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Kleine Stadtnachrichte. Nachrichten aus Jndiana.Ei wichtiger Telephon-Bertra- g. Aus den Gerichten.Wurde straffrei Massen.

Mike Garvey, der an West Washing

aipatrouillirte, dann den Beiden lls
unbemerkter Beschützer gefolgt sein will,
als sie sich nach der Wohnung von

Frau Skillman's Eltern begaben und,
während er sich unter der Veranda
verborgen hielt er war vorausgeeilt
geduldig zuhörte, wie die beiden sich

allerlei Kosenamen zuflüsterten und
zärtlichen Abschied nahmen. Die Ver- -

!

ff

Als eine Folge gestern abgeschloffe

ner Verträge, werden alle Telephons,

welche durch die United Telephone Eo.

controllirt werden, über die Central

Union Co. Anschluß finden. Die Uni-te- d

Company eignet die Exchanges und
Lanverbindungen in Wells, Grant,
Blackford und Huntington Counties.

Dieser Vertrag ist einer der wichtigsten,

der seit Jahren in Jndiana Telephon

Kreisen abgeschlossen wurde. Die

United Co. hat Exchanges in Marion,

Hartford City, Huntington, Bluffton,
Montpelier und Upland, sowie auch

Verbindungen zwischen fast allen 6iat
ten und Flecken der genannten vier

CountieS. Durch den abgeschlossenen

Vertrag Erlangt die United Co. An-schl- uß

mit den Landverbindungen der

Central Union Co. und der American
Telephone & Telegraph Company,
rnelQc fast alle Staaten östlich des

Rocky Mountain Gebirges einschließen.

Diese Compagnie hatte früher Anschluß

mit den unabhängigen Telephon-Co- m

pagnien in Jndiana.

Die Möbelhändler - Convention.

Die Vereinigung der Jndiana Retail
Möbelbündler hielt ihre Sitzung gestern

im Grand Hotel ad. W. H. Meffen-ge- r.

in Anerkennung seiner Dienste,

wurde zum dritten Male zum Prüstden-te- n

derselben erwählt. Die Parade in

Automobilen endete beim Deutschen

Hause, wo nach eingenommenem Din
ner mehrere intereffante Reden gehalten

wurden. Zum Schluss wurde ein

Concert-Program- m ausgeführt. Vor

Schluß der Sitzung wurden Trauerde
fchlüffe für den im Laufe des JahreS
gestorbenen Jsaac Frank abgefaßt.
Die Convention wird in der letzten

Woche deS Monats Juni 1906 wieder

in Indianapolis abgehalten werden.

I r a H o l m e S, der Ankläger im

Polizeigericht, liegt schon seit mehreren
Tagen schwer erkrankt in seiner Woh-nun- g

darnieder. Deputy - Anklüger

Groninger vertritt feine Stelle.

Sheriff R e e c e au Bowling
Green, C, befindet sich noch in der

Stadt, um RequifitionSpapiere zur
Auslieferung deS Polizisten Samuel
R. Gillespie zu erlangen, den er mit
nach Newton, , zu nehmen gedenkt,

damit sich derselbe gegen die Anklage,

seine Frau verlaffen zu haben, verant- -

Worte.

Innerhalb weniger Tage
werden die Cuftodians der verschiede

nen Parks. Brookside, Garfield und
Riverfise, die für dieselben bestimmten
Turngerüthe zur Aufstellung dringen.
Riverfioe Park wird außerdem noch em

athletisches Feld" erhalten, aus wel

chen Renn- - und Spring-Bahne- n ange- -

legt werden sollen. Die Contracte find
bereits vergeben.

Contracte von Allen unterzeichnet.

