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8) Johannes
Eine Berliner Geschichte

Frau Palmentag weinte still vor sich hin. „Blicket auf¬

wärts!" sprach der Geistliche zu ihr. „Ihr führet einen schönen

Namen! — Und sie, sie lebt Euch dort, wo unter Friedens¬
palmen ew'ger, lichter Tag ist! Preiset den, der ihr so gnädig
ausgeholfen! Und kommt mit mir, — gleich jetzt; — ich gebe

Euch, was meine Armuth bieten kann; Ihr sollt in solcher
Noth lücht ohne Hülfe bleiben!"

„O laßt mich hier, Magister! Wie könnte ich sie jetzt
verlassen! War sie doch Alles mir, das liebe, gute Kind!"

„So nehmet hier ein Schcrflein; — es ist Alles, was ich
bei mir habe!"

Rösner drückte der Armen eine kleine Münze in die Hand.
Dann aber beugte er sich noch eininal über die Entschlafene.
„Gott gebe Dir seinen Frieden!" sprach er und betrachtete
lange, lange die vergrämteir Züge, deren edle, ursprüngliche
Schönheit selbst die Noth und der Tod nicht gänzlich zu ver¬
nichten vermocht hatten. „Wie war's so hold, daß diese Rosen
ihr die letzte Freude gaben!" dachte er. Da fiel sein Blick
auf einen düstern Schatten, der auf der Stirn der Todten
aufstieg. Er näherte das Licht; er prüfte einen Augenblick die
seltsame Erscheinung; — der tiefe, blaue Schatten schien zu

wandern: jetzt aber nahte er der einen Schläfe und dort blieb
er. Erschauernd hob Johannes Rösner die schmale, welke
Hand der Todten auf; er blickte auf die Innenfläche. „Herr,

j

hilf uns Allen!" rief er dann. „Rufe den Boten Deines
Zornes zurück!" — „Ihr müßt mit mir; — Ihr dürft hier

;

nicht die Nacht vertveilen!" sprach er dann gütig zu der Mutter
der Entschlafenen.

Verwundert blickte diese unter Thränen auf den Geistlichen.

„Kommet mit mir!" sprach er jetzt dringlicher. „Die
j

Pest ist in Berlin. Ich kenne ihre Zeichen!"
Mit einem lauten Aufschrei sank Frau Palmentag neben

dem Sterbebette ihrer Tochter nieder. — !

Wrdigen.
von Oskar Schwebet.

V.
So bang war selten eine Nacht verflossen, wie die voin

ersten zu dem zweiten Tage des Septembermonats 1637! Die
Feuer auf dem Barnim und dem Teltow waren zivar nach

Mitternacht erloschen; war aber gerade das nicht ein ver¬

derbenkündend' Zeichen für Berlin und Kölln? — War daraus
nicht zu schließen, daß die Schweden vorgerückt und schon in
nächster Nähe beider Städte unheilbringend thätig tvaren? —
Stand es nicht zu erwarten, daß in kurzer Zeit auch Richers-
dorf und Pankow oder Weißcnsee auflodern würden, — blut¬
rotste Fackeln für die Pfade des erbarmungslosen Feindes? —
Dennoch, die Nacht ging hin, ohne daß neue und nähere
Flammenzeichen sichtbar wurden; die Schweden hatten also

Halt gemacht. —
In früher Morgenstunde begab sich der Bürgermeister

Wedigen über die lange Brücke nach Berlin. In einer Herberge
der Spandauerstraße, — in dem schon damals weltberühmten
„schwarzen Bärei,", — hatte der Junker Hans Georg von
Hake auf Sand-Machenow Wohnung genommen. Das statt¬

liche Giebelhaus befand sich dem alten Rathhanse schräg gegen¬

über, unweit der Probststraße; — ein mächtiges, an langen,
Speere über dem weiten Thorwege heraushängendes Schild
mit dem Wappenthiere Alt-Berlins machte den gastlichen Ort
jedwedem Freinden kenntlich. —

Die Straße war noch still. Auf den tiefen Höfen des

düstern Gebäudes aber herrschte bereits eine rege Thätigkeit.
Eine Anzahl von Knechten war damit beschäftigt, einige dicht

an einander aufgefahrene Wagen ihres mehr oder minder
werthvollen Inhalts zu entledigen und denselben in die Speicher
des Gasthofes zu bergen. Auf der hölzerneu Galerie, welche

nach damaliger Bauart an den vier Seiten des ersten Hofes

sich entlang zog, befand sich, die Arbeit überwachend, ein hoch¬

gewachsener, hagerer Herr. Das Koller von starkem, grauen


