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2) Johannes Wedigen.
Eine Berliner Geschichte von Oskar Schwebet.

„Herr Wedigen ist ein Gelehrter!"
„Die lieb' ich eben nicht, obwohl ich selbst der alma

water Milch gesogen."
„Er wird dem Vaterlande jedes Opser bringen; denn er

liebt die Stadt, — das Land!"
„Dann ist's der rechte Mann für mich!"
So kamen sie zum Thore. Der Rott-

ineister der Dragoner winkte den harrenden
Kameraden. Die Besatzung trat zur Seite;
die Menge, welche sich inzwischen, von dem

Glockenklang gerufen, angesannnelt hatte, wich

in ehrerbietiger Scheu zurück. Am Eingänge
zu der schmalen Gertrauden-Straße aber hatten
sich die Rathmannen von Berlin und Kölln, so

viele ihrer dem Schicksale itoch muthig in's Auge
zu blicket: wagten, versammelt. Ein Mann
voit etwa fünfzig Jahren in schlichter, schwarzer

Tracht trat aus ihrer Mitte hervor und begrüßte

den schwedischen Offizier.
„Herr, habtErbarinen!" sprach er mit tiefer

und klangvoller Stimnie. „Schauet dort das
Trümmerfeld! Wir erliegen fast dem Schicksal!"

Heino von Pfuel blickte auf die Brand¬
stätte hin. Er preßte die Lippen fest ans ein¬

ander. Dann lüftete er den Hut und sprach

in ernsten Tone:
„Ich bin gekonnnen, um ein größeres

Uitheil zu verhüten; ich werde Unerschwing¬

liches nicht fordern! — Doch Euer Name, Herr?"
„Johannes Wedigen, — dem edlen Herrn zu dienen!"
„Und wo verhandeln wir?"
„Dort, hinter jenem Gotteshause liegt das Köllner Rath¬

haus! — Wo wünschen Ew. Gnaden abzusteigen?"

„Wenn es geschehen kann, — bei Euch, inein tverther
Herr! Allein ich bin nur schlichter Offizier, — Heino von
Pfuel. Lastet die Titel!"

Der Bürgermeister führte den Offizier an der Petrikirche
vorüber z» einem kleinen Hause in der Brttdcr-
straße. Es war indessen besser und sauberer
gehalten, als all' die anderen; — ein schmales
Gärtchen, von Staketen eingezäunt, verschönerte
in lieblicher Weise den Anblick der mit Wein-
laub überdeckten, der Straße zugekehrten Giebel¬
seite, und leise, im Morgenwinde wogend,
grüßten die Lindcnwipfel atls dem Garten der
alten Domdechanei herüber zu dem Sitze des
Hauptes der Stadt Kölln.

„Wir sind ant Ziele!" sprach Herr
Johannes. Zwei Stadtknechte von Kölln,
welche, wie cs üblich war, ini Hause des
regierenden Bürgerineisters zu seiner Verfügung
standen, traten ans der Hausflur hervor und
waren den Schweden bei'm Absteigen behülflich.

„Tretet ein in mein bescheiden Heim, mein
Herr von Pfuel!" sprach Johann Wedigen.

Ich seitde unterdessen meine Knechte aus, tim
die Rathmannen der beiden Städte und die
Verordneten der vier Gewerke zur Versammlung
zu berufen. Gern diente ich dem edlen Herrn
mit einein Trünke Weiites; allein wir haben
keinen Wein mehr in der Stadt. Die Kranken

| sehnen sich nach ihm umsonst; — schon seit vier Wochen haben
wir das letzte Mahl des Herrn iticht mehr begehen können,
weil der Wein uns fehlt."

„Mein Gott!" sprach Heino Pfuel, über die Schwelle
des Bürgermeisterhauses tretend. „Und drüben in der Veste

Schlüssel von Schloß
Grunematd.
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