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Fürstl. Hessen - Braubachischen Hof begäbe, und
jetzo Abschied nahm, da sagte Hr. vootor Tonsor
seliger, ein aufrichtiger in 8edo1a 1uei8 L eruem
wolgeübter Misologug zu mir: Nun wolan, so
ziehet hin mein lieber Herr Collega. Es sitzt
allbereit ein Teufflichen zu Braubach, das wartet
auff eure Ankunfft. Als ich dorthin kam, fände
ich ein solches Teufflichen. Aber es war ein alber
einfältig Teufflichen, es kunte mir nicht grossen
Schaden thun. Dann ich dienete einem Fürsten,
der wüste, was für ein Unterscheid sey unter Linck
und Recht."

Landgraf Johann war der jüngere Bruder
Georgs II. Im Alter von 22 Jahren war er
im Dezember 1631 in schwedische Kriegsdienste
getreten, die er 1635 auf Veranlassung seines
Bruders mit kaiserlichen vertauschte. Im Jahre
1646 zog er sich aus dem Feldlager zurück nach
Braubach, das ihm Georg II. nebst der Herrschaft
Eppstein an Stelle der Apanage eingeräumt
hatte. Er residierte auf der malerisch oberhalb
des Städtchens liegenden Marksburg, die heute
noch vollständig erhalten ist und dem Besucher
den mühsamen Aufstieg angenehm lohnt. Das
Verhältnis zwischen Fürst und Hofprediger darf
nach den vorliegenden Zeugnissen als ideal be
zeichnet werden. Das lehrt unter anderem ein
Begebnis, das Schupp folgendermaßen dargestellt
hat: „Es hat mich niemand besser kennen lernen,
als mein hochseliger Fürst und Herr, der tapffere
und großmütige Hessische Held. Landgraf Johann,
zu deme hatte einsmals ein Edelmann gesagt,
E. Fürstl. Gn. fEuer fürstliche Gnaden^j müssen
mit D. ^Doktor^j Schuppen einen sonderlichen
Accord gemacht haben. Ich wolte das Schloß
Braubach nicht geschenckt nehmen, daß E. F. Gn.
ich so kühnlich antworten solle, wie D. Schupp
unterweilen antwortet. Da hat der theure Held
gesagt; Ja ich halte auch nicht jedermann zu gute,
was ich D. Schuppen zu gute halte. Er
ist nicht ohne, er hat einen hitzigen Kopff, aber
er hat ein ehrlich Gemüth und Hertze. Ich habe
ihn mehr als in einer Oeeasion prodirt."

Schupp erzählt auch zwei andere Anekdoten, die
nur auf den Landgrafen Johann gehen können.
„Ich weiß," sagt er, „daß einsmals ein Hof
prediger einem vornehmen Fürsten in der Predigt
das Gesetz schärffte. Nach der Predigt ließ der
Fürst dem Hofprediger sagen, er solle bey der
Tafel bleiben. Ueber der Tafel saß der Fürst in
tieffen Gedancken, und sahe sehr sauer auß. Die
Edelleute und andere anwesende Officirer und
Auffwärter dachten, das gelte dem Hofprediger,
der werde hinführo mit dem Gesind fressen müssen.
Der Fürst werde ihm sagen, wie er grosse Herrn

tractiren solle. Allein als die Tafel auffgehoben
wurde, ließ der Fürst sein Mundglaß einschencken,
brachte es dem Hofprediger, und sagte, Ihr habt
mir heute einen prafen in den Peltz' geben.
Der Hofprediger neigete sich gegen den Fürsten,
und antwortete: Gnädiger Fürst und Herr, das
ist mir von Hertzen leyd. Warumb ist es euch
leyd, sagte der Fürst? Thut euer Ampt. Es
sind deß Tages zwölff Stunden, werden wir heut
nicht frömmer, so werden wir etwa morgen frömmer.
Ja sagte der Hofprediger, Gnädiger Fürst und
Herr, ich wolte gern mein Ampt thun, allein es
ist mir leyd, daß es heute morgen so übel ab-
gelauffen ist. Dann ich habe auff Euer Fürstl.
Gnaden Hertz gezielet, und es ist nur in den Beltz
gangen."

An einer andern Stelle sagt er: „Ich war eins
mals bey einem vornehmen Fürsten bey der Tafel.
Der Fürst war von einem Königlichen Gemüth,
und hohen Verstand. Wann sein Glück so groß
gewesen wäre als sein Gemüth, wolt ich keinen
bessern Herrn in Europa gesucht haben, dem ich
lieber hätte dienen wollen als ihm: Er fasse da
mals bey der Tafel in tiefen Gedancken, und wolte
nicht Essen und Trincken. Ich wüste auß der
Erfahrung, daß wann er Grillen im Kopff
habe, pflegt er eine Kurtzweil anzustellen. Er
hatte einen unter seinen Unterthanen, welcher ein
deutscher Poet war, und unterweilens nach Hofe
kam, ein Carmen praeZsutirts, und bey der Tafel
auffwartete. Damals stunde er bey der Tafel,
und hatte einen armseligen Bart, der stunde wie
der armen Leute Korn in den Gestländern. Der
Fürst sahe ihn an, und sagte, Herr Johannes
was sol ich euch für euren Bart geben? Ich will
euch zehen Rthaler dafür geben. Herr Johannes
antwortete, Gnädiger Fürst und Herr, ich wolte
ihn nicht verkauffen, und wann E. Fürstl. Gnad:
mir wollen 100. Reichsthaler dafür geben. Der
Fürst sagte ich will euch 20. Reichsthaler geben.
Herr Johannes antwortete, ich wolte mich noch
besinnen, ob ich 200. Reichsthaler dafür nehmen
wolte, daß ich mir ihn solle abnehmen laffen.
Der Fürst sagte, hört doch was das für ein hof-
färtiger Esel seh? Und sagte darauff zu einem
Edel-Page, du gehe hin zu dem Bartputzer, und
sage, er solle zu mir kommen ... Herr Johannes
meinte, weil der Bartputzer kommen solle, so habe
sein Bart die letzte Öhlung, rieffe mir demnach
zu und sagte, O D. Schupp, ich habe vermeint
ihr seyd ein Theologus, ein eiffriger Prediger.
Allein ich sehe wol ihr seyd ein rechter Fuchs-
schwäntzer, ein Tellerlecker. Auff der Cantzel könnet
ihr jedermann Reformiren. Aber jetzt sitzet ihr
allhier wie ein stummer Hund, und fresset Rehe-


