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sterben, ehe Tie nicht Alle wissen. Foe-si-
e und rosa.

VkMßt'den Bau ein vier Weilen lang 'schränkte Betrieb allerdings eine

an dn Wekseit von da schuldAung. wa! bei der Edgewater
Tle Qnl beö böse

sei?.
Tort im Kofjer befinden Sie eS auf
gezeickmet". . AnSsprücheauS dem Munde

6. zur. Canal Straße. ,Frrh aber wneSivegZ dn lsr. br Sprachlosen.
Kriminalgeschichte von S. Weis

fart.

?iVa Jnler Plauderei.

Cifatung am rechten Platz. Eine

.te ur.b i.M schlechte Empfehlung.

7uuizi?aldetrieS vS. Privatbe-trie- b.

Unterernährung der Kin-

der.
T

Dai Milchproblem in Nv York

gibt u den ernstesten Bedenken An

Die Erlaubnis zum Bau einer sei

ctn Hochbahn sollte unter keinen en

ertheilt werden.
rPi frn.,hnbntn Ynnrtrt hßr ßiflfii!

.Du bist, noch nicht der Mann, d'n
Wenn eS auch wahr ist, daß man Teufel festzlihaltcn," sagte dr D r u "k

fehl? zum Korrelturleser.'.aß. wie eine Untersuchung der hiesigenjvuw ....... ' v. .
Tu fifffrifAf-- Betrieb? ümi,...,n.-k-. . Fssnn-- , h "I?e

,
er mit dem Bewukrsem eures vcu

nnt Bedarf an Fseischwaaren aus i
ner solchen Mörderhöhle entnommen?

Ganz unerwartet kam jedoch dem

Armen ein Retter in der Person eines
Gutsbesitzers der Umgegend, der gleich
nach dm Tage, an welchem der Mord
verübt. worden war, eine längere Reise
nach dem Süden angetreten und somit
von dem Ereigniß keine Kenntniß tt
halten hatte. Dieser erinnerte sich,

als ihm nach seiner Rückkehr von der

Mordthat und dem sie hartnäckig leug'
nenden Metzger Mittheilung gemacht

wurde, daß er an dem bewußten Ta-e- t

in der Nähe seines Dorfes mit dem

sink angetrunkenen Metzger gespro-

chen hatte, und beeilte sich, seine Aus-sag- e

eiericktlich ,u dcponiren und auf
r . rrn w. sxrltl fs.--

n t v j .i - j, i ii i vuu i v n w jy
- -

Nochwendigkeit. Sie bildetm daö tn ärmeren Bevölkerung erweist, ül.' brachten Morde? belastete Verbrecher

aiae raick und zuverlässige Verkehrs, UnVmni h,--t di, Stadt bereits Schritte auf dem Sterbebette entschlummerte. .E

Er bezeichnete mir den irt, wo

der Schlüssel lag. und ich fand im

Koffer, sorgsältig in eine schwer ,u
öffnende Chatoulle eingeschlossen, zwei

Schriftstücke.. daS eine mit Mein
das andere mit .Mein letz,

ter Wunfck" bezeichnet, und die Sum.
me von 13,000 Reichsthalern in

Staatsfchu?dscheinen, waS ich MeS.
nebst seinem Taschenbuche und seiner

Börse, an mich nehmen mußte.
Dem Himmel sei Dank!" fuhr er

fort, daß er mich zu Ihnen geführt
hat; denn Ihnen vertrau', ich gern,
waS seit fahren mit furchtbarem

V U I i " " - 'beabsichtigt. 1bttt
Stille'. tr"ATm.:::7:7 rtimttW aus den großen Strecken zugethan: um den Erpressungen des ohne zuvor ein Gestandmd seiner

bildet ein Talent sich in der
bemerkte der Floh uns ,... t, Ah..r..i .ii hArn in nnrn !t' " ' v. T'iZTr, Mischn,' dem GeschMvkrkl und den iberischen Monopols ein bnoc hüpfte.zu .igm -- tyui uuä"ia' 7

der Stadt. Ader l:mfl(W indem sie. den Verkauf sich dagegen auch st schon
,. ,

die p hq.m
aiurui, UWi c vrn.M ' !!ä!Wohndistrikten

ünli) und dabeiviel tosten
. .? (58 M,?vrn

tj r, rti I Jrf .. Li .. 1. i- -- r:-x- - rc.c.Ui.M Vam .WaS schert mich Weib, was ,

"
U111XJ IJtlB Ifc 4, 11 W Vi f " " '"l'l m TI(T1T HU HP LL iilLlllli UVV l j V w l . yi

Md. gruadlich auszuräumen. Kk,n Nk,r bie f muxu CJZ. i I tä, ftsn, A.wuktsein eines unaesüdnt ebliew
... . ! itrti-- i mtSiTacn Darsur'"" - v....... v " y : : mich Kind?" fragte der P u d U

er geschoren wurde ts "J T V w- - T

(n iaii tuiuniiyci uiw u oeNNgeN AtjCUf UulCItt jcwuittiuHji neu jutuiuts vni oitvnw- ....
r.: m jt j i. u.XV4 t . - tu. v.. a. f.fci.- - n.(,.8l).i.V.. f. fft?- - fnTtfrfworden, daß die enorrn

