
Politische links-you.

Friiiilreich steht iioch isniiier in schwerer
Krisis- Diireh die iiiilebirldige Verne-
theiliing des jttdilchen Daiiiitinanns
Dienst« wegen Hochiierratby den er nie-
iiiaii begangen, haben die Minister fiel)
vor aller Welt ntiht blos blaniiih sondern
ais gang gemeine Charaltere gezeigt.
EineRevision des Pioiesses niird ange-
ordnet iind der iinglltckliehe Verm-theilte
hosfeiiilich bald iiaii seine-n lnrchtbiieeii
Verbaiiiiiingtary der Tenielsinseh gn-
rttckiraiisvortirt werden.

Ein iii clbing fitr die iaiiaiiiiche Nr·
gieriicig gebanter Torpedobooizersiörer
liat bei der Proliefahri eine Gelchivindigs«
keit den«) Meilen iii dee Stunde ergeben!iiiid dadnrch alle frtlhereii Leiftiiiiiirii iii
den Schatten gestellt. Die Erbauer
haben von alleii Seiten Grainlaiioneii

gei diefeni glitiiiendeiiResultate erhalten
Der Schifssbaii hat iii der lehren Zeit in
Deiitschlaiid einen aiisieroideiitsichcii Aus·
fchiviiiig geiiiiiniiien iiiid der einzige
Griiiid, weshalb noch iniiiier so viele
Schisse in britifcheii Vaiihöfeii bestellt
werden, liegt in dein Iliiiftniide, das; die
deutschen Biiithöie siir iivei Jihre hinaus
mit Bestelliiiigeii tibeihiiiift fiiid.

Jn China hat der Kaiser die Regie-
rinig aii seine Gras-wire, die Kaiserin-
Wiitivtz welche die Geschiiste besser ver«
steht, abtreten iniifsein

Die Diiinbiirger handelslaniiiiee hat
den siaiiibf file das ainerikiiiiifche Schtvein
aiiigeiioiiiiiieik Aus statlstischen Tabel-
ieii geht hervor, das; seit lö Jahren in
Pienieii nnd Hamburg kein einzige: Fall
von Trichiiiiisis diirch aiiieriliinisches
Schiveiiiefleisch deriirfacht worden if·.’
Es beißt in deiii Bernh« »Diese That-
sache ist noch nich( widerlegt iiiid die An.
gaben betreffend die Qiersiilschiing des
niiierikiiiiisehisn Schnialgett find diiich
iiichts bestätigt iuordein Daiii hat ed
fich heraiisgeftellh dasi alle kllenreffalieiH
gegeii aiisläiidikches iiiid liesaiiders cis-its»
rilaiiisches Fleisch iiiigerecht nnd sitrlDentfchlaiidfehiidlich find« »

England hat iii feinen asiiliiiiilelieiil
Koloiiieii ini Siidaii ganz bi·denteiide«
Vortlieile iiliet die Der-titsche iiiid groß«
artige iriegerische Erfolge zii veiie.chiieii.

til-gesandt)

Itepsltttavifihe Ualitscaiidtdiiteir.
Für Staats-Senat« voiii w. Distrib-

QL c. Ratt vnnsan Diegv. »
Für Ilffeiiidlyoian voni W. Diftrilti

Leivis It. Worts von san Dtego.
Für Iffeaidloinan vom so. Difteitts

II« S. Troioder von La Wieso.Für Sherifh Frau! S. Jrnningt"von
Point Spora- «

Fllr Viere-der: John F. Forivard vonSau Diesin-
Ftte couiiiy-cterk: George D. Goldinan

von Sau Diese.
Für Inditon cirgeiie E. Shaffer von

Sau Biene.
Für Srhahineiften John F. Sthioarh

ovn Sau Diese.
FürTok-colleetor: Si. F· cornell oon

Sau Diego.
Für Ziff-Mr: J. D. Rafh von Sau

rega-
Für Diftrittsaiiivalu T. L. Leiois von

San Dirne.
Für Schiilfiiiieriiiteiident : hitgh J.Bald-

roiu ooii National City.
Für Public Adiniiiistrator : J.M. Olfher

von G! sahn.
Für com-er- Dr. D. P. Woodivard

von Sau Diegm
Fitr Siiroeoon S· L. Ward von Saat·-

Maria.

Für Stadt-Richter: Thainas hohes.
ür Toivnfhio-Nichter: D. L. findes-

Isür Conftalilerx Hur-h J. Plaee nnd
sum. A. B. Seht-old.

Für Superoifvr des c. District« W. L.
Rainer) von Eieondida

Für Superiiifor des s. District« Jfaac
Frager von Maofm

U. S. Grant für Seiiator.
f Das hesrheideiie und eiiiiiehnieiide Be«

nkhineii unferrs hervorragenden Mitditrs
gers U. S. Grant je. dei der Gage-
tsaiiirasVerfaiiiiiitiiiig aiii Moiitagltldeiid
hat die hohe Llchtiiiig gesteigert, iii ideli
iher er liei federniaiiii in Talifornien
steht, ioer ihii kennt. her· Graus hat
eiiie ttbsrrafcheiide Aehnlichkeit iiiit feiiieni
heldeiiiiitithigen Vater, und iii iiiihtv
iiichr als iii feiiier Bescheideiiheit iiiid
Sihitthteriilfeit vor einrr grofzeii Stil-drei«-
fihafn Es ist nichts von dreitteuiDes
inagogeiitlfiiiii vdir laiiteiii 6harlatiiii«
ioefeii bei deii Gesund. Eisind tlllkiiiiieiz
die lieber ihre Thaten file fich formen
laffeii.

Man kann iiiit Sicherheit sagen, daß
eine grosse illtisjoritat der Bevölkerung
iSltdssulisoriiieiiU U. S. Graiit als
Ver. Staaten Seuator iottiifrheir. Das
euisache Voll den gaiigriiStaates ift dri-
hnld begierig ihii als ihren Vertreter gii

Wehen, fest überzeugt, das; fein hohrr
Charakter, feine Fainilieiivrrbinduiigiii
nnd Einfluß, feiiie persönliche Nechtlichk
leit niid Fähigkeit ihn gii einein idealen
Volldoertreter niarheii iiiirrn

lliu feine Wahl in sichern, ivird es
nothwendig feist, flir die von der Zier-ird-lilaiiifcheii Partei noniiiiirlea Llffeiiidlns
Caiididnteii iii ftiiiiiiieii nnd in arbeiteniDet Caiididiit filr Staattsseiiator ifts
Herr A.E. Ratt, ein starker, fiiliigeh
und iiooiiliirer jiiii,,er Mann in dcr Voll« «
lrast feiner Jahre, der« eine oorgtigliche
juristische Erziehunggeisoffeii hat, fo dafi
er drin Coiiiity iverthoolle Dienste iii der
Legialritiir leiiteii l-iiiii. Die Daisptfriihe
alter ift, daß rr fich iitiioideiriiflichiier-
oflichtet hat, sttr l! S. Gtriiit fiit deii
Ver. Staaten Senat gii iviilileir.

