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Pflasterung und Cement.SeitenwegeAns Stadt-- und Connty-Ve- r-Ein Säugling kommt in den Vaterlands-Vertheidiger wegenEin neuer Automat Nachrichten' aus Jndiana.
Bringt einen Wirth mit der Polizei in

Conflict.

Jokzn F. Lyons, em JUHrtl) an oer

Noble Straße, wurde don den Poli- -

zisten Mulmhlll und KermS verhaftet.
well derselbe lbrer Annat naS eme

'
.

' .. 1

m t 5 cm r ? ? r ? cm I

amouna- - Ka mine m inner juwhj
schaft duldete. Die Maschine war etwas
Neues in der Art der Automaten für
5 Cents erhielten die Spielenden Gele

aenbeit. Bier-Cbe- as im Werthe von

5 Cents bis zu $2.00 zu gewinnen.

Nieten wurden keine gezogen und die

Frage ist nun, ob dies eineGambling"
Maschine dem Wortlaut des Gesetzes

'nach ist., Richter Whallon wird den

einer Kosthanörechnnng

verklagt.

Harry E. JoneS reichte gegen Wal
SeinrjchZ eine Klage auf Zahlung

von 8425 Kostgeldern em. Der
ttlaae nacv betreibt zoms em
rt.ncoiuus und im rvjumr und

Juli 1901 logirte Heinrichs, der

?ur Seit erst 18 Jahre alt war, bei

ihm. verheirathete sich dann am 23.

jwi n j" mii
,tat nm 8" mberlWl , d.e

Armee und ging nach den Phillpp.neli.
X CVf XSii4a CTY? X" Ul" o". o

o .imxv iy.i9 v x j.
1 turn uuuu u,
cv v c t .: ic"Bi u p V

"r und blleb bis zum . Sept 1903
bei ihm. Am 22. Sept. 1903 wurde

Heinrichs majorenn. Jones giebt an,
daß er an den Vormund des jungen

. .M. ..M I

e5 wriOKotnutq Die ANsoroe- -

rung stellte, ihm die Koftrechnung für
.fm. ? p.i rr t

v"""cyZ Felder, iowle aucy für oenen

Frau zu zahlen, daß er aber stets abgl.
wiesen wurde. Jetzt sagt Jones, hält
ftm .vSomrtmS irr... (Ininrrthn nur, itnn ntsI'" Vv. N I

- . . . . I

Den aucü dort zu vetvietven und des- -

halb sieht er sich benöthigt, seme For
derung einzuklagen.

rf,tti;ai. (T STCnrthrttff itnrnnß V. fWW ti v I' I I

verlaugt.

SVm lAmlnerneur Durbin wurden
Requisilions-Papier- e für Aus- -

I

lieferung von C. Woodruff alias THo- -

mäi( ö0m Gouverneur
. .

Cvamverlain von Connecticut unter- -
I

schrieben war?n. vorgelegt.

sw,immU nutrhon Ztv wvMwtw w vvvMf v

valtnng.

Die projectirten Boulevards.

Die Ingenieure B. I. T. Jeup und
C. C. Brown. welche auf Verlanaen
der Parkbehörde . die vom Superint.
Power derselben ausgearbeiteten Pläne
für die projectirten Boulevards im

, ,IVI l k.

worden uno eucen oer ötaot einer
eingehenden Prüfung unterzogen, haben
dieselben für gut befunden und der
Behörde einen in diesem Sinne abge

faßten Bericht überreicht.
Hinsichtlich des Fall Creek . Boule.

vards empfahlen sie, daß beide Ufer
des Fall Crek, von Capitol bis ssen

tral Ave., durch eine Werft und Stra- -

ßen verbessert und . daß diese Arbeiten
von der Behörde für öffentliche Werke

ausgeführt werden. Dieselbe hat
Authorität, derartige Verbesserungen

vornehmen zu laiftn.
Sobald sie ausgeführt sind, fällt

- I

Die Ausgabe der Verschönerung des

Fahrweges der Parkbehörde zu. -

Die Schutzmauern an der Meridian- -

hhX cNZ;.Q:t,k tnx.UHU )UUU'l3iWllU)V IÜU4tU UV" i
I

licher verlegt werden, so daß das Was.
ftr des Fall Creek den südlichen Bogen
von jeder Brücke besser Passiren kann.

