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Groß - SteZndorf. Dieser Löwengrwm und Tantenzorn. Und gleich dem mehrfach citirtenEuropaische Nachrichten. Mit meinen herAliften Grüßen
und der Bitte, mich übermorgen durch
Deine Anwesenheit zu erfreuen, ver-blei- be

ich

Dein dankbar ergebener Neffe
Franz Hauvtner

Der Brief entsank den Händen der
Tante. Ist der Junge toll?" flü-sier- te

sie tonlos. In den Löwen-käfig- ?"

Doch nein! Er wagt es nicht, es

ist nur eine Drohung," fuhr sie nach

Provinz 'ZJrandcnburg.
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1 XrXTratb Maior a. D. ist
V . t.l rro c,.c..?:fv.
' I D0UC5 ro7?igestorben. Mit der Gesch oe

Laaerei - Berufsaenossenschaft ist der
Name Gustav

.

Kettner untrennbar der- -
t cbunden. n oer yiezigen pql,v-phische- n

Fakultät führte sich Dr. E.
Casvar als . Vrivatdozent für Ge- -

schichte ein. Drei Tage todt auf
dem Stuhl gesessen hat die bb Jaore
alte Arbeiterwittwe Auguste Wittig,
oeborene Otto, vom Grünen Weg 6b
Hler bezog die alte Frau vor ein ger

Zeit eme Kellerwohnung und kam

Möbel,
Ceppicfje, Ofen

und ausausstattungen.

DaS neueste und vollständigste Lager

der Stadt. Die maßigsten Preise, welche

je für Waaren erster Klasse verlangt

wurden. Ein Besuch in unserem Ver-kaufslok- ale

wird sich für 'Sie bezahlen.

Sie werden zuvorkommende Behandlung

erhalten.

WILLIG'S
141 West Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für
Montags oder FreitagS BargainS.

nach dem Emzug mch! meyr zum ß zas 25jährige Amtsjubi-Vorschel- n.

Als em Sohn siel spat er ,gum u mU Schulschluß Rektor
brücken wollte, sand er sie todt aus rR. o..riw,.m, , ,, , , . , ra-- W I
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bunen des Deutschen Relch.tags und
des preußischen Landtags Redakteur
Eduard Lmden, Thurmstraße 76,
vollendete unlängst sein 80. Lebens- -
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Cbristiane Ullmannscheja. Klein
haft, das Fest der goldenen Hochzeit.
-- Der 58 alte Arbeiter Jc- -

Nad. innfittnb eines Strei--

fei mit dem 44 Jahre alten Tischler
Gottfried Zwickelowski vor dem Hause
Kottbuser Ufer 43 Plötzlich sein Ta- -

schenmesser und brachte lhm mehrere
Stiche in den Hals bei. Vorübergc- -

hende schafften ihn nach der Unfall- -

statwn am Gorlitzer Bahnhof und
dann nach dem Krankenhause Betha- -

nien. Durch einen Stich in das
er,? bat nck in einem Anfall von

Schwermuth der 52 Jahre alte Weiß- -

gerber Julius Wagner aus der Wrie- -

zenerstraße 24 das Leben genommen.
Professor v. Bergmann, der oe- -

rühmte Chirurg, der bekanntlich zur
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Honorar von 90.000 Mark erhalten.

Beim Transport eines Ballens
durch den Flur des Hauses Alexan-derstra- ße

14 stieß der an der Spitze
gehende Zimmergeselle Otto Krüger
gegen einen Pfeiler, fiel dabei zu Bo- -
den und wurde durch den auf ihn
stürzenden Balken sehr schwer verletzt.
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brannte m dem nahen Zippelsforde

seinen Angehörigen und dem Lehr- -
llng, nur das nackte Leben zu retten.
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werden nach den besten recht weder. Es gelang dem Bentzer. ÖCn Gesckäftsiubiläum der ??irma

Tiger im Käfig lief der junge Mann,
im Zimmer auf und nieder.

