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Lottchen Lindhoh.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von £ui!omta firscsiiet. (Fortsetzung.)

Als Jda merkte, daß sie ganz allein mit Levin war,
flog ein heißes Roth über ihre Wange, sic fühlte sich zum

ersten Mal in seiner Gegenwart verlegen und in dieser Ver¬

legenheit kam sie auf den Einfall, auf den Junkerthurm steigen

zu wollen; man müsse doch

von da aus mächtig weit ins
Land sehen können. Lcvin war
gleich dazu bereit, sie hinauf¬
zuführen, und sie willigte ein,

nur weil sie nicht wußte, wie
sie es abschlagen sollte. Das
kecke sechszehnjährige Ding war
mit einem Mal sogar scheu

und zaghaft geworden, zu nicht
geringer Freude des Junkers,
der vor Wonne und Entzücken

hätte laut aufjauchzen mögen.
Langsam stiegen sie die Thurm¬
treppe hinan, die im Innern

'
desselben emporführte, anfänglich
ziemlich bequem, dann steiler
und steiler werdend. Hoch auf-
athmend blieb Jda stehen, sie

hatte bis dahin nie etwas von
Schwindel gewußt, aber mit
starken Arnien hatte sie Levin
plötzlich umfaßt und trug sie

zur Plattforin des Thurines
hinauf. Er ließ sie auch dro¬

ben nicht los, obgleich sie auf
diese Weise von der ganzen weiten Aussicht über die Spree,

den Thiergarten und die Stadt Berlin gar nichts sah und er

ailch nicht. Nichts sah sie als seine dunklen Augen, die sich

zu ihr niederbeugten, und er nichts als die blauen Sterne,

von delren sein Räthsel gesprochen. Sie mußten aber auch

Graf Wilhelm von vcüern.
Oberstkämmerer. Kanzler des Schwarzen Adlerordens. Wirklicher
Geheimer Rath und General der Kavallerie. General-Intendant

der Königl. Hofmusik. (Siehe Seite 196.)

mit dieser Aussicht zufrieden sein, denn sie konnten sich lange
nicht davon trennen, der Wind, der hier oben schärfer war
als drunten im Garten, wehte ihm ihr Goldhaar ins Gesicht

und hinter diesem Schleier flüsterte er ihr Worte zu, die,
wenn sie auch keine Lieder
waren, ihr doch schöner dünkten
als alle Lieder der Welt.

Drunten im Lustgarten an
der Wasserkunst schwatzte Ma¬
dame Clotilde immer lauter, sie

erzählte, wie man sie vor nun¬
mehr bald zwei Jahren einmal
gar als Spionin gefangen ge¬

nommen habe, man habe sich

aber von dem Irrthum über¬

zeugt und der Kurfürst sie

schon damals niit ihrem Bruder
zum Besuch des Berliner Hofes
eingeladen. Jetzt wo diesen

eine politische Mission nach

Berlin geführt, habe sie ihn
begleitet und fühle sich in Mark
Brandenburg sehr wohl. Sie
suche nur immer noch verge¬

bens nach dem jungen Officicr,
dein sie bei Stettin das Leben

gerettet und der dann durch ein
seltsames Spiel des Zufalls ihr
Wächter geworden sei.

„Er trug Euren Namen,"
wandte sie sich mit einem boshaften Aufleuchten ihrer Augen
an Lottchen, welche eben herangetreten war und die letzten

Worte gehört hatte.
„Es war mein Mann," entgegnete Lottchen so ruhig als

möglich, obwohl ihr war, als habe der Blitz vor ihr einge¬


