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Indiana Tribüne, tt. Juli 1906.
-- JtvS.

6
Schwedische Land wir- -

I ;M.Stiefsohn, wo er sich einige Zeit auf--
, . 1 - rV . sil'tstv Xrt Jnterurban Zeit-Tabell- e.

t h c, ungefähr 30 an der Zahl, auf 1 vertatet baß r
Studienreise durch Deutschland flfeenfc

L ftnTTnh Itslfm bisset Angeklagte Ui feinem Hartnäckigen
Leugnen m Ermangelung anderer BeTage unter Führung des General--
weise freigesprochen werden mußte.

I. U. T. System.

I, Straft Sonntag, den 20. Mai 1906.

Züge verlassen Indianapolis.

Muneie ä: Marion Division.
Lawrence, Fortville, Pendleton, Andersen,

Angeklagter (stolz, zu seinem
Vertheidiger, der schlecht gesprochen):

Na. diesmal hab ich Sie

sekretärs der LandwirthschaftZ - Ge-sellsch- aft

zu Malmö Herrn G.. Leuf-ve- n

in Berlin ein. Hauptzweck der
Studienreise ist die Besichtigung der
landwirthschaftlichen Ausstellung, wo-m- it

die Serren unter denen sich

Europäische Rachrichten.

Frovinz 'FZrandenvurg.
Berlin. Unlängst feierte Prof.

g)r. S. Baybaum das 25jährige
Amtsjubiläum als Rabbiner der hie- -,

srgen Mischen Gemeinde. Den Tod
unter den Rädern hat der Handels-man- n

Baritzki gefunden. Baritzki
passirte in angetrunkenem Zustande die

Alte Schönhau!serstrabe und wollte an
der Ecke der Münzßraße den Fahr-däm- m

überschreiten. Hierbei stürzte
er von dem Bürgersteig herab und fiel
auf den Fahrdamm, unmittelbar vor

gieu. paici iunv?i juuvt. jum,
Leiche aus einem Torfbruchwege. Ein
Herzschlag hatte dem alten Mann ei-n- en

schnellen Tod bereitet.
M e m e l. Zur Feier des SOjähri-ae- n

Bestehens unserer Feuerwehr, der
zu Ehren die Stadt festlichen qmua
trug, waren u. A. Oberpräsident v.
Moltke, Regierungspräsident v. Wer-d- er

und Landeshauptmann v. Brandt
hier eingetroffen; sämmtliche Behörden
der Stadt nahmen an der Feier theil.

Quossen. Em tödtlicher Un-glücksf- all

ereignete sich kürzlich hier.
Der Kneckt Gottsckalk. der in der

Jorktown, Muncie, Middletomn, Alexandria,
Nctfftnirto &ad)C. Summitville, Fairmount, Gas Clty, Jenes

doro und Marion..Dermehrere der bedeutendsten schwedischen
Grundbesitzer, wie Graf Eric Piper, Zimmermädchen:

frttsitfit w-;s,-
n? mtpr feinen

rÄ'HXÄSSS1 t7n enn ich

3ÄfelB7 ?Ä10 nur ttüfife. wie ich mich N dem rächen

Möbel,
Teppiche, Ofen

und lausausstattungen.

DaS neueste und vollständigste Lager

der Stadt. Die mäßigsten Preise, welche

je für Waaren erster Klasse verlangt

wurden. Ein Besuch in unserem Ver-kaufSlok- ale

wird sich für 'ßt bezahlen.

Sie werden zuvorkommende Behandlung

erhalten.

WILLIG'S
141 West Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für

Montags oder Freitags BargainS.

ytmmciiict uuum u.u,wiivi ... . 7 u . ... . A w 9s
di W sung m mm- - ,nMe die s totof.Stadt gewesen und wohl des Guten

eine herannahende Automobilorvschke, hm ltmen cuneroeirieoen in jjtui uuuuu lj v fA..:t. :j.viel genossen hatte, sollte nachI mf .4

4 00 35m. 1 05 Nm.
5 05 Vm. 2 CO Nm.

6 00 SSrn. 3 05 Nm.
7 03 Vm. 4 00 Nm.
8 00. Vm. ö 00 Nm.
9 05 Vm. 5 05 Nm.

10 00 Vm. 6 00 Nm.
11 00 Vm. 7 05 Nm.
11 05 Vm. 8 00 Nm.
12 00 MttaZ. 9205 Nm.

