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Meister Wilke.
»O, der Meister, das ist ja eine große Ehre für uns!«
Mit diesen Worten trat der junge Bäckermeister hinter
dem Ladentische hervor und einem nach behäbiger
Bürger-Art gekleideten Mann entgegen, der eben zur
Thüre hereinkam.
»Aber eine Ehre, die dir Geld kosten wird, Fritz,«
erwiderte der Fremde, dem Bäcker die Hand
entgegenhaltend. »Ich bin nämlich gekommen mir
hundert Dukaten zu borgen. Mein Geld wurde um acht
Tage zu frühe alle und morgen soll ich eine große
Rechnung bezahlen, an die ich erst heute wieder gedacht
habe. Willst du mir die Summe leihen?«
»Ei, warum denn nicht? Es wäre schön, wenn ich zu
meinem alten Lehrherrn nicht so viel Vertrauen hätte! Gut
ist es, daß ich das Geld für des Müllers
Vierteljahrsrechnung schon zur Seite gethan habe,«
erwiderte der junge Mann, die Kasse bereitwillig
aufschließend.
»Das Geschäft läuft recht flott, wie?« frug Meister
Wille, während der Bäcker hundert blanke Goldstücke
vor ihn hinzählte.
»Könnte nicht klagen, Meister, wir haben unser

ordentliches Auskommen, wenn auch keinen Ueberfluß.«
»Ja, ja, es reut mich oft genug, daß ich es abgegeben
habe. Wenn man täglich einnimmt, was man verbraucht
und obendrein noch ein paar übrige Thaler behält, das ist
doch schön. Jetzt heißt es, jeden Groschen aus dem
Geldbeutel hervorholen, in den früher immer
hineingeschoben wurde.«
»Dafür ist der Beutel wohl gefüllt, Meister, und Ihr
habt es nicht mehr nöthig, Euch so zu schinden wie
früher. — Nun Ihr aber endlich einmal gekommen seid,
müßt Ihr auch einen Löffel Suppe mit uns essen. Der
Tisch ist schon gedeckt und mein Weib wird gleich das
Essen bringen; es ist heute mein Geburtstag und da giebt
es eine Extraschüssel mit Pfannkuchen.«
»Pfannkuchen, ja, das ist etwas feines und wer ein
gutes Geschäft hat, der darf sich solchen Luxus wohl ab
und zu gönnen!« nahm er die Einladung an.
Meister Wilke aß, als ob er schon seit Tagen keinen
Bissen mehr über die Lippen gebracht hätte, und wie
fleißig die junge Frau auch des Gastes Teller füllte, er
fand Platz für alles, was sie vor ihm aufhäufte.
Endlich erhob er sich und sagte abschiednehmend:
»Schönen Dank für die gute Bewirthung und auf
Wiedersehen in acht Tagen!«
Von einer Handschrift über das entlehnte Geld war
keine Rede und die Bäckersleute dachten nicht daran, sie
zu verlangen, sie hätten sich geschämt es zu thun und

gefürchtet, der Meister möchte darin eine Aeußerung des
Mißtrauens erblicken; außerdem bedurfte es ihrer gar
nicht für kurze acht Tage. — Aus den acht Tagen wurden
indessen vierzehn Tage, endlich drei Wochen, doch der
Herr Wilke ließ sich weder sehen noch sandte er die
Dukaten und Fritz fing an, sich Gedanken zu machen,
denn es rückte die Zeit heran, wo er den Müller bezahlen
mußte und er brauchte dazu das Geld.
»Das Beste wird sein, du suchst ihn auf und erbittest
dir dein Geld zurück,« sagte Lene, sein Weib.
Da er dies gleichfalls für das Beste hielt, machte er
sich unverzüglich auf den Weg und als er bei seinem
ehemaligen Lehrherrn eintraf, zeigte sich dieser sehr
erfreut über den Besuch.
»Welcher gute Wind führt denn dich hierher?«
begrüßte er ihn.
Der gute Fritz drehte seine Mütze verlegen in den
Händen als er etwas stockend erwiderte:
»Seid nicht böse, Meister, wenn ich ganz offen mit
Euch spreche, Ihr wißt ja, wie es bei Anfängern zugeht
und —«
»Du brauchst Geld?«
»Ja, ich muß das Mehl bezahlen und da möchte ich
Euch bitten, mir mein Geld wiederzugeben.«
»Dein Geld? — Ich verstehe dich nicht.«
»Nun die hundert Dukaten!«
»Die hundert Dukaten, horch, Fritz, das ist ein kurioser

Spaß! — Habe ich sie dir nicht gleich nach drei Tagen
wiedergebracht, damals als mir ganz unversehens ein
bedeutender Betrag einging?«
»Ihr irrt, Meister, ich habe das Geld nicht bekommen,«
erklärte Fritz. »Ihr habt wohl die Absicht gehabt, es zu
bringen und dann vergessen —«
»Na, so etwas lebt nicht mehr, ich werde doch wohl
noch wissen, was ich thue! — Der Lene, deinem Weib,
habe ich es gegeben, ihr hundert blanke Goldstücke in die
Hand gezählt! Hat sie dir nichts davon gesagt, so liegt die
Schuld wahrlich nicht an mir. Geh du jetzt heim und sage
ihr frischweg deine Meinung.«
Der arme Fritz stand da und wußte nicht mehr, was er
sagen sollte. Daß seine Lene ihn so schmählich
hintergehen, in eine so schlimme Lage bringen sollte,
schien ganz unmöglich und doch, wie konnte er nach des
Meisters bestimmter Erklärung noch daran zweifeln.«
»Ich will thun wie Ihr sagt —«
»Du mußt aber ganz gehörig auftreten und dich durch
keine Ausflüchte abbringen lassen; sie wird läugnen,
betheuern und alles mögliche vorbringen, um dich zu
überzeugen, daß sie kein Geld bekommen hat. Wenn man
so lange verheirathet ist, wie ich, dann weiß man, woran
man mit den Weibern ist, und kennt ihre Ränke und
Kniffe so gut wie das Einmaleins. — Na, geh jetzt, Fritz,
und sei ein Mann!«
Fritz ging nicht, sondern lief nach Hause, so daß er

ganz athemlos vor seinem Weibe erschien, sie
erschreckend durch sein aufgeregtes und verstörtes
Wesen.
»Heiliger Himmel, was ist dir denn begegnet, Fritz?«
rief sie.
»Ist es wahr, daß dir Herr Wilke drei Tage nach seinem
ersten Besuch die hundert Dukaten wiedergebracht hat?«
stieß er hervor.
»Wer sagt das?«
»Er selbst.«
»So ist es also gemeint, er will uns um unser sauer
erworbenes Geld bringen und mich noch dazu
verdächtigen?« rief Frau Lene mit blitzenden Augen.
»Wo denkst du hin?«
»Schnell, Fritz, lauf zur Mutter, sie möchte gleich
kommen und ein Stündchen im Laden bleiben. Dann
gehen wir miteinander zu diesem Wilke, ich will dem
sauberen Patron die Meinung sagen, daß es eine Art hat!
— Er mir die Dukaten gegeben, na, warte nur, du alter
Schächer!«
Als der junge Bäckermeister sein Weib so kampfbereit
und dabei doch auch so ruhig sah, schwand jeder Zweifel
an ihrer Aufrichtigkeit und er athmete erleichtert auf,
denn sich in ihr getäuscht zu haben, wäre der größte
Kummer gewesen, den es für ihn überhaupt geben
konnte, hundertmale lieber wollte er noch das Geld
verlieren, wenn es nicht anders ging. Anstatt »ganz

gehörig aufzutreten« wie der Meister gerathen, eilte er
denn schleunigst seine Schwiegermutter herbeizuholen
wie Lene ihm aufgegeben hatte.
Wilke zeigte durchaus keine Ueberraschung als er den
Fritz abermals und noch dazu in Begleitung seiner Frau
bei sich erscheinen sah, sondern lächelte ihnen zu, indem
er scherzend frug:
»Haben sich die Dukaten gefunden, Frauchen?«
Die Arme in die Seiten gestemmt, trat Lene
entschlossen vor den Alten hin, ihn von oben bis unten
mit einem Blicke messend, der nichts Gutes verkündete.
»Gefunden haben sie sich nicht, weil sie bisher noch
nicht den Weg in unser Haus zurückgefunden, aber hier
werden sie sich wohl finden! — Macht dem Spaß ein
Ende, Herr, und zahlt uns gutwillig zurück, was Ihr uns
schuldet, Ihr möchtet sonst noch zu Schaden kommen,«
rief sie.
Nun wurde aber auch Wilke böse. Er ließe sich nicht
herbei für hundert Dukaten zweihundert zu bezahlen,
Lene solle sich ihrer unredlichen Absichten schämen und
ihren braven Mann nicht noch in Schande und Unglück
bringen, was unfehlbar geschehen müsse, wenn sie solche
Wege wandle.
»Die Geschichte mit Euch soll mir eine Warnung sein,
in Geldsachen immer alles schriftlich zu machen. Hätte
ich über das Geld eine Handschrift ausgestellt, so würde
ich es nur gegen ihre Rückgabe bezahlt haben und könnte

Euch jetzt Eures Unrechts überführen!« schloß er.
»Ihr hütet Euch eine Handschrift auszustellen, denn
dann könnten die Leute Euch beweisen, schwarz auf weiß
beweisen, daß Ihr ihnen wirklich schuldet, was sie
fordern und das paßte schlecht in Euern Kram!« schrie
Lene.
Fritz, der nur zu gut erkannte, wie übel ihm sein alter
Meister mitgespielt hatte, zog die erzürnte Frau mit sich
aus der Stube hinaus, da er voraussah, daß dieser Austritt
andernfalls mit einem bösen Skandal enden würde, denn
sie besaß ein tüchtiges Mundwerk, welches sich nicht so
leicht zum Stillstande bringen ließ, und der Alte drohte
bereits die Polizei herbeirufen zu lassen.
»Nimm dir die Geschichte nicht zu Herzen, Lene,«
tröstete er sie am Heimweg, der Müller wartet schon so
lange bis wir wieder bei Kasse sind und den Wilke werde
ich gleich morgen verklagen.«
Fritz ging auch wirklich gleich am andern Morgen
nach dem Rathhaus, um seine Klage gegen den
ehemaligen Lehrherrn anzubringen, doch wurde ihm ein
recht schlechter Trost zu theil, denn der Richter, der ihn
kannte und ihm wohl wollte, sagte darauf:
»Ihr seid in gar schlechte Hände gefallen, Freund, und
ich fürchte, daß Ihr wohl den Kürzeren ziehen werdet.
Seit sich dieser Wilke in das Privatleben zurückgezogen
hat, sucht er sich durch Wucher zu bereichern, mit der
Zeit aber kam er in einen so argen Ruf, daß jetzt niemand

mehr zu ihm seine Zuflucht nehmen will. Ein solcher
Mann ist dann recht wohl im Stande, vor Gericht
ebenfalls bei seiner Behauptung zu bleiben und sie im
Falle sogar durch einen falschen Eid zu bekräftigen.
Dagegen läßt sich dann nichts mehr thun, da es uns an
allen Beweisen fehlt.«
Was der Richter prophezeit traf auch wirklich ein;
Wilke wiederholte bei der gerichtlichen Verhandlung
Wort für Wort das, was er dem jungen Bäckermeister
angegeben, als dieser kam, sein Geld von ihm zu fordern.
Doch nicht genug daran, er erbot sich sogar
unaufgefordert, seine Aussage zu beschwören.
»Besinnt Euch, Mann,« warnte der Richter, »ein
Schwur ist eine heilige Sache.«
»Ich weiß es wohl, Herr Richter, doch ich darf mit
gutem Gewissen schwören! — Da, Fritz,« wandte er sich
hierauf an den Kläger, »halte mir Hut und Stock, während
ich den Eid leiste, zu dem mich dein Böswillen treibt.«
Fritz war über diese vertrauliche Anrede so erstaunt,
daß er dem Alten wirklich den Hut und das dicke
spanische Rohr aus den Händen nahm, welches ihm
auffallend schwer erschien.
Wilke sprach mit fester lauter Stimme die übliche
Eidesformel und den Richtern blieb nichts übrig, als den
Kläger abzuweisen, obschon sie im Stillen von der
Berechtigung seiner Forderung überzeugt waren.
Triumphirend verließ er die Rathsstube, hinter ihm

drein aber drängten sich die Freunde des jungen Bäckers
und noch viele andere Leute, die der Verhandlung
angewohnt hatten, und ihre Haltung wurde allmählig eine
so drohende, daß dem Alten angst und bange ward.
Endlich blieb er stehen, um sie alle an sich vorbei zu
lassen, seine Gegner benützten dies jedoch, einen dichten
Kreis um ihn zu schließen, aus welchem es ihm von allen
Seiten in die Ohren gellte: »Schmutziger Wucherer!
Meineidiger!«
Diese öffentliche Beschimpfung brachte ihn so außer
sich, daß er ohne Rücksicht auf seine bedenkliche Lage in
die Worte ausbrach:
»Weil ihr selber Spitzbuben seid, so nehmt ihr die
Partei des Spitzbuben wider den ehrlichen Mann!«
Dieser Ausfall brachte das Maß zum überlaufen; mit
Fäusten und Stöcken drangen die Leute auf ihn ein, so
daß er sich gezwungen sah, die Angreifer mit seinem
spanischen Rohre abzuwehren. Manchen Kopf, manchen
Rücken traf es mit Wucht, plötzlich aber brach es mit
einem lauten Krach in der Mitte durch und eine Fluth von
Goldstücken ergoß sich aus seinem hohlen Leib auf den
Flurboden.
Wilke war todtenbleich geworden und stand mit den
Stocktrümmern in der Hand bebend da, während sich
eine Anzahl junger Leute auf die Kniee niederwarf, um
die umhergestreuten Geldstücke zusammen zu lesen, die
sie hernach eilig überzählten.

»Gerade die hundert Dukaten sind es, um die er dich
betrügen wollte, Fritz!« rief einer von des Bäckers
Freunden.
»Schlagt ihm alle Knochen entzwei, dem Lump, dem
Betrüger!« ließ sich eine andere Stimme vernehmen.
»Der Fritz mußte ihm den Stock mit dem Gelde halten,
damit er schwören konnte, er habe es ihm
zurückgegeben!«
Da trat aber Fritz vor und sich zwischen seinen
einstigen Meister und die erbitterte Menge schiebend, rief
er:
»Seid vernünftig, Kinder, er ist ein alter Mann und Ihr
bringt Euch nur in Unannehmlichkeiten, wenn Ihr selber
die Richter macht! Wir führen ihn nach der Rathsstube
zurück.«
Diesmal halfen dem Wilke alle Ausreden nichts, er
mußte sich zur Wiedererstattung des entlehnten Geldes
wie zur Bezahlung der Kosten verstehen und wurde
überdies des begangenen Meineides wegen verurtheilt
lebenslang eine seidene Schnur um den Hals zu tragen.
Und das unangenehmste dabei war, daß er an jedem
Jahrestag der Verurtheilung den Besuch des Henkers
empfangen mußte, der kam, sich von dem Vorhandensein
der Schnur zu überzeugen und für diese Bemühung auf
Befehl des Rathes eine Rechnung von 50 Dukaten
präsentirte.

Die gnädige Frau von Paretz.
In Paretz herrschte die freudigste Stimmung. Der
Frühling hatte die königliche Familie nach ihrem
Lieblingslandsitz zurückgeführt, und die Leute fühlten
sich überglücklich ihre geliebte »gnädige Frau von
Paretz,« wie Königin Luise sich selbst zu nennen liebte,
nach so langer Abwesenheit wieder in ihrer Mitte zu
wissen. Mit ihr kam ihnen ein guter Engel, eine liebevolle
Helferin in jeder Noth, die Menschenhülfe lindern kann.
Jedermann sehnte sich, die hohe Frau in der Nähe zu
sehen, in ihre schönen blauen Augen zu schauen, die
ihren Schützlingen aus dem Reisewagen heraus nur einen
flüchtigen Gruß hatten zulächeln können.
Dieser so sehnlich herbeigewünschte Augenblick trat
übrigens viel früher ein, als selbst die Kühnsten zu hoffen
gewagt hatten. Schon in den ersten Abendstunden des der
Ankunft folgenden Tages erschien Luise mit ihren beiden
Söhnchen in dem Dorfe, und blieb ihrer Gewohnheit nach
als echte fürsorgliche Gutsherrin bald hier, bald dort
stehen, um mit den Leuten zu sprechen, die von allen
Seiten eilig herzuliefen. Sie kannte die Namen fast aller
ihrer Paretzer, interessirte sich für alles, was ihre
Familien- und Wirthschaftsverhältnisse betraf, so daß sie

an jeden die verschiedensten Fragen zu stellen wußte, die
beredtes Zeugniß ablegten für ihre Theilnahme. Oftmals
trat sie auch in die Häuser ein, besonders in solche, wo
Krankheit oder Armuth herrschte, um Trost zu spenden
und wo es ging, Abhülfe zu schaffen, und bei ihrem
Anblick schon ward manchem zu Muthe, als ob ein
leuchtender Stern ausginge, das Dunkel der ihn
umgebenden Nacht mit seinem mildem Schein zu
erhellen.
Luise kam heute nur äußerst langsam vorwärts, so sehr
wurde sie von Männern, Frauen und Kindern umdrängt,
die in der Freude über ihren Besuch ganz und gar der
Ehrfurcht vergaßen, die sie der Königin schuldeten. Sie
war jedoch nicht die Frau, diese scheinbare Verletzung
des Respektes übel zu nehmen, denn sie wußte ja wohl,
daß ihre Paretzer nur im Uebermaß des Glückes, des
Jubels sündigten, und darum verzieh sie diese Sünde
nicht nur, sondern fühlte sich sogar gerührt und beglückt.
So gelangte sie endlich gegen das Ende der Dorfstraße
und in die Nähe eines mehr als bescheidenen Häuschens,
unter dessen Thüre zwei kleine Mädchen saßen. Die
ältere der beiden, die etwa acht Jahre zählen konnte, hatte
die königliche Frau indessen kaum erblickt, als sie ihr
auch schon entgegensprang, und nach einem Knix das
nicht ganz sauber gewaschene Händchen bot.
»Ich bin Baumanns Rieke, Frau Königin —«
»Ich weiß, mein Kind, ich kenne dich noch. Seit dem

Herbste hast du dich wenig verändert, nur etwas größer
und stärker bist du geworden. — Und wie geht es bei
euch?« frug Luise, sich zu dem Kinde niederbeugend.
»Wir haben vor acht Tagen ein Schwesterchen
bekommen und sind jetzt unserer neun, der Vater war den
Winter über fast immer zu Bette, sonst geht es aber gut,«
plauderte die Kleine, die sich an der Königin nicht satt
sehen konnte.
Luise betrachtete mit einem mitleidigen Blick das
armselige Häuschen und das ebenso armselige Kleidchen
der kleinen Rieke, welches zwar allenthalben sauber
gestopft und mit Flicken besetzt war, trotzdem aber an
keiner Stelle mehr recht zusammenhalten wollte. Dann
frug sie:
»Sind deine Eltern daheim?«
»Nein, sie sind beide im Felde, müssen aber bald
heimkommen, wenigstens die Mutter, da ich dem Kleinen
die Milch noch nicht so recht zu bereiten verstehe.«
»Nun, dann führst wohl du mich zu dem
neuangekommenen Schwesterchen!« Damit trat Luise
von dem Kinde gefolgt über die Schwelle, während die
Prinzen auf ihr Geheiß in der Obhut des Dieners
zurückblieben, um mit dem kleinen Gretchen zu spielen.
Baumanns gehörten zu den Aermsten im Dorfe, außer
dem halb verfallenen Häuschen, besaßen sie nur noch ein
Stückchen Feld und eine kleine Wiese. Dazu war der
Mann durch seine stete Kränklichkeit an jeder schweren

Arbeit verhindert, und die Frau, der die Haushaltung und
die zahlreiche Kinderschaar ohnehin genug zu schaffen
machten, mußte noch im Taglohn arbeiten, um die
Familie nur nothdürftig ernähren zu können, den Mangel
gänzlich fern zu halten, gelang ihr trotzdem nicht, und es
gab Zeiten, wo die Kleinen wie die Großen hungrig zu
Bette gehen mußten.
Der verflossene Winter mochte jedoch für die Familie
ein besonders harter gewesen sein, denn als Luise die
Stube betrat, starrte ihr aus allen Ecken die bitterste
Armuth entgegen. Es fehlte an allem, an Betten, an
Möbeln, an Geräthen, und wie ein Blick auf das
neugeborene Kind lehrte, auch an der nothwendigsten
Wäsche; die Leute mußten alles verkauft haben, um sich
nur vor dem Hungertode zu retten. Die Königin blieb
erschrocken stehen — wie konnte es möglich sein, daß
man Menschen in einer solchen Lage ließ, ohne ihnen zu
Hülfe zu kommen. Die Gutsbeamten wußten doch, daß
die Familie Baumann zu ihren Schützlingen zählte, zu
einer Zeit schon Unterstützungen von ihr empfangen
hatte, da sie noch nicht so dringend noth thaten.
Luise hielt sich indessen nicht lange mit dieser Frage
auf. Sie machte in ihr Buch verschiedene Notizen, riß das
Blatt heraus und gab es dem Diener mit dem Bemerken,
er solle es sofort ihrer ersten Kammerfrau bringen und
dann wieder zurückkehren.
»Aber unsere Prinzen, Majestät?« wagte der Alte

einzuwenden.
»Die sollen mit dem Gretchen spielen. Uebrigens kann
ich sie von hier aus ganz gut überwachen.«
Inzwischen aber war der Säugling erwacht und ließ ein
klägliches Wimmern hören.
»Dein Schwesterlein hat Hunger, Friederike, du mußt
ihr ein wenig Milch warm machen,« sagte Luise, welcher
der Anblick dieses namenlosen Elends die Thränen in die
Augen trieb.
»Wir haben keine mehr, aber Mutter muß bald
kommen und wird welche mitbringen.««
»So habt ihr keine Kuh?«
»Nein, Frau Königin, wir haben sie verkaufen müssen
wie Vater krank lag, sie war auch zu mager und gab
ohnehin fast keine Milch. Wir werden später eine Ziege
bekommen.«
Luise zog ihre Börse und drückte dem Kinde einen
Thaler in die Hand.
»Laufe schnell und hole bei einem Nachbar Milch, ich
will auf das Kind acht haben, bis der Trank zurecht
gemacht ist.«
Der Abend brach herein und das Kind, welches wohl
schon seit Stunden keine Nahrung mehr bekommen hatte,
wurde immer unruhiger, so daß Luise es auf die Kniee
nahm, und durch sanftes Wiegen zu beruhigen suchte. Sie
hatte schon eine ganze Weile so gesessen, als ein Mann
von hinten den Hausflur entlang kam und in die Stube

drang.
»Es war wieder nichts, sie brauchen keine weiteren
Arbeiter mehr, ich weiß wahrlich nimmer, was da werden
soll, wenn es so weitergeht. — Na, so laß doch den
Schreihals, er wird sich noch an anderes gewöhnen
müssen, als diese kleinen Leiden,« rief er mißmuthig, die
im Schatten sitzende Königin für sein eigenes Weib
ansehend.
»Es wird nicht so weitergehen, lieber Baumann —«
»Ja, wer spricht denn da — ich dachte, es wäre meine
Lotte?« fuhr der Mann erschrocken herum.
»Ich bin es, eure gnädige Frau, und wir, der König und
ich, wollen Sorge tragen, daß es besser wird, und ihr in
Zukunft auf dem Gute eine dauernde Beschäftigung
findet,« sagte die Königin, indem sie aufstand und das
Kind wieder auf das Bett legte.
»O, der Himmel hat uns geholfen, unsere gute liebe
Majestät wieder nach Paretz gebracht!« schluchzte der
Mann, sich vor Luisen auf die Kniee niederwerfend.
»Steht auf, Baumann, nur vor Gott liegt man auf den
Knieen, nicht vor Menschen, denn wie hoch er sie auch
gestellt hat, vor ihm gelten sie nicht mehr, als der
geringste Mann,« gebot Luise ernst. —»Ihr wart diesen
Winter bettlägerig, sagt Friederike?«
»Ich habe wieder das Gliederreißen gehabt, Majestät,
und wenn es schon keine rechte Krankheit ist, man taugt
doch zu nichts.«

In diesem Augenblick stürzte der alte Diener mit
entsetzten Mienen in die Stube, und rief athemlos:
»Majestät, der kleine Nichtsnutz von einem Mädel hat
den Kronprinzen geschlagen!«
Baumann eilte bei dieser Kunde zornflammend hinaus,
und seine Wuth stieg noch höher, als er sah, daß es sein
eigenes Töchterchen war, welches mit trotzigem Gesicht
dem kleinen Kronprinzen gegenüberstand, und ihn mit
Straßenstaub bewarf, in einemfort rufend: »Warte nur, du
böser Junge, ich sag es der Mutter!« Mit einem Sprung
stand er an des Kindes Seite, und wollte es eben in die
Höhe reißen, als die Königin ihm von der Schwelle aus
Halt gebot.
»Ehe man straft, muß man wissen, wer im Unrecht
ist,« sagte sie. »Warum hast du den Jungen geschlagen,
Kind, hat er dir etwas gethan?«
Die Vierjährige war aber über des Vaters energische
Einmischung und die drohende Haltung, die er beibehielt,
viel zu heftig erschrocken, um andere, als
unverständliche schluchzende Laute heraus zubringen.
Dafür aber trat jetzt der kleine Kronprinz vor und sagte,
indem er ein roh geschnitztes Holzwägelchen aufwies:
»Ich habe es nicht böse gemeint, Mama, das dürfen Sie
glauben. An dem Wägelchen ging die Leiste los, ich
wollte es zurecht machen, aber das war der Grete nicht
recht, und darum habe ich es ihr weggenommen.«
»Das war unrecht, mein Kind.«

»Aber, Mama, es wäre ja sonst ganz entzwei gegangen,
und sie hätte nicht mehr damit spielen können,« erwiderte
der Knabe große Augen machend. »Und Papa sagt auch
immer, wo ein kleiner Schaden entstehe, solle man ihn
gleich ausbessern, damit kein großer daraus werde.«
»Ganz recht, mein Sohn, deine Absicht war gut, das
sehe ich ein, aber einen Fehler hast du doch begangen,
weil auch die beste Absicht nicht berechtigt, einem
andern etwas mit Gewalt wegzunehmen. Gehe zu dem
Gretchen und leiste Abbitte.«
Baumann, der nach dieser Darstellung des
Sachverhaltes nur um so lebhafteres Verlangen empfand,
der Kleinen den gebührenden Respekt vor den hohen
Herrschaften in empfindlichster Weise beizubringen,
erstarrte förmlich zu Stein, als er diesen Urtheilsspruch
vernahm, und am liebsten hätte er der Frau Königin ganz
gehörig seine Meinung gesagt über diese sonderbare
Erziehungsmethode. Auf ihren Wink mußte er sich
indessen wohl oder übel dazu verstehen, das Gretchen auf
die Erde zu setzen, und der Kronprinz, der nachmalige
König Friedrich Wilhelm IV., sagte, ihren Arm faßend:
»Gelt, Gretchen, du bist mir nicht mehr böse? — Ich
habe dich nicht weinen machen wollen. Da ist auch dein
Wägelchen, du kannst nun wieder damit herum fahren,
die Leiste sitzt gehörig.«
»Daß ihr dem Kinde keinen Verweis mehr gebt,
Baumann. — Und was das andere betrifft, so werde ich

mein Versprechen halten, und noch heute Euretwegen mit
dem König sprechen.«
Damit winkte Luise dem verblüfften Mann zu, und
kehrte mit den Prinzen in das Schloß zurück.
Baumann sollte jedoch an diesem Tage von einer
Verwunderung in die andere fallen, und noch weitere
Thränen der Rührung über seine Königin vergießen, denn
kaum daß sie ihn verlassen hatte, erschienen einige
königliche Diener mit einem Handwägelchen voll
Lebensmitteln, Betten, Kleidern und Wäsche, die sie im
Auftrage ihrer hohen Gebieterin überbrachten.
»Nein, dieser Segen!« stammelte er, während ihm die
Thränen in den Bart rannen. »Es kann nicht anders sein,
unsere Königin ist ein Engel des Himmels, den der liebe
Gott auf die Erde geschickt hat zum Heil der Armen!«
Vierzehn Tage später war Baumann als Aufseher in
den königlichen Gärten angestellt und bezog eine nette
Dienstwohnung.

Der Neidkopf.
Auf einer seiner beliebten Wanderungen durch die
Residenzstadt, die er in der Absicht unternahm, sich mit
dem Leben und Treiben ihrer Bewohner bekannt zu
machen, kam König Friedrich Wilhelm I. eines Abends
zu vorgerückter Stunde durch die Heiliggeiststraße. Die
Verkaufslokale waren bereits geschlossen und darum fiel
ihm der helle Lichtschein auf, der aus einem der
unansehnlichsten hervorbrach, den vorher bemerkt zu
haben, er sich nicht erinnern konnte.
»Hier müssen fleißige Leute wohnen,« dachte der
König und querte die Straße, um sich diejenigen zu
betrachten, die noch arbeiteten, nachdem alle ihre
Nachbarn wohl längst schon Feierabend gemacht hatten.
In dem winzigen Auslegefenster befanden sich einige
wenige Goldschmiedsarbeiten von geringem Werth, die
es kaum zur Hälfte füllten, so daß sich das Innere des
Ladens bequem übersehen ließ. Der Meister, ein schon
älterer Mann, war noch beschäftigt, und feilte an einem
Kettlein, das junge bildhübsche Mädchen aber, welches
ihm zur Seite saß, handhabte die Nadel mit einer solchen
Emsigkeit, daß sie nicht ein einziges Mal den Kopf in die
Höhe hob, solange der König auch dastand, den Beiden

bei ihrer Arbeit zuschauend. Ihm, der Betriebsamkeit und
Gewerbfleiß so hoch schätzte, gefiel dieses Bild
nützlicher Thätigkeit und da ihm auch die beiden
Menschen zusagten, beschloß er, sie im Auge zu behalten
und in der nächsten Zeit fleißig durch die
Heiliggeiststraße zu wandeln.
Ungeachtet seiner vielen Geschäfte vergaß Friedrich
Wilhelm dieses Vorhaben nicht und während des
folgenden Winters verging keine Woche, ohne daß er
wenigstens einmal den Goldschmied von der Straße aus
beobachtete. Die Zeit hatte seine Theilnahme für diese
arbeitsame Familie, die er selbst um zehn Uhr nachts
noch bei der Arbeit antraf, nur gesteigert und in ihm den
Entschluß gereift, sich über ihre Verhältnisse genau zu
informiren, denn ihr Fleiß schien nicht den gebührenden
Lohn zu finden. Die dürftige Ausstattung des
Schaufensters, die Leere im Laden, in welchem keine
Waarenvorräthe zu erblicken waren, und der gleichzeitig
auch als Werkstätte und Wohnstube diente, sowie der
Mangel an Gehülfen legten Zeugniß ab für die Armuth
der Leute.
In der Nachbarschaft Erkundigungen einziehen zu
lassen, sagte dem König wenig zu, er wußte zu gut, daß
die Auskünfte, die man da erhält, oft in bedenklicher
Weise von der Wahrheit abweichen und durch die
Gesinnungen Derjenigen beeinflußt werden, die sie
ertheilen, deshalb entschloß er sich einstmals einzutreten

und den Meister persönlich auszukundschaften. Den
Kragen seines Mantels hoch hinaufgeschlagen, den Hut
aber tief in die Stirn gedrückt, um einem verfrühten
Erkennen vorzubeugen, erschien er im Laden und
forderte verschiedene Schmucksachen zur Ansicht.
Der Meister ließ bei diesem Verlangen ein verlegenes
Lächeln sehen, zog endlich aber doch eine kleine Lade
auf, die einige dünne Kettchen und ein paar einfache
Ringe enthielt, wobei er sich stammelnd wegen der
geringen Auswahl entschuldigte.
»Wozu hält er denn einen Laden, wenn er keine Waare
auf Lager halten will?« herrschte ihn der König an, um
ihn zum Reden zu bringen.
Dieses Mittel verfing, denn der Goldschmied zuckte
die Achseln, indem er mit trübem Lächeln erwiderte:
»Vom Nichtwollen ist keine Rede, ich wäre herzlich
froh, könnte ich auf Lager schaffen, da es einträglicher ist
und man leichter Kundschaft bekommt, leider gehört
einiges Kapital dazu und daran fehlt es mir. Wenn es Zeit
hätte, würde ich dem Herrn anfertigen, was er zu haben
wünscht. Ich verstehe mich auf jede, auch die feinste
Arbeit, die in mein Fach schlägt und habe schon manches
Stück für den königlichen Hof gearbeitet, wenn es
pressirte und der Hof-Goldschmied zu viel zu thun hatte,
um es so rasch herzustellen, als es befohlen wurde.
»Und bezahlt er wenigstens ordentlich?«
»Er giebt mir, was er seinen Arbeitern giebt, die andern

machen es auch nicht anders, es ist einmal Brauch so. Hat
man aber gerade keine anderen Bestellungen, ist man
noch glücklich, solche Arbeit zu erhalten; ohne Baargeld
ist heute eben kein Fortkommen mehr, man mag es
anfangen wie man will.
»Na, dann will ich ihm etwas sagen, Meister Bruckner.
Er ist ein braver Mann, es soll ihm geholfen werden, und
wenn er bisher die Aufträge ausgeführt hat, die der HofGoldschmied vom König empfing, so wird der König in
Zukunft gleich bei ihm bestellen. Entwerfe er eine
Zeichnung zu einem schönen Tafelgeschirr für Prunktage
und bringe er sie mir dieser Tage auf das Schloß. In der
Schatzkammer wird man ihm dann das erforderliche
Material verabfolgen und wenn er einen Vorschuß
gebraucht, kann er ihn auch haben.«
Damit schlug der König den Kragen nieder und
Meister Bruckner, der erst wie zu Stein erstarrt dastand
nicht wissend wie ihm geschah, warf sich mit heißen
Dankesworten vor ihm nieder.
Des Goldschmieds Zeichnung wurde von dem König
sehr belobt, so daß die Arbeit alsbald beginnen konnte.
Friedrich fand aber so großen Gefallen an dem biedern
Mann, daß er nicht wartete, bis das Service fertig war,
sondern schon nach wenigen Tagen wieder in dem Laden
erschien, in dem er, an des Meisters Seite sitzend, lange
Zeit von allen möglichen Dingen plaudernd, verweilte.
Diese Besuche wiederholten sich immer häufiger, zumal

er von dem Alten manches erfuhr, was er zu wissen
wünschte, und in ihm bisher mehr oder minder
unbekannte Verhältnisse Einblick erhielt. Nachdem er
nun aber am hellen Tage kam, wurde die hohe
Auszeichnung, die der Familie Bruckner widerfuhr, bald
das Tagesgespräch des ganzen Viertels und erregte
vielfach den lebhaftesten Neid, so daß sich böse Zungen
schon vernehmen ließen, des Königs Theilnahme gelte
nicht dem Meister, sondern der schönen Anna, die so
unschuldig thue und ihre Taubenaugen dennoch so
vortrefflich zu gebrauchen wisse. Dem Goldschmied
lastete dieses Gerede schwer auf der Seele, seinem hohen
Gönner davon Mittheilung zu machen, wagte er aber
trotzdem nicht.
Da kam ihm der Zufall zu Hülfe. Eines Tages guckte
Friedrich Wilhelm durch das Ladenfenster und wie sein
Blick auf das gegenüberliegende stattliche Haus fiel,
bemerkte er zwei weibliche Rothköpfe, die aus einem
Fenster des oberen Stockwerkes hervorschauten und
allerlei häßliche Grimassen herüberschnitten.
»Wem gehört das Haus gegenüber, Meister, und wer
sind die beiden häßlichen Weibsbilder, die da ihre Possen
machen!« frug er, nachdem er eine Weile zugeschaut
hatte.
»Das ist des Goldschmieds Roderich Haus, Majestät,
und die Frauenzimmer sind seine Töchter,« erwiderte der
Meister zurückhaltend.

»Eine nette Gesellschaft, das muß man sagen. —
Warum schneiden sie Ihm Gesichter, hat Er etwas mit
ihnen?«
»Nichts, gar nichts, ich habe ihnen meine Lebtage
nichts in den Weg gelegt. Es geschieht, weil sie mir die
hohe Ehre und das Glück neiden, welches Ihre Majestät
mir haben zu Theil werden lassen. Es giebt eben Leute,
sie mögen noch so reich sein, ihren Nebenmenschen
gönnen sie den Bissen Brot nicht, geschweige einen
solchen Glücksfall, und wenn es ihnen gelingt, tragen sie
keine Bedenken, eine ganze Familie durch ihre
verunglimpfenden Reden und Verdächtigungen zu
Grunde zu richten,« erwiderte der Meister mit Bitterkeit
und Thränen in den Augen.
Der König, der beides bemerkte, nahm eine ernste
Miene an und frug:
»Spielen sie Ihm auch noch anderen Schabernack? —
Rede er die Wahrheit, ich will sie wissen.«
Da faßte sich Bruckner ein Herz und bald wußte der
König alles, was er durch den Neid und die Bosheit
seiner Nachbarn und Zunftgenossen zu leiden hatte.
»Die
Beiden
da
drüben
aber
sind
die
Rädelsführerinnen,« setzte er hinzu.
»Man könnte ihnen mit Gewalt die losen Mäuler
stopfen,« bemerkte Friedrich Wilhelm darauf, doch nicht
verhindern, daß sie sich leise zuraunen, was sie nicht
mehr laut zu äußern wagen. Gegen böse Weiberzungen ist

auch ein König machtlos. — Weiß Er was, Bruckner, Er
läßt jetzt alle Arbeit liegen und stehen, und sieht sich
gleich morgen nach einer andern Wohnung um, die
Kosten, die Ihm daraus erwachsen, trage ich und
außerdem baue ich Ihm hier ein neues Haus — ein Haus
nach meinem Sinn. Hat Er mich verstanden?«
Verstanden hatte er wohl, nur machte ihn diese neue
außerordentliche Gunstbezeugung so fassungslos, daß er
nicht einmal eine Danksagung zu stammeln vermochte.
Natürlich kam der Goldschmied dem Befehl seines
königlichen Herrn ohne Verzug nach und an demselben
Tage noch, an welchem er sein ärmliches Häuschen
verließ, zogen schon zahlreiche Bauleute herzu, um es
abzubrechen und an seiner Statt ein schönes, aus drei
Stockwerken bestehendes Wohngebäude aufzurichten.
Bis zum Herbst stand es fix und fertig da, wie erstaunten
aber die Leute, als sie eines schönen Morgens in der
Nische, welche sich in der Mitte des Hauses zwischen
dem zweiten und dritten Stockwerke befand, ein HautRelief erblickten, einen fratzenhaften Frauenkopf
darstellend, der die Zunge herausstreckte.
In der Heiliggeiststraße war jedoch das Treiben der
Jungfern Roderich zu bekannt, als daß die Bewohner über
die Bedeutung dieses Bildwerkes im Zweifel geblieben
wären, und jedermann freute sich über die empfindliche
Strafe, die der König den beiden Lästermäulern zu Theil
werden ließ, diejenigen nicht ausgenommen, die ihnen

beim Lästern wacker geholfen hatten. Wo sich die
Goldschmiedstöchter zeigten, begann man zu lachen, und
als einst ein Spaßvogel auf den Einfall kam, das Bild, den
»Neidkopf« zu taufen, riefen ihnen die Kinder auf der
Straße höhnend »Neidkopf! Neidkopf!« nach, so daß der
alte Meister schließlich sein Haus verkaufen und in ein
entlegenes Viertel ziehen mußte.
Meister Bruckner aber war ein gemachter Mann, der
sein Geschäft bald zur Blüthe brachte und viele vornehme
Kundschaft bekam.

