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Litpng von der hiesigen Wach- und Schließgeseil-
16 Monat Zuchthaus. Diesmg war wegen

T'slchiähls schon schwer vorbestraft.
Frankfurt a. O. Einem Schankwirt P. war

zu-. Ächt gelegt worden, unberechtigt eine öffentliche
Tauzkustbarkeit veranstaltet zu haben. P. hatte
von »er Polizeibehörde die Erlaubnis zur Abhaltung
einer Tanzlustbarkeir erhalten. Die Erlaubnis war
 oder sVäier von der Polizeibehörde schriftlich zurück-
siLusuiinen worden, weil eine früher veranstaltete
1-crMSlustbarkeii zu einer öffentlichen Tanzlnstbar-
keit geworden sei. Trotz der Zurücknahme der Tanz-
genehaügung fand die geplante Tanzlustbarkeit statt.
P. w«rde alsdann von der Strafkammer zu einer
Geldstrafe verurteil!, weil er nicht befugt gewesen
fei. eine öffentliche Tanzlnstbarkeit nach Zurück
nahme der vorher erteilten Erlaubnis zu veran
stalte«. Gegen seine Verurteilung legte P. Re
vision beim Kammcrgericht ein sind behauptete, sei
einmal die Erlaubnis zu einer Tanzlustbarkeit er-
reilr, so dürfe sie nicht wieder zurückgenommen
w.- seu. Das Kammergericht wies jedoch die Re
vision des Angeklagten als unbegründet zurück, in
dem es von folgenden Erwägungen auSging: die
einmal erteilte Tanzerlaubnis könne nickst ohne
w-:ieres mündlich, wohl aber mit schriftlicher Be
gründung zurückgenommen werden Eine schriftlich
begründete Zurücknahme, welche durch Beschwerde und
Klage angefochten werden könne, erscheine daher
Mässig und beachtlich.

Tunis. Zehn Matrosen und der zweite
stisizirr eines deutschen Dampfers, die am letzten
Sonntag in einem Kaffeehause in Sfax in betrunkenem
Zustande Unfug verübt hatten, wurden zu zwei
Tagen Gefängnis und fünf Frank Geldstrafe ver»
urreNt.

K berliner fwmor vor 6 erlebt
Billige Wurst. Frau Schlächtermeister B. hat

em Töchterlein, das zu feiner Mama einen be
merkenswerten Kontrast bildet. Die Frau Mama
ist sehr energisch und sehr redegewandt. Das
Töchterchen dagegen zierlich,, schüchtern und gerät
leicht in Verlegenheit. Bezüglich derZukunft der jungen
Dam« bat Frau B. kühne Pläne. Das Ideal von
einem gebildeten, vornehmen Manne ist für Fräulein
B gerade gut genug. Frau B. glaubte schon,

-'diesen idealen Schwiegersohn gesunden zu haben, da
mußte sie leider eines Tages erfahren, daß sie schmählich
a.uäuschi worden war und dieser Enttäuschung hat
sie in einer Weise Luft gemacht, die sie heute wegen
Mißhandlung vor das Schöffengericht führt. —
„Aun Fran B.," beginnt der Vorsitzende das Verhör,
„weshalb haben Sie denn dem Handlungsgehilfen
Kiügest der doch nur als Kunde Ihren Laden
bcrrm. so übel mitgespielt? — Angeklagte: For
wnne Kundschaft dank' ick, Herr Präsident.
Der Mann is een Bedrüger uu die Backfeife, die
&gt;r von mir jekriejt hat, hatte er sich reell ver-
oiom. — Vars.: Sie dürfen hier keine beleidigenden
Ausdrücke gebrauchen. Erzählen Sie mal, was
.obrem Streit mit Krüger vorangegangen ist. —
AngeL.: Jeradeüber von uns wohnt een Student,
om Doktor und sehr feiner und jebildeter Herr,

