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Das Jndiana Reformatorium. Der Polizei Nachrichten aus Jndiana.Der Feldzng gegen rüöfichtS

lose Automobilisten.
Der Gillespie Prozen,

R i s i n g S u n , Ind., 23. Mai.
In dieser Woche wird Rising Sun's
berühmtester Prozeß, der Gillespie-Fal- l,

sein Ende erreichen. Der Aus-gan- g

desselben wird mit Spannung et.

Es scheint jedoch allgemein die

Ansicht verbreitet zu sein, daß die
sich nicht einigen werden.

Rising Sun, 22. Mai. Mit
em Verhör der Zeugen für die Vertbei-digun- g

wird am Montag fortgefahren
werden. Es wird erwartet, daß das
Verhör am Dienstag geschlossen wer-de- n

wird. Jedenfalls wird der Prozeß
im Laufe disser Woche sein Ende errei-che- n.

SämmtlicheMngeklagte werden

den Zeugenstand betreten und versu-che- n,

ein Alibi nachzuweisen.

junge Frau, welche in Erfahrung ge-bra- cht

hatte, daß er Dynamit benutzen
wollte, hatte ihn dringend gebeten, von
dem Vorhaben abzustehen. Allein er
hatte ihre Warnungen lachend abge-wiese- n.

Der Strike der Bauge-werk- e

in Logansport
b e v o r st e h e n d.

L ogansport, 23. Mai. Wie
es heißt, beabsichtigen die hiesigen Bau-gewer- ke

Unionen an den Strike zu
gehen, da die Mitglieder sich weigern,
mit Nichtunionleuten zusammen zu
arbeiten. Sollte der Strike wirklich
ausbrechen, so würden die Contrac-tore- n,

welche größere Bauten, wie die
Carnegie-Bibliothe- k, die Market Str.
M. E. Kirche, die Elks Halle, das
Nordseite Schulgebäude, die Odd
Fellows' Halle auszuführen haben, in
arge Verlegenheit gerathen.

Nicht Union - Arbeiter
nach EvanSville. gelockt.

E V a n 3 V i l e , 22. Mai. An-

scheinend ein schlauer Schachzug von
Seiten der Louisviller Union-Zimmer-le- ute

war es, durch den 23 Nicht-Union-Le-

dieses Handwerks am Freitag
Morgen hierhergelockt wurden, wo man
ihnen durch allerlei falsche Versprechun-ge- n

dauernde Arbeit mit trefflichen
Löhnen zugesichert hatte. In Louis-vill- e

ist zur Zeit ein Strike der Union-Zimmerle- ute

im Gange, und es hat
ganz das Aussehen, als ob die 23
Leute, die jetzt hier in der Stadt wei-le- n.

unschlüssig über das, was sie zu-näc- hst

beginnen sollen, hierhergelockt
worden find, um sie iu L ouisville los
zuwerden.

Große Anzeigen in den Louisviller
Zeitungen besagten, daß man in
Evansville für einen größeren Bau
eine Anzahl Zimmerleute brauche, und
daß Nicht-Union-Le- bevorzugt wür-de- n.

Ein gewisser I. C. Henderson,
der die Anzeigen erlassen haben soll,
erbot sich außerdem angeblich, die
Bahnfahrt nach Evansville für die
Leute zu bezahlen. Die Folge war,
daß sich 23
bei dem Manne meldeten, der dann am
Donnerstag Abend mit ihnen die Reise
nach Evansville antrat.

Als der Zug am Freitag Morgen
gegen 3 Uhr Howell erreichte, war Hen
derson, der unterwegs den Leuten noch
allerlei glänzende Schilderungen von
dem lohnenden Verdienst, der ihrer hier
harre, entworfen hatte, plötzlich spurlos
verschwunden, und seitdem haben die

Arbeiter, die hier auf dem L. & N.
Bahnhof anlangten, vergeblich auf den
Mann gewartet. Man glaubt, daß
der angebliche Contractor, der einer

hiesigen Contractoren-Firm- a Namens
Henderson & Wecker angehören wollte,
in Howell den Zug verließ, um sofort
auf einem anderen nach Louisville

Der Schäfer-Fall- .
B e d f o r d, 22. Mai. In dem

Prozeß des McDonald, welcher ange-kla- gt

ist, die Hochschullehrerin Sarah
Schäfer ermordet zu haben, wird das
Verhör der Belastungszeugen am Mon-ta- g

Abend geschlossen werden. Der
Hauptzeuge für den Staat war der
Detectiv Reed, welcher den ganzen Fall
aufgewirbelt hat. Er berichtete u. A.
über verschiedene Conferenzen mit Mc
Donald, aus welchen jedenfalls hervor-gin- g,

daß derselbe um den Mord und
dessen Einzelheiten genau Bescheid

wußte.