.Hier sind die starken Würze' -

tverwaltungöiao itiein ytauu;cu vtiuuutn. luqiitt. Da Die Iüuuc ujuvt iuu ujicii kironiiuiwiu , 11 '
I I;mnt?S Vinfr fvMif rnffir baistn. u;r. (m:fA t.;a rnTfcTfä nif S.ife um W sw,rk?Illiikte SeeleUnronen unserer

..L.UUIIV fcv... ' " - T ii I "n JJiLJLIJ U L9 UU iVV.v.. w"i v . I". ... .u ... , - ner Kraft. sagte die Z a n g en Ausgabenzum t'U durch die rMe r :.; r f.. W. Tama i'U l üu i vu uiinnerHais der Stadtgrenzen Jcero 20O.WK) Quarts täglich beschränkt ?t
Zahnarzt, als er sie ansetzte.die voll?gMM,

, m lerncrn v , meinen Verdachte belasteten Mannes
krtraatnen Qual u betreien. nazveim,-- ' 7.jür tiüeikpnb SSch

Ivrks. mit Ausnahme vielleicht der öorl bfI gbengeirannten (DcfeJ dr stA in ffolae seines Rausches desderen MitgliederMüberflüssig sind

Druck auf meiner Seele lastet. Sie
erinnern sich. daß. als man in N. den

zerstückelten Leichnam gefunden hatte,
ich den Gerichtsverhandlungen nicht

beiwohnen konnte. O, wie hätte ich

dies vermocht! Ich selbst ich war

Mit der Dummheit kämpfen Eötäußersten Peripherie,
v. c. : .

sur ven PjZch aft angestellte, sich auf
V

Fari ZufammentresfenS mit jenem Guts- -hochsalanrtlll Herannahen des Todeö zu einem Ge

ständniß seiner Unthat gedrängt fühlt.
Als ich noch all R.ferendar bei dem

Sand- - und Stdtttickt u N. fungir

ter selbst vergebens," brummte verbesitzer nicht erinnert hatte, zu be

Weisen. Stier, da die Dame mit dem :?
ja der Morder ".j. vnurszcht werden. then Schirrn vor ihm auf einen Ba,im

lebtestm Theile der Stadt eine Hoch- -
Cents per Quart gestiegen ist. Tie te trat inez Morgens der Gerichts.

geflüchtet war. ,

dayn sur öraazroeioroerung zu natürliche Folge war eine Avnaya.r ener mit der Meldung in mein

Bei der bekannten Ehrenhaftigkeit
deS aufgeiretknen Zeugen War an der

Wahrheit seinerAussage nicht zu zwei-fei- n;

die Unschuld des armen Metzaerz
imirde anerkannt, er sofort in Frei"

..Erbarmen. lieber Rath. Erbar-mcn!- "

stöhnte er. lassen Sie mir Ihre
Hand! O. wüßten Sie. rme furcht- -bauen? ,des Konsums, die hauptsächlich bei gier, can man beim Anbruch des Ta- -

.Ich und mein Flaschchen sind !m

mer beisammen," erklärte das P r ä -bar ich die Unthat gebüßt habe, Sie
würden Mitleid mit mir fühlen! Jede

Es kann sich hierbei doch lediznch Kin&mi unir sechs Jahren eintrat., oe$ in eintm dicht bei der Stadt gele-u- m

Berücksichtigung des Kostenpum-- ! älteren Kindern gar nicht zu re-- nen Teiche einen aus dem Wasser
tes handeln, und der sollte keine l'icp bn ßin ober Theil der im zar j'ervorraaenden nackten Menschenarm parat, als es in SpirüuS gesetztheit qesetzt und alsbald zeigte sich auch

der Umschwung der öffentlichen Mei- -
spielen, wenn es sich um eme erar.ige sten Alter stehenden Kinder in den merlt und in der Äoraussetzung ei- -

nung, die früher allgemein gegen ihn
Lebensfreude war für mich ersterben;
in meinen Qhrcn. die Gottes strafende
Hand bald nach jener Blutthat jedem

Ilrhfrnnn hnnnp t IHflTtt 2nfltl rCil 2 :ri,'i,. X (5(aM hnt Tr-- i .. . j.t .uhwv.i ...v... utmtitii ju utuui ."vi .... jijj unaiuasiauts vor. riuc
. l! ft7i ... . . P . Utl ichtet war. Man hatte ihm zu viel

umngilliivttrn ii' utt. 'V" . ' iekten zsyre eine moellieno gcring. g-- d e Entwässerung des Reimes "n,
V k n.ithi.i t ! . tt.., s. ' .... . , , . , A ihan und bemühte sich, das ihm ge- -

Es sind nicht die Saläre der Mit
Lieder allein, die diese Ausgaben so

dich gestalten. Es sind die von dies?