Die zwischen den Stadtbehörden und
den Eisenbahnen abgeschlossenen Con-trac- te

für die Hochgeleise an der Massa-chusettS-Aven- ue

find jptzt von allen be

theiligten Eisenbahnen unterzeichnet
und die Arbeiten an den Geleisen wer-de- n

vielleicht schon Ende dieses Monats
in Angriff genommen werden. Jetzt,
nachdem also alle schriftlichen Vorarbei-te- n

erledigt sind, können nach Anficht
deS Stadt-Jngenieu- rS Angebote für die

verschiedenen Contract-Arbeite- n entge-gengenomm- en

werden.

C o l u m b u S, 17. Mai. Rev.

Z. T. Sweeney, Fisch, und Wild-Commiss- är

von Jndiana und früherer
Consul in der Türkei, wäre um ein

Haar gestern erstickt. Rev. Sweeney

hat neben seiner Office eine Badean
statt und er hatte da5 GaS entzündet
um Badewasser zu heizen. Das GaS
wurde auf irgend eine Weise abgedreht,
und als Herr Sweeney sich in'S Bad
begab, wurde er von den Gasen be

täubt. Ein Farbiger, der gurgelnde
Töne in demBadezimmer hörte, erbrach

die Thür und fand Herrn Sweeney

fast erstickt vor. Nach langer Bemü- -

hung gelang cS dem herbeigerufenen

Arzte, den Patienten zu retten.

Die Mitglieder der Polizei
haben ein schönes Blumenftück gestiftet,

um dasselbe am Sarge der gestern ge

ftorbene Frau ihres Kollegen, Poli-zifte- n

Charles Russell, 1709 Columbia
Ave., niederlegen zu lassen. Frau
Ruffell wird heute auf dem Crown ifl

Friedhofe beerdigt werden.

Frank Abbott, der junge

Mann, welcher von einem Zuge der

Big Four Bahn bei New Augufta

überfahren wurde, starb im Stadt-Hospita- le

an den Folgen seiner Ver-letzunge- n.

Er gab als seine Heimath
Aetna, Ky , an. Man wird sich be- -

mühen, die Adresse seiner Angehörigen

zu ermitteln.

Ander Süd Meridian Straße
scheute das Pferd deS Delikateffenhünd
lers Carl Dongus, 314 Dunlop Str.,
vor einem einlaufenden Zuge und warf
den großen Glaswagen um. sodaß ein

beträchtlicher Schaden an Waaren so- -

wohl wie auch am Wagen angerichtet

wurde. Herr DonguS entkam glück- -

licherweise ohne Verletzungen.

Nachdem die von Gouverneur
Hanly ernannte Kommission, welche

feststellen soll ob ein Hospital für L

hier von Nöthen ist,

ihre erste Versammlung abgehalten, de-gab- en

sich gestern zwei der Mitglieder,

Dr. Loren T. Page von Rockport und

Dr. Theodore F. Potter von hier nach

Washington, D. C., um an einer Ver.
sammlung der National Association

für Studium und Verhütung der Lun-genschwindsu-

theilzunehmen. Es ist

die Absicht der Kommission, alle in den

östlichen Staaten für Lungenschwind- -

s chtige errichteten Sanitarien zu be-such- en.

Frau Elizabeth Sproul,
1014 Süd Illinois Str.. die Mutter
des Detektivs Samuel Gerber, starb
kurz nach Mitternacht. Sie war 33

Jahre hier ansässig. Die Beerdigung

findet in Madison. Jnd , statt.

Pferdezucht in fleutschlaud.

Etnatsakstüte in Preuften vtefcranten tt
Militrp,crde.

T:r Anfang der preußischen Lan- -

despferdezucht fällt in die Regierungs
zeit des Königs Friedrich Wilhelm
11.. welcher gleich nach seinem Regie- -

rungsantntt 1786 das Hosgestut Tra
lehnen in ein taatsaeitut umwan
delte, in Neustadt a. d. Xoe ein zwei
tes Zuchtgestüt einrichtete und drei
Landgestüte (Hauptdepots) schaffte. In
Hannover, Oldenburg, Mecklenburg
und Holstein waren schon frühe? staat-lich- e

und private Mahregeln erfolgreich
zur Hebung der Zuchten getrofscn wor
den, während solche in Süd- - und Mit- -

teldeutschland auf Schwierigkeiten ftie
ßen und keine Erfolge hatten.

