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Durch einen ungewöhnlichen und seltsamen Vorfall wurde
Frau Barbara, die ehrsame Gattin eines Berliner Bürgers,
Martin Straube, dessen einstöckiges Haus am „Großen
Wege" — der jetzigen
Breiten Straße — lag,
in einer Februarnacht des
Jahres 1539 aus dem
Schlafe geweckt.

Sie hatte ein eigen-
thüinliches Geräusch an der
wohlvcrriegelten Hausthür
gehört.

Aengstlich richtete Frau
Barbara sich aus den unge¬
heuren Daunenkiffen ihres
Hiininelbettes auf und horchte.

Weil unter der dama¬
ligen Regierung des Kur¬
fürsten, Joachim des
Zweiten, in Berlin noch
keine Straßenlaternen cxistir-
tcn, und außerdem in jener
Nacht Neumond war, so fiel
kein Lichtstrahl durch die Fu¬
gen und ausgeschnitzten stern¬

förmigen Oeffnungen der fest

verschloffenen Fensterladen.
Die im Zimmer herr¬

schende Finsterniß verschärfte
Barbara's Furcht.

Das knisternde Geräusch an der Hausthür dauerte fort,
und zwar in kleinen Zwischenräumen. Zeitweise hörte es auf,
um dann wieder zwar leise, aber doch deutlich vernehmbar von
neuem zu ertönm. Ein Klopfen war es nicht zu nennen;
überdies schienen die auf der Straße Befindlichen jedes Auf¬
sehen vermeiden zu wollen.

Der Frau wurde immer unheimlicher zu Muth; unbe¬

dingt wollten Diebe einen Einbruch in das Haus versuchen.
Barbara weckte ihren Mann.
Schlaftrunken warf derselbe sich auf die andere Seite

ohne gleich völlig zu er¬

wachen; vorerst gab er nur
schnarchende, unverständliche
Laute von sich.

Barbara beugte sich zu
ihrem Ehcherrn hinüber und
rüttelte ihn kräftig an der
Schulter.

„Martin," — rief sie

mit gedämpfter Stimme,
und wachsender Erregung,
— „wach' auf!"

Der Mann ermunterte
sich jetzt vollends.

„Was giebt's?"
„Draußen vor der

Hausthür sind Diebe und
Einbrecher; ich höre Bohrer
und Stemmeisen in den

Bohlen knistern."
„Unsinn!" — murmelte

der Hausherr, — „die Zeiten
der Quitzow's und Zarne-
kow's sind längst vorbei; die
Schaarwächter machen ihre
Rundgänge und halten aus

Ordnung!"
„Ich habe mich nicht geirrt," — fuhr die Frau angstvoll

fort, — „horch, schon wieder!"
Wirklich ertönte abermals ein sonderbarer Laut durch

die Stille der Nacht, vorsichtig und leise, aber so deutlich,
daß jede Täuschung ausgeschloffen war.

„Hörst Du es noch nicht?"
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