Der alte'Kunde half seinem alten
Kunden nochmals auf die Beine.
Letty bekam ihr Vouquet, und Franz
saß voll süßer Hoffnung und m spa-

terer Stunde leider auch voll süßen
Weines an ihrer Seite.

Daß er übrigens gar bald daraus
Wesen aus Himmelshöhen sei auch
zu der Ansicht gelangte, das holde
nicht anders als andere, thut hier
Nichts zur Sache.

Der erwähnte hilfsbereite Mann
hatte sich von Franz das bestimmte
Versprechen geben lassen, den zuletzt
abgefeuerten Vorschuß baldigst zurück-zuschieße- n.

Franz, der bei all seiner Anlage zu
jovialer Weltanschauung stets sein
Wort hielt, ermöglichte dies auf die
einfachste Weise von der Welt, indem
er einen soeben aus dem Atelier sei-n- es

Schneiders hervorgegangenen An-zu- g

zu einem Trödler trüg.
In den nächsten Wochen lief Franz

von einem erfreuten Schneider und
Schuster zum andern, um sich neue
Kleider und Stiefel anmessen zu
lassen.

Das
m

gemessene" Wesen, das er
somit annahm, hatte denn --auch den
guten Erfolg, daß Franz sich gar
bald der näheren Bekanntschaft meh-rcr- er

Alterthümler erfreute, die sich
das Studium aller Kleider zur abe

gemacht hatten.
Kurzum: er vertrödelte seine Zeit

durchaus nicht, sondern bloß v. seine
Sachen, und er hätte nach Verlauf
eines Monats nicht leicht zu sagen
vermocht, wieviel freudig erregten
Handwerkern er eigentlich Hüte, Ar-zü- ge

und Stiefel schuldig war.
Eine Rechnung jagte die andere,

ein Bote gab dem nächsten die Klinke
von Franzens Thür in die Hand.

Obwohl das Zimmer hierdurch we-sentl- ich

abgekühlt wurde, so ward es
dem jungen Mann allmählich doch
immer wärmer.

Eine hübsche kleine Addition, wel- -
che die Höhe seiner Schulden auf
sechshundert Mark angab, arbeitete er
sogar m Hemdsarmeln aus.

Du bist doch ein veritablerLump!"
rief er plötzlich mit lauter Stimme.

Nach dieser interessanten Ent
deckung nahm sich Franz zum ersten
Male in seinem Leben vor, sich zu
bessern.

Und er hielt es auch!
Mit derselben Consequenz, mit der

er bisher Geld und Zeit verjubelt,
weihte er sich jetzt ernster Solidität,
so daß selbst seine besten Freunde
verdutzt wurden.

Aber seine Schulden, diese unseli
gen Schulden nahm ihm kein Gott ab.

Plötzlich blieb sein Blick an einer
großen Anzeige haften. Sein Auge
leuchtete auf, und ein fester, siegesge- -
wisser Ausdruck belebte seine kühnen
.W.
. Einige Tage danach saß die
Tante wie gewöhnlich bei ihrer Hand
arbeit in ihrem stillen Zimmer, als
dasDienstmädchen einen Brief brachte,
den der Postbote soeben abgegeben
hatte.

Ein freudiges Lächeln überflog das
Antlitz der alten Dame, sie hatte die

Handschrift ihres Neffen erkannt.
Doch schnell, als hätte sie sich über
etwas Unrechtem überrascht, nahm sie

den Ausdruck fester Entschlossenheit
an und öffnete den Brief. Sehr er-sta- unt

blickte sie jedoch, als sie die fol- -

genden Worte las:
Liebe Tante!

Als ich zum letzten Male das Ver
gnllgen hatte. Dich sprechen zu dür-se- n,

erlaubte ich mir, Dir ein Wört-chc- n

von meinen Schulden zuzuflll-ster- n.

Besagte Schulden .haben seit-de- m

nun leider höchst unangenehme
Fortschritte gemacht, und auch das
ehrwürdige Amt eines Hauslehrers,
das ich seit einiger Zeit bekleide, ist

durchaus nicht geeignet, mir vor Ab- -

lauf der nächsten dreißig Jahre meine
höchst unartigen Gläubiger vom Halse
zu schaffen.

