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1 . Zu»,
1889.

Unter dem falschen Woldemar.
Berliner Novelle von Ernst t»*m Gleichen.

(Fortsetzung).

M Lodbleichen Antlitzes reichte Hans von Schildberg dem Ritter
einen Weidenstab, Dessen Rinde vom Holze abgeschält

war. Ein Knicken, — und die Stücke flogen aus der Hand
des Richters auf die Häupter der Judeir herab. Hasso von
Wedell vermochte selbst nur wenige Worte zu sprechen, auch

aus seinent Antlitze war das Blut gewichen; er rief daher
nur: „Die Hand eines jüdischen Weibes hat das Sakrament,
den heiligen Leib, in welchein jeder Gläubige Vergebung der
Sünden und Gottes Frieden findet, geschäirdet; deß' stirbt das
gesamte Volk der Iudeil, welches sich findet in der Stadt
Bann, sowie die böse. Christin, welche Walpurgis heißet, den

Tod durchs Feuer!" Jetzt wurde auch nicht mehr der ge¬

ringste Laut einer Klage vernehmlich; die Juden hatten sich

in ihr Geschick ergeben, so entsetzlich dasselbe war. Nur
Frau Debora vermochte sich nicht mehr ausrecht zu halten,
als die Verurteilten in ihre Kerker zurückgebracht wurden.
Judith stützte sie. Wohl durfte die Jungfrau befiirchten,
daß ihre unglückliche Mutter von ihres Volks Genossen auf
das bitterste angeklagt werden würde; sie suchte deshalb die
Stätte des Gerichtes so schnell wie möglich zu verlassen.
Es war ein hartes Geschlecht, das unter Verfolgungeir auf-
geivachsen war. Von den Verurteilten hatte jeder bereits dem
Tode ins Auge geblickt. Deshalb blieben die zuckenden Lippen
fest geschlossen, und an dem Heldenmttte der Starken ver¬
wachten auch die Schwachen fich aufzurichten.

An der Stadtmauer zu Königsberg befindet sich noch
heut ein uralter Gefängnisturm, die Billerbeck genannnt. In
feinem oberen Geschosse, in einem Gewölbe unmittelbar unter
dem kegelförmigen Dache, waren Jakobus, Rabbi Benaja und
die beiden Frauen eingeschlossen worden; die Menschlichkeit
des Wärters, dessen Wohnung durch eine steile, in der Mauer
hinaufführende Treppe mit dem Kerker verbunden war, erlaubte

es den Unglücklichen, die letzten Stunden friedlich zu verleben.
Von der Billerbeck ans schweift der Blick weit über das grüne
Thal des Mühlenfließes hin zu den fernen, dunkel bewaldeten
Höhen: das Auge schaut freundliche Dörfer; Gruppen alter
Bäume ragten, am Rande des Baches stehend, damals wie
heute zu den engen, mir schießscharlenbreit sich öffnenden Fenstern
des alten Befestigungsturmes auf; damals wie heute leise
rauschend zit dem Plätschern der Wellen. Vor den kleineir
Spitzbogen-Qeffnungen sind innerhalb der Mauern Steinsitze
angebracht. Auf ihnen saß Judith in jenen schweren Stunden,
und ivährend die Männer in ernstem Gespräche sich mit den
letzten Dingen des Menschenlebens beschäftigten, während die
Mutter, stumpf vor entsetzlichetn Seelenschmerze, ans der Streu
kauerte, richtete Judith die ilinschleierten Blicke zu jenen duftig
blaueir Höhen. Wohl mochte oft ein Seufzer aus der jugend¬
lichen, schwer beladenen Brust aufsteigen ; aber sie unterdrückte
ihn. Wohl mochte sie mit leiser Hoffnung auf die Landstraße
hinschauen, die drüben sich hinzog, der Freiheit und der Ferne
entgegen; aber sie sprach kein Wort der Hoffnung, keinen

Wunsch nach Befreiung aus. Ihr Auge blieb thränenleer.
Nur eiimml, als die Mutter gu ihr hintrat und leise der
Träumenden die Hand auf die Schulter legte, der Tochter ins
Auge sah und dann mit den Worten: „Verzeihe mir, mein
Kind, daß ich Dich getötet habe!" ihr zu Füßen sank und in
heißeni Schmerze ihre Knie umfaßte, brach das Eis ihres
starren Schmerzes. Sie fiel weinend der Mutter an die Bmst,
bedeckte deren Antlitz und Hände mit Küssen nnb sprach leise:
„Mutter, es ist gut, daß ich scheide; ich hatte keine Lebens¬
hoffnung mehr, ich hatte kein Glück mehr auf Erden zu erwarten!"

Drei Tage waren den Verurteilten bis zur Vollziehung
ihres Spruches noch gestattet, nicht aus Härte, um ihre Qualen
zu verlängern, sondern um den Versuchen einer Bekehrung der


