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Durch und durch Geodeman 
Nichts stört den Engländer mehr als ein neues Auto ~ 
Von llemh:ird Sc:hulz !*lw.lttn zu wcord<':n . Nlem.ad antwort~te der Vetkllufer. 

im Gnchlft oder auf lkr -Spl~hWißdtPdl?" 

:%;~;.,sse:n.~s8~~~far~~ :=:.rt~ß' ~.l~:: :~:!~undemr.:hztg. su.· 
=~:~~~=Ei~:k~~~ ~~~~::=~~~ Si/!wllnzl8tausend Pfund, 

~='t~ßge~::' :::: ~ :~~A~t, am wenigsten ~~~~h~f~~~~i.:S:!:;:; 
GmtlnDin tr~gt nltmah MUt Ldmeich id die An~ und ließ den Mot01 I.Jufen. 
l<lftdug Z\11 Schw, Im G~· von jmftn Obtntm, der steh wKJin&:l gut•, ll&lt er. Dlonn 
sat.r.zudenQbrtgffiEuroplml, nKh der Entlassung aus dem fOUle er auf dem kotflO&rl et
dmtn die ROgdl.tlt e 8ftU~USO Mililin:Um$C eine zivile Kopf· neo Scheck aus. 
wlchti&ist wiuum ~l$piddie ~lnln8 amchaffirn woUtt'. .Pitase.• 
wlel.losl:' ~hafh:nhelt ihm Erwlhlteum$llnd.lichundmlt . Thankyou,Slr." 
Autos. !~Nacht rinm tmren Rlzhut, . Nicht' zu dlonkm", ~e 

F.lne Mac~ am Kotflügel nahm ihn lfdoch nidllln dcf Mr.Buc:kleyllb.OtrWI&fliWll 
"1:~ ~wahren Drut- l'la1tlktiltt mit, wmkm IWS. jetzt s.tin Eigenrom. Weil. Er 
sehen in ma&losen, unbe. stopftnlch lnaller~lmruM 
re<.:h.,nba~n, sinnlown Zorn. eine Pfrif., und IId lieb YOGI 
f.inllnde~dtt" Hlri5tsdilim· Den111Uen Hut V~~nkhm.Paff-= ~= :,u~A~od~ du~Fhgewi!Mf ~nn-=n==% 
fährt wfort zur Werkmtl Wi- • Werk>:cugtascheflnen Schrau· 
~ Verttaum~ und l.lßl dlt ~- Und 41nn 
Beute~lllgt>n. slchdrnHutlnsHausschlckcn. mMhtt er "cb paffmd daran. 

Demwahren F.ngl:indcrhln- Daheim h~t er den Hutunttr dem nruen llmtley Schram-

2~!~~~~c~~r~~~ ~~~i:~~~~~~:~ rz~~~~~r:se~~s=.; 
Wohl&tflllm. me Macke bt- tlntn schön~n. alten, fnkostn E.nuchlossenMit,mit dertentr 
wtlst,daßtrseinenl<faftwa~ Hut, aber Immerhin noch ~nt seinen nNen Hut re· 
n icht anbetet, sond~rn bt· bnuchtm. walkt h1U1:'. Ein GtnllerMn ist 
nutn. Mr. Shepald Buckley iSI Di· offmbareinMmsch,dträußt-

Selbstvo:"ntlndlk h muß slch ~klor rines Vmichtrunp- ~n Glantdur<:h lnnerefdtlg
auch rinGffltlcman,~ndlt konztrns. EincsTaS",IIs Mr. keiterwut. 
von dm V01fahrm e~rbte Buckleyf0nfundzwan7ig)ahre AufdiefragedesV1:'rkJufers, 
HO$I'vrrschllsseni$t,eiMntut Ii"' einen ~ntley gt fihrtn wammerduschöneStückder
HQSJI' kaufen. Aber was ßlicht hatk, mußteer sich "n!Xhlie· irt zurichte, antwortete Mr. 
dfor (Äntl1:'man dimh? F.r 1eg1 Sm, elnm neuen Benlley zu Buckley folg1:'ndes: Junger 
'lieh mit der Hose Im Ben und kaufen. Mo111n, wie stellen Sie skh das 
50I"gt difilr, diß sie gdrigen .wen•, spra<:h Mr. Buddey, vor? Ich lwln mich doch un-
wirkt. Wen . dies ist aho mein neuer wa. möglich mit einem n~n Wa-

Oem Gentiertun bt es pelo- gm. Wi~l PS lu.t er?" gen sehen la$sen. Ich bio doch 
lieh, filr eitel und putzsill:htig .Zweihuodfortzwaruig.. Sir", keio Snob." 


