
COMMONWEALTH

Lloyds wählt Freitod Oakley Court  Ein 
grausiger Anblick bot sich Scotland 
Yard, als sie zum Wohnsitz von Llo-
yds gerufen wurden, um den Tod von 
mutmaßlich eigener Hand eines der 
größten Wirtschaftsmagnate des Kö-
nigreiches zu untersuchen. Percival 
Lloyds wurde tot in seinem Arbeits-
zimmer aufgefunden. In Anbetracht 
des allgemeinen Zustandes des Rau-
mes wurde eine Fremdeinwirkung 
zunächst nicht ausgeschlossen. „Aber 
an Kopf und rechter Hand konnten unver-
kennbare Schmauchspuren einer Schuss-
waffe gesichert werden“, so Scotland 
Yard zu unseren Berichterstattern. 
„Im Zusammenhang mit den Fundorten 
von Leiche und Waffe schließen wir des-
halb eher auf Eigen- denn auf Fremdein-
wirkung.“ Die Tochter ist anderer An-
sicht: „Niemals würde mein Vater sich 
umbringen. Aber die Polizei stürzt sich ja 
tölpelhaft auf die nahe Erklärung, um nur 
keine richtige Arbeit tun zu müssen“, so 
die verzweifelte Tochter weiter: „Aber 
ich werde die Mörder meines Vaters fin-
den, und sie werden büßen für das, was sie 
getan haben.‘“An der Börse wiesen na-
mentlich ungenannt bleiben wollen-
de Geschäftsleute darauf hin, daß das 
Lloyds-Vermögen weit gestreut und 
nicht tragfähig angelegt sei. So ist es 
am heutigen Abend ein wenig dunk-
ler am gesellschaftlichen Firmament 
Londons. Die zweifelhaften Umstän-
de des Todesfalls werden sicherlich 
weitere Fragen aufwerfen. ~ ER 

Kohle - Der anhaltende Streik der 
Bergleute führt zu einer weiteren ver-
knappung  dieses wichtigen Rohstof-
fes, immer wieder flammen Unruhen 
auf. Die Preise für diesen wichtigen  
Rohstoff haben  erneut deutlich ange-
zogen. ~ SC

EUROPA

Kampf auf offener Strasse Berlin 
Zwischen der arbeitenden, vorwie-
gend kommunistisch eingestellten  
Bevölkerung und der staatlichen Po-
lizei herrscht weiterhin ein unerbitt-
licher Krieg, der in Wut, Gewalt und 
Zerstörung in den Strassen der Stadt 
mündet. Allein bei der Demonstra-
tion vor der „Roten Burg“ gab es laut 
Regierung 1.022 Verhaftungen und 
viele Verletzte. Die junge Weimarer 
Republik, sie kommt weiterhin nicht 
zur Ruhe.   ~ H E

Neuer Aggregatzustand Berlin Der 
deutsche Chemiker Fritz Winkler 
entdeckt bei einem Experiment einen 
weiteren Aggregatzustand. Er nennt 
es  Plasma. ~ IN

Ehrung Vatikan Aus Anlass des 700. 
Todestags des Heiligen Dominikus 
unterstreicht Papst Benedikt XV. des-
sen Bedeutung für die Kirche in dem 
Buch Enzyklika Fausto appetente die. 

~ UN

AMERIKA

Resolution Washington Die von Prä-
sident Woodrow Wilson  verabschie-
dete Resolution zur Sicherung des 
weiteren Weltfriedens wurde allen 
Nationen zur Abstimmung vorgelegt.  
Diese stimmen nun im einzelnen dar-
über ab, wie untereinander weiter zu 
verfahren sei und wie sich die sicher 
noch vielen bevorstehende Konflik-
therde eingrenzen oder gar vermei-
den  lassen. Gleichzeitig reift in den 
Köpfen der Politiker die Idee, einen 
Sicherheitsrat zu schaffen in dem alle 
Nationen vertreten sind ~ UN
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Auf dem Oakley Green Cemetry

A. RICHMANN
London

Ladies & Gents, Custom Tailor
Ich schneidere ihnen was!

Cannon Row 14

C.R.TRAFTON INSURANCE
Protect possession, health & lifestyle

London, Pale Row 32

Historische Weltkarte zu verkaufen 
Eine Mercanor-Projektion, XVII. Jhd. 
Interessierte Anfragen an Mr Barkley, 
London Honor Row 18

Lastkraftwagen zu verkaufen Marke 
Foden, gebraucht aber in gutem Zu-
stand. Bj 1916 Verhandlungsbasis 100 
£. Mr Nenn, London Hill Street 10
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RED

WHITE

White Pawn (Alice) to play, and win in 
eleven moves.

Hampshire

HANDOUT

five pennies