omNissronen . angestellten UmeriU'

chungen. zu denen in den meisten Fäl- -

len noch Sachverständige oder Rech--

nunzs kundige gegen hohe Bezahlung
' ?.an-izoZ?- n werden, eS sind die se- -'

kretäre, Stenographen, zuweilen auch

- NeiZen. die zu Jnspetüonszwecken
unternommen und für die exorbitantr

Ätkllenzelder berechnet werden, ferner
die Miethen für die Bureaux, kurz ker

y ganze Apparat, der an diesen Kommis- -

fronen hängt, die eine gewaltige und

vZlliz nutzlos; Ausgabe für die tadt

darstellen.
3,e ttaentliötn Miialiebct diese?

rciBtn c tauum umv uuanmai ciqw ttv!q,vrio!..i. u.- -
naeordnet bade. Ich eilte ogieich an.s, k. N,rk,f? findet ist t. n.t . ,,;. MZ: . 7 - ,!...'.,:.., , lchehene Unreckt wieder Mt zu ma- -

andern Klänge verschloß, klang ewig
der Todes seufzer meines Opfers. Ich
lockte den Armen, unter dem Borwan-oe- .

ihm eine sichere Anlage seines Ka- -

.u.ua t.T' .'. er tijiuuuu v yui u.v jj.tt UND reue, wo icy einen Pvnzci- -
. kl W riT . ... ' 41. Sein Mcraft kam in Flor und

INCDI null u uu wie uit ujn4fc, N . .Jnfttn . . r .1 . trnf.rrt

piial nachzuweisen, m meine Woh
nun?. d:e wenige Schritte von sener

Steintreppe entfernt, einsam m einem

wurde.

Wem Gott will rechte Gunst er.
weisen, den schickt er in die weite Wel.
frohlockte der Neisekoffer.

Meine That ist faul, sie stinkt zum
Himmel." klagte reuevoll das E i , als
es dem Schauspieler an den Kopf fl.'g.

Brechen Sie dies räthselhafte
Schweigen," ermähnte der Record
den Phonographen.

Eines schickt sich nicht für alle;"
behauptete der Z a h n st o ch e r.

Vergnügt sein ohne Geld, daß it

' . ttiuuiru inu -- iu fr nriirm in OidFClI ZbtHUu tu, vu
Bau bttfet.Ä Tie 2203 Familien die je zwei ttn n einzelnen Gliedern

, si vechängnißdolle
worden sind, haben b fl

jftrnbet unter sechs Jahren haben tau- -
?n3 jÜfeUen mmWm Kr- - M7a Leben hätte rauben kn-f- c

.verbilligt da? der Unteri chd zw im Turchichnitt nur 3.1 t f bnun man

ss rrn ä fe5?ärrat -- iHiwWä.Wi1 K
Garten laq. Niemand hatte ihn kom

men gesehen, ich bewohnte das Gar-tc- i
ha'uS ganz allein: mein Dämon

flüsterte und reizte ich konnte aKzmmisswnen sind in fast keinem Falle

Kackleute, die etwas von den ihnen
: ' :. 0c L eicycs rouiücn nie uuiycu v jC! 0 jie um Der unnueruua u.iNschied sehr bedeutend st so sollte w .

Von diesen 220) Familien , ...ertbeile. das andere sM.nd Beweis seiner Un dann meinen höchsten Wunsch erfüllen
haben 213 den Konsum von Jhm um .

b r& b UnerI6 und rrfwiki rirduBi batte. und da erFork unter keinen Umstanden durch
weitere Hochbahnbauten noch rrel;r tft . - . . . ' t tl J 17 . K . konnte in der Lotterie spielen ich

letäubte den Arglosen und mich selbst
j- - (rn jpnt rn uiri ! rr t ititii . I II! t: . mm. r i t . ' .

sich an Ma- -.r.wv"t " VAX i .
.v- - ; ' der Kcpf au aesunben. er reLiere . wäbrend seiner

gewöhnen müssen, so ko- -f rwtnr:wmw mx tv r Schlamm gedrückt ! keit batte mit Wein, bis er einschlief, dann zer
In uoervat .. ,,, .s, ,s,kt aufaefundenen : n... ;km nn nun an keine Ueber schmetterte ist ihm den Schädel mi

Sl vv M" " ü liv.v S- - 'v f;,-- . frt rti- -

verunziert werden, als es schon ist.
5

Die großen LerkehrZwege New

Yorks, die New IZort Railtvays Co..

die Dritte Asenue Linie und die

rootlnn Ravld Transit Co., VN- -

dem Beile und durchstieß ihm daS Her,Kleidungsstücke. der Stein der Weisen", kirrte leicht.......... .. 0 u , ,
jnwezden in windung, nüchtern und mäßig zu

dem Ermordetenmir ronoeninier ni.
.kkn Wahrscheinlich auch sinnig der Pfandschein.

verwiesenen Aufgaben verstehen,

Ä3mau technische Fragen in Betracht,
' "0 müssen eben Ingenieur: oder an

'
- tt Fackleute herangezogen werden,

..d zu deren Befunde hat die betref- -,

sende Kommission dann nichts weiter
' : al Ja . und Amen zu sagen. Die zu

'
solchen Zwecken engagirten Fachleute
tonnten die ganze Sache ohne ton

l intffum genau so gut machen, wie mit
: der Kommission, und schon aus ihrer

Hinzuziehung ergibt sich, daß die item

Mission eigentlich überflüssig ist.

