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Unter Frauen findet man eine überraschende Unwissenheit bezüglich ihrer eigenen
Funktionen. Neun aus zehn Frauen leiden jeden Monat unsäglich und glauben,
dies muß so sein. Auch Sie? Wenn dies der Fall ist, so find Sie im Irrthum.
Es ist nicht nöthig zu leiden, ausgenommen Sie wünschen es. Funktioneller
Schmerz ist das Anzeichen funktioneller Krankheit. Diese kann kurirt werden durch J

sv" vo-- iiy og

i ben
I SchNWVS
ij-m-k

H' V SSESaWÜ 'imwrowi ii.-ri-- ir iH'iWii'ITB' iiraT'J H

WINE
0F IÄ 0) Dsv Fvauen

ni lü iyj cwmuict

r -

Sev $mmtt Heilmittel
Alle jenen niederziehenden Schmerzen. Kopfweh,

K?ämpfe. Schwindel u. f. w. können mit Car-d- ui

turirt werden.

nur, sondern sollten es. Das Wieder-kehre- n

in jedem Monat zu gestatten, führt zu
und Glück.

Menstruation, Wler Athem, schlechtes
Resultate von weiblicher Schwäche bei
kann mit Cardui kurirt werden, Ver-such- en

zumVerkauf für $1 die Flasche

A)!r beantworten allei fSt ersuchen jede kranke oderFrau Mädchen, uns aus
fschrlich oezügllch ihres Falles z:i schreiben, damit wir ihr
betten können. Beschreiben. Sie deutlich. !,as Ibnen sefilt.

m
;,V

mit Angabe des Alters, und wir schicken

jgB tn clnsachcm, Hersiegeitem Couvert. Alle Briefe in streng
r A s CT i)ivAtrA. ow2.3 ofkuisi TNmV k 5

iillii ittiuucii. --auu c raait liuui
r.s igauaiooß3 uitocne Vioanancosa.

4
wyi:rL fyi V"" " ?7'"7?' --4 's ' ? 5 ' v.''? v','? ? .? ?j'.'5' fmmX7vma' -- ;?rvf "ß mwrm wsymm- -

, : . ''W' ' ' 55 5?MF . M??
. L- .s. . .!., . t,., -t

. j? . - . . ..ZJt. jr. . m y -

1

,

jü

Fovinz 'Mrandenourg.
Berlin. Dieser Tage wurde die

am Ende' der Wrangelstraße gelegene
neue Taborkirche in Gegenwart deS

Kaisers und dr Kaiserin und der
Spitzen der Civil- - und geistlichen Be-Hord- en

feierlich cin'geweiht. Weil er
glaubte, allen Menschen im Wege zu
sein, hat sich der 45 Jahre alte Por-
tier Hermann Röhl, Hasenheide 48,
das Leben genommen. Röhl war schon

Jahre lang hindurch herz- - und leber-leide- nd

gewesen, und seine Krankheit
gestattete es ihm nicht, zu arbeiten.

In einem Hotel am Potsdamer Platz
versuchte der 29 Jahre alte Rechtsan-wa- lt

Erwin Allmenröder aus Stettin
sich in seinem Zimmer mittels Revol-Ve- rs

zu erschießen. Allmenröder hatte
das Zimmer unter dem Namen eines
Neserendars Röder aus Madgeburg
gemiethet. Ein herbeigerufener Arzt
legte ihm einen Verband an und ließ
den Leichtverletzten nach dem Hum-boldtha- us

in der Oranienburger
Straße bringen. Ueber die Veranlas-sun- g

zum Selbstmordversuch verwei-gert- e

Allmenröder jede Auskunft.
Der seit einer langen Reihe von Iah-re- n

bei der Firma Rudolf Mosse als
Stadtvertreter thätige Hugo Quas be-gi- ng

in voller geistiger und körperli
cher Frische die Feier seines 80. Ge-burtstag- es.