Der verwunschene Wendenprinz.
In der Kleinen Straße zu Tangermünde wohnte zu Ende
des siebzehnten Jahrhunderts eine Wittwe Bock mit
ihrem einzigen Kinde, einem bildhübschen und braven
Mädchen, namens Marie. Ihr Mann hatte das
Riemergewerbe betrieben, war aber frühzeitig gestorben,
ohne ihr anderes Gut zu hinterlassen als das Haus,
welches sie bewohnte, und den dazu gehörigen Garten.
Die beiden Frauen mußten sich denn recht kümmerlich
fortbringen, und wäre Marie nicht eine Meisterin in der
Stickkunst gewesen, sie würden oft nicht satt zu essen
gehabt haben, weshalb es auch recht hart für sie war, daß
niemand zu ihnen in das Haus ziehen wollte, welches zur
größeren Hälfte leer stand. Für diese Abneigung war
jedoch ein bestimmter Grund vorhanden. Es hieß
nämlich, ein rothes Männlein treibe darin sein Wesen,
welches sich gewöhnlich am Kreuzweg im Garten
aufhalte, zuweilen aber auch in die Stuben dringe und den
Bewohnern allerhand böse Streiche spiele; in früheren
Zeiten sollte der Kobold sogar einmal durch einen
Backenstreich eine Frau getödtet haben, da sie ihn aus
seiner Heimath zu vertreiben suchte. Die Wittwe und ihre
Tochter konnten noch so eifrig versichern, daß sie

niemals ein rothes Männlein gesehen, noch die Spur
irgend welchen Spukes in Haus oder Garten
wahrgenommen hätten, die Leute schenkten ihnen keinen
Glauben und mietheten darum auch die Wohnung im
oberen Stockwerk nicht.
Die Wittwe grämte sich ob dieses Mißgeschickes so
sehr, daß Marie ihr fortwährend Muth zusprach und sie
tröstete, der liebe Gott würde ihnen auf andere Weise
helfen und ihr Kundschaft zuführen, und so lange sie
Arbeit habe, seien sie vor wirklicher Noth geschützt.
Mariens Zuversicht wurde nicht zu Schanden, sie
erhielt immer zahlreichere Aufträge, und nachdem sie
einst für die Gattin des Stadthauptmanns Helmreich eine
besonders kunstvolle Stickerei angefertigt hatte, häufte
sich die Arbeit derart, daß es ihr nur mit Mühe gelang, sie
zu bewältigen, so fleißig sie auch die Nadel handhabte.
Leider gewann es aber nur zu bald den Anschein, als ob
die Gunst der Frau Stadthauptmann dennoch
verhängnißvolle Folgen nach sich ziehen sollte, denn der
junge Helmreich hatte sie eines Tages bei seiner Mutter
gesehen und seither wußte er unter den verschiedensten
Vorwänden immer wieder neue Begegnungen mit ihr
herbeizuführen, bei welchen er ihr deutlich den tiefen
Eindruck zu erkennen gab, den sie aus ihn gemacht hatte.
Marie war allerdings ein kluges und bescheidenes
Mädchen, sie wußte recht gut, daß sie, die arme Stickerin,
niemals hoffen dürfe, die Gattin des jungen Mannes zu

werden, es verging kein Tag, an welchem sie sich nicht
ernste Vorstellungen machte, sich nicht sagte, sie müsse
auf ihr Herz gut Acht haben, daß sich sein Bild nicht
darin einniste — und doch, als sie die ihn erfüllende
Bewunderung und Liebe stets deutlicher aus seinen
Augen herauslas, da war es vorbei mit Vorsicht und
Klugheit, da loderte auch in ihr die Leidenschaft gleich
einer verzehrenden Flamme auf.
»Wir gehen einer trüben stürmischen Zukunft
entgegen, mein Mädchen, ich verhehle es dir nicht,«
gestand Georg Helmreich, »es wird harte Kämpfe kosten,
ehe ich dich an den Altar führen kann, denn meine Eltern
haben mir eine reiche angesehene Jungfrau zur Braut
bestimmt, und ihr Herz hängt an dieser Verbindung. Wie
es aber immer kommen mag, wir halten fest aneinander,
nichts soll uns trennen, und geht es nicht anders, so
erwerben
wir
uns
den
Sieg
durch
einen
gemeinschaftlichen Tod, nicht wahr?«
Marie gedachte ihrer Mutter, die keine andere Stütze
besaß als sie, und brach in lautes Schluchzen aus, doch
Georg hatte bereits eine solche Macht über sie gewonnen,
daß sie den geforderten Schwur leistete, obgleich sie es
als ein Unrecht erkannte.
Was der junge Mann vorhergesehen, erfüllte sich
schneller, als er selbst geglaubt hatte; die ersten
Liebesschwüre waren kaum verhallt, so begannen schon
die Kämpfe. Die ihm zugedachte Braut traf zu Besuch bei

seinen Eltern ein, welche diese Gelegenheit zur
Verlobung benutzen wollten; die Väter waren einig, die
Kinder brauchte man nicht um ihre Meinung zu befragen,
und der Stadthauptmann konnte vor Erstaunen nicht zu
sich kommen, als es sich herausstellte, daß der Sohn
anderer Meinung war und nicht so ohne alle Umstände
über sich und sein Schicksal verfügen lassen wollte.
Dafür aber brach der Sturm hernach nur um so heftiger
los, ergossen sich Anklagen und Drohungen um so
unaufhaltsamer über sein schuldiges Haupt.
»Und es hilft alles nichts, Vater, die Jungfer Magdalena
wird niemals mein Weib,« entgegnete Georg, bleich,
doch mit jener Festigkeit, welche die Verzweiflung
verleiht.
»Was hast du an ihr auszusetzen, du ungerathener
Bube — ist sie nicht reich und tugendhaft? — Wo willst
du eine bessere finden?«
»Ich kann sie nicht lieben.«
Diese
»läppische«
Antwort
brachte
den
Stadthauptmann nun gar noch um den letzten Rest von
Fassung; mit erhobenem Stocke stürzte er auf den
Jüngling los, und er würde sich an ihm vergriffen haben,
hätte sich die Mutter nicht zwischen sie geworfen.
»Drei Tage gebe ich dir Bedenkzeit, bist du bis dahin
noch nicht zur Vernunft gekommen, ist mein Haus nicht
länger mehr deine Heimath!« rief der Stadthauptmann,
das Gemach verlassend.

»Treib es nicht zum Aeußersten, mein Sohn, du kennst
den Vater, was er einmal gesagt hat, das geschieht, und
wenn ihm das Herz darüber bricht. Füge dich, thu es mir
zu Liebe, du bist mein Theuerstes in der Welt, ich kann
ohne dich nicht leben,« schluchzte Frau Johanna, seinen
Hals umklammernd.
Georg jedoch drängte sie sanft von sich, während er
mit gebrochener Stimme sprach:
»Verlangt jedes andere Opfer von mir, theure Mutter,
ich bringe es Euch willig, so viel es mich auch kosten
mag, nur dieses nicht. Jungfer Magdalena kann mein
Weib nicht werden, ich habe einer andern Liebe und
Treue geschworen, ich kann nicht zum Meineidigen
werden.«
Und ehe sich die Mutter von ihrem Entsetzen über
dieses ebenso unerwartete wie niederschmetternde
Geständniß noch erholte, hatte er sie schon verlassen.
Die Liebenden trafen sich beinahe jeden Abend im
Garten der Wittwe Bock, der mit der einen Seite an ihr
Haus, mit den drei andern Seiten aber an Felder grenzte,
auf denen sich nach Einbruch der Dunkelheit niemand
mehr aufhielt, so daß sie nicht fürchten mußten, belauscht
oder nur zufällig überrascht zu werden. Marie erschrak
heftig, als sie den Geliebten an jenem Abend mit bis zur
Unkenntlichkeit verstörter Miene vor sich hintreten sah,
und er ihr den Austritt schilderte, den er mit seinen Eltern
bestanden hatte.

»O, und dies alles um meinetwillen, ich
Unglückselige!« schluchzte sie, das Gesicht in den
Händen bergend.
»Es trifft dich, es trifft mich keine Schuld. Wir lieben
uns, weil wir nicht anders können, weil diese Liebe
stärker ist, als unser Wille; wir haben beide lange genug
gegen sie gekämpft, es war vergeblich. — Nun bleibt uns
nur ein Weg mehr, wir müssen fliehen. Halte dich bereit
zu übermorgen Nacht, ich bin zur gleichen Stunde wie
heute zur Stelle.«
»Georg, bedenke wohl, was du thun willst, was du von
mir verlangst — denke an unsere Eltern, die niemanden
haben als uns!
»Dein Schwur, Marie — ist er vergessen?«
Die Ruhe, mit welcher der junge Mann diese Frage
aussprach, ergriff sie tiefer, als seine vorherige Heftigkeit;
sie wagte keine Vorstellung mehr.
»Nein, und ich werde ihn halten«
»Sei ohne Sorge, Geliebte, ich bin jung und kräftig, ich
habe tüchtiges Wissen erworben, es wird uns gelingen
voranzukommen in der Welt, wenn es auch der Zeit dazu
bedarf. — Und späterhin, wenn ich erst etwas geworden
bin, holen wir dein Mütterlein in unser Heim; sie soll es
gut haben bei uns.«
Die jungen Leute trennten sich in dieser Nacht
ungewöhnlich spät, erst als der Vollmond am Himmel
höher heraufstieg und den ganzen Garten in glänzendes

Silberlicht tauchte, schlüpfte Georg durch eine Lücke im
Lattenzaun ins Freie hinaus.
»Denke du an mich, wie ich zu jeder Stunde deiner
gedenke. Auf Wiedersehen übermorgen — du kannst mir
getrost folgen,« flüsterte er, ihr noch ein letztes Mal die
Hand drückend.
Marie nickte zustimmend. So schwer ihr auch das Herz
war, der geleistete Schwur band sie, sie durfte sich nicht
weigern. Theilte sie auch des Geliebten frohe
Zukunftshoffnungen nicht, so fürchtete sie doch
ebensowenig die Kämpfe und Leiden, welche ihr etwa
bevorstanden, das Glück, an seiner Seite zu leben, bot
reichliche Entschädigung für alles Ungemach, aber die
alte Mutter verlassen, noch dazu heimlich verlassen zu
müssen, die Sorge, daß Georg sich durch diese Flucht
schwer schädigen, sich ein trübes Loos bereiten könne,
lasteten wie ein Alp auf ihrer Brust. Freilich, für sich
allein hatte die Mutter genug, zu darben brauchte sie
nicht, zumal ihr auch die im letzten Jahre gemachten
Ersparnisse verblieben, wie aber würde sie sich in den
Verlust ihres Kindes fügen? — O, das Unheil war
schneller über sie hereingebrochen als sie geahnt hatte.
Marie wandte sich mit einem schmerzlichen Seufzer
nach dem Garten zurück, kaum jedoch, daß sie einige
Schritte vorwärts gethan hatte, blieb sie zitternd und wie
gebannt stehen. In geringer Entfernung, mitten auf dem
berüchtigten Kreuzweg, ward die Gestalt eines Männleins

sichtbar, dem ein rother Mantel von den Schultern wehte
und ein rother Hut mit wallender Feder auf dem Kopfe
saß. Was die Leute sich erzählten, war also kein Märchen,
es hielt sich wirklich ein rother Mann in ihrem Hause auf.
— Warum zeigte er sich gerade jetzt, an diesem Tage? —
Plötzlich rieselte es eisig-kalt durch ihre Glieder, der
Kleine kam langsam auf sie zugeschritten.
»Fürchte dich nicht, Marie, ich füge dir kein Leid zu,«
hörte sie eine freundliche Stimme, die nur dem Männlein
angehören konnte.
Das Mädchen wagte weder zu antworten, noch sich zu
bewegen, trotzdem sie den Kobold voll Entsetzen dicht
an sich herankommen sah.
»Komm mit mir zu der Bank unter den
Fliederbüschen,« sagte er vor ihr stehen bleibend, ich
habe mit dir zu reden, und wenn du mir folgst, dient es zu
deinem, deines Georgs und meinem Glücke.«
Als Marie den Namen ihres Geliebten vernahm, brach
der Bann, in den sie Schrecken und Furcht versetzt
hatten, sie schluchzte auf und ging hinter dem Männlein
her bis zu der Bank, auf welche sie sich seinem Wink
gehorchend niederließ.
»Höre meine Geschichte, Mädchen,« begann er, sich
ebenfalls setzend. »Vor vielen Jahrhunderten, da die
Wenden hier noch unumschränkte Herren waren, gebot
über diese Lande ein König, den ich Vater nannte. In
früher Jugend schon verlobte er mich der Sitte unseres

Volkes entsprechend mit der Tochter eines seiner edelsten
Ritter, dessen Burg an Stelle der heutigen Stadt
Tangermünde stand, und freudig willigte ich in diese
Verbindung, denn ich war der anmuthigen Liska, Bolkos
Kind, herzlich zugethan, wie sie mir. Die Zukunft schien
uns zu lächeln, wir paßten in jeder Hinsicht vortrefflich
zusammen, und die Zeit bis zu der Hochzeit verbrachten
wir in ungetrübtem Glücke. Endlich trennten uns nur
mehr wenige Tage von ihr, die Festlichkeiten hatten
bereits angefangen, die mein Vater uns zu Ehren
veranstaltete, da fügte es ein böser Zauber, daß ich
während einer Jagd in den schier endlosen Wäldern,
welche damals allen Boden hier herum bedeckten, von
den Genossen abkam. Stundenlang irrte ich umher, ich
fand keinen Ausweg, unermüdlich stieß ich in das Horn,
es wurde mir keine Antwort. Schon längst war die Nacht
angebrochen, da erblickte ich plötzlich in der Ferne einen
Lichtschimmer, dem ich eilig nachging, bis ich vor einer
Hütte stand. In der Hoffnung hier jemanden anzutreffen,
der mir den Weg nach meines Vaters Schlosse weisen
könnte, trat ich ein, blieb aber schon auf der Schwelle wie
gebannt stehen, denn was ich hier erblickte, überstieg
alles, was mir bisher vor Augen gekommen war. So
ärmlich die Hütte von Außen erschien, so herrlich war sie
im Innern, die Wände schimmerten wie von Gold und
Silber, weiche Teppiche deckten den Boden und in der
Mitte des engen Raumes ruhte auf seidenem Pfühl ein

junges Weib von unbeschreiblicher Schönheit, das zarte
lächelnde Gesicht von schwarzen Locken umrahmt,
durch die sich der matte Flimmer kostbarer Perlenschnüre
zog. — Das herrliche Geschöpf gönnte mir jedoch keine
Zeit zu langer Bewunderung, ein Wink rief mich an ihre
Seite, zwang mich auf die Kniee nieder, und während ihr
Arm meinen Hals umspann, senkte ich die Augen, dem
Flammenblicke erliegend, der sie traf. — »Mistroi,«
drang süßes Flüstern an mein Ohr, »ich kenne dich lange
schon, habe dich schon oft gesehen, wenn du auf
flüchtigem Renner dem noch flüchtigeren Wild
nachjagtest — ich liebe dich! — Willst du mein sein?« —
Was in mir vorging, weiß ich nicht, habe es überhaupt nie
gewußt, aber nie zuvor hatte ich empfunden, was in
diesem Augenblick mein Inneres wie mit Flammen
erfüllte. Liska war vergessen bis auf ihren Namen, der
bleiche Mond mußte zurückweichen vor der Sonne, die
im vollen Strahlenglanz heraufstieg. — — —
Wie lange ich schon in der Hütte weilte, weiß ich
nicht, ich hatte jede Empfindung für die Flucht der Zeit
verloren, da wurde die Thüre aufgerissen, und ich
erblickte meinen Vater und Bolko. — »Mistroi!« klang es
wie ein Wuth- und Schmerzensschrei über beider Lippen.
Auf mich machte ihr Erscheinen indessen keinen
Eindruck, auch die Vorwürfe ließen mich kalt, ich sah nur
die Geliebte, die als triumphirende Zeugin dem Auftritt
beiwohnte. Erst als beide Männer ihre Schwerter aus der

Scheide rissen, um auf mich loszugehen, gab sie ihre
beobachtende Haltung auf, mit einem Satze stand sie
zwischen ihnen und mir, und rief: »König Wnislar, kennst
du mich? — Den ich liebte, hast du grausam ermordet,
dafür habe ich dir den Sohn genommen!« — Mein Vater
taumelte zurück, und auch Bolko ließ das gezückte
Schwert sinken. —»Mistroi,« hob er an, »denke an Liska
und komm mit uns.« — In meiner Verblendung fruchtete
nichts, nicht einmal das Geständniß der Waldnymphe,
daß sie mich nur an sich gelockt hatte, um an meinem
Vater Rache zu üben, vermochte den verderblichen
Zauber zu lösen, der mich gefangen hielt, ich antwortete
mit einem kurzen Nein. Bolko sprach die furchtbarste
Verwünschung über mich, die wir Wenden kannten, dann
gingen sie, und ich vergaß in den Armen der Nymphe sie
und den Fluch.
Mein Glück währte nicht lange, ein Jahr etwa hatte ich
bei der schönen Zauberin zugebracht, dann wurde sie
meiner überdrüssig und eines Morgens erwachte ich unter
einer Eiche auf dem Moosgrund des Waldes. Die Hütte
war verschwunden und mit ihr die Holde, die ich
vergeblich rief. — Endlich blieb mir nichts übrig, als den
Wald zu verlassen; ich fand jetzt den Weg ohne Mühe
und stand bald wieder unter Menschen, von denen ich
viele noch kannte, obgleich keiner von ihnen mich
wiedererkannte, so sehr hatten ein Dutzend Monde mein
Aeußeres verändert. Was die Leute berichteten, klang

sehr traurig. Liska, meine Braut, hatte sich aus Gram über
meine Untreue von dem Thurm der väterlichen Burg
gestürzt, König Wnislar und Bolko aber hatten bald
darnach das Leben in einer mörderischen Schlacht
verloren. Letzterer sollte jedoch vor dem Auszuge seine
Schätze vergraben und dabei den Mörder seines Kindes
neuerdings verflucht haben: er möge auch nach dem Tode
noch auf Erden wandeln und solange der Hüter der
Schätze sein, bis er erlöst werde durch ein treues
Liebespaar, welches sich durch niemand und durch nichts
trennen lasse, allen Anfechtungen, allen Gefahren Trotz
biete. — Von da ab irrte ich mit meiner Qual und
Verzweiflung unter den Thieren des Waldes, bis ich mich
nach meinem Tode in den Rothmann verwandelte, den
das Volk von Tangermünde so fürchtet. Der Fluch ist in
Erfüllung gegangen, ich bin noch immer der Hüter von
Bolkos Schätzen, die dort am Kreuzweg, dicht am
Stamme der Eiche begraben liegen.«
»Armer Rothmann,« flüsterte Marie, der die Thränen
in den Augen standen.
»Ich war zu bedauern, jetzt bin ich es nicht mehr; die
Stunde der Erlösung ist mir nahe, wenn Du mir beistehen
willst, Mädchen, denn in dir und deinem Georg habe ich
endlich ein so treues Liebespaar gefunden. — Und auch
Dein Glück wird dadurch gegründet, denn du hebst
morgen nachts in meiner Gegenwart den Schatz, der dir
zu eigen bleibt.«

Marie schauderte, sie hatte so viel gehört von all dem
Entsetzlichen, welches Schatzgräbern zu begegnen pflegt.
Doch für ihren Georg wollte sie sich auch dieser Prüfung
unterziehen. — Ob der Rothmann wohl die Gabe besaß,
die Gedanken der Menschen zu errathen? — Er nickte
wenigstens dem Mädchen freundlich zu und sprach:
»Wenn du genau thust, wie ich dir sage, kann dir nichts
Schlimmes widerfahren und muß das Werk glücken.
Standhaftigkeit, Muth und Selbstbeherrschung gehören
allerdings zu dem Vollbringen, denn Du wirst vieles
Grauenhafte sehen und hören, und darfst dennoch keinen
Laut von dir geben, aber es ist nichts als bedeutungsloser
Spuk, bestimmt den Schatzgräber zu erschrecken, denn
die bösen Gewalten lassen ihre Beute nicht willig fahren,
sind aber trotzdem machtlos, ihm ein Leid zuzufügen. —
Dafür bist du dann aber die reichste Maid im Lande, und
der alte Helmreich wird sich glücklich schätzen, dich zu
seiner Schwiegertochter zu bekommen.«
»Meint Ihr das wirklich? — Er will ja keine andere als
die Jungfer Magdalena Ringlin,« schüttelte das Mädchen
zweifelnd den Kopf.
Der Rothmann lachte, es war ein meckerndes
koboldhaftes Lachen, von dem sich das Mädchen
unheimlich angemuthet fühlte.
»Du bist noch jung und kennst die Menschen wenig,
ich habe viel gesehen und viel gehört während meines
Jahrhunderte langen Wandels auf Erden, und darum sage

ich dir: weiß der Stadthauptmann erst, wie reich du bist,
so ist er der Erste, der die Jungfer Ringlin zum Hause
hinauskomplimentirt, und er selbst macht bei deiner
Mutter den Freiwerber. — Sei morgen um elf Uhr nachts
zur Stelle und bringe alle Grabwerkzeuge mit.«
Damit verschwand das Männlein von des Mädchens
Seite.
Marie verbrachte die Nacht wie den folgenden Tag in
der höchsten Aufregung und Angst. Wie es aber gegen
Abend ging, richtete sie dennoch Spaten und Haue
zurecht und stieg zur bestimmten Stunde in den Garten
hinab. Das rothe Männlein stand bereits unter der Eiche,
und als es sie aus dem Hause treten sah, glitt ein heller
Freudenschein über sein verschrumpftes Gesicht.
»Es wird dich nicht gereuen, gekommen zu sein.
Bleibe fest und lasse dich durch nichts beirren, es kann
dir kein Leid geschehen,« sagte es, nochmals genau alles
wiederholend, was sie thun und beobachten mußte, sollte
die Schatzförderung glücklich vollbracht werden.
Marie betete ein stilles Vaterunser, dann that sie muthig
den ersten Spatenstich. Doch im selben Augenblicke fast,
erhob sich ein Rauschen und Heulen in der Luft, als ob
das wilde Heer seinen Umzug hielte, unheimliche
Schattengestalten schwebten hernieder, die fahlen
Knochenarme nach der furchtbebenden Schatzgräberin
ausstreckend. Und je tiefer ihr Spaten in die Erde
eindrang, um so toller wurde der gespenstige Reigen, bis

plötzlich dickes Gewölk am Himmel heraufzog und der
Mond
sein
strahlendes
Angesicht
hinter
undurchdringlichen Schleiern barg, die all dem Graus ein
Ende machten. Dafür aber flammten jetzt von allen
Seiten bläuliche Blitze, und als einer mit betäubendem
Getöse in die Eiche fuhr, ihren Stamm von oben bis unten
durchspaltend, war es, als ob ringsum der Boden brennte,
so dicker erstickender Dampf entquoll ihm, vermischt mit
zuckenden Flämmchen, die unruhig hin- und herhüpften
wie Irrlichter zu thun pflegen. Dies war aber auch das
Ende der Prüfung, die Schatzkiste stieg von blendendem
Schein umflossen aus der Tiefe empor, und Marie fand
noch die Kraft sie auf festen Grund zu ziehen — das
schwierige Werk war gelungen.
»Lebewohl und sei glücklich!«
Wie ein Geisterhauch streiften diese Worte ihr Ohr,
»dann sank sie besinnungslos neben der Kiste zu Boden.
Die unausgesetzte Aufregung und Angst, in der sie seit
gestern Abend gelebt und die sich in der letzten Stunde
bis zur Unerträglichkeit gesteigert hatte, war zu heftig
gewesen, als daß sie ihren Wirkungen hätte noch länger
Stand halten können.
Als Marie unter dem belebenden Einfluß eines frischen
Windes wieder zum Bewußtsein kam, füllte bereits der
Morgendämmerschein den Garten, und ihr erster Blick
fiel auf die Kiste an ihrer Seite. Dieser Anblick brachte
ihr sofort die Erinnerung an ihre wunderbaren Erlebnisse

zurück, und sich ein wenig aufrichtend, drehte sie den im
Schlosse steckenden Schlüssel herum, worauf der Deckel
aufsprang. Die Kiste war bis obenauf gefüllt mit
blinkenden Edelsteinen und alten Münzen von Gold und
Silber, deren Bildnisse und Umschriften kaum mehr zu
erkennen waren.
Welch ein Reichthum an edeln Steinen und Metallen,
und er sollte ihr, ganz allein ihr gehören? — Das
Mädchen meinte zu träumen und es überkam sie eine der
Furcht verwandte Empfindung. Wenn sie diesen Schatz
mit dem ewigen Heil erkaufen müßte? — Doch nein, eine
arme Seele zu erlösen, mußte ein gottgefälliges Werk
sein, und sie zog sich gewiß keine Strafe zu, wenn sie den
Lohn annahm, den dieses Werk ihr eingebracht hatte. —
Um aber ihr Gewissen zu beruhigen, volle Sicherheit zu
erlangen, wollte sie den Pfarrer, der sie eingesegnet hatte,
in ihr Geheimniß einweihen und seine Meinung hören.
Die Kiste war ungemein schwer, so daß Marie sie nur
mit größter Mühe in ihr Stübchen zu bringen vermochte,
wo sich unter dem Bette ein prächtiges Versteck für sie
fand, denn die Mutter sollte von dieser ganzen Sache
nicht eher Kunde erhalten, als bis der Pfarrer sein Urtheil
über sie gesprochen hatte.
Der Gang zu dem alten Lehrer und Seelsorger wurde
dem Mädchen nicht ganz leicht, denn sie fürchtete im
Geheimen, er werde das auf so abenteuerliche Weise
erworbene Gut als einen Teufelssold bezeichnen, von

dem sie keinen Gebrauch machen dürfe, wollte sie nicht
ihre arme Seele der Hölle zu eigen geben.
Glücklicherweise erwies sich der Pfarrer jedoch als ein
vernünftiger und wohlwollender Mann. Er hörte ihren
Bericht aufmerksam an und als sie endete, sprach er:
»Ich sehe nichts Böses darin, wenn Du den Schatz
behältst, mein Kind, und freue mich, daß der liebe Gott
dir ein so großes Glück zu Theil werden ließ, zumal ich
weiß, daß du seiner würdig bist und von deinem
Reichthum einen guten Gebrauch machen wirst. Ich
komme diesen Morgen ohnehin in das Helmreichsche
Haus, und will sehen, daß ich den Georg einen
Augenblick allein sprechen kann, um ihn mit dieser
Wendung in Deinen Verhältnissen bekannt zu machen.«
Von dieser Stunde an herrschte natürlich Glück und
Freude im Hause der Wittwe Bock, und was der
Rothmann in Bezug auf das Verhalten des
Stadthauptmanns prophezeit hatte, ging vollständig in
Erfüllung. — Nachdem Georg seinem Vater ein
umfassendes Geständniß abgelegt, war seine Vorliebe für
die Jungfer Magdalena Ringlin plötzlich verschwunden,
er erklärte, das Glück seines Sohnes stehe ihm doch
höher als seine persönlichen Wünsche, er habe nur diesen
einen Sohn und wolle ihn nicht zu einem verzweifelten
Schritte treiben, er wolle sogar bei der Wittwe Bock um
Mariens Hand werben, die trotz ihrer seinem Stande nicht
ganz entsprechenden Herkunft, eine Schwiegertochter

ganz nach seinem Herzen sei.
Im nächsten Frühjahre fand die Hochzeit des jungen
Paares statt, in dessen Staatszimmer man das lebensgroße
Bildniß des Rothmannes prangen sah, welches ein großer
Künstler nach Mariens Angaben und einer von ihr
ausgeführten prächtigen Stickerei gemalt hatte.

Markgraf und Bauer.
»Hü — hott! Legt euch ins Geschirr, ihr Faullenzer, daß
wir mit Ehren durch das Thor hindurchkommen,« rief es
im lustigem Fuhrmannsbaß.
Gleich darauf schwankte, von vier kräftigen Pferden
gezogen, ein mit Getreide hoch geladener Wagen in den
Schloßhof zu Schwedt, neben dem ein behäbig
aussehendes Bäuerlein herspazierte. Eine Weile stand er
da, voll Ungeduld um sich schauend, wobei er ab und zu
gewaltig mit der Peitsche knallte; das half jedoch nichts,
es blieb alles so still und öde wie zuvor, niemand ließ
sich sehen. Nun wurde es dem Bauer zu bunt und so laut
als es nur aus der Kehle wollte, rief er vor sich her:
»Die Schlingel, die Faulpelze — na, wenn ich der
Markgraf wäre, die sollten schon Füße kriegen. Ist das
eine Wirthschaft, ihr Tagediebe, da geht es ja auf einem
rechten Bauernhof ordentlicher zu.«
Jetzt kamen zwei Knechte zum Vorschein, und wie
ergrimmte Doggen auf den Mann losfahrend, rief der
eine:
»Du lumpiger Bauer, kannst du nicht warten?«
»Auf euch einmal nicht, der Mathias Kohl ist noch
lange zu gut, um den Diener von Dienern zu machen,

sind es gleich markgräfliche,« war der Bauer flink zur
Hand.
»Mußt du einen solchen Heidenlärm vollführen? Der
Herr Markgraf ist droben.«
»Das ist gerade recht, schadet gar nichts, wenn er
einmal von einem ehrlichen Mann die Wahrheit hört über
euch Diebsgesindel.«
»Recht so, Mathias Kohl!« klang es aus einem Fenster
des Schlosses nieder.
Der Bauer guckte in die Höhe und als er den
Markgrafen Johann am Fenster erblickte, zog er seine
Mütze ab und sagte gelassen.
»Nichts für ungut, gnädiger Herr, aber Eure Leute
taugen allesammt keinen Heller. So oft ich komme, das
schuldige Getreide abzuliefern, ist’s die nämliche
Geschichte. Weil sie den ganzen Tag auf der faulen Haut
liegen, meinen sie, andere hätten auch nichts zu thun.
Und Euch machen sie es um kein Haar besser, sie hängen
Euch in der Tasche und schaffen nichts; so wie hier dürfte
es auf meinem Hof nicht aussehen; schaut Euch nur die
Unordnung an, Herr Markgraf, in allen Ecken alter
Trödel, der nicht hierher gehört.«
»Hast recht, braver Kohl, es muß anders werden,«
lachte der Markgraf, dem des Alten strenge Kritikermiene
gefiel, »wenn der Herr nicht immer hinter den Knechten
steht, geht nichts wie es soll. Zum Dank für deine offene
Rede und dein schönes Getreide, sollst du heute mein

Gast sein und mit den Hofherren an meiner Tafel sitzen.
Komm herauf.«
Dem Kohl kam die gnädige Einladung gerade gelegen,
er hatte gewaltigen Appetit, noch gewaltigeren Durst und
liebte es, gut zu essen und zu trinken. Der Diener, der ihn
auf des Markgrafen Weisung führen mußte, brachte ihn in
eine reich geschmückte Halle, in deren Mitte eine Tafel
mit silberner Platte bereit stand. Kostbare Krüge mit
edeln Weinen gefüllt, Schüsseln von Silber und Gold
harrten der Gäste. Jetzt trat auch der Markgraf herein,
umgeben von seinen Rittern und Herren, die in ihren
prächtigen buntfarbigen Gewändern gar stattlich und
vornehm aussahen. Auf den Bauersmann machte jedoch
all dieser Glanz nur einen schwachen Eindruck; er
schaute prüfend um sich, nickte den Herren vertraulich zu
und als der Markgraf frug, wie es ihm hier gefalle,
erwiderte er treuherzig:
»Ihr habt es hier ganz schön, gnädiger Herr und es
führt auch nichts Ungehöriges in den Winkeln umher.«
Man setzte sich zur Tafel, die Musikanten ließen
heitere Weisen erschallen und Kohl griff so tapfer zu, daß
sich ein junger Ritter nicht enthalten konnte, gegen Ende
des Mahles zu bemerken:
»Gelt, Alter, des Tages gedenkst du bis an dein
Lebensende, wo du in deines gnädigen Herrn Schloß an
silberner Tafel, aus Silber- und Goldgeschirr so köstliche
Dinge gegessen hast wie noch nie zuvor.«

»Dieses Tages gedenk ich, dessen seid gewiß, um der
Ehre willen, die er mir brachte, nicht um der Speise und
des Trankes willen. Beide sind gut, doch schmaust man in
meinem Haus nicht schlechter und eine Gans, die mein
Weib gebraten hat, hält mit dieser jeden Vergleich, ja, ist
noch zehnmal besser. Ich fürchte Koch und Köchin hauen
meinen Herrn übers Ohr.«
Der Markgraf lachte aus voller Kehle, ehe er sprach:
»Mathias Kohl, ich fürchte, du bist ein arger
Prahlhans! — Köstlicher willst du deine Gäste bewirthen,
als ich die meinigen?«
»Herr Markgraf, ich lüge nicht und prahle nicht,«
versetzte der Bauer gekränkt. »Thut mir die Ehre an,
einmal unter mein niederes Dach zu treten, ich setze Euch
an einen Tisch, der an Werth, dem Eurigen nicht
nachsteht, ich trage Euch Speise aller Art auf, ich sorge
für eine Tafelmusik, wie Ihr noch nie gehört habt. Und
bringt alle die edeln Herren mit, wenn Ihr mir die Gnade
erweisen wollt, um die ich bitte.«
»Deine Einladung ist angenommen für uns alle, Alter,
übermorgen schon sind wir zu Mittag deine Gäste,«
nickte Johann gnädig.
Stolz und glücklich wie er sich noch nie gefühlt, fuhr
Kohl mit seinem leeren Wagen wieder heim und als ihm
sein Weib im Hof entgegentrat, waren seine ersten Worte:
»Alte, rüste dich und zeige, daß du eine Meisterin bist
in der Küche, übermorgen kommt der Markgraf mit

vielen großen Herren zu uns zu Gaste. Und damit es recht
feierlich ist, bitten wir das ganze Dorf zu dem Feste.«
War das nun ein Treiben in dem schlichten
Bauernhause! Tag und Nacht flammte im Herde das
Feuer, drehte sich der Spieß, regten sich alle Hände. Das
Wildpret und die Fische wurden auf Karren
herbeigeschafft, im Hofe häuften sich das todte Geflügel
und die geschlachteten Schweine, deren Fleisch zu
Würsten verarbeitet werden sollte, die Meth- und
Bierfässer wurden gerichtet, in der Speisekammer stiegen
Berge zarter goldgelber Kuchen in die Höhe und in der
Tenne, wo das Mahl stattfinden sollte, kleideten die
Knechte Wände und Estrich mit duftenden Reisern aus.«
Pünktlich zur festgesetzten Stunde erschien der
Markgraf in zahlreicher Begleitung, und zeigte sich nicht
wenig verwundert, als er in Kohls Hof das ganze
Dorfvolk versammelt fand, welches ihn laut jubelnd
begrüßte, und die vielen Tische sah, welche man im
Freien gerüstet hatte, da sich die ganze Schar der Gäste
unmöglich unter Dach bringen ließ.
»Das hast du gut gemacht,« lobte Herr Johann, als er
von Bauer und Bäuerin geleitet die Tenne betrat, die
würziger Fichtenduft wie mit Waldesodem erfüllte.
In behaglicher Laune nahm er an der langen Tafel
Platz, die selbstgesponnenes und gewobenes Leinen
bedeckte, welches sich so weich anfühlte und so glänzte
wie kostbare Seide, und als Schüssel auf Schüssel folgte,

als das Bier und der selbstgebraute Meth in den Bechern
schäumten, da fand er des Rühmens kein Ende, sehr zum
Verdruße der Herren, die es lieber gesehen hätten, der
Bauer wäre in der Achtung des Fürsten gesunken.
»Befehlt Ihr jetzt die Musik, Herr Markgraf?« frug
Kohl im Verlaufe des Mahles mit Lächeln.
»Sie mag beginnen,« nickte der Markgraf.
Da gab der Bauer den harrenden Knechten und
Mägden einen Wink, sie stoben davon, und schon nach
wenigen Minuten erhob sich draußen im Hofe ein
vielstimmiges wunderliches Konzert. Da wieherten
Pferde, brüllten Ochsen, muhten Kühe, blökten Schafe,
grunzten Schweine, bellten Hunde, miauten Katzen,
schnatterten Gänse und Enten, krähten Hähne im wirren
Durcheinander, und sie alle, die ihre Stimmen ertönen
ließen, zogen, von den Knechten getrieben, an der Tenne
vorbei.
»Gnädiger Herr,« hob da mit finsterer Miene einer aus
dem Gefolge an, »ich glaube gar, der lumpige Bauer
macht sich zum Danke für die Ehre so Ihr ihm erwiesen,
über Euch lustig!«
»Mit nichten, Junker, Kohl hat wahr gesprochen, eine
solche Musik habe ich noch nie vernommen, doch gefällt
sie mir besser denn jede andere und reich nenne ich den
Mann, der sie täglich zu hören bekommt,« sagte der
Markgraf verweisend. »Nur in einem hat er unwahr
gesprochen, die Tafel, an der wir sitzen, kommt der

meinigen an Werth nicht gleich, es ist eine Platte von
geringem Fichtenholz.«
»Auf die Platte kommt es nicht an, Herr Markgraf,
sondern auf das Gestelle, und wie die Sitzbänke, so liegt
auch sie auf zwei Doppelreihen von Getreidesäcken,
gefüllt mit dem feinsten Weizen. Ich tausche ihn nicht
gegen Euer Silber und Gold. Ihr könnt es einschmelzen
und Münzen davon prägen, haben die aber einmal den
Weg ins Weite gefunden, so ists mit der Herrlichkeit
vorbei, meine Felder aber füllen die Säcke jährlich von
neuem, und der Weizen, der Roggen, die Gerste und der
Hafer liefern mir Brot und — Gold!«
»Das ist wieder wahr, deine Tafel ist mindenstens
ebenso werthvoll wie die meinige, und keinem in meinem
Lande will ich es danken, denkt er gering von dem Bauer,
dessen Fleiß uns sicherer vor dem Hunger bewahrt, als
alles Silber und Gold, alle Kleinodien. Ja, Kohl, du bist
reich, reicher als ich, dein Herr!«
»Denkt Ihr so, gnädiger Herr, dann segne Euch der
liebe Gott hundertfach, denn dann werdet Ihr die armen
Bauern schützen vor dem Druck, der Willkür der Großen.
Nicht jeder ist so glücklich wie ich, nicht jeder hat einen
so guten Herren.«
Der Markgraf weilte bis zur Nacht in dem Bauerhause,
und als er schied, reichte er dem alten Kohl die Hand,
indem er gütig sagte:
»Ich will allerwegen der Bauern gedenken.«

Die Brauer von Bernau.
Bis in das siebzehnte Jahrhundert hinein erfreute sich das
im Kreise Niederbarnim gelegene Städtchen Bernau eines
Rufes, der zu seiner bescheidenen Ausdehnung in keinem
rechten Verhältnisse stand, und den es übrigens lediglich
dem Bier zu verdanken hatte, welches man zur damaligen
Zeit in seinen Mauern braute. Bernauisches Bier stand
nämlich nicht nur in den Marken in hohem Ansehen, es
war auch in Mecklenburg wie in Pommern berühmt, und
in Stettin, wohin große Mengen davon versandt wurden,
reichte man es sogar als Ehrentrunk.
Natürlich vereinigten sich Stadt und Brauerzunft in
dem Bemühen, ihrem Gebräu seine Berühmtheit zu
erhalten, die so schweres Geld einbrachte; der Rath erließ
strenge Verordnungen in Bezug auf die Beschaffenheit
der Materialien und die Mengen, in welchen sie bei der
Bierbereitung verwendet werden mußten, und die
Brauherren veranstalteten unter sich an jedem Brautage
eine »Bierprobe,« deren Ausgang über den Werth oder
Unwerth des Gerstensaftes entschied, der ihnen zur
fachmännischen Prüfung vorgesetzt wurde.
Zu diesen Proben versammelten sich sämmtliche
Brauer des Ortes in einer zum Sitzungslokale

ausersehenen Schankstube, und jeder von ihnen brachte
eine Kanne selbstgebrauten Bieres mit, um es mit dem
seiner Konkurrenten zu vergleichen und von ihnen prüfen
zu lassen. Nachdem die Kanne der Reihe nach die Runde
gemacht, und alle Anwesenden ihr Urtheil über die
kredenzten Biere abgegeben hatten, war die Kostprobe
beendet, und man schritt zu der zweiten, entscheidenden
Probe, bei welcher weder Mißgunst noch persönlicher
Geschmack das Urtheil beeinflußen konnten, so daß man
gewiß sein durfte, die Siegespalme zuerkannt zu erhalten,
sofern man gerechten Anspruch auf sie besaß. Die Sitze
der mit Unaussprechlichen von derbem Leder bekleideten
Brauherren wurden nämlich mit ihrem eigenen Gebräue
tüchtig genäßt, worauf sie sich niederließen, und die Zeit
mit Trinken und Plaudern zu kürzen suchten. War die
Flüssigkeit eingetrocknet und der feierliche Augenblick
gekommen, so gab der zum Vorsitzenden erwählte Brauer
ein Zeichen, und alle mußten sich der von ihm
bestimmten Ordnung nach erheben. Derjenige nun, dem
das Aufstehen die größte Mühe verursachte, ging als
Sieger aus dem Wettkampf der Biere hervor, denn das
seinige war entschieden das stoffreichste.
Zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts geschah es nun,
daß in Bernau zwei Brauherren lebten, von denen der
eine, ein noch junger Mann, fast niemals nur ein klein
wenig an seinem Schemel kleben blieb, während der des
andern
ausnahmslos
bei
jeder
Probe
die

bewundernswürdigste
Anhänglichkeit
an
seinen
Eigenthümer zu erkennen gab. Meister Rühle, der
niemals auf seinem Sitze zurückgehalten ward, mußte
sich daher ebensowohl herben Tadel wie Spott gefallen
lassen, und sein glücklicher Konkurrent Gräfe neckte ihn
unaufhörlich mit dem feinen »Wasserbier«, welches er zu
bereiten verstände.
»Die Vorschriften werden pünktlich beobachtet, ein
Uebriges brauche ich nicht zu thun. Uebrigens ist die
Kundschaft mit meinem Bier zufrieden und es schmeckt
auch nicht um ein Haar schlechter, als das Eurige!«
erklärte er trotzig.
»Nein, es schmeckte um nichts schlechter, das mußte
man zugeben, es war vollmundig, von angenehmem
Aroma und glitt wie Oel die Kehle hinunter, leider aber
konnte dies nichts helfen, ein Bier, welches nicht klebte,
mochte es noch so köstlich schmecken, war einmal kein
gutes stoffreiches Bier, und somit gereichte es der
hochberühmten Bierstadt Bernau zur Unehre. Die
Brauherren ließen sich in dieser Ansicht nicht beirren,
Rühle mochte noch so viel dagegen reden, ihnen noch so
eindringlich
vorstellen,
daß
sie
von
einem
beklagenswerthen Vorurtheil befangen seien, welches sie
an ihrem Gewinn schwer schädige.
»Wir haben es immer so gehalten und sind reich dabei
geworden, darum bleibt es, wie es ist,« gab man ihm mit
geringschätziger Miene zur Antwort.

