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2 Dendbevpunkttt
VON —— vopyrignt by Dr. Paul Herxog. Berlin- mersdort

(51. Fortsetzung) —— pr eeeeeen A *Sei der Trauung in der Stadtkirche fehlten eimrat
iesmal auch die bunten Voririegsuniformen, vge der Deee en eee ae dieser
ie bei der Beisetzung der Fürstin vor einem 85 dev i — hed
zJierteljahr noch einmal eine tole Zeit herauf gentliches Ich Deein n aheng — an
eschworen hatten. Aber die Kirche war bis zum Whe w e —8 Ich habe Fridi, die
ehlen Plaß gefüllt, so wenig es auch an den *0 ut haben muß, 3 Tiauu ——
aur schlichsen Venschen zu sehen gab, die sich s ei er chter —
 den Ahrar dersammelt hanen. VSevem Weir Ich, weß pu 5ftandige Zusa mmenje in r F ishe imer varen sie ja betannt und dertraut, Xin Gei hlfür immer von neuem angesacht
e Alen Geheimnrais, das Binchen vom Schloß, Sie fuhr dann hierher. Es war unsere erste län
erg. Neris Franz aus Wuhla, Und auch das ?275 Trennung seit Jahren. Ich war seht un

— baumlange, junge Voktor 73 ich ne —— ez Penone
ind die kleine Miß, die ihm nur bis unter die en ung dew en müß e wir 3 — 15*
ichsei reichte. waren in der Sladt sängst keine Zuß r ni ew gzdquaß vnge 8 war
fremden mehr. Es gab keine Auffahrt und kei, dut, gß 23 10am., Und, heitsam Denn es war
 hofschen runt.“ Aber die verzen der Men diee Moglichteit, mich auf mich selbst zu be—
chhen waren seltsam angerührt von der Vereini—
sung der zwei Geschlechter, denen Weipertsheim, Ve das haben Sie denn also, wie ich sehe
edem in seiner Art, unendlich viel zu danken etan.
atte. Ernst nickte. Ich war auf dem Wege, 9 in

Die Frau Hofichlächte rmeistet Börner war nerlich frei —A&amp; Aber ich wäte vie(leicht
icht die einzige, die bei den Orgelklängen mit nicht allein damit jertig geworden. Es isterweinlen — aus dem Kirchenportai dränge nicht so leicht. Aber, da hab' ich einmal, zum
 im das Brautpaarx noch mit einem lehten ersten Male in meinem Leben, Glück gehabt. Es
tzlick zu erhaschen. hat mir jemand dabei geholfen.“

Die Stufen hinab hatten die „Fridericianer“ „Das nennt man: den Teufel mit Belzebub
 den Namen hatte sich die Untersekunda selbsl zustreiben.“

7 he det eebeet 55 rhte nun doch lachen. „Drastisch aus
en gr —— aliti ——— sollten Sie recht dantbar

rur einer fohlte, der nie mehr vor dem Hause i 8 erpiger.F glaube meine Dankbarkeit nicht besier
m a nn e Peumungepie und jedem e u können, als, indem ich einem unhalt
danen refjen mit ihr aus Wege gegan ag —8 * * ee *
 8 „Dieser Rede Sinnist mir dunkel“, sagte der
7 Adre dedee ervu 7 zeheimrate Horen Sie mal zu, Werbiger. Ich
 i de ew —5 geceh abe mir eingebildet, daß sich im Laufe der Zeit,

—28 —8** ————— 8 * o was geht nicht von heut auf morgen, ein
—S Icertl ———— 33 vinde und wetterfester Landdoktor aus Shnen
hhmiedete *. Iper arat nachen leße, so wie wir ihn hier brauchen. Sie
zur noch, ob er bei den en grabern 2* wissen vieles nicht, was wir Älten wissen, ode
 etziegen Surinene bein junges, sehnen er ais aderhort ah. No dag daß iha
3 3 die lutsunger Anfängen auch getan. Damals wuß

pa Pis 3 —— ———— jen wir Jungen auch alles besser als die schnur
vxtte, befand sich auch eines von Cornelie, die
ur Zeit mit einem Amerikaner namens John
Keading auf dessen Jacht in der Adria kreuzte.