bleiben.
Es wurden nach ihm noch einige an-de- re

der That verdächtige Individuen
ÄH, i. i,vih.i i OwÖ "vi"t , . . vl- t-- t, n,r- - gehörig .eingewickelt. Nachdem die ein- -

euren c uoermüBtg cu v,i rftürfMt firidW

mit dem Stilct. In der Nacht

trug ich den zerschnittenen Körper in

einem Sack nn den Teich, zu dem ich

von dem Galten aus unbemerkt gelan-cie- n

konnte, und warf die Glieder dort

Schier dreißig Jahre bist du alt".!ilch jviii.il ..u.v 0.. 1

in die Todtenkammer des nalangen eine Erhöhung der Raten, Sparsamkeit an
dem sie die Transierscheme, die steik f? wie die Untersuchung er- - eingezogen und strengen Verhören un- -nam2

terworfen: sie mußten ledoch so überben Hospitals geschafft, vom Schlamm1 i. .i.a.f UlJU hflrtifr. f rcn tTTHlfn i. ( r f.Ct t,.-- t
sagte der Geburtstagskuchen,
alz ihn das Mädchen mit nur vierund
zwanzig Lichtern besteckte.

bei- -" r3.r': SU"' ccl"" 'rr flmä . dann ufatnmenaeMt llnv !,euaendk Beweise ihrer Unschuld ! in die Ti:se. Dreimal machte ich den

erleichtern.! daß man sie sofort wiederfS' di. RekognM zu ubrinaen.w dem v h nSmß4 SLMS Alle Räder stehen still, wem dein
starker Arm eZ will" puffte daS

- Auch die Geldfragen muisen sich M!
. A tv"V ,t Z ,t. an 0 euerlaz zu nagen . .,der unter sechs fahren enlweoer. an '"" "Z " : V. re' t; ' ,..k. , s w ,aNls,n. ff. nunmeilien ,kUN!.N uui uns rai' . 'CIlijriL JftliUHyCUaittl lil - i tvii..i.iM.iv...(v ... w.- -

weiter belastet würde. Gewicht nicht zugenommen oder the
cd-iei- t der xchleute stützen, und dir mordeten einen Bauer aus einem be- - Vcmubungen der Poliet war das uver Automobil, als der BerkehrZpo

lizist die Hand erhob.
WachDie genannt Gesellschaften bc- -

0gar verloren. 3?c..Ä, , hfirt

fürckzterlichen Weg, aber bei dem drrt
ien Wale gelangte ich kaum an'S Ziel,
meine Knie, zitterten und schwankten,
die Hand wurde schwächer mit jedem

Wurfe, der Arm. den ich zuletzt warf,
sank nicht in dik Tiefe, er raate zum

Himmel empor. alS wollte er ihn zum

Zeugen der blutigen That anrufen
mich erjage das Grauen, ich floh ent-fet- z!

und suchte jede Spur des
zu vertilgen.. Das Uebrige

mck gewüh w oder Häupten, daß sie mit den jetzigen Raku ünd ihre Entwickelung sind in

ntmlÄ ?W mehr bestehen tonnen gefahrdrohender Weise behindert, weil

nachborten Dorfe, der am vorheize- - den Mord verbreitete Dunkel mmt aus-Hand-

Tage aus der Gerichtsdeposi-- ! zuhellen; der Mörder ward nicht

die Summe von 600 Thalern deckt.
.

in Empfang genommen hatte. Kurz I Im Verfolg memer richterlichen

vor zwölf Uhr Mittags hatte er sich Laufbcrhn verließ ich kurze Zeit darauf
aus dem Gerichtslokal entfernt, um jene Stadt und war. nach einem Zeit-sic- h

mit dem Gelde sofort auf den räum von fünfzehn Jahren, als Ober- -

Ich bin heruntergekommen und
weiß doch selber nicht wie", seufzte
das abgestürzte Flugzeug.

ck

Die Thräne quillt, die Erde hg!
mich wieder", jubelte die

. Zwiebe I;
. y 3 r t.. . .... '

... t i . I r a . i ?tti!"rat' ist Ihnen bekannt.
möglich Abhilfe geschaffen rerd.'n,i?eer in ih uui " itht, ?.,.el,aenbten als Autoritäten , SuLl!8 Äw: ft(n-irrtt- i npr nfirrwti? rinea .a- - N?me?enS suchte ick, mein mahnen- -Ijttll-lUH- ' - V V t,n,j.-..- r( w..- -

Wie roemg .'gruuvei Klagen e. mni an kriminelle Nachlas-- ; Heimweg zu machen .war aber an kei.

smv. baß di der nach seimr Hermath führenbedachtet werden können. ges im Begriff, nach meiner vor tu k( gtröjiren mit Zerstreuungen undnemPrioaitorporationm ais iic oic vmin reim &flwirn initllatl WlU 'dieser i 5gicll und Cleichgültigkeit. wenn v
Der zukünftige Mayor ' . ' si. m.i- - .h.oi. iTrmrrmrtiTi nirni njTi. 4.!. 911 rn TnnirnnTr nip rr r t.ci itpn ic Boden fallen ließ.' - rn ..':: -- D.k rt n7V,l it 111 u .... .., n LWtMfcnit i'lt tu ."lU (iiiiii-'- t 11 uwmi- - u- - -

