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Ephraim und Gohkowsky.
Historischer Roman in drei Bänden von W. Meyergang. (Fortsetzung.)
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Unter der Bogcnlaube auf der Stechbahn versammeln „Kaufmann" ist er nicht;

sich seit Kürzern die Berliner Großhändler und Mäkler all-
j
sein Freund Mendelssohn

mittags wie auf einer
Börse. Es mag ihnen
bequemer sein, in
mündlicher Bespre¬

chung ihre Geschäfte

dort allseitig schneller

abzuwickeln. Beitel
fehlt selten unter
ihnen; und wie er

die Waaren kauft
oder verkauft, steigen

oder sinken sie im
Kurse.

Während verschie¬

dene der Makler und
Kaufherren Ephraim
umdrängen, schweift

Kuh planlos umher;
Ephraim verliert ihn
nicht aus dem Auge.
Nichtig, da sieht er

Gotzkowsky zu ihm
herantreten. DerKauf¬
herr sieht den harmlos
sinnigen Menschen

nicht ungern; von
Jrie und Mendels¬

sohn hat er seine

dichterische Begabung
rühmen hören, und er
bedauert, daß er sich

gerade von Ephraim
hat für dessen Geschäft

gewinnen lassen- Ein Äirrctor Waagen. Originalzeichnung nach der Skizze von F. Krüger. (S. S. 318.)

das hat er schnell erkannt. Mag
in seiner geduldig stillen Weise

noch lange neben
seinen philologischen
Studien im Bernard-
schen Seidengeschäfte
fortarbeiten; zwischen

dem leicht erregbaren
Kuh und Ephraiin
wird es schnell genug
zum Bruche kommen.

In Ephraim's
Komtoir arbeitet neben
Kuh ein gewisser Tre¬
virano, den Gotzkows¬

ky aus seinemGeschäfte

entlassen, und den

Ephraim dann bereit¬

willigst für das seine

engagirt hat. Trevi¬
rano ist ein Unwür¬
diger, der, wie der

Kaufherr durch Zufall
erfahren, Kuh's sorg¬

lose Gutmüthigkeit
durch allerlei Anlehcn
arg gemißbraucht hat.
Er glaubt die Gele¬

genheit benutzen und
den jungen Mann
warnen zu sollen.

Betroffen tritt
Kuh zurück; weiß er

nun doch, woher sein

Oheim meist so genau

über Gotzkowsky's


