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. Der Gillespie Prozeß, Ritzinger. 1j6 ihren Enkelkindern Lea

P., Mary M. und John M. Fletcher
Port Arthur in den Händen der

Japaner.
Mais statt Weizen.

P r i n c e t o n, 14. Mal. Durch
das kürzliche Hochwasser wurden Tau
sende von Ackern Weizen- - und Wiesen
landes ruinirt und viel Boden wird un
bebaut bleiben müssen und nurUnkraut
wird darauf gedeihen. Etwa 10,000
Acker Mais werden dies Jahr mehr ge
pflanzt werden als im Vorjahr. Hafer
wird in Gibson County stark in Nach'
frage stehen, da die Aussaat sehr gering'
war. Mehr und mehr Farmer wenden
sich der Viehzucht zu und gebrauchen ihr
Land zu diesem Zwecke.

Die Ohio Fü lle in
dustriell auszunützen.

Jeffersonvi'lle. I. W.
Jacobs und Emmons B. Jacobs von

hier, Vater und Sohn, glauben, das
System entdeckt, zu haben, wonach die
die Ohiofälle industriell und besonders
für Electricität ausgenutzt werden kön

nen. Die Leute haben sich bereits ihre
Erfindung, ein collossales Wasserrad,
patentiren lassen. Das Rad soll sich

nicht nur durch Wasser, sondern durch
das eigene Gewicht drehen. So . soll
die Schwierigkeit, das Rad bei dem

Steigen und Fallen des Flusses zu

reguliren, im Wegfall kommen, und
das Rad zu jeder Zeit in Thätigkeit zu
setzen sein, I. W. Jacobs, der die

Hauptarbeit gethan hat, ist 74 Jahre
alt und hat schon auf verschiedene Er
findungen Patente erwirkt.

Nachrichten aus Jndiana.

Leiche gefunden.
Evansville, 14. Mai. Die

stark in Verwesung übergegange Leiche
eines weißen Mannes, dessen Schädel
eingeschlagen war, wurde am Freitag
in der Nähe von hier aus dem Ohio
gezogen. Derselbe war 5 Fuß 6 Zoll
groß, ungefähr 175 Pfund schwer und
einfach gekleidet. Am Daumen der
linken Hand fehlte ein Glied und dem

Zeigefinger fehlten zwei Glieder. Die
Polizei hat bereits eine Untersuchung
begonnen.

Die Leiche wurde am Abend als die-jeni- ge

eines Mulatten identifizirt, der
vor mehreren Wochen von dem Dampfer

Morning Star" in den Fluß gefallen
war. Es ist wahrscheinlich, daß die

Verletzung am Kopf von den Schaufel
rädern des Dampfers verursacht wor
den ist.

B i b l i o t h e k s-- J n st i t u t.

Evansville, 14. Mai. Das
erste Bibliotheks Institut wurde hier
durch die

im Geschäftsleute Gebäude abge-halte- n

und war sowohl von Evans-viller- n,

wie auch von Delegaten der
kleineren Städte und Ortschaften der

Umgegend, die von den wandernden
Bibliotheken besonders Vortheil ziehen

dürften, recht gut besucht.
Aus einer Ansprache, die Frl.Merica

Hougland, Bibliotheks - Organisator,
hielt, geht die Art und Weise hervor,
auf welche diese Bibliotheken für . das
Publikum nutzbar gemacht werden.
Der Staat, besorgt durch seine Biblia
theks'Commisston die wandernden Bi-

bliotheken, die Städten und Corpora
tionen nur , für die Transportkosten
zur Verfügung gestellt werden. In
Ortschaften muß der Gemeinderath von

' Paris, 14. Mai. Ein noch
nicht bestätigtesGerücht
ist hier im Umlauf, daß
PortArthurindi Hände
d e r ' I a p a n e r gekommen
i st. Bei der Erstürmung
sollen 10,000 M a n n g e f a I

l e n s e in.
Ist Frieden in Aussicht?
London, 14. Mai. Special

Deveschen an die Times" aus Berlin
zufolge, soll die Möglichkeit, des Ab.
schluffes eines Friedens vorhanden fcinl
Die Basis der Jriedens-Unterhandlu- n'

gen soll sein, daß die Unabhängigkeit
Korea's unter dem Protectorat Japan's
anerkannt wird. ',

Ein Fuß zerquetscht.

