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VII. Jahrgang.
Nr. 31.
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Wertin¬
den 30. April

1881.

Äus einem alten Serliner Laufmannshause.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. L. ist.

Nach einiger Zeit wachte Lampe auf, ihm schwindelte
und schauderte- Der Rausch war zum Theil überwunden,
und mit seltsamen, befremdlichen Blicken begann er um sich zu

sehen. Er . war allein, ganz allein. Eine dunkle Erinnerung
sagte ihm, daß ein Mädchen hier bei ihm gewesen sei, die
allerlei gefragt und prophezeit habe, als er plötzlich einge¬

schlafen sei. Vor ihm lag der Saal, die rauschende Musik
ertönte, es wurde getanzt, und noch immer waren Masken
in großer Zahl vorhanden. Für Herrn Lampe hatte jedoch
der Ball allen und jeden Reiz verloren. Ein eigenthümliches
Frieren ging durch sein Gebein und zog alle Muskeln zusam-
men. „Wenn ich nur
erst zu Hause wäre!"
sagte er leise, „nach
Hause, nach Hause!
Himmlischer Vater,
welche merkwürdige
Wege hast Du mich
geführt!" — Er stand
auf, taumelte wüst ein
wenig rechts und dann
links, endlich kam er
in die geradeRichtung,
schob seineMaske höher
und trat mit dem
Vorsatze hinaus, seine
Freunde auszusuchen,
die edlen Herren init
Sporen und Schwer¬
tern, welche ihn hier¬
her geschafft, ihm so

viel Vergnügen be¬

reitet, und mit deren
Beistand er nun so

schnell wie möglich zu
entrinnen hoffte.

(Fortsetzung.)

„Wenn ich nur den Ausgang wüßte!" sagte Herr Lampe
ängstlich, „aber ich kenne hier weder Steg noch Weg, und
auch mich kennt Memand, was allerdings sehr gut ist."

Wie zum Hohne seiner Rede sprach in diesem Augenblicke

eine Stiinme hinter ihm ganz vernehmlich: „Guten Abend,
Herr Lampe!" — Herr Lampe drehte sich um, ein großer
Türke grinste ihn an. — „Guten Abend, Herr Türke!" er¬

widerte Lampe höflich. — „Griten Abend, Herr Lampe!" rief
es von der andern Seite. Lampe fuhr herum, eine kleine

Gärtnerin inachtc ihin laut lachend einen Knix. — „Guten
Abend, guten Abend, Herr Lampe!" schrie ein ganzer Chor

von Masken. — „Gu-
ten Abend, meine ver¬

ehrten Damen . und
Herren," sagte Lampe
ängstlich flehend. —
„Lampe! Lampe! Da
kommt Herr Lampe!"
schrie der Haufe hinter
ihm, und der ganze

Saal geriet!) in Be¬

wegung und eilte ihm
nach. „Allmächtiger
Gott!" rief der arme
Buchhalter, „was habe

ich gethan! Ich bin
verrathen, ich bin ver¬

loren, ich bin erkannt,
es ist keine Hülfe!"

Eine Hand hielt
ihn fest; er schlug

verzweiflungsvoll um
sich. Eine andereHand
faßte ihn an den
Kragen, er wehrte

sich wie ein Rasen¬Herzogin Adelheid zu Schleswig-Holstein. (Siehe Seite 383.)


