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Lottchen Lindhoh.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von £uisomcn fifsdticl. (Fortsetzung.)

Neunzehntes Kapitel.
Pie Krau Höerstwachtmeisterin.

Noch steht am Markte immer
Das alte stille Haus.
Auch ich bin fremd geworden
Und weiß, denk' ich zurück,
Daß ich begraben habe
Ein gut Theil Jugendglück.

Prinz Zchönaich-Larolnlh,

Heinrich Lindholz war lange von seiner Heimath entfernt

gewesen, er hatte sich auf die Heimkehr gefreut wie ein Kind
auf die Weihnachtsbeschee-

rung, und nicht nrir auf
die Heimkehr, sondern ge-

radezll auf seine Frau, auf
ihre schönen dunkeln Augen,
ihr liebliches Lächeln. Wie
oft hatte er sich's ausgemalt,
wie er sie finden werde an

ihrem Spiunrockeil, in ihrer
Küche und nun fand er das

Haus leer. Die Frau lvar
für ein paar Tage nach

Tempelhof, sagte ihm die

Magd, eine fremde ihm
gänzlich unbekanilte ältere

Person, die ihn mißtrauisch

ansah und nicht recht an
seine Versicherung glaubte,
daß er der Herr des Hauses sei. Er konnte sich auch

nicht überwinden, das leere Haus zu betreten, und als

die Magd ihm gesagt, der Kammerrath Lindholz sei daheim

und der Oberstwachtmeister Lindholz auch, da beschloß er, seine

Schritte zu dem Letzteren zu wenden. Beschämt fast fragte
er nach der Wohnung seines Oheims und verwundert sagte

ihm die Magd, ob er denn nicht wisse, daß der Herr Oberst¬

wachtmeister ganz in der Nähe ein Haus gekauft habe, in der

Spandauer Straße, weil die Frau Oberstlvachtmcistcrin nicht

zu weit von der Frau habe wohnen wollen. Heinrich starrte

die Magd beinahe entsetzt an, Ohm Andreas vcrheirathet,

aber er mochte sich doch iricht von einer Magd darüber be¬

lehren lassen, was im Kreise seiner nächsten Verwandten ge¬

schehen, er ließ sich von der Magd das Hans seines Oheims

zeigen, befahl ihr kurz und gut sein Gemach herzurichten, er

werde mit dem Herrn Oberstwachtmeistcr zurückkehren. Die

finstere alte Person ließ die Thür hinter ihm zufallen, lang¬

sam, sehr langsam ging er

die Spandauer Straße hin¬

auf, cs war ihm so öde,

so einsam zu Muth, wie
zuweilen draußen auf dem

großen Weltmeer.
Die Thür des Hauses,

das ihm als seines Oheims
Eigenthum bezeichnet war,
stand weit offen, der Son¬
nenschein slnthete in den
gepflasterten Flur, es sah

ordentlich einladend aus, und
da kam ein schwerer sporcn-
klirrender Tritt die Treppe
hinunter, im blauen Nock,

mit Federhut und Degen
stand Oheim Andreas vor

ihm, das verwitterte, runzlige Gesicht aber sah auch aus wie

Heller Sonnenschein.
„Heinrich, mein Junge," schrie er mit lauter Stimme,

„bist Du endlich heimgekehrt, na, sei mir tausendmal will¬

kommen, komm' nur herauf, meine Frau soll uns einen

ordentlichen Krug Bier holen, denn fidele Bierhühncr sind wir
noch immer, nicht war?"

Oie Prtrilnrche und der prtrilnrchhof zu ürrli».
Nach dem Bilde des Maler Stridbeck vom Jahre 169(1.

(Siehe Seite 224).


