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Staatsanwalt für Mmuehah« C» 

Sioux Falls, S. D. 

5« Sisg«p. 
Roman von Hans Zemin#. 

Morris &, Caldwell 
Advokaten »ab Rechtsanwälte. 

CeffcuilidH'r Notar. 
CarStvell-Hirceley Gebäude, 

Sioux Falls, S. D. 

Charles O. Bailey John H. Voorheeß 
P. G. Honegger T. M. Bailey. 

Üatkg & Voorhees 
Advokaten und Rechtsanwälte. 

Ddiley-Glidden Block, Main Avenue 
zwischen 8. und 9. Str., Sioux Falls 

TORE TEIGEN 
Advokat und öffentlicher Meter 

Zimmer 5O9-510 
Minnehaha-Gebüud« 

Stoux Falls, S. Dakota 

C. A. ChristophersoD 
tf htiofat u Recktsb» lskand 

Praktiziert in allen Gerichten 
505.506 Minnehaha BIdg. 

Beide Telephone: 17 
23. No». 12 

J. Schwarz 
Dentschet Architekt. 

Baupläne nach den neuesten und 
Besten Regeln der Baukunst, unter 
sorgfältiger Berücksichtigung beson-
derer Wünsche der Auftraggeber aus
geführt. 

Sioux Fall», Aüd-Dakota. 

Acrz te :  

Drs. Putnam & Putnam 
Spezialisten für Augen». Nase-, 

Ohren- und Halsleiden. 
433 Boyce-Greeley B1K. 

Sioux Falls, S. D. 

DR. A. H. KELLER 
Sioux Falls, S. D. 

Spezialarzt für Hals- und Sun-
genleiden. Untersuchung auf Tuber. 
kulosis (Lungenschwindsucht). tf 

Dr. N. W. SPENCER 
Office 111 N. Phillips Avenue. 

Besondere Aufmerksamkeit wird 
Kinderkrankheiten gewidmet. 
N. W. Tel—Office 374, 
tf Wohnung 1478 

Bestellt (ürtitt 

Kohlen und Hol; 
jetzt für den Winter 

bei der 

Loonan Lumber Co. 

i 
Warum 

sollten Sie unser Telepho in 
Ihrer Office und Wob> 

ttitng haben? 
Weil 

ei Me sparsamste Art und 
Weise ist, Ibre Geschäfte zu 

erledigen; weil bei Dienst unserer 
fimieit perfekt ist und Sie 

Berblndu». überall hi»» 
haben foulten. 

New State Telephone Co 
Formerly Citizens Telephone Co. 

Perfekte Beleuchtung 
der Wohnung 

Ist gesichert, wenn Euer Haus 

mit Gas beleuchtet wird, welches 

da? ideale 

Licht für das Haus 
ist. Wir legen die Röhren für 

ein 5 Zimmer Haus und liefern 

die Ausstattung für 

$ 1 1 * 0  
bei Anzahlungen von $3.00 und 

$2.50 per Monat. 

Sioux Falls Gas Co, 
Beide Telephone 143 

We-10-et 
Kruhftiirk - Speise 

"Made in Sioux Falls*' 

Varum heute nicht ein Packet bestellen? 

(8. Fortsetzung.) 'K 

Doch nun, meine Gnädigste, wird 
cs wohl Zeit zum Aufbruch. Ich 
bin nämlich nicht nur Automobilist, 
sondern habt noch eine kleine Neben-
beschäftigung. Ich muß mir als 
Rechtsanwalt mühselig mein bißchen 
Kaviar zum Butterbrod verdienen 
und für das Wohl und Wehe der 
Menschheit, namentlich für da» letz-
tere, fleißig arbeiten. 

Sie werden gestatten, daß ich mich 
Ihnen empfehle und gleichzeitig die 
Vorstellung nachhole, die ich in der 
Eile der Arbeit vergaß. Ich bin der 
Rechtsanwalt Walter Borchardt." 

Eine dankende Verneinung ihres 
Kopfes, Fritz Haake schnellte aus 
dem Halbdunlel gleichfalls heran und 
sagte: 

«Gestatten Sie, daß ich mich dem 
anschließe, meine Gnädigste, Schrift-
steller Fritz Haake." 

Aber wenn die beiden Herren ge-
gUfctbi hätten, daß sie nun in eben'o 
korrekter Weise den Namen der schö-
nen »mbekannten Automobilistm hö-
ten würden, ein Name, der ihnen 
vielleicht ein Wegweiser zu einer 
Fortsetzung ihrer Bekanntschast ge-
ben konnte, so irrten fte sich. 

Allerdinas stellte ft: sich vor und 
nennte ihren Namen. Aber trotz der 
verbindlichen Verbeugung, die beide 
darauf machten, waten sie ebenso 
klug, als wie zuvor. Das ©cr'iufch 
des Motors hatte den Namen über
tönt. 

Jetzt nahmen sie ihre Sitze auf 
dem Automobil ein und sahen noch, 
wie die Unbekannte gleichfalls sich 
ans Steuer setzte und ihr Chauffeur 
den Motor ankurbelte. Daß sie den 
Wagen selbst steuerte, imponierte dem 
Rechtsanwalt, so daß er zu Haake 
sagte: 

„Scheint von kapitaler Rasse zu 
sein, führt den Wagen selbst. In 
diesen Wienerinnen liegt tatsächlich 
ein Schneid, wie man ihn so bald 
nicht wieder antrifft. Kourage' — 
Donnerwetter. Aber ich will nach 
Hause. Ich bin müde." 

