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Johannes Wcdigen.
Eine Berliner Geschichte von Oskar Schwebet.

Da blitzte cs unter den Wimpern des schwedischen Offiziers; ! den Niederlanden,

aber er sprach, warnend und den allfsteigenden Zorn nieder- I lassen, wenn wir
kämpfend, itur die wenigen Worte:

„Ihr seid sehr kühn, Herr
Bürgermeister! Doch ich erinnere

mich: ich bin Parlamentär! Ver¬

geht indessen nicht, daß König
Gustav Adolf jene Plünderer mit
blankem Stahl bedroht
übcrdem: der Obrist Buttler hat
versprochen, beste Manneszucht zu

halten."
Doch unerschrocken fuhr der

Bürgermeister fort: „Wird er's
vermögen gegenüber allen zügel¬

losen Leidenschaften seiner Krie¬

ger?" — Den Rathsherren sich

zuwendend, sprach er sodann mit
tief zu Herzen gehender Stimme:

„O, ehe Ihr Euren Beschluß

fastet, denket an die asten

dieser Städte! Wir haben
bares erlitten seit dem

1626; — gekommen sind die

Feinde wie der Wind von Ost und

West, von Nord tmb Süd, um

uns zu drängen: noch aber

leuchten fleckenlos die Bailner von
Berlin und Kölln. Ja; wohl sind ^ *%s

wir verlassen von der ganzen
"

Welt: der Kurfürst weilt in ^
Preußen, und unser junger Herr, F
des Landes letzte Hoffnung, in Lin Slick in die Ruhmeshallr.

Doch der Allmächt'ge wird uns nicht ver-
!!reue halten! Und wenn es sein muß: cs

ist bester so, daß unsere Knochen

bleichen vor Berlin, denn daß

man uns Verräther schelte. Liebe
Brüder, seiet Männer! Und
halten wir uns vor den Feinden
so, daß sie uns achten!" —

„Opfert denn Alles einem
undankbaren Herrn und einer
eitlen Hoffnung!" rief Heino von

die Handschuhe in hellen:
auf den Tisch hinwerfend,
nicht auf Gnade, wenn

die Buttler'schen Dragoner Elirc
Mauern übersteigen müssen. Ich
geb' Euch gute Worte nun nicht
mehr. Eilet zuin Schluffe, —
stimmet ab!"

muß nach alter Sitte
erst verstatten,"
Wedigcn, „das

zu crivägen.

Ich habe meine unerschütterliche
Meinung kundgcthan, und mich
wird man in dieser Stadt nicht
finden, wenn sich ihre Thore
öffnen vor den Schweden. Ich
möcht' Euch nur noch an ein
Wort der heil'gen Schrift erinnern,
liebe Frennde:

Als die Hauptleute des
Königs Antiochus zu dem Priester