rck for 'ne paffende Partie for meine Dochter
hielt, denn del Mächen is ebenfalls wat Besseret
und kann Ansprüche machen. Der Doktor schien
aock. nick, r ff: , u sind denn er Hal meine'Dochter
';weeMl-l - dis Marchstallc nach Hause bejleitet und

e riffle mm r' IN flöß!, steeflichkeeb Eenes
ü-M 5^M-Akäjer. c: «iffalls jeradeüber von uns

wohnt. 7 M . I . &gt;ngt for dreißig Feuuije
Schinken .md sage: „Et 'S sorff- Herrn Doktor, er
Mick: mir." Ak ließ mir nich lumpen und sab
eene anständijs Portion zu. Abends holte Krüjer
for'n Doktor Schnitzclflecsch, andern Morjen Salami.
Kurz, der Doktor wurde mein bester Kunde und ick
sab stets det Doppelte von dem, wat er bezahlte,
sooet ick mir manchmal über seinen jesegneten
Avvcttt wunderte. Eenes Sonntags, als er mir
wieder &gt;o freundlich jejrüßt hatte, schickte ick
den Doktor eenen janzcn Schinken ruff und
ffff .ihn sagen, er möchte denselben als .lecne
'N.efälligkeet annchnien, da er doch mein bester Kunde
v rr Der Geselle kam zurück, brachte den Schinken
ffffdrr mit mid eene Visitenkarte vom Doktor, uff
der stand: „Muß bestens danken. Erinnere mich
nicht, stmals bei Ihnen gekauft zu haben." — Ick
v rbrsch mir über det Rätsel verjeblich den Kopp.
Em Seesensicder jing mir erst uff, als nachmittags
Urüjer wieder Uffschnitt, anieblich for'n Herrn
Doktor, holte. Der Schwindler kriejte keenen ttff-
ffÄuiti aber eene Backseifc von mir. Der Doktor

rükst mir jetzt mich mehr. — Frau B. wurde zu
. Agrk Geldstrafe.verurteilt.

A bus äer Mocke.
Berlin, de» LS. Tezember isos.

DU deutsche Weihnachtsmann hat wieder,
wie es in der Sage heißt, seine Reise um die