Darauf Haake: 
„Haben Sie übrigens ihren Na-

men verstanden?" 
Geschwindigkeitshebel auf 60 Kilo

meter. 
„Nee — haben Sie denn den nicht 

Verstanten Haake?" 
„Ich denke gar nicht daran. Was 

ich da hörte, konnte alles mögliche be-
deuten. Schien mir start tschechisch 
zu klingen." 

Zündung für 70 Kilomeier. 
Der Rechtsanwalt blickte sich kurz 

und scharf um. sah hinter sich aus 
dem Dunkel wie zwei leuchtende gie-
tige Augen das nachfolgende Äuto-
mobil und — der Ehrgei-, packte ihn. 
sich nicht von dem österreichischen 
Wagen überholen zu lassen. 

Gar für 80 Kilome er — knat
ternd trommelte der Mowr, husch, 
husch, husch flogen di: Bäume da
von — jetzt die gefährliche Kurve, 
nun dieses Aufpassen, ob sie das 
Kurvenschild, das dort vom Kaiferli-
cken Automobilklub ausgestellt '?ar, 
sehen würtie? Und als Warnung für 
sie ließ er mehrmals scharf die Hupe 
ertönen. Das mußte sie aufmerksam 
machen. 

Ein dröhnender Hupenton vom 
Rücken — wollte sie ihm antworten, 
daß sie ihn verstanden? — Wieder 
hallte der Orgelbaß feines Signals, 
nochmals und näher die Antwort der 
gellenden Trompetenhupe. 

Jetzt war die Kurve genommen 
und denn — wieder ein hastiges 
Rucken des Kopfes des Rechtsanwalts 
nach dem Rücken und unwillkürlich 
rissen feine Hände alle Hebel auf 
höchste Fahrt — der Oesterreich?? 
war ganz dicht aufgerückt. Man 
konnte annehmen, et würde den vor
deren Wagen in den nächsten Sekun
den überholen. 

Machte sie sich etwa ein Vergnügen 
daraus, ihm die Vorzüge ihres gro
ßen Tourenwagens zu zeigen? — 
Jetzt begann ein Rennen. 

Sie wollte tatsächlich dem Rechts-
anwalt ihre Fahrkunst zeigen. Mit 
voller Geschwindigkeit, trotz der ge-
fährlichen nächtlichen Situation jag
ten die beiden Wagen die Gtune-
Wald - Chaussee hinunter. Seite an 
Seite. 

Der Rechtsanwalt ha te die Emp
findung, als berührten die Räder 
nicht mehr den Boden, fondern glit
ten its sausendem Tempo aus einer 
steilen Ebene hinunter. Ganz fest 
mußte er sich auf dem Führersitz hal
ten, mit den Fußen gegen den Bo
den stemmen, um nicht womöglich 
bei einem der schärfen Rucke, di? der 
Wagen hier und da erhielt. Über 
Bord zu fliegen. 

Zu feiner linken Seite fuhr der 
fremde Wagen. Nur einen halten 
Meter vielleicht zurück, und auch den 
schien er aufzuholen. 

Mehr war dem Rechtsanwalt nicht 
möglich, aus seinem Wagen heraus-
znholen, aber auch die Wienerin 
schien mit der letzten Kraft ihres Wa-
gzns HU fahren. 

Jetzt tarn Hundekehle — der Be
ginn der Kolonie Grunewald. — 
Schon begann es zu grauen u.id ein 
dämmerndes Gelb legte ftch übet den 
Himmel. Dort, wo die Hagenstraße 
von der Hauptchaussee abz»i.igt, 
mußte der Rechtsanwalt abbiegen. 

Kaum hatte er feinen Wagen in 
die Straße hineingelenkt, so flog der 
andere Wagen an ihm vorüber auf 
Berlin zu. 

Deutlich sah er in dem Morgen
grauen. wie sie ihren Kopf für einen 
Moment ihm' zuwandte — und mach
te sie sich etwa lustig über ihn? — 
Klang nicht ein spotthelles Lachen 

11 

zu ihm hinüber? 
Langsam fuhr er die Hagenstraße 

entlang und als et vor feiner Villa 
hielt, der schlaftrunkene Pförtner auf 
fein Hupensignal das Tor öffnete, 
sagte er: 

„Hören Sie mal, Haake, war es 
Ihnen auch so. als ob die Oester-
reicherin aus Dank für unsere Hilfe 
mich noch ausgelacht hat?" 

„Gelacht hat sie," erwiderte Haake. 
„Unbedingt muß ich erfahren, wer 
sie ist." 

„Das werden wir schon ergründen. 
Irgendwie muß ich doch meinen 
Mantel wiederkriegen." 

„Kommen Sie ins Hans, nach 
Berlin kommen Sie ja um diese Zeit 
rech noch nicht, schlafen Sie bei mir 
auf einer Chaiselongue." 

„Angenommen! Ich ersnche Sie 
(iter, lieber Doktor, daß Sie mich, 
wenn Sie morgen früh zu nacht
schlafender Zeit nach Berlin fahren. 
: icht wecken. Mir tun von der Fah
rerei sämtliche Knochen weh." 

Doktor Borchardt lachte: „Wir 
werden etwas schnell schlafen müssen, 
um die Zeit wieder einzuholen." 

