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Unter dem falschen Waldemar.
Berliner Novelle von Grast wn Gleirliett.

(Fortsetzung).

«eboras Sohn und ihr Gatte traten zu der Verzweifelnden
hin. „Dennoch bleibe ich stets bei Dir!" sprach Jakobus

leise mit einem Worte der heiligen Schrist. „Und ivenn mir
gleich Leib und Seele verschmachten, so bist Dil doch, Herr,
meines Herzens Zuversicht und mein Heil!" — „Es wird uns
Hilfe kommen vom Heiligtume!" setzte Rabbi Kenaja glaubens-
freudig hinzu. „Jkabod! Jkabod!" aber rief Frau Debora
schluchzend. „Die Herrlichkeit hin für alle Zeit!"

Da trat Konrad Ryke ins Gemach. Teilnehmend siel
sein Blick auf das junge Mädchen, welches, einer plötzlichen
Aufwallung ihres Herzens folgend, ihm die Arme entgegen¬
streckte, sie sogleich aber wieder sinken ließ, während die
Röte jungfräulicher Scham ihre Wangen bedeckte. Frau
Debora aber faßte die Hand des Jünglings, welcher ihr
Kleinod gerettet hatte, und bedeckte sie mit Küssen.

Konrad Ryke entzog ihr dieselbe und sprach: „Ich bringe
leider keine gute Kunde. Ihr müßt so schnell wie möglich diese

Stadt verlassen. Heilte Abend noch wird der falsche Mann
einziehen!" Rüstet Euch zur Flucht, wenn Ihr nicht alles
verlieren wollet. — Wie befindet Ihr Euch, Jungfrau? Wird
Euer schwacher Körper die Mühen des Weges ertragen können,

oder nehmet Ihr die Freistatt an, welche meine Mutter,
freilich nicht ohne Widerstreben, Euch z»l gewähren geneigt ist?"

„Da sei Gott vor, daß mein Elend der edlen Frau zur
Last gereiche!" sprach Judith, sich stolz erhebend. „Die Kräuter
meines Vaters haben Wunder gethan; die gebietende Not¬
wendigkeit verschließt die Wunde und verleiht mir volle Kraft.
Ich bin bereit, die Pfade des Elends zu wandeln."

„Es mrrß heute Nacht sein!" sprach der Jüngling ernst.

„Rlthet bis dahin. Ich selbst werde Euch aus der Stadt ge¬

leiten. Jni Schlitze der Dunkelheit suchet mein Haus aus air

der Ecke der Kloster- und St. Georgenstraße. Der Stadt¬

graben stößt an meinen Garten; mein Nachen trügt Euch hin¬
über. Ein Roß für die Kranke unb einige bewaffnete Knechte
gebe ich Ellch mit. Doch wo gedenket Ihr Euch hinzmvenden?
Gefahr droht überall; das darf ich nicht verschweigen; hier ist
sie freilich am größesten. Ihr habt mit Eurem Gelde dem
Markgrafen Ludwig geholfen; bei seinen Feinden ist das mehr
als offener Verrat und offener Kampf."

„Herr, schwer liegt Deine Hand aus uns!" rief Jakobus
aus. „O wehe mir, daß ich im Greisenalter noch den Stab
der Pilgerschast zu tragen habe! Herr, erleuchte meine Augen,
daß sie Deine Pfade finden unb den Ort der Ruhe recht er¬
kennen!"

„Markgraf Ludwig ist in Frankfurt!" fuhr Konrad Ryke
fort. „Ich rate Euch indessen nicht, dorthin zil ziehen. Hört
Ihr wohl die Glocken? Sie rufen wiedemm. Der schwarze
Tod hat neue Beute sich erwählt; wie furchtbar muß er wüten
in der belagerten Stadt! Wenn Ihr meinen Rat beachten
wollet, so ziehet die Straße nach Oderberg und flüchtet ins
Land jenseits der Oder. Dort hat der falsche Mann noch
keinen Anhang gestinden; dort vermag das Schwert der
Bayern Euch noch z,i schützen. In zweien Tagen könnet Ihr
drüben sein."

„Der weise Jüngling hat Euch wohl geraten!" rief der
Rabbi Beilaja. „Fliehet mit Habe und Gilt."

„Allmächtiger Gott im Himmel!" erwiderte Jakobus von
Tangermünde, und ein unedler Zug durchflog für einen
Augenblick sein Antlitz. „Mit Habe und Gut? Wo ist mein
Hab und Gut? Die Blankenfelde haben's, die Herren Patrizier,
die Trebus lind die Wardenberg. Hub der Herr Münzmeister
Thilo von Brügge — wird er mir geben lassen die Schekels
ilnd die Goldgulden, so ich ihm eingeliefert habe zum
Umprägen mit dem Münzeisen der Stadt?"


