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Berlin,
den 23. April

1881.

Äus einem alten Oerliner Kaufmannshaufe.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. L. Kl. (Fortsetzung.)

Herr Lampe lachte dem Juden nach, der ihn verlassen

hatte. — „Warte," sagte er, „ich will Dir's gedenken; komm'
mir nicht wieder. Wenn ich nur nicht so müde wäre und
irgend ein Plätz¬
chen wüßte, wo ich

sitzen und Athem
holen könnte. Mein
Kopf, meineAugen!
O, Du verdammter
listiger Jude!"

In diesemAu¬
genblicke stieg der
KöniglicheZug zum
letzten Male die

Treppe hinunter
und hielt seinen

Umzug durch den
Saal. Mohren und
Trabanten in gold¬
gestickten Gewän¬
dern eröffneten ihn,
eine Schaar von
Odalisken in Sil¬
berzindel folgte,
dann erschien die
reizendeSultan« an
der Hand ihres Pa¬
ladins, und nun ein
Gefolge von Prin¬
zen, Heerführern,
Weisen,Zeichendeu-
ternundZauberern,
diemitGoldschmnck,
Perlen und köst¬

lichem Geschmeide

bedeckt waren.

Lampe wurde von dem Sturme der Masken fortgerissen,
die den Zug begleiteten, und in dem Jubelruf, in dem

Schmettern der Trompeten, in dem Wirbeln der Pauken und
Becken verhallten
seine Seufzer und
seine Bitten um
Nachsicht, wenn er
getreten und zwi-
schen großen Nach¬

barn gequetscht

wurde.
Plötzlich aber

hielt der Zug. Ein
Seil von rother
Seide wurde aus¬

geworfen und ein
Kreis damit gebil¬
det. Hunderte von
Händen hielten die

Schnur ausge¬

spannt, und irgend
ein glücklicher Ge¬

nius übernahm es,

auch Lampe dicht

an den Rand dieser

seidenen Schranken

zu bringen und
seine Finger daran
festzunesteln. —
„Es ist!merkwür¬
dig !

“ schrie dieser;
aber es war in
der That so. Er
stand ganz vorn,
und dicht bei ihm
bewegten sich nun

Dr. Thiele»
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