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Das Alibi.

Von Maurice Level.

daran absolut nicht mehr erinnert
Dann denken Sie nach."
Wie soll ich mich denn an einen so

unbedeutenden Umstand erinnern?
Es ist schon viel, daß ich Ihnen über-Hau- pt

das Lokal nennen kann, in dem
ich gespeist habe. Und nun soll ich
auch noch erklären, was man mir auf-getrag- en

hat."
Das ist sehr bedauerlich, denn da-dur- ch

hätten Sie Ihr Alibi beweisen
können." '

Ich hoffe, Ihnen noch andere Be-wei-se

meiner Unschuld liefern zu kön-ne- n.

. . Da geht mir mit einem Male
ein Gedanke durch den Kopf, der uns
vielleicht auf die richtige Spur bringen
könnte. Herr Wirth, nennen Sie mir
das Menü, vielleicht finde ich dann,
was ich gegessen habe."

Ach, wie bin ich doch dumm wie
bin ich doch dumm! Natürlich, jetzt
erinnere ich mich ganz genau. Ich
habe Kalbskopf gegessen, ich habe mir
sogar noch nachgeben lassen."

Das hätten Sie gleich sagen sol-len- ,"

versetzte der Richter. Herr
Lacroix, ich danke Ihnen. Wenn ich
Ihrer noch einmal bedarf, werde ich
Sie rufen lassen. Sie können jetzt
gehen. Fahren wir fort. Vorher
aber können Sie essen, es ist 2 Uhr,
und Sie werden Hunger haben. Um.
keine Zeit zu verlieren, wird man
Ihnen Ihr Essen hierher bringen.
Dann nehmen wir das Verhör wieder
auf. Sagen Sie dem Gerichtsdiener,
was Sie haben wollen."

Das ist mir gleich irgend etwas
was es gibt."

Nach wenigen Augenblicken kam der
Gerichtsdiener zurück. Der Ange-klag- te

setzte sich, entfaltete seine Ser-viet- te

und begann wie ein Mann, der
an die zweifelhafte Sauberkeit der bil-lig- en

Restaurants gewöhnt ist, den
Rand seines Glases und die Zähne
seiner Gabel auszuwischen. Darauf
nahm er die beiden Teller, die seine
Portion enthielten, und hob den, der
den Deckel bildete, in die Höhe.

Ach, ich"
.
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Frovinz Fosen.
Posen. Letztens kam auf dem

Centralbahnhof der 23jährige unver-heirathe- te

Rangirer Gustav Stenzel
keim Rangiren zwischen die Puffer
zweier Eisenbahnwagen. Ihm wurde
der Brustkasten eingedrückt, so daß der
Tod sofort eintrat.

M e s e r i tz. Der Gärtner Lansky
auf dem hiesigen Schloß war beim
Transport eines schweren Oelfasses
nach der Brennerei behilflich. Dabei
kam er zu Fall, und die schwere Last
zerschmetterte ihm den rechten Arm,
fügte ihm auch mehrere Rippenbrüche
und innere Verletzungen zu, die der
36jährige Familienvater kaum Lberste-he- n

dürfte.
N e u t o m i s ch e l. Dem Bürger,

meiste? a. D. Witte hierselbst ist der
Rothe Adlerorden V. Klasse verliehen
worden.

O st r o w o. Ein blutiges Rencon-tr- e

mit Wilderern hatten in der
Försterei Fasanerie der

Radziwillsche Hegemeister Eberstein
und der Waldwärter Talaga. Beide
Beamte trafen im Walde 2 Wilddiebe,
als sie ihre eben erlegte Beute davon-trage- n

wollten. Einer hatte bereits
angelegt, um in seiner Angst auf den
Hegemeister zu schießen, doch dieser
kam ihm zuvor und verwundete ihn
erheblich am Kopfe. Er ist als ein der
Wilddieberei stark verdächtiger Arbei-te- r

aus Biadki ermittelt und verhaftet
worden.

