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mußte. Lange lag er an der Wunde siech dar
nieder, aber sein freudiger Muth und sein Gott
vertrauen verließen ihn nicht. Tas leuchtet aus
jeder Zeile eines Brieses hervor, den er vom
Schmerzenslager inBrüssel aus an seinen gnädigen
Herrn, Herzog Ludwig von Baiern, richtete:
„Das dann E. F. G. schreibt, ob ich schun ein
khrumbs Detzlin darvon bring, so sey ich ihm
doch lang gnug nachgangen; das bekhenn ich wol,
daß ihm lang gnug nachzogen bin, und ist ain
sprichwort: wann man den trug lang zum brunen
trag, werd er zur letzt zerbrochen. Aber ich dankh
ott dem allmechtigen mit diser gnedigen straf;
ann nach gestalt meines schadens hat sich die

fach wol geschickt. Es sein mir erst zu Brüssel
in kurtzen tagen bain und Ring bis in 13 stuckh
aus meinem arm genommen worden und lig noch
stets bis in die 11 Wochen am Rucken, daß mich
nie umgewendt hab, hoff aber zu gott, woll mich
nun mer aufmachen und lernen umgeu, daß mein
fach sich baß schicken werd, dann Jemands, der
ihn (den Schaden) gesehn hat, vermeint het.
Gnedig her, und ob ich schon ein khrumm Datzen
überkhem, so dünkte mich, ich woll damit, wo es
sich begeb, als vil ungrads ansahen khinden als
ainer der gleich grad sei." Die Zuversicht täuschte
den trefflichen Mann nicht: er lernte bald wieder
dreinschlagen wie wenig andere; und jene un
ruhigen Tage erheischten solche Männer, über
weichere Seelen schritt diese eiserne Zeit erbarmungs
los hinweg. In Schelklingen, wo Konrad volle
Genesung suchte und fand, wurde es ihm bald
unbehaglich; denn die Spannung zwischen Württem
berg und Baiern wurde von Tag zu Tag größer,
und Bemelberg mußte als Diener des Herzogs
von Baiern und abgesagter Feind Herzog Ulrichs
aus alter Zeit her viel Ungebührliches auf sich
nehmen. Auch mußte er als treuer Anhänger
der alten Lehre in den meist der Lehre Luthers
zugefallenen Gegenden mancherlei Anfeindungen
über sich ergehen lassen; und' sein Verhältniß zu
dem einstigen Waffenbruder Sebastian Schertlin
trübte sich Ende der 30er Jahre so, daß beide
 Männer sich nicht mehr verstehen konnten. Alles
das mußte unserm Konrad den Aufenthalt in
dem Städtchen Schelklingen verleiden, und gern
ging er darauf ein, als Herzog Ludwig von
Baiern ihn als Pfleger nach seiner § tadt Fried
berg, am Lech gegenüber von Augsburg gelegen,
berief. Hier blieb er bis Ende" 1549, wo er
seinen Wohnsitz nach Ehingen an der Donau
verlegte.

Die Friedberger Jahre waren aber die unruh
vollsten und unbefriedigendsten im ganzen langen
Leben Bemelbergs. Kaum begann das Herren
haus in Friedberg, das eine Feuersbrunst ein
geäschert, sich wieder aus dem Schutt zu erheben,

als der große Türkenkrieg, an den man die hoch
gespanntesten Hoffnungen knüpfte, ihn ins Feld
rief. Die erlauchtesten Führer waren es, die sich
an die Spitze der Reichshülfe stellten: Graf
Friedrich von Fürstenberg, Graf Maximilian
von Büren u. a-, vor allem aber Kurfürst
Joachim II. von Brandenburg, der schon als
Kurprinz in&gt; Türkenkrieg des Jahres 1532 sich
ausgezeichnet und sich den Namen Hektar ver
dient hatte und der, als protestantischer Fürst,
aufs wärmste für die Gewährung der Reichshülfe
eingetreten war. Ihm fiel der Oberbefehl über
das ganze Heer zu. Bemelberg hatte 22 Fähnlein
Landsknechte angeworben, derbe Bauernsöhne
aus Baiern und Schwaben, die dem Ruf des
berühmten Obersten freudig folgten und nach
Friedberg aufs Schloß zogen. Das gesammte Fuß
volk bestand aus 84 Fähnlein, über die Bemel
berg den Oberbefehl übernahm. Schertlin, der
als Kriegsrath ebenfalls in Vorschlag gebracht
war, wurde von König Ferdinand, bei dem der
unruhige Mann in Ungnade gefallen war, ver
worfen ; mit Schadenfreude verfolgte er die Miß
erfolge des glänzenden Unternehmens. Und diese
Mißerfolge waren in der That so vollständig,
daß sie im schreiendsten Widerspruch zu den Zu
rüstungen und den daran geknüpften Hoffnungen
standen. Die „Bergesfeste" Ofen, seit Jahres
frist unter der Botmäßigkeit eines türkischen
Paschas, wurde vergeblich berannt; der Halb
mond erhob sich stolz auf ihren Zinnen seitdem
mehr als 100 Jahre. Das Glück blieb hier
vor den Wällen der stolzen Donaustadt zurück;
überaus kläglich war das Ende des großartig
begonnenen Zuges des Jahres 1542, so kläglich,
daß man es für angezeigt hielt, ein Kriegsgericht
zur Untersuchung niederzusetzen. Auch Bemelberg
entging den Verdächtigungen, durch Lässigkeit
und Schlaffheit zu dem Mißlingen beigetragen
zu haben, nicht; aber er wurde glänzend gerecht
fertigt, seine Vorsicht als begründet anerkannt;
er hatte zudem sein Kriegsvolk „frisch" und „in
guter Ordnung" wieder zurückgebracht. Daß die
Rechtfertigung ihm vollständig gelungen war,
beweist am besten der Umstand, daß er schon
im folgenden Jahre 1543 mit 20 Fähnlein
wieder auf dem Plane erschien, um dem Kaiser
gegen König Franz I., den ewigen Ruhestörer,
gewärtig zu sein. Ein hervorragender Antheil an
dem schnellen und glücklichen Erfolge dieses Feld
zuges ist unserm Konrad zuzuschreiben; die Tage
von Vitry und Meaux sind schöne Ruhmesblätter
in dem reichen Ehrenkranze des „kleinen Heß."
Und nicht minder ehrenvoll war der Auftrag,
den ihm der Kaiser ertheilte, eine Landsknechts
ordnung auszuarbeiten; der Auftrag ehrte nicht
bloß den Kriegsrath und Obersten in Bemelberg,


