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Jungmcister Georg und seine Käthe.
Eine Erzählung aus denr Jnnungsleben des 17. Jahrhunderts. E-ft? v"ii°vi"7o'

Von Jßcmami /ifiiirirfi. (Fortsetzung.)

Achtes Kapitel.
Der Wettcrschlag.

Der 12. Äiai tvar herail gekommen. Schon am frühen

Morgen dieses Tages dlirchlief die Häuser der Jnnungsmeister
die Kllnde, daß die Resolu¬

tion aus der Kurfürstlichen
Kanzlei inBerlin eingetroffen

sei, aber sehr ungünstig lallte.
Die Nachricht bestätigte sich;

denn eilig unb mit ernstem

Gesicht lief der Gewerksbote
von einem Meister zum

andern, um die gesammte

Innung auf Vorinittag zehn

Uhr nach denr Kurfürstlichen
Amte zu bescheiden. Die
Aufrrguug, welche diese Nach¬

richt hervorrief, war groß.
'Viele bestürmten den Alt¬
meister, sofort ilach Kennt¬
nißnahme des Schreibens
gegen den abschlägigen Be¬

scheid zu protestiren und
wenn es nicht anders ginge

bei Sr. Kaiserlichen Majestät
in Wien Beschwerde zu füh¬

ren. Kaum gelang cs dem

Altmeister, etwas Ruhe in
die aufgeregten Herzen und

ein wenig Klarheit in die

verwirrten Köpfe ju bringen.

„Ich glaube," so sagte er,

„Ihr wäret im Stande,
auch noch den heiligen Vater in Rom zu Hülfe zu rufen,

ohne daran zu denken, daß ihr lutherisch seid. Wie wollt Ihr
denn gegen Euren Brandenburgischcn Herrn bei dem katholischen

Kaiser von Oesterreich klagen! Der hat auch jetzt bei diesein

großen Kriege wichtigere Dinge zu thun, als uns die Schuhc-
kncchte vom Halse z>l halten." So sprach Caspar Schwert¬
feger, aber die Meister wollten es nicht glauben.

Punkt zehn Uhr stan¬

den die Meister im Sitzungs¬
saale des Rathhauses, wo
auch die Mitglieder des

Rathes bereits versammelt
waren. Ernst und würdevoll
trat der Hauptmann herein,
das Schreiben mit dem
großen Siegel der Kurfürst¬
lichen Kanzlei in der Hand
haltend. Mit feierlicher
Stimme begann er:

„Ehrbare und liebe
Meister! Euch allen ist wohl
bewußt, >vic Ihr gegen die
Kurfürstlichen Schuheknechte
allhicr wicdcrholcntlich ge¬

klagt habt, weil sic cs nicht
laffcn mochten, für die hiesi¬

gen Bürger um billiges Geld
zu arbeiten und Euren Ver¬
dienst zu schmälern, wogegen
dieSchuheknechte vermeinten,
daß sie alter Observanz und
Gewohnheit nach wohl hier¬
zu berechtigt wären, auch
dieserhalb voil Ihrem gnä¬
digsten Kurfürstlichen Herrn
nur gering besoldet würden.

Auch wird Euch erinnerlich sein, wie wir mit Unterstützung
des ehrenfesten Rathes beschlossen, die Sache unserm gnädig¬
sten Herrn und Kurfürsten selbst vorzutragen, und diesen Be¬

priiy Wilhelm von Preußen.
Major im 1. Garde-Regiment zu Fuß, koinmandirt zur Dienstleistung

beim Garde-Husaren-Regiment.
Originalzeichnung nach einer Photographie aus dem Atelier des

Hofphotographen Hanns Hanfstängl, Berlin.