Schönlanke. Zu Ehren des
nach 40jähriger Dienstzeit in den Ru-hesta- nd

getretenen Knabenschullehrers
Hanow fand in der Aula der Schule
eine würdige Abschiedsfeier statt.
Kreisschulinspektor Rajewski über-reich- te

dem Jubilar den ihm vom Kö-ni- g

verliehenen Orden, die Herren
Bürgermeister Rental und Rektor
Herbst hielten Ansprachen, welche der

Jubilar in tief empfundenen Worten
erwiderte.

Schrimm. Im Alter von 101
Jahren ist der Tischler Wojciechowski
hier gestorben.

Sterakowo. Die Frau des
LehrersKunstowicz wollte etwas wär-me- n

und benutzte hierzu den Spiritus-koche- r.

Sie kam beim Ablöschen der
Flamme dieser mit dem weitärmeligen
Morgenrock zu nahe und verbrannte
sich zunächst erheblich an Händen und
Unterarmen. Bor Schreck undSchmerz
erlitt sie einen Ohnmachtsanfall; hier-b- ei

fiel sie auf ein in der Nähe befind-lich- es

Bett, welches sofort Feuer fing;
die bedauernswerthe Frau erlitt am
Gesicht und Oberkörper weitere schwere
Brandwunden. Das Dienstmädchen
befand sich während dieses Vorfalles
im Keller und wurde erst durch den
starken Brandgeruch auf das Unglück

cufmerksam. Nach ärztlichem Aus-spru- ch

sind die erlittenen Vrandwun-de- n

sehr schwer und der Zustand der
Verbrannten höchst bedenklich.

Provinz Sachsen.
Magdeburg. Verliehen wurde

dem Polizeisekretär a. D. Adolf Nehr-kor- n

der Kronenorden 4. Klasse und
dem Maurerpolier Wilhelm Flöricke
Hierselbst das Allgemeine Ehrenzei-che- n.

Atzendorf. Vor einiger Zeit
waren es 40 Jahre, daß Betriesinspek-to- r

Deicke in der hiesigen Zuckerfabrik
thätig ist. Von den Beamten der Fir-m- a

war aus diesem Anlaß ein Fest-ma- hl

veranstaltet worden.
Diemitz. Kürzlich wurde die

Frau des Bahnarbeiters Noack von ei-ne- m

Braucrwagen überfahren; sie war
auf der Stelle todt.

E i l e n b u r g. Der Bandagist
Julius Thörmer feierte mit seiner
Gattin die goldene Hochzeit.

Erfurt. In der Nähe der un-we- it

von hier gelegenen Teichmann-sche- n

Zichorienfabrik fiel der Land-Wirt- h

Jähne von seinem Fuhrwerk
und kam unter die Räder. Er wurde
überfahren und so schwer verletzt, daß
er bald darauf im hiesigen städtischen
Hospital starb.

Halle. Die Verkäuferin Frieda
Brofft hat sich ertränkt, weil ihr Vater
ihr Vorhaltungen darüber gemacht

hatte, daß sie wiederholt zu spät aus
dem Geschäft, wo sie angestellt war,
nach Hause kam. Im Eircus Henry
verunglückte die Kunstreiterin Louise
Werner. Sie führte auf einem galop- -

pirenden Pferde gymnastische Uebun-ge- n

aus und verfehlte infolge eines
Seitensprunges des Pferdes bei einem
Hochsprunge den Sattel. Die Kunst-reiter- in

stürzte und erlitt so schwere
innere Verletzungen, daß sie aus der
Manege getragen werden mußte.

Klötze. Dieser Tage beging unser
Ort die Feier des goldenen Jubiläums
als Stadt. Aus diesem Anlaß wurde
ein offizieller Kommers abgehalten.
Es ist unverkennbar, daß die Stadt in
den letzten Jahrzehnten einen lebhaf-te- n

Aufschwung genommen hat, so ist

hier eine Conservenfabrik, eine
und eine

Stärkefabrik ins Leben gerufen wor-de- n.

Ferner besteht hier eine land-wirtschaftli- che

Winterschule. Der
Bau einer Gasanstalt ist geplant.

Mersburg. Der Geschirrführer
Rutsch der hiesiaen Firma Th. Lücke

ist vor einiger Zeit bei Ammendorf
von zwei Männern überfallen und
durch Messerstiche schwer verletzt wor-de- n.

