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Ein sonderbarer Brief
Wie die meisten Schriftsteller lege ich nicht viel Wert
mehr auf mein Werk, wenn es geschrieben und
erschienen ist. Ich dachte also dar nicht mehr daran, daß
ich einige Tage vorher eine Skizze »Die Rosenblättchen«
geschrieben hatte, als die Morgenpost mir den folgenden
sonderbaren Brief brachte:
»»Sehr geehrter Herr.
Ich kenne Sie nicht, und Sie kennen mich nicht. Mein
Name tut nichts zur Sache. Wenn ich ihn nenne, wird er
Ihnen ja doch nichts weiteres über mich offenbaren. Ich
glaube auch, daß ich mit Ihnen nicht weiter in Beziehung
komme als durch diesen Brief. . . . Weiß man es? . . . Es
mag Sie weiter nicht verwundern, daß ich Ihnen auf
Niederländisch schreibe: ich bin Holländer . . .
(Die Briefmarke, die ich nach dieser komischen
Einleitung nachsah, trug den Stempel eines Postamts in
München.)
Sie sprechen in einer Erzählung, betitelt »Die
Rosenblättchen«, von Toren, die geöffnet waren und
durch die man in eine geheimnisvolle Welt schauen
konnte. Sie sagten, daß das Hineinschauen uns Menschen

mit Angst erfülle . . . Sie haben recht.
Aber was mögen Sie wohl denken, was der empfindet,
der nicht nur in diese geheimnis- volle und sehr reale
Welt blicken darf, sondern der auch von sich bezeugen
kann, daß er in dieser geheimnisvollen und
beängstigenden Welt gelebt hat? . . . Ich bin dieser Mann
...
Während der wunderlichen und traurigen Tage der
seltsamen, schier unbegreiflichen »Verflüchtigung« des
bewundernswertesten Heeres, das jemals die Welt
gesehen hatte, machte ich einen Besuch bei meinem
Freunde Dr. Bendorff zu Osnabrück. Seit diesem Besuch
habe ich keine Ruhe mehr gekannt . . .
Dr. Bendorff ist, was Sie vielleicht wissen, Besitzer
einer
der
schönsten
Altertümersammlungen,
zusammengebracht
durch
den
wundersamsten
Geschmack und den zähesten Eifer, den man sich
vorstellen kann. Mit den Jahren ist diese Sammlung so
umfangreich geworden, daß alle Zimmer seiner schönen
und verhältnismäßig großen Villa köstliche und
unglaubliche Gegenstände aus jeder Art Altertum bergen.
...
Nach dem Abendessen und nach dem fröhlichen Erguß
unsrer Freude über unser Wiederfinden nach so langer
Abwesenheit (mein Freund war während des ganzen
Krieges in Galizien, Polen und der Ukraine gewesen)
hatten wir uns auf dem Balkon seiner Villa

niedergelassen und rauchten allerduftigsten Tabak aus
echten holländischen Pfeifen, . . . »Goeduvaagen,
Gouda«.
Und wir sprachen von den neuen Anwerbungen für
seine schon so reiche Sammlung. Ich meinte, daß sie
während des Krieges und während des Zuges durch diese
fremden Länder auf bedeutsame Weise zugenommen
habe. Dies war indessen nicht der Fall.
»Das schönste, was ich fand,« sprach er, »fand ich in
Deutschland selbst und nicht weit von hier. . . .«
»So . . . Und was?« sagte ich.
»Komm,« antwortete er, »ich will es dir zeigen. Es
liegt in dem Zimmer, das ich dir für diese Nacht
herrichten ließ.«
Wir gingen zusammen ins Haus. Er ging voran, und ich
folgte, seinen Schatten an der Wand betrachtend. Wir
gingen eine Treppe hinauf, dann durch einen
verhältnismäßig langen Gang, und an dessen Ende stieß
er eine Türe auf. Wir standen in einem schönen, luftigen
Zimmer, wo neben dem, was nötig war, um es bewohnbar
zu machen, auf einer schweren, schwarzhölzernen Tafel
ein wunderschöner und wie ein Spiegel glänzender
Glasschrein stand, der sofort die Aufmerksamkeit
fesselte. Mein Freund hatte es gar nicht nötig, ihn mir zu
zeigen. Durch, ich weiß nicht was, getrieben . . . etwas,
das hundertmal stärker war als Neugierde. rannte ich
nach diesem Tische und betrachtete die Gegenstände in