Die Ziele der damaligen Pferdezucht
gingen aber vor allem auf die Schaf-fun- g

eines geeigneten Soldatenpferdes
hinaus, und sie blieben es auch bis auf
die Neuzeit hin. Die Erfolge waren
in dieser Benebuna arokartia. und
schon vor Mitte des 19. Jahrhunderts
stand wenigstens Preußen bezüglich de

Deckung des Bedarfs an Miliiärpfer- -

den nach Zahl und Güte auf selvststän
digen Füßen. Weniger günstig waren
diese Verhältnisse in Süd- - und Mittel-deutschlan- d.

Der Krieg 187071
fand indeß schon das gesammte
Teutschland mit Pferden wohl ausge- -

rüstet, und seitdem ist das Königreich
Preußen der fast ausschließliche Liefe
rant der Militärpferde. In verhält
nißmäßig hohem Maße wird es von
den beiden Großherzogthumern Meck
lenourq, m nur geringem, fast ver- -

schwindendem Maße von den übrigen
Staaten unterstützt.

Im Königreich Preußen sind es vor
allem die vier Remonteprovmzen Ost
und Westpreußen, Posen und Hanno
ver. welche die Hauptmasse der Re
monien llesern, uno von ihnen rag
Ostpreußen besonders hervor. Es stellt
fast zwei Drittel des gesammten Jah
resbedarfes an Remonten (ungefähr
7250 Stück mit Einschluß der Pferde
für Bayern, Sachsen und Württem-berg- ).

cBemürhltdr.
Fremder (Morgens zum

Wirth): So schlecht wie in Ihrem
Bett hab' ich noch nie geschlafen, die

ganze Nacht konnt' ich kein Aug' zu- -

thun!" W i r t h : Dös is' hier ganz
guat; wissen S', im hiesigen Ort wird
nämli' viel eingebrochen!"

Marion, 16. Mai. Epezial
richter H. M. Elliott entließ gestern

Irwin Rohrer, der unter der Anklage
stand, Cigarretten geraucht u. in feinem
Besitz gehabt zu haben, ungestraft und
mit dem Bemerken, daß er in solchen

Fällen kein Urtheil abgeben werde, bis
das höchste Gericht deS Staates eine
endgültige Entscheidung in dieser An- -

gelegenheit abgegeben habe.

G r e e n f i e l d, 16. Mai. Unter
Symptomen der Vergiftung starb heute
Vormittag plötzlich Frau Ella Wright.
Kurz vor ihrem Tode klagte sie über
Schmerzen im Unterleib und im Kopfe

und gab an, daß sie befürchtete vergif-te- t
zu sein. Der Coroner wird eine

Untersuchung veranstalten. Die Frau
war 40 Jahre alt und hinterläßt vier
Kinder.

T e r r e Haute, 10. Mai. DaS
Executiv-Komit- e und die höchsten Be
amten der Evangelischen Kirche von
Nord-Ameri- ka find hier versammelt.
Von dem deutschen Konsul, Herrn
Pellier, in Cincinnati war ein Schrei
den eingelaufen, in welchem der Dank
des deutschen Kaisers ausgesprochen
wird für die von der hiesigen Kirchen
gesellschaft eingesandte Gratulation zur
Vollendung der Kathedrale in Berlin.

S h e l b y v i l l e, 16. Mai. Di
Rushville Natural GaS Co. hat be

schlössen sechs oder acht Schachte in
Shelby County anzulegen. Rushville
hatte im letzten Jahre völlig genügend
GaS, doch will man diese Schachte für
einen etwa eintretenden Nothfall an
legen.