Ja, es blieb alles, wie es war, nur daß Meister Gräfe
dem »Wasserbrauer« zum Trotze sein Bier jetzt noch
klebriger braute, und letzterem die steigende Mißachtung
seiner, jeder Neuerung unzugänglichen Zunftgenossen
allmählig höchst peinlich ward, wie er auch zu befürchten
begann, der ihm beigelegte Spottname, »Wasserbrauer«
möchte allgemeiner bekannt werden, die Aufmerksamkeit
der Consumenten auf sich lenken, und so ihm
geschäftlichen Nachtheil bringen. Sein Bier mußte
ebenfalls klebrig werden selbstverständlich aber nicht
durch reichlicheren Zusatz an Gerste, er wollte an sein
Ziel gelangen, ohne sich in Kosten zu stürzen.
Nun stand gerade damals ein durchtriebener Bursche
bei ihm in Arbeit, der schon weit in der Welt
herumgekommen war, und sich auf allerlei Ränke und
Kniffe verstand. Dieser Melchior durchschaute seinen
Herrn, und da er selbst den bernauischen Brauern gern
einen Streich spielen wollte zum Lohne dafür, daß sie alle
ihn abgewiesen hatten, als er arbeitsuchend von Thür zu
Thüre ging, beschloß er seinem Meister hilfreiche Hand
zu leisten, sofern dieser zu einer entsprechenden
Belohnung bereit wäre.
Eines Tages nun, als Rühle in besonders mißmuthiger
Stimmung von einer jener berühmten Proben heimkehrte,
warf der Bursche wie absichtslos hin:
»Ich wüßte wohl, wie man die patzigen Herren
reinlegen, und den unholden Meister Gräfe obendrein

noch übertrumpfen könnte.«
Wohl spitzte Rühle die Ohren, doch hielt er an sich,
denn er mochte sich nicht so ohne weiteres anmerken
lassen, wie sehr ihn diese Worte interessirten. Je kühler er
sich verhielt, um so billiger kam er davon, und daß sein
Schweigen den Melchior von der weiteren Verfolgung
seines Planes abschrecken würde, fürchtete er nicht, da er
dessen feindselige Gesinnungen gegen die Bernauer
längst schon errathen hatte.
Seine Erwartungen wurden auch nicht betrogen, denn
nach einer Weile ließ sich der Knecht von neuem
vernehmen:
»Zudem ist es noch die Frage, ob bei den Herren
gerade alles so mit rechten Dingen zugeht, und sie nicht
im Geheimen über Euch lachen, weil Ihr nicht zu den
gleichen Mitteln greift, wie sie. Es muß nicht alles Gerste
sein, was klebt!«
»Das stimmt!«
»Wenn man die Sache mit Bedacht anfinge — freilich,
für einen armen Teufel, wie ich bin, ist es gefährlich, sich
in das Spiel der Herren zu mischen. — Komme ich dabei
zu Schaden, wer fragt etwas darnach?«
Rühle, dessen Geduld so ziemlich erschöpft war,
pflanzte sich dicht vor seinen Brauknecht hin.
»Horch, Melchior, du mußt nicht denken, ich sei so
dumm, daß ich nicht merke, wohin dieses Gerede zielt,
— du hast es auf meinen Geldbeutel abgesehen! — Rück’

heraus mit der Farbe, hernach wird man sehen, ob der
Handel etwas taugt. — Nicht hier, ich komme in die Stub’
hinauf, geh nur voran.«
Eine lange Weile saßen Meister und Knecht in eifriger
Verhandlung beisammen, und als die Sitzung endlich
aufgehoben wurde, leuchtete aus ihren Mienen
Zufriedenheit mit sich selbst und dem andern.
Einige Zeit nachher wurde abermals Bierprobe
abgehalten, und als die Reihe an ihn kam, reichte Gräfe
mit stolzem Lächeln dem Nachbar die Kanne hin.
»Heute ist es besonders schön gelungen, ihr Herren!«
sagte er.
Die Männer thaten lange Züge, und jeder wischte sich
darnach mit behaglichem Schmunzeln den Mund.
»Das ist echtes, rechtes Bernauer Bier, das kann sich
sehen lassen, ja!« riefen der eine und der andere, während
mancher scheele und höhnische Blick zu dem
Wasserbrauer hinüberflog, der mit stillvergnügter Miene
dasaß und that, als ob ihn dies alles nichts anginge.
Nachdem aber seine Kanne die Runde gemacht hatte,
konnte er sich der Frage nicht enthalten:
»Na, schmeckt das meinige etwa nicht schön?«
»Nichts daran auszusetzen, wollen nur noch abwarten,
ob es auch schön klebt?« klang es spöttisch zurück.
»Wollen es abwarten,« gab Rühle zurück.
Die Entscheidung nahte; des Vorsitzenden und
Schiedsrichter Ruf gebot den Meistern sich zu erheben.

Bei dem einen ging es etwas flinker, bei dem andern
etwas langsamer, am schwierigsten bei Meister Gräfe, der
sich schon als Sieger betrachtete, denn Rühle war der
einzige, der noch saß, und er kam wahrlich nicht in
Betracht.
»Na, Rühle!« forderte ihn der Vorsitzende auf, mit
einer Miene, die deutlich besagte: Was soll es? — Wenn
du auch noch so lange sitzen bleibst, es klebt darum doch
nicht«
Diesmal klebte es aber doch, fester sogar als bei
Meister Gräfe, so fest, daß der Wasserbrauer das
Lederkissen, welches auf seinem Schemel auflag, mit
sich in die Höhe nahm. — Die Brauherren standen starr,
gerade so, als hätte sich vor ihren Augen ein Wunder
zugetragen.
»Wer hätte das für möglich gehalten? — Nein, der
Rühle bringt sich heute zu Ehren! — Gratuliere,
Wasserbrauer!« riefen die Männer wirr durcheinander.
Nur Gräfe schwieg und stand mit finsterer Miene da.
Im letzten Augenblicke noch eine solche Niederlage
erleben, sich geschlagen sehen, nachdem er wieder
einmal triumphirt hatte, und gar noch hinter dem
Wasserbrauer zurückstehen zu müssen, das ging über alle
Begriffe, das traf ihn mitten in das Herz. Plötzlich blitzte
ein eigenartiges Licht in seinen klugen Grauaugen auf, er
schlich sich sachte hinter den glücklichen Sieger, der von
allen Seiten Glückwünsche empfing, und befreite ihn

mittelst kräftigen Ruckes von dem Kissen, über dessen
Sitzfläche das eingetrocknete Bier einen weißlichen
Schimmer verbreitete. Wie genau er es aber auch
besichtigte, es ließ sich nichts Verdächtiges daran
entdecken, und er legte es daher kopfschüttelnd wieder an
seinen Platz zurück.
Gräfe war viel zu klug und zu vorsichtig, um einen
Verdacht zu äußern, solange er ihn nicht begründen
konnte, zu seinem Nachbar und vertrautesten Freund,
dem Brauer Bock, sagte er am Heimwege aber dennoch:
»Hinter der Geschichte steckt etwas, so fest klebt kein
Bier!«
»Das denken im Stillen wohl viele von uns,« nickte
dieser. »Der Wasserbrauer ist ein geriebener Fuchs, er
will uns hinter’s Licht führen, und vielleicht wäre es ihm
gelangen, hätte er des Guten nicht zu viel gethan. — Brr!
möchte keinen einzigen Schluck von diesem Biere mehr,
wer weiß, ob es nicht Hexengebräu ist!«
»Dann ist der Melchior der Hexenmeister, der es
zusammengebraut hat!« lachte Gräfe.
»O, der hat sicher die Hände im Spiel, er ist noch
hundertmale schlauer, als sein Herr!«
Gräfe fand keine Ruhe. Besiegt konnte er werden und
wenn es auf ehrlichem Wege geschah, trug er es mit
Ergebung, sich aber durch ein paar Schelme um den
verdienten Lohn betrügen zu lassen, das lief seinem
Temperamente zuwider, und darum beschloß er nach

langem Grübeln und Erwägen, den Melchior auf seine
Seite zu bringen. Der Bursche sah ihm ganz danach aus,
als ob er für eine Hand voll Geld bereit wäre seine Seele
zu verkaufen, um wie viel eher also noch das Geheimniß
seines Meisters. Der Brauer Bock bekannte sich zu der
gleichen Meinung, und so wanderten beide Männer am
darauffolgenden Sonntagsabend nach dem Dörflein, in
welchem Melchiors Braut wohnte. Auf dem Rückwege
von ihr, gedachten sie ihn anzuhalten, sofern er allein
käme, denn Zeugen vertrug die beabsichtigte
Unterredung nicht.
Der Zufall war den Freunden günstig. Gegen zehn Uhr
erblickten sie in der Ferne den Erwarteten, der
unbegleitet nach der Stadt zurückwanderte, sorglos
einherschlendernd, wie wenn es zur Seiten der Straße
keine tiefen Gräben gegeben hätte, in denen sich
Wegelagerer bergen konnten. Die Brauherren duckten
sich so tief wie möglich zu Boden, und erst als sich der
Bursche fast in ihrer unmittelbaren Nähe befand,
sprangen sie, ihm den Weg vertretend, aus ihrem
Verstecke hervor.
Melchior war so erschrocken über das jähe Auftauchen
zweier, dicht in Mäntel gehüllter Männer, die es offenbar
auf ihn abgesehen hatten, daß er wie angewurzelt stehen
blieb, und nicht einmal nach ihrem Begehren zu fragen
wagte.
»Bist du vernünftig, so widerfährt dir nicht nur kein

Leid, sondern du erhälst überdies ein nettes Stück Geld,
versuchst du zu entwischen oder uns mit leeren
Redensarten hinzuhalten, dann machen wir kurzen
Prozeß mit dir,« sagte Gräfe mit verstellter Stimme,
indem er Melchiors einen Arm faßte, und seinen
Begleiter durch einen Wink bedeutete, sich des andern zu
bemächtigen. Schwöre, niemals nur mit einem einzigen
Worte zu verrathen, was hier vorgefallen ist und was wir
allsogleich mit einander verhandeln werden!«
Der Brauknecht, den die friedlichen Versicherungen
des einen seiner Angreifer nur halb beruhigten, beeilte
sich dieser Aufforderung nachzukommen.
»Womit hat dein Meister sein Bier diesmal klebrig
gemacht? Rede die Wahrheit, es soll dein Schade nicht
sein.«
»Mit nichts. — Doch ich glaube im Ernst, Ihr seid der
Meister Gräfe!«
»Warum sagst du mit nichts! — Die Gerste, die ihr
dazu genommen, that es gewiß nicht.«
»Da habt ihr wahr gesprochen. Meister Gräfe; wir
brauen das eine wie das andere Mal. — Doch ihr sollt
erfahren wie es zugegangen ist, wenn ihr versprecht, mir
aus der Patsche helfen und ein blankes Goldfüchschen
geben zu wollen.«
»Es sei.«
»Ach hier das Geheimnis. — Ich weiß eine Salbe zu
bereiten, die, bringt man sie an einen feuchten Stoff,

beinahe so fest klebt, wie guter Kitt und keinerlei Spuren
hinterläßt. Mit ihr hat der Meister seine Beinkleider
gesalbt, ehe er zur Probe ging, und hätte er auf mich
gehört, da ich ihn warnte, sie so dick aufzutragen, das
Stücklein wäre geglückt!« schmunzelte Melchior, sich
seiner Schlauheit rühmend.
»Ihr Schelme! — Ihr —«
»Was wollt Ihr, Meister Gräfe? — Jeder hilft sich, wie
er kann! — Laßt mich nun los, und gebt mir das
versprochene Füchslein, ich muß machen, daß ich
heimkomme!«
Der Brauherr reichte ihm die geforderte Belohnung mit
den freundlichen Abschiedsworten:
»Geh zur Hölle, Spitzbube, dort gehört ihr beide hin,
du und dein Meister! — Und reinen Mund gehalten, das
rathe ich dir.«
Der Tag der nächsten Bierprobe sollte gleichzeitig
auch der Tag der Rache sein. — Endlich brach dieser Tag
an, und die Probe nahm den gewohnten Verlauf, nur mit
dem einzigen Unterschiede gegen früher, daß Rühle sich
auch diesmal kaum von seinem Sitz zu trennen
vermochte.
»Man wird nicht klug daraus,« meinten die
Uneingeweihten, die trotzdem der Sache nicht so recht zu
trauen schienen.
Nun war der große, mit solcher Ungeduld erwartete
Augenblick gekommen, wo Gräfe und Bock die

Feindseligkeiten eröffnen durften.
»Ich schlage vor, wir stellen heute ausnahmsweise
noch eine dritte Probe an, das ist, eine Wiederholung der
Sitzprobe, geht Meister Rühle auch bei dieser als Sieger
hervor, so stiften wir ihm eine Ehrengabe,« sagte ersterer
plötzlich.
»Ich stimme für diesen Vorschlag unseres lieben
Zunftgenossen Gräfe!« fiel Bock mit Stentorstimme ein,
und auf einen Wink des Vorsitzenden, mit dem sich die
Freunde vorher schon verständigt hatten erklärten sich
sämmtliche Anwesende zu Gunsten dieser Wiederholung,
nur der Wasserbrauer, dessen Gesicht immer länger ward,
fuhr auf:
»Das ist wider den Gebrauch, ihr Herren, und darum
unzulässig.«
Niemand hörte auf ihn. Die Schemel wurden
neuerdings mit Bier bestrichen, worauf Gräfe gebot:
»Die Ledernen umgewendet, ihr Herren, und das hier,
vor aller Augen!«
Da dämmerte in sämmtlichen Köpfen ein
Lichtschimmer, und ein schallendes Gelächter erhob sich.
Nur Rühle war sehr bleich geworden, und versuchte, sich
während des Tumultes sachte zur Thüre hinauszudrücken.
»Halt, Rühle, dageblieben — die Ehre gilt ja Euch!«
hatte ihn Bock jedoch schon an der Schulter.
Diese Ausnahmsprobe verlief für den Wasserbrauer
natürlich höchst ungünstig, und als der Vorsitzende ihn

scharf ins Verhör nahm, blieb ihm keine Wahl, als
angesichts der ganzen Versammlung das Kunststückchen
zu offenbaren, dessen er sich bedient hatte, um kleben zu
bleiben.
Dasselbe kam ihm übrigens theuer zu stehen, denn
einmal sank er bei seinen Genossen noch tiefer im
Ansehen, dann aber wurde die Sache auch ruchbar und er
verlor viele Kundschaft.

Die Lichtlein vom Babelsberg.
In frühen Zeiten hatte der bekannte Babels- oder
Babertsberg bei Potsdam, der das prächtige Schloß des
hochseligen Kaisers Wilhelm I trägt, eine ganz andere
Gestalt als heutzutage. Er theilte sich nämlich in drei
Kuppen, von denen die nunmehr verschwundene, die
höchste war und die beiden andern um ein Bedeutendes
überragte.
Auf dieser Kuppe nun, die ganze Umgebung wie den
Fluß beherrschend, stand eine umfangreiche, aus riesigen
Steinblöcken zusammengefügte Burg, die geeignet schien
den Stürmen von Jahrtausenden Trotz zu bieten, und
gegen feindliche Angriffe durch zwei gewaltige Thürme
und mehrfache Mauerringe geschützt war. Auf dieser
Burg saß Jaczko, ein Wende aus edlem Geschlecht, den
man allenthalben nur den »Schrecken des Landes«
nannte, denn er unternahm nach allen Richtungen hin
Raubzüge, die oft weit hinein in fremde Gebiete
ausgedehnt wurden, plünderte Städte und Dörfer, hob die
Reisenden auf, die er auf seinem Wege traf oder die ihr
böser Stern an seinem Bergsitz vorbeiführte, und ließ sich
von den die Havel auf- und niedersegelnden Schiffen
hohe Abgaben entrichten, trotzdem er diesen Anspruch

nur mit dem Rechte des Stärkeren begründen konnte. Mit
einem Worte, niemand war sicher vor ihm, seine
Stammesgenossen
sowenig
wie
die
in
den
Nachbarländern wohnenden Christen.
Viele Jahre lang trieb er so sein Wesen zum Verdruß
wie zur Qual des ganzen Landes, namentlich aber der
Umwohner, die von seiner Rohheit und Wilkür natürlich
mehr als alle andern zu leiden hatten. Jedermann athmete
erleichtert auf, wenn er sich auf einen seiner häufigen
Streifzüge vorbereitete, denn dann hatte man doch wieder
für einige Zeit Ruhe vor ihm, brauchte weder für die
eigene, noch für die Sicherheit der Frauen und Töchter zu
bangen.
Einmal nun als sich Jaczko nach Sachsen gewandt
hatte, blieb er so lange fort, daß man schon zu hoffen
begann ein Feindesspeer habe seinem Leben ein Ziel
gesetzt und die Gegend für immer von ihm befreit. Ein
volles Jahr schon war seit seinem Auszuge vergangen
und man hatte nichts wieder von ihm gehört. In einer
Nacht jedoch schreckten Pferdegetrappel und wüste
Stimmen die Leute aus dem Schlafe, und als sie vor die
Thüren eilten, sahen sie den Ritter Jaczko mit den
Seinigen nach der Burg ziehen. An seiner Seite aber ritt,
wie es schien, ein dicht in Mäntel gehülltes Weib, dessen
Roß er am Zügel führte. Nun hatte man ihn wieder am
Halse! Es war rein zum Verzweifeln, daß die verdiente
Strafe ihn durchaus nicht ereilen wollte.

Die Leute hatten recht gesehen, Herr Jaczko brachte
diesmal außer vielem Geld und Gut, auch ein schönes
blondes Sachsenfräulein aus edlem Hause nach seiner
Burg, deren Eltern und Geschwister er erschlagen, um
sich all ihr Eigenthum anzueignen, so weit es sich
fortbringen ließ, und gleich am Morgen nach seiner
Heimkehr, erklärte er der unglücklichen Mechtilde, sie
müsse sein Weib werden.
»Nimmermehr, eher will ich sterben, als Euch, dem
Mörder der Meinigen angehören!« rief sie mit
unverhohlenem Abscheu.
»Es ist schon möglich, daß Ihr dies vorziehen würdet,«
lachte er, »doch ich will nicht, daß Ihr sterbet, denn Ihr
gefallt mir, und ich meine, Ihr könntet ebenfalls zufrieden
sein mit dem Gemahl, den ich Euch bestimme. Uebrigens
werdet Ihr es gut haben bei mir, wenn Ihr vernünftig seid
und Euch in die Verhältnisse fügt, an denen Ihr nun doch
einmal nichts zu ändern vermögt; meinetwegen dürft Ihr
sogar den Christenglauben beibehalten. Mehr kann ich
nicht für Euch thun.«
Mechtilde mußte sich fügen, denn Jaczko ließ sie so
scharf bewachen, daß ihr selbst die Möglichkeit
benommen ward, sich ein Leid zuzufügen, wohin sie
ging, wo immer sie sich aufhielt, stets umgaben sie
zahlreiche Dienerinnen, die jede ihrer Bewegungen
beobachteten, wie denn auch schon nach wenigen Tagen
die Hochzeit stattfand.

Der Wende hielt sein Wort, er ließ es seinem Weibe an
nichts fehlen, ja man konnte nicht daran zweifeln, daß er
sich sogar bemühte, ihr Herz zu gewinnen, so gut er dies
eben verstand. Das blieb jedoch vergebene Mühe,
Mechtilde vermochte für den Mörder ihrer Angehörigen
keine andern Empfindungen zu hegen, als Haß und
Abscheu. Sie vermied jedes zufällige Zusammentreffen
mit dem Gemahl hielt sich beinahe stets in ihrem
Gemache eingeschlossen und verbrachte die Tage im
Gebete und in Thränen. Dadurch aber wurde sie dem
rohen Menschen sehr langweilig, seine Leidenschaft
erlosch allmählig, er bekümmerte sich immer weniger um
sie, und befahl auch ihren Frauen keinerlei Wachsamkeit
mehr, im Stillen wohl hoffend, sie werde jetzt den Tod
suchen.
Daran dachte aber die unglückliche Gefangene schon
lange nicht mehr, ihr Leben gehörte dem Kinde, welches
sie erwartete. Die Dienerinnen durften ungestraft
stundenlang fortbleiben, Mechthilde saß geduldig am
Spinnrocken in der Arbeit Trost und Vergessen suchend.
Endlich kam das Kind; Jaczko streifte im Lande nach
Beute umher, die gewissenlosen Mägde, welche die
Herrin um ihrer Sittsamkeit willen verabscheuten,
vergnügten sich in einem entfernten Theil des Schlosses,
so daß die junge Mutter sich ganz allein und verlassen
sah. Was sollte sie anfangen, wie sich helfen? Es wurde
ihr so bange ums Herz, daß sie in lautes Schluchzen

ausbrach. Plötzlich fuhr sie aber wieder in die Höhe und
lauschte mit entsetzten Mienen. Seit einigen
Augenblicken ließ sich ein seltsames Geräusch
vernehmen, das sich wie leises Kratzen oder Scharren
anhörte und aus dem Boden heraufzudringen schien. Und
wahrhaftig, gerade in der Mitte des Gemachs hob sich
eine der festgefügten Steinplatten, wurde zur Seite
geschoben, und aus der Tiefe stieg eine Unzahl kleiner
Frauen mit freundlichen Gesichtern herauf, die in
kuttenartige braune Röckchen gehüllt waren, die so weit
herabreichten, daß sie die Füße vollständig verdeckten,
und auf den Köpfen trugen sie spitzige Hüthchen von
rother Farbe, die ein Federstutz schmückte.
»Fürchte dich gar nicht, arme Mechtilde,« sagte die
eine der Frauen, indem sie an sie herantrat, »wir führen
nichts Böses im Sinne und sind gekommen, dein Kind zu
baden und zu betten, da uns deine Verlassenheit wohl
bekannt ist.«
»Wer seid Ihr?« stammelte Mechtilde, die ihre Furcht
noch immer nicht recht zu überwinden vermochte. —
»Wir sind die Wichtelfrauen aus dem Berge, in dem wir
schon seit länger denn tausend Jahren unsern Wohnsitz
haben. Früher, ehe Jaczko in dieser Burg hauste, kamen
wir häufig an die Oberwelt und konnten den Menschen
manchen Liebesdienst erweisen, seit er sich hier aufhält,
hat uns der König diese Ausflüge jedoch verboten, da uns
zu leicht ein Unheil begegnen möchte, denn er scheut

nichts und ehrt nichts. Nur um deinetwillen durften wir
jetzt heraufkommen, deine Klagen drangen bis zu uns
hinunter, und der König meinte, man müßte so grausam
sein wie dein Gemahl um sie anzuhören, ohne dir zu
helfen. — O, das herzige kleine Mägdelein!«
Diejenige, welche so gesprochen hatte, nahm das Kind
nun in ihre Arme, und da sie alles Erforderliche gleich
mitgebracht hatte, konnte es ohne Verzug gebadet und
angekleidet werden, worauf es sämmtliche kleine Frauen
erst noch der Reihe nach herzten und küßten, ehe sie es
der Mutter wieder zurückgaben.
»Wir werden jede Nacht wieder nach dir und dem
Kinde sehen, und es soll euch ebensowenig an etwas
mangeln wie ihr etwas zu befürchten habt, so lange ihr
unter dem Schutze des Königs steht. Damit er euch aber
gesichert bleibt, darfst du zu niemand von uns sprechen,
gar nicht thun, als ob du von unserem Dasein Kunde
hättest.«
Mechtilde hatte die Scheu vor den gutmüthigen
Weiblein gänzlich verloren, und fühlte sich außerdem
über den ihr geleisteten Beistand so glücklich, daß sie
alles versprach, was von ihr verlangt wurde, die Kleinen
in inniger Dankbarkeit in ihre Arme schloß, und ihnen
von ihren Geschmeiden anbot. Die Geschenke lehnten
diese jedoch ab, sie hätten in ihrem unterirdischen Reiche
große Mengen so glänzender Steinchen, so viele, daß sie
gar nicht wüßten was sie damit anfangen sollten, und sie

dürfe auch um Jaczkos willen keines ihrer Geschmeide
hergeben, ihr Verschwinden könnte ihn mißtrauisch
machen.
Die Wichtelfrauen waren treue Pflegerinnen, jede
Nacht verbrachten sie bei Mechtilden und ihrem Kinde,
brachten ihr geeignete Nahrung und mancherlei kleine
Geschenke für sie und das Kind. Mitunter nahmen sie die
Beiden auch für einige Stunden mit sich in das
Berginnere hinunter, wo sie der König freundlich
empfing, die junge Frau reich bewirthete und ihr die
Pracht seines unterirdischen Palastes zeigte, während das
Kind in der Obhut einiger Frauen blieb. Die Wichtlein
führten ein höchst vergnügtes Leben im Babelsberge, sie
ergötzten sich am Spiel und Tanz, sangen, lachten und
schwatzten, daß es eine Freude war, ihnen zuzusehen und
zuzuhören.
»Ach,« seufzte die unglückliche Mechtilde oft, »wie
glücklich wäre ich, dürfte ich hier unten bei euch
wohnen, anstatt an der Seite des verhaßten Gemahls
weilen zu müssen.
Das hatte etwa sechs Wochen gedauert, als eines
Morgens Herr Jaczko in verdrießlichster Stimmung
wieder auf der Burg erschien; er kam ausnahmsweise mit
ziemlich leeren Händen, und das war das Schlimmste,
was ihm begegnen konnte. Dieser Verdruß verwandelte
sich aber in heftigen Zorn, als er erfuhr, sein Weib habe
ihm während seiner Abwesenheit mit einem Töchterlein

beschenkt. — Er hatte sich einen Sohn gewünscht, von
einem Mädchen mochte er nichts wissen.
Mechtilde mußte die thörichtsten Vorwürfe anhören,
und noch glücklich sein, daß ein letzter Rest von Scheu
ihn zurückhielt, sich an dem Kinde zu vergreifen, wozu er
nicht üble Lust zu haben schien. Sie war nun noch viel
unglücklicher als zuvor, einmal weil sie fortwährend in
Sorge um ihr Töchterchen schwebte, dann aber auch, weil
die Wichtlein, die sie so liebgewonnen hatte, sich nur
äußerst selten mehr einstellten, nur dann, wenn der
Burgherr gerade einmal abwesend war.
In dieser Weise verging neuerdings ein Jahr, da
erschien ein zweites Kind, und die kleinen Frauen, die es
sich trotz ihrer Furcht vor dem Wüthrich Jaczko nicht
nehmen ließen, ihr zur Seite zu stehen, senkten
bekümmert die Köpfe, indem sie einander zuflüsterten:
»O weh, o weh, es ist abermals ein Mädchen.«
Als die junge Frau diese Schreckensbotschaft vernahm,
brach sie in so verzweifelte Klagen und Jammerrufe aus,
daß ihr Gemahl, der sich zufällig in der Nähe ihres
Gemaches aufhielt, herbeikam, um zu sehen, was es denn
eigentlich gebe. Die Wichtlein ergriffen freilich
schleunigst die Flucht, als seine Schritte hörbar wurden,
aber er kam doch noch zurecht, um das letzte Weiblein im
Boden verschwinden zu sehen, wenn auch zu spät, um ihr
ein Leid anzuthun. Um so schlimmer erging es dafür der
Frau, über die sich sein ganzer Grimm ergoß. Er

beschuldigte
sie
böser
Zauberei,
geheimen
Einverständnisses mit unreinen Geistern, die seine Kinder
an sich rissen, und ihm dafür ihre eigene Brut in das Nest
legten, und endlich rief er seine Diener herbei, die Mutter
und Kinder zum Fenster hinaus in die Havel stürzen
sollten.
Wie er aber auch tobte und schrie, es hörte ihn
niemand, er mußte sich bequemen, selbst in die
Gesindestube
hinabzugehen,
und
diese
kurze
Abwesenheit benützten die Wichtlein, um in verstärkter
Zahl zurückzukehren.
»Komm schnell mit uns, bei uns bist du in Sicherheit,«
flüsterten sie, die Kinder in die Arme nehmend und sie,
die zu Tode Erschöpfte, sorglich unterstützend.
Als sie mit ihren Begleiterinnen in dem unterirdischen
Reiche anlangte, kam ihr der König entgegen und
begrüßte sie mit den Worten:
»Meine Tochter, du bleibst nun in unserer Mitte bis
deinem sauberen Gemahl das Handwerk gelegt ist, er soll
dich nicht länger mehr quälen. Hier bist du in
Sicherheit.«
Mechtilde nahm diese Einladung mit freudigem Dank
an. Sich sicher zu wissen, Jaczko nicht mehr sehen, nicht
mehr das wüste Gelärme der Zecher hören zu müssen,
welches bis in ihr Gemach gedrungen war, welche
Wohlthat! — Außerdem hegte sie auch herzliche
Zuneigung zu den hülfreichen Geschöpfchen, die sich

ihrer so warm angenommen hatten und eine so lebhafte
Freude über ihr dauerndes Verbleiben bei ihnen an den
Tag legten.
Und je länger sie mit dem Zwergvölkchen lebte, um so
glücklicher und froher wurde sie, freilich thaten ihr die
Kleinen auch alles zu Liebe, was sie ihr an den Augen
absehen konnten. Sie pflegten ihre Kinder, pflegten sie,
wie es Eltern nicht besser gekonnt hätten, und suchten auf
jede Weise sie zu zerstreuen und zu erheitern. Nach
einiger Zeit aber wurde dies anders. Sie und ihre
Mägdelein umgab man zwar noch immer mit der gleichen
Sorgfalt, doch zu Spiel und Tanz hatten die Wichtlein wie
es schien keine Zeit mehr, es verging oft eine lange Zeit,
ehe sie andere von ihnen zu Gesichte bekam, als
diejenigen, welche der König zu ihrer Bedienung
bestellte und stets an ihrer Seite beließ und wenn sie
sichtbar wurden, trugen sie recht ernste beinahe traurige
Mienen zur Schau. Dafür aber hörte man unaufhörlich ein
emsiges Pochen wie von tausenden kleiner Hämmer, wie
denn überhaupt ein überaus geschäftiges Treiben in dem
Berge herrschte.
Im Anfang setzte dieser Wechsel die junge Frau bloß
in Erstaunen, als es aber gar nicht anders wurde, fühlte
sie sich beunruhigt, und nach und nach erwachte die
Vermuthung, die guten Kleinen könnten am Ende um
ihretwillen in Ungelegenheiten gerathen sein. Diese
Befürchtung wurde immer lebhafter, und als sie es

endlich gar nicht mehr aushielt, gestand sie dem König
ihre Sorge, ihn bittend, er möge ihr doch die Wahrheit
sagen.
»Wir schwiegen bisher um dich nicht zu bekümmern,
Mechtilde,« versetzte der König, »nachdem du aber
selbst auf diesen Gedanken gekommen bist, wird es wohl
besser sein, dir zu sagen, wie es steht. Ja, du hast es
errathen, Jaczko zürnt uns, weil wir dich raubten, und ließ
den mächtigsten Zauberer seines Stammes herbeirufen,
damit er uns aus diesem Berge vertreibe und dich wieder
in seine Gewalt liefere. Wir fürchten ihn und seine
Künste jedoch nicht, denn ehe er noch Gewalt über uns
erlangen kann, haben wir den Berg freiwillig verlassen.
Weit von hier befindet sich ein Gebirge, der Harz
genannt, von dem du früher wohl schon gehört hast; dort
wohnen Christen und dorthin wollen wir uns wenden, um
eine neue Heimath zu gründen.«
»Nein, nein, du guter König um meinetwillen sollst du
und dein Volk nicht von der Stelle vertrieben werden, an
der ihr seit Jahrtausenden haust,« rief Mechtilde. »Laß
mich wieder an die Oberwelt steigen, wenn ich freiwillig
zu ihm zurückkehre, wird Jaczko den Racheplan fallen
lassen und eurer schonen.«
»Das sind thörichte Gedanken, du bleibst bei uns.
Uebrigens ziehen wir ganz gern fort von hier, denn seit
wir nicht mehr mit den Menschen verkehren dürfen,
gefällt es uns ohnehin nicht mehr, und dann haben wir

auch gehört, daß es in Christengegenden viel
gemüthlicher und gastlicher hergeht, als bei diesen
Wenden, die nur an Krieg und Raub denken.«
»Und dieses Hämmern, König, diese tiefen Höhlen,
welche deine Leute in die Felsen hauen, was bedeutet
es?«
»Wir müssen erst alles in Ordnung bringen, ehe wir
gehen.«
Mechtilde mußte sich mit dem Bescheid begnügen,
obgleich sie irgend einen geheimnißvollen Vorgang
ahnte, und sich auch mit dem Machtspruche des Königs
zufrieden geben, denn allein fand sie nicht den Weg aus
dem Berg und die Wichtlein ließen sie nicht hinaus.
Darüber verging nun abermals einige Zeit, einstmals
aber, als Mechtilde gerade im Schlummer lag, ward sie
durch ein furchtbares Getöse und Gepolter aufgeschreckt
und bemerkte alsbald, das sie sich nicht mehr im
Berginnern, sondern auf der Oberwelt unter freiem
Himmel befand. An ihrer Seite aber stand der
Zwergenkönig und rings um sie her wimmelte es von
kleinen Leuten, die alle mit Säcken beladen waren, die
sie kaum fortzuschleppen vermochten.
»Du bist frei, meine Tochter,« sagte der König
feierlich, »das Strafgericht an Jaczko ist vollzogen. Sieh,
dort ragt der Berg, der uns zur Wohnstätte gedient, auf
dessen einer Kuppe sein Schloß gestanden hat — sie ist
verschwunden und mit ihr der stolze Bau wie seine

Bewohner. Hörst du die Wasser der Havel rauschen? Sie
freuen sich ihrer Opfer.«
»O König, und dies Alles um meinetwillen?«
schluchzte sie.
»Jaczko hat kein besseres Loos verdient. — Du kannst
jetzt hier bleiben, oder mit deinen Kindern in deine
Sachsenheimath zurückkehren und dich dort ein zweites
Mal vermählen, aber du kannst auch mit uns nach den
Harzbergen ziehen, wir sind und bleiben dir treue
Freunde,« sagte der Zwerg.
Mechtilde hatte an dieser Ehe genug gehabt, sie
mochte das Abenteuer nicht wagen, und zog mit den
Wichtlein nach dem Harz, wo sie sich ein neues, ebenso
prächtiges Reich gründeten, wo niemand sie störte und
niemand ihnen etwas in den Weg legte, wenn sie mit den
Menschen verkehren wollten. Ihre beiden Töchterchen
aber sollen nachmals zwei vornehme Ritter geheirathet
haben, und von ihren unterirdischen Freunden so reich
ausgestattet worden sein, daß sie in Glanz und
Herrlichkeit leben konnten.
Seit dem Auszuge der Wichtlein nun, hat der
Babelsberg nur mehr zwei Kuppen, und jene Stelle an
seinem Fuße, wo die Havel sich zu einem Becken
verbreitert, in dem das Wasser wilde Kreise zieht und fast
niemals gefriert, ist diejenige, in welcher Jaczko sammt
seinen Genossen und seiner Burg den Untergang
gefunden hat.