11 30 Nm.

; ' icu lern uu u;invc iu
s und Holland veibmden. duf7 .Herzlichen Eruß. Zenzi.'
i mit gis London be

deren Rader 'hm über den Brustkasten JZonverk fahren. Unterweg
hmweg-gmgen- . Der Trunkene erlitt nr nfw,r ?Af mt1xr ;mntmytP ssl

i
eine Quetschung des Brustkastens und forderlicke Kleickaewickt zu balten. ricktet wird, sollen in der Bai von Der zweite Zz?ers.

Ein aus dem Ausland zurückkehren
nen Schadelbruch. Erschossen hat f ieI hinter zwischen die Pferde Tobermory die Nachforschungen nach

iiy.r1 ayic "rr1"11" und wurde von diesen so unglücklich der Galione Admiral von tfio des SÄisf läuft in den heimatlichen
rneie, eueauiance ?rrane oo. nm .rnFn w nS i.k ni in Gipsern ahre von neuem ; ffTitrt nn Plfi?rhPsf. . f r r . : r--v . r i u 1 1 r u ' 1 - i w

w was KBiiM der Stelle eintrat. aufgenommen werden. Die Sachver- - I

Arrahrufe erschallen
jjiu n

vom
"

Land dens;,n. sini krr Winuna. da otC r?u. . 7r aümem Äroeiler in oer cueauian
Limited.

Logansport Peru Division.
Carmel, Noblesville,? Cicero, Arcadia,

Atlanta. Tivton. Kokomo, Galveston,

Straße, der
er vor, dan
Habe. Al lyn nun der 'Mann, ver v. mvke? namen war. i anen sind, nock immer in dem -.. Das haben wir ja beim Walton, Logansport, Miami, Bunker Hill,, i wfc vu, i urnini 'l', i
förrm ittth hrr trrh(r in ernabren . . r.k. . m r,. ... r: ..v 6 "ltl.r u

Ablck ed aeivielt! K a v t t a n : Peru und Elwood.r ) ver mpttan ÄU H0ss- - llraa oer anone liegen, Uilv vv
hat, wegen der Miethe für 3 Monate '

. . . ... . .i. r. r. i:-- v '2
I

. w.. mann un zwei allen oer nazuie otn es moglill) sein ivuu, ic iuhüu
mahnte, ging er weg. Einige Ät m?n. bei Mi ,u brinaen. unäckst soll Lch mein' den zweiten Vers: Menn

i kommt'"4
, " " , , 4 - 1 i V --- --

V 'l .FO LAN DO. Ä riÄÄ reend na so' die Lage des Wracks genau festgestellt
, ti 'js.i. n..c Standesgenräfl;ic 'uuiyuuc,

die bei dem

5 00 Vm. 1 45 Nm.
5 45 Vm. 3 00 Nm.
7 00 Vm. 3 45 Nm.

7 45 Vm. 5 00 Nm.
9 00 Vm. 6 45 Nm.
9 45 Vm. 7 00 Nm.

11 00 Vm. 7 45 Nm.
11 45 Vm. 9 00 Nm.

1 00 Nm. 11 30 Nm.

rstattfand.
Die w 09 oixe - Wilkasfen. Im nahen See er- - verschiedene Theile desSchiffes zwan-Nechnungsr- aty

neoe- - . nnf , a v!iimsK4,n Yibu- - ,u m,rS2 s nn weit?? kortae- -chtiker 1557 Vr23 4V. U 114 inimvvn " iu miv hiiv w ij"ft Idstem gcb. Aeuerbach au der
6e. uitzli, die 21jährige schleudert wurden. Sobald die Lage

?"MM,Z?L?''k Aie Waskowsli von hier, als s.e enau sestgesiellt ist, slln Schiffe
ViW4 . IVt UVtlbtlf VV Limited.

Der Zug um 11:30 Abends der Jndiana
oliS-LoganS- port IDivision geht nach Peru

142 N. Pennsylvania ?rAbfahren von Erde.... I ' rt-w- C VU9 jUlUÜUCJl ÜU t, UUfc I werviVprar,,cr , nes Aruogen. rym x, .gmvfanfalleI aeworden ist. konnte Zllsübren und die groben Anhäufun,

vkn, ,OhlrttrtTrtflr H'f""'? Xn?i:iT,nB."fl: &M festgestellt werden. n vn Geröll, die das Wrack um.
nstatt Logansport.

eue spezielle Bedienung nach Ft. Wahne.
Züge verlassen Indianapolis um 7:00 undVVVf mil I. VCCKUll l l nyuiiutiyw

rektor des alten Viktoria - Theaters Provinz Westpreußen. geben sortzuschass n.