- Xhi wipn hprfifitipfct. i, Ä:r-!n- er Äiit herrschenden Steuer- - und

nem Thore derselben belegenkn Woa- -
cmligimn aller Art zu betäuben,

nung zu geben, als ich von einem 'spielte in der Lotterie, und das
Herrn vertraulich begrüßt wurde, des- -. fafö vermehrte sich zwanzigfach,
sen blasses, krankhaftes Gesicht mich j 0n" hr;t mich glücklich, man benei- -

. Z nZT Board' und!!
komnen können, . das. Heißt,

.
mit

. hvv . U v " - - i '

ibkiluni? von Mttck durck die StaZ)t. Grenzrerhältnissen sehr sorgfaltig be
.!i 5rtr. wiwth- - iMm-tn.-- "

. , ;.
, i,za ifui.-- . .-..

videnden auf ihr zum TheU yeiuos b bch ihr Abkommen m?t der Far- - wacht wurden, gesehen worden es

verwässertes Aktienkapital bezahlen mx s Association in dm Stand qcfet mußte demnach der Mord innerhalb
können dafür gibt der Fährbooidenstiist in ihren Verkaufs stellen Mitö ii bet Stadt vollbracht worden sein.

bbM mich ach, hatte man gewußt,
welcbe kurcbtbare Last meine Seele

und ein dahin zielender Antrag soll

nach seinem Amtsantritt der Legisls-:.- r

unterbreitet werden.

. ..' s' V'
Der KasuS macht mich lachen".

Pfiff die Maus, und biß in den
Schoerzerkäfe.

.Das Ewig-WeMie- zieht im!
hinan", lächelten die Strümpfe, die
gerutscht waren.

druckte!zwischen sJUxo York und Ut-ns- g ts zu verkaufen, sollte so rasch'. Arme und Beme waren mü sicheren,
raendwelche stichhaltige Grunde.

d! Irland, Der eurer, m viavi ".tij möa ch in so cher Weise erweiter: eiten iscynmen, wie i, oie
.tonnen ta der egtSlamr gegen h Kdaematerll..... Clt J--; i,:. . .,.7 .;.

Umsonst Hostie ich Ruhe in der Lie-b- c

zi. finden; ich nahm ein Weib, ein

braves Wnb; sie schenkte mir einen

ci- -

und eines
aus den

' wttwn, un lucuiy im wie u
. Älif.S IS?.- '?'iFerrv. die vom Fuße der 125. Straße, Stadttbeile mit auter und billiger, Abdeckers zu machen pflegt.

vxgijiai uKimu. vii o.tnMtr .. von einer Ml- - n:,. k...i ,5. rc.f.f,xf,r, berrlicken Knaben wie glücklich hatHirnschädelSrt IIUW .uv.....p -- ' - ' . 1,1 ! Ii UCLIULUL kl1lUK.ll lUUil. h ! Vs l i 1 1 . D V 11 W.l WV .

qislaiur ernannte Behorve sur

den Bekannten nicht sosort erkennen
ließ. Stimme und Manieren riefen

jedoch bald die Erinnerung an jenen
Aktuar in N. wieder wach, den wir

jüngeren Gerich tsbeamten so vielfach

wegen seiner angeblichen Nervens-

chwäche geneckt und verspottet hatten,
weaen welcher kr sich von der Proto-krllführun- g

bei den Berbandlungm
über jene Wordthat dispensiren ließ.

Vr erzählte mir. daß er bald darauf,
nachdem ich N. verlassen hotte, in der
Landeslotterie 12,000 ReickÄbaler

und theils wegen der Schwer-böriakei- t.

die ihn später befallen, theils

" r.n. J. cl lviio, nwijjjt)uuijjcn:u)ufui V

: Wasserversorgung New Norks, war durch zahlloie schlage mit einem

stumpfen Instrument zerschmettert
DaS Hemd ist mir näher als der

Rock", bemerkte das Unterhemd.
je ich sein können! Aber es war jn
eben des Himmels Strafe, daß er mir
Alles gab. was mich hätte glücklich

machen können, und doch war ich

'; Board es Water Supply '. der 'die passende Juusiranon.
Tke Entfernung von Höchster Wunsch.

nv. . rv-j- ' ic - en.der Batiery ünd die Brust von vierzehn Stichen in
- Konstruktion des neuen .al?l:u as

ffti sU.n.Ä. "Slnnh Tti sanier um ioauet nay iyiu . um. , eslmöf
.rnttn mmn hnn VrhmZti 'v'' V'"' " V "cuiciu jyiuiuie uu ... in haben.JDUUIia

!...- -
mu

f..r ..- -v ... schien nicht tattgesunoen
; sersystems und ..ander groe Wa? er- - i,W.T' f
- tauten" ist nach L oll-- tragt fünf hellen. Der au

k. mZtdm nn!Tt(T M."ttt Municipal Ferry betragt sur d'cse
ä' der Unglücklichste! Der Kna-b- e

starb seine Mutter starb,
mein Obr verschloß sich. Ich wurdemSSm 777i Kni s 22

. ..... ... .'vni Tcn piiipr Lr r r u 11 11 rif.:n:. ...V. ,, ütwhnu'M Itrae IllNk ieiU. jyic eiu uiww
i unfähig zur Arbeit, bitterer Tadel traf

Alles in der Welt laßt sich ertra
gen, nur nicht eine Reihe von schönen

Tagen", grollte der Regenschirm.

