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Unsanft geweckt Aus den Gerichtshöfen. Nachrichten aus Jndiana.

V.

Inland.
Scyerz mit blutigemA u s g a n g. In Cardiff. Pa., hatte

der Grocer Paul mit Pelligrano, einem
alten Bekannten, den er in dessen Logir-ha- us

besuchte, im Scherz einen Ring- -
kämpf gehabt, aus dem schließlich bitte-r- er

Ernst, wurde, so daß Paul unter
Verwünschungen das Haus verließ. Vor
diesem fiel ihm sein Hut vom Kopf. Da
er sich fürchtete, umzukehren, schickte er
seine Frau nach dem Hut, und als diese
die Kopfbedeckung vom Boden aufhob,
schoß Pelligrano auf sie; die 'Kugel
drang der Frau in's Herz und tödteie
sie auf der Stelle. Mit einer Schrot- -

flinte bewaffnet, eilte Paul nach der
Wohnung Pelligranos. Dieser flüchtete
sich nach dem oberen Stockwerke, und
als er nach einiger Zeit die Thür öff-net- e,

welche bis dahin verbarrikadirt
war, gab Paul einen Schuß auf Pelli-aran- o

ab, der diesem den oberen Theil
des Kopfes fast vollständig abriß. Paul
trug dann die Leiche seiner Frau nach
Hause, und während er über dieser mit
seinen drei, kleinen Kindern weinte,

zwei Polizisten, um ihn zu
verhaften.

Chinesische Kniffe. Die
Bundesbehörden haben ermittelt, daß
in Jacksonville, Fla., ein schwungvoller
Handel mit gefälschten Registrirungs-certifikate- n

für Chinesen betrieben .

worden ist. Auf Bestellung lieferten die
Unternehmer, deren Geschäftsbureau
man ausgehoben hat, an irgend einen
Chinesen das vorgeschriebene Registri-rungscertifik- at,

täuschend , nachgemacht r

und mit gefälschten Affidavits zweier
weißer Zeugen versehen. Bis auf den
Namen und die Beschreibung des In-Habe-rs

waren die Registrirungsformu-lar- e

vollständig ausgefertigt. Es heißt,
daß viele tausend dieser gefälschten
Certifikate in den Wer. Staaten im Be-sit- ze

eingeschmuggelter Chinesen sind.

Furchtbarer Hagel stürm.
Die Gegend von Rolla, Mo., wurde
von einem verheerenden Hagelsturm
heimgesucht. Es fielen einzelne Stücke
von der Größe eines Hühnereies, und
innerhalb einer Stunde war der Boden
drei Zoll hoch mit Hagelkörnern bedeckt.
Fast sämmtliche Fenster in den Wohn-Häuse- rn

wurden zertrümmert und so-w- ohl

Frucht-- wie Schattenbäume zer-stö- rt.

Auf Meilen in der Umgegend
wurden alle Saaten in Gärten und auf
den Feldern so stark beschädigt, daß
kaum irgend welche nennenswerthe
Ernte zu erwarten steht.

Kam an den Unrechten.
Ein gewisser' Gaun in Chicago hatte
Nachts James Brooks, einen Händler .

in altem Eisen, auf der Heimfahrt mit
der Bitte aufgehalten, ihn eine Strecke
weit in seinem Fuhrwerk mitzunehmen,
und nach seiner Aufnahme den Händler
ohne Verzug am Halse gepackt, um ihn
zur Herausgabe .feiner Baarschaft zu
zwingen. Brooks prügelte jedoch den
Strolch windelweich und überantwor-tet- e

ihn dann einem Jünger der Her-mand- ad.

. .

That eines I r r s i n n en.

William Cleveland, ein Patient .

im Central-Jrrenhospit- al zu Jndiana-poli- s,

Ind., wurde von einem Wärter,
der einen anderen Patienten als Gehilfe
bei sich hatte, gebadet. Der Wärter
verließ das Zimmer für einen Augen-blic- k,

und in dieser Zeit legte der irr-sinni- ge

Gehilfe den Cleveland in die
Badewanne, drehte das siedende Was-s- er

an und verbrühte ihn zu Tod?.
K o n f isz i r t e Panama-hüte- .

Von einem Ver. Staaten-Marsha- ll

wurden in El Paso. Ter.,

Deutschland.

Toing Tau Toinan Fu.
Berlin, 2. Juni. Dje am 31.