Beide Herren betraten die Villa 
und in rationeller Weise auf ihre 
Ruhe bedacht, lagen sie eine Viertel
stunde später in tiefem Schlummer. 

* * * 

Im K. A. K., wie die Abkürzung 
für den Kaiserlichen Automobilklub 
?u Berlin lautet, wurden die letz
ten Besprechungen unter den Mitglie
dern des Repräsentantenausschusses 
iiter das am nächsten Tage in den 
Ktollschen Räumen stattfindende 
Wohltätigkeitsfest abgehalten. 

Zu den Mitgliedern des Ansfchus-
ses gehörte auch dtr Rechtsanwalt 
Dr. Walter Borchardt. Er war un-
tet den Klubmitgliedern eine äußerst 
beliebte und geachtete Persönlichkeit 
i.r;d außerdem als ein eingefleischter 
Automobilist bekannt. 

Von Elternseite war er als ein-
jVper Sohn eines lchlesischen Inda-
seriellen so gestellt, daß er nicht da
rauf angewiesen war. seinen Beruf 
nM Broterwerb zu betreiben. Er 
kennte sich den Luxus gestatten, die 
Geschäfte tagelana feinem Sozius zu 
überlassen und Automobilreifen zu 
unternehmen. 

In seinem Bureau unter den Lin
den verkehrte nur ein vornehmes Pu
blikum. Mit dreißig Jahren hatte 
er bei feinen Sportbestrebunaen noch 
unmet nicht die Zeit gefunden, sich 
auf die Brautschau zu begeben. Und 
id er die herkömmliche Art der Kon-
venienaehen haßte, war er noch un
verehelicht. 

Er spürte auch einstweilen gar kein 
Bedürfnis dazu, sich ohne tiefe Her
zensneigung irgendwie zu binden — 
sich vielleicht ohne solche den Lurus 
einer Lebensgefährtin zu leisten, 
Einstweilen sammelte er alte Por
zellane und Gemälde und fein Heim 
war ein wahres Schmuckkästchen. 

Ueber manche stille und einsame 
Stunde halfen ihm seine Sammlun
gen hinweg, weiter fein Sport und 
endlich fein gesunder Mutterwitz, 
der auch unangenehmen Dingen eine 
heitere Seite abgewann. 

Die Vorstaudssitzung war been-
tet, die Herren erhoben sich und gin
gen zwanglos plaudernd aus dem 
Konferenzzimmer in kleinen Gruppen 
in die Gesellschaft»- und Emvfangs-
räume, Spiel- und Lesezimmer des 
Klubhauses, um hier und da mit 
ibren Bekannten in intimen Zirkeln 
den Abend weiter zu verleben. 

Es war selbstverständlich, daß sich 
fci den meisten dieser Gruppen das 
Gespräch um Automobilfragen dreh
te. Der Gast, der als Laie zum 
erstenmal einem solchen Abend bei
wohnte, bekam mancherlei Technisches 
>u hören, von Kolben und Zplindern, 
von Zündungen und Vergasern. Auch 
c.us die Dinge des täglichen Lebens 
wurde diese Sprache gelegentlich 
scherzhafter Weise angewandt, wenn 
man z. B. vom kleinen Assessor 3E. 
fugte, daß feine Wechsel länger lie
fen als seine Automobile. Oder vom 
Grafen S., daß fein Mundwerk mal 
wieder starke Vorzündung hatte. 

Rechtsanwalt Dr. Walter Bor-
chardt hatte sich mit dem Sekretär 

«des Klubs in eine stille Ecke gesetzt 
and ging mit ihm nochmals die Na-
mensliste der eingeladenen Gäst? 
durch. Die Namen, die auf dieser 
Liste verzeichnet waren, gehörten Per
sonen an, die Nichtmitglider des K. 
A. K. waren, die aber durch d-*n Be
sitz eines Kraftwagens als zum Au-
iomobilismus gehörig anerkannt 
wurden und deren gesellschaftliche 
Stellung dem Range des Klubs ent-
sprach. 
In der Berliner Gesellschaft schätz-

te man die Einladungen des Klubs 
als hohe Auszeichnungen. 

Mancher bemühte sich wohl vergeb
lich. hier Zutritt zu erhalten. Denn 
die Liste der Einladungen wurde sehr 
sorgfältig gesiebt und korrigiert, be
vor endlich die großen weißen Kar
len mit dein breiten Goldrande hin
ausgingen. 

Auch jetzt ging die Liste noch ein-
mal durch die Hände der Vorstands 
Mitglieder und Dr. Walter Borchardt 
war soeben dabei, sie noch einmal 
durchzugehen. Eben jetzt stieß sein 
Auge auf zwei Zeilen der Liste- Herr 
ten ©andern nebst 'Tochter, beide 
cuf Schloß Oenfels. 

Der Rechtsanwalt lehnte den Kovf 
in den Klubsessel zurück und betnfih-
ie sich, nachzudenken, woher ihm der 
Name so bekannt erschien. 

Er mußte den Namen in letztet 
Zeit öfter gehört haben. Und jetzt fiel 
ihm auch ein, daß der Name gerade 
in letzter Zeit häufiger in den Tages
zeitungen genannt wurde. Wie 
Schuppen fiel es ihm plötzlich von 
den Augen, daß ein Herr von Gan-
dern ja als Führet auf dem öster
reichischen Eifernparkt die Presse 
letzthin vielfach beschäftigt hatte. Und 
weiter erinnerte et Dh, daß 
der Name jener Dame, der er im 
Grunewald mit einem Pneumatik
mantel ausgeholfen hatte, ganz ähn
lich gelautet hatte. 

