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Historische Erzählung von Sart «Srlitz. (Fortsetzung.)

Barbara war verschwunden und mit dem ersten Sonnen- in dem Innern des Gärtncrhauses festgehalten hatte, erklärte
der erstere, daß er, da Elsbeth nun vollständig lvicder her¬

gestellt war, am nächsten Morgen nach Berlin zurückkehren
wollte.

strahl auf dem Gefährt des Spandauer Herbergswirths nach

Berlin zurückgekehrt. Ihrer sterbenden Tochter hatte sie

durch ihre Gebete, ihr Fasten und
ihre Kasteiungen den Eingang in den

alten Himinel erringen wollen, ihr
genesendes, lebendes Kind war
von ihr durch den neuen Glauben
geschieden; einer Ketzerin durfte sie

»ach ihrer Ueberzeugung keinen Bei¬

stand mehr leihen, wenn sie nicht

selbst den Schutz ihrer Heiligen ver¬

lieren wollte.-
Mit dem Erwachen aus der

Nacht des Fiebers waren nun aber

alle Qualen eines gebrochenen Herzens

über Elsbeth gekommen- Ihre hoff¬

nungslose Liebe bedurfte kaum noch

der Beängstigungen, womit sie sich

über Severins geheimnißvolle Pläne
marterte, um das so tief fühlende

Mädchen gemüthskrank zu machen.

Bon ihrem Siechbett war sie

erstanden; ihre Jugend hatte die

körperlicheSchwäche überwunden, aber

ihre Seelenangst blieb dieselbe. Sie
hatte schon mehrere Male auf dem

Punkt gestanden, ihrem Vater Alles
zu gestehen, aber immer wieder hatte

sie geschwiegen; das furchtbare Ge-

ständniß, einen Mönch geliebt zu

haben und das Andenken an denselben

nicht aus ihrer Seele reißen zu

können, wollte nicht über ihre Lippen.
An einem gewitterhaften, regne¬

rischen Tage, deffen unfreundliche

Witterung Martin und seine Tochter

Zchaper's Göthrdrnkmat
im Thiergarten.

Elsbeth hatte diese Erklärung
ihres Vaters mit nachdenklichem Still¬
schweigen angehört. In ihrer Seele
arbeitete ein Entschluß.

Gegen Abend hatte der Regen
nachgelaffen und der Himmel sich

aufgeklärt. Wie cs iin Hochsommer
oft geschieht, waren die Wege von
der Hitze der Jahreszeit bald wieder
getrocknet tind sogen die von Baum-
bläktern und Pflanzen herabfallenden
letzten Regentropfen rasch ein.

Die obere Hälfte des Schloß¬
thurms erglühte im purpurfarbenen
Lichtreflexe der sich dein Horizont
nähernden Sonne. Eine Schaar
Krähen umschwärmte die höchste Spitze
des Thurms und suchte aus den Ge-
simsen der Mauerluken einen ge¬

sicherten Ort für ihre Nachtruhe. Es
gab einen förmlichen Kampf in der
Luft um die wenigen Plätze aus den

Mauersimsen, die nicht für Alle aus¬

reichten. Nach dem überall und ;u
allen Zeiten herrschenden Rechte des
Stärkeren behaupteten die durch ihre
Kraft bevorzugten Vögel ihre Plätze,
während der Rest der Schaar kräch¬

zend und ärgerlich schreiend dem nahen
Tanncnwalde jenseits der Havel zu¬

flog, um sich in den Wipfeln der
Bäume für die Nacht häuslich ein¬

zurichten. Im Schloßgarten standen