Mai erfolgte Eröffnung der ganzen
Eisenbahnlinie von Toing Tau nach
Toinan Fu, ein Theil der Shan Tung
Eisendahn, wurde am Mittwoch in
einer Generalversammlung der Com-pagn- ie

gefeiert, der auch der chinesische

Gesandte beiwohnte. Es wurde eine
Gratulations-Depesch- e von dem Prin-ze- n

Heinrich und auch eine kurze Zu
schrift von dem Reichskanzler Bülow
verlesen.

Aus einem Bericht des Direktors der
Linie geht hervor, daß der Fracht wie

auch der Passagierverkehr stark zuge
nommen hat, seitdem niedrigere Raten
angesetzt worden sind.

Der Prozeß gegen die
Mainzer Volkszei-tung- ".

Berlin, 2. Juni. Der Prozeß
gegen die sozialdemokratische Mainzer
Volkszeitung" wegen Veröffentlichung
der bekannten Kriegsbriefe des verstor
denen Generals Kretschmann ist einst
weilen vertagt worden, weil die Redak
tion des Blattes den Wahrheitsbeweis
antreten will, daß hessische Soldaten
während des deutsch-französisch- en Krie

ges, speziell in den Tagen vom 13.
16. November 1870 in und um Sens,
plünderten und alle möglichen Gräuel
begingen, wie Kretschmann behauptet
hat.

Die Mainzer Volkszeitung" hatte
kürzlich öffentlich Alle, welche Angaben
über die fraglichen Vorgänge machen

könnten, ersucht, sich mit ihr in Ver-bindu- ng

zu setzen und ihr den Beweis
zu erleichtern, daß ' Kretschmann's
Briefe der Wahrheit entsprächen. Auch
der Hessische" Kamerad", das Organ
des Hassia"-Militärverband- es, hatte
alle ehemaligen Angehörigen der 2.
Compagnie des 1. (Garde) Jägerba
taillons. welche im November 1870 mit
in SenS waren, aufgefordert, als
Zeugen aufzutreten.

Erdrosselt wurdeHerzog
P a u l F r i e d r i ch.

. B e r l i n, 2. Juni. Ueber den am
19. Mai erfolgten plötzlichen Tod des

jungen Herzogs Paul .Friedrich von

Mecklenburg Schwerin, Leutnants zur
See in Kiel, ist behördlicherseits bis
heute keine Aufklärung gegeben wor-de- n.

Es heißt, die Todesursache sei

gewesen, daß beim Zimmerturnen das
Schwungseil um den Hals des Herzogs
gerieth, so daß . er erdrosselt wurde.
Zumeist war bislang angenommen
worden, daß der, junge Marineoffizier
Selbstmord gegangen habe. Man fand
es auffällig, daß sich sofort nach der
Kunde von dem Ableben der Ober
kriegsgerichtsrath nach dem Sterbe
Hause verfügte. Außerdem war es be

kannt, daß der Herzog kurz vorher für
einige Kameraden ein Diner veranstal
tet hatte, und so wurden denn schleu

nigst alle möglichen Theorien aufge
stellt, die sammt und sonders sich da
rauf zuspitzten, daß Herzog Paul
Friedrich keines natürlichen Todes en

sei..
Die ursprüngliche Meldung hatte

dahin gelautet, daß der Herzog einer
Herzlähmung erlegen sei, welche er sich

infolge eines Falles zugezogen habe.
Aber sie fand keinen rechten Glauben,
weil die Behörden es ablehnten, über
die näheren Umstände des Todes irgend-welch- es

Licht zu verbreiten. Auch die

obige Mittheilung, nach welcher der

Herzog beim Zimmerturnen, erstickte,

dürfte Manchem nicht die Ueberzeugung
nehmen, daß der junge Offizier frei
willig den Tod gesucht hat. So lange
die Behörden sich ausschweigen, hat die
Phantasie freies Spiel.

Keilt Kunst-Ga- s

Braucht die Consumers Gas Trust
Co. zu fabriciren.

In Sachen der Consumers Gas
Trust Co." gaben heute Mittag die

Bundesrichter Baker und Anderson eine

Entscheidung zu Gunsten des Kläger's
ab, demzufolge, das E i g e n t h u m der

Consumers' Gas TrustCo.
das Eigenthum der Ac

tionäre ist und die Tru'
st e e s der G e s e l l s ch a f t

kein R e ch t h a b e n, die
Anlagen der Gesellschaft
für Fabricirung von
K u n st-- G aszu verwenden.

Personal-Notize- n.

Die vielen Freunde des Herrn W m.