dem Glasschrein. Ich konnte einen Schrei der
Überraschung und Bewunderung nicht unterdrücken.
Nach diesem Schrei blickte ich sprachlos hin, und mein
Freund störte mich nicht. In dieser ganzen Zeit waren
meine Blicke . . . durch etwas, das stärker war als
Neugierde . . . großer Gott, was war es doch! . . . etwas
Namenloses . . . aber doch so Tatsächliches . . . auf die
Gegen- stände gerichtet, die dort vor mir lagen: ein
Schwert von blinkendem Stahl und mit wunderschönem
goldnen Knauf. eine feingoldne Krone und ein goldner
Pfennig, der das Bildnis eines schönen, jungen Mannes
trug. . . . Endlich, aber immer gleichermaßen sprachlos,
blickte ich zu Dr. Bendorff auf, der einen Schlüssel in der
Hand hielt und damit auf vorsichtige Weise den Schrein,
der die unschätzbaren Gegenstände enthielt, öffnete. Und
wiederum, getrieben durch etwas sehr Mächtigen aber
Namenloses . . . wenigstens konnte ich ihm keinen
Namen geben . . . streckte ich sofort die Hand aus, um die
Gegenstände, die solchen Eindruck auf mich machten, zu
betasten . . . zu berühren . . . näher zu betrachten. . . . Ich
fühlte, daß Dr. Bendorff mich mit Verwunderung
betrachtete, und wagte nicht mehr zu ihm aufzublicken. .
. . Ich wußte, daß ich etwas Unmögliches beging, und
trotzdem war keine Macht auf der ganzen Welt imstande,
mich daran zu hindern, zu tun, was ich tat. . . .
Ich hatte das wunderschöne Schwert in der Hand. Ich
eilte damit unter das Licht. Zitternd vor Verwunderung,

rief ich ein einziges Wort: »Echt?« — »O ja,« antwortete
mein Freund. »daran ist kein Zweifel.« . . . Und auf dem
Schwerte las ich, in meiner eigenen Muttersprache:
»GOTTES MACHT IS MIJN CRACHT« . . . den
frömmsten und den stolzesten aller Sprüche . . . die
Glaubensäußerung eines Heiligen oder den Machtspruch
eines Empörers . . . das Bekenntnis eines Berufenen oder
das Zeugnis eines Mannes, der die Kirche verurteilt als
sündigend wider den Heiligen Geist. . . .
Ich schielte von der Seite nach meinem Freunde. Da
wurde ich gewahr, daß er mir scharf nachsah. Ich glaubte,
auf seinen dünnen Lippen ein Lächeln zu entdecken.
Nun, nichts bringt mich so sehr auf, als wenn jemand
über meine Handlungen lächelt. . . . Dann fühle ich es
jedesmal aus den Tiefen meines Seins gleich einer
unerträglichen Hitze aufsteigen, und mit einem Male
empfinde ich die Lust, den Spötter zu vernichten. . . .
Aber obwohl ich an jenem Abend diese Hitze und diese
Lust in mir empfand, war jenes andere Gefühl, das mich
unwiderstehlich zu den Gegenständen im Glasschrein
zog, viel stärker. Ich legte das wunderschöne Schwert
zurück und nahm die Krone zur Hand. Nun konnte ich
nicht mehr schweigen. »Das ist eine wahrhaftige
Königskrone!« rief ich aus, und ich hörte meinen Freund,
der sagte: »Der sie getragen hat, war einige Monate
König: er nannte sich den universalsten aller Könige, und
keine Königsgeschichte ist so seltsam wie die seine . . .«