Ich habe mich daher entschlossen,
einer öffentlichen Aufforderung des
Salomon'schen Circus Folge zu lei-sie- n.

Herr Salomon, dessen Vorstel-lunge- n

die ganze Stadt fesseln, ver-spric- ht

nämlich demjenigen, der sich

an der Seite des Wärters in den Lö-wenkä- fig

zu gehen traut, fünfhundert
Mark; diefe Summe aber würde mich
auf einmal von allen Quälgeistern
befreien. Da ich nun glaube, daß
Löwen im Grunde ganz gutmüthige
Geschöpfe sind, wenn man ihnen mit
festem Blick und gentlemanuken Ma
nieren entgegentritt, so finde ich die
Sache gar nicht riskant.

Du wirst "fs mir daher wohl durch-au- s

nicht verdenken, wenn ich mich
bei Herrn Salomon bereits für die
Visite im Löwenkäfig angemeldet
habe.

Die Zeitungen bringen heute Abend
ine Notiz darüber.

Vielleicht interessirt es Dich, liebe
Tante, der Vorstellung beizuwohnen,
die auf übermorgen angesetzt ist s ich

bin daher so frei, ein Villett für einen
Sperrsitz beizufügen, der sich ganz rn
der Nähe des Käfigs befindet, so daß
Du mit größter Bequemlichkeit die

immerhin interessante Scene besichti-ge- n

kannst.' ':
Hoffentlich befindest Du Dich recht

wohl und hast auch keine Anfalle Dci-n- er

Migräne. Was meine Wenigkeit
anbetrifft, so lebe, ich jetzt sehr zurück-gezog- en

und arbeite fleißig.

Zaat begab sich der Arbeiter Johann
Sack von hier auf den Bodenraum
seiner Wohnung, um, wie seine Ehe-fra- u

annahm, ein Mittagsschläfchen
zu halten. Einige

. Zeit später ging
. v
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fand' dort ihren Mann. mittelst' einer
BaIhn

crhänqt vor. Der Tod war bereits
eingetreten. Es wird angenommen,
daß Schwermuth das Motiv der That
gewesen ist.

Jnsterbura. Der zwer Jahre
alte Sohn der verwittweten Schuh-macherfr- au

Auguste Pawlitzki fiel in
einen Aschkasten, der infolge, des Re- -
gens mit Wasser gefüllt war. Da Nie- -

mtint0 petrjnIJn
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einen werthvollen

Spazierstock, und die Kinder verHerr- -

mm Tag durch Gesängei und

.
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R o s e n a a r t h. Vom Blitze er- -
schlagen wurde der Besitzer Spode

Mlbst, Als er während eines Ge- -

Otters Wagen m die Scheune
wollte fuhr xms emmal der

Blitz IN die letzte, nß emen Theil
Daches ! e m un traf en Mann
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23 0 r m d i t t. Beim Pferde- -
schwemmen ertrank der Bäckerlehrling
Arthur Soenki, aus Pfeiffertswalde
gebürtig, in der Drewenz an der
Muhlenschleuse am sogenannten Ab-fal- l.

Das Pferd, auf welchem er saß,
legte sich plötzlich auf die Seite und
er fiel infolge dessen herunter. Da
er nicht schwimmen konnte, mußte
ertrinken.

Frovinz Westprcußen.
Danzig. Dr. E. Mollow hat

fi nn Krtr, rfsXtn ftn.iiu un uiwi i 1 1 awii im lxji. ii i uw
chulk als Privatdznt üi näti.

nalknmieundWirthschas,saeschich,e
ffitstHrl
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Mit einem berüchtigten Wilderer Nl
der Forst diesen Wilddieb, den Arbei- -
ter Trepschick, erschossen.

Dembowalonta. Kürzlich er
schoß sich hier der 28jährige Ansiedler
O iJ 4 f & sC & 4 a a!ha r ri
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theilgenommen, ging dann mit
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er Braut, lud das,elbe M,t Wasser
und drückte die Ladung mit Hilfe ei- -
nes Stockes in den Mund ab. Der
Kopf wurde ihm völlig zerschmettert.