..Naumburg. Beim Richten einer

aus Voblln aus emer Hohe von 6 Fun
in 'den Keller hinab, wobei er daö Ge-ni- ck

brach; er war sofort todt. Der
Verunglückte hinterlaßt eme Frau und
sieben Kinder.

Schillingstedt. Ein schwerer
Unglücksfall ereignete sich in der der
biesiaen Gemeinde gehörigen Klesgru
be. Durch Einstürzen einer Kieswand
wurden der etwa 60 Jahre alte Hand
arbeite? Seifarth und ein polnischer
Arbeiter getödtet; ein zweiter polni- -
scher Arbeiter wurde schwer verletzt.

Frovinz Aannover.
Hannover. Vor einiger Zeit

beging der Eisenbahn - Wagenmeister
Heinrich Dorfmund in voller korperll
cher Rüstigkeit und Gesundheit den
Tag, an dem er vor 40 Jahren in den
Dienst der Staats - Elsenbhanverwal-tun- g

eingetreten ist. Der bei den
umfangreichen Eisenbahnmaterial-Diebstähle- n

am meisten belastete Pro-duktenhänd- ler

Freimann hat sich im
Untersuchungsgefängniß erhängt.

Alfeld. Einen Selbstmord hat
der am Warnewea wohnhafte Schlos-sermeist- er

Heinrich Metje verübt, in-de- m

er sich mit einem Revolver einen
Schuß in die Stirn beibrachte, der den
Tod alsbald herbeiführte. Der Ver-storbe- ne

dürfte die That in einem An-fa- ll

von Schwermuth begangen ha-be- n.

wozu ihn neben unerquicklichen
ehelichen Verhältnissen auch die peku-niär- en

Verluste gebracht haben mögen,
welche er als Aktionär der verkrach-te- n

ehemaligen Bergbrauerei erlitten
hatte.

E m d e n. Die Staatsregierung
genehmigte die Errichtung eines Fa-milienba-

in Norderney neben den
bisherigen Bädern.

Goslar. Der 59 Jahre alte Bo-th- e

aus Langelsheim verstarb im hie-sig- en

Krankenhause an den inneren
Verletzungen, die er durch einen Stoß
der Deichsel eines mit Schlacken bela- -
denen Wagens erhalten hatte.

Hildes he im. Kürzlich ist in
Hamm im 68. Lebensjahre Rektor
Bartholomäus verstorben. Er war
einst in der Provinz Hannover, insbe-sonde- re

im Regierungsbezirk Hildes-hei- m,

eine in Lehrerkreisen allgemein
bekannte Persönlichkeit.

Lechstedt. Letztens warf der
beim Landwirth Wellner beschäftigte
20jähriae Dienstknecht Paland aus ei-n- er

Booenluke Stroh herab. Hierbei
muß er verunglückt sein, denn sein
Dienstherr fand ihn nachher besin-nungsl- os

und aus Mund und Ohren
blutend aus. Der Verunglückte ist sei- -
nen Verletzungen erlegen.

Osnabrück. Hier wurde ein
Denkmal für Justus Wilh. Lyra, den
Componisten des Liedes Der Mai ist
gekommen" feierlich enthüllt.

S t e d o r f. Die Frau des kürzlich
in Geschäften verreisten Sattlermei- -
sters Kunzel fiel so unglücklich vom
Boden auf die Diele, daß sie kurz da- -

rauf ihren Verletzungen erlag. Als
ihr Mann nach Haufe zurückkehrte, er-schr- ack

er über die Trauerkunde der-ar- t,

daß er krank darniederliegt.

Veenhusen. In unserer 500
Seelen zählenden Gemeinde trat der
seltene Fall ein, daß innerhalb kurzer
Zeit die Eheleutf. Groenhoff und die
Eheleute Mouson ihre diamantene
Hochzeit fekrn konnten.

