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Jus einem alten Serlincr tiaufmmmshause.
Eine Geschichte voin Ansang unseres Jahrhunderts von T. £. M.

Erstes Kapitel.
Es war Sonnabend und das düstere Cointoir des Herrn

Johannes Hcinhold von allen Kundlenten und Arbeitern ver¬

lassen, denn sieben dumpfe Schläge vom Thurme der nahen

St. Nicolaikirche hatten
soeben den Schluß des

Geschäfts verkündigt. Die
eisernenDoppelthüren und
schweren Läden wurden
geschlossen, der Haus¬
diener hatte den Boden
gekehrt und Sand ge¬

streut, dann war der alte
Mann auch gegangen,

und nun lag die Vorfeier
der Sabbathstille auf dem
schweigenden Gemache,

wo die ganze Woche über
reges Leben geherrscht

hatte und mit dem irdi¬
schen Maminon gefeilscht

und gewuchert wurde.
Von den schwarzen,

spitzen Bogengcwölben
hingen die Lampen an
Messingkettcn mitten über
den doppelten Schreib¬
pulten. Ihr Licht, von
grünen Schirinen einge¬

faßt, fiel glänzend auf
die gewaltigen, myste¬

riösen Handlungsbücher
voll Namen und Zahlen¬
reihen, welche aufgeschla¬

gen die Pulte bedeckten.

Der Dämmerschein der

Ampeln streifte an den Wänden hin über vergilbte Landkarten,
Courszettcl, Empfangscheine, Preiscourante und Börsenlisten.
Ein einzelner blendender Strahl, aus einem Spalt des grünen
Schirms hervorbrechend, beschien das Zifferblatt der alten,

englischen Wanduhr, be¬

gleitete hin und her
schwankend ihren lang¬
samen Pendclschlag und
heftete sich zuweilen an
den weißgepuderten Kopf
eines alten Herrn, der,
über einen der Schreib¬
tische gelehnt, still und
sinnend in dem dicken

Zahlenbuche las.
Der alte Herr kehrte

sich jedoch durchaus nicht
an diese Mahnung des

ungeduldigen Lichtes. Er
stützte den Kopf in seine

magere, langgefingerte
Hand, und nur nach

großen Pausen richtete er

sich auf, um gedanken¬

voll zu den Kisten empor¬

zuschauen, welche, mit
grauer Leinwand über¬

klebt, wohl versiegelt und
umschnürt, auf Gestellen

nahe an der Decke fast das
ganze Gewölbe umzogen.
— Die Kisten waren mit
Anker und Schlangen¬
stab versehen und trugen
alle die große schwarze

Inschrift: Cum Deo iu

Friedrich Hitzig,

Geh. Regierungsbaurath, Präsident der Akademie der Künste.
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