Dr. Borchardt schloß einen Mo 
inent die Augen und begann die 
Daumen zu drehen. 

„Allewetter! Das wäre ja ein 
wundersames Zusammentreffen. Die 
Tochter des Eifenkönias und feine 
unbekannte Bekannte ein und die
selbe Person. 

Und wieder Begann der Rechtsan
walt zu überlegen und zu kombinie
ren. Der Name jener Dame hatte 
sicher ganz ähnlich wie ©andern ge
lautet. Und aus Wien kam sie eben
falls mit ihrem Vater. Ter Sache 
mußte er auf den Grund gehen und 
und er machte sich sogleich daran, den 
Entschluß in die Tat umzusetzen. 

Langsam steuerte er zu einem der 
Spielzimmer, klopfte dort dem' dik-
Jen Oberleutnant a. D. Freiherrn 
ton und zu Schlagwitz auf die 
Schultern: 

«Hören Sie mal, lieber Freund — 
Sie sind doch nicht blos mit aller 
Welt bekannt. Man munkelt doch 
auch, daß es in den beiden Welt
stödten Berlin und Wien nur weni
ge Familien gibt, mit denen Sie nicht 
in irgend einer Art verwandt sind — 
sagen Sie mal, kennen Sie eine Fa
milie von ©andern?" 

Der dicke Oberleutnant hörte nur 
mit halbem Ohr hin. Viel mehr 
interessieren ihn augenblicklich sei
ne Karten. Bevor er eine Antwort 
gab, warf er einen Piquebuben auf 
den Tisch und machte ein Gesicht da
zu, als würge er einen schlechten Kog
nak hinunter. Aber es nützte ihm ab 
Ice nichts, der Piquebube tonnte ihm 
das Spiel auch nicht mehr aewin-
ren und weiter hatte er nichts in 
der Hand. 

Tie buschigen Augenbrauen zusam
menziehend, nnrf er einen unwilligen 
Blick auf den Rechtsanwalt 

„Was wollen Sie — mit wem soll 
ich mal wieder verwandt sein?" 

„Ich frage, ob Sie einen Herrn 
ton Gantern kennen?" 

„Selbstverständlich, Borchardt — 
der Mann ist ja zurzeit hier — was 
wünschen Sie von ihm?" 

„Ich wollte gern Auskunft darü
ber haben, ob dieser Herr von ©:n-
dem der bekannte ?" 

..Eisenindustrielle. Ganz recht 
lieber Doktor. Er ist es, der den 
Oesterreichern die Preise vorschreibt 
vnd dabei ein Heidenmäßiges Geld 
verdient." 

„Kennen Sie ihn persönlich?" 
„Wie beißt persönlich!" 
„Ich meine, es würde mich interes

sieren." 
„Ach so! —" langausgedehnt ka

men die beiden Worte aus dem 
Munde des Oberleutnants und seine 
kleinen Augen zwinkerten den Rechts 
anwalt verständnisvoll an. — „Si? 
tntinen, wie viel seine Tochter mal 
mitbekommt." 

Doktor Borchardt fühlte sich von 
tiefer Redeweise wenig erbaut. Er 
dachte in diesem Augenblick an ei
nen Käfer, der lebendig auf eine Na
del gespießt wird. 

Ganz verwirrt und absolut nicht 
mit feiner sonstigen kühlen Selbst
beherrschung erwiderte er: 

„Erlauben Sie mal, Herr Ober
leutnant. davon ist doch ganz und 
gar nicht die Rede gewesen." 

„Sagt Ihr alle, wenn es sich um 
tie Wurscht bandelt. Aber da Sie 
mein Freund sind, lieber Borchardt. so 
will ich Ihnen meine Weisheit nicht 
torenthalten. So hören und verneh
men Sie denn, daß besagter von 
©andern, der österreichische Eifenkö-
uig, ein recht jovialer Herr ist. Ich 
hatte die Ehre, ihn in Ungarn aus 
der Jagd kennen zu lernen. 

Er hat nur die sonderbare Marot
te, daß feine Tochter, wenn sie hei
ratet, nur aus Liebe geehelicht wer-
den soll und nicht ihrer Millionen 
wegen. Versuchte ihm das mal aus-
zureden und ihm klar zu machen, daß 
fin Geld das beste Fundament für 
tie Ehe feiner einzigen Tochter be
deutet aber er wollte davon nichts 
missen. Vor allen Tingen haben wir 
Herren vom Militär, die Herten des 
Zivil. Adels und sonstigen Gentle
men also absolut keine Aussicht, mit 
seinen Millionen nähere Bekannt
schaft zu machen. Der Mann, den 
seine Tochter wählt, der soll sie ih
rem Luxusbedürfnis gemäß aus ei
gener Arbeitskraft erhalten können 
Etwas kostspieliges Vergnügen, mein 
lieber Borchardt." 

„Danke sehr, mein lieber Oberleut
nant!" 

Während der Rechtsanwalt fort
ging, mischte der Oberleutnant von 
neuem die Karten und das Spiel 
wurde fortgesetzt. 

Dr. Borchardt verließ den Klub, 
und ging langsam die Linden hinauf 
zum Eafa Bauer, wo et sich in eine 
stille Ecke setzte. 

Soeben w;.ren die Theater aus. 
An der Flut der Besucher in dem Re
staurant konnte man das sehr wohl 
merken. 

