu$timmung zu der heillo$en

That. Und $o $chritt denn Jaurequi im Gewi$$en völlig beruhigt zu

$einem blutigen Vorhaben.

Al$ eben Oranien nach der Mittag$tafel mit $einen Gä$ten in$

Vorzimmer trat, drängte er $ich mit einer Bitt$chrift in der Hand an

den$elben heran und $choß in näch$ter Nähe eine Kugel auf ihn ab. Die

Kugel drang unter dem rechten Ohre ein und ging, nachdem $ie den

Gaumen durchbohrt hatte, durch die linke Wange wieder herau$.

Oranien taumelte. E$ war ihm, al$ $türze ein Theil de$ Hau$e$

über ihm zu$ammen. Doch vermochte er noch zu rufen: „Thut ihm

Nicht$, ich vergebe ihm meinen Tod.“ Allein $eine Fürbitte half dem

Mörder Nicht$. Ihm hatte ein Hellebardierer im er$ten Zorne den Kopf

ge$palten.

Oranien glaubte zu $terben, doch genaß er wieder, wenn auch

$ehr lang$am. Die Stände de$ Lande$ hatten einen allgemeinen

Bettag angeordnet, die Erhaltung de$ Prinzen vom Himmel zu erflehen.

Eine $tarke Blutung, die ganz plötzlich eintrat, al$ die Wunde

$chon ziemlich vernarbt war, hätte beinahe die Rettung wieder

unmöglich gemacht und verzögerte die Heilung. Er$t einige Monate

nach   der   Verwundung   konnte  der  Prinz   $einen  er$ten  Kirchgang
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machen und Gott $einen Dank darbringen.

Doch ein Opfer forderte die verruchte That de$ Mörder$.

Während Oranien genaß, $tarb $eine edle Gattin,  Charlotte von

Bourbon, von den drei Weibern, die der Prinz nacheinander geheirathet

hatte, un$treitig die $einem Herzen am Näch$ten $tehende. Der

Schrecken durch die That $elb$t, die langen bangen Wochen, die $ie in

Ang$t um da$ theure Leben ihre$ Gatten verlebte, die vielen

Nachtwachen und die liebevolle Ha$t in der Pflege de$ Kranken hatten

$ie  in ein hitzige$ Fieber ge$türzt, dem $ie nur wenige Tage nach

Oranien$ Gene$ung erlag.

Man hätte denken $ollen, die furchtbare Strafe, die den Mörder

traf, denn der Leichnam de$ Mörder$ wurde geviertheilt und die

Mitwi$$er de$ Verbrechen$ (Ana$tro war geflohen), Venero und der

Dominikaner Timmermann wurden, $tatt lebendig, nachdem $ie auf

be$ondere Fürbitte Oranien$ zuer$t erdro$$elt waren, von vier Pferden

zerri$$en und die Köpfe und Gliedmaßen der$elben auf den Wällen de$

Schlo$$e$ aufge$tellt, hätte andere Mordver$uche zurück$chrecken

mü$$en. Doch kaum einen Monat nach Oranien$ Gene$ung fanden

$ich $chon wieder drei Mörder, die die$mal durch Gift den Prinzen

wegzu$chaffen $uchten, Nikolau$ Salfado, ein Spanier, Hugot, ein

Wallone, Ba$a, ein Italiener. Sie waren von Alexander Farne$e, dem

Prinzen von Parma, gedungen und hatten $chon viertau$end Thaler im

Vorau$ erhalten, wurden aber noch rechtzeitig entdeckt.

Eben$o bekannte ein im näch$ten Jahre verhafteter Spanier,

Dordogno, die Ab$icht gehabt zu haben, Oranien zu ermorden. Einem

franzö$i$chen Hauptmanne, der in die Hände der Spanier gefallen war,

wurde zugemuthet  unter der Bedingung der  Freila$$ung,  den  Prinzen
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niederzu$techen. Der$elbe war aber edelmüthig genug, den $auberen

Plan Farne$en$ Oranien mitzutheilen.

