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Neger-Conftab- ler inWollte sich in der Monnment- -Braudftister an der Arbeit. E v a n S v i l l e , 26. Mai. Der
achtjährige Erneft Worlfolk. der auf

Aus den Gerichten.

Kreisgericht.
Ueber die schon berichtete LizenzVer

Handlung des Frank EScott entschied
die Jury gestern zu Gunsten des An
tragftellerS, sehr zur Enttäuschung deS

Herrn Eli F. Ritter und seiner Ge- -

Nachrichten aus Jndiana.

GreenSburg, 27. Mai. Ein
Feuer, welches in der hiesigen Säge- -

mühle auSbrach, richtete einen Schaden
von annähernd $5000 an, ehe man die

Flammen unter Controlle bekam. Die
Mühle, Eigenthum einer Aktiengesell- -

k
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Fontaine ertränke.

Kurz vor 8 Uhr gestern Abend

machte eine junge Frau den Versuch,

sich im westlichen Basfin deS Monumen
teS zu ertränken, wurde aber durch die

Detektives Haley und Splan, welche

schon seit einiger Zeit das auffällige

Gebühren derselben beobachtet hatten,
in ihrem Vorhaben behindert und nach

der Station gebracht.
Die junge Frau gab ihren Namen

als Nellie Lynch von No. 213 Nord
Capitol-Avenu- e an und erzählte, daß
sie erst kürzlich mit ihrem Gatten aus

St. Louiö, Mo., nach hier gekommen

sei, und daß ihr Mann sie vor zwei

Tagen verlieb, ohne ihr UnterhaltSmit-te- l

zu hinterlassen.
Seit dieser Zeit, sagt Frau Lynch,

habe sie verschiedentlich darüber nachge- -

dacht, wie sie sich am besten aus der

Welt schaffen könne und als sie gestern

Nachmittag etwa 4 Uhr beim Monu-ment- e

vorbeiging, da kam ihr der Ge-dank- e,

daß das Ertrinken ein leichter

Tod sei. Äm Abende kehrte sie dann
zurück und von 7.30 8 Uhr ging
sie in der Nähe des Bafins spazieren und
erregte dort durch ihr sonderbares
Wesen, sowie dadurch, daß sie wie

geistesabwesend , verschiedentlich nach
der Zeit frug, das Aufsehen der De

tektiveS, welche sie beobachteten, als sie

die Haare glatt strich und dann mit
einem kleinen Ansätze gerade in's
Waffer springen wollte, als sie gepackt

wurde, um nach der Station befördert
zu werden. Frau Lynch giebt ihren
Mädchennamen als Nellie Crawford,
aus Vincennes. ?lnd.. Tochter des

bekannten Geschäftsreisenden Thomas
Erawford an und ihrer Aussage nach

verhcirathete sie sich vor 11 Jahren als
15 Jahre altes Mädchen mit Charles
Lynch, welchem sie vor 3 Jahren nach

St, LouiS folgte.

Selbstverständlich sammelten sich

viele Leute an, als die junge Frau
festgenommen wurde, da um diese Zeit
der Circle Platz von Theaterbesuchern
und Lustwandelnden stark belebt ist.

Germauia-Par- k.

In Folge der Eröffnung des Tur--

nerparkS, die am Sonntag den 28.
Mai stattfindet, wird daS F r ü h

l i n g S f e st" des Germania Park
Vereins am darauffolgenden Sonntag
den 4. Juni abgehalten, und wird bis
dorthin der Park im schönsten Gewände
sich zeigen.

Die Damen deS deutschen literarischen
Klubs verbrachten diese Woche einen
Nachmittag und Abend im Park, und
dieselben find entzückt über die Schön- -

heit der Anlagen; sie sind des Lobes voll

über bis neuen Gebäulichkeiten und der
vorzüglichen Küche deS Verwalters.

Alle Anzeichen deuten darauf hin,
daß das gesellige Leben dieses Jahr im

Park größeren und regeren Verlauf
nehmen wird als in den früheren
Jahren.

Flüchtlinge aus Lafahette.

Willie Bergin und Vincent Mc
Dowell, zwei 13 Jahre alte Jungen,
welche letzten Freitag auS Lafayette
fortliefen, wurden gestern durch die

Radlerpoliziften Morgan und Sa
muels an der Weft Washington Str
aufgefunden. McDowell lief fort, so

bald er die Beamten kommen sah, Ber
gin aber wurde festgenommen. Er
sagt, daß McDowell eine Summe Geld

in Kupfermünzen aus einer Kirche

stahl, deß sie aber nach hier entflohen,
so bald sie hörten, daß die Polizei sie

suche, seien aber jetzt bald zur Ueber

gäbe bereit gewesen.

