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ILLUSTfilRTE+BERLINER.

WOCHENSCHRIFT

fuitdjcn Lindhost.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von fuitouua LestKirl. (Fortsetzung.)

Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Die Mission der Krau von Scharben.

Ganz bös ist Keiner. Lebenkeimend blieb
In seinem Herzen noch ein sanfter Trieb.

Lyron.

Ganz Berlin war voll
von den Ereignissen im Lind-
holz'schen Hause; zwei Wei¬

ber brachten sie zuerst in
Umlauf, die Kammerfrau
der Kurfürstin, die Jda be¬

gleitet hatte und ins Kur¬
fürstliche Schloß gefahren
war; dann aber Clotildes
Jungfer, die vergebens auf
die Rückkehr ihrer Herrin
wartend, sich unter die

Mägde der Lindholze ge¬

mischt und auch die Ab¬
führung ihrer Dame ge¬

sehen hatte. Auch der
Kutscher wußte inancherlei
zu erzählen; er hatte die

ganze Nacht treu bei seinen

Pferden ausgehalten und
schließlich die eigene Herrin
auf sein Bitten bis ins Ge¬

fängniß begleitet, es sollte
sie kein Anderer fahren als
er; dann erst war er nach
Haus zurückgekehrt, wo er
die Jungfer im Kampf mit
den Gerichtsdieneru fand, die
das Haus untersuchten und
die Dirne hinderten, sich aus
den Besitzthümern der gefan¬
genen Herrin zu bereichern.

Professor M. Gropws,
Direktor der Kunst- und Gewerkschulc, Baumeister.

An den Kurfürsten selbst war ein genauer Bericht nach

Potsdam abgesandt, der auch das Verschwinden des Marquis
von Valmoral meldete, den Clotilde, von Haß und Rache er¬

füllt, als den Urheber des Mordanfalls auf Heinrich Lindholz
angegeben hatte. Friedrich Wilhelm begab sich selbst nach

seiner Hauptstadt, ein Mord-
Anfall auf einen Berliner
Rathsherrn am hellen lichten
Tage auf offener Straße,
das erinnerte ja an die glück¬

lich überwundenen Zeiten
des großen Krieges.

Während Clotilde in
ihrem Gefängniß scharf be¬

wacht wurde, schritt Hein¬
richs Besserung in der er¬

freulichsten Weise vorwärts;
die Aerzte rechneten sich als
Verdienst an, woran sie im
Grunde recht unschuldig
waren; weder das Ehepaar,
noch Herr von Nippern noch

Ohm Anton widersprachen

den gelehrten Perrücken, ob¬

gleich sie es besser wußten.
Jda blieb Lottchen zur Seite;
so traurig auch die Veran¬

lassung war, welche sie in
das Lindholz'sche Haus ge¬

führt, sie war eigentlich

froh, des ihr unendlich

lästigen Hofzwauges entho¬

ben zu sein. Auch konnte

sie hier viel ungestörter mit
Levin verkehren als dort.
Ganz beruhigt über ihr
Schicksal war sie doch erst.(Siehe Seite 295.)