Welt angetreten, um aus aller Herren Länder
fürs nächste Mal zusammenzutragen womit er
groß und klein erfreut. Was er diesmal so
ganz ungewünscht und unerwartet für die Ge
samtheit des deutsches Volkes seinem Rucksack
entnahm, ist noch in aller Munde. Die Reichs-
tagsäüflösung hat in deutschen Landen eine ernste
Krise heraufbeschworen. Volk und Regierung
stehen au einem Scheidewege, der, wohin der
Fuß auch treten möge, unsicher ist, weil er ins
Ungewisse führt. Diese Stimmung spiegeln auch
die Wahlvorbereitungen wieder. Überall werden
die Kräfte der Parteien aufs höchste ange
spannt, Zusammenschlüsse und Übereinkünfte
finden statt. Und so fleißig ist gearbeitet
worden, daß kaum vierzehn Tage nach Auf
lösung des allen Reichstages die Kandidaten
liste für den neuen fast aufgestellt worden ist. —
In Frankreich scheint die Kirchengesetzgebung
für das Kabinett Clemenceau unangenehme
Folgen zu zeitigen. Clemenceau, Briand und
(der neugebackene Arbeitsminister) Viviani
waren am Himmel französischer Gesetzgebungs
kunst ein leuchtendes Dreigestirn. Aber was
gemäßigte Elemente von Anfang an fürchteten,
scheint allgemach einzutreten: im Eifer der
Kirchengesetzgebung haben die drei einen großen
Teil ihrer Gefolgschaft verloren. Zwar sagte
noch am 23. d. Herr Viviani (als in der
Kamnier die Weglassung des Wortes Gott aus
der Eidesformel beschlossen war): „Wir haben
alle Himmelslichter ausgelöscht, es wird sie
niemand wieder anzünden!" Kennt Herr
Viviani die Geschichte seines eigenen
Landes so schlecht? Sprach nicht Robespierre
vor mehr als hundert Jahren, als er ein
sterblich Weib von dem bluttrunkenen Pöbel-
Haufen in der altehrwürdigen Kirche von Notre-
Dame zur Göttin der Vernunft ausrufen ließ,
diese selben überhebenden Worte? Dennoch
aber wurden sie wieder angezündet und ihre
lodernde Flamme umglänzte und umglühte das
Haupt des ersten Napoleon, da er zum Kaiser
der Franzosen' gesalbt ward. Auch ein franzö
sischer Minister sollte wissen, daß wir armen
Sterblichen keine Himmelslichter zu löschen ver
mögen. — In Österreich hat sich daS Interesse
nach Erledigung der Wahlreformvorlage wieder
den Ausgleichsverhandlungen in Ungarn zuge
wendet. Als zum erstenmal nach langen Jahren
das Heeresbudget in der ungarischen Delegation
glatt, bewilligt war, hatten weite Kreise den
Eindruck, als ob diesmal die Ausgleichs
verhandlungen zu einem vollen Erwlge führen
sollten. Aber die Kossuthpartei, der ein
friedliches Zusammenleben mit Österreich eine
peinliche Vorstellung zu fein scheint, begann
Schwierigkeiten zu machen, als es sich um die
Feststellung der Beiträge zu den Armeelasten
handelte. Es ist und bleibt die alte Geschichte:
Ungarn ist zwar stolz auf die gemeinsame
Armee und läßt sich, wenn auch widerwillig,
Nekrntenaushebungen gefallen, aber für die
Hergabe von Geld sind die schwnrzgelockten
Pilßtctsöhne nicht zu haben. Da nun aber
schon seit Jahren „fortgewurstelt" wird uud da
insbesondere im verstossenen Jahre die Regie
rung schon größere Schwierigkeiten, nut Glück
überwunden hat, so wird auch wahrscheinlich in
diesen, Falle so lange geredet werden, bis so
eine Art Vergleich zustande kommt. — Im
Norden macht sich eine eigentümliche Bewegung
geltend, es heißt, das; Schweden, Norwegen und
Dänemark einen Dreibund zu schließenbeabsichtigen,
zu dem das Muster von Deutschland, Österreich,
Italien entliehen ist. Die Sache an und für sich
ist im Zeitalter der Bündnispolitik nicht über
raschend und zudem sind ja alle drei König
reiche im Verlauf der Geschichte, schon verschie
dene Male vereinigt gewesen. Bald waren die
Norweger Herren des Landes, bald wieder die
Schweden. Diesmal soll's ein Bündnis nach
freier Übereinkunft mit gleicher Machtbefugnis
der Vertragschließenden sein. Der Gedanke wäre
nicht übel und ließe bei seinem Urheber auf
weitblickendes staatsmännisches Talent schließen,
wenn nicht das Verhältnis zwischen Schweden
uud Norwegen seit der Unionsaujlösung immer
noch ein sehr gespanntes wäre. Zudem ist auch
der mißliche und nichtige Streit wegen der
Fischereigerechtsame an den schwedisch-norwegi
schen Grenzbczirken noch nicht beigelegt. Ver

schiedene Male schon sollte das Haager Schieds-
gerichtsich damit befassen, aber dieSchwere der Ent
scheidung, ob Schweden oder Norwegen ein paar
Heringe mehr oder weniger fischt, lastet so drückend
auf denHaagerHerren, daß sie noch zu keinem Urteils
spruch gekommen sind. Ist einmal die Herings
frage entschieden, wird vielleicht dem Nordbund
nichts mehr im Wege stehen. — Herr Roosevelt
überstürzt förmlich seine schriftlichen Äußerungen
zur Zeitgeschichte; nachdem er in einer Botschaft,
die nur mit Aufwand großer Lungenkraft im
Kongreß zur Verlesung kommen konnte, alle
wichtigen und unwichtigen Fragen berührt hatte,
fiel dem Preisgekrönten ein, daß im nördlichen
China anderthalb Millionen Menschen sich in
schwerer Hungersnot befinden. Er erließ also
einen Aufruf zum Besten der Chinesen, der
selben Leute, denen man in den Ver. Staaten,
falls sie da ihr Fortkommen suchen wollen, das
Leben so sauer wie möglich macht. Wenn je
eine, so erregt diese Rooseveltsche „Regierungstat"
allgemeines Kopfschütteln. Vielleicht hat aber
das Herr Theodor gerade gewollt. Sein Grund
satz ist ja: Willst du herschen, laß dich nicht
vergessen. N ckr. v.