Attica , 16. Mai. Der 23.
jährige ZWalter Redman von hier er
trank gestern im Wabash Fluß. Ueber

denselben wird bei Jndependence eine

Brücke gebaut und Redman war den
an einem Stahlbalken mit iNiethen
beschäftigt, als das Gerüst zusammen

brach und er in den Fluß fiel. In
folge der kürzlichen Stürme ist im Fluß
noch immer Hochwasser und lreitzende
Strömung und wenngleich Redman sich

eine Weile über Wasser hielt, verließen
ihn doch schließlich seine Kräfte und er

sank unter.
Seine bejahrten Eltern betrauern

seinen Verlust.

Polizeiliches.

D i e Verhandlungen gegen Charles
Dirk, Thomas Miller und Peter I.
Skillman, alleMitglieder der sogenann

ten Perk-Diebesban- wurden gestern

im Kriminalgerichte dadurch .um Ab

schlusse gebracht, daß sich alle drei
schuldig bekannten. Dirk erhielt 13
Jahre Reformatorium, Miller 13
Jahre Gefängniß und Skillman 6
Monate Arbeitshaus.

E i n S ch l e i ch d i e b , der es

mit der Größe der gestohlenen Sa
chen nicht besonders genau zu nehmen
scheint, eignete sich einen eichenen Schau
kelftuhl von Frau Fickner's Veranda,
No. 214 Ost 11. Straße an, und ver

schwand. Soweit fehlt jede Spur deS

Burschen.

A. E. Southard aus TraviS, Tex.,
meldet der Polizei, daß ihm auf dem

Union Bahnhofe feine Reisetasche mit
mehreren Anzügen und $50 Baargeld
gestohlen wurde. Alle Versuche, deS

Thäters habhaft zu werden, erwiesen

sich als fruchtlos.

Einbrechern gelang es, sich

durch ein Kellerfenfter Zutritt zu Jos.
H. AyerS' Wohnung. No. 3024 Western
Avenue, zu verschaffen und daS Eßzim
mer um eine Anzahl silberner Löffel zu

beftehlen. Anscheinend wurden die

Burschen verscheucht, ehe sie weiter Zim
mer durchsuchen konnten.

George H. Wampner, einer
der Kirchenältesten der deutschlutheri
schen Kirche an Laurel Str., reichte bei

der Behörde für öffentliche Werke ein

Gesuch ein, an der Laurel Str., zwi

schen der Orange und Prospect Straße,
ein elektrisches Straßenlicht anbringen
zu lassen, da den Kirchengängern ein

solche Licht von großem Nutzen sein

würde. Das Gesuch wurde dem ftkd

tischen Ingenieur übergeben.

Polizeigericht.

Michael ZappaS, der im Polizeige-richt- e

sich gegen den Verdacht der Branv
stiftung verantworten sollte , wird
wahrscheinlich nicht zum Verhöre kom-me- n.

da durch den Brand weniger wie
$20 Eigenthum verloren ging und da
dem Gesetze nach für $20 oder darüber
Eigenthum zerstört sein muß, ehe die

BrandftiftuugSklage erhoben werden

kann.
Bundesgericht.

Bundesrichter A. B. Anderson stellte

gestern Chas. C. BurnS, C. C. Phil.
lipS, Peter Krichbill und S. B. Early.
die von den Großgeschworenen ange
klagt waren, die Post zu betrügerischen
Zwecken benutzt zu haben, unter $500
Bürgschaft bis zum Verfahren der näch
ften Grobgeschworenen, da die vorlie- -

genden Anklagen ungenügend seien.
Die Farbige Annie Williams wurde

gestern dem Bundesrichter Anderson
unter der Anklage vorgeführt, unan
stündige Photographien durch die Post
versandt zu haben. Die Verhandlung
wurde für nächsten ffreitaa angesetzt.

Alice Williams, eine junge Farbige,
die aber in keinem Verwandtfchaftsver- -

hältntß zu der ersteren steht und sich

desselben Vergehens schuldig bekannte,
wird später ihr Urtheil erhalten.

