
Im Slnrl zum M.
Roman von Horst Bodrmrr.

(4. FortseKuna.

Er las den kurzen Brief noch ein
mal durch. Gehorsamer Sohn"?

tni Teufel auch, was blieb ihm
anders übrig? Tie Eltern sollten
freut me die Wahrheit zu erfahren
bekommen. Da hätte ihm sein Vater
eine lange Predigt gehalten über .Die
ungeschriebenen Gesetze für einen deut
schen Edelmann"! Dieses Berlin
wirkte in der Thai demoralisirend!
In einem Vierteljahr warf es alle
guten Vorsätze über den Haufen. Hier
iocyie man uver 0 sensible Ehrbe,
Skiffe. Er warf vor lauter Miitb
die Feder auf den Teppich. Herrgott.
warum mug er immer so grübeln

Hohenfingen besuchte den Bildhauer
Klauert in seinem Atelier. Mit gro
Bern Jnteresie nahm er dessen Werke
i- - tw,..fin auycniuyciii.

.Mir scheint. Sie leisten sehr Be
deutendes!"

.Zu verhungern brauche ich gerade
nicht. Durchlaucht!"

.Aber den Kopf frei .für eine große
Arven, an ver Ihr Herz hangt, dazu
Icnat's nickt?"

.Nem. ich habe einen Gedanken.
den trage ich schon jahrelang mit mir
oerum. ine qrofte Estatue mochte ich
schaffen: .Die Gerechtigkeit"!" Er

.YaA. iU nt.r.Ix : r. . -
uuy uuui uu. .ijugiciig io) rotlß,

oag es Mit der IN der ganzen Welt
betrüblich faul aussieht!"
. .Wir sind Menschen, unvollkomme- -

ne Geschöpfe. Herr lauert!- -
Gewiß, im Uebrigen. Durchlaucht,

nehmen Sie meine Worte nicht zu
ernst. Ohne ein bißchen Mogelei ka.
me das Menschengeschlecht überhaupt
nicht vorwärts, denn was sollte 4

bann mit seinem Scharfsinn anfan-gen?- "

Hohenfingen berührten die letzten
Worte doch unangenehm.

.Jedenfalls werde ich meine Be,
kannten auffordern. Ihr Atelier zu

- besuchen, Sie haben ja eine Menge
reizende Sacken. Diese Tänzerin... zumn.'P!.ll rv. r.ci,pie! AH sie veriauslich?

Gewifz. für zweitausend Mark,
unter der Bedingung, dafz sie noch
vierzehn Tage, bei mir stehen bleibt!"

Hohenfingen zog sein Scheckbuch
heraus und schrieb.

Hier, Herr Klauert, die Tänzerin
gehört mir; in vierzehn Tagen werde
ich sie abholen lassen!"

Schön, besten Dank. Durchlaucht!
Offen gestanden, ich bin nicht ge
wöhnt. so glatt zum Abschluß zu
kommen!"

Kunst ist Liebhaberei! Wäre mir
. ..$lm r ..2r ic r.ii U'H"i iiVi u uici nxuq gcweien.

hätte ich sie nicht gekauft!"
Dem Bildhauer imponirte der

Prinz sichtlich. ,

Wenn Durchlaucht mal einen be

sonderen Wunsch haben, ich bin qern
erbötig. vorausgesetzt, die Aufgabe
entspricht meinen Kräften. Conzessio
nen zu machen!"

.Um GotteL willen, ich bin doch
kein Banause, das darf ein Künstler
nZ Aber einen Gefallen können
Sie mir doch thun! Sie wissen, ich

ineine es mit Herrn von Gorsleben
gut, wo haben Sie ihn kennen ge
Urnif

. ,cn cn m.im anrier eiflenverg!"
.Er verkehrt dort öfters?"
.Recht oft sogar, die Ella Reisten,

berg ist auch um 'ne Idee besser, als
die Mädchen aus Berlin W. im gro
ßen Ganze, ! Ich fürchte, ich fürchte,
er beißt sich da fest. Hinter den
Kulissen ist dort nämlich durchaus
nicht alle reinlich!"