Die LlfsrsiiidlyiCifiididatiii der Rennb-
likitiiifcheii Partei, ie Herren Lunis N.
tllzoila iiud A« S Cronider find fiaiiz
dsfoiideis tadrllafe, fithige Pliliiiien Dort«Eliiiiikd erfreut firh iner großen Adoolas
trniiiaxia iiud ift einer« der Zuluizftai
iiiiisiiier diefea St« iii-s. Herr Eranidck
ist ein ioolfttfadrii er Statistik, der sich
feiii Veiiiiöfieii ellift eiirorbkii l:at,
iisährriid er ala s( iade arui iiiid freund-
las war. Er ift durch-ais iu Snniiixithie
iiud Juterisffe iiiit dcii Fiiithtzitrhierii die-
ses Cisnntiyo iiiid Staates. Sein Eit-
fluß iiu Staate nicht ins-it. Beide Man·
iier fiiid djhalli durch-Iris aiiiichinlsar file
die Llffeiiitilix Sie liabcii fikh aitch sitt
Urniisa Sache durch Dick iiiid Tiiiiii
verpflichtet.

Mit U. S. Giaiit iiii Ver. Staaten
Senat iiiiiitse Sau Diego deii Lkiirthcil
linbrin die Vlnfiiierlfitiiicettdes Eitngrcfi
srd fiir dic Dinge iii sichern, ioelche iosr
aiii nieiflrii bediiifrin Bisher ift der
Senat» in beschäftigt geiiicfeik gegen die
Aniirkiaii non Hain-iii iii arbeiten iiiid
die Vrriinileiiiizi iiii fitiiiifrheii Kriege »in
lnndriik als! daß cr irgriidiisclche Zeit
d.n Vcrniriiiiffeii Sau Dirgokz geioidnirt
hatte.

Es iiiird allaiineisi zagen-liest, daß
Wiliuiu Mcllftsliy als Präsident der
Ver. Staaten ivirdeieiniiihli werden
ivstd Deshalb sollte der iiiirhste Sena-
trr ron Crilisoiiiiesi eiii Iteiiiiltlilaiier
tritt, iisn bei der Jlleiiirriiiig Eiisfliifi zu
halten. Mit U. S. Grasit als Eeiiatir
ititrd in Aknfkiiigtrsii fofiirt ein E iifhfz
iii Caliiiiiiiirins Llcftciii iii siilileii ieiikfSau Tiego wird daiia einen iiiåcheigcii
nat« ticiisii Inn-ii- h.ilsrii, dei- d..0 Dlii
dso Viiisitsiiiteii riiriiheii instit, iii-i« liin
iii-derer llliasiu an der Miste. Vrafideiit
tilictiiiilqf iisiiidc is als iiiie Eli-r tin-Iselten, usii dcni Zohiie feines alten Feld. »
lisirii iii-r( caiiiosiiifclte Augslspiciilisiteiik
ist licrathrii iiiid das iistirde de it Etaatefiiiiti Lioithril antrieb-sit. »

- !

Das Gold der« Wut—
Inorklilnd.

Roman votfsxldtmar Urban. «

»« Gortiequno EVEN)
is. Aas-net.

·«

Jnfdeltpe Dodd toor infeiuenr srnt
lrei der Londoner Geheimpolizei ein
alter Wiann geworden. Er hatte eine»
lange Reihe von Jahren hinter fich, in
denen er an den derfrhiedenften stillen
gelernt und feine Erfahrung bereicherlj
Gleichwohl war er leiirer non jenen
Ueomten, denen die Praxis fazliesliq
zu: Sei-pro«- isiky die, seien« feinere-ften setzte, alle ihre llnttshcindlungen,»ohne die Verschiedenheit der Menfchen
und der Zuftititde in Betracht zu ziehen, fnach einer Verfrhrift wie nach einem
Rezept behandeln. Als erfahiener sei-i
ntittalift, der ee war, fah er ein Ver«
drechen nicht als eine flir fich feibft be-
fiehende Handlung an, sondern wie
etwa eine abnorrne Naturerscheinung,
das wie eine falthe ihre gesehtuilßigen
Ursachen und Wiriungen hatte. Nach
feiner Anfirht vonder Natur des Ver«
drechens ftand es nikht in der tlltacht des
Verdeckt-ers, finf non den lirsaafen und
Wirkungen feiner That frei zu warum.se nach der Geriebeuheit und Schlau-
heit des Betreffendenkonnten die Ber-
fuche dazu diefe Spuren tnehr oder
ireniger verbergen oder derrr-linken, aber
nicht vernichten. Das war ein Grund·
fau oder ein Noturgesey das Dodd in
allen feinen Fällen als rirhtlg beftiitigt
gefunden und feliliefiliclz in der Natur
des Tliienfclzeu als begrilndel erkannt
hatte.

Unter diefern Grnndfacz fah er auchden Mord im Vietoria Vor! an. Denn
als Mord hatte Dodd den Vorfallfofort erkannt, weil die Kugel, mit der
der Prioatdeteltib Looi getödtet worden
war, gar niazt in den Revolver paßte,
der in feiner Hand gefunden wurde.
Gewiß hatte ttooi einen Schtiß abge-
geben, aber nicht den, durch den er ge-
tddtet worden. Diese( inufzte ans einer
anderen Waffe old der gefundenen ab-
gegeben fein und dornit war der Thai-
brstand eines Mardes fiir Dodd per«
fett. Nun suchte er nach lirfaeheiitid
Wirkung der That, narlf denen fich
dann, wie bei eineni richtigen Regel-
delri-Eretrrvel, aus den drei bekannten
Zahlen die unbekannte Ziffer, niirrilicliin diefenr Falle der Blume, ergeben
mußte. Was war die lirsoilfe, doff Locl
erfriwifetr ward, fragte er firh, uiid
welche unmittelbaren Folgen lniipften
fieh daran?

Die llrfache zu denr Mord artLaut,
fo folgerte Dodd weiter, inrißte in def-sen eigenen persönlichen Beziehungen
gefunden iueiden. Man erfchießt uiehteinen wildfreiridert Wieviel-ei» zu deni
man leine Beziehungen tritt. Der Mor-

der iiiirfzte also zn den Bekannten Loole
gehören. Dir-fern Sehluß verdaitlte
Diet seine Verhastung und JvhnThitnnt eine eingehende Verrrehitiung
Dann war Dodd durch den bei denti
Todten aufgefnndetierr Eheck zu Titel»
tor Eiiowhead gelornnien und hatte er-
fahren, triad Lob! in der Pegtuell Bot)
gefunden haben rriollte. War das die
iiifoctie zu Loold Tod? Todd loiiitte

