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Erscheint seden Nachmittag.
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Lebensmüde.Fiel todt um. Stadt will Gas-?ompa- gie

auskaufe.
Sieben Neger zahlen Strafen.

Polizist Manford, der am Samstag

Nachrichten aus Jndiana.
M t. B e r n o n , 18. Mai. Die

Farmer deS südwestlichen Jndiana find
in großer Besorgniß infolge deS stetigen

SteigenS des Ohio und des Wabash

leine Stadtnachrichte.

Am Mittwoch, den 17. Mai,
ftarb nach langem Krankenlager Henry
Riechenmeyer, 105 Nord Arsenal Ave.,

im 72. Lebensjahr. Der Pionier-Ve- r

ein. dessen Mitglied der Verstorbene
war, wird ihm das letzte Geleit geben.

Aus dem Crown Hill

Endet John Woerner durch eigene Hand.

In einem Anfalle von Schwermuth
endete gestern Abend John Woerner,
532 BateS Str., durch einen Schuß in
die Schläfe fein Leben. Woerner, der

früher 2920 North Western Avenue ein

Schlächtergeschäft eignete, betrieb in

letzter Zeit einen Verkaussftand auf
dem Markte und auch gestern besorgte

er seine Geschäfte wie gewöhnlich, ohne

daß irgendwelche Eigenthümlichkeiten
mahrgenommen wären.

Am Abend setzte er sich mit den übn
gen Familienmitgliedern zum Effen
nieder und später unterhielt er seine

kleinen Enkelkinder in freundlichster
Weise. Seine Frau legte sich später

zum Ausruhen nieder und der verhei

rathete Sohn und dessen Familie be-

gaben sich in ihre Zimmer, während
sich Woerner niedersetzte und auf seiner

Ziehharmonika spielte.

Nachdem er zwei Lieder gespielt.

rat eine kleine Pause ein und dann
rächte plötzlich ein Schuß, Frau Woer- -

ner eilte sofort nach oben und rief ihren
ohn und als sich danu die Familie

n's Zimmer begab, fand man den

Gatten und Vater entseelt auf dem

Bette liegend, mit einer großen Kugel

wunde in der Schläfe vor.
Neben dem Bette lag der Revolver,

in verzen !Qmt eme aogeichoene Pa
trone Neckte. Em besonderer Grund
für die That ist nicht vorhanden.

Als junger Mann kam Wörner aus
Deutschland nach Amerika, ließ sich in
LouiSville, Ky,, nieder und gründete
ein eigenes, sich gut rentirendes Ge-schü- ft.

Vor 30 Jahren kam er nach

hier, wo er gleichfalls mit gro- -

ßem Erfolge geschäftlich thätig
war, hat nach Aussagen seines Lohnes
aber dadurch, daß er Bürgschaft für
Freunde stellte, viel Geld verloren und
über diese Verluste, soll er ad und zu

gebrütet haben. Der Coroner unter-such- te

den Fall und gab sein Verdikt

auf Selbstmord ab. Der Todte war
."Wl I t W Ä ' u

em ivmaueo oes arugan langer- -

chorS, der KnightS & LadieS of Honor
und deS MetzgerVereinS.

Die Leiche wurde vom Leichenbe-ftatt- er

George Herrmann zur Befta
tung hergerichtet, jedoch ist die Zeit der

Beerdigung noch nicht festgesetzt.

Frau Woerner war durch die Auf
regung derart angegriffen, daß sie in
eine tiefe Ohnmacht fiel. Die Dispen

sariumsärzte Doktoren BriggS u. Kirk

nahmen sie in Behandlung.

Grabschändung ein Ding der
Vergangenheit.

Vor der Leichenbeftatter-Gesellscha- ft

von Jndiana. die ihre diesjährige Ver--

fammlung im Deutschen Hause abhält,
hielt Coroner Tutewiler gestern einen

interessanten Vortrag. Er sagte u. A.:
Wir haben in unserer Stadt 4 ärzt

liche und 2 zahnärztl.che Univerfi
täten, du jährlich 120 Leichen für
SecirungSzwecke gebrauchen.

Auf legitime Weife können dieselben
nur etwa 30 Leichen jährlich bekom

men, und die fehlende Nummer wurde
in früheren Jahren erlangt durch Grä-berfchändu- ng.