Mehr denn 500 Personen nah
men an der Versammlung der Tele-phon- e

ProtectiveAffociation in Carmel
theil. Die Association besteht auö en

Compagnien in Boone,

Hamilton, Clinton, Tipton und Ma
dison County. Der Zweck der Associa-

tion ift, das Interesse au Verbindun
gen mit dem Lande zu fördern, ganz

besonders FarmTelephondlmft.

der LouiSville & Nafhville Bahnbrücke
spielte, wurde von einem Passagierzuge

überfahren und auf der Stelle ge

tödtet.

Anderson, 26. Mai. Von
534 Schülern der Madison County
öffentlichen Schulen bestanden nur 184
das Abgangs-Exame- n. Superinten
dent Frazia erklärt dies für nichts
ungewöhnliches.

A l e x a n d r i a , 26. Mai. Jr-wi- n

Downey, ein Arbeiter in den

Mineral Wool Works, wurde von der
Maschinerie erfaßt und erlitt lebenöge-fährlic- he

Verletzungen. DaS Unglück

ereignete sich, während seine Mitarbei- -

ter zum Essen gegangen waren; als die- -

elben zurückkamen, fanden sie, daß die

Maschinerie dadurch zum Stillstände
gekommen war, daß Downeh'S Körper

n dieselbe eingeklemmt war. Der Ver
ungluckte ist erst 23 Jahre alt und hat
Familie.

N. W. Hamilton, der auf eine Car
wartete, schlief ein, trat in halbwachem
Zustande vor den herankommenden
Wagen und zog sich eine tiefe Kopf

wunde zu.

Frank ton, 26. Mai. Rev.

Elk, ein Prediger, der seit kurzer Zeit
mehrere sensationelle Versammlungen
hier abhielt, wohnte am Sonntag dem

Ballspiele bei und angeblich soll er sich

über die Art der- - Aufführung desselben

zufrieden ausgesprochen haben. Ge- -

ftern aber reichte er eine Anzahl An- -

klagen ein. Ein Zuschauer, Jack
Moore soll geflucht haben, Henry Car-smit- h,

ein Bäcker soll Brod verkauft
haben, C. H. Phillips und George
Ziegler, Apotheker, George JoneS ein

Grocer und Frank Seyborn ein Re-ftaurat- eur

sollen alle am Sonntag ih-re- n

Geschäften obgelegen haben. Car- -

smith erhob gegen den Reverend die

Anklage, verborgene Waffen zu tragen.
doch wurde an der Person desselben
keine solche vorgefunden.

L a f a y e t t e, 26. Mai. Miller
Lofland, das fünfjährige Söhnchen des

Dr. W. A. Lofland von Weft Lafayette,

kann alle wissenschaftlichen Bezeichnung

gen für die bedeutendsten Knochen,

Muskeln und Nerven im menschlichen

Körper angeben und ihre Thätigkeiten

nennen. Das Wunderkind beobachtet

mit Vergnügen die Operationen und
fürchtet sich nicht vor Blut und Wun-de- n.

Er spielt nicht nur den Beobach- -

ter bei den Operationen seines Vaters,

sondern bietet seine Hülfe an. DeS

KindeS Interesse in ärztlichen Funktio-ne- n

hat allgemeine Aufmerksamkeit er- -

regt und man sagt von ihm, daß eS

eine erstaunliche GeifteSentwickelung

zeigt.

V a l p a r a i s o, 26. Mai. In
einer Spezialsitzung des Stadtrathes
gestern Abend wurde Joseph Zee alS

Nachfolger für den zurückgetreten ChaS.
Lembke erwählt. Gleich nach Schluß
der Sitzung fiel Stadtrath Austin V.
Flint vom Herzfchlage getroffen todt zu

Boden. Flint war 63 Jahre alt, ein

Veteran deö Bürgerkrieges und er hatte

sein Krankenlager verlassen, um für
seinen erwählten Kriegskameraden zu

stimmen. Seine Stimme war die

ausschlaggebende un'o die Aufregung
bemächtigte sich seiner derart, daß er

derselben erlag.

DiePleasantRunBou-- l
e v a r d Angelegenheit wurde von

der Paßbehörde um eine weitere Woche

verschoben.

