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Äus einem alten Serlincr Kaufumnnshaufe.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. £. sll.

Achtes Kapitel.
Am zweiten Tage darauf, zur Mittagszeit, stand Herr

Lampe mitten in seinem Wohnziminer und musterte seine kleine

Person mit sorgsamen Kenner¬
blicken. Er hatte seinen himmel-
blauen Frack angezogen und
erschien ganz und gar festlich
angethan, beim von Herrn
Heinhold war am Abend zuvor
eineEinladung ihm zugegangen,
die ihn Außerordentliches er¬

warten ließ.
So stand er denn hier in

dem engen, finsteren Gemache,

pustete und bürstete die Staub¬
körnchen und Fäserchen von den
Aermeln, ivischte mit dem Ta¬
schentuche die goldgeräuderten
Perlmutterknöpfe des Rockes ab

und betrachtete mit Hochgefühl
das weiße. Atlassuttcr der
mächtigen Schöße. Das schöne,

theure Kleid, dazu die Weste

von Drap cTArgent, welche bis
auf die Mitte des Leibes reichte,

die feingefaltete , ungeheure
Hemdkrause, die sein Kinn be¬

schattete, die Manschetten, das
grelle Beinkleid von lichtgrauem
Casimir, am Knie mit breiten
Silberschnallen genestelt, endlich

die röthlichen Seidenstrümpfe
und blank lackirten Schuhe;
Alles vereint, machte den kleinen Buchhalter heute zu einer
gar stattlichen Erscheinung, an der er selbst offenbar die größte
Freude hatte.

(Fortsetzung.)

Als er vor den Spiegel trat und die sechste ividerspcnstige
Locke an der linken Seite seiner neuen Patent-Perrückc nach
vorn bog, kam er sich selbst ungemein liebenswürdig und vor¬

nehm vor. Er warf einen Blick
der Verachtung über die ein¬

fache Räumlichkeit, über das
Himmelbett mit vergilbten Vor¬
hängen, das in der Ecke stand,
und über den schwarzbraunen
Rnßbauinschrank, der melan¬
cholisch auf drei Beinen sich an
die abgestoßene Wand lehnte
und nachdenkend seinen Herrn
anzustarren schien. Der Groß-
vatcrstuhl, durch dessen zersprun¬

genes Leder sich eine Pflanzung
von weißen und rothen Roß-
haaren drängte, wackelte dazu
gar bedenklich hin und her,
als Herr Lampe zurücktrat und
gegen ihn anstieß; allein der
Buchhalter beachtete dies nicht;
er blickte sogar gleichgültig auf
die Stiele und Scherben einer
noch sehr brauchbaren holländi¬
schen Thonpfeife, welche er bei

seiner emsigen Verschönerungsbe-
fliffenheit auf der Marmorplatte
der Komode zerbrochen hatte.

„Lampe" sagte er halblaut
und lächelnd, „du siehst aus wie
ein Graf, und ich weiß eigentlich
durchaus auch nicht, weshalb

du nicht eben so gut ein solcher sein könntest, wie jeder An¬
dere, was leider die Natur in ihrem Eigensinne nicht zuge¬

lassen hat. Wenigstens aber könntest du heute sicherlich mit