Bald darnach wurde der Plan eine$ Kaufmann$ au$

Vli$$ingen, Hann$ Hann$zoon, entdeckt, der durch Abbrennen von

Pulver Oranien in der Kirche tödten wollte.

Der Prinz zog damal$ nach Delft. Dort $tellte $ich bei einer

eingeleiteten Unter$uchung herau$, daß zugleich fünf Mörder in der

Stadt $ich aufhielten, die untereinander nicht einmal etwa$ von ihrem

Vorhaben wußten.

So ver$tand Philipp von Spanien $eine Feinde mit Mördern zu

um$tellen. Selb$t die Luft, die Oranien athmete, $chien nicht mehr frei

zu $ein. Doch war Niemand kaltblütiger und unbe$orgter, al$ der

heldenmüthige Prinz $elb$t. Er bewegte $ich wo möglich noch freier, al$

$on$t. Sein Muth war uner$chütterlich und konnte nicht von einem

feigen Mörderkönige beeinflußt werden.

Doch wachte über ihn da$ Auge der Liebe, der Liebe $eine$

Volke$ und der Liebe $einer Gattin. Er hatte $ich nämlich zum vierten

Mal verheirathet. Noch einmal ver$uchte er $ein Familienglück zu

gründen, da$ ihm $tet$ durch den Tod $einer Gattinnen zer$tört worden

war. Er hatte die$mal eine Tochter de$ in der Bartholomäu$nacht in

Pari$ ermordeten Admiral$ Coligny zur Leben$gefährtin gewählt.

Die$e Frau war doppelt äng$tlich und be$orgt. Ihr waren Vater und

der er$te Gatte durch Mörderhand gefallen. Sie wollte $ich nicht auch

den jetzigen Gatten durch einen Mörder entreißen la$$en.

Allein die Bo$heit i$t oft $tärker al$ die Liebe. Eine wirklich

teufli$che Bo$heit mußte aber jenen berüchtigten Baltha$ar Gerard$

erfüllen, dem endlich da$ theure Leben de$ Prinzen zum Opfer fiel.
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Klein und unan$ehnlich von Per$on und noch ziemlich jung,

denn al$ er die Mordthat vollführte war er $ech$undzwanzig Jahre alt,

hatte er $ech$ Jahre lang, alfo vom zwanzig$ten Jahre an, für Nicht$

gelebt, al$ für den Gedanken, Oranien zu ermorden.

Au$ einem Städtchen in der Freigraf$chaft Burgund gebürtig,

ging ihn Oranien eigentlich gar Nicht$ an, aber er hielt ihn für den

gefährlich$ten Ketzer und dachte $ich durch $eine Ermordung einen

Himmel$itz zu verdienen.

In die$er An$icht wurde er be$tärkt durch einen Je$uitenpater

in Trier, dem er $ich in der Beichte anvertraute und der ihm $o recht die

Märtyrerkrone de$ Himmel$ au$malte, und durch den Vor$teher eine$

Franzi$kanerklo$ter$ in Tournay, der, ein$timmend in $ein Vorhaben,

ihn an Alexander Farne$e wie$, der ja alle Mordpläne leitete und

führte.

Von da an handelte Gerard$ unter der Mitwi$$en$chaft de$

Prinzen von Parma und im Auftrage de$ König$. Der Tod Jaurequi'$

$chreckte ihn nicht zurück, $ondern begei$terte ihn nur zu ent$chiedenerem

Vorgehen.

