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Leuer - Signale.
e? von Elberfeld aus einen Brief, den
ich unbeantwortet zurückfandte."

Gab er seine Adresse an?"
Nein, die Antwort sollte Post- -

laaernd ertbeilt werden"
Welches Benehmen hatte er gegen

Ihren Vater?"
Er war freundlich mit ihm und

unterhielt sich viel mit dem alten
Mann, dessen Besitzthum er romantisch
und köstlich nannte. Oft erzählte er,
welch' kolossalen Werth dasselbe besäße.
wenn es auf Berliner Gebiet liegen
würde. Mein Vater hörte solchen Re- -

den gern zu."
..Sie sagten doch vorhin, dieser junge

Mann habe Ihres Vaters unfreund-lic- h

gedacht "

Als ich ihm sagte, mein Vater
würde eine Verbindung mit ihm nie
zugeben, meinte der Berliner höhnisch
lachend, so ein alter Griesgram sei
leicht um die Ecke zu bringen. Ich
verstand nicht recht, wie er das meinte'

In der Berliner Sprache heißt um
die Ecke bringen so viel als tödten."

O! Sie meinen doch nicht, er könnte
am 25. Juli heimlich nach Noscnthal
zurückgekehrt sein, um den Vater um
die Ecke zu bringen?"

Warum denn nicht? Jedenfalls
wirb man diesen Karström zur Stelle
schaffen müssen; die Vermuthung kann
sich auch falsch erweisen, man darf keine

Hoffnung darauf bauen. Ich muß nun
meine Nachforschungen beginnen. Ha-be- n

Sie Geduld, wir sehen uns hoffent-lic- h

bald wieder."
Titus Wach verließ das Gefängniß,

eilte nach dem Bahnhof, wo sich das
Telegraphenamt befand, und gab eine
lange Depesche an die Kriminalpolizei
nach Berlin auf. Der gewiegte Krimi-nali- st

glaubte dem Mörder auf der
Spur zu sein und ihn bald zu fassen.
Er theilte dem Rath nur mit, daß er
am andern Tage nach Langenthal rei-se- n

wollte, um dort so lange zu blei-be- n,

als es nöthig sei; bisweilen werde
er nach der Stadt kommen, um nach-zusehe- n,

was für ihn eingelaufen sei.

2. K a p i t e l.

slualg grunie und dann auf den jun-ae- n

Mann zuschritt.
'öarum hast Du hier vorne PlüZ

genommen? Ich sagte Dir doch "

Dazu ist jetzt auch noch Zeit."
Fritz." wandte sich der Ankömmling

an den Wirth, wir wollen in die Hof-stube- ."

Diesmal hatte der Wirth nichts ein-zuwend- en,

sondern geleitete die Beiden
durch den Korridor, schloß eine Stube
auf und entzündete in dem schon dunk-le- n

Raum eire Gasflamme. Durch das
Schiebefenster erhielten die Gäste nun-me- hr

ihr Bier. '

Können wir hier ungestört reden?"
Vor sechs ode? halb sieben Uhr

kommt in die Stube kaum Jemand;
übrigens weiß ich nicht, was Tu mir
mittheilen willst. Du kennst das
Sprichwort, daß oft auch die Wände
Ohren haben. Als Du mich vorhin
auf der Straße trafst, da schien es
nich- t-"

Unwillkürlich erschrak ich, als ich

Dich sah. Jakob; Tu hast Dich sehr
zu Deinem Nachtheil geändert. Wie
siehst Tu nur aus?"

Der Angeredete stieß ein kurzes La-ch- en

aus und meinte sarkastisch: Wenn
Tu mir weiter nichts zu sagen hast, so

ist es allerdings wenig genug. Ich
danke für Dein Kompliment. Wie soll
ich aussehen? Etwa wie Du? Sie ha-be- n

mich zweimal in Kost und Logis
wegen kleiner Eigenthumsmißverständ-niss- e

genommen, wie kann sich da ein
Mensch oben halten! Du freilich"

Sprich nicht von mir," wehrte der
Andere ab. Ich bin stellenlos, freilich
aus eigener Schuld; ich wollte es so."

Kommst Du nicht bald zur Sache?
Warum hast Du mich angesprochen,
wenn ich Dir nicht nobel genug er-schi-

Was giöt es also? Sprich!"
Geduld, keine Uebereilung, Du

wirst mir nachher Recht geben," sagte
der Andere.