Der 15-- j ährige Carl Miller,

welcher vor einigen Tagen egen Cm-bruc- hs

in den Worlds Fair-Lade- n ver

haftet worden war, wurde gestern von

Richter Stubbö nach der Reformschule
geschickt. Er ift der Sohn achtbarer

Eltern in 722 Weft Ohio Straße, di

bisher alles gethan haben, den Sohn
auf chMege zu führen, aber vergeb

lich. In der Schule war er einer der

beft veranlagtesten Schiller.

Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt. Mucho'ö .Longfellow".

Ein Feuer, welches kurz nach 3 Uhr

heute früh im Hause der Frau Rachel

Curry, 715 Nord Alabama Str. aus.
brach, schlug bei Ankunft der Feuer
wehr bereits aus allen Fenstern hervor,
wurde aber dennoch schnell unterdrückt,
so daß nur ein Verlust von $1500 zu

verzeichnen ist. Die Feuerwehrleute
und Polizisten, welche die Sache unter
suchten, fanden, daß das Feuer auf
fünf verschiedenen Stellen brannte.

Frau Curry war zur Zeit deS FeuerS
allein im Hause. Die Frau ist ver-krüpp- elt,

hatte daS von ihr betrieben?
LogirhauS aufzugeben sich entschlossen,

und hatte auch schon so viel bekannt ist,

einen Theil ihrer Sachen fortgesandt.
Das Feuer ist angelegt, Kissen mit
Petroleum getränkt wurden an ver-fchieden- en

Stellen aufgefunden.
.

Unfall.
G. E. Starbird, RegierungS.Jn.

spector für Eisenbahn-Sicherheitsv- or

richtungen, der hier im L oraine Hotel
zeitweilig Quartier genommen, gerieth
mit dem Fuße, als er einen Zug be-steig- en

wollte, zwischen die Schienen
und die Flanche eines RadeS und zog

sich schwere Quetschungen zu. Die
herbeigeeilte DiSpensariumsambulanz
brachte den Verunglückten inS St. Bin- -

cents Hospital.

Nach langer Krankheit vom

Tode erlöst.

Am Donnerstag Nachmittag ist Frau
Julius Buschor, die allgemein beliebte

und geachtete Gattin von Julius
Bufchor in ihrer Wohnung No. 2431
Oft Washington Straße, nach langer
schwerer Krankheit verschieden.

Frau Buschor wurde in Stuttgart,
Würtemberg, geboren und kam vor 14

Jahren nach Indianapolis. Sie war
das Musterbild einer tüchtigen deut-fche- n

Hausfrau und erwarb sich durch

ihre HerzenSgüte viele Freunde, die alle

ihren Tod auf'S tiefste betrauern.
Außer dem tiefgebeugten Gatten
trauern noch 2 Kinder, 6 Schwestern
und 3 Brüder um die liebe Todte, die

viel zu früh abberufen wurde. Die
Beerdigung findet am Sonntag Nach- -

mittag um 2 Uhr auf dem Mt. Jackson
Friedhof statt.

Jener noch rechtzeitig entdeckt.

Im Stalle des Grundstücks No. 434
Nord Capitol-Avenu- e, welcher von R.
S. Sinclair, No. 502 Nord Capitol.
Avenue wohnhaft, gemiethet ift und in
welchem er drei Pferde und drei Kut
jchen untergebracht hat, brach gestern

Abend auf unerklärllcheWeise Feuer aus,
und nur dem schnellen Eingreifen der
Aerzte Dr. Claude Tiffany, No. 918
N. Capitol-Ave.- , und Dr. Halberson ift
es zu verdanken, daß nicht der in dem

Stalle schlafende Kutscher, sowie auch
die Pferde im Feuer umkamen. Nach
dem die beiden Aerzte unter Zuhilfe
rufung von Nachbarn die Wagen und

Pferde retteten, stiegen sie nach oben

und brachten auch den durch den Rauch
überwältigten Kutfcher ins Freie. Ver

luft $300. Man glaubt, daß elektrische

Drähte die Ursache deS FeuerS seien.

Gesalzene Strafe.

Charles Hewitt, den man gestern

wegen Schießens innerhalb der Stadt
grenzen einsteckte, wurde mit I50 und
Kosten wegen des Schießens, $10 nebst
Kosten wegen Tragen verborgener
Waffen bestraft.

