
»Das-Pius; W. Leop« ·

tlar! Hengst. !

Er ixrr kvcdrr loshaft, noeh hlutdiirssps
sit-« -.7-r hatte «nur eine sehr eigen-!
ttixirrruehe Lslussassuiiz oon den Geniissj

sxci des täglichen Lebens. Vielleicht»xseil er sie alle durchprobirt und arr let:
nein iirehr ei:ren besondern Reiz fand. !

Er gini in’o Theater, irieht um da!
Siharxktiel zu verfolgen oder im Zu-sehsrtirerraiirrr nach linlo und rechts) zu
lrrrgrrettirerk sondern in der einzigen
.s,-offr:ii:ig, einer; Seine; Zeuge eines!utrrrirtxess zu sci:i. Aus dem Jahrmarkt,-,rr Uterrilrti salate er allen Wteuagerient
in der tsrrisarjrrxri einer .t"tataftrophe, er
hoffte, der Biirrdigssr witrde ron seinenRaubthiere-n zerseischt werden. Er
hatte es nritden Stiergeseclztxn versueht·«
niar aber diesrr Schaustelliing schnell
iiberdriissig ge:::o:d.«:r, denn dieSehläeh-
terei irahin l,ier einen zu regelmäßigen«
zn iratiirlielitn tkiiarakter an. nnd es
widerstrebte ihrer, einer Lllletzeleh einem
Llltasirrkei beiziitoohnen und leiden zusehen.

Er suchte einzig nnd allein die
felirertlielie rittd siirrhterlirlie Angst de!
~’Jtie da geiisesenenN Lslm Theater oder
aii den tjjirsrrxrzerien hatte er fast die!
Lust verloren, denrr er toar leirnßrandei
der ~.lloirsis:!«:n Oper« dabei gewesen!
nnd hatte das Ctebiirrde ohne Schaden!zn nehmen, verlassen. Er toar zwei!
Schritte ron del:r tliaribttiierkäsig cui-«
fernt ejeioeseii an dein Tage, ein weh!cheirr Fred von seinen List-gen verschlun-
geii irrende, nnd die Sache interessirte!ihn infolgedessen nicht inehrn Seinen!
Freunden, die sieh iilter diese Veriinde-«
rnng seines» liteseliirtartkz tvnnderten er: !
irriderte er einsah: ~".P(r«3 late ich jetzt.
gesehen, dao wiirde ktisre Wirkung inehriarrs mich riiigijr»eri. Jch irrollte nrieh ja«
eben iiber,ierirrerr, ieetcherr trindrrrrr die
Sache ans mich nnd ans die anderen
rnacht.«

Als er so seiner beiden Liebliiigsoers
gniigen lrrarrbt irsar denn zehn
Jahre seines( Leterrg irnrren dahinge-
gairgen beisor er in ihrer Verwirk-
lichung gelangt irsar- lebte er, nionatei
lang in tiefer lltiederg:s(hlagenheit, ging
wenig aus, sah fast keinen Menscher!
an nnd lebte tniiszig dahin. !

Eines Morgens klebten an den.
Martern von tltartg lrrnte Plakath dieans einem hiinmelblarren Oiritergrrtnde
eine seltsam geireigke Fahrbabri darstell-
ten, die sich irsie ein trreites Band zu-
saninienrollte und nach rrnien arrslies.Oben safi ein tlladfalirer wie ein ganz
kleiner Punkt nnd schien ans ein Zei-
chen zu toarten, um die schwindet:
erregende Fahrt nach rrnten zu begin-
nen. Gleichzeitig lag man in den Zei-
tungen den Bericht iiber ein merkwür-

.diges Kunststück, das die Erklärung
« dieser seltsamen Llssielie bildete.l Es handelte sieh siir den Radsahreri
darum, in aller Schnelligkeit til-er die!