Frovinz Westfaken.
M ü n st e r. Verliehen wurde dem

Hauptmann a. D. Georg Plathner zu
Mengede (Landkr. Dortmund), btö-h- er

Mitglied des JngenieurcomiteZ.
der Rothe Adlerorden IV. Klassezdew
Fabrikanten Fritz Homann zu Dissen.
Kr. Jburg, der Rothe Adlerorden IV.
Klasse; dem Lehrer Hermann Stell
Horn zu Bielefeld der Adler der In-Hab- er

des Hausordens von Hohenzol-lern- ;
dem pensionirten Bahnwärter

Wilhelm Dierks zu Westhofen (Kr.
Hörde) das Kreuz des Allgemeinen
Ehrenzeichens, und dem Bahnwärter
Friedrich Lichterfeld zu Unna, Landk.
Hamm, das Allgemeine Ehrenzeichen.

H a t t i n g e n. Das vierjährige
Söhnchen des Eisenbahnbeamten
Wünnemann zog sich durch das Trin-ke- n

kochendheißen Kaffees so schwere
innerliche Verbrennungen zu. daß ti
nach quallvollen Leiden verschied.

H a ß l i n g h a u s e n. Die Ehe-leu- te

Lomes haben bei einem in ihrer
Wohnung ausgebrochenenBrand durch
Ersticken den Tod gefunden.

Lüpenscheid. Ein Original
wurde hier unter großer Beteiligung
in der Person des pensionirten Poli
zeitdieners Peter Wilhelm Fischer zu
Grabe getragen. Fischer, kurzweg Pe
ter Wilm" genannt, versah in den
Jahren 18491885 das Amt eines
Polizeidieners in der hiesigen Landge-meind- e.

Er war noch so recht einer aus
der guten alten Zeit.

S a s s e n d o r f. Die Eheleute Ge- -
meindediener Andreas Esken und
Anne-Mar- ia geborene Rinke Hierselbst
feierte das seltene Fest der goldenen
Hochzeit. Die Jubilare sind trotz ihreZ
vorgerückten Alters noch körperlich und
geistig rüstig. Durch den PfarrerWeise
wurden dem Jubelpaare die goldene
Ehejubiläumsmedaille sowie eine von
der Kirchengemeinde geschenkte Jubi- -
t'l a!. " vitaumsoioei uoerreicyl.

Siegen. Die Rettungsmed.aillt
am Bande wurde dem hiesigen Tele-graphenarbe- iter

Beer verliehen.
Soest. Die verstorbene Pastorin

Scheiter' hierselbst hat 10.000 Mark
der hiesigen Petriaemeinde. 10.000
Mark den Bodelschwingh'schen Anstal.
ten in Bielefeld, 5000 Mark der Dia?

dem Verein für äußere Mission. 5000
Mark dem Gustav Adolf - Verein,
5000 Mark dem Walpurgis-Kinde- r
heim hierselbst, 3000 Mark zur Grün
dung von Freistellen in der Kinder
Heilanstalt zu Sassendorf, 3000 Mark
für die hiesigen evangelischen Gemem
deschwestern, 1000 Mark für die evan
gelische Kleinkinderschule 'hier, 500
Mark für die Herberge zur Heimath,
500 Mark für den evangelischenJung
linasverein, 1000 Mark für das Er
ziehungshaus und 1000 Mark für das
evangelische Versorgungshaus hier
selbst vermacht.

Vbeinprovinz.
Köln. Ein in der Schnurgasse

wohnender Erdarbelhr Namens Lud
wig Kaiser stürzte in seiner Behau
sung die Treppe hinunter und erlitt
außer Verletzunzen am Kopfe eine Ge
Hirnerschütterung. Auf eigenenWunsch
verblieb der Mann in feiner Wohnung,
wo er bald darauf seinen Verletzungen
erleaen ist.

B e n r a t h. Von einem Automo- -
bil tödtlich überfahren wurde hier der
Gelegenheitsarbeiter Josef Pohlmann
aus Der Verlach.

Bonn. Dem ordentlichen Profes
sor der neutestamentlichen Theologie
und Eregese m der evangelijch-theol- o

gischen Fakultät der hiesigen Universi
tät, Konsistarialrath Dr. theol. Sieg
fried Goebel. ist der Rothe Adleror
den vierter Klasse verliehen worden.

