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Glänzender Sieg der Japaner. Ein Irrsinniger ans Reisen. I Kleine Stadtnachrichten. Drchschit,swett.r im Juni. I Nachrichten aus Jndiana. Kneipgesetze im alten Babylon.Nacb einer 9Mfe hnn kff istst smi $10.000 7 ä b r l i ck wird BfiAftGeneral Kuropatkin von General Kuroki

geschlagen.
I"! v jjks, I Vr

len fanden heute Morgen John Hair, wahrscheinlich die Summe sein, welche
-- I cv o k. m., I Yia S(i(.nt.t!v. r'it.f: j. .

Der Schäfer-Fall- .
cm nuiinei aus oer caoe von &oal ""iTw.iücyucüe juauicg oer

City und seine 16iäbriae Tockter mie langen wird, um die Staats-For- st

B e o s o r d, 1. Juni. Richter
Wilson ermähnte die Specialjury im

Der Cbef des hiesigen Wetterdureaus
hat die Temperatur des Monat Juni
in den letzten 33 Jahren zum Gegen-stan- d

seines Berichts gemacht.
Durchschnitts'Temperatur 73 Grad.
Der wärmste Juni war in 1874 mit

durchschnittlich 77 Grad.
Der kälteste Juni in 1903 mit durb- -

T o k ! o, 1. Juni. General Kuroki
hat dem General Kuropatkin nahe
Sumentze (wahrscheinlich Saimatze
oder Siamatfi) eine schwere Niederlage
beigebracht. Alle Stellungen östlich

tfaue Schäfer, ihre Schuldigkeit zu
in der hiesigen Pslizeistation Unter Reservation in Clark County in gutem
kunft. Hair ist irrfinnig und in dem Zustande zu erhalten, da die bis jetzt

Der Handel mit Spiritussen macht
nicht nur der heutigen Gesetzgebung
oft Mch Schwierigkeiten, er war auch,
wie es scheint, ein Schmerzenskind der
Gesetzgebung im alten Babylon. Um
das Jahr 2250 v. Chr. wurden von
Hammurabi, dem König von Baby-lo- n,

gesetzliche Verordnungen erlassen,
die sicher die ältesten ihrer Art sind.
Diese Gesetze sind besonders interes-
sant, weil sie auf das Kneipwesen der
Aeit ein reckt fseztitimtnbez i mer

lyun. I. N. Palmer, der Rechtsan
Wahne, daß er den Gouverneur feben ut Verfügung gestellte Summe von wall :?as. Macs?anl's hr, I Oslstst cx -- , ,. . . - " " I v
wo Ulk, oegao er Nch aus die Reise nach m llis ungenugenv erwiesen
hier, auf welcher ihn seine ToÄter. die allen an die Behörde gestellten An

schnittlich 66 Grad.forderungen gerecht zu werden.den alten Mann nickt verlassen wollte.
Durchschnitts-Niederschla- g 441 Zoll.
Der nasseste Juni in 1875 mit 12.21

begleitete) Polizist Vaughn fand die ernotanpons stauen

von Hai-Che- ng find von den Russen
aufgegeben worden ; eine Anzahl Ka
nonen wurden erbeutet und mehrere
Schwadronen Kofacken gefangen

.

K e i n e Feier des rufst
schen National- -

will, Wer der wirkliche Mörder ist, wird
von Sheriff Smith im Auftrage des
Richters von einem Angelsportausflug
zurückgeholt und als Zeuge vorgeführt.
Staatsanwalt Müller hat Herrn Pal-m- er

als Hilfsftaatsanwalt ernannt.
Palmer hat sich aber geweigert,, das
Amt anzunehmen, dagegen will er den

Beiden an der Ecke der Maryland Str. Club hat sich vom Indianapolis Local
fen. eie waren auf einer Hohen
Dioritsäule einaearaben. die an ber--Zoll.