Dadurch, daß die Behörde für öffent

W Werke diese Arbeiten ausführen
. . . .k i i n ."ü. v!. rt.n v cr flupi, ivuroen u) cic 0icn oes ome

vard für die Park.Behörde beinahe ein

Drittel niedriger stellen.
Die Krundekaentbünier des unter der

Sochwaffer . Linie belegenen DistrictS
. I

würden für den Bau dieser Schutz.
mauern etc. mit Asseßments belegt

werben.
I

Hinsichtlich des Südseite Boulevard
an Pleasant Run emvfeblen die beiden

'

Ingenieure, oap oie Pari-eyoro- e oie

Controlle über beide Ufer deS BachiS
. . . .r n r -- rn f .1 x.ora iou rocnnaicim gegcntt

.t W 0 I ITC 1 M.aucy nur oas eine User veröde wer
den soll.

Dort, wo der Boulevard mit den

Geleisen der Gürtelbahn in Berührung
kommt, sollte der Tunnel westlich von

der Brücke über Pleasant Run erbaut
werden.

Im Großen und Ganzen haben die

beiden Ingenieure, wie schon erwähnt,
die vom Superintendenten Power aus- -
. i 7ii rn vu r i vi igearoelieien Pmne sur oeioe vom. ...i wvs gurgeoeiven.

Die Park.Behörde hat beschloßen, die

Fahrstraße. zwischen 10. und Mlchlgan
.1K in nni hör nTtern Wniitrfnn Wrflv.ta.u.. ii --whi.vii -- -

mit Macadäm verbessern zu lassen.
Die Kosten von - $5000 werden dem

$70,000 Bouleward-Fond- S entnom- -

r wr w in in . i. v ..v .

in Drexel Ave., von Washington bis
Michigan Str.

Cement-Seitenwe- ge und Rinnsteine
in Beecher Str., von Ost' bis Shelby
Str.

Cement - Seitenwege in 14. Str.,
von Illinois Str. bis Capitol Ave

Aufpflasterung und Erweiterung der
Ohio Str., von Delaware Str. bis
Capitol Ave.

Pflasterung-i- n 20. Str., von Oxford
bis Gale Str.
Provisorisches Laborato.

,rium für die Gesund.
. heits-Behörd- e.

Bekanntlich hat der Stadtrath in
seiner letzten Sitzung das Gesuch der
GesundheitS - Behörde, S2000 für ein
bacteriologischeS Laboratorium zu be

willigen, abgewiesen. ' "

Wie es heißt, hat eine Anzahl Aerzte
sich bereit erklärt, ein derartiges Labo
ratormm auszusta nren. lo daß der

Gesundheits.Beamter Dr. Victor Keene

in Stande gesetzt ist, bacteriologische

Untersuchungen deS von der Wasser
Gesellschaft gelieferten Wassers vorzu

iicuiiicu.
Die Gesundheits'Behörde hat be

schlössen, energisch gegen die Leute vor
zugehen, welche den Unfug, ihre Asch'

etmer in die AllevS auszuleeren.
ausüben.

Ein Colossenm anf den Fair--
Gründen

P, die EwatZ.BehSrde süe Landwirth
schaft.

'Das Erecutiv-Komit- e der Staats
C

Behörde für Lanowirthschaft, bestehend
au den Miwli?d?rn llonaer und" - ' " "

-- .