Emilie Cooper, eine etwa 40jährige
Frau, wohnhaft No. 13 California
Str., sammelte heute Morgen nahe
der West Str. längst den Geleisen der

Vandalia Bahn Kohlen auf. Sie be-

fand sich gerade in dem Augenblicke
unter einer Car, um einige, Kohlen-stück- e

zu erwischen, als dieselbe von

einer Rangir-Locomoti- ve zurückgescho
den wurde.

Der rechte Fuß der unglücklichen
Frau gerieth unter die; Räder und
wurde zermalmt. Dr. Heinrichs vom

Dispensarium, welcher herbeigerufen
worden war, ließ die Verletzte Per
Ambulanz nach dem Stadt-Hospit- al

überführen, woselbst der Fuß amputirt
werden mußte.

Verbesserungen im Stadthospital
dringend nothwendig.

Ein aus den Doctoren G. V. Woolen,
Theodor Potter, L. H. Dunning.
Louis Burckhardt und S. R. Eastman
bestehendes Comite der Medical So-ciety"'-

dem Stadthospital einen Be

such abgestattet und dasselbe einer ge-

nauen Jnspection unterzogen. .

Das Comite ist zu der Ueberzeugung

gelangt, daß nicht nur viele Verbesse-runge- n

nothwendig sind, sondern, daß
dieselben auch unverzüglich vorgenom-me- n

werden sollten. In diesem Sinne
wird das Comite einen Bericht dem

Mayor übermitteln.

Ein neues Appartement-San- s.

Die Herren Henry Kothe und August
Kühn werden an der Ecke der Massachu-sett- S

Ave. und Walnut Str. ein drei

stöckigesAppartementHaus errichten las-se- n,

welches mit allen modernen Acco

modadationen versehen sein wird. Die
Baukosten werden sich auf $33,000
belaufen.

O, diese Figaros !

15 Cents verlangen die Gesichtsverschöne-rungsk":nstl- er

in Zukunft.

AnS den Gerichtshöfen.

Russell H. H a r r i s o n a p-- p

e l l i r t g e g e n eine
.Entscheidung des Nach
laß Richters.

Wie seiner Zeit berichtet, hatte die

Union Trust Co., Verwalterin des

Nachlasses des verstorbenen Generals

Benjamin Harrison, dem Nachlaßrichter
einen Bericht eingereicht, in welch-- m fie

unter Anderem auch die Werthpapiere
angiebt, welche für den für die Wittwe
des Verstorbenen etablirten Trustfond
von $125,000 zurückgelegt sind. . Der
Bericht wurde vom Richter angenom-me- n.

Russell H. Harrison aber, ein

Sohn desVerblichenen, ist mit dem

Berichte nicht einverstanden und hat
erklärt, daß er gegen die Entscheidung
an das Kreisgericht appelliren werde.

L o g i s w i r t h i n klagt.
Mary Saylor, Inhaberin eines

Kost- - und Logishauses, 'hat Klage ge-g- en

Harry Largent, welcher bei der

Parry Mfg. Co. angestellt ist, und ge-z- en

W. Wright, einen Angestellten der

Big Four - Bahn, eingereicht. Der
Erstere schuldet ihr $5.50 und der Letz,
tere $10.50 für Kost und Logis.

Versichern ngs Gesell
s ch a f t e n v o n d e r G a s - C o..

verklagt.
Die Indianapolis Gas - Gesellschaft

hat nicht weniger als sechs Vetsiche-rungs-Gesellschaft- en

auf Zahlung von

je $1500 Versicherungsgeldern verklagt.
Am 30. December v. I. war die ihr
gehörende Pumpenstation in Elwood
durch Feuer zerstört worden. Sie hatte
das Gebäude nebst Inhalt bei diesen
Gesellschaften , versichert, hat aber die
Gelder bis jetzt noch nicht erhalten.

Ein Urtheil bestätigt.
DaZ Staats-Obergeric- ht hat gestern

das von James H. Miles gegen die

Big Four Bahn-Gesellsch- aft erlangte
Urtheil für $2500 bestätigt. Der 11

jährige Knabe des Miles war von
einem Zuge der Verklagten überfahren
und getödtet worden. . Der Vater des-selb- en

hatte hierauf eine Schadenersatz-klag- e

eingereicht, welche zu seinen Gun-ste- n

ausfiel.

