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Nachrichten aus Jndiana.Südseite Turnverein.

Gestern Abend in Sitzung.

JahreS-Versammln- ng

Ter German Investment & SecuritieS
Company.

Eine aufregende Jagd.

Detektivs im Automobil verfolgen Auto
mobil.

Das Feuer in Milwaukce

Interessante Einzelheiten aus
bester Quelle.

Der amerikanische Circus
in Europa.

ffremde Attraktionen für
die Besucher daheim

collektirt.
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K o k o m o , 6. Juni. Nach einer
städtischen Verordnung ist es den Stra
ßenbahnen nicht gestattet, schneller als
sechs Meilen in der Stunde durch den
Geschäftstheil der Stadt zu fahren.
Diese Verordnung ist aber nie befolgt
worden, und als kürzlich Beschwerden
über zu schnelles Fahren der Straßen-bahne- n

beim Stadtrathe eingingen,
wurde auf diese Verordnung aufmerk-sa- m

gemacht und der Polizei vorge-worfe- n,

das Gesetz nicht durchgeführt
zu haben. Daraufhin sandte diese eine
entsprechende Notiz an die Straßen-bahn.Gesellfchafte- n.

Jetzt klagt das Pu
blikum über zu langsames Fahren und
die StraßenbahN'Compagnien beklagen

den Verlust von Passagieren, die unter
den Umständen lieber zu Fuß gehen.
Der Stadtrath aber weigert fich, die

Ordinanz zu widerrufen, und die Si-tuati- on

spitzt sich arg zu.

M u n c i e, 6. Juni. Hiesige De
tektivs, unterstützt von dem Town
Marschall John Caylon von Redkey.

verhafteten gestern zwei sogenannte

Greengoods" - Händler. Als Opfer
hatten dieselben fich J.J.Scott von
Redkey auöersehen, dem fie für 1350
gutes Geld $1250 in falschem Papier.
gelde offerirten.

Da dieselben indessen in Wirklichkeit
kein Falschgeld bei fich führten, sondern
nur bedruckte Papierftücke, die den

Bankanweisungen täuschend ähnlich
sahen, so konnte gegen dieselbe nicht
die Anklage, Falschgeld in Umlauf
gesagt zu haben, erhoben werden, son-de- rn

sie wurden in Haft genommen,
unter der Beschuldigung schwindelhaf

ter Unternehmungen. Ihre Namen

gaben fie als H. B. Williams und Jo-iep- h

StuderS an.

Flora, 6. Juni. Die National- -

Conferenz der deutschen Baptisten-DunkardKirch- en

wird hier vom 10. diS

zum 12. d. MtS. abgehalten werden;
eS wird die hervorragendste Verfamm-lun- g

in der Geschichte dieser Kirche sein.

Zwei große Tabernakel wurden in Wil
liS' Flora Grove, dem Versammlung-platz- e,

erbaut, und jedes derselben wird

Sitzplätze für etwa 10,000 Personen

enthalten. Zweige der eigentlichen al- -

ten Kirche find die konservativen und
die Progressiven, während die 0ld
Order Branch" den alten Gebräuchen
treu blieb und alle Ideen der Kirche,

wie fie vor Jahrhunderten im alten
Vaterlande dargelegt wurden, beibe

hielt. Keinem Mitgliede der alten

Kirche ist eS erlaubt, ein Telephon in

seiner Wohnung zu haben; in den

Häusern und Kirchen find musikalische

Instrumente verpönt; die Gebäude

werden nicht angestrichen, auch gebrau

chen sie keine der Wagen mit den neu-modisch- en

Verdecken :c. Die DunkardS

haben eine eigenartige Mode deS Haar-schneiden- S,

lassen es stets lang wechselt

und schneiden eS dann unten glatt ab.
Alle find ehrliche und aufrichtige Leute,

die ihre Schulden bis auf den letzten

Heller bezahlen. Zeitungm aber hal-te-n

fie fast keine und nur wenige lesen

dieselben.

CvanSville, 5. Juni. Bor
drei Wochen starb hier Charles Lipp

an den Verletzungen, welche er zu

Howell erlitten hatte, indem er unter
ldie Räder eines Zuges der Illinois
Central Bahn gerathen war. Der
Zeichenbeschauer hat sich seitdem ein-

gehend mit dem Falle beschäftigt und
jetzt sein Verdikt abgegeben, ES lautet
dahin, daß an dem Mann ein schweres

Verbrechen begangen wurde, aber eS

wird leider ungesühnt bleiben, da nicht

genügendes Beweismaterial vorliegt,

um den Fall weiter zu Verfolgs.
Den Aussagen nach, so lautete das

Verdikt, wurde Lipp von einem Brem-se- r,

dem Neger Luther Moon, von dem

Zuge gestoßen und gerieth dann unter
die Räder. Zwar habe Lipp vor sei-ne- m

Tode von vtr That gesprochen,
aber leider nicht in Segenwart deS Be-amie- n,

überhaupt die Aussagen nicht
unter Eid gemacht. Nach dem Gut-acht- en

deS StaatSanwalte, den der
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, fertigen, daß der Fall zur Kenntniß
des Gerichts gebracht werde.