Polizei-Superintende- nt Kruger hat

erklärt, daß der Feldzug gegen solche

Automobilisten, welche in rücksichtsloser

Weise mit ihren Auto's durch die

Straßen sausen und die Ordinanz.
welche die Fahrgeschwindigkeit inner-hal- b

der Stadtgrenzen regulirt, der-letze- n,

in Ernst begonnen hat.
Heute Vormittag wurde Horace

Cherry von 1215 Broadway, ein

Chauffeur für einen Händler in Auto-mobil- en

verhaftet, weil er diese Ordi-nan- z

nicht b. achtete.

Collision zweier electri-sche- r

Cars.
M u n c i e, 23. Mai. Die West-wär- ts

fahrende Car der Jndiana
Union Traction Co. collidirte am

Sonntag Nachmittag kurz vor 3 Uhr
bei Daleville mit einer ostwärts fah-rend- en

Car. Dieselbe wurde vom Ge-lei- se

geschleudert und die Paffagiere,
etwa 25 an der Zahl, wurden mehr
oder weniger verletzt. Der Motor
mann Joe Martin trug einen Bruch

des linken Armes davon. M. W.
Nicholson von Nicholsonville, Pa. er-l- itt

einen Bruch des Nasenbeins.

D u n k a r d s.

D a y t o n, )., 23. Mai. Ueber

10,000 Dunkards, Mitglieder der alten
deutschen Sekte der deutschen Baptisten,
halten zur Zeit hier auf der benachbar-te- n

Filburen-Far- m ihre jährliche Con-fere- nz

ab.
Ungeheure Menschmengen füllten die

zwei improvisirten Tabernakel. Um 6

Uhr fand der Prüfungsgottesdienst
statt, der aus der alten Ceremonie der

Fußwaschung besteht, an welche das
Abendmahl sich anschloß.

Die demokratische Staats-Conventio- n.

C o l u m d u s , O., 23. Mai.
Obwohl die demokratische Convention
erst Dienstag zusammentritt, sind doch

schon sehr viele interessirte Personen
anwesend. Das ist auf den Umstand

zurückzuführen, daß in sehr vielen

Counties Conteste bestehen. Alle Die-jenige- n,

welche für Hearft find, werden

Conservative" genannt. Da sie in
der Majorität sind, werden sie jeden
falls die Convention kontrolliren. Die

Conservativen wissen übrigens noch

nicht, für wen sie stimmen sollen, so-w- eit

der Candidat für das Präsidenten-Am- t
in Frage kommt. Eine Faction

ist für Col. James Kilbourne, die

andere für Judson Harmon und die

dritte für Joseph Folk von Missouri.

Mayor Tom L. Johnson von Cleve-lan- d,

der als einer der Kandidaten be

zeichnet wurde, steht an der Spitze der

Bewegung, Folk zu nominiren. Er
und John H. Clarke, welcher gegen den

verstorbenen Senator Hanna für das
Amt des Bundes-Senato- rs lief, sind

Delegaten zur St. Louis'er National-Conventio- n

und Keiner von Beiden ist

bisher als Delegate at large -- genannt
worden. Horace Chapman, John R.
McLean, James Kilbourne und Tom
L. Johnson haben abgelehnt, als
Delegaten at large zu fungiren.

Die Conservativen werden ihre Can-didat- en

erwählen und auch die Reso-lutione- n,

welche angenommen werden

sollen, dictiren.

Fairview Park.

Klagt Charlie sein Liebesleid.