Brillen verden nach den iesten Hierselbst, Gustav Scherenberg, im Dnzig. Vor einiger Zeit gab -- VY'AJK iiS. . .I I I hle v i ri i r. ..3 i
Methoden den Augen angepaßt.

ii:C0 Uhr Vormittag und 3:00 unv T.w
Uhr Nachmittags, machen die Fahrt nach

St. Wayne in 4 Stunden und 40 Minuten,
euer Äug Marion Flyer Verläßt

Was schleppen Sie denn da nack

Ms, Herr Metzgermeister?" Fünf
ttlo Bildung für mei' Tochter!"

Alter von 7ö :vayren pioRitcn an cx- - iiaj oer neriuzisieireiar onia aus , -- ''''"'y
nem Herzschlaq gestorben. Vor Neuenlburg Hier in einem Gasthofe aus

A
o.'''''5. aiil mm iw 1

Xüsftliche Augen verden schmerzlos ein

geiezt. Kurzembeging der Rechtsanwalt und unbekannten Gründen durch Erschie- - ffiEIlfl Marion 7:55 Vormittags und 1:55 Nach
SaUgesprai.Notar. Nu )vx. eom, lein1 nen oen .00. ca.n jano inn, aur' ei r ,V ' t; 3, " '

.... . '. ?.n..t: N:.r.J 4..,. r.i,.vv u u, siitterer Kre ser'schen Ebeleute ermor- -
I" 7 : ' . ' . l.yreno oie

mittags ; Verläßt Indianapolis 11:00 Vor.
Gnadlaes Frauleln haben s haU , Nachmittags ; hält blos in

Sie immer hc stchi -W?J stnd erson und Alexandria an.
.Wleso? Sind Sie vleuetcht nq oru. rim Dauton.

Tage
erlag,rtvn KfeitaDts iuich uium ""'T" i .' , . r n rx .","-p-".- " " i

se mehreren scheint leider keine Sühne zu inden. vmmtz m siq --gua - uv Di gL Wayne, Huntinaton. Waoasy
I niit immer bei I

TCrf itm nZ f ?(rtri ßipmptnbefebuLroes isfml- - rmtrft hat UN... v- -- - - I . !.t T oi Cf.;m?nrtTfifrttntn tn Berliner Lafontaine. Swahzee, Greentown, arlioro1 - " - J '
senerworben. Jahren UN NUyeMNv ttN. sano IM rT;V i. fp.n

K ö p e N i cl. Der izayrlge au. Scbulyause erne ffeier lall, an welcyer Uliv kt.. v.c, " ;v ", ... L . ,rtr v-- 7 o.:.ÄrYÄA;,.. ,.v x;. Mocken an Ort und Stelle Kein Ktslz.

Karstadt Bros.

Dampf-Färbere-i

und Reinigungsanftalt.
Haupt. Offic'.e:

1435 N. Illinois Str.
Brauch:

m Virginia Ave. 205 Jndiana Ave.
218 N. Illinois.

. Beide Vhones...

aroeller !lar vjsimuici uiit vvv vu cuuiiuutium uuv viw vu
einiger Zeit mit der 20jährigen Eli- - und 'Schülerinnen der beiden ersten tersuchung gefuhrt haben, MUtzten t)Xt

sabeth 55lckelbein aus der Müggelhei- - Klassen teilnahmen. mVZhXrnerstraße Hierselbst heimlich vlrlobt. Elbing. Vom Dache gestürzt mr Spur zur
t . es (m:s.i..j ci v.p ioam t. ders. auf dessen Erarettuna von oer

Eity, Montpellier, Blufften, Winchester,

Nnion City, Greenville, O., und Zwischen

Kationen.
Fracht und Passagier.Ossice Terminal

Wartezimmer. Telephon M 175.

Indianapolis & Lastern.