und Senate Ave. und nahm sich der- - ounci! der grauen zurückgezogen, da vorraaender Stelle im Semnel tuDer trockenste Juni in 1895 mit 1.49selben an. Sie waren mit Geldmitteln soweit sich die beiden Organisationen Zoll. Esagil, dem Tempel von Bel Merodach
in Babylon, stand. Sie war so auf-gestel- lt,

dan Leute, die einen SfcsfiigfaiT

von keinem erschlichen aeaenseitiaenreichlich versehen und werden sofort die Der heißeste Juni'Taa war am 12.
nutzen waren. Frau Sewell. die sieb Juni 1895 mit 100 Grad. Der käl- -

Festes.
St. Petersburg, 1. Juni.

Der Kaiser hat, der beunruhigenden
Nachrichten vom Kriegsschauplatz we

Rückreise antreten.
Hl

Erlag einem Herzschlage.

Gloßgeschworenen Alles mittheilen,
was er über den Fall weiß.' Detektiv
Hager von Louisville ist in der Stadt

teste am 6. Juni 1894 mit 39 Grad.
hatten, hinkommen und dieses Muster-gese- tz

befragen konnten, denn die
Worte des Königs lauteten: Der Be--

aus der Reise nach Berlin zum Jnter-national- en

Frauen-Congres- se befindet,
um dort den Local-Counc- il der Frauen

Der heftigste Windsturm im uni
gen, befohlen, daß das Nationalfest ereignete sich am 25. Juni 1882.

60 Meilen die Stunde.Wm. Hawk, ein Farbiger, wohn- -morgen nicht gefeiert werden soll.
zu vertreten, ist die Präsidentin des
Clubs, welchen sie im Local-Counc- ilhaft No. 628 Süd Missouri Strake.

eingetroffen, um sich mit dem Mordfall
zu beschäftigen.

S a i s o n i n W i n o n a L a k e.

WinonaLake, 1. Juni. Die
Saison in Winona Lake ist bereits er.

vertrat.

druckte, der einen Rechtsfall hat, soll
hierherkommen, und meine Seele soll
ihm seinen ftall klar machen; er soll
sein Recht finden, und sein Herz soll
befriedigt werden."

Keine Form des öffentlichen Lebens
war in diesem sehr umfassenden Gesetz- -,

buch der babylonischen Gesekaebuna

Ein Opfer der Vnrdue - Kata- - beute Morgen, während er mit dem Ein langer Urlaub dem Prof.IVluS,fnYi9n hntt GnT TO-- Vo s. ... Präsident Jobn Mitvwt5 i tu ijuiui) uclstrophe dom Nerdenfieber Avbott bewilligt.
Talge Mahagoni Werke, Ecke 13. ch e l l und Vice Präsident T. L. öffnet und viele Freunde des von derbefallen.' Straße und L. E. & W. Geleise he ewls von den' Bereinkaten (KruKen cn r.rr . . im.i r .. . . I

uiuirnnT ner Ahrnnii k ni i jiurnr in npn rnntot ii, t.- -t i u.ji,t;rr..i --t:. -- - -- - m j Mw
schäftigt war, bei seiner Arbeit um nnd Arbeitern befanden sich seit gestern wie

' , rnmut . I " " "-i- bki fjujcs yuucu vtniuiymi iyu Honorare oer
Abbott von der Handfertiakeits ock, stH bereits eingesunden. Der Ort ! Aerzte, die Löhne der Dienstboten, das. rjv . .. -. I l . . . .Das LeidensmaaH des unglücklichen Harry

G. Leslie noch immer nicht voll. ffilll rtpfit tritf ZZx! ir...t Pftll trirtfir 5trtltrXv.fi-:- i . w ... li I Mietben Kon LasttK??1-,1- 7 (Siernihfin itoericgieo, eye lym ärztliche Hülse zu er m oer ,tadt. Mitchell hat sich

Theil werden konnte. Der sckleun!st eine Woche bei seiner KamMe f , VZZ .:'an unauoe "lT"ru' "n0.B?" f. to. lles wk
herbeigerufene Dr. Heinrichs ionstatir e Valley, Jll., aufgehalten und Lew Technolog ZZmZ STnTfaSSÄ SI
einen Seine bat in West ; ' 1 mi- - ' " ÄJ?ÄSHerzschlag, Leiche wurde Virginien die Gruben, schastlichen Untersuchungen forkuseken. dort viele Conventiouen abaebalten.einstweilen in der Morgue unterge--1 Arbeiter organifirt.