So ging das Gespräch eine Weile
fort; es schien, als könnten die Beiden
sich von der Erörterung der Bergan-genhe- ii

nicht trennen, als müßte erst
eine. Brücke zur Gegenwart gebaut wer-de- n,

damit eine feste Grundlage gewon-ne- n

würde, auf der man irgend einer
wichtigen Angelegenheit näher zu tre-te- n

vermöchte. Die Beiden hatten sich

eine Reihe von Jahren nicht gesehen.
Damals war Herrich Ganzer siebzehn
Jahre alt, als er im Dortmunder Aus- -

Der ehemalige Buchhändler, ein jun- -
ger untersetzter Mann von zweiund-Zwanzi- g

Jahren, besaß rothe Haare
und trug ein Schnurrbärtchen von der
selben Farbe; sein Antlitz war nicht
unschön, doch wurde es etwas entstellt
durch den lauernden Ausdruck seiner
hellblauen Augzn. Er machte durch
seine anständige, solide Kleidung den
Eindruck der Wohlbabenbeit. Der ebe-mall- ge

Gönner und Beschützer vteje
jungen Mannes dagegen spielte in sei- -

ner mehr als ärmlichen Kleidung eine
recht bedauernswerthe Rolle. Das un-gepfle- gte

braune Haar umrahmte das
faltige Antlitz unordentlich, und der
struppige Bart trug keineswegs zu sei-n- er

Verschönerung bei. Umuhig
flackernde Augen von einer fast unbe-stimmbar- cn

Farbe grünlich erschienen
sie meist gaben diesem Manne den
Ausdruck des Unsteten. Vortheilhaft
unterschied er sich aber von seinem
Tischgenossen durch seine hohe, kräftige
Gestalt, die auch in den Tagen des
Elends nichts von ihrer imposanten
Erscheinung eingebüßt hatte. Der
Mann war erst dreiunddrcißig Jahre
alt, doch hielt man ihn für älter.

Nun hätten wir lange gmug von
der Vergangenheit geredet," sagte Bir-lin- g

endlich in seiner rauhen, verbit-terte- n

Art. Was soll's auch, wir
ändern nichts daran, ich schon gar
nicht, darum weg damit. Wie steht's
also, iunge? Herr, was ist los?"

H?rrich Ganzer antwortete nicht
gleich, da eben an das Schiebefenster
geklopft worden war. Nachdem sie das
neubestellte Bier vom Schieber genom-me- n

und das Fensterchen geschlossen

hatten, bequemte sich Hcrrich zu einer
Antwort seltsamer Art. Er griff in
seine Tasche und legte vor den erstaun-te- n

Jakob eine Hand voll Edelsteine
auf den Tisch, dann endlich sagte er:

Wenn sie echt sind und man sie ver-kauf- en

kann, ist uns Beiden geholfen.
Verstehst Du etwas davon?"

Thu' die Steine weg," murmelte
Birling erschrocken, es könnte Jemand
kommen. Stecke sie ein! Woher hast
Tu sie? Ich glaube, sie sind echt; sie

scheinen lange nicht gereinigt worden zu
sein! In welchem Stadttheil sind solche

Schätze ausbaldowert worden?"
Nicht von hier," flüsterte Herrich.

Es soll auch kein Ort, kein Name ge-nan- nt

werden, es wäre zu gefährlich.
Nimm Deine Hälfte und dann weg
damit vom Tisch. Jakob. Ich will mit
Dir theilen, ich habe mich gleich dazu
entschlossen, als ich Dir auf der Straße
begegnete. Kannst Du Dir denken, daß
ich diese Steine schon eine Weile be- -

sifce und nicht wagte, sie zu verkau- -

sen?"
Woher?" wiederholte Jakob seine

Frage. Das muß man wissen, wenn
man ohne Risiko verkaufen will. Ist
einer kalt gemacht worden?"

, Frage nicht so, ich kann es nicht er- -

tragen."
Nun denn, so leg' los."
Ich habe die Steine unter der Erde

gefunden."
Hör' auf. ich lache mich sonst

schief."

Es war im Juni dieses Jahres,"
erzählte Herrich. als ich Urlaub er-hi- elt

und beschloß, mit meinen geringen
Mitteln eine Nheinreise nach meiner
Art zu machen. Am Rhein selbst
konnte ich mich nicht aufhalten, weil
sonst mein Portemonnaie vorzeitig leer
geworden wäre. Mithin galt die Lo-jun- g:

Hinein in die Seitenthäler und
per pctlcs apostolorurn ! So kam ich

eines Tages in eine Gegend, die mir
ausnehmend gut gefiel; die Leute wa-- u;

r.:ch durch leine Eisenbahn ver-der- bt

und hatten Preise, wie sie in den
patriarchalischen Zeiten üblich waren.
Hier wollte ich mich ein oder zwei Tage
festsetzen, es wurden aber acht daraus.
In einem kleinen Torf, welches an
eine Klosterruine angebaut war, nahm
ich Quartier. Das einzige Wirths-hau- ö.