Tbomas ??renck nbaber Kunst- - und
Wnr an s,Z?r- -

"7 ? ' s u i
selbst ließ die hiesige Handelskammer
ihren Glückwunsch unter Ueberreichunz
eines Gedenkblattes durck Stadtratö
Fritz Kvser aussprechen.

ist der frühere Sandlunasaehilfe. svä- -
tere Arbeiter

1
Julius Nosenthal

,
von

mer, oer vor einiger ütu rn einer
Sckieune in Sockzeit erbänat aufae- -

funden wurde. Bor längerer Zeit ist
rv-- r i r c vr, l y c i
ytOjCNinai, DCr, 00llUaN0lg CTDimoei,
unter Fuhrung eines Mannes bettelnd
von Ort zu Ort zoq, noch in unserer
Stadt gewesen. Die Behörde nimmt
angeblich an. daß er von seinemKum- -

Pan aufgeknüpft worden ist.
P n i e w i t t e n. Der 1i.iährigc

Sohn des hiesigen Stellmachers Lu- -

bansn wurde von einem Fuhrwer
überfahren und sofort getödtet.

Simonsdorf. Hier brannten
Scheune und Stall des Hofbesitzer
Joost vollständig nieder. Bald darauf
brannte auch die auf Altenauer Grund
gelegene Scheune des Nacbbars, des
Hofbesitzers Reimer. nieder. D Ent- -
stehung des Feuers bei Joost ist un-bekan- nt.

t x st t n h 0 r F. s5m swpi- -
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Unglück hat hier drei Familien betros- -

ftn. In der Sandgrube des Maurer- -

meisters Kloschinski spielten vier Kin- -

Wand der Grube zusammenstürzte
und die Kinder gänzlich verschüttete.
.
Obwohl
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borgen werden. Das vierte, die Toch- -
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alt, wurde lebend ausgegraben. Ge- -
tobtet sind Alfons Brosa, 2 Jahre alt,
Mane Weirowsli, 2 Jahre alt, und
Rosalie Wosniak, 7 Jahre alt.

Vtn der ersten Sälfte diele
I "W I I

Jahres sind in den Bereinigten Staa
ten. für 827.706.000 Dollars neue
ori:. ..e nn vuu cu juiuü üwuu1 ww,- -
den.

Im verftoi,enen Jayre
erportirte Japan nach hma Waa- -

I (m .it. i si AAA ststst .
n zum eriye von vv,wv,ajj uuu

impoitirte für Z26.000,(XX) Waaren
...3 fr t :aus uoina.

Die Einkünfte rk Regierung
von Ostindien für das Jahr 190S-- 6

werden aus 64,1,140 Pfd. Sterlg.,
die Ausgaben aus 82,867,916 Pfd.
Sterling aefchäkt.- siifi ein Aeichen der
5lti"L Bummler leinen Mgarren- -

ttummel aufbebend): .Nee, so'n kur- -

zer Stummel. Da sieht man doch,

bflti ht .CtttN sMMkr schlechter Wer- -
I 1 J "

den. t

Humoreske von Kurt Kurtz.

Guten Morgen, liebe Tante! Wie
geht es Dir?"

Mit diesen, zwar Nicht neuen, doch

freundlichen Worten trat der Gym-nasia- st

??ram Hauptuer in das be- -

haglich erwärmte Zimmer seinerTante.
,Jch danke, Franz!" erwiderte die

Tante und unterbrach ihre Hakelar-bei- t,

um ihm die Hand zu reichen.
Bitte, setze Dich! Es geht Mir ganz

gut. Ein bißchen Migräne "

Nun, wie steht es m der Klaue,
Franz?"

,O, sehr gut. liebe Tante!" der- -

sicherte der Neffe. Gewissermaßen
brillant. Ich werde sicher zu Ostern
in die Oberprima versetzt."

