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5) Johannes
Eine Berliner Geschichte

„Ich gebiete Frieden an meiner Tafel!" rief er mit
dröhnender Stimme. „Ist es jetzt etwa Zeit, die Hälse sich

zu brechen? — Wenn ihr es aber dennoch woll't, so wählt
ein ander' Haus als meins! — Ihr thatet Unrecht, Obrist
Ribbeck, den Herrn von Zastrow so zu reizen. Geh't, reichet
ihin die Hand und nehmt das böse Wort zurück, welches zu¬

gleich auch Konrad Burgsdorf's Tochter schwer beleidigt.
Geh't, — seid ein deutscher Mann, der gern sein Unrecht ein¬

gesteht und 's gut macht, so 's noch angeht. — Es würd'
euch wenig Ehre bringen, Herrn von Zastrow obzllsiegen."

Der Graf von Schwartzenberg hatte ernst und eindringlich
gesprochen, und der Obrist von Ribbeck gehorchte ihin. Er
stieß den Degen in die Scheide zurück, er reichte dem Rathe die
Hand und rief ihm zu:

„Verleihe, alter Freund; es war nicht bös' gemeint. Allein
die Geister dieses guten Weines ..."

„Ich trage Dir nichts nach!" ertviderte der Beleidigte.
„Doch hüt' eilt anderinal die arge Zunge."

Während die Beiden sich versöhnten, mußte der Herr des

Hauses den frcmdeit Mann beinerkt haben, welcher im Vor¬
zimmer der Zeuge eines jener Auftritte gewesen war, welche

um 1637 leider zu den alltäglichsten im Lande Brandenburg
gehörten. Deirn er rief jetzt einen der an dein Trinktische des

Saales beschäftigten Pagen zu sich heran und flüsterte diesem

einige Motte zu, worauf der Edelknabe auf Jürgen Anidt
zueilte.

„Sagt, Mann, — wie konntet ihr es wagen?" ttef er

dem Boten von Berlin entgegen.

„Verzeihet, junger Herr, — es gilt das Wohl und
Wehe von Berlin und Kölln! Ist der Herr Obrist Rochoiv
hier? — Ich bringe Botschaft von deut edlen Fräulein
Anna Katharina! Doch nur dem Herrn allein darf ich das
Schreiben geben!"

Wedigen.
von Oskar Schwebet.

„So wartet!" —
Auf die Meldung des Pagen verließ einer der Offiziere,

welcher bis dahin schweigend und sinnend neben dem Statt¬
halter gesessen hatte, seinen Platz, tim den Brief der Gräfiir
Anna Katharina entgegenzunehmen. Es war ein Herr in deir
Dreißigern, von etwas schwermüthigem, aber überaus stolzem
Gesichtsausdrucke. Breite tiefe Narben zogen sich über seine

Stirn und seine Wange, ohne jedoch die Schönheit seines
edlen Antlitzes zu schädigen.

Er nahm dem Boten schnell das Schreiben ab und er¬

öffnete dasselbe. Während er die Worte der Hohenzollerntochter
überflog, erzitterte seine Haild einen Augeirblick. Aber er faßte

sich sofort, schöpfte tief Athem und sprach, in bcix Saal zurück¬
tretend:

„Fort mit den Bechern jetzt lind mit den Schüsseln!
Berlin lind Köllrr sind in Gefahr! Kvnrad von Burgsdorf
ist von Liliehvek geschlagen; im Süden steht der Obrist Buttler.
Er hat die Städte aufgefordert, schwedische Besatzung einzu¬

nehmen. Sie haben's muchvoll abgelehnt. Die Gräfin Anna
Katharina und die Räthe beider Städte aber rufen niich zu

Hülfe, und ich eile, meine Stelle einzunehmen."
Die Versantinlting war auf's Aeußerste betroffen; die

Dünste des Weines verflogen alsogleich. „Ich lasse augenblicklich
satteln," fuhr der Herr von Rochow fort. „Noch ist die Straße
ftei. Wer weiß, wie es Nachmittags steht!"

„Ich reite mit!" rief Hans Georg von Ribbeck. „Wir
müssen Seiner Durchlaucht Residenzen halten, kost' es, was es

wolle."
Die Herren hatten sich erhoben; der Saal erklang von

kricgettscheni Tosen. Da winkte der Graf Schwartzcnberg,
und es trat Stille ein.

„Nicht allzu schnell, ihr Herren!" sprach er. „Ihr wißt
es allzumal, daß mir befohlen ist, die Stadt und Veste Spandau