"skhinale Bahn zn fahren» nnd an der
Schleife heraus nnd herunter zu schie-ßen, so das; der Alrobat bei dieser
phantrrstischen Fahrt einen Augenbliet
mit dem Kopfe nach unten nnd den
Beinen in der Luft schwebte. Der!Künstler ersriehte die Presse, sich seinen,Vlpparat anzusehen nnd sich seine Ma- «
schiire genau zri betrachten, damit jeder!
sich dariiber tlar werden lonnte, daßes sieh iim ein osseiie-I«, elirliches Krast-!stiick handelte, bei denr jeder Betrug«
ausgeschlossen war, nnd kei dein es sieh
einzig nnd allein urn eine Berechnungl
größter Präzision handelte, die bei der:
nöthigen Kaltbliitigleit nie versagen;
konnte. (Doch sobald das Leben eines Men-
sche« mit dem Wort« Karte-ruiniert!verknüpft ist, ist es auch mehr oder«
weniger dem Zirfall anheimgegeben i

Unser Mann toar seit der LlnkiindiJ
gnng des Schairspiels wieder einigen!maszen in grrter Laune. Als er den
ersten Vorsiihrrrngen rind Erklärungen!
beigeivohiit liatte er die lleberzerrgiing
gewonnen, das; hierin eine neue Sense:-
tion fiir ihn lag, und am Abend der
Premiere saß er aus einem der ersten
Plätze, urn dem ~Looping the Land«

eizuwohnen Er hatte eine ganze
Loge gemietheh die sich in der Verlän-
gerung der Fahrbahn befand, und da
er niemand bei sieh dulden wollte, der
seine Ulusrnertsarirleit hätte ablenken
können, so tonnte er von hier aus allein
der schioindelhasten Fahrt mit vollern
Behagenfolgen. !

Da! Ganze dauerte lau-n einige S» «
tut-eben. Er hatte gerade Zeit zrr sehen,
wie dee schwarze Fleek sich von der wei-
fien Fahtdahn abhob, ein furchtbarer
Sonn, ein Niedertarrcherk ein riefen«
hafter Sprung, das toar alles. Dies-
rrral hatte er eine Angst ausgestanden,
die blitzschnell tn ihm funktionirt hatte.

Als» er aber den Cirlus verließ und
sieh unter die Cirkusmenge mischte,
überlegte er, das; ihm selbst diesesSchauspiel zwei- oder dreimal einen;
Schauder eritreifien könnte, dann würde
er dagegen so abgestumpft werden tote
gegen alles andere.

Er lehrte also etwas gelangte-eilt
nach Hause zuriick und sagte zu sich:

»Da« ist noch nicht dag Riehtigek -
Dann aber fiel ihm ein, das; die Kalt-
blittigkeit eines Menschen ihre Grenzen
hat, daß die Solidität eines Fahrrades
auch nur schließlich etwas Relatioes ist,
und daß es keine so ioiderstandsfähige
Fahrbahn gibt, das; sie nicht tri einem
bestimmten Augenblick nachgeht-I
könnte. Er kam also zu der Schluß-«sotgerrrng, das; ein Unsall nothgedruivigen früher oder später e ritreffeu»du-its. « !
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- iVon da ab bis zu dem Entschluß«

auf diesen Unsall warten zu wollen,
war nur ein Schritt.

»Ich werde,« sagte er sich, ~demiEooping the loop' allabendlich beiwohsjneu, bis der Mann sich eines Abends
den Hals bricht. lind wenn das in den i
drei Monaten, die er in Paris zu«
bringt, nicht der Jjall ist, so werde ichles eben anderswo sehen« Zwei Mosf
nate lang betrat er jeden Abend ziir
selben Stunde dieselbe Log· und setztesichaiif denselten Platz. Trr Unfalf
wollte noch ininier nicht vor sich gehen.’
Schließlich wurde der ständige Bei;
sueher den Kontrolleuren lsclannt E«
hatte übrigens die Loge siir die ganze
Reihe der Vorstellungen gemiethet, und;
man fragte sich nach dem Grunde dieser zlostspicligen Laune, ohne ihn entdecienj
zu können. Eines selben-da als die;
Nummer des-«- Vlrtisten sriiher als ge«
tvähnlich an die Otcihe geloiniren wcir,i
begegnete cr ihin aiif einem Kcrridorsnnd trat auf il)n zu. lsr brauchte sich
ihm nicht erst lange i·r-rzuskellcn. ««

»Ich weiß, nein Herr,« versetzte der;Hist-list, »das; Sie skkindigrr Besucher
des Etablisseiiients sind. Sie kommen
jeden Llbend hierher« ;

Er schien iilierrascht nnd sagte: ~Jchj
ieiteressire inich allerdings; lebhaft für;
Jhre Arbeit, aber wer konnte Jhnen’sagen . . .?« i