E l b e r f e l d. Der Fabrikarbeiter
Julius Frauenzimmer, aus Wald, der
tm December 1876, 32 Jahre alt, we-g- en

Ermordung seiner elfmonatigen
Tochter vom hiesigen Schwurgericht
zum Tode verurtheilt und 1877 zu

Zuchthaus begnadigt
worden war, ist jetzt, nach 29 Jahren,
ganz begnadigt worden.

H o ch h e i d e. Kürzlich wurde der
Bergmann W. Moschko, der sich in Be-gleitu- ng

seines Bruders und eines
Freundes befand, auf der Morserstra-ß- e

von drei unbekannten Personen
ohne jede Veranlassung zu Boden

und durch Messerstiche in
Kopf und Oberarm tödtlich verletzt,

während die Begleiter des Angefalle-ne- n

die Flucht ergriffen.
K r e u z n a ch. Die Asphalt- - und

Theerproduktion - Fabrik Becker ,u.
Rumswinkel ist abgebrannt.

Neunkirchen. Auf demStumm-sche- n

Hüttenwerk wurde der jugendli-ch- e

Arbeiter Johann Colling von hier
von einer Beschickmaschine erfaßt und
zermalmt.

Ohligö. Letztens wurde in der
Festhalle das 50jähr!ge Schleifer-Ju-biläu- m

des Ferd. Küpper, Merschei-derstraß- e,

gefeiert.

Wiesdorf. Arbeiter Wolf be-gi- ng

Selbstmord, indem er sich an ei-ne- m

Baume der Dhünn erhängte.
Nahrungsforgen sollen die Motive zu
der unseligen That sein.

Wipperfürth. In einer
Stadtverordnetensitzung machte Bür-germeist- er

Dr. Sester die Mittheilung,
daß die Eheleute Franz Meurer eine
Schenkung in Höhe von 12,500 Mark
gemacht haben. Die Zinsen dieser
Stiftung sollen alljährlich zu Gunsten
der Armen ohne Unterschied der Con-fessi- on

verwandt werden.

.Frovinz ,S&cffcn'l(fau.
Kasse l. In dem Neubau Neu-hofstra- ße

No. 41 ereignete sich eine
Gasexplosion. Der 27 Jahre alte ete,

Nordendstraße 114 woh-nend- e,

Bauunternehmer Karl Koß be-mer- kte

in einem Closett starken Gas-geruc- h.

Statt aber die' Fenster und
Thüren zu öffnen, zündete er unvor-sichtigerwei- se

ein Streichholz an. Im
selben Augenblick schlugen auch schon
die Flammen nach allen Richtungen
empor. Koß erlitt schwere Vrandwun-de- n

an beiden Armen, am Gesicht und
am Kopf; er wurde durch die Sama-riterwac- he

ins Bürgerhospital ge-brac- ht.

Ein in unmittelbarer Nähe
arbeitender Schreiner erlitt leichte
Brandwunden im Gesicht, da sein
Vollbart Feuer fing. Die Ursache der
Explosion war ein defektes Gasrohr.

Frankenhain. Dieser Tage
beging Nevierförster Jckler von hier
sein 50jähriges Dienstjubiläum. Aus
diesem Anlaß wurde ihm der Rothe
Adlerorden 4. Klasse verliehen.

H e r s f e l d. Vor längerer Zeit
ertrank der Baron von Hungen. der
einzige Sohn des Prinzen Louis zu
Solms - Braunfcls bei dem letzten
Hochwasser der Fulda mit seinem
Gärtner. Die Leichen konnten seiner
Zeit trotz eifrigsten --Suchens nicht ge-fun-

werden. Die Leiche des Ba- -

rons von Hungen wurde nunmehr in
der Nähe des Eichshofes geländet.
während die Leiche des Gärtners noch
nicht gefunden werden konnte.

Frankfurt a. M. Aus dem
Sachsenhäuser Friedhof erschoß sich

der 31 Jahre alte Schlosser Johann
Georq Nosentelver aus Pelerszeu in
Baden, der hier Bergerstraße 296
wohnte. Der Unglückliche, der eine

Frau und zwei kleine Kinder hmter- -

läßt, hatte feit einiger Zelt Spuren
von Geistesstörung gezeigt. Der 20
Jahre alte Schreiner Johann Diemar
aus Bockenbeim stürzte am Neubau an
der Katharinenkirche vom Gerüst und
erlitte Verletzungen an Kops und an
den Armen. Er fand Aufnahme im
Bürgerhospital.

i V.