David Wallace von hier, sowie W. T.
Beauchamp von Terre Haute und Se

I . . . : . . . . nttar yarles Vownmg, yien gestern
eine Sitzung ab, in welcher über die

Bewilliaunien berathen wurde, wttche

von der nächsten Legislatur verlangt
werden sollen.

Zunächst soll dieselbe $40,000 .be

willigen als Restsumme für die Län
dereien. welcke die Bebürde für die

Fair Gründe vor einiger Zeit kaufte.
und auf welche sie $5000 andezahlte.

Ferner beabsichtigt die Behörde, eine
i .
userroiUtgimg von etwa $Ö5.UUÜ üx

i ... .
den Bau emeS tzolseum's zu vertan
aen. welches eine Sik'Cavacitüt von
etwa 5000 haben soll".

I

r.i.x..v- - rrr v rrirT.JtVUv WCUUUUC UUr Uvtl ViUiUCCil

nachgebildet werden, wie sie auf den
Staats-Fairgründ- en in OHio und Jlli
noiS bereits erricktet worden find.

(ECT Die beste 5 Cent Cigarre lN

der Stadt. Mucho's Longfellow".

Polizeiliches Allerlei.

Wilford Mann. 13 Jahre
alt, 1189 Spruce Str. und George

. u u iiItt hrn
rden durch die Polizei aufge- -

sffm und IN der Station abgeliefert.
as K Rnaim Rnb imTÜia, mehrere
er aus den Straßen aufgestellten Kau- -

,.AutomIen beraubt, sowie auch

... . ,

I
einem Schießeisen in der Tasche umher.
Treetor wurde in der Polizeiftotion ge

balten. wübrend der noch nicht 14

Jahre alte Wilford Mann in der Woh
nung seiner Eltern abgeliefert wurde.
Allem Anscheine nach sind die Knaden

schon frühzeitig auf eine abschüssige

Bahn gerathen.

Artdur Price. 2522 Cornell
Ave., berichtete der Polizei, daß Ein
breche? versuchten, in seine Wohnung
einzudringen versuchten. Leider wur
den die Banditen verscheucht, ehe die

herbeigeeiltcn.Radlerpoliziften auf dem

Schauplatz'erscheinen konnten.

Während kurzer Abwesenheit
der Familie schlichen sich Diebe in'S

Haus von A. W. Reagan, No. 1940
Central Ave., und stahlen ein Anzahl
Schmuckfachen, die außer ihrem Geld

werthe als Andenken oc Besitzern

äußerst werthvoll waren.

Flammen um.

Ein 14 Monate altes Kind des Far
biaen David Japes, der an der School

Strake. östlich von Briabtwood. wohnt.

verbrannte gestern Nachmittag, während ter

ein anbcrc5, gleichaltriges Kind deS

m. csnWnLJUyZJ iV4tf s .
f VV V

.
tfcIWB I

I

,mh m Kettckte bere tS ickmer der

Hrannt war, gerettet werden konnte

Frau Japes hatte daS Zwillingspaar
I

im Haust allein gelassen, als sie eine

Zei, lang fortging. Ein, kleine; sät.
bigez Mädchen sah das Feuer und ett,e

, ,tnn Hin !ini.
I

jedoch nur eines derselben den Flammen
.......tntrrifctn....r ftaS slnhKt buBrarnite. Die

i .

Feuerwehr . Station in Brightwood
wurde telephonisch benachrichtigt, jedoch

konnten die Feuerwehrleute des vorHerr

lckenden Wassermanaels weaen die

?dsnini?n nickt- bekämkfen. . . . und dasI --w

cL ürnnntr üis mif tt ttrnnh
nhT)fT

I

l?in lckadbafter Sckornstein wird alss, h, n,nn ttnttntfhtn .

.mv t ni.iHitnirtit0i, 1 1 tlf flr Mit Ittt rtsln 0101 tl I .

Heute findet der große Ball statt.