— »Ein deutscher König?« fragte ich noch. Und ich hörte
meinen Freund antworten: »Er lebte in Deutschland . . .
im Westfalenland . . .« Ich betrachtete die herrliche Krone
immer schärfer, eilte damit unter das Licht und las:
»DEN KONINCK VAN DEN NEUEN TEMPEL« auf
der einen Seite und auf der andern Seite: »VOR EEN
EXEMPEL.« Während ich sprachlos und mit einem
befremdenden Gefühl der Angst die Krone in der Hand
hielt und sie nun mit starrem Blick, ohne zu sehen,
betrachtete, fühlte ich, daß mein Freund mir die Krone
abnahm und mir den Goldpfennig in die Hand legte.
Oh, der schöne, junge Mann . . . Oh. das herrliche
Menschenantlitz . . . Ich schauderte . . . vielleicht gar vor
Genuß . . . oder war es etwas anderes? . . . großer Gott,
ich weiß es nicht! . . . als ich das Bildnis immer genauer
betrachtete . . . das Bildnis meines merkwürdigen
Landsmannes, des seltsamen, geistreichen, wagemutigen,
unglücklichen Königs der Wiedertäufer, des Gründers des
»Neuen Jerusalem«, des Nachfolgers des Königs David,
der wie seine biblischen Vorfahren der Meinung war, daß
jeder Mann einen Harem unterhalten müsse . . .«
»Jan van Leyden«, sagte mein Freund.
»Ja«, nickte ich . . . »ja . . .« Und ich las die Inschrift:
»JOHAN
VAN
LEYDEN,
KONINCK
DER
WEDERDOPER THO MÜNSTER.«
»König von 1534 bis 1535«, fuhr ich fort . . .
». . . und im Jahre 1536 Märtyrer für seinen Glauben«,

setzte mein Freund hinzu . . .
Ich sah zu ihm auf und bemerkte abermals jenes mich
so wunderlich herausfordernde Lächeln . . . Ich hätte in
diesem Augenblick meinen Freund vernichten können . . .
Er ließ sich in einem Polsterstuhl nieder und ruhte . . . Es
folgte eine Stille, die mir unglaublich viel wohltat. Es
schien, als ob sich das Fieber, das mich verzehrte, seit ich
die Gegenstände in dem Glasschrein berührt hatte,
verminderte. Ich atmete freier, und während noch immer
meine Finger Schwert, Krone und Münze betasteten,
dachte ich an Jan van Leyden — den holländischen
Schneidergesellen Bockold, der in Münster Hauptprophet
und König ward . . . Ich dachte daran, wie er selbst durch
seinen so bewundernswürdigen Witz gespielt hatte mit
dem schrecklichen Bibelwort: »Der sich erhöht wird
erniedrigt: der sich erniedrigt, wird erhöht werden« . . .
wie er, zu Münster selbst, wo er so oft mit großem Pomp
auf dem Marktplatz erschien, im Verlaufe einer Stunde
mit glühenden Zangen gefoltert und dann getötet ward:
wie sein armer, geschändeter Leichnam in einen eisernen
Kasten eingeschlossen und aufgehängt ward . . . großer
Gott . . . VOR EEN EXEMPEL . . . wie können Worte
nur so wiederkehren? am Turme der St. Lambertuskirche,
dem höchsten zu Münster, nachdem man den
unglücklichen König wie ein fremdes Tier von Burg zu
Burg und von Schloß zu Schloß geführt hatte, bloßen
Hauptes und mit nackten Füßen, gehend zwischen zwei