$50,000 Ersatz verlangt.
Im Bundesgericht wurde gestern mit

den Verhandlungen über die Schaden-ersatzkla- ge

begonnen, welche Dr. Rich.

I. Morgan von Van Wert, O., gegen
den Brückenbauer Wm. E. Willants
eingereicht hat. Er befand sich mit ei-ne- m

Freunde per Automobil auf der

Fahrt nach Marion, wo eine Aerzte-Conventi- on

abgehalten werden sollte.
Etwa 8 Meilen von der Stadt hatte
Willants eine Brücke zu bauen. Es
waren bereits tiefe Ausgrabungen ge-ma- cht

worden und in eine von denselben
war das Automobil gestürzt. Der
Doctor trug solch schwere Verletzungen
davon, daß er Zeitlebens an den Folgen
derselben zu leiden haben wird. Wie
der Kläger behauptet, war der Unfall
dadurch herbeigeführt daß keine War-nun- gs

' Laternen angebracht waren.
Der Doctor verlangt $50,000 Schaden-ersatz.we- il

er nicht mehr im Stande
ist, seine Praxis in dem Maße zu be

treiben, als wie vor dem Unfall. Die-sel- be

brachte ihm jährlich $7500 ein.

Ein Urtheil für $1000 g en

einen hiesigen
Wirth.

Die von Mary Smith gegen den
hiesigen Wirth Malachi Kelly einge-reich- te

Schadenersatzklage kam im
Boone County Kreisgericht zur Ver
Handlung. Die Geschworenen sprachen
der Klägerin $1000 Ersatz zu. Der
Mann derselben hatte sich in dem Lo-ca- le

des Verklagten bezecht und war
dann auf die Straße geworfen worden.
Er trug Verletzungen davon, die ihn
arbeitsunfähig machten.

Frau L e ah P. R a m s a y's
Testament.

Das Testament der vor einiger Zeit
verstorbenen Frau Leah P. Ramsay
wurde im Probatgericht eingereicht. In
demselben vermachte sie je ein Sechstel
ihres Nachlasses ihren Kindern Volney
T. Malott, Robert C. Ramsay, Ella

Radcliffe und Frau Auguftus W.

nnd das lestte Sechstel soll im Trust
für ihren Sohn John W. Ramsay ver-wal- tet

werden. Der Gesammtnachlaß
wird auf $125,000 geschätzt.

Pleite.
Clarence B. Luellen, ein Kaufmann

von Losantville, meldete im Bundesge-ric- ht

seinen Bankerott an. Er gab
seine Activa auf $3,988.32 und seine

Passiva auf $4,531.14 an.

Criminalgericht.
Garfield Davis, welcher mörderische

Angriffe auf seine Frau und Schwä-geri- n

ausgeführt hatte, bekannte sich

schuldig und wurde zu 214 Jahren
Reformatorium verurtheilt.

I m Po l i z e i g e r i cht
wurde John Eropstale, ein ehemaliger
Unterthan des Herrschers aller Reußen
wegen Vaabundirens auf 11 Tage
($1und Kosten) ins Arbeitshaus ge-san- dt.

Er nahm das Urtheil mit
großer Gemüthsruhe entgegen. Er
meinte 11 Tage in einem amerikani-sche- n

Arbeitshause , sei noch immer
besser, als vom Väterchen Zar gegen die

Japaner in den Krieg geschickt zu
werden. .

$8ttttx und Saatenftands-- .

Bericht.

Die Jndiana Abtheilung des Ver.
Staaten Wetter-Burea- us in Jndiana
polis veröffentlicht folgenden Wetter-

und Saatenftands-Bericht- :, .

Hohe Temperatur mit normalem
Betrag von Sonnenschein, sowie hier
und dort gelegentliche Schauer herrsch
ten im ganzen Staate während der
letzten Woche vor. Diese Witterungs
Verhältnisse waren en Farminteressen
außerordentlich günstig, sodaß man die

Zurichtungen beinahe wieder mit dem
normalen Stand der. Witterung zu
dieser Jahreszeit in Einklang bringen
konnte, obschon man an manchen Orten
immer noch etwas zurück ist mit der

FrühjahrSarbeit. Auch Keimen und
Wachsthum der jungen Saaten machte

sehr rasche Fortschritte. '

Weizen, Roggen und Klee wuchsen

gut voran, doch versprechen die Weizen-feld- er

mit ganz geringen Ausnahmen
weniger als eine halbe Ernte. Hafer-Säe- n,

das in manchen Gegenden wegen
der zu großen Bodenfeuchtigkeit ver-zöge- rt

worden war, ist so gut wie fertig
und der frühgesäete Hafer geht gut auf
und wächst sehr rasch.

