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Unter Mitwirkung von: f. Älfieri, Prof. Dr. Georg Öüdnnanu, Prof. Dr. p. Cassel, Stadtarchivar Fidicin, Theodor Fontane, ^
tudovica HeseKiel, Dr. G. Horn, Dr. Hermann filcthc, Lerd. Meyer, Dr. Fcrd. Pflug, Dr. H. pröhle, Direktor Wilhelm Lchwartz

in Posen, Archidiakonus Sckwcbei in Cüstrin, Stadtrath Ädolf Streckfuß, Heinrich Wagener in Potsdam re. ^ den o. Februar
herausgegeben von Ernst Friedet und Emil Dominik. :
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Lottchrn Lindhotz.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von fmtoima ßefeliiet.

Zwanzigstes Kapitel.
Das tiefe Wasser.

Und willst Du, daß der stolze Wind
Das Bettelwort gestehe.

* fj. Heine.

Zwei Tage saß Heinrich Lindholz einsam im Hause seiner

Väter, oder wanderte ruhelos darin umher; er wagte nicht, cs

zu verlassen, denn jeden
Augenblick konnte sein
Weib kommen, und eine
fieberhafte Unruhe trieb
sogar des Nachts den

Schlaf von seinem Lager.
Johanne hatte Recht, die

zwei Tage in dem öden
todtenstillen Hause, das
um so öder war, je mehr
Ordnung und Sauber¬
keit darin herrschten,
gaben ihnl eine bittere
Lehre. Wie lang, wie
unendlich lang mußten
der armen jungen Frau
die Jahre geworden sein,
iil denen er ihr nicht ein¬
mal ein Lebenszeichen ge¬

sandt. Er fühlte es ihr
nach, daß sogar die Ge¬

sellschaft seiner wahnsin¬
nigen Mutter ihr lieb
hatte werden müßen, er

ging in das gelbe Zim-
mcr und starrte enttäuscht
in den leeren Raum.
Wie hell und sonnig hatte

(Fortsetzung.)

. sein Haus ihm geschienen, in jenen Stunden, wo er's an
ihrer Hand durchwandelt, wie dunkel war es jetzt, kam sie

denn noch immer nicht?
Heinrich Lindholz hatte seinen Mannesnmth mehr als

einmal zu Land und zu See vor dem Feinde bewiesen, hier
in seinem eigenen Hause kam etwas wie Gcspensterfurcht über
ihn; bald sah er seines Vaters düstere Gestalt durch diese

stillen Räume schleichen,

bald hörte er den leisen

Gesang seiner wahnsinni¬
gen Mutter oder ein schat¬

tenhafter Spuk schwebte

an ihm vorüber, dein er

keine Züge zu verleihen
vermochte, sein früh ver¬

storbener Bruder, den er

nie gekannt. Zuweilen
war es ihm auch, als
sähe er ein kleines Mäd¬
chen mit dunkeln Locken

und braunen Augen durch

die Zimmer gleiten, er

hatte die kleine Base sehr

lieb gehabt und war
manchmal in kindischer

Eifersucht gegen Levin,
den sonst so sehr geliebten

Freund, entbrannt, wenn
sie diesem den Vorzug
zu geben schien.

Der Morgen des

dritten Tages zog herauf,
sonnig und klar, wie es

die Frühlingsmorgen in
Mark Brandenburg nicht

Lourad Gtto üatdr,
Kaiserlicher Dberpostdirektor, Geheimer Postrath und Reisepostmeister

Sr. Majestät des Kaisers.