Sergeant Corcoran hörte gestern
eine Beschwerde, die ihm den Glauben
beibringen konnte, er ähnele trotz sei-n- er

6 Fuß dem pausbäckigen Buben
mit dem Liebespfeil.

Der schon im Schwabenalter stehende

Chas. Bench erschien gestern vor ihm
und klagte, daß er, eine Correspondenz
mit einer Heirathslustizen eingehend,
vor zwei Monaten Sterling, Jll., der-lie- ß,

um seine Angebetete, die den Poe-tisch- en

Namen Margaret McCoole
führt und No. 15 Downey Str. wohnt,
zu freien. Seine Schwiegermama
in spe habe aber jedes Zusammentref-fe- n

mit Margaret unmöglich gemacht.
Da er nun eine andere Flamme

ihretwegen aufgegeben habe, bittet er
um Einschreiten der Polizei. Der Ser
g.ant meinte, er könne ihm wohl mit
einem Ccoler" aber keiner McCoole
aushelfen.

Achtung Sänger

Des Jubiläums-Chor- s.

Die Proben für das Jubiläums-Conze- rt

des Männerchor finden von
nun an jeden Dienstag Abend 8 Uhr
in der Männerchorhalle statt.

Die gestrige Probe bewies, daß der

Chor bald so vorzüglich geschult sein
wird, daß er Großartiges beim Conzert
leisten wird. Gestern wurden die Solo-Partie- n

von Frau Winters-Goet- z in
geradezu wunderbarer Weise gesungen.

Präsident Murr theilte den Sän-ger- n

mit, daß keiner eine Probe der-säum- en

dürfte, wenn er am Conzert
theilnehmen will.

Pünktlichkeit bei den Proben jeden
Dienstag Abend ist unbedingt nothwen-di- g

zum Erfolg des Conzertes. Die ten

Sänger des Musik - Vereins
und des Männerchor, - sind dringend
gebeten morgen, Dienstag, zur Probe
erscheinen.

Der Männerchor

Ehrt sein verstorbenes Mitglied.

Der Männerchor gab gestern seiner
Trauer um das Hinscheiden des Herrn
Georg Richards innigen Ausdruck durch
die folgenden Trauerbeschlüsse:

Wieder hat der Tod eine Lücke in
die Reihe der Mitglieder des Vereins
gerissen. In dem Dahingeschiedenen
verliert der Verein ein geschätztes ed,

das deutsche Lied einen
wackeren Förderer.

Der Verein drückt durch diesen Ver
einsbeschluß den Hinterbliebenen sein

Mitgefühl für den herben Verlust aus
und beschließt, daß der Beschluß dem

Protokoll einverleibt und eine Abschrift
den Hinterbliebenen übermittelt werde."

Eckfteinlegnng der neuen Kirche
der St. Antonlns-Gemeind- e.

In würdiger und feierlicher Weise
wurde gestern die Ecksteinlegung der
neuen Kirche der St. Antonius - Ge-mein- de

in Haughville gefeiert. Der
Feier ging eine Parade voraus, an
welches sich die Vater Mathews' Ritter,
das Trommlercorps der St. George
Ritter, die Römischen St. George Rit-te- r,

6 Councils der Y. M. I., die Co-lumb- ia

Ritter, 7 Divisionen des Alten
Orden der Hibernier, die St. Aloyfius
Slavonische Vereinigung und verschie-den- e

andere Katholische Vereine, sowie

mehrere Musik-Capell- en betheiligten.
Die kirchliche Feier wurde durch

Weih Bischof Denis O'Donaghue,
assiftirt von vielen Geistlichen, geleitet.
Der Eckstein ist ein Geschenk der G.
Jttenbach Co., er trägt nur die einfache
Inschrift Errichtet A. D. 1904."

Das neue Gotteshaus wird etwa

$30,000 kosten. Seelsorger der Ge-mein- de

ist Pfarrer Joseph F. Byrne.
Dessen geistliches Amt ist durchaus kein

leichtes, denn seine Gemeinde setzt sich

aus Jrländern, Deutschen, Slavoniern.
Ungarn und Polen zusammen. Die
neue Krche wird sich in der Warman
Ave. erheben.

Superintendent W. H. Whittaker
von der Jndiana Reformanstalt in
Jefferfonville hat ein vergleichendes
Statement betreffs der Länge der

Strafzeit unter dem beschränkten und
dem unbeschränkten Haftgesetz erlassen.
Unter dem alten Gesetze hätten drei

hundert Mann etwa 518 Jahre, oder

je durchschnittlich 1 Jahr, 8 Monate
und 22 Tage gesessen, unter dem
neuen Gesetz aber 705 Jahre, oder über
zwei Jahre per Mann.