Der 52 Jahre alte
Schloßgardist Gustav Lange hat sich,

angeblich in einem Anfalle hochgradi-ge- r

Nervosität, im Holzkeller des Mi-litärkabin-

in der Behrenstraße 66
erhänat. Auf dem Potsdamer Platz
überfahren und schwer verletzt wurde
der 36 Jahre alte Fabrikarbeiter
Reinhold Witte aus der Langhans-straß- e

37 zu Weißensee. Ära Pari-
ser Platz hat sich ein schwerer Unfall
zugetragen. Beim Aufbau eines Ge-rüst- es

war der 26jährige Arbeiter
Max Arnold aus der Hennigsdorfer-straß- e

'24 damit beschäftigt. Sprossen
an dem Gebälk anzunageln. Dabei
stürzte er und fiel von betrachtlicher
Höhe auf den Bürgersteig hinab.
Schwer verletzt wurde der Berun-glückt- e

nach dem Krankenhause in
Moabit gebracht. Ein Bauunglück,
bei dem zwei' Arbeiter schwer verletzt
wurden, hat sich auf dem Neubau Sy-bels- tr.

7 zugetragen. Bei gemeinsa-rne- m

Transport von Baumaterialien
stürzten, die Arbeiter Carl Scholz,
Krummerstraße 13. und Josef Stozik,
Wilmersdorfer Str. 27 wohnhaft, von
der ersten Etage in die Tiefe hinab.
Scholz erlitt mehrere Rippenbrüche,
während dem Stozik der Brustkasten
stark gequetscht wurde. Nachdem die
beiden Verunglückten 'auf der Ret-tungswa- che

die erste Hülfe erhalten,
erfolgte ihre Ueberführung nach dem
Krankenhause in Westend.

Finsterwalde. An der zur
Grube Hildegard" gehörenden Ziege-l- ei

ereignete sich ein schwerer Unglücks-fal- l.

Der Arbeiter Ehrentraut aus
Lieskau wollte eine nach den oberen
Fabrikräumen beförderte, mit Thon
beladene Lowry vom Fahrstuhl herun-terschieb- en

und stemmte sich mit dem
Rücken gegen die Lowry. Plötzlich
setzte sich der Fahrstuhl in Sewegung
und sauste hinab, wobei Ehrentraut
das Gleichgewicht verlor und in den
etwa 10 Meter. tiefen Fahrstuhlschacht
hinabstürzte. Mit schweren Lerletzun-ge- n

wurde er vom Platze getragen.

Landsberg. Letztens setzte auf
dem Ostbahnhofe beim Rangiren ein
Wagen aus, wobei der. Bremser Güst-ro- w,

der aufrecht auf dem Wagen
stand, herab und so unglücklich vor ein
Rad fiel, daß ihm der Kopf vollstän-di- g

zerquetscht wurde. Der Verun-glück- te

war unverheiraihet.
L i n d e n a. An der Tollwuth en

ist der 32 Jahre alte Gruben-arbeit- er

Moritz Lindner. Der verhei-rathe- te

Mann wurde vor einiger Zei:
von einem Hunde gebissen, achtete aber
gar. nicht darauf, sondern arbeitete ru-hi- g

weiter. Erst als sich Anzeichen von
Tollwuth einstellten, kam er nach Ber-lin'- in

die Schutzstation der Charit6.
Jetzt war es aber zu spät. Die Krank-he- it

kam plötzlich zum Ausbruch und
führte alsbald zum Tode.- -

H'roVittz Ostpreußen.
Königsberg. In. die Tre:-mühl- e

gerathen ist in einer Fabrik die
Arbeiterin Marie Kaschub. Sie erlitt
dadurch eine- - so schwere Quetschung
des linken Oberschenkels, daß sie mit
dem Unfallwagen nach der chirurgi-sche- n

Klinik gebracht werden mußte.
Bei der Verlegung, von Gasröhren in
der. .Münzstraße verlor der Arbeiter
Engel infolge Einathmens von aus-strömend- em

Gas das Bewußtsein. Erst
mit Hilfe des Sauerstoffäpparates un-ser- er

Feuerwehr gelang es, ihn wieder
in's Leben zurückzurufen, worauf er
nach dem städtischen Krankenhause ge-bra- cht

wurde. .

Barten. Letztens ist dem F'är-bergesell- en

Baumann, der 30 Jahre
lang ununterbrochen in den Diensten
des Färbereibesitzers Kelch Hierselbst
gestanden at, seitens der Handwerks-kamm- er

zu Königsberg .die goldene
Medaille verliehen worden.