Die Brüder Linden.
1.
In der behaglichen Wohnstube des Waffenschmieds
Linden breiteten sich die ersten abendlichen Schatten aus,
die fleißigen Hände der ehrsamen Frau Ursula zu kurzer
Rast zwingend. Das Gesicht der Straße zugekehrt, saß sie
auf der Fensterbank, und schaute so aufmerksam durch
die kleinen grünlichen Butzenscheiben, daß man hätte
meinen sollen, sie thue es absichtlich, um nichts von dem
zu hören und zu sehen, was zwischen den beiden jungen
Leuten vorging, die sich im Hintergrunde, in der Nähe
des mächtigen Kachelofens hielten. Die gute Frau setzte
sich indessen unnöthigerweise der Gefahr aus, einen
steifen Hals zu bekommen, es ging nämlich gar nichts
vor. Der junge Mann spielte mit einem zu seinen Füßen
kauernden Pudel, eine Beschäftigung, die ihn übrigens
nicht hinderte, von Zeit zu Zeit einen verstohlenen Blick
zu seiner Nachbarin hinüberschweifen zu lassen, die in
einem Armstuhl lehnend, nachdenklich vor sich
niederschaute. Sie war ein schönes Mädchen von

höchstens achtzehn Jahren mit einem fast antik
geschnittenen Gesicht von auffallend bleicher
durchsichtiger Farbe, gegen welche die frische Röthe des
vollen
Mundes
seltsam
abstach.
Dunkles
Lockengekräusel fiel in die breite glatte Stirn herein, und
wenn sie die nachtschwarzen großen Augen einmal voll
aufschlug, fühlte man sich überrascht von ihrem
wundersamen feuchtschimmernden Glanz, den für
gewöhnlich die langen Wimpern dämpften. Alles an ihr,
auch die kräftig entwickelte Büste, die ein knappes
Mieder von dunkelblauem Sammet umschloß, verrieth
die Tochter des Südens, die rasch erblüht, allerdings oft
nur, um ebenso rasch zu verblühen.
Endlich unterbrach die große Standuhr mit lauter
Stimme das beinahe schon drückende Schweigen, es war
halb fünf. Sie hatte auch das Mädchen aus ihren
Grübeleien gerissen.
»Ich will jetzt hinaufgehen,« sagte sie, »Vater liebt es
nicht, die Stube leer zu finden, wenn er müde heimkehrt.«
Der junge Mann raffte sich nun entschlossen auf. An
ihre Seite tretend und die Hand auf die ihrige legend, bat
er leise:
»Verzieht noch ein wenig, es muß endlich von meinem
Herzen. — Wollt Ihr mir Gehör schenken?«
Als seine Hand sie so unversehens berührte, hatte sie
eine leichte Bewegung des Schreckens gemacht, jetzt
aber war es vorbei, sie lehnte sich wieder in den Stuhl

zurück und nickte ihm Gewährung zu.
»Bianca,« flüsterte er dicht an ihrem Ohre, »Ihr wißt
längst, was in meinem Herzen vorgeht, was ich für Euch
empfinde — wollt Ihr die Meine werden?«
Des Jünglings Blicke hingen in heißer Sehnsucht an
ihren Lippen, die sich nicht öffnen wollten, um das
beglückende Wort auszusprechen. Dafür aber wurden sie
von jenem eigenartigen schmerzlichen Zucken umspielt,
welches
gewöhnlich
einem
Thränenausbruche
vorherzugehen pflegt, den man unterdrücken möchte,
ohne es auf die Dauer fertig zu bringen.
»Habe ich mich in zu kühnen Hoffnungen gewiegt,
wenn ich meinte, daß auch Ihr —«
»Nein, nein, Gotthold, es war keine Täuschung, ich bin
Euch von Herzen, o, von ganzem Herzen gut!« rief
Bianca, die aufgesprungen war und sich an seinen Hals
geworfen hatte, unter lautem Schluchzen.
»Gott segne dich für dieses Wort, Geliebte! — Kaum
noch vermag ich mein Glück zu fassen!« erwiderte er, die
bebende Gestalt so fest an sich pressend, daß ihr schier
der Athem versagte.
Bianca gab sich aber nur während weniger
Augenblicke seinen stürmischen Liebkosungen hin. Sich
rasch seinen Armen entwindend, trat sie einen Schritt
zurück, und sagte kummervoll:
»Sprich nicht von Glück, Gotthold, denn mir ahnt es,
daß uns unsere Liebe weit mehr Leiden als Freude

bereiten wird. Mein Vater ist deinem Bruder Bruno nicht
hold, unser Unglück war es, daß der Kurfürst so großen
Gefallen an seinem Spiele fand, ihn zu seinem zweiten
Kapellmeister ernannte. Vater haßt nun den Nebenbuhler
in ihm, und darum haßt er auch alle, die ihm nahe stehen.
Ich weiß es, lieber würde er mich als Nonne denn als dein
Weib sehen.«
Gotthold
stand
betroffen.
Seine
bisherigen
Befürchtungen hatten einzig der Aufnahme gegolten, die
sein Liebesgeständniß bei der schönen Bianca selbst
finden würde, an einen Widerstand seitens des
Kapellmeisters Rapposi gegen ihre Verbindung hatte er
nicht gedacht. Er hatte die Freundlichkeit, welche der alte
Italiener bei jeder Gelegenheit sowohl ihm wie seinem
Bruder bezeugte, für baare Münze genommen, und große
Hoffnungen auf sie gesetzt. — Konnte es nicht auch ein
Irrthum sein, Bianca mochte das eine oder andere Wort
zu ernst genommen haben.
Frau Ursula meinte, die jungen Leute hätten nun
hinlängliche Zeit zu einer gründlichen Aussprache
gehabt, erhob sich und stieg von dem Erkertritt mit der
fröhlichen Frage:
»Ist das schwere Geständniß nun überstanden, habt Ihr
Euch glücklich zusammengefunden, Kinder? — Ei, was
bedeuten diese Mienen?« setzte sie, die bedrückte
Haltung der Beiden gewahrend, verwunderungsvoll
hinzu.

»Wir haben leider Grund zu solchen Mienen, Muhme,
so Bianca nicht in zu dunkeln Farben malt, wie ich zu
meinem Troste noch immer hoffen will,« erwiderte
Gotthold.
Und nun weihte er die theilnahmsvolle Freundin in des
Mädchens Befürchtungen ein.
Frau Ursula nahm sie nicht ernst, wie man an ihrem
Lächeln und Kopfschütteln erkennen konnte.
»Nein, Kinder, seid getröstet,« sagte sie, »ich kenne
den Meister Rapposi auch, er ist ein guter Rechenmeister,
und wo es sein Vortheil verlangt, da weiß er gewiß seiner
Eitelkeit Schweigen zu gebieten. Wen ruft man, wenn es
irgendwo einen Prachtbau aufzuführen gilt — den
Gotthold! Er verdient ein schönes Geld und wird noch
mehr verdienen —«
»Ach, Frau Ursula, möchtet Ihr recht haben und Euer
froher Muth sich bewahrheiten! — Ich vermag es nicht
zu hoffen, denn, daß ich’s ehrlich gestehe, der Vater
wollte von jeher hoch hinaus mit mir —«
»Es hat schon mancher mehr gewollt, als er fertig
brachte. Ueberlaßt alles mir, ich mache dem Gotthold die
Freiwerberin, und will mit meinem Miethsmann ein
vernünftig Wörtlein reden. Gebt Acht, ich bringe das in
Rück und Schick,« versicherte Frau Ursula
zuversichtlich.
»Gott gebe es! « neigte Bianca das Haupt, einen
Seufzer unterdrückend.

»Nur Muth, Bianca,« nickte ihr die energische Frau zu,
»bist doch sonst nicht gleich verzagt! — Und ohne mich
zu rühmen, wenn ich etwas in die Hand nehme, kommt
fast allemal etwas Rechtes dabei heraus, es wird nicht
gerade diesmal fehl gehen, wo doch mein ganzes Herz
daran hängt. Ja, Euch als ein Paar zu sehen, war schon
lange mein Lieblingswunsch.«
Die
zuversichtliche
Entschlossenheit
seiner
Verwandten belebte Gottholds Muth und tiefgesunkene
Hoffnungen ganz wunderbar. Wie die Dinge einmal
lagen, ließ es sich allerdings voraussehen, daß der
Italiener ihnen nicht so ohne weiteres seinen Segen
ertheilen würde, dafür aber besaß er in der Tante Ursula
einen Sachwalter, wie er sich einen besseren nicht hätte
bestellen können. Er kannte ihre feine Klugheit, ihre
Ueberredungskunst, die sich mehr als einmal schon
bewährte, und er vertraute ihr, endlich aber war ihm
Biancas Gegenliebe gewiß, darauf kam es doch zumeist
an.
Wenn zwei sich so recht herzinniglich lieben, einander
in unwandelbarer Treue ergeben sind, muß sich für sie
aus jeder Klemme ein Ausweg finden, früher oder später
wenigstens. Und in dieser Ueberzeugung sagte er, dem
Mädchen die Hand entgegenstreckend, mit innigem
Blicke:
»Nichts soll uns trennen, weder Gewalt noch Tücke,
wir wollen einander vertrauen, an einander festhalten,

mag es kommen, wie es will —«
»Und miteinander oder für einander sterben, muß es so
sein!« fiel Bianca schwärmerisch ein, die dargebotene
Hand mit innigem Druck umschließend.
»Geht mir mit solch thörichten Reden,« zankte Frau
Ursula. »Nur immer den Kopf oben und vertrauende
Geduld im Herzen behalten, dann müßt Ihr am Ende ans
Ziel kommen. Nehmt jetzt Abschied, Kinder, es dunkelt,
der Alte kann jeden Augenblick heimkommen, und es ist
nicht nöthig, daß er die Geschichte merkt.«
Noch ein letzter Händedruck, ein letztes:
»Unwandelbare Treue,« dann trennten sich die
Liebenden. Bianca stieg überglücklich und dennoch
banger Ahnungen voll in das obere Stockwerk hinauf,
welches sie mit ihrem Vater bewohnte, und Gotthold eilte
nach Hause zu seinen Brüdern Bruno, dem berühmten
Geiger, und Michael, um ihnen Kunde zu geben von
seiner Liebe zu der schönen Italienerin, deren einzige
Vertraute bisher Muhme Ursula gewesen.

2.
Mit bis über die Ellenbogen hinaufgestreiften Aermeln,
ein weites weißes Vorstecktuch übergebunden zum
Schutze des dunkelfarbigen Gewandes von gutem Tuch,

stand Frau Ursula Linden am andern Morgen in der
geräumigen Küche. Das Energische und Zuversichtliche,
welches jederzeit sowohl in ihrer Haltung als auch in
ihrem ganzen Gebahren lag, kam jetzt in noch erhöhtem
Maaße zum Ausdruck, denn hier, wo nur ihr Wort, ihr
Wille Geltung besaß, fühlte sie sich Selbstherrscherin.
Dazu kam noch das schmeichelhafte Bewußtsein, daß ihr
in der ganzen guten Stadt Berlin keine Frau zuvor stand
in jenen Kenntnissen, in denen eine musterhafte Hausfrau
bewandert, wie in jenen Künsten, in denen sie Meisterin
sein muß. Es war dies heute ihr erster Besuch in ihrem
Reiche und darum ließ sie die Blicke so langsam, so
bedächtig prüfend hingleiten über die Kupfer-, Messing-,
Zinn- und Glasgeräthe, die in langen Reihen an den
Wänden hingen, auf Regalen und Küchenschränken
prangten. Es blitzte und blinkte ihr nur alles so entgegen
und das war ein Glück für die Mägde, in solchen Dingen
verstand Frau Ursula durchaus keinen Spaß und wehe
dem oder der, die nicht ihre volle Schuldigkeit that. Ein
trübes Fleckchen, ein Staubflöckchen war in ihren Augen
ein schweres Verbrechen.
Diesmal war es der würdigen Frau jedoch nicht
vergönnt, die allmorgendliche Kücheninspektion zu Ende
zu führen. Sie stand eben im Begriff, der Hausmagd
zuzurufen: »Lange mir mal die Messingpfanne dort von
dem Bord zu deiner Rechten, Gesche, sie kommt mir
verdächtig vor,« als unter der offen stehenden Thüre ein

noch junger Mann in dunkelgrüner pelzverbrämter
Schaube erschien, der ihre Aufmerksamkeit auf sich
lenkte, indem er mit volltönender Stimme sprach: »Gott
zum Gruß, vielwerthe Frau Muhme! — Verzeiht die
Störung, der Ohm wies mich hierher, und ich habe ein
dringendes Wort mit Euch zu sprechen, so Ihr mir in
Gunst Euer Ohr leihen wollt.«
Frau Ursula nahm diese Störung durchaus nicht übel,
schien vielmehr über den Besuch hoch erfreut zu sein;
wenigstens begrüßte sie ihn mit ihrem freundlichsten
Lächeln, schlug schnell die Aermel nieder und rieb die
Hände an dem Vorstecktuche, obgleich sie nicht
beschmutzt waren.
»Ihr seid jederzeit hochwillkommen, Herr Neffe!«
Damit geleitete sie den Gast in die schon sauber
aufgeräumte Wohnstube, wo er ihr gegenüber auf einer
der beiden Erkerbänke Platz nehmen mußte.
»Hier sind wir ungestört. — Welcher günstige Wind
führt Euch zu mir?« frug Ursula.
»Ich komme meines Bruders Gotthold wegen,
großgünstige Frau Muhme. Was gestern in Eurer
Gegenwart zwischen ihm und der Jungfer Bianca
Rapposi zur Sprache kam, ist auch mir bekannt, ich habe
es bedacht und —«
»Ihr wollt doch seinem Glücke nicht im Wege sein,
Bruno?« rief die Frau bei dieser Vorstellung schon in
leichte Hitze gerathend.

»Im Gegentheil. Da die Verbindung mit der Italienerin
einmal sein Herzenswunsch ist, ich auch nichts
Ungebührliches von ihr weiß, so möchte ich zu seiner
Erfüllung nach bestem Vermögen das Meinige
beitragen,« erwiderte Bruno Linden.
»Das ist eine wackere Rede! — Was Gottholds
Wunsch angeht, so sorgt nicht, er soll ihm erfüllt werden!
Ich treibe dem Alten die Bände so an, daß ihm kein
Entschlüpfen gelingt.«
»Wo Ihr vermittelt, mag manches gelingen, was
schlimm steht,« sagte Bruno höflich, »zu leicht müßt Ihr
Euch aber die Sache nicht vorstellen, Muhme Ursula.
Seht, Ihr kennt den Haß nicht in seinem vollen Umfange,
den Rapposi auf mich geworfen hat; ich aber sage Euch,
böte sich ihm die Gelegenheit mich zu verderben,
gleichviel mit Hülfe welcher Mittel, er ließe sie nicht
ungenützt verstreichen. Darum dürft Ihr Gift darauf
nehmen, daß er sein Kind niemals dem Bruder des
zweiten Kapellmeisters zum Weibe giebt, die
Befürchtungen Jungfer Biancas sind nur zu
gerechtfertigte.«
Frau Ursula sah den Neffen kopfschüttelnd an, dann
sagte sie nicht ohne Spott:
»Ihr kommt, mich zu erschrecken, kleinmüthig zu
stimmen, und sagtet doch vorhin, Ihr wolltet die Sache
nach bestem Vermögen fördern. Wie reimt sich das? —
Verzeiht, ich werde nicht klug daraus.«

»Meine Worte sollten Euch nicht den Muth rauben,
sondern nur die Schwierigkeiten der Euch gesetzten
Aufgabe in das rechte Licht rücken,« versetzte Bruno
sanft.
»Ob mein Plan den gewünschten Erfolg haben wird,
weiß ich nicht, doch meine ich, er könnte ihn haben. —
Sagt dem Meister Rapposi, ich wäre bereit, meine Stelle
niederzulegen, mich von dem kurfürstlichen Hofe ganz
fern zu halten, wenn er in die Verbindung seiner Tochter
mit Gotthold willigt, aber auch nur in diesem Falle.«
Frau Ursula war von dieser Erklärung überrascht,
keinesfalls aber war ihre Ueberraschung eine besonders
angenehme. Sie gab ihre Gedanken nicht sogleich preis,
und als sie es endlich that, sprach sie zögernd: »Diese
Opferwilligkeit ehrt Euch, Herr Neffe, dennoch kann ich
den Plan nicht gutheißen! — Wohl ist es recht und billig,
wenn ein Bruder für des andern Glück liebevoll besorgt
ist, nur darf das Glück des Einen nicht mit dem des
Anderen bezahlt werden. — Bedenkt, wie hoch Ihr schon
gestiegen seid in Seiner kurfürstlichen Gnaden Gunst und
wie weit Ihr es noch bringen könnt, Ihr, der Ihr kaum
fünfunddreißig Jahre zählt, und dessen Lob bereits jeder
Mund in dieser Stadt verkündet!«
»Liebe Frau Muhme, Eure Bedenken sind
unbegründet. Der weiteren Vervollkommnung in meiner
Kunst kann es nur dienlich sein, wenn ich aller Fesseln
ledig werde, und nach den Ehren und sonstigen

Vortheilen, die mir unseres gnädigen Herrn Gewogenheit
noch einbringen könnte, geize ich nicht. Was ich besitze,
genügt zu einem bescheidenen Leben; vielleicht findet
sich später anderswo eine Stellung für mich, in der ich
dem ehrgeizigen Rapposi nicht im Wege bin.«
»Und wenn Ihr Euch einmal verheirathen wolltet?«
»Das werde ich niemals wollen, Muhme. Das einzige
Feinsliebchen, nach dem sich meine Seele sehnt, ist
meine Geige,« gab er mit ruhigem Lächeln zur Antwort.
»So denkt Ihr heute, morgen schon könnt Ihr andern
Sinnes sein. Wie, wenn es dann zu spät wäre?«
»Wenn Ihr das meint, kennt Ihr mich schlecht. — Thut
unbesorgt nach meiner Bitte, ich habe reiflich überlegt,
ehe ich diesen Entschluß faßte, jetzt aber steht er fest und
nichts, niemand wird ihn wieder erschüttern. — Kann ich
mich verlassen, daß Ihr thun werdet, wie ich gesagt
habe?«
»Wenn es sein muß, ja. — Gern willfahre ich Euch
nicht, denn es ist doch schön am Hofe in Würden und
Ansehen zu stehen!«
»Für den, den es glücklich macht, ich ziehe
ungebundene Freiheit vor. — Jetzt muß ich aber gehen,
es ist Zeit für mich nach dem Schlosse zu gehen.«
Nachdem sich Bruno in ziemlicher Weise von Frau
Ursula verabschiedet hatte und gegangen war, verließ sie
ihren Fenstersitz, aber nicht um in die Küche
zurückzukehren, sondern um ihren Lieblingsplatz am

Kachelofen aufzusuchen. Jedesmal, wenn es etwas
Wichtiges zu bedenken und zu überlegen gab, flüchtete
sie sich in den weitarmigen Lehnstuhl, der wie geschaffen
war zu ernstem Nachdenken, so gemüthlich stand er
indem warmen lauschigen Eckchen. Und wichtig, sehr
wichtig sogar, war ja das, was sie jetzt überlegen mußte,
denn fing sie es recht geschickt an, so ließ sich der alte
Rapposi vielleicht doch herumbringen, ohne daß sie es
nöthig hatte zum Aeußersten zu greifen, ihren letzten
Trumpf auszuspielen. Dazu nicht gezwungen zu werden,
daran lag ihr ungemein viel, da sie sich durchaus nicht
mit dem Gedanken an Brunos Rücktritt zu befreunden
vermochte. Nun, wo es so schön voranging, sollte er
seine ganze Zukunft vernichten! — Und dann machte es
sich auch so gut, wenn sie zu den Nachbarinnen und
anderen Handwerkersfrauen von ihrem Neffen, dem
kurfürstlichen Kapellmeister, sprechen konnte. Ein Theil
seines Ruhmes strahlte auf sie selber zurück. — Frau
Ursula war ihrem Neffen, dem jungen Gotthold wie auch
der reizenden Italiänerin von Herzen gut, dennoch
bereute sie beinahe ihnen zu näherem Bekanntwerden so
bereitwillig die Hand geboten zu haben. Wie schön hatte
sie es sich gedacht, aus ihnen ein glückliches Paar zu
machen, wie hatte sie so zuversichtlich geglaubt, ihr
Miethsmann würde sich glücklich schätzen, sein Kind so
gut zu versorgen und den letzten Groll auf Bruno fahren
lassen, der durch diese Verbindung in ein

verwandtschaftliches Verhältniß zu ihm trat, und nun kam
die Sache ganz anders.
Frau Ursula war jedoch nicht gewöhnt, sich lange mit
trüben Grübeleien abzuquälen, sich von Sorgen
beherrschen zu lassen, die keine bestimmte Gestalt
hatten. Sie warf daher alle Bedenken sehr bald von sich
und schalt sich eine Thörin, weil sie den Befürchtungen
und Vermuthungen der jungen Leute einen
niederschlagenden Einfluß auf ihre Stimmung verstattet
hatte. Verliebte zittern stets vor allen erdenklichen
»Wenn« und »Aber,« die ihnen einen Strich durch ihre
Rechnung machen könnten, sehr oft aber gar nicht laut
werden und Gotthold hatte den Bruder mit seinem
Kleinmuth angesteckt. Der Meister hätte ja verrückt sein
müssen, um einen Schwiegersohn auszuschlagen, wie sie
ihm einen anzubieten hatte. Die Linden waren eine
ehrbare und in ihren Kreisen angesehene Familie, sie
waren wohlhabend und Gotthold verdiente ein schönes
Stück Geld, seine Frau konnte ein sorgenloses
behagliches Leben führen. Wenn sie alle Vortheile dieser
Verbindung in das rechte Licht setzte, mußte die Sache
wie am Schnürchen laufen.
In dieser frohen Ueberzeugung nahm Frau Ursula ihr
unterbrochenes Tagewerk wieder auf, und als sie am
Nachmittage ihres Miethsmannes ansichtig wurde, bat sie
ihn kurz entschlossen für ein Weilchen zu sich in die
Wohnstube.

»Ich habe in einer wichtigen Angelegenheit, die Euch
und Jungfer Bianca nahe angeht, ein Wort mit Euch zu
sprechen,« leitete sie die Unterhaltung ein, wie immer als
Feindin langer Umschweife so rasch als möglich auf ihr
Ziel losgehend.
Meister Rapposi verzog keine Miene, es wäre auch
dem schärfsten Beobachter unmöglich gewesen zu
erkennen, ob in ihm eine Ahnung aufstieg oder nicht, als
er mit geschmeidigem Lächeln frug: »Und das wäre?«
»Ich stehe als Freiwerberin vor Euch, Meister Rapposi.
Mein Neffe Gotthold Linden, der Baumeister —«
»Sprecht nicht weiter, verehrenswürdige Frau Ursula,
jedes Eurer Worte trifft mich wie ein Stich in die Seele,
denn von dieser Verbindung kann leider keine Rede
sein!« fiel der Italiäner süßlich ein, vergeblich bemüht
hinter erheuchelter Kummermiene die Genugthuung zu
verbergen, die es ihm war, diese Werbung unterbreitet zu
erhalten und — sie abzulehnen.
Frau Ursula durchschaute ihn und auf ihre Stirne
stiegen Unmuthswolken, es kostete sie Mühe die scharfen
Worte hinunterzuschlucken, die sich ihr auf die Zunge
drängten, für die aber die rechte Zeit noch nicht
gekommen war. Sie suchte des Alten unruhig fliehenden
Blick durch den ihrigen zu fesseln und sprach mit
scheinbarer Ruhe: »Warum kann von dieser Verbindung
keine Rede sein, Meister? — Ist Euch Gotthold zu gering
zum Eidam? — Scheut Ihr die Verwandtschaft mit

ehrbaren Handwerkern oder meint Ihr, er sei unfähig eine
Frau Eheliebste gebührlich zu ernähren?«
»Gott soll mich bewahren so zu denken, hochachtbare
Frau. Ich weiß, daß Eure Neffen eines gedeihlichen
Wohlstandes genießen, ich weiß auch, daß der
Waffenschmied und Harnischmacher Linden zu den
angesehensten Handwerksmeistern dieser Stadt gehört,
aber es kann doch nichts daraus werden. Gebe ich Euch
auf das »Warum« keine Antwort, so laßt es mir nach —
ich habe andere Pläne mit meiner Tochter.«
Die Hinterlist und Heimlichkeit des Kapellmeisters,
der fest bei seiner Weigerung beharrte, ohne nur ein en
triftigen Grund für sie beizubringen und sich mit
nichtssagenden
Schmeichelworten
durchzuwinden
suchte, verdroß die biderbe schlichte Frau über die
Maßen. Ihres Vorsatzes vorsichtig und langsam
vorzugehen ganz vergessend, fuhr sie jetzt schnurgerade
heraus:
»So, Ihr habt andere Pläne mit der Jungfer Bianca? —
Das kann Euch niemand verdenken, was man Euch aber
verargen darf, das ist, daß Ihr dann ihre nähere
Bekanntschaft mit Gotthold geduldet habt. Wenn Stahl
und Stein auf einander treffen, gibt es Funken und ist der
Zunder in der Nähe, so schlagen bald helle Flammen in
die Höhe, das weiß jedes Kindl«
»Dieser Vorwurf ist ungerecht, Frau Ursula, ich habe
von einer näheren Bekanntschaft zwischen ihnen nichts

gewußt und es freut mich wenig, jetzt von ihr zu
erfahren,« erwiderte der schlaue Italiäner gekränkt.
»Sagt das nicht, Meister Rapposi, denn Ihr habt um
diese Bekanntschaft nicht nur gewußt, sondern sie sogar
begünstigt. — Wollt Ihr etwa nicht gewußt haben, daß
Gotthold oft zu uns kommt oder wollt Ihr etwa in Abrede
stellen, daß Ihr selbst Eure Tochter anwieset zu mir
herunter zu gehen, wenn Euch die Geschäfte vom Hause
fern hielten?« triumphirte Frau Ursula.
»Das wohl, aber ich konnte nicht wissen —«
»Hört, Meister, ich will Euch sagen, warum Ihr den
Gotthold nicht zum Eidam wollt — weil er der Bruder
des Kapellmeisters Linden ist! Ich sehe jetzt, daß die, so
mir Eure Antwort vorhergesagt, klüger waren und Euch
besser kannten als ich. — Aber auch dafür kann Rath
werden. Bruno fragt nichts nach dem eigenen Vortheil,
wo eines Bruders Glück am Spiele steht und darum ist er
bereit seine Stellung aufzugeben und sich von dem
kurfürstlichen Hof zurückzuziehen, wenn dies Euern Sinn
wenden kann.«
Hätte sich Frau Ursula nicht von ihrem hitzigen
Temperament hinreißen lassen, dem Kapellmeister diesen
Vorschlag so geradezu ins Gesicht zu schleudern, sondern
ihm den verlockenden Köder in einer schönen
Umhüllung dargeboten, er würde ihn sicherlich nicht
verschmäht haben. Doch ihr Ungestüm verdarb alles, er
bäumte sich zornglühend unter jedem ihrer spitzen Worte

und als sie endete, rief er in erstickter Wuth:
»Herr Bruno Linden mag das halten wie es ihn gut
dünkt. Es bleibt bei dem was ich gesagt habe! und über
meine Gründe schulde ich weder Euch noch sonst
jemanden Rechenschaft.« Damit verließ er die Stube, die
Thüre hinter sich heftig zuschlagend.
»Uff!« machte Frau Ursula, »habe ich mich doch roth
und blau geärgert mit der alten Schandseele von einem
Kapellmeister!« Dann warf sie sich in den Sorgenstuhl
am Ofen, sich mit ihrem Tüchlein Kühlung zufächelnd.
Die würdige Frau beruhigte sich jedoch ebenso
schnell, als sie leicht in die Hitze gerieth, und mit der
wiederkehrenden Ruhe, stellte sich auch besonnene
Ueberlegung ein. Als diese heute ihre Rechte geltend
machte, fühlte sie aber durchaus keine Zufriedenheit mit
sich selber. Sie sah ein, daß sie ihre Sache nicht gut
gemacht, ihr Spiel durch die eigene Ungeschicklichkeit
verloren und durch ihre Unbesonnenheit die Hoffnungen
der jungen Leute schwer geschädigt hatte. — Doch daran
trugen sie selber die Hauptschuld, warum hatten sie ihr
den Kopf vorher schon warm gemacht, warum hatte
Bruno sie gegen den Italiäner in eine gereizte Stimmung
gebracht, sie verwirrt mit seinen verrückten Plänen. Ohne
ihn wäre sicher alles gut abgelaufen, sie hätte den Alten
sachte behandelt und ihn schließlich bekehrt. — Das half
nun freilich alles nichts, jetzt galt es, den begangenen
Fehler wieder gut zu machen und das war schwer, sehr

schwer, wenn es überhaupt möglich war.
Frau Ursula saß eine lange Weile sinnend, ohne daß ihr
ein guter Gedanke kam. Endlich vernahm sie schwere
Tritte auf der Treppe und vorsichtig durch einen
Thürspalt in den Hausflur lugend, erblickte sie den
Kapellmeister der eben das Haus verließ. Seine Miene
deutete auf Sturm und mit einem betrübten Seufzer sagte
sie zu sich selber: »Das arme Kind hat jetzt deine
Dummheit ausbaden müssen!« — Sie blieb lauschend
stehen in der bestimmten Erwartung das Mädchen würde
des Vaters Abwesenheit benützen, um sich mit ihrem
Kummer zu ihr zu flüchten, wie es ihre Gewohnheit war.
Als dies aber nicht geschah, stiegen unbestimmte
Befürchtungen in ihr auf und sie stieg in das
Obergeschoß hinauf, um nach ihrer jungen Freundin zu
schauen. Die Thüre war verschlossen und auf ihr leises
Pochen erfolgte keine Antwort, indessen war es ihr, als
ob unterdrücktes Schluchzen aus dem Inneren
hervordränge. Sie klopfte neuerdings, diesmal viel
stärker, dabei rufend: »Bianca — Bianca, macht doch auf,
ich bin es ja!«
Jetzt kam es gegen die Thüre und Biancas Stimme
wurde laut, die weinend rief:
»Vater hat mich eingeschlossen. — O, Frau Linden,
wie bin ich doch unglücklich — ich werde den armen
Gotthold, ich werde Euch nimmer wieder sehen — wir
verlassen heute noch Euer Haus!«

Frau Ursula stand wie zur Salzsäule erstarrt, daran
hatte sie nicht gedacht und ihre Stimme zitterte, als sie
fragte:
»Um wohin zu gehen?«
»Ich weiß es nicht! — Was nun anfangen, wie weiter
leben, da alles verloren ist? — Ich ertrage es nicht!«
Des Mädchens Jammer riß Frau Ursula aus ihrer
Betäubung, und obzwar sie selber ebenso wenig wußte,
was beginnen, bemühte sie sich doch ihrer Stimme
Festigkeit zu verleihen, als sie tröstend sprach:
»Fasse dich, Bianca, und laß den Muth nicht sinken. Es
ist gar nichts verloren! — Wenn ihr von uns geht, lasse
ich eure Wege überwachen; damit ich weiß, wo man dich
zu suchen hat, und früher oder später werdet ihr allen
zum Trotze ein Paar, du und der Gotthold, ob dein Vater
will, ob nicht, es thut nichts, ich stehe dir dafür!«
»Wenn Ihr nur wüßtet, wie sehr er zürnt! — Ich wage
nicht mehr zu hoffen.«
»Daran thust du sehr Unrecht, zumal ich dir für alles
stehe! — Zeige dich heiter und sorglos, das schläfert
deines Vaters Verdacht ein und erleichtert uns das Spiel,
im Uebrigen verlaß’ dich auf mich und den Gotthold. Um
seinetwillen mußt du ruhig und getröstet warten.«
Die unerschütterliche Zuversicht, welche Frau Ursula
zur Schau trug, verfehlte ihre Wirkung nicht. Nach und
nach verstummte das schmerzliche Schluchzen hinter der
schweren Eichenthüre, Bianca gab gefaßtere Antworten

und man kam überein, keine Möglichkeit sich gegenseitig
Nachricht zu geben, ungenützt vorübergehen zu lassen.
»An diesen Beschlüssen darf nicht gerüttelt werden,
Kind, merke dir das, und nicht die geringste Abweichung
ist statthaft, wenn wir uns nicht zuvor darüber
verständigen können. — Und nun, Gott befohlen, ich will
gehen, damit der Kapellmeister uns nicht unversehens
über den Hals kommt.«
»Lebt wohl, Frau Ursula, und sagt Eurem Neffen, daß
ich ihn von ganzer Seele liebe und bis an mein Ende so
lieben werde, sollten wir uns auch mit keinem Blicke
mehr sehen!« rief Bianca durch die Thüre, abermals in
lautes Schluchzen ausbrechend.
Frau Ursula ging die Treppe rasch hinunter und über
den Hof nach der Werkstatt, in der ihr Mann mit
mehreren Gesellen beschäftigt war.
»Daniel, kannst du den Jungen, den Konrad, für heute
entbehren? — Ich habe einen Auftrag für ihn.«
Frau Ursula hatte während ihrer fünfzehnjährigen Ehe
dem Gatten eine zu sorgfältige Erziehung angedeihen
lassen, als daß ihm eingefallen wäre auf eine solche Frage
hin zu erklären, er könne den Lehrjungen nicht entbehren.
Er nickte denn zustimmend und rief: »Konrad, flink,
sollst mit der Meisterin gehen!«
Konrad, ein halbwüchsiger Bursche mit aufgewecktem
Gesichte, war gleich zur Hand und folgte der Meisterin
auf einen Wink hin nach der Wohnstube, deren Thüre sie

sorgfältig verschloß.
»Konrad,« begann sie denn, ihm fest in die Augen
schauend, »kannst du reinen, ganz reinen Mund halten
gegen jedermann?«
»Warum nicht, Meisterin? Es hängt nur davon ab, was
mir größeren Nutzen bringt, das Reden oder das
Schweigen,« antwortete der Junge, pfiffig mit den Augen
blinzend.
»In dem Falle wird das Schweigen nützlicher sein. Will
ich dir wohl, so geht es dir wohl, bekommst du dick
Butter aufs Brot, einen tüchtigen Teller Fleisch und Bier
so viel du gern magst; will ich dir aber nicht wohl, so
fallen die Portionen knapp aus. — Hast du mich
verstanden?«
»Ja, Meisterin, Eure Rede ist klar wie Wasser, und ich
werde reinen Mund halten!« rief der Knabe, die Hand
aufs Herz legend. »Ihr könnt mir anvertrauen, was es ist.«
»Wollen sehen. — Merk dir auch, wenn du eine
Verrätherei begehst, so bist du am längsten beim Meister
Linden gewesen. — Der Herr Rapposi verläßt heute mit
seiner Tochter das Haus und ich möchte wissen, wohin
sie gehen.«
»Das sollt Ihr erfahren, Meisterin.«
»Sie dürfen sich aber nicht beobachtet fühlen, nicht
bemerken, daß wir ihnen nachspüren.«
»Die Jungfer Bianca auch nicht, Meisterin?« fragte
Konrad, die naseweiseste Miene aufsetzend, die ihm nur

zu Gebote stand.
Frau Ursula hatte Mühe ihren Ernst zu bewahren, als
sie darauf erwiderte: »Wenn dich die Jungfer bemerkt, ist
es gerade kein Unglück, aber der Kapellmeister darf dich
unter keiner Bedingung sehen und der alte Drache, die
Veronika« — so hieß Rapposis Magd — »ebensowenig.«
»Das heißt so viel als: Mache dich der Jungfer
bemerklich! — Gelt, Meisterin?«
Die Meisterin blieb eine direkte Antwort schuldig und
zog den hoffnungsvollen Lehrburschen beim Ohr in die
Küche, wo sie ihn mit einem reichlichen Vorrath an
Eßwaaren und der Weisung versah, sich sofort auf Posten
zu begeben, damit ihm die Heimkehr Rapposis nicht
entginge und der rechte Augenblick nicht versäumt
würde.
»Und daß du mir nicht unverrichteter Sache vor Augen
kommst!« sprach sie.
»Schon gut, Meisterin. — Wie aber, wenn der Alte die
Jungfer etwa aus der Stadt fortbringt?«
Daran hatte Frau Ursula bisher nicht gedacht und sie
erschrak gewaltig, als der Junge ihr diese Möglichkeit vor
Augen führte. »Dann können wir nichts machen,«
entschied sie, sich im Stillen tröstend, daß dies wohl nicht
geschehen werde, denn der Italiäner vertraute wohl der
eigenen Wachsamkeit am meisten und trug sicherlich
kein Verlangen, sich der zarten Fürsorge seiner Tochter
zu berauben, die stets liebevoll für seine Behaglichkeit

sorgte.
Es war noch keine Stunde vergangen, als die Thüre
ausging und der Kapellmeister mit würdevoller Miene
vor Frau Linden hintrat.
»Nach dem Vorgefallenen können wir nicht länger
mehr in Eurem Hause weilen, achtbare Frau Linden, das
werdet Ihr selbst einsehen. Hier ist der Miethbetrag, der
Euch noch zukommt; was ich an Hausrath heute nicht
mehr fortbringen kann, wird morgen geholt. Gehabt Euch
wohl,« sagte der Italiäner, indem er mehrere Geldstücke
auf den Tisch hinzählte.
»Lebt wohl, Meister Rapposi, und möge Euch die
rasche That niemals gereuen,« erwiderte die Meisterin
mit steifem Kopfnicken.
»Niemals, seid versichert!« gab er höhnend zurück.
Eine viertel Stunde später sah sie von ihrem Erker aus
ihn, Bianca und die alte Veronika das Haus verlassen, und
trotz des Schmerzes und der Wuth, die in ihr tobten,
konnte sie sich eines Lächelns nicht erwehren, als hinter
einer Ecke hervor Konrad in seinen Mantel gehüllt
hervortauchte, um die Abziehenden zu verfolgen, wobei
er so gräuliche Gesichter schnitt, daß ihn Rapposi sicher
nicht erkannt haben würde, hätte er dicht vor ihm
gestanden.
Gottholds Verzweiflungsausbruch überstieg alles, als
er zur üblichen Stunde vorsprach in der Hoffnung die
Geliebte an ihrem gewohnten Platze zu finden und nun

die niederschmetternde Kunde erhielt, daß ihr Vater sie
fortgebracht hatte. Frau Ursulas energische Trostworte
wollten bei ihm viel weniger verfangen, als bei Bianca,
die sich doch hatte beruhigen lassen, und sie mußte ihre
ganze Beredtsamkeit aufbieten, um den aufs Höchste
Erregten von unüberlegten Schritten zurückzuhalten. Es
würde ihr dies vielleicht überhaupt nicht gelungen sein,
wäre nicht Konrad zurückgekehrt mit der Meldung, er
hätte nicht nur die Familie Rapposi in das Haus No. 4 der
Brüderstraße eintreten, sondern auch einen Wagen mit
Hausrath, in dem er den ihrigen erkannt, abladen und
hineintragen sehen.
»Bist du deiner Sache ganz sicher!« frug Gotthold, vor
dem Jungen stehen bleibend.
»Ganz sicher. — Während sie abgeladen haben, trieb
ich mich alleweile lauernd herum. Es machte sich alles
flink und glatt, bis die Reihe an einen mächtigen
Eichenschrank kam. Wie sich der Fuhrmann und sein
Kumpan mit ihm auch abquälten, es fleckte nicht. Halt!
denke ich da, jetzt gilts! biete ihnen meine Hülfe an, wir
schaffen den Schrank hinauf und ich finde Gelegenheit
der Jungfer Bianca zu sagen: »Ich bin Meister Lindens
Konrad, bringe viele Grüße und werde in den
Abendstunden zwischen Licht und Dunkel fleißig hier
vorbei schlenkern; denkt daran, wenn Ihr mal ’ne
Botschaft für die Meisterin habt!«
»Habe ich dir das aufgetragen?« frug Frau Ursula mit

streng sein sollender Miene.
»Ne, Meisterin, das habt Ihr nicht — S’ war mein
eigener Einfall und ich mein, kein schlechter, er stellt die
unterbrochene Verbindung wieder her!«
»Ja, es war ein Goldgedanke, Junge, und am
verdienten Lohn laß ich es gewiß nicht fehlen!« jubelte
Gotthold.
»Geh jetzt und gedenk dessen, was ich dir gesagt
habe,« gebot die Meisterin.
»Schon recht, Meisterin, ich halte den Mund, Ihr müßt
ihn aber auch tüchtig stopfen!« lachte der Bursche
davonspringend.
Als die Beiden wieder allein waren, rief Gotthold leise:
»Muhme, ich entführe Bianca!«
»Das wollen wir überlegen und erwägen, jetzt läßt sich
ohnehin nichts thun; ehe wir etwas unternehmen, müssen
wir gewiß sein, daß des Alten Wachsamkeit nachläßt.
Bianca giebt uns Nachricht, sobald sie etwas zu berichten
hat; ich will den Jungen täglich durch die Brüderstraße
schicken.«
Gotthold wollte allerdings vom Warten nichts wissen,
aber es blieb ihm keine Wahl als sich in Geduld zu
fassen, einmal weil er schließlich selbst die
Nothwendigkeit dazu einsah, dann aber, weil Frau Ursula
ihm für den Augenblick ihren Beistand versagte, dessen
er nicht entbehren konnte.