In etlichen Fällen ist der Unterschied
kolossal. So z. B. hätten 133 Per-son- en

unter dem alten Gesetze ob Klein-diebstah- ls

zusammen 166 Jahre, unter
dem neuen 324 Jahre abzusitzen! Für
Großdiebstahl stellen sich die Zahlen
für 69 . Mann auf 142. resp. 110
Jahre. In dem Verzeichniß sind

aufgeführt für das alte,
neunundsiebzig für das neue Gesetz.

Trotz alledem hält man das neue Ge-set- z,

das den unbestimmten Strafter-mi- n

vorsieht, für in jeder Beziehung
besser und wird daran wohl festhalten.

Germania-Par- k.

Viele Hunderte von Personen hatten
sich gestern Nachmittag im Germania
Park eingefunden, trotzdem noch nicht
die formelle Eröffnung desselben statt-fan- d.

Die Besucher hatten nur Worte des
Lobes über die vielen vortrefflichen

Verbesserungen im Parke, von denen

gesagt werden kann, daß er in geradezu
musterhafter Weise verwaltet wird.

Für die Kinder ist der Park ein

wahres Paradies; in überreicher Weise
ist dafür gefolgt worden, daß dieselben
sich amufiren können und dabei brau-che- n

die Eltern keine Angst zu haben,
daß ihren Lieblingen irend etwas pas-sir- en

zann.
Der Germania Park ist ein geradezu

idealer Spielplatz für Kinder.
Auf der Veranda des Weißen

Röß'I lieferte gestern unter der Lei-tu- ng

des Herrn Carl Riegner die City
Band ausgezeichnete Concert- - und

Einer außerordentlichen Popularität
erfreuten sich auch gestern wieder die

Kegelbahnen. Auf denselben herrschte
bis zum Abend fröhliches Leben und
Treiben.

Personal-Noti-z ?n.

Herr Carl Albrecht, der
bekannte und allgemein beliebte Con

tractor, langte am Samstag auf der

Wanderung durch's Leben fröhlich am
52. Meilensteine an. Die Damen und
Herren des Charlie Euchre Club" hat-te- n

sich am Abend in seiner Wohnung,
806 Highland Ave. vollzählig einge-fund- en

und erfreuten das Geburtstags-kin- d

nicht nur durch ihren Besuch und
ihre Gratulationen, sondern auch noch

mit einem prachtvollen Schaukelstuhl.
Die Activen des Liederkranzes aber
brachten ihrem langjährigen passiven
Mitgliede des Vereins, unter Leitung
ihres Dirigenten, Herrn Riegner, ein
Ständchen dar. Die Sangesbrüder
und Gäste wurden in nobler Weise be-wirt-

HerrJuliusGoettling,
der joviale Schankkellner im Vienna
Büffet", feierte gestern im Kreise seiner
vielen Freunde und Bekannten seinen
38. Geburtstag.

Herr W m. Stecher, der neue

Superintendent des Turn - Unterrichts
in den öffentlichen Schulen, hat sich mit
seiner Familie in 1407 College Ave.
häuslich niedergelassen.

Convention der Zuckerbäcker.

Der Jndiana Confectioners' Cfob
hält hier am 3. Juni im Grand Hotel
seine jährliche Convention ab. Die
Geschäftsfitzung findet am Vormittag
statt. Am Nachmittag ist gesellige 23er

einigung im Germania Park; für
Unterhaltung der Gäste ist in umsichti
ger Weise gesorgt worden. Am Abend
findet im Park ein Banquet statt. Als
Ceremonien und Toaftmeister wird
Herr Albert Krull fungiren.

B'nai Brith.

Die Diftricts Großloge No. 2 des

Verbesserten Ordens B'nai Brith hielt
am Sonntag hier ihre Jahres-Ver-sammlu- ng

ab. Präsident Wm. Orn-stei- n

von Cincinnati verlas seinen

Jahresbericht, in welchem er u. A.

sagte, daß der Orden 30.000 Mitglie
der habe und daß er beständig wachse.

Mit Stolz wies er auf die Errungen-schafte- n

des Ordens, das Asyl in
Clevcland und das in Denver befind-lich- e

Nationale Jüdische Hospital für
Schwindsüchtige hin.