Ein wenig Welschkorn wurde bereits
gepflanzt und der Grund dafür herge-richte- t.

Eine sek)r große Bodenfläche
wird mit Welschkorn bestellt werden.
Auch Gartenarbeiten, Kartoffelpflan-ze- n

u. dgl. ging sehr gut vorwärts.
Pfirsiche, sofern noch gut, Kirschen,
Pflaumen und Birnen stehen in voller

Blüthe. Mit Ausnahme der ersteren
wird die Obsternte eine gute werden.

Noch gut abgelaufen.

Collision mit einem Sxpreßzuge der Pennsyl-Vania-Bah- n.

Heute früh 1 Uhr collidirte die Ran
girlocomotive No. 2389 der Panhandle-Bah- n

auf den Geleisen hinter dem

Taubstummenasyl mit dem Expreßzuge
No. 19 der Pennsylvania-Bah- n. der
sich auf Fahrt nach St. Louis befand.

Trotzdem drei Waggons zertrüm
mert wurden, kamen die Passagiere mit
einem derben Durchschütteln und dem
Schrecken davon.

Verletzt wurden : der Lokomotivfüh
rer der Rangir-Lokomoti- ve Theo. Mid-dou- gh

; H. R. Carroll von 2024 Park
Ave., JndplS.; Charles. D. Welling-to- n.

Repräsentant der New
. York

Lebens-Versicherun- gs Gesellschaft, La-faye- tte

; Rechtsattwalt Pink Harlan,
Jrvington. Die Verletzungen sind zum
Glück nicht gefährlich.

Heute, Samstag Abend,
Mai-Feie- r mtt Tanz

zur Feier des 31-jjährig- en

Jubiläums des 21er Vereins
in Avondale Heights (Ecke
26. Str. und Capitol Ave.)
Eintritt S1. 00. Erfrischun-
gen frei.

R i s i n g S u n,- - Ind., 14. Mai.
Die erste Woche des Prozesses des James
Gillespie u. A., welche angeklagt find,
den Tod der Elisabeth Gillespie herbei-füh- rt

zu haben, ging heute Mittag zu
Ende.' Um diese Zeit vertagte der Rich-t- er

die, Verhandlungen auf Montags
um den auswärtigen Anwälten Gele-genh- eit

zu geben, den Sonntag zu
Hause verbringen zu können. Der
Staat erlitt heute eine Niederlage, in?
dem der Richter die Zulassung , gewisser

Bemerkungen, welche Elisabeth und

Margarethe Gillespie über James
Gillespie gemacht hatten,' nicht erlaubte.
Der Staat wollte dadurch nachweisen,
daß James Gillespie hatte Drohungen
gegen seine Schwester fallen lassen) weil
sie ihn um gewisses Grundeigenthum
beraubt hatte.

E)urch den Zeugen . Joseph Henschen

wies der Staat nach, daß, nachdem

Frau Gillespie eine Farm von 70
Aeckern an ihre Tochter Elisabeth über
trägen hatte, James Gillespie erklärte,
daß er dieser Uebertragung opponire, da
Elisabeth mehr als" ihren : Antheil, er

halten hätte. Sie hatte ferner Henschen

benachrichtigt, daß James Gillespie
nicht berechtigt , war, die Geschäfte der

Farm zu führen. James hatte jedoch
die Erträge für die Ernte collectirt und
sich geweigert, dieselben an seine Schwe
ster auszuzahlen.

Die Hosen wurden zum V er-rät- her.

Detectiv Gerber fand seine gestohlenen Bein-kleide- r

wieder.

. Ein Paar neue Beinkleider führten
zur Jdentificirung des Mannes, wel
cher gestern Nachmittag der Wohnung
des DetectivS Gerber, 216 W. North
Str., einen Befu'ch abgestattet und eine

Uhr, Ohrringe und andere Schmuck-fache- n,

sowie einen neuen Anzug und
ein Paar neue gestreifte Hosen und
Frau Gerber's Revolver mitgenommen
hatte.