.Und das haben Sie Herrn von
: Gorsleben gesagt?" '

.Ziemlich unverblümt, Durchlaucht.
n't so meine Art ist!"

Da wukte Prm, vobensinaen. wo.
her Gorslebens .Lotteriegewinn"
flammte!

..
.

Auf dem Hofballe traf GorSleben
mit Rose Blanken zusammen.

.Sie haben ' sich ja für theures
Geld einen &iettUr bon or.iiT n,
kauft?"

Aber er hatte durch den Gaul schon
so viel Aerger gehabt daß bitter
antwortete:

.Wenn ich mir einmal das Genick
breche, so soll wenigstens ein anstän
biges Pferd dran schuld sein!"

' .Um Gottes ' willen. Herr von
Gorsleben, wie können Sie nur so

reden?" ; ;;. ;' : :

; Da
.

sah
.

er sie so traurig
.

an.
.

das;
lt.- - V t a r. l

V1 uuuj ivh; um ycij iuuiuc.
: Wir stehen nun schon so lange

Zusammen nnd Sie babei mick nock

nicht einmal zum,' Tanze, ,aufgefor
.iert," versüchtr sie, zu scherzen. v

.aben Sie denn ' nock einen für
m'-i-f

.I IU, (rifjtVIl
' .

. . i

rv Ja sogar itinen Walz?r !" . '

: ram eoen in., um, er naizw
blV .uiiQiu&tv uv (IUCItJil'

rlinl; ein. Sie sah ihn dabei an, er
' brn ' Xn V Tfin X i4y m Y -
' m v ivytvti UHiuiV( "

worden, auf .seiner Stirn zückten die
Nerven ' Litt, er um sie? Auf tue!- -

rf.es vtpj Mädchen hätte das keinen
' Eindruck gemacht?! Leise sagte sie:

Ich fürchte. Herr von Gorsleben.
Sie fangen zu früh, mit dem Trai.
n'.ng an!" '

. .Sie furchten?"

Mit großen Auqen sah er sie an
sie mußte den Blick senken. Da tra-te- n

ein paar Gardedragoner heran, er
verabschiedete sich schnell,

Und als er beim Walzer den Arm
um sie legte, glaubte sie zu fühlen, er

zitterte einen Augenblick. Dann riß
Gorsleben Rose Blanken fast unae
stüm an sich und gab sie nicht eher
frei, bis die Musik verstummte.

Seitdem Gorsleben den .Patriot
besaß, war er aus dem Aerger nicht
herausgekommen. Der Wallach fing
an zu hasten und schlecht zu fressen,
er hatt sich bei der Auktion erkältet.
Nach vierzehn Tagen war das Uebel
behoben, aber der Vollblüter hatte
doch gelitten und mußte geschont wer
den. Und Gorsleben lag viel daran,
bereits am Ansänge der Rennsaison
Siege zu erringen, weil Rose Blanken
höchstens bis Ende Juni n Berlin
blieb, dann wurde der Landtag g,
schlössen, auch drückte ihn die Schuld,
die er beim Bankhaus Reistenberg
eingegangen war. Sie schwoll im
mer höher an, Nennungsgelver muß
ten für die verschiedenen Rennen be

zahlt werden, die Training und
Futterkosten betrugen monatlich hun
dertfünfzig Mark, aus seiner Tasche
konnte er die nicht decken, wenn er sich

auch die größten Einschränkungen
auferlegte.

Und dann war sein Vater mit der
brieflichen Auskunft durchaus nicht
zufrieden gewesen, klipp und klar hat-t- e

der seinem Sohne geschrieben, daß
er ihm nicht glaube. Das wurmte.
aber zurück konnte er nicht mehr.

Bon Reistenrerg fiel die Tünche ab
er wurde plump vertraulich!

.Nonnen Sie meine Aufnahme in
den Unionklub nicht beantragen?"

Ich bin ja selbst nicht Mitglied!"
Als aktiver Offizier. Kavallerist.

