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heut St. Veitstag, oder seid ihr vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben
so früh schon in den Rathskeller gerathen und habt von einem spanischen
Füßchen gekostet?" — „Nein, Herr", antwortete Jansen mürrisch, „aber
so geht's nimmer. Bei uns in Deutschland ist's aus mit dem Gewinn
auf dem gewöhnlichen Wege bei dem verwetterten Krieg. Was hilft uns
unser großes Schiss, das immer an der Küste wie eine Schnecke sich hin¬
windet, um uns die sündtheuren Waren von den geizigen Mynheern*)
aus Holland beizuholen? Wir müssen zwanzigfach bezahlen, was wir ein¬
fach aus der ersten Hand haben könnten von ihren Nachbarn, den Eng¬
ländern, und in Amerika selbst. Gebt mir auf ein Jahr das Schiff und
so viel Geld und Nürnberger Waren als möglich, und laßt mich nach der
neuen Welt fahren; ihr wißt, der alte Jansen war schon zweimal dort
und versteht den Kram. Zwar der alte Herr war auch immer ängstlich
und meinte, es lasse sich ja ohne große Wagnis schon bei uns was gewinnen,
aber das ist nun anders geworden, drum muß man's anders treiben."
Da standen die beiden Herren auf, giengen lange im Zimmer auf und ab
und berathschlagten. Nachdem nun jedes Für und Wider hinreichend er¬
wogen worden, wie es verständigen Männern ziemt, wurde beschlossen, daß
Jansen reisen sollte. Bier Wochen später schritt Herr van Steen in seinem
Rathsherrngewande mit Jansen neben und zwei schwer bepackten Dienern
hinter sich dem Hafen zu. Die den ganzen Hafendamm bedeckende Menge
des Volkes, die unter Musik und Jauchzen der Zurüstung und Abfahrt des
großen Handelsschiffs harrte, machte, als Gruit mit Jansen ankam, ehr¬
erbietig Platz; denn der wackere Mann war geliebt und geachtet von alt und
und jung, vornehin und gering. Einige Rathsherren, Freunde der beiden,
traten freundlich grüßend hinzu, und der ältere, ein Mann mit greisem
Haar und Bart, sprach: „Freund Hermann, euer Schiff ist schier schwer
bepackt und geladen, ihr habt doch nicht zu viel gewagt? Denn weit ist
der Weg und gefährlich die Fahrt, und unser Jansen ist eben auch keiner
der Jüngsten mehr!" Herr Hermann zuckte die Achsel und sprach: „Der
Jansen hat's auf sich; ihm, seiner Treue, Kenntnis und Geschicklichkeit hab'
ich vertraut und alles überlassen." Aber Jansen antwortete munter:
„Laßt's euch nicht anfechten, ihr Herren, es ist das dritte Mal, daß ich
die Fahrt mache, und aller guten Dinge sind ja drei, drum hoffe ich fest,
wir sehen uns gesund und freudig wieder; wir haben ja das Sprichwort:
Gott verläßt keinen Deutschen — und den alten Jansen nun schon einmal
gar nicht; drum lebt wohl!" Da donnerte der erste Signalschuß zur Ab¬
fahrt, und das Boot, das ihn einnehmen sollte zur Überfahrt nach deni
Schiffe, hatte eben gelandet. Der ehrliche Jansen drückte seinem Herrn
noch einmal kräftig beide Hände; ein paar Thränen träufelten dem
alten Junggesellen in den grauen Bart, und er stieg ein. Die Musik er¬
tönte lebhafter; leicht hinziehend über die spiegelglatte Fläche, langte schnell
das Boot am Schiffe an. Hinauf stieg Jansen, und nun donnerte der
letzte Kanonenschuß zur Abfahrt, alle Wimpel flaggten, und stolz flog das
Schiff dahin, alle Segel gebläht vom günstigen Winde; vom Verdeck winkte
noch einmal Jansen mit dem Tuche das letzte Lebewohl, und bald war das

i) holländisch mein Herr, Spitzname für die Holländer.