3.
Gotthold Linden verlebte böse Tage. Die Zeit verstrich,
schon kam der Frühling ins Land gezogen, er aber stand
noch immer auf dem alten Flecke, denn die Geliebte
weigerte sich beharrlich in eine Flucht mit ihm zu
willigen. Er möge geduldig warten und das Beste hoffen,
ließ sie ihm durch Konrad jedes mal sagen, wenn es
diesem gelang, die Wachsamkeit des Kapellmeisters und
der Magd zu täuschen, was nichts weniger als leicht war.
Worauf wartete, was hoffte sie? warum fügte sie dieser
Botschaft keine nähere Erklärung hinzu, daß er doch
gewußt hätte, was er davon denken solle? — Manchmal
kamen ihm sogar Zweifel an ihrer Liebe und Treue, doch
gab er sich jedesmal die erdenklichste Mühe, sie sofort
wieder zu bannen, um sich nicht noch unglücklicher zu
machen, als er ohnehin schon war. »Es kann nicht so
fortgehen, Muhme!« lag er der würdigen Frau Ursula
täglich in den Ohren, allerdings ohne anderen Erfolg als
den, sich eine kleine Herzenserleichterung zu schaffen,
denn so gerne sie es auch gethan hätte, sie konnte ihm
ebenso wenig helfen als er sich selber.
»Was hilft uns all unser Reden und Rathen,« sagte sie
eines Tages, »wenn Bianca anderen Sinnes ist? Ich werde
ihr ein Brieflein schreiben und recht ins Gewissen reden,
damit sie uns wenigstens zu wissen thut, worauf du

warten und hoffen sollst.«
»Ja, Muhme, das ist ein köstlicher Einfall und je
schneller er zur Ausführung kommt, desto besser wird es
sein!« stimmte Gotthold freudig bei.
»Die Hauptfrage ist eben, ob es dem Konrad gelingt,
ihr das Brieflein unbemerkt zuzustecken. — Das scheint
—«
Da flog die Thüre auf und herein stürmte der
Lehrjunge mit hochrothem Gesicht und ganz außer
Athem. »Meisterin, der alte Kapellmeister will zu Euch,
habs gehört, wie ers dem Meister sagte, mit dem er jetzt
in der Schmiede plaudert!« rief er.
Ursula und Gotthold waren bei dieser ebenso
unerwarteten wie überraschenden Kunde in die Höhe
gefahren und sahen jetzt einander in sprachlosem
Erstaunen an. »Was kann er wollen?« stammelte
Gotthold, der in diesem Besuch das Anzeichen eines
nahenden Unheils erblickte, ohne selbst recht zu wissen
warum. »Das werden wir gleich hören. Geh dort in die
Kammer und verhalte dich ruhig, was immer hier
vorfallen mag, ausgenommen, wenn ich dich
herbeiriefe,« antwortete Frau Ursula auf eine schmale
Thüre in der Ecke weisend, durch welche Gotthold
alsbald verschwand.
Es war die höchste Zeit gewesen, denn schon hörte
man Schritte und gleich darauf wurde ein bescheidenes
Pochen an der Stubenthüre laut. In einer so hohen

Spannung Frau Ursula auch war, sie wußte doch
wenigstens äußerlich ihren vollen Gleichmuth zu
bewahren und als Meister Rapposi auf der Schwelle
erschien, verrieth ihr Gesicht nichts weiter als lebhaftes
Erstaunen. Diesmal wollte sie auf ihrer Huth sein.
»Ihr seid es, Meister Rapposi? — Ei, das nenne ich
eine Ueberraschung! — Wollt Ihr nicht ein Weilchen
ausruhen und eine kleine Verehrung annehmen? Es macht
schon recht warm und da thut ein kühler Trunk wohl.«
Meister Rapposi nahm den angebotenen Sitz an, lehnte
aber die kleine Verehrung ab, worauf er ohne lange
Umschweife auf sein Ziel losging und mit einem feinen
Lächeln sagte:
»Ich kann mir wohl denken, daß Ihr überrascht seid,
mich hier zu sehen und Eure Ueberraschung wird noch
steigen, wenn Ihr vernehmt, daß ich alles weiß!«
Frau Ursula war jedoch sattelfest, dieser Stoß brachte
sie nicht einmal zum Schwanken, und sie sprach ohne
Zögern:
»Ihr müßt schon die Güte haben, mir dieses »alles
näher zu erklären, denn ich weiß wahrlich nicht, was Ihr
damit sagen wollt.«
»Ich weiß, daß Euer Neffe Gotthold Linden noch
immer geheimes Einverständniß mit meiner Tochter
unterhält und dabei von Euch werkthätig unterstützt wird!
Ich bin Eurem Boten auf die Spur gekommen.«
»Und was weiter?« frug Frau Ursula kaltblütig, fest

entschlossen keinen Schritt vorwärts zu thun, sondern
alles an sich herankommen zu lassen.
»Auf diese Frage könnte ich Euch eine Antwort geben,
die Euch wohl nicht sonderlich behagen würde, aber ich
komme mit versöhnlichen Gedanken und Absichten zu
Euch, und da bleibt sie besser ungesprochen.«
»Sprecht weiter, Meister Rapposi,« sprach sie, als er
abermals wie auf eine Entgegnung wartend innehielt.
»Da die Sache ernster zu sein scheint, als ich gedacht,
und die Bianca mein einziges Kind ist, so bin ich anderen
Sinnes geworden und will wenigstens zusehen, ob eine
Verständigung zwischen uns möglich ist,« sagte er
bedächtig, gleichsam jedes Wort erst abwägend, ehe er es
aussprach.
Gottholds Herz hüpfte vor Freuden hoch auf, als er in
seiner dunklen Kammer diese verheißungsvolle Rede
vernahm und am liebsten wäre er aus seinem Verstecke
hervorgekommen, um sich dem Vater der Geliebten an
den Hals zu werfen, rufend: «Fordert, es giebt nichts, was
ich nicht thun würde um Bianca willen, nichts, was meine
Brüder nicht für mich thäten!« Darum zürnte er auch der
Muhme ob der Gelassenheit, mit welcher sie dieses ihn so
hochbeglückende Entgegenkommen aufnahm.
»Eine Verständigung hängt nicht allein von uns ab,
Meister Rapposi!« sprach sie kühl.
»Gewiß nicht, doch soll es auch an mir nicht fehlen,
und wenn die Brüder Linden sich gutwillig zeigen —«

»Das werden sie und mit Freuden, Meister Rapposi!«
brach jetzt Gotthold aus der Kammer hervor, angestachelt
durch die Furcht, Frau Ursulas steife Zurückhaltung
möchte das Spiel verderben, welches jetzt so gut im Zuge
zu sein schien.
Als er des jungen Mannes ansichtig wurde, der voll des
freudigsten Vertrauens ihm, entgegentrat, blitzte heller
Triumpf in seinen stechenden Augen auf, die keine zwei
Minuten auf demselben Gegenstande ruhen blieben. So
flüchtig dieses Aufleuchten war, so blitzartig es
vorüberging, Frau Ursula hatte es doch bemerkt, und sie
gab ihm keine günstige Deutung. Der Italiener führte
etwas im Schilde, dessen war sie gewiß.
»Sagt mir Eure Wünsche, Eure Forderungen,
hochachtbarer Meister, ich will mich mit meinen Brüdern
bereden und wir bringen Euch dann die Antwort,« fuhr
Gotthold fort, hingerissen von seinem Liebesungestüm
wie dem Wunsche, den Vater seiner Geliebten sich
günstig zu stimmen durch seine Bereitwilligkeit und
Zuvorkommenheit.
»Das wäre zu viel verlangt, junger Mann, Ihr wißt es
ja, der Kapellmeister Linden und ich, wir stehen auf
etwas gespanntem Fuße, darum schlage ich vor, für die
erste Begegnung einen öffentlichen Ort zu wählen, an
dem wir wie ganz zufällig zusammentreffen können. So
wird es für alle Betheiligten am angenehmsten sein. Was
meint Ihr zu der Langenbrücke, wo morgen die

Kindesmörderin gesäckt wird, Herr Gotthold!
Ungezähltes Volk wird zu diesem Schauspiele strömen,
es ist nicht verwunderlich, wenn wir desgleichen thun,
und der Rechtsakt selbst bietet uns Stoff zu den ersten
Reden.«
Gotthold hütete sich natürlich anderer Meinung zu
sein, Frau Ursula hingegen, die diesen Vorschlag
durchaus nicht nach ihrem Geschmacke fand, machte
kein Hehl daraus.
»Wozu dieses Comödienspiel, diese Umschweife und
Umwege?« sagte sie. »Seid Ihr vom Geiste des Friedens
und der Versöhnlichkeit erfüllt, dann könnt Ihr ohne
Scheu und Bange vor einander hintreten, sprechend:
»Was war, soll nicht mehr sein! wir wollen es tilgen wie
aus unseren Herzen, so auch aus unseren Gedanken, um
in Zukunft Freunde und Brüder zu sein! — So würde ich
thun.«
»Und ich auch!« rief es in Gotthold. Trotzdem stellte
er sich der eigenen Ueberzeugung entgegen auf die Seite
des Kapellmeisters, und bald hatten die beiden Männer
alles besprochen und verabredet, worauf sich Rapposi
empfahl. Sein Gebahren dabei war noch süßlicher als es
sonst in seiner Art lag und Frau Ursula ließ sich dies
nicht entgehen.
»Er meint es nicht ehrlich und will euch eine Falle
stellen!« rief sie, nachdem sich die Thür hinter ihm
geschlossen hatte und seine Schritte in der Ferne

verhalten.
»Ihr möget Recht haben, Muhme, daß er es nicht
ehrlich meint, aber was das Fallenstellen angeht, wüßte
ich nicht wie er es anfangen wollte!«
»Und ich weiß es eben so wenig, aber ich sage: nehmt
euch in Acht, er führt etwas im Schilde wider euch und
Gutes ist es nichts!«
»Ja, auf unserer Huth wollen wir sein, es soll ihm nicht
gelingen uns zu überlisten, wenn er darauf ausgeht. —
Nun lebet wohl, Muhme, morgen Abend komme ich,
Euch den Verlauf der ersten Verhandlung zu berichten! —
——————
In der Umgebung der Langenbrücke wogte es von
Menschen und noch immer kamen aus allen Richtungen
Schaaren von Zuschauern herbei. Das Schauspiel einer
Hinrichtung war den guten Berlinern seit Langem nicht
geboten worden, das des Säckens seit Menschengedenken
nicht mehr, und so verfehlte es auch nicht, auf die
Bewohnerschaft einen mächtigen Zauber auszuüben, den
Zauber des Grausigen. Die Brüder Linden hatten sich
bereits eingefunden und hatten jene Stelle ausgesucht, an
welcher sie verabredetermaßen mit Meister Rapposi
zusammentreffen sollten. Von Letzterem aber war noch
nichts zu sehen, obgleich die Stunde der
Urtheilsvollstreckung eilends heranrückte und Meister
Hämmerlein mit seinen Gesellen und der Verurtheilten
jeden Augenblick eintreffen konnte.

Gotthold spähte unermüdlich umher, ohne eine Spur
von dem Erwarteten entdecken zu können, was allerdings
seine Schwierigkeiten gehabt hätte, denn der
Menschenknäul ballte sich allerorten dichter und dichter,
so daß man nur ein Gewirr von Köpfen sah. Dies
beunruhigte ihn und immer wieder kam ihm Frau Ursulas
Warnung zu Sinn: Er meint es nicht ehrlich und will euch
eine Falle stellen! — Wenn er nicht käme, sich anders
besonnen hätte? — Mit einem Male ward es ringsum
todtenstill, man rückte und drängte dichter gegen die
Brücke hin, alle Köpfe reckten sich in die Höhe — der
unheimliche Zug betrat die Brücke und jedermann wollte
die Kindsmörderin sehen, die nun die Strafe für ihr
Verbrechen erleiden sollte. Diesen Augenblick benützte
ein schmächtiger, mittelgroßer Mann mit einer krummen
Habichtsnase und einem ins olivenfarbige spielenden
Teint, um durch eine Lücke, die infolge des
Vorwärtsschiebens entstand, an Bruno Lindens Seite zu
schlüpfen ohne daß die beiden anderen Brüder ihn
bemerkten.
Es war Meister Rapposi, der erste Kapellmeister des
Kurfürsten Johann Georg.
Ein einziger Blick in der Runde überzeugte ihn, daß
dermalen keines Menschen Aufmerksamkeit auf ihn
gerichtet war, worauf er sich gegen seines Nebenbuhlers
Ohr neigte, ihm leise zuraunend: »Heute entrinnt Ihr dem
Verderben nicht!« Linden sah überrascht herum, in der

Hand des Italieners blitzte ein Dolchmesser, und ehe es
ihm noch möglich war, ihn daran zu verhindern, hatte er
die Spitze in die eigene Brust gesenkt, gleichzeitig einen
gellenden Schrei ausstoßend.
Dieser unerwartete Aufschrei brachte Bewegung in die
Umstehenden, es entstand ein furchtbares Drängen und
Drücken, welches dem Italiener verhängnißvoll wurde,
der Dolch, der ihn blos verwunden sollte, drang tief in
seine Brust hinein und lautlos brach er zusammen. —
Doch auch jetzt, angesichts des gewissen Todes verließ
ihn das brennenden Verlangen nach Rache nicht; er raffte
sich noch einmal auf, um mit einer Handbewegung,
einem letzten Blicke den ältesten Linden als seinen
Mörder zu bezeichnen. —Umsonst betheuerte Bruno
seine Unschuld, schilderte er den Hergang, niemand
schenkte ihm Glauben; umsonst versuchten die entsetzten
Brüder ihn zu schützen, aus den Händen der erbitterten
Menge zu befreien, sie mußten der Uebermacht weichen
und dulden, daß er den Schergen überliefert wurde,
welche die Kindsmörderin zur Richtstätte gebracht
hatten. Allerdings wollte Gotthold einen nochmaligen
Befreiungsversuch wagen, aber Michael hielt ihn zurück
mit der Mahnung:
»Laß ab, es wäre Wahnwitz! und bedenke, was aus ihm
werden soll, wenn man auch uns der Freiheit beraubt?«
Frau Ursula wurde todtenbleich und sank wie
vernichtet in den Stuhl, als die beiden jüngeren Linden

mit verstörten Mienen bei ihr erschienen, um ihr Kunde
zu bringen von dem entsetzlichen Schicksalsschlage, der
sie alle ereilt hatte.
»So hat mich meine Ahnung also doch nicht
betrogen!« schluchzte sie. »O, der Elende! er wollte
Bruno eines Mordversuches wegen verurtheilt sehen! —
Aber Gott ist gerecht, er hat dem verruchten Spiel eine
andere Wendung gegeben!«
»Was nützt es uns? Bruno bleibt in den Augen der
Menschen darum doch sein Mörder!« seufzte Michael.
»Und ich trage die Schuld daran, ich habe ihn ins
Unglück gebracht!« klagte Gotthold in heller
Verzweiflung.
»Redet Euch das nicht ein, Neffe! Rapposi wollte ihn
um jeden Preis verderben und würde unter allen
Umständen eine Gelegenheit gefunden haben, es zu
versuchen. Darum laßt das Gejammer. Wir müssen
handeln, alles aufbieten, die Richter von Brunos
Unschuld zu überzeugen und mit Gottes Hülfe wird es
wohl gelingen.«
»Ich glaube es nicht, Muhme, der Schein spricht gegen
ihn und die Zeugen, die man vernehmen wird, sagen
sicher nicht zu seinen Gunsten aus, ich hab’s den Leuten
angesehen, daß sie sich von seiner Schuld überzeugt
fühlten,« sprach Gotthold muthlos.
»In diesem Falle bleibt uns noch der Kurfürst! er hat
auf euren Bruder große Stücke gehalten und wird nicht

zugeben, daß man ihn verurtheilt, wenn es an einem
unwiderlegbaren Beweis für seine Schuld mangelt. —
Wir wollen diesen Abend bedenken und berathen; jetzt
gehe ich die Bianca zu uns zu holen, das arme Kind wird
liebevollen Zuspruches bedürftig sein.«
Die beiden Brüder verabschiedeten sich von der
muthigen Frau, die selbst im tiefsten Unglück noch den
Kopf oben behielt und die Kraft fand, ihnen Trost
zuzusprechen, freilich ohne guten Erfolg, denn sie
vermochten keiner Hoffnung mehr Raum zu geben.

4.
Die Befürchtungen, welche die beiden jüngeren Linden
von Anfang an für das Schicksal ihres Bruders gehegt
hatten, erwiesen sich leider als nur zu gerechtfertigt.
Seine Angehörigen und Freunde, von welch letzteren
manche recht einflußreiche Stellungen einnahmen, ließen
es zwar an den eifrigsten Bemühungen zu seinen Gunsten
nicht fehlen, der Kurfürst selbst nahm Antheil an ihm,
und dennoch war der Ausgang des Prozesses ein höchst
trauriger. Der angeklagte Kapellmeister hatte die
Volksmeinung gegen sich. Alle diejenigen, die bei
Rapposis Tode zugegen gewesen und als Zeugen vor
Gericht erschienen, bezeichneten ihn mit Bestimmtheit

als den Mörder. Freilich hatte ihn niemand die That
vollbringen sehen, aber wer anders als er konnte sie
verübt haben? Zur Linken des Italieners war der
Brückenpfeiler gewesen, zu seiner Rechten hatte Linden
gestanden. Die beiden Kapellmeister hatten niemals
freundlich mit einander verkehrt, die Gesinnungen des
Aelteren konnten dem Jüngeren nicht unbekannt gewesen
sein, er mochte gefürchtet haben, sich durch ihn eines
Tages der Gnade des Kurfürsten und seines Amtes
beraubt zu sehen. Wie leicht konnte da der Entschluß in
ihm zur Reife gelangt sein, sich des unbequemen
Nebenbuhlers durch einen Gewaltakt zu entledigen. Als
die Schöffen um ihr Urtheil befragt wurden, hieß es
einstimmig: Schuldig! — Bruno Linden wurde zum Tode
durch das Rad verurtheilt.
»Und dieser Spruch soll doch nicht vollzogen
werden?« rief Frau Ursula, als sie von ihren beiden
niedergeschmetterten Neffen geführt die Gerichtslaube
verließ.
»Nein, das soll er auch nicht!« kam es gleichzeitig
dumpf, aber entschlossen aus beider Munde.
»Michael mag Euch vollends heimgeleiten, Frau
Muhme,« begann Gotthold nach wenigen Augenblicken
von neuem, »ich will zurückkehren und sehen, ob es mir
nicht gelingt wenigstens ein paar Worte mit Bruno
sprechen zu dürfen.«
Als Gotthold die Gerichtslaube wieder betrat, erblickte

er seinen Bruder nicht mehr, aber der Richter und die
Schöffen waren noch anwesend und eben dabei über
einen anderen Angeklagten das Urtheil zu fällen, der sich
nur eines geringen Vergehens schuldig gemacht hatte.
Dieser Fall war bald erledigt und der Richter wandte sich
an die Anwesenden mit der üblichen Frage, ob Keiner
unter ihnen sei, der etwas zu fragen, zu sagen oder zu
klagen habe. Da trat der junge Linden an die Schranken
heran und sprach, den Kopf stolz erhoben, mit fester
volltönender Stimme:
»Ihr habt vorhin einen Unschuldigen verurtheilt,
Richter, Rapposis Mörder steht vor Euch, ich bin es,
Gotthold Linden!«
Dieser Erklärung folgte tiefes Schweigen, aller Blicke
richteten sich auf den Selbstankläger, der mit der Miene
eines Helden, nicht mit der eines Verbrechers da stand.
Endlich frug der Richter:
»Warum sagt Ihr dies erst jetzt?«
»Weil ich hoffte, mein Bruder würde mangels an
Beweisen straflos ausgehen, nun es anders gekommen ist,
läßt mir mein Gewissen keine Ruhe.«
»Und was hat Euch zu dieser schändlichen That
bewogen?«
»Jäher Zorn. Von Frau Ursula Linden habt Ihr die
Geschichte meiner Liebe zu Bianca Rapposi vernommen,
sie hat Euch gesagt, was der Kapellmeister und ich in
ihrem Hause verhandelt und beschlossen hatten. Nun, als

wir an der Langenbrücke zusammentrafen, war es sein
Erstes, mir ins Ohr zu flüstern: »Ich bin andern Sinnes
geworden!« — Da loderten Wuth und Haß in mir auf, ich
drängte mich an ihn heran und stieß ihm mein Messer in
die Brust.«
Der Richter stand eine Weile sinnend, dann befahl er
den Gefängnißwärter herbeizurufen, dem der Auftrag
ward, Gotthold Linden einstweilen in sicheren
Gewahrsam zu bringen. Diese Selbstanklage erschien
ihm nicht recht geheuer; hier galt es nichts zu übereilen,
die Sache gründlich zu untersuchen, ehe man ihr weitere
Folge gab.
Der Richter war eben im Begriff die Sitzung
aufzuheben, als die Thür ausging und Michael Linden
den Saal betrat. Sein erster Blick flog jener Stelle zu, an
welcher sich die Angeklagten aufhielten und es war als
ob ein Seufzer der Erleichterung seine Brust höbe, da er
Bruno nicht mehr vorfand. Entschlossen trat er vor und
sagte ernst zu dem maßlos erstaunten Richter:
»Verzeiht, edler Herr, wenn ich Euch aufhalte, aber mir
lastet ein Geheimniß auf der Seele, das herunter muß, soll
es mich nicht ersticken. Meine Feigheit droht dem Bruder
den Tod zu bringen, verzweifelnd liegt er im Kerker,
während ich, der Uebelthäter, frei umhergehe. Ich bin es,
der den Kapellmeister Rapposi getödtet hat!«
Ein seltsames Geflüster ging durch den Saal, der
Richter sah die Schöffen, diese sahen ihn an, jedermann

fühlte, daß man einem schwer zu ergründenden
Geheimniß gegenüber stand. Die Gerichtsherren
beriethen sich eine Weile flüsternd mit einander, dann
gab der Richter, ohne ihm nur eine einzige Frage
vorzulegen, den Befehl, Michael Linden hinwegzuführen
und an seiner statt den Verurtheilten nochmals in den Saal
zu bringen.
Bruno sah bleich, doch ungebeugt aus als er von seinen
Wächtern geführt im Saale erschien, furchtlos richtete
sich sein Blick auf diejenigen, die ihm Ehre und Leben
abgesprochen hatten, und mancher sagte sich im Stillen:
Nein, so sieht kein Mörder aus, weder so wie dieser, noch
so wie die beiden anderen!
»Bruno Linden, ich habe Euch eine gute Kunde
mitzutheilen, obgleich verurtheilt, ist Eure Sache doch
noch nicht ganz verloren,« begann der Richter ernst,
feierlich und den Unglücklichen fest im Auge behaltend.
»Der Prozeß wird von neuem beginnen, da Euer Bruder
Gotthold sich schuldig bekennt, den Euch zur Last
gelegten Mord begangen zu haben.«
Eine Minute lang sprach namenloser Schrecken aus
Brunos Gesicht, jede Muskel in ihm zuckte, die mit
Ketten gefesselten Hände suchten einen Stützpunkt, dann
war es vorüber und ruhig erklärte er:
»Mein Bruder hat Euch belogen, Herr — was ich
bisher hartnäckig geleugnet, ich will es jetzt gestehen: Ja,
ich habe meinen Kollegen Rapposi erstochen!«

Nun hatte man drei geständige Mörder anstatt des
einen, dessen man bedurfte, und den man schon fest zu
halten geglaubt hatte — das war des Guten zu viel! —
Was anfangen mit ihnen? Es war unmöglich, alle drei zu
verurtheilen und es schien beinahe ebenso unmöglich,
den Schuldigen herauszufinden, denn wie man sich auch
anstellte, jeder von ihnen beharrte bei der einmal
gemachten Aussage, keiner wollte es sich nehmen lassen
der Mörder zu sein.
Da sich hierin nichts änderte und die Schöffen eben so
wenig wie die Richter Lust bezeugten, unter diesen
Umständen auf eigene Verantwortung einen Spruch zu
thun, brachten sie die ganze Angelegenheit zur letzten
Entscheidung vor den Kurfürsten. Johann Georg war dem
zweiten Kapellmeister noch immer gnädig gesinnt und da
Bianca Rapposi wie Frau Ursula Linden einen Fußfall bei
ihm gethan hatten, von ihm das Leben des Verurtheilten
zu erflehen, den die Eine wie die Andere für unschuldig
erklärte, so hob er das Urtheil auf. Aber der Gerechtigkeit
mußte Genüge gethan werden und darum mußte eine
Probe die Unschuld der Brüder erweisen. Er ordnete also
an, daß diese in feierlicher Prozession nach dem
Heiliggeist-Kirchhofe geführt werden und dort drei junge
Lindenbäumchen verkehrt, d. h. mit den Kronen in die
Erde, pflanzen sollten. Derjenige der Brüder aber, dessen
Bäumchen weder Wurzeln schlagen noch Blätter treiben
würde, sollte als von Gott selbst gerichtet betrachtet

werden.
Dies geschah und bald prangten die Wurzeläste
sämmtlicher Bäumchen im prächtigsten Laubschmuck,
während der in dem Erdreich befindliche Stamm kräftige
Wurzeln trieb!
Die drei Brüder wurden freigesprochen, von dem
Kurfürsten in den Adelstand erhoben und kamen am Hofe
zu hohen Ehren, wo man Bianca von der Linde schon um
ihre Schönheit willen gern sah.
Die drei Linden aber blühten und prangten noch lange,
lange Zeit auf dem Kirchhofe.

Jungfrau und der Bojar.
Das Jahr 1326 brachte den Marken böse Tage. Der
Polenkönig Wladislaw I. brach mit seinen zügellosen
Horden, denen sich zum Ueberfluß noch Lithauer und
Russen angeschlossen hatten, jählings in das Land, und
wo sich vorher blühende Ortschaften, reiche Klöster und
Kirchen, feste Burgen erhoben hatten, erblickte man bald
nichts mehr als rauchende Trümmerstätten. Rauben,
brennen und morden war für diese wilde Gesellschaft die
höchste Lust; geschont wurde nichts und niemand, was
sich nicht stehlen ließ, ging in Flammen auf, diejenigen,
die man nicht als Gefangene mit fortführen konnte oder
wollte, wurden verstümmelt und niedergehauen. Am
schlimmsten jedoch erging es den Frauen und
Jungfrauen, denn sie hatten die mannigfaltigsten
Mißhandlungen zu erdulden, und waren ihrer Ehre
ebensowenig sicher wie ihres Lebens.
Auf diesem Raubzuge nun kamen die Polen auch nach
Brandenburg und einer ihrer Feldobersten brachte eine
gefangene Jungfrau von hoher Schönheit mit sich dahin,
die er einem benachbarten Kloster entrissen hatte. Zu
Brandenburg wurde längere Rast gehalten, und der Bojar
gedachte diese Zeit bei der Gefangenen zu seinen

Gunsten zu nützen, denn eben um ihrer Schönheit willen
zog er es vor, ihrem freien Willen und nicht der Gewalt
die Erfüllung seiner Wünsche zu danken.
Die Jungfrau wußte sehr genau, was ihr bevorstand,
und daß es kein Entrinnen für sie gab, ihre Ehre hoffte sie
aber trotzdem retten zu können, als sie sah, daß ihr
Räuber sie durch freundliche Worte und lockende
Versprechungen gewinnen wollte. Sie gab sich den
Anschein, ihm Glauben zu schenken, that als ob auch sie
ihm gut wäre, und als er gar zu dringend wurde, da
schlang sie ihren Arm in den seinigen und sagte mit
zärtlichem Blicke:
»Geduld, Herr, Ihr seid mir zu theuer, sehe ich auch
einen Feind meines Volkes in Euch, als daß ich Euch
nicht eine Kunst lehren sollte, die in allen Kämpfen Euer
Leben schützen, die Euern Leib hieb- und stichfest
machen wird.«
»Das ist freilich eine schöne und nützliche Kunst! —
Und du verstehst sie, willst mich in sie einweihen,
Mädchen?«
»Das will ich, Herr, doch vermag ich es nur so lange,
als ich eine reine Jungfrau bin.«
Damit kniete sie vor ihm auf den Boden hin und sagte
lächelnd:
»Wir wollen gleich eine Probe anstellen, Ihr werdet
sehen, wie schön sie gelingt. Achtet auf die Worte, die ich
spreche, und sobald ich geendet haben werde, haut Ihr

mit Eurem scharfen Schwerte geradeso zu wie wenn Ihr
mir den Kopf abschlagen wolltet.«
Der Bojar stellte sich mit seinem Schwerte bewehrt ihr
zur Seite, sie aber bekreuzigte sich und sprach dann auf
Lateinisch:
»Herr, in deine Hände empfehle ich meinen Geist!«
Der Bojar hatte diese Worte natürlich nicht verstanden
und gedacht, sie seien die Zauberformel, die hieb- und
stichfest mache, und so hieb er denn getrost zu, mit einem
einzigen Zug das Haupt der Jungfrau vom Rumpfe
trennend.
Ein gellender Schrei entrang sich seiner Brust und er
fuhr entsetzt zurück, als das schöne Mädchenhaupt vor
seine Füße rollte und die blauen Augen, noch den vollen
Ausdruck des Lebens bewahrend, mit einem lächelnden
Blick zu ihm aufsahen. Jetzt wußte er, welche
Bewandtniß es mit der Kunst hatte, die sie ihn angeblich
lehren wollte!
Auf seinen Befehl wurde ihr Körper feierlich bestattet,
denn sie war als Heldin gestorben.

Der Schäfer vom Döllensee.
Etwa sechzehn Wegstunden von Berlin entfernt finden
sich an der nach Bunzlau führenden Chaussee weit
ausgedehnte Kiefernbestände, deren ernste, von
schwärzlichem Grün bekleidete Gestalten der Landschaft
etwas überaus Schwermüthiges verleihen, das noch
erhöht wird durch die dunkeln Moorgewässer, die hier
und da, zu einem See angesammelt, aus einer Lichtung
hervorschimmern. Der lachende Sommerhimmel vermag
diesen Eindruck kaum abzuschwächen. Das Gold der
spielenden Sonnenstrahlen gleitet machtlos ab von den
borstigen Gesellen, die ihre Häupter hoch emporrecken,
schier ebenso unempfindlich gegen Allmutters
schmeichelnde
Liebkosungen
wie
gegen
die
Gewaltthaten des tobenden Sturmwindes oder die
Verrätherei des Schnees, der sie erst sanft in weiche
Mäntel hüllt, um sich hernach in starres Eis zu
verwandeln und mit einer Wucht auf ihnen zu lasten, als
ob er um jeden Preis ihren Trotz brechen und sie zu
Boden drücken wollte.
Eines jener Gewässer nun, die sich in diesen Wäldern
eingebettet haben, wird vom Volke häufig als der
»Döllensee« bezeichnet. Er ist der Chaussee nahe gelegen

und als sich der Verkehr zu heben begann, immer
zahlreichere Reisende und Waarenzüge sie belebten,
siedelte sich an seinem Ufer ein Krug, der sogenannte
Döllenkrug an, in welchem der Schäfer Hans Matten mit
seiner jungen Ehefrau wirthschaftete.
Frau Barbara sorgte für das Haus und die Bewirthung
der einsprechenden Gäste, ihr Mann hingegen widmete
sich ausschließlich seiner Herde, um die er so besorgt
war, daß er sie nicht einmal auf der Weide der Obhut
eines Knechtes anvertrauen mochte. Sobald und solange
es die Jahreszeit zuließ, trieb er sie jeden Morgen an den
See hinaus, um erst mit dem letzten Sonnenstrahl wieder
heimzukehren. Im Frühjahr und Herbst war dies freilich
nicht sehr beschwerlich, dafür aber hatten er und die
Thiere im Sommer sehr von der Hitze zu leiden, zumal
der dürftige Boden nur spärliches Gras hervorbrachte mit
Ausnahme einer inselartigen Stelle, die sich so ziemlich
in der Mitte des seinem Hause gegenüberliegenden Ufers
befand. Wollte er dorthin gelangen, so mußte er sie eine
weite Strecke am Ufer entlang führen, ohne daß sich auf
diesem Wege der geringste Schutz gegen die glühend
heiß niederbrennende Sonne darbot. Das war umso
unangenehmer, als es gewöhnlich Mittag wurde, ehe er
sich aufmachen konnte, da er mit Rücksicht auf die
ungenügende Futtermenge erst die minder ergiebigen
Plätze abweiden ließ, um jene Stelle nicht zu sehr zu
erschöpfen.