Das ist ja recht schon, ueber
Franz!" sagte die Tante erfreut. ),
wenn das Deine guten Eltern noch
erlebt hätten!"

Hätte die alte Dame m diesem Mo- -

'mente aufgeblickt, so würde sie in den
Zügen des Neffen eine eigenthümliche
Bewegung bemerkt haben. Franz
schien von seinem Selbstlobe doch nicht
ganz durchdrungen zu sein, auch
schien ihn etwas zu bedrücken.

Endlich nahm er seinen ganzen
Muth zusammen und sagte: Ich habe
eine große Bitte an Dich, liebe

Tante!" .

Ein scharfer Blick aus den grauen
Augen traf ihn.

Nun, was wünschest Du von
mir?" fragte darauf die liebe Tante,
ganz freundlich, aber etwas gespannt.

Ich hatte leider verschiedene Aus-gaben- ,"

begann Franz mit verlegenem
Zögern, gesellschaftliche Berpflich-tunge- n,

denen ich mich nicht entziehen
konnte "

Aber, Franz, ich habe schon ein-m- al

gezahlt," sagte die Tante etwas
weniger freundlich. Wieviel ist es
denn?"

Etwa dreihundert Mark," preßte
Franz hervor.

Ehe er sich jedoch freuen konnte,
daß das verhängnißvolle Wort her-a- us

war, rief die Tante entsetzt und
sehr zornig aus: Wie? Dreihundert
Mark? Nein, mein lieber Neffe, das
kann ich nicht bezahlen. Daraus
wird absolut nichts. Das merke Dir!"

Ohne Groll nahm Franz von sei-n- er

erzürnten Tante Abschied und
trat langsamen Schrittes den Heim- -
weg an.

Er hatte wirklich Ursache, traurig
zu sein, der arme, leichtsinnige Junge.

Im Sommer und Herbst hatte er
mit seinen Kameraden ein lustiges Le-b- en

geführt, und oft hatte ihn auch
seine Freigebigkeit verleitet, seine
Freunde zu bewirthen oder ihnen
Summen vorzustrecken, die ihm dann
meistens zugleich mit der Freundschaft
der Schuldner für immer Valet sag- -

ten.
Ein gefälliger und humaner Mann.

dn er durch einen in gleichen Nöthen
sich befindenden Mann kennen gelernt
hatte, war so uebenswurdia aewesen.
ihm Geld zu leihen, freilich nicht, .ohne
zu betheuern, er habe es sich selbst erst
gegen hohe Provision verschaffen mus
sen. Nun war der Winter gekommen
mit seinen verführerisch winkenden
Vergnügungen, und die Schuld hatte
an Embonpomt gewonnen. Jener
edle Helfer aber benutzte jede Gele-genhe- it.

seinen jugendlichen Schuldner
zu mahnen.

Verglich Franz nun auch den en

Mann in heiteren Momen-te- n

mit einer lebendigen Zwickmühle,
so wurde ihm das Verhältniß doch
von Tag zu Tag peinlicher, um so
mehr, als jener nicht der einzigeWurm
war, der an seinem Herzen nagte.
Denn auch andere Leute betheiligtcn
sich an dieser wenig erfreulichen Thä-tigke- it,

wie Gastwirthe, Cigarren-Händle- r,

Handschuhmacher und ähn- -

liche Geister, die onst nur zur Er-heiteru- ng

des menschlichen Lebens
beizutragen Pflegen.

Mit schwerem Herzen hatte sich

Franz daher entschlossen, sich noch
einmal der helfenden Hand seiner
Tante anzuvertrauen. War ja die
vermögende alte Dame die einzige
Verwandte, die er besaß.

Doch leider zeigte sich der feste
Sinn der sonst so vernünftigen
Tante", wie sie dri Neffe augenblick-
lich titulirte, als ein Fels, an dem
das Schifflein seiner Hoffnung fchel-tert- e.

Niedergeschlagen schritt Franz der
Wohnung des Professors entgegen,
dessen Pensionär er war.

