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!'n!k, w!t die IrMerlfMl r!
Ziffer lüilt) leii'l ','e dem

Int ei, und er de,z.ik sick, ze Niche

Xer still fina an. tu sl'iietig )in
fön i Irenen, rUiieich ft ein p.in;

fcheiln Mensch w',r, 91c.fi einmal
dukchfuck.te er am nWm 2m dcl
hau! nach ebeimen D anan, er sind
'b,r seine, ('he man nicht ti gan,e

el'Hnh fiernnterriffi. li'fien sick'

si'kchk. n eun sie tt irfüch porfvindf
knare. tck: entdecken, ttnwin nahm
Zkomscn Verhör, der seil feiner
stindhe'l In ffrau '.'lintteiz'Z Xieriste
aef'anden hatte; doch btr HnnirtffrneU
tfer irnsztk Drn nicht. Niemals kiiltt
er von verborgenen ?bren nd Hör
ridoren, niemal r!ira aus dem Ce-de- n

ferner ehemaligen Herrin gehört,
wa die Ursache ihreZ gewaltftmen
l'nd'ij bäite erklären kimnen. !in
liefe Xiiiikel lagerte auf der ganzen
Cache.

Xie 7odiensch.au sollte am folgen,
den Tan, an dem auch OHlbert zurück
kehrte, stattfinden. Ja seiner S'eglei
tung branden sich dn von Unmin
kmpfoblene Detektiv und der NechüZ

nwall der Familie Mr. Ouail. Xer
letztere war ein aeletzter. alter Herr,
ein teiikk freund der Verstorbenen.

Ich essich're ?', Mr.' jjoufe,"
sagte er zu dem Wrik.iforscher, .Sie
war die schäher.Zwr!h.sie Frau, die
eZ gab. und batte, soviel ich weit),
keine Feinde."

.Soviel Sie wissen!" wirderholte
der andere. .Älso konnte sie Feinde
haben!"

.Xie fia5n wir alle!" erwldis
der Nechtsanwali. .Um Mensch mag
e noch so gut meiin. f'dein kann er
e nicht re,t machen, Xoch kenne Ich

Niemand d:r flra?: winslet, derartig
haßte, daß er thun Tod gewünscht
hätte!"

,(r war vielleicht gar nicht deab
sichtigt, wenigsten im'M nicht", er
klärte ihm ?wu?e linh frzölilte Quais,
Wo der Inspektor über ftnn AinS
ley'Z abergläubische Furcht gesagt
hiite. Und da ihr Herz trotz seiner
Schwäche selbst den Schreck über
wandt, blieb dem 'Mörder nicht an
drre übrig, eil sie zu erwürgen",
schloß er fein-- n Bericht.

.7?a mag wohl der P'rnnd gewe
fen sein?"

.Wenn Cie tu all Ifir NefS
anwalt, dem sie eile ihre fMrfjrirnn'sje
anvertraute, nicht sagen können, wo
der sollten wir es wissen. Mr.
Ouail?"

Meine beehrte s.lienlin bitte fei

ne Heimlichteilen", entgean'ie der alte
Herr entrüsiet. .Sie war der grZßt'n
Hochachtung würdig. Und wie w'chf

th'itia war se geen die Arnien, Mr.
?)oule!"

.Sie war großmüthig und gütig",
stimmte ihm H"old bei. .Xennoch
mag etwa in ihrem Leben gewesen

sein, wa sie zu verbeenn wünschte
und wa ihren Tod herbeigeführt bat.
Xer Besuch de Seemann zum ?'ei
spiel! Sie schwieg sich selbst ihrem
Gatten gegenüber trüber ,.'

.23er war diese? Seemann?" fragte
der Anwalt.

7ouse erzählte ihm den Vorfall nn!
zeigte ihm den angefan'nen Ärief.
Quail estand seine Unfähigkeit ein.
da Nülhs'l zu lösen.

.Vielleicht gehiirte er zu den Ar
men, die Frau Ainsley unterstützte,
Sie hatte ein vortresslicheZ rs?mu!h
und sprach nicht von d'n Wohlthaten,
die sie Im stillen aukübte."