John Allen, ein Farbiger, Mitglied
der Schlauch-Compagni- e No. 16, be-zeug- te,

daß Hewitt eine Anzahl Schüsse
auf ihn abgegeben habe, und dieser sei
nen Begleitern zurief: Paßt auf, ich

werde ihn springen machen'. Allen
sprang, als ihm die Kugeln um die
Beine sauften.

John Enöminger, Spe- -

zialrichter im Riverftde Park wurde

von der Parkbehörde seines Kostens

enthoben, weil er bezüglich der Fisch- -

netze und der Fische, welche er neulich

beschlagnahmt, keinen Bericht ab

legte.

Charles McDonald, ein Neger-Co- n

ftabler in Friedensrichter NickersonS

Gericht, wurde gestern anf eine

Aussage hin verhaftet und
die Anklage der Unterschlagung wurde
gegen ihn anhängig gemacht. William
Moore, ein Kohlenhändler, erhob die

Anklage; er behauptet. McDonald eine

Rechnung zur Collectiv gegeben zu

haben', daß dieser aber $5 zu wenig an

ihn ablieferte. Detektives Gerber und
i

Trimpe nahmen den Mann in Haft.
McDonald ist der Conftabler, der vor

nicht allzulanger Zeit so jämmerlich

verhauen wurde, als er eS versuchte,

einen Weißen zu verhaften, auch ist er

der Conftabler, der an der Süd Eaft
Straße verschiedentlich durch den allzu

loseu Gebrauch seines Schießeisens un- -

nöthige Aufregung verursachte.

SchulraihsSitznng.

Wegen deS Grüberschmückungstages

wurde die Schulrathsfißung gestern

Abend abgehalten.
Der Bericht über die Abendschulen,

welche einen sehr guten Besuch zeigten,

wurde verlesen und angenommen.
D. E. Hiser, Direktor des Truancy- -

Departements, sandte den Bericht über
die von Frl. S. C. Smith geleisteten

Arbeiten ein. Aus demselben geht her
vor, daß der Schulbesuch im Allgemei

nen beffer wird und die Schulschwänzer
sich vermindern.

DaS Schulschwänzen sei großentheilS
eine Folge von Armuth und um dem-selb- en

in dieser Richtung abzuhelfen,

habe man sich mit verschiedenen Orga- -

nisationen in Verbindung gesetzt.

Der Bericht deS Superintendenten
Kendall betreffs Verminderung der

Ausgaben für die städtischen Hochschu

len wurde angenommen, so daß in
Zukunft die Schüler dieser Schulen
dieselben in einem 3j'jährigen Kursus
durchmachen werden.

Vom 5. Juni ab werden Halbtags
schulen eröffnet, bis zum 16. Juni, an
welchem Tage die Schulferien be- -

ginnen.

Behörde snr öffentliche Werke.

Die Behörde für öffentliche Arbeiten
beschloß gestern, der Indianapolis
WasserwerkS'Gesellschaft die Aufforde.
rung zugehen zu laffen, sofort mit den

Reparaturen an 14 Kanalbrücken zu
beginnen. Dieser Schritt wurde auf
Anrathen des Stadtar.waltS unternom-me- n;

die Wafferwerke aber sollen sich

für den Zustand dieser Brücken nicht

verantwortlich fühlen und die Stadt
von diefer Anficht in Kenntniß gesetzt

haben.
Nach Erledigung dieser Sache wur-de- n

Beschlüsse angenommen:

Für Cement'Seitenwege, Rinnsteine
und KieS'Fahrweg in der Vigo Str.,
von Lockwood Str. bis 935 Fuß östlich

von der Linden Str.
Für Cement'Seitenwege in 32. Str.,

von Meridian Sie. bis Central Ave.

Für Cement-Seitenwe- ge und Rinn-stein- e

in der Cincinnati Str., von Mi
chigan. bis North Str.

Gutgeheißen wurden die er-ft- en

Auflagen für Cement'Seitenwege
in der 20. Straße, von der Martin-dal- e

Ave. bis zu den L. E. & W.
Geleisen, sowie auch für C?ment-Seiten-we- ge

in der Chase Str., von der Oli--

her Ave. bis zur Henry Str.
Endgültige Beschlüsse

wurd:n gefaßt für Backfiein-Fahrwe- g

und Rinnsteine in der Roosevelt Ave.,
von LewiS- - bis 18. Straße.