sieh schwer zu dieser Annahme entschlie-
ßen. zzuniiebft alaubte er wirklich,
Snowliead habe ein Jrrtereffe daran,
den lintergang ded ~Weftnroreloud«triit derrr Verbrechen im Vietorio Port
zu u:rquiiten, unr der Polizei die
liriterfrtetfiing diefes Vorganges aufzu-
halfert, zu Gunsten der Versicherung«
gefellichaft ~-)ieutiin.« Erst auf Var-I
reyd Piitlheiiungen iiber die beiden!verdiielitiffen Fremden in PliiluaBoardinglfuirs hin hatte sieh Tode zuder Verhaftung der Beiden entschlossen.Eine weitere Belastung derfelben war
das ebenfalls bei Uoot gefundetteBillet,
dod fein ~Freund« ihnr gefclirieben,
uin ihn noch dem Viktoria Pakt zulocken. Die Hortdfclfrift deffelbennttrfzte Dodd fiir die Handsihrift des
Qsidrderd gelten, aberes ergab fieh, daßfie ebeiifo wenig, iuie fie den liiolel-«
frrfzeii Dir« etitfuraeiu den in der Wen«
fion aufgefrindenen Sktriftprobeii des
fogenannten Mifter Boernerund Bleibt)
ähnlich war. Nur· die Beitterluiigx
»Wenn Sie finden wollen, rund Sie
frielieti,« derrtete den Zrifaiiiii:eiiiii7rlg»
irrit der Affaiie deo ~Lxiefinior«elkriid«fon, denn Vool fuchte ja zur« Zeit feines
Todes nichts Anderes, old dar« TnrilelJwas doriiber lag, aufzuheitern Gerade
die leise· wie trnwillliirliche lindenttiisgi
der Beschäftigung Vor-le iitufxie fiirf
Todd die Verbindung der) tltioidcd iiii
Viktoria War! mit der Affiiiie dcei
»«L«.ieftttioreland« ergeben. so rrseit siehauch dadurrh die linterfueiiiirrg erfrrecleirinie-hie. Die ilrfache zu voclo tiiitei-
gong nruffle irr diefer Rirhtriiig gefiiklit

krierdert und wurde von Tedd and; ge-
iiciit.

Hierbei war der Znfpeltor nnir stets(
lich rueitig etfolgreicix Znniinkft war;
das Altbi der drei Verdöclirigcn uatreziidzweifellos festgestellt worden. Tier;wollte an derrr Abend irr der »griinrn
Rohr« geioeferi fein und tunr in Wirt«
liehleit dort gesehen worden, Boerner
war irr Eatidtfa Nan- bei PiifrteßThiinnr gewesen, was von dreier be-
srotigt worden war, und Bleibt) irrt
Jiiieburh Eritis. Piirrcrf hatte ihrr
felbft dorthin gebrotlit und gesehen,
wie er sieh ein Billet gelriit nird in das
Gebaude eingetreten war nnd cini fel-
genden Abend hatte Biitbh feine Eilet--
niiie im fiieburh Cirlus iiiit einer
Dlnfiliouliaikeit bei Tritt) tnrn Besten
gegeben, die dein dicken tssntsbefiuer
and Hampshire die Aeußeiung eiriloett:
er rnuffe wohl frriher selbst Cloruu ge-wesen fein.

Der größte Wiiiterielg aber war
Biaiihd Flucht und Verfolgung. Die-
fer Vorgang fajieii Dodd gerade-irr
unglaublich. Ein Mann iiii Fraet und
weißer Hoisbitrde ruit eiirer hellen
Wollniiikse auf deiti Zeus, derleine drei
Minuten Voridruiiif innre, war ihm
iiritrrn irr London errriviiaih oeiiihrvuiii
den. als ob ihn die Erde ncriiiiluckt
habe, Tioh der uiiifaffeiidften Wirth-
regeln, tioy einer ganzen Schonr von
ls«elieitnuoliiiften, trog der lieber-
waehuirg aller Bonnhof« aller Hoteld
und Pciriioneth allerOrte, wo Fremde
sich aufhalten konnten, war nnd blieb
dieser LUiairn oerfeliwiinden Todd fah
ihci ritt Geiste vor sitt, das predigt
Gesicht, die rserschlageiretr liihnen
singen, die goirie troflgedrungene Ge-
stalt. Er liiirte feine Sturme, höhnisch,

fellsitbeiiiufri und eitel fagte sie: »Ihr
erwifeiit niirli both trittst. Jhr feid inir
irichs gewachsen. Ihr leid zu duiurri.«
todd iier;og leiiie Ali-ne, aber wer
ihn aufnierlfarii beobachtete, ionnle
feine innere Erreguiig wohl bemerken.
E« Mitk- lIIYILZIYP IYMLLILIL

stt)aft, eine iierhalteiie innere Wuthiiin lerlasse gegen den Mann, der erfolgt-ein)
feinen Willen brari). Dodd mußte
Bindi) haben. Er uiusile iiin ansfori
sthen und aussteigen, iiath Ursan)e itnd
Wirkung, iiiuszte seinen Ring vervoll-
ständigen. Mit Bictbh fehlte ihm ein
Glied in der ttette und Bindi) war
nicht da. Wiire Inssiektor Dodd ein.
fanguinifn)er iliiensch gewesen, der sei--
nett inneren Borgiiugeti iiunereiikiiissl
drun verlieh. so hittie er oielleinit;
ioiithend auf’s Pult geschlagen, innre)
zornig ausgestanden und hiitte Fiilche

ausgeflogen. Aber non ail’ dein er-lfolgte nichts. Scharf,. nachdetillin),»
forschend fiel fein Bliit aus seinem«
Bureau hinunter iiani Old Butter) and
schien su sogen: »Warte nur, mein
Biirschtiseiii Nu( Geduld« .

Eins war fieber- Er tonnte London
nin)t oerlafsen haben. sit-ei damit war
wenig gewonnen. London war gros.
London ist nicht eine Stadt im ge-
wtiiinlicheii Sinne des Wortes, es ist

eine ganse Unzahl non Stadien, eiu«
Volk, eine Welt fiir sieh. Wo sollte«
man ihn luchenfNun) e ner Weile drilnte Insoettoe
Dadd auf eine tilirigeh woraus ein
simtsdiener in feinem Burean ersn)ien. l»Fiihren Sie George Thiniut nor,
Danehk sagte Dodd. l»Zit Befehl, Herr Insnelior,« ant-
wortete der Mann und ging. lNach einigen Minuten stand Mifter
Voerner in deiit Bueeott Dodds, blein),
niedergefniiagem verzweifelt.»Niister Thiiuim treten Sie nahen«
begann Mister Dodd, »Sie liinnen sicl)
nun) seyen, wenn Sie wollen, dorthin,aus die Bank«

»In) daule Ihnen, Sitz«
»Ist nicht nöthig. Sie werden mirs)

vielmehr verbinden, wenn Sie inir
eiidlicl) die Wahrheit sagen-««

»Herr Insveitor—-«
Jintworten Sie liirz und bilndig,

was in) Sie frage. Wann hoben Sie
Kiiln oeriafsen?«

»Um Es. August Abends iiiit dem
Sen)s-Uhr·Zltg·«

»Waiin trafen Sie in London ein«-i«
»Am Es. iiugiist Morgens.«
»Als Sie non) London kamen, ioußs

ten Sie bereits, das) der ,B3estmorc-
taub' in der diuclittioin its. auf den23.
August nutcrgrgongen sei.«