Okmesilcbe Seeräuber.
fft Das Piratenunwesen in den südchinesi

schen Gewässern nimmt immer gefährlichere
Dimensionen an. Erst kürzlich erregte ein
frecher Handstreich großes Aufsehen. Eine Bande
von Piraten überfiel die Barkasse eines großen
Dampfers, nahm den Passagieren und der
Mannschaft alles ab und knebelte und fesselte
sie. Dann benutzten die Banditen das erbeutete
Boot, ( nm ein größeres zu kentern, und mit
diesem wagten sie sich an das Fahrzeug, die
„Salt Commissioner" und erbeuteten über
4V 000 Mk. Nun wird von einem neuen Raub
versuch berichtet. Der Dampfer „Chang Wai",
Kapitän Kh. E. Page, verließ Hongkong und
erreichte am nächsten Abend Shiu Hing. Hier
kam eine so große Zahl chinesischer Passagiere
an Bord, daß der Kapitän Verdacht schöpfte.
Er befahl daher seiner chinesischen Besatzung,
die neuen Gäste zu durchsuchen, eine Vorsicht,
die seit dem überhandnehmen des Piratentreibens
allgemein angewandt wird. Etwa dreißig der
Schar weigerten sich, sich der Prüfung zu unter
werfen, und sieben zogen Revolver. Der
Kapitän verlor indessen seine Kaltblütigkeit
nicht. Er beauftragte zwei seiner Leute,
ihn mit ihren Gewehren zu decken, begab
sich unauffällig unter die Menge und
in einem günstigen Moment erfaßte er den
Wortführer, entwaffnete ihn im Handumdrehen
und führte den Überrumpelten zum Hinterdeck.
Diese entschlossene. Tat verblüffte die Bande.
Die „Chang Wai" ging unter Dampf, steuerte
dem deutschen Kanonenboot „Tsingtau" ent
gegen und signalisierte den Tatbestand. So
fort setzte das deutsche Schiff seine Boote aus
und schickie eine Abteilung Matrosen an Bord
des „Chang Wai". Aber als man nun ins
Zwischendeck hinunterdrang, um die Bande zu
überwältigen, zeigte sich, daß die vom Kapitän
aufgestellten Wachtposten die Piraten hatten
entwischen lassen. Durch eine Luke waren sie
in ein leeres Landungsboot, das längsseits
lag, gestiegen und in der Dunkelheit spurlos
entkommen. Der vom Kapitän festgenommeae
Wortführer entpuppte sich bei der Verhandlung
des chinesischen Gerichts als ein berüchtigter
Baudenführer, der wegen mehreren Piraten-
verbrechen gesucht wurde: er wurde enthauptet.

b!te Xulturltätten m äen
Aliilten Mtteialiens.

» Aus Keriya in Chinesisch-Turkestan ist in
London von dem bekannten Forschungsreisenden
Dr. Stein' ein höchst interessanter Bericht über
seine letzten geographischen und archäologischen
Arbeiten eingetroffeu. Von Jarkand aus drang
er auf einer bisher 'unerforschten Route östlich
des Ziznafflusses nach den Hügeln um Kokhar.
Hiev gelang es ihm, eine Reihe anthropologischer
Messungen vorzunehmen und Daten zu sammeln
über die Pakhpoleuie, einen interessanten Ge-