.Erwähnte se nirma! einer Per
sönlichkeit nimen Orlando?"

.Nein, nicht, das; ich wüßte. Ich
habe überhaupt nicht gewußt, daß sie

einen Seemann kinnte. Xie Sache ist

mir iiußerst unklar, Mr. ?)oulk.'
,Un allen!" erwiderte Harold. der

nit seiner Wenschast zu Ende war.
Lleit dem Tod'kfall hatte man olle

kiözlichen Nachforschungen unternam
nen. doch immer schwebte ein un

Zurchdringliche Dunkel über der

,1denti!üt de Mörderz. über htm

ßemeigrurh sei?" verbrechen und
'ihn der Alt und Keife, wie er tnl
?!ohen war.

Auch die Todtenschau ftekerte
licht Neu' zutage. Xer die Unter
illchung führend Todtenbefchaun
setzte eine Iurz au den Pachtern und
Bewohnern der Ainßlech'schkn Wut

zusammen, und die Leiche wurde auf
da sorgfältig?' besichtigt. tyoxU
fiflf aiil, wa et ges'kn ti'itt, und
Al,z ttsläiißfe ei. Xokwt Parsan
deponlrte, daß d! Leiche do ihm un

tersucht und welck5 die Xsdelur'iche
g'rt'fert si. Xer gickll deene,m

rrenf l'indirzt frrach sich in dmlel
be tJl, Xann Deeliie! U
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Tel l'4nn: Pi'ch dft i'in de (

i,',-e,- tonnte d,n ui,i!en. h der

i,,i ure! t ip kis eink, wenn dek

';,,mi!', UNiilal dkvde, bei fönen ins

'i'anf in hinaen. Tut sahen sie fila
wenistent ein. daß Jemand si,h die

i''eis!tsgelck!.lite i blitze geaiack.l, nn
iau SliniMeO Iri durch e.tte--

iiftlei.infsidten, lind, nachdem ihm die

se niZ)l aeluiiiien war, die 11

k'aüe. ?IIek wer den ?''ord d?r-ü!- l

bal:e konnte kein eenziaer eria- -

!en.

Tlan Machte Oifdert AinUe, der

bedeutend tefjer ouk ab und der

augenscheinlich sehr rrsikissen war, als
er seine AuZsaae machte, diel Antheil
n.ibmk entgegen, ssean AinSley hatte
iiiien oiram still und allein aetraaen
Niemand außer 7?oule wusite. welchen

Nummer ihr ihr ('latte gemaekit hatte.

Hin und her gingen die Neden de!
her Leichenschau: vielerlei wurde vor
peschlagen. wie die Cache aufzuklären
sei. Xoch der sehr verständige Eoro
ner wie darauf hin. das; man bis
jetzt nicht den kleinsten Anhalt iider
die versonlichkeit deZ Verbrechers
dabe. Alle, die im Hause wohnten,
vermöchten ihr Alibi zur Zeit des
AordeS nachzuweisen, und ohne wei

tere könne man einem ssremden die

Unthat doch nicht anhängen. Unter
diesen Umständen rieth er den e

schworenen zu dem Wahrspruch: .Un
bekannt schuldig des XodtschlagS"
der auch allgemein angenommen
winde. Xann wurde die Sitzung ge
schlössen.

Xer Xetrktiv Cparrow. ein scharf'
ngiger, kleiner Mann, hatte ausmerk.
am den Aussagen der Zeugen gk- -

lauscht. Hierauf verließ er, ohne ein
Wort zu äußern, das Hau und be

gann mit seinen Nachforschungen in

der Nachabrschaft. Gilbert vermisch-ih-

zwar, folgte ihm aber nicht. K
wäre ihm auch unmöglich gewesen, da
er mit den Vorbereitungen zum Ve

lrobniß. daz am nächsten Xage sott-inde- n

sollte, beschäftigt war. Nach

',ra Ainsley'k Vestoitung in der

Älastorner ruft wollte der Nech'.s.
anwalt Ouail da Testament verle
en.