Unmittelbar nach dem Eintritt des 
Rechtsanwaltes kamen Dutzende von 
Besuchern. Frack oder Smoking un
ter dem Paletct und Damen mit leich
ten Shawls und Seiden-Toiletten, 
um hier noch einen Mokka zu genie
ßen, bevor sie nach Haufe fuhren. 

Dabei konnte man sich noch ein
mal sehen, konnte über das eben ge* 
tihene Stück eine Kritik austauschen 
und diese oder jene Verabredung mit 
Bekannten für den nächsten Tag tref-
fen. 

Doktor Borchardt hatte sich in der 
Nähe des Buffets auf einen Eckplatz 
gesetzt, von wo et ungestört das Ge-
triebe beobachten konnte. 

Das Glas Münchener, das er be-
stellt hatte, schmeckte ihm trotz der 
vorzüglichen Qualität nicht beson-
ders . 

Auch die Zigarre war ihm schon 
mehrmals ausgegangen und er unter
ließ es jetzt, sie wieder anzuzünden. 
Seine Augen richteten sich fest cuf 
die marmoretie Tischplatte vor ihm 
und während er wie hypnotisiert auf 
die weiße Fläche f(haute, begannen 
seine Gedanken zu spielen und sich zu 

ganzen Reihen und Schlußketten zu 
sammenzusetzen. 

Er geriet beinahe in Verwunde-
rung darüber, wie eine flüchtige Be
kanntschaft feine altbewährten Prin
zipien so plötzlich und gründlich er-
tchiittern könne. Et fragte sich wie
der und immer wieder, wie er dazu 
kcmrne, sich aus feiner gewohnten Ru
he und Behaglichkeit in den aufregen-
cen Kampf um die Gunst und di: 
Hand einer Frau zu stürzen. 

War er denn überhaupt noch im 
Vollbesitze feiner früheren fühlen 
Ucbetlegung und Ueberlegenheit? 
Stand er da nickt im Begriff, sich 
auf ein höchst gefährliches Gebiet zu 
begeben? 

Und während das Bier allmäh
lich den Schaum verlor und schal 
wurde, begann der Rechtsanwalt alle 
Einzelheiten zu überdenken. 

Gewiß —! feine Verhältnisse wa
ren nicht ungünstig und gegen sei
ne Persönlichkeit ließ sich kaum et
was einwenden. Er besaß ein Ver
mögen, welches ihn vor allen Wech-
selfällen des Lebens so ziemlich 
sicherte. Er hatte es als Anwalt 
verstanden, sich eine gute und anfehn-
Iiche Praxis aufzubauen. 

Wenn sich Dr Borchardt \v. sei
nem eigenen Kreise umschaute, fo 
konnte er, obr.c dünkelhaft zu fein, 
recht wohl auf den errungenen Er
folg stolz fein. 

Aber nun trat etwas neues in sein 
Leben. 

Die Tochter eines der reichsten 
Männer Oesterreichs, von welcher der 
Oberleutnant sagte, daß der Vater 
ihre Hand nur einem Manne aeben 
wolle, der fähig sei, sie mit ihrem 
nicht geringen Lurusbedürfnis durch 
eigene Arbeitskraft und eigenes Ver-
ir.öaen zu unterhalten. 

„Pa!" 
Der Rechtsanwalt ftieß bas kur^e 

Wort fo plötzlich und unvermutet 
aus, daß die Um sitzen den ihn erstaunt 
betrachteten. 

Ten österreichischen Eitenkönig 
hatte der biete Oberleutnant den Va 
ttr genannt . . .Gewiß! das mochte 
ein wenig übertrieben fein. Toktor 
Borchardt wußte, daß die öfterreichi 
sehe Eisenindustrie nicht in der Hand 
unes einzigen ruhte. Er wußte/daß 
sc es Hier sicherlich nicht mit einem 
jener industriellen Giranten im Stile 
der Rockefeller oder Earnegle <u ?i:n 
Hatte. 

Aber er wußte auch andererseits. 
bi.ß Herr von ©andern die Produk
tion zahlreicher Bergwerke kontroU 
Iierte und daß das Vennöaen dieses 
Manne» jedenfalls viel, viel größer 
war als sein eigenes. 

Ja. wenn er, der Herr Tr. Bor
chardt, vielleicht in Deutschland Pe
troleumquellen fände, oder neue 
Berggerecht lame entdecken könne, dann 
wäre es ihm am Ende leicht getoefen. 
den hochgeschraubten Ansprüchen des 
Herrn von ©andern nachzukommen 
und dessen Tochter durch seine eigene 
Arbeitskraft zu unterhalten. 

Aber jetzt! was war da für ein 
gewaltiger Unterschied. 

Er —, der Rechtsainvaü, hatte 
ernsthaft zu arbeiten. 

Er mußte bereits um neun Uhr 
morgens äuf den Berliner Gerichten 
Termine wahrnehmen. Er mußte 
nach ben Sitzungen in feinem Bu
reau Unter den Linden feine Klienten 
empfangen. Und wenn dann die 
Sprechstunden vorüber waren, begann 
das Studium der Akten. Tann saß 
er oft noch tief bis in die Nacht über 
die umfangreichen Schriftstücke ge
beugt, um die Prozeite zu studieren. 
Schwächen der Gegner zu finden und 
fine gute Verteidigung der eigenen 
Partei auszuarbeiten. 