Grietischken. Dieser' Tage
gerieth der 'dreijährige Knabe des Ve-sitze- rs

Behrendt von hier in einem un-bewach- ten

Augenblick in eine Grube.
Ehe ihm rettende Hilfe' zutheil werden
konnte, war er bereits ertrunken.

Groß - Gehlfeldt. Vor Kur-ze- m

ertrank dn 14jährige Sohn deZ

Besitzers Hendrian beim Schlittschuh--

Ein Packet Mann-Medizi- n

sür einen Dollar frei.

Irin Bollpacket für einen Toll der Mann-Meoi- ji

in frei zu beziehen, wenn man nachfragt und die
Adreffe anp.iebt. Tiese Mnn'M,di;in giebt

hnkn nockinals den yrudel jnqendlichen ilua
den Puls und baä Zittern physischen Woblbedagen:
sie maciit den Mann männergleich, manneskräftig und
mannesstark.
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Tie Mann Z.'Zedizin ird iliun, waS man von ihr
erwartet.

A!aml-Mediii- n kurirt frühzeitigen Verfall, ver-fthnn- te

Ä.'!aniil?arkelt. Nckvenschwäche. Funttions-störun- q.

Abnahme der Lebenskrrt. raftlosigkeit,
Berluste ler GesSlechiskrait, Webiraennattnig,
RüZenichierzen, Zerrüttung, Nierenleiden und Ner-vositä- t.

'

Man kann die jiur zu Hause vornehmen. '

Wir verlangen keine Bezahlung irgend welcher
Att keine Quittungen keine Versprechungen.
?as Einzige. i?a? wir verlangen, daß man nicht die
Mann Medizin aus vurer Neugier fordert. Wir
tvünichen, daß man die Medizin m billiger Weise ot

und man wieder zu seiner früheren starken
Statur gelangt.

Tiese; gratis verschickt Bollpacket ist der Beweis,
was die Man:,.Äedi;in zu tönn vermag. Wir schicken
es im einsacken Vapierumschlaq.verschloss'n verpackt
franko abgeliefert. Nur der .Name und die Adresse ist
pvtdwendlZ. Internate Siemedn tfo., 124 Luck
Building, Tetroit, SKich.

'Umgezogen

DaS Mehl-nu- d ZZuttergeschaft
vo.

E. E. FAIIRION,
wurde verlegt von 701 CSd Telaware 61?. nach

1257 Madison Ave.
ffinen vrllftnd'sen Vrratd der besten dorten

Mehl, sowie rtutt't j;Dr tt ftet a Hand 6t n

Vesuch meiner ttelen g unde und Gönner wird
mir ia metuem neuen ?!ag hrchVillkornmen sein

F. E. FAIIRIOX,
1257 Madison Are. Neuer Telephon 9289.

uMrtiVVVIVtfMy
Kerben geliefert zu folgenden Preisen
per Tonne :

Anlhracite, alle Grögsn 87.25
Kenwcky 'baniiel Coal, per Tonne... 5. 25
Ohio Jackson, Lump 4.RÖ
Ohio Jackicn, Eg? 4.50
Semi Anthracit?, für Nange 4.25
Pittsburg. Lump 4.00
Kanaroha, Lump 4.0
Winifriede. Lump '.. 4.25
Luhrig. Lump " 4.25
Luhrig. Eqg ... .' 4.25
Brazil, Block 4.25
JeUlco, Kentucky 42.5
Jndizna Jackion 3 25
Linton. Lump und Egg 3.25
Illinois Lump und Egg 3.25
ÄocahJnt2s, gegabelt 5.00
(Zemiichts ilai. 2 '0
Fabrikholz sver Wagenladung 2.00

2,000 Pfund zu jeder Tonne.

HOME FUEL CO.
PhoneZ :2lt, Miw 1150 ; Neu. 28.

- ,

Nerzes.
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Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

Behandelt alle akute und chronische Krankheilen.

Sveziell Nkzeumatismus, Nectum
und grauen Krankheiten.