Als ein Entrüstung?
stürm im Publikum losbrach, wagte
man eS nicht fortzufahren, aber eS

fehlte an Leichen. Um die Zeit wurde
ich als Coroner erwählt und man
wandte sich an mich um Hülfe.

Ich ließ Briefe an alle Leichenbeftat
ter des Staates senden, dieselben um
Ueberlaffung von Leichen ersuchend.
Seitdem hat eine sogenannte anatomi
sche Kommission die Sache in Händen
genommen und eS ist nie wieder un
möglich gewesen, die benöthigte Anzahl
Leichen auf gesetzlichem Wege zu be

kommen und Grabschändungen giebt eS

nicht mehr. Dafür haben dte Leichen

beftatter deS Staates den Dank der Be-völkeru- ng

verdient."

Perfonal-Rotize- n.

Deputy-Count- y. Assessor
Horace Hadley, von dem wir berichte
tm, daß er schwer krankt in seiner
Wohnung darnieder liegt, ist gestern

früh seinem Leiden erlegen.

Albert W. Southern, 912 Weft

Washington Str., im Hinterhause

wohnender Mann, fiel gestern Nach

mittag, als er im Riverfide Park arbei

tcte, plötzlich um nnd verschied inner,

halb weniger Minuten.
Southern stand in Diensten des Alt.

Händlers A. Eohen an der Weft Wash.
ington'Straße und war im Parke mit

der Bergung der tzisentheile einer durch

die Flnth abgerissenen Brücke beschäf-tig- t,

als er vom Tode ereilt wurde.

Die abgehaltene Leichenschau ergab

einen Herzschlag als Todesursache. Der

Verstorbene hatte bereits seit mehreren

Wochen über Unwohlsein geklagt.

Nahm zuviel Morphium.

Emma Sentz, die im Hause ihrer

Verwandten Frau Mary Haley, 933

Oft Maltzland Str. wohnt, wurde

gestern Abend unter dem Einflüsse

einer starken Dosis Morphium leidend

aufgefunden.
Das junge Mädchen hatte schon am

Morgen über schwere Leibschmerzen ge

klagt und sich auf Anrathen einer

Freundin MorphiumOblaten gekauft.

Mit dem Gebrauche derselben nicht

bewandert, glaubt man, daß fte eine zu
große DoftS derselben zu ftch nahm.
Die DiSpensariumSärzte Brigge und

Earhardt brachten sie außer Gefahr.

Polizeiliche.

Bis um 4Uhr herrschte in der

Polizeiftation gestern Nachmittag, so

weit Verhaftungen in Betracht kamen,

Ruhe. Nicht einen einzigen Häftling
beherbergte daS Verließ. Selbst die

obligatorischen Trunkenbolde, bis bis

jetzt noch niemals fehlten, bekam man

nirgends zu Geftchte.

C. P. F a t e von Nc. 2524

Csi Washington-Straß- e meldete, daß

ihm während eines Tanzes in der Tom
linson-Hall- e am 17. Mai ein Früh-jahrsüberziehe- r,

sowie auch ein Regen

schirm gestohlen wurden.

Mehrere Hühner vermißte

Frau Drake, No. 227 Hiamatha-St- r.

wohnhaft.

Bernard Monaban und
Frank Knox. die sich im Kriminalge
richte wegen Diebftahls und Hehlerei zu

verantworten hatten, wurden mit suS- -

pendirtem Urtheile entlassen.

Harro Smith, der unter
gleicher Anklage fteht, plaidirte Nicht- -

schuldig.

Gelegentlich eines Billard- -

spieles geriethen sich JaS. Raines von

No. 119 Oft Pratt.Straße und Walter
Thmpson von No. 231 PuryearStr.
i.i die Haare. Raines bearbeitete sei

.cm r.nen iKtiipieut Derartig mit einem
Messer, daß Dr. Wright, der Polizei
arzt, 30 Stiche machen mußte, um ihn
zusammenzuflicken. Geficht und Hände
waren völlig zerschnitten. Beide wur
den verhaftet.

Zwei anständig gekleidete

junge Burschen versuchten an der Ecke

von Meridian- - und 18. Straße, Frau
Staats von No. 360 Arlington.Straße
zu berauben. Die Angefallene schrie

zwar, leider jedoch nicht laut genug.
um von mehreren Leuten, die an der
nächsten Straßenecke standen gehört zu
werden, und so kam eö denn, daß die

Banditen entfliehen konnten, ohne fest

genommen zu werden.

