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Ins einem allen Berliner Laufmannshause.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. £. Kl. (Fortsetzung.)

Hätte der alte Herr Heinhold den verzagenden Buchhalter in
diesem Augenblicke gesehen, wie er mit stieren Augen und mit den
Mienen eines zum Tode Vcrurthcilteu bewegungslos auf dem

Reitbocke saß, er würde sogleich erkannt haben, daß hier irgend
ein schreckliches Verbrechen begangen wurde. Aber Herr Hein¬

hold hielt ein brennendes
Wachslicht in der einen
Hand, in der andern trug
er mehrere Papiere; so schritt
er, seinen Buchhalter keines

Blickes würdigend, an diesem

vorüber gerade auf sein Ar-
beits-Cabinct zu, ohne daß

Herr Lampe auch nur im
Stande gewesen wäre, einen

Laut der Verzweiflung aus¬
zustoßen.

In krampfhafter Be¬
täubung preßte er die ge¬

fallenen Hände zusammen,

und ohne einen bestimmten
Gedanken zu fassen, richtete
er seine Augen nach der
Decke; aber hätte sich statt
des Himmels die Erde unter
seinen Füßen geöffnet, er.

wäre mit Vergnügen in den

Abgrund gesprungen.

Eine, zwei, drei Mi¬
nuten wartete er, gefaßt
darauf, iin nächsten Augen¬

blicke die donnernde Stimme
des alten Herrn zu hören, der den nächtlichen Eindringling in

dies Heiligthum ergriffen hatte; allein Alles blieb still, und als

fünf und zehn Minuten vergangen waren, schwindelte Lampes

Kopf von den wildesten Phantasien. Wie war es möglich,

ohne den Beistand eines allmächtigen Wesens, oder ohne ge¬

heime Zauberkünste der schönen, unbekannten Frau, daß diese

in dem engen Gemache verschwinden konnte? Sie mußte die ge¬

fährliche Eigenschaft besitzen, sich unsichtbar zu machen, oder

Herr Lampe hatte in seiner Todesangst ein Wunder bewirkt
und ein Gott sich seiner er¬

barmt.
Plötzlich entstand drin¬

nen ein Geräusch, und mitten
in seiner neu aufsteigenden

Verwirrung hörte der kleine
Buchhalter seinen Namen
rufen. Aber es klang kei¬

neswegs nach Schrecken und
Ueberraschung, sondern ganz

so, wie er es gewohnt war.
— „Sogleich, mein Herr
Heinhold," erwiderte er

dienstfertig, indem er auf¬

sprang; doch an jedem seiner

Füße schien ein Ccntnergc-
wicht zu hangen, das immer
schwerer und furchtbarer ihm
nachschleifte. Die Ungewiß-
heit, die Furcht, die Angst

vor dem, was ihm bevor¬

stand, lähmte seine Glieder;
sein Gewisien vernichtete den

Sünder, und bebend blieb

er vor der verhängnißvollen
Thür stehen, welche er nicht
aufzudrücken wagte.

„Lampe I" rief Herr Heinhold drinnen zum zweiten Male
mit ärgerlicher Heftigkeit; da siegte der Gehorsam über das

Entsetzen. — „Im Namen Gottes!" murmelte er, „es gehe,

wie es gehe, da bin ich."

Wilhelm Lautzert,
Ober-Kapellmeister und Hofpianist, stellvertretender Präsident der

Akademie der Künste. Originalzeichnung. (S. Seite 442.)


