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15.
Einige Tage, nachdem Kurfürst Joachim im Schloßgarten

zu Spandau die Nachricht von dem Tode des Herzogs Johann
zu Sachsen empfangen hatte, fand endlich die Audienz für
den päpstlichen Nuntius Lampertils Aur statt und zwar in
dein großen Saale der kurfürstlichen Burg, in welchem der

Kurfürst am Fastnachtsdicnstage auch die Abgesandten der
beiden Städte Berlin und Kölln empfangen hatte.

Die Audienz hatte

Joachim II. und seine Zeit.
Historische Erzählung von Tarl Görlitz. (Schluß.)

verschiedenen Seiten zwei glänzende Reiterzüge dem Werbellin-
walde. Inmitten desselben hatte der Kurfürst Joachim im
vorigen Jahre an einem der im Walde versteckt gelegenen

Seen ein Jagdschloß erbauen lassen.

Dies von meilenweiten Waldungen uingebene einsaine
Schlößchen war das Ziel beider Reiterzüge.

An der Spitze des einen ritt die Kursürstin Hedlvig, ge¬

folgt von zwei ihrer Hofdamen, Jägern, Dienern und Stall¬
meistern. Die Jäger

zu keinem Resultat ge¬

führt, denn die vom
Papst durch seinen Le¬

gaten gemachten Vor¬
schläge und Anerbietun¬

gen waren vom Kur¬
fürsten nicht angenommen

worden. Der Nuntius
hatte dem Kurfürsten be¬

sonders die Zusage des

Papstes überbracht, daß

ein brandenburgischer

Prinz für alle Ewigkeit
den Hut und Purpur des

Kardinals tragen sollte,

wenn in der Mark Bran¬
denburg das Papstthum
im alten Ansehen und der Lutherlehre jeder Eingang ver¬

wehrt bliebe.
Joachim hatte sich zu keinem Zugeständniß herbeigelassen,

der päpstliche Legat war mit äußeren Ehren zwar überhäuft,
aber unverrichteter Sache und mit heimlichem Groll im Herzen

aus dem Schloß gegangen.

Doch die gefährlichste Feindin der Reforination, die Kur¬

fürstin Hedwig, hatte es noch immer nicht ausgegeben, ihren

Gemahl vom Uebertritt zum Lutherthum zurück zu halten.

Sie bereitete eine neue Intrigue vor.
An einein schönen Sommermorgen näherten sich von

wir man vor 200 Jahren in drr Mark Srandrndurg fuhr.

trugen abgerichtete Jagd¬
falken auf der Faust, da
die Kursürstin in den

seereichen Waldungen
eine Reiherbeize abhalten
wollte.

Aber diese beabsich¬

tigte Falkenjagd ivar nur
ein Vorwand für die Kur¬
sürstin Hedwig, um in
dem einsamenJagdschlosse
heimlich den Bischof von
Lebus empfangen zu

können, der es nicht
wagen durfte, sich in
.Berlin zu zeigen, seit¬

dem er von dem Kur¬
fürsten verbannt worden war.

Der Zug des Bischofs war es auch, welcher, ohne Berlin
zu berühren, den Forst zur selben Zeit erreichte, als die Kur¬
fürstin mit ihrem Gefolge in entgegengesetzter Richtung dem
Mittelpunkt des Waldes zuritt.

Die hohe Frau verfolgte an der Spitze ihres Jagdtrofles
einen sandigen Reitweg, der sich um den größten der
Waldseen schlängelte. Links hob sich das Waldterrain zu einer
Hügelkette, deren Abhänge mit Farrenkraut vom frischesten

Grün bedeckt waren; dazwischen ragten überall rothe Wald^
netten, goldgelbe Königskerzen und blaue Glockenblumen her¬