Der Südseite Turnverein hielt gestern

Abend in seine? Halle eine we-g- en

deS bevorstehenden BundeSturn-feste- s

sehr gut besuchte Versammlung
ab. ES wurden 8 neue Mitglieder
ausgenommen und eine gleiche Anzahl
von Vorschlägen zur Mitgliedschaft lie-

fen ein.
ES wurde ein Komite ernannt,

dem der Vertrieb der Dauerkarten
übergeben wurde und find solche durch
die Herren Fred Mack und Otto Graf,
sowie in der Turnhalle zu beziehen.
ES wurde beschlossen, zu Ehren der

Deutschen und der California Riege
am Montag vor dem BundeSturnfefi
einen Kommers in der Turnhalle ab-zuhal-

ten

und am 24. Juni sür alle am

BundeSturnfefte betheiligten Turner
ein SommernachtSfeft zu veranstalten.

Die Delegaten der BundeStagfatzung
händigten ihren Bericht ein.

Der Direktorenrath hielt eine kurze
Sitzung ab, in welcher beschlossen wur
de, in allernächster Zeit eine gründliche
Renovirung der Halle vornehmen und

dieselbe zum BundeSturnfefte prächtig
dekoriren zu lassen.

Sodann trat Vertagung ein.

Viel Anfregnng um WchtS.

Die Detektives, Polizisten, Ambulanz
nebft Aerzten, sowie auch eine Anzahl
Vertreter der Nachmittagszeitungen eil

ten gestern nach der West Washington
Straße, da ein Eilruf von dort sofor-

tige Hilfe verlangte. Dort angekom

men, fand man, daß fich mehrere
junge Burschen verkeilten, daß aber bei

Ankunft der Polizei das Schlachtfeld
bereits gesäubert war und daß selbst

die Erinnerung eines auSgefochtenen

Kampfes einigen der dortigen Bewohner
nur noch ganz dunkel im Gedächtniß
geblieben war. Wer die Combattan
ten gewesen, oder um waS eS fich

eigentlich gehandelt hatte, ließ fich

nicht ermitteln. Alle Herbeigeeilten
zogen anscheinend völlig befriedigt von

bannen, ließen aber die Detektivs
Manning und Simon zurück und
später wurden dann Georg'' Schobb
837 West 30. Straße, ein Maschinist;
Harry Huff, ein Schankkellner, 993
West Maryland Straße und Wm.
OwenS, der gleichfalls dort wohnt,
eingesteckt.

Schobb scheint in dem zwischen den

Dreien auSgefochtenen Kampfe den

Kürzeren gezogen zu haben, seine ge

schwollenen Augen, eineS derselben
zeigte sogar eine verdächtige Bläue,
ließen dieses vermutheu. Der Polizei
richte? wird daS Uebrige besorgen.
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Feuerwehrmann verursacht Men-schenaufla- nf.

Ein großer Menschenauflauf wurde
gestern beim No. 1 Spritzenhause an
der Jndiana Ave. und Michigan Str.
dadurch verursacht, daß Andrew Miller,
ein Feuerwehrmann der Compagnie,

dort erschien und angeblich in betrunke
nem Zustande eine Zeitlang ein

Schreckensregiment dort führte. ..Wie
verlautet, wurde Miller beauftragt, am
Nachmittage Futter zu fahren und er

soll dann in betrunkenem Zustande zu
rückgekehrt und vom Capitän der Com
pagnie Jam?S George dieserhalb vom

Dienste zeitweilig suSpendnt sein.
Durch diese Maßregel wüthend ge

macht, soll Miller dann den Capitain
zu Boden geschlagen und demselben mit
dem Fuße einen Tritt zwischen die Au
gen versetzt haben. Capitain George

hatte eine mehrere Zoll lange Wunde
im Geficht. Die anderen Feuerwehr
leute sprangen hinzu und eS gelang ih

nen Miller festzunehmen und bis zur

Ankunft der Polizei zu halten. Miller
wurde dann zur Station gebracht,

wandte jedoch, ehe man ihn einschloß,

noch einmal seine Kraft an, so daß er

auch dort noch wieder erst bezwungen

werden mußte.

emialct Turnverein.
Heute Abend, regelmäßige

I Versammlung,

Eine wilde Jagd im Automobil
machten gestern die Detektivs Lancaster

und Low mit, und es gelang ihnen

auch, das vermißte Auto, zu deffen Ver

folgung sie auSgefandt waren, einzu

holen und nebft Chaffeur nach hier

Während der Nacht

traf die Nachricht ein, daß John
C. Elmood, ein Angestellter der

Jndiana Automobile Co. nebft ei-ne- m

großen Auto spurlos verschwand

und trcß eifrigster Suche nicht gefun- -

den werden konnte. Chaffeur Wm.
Rugenftein und eines der besten Autos
der Compagnie wurden den Detektivs

zur Verfügung gestellt und mit Win-desei- le

ging'S zur Stadt hinaus, um

die umliegenden Städte abzusuchen.

