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Lottchen Lindholz.
Eine Berliitische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von £tusoulca fiefcsuct. (Fortsetzung.)

Lottchen kam mit der kleinen Jda zurück, die fröhlich vor
ihr her lief, um den Männern einen frischen Trunk zu bringen.
Jda lief zu Heinrich und schmiegte sich zutraulich an sein Knie,
so daß er, obschon sonst kein Kinderfreund, ihr blondes Haar
streichelte.

„Seltsam," sagte Lottchen
plötzlich, bald ihren Mann, bald
das Kind anblickend, „will mirs
doch dünken, als sähe Jda Dir
ähnlich, Heinrich!"

„Sie hat Recht," rief der Ritt¬
meister, „hab' ich mir doch auch

schon überlegt, an wen mich das
Gesicht erinnerte."

In der That hatte Jda das
schöne blondeKraushaar des jungen
Lindholz, dieselben blauen Augen,
auch der Schnitt des Gesichtes war
derselbe, sie sah aus wie eine

jüngere Schwester von ihm. Alles
Fragen nach der Herkunft der

Kleinen aber war vergebens; sie

wußte nur, daß sie viel mit ihrem
Vater gereist sei, auch von fremden
Ländern erzählte sie, in denen ihre
Mutter gestorben sei. Dann habe

sie ihr Vater zu einein Manne und
einer Frau in einemWalde gebracht

und sie habe ihn nicht wieder¬

gesehen. Mt dem Ehepaare war
sie vor den Schweden geflüchtet, sie hatte dasselbe verloren,

mitleidige Menschen hatten sie aufgenommen, bis sie sich am

Tage von Fchrbellin allein und verlassen in dem brennenden

Gehöft sah, aus dem der große schöne Mann mit Augen wie

Feuer sie gerettet; war sie doch halb todt gewesen vor Angst

und Schreck über das Schlachtgetümmel. Aber kein Abzeichen,

kein Merkmal irgend einer Art, fand sich an ihren Kleidern,
an ihrem Körper, nichts als eine kleine Narbe im linken Arm,
die von einem Fall auf einen spitzen Stein herrührte. Sie
behauptete, ihren Vater gleich zu kennen, wenn er ihr begegnete,

aber beschreiben konnte sie ihn nicht,
nur das wußte sie, daß er schwarze

Haare gehabt habe.
Ehrfürchtig fast betrachtete

man das Kind, das der große
Friedrich Wilhelm in seinen Schutz
genommen, der Rittmeister wies
Lottchen an, es noch eine Stunde
schlafen zu lassen, dann wolle er
sich auf den Weg inachen. Heinrich
erbot sich, ihn zu begleiten und
ging hinaus, um sich seinen

Braunen wieder satteln zu lassen.

Der Rittmeister blieb allein
zurück. Er dachte seiner tollen
Jugend und seiner Brüder, Peter
war ein trotziger Geselle gewesen

gleich ihm, der erst in späten
Jahren das Joch der Ehe auf sich

genommen, gerade als Hans eben

zum zweiten Mal freite. Dann
war er heim gekonunen, der Bruder
war verschollen seit Jahr und Tag,
Hansens Sohn aus seiner ersten

Ehe, der rüstige Philipp, war todt,
von seiner Frau flüsterte es, sie sei wahnsinnig und dürfe das
Tageslicht nicht sehen, da wurde ihm das alte Vaterhaus
zuwider. Rur in langen Pausen sah er es und hatte keine

Freude daran; sein Bruder war ein stiller, trübsinniger Mann,
sein Neffe ein verschüchterter Knabe, die Wittwe und die

vou Hintun,
Polizeipräsident von Berlin, Domkapitular von Brandenburg.