Z)ffice: 14 weft Ohio Straße.'
Ofsice-Stunde- n : 10 11 Vm. 3- -4 Nm.

Ssnntags : 9.3010 30 Vm. neu 43.

Wohnung: 1250 Madissn Avenne
Telephone : Alt. 2025. Neu, 9282.

In. .l. V. Siitclitn
Wund -- Arzt,

G,Zcd!e5dks.. Urin- - nnlctcctnr
Krankheiten.

Oitt ' !5? OS Maiket Stt. Xsl.
Cflr-'- r ; t t 13 5? . : i 4 r

Dr. Paul F. Martin,
Vraktifcher Arzt und Shlrnrg.

Sprechstunden: n.oo 12.30
2.30 4.00 täglich.

Sonntags: Auf Verabredung.

Willoughby GebZude,'

221 vkord Mridin Ttrß.
Tel.. Main 4414.

WoZ,nnng: 120s Nord New Jersey tr.
Telephon: Main 85? ; New 3352.
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Ich konnte kaum noch gehen
bor Schmerzen während meiner mo
natlichen Perioden", schreibt Frau
F. I. Ashburn von larlrange,
Tenn. Ich hatte niederziehende
Echmerzen, der Kops that mir jeden
Züq weh und mein Rücken schmerz
te so, 'daß ich kaum sieben konnte.
Ich war müde und entkräftet und

laubte, ich könnte nicht am Leben
bleiben. Seitdem ich jedoch Cardut
nehme, habe ich mich bedeutend ge
bessert und fühle lebt besser als seit

' Jahren. Ich habe es nur Cardut zu
verdanken, dag ich nicht schon unter
der Erde bin."
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heute gehe' ich nach demselben Geschäft
und besorge mir dasselbe Muster.
Wie? Du sagst, es wäre das einzige
Modell dieser Art? (Gott sei Dank,
daß sie allein darauf hineingefallen
ist!) Nun, ich werde hoffentlich etwas
Aehnliches finden. (Wenn ich genau
das Gegentheil von dieser greulichen
Kopfbedeckung wähle, so werde ich das
Richtige treffen.) Laß Dich nur heute
auf der Promenade damit sehen. Du
wirst alle Herzen bezaubern. und die
Damen werden vor Neid platzen. (Man
wird sich hinter ihrem Rücken vor La-ch- en

ausschütten.) Auf Wiedersehen,
meine Beste!" ....

Gern würde ich noch recht lange in
Ihrer angenehmen Abendgesellschaft
weilen, meine Gnädigste, aber wegen
einer lästigen Indisposition des Wa-ge- ns

hat mir mein Hausarzt dringend
vorgeschrieben, mich zehr zeitig nieder-zulege- n.

Ich kann deshalb zu meinem
großen Bedauern an den reichen Ge-nüss- en

Ihrer Tafel nicht theilnehmen.
Auf Wiedersehen, meine hochverehrte
Gnädige!" -

Er verneigt sich tief, küßt der Dame
des Hauses ehrerbietig die Finger-spitze- n

und verläßt das Haus. Als er
draußen ist. athmet er erleichtert auf.
Dann winkt er einen Taxameter her-b- ei

und fährt nach einem. Weinrestau-ran- t.

Dort verzehrt er mit großem
Appetit drei Dutzend Austern, einen
warmen Hummer mit Butter, eine
Portion Spargel, eine Weinbergs-Wachte- l,

Käse und Sellerie. Dazu
trinkt er eine Flasche Pommery. Das
ist die kleine Indisposition seines Ma-ge- ns

....
Sagt denn Niemand die Wahrheit?

O doch, einer! Hören wir ihn! Seit
drei Monaten warte ich nun vergebens
auf mein Geld, mein Herr. Meine
Geduld ist zu Ende. Habe ich bis
übermorgen nicht alles bei Heller und
Pfennig zurück, so werde ich sirafrecht-lic- h

gegen Sie vorgeben, merken Sie
sich das!" Aber gedulden Sie sich
doch noch ein wenig. Verehrtester!"
Fällt mir gar nicht ein! Sie suchen

mich immer und immer wieder zu der-tröst- en

und wollen mich mit leeren
Redensarten abspeisen. Ich gehe auf
nichts mehr ein. Wie gesagt, bis über-morg- en

habe ich mein Geld, oder es
passirt etwas!" Damit wirft er die
Thür krachend in's Schloß. Solch
ein grober Mensch!" brummt der
Schuldner hinter ihm her . . .