Frau Gerber war gestern Nachmittag
im Begriff, das Haus zu verlassen, um
Einkäufe zu machen, als ein Farbiger
auf sie zutrat und fragte, ob er das
Gras des Rasens schneiden solle. Die

Frau sagte, daß sie seiner Dienste nicht
bedürfe. .Während ihrer Abwesenheit

drang der Bursche in das Haus und
führte sodann. den Diebstahl"aus.

Letzte Nacht hielten die Polizisten
Winn und Rankin. an der 15. Str.
einen Nigger an, welcher sich dort, in
verdächtiger Weise benahm. .Derselbe
zog einen Revolver, allein er wurde ent-waffn- et,

ehe er noch von der Waffe Ge
brauch machen konnte. Als heute Mor
gen in der Office des Schließers die

während der Nacht verhafteten Jndivi
duen den Devetives vorgeführt wur-de- n.

bemerkte Gerber sofort den Nig
ger, welcher den Einbruch in seine

Wohnung ausgeführt hatte. Derselbe
hatte nämlich Gerber's neue gestreiften
Hosen an. Auch die Schmucksachen

wurden in seinem Besitz gefunden; den

Anzug.hatte er versetzt. Der Bursche

gab seinen Namen als Charles John-so- n

an und wurde später im Gericht an
die Großgeschworenen überwiesen.

Organisation der Jndiana - De-

legation.

Die Jndiana-Delegatio- n zur Demo-cratisch- en

Nationalconvention tsxtlt im
Grand-Hot- el eine Sitzung ab, in' wel-cher- Ie

sich wie folgt organifirte:
Vorsitzender John E. Lamb von

Terre Haute.
Secretär I. I Nolan von

Evansville. ,

. Schatzmeister . Wm.'H. O'Brien
von Lawrenceburg. .

Die nächste Versammlung ber Dele-

gation findet am 4. Juli in St. Louis,
also zwei Tage vor Eröffnung der Na
tional-Conventio- n, statt

.. D i e S t a a't sU n t erricht
verlieh gestern Mandate an 20

verschiedene Hochschulen des Staates.

Professor Shortridge zum Frie
densrichter ernannt.

Professor A. C. Shor'tridge ist von
den County-Commissär- en zum Frie
densrichter von Warren Township mit
Office in Jrvington ernannt. Er ist
der Nachfolger des vor einigen Tagen
verstorbenen Richters Elmer B. Pente
cost. Herr Shortridge war lange
Jahre Prinzipal der Nordseite - Hoch-schul- e,

welche jetzt seinen Namen trägt.

Unter schwerer Beschuldigung. .

Auf die beschworene Aussage der 16
jährigen Browney Crinshaw von No.
1115 ParkStr. wohnhaft, wurde heute
früh der No. 1113 Park Str. woh
nende Neger James Mitchell verhaftet.

Das Mädchen behauptet von dem
Schwarzen am 3. April kriminell ange
griffen warben zu sein. Die Geheim-Polizisten

Simon und Manning nah
men die Verhaftung vor.

Raucht die BONANZA.

Aus New Alb a n y kommj
die traurige Nachricht, daß Frau Ella
Silz. Gattin des am 4. Mai hier, No.
1511 Ost Washington Straße, verftor-bene- n

Peter Silz dort ihrem Gatten in
den Tod gefolgt ift.. Die Leiche des
Herrn Silz wurde seinerzeit nach New

Albany zur Beerdigung überführt, auf
der Reise erkrankte die treue Gattin an
der Lungen-Entzündun- g. Diese, be

schleunigt durch den Gram um den ver-ftorbe-

Gatten, brachte ihren Tod.
Zwei Kinder betrauern den so plötzli-che- n

Tod der Eltern.

VD i e l e tzt e Jahressitzung
des Verbandes der Geschichtslehrer von
Indianapolis wurde gestern in der

Shortridge Hochschule abgehalten. Herr
George S. Cottman hielt einen Vor-tra-g

über Landstraßen und Verkehrs-Mitt- el

in Jndiana in früheren Jahren.
Die Beamtenwahl resultirte wie folgt:
Präsident, A. W. Dunn, Rector der
Äeschichts.Abtheilung der Shortridge,
Hochschule. Vice Präsidentin Frl.
Frl. Flora Swan, Schatzmeifterin,
Frl. Irene Buckley.