~Ok) riieinand, ich ich: Sie nur ein-
fach!« i~Ttrs ist iiberrasclcndx in einer sols scheu Höhe, in isirieiii solchen Augen-l
viiki.·.Sik nxiisskxi kkchi rqiioiiiiigi
sein, um fiel) die Zuschauer im Saales
ansel)eii zu können« .»Dir ltlardom ich sehe mir die Zir- ,
schaiier im Saale nicht tin. Das wäre F
zu gesährliii siir niich, uiid ich bedarf—-
zii sehr meiner ganzen Gristesgegerisi
wart, als das; ich in dieser sich bewegew l
den und plauderiideii Menschen-neuge-
Gesicliter suchen sollte. Jn allen Din-
gen, die sich auf iinsercn Beruf be-
ziehen, gibt es neben der Llrbeit selbst,
ihrer Theorie und ihrer Praxis, ein
Verfahren, einen Trich«

Der andere zuckte zusammen.
~Eineii Art-ji«

»Liersteheir wir uns recht; es ist nicht
etwa ein Schwindel, was ich mit dem ,
Wort bezeichnen will. Jch verstehe dar- !
iinter etwas, was das Publikum nicht;ahnt, und was gerade den heikelstenk
Punkt unserer Arleit bildet. Folgen
Sie mir genau. Jih nehme als bess
wiesene Tbatsache an, daß es unmiigislich ist, sich das Hirn derartig zu enti .
leeren, das; es teinen einzigen Gedanisken mehr sassen kann, und es ist un-
denkbar, daß der Wille, wenn iih sosagen darf, sich völlig zersplitterh
Sehen Sie, ich wähle mir in dem gan-
zen Zusihauerraiim einen Gegenstand«
einen festen Punkt, aus den ich meine;
Blicke richte. Jch sehe nur diesen ein- ;
Zins» Punlh diesen einzigen Gegen-l
stand. Von der Srkiindean, wo er in I
meine Augen ausgenommen ist, existirt i
etwas anderes nicht mehr für mich. Jch .«
besteige also mein Rad. Meine Hände
ruhen aus der Lentstangr. ich kiimniere ;
mich um nichts— mehr. Weder um das
Gleichgewicht, noch um die Richtung«
Auf meine Miisteln kann ich mich vers .lassen, sie sind fest wie der Stahl. Nur»vor einem Theile meines Körpers muß i
ich auf der Hirt sein, und das sind
meine Augen. Haben sie sich aber
einiual auf etwas gerichtet, so flößen·sie mir auch keine Furcht mehr ein. An ,dem Abend, an welchem ich debiitirte, »
fielen nun meine Blute, ich weiß nicht, zans welchem Grunde. ans Jhre Logr.l
Jch habe Sie gesehen, ich habe über-shnupt nichts irieiter gesehen als Sie»Sie waren der Geaenstand von dem
ich Jbnen eben erzählte. Am zweiteni
Tage suchte ich sie bereits an demselben
Platze. Sie sind, ohne daß Sie es
selbst wissen, der wertvolle, unbedingt
nothwendige Llssistent iiieiner Num-
mer.«

Ain nächsten Tage sasz der Sensasstionsliistcrne wie sonst in seiner Lage. ;
Jm Zuschauerrauiii herrschte plötzlich?
tiefes Schweigen. Der Künstler warsauf der Plattsoriri aiif seine Maschine lgestiegen, die zwei Mann hielten, und.
warteten auf sein Zeichen. Er warsaugenscheinlich in guter Form, hielt die
Fäuste sest aiif die Lenlstanga den sKopf gerade nnd ausrecht und blickte
starr vor sich hin. Dann rief er
»bopp!« und die beiden Männer gaben
ihm einenkleinen Stoß. .

Doch in demselben Augenblick erhob
sich der allabendliche Zuschauer in der

riatttrlichsten Weise von der Welt, stieß
seinen Sessel zuriick und seßte sich auf
die andere Seite der Lage. Nun sah
man etwas Fiirchterliches Der Artist
zuckte heftig zusammen. Seine Ma-
schine, die im Laufen war, machte eine
tlrchterliche Drehiing, sprang aus der«
ahrbahn und stürzte unter dem Guts;

eßensgeschrei der Zuschauer zu Boden. I
Der oradfahkek w« todt. Mit groß-s
ter Seelenruhe zog sich der Zuschauer»
in der Loge seinen Paletot an, und ver- «
ließ den Eirkus i

gssktuiland

Junge Diebe. JnPfungix!tadt, Oessen, wurde eine aus 12- unt
lsjiihriren Jungen bestsixende Diebes-
tande ernstlich, welch: große Zintdiebi
ttähle txuigefiihrt uud da:- Zinl rent-
nerireife an Hzindler verkauft hatte.