Denn daz Naturell der fsrauen ist
so nah mit Kunst verwandt", spottete
der S ch m i n k t o p f.

bedenke, Kmd, wie entzückend es ist. rZ. V Z T : v r'm
O.ta f.;. ?nn ffmiinnn. sr N?r- - Die Stadt. IN der zeit Menschknge

j wegen manichsaltiqcr Differenzen mit .. . ... braeüb.
füqunq ,u

l
haben, anstatt

r ö
mit

0 "

Krethi denken nie
.

em Mord gescheyen war. be- -
i!

Eerichtsdirektor
llVM ikV ' f ii'! vvyseine Stellung . . ffleifr ein

' l" t iUt.HU u. vt.. f. '
' .mäls von irgendwelchem Nutzen zwischen der 12o. Straße und Edgö-wa- r.

Die Thätigkeit der beiden ad- - water betragt kaum eme Meü . dn

,ren Bchörden ist ebenfalls gleich Null.! Fahrpreis aber gleichfalls funfC
die 'MumupÄ'und ihre Abschaffung wird keine Lücke Mr Berkehr über

wird edenfall nicht groberr,-- ., r,shwm fflpriBflltim m Feira

fand sich in der größten Aufregung, trjfaeaeber. und mehrere renommirte
nr. -- V.i (.H. M.. ..' . . . . i, ..... ?.!

und Plechi die elektrische Bahn be- -
Haupl aus den Henkerblock zu legen.

i Ajtx mthwiüw, eine .iiuuiu Bader belUWt mix, um um von sci- -
nutzen zu müssen

Snlichkeit, war aus seinem Heimwege vtm Uebel m befreien: zu demselben '
Dem Reinen ist alleS rein," be

aber immer war es mir, als ov vas

Geständniß nicht Über meine Lippen
treten dürfe, damit der schnelle To- -

sein, als über die Edgewater grry,riicklaZz'kn. von einer Menge Zeugen bis zu einer sei er jetzt auch nach der R?si- -
, ' , ..... ..f.. , 5' 7 .

anger. umireppe gqecn ivvrocn. fn, gekommen, um den Lervarz: oes hauplet daS fchinutzige Handtuch.Die feine Familie.
Verehrte Frau Miles. ist diese esstreich der längeren Oicu oes Ge

welche den oberen Stadttheil mit dem KöniaS m konsultiren.
wissens nicht ein Ende mache. Jetzt

!N .3 iifi mr'xnr Pthhflt (ttt
Nervosität, die Sie bei Ihrer Tochter unteren verbindet, aber Niemand erin Mir fiel das verstörte Wesen de!

ch

.Nicht von dieser Welt sind diese

die in den Stunden ves groien
kehrs und besonders an Sonn- - und

Feiertagen enorme Mengen von Paffu-giere- n

und Fuhrwerken befördert.
Die Frecholders von Edgewater

und den umliegenden Ortschaften nah- -

nerte sich, ihn in der Straße des un Mannes auf, in dessen Zügen ein tie- -bemerkt haben wollen, . nicht vielleicht
ein ??all von Vererbung?" Formen", bemerkte daS Korsett.eren Stadttheiles gefehen zu haben. fttt fast zur Bcrzweiflung gesteigerter

cnu.iu; i(. "... .rr... 0- -

kommen, und die Seele fühlt sich nach

langen Jahren frei von dem Drucke

des belasteten Bewußtseins. Dem irdi

' i Richter Hylan sollte bei der Abschaf- -

- fung dieser Behörden nicht stehen blei-de- n.

sondern aus der städtischen 45fr
'

waltunz noch manches andere aus-spalte- n,

was sehr wohl entbehrlich ist.
- Der Apparat, mit dem New Jork et

leitet, ist viel zu komplizirt und lost- -

, spielig. Statt für nutzlose Kommis-- I

stsnen das Geld haufenweise fortzu-werfe- n,

lieber die miserabel ja- -

und da in der Mitte jener Treppe nur Gram sichtbar war, und ich glaubte,Nein, ' Herr Doktor. Ich möchte

Ihnen dabei bemerken, daß es in un- -

ch

Mir ekelt vor diesem tintenklecksen- -ein einziges Haus lag und dieses übermen vor einigen Jahren einenBeschluß

an, daß
'

die Edgewater Ferry om

Fahrpreis auf drei Cents reduzirm
ichm Richter bm ich entronnen erserer Familie niemals irgendwelche den Säkulum," klapperte hochnäsig diedies von einem Metzger bewohnt wur- -