in dem ich abstieg, bildete sozu-sage- n

einen Theil des alten Klosters,
von welchem noch Theile der Kirchen-mauer- n,

der Glockenthurm und daö
Refektorium standen; auch der große
Klostergarten mit vielen Obstb'äumen
war noch erhalten. Weiterhin erhob
sich ein Berg, der eine Schloßruine trug,
von der außer einem Thurm. verschie
denen Mauern und einem runden, mas-sire- n

Brunnen in einem Burghof nicht
viel mehr zu sehen war. Hinter der
Burgruine dehnte sich ein Tannenwald
aus. welcher sich den Berg hinab bis
in das jenseitige Thal zog, wo ein

zweites Dorf lag. durch das die
führte. Natürlich ließ

ich mir die Gelegenheit nicht entgehen.
Kloster und Burg zu besichtigen. Was
hätte ich auch sonst thun sollen? Ich
ließ mir den Schlüssel zum Kloster- -

garten gel'en, ging zur Hinterthüre des
Wirtbsbaules binaus schloß die Kit-:erlvu- re

aus uno wanoerle in oem yerr- -

lich angelegen Klostergartcn vergnügt
hin und her."

Gut, gut." murrte Birling, doch
bitte, erzähle nicht so ausführlich von
den landschaftlichen Reizen jener Welt-vergessen- en

Gegend."
Das gebort zum Verständniß," ver-setz- te

Ganzer, höre ruhig zu, so wirst
Tu es selbst finden. An der Grenze
des Klostergartens, unter Gebüsch und
Rasen fast versteckt, stieß ich an eine
große steinerne Platte, welche mit einem
eisernen Ring versehen war, wie ich

bei näherer Untersuchung bemerkte. Ich
glaubte einen Brunnen oder Regenwas-serfan- g

vor mir zu haben. Ich begann
an dem stark verrosteten Ring zu
ziehen, anfangs vergeblich, dann bei
größerem Kraftauswand mit dem Er-fol- g,

daß der Stein sich etwas hob.
Dabei sah .ich.. daß die Platte in eiser- -

nen Angeln hing; dies reizte meine
Neugier, und so bot ich meine ganze
Kraft auf, um die Oeffnung bloß zu
legen. Das gelang mir rascher, als
ich vermuthete; denn ich glitt beim
Rückwärtsfallen der Steinplatte am
Lochrand aus und fiel in die Oeffnung
hinein. Vald ir.erkte ich. daß ich auf
Steinstufcn lag. Schnell besonnen
entzündete ich ein Wachslicht, von
denen ich in der Form von Fünfminu-tenbrenncr- n

einige bei mir führte, und
sah nun einen finstern, unterirdischen
Gang vor mir. in welchem ich aufrecht
stehen konnte und behutsam vorwärts
schritt."

(Fortsetzung folgt.)

Xte SSiul rerzesse tu OesterretiN
Die Schülerexzesse in Oesterreich

werden immer häufiger. So wird
dem Wiener Deutschen Volksblatt
aus Viala. 3. November, geschrieben:

In den höheren Klassen des Staats-gymnasiu- ms

in Wadowitz kam es in
den letzten Tagen zu argen Exzessen.
Nach der Oktoberkonferenz waren
mehrere Studenten" in denjenigen
Gegenständen, welche einem angesehe-
nen, wegen seiner Energie jedoch bei
den Schülern unbeliebten Professor
zugewiesen sind, getadelt worden, nach
Ansicht der Schüler in ungerechtfertig-te- r

Weise. Als der Professor hier-nac- h

in der Klasse zum Nortrag er-schi- en,

wurde er von den Schülern mit
wüstem Geschrei und durch Stampfen
mit den Füßen empfangen und auch
weiterhin am Vortrag gehindert. Als
hierauf der Professor beim Direktor
Hilfe suchte, drangen ihm mehrere
Schüler nach, um dadurch öffentlich
die Unmöglichkeit desselben. .Unterricht
zu ertheilen, zu bekunden. Der Ex-z?- ß

fand schließlich auf der Straß?
seine Fortsetzung, indem noch an dem-selb- en

Abend dem Professor die Fen-st- cr

seiner Wohnung eingeworfen und
dieser selbst zum Schlüsse mit faulen
Eiern beworfen wurde. Es wurde so-fo- rt

eine strenge U?;tersuchung ange-ordne- t,

und es sind auch bereits meh-re- re

Schüler aus der Anstalt ausge-stoße- n.

Dcr Hund des Baren.