.(S wird wohl nur eine ssormfache
ein", sagte floule zum Houkherrn.
,Ihre Zrau hat Ihnen doch sicher

alle vermacht.

Zu seiner Ueberraschung sch'en

i'lilbert nicht so vollständig davon

überzeugt.
.Äarbara war zulekt sehr gegen

mich einsienommen", erwiderte er

dälter. .Sie erinnern sich, das, wir
'ii über den Seemann erziimtn.
l'aclleicht hat sie sich gerächt, indem
',e mir ihr Acrmögen entzog."

.Ouail ist in der Zeit zwischen

'ncm geheimnifivollcn Lcsuch und
hrem Tode nicht bei ihr oewesen".

bemerkte Harold trüstend. .Ihr Te
lament kann se also im letzten

lugendlick nicht umgeändert haben.
Sie hat e doch höchstwahrscheinlich
kurz nach ihrer Heirath mit Ihnen zu

Ihren Gunsten aufgefetzt?"
Allerdina sprach sie dimalZ da

von", gab Vilbert langsam zur Ant-

wort. .Aber sie war eine sehr lau
nenhaste Frau, die ihre Ansicht von
einem Tag zum andern änderte, Lei

der war mein Berhalien schlecht ge

nug."
sprechen wir nicht mehr darüber,

AinUey. Sie haben bereut, mehr kann
ein Mensch nicht thun, l? lag auch

mhl njt in ffrau Barbara Cha'
rasier, Sie wegen Ihrer Schwäch?
zum Bettler zu machen."

Xer andere schüttelte den jlops.
Ouail Plaudert nicht au; ei sollte

mich jedoch nicht wundern, wenn ich

n, Testament leer auZgegangm bin.
Wiißtkn Sie, daß meine Frau eiser

süchtig war?"
.Hz tie sie 5!rund dazu?"
.Nein; ober sie glaubte, rund zu

kiben. Nun, warten wir k,i morgen,
ann werde ich mein Schicksal ersah

len. La rommi parrow mit einem
Packet. Hallo, Sparrow, was haben
Sie ifttr

Xer kleine Telekt, hapfte wie ein

??:ql in tat Zimmer. t!k war etwa

unter Mittelgeelke, mager, mit der

ieocknet'm Gesicht und öhnrlte etmal
Tuckle, dem sagen, dek auk der nie

dersien Londoner Volkthese flammte.

Sparrom wischte sich den Schioeis!
tarn Besicht und warf da! Packet auf
den Tisch.

'Ich babe W Psortn,rw.w'es, fox

örscheinüiig. ouSges",- bechnn er,

Sie bekaptki. sie sei acht üß hoch

Xcl ilt Unsin.' Xal.Z.mi?.
f;ckt und ichee An'l fyibtn ihr wohl

frt Sireich gesielt."
.V.idtn Cie, U Wal sie sat),

ins! I ra-c- tc d'ksttft Ifi:',

Ich fartle liletflll inntek nd f','!'
'VN'ch da Xing l,iek. da in tf

eine Saumes, flirti Über

l'kNceii. verkoiaen war.'

D.'mil s.lcki'i ( tmevti r (Miirf
f-- ciiJfMMi'Nr, V'ct f'ilter'J

t:d fiMile ,,ae ifch'fn f:,
'l'.'cnchiflfirr.Mb aus weisem Cheviot,
k"schmutzl und zerdrückt. Nue d,e

t.U skulle, und die', ivae al ,'kis-len.

Cf LHe Napiiel.

Tat T e st a m n t.

.7?.i ifl I!e Ansicht, i'io.il,?"
XoÜor Paison war der Frager,

Xa Begrälaiis, der letzten Herrin der
(Mumie war vonil'er, nd die Leid
Iraakiiden ballen sich in da Hau
lurüdbriebfn. In einer Stunde
sollte das Testament verlesen werden.
(Silbett, der während der Beerdigung
sfbe aufgeregt getresen war. hatte sich

i'iis sein Zimmer znrückaeoakN,
5','ro!d silrchlete, er machte in setner

.tl'iederaeschlagenbeit aus' neue zum
Morphium greifen, und wollte ihm

Hgen, al ihn der Xoktor in der
Halle festhielt.