„Seid umschlungen — shne Millionen“, hatte
ie lauwig gedrahtet. Ein kürzlich eingetroffener
Brief von ihr ließ indes hoffen, daß sie der Mile
ijonen dieses Freundes demnächst teilhaftig wer
den würde, da er die Absicht geäußert habe, sie
zis Mes, Reading über den grohßen Teich zu emnt
ühren. Es werde ihr nicht leicht, ihre Freiheit
rufzugeben aber als Frau des Lederkönigs (der
elbeon Bbebernheit nicht zu ubertreffen seih
väre ihr dann wenigstens für die nächsten Jahre
as nackte Leben garantiert. Denn so lange wer
je es immerhin dauern, bis sie die Dollars ihres
zukünstigen klein gekriegt haben würde.
Stelling hatte es sich nicht nehmen lafsen, zu

edienen. Aber als man von Tisch aufgestanden
md die kleine Gesellschaft sich beim Mokla nie
rgelafsen hatte. war er von der Bildfläche ver

chwunden.
Der Augenblick war gekommen, in dem sic
hochzeitspaare zu verabschieden pflegen, um sid
n unscheinbare Hochzeits reisende zu verwandeln
Nabei D Fridi auf deren ene begleitet.zranz Merk, der heute beschlossen, mit Lieschen
dannebier in Wuhla endlich Ernst zu machen,
var dem Chef gefolgt, um sich, seiner Verant
vortung bewußi, noch Anweisungen für die
dauer don dessen Abwesenheit zu holen.

Die Geheimrätin, müde und einsilbig durch die
Vorbereitungen und Aufregungen, unterhieli sich
chleppend mit Binchen, die mit hochroten Apfel

auf dem blauen Damastsofa neben ihr
ronte.
Dem Geheimrat war der alte Rheinwein aus

dem Schloßleller ein wenig zu Kopfe gestiegen
r hatte sich mit Ernst in das Nebenzimmer zu—
tüclggezogen, um gegen eine leichte Ruhrseligkeit
enzulampfen, die ihhre Nahrung gleichermaßen

Vergangenheit, Gegenwatt und Zukunft be—

Ernst war ans Fenster getreten und blickte
muf den Platz hinaus. Der Geheimrat ärgerte
ich über ihn Siatt ihn ein bißchen aufzühei
Ern wozu ist denn die Jugend da! — ließ der
Werbiger seit ein paar Tagen den Kopf hangen
und das ohne ersichtlichen Grund — es sei denn,
daß er mit seinen Gefuhlen nicht im reinen war—

„Na, Werbiger, so trübetümplig? Was ist
denn los mit Ihnen? Ich merk's nn seit Ta
5. w Sie * Schuh rgendwo druct.s gehthnen doch n bissel nahe, wie?“

Exrnst schwieg.
Eifersüchtig, Werbiger?“
Ernst wandie sich ins Zimmer zurück. „Nein,

Geheimdat. Daruber wär' ich vor einem
lben Jahr schwer weggekommen. Heut' nicht

uen Ich bin über Fridis Heivat restlos glück
„Ja, was ist denn sonst? Etwas ist doch los

mit/ Ihnen? Setzen Sie sich mal her zu mir, fun
7 Jrnst tat, wie ihm geheißen. Fühlen Sie sicheicht befriedigt m ngu

Herr Gehenmrat, Sie sind so gut zu mir —
Quatschl Goit sei Dank: die Rührfeligkeit

Ar gründlich verflogen. Dieser einfältige Bur
e seinem elegischen Gehabe hatte dafur

„Ich wollte es eigentlich erst morgen sagen
err Geheimraa, aber da Sie mich fragen:“ich
nöchte meine Tätigkeit bei Ihnen aufgeben, so
basd Sie einen Erfaß für mich haben —*

„So, so! Neit von Ihnen! Sehr nett! Da kann
chja zum dritlen Male anfangen! Erft hat mid
fridi derseßt und nun wollen Sie das gleiche
un? Aber, wenn Sie was Besseres in Aussicht
Ihen. ge ichön. ich wi tnen nicht hinderiich