Sohn eines Regierungspräsidenten,
von altem Adel, müßte es Ihnen doch
leicht sein, in diese vornehmste Ge
ellschast zu kommen. Prinz Hohen
mgen ist Mitglied, ich weiß es!"

Vor allen Dingen ist mir das
Vergnügen zu theuer!"

Für die Kosten komme ich qern
mif," erwiderte der Bankier protzig.

orsieden bin die Zahne aufeinan
der, am liebsten hätte er dem Manne
ehr drastisch deutlich gemacht, daß
ch der Unionklub für Leute seines

Schlages schönstens bedankt.
Ich stel schon zu hoch in Ihrer

Schuld, so daß ich jede unnütze Aus-gäb- e

vermeiden muß! Beim besten
Willen kann ich auch in diesem Falle
nichts für Sie thun, denn Prinz Ho
henfingen hat nicht den Vorzug. Sie
zu kennen, könnte also Ihre Aufnah- -

me gar nicht beantragen!
Soll ich ihm einen Besuch ma

chen?"
Wollte ihn denn der Bankier nicht

verstehen?
Der Prinz hat so viel Verpflich

tungen, er hat mir noch neulich ge
sagt, es läge ihm nichts daran, neue
Bekanntschaften zu machen!"

Da wurde Herr Reistenberg bissig.
Aber bei dem Klauert steckt er al

ler Nasen lang! Er hat ihn doch
durch Sie kennen gelernt!"

Ich kann doch dem Prinzen sei
nen Umgang nicht vorschreiben," er
widerte Gorsleben ganz verzweifelt.

.Nun. ich denke, wie wir uns sie
hen. ist ine Liebe der andern werth!

Uberlegen Sie sich da, vielleicht
theilen Sie schließlich meine Ansicht!

Auf Wiedersehen. Herr von Gors
leben!'

Jetzt wußte GorSleben. woran er
war. Der Bankier wollte an ihm
sein gute Geschäft machen! Der
hatte ihm zehntausend Mark geborgt,
die er gewissenhaft verzinsen mußte,
dafür sollte er ihn in die erste Ge
sellschaft Berlins lanciren. Der
Mann würde ihm in der nächsten Zeit
die Hölle schon heiß machen, aber er
mußte fest bleiben, den guten Hohen
fingen durfte er nicht hr Ungelegen,
heiten bringen; Leute, wie Reisten.
berq. waren dem ein Greuel. Er txi- -
litte, daß ihm der Prinz 'glatt den!
Stuhl vor die Thür setzte. DtiTen

doch allzu groß!
j
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, Rost Blanken hatte viele Kurma-
cher, ein paar nvat Diplomaten,

I ..
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wesen, wiire.
ewd
m bZ vSi rot"

Gerückt' im Umlauf war er so!

Kaisers Majestät ihn zur AuSien
befohlen haben. Einen Mann, der in
der Zukunft noch zu hohen Ehrenstel
len steigen konnte, zum Schwiegerva
ter zu haben, war jedenfalls recht an
genehm. Da eroberte der kleine
Gorsleben doch eine Position in ihrem
Herzen, sie kam ihm freundlicher ent
gegen. ' Er aber wähnte, der Pa--

inet" sei an diesem Umschwünge

sazuio:
ch ch

Hohenfingen war nicht mehr der
&e musizirten wieder zusam

wen. aber nicht mehr so häufig. Nie
nals waren sie an diesen Abenden
mehr allein, entweder war Blanken
oder ein anderer Regimentskamerad
des Prinzen anwesend. Gorsleben
merkte wohl, es geschah absichtlich

Eines Tages trafen sie sich auf der

Straße. ,

Hohenfingen. wenn dirs lieber ist
lassen wir die Musik vorläufig, der
gesellschaftliche Strudel stellt so wie
so groß Ansprüche an uns!"

Früher war m,r unser Beisam
mensein keine Anstrequna. sondern
eine, Erholung!"

Da hatte Gorsleben seinen wohl
verdienten Hieb weg.

Ich weiß schon, bin dran schuld.
passe eben nicht nach Berlin. Am
liebsten kehrte ich noch heute zu mei
nem Regimente in das kleine Pia
oinznest zurück!"

