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Lottchen Lindhoh.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von Lmloiiira fiesestiet. (Fortsetzung.)

Und weiter grübelte Clotilde ül ihren finsteren Plänen,
wie sollte sie in Lottchens Nähe gelangen; mied doch Lottchen
die Französin auf alle Weise. Zwischen der glänzenden
Dame, die meist am Hofe lebte, und der schlichten Bürger-
frall war ein Zusammentreffen ohnehin schwer. Im Nippcrnschen
Hause hätte sie Lottchen treffen können, aber Frau von
Nippcrn hatte der Französin in bester Manier ihr Haus ver¬

schlossen, Frau von
Scharben es ihr
gar nicht mehr ge¬

öffnet, so blieb nur
noch Jda, das
kleine Fräulein von
Fehr, aber auch

Jda zeigte eine so

gründliche Abnei¬
gung gegen Clotil¬
de, daß diese sich

verzweifelnd sagte,
sie sehe keinen Aus¬
weg. Ja wenn ihr
erster Plan geglückt

wäre, wenn Lott¬
chen die Wünsche
des Franzosen er¬

hört hätte, dann
hätte sie den be¬

trogenen Gemahl
trösten können. Plötzlich schoß ein Gedanke durch ihren

Kopf, wie war sie nur nicht schon längst darauf ge¬

kommen, hatte sie nicht durch Späher und Kundschafter

aller Art erfahren, daß Lottchens Mutter noch lebte, daß

diese eine heftige leidenschaftliche Frau sei. Wie electrisirt

erhob sich Clotildc, zog die Klingel und befahl anzuspannen.

Sie fuhr nach Tempelhof, ließ aber ihren Wagen vor dem

Dorfe halten und ging, um kein Auffehen zu erregen, zu Fuß

nach dem Hahnehof, wo sie sich bei Frau Antonia melden ließ.

Was sie in der Stunde, die sie bei der Wittwe zubrachte,

gesprochen, hat sie Niemanden erzählt, aber ihr Antlitz war
Heller als seit lange und in ihren Augen leuchtete die

Schadenfreude. Der Stein war im Nöllen, sic hatte den

ersten Anstoß gegeben.

„Er liebt sie nicht," murmelte sie vor sich hin, „ich

wußte es ja, also der Scharben steht Valmvral im Wege,
ei, da ließe sich

dieser hochmüthigen
kleinen Jda auch

nebenbei eins ver¬

setzen; ich bringe
Valmoral in Ge¬

fahr dabei, mag
sein, er kann sich

seiner Haut ja
wehren, aber auch

Heinrich."
Sie hielt einen

Augenblick er¬

schrocken inne in
ihrem Gedanken¬

gang, dann kreuzte

sie die Arme über
der Brust und
preßte die Lippen
aufeinander, als
müffe sie einen

Schmerzensschrei ersticken.

„So oder so," dachte sie, „ich ertrage cs nicht länger,
mag es biegen oder brechen!"

Am Abend deffelben Tages noch, während Heinrich eine

zum Stadtarchiv gehörige Urkunde nachsah, klopfte es plötzlich

hastig an seiner Thür und er sah auf sein Herein seine

Schwiegermutter eintreten.

„Ist Lottchen nicht zu Hause?" fragte er unmuthig über
die Störung.

Dir lange «rücke und das Schloß in üerlin im Äahrr 1690

von bet jetzigen Burgstraße aus gesehen. (Siehe Seite 259.)