Echo wieder ein falscher Alarm.

Abermals wurde einem de r Glas
kästen deß FeuerwehralarmS ein Schlüs
sel entnommen und der Alarm abgege

den, worauf hin dann die Feuerwehr
in gestrecktem Galopp zur Rural und
10. Straße eilte.

Der Vorfall wurde der Polizei ge.

meldet, und Jungen, wel.. sich in Zu
kunft derartige Späße erlauben, werden
zum Leidwesen ihrer Eltern recht unan
genehme Erfahrungen machen.

Schiffsnachrichts.
Few ?ork: Graf Waldersee von

Hamburg.
Havre: La Touroine" von New Fork.

an vlotiQ' und Brtgyt'Ttr. von emer

Anzahl Neger angefallen wurde, die

ihm arg zugesetzt hatten, ist so weit wie

der hergestellt, daß er im Polizeigerichte

erscheinen konnte.

Die Angriffe auf Manford fanden
statt, als er Frank Herring, der sich

energisch zur Wehre setzte, verhafte
wollte; als dann mehrere Weiße dem

Polizisten zu Hilfe eilten, rotteten sich

die Farbigen zusammen, und nur mit

Mühe gelang eS, einen Aufruhr zu

vermeiden. Herring erhielt $10 nebst

80 Tagen Arbeitshaus zudiktirt, sechs

seiner Eollegen blechten je $5 nebst

Kosten.

Deutsch-Amerikanisch- er Demo- -
traten Klub,

Der Deutsch - Amerikanische Demo

kratenKlub hielt gestern Abend seine

monatliche Versammlung in Keller'S

Halle ab, welche gut besucht war und
für die Anwesenden sich sehr interessant
gestaltete.

Der Mayor John W. Holtzman war
anlesend und richtete an den Klub eine

zündende Ansprache, welche darin
gipfelte, daß er, als ein Mitglied des

KlubS großes Interesse daran habe, daß
der Klub einflußreich und stark sei.

Die Deutschen der Stadt könnten

stolz darauf sein, daß der deutsche

demokratische Klub immer in der

Stadt bestanden habe, wenn andere po

litische KlubS in die Brüche gingen.

Nachdem noch die Herren August

Kühn, Joseph Schaub, Peter Scheid
und Albert Sahm gesprochen, wurde
ein Agitations-Comit- e ernannt, welche

Vorschläge einbringen soll in welcher

Art der Klub vorgehen soll um that- -

kräftig in der kommenden Stadtwahl
einzugreifen.

7 Henry Beermann,

Nach fast 5 Monate langem schwerem

Leiden ist gestern Nachmittag Henry

Beermann, 727 Oft McCarty Str.,
gestorben.

Kurz nach Weihnachtene erlitt Herr
Beermann einen Schlaganfall, der ihn
an's Bett feffelte und zwei weitere An- -

fülle schwächten seine Gesundheit der

artig, daß er jetzt verschied.

Der Verstorbene wurde im Jahre
1839 in Hannover geboren, kam als
junger Mann in 1863 nach Jndiana
polis und trat in den Eisenbahndienst
ein und fast ununterbrochen während
der langen Jahre blieb er diesem Be

rufe treu. Zur Zeit seiner Erkran
tung stand er bereits 26 Jahre als In-fpekt- or

in Diensten der Vandalia Bahn.
Seine betrübte Gattin, ein Sohn,

Louis Beermann, und feine Tochter
Frau Tillie Ruske und zwei Enkel

kinder Hazel und Louife Ruske trauern
an der Bahre.

Herr Beermann war ein Mitglied
der Germania Loge der Knights of

Honor, unter deren Auspicien das Be-grübn- iß

stattfindet, sowie auch deS

D. A. P. Waisenvereins, welcher

durch Delegation vertreten sein wird.
Herr Pastor PeterS von der ZionSge
meinde, welcher dcr Verstorbene gleich-fal- ls

angehörte, wird die Begräbniß
nißrede halten.

Webfter unter Bürgschaft ge-stel- lt.

Nachdem für Harry C. Webfter, der
gestern durch Sheriff Sourbier wegen

Meineids verhaftet worden war, $1560
Bürgschaft gestellt wurde, konnte er

die Gefängnißzelle wieder verlassen.
Webfter verkaufte vor einiger Zeit

seinen Antheil in der American Detec
tiv Association, und soll dabei die Co.
als schuldenfrei hingestellt haben. Nach
traglich stellte sich heraus, daß eine

Schuldenlast von 500 exiftirte.