So findet man es überall viel ange-nehm- er,

ein wenig belogen zu werden,
wenn auch a bissel Falschheit dabei"
sein sollte, als die ungeschminkteWahr-hei- t

zu hören. Ja, ja, so sind wir
Menschen!

Auf der Suche nach seiner

Frau traf vor einigen Tagen ein
Namens Arandowski

in Berlin ein. Er hatte seine Gattin
aus Anlaß der in Rußland stattgehab-te- n

Unruhen nach Berlin geschickt, je-do- ch

schon seit längererZeit keine Nach-ric- ht

von ihr erhalten. Dies veran-laßk- e

ihn, nach'Berlin zu kommen, und
hier erfuhr er nun. daß sie ihren Auf-enth- alt

nach Mittenwalde verlegt

hatte. In dem märkischen Städtchen
traf er aber .seine Frau nicht allein an;
sie befand sich vielmehr in Begleitung
des Bruders ihres Mannes, der heim-lic- h

seiner Schwägerin nach der deut-sch- en

Reichshauptstadt . gefolgt war.
Das Pärchen war dann nach Mitten-wald- e

gefahren, wo der Bruder des

Kaufmanns vor Jahren als Arbeiter
beschäftigt gewesen war. und hatte si

dort häuslich niedergelassen. Die
Schwägerin hatte der Russe als seine

Frau angemeldet. Die Ueberraschung
des Kaufmanns bei dem Wiedersehen
war um so größer, als sich seine Fa-mil- ie

in der Zwischenzeit um einen
Sprößling vermehrt hatte. Da der
Knabe als Sohn des russischen Arbei-ter- s

standesamtlich eingetragen worden
ist, muß der Vater erst seine Rechte
durch Beschaffung der erforderlichen
Papiere geltend machen. Der Pseudo-gatt- e

der Frau hat Mittenwalde auf
dem schleunigsten Wege verlassen.

Fragen II Können
derselben

nicht

Verlust von Gesundheit
Unregelmäßige

Mut lauter
Ihnen freien Nath oderJung Alt,

Sie eö.
jiü 4,uc
.cnn. Jtt allen Apothe5en

Mühe wurde die Leiche des nave
aus dem Teiche gefischt. Er war also,
aus der Schule kommend, cpif's Eis
gegangen, eingebrochen und ertrunken.

a r i e n b u r g. Erhängt hat sich

der Bauunternehmer Eduard Werner
von hier. Er hatte hier viele Häuser-baute- n

für sich ausgeführt und hatte
etwa 200 Wohnungen zu vermiethen.
Seine großen Unternehmungen miß-lang- en

ihm, und in kurzer Zeit . wurde
der Concurs eröffnet.

Tolkemit. Eines plötzlichen
Todes verstarb der Schiffer Wilhelm
Kater. Er kam angetrunken nach
Hause, gerieth mit seiner Frau in
Zank und Streit und ging schließlich
mit dem Beil auf seine Frau los. Frau
Kater flüchtete in ihrer Angst auf den
Boden. Der Mann folgte ihr dort-- s

hin, fiel aber dabei so unglücklich die
Treppe hinunter, daß er sich das Ge-ni- ck

brach und auf der Stelle todt
war.

Warschewitz. Der 16 Jahre
alte Arbeitsbursthe Worath spielte in
der Stube mit einem geladenen Revol-ve- r.

Die Waffe entlud sich plötzlich,und
die Kugel traf seine Schwägerin, die

Arbeiterfrau Worath, so unglücklich in
den Unterleib, daß die Frau nach kur-z- er

Zeit starb. Worath wurde sofott
verhaftet.

Provinz onrmern.