Du verwechselst Ursache und Wir
ng

Nein, ick sehe vollkommen klar.
bin den hiesigen Verhältnissen nicht
gewachsen!

So gibst du deine Charakter
schwäche zu!"

Vielleicht!"
Mit jähem Rucke warf er die Ei

garette aus das Straßenpslaster. Da
blieb der Prinz stehen und sah ihm
ernjt in die Augen.

In dir steckt eine ganz gehörige
Portion Leichtsinn, mein Lieber!
Beim Start bist du hoffnungsfreudig
abgesprungen, beim Finish verläßt
dich die Energie, das Ziel wirst du
nicht erreichen!"

Wahrscheinlich an der letzten Hür-d- c

das Genick brechen!"
Verdient hättest du es! Sporen

und Peitsche scheinst du nicht gebrau
chen zu können, denn du bist nicht
sattelfest!"

Oder ich reite auf Tod und Le-

ben. Hohenfingen, ich muß gewinnen,
weil ich mein letztes Geld zum Tota-lifat- or

auf Sieg gegeben habe!"
Das bleibt sich vollkommen gleich,

leichtsinnig ist beides!"
Di? Krösus hast gut reden!"
Möglich! An einen andern wurde

ich auch gar nicht soviele Worte der
schwenden, dich habe ich aber lieb,
trotz alledem!"

Gorsleben zog di Untkrlippe zwk
schen die Zähne.

Laß mir noch vierzehn Tage Ruhe,
lieber Hohenfingen, ich muß mit
ins Reine kommen!"

Ich dränge dich nicht, gab dir nur
die Antwort auf deine Frage., ich
bleibe nicht gern Fremden etwas
schuldig, geschweige denn meinem
Freunde!"

Da schüttelte ihm Gorsleben mit
rothem Gesichte schnell die Hand nnd
machte sich aus dem Staube.

.VII.
Nothgedrungen mußte Gorsleben

nun oft bei Reistenbergs verkehren,
die ganze Bekanntschaft des Bankiers
hatte nach und nach den Vorzug, ihn
kennen zu lernen. Er war ein Re
nommierstück" geworden. So oft er
auch von . den andern Herrschaften
aufgefordert wurde, feine Karte bei
ihnen abzugeben, er that eS nicht und
das war ReistenbergS ganz recht.
Man ging ihm 'nicht immer taktvoll
um den Batt, vor allem probirten die
jungen Madchen sehr häufig ihren
schönsten Augenaufschlag, aber er
wollte nicht ziehen! Da wurden ei
nige wuthend auf Ella; selbst wenn
er . dabei war. ließen sie sich gehen.
Mr idcyilss tm Feuer . der haltbare.

ltfllit' biel bißchen Färbe bröckelt
6"m "sten gelinden Zusammenstoß

g"n Zu, Uno GorSleben mußte höf
lich ,und

1 T

tfeibmdlich
, MW

bleiben,
. . .

während
lym vie. zaue ins trat. ,

.Ella hatte er wirklich gern gehabt.
n '? mer'le. daß sie ernste Absichten

. i?r wurde

r wi, irnfr; ;f. txt-'-r- tst

lia ZnJm Winkn.

Freundschaft wollte Gorsleben aufj'.
keinen Fall verlieren. Lieber heute! Und Reistenberg selbst wurde ft
wie morgen hätte er mit dem Bankier F'1 t'ump vertraulich. Er nannte
gebrochen. Wer aber borgte inern '"Il6ft Gorsleben". Leu!
armen Leutnant zehntausend Mark ??"icheV' Sie. kleiner Husar,
auf vier Pferdebeine? DaS Risiko n S,e mal." rief er ihm auch
war
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Lardirt'.schastsminister werdet,. Alls:er.wnr v''t, 'nM.ts!?z..
alle Fragen da-nal- s batte der Vaer "' nlt' Leutn.ntchcn. Sie ?om
nur, mit einem Achse'zucken' geanter- - 3Ve, in denen r-a- sich

