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Werkin,
den 2. Juli

1881.

Äus einem alten berliner Gaufmannshaufc.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. £. fll. (Fortsetzung.)

Da haben wir die Briefe!" rief der Graf, „aber wo sind

die edlen Empfänger und Schreiber?" — Er klopfte an Alice's
Zimmer zur Rechten. „Zum zweiten Male muß ich Ihre
Schäferstunde stören, mein holdseliges Fräulein, und wie tief
beklage ich es!" Mit diesen

Worten öffnete er und schrie
mit wildem Lachen: „Das Nest
ist dunkel und leer, wir müssen
die Vögel weiter auffuchcn.
Eine Jagd! Holla! aber ich
kenne die Schlupfwinkel, nur
mir nach!" — So eilte er
dttrch das Zimmer, hinter ihm
folgten die Häscher und ihre
Anführer mit derselben Begier;
nur Herr Lampe blieb zurück,
und nach einem Augenblicke
stand er mitten in der Finster¬
niß, zwischen gesprengten Thü¬
ren und umgeworfenen Stühlen,
voller Schrecken und Besorg-
niß. Plötzlich aber kam ihm
ein Gedanke. „Ich habe alles
gethan, was sie von mir ver¬

langten," murmelte er, „doch
jetzt ..." Er tappte an der
Wand hin und erreichte die
Thür. Die Bewohner des Hau¬
ses waren aufgewacht ; Geschrei

und Lichtschein zeigte von meh¬

reren Seiten des Gebäudes die
herrschende Unruhe, unten auf
dem Flur scheuchten die beiden Polizeisoldaten mit gezogenen

Säbeln einige halbbekleidete, erschrockene Mägde und Diener
zurück, welche, aus den Betten gesprungen, wiffen wollten,
was hier vorgehe. Als jedoch Herr Lampe die Treppe hin-
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unterschlüpfte, machten sie ihm Platz, öffneten die Thür und
ließen ihn ohne den geringsten Widerspruch, ja, ohne ein

Wort zu sagen, heraus, worauf er seine Rockschöße zusammen¬

nahm und mit aller ihm zu Gebote stehenden Schnelle davon-
ranntc. Erst als er völlig
athemlos war, blieb er stehen

lind lehnte sich an ein Gemäuer,
während er mit beiden Händen
seine heftig stechenden Seiten
hielt. So erschöpft er sich

fühlte, so beglückt und dank¬

bar war sein Gemüth ; denn er

sah sich entronnen den Hän¬
den der Verfolger und Sbirren,
die, Gott weiß, welche Bos¬
heit und schadenfrohe Lust noch
an ihm verübt hätten. „Ich
danke Dir, mein Herr und
Vater," murmelte er mit halb¬

geschloffenen Augen, „der Du
mich erlöst hast aus den Hän¬
den der Rotte Korah, vor der
ein Jeder gnädiglich behütet
sein möge; aber, ach! wohin
bin ich gerathen?" — Herr
Lampe raffte sich plötzlich in die

Höhe, denn hoch über seinem

Haupte ertönte ein dumpfes
Suminen, und ein Glockenschall

erschütterte die Luft, der wie
Musik in sein Ohr drang.
„So wahr ich lebe!" rief er,
Nicolai; da drüben steht er.
Die Hand des Erbarmens hat
Er zählte die Glockenschläge,

n von St.
Kirchhof,

und nun . . ."
sie mit dem elften schwiegen, sprang er entzückt auf.