Die EicherheitSbehörde
übers andte gestern der Familie de ver

ftorbenen G. H. Holderman, Superin
tendenten de Feuer, und Polizei
Alarmfyftem, sowie auch der Feuerwehr
ihre Beileidöbeschlüffe.

Die Behörde öffentlicher Werke ergriff
gestern Maßregeln, durch welche man
die Anlage der Consumers GaS-Tru- ft

Co. auf Grund eines auSbedungenen

Vorkaufsrechtes auszukaufen gedenkt,

um dieselbe dann an diejenige Com-pagn- ie

wieder zu verkaufen, welche die

niedrigsten Gasraten anbietet. Der

Freibrief erlaubt der Stadt, die An-!ag- e

zu einem abgeschätzten Preise zu
kaufen, und falls sich genügend Geld
in der Kaffe befindet, gedenken die

Stadtbehörden diesen Weg einzuschla-ge- n.

Stadt-Jngenie- ur Jeup richtet
die nöthigen Pläne her, welche reflekti

renden Compagnien unterbreitet wer

den sollen.

Falls sich die Stadt wirklich da

zu entschließen sollte, so wird eS

nöthig, nach dem neuen City- - und
TownS'Gesetze, über die Frage öffent

lich abzustimmen, und die Stadt muß
6 Monate vor der Zeit Notiz geben,

daß sie die Anlage zu kaufen gedenkt.

Der vom Ingenieur auszuarbeitende
Freibrief wird höchstwahrscheinlich eine

MaximuM'GaSrate feststellen und wird
den Bietenden eine bestimmte Heizkraft
vorschreiben; da aber dieses Heizgas

nicht zu Leuchtzwecken verwendet wer

den soll, wird keine Kerzenstärke vorge

schrieben.

Frau Soft verklagt Wirth.

Eine eigenartige Klage ist gegen den

Wirth JameS F. Konoyer an 30. Str.
und dem Canal erhoben worden. Er
soll an einem Sonntage seine Wirth-schck- ft

nicht geschloffen gehabt und Mil-to- n

Goß sich dort betrunken haben, und
dann von einer Bande Diebe und
Halsabschneider, die Stammgäste des

Lokals sein sollen, geprügelt und be-rau- bt

worden sein. Frau Goß ver-lan- gt

nun $1000 Schadenersatz von

ihm.

Behörde fnr öffentliche Werke.

Endgültig beschlossen.
Für Cement-Seitenweg- e in Spann

Ave., von St. Paul bis Harlan Str.
Für Kies-Fahrwe- g, Cement-Seite- N'

weg und Rinnsteine in 27. Str., von

Schurmann Ave. bis zum Canal.
Für AbzugScanal in erster Alley weft-lic- h

von Hamilton Ave., von Washing
ton Str. bis zum Punkte 10 Fuß süd-lic- h

von New York Str.
Für AbzugScanal in Ingram, von

Roosevelt Ave. bis 20 Fuß westlich von

Nevada Str.
Für Asphalt Fahrweg in Park Ave.,

von 21 . Str. bis Sutherland Ave.

Für Oeffnung und Erweiterung der

Pennsylvania Str., von 34. bis 38.
Str.

Resolutionen ange- -

n o m m e n..
Für BituminouS Macadam Pflaste-run- g

in Downey Ave., von Univerfity
bis Ritter Ave.

Für BituminouS Macadam Pflaste-run- g,

von Washington Str. bis Uni- -

versity Ave.

Für Backstein-Fahrwe- g in Whittier
Place. von Washington Str. bis
Lowell Ave.

Für KieS-Fahrwe- g, Backftein-Gosse- n

und Rinnsteine, von erster Alley nörd-lic- h

von Michigan Str. bis zu den Ge
leisen.

m
Freifinnige Sonntagöschnle des

Soziale Turnvereins.

Wegen des anhaltenden Regenwet-ter- s

wurde der auf ursprünglich den
28. d. M. festgesetzte Ausflug der
Sonntagsschule des Socialen Turn
Vereins auf unbestimmte Zeit ver
schoben.

Der Schlußakt im öffent
lichen Auftreten der sogenannten Harry
Perk Einbrecher Bande wickelte ftch

gestern vor Spezialrichter Wilborn
Wilson ab, als Mike Juliano wegen

Großdiebstahls mit 114 Jahren und
wegen Einbruchs mit 2 14 Jahren
Zuchthaus verurtheilt wurde. Juliano
wird heute nach Jefferfonville tranS-porti- rt

werden.

FluffeS; noch ein weiteres Steigen um
2 Fuß und alles flache Land, wovon

die Hälfte schon bepflanzt ist, wird un
ter Waffer stehen.

LoganSport, 18. Mai. Die
jährliche Versammlung der Deutsch-katholisch- en

Gesellschaften" des Staates
Jndiana wird am nächsten Sonntag
und Montag stattfinden. Die hieftge

St. Joseph's WohlthätigkeitS-Gesell-scha- ft

hat großartige Vorbereitungen
zum Empfang der Gäste gemacht.

Delegationen auS allen Theilen des

Staaten werden erwartet, die am
Sonntag an einer großen Parade theil-nehm- en

werden. Am Sonntag Abend

wird ein Bankett gegeben werden.

Logansport, 18. Mai. Auf

Wunsch ihres Mannes, Geo. B. War-ne- r,

deS früheren städtischen Elektr-technike- rS

hierseldft, der am nächsten

Freitag in LouiSville wegen Ermor-dun- g

von Pulaski LeedS gehängt

werden soll, begab sich die Frau
mit beiden Söhnen, 10 beziehungS-weif- e

19.Jahre alt, auf den Weg nach

genannter Stadt, um die letzten tun
den mit dem Verurtheilten zusammen

zu sein. JameS Warner, ein Bruder
deS Unglücklichen, wird nicht im Stande
sein, ihn noch einmal zu sehen.

Marion, 18. Mai. Sheriff
Clark MillS verhaftete den Arzt D. O.
Morris von Furville. der von seiner

Frau beschuldigt war, mit Frau Lydia

Leybarger, die von ihrem Manne ge-schie-
den

ist, entflohen zu sein. Die

selbe befand sich zur Zeit seiner Ver-Haftu- ng

in seiner Begleitung und hatte
der Doktor zwei Eisenbahnfahrkarten
nach St. Joseph, Mo., in seinem

Besitz. Auf das Versprechen hin, heim

zu gehen, ließ der Sheriff ihn frei. Der

Arzt ist 50 Jahre alt und hat 4 Töch-te- r,

von denen 2 verheirathet sind.

T e r r e H a u t e , 18. Mai. Hy.
A. Schwanecke, konsultirender Inge-nieu- r,

empfiehlt für die neue Bahn-lini- e

Terre Haute zu Olney, Jll., ent-wed- er

Dampf- - oder Gasolinverwen-dun-g.

Da diese Strecke besonders der

Frachtbeförderung dienen wird, hält
er eine elektrische Anlage nicht für pro-fitab- el.

Richter Foster in den Kon-gre- ß

gewählt.
E v a n 5 v i l l e, 13. Mai. Nach

vollständig eingelaufenen Wahlberichten
vom 1. Kongreßdiftrikte hat Richter
Foster, der Republikaner über Major
MenzieS, den Demokraten eine Plura-lit- üt

von 1003 Stimmen errungen.
Man ift im Zweifel darüber, ob

durch die erfolgte Wahl der Richter
ohne weiteres seines Amtes als Richter
verluftig geht. Sollte dies nicht der

Fall sein, so wird er seine Resignation
einreichen, um dem Gouverneur Gele- -

genheit zu geben, einen Nachfolger zu
ernennen.

Adler besuchen den Staat.

JameS Bartley, ein in der Nähe von
New Augufta wohnender Farmer, ge-wah- rte,

daß seine Enten eigenthümlich

unruhig waren und bemerkte bei nähe-re- m

Nachforschen, daß ein Adler eine

Ente getödtet hatte. Er erschoß den-selb- en

und maß der Raubvogel 6i Fuß
von Flügelspitze zu Flügelspitze mit 14

Pfund Gewicht. In letzter Zeit hat
man häufig diese Raubvögel, die sich

sonst nur in den Gebirgsgegenden auf-halte- n,

hier im Staate gesehen.

Gräberschmnckungs-Ta- g in den

Schule.