Harry G. Leslie, ehemaliger Cap.
tain des Fußball-Team'- Z der Purdue-Universit- ät

liegt zur Zeit im St. Bin-ce- nt

Hospital am Neroenfieber darnie-de- r.

.Leslie wurde bei der entsetzlichen

Bahn.Katastrophe am 31. October

oracyr. yawk stand seit zwei Jahren
Socialer Turnverein.im Dienste der H. C. Smitbers Co.

Heute Abend, regelmäßigeund hat sich stets als ein pflichtgetreuer

Er erhielt eine Offerte von Professor EinböserJrrthum aä)kt mth' kx Gesetze, die Klauseln
Noyes in Boston ihm als Assistent in Hcftffffr Qt mU

'
n

bis 109 des Codex, sind denn auch
J' e htm Spirituosenhandelseinen Untersucbunaen 3 m 1 t f ?ent 2166115 ubm Frau Mary Thomp- - erste z.B. lautet nach derÜbertragungmm. Dieser giebt ihm auch Gele- - son, die Gattin des Ex.Richters und eines englischen Blattes: Wenn tmt

gentjett, sich fernen Physisch-chemisch- en Senator Simon P. Thompson aus Weinhändlerin für den Preis des der- -
Arbeiten weiter zu widmen, sowie auch Versehen eine Dosis Carbolsäure Getränkes nicht Getreide
in, der Revision eine w c?. , lnD.cm Nimmt, sondern Silber, oder dem

Ber,ammzung.und arbeitsamer Angestellter gezeigt.schwerverletzt. Er erlitt einen Bruch
des Kinnbackens und einen complicirten
Bruch des linken Beins unterhalb des

Deutschland.Mörder Tascott 's Ende. Somit in hir KAhui,Chicago, 1. Juni. Wenn der x I i n. i. JUN, neuesten Methoden der Fest ellun 'SZT ZZ"!?? MLS t i Jeines in Victo- -

Kniees.
Vor etwa 3 Monaten konnte er das

St. Vincent Hospital verlassen. Die

" -- I " ' U1 UM l l vvhuiuhuh U IUUJUllUlWird aemeldet. dak nt 5nrt. der kleinster Quantitäten der bekann denklkch. sie PL' J.zur Rechenschaft gezogen werden., U ' , fVVV r Vria, B. C., gestorbenen Mannes Glau- - tihet (Ssistg" tnorrfuv : I tCN Sletnente mit JlinrfcHin 5N.kir.
oen geschenkt werden kann, so ist der

' , v MKUiimi ui iieuj i u v,v" "v-v- i m4''
Vork so kläglich Fiasko machte, m der Abbott ist ein Graduirter der De Pauw

I n:i..cixi
Der " n " ordprozß.

und man soll sie in's Wasser werfen."
Man sieht aus dieser Verordnung daßFort W a yne, 1. Juni. Mit betrügerische Geschäftsmanöver auch

dem eugenverhör in dem Prozesse des schon damals gang und gäbe gewesenV"LlaSc i"."" r... -

riMm S.d. soeben eine Seri MtllUClllU(.

gebrochene Kinnlade war mit Silber
drähten wieder einigermaßen verbunden
und die gebrochenen Knochen im Beine
waren gesetzt worden. Aber er hatte

ocn ciuionar neu m nn Nk,,. k.. .ua
i i.fciiucc, wti lueiuicc erIShirfinn itmoo- -r ., r:. . I ... yaries Aunn, welcher angeklagt ist. im munen, uns datz die Weinhändle- -

