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Lottchen Lindholz.
Eine Berlinische Geschichte aus dein 17. Jahrhundert von Sinfonien lirsefiiet. (Fortsetzung.)

„Sieh Levin," rief Lottchen dem Junker zu, ineine Traminer
schlagen kräftig aus, auch die Groß-Fränkischen und die El-
binger, es sind doch allemal die, so hierzulande am Besten

lohnen; Weinmeister," unterbrach sie sich, „ich glaub, wir
können bald die erste Hackung vornehmen."

„Wenns Wetter nicht ändert, Frau," ciltgcgnete der Wein¬

meister, „April ist ein böser Gesell."
Lottchen

beugte sich über ihre Pflanzen, mit Mandelkernern muß man
behutsam umgehen, sonst stoßen die jungen Blättlein ab."

„Zwei Fingerglied tief, Frau," wies sie der Weinmcister
an, „und oben mit Sand bedeckt, daß ihnen das Wetter nicht

schadet."
Während Lottchen also pflanzte, schäkerte der Junker mit

Jda und fragte sie, ob sie auch wohl wisse, was ein märkisch
Kind ain

kniete jetzt auf
dem Erdbo¬
den und hob
vorsichtigeine
Reihe junger
Pflänzlein

aus den irde¬

nen Töpfen,
die ihr der
Weinmeister
brachte.

„Sollich
helfen, Lott¬
chen," ftagte
Jda heran¬
springend.
Sie behan-
deltedieFrau
immer wie
eine etwas

ältere Spiel¬
gefährtin.

„Nein,
nein, Du
Tollhans,"
wehrte Lott¬
chen ab und Reliefditd aus dem Jagdschlösse Grunrwald. Origmalzeichnung. (Siehe Seite 81.)

Ostertage zu

thun habe.
„Wiewißt

Ihr denn, ob
ich ein inär-
kisch Kind
bin," lachte
sie, „meine
Mutter hat
eine fremde
Sprache ge¬

sprochen."
„Meine

Mutter auch

und ich bin
doch ein mär¬
kisch Kind,"
entgegneteer.
„Schau Dich
um, was
siehst Du?"

Erführt?
sie auf die
höchsteSpitze
des Wein¬
bergs ; in der
Ferne gerade
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