Kurz vor Ausbruch des deutsch-französisch- en

Krieges befand sich Kai-s- er

Alexander II. von Rußland bei Kö-ni- g

Wilhelm in Ems. Die beiden Mo-narch- en

waren mit großem Gefolge
eines Abends beisammen. Am entge-gengesetzt- en

Ende des Saales stand
Graf Bismarck und beobachtete den Za
ren. in sorgenvoller Erwägung, wie
schwer es in's Gewicht falle, welch?

mehr oder minder freundliche Haltung
Rußland gegenüber den kommenden
Ereignissen einnehme. Da erhob sich

der große Hund des Zaren, der unter
deen Stuhl gelegen hatte, und durch-wander- te

den Saal; von einem Sou-vera- n

würde man gesagt haben: Er
macht Cercle." Der Hund blieb vor
Bismarck stehen, schaute zu ihm empor,
wedelte zuthunlich und leckte die vorge-streck- te

Hand des Grafen.
In diesem Augenblick ertönte durch

den ganzen Saal die Stimme des ruf-sisch- en

Kaisers, dcr den Bewegungen
seines Hundes gefolgt war. ?u Bis-mar- ck

herüber: Da sehen Sie. daß der
Hund die Freunde seines Herrn kennt!"

Bismarck schloß die Erzählung die-s- er

denkwürdigen Szene mit den Wor-te- n:

Ich fühlte mich seh? erleichtert.
Das war ein geschichtlicher Moment
für unsere Politik."

B r a u e r n e st o r. Friedrich
Haaö. der erste deutsche Brauer, wel-h- er

:n Amerika Bier braute, ist neulich

in Trenton, N. I.. gestorben. Er kam

tm Jahre 1848 mit Franz Sigel von

Deutschland.
ytr verbrauch von K a --

; a o und Chokolade in den Ber.
Staaten hat in den letzten Jahren eine
ganz bedeutende Zunahme erfahren.
Der Import von Roh-Kaka- o stellte sich

im Jahre 1880 auf 7.403.643 Pfund
im Werthe von $1.306,239, im Jahre
1902 auf 51.379,396 Pfund im
Werthe von $6.636.504 und im Jahre
1903 auf 63,351,294 Pfund im

Werthe von 87.820.087.
Krämpfe bei Kanarien-vögel- n

treten jetzt besonders häufig
auf, und zwar hat dies seine Ursack.'
in zu starker Ofenhitze, welche: In:
Thiere häufig ausgesetzt wed5N.
Manchmal ist auch große Erregung
durch Schreck und Angst, zu grelles
Sonnenlicht, Fettsucht, zu groß? Au
nähme von Hanffutter oder Halten in
zu engem Käfig schuld daran. Man
erkennt die Krankheit daran, daß der
Vogel plötzlich zusammenstürzt, dabei
heftig zuckt, mit den Flügeln schlägt,
den Kopf verdreht und stark zittert.
Vorbeugungsmittel sind die Abstellung
der genannten schädlichen Einflüsse,
knappes Futter, viel Grünkraut und
täglich ein Tropfen Salzsäure auf ein
Weinglas Trinkwasser. Vögeln, die

an Krampfanfällen leiden, lege man
Watte unter weichem Papier in den
Käfig, damit sie sich beim Fallen von
der Stange nicht zu sehr beschädigen.
Bei einem Anfall nehme man den Vog:l
in die Hand und gebe kaltes Wasser auf
den Kopf. Wenn sich die Krampfau
fälle wiederholen sollten, wird man
immer versuchen müssen, vor allem die
Ursache zu ergründen und diese zu

um die Anfälle zu vermeiden.
Als Heilmittel versuche man noch
Ortsveränderung oder Futterwechsel;
kühle Temperatur und ein Tropfen
Ricinusöl als Abführmittel dürften
heilsam wirken.

Unter Ruinen
Knminalrcmzn von

Ziemt Öcrnarb 4,

0
zcq aucy nicyr, wenigstens yeuic

noch nicht. Nachdem ich mit Ihnen
glaube ich an Ihre Unschuld

und möchte Sie nochmals bitten, mir
durch volles Vertrauen meine schwierige
Aufgabe zu erleichtern. Warum hing
denn Ihr Vater so innig an seinem
Besitz, daß er seinem Schwiegersohn
verwehren wollte, Sie in's eigne Haus
als Frau einzuführen?"

Seltsam ist es, das gebe ich zu. Er
erzählte mir einmal, wie er dazu kam,
die Ruine Langen zu kaufen; er be-s- aß

anfangs nur die Klosierruine mit
dem Garten. Tie Schloßruine mit der
zugehörigen Waldparzelle kaufte er von
dem letzten Grafen von Langen, weil er
hoffte, im Sommer oben auf dem
Burgberg durch einen eigenen Aus-schan- k

Geschäfte zu machen. Er ließ
jedoch diese Schankhütte bald wieder
abbrechen, da der Erfolg ausblieb und
nur Unkosten verursacht wurden. Un-s- er

Thal, so schön es ist, wird wenig
von fremden besucht, denn der nahe
Rhein mit seinen landschaftlichen Rei-ze- n

und seinen Verkehrsmitteln ist ein
gewaltiger Konkurrent. Mein Vater
hofft: trotzdem auf Erfolg in späterer
Zeit und wünschte daher so angelegent-lic- h,

daß Franz die Wirthschaft über-nehm- en

möchte. Von unseren acht
Fremdenzimmern war nur selten ein
mal eins im Sommer für ein paar
Tage beseht."