M: Erns ErwLaunaen, mußten ie- - tl Z stündet " ;.
denfalls auf der, Tagesordnung ge.' ' lrill LSerltzt lein!"
standen haben, sonst würde' nicht der ' 'un. n', '

zu langes XbHxtt'
Reichskanzler wicdrhölt unter vier' 'k'"kn Sinn, nc.n grei'i ItvtV
Augen mit ihm derlzandÄt ' und W l1' und gibt act. daß jtm sti:-?'-

kuatkon verveiiert. das sage ich Ihnen
als praktischer Geschäftsmann!"
' Daß das Leben nicht nur Poesie
IN. wein ,q wohl, erwiderte Gorsle
den bitter. .

Redensarten! Sie. ein Rennrei
ter., wollen doch, wenn Sie in den
Sattel steigen, als erster durchs Ziel
rommen:

.Ganz gewiß"

.uno sie reiten ueber um eine
hohe Summe und einen schönen Eh
unpieisr

'

.Auch das stimmt!" .

.Na also! Warum zögern Sie?
Wenn man an die dreißig heran
kommt, ist'S gerade daS richtige Al
:er:- -

Wenn er nicht den Schluß dieser
eoerei herbeiführte, bot ,hm womog

lich der Bankier heute noch seine Toch
ter aus dem Präsentierteller an.

Ihr Rath ist gut. ich sehe daS ein,
ich werd ihn Mir durch dn Kopf g,
hen laflen:- -

Aber nicht zu lange!"
Erstaunt sah Gorsleben Herrn Rei

stnberg an. DaS hatte ja fast wie
eine Drohung geklungen.

ck

Di ersten Renngalopps in Karls
horst.

Täglich fuhr Gorsleben beim Mor
genqrauen hinaus, um den' Patriot"
selbst in der Arbeit zu reiten. Der
sprang vorzüglich, aber der Husten
hatte doch böse auf rhn eingewirkt,
lange Dästancen stand er noch nicht

durch und im vorigen Jahre hatten
hm Entfernungen von vier b,s fünf

tausend Meter am meisten zuaesaat.
Mister Smith, was ,st daS mit

dem Pferde? Sehen Sie da drüben
den .Julian", in flotter Fahrt legt er

viertausend Meter über die Hinder
Nisse zurück!

Der Tramer zuckte die Ach ein
War auch nicht krank! Wenn

nichts dazwischen kommt, schlägt il,n
im Herbst der Patriot" auf jede Di

tanz wie er will, ich kenne doch die

beiden Pferde!"
..Bis zum Herbst ist noch lange

?eit. mein Pferd muß sein Fuitec
rüher verdienen, ich bin kein Krö
us!"

Er wird's schon, Herr von Gors
leben, er wird's schon! Aber der alte
Witz. Pferde von Klasse darf man
nicht zu früh herausbringen. Gew,n
,er. sie im Frühjahr ein paar kleine

Rennen, bekommen sie in den Hanoi- -

aps Gewichte aufgebrummt, die sie

nicht nach Hause schleppen
.
können.

ann heißt's, der Schinder ist über- -

chatzt. zu theuer bezahlt worden, und
das Ende, wenn der Gaul trotzdem
brav läuft und sein bestes hergibt.
ein Niederbruch!"

Der Trainer hatte recht, das sah
G orsleben wohl ein, aber er konnte

sein Pferd nicht schonen, siegen mußte
er. solange Rose Blanken in Berlin
war, immer wieder, und diesem Rei- -

'ienberg sein Geld zurückzahlen! Der
war ihm in der letzten Zeit zu unan-geneh- m

gekommen.
Nun, wir werden sehen, Mister

Smith, ob sich in den nächsten vier
ehn Tagen der .Patriot ordentlich

herausmacht! Ich will ihn bald steu
ern. um bekannt zu werden, von an-der-

Besitzern möchte ich nämlich
auch zern Ritte bekommen, wenn Sie
etwas hören, bitte, denken . Sie an
mich."

Vielleicht sogar aus meinem Stall!
Herr Oberleutnant können geringes
Gewicht , in den Sattel bringen, das
,r viel werth!"

