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(Fortsetzung).

aeshalb, mein Sohn," fuhr Jakobus fort, „nimm das
Silber, das Gold, und verbirg die Schätze auf dem

Grunde Deines Wagens; ziehe nach Frankfurt; das Thor nach
der Neumark ist offen, und bringe dem Fürsten die Gelder;
er bedarf ihrer. Suche Herrn Ryke auf: er ist, wie ich weiß,
jetzt in Frankfurt; er wird Dich führen zum Markgrafen.
Bald ivird der Fürst den Heerzug rüsten mit seinem Schwager,
dem Dänenkönige, und wird eine Wagenburg schlagen vor den
ireülosen Städten Berlin und Kölln. Mit eiserner Rute wird
er schlagen die Verräter. Wenn Du ihm aber zahlst unser
Gold, so laß' Dir verschreiben die Hebungen dieser guten Stadt,
iowie die Bede vom Lande Königsberg. Geehrt und geachtet
iverden ivir dann wohnen in diesen Mauern, und reicher Segen
wird fließen in unser Haus! Das Geld aber muß fort.
Hasso von Wedell der Rote ist ein finsterer Mann, und leicht
könnte ihn gelüsten nach den Schätzen Judas. — Nimm
alles, — nichts darf zurückbleiben!"

„Reise mit Gott, Geliebtester uieines Herzens!" sprach
Frau Debora. „Du wirst sicher wandeln; denn der Vater
har Briefe des Rates Dir erwirkt, und der gestrenge Herr
Bürgermeister Johannes von Schildberg läßt durch seine
Knechte Dich geleiten bis nach Frankfurt. Sei fröhlich und un¬
bekümmert; kein Unfall wird unserer Hütte sich nahen. Ich
habe mit Fleiß dafür gesorgt."

„Was hast Du gethan?" fragte Jakobus ernst und auf¬
merksam.

„Gebetet — und dies Haus für immer gesegnet!" er¬
widerte Debora. „Doch laß mich sehen nach unsenn kranken
Kinde. Und morgen will ich ihr kochen den Trank, von
welchem mir Frau Walburg, die freundliche Nachbarin, gesagt
hat- Der löst wohl auch ihr Herz von den Fesseln des
Trübsinns."

„Kommet, lasset uns danken!" rief Jakobus. „Und
dann Röuben, wollen wir zählen und schreiben." —

Die folgende Morgensvnne leuchtete dem Jünglinge, der,
gut bewaffnet und von zwei Knechten begleitet, durch die
Belliner Haide, südlich von Königsberg in der Neumark, die
Straße nach Küstrin und Frankfurt dahinzog. —

Auf die Stadt Frankfurt an der Oder waren in jenen
Tagen die Augen in ganz Deutschland gerichtet. In ihre
Mauem hatte der Markgraf Ludwig sich geflüchtet, als die
Mehrzahl seiner Unterthanen ihn verlassen hatte. Mit helden¬
mütigem Sinne und in düsterem, ghibellinischem Trotze hatten
die schon seit langer Zeit in Licht und Bann lebenden Bürger
votl Frankfilrt ihn und die Seineir ausgenommeit, freitbig, aber
ernst; sie inußten ja auch aus Schweres gefaßt sein. Im
Nordeit, Westen und Süden wurden sie umlagert von der ge¬

samten Macht der sächsischen ititb lützelburgischen Fürsten,
welche bem wieder in sein Laird gekommenen Markgraseit
Woldemar zu seinem Rechte helfen zu wollen vorgaben. Nur
der Osten blieb denen von Frankfurt offen. Aber sie ver¬

zagten nicht. Wohl zog ailch Kaiser Karl IV. vor ihre
Mauern; im Felde vor Frankfurt, zrt Heinersdorf nnb bei
Tempelberg belehnte er den wiedererstandenen Woldemar
feierlich mit der Mark und gab ihm, als dem ächten, rechteir
Markgrafen von Brandenburg, die Fahne des roten Adlers in
die altersschtvache Hand. Wohl stürmten die Kriegsscharen
gegen die Wälle uitb die Mauern der Oderstadt an, aber
Frankfurt war bis dahin noch keinem Feinde erlegen, nnb
seine Bürger wußten das Schwert gar wohl zu führen. Auf
den beiden Türmen des hehren Gotteshaitses zu St. Marien
wehte noch immer das blauweiße Banner der Bayern und
der Löwe der Wittelsbacher. Dunkle Gerüchte aber, welche auch

bis nach Königsberg gedrungen waren, behaupteten, im Lager