In seinem stillen Kämmerlein an-gilan- gt,

nahm er mit dem Ausdruck
tiefer Melancholie seine Zuflucht zu
seinem gewohnten Tröster im Leid,
einem Kistchen Ciaarren. wobei e"
leider die Wahrnehmung machte, daß
das Kistchen Cigarren gar bald nur
ein Cigarrenkistchen sein werde.

Der tiefe Griff, den er in die fast
geleerte Kiste thun mußte, war auch
ein tiefer Griff in sein Inneres, und
die paar halbzerbrochenen Exemplare
waren treue Abbilder seines gebroche
nen Muthes.

Und heute Abend sollte ein solen
ner Kmpp" stattfinden, und auf
übermorgen fiel jenes langersehnte
Kränzchen mit Tanzstundendamen"!

Eine Sturmfluth von Bitternissen
Lberwogte Franzens Herz bei diesem
Gedanken.

Ha! Will alles zusammenbrechen?
rief er aus, indem er wild aufsprang.
Es hilft nichts, der alte Kunde muß

noch emmal heran und pumpen!

einer Weile fort, während ihre frühere
Entschlossenheit zurückkehrte. Mir
soll er nichts abtrotzen, ich b!eibe

fest."
Aber vielleicht doch!" flüsterte ste

danx wieder. Sein Vater war auch
so, mein guter Bruder!"

Doch nein, nun! zürnte sie dann.
Es ist nur Hohn von dem unnützen

Schlmgel. Wir werden es rn m der
Zeitung sehen, ob es nzahr ist."

Und fleißia ist er worden und
solid." wagte es sich dann über diese
Lippen, und eine Hauslehrerstelle hat
er angenommen, der arme, guteJungc!

Ach was, guter Junge! Ein leicht- -

sinniger Mensch ist er, em Schulden--
macher! Oh!"

Unter solchen gar sehr gemischten
Gefühlen erwartete die Tante jene

Stunde, in der die Zeitungen kamen
Mit Spannung durchflog sie die

Blätter. Da stand es! Ein Schreck
durchrieselte die alte Dame, ihre
Hände zitterten, als sie die gefürchtet?
Mittheilung las. Es habe sich Je-ma- nd

gefunden, hieß es, der für den
ausgesetzten Preis den Löwenkäfig
des Salomon'schen Circus betreten
wolle. Der tollkühne Wagehals sei
ein junger Mann aus guter Familie,
ein Gymnasiast.

.Im Widerstreit ihrer Gefühle,. der
sorgenden Angst und des unerbittli-che- n

Trotzes, hatte Tante Regine zwei
sehr bewegte Tage verlebt, doch hielt
sie ihren Entschluß, die verh'ängniß-voll- e

Vorstellung zu besuchen, auf-rec- ht.

Bis auf den letzten Platz war der
Circus besetzt. Lockte doch die An-kündigu- ng

des gefährlichen Wage-stück- es

unzählige Besucher, von denen
ein großer Theil mit dem unbefriedi-gende- n

Gedanken, sein Geld behalten
zu müssen, umzukehren gezwungen
war.

Vergeblich sah sich die Tante wäh-
rend des ersten Theils der Vorstellung
nach ihrem Neffen um, nirgends
konnte sie ihn erblicken.

Wenn er sich einen Scherz erlaubt
hätte!

Nein, einer solchen Ungezogenheit
war er nicht fähig, davon war seine
Tante fest überzeugt, und doch wurde
ihre Miene sehr streng und ernst, ihre
Augen blickten unerbittlich, und ihre
von der gebogenen Nase überschatte-te- n

Lippen preßten sich fest aufeinan-de- r.

Die Geduld der strengen Dame
wurde auf die Probe gestellt, denn die
Vorführung des Löwenkäfigs war
das vorletzte Stück der Vorstellung.

Soeben war die schöne Esmaralda
Ramiro (ihr wirklicher Name war
Riekchen Sauerbier) auf ihremSchim- -
mel aus der Manege gesprengt, als
vier schwarze Pferde den Käfig her-einzog- en.

