
Der Juffer von der Weidelsburg.
Von Heinrich Bertelmann.

(Fortsetzung.)
Unter der Erzählung war es auf der Gasse wie

m Torweg laut geworden. Bei seinen letzten Worten
hatte sich der Wirt erhoben und stand an der Tstr.
Der Hausknecht kam herein und machte Licht. Ihm
folgte auf dem Fuße ein bärtiger Alter, der Rats
herr Friedrich Lange. „Sie sollen ihn haben",
verkündete er mit seiner ruhigen tiefen Stimme
und ließ sich behäbig am runden Tische niedere

„Glaub's nicht eher, bis ich's sehe", entgegnete
Grebe abwehrend und tat einen tiefen Zug, als
müsse er etwas hinunterspülen.

„Ich habe guten Grund, an das Gerücht zu
glauben," versetzte Lange bestimmt, „die Landgrästn
hat soeben für ihren Herrn ein Bad bestellen lassen.
Demnach kehrt der Landgraf zurück, und daß er
unverrichteter Sache heimkehrt, glaubt niemand."

Lärm und Getöse erscholl näher und näher. Rofse-
wiehern und -gestampf, Waffenklirren und Männer
ruf bestätigten alsbald Langes Rede.

Erstaunt sahen sich die Männer an. Keiner fand
ein Wort.

Da erhob sich Rübenkönig, um nachzusehn.
In dem Augenblick ging die Tür auf. Es drängte

herein. Kops hinter Kops, Bewehrte und Unbewehrte,
Einheimische und fremdes Volk. Was in der großen
Gaststube drüben nicht unterkam, suchte die Herren
stube aus. Nun mußten Knechte und Mägde aus
Hos und Küche herein und einschenken Helsen. Im
Torweg wälzte man Fässer und wandelte ausge
hobene Türen zu Tischen. Es dauerte lange, bis
jeder einen Platz gesunden und einen Schluck tun
konnte.

Nun erfuhr es Grebe aus dem Munde Be
teiligter: Die Fehde war aus und Reinhard ge
fangen. Als hätte die Nachricht seinen Blutstrom
erfrischt, hob er sein Haupt empor, seine Augen
bekamen jugendlichen Glanz, und mit lebhaften Händen
reichte er dem Schenkburschen den leeren Becher.
„Hätt's nicht geglaubt, hätt's nicht geglaubt!"
wiederholte er immer wieder verwundert. Als der
volle Becher zurückkam, erhob er sich, reckte sich in
seiner ganzen Größe empor und stolz über die Köpfe
blickend, ries er: „Heil unserm Landgrafen Ludwig,
dem Schützer des Rechts!"

„Heil, Heil", brauste es durch die Herrenstube
über den Torweg hinaus und fand lebhaftes Echo
in der Gaststube wie auch draußen auf der Gasse.

Als der Jubel verklungen war, ries eine Stimme:
„Silentium für den Sänger!"

Aus der Mitte der Menge hob sich ein Fahrender,
schlug seinen zerschlissenen roten Sammetmantel

zurück, seine Laute hervorzuheben. Eine Hand
reichte ihm einen Humpen zur Stärkung, dann
bestieg er die Bank. Mit wenigen Akkorden er
stickte er den letzten Flüsterton und begann mehr
sagend als singend:

„Mit einem Klaglied heb ich an
Der Kaiser ist ein viel schwacher Mann,
Sieht nit auf Ordnung, nit auf Recht.
Der Deutsche ist worden römischer Knecht.
Und was die Herrn sein mit den hoh'n Gewalten,
Will keiner im Land mehr Frieden halten,
Ein jeder pocht aus. Für all die Zechen
Müssen Bürger und Bauern blechen.
Keiner den Ritter drum mag leiden.
So tun sie einander das Leben neiden." —

Beisallsgemurmel erhob sich, das den Sänger
ermunterte, lebhafter fortzufahren:

„Aber gottlob, im Hessenland
Hat Recht noch immer Stätt und Stand.
Landgraf Ludewig, unser Herr,
Mit Waff' und Wehr
Hat einen schlimmen Falken fangen.
Davor all'n Leuten im Land tät bangen
Herr Reinhard, benannt der Ungeboren',
Hat heut Macht und Burg verloren."

Becherklang und Heilruse unterbrachen hier
den Sang.

„Doch höret zu, was ich bericht'
Für eine wundersame Geschicht'
In der letzten Not
Sich des Ritters Weib erbot,
Agnes, sein fromm Gemahl,
Hinabzuziehn trotz Stein und Stahl.
„„Bin beim Landgraf wohl gelitten,
Will ihn bitten,
Freien Abzug Dir zu geben,
Rett uns allen so das Leben."" —
Sagt's, wirft sich in Samt und Seiden,
Mit zwei Knechten tät sie scheiden.
Haben des Landgrafen Reiter gelacht
Und große Augen da gemacht.
Als das Weib durchs Lager schritt
Und sürcht't sich nit.
Herr Ludewig, heiter und gut gelaunt.
Selber darob baß erstaunt
„„Was bringet Ihr, viel edele Frau?"" —
„ „Die Burg. Herr Landgraf,"" sagt sie schlau
„„Steht Euch offen.
Nichts zu hoffen
Bleibt mir als Eure Gnad'.
So segnet meinen Pfad


