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Vormittags. Herr Balzer verlangte Einlaß und verkündete den Juhalt der Schrift. Un—

zweifelhaft war seine Person eine geweihte; dennoch wurde Balthasar von den ergrimmten

Bürgern vom Rosse gerissen und in Haft genommen.

Und noch hielt Friedrich an sich. Um seinen Gesandten nicht noch schwereren Gefahren

auszusetzen, schrieb er den Aufständischen:

„Liebe Getreue! Uns ist zu wissen geworden, daß ihr den Balzer Haken habet fangen

lassen. Begehren, daß ihr genannten Balzer sonder Verziehen ledig und los geben wollet.“

Diese Sprache des edlen Fürsten übte indessen einen gradezu verhängnißvollen Einfluß;

sie hob den Muth der Berliner. Sie verharrten also in ihrem Trotze. Es kam jedoch zu einem

offnen Kampf wahrscheinlich nicht; ein Handstreich gegen die Thore der beiden Städte ent—

schied. Friedrich hatte Bundesgenossen in Berlin-Kölln, welche ihm in einer Maiennacht die

Thore öffneten, — wahr—

scheinlich alle drei Thore von

Berlin und die beiden von

Kölln zugleich; denn es

scheint, als ob Keiner der

Schuldigen hätte entfliehen
können. Der alte Magister

Hafftitius schreibt:
„Ein Bürgermeister von

Berlin ist unter der Angabe,

das heilige Grab zu besuchen,

verruckt, — ich will nicht

sagen, daß vielleicht durch
ihn dem Kurfürsten zu sei—

nem Fürhaben die Hand ge—

reichet und das Werk seiner

Hände gefördert sein möchte.
D'rauf ist der Kurfürst mit

300 Pferden, welches damals

einen großen Schrecken gemachet, für die Stadt kommen, und da ist der unbeständige Pöbel

hald zugefahren, haben die Thore geöffnet und den Kurfürsten eingelassen.“ —

Es mischt sich seltsam Falsches und Wahres in dieser Notiz. Ein Bürgermeister von

Berlin kann unmöglich der Verräther gewesen sein, denn die beiden „Herren“ des Jahres

1448, Henning Stroband und Wilke Blankenfeld, wurden im Laufe des Felonie-Verfahrens

nicht eben glimpflich behandelt. Den Namen des Köllner Bürgermeisters kennen wir freilich

nicht; aber auch er kann der Verräther nicht wohl gewesen sein, weil — mit den thatsächlichen

Verhältnissen ganz übereinstimmend die Überlieferung geht, Friedrich sei durch das Spandauer

Thor eingeritten. Ein Köllner Bürgermeister hatte an ihm aber nichts zu suchen. Unter

dem „heiligen Grabe“ ist vielleicht das Kloster in der Priegnitz zu verstehen. Doch lassen

wir die ganze Wallfahrersage dahingestellt sein. „Der unbeständige Pöbel“, — das ist das

Wort, welches uns Aufklärung bringt! Dem niedern Volke währte die Umschließung Berlins
bereits zu lange; — die unteren Schichten der Bevölkerung waren nicht eben geneigt, den

Wappen des Geschlechtes Straband