'Polirte Kupfer- - und Mes--
singgegenstände dürfen nicht geputzt,
sondern nur mit einem weichen Leder
aut abgerieben werden.

Mit nervöser Beweauna beaann der
Richter mit den Fingerspitzen auf den
Tisch zu klopfen.

Dieser
.

Angeklagte
i rr

hatte
.

auch
,
aus

?uiu eine ninivori. isi wies cic ires
fendsten Argumente mit wenigen hös
lichen und wohlerwoaenen Worten vx
rück, verwickelte sich nie in leere

.
und

- cy i-- n- - rjf i ruc,uyrnH5 Pioieiie, verranne seine
Reden auf das Allernotbwendiaste und
steckte dann wieder sein ruhiges Lächeln
aus, wie em geduldiger Fechter, der
den Schlag parirt und in tadelloser
Haltung zurückfällt, ohne auch nur

w
einen Aussau zu wagen.

Sie werden doch aber nicht leug- -
nen, daß Sie mit den Hausgelegenher
ten vertraut waren."

Das habe ich nie geheimgehalten,
verr Zttlchter.

Die am Tage beschäftigten Beam
ten verlassen den Dienst um acht Uhr,
die Nachtwache fängt erst um achtdrei-viert- el

an, die Kasse blieb also eine
halbe Stunde ohne Aufsicht. Diese
Eigenthümlichkeit mußte Ihnen doch
bekannt sein.

Das wußte ich nicht, und ich be-mer- ke

sogar, wenn ich es während mei-n- er

Thätigkeit im Hause Fortin &
Eo. erfahren hätte, so hätte ich die
Herren daraus aufmerksam gemacht.
Ich hätte daran sehr recht gethan.
denn infolge dieser Unklugheit haben
die Diebe den eisernen Geldschrank in
aller Gemüthsruhe erbrechen können."

Zugegeben. Nehmen wir diese Be-hauptu- ng

einmal als richtig an.
Wollen Sie mir gefälligst sagen, wo
Sie sich zwischen acht und neun
Abends aufhielten?"

Ohne auch nur eine Sekunde zu
zögern, erwiderte der AnHeklaate:

Im Restaurant Lacroix, Avenue
d'Jtalie."

Und die genar'. Adresse dieses Re-stauran- ts?

... Die Avenue d'Jtalie
ist lang."

Ich muß gestehen, daß ich darauf
nicht die geringste Aufmerksamkeit
verwandt habe ... Doch was Ihre
Nachforschung bedeutend erleichtern
wird es ist ein Telephon im Lokal.
Dieser Umstand war mir aufgefallen,
da es sich um ein verhältnißmäßig
kleines Restaurant handelt."

Der Richter suchte im Adreßbuch.
Ja, es gibt in der That ein Re-staur- ant

dieses Namens. Gerichts-
diener, nehmen Sie einen Wagen, sah-re- n

Sie nach dieser Adresse, und brin-ge- n

Sie Herrn Lacroix mit."
Das Verhör wurde vertagt. Der

Richter blätterte in seinen Aktenstößen.
Der Angeklagte unterhielt sich ruhig
in einem Winkel mit seinem Advokaten
und machte mehr den Eindruck eines
Mannes, der sich über die Laune des
Zufalls amllsirt, das sich den Spaß
gemacht hatte, hin in der schroffsten
Weise zu belasten.

Endlich kam der Gerichtsdiener zu-rü- ck

und bracht: den Gastwirth mit.
Mein Herr, es handelt sich um fol-gende- s",

sagte der Richter. Ich
möchte wissen, ob Sie wohl Jemand
wieder erkennen, der bei Ihnen vor
einigen Tagen gespeist zu haben be-haup-

tet.