Xer Mann fad zweisello krank
auö. Sonst erschien er al starker,
dicker, rothbäckiger, gut eonservirter

fünfziger: heule sah er in sich zn

sammengesunken au, mit tingesalle
en Wangen und blassem Gesicht.

Auch seine jlleidunq war vernachläs
sagt. s)oule wäre versucht geweseni
i'iN für betrunken zu halten, hätte er

nicht gewußt, daß der Doktor sehr
mäßig lebte. Wahrscheinlich war die

Ursache seiner veränderten Erschein

nung in dem selbstsüchtigen Kummer
darüber zu suchen, wa nun au ihm
werden solle, wenn er vielleicht durch
den Tod seiner Beschützerin von bei
Fleischtöpfen vertrieben würde.

.Wa, ist Ihre Ansicht über die

ganze Sache, ')oule?" fragte er noch

mal, während ihn Harold von oben

bi unten ansah.
Zssanle schritt auf eine Bank neben

der' Thür zu und setzte sich. .Ich
habe nur ein paar Minuten Zeit für
Sie, Dollar," sagte er und zog seine

Uhr hervor. .Ich möchte zu Äinsleq
gehen. Seine Nerven sind derartig
herunter, daß Ich fürchte, er greift
wieder z dem ttift."

.Da kann schon sein kann
schon sein," murmelte Par'son. .Er
ist nicht der Mann, der sich etwa!
versagt, wa ihm das Leben angeneh
mer macht. Aber was ist Ihre
Ansicht?"

.Den Mord betreffend?"

.Nein, der wird wohl nie aufge
klärt werden, Mr. Foule. Der Jn
fpektor Unwln kann trotz feine

vifer und seiner lZleschicklichkeil

nicht erfahren, die Polizei In Hel

stone hat die Sache Überhaupt ausge

geben. Der Detektiv ist allerdings
noch da, doch außer den Gewändern

hat er auch nicht gefunden."
.Aber dieser Fund ist sehr werth,

voll." gab Harold trocken zur Ant
wort, .denn dadurch wissen wir, daß
der Mörder noch iibet vierundzwan
?ig Stunden, nachdem das Verbrechen
bereit entdeckt worden war, im
Hause verweilt hat. Sparrow, der

ganz geschickt zu sein scheint, gelangt
dielleicht doch noch auf die richtige
Spur."

.Ich wollte, e gelange Ihm!" rief
der Arzt, dem die Adern auf der

Stirn anschwollen und dessen Gesicht
sich dunkelroth färbte. Ich hoffe, er

fängt den Mann, fängt l Ihn und
bängt Ihn hängt ihn, weil e: mein
Leben zugrunde gerichtet hat."

.Wal wollen Sie damit sagen?"
fragte Foule ruhig.

.Wa ich damit sagen will?"
Parson trocknete sich den kahlen

gopf und fuhr heftig fort: .Da ist

doch sehr einfach. Sie müssen mich

verstehen. Ich bin Ihr zukünftiger
Schwiegervater, wenn Sie Aliz auf
richtig lieben." '

.Da thue ich.'
' " !'

Nun, und können Sie dabeistechen

und fehen, wie ich zugrunde gerichtet
werde?"

Zugrundt gerichtete ple zog
die Augenbrauen hoch.