An einem Julitage, als er eben wieder im Begriffe
stand, die unangenehme Wanderung anzutreten, fiel ihm
plötzlich ein, wie gut es doch wäre, wenn ein Damm über
den See hinüberführte, dann könnte er stets innerhalb
weniger Minuten an Ort und Stelle gelangen.
»Wirklich und wahrhaftig, ich gäbe viel für einen
solchen Damm, der uns so großes Unbehagen ersparen
würde. Gelt, Spitz, wenn wir da so quer hinüber könnten
über das Wasser, ohne uns die Füße naß zu machen, das
wäre eine Freude?« sagte er halblaut zu seinem treuen
Begleiter und Adjutanten, dem Schäferhunde, der
keuchend und mit weit aus dem Rachen heraushängender
Zunge neben ihm stand.
Spitz wedelte erst mit dem Schwanze so vergnügt, wie
wenn er seines Herrn und Meisters Rede verstanden hätte
und ihn bedeuten wollte, daß auch ihm die
Annehmlichkeiten eines solchen Dammes völlig
einleuchten. Mit einem Male jedoch gab er ein tiefes
widerwilliges Brummen von sich, die sonst so sanften
Augen begannen geradezu unheimlich zu glühen und
jedes Haar seines Körpers sträubte sich in die Höhe.
»Hört, Schäfer, seid Ihr wirklich gesonnen, die
Herstellung eines solchen Dammes durch eine
entsprechende Gegenleistung wett zu machen, so soll er
schon morgen, bei Tagesanbruch zur Benutzung bereit
sein,« sagte in diesem Augenblicke eine Männerstimme
und vor dem verblüfften Hans stand ein schwarz

gekleideter Herr, dessen mageres langes Gesicht ein
schwarzer Spitzbart noch verlängerte.
Hans zog höflich den Hut vor dem fein und stattlich
aussehenden Herrn, denn er vermuthete in ihm einen
Reisenden, der im Krug Halt gemacht, seine Worte
belauscht habe und sich nun einen Scherz mit ihm
machen wolle.
»Den möchte ich sehen, der das fertig brächte!« gab er
lachend zur Antwort.
»Ihr seht ihn, denn ich bin es selber. — Entschließt
Euch nun und wenn Ihr auf Eurem Wunsche beharrt, so
unterschreibt dieses Blatt Papier. Ist der Damm bis zu
dem ersten Hahnenschrei beendet, so gehört Ihr nach
Ablauf von dreißig Jahren mit Leib und Seele mir, ist er
dagegen noch unvollendet, so habe ich jedes Recht an
Euch verloren und Ihr bekommt obendrein noch hundert
Goldgulden.«
Den Hans überlief es bei diesem Vorschlag heiß und
kalt, er frug sich, ob er es mit einem Spaßvogel oder allen
Ernstes mit dem Bösen selbst zu thun habe, indessen zog
ihn die Hoffnung hundert Goldgulden mühelos zu
gewinnen, gar mächtig an und da er sich in seiner
Beschränktheit tröstete: »Das bringt selbst der Teufel
nicht fertig, folglich wage ich nichts dabei und bekomme
obendrein noch das schöne Geld!« so ging er ohne lange
Ueberlegung in den Handel ein.
Wie bei so vielen, stellte sich auch bei ihm die

Ueberlegung erst nachträglich ein, und mit ihr die
Bangigkeit. Wie er den Verführer urplötzlich hatte
verschwinden sehen, ohne sagen zu können, wo er
hingekommen war, überfiel ihn ein unbeschreibliches
Grauen. Wie leichtsinnig, um hundert Goldgulden das
Beste, was er besaß, seine Seele auf das Spiel zu setzen!
Und er mußte sich gestehen, daß ihn einzig und allein die
lockende Aussicht auf dieses Geld zur Annahme des
Vertrags bestimmt hatte.
Von Furcht und Reue ergriffen, warf er sich auf die
Kniee nieder und betete unter lautem Schluchzen:
»Lieber Vater im Himmel, sei mir barmherzig und
gehe mit meiner Dummheit nicht zu hart ins Gericht!
Ein Dummkopf zu sein, ist ein Unglück, keine Sünde,
ich kann ja nichts dafür, daß du mir nicht mehr Verstand
gegeben hast, und wenn du mir hilfst, will ich gewiß
nimmer wieder einen Damm herbeiwünschen.
Hans fühlte sich beruhigter, der liebe Gott wußte nun
seine Reue und ließ ihn gewiß nicht im Stiche. Endlich
fiel ihm zu seiner Erleichterung noch ein, wie er oft
schon kluge Leute habe sagen hören: die gegebene
Unterschrift allein genüge nicht, um einem solchen
Vertrage volle Gültigkeit zu verleihen, es gäbe ein Mittel
sich aus dem Teufelsbunde zu lösen, nur dürfe man von
den Vortheilen, die er gewährt, niemals Gebrauch
machen.
Von diesem tröstlichen Gedanken erfüllt, suchte Hans

am Abend in ruhiger Stimmung sein Lager auf und sank
bald in einen erquickenden Schlaf, ohne daß er seinem
Weibe vorher nur mit einem Worte sein Erlebniß
angedeutet hätte, denn er wußte wohl, daß er keine
Belobung zu erwarten habe.
Die Nacht verlief dem Ehepaar in ungestörtem
Frieden, wie es aber gegen Morgen ging, wurde Frau
Barbara durch ein ungestümes Winseln und Scharren
aufgeweckt. Es war Spitz, der an der Thüre stand und
ungestüm hinaus verlangte. Erst zankte sie auf den
Störenfried, da aber besann sie sich, daß sie am
vorhergehenden Abend im Drang der Geschäfte
unterlassen hatte, den Hühnerstall zuzuschließen, und nun
stand sie mit einem Satze auf den Füßen, um
nachzusehen, ob ihre Vergeßlichkeit keine schlimmen
Folgen gehabt habe. Als sie die Thüre aufschloß, sprang
Spitz mit lautem Freudengekläff in den Hof hinaus und
direkten Weges auf den Hühnerstall zu, dessen Thüre er
mit den Pfoten losscharte, um dann hineinzudringen. Die
aufgeschreckten Hühner flatterten ängstlich hin und her,
der Hahn aber begrüßte den frechen Eindringling, der
ihm so ohne alle Ceremonien seinen verfrühten
Morgengruß
darbot,
mit
einem
dreimaligen,
wildschmetternden: »Kikeriki!«
Gleichzeitig geschah ein furchtbarer Schlag, in der
Luft begann ein unbeschreibliches Poltern, Prasseln und
Sausen wie wenn alle höllischen Mächte los gewesen

wären und als der bebende Hans, den der grausige Lärm
aus den Federn getrieben hatte, an die Seite seines
verstörten Weibes trat, kam aus der Richtung vom See
eine schwarze Gestalt dahergeflogen, die ihm einen
Fetzen Papier und einen Lederbeutel in das Gesicht warf,
der mit hellem Klange zu Boden fiel.
Hans stieß einen hellen Freudenschrei aus, er war
gerettet, der Böse gab den Pakt heraus und zahlte das
Reuegeld! Hastig bückte er sich, um das Papier und den
Beutel aufzuheben, doch Frau Barbara kam ihm flink
zuvor und beides an sich nehmend, eilte sie in die Stube,
wo sie sich den sonderbaren Fund besah. Bei dem
Anblick der glänzenden hundert Goldgulden ging ihr
jedoch ein Licht auf; sie wußte recht gut, daß ehrlichen
Leuten das Geld nicht durch die Luft zuzufliegen pflegt
und hätte sie nach dem Erlebten noch einen Zweifel
gehegt, das Papier mit den drei plump hingemalten
Kreuzlein, die an Stelle einer Unterschrift dastanden,
würde genügt haben, ihn zu bannen. Hans mochte freilich
nicht gestehen, aber sie nahm ihn in ein so scharfes
Verhör, daß er sich wohl oder übel zu einem umfassenden
Geständniß bequemen und die Strafpredigt über sich
ergehen lassen mußte.
»Na, so laß doch man gut sein, Alte,« wagte er endlich
einen Beschwichtigungsversuch, »die Sache ist ja gut
abgelaufen und wir haben obendrein noch einen schönen
Gewinn dabei!«

»Was einen Gewinn? — Du meinst wohl, das
Höllengeld bleibt im Hause? — Na, da irrst du dich aber
groß! — Gleich kleidest du dich an und trägst den Beutel
zu dem Herrn Pfarrer, dem du deinen Streich erzählst,
damit der Böse keine Macht über uns behält. — Der Spitz
hat wahrlich mehr Verstand als du, ohne ihn wäre es um
dich geschehen, und ich zankte auf das arme Ding, da es
hinaus wollte, den faulen Hahn zu wecken!«
Gegen Frau Barbaras Urtheilsspruch gab es keine
Berufung und so wanderte Hans denn schweren Herzens
mit seinem Geldbeutel zu dem Pfarrer, der die hundert
Gulden gut anzuwenden versprach und ihn hierauf
wohlversehen mit allerlei heilsamen Ermahnungen
wieder entließ. Auf dem Rückwege konnte der Schäfer
der Versuchung einen Blick nach dem See hin zu thun,
aber doch nicht widerstehen, und mit Schaudern erkannte
er, wie sein treuer Hund ihn gerade noch im letzten
Augenblicke gerettet hatte. Das Teufelswerk war beinahe
vollendet. Ein Damm, gar schön und kunstvoll
aufgeführt, beinahe wie eine Landzunge anzusehen, zog
sich durch das Wasser quer hinüber, um wenige Schritte
vor dem jenseitigen Ufer jählings zu enden. Hätte der
Hahn nur wenige Minuten später gekräht, der Bau wäre
beendet gewesen.
Diese Entdeckung ging dem Hans so zu Herzen, daß er
den hundert Gulden keinen betrübten Gedanken mehr
widmete, wohl aber froh war, sie sich vom Halse

geschafft zu haben, und dem Himmel herzlich dankte für
den ihm geleisteten Beistand. Und von diesem Tage an
konnte die Sonne noch so heiß auf seinen Scheitel
niederbrennen, er beklagte sich nicht mehr, sondern sah
mit gerührten Blicken den klugen Spitz an, der mit
unermüdlichem Eifer die Herde umkreiste.

Albrecht von Jagow und seine Frauen.
Der ganze Markt stand voll mit Sklaven, die zum Kaufe
angeboten wurden, und unter ihnen befanden sich nicht
wenige Christen, zumeist Mitglieder des Kreuzheeres, die
das Unglück gehabt hatten in Gefangenschaft zu
gerathen. An Händen und Füßen mit schweren
Eisenketten gefesselt, oft auch zu zweien und dreien
zusammengekoppelt, also ohnehin nicht in der Lage
einen Fluchtversuch zu wagen, wurden die Treiber und
Aufseher doch nicht müde, ihre langen Geißeln auf ihren
Rücken oder ihre Schultern niedersausen zu lassen, und
wenn es ihnen gelang, dem einen oder dem andern einen
Schmerzens- oder Zornslaut zu entlocken, schmunzelten
sie vergnügt vor sich hin, und versetzten ihm sofort einen
weiteren Hieb.
Der Markt war an diesem Tage sehr besucht, eine
dichte Menge zirkulirte zwischen den Gefangenen, bald
diesen, bald jenen genau betrachtend, die Stärke seiner
Muskeln prüfend, und obschon nicht jeder Handel zu
einem befriedigenden Abschluß führte, so begannen ihre
Reihen doch schon sich stark zu lichten. Endlich kam
auch ein ältlicher, reich gekleideter Mann in Begleitung
vieler Diener des Weges, vor welchem die Leute scheu

zurückwichen, den Kopf zu ehrerbietigem Gruße
neigend, während der eine und der andere seinen
Nachbarn leise zuraunte: »Der Großvezir kommt!« Er
jedoch schritt gleichgültig weiter, ohne nach rechts oder
nach links zu schauen, unbekümmert um die feilgebotene
Menschenwaare, bis er in die Nähe eines blühenden
jungen Mannes von herkulischer Gestalt kam, dessen
sprühende Blauaugen und stolze Haltung auf hohen Muth
und vornehme Abstammung schließen ließen. Vor diesem
blieb er stehen, musterte ihn von oben bis unten, worauf
er mit dem Kopfe nickte, wie einer, der sich von dem
Ergebniß seiner Prüfung befriedigt fühlt, und dem
Aufseher durch einen Wink bedeutete, zu ihm zu
kommen.
Die Unterhandlungen währten nicht lange, und endeten
damit, daß der Großvezir dem Verkäufer einige
Geldrollen einhändigte. Der Gefangene wurde hierauf
von seinem Nebenmann losgemacht, einigen Dienern
überwiesen und von diesen sogleich hinweggeführt.
»Dieser Christenhund verdient keinen so guten Herrn,
nicht einmal die Peitsche konnte ihn bändigen,« sagte
Ibrahim, der Verkäufer zu einem der anderen Treiber, der
an seine Seite getreten war.
»Ja, diese Kreuzritter haben den Teufel im Leibe, man
kann sie nicht zahm kriegen, ich weiß es aus Erfahrung.
Aber dieser da war ein Prachtexemplar, Ihr müßt
schweres Geld für ihn bekommen haben,« erwiderte der

andere.
»Nicht so viel, als er werth wäre.«
Inzwischen hatten der Gefangene und seine Begleiter
den Weg nach dem Palaste des Großvezirs fortgesetzt, der
sich in der Nähe des Meeresstrandes erhob. Es war ein
ausgedehnter, doch wie dies im Orient fast stets der Fall
ist, äußerlich schmuckloser Bau, der in nichts die
märchenhafte Pracht ahnen ließ, die in seinem Inneren
herrschte. So schwer auch sein trauriges Geschick auf
den unglücklichen Kreuzritter lastete, er konnte doch
nicht umhin mit bewundernden Blicken um sich zu
schauen, als man ihn eine breite Marmortreppe hinauf
und dann durch eine Reihe von Gemächern führte, deren
Ausstattung alles in den Schatten stellte, was er bisher
gesehen hatte. Die dicken farbenglühenden Teppiche, mit
welchen die Wände und Fußböden bekleidet waren, die
reichgestickten niedrigen Divans, die schwellenden
Kissen von Samt und Seide, die zur Ruhe luden, die
kostbaren eingelegten Tischchen und Kästchen aus den
edelsten Holzarten gefertigt, dies alles blendete ihn, und
der berauschende Duft, der aus Räucherpfannen aufstieg,
benahm ihm schier die Sinne.
In einem dieser Räume blieben die Diener stehen. Es
verging eine lange Weile, endlich trat der Großvezir mit
seinem Gefolge herein, und nickte befriedigt, als er des
neu erworbenen Sklaven ansichtig wurde.
»Wie heißt du?« frug er, vor ihm stehen bleibend.

»Albrecht von Jagow.«
»Und wo ist deine Heimath?«
»Weit, sehr weit von hier. Jener Theil Deutschlands, in
welchem meine Burg gelegen ist, wird die Wische
genannt, und der Markgraf von Brandenburg ist mein
Lehnsherr.«
»Hast du Weib und Kind?«
»Ja, Herr, zu Aulosen, dies ist der Name der Burg,
leben mir ein junges Weib und vier noch unerzogene
Kinder, die sich in Sorge und Sehnsucht um mich
verzehren werden. — Darum,« fuhr er nach kurzem
Zögern fort, ermuthigt durch des Gebieters freundliche
Miene: »bitte ich, gestattet, daß ich meiner Adelheid
durch einen Boten Kunde sende, sie zahlt sicherlich mit
Freuden jedes Lösegeld, so Ihr für den Gemahl fordern
wollt.«
Zu diesem Begehren schüttelte der Türke jedoch den
Kopf.
»Ich kann dir dies nicht gestatten,« erwiderte er, »es
würde mir die Ungnade des Königs zuziehen, der strenge
untersagt hat, einen Kreuzritter der Gefangenschaft zu
entlassen. — Aber du sollst es gut haben bei mir, ich
werde dich in meinen Gärten arbeiten lassen. — Nehmt
dem Mann sofort die Eisen ab.«
Auf einen Wink des Vezirs wurde Jagow
hinausgeführt, und durch einen herrlichen Garten nach
der Wohnung des Obergärtners gebracht, dem er als

Gehülfe zur Seite stehen sollte.
Jagow hatte es glücklich getroffen, sein Loos war bei
weitem kein so hartes wie das der anderen in die
Sklaverei gerathenen Christen. Er brauchte nicht so
schwer und auch nicht so viel zu arbeiten wie jene
Unglücklichen, welche die Felder bestellen mußten, er
erhielt gute und genügende Kost, und da er von « jeher
für die Gartenkunst eine große Vorliebe gehegt hatte, so
daß er seinem Vorgesetzten gute Dienste leisten konnte,
erwarb er sich bald dessen Zuneigung, und brauchte
keine schlechte Behandlung zu erdulden. Trotzdem es
ihm nun verhältnißmäßig wohl ging, ließ ihn die Sorge
um die Seinigen, um seine Habe, doch nicht zur Ruhe
kommen, und er sah sich fleißig nach einer Gelegenheit
zur Flucht um. Man gestattete ihm in den ausgedehnten
Gärten frei umherzugehen, er hatte bald hier, bald dort zu
thun, eine scharfe Bewachung wurde nicht geübt, es fiel
ihm also nicht schwer, sich mit den Oertlichkeiten und
der Umgebung des Palastes vertraut zu machen. Gewagt
schien- ein Fluchtversuch, aber sein Gelingen nicht
unmöglich, würde er sorgsam vorbereitet. Ueberstürzt
durfte nichts werden, und Albrecht beschloß durch ein
musterhaftes Verhalten während längerer Zeit und zur
Schau getragene Heiterkeit nicht nur das volle Vertrauen
des Obergärtners zu erwerben, sondern auch alle, die-mit
ihm in Berührung kamen oder ihn beobachteten zu dem
Glauben zu bringen, er sei mit seinem Schicksale ganz

ausgesöhnt. Wo so vieles am Spiele stand, kam es auf
einige Wochen, selbst auf einige Monate nicht an, zudem
liebte er seine Beschäftigung, und die seiner Obhut
anvertrauten Blumen und Pflanzen waren ihm beinahe so
sehr ans Herz gewachsen, als ob sie lebende Wesen
gewesen wären. In dem unmittelbar an den Palast
grenzenden Garten, der beinahe eine Stunde im Umfang
maß, befand sich ein seltener Rosenstock, den der
Großvezir einst von einem fremden Herrscher zum
Geschenk erhalten hatte. Man verwandte die größte
Sorgfalt auf ihn, leider aber fühlte er sich in der neuen
Heimath nicht recht wohl, und was man that, er fuhr fort
zu kränkeln. Da kam der Gärtner auf den Gedanken
diesen Strauch in die Pflege des gefangenen Kreuzritters
zu geben, unter dessen Händen alles trefflich gedieh.
Albrecht ließ sich die neue Aufgabe recht angelegen sein,
er scheute keine Mühe, um den prächtigen Strauch zu
retten. Wieder beschäftigte er sich mit seinem Schützling,
als in seiner Nähe eine melodische Stimme frug: »Wird
Eure Mühe belohnt werden?« Ueberrascht schaute
Albrecht auf, vor ihm stand das reizendste Geschöpfchen,
welches er jemals gesehen hatte, ein traumhaft schönes
Weib von etwa sechzehn Jahren. Die schlanke und dabei
doch schwellende Gestalt war von einer gazellenhaften
Anmuth, dunkle seidenweiche Haarwellen schmiegten
sich um das zarte Oval des alabasterweißen Gesichtchens,
und in den großen Augen, die wie schwarze Diamanten

sprühten, lag eine ganze Welt der süßesten Verheißungen.
Den Gefangenen versetzte ihr Anblick in eine förmliche
Verzückung, er vergaß ihr zu antworten, vergaß sich zu
erheben, und sie verstand trotz ihrer Unschuldsmienen
recht gut, was dieses Schweigen, was diese verzehrenden
Blicke zu bedeuten hatten, die sich nicht losreißen
konnten von ihr, und die ihr die Gluth beglückender
Verlegenheit in die Wangen trieben.
Da knirschte der Kies unter nahenden Schritten, das
schöne Kind legte den Finger bedeutsam an die Lippen,
worauf es blitzschnell hinter den Pfad besäumenden
Lorbeerbüschen verschwand. — Der Gärtner war der
Störenfried. Er kam wieder einmal selbst nach dem
Rosenstocke zu sehen, und zeigte sich sehr erfreut über
sein besseres Aussehen.
»Fahre nur so fort wie bisher, wir bringen ihn doch
noch davon,« sagte er zu dem Gefangenen, ihm noch eine
Reihe weiterer Verhaltungsmaßregeln gebend.
»Hast du mich verstanden?«
»Ja,« versetzte Albrecht.
Er hatte jedoch kein Wort verstanden. Das unerwartete
Erscheinen der reizenden Sarazenin hatte ihn verwirrt,
sein Kopf stand in Flammen, es war ihm wie einem
Träumenden zu Muthe, und alle Bemühungen das holde
Bild zu bannen, scheiterten. Was konnte es sein, daß sie
bewogen, die Sitte zu brechen, die ihr so strenge verbot
sich ohne dem schützenden Schleier einem Manne zu

zeigen? —Und wer war sie? — Die reiche, mit
Stickereien und Edelsteinen geschmückte Kleidung ließ
auf eine vornehme Abkunft schließen. — Und wo er
ging, womit er sich beschäftigte, er sah sie vor sich in
ihrer Jugendschöne, er fühlte den Blick der bestrickenden
Augen, die mit einem so geheimnißvollen und beinahe
zärtlich-theilnahmsvollen Ausdruck auf ihm geruht
hatten.
»Wäre ich frei, ich ginge nicht allein von hier!«
flüsterte er vor sich hin.
Der Gedanke an Weib und Kinder beklemmte die Seele
des Unglücklichen, rief Gewissensbisse und Schmerz in
ihm wach. Warum war er nicht mehr frei, warum mußte
es für ihn Sünde sein, sich dem Zauber hinzugeben, der
von dem herrlichen Weibe ausging, der ihn mehr und
mehr gefangen nahm, so sehr er sich seiner auch zu
erwehren suchte?
Und in der Nacht ward es nur noch schlimmer, der
Traumgott führte die Unbekannte an sein Lager, ließ sie
alle die langen Stunden hindurch nicht von seiner Seite
weichen.
Als Albrecht am folgenden Tage wieder an die Arbeit
ging,
bewegten
ihn
die
widersprechendsten
Empfindungen. Er fürchtete das Wiedererscheinen der
Sarazenin, welches er dennoch so heiß ersehnte! — Der
Tag verstrich ereignißlos, und er kehrte in düsterer
Stimmung nach der kleinen Hütte zurück, die ihm zur

Wohnung diente.
Was hatte sie gestern zu dem Rosenstocke geführt —
nur Zufall oder Laune? — Die warme Theilnahme, die er
bei ihr vorausgesetzt, hatte ihm so wohlgethan — ihn so
beglückt, allen Vorwürfen zum Trotz, die er sich ob
dieses sündigen Glücksempfindens machte — und nun
diese herbe, herbe Enttäuschung! — Freilich, es konnten
sie ja äußere Umstände am Kommen verhindert haben,
bis jetzt bewies ihr Fernbleiben noch gar nichts. Albrecht
athmete erleichtert auf — allerdings nur, um im nächsten
Augenblick das Opfer böser Gewissensqualen zu werden.
Er war ein frommer Mann, es schreckte ihn, schon so tief
drinnen zu stehen in der Sünde. Wenn er sich auch sagte,
der Glaube an des schönen Mädchens inniges Empfinden
für ihn habe ihn nur so beseeligt, weil er während so
langer Zeit schon der Freuden, welche Freundschaft und
Liebe spenden, hatte entbehren müssen, weil er verlassen
und verachtet unter Fremden wandelte, er glaubte es sich
nicht. — Wäre es nicht das Beste, sich durch eine rasche
Flucht der drohenden Gefahr zu entziehen? — Die Stille
der Nacht erlaubte auf ein glückliches Entkommen zu
hoffen, und seine Seelenstimmung drängte zu einem
Entschluß. Albrecht wollte eben vor seine Hütte
hinaustreten, um Umschau zu halten, als er draußen ein
leises Geräusch zu vernehmen glaubte, welches ihn von
diesem Vorhaben abstehen ließ. Er hatte sich nicht
getäuscht, das Geräusch ward deutlicher — vielleicht

machte ein Wächter die Runde. — Es verging ein
Augenblick, dann pochte es leise an seiner Thüre. Er gab
keine Antwort, man sollte ihn schlafend glauben. Doch es
pochte von neuem, stärker, ungeduldiger. »Was giebt es?«
frug er schleppenden Tones, wie einer, der noch halb im
Schlafe liegt. »Schnell — öffnet!« Albrecht zuckte
zusammen, er glaubte die Stimme der Sarazenin zu
vernehmen. — Sie, zu dieser Stunde — konnte es sein?
— Gleichviel, es war vorüber mit dem Komödienspiel, er
mußte sich überzeugen.
Ja, sie war es! Einen Mantel um die Schultern
geworfen, das Haupt mit einem Schleier umwunden, eine
große Kassette im Arm, stand sie vor ihm, und neben ihr
eine Alte, die mit ihren Blicken das den Garten erfüllende
Dunkel durchdringen zu wollen schien.
Die junge Sarazenin drängte den fassungslosen Mann
in das Innere der Hütte zurück, zog die Thüre hinter sich
zu, und begann sofort mit gedämpfter, durch die innere
Aufregung aber kaum verständlicher Stimme:
»Ich bin Fatime, des Großvezirs Tochter, und komme
dich und mich zu retten.« —
»Droht Euch Gefahr —?«
»Ja, mein Vater will mich vermählen. Er hat gestern
Mittag das Schloß verlassen, um dem mir bestimmten
Gemahl entgegenzureisen! — Ohne meiner treuen Amme
Warnung hätte mich das Unheil unversehens ereilt, es
wäre mir nichts geblieben als der Tod, denn ich kann

keinem andern angehören mit der Liebe zu dir im
Herzen! — O, ich kenne und liebe dich schon lange, nur
der Muth fehlte mir, dich aufzusuchen und es dir zu
sagen, gestern aber, als die Nähe der Gefahr mich
aufschreckte aus dem süßen Traume, scheuchte mich der
Gärtner zurück. — Hier, in dieser Kassette habe ich
meine Juwelen und mein Gold — Vater war stets
großmüthig, wir sind reich. Es ist auch alles vorbereitet,
im Hafen liegt schon das Boot, welches uns zu dem
großen Christenschiffe bringen wird, das an unserer
Küste kreuzt. Folge mir, die Stunde ist sicher.«
Den Kopf herabgesenkt, stand Albrecht regungslos,
nur dumpfe schluchzende Töne drangen aus seiner Brust
hervor.
»Besinne dich nicht lange.«
Da fand Albrecht die Sprache endlich wieder.
»Zu spät,« rang es sich von seinen Lippen, »ich habe
in der Heimath ein Weib, das meiner wohl in tiefem
Leide harrt!«
Fatime
sah
ihn
verwundert
an.
Dieser
Schmerzensausbruch, diese verstörten Mienen waren ihr
unerklärlich. Dann aber legte sich ein freundliches
Lächeln über ihr Gesicht, sie fing an zu begreifen, und
darum beeilte sie sich, ihn zu beruhigen:
»Ich bin nicht stolz, um deinetwillen will ich gern mit
dem Platze zufrieden sein, der einer zweiten Frau
gebührt.«

»O, Fatime, deine Worte machen mich noch
unglücklicher als ich schon bin! — Wir Christen dürfen
nur ein Weib besitzen! — Weißt du das nicht?«
»Nur — ein Weib ?« stammelte sie tonlos.
Der Dolch, den sie bisher im Gürtel ihres Gewandes
verborgen gehalten, funkelte jetzt in ihrer Hand —
Albrecht sah es, und warf sich ihr entgegen.
»Du darfst dir kein Leid anthun! — Ich bringe dich in
meine Heimath, zu meinem Weibe!« rief er, einem
Gedanken folgend, den ihm die Angst eingab.
»Und dann?«
»Dann soll sie entscheiden, welches Loos derjenigen
zukommt, die ihr den Gemahl, ihren Kindern den Vater
wiedergegeben hat. — Führe mich, ich folge dir überall
hin!«
Sich vorsichtig im Schatten haltend, durcheilten die
Fliehenden den Garten, bis sie an die hohe
Umfassungsmauer gelangten, und die vorangehende
Amme hinter einigen Jasminbüschen verschwand, die
hier das Mauerwerk verdeckten, und jedem unberufenen
Blicke wehrten. An dieser Stelle waren etliche Steine
losgebrochen, so daß man sie mühelos entfernen konnte
und bald eine Oeffnung hergestellt hatte, groß genug, um
ihnen als Pforte zu dienen. Eine Minute später hatten sie
den Garten hinter sich, und vor ihnen dehnte sich das
Meer, auf dem Albrechts sehnsüchtige Blicke so oft
geruht hatten.

»Noch tausend Schritte, dann sind wir in Sicherheit,«
flüsterte die Alte ihrer Herrin zu, die gesenkten Hauptes
hinter ihr herschritt.
Wie endlos lange aber sind tausend Schritte, wenn jede
Sekunde Verderben bringen kann! Der ausgestellten
Wachen wegen, die des Nachts die Runde um den Palast
machten, war der Weg den Strand entlang ungleich
gefahrvoller, als der durch den Garten, umsomehr als es
hier sowohl an dem schützenden Schatten wie an der
Möglichkeit mangelte, sich zu verbergen. Zum Glück
blieb alles still; unbemerkt erreichten sie die Bucht, in der
ein Ruderboot zu ihrer Aufnahme bereit lag.
»Gott sei Lob und Dank!« flüsterte Albrecht, als das
Fahrzeug rasch und geräuschlos hinausglitt in die offene
See, dem Christenschiffe entgegen, dessen Lichter man
nach langer Fahrt endlich in der Ferne matt aufglühen
sah.
Die Flucht war geglückt. Als die Morgensonne ihr
Gold ausstreute über die glatte schimmernde
Wasserfläche, hatten sie den Segler bereits erreicht, und
bald schimmerte die Küste nur noch wie ein bläulicher
Nebelstreifen.

2.

Auf der Burg zu Aulosen hielt man gerade Mittag, und da
es der Grüne-Donnerstag war, gab es Stockfisch mit
Erbsen. Es war dies ein Lieblingsgericht des nun schon
seit nahezu vier Jahren abwesenden Hausherrn, und als
die dampfenden Schüsseln auf den Tisch gesetzt wurden,
füllten sich die Augen der jungen Strohwittwe
unwillkürlich mit Thränen, welche ihr Aeltester, der
neunjährige Albrecht sofort entdeckte.
»Warum weint Ihr, liebe Mutter?« frug er. »Hat Euch
jemand ein Leid zugefügt, so sagt es nur mir, bin ich auch
ein Knabe, ich kann Euch vielleicht doch vor mancher
Unbilde schützen. — Ja, wenn ich erst einmal erwachsen
sein werde, dann soll es einmal einer probiren Euch durch
einen krummen Blick zu kränken — na, der würde meine
Faust kennen lernen!«
Frau Adelheide lächelte. Die Worte ihres Söhnchens,
sein ritterlicher Muth erfüllten sie mit Freude und Stolz.
»Es hat mir niemand ein Leid gethan, Albrecht,« sagte
sie, »ich dachte vorhin bloß, wie glücklich wir alle wären,
hätten wir den Vater wieder, wie glücklich er selbst wäre,
nach so langer Trennung wieder in unserer Mitte zu
weilen. Bittet den lieben Gott recht fleißig für ihn,
vielleicht befreit er ihn um euretwillen aus den Händen
der bösen Sarazenen.«
Die Kinder lauschten dieser Ermahnung mit ernsten
Mienen. Was so tiefen Eindruck auf ihr Gemüth machte,
war der Schmerz der Mutter, der stets ihre freundlichen

Augen umflorte, sobald sie des Abwesenden gedachte,
denn selbst bei den Aelteren von ihnen hatte die Zeit des
Vaters Bild so verwischt, daß sie ihn nicht vermißten.
An diesem Tage vermochte Frau Adelheide ihre
Verstimmung gar nicht abzuschütteln, es war ihr so wehe
zu Muth wie schon seit Langem nicht mehr. Welch ein
trauriges Loos ihnen beiden doch zugefallen war, denen
jedermann eine wolkenlose Zukunft prophezeit hatte. Ihr
unglücklicher Albrecht, der, getrennt von allen, die er
liebte, vielleicht im Pfluge gehen, die unsäglichen
Martern der Sklaverei, den Haß der rachgierigen Heiden
erdulden mußte, und sie, die kaum fünfundzwanzig Jahre
alt, sich schon einsam und verlassen sah mit ihren
Kindern, die jedermann als Wittwe betrachtete und —
behandelte. — Würden sie sich jemals wiedersehen?
Immer noch mit so trüben Gedanken beschäftigt,
vergaß sie beinahe des Essens — da öffnete sich die
Thüre, und auf der Schwelle stand der Gemahl, ein
junges Weib von wunderbarer, doch fremdartiger
Schönheit an der Hand haltend.
Sie erkannte ihn auf den ersten Blick, so wenig hatte er
sich während der letzten vier Jahre verändert, und mit
einem Ausrufe des Jubels sprang sie vom Stuhle auf, um
eine Sekunde später an seinem Halse zu hängen. — Bald
aber schob Albrecht sie sanft zurück, und sagte auf
Fatime weisend:
»Dieser hier dankst du unser Wiedersehen — sie hat

Vater und Vaterland verlassen, um meinetwillen!«
»Deine Retterin soll meine Schwester sein! — O,
Mädchen, es giebt keine Worte, mit denen ich dir
auszudrücken vermöchte, was ich dir danke, was ich für
dich empfinde!« rief sie, sich vor der schönen Fatime auf
die Kniee niederwerfend.
Der Rest des Tages verging allen in Freude und
Seligkeit, nur Fatime sah bleich und ernst aus, das
Lächeln, welches zuweilen ihre Lippen theilte, war ein
wehmüthiges. Jetzt, wo die Entscheidung ihres ferneren
Schicksales unmittelbar bevorstand, sank ihre Hoffnung,
verließ sie der Muth. Ohne Albrecht zu leben, das war ein
unfaßbarer Gedanke, die lange gemeinschaftliche Reise
hatte sie nur noch inniger an ihn gekettet, ihre
Leidenschaft erhöht, wenn Adelheide sich weigerte, sie in
ihren Bund aufzunehmen, dann blieb ihr nur der Tod.
Und sterben zu müssen, wenn man sich schon an der
Schwelle des höchsten Glückes gesehen hat, das ist zu
jeder Zeit traurig, am traurigsten mit siebzehn Jahren, wo
man ein einmal erobertes Glück für unvergänglich hält.
Albrecht las in ihren Mienen, und beeilte sich die
Entscheidung, der auch er in banger Sorge entgegensah,
so rasch als möglich herbeizuführen. Die Kinder wurden
angewiesen den Gast in der Burg umherzuführen, ihm
alles Sehenswerthe zu zeigen, und er benützte dieses
Alleinsein mit Adelheiden, um ihr alle seine Erlebnisse
mitzutheilen, ein rückhaltsloses Bekenntniß abzulegen.

»Der Papst, dem ich zu Rom meine Lage schilderte,
hat die Dispens zu dieser Doppelehe von Eurer
Zustimmung abhängig gemacht. Unser aller Schicksal
ruht denn in Eurer Hand, wie Ihr entscheiden sollt, das
habe nicht ich Euch zu sagen, Theuerste, befragt Euer
Herz, Euer Gewissen, dann findet Ihr gewiß das rechte
Wort. — Nur eins vernehmt noch, meine Neigung zu dem
edeln Sarazenenmädchen thut Euch keinen Abbruch, ich
liebe Euch nicht nur so innig wie zuvor, nein, noch
ungleich inniger! — Bedenket den Fall, und laßt mich
dann wissen, was Ihr beschlossen habt, ich dränge Euch
nicht.«
Adelheide erhob sich schweigend, ihr Blick war starr,
jeder Blutstropfen war aus ihren Wangen gewichen, und
als sie das Gemach verließ, glich ihr Gang dem einer
Nachtwandlerin, so unsicher und schwankend war er. —
— Endlich feuchteten die erlösenden Thränen ihre
Augen, sie konnte nun wieder denken, wieder beten,
wieder empfinden. — Ihren Gemahl mit einer andern
theilen zu sollen, ein so ungeheuerlicher Gedanke hätte
ihr niemals nahen können! — Wie aber, wenn er ihr für
immer verloren gewesen wäre, würde sie sich nicht
darein haben ergeben müssen? — War es nicht besser, ihn
an ihrer Seite zu haben, ihn glücklich zu sehen, sich von
ihm geliebt zu wissen, und ihn mit einer andern zu theilen
— als um einen Todten oder Gefangenen klagen zu
müssen? — Und wenn sie ihre Einwilligung verweigerte,

so erstarb gewiß auch seine Liebe, Fatimens Bild mußte
jederzeit wie ein unheilbringender trennender Schatten
zwischen ihnen stehen, brachte sie dagegen das schwere,
schwere Opfer, dann fesselte ihn wenigstens die
Dankbarkeit an sie.
Noch ein kurzes Schwanken, dann war es vorbei, sie
hatte in ihrem Herzen das schwerste Opfer gebracht,
welches ein liebendes Weib bringen kann, und wie die
Wunde auch blutete und brannte, sie blieb fest.
Fatime stand allein an einem Fenster des Rittersaales,
als sich plötzlich ein weicher Arm um ihren Hals schlang,
und eine leise schluchzende, zärtliche Stimme in ihr Ohr
flüsterte:
»Fatime, wir wollen versuchen zu dreien glücklich zu
sein, in dem Bemühen ihn glücklich zu machen, der uns
das Theuerste ist in dieser Welt! — Ich werde jederzeit
treu zu dir stehen, sei auch du mir eine gute Schwester.«
Wortlos hielten die Frauen einander umschlungen.
Fatime hatte genug schon von christlicher Sitte kennen
gelernt, um die Größe des Opfers zu begreifen, welches
Albrechts Gemahlin durch diesen freiwilligen Verzicht
auf seinen alleinigen und ausschließlichen Besitz brachte.
»Ich will dir dienen wie eine Sklavin, Adelheide,«
flüsterte sie endlich, »denn nur dazu bin ich würdig, du
Edle, du Heilige!«
Wenige Tage später wurde sie Albrecht von Jagows
zweite Gemahlin, und was das Sonderbarste war, diese

merkwürdige Doppelehe wurde durch keine Stürme
getrübt, trug die herrlichsten Früchte. Fatime und
Adelheide wurden bald unzertrennliche Freundinnen, die
für einander das Leben ebenso willig geopfert hätten wie
für den angebetenen Gemahl.
Zu Aulosen aber erhielt während langer, langer Zeit
jeder am Grünen-Donnerstag vorsprechende Bettler eine
große Schüssel voll Stockfisch und Erbsen. Albrecht von
Iagow hatte eine besondere Stiftung gemacht, damit das
Andenken an seine glückliche Heimkehr nicht sobald
erlöschen sollte.