Kriminalgericht.

Frank DaviS, ein Hypnotiseur, ge--

gen oen vle Anklage ver Heyierel
chwebte, wurde gestern im Kriminal- -

gerichte freigesprochen. June Elliott,
das vor einiger Zeit wegen Diebstahl- -

verhaftete Mädchen, trat als Zeugin
gegen ihn auf. Sie behauptete, da- -

malS von DaviS unter hypnotischem

Banne zu Diebstählen angehalten wor-de- n

zu sein. Auf dem Zeugenstande

vermied sie eS ängstlich, dem Ängeklag-te- n

in die Augen zu sehen. Sie be- -

harrte auf ihrer früheren Behauptung,
daß Davis von den Diebftählen unter
richtet war und ihm die Ergebnisse der

selben zufielen.
Davis dagegen deftritt dieses und

mehrere Zeugen wurden vorgeführt,
welche seine Angaben bestätigten. Da- -

vis gestand, daß er das Mädchen meh- -

rwv w ff Ä..rrere Wogen lang in seinem aut
hielt. Seine Frau gestand, daß fil- -

berne Messer und Gabeln, welche der

Elliott gehörten, im Hause gebraucht

wurden, behauptet aber nicht gewußt

zu haben, daß dieselben geftohleu

waren.
Kreisgericht.

Die vor Spezialrichter William T.
Brown verhandelte Skillman'sche Ehe-

scheidungsklage nahm gestern ihren
Fortgang und hatte wieder ein über-voll- es

Haus gezogen. Die beiderseiti-ge- n

Anwälte geriethcn verschiedentlich

sehr in Harnisch und als Frau Skill-man- 's

Advokat Herr Spaan die Ge

genpartei eine meineidige, eidbrüchige

Gesellschaft nannte, welche Beschul
digung Herr Little, Skillman's Ad-

vokat, mit entrüsteten Worten zurück.
wies, hatte der Vorsitzende Richter alle

Mühe, wieder Ruhe herzustellen und

ermähnte die erhitzten Gegner sich mehr
der Ruhe zu befleißigen. Als gleich

darauf ein Zeuge dem Herrn Spaan
die freundlichen Worte, daß er ihm die

Nase zerschlagen würde, zur Antwort
gab, schien die kaum gedämpfte Er
regung von Neuem losvrecyen zu

wollen, doch gelang eS dem Richter
noch rechtzeitig den Sturm zu ver

hüten.
Einen recht traurigen Zeugen gab

der Vater der Frau Skillman ab, der

zugeben mußte, daß er für gewöhnlilZb

direkt nach dem Abendessen zur Ruhe
ginge und infolgedessen nie wußte, was
in seinem Hause vorging, da er am
Tage auswärts beschäftigt war; auch
über gewisse Vorgänge am 17.
v. M. konnte er nichts aussagen, da er

betreffs des Datums im Zweifel war.
Recht interessante Angaben machte der
Ehemann, der eine sehr geduldige Na
tur zu haben vorgiebt ; er will seine
liebe Frau mit einem fremden Manne
in sein eigenes Haus hinein gehen ge

sehen haben, um dort von 8 bis unge
führ 12 Uhr Nacht zu verweilen, wüh
rend er al treuer Wächter vorm Hause

ton-Stra- ße eine Wirthschaft betreibt,

wurde gestern im Polizeigerichte von

der Anklage, das Sonntagsgesetz ver-let- zt

zu haben, freigesprochen. Am

Sonntag entstand vor Garvey's Wirth- -

schaft eine Keilerei, in welcher Harry

kellq, em Krüppel, schwer veryauen

wurde.
Der vom Polizisten Streit zufällig

erschossene Harry Murphy soll einer der

Theilnehmer gewesen sein. Da die an

der Schlägerei Beteiligten getrunken

hatten, wurde Garvey unter dem Ver-dach- te

verhaftet, daß die Getränke in

seiner Wirthschaft verabfolgt wurden.

