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Eine unruhige Bewegung im Zimmer und der Eintritt
verschiedener Gäste läßt vermuthen, daß die hohen Herr¬

schaften, der Besichtigung der Waaren müde, den Beginn

der Traurings - Ceremo¬

nien besohlen haben

dürften.
„Ah, sieh da, der

Herr Gotzkowsky," unter¬
bricht durch die offen ge-

laffene Thüre ein Vor¬
übergehender, ein jovial
aussehender Mann mit
ausgesprochenem israeli¬

tischen Typus, das Ge¬

spräch der Beiden „schei¬

nen sich die Herren schon

zu kennen! Spricht's doch

nur zu Gunsten für den

Herrn Moses Mendel,
den ich hab genommen

nu als Hauslehrer für
meine Kinder, daß der

Herr Gotzkowsky mag
sprechen mit ihm! —

Scheint 'n kluger, 'n

guter Mensch/ sagt er

leiser, „kann er doch

nichts dafür, daß er ist

arni geblieben und buck¬

lig geworden über dem

vielen Studiren!"
„In der freund¬

lichen Rücksicht, an der

man eS in anderen
Häusern gar zu oft gegen
die Erzieher der eigenen

Kinder ermangeln läßt,
fehlen."

„Wäre gehandelt

Friedrich der Große und Voltaire in Lanssouri.
(S. Seite 110.)

dürfte es somit in dem Ihrigen nicht

unklug und geschlagen den eigenen

Vortheil und den eigenen

Kindern in's Gesicht! —

AbcrRücksicht? Eh,wiffen
Sie, lieber Gotzkowsky,
daß Sie selber haben ge¬

handelt mit recht wenig
Rücksicht gegen den alten
Geschäftsfreund, den Ber-
nard, daß Sie nu wollen
überreden den reichen
Blume mir zu machen

die Konkurrenz? Gott
gerechter! Wo soll das
hinaus mit den immer
neuen Fabriken?"

„Auf einen edlen

Wettstreit, Herr Ber-
nard!" ist Gotzkowsky's
ruhige Antwort. „Den
Jntereffen des Landes
müffen die der Einzelnen
nachstehen ! Zur Hebung
und Förderung des allge¬

meinen Wohlstandes sind
Fabrikanlagen geboten!"

Der junge Gelehrte
hatte sich bescheiden zu¬

rückgezogen.

„Paperlapap! Neh¬

menSie's nicht übel, Herr
Gotzkowsky; — aber über
dem Vortheil Anderer,
hehe! auch nicht ver-