.Met selbstvnftändk'.ch selbst,
verständlich", entgegnele Parlon
mürrisch. .Meine Praxil in en

sington habe ich aufggeben, ißt kjtaii
Ainley ärztlicher Leratlet z wer
den. Nun ist sie todt, und tch werde

wieder in tet Welt umhergemorfen."
.Vielleicht sind Sie im Testament

bedacht worden." , ,

mitten will
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sonst eix Tdd .Hl1ch,,nilcht
kl'n.i.' s . 'A'jttUftn: Z hösl

mit kmVtkj6t&&A, Skaa.,

lcliichl itl nllrin'lcdCiiNr. ,'

,ta r,nacht'-tasli!!i- - lur ri"r f'.c
rftc !!. !. la.l In d r

Cmala Irauuc. V i MS 1

'Vt!aii,l!,-',V.irae- t' Mann rtl-

vdST in I 1 1 'i!;i'a
'Ir lu.i.

Xntlichet C'l 'tt'.--r snckck itrllunn.
Xr!i!,! rr C.chi'ctdrr, der liul-tt,- m

sei cm nach i't Ni'd dKiu-- in euicf

ri.'iiuii !'üi fiaen? (rnlM'i
driritdni da!, lrndic ach einer an

drrni Cl'M iint (iaifeiit dnitfck'ft

i'ci'ölfcrtnni iiniziebcii, ant itcdficit
niinlilf er t.ch in cunr CfaM niedet.
lassen, wa tt",!, fei it jiundcnlck'in'idi c

ifl. Wenn iialia. ist er auch deteit.
die eti'ihnia 01 ..'usdelman" iii

cinont .qiodcraefckiö't zu librnic!

tuen; oder nch al Partner in klei

e? i sckiiiit kinzutreten. Man schiei.

de unter S. ern Oinaba Trilanie.
5. 11! t8

." - -

Farmland zu uerkanskn.

Zu rrisaiise oder zu vertnufchen.
eine r Acker verbesserte Schweine,
und Hiibiiersarni, Meilen tnnt

Ci'.tiilui, 2 Meilen Hott ü'almstation;
etwa 12 Acker in Alfafn, Nest Wei.
deland. Schäiie. tragende Odsidmi

nie, dester !!'eden. ideale Lage, in
deutscher ?achl'eirschast. Nehme auch

igutes Haz in Omnlia in Ti'aifch.

ttedernaliine kann sofort crfel.ien.
Untersucht diebl Eilschriften richte
ir.nn an 05 l!000, Oniaha Xridiiic.

Zn verkaufen.

40 Acker tx'euid zu t'erkaufctt oder
rertaiischen; in ?llabeiia geleegen.
!?lnzusmsie Iei Nisalans Xekars.
ao 1 5 idl, id. Straße. Onmhei,

.Nebr, 5-- 1 4 1 H

Barl'ierstiidl zu rierkauseii; Oninlm
Fiiirnitiire ttiepair Worki, 2010 ftnr.
nenn Straße,

Most und Logt.
Schone Ziiuiner und gute .Nast.

Wäsche wird egleichsalls besorgt. Nach

ziisrageit fiidl. 22. Str.

Das preiöwiirdigste (fssen bei Pi'trr
Nuiiip. Teutsche Nüche. l5,0tt

XcHc Straße. 2. Stock. Mahlzeiten
25 Cents. -I- f.
ttliick bringende Tranringt bei ivro

degaardöl LundTouglSCtr.
(ijcbranchte ?lutlmlile.

" Meefs "?lnlo Isömpann.
kOebrauchte ?Int0'PargainS.

2Q'.H Farnciin Str. Tongla k!2W
.1.1

Autoreifen repariert.

Tie Binton Tite Eo. liderzicht
Ihre Autoreifen mit erstklossiciem
ttun.mi z billiastem Preise. Ar.
beit garantiert. Joseph EuLkirchen.
1811 Vinton Str. Telephon Tvler
LlZSl.W.

Kopfkissen nnd Matratzen.

Omaha Pillow (?o. federn ge
reinigt und umgearbeitet in neue
sedcrdichte Ziechen. 1007 Cumina
Str.. Tel. DouglaZ 2157. ts

Detektiv,.

Jame Allen. L12 Neville
Vldg. beweise erlangt in Kriminal
und Zivilsällen. AllcS streng er
traulich, - Tel. Tyler 1136. Woh.
ni,ne. Dmialn 802.,, tf.

tZlrktttschk.