Es ist dieser Herr hier."
Ja, du lieber Gott, Herr Richter,

ich möchte Ihnen ja herzlich gern eine
genaue Auskunft geben, aber das ist
nicht so leicht. So im Augenblick
habe ich das Gefühl, als hätte ich ihn
nie gesehen, aber deshalb in bestimm-te- r

Weise behaupten zu wollen" ...
Kann Jemand Ihr Lokal betrKni,

ohne daß Sie ihn sehen?"
Nein, das ist nicht möglich. Die

Kasse ist bei der Thür, und ich weiche

nicht vor zehn Uhr vom Platze, bis
geschlossen wird."

Sie sehen also," sagte der Richter
zu dem Angeklagten.

Ich sehe, daß der Herr mich nicht
erkennt. Aber er hat es Ihnen ja
selbst gesagt das beweist doch kei-neswe- gs,

daß ich sein Lokal nicht be-tret- en

habe."
Ja, aber wer beweist mir denn,

daß Sie es betreten haben?"
Nichts, das gebe ich zu, bis auf die

Thatsache, daß ich es behaupte, und
den anderen Umstand, den ich Ihnen
angeführt, daß das Restaurant einen
Fernsprecher hat .... Das habe ich
doch nicht erfunden?"

Das konnten Sie von draußen
sehen. Es steht oft in großen Buch- -

staben an der Eingangsthllr."
Ja, sagte der Zeuge, so ist es bei

mir auch
Der Angeklagte zuckte die Achseln.
Möglich, aber ich habe es von drau-ße- n

nicht gesehen. Ich sah es auf dem
Menü gedruckt und nicht an der Thür.
Ich wiedrehole noch einmal meine erste
Erklärung: ich habe heut: vor vier
Wochen zwischen acht und neun Uhr im
Restaurant Lacroix gespeist. Bedauer--
licherweise kann ich ebensowenig bewei-se- n,

daß ich da war, wie der Herr be-weis- en

kann, daß ich nicht da war."
Aber Verzeihung, Herr Richter."

sagte der Zeuge, wir können vielleicht
doch zu einem Resultat kommen.
Wenn der Herr bei mir gespeist hat, so

erinnert er sich vielleicht, was er geges-se- n

hat. Meine Menüs werden für
die ganze Woche aufgestellt. Bei jeder
Mahlzeit gibt es vier Fleischspeisen,
die jeden Tag wechseln. So haben
wir Montag Ochsenfleisch, Hammel-keul- e,

Huhn und Schinken. Dien- -
stag" ...

Das ist eine Idee, sprechen Sie
nicht weiter. Sie haben gehört.
Was haben Sie gegessen?"

Ich muß gestehen, daß ich mich

Warum nicht

S
sparen beim Einkaufe Ihrer

Rövel
....und...

öDiche
... .sowie. ...

Garland Lesen ....
und

-- bei

WiLLIQ'S
...Mbel-Handlnng.- ..

141 West Washington Straße

Carl Pleschner,
HZudler in

Pserde-Geschirre- n, Satteln,
Koffern, u. s. v., u. s. v.

befindet sich jetzt in seinem neuen Lokale

No. 311 Ost Washington St.
Cttfl die befiea Waaren zu den niedrigsten Preisen

Wrn.Stoefflei
....J&ctlootT...

vko. 202 Nord Noble Sn
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No. 449 Oft Washington Str.
8s vn IB Csjlet: 3333 . Sen!e S.

NeueS Telephon 6485.

Wie Pcrfcet
Gas Range

wird zum Kostenpreise verkaust,
abgeliefert und aufgestellt ohne
Unkosten. Der sparsamste Ofen
für Kunftgaö. Sprechen Sie
vor und sehen Sie dieselben
im Gebrauch.

TUE INDIANAPOLIS 6AS CO.,

9 S. Pennsylvania Str.

Aerzte.

Dr. 3. A. Sutciiffe.
Wlmd-Arz- t,

SeZchlecht., Urin- - unRectnw
Rrankheiten.

Oft : 155 OS Market Str. Tel. 54

Cf5trtea : 9 bi, 19 uie m. : 1 dl iVt.

Dr. Carl Q.Winter
Deutscher Arzt.