FJichts hab' ich in Aussicht! Gar nichtsNa. daun 4 ich Sie nicht!*

rigen Nedizinmänner, die vor uns waren und

deren Geisteserbe wir — antraten.das wird immer so bleiben. Wenn nur ein ehrli
her Wille dabei ist und ein Quentchen Idealis—
mus. Es darf nicht zur Geldmacherei aus arten
Man darf als Arzt nicht bedauernd von einer
hesundheitsepidemie reden, wenn's mal wenig zu
un gibt. — Wir können keine Wunder tun durch
handauflegen, Werbiget, aber etwas gibt es
jennoch, das in keinem Lehrbuch steht und an kei

ner Hochschule doziert wird. Ich weiß ige wieich's nennen soll: ein Fluidum — ein Kontakt
zwischen dem Kranken und uns Es gibt lein lör
perliches Leiden, junger Freund, bei dem nicht
auch die Seele irgendwie in Mitleidenschaft ge
zogen wäre. Vergesen Sie das nie. Werden Sie
sriemals ungeduldig. Geben Sie dem Kranken
das Gefühl, daß Sie nicht nur seine Leber, son
dern die sein Gemüt kurieren wollen!“„Ja“, sagte Ernst. Und er dachte: es ist seine
I evarede für mich. Aber ich hab's ja so
gewollt —

„Und was ist nun noch?“ fuhr der Geheimrat
ort. Und als Ernst nicht antwortete, weil er
zem vorher Gesagten nichts ieey hatie.
Es war eine —— Werbiger. Man kauftoch nicht die Katze im Sack Das werden Sie
päter auch mal — tun. Aber meinerseits beieht kein Grund, daß wir uns in absehbarer Zeit
rennen müßten —

Ernst zog seinen Stuhl näher heran. „Darf ich
as so Aie Herr Geheimrat, daß Sie mir
ine festbesoldete Ässistentenstelle bieten?“

„Was denn sonst Glauben Sie, daß ich vlind
uind taub bin, wie'n alter Hund? Glauben Sie
zenn, daß ich gewisse Dinge, die sich hier vor
neinen Augen abspielen, so duldsam mit ange—
ehen hätte, wenn ich nicht der Meinung wäre
daß ich meine alte liebe Praxis mal in die rich
igen Hände lege?“

Ernst war ——— Es war ein junger
atfroher, gar nicht wie erzuerkennender Mann,
der da in seiner ganzen 73 vor dem altenzerrn stand und ihm beide Hände entgegenstreckte.

„Na, Junge, willst du nun immer noch weg?“
Ernit sagte noch immer nichts. Die Kehle war

Heimatkundlicher Fund
Früher war die Werkstätte eine Wohnstube. Ge
nerationen wärmten sich an dem Ofen und ahn—
jen nicht, daß sie die langen Winterabende um
den Grabstein eines Vorfahren sitzend verbrach
len. Leben und Tod sind nahe beieinander“
Der gut erhaltene Grabstein mit dem schönen

WVappen der Familie Hamim und mit der sau
ber ausgeführten Antiquaschrift aus dem Jahre
1714 gehört eigentlich an der Außenseite der um
er Denkmalschutz stehenden Allmannsdorfer
Dirche befestigt. iG 1. J.
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esxder Grabplafie: Den 19. Seplember AO: 1714 starb die ehr und tugendsame
reauw Barboars Hamin ihres Alters 64 1oahr Deren und asle abgessorbenen Sellen Gott gno-
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das neue Buch
Eine fesselnde geopolitische Untersuchung gibt Pro

fessor Dr. —— dne ushofer im 7. Band der von der
Reichsstudentenfuhrung —ã—3 Kriegsschrif
e 333 erx RSE . Franz Eher).Die Schrift trägt den Titel „Der Kontinental
lock» und umreißzt in prägnanter Form die Iiitischen Notwendigkeiten der Zusammenarbeit des
zroßen Uberkontinentalen Raumes mit den Brenn—
hunftten Berlin, Moskau und Tokio. Professor 5*
y; steuert ene in Detail oft eigenwilligen Unteruchung manche wertvolle Bemerkung aus —* rei
chen politischen Erfahrung bei.

Ein ebenfalls im Zentralverlag der RSDAP. drapEher erschenenes Bildbuch da KeercheA 1
3itlers bringt eine wertvolle Auswahl ein
drudsvoller Dokuinente aus dem Werden des Großz
deutschen Reiches. Beginnend mit dem historifschen

ezus am Inse der Natoaiesehen Mächtbernahme enthält dieses von ilhelm Utermann
und Aesimn Holthaus zusammengestellte Werk ungefähr 130 bis 140 Aufnahmen, die in ihrer geschickfen
Auswahl einen abgerundeten Uebexrblick der Dahre
1933 bis 1940 vermitteln. Die — der Bilder verrät gediegene Sorgfalt. Damit wird das Werk
zu einem gewichtigen Mittel für den gen Anchauungsunterricht. Arnim BIedo w.