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. Douglaz 201 l). Le Bron 8c

ran. litt Siid 13. Stt.
Advokaten.

H. Mischet, deutschet Rechtsanwalt
und Notar. Gnindakte geprüft.
Zimmer U 13 ssirst National Bank
Vuilding.

Chitepraetit Cpinal Adjuftments.

Dt,Edmard.l. 5?iarr,mn.

Hamorrhoide, Fiistela kuriert.
Tt. V. R. Darry kuriert HSmarr.

boidm. fisteln und andere Xarm.
leiden ohne Operation. Nur garan
ticrt. Schreibt um weh liber Xcirm.
leiden, mit Zeugnissm. Lx. fi
Tarry, 210 ee 50., Omaha.

2-- 11

Patent'Anwalte.

Stntgk, & St.rge, U. 6. und cu.
lSndifche Patente unb Schntzmar-- ,

rJLJJ!' r7'1 -- 1 8

ttrabsieink.
Vraiyrnt aller Art. Monumente

und Marksteine. Alle Sorten k?ra.
nit. Anschriften unsere Spezialität.
Ille Arbeiten garantiert. Ä VtrcliV
fi Co.. VAV Südl. 1? Slrslf.'Telchan Smitlz 2070. ,1

miett auf di TLzlich Tribüne.

'j'uut. Üttntt, ,,;
in'tz V'n: . u hf rn'tHionil-ilji'H-

Lc,;.!n,i(ii I' .'idkii. I. ifi,;l tft Cife
o,:f tusiftc r.O '..'.'. k p,S ','hrt.K;
und 2.i4 ud ki 'J.'i.'ji.'i'ü.n iv n l,i" i'uitr,

1 :.i tMfifii Itill hrl 'J'.Vn !, ch

Inner ''(ni.nt.ul-iiii.- i in Jlial ,ut
Iffi'iU'nm fallen tnui t er fn,il ei

lifii Aufi'k!, "PH fcutiiltiii !k,i,Z iKo

ii.ütN ßniniljtfnb,
kinni'ch, Achlst.i,id.'n.xsei, ifi

dkk iHt,i:t der jiiinilikii t cji,,!dt'

beivkiinnz den neuen VandMj Die $--

um in u 11 ,i ab.mniea hvit.

f iiljchunfloxrozrh.

hrsiiidkk ft Vtinlinfiiiif ttniliK er

iiffenbt Si'enMiiifl.

Eine liifchtiil fur Diei,ll Gtreit
fragen dringt nnen iiiterclsauien
Prczkj.juII in lfniiiicniiis!, !ve!a,er ,ch

Ibbo in Vlna 'UUijlo abspielte. Wer
aber glaubt, in einem recht verwnlcl
len i?kschich!chen fchii'fljeii 411 tvnuen,
der wiro hier wohl kiitlauscht
suhlen; den die vleschichtk der 'jaU
jchung und ihrer nldeckuiiz war eine

ungeiiitin einsache ache, die nur vik

Der zcigt, wie selbst in solchen Xin
flcn auch i!Uch!ettitl gründlich ge

suppt werden tonnen!

0e!visse Persciik,, beanspruchten in
dem aenaiinlen Jahre eine geivallige

andjjuche in te,0 '.'Jieftf, über

HiinvkrttaujciiLe von Attts sich uui
dehnend, ul die i.hkn eines iiatto
loma y.ica, welchem die spanische !lie

ierung 11? daö grvs.e Wut zum
Gescheut gemacht haben sollte. 2t
zeigten die CchentunaS'llrtunoe vor

uns strengten einen Prek an, um

den Äesitz ntttli z tonnen. 9U'
liiilich luarre die tirtundt gepruji;
aber t bestand jede vorgcliummene
Pz,be glunzend, und so wurde denn

schließlich da riejige Aiilergut" den

Prozejsuenten zugesprochen, deren
'LeweiLmalerial nicht von der !b!er

teidigung hatte erschütlett werden

töllI.
Tamit schien der ganze

erledigt, ausgenommen für John
Waldrom, Anwalt f a c die Eunta Tu

Äuhn, welche die HauplVeclierrl,n
war. Ohne diesbezuziiches Beiveis
Mlilerial nnfireisen zu können, hegte

Waldkvw die fene Uebelzeugung, dah
daS anacbliche Tskument von der

spinischen keo,,e eine schnöde Jul
fchung sei. tfr biiiiete 'iitonale über
cie beschichte nach und suchte nach

Anhaltepunkten irgendwelcher Art.
aber ohne allen örssl.