Während des verflossenen Jahres
wurden 683 neue Mitglieder aufge-nomm- en

und eine neue Loge, die Ist
dor Busch Loge in St. Louis, wurde
installirt.

Ansprachen wurden ferner noch von

Nathan Drucker, Martin K. Marks
und Jacob Furth, sämmtlich von Ein-cinna- ti,

und Simon Wolf von Wash-ingto- n,

D. C., gehalten.
Am Abend fand in den Clubräumen

des Americus-Club- s Empfang und

Unterhaltung statt.

Prinz Pn Lun.

Prinz Pu Lun verbrachte gestern
einen ruhigen Sonntag. Er stattete
der Familie des kaiserlichen Commis-sär- s

Wong einen längeren Besuch ab.
Am Nachmittag wurden Fairview Park
und der Country Club besucht.

Heute Vormittag und Nachmittag
wurden der Handfertigkeits Hochschule

und anderen Schulen Besuche abge-stätte- t.

4 Uhr: Besuch von Frau Blake's
Handfertigkeits-Schul- e.

4.30: Besuch der Benjamin Harri-son-Schu- le.

Ansprache des Prinzen.
6.30: Privat Unterhaltung beim

Diner.
8.30: Privat

in den Offices von Dr. B. M.
Gundelfinger.

Vor einigen Monaten war der Prinz
auf einer Treppe ausgeglitten und er

trug eine Verrenkung am rechten Knie

davon. Heute Abend soll das verletzte

Glied den wohlthätigen Wirkungen der

ausgesetzt werden.
Dem Crown Hill Kirchhof wurde

gestern ebenfalls ein Besuch abgestat-te- t.

Am Grabe des

Benjamin Harrison stieg der Prinz
aus und er brachte hierauf den Manen
des Verblichenen eine stille Huldigung
dar.

Morgen Vormittag findet die Auto-mobilfa- hrt

nach Lafayette statt. Etwa
30 Auto's werden sich an der Excur-fio- n

betheiligen. Die Rückfahrt er-fol- gt

am Mittwoch.

DerFall Schäfer.
B e d f o r d, Ind., 23. Mai. Der

Staat wird in dem Prozeß gegen
den der Ermordung des Frl.
Schäfer angeklagten James McDonald
heute zum Schluß kommen.

Die Vertheidiger wollen den Con-dukte- ur

Onis Emery bezeugen lassen,
daß er den Angeklagten um 6.20 Uhr
7 Blocks von dem Schauplatz des Mor-d:- s

entfernt gesehen habe.

Jugendlicher Dramati-sche-r

Club.
L o g a n s p o r t, 3. Mai. Hier

ist ein dramatischer Club gegründet
worden ; keines von den Mitgliedern
desselben zählt über 11 Jahre.

Charles Dunn's zweiter
Prozeß.

Fort W a y n e, 23. Mai. Ch.
Dunn'S zweiter Prozeß nahm heute
seinen Anfang. Er ist beschuldigt am
2. Juli 1901 Alice Cothrell ermordet
zu haben.

Im ersten Prozeß wurde er lschuldig
befunden und er wurde zu lebenslang-Itche- r

Zuchthausstrafe verurtheilt.
Seine Vertheidiger appellirten und das
Appellationsgericht bewilligte ihm einen
neuen Prozeß.

Sensationelle Verhaf--t
u n g e n.

S e l l e r s b u r g. 23. Mai.
Großes Aufsehen hat hier die von einem

Deputy Bundes-Marscha- ll vorgenome-n- e

Verhaftung des James A. Waters,
bis vor Kurzem das Haupt der Ex-chan- ge

Bank in Sellersburg und des
Robert E.Pickerell.ehemaliger Präsident
der Southern Jndiana Grasn Co."