VH1;a T.jf.rf . , . . . I rinnen denn aus den.Öwuiy4, iiiy cm ciuenc jtaPffiimherl ' TOt'trtTJflX. .. wI "
Verordnungen' ti ' V wtlfclt,

Bon einem Zuchthans in's
andere.

u uuteu eimoroer UNS dis eickezu früh seine Krücken bei Seite gelegt Bekenntniß endlich entdeckt Worden. ore Nlcyl . alle werden", gewann. Er!
und vor 7 Wochen mußte er auf's Neue Mitten in der Wildniß von Alaska in Iemr yervorzugeyen, doß sich derÄ ST Ä Ä, w Nn Babylontritt bort mit großem Aplomb auf und!das Hospital aufsuchen, da ein Kno. läft er den letzten Schlaf. ; ' l gu.n grvhien .yett IN oen anoen vonGouvarneur Durbm bat Reau .e-- lastende Aussagen nenen mnnoin Xrmim ft.ffts- r, w?. itkutschirt m eigener luxuriöser Equi

Page.Philipp Robertson, ein durchaus zu- - ,. . ' ' I v.. injinuy v ""vt vku.iv iu Vll. tJUtUUlitlK
Iions-Pavler- e an (SSnilhemcitr MoL ten mrtififo nfohR M! i rx. v .... tfirpr ffimSun So mal?.l-l- t

verlässiger Prospector, crählt. 'daß Schweizerische Blätter . I " l " v)vlLfV VUUIUI, lUCiUjtl DtUi I '"""'" vvv Hl --pi.tlDlUl.l QZi.IV
TöCtfN. der I hnn fTttti8 kttv ; v..r:c.... 9ft.t.i v r..... , .. . I 21t Wube mnrftlert tn-- 4 .

auf dem Wege nach Fairbanks durch

chensplitter des Beines durch das Fleisch
gedrungen war. Eine Operation mußte
vorgenommen werden. Kaum hatte er
dieselbe überstanden, als die Kinnlade
ihm. solch' entsetzliche Schmerzen berei- -

I o uit iusiic hcuui uei eilie slltaCOOrtC Die 0 ""w,. u. givfcut Kjttuiugeistige Gehalt seiner Predigten sei von Renn,; .. ' V.. Ä.r . Jiaa) niina bez ebt sick auf die miiftn
das Geheul eines halbverhungerten trostloser Armseligkeit, trotzdem sei die Zni Int ZT S vchwundenen baufcenef He' .den 'aW aÄt

Anzahl der Menschen in der Schwe ucktbau? I il Jel J TVm ??chen anstellten. Denselben gegen. Kneipbrüdern auch nicht unbttannt
im Zunehmen begriffen, wee n lZi llJ ?J. 019 derZeuge mit müsse und der Wirth

Schäferhundes nach einem nahe dem
Jahl River gelegenen einsamen Platze
gelockt wurde. Der Hund führte ibn V V 1 WMW wico looann in er I,caye von öetten Scheune lullu öut lul lC "oen erner ia tc

X? Unb Öe,Ier6etuf nach dem Jndiana Reformatorium zusammentraf, geäußert, r könne die verantwortlich gemacht, wenn er nicht
iherfihYt w,Övxfl ...rx.... ....... :. : . ". . selbst den Bolizisten sdielen nh hif

tete, daß bereits eine neue Operation
in Aussicht genommen wurde.