Acht Fremdenzimmer? Potztausend,
da hatten Sie ja einen förmlichen Gast-Ho- f.

Da fällt mir etwas ein. Wenn
Sie eine volle Konzession besaßen, so

waren Sie auch zur Führung eines
Fremdenbuches verpflichtet. Hatten
Sie ein solches?"

Ja, Herr Kommissar."
Der Mensch, welcher den namen-lose- n

Brief an den Bürgermeister
schrieb, nannte sich einen Augenzeugen
der verruchten That. Wie kam er in
die Wirthsstube? Richt durch den Hof.
da würde er gesehen worden sein; also
durch die Hinterthüre vom Klostergar-te- n

her. Er mußte die Oertlichkeit ken-n- en

und wollt: nicht gesehen sein, denn
er trug das Pülverchen für den alten
Espinger bereits in der Tasche. Ha,
ha, sehr schlau. Strengen Sie Ihr Ge- -

Gedächtniß ein wenig an, mein Fräu- -
lein! Ist unter den Fremden der letz- -

ten Zeit Niemand gewesen, welcher
Grund gehabt haben könnte, Ihrem
Vater gram zu sein?"

Gewiß nicht; mein Vater war sehr
leutselig, er hatte meines Wissens kei-ne- n

Feind."
Es braucht ja kein ausgesprochener

Feind gewesen zu sein. Stand er Nie-mande- m

in der Erreichung eines Zieles
im Wege?"

Ich glaube nicht. Einmal nur
wurde seiner in unfreundlicher Weise
erwähnt. Die Sache ist so belanglos
und fast komisch, daß ich sie lieber nicht
berühren möchte."

Für mich ist nichts belanglos. Bitte,
erzählen Sie," sagte der Kommissar
ermuthigend, als er Vlanka err'öthen
sah, die Entdeckung eines Verbrechens
hängt oft' von einem winzigen Um-stan- d

ab. den viele gar nicht beachten."
Ich ärgere mich heute noch über den

aufdringlichen Menschen. Er kam
Ende Juni von Langenthal herüber,
wollte die Ruinen ansehen und Abends
nach der Stadt zurückgehen; er hatte
einen Rucksack bei sich. Er blieb ziem-lic- h

lange im Kloster und oben auf dem
Langen'berg, dann entschloß er sich, bei
uns zu übernachten. Die Gegend ge-fi- el

ihm so gut. daß er wirklich acht
Tage blieb. In diesen acht Tagen
suchte er sich mir zu nähern, ich sollte
seine Frau werden. Er erzählte mir
trotz wiederholter Zurückweisung und
der Erklärung, daß ich bereits verlobt
sei. immer wieder von seinen Verhält-nisse- n

und erbot sich, seine Stellung
in Berlin aufzugeben und bei uns zu
wohnen. Meine Verlobung erachtete er

für nichts, und den Widerstand des
Vaters werde er sicher überwinden."

Wie hieß der junge Mann? Wissen
Sie das?"

O gewiß, er trug seinen Namen in's
Fremdenbuch ein; er nannte sich Jrn-frie- d

Karström und gab an. Buchhänd-le- r

zu sein"
Der Kommissar schrieb in sein No-iizbu- ch

und fragte dann nach der
äußeren Erscheinung des Fremden. Er
erfuhr, daß Karsiröm anständig geklei- -
det ging und feine Manieren zur
Schau trug. Röthliches Haupthaar
und ein Schnurrbart von gleicher
??arbe macdten seine Erscbeinuna etwas
uussauig; icinc orpergrone gmg uoer
Mittelmaß nicht hinaus. Wach fragte
noch nach manchen Einzelheiten, die er
sorgsam notirte.

Erhielt Ihr Vater Kenntniß öra
dem Heirathsantrag des jungen Man-ne- s

oder gar Ihr Bräutigam?"
Niemand. Weder nahm ich den

Antrag ernstlich, noch war ich gewillt,
ihm je Folge zu leisten; mithin wärc
eine Beunruhigung des Vaters oder

Berns höchst unnöthig gewesen. Ich
schwieg daher."