Tchon hat! auch Waldrvw beinahe
da letzte ?jünt :.en Mut verloren,
da schibkisle eincZ AbenbS sein müde

Auge über ein Äeitunzsblatt und
blieb plötzlich an einer kleinen Lücken

buser olz hangen, die da lautete:

.Anilin Tinte wurde IfcCü in

Teutsächmo tksunben." Ohne sich

!iechenschast über den Grund geben
zu können, las tt diese Notiz mehr

mal. Tann tam ihm aus einmal
der lM.inte: .Mit wa für Tinte
irurd wohl jene Urkunde geschne
Den Z" 5r erwiikie vom Gericht die

lrlaubniiZ, in aller stille da To
tument durch einen Chemiker unter
suchen zu lassen, und er kabelte des

sen Bericht n einen gewissen öhemi
ter in Xeutschland.

Auf .neu en!k.eck!'z Material' hin

ordnele da Geeicht Neuaufnahme de

Prozesse an. Beim tfinhor erschien
ein weischärtiger Fremdling, uns
in zehn Minuten warfen seine Au

f ,im den Anspruch der Ämg.i?rben
aiiz dem Gerichtshof und fanvien
biese selbst in da ZuchthauZ!

Tie Landschknkuüzs'Urkundk .von

ll?" war nämlich mit Anilin-Xint-

geschrieben, die erst WJ erfunden
worden war: Und der fremde i'uyt,
ttt'.l.'t diese bei5en Tatsachen fest

na?.e!t und damit den gann
TchNind?baU war 'ein
al derer ol der Erfinder der Anilin

ir,:e selber! 0 hatten sch die fals-

cher tii'lstülilich .in die linit i
schrieben,"

' ,
Xer vkrtitbtk flein.

lisk. Advokat: ,'Zt, UifUhm
yer, ich finde da in dem CrsuckL,
welch?! Sie für die vorhin noe
(ciide Xsifi'e Jifklen fyiUn, ei

6tschfül!chr? hlerl tu steht
die ergk'tenst Unlrzeichietle. . .
Ut uutn irrn die ßix t hedeit

fn?
iksfzlA: .Ach. entschuld-z,- Tie,

,rk "jatU.f, phtt h't Xumt wk
wirklich gax s nettl".

schwimm und B.!dktinkichIkNM; )

ür Abiiiumung'. NkinigiingZ',
ZrockenikgunzS' und Cir.ikkNkchrin

stalten; s) siik Walt und Hol,,ibkil!
g) für üdkift und lös'ttarreit! h)

Lade, und Liischarbkit; i) Handel'-- .

Kontor und Magazinbetliebe! !)
WirtZhauS.. Hotel unö 5i,!fftchauS
betriebe.

Weiter flilt das Gesetz siik Betriebe

und Untere!)iiiuiiji''n, die 1. den nnge
sührten gleich gejtellt werden. om
2. für die nach,ieannten, soweit dade,

Dienst und AkbeitZpersonal ane
wandt w''d; o) Eisenbahn' uns

tras)eiib,,h,wectehr. hst, Zoll, uns

TelephoneinrichtuliIen sivie Jl a n a ; e ;

6) Alltoinobi!' und Juhrmiinnsoer'
kehr; c) ttran!euhuser und Gefanz

nissk; d) betriebe und (Zinrichtungen,
die den vorgenannten gleichgeseht wek

den lönnen.
Was in diesem Gesetz besiiüiinl

wird, gilt ebenso suk Unteinehinuiiiieii
von Staat, Gemeinde, jlilchspie!. von

vereinen und Einrichtungen, Nenn sie

auch nicht gklvekböiis!,g betrieben

werden. Tagk.un findet d,,s Gesetz

keine Anweiiduiia aus die H iuswirl-schas- t

soivie auf die andivirtschas:

und ihre ?!ebendetriebe soivie unmit

telSar mit der Landwirlschast jufuin
menhängende Arbeiten.

