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Lottchen Lindhol;.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von £uisouica Lesekiel. (Fortsetzung.)

Am letzten

Tage des alten
Jahres war Fried¬
richWilhelm anfge-
brochen zur Schwc-
denhctze; seine Ge¬

treuen von Fchr-
bellin zogen mit
ihm durch Frost,
Schnee und Eis
und ein entsetzlicher
Schrecken kam über
die Schweden, die
sich's beiHonig und
Meth in Preußen
hatten wohl sein

lassen. Wer konnte
auch denken, daß
in dieser grinnnen
Wintcrkältc der alte
Löwe seine Höhle
zu Cöln an der
Spree verlaßen
würde; sie wußten
es wohl noch, wie
schnell er damals
vom Rhein an den

Rhin gezogen war,
aber damals wars
Sommer gewesen

Vierzehntes Kapitel.
Schlittenfahrt.

Geht es nicht zu Roß und Wagen,
Woltftl wir sie zu Schlitten schlagen,
Stolzer Schwede, nun ade!

vao sieb vom Feldmarschall VerffUnger,

Hermann Sunditr. Bürgermeister von Berlin, Geheimer Regicrungsrath.

und jetzt galts im tiefen Winter von der Spree bis an die Memel
zu kommen. Freilich hatte der Kurfürst seit Fehrbellin Bnndes-
gcnosien genug, aber es war doch nur die blasse Furcht, die
sie zur Bundesgcnossenschaft getrieben und schadenfroh rieben
sie sich die Hände, daß dem Gefürchteten ein so entsetzlicher

Feind ausstand, mit
dem der Himmel
im Blinde zu sein
schien, denn was
den Schweden nicht
erlag, mußte der
grimmigen Kälte
erliegen, meinten
sic. Sic kannten
Friedrich Wilhelm
und seine Branden¬
burger doch noch

nicht ganz. Mit
unerhörter Schnel¬
ligkeit fast kam er
in Königsberg an,
ivährend man ihn
noch in Berlin
wähnte.

Entsetzt wichen
die Schweden, aber
der alte Görzke war
.wie der Blitz hinter
ihnen her und die
erbitterten preußi¬

schenBauern halfen
mit ihren Keulen
nach, wo die Waf¬
fen der Branden¬
burger nicht alls-