H o f f m e i st e r, des liebenswürdigen
Liederkränzler's werden jedenfalls mit

Vergnügen erfahren, daß das Nerven

fieber, an welchem er zur Zeit im St.
Vincent Hospital darniederliegt, keine

gefährliche Folgen für ihn haben wird.

Deutscher Frauen Sülfs-Verei- n.

Der Deutsche Frauen Hülfs-Verei- n

hält morgen, Freitag, Nachmittag, be

ginnend um 2:30, seine regelmäßige
Versammlung ab. Die Mitglieder sind

ersucht, da wichtige Geschäfte vorliegen,
sich pünktlich einzufinden.

N e b r a s k a für B r y a n.

Omaha, Neb., 2. Juni. Die zur
Zeit abgehaltene demokratische Staats
Convention hat einstimmig Hrn.Bryan
als Führer der Nebraskaer Delegation
zur National-Conventio- n in St. Louis
erwählt und eine Platform angenom-me- n,

welche die Kansas City Platform
von 1900 bekräftigt und Bryans An-sicht- en

über diejenige Fragen enthält,
die in der Platform der bevorstehenden

National - Convention enthalten sein

sollten. Bryan selbst war Vorsitzer des

Comites für Resolutionen und hat auch
die Platform verfaßt.

Die wesentlichsten Bestimmungen der

Platform lautet wie folgt :

Wir, die Demokraten des Staates
Nebraska, in Convention versammelt,
bekräftigen äus's Neue unser Ver
trauen zu demokratischen Grundsätzen,
wie sie in der nationalen Platform der

Partei, die 1900 in Kansas City
angenommen wurde, aufgestellt sind :

Demokratie bedeutet die Herrschaft des

Volkes, .eine Regierung, die auf der

Zustimmung der Regierten beruht und

gemäß dem Willen und den Interessen
des Volkes verwaltet wird.

Die Demokratie würde das Land
von der Drohung des Militarismus
und Imperialismus befreien, indem

sie das Beispiel befolgte, das unser
Land in seiner Behandlung Cubas gab
und den Filipinos das sofortige Ver

sprechen schließlicher Unabhängigkeit
gäbe. Die Verwaltung eines Kolo

nialsystems nach monarchischen Grund
sätzen widerstrebt unserer Theorie von

Regierung und es ist kein Verlaß dar

auf, ohne daß Lehren behauptet wer

den, die, wenn durchgeführt, die freie

Regierung in den Ver. Staaten unter

graben werden."

D i e.v e r l o r e n e In sel".

Washington, D. C., 2. Juni.
Auf der Rückfahrt von Honolulu wird

der Ver. St. Kreuzer Denver" nach

der verlorenen Insel des Men
Oceans" suchen. Diese Insel soll

irgendwo zwischen Honolulu und dem

kalifornischen Meerbusen liegen. Sie
ist auf den alten spanischen Karten

angeführt, auf den amerikanischen

Karten aber als zweifelhaft" bezeich

net.
Viele Jahre lang hat man angenom

men, daß die amerikanische Kriegs

schaluppe Levant". die im Jahre
1859 auf der Fahrt von Honolulu

nach Panama verscholl, un dieser Insel
zu Grunde gegangen ist. Schon frü
her haben amerikanische Kriegsschiffe

nach dieser Insel gesucht, ohne sie

jedoch zu finde.

In S a ch'e n d e r C o n s u m e r's
GasTrustCo.

Vor den Bundesrichtern Baker und
Anderson wurde gestern mit den Argu
menten' ,n der von Byron Quincy ge
gen die Directoren der Consumers'
Gas Trust Co. eingereichten Klage ver
handelt. Derselbe will bekanntlich zu
verhindern suchen, daß dieselbe in das

Kunstgas-Geschäf- t" sich begebe. Die

Argumente hatten jedoch kaum eine
Stunde, in Anspruch genommen, als
die Richter den Herren Anwälten ein
Halt geboten. Es wurde denselben
anheimgestellt, sich und andere endlich
über gewisse existirende Thatsachen zu

einigan, oder sich darauf gefaßt zu ma-che- n,

daß die Richter einen Master-Commisfion- er

, ernennen würden, wel-ch- er

Zeugenaussagen entgegenzunehmen
hätte, um die Thatsachen , zu etabliren.
Die Anwälte beider Parteien sprachen
die Hoffnung aus, daß sie sich über
diesen Punkt einigen würden und die
weiteren Argumente wurden sodann
auf heute verschoben.

