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Lottchen Lindhol;.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von fuisouita lirscfiict. (Fortsetzung.)

„Sieh da, mein Lottchen," sagte der alte Mann sichtlich

ersreut mit schwacher aber freuitdlicher Stimme und stützte sich

recht behaglich auf den Arm, den ihm die junge Lindholzin
bot. Sie wollte etwas sagen, aber der alte Mann legte den

Finger auf die Lippen lrnd deutete auf eine Gruppe, die sich

ziemlich laut unterhielt und in
der sich auch der Herr Diakonus
befand.

„Mögts nun glauben oder

nicht, Gevatter," sprach eine

behäbige Bürgerfrau, die trotz
der Hitze einen grünen Tuch-
mantel mit einem schmalen

Pelzstreifcn trug, „die Linden
hier auf dem Kirchhof sind mit
der Krone in die Erde gepflanzt,
und haben doch ein so herr¬
liches Wachsthuin erreicht;
solches Wunder hat aber auch

nur Gottes Allmacht gewirkt,
um einen Unschuldigen vom
Tode zu retten; vor vielen vielen
Jahren lebten nämlich drei Brü¬
der in Berlin, die einander gar
lieb hatten. Da wurde der eine
Bruder eines Meuchelmordes
angeklagt und sollte, da Alles
wider ihn sprach, den Tod er¬

leiden. Noch saß er im Ge¬
fängniß, da kamen eines Tages
seine beiden Brüder vor den Richter und erklärten sich des

begangenen Mordes schuldig. Da gestand auch der zum Tode
Berurtheilte die That ein, denn er sah wohl, daß die Brüder

an dem Ersten zu vollstrecken, sondern fragte den Kurfürsten

um Rath, und der verordnete, Gott selbst solle durch ein

Wunder entscheiden, was er in den alten Zeiten öfters that
als heutzutage, wo die Menschen immer gottloser werden und

an nichts glauben."
Die redselige Frau sah den

behäbigen Fleischermcister, der

vor ihr stand, bedeutsam an,
der Diakonus Schwebet aber,
der sehr aufmerksam zuhörte,
sagte eifrig: „Weiter, weiter
Frau Krügern."

„Da befahl der Kurfürst,"
erzählte Frau Krüger weiter,
„jeder der drei Brüder solle

eine junge gesunde Linde mit
der Krone ins Erdreich pflanzen,

so daß die Wurzeln nach oben
ständen, wessen Baum dann
vertrocknen würde, der sei der

Hier auf dein heiligen
Geistkirchhofe wurdendieBäume
gepflanzt, nur wenige Wochen
vergingen und alle drei be¬

kamen frischeTriebe und wuchsen

bald zu kräftigen Bäume« heran.
So war die Unschuld der drei
Brüder erwiesen und die Linden
stehen noch heute an ihrer alten
Stelle; ja, ja, Meister Blümel,

und sie werden auch noch über Eurem Grabe blühen und

nur io sprachen, um ihn zu retten. Da nun drei des Mordes
geständig waren, so wagte der Richter nicht, den Urtheilsspruch

über dem meinen".
Da tippte der alte Hospitalit, sich auf die Fußspitzen

stellend, der Frau auf die Schulter und sagte mit seiner leisen,

freundlichen Stimme: „Wißt Ihr auch, meine gute Frau, daß

Lugen Richter.