Rückgängig gemacht wur-de- n

alle früheren Beschlüsse in Sachen
der Cement-Seitenwe- ge in der 22.
Straße, von Columbia Ave. bis zu den

L. E. & W. Geleisen, weil der

DurchschnittSwerth des Eigenthums die

Verbesserung nicht rechtfertigte.

ottlted L eukhardt,
.Die gemüthliche Ecke,"

Ecke Rodle undMarket Str.

finnungSgenoffen.

iöox stiegst! Auen begannen gestern
die Verhandlunge in der ScheidungS- -

klage des Henry D. Wolfla gegen seine
Gattln Addle und wird der Fall heute
fnrtrtpfpfet morhendi

Suveriorgericht.

Sarah Jewett hatte gegen Joseph
Cosfin eine Schuldklage eingereicht und
erhielt gestern von Richter McMaster

180 zugesprochen; außerdem wurde
der Beklagte zur Tragng der Kosten

verurlyeltt.
Der Fall Herman Hatton gegen die

Consumers Gas Trust Co. sür 010,000
Ü t aWamamT a! ImiimWa 4 W am (XX a

u,uvrttcl,uK urniuc quin vcil ic- -

schworenen überwiesen und inftruirte
Richter Carter dieselben, em versiegeltes

Verdikt einzureichen.

Polizeigericht.

Harley Carliton, der des Großdied.
ftabls anaeklaat war. bekannte sich des

Kleindiebstahls schuldig und wurde zu
$1 Strafe und den Gerichtskosten, so.
wie zu 13 Jahren Zuchthaus verur.
theilt.
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eine Besuchsreise nach AllegHeny City

angerreien.
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Nord Arsenal Avenue, befindet sich,

trotzdem er noch starre Schmerzen zu
erdulden hat, auf dem Wege zur Beffe
rung. Die Arme sind durch die erlit
tenen Muskelquetschungen noch immer
theilweise schwach und kraftlos, die

Lähmung derselben bat bedeutend
nachgelassen.

Polizeiliches.

In Jrvington find wieder

die alljährlich sich bemerkbar machenden

Blumendiebe ausgetreten, haben aber

ihre Taktik dahin abgeändert, daß sie

jetzt gewöhnlich an Nachmittagen sich

auf ihre Raubtouren begeben. Ein
Bürger hat $25 Belohnung sür die

Ueberführung der Uebelthäter auSge

setzt. Mit der seitens unserer Ponzel
in letzter Zeit gezeigten Findigkeit im

Aufspüren und in der Festnahme von

GefttzesUdertretern )omt es nicht icywer

halten, auch Jrvington von seiner

Plage zu bsfreien.

Ein Bündel Zeug, mit
dem Namen E. Tarkington auf den

meisten der Stücke, wurde gestern von

den Radlerpoliziften Morgan und Sa.
muelS aus dem Haufe No. 198 Nord
Meridian-Straß- e, wo man dasselbe

vorgefunden hatte, abgeholt. Anfchei- -

nend wurden die Sachen gestohlen und

dann dort hingeworfen.

Albert fflemina. 1271
Nordyke Avenue, wurde als Flüchtling
durch die Radler Morgan und Sa- -

muelS verhaftet. Fleming, der auf
Parole aus Plai nfield entlassen war,
soll sich auf eine Spree begeben haben,

D a n Henry, 439 W. Wash- -

ington Str., wurde von den Radlern
Hull und Shine zur Station gebracht

und unter Anklage der Trunkenheit ge--

stellt. Henry soll in einer Wirthschaft,
nachdem er deS Guten zu viel gethan,

sein Müthchen am Telephon gekühlt

haben. Bis zur Ankunft der Polizei
hatte

.

man Dan
.

dann kurzer Hand m
1. rfV W V j. - k

pcn euer geworfen uno oorr ringe- -

schlössen.

U n t e r der Anklage ihre Stieftoch- -

ter aescblaaen zu baden, wurde Frau
.! ,-- -

C. C. Fredy, 615 Süd Noble fctt.,
verhaftet.

S. A. W u r g l e r , 823 Süd
Meridian Str., meldet, daß er einem
Manne den Austrag gav, du aperen

. . 7 . ... un Kam avVuu,r zu imu. uuu vp
nAAk.n. W. am i rtrl,inrt in Hirtuuiyutui vu jiuiui vMma
einen aoldenen Rina vermine.
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schuft, war erst 10 Tage in Betrieb.
E l w o o d, 27. Mai. John

Webb, ein Angestellter der hiesigen

Schaufelfabrik wurde gestern todt in
seinem Bette aufgefunden.

m 07 orn: ct:. o.J C U U l J, 61. MJK g?C

schworenen, welche Virgil Wilson we

gen ViordangnNS aus fctlaS Guthne
Prozessirten, reichten nach einer Be
rathung von 20 Minuten einen Wahr
spruch auf schuldig ein. Er erhielt eine

Strafe von 214 Jahren Zuchthaus.