reisigen Kriegsknechten zur Verlustierung und
Zerstreuung der sehr christlichen Herren Grafen, Barone
und Bischöfe . . .
»Am 23. Januar des Jahres 1536«, sagte ich, und mein
Freund antwortete:
»An diesem Tage wurde Jan van Leyden hingerichtet
zu Münster . . .«
Wie seltsam doch . . . Woher hatte ich dieses Datum? .
. . Ich weiß bestimmt, daß ich von der Geschichte des
unglücklichen Königs der Wiedertäufer nur die
allgemeinen Tatsachen kannte, daß ich keine Einzelheiten
erzählen konnte . . . daß ich ganz gewiß keine Daten . . .
auf den Tag genau . . . anzuführen wußte . . .
»Er zählte damals achtundzwanzig Jahre«, fuhr mein
Freund fort, der, flüchtig lächelnd, während ich vor
Grauen zitterte bei dem Gedanken an diesen frühen und
entsetzlichen Tod und vor mir nochmals das Bild dieses
jungen, schönen Mannes mit dem so geistreichen Gesicht
aufsteigen sah . . . aufstand, auf eine kleine
Büchersammlung zuging und daraus ein altes und in
Kalbleder gebundenes Büchlein nahm, das er mir zeigte:
»Wahrhaftige historie, wie das Evangelium zu Münster
angefangen, und danach durch die Wiedertäuffer
verstöret und wider aufgehört hat. Darzu die gantze
handelung derselbigen buben, vom anfang bis zum ende,
bei des inn geistlichen und weltlichen stücken, vleissig
beschrieben. Durch Henricum Dorpium Monasterienses.

Matth. XV. Alle plantzung die mein himlischer Vater
nicht gepflanzt hat, sol ausgerottet werden.
M.D.XXXVI.«
»Hast du irgendwelches Interesse daran,« fragte mein
Freund, »die Namen derer zu kennen, die neben dem
König Königinnen und die Frauen des schönen Königs
waren, die, gefesselt und fortgeschleppt, auf den Vorwurf,
daß er Frauen nahm, zu antworten wußten: »Nein, nicht
Frauen, Mädchen . . .«
»Lies«, sagte ich. Und mein Freund antwortete,
während immerfort dasselbe Lächeln um seinen Mund
spielte . . . immer dasselbe herausfordernde Lächeln . . .
Ach, warum, warum war doch dieses Lächeln so
unbeschreiblich herausfordernd? . . . Wer kann darauf
eine Antwort geben? Jetzt noch, während ich diesen Brief
schreibe, fühle ich, wie herausfordernd das Lächeln des
allerbesten der Freunde war, des teilnahmsvollsten
Menschen, den ich je gekannt habe, und noch ebenso
schrecklich wie damals empfinde ich die Angst um das
Rätsel dieses Herausfordernden in diesem freundlichen
Lächeln . . .
»Die erste und am meisten geliebte war vielleicht das
schönste Weib, das damals in Münster lebte, die Tochter
eines Brauers aus Haarlem, die Witwe Jan Matthiesens,
Hauptpropheten der Wiedertäufer und gefallen vor dem
Feinde . . . die andern sind Maria Heckers, Anna Laurenz,
Anna und Katharina Ueberweges, Elisabeth

Gewandscherers, Klara und Anna Knipperdöllings, die
Töchter von des Königs Scharfrichter und Herzog
Bernhard Knipperdollings, Elisabeth Tregers, Margareta
Morsonne, Christine Röde, Katharina Milinges, Engele
Kirckeringk, Anna Kippenbrogs, Margareta Grolle und
weiter noch eine, nur unter dem Namen Elisabeth
bekannt . . .« Dann schlug Dr. Bendorff das Büchlein an
einer anderen Stelle auf und las das Ende und die
unmenschlichen Folterqualen Jans van Leyden . . .
Ich hörte diese Vorlesung mit sehr wunderlichen
Gefühlen an, die ich nicht weiter beschreiben kann. Ich
kenne sie nicht, kann sie mit nichts vergleichen und habe
nirgends bei jemanden von diesen Gefühlen etwas
gelesen. Vielleicht bin ich der einzige Mensch, der
solches gefühlt hat . . . Ich weiß es nicht . . . Ich weiß nur
das, daß es gut war, großer Gott, für ihn und für mich . . .
für mich . . . daß der beste der Menschen, mein lieber,
herzensguter Freund Dr. Bendorff während der ganzen
Zeit der Vorlesung . . . wie scharf beobachtete ich doch
alle Bewegungen seines Gesichts . . . nicht einmal
lächelte.
Inzwischen war es sehr spät geworden. Mein Freund
stand auf, wünschte mir gute Nacht und verließ das
Zimmer, ohne den Glasschrein zu verschließen, der
ebenso seltsame wie kostbare Gegenstände enthielt, und
auch ohne, Gott sei Dank, zu begreifen, wie nahe er
seinem Tode und ich . . . o unbegreifliches Verhängnis . . .