Der Bierbrauer- - Unterst.
Verein wird fein diesjähriges 39.
Stiftungsfest heute durch einen großen

Ball in der Südseite Turnhalle feiern.
Umfassende Vorbereitungen sind für
denselbm getroffen worden, so daß den
VU.litrliAvn hi8(lhn hiianav ....ttt n.miilM.u""- -

ter Abend vevorneyt.
I

. .m mm m. m

Das Legislatur - Comite VelNlyt

irttn sisuniUnUlfe- - UIV lMt 1
- -

Das vom Gouverneur ernannte Le
.1

aislatur . Comite, welches die sämmt.
I

Tin cjtnnt . Dlnstaln i duckenV m m mm w m w w w m 1 " 1

hat, stattete gestern dem hiesigen Blin- -

den-Jnstit- ut und der Jndiona Reform- -

Schule für Mädchen Besuche ab. um
auszusinden, welche Verwilligungen die

Superintendenten Yiejer veioen laalö- -

Institute für die nächsten zwei Jahre
verlangen.

Die. Taubstummen Anstalt wird

heute besucht werden.

Koerner Loge No. 1.

Morgen Abend-Nnterhaltun- g und Ball.

Tn der Südseite Turnhalle veran

staltet morgen das Ritual Corps der
Körner Loge No. 1 eine Vaudeville
Vorstellung, für welche ein sehr interes-sant- es

Programm aufgestellt worden ist.
Die Mitwirkeaden find Frau Curt
Toll, Dr. M. H. Prilchard, Ed. Meß.
mer, Joe Goddard, Wm. Goca.

Das BioScope wird auf die Leinwand
die herrlichen Bilder zaubern, welche

kürzlich im Grand Opera Houfe von
dem Publikum mit solch' großem Bei

fall aufgenommen wurden. , .

Für vortreffliche Concert- - und Tanz-must- k

ist gesorgt.

Von den Blattern befallen.

Ein von den Bundes-Großgeschworen- en An
geklagter.

Am nächsten Dienstag haben die von
den Großgeschworenen deS Bundes
gerichts in Anklagezustand gesetzten

Armensünder vor Richter Anderson zu
erscheinen, um sich entweder schuldig zu
bekennen oder sich nichtfchuldig zu er
klären.

Einer von ihnen jedoch, Guy P.
Sallade von Wabash, welcher des Dieb-ftah- ls

eines PostpacketS angeklagt ist,
wird durch Abwesenheit glänzen und
der gestrenge Kadi wird jedenfalls kein

Verlangen tragen, ihn vor dem Forum
zu begrüßen; denn derselbe befindet sich

zur Zeit als Blatternkranker unter
Quarantäne. ',

Der Lahrer Hinkende
Bote sowie der Regensburger
Marien Kalender für 1905
sind dnrch unsere Qsstce zu
beziehen.

Henryville, 25. Nov. Anf
den Hügeln westlich von hier, wüthet
seit einigen Tagen ein Waldbrand.

Connersville, 25. Nov.

In Folge eines Fahrunfalles wurden
Charles Marlatt von Richmond und
Frau D. A. C. Naffey von Orange
schwer verletzt.

K n o x, 25. Nov. Der Bahnhof
d?r Jndiana. Illinois & Iowa Bahn
wurde um. Mitternacht ein. Raub der

Flammen. Der Schaden wird auf
mehrere Tausend Dollars geschätzt.

K n o x,' 25. Nov. Commodore P.
Rogers, einer der prominentesten Far-m- er

von Stark County, wurde auf der

Jagd in Folge zufälligen Entladens
feines Gewehres tödtlich verwundet.

R e m i n g t o n. 25. Nov. Der Ge-trei- be

Elevator von McCray Morrison
& Co. wurde durch Feuer zerstört. Zur'
Zeit, als dasselbe auödrach, befand sich

nur wenig Getreide im Gebäude. Der
Schaden beläuft sich auf $5000.
' M i l a n. 25. Nov. Clifford Dar- -

ling erschoß am DanksagungStag seine

Frau und hierauf machte er den Ber--
such.-sic- h zu vergiften. Er wird jedoch

allem Anscheine nach mit dem Leben

davonkommen. Er befindet sich im

Gefängniß in Versailles.