Stettin. Erhängt hat sich auf
dem Hausboden seines Meisters in der
flaiser Wilhelmstraße der 16 Jahre
alte Schneiderlehrllna . Helmuth Ro- -

thenberger. Der Grund zur That
dürfte darin lieaen. daß Rothenberaer
wiederholt Anlaß zu Rügen in Bezug
auf seine Nachlässigkeit bei der Arbeit
erhalten hat, und daß auch sein Vater,
der hiervon unterrichtet worden war.
ihn ernstlich zurechtgesetzt hatte.

B ü t o w. Der Schuhmacher Karl
Scibbe wurde auf einer Wiese hinter
dem Ackerbürqer ' H. Zilhs'schen

Lny.L frt.fnnh.n Kcibbe- viv vvist in 'b.trunken,m stände dortbin" v i

gerathen, liegen geblieben, eingeschla- -

sen und erfroren.
Falkenberg. Nachdem erst

kürzlich mehrere Scheunen abgebrannt
sind, wurde jetzt wieder die Scheune
des Ackerbüraers Klatt mit allen
Wirthschafts- - und Futtervorräthen ein
waub der klammen. Auck drei Pferde.

--

m eincm Raume der Scheune
untergebracht waren, verbrannten,

Gartz. Dieser Tage feierte der
Rentier Ehmling mit seiner Ehefrau,

b. Lindenberg, das seltene Fest der
goldenen Soaneit.
.Neu -- Jnaelow. Kürzlich war

der 2 Jahre alte Knabe Max Kleffe
ohne Aufsicht in der Wohnstube geblie-be- n.

Die Mutter war auf dem Gute
zur Arbeit, und die Großmutter, wel-ch- er

die Beaufsichtigung anvertraut
war, ging in die Nachbarschaft zum

Gänseschlachten". Das Kind kam der
noch glühenden Ofenklappe zu nahe,
die Kleidchen fingen Feuer, und als
die Großmutter zurück kam, war die

Hilfe zu spät, das Kind verstarb nach
wenigen Augenblicken.

P e s a n z i g. - Ueberfahren wurde
die über 70 Jahre alte Frau Buchyoiz
von

,
hier durch den Kutschwagen eines

m us Abbau Streitzig. Als
dieses bemerkt wurde, ließ der Herr
halten, sorgte für die einstweilige Un-terbring-

der überfahrenen Frau in
einem nahen Hause und ließ einen
Arzt herbeiholen. DerMnglücklichen
sind beide Beine gebrochen, auch hat sie

am Kopfe schwere Verletzungen erlit-te- n.

-- Rein wasser. Rittergutsbe-sitze- r

Kautz in Reinwasser feierte un-läng- st

das 50jährige Jubiläum seines
Besitztums Hierselbst.

Züllchow. Das seltene Fest der
goldenen Hochzeit feierten im Kreise
ihrer Kinder und Kindeskinder die

hier Chausseestraße 40 wohnenden
Glasow'schen Eheleute. Obgleich, der

Jubilar 76 Jahre alt ist und die Ju-bilar- in

71 Lenze zählt, befinden sich

beide noch in voller geistiger und kör-perlic- her

Frische.

laufen auf dem Gehlsee. Die Leiche

wurde bald gefunden.
Jnsterburg. Vor einiger Zeit

wollte der Kleinbesitzer Karl Schar-wie- s

aus Patimbern zum Stellmacher
nach Poelken fahren. UnterwegZ
scheute plötzlich das Pferd und raste
dann den Weg entlang. ScharwieZ
wurde von seinem Sitze hinabgeschleu-de- rt

und erlitt außer einer schweren
GeHirnverletzung einen Doppelbruch
des linken Oberschenkels. Im hiesigen
Kreiskrankenhause ist der 54 Jahre
alte Mann gestorben.

L i e b st a d t. Das 50jährige Mei-ste- r-

und Vürgerjubiläum feierte hier
der Tischlermeister Karl Gehrmann,
der eine Reihe von Jahren das Amt
als Obermeister der Tischler - Innung
verwaltete und seit den letzten Jahren
Prüfungsmeister und Schriftführer
der Innung ist.

