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20) Johannes
Eine Berliner Geschichte von

„Sand-Machenow bleibt uns!" sprach Frau Marie Hake
schluchzend.

„Gott Lob!" sprach der Gefangene. „Ich sehe glücklichere
Tage kommen, — sehe den alten Treppenthurni im Glanze
sarbenprächt'ger Banner, — sehe das Kirchlein reich geziert
mit grünen Maien! O, Glück und Frieden zeitigt andere
Geinüther als unsre dunkle, unheilvolle Zeit! — Geh' jetzt,
Marie; — der Herr Magister will noch bleiben; — er wird
auch Dir zur Seite stehen, wenn Du — Wittive bist. — Und
Ihr, Jungfrau Johanna, — habet Dank, daß Ihr so mild
und gütig wäret selbst gegen euren blutbefleckten Mann. Noch
wag' ich's nicht, Euch um Vergebung anzrrflehen; — gewährt
sie mir, wann mir das Schwert mein Recht erwiesen."

Wohl konnte sich Johanna Wedigen nicht dazu entschließen,
die Hand des Gefesselten zu berühren; wohl aber war es ein
leises und inniges:

„Friede sei mit Euch!"
welches sie dem reuigen Edelmanne entgegenrief. Dann aber schied
sie von der Gattin und den Kindern des dem Tode Geweihten.
Der Magister Rösner begleitete sie bis zur Pforte des Rath-
hauses. Durch die schmalen Bogenfenster von St. Peter zu
Kölln erglänzte ein schwaches Licht; es war dasjenige der
Todtenwacht bei Wedigen's Leiche. „Es ist nur Staub und
Asche, die dort aufgebahrt ist," sprach der Geistliche, „nur Staub
und Asche, die nun wiederum zur Erde kommt. Das Göttliche,
was in ihm war, — die Seele mit all' ihrem Glauben, Lieben,
Hoffen, — sie aber lebt! Wir wissen nicht, — in welcher
Erdenferne; wir wissen nicht, in welcher Forin. Unendlich ist
der Raum, die Zeit; — unendlich ist die Macht des Höchsten.
Doch jener edle Sinn, in dem er hier gewirkt, — dies treue
Dienen, dieses ems'ge Sorgen, dieser so heldenkühne Muth,
~~ sie werden hier, — hier in Berlin und Kölln, — nie
untergehen. Johannes Wedigen hat nicht umsonst gelebt;

Wedigen.
Oskar Schwebe!. (Schluß.)
an seiner Treue, seinem Heldenmuthe iverden noch künft'ge
Zeiten sich erquicken."—

„Wohl tröstet dies Bewußtsein", entgegnete ihm Johanna;
„und doch, — mir bebt das Herz, wenn ich der Einsamkeit
gedenke, die uns jetzt umfängt. Vor wcn'gen Tagen dursten
wir mit stolzer Freude noch auf die Manneskraft des Vaters
und des Gatten, des Sohnes und des Bruders blicken, und
— jetzt! Ein blutig', rasches Ende allen beiden! Mein Gott,
— es ist zu schwer! Der Herr von Rochow will uns helfen;
— allein, — vermag er es, wenn ihn der Kriegssturm fort¬
treibt aus Kur-Brandenburg?"

„Ihr werdet and'rc Freunde finden, Jungfrau Johanna !",
erwiderte der Geistliche. „Und einen habt Ihr stets! Er ist's,
dem Ihr einstmals die weiße Rose gabt! Ich bitte Gott, daß
Er mir die geringe Kraft erhalte, — daß Er mich schütze vor
der Seuche, und ich thu's — um Euretwillen!"

Es war ein glühendes Roth, welches Stirn und Wangen
der Bürgcrmeistertochter bedeckte. Heller leuchtete das Auge

j des Magisters; aber er trug dem Schmerze der Verlassenen
vollauf Rechnung. In seiner milden, still-friedlichen Weise
fuhr er darum fort:

„Doch davon jetzt zu sprechen ist nicht Zeit noch Ort.
i Bringt Eurer Mutter meinen Friedensgruß! Soweit mein
I heilig' Amt mir Zeit läßt, will ich mich Eurem Dienste
gerne weihen."

Dann begab sich der Geistliche zu Hans Georg von Hake

j
zurück.-

Langsam flössen die Stunden dahin. Ain 11. Septeinber
1637, ftüh am Morgen aber begann man endlich mit den
Vorbereitungen zur Vollstreckung des Urtheils. Vor der
„Laube" des Köllnischen Rathhauses, dem hohen Chore von
St. Peter gegenüber, wurde, wie die gleichzeitigen Chroniken

I berichten, eine „Bühne" aufgeschlagen. Auf ihr befand sich


