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

In leuchtender Herbstesherrlichkeit lag die Landschaft
vor den Thoren Köllns heut' da. Drüben die grünen
Köpenicker Wiesen, in ivelche damals eine Menge von
kleinen Wasserspiegeln ivie schiimnernde Krystalle eingewebt
erschienen; dort im Hintergründe die Spree, blitzend wie
ein Silberband auf dunklem Atlas; und hüben, zur Rechten

die duftumzogene, oft aber auch schon gelbe, rothe und
purpurne Töne zeigende Kiefem- und Eichenhaide ! Der Bürger
Arndt und der Herr von Hake lehnten auf der Brüstung
der Warte. Für sie fteilich war die Schönheit der Land¬

schaft ringsum nicht geschaffen; sie blickten nur nach Süden
zu jenen fernen Höhen hin, von tvelchen herab der Feind
nach ihrer Berechnung schon längst hätte hemiedersteigen

müssen. —
Wie eines Falken Augenstrahl, so hing der Blick des

Herrn von Hake an dem Horizonte. „Ich kann es nicht ver¬

stehen!" rief er endlich aus. „War es vielleicht nur eine List,
— ein allerplumpster aller Versuche, uin einen Groschen Kriegs¬

geld zu erpressen? — Saht ihr den Schweden selbst? —

WaLs wirklich auch ein Offizier? — Schon gestern Abend
wollt' er wiederkommen?" —

„Mein Herr von Hake", erwiderte der ernste Bürger;
„es ist Alles so, wie ihr sagt! Es war ein Offizier, — ein

echter OWer, — kein schlechter Mann, — und er wird
wiederkommen, wenn ihm seine Stunde schlägt, — um seinen

Tod hier zu enrpfangen. O glaubt es niir, — der Tod ist

manchem näher, als er meint!"
„Wmn Pestilenz und Krieg im Lande herrschen, braucht

's der Sehergabe nicht, um das so feierlich und dräuend zu

verkünden! — Sagt, Mann, was blicket ihr so scharf auf
meine Züge?"

„Nichts, Herr, ich kann nicht wahrsagen; — man

1 hätte in Berlin mich sonst auch lange schon verbrannt!*) —

Nur eins ist's, was ich euch als ernste Mahnung an das

Herz zu legen wünschte: .Meidet den Jähzorn, edler Herr
von Hake!"' —

„Wie kommt ihr zu so uubescheid'nem Worte?" fragte der

Kreishauptmann ihn zornig.
„Verargt mir nicht den wohlgemeinten Rath!" erwiderte

der Bürger. „Seht, gnäd'ger Herr, — es herrscht so viel des

Leides in dem Lande, daß wir versuchen müssen, unser Elend

durch die eigene Schuld nicht noch zu mehren."
„Ihr sprecht in Räthseln für mich, Jürgen Arndt!" ent-

gegnete Hans Jürgen Hake. „Allein ihr seid ein tvackrer Mann,
und daruin will ich mit euch nimmer rechten um die Mahnung!
Wohl ist es wahr: das rasche Blut hat meinem Hause manche

schwere Stunde schon bereitet! — Ich wäLs zufrieden übrigens,
! tvenn meine Dienste in Berlin recht bald ein Ende nähmen.
'S ist tvahrlich kein Vergnügen, so mit Weib und Kind in
einer Stadt zu weilen, welche der Tod, der bleiche Tod,
durchschreitet."

„Fürchtet euch nicht, mein Herr von Hake!" sprach der

Sattler Arndt. „Die Seuche wird euch starken Mann nicht

überfallen. Doch blickt dort auf den Heerweg hin, — wenn

ich euch bitten darf! WaLs nicht ein Leuchten dort wie Blitz

und Glanz von Waffen? — Trügt mich mein Auge nicht, so

nahen Reiter!"
„Wohl, ihr habt recht gesehen!" rief jetzt artch Hans

Jürgen Hake. „Ja, Reiter sind's, doch wen'ge nur ! — Mein
Gott; — sie führen aber ja ein Fähnlein mit dem rothen

*) Der Wahrsager Claus, ein alter Haideläufer, wurde in der That
noch im Jahr« 1653 verbrannt, weil er in dem Rufe stand, daß er

„durch seine Kunst verlorene und gestohlene Sachen wieder herbeizuschaffen

vermöge."


