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Lottchen Lindhost.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von Umsouicn lirstsiitt. (Fortsetzung.)

Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Gift und Gegengift.

Denn geht es zu des Bösen Haus,
Das Weib hat tausend Schritt voraus.
Doch wie sie sich auch eilen kann,

Mit einem Sprunge machts der Mann.
Faust.

Zwei Wagen hielten zu gleicher Zeit vor dem alten

Stammhause der Lindholze auf dem Molkenmarkt, Levin hob

seine Braut aus dem ersten und stieg die Treppe mit ihr
hinan; bleich, aber gefaßt kam

ihnen Lottchen entgegen. „Die
Aerzte sind drinnen," sagte sie

mit kaum hörbarer Stimme,
„sie wißen keinen Rath, es ist

Gift in der Wunde, aber sie

wissen nicht welches, und wißen
kein Mittel."

Jda hatte sie in die Arme

geschloßen. Levin stand rathlos
dabei, plötzlich ließ Jda die
bleiche Frau los und flüsterte
Levin etwas zu, dieser sah sie

erst betroffen an, dann nickte

er und hastig eilte er davon.
Lottchen achtete kaum darauf,
die Aerzte traten eben aus dem

Krankenzimmer und schüttelten
ihre großen Perrücken gegen
die arme Frau. Mit lang¬
samen, gravitätischen Schritten
verließen sie das Haus.

„Nimm Dich meiner
Mutter an," bat Lottchen, „sie

ist durch dies Unglück ganz ge¬

brochen."
„Und Du, Lottchen,"

sprudelte Jda hervor, „wie kannst Du so unnatürlich rlihig
sein, ich würde schreien und weinen, daß die Wände bebten,

wenn mein Levin so daläge."
Sie hatten das Krankenzimmer betreten; in demselben

Gemach, darin er am Tage zuvor den Franzosen getroffen,

lag Heinrich Lindholz, eine Beute des heftigsten Wundfiebers.

Lottchen drückte die Hand auf ihre Lippen, dann sagte sie:

„Ich darf nicht schreien und weinen, ich thäte ihm dannt

weh; ich werde es auch nicht thun, aber weißt Du, was ich

glaube, ich werde wahnsinnig."
„Lottchen," bat Jda er¬

schreckt.

„O Du weißt es nicht,"
stöhnte die arme Frau, „Jahre¬
lang habe ich mich gesehnt nach

dem, was die Andern Glück

nannten und was ich nicht

kannte; Jda, gestern Abend,

da hatte ich es gefunden, ich

wußte zum ersten Mal, was
Glück und Liebe heißt und

heute schon liegt es zerbrochen

vor mir."
Halb und halb verstand

das Mädchen, was Lottchen

ihr sagen wollte, auch sie stand

jetzt starr vor so ungeheurem

Leid.
„Geh' zu meiner Mutter,

ich bitte Dich," sprach Lottchen

weiter, „ich muß bei meinem

Mann bleiben."
Mechanisch fast wollte Jda

gehorchen und wandte sich

dem Hausflur zu, da vertrat
ihr eine Gestalt den Weg und
sic konnte einen leichten Schrei

Heinrich Runge,
Stadtrath und Kämmerer der Stadt Berlin.
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