Limited Züge für Richmond und allen

Punkten in Ohio, welche verbunden sind mit

elektrischen Linien, kum 8:10 und 11:10 Vor

mittags, 2:10 und 6:10 Nachmittag? und

6.10 Abends. Locale iZüge für Richmond

uiu iuj vu 10 ;uu u4v Äiwii.iv'
chen Auguste Mix. Sie fiel vier Stock- - Staatsanwaltschaf
werke 'herab

. . . auf den.....gepflasterten Hof
flfft
lohnung gesetzt

trlTAT
w

. . V L I I V ..Tllil. . t . sr.khl HMII Vir ft t I I LLU 11 fclt VHM'H
kam zwischen vtx --Loetjter uno oex un u u n' bestimmte Verson
tm..ii.. ..r: sK r?r i mmrc rycpr ppunnrn. ie rrniruc i "' u-a- -"

jjluiicl Loiuiiu uusuuuuw vöuii- - i "7" " -" o i r vi t .ri. r:.c ct. sU.nnnn.
Vr '

einiger Zeit verschwand sofort mich dem wntatai e g- -
7chgen. tm ?d V ,l n bew Vos'n wie.

das Brautpa. Jetzt smd bracht, starb aber bei .der Eml.eferung. ,l:AA. : o...t. -- ts ,.; M k us einem b n erlassenen Briefe der zuiungeleyri. ,or, " nd Zwischenstationen von 6:03 Uhr Vor

ittags an und dann jede Stunde, ausgeji " 77" i. i.i t.: ff.ns.i..:-v:- . ickwert wurde Bit UMkl uqung omni&HiPnns rrfviiib nn. r1 ,fii'fn mnrripn. v f inraui i wvi'v.. Mordthat sich' in einemiiiwinniii wm.w ...... . r-- r . i il z-y.-
tL -- ir;. hrtn durch, daß die ommen die Limited Zeit, biSI9:00 Avenvs

wurde aus der
.
Q erspree gelandet, ' er' Landstraze (7:00 Uhr Abends ausgelassen). Letzter Zug

nach Greensield um 11:30 Uhr Abends.wahrend der Bräutigam m der me- - "i ' abseits aeleaenen Qause zuaetrVHlNiI?vriN cv ..r.s?. ,.s..?,..., sckleckt bebandelt worden ist.
h m m m H.Hrn.xrn.B am. m & i ii rn i vi i i r i n iiiii 11 i i i l i 11 iiuLik iv"'r I l1" la-i- -

G dr a u e n z. Der 31 Jahre alte hat.
,T---.r. r -- rr n ev-.:if- JC I c.r T M Tf tmBDfUIl LU Z Indianapolis & Martinsville.

Erste Morgen Car um 6:10 Uhr Morgens.
x cnTOnicajsnxi: iiuuu vjh : "

d-- r ra. : V. uhnLMrÄ mit ist auf dem. hiesigen Rangirbahnhose SchuleDas ier. welches auf der Weltausstellung

St. LouiS den Preis erhielt als denn Ueberschre:ten des Geleises von Jahren ein n erfreulian
zu tntm zweisvänniaen Qcbsenwaaen . jm... fUrFnrm rnnrn. enommen hatte. :st durch die knusche

Dann von 6:30 Uhr Morgens jede Stunde
bis 11:30 Uhr Abends; ausgenommen die.jc rn r..t rr u. i viiiwv jjkuiu;uu. vwli"i ... ' . ... ' v i . . r , I

Der Welt Standard 71 r,V,,TTna WSffi . 4
- ar7-- ich Indianapolis Coal Tractionu geschlafinundüeßdie TOr-j-C denhab' Co.

XJM UMiyrniuvwyvi gehen. Am Übersee gingen d:e )cy- - ' 'fn. haben Niga und die baltischen Pro- - nicht schlecht angefahren, zahlen werd' Ättfte laufen stündlich von Jndia napoliS
diSnen dann vom uijcge av, germyen f '

DaS 25iährige Bestehen vinzen verlassen oder wenigstens ihre ich ihn ja wahrscheinlich nie, aver Piainsield von 6:00 Uhr Morgens

11:00 Uhr Abends ; ausgenommen die Stun
In Pints uud Quarts am oiz oo,lyung uno ücunocqxc .. . mx ftmtm die hiesige Lieder-- Kinder nach Deutschland und aus die schenken laß' ich mlr von oem no, Eier wohl den Wagen nicht mehr zu taftl. Der stellvertretende Vorsitzende, hiesigen Schulen gesandt. Infolge- - lange nichts!-