Das Telephon verbreitete die Nach

richt vom Verschwinden des AutoS in

den umliegenden Städten, so daß die

Polizei derselben Umschau nach dem-selb- en

hielt. Die erste Meldung über

den Verbleib des verschwundenen Auto

mobilS machte Daniel D. Dorrell, ein
an der Greenwood R. R. No. 19 wohn

hafter Farmer, der den Beamten die

Auskunft gab, daß Elwood dort die

Landstraße mit einer Geschwindigkeit

vor. etwa 40 Meilen in der Stunde
entlang fuhr und das Pferd eines

Buggy. in welchem Frau Dorrell saß,

derartig erschreckte, daß dasselbe durch

brannte und die Frau aus dem Ge

führte schleuderte, glücklicherweise ohne

dieselbe ernstlich zu verletzen. Das
Baav aber wurde zertrümmert. Um

ein mit solcher Geschwindigkeit von dan
nen lausendes Auto einzuholen, mußte
die Maschine der Verfolger mit aller

Kraft arbeiten und Rugenftein glaubt,
daß sie auf guten Stellen des Weges,
wo die Umstünde solches erlaubten,
zeitweise wohl mit einer Geschwindig

keit von 50 Meilen fuhren.
Da Automobil wurde zuletzt an der

Bluff Road gestellt. Elwood hatte
noch zw:i Männer bei sich, die er in
einem Restaurant an der Washington

Straße getroffen und die er zu einer

Fahrt einlud

Ein eigenthümlicher Zufall wollte eS,

daß ein hiesiger Arzt, der gleichfalls

südlich gefahren, in Martinsville durch
die Polizei angehalten und erst, nach

dem ein dort wohnender College ihn
identificirt hatte, uuter vielen Entschul
digungen freigelaffen würd..

Gegen Elwood, der ans Greenfteld

zu stammen behauptet, wurde die An
klage des GaoßdiebftahlS erhoben. Er
w ill zurZeit betrunken gewesen sein und
be sand fich aus der Heimfahrt, als er

abgefaßt wurde.

fall.
OScar Emmery aus Rush- -

ville, Ind., ein Angestellter der Ein- -

cinnati & Indianapolis Traction Co.,
wurde heute früh, während er mit dem

Umladen von Eisenbahnschienen be- -

schüftigt war, dadurch verletzt, daß eine

derselben auf ihn fiel und ihm das Bein
brach. Dr. Wefthoefer vom DiSpensa.

rium brachte ihn nach dem St. Bin
cent-Hospita- le. Er war der erste Ver
unglückte, der in der neuen Ambulanz
befördert wurde.

Fräulein L elie Christ- -

man aus Bluffton, 17 Jahre alt,
die fich gelegentlich eines Besuches bei

hiesigen Verwandten vor Jahresfrist
leicht am Knie verletzte, hat sich jetzt das

verletzte rechte Bein oberhalb des Knies

abnehmen lasten müssen.

William C a l d w e l l von

No. 923 Süd MeridiaN'Straße, der

bereits am Sonntag unter den Folgen

einer Dosis Morphium leidend aufge-funde- n

wurde, veranlaßte für die Dis
pensariumS-Aerzt- e heute früh erneute

Arbeit. Nach Anwendung geeigneter

Gegenmittel gelang eS, Caldwell so weit

herzustellen, daß er ftch erholen wirb.

Dana, 7. Juni. Durch einen

Einsturz deS Erdreiche in Heber &

Bsnebrale'S Lehmgrube wurden gestern

Bird Luce und Jack SaunderS aus

Obige Gesellschaft hielt gestern Abend

ihre JahresBersamnzlung und Beam-tenwa- hl

ab, die von den Aktien-J- N'

habern gut besucht war. Die Berichte

der Beamten zeigten ein prächtiges Ge-deih- en

dieser erst zwei Jahre alten

Company. Obwohl seit dem Bestehen

jährlich eine Dividende von 6 Prozent
bezahlt wurde, befindet sich dennoch ein

Ueberschuß von beinahe 810,000 in

Händen des Schatzmeisters. Das Ka
pital wurde erst vor kurzem auf $100,
000 erhöht, das sämmtlich und voll

eingezahlt ist und dessen Antheile sich

meistens in Händen von wohlhabenden
Deutschen der Stadt befindet, deren

Namen nicht nur guten Klang haben,

sondern auch Vertrauen erweckend find,
und auch Vertrauen verdienen. Die
Gesellschaft läßt fich nur mit guten und
soliden Unternehmungen ein, und find

deren Werthpapiere auf Anleihen von
Hypotheken etc. derart, daß die Gesell

schaft zu jeder Zeit Willens ist, diesel.
den zu garantiren.

