
II Die Allustrirte Berliner Wochenschrist (Der Bitr) erscheint wöchentlich regelmäßig am Sonnabend, kostet vierteljährlich

VII ^aliraana 2 Marl und ist durch alle Buchhandlungen, Zcitungsspcditionen und Postämter, sowie durch die Expedition, Berlin \V., Lützowstraße 7,
■ & r $ J* - u geziehen. — Literarische Beiträge sind an die Redaction der Jllustrirtc» Berliner Wochenschrift (Der Bär), Berlin \V,
Nr. 25. Lützowstraße 7, zu senden. — Inserate, pro sgcsp. Petitzcile 40 Pjg., werden von allen Annoncenexpeditionen sowie von der

Verlags-Buchhandlung entgegengenommen.

Merlin,
den 19. 31!ärz

1881.

Lottchcn Lindholz.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von Luckomm LrseKiel. (Fortsetzung.)

Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Z>ic ägyptische Maske.

Was werdet ihr ver¬

nehmen, welche

Thaten sehn

Und welches Leid
erheben —

Es blieben uns für
Alles, was wir
schon gewußt

Nur tiefe Seufzer;
was verkündest
Du noch mehr?

König vediplio.

Mehr und
mehr erstarkteHein¬
rich Lindholz unter
der treuen Pflege
der Seinigen, zu

denen er Levin und
Jda unbedenklich

hinzu zählte; Jdas
blaue Augen leuch¬

teten immer hell

auf dabei, seit sie

wußte, daß sie

eines Namens und
Geschlechtesmit den
theuren Menschen,

liebte sie dieselben

noch inniger und
dem Geliebten, ge¬

horsam hatte sie

nie eine weitere
Frage an ihn ge¬

wagt. Lottchen
schien jeden Tag
heiterer zu werden.

sie konnte so lustig lachen, daß die Anderen mitlachen mußten
und daß Heinrich sie liebkosend seinen Sonnenstrahl nannte

„Mir wird
fast angst bei so

viel Glück und
Helle" sagte sie oft,
„alle Schatten sind
aus meinem Leben
gewichen, bis auf
Einen, das Schick¬

sal meines Vaters,
aber ich will ihn
in Demuth hinneh-

li

Des Kaisers Grburtstagszimmrr. Zeichnung von H. Lüders.

men.
„Wer weiß,

ob nicht auch dieser

Schatten eines Ta¬
ges weicht", sagte
Levin nachdenklich.

Und endlich
konnten sie den

Lindholz als völlig
genesen ansehen;
er meldete sich zu¬

nächst auf kurfürst¬
lichen Befehl bei
Friedrich Wilhelm
selbst, der ihm
scherzend drohte,
daß er ihn noch

wegenUebcrtretung
seiner Duell-Man¬
date bestrafen wer¬

de, ihm dann aber
diese Strafe in
Gnaden erließ.