E n g l i f h, 25. Nov. In Folge
der Erbohrung von Oelquellen herrscht

in der Nachbarschaft hier große Auf-

regung unter der Bevölkerung. Einige
Farmer haben bereits das Privilegium,
auf ihrem Grund und Boden bohren zu

dürfen, an .Indianapolis Unterneh
mer verpachtet.

Marion, 25. Nov. Der in Alexan--

dria verhaftete Einbrecher John White
hat eingestanden, daß er zu einer Bande
von Geldschranksprengern gehört, deren
Rendezvousplatz in Marion ist. Er

.rr n r c i.legie ferner ein ieiianoniB ao, oemzu
folge er an einem halben Dutzend in
Jonesboro und Ga5 City verübten

Einbrüchen betheiligt war.

T e r r e H a u t e. 25. Nov. Die
Loge No. 85 von den Brücken- - und
Strucwr EiseN'Ardeitern macht durch

ein Circular daS Vorhandensein eines

thatsächlichen Streiks ihrer an der

neuen Wabash Brücke beschäftigten

Leute besannt und erläutert - ihrerseits
die Sachlche. ' W'tAls Grund für den Streit ' wird die

Entlassung von Union'Arbeitem.und
die Weigerung der Brückenbaugesell

schast. Unionlöhne zu bezahlen, angege-de- n.

. .
' -

' 2 aparte, 25. Nov. Auf tele-

graphische Ordre von Sheriff C. O.
Craft von , Laporte wurden William
DaviS und feine Frau Mary in He-bro- n,

Jll., verhaftet und nach Wood
stock. Jll., gebracht.' Sie sollen Kom-plice- n

bei der . Ermordung von Jack
Effery von Chicago sein, deffen Leich-na- m

am 6Mtober .mit einer Kugel-wund- e

im Kopf in einem Graben bei

Wilder, Läporte Co., gesunden wor-de- n

war. DaviS unv seine Frau hiel-te- n

eine Jagiherberge nahe jenem Orte
und verschwanden gleich nach der Mord-tha- t.

. DaS Motiv der That ist noch

unaufgeklärt.'

New Alb an y, '25. Nov. Der
ZSkZll-- v s?rthUnft Pfcnfm sCnTVmrttt

WM t V t 1 fc VHttHtl )Vtt V.k.
trifft Vorbereitungen für eine Wild-refervati- on

in Franklin Townfhip in
Floyd County. Das betreffende Stück

Land umfaßt über 1000 Acker. Zwei
Ingenieure find in den letzten Tagen
mit der Vermessung des Gebiets be-schäf- tigt

gewesen, welches für den Zweck

trefflich geeignet ist. ES ist sür Farm-zwec- ke

nicht gut brauchbar, enthält aber
Hügel und Schluchten, wie solche für
Vögel ..und Vierfüßler ,

passen. , Ein
Wildhüter wird , ständig auf dem Ge-bi- et

angestellt sein. ES sollen Wach-tel- n,

Pfauen, Eichhörnchen und Hische

gezüchtet werden. Schon nächstes Jahr
kann die fröhliche Jagd dort anfangen.
Vor Jahrzehnten war das ganze Town
fhip reich an Hirschen, man hat aber,
hier, wie anderSwo. durch rücksichtsloses

Darauslosknallen heut? dl''schSnen
Thiere fast völlig ausgerottet.'

'CT RauS.t die BONANZA.

Fall am Dienstag entscheiden.