In Delft führte $ich der $chändliche Men$ch al$ Reformirter

und unter dem Namen Franz Guion au$ Lyon ein, de$$en Vater in

Be$ancon um $eine$ Glauben$ willen um$ Leben gekommen $ei. Auch

zeigte er $ich äußerlich al$ eifriger Reformirter. Er hörte zweimal

täglich reformirte Prediger und man $ah ihn nicht ohne Bibel und

Pfalmbuch. Man fing $chon an, in frommen Krei$en auf ihn

aufmerk$am zu werden, $elb$t am Hofe de$ Prinzen wurde von ihm

ge$prochen und er durfte $ich allmählich dem$elben nähern. So groß

war da$ Vertrauen, da$ er gewonnen hatte, daß Oranien ihn benutzte

zu einer Sendung  nach Frankreich,  von wo  er die Nachricht de$  Tode$
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de$ Prinzen Anjou mit zurück brachte. Die$e Nachricht durfte er $ogar

dem Prinzen per$önlich an da$ Bett bringen und er ärgerte $ich

hernach, wie er $päter bekannte, furchtbar, daß er bei $o gün$tiger

Gelegenheit keine Waffe bei $ich geführt habe.

Doch machte er $ich nach und nach dem Prinzen durch $eine

Zudringlichkeit lä$tig und Oranien gab ihm Rei$egeld, die Stadt Delft

zu verla$$en. Der Schurke benutzte aber gerade die$e$ Geld um zwei

Pi$tolen zu kaufen und $chritt nun allen Ern$te$ an die Au$führung

$eine$ $chrecklichen Ent$chlu$$e$.

Oranien ging eben mit $einer Gemahlin zur Mittag$tafel. Er

wohnte bei $einem Aufenthalt in Delft $tet$ in dem früheren „Agathen-

Klo$ter“. Da näherte $ich Gerard$ Oranien, um $einen Rei$epaß

bittend, damit er $einem Wun$che gemäß Delft verla$$en und abrei$en

könne.

Hier war für den Prinzen der letzte Rettung$moment gekommen.

Denn $einer Gemahlin fiel da$ wilde, ver$törte We$en de$ Men$chen

auf und ihren Gatten warnend fragte $ie äng$tlich, wer der Bitt$teller

$ei. Hätte Oranien nur den gering$ten Verdacht ge$chöpft, war der

Verbrecher entlarvt, er $elb$t gerettet. Aber gänzlich unbe$orgt $agte er:

„der Mann bittet um $einen Paß, der eben au$gefertigt wird“ und ging,

nicht$ Arge$ ahnend, zur Tafel.

Da$ C$$en war vorbei. Oranien. trat au$ dem Spei$e$aal auf

die er$te neue Treppe, da näherte $ich Gerard$ wieder, al$ wolle er

$einen Paß in Empfang nehmen. Ein um$chlungener Mantel verbarg

eine mit drei Kugeln geladene Pi$tole. Ganz in der Nähe Oranien$ zog

er die$elbe plötzlich hervor und $choß ab. Der edle Mann war zum Tode

getroffen. Hin$inkend hörte man noch $ein lei$e$ Gebet: „Mein Gott!

mein Gott!  erbarme dich meiner und  deine$ armen Volke$,  und al$ ihn
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$eine  Schwe$ter Katharina fragte: „Ob er $eine Seele Je$u Chri$to

empfehle“, li$pelte er mit $terbenden Lippen: „Ja!“

Er $tarb im näch$ten Zimmer nach wenig Augenblicken.

Jammernd fiel $eine Gattin, die der Schuß herbeige$chreckt hatte, an

$einer Leiche nieder. So war denn auch der zweite Gatte durch

Mörderhand gefallen. Laut flehete $ie zum Himmel um Kraft und

Demuth, ihr furchtbare$ Ge$chick zu ertragen.

Der Mörder hatte währendde$$en ver$ucht, zu entfliehen.

Seinen Hut und die Pi$tole wegwerfend lief er durch die Stallungen

dem Walle zu und $uchte dort in den Graben zu $pringen, wurde aber in

dem$elben Augenblicke, wo er den Sprung machen wollte, von einem

Lakaien und einem Hellebardirer ergriffen.

Trotz der Schrecken, die ihm, dem verruchten Mörder, nun er

gefangen war, bevor$tanden, zeigte der fanati$che Men$ch auch nicht

die gering$te Unruhe und Aeng$tlichkeit, und bewahrte während de$

ganzen Lauf$ der Unter$uchung die$elbe Ent$chlo$$enheit, die er bei

$einer Verhaftung kund gegeben hatte.