Da keine Beweise vorlagen, wurde Gar
vey entlassen.

Ei falscher Alarm.

In einem Argumente, daß sich aus

einem Kartenspiele entspann, gerietben

Hugh Ford. 614 West 10. Str. und

ChaS. McGinniS, 102 Nord West Str.
gegenseitig aneinander und Ford wurde

am Kinn leicht verletzt. Die Polizei
wurde benachrichtigt, daß an der In-dina- na

Ave. und North Str. ein Mann
schwer verletzt wurde, und innerhalb
10 Minuten langten Patrolwagen,

Ambulanzen und Polizisten an, um

sich deS Verwundeten anzunehmen und

gegen seinen Angreifer vorzugehen.

Reiekka-Loge- n in Sitzung.

Die Rebekka-Loge- n setzten gestern ihre
Versammlung fort. Die Berichte der

Comites für Finanzen, Befchlüffe, An- -

kauf von Regalien, Förderung der Ver

einigunz und Gedächtniß wurden ein

gereicht und genehmigt. Eine Gedächt

nißfeier fand statt und dann wurde zur

Beamtenwahl geschritten. Erwählt wur
den: Frau Tina K. Mann aus Mun- -

cie, Präsidentin; Frau MoUie Lind-sa- h

aus Kokomo, Vice-Präfidenti- n;

Frau Louife Langjahr aus Lebanon.

Hüterin; diese einstimmig erwählten
Beamtinnen und die folgenden ernann-te- n

Beamtinnen wurden durch die

Präsidentin in ihre Aemter
eingesetzt: Marshall, Jda Fogle, War.
saw; Conductor, Lizzie Helm, Decatur;
Caplan, Pearl H. McNeal, Muncie;

Innere Wache, Irene E. TctziS, Madi-so- n;

Aeußere Wache, Mary E. Orr,
Bourbon; Ass. Aeußere Wache, Ora
C. MorriS, Darlington. Der zurück-tretende- n

Präsidentin Frau Talbott
wurde eine Medaille überreicht.

Unabhängiger Turnverein.
Heute Abend 8 Uhr regel-

mäßige Geschäfts-Bersamm-lun- g.

I. H. Ballmann, 1. Sprecher.

Adam Grohkops, 1. Schriftwart.

Fabrikanten
10. Jahres - Versammlung.

Atlanta, Ga., 16. Mai. Heute
wurde die 10. Jahresversammlung des

Nationalverbandes der Fabrikanten er

öffnet. ES waren auch etwa 100 Da
men anwesend. Die 300 Delegaten
stammten auS allen Theilen der Ver.
SUaten. Hauptgegenftand der Ver
Handlungen werden zwischenstaatlicher

Handel und Reciprocität sein.
Ludwig Nissen von New York sprach

über die Beziehungen der Regie
hungen zu öffentlichen Freibriefen. Er
sagte, in dem Bestreben, den Mono- -

polen ein Ende zu machen, Hütte sich

die öffentliche Meinung dem andern
Extrem, dem Befitz und Betrieb
durch den Staat zugewandt. Die Ver
wirklichung dieses Grundsatzes sei der

StaatSsonaliSmuS. Nichts liege dem

Geiste ferner, aus welchem unsere Re
gierungsform erwachsen sei. Der
StaatSsozialiSmuS sei absolut uname
rikanisch, weil er undemokratisch sei.

Schiffsnachrichten.

O u ee n S t o w n : Oceanic'
nach Liverpool.
Bremen: Kaiser Wilhelm lder Große'

von New York.

Handlung nimmt heute ihren Fortgang.
Vor Richter Allen im KreiSgerichti

wurde gestern die Scheidungsklage der

Frau Martz Wahlerman gegen ihren
Gatten William Wahlerman verhan-del- t.