einem namenlosen Verbrechen und riesengroßer Schande
gewesen war . . .
Ich fühlte gar keine Lust, in mein Bett zu gehen. Ich
war ja so wunderlich. Ich erinnere mich nicht, jemals
vorher so gewesen zu sein. Ich nahm das Büchlein an
mich, das Dr. Bendorff auf dem Tische hatte liegen
lassen, und mich in einem Sessel niederlassend, fing ich
an zu lesen über den Ursprung der Wiedertäufer, in die
ich plötzlich ein erstaunliches Interesse setzte. Ich weiß
nicht, ob ich lange gelesen habe. Ich weiß nur, daß ich
aus etwas geweckt wurde . . . etwas. das kein Schlaf war .
. . kein Schlaf . . . geweckt von Dr. Bendorff, der mich mit
besorgtem Gesicht betrachtete und der, ein unerklärliches
Geräusch vernehmend, auf mein Zimmer gekommen war,
wo er mich gefunden hatte, aufgerichtet und tanzend das
Schwert Jens von Leyden in der Hand . . .
Schlaf war es nicht, sage ich Ihnen, aus dem ich
geweckt worden war . . . und daher war er auch kein
Traum, was ich gesehen hatte . . . Kein Traum . . .
sondern eine Vision . . . Ich war in einer fremden Welt
gewesen . . . Und jetzt noch . . . jetzt noch . . . ärger als
damals . . . verfolgt mich die Vision . . . Ich habe keine
Ruhe mehr . . . Wer erklärt mir die Bedeutung meiner
Vision und meiner Entdeckung? Wer? . . .
»Wie bleich du bist . . . Wie bleich du doch bist«, hörte
ich den besten und den, besorgtesten aller Menschen
sagen . . . während sein gütiges und schönes Gesicht

unruhevoll über das meinige gebeugt war . . . — Wie ist
es nur möglich gewesen, daß ich diesen Mann ermorden
wollte, noch kurz vorher? . . . — »Du bist ja totenbleich .
. . Soll ich dir etwas zu trinken holen?«
»Nein«, sagte ich . . . Oh, vergessen tue ich nichts von
allem, was in jener seltsamen Nacht vorgefallen ist . . .
Jede der Tatsachen von damals nehme ich in meiner
Erinnerung mit bis vor den Richterstuhl des
Allerhöchsten, trage ich durch alle Ewigkeiten. . . . —
»Höre . . . Höre . . .«
Und vor Angst und Entsetzen flüsternd fing ich an zu
erzählen:
»Ein großer freier Platz . . . Bis dahin hatte ich den
Marktplatz von Münster nicht gesehen, seitdem habe ich
Münster besucht und ich muß gestehen, daß ich den
Marktplatz von Münster, den ich damals nicht kannte, in
meiner Vision gesehen habe . . . Er war nicht mehr, wie er
jetzt ist, oder vielmehr er war noch nicht, was er jetzt ist.
Er war ganz genau, was er zur Zeit der Belagerung von
Münster gewesen war unter der Königschaft Jans van
Leyden . . . Auf diesem freien Platze Tausende von
Menschen, die tanzten . . . die ganz begeistert tanzten . . .
Dann kann ein wunderschöner Zug . . . Ein junger,
wunderseltsam
herrlicher
Mann
mit
bewundernswürdigem Gesicht, gekleidet in ein zierliches
Königsgewand und gefolgt von andern Herren, erschien
auf diesem freien Platze, und mit den Zeichen der tiefsten

