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Auf die Erlangung seines Rechts gegen Wil
dlingen wollte Hermann nicht verzichten. In jener
Druckschrift hatte er zugleich seine Anklage gegen
Wildnngen wiederholt. Weil nun aber weder
in Hessen noch in Sachsen eine rechtliche Durchs
sührnng des Streites möglich war, weil Wildungen
nur das landgräsliche, Schwan nur das kurfürst
liche Gericht in Anspruch nehmen wollte, so rief
Hermann das Reichskammergericht an, das sich
damals, nach den Bestimmungen des durch Lnther's
Auftreten so berühmten Wormser Reichstags zu
gleich mit dem Reichsregiment in Nürnberg be
fand. Kurfürstliches Mitglied des letzteren war
Friedrich der Weise von Sachsen. Am 28. No
vember 1523 erging im Namen Kaiser Karl's Y.
das Ausschreiben des. Kammergerichts über den
Prozeß Schwan gegen Wildungen wegen Land-
friedensbrnchs des Letzteren uitb die Ladung der
zwei Parteien nach Nürnberg. Am 16. Dezember
händigte der geschworene Kammerbote Bernhard
Fellinger Wildungen die Ladung in Kassel ein.

Schon am 30. November hatte Hermann, der sich
persönlich in Nürnberg befand, den Di', u. j. Neyfs-
steck mit Führung seiner Sache beauftragt, Wil
dungen ernannte zu seinem Sachwalter am
14. Januar 1524 den Di-, u. j. Johann Dr ach.
Alle bisher in dem Streite verfaßten wichtigen
Schriftstücke, die auch jetzt noch vorhanden sind,
wurden von den Parteien eingeliefert.

Wildungen's Vertheidiger, Johann Dr ach,
reichte alsbald, am 19. Februar 1524, gegen
Hermann Schwan eine Gegenklage wegen Be
leidigung in dessen in Druck gegebener Schrift
vom 16. Oktober 1522 ein, die hauptsächlich
die Marburger betraf, aber daneben auch die
Beschuldigungen gegen Wildungen in heftigen
Worten eingeflochten hatte. Er beantragte nicht
nur Bestrafung nach dem Gesetz wegen Ver
breitung von gedruckten Schmähschriften, sondern
auch den umfangreichsten öffentlichen Widerruf
Hermann's.

(Schluß folgt.)
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Orimnth.
(AuS „ © ins eli r ". Stuttgart und Wien 1902.)

Ich will nicht mehr, als Gatt mir gab,
Du, bleiche Heimnth, bist die meine,
Und ob's mich in die Ferne zag,
Du bliebst ja dach die einzig eine.

Gab' mir die Welt ein glänzend Glück,
Ich wallt' cs nur in deinen Armen,
Die mich, als klein ich war und schtvach,
Getragen mild und voll Erbarmen.

Die meine Schmerzen fromm gestillt,
Die mich die. ersten Lieder lehrte —
O meine Hcimath. die mir fromm
Ersetzt, was schmerzlich ich entbehrte.

Regcnsbnrg.

Die mir alljährlich Frühling bot
Und Rosen in des Sommers Tagen
Und Herbstesnächte weich und licht
Und wundersame Wintersagen.

Die mich der heil'gen Einsamkeit
Tief schweigsam angetraut im Walde
llnd mich dem Sturm an's Herz gelegt
Ans hohem Berg und freier Halde.

Die meine Stirne mild gekühlt.
Als ich. des Lebens Qual erkannte.
0 meine Hcimath I Fern von dir
Bleib' ich doch ewig die Verbannte.

Fh. Keiter-Kell'uer (W. Kcrliert).

Ludwig Schunke.
Von Wilhelm Bennecke.

„ErinncN euch dcS Jünglings manchmal,
bitt' ich noch." Robert Schumann.

s war so recht warm in der Welt geworden,
als nach all' den heißen Jahren, die der

Mann mit dem kleinen Hut und der grünen
Uniform über die Länder gebracht hatte, eine
Zeit der politischen Ruhe eintrat, über welche die
geschichtschreibenden Heißsporne aber nicht aufhören
ihre verächtlichen Glossen zu macken. Es war
warm und gemüthvoll in der Welt geworden
und zumal im Herzen von Deutschland, sodaß

sogar ein Berliiler Kammcrgerichtsrath phantastische
Erzählungen schreiben konnte, in welchen er oft
mals so tief in den Geist der Musik eindrang,
als ob er schon eine Partitur des Richard Wagner
in der Hand habe. Herrliche Lieder klangen
allenthalben, und die Posthörner, die auf der
Landstraße schallten, wiesen der Sehnsucht, die
Abends vor der Thüre im Mondschein saß, den
Weg über die Berge nach dem Lande Jtalia,
wovon noch heute Eich eildorsf's „Tangenichts"
und Gaudy's „Schneidergeselle" so hübsch zu