Vemdelt alle akute und chronische XxzrJt
heiten. SeburtZMfe Spezialität.

Okstee: 14 3B Ohio Str.
Cftttxtt t Voyanng: 1180 Vadis d

' 11 fSnvx. pre Kunden t 7 ö .
4 ach. rrtag : 6 Räch.

Ctsttall rgoyavn kelephg z

10 10.M v. Alt. 1015 er. KOb, .

--U5U VCUU IUIIC VCl VllUUl.
Nichts, nichts."

Er blieb mit der Gabel in der Hand
unbeweglich sitzen.

Mögen Sie das nicht?" fragte der
Gerichtsdiener.

Doch . . . doch . . . sehr ... im Ge-genthe- il"

. . .
Er blickte auf den weißen Teller,

ohne seine Portion anzurühren. Von
Zeit zu Zeit wandte er die Augen ab
und wischte sich mit dem Handrücken
die Stirn.

Als er ihn so blaß werden sah,
fragte der Gerichtsdiener wieder: :

Schmeckt Ihnen das nicht ... viel-leic- ht

mögen Sie es nicht" . . .
Was haben Sie ihm denn herauf-gebracht- ?"

fragte der Richter.
Kalbskops, er hatte doch eben selösk.

gesagt",..
. Allerdings ... ich esse es ... sehr
gern" ...

Er schnitt ein Stück ab und führte
es zum Munde. Doch kaum hatte er
die Lippen geschlossen, als er sich heftig
erhob. Mit einem Satz lief er zum
Fenster.

Als er sich umwandte, ging sein
Athem schnell und keuchend. Sein Ge-sic- ht

war leichenblaß.
Es hat nichts zu sagen", meinte er.

Dann setzte er sich, schnitt ein anderes
Stück ab, ließ aber im Augenblick, wo
er es zum Munde führte, die Gabel
fallen.

Ich kann nicht, nehmen Sie das
weg."

Er schob den Teller mit heftiger Be-wegu- ng

zurück.
Ter Richter betrachtete ihn, ohne zu-näc- hst

zu begreifen.
Ach, Sie können das nicht her- -

unterbringen?"
Plötzlich aber ging ihm ein Licht

auf. Er schlug heftig mit der Faust
auf den Tisch und rief:

Haha, das ist sehr gut. Und Sie
haben sich bei Lacroix davon nachgeben
iatn' ... Nein, mem Bester, Sie
haben kein Glück, Sie sind in Ihre ei- -
gene Falle gegangen. Nie haben Sie
den Fuß in das Restaurant in der
9fhm. S'CWftTt rt.s.Mw vvtiuv jiutu b lfcV

Der Mann wurde leichenblaß.
Dann sagte er ärgerlich:

Es ist wahr. Hol's der Teufel!
Ich habe mein möglichstes gethan, aber
was wollen Sie, es geht über meine
Kräfte. Ich kann den Widerwillen
nicht überwinden und Ware lieber ge- -
starben, ehe ich das heruntergewürgt
hätte. Kalbskopf gehört zu den Ge- -
richten, die ich nicht sehen kann."

Eine Entschuldigung.

Eine bübscke Anekdote von Lord
Leighton erzählte der Maler G. Sto- -
-- .c c: rc-.ur- r.. mrv
ICty VCl l'U VlUUUillJ ClUCC iOlilXl
ausstellung in London: Lord Leighton
stand einst vor einem seiner Bilder.
das er für eine Ausstellung geliehen,
das er aber nocb nickt sianirt batte. als
eine Dame zu ihm herantrat und sag
te: Was für ein gräßliches Bild!
Wem gehört es?" Mir," erwiderte
Leiabton. Sie wollen dock nickt sa- -
gen,

V . daß Sie es gekauft haben?"
nem, :cy yave es gemalt. Ach

Gott, nehmen Sie meine Worte nicht
so ernst," rief die Dame erschreckt aus,
ich habe ja nur wiederholt, was
alle sagen!"

Der Reklame - Held.
Wie weit sind Sie denn eigentlich mit

Ihrem lenkbaren Luftballon?" Er-find- er:

O, den hab' ich bereits durch
sämmtliche Zeitungen gelenkt. '


