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Aerkin,
dm 25. Juni

1881.
VII. Jahrgang.

Nr. 39.
von der Berlags-Buchhandlung entgegengenommen.

Äus einem alten Berliner Kaufmannshause.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von ff. £. ist.

Der Graf eilte herbei und ergriff den Buchhalter bei der
Hand. „Nehmen Sie jetzt Ihren Muth zusammen," sagte er,

„und sprechen Sie dreist; wir sind alle nur Menschen."
Mit dieser philosophischen Schlußerinnernng führte er ihn

hinein, und Herr Lampe bemerkte init nicht geringem Staunen
die anstandvolle Förmlichkeit, mit welcher der wilde, rauf-
süchtigc Offieier sich hier be¬

wegte. — „Dies," sagte er,
„ist Herr Lampe, der Buch¬
halter, von dem ich unterthä-
nigst zu sprechen die Ehre hatte
und dem ich selbst meine Nach¬

richten verdanke. Ich glaube
überzeugt zu sein, daß er auf
Befragen wiederholen wird,
was er mir damals mit¬
theilte."

Der junge Chef der Firma
Heinhold und Lampe hatte ver¬

schiedene tiefe Verbeugungen
gemacht, ehe er einen Blick zu
thun wagte; jetzt sah er scheu

empor, und sein Auge fiel auf
einen Herrn von hoher, statt¬

licher Gestalt, kahler Stirn und
ernsthaftem, strengem Gesichte.

Er war in einen Osficierrock
gekleidet und lehnte an der Ecke

des Kamins, in welchem ein
schwaches Feuer brannte.

Zur Seite standen mehrere
andere Personen, die den

Buchhalter zittern machten, denn nicht allein waren sie alle

ersichtlich sehr vornehmen Ranges und ihre prachtvollen Nöcke

mit Orden geziert, es befanden sich darunter auch sogar

(Fortsetzung.)

offenbar nur Generalen angehören konnten. Herr Lampe

war ein mit der Welt und deren Verhältnissen durchaus un¬

bekannter Mann. Seine Welt war stets das Comtoir und

die Börse gewesen, und wunderbarer Weise hatte er immer
eine solche Geringschätzung gegen alles, was »veiler auf Erden
wandelte, in sich gefühlt, daß er kaum einen nothdürftigcn

Begriff von dem Zusammen¬

hange der damaligen Staats¬
und Gesellschaftsordnung, aber
nicht die geringste Kenntniß
über die Lenker und Leiter der¬

selben besaß. Er wußte wohl,
daß es Minister, Generale und
dergleichen in Menge gab, aber
von Angesicht und Namen
kannte er nicht Einen, und so

sah er denn auch hier nur
fremde Gesichter mit Allsnahme
des Herrn am Kamin, dem er

irgendwo erst kürzlich begegnet

sein mußte; nur erinnerte er
sich nicht recht, wo dies ge¬

wesen sein konnte.
Der Herr am Kamin ließ

ihm auch nicht Zeit, seine Ge¬

danken zu ordnen. „Treten
Sie näher," sagte er in seiner

strengen Weise, „und erzählen
Sie, was Sie wissen."

„Was soll ich erzählen?"
fragte Herr Lampe halblaut
und eingeschüchtert.

Der Herr richtete sich ungeduldig auf. „Die volle Wahr¬
heit!" rief er mit drohendem Tone, „die Wahrheit ohne alle

Ausschmückung!"

„Ich sollte meinen," stammelte dieser achselzuckend und

Gras von 1'chndorff,
Generallieutenant, General ä la suite Seiner Majestät des Kaisers.

(S. Seite 490.)