Al- Polizistcu v rllei-
d e i e R ii u b e r lseixiijielftigten sitt·
unläiiJi auf der tiandiraße unsern
Samkxra im russrsclken ilouvernemenl
gleiclcii Namens einer ()"c!dpVsk- wobei
ihnen .«IS,OOO Nubel (:’;1·J,570) it! die
Hände fielen. ,

Fitrcht oor treu! Gericht.
Bis-il fee als Zeugin do: Gericht er-
srlniiten sollte. hat fiel: in Iris-tin,-
Tlljiringen, die 76jähiigc Wittwe Gru-
ner ertränit Die Frau, die in guten

Licrlziiltnissen lebte, hatte ror dem Ge-
richt eine uniiberwindlitlkc Furcht. I

Echiittete Sehiesxpuloer«
in seinen Mund. DerArlrei-
ter Dose in Burg-Felni«crn, Seines-
tvig-.L«»o!stein, schüttete ikxd in selbst-
nkisrderisclirr Absicht Eusieszpulver in«
den iljluiid und Hals? und entiitndetel
es. Tieres) die Explofioxk wurde iknul
der Schlidel in ileine Stück— zerrissen. iTod durch eine Trocten-
m a s ei) t n e. Jn eilig: Fiirberei zuPlatten, Sachsen, exstedirte eine
Trommel der Trocteiiuiq7cl)ine. Ein
Tlteil der Trommel wurde gegen die
Lsjöhrige Arbeiterin Zsciocb geschlein
d:rt. Tie Verletzungen waren soschlver, das; nach kurzer Frist der Tod
eintrat· iRothbrauner Schnees
Jui Kitrlude Beiden, 111-Leuten, fielen
liirzlich an einem Vornrjtiiqe Samu-
floclen von rothbrauiierFxrbe zur Erde«
nieder und stellten eine nxlrr als drei.Centiineter hohe Schneesklsiktit von soli-
cher Färbung her. Am Utmhmittazi ge—-
sellte sitt) zum Schiieetreissen ein Ge-
witter, wobei auch ein lurej Erdbeben
wahrgenommen wurde. »

Wein als Preis. Tiellnissversitiit lijiefzem Hesserh di« acn Zchliisxf
des Sommerseniestcrg IN? di: Feier«
ihres Mtsjöhrizxcn Bester» lieq:llt, en;
liest zur Geloinniing ein«:- Frsiliedess
fiir einen geplanten grosxcii Fioir-.lrer-.«i.
ein Preisaucifchreiben fiir jesziae oders
ehemaligeGiesienerStiiderten. Es; sind;
drei Preise ausgesetzt. befiel-end in;
edleui Weine, und zwar do: erile Preis»in 80 Fittichen, der« znsrite in 20, der;

i dritte in 10 Flaschem F
» Riiftige Hundertjälps

« r i g e. Letzthin tonnle der in MiibHheim a. d. Ruthe, Rheinurovinz, irr-l)-
j nende Rentner Hirsch seinen 103. Sie-sbiirtstag feiern. Der Ilte Herr erfreut«l sich noch voller Nijstiplcit in geistiger»

« und lörperlicher Berkchung und ist,
noch heute ein starke: Raucher. Zur,
selben Zeit beging de: Nentner Faust-
mann zu Mijlheiin Liroieti seinen 101.—
Geburtstag. Ariel) er hat bisher ver-
hältnismäßig wer-«« unter den Be-
schwerden des Lllters zu leiden gehabtJ

~Miisitalis.he« ObstrutHtio n. Große Trommeln, Kraft-»iougenhörnen Ja»:dhörner, Pfeifeins
Cnmbeln und sonstige geriiuschvolle
Instrumente spielten jüngst diehautm
tolle in einer Eizriing des Landtags
von Krnin in Loiksuckx Die Mitglie-
der, besonders die i!ovenischen, wollten
dadurch ihren entsdsiedenen Widerstand
gegen die WahlresormWorlage der Re-
gierung behenden, und als wirtsamstes
Mittel der Obsiruttion galt ihnen jenes
unmusitassche Konzert, das sie zwei
Stunden lang ariirecht erhielten. Der
Präsident des Landtags war schließ-
lich gezwungen, die Sitzung zu ver-
tagen. s