Davon mußte jedoch Abstand genom
men werden, da der Unglückliche vor
einigen Wochen vom Nervenfieber be

. 1"'" wjcimcin er IM tlllleryllio orel Minuten nnden"Dowie wird auch Berl n m t leiner kww 1 onn . U-r- c - - unruhigen Saufbruder zur Polizei- -
wvtkuiucL n.T.T niii iiiitt ttt tt rno i.v 1 rnipiin i.v rt 1 -- 1. - r y 1 ... , . ,

an eine Hütte, in der er bei schwachem
Lampenscheine eine menschliche Gestalt
liegen sah. Sind Sie ein Beamter?"
habe ihn eine .Männerstimme gefragt.
Nein", habe er geantwortet, ich bin

I ' ' v vvvii 1 uiii xii 1 1 r 1 r rr ri itit 11 mit natrit o n
V I ' - . - .r v V. ytm4 V3.

fallen wurde. An. demselben liegt er
zur Zeit noch erkrankt darnieder.

hereit tfrnrtem Goldgräber und wieder in New York sein.I v., o au
den Leuten, 7iTS? ZZZZ 'ft unb fi, i? den Pala,U?er srreuzzug gegen Verletzer helfen, soweit es in meinen Kräften schwere Seimsuwun. ' acyzimmer) ormgk, so soll diesersuchen wollten, entgegensetzte. Die Weinhändler getödtet werden."
Vertdetdiauna will hn ?.: nh her t?itf sr sm.;,:--;

der Mttchordinanz. nw."
habe daraus Feuer gemacht und Berlin, 1. Juni. Im Eichs-feld- e

sind erst jetzt die durch das Un-Wett- er

der letzten Tage angerichteten
Schäden in ihrer ganzen Größe zu er--

' ' j o " " ... VHVlVbl? IC I..) V . ViiilUllViW-- lllKijV
fern, daß das Mädchen in die Eisterne gerade glänzend war, beweist auch die
fiel und ertrank. dritte Gesetzesklausel, die den Bet--

ssfifriefterT? nher omhpTfrrtit :t
Der Kreuzzug gegen die Lieferanten beim Scheine desselben einen Mann in

minderwerthiger Milch wird mit Ener schneeweißen Haaren und mit verzwei--

Die neue Lieens erwirkt.

Die Old Mission Mine Eo. in 36
S. Meridian Str. und Wm. M. Ro-sengar- ten

von 725 Profpect Str.
gestern die neue &100 vin

I --- .. .vtllfrn tUMlH. Vlt 111U.11.
Igie sorlge,esr. Me Indianapolis m Gestchtsausdruck erblickt. Part--

kennen. Die ärmere Bevölkerung des
Ober-Eichsfeld- es ist durch die Vernick,.

B er Gillespie-Proze- ß

die Ursache eines
Selbstmords.

Aurora, 1. Juni. James
Moore, ein 20-jäHri- warmer, ver.

im Gebiete des Tempels wohnten, die
Eröffnung eines Weinladens oder auch
nur das Betreten eines solchen streng-ste- ns

bei Strafe des Feuertodes
verbietet. Die vierte Verordnung end-li- ch

bezweckt, den Eonsum von süßen,

reamery o., Massachusetts Ave. ner", habe derselbe gesagt, ich gehe
wird sich in zwei Fällen wegen Ueber- - hin, wo ich hingehöre". Nach diesen
trittS der Milchordinanzen zu verant-- Worten sei er ohnmächtig geworden.
Worten haben. . Zwei Stunden später babe er sick oher

so daß es ihnen erlaubt ist, Spiritussen
von einem Quart hin ß Wn- - ,..

tung der gesammten Feldfrüchte that
sächlich ruinirt. IZengenfeld, Effelder,
Großbartloff, Hildebrandhausen und

MUViWil
verkaufen; dieselben dürfen jedoch nichtplötzlich wieder aukaericktet n nrfnnt.

" w ' " 1

suchte gestern durch Erhängen seinem
I

berauschenden Getränken während derin ihrem Local getrunken werden.Gelsmar sind meterhoch überflutbet. Erntezeit einzuschränken und bedroktMsein em freiwilliges Ende m bereiDie Brightwood Wasser-Rent- en ..Schau her, ich bin Tascott, Tascott,'
c. rf- - t? I Sa va TaII CV t f. i t v . Außer den lfl,llttitthnrL riSvWMfrMHhttVV4(UIUll I L j 1 1 1 Iweroen erlzoltt. wtil u,un ,cu uren geyesr yar wie em' I . .i isv - o-- r i m -lvuoes r; tetjt empfange ich. was

wiederum die Weinhändler, falls sie
den durstigen Babylonern mehr als
das gesetzliche Quantum ausschenken
sollten, mit empfindlicher Strafe.

ten. Beständiges Nachdenken über den
Gillespie Prozeß soll ihn um seinen
Verstand gebracht haben. Dieses ist
der dritte Selbstmord - Verinck t

auch große Mengen Vieh vernichtet. Ein Wunsch der Poft-Beamte- n.