»Nein, Herr Insneltor. In) erfuhrdas erst in London«
»Ich sage Ihnen, Wiifter Thurm,

Sie wußten es.« «
»Nein, Derr Znspeitor. In) habe es

erst von Mifter urrehgehört-«
»Wiistec Thiiiitiy nehmen Sie fiel)

in Linn. Sie erweisen Ihrer Sacheeinenfnilensten Dienst, wenn Sie mich
veranlassen, Ihneit Alles iiacliiiiineissen, iuas Sie ableugnen wolten.«

»Herr Inst-tilde, ich kann nursagen, was wahr ist.«
»Und in) werde Ihiien iiachiueisen,

daß das, was Sie eben sagten, tiin)t
wahr ist, Mister Thiiiiiih ebenso wenig
wahr, wie li)re Angabe, Sie seien nur
nun) London gekommen, um Ihre Fa«tnilie wiederzusehen und die alte Ge-
sn)iclite auf deui holbornsVicidult wie-
der gut zu machen. Dazu hatten Sie
dort) jederzeit nach London kouinien töiiiliieii. Warum iiiiißten Sie deiin gerade -
am As. August nbreifeit und iiiaruiiil
stiegen Sie gerade iii Plutus' Baar-
dinghnns obs«

»Weil-«
»Ich inill’s Ihnen sagen, Misters

Ti)iiriiii. Weil Sie iiiit dem fogeiianiis lteii Bindi) sn)on vorher ciii Dlbtouiiiien
getroffen hatten. Bei Ihrer Vorhof-I
tuug sind iiber siinftausend Pfund in
Ihrein Besiye gefunden worden. außer«

detti eiu siredit auf die Firma Siitlieri
wills Brothers Woher das viele Geld?
Wozu, Mist-r Thiiunt?«

»Um itiithigensalis meine Fa«milie-«
»Schioindel,« unterbrach ihn Miste(

Dodd heftig. »Ich will Ihneii sogen,
woher das Geld staiiiitit. Es ftaiiiitit
aus Bickiihs innerer Bsefteistasche uiid
ist die Olbfiuduiig fiir Ihre Hilfe bei
dem ilntergang des ,Westiiioreiand.’ «

»Herr Insueltor, in) habe dan schonfriil)er als einen ganz l)altloseu List«
dan)t beseichnet-«

»Zaltlos?«»«-ie haben ieine Beweise dafür-«
»Beweise? Haben Sie iriclleictit flir-

ghre BehauptungenBciiieifeß Können lsie nachweisen, das) Sie iioln vor—-
dein Es. August tiicht verlassen haben?

»Ja, Herr liisceitorL
»Was? Das können Sie bcniciscii?« «piliisgciioniiiicii eineiitrie Gesctinftsreife Anfang tiugusi iiact) Slniiterdt-.iii,

biii in) die ganze Zeit in Stola ge·wesen.-
~Was thaten Sie denn in itlniftersdankt«
»Ich habe dort Weizenladungen aus

Neu) York in isiiiusang genomiiiei:.«

»Gut. Und nebenbei init Bindi) oer-
kel)rt und Alles abgeinanit.«

»Ici) habe Bindi) erst Ende Ilugust
in London ium ersten Mal geiehen.« l»Gut, Wtister Thiuiin,« sagte Toddleiu-as faiittiitlh »wenn Sie behaupten«
was Ihnen zu behauptet) gutdiinlt, sos
werdet) Sie mir nun) inol)l eriaubemi
zu glauben, was iiiir zu glauben guts-s
dünkt. Also Anfang August schon.;Wann karneu Sie non Lliusterdain nani
isliöln zurück« · l

»Das mag etwa Mitte August, am«
is. oder in. gewesen sein.« ’

»Sie iuisseii es nicht genau:r?« l»Nein« . «
»Weii geben Sie als Zeugen filrl

Il)re Anwesenheit in sicln oou rliiittrs
August bio zuni Abend des 251. August
nn?«

»Mein ganzes Gcfchtiitsoerionahl
meinen sioinpagnon Herrn Wilhelm«
Wieiriert iti Kinn, meine Oaushiitterirs
Saphir Nuntelt ebenfalls in itolnzk
ferner-« ll »Geuugi Sie lind mit denarise-ll gebenen Zeugen nicht verwandt»l »Nein« l! Jus-kris- Tm ichkikis sie) etwas)

auf.
« »«.lliso weiter. In welciieui Verhält-

, nifi standen Sie zu Bist-h?- sragte der
Insuetior weiter. l»Ja gar keinem Verhältnis. Ich
habe ihn itt JihiluiN Voardittghciiis ten-J
neu gelernt uiid bin iuit il)ni iuohl drei»oder uier Mal ausgegangen-« l»In deii Viktoria jiarl l« ·

»Ja) iueifz ninzt genau, aber es mag«
ioohl sein, das) wir auch einiiial iin
Viktoria Pakt ziisaiitnten geiiieseir
sind« i

»Um die Oertlinikeit zuiii Mord ansLlliifter Lool festiuftellcnP beiiiertieDodd ivieder und sioar uicl:t iii der«
Fragcsoriiy sondern als Behouatungl
als oo das siir ihn bereits eine nur-ge»
iitact)te Sache sei.

lslldkifilpsc is! sc) sessih
. Miiraiitiites Heilmittel file titerrsoliiiliei s·
raiicheiz meinst inirrsaiiie Iltttniirr ftiirk iiiid
das Blut rein. 50 Eis» sl.OO. . Hei nlleii
Ding-isten.

»Du-onus nicht· Wenn wie dort ge·wesen sind, so ist das lediglich der sollgewesen, untspazieren zu gehen«
«i«ltcherlielze Tlttsrede «

»Seit Inspeltor—«
- , laihenSie dockzleine Dummhei-
ten, iillister Thiuitm Wenn la) Ihnensage, daß rrtan Sie zusammen dort ge-
sehen hat uad zwar an derselben Blut-
.buate, wo matt die Leiaze Lools gesun-
den hat-« " I.Das ist Alles ganz gut tnliglian
Es werden dort vertrtuthlich noch mehr
Leute gesehen worden sein. Der Um«
stand, daß man an einer ttfsentlitlten
Prontenade gesehen wird, ist doth wohr-hastig nicht dazu geeignet, lentand
zum Mörder zu stempeln« sDodd sihilttelte unwillig init dem
Kopfe ttud sagte ärgerlich: I.Milter Tltiniutl Mister Tliintnil
Sie ntaehen Ihre Soche immer frhleche
ter. Wozu sith ereifernii Wenn ein
Mordgeschehen ist, hat ein guter Poiiiå
zist leden in Verdacht, ihn begangen zu
haben. Wissen Sie das noih nicht?
Weshalbslkh also erelfernund verwunsi
dern darüber, daß man Sie irrt Ver-I
dacht hat«-D« .

»Herr Insueltar-«
»Ein Wort! Sie verlassen sith auf.

die Aussage von IhrerFrau und Ihrer!Totittey die behaupten, Sie seiett an!
jenem Abend in Sartdhs New gewesen.IAber Sie vergessen, daß dieses Zeugs!
niß leinen Werth hat, schon weil est
von Ihrer Frau und Ihrer Tochter)
lotttait. Sie vergessen ferner, daß.wir Ihre Lilien aus sidln in acht
Tagen hier haben werden und daßwir
in aiht Tagen iiber die llrfache des
lintergangd des ,Weftinoreland' unter-
riebtet sein werden. Wozu also alle
diese Winlelziigy Mister Thitnttn die
Ihnen sa doeh niehto nützen? Sie
machen sieh Ihre Situationnur fehlen)-
ter und unser Vlntt schwer. Was nilut
Ihnen ein Lltifscktttb von ackit Tagen?
Warum sagen Sie uns nicht gleich,
das; Sie den ,Westntoreland' angebohrt
habenlsp

Herr Insveitoy la) war nie aitf
diesetti Schiff.«

..Sihwindel. Worum sagen Sie unt!
nicht. daß Sie ihn vermittelst einer!
liltrtverls zerfvrengt haben? Wie?

Perauo init der Sprache, Mister
himtn. Vorwort« Nur Muth. Wie(tvar’s?«
»Ja) weiß von der Sache niehtHHerr Inst-citat. Ich lattn also aurht

nichts sagen.«·
.·Unsintt. Ich begreife Sie gar

nicht, Thitnnh was bezwecken Sie
denn mit Ihretn bcltarrliihenLeUgnenP
Wir lassen Sie doch deshalb nicht los.
Bestraft werden Sie dont, srlton wegen!
Ihrer Geschithte aus detit dolbornsViassdult und folsittet Namenefiihruncr Aber,
weshalb wollen Sie Iltre Sache rieth«
versihlechtern durch bbswilliges Aug-·»
uen?« s»Ich lengne nicht. lehweißniiittol« ;

Alles? Sie tuttßtett nicht, tvo die(Hunderttausend Pfund hin sind, die.
der ,Westtnoreliind’ an Bord hatte?« ;

»Weder davon, natli von der ganzen»
Sache weiß ich etwa« såsnioeitoc Todd war iiber die Hatt«
nii igleit iin iteugttett außer sich. Er

äußerte, nirht zu begreifen, wie ntatt
seine Interessen so abfiihtltat nein-ir-
iett und schlecht vertreten könne. Wiister
Thiinnt blieb dabei, nichttt zu wissen!
Er ließ ihn also wieder iortftiltrenH
war noeh iirgerliiiter old vorher und sah
wieder nothdeutlieli auf die Straße von,
Old Baileh hinunter, tuo die Leute in!

einem reitltsilhafiett ewigen Turms;
einander hin- und herranttten. Doddj
ntoelzte in dieser vettutittirtttett Sache
thun was er wollte, er lant nicht von
der Stelle. Lliitt dem asderett tsleiani
genen, dem Sehiffesteuettnautt Dicht
trar noch viel weniger zu tnaeheit Dies;

i

set Wieviel« der bisher gewohnt war,’
jr..tt Tag seine fnnfjeltn bis ztvantig
Glas Grog zu trinken, war. seitdem er
in Hof( saß, wo et« das ttaiitrlieh nicht
lottnte, so blodsittttig, so dufelig, so
jaiitttierlith herttntergelotnntem daß er
alle tlugeitbliitc anfing zu flennen wie
ein altes Weil) und zu allen Sachen
Ia sagte, uitt Todd einen Gefallen zuthun. Er tviirde verinuthlieh ituih Ia

gesagt haben, wenn ihn der Insveitor
gefragt hatte, ob er habe knallen hören,
tuie der »Wesitnoreland« in die Luft«flog. «

Also so ging das niiht weiter. Todd
tituistr den Preis seittrrllittersnthuttgen
erweitern, unt in der Sache iuiit Ziele
zu gelangen, und Ztuar naeit zwei Mich·
inneren. Cttteetheilo tttußle er alle
Hebel in Bewegung sehen, unt Liickbhin seine Gewalt zu belotttittetn denn
dieser schien ihitt itttnter tnehr und
ntehr der Liiiittelvuitlt der ganzen
Llffaire zu sein. Andererseits tnußt-
der gesunlene «Wet·tntorelattd« unter-
sttiltl werden, uttt zutttiiltft die Liesebafs
fenhctt des Vetbreeheno in der iiegtoell
Bau Zu ergttittdetu

Zur selbctt Zeit iuufxtett Erliebuttgen
in Atttsterdaitt itttd lioln getttatltt wer«
den, tttit die iserfiinliiitkeit Bielbttofestzustellen und tu tuisfett, ob Thiniiii
die Wahrheit gesagt habe. Gltittlittzer
Weise irar Butter) auf die Idee ge«
lotnitten, in dciii Lioardittghatts von
tliiistei Pliilpaauch eine Photographie
von Bickbh anzufertigen. Lb die-J sounbettietlt hatte geschehen lonitett wie
bei Thintttn wußte der Jsttioeltor nicht.
Er glaubte sogar, das; Liielbtt sehr wohl
tuuszte, tvao ein Llioitientauuarat toar
und gerade durch diese Wiattivulation
Purrens auftnerlfant getnaeht worden.
Jedenfalls tvar aber doch die Photo-graphie da, war nervielfiiltigt worden
und an alle Tetcltivs vertheilt tvor-
den. Weittt also der Mann nitht
uriictttbar geworden, kannte init ziem-
lirlt:r Ztatcrheit angenattttnen werden,

« das; er irtthrr oder später irgendwo ge-
i fttttdett werden iitußte.
i Aber ITadd hatte leine Zeit. Er
ssoilie sobald wie itiögliilt zur Stelle

i gestttasit irerdcn und deeluilb tnußtenseine Leute Tag und lioilxt attsden Bei-
nen sein. unt den Maria auftuiiblteim
deshalb mußte Tireitor Snowhead ein-

lhundert Pfund oder Øleltulirhcs aus-
, seyen, unt dett Beainlett der Geheim-
polizei die Sinne zu scharfe-i.

littih einiger Zeit llatwte der In-
« szteltot fein Aiteuheft zu und verschloßs es. Dann stand er auf und ging aus,
i sitnachst naih Bedsord Saume, unt mit
Direktor Snowhead iiber die Unter-
snthungen in der liiegtoell Bat) zu lon-

» eriren. Diese ilntersuihungen fthienen
i htn aiii meisten stuntntet zu machen,

. etiu auf den Grund des Meeres lonntser seine Deteftiva nicht ihielen. Hierwar er doch wieder an den duseltgest
Sittissssteuertnann nnd auf die Beschresibutigett eines suiigen Mannesattgewie-sen, der schon in der Einnerung an das

ausgestandene Abenteuer zu ltlern
anfing. Gleich viel—itiatt tttusite ett
verstta)en. ]

iik."skqpiikt.
one-i weit m re« stattsam-I

Decke, itn llusersteit Osten der stadhi
too das Elend der großen stolzen Welt-
stadt in diiaroser und stunrttser hilf-
loslgteit hlrtntoderh befindet sich der
Old Humans-Hof, der wieder einen
Theil der intuitiven, erolgckaiiuilgen
und sthntupigen liomtttonsstreet aus-
ittaclit. Tiber Old Holland-Hof war
eigentlich eine Welt sllr stät, freilich
eirte Welt, die absolut niusts beneiden«-
itterthes an sich hatte. Der Hof be-
stand aus seihs hitirtrtelhoheit Masern,
in denen lauter einzelne Stuben ntousens
weise an artrre Leute vermiethet wur-
den, an Leute, die ioedee Geld hatten,
ein Logis iitonatstveise oder viertel-
siihrlich zu rniethen, noch in ihrem
Aeusieren so beschaffen toaren, dasi ntan
sie in geordneten Verhältnissen hiitte
aufnehmen titiigen. Die Einwohner-
schaft von Old Ooltvahsidof setzte sichaus hertinrzielienden Biinleifiingerm
die Abends in den sliipen sangen oder
Affen zeigten, aus. klltttergelotnrrtei
nen Saphir-leiern, Burnmletn und Ge-
legenheitstnaehern zusammen, denen
wohl vorübergehend onus einmal eine
ehrliuse Familie, die entroeder irr Folge
allzureichen Fllndersegeneh ooer auch
aus Mangel an Subsistenzrnitteln eine
andere Wohnung tritht finden tonrrte,
Gesellschaft leistete. illierhand trust-
suteues Weltstadtgesitrdel, bairteiotte
Spieler, stellenlose Vandtveriey liells
ner, 2l.iiatrosen, denen es nie darirrti zu
thun tvar, wieder eine Stelle zu sitt-
den, Bettler, Hausirey kurz, Allestoas
eine saluse hlieseastadt teie London nur
an Hefe ablegt, fattd hier lltttetlotni
irren, wenn sie noch einen Shlllirrg be-
sasien, um ihre Woche—-itatiirlius itn
Voraus-zu bezahlen. tlilanute der
ilittether—sreiliclr nicht allzu viele—-
hatten sogar Mtlbei und braunen, tvenn
sie eirizogen, einen alten Schrank oder
ein paar lebensiniide Stuhle, oder
einige zusainniertgerolltc Stiele tnit,
von denen sie dann behaupteten, es sei
ein Bett. Die Liiteisten aber sogen tritt
einein größeren oder tteinrren Mlckctien
unternr tilrtn ein, getoohttlirlt Abends,
wenn es finster tvar, daniit ihr Haus»
roth nicht von dert zahireiuten Jungen
und Mädchen, die aus dertt Hof herunt-
oagabondirtem lritisict werde. Es war
ein siirusterltther Aufenthalt, dumpf,
sustnuhig, ohne Sonne, ohne frischen,
freien writing. eine wahre Lirtttstiitte
oon Krankheiten aller Art. Das Pfla-
ster liiiheriih ttiit ewigen Wingert, die
Gebäude selbst rauutgesehtoitrzh da und

dort desett tnit hrrunterhilngendetr
Wasierrolirem vom Regen losgelostetit
Anstatt, in Treus-en und Gängen ein

seit Jahr und Tag«ausgesoeiufecter,
libel rieuiender llrrroth—eine reine
Jronie von einer ntensuilichen Woh-
nung.

Ein altes Jnventarftiick von Vol·ways-Hof tvar Wlahne Stoelwell oder
Mutter Stouioelh tvie wir sagen ioitr-
den. Mutter Stourorll bewohnte ein
lleines siellerlolal rechts vonr Ein-
fahrtsthar - Lld Oolwahssdos hatte
eirt solches, weil das Ciebitude eigentlith
die Ruine einer Pleire gegangenen
Slahlsedersadrik tvar-und betrieb in
diesem Lolal einen Trodellratrt tnit
alten Stiefeln, alten Hosen und
Jauen, die sie unt ein Billiges aus-lauste oder auch erbeitelte, stahl oder
vom Piiillhaitsen zusatttrtteirlas, sthleust
und recht zusanrtttensltelte und wieder
oerlauste, nieist an die Bewohner von
Ooltonrre-Hoi, die fast alle in Ge-
srhnslsverbindttrig rrtit Sliiutter Sind«
tvell standen. sttusicr diese-n Trödel
handelte nanilich Mutter Stouwell itn
Sommer mit Gennise und ltartosieln
und inr Winter mit Kohlen. ferner aber
irrt ganzen Jahr tnit Schnabel. Dieser
lehtcre Handcleartilel besonders ver«
schaffte ihr die liundsuzast sast stimmt,-
liuxcr Ortsbewohner, sieh selbst nithl
ausgeschlossen. Ziele-ne vielleicht darrn
ihre beste slundin. Bei dieser Fiequenz
wurde ste dantt auclr Liiattihes von ihren
übrigen Europen los und da sie das
wohlthiitige Prinziv der baarerr Zah-
lrtitg und der rnogliuzst hoben Preise
pflegte, so triihrle sie sich ittr Ganzenso gut, tote ttian es von einer alten
Frau nur ertoarten tann.

Lijtntter Stoctroell tvar srilher ver-
heirathet gewesen, sogar zweimal. Aber
sie hatte-tote sie sagte-mit den
Llitnniiern lein Gitter. Jhr eriterMarrn
lvirr Dotlarlscilrr gewesen, tunc irr der
Trrintettheit irr·s Thetnsebaisirr gefal-
len rtird Minuten. Der Ztneitr. ein
Thnniclttgut ootr «.Uiatrose, haUe das
lehre Mal aus Singavore geschrieben,
war dann von dein Schiff, aus dent er
bedienstet gewesen, entivithen iirrd nachHolitindisut - Jana gest-nistet. tskolt
weist, trat! aus ihrti geworden, denn das
tvar nun schon an die dreißig Jahre lice-
Sie hatte vielleicht ihr Glut! irokli ern«
tnal tnit einertt dritten tliiattn verfault,
aber nrart halte ittr gesagt, das gitrge
nicht. Sie ttiiisse erst nach-kreisen, das;
der Vorgänger todt sei. Jhr Sohn,
eitt niunstiuhiger Bengel, den sie von
ihrein zweiten Mann hatte, tvollte aus
Holrvahsshdos nicht gut thun und lief
einfach davon. Neu) Jahr utrd Tag.
rvenn es ihtrt recht schlecht ging, tauchtednnrt ihr siiszcr Will—erhirsl2i3tlliatn
—ioieder eitintal aus, stahl seiner Mut-
ter, toas sie sich vielleicht ernbrigt
hatte, und verschwand wieder. Jeut
hatte sie seit langer Zeit nichts ntchrvon ihnt gehört. Vor siins oder sechs
Jahren tvar eirte Nachricht auo Hollandvon ihin eingegangen, ans Ainsterdiriti
-—seitdetn iouszte sie nichts itrehr von
ihm.