Schrieb Ihnen Karström von Ver- -

lin aus?"
Nein, ich hatte mir jede Annähe- -

rung verbeten und damit gedroht, alles
meinem Vater mitzutheilen. Er reiste
ab und ließ nichts mehr von sich hören,
bis mein Vater todt war. Da sandte
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S9 Madiion Av.u Dunlop 54 Rwa Av und Nay
1 No 2 $a! m Leiterhaut 435 Harding u. Big 4 R ?

South nahe Delawan 3 Harding und Oltva
3 Penn, u Merrill 37 No. 19 CpriSnh7Z

Tlaware u. McTarttz Morris und äartnna.
4 afl und MeSsrty M C22

New Jersey .NerrtU 39 Stockd
7 Lira. Av. u Bradsha 51 Kölner und Mi2k

68 Sast und Prospekt 52 Howard und ct
9 Bicking und High 453 Monn und StajfpH

71 No. 11 Cpntzenhau 5 Lambert und Bekrönt
Bir Ave. nah Huro ö? Nordhke Ave . Vcn

72 East und Georgia txon Works
7Z Leda, und Elm 612 West ud Rsy
74 Davidson u Georgt 113 Aentucky Av u. VerrS

English Av. u Pine 14 Meridian nd Mvrriö
7, Chelby und Batei öl Illinois nd ansas
7? N. S Cpritzenhau 617 Morris und Datota

Prospekt nah Chclby 18 Morris und Church
' Fletcher Av. u Chelby 519 Capital A. u McCar.
51 Market u. New Zerfey 21 Meridian und Palm
52 Telaware und Wash. 623 Pine und Lord
?3 Cast u Washington 52 Madisor.Aveu Linl
U New Dok u. Davidson 26 Meridian und Blt RS
55 Taubstummen AnstaÜ 527 Carlos und Ray
36 Ber. Staaten Arsenal 628 Meridian und Anzona

7 Orient l und Wasb. r29 Meridian u. Raymond
39 Fraum-Resorma- t. 631 Meridian u. McGau '
91 No. 13 Spritzenhaus 632 No. 17 Spritzenhaus

Maryland nahe Mer. Morris nahe West
2 Meridian u. Gcorqia, 1 Mcerar:und Dounlx

93 Meridian und Louth 13 Last u. Lincoln iw
94 Peniisylv u. Lonistana 614 East und Stecher
S5 Lirgwi Ave u. Alab. 613 Wright und Sandert
o Hauptquartier. 17 McCarty und Beary
97 Grand Hotel, IS Nett Jersey u Lic Av
gg Capital Ave und &K 712 Epruce und Prospect
23 No. 16 Spritzenhaus 713 English Ar, u. Laure!

16. und Ash. 714 Etate Ave u.Belt RS
124 Alabama und 16. 715 Shelby und Beechn
125 Central Ave und 11, 71 State Ave und Dnrn
126 Fnds und 15. 718 Drang und .

127 Brooksioe und Juvitn 719 Ehelby u.Ci,.raae!X
123 Centra! Av und 17. 721 Lexington L. Sradfc

129 Delaware und 19. 723 Fletchcr Avu.Spr.!
131 Alabama und 11. 724 Statk Av. PleasaN'
132 Bellefontaine und w. 716 Prospckt und lcasa.--.

134 College Av und 29. 72 Orang und Harta"
135 Delaware und 13. 723 Liberty und Wen
136 Alabama und North 729 3lblle und South
137 Newmann :md 19. 81 No. 15 Spritzenhaus
133 College Ave und 14. Oft Washington V

13 Cornell Av und 13, Liz Market und Noble
141 JandeS un 19. 81 Ohio u. Highland v

142 Highland Ave und 10. 15 Michigan. Highlair
143 Tecumsch und 10. 816 Market u Arsenal A

145 New Jersey nd 22. 817 Ost 6 Clair un)
146 Alvord und 17. Union Bahn Geleise. j

147 No. 2 Spritzenhaus d2l Pan Handle Shcpl
Hilside Ave und is. L23 Vermont und Walcov

.43 College Ave und 22. 824 Wash. und Etat Ad.

149 College Av und 7. 825 Madden'eoungSb'
152 Park Ave und 22. 82 Tucker und Dorfes
158 8 C u. 253 Bahn u. 22. 827 Wash. und eville Ave
154 Ramsey Are und 10. 829 No.12 Spritzenhaus
156 Stoughton u Newmcn cville nah Michigu
157 Atlas und Pike. 831 Southeastern Ave und
158 Blohd und Pawvaw. Woodside.
159 No. 21 SpritzenhauT 832 Wash. und Deardor

Brightwood 83 Southeastern nd
l:-- Arden und Depot Arsenal Ave,
163 Brightwood und 25. 83 New ZZork und Zeatyle
164 Rural und Bloyd 812 Illinois und Maryl.
165 St. Clair u. Achstone t Illinois und Wartet.,
167 Arsenal Ave un 23. 14 Penn, nd Wflft
163 Bellefontaine und 28. 815 Delawar nd a

&ptiiaU&lznaU.
krsten 8 Schlage, zweiter Alarm,
Zweiten Schlage, dritter Alarm,
Dritten Schlage, viert Alarm.