Und mit meiner Reitkunst?
Steht es gar nicht so übel, ein

rSchen mehr Uebung, und die Sache
oird sich machen!"

Das war wenigstens nn Trost für
Gorsleben. :

ch ch

Verschiedentlich hatte Gorileben
Einladungen zu ReistenbergS auSge

chlagen. Um Nicht allzu unhöflich zu
ein. suchte er den Bankier eines Ta

ge in seinem Geschäfte in der Fran
zösischen Straße auf.

.Bitte, nehmen Sie m,r meine Ab
agen nicht übel, aber, ich stehe jetzt

jeden Morgen um vier Uhr auf, fahre
nach Karlshorst, um den .Patnot"
u trainirei:. dann habe ich Dienst in
er Kriegsakademie, komm ich nach

Haus, bin ich todtmüde. muß außer- -

m noch wissenschaftlich arbeiten und
darf nur weniges essen ich muß

roch abnehmen!" ., :

Der Bankier musterte den ivngen
Offizier mit einem hohnischen Blicke.

Ich, dachte, viel mehr wie sechzig

Kilo, können Sie nicht wiegen?" '

.Darauf mochte ich kommen, wenn
es Irgend geht, sechzehn Pfund müßte
XvucrDing&.,ncaj aoneomen: ,; , -

; .Sagen Sie mal, Nachmittags n,'
Thiergarten spaziere- - reiten,.., mackt
Ivohl,. auch schlanker?" ; ::

. ... . ''..IMai ' of jfc' ' lj it. i '
nax zu oici. ianiajeincTio ijane

Herr Reistenberg erfahren, daß er seh

cn m,t vlcsk Blanken und ihrem B7v
er, ntt. 7

..Darüber bin ich Ihnen abscilu!
.pk.N.nschafj sulbig." :

-

Kerrie, sind. Sie ,ab:r ncrvz?"
Der güte Mcinn 'oüie lieber nicl.t

i'i scharf vorsehen'der. Prini wo?
Gorslebens guter Freund, den wrll:,
a erst kennen lernen, dann seine wei-
teren Mcßnahiren treffen, - ' '

Als Vorleben merkte, dasz ,'tu
Äaniier einlenkte, trumpf'. er aus-- 1

.Ich weiß nicht, wer von uns bei
den nervöser ist. Sie oder ich!

.Na. darüber wollen wir nick!

streiten." meinte Herr Reistenberg la
ckend. ich habe heute früh eine Menge
Äcrger gehabt, und Sie sind mir
wahrhaftig die Antwort nicht, schuldig

geblieben!
.Verzeihen Sie meine Schärfe!"
.Pah wir Berliner Geschäfts

leute sind nicht von Pappe!
Da meinte der Offizier, er habe

recht gethan, dem Bankier einmal die

Zöhne zu zeigen. Er bat noch um
Empfehlungen an die Damen, versi
ckerte, daß er nächstens rn der Auzs
burger Straße vorsprechen werde und
rnabschlkdete sich.

Kaum hatte er die Geschäftsräume
verlassen, klingelte Herr Reistenberg.

.Konto von Gorsleben! Sofort!
Schnell!'

Der junge Mann verschwand und
kam fünf Minuten spater mit dem
Auszuge wieder.

Also mit über achttausend Mark
stand er in der Kreide, das war gut!

Er schickte einen Boten zum Bild
Hauer Klauert, sofort möge er doch

zu ihm kommen.

Nach ner halben Stunde schon
war er da.

.Soll ich Sie in Stein aushauen.
Herr Reistenberg. oder wollen Sie
mich als stillen Theilhaber ohne Ein
läge in Ihr Geschäft aufnehmen?"

.Sie Schaker! Um 'nen Witz sind
Sie doch nie verlegen!

Klauert verstand diese Art Leute
zu nehmen.

Also was gibt's? Wenn ich Ihnen
einen Boten werth bin, brennt's bei

fmett" trslcndinn!"
"0-- " . .

8

Sie wissen, ich habe immer nach
besten Kräften Ihr Talent geför
teil.