Gronarnae KoulendteoNanle ve- -
j 9 I

richtet. (

Die Telegraphenstation der L. E. &
W. Bahn an der 22. Straße mußte

heute früh den Zwecken eines zeitweili

gen Gefängnisses dienen. Schon seit
. .m rw tilängerer Mi waren eine Anzayl von

Beschwerden eingelaufen, welch? auf
großartige Kohlendiebstähle hinwiesen.

Tle Wächter der Eisenbahn waren
, machtlos und viele der Diebe machten

sich dikseS zu Nutze, indem sie mit Kar- -

ren und Wägen die Kohlen davonfuh.
ren.

Am Donnerstag ertappten die Poli- -

zisten Oakey und Sloddard einen allen
. .r v m C i t. V CTY1 Ian oer anoes lr. oqn-uve- n unil.

George Miner. Er brachte eme mit- -
.v v fzttXyixi nl(.x..iociwgiüc

.
wiiyiiy
. . . 9

suui vu
I

und Polizist toddard lag:e lym dann.
sau vle,eioe aus zayrqeli oeruy?.
brauche er keine Verhaftung zu befürch

ten. Untersuchung ergab jedoch, daß
Miner etwa 6 Tonnen Kohlen im

Stalle hatte. Hierauf wurde dann
von den beiden Beamten der Entschluß
gefaßt, Verhaftungen engroS vorzu

nehmen. Okey verblieb bei der Tele
graphenstation, während Stoddard die

Geleise entlang schlich. Nach wenigen

Minuten kehrte er mit einem Gesänge

nen zurück. Innerhalb Zeit von einer

Stunde waren etwa vier Weiße und
ein Neger verhastet, und ein Assorte

ment von Transportationsmitteln, eine

Schiebkarre und mehrere 2 Rüdrige
Karren wurden mit oenjelven zur

Station gebracht.

Im Polizeigerichte wurden heute alle

mit je $5 nebst Kosten bestraft und ins
Arbeitshaus überfandt.

Männerchor Damen-Verein- .

Erfolgreiche EuchrePartie.

Die gestern Nachmittag vom Män
nerchor Damen Verein veranstaltete
Euchil-Parti- e erfreute sich einer regen
Betheiligung seitens der Mitglieder des
Vereins.

150 Damen nahmen an dem Karten
Turnier theil und als Siegerinnen
gingen hervor:

1. Preis FrZ. Langsenkamp, .81
1

Punkte.
2. Preis Frau Mary Schneider

(von Berlin), 77 Punkte.
3. Preis Frau Hawersield, 77

Punkte.
4. Preis Frau HapperSberger, 77

Punkte.
5. Preis Frl. Alice Mueller, 77

Punkte.
6. Preis Frl. Marie Leppert, 76

Punkte. ,
T. Preis Frau Wm. Off. 76

Punkte.
8. Preis Frau I. Keller Sr., 75

Punkte.
Beim Lotto'Spiel trug Frau Nicho

las Jose die Palme deS Sieges davon.

Die Vorbereitungen für die Partie
waren von der 1. Section, Vorsitzende

Frau P. Krauß, in umsichtiger Weife
getroffen worden.

Ihre Assistentinnen waren:

Frau Joe Bell. Frau Ed. Hawkinö,

Frau Saltmarfh, Frau M. McCurdy,

. Frl. Mary Schopp, Frau John Cul
man, Frau Amalie Fifh, Frau B. H.
Hermann.

,

I
mm, da diese Straße einen Theil des

nen --BouIe-axbS Wlben wird. Ang
I

b für diese Verbefferung wurde
I ngestern ausge,cyrleoen.

Behörde für öffentliche
Werke.