-1, Feuer auZ und Schlauch aufgerold.
Schlag, Wasserdruck ab.

12 Schläge, 1, Uhr Mittag.

Die so bezeichneten Signal nxrden nur vom Thun
wacht angegeben da an den betressende Straß
kreuzung kbu Llarmver anaebracht find.

Chicago
und der große Nordwesten

via

MWMM
)) Cggaj&tewraa frfasaaix Kaay (&"

laka-Sawaii-PHil- iHdie Inseln.
Bin tägliche Schnellzüge nach Chicago.

tf Von der Monon 7. Str. Station, Chicago.
5no nur 5 Minuten mittelst elektrischer Car nach
den Union Viehdöfev .

Frencb liiek Spring,
In brat Orange Eounry Hochland. ffamklien-Hot- el

unter neuer Geschaftileitung. Pluto, Proserxlne
ind Bowle Quellen. Bestes Mineralwasser der
Löelt. Zwei Züge täglich via

licket-Offic- ea : Union Station, Massachusetts Nve
nd 25 West Washington Straße.

R. P. l g e .
Tiyrtkt Dsss. Äaent. Jndianapolik. Ind.

. H. MeDokl. C.H.Rock well.
ras. und Sen. Vkgr. . , BetriebSlkller

Frank.J. ted.
.Yen.ri',: Vaekt. Chicago. Jll.

n der Hauptstadt, der prächtigen,
weitgedehnten, Millionen Ob-dac- h

gewährenden Menschen- -
wohnstätte, gibt es neben zahl-lose- n

Palästen und vornehmen Bauten,
neben stolzen, wirkungsvollen ten

Plätzen und en,

lärmerfüllten Straßen
auch stille, gcheimnißvolle Winkel, an
denen der Uneingeweihte ahnungslos
vorübergeht, weil das Aeußere dieser
Oertlichkciten keineswegs auf den Eha-rakt- er

derselben schließen läßt. Da
steht in einer Straße eine Anzahl hoher,
reinlich gehaltener Miethskasernen, die
nicht weite? auffallen, weil sie den un-zählig- en

Schwestern in anderen Stra-ße- n

gleichen; auch sie haben an ihrer
Frontseite nette Balkons und zeigen
hohe moderne Fenster, in den Parterre-räume- n

sieht man Geschäfte aller Art
mit sauberen Verkaufsläden, wenn sie

auch nicht so splendid ausgestattet sind,
wie die Läden der Friedrichstraße.

Ganz unverfänglich klingt die Auf-schri- ft

eines kleinen Restaurants in der
Vaumstraße. man liest da: Destillation
Fritz Fraaezu. höchstens bätte man den
Namen des Destille-Jnhabe- rs seltsam
nennen können. Der saubere Vorder-räu- m

mit dem schmucken Büffet und
den appetitlich ausgebreiteten kalten
Eßwaaren, der marmorbelegte Aus-schanktis- ch.

wie die ganze übrige Ein-richtu- ng

machten einen guten,
Eindruck. Und

dennoch war diese Destille eine Ka-schem-

eine Verbrccherkncipe. Jn
dem Vorderraum verkehrten die licht-scheu- en

Leute freilich nicht oder selten,
desto lebhafter in den hinten nach dem
ersten und zweiten Hof zu gelegenen
Stuben. Diese vier Zimmerchen stan-de- n

mit dem Schankraum nur durch
ein Schiebefensterchen in Verbindung.
Eintreten konnte man in sie erst, wenn
man durch eine Thüre hinter dem
Schankraum durch einen langen düste-re- n

Korridor ging, der sich bis in den
zweiten Hof hineinzog und mit einer
Thüre endete, welche nach einer schma-le- n

Seitengasse führte.
Bei Tage war der Besuch der Te-stil- le

schwach; sobald es jedoch zu dun-sei- n

anfing, waren auch die Hofzimmer
von Gästen besetzt. In die hinteren
Stuben ließ der Wirth nicht Jeden
ohne Weiteres eintreten. Er verwehrte
deshalb auch einem jungen, anständig
gekleideten Mann, der um den Sckank-tisc- h

herumgehen und die Korridor-thür- e

öffnen wollte, das Weiterschrei-ten- .