Vererbung gegeben hat. Schreibmaschine.hätte mich ja nur von tausendfacher

Qual befreit und Gott weiß, wasde, der dem Trunke etwas ergeben
war und notorisch sich nicht in densollte, was. nach der yranzoer (N. F. Staatszeitung.) ,

ick aelitten. er wird barmherzig ein!iarrten Wdfien Ansi:ll!en in oen et. noch,.7.
immer fast doppelt so oi.l

m,.;.;k Urrn hrrlilttrt. besten Bermogensderhaltninen befand.
Den Kindern meines Opfers ge- -in in. nia uiz jjvnunmaiunteren cicuen bedacht roeroen. v"-4"- ! J.'.. t.i...... V,;. Wssff.fn

Rechtzeitige Einschwen-kung- .

Pantoffelheld (mit seiner opponie

so wurde dieser natürlich allgemein so-fo- r:

als Mörder jenes unglücklichen
Do größte Uebel.

Es war mitten in der Nackit. alZwäre eire Aufbesserung sehr tephl am

die Ursacbe biervon in feinem körver-licke- n

Zustande suchen zu müssen. Mit
vieler Theilnahme erkundigte er sich

nach meinen bisherigen Sckissalen.
begleitete mick, bis zu meiner Wobnunz
und verabMedete sich an der Thüre
derselben mit der Bitte, mich am an
dern Tage in meiner Häuslichkeit

zu dürsen.

Ungefähr zwei Stunden später über-brach-
te

mir ein Bote eiligst die Nach-rich- t,

daß der Aktuar von einem Wa-ge- n

überfahre und dadurch so stark

verletzt worden fei, daß er seinen Tod

bllhrt jene Summe, die ich Ihnen
übergab, durch Sie wird sie ihnen

werden."

00)011 ttUUIClt Ult üti.vvmi.,
daß sie dabei nicht bestehen könne, und

erwirkte auck einen Einhaltsbeseh! Bauern bezeichnet und m Folge dieses

Verdachtes auch verhaftet. er durch ein nurkwürdiges GeräusÄrenden Gattin im Kreise von mehre-

ren Stammgästen): Und ich sage dir,m yt mm, im Bundesgerichte, so daß es bei dem
Das Sprechen wurde dem Berbre- -

Er war jedoch zu keinem Geständniß
brauchen, wir trinken setzt nUb emö

in seiner Nahe erwachte. Jboii orn
len gewahrte er, wie ein Schat!!
an der Schloszimmerwand entlang

! miiuu) un, juiu tv. ; X" ict?k...;?
,,.i.r,id. .! s' s iS cher jetzt schon merklich schwerer; die

zerdrückte Brust hob sich nur mit groß- -Ich will doch sehen, wer Herr (sie

blickt ihn scharf an) außerhalb des

zu bringen, nm zriimmairaiy oes

Inquisitors zu H. kam selbst nach

N.. um die Verhöre zu leiten, bei de- -
hone Wassersro an ver -- ue t nie m

die die ßirffrfvft seui trriMnbeln natsbucher. . huschte. Er gnsf nach dem Ltvolver
fühlte sich aber sofort von seinerZrau

.......
7.,' " Nonaten ausgibt, bieten . ter Anstrengung unv sicylvar rrar inm

der Tod naher. Ich sah ein. daß ich

hier nicht alS Gerichtsbeamter, son-de- rn

nur als Mensch dem gefallenen

am Arm ergriffen.
HauseS ist!'

Lotichen im Kino.
nen ich, als junger Beamter, für un-le- rn

sonst zwar sehr kräftigen, aberZI L 7u'M der darin enthaltenen Beschrän
FKAL kuaen auch keinen großen Vortheil. ahne und mich dringlichst bitten lasse.

ihn sobald alö möglich zu bewctxn.seiner Behauptung nach sehr schwach- -u..iü tun ...f,-.- .. 8- -
ns.-,,-, Wabrend dabei die Municipal

Klein-Lotich- en ist mit ihrer Mutter da er mir sehr nothwendige M'ttheinervigen Aktuar fungiren mußte, wel- -l iVtiWtiU jvt.ivH.- j- ... , .

t'...!.. w mitftsif Sertjr Kort. Stri eleaank Boote IN den Dienst g im Kino und sieht da. wie ein Flieger- -
lungen zu machen habe. Ich fuhr so- -i jilkii.m.sf - - - v v ... a - ,r - . wi i r W..U ,,. Kam U ftmiUM

Bruder gegenüberstand, und verwies

ihn auf GoUes Gnade und Barmher
zigkeit.

Aa stöhnte er, nun kann ich ster
eleich zu ihm und fand ihn in etneir!wn

k?
urd des Berthnlungsratyes teut yar, auj uku i"

cesetz'-ich- e Site der "tont des Publikums in jcder Weise orge
leutnlint aufsteigt. Eine zunge Dame
steht auf dem Balkon, die Hand aus

das Herz gedrückt, und schaut dem
Zustande, der allerdings ein baldige!
BersMldm vorcmsietzen ließ, üitt '.IM
fiel Wsaens war ihm überNlieaer sehnsuchtsvoll nach.

den und sterbe auch ruhig. Dank für

Ihre Güte und Ihren Beistand in

meiner letzten Stunde! Sie haben

vergeben und auch Gott wird
Zu Hause befragt, was Lottchen rie Brust eqanaen und hatte ihm die

denn im Kino gesehn hätte, erzähl' selbe so gewaltig zusammenaedrückt,
dan er nur mit der größten Anstren- -

cber die bei den Verhandlungen sich

ergebenden Details nicht ertragen zu
können erklärte.