! birgsstamm, der in seiner Abgeschlossenheit alle

Haucheigentümlichkeiten der Raffe bewahrt har.
Von Kokhar aus brach Dr. Stein nach Khotau
aus und drang dann ostwärts in die Wüste vor.
Seine Nachforschungen galten einigen alten
Überresten, die sich zwischen dem großen
schon 1900 von ihm freigelegten Stupa von
Nawak und den als Lati von Hangupa
bekannten Trümmerstätten liegen sollten. Er
fand dabei den Hof des Rawak Stupa noch
tiefer unter den Dünen begraben liegen als
zuvor; es gelang ihm jedoch, in der Nach
barschaft noch andre Spuren früherer Be
siedelung aufzufinden. Die Auffindung eines
zerstörten Tempels brachte viele höchst inter
essante kleine Terrakotta-Reliefs, die einst
die Wände geschmückt haben, Der Stil
dieser Skulpturen steht völlig unter dem
Einfluß der . griechisch-buddhistischen Kunst
und stimmt überein mit den Rawak Stupa-
Reliefs, die dem 5. bis 6. Jahrhundert n. Chr.
zugeschricben werden. Die Ruine liegt nur
etwa zwei englische Meilen von der jetzigen
Grenze des feuchten Landes, und , der Anbau
des fruchtbaren HanguyaHlandes dringt langsam
vor in jene Zonen, die einstmals von der Wüste
erobert wurden. Östlich her&gt;,Motan-yase befindet
sich nicht weit von dem "DöMokogebiete eine
Gruppe zerfallener Wohnstätten. Die größte
dieser Ruinen erwies sich als ein buddhistisches
Heiligtum; aber es scheint von „Schatzgräbern"
schon in frühen Zeiten heimgesucht und in einen
Trümmerhaufen verwandelt worden zu sein.
Glücklicherweise sind die früheren Durchstöberun-
gen an der Oberfläche gehliebew; Dr. Stein
konnte daher eine genaue Feststellung der
Struktur des Bauwerkes vornehmen. Er sand
auch eine große Anzahl Manuskripte; sie sind
auf Papier im Sanskrit, in chinesischer und
in der „unbekannten" alten Khotansprache ge
schrieben. Daneben fand man viele Holz
täfelchen, die die gleichen Schriftzeichen aus
wiesen; andre Inschriften sind in tibetanischer
Mundart verfaßt. Außer manchen inter
essanten Reliquien barg der Tempel. Teile eines
ganz alten Sanskritmanuskriptes, das auf Birken
rinde geschrieben ist und zweifellos ans Indien
stammt. Einige vortrefflich erhaltene große
Rollen buddhistischer Lehren sind in Chinesisch
geschrieben; auf der Rückseite tragen diese Rollen
einen zweiten Text, der offenbar eine Übertragung
in die Khotansprache ist. Damit wäre wohl der
langgesuchie Schlüssel zu der Khotansprache ge
funden. Die Durchsuchung und Umgrabung
eines am Südrande der Domvko-Oase liegenden
zertrümmerten Wallrestes ergab gleichfalls inter
essante Resultate. Man fand brahmanische
Manuskripte des alten Kothan und eine Samm
lung chinesischer Auszeichnungen auf Holz. Die
zerstörten Überreste in dieser Gegend scheinen
etwa dem Ende des 8. Jahrhunderts zu ent
stammen; es war dies die Zeit der chinesischen
Herrschaft im östlichen Turkestan, die eine Blüte
zeit darstellt, die erst durch die, tibetanische In
vasion beendet wurde. Nach Abschluß seiner
Ausgrabungen bei Domoko hat sich Dr. Stein
nach Keriya gewandt, von wo aus er weiter ost
wärts in die Düste Vordringen will.

tzunres Allerlei.
Gleichbedeutend. Richter (gemütlich):

„Was ziehen Sie vor, eine Geld- oder eine
Freiheitsstrafe?", — Angeklagter: „'Ne Frei
heitsstrafe; denn bei 'ner Geldstrafe läßt mich
meine Alte ohnehin so lange nicht ausgehen,
bis die Summe wieder eingebracht ist."