Wohin denn? Hie? ist Plat; genug,
um ein Glas Bier zu trinken"

Der jiinqe Mann erwiderte nichts
und li?ß sich an einem der kleinen
Tischchen nieder, wohin ihm ein Glas
Nler aebrackit wurde. Es war aeaen
suns uyr Aoenos uno 01; u,'enllle noaj
leer. Tiefem Umstände mußte es ein- -

Zig zugeschrieben werden, daß der sonst
nicht redselige Wirth nach Verlauf von
einer Viertelstunde ein Gespräch mit
dem Gaste anknüpfte:

Wohin wollten Sie denn vorhin?
Im Hinterzi.mmer ist Niemand an-wesen- d."

Das hätte nichts geschadet," ant-wortc- te

der Fremde kurz. Mein
Freund wird mich hier im Vorderraum
um so rascher finden."

Sie erwarten einen Freund?"
Ja, er muß jeden Augenblick kom-me- n.

Sie können mir noch ein Gläö.
chen geben."

Gleich."

In diesem Augenblick trat ein gro-ße- r,

breitschultriger Mann in etwas
reduirter Kleiduna. ein. der den Wirth

schank in der Leipziger Straße zufallig
neben dem Baumeister Jakob Birling
saß und in Gedanken vor sich hinstierte.
Ganzer hatte das Gymnasium besucht
und beim plötzlichen Tode seiner Eltern
wegen Mangels an Geld die Schule ver- -
lassen müssen. Er war in Folge von
Bemühungen eines Onkels in einer
großen Buchhandlung als Volontär
angenommen worden. Ein kleines

dessen Bekanntschaft er
gemacht, wurde ihm verderblich; er
wollte sich cLs Herr zeigen, ohne die
Mittel dazu zu besitzen. Eine ihm
anvertraute Kasse mußte herhalten, um
die Ausgaben zu bestreiten. Der Un-terschl- eif

wurde entdeckt. Ganzer ent-lasse- n,

und die Strafanzeige stand be-v- or.

Alles das hatte der Jüngling
damals dem ernsten Tischgenossen
langsam und stückweise gebeichtet und
dieser, ein vielbeschäftigter Baumeister,
hatte den Verzweifelnden getröstet und
aufgerichtet. Herrich wurde nicht ange-zeig- t,

erhielt eine Stellung in einer
Provinzialstadt und das alles durch
Birlings Vermittlung. Jakob Birling
war ein fleißiger, menschenfreundlicher
Mann gewesen, er hatte sich ein tüch-tig- es

Stück Geld erspart und gedachte
sich nach Erbauung eines eigenen Hau-se- s

einen Hausstand zu gründen. Nach
Ganzers Abreise lernte er eine anschei-nen- d

vermögende Dame kennen, zu der
er sich hingezogen fühlte. Sie schien
aus guter Familie zu sein und der
Tag war nicht fern, an dem sich Jakob
zu verloben gedachte. Da das Mädchen
crm und Waise war, besorgte er die nö-thi- ge

Einrichtung, miethete eine elegante
Wohnung, und es fehlte nichts zum
Glücke, als ein bischen Liebe. Das
glaubte er zu besitzen, und doch war
es eine Täuschung. Als er endlich zur
Verlobung schreiten wollte, welcher die
Hochzeit alsbald folgen sollte, fehlt:
das Nöthigste hierzu: die Braut.
Wirklich, sie war fort, spurlos ver-schwun-

und mit ihr hatten sich

Birlings Ersparnisse empfohlen, die
gekauften Möbel waren verpfändet;
Jakob konnte von Neuem anfangen.
Er arbeitete wieder, doch nicht mehr wie
früher mit begeisterter Hingabe an sei-n- en

Beruf, sondern nur wegen des
Lebensunterhalts. Das Bedenkliche
solcher Arbeitsweise sollte er bald er.-kenn- en,

schwierige Bauprobleme woll- -
ten ibm nicht mehr gelingen, er besaß
ZU wenig Interesse für die ihm über-tragen- en

Arbeiten. Bald sah er sich

oegraoirr zur Aussuyrung ver Plane
Anderer, er mußte sich einschränken,
das machte ihn ärgerlich und verdros-se- n.

Der Umgang mit zweideutigen
Damen that das Uebrige; denn eines
Tages verurteilte man ihn wegen Be--

trugs zu zwei Jahren Gefängniß.
Nachher arbeitete er nur, wenn es gar
nicht anders ging.

Davon sprachen die Beiden, und der
ehemalige Baumeister wunderte sich am
meisten darüber, daß Herrich Ganzer
die Geschichte seines Elends so gelassen
angehört hatte. Er glaubte. Ganzer
denke jetzt schon darüber nach, wie er
sich des so tief Gesunkenen auf gute
Manier entledigen könne. Der Ge-gensa- tz

in der Erscheinung beider Män-ne- r
war euch so bedeutend, daß die

Vermuthung Birlings gar nicht unge-rechtferti- gt

schien.

V .r


