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Merlin,
den 16. April

1881.

Äus einem alten berliner Laufmannshause.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. £. Kl.

Ihr Weg ging quer durch die schmalen Gaffen, welche

Reihen von Straßen durchschneiden, in denen von jeher das

Handels- und Gewerbsleben sich eingerichtet hat. Herr Lampe
würde mit gerechtem Abscheu jede Zumuthung verworfen haben,

in so später Stunde
durch diese unehr¬
baren Schlupfwin¬
kel der Armuth und
leichtfertigenSünde
zu streichen, und
selbst jetzt zitterte
er fast eben so sehr
vor Erwartung der
Dinge, die da kom¬

men sollten, wie
vor Besorgniß, daß
irgend ein Mensch
ihm begegnen und
ihn erkennenmöchte.
Er hatte daher auch
nichts einzuwenden,
als einer derHerren
die Laterne aus¬
blies, aber er stieß

einen kläglichen
Seufzer aus, als
diese, seine treue
Begleiterin seit so

manchem Jahr, ini
nächsten Augenblick
in einen Winkel
geschleudert und an einem Steinhaufen zertrümmert wurde.

Zu sagen wagte er nichts. Die Gaffen waren stockfinster,

der Regen schlug in großen Tropfen in seine Augen, auch

die Herren wurden davon belästigt. Sie lachten und schelten

nicht mehr, sondern steckten die Köpfe unter die großen Kragen

(Fortsetzung.)

ihrer Mäntel. Lampe hörte bald nur hinter sich das beäng¬

stigende Klirren ihrer Sporen, das Rasseln ihrer langen
Degen, und dann und wann ein lärmendes Wort, einen

Fluch oder einen unziemlichen Witz ans ein Mädchen, das an
irgend einem er¬

leuchteten Fenster
stand, der ihm
schaudernd durchs
Blut ging, bis er

endlich, gänzlich er¬

geben in sein unab¬
wendbares Schick¬

sal, sich willenlos
weiter schleppen ließ
und zuletzt nicht
mehr wußte, wo
er sich eigentlich
befand.

Er hielt die
Augen eine Zeit¬
lang geschlossen;

als er sie aufschlug,
war er in einer
breiten Straße.
Seitwärts stand

ein großes Haus
mit Doppellaterncn
am Portal, vor
welchem Schild¬
wachen auf- und
abgingen. Roch

ehe er jedoch eine Uebersicht gewinnen konnte, ward er von
seinem Führer in eine Seitenthür geschoben, über einen Flur
geleitet, dann über einen großen Hofraum, endlich eine

Treppe hinauf durch einen langen, erleuchteten Corridor, an

dessen Ende er hinter einer Flügelthür einen Länn hörte.

Äußenanslcht des Zpandauerthors in Srrlin um 1450.
Aus dem bei Bruckmann in München erschienenen Prachtwerk „Die Hohenzollern".

(Siehe Seite 359.)


