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Johannes Wedigen.
Eine Berliner Geschichte von Oskar Schwebe!.

Vorwort.
Des Deutschen Reiches Hauptstadt besitzt eine dankbare

Bürgerschaft. Wer immer uin Berlin Verdienste sich errungen -

hat, — sei es, daß er seinen Mitbürgern ein Vorkämpfer im
Reiche des Geistes gewesen, sei es, daß er der Noth und der
Sorge gesteuert, sei es endlich, daß er als ein Muster getreuer
Pflichterfüllung dagestanden, — der darf, ^wann ihm die
Scheidestunde naht, dessen gewiß sein, daß sein Wirken un¬
vergessen bleiben wird. Aber diese edle Pietät ist doch erst

die Frucht neuzeitlicher Gesittung; den Geschlechtern vor uns
hat sic mehr oder ininder gefehlt. Auf diese Weise ist es ge-

kommen, daß Namen, welche mit goldenen Lettern in die Ge¬

schichte Berlins eingezeichnet sind, bei'm Volke dennoch in Ver¬
gessenheit gerathen konnten. Nur den „Wissenden", welche sich

dem tieferen Studium der städtischen Historie gewidmet haben,
ist ihr ächter, voller Klang noch heute wohl vertraut. Es
gilt eben auch hier das Dichterwort:

„Vixsrs tortos ant« ^.Mmomnona!^
Unter diesen Umständen erscheint es rins als eine Ehren¬

pflicht, dann und wann an einen dieser guten und großen
Bürger, welche vor uns in unserer theuren Stadt gelebt haben
und deren Gestalten den Nachkommen nur darum verblaßt
sind, weil ihnen ein Herold ihrer Tugenden gefehlt hat, in
schlichter Weise zu erinnern. Diesem Bestreben verdanken auch
die nachfolgenden Blätter ihre Entstehung. Sie werden an
die trübsten Tage gemahnen, welche jeinals über Berlin dahin¬
gegangen sind. Leuchtend aber erhebt sich auch auf dem
dunkle» Hintergründe dieser Zeit das Bild eines edlen Vater-
landsfrcundcs, — eines hochverdienten Bürgermeisters von
Berlin.

I.
Die Nebel des Herbstmorgens wallten, gigantischen

Schleiern gleich, um die Thürme und um die Giebeldächer der
Städte Berlin und Kölln. So frühe man im Jahre 1637 in
dem bürgerlichen Hause Tag zu machen pflegte: noch lagen
die Märkte, die Straßen in tiefster Ruhe da. Verschläft und
verträumt doch der Mensch, der an seiner Zukunft verzweifelt,
sein Elend stets so gern!

Und das Elend, das tiefste Elend hatte Quartier gemacht
in Berlin und in Kölln. Davon zeugte jener tiefdüstere Zug
der Ocde, welcher dem Bilde der beiden Schwesterstädte auf¬
geprägt war. In den ungepflastertcn Straßen ivucherte das
Gras; — dort das Gerüst des „Windebornes" war in sich

zusammengestürzt; — dort jenes Giebelhaus stand verlassen
ganz und gar; — halb hinweg gebrochen hingen die Fenster¬
flügel auf die enge, schmutzige Gasse hinalis, und unter dem
gothischen Bogen des Portales nisteten die Spatzen. Und 1

doch zeigte die zierliche Steinmetzarbeit an dem Erker und das
j

buntbemalte Wappen über der Thür, daß hier einst ein vor¬
nehmes und begütertes Geschlecht angesessen gewesen. Und
hier, das ticsgebräunte, massig und ernst über den Platz sich
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hinlagernde Gotteshaus zu St. Nikolai, — wie schwermüthig,
— ja, wie ui» Mtleid und Erbarmen flehend blickte es darein!
Die bleigefaßten, runden Scheiben in den hohen Fenstern waren
zum größten Theile zerschlagen; — hohläugig wie der grimme

Tod selbst, starrte dort das „Beinhaus" mit seinen beiden
runden Luftlöchern in die Propststraße hinunter; — sein Giebel
war eingesunken; — dräuend aber ragte noch das Gerippe
seines Daches auf.

Noch düsterer aber war das Bild der Stadt Kölln. Wohl
erhoben sich in der Breiten und in der Brüderstraße noch ein¬
zelne stattliche Häuser; — wohlbegründet und eisenfest blickte
vor allem der Palast des alten Marschalls Hans Jürgei
von Ribbeck mit seinen flohen Zinnen auf das Elend zu seine:
Füßen herab. Aber dort um St. Peter herunr, welche Wüsten
und welche Wildniß! Niedergestürzt waren die Friedhofsmauern
— zerstampft und zertreten die Gräber! Wehe einem Voll
welches seiner Todten nicht mehr fromm und treu gedenkt
Und, von St. Peter bis zum Teltower Thore, — ein Feld
nur war's voller Brandschutt und rauchgeschwärzter Trümmer,
unterbrochen hier und dort von einer noch auftecht stehenden
Mauer, welche die Flaimne nicht niederzuwerfen vermocht hatte,
so gierig sie auch an derselben emporgeleckt hatte.

Wenn solche Zustände in einer Stadt zur Herrschaft ge¬

langt sind, — gewiß, dann ist es gut, wenn Schlaf und Ruhe
über das Unheil hinweghelfen oder — hinwegtäuschen. Die
Männer aber, welchen die Bewachung einer Stadt anvertraut
ist, sie dürfen nicht schlafen und ruhen. Menschenleer waren
die Straßen; das Schweigen des Todes schien sich auf sie herab¬
gesenkt zu haben; — dort aber am Teltower- oder St. Ger-
trauden-Thore erklang der Schritt der Wache, — ertönte das
eintönige Gespräch übermüdeter Männer.

In der Thurmhalle, — der Durchfahrt des alten, auf
einer Insel der Spree belegenen Thores, — saßen und lagen sie

beisammen auf aufgeschüttetem Stroh, — ihrer sieben. „Acht
Mann für jedes Thor!" So hatte es der Obrist Moritz
Augustus von Rochow, der Kommandant der Städte Berlin
und Kölln, der indessen auf dem Schloß zu Spandau residirte,
anbefohlen. „Vier von der Bürgerschaft und vier von meinem
Regimente." Der achte Mann von der Besatzung des Teltower
Thores aber hielt Umschau und Ausschau vom letzten Stüblein
unter dem Zinnenkränze aus, über ivelchem der steinerne Kegel
des Thorthurmes sich erhob.

Der eine der Männer wickelte sich jetzt aus der schützenden
Decke heraus; er erhob sich, er gähnte, er streckte sich und rieb
sich die Augen. „Noch eine Neige im Kruge, werther Gevatter?",
so fragte er dann. Sein Gegenüber schüttelte das von der
Blechhaube beschirmte Haupt. „Werd's heut' zu Rathhaus
sagen, daß sie uns künftig ein wenig mehr schicken sollen! Für
acht Mann reicht's nicht aus. Die Nächte sind bereits ver¬
teufelt kalt geworden."

„Wenn die Straloiver ihren Fischfang wieder angefangen
haben, hört der Sommer auf!" erividerte gähnend einer der
Bürger. —

Wiederum stockte das geistreiche Gespräch eine Weile lang,
bis einer der Männer die Bemerkung machte: „Nun muß der
Kuhhirt balde blasen; — Gott Lob; — dann sind wir eine
ganze Woche lang vom Wachdienst frei!"

„Geb's Gott! — Es kann auch anders kommen!" —
Und nnn dasselbe dumpfe, Schweigen wie zuvor.

Da polterte ein schwerer Schritt die enge, in die Thurmes-


