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von der Verlags-Buchhandlung entgegengenommen. 5

Äus einem alten Serliner Gaufmannshaufe.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. L. fil.

„Auf ein Wort, Herr Lampe," sagte eine tiefe Stimme,
an der er sogleich den großen Offieier erkannte, der in seinen

Mantel gehüllt hinter ihm stand.
Der Buchhalter hatte große Lust, um Hülfe zu rufen,

aber er erinnerte sich bei Zeiten
aller Schrecken der Balluacht
und der gefährlichen Drohungen
des Grafen. „Was wünschen
Sie von mir?" sagte er mit
einem Seufzer.

„Die bewußte Dame ist
bei Jhneil gewesen," flüsterte
der Offieier. Leugnen Sie
nicht, ich sah sie kommen und
gehen."

„Ich leugne auch nicht,"
brummte dieser verdrießlich.

„Und was wollte sie, was
sagte sie?" fuhr der große
Herr fort.

Lampe war entschlossen,

durchaus nichts von der Ge¬

spenstergeschichte zu erzählen.

„Was sie tvollte?" fragte er.

„Ja, wer das wüßte!"
„Herr Lampe," fiel der

Offieier drohend ein, „ich rathe
Ihnen, keinen Scherz mit mir
zu treiben. Ihr Glück und
Leid liegt in meiner Hand.
Heraus also mit der Sprache. Was wollte sie von Ihnen?"

„Ich schwöre Ihnen," sagte dieser betheuernd, „daß ich

es nicht weiß. Sie fragte nach den Verhältnissen des Hauses,
nach Herrn Heinhold jun. und dessen bevorstehender Ver¬
mählung mit Mademoiselle Marie, nach dem Benehmen des

jungen Herril und dergleichen."

(Fortsetzung.)

„Und sie gab Ihnen Aufträge an den schmachtenden

Cieisbeo!" rief der Offieier höhnisch lachend. „Reden Sie."
„Au wen?" fragte Lampe. „Ich kenne keinen Herrn

dieses Namens, weiß überhaupt nichts — denn unser Ge¬

spräch wurde dmch Herrn Hein¬

hold sen. unterbrochen und die

Dame entfloh."
Der Graf schwieg einen

Augenblick, als überlege er die

Wahrheit der Aussage. „Kön¬
nen Sie das beschwören?"

sprach er dann.

„Ich kann den heiligsten

Eid leisten," sagte Lampe.
„So folgen Sie mir," be¬

fahl der Graf, und ehe der

Buchhalter eine Antwort gab,

hatte er ihn ergriffen und zog

ihn mit sich fort.
Die leisen Wehklagen und

Bitten des Buchhalters waren
durchaus vergebens; sie mochten

einen Stein rühren, aber nicht
diesen tyrannischen Herrn.
„Schweigen Sie endlich still!"
rief er, Lampe's Arme gewalt-
thätig zusammenpressend, „und
seien Sie vernünftig zu Ihrem
eigenen Wohle. Alles, was ich

von Ihnen heute fordere, besteht

darin, daß Sie diesen Brief, den ich hier in der Hand halte,

in jenes Haus tragen. Sehen Sie, dort, wo das Licht brennt.

Sie steigen die Treppe hinauf und finden ein hübsches Kam¬

mermädchen. Sie nennen Ihren Namen, bitten diesen Brief dem
gnädigen Herrn zu geben, und erwarten, was geschieht.

Wünscht man Sie selbst zu sprechen, so beantworten Sie alle

Paul Tagtiom.
Direktor des Hof-Ballets. (S. Seite 452.)