Prozeß um Millionen-«
Bot· dem Landgerichte in Dessau, An-
halt, tvurde tiirilich die Klage des!
Kalt - Syndilatp in Leopold-shall-
Staßfurt gegen die Gewerkschaft Ho-

hensels bei Algerxriissen verhandelt. Die
Gewerlschast Hobenfelz war dem
Kaldsnnditat mif die Dauer von
fiinf Jahren beil-r:reten; sie weigerte
sich aber, ihre Produkte in der Kali-
Jndrtstrie an das Snnditat zu liefern.
Das Landgericht verurtheilte die Ge-
ioertsehast zur Lieserung ihrer Pro-
dutte gewiss; dem t3jesellschafiövertrage.
Der Werth de; Streitgegenstandes
wrirde auf 7,5)00,-»)0 Mart festgesetzt.
Die Gerichtgtosters betrugen, ohne die
Gebiihren der beiden Antviiltn 70,000
Mart. «

Stahl ue«.:erzieher. Der
Schreiner Bocturi von Wiesbadem
dessen-Nation, lxxtte sich als »Er-
werbszweig« du«-« Stehlen von Paletots
gewählt und innerhalb von drei Mo-
naten nicht weniger als 63 Ueberzieher
~an sich gebracht« Bociuri unter-
nahm in der Arciübung seines »Be-
rufes« Reisen naiii Frankfurt a. M»
Karlsruhe, Mannteim und weiter den
Rhein hinunter und suchte mit Vor-
liebe die Gardrroberäume höherer
Lehranstalten auf: die gestohlenen
ueberzieher wurden schleunigst ver-
kauft. Nachdem er schon in Wies-
baden seine erste Bestrafung von 129
Jahre« Gsfsilgllksi erhalten hatte, er-
bkshts fikilgikhin da; Gericht in Bonn»Rheiuprvvinn fiik seine Diebstahl: insBonn und in Feantfurt diese Strafe(auf ztoei Jahre. Von hier aus wird·
der Dieb eine weitere unfreiwilliges
tktundreise antreten, um auch an an-
deren Stiitten seiner »Wir! ainteit«
den gebührenden Lohn zu ein engen. «

Hund als Reiter. Das!Sehwnrgeritht in Zweit-rücken, Rhein-
psalz, verurtheilte vor Kurzem den 40jJahre alten Fabritarbeiter Diener aus
Pirmasens zu zehn Jahren ZuchthausiDiener kam am 30. November v.
als Handwerksbursche in die auszerha b
des Ortes Maitamrner stehende Wein-wirthschaft Schmieder. Aus der Un-
terhaltung dcr als Kellnerin fungirens
den Haushälterin Alteneder mit noch
zwei anderen Gästen hörte Diener, das;
der Wirth rerreist sei und erst Abends
wieder zuriiekkehrr. Nachdem die bei-
den Gäste sich entfernt hatten, sprang
Diener plötzlich auf, faßte die Altenes
der an der Brust und den Haaren und
schlug ihr den Kopf gegen die scharfe
liante des Thiifpfoftens Gleichzeitig
suchte er naeh der Geldtasche des Mäd-
chens. Auf das Geschrei der sich heftig
roehrenden Alteneder kam der Bern-
hardinenhtind Srhniieders herbei,sprang dein Räuber an die Brust und
bis; sich in dessen Kleidern fest. Die
Alteneder konnte sich losmachen und
auf die Straße fliehen. Diener nahm
Reif-arm, wurde aber später in Ham-burg verhafted Die Geschworenen ver-
sagten mildernde Umstände.

Schlägerei am offenen
G r a be. Auf einem Berliner Fried-
hofe wurde die Beerdigung eines Urtei-
ters Namens Stubenvoll vorgenom-
men, der von seiner Frau getrennt ge-
lebt hatte. Seine Arbeitsgenossen
glaubten, das; Frau Stubenvoll an der
Trennung schuld gewesen und der
Mann aus Gram darüber gestorben sei.
Als die Freunde nun dem Verstorbenen
das letzte Geleit gaben nnd auch Frau
Stubenvoll an der Gruft sahen, vers—-
höhnten sie die ffran toegen der von ihr
zur Schau getragenen Trauer. Die
Berhölinte wurde darliber so aufaerezrt,
das( sie einen! der Ijtlinner in’s Ciesichtschlug. Hierauf entstand eine tuiiste
Priigelei. lzei der der Frau der Kopf
blutig geschlagen wurde. Die Sachewurde dem Gericht angezeigt.

