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Jrmgmeister Georg und seine Käthe.
Eine Erzählung aus dem Jnnungsleben des 17. Jahrhunderts.
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Neuntes Kapitel.
Der Bericht.

Käthe erkannte schon an der gebrochenen Haltung und

dem verstörten Gesicht des Vaters, daß etwas Schlimmes ge¬

schehen sein mußte- „Was ist Euch, Vater?" fragte sie mit
banger Ahnung, und als dieser stumm auf Georg deutete,

wandte sie sich an diesen mit der Bitte: „Georg, verschweige

mir nichts!"
„Das wäre nicht wohl gethan. Dir etwas zu verschweigen,"

entgegnete Georg, „denn die
bösen Menschen, die sich über
unser Glück ärgern, würden
schon dafür sorgen, daß Dir
nichts verschwiegen bleibt."
Darauf erzählte er ihr in kurzen

Worten und mit möglichster
Schonung, was geschehen war.
„Und nun, liebe Käthe," so

schloß er seiire Mittheilungen,
„laß Dir den Haß unserer
Feinde nicht so sehr nahe gehen.

Siehe, wie sie ailch wüthen
mögen Tag für Tag, uns sollen

sie doch nicht allseinandcr
bringen. Ja, lieber lvill ich mit
Dir bis ails Ende der Welt
verstoßen werden und Wasier
aus dem Schuh trinken, als
ohne dich au einer reichen,

vornehmen Tafel sitzen und schwelgen, und wäre es selbst

die unsers gnädigsten Kurfürsten. Darum, liebe Käthe, sei

fest und hilf dem Vater den Kummer tragen, wenn ich nun
einige Tage fortgehe, um die Botschaft nach Frankfurt zu

bringen. Glaube mir, ich kehre mit guter Antwort zurück!"

Käthe hatte die ganze Größe der Gefahr, die ihrer Liebe
drohte, begriffen- Aber obgleich sie auch anfänglich erbleichte

und zitterte, so faßte sie sich doch schnell, als sie den tröst¬

lichen Zuspruch Georgs vernahm und das Leiden ihres Vaters
sahe. Dieser hatte aus einem Schubkasten ein auf weißes

Papier geklebtes Sträußchen genommen, das aus den schönen,

blonden Haaren seines seligen Weibes kunstvoll geflochten war.
Er drückte es an seine Lippen und benetzte es mit feinen
Thränen. Dazu murmelte er leise, als ob er niit der ge¬

liebten Verstorbenen zärtlich Zwiesprach hielte. Der Anblick
des arinen Vaters ging Käthe durch's Herz. Hier durfte sie

nicht zittern und zagen. „Ich
will standhaft sein und nicht
zweifeln bis Du wiederkehrst,"
sagte sie zu Georg, „aber ge¬

denke stets, daß ich Deiner
Rückkehr in Schmerzen harre!"
Sie ging zu ihrem Vater und
tröstete ihn mit mildem Zu¬
spruch. Sodann forderte sie

Georgs Weste; sie dachte daran,
an der Innenseite derselben

eine Tasche anzubringen, worin
er das kostbare Schriftstück, den

Bericht des Hauptmanns, sicher

bergen möchte.
Während nun Käthe die

Tasche nähte und wohl be¬

festigte, saß der Hauptmann
v. Eckstedt an seinem Schreib¬
tisch, und ohne an die Effcns-

zeit zu denken, entwarf er den Bericht an die Juristen-Fakultät
in Frankfurt. Als er daiuit fertig war, übergab er das
Blatt seinem Schreiber, damit dieser die Schrift auf einem
großen Bogen schön ausführe. Dann erst ging er zum Effen.

Nachmittags Punkt zwei waren die Meister der Schumacher-
Innung ivieder in der Rathsstube versammelt. Soeben hatte
der Schreiber das letzte Wort abgeschrieben, und der letzte

Die ehemalige „Stcdjbnljn“ in Berlin. (©. Seite 67.)
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