Benediet wieder am Platz.
Der Hülfs - Staatsanwalt Charles

P. Benedict, welcher, während er sich

um die republikanische Nomination für
Staatsanwalt bemühte, von der Office
fern , geblieben war, hat seinen alten
Posten wieder übernommen.

Clerk Calvert verletzt.
Wm. H. Calvert, der langjährige

stetszuvorkommende. Clerk im Kreis
gericht hat sich in Folge eines Sturzes
eine Fußknöchel-Verrenkun- g zugezogen.

Fred. Kauffman'S

Fred. Kauffman, welcher sich der

Verausgabung von werthlosen Checks

schuldig bekannte, wurde zu einem Ter
min im Reformatorium von nicht mehr
als 5 Jahre verurtheilt.

U r t h e i l v o n $5000 b e

' st ä t i g t.
Das Appellationsgericht hat gestern

in der Klage der Frau Sarah E. Carey
gegen die Big Four Bahn das Urtheil
über $5000 bestätigt, welches im Kreis-geric- ht

in Muncie zu ihren Gunsten
abgegeben wurde. Sie hatte durch die
Schuld der Bahn Angestellten schwere

Verletzungen erliteen.

Kam glimpflich davon.
Frau Emma F. Wietite von Hedrick,

Warren County, wurde des Mißbrauchs
der Post zu betrügerischen Zwecken

schuldig befunden: sie kam jedoch mit
einer Geldstrafe von $10 und Kosten
davon. .

Im Polizeigericht
wurde Herman Dwyer, der Schank-kelln- er

in Jak. Roller's Wirthschaft an
der W. Washington Str. wegen thät.
lichen Angriffs auf Harrh Murphy zur
Zahlung von $25 und Kosten ver

urtheilt.
Wm. Allen, des Schreibmaschinen

Diebstahls angeklagt, erhielt seinen
Fall auf den 7. Juni verschoben. Der
Fall von Thomas Corner, welcher sich

gegen die Anklage, einen Gasmeter be

raubt zu haben, zu, verantworten hat,
wurde auf Samstag, den 4. Juni, ver

legt.

Kleine Stadtnachrichten.

Die Getreidehänd ler und
Müller von Jndiana hielten gestern
zum ersten Male seit dem Bestehen ihrer
Organisationen eine gemeinschaftliche
Sitzung zur Förderung ihrer

in der Handelsbörse
ab. Etwa 200 Mitglieder von beiden

Organisationen sind als Delegaten er
schienen. Gestern fand eine Versamm
lung der Herren im Claypool Hotel
statt.

Die Central Union Tele
phone Co. hat ihre Zollraten in In
diana, Ohio und Illinois vermindert.

"Die V o lunteerS o f A me
rica geben ihren jährlichen Ausflug für
arme Kinder am 30. Jui. Man er-war- tet,

daß 1500 Kindem ein genuß
reicher Tag bereitet werden wird.

Wird die Familie Spam durch einen

Heute früh halb l Uhr wurde die

Familie von Franklin Spaw, welche

ein Häuschen an der West und
Morris Straße, da wo das Straßen-dahngelei- se

eine scharfe Cvrve beschreibt,
bewohnt, unsanft und auf ungewöhn
liche Weise aus dem Schlafe geweckt.
Car No. 273 der S. W. Linie wurde
an der bezeichneten Stelle übermüthig,
sprang vom Geleise auf den Bürgersteig
und gerade gegen das Haus. Willis
Colburn. der j,Conducteur und Mike

Manahan, der Motorführer, wurden
zu Boden geschleudert, aber sonst weiter

nicht verletzt. In Spaw's Heim aber,
das von feinem Fundament durch den

Anprall gehoben wurde, herrschte
Schrecken und Pandemonium.

Sämmtliche Mitglieder der Fami
lie, . hestehend aus Eltern und 8 Kin-der- n,

ja selbst die Großmutter, Frau
Elisa Sluter, eine 74-jähri- ge Greifin,
wurden aus den Betten geschleudert.
Alle dachten, ein Erdbeben zerstöre die

die Stadt und wollten in's Freie
fliehen, aber die Thüre, ' in welche sich

die Car eingekeilt hatte, war nicht zu

öffnen.
Der Berichterstatter der sofort zur

Stelle eilte, fand die Familie beinahe
finnlos vor Angst. Frau Spaw
war so erregt, daß sie die Frage
des Neuigkeitenjägers, wie viele Kin
der sie habe, nicht beant
Worten konnte und ihre 17-jähri- ge

Tochter konnte erst die gewünschte Aus-kirn- st

geben. Der Schrecken war allen
in die Glieder, welche sonst glücklicher

Weise heil blieben, gefahren.