Weiß ich, weiß ich," unterbrach
hn der Bildhauer. Ich denke, wir

orauazen uns rnent lange etwas vor
Jl!mslsf.rt k? finün fir rtrfit.....v;.... W ifc

gestohlen, ich die meine nämlich auch
nickt!

,,Jch möchte den Prinzen Hohen- -

:ngen kennen lernen!"
Geben Sie mir 'ne gute Importe.

d Sache fangt an interessant zu
werden!

Klauert brannte sie sich in aller
Gcmüthsruhe an. blickte dem Rauche

ach und that wie geistesabwesend. ,

Sind Sie sprachlos. Mann?
..Wie Sie sehen! Ich also soll Jh- -

die Bekanntschaft vermitteln?
Teufel. Teufel, das ist nicht leicht!
Einladen zu mir kann ich diesen
l,?hen, im übrizen sehr netten Herrn
w.rtlich nicht. Er laßt Mich gut ver
Uenen, schreit mich

.
in der Hofgesell

J. .r 1 ..3 1. ' tT ? fuiui aus roic saurroier, soer im
tnis! s,K,n vnna r,A ffinn fÄfi,) M.K,
.. 7 Z.7Z"' : :.."'. -- v",
m.r iseoaniemreiyeil. ne. und er, -

1 ,. . . .w.. U..HM ! L r . . I

u.ivum i,, lu;, IUCUII iOj

lotzlich antelevhonire!"
.Aber Diskretion, öerr Klauert.

as Zusammentreffen muß ein ganz
balliges sein!

.Jut. schon, werde ich dem Mon
,ieur usau hilfreich unter die Arme
reisen! Nebenbei, eine Statue ha.... . 'l. !i r... -

ka, levrn. e,ne sraiue. err om

ncrzienrath in '. d,e Ware was für
ee:

.Bei Gelegenheit werde ich sie mir
nzecen:- -

Nee. darauf lasse ich'S nicht an
kommen! Heute noch schicke ich sie Jh..... .... flf.r.i --- ji v. t '.t..- -'
in. huk mim, uuuj uzi Auqsouraer
CttoSe. vielleicht haben Sie die Güte
und entschließen sich rasch!"

'n kleiner Druck, lieber Klauert?'
Da aber wurde der Bildhauer

grov.
.Vermitteln Sie övpotheken obn,

iurovlfionk
.Nein!"
.Und ich gebe Ihnen noch eine

cnständiae' Statue 'vreiiwertk tfan, t

drein! Da soll noch einer sagen, bet
lauert t ein auter Geschäftsmann

Aber weil Sie' sind, thue ich',, ich

?as nun einmal was übria für Ihre
Familie und Ihre Diners !'

, , ')-- '' ch

Ein paar . Tage später machte
GorSleben bei ReistenbergS zu einer

int Besuch, in welcher er annehmen
tn-- ni V.: eskt&U111111.. u d LLiujuiiEii iiiiiji II II i., :'ll1--

mit gnaoige grau iak vikkenl'
Sie empfing ihn schmollend.
.Bei Ihren treuesten , Nreunden

eilen fete sich geschlagene drei, Wo
chki' i nicht sehen!" .

Er suchte sich zu entschuldigen.
aber sie lieft sich nichts weismachen.

Neulich haben wir Sie im Thier
garten gesehen. Sie ritten mit einer
Dame .und einem Gardedtchone?,'
'!,mz Hohenfingen war es nicht!"

Herr'' von Blanken mit seiner
;

Sie schienen in ein sehr interei' '

santes Gespräch verwickelt zu sein.
denn-wi- gaben uns keine Gelegen-hci- t.

Ihnen einen Gruß zuzuwinken."
r.kinte Frau Reistenberg spitz

Ich bedaiire meine jUnachtsa'rke!:
ürfricktil-.- ' gnadige Frau!"