In $einer ent$etzlichen Verblendung, den Himmel al$ Lohn für

$eine blutige That erwartend, ertrug er $elb$t mit Ruhe die Greuel

$einer gräßlichen Tode$art. Seine Hand, womit er die verruchte

Handlung vollführt hatte, wurde mit glühenden Ei$en abgebrannt.

Dann wurde ihm an $ech$ Stellen de$ Körper$ mit glühenden Zangen

da$ Flei$ch weggeri$$en, hierauf $ein Körper lebendig geviertheilt und

da$ herau$geri$$ene Herz ihm in$ Ge$icht geworfen.

Den Himmel hat er trotz aller Qualen nicht bekommen. Doch

hielt    Philipp ��.   $ein    Ver$prechen   und    bezahlte   $einer   Familie
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fünfundzwanzig Tau$end Goldgulden au$ und erhob die$elbe in den

Adel$tand.

Wenn Wilhelm von Oranien noch geathmet hätte, hätten

$olche Greuel nimmermehr an $einem Mörder ge$chehen dürfen. Aber

$ein beredter Mund, der $ich $o oft zum Wohle $einer Mitbrüder

aufgethan hatte, war für immer ver$tummt. Er war jetzt wirklich der

„Schweig$ame“, wie ihn ein$t Granvella genannt hatte. Allein wenn er

auch $chweig$am gemacht worden war, $eine Thaten redeten und reden

noch immer fort und fort für ihn bi$ in alle Ewigkeit.

Sein Leichenbegängniß war im wahren Sinne de$ Worte$ ein

königliche$. Die Stände de$ Lande$ hatten, um ihre Liebe und

Verehrung au$zudrücken, ein Gepränge eingerichtet, wie kaum ein

zweite$ ge$ehen wurde.

Seine Leichenpredigt hielt Arent Corneille über die Worte

Offenbarung Johanni$ 14. 13. „Seelig $ind die Todten, die in dem

Herrn $terben, von nun an. Ja der Gei$t $pricht, daß $ie ruhen von ihrer

Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach.“

Ein ganze$ Volk trauerte. E$ war kein Ort in den nördlichen

Niederlanden, wo nicht der Begräbnißtag Oranien$ ein Thränentag

war und wo nicht die Trauerglocken läuteten. Aber die Trauer hätte

noch weiter dringen dürfen, denn Oranien, der größte Mann $einer Zeit

war ge$torben, Einer der edel$ten Söhne Deut$chland$, auf den wir

nicht blo$ $tolz $ein können, $ondern den wir lieben und ehren mü$$en.

Denn, während er die Niederlande rettete, hat er auch Deut$chland

gerettet.

Er i$t mit $einer erfinderi$chen Gei$te$kraft, die mit den

klein$ten Mitteln da$ Größte lei$tete und mit $einem unbezwinglichen

Willen, der $ich durch keine Niederlage beugen ließ,  der Fel$ geworden,
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an dem jener fin$tere, die Gei$ter in Fe$$eln $chlagende und auch die

ganze germani$che Welt bedrohende Fanati$mu$ zer$chellte: ein

gewaltiger Kämpfer und ein Märtyrer für die Gei$te$freiheit der Völker

und ein Vorbild für die Kämpfe un$erer Zeit.

Für die Niederlande i$t er allerding$ noch von einer ganz

anderen Bedeutung. Die Niederländer verdanken ihm ja ihre

Selb$t$tändigkeit und ihre Freiheit. Sie haben ein Recht darauf, ihm

Denkmäler zu $etzen und jene$ unvergeßliche Lied zu $ingen :

Wilhelmu$ von Na$$aue

Bin ich von deut$chem Blut

Dem Vaterland getreue

Bleib ich bi$ in den Tod.

Doch auch Deut$chland darf $eine edel$ten Söhne nicht

verge$$en.