Seit gestern morgen sucht die
Polizei nach dem seit Donnerstag Abend'
vermißten dreizehnjährigen Hugo Leeb'
von 209 Brookside Avenue. Der Knabe
wechselte, nachdem er von der Schule'
zurückgekommen, die Kleider, verließ
das Haus und wurde seither nicht mehr
gesehen.

'

Gottlied L e u k h a r d t,
Dtt gemüthliche Ecke,"

Ecke Noble und Market Str

i

den Bewohnern , allerdings eine kleine

Abgabe erheben, die zur Erhaltung der
Bibliothek Verwendung finden muß.
Bücher aller Art und von allen Gebieten

sind in diesen Wanderbibliotheken ent

halten, die infolgedessen für strebsame

junge Leute, Hochschulklassen etc., eine

sehr' günstige Gelegenheit bieten, sich

Werke zur Weiterbildung für fast nichts
zu verschaffen.

Von Einbrechern chlor

Fort Wayne, 14. Mai. Alvin
O. Bischoff und Frau sowie deren
kleines Kind, wurden in der Nacht von

Einbrechern chloroformirt, doch . wachte
die Frau noch rechtzeitig auf, indem
ihr Gesicht von einer vom Luftzug in
Bewegung gesetzten Gardine gestreift
wurde. Gleichzeitig spürte sie einen

eigenthümlichen Duft und sobald fie

gewahr wurde, daß es Chloroform
war, wollte sie rasch ihren Gatten und
das Kind wecken, aber beide waren
schon so betäubt, daß fie gar keinen Er-fo- lg

damit hatte. Die erschrockene Frau
alarmirte dann die Nachbarschaft und
ein Arzt wurde herbeigerufen, welcher
Vater und Kind wieder zur Besinnung
brachte. Sodann wurde nach den Ein
brechern gesucht, doch war keine Spur
von ihnen zu finden, auch hatten sie

nichts erbeutet und waren wahrschein-lic- h

durch das rechtzeitige Erwachen der

Frau Bischoff verscheucht worden.
t

M i l l i o n e n E rb e n am
Bettelstab.

OwenSville, 14. Mai. Jack

Chaney, ein alter Bewohner von hier
und seine Familie werden jedenfalls
von den Behörden in nächster Zeit nach
dem Armenhause gebracht werden,
denn die Leute sind am Bettelstab und
haben nichts mehr zu brechen und zu
beißen, und das obgleich in Cleveland,
O., eine Erbschaft im Werthe von 80
Millionen Dollars für die Leute be

reit liegen soll, sowie sie beweisen kön

nen, daß fie, wie behauptet wird, die

alleinigen Erben der Millionen sind.
Es ist die alte Geschichte. Früher

war Chaney ein prosperirenderFarmer,
als er eines Tages die Nachricht von der
Erbschaft erhielt. Die Kinder hielten
es unter ihrer Würde als Erben von
Millionen noch auf der kleinen Färm
zu wohnen; man zog nach Owensville,
arbeitete nicht und kam schließlich an
den Bettelstab.

35 Inhaber von Barbierstuben im
Centrum der Stadt haben eine Verei

nigung gegründet, welche den Namen
Boss 'Barbers' Ass'n of Indianapo-

lis" führt. Dieselben haben beschlos-

sen, daß von Montag an für Rasiren
15 Cents gerechnet rden soll. Sie
sagen, daß die Miethe für gute Räum
lichkeiten im unteren , Theile der Stadt
gegen früher bedeutend gestiegen ist und

daß für die gegenwärtig bezahltenLöhne
eS schwer hält, gute Barbiergehülfen zu
bekommen.

Die Beamten der neuen Vereinigung
sind: Präsident,,. P.Blumlein; Vice

Präsident, Willis Kerseyz.Secretär, I.
F. Kerr; Schatzmeister, I. , H. Weiß;
Trustees:' R. Nagle, W. ,G. Arm

strong und George Knox.

C. D r i eh, e i n A n g e st e l l-t- er

der Vandalia Bahn, gerieth gestern

mit dem Fuß in eine Weiche der Ge

leise und verletzte sich derartig, daß die

Ambulanz und die Aerzte des Dispen
sariums zu seiner Hilfe angerufen wer-de- n

mußten. Die Untersuchung im Dis
Hensarium ergab, daß seine Verletzun-ge- n

wohl schmerzlich, jedoch glücklicher

Weise nicht ernstlicher Natur sind.
; '
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