Das war das Leven eines arbeite-
famen und arbeitsreichen Mannes, 
das wohl Befriedigung gewährte, 
cbet doch ein Leben, in weiches eine 
verwöhnte, nur dem Luxus und der 
Zerstreuung sich widmende Gattin 
schlecht hineinvaßte. 

Gewiß gestattete ihm fein Vermö
gen viele Freiheiten. Er konnte sich 
ein Automobil halten, konnte sich ver
beten lassen und größere Reisen un-
trrnebmen. Aber alles in allem war 
fern Leben doch den größten Teil des 
Jahres hindurch der Arbeit gewid
met. Einer Arbeit, deren materiellen 
Ertrag er trotz seines Vermögens 
auch recht gut gebrauchen konnte. 

Und in dieses sich ausgeglichene 
harmonische Leben sollte am Ende 
eine Frau hineintreten, deren Lau
nen und Luxusbedürfnisse jede Be
rechnung über den Haufen warten. 

Nein — er wollte die Sache nicht 
»reitet verfolgen — ein für allemal 
hieß es da Schluß machen, und sich 
nicht mit einer Phantasie abgeben, 
für die er doch sonst als Mann der 
Realität überhaupt nicht zu haben 
war. 

„Ober,* zahlen?" 
Er warf ein Geldstück auf den 

Tisch und steuerte durch die dichte 
Menge dem Ausgange des Nestau-
rants zul 

Als er um den Springbrunnen, 
der sich in der Mitte des Lokales be
fand, herumging, hatte er plötzlich 
das Empfinden, als wären seine Fü
ße am Boden festgewachsen. 

Da — dicht — vor ihm, an dem 
Weinen runden Marmortisch drei 
Personen — zwei Herren im Abend
dreß und dabei eine Tame, welche 
ihn ebenso erstaunt betrachtete als 
et sie. 

Die beiden Herren, welche ihr Ge
sellschaft leisteten, ein älterer Herr, 
ein Sechziger, und ein jüngerer, der 
ihm wohlbekannte Herr von Sehlag
witz, bemerkten es erstaunt. Sie 
folgten der Richtung ihrer Blicke und 
sahen jetzt gleichfalls auf Dr. Bor» 
chardt. 

Und jetzt wich das Erstaunen aus 
den Zügen der jungen Dame, ein 
schelmisches Lachen legte sich um ih
ren Mund und die Augen sandten 
dem Rechtsanwalt einen Gruß zu. 
Der nahm höflich den Zylinder vom 

Kopfe, verbeugte sich und wollte trei-
tergehen. 

Da winkte sie mit der Hand. 
Er blieb stehen. 
„Darf ich Sie bitten, Herr Rechts

anwalt, einen Augenblick an unseren 
Tisch zu treten und meinen persön
lichen Dank für Ihre Hilfe entge
genzunehmen. 

Warm überflutete es den Rechts-
anwalt, als er ihrem Wunsche fol-
cenb zum Tisch trat und für einen 
Moment ihre schlanke Rechte in sei
ner breiten, etwas bärenhaften Hand 
hielt. Dann verbeugte er sich "kor
rekt und sagte: 

„Gnädiges Fräulein machen zu 
viel Aufhebens. Derselbe Unfall hät
te mir zustoßen können und als 
Sportskameraden hätten Sie mir 
denselben Beistand aeleiftet." 

„Wer weiß," lachte sie. die Frau
en pflegen ziemlich selbstsüchtig zu 
)e;n, und wenn ich nur noch einen 
Neservepneumatik an Bord gehabt 
hat«, ich glaube, ich hätte den doch 
behalten. Aber vor allen Tingen 
entschuldigen Sie, meine Herren," sie 
wandte sich ihren Begleitern zu, „ge-
statten Sie, daß ich Sie miteinander 
bekannt mache: Herr Rechtsanwalt 
Dr. Borchardt. dessen Bekanntschaft 
ich gestern nacht gelegentlich einer klei
nen Panne machte, und hier mein 
Vater, Herr von ©andern, und bort 

der Rechtsanwalt verbeugte sich 
lmb fügte hinzu: 

„Herr von Schlagwitz." 
..Ah, die Herren kennen fh-
Der Oberleuin^n er wider;? die 

Verbeugung. 
„Sehr wohl, meine Gnädigste, wir 

haben beide das Vergnüqen, uns als 
Mitglied?^ des Kaiserlichen Automo-
d'lkluhs terrr-;' feit Jahren zu ken
nen. " 

..Ich fehe. Herr Toktor," warf jetzt 
•Verr von ©andern ein, „daß Sie 
auf dem Nachhauseweg beqriffen find. 

1 Tarf ich Sie trot>,d>m bitten, untere i 
'unge Bekanntschaft bei einem ©'äff ' 
v'er einzutreiben?" 

Rechtsanwalt Bistard! rru:-> 
dankend an. i 

Wenige Minuten irater far, er a's I 
Vierter an dem kleinen runden Mar- i 
mortisch. Saß derjenigen, von der er I 
fich soeben in ©edanken für die Zeit ' 
?e:nes Lebens getrennt hatte, dicht 
gegenüber und fühlte sich qani in \h-
re n Bann. j 

Erst eine Stund- i>ä:?r 'rerr.ie | 
man sich und nahm vor dem Nenau- j 
rant verschiedene S'a?n. Vou.er J 
eher mußte Tr. Borchardf Fräulein j 
Jen ©andern versprechen, sie an ei-
*iem d:r nächsten Tage mit seinem 
Wagen abzuholen. Sie erklärte, 
daß sie sich für das Fabrikat interes
siere und es kennen fernen wolle. 

