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9.
Die nächsten Tage brachten bei Elsbeth eine große Ver¬

änderung hervor.
Ueber das bisher so heitere, muntere Mädchen legte sich

wie ein düsterer Schleier ein
Ausdruck tiefer Trauer und
krankhafter Reizbarkeit. Die
frische Farbe ihrer Wangen ver¬

blaßte, der Glanz ihrer blauen
Augen verblich. Anstatt wie
bisher im Hause des Oheims
rüstig zu schaffen und der Magd
in gewohnter Weise bei den

häuslichen Arbeiten zur Hand
zu gehen, floh sie die Gesell¬

schaft der Hausbewohner und
suchte die Einsamkeit auf.

Wenit sie zu den Mahl¬
zeiten gerufen oder von dem

Oheim in seiner Sorge aufge¬

sucht wurde, fand man sie stets

auf dem Wall unter den Lin¬
denbäumen.

Klaus war überzeugt, daß

Elsbeth jetzt doch noch vom
Heimweh nach ihrem Eltern¬
hause ergriffen worden sei, so

sehr sie es auch bestritt. Aber
Klaus wurde in seiner Vor¬
aussetzung dadurch nur bestärkt,

da er Elsbeth immer wieder bei
der Steinbank auf dem Walle
traf, von wo man die Aus¬
sicht nach der Haide hatte, hinter welcher Berlin und Köln
lagen.

Er konnte allerdings nicht wiffen, daß Elsbeth von

der Höhe des Walls immer nur nach dem jenseit des
,

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

Havelflusses gelegenen Fischerhause spähte, ob sich an
dessen Giebelfenster nicht das von Severin verheißene Zeichen
zeigen möchte.

Aber Tag um Tag verging, kein weißes Fähnchen wollte
drüben flattern.

Die Erwartung davon,
die Sehnsucht nach dem Ge¬

liebten und die quälende Un¬
gewißheit über das Geheimniß,
welches ihn umgab, raubten
dem armen Mädchen zuletzt so

sehr den letzten Rest von Mun¬
terkeit und Jugendfrische, daß
der alte Klaus eine ausbrechende
Krankheit bei ihr fürchtete und
deswegen einen Boten nach

Berlin zu seinem Bruder Mar¬
tin schicken wollte.

Elsbeth sträubte sich gegen

dies Vorhaben ihres Oheims
auf das heftigste und erlangte
wenigstens, daß die Abseudung
des Boten an ihre Eltern noch

um einige Tage hinausge¬
schoben werden sollte.

Das Gespräch zwischen ihr
und Klaus, welches mit diesem

von Klaus gegebenen Ver¬
sprechen geendet hatte, fand an
einem schönen Sonntagsmorgen
statt. Es war durch das Läuten
der Kirchenglocke unterbrochen
worden.

Elsbeth machte sich zum Kirchgänge bereit, auf welchem
sie ihren Oheim wie allsonntäglich begleiten sollte. Aber sie

hatte keine Andacht in der Kirche, sie hörte nicht die Worte
der Predigt, welche der Hofprediger der Kurfürstin Elisabeth,
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