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Die Pulvrr-Inne.
Eine Episode aus dem Leben des Markgrafen Hans von Küstrin. Von N>. 81er„lnck.

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

Es war in dem Jahre 1539. In der etwa fünf Meilen
von Berlin romantisch an einein See gelegenen Stadt
Straußberg, die damals noch mit hohen Mauern, Wällen
lind tiefen Grüben umgürtet, sowie mit festen Thoren und
Thürmen versehen war, lebte auf dem Kiez, dem ehenialigen
wendischen Dorfe, ein Fischer

Namens Balthasar Perlitz.
Das Häuschen, in welchem er

mit seiner Frau und einem
erwachsenen Sohne wohnte,
war sein ererbtes Eigenthum,
indessen das kleinste unter allen
Fischerhäusern, wie sein In¬
haber der ärnlste unter seinen

Gewerbsgenosscn. Balthasar
war schon ein bejahrter Mann,
der nach seiner Gewohnheit
zwar noch von früh bis spät
auf den Beinen war, dessen

Kräfte aber doch nicht mehr aus¬
reichten, die beschwerliche und
mühevolle Fischerarbeit zu ver¬

sehen, weshalb ihn sein Sohn
nach und nach, ohne daß er es

gemerkt und gewünscht, wie
man in diesem Fall mit Recht
sagen dürfte, auf's Trockene
oder zur Ruhe gesetzt und die
eigentliche Arbeit auf seine

Schultern genommen hatte-
Während der alte Balthasar des
Tags über den Verkauf der Fische versah, sich mit dem Aus¬
bessern schadhaft gewordener Geräthschaften beschäftigte, Netze

fertigte, flickte und trocknete und dabei, wie alle alten Leute,
die Meinung von sich hegte, daß er doch eigentlich die Haupt¬
person sei, alles von seinem Thun abhinge und daß es ohne

ihn nicht ginge, befand sich sein Sohn Hans entweder mit
den anderen Fischern in Gemeinschaft oder allein aus einem
der Seen bei der Stadt.

Hans war ein stattlicher, hübscher, junger Mann, die

Freude und der Stolz seiner Eltern, denen er mit großer
Liebe zugethan war- Manches
Mädchenauge sah dem jungen
Fischer verlangend nach, wenn
er über die Straße schritt,
trotz seiner ärmlichen Fischer-
kleidung ein stolzes Wesen offen¬

barend , wie man solches an
Leuten seines Standes nicht zu

finden gewohnt war.
Und Hans durfte stolz

sein, lvcnn er es auch in Wirk¬
lichkeit nicht war. Damit hatte
es folgende Bewandtniß.

Markgraf Johann, des

Kurfürsten Joachim I. zweiter
Sohn, war als Prinz ein
großer Freund der Fischerei
und zu diesem Zweck oft in
Straußberg anwesend. Zu den
noblen Passionen eines dama¬
ligen Fürsten gehörte nun zwar
die Fischerei durchaus nicht, viel
eher vermuthete man in denHän¬
den eines solchen das Schwert
oder das Brevier, als den Fisch¬

hamen. Aber der Markgraf
Hans war schon in seiner Jugend ein Sonderling, eine Eigen¬
schaft, welche bei ihm, als er Regent geworden, noch mehr
hervortrat, und womit er sich — man kann nicht sagen zum
Nachtheil seines Landes — nicht blos von seinem Bruder Joa¬
chim, sondern auch von den Fürsten seiner Zeit unterschied.

Nahet varnhagen.
Lriginalzeichnung nach einein Bilde vom Jahre 1817.
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