In frischer unbekümmerter Sprache hat Günther
—AA—— sein neues Buch „Sohdaten kbommeniuf Urlaub'“ geschriebeü. In kleinen bunten Skiz
jen erzählt er von den Feen des soldatischen
rlaubs, vergitzt aber Aiwhr er verfänglichen Klippen
Erwähnung zu tun, die einem — den — Uraub versauern können. Das Buüchlein bringt manqh
rette Anregung und Ie sich gut für das igeäcchen. Wrdiag Ludwig Voogenreler otsbam.1.830 RM.) —XWBEI

hm wie zugeschnürt. Dafür wurde er gewalttä
tig. Er packle den Geheimtat mitsamt dem Stuhl,
nuf dem er sag hob ihn hoch und schwenkte ihnvie auf dem Drehsitz im Karussell, rund herum.

Dannliefer hinaus. Er wußte selbst nicht, wo
sin er wollte, auf die Straße— in den Wald —

ich itgendwo austoben, in Joe und Lack, wier war. Aber er kam nicht dazu, denn im Kor
idor prallte er mit Mabel zusammen.

„Es ist höchste Zeit“, sagte sie, „daß ich den
Vagen aus der Garage hole. Sie müssen fort,
vann sie den Scneugus erreichen wollen. Siebegleiten mich doch, Ernstel?“
Meinetwegen“, sagte er. „Wenn Sie Wert

arauf legen
v5 q ihn prüfend an. Was ist denn mitnen?“
Nix! Was soll denn sein? Ich bin vergnügt

uind guter Dinge —
(Scluß loilhh

krzühlte Kleinigkeiten
Zwei Gelehrte waren wegen einer wissenschaft

ichen Streitfrage so heftig aneinandergecaten,daß es zum — nur noch Beleidigungen ha—
gelle und der eine dem anderen eine Forderung
ruf Pistolen schickte. F

Kaum hatte der andere diese erhalten, als er

ich hinsetzte und dem vegner schrieb:„Wenn Sie durchaus lebensmüde sind, dann
rehmen Sie eine Pistole und schießen Sie sich
elber eine Kugel durch den Kopf. Ich sehe gar
nicht ein, aus welchem Grunde Siemich hierzu
zemühen wollen!“

Es war den Offizieren tens verboten, sich am5piel im Kasino in Bad Ems zu beteiligen. Na—
ürlich wurde dieses Verbot hier und da doch
uimgangen.

So begab sich eines Abends ein Hauptmann in
Zivil in den Spielsaal, um das Glück zu ver—

uchen Er setzte, gewann, setzte wieder, gewannvieder.
Miteinemmal sah er, wie König Wilhelm J.

hekanntlich häufiger Badegast in Ems, den Spiel—
aal betrat. Der Offizier wagte angesichts dieses
Umstandes nicht, seinen Gewinn einzustreichen,
ondern ließ ihn stehen. Unglücklicherweise trat
der König direkt neben ihn. Der Offizier gewannveiter, nochmals, abermals, aber er sand nicht
den Mut, das Geld an sich zu nehmen.

Der König bemerkte die Röte des Offiziers, der
hmeleid tat. Leise flüsterte er ihm daher zu:

„Rehmen Sie schnell das viele Geld, ehe Sie es
vieder verlieren, und dann verlassen Sie das Ka
ino. bevor ich Sie gesehen habel“

*

Blücher blieb zeit seines Lebens der einfacheMann, der mit Nhen Soldaten auch das Letzte
teilte und keinerlei Vorrechte für sich bean—
pruchte.

In den Befreiungskriegen sah er einmal auf
einem Marsch, daß auf einem vom Regen aufge—
weichten Wege zwei Munitionswagen im Morast
steckengeblieben waren. Umsonst mühten sich zwei
Pferde ab, die Wagen wieder flott zu bekommen.

Da gewahrte Blücher in der Nähe einen Kü—
henwagen eines Stabsoffiziers. Dieses Gefährt
var mit vier Pferden bespannt.

Kaum hatte Blücher das gesehen, als er den
Zefehl gab, diesen Wagen in den Weggraben zu
erfen und die vier Pferde vor die Munitions—
agen zu spannen, „denn“, sagte er, „Munition

wichtiger als die gute Menage meiner Offi
ere c

—VD—
Self Gber font Jahrzehnten
dibf es »Bauer--Arzneimlitel
Das bedeutet mehr als 50j5h
 e Eriahrung und Bewahrun
diesen Erfolgen verdantd das
Sagenr- Kreuæ das grobe und

allgemeine Vertrrauen.
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