Tilsit. Der Klempnergeselle Leo
Pest ging auf ein Dach und längs dem
Gesimse weiter, er wollte sich von der
dem Arbeitsplätze entgegengesetzten
Seite ein Salzsäurenäpfchen holen,
glitt wegen des Schnees aus und fiel
vom Dache herunter bis auf den Erd-bode- n,

wobei er einen Schädel- - und
Unterschcnkelbruch erlitt. Er wurde
schwer verletzt in die Heilanstalt trans-portir- t,

wo er alsba!d gestorben ist.
Wartenburg. Verunglückt ist

der Besitzer Barabasch aus Mokainen
an der Dreschmaschine. Er versing
sich an der Verbindungsstange mit
dem Beinkleid und erlitt so schwere
Verletzungen, daß er nach dem hiesigen
St. Antonius - Krankenhause gebracht
werden mußte. Letztens wurde ihm,
da Blutvergiftung eingetreten war, em
Bein abgenommen, und bald darauf
ist der bedauernswerthe Mann, der im
Anfange der dreißiger Jahre stand und
eine große Familie hinterläßt, gestor- -
ben.

Provinz leskpreußen.
D a n z i g. Hier starb nach länge- -

rem Leiden der Kaufmann fw ranz Pla- - i

aemann, der Direktor der hiesigen Ei- -

senhandelsgesellschaft mit beschränkter
Haftpflicht. Auf einem Neubau er-eign- ete

sich ein Bauunfall, der einen
recht bedauerlichen Ausgang genom-me- n

hat. Beim Abbrechen des Bau- -
gerüstes hatten in der obersten Etage
eimge Bretter nachgelassen, so dan drc,
Manner herunterstürzten. Emer der- -

selben fiel nur eine Etage herunter und
blieb unverletzt, wahrend die Maurer
Johann Worczik von hier und Jakob
Gillmer aus Emons bis auf den Hos
sleten. jujwiju uuu, ui uciuc
Beine, auch erlitt er erhebliche innere
Verletzungen. Er wurde sofort nach
dem chirurgischen Lazareth gebracht,
wo er inzwischen an den erlittenen
Verletzungen verstorben ist. Gillmer,
der ebenfalls außer inneren Verletzun-ge- n

einige Brüche erlitt, wurde eben-fal- ls

nach dem tadtlazareth gebracht.

Czattkau. Als der Arbeiter
' Ignatz Gelde aus Dirschau nach

Hause zurückkehrte, gab der 17jährig?
Arbeitsbursche Tormanski auf der
Dorfstraße ohne jede Veranlassung
zwei Revolverschüsse auf Gelden ' ab
und verwundete ihn erheblich am
Kopfe. Ein Streit oder ein Wort- -

Wechsel hat vorher nicht stattgefunden.
Gelden mußte zum Arzt nach Dir- -

schau gebracht werden. Tormanski i

wurde verhaftet.
Graudenz. Ein schwerer Bau-Unfa- ll

ereianete sich in der Altstadt:
Ecke Schüsseldamm und Sammtgasse
stürzte der obere Theil des Gerüsieö
eines von der Firma Körner ausge-führte- n

Neubaues ein. Der Maurer
Franz Worschick, ein Familienvater,
blieb todt, zwei Maurer wurden schwer
verletzt. '

Hohenkirch. Als der Käthner
Gottfried Templin von hier vom
Markte nach Hause kam, vermißte er
seinen 11jährigen Sohn; seine Frau
berichtete, daß der Knabe noch nicht
aus .der Schule zurua 1. n ,

Vorahnung machte sich Templin bei

Laternenlicht auf die Suche und ent-deck- te

auch bald Fußspuren - an dem

tiefen Teich des Nachbars und auf dem
Teich eingebrochenes Eis. Nach vieler

Was man nicht ausspricht.

Plauderei von Max Hossmann.