Ter Metzger bebauvtete fortw'äh-ren- d

seine Unschuld; allein der Ber-dac-

der auf ihm ruhte, wurde

noch verstärkt, daß er behaupte-te- ,

zu jener Zeit, alS der Ermordete

jene verhängnißvolle Treppe passirt

haben mußte, gar nicht zu Haufe

zu sein, aber keine Beweise sei-ne- L

Alibi vorzubringen vermochte, und
da der Verdacht in der allgemeinen

Meinung zu wohlbegriindet war, so

wurde der Metzger, um ihn zum Ge- -

vergeben!"die Kleine: Weißt du. da stand ein

Fräulein auf dem Balkon und hatte

Karl, schieß' nicht, um Fimmel;
willen!", flüsterte ihm seine Frau
angstvoll zu.

. .

Aber. Selzatz. es ist sa ein Dieb!"

Ich beschwör' dich, schieß' nicht!",

gab sie mit vor Aufregung zitternder
Stimme zurück, wenn d es thust,
wird das tkind wach!" Da rrsrak
auch c? noch tiefer alZ vorher uuo

behutsam legte er den Revolver v:e'
der cm seinen Platz zurück.

Die neutrale Minna.
Hausherr (Zclxltend) : Schon wie

der die Suppe versalzen!
Hcrussrau: Aber Manne, ich sind:

die Suppe gerade richtig.
HauLherr (zur gerade eintretenden

Köchin): Ehrlich, Minna, wie finden

Sis die Suppe?
Mirma: Ick? Ick st"de M wicht 1

nng athmen und sprechen konnte. In Ich fühlte noch einen matten Druck

meiner Hand und sah. wie seine Ause ner Sckwerdörizketl hatte er Das

,1,' Sender Babn und der Siadt getragen ist. rann man
'

,risiefc'n, daß die Babn kei, ren Ferry das Gegentheil behauptm.

llpi-'.c- h an das Areal hat. das Die Stadt setzt, soweit bekannt :t l

,.';k,t innerhalb der Stadt zu ihrnn Fährdienst nach tan Jslsno

ft'uNi benutzt. Md em.' kein Geld ZU. Warum sollte NUN der

'Vr Vt fc"r"ie Track d! Betrieb auf einer Privat . Transport-"i- i
e'"--e kedeZ'e Untergrundbahn Gesellschaft lo viel theurer je, daß sie

isiir ein Fünftel der gleichen Lei,tung

öxim ist durchaus -- . den gleich Betrag verlangen muhte?

:i -- . und We Annahm, und I Drastischer ist noch der Vngktch

ist n'ir eine Fra?e kurze: ! zwischen der Municipal Ferry und der

"-n cu4 die Bahn-- mit allen anderen Ferry nach Staten Island
r t'erf'uVn'ftirb, ihn zu hin-- l über den Kill van Kull r da d.

' ' niaen wundert Aards über dusenWas- -

Nahen des Wagen nicht bemerkt.
Mazenschmerzen:'

Größenwahn.
Dem Würdigen wwkt siets des Lor

beers Grün,

gen mich dankbar anblickten und m

dieser Stellung blieben. Noch einmal

bewegten sich leise die Lippen, ein
Ich fetzte mich an sein Lager; er

befad! dem Wärter, uns allein zu las
sen, und erarlZs. als dieser sicy em

tiefer Athemzug folgte, und er hatte
kernt bat!;, meine Sand mit dm müh- -

Wenn auch nach Jahren erst und har vollendet.
sarn bkwsraestoßenen Worten: Ichtem Strauß: ständniß zu bringen, sechs Monate

lang im Gefängniß festgehalten. SeinEin Weltkrieg kam, sagt stolz die danke dem Himmel und Ihnen, Herr
GerichZkrath. daß Sie noch zu rechter

Tief erfchütiert entzog ich den er

kalteten Händen des Todten meine

Rechte und erhob mich. Um seinen
serarm berechnet die dortige Ferry-Gesellscha-ft

ebenso viel, wie die Muni- - Geschäft, von seiner Ehefrau sortgeiier Beschlag, den das

n Verbindung mit dieser

: mc.t ist "weniger em- -

KleidermauS

Damit Gelehrte sich um mich be

bemüh'!
Zeit kommen'. Ich muß sterben und

tut fisch gern, bet ich kann nicht.;,is 'Kreta Mr ibre fünf Meilen len I Ick halte mir nnnu.führt, ging während dieser Zeit völlig

5U Gründe, denn wer Me wohl sei- - letzten Wunsch zu fülle.
en. Hier bildet der ke

Es em;f??h:t namluh 'itrig


