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Die Pulver Änne.
Eine Episode aus dem Leben des Markgrafen Hans von Küstrin. Von W. SletaGrrfl. (Schluß.)
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Der Fischer Hans Pcrlitz halte von allen den Vorgängen
nichts gehört und gesehen, die wir vorher geschildert haben.

Er war den ganzen Tag über draußen in der Haide auf dem

Hcrrensee mit Reusenlegeu beschäftigt gewesen und erst spät

Abends heimgekehrt. Seine Eltern hatten sich auch dann noch

nicht getraut, ihm die Verhaf¬
tung seiner Braut und ihrer
Mutter mitzutheilen. Hans
wunderte sich wohl über das
stille, traurige Wesen seiner
Mutter und über das frühe
Schlafengehen seines Vaters,
aber dabei blieb es auch. An¬
deren Tags indessen, schon am
frühen Morgen, fanden sich

„gute" Nachbaren, die ihm die
schreckliche Nachricht von den

Vorgängen des vorigen Tags
brachten. Hans gerieth außer
sich vor Zorn und Schrecken.
So hatten ihn seine Eltern noch
nicht gesehen. Er drohte, alle
Herren des Raths umzubringen,
wenn sie den verhafteten Frauen
ein Härchen krümmen würden.
Nachdem er aber ruhiger ge¬

worden, machte er sich auf,
und lief zu allen Herren des
Raths und dem Stadtschreiber,
um denselben die Unschuld
der Frauen vorzustellen, aber wenn man auch hin und wieder
Mitleiden zeigte, so hatte doch des Volkes Stimme und der

Glaube an Hexerei und Zauberei mehr Gctvalt über die hoch-

vermögenden Herren, als die eindringlichsten Worte, als alles
Bitten und Flehen des armen Fischers. Man antwortete ihm,
daß man vor der Hand nichts thun könne, da der Prozeß

begonnen und die Angeklagten in dem ersten Verhör nichts
gestanden hätten. Es würde jetzt daraus ankommen, ob Richter

und Schöffen unter Zuziehung des Obergerichts, als des gc-

sammten Raths auf den peinlichen Zutritt erkennen würden.
Dann müffe Meister Dietz, der Scharfrichter, und seine Knechte

aus Berlin geholt werden und
wäre ja die Möglichkeit vor¬
handen, daß die Gefangenen
darauf die Freiheit erlangten.
Hiervon aber versprach sich

Hans sehr wenig. Er wußte,
daß die Folter den Angeklagten
immer das herauspreffe, was
man von ihnen verlange.

Noch eine Hoffnung blieb
ihm, das Ansehen des alten
Pfarrers Johannes Ebel. Der
hatte ihn und seine Anna fir-
mirt, der konnte doch solches

Unglück nicht wollen. Aber
hier kani er erst recht schlecht

an, denn dieser antwortete
ihm, die beiden Weiber seien

ersichtlich nur ein Stück Fleisch

ohne Seele, nur eine Frucht
des Teufels, wie er sic zu

seinen Zwecken zu schaffen pflege.
Es sei am besten, wenn sie

von der Welt kämen. Solche
Sprache hatte Hans von

seinem Pfarrer nicht erwartet — er ging davon mit
unendlicher Trauer im Herzen. Als er nach Hause ge-

komme», setzte sich seine Mutter zu ihm und redete ihm
Muth zu: es könne ja noch alles wieder gut werden,

wenn die Pulvermacherin und ihre Tochter unschuldig be¬

funden würden. Aber in ihrem Innern war sie selbst Ver-
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