l.Mkgg.-,

Mißgünstig. Fräulein: „Also Herr Müller,
den du als so geizig bezeichnest, der hat mir
gestern doch die Liebe erklärt!" — Freundin:
„Na, das hat er doch nur mündlich getan, da
mit er sich das Briefporto erspart!" (Lust. Wm.ff

Raffiniert. Herr Hitzmann: „Ich sage dir,
mein Kind, du hast keine Idee, wie süß die
Rache ist: dem infamen Kerl, unserm Hauswirts
habe ich das bewiesen." —Frau Hitzmann:
„Um Gotteswillen, was hast Lu getan?" —
Herr Hitzmann: „Ich habe jedem seiner sechs
Kinder eine Trommel und eine Trompere ge
schenkt!" . -

„Hasenfuß! Ihr fürchtet Euch wohl, tapfrer
Seemann, was?" höhnte der Fremde. „Ihr
er greift wohl immer das Hasenpanier, sobald
nicht alles ganz leicht und glatt abgeht?"

„Ich fürchte mich vor nichts! Auch weiß
&gt;ch wahrlich nicht, warum ich mir das Geld
nicht ehrlich verdienen sollte!"

„Tausend Mark! Unterschätzt die Summe
nicht, mein Bester. Denkt mal, wie Ihr Euch
dafür amüsieren kömmt! Bare tausend Mark,
ft leicht verdient, aber — haltet Euer Ver
brechen, sonst ..."

Die letzten Worte seines unheimlichen Be
reiters verhalten bereits im Dunkel der Nacht.
NWon stand allein.

Programmäßig hatte sich alles im „Goldenen
Anker" abgespielt. Nun folgte der kühne See-
wRm seinem sonderbaren Führer. Schweigend
markierten sie eine Strecke, bis der Einäugige
am Ende einer langen, düsteren Allee auf ein
Mchttoerk zuschritt, das ihn augenscheinlich

ch rÄts erwartete. Er winkte Wilson einzu-
ff 'Wn und nahm dann selbst ihm gegenüber
P atz. Die Fahrt schien durch endlose Straßen
und Gassen zu führen. Gesprochen wurde kein
Wart. Endlich hielt die Droschke vor einem
ft-Mch aussehenden Hause. Behend öffnete der
M»»ä«gige den Schlag des Wagens, holte einen
ff -WAol aus Ler Tasche und betrat mit Wilson
das Haus. /

Ä»r Fuße/der Treppe erwartete die beiden
'"--As der /unheimliche Gast vom „Blauen

„Also Ihr &gt;'eid bereit, Mann, die Täto
wierung auszuführen? Tausend Mark sind
Euer, wenn die Arbeit gelingt. Noch einmal
aber mahne ich Euch, haltet Euren Mund über
alles, was Ihr seht und tut. Die Gefahr
kommt sonst auf Euren Kopf ; es gibt dann
kein Entrinnen mehr. Folgt mir!"

Wilson betrat ein kleines Zimmer und konnte
sich eines Ausrufes des peinlichsten Schreckens
nicht erwehren beim Anblick der merkwürdigen
Figur vor ihm. Auf einem Ruhebett, mit
einem schwarzen Mantel bedeckt, läge eine an
scheinend leblose Gestalt, von welcher nur ein
prachtvoll geformter schneeweißer Arm sichtbar
war, kunstgerecht durch ein Loch des Mantels
gezogen. Form wie Bildung des Armes, noch
mehr aber die schlanke zarte Hand, ließ mit
Bestimmtheit auf ein weibliches Wesen schließen.

Vorsichtig näherte sich der Matrose und
horchte, ängstlich gespannt, auf etwaige Atem
züge.

„Ist sie tot oder lebend ?"
„Lebend, mein tapferer Freund," entgegnete

spöttisch der Fremde, der die Gedanken Wilsons
erraten hatte. „Ihr braucht keine Angst zu
haben! Sagtet Ihr letzthin nicht, Ihr fürchtet Euch
vor nichts? Stellt Euch doch vor, wie die Holde
vor Euren Nadeln und Werkzeugen erschrecken
würde, müßte sie sich dieselben vorher ansehen.
Oder, wenn Ihr lieber wollt, nehmt an, sie
wäre io zurückhaltend, um einem Fremden ihre
Reize zu zeigen. Nun aber vorwärts. Hftr ist'
der Ann, welcher mit dem hübschen blauen Herz
gezeichnet werden soll, und in meiner Laiche s
sind die versprochenen laufend Mart. Je rmcher !