LoaanSdort. 27. Mai. ftnrn
Carl Stecher, 38 Jahre alt, während
der letzten drei Jahre Solo.Violiniftin

s ( n m nr n

mit XDOMslS UrCfletter, M yltt M

ihrer Geburtsstadt, im Hause ihrer
Verwandten gestorben. Sie war eine

Schülerin des Chicago College of

Music.

G o s h e n, 27. Mai. E. L. Kir
kendahl, Sohn von Levi Kirkendahl,
wurde gestern, nachdem er dem Be
gräbniffe seine Vaters beigewohnt
hatte, verhaftet und nach der Jail ge

bracht, wo man ihn halten wird, bis
über den Verlauf der Verwundungen,

. . .x. trt rr rr i t .1metcye er viiarni a. oais oeige
... - m -hvrtT nn nitia iMaVntVt hatt it nvl rtnviuiy st, tiiitt vyuvtßm gu iituu

aen ist. Koats wurde mit sckwerena I - l

okswunden und an einem Sckädel

kwend. aufgefunden. Kirken- -

hnM hrt- - o,mm r;, (imt,v u y fMvv w v v 3 1 i i v u i v r v -

mit 5 Kindern und sie sagt aus.
daß er ihr Vermögen durchbrachte.

ConnerSville, 27. Mai.
Frau Mary JoneS ift durch ihren Va
ter und ihre Verwandten in Uniontown

Pa., aufgefunden und aus . ihrer 2

Monate langen Gefangenschaft befreit.
Alex Boyd, der angeblich S700 ihres
Geldes durchbrachte, wurde verhaftet.
Die Frau erzählte eine LeidenSge

schichte und sagte, daß sie oft hungern
mußte. Als Boyd das Haus ver.

lassen hatte, nahm man eine SauSsuch
ung vor und die arme Frau wurde in
einem Zimmer eingeschloffen orgefun

den. Boyd wurde bei seiner Rückkehr

verhaftet und unter S500 Bürgschaft
gestellt. Man glaubk, daß die Frau
unter einem von Boyd auf sie auögeüb
ten hypnotischen Einflüsse stand.

Bedford, 26. Mai. Virgil
Wilson, früher Redakteur der Helton
0Ut NewS, der deS Mordversuchs und
Raubanfalls angeklagt war, wurde

heute von den Geschworenen schuldig

befunden. Der Angeklagte betrat am

20. April zur AbendessenSzeit das HauS
deS Farmers SilaS Guthrie und ver

langte Geld. AlöLetzterer zu flüchten

suchte, schoß Wilson auf ihn, ihm
schmerzhafte, aber nicht lebenSgefähr

liche Wunden beibringend. Nicht nur
Guthrie und seine Frau identifizirten
den Thäter, selbst Frau Wilson zeugte

gegen ihren Gatten, fügte aber hinz
daß derselbe nach ihrer Meinung zeit

weilig nicht zurechnungsfähig sei. Wil
son wurde nach dem Michlgan Clty Ge

fängrnß abgeführt

L a p o r t e, 26. Mai. In Ueber

einftimmung mit einem von Bundes
lichter Anderson erlassenen Gerichts
befehl verkaufte heute Herr Daniels
dle Elektrische Bahn zwischen Laporte

und Michigan City. Die Käufer wa- -

ren M. D. Mallory von Batavia, Jll.
und O. W. Spencer von Milwaukee.
WiSc., welche ß4, 500, 000 dafür zahl
ten. Die Bahnlinie wurde vor 4 Iah

n von dir Chicago k South Shore
I

gway !Co. erbaut und befand sich

seit einem Jahre in den Händen eines
m,.

. a m tBrownölown, o. nai.
Während der 10.jährige Libbey Ro- -

bertson auf seines Bater Hofe spielte,
ß derselbe die Mühle in Beweßzws

, b hn Schaft derselben Wh
. l.W ifcm V,k..k..nvw, V

,
liche Verletzungen zufügend,

. w

g r
r

er

litt einen Arm- - und emvrmy, ,onw

schlimme Verletzungen an der Brust.