Die Weiber von Drossen.
Herzog Hans I. von Sagan, im Volke auch der »böse
Hans« geheißen, war ein ausschweifender gewaltthätiger
Mann, der nur auf die Befriedigung seiner Gelüste
Bedacht nahm, ohne lange darnach zu fragen, ob die
Mittel, deren er sich zur Erreichung seiner Zwecke
bediente, auch gerechte und erlaubte seien. Er hatte die
Macht, das Uebrige kümmerte ihn wenig. Wenn er Geld
brauchte, ging er einfach auf Beute aus, und wußte er in
seinem eigenen, ohnehin schon ausgesogenen Ländchen
keine zu finden, so kam es ihm gar nicht darauf an, sein
Glück auf brandenburgischem Gebiete zu versuchen.
Solche Raubzüge hatte er schon mehrmals unternommen
und da sie ihm stets geglückt waren, wurde er immer
frecher.
Als sich nun einst neuerdings unheimliche Leere in
seinen Kassen bemerklich machte, beschloß er ein
weiteres Mal von dem bewährten Linderungsmittel für
sein chronisches Leiden Gebrauch zu machen und ersah
sich die Stadt Drossen an der Lenze zum Schauplatz
seiner sinnreichen finanziellen Operationen. Ein Vorwand
war bald gefunden, die Drossener sollten einen seiner
Unterthanen widerrechtlich gefangen haben und er

forderte nun seine unverweilte Auslieferung nebst
Zahlung eines entsprechenden Sühngeldes. Die
Rathsherren von Drossen wußten aus diesem Verlangen
nicht klug zu werden; wie sollten sie einen Gefangenen
ausliefern, den sie gar nicht hatten? — Natürlich ließen
sie aber den wider sie erhobenen Vorwurf ebensowenig
auf sich ruhen, als sie sich zur Zahlung der recht
bedeutenden Summe verstanden, die der Herzog ihnen
abzupressen versuchte.
Er nahm ihre Weigerung jedoch höchst übel und rief
im Kreise seiner Getreuen:
»Diese Esel von Drossen werden schon noch lernen
nachzupfeifen wie ich ihnen vorpfeife.«
Hierauf sammelte er seine Schaaren und eines schönen
Morgens fand sich die ganze saubere Gesellschaft vor
den Thoren von Drossen ein, wo man solchen Besuch
nicht erwartet hatte und über sein Erscheinen auch nichts
weniger als entzückt war, denn wenn einer, so stand
Herzog Hans in bösem Rufe.
Die Bürger hatten indessen das Herz auf dem rechten
Flecke, sie wußten sich im Rechte und so schritten sie
voll
Gottvertrauen
zu
einer
nachdrücklichen
Vertheidigung. Drossen war keine so leichte Beute wie
Herr Hans sich in seinem Uebermuth eingebildet hatte.
Wie viele seiner Leute aber auch fielen, er hatte immer
wieder frische Kräfte gegen die Städter zu führen, die
ihnen an Zahl weit nachstanden und schon den

Augenblick herannahen sahen, wo sie der Uebermacht
würden erliegen müssen. Da entschloß sich der Rath zu
retten, was noch gerettet werden konnte, das Uebrige aber
den wilden Gesellen preiszugeben, und von Haus zu
Haus flogen die Boten, um den Weibern von den
getroffenen Anordnungen Kunde zu bringen. Sie sollten
an geeigneter Stelle vergraben, was sie an Werthsachen
besaßen und sich dann alle in der Nähe des Thores
verbergen, um in der Verwirrung, die dem Einzug des
Feindes folgen würde, einen Fluchtversuch zu wagen.
Dieser Beschluß behagte den Weibern jedoch gar nicht,
sie hielten nun ebenfalls Rath und wo ihre Männer keinen
Ausweg mehr gesehen hatten, da verfielen sie noch auf
ein Rettungsmittel.
Den Vertheidigern auf den Wällen wurde immer
schwüler, sie vermochten dem Andrang der Herzoglichen
kaum mehr Stand zu halten, für einen, der ihnen zum
Opfer fiel, kamen zehn andere heran, und doch mochten
sie den Kampf nicht einstellen, so lange ihre Frauen und
Töchter die Häuser nicht verlassen hatten.
»Sie kommen, sie kommen!« ging es endlich flüsternd
durch die Reihen.
Ja, sie kamen in langem Zuge daher, die Frauen von
Drossen, doch was bedeutete das, jede von ihnen trug
einen mächtigen Kessel vor sich her, aus dem dicke
Dampfwolken emporqualmten?
»Was habt ihr da?« tönte es ihnen entgegen, als sie

unter den Augen der verwunderten Männer auf die Wälle
stiegen, ohne sich durch ihre Abmahnungen aufhalten zu
lassen.
»Kochendheißen Mehlbrei, gehörig gewürzt mit Salz
und Pfeffer, haben wir da, mit dem wir dem Herzog Hans
aufwarten wollen. Gebt uns Raum.«
Bald war der ganze Wall mit Weibern besetzt, die
reihenweise hintereinander an den Mauerrand
vordrangen, an welchem eben die Köpfe der im Sturm
auf Leitern vordringenden Saganer sichtbar wurden. Eine
hinter der andern, standen sie da.
»Stülpt um!« erklang plötzlich der Commandoruf.
Die Weiber stülpten alle gleichzeitig ihre Kessel um
und der brodelnde und zischende Brei ergoß sich in
einem dicken zähen Strom über die Köpfe der Angreifer.
Mit wildem Geschrei einer über den andern stürzend,
kamen sie halb blind, verbrüht und wund zur Tiefe, und
jeder, den seine Füße noch trugen, rannte schleunigst
querfeldein, ohne sich weiter um den Herzog zu
kümmern, dem ein Topf voll Brei ebenfalls alle
Kampfeslust benommen hatte.
Seine vor Drossen empfangenen Wunden heilten
allerdings bald wieder, aber mit dieser Stadt mochte er
doch nimmermehr anbinden, so sehr fürchtete er den Brei
ihrer Weiber, an dem er sich den Mund verbrannt hatte.
In den Marken aber hat sich seither das Sprüchwort
erhalten: »Der Hans hat sich das Maul verbrannt.«

Die Aebtissin von Arendsee.
In der Altmark, und zwar zwischen Havelberg und
Hamburg, liegt an dem großen See gleichen Namens das
Städtchen Arendsee, in welchem sich ehemals ein
Frauenkloster befand, in dem jedoch nur adelige
Jungfrauen Aufnahme fanden. Waren die Fräulein, die zu
Arendsee den Schleier nahmen, auch der Freiheit beraubt
und zur Ehelosigkeit verurtheilt, wie alle ihre
Schicksalsgenossinnen, so hatten sie doch manches vor
vielen anderen voraus, denn es mangelte ihnen
wenigstens an allen jenen anderen Dingen nicht, die den
Annehmlichkeiten des Lebens zugezählt werden. Das
Kloster war sehr reich, und die Aebtissinnen waren in der
Regel nicht sehr streng, so daß die armen
Conventualinnen, denen meist fremder Willen das
Ordenskleid aufgezwungen hatte, dennoch ihres Daseins
froh werden konnten.
Lange Zeit ging alles gut, die Schenkungen floßen
immer reichlicher, der Ruf des Klosters stieg, es gewann
an Ansehen und Macht, und nichts bedrohte den Frieden
seiner frommen Bewohnerinnen. Da kam das Jahr 1326
und von allen Seiten liefen Schreckenskunden über das
Treiben der Polen ein, die unter ihrem König Wladislaw,

und unterstützt von den Lithauern und Russen in das
Land eingebrochen waren. Glücklicherweise stand jedoch
damals eine sehr energische Dame dem Kloster als
Domina vor, sie bewahrte allen schlimmen Gerüchten
gegenüber
die
vollste
Ruhe,
verwies
ihren
Schutzbefohlenen die übertriebene Angst, und ließ die
Klostergebäude so gut es ging in Vertheidigungsstand
setzen. Die kraftvollen Maßregeln, die sie ergriff,
vermochten leider den aus ihrer sorglosen Behaglichkeit
aufgescheuchten Conventualinnen ebensowenig Muth
einzuflößen wie ihre beruhigenden Worte, die
Kopflosigkeit derselben verursachte arge Verwirrung, so
daß sie sich endlich genöthigt sah mit ungewohnter
Strenge gegen sie aufzutreten.
»Eure sinnlose Angst vor einem Feind, den wir noch
nicht einmal zu Gesicht bekommen haben, wird alles
verderben, wenn ich euch nicht zu euerm eigenen Heil
eiserner Zucht unterwerfe,« sagte sie endlich. »Laßt mir
freie Hand, mir ist vor den Herren Polen durchaus nicht
bange, ich will schon mit ihnen fertig werden. Von heute
an bis auf weiteres verläßt keine mehr ihre Zelle ohne
meine ausdrückliche Erlaubniß.«
Wie klug und umsichtig die Domina aber auch
handelte, sie vermochte doch nicht das Unmögliche
möglich zu machen, die ihr zu Gebote stehenden
Befestigungs- und Vertheidigungsmittel würden zwar
ziemlich ausreichend gewesen sein, aber die Polen ließen

ihr keine Zeit alle erforderlichen Vorkehrungen zu
beenden. Eines Morgens erschien eine zahlreiche Horde
unter Führung eines mächtigen Starosten, und sie konnte
sich nicht der traurigen Erkenntniß verschließen, daß ihr
Kloster nicht in der Verfassung sei dem Ansturm der
Feinde lange Widerstand zu leisten. Auf auswärtige Hülfe
durfte sie gleichfalls nicht rechnen, jeder hatte genug zu
seinem eigenen Schutze zu thun, was also anfangen?
Mit dieser Frage beschäftigt, saß die Domina allein in
ihrem Gemach, während die Belagerer an den Mauern
tobten, und die Conventualinnen in der Klosterkirche laut
schluchzten und die Hände rangen. Sie hatte niemanden,
mit dem sie sich berathen konnte, sie war lediglich auf
sich selbst angewiesen. — Plötzlich huschte ein Lächeln
über ihr schönes Gesicht, der Himmel hatte ihr einen
guten Gedanken eingegeben, und schnell entschlossen,
ließ sie den Befehlshaber der Besatzung zu sich
bescheiden.
»Wir können uns nicht halten, nicht wahr?« frug sie
ihn.
»Nein, Domina, wenn es noch bis zur Mitternacht geht,
ist es lange. Wir wollen unser bestes thun, im Dunkel der
Nacht würde eine Flucht vielleicht gelingen,« erwiderte
der Mann.
»Es ist gut. — Da wir uns ergeben müssen, ist es
besser, wir thun es freiwillig. Unterhandelt denn mit dem
Anführer, und thut ihm zu wissen, ich sei bereit, ihm das

Kloster mit allem was darin ist auf Gnade und Ungnade
zu überantworten, sofern er mir mit allem, was ich unter
meinem Chormantel fortbringen kann, freien Abzug
gewährt. Er muß dies jedoch bei dem beschwören, was
ihm das Heiligste ist.«
»Domina, das kann Euer Ernst nicht sein, gedenket der
frommen Jungfrauen —«
»Geht, und thut wie ich sage.«
Der Mann ging schweren Herzens, seine einzige
Hoffnung war noch, daß die Polen diese Bedingung nicht
annehmen würden, ihre Habgier begehrte sicherlich der
reichen Schätze, welche die Domina zu retten suchte auf
Kosten der unglücklichen Conventualinnen.
Nun traf es sich aber, daß jener Starost, welcher sich
das Kloster Arendsee zum Angriffsobjekt ausersehen
hatte, ein junger Mann von großem Reichthume war, dem
weit mehr an einer schönen Sklavin, als an allen Schätzen
der Welt lag. Als ihm die Vorschläge der Domina
überbracht wurden, besann er sich denn auch nicht lange.
»Wir wollen diesmal Großmuth üben,« sagte er zu den
Untergebenen, die sich um ihn versammelt hatten, »was
ich bisher an Aebtissinnen gesehen habe, waren
durchwegs alte Weiber, diese hier wird keine Ausnahme
machen. Mag sie also mit ihren Schätzen ziehen, wenn
sie uns nur ihre Jungfräulein zurückläßt. Gold und
Juwelen bekommen wir anderwärts, so uns darnach
gelüstet, darum wollen wir diesmal nur des Vergnügens

gedenken.«
Als dem Klosterhauptmann dieser Bescheid überbracht
wurde, verlangte er namens seiner Gebieterin, der Starost
solle den Vertrag bei dem beschwören, was ihm das
Heiligste sei. Er wies dieses Ansinnen jedoch zurück und
erwiderte stolz: «
»Die Domina hat mein Wort, einem Polenritter ist es
heilig, er versteht nicht daran zu mäkeln, gälte es sein
Leben.«
Im innersten Herzen betrübt über diesen Erfolg, der
allerdings gestattete einen Theil der Klosterschätze in
Sicherheit zu bringen, dafür aber die armen
Conventualinnen ausnahmslos der Willkür der Feinde
preisgab, von denen sie keine Schonung zu erwarten
hatten, kehrte der Hauptmann zur Domina zurück.
Sie hatte in peinlichster Ungeduld seiner geharrt, und
kam ihm bis in den Korridor entgegen.
»Nun?« kam es über ihre Lippen, während die großen
blitzenden Augen aus den Mienen des Boten die Antwort
herauszulesen versuchten.
»Eure Bedingungen sind angenommen.«
»Ah!« Dieser eine Laut brachte all den Triumpf und
die Freude, welche die Domina in diesem Augenblick
empfand, besser zum Ausdruck als die längste Rede
vermocht hätte.
»Verzeiht, Domina,« fuhr indessen der Hauptmann
fort, »wenn ich ein freies Wort spreche. Die Umstände

sind darnach, und ich weiß, Ihr konntet die Wahrheit stets
vertragen. — Was soll aus den Conventualinnen werden?
Ihr dachtet an die Schätze, nicht an sie.«
»Die Schätze habe ich längst in Sicherheit gebracht, sie
ruhen wohl verwahrt tief drunten im Boden an einer
Stelle, wo niemand sie sucht, und die Conventualinnen,
die verlassen mit mir, unter dem Schutze des weiten
Chormantels der heiligen Stifterin unseres Klosters, das
Haus!« rief sie siegesstrahlend.
Und ohne sich weiter aufzuhalten, eilte sie nach der
ausgeräumten Schatzkammer, woselbst sie einen der
Reliquienschreine aufschloß, und einen Chormantel von
ungeheurer Weite herausholte, den sie sich um die
Schultern hing.
»Domina, o, Domina, wir sind verloren!« tönte es ihr
kläglich entgegen, als sie die Kirche betrat, in welcher
ihre Schützlinge noch immer jammerten.
»Bringt mir den Stab, und dann kriecht alle hier unter
meinen Mantel, ich habe die Erlaubniß erwirkt, alles mit
mir fortnehmen zu dürfen, was unter ihm Platz findet.«
Der Stab wurde gebracht, die Conventualinnen nahmen
unter Zittern und Zagen die ihnen angewiesenen Plätze
ein, und einige Minuten später erschien unter dem
geöffneten Thore die Domina strahlend in Jugend und
Schönheit, unter ihrem Mantel aber schauten neun
Frauengesichter hervor, junge und alte, schöne und
häßliche, doch keines, welches sich an Schönheit mit dem

ihrigen messen konnte.
Die Polen standen bei diesem Anblick verblüfft, nicht
wissend, was sie zu dieser List der schlauen Domina
sagen sollten. Der Starost war der Erste, der die Fassung
zurückgewann; er trat auf sie zu, und sich mit ritterlichem
Anstand vor ihr verbeugend, sagte er:
»Domina, zum ersten Male in meinem Leben beklage
ich, daß mir das gegebene Wort heilig ist. Wäre dem
nicht so, ich würde alle, die in diesen Mauern wohnen,
freien Abzug gewähren, nur Euch nicht, als meine Herrin
würde ich Euch auf meine Burg führen.«
Eine warme Röthe stieg bei dieser ihrer Schönheit
dargebrachten Huldigung in die Wangen der Domina, und
leise erwiderte sie mit schmeichelndem Blick und
Lächeln:
»Fesselte mich nicht das Gelübde, welches ich an
Gottes Thron niedergelegt habe, ich entbünde Euch
vielleicht Eures Wortes — für meine Person.«
»Wo wollt Ihr Euch hinbegeben?«
»Nach Havelberg.«
»Dann gestattet, daß ich mit einigen meiner Leute
Euch geleite, und bedient Euch unserer Rosse.«
Die Domina nahm das Anerbieten an, und erst vor den
Thoren von Havelberg trennte sie sich von dem bekehrten
und bezwungenen Feind, der mit einem wehmüthigen:
»Denket zuweilen an mich!« Abschied von ihr nahm.
Vierzehn Tage später sandte der Starost einen von dem

Polenkönig eigenhändig ausgestellten Schutzbrief mit der
Weisung ihn vorzuzeigen, falls ein nochmaliger Angriff
erfolgen sollte, und die muthige Domina konnte nun ihre
Conventualinnen wieder nach Arendsee zurückführen. —
Die Heimkehrenden fanden alles unverändert, die
fremden Gäste hatten keine Spuren hinterlassen, nicht
gemordet, nicht gesengt, nicht geplündert, wie aber die
Domina in ihr Gemach trat, da erblickte sie auf ihrem
Betstuhl ein kostbares Geschmeide und daneben ein
verwelktes Rosensträußchen. Sie frug nicht, wer es dahin
gelegt hatte, aber ihr früherer Frohsinn war von dieser
Stunde an verschwunden, und geduldig ertrug sie die
Gehäßigkeiten der Conventualinnen, die der Oberin
diesen »Erfolg« nicht vergaben, trotzdem er sie gerettet
hatte.

Die elf Freier.
In der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts saß zu
Potsdam ein Graf, dem alles Land im Umkreis von
mehreren Meilen unterthan war. Noch jung, kraftvoll und
überaus lebenslustig, liebte er es, sich mit fröhlicher
Gesellschaft zu umgeben, in Gemeinschaft mit gleich
gearteten Freunden das Gute und Schöne zu genießen,
welches ihm das Dasein bot. Es wurde deßhalb auch nur
höchst selten einmal still auf der Burg, wo man mit
offenen Armen aufgenommen wurde und dem Hausherrn
die größte Freude bereitete, wenn man seinen Besuch auf
Wochen oder gar auf Monate ausdehnte und wo die
herrlichste Mädchenblume blühte, die es weit und breit
gab.
Zu den eifrigsten Besuchern und gleichzeitig auch zu
den eifrigsten Bewerbern um Fräulein Hedwigs Herz und
Hand, zählten elf junge märkische Ritter, welche das
holde Grafenkind von Kindesbeinen an konnten. Die edle
Jungfrau war auch ihnen geneigt und seit langem schon
fest entschlossen, nur einen von ihnen zu ihrem Gemahl
zu erwählen. Trotzdem fiel ihr die Wahl schwer, denn
welchem immer sie ihre Hand schenken würde, es war
unvermeidlich, daß sich die zehn anderen zurückgesetzt

fühlen mußten und sie fürchtete, den Erwählten dadurch
in mannigfache Ungelegenheiten zu bringen, die
Freundschaft zu zerstören, welche die Junker verband. Je
länger sie darüber nachdachte, um so mißlicher erschien
ihr die Sache, so daß sie sich endlich vornahm, die
Entscheidung dem Schicksale zu überlassen; es sollte ihr
denjenigen zuführen, den es ihr zum Herrn ihres Lebens
bestimmt hatte. Ein gewagtes Spiel war dies allerdings
und sie konnte nicht ohne Bangigkeit daran denken, denn
so lieb ihr die alten Freunde auch waren, der Hartwich
von Quitzow stand ihrem Herzen dennoch am nächsten.
Der Entschluß stand nun allerdings fest, doch die
Ausführung wurde immer wieder verschoben und sobald
die Jünglinge baten, sie möchte unter ihnen wählen und
die peinvolle Ungewißheit von ihnen nehmen, brachte
Hedwig stets neue Ausflüchte vor, um einen abermaligen
Aufschub zu erlangen. Eines Tages jedoch fanden sich
gleichzeitig sämmtliche Freier auf der Burg ein und
wurden so dringend, daß sie sich aufraffte, alle
Befürchtungen und Zweifel bannend.
»Ich will Euerm Wunsche entsprechen,« sagte sie leise
und zagend, »doch nicht, indem ich mich aus freier Wahl
für den einen oder den andern entscheide. Ihr seid elf und
nur einer kann mein Gemahl werden, mir aber würde es
wehe thun, zehn von Euch zu kränken, um einen einzigen
zu beglücken, darum soll das Schicksal an meiner statt
entscheiden. Vorher aber müßt Ihr mir geloben, seinen

Schiedsspruch ergeben hinnehmen und keinen Groll
gegen denjenigen nähren zu wollen, dem er mich
zuführen wird.«
Die Ritter legten bereitwillig das geforderte Gelöbniß
ab und der Quitzow rief begeistert:
»Diese Worte offenbaren wieder einmal so recht
deutlich Euern edeln Sinn, Fräulein Hedwig — wie
glücklich wird derjenige zu preisen sein, zu dessen
Gunsten der Himmel entscheidet! — Doch sagt uns, auf
welche Weise soll diese Entscheidung herbeigeführt
werden?«
»Wie Ihr wißt, erheben sich elf Berge in der
Umgebung von Potsdam, keiner ist so weit entfernt, daß
er nicht auf einem Morgenritt bequem zu erreichen wäre.
— Auf einem dieser Berge werde ich mich morgen um
acht Uhr einfinden und derjenige, den ich auf seinem
Gipfel antreffe, soll mein Verlobter sein!«
Damit zog sich Hedwig zurück, den Jünglingen
anheimstellend, wie sie mit der Wahl der Berge
zurechtkommen wollten.
Die Vertheilung der Plätze war übrigens nicht so leicht
zu bewerkstelligen, sollte jeder Zwist vermieden werden,
und so entschlossen sie sich, dem Beispiel der Jungfrau
zu folgen und sich vom Schicksale ihren Standort
anweisen zu lassen. Dem Ausspruch des Looses mußte
sich jeder widerspruchslos fügen.
Während die Ritter bis zu später Stunde berathend und

loosend beisammen saßen, lag Fräulein Hedwig in ihrer
Schlafkammer auf den Knieen, den Himmel anflehend, er
möchte ihre Schritte jenem Berge zulenken, den sich
Hartwich von Quitzow wählen werde. Das Opfer,
welches sie gebracht, indem sie sich enthielt, ihm ohne
weiteres und vor allen den Vorzug zu geben, war groß
genug, sie durfte ohne Scheu von Gott die Erfüllung ihres
geheimen Wunsches erflehen und so stieg es immer
wieder heiß aus ihrem Herzen empor: Lieber Vater im
Himmel, führe mich dorthin, wo ich den Hartwich
finde!«
Hedwig hatte die ganze Nacht im Gebete verbringen
wollen, aber gegen die Mitternachtsstunde wurde sie
plötzlich von einer solchen Müdigkeit und Abspannung
ergriffen, daß sich ihre Gedanken verwirrten und die
Worte auf ihren Lippen erstarben. Die Augen schlossen
sich, der Kopf sank auf die noch immer gefalteten Hände
herab — der Traumgott hatte sie in seine Arme
genommen und zauberte ihr allerlei seltsame Bilder vor.
In bunter Reihe zogen bekannte und unbekannte
Gestalten an ihr vorüber, mit einem Male aber sah sie
sich am Fenster stehen und im Dämmerschein des
anbrechenden Morgens hinabschauen auf die leise
murmelnde Havel, die das Schloß umzog. Jetzt wurde es
lebendig im Fährmannshäuschen, der Alte löste den
Nachen, der einen Reiter aufnahm und hernach langsam
die Fluth durchschnitt, um in der Nähe des

Brauhausberges zu landen. Hedwig vermochte den Blick
nicht abzuwenden von der Gestalt des Reiters, der den
Kahn verlassen hatte und sein Roß die Höhe hinanlenkte.
Plötzlich stieß sie einen Schrei aus, er hatte sich
umgewandt, ihr mit einem wehenden Tüchlein Grüße
zuwinkend — es war Hartwich von Quitzow, trotz des
fahlen Lichtes, trotz der Entfernung erkannte sie seine
Gesichtszüge deutlich.
Diese Erscheinung verschwand jedoch so rasch wie sie
gekommen war, der Schrei, den sie im Schlafe ausstieß,
verscheuchte den Traum, brachte sie zur Wirklichkeit
zurück und als sie die Augen aufschlug, lag sie in der
matt erleuchteten Kammer vor dem Marienbilde, welches
seinen Platz oberhalb ihres Betstuhles hatte.
Leise aufseufzend erhob sie sich von den Knieen, um
an das Fenster zu treten. Draußen war alles still und
nachtdunkel, die Umrisse des gegenüberliegenden
Brauhausberges ließen sich kaum unterscheiden, der
Morgen mußte noch fern sein. Ein Weile horchte sie auf
das sanfte Rauschen des Wassers, dann wandte sie sich
wieder in das Innere des Gemachs zurück, ohne jedoch
Ruhe finden zu können. Hartwich stand unaufhörlich vor
ihren Augen, sie sah ihn den Berg hinaufreiten, sah ihn
winken, und bangen Herzens legte sie sich endlich die
Frage vor, ob dieser Traum nicht am Ende gar ein
Fingerzeig des Himmels gewesen sei. — Wenn er den
Brauhausberg gewählt hätte? — Und warum sollte dies

nicht sein, konnte er nicht vielleicht wissen, daß er ihr
Lieblingspunkt war?
Hedwig verbrachte den Rest der Nacht in einem
fieberhaften Zustand, je näher die Stunde der
Entscheidung heranrückte, um so tiefer sank ihr Muth
und sie war nahe daran zu bereuen, was sie gethan hatte,
es erschien ihr jetzt als eine Vermessenheit, die nicht
ungestraft hingehen könne. Trotzdem zog es sie immer
mächtiger nach dem Brauhausberg und nach einem
inbrünstigen Gebet, nahm sie sich vor, der inneren
Stimme Gehör zu schenken, die ihr diesen Weg wies. —
Wer immer ihrer auf diesem Berge harren mochte, es
konnte nur derjenige sein, den ihr der Himmel zum
Gemahl bestimmt hatte. Mochte sein Wille geschehen.
Die ergebene Stimmung, die infolge dieses
Entschlusses über Hedwig gekommen war, verschaffte
ihr allerdings einige Stunden verhältnißmäßiger Ruhe,
vermochte aber nicht zu verhindern, daß ihr Herz zum
zerspringen klopfte, ihr den Athem und fast die
Besinnung raubend, als sie den Brauhausberg hinanstieg.
Glücklicherweise brauchte sie nicht weit zu gehen. Sie
hatte kaum ein Drittel des Weges zurückgelegt, als ihr der
jubelnde Ruf: »Hedwig! Hedwig!« entgegentönte und sie
den Hartwich von Quitzow in eiligen Sprüngen auf sich
zukommen sah.
Ihr nächtlicher Traum war wirklich gewesen, was sie in
ihm gesehen hatte — ein Wink des Himmels, der ihre

flehentlichen Bitten erhören und ihr den rechten Weg
weisen wollte.
»Und ich wollte verzweifeln, als mich das Loos auf
den Brauhausberg verwies!« rief er, die halb
Ohnmächtige in seinen Armen auffangend.
Am selben Tage noch verlobte der Graf seine schöne
Tochter dem jungen Ritter von Quitzow, und zwar im
Beisein der übrigen Junker, die getreulich hielten, was sie
am vorhergehenden Abend geloben mußten. Keine Miene
verrieth, was in ihrem Innern vorging nach dieser herben
Enttäuschung, kein unfreundliches Wort fiel von ihren
Lippen, und ehe sie die Burg verließen, gelobten sie dem
glücklichen Paare neuerdings treue Freundschaft für das
Leben.
Wie schwer es ihnen aber wurde zu entsagen, konnte
man daraus erkennen, daß eine sehr lange Zeit verging,
ehe sie sich wieder auf der Burg zu Potsdam sehen
ließen, auf welcher Hartwich und Hedwig auch nach der
Vermählung noch wohnen blieben.

Das Opfer der Zigeunerin.
In dem Fischerdorfe Küstrin herrschte unbeschreibliche
Aufregung. Am frühen Morgen nämlich hatte sich die
Kunde verbreitet, es habe sich während der Nacht eine
Schaar ungebetener Gäste eingestellt, die auf einem am
Ausgang des Ortes gelegenen Brachfelde lagerten, und
von denen man wohl nicht viel Gutes erwarten dürfe. Es
mußten an die fünfzig Personen sein, theils dunkelhäutige
Gesellen in arg mitgenommenen Kleidern, theils nicht
minder abenteuerlich aussehende Weiber und halb nackte
Kinder, die einen Heidenlärm vollführten, und sich einer
fremden, barbarisch klingenden Sprache bedienten.
Zerfetzte, kaum nothdürftigen Schutz gewährende Zelte
hatten sie aufgeschlagen, doch lagen die meisten von
ihnen im Kreise um flammende Feuer, über welchen
große Kessel hingen.
Es waren Zigeuner. Nachdem aber dieses räthselhafte
Volk erst vor Kurzem in Deutschland und seinen
Nachbarländern aufgetaucht war, so hatte man zu Küstrin
noch niemals zuvor welche gesehen, ja nicht einmal von
ihnen reden gehört, und die einfachen Fischer wußten
nun nicht, was sie aus diesen Menschen machen sollten,
die ihnen so ganz unähnlich waren, daß sie kaum als

Wesen gleicher Art betrachtet werden konnten. Was sollte
man beginnen, wie sich gegen sie verhalten? Niemand
wußte eine Antwort auf diese gewichtigen Fragen. Sollte
man sie mit Gewalt vertreiben? Die einen waren dafür,
die andern dagegen, man konnte sich nicht einigen, und
erst nach langem Hin und Herreden kam man zu dem
Entschluß die Fremden erst näher zu betrachten, eine
Verständigung zu versuchen, mit der man vielleicht mehr
ausrichtete, als mit roher Gewalt. Das friedliche
Verhalten der seltsamen Gäste hatte den Küstrinern
einigen Muth eingeflößt, und die Neugierde belebte ihn
nach und nach dermaßen, daß sie schließlich in Haufen
hinausströmten.
Da standen sie nun mit weitgeöffneten Augen und
starrten die Zigeuner in sprachloser Verwunderung an. In
höherem
Grade
jedoch
als
die
schlanken
hochgewachsenen Männer, ja selbst als die blühenden
jungen Weiber mit den glühenden Augen und vollen
rothen Lippen, fesselten ein paar alte Frauen ihre
Aufmerksamkeit, die neben dem Feuer hockend die Gluth
schürten und den Inhalt der Kochtöpfe überwachten. In
Küstrin selbst, wie in den Nachbarorten hatte man
manches prächtige Hexenexemplar aufzuweisen, doch
kein einziges von ihnen allen kam diesen Alten gleich —
sie mußten des Teufels Ahnfrauen in eigener Person sein.
Dieser zahlreiche Besuch schien den Zigeunern
übrigens ganz erwünscht zu sein. Sie drängten sich

zutraulich an die Fischer heran, und eine der
vielbewunderten Alten trug mit klagender Stimme eine
lange Leidensgeschichte vor. Ihre Heimath läge in weiter
Ferne, über dem Meere drüben, sagte sie, aber schwere
Blutschuld einiger Stammesgenossen hätte ihnen den
großen Bann zugezogen, und nun kämen sie geraden
Weges von Rom, wohin sie gepilgert, um von dem Papste
ihre Lossprechung zu erbitten.
»Und er hat unser Flehen erhört, der gute Vater,« fuhr
die Alte fort, »doch müssen wir zur Sühne für die von
den unsrigen begangene Unthat sieben Jahre lang ruhelos
und bettelnd die Welt durchwandern, ohne nur ein
einziges Mal in einem Bette schlafen zu dürfen. Das ist
eine harte Buße, und um sie uns ein wenig zu erleichtern,
hat der heilige Mann ebenso wie der Kaiser Sigismund
uns Freibriefe ausgestellt, worin wir allen Christen warm
empfohlen werden. Wer uns mit einem Almosen beisteht,
unsern Leidensweg irgendwie erleichtert, der thut ein
verdienstliches Werk, welches ihm der liebe Gott einst
hoch anrechnen wird.«
Jeder der braunen Wüstensöhne wußte diesem Bericht
noch etwas anzufügen, und dabei schilderten sie die
ausgestandenen Leiden in so glühenden Farben, daß in
den Herzen der Zuhörer das innigste Mitleiden erwachte,
und jeder bereit war zur Linderung ihrer Lage ein Kleines
von dem Seinigen zu opfern. Man nahm die armen Büßer
mit sich in das Dorf, bewirthete sie so gut, als man nur

konnte, und gab ihnen noch Brot, getrocknete Fische und
manches Stück Speck zur Wegzehrung mit. Dann räumte
man ihnen Scheuern und Stallungen ein, in denen sie die
Nacht, in warmes Stroh und Heu gebettet, zubringen
sollten. Dafür lehrten die Zigeuner ihren Wohlthätern
manches wirksame Heilkräutlein und seine Anwendung
kennen, und verkündeten ihnen die Zukunft aus den
Linien ihrer Hände.
»Wunderbare Schicksale stehen in deiner Hand
geschrieben,« flüsterte eine der Alten einem jungen
blühenden Mädchen zu, mit dem es abseits, ganz im
Hintergrunde der Küche stand.
In den Augen der Maid blitzte ein jähes Feuer auf, ihre
Wangen rötheten sich, und die kurz abgebrochene Weise,
in der sie sprach, verrieth deutlich die Erregung, in
welche sie diese Prophezeiung versetzte.
»Ich bin so arm, daß ich wohl niemals mein Dorf
verlassen werde — was kann mir hier wunderbares
begegnen?«
Die Alte warf einen scharfen lauernden Blick in das
Gesicht des jugendlichen Weibes, ehe sie langsam
erwiderte:
»Du hast recht, bleibst du hier, so verläuft dein Dasein
eben so freudlos, wie das aller Fischersfrauen. Aber mußt
du hier bleiben? — Vertraue mir, dann werden Glanz und
Glück dein Loos sein. Nicht weit von da, in einem
prächtigen Schlosse, wohnt ein reicher Edelherr, der

nichts sehnlicher wünscht, als dich mit allem zu
umgeben, was dich erfreuen kann, und dafür verlangt er
nichts anderes, als ein bischen Liebe. Wärest du thöricht
genug, sie ihm zu weigern?«
»Wie kann ich wissen, ob ich ihn zu lieben vermag, da
ich ihn doch nicht kenne?« erwiderte das Mädchen nach
einer Pause.
»Er ist ein junger und schöner Mann, den zu lieben
keinem Weibe schwer fällt. Was wartet deiner hier, ein
armseliger Fischersknecht, Plage ohne Ende und,
kommen schlimme Tage, auch noch Mangel und Noth.«
»Das ist wahr.«
»Warum also zögerst du? — Du bist schön, sehr schön,
man sieht in dieser Gegend wenig Mädchen, die dir
gleichen; deine Hand verräth seltenes Glück in der Liebe,
wenn du klug bist, sollte es mich nicht wundern, er
nähme dich zur Frau, und aus des armen Fischers Kind
würde einst eine mächtige Edeldame, die über Land und
Leute gebietet, sich in köstliche Stoffe und Pelze
kleidet.«
»Meinst du?« frug die Maid, und ihr Gesichtchen
färbte sich immer dunkler.
Die Alte, die tiefe Wirkung dieser Vorhersage
erkennend, rief im Tone der Ueberzeugung:
»Ich meine eher ja, als nein, ich glaube es sogar gewiß,
und verstündest du dich darauf der Menschen Schicksale
aus ihrer Hand zu lesen, du würdest dich nicht bedenken,

meinem Rathe zu folgen,« fuhr die Versucherin fort.
Das Mägdlein betrachtete aufmerksam die rosig
angehauchte Innenfläche ihrer Hand, als wollte sie allen
Ernstes versuchen, die räthselhafte Sprache zu entziffern,
welche die kraus durch- und nebeneinander laufenden
Linien redeten. — Stand hier wirklich, was die Alte darin
zu lesen behauptete? — Sie hatte schon mancherlei von
der Kunst des Wahrsagens vernommen und oft
gewünscht, nur einmal einen flüchtigen Blick hinter den
Schleier thun zu dürfen, der ihr die Zukunft verbarg. Was
würde sie da erblicken? Ihre durch müßige Träumereien
aufgeregte Phantasie zauberte ihr wunderliche Bilder vor,
und wenn sie sich hochklopfenden Herzens an ihrem
Anblick erfreut hatte, frug sie sich, warum sie denn nicht
früher oder später einmal zur Wirklichkeit werden
sollten. Die Heldinnen jener Märchen, die an
Winterabenden in den Spinnstuben erzählt wurden, hatten
nicht auch sie die seltsamsten Abenteuer erlebt? —
Warum konnte sie nicht Aehnliches erleben? — Jetzt
erinnerte sie sich wieder aller dieser thörichten
Gedanken, ihre Brust wurde beklommen, ihr Herz klopfte
ungestüm, und mehr und mehr bemächtigte sich ihrer der
thörichte Wahn: das, was ihre zügellose Phantasie ihr
vorgespiegelt, reife nun seiner Verwirklichung entgegen,
sie stehe an der Schwelle eines neuen Lebens, eines
Lebens voll ungeahnten Glückes, voll ungeahnter
Herrlichkeit. Den tiefen Sumpf, durch welchen der Weg

zu diesem Glücke, zu dieser Herrlichkeit führte, sah sie
nicht.
»Wofür entscheidest du dich?« unterbrach plötzlich die
Zigeunerin das eingetretene Schweigen.
Der kreischende Ton dieser Stimme schreckte das
Mädchen aus seinen Träumen. Sie ward bleich; sich so
unmittelbar vor einer so schwerwiegenden Entscheidung
gestellt zu sehen, erfüllte sie mit drückender Bangigkeit.
»Laß es mich erst überlegen,« erwiderte sie endlich,
»verlangt es mich auch nach Lust und Glanz, so wird es
mir doch nicht leicht alle diejenigen zu verlassen, die mir
theuer sind, um einem Mann zu leben, der mir fremd ist,
den ich vielleicht niemals lieben werde.«
Die Alte zuckte unmerklich die Achseln. Sie durfte die
erbetene Frist ohne Sorge gewähren, sie wußte, daß sie
ihr Opfer fest hielt, daß es ihr nicht mehr entrinnen
würde.
»Ueberlege, dein Verlangen ist gerecht, nur überlege
nicht zu lange, denn morgen um die zweite Morgenstunde
brechen wir auf. Soll ich dich zu dem schönen Ritter
bringen, so sei pünktlich zur Stelle; weiter habe ich dir
nichts mehr zu sagen.«
»Wie kommt dein Ritter darauf gerade meiner zu
begehren? Ich weiß nichts von ihm, habe ihn nie
gesehen,« stammelte das Mädchen.
»Aber er hat dich gesehen, wenn du deines Vaters
Fische zu Markte trugst, und deine Schönheit besiegt ihn

— er liebt dich!«
»Und schwieg dennoch?«
»Je größer die Liebe, je zaghafter der Sinn! Das weißt
du so gut wie ich. — Bedenke, Gunde, einmal
zurückgescheucht, kehrt das Glück nicht wieder!«
Damit glitt die Alte rasch von Kunigundens Seite
hinweg, es bedurfte weiterer Ueberredungskünste nicht
mehr, sie wollte sie dem eigenen Nachdenken überlassen,
fest überzeugt, daß Genußsucht und Eitelkeit ihren letzten
schwachen Widerstand besiegt haben würden.
Und diese Annahme bewahrheitete sich nur zu sehr.
Das junge Mädchen konnte ihre Gedanken nicht
losmachen von der Prophezeiung der Zigeunerin, die so
lockende Bilder vor sie hinzauberte. — Wenn der Ritter
sie schließlich dennoch heirathete? — Und warum nicht,
wäre es das erste Mal, daß derartiges geschähe? — Die
Spinnstuben-Märchen begannen neuerdings in ihrem
Kopfe zu spuken, sie immer mehr in dem Glauben an
diese Möglichkeit bestärkend. — Wie durfte sie hoffen,
jemals aus dem Dunkel der Armuth herauszutreten, wenn
ihr der Muth fehlte, selbst etwas dazu beizutragen, daß
ihr Loos sich glänzender gestalte, als es den Umständen
nach zu erwarten stand? — Das Glück wird stets nur
durch Opfer erkauft!
Kunigunde verbrachte den Tag und die Nacht wie im
Fieber, als es aber Mitternacht schlug, stand ihr Entschluß
fest: sie wollte alles wagen für alles!