Ehrfurcht und untertänigsten Anhänglichkeit machte das
tanzende Volk vor dem schönen Mann und seinem
Gefolge Platz, jedoch ohne einen Augenblick das Tanzen
zu unterbrechen . . . Der schöne Mann lächelte . . . Nach
den Herren kamen sechzehn junge Frauen . . . die
schönsten. die je ein Menschenauge zu sehen und zu
bewundern bekam . . . Herrliche Bilder lebender Jugend
und lebender Liebe . . . Auf dem freien Platze nahmen die
unbeschreiblich schönen Frauen Platz um den schönen
jungen Mann, und das tanzende Volk winkte mit den
Händen. Ich sah auch, daß die tanzenden Menschen etwas
riefen, wahrscheinlich einen Willkommgruß, denn der
schöne junge Mann lächelte noch heiterer und schien
noch glücklicher. Aber ich konnte nicht hören, was sie
riefen . . . Ich bemerkte nur, daß die Tanzenden noch
heftiger ins Tanzen kamen, gleichsam angefeuert zu
wildem Tanz durch die Anwesenheit des schönen jungen
Mannes und der herrlich schönen Frauen . . . Dann
wendete der schöne junge Mann sich zu einer der Frauen
seines Gefolges. Sie war die Schönste nicht, aber ihre
Schönheit war noch so groß, und so blühend war ihre
Jugend, daß wer sie einmal gesehen hatte, sie
nimmermehr vergessen konnte . . . Auf ihrer Stirne waren
die unverkennbaren Zeichen des edelsten Charakters zu
finden. . . . Sie antwortete . . . aber ich konnte nicht
hören, was sie sagte . . . Aber was sie sagte, muß sehr
wichtig gewesen sein, denn wie auf einen Zauberschlag

standen alle Tänzer still und hörten zu, und die
Überraschung über das, was sie hörten, war so groß, daß
sie regungslos stehen blieben in der Haltung, die sie
hatten, als sie die Worte hörten, die sie mit solchem
Erstaunen erfüllten. Dann kehrte der junge schöne Mann
sein Gesicht den Tänzern zu, und plötzlich, wie durch
Wunder, fing der Tanz von neuem an und noch wilder als
zuvor . . . Es war deutlich, daß viele Münder etwas riefen
. . . Aber ich konnte nicht hören, was sie riefen . . . Der
junge schöne Mann war aufgesprungen‚ hatte die Frau
am Arm gefaßt und riß sie in die Mitte der Tänzer, die
voller Ehrfurcht zur Seite wichen. Den andern Frauen gab
er Zeichen, daß sie folgen sollten . . . was sie sogleich
taten. Nur durch die Kraft seiner Hand zwang er die
junge Frau, niederzuknien, und alle andern knieten in
weitem Kreise um sie, während immer wilder der Tanz
fortgesetzt wurde durch eine Menge, die alle Besinnung
verloren zu haben schien . . . Dann zog der junge schöne
Mann sein kostbares Schwert aus der Scheide . . . es
funkelte im wunderschönen und klaren Sonnenlichte . . .
— und es ausstreckend, gebot er Stille . . . Das Tanzen
hörte auf . . . und wieder blieben die Menschen in den
Haltungen stehen, die sie hatten, als das Wort des jungen
Mannes ihre Ohren traf . . . Ich vernahm kein Wort . . .
Ich sah nur, wie er sein Schwert erhob, wie das
Sonnenlicht blitzte in der Spitze der schrecklichen
Klinge, als leuchtete dort ein Edelstein . . . und wie es