Im Dorfe Struth
zirks Erfurt zerstörte ein Blitzschlag die Die nächste Versammlung der Post- -
Kirche. In Großbartloff tüdtet? her beamten-Vereiniau- na des Staates mir

Die Behörde für öffentliche Werke mir gebührt. Mein Ende ist nahe und
wird diese Woche die Ordre betreffs "9 weiß, wohin es mit mir asbt. Die

Personen, welche sich beständia mit demErhöhung der, Wasser - Renten für die Welt kann das wissen."
' '(.fAlCl!.!... ... 1. 1Um 3 Ubr sei sodann der Mnn --fiuSc(s ukuju uaien uno Darüber aeiKunden der Brightwood Wasserwerke ge

Keine Trauung für $tschiedene giebt es in der Stadt Haaers- -
Wiv i, .IlflJC. onn . .starben. stesgestört wurden. Die andern beiden

Blitz den Poftagenten Hahn und der- - m nächsten Gräberschmückungstage in
letzte andere Personen. Muncie abgehalten werden. Die nächste

Die Eisenbahn Schwebda - Tref
National-Eonventio- n findet im Sep-fu- rt

in den Regierungsbezirken tember in St. Louis statt. Es ist der
Kassel und Erfurt ist infolae de Zweck, darauf bimuarbeitcn. dak

erlassen. Die Erhöhung wird sich von
von 2 60 Prozent belaufen. Die Der Millionär Amos I. Snell wurde Selbstmrd.Cndida,m n s ZSPSSlam 8. Februar 1888 in seiner Woh

' o vfc w v rnu 1 1Davls und August Greve. Walter F. Shoop und die 31 abreOrdre wird vom 1. Juli in Kraft
nung ermordet. Willie Tascott. - wel Wütbetenack (s n r i alte Frau Mary M. Cramer, Beidetreten.
Äer den Elevator im nmer .ns.I r VM V

on Beaver Creek in Pennsylvanien.N a i n ManierL A Hgerstown, um sich zu verheira--
F 0 r t a y n e, 1. Juni. Frau then. Beide sind geschieden, und nach- -

.kann VlftteZ tnUfita OVt ... hm Vi. wi- - o: i r . 11

Unangenehm sur die Eisenbahn- - bediente, wurde schließlich der That cer
I V V .V. i i W m m

Hochwassers gesperrt. Andere Strecken Gehaltszulagen zu bestimmten Perio
find schwer beschädigt und bedürfen den gemacht werden, bis die

Reparaturen. Haltsgrenze erreicht. Bis jetzt werden
Im Konstanzer Kreise ist der Scka- - die Zulagen zu unregelmäßigen leiten

. . n .ni 1 nrtmrtrtT 111 ir ?ruaeneuren. v. rgrenung war
. . eine Belobnuna von tozo onn a,,- -

den ebenfalls ungeheuer. Das dort gemacht. '
, " - "a- -

Die Eisenbahnen haben beschlossen, tzt. Nahezu drei Jahre lang wurde

" yiicm in v"' Wlt yuu wlc t!e,iz enangi yarre,
einer an der Südseite belegenen Wirth- - begaben sie sich auf die Suche nach aft

nach Carrie Nation .?g", d?ch weigerten sich

dem sie Spiegel und . Gläser Xgelegene Zizenhausener Tbal ist einem .
1 m m w . I u JV-i- m, .
oan nur ois zum iö. Augu t ffrei-- m "l uue yeuen oer Welt oe

großen See zu vergleichen. Nalk, 197 Fälle von Nerdeniieber imsucht. Die Belohnung wurde späterbillette an ihre Angestellten und deren
Tyi . sn nr (v . . I .