-
. . . .I KliM Vi s IV A v K A m A krt hA. m ä 4 Y 1 CT?

den 8:00 und 10:00 Uhr AbendS.

j "u.w vlc h - Kassenrendanr Kornektt. de en am die cnulerzayl von moi zzrFlaschen Tep't. Tel. 578 und 690 I fJhhh in V-- 2 VMss. rnTTI Sn-r- 3 I " . ' . . . .......; V i. er :r..:s. I Indianapolis & Northvestern.ii.uLiiii. in u j .i ii m. mj l. ji ju . V - . r vr a a a am mm. vv I nfrrii rr tw iii i rriiiikiiiri .

der Surtilzandluttg.jt?;..v gavinieincnt iuc iiuu uuuiiu uu .. .v. u "i ha.(AVnnX m Vom TIitilin I . .. , I t i rr ?Ju..T I v OTtuy.i viujuuiiv in vcu utuiii, mirs wrtn hnt BU'Thmstirfl der wieder- - UND Die mnaomen oer UtUie UNl- - "cb mochte einen Liebesbriefsteller l Züge laufen stündlich von 6:00 Uhr Mor.
aen bis 9:00 Uhr Abends. Anschluß in. V t nÄ und nur die obere Kante des Hinteren inhL aen um 12.000 Mark zurück, da ge

Die Haben wir nicht mehr, meinumiaEapims ivill.v. Wagengestells ragte aus den Wellen NichorS. Das dreijährige Söhn-- rade unter den Fortgezogenen sich die
räulein. da sie unvraktisch smo Lebanon sürTborntoronundCrarofordSville.

hervor. Passamen emoemen oas .Z 'Kolonisten ??rase fdielte ohne hauptsächlichsten Geber freiwMiger att dessen führen Wir, mittelst der Der Zug um 10:0O Uhr Abends fährt bloS

chreibmaschtne fix uno serng gesrrir- -
ach Levanon. .

Fuhrwerk und vermochten es nur mit Aufsicht in der Nähe eines Teiches. Beiträge befanden. Der Fortbestand
großer Mühe an das Ufer zu brin- - ls man nach ihm suchte, war es ver- - der Schule war damit in Frage ge- -

... . . . , ,. , , .ff? jc.f i ...e crr v r. r itl ca.Aerzte. bene Liebesbriefe in größter ÄUS' Der Zug um 11:30 Uhr Abends sahrt oi.
üui. viyuuuu iuuiüc uu uem ll- - scvwunden und wurde Ipaier als eioze nelll. um 10 eisreulicyer i i riu c- -

wähl!gen todt aufgefunden. Auch die Ka- - am Grunde des Teiches gefunden. fchluß, den das Riga'sche Central- -
4a a m Ikka a v r . u. ... k. r- " . . . . r . r i w. . K. n m

üuuci i'ct vcivcu --iiicrc reuiücn ge- - jt e c fi. L)er Aroeller 550jNl aerlery nolyslanoscomne gesani yar. an Zu V:.Dr. LEO HERBERT
Wiener Arzt.

nach Frankfort, Anschluß in Lebanon für
CrawfordSville ; derselbe sahrt in der Sonn-ta-g

Nacht bloS bis nach Lafahette.

Limited Züge für Lafayette fahren ab um

8:10 und 11:10 Uhr Morgens, und 2:10,

landet. ans dem 'iSermweae aus dem Gastbauie dieses Comlte aerickteter Antraa. der y ram?tiSitaf rfmfcfitmna ae- -
1 ' ' ' 'I 1 v ' I KJfci vv ivinfjvn:n-i;r- v u iß

Potsdam. Die eiserne Hoch- - in den??lun und ertrank. deutschen Schule aus den verfugbaren rnihen htr Naaibauer und der Obe
l . ä ..... ".! r ti , , , . I -- - uMl!- -, Geschlechts, u. Nervenkrankheiten zeit" feierten dieser Wage der Hoftisch- - cd w e n. cüor nniaer cn iano ttllem iuuu carr zu oenumaen, mutt frfirtrf ,usammen uno. t

6:10 Nachmittags und 7:10 Abends. Für.' "... 1
-- rvr O" 'm... I. Vv lislirt ftsrrn nr "rni t ms 1 I Vvi.t Vm hnm sitSfitfi Knfvtn rVntfrt I . . . v i L j o. st tr(tn Iuo Oft Ohi StraSt ter Floor. Renel Itl. 444. lermelster Fntz Ferse und se:ne Gat- -