Der Direktoren-Rat- h für das kom

mende Jahr besteht, wie aus der Wahl
hervorging, aus folgenden Herren:
Phil. I. Hauß, Frank H. Rupert,
Geo. Seidenfticker, August Woerner,

Christ. Bernloehr, Ferd. A. Mu eller.

Gottf. Monninger, Wm. Meyer, L ewis
Meier, Herman Rinne und Iahn W.
Neumann. Folgende Herren wurden
zur Untersuchung der Bücher ernannt:
OScar G. Mueller, Kurt Neumann
und Joseph BalduS.

Die Direktoren organifirten fich eben- -

falls nach der Jahres Versammlung
und erwählten folgende Beamte: Präsi
dent. Phil. I. Hauß; Vice-Präside- nt,

Frank H. Rupert; Schatzmeifter, Geo.

Seidenfticker und Sekretär, Auguft
Woerner.

Franz Sennig z Grabe ge--
trage.

Vom Hause seiner Eltern, No. 1509
Olive Straße, aus wurde gestern

Franz Hennig unter großer Betheili
gung zu Grabe getragen. Die Leichen

feierlichkeiten waren einfach, aber ein- -

drucksvoll. Viele Blumenspenden zeug- -

ten von der Beliebtheit deS Todten.
Der Bruder des erschossenen jungen
Mannes war gleichfalls zur Beerdigung
eingetroffen.

Der Coroner hat mit der Unter
suchung des Falles begonnen und die

Mutter, sowie auch die Schwester des

noch flüchtigen Fred Deringer wurden
zum Verhör vorgeladen. Die Aussa-ge- n

der beiden Frauen förderten durch'
aus nichts Neues zu Tage. Die Schwe
fter erzählte, daß Hennig zum Hause
kam, nach ihrem Bruder fragte, daß
beide gegenseitig miteinander rangen
und daß dann Hennig, der obenauf
lag, den nnter ihm liegenden Deringer
zu schießen versuchte. Ihr Bruder
habe die Waffe zur Seite gedreht,

worauf dieselbe loöging und Hennig

traf und tödtete.
Der Bruder entfloh, während fie im

Haufe war, um Wasser und ein Kiffen

zu besorgen, und seit der Zeit sah fie

ihn nicht wieder.
Die Aussagen der Mutter stimmten

mit denen der Tochter überein. Mut- -

ter und Schwester des Flüchtlings wa
ren die einzigen Zeugen der That.
welche alle Vorgänge sowohl sahen, als
auch hörten.

Deringer bleibt spurlos verschwun
den, obgleich fich die Beamten ernstlich
bemühen, seiner habhaft zu werden.

Jasonville, 6. Juni. Ed-wa- rd

Thomas schoß letzte Nacht seinen
Arbeitgeber A. Deitch, denselben für
einen Einbrecher haltend, und fügte

ihm eine gefährliche Verwundung zu.
Deitch begab fich in das Heim des Tho
maS, um dort über Nacht zu bleiben;
da er denselben nicht antraf, machte er
e fich auf der Beranda bequem. Als
Thomas dann um 1 Uhr heim kam und
Geräusch hörte, machte er von feinem
Revolver Gebrauch, in dem Glauben,
eS mit einem Einbrecher zu thun zu
haben.

$tfea$ vom Skat-Congret- z.- Buffalo die nächste
Kcftstadt.

ES war kurz vor sechs Uhr Sonntag
Abend; das Skat-Turni- er war fast
vorüber, und nnr noch einige Nachzüg-le- r

spielten an verschiedenen Tischen in
der weiten Halle vertheilt die letzten

Runden; verschiedene Zuschauer,
darunter viele Damen, hatten fich an
anderen Tischen niedergelassen, als
plötzlich der Ruf Feuer" ertönte.

Dies war das Signal zu einem all-gemei-

Aufruhr. Obwohl beherzte

Männer zur Ruhe und zum Stillsitzen
gemahnten, so ging eS doch Hals über
Kopf den AuSgüngen zu; alle Perfo-ne- n,

etwa 600 an der Zahl, erreichten

in wenigen Minuten das Freie, