
Ausland
Auch ein still-Adam. Es

lbt Leute, die m Leben alle paar
ahre ein Jubiliiurii zu feiern haben.u diesen Freudeatagen eignet sich

»aber seiner ganzen Natur nach nicht
ein-Jenatenholdsjubiliium wie ei
tiirzlich ein Jnvalide in CallieT Pom-
lietn, begehen ionnte. Nach einer Mit-
iheilung der dortigen Polizei gehört
ier Mann nunmehr 25 Jahre zu den
Personen, die fiir Trunlenbolde er-
tliirt worden sind.

Dasi Vater und Sohn
einander trauen, tommt
wohl nicht jedenTag vor; es ereignete
sich ttnliingst tn dem Orte Thailsingew
im toiirttembergischen Schwarzwald-iPreis. Vor iiicht ganz zwei Jahren!wurde der Sohn deH dortigen Orts-s
vorsteherg oon seinem Vater, der
Standesbeamter ist, getraut. Nun ist
der Sohn als geseylicher Vertreter des
Standesbeanilen gewählt und bestätigt«

! worden. So tam es, das; dieser Tage
« aiiläsilich der Wiederoerheirathung des
Schultheißen diesmal der Sohn den
Vater traute.

Bestrafter lleberrnutin
Ja Genf zogen jilngsthin Nachts eine

sitlnzahl Studenten, aus einer Kneipesheiinlehrend etwas angeheitert durch
feine Gasse. Einer derlelben, ein jun-
tger Franzos« wars seine lljiiiste auf
das iiiedrige Glasdash eines Hauses.
tliii sie wieder zu haben, kletterte der
Jüngling auf das Dach, tvelches je-
doch, nicht sur solcheö Gewicht berech-
net, unter ihm brach. Er siel in·eiiien
kleinen Hof und mußte dort-init einer
Verletzung am Fuß-die ganze Nachtszubringen, vor Kiilte schlotteritd dies«
er am Morgen erlöst wurde. Seine!Kameraden hatten den armen Teufels

« int Stich gelassen. s
« Spielerei mit tragi-
schetn Ausgang. Wiihrendderx
iitechtsanioalt Lefte in litt-da, Thiirinisjgeit, unlängst con seinem Bureau ab- »
toesend trat, nahm der im ersten Lehrs ««
ijahre stehende Sihreiderlehrling Lllbin
Clatider trog mehrfitaien Verbots einshinter dein Sehrante lehnendes dep-
oelliiufigea ungeladeneg Jagdgeivehr
iind spielte mit demselben. Aus einer »
in der Ratte hängenden Jagdtasche rat« ·
nahm er eine Damme, ltid damit das ’
Gewehr und trieb die Spielerei weiter. ·
Als der neben ihiii sitzeiide Schreiber sPaul Opih von seiner Arbeit aufsalhsJ entlud sich pliiylich das Gewehrund der ,
»Schiiß tras den jungen Ptattn in den
Moos. Lpitz fiel von seinen! Siy und
verschied nach wenigen Minuten. j
»Das Ende-vom Liede.«
»Der alte Schiffer Karl Petfch in Alt-·,
Töpliu bei Potedam machte jungst eine;
Erlisctiaft von 7000 9.ltart. Vinnenij wenig-it Tagen derjubelte er da: Geld· «
in Berlin und Potsdaiit in lustiger G« ««
sellschast nnd iehrte schließlich voll- i«st"cindig iriitiellits in seinen HeimathelssFort zurück um tin Ziegeleiscdiidpen zu
iiäehtigen Diesen herden Wechsel in
seineni tiseschick ionnte der alte Ijtann
nickt itieizr ertragen. Er ging sreiirils «
ftig ans dem Leben und dieser Tage zi«g’
Hnait seine Leiche aus der Dabei. rstiii »
Hist: fatv man einen Zettel folztexiden
Inhalts: »Dein Hianal an der Sand-Ithan! an der Ltiainpe liege ich ikit Mias- E«ser. Vtein Geld ist alle, da h·o«rt das I
ixleben airf schön zu sein. liarl Petschf «s Was ist ein »Schudiat?«i
iZtvei Herren aus einer deutschen Fio- »Ilonie in Siiditalien gingen tiirzliclt vor
denfindt, und iwar isertlagte der Eine
den Anderen, toeil er ihn einen »Seht«
bial« genannt habe. Der italiriiifitye
Riitster itsiiiisiltte natiirliiit zu iisisseii,
tun-z- eiti Satiiisiat sei, da er dort) foiift

zdie Eeticocre der Beleidigung nicht er-
sittesien Dirne, allein tein zUteiisdt ionnteLes ihtn erklären. Der Klagen ein
.«lierliiier, versicherte, das; Satndiat in
Hlorddeuisihland ein höchst ehrentriiip
flender Titel sei, aber eine Teiiiiitioii

llkniie er nicht gelten; der Ltetlaitte
] antwortete dasselbe. Erhliesiiiitt innr-
deit Sachverständige auo der deiiisdtenisicloiiie vergl-ladet» sie deionten

Egleiclsfiilti den beleidigendett liharati
iter der« Jtuidruetiy arer weiter laiiien
-sie auch nicl«,-t. lind da die Ttarteieii
einen Vergleich ablehnten. so verur-
theilte schlieszlieh der lttidtter den An-
getlagteii zti siiiif Lire Geldstrafe, alter
ioas ein Schnbiak ist, hat er nie erfah-

; ten.
; Die Senttiielfrati als
«Tranil)ahnsiihrer. Jn der
thüringischen ilniversitiitistadt Jena
hat unlängst eine schon lsseiahrte Frau
einen tosen Streich verübt, der teilhtgroßes« Unheil hätte ini Gefolge tiadeii
töitneii. Bei dein Endpuiitte einer
Linie der elettrischeii Strasiendiihii
tvitrde ein Pferdegespeinn selten, tiiid
der Führer einer dort haltenden »Stei-
trischeti« sprang als, uin den Thieren in
die Zügel zufallen. Jnzioischeii aber
bestieg die in Jenenser Siudentetttreissen toohlbeiannte »Seitimelfraii«' den
elettrischen Wagen, drehte in alter Ge-
rniitltsruhe den Strom an tind freute
sich anfangs iiber aile Dicken, als der
Wagen so schnell davonfuhr. Der
Motortvagen reiste die Straße hinauf
nach der Stadt. Jn einer engen
Quergasse gerieth er aus den Schienen,
prallte gegen eine Hausecte tiiid stiirzte
um, die Gasse dtillstiindig versperrend
Die Frau,die sich allein aufdein tlltageii
befand, iain init einigen leichten Bet-
leszungeit davon. Der Verkehr aber

itoar stundenlang unterbrochem · .

Geld riecht trittst. Eine
eigerrthiinrliche Szene, die auf die Ehr-lichkeit gewisser Londoner Kreise eiunterltviirdiges Licht wirft, spielte sich
tirrzlich auf dem Sohosquare ad. Dort
wurde ein Haus bereits seit einigen
Stunden von Geheimagenten beobachs
tet. Als nun ein Möbeltvagen vor-

fuhr und mit Tuchrollen beladen
wurde, die aus einem großen Ein-
bruchsdiebstahl herriihrtery stitrzten
sich die Beamten auf die Berlader und
es entstand ein heftiger Kampf. Nu«
tiirlich schaarte sich die übliche Men-
schenmenge zusammen und einer der
Diebe benutzte einen Moment, wo er
seine Arme frei hatte, um etwa 50
Goldstück, die er in den Tafchen trug,
unter das Publikum zu werfen. Die«see- zögerte teinen Augendlich stch das
Geldanzueignen, und nicht ein einzige!

der Pfundstiicke wurde später ausgelie-
fert· Alle Diebe wurden dingfest ge-
rnacht, aber nicht ohne daß mehrere der
Beamten verwundet worden wären.
Die beschlagnahmten Tuchwaaren hat:
ten einen Werth von 52500.

Lustiger Jrrthum. Ein
ehrsamer Biickermeister in Appenzell
im gleichnamigen Schtueizer Kanton
hatte froh neulich eben im Wirthshaud
zu einem gemiithliehen Schoppen nie-
dergesetzh als ein leuchender Bote ihmden Bericht brachte, er solle sofort
heimkommen, denn der Biickergeselle
habe sich im Keller erschossern Mis-srhnelt eilte der Biieter heim und fand
sein Esaus schon von einem neugierigen
Boltoschtoarnr belagert. Auch ein Po-
lizist hatte sich bereits; dort eingefun-
den. Miit diesem herieth srch der Bäaer
eifrig, trszie arn besten und siclscrskerr in
den steiler zu dringen trinke. Der
Volk-hause wurde irnrrkke grösrer.
iltlöylich trachte es wieder im Keller-
taurrrr. Muthig und mit Tode-ever-
athturra bahnten srch der Polizist und
der Bsjicier nun den Bjea nach dem
unterirdischen Raume. Llrrsratt des
todten Bäictergesellen fanden sie jedoch
trur eine Llniahl geplaszter Flaschen
arn Boden. Göhrender Llvselsast hatte
die Verwüstung und den Jluilcuf ver-
urfachu

Gesafrter Aus-reißen
Tie alanzvolle Lluffadrt gelegentlich
deo Lrdeuefestes anr Berliner steiner-
hofe hatte eo jsngst der-r lkdjätsrigen
Sohn einei- Besitzeri in List-ou, Wes!-
Isreus«,en, arraetlran Tag— Lunge there-
rhen ruar ist-n der Eelrnirtcht nam der
~Kaiiertsrackst« erfaßt und entnahm
der oiikeeliaren Kasse einen Ort-der:-rnartscheim sowie eine größere Eutnnre
Silbergetdeen Ter Berliner Schnell-
zug sollte den jugendlichen Akenteurer
nach der Reichoharrrsiitadt dringen,
allein er hatte die Itectssnuna ohne sei-
nen Vater z7enratrlt; denrr dieser reiste,
alo er hald daraus den Verlust in sei-
ner sit-Je r:.ertte, ieinenr Zdrbkfxlinge
nach nnd erreiehte ihn auch glticklictn
Von den: gestohlenen Gelde lennte er
noch its; Mart retten, dagegen fiel ihm
als-·- Erfau eine Flasche feinsten Kog-
nats, srrvie ein itisiehen kcfier Eigari
ren und lkigarettetr in die Hände.

Fette: Konsum» :,!r7.lJZiin-
chen wurden jiingst Posranmeisttngenaus Einer( Pfennig« lautend der
Post i«:«erge«ee:r. Tiefe »riefiz:en« Be:
träge tcnren aus dem Neunter-versah-

ren gegen einen Architektur arr die
cstliitrtsiger zur Vertheilung. cis:- dein·-
ferte sich die Liertlxeilrrngkairete der
nicht tsoroereclttiaten Forderunaerr aus
0178 Prozent. Ein Litecht-.-.rnr-:alt» der
Ins) lijiart zu fordern hatte, tsetcrn
ein«-as iiver 5z Mart. An zwei estlgirt
biger wurden Postanweisungen rrit je
eirrern U,iserlnig, an einen rnir zroei
Pfennig arr einen mit vier Pferrrrig
versehiktn und so ging? lsio zurrr Be-
trag von fast eirter Liltarlk

Die Niaurt des— Liber-
g l a u h e n Der Veritnitd des;

Oauszslsesrtrertsereiire dar! Ft2rrTeL, Fpesserri
Uitrssath derösserrtlielste lezxksrrr rrr sei:
nern Organ einen gar ienderiraken
Fall. Danach hat ihn ein Eliiitzrlied ak-
l-etcrr, sein Gestrrh urn Ildiirrderirrtg der
Utrirnnrcr II? seine:- Hsrrrsck in :I-’r. 111
ltei der Liehäirde zxr beflir::-:rre:r. Ta
Lttarixsrtrzzerr trus derrr ’.l·!kiett»:-«e«:rec.u des-g«
Liereirrik erneuert, das; rrretsrerc Woh-
nungsisrrtirerrdg narnentlinr Tarsen auf
eine Besnhtiguitg der Wut-innig Ber-
zicht leiiteten, sohald sie die errrirriiie
~’)tr. is« dernrsrnrnem so hat der Ver-
einevorstand dem Gesuclie entsprossen

Veraiftung direct-Saurer.
Jn Nitsch, Eerlsiern iourdrrr tettthirr acht
Slinrltirider unter eigcrrthiirrrliclren
Vergifturrgofyrrristtsrrrerr irr iiritliche
Behandlung genommen. Bei siir!rrrrt-
licheu Kindern zeigten steh, nachderrr sreaus dein Wege zur Schule Schnee ge-nossen hatten, urn den Durst zu stil-
len, heftige Vergiftunggersdreirrrrngen.
Die tiirrder waren satte-er traut. Die
Snnrptotrre der Liergiittrrrg toaretr
ähnlich nrit jenen der Opiumvcrgifi
tung. Es ist rrncrlliirlittx wie in den
sonst aiinzlich reinen Schnee starte
Giftstoffe gelangen konnten.

Sozialist als Stadt-
sch a h ui eist e r. Der Stadtratls
von stopenhagern Tiinemarh toiihlte
tilrzlich einen sozialistischen Hart-kan-
streieher zurn Verwalter der Stadt-
tassr. Rath der ttliahl fand ein Falte!-
zug statt, an welchern sich sämmtliche

andnserlervereine hetheiligten Esssrntmelte steh eine ungeheure Lin-its-
menge an, toelche schließlich Ruhestö-
rungen verursachte und nrit der Polizei
in Konflikt gerieth. Viele Leute wur-
den dabei verwundet und ee wurden
auch einige Verhaftungen vorgenorns
Welt.

Inland
Verhiingntszvolles

3ahnziehen. Der2SjiihrigeW.
H.Fennel in Shell dies, Ja.,« hatte sich
lehthin einen Zahn stehen lassen. Die
Wunde hörte nicht auf zu hinten. und
trotz Litiiivendung aller Mittel seitens
des Zahnarztes starb der Mann, ge-
schwiicht durch Blutverlust

Selbstncordversuch eine«
Schultnädtheno Jnßichntond,
Da» nahm die zwölf Jahre alte Estelle
Moles aus Scharn darüber, der-s; sie
wegen Bergen« von Geld von ach-barn von ihrer Mutter einen scharfen
Bejivets erhalten hatte, eine grvsze Do-
sislZaudanuni ein. Nur der sorgfäl-
tigsten Vliihe mehrerer Aerzte gelang
es, das dumme Ding vor einem frühen
Ende zu retten.

Die Pest als Mordar-
fa ch e. Der Zollbeainte Rieardo
Torrerv h Topeto iii Mazatlam
Diexito, erschosz leizthin seinen an der
Pest erkrankten Sohn, als die Ge-
snndheitolieamten kamen, unt ihn nach
deiii Hofpital abzuhvlen, worauf er sich
selbst durch einen Schuß in den Kopf
tödtete. Ja Folge dieser Blutthat ver-
fiel Fkau Topetv, tvelche in die Dbsers
vatiorigahtheilung des Hvspitals ge-

bracht wurde, in Wahnsinn.
Verbrannter Chinesr.

Unfern Santa Cruz, ital» brannte
unliingft eine in einem Gentiisefelde
stehende Ebinesenbarracke nieder. Nach
deni Brande fand man in der Asche
die vcrlohlten Ueberrcire der Leiche
eines Stunden. Wöhreixd die übrigen
Bewohner des Hauses Lci dein Aus--
britch de; Feuers geixiiditet waren,
hatte te: lingliickliche ciigenscheinlich
feft geschlafen, und er war erstickt, ehe
die Flammen ihn erreichten.

Zweimal getraut. Jn
Glafzlsoru R. J» touroe vor neun
Jahren Frant Fuhr: rixit Miriani
Rhein getraut, und Beide zogen nach
Vunter Hill, Masf Nil-»« tiirzlich ihr
dortiges Wohnhaus durii Feuer zer-
stört und auch ihr Trausmein vernich-
tet toiirde, reisten sie. i:i.i eventuellen
späteren Ungelegenbeiten zu entgehen
nnd ihrer Sache sicher zu sein, nat-hGlaßkoro, wo der Weiter, der sie ge-
traut, und die Trauzeugen noch leb-
ten, uiid ließen sich nochinalcs trauen.
Mit einent neuen Trauschein lehrten
sie zufrieden heim.

Dein hungert-the nahe
wurde letzthin Frau Esther Stensem
ivelche gani allein in einer Hütte un-
iveit Nortbsield Minn., tuohiite, von
einein Polizeibeamten aufgefunden.
Sie erzählte, sie fei eine Woche oorlkeraus dem Eis in der Lsiiihe ihrer Woh-
nung gefallen uiid habe ssch dermaßen
verletzt, das; sie sitt) nur niit Piiihe nach
ihrer Wohnung habe hinschlerven tön-
nen. Niemand wohnte in der Nähe,
und sie ital» set: der Zeit trine Ratt:
rung zu sitt, gen-written, auszer einer
Brodtruiir. Tit« Frau, irelclie seit
einiger Zeit von te: Stadt llnteri
ftixtzttng enivsnngrii hatte, wurde nun-
mehr in besondere Pflege genoiiin«.rii.

Sieltenjiihrige sjreldin
Jn Terbn Sonn» stürzte neulich vor
den Lliizieii von Jnehreren ijiundert
llsienfnveii de: fuirixaitrige Joseph Ward
in den Ilaxigtrtiktrt Rioer und ver-
sank. Ohne sich, einen Augenlslick zu
besinnen, suranu zu seiner Rettung
seine sirven Jahre alte Schiveiter Annie
in den Fluß, ioiitkts aber niii den: Stirn«
den unter·L- Eis: nrrissen. Drei 9Jliilii-
ten später taxiskjr das Miidttieii an
einer eikfrcirii Stelle wieder ans,
worauf iZe in l« lifztlosetn Ziiitnnte
von einein netisisspci Eoproit den Flu-
then exitrsseii ::«· d. Tit» Brit-ne ihres
uugliidliclmi VI. set-is tonnie crii tintii
vierfiiindigeiii Sxchen gefunden tue(-
den.

Schliitiirre Folge von
H und et r ec: c. Jn de: Niilie von
Lliiiilstotie Post: .:«.t Potoinag CHOR,
vexsitciiteii litt-·. ou einein Sonntag
Eiseiilnilinarkszxi Jkifche zu s.li«.grii,
indern sie Tor-»F xxatroiieii its-i Liiaifer
zuni Explodicxz .:.Ichtc-.t. Eine: der
Arbeiter hatte de eine mit «-;-:iiid-
schnnr rerfelskssik .—.-.trone in das.- stief-
fer geworfen» cin Hund hinterher-sprang und di: . Hinende Patront zu.
riictholte Tit—

«
llfer sitzktidcit Vir-

vkiskk sspraixcssp schtcolerfiiitt txisf
und davon, c« : g. ohuiid uiii der tren-
nenden Patrxsx zzilic ticiiiig ank- life:
kam. Piötzlnrs etitlgte die Eivlosivm
uud darauf z: ...itli niilit ein.- Spur
von dem Hixxde rirhr zu finden.

Modrrne Stlavexei.
Jn der xsltrtse ocii Burniiig Siuuiztiz

W. Va., lau: ei— neulich zioisclicri ita-
lienischen Lltl-ciierii, die an der
Gouldstvssii Ltitile Kantiiolsti LHrlin
beschäftigt irr-arti. und denArbeiteraus-
sehern zu cirteiii tsliitigeii sit-sinnst. Tie
Arbeiter iuolltkii von den: Orte als«
ziehen, weil ei« ilinen iii Folge ion

hochwassrr an Arbeitsgelegenheit i"i:d
Verdienst fehlte. Dies« iuollteii die
Aufseher niit Gemalt verliiiideriu und
sie forderten von den Arbeitern, das;
sie zuerst den Betrag fiir ihren Bett-ri-
traiisport von Chirtigo nnch Buiniitg
Springd abarlseitcten Es lani dick:
über zu einer Auseinandersetiiitig und
schliesklich zu Thiitlichleiten Tie Tun:
liener itsurden dabei in schliuiixiiicr
Weise zugeriilitetz fiinf ionrdcn nnsden Tod verwundet, etwa 25 ergriffen
die Flucht. »

Ausritucherurtg einesNege r s. Der Reger Lafahette
Sims in New Orleans, La., hatte in
einem dortigen Logirhause eine Bett-
stelle in einein Zimmer gemiethet, in
welchen! noch sechs andere Betten stan-
den. An einem Morgen wollte Sims
die Zirnmerthiir ntcht öffnen, so daß
der Wirth nicht im Stande war, einem
weiteren Logirgast Quartier zu geben.
Der Wirth sandte nach der Polizei,
und als Simo auch dann nicht öffnete,
fing uran an, die Thiire aufzufprens
gen. Sims begann jeyt auf die Poli-
iften durch ein Loch in der Thüre zufehießem und schließlich verfielen dte

Polizisten auf den Gedanken, den od-
stinaterr Logirgaft auszuriirtehermMan warf brennende Baumwolle, mit
Oel und Schtvefel getränkt, in das
Zimmer, und fchließlich sah steh Stark,
urn nicht im Qualm zu erftieten, ge-
nöthigt, die Thiir zu öffnen. Jn dem-
selben Arrgenblich als der Farbige in
dem Thiirrahmen erschien, schofsen die
Polizisten auf ihn, so daß er als Leiche
zusanrrnenbrachk

Geistesgegenwart eines
Dienftmiidchenä Wiihrenddaä
Tienftmiidchen Ellen Vurle in Philo-delplria liirzlich allein zu Haufe rvar,
hörte fre im Ireppenhaufe ein Geriiusch
und ereslislte, als fre hinurrterging,
einen baurnlangen, sehiibig gelleideten
Kerl, der einen der werthrollen türtis
schen Tevpiche der Halle unter seinenArm getlemmt hielt. Von Ellen um
fein Begehr gefragt, erwiderte der
Fremdling, er habe dreimal vergeblich
gesthellt und habe die Thüre dann
selbst geöffnet; er sei hungrig, habeNichts zu e«"I·en, und rvolle um einen
Jlictel bitten. Ellen vertröltete ihn, sie
trserde sofort ibren Herrn rufen; der
roerde ilkrxt gewisr eine Gabe oerabfoli
gen. Tamit rief sre laut die Treppe
hinauf: »Herr (:t:eenrvald!« Jn dem-
selben Vluaenbliae ließ der Strolch, den
der Ijlutlr verlassen hatte, den ftidisten
Teppich fallen; mit einem Satze war
er dann zur Thüre hinaus und spur-
los derduften

Muthige Rettung. Beim
Pqffrren einer Monat-Brücke bei To«
ver, N. J» rerlor die sechåjiihrige Anna
Arndt ro: Kurzem das Gleichaeroicht
und fiel nriz einem Arrffchrei irr den
20 Fuß tiefen staunt, rer vollständig
rnit Eiifarollen bereit war. Ein in
der Nxile lsefindlicder Mann hörte den
Schrei und lief, da er nicht lchrvims
rnen konnte, in den nahegelegenen La-
den von William Staat, der turz ent-
schlofien in den Fianal sprang und,
da er nicht wußte, wo das Kind frch de·
fand, unter da; Eis trrrgefrerr ins-hie.
Mit vieler Wiiihe gelang e.- ilvm endiickzzu Tot-e erfelrolsft rrrit dem l«ervrrf;t-
loferr Linde das» Ufer zu erreichen.
Te: Yrtetter urrd die Gerettete rorrrdrn
lchkeurrizric ins Bett gepackt und durch
lseiße lsletriitrle wieder in normalen
Zustand versetzt.

Mutter und Kinder ver-
rt n gl ii e! t. Während neulich eine
Frau J. Otreenrvood und ilrre drei
Kinder, zrrsei Lliadriren irrr Qllter Don
le; und 12 urrd ein final-e von 11
Jahren, den tlebergarrg der »Wir;
For-r« rrseftlich von SrringfieLd, L»
iirse:felrri:ten, trrurderr fre vers. einen:
naslr Enden sei-enden Giiterzrrae aus
Eincinrrati ereilt und in das Triaffer
unter desn iletergang rn eine Tiefe rson
T« Frist geickilerrdsern Die Ijirrtter und
das älteste Miidclrerr waren auf der
Stelle todt und die beiden anderen
liinder tourderr todtliir verwundet.
Te: Ptalchiniit sagte, dichter Nebel
hat«-e ilurr di: Tini-stritt oerspcrrn

ssJiarrrr rxtit einem Stran-
fz e r! u» a a e n. Jn einein Hcipitale
zu B:rif.:!o, It. III» ersdrierr jungir der
24 »Katze alte sit-ej) Lilarrde Trirrrlsle
urd klagte. Eiter lirrxecdrrsxlirirteit und
Ilirrscrtjevixetsesx Tje Ylerzte unter-
qogpkrr der: «J.«T.r:rrr eine: Lrerrrtir«rr, Iro-
L·ei sie i:r feinerrr Winter: sit? leprrielrs
niigel, 41 tleine ii.lieffertlingen, 142
S.lrraudenrrLir«-rel. N« Sditzerr rrsie dort
Ellrrfter-?llrlerr, CI; linken xerirtrlaaes
ne: Eure— rrrrd eine drei Zoll lrrrrzre
Trslrrterre f.«.rrderr. liaelk der Opera:
tiert extxisxien di: Ilerztk das; Clcrrde
alre Lin-Ratt trat-e, zu geneiem

Mord und Flurkrt aus
dem ciefangniffc Christian
T. Vcnirsrk rot-latet siar txt-gen Ziel«-
ftabliis irr Llrrrr:ria, Basis» irr Haft. le:
fand, ersrirufr iiirrziftlrirr den Orteikirrrr
nifsspitrfciser Tarsid lsJkorell und terrsert
frekiqtc seirre Flucht. Er lief; dir- Zur:-
rcrr urrd iiufzererr Tlriireu des: Ocslirra
uiifexs :f-".«:«., und rrentr r«.i.·.i Frau
Jekke «.«.7I·I:s:s, die Oirrttirr des.- EL«r·iii?-.L,
neu) tret-streitig rrrit eirrerrr Revolder auf
derrr Euarrpltrtzc etsmierrerr unsre, io
toiirdeu arrelr die fielsert anderen Ojtfans
genetr errtlotrrrrrerr sein.

Fiirftlicheii tslekclrertt It:
Neu» Yort bat lrirrlirri ein »Der-r, der
seinen Hiarnert der Leffentlirirleit rririst
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auseinander gefchtnottk
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Telitate Hörnchctt und Brei;el.
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Bautuchlekeh
Piobclmrhlcrcy
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ReparatnrJUrlicctcn
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Telephon, its-'s? Mal?

«, ·Haben etc
esuniitcr zu tapkzirciy

f« lakkcxs Ei« fis) sinke(
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German. Bei-sey,
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Trsttfchk dbäslcrki u. 6ondilorki.
Ille Zotten Br««l,K:1cf;-n,!’-i.«s.s11.« nnnack
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