Während die Tante gleich den an-der- en

Zuschauern noch mit stillem
Entsetzen die drei mächtigen Thiere
betrachtete, die, vom Anblick der tau-sendköpfi-

Menge gereizt, in ihrem
geräumigen Käfig unruhig auf und
nieder schritten, stand Franz plötzlich
neben ihr.

Guten Abend, liebe Tante," sagte
er mit sanfter, halblauter Stimme,
sich zu ihr niederbeugend. Der Au-genbli- ck

ist da. Und nun lebe wohl,
man weiß ja doch nicht, was t."

Damit reichte er ihr die Hand und
wandte 'sich zum Gehen.

Franz, Du wirst doch nicht!" rief
ihm die Tante zu.

Ich muß, es ist nicht anders." ent-gegn- ete

Franz.
Mit schmerzlichem Lächeln setzte er

hinzu: Schlimmer als meine Gläu-big- er

können mir die Löwen auch nicht
mitspielen."

' Und nun schritt er dahin durch die
Reihen der Sitze, übersprang die Bar-rier- e

und trat in die Manege. -
Halt ein. Franz, halt ein!" rief

die Tante in höchster Angst. Hier
hast Du fünfhundert Mark, aber gehe
nicht hinein in den Käfig!"

Franz stutzte, wandte sich um und
blickte nach seinerTante hin, die einige
Hundertmarkscheine emporhielt und
ihm zurief, er möge zu ihr kommen.

Während das Publikum theils sei-ne- m

Erstaunen, theils seiner Heiter-ke- it

in verworrenem Geräusche Aus-druc- k

gab. verbeugte sich Franz mit
einem leichten Lächeln nach allen Sei-te- n

und verließ die Manege, das Pub-liku- m

aber, dem diese chevalereske
Kaltblütigkeit zu gefallen schien, er-schö-

sich in den lebhaftesten

Hier, nimm!" sagte die Tante mit
bebender Stimme, indem sie Franz
die fünfhundert Mark gab. Und

rer Automobilunfall hat hier den Tod Marienburg. Anscheinend ei-ei- nes

Knaben verursacht. Auf dem nem Verbrechen zum Opfer gefallen
Spandauer Berg verließ der acht
Jahre alte Schüler Franz v. Dreßler- -
ri x. .r. n . 1 r..cci I

vuuicnicui ciiicn vsuüuuivaijiuvLz
gen, als ein Automobil das Kind er- -
faßte und überfuhr. Der Knabe wurde
I . 2 A;!Cs!.W rT 3 I

ui uu3 ycycuuüctiicyciivc jtiuiucuyuu
?ujtenD georacyt, Itarv aoer kurz nach
der Emlielerung.

Landsberg a. W. Die So- -

phienmühle der Dampfschneidemüh- -

lenbentzer Simon und Nitschke auf
dem großen Anger brannte vollstän- -
dig nieder. Der Holzhof mit seinen
großen Borrathen wurde infolge der
günstigen Windrichtung qerettet.

!)ceu - Nuppin. In der mesi- -

gen Landesirrenanstalt erhängte sich

ein Jniasse Namens Michaelis aus
Berlm. Der Lebensmüde lzatte eine

sÄ
salt als einer der gefahrlichsten

rcxroi cv..?:.:. v.:- -Viiiiw.tujt,r vti. UUl 11 l UIC

Provinz unsicher machte.
T e l t 0 w. 3um Ebrenbüra'er un- -, . ...P -- i c. r,

m01 111 anlaniicy oer uemroet
hung des Teltowkanals Landrath o.
(stubenrauch ernannt worden. Eine

Hoden den Auzen angepaßt.

9in w.- - r.s ."' --s"" ii'"')' " i

eiet.

EDWA11D Y. MESSMEß,
1025 Madison Slve. euer Ttl 9853,

lleinizer Agent der berühmten

Williams Pumpen

' ' " 'y?'

"N0 TRIX "T0 FIX".
.garauttrt eine Holzvumve aul Eisen gmaSt.'
Reparaturen an Pumpen werden prompt und bi2ia

aulgesnhrt. Reparaturen an Häusern wie einlegen
neuer Rinnen oder Anbringen neuer Slbllukrbbre
auZ Ztnn oder galvanifirtem Eisen werden ,u jeder
&iu fttniaaji.

