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Rundchau.

| Europa, dem Grand hotel „Zum ewigen Srieden“, eigentlich einer
alten, tets unruhigen Mietskajerne, kommt es zu einer 4 lange Jahre
tobenden Rauferei. Innere Urache: der Gechäftsbetrieb einzelner
Mieter. Einige alte, etwas rücktändig gewordene Sirmen leben chon

lange in einem erbitterten und verbitternden Konkurrenzkampfe mit einem
neuen, kräftig emportrebenden handelshaus. Dem allerdings etwas proßig
auftretenden Parvenu ind aber auh vie übrigen Inaen, offen oder in der
Stille, aus manderlei Gründen niht wohlgeinnt. Schließlich eine muffige, nach
Gas und Pulver riechende Luft auf allen Treppen und Sluren des haues. In
den Zimmern beidereits unbehagliche Stimmung, bis, wie oft im Leben, ein im
hinblick auf den Burgfrieden belangloer Vorfall den berühmten Sunken am
Pulverfaß vielt und den latenten häuslihen Zwit blißhnell zu einer
Katatro»;2 führt.

IMiche., an der Seite einiger ganz und halb gelähmter Sreunde, entfaltet, auf
fim allein angewieen, 1:30, eine ungeahnte Rieenkraft und hält ich vier Jahre
lang tar, " jeine Gegner vom Leibe, obwohl diee über eine Gefolgchaft von
Cokto bis * "9132 vom Kap der Guten Hoffnung bis zu den Eisfeldern Sibiriens
verfüger 82 haben außerdem nod jeneits des großen Teiches einen chwer-
reichen Gee. "freund, und da nun einmal zum Kriegführen, wie Montekukuli
Ion Ja:,t, Gu, Geld und nochmals Geld gehört, fo chreibt man ihm: „Pump
mir. ws und jei mein Sreund!“

Bruder Jonathan fendet auch als Sreund alles, was ie wünchen, natürli)
gegen blankes 6olu, als Gläubiger pumpt. er wie ein moderner Kröfus Milliarden,
jo viel “* in Kiten un ' Katen auf Lager hat. Als im die Sache aber endlos
binZuZwbD-4 jayeint, treibt Ihn neben Geldorge, wie er elbt agte -- und warum
jo.1 man „nem ehrlichen Manne nicht glauben =&gt; reine Menchlichkeit zur Mitarbeit.
Sric, mit 1k,: 320 Mitteln ausgerüftet, ercheint er auf dem Plan und macht dem Streit
ein Ende. Lie v2utchen rufen ihm zwar zu: „Das war kein beldentück, Oktavio!“
Aber Wiljonien ift tolz auf einen Sieg und vergißt vor Sreude darüber ogar
die alte Gechichte von der reinen Menchlichkeit. Dollarika hwenkt das iegreiche
Sternenbanner vor aller Welt; es hat auh allen Anlaß, zufrieden zu jein,
denn es hat nebenbei no&lt; ein glänzendes Gechäft gemacht. €s hat eine
repektable Handelsflotte erworben, die blinkenden Goldbarren Europas liegen

3.