Svrechftundeu, --ll, 24. 7 S end. tin. 65 Jahre sind es her, seit das
uiuji iu utm tvvitji w" " wuiw vva uu uup vuu vvvnv., rnail fl noco oenll, ÜUUUCU iuy v- -

rM-crtSa- ?tT um und
die Leiche des Schlossermeisters Fan- - daß der Schule 3000 Mark als Un- - der raufen sich gejörig ab.
drey von hier, franduv hatte sich vor ierstützuna zuaewiesen werden. Dabei aewinnt der kräftige Müller du 08

änaerer Äeit von dem Hause seiner Vier5kabreunterweas c. backt den Nazi und schleppt
Paar den Bund für das Leben sen

hat; das Jubelpaar hat sich

bis in sein hohes Alter eine Frische des
Körpers und Geistes bewahrt, die in

Mutter, wahrscheinlich in einem An-- war eine Postkarte, die ein Berliner ihn zur 'Thüre. Halt.-
- schreit aber

r . y. , nTvi. I r i cm ii I , v . ' ri V t.J?(i nl4
r. eZ. A. Sutcliffe,

Wund -- Arzt, Peter ScheinsErstaunen setzt.

Papenbruch. Die 19jährigeUrin- - NNÄkcWSrjcdle., Achter des Bauerngutsbesitzers Friese

saue von 5tyiuciuiiui, vm.., yiis. jtaujinann vvm a;tüuüij,uuiuö uu ßl oer zurgermeili,
irgend eine Aeußerung zu thun. an eine Frau W. nach der Ohmstraße Würde den Ereignissen zugesehen,

Thorn. Dem Vorsteher des Post- - 10 sandte. Laut Abstempelung war 'nausschmeißen darfst D' 'n net -
amts auf dem hiesigen Hauptbahnhofe, die Karte am 30. September 1902 sonst sind wir ja ninuna beschluß.

Postdirektor Lehmann, ist in Aner- - aufgegeben worden, und sie gebrauchte fähig!"
. . . . . .M r iTiv.tf ViJi-- v 1 - rt cm i

Wirthschaft
ie to 1 '

Ende der Brlghwood Skaimiahn Link.

Krankheiten. von hier hatte vor einiger Zeit einen

n- - Pickel an ibrem Munde mit einer Na- -

&tt : !55 OS Market Str. Tel. hti aufgestochen und die kleim Wunde
icnnung icincx nvni nxqi rcenigci ais 072 atoaaic, ui
UM bei der Abwicklung des Grenzpost- - bis zur Ohmstraße zu gelangen. Hier 2U,dt ein Vrund.

O,ft.Stulldtll:,bi,ionhr.-.,biZ4NhrNm- . zedenfalls Nlcht beachtet. Bald darauf
I i i ..... p. rr m . . i. ;fi . Verkehrs wahrend der ruisazen uxiu rourde nun am 16. April 1903 fest. tteuerwebrmann (bei einer

mein Alle durstige Seelen sind villlo
wir wahleten

Commandanten ... bei

lrai elne so icyivere luwergislung ein,
daß die Bedauernswerthe in das
Krankenhaus nach Wittstock geschafft
werden musste. Dort ist sie unter un-säglich- en

Schmerzen alsbald gestorben.

'Arovinz Hstpreuße.

ijuutnivv( w..-.-- . incnc ÄJCIIIICH UUIH XO. 4 dem Hat'S schon am öftesten 'brannt!' esserson Hoteldurch die Decke des Schasstalles, von rben Jahres ergibt, konnte Frau W.
wo er Stroh für vie Schafe hinunter- - jm csslUf BlumenstraKe 70 auck mit

Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

hau' alle akute nd! chrouischelKrankheUe.

Sveziell Rheumatismus, Rtttma
und FraueN'Krankheiten.

Swlerig.. . r y .c wr. n:i.t. i ' . . ." . '.. .

werfen wome, uno iu au viz lr. t s Verwalters nicht ermmelt
hierdurch und durch nachstürzende rhtn. Nermutklick baben stA nunKönigsberg. Tödtlich verun- -

gluckt lst uf einem Bau aus dem Sack Theile der Decke wurde er schwer ver- - bic Postbeamten über drei Jahre hin- -
s.i.t I v... m.,s.Z V

101-1- 05 Ost Süd Gtt
Neues Telephon 4407.