Noch einen Augenblick blieb sie stehen, die Augen
unstäten Blickes durch das enge Stübchen schweifen
lassend, die Hand auf das unruhig schlagende Herz
gedrückt, dann athmete sie noch einmal tief auf, und
schlich sich eilig hinaus und die Treppe hinunter.
Als die braven Küstriner sich bei Sonnenaufgang von
ihrem Lager erhoben, harrte ihrer eine schlimme
Ueberraschung. Die armen Büßer nämlich, denen sie so
bereitwilligen Herzens Liebes erwiesen, hatten es nicht
für nöthig gehalten, ihr Erwachen abzuwarten und
Abschied von ihnen zu nehmen; sie waren in der Stille
der Nacht auf und davon gegangen, und mit ihnen
Kunigunde Leser, das schönste Mädchen des Ortes.
Die Frauen weinten und jammerten bei dieser
Entdeckung, die Männer standen mit finsterer Miene da,
bis endlich einer von ihnen rief:
»Ihnen nach! — die braunen Schufte können noch
nicht weit sein, wir jagen ihnen die Kunigunde ab.«
Im Nu hatten sich alle mit Stöcken, Mistgabeln und
anderen Waffen versehen, und kaum eine Viertelstunde
später verließen sämmtliche Männer das Dorf, die Spuren
der hinterlistigen Diebe aufzusuchen. Leider führten ihre
Nachforschungen zu keinem Ziele. In den benachbarten
Ortschaften, in welchen sie Erkundigungen einzogen,
wußte man nur von aus fünf bis sechs Personen
bestehenden Banden zu erzählen, die eilig durch- oder
vorbeigezogen waren, Kunigunden hatte niemand

gesehen.— — — — — — — — — —
Die Fenster des Rittersaales im Schlosse zu Liebenau
erglänzten im Flammenscheine vieler Dutzende von
Fackeln, Pauken-, Flöten- und Horntöne drangen daraus
hervor und in das stille Land hinaus, zuweilen hörte man
auch schallendes Gelächter, frohe Stimmen, die sich
übermüthige Scherzworte zuriefen, zuweilen sah man
auch menschliche Gestalten vorüberschweben. Man
feierte die Verlobung des Burgfräuleins, der Erbin von
Liebenau, mit Herrn Wolfker von Podwil. —
Und sie, das bleiche, abgehärmte Weib mit dem kaum
jährigen Kinde im Arm, die drunten vor dem Burgthore
stand und mit glühenden Augen hinaufschaute zu der
Stätte der Freude und Lust, sie wußte nur zu gut, was
droben vorging, und meinte, es müsse ihr das Herz
darüber brechen. — So also erfüllte sich die
Prophezeihung der alten Zigeunerin? — Noch waren
keine drei Jahre vergangen seit sie bei Nacht und Nebel
aus Küstrin entfloh, und nun stand sie schon hier vor
fremder Leute Thor eine Verlassene — Verstoßene, für
deren Flehen er, der sie ewig hatte lieben wollen, nur
harte, höhnende Worte zur Antwort fand. Die Flamme,
die ihre Schönheit entfacht, war erloschen, das Spielzeug
hatte zur Genüge gedient, für sie und ihr Kind besaß Herr
Wolfker nichts mehr, als eine Hand voll Gold, und sie
liebte ihn heute glühender, inniger noch, als zur Zeit ihres
ersten Liebesrausches! — Es war die uralte Geschichte,

deren die Menschen nicht müde werden, weil jeder sich
einbildet, für ihn würde die Regel eine Ausnahme
erleiden: erst der berückendste Traum, dann die Qual
banger Ahnungen, das Zittern vor einer Gefahr, die weder
sichtbar noch greifbar ist, und die man trotzdem immer
näher an sich herankommen fühlt, endlich das Erwachen
zu wildem, wahnsinnigem Schmerz! — Wie so ganz
anders in den Märchen, mit denen man sich in den
Spinnstuben die langen Winterabende kürzte? — Freilich,
auch hier war es stets die alte Geschichte, nur daß sie
nicht allemale einen todttraurigen Ausgang nahm, daß
Liebe und Treue wenigstens nicht immer bedeutungslose
Worte waren. — Darum waren es eben Märchen, in der
Wirklichkeit ist das unvermeidliche Ende: verlassen —
oder verlassen werden! — Warum hatte sie sich nicht
losgerissen, so lange es noch Zeit war, warum hatte sie
nicht Wolfker verlassen? Wie leicht hätte sich ein Ort
gefunden, fern von der Heimath, wo niemand sie kannte,
wo niemand um ihre Geschichte wußte, wo es ihr
möglich gewesen wäre, sich ehrlich fortzubringen! —
Nun war es freilich dazu zu spät, ihr Kind, ihr armer
kleiner Knabe, ward zum Verräther an ihr.
»Was sucht ihr hier, Frau?« ließ sich eine
wohlwollende Stimme vernehmen.
Ein alter Mann mit freundlichen Gesichtszügen, war an
den Stein herangetreten, auf dem sie saß, und blickte
theilnehmend auf sie nieder, in deren müder, gebrochener

Haltung tiefer Gram zum Ausdruck kam.
Kunigunde sah mit irrem Blick in die Höhe, und als sie
einen Mann neben sich entdeckte, machte sie eine
Bewegung wie zur Flucht. Er aber faßte rasch nach ihrem
Arm, und sie festhaltend, sagte er:
»Halt! ihr macht mir ganz den Eindruck, als ob ihr
wohl im Stande wäret, einen verzweifelten Streich zu
begehen! — Laßt hören, was es mit euch hat, so lange
man so jung ist wie ihr, giebt es fast für jedes Leiden der
Seele wie des Körpers ein Heilmittel, und ich will es euch
schaffen, so ich es vermag.«
Die Unglückliche richtete neuerdings die thränenlosen
Augen, in denen ein wahnsinniger Schmerz brannte, auf
den Alten. Meinte er es ehrlich, gab es überhaupt auf
Erden einen Menschen ohne Arglist und Falschheit im
Herzensgrunde? —
»Meint ihr es so, wie ihr sagt, dann führt mich zu dem
Herrn dieser Burg, in die wohl auch ihr gehört,« sagte sie
endlich.
»Was wollt ihr von ihm?«
»Ich habe ihm eine Mittheilung zu machen.«
»So redet, der Ritter Gottfried von Liebenau bin ich.
—
»O Herr, dann könnt ihr mir wohl helfen, und dieses
Knäbleins Vater zu seiner Pflicht zurückführen! — Was
kann das unschuldige Kind für die Verirrungen und
Fehler derer, die ihm das Leben schenkten? Für mich

begehre ich nichts mehr, gern kehre ich in das Dunkel
zurück, aus dem ich nimmer hätte hervortreten sollen,
wenn nur für meinen Johannes gesorgt wird, wenn ich
nur ihn geschützt weiß vor Noth und Elend!«
»Redet deutlicher, Frau, der Zufall hat mich euch
entdecken lassen, der Wunsch keinen Unglücklichen an
diesem Freudentag in meiner Nähe zu wissen, hat mich
hierhergeführt — kann ich euch helfen, soll es darum
auch geschehen. Wer ist des Kindes Vater, einer von
meinen Burgmännern?«
»Herr Wolfker, den ihr euch zum Tochtermanne
erkoren!« schluchzte Kunigunde, sich vor dem alten
Ritter auf die Knie werfend.
Herr Gottfried trat zurück, und sein Gesicht nahm
einen harten, finstern Ausdruck an, der Kunigunden so
erschreckte, daß sie aufspringend an ihm vorüber den
Weg zu gewinnen suchte.
»Bleibt,« sagte er kurz und abermals ihren Arm
haschend, »ihr habt nichts zu fürchten, so ihr die
Wahrheit sagtet. — Habt ihr das gethan?«
»Ja, Herr, ich schwöre es bei dem Glück, dem Leben
meines Kindes!« rief sie, sich hoch aufrichtend, die Hand
auf die Brust gepreßt, und dem Ritter fest ins Gesicht
schauend.
Eine Weile blieben beide stumm, dann, als sich
Kunigundens stürmische Erregung wieder so weit gelegt
hatte, daß sie zu sprechen vermochte, erzählte sie dem

Burgherrn von Liebenau die Geschichte ihrer Verirrung.
»Ihr seht, Herr, auch ich habe gefehlt, schwer gefehlt,
und darum klage ich nicht über das Schicksal, welches
mir Herrn Wolfkers Sinneswandel schafft, doch das Kind,
warum soll es gleich mir verstoßen sein? Daß die
Schuldigen Strafe erdulden, ist gerecht, nicht aber die
Unschuldigen für fremde Fehler büßen zu lassen.«
Herr Gottfried, der noch immer ihren Arm festhielt,
sagte nichts weiter als: »Kommt mit mir in die Burg.«
Kunigunde ahnte, daß ihr ein Wiedersehen mit dem
einst so Heißgeliebten bevorstehe, und die Neigung zu
ihm besaß noch genügende Macht über ihr Gemüth, um
sie mit Bangigkeit und Scheu zu erfüllen. Trotzdem
folgte sie willig, sie hatte ja die Wahrheit gesprochen, und
durfte nicht zögern, wenn es galt, ihre Worte dem zu
wiederholen, der sie so weit gebracht hatte. Was würde
sonst der alte Ritter von ihr denken?
In einem einfach, beinahe spärlich ausgestatteten
Gemach angelangt, hieß er Kunigunde niedersitzen,
worauf er es ohne ein weiteres Wort verließ. — Ihr Herz
pochte zum Zerspringen und mit angehaltenem Athem
lauschte sie, bis sich nach etwa einer Viertelstunde
endlich laut hallende Schritte auf den Steinfließen des
Corridors vernehmen ließen.
Wolfker stand vor ihr, und sein Gesicht bedeckte sich
mit fahler Blässe, als sich sein Auge an das herrschende
Dämmerlicht gewöhnt hatte, und er sie erkannte.

An seiner Seite aber stand der Ritter von Liebenau, ihn
scharf beobachtend.
»Dieses Weib hier, ist es eure Geliebte — dieses Kind,
ist es das eurige?« frug er befehlenden Tones.
Da warf sich Wolfker in die Brust, und der drohenden
Gefahr Trotz bietend, erwiderte er:
Es ist eine Dirne, die mir eine Zigeunerin zuführte, und
deren Besitz ich theuer genug bezahlte, um weiteren
Ansprüchen kein Gehör mehr schenken zu müssen!«
»Und das Knäblein ist euer?«
»Vielleicht — wer kann es wissen?«
Diese Worte und das zweideutige, beinahe anklagende
Lächeln, welches sie begleitete, brachen den Zauber, den
Wolfkers Anblick über das junge Weib ausgegossen hatte.
Sie stand mit einem Satze dicht vor ihm und rief
flammend:
»Elender! — Du weißt, daß Johannes dein Sohn ist.
Schau ihm ins Gesicht, ist er nicht jetzt schon dein
Ebenbild?«
»Und wenn er es ist — bot ich euch nicht Geld, ihn zu
erziehen? Es war euch wohl nicht genug, darum ließet ihr
es unberührt, und kamet mir hierher, hoffend, es werde
gelingen, mir mehr abzupressen. —Darin —«
»Genug, Herr Wolfker von Podwil! Dieses Weib hat
thöricht und sündig gehandelt, als es den Einflüsterungen
der Versucherin Gehör schenkte, ihr aber erweiset euch
nicht als ein Ritter, und so bitte ich, verlasset die Burg zu

Liebenau, um nimmer wiederzukehren.«
Wolfker wurde noch bleicher, nur ungern verzichtete er
auf die reiche Erbin, und man sah, wie der Zorn in ihm
kochte, doch bezwang er sich so weit, um im Tone
ruhigen Hohnes zu erwidern:
»Ich habe nicht gewußt, daß es zu den Verpflichtungen
eines Ritters gehört, fahrendes Volk zu beschützen!«
»Jedenfalls aber entsinnt ihr euch noch, daß ihr jenem,
der euch in den Ritterorden aufnahm, durch einen
feierlichen Schwur versprachet, die Unschuld allerwegen
achten, der Armuth ein treuer Freund sein, und aller
Ungebühr, wo immer ihr sie antreffet, von wem sie auch
ausgeht, nach Kräften steuern zu wollen? — Als das
verruchte Heidenweib diese hier aus Gewinnsucht mit
falschen Vorspiegelungen bestrickte, war sie noch
unschuldig, und die Ritterpflicht gebot euch, sie in das
Haus ihrer Eltern zurückzubringen. Ihr habt es nicht
gethan, ihr habt sie in dem verderblichen Wahn bestärkt,
der ihren unreifen Geist befangen hielt, und nun ihr ihrer
müde seid, stoßt ihr sie sammt ihrem hülflosen Kinde in
Elend und Schmach hinaus. Herr Wolfker von Podwil, ihr
seid nicht werth ein Ritter zu heißen, und Hilde soll euch
zur Stunde noch den Ring zurückgeben, den sie von euch
empfangen.«
»Und wenn eure Raschheit ihr Herz bricht?«
»Sie ist eines Ritters Kind und hegt die Gesinnungen
eines solchen. Weiß sie, was ihr gethan habt, glaubt, sie

weint euch keine Thräne nach!«
Herr Gottfried hatte in höchster Erregung gesprochen,
in seinem Tone lagen Abscheu und Verachtung, so daß
der junge Mann nicht länger mehr an der ernsten
Meinung seiner Rede zweifeln konnte. Darum zog er den
Goldreif, den er wenige Stunden zuvor erst aus Hildens
weißen Händen empfangen, vom Finger und sagte:
»Thut nach Gefallen, Ritter von Liebenau, und sendet
mir das Ringlein durch einen Boten nach meiner Burg,
ich will nicht länger euer Gast sein.«
Mit diesen Worten ging er in stolzer Haltung aus dem
Gemache, ohne die finstern Blicke zu beachten, die Herr
Gottfried ihm nachsandte.
»Ihr seid gerächt, das ist die einzige Genugthuung, die
ich euch verschaffen kann,« sagte er, sich nach einer
Pause zu Kunigunden wendend, die das Gesicht in den
Händen geborgen, noch an der gleichen Stelle stand.
»Auch um euer und eures Kindes Schicksal braucht ihr
nicht zu sorgen, ihr steht unter meinem Schutze!«
»Gott vergelte euch tausendmale alle das Gute, das ihr
mir thut — nehmt euch meines Knaben an, edler Herr!«
Am andern Morgen war Kunigunde aus der Burg
verschwunden, nichts hinterlassend als ihren Johannes,
und obgleich der Ritter sofort ihre Spur verfolgen ließ,
die nach Küstrin führte, kam die Hülfe doch zu spät, man
hatte sie todt, aus zahllosen Wunden blutend eine Strecke
außerhalb des Dorfes gefunden.

Von da ab aber duldete man zu Küstrin während
langer, langer Zeit keine Zigeuner mehr.

Das Pfand.
Es war ein unbehaglicher Herbstabend. Die feuchtkalten
Flußnebel zogen in dicken Schwaden auf die
kurfürstliche Residenz Spandau zu, deren enge Gassen
sie derart erfüllten, daß man keine sechs Schritte weit vor
sich hinsehen konnte, trotzdem es erst fünf Uhr
geschlagen hatte. Dem schlechten Wetter entsprechend,
war es auch schon still und öde in der Stadt, und die
schweren
nägelbeschlagenen
Schuhe
des
Handwerksburschen, der eben zum Thore hereinkam,
weckten auf dem holperigen Pflaster ein schier
unheimliches Echo.
Trotz Feuchtigkeit und Kälte schien es der Bursche
nicht eilig zu haben unter Dach zu gelangen, denn er
wanderte langsam die Straßen entlang und als er endlich
eine Herberge antraf, blieb er unschlüssig stehen und
horchte eine lange Weile auf das Stimmengesumme,
welches aus der Stube hervordrang. — Da überlief ein
Frösteln seinen Körper und mit einem beklommenen
Seufzer trat er ein. Sämmtliche Tische waren mit lustigen
Zechern besetzt und der Wirth, der hinter dem
Schanktische stand, füllte einen Krug nach dem andern
mit schäumendem Bier.

Bescheiden trat der junge Mann an den Wirth heran
und seine Stimme klang unsicher als er sagte:
»Herr, ich komme, Euch um ein Nachtlager und ein
Stück Brot zu bitten, nur muß ich ehrlich bekennen, daß
ich es nicht gleich bezahlen kann. Seht, dieses
Eisenkettlein, ich lasse es Euch zum Pfande und ehe ein
Jahr herum ist, komme ich wieder —«
»Für den, der nicht bezahlen kann, ist in meinem
Hause kein Raum; mag mit lüderlichem Volk nichts zu
thun haben!« ließ ihn der Wirth grob an, den Rücken
kehrend.
Der Jüngling schlich sich beschämt und betrübt hinaus,
die mit einer dicken Schmutzkruste überzogene Kette
wieder über den Arm schlingend. Im Thorweg war es
stockdunkel und er fuhr daher erschrocken zusammen, als
sich eine Hand leicht auf seine Schulter legte und eine
jugendliche Frauenstimme ihm ins Ohr flüsterte:
»Vater ist diesen Abend in böser Laune, doch Ihr sollt
darunter nicht leiden, kommt mit mir. — Wo ist Eure
Hand?«
Eine kleine weiche Hand schloß sich um die seinige
und nun ging es über einen Hof, eine steile Treppe hinauf
und in einen Raum, den köstlicher Heuduft erfüllte.
»Hier seid Ihr vor jeder Entdeckung sicher, was wir im
Laufe der Woche an Futter gebrauchen, wird aus der
Futterkammer geholt,« sagte seine Führerin, ihn
loslassend. »Ich werde bald wieder da sein und etwas

Essen bringen, streckt Euch jetzt nieder.«
»Der liebe Gott vergelte Eure Gutthat!«
Der die Bodenluke verschließende Holzladen wurde
leise zurückgeschlagen und während eines Augenblickes
erblickte der Bursche die Umriße einer schmächtigen
Mädchengestalt, die im Leeren zu schweben schien.
Dann wurde es abermals dunkel um ihn herum und er
warf sich in das duftige Heu, welches ihn weich und
warm umfing. Nach der beinahe achtunddreißigstündigen
Wanderung, während welcher er nur wenige Male auf
einem Stein am Wege gerastet hatte, that ihm die Ruhe so
wohl, daß er selbst den nagenden Hunger nicht mehr so
schmerzlich empfand. «
Es war etwa eine halbe Stunde vergangen und des
Jünglings Augen hatten sich zu leichtem Schlummer
geschlossen, als er den Laden leise knarren hörte und
einen schwachen Lichtschimmer bemerkte. In der einen
Hand eine Blendlaterne, in der andern einen
umfangreichen Henkelkorb tragend, schlüpfte eine
weibliche Gestalt zu der Luke herein.
»Es giebt unten so viel zu thun, daß ich nicht eher
abkommen konnte,« sagte sie, den Korb niedersetzend,
aus welchem sie einen großen Krug mit Bier, einen
mächtigen Brotleib, Speck und Käse zum Vorschein
brachte, alle diese Schätze vor dem eingeschmuggelten
Gast ausbreitend.
»Laßt es Euch schmecken und was Ihr heute nicht

essen könnt, das nehmt als Wegzehrung mit. — Und noch
eins, brecht morgen nicht eher auf, als bis Ihr mich im
Hofe unten singen hört. — Geld kann ich Euch keins
geben, da ich selber keins habe, der liebe Gott wird Euch
aber gewiß behüten und vielleicht findet Ihr morgen auch
Arbeit.«
»Schönen Dank, Jungfer, für alles das Gute, so Ihr mir
thut, doch bitte ich, nehmt diese Kette zum Pfand; viel ist
sie nicht werth, ich lasse sie darum aber doch nicht im
Stiche, denn ich habe sie heute am Wege gefunden und
gefundenes Eisen bringt dem Finder Glück.«
»Behaltet sie nur, ich vertraue Eurem ehrlichen
Gesicht. Auch nahm ich mich nicht um des Gewinnes
willen Eurer an, sondern weil Ihr so kummervoll und
müde ausseht,« wehrte das kaum den Kinderjahren
entwachsene Mädchen.
Der Bursche ließ diese Weigerung jedoch nicht gelten
und ruhte nicht, bis die Kleine sich bereit erklärte, das
Pfand anzunehmen.
»So gebt die Kette,« sagte sie, »bei mir ist sie gut
aufgehoben und bis Ihr wiederkommt, finde ich wohl
auch Zeit sie zu reinigen. Seht nur, wie schmutzig sie ist,
man kann nicht einmal erkennen, ob sie von Eisen oder
am Ende gar von Silber ist, die muß wochenlang im
Straßenschmutz gelegen haben. — Seid recht fleißig und
laßt es Euch gut gehen, bis wir uns wiedersehen.«
»Was wollt Ihr damit sagen, Jungfer — meint Ihr, ich

sei einer jener lüderlichen Gesellen, die sich durch das
Land betteln?«
»Gott bewahre!«
»Nein, das bin ich nicht,« fuhr er fort, ohne diesen
Einwurf zu beachten. »Während meiner drei Wanderjahre
habe ich tüchtig geschafft und auch ein recht nettes
Sümmchen zusammengebracht; ich komme aber jetzt
geradenwegs von Wittenberge, wo ich daheim bin, und
weil die Mutter lange krank lag, habe ich ihr mein
Erspartes zurückgelassen. Fragt nur dem Konrad Vogel
nach, jedermann wird ihm ein gutes Zeugniß ausstellen.«
»Glaub es ja gern und was ich gesagt habe, war nicht
böse gemeint. — Doch jetzt muß ich fort, sonst schilt der
Vater. Lebt wohl!«
»Lebt wohl, Jungfer, und auf Wiedersehen. — O, sagt
mir zuvor noch wie Ihr heißt?«
»Marie Behrend.«
Konrad ließ sich das Mahl, zu dem er so unverhofft
gelangt war, köstlich schmecken, schnürte, dem Rathe
seiner Wohlthäterin folgend, das, was ihm an Speise
übrig blieb in sein Bündel, und nachdem er sein
Nachtgebet gesprochen, schloß er die Augen, um ohne
Unterbrechung bis in den hellen Morgen hinein zu
schlafen. — Als er beim Erwachen das Sonnenlicht durch
die Ritzen des Ladens schimmern sah, war er sehr
erschrocken und die Befürchtung befiel ihn, er möchte
den Gesang des Wirthstöchterleins überhört haben und

sie durch seinen späten Aufbruch in Ungelegenheit
bringen.
Dies erwies sich jedoch als eine unbegründete Sorge,
denn er stand kaum reisefertig an der Bodenluke durch
einen breiten Spalt in derselben in den Hof
hinunterlugend, als eine frische Mädchenstimme ein
Liedchen anstimmte und sein spähendes Auge die
hübsche Marie entdeckte, die aus dem Hintergrunde
kommend, nach dem Hause zuging.
Flink schlug er den nur angelehnten Laden zurück,
sprang die Treppe mit wenigen Sätzen hinab und war
nicht wenig erfreut, als ihm im Hausflur seine
neugewonnene Freundin entgegentrat.
»Guten Morgen, Konrad,« sagte sie lächelnd, »kommt
ein wenig in die Stube herein und eßt eine Schüssel
Biersuppe, ehe Ihr aufbrecht.«
»Aber Euer Vater —«
»Vater ist nach Stendal aufgebrochen, und diesen
Morgen würde er Euch übrigens einen Platz an seinem
Tische nicht verweigern, die schlimme Laune ist
verflogen.«
Konrad nahm diese Einladung gern an, an der Suppe
lag ihm freilich nicht viel, doch freute es ihn, noch ein
Weilchen in der Nähe des jungen Mädchens weilen zu
dürfen, welches sich seiner so liebevoll angenommen
hatte, und an welchem er immer größeren Gefallen fand.
Er konnte keinen Blick von ihr wenden, während sie in

der Stube geschäftig hin- und herging, um alle Ansprüche
der Gäste zu befriedigen und im Stillen dachte er dabei:
»Willst dich jetzt doch recht daranhalten, damit du es
zu etwas bringst und an einen eigenen Hausstand denken
darfst. Wer darin als Frau Meisterin walten soll, weiß ich
schon, so der liebe Gott seinen Segen dazu giebt.«
Endlich mußte er aber doch aufbrechen, ehe er aber
ging, trat er nochmals an die schöne Wirthstochter heran
und bot ihr zum Abschied die Hand.
»In Kurzem komme ich wieder, Jungfer Marie, denkt
inzwischen an mich —wollt Ihr?«
Die Kleine erröthete heiß, nach kurzem Zögern jedoch
nickte sie zum Zeichen ihrer Geneigtheit den Kopf und
sagte, in die dargebotene Hand einschlagend:
»Laßt es Euch recht gut gehen, Konrad!« —
Wie fleißig das liebliche Wirthskind ihres Schützlings
in den ersten Tagen nach seinem Aufbruch auch gedacht
hatte, allmählig verblaßte die Erinnerung an ihn, und als
das Frühjahr kam, war sie gänzlich erloschen. Vater
Behrends Haus zählte zu den besuchtesten Herbergen der
Stadt, und Marie sah täglich so viele neue Gesichter, hatte
so viel zu thun, daß flüchtige Eindrücke unmöglich lange
in ihrer Seele haften konnten und ihr keine Zeit blieb,
müssigen Träumereien nachzuhängen.
Eines Tages jedoch, als sie in einer ihrer Truhen nach
einem verlegten Gewandstück suchte, kam ihr zufällig
die Kette unter die Hand, die Konrad als Pfand

hinterlassen hatte, und nun stand sein Bild mit einem
Male wieder vor ihr, so lebhaft und deutlich, als ob er sie
eben erst verlassen hätte. — Wie sonderbar, daß er auf
dieses bischen alte Eisen solches Gewicht legte! Die
Kette war kaum zwei Finger breit und wohl keine zwei
Ellen lang, man konnte für wenige Groschen eine neue
bekommen, und an ihre glückbringenden Eigenschaften
als Fundstück, wollte die kleine Sceptikerin nicht recht
glauben. — Bei dieser Gelegenheit fiel ihr auch das
Versprechen ein, sie gründlich reinigen zu wollen, und
dies sollte nun sogleich geschehen, da sie gerade einen
freien Augenblick hatte; Vogel konnte eines schönen
Tages ganz unversehens kommen, sie zurückzufordern
und sie müßte sich dann schämen, ihr Wort nicht gehalten
zu haben.
So schlug sie denn das Tuch, in dem die Kette verpackt
war, auseinander — doch was sollte dies bedeuten? —
An manchen Stellen hatte sich die dicke Schmutzkruste
durch die Reibung des Tuches ein wenig abgelöst und ein
seltsamer Schimmer machte sich bemerkbar, man hätte
meinen können, es wäre ein Goldschimmer! — Marie
eilte rasch zum Brunnen, warf die Kette in den daneben
stehenden Wasserzuber und begann sie tüchtig zu
scheuern, wobei jener Schimmer immer intensiver ward
— kein Zweifel, es war eine Goldkette!
Diese Entdeckung versetzte das Mädchen in die größte
Bestürzung und sie wußte sich keinen andern Rath, als

dem Vater die ganze Sache zu gestehen. Mochte er auch
noch so schelten, es half nichts, der arme Konrad Vogel
mußte sobald als möglich in den Besitz seiner Kette
gelangen und nur der Vater konnte seinen Aufenthaltsort
ausfindig machen.
Der Wirth zog ein höchst erstauntes Gesicht, als Marie
ihre Beichte ablegte und konnte sich weder auf den
Handwerksburschen noch auf den Vorfall besinnen, von
dem sie sprach.
»Das kommt davon, wenn die Kinder den Eltern ins
Handwerk pfuschen,« sagte er, »hinterher hat man dann
die Unannehmlichkeiten.«
»Seid nicht böse, Vater, ich bin gewiß, wenn Ihr den
Vogel angesehen hättet, Ihr würdet ihn aufgenommen
haben, so ehrlich und treuherzig sieht er aus. Und wenn
einer in Noth kommt, weil er seiner alten Mutter alles
ersparte Geld gegeben hat, so ist er der Theilnahme wohl
würdig.«
»Schon recht aber weißt du denn, ob das alles wahr ist?
Die Leute reden viel.«
»Der Konrad Vogel aber nicht, Vater, der kann nicht
lügen!« rief Marie mit Ueberzeugung.
»Der Konrad Vogel nicht! — Geh mir mit deinem
Vogel — was weißt du von ihm? Nichts weiter, als daß er
ein gutes Mundstück hat und glatt schwatzen kann!
»Sobald Ihr ihn kennen gelernt habt, werdet Ihr denken
wie ich. — Wißt Ihr noch, Vater, es war an jenem Tage,

da Ihr so böse heimkamt von der Rathsstube.«
Jetzt wußte sich der Wirth zu erinnern und er
versprach, sich nach der Familie Vogel zu erkundigen
sowie ein Gast aus Wittenberge bei ihm vorsprechen
werde.
»Vergeßt nur nicht darauf, Vater, denn es geht dem
armen Burschen vielleicht recht schlecht und hier hat er
die schöne Goldkette, die gewiß viel Geld werth ist,« bat
die Jungfrau.
Nach einigen Wochen kam wirklich einmal ein Gast
aus Wittenberge, doch wußte er recht wenig zu berichten.
Die Wittwe Vogel war nach Berlin zu ihrem Sohn
verzogen, seine nähere Adresse kannte man nicht.
»Sind es ordentliche Leute?« frug der Wirth.
»Das sind sie, kein Mensch weiß ihnen übles
nachzusagen. Der Konrad war stets ein fleißiger Bursche
von ehrbarem Lebenswandel und daß er das geblieben ist,
hat sich im letzten Herbst gezeigt, da er seine Mutter
heimsuchte und ihr seine Ersparnisse gab, es war ein
schönes Geld.«
»Hört Ihr es jetzt Vater?« flüsterte Marie dem Alten ins
Ohr.
»Und was treibt er für ein Geschäft? forschte Behrend
weiter.
»Er ist Waffenschmied.«
»Na, wenn ich das weiß, wird es vielleicht doch
möglich sein, ihn ausfindig zu machen.«

Von da ab gab sich der alte Behrend ernstliche Mühe
den Burschen ausfindig zu machen, er zog
Erkundigungen ein, wo er nur konnte, aber alle
Nachforschungen blieben erfolglos. Der Sommer wie der
zweite Winter vergingen, ohne daß man über Konrad
Vogel etwas erfuhr oder er selbst sich einstellte und die
hübsche Marie wurde ganz traurig, denn sie bildete sich
ein, es ginge ihm so schlecht, daß er die Kette nicht
einlösen könne oder er sei gar gestorben.
Eines Mittags jedoch, im Frühling, da sie einen
Augenblick unter dem Thorwege frische Luft schöpfte,
trat plötzlich ein bärtiger Geselle auf sie zu und streckte
ihr voller Freude die Hand entgegen.
»Gott zum Gruß, Jungfer Marie,« sagte er, »es hat
lange gedauert, ehe ich wieder nach Spandau gekommen
bin — doch, ich glaube gar, Ihr kennt den Konrad Vogel
nimmer —«
»Ihr seid es — ja, ja, jetzt erkenne ich Euch wieder!«
rief Marie voller Jubel. »Nein, ist das ein Glück, daß Ihr
endlich wieder da seid — kommt nur schnell zum Vater
in die Stube!«
»Laßt Euch erst sagen, Jungfer —«
Marie wollte jedoch nichts hören und der junge
Waffenschmied mußte ihr wohl oder übel in die
Wirthsstube folgen, in welcher ihm anderthalb Jahre
zuvor ein so unfreundlicher Empfang geworden. Auch
diesmal stand Vater Behrend hinter dem Schanktische,

nur sah er lange nicht so bärbeißig aus und es trat sogar
ein breites vergnügtes Lächeln auf sein Gesicht, als die
Tochter athemlos rief:
»Hier ist er, Vater, das ist der Konrad Vogel!«
»Na, Geselle, das ist recht, daß Ihr da seid, so brauche
ich Euch doch nicht mehr allenthalben nachzufragen und
mein Mädel kommt wieder zur Ruhe!«
Und nun erzählte er dem über diese Aufnahme höchst
verwunderten Konrad wie sich die eiserne Kette in eine
goldene verwandelt hatte, worauf er hinausging, um sie
aus seiner Wohnstube herbeizuholen.
Marie und er blieben indessen beisammen sitzen und
nach kurzem Zögern begann er leise:
»An die Kette habe ich schon lange nicht mehr
gedacht, dafür aber um so mehr an Euch, Jungfer, denn,
ich will es ohne Umschweife sagen, damals als Ihr so gut
und barmherzig gegen den hülflosen Handwerksburschen
waret, da habe ich Euch in mein Herz geschlossen, und
wer einmal den Weg hineingefunden hat, der bleibt auch
darin. Das Glück war mir seither stets hold, ich habe
damals in Berlin gleich Arbeit gefunden und bin heute
noch bei demselben Meister. Meine Mutter führt ihm seit
Jahr und Tag die Wirthschaft und da er alt wird und keine
Erben hat, will er mir die Schmiede übergeben. Sagt nun
ehrlich, Marie, wollt Ihr meine Frau Meisterin werden?«
Marie ließ sich nicht lange bitten und als der Vater
Behrend wußte, wie es um den Waffenschmied stand,

erhob er ebensowenig Schwierigkeiten, und gab dem
jungen Paar bereitwillig seinen Segen.

Das Loos.
Zu Berlin lebte in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts ein armer Schuhmachermeister, dem eine
zahlreiche Familie wie der Mangel eines Betriebskapitals
das Fortkommen recht sauer machten. Er konnte vom
frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein auf seinem
Dreibein sitzen, bis er die Miethe bezahlt und für die
Seinigen die körperliche Nahrung beschafft hatte, war
sein Verdienst bis auf den letzten Heller aufgebraucht, ja
oftmals reichte er nicht einmal dazu aus und man mußte
mit leerem Magen zu Bette gehen. Wie sollte es nun erst
in Zukunft werden? Mehr arbeiten als bisher konnte er
nicht, folglich auch nicht mehr verdienen, und doch
wurden die Kinder immer größer und ihre Erziehung
kostspieliger.
Der Mann machte sich natürlich viele Gedanken über
seine beschränkte Lage, die noch beschränkter zu werden
drohte, und während er die ihm anvertrauten kranken
Schuhe so gut es ging wieder in Stand setzte, sann er
unaufhörlich hin und her, auf welche Weise er sich
einigermaßen aufhelfen könnte. Da war aber guter Rath
theuer, seine Grübeleien wollten durchaus keine Früchte
tragen, bis ihm eines Tages in den Sinn kam: wie wäre es,

wenn auch du einmal in der Lotterie dein Heil versuchen
würdest? Es hat da schon mancher sein Glück gemacht
seit den letzten zwanzig Jahren, einer muß gewinnen,
warum sollst du nicht dieser eine Glückliche sein?«
In der That, warum sollte er es nicht sein? Der Meister
vermochte durchaus keinen vernünftigen Grund dafür
aufzufinden, und je länger er über diesen Plan
nachdachte, umso fester fühlte er sich überzeugt, daß er
dieser Eine sein würde, sein müßte. Ja, zur nächsten
Ziehung wollte er ein Loos haben, das Geld zu seinem
Ankaufe mußte herbeigeschafft werden.
»Jetzt sind wir so gut wie gerettet,« sagte er am Abend
zu seinem Weibe, »ich bin auf einen glücklichen Einfall
gekommen, der hilft uns aus aller Noth!«
»Gott sei gelobt! — Was willst du thun?«
»Ein Loos kaufen — wir machen den Haupttreffer!«
Die Frau stand starr, dann schlug sie die Hände über
dem Kopf zusammen. War der Mensch verrückt
geworden oder hatte er zu viel getrunken, daß er einen
solchen Gedanken fassen konnte? — Ein theures Loos
kaufen, das mühsam erworbene Geld gegen ein
werthloses Stück Papier eintauschen, wo sie nicht einmal
satt zu essen hatten!
»Bin vollständig bei Sinnen, Frau,« erwiderte er
gleichmüthig, »und du thätest besser mit deinem
lästerlichen Geschrei und Gekeife aufzuhören, denn es
ändert an der Sache gar nichts. Das Loos wird gekauft

und damit punktum.«
Und die Vorstellungen der Frau änderten auch wirklich
nichts, Meister Stolle fuhr fort zu sparen, Pfennig zu
Pfennig zu legen, und gab er überhaupt eine Antwort
darauf, so bestand sie in einem wohlgelaunten:
»Weibergeschwätz! Der eine Thaler macht uns nicht
reich und richtet uns nicht zu Grunde. Uebrigens wirst du
schon einen andern Ton anschlagen, wenn das Geld
einmal da ist.«
»Warte nur auf dieses Geld, da kannst du getrost bis
zum jüngsten Tage warten!« höhnte sie.
Endlich war der mühsam zusammengesparte Thaler für
das Loos beisammen und glückstrahlend kehrte der arme
Schuhmacher von dem Kollekteur heim, er trug die
Glücksnummer auf seiner Brust.
»Der höchste Gewinn ist ein Haus im Werth von
vierundzwanzigtausend Thaler, gieb acht, ob du nicht
noch Hausbesitzerin wirst,« sagte er, seinem Weibe
freundlich zunickend.
Die Wochen bis zu der Ziehung vergingen dem Meister
wie im Fluge, die Arbeit war ihm nie zuvor so leicht
geworden, er achtete ihrer Mühen nicht, so ganz nahmen
ihn die herrlichen Zukunftspläne in Anspruch, die er im
Hinblick auf das erhoffte Haus entwarf. Freilich blieben
ihm auch unerquickliche Augenblicke nicht erspart,
Augenblicke, in denen er sich sagte: »Wenn es am Ende
doch nur eine Niete wäre? Ei, dann war es nicht nur mit

dem Hausbesitzer-Traum vorbei, sondern auch mit
seinem eheherrlichen Ansehen. Sein Weib würde dann
bei jeder Gelegenheit den Looskauf hervorholen, um sich
gegen seinen Willen, seine Anordnung aufzulehnen, um
ihm zu beweisen, daß er nichts verstehe, ein blinder Thor
sei, auf dessen Schrullen ein vernünftiger Mensch kein
Gewicht legen dürfe.
Endlich brach der große Tag an und Meister Stolle,
angethan mit seinen besten Kleidern, begab sich auf das
Rathhaus, um der Ziehung beizuwohnen. — Jetzt zog
man die erste, die entscheidende Nummer und die
Erwartung raubte ihm schier den Athem, da klang es aber
auch schon durch den menschenerfüllten Saal mit lauter
vernehmlicher Stimme:
»Nummer dreitausend fünfhundert und sechzig!«
Das war seine Nummer und der Gewinn, der auf sie
fiel bestand in dem Hause No. 25 der Wallstraße. Es war
ein schönes Haus, er hatte es sich schon öfters als einmal
angesehen. Meister Stolle brachte trotz der ihn
umgebenden Menschenmenge einen Luftsprung zu
Stande, dann stürmte er davon und geradenwegs nach
Hause. Nun sollte ihm sein Weib noch einmal mit der
Bemerkung kommen, sie sei klüger als er!
»Wird die Augen machen!« rief er auf der Treppe laut
aus.
»Halloh, Alte, wir haben das Haus! — Was habe ich
dir gesagt?« schrie er, die Thür zu der Dachkammer

ausstoßend.
Es erfolgte jedoch keine Antwort, die Stube war leer;
nur das jüngste Kind, ein etwa dreijähriges Knäblein saß
spielend auf den Dielen.
»Wo ist die Mutter?«
»Einkaufen.«
Um sich die Wartezeit abzukürzen, zog Meister Stolle
das oberste Schubfach der Kommode auf, in welcher er
das jetzt so werthvolle Papier verwahrt hielt. Wie er aber
auch suchte und alle darin befindlichen Sachen
untereinander wühlte, das Loos wollte sich nicht finden,
es war von seinem Platze verschwunden. Nun kamen die
übrigen Fächer an die Reihe, wieder kein Loos. So
durchstöberte er die ganze Stube, jeden Winkel, jedes
Möbel, alles vergebens, und der Angstschweiß stand ihm
in dicken Tropfen auf der Stirn. Wenn er sein Loos nicht
vorzuweisen vermochte, verweigerte man am Ende die
Herausgabe des Gewinnes. — Da wandte er sich um und
sein Blick fiel zufällig auf die Thüre, auf welcher glatt
und schön das so angstvoll gesuchte Loos klebte. — Der
Meister stand sprachlos.
»Weißt du, wer das gethan hat?« frug er das Kind, auf
die Thüre weisend.
»Der Andres.«
In diesem Augenblick kam die Frau zurück und ihr
Mund verzog sich zu einem höhnischen Lächeln, als sie
den Meister mit verstörter Miene mitten in der Stube

stehen sah. Die Schadenfreude verwandelte sich jedoch in
lebhaften Schrecken, als er ihr von dem gemachten
Gewinn sagte und ihr das angeklebte Loos zeigte.
»Der gottlose Bube, der! — Kann man denn keinen
Augenblick mehr den Rücken wenden. O Gott, o Gott,
was soll nun so werden, jetzt haben wir den Treffer und
das Loos nicht mehr. Ich zerschlag dem Andres alle
Knochen im Leibe!«
»Das läßt du fein bleiben. Der Andres ist ein
unverständiges Kind, für ihn ist ein Papier was das
andere, du aber, die du immer die Klügste von allen sein
willst, du hättest nicht fortgehen sollen, ohne das
Schubfach abzuschließen. Du hast gewußt, daß ich das
Loos darin aufbewahre,« versetzte der Meister, dem es
wohl that, seinem Weibe einmal gehörig die Meinung
sagen zu können, ohne eine heftige Gegenrede befürchten
zu müssen.
Was aber nun mit dem Loos anfangen? Ein Versuch, es
mit Wasser zu befeuchten und dann abzulösen, war
gescheitert, die dicke Schusterpappe hielt ihr Opfer fest,
und in der oberen Ecke zeigte sich bereits ein kleiner Riß
im Papier, der vor weiteren Experimenten dieser Art
warnte. Da faßte Meister Stolle endlich einen kühnen
Entschluß, hob die Thüre mit einem Ruck aus den
Angeln, lud sie auf den Rücken und wanderte mit ihr
nach dem Rathhause.
Die Herren lachten zwar über diese sonderbare Art die

Gewinnnummer einzureichen, der Schuster erhielt aber
dennoch sein Haus.