Sie sprach den Wunsch aus, eine 
Fahrt zu machen, bei welcher fie'fclbft > 
am Steuer sitzen »volle. Und Tr. 
Brrchardt versprach die ©eioähmng 
diefes Wunsches. I 

Als der Recbtsamv.ii* v.mt ©rune- ' 
>vaId hinausfuhr, lehnte er sich tief i 

die Kitten des Wagens zurück und 
bemühte sich noch einmal, eine Richt
schnur für feine zukünftigen Hand
lungen zu gewinnen. 

Aber fo fehr er fein ©ehitn auch 
anstrengte, um einen Ausweg zu fin
den, so führten alle seine ©edanken 

immer wieder zu der schönen Ce'er-
rtteberin zurück. 

_ Immer mehr sah er ein. daß es 
ein vergebliches Unternehmen fei, sich 
von ihrem Bild loszureißen. Immer 
mehr kam er zur Ueberzeugung. daß 
er Hier das große Glück gefunden Ha
be, und daß er es auf jeden Fall in 
fernen Besitz bringen müsse. 

* * * 

Herr von ©andern hatte eine t;erv 
!>che Einladung an Kommenienrat, 
Carsten gerichtet, ihn doch auch in j 
Berlin auszusuchen. Als der Fadri- i 
feint nach jener Brandkatastrophe j 
aus einem kurzen unruhigen Schlum- I 
ner erwachte, fand er die Einladung | 
in feinem Bureau. ' 

Ein bitteres Lächeln glitt über sei- j 
Züge, als er die Einladung noch! 

einmal überflog. 
„Nun bin ich am Ende erledigt," 

sprach er zu sich selber. „Vor went-
5'n Tagen noch konnte ich als ehr
licher Mann um die Hand der Toch
ter dort werben. Heute käme ich leicht 
in den Ruf eines erbärmlichen Mit-
gtftjägers, wenn ich den Versuch ma
chen wollte." 

Und dann ging er an seine Toilet
te. Während er sich rein mechanisch 
ankleidete, arbeitete fein Gehirn un
unterbrochen. Er überflog immer 
wieder feinen augenblicklichen Stand 

Gegen Feuer war er versich.'N 
gewesen. Das war ja am 
ganz selbstverständlich. Aber er sag 
te sich auch, daß die -Versicherungs
summe den Wert der zerstörten Ge
genstände nicht annähernd erreicht-. 
Seit Jahren hatte er unaushörüt 
weiter gebaut und die Pclize nur 
fehr wenig erhöht. Ein Geschäft 
tüor dieser Brand also ganz und ga: 
nicht siir ihn. Er überschlug, daß 
er von neuem viele Tausende auf; 
bringen müsse, um nur überhaupt 
den alten Stand wieder zu erreiche 
Und das Endergebnis seiner lieber--
legungen war, daß et fest und im-
met fester den Entschluß faßte, nm 
dem letzten Wagen, der ihm geblie
ben war, in das kommende Rennet 
Zu gehen und es um jeden Preis zu 
gewinnen. 

Und dann tat Herr Carsten die 
letzten Bürstenstriche und setzte fui, 
den Hut auf, um die Ganberns auf 
zusuchen. 

Es war wenig? Minuten vor 
zwölf, als et in den großen Salon 
geführt wurde, in welchem Herr von 
©andern im Hotel feine Gäste zu 
empfangen pflegte. Die Morgenblät 
ter hatten die Nachricht von dem 
großen Fabtikbrand noch nicht fcriii-
gen können, und die Miiiagszeiiur. 
gen waren noch nicht erschienen. So 
trat ihm Herr von ©andern fröhlich 
und unbefangen entgegen und auch 
Stephanie zeigte das harmlose We-

sen früherer Tage. Höflich uns 
freundlich wurde der Öaft bewill
kommnet und aufgefordert. Platz z-j 
nehmen. Ein Gespräch kam bald in 
Gang und bewegte sich, wie es ". i 
der Natur d»r Sache lag,- um die 
Zakunstsaussick.ten und um die ge
planten Beteiligungen an der gro
ßen Automobilkonkurrenz. 

Bald ober siel es der jungen Do
me auf, daß der Direktor Earfha 

' heute so ganz anders war als früher, 
daß feine Mienen ein Geprcae vdn 
Kummer und Verdruß und daneben 
wieder Fanatismus und Entschloß 
fenheit zeigten. 

Immer wieder liberies te sie. irai 
die Ursache dief-r Veränderung se.a 
könnte, fragte sich, ob die Antwor», 
die sie auf die Werbung Carsten 
erteilt Hatte, eine solche Veränderung 
h'rborrusen kennte. Und sie begann 
ein wenig Mitleid mit dem Manne 
zu spüren, der offenbar so schwer rt 
seinem Schicksal trug. 

Um ihn zu trösten, lenkte sie bei 
Gespräch auf feine eigenen erfolar;: 
chen Arbeiten und sprach schließt 
die Absicht aus, sein Werk zu b' 
fuchen und dort an Ort und Stell-
das Werden und Entstehen der 
Kraftmaaen zu beobachten. 

Ein jähes Zucken, das iber fein 
Gesicht ging, ein halbes Schließ?! 
feiner Augen ließ sie stutzen und tier-
riet I r. baß ihre Worte dem Manne 
da vor ihr ei;::p -:;fen Schmer; ver
ursachten. 