—

das Werk vollendet, desto eher seid Ihr im Be
sitze Eures Lohnes."

Vorsichtig, beinahe ehrfurchtsvoll nahm der
Matrose den Arm auf. Noch nie in seinem
Leben hatte er etwas derartig Schönes, Voll
kommenes gesehen, und dabei so entzückend
weich und zart! Ein seltsames Gefühl durch
rieselte bei der ersten Berührung seinen ganzen
Körper. „Wie mochte das Mädchen selbst aus
sehen, das so edelgeformte Glieder hatte?

Während der Dauer einer Sekunde wollte
er seinem Auftraggeber die Arbeit verweigern,
dann aber besann er sich. Wie kam er, der
arme Kerl, dazu, sich ein Geschäft aus der Nase
geben zu lassen, und dazu noch ein so einträg
liches! Mochten die Parteien das doch unter
sich aüsmachen, er? hatte nur seine Arbeit zu
vollbringen. Energisch griff Wilson alsdann
nach seinem Händlverkzeug. Ruhig und sicher
arbeiteten seine flinken Finger. In weniger als
20 Minuten leuchtete das blaue Herz auf dem
weißen Fleisch des Armes.

„Ihr habt Eure Sache gut gemacht," er
scholl die Stimme des Fremden dicht neben ihm.
„Hier in dem Beutel sind fünfzig blanke Gold
stücke. Der Wagen, der Euch brachte, steht
noch zu Eurer Rückfahrt bereit. Zwei Männer
werden Euch begleiten. Versucht nicht, die her-
äbgelassenen Vorhänge des Wagens zurück
zuziehen oder sonst etwas auszuspionieren, und
vor allem haltet reinen Mund! Gehabt Euch

! wohl! Gute Nacht." —
Eilig trieben die beiden Begleiter Wilson

j aus dein Zimmer und die Treppe hinab. Da ¬
ff den^ Müffchen 'fein KtMiefser

welches er eben im Begriff war zuzuklappen,
das sich nun aber im Falle mit der scharfen
Spitze in das Holz der Treppe einbohrte, und
beim Herausziehen abbrach.

„Waswar das hier?" fragte der eineBegleiler.
„Nur mein Federmesser, das mir entfiel,

als Ihr mich aus der Türe drängtet, und das
nun geliefert ist. Schade, drum, es war eine
vorzügliche, haarscharfe Klinge."

Auf der langen, eintönigen Fahrt kehrten
Wilson, ganz eigensinnigerweise, immer und
immer dieselben Gedanken wieder. „Sollte
ich jemals durch Zufall sein Haus wieder be
treten und wollte meiner Sache ganz sicher sein,
so brauchte ich nur nach der abgebrochenen
Messerspitze zu suchen, die auf der vierten
Stufe, von oben herab, stecken muß. Bkrhr Be
weis braucht es nicht."

** *

Monate waren vorübergegangen. Schon
längst wieder hatte Wilson Gelegenheit, Kraft
und Mut in feinem gefährlichen Berufe zu be
tätigen und war bei Kapitän und Mannschaft
gleich wohlgelitten. Doch heute hatte er Urlaub
an Land. Er wollte denselben benutzen, um
einem Monster-Schwurgerichtsprozeß beizu-
wohuen, der alle Welt in Aufregung versetzte.
Schon längst vor Beginn der Sitzung waren
alle Plätze des ungeheuer großen Raumes bis
auf den letzten besetzt. Auf den Galerien
drängten und stießen sich die Menschen. In
wenigen Minuten war es auch hier so voll, daß
keine Stecknadel zur Erde fallen konnte.

folgt.) „ ,


