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

Es war das edle Feuer der Begeisterung, welches als be¬

redteste Antwort aus den Augen des Obristen der Gräfin ent¬

gegenleuchtete. Aber Rochow zwang die wärmere Sprache
des Herzens nieder; er verneigte sich tief und sprach:

„Gnädigste Gräfin, — ich komme nur als ein einziger Mann,
bereit indessen jederzeit, inein Herzblut für Euch zu vergießen."

„Und Euer Regiment, Herr Obrist?"
„Verbleibt in Spandau, gnäd'ges Fräulein! Seit gestern

Abend sind wir Obristen nicht mehr die Herreir unserer Truppen.
Der Graf von Schwartzenberg ließ die Geheimen Räthe und
auch mich nach Spandau rufen, um uns mitzutheilen, daß aus
Königsberg vom gnäd'gen Herrn ihm Vollniacht 'ivorden, über
unsere Regimenter zu verfügen. Er mtiß die Veste Spandau
halten; — Truppen missen kann er nicht: so komme ich allein,
die Residenzen gegen Lilienhoek und Buttler zll vertheidigen.
Doch ich erblickte Unvermuthetes: die Bürger haben sich be¬

waffnet: es scheint der beste Geist zu sein, der sie beseelt!

Ist das der Fall, so hoff ich, mich zu halten. Allein ver¬

leihet, gnäd'ges Fräulein, wenn ich Euch empfehle, auf das
Schleunigste nach Spandau aufzubrecheil. Roch sind die Wege

frei, und Ihr seid sichrer dort als hier! Kommt es zum

Kampf: es wird ein hartes Ringen! Doch Ihr befählet mir, die

Bürgerschaft zu schützen: ich weiche lebend nicht vom Platze!"
Die Gräfin von Hohenzollern blickte ihn mit strahlenden

Augen an. „Das weiß ich wohl, mein Herr von Rochow!"
sprach sie dann. „Schon das feste Vertrauen auf Euch müßte
mich jedoch davon zurückhalten, aus diesen Städten zu ent-
slichen. Allein es ist noch Anderes, was mir gebietet, hier im
Schlöffe zu verharren, — demüthig mich ergebend in des

Höchsten heil'gen Willen!" —
Mit erhobener Stimme fuhr sie dann fort: „Ich darf

den edlen Namen Hohenzollern führen, und die Hohenzollern
weichen nicht von jener Stelle, welche Gottes Weisheit ihnen

angewiesen hat. Wahrhafte, tiefe Dankbarkeit verbindet ferner

mich mit diesem Schlosse, dieser Stadt! Hier fand mein Vater,
Graf Johann Georg, der nachgeborenc Sohn des alten
Stammes dort im Schwabenlande, eine Hcimath einst, — ein

Amt, an Mühen und an Ehren reich; — dort drüben in dem

Dome fand er endlich auch sein frühes Grab! Die holde

Mutter, deren ich nur dunkel mich entsinne, — sie hatte ich

schon längst verloren. Wer war es da, der mit so unver¬

änderlicher Güte für inich sorgte in der harten und erbarmungs-
losen Zeit, so lange ihm noch selbst des Glückes Sonne schien?
— Kurfürst George Wilhelm war's und Kurfürstin Elisabeth
Charlotte, seine Gattin! — Bei wein fand ich als mutterlose

Waise Theilnahme und Mitleid? — Aus dieses Volkes treuen

Augen leuchtete mir Trost entgegen! — Und ich sollte es ver¬

lassen — jetzt? — Rein, mein Herr Obrist, — davon sprechet

mir nie wieder? Käm' auch die Zeit der höchsten Noth : ich weiß,

wo meine Stätte ist: bei den Verwundeten Berlins und Köllns!"
Der Obrist verbeugte sich. „So gehe ich denn, meine

Pflicht zu thun. Ich steh' Euch selbstverständlich immer zu

Befehl, mein gnädig' Fräulein!"
„Gern will ich für Euch beten, Herr von Rochow!"
„Dann ist mir wohl der Sieg gewiß!" —

Er wollte gehen. Da klangen von der Langen Brücke

her tiefernste Töne ihnen zu.

„Mitten wir im Leben sind
Von dem Tod umfangen!" —

Es waren die sonst so schmetternden Trompeten kurbranden-
burgischer Kürassiere, welche das erschütternde Sterbe- und
Begräbnißlied der damaligen Zeit intonirt hatten. Und jetzt

mischte sich der dmnpfe Paukenklang in die hochfeierlichc Weise.

Sie eilten zu den Fenstern des Gemaches. Ueber die

Lange Brücke, von der St. Georgenstraße her, nahte eine

Reiterschaar. Die Harnische waren erblindet, die Federn auf