Die Frau beschuldigte ihren Gat-te- n

der rohen Behandlung, auch soll
er sie geschlagen und mit anderen
Frauen Umgang gehabt haben. In
dessen konnte der Richter nach An-höru- ng

aller Zeugen-AuSsage- n nicht
überzeugt werden, daß genügend
Gründe für eine Scheidung vorlägen
und wieS die Klage ab.

Superiorgericht.

Vor Richter Carter wurde gestern

mit den Verhandlungen der Schaden-ersatzkla- ge

deS ChaS. I. Wachftetter
gegen die Indianapolis Terra Cotta
Co. begonnen. Der Kläger führt auS,
daß er bei der verklagten Co. als Ar-belt- er

beschäftigt war. Während er

eines TageS einen Sack mit GypS trug,
fiel ein Haufen aufgestapelter Säcke

mit GypS um, schlugen ihn nieder und
zerbrachen ihm daS linke Bein. Wach-ftett- er

giebt an, daß dem Geschäft eS

hätte bekannt sein müssen, daß diese

Säcke nicht sicher gepackt waren, wo- -

gegen er es nicht wissen konnte, da er

dieselben nicht aufgestapelt hatte. Durch
den Unfall war er gezwungen, sich

monatelang in ärztliche Behandlung zu
begeben und ist sein Bein noch jetzt

nicht wieder hergestellt, wird ihm auch

zeitlebens hinderlich sein im Gebrauch
Er verlangt deshalb 85000 Schaden
ersatz. Die Co. beftreitet natürlich
jede Verantwortlichkeit.

Nachlaßgericht.

Frau Elizabeth Heiermann, 1023
Süd West Straße, Wittwe deS verftor- -

denen Rudolph Heiermann, reichte im

Probatgerichte eine Eingabe ein, laut
welcher sie aus dem Nachlaß ihres ver

ftorbenen Ehemannes ein Drittel aus
bezahlt verlangt und nicht wie tefta
mentorisch verfügt, sich mit weniger ab- -

finden lassen will.

Im Nachlaßgericht wurde zur Bestä
tigung eingereichk:

DaS Testament deS verstorbenen Jesse
Durkum, in welchem Falle Thomas I.
Durkum unter $800 Bürgschaft als
Administrator ernannt wurde.

DaS Testament deS verstorbenen Hi
ram I. Glaß; als Administrator wird

m n r &

tYiam . Via mnglren. ver einen
Bond auf $600 lautend, stellte.

Unfälle.

C h a r l e s L o n g , 405 West

Ohio Str., ein Angestellter der Stra- -

ßenbahn - Compagnie, gerieth zwischen
die Puffer zweier StraßendahnwaggonS
und wurde so schwer an Brust und
Arm zerquetscht, daß er ins Stadt
Hospital gebracht werden mußte.

C. H. H a s s e l b u r g , 910 Tor
bett Str., der beim Fortschaffen eines
Hauses beschäftigt war. wurde da- -

durch erheblich verletzt, daß der Scharn-stei- n

deS Hauses von oben herabstürzte
und auf ihn fiel. Er erlitt Quetschun
gen an Schultern und am Kopfe. Die
Ambulanz brachte ihn nach dem Dispen
sarium, wo er in Behandlung genom
men wurde. DaS Unglück ereignete
sich an der Nord Illinois, nahe der

36. Straße.

C l i f f o r d B u ck, der 13 Jahre
alte Sohn des iContractorS, CafftuS
C. Buck, 824 W. 31. Str., wird von
seinen Eltern als seit Sonntag Abend
vermißt gemeldet. Der Junge ist für
sein Alter klein. Zuletzt sah man ihn
am Sonnkag Abend, als er im White
River Park dem River zuging. Bater
und Mutter des Jungen find in großer

Aufregung und die ganze Umgegend
wurde bereit nach dem Vermißten ab
gesucht, ohne daß derselbe soweit aus
gefunden wäre.

im