" I --- .'', VI U- - ikUUCil, UU 7XCrnerte. Sie hatte den Wirth des Oefte. den gemeinsamen Beschluß angenom--iüttiy iji uoernutyet und vier Brü. Mauat mai.zurückgezogen. -Familien abgegeben werden sollen, da wwaxm, iyrem t&oyiie keine Spiri- -
I

nicn yaoen, lerne geschiedenen Perso- -aen sind in dem Orte von den wildennach diesem Datum der Verkehr des tuosen zu verkaufen. nen zu verheirathen. Aergerlich überGewässern fortgerissen. Die Straken Gestern, bat e& fiA musm
und Plätze von Meßkirch. ebenfalls im dak im Monat w?i ,'m : w

'
Ehrung für Eommissär

L e w a l d.
St. Louis, M0.7 1. Juni.

Der deutsche Ausftellungs-Kommissä- r,

Geheimrath Lewald. erhielt durck eine

' " - vwiigwi m vttL1i4Ua44mm b !r. ir t . I Bfe.it

den Mißerfolg wandte sich das Paar
an einen Friedensrichter, doch konnte
auch dieser den Heirathslustigen nicht
helfen, da in Maryland kein Friedens-richte- ?

eine Trauung vornehmen darf.

vn,iuscc aneiic, oar oie Fluth meter. sstce der städtischen
aufgerissen. hörde 197 ZZälle van Weroenfieher

Damen-Vere- in des Socialen
Turnvereins.

Heute Abend regelmäßige Versammlung.
Jkn badischen Oberlande ist die aan,e meldet wurde. s. wrif. 1 on

Publikums voraussichtlich ein so enor
mer sein wird, daß eS nicht als ange-brac- ht

erscheint, während dieser Zeit
'

Freibillette auszugeben. -

Die DiphteritiS breitet sich ans.

Die Dipteritis fängt in den letzten

Tagen an sich weiter auszubreiten.

Deputation der Staats'Univerfität von - a a- - wtMyb uvii Xälteente vernichtet, und mehrere Fabriken waren den Zeitungs-Berichterftattc- rn

haben den Betrieb eingestellt. Ueberall vorenthalten worden rfe h?
Wlsconnn die amtliche Benachrichti.
gung, daß er zum Ebrendoktor der Der Damen Verein des Socialen

Das G e f p an n d e s James
Furgesohn, eines Fuhrmannes von
No. 514 West New ?rk Str.. wurde

Anstalt ernannt worden ist. und ,u.
uß die werkthätige Nächstenliebe, mit von 70 berichtet hatten.

den Behörden an der Spitze, rasck ein. V Der GefrmfcMts.?w, za. Turnvereins hält heute Abend seine
gleich die Einladung, bei dem am 9. regelmäßige monatliche Versammluna heute Mittag scheu und raste durcb dengreisen, um einem größeren Nothstand cer, welcher zur Zeit von der Stadt abt!.... 1 m

ab.Juni., stattfindenden goldenen Jubi Militör-Par- k. An einem Baume ka.yütjucugen. . , We Md ist. batte anaeorknet s
Während der letzten 43 Stunden wur
den beim Gesundheits Beamten acht
neue Fälle gemeldet. ;

Von jetzt an werden die Versamm.. . ..jj.wv.., V
niese StTT hMt:.

läum der Universität eine Ansprache zu
halten.

men die Pferde zu so plötzlichem Salte.lungen jeden ersten Mittwocb im Mnntat die Tish I
w "V vmujWKücn uroen, UM

Mingo. die Bevölkeruna nickt m alarmiren daß dem einen Gaul das Genick aebro- -stattfinden.
chen wurde. Verletzt wurde Niemand.