Die Sprache sei dazu da, unsere Ge-dank- en

zu verbergen, hat ein geistrei-ch- er

Franzose gesagt. Es steckt eine
Dosis Bosheit in dieser Bemerkung;
denn sie stempelt die Menschen mehr
oder weniger zu Heuchlern. Ist es
nun aber auch wirklich angebracht, das
Gegentheil zu thun und in jedem Falle
die Wahrheit zu sagen? Man könnte
darauf erwidern, wenn man das nicht
wolle oder könne, so solle man lieber
gar nichts sagen. Aber auch das ist
nicht immer möglich; denn wenn ein
Gespräch, eine Unterhaltung, eine
Plauderei im Gange ist, 'darf nicht
plötzlich der eine verstummen und
durch sein Schweigen einen peinlichen
Eindruck hervorrufen. Es muß also
etwas gesagt werden, und da kommt es
dann nicht so sehr darauf an, ob im- -
mer genau ' die Bahn der

'
Wahrheit

innegehalten wird. Es ist ja auch oft
ganz harmlos und sogar das Zeichen
eines guten Herzens, wenn man dem
anderen nichts Unangenehmes sagen
will, sondern das, tvas er gern hören
möchte....

Eine junge Frau empfängt den Be-su- ch

einer Freundin und zeigt mit stol- -

zem Lächeln ihr in einem Gewirr von
Spitzen und Schleifen steckendes win-zig- es

Baby. Das Kind ist abschreckend
häßlich. Es sieht aus wie eine kleine
Karikatur. Die Freundin kann das
unmöglich sagen. Aber sie muß doch
etwas sprechen, und was ist es? O,
was für ein reizendes Kind! Diese
rosigen Händchen! Und wie aufmerk-sa- m

es um sich blickt, und wie verstän-dig.- es

lächelt! Hier, mein Jungchen,
greif einmal nach meinem Finger!
Sieh, wie es schon zufaßt Es ver-sie- ht

ja schon alles, das herzige Büb-che- n!

Ganz wie der Papa schaut es
aus." Meinst Du? Mama sagt,
er ähnele mir." Nein, nein, meine
Liebe, der ganze Papa! (Es ist nicht
eine Spur von Ähnlichkeit zu sehen.)
Dieselben Augen und dieselbe Nase
Die junge Mutter hört mit glückseliger
Miene auf das Geplauder der Freun-di- n

.... s

Nein, dieser Mensch!" erklärt ein
Schauspieler im Kreise seiner Intimen
von einem seiner C?llegen. Dieser

Mensch hat da wieder den Tell ge-spie- lt!

Unglaublich! In der Provinz,
an der erbärmlichsten Schmiere dürfte
er sich nicht damit sehen lassen. Und
die Kritik lobt ihn noch! Der reinste
Blödsinn!" Am Abend trifft er den
also Besprochenen in einem Lokal.
Freut mich sehr, Sie zu sehen," ruft

er schon von weitem, lassen Sie mich

Ihnen die Hände schütteln, mein Lie-be- r,

und meinen Dank aussprechen für
den großen Genuß von gestern Abend!
Ja, ja, das macht Ihnen so leicht kei-n- er

nach. Und es ist anerkennenswerth,
daß die Kritik so vernünftig war.Jhre
verdienstvolle Leistung nach Gebühr zu
würdigen. Gratulire von ganzem
Herzen, mein Lieber . . . ."

Irgend ein. Rentner gewinnt in ei-n- er

Lotterie 50.000 Mark. Einer sei-n- er

Stammtischgenossen ist ganz em-Po- rt

darüber. Fortuna ist nicht nur
blind philosophirt er, sie ist gerade-z- u

verrückt. Gewinnt dieser alte Esel,
der in seinem Leben nie ordentlich ge-arbei- tet

hat und schon so wie so gut zu
leben hat, noch eine solche Summe. Es
müßte verboten werden, daß so einer
das annehmen darf." Als er mit ihm
zusammen ist, klopft er ihm auf die
Schulter und sagt: Gratulire Ihnen
übrigens. Verehrtester, zu dem Haupt-gewin- n.

Hörte heute mit Genugthu-un- g

davon. Ja, es giebt doch noch
eine Gerechtigkeit. Nach Ihrem

Leben sieht man nun. wie
eine höhere Gewalt dem Verdienste
seinen wohlverdienten Lohn spendet."
' O, liebe Freundin, wie reizend klei-d- et

Dich dieser Hut! Wie entzückend
siehst Du damit aus! (Wie eine Vo-gelscheu-

denkt sie, während sie das
sagt-- ) . Ich bewundere Deinen feinen
Geschmack.- - (Wie kann man nur so
etwas Geschmackloses tragen!) Nochauüt die BONANZA
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