Es tvar Abend, oder dont Svzrtnachittrlttag, jedenfalls tvar ed finster utrd
die Straßenluterncn itt der Eonrnrottss
street brannten sulon, als-Mutter Stau-
tveli vor ihrem Laden last, den Kohlen«
toos rttsisclsen den Beinen, denn es war
sehr kalt, und, die tohleirstaubigen
Hunde dariilser teil-end, ernstlich dar-
iiber nautdachth rote sie sich einen
Todtenschein ihres enteilen llllaurres
besorgen Hintre, uttr den dritten-dies
Gtttet hatte sie einertt slotrieclutttep
ttehnter zugedacht, der irr Lld Holtoanss
Hof tuohnte und des Abends tnit ztoeiPrtdeln und einein Affen, der die Dreh-orgel spielte, ans Raub auszog-hei-
rathen zu können. Peter Irrtum, io
hier; der Edle, tvar art sich ein ganz
htibscher, lustiger Blatt» itt seinen
besten Jahren, der bei Llituitcr Stau-
tvell siir Schnaps und andere lilcirtigs
leiten einen anständigen Bitten ange-
linttden hatte, so das; dieser, ivcntr siewieder zu ihrern Gelde ioitrnteir wollt-«,triihts attderes libcig blieb, als ihrs zu
heirathen.
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iii siidscalisornieii nnd niird ihren Stolz
iiiid ihre Freude bot-in finden, recht viele
Oiisie iioii allen diiiinieloriihtiingenon diesem
Feiiioge degriisieii zu diirseii.

Soloininideiiiy Jhr Dciitscheii alle, oli
iiiiilloniniene Giisie iiiinfibhiiihen Feste naih
dein lieblichen dentickieii Iliiaheinil Der
Ilniiheiin Tarni-ekeln, all· Deutschen hier,so die gkiiise tiniiiegtxnd tinherrlichen Drange
coiiiiin ioird Eis heriiiih willkommen
heißen. In deiitiiheiii Oiiiidedriich deiitscheiii
Lied iiiid Gesamt. ithiiiashnftein Jnibisi nnd
irisihenitriink ioird es anih iiiiht fehleii.
Die Tnrner von Los singend, SiinDiego
iiiidOliiiiheiiit werden niiitliig ivetteifern iii
gninnostifihetiliebiiiigen nnd es wird eine
Luft fein, dob siische Leben nnd Treiben iiii
Columbia Poe! sii deobaihteii iind iiiitiiis
iiiaiheii. Co etaias erlebt nian in Jahren
nur einmal, ei eefrisitt Leib iind Seele.
Wer das Fest versäumt, iieriitniiit gor viel.
D’riiin noch eiiiniai: fiaiiinit alle! Bringt
reiht viele Freunde iind Beloniiie niitl
Berges: vor olieni d:e Dainen most, iind’
bleibt solange ioie iiiögiichi

Die Turner oon Saii Diego siehst ihren
Freunden habest ison der Siinta F· Eisen«
bahn eine bedeiiieiide Erniiisiigiiiig fiik dies
siiindsahri erhalten. Bei iieihellizziiiisi iioiii
iiiiiidesteiio 50 Personen wird das Titiet site!
Diiis nnd OiiiifsiihttSi 00 kosten. Sinn) iiiird
die- Eifeiibohii Soeiioiivogeii stellen. Die
Llbfiiliri ooii Siiii Diego erfolgt iiiii Sonn-
tag, den it. Dltober. iniirgriio onnli7.oo
noin Stint-i Fe Erbot. Aiiliiiiit in fina-
heiiii til-BI- ooriniitasiih Die ciiiickfohrt niird
aiii ilioiitnsi stattfinden.

.—-.
«» »;

file siiikliiike tun! Untier.

Institut« tin liii lnisliii litt-tust litt!
Trost sie «s its-sahen is« I

I; Wo E) bei den Affen »:V-’achaliiiiiiiig« heißt,iiieiiiit iiiaii bei den Mciiichen »Mnde«. T
i »Es: ist iiiiht alles! Gold, iitao glitnitAi
kann« dei- nach Mondiie Aniiiieiiiaiiderth alsI» dati grosie iiiiykriide Zihiieefetd vor fis-sl liegenfah.

« e Es)l

l
jliiisnichiite iind deutsche ctiitleJ

; Seit dein i. Septisiiibrr ist die Turn-
ichitiiy ioiisie die diiitiiiie Schiile isi d»

Iciirnliaile wieder iii iiallcin Gang.- iind
werden oiie gebeten, ihre Knaben iind

iMädeheii iii senden. Dei« Stiiiideiiiilon
Hist derselbe, niie die hyte Jahr, nia-
niird aiii Diisiictiig nnd Doiiitisietiig be-

«saiiders site iolche dentiche Sihiiier Un·-
teriicht ertheilt, inriche aii Sanistagkii
iiicht koiiinicii Mitten.

es—- i
I Eurrkii »ich habsii gefiinden«,

den lisitkii Plan ioo ei jeden Morgen»
asiokiisisichiieteii cloniiluieiz den delik-i-:
tcsi ii zreiiLiiiith iind die besten Getröiilei
Hin-ist. Saii Tiego Biiiiia Vier. Fa-

aaiiieiiiciiiaang iiii S. Straße, nahe F.
«» : aJiidsch iind dauerhaft gebunden!
Jttilische Titfchitiiliisitcibtichisr für Tiikiier
"fi-id in d» Oisice dki Tciitschen Zeitniig
gii 20 Eis. ist-e Sitte! zii haben. Diesel-
ben eiitiiiiiteii2512 der brkaiintesteii nnd
beiicbtiften denticheii Polizist-der. iI —— Die Sud Enlifoiiiia Dentfche Zei-

stiing kostet niir IQOO per se l

—-- svj
»lUms-stell Cacgsinntrttsc mit ji«-risse. l

Band» Instinkt-nistet, heil! Vetiioviusig sitt«
ins-nor. 111619 ,·z«’icto. Wenniciktciitchtl
hats-n, so geben Ttoguifteti das Geld partic;

« ~ L
III? Jiik ikinftc Visiten Ist-ten,-Ustlisizz Dur-l— is: Stets! Hatt» sisript

’1’)·1«- dir inodiisxfte unkyichöiistss Echniki
Otln hab-n bit-selbe nnd likscin di· sein««
» s:cn nnd ilspintttksitisii Lin-tm iiik Dann-itsI ishr Dann zu s! in) us: Hundert. ii - I« »Ein» - Ciilifoiiiia Den-im·-s Zwist-via« nsiid gegen Einiestdiisig von

l Sl«« nnf ·; Miso-ne an irgend eine Ad-
icssc in den Tier. Staaten, liik 81125 on»
trat-nd eine Bildt-eisi- in Ein-ist« act-schickt.