Hosten w,r." : ;, ern?id?rie - sie mit
Nachdruck, dann lachte sie. als. Gcrs.
leben km,.ernf!es Besicht machte.). Te,
hm icti: fittrn Klauir'U ttixilti''
Aerk. e:?e Xkttlrn
7: .? jf. l m : r. . , . ,

Ncaj, .reinem
yiqjii.ca w; ts mm,".: aett mein
Wtfinn. !Tpnt ri Sur-mii- a. knh,r - m ky,i u v l uu. ii. ' i: i"
guw Hauss! ,.fuLk. ich mich Ueber

5r3 vÄ$vV
(VJ fvM7
X.

ö Ssim0rjr
k

,u3
TWawHerall KB M,I

Wtmmm tmf mm mm I mtmmtm. m t
ll lilrK itmmm i
SVCt5öÄÄfliIk-s-W'

Dr. W. I WesseI
totaler Wundarzt der Ms. P.R. R.

Telephon No. 80 Hermann; Mo.

n m e 1 u n 0 e n,
Ml nrmlHnA . D)..!li..i .v.i.,1.,.;). ,M4UllllltUU ,

von 8 bis Uhr Dom 2 bis 4 Nh,
von II bis IL Uhr. von 7 bi 8 Uhr.

Qmi &sun
Zahnarzt

HERMANN, - MO'
prämrrt:

Zuundjen Dresden
1891. 1892.

rw -
UirtffetMt Itltsl IVrtttnttrt
VilUlUI UHU MVllüUÜUk

a
V. LlU ENTH ER

ck, chtvkr. unb te Cltofte m Itflbitf
tnltoi votelgtbOuU,

-,

vermann, Ml.
.leben laa IrtlAtl fflfttifc und fiffitnArihrnh

iorttn und ander, Watfrottl. Cfnfini R.iit!dotib, 6tiMtii(tile, (lonttctfit utr. , Ubr tiiUim
V".,?n. HochjkilSkulHen ne Evijial,t!tt
Z ram n,lbrenb ber Sommer,,,trftuftrrn ttt,,hn uns II ...... nNUCirilCT.&....!.

Henry Schuch. ErnU C. Schuch,

Hermann
slS ,. ,

NgrWp -
VluHlilülllC

--von.

dcnuck Bros.--
Eckr der 4tcn unb martiUmb

Hermann, . . . . VZo.
Versertinen !v!onumeitte. Krabin, k.

US Granit und Marmor; ebenfalls in.nYYinw 5'i sCl.f... w , . . ..
u. !' ."'"' w,uw" ov" kZan,enpak

eine grode Auswahl fertiger Monu
mentean Hand. Nur das b'k,. m...wird aebrau,. s,p,ik, z.k., i Z:v . . i" rjuiiich d.1 ll I r. A : - i

chv,.

Emil AlQzz o!
4 .

,tttetN
r

tt !ierHaloon,
IM

Ckitral SM. Vkdäode,
, an derZNarktstrake.

Bei Uebernamne de, Ki,k,. tm..
"N A uuiiwcuqc. .ellkek. fm. 9 a.i l-- u.

ohnehin k'ckon !,u"l ?
neen usw.nver.h:ndlad77:

U"'.d 'larmM k. J" Ü,re- -.

34tnnfl amer unb VbKMter

Wenn ihr OKKK,,.. ,

7 UNS o''chlckt unS eure estellunaen' nk.und Pflanzen sind g g.chs'und wurden in a,.dab ft.iffl;ie ihr auSwärt, K!.K,
Phoenix üiit(iq,

novll loouam. Vio.

.nao?

Eueeirj!asse
Revarirt: 5,"'''"''' .,

, lechmaar,.
.He,llGSa, ,,,.,. v, ..-- -I ..in i uiinii uii Bnimi iiih"."irt.tt,, ittr.qniattbbtnt

ummm
.' ,.' .',' ?

FritzOchsner,
.Ikltz, Attnita n

n. ivr Mi 9nrm. . '.t. -
4rtl.

Dr. Dickson

miMm:41I.sr7J fiornidn )t7
'Ctfice im 5wnk.,ei,nuk, '

-

DR. EMIL SIWON. : f

Arzt llndANmtdnrzt,
.l'l unb ll hMunn ,i ?FI z

1 1 'i il M IM! e y Sttii
;'i,