dann niederfuhr auf die junge Frau, deren herrliches
Haupt mit einem Schlag von dem vollkommen schönen
Rumpfe getrennt ward . . . Die Tänzer blieben
regungslos, und bleich vor Schrecken sah ich alle
Gesichter, die der schönen Frauen, die um die herrliche
Tote knieten, und die der Tänzer, die einen Augenblick
zuvor noch rot und heiß von dem wilden Tanz gewesen
waren . . . Dann begann bei der armen blutenden Leiche
der junge schöne Mann zu tanzen, sein Schwert
schwingend, und . . . und als er auf die Menge schaute,
tanzte sie mit ihm . . . in immer schneller werdenden:
Tempo. . . .
»Aber ich habe gemeint, du tanztest selbst . . .«, sagte
Dr. Bendorff.
»Nein,« sagte ich. . . . »so ist es nicht . . . Ich habe das
Gefühl, daß ich diese arme Frau gegen die Gewalttat des
schönen jungen Mannes schützen sollte . . . Daß ich ihm
sein Schwert nehmen sollte, damit er keine Übeltat
begehen könne . . .«
»Und du sitzest hier mit dem Schwerte Jans van
Leyden in der Hand?« Dann schwieg er einen
Augenblick, dachte nach, und zur Büchersammlung
gehend, nahm er dort ein sehr kleines Büchlein, er zeigte
es mir, und ich las: »Die Wiedertäufer in Münster.
Geschichte des Schneider- und Schwärmer-Königs Jan
van Leyden, Anno 1535 von August Ludwig von Schlözen,
1784.« Er zeigte mir das Büchlein und suchte einen

Augenblick. Dann las er zu meinem allergrößten
Befremden: »Eine von den Königinnen, die Else
Gewandscherers, sagte hierbei einst: sie glaubte nicht,
daß das Gottes Wille wäre, daß man das arme Volk so
totschmachten ließe; da sie selbst doch noch alles im
Überfluß hätten. Der König nahm die arme Else; führte
sie samt seinen andern Weibern auf den Markt; hieß sie
niederknien, die anderen Weiber um sie herum; holte das
Richterschwert und hieb ihr den Kopf ab, bloß weil sie
obiges gesprochen und mit dem armen Volke Mitleid
gehabt. — Dann, mitten auf dem Markt, hob der König
einen Tanz an, und alles Volk tanzte mit schwerem
Herzen und leerem Magen, denn es hatte nichts mehr zu
essen . . .«
Aber wie, mein Herr, würde auch Ihr Befremden sich
nicht in keine Ruhe lassendes Entsetzen verwandeln,
wenn Sie, getrieben durch Ihr Verhängnis, das sie zur
Lösung des Rätsels Ihres Lebens zwingt, bei einer
Untersuchung nach dem Ursprung Ihrer Familie,
geschrieben
schwarz
auf
weiß
von
dem
gewissenhaftesten und genauesten Forscher, den Beweis
erhielten, daß die Mutter eines Ihrer bedeutendsten
Vorfahren gewesen ist Elisabeth Gewandscherers,
Königin von Münster durch Verehelichung mit dem
König Jan van Leyden.
Ich will hier nicht denken an die armen Völker, die,
hungernd nach Recht und mit leerem Magen, tanzen

müssen nach dem Willen in- und ausländischer
demokratischer oder anderer Despoten. Ich drücke hier
nur den herzlichen Wunsch aus, daß alle Menschen mit
Gottes Hilfe befreit bleiben mögen von dem
Schrecklichstem, das es gibt . . . einige Augenblicke zu
leben in einer Welt, die nicht die unsrige ist . . . Despoten
jeder Art kann man vertreiben durch Einigkeit und Liebe
von Mensch zum Menschen, aber die Unruhe und die
Angst, die man von dort mitbringt., bleiben bei dem
Menschen bis auf seinen letzten Tag . . . und ich meine,
bis vor den Richterstuhl des Allerhöchsten . . .
Gott sei uns allen gnädig . . .««