Aerzte.

Dr. LEO HERBERT
Wiener Arzt.

Io Oft OZit?abe-2terFIo- or. Reue, ?el. 444.
prechftudea.9-ii.i- -4. 7 8 Abend.

J 71 ä

15. Ä öHtCiliie
3LC.t.W .fffu.iUU-i-liZ- ji,

!f. ts Urin- - nnltctm?
Ria?ikheits.

O ,VTf Oft Stoltt 6ir. 2tL541
Osftce.Ttunden: 9 biZ 10 Uhr V. ; 2 tij 4 U5t Nm.

.--v f9 I v t(Lir.CO.riU. WlNTer
Deutscher Arzt.

handelt alle akute und.chronische'lrranrdeite.

Evezicll Rheumatismus, Recturu-un- d

Frauen'Krankheiten.
(Office : 14 Wett (DblO Straße..... , ...xv--n rn. 8--;ii.
OonntaaZ : 9.30 10.30 Vm. Tel. neu 43.

SSohsnug : 1250 Madison Vvenne
Telephone : Alt, 202Z. Neu, 9282.

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

Sprechstunden: 11.00 11.30
.0 4.oatägllch

Sonntag ZZluf Verabredung.'

WMoughby Gebäude,
ord M.ridl tr?
Iel.,'Mal 441

Wohaag: 120s NordlNewZJns, Err.
Telephon: ühf9; Re'5.

ooronung, an oeren spitze urger- - der. als plötzlich, anscheinend ge-meis- ter

Liebig stand, überreichte v. lockert durch anhaltenden Regen, eine
(stubenrauch im Kreishause den Eh- -
renbürgerbrief. der die Verdienste des
Landraths um

.
die Entwickelung und

crr- - f.i --ir r 1oas 091 von enoro, msoesonoere des Unternehmers Wmter herbeieil-au-f
dem Gebiete des Verkehrswesens, ten. konnten drei nur als Leickien e- -

lobend anerkennt. Landrath v. Stu- -
ftnrriMrf rfitTI frrr Sa2 fyriti

I vv.. vV,v" vu vu
Komthure des Hausordens von Ho--
henzollern.

Frovinz Ostpreußen.

Königsberg. Das Fest der
goldenen Hochzeit begingen die Tisch-le- r

I Hamann'schen Eheleute, Sackheim
103 wohnhaft. In der Altroßgärtner
Kirche, in der sie im 5labre 1W6 ae- -
i.. r'v .. V. .

am waren, jano aueg vie uieoer- -
einseznung unter großer Theilnahme
zahlreicher Familienmitglieder, vieler
Freunde und .Bekannten statt. Er- -

" i r i v v i m t.hangi qai q im euer oes Baaer- -
meisters Bohrn, Sackh. Kirchenstraße,
C. stt.!l. r...?-- . rr ioer Ärocuer Zouis jiqtl, woynyast
Sackbeilmer Sinterstrane 13. bischer
war 51 Jahre alt.

Agilla. Bor Kurzem fiel der
Besitzer Leopold Pallentin von hier,
der mit emem Kabn vom Graben- -
dämm an eine Holztrift geholt wur--

h. infolslf der unk,lki in w
Kraken ??riedricksaraben. unmitt?lfn?
an der Drehbrücke, ur.d ertrank. Svä- -

ir fnnS rnftn ihn rrftA THnrrrn CZu
V w O

chen dicht an der Unfallstelle. .......

nun kem Wort mehr davon.
Auf den Arm ihres Neffen gestützt,

verließ sie den Circus, während ein
erneuter Beifallssturm ihnen nach-braust- e.

Auch künftig machte Franz' seinen
guten Vorsätzen alle Ehre; daß jedoch
die beabsichtigte Visite im Löwenkäfig
sein letzter toller Streich wär, soll da-m- it

noch keineswegs gesagt sehr.

V.
i
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