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1 ) Johannes
Eine Berliner Geschichte

„Und solchen Heldenmuth" sprach Rösner, „mögen atich !

ivir zum Beispiel nehmen! Wohl haben wir jetzt Angst und
Trübsal, — aber seid getrost! Ich habe mehr erduldet schon
als Ihr in meinein jungen Leben, und ivenn ich meines Da¬
seins Summa ziehe, — auch ich rufe dann fröhlich und getrost:
Ich kenne keine Furcht, wie auch das Unglück dräue!

Ich bin ein Fremder fast noch zu Berlin; erst ein Jahr
wirke ich in meinem Amte: darf ich Elich d'rmn ein wenig
heut' erzählen aus ineines Daseins wechselvollen Tagen? Ihr
gewährt mir die Erlaubniß; — nun, so höret bettn !

Am schönen Rhein stand meine Wiege,*) — zu Lorsch,
inmitten grüner Rebenhügel! Wie liegt sie mir so klar vor
meinein Blick, die liebe, theure Heimath! — Dort der leise
rauschende Strom, in dem das Gold der Nibelungen ruht,
und hier, inmitten blühender Gärten die zerfallene Kapelle, in
welcher Siegfried der Drachentödter bestattet worden ist!**)
In ihrem Schatten lag unser bescheidenes, aber glückliches
Heim. Welche Freuden brachte jeder sonnige Morgen, —
welchen Frieden jeder balsamische Abend! Und doch zog's mich
hin über den Rhein, — in die weite, däinmernde Ferne! Es
war mein Herzenswunsch, der aufsteigenden Sonne entgegenzu¬
wandern, und nur zu bald, anders freilich, als ich gedacht,
sollte mir die Erfüllung desselben gewährt werden. Es war
nn Jahre 1619, und die Spanier brachen in die Pfalz ein;
iie kamen über Speier auch nach Worms, — nach Lorsch.
Wir sollten unsere Kniee beugen vor den Heiligen und iviederum
die Messe hören: nimmer aber thaten wicks. Wir flohen in
die Wälder und sahen's danit von steiler Bergeshöhe aus mit
schmerzzerissenem Herzen, wie der Graf Spinola in dem schönen

*) Grabschrift in St. Marien: Irnnresharnensis Bhenanns.
) Ze Lorse an des thümes vihvirdcekiicher seit,
do noch der beide here in einem langen sarge leit.

Wringen.
von Oskar Schwebet.

Rheinthale hauste, ivie die Dörfer leuchteten, die Städte rauchten.
Doch selbst die Wälder hatten keinen Frieden; sie kamen uns
mit Hunden nach; es war ent wildes, ja ein teuflisch' Jagen.
Wir kamen auseinander; ich fand mit meiner Mutter eine
Felsenspalte; meinen Vater, den erschlugen sie. Als es dann
wieder still geivorden ivar, gingen wir beide iveinend in die
Welt hinaus, — nach Heidelberg, nach Heilbronn und nach
Nürnberg: — im Frankenland, zu Amberg, hatte meine Mutter
einen Bruder wohnen. Gott ivar mit uns: ivir fanden Mitleid
überall; doch als ivir endlich unser Ziel erreicht und Ruh'
gewonnen hatten, legte sich meine liebe Mutter nieder, um auf
Erdeit nimmer aufzustehen.

Man schickte mich zur Schule, und ich durfte Wittenberg
besuchen; — auf ihrem Todtenbette hatte mir mein Mütterlein
in Amberg einen kleinen Schatz für meine Zukunft übergeben.
Wohl galt es nun, zu sorgen und zu darben; — als aber
grad' das letzte Goldstück ausgegeben ivar, da kam auch Hülfe.
Ein Kärnthner Freiherr, der Erbschenk von Dietrichstein, suchte

in der Lutherstadt einen Prediger für seine Herrschaft Raaz;
ich wurde ihm empfohlen. Froh ging ich in die Ferne, und
Gott war mit mir! Wohl gab es hart zu kämpfen dort wider
die Jesuiten; allein der edle Herr Erasmus Starhemberg be¬

schützte uns mit mächt'gem Arme, bis man ihn selber in den

Kerker warf und uns die ,LichtensteineD sandte. Man nahm
uns Alles, und es kam die Pest. Doch diese starken Männer,
diese muth'gen Frauen wankten nicht in ihrem Glauben.
Jetzt aber drohte Kerker, drohte Tod durch Henkershand! Da
stiegen wir in's Waldgebirge auf der Böhmer Grenze. In
öden Felsenhöhlen unter hiinmelhohen Tannen flehten wir
zu Gott um Hülfe. Er ließ uns nicht im Stiche; — des

Wildes und der Wurzeln fanden wir genug! Mit tiefer In¬
brunst konnten ivir hoch oben auf dem wilden Roßberg damals
singen:


