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Groß-Fen- er auf der Südseite. Nachrichten aus Jndiana.Frühfener das Werk von Brand
fiistern.

Berechtigte esorgnik

den Verbleib des Fuhrmannes

Aus den Gerichten.

Kreisgericht.
Die Scheidungsklage der Frau

Polizeiliches.

Dem Klempner Sam. Nri
berger, 716 S. Illinois Str., wurde
eine Blechkiste mit Klempnergerathen

r

Um Horst-man- n.

Henry Horftmann, 1533
Woodlawn Ave., ein Drayfuhrmann,
wurde gestern Abend im Keller des

Century Gebäudes in einer Blutlache
aufgefunden. Anscheinend war der Be- -

sinnungslose die eiserne Treppe hinab--

gestürzt, da man ihn am Fuße dersel

den auffand. Er blutete aus dem Ohre I

und scheint sich nach Ansicht deS DiS- -

penfariumS'ArzteS, der ihn verband.
im Kopfe eine Verletzung zugezogen

baden. Der Mann weigerte sich

entschieden, die Ambulanz zu besteigen

und fuhr mit seinem eigenem Fuhr-werk- e

davon.
Kurz nach Mitternacht langte in der

Station die Nachricht an, daß Horst
mann noch nicht in seiner Wohnung
erschienen sei, und die Polizei wurde

sofort benachrichtigt, nach ihm Umschau

zu halten.
Leute, die mit Horftmann bekannt

sind, behaupteten, daß sie ihn an der

Lexington Ave. und Shelby Straße
südlich fahrend sahen, und kurz nach

Mitternacht erschien Otto FormeS, 414

Oft Washington Straße, ein Elektriker,

der einen Mann auf einem Drayfuhr
I

werk in rasendem Galoppe an der

Shelby Straße, südlich von der Gürtel- -

bahn fahrend sah. Die Annahme ist,

daß der Verletzte an den Folgen seiner

Verwundung leidend, in halbbewußt.
losem Zustande aufs Gerathewohl da- -

von fuhr. Die beiden jungen Leute,
welche von dem Century Gebäude mit
ihm fortfuhren, soll Horftmann an der

Virginia Ave., nahe dem Fountaine
Square vom Wagen gejagt haben, wo.

rauf er sich dann die Bandage, welche

der Arzt ihm anlegte, abnahm.
Herr Horftmann wurde heute früh

um 2 Uhr beim Fountain-Squar- e

durch den Sergeanten Hagerty und
die Revierpoliziften bewußtlos aufge- -

funden.

Lafayette, 17. Mai. Jra
Frankenfeld, der im Keller der Jn
dianapoliS Northwestern Zweig - Sta
tion mittels Metallkelle Waffer aus
jchöpste, genety mit derftlven gegen

einen elekektrifchen TranSformer. Der
Strom fuhr durch die Kelle, durch

ffrankenteld s ttorveT UNd durco einen
Metallnagel in seinem Stiefel zur
Erde. Die aroße flebe in Berübruna
mit dem Nagel wurde zur Kruste ver- -

brannt und beide Lände bis auf die

Knochen verkohlt. Der Unglückliche
Rtt.. mm ccvs imii Hsfet ftA Hrtttn1 11 1 w liiriiiiiiiiriitrsit in uuiiw QW " - r.yi. ' "7

aus dem Cementboden noch schwer am
Kopfe.

E v a n 3 v i l l e , 17. Mai. Der
Lelchenbeschauer ist aeaenwärtia damit
beschaftiat. die Umstände zu untersu- -

if La qfrtK rcfirtvr.a oihhuyiii, vivyi viii wn vMuiu? 4 ivv
herbeiführten.

Es wurde zunächst angenommen, daß
der Mann verunalückt sei. indem er

einen Sturz von einem Bahnwagen er- -

litten hahe h'tihem in ri IBrnAnj 1 im r w m mW w W9 f m

verarmt geworden, was aus emen an- -

dern Hergang schließen läßt.
lpp jelvn lou vor lemem Tode ge.

äußert oder angedeutet haben, er sei

von dem Wagen gestoßen worden: je.
denfallS hat sich der Coroner zu einer
eingehenden Untersuchung veranlaßt
gesehen.

H a mm 0 n d , 17. Mai. Die
Folgen eines Beraubungsversuchs find,
daß der Wirth John Derner tödtlich

verletzt darnieder liegt, während sein
Angreifer, der Ungar William John- -

fon mit zerschossenem Bein sich in Haft
befindet. Der Wirth, ein 3ö.jähriger
Mann, früherer Polizist in Chicago,
geleitete gerade seinen letzten Gast, Jack
Benedict zur.Thür, um die Wirthschaft
zu schließen, als der Neger, ein Hüne
von 6 Fuß 2 Zoll, ihm zurief, die

Hände hoch zu halten. Benedict gab
Fersengeld, während Derner, der fich

nicht einschüchtern lassen wollte, in die

Wirthschaft rannte und seinen Revolver
ergriff. Die Männer feuerten dann
auf einander und Derner erhielt
Schüsse im ,Bein und im Nacken, die

wahrscheinlich seinen Tod herbeiführen
werden. Der Neger wurde in North
Liberty in Haft genommen.

Der Star i Elevator wird ein Raub der

Flammen.

Im Etar . Elevator, an der Nock
j

Str., nahe Madifon Ave., brach gestern

Abend etwas nach 7 Uhr ein Feuer aus,
welches sich innerhalb kurzer Zeit der-art- ig

ausbreitete, daß fast das ge-fam-

Gebäude ein Raub der Flam-me- n

wurde. Das wüthende Element

fand in dem dreistöckigen Holzbau reich

lick Nabruna und bei Ankunft der

Feuermehr schlugen die Flammen be- - j

reitS lichterloh empor, das Firmament
und die Umgegend schaurig schön

und der Wind trug Funken-garbe- n

über die ganze Nachbarschaft
hinweg.

Der Wafferdruck war gut und die

Feuerwehr arbeitete trotz der von oben

herabfliegenden Balken und großen

Eisenblechplatten mit großer Bavour,
o vatz noch oas untere Sloamerl oes

verloren geglaubten Gebäudes, sowie

auch die angrenzenden Schuppen und
die Office-Gebäud- e gerettet wurden.

In dem Elevator befanden sich zur

Zeit etwa 5000 Bushel Getreide, vor- -

wiegend Mais und Haser.
Der Werth des Gebäudes nebst In.

halt wird auf etwa $18,000 geschätzt.

dem eine Versicherung von etwa $8000
gegenüberstehen soll.

Wm. Schrolucke und Wm. F. Bell

sind die Eigenthümer des Unterneh- -

menS. Nach 2 Stunden harter Arbeit
war der Brand gelöscht, und die Feuer- -

wehr konnte den Schauplatz angeftreng
ter und gefahrvoller Thätigkeit ver--

lassen. Ueber die Ursache deS FeuerS
konnte nichts in Erfahrung gebracht

werden, da Herr Schrolucke noch kurz
vor Ausbruch des FeuerS in dem Ge- -

büudc war, und keine Anzeichen eines
solchen bemerkte.

AT Mathilda Krnger. AT

Im Hause ihrer Eltern, Herrn und

Frau Fred Kruger, No. 902 Süd
ist gestern Nachmittag

Fräulein Mathilda Kruger, eine auf
der Südseite allgemein bekannte und
beliebte junge Dame, im Alter von 36

Jahren gestorben.

Frl. Kruger, die seit einiger Zeit
eine Conditorei, 415 Oft McCarty
Str., betrieb, wurde in Indianapolis
geboren und war ein Mitglied der Ev.
Lutherischen St. Paul's Gemeinde.
Seit 50 Jahren ist dies der erste Todes

fall in der Familie. Außer den tiefbe

trübten Eltern betrauern 5 Schwe
ftern, Frau John Flynn, Frls. Lena,

Elizabeth. Emma und Jda Kruger,
sowie auch der Bruder, Polizeichef

Christ. Kruger, den Verlust. Die Be- -

erdigung findet am Sonntag statt, die

Zeit derselben ist noch nicht bekannt
gegeben.

Beräuderuug im Straßenbahu- -
dieuft.

In Uebereinstimmung mit der Peti- -

tion, welche der Behörde für öffentliche
Arbeiten eingereicht wurde, hat Hugh
McGowan, Präsident der Jndianapo-li- S

Zraction & Terminal Co., feine
Zustimmung gegeben, die Süd

von der NebraSka
Straße bis zum Garfield-Par- k auözu-dehne- n.

Hierdurch wird die gegen-wärti- ge

Garfield-Park-Lini- e nach der

Süd Caft'Straßen übertragen und die
Madison-Avenue-Lin- ie bei der I. M.
d I. - Geleisen enden.

Die Straßenbahnlinie an der Lin-col- n

Str., von der Madifon Avenue
bis zur Eaft Str. wird hierdurch über- -

l flüssig gemacht. Man glaubt im

Stande zu sein, einen besseren Dienft
nach dem Garfield Park herzustellen.
Auch werden die Garfield Park Stra.
ßendahnen keine Eisenbahngeleise zu

kreuzen haben, da die Süd Eaft Str.
Linie über den Viaduct fährt.

Unterricht in Deutsch (Gramma.
tik und Konversation) und Stenogra
phie ertheilt nach bewährter Methode.
Sprechftundeu: 12 Nachmittags und
7- -8 Abends. 420 Nord Noble Str.

L a f a y e t t e, 17. Mai. John
Gtaffe gewann seine gegen die Fort
Wayne & Wabash Valley angestrengte
Schadenersatzklage wegen Verlust eines

Beines. Die Jury sprach ihm S5300 zu.

Teil City, 17. Mai. Der
Dampfer Queen City legte gestern

unter Hochrufen der Bevölkerung und
Blasen der Dampfpfeifen hier an. Die

itaiicbet der Ohio ?lmvrovement
Association befanden sich an Bord.

M u n c i e, 17. Mai. Unter Hin- -

tenansetzung seines eigenen Lebens zog

der kleine 3 Jahre alte Archie Hall
seine kleine 4 Jahre alte Schwester von
den Big 4 Geleisen herunter, als er
sah. daß eine RangierLokomotive her

angebrauft kam. Der Knabe fiel in
Ohnmacht, nachdem er sein Rettung--wer- k

vollendet hatte.

Seymour, 17. Mai. Ein An- -

schlag, die Familie des Farmers Fred.
L ong hier zu vergiften, mißlang glück-lich- er

Weife. In einem Eimer Waffer
zog Long eine Tüte mit Pariser Grün,
die in den Brunnen geworfen war, mit
empor. Man beoachtet der That ver- -

dächtige Personen.

Columbuö, 17. Mai. Selbst.
.H (VI L

m0t0 w erglsruug oegmg v,e 1.
jühnger Tochter Florence der Eheleute

Vornan in Harrison Township, Be- -

vor noch der Arzt, Dr. MoseS von

South Bethany, zu Hülfe kommen

konnte, hatte das Mädchen den Geist

ausgehaucht.

N e w C a st l e , 17. Mai. Wäh- -

rend Fräulein Sarah Swearingen sich

an einer Draht-Zeugleinetfefthie- lt, die

an einem Baume befestigt war, traf ein
Blitz den Baum und sprang auf das
junge Mädchen über, daffelbe derartig
verletzend, daß die Getroffene noch jetzt

besinnungslos darniederliegt,

A l e x a n d r i a , 17. Mai. Sa- -

muel I. Logan, der Pächter des Madi- -

fon'HotelS, wurde gestern unter der
Anklage der Brandstiftung verhastet.
DaS Hotel gerieth am Montag in
Brand, jedoch wurde daS Feuer ge

löscht, ehe großer Schaden entstand.
Logan soll kürzlich die aus $2500 ete

Einrichtung des Hotels für
$4000 versichert haben.

H a r t f 0 r d C i t y , 17. Mai.
Frau Wm. Roberts, Mutter von sechs

Kindern, wurde gestern verhaftet und
obne Zulaffung von Bürgschaft dem

Kreisgerichte überwiesen. Die Frau
ist beschuldigt, eine Geldanweisung auf
$6 in $66 umgeändert zu haben. Die

Frau erfreute sich eines guten Rufes.

Ihr Mann ist als der Erbauer eines

Luftschiffes hier bekannt.

S h e l b y v i l l e, 17. Mai. Einige
Aufregung entstand, als die Trauung
von Frl. Julia Wood von hier mit
Edwin L. WilnuS von Lima, Ohio,
durch Rev. Steinbrock vor sich gehen

sollte und sich herausstellte, daß der

Bräutigam den Eheerlaudnißschein der.

l0"n ane. mn rano oen?eloeri
schließlich in Nord Harrison Straße
und die Ceremonie konnte ungehindert
vor sich gehen.

Marion, 17. Mai. Richter H.

I. Paulus entschied, daß Jnsaffen des

National Military Home" keine Ar.
menhäuSler sind, sondern als Verthei--

biger deS Vaterlandes nur zeitweilige

Insassen einer Anstalt für Wieder.
genesung und Erholung find. DaS

Urtheil erfolgte, weil Couniy Clerk

Wall dem Veteranen William Ceboldt
unter Bezugnahme aus Sektion 3 des

neuen Heirathsgeetzes einen Erlaub'
nißfchein zum Heirathen verweigerte.

M u n c i e, 17. Mai. Der 14.
jährige Knabe John Schweitzer beging
gestern einen Selbstmordversuch mittelst
Laudanum, wurde aber durch den

Apothekergehülfen durch schnelles Ein
greifen gerettet. Der Knabe erlitt
kürzlich einen Schlag, und ist seitdem
theilweise gelähmt.

Niedergeschlagenheit über den Spott,
den er in seiner hilflosen Lage von sen

zu erdulden hatte und
Heimweh nach seinem Vater, der z. Z.
in Californim weilt, trieben den Kna-de- n

zu dem unüberlegten Schritt,
Selbstmord begehen zu wollen.

Brandstiftern schreibt man ein Früh,
feuer im Morton Platz zu. Grund-eigenthu- m

im Werthe von etwa

$10,000 ging in Flammen auf. Ein
neues, fast vollendetes Doppelhaus.
2134 und 2136 Nord New Jersey Str.,
E. A. Wert Eigenthümer, und die

Wohnung 2138 Nord New Jersey Str.
Frau M. A. PhelpS gehörig, brannten
ab. Das Feuer wurde ohne Zweifel
in dem neuen, noch unbewohnten Dop-pelhau- fe

angelegt. Das Feuer der.

breitete sich so schnell, daß bei Ankunft
der Feuerwehr bereits die hellen Flam-me- n.

aus den Thüren und Fenstern
herausschlagend, sich dem Nachbarhause
mitgetheilt hatten.

Scheint arbeitsscheu zu sei.
William Stcne. den man mit Frau

und vier Kindern vor mehreren Tagen
beim White River, wo die Familie UN'

ter einem aus 4 Pfählen und einem

Tuche errichteten Zelte dem Regenwet
ter ausgesetzt war, 'auffand, und dem

von den Behörden Obdach gegeben war,
wurde im Polizeigericht mit 30 Tagen
Arbeitshaus bedacht.

Stsne war in der Friendly Jnn ein

quartiert und der Superintendent be-mü- hte

sich, dem Manne Arbeit zu be-sorg- en,

was ihm auch gelang. Er
Stone und dieser wurde

grob, meinte, daß man ihm zu viel

Aufmerksamkeit schenke und ließ sich zu

letzt soar hinreißen den Superinten- -

denten anzugreifen.
Die Arbeit welche ihm Richter Whal

lcn zudiktirte ist selbstverständlich nicht
so lohnend als die Stellung welche der

Superintendent der Friendly Jnn für
ihn fand, wird aber mehr belehrend

für ihn sein.

Suche vorläufig aufgegebeu.

Die Suche nach der Leiche des am

Sonntag ertrunkenen Charles Smith
ist zeitweilig eingestellt, da cugenblick

lich da? Waffer im River zu hoch und
reißend ist, um irgend welchen Erfolg
zu versprechen.

Falls die Leiche in dem Falle direkt

unterhalb des DammeS ist, können noch

Wochen vergehen, ehe dieselbe aufge

funden wird, da große Baumstämme,
die unter den Fall geriethen, Wochen

lang durch die Wucht deS WafferfslleS
festgehalten wurden.

Das Waffer stürzt mit solcher Ge

walt, daß große Stämme, die dorthin
geriethen. geknickt wurden. Auch kön

n:n die RettungShaken selbst mit
schweren Gewichten nicht zum Sinken
gebracht werden.

Kleine Stadt achrichte.

D i e kleine 6 Jahre alte Tochter

John Mitchell'S, Präsidenten der Ver.
Minenarbeiter von America, ist gestern

in Spring Valley, Jlls., gestorben.

A u S L o u i S v.i l l e, fly., lief
in der hiesigen Polizelftation die Mel-dun- g

ein. daß Murry LucaS, ein 22
Jahre alter Mann dort gesucht wird,
da seine Frau durch einen Blutfturz
schwer erkrankt darniederliegt. Auch
die Mutter deS jungen ManneS soll

durch nervöse Aufregung schwer leiden.
LucaS ist ein ZeitungSagent.

JudaSHenly. 22 Jahre alt,
837 Prospekt Str., ein Angestellter der

Hollenbeck Preß, Ecke New Jersey und
Market Str., stieß mit d?m Kopfe so

heftig gegen eine eiserne Röhre, daß er

besinnungslos zu Boden stürzte. Den
Bemühungen des sofort herbeigerufenen
ArzteS Dr. Kirk gelang eS, den jungen
Mann wieder herzustellen.

Sein ganzes Vermögen
im Betrage von 1.300.000 Rubel C
Rubel gleich 51.5 Cents) vermachte der
kürzlich verstorbene russische Groß-grund!.esitz- er

Mizcislaus Weßl der

Warschauer Philharmonie.

Jedem Fremden, der Ja-pa- n

besucht, fällt es auf. daß man dort
fast in allen Straßen der Städte an-gehei- zte

Oefen findet, wo Jedermann
sein Mittagseffen gegen Entrichtung
eines sehr geringen Betrags bereiten
kann.

Skillmsn gegen ihren Gatten wurde
gestern beendigt nachdem die gestrigen
Verhandlungen ohne besondere Zwi-schenfä- lle

vor sich gegangen waren.
Die Frau erhielt vollständige Genug- -

thuung. indem Spezialrichter Brown
ihr die Scheidung zusprach und ihr die

Obhut über das einzige Kind, ein

Mädchen von drei Jahren, übergab,
wogegeu der Gatte monatlich $10 für
Unterhaltung des Kindes zahlen muß

und später wahrscheinlich mehr ;

doch darf er all? während des Ehe- -

ftandeS angeschafften Sachen, mit Aus- -

nähme der Kleidungsstücke für Weib
und Kind, in einem Besitz behalten.

In der Klage der National Protective
Society gegen Grace B. McCoy ent-schi- ed

Richter Allen gestern zn Gunsten
der Beklagten, wonach die deponirten
8700 der Beklagten einzuhändigen find.

Supenorgericht.
Vor Richter LeatherS wurde gestern

argumentirt in der Klage Franklin I.
Eaftarday gegen Indianapolis & Mar-tinsvil- le

Rapid Tranfit Co. für eine

neue Verhandlung. Dem Kläger toa
ren $750 zugesprochen. Der Richter
hielt daS Verdikt aufrecht und wies das
Ansuchen für eine neue VerHand- -

lung ab.
Vor Richter Carter fanden gestern

die Schlußverhandlungen in der Klage

ChaS. I. Wachftetter gegen die Jndia- -

napolis Terra Cotta Co. statt. Aus
den Instruktionen deS Richters an die

Jury war zu entnehmen, daß derselbe
der Ansicht war, daß der Kläger nicht
genügend Vorficht hatte walten laffen.
Der Anwalt deS Klägers zog deshalb
die Klage zurück.

Nachlaßgericht.

ksolaende Testamente wurden lm
Nachlaßgericht zur Bestätigung einge

reicht:

Das der verstorbenen Marie Hanson,
in welchem Falle Geo. A. Hansen, der

S1000 Bürgschaft stellte, als Admini

ftrator amtiren wird.
Das Testament der verstorbenen

Sarah Tuttle; Herbert E. Fielen lei- -

stete $100 Bürgschaft in seiner Eigen-scha- ft

als Executor.
Dasjenige des verstorbenen Wm. M.

Alexander; Mehr. C. Alexander gab
Bond zu $400 als Nachlaßverwalter.

DaS deS verstorbenen JameS H.
Ford, für welche Katherine C. Ford
als Administrator! fungiren wird.

DaS deS verstorbenen Samuel M.
Shipp; als Administrator wird JameS
H. Olvey fungiren, der $4000 Bürg-scha- ft

stellte.

.Raucht die BONANZA.

Unabhängiger Turnverein.

Unter Vorsitz deS ersten Sprechers
Ballmann hielt gestern Abend der Un-abhäng- ige

Turnverein seine regelmä- -

ßige Versammlung ab. Vier neue
Mitglieder wurden aufgenommen und
zwei Herren zur Mitgliedschaft vorge-schlage- n.

Die Berichte der stehenden Comites
wurden von den zahlreichen Anwesen-de- n

beifällig aufgenommen. Beson
derö günstig lautete der Bericht über
das große Schauturnen und wurde

Turnlehrer Ruther der Dank des Ver.
eins für feine ersprießliche Thätigkeit,
die zum schönen Erfolge führte, ausge-svroche- n.

Eine Einladung, der Eröffnung deS

TurnerparkS beizuwohnen, wurde ein-stimm- ig

angensmmttl. Hierauf Ver-tagun- g.

W. I. Hall, 307 Nord New

Jersey Str., fiel an der Ecke Maffa
chusettö Ave. und Mtchigan Str. von

einem Straßenbahnwagen und zog sich

schmerzliche Verletzungen am Kopse zu.
Dr. Poole vom Dispensarium nahm
ihn in Behandlung.

Die Turedo Mfg. Co., No. 215
Nord Alabama-Straß- e, verkauft Ihnen
einen vollständigen Heißluft-Fumac- e,

um 8 Zimmer zu heizen. Besuchen
Sie uns, ehe Sie anderswo kaufen.

von seinem Wagen gestohlen.

Eine Quantität Nüsse kamen dem

Fruchthändler MaScari, 532 Süd
Alabama Str. von seinem Wagen, den

er auf seinem Hofe stehen ließ, ab-Hand-
en.

E. P. F i tz g e r a l d, im Com-merci- al

Gebäude, der seine Weste in
einem Zimmer hängen ließ, fand bei

W1 Wiederkehr, daß er um eine

goldene Uhr erleichtert war.