Der Stadtclcrk rechnet ab.

Swdtclerk Fogarty rechnete gestern
mit der Stadt über die Gelder ab,
welche er während der letzten zwei
Wochen an Strafen eingenommen hat.
Die Gesammtsumme belief sich auf
$2061; von derselben erhält Staats
Anwalt Ruckelshaus 8726.50, und der
Stadtanwalt $93; der Schulfond be-

kommt $623 und die Stadt erhält den
Rest von der gefammten Summe.

Versammlung der Sicherheits
Behörde.

In der gestrigen Versammlung der
Sicherheitsbehörde wurde Superinten-den- t

Kruger inftruirt, im Irrenhaus
die gepolsterten Zellen zu besichtigen,
da die Anbringung einer solchen in der

Polizeistation dringend erforderlich ist.
Herr Kruger wurde auch angewiesen,
darauf zu achten, daß die Sanitäts-Vorschrift- en

im Polizeigewahrsam durch-gefüh- rt

werden.
Feuerwehr-Che- f Coots empfahl die

Errichtung einer Feuer-Cister- ne an 19.
Str. und College Ave.

Der Jrvington Kuh-Pferc- h der bis-ln- ng

von C. B. Cones für $5.00
war, wurde, weil zwecklos,

aufgegeben.

Großes Picnic der Herz
Jesu Gemeinde, Montag, G.

Juni, im Germania Park.

Spitzbuben benutzten die
Namen ehrlicher Leute.
New A l b a n y, 1. Juni. Letzte

Woche wurden, wie erinnerlich, zwei

junge Männer, die aus Cincinnati
stammen und Louis Knapp und Claude
Kiel heißen wollten, hier verhaftet,
weil sie Subscriptionen für Blätter im
Voraus collectiren wollten. ES stellte
sich später heraus, daß sie dem John
Fischer etliche Tage zuvor Pferd und
Buggy entführt hatten. Man glaubte
daß sie falsche Namen angegeben haben,
und daS hat sich auch bestätigt.' Louis
Knapp von RowanPraße No. 2500 in
Louisville sprach in der Polizeistation
vor und erklärte, der Mann, der sich

seinen Namen beigelegt habe, sei Her
bert Bowling, der andere Chas. Har
ris. Den wirklichen Inhabern der
Namen hat die Usurpirung derselben
durch, die Spitzbuben viele Verdrießlich
leiten bereitet.

Der Fall Schaf er.
B e d f o r d, Jnd, 2. Juni. Bei

den Verhandlungen im Falle Schäfer
sind mehrere prominente Frauen von
Bedford verhört worden. Auch der
Vertreter der Western Union Telegraph
Co. w vorgeladen worden, um Ko
pien gewisser Depeschen vorzulegen.
Eins dieser Telegramme, das in dem
Prozeß eine große Rolle spielen dürfte.
war wenige Stunden vor . dem Mord
von , einer prominenten Persönlichkeit
in Bedford von Terre Haute Ind.,
aus abgesandt worden. '

Unglücksfall.
Cr aw fordsville, Ind., 2.

Juni. John Conkwright, ein Knabe
von 10 Jahren, wurde durch einen
elektrischen Draht augenblicklich getöd
tet. Es war am Endpunkte der North
Western Traction Co., wo ein Draht
vom Pfahl herunter hing. Es war
ein Wächter dort stationirt, um Leute
zu warnen daß sie dem Draht nicht
nahe kämen. Mehrere Buben spielten
in der Nähe, als auf einmal der kleine

Conkwright unter dem Draht weglau
fen wollte . dabei hob er beide Hände
in die Höhe um den Draht beiseite zu
schieben, aber, kaum hatte der Knabe
den Draht berührt, stürzte er todt zu
Boden.

Wahrscheinlich Mord.
New A l b a n y, 2. Juni. In

der französischen Niederlassung, drei
Meilen westlich von h'er, wurde Nelson

Jourdan, ein junger Mann von 22
Jahren, von Lawrence Hublar durch
einen Messerstich in die Brust so schwer

verwundet, daß er nach 40 Minuten
starb. Die Beiden hatten stark ge
trunken und waren in Streit gerathen.
Hublar sagt, Jourdan sei mit einer

Eisenftange gegen ihn losgegangen, da
habe er sein Taschenmesser gezogen und
ihn in die Brust gestochen. Die Klinge
streifte Jourdan's Herz.

