
Gymnasialdirektor Dr. M. Srhrvavl^ und (ühmft t*on Mildertlavurt)
herausgegeben von

GsKav Krikwedei, Seelirr.
XV.

Jahrgang.
M. 36.

Erscheint wöchentlich am Sonnabend und ist direkt von der Geschäftsstelle (Berlin X., Schönhauser Allee m, —
Feritsprechstelle lila, 8460), sowie durch alle Postanstalten (No. SY6), Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen für

2 Alk. 50 Pfg. vierteljährlich zu beziehen.

8. Juni
1888.

Unter dem falschen Woldemar.
Berliner Novelle von Grrrrst von Gleichen.

(Schluß).

setzt begann das feierlich dumpfe Geläut der hehren St.
Marienkirche seine Töne über die Stadt hinzusenden, jetzt

nahte aitch der Zug der Inden, fanüliemveise von den Bütteln
geordnet, die Männer mit den Gebetsriemen von Pergament
auf den Schultern. Langsam ivandelten sie dahin, der Rabbi
Benaja mit dem Hause Jakobs von Tangernmnde voran.
Jetzt schwiegen die Glocken. Da erhob der Rabbi seine
Stimme; ergreisend klang der Psalm der Unglücklichen der in
düsterem Schweigen verharrenden Menge zu:

„Kommt herzu, lasset uns jauchzen dem Herrn,
Frohlocken dem Horte unserer Seelen!
Tretet vor sein Antlitz mit Lobgesang;
Jubelt ihm zu mit Liedern des Preises!
Er ist der grötzefte König,
Der Gott aller Herren!"

Und wie der letzte Ton verklang, da antwortete es von
dem Ende des Zuges her:

„Es brauset das Meer in seiner Wogen Fülle;
Es beben der Erde Vesten und ihre Bewohner!
Sprühet auf, ihr Ströme, und hüpfet, ihr Berge!
Denn der Herr konimt, das Erdreich zu richten.
Sein Urteil erschallet den Völkern der Welt!"

Denk Ritter von Wedell gegenüber hielt der Zug. „Noch
eimkal Gnade und nur des Schwertes Strafe allen deneit,
welche nicht das Kreuz küssen!" rief der Vogt über den Marktplatz
hin. „Das Haus Aarons bewahret die Treue dem Herrn!"
erwiderte der Rabbi Benaja. „Friede über Israel!" Da trat
Johannes von Wedell zurück. Die Knechte des Rates fesselten
die Juden, dann wurden die siebenunddreißig, sowie das Weib
Walburg einzeln an die Marterpfähle festgebunden, welche in
der Mitte der Holzstöße sich erhoben. Die Fackeln wurden
entzündet und in das dürre Reisig gestoßen. Wirbelnd stieg
der Qualm auf.

Jetzt erklang hier und dort ein gellender Ruf, ein Schrei
verzweifelnden Schmerzes; nur Rabbi Benaja iuid die mit
ihm Gemarterten, das Haus Jakobs voit Tangermünde, stimmte
den Psalm an: „Ich will den Herrn loben allezeit!" —

Schwarzer Rauch bedeckte den Marktplatz bereits, hoch
loderten die Flammen; da tonte eine mächtige Stimme von
der Straße her, welche vom Markte zum Schwedter Thore
sühne. „Um Eurer Seelen Seligkeit willen. Halt! Gnade
dem Hause des Juden Jakob!" Ein geharnischter Reiter, in
der Linken ein Pergament schwenkend, sprengte heran und
warf sich, als er der Menschenmassen und der gräßlichen Vor¬
gänge ansichtig wurde, vom Rosse. Durch die Menge, welche
ihm bereitwillig auswich, stürzte er auf den roten Hasso von
Wedell zu: der aber zuckte mit den Achseln. „Wo ist Jakobus
von Tangernmnde, ivo seine Tochter?" Der Ritter zeigte
gerade vor sich hin. Konrad R-yke, denn kein anderer war der
Reiter, schrie: „Wasser, Wasser!" Er riß an den Bränden
des Holzstoßes; er wollte sich auf ihn hinaufschwingen; aber
es war zu spät. Nur für einen Augenblick erschien ihm noch

über den prasselnden Flammen eil, rauchgeschwärztes, matt
auf die Achsel gesunkenes Frauenantlitz. Er sah's, wie das
dunkle Auge sich noch einmal öfsitete; dann hüllte die wirbelnde
Flamme alles unb jedes ein.

Eine Stunde darauf stand Konrad Ryke oben auf dein
Rathaussaale vor dem Vogte von Wedell. „Es zeugt von
Eurem edlen Herzen, Jüngling," sprach der finstere Ritter,
„daß Euer Schmerz so tief ist. Allein das Haus Jakobs von
Tangermünde hätte ich trotz Eures Briefes nicht freigeben
können. Debora von Tangermünde war die Uebelthäterin.
Vielleicht, daß ich die Jungfrau aus Mtleid verschont hätte;
aber es ist besser so; sie ist frei von irdischem Weh. Fraget
Euch selbst, was das Leben ihr hätte gewähren können! Von