N o r o Bell, eine Bewohnerin der

Jndiana Avenue gerieth mit einer

Nachbarin in Streit, als diese ihr mit
theilte, daß Nora's Sohn die Tochter
der Nachbarin geschlagen habe. In
dem aus diesen kieinen Anfängen sich

entwickelnden Handgemenge soll die

Nachbarin dann einen Eimer Waffer,

Nora aber ihre derben Fäuste gebraucht

haben. Der Polizeiricht.r wird die

Sache entscheiden.

UnterderAnklage, seine

Tochter geschlagen zu haben, wurde ge-fte- rn

Nachmittag der 906 Charles Str.
wohnhafte Hy. Fahrner durch Radler- -

Polizist Hull und Shine verhaftet. Nach
Aussagen deS Polizisten soll Fahrner
in letzter Zeit schwer getrunken haben
und in einem Wuthanfalle ergriff er

seine 16 Jahre alte Tochter bei der

Gurgel und drückte sie gegen die Wand.
Die entrüsteten Nachbarn benachrichtig

ten die Polizei.
W m. S c o tt, ein Schottländer, der

seit zwei" Wochen etwa in der Stadt ist,

wurde gestern Abend von den Radlern
Bernauer und Kitzmiller festgenom- -

men. Scott wurde an der Park Ave.

auf der Veranda eines Hauses vorge- -

funden, wo er auf feine Frau und sein
Kind zu warten vorgab.

Ta er oerens am Avenoe vorder m
der Station war und dort anaad. er

wohne an der Queen Str. und da
Nachforschungen dort keine Anhalts- -

punkte lieferten, glaubt man, daß der

Mann geifteSverwirrt ist und er wurde
vorläufig als Vagabond in'S Polizei-regist- er

eingetragen und dann einge- -

sperrt.

H u n t i n g t o n. 13. Mai.
Jacob Kern, 19 Jahre alt, die einzige

Stütze einer bejahrten Mutter, wurde
nahe Andrews bei den Geleisen aufge-funde- n.

Beide Hände hielten krampf-ha- ft

einen Draht, der von der Leitung
der Wabash Valley Traction Co. her-abhin- g.

Die Hände waren total ?er-bran- nt

und der Körper deS jungen
ManneS war schwarz.

E v a n S d i l l e, 13. Mai. Der
Ohio Fluß ist beständig am Steigen.
Das Waffer steht einen Fuß unterhalb
der Gefahrlinie. Ter Wabash River
steigt gleichfalls. Man befürchtet, daß
dis Ende der Woche die Niederungen
überschwemmt werden und daß an
Korn und Getreide großer Schaden
entstehen kann. In Mount Vernon

und au? mehreren anderen stellen im

Staate fiel Schnee.

Wabash, 18. Mai. Die Ue

bernahme der United Telephone Co.
durch die Eentral Union hat hier be

greifllcher Welse Aufsehen erregt, da
hiesige Geschäftsleute 575.000 in die

Wabash Home Exchange inveftirten und
da diese Campagnie große Geschäfts-Verbindung- en

mit der Mutual Co.

hatte. Der von der Central Union
unternommene Schritt scheint auf einen

scharfen Kampf zwischen den unabhän-
gigen Compagnien und der Bell Co.
für die Oberhand in Jndiana hinzu
deuten.

Nur u m einmal die Feuer-we- hr

mobil zu sehen, machte sich ge-fte- rn

Nachmittag an der Pennsylvania
und 14. Straße eine Anzahl kleiner
Jungen das Extra Vergnügen, den
Glaskasten, in welchem der Schlüge!
zum Alarmkaften aufbewahrt wird, zu
zertrümmern und einen Alarm abzu-gebe- n.

Die Feuerwehr kam. Ob die

Sache aber noch weitere Folgen haben
wird, muß abgewartet werden. Seit
die Glaskasten angebracht wurden, ist
dies der erste Mißbrauch derselben.