Die Schulbehörde wird keine athlett-sche- n

Spiele . am GrüberschmückungS-Tag- e

gestatten. Superintendent Ken- -

dall ift der Meinung, daß der Tag aus- -

schließlich dem Andenken der braven
Todten, die für' Vaterland gestritten
haben, gewidmet sem sollte. Für alle

Schulm find Arrangements zu paffen-de- n

Feierlichkeiten für den Bormittag
getroffen, während der Nachmittag
frei fein wird.

F r l e d h o f e wurde gestern der ver- -

ftorbene Moritz Kauffmann unter den
Auspicien der Germania Loge 127

I. O. O. F. zur letzten Ruhe getra-ge- n.

Caplan Chas. I. Schmidt hielt
die Leichenrede.

In Lieber'S Kunftgal- -
l e r i e an Washington Str., brach
gestern früh ein WasserleitunzSrohr
und richtete für $700 Schaden an, be

vor man eö bemerkte; indeffen wurde
keines der kostbaren Gemälde zerstört.

sondern der grötzte Schaden im Photo
graphischen Departement angerichtet.

Das Memorial-Comit- e

für den GräberschmückungStag, sowie
auch der Geo. H. Thomas Post No.
17 der G. A. R. sandten den Mayor
Holtzman im Namen ihrer Vereinigun- -

gen den Dank derselben für seine an
die Bürger der Stadt erlassene Prokla-matio- n,

die Wettrennen und andere

Freudenfeste an dem Tage zu unter
lassen.

D i e K o m m i s s o n der öffent-liche- n

Bibliothek und der Direktoren

rath der staatlichen Schulbehörde hielt
im Staatsgebäude gestern eine Konfe-ren- z

ad. Der Direktorenrath wünschte

durch diese Besprechung die Pflichten
dieser beiden Körperschaften näher fest-zustell- en,

um ferneren Zwiftigkeiten
vorzubeugen.

Ein Bruch des Uebereinkbmmens

zwischen S. P. Sheerin, dem Präsiden-te- n

der Indianapolis Telephone Tom-pagn- ie

und Hugh Dougherty, dem

Präsidentin der United Telephone Co.,
weil letztere Compagnie Geschäftsver-bindunge- n

mit der Central Union Co.
anknüpft, hat Anlaß gegeben, daß Herr
Sheerin seine Resignation als Direktor
der Union Trust Co., von welcher Herr
Dougherty der Präsident ist, einreichte.

Eine freudige Ueber-- r

a s ch u n g wurde dem Sergeanten
Charles McJntire vom Polizeideparte

ment zu Theil, als er einen ihm im

Jahre 1898 von den Bürgern geschenk-te- n

Ehrensäbel wiedererlangte, welchen

ihm General Fitzhugh Lee damals über

reichte. Sergeant McJntire war frü-h- er

Capitän im Signalcorps deS 14.
V. S. Volunteer - Regiments. Der
Degen, ein schönes Stück der Waffen

schmiedekunft. ist hochfein ciselirt, mit
schwer vergoldetem Handgriffe, verfil
berter Klinge und Scheide. Derselbe

war gelegentlich eines RegenwetterS in
einem Geschäfte an der Washington

Straße untergestellt und konnte nicht

wiedergefunden werden.

Rückständige Steuer sollen ein-getrie- ben

werden.

Orville Cosler, Wm. O. McKinney

und Weftley Christen, Collectoren der

rückständigen Steuern für Marion
County. haben von dem Superinten
ten Martin W. ManSfield von der

I. & . Division der Vandalia-Bah- n

das Sümmchen von 3123,063.44
verlangt, welches nach dsn Büchern des

Schatzmeisters dem County zukommt.
Herr Mansfield behauptet, von der

Sache nichts zu wigen, will sie aber
den höheren Beamten vorlegen. Soll-te- n

dieselben nicht sehr bald von sich hö
ren lassen, so wird beabsichtigt, die

Sache energisch weiter zu verfolgen.

Er-Sher- iff Metzger Gefängniß-Wärt- er

für's BnndeSgefängnik.

Gerüchte besagen, daß Robert Metz
ger, der frühere Sheriff von Marion
County, als Gefängnißwärter des
BundeSgefängniffeS in Atlanta, Ga.,
angestellt werden soll. Die Stellung
bringt 14000 jährlich ein. Herr Metz,
ger selbst behauptet, nichts Näheres
darüber zu wissen. ES verlautet, daß
die Sache schon vor längerer Zeit ange-reg- t,

dann aber wieder bei Seite ge-le- gt

wurde.
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