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Der große Kurfürst im Jagdschloß Grunewald.
Ein Jagd- und Zeitbild von vor 200 Jahren.

Von M.

Mit fahlein Schimmer erhellte das Morgcnlicht den weiten
dichten Grnnewald. Die Nebelschleier, welche die Nacht darüber
gebreitet, hob der frische Morgenwind, und bald küßten die

ersten Sonnenstrahlen den First des Jagdschlosses, das Kurfürst
Joachim am Seeufer zwischen die Kiefern hineingebaut hatte,
mn dort nach lustigem Jagen fröhliche Rast zu halten. Kaum
vergoldete die Sonne das Dach des Schlosses, da erscholl auch

schon von dessen Thurm eine Hornfanfare, die Schläfer in den

Gemächern zu wecken und zum Waidwerk hinaus in den Wald
zu locken. Dem Horuruf antwortete Stimmengewirr, Hunde-
gebcll und Rossegcwieher. Bald öffnete sich das Thor der

Schloßmauer und ließ den Blick auf den Hof frei, in dein der

Troß der Jagdknechte sich tummelte. Die derben märkischen

Landcskinder waren in kurze grüne Wäinmser und ledernen

Kniehosen gekleidet, an die sich Ledergamaschen bis herab
zu den Schnürschuhen schloffen. Als Waffe trugen sie den

Sauspeer über der rechten Schulter. Auf ein Zeichen des

Hnndemeisters verließen die Jagdknechte mit der Meute, den

auf die Sauhatz drcffirten Hunden, den Schloßhof, gefolgt von
dein Obcrjägcrmeistcr von Oppen, der zwölf andern Reiterit
voranritt. Die Herren trugen alle, bis auf einen, reiche

Kleidung. Dieser eine trug ein schlichtes graues Tuchwamms
und einen schwarzen Filzhut mit weicher, breiter Krempe. Hohe
plumpe, rindslederne Stiefeln vervollständigten die schmucklose

Tracht, doch trotz derselben zeigte die ganze Erscheinung ein
unnennbares Etwas, das den schlechten Eindruck verwischte
lind den Reiter vor den glänzenden Cavalieren, die ihn um¬

gaben, auszeichnete. Seine gebietende Haltung, die bedeutenden

Züge seines Antlitzes, mit der kühn hervortretenden, stark

gebogenen Nase, über der große, durchdringend blickende

Augen flammten, der energische Ausdruck des wohlgeformtcn
Mundes, den der Bart der Oberlippe nicht verdeckte, gaben

Warnatz.

iluu ein Gepräge, wie es nur außergewöhnlichen Menschen

eigen ist.

Und ein solcher war der Mann, als Mensch, wie als
Fürst, der Held aus Hohenzollcrnstamm, Kurfürst Friedrich
Wilhelm von Brandenburg, der zum fröhlichen Jagen an einem

klaren Herbstmorgcn des Jahres 1686 durch den Grunewald
ritt, in dem er Erholung von den schweren Pflichten seines

hohen Amtes suchte, die ihm nur kurze Ruhepausen verstatteten.

Zur Zeit zogen sich wiederum drohende Gewitter am
politischen Himmel zusammen, welche ihn, der unentwegt das
Wohl seines Staates mit sicherem Blick und fester Hand über¬

wachte und leitete, auf dein Platz im Herzen seines Reiches

bannten.
Bor Jahresfrist hatte die Aufhebung des Edikts von

Nantes durch Ludwig XIV. von Frankreich die Hugenotten
zur Auswanderung aus ihrer Heimath getrieben. Der große

Kurfürst lud sie ein, bei ihm eine neue Heimath zu suchen,

lind in Schaaren kamen sie nach Brandenburg, zum Mißver¬
gnügen Frankreichs, das den Kaiser durch Drohungen ein¬

schüchterte und verlangte, das Rcichsoberhaupt solle dieses Vor¬
gehen des Kurfürsten zu Gunsten der französischen Protestanten
hindern.

Friedrich Wilhelm ließ sich nicht beirren. Die Rcfugies
fanden Aufnahme bei ihm und Beistand zur Begründung neuer

Lebens-Existenzen.
Ludwig XIV. fuhr fort, die Hugenotten, die zurückge¬

blieben waren, hart und blutig zu verfolgen, so daß ein neuer

Strom Flüchtiger in Brandenburg Schutz suchte. Auch diese

Nachzügler nahm der Kurfürst gütig auf, veranlaßte dadurch

aber einen geharnischten Protest König Ludwigs, der den

Kaiser zwang, mit nicht zu verkennendem Ernste sein Mißfallen
an der Handlungsweise Friedrich Wilhelms kundzugeben.