5J. Tic Arbeit darf in den im

1 Abs. 1 genannten Betrieben cn
fjer in den Im Gesetz bezeichneten Au

nahmen nicht langer all 8 Stunden
täglich und iCj Stunden in zwei Wo

chen dauern. Wenn die technische Ei
senart der Arbeit oder sonnige zwin

ende Umstände ti erfordern, können

die Arbeiter länger all 8 Stunden am

Tage beschäftigt werden, doch so, dab
die Zahl der wöchentlichen Stunden
dadurch nicht erhöht wild.

Bei Driftarbeit und tfU'fmi, bei

Ladearbeiten, bei onlorarteiien uns
in Mollereien, ebenso in den im 3

Abs. 2 genannten Betrieben darf bec

!i.rbe!!kr in der ltiezel nicht langer al?
192 Gitindcn in vier Wsck,en albei
ten.

Bei Gruben' und BerIioerkZarbei'
ten wird Ein und Auss.ihkt nutge
rechnet, ebenso in snv?ren Betrievea

de '.eit von und zu dem dem Ar

beitgebek bestimmten AuZganzo?!
zum eigentlichen Arbeitsplatz.

Die Zahl der Ueberstunden darf
höchsten V) in der Woche, fctjtö. 40
in vier Wochen betragen, im ganzen
Jahr aber nicht mehr oli 150. Xoch

ist die !l!ewil!igung weiterer VA)

2lun.en durch die Acbeitinspektion
vorzesehen. wenn der rezelmsszige

0ktiang der Arbeit dies unbeoinzt
ersoivert. Uebeezeit wieo in den kr

ften z?vki Ttunben mit U) Proben t

und weiterhin mit mindestöns VA)

Prozent Lohnzufchkag bezahlt.
Xit Lestiiiimiinz für Entlohnung

der Ueberzeit gelten auch für ltolat
fctit.

ü b, stimmt eine onn! igskuhe
den mindeslen 0 Stunden. Wenn
nicht anders möglich, ist diese Arbeit

pause innerhalb der Uoche zu gewäh
reu.

Wenn b!e Arbeit in den im 8 1,
1. Abschnitt, Abi,, 1 genannten Un

ternehmunze.i nicht in einander ablö
sende rezelmiibigen Schichten ton fe

üiin.Dfn c,nzekonet ist, der Ar- -

btiier eine !tuhep,use von iinüistenil
tikisik Stunbt erhalten, kdähk'nv bereu
ee sich rom llbci!5p!atz enneknen
t.uin. usr tl, wo sein i'tetlfiUn
für ten m äibat uner

lll'küch ist. 'ho ine chflun&frfchichl
begeht, ist rnin&elten tink t)')lfcjüi'
b':it illti.'.v.xtwU tritt die

UU:.t, naistnt in Akbettüiz 44
e;7en, z m'vn. At P'msin find
flicht in di; AU:li;,e't e!Neel,nen,
tr.tnn sich in HtUMt ton feinem Ar

W'',(ia enlfeenea teuf,
littst l't Uktnzeit und TjAitUH

urh ihre ntlhnunz t!t der Akbeit

g'bek verpflichtet. Aufzechnunzeg fa
js.re?, die er as ?!erle, der Ja
sxkZüesnZi'kkMt und t't HtW.tu,t
Ux.ttUti. Wft'i'VI k,ez. Ztt 'StltU
j';tr ist v'5ps!ich!ek, U'i T'.'i't tt'm
der Älb'kütt i Hutm tut t',tt


