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Die Jllustrirte Berliner Wochenschrift „Ter Bär" ericheint wöchentlich regelmäßig am Sonnabend, lostet vierteljährlich
L Mark und ist durch alle Buchhandlungen, Zeitungsspeditionen und Postämter, sowie durch die Expedition, Berlin W., Lützowstraße 7,
zu beziehen. — Literarische Beiträge sind an die Redaction der Jllustrirten Berliner Wochcnschrist „Der Bär", Berlin W.,
Lützowstraße 7, zu senden. — Inserate, pro sgesp. Nonpareillezcile 40 Psg., werden von allen Annoncenexpeditionen sowie

von der Verlags-Buchhandlung entgegengenommen.

Merlin,
den 14. Mai

1881.

Äus einem alten Serliner Kaufmannshause.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von N. L. Kt. (Fortsetzung.)

Sechstes Kapitel. * Heinhold sen. danach fragte, damit entschuldigen können, daß

Der Abend dämmerte tief, als Herr Lampe das Gesell- das Wetter am Mittage schön gewesen, auch seine Devotion
schaftszimmer des gestrengen Principals verließ und nach den ihm nicht erlaubt habe, den ein wenig verbrauchten Ueber-

letzten respectvollen Abschiedsverbeugungen raschen Schritts die ! Wurf mitzubringen; wie aber sollte es morgen iverdcn, wenn
Treppe hinabstieg. ^ ... entdeckt würde, daß
Mit der einen Hand
hielt er die Rock¬

schöße fest, damit sie
nicht in das schnör¬

kelige Eisengitter
des alterthümlichen
Geländers gerathen
möchten, an dem

sein schöner, grauer
Rock, dessen An¬
denken er einen
bangen Seufzer
widmete, einst einen
erklecklichen Scha¬
den erlitten, mit
der andern winkte
er dem alten Haus¬
diener zu, ihm die
Thür zu öffnen,
durch welche er
gleich darauf auf
die Straße trat.
Es nebelte eiskalt,
und mit einem
zweiten Seufzer
klagte Lampe dem

Himmel sein Weh,
daß er heute ohne
Roquelor gehen mußte, gegen alle Sitte, weil Bosheit und

höllische Büberei ihn um dies edle Kleidungsstück gebracht

hatten. Und heut hatte er den Mangel desselben, als Herr

Äus dem üerliirer Zoologischen Garten.
Drei Philosophen.

Rock, Hut, Roquc-
lor, o Hinnnel!
selbst das herrliche
spanische Rohr mit
dem Goldknvpf
fehlten? Das haar¬
sträubende Entsetzen
kam wieder, das
ihn ganz verlassen,

so lange er in der
beglückenden Nähe
Mademoiselle Ma-
rie's sich befunden,
welche auf wunder¬
bareWeisemitihren
blauen Schelmen-
augen Muth in
sein geängstetes
Herz zu träufeln
wußte. Jetzt siel

ihin alles wieder
ein,was ihm gestern

geschehen war, und
seine Kniee knickten

zusammen,als plötz¬
lich ein paarFinger
ihm in den Arm
zwickten und eine

leise Stimme seinen Namen nannte. Lampe warf einen scheuen,

schnellen Blick hinter sich, und die Empfindung der Dankbar¬
keit kam über ihn. Eine Daine, dicht eingehüllt in einen