hervorgerufen. Sie sind beschuldigt,
die Post zu betrügerischen Zwecken be-nu- tzt

zu haben.
Bekanntlich wurden sie im letzten

Juli auf die Klage hin verhaftet, dem
Chas. Ripp in Forest City in Iowa
$2500 unterschlagen zu haben. Ripp
kam selbst nach Jefferfonville und er-zäh- lte

den Behörden, er habe Circulare
erhalten, die behaupteten, daß er für
feine Producte in Süd-Jndia- na gute
Preise erhalten könne, und die Endossi

rung der Exchange Bank von SellerS-bür- g

bezüglich der Southern Jndiana
Grain Co. enthielten. Er habe denn
auch fünf Waggonladungen nach Nash-vill- e

geschickt, das Geld dafür aber nicht
erhalten können. Waters und Pickerell
stellten im Stadtgerichte zu Jefferson
ville Bürgschaft, wurden wieder verhaf-t- et

und im Kreisgerichte ebenfalls ge-g- en

Bürgschaft entlassen. Seitdem
ließen sich Beide nicht in Jefferfonville
sehen und man glaubte die Geschichte

erledigt. Waters war der unterneh
mendste Geschäftsmann in Sellersburg,
er hatte sich aber verspekulirt. Seine
Freunde behaupten, auf abschüssige

Bahn habe ihn erst Pickerell gebracht.

Bedeutende Erdbeeren-Ernte- .

New A l b a n y , 23. Mai, Bei
anhaltend gutem Wetter wird die

an den Hügeln um New

Albany Ende der Woche daselbst auf
den Markt gelangen und in zehn Ta-ge- n

wird die Frucht in Waggonladun-ge- n

nach Indianapolis, Chicago und
weiter verschickt werden. Die Ernte ist

thatsächlich die reichste, die Süd-Jn-dia- na

in zehn Jahren gehabt hat. Die

einzige Sorge der Züchter ist, genug
Pflücker zu erhalten, und man sucht

solche jetzt aus den Städlen zu beziehen.
Dieselben erhalten sechs Cents für die

Gallone und ein Mädchen mit flinken

Fingern kann dreißig bis vierzig Gal
lonen im Tage pflücken.

Entsetzliches Ende eines
Martinsviller Bürgers.
Martins ville, 23. Mai.

Scott Gregory, ein Angestellter in der
Davis Küferei, wollte gestern mit sei-ne- m

Nachbar John Suter dem Fisch-fan- g

obliegen. Gregory benutzte Dy-

namit, mit welchem er jedoch in unvor

sichtiger Weise umging. Dasselbe explo-dirt- e,

noch ehe es mit dem Wasser in

Berührung gekommen war und der be

dauernswerthe Mann wurde auf der
SteLe getödtet. Sein Körper wurde
buchstäblich in Stücke zerrissen. Seine

I ' ! "'s

W Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho's Longfellow".

Fair Bank.

Heute findet die Eröffnung statt. -

Heute wird Fair Bank, das präch
tige am Fall Creek belegnen ent

eröffnet werden.

Oftendorf'j Orchester ist für den
Sommer für die Abend-Concer- te enget,
girt worden. Später in der Saison
werden berühmte Opern- - und Concert

sängerinnen und Sänger auftreten.
1

Brillant beschenkt.
V i n c e n n e s, 22. Mai. Frau

F. A. Bächer, die Gemahlin deö Frie-densricht- ers

Bächer, wurde am vorigen
Sonntag Abend anläßlich ihres 50.
Geburtstages ein Empfang bereitet,
der sich zu einer großartigen Affaire

Sie empfing Geschenke im
Werthe von K400, von Silbersachen
aufwärts bis zu einem hübschen Büffet.
Einhundertfünfundzwanzig Gäste wa-re- n

anwesend und halfen, den Abend
zu einem angenehmen zu gestalten.
Während die Gäste an vierzehn Tischen
dem Euchre-Spie- le huldigten, concer-tirt- e

ein Streich-Orchest- er

,,. ;

Fairview Park war gestern der Wall-fahrtso- rt

für viele Tausende Erholung
suchenden Personen. Zu den vielen

Attractionen, welche der Park bietet

Pony -- Bahn, Caroussel, Miniatur.

Eisenbahn, Schießbuden. Cave of the
Winds, House of Troubles, Fisch-

teich gesellte sich gestern noch eine

ganz besondere, nämlich Se. Kaiserliche

Hoheit Prinz Pu Lun. Derselbe fand
sich am Nachmittag im Park ein, und

bewunderte die Leistungen der berührn

ten Taucherpferde King" und

Oueen".
Sowohl am Nachmittag, als auch

am Abend veranstaltete die Jndiana-poli- S

Militär-KapeL- e Concerte.

V ..:
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S" Raucht die Tish I Mingo.
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