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Der Ralandshof.

S klingen in alten Städten dem Volke gar seltsame Ortsbezeichnungen in's Ohr, für

welche es ein Verständniß nicht mehr besitzt. Wer weiß sie noch zu deuten, diese „Gräper
Thore“ oder „Reepschlägergassen“ in der Mark? — So ergeht's auch dem Berliner, wenn er

nicht grade eine tiefergehende, geschichtliche Bildung besitzt, mit dem Namen „Kalandshof“.
Ja, jene Glücklichen, die da „fern im Westen wohnen“, sie werden nicht allein diesen Namen

sich nicht zu erklären wissen, sondern sie werden überdem wohl noch fragen: „Wo ist denn
überhaupt der „Kalandshof“? — Folge uns also, lieber Leser, zu dieser „stillen Stätte“

Alt-Berlins!

Wir kommen von der Kaiser Wilhelmsstraße und biegen in die Klosterstraße ein, der

Königsstraße zuschreitend. Dort wieder ein Durchgang nach der Neuen Friedrichsstraße hin!

Ein schmales Gäßlein, — „Kalandsgasse“ heißt's! Links stehen hohe, schmucke Bauten der

Neuzeit in Klinkerverblendung mit Sandsteingesimsen. Grad' aus fällt unser Blick auf die

elegante Flucht der Central-Markthalle mit ihren Kuppeln und Zinnenpfeilern. Rechter Hand
aber liegt ein niedriges, zweistöckiges Haus. Über dem Erdgeschosse läuft ein breiter Ranken—

fries dahin, wie ihn Schadow's Zeitgenossen liebten. Das ist das Haus Klosterstraße Nr. 91. Nun

aber kommt, rechts an der Kalandsgasse, eine tiefgeschwärzte Flucht alten Gemäuers, in welches

bald hier, bald dort, in malerischer Unregelmäßigkeit ein Fenster eingelassen ist. All' diese ff—

nungen, welche eher jedwedes Andere als Licht und Luft gewähren, sind vergittert,—zum
Theile mit starken Eisenstäben. Das Ganze hat etwas Gefängnißartiges; — wie wir sehen

werden, nicht ohne Grund. Vorn im Hause befindet sich ein sicherlich rentables Geschäft, in

welchem rituell geschächtete Gänse feil gehalten werden. Wir lächeln, da wir die gut germani—

schen Worte „Fleisch“ und „Wurst“ hier aus geheimnißvollen hebräischen Lettern zusammen—

gesetzt erblicken. Seitwärts führt ein Thor zu einem geräumigen Hofe, welcher den mannig—

fachsten Zwecken zu dienen scheint. Ein Anblick, fürwahr!, der einen Boz in Entzücken versetzt

hätte! Mitten unter diesem Kram von Wagen, Tonnen und Kisten aber striegelt ein Knecht

sein Rößlein. Ein Kater mit anmuthig gekrümmten Rücken blickt blinzelnd von der Höhe