Gliick im Unglück. Eine
Ptutter mit vier Kindern im Alter von
lz bis 8 Jahren hatte in 9Jtt)sloioisz,
Preltsiisch-Schlesien, die Reise nach
Llnierila angetreten, um den! schon ror
zwei Jahren ausgeiranderten Gattenzu folgen; zwischen Miictenberg und
Plessa stiirzte ihr achtjähriger Sohmlder an der Thiirklinle gesdielt hatte.
kais dem sicher-sit. Greis, vakat-s tief]der Zug in die nächste Station ein, 11nd
vortrusksgceilt war schon die telrlshenistkeiNachrieht dass das todtgeglaitlste feind
niit dem nächsten Zuge irachfolgen
werde. Ergreifend irar die Szene, als
die Miitter auf der Station bald her—-
naeh ihr unversehrt gebliebenrs Kind
unter heiszen Thrönen in ihre Arme
schließen tonnte.

Das Geständnis; vor
de m Tod e. Vor« zehn Jahren
wurde in Prag die Goldwaarenhiindi
lerin Gollerstrpver am lielllicliten Tage
in ihrem Laden ermordet und beraubt.
Wegen des Wtordes wurden damals der»Kaufmann Llutrata, 35 Jahre alt, zuml
Tode und der Tailöhner Wenn-da, M(
Jahre alt, zu zwölf Jahren sauberen·
Kerkers verurtheilt. Llritrattr wurde
begnadigt und die Todesstrafe in
lebenslänglicher! Kerker umgewandelt.
Jiingsthin is: Autrata in der Straf-«
anstalt gestorben und hat oor seinem.Tode das Oleständnifz abgelegt, dass, er
allein den IJZord veriibt und Pravda
hierbei mir den Vlnfpasser gemacht habe.

Eiqarette im Brot. Ein«
ecktieicek i» Wie» entdeck- in einem«
im Geschäfte des Bäctermeisters Vie-
lohlatvel erzeugten Laib Brot eine
Cigarettr. Wegen dieser ungewöhnslliehen Fiillung hatten sich der Bäuer-
meister sowie dessen erster Mischen deriBäckergehilfe Kaliwoda beim Bezirlss
gerichte zu verantworten. Der BäekerilMeister, dessen Betrieb nach Angabe des,Marttloniniissärs ein einwandfreieri
tout, wurde freigesprochen, der Mischersdagegen zu 48 Stunden Arrest verur-
theilt.

Der rothe Handschuh-
Der 20 Jahre alte Graf Liidele Hahnin Berlin hatte fiel) an einem Votum-itage beim Sltasiren eine kleine Wirtin,
zicaelogeii, die er unbeachtet ließ. Nach:
rnittags beim Ltieitcn schmerzte ihn
tvohl die tleine offene Stelle, und er
faßte sie mehrere Male mit der Hand
an, iiber die er einen rothen Handscknrhi
gezogen hatte. Schon nach toenigeni
Stunden sehwoll das Gesicht des Grepsfen furchtbar an, und am folgenden!Morgen war er eine Leiche.

Wette um Zchnaua Drei17jöhrige Fabrilarbeiter Friede! in’
Deggingem Wiirttciiiberek nnd zweit
Kameraden Friedelg tranken infolge]
einer Wette in lurzer Zeit drei Flaschent
Samen-g. Friede! stack: s» erstehst-svergiftung. Der zweite Betheiligtelschwebte längere Leieit in Lebensgefahn
während dem dritten Zechgenosfen derltiberniäszige Genuß von Altohol nichts
geschadet hat.

Betaut kein Bier. Jneiner
Wirthschaft in dem Niirnberger Vor-z
orte Neuwehendorf hat der 18jährige
Tagelöhner Händel, ärgerlich, weil,
ihm die Berabreichung von Bier ver-iweigert wurde, den Sehwager des Wir-
thes, den 28jährigen Maurervolirer
Goeh erstochem Der Mörder wurde
Verhaftet.

Jm Schlaf verbrannt.
Jm Dorfe Glagoezotrz Galizien, ge»
rieth ein im Felde einsam ftehendesgaus während der Nacht in Brand.

ämmtliche im Pause schlafenden acht
Personen samen n den stammen um.
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