I Die Behörde für öffentliche Werke.... . nm wipuu w

Worten des Stadtvaters Fay Wright

ivon ozz i. uaru. ciiuujic, wia
. NN.N c;,: k.iiuuiuj uc3 wui uuiuuuyvus' - w- -

'"5 t",.,lm. .3U nternebmen

da sür denselben w.e er sagte, zur Zelt

.w'nd'gket
meiner iinpcyi nao), ci muiviuui
te Bevölkerung n West Jnd,nP.

unterzeichnet, da Woodruff sich zur Zeit
wegen verübter Schwindeleien in South

. . - l

Bend unter $10,000 Bürglchast 6e--

NNdet. . ' - I

Der Bursche soll wegen Betrugs in

vielen Staaten des Landes gewünscht

werden.

zer Gouverneur hat seinem College
; Connecticut telegraphirt. daß der
Gauner zunächst seinen Prozeß in

South Bend zu bestehen hat.

Cin selttncs uvilä. m.
Der Grobherzog von Luxemburg

wird in etlichen .Monaten em Jubu
laum begehen können, wie es m vc?
Ctf.wiuiiTa

, des preußischen.. ... Heeres nicht

llllXnZ iHbischer Generalmajor; am 22. .März
1902. als .lecyng Jahre . seit .icnem
2a vertonen waren,, ernannte M
rXP-rv- t

t fr Ä1.."tÄV V w 4, i.vil v wvv.vv.mv. v ' U

Herzog ist am 8. .Mai 1849 Eemral.
.

leutnant und am 1Z. Juli ILöS Ve
neral der Kavallerie geworden. El
wird also im nächsten Jahre 50 Jährt
preußischer General der Kavalleril
sein. Kaiser. Wilhelm I.. welcher 184G
General der Infanterie wurde, haj
k3 Mäkir ae Jubiläum in diese,
Charge nicht begehen können .De,

von aocu m uuxiii
hnn wf?m wa tu trorfi ntdfit .ttteicfiV.. '"7ten Jubiläum auch nicht mehr weil

entfernt: er ist am 20. Septembe,
1856 General der Kavallcrie gewor.
den.

ichische Artill..
rievssizier Pau: Steins, vzx ein vet
vornehmsten Familien Athens ange- -

hört und sich an die Spitze einer grie- -

chischen Bande in Mazedonien gestellt
hatte, ist bei einem Zusammenstoße
mit türkischen Truppen getödtet wor- -

Ptn' .

Durch' einen Bewässe -
r u n g s k a n a l von fast 47 Meilen
Längewill man em von Grand Junc--
twn, Colo., bis an die Grenze von Utah
reichendes Gebiet von 25,000 Acker

Oedländereien dem Ackerbau erschließen.
Die Kosten werden über $500,000 be--
tragen.

Auditorium Bar.
Meinen Freunden und Gönnern zur

gefülligen Nachricht, daß ich eine neue
Wirtschaft unter obiaem Namen in
449 Virginia Ave. eröffnet habe. Ich
werde' mich' stets bemühen mit den
besten Getränken, und Cigarren, fowie
mit einem feinen Lunch aufzuwarten.
Um gütigen Zuspruch bittend zeichnet

' Achtungsvoll

Gustav Doebver.

" ' 'nfn,n den Bau dieses WümwU sich auch außerdem noch mit
.

Wright aber war dafür, daß mit der

Ausdehnung der West Indianapolis
Straße unverzüglich begonnen werde.

Angebote wurden ensgegengmommen

für:
Die Senate Ave. . Brücke über den

" Creek -S- amuel Robbins, S9500;
M. M. De Freeö, S3757; Marion
County Construction Co.. $1(384;
Moore. ManSsield Construction Co.,
S8990; Collier Bridge Co., $8334;
E. M. Graves, $10,400.

Der Contract für Ausbesserung des

Schornsteins der Tomlinfonhalle wurde

an Harmon & Joyce zu deren Angebot

von $215 vergeben.
'

'
,

Die Primär.Asseßmentlifte für Pfla.
fterung und Cement - Seitenwege in
Riley Ave., von Washington Str. bis
Michigan Str. wurde angenommen.

Bestätigt wurde die endgiwge Asseß.

ment.Liste iür:' 1

-