Jede! nnlcker Leier ist hiermit inn

EinfisiidiiiigikgeisdnsclchkiLiskiiltinchitchtcti
vonnlliicüiisiiseisi Jnlerksse gis-liefen.
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»»ccchs Olsctljktiidctc
cinfAeftkllnsig sie-sinkst, iiir neun Tollarh
mit neuesten! Veklscssmisigisik Wein( nittts

«? qkftiikkh SLM bitt-ask. Mut« fertig qkl
rinnt-te Obst-drischet« inr J? 7«-« SQLF und;

: Jsksvs is» v« halb· Taf-nd. l«11.PIUBR.IIi-uiåeimacliek. s. s« 11.s by.Its-i·Ist-aHaut«tot Ilion-auss- .
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· Hesllllllalellsaxellllll 11. 11.ltolle-e all« de· Its-te eilt-l helle·lchlechtcl Oelllnddelt llad lltt feltdest Ia set-lie-
Ichloeetielu Jch halte sllltlli csslslsslea Isld
eetliktelltie Ball-Its. It« sei« sehen» Ile elll
stelle· voll El) Jud-en. ch tells risse-II

elllell liebsten-l. lellzlt 111l Solaalee ltlll Illts It«
ll eelttllelk solle-te lelelll Gclchsll llldt helle-llelk Mellle Ruhe tue dlleld llcltiqe Cis-neues«la del Clkskeqllld llatl del llollellSchll tee se-leslllt lloa l. Alles' lzellll Tale, Inst-eitel,das l« la lileleUsteeltleledlplllea all) setldktlssllllqell soll seen-il qeaoalsell Oel» ital 111

el sllie seh-IF- dällr. VI. Alles« seist case
stillt( llllllle elllelddell tvlcdek del. I 11l tust·hllltlq ellle lsllllseesice tlllsllla all) e« Ilsdlall( 1111l Ist-sausen. dleles Illtlllsein-lallt II
ealvllsllllx s

Te. Alles« Rlttel
lockt-en 111-O sIl
Isotbelee verteilst
lllllel elllee pollllvlll
Oalslltlcs dll elf« .

Ziele» lltlsl esse da« i -O— . -eld toll-d stellte»
list-et. sitz lldet
dle llcllalltlltell des
Fette-s aal de· «eeliea leis. -

stilellec
De. Alle« Anteils« Its-Essi-

slLVEß SATE BATH llcllss
An( M» del· 11. E. Dalllklllldlfls
Gesellschaft, full; der H. Straße.

Te! helle Was lilk Slltlvilllllldlldel 11l der
Vol. Heil« nnd llllte Snlllollllelbildeln
Elnzellleo Bad If) End» 7 Tlllcti 81.00.

Um. Seel-Its, vesiper.
l

Tll d» Tslclslllllle on l) Ell-«. rlllse -t. In.
Tal»- nclskkslsl ««- istlllaim «»

«» 1-,j.«1--k».1«sl·-
! all-i u»- rsmlklllklls los» H» m l. lllsk also-l.
In( ltlkllsllk znlllllssms unt: Inn«- lllsll Ist) dls s

llllk »mu-
keullass Eli-«:- xkdcll Bann« lsou ss sls l«.- 1111l um.
l te( Tlllnslllllllllcksl lollel willst» I» Moll-l. klllels
lualelllltnunt« fellltme Zoll« lallte-lasen » Eil,
- Ilssllklhlxxlsll les-»» lex-m»- llsspksloklllalll all)
ilellløek slnd 11l sen stand-a llels lsitttllss«llllll.

I.I. Its-tut. Zins-lehrte.

; til-'- Fünlte Its.
« Tiefe! stelle, lskitlslllllelwljteteßlelcchttlelclt
»so-lebe anl l. ftllll lUll delll lvolllbellllllltell
sMkyzxee C hat-les L! R 111ll» erdllllel lllld
Jan-t- llels kne bs-·tl-:l Erllchell Flellchlvllellelh
Willst 11.l lv lllllsll

’ Vlllldlleilllh Nsillifl IN«
« ldalnalellleiflihZsnvellleflelldh
Tcszlw alle Ersten ·111111-»«l. Exscck lllld Zchllli
ten. Beste Tlcdlzslltllll llnd olonlole feele All·
Tlcfckllltzl wild) allen lllellell let- Stadt.
« dlxslsjlk l( lkl’l«lll.l«’.lk«
’ Ellelllh.i.llek.
!Essen-«?-

D St.Plelsohsllcarkt
- Bliebst-liess,
’ OtllllmetflelllshI zeitlich-claim»

I Ost-lese, n. l. to.
splllllige Vkcikr. Plrlllplc ?lbll-srlllllg.

clslAs. H. sclslhllll
Elle l. u. l! Straße.

l dIIN lIll«.«-tl, 1’,11..
» · i NG. (- A l» l) I( It,

c«llll-l::l)llll-ck.
»Fall«-tust Zslllll Amt-» llnl Missetat-Esset

Nil-·» u« « l» --«-«. l·-·l.-«»ll»- l«t·—kl.- »l-
Jml -«-e-··k-»k.:·»l lllls !(---- lslllipphsklisx edsnls.·-k «« Ell-». ss.sl.sis-s.lsskl—l. Ell-all·w·«.l»ll.»l..«l«:l.«-.

« c» stellte« Mk» plsnslllellill s» sum-sol-
llloalsqlllk san-il«- sllll Ists-its« »l- sites-leum« lllllllsik hell«-
» Col-«» o lltll«.l-te-lIst-listed l» sttlsl samt»l»- les-««

’ tslolleodlellll
Jeden Selllltna lsln ltttzlllk Vlsllllitmps in
d» Ilooenllstlnsdlltllph Elle Hi. lttld C
Stm he .

Cl. Pf« IV« Use-sei. Gilboa»
Tldollllllllzk :’.·'ll voqllll Alle,

Kirche.
Motlecdlenfl

Sonlltelqllclllllh it 1111l -."lo:k1cllsz. T’ll-di.t,
Øsksl Estsplllil l« H Viola-Am lllsd 7.:11t
Abends. Clsktsllllldr. jeden Mlttlvtsktl 7 El)
Abends. Issllelldillecllslnsllllltlk jeden Äste«

tllg 745 Abends. Alle alilllknllllelk
I. Messer. isten-l«

111.111-ihn. Formel.
Jolmloll E Co»

Llclkll lsdslkllskl .il"l"l til( «
und (k«lllllnlsolllllet.
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Sau Die» Mavktbetichb
tle somit-braten Gcvssecsaafsktttlt Ins s«-

tslqllchea cnglsmkn sein«-us«- nstkvpssssea nah selte-
Otsk tundsstalttsssaaltisli Ia- iekiidtcisaoaOrest-Its.
sit- msen« Ia»- ssssgks ·» nun« Inn« intel-
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