Ein bitteres Lächeln fegte sich um 
feinen Munb und bie Augen wieder 
voll auf sie richtend, sagte et: 

„Mein liebes anäbiqes Fraul^r: 
—noch gestern hätte mich Ihr 35?unfch 
mit größter Freude erfüllt. Ich ruäre 
sicher gewesen, daß mein Lebenswerk 
baß ich aus eigener Kraft mit me* 
nen eigenen Händen aus ben kleinen 
Anfängen zu einem großen !!<:-
t e n - f  ! . " t  e a ' r r l f l t  L  ! • ? ,  i u '  ?  ; ?  
erfreut hätte. Aber leibet —" 

Stephanie sah. daß es in :n ilr. 
b bekannten, stets fest i:rd ruhfr 
blickenden iluqen des ruhig stehenden 
Mannes zuckte und er Mühe hatte, 
sich zu beherrschen. 

Sie legte unwillkürlich die H-md 
auf seinen Arm: 

„Sie erschrecken mich, Herr Carsten, 
un- was handelt es fich?" 

In biefem Augenblick klopf:? 
und ber Zimmerkellner brachte die 
Mittagszeitungen. 

Rein mechanisch ließ Sterhan'? 
ihre Blicke über eins der Blätter 
gleiten. Ta stand es in großen fet
ten Lettern: Ri'fen&rand im Nord
westen. Tie Carstenfchx Automobil-
sabrik vollkommen vernichtet. 

(Fortsetzung foiat) 

Ei Ii Neudruck der (Gutenberg - Bibel 
Tas älteüe Meisterwerk der deut

schen Buckdructerkunst, die 42zeilige 
Bibel, bie Johann Gutenberg als 
s-in schönstes Werk in Mainz in den 
Jahren 1450 f>3 schuf, wird jetzt 
ven ©eh? im rat Tr. Paul Schwenke, 
dem ersten Tircktor der Berliner 
Königlichen Bibliothek, in einem 
überaus prachtvollen Faksimile Neu
druck herausgegeben. Für diese 
v.jsgabe, die leihst wieber ein Mei-
hrioerk deutscher Verlagskunst und 
itiiVroduftianstedinit darstellt, hat 
das mit reichen Miniaturen in Far
ben und ©old geschmückte Perga-
raenteremplar der Berliner Königli
chen Bibliothek die Vorlage gegeben. 
Schwenke führt in einem Supple
mentbande feine Untersuchungen 
über die ©utenberg Bibel weiter, die 
er schon vor zwölf Jahren in bei 
Festschrift zur Gutenberg-Feier der 
Berliner Bibliothek begann. 

Tank neuer Entdeckungen der 
Jahre können wir jetzt verfolgen, wie 
©utenberg an feiner Erfinbung, die 
wohl schon bald nach 1440 in den 
technischen Einzelheiten fertig vor
lag, im nächsten Jahrzehnt geseilt, 
wie er namentlich das Stiftern feiner 
Schritt weiter ausgebildet hat. Die 
verschiedenen Stufen dieser Entwick
lung liegen in den kleinen Denkmä
lern unb Fragmenten der Dongi-
.'.nd Kalendertnpe vor. Die reffe 
Frucht bieses Strebens aber ist das 
eiste große Werk ©Ittenbergs, die 
42 zeilige Bibel. Für sie schafft er 
eine neue Schrift, feine zweite, für 
sie f^hrt er fein Schtiftfystem ein
heitlich durch, und in feiner äsiheti-
fchen Wirkung, in ber Durchführung 
in Satz unb Druck ist es noch heute 
unübertroffen. Karl Cziatzko hat 
nachgewiesen, wie dieser Truck noch 
heute ©Ittenbergs allmähliche Ver
vollkommnung erkennen läßt. Diese 
Urbftt des großen Erfinbers zu stu
dieren, bot sick bisher kaum ©elegen-
i"it. Zwar sind von der Bibel, von 
der 100 oder mehr Eremplare gleich
zeitig gebrückt worden sein mögen, 
noch verhältnismäßig viele erhalten, 
t'ber sie liegen in den Schaukästen 
der öffentlichen Bibliotheken, in den 
Büchertresors von Pierpont Morgan 
i nd einigen wenigen Sammlern. Hier 
wird nun bie Reprobuktion Wandel 
schaffen. Sehr lehrreich für bie Be
urteilung von ©Ittenbergs Entwick
lung ist es, die ziemlich umfangtrei-
chen Stucke zu vergleichen, die zuerst 
in geringerer Auflage gebrückt waren 
vnd dann am Ende ber Arbeit durch 
Neubruck und Neufatz ergänzt wor
den sind. Nur an drei Stellen ber 
Welt könnte man größere Teile, aber 
auch nicht alle, dieser Druckvarianten 
nebeneinander legen: in der Leipziger 
Universitätsbibliothek, im Britischen 
Museum und in der Bibliothek Mor-
gans. Die Fnkfimtleausgabe nimmt 
nun alle diese Varianten auf und 
gibt damit Einblick in die Gefchichte^ 
des ersten großen Werkes der schwor-
gen Kunst. 

~  N a c h  N e ' r d i e n f i .  
glaubst du. daß ich für diese Gedicht-^ 
fammlung bekommen könnte?" 

.Wenn ich darüber mit Milde ztt 
urteilen hätte — sechs Wochen." (> 