Das Musikfest im Juni.
Fort W a y n e, 2. Juni. Be

ginnend in der letzten Woche im Juni
und drei Tage dauernd, findet hier das
27.' jährliche Fest der Verbindung der
Musiklehrer vom Staate Jndiana statt,
welches eine glänzende Affaire zu wer- -

den verspricht und den Liebhabern einer

guten Musik außerordentliche Genüsse
bieten wird. Das Eröffnungs'Concert
findet am Dienstag Abend, den 23.
Juni statt und zwar wird dasselbe vom

Morning Musical Chorus", unter-stüt- zt

von der Pahard Stadtkapelle, ge

geben' Am Mittwoch Morgen um 11

Uhr giebt es in der ' Ersten Presbyte
rianer-Kirch- e ein großes Orgel-Conce- rt.

Am Abend des genannten Tages
giebt der bekannte Piano Virtuose

Rudolph Ganz ein Concert. Am Don
nerstag sowie am Freitag finden täg
lich drei große Concert statt, bei welchen

die besten Musiker und Sänger, des

Staates mitwirken werden.

BondsvonNew Albany
finden willige Käufer.
New Albany, 2. Juni. Die

Trustees der öffentlichen Schulen von
New Albany verkauften gestern für
$61,000 vierprozentige Schulbonds,
die zum Bau des neuen Hochfchulge-bäude- s

ausgegeben wurden. Die höch

sten Bieter, Kleibolt & Co. von Cin
cinnati, erhielten den Zuschlag für
$61.825.50. Die Bonds sind zahlbar,
$5000 in zwei Jahren, und $7000
Jahr für Jahr, . bis Alles bezahlt ist.
Wären die Bonds nicht so hoch gewesen.
so wären sie wohl nach New Albany ge
kommen.

Der Neger Elija White- - wurde

heute früh unter dem Verdachte einen

Einbruchsversuch im Hauptquartier der

Heilsarmee gemacht zu haben verhaftet.

Worcefter, Mass. Der Wor- -

cefter Spy", eine der ältesten Zeitun
gen des L andes, hat sein ' Erscheinen

wegen ; finanzielle Schwierigkeiten ein

gestellt. Das Blatt erschien zum ersten
mal 1770 in Boston. ,

John Wever's Wirthschaft.
No. 764 West North Str.

s.

43,000 ungarnirte Panamahüte, welche '

von den Steuer-Beamte- n konstsznr
worden waren, für $41,253 verkauft.
Die Hüte nahmen eine Waggonladung
ein, welche von der Carodine Hat Com- -
pany von Greenrnlle, Tex., über den
Hafen von El Paso versandt worden

Selbstmord einer Braut.
Die 22jährige Vessie Hilton in Mwark,
N. I., war mit Samuel Gutter ver- - ;

lobt, und an einem Sonntage sollte die .

Hochzeit stattfinden. Vessie wünschte,
die Hochzeit in einer Halle zu feiern, '

damit sie alle Freunde und Verwandte
emladen könne, allem ihr Bater er-klä- rte,

dazu habe er die Mittel nicht,
sie möge sich mit einer einfachen Hoch-zeitsfe- ier

genügen lassen. Aus Aerger,
hierüber beging die Braut Selbstmord,
indem sie Karbolsäure trank.

Wü.thendes Schwein,
Der kleine Sohn des Farmers Sanford
m Mllltown, Conn., spielte ra emem
Stalle, als ein Schwein, aus einer
Pferche entkam und in den Stall lief.
Der Jung; schlug es mit einem Stock,
woraus sich das Thier auf chn stürzte
und in mit den Zähnen und Füßen
bearbeitete. Als die Mutter auf das
Wehgeschrei des Kindes ., herbeistürzte, .

and sie das Schwem über demselben .

'tehend und die Zähne in der Backe des--
eloen vermssen. Es wurde chr schwer.

das wüthende Thier fortzujagen. Der
Knabe wird zeitlebens entstellt sein.

Die Tomlinson Halle.

In einigen Tagen wird Bauinspector
Stanley, der schon seit einiger Zeit
krank ist, wieder . auf den Beinen sein
und dann merden die vom Staats-F- a

brikinspector McAbee seinerzeit angeord
neten Abänderungen in der Tomlinson
Halle sofort in Angriff genommen und
durchgeführt werden. , -
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