Vollständig neu umgebaut und renovirt.

...Deutsches Gasthaus...
(TKZrf 14 mft ö)bö Strafte heint der Zrmmermann Stramm,

W l W I , Cr;hr.Tffr,F,. Isi Kr ft1ii.ywttiur)v vv I IV

von der dritten 5tage eines Neubaues

vyv. culuf ucmuyi, wtii wuvuiv vv

'A'vovinz Sommer. Adressatin zu ermitteln, wenigstens

S t e t t i n. Rektor Schneider be- - ist dies anzunehmen, wenn auch kein

ging vor Kurzem mit seiner Gemahlin Stempel der sonst irgend em schnft- -
... . .V r;Avm.rn.r? 0sii2fiift Tvnrithr ntnt

Otsice,Swnden : 10--11 Vm. 3--4 Nm.

Sonntags : 9L0 10.20 Vm. Tel. neu 42

Wohnung : 1250 Madifon venne
Telephone : Alt. 2025. Neu, 92L2.

herunter und zog 'sich so schwere Ver-letzung- en

zu, daß er auf dem Trans- -
Mit meinem Hotel ?ist eine hübsche gerä

port nach dem 'Kranketthause, der 'mit
mige Halle verbunden, die ich Vereinen

elnem Unfallwagen erfolgte, verstarb.
E Yd t kühnen. Dem Postdirek Logen zu mäßigenPreisen vermietye.

das seltene Fett er gmoenen Vocyzeu. nw'" r " K .;r '
Dem in den weitesten 'Kreisen unserer wo die Karte in der Zwischenzelt ge- -

Stadt beliebten und bekannten Jubel- - Wesen ist. Dsn Tage ist die Karte

paar wurden neben reichen Blumen- - wieder dem Absender zugestellt wor- -

spenden viele schriftliche, telegraphifche den. Dieser versuchte vergeblich von

iZn.n itnlatilnen ,utb-i- l. der Post Auskunft darüber zu erlan- -

tor Brust von hier ist in Anbetracht Wni. F. Matthias, Manager.
der prompten Abfertigung bei dem
russischen Eisenbahnstreik" der Rothe
Adlerrden vierter Klasse verliehen
worden.

Klein-Bau- m. Amtsvorsteher

Dr. Paul F. Martin,
vraktischer Arzt und Chirurg.

Eprechftundeu: 11.00 uj&Q
140 4.00 tSgttch

SsnntagIZAus Verabredung.!

Willoughby Gebäude,
, ord Meridian Crrafci

Tel.,'Main 4414.

ohnuog: 1205 Nord New Jerseq Str.
Telephon: Maln?: Ne su.

Nahnenführer - Paschwentschen feierte

Dr. A, H. ?ato
Teutscher Thier.Ar,t

Office,
SchelNzouse'SLelh-Sta- l
a? ft b.sh et.
Telephone: Neu. U2

'.Alt. Main 11.
Wohnung;

172? dtson Q,e.
Neuer 'Phone LS.

Bärwalve. Ein fchreckliches gen, aus welchem Grunde die Sen--

Unglück ereignete sich in der Genossen- - dung nur" sieben Monate für den

schaftsbrennerei Klotzen. Dort wurde Weg vom Monbyouplatz bis zur
die 53iährige Wittwe Bertha Schuh- - Ohmstraße, aber drei Jahre zwei

machn durch den Fahrstuhl der Aren- - Monate zur Beförderuna von der
nerei getödtet. Beim Abspringen ist sie Blumenstraße bis zum Monbisouplatz

zu Fäll gekommen, so daß ihr Kopf gebraucht hat. Vermuthlich hat sie

von der Decke des Fahrstuhls einge- - unter den .unbestellbaren. Vendun
klemmt wurde. s gen" sanft gelazert.

.Sind die Saare so' recht, Herrunlängst sern 25iahrlges Amtszubi-läu- m

als Amtsvorsteher des hiesigen
Goldstein?" Nein! Machen Sie mir

AmteA.
Grabowen. Der 78jährige Alt den Scheitel :n bischen welter. rechts.'

sitzer Friedrich Kanasch besuchte seinen

V
r;


