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Lottchen Lindhost.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von £msooita Leseliicl. (Fortsetzung.)

Zwölftes Kapitel.
Zwei Audienzen.

Ihr Fürsten, adelt euer Herz durch reine Güte,
Seid gegen Freunde sanft, vor Feinden traget Hochgemüthe,

Stärkt das Recht, und danket Gott der großen Ehre,
' Daß Gut und Blut so mancher muß zu euren Diensten kehren.

Walter v. d. llogelwcide.

Das alte Jahr neigte sich seinem Ende zu, das Jahr
1678, eines der größesten in den Annalen der Brandenburgi¬

schen Geschichte, denn in
diesem Jahre hatte Friedrich
Wilhelm ganz schwedisch

Pommern erobert und war
unbestreitbar der mächtigste

Fürst in Europa; der mär¬

kische Sand war den Feinden
Brandenburgs so in die
Augen geflogen, daß sie

ihnen übergegangen waren.
Aber wenn auch groß Hel¬
denthum niminer trügt, wie
Albrecht Achilles sagte, seine

Spuren läßt es an Leib und
Seele zurück, das mußte
auch der große Kurfürst er¬

fahren. Die strenge Kälte,
welche der Dezember mit
sich brachte, vermehrte die podagrischen Anfälle und der
gewaltige Held stand Höllenqualen aus, die ihn aber nicht
im Geringsten hinderten, seinen Regierungsgeschästen obzu¬

liegen.
An solch einem bitterkalten Dezembertage, da die guten

Städte Berlin und Köln im Schnee wie vergraben lagen und
sich nur wenige Menschen draußen zeigten, rollte ein Schlitten
durch die Straßen, hielt auf dem Molkenmartt, lvo eine kleine

in Pelz eingehüllte Frauengestalt einstieg und fuhr dann weiter
dem kurfürstlichen Schlosse zu. In jeder anderen Zeit würde
der Schlitten großes Aufsehen erregt haben, heute hüteten

sich selbst die Neugierigsten, die mit Moos verstopften Fenster

zu öffnen und nur ein paar müßige Jungen, die sich bis
dahin mit Schneebällen beschäftigt hatten, hielten in diesem

löblichenVornehmen inne und betrachteten dasGefährt, das offen¬

bar aus viel früherer Zeit stammte. Die Kufe des Schlittens bil¬

dete ein Gewässer, welches zwei gekrönte Schwäne durchschnitten,
zwischen deren Hälsen auf
einer Weltkugel eine Forttnia
stand. Der Kasten war mit
breiten gebogenen Bändern
in Holzschnitzerei verziert,
ebenso die Decken der Pferde
mit wirklichen Bändern und
auf dem Kummet saß wieder
ein kleiner Schwan. Die
Kufe war blau angemalt,
die Schwäne weiß, die Krone
vergoldet, Schellen und Fe¬

dern weiß, die Decken aber
blau. ZweigewaltigeBraun-
rosse zogen den Schlitten,
in dem drei Damen und ein
Herr in dunkler Tracht
saßen. Die Damen waren

die edle Frau von Scharben, Jda und Lottchen Lindholz, der

Herr aber der Kammerrath Lindholz, ein hochangesehenes

Mitglied der Familie Lindholz.
Der Schlitten hielt endlich vor der kurfürstlichen Residenz,

die Friedrich Wilhelm neu hatte ausbauen lassen, freilich nicht

zu einem einheitlichen Ganzen, denn Thürme, Höfe, Häuser

und Palläste waren noch bunt zusammen gewürfelt, aber

stattlich und fürstlich sah das Ganze doch aus. An die alte

Das Jägerhaus auf dem Werder (Die heutige Rrichsdank)
nach einem Bilde des Malers Stridbeck aus dem Jahre 1690.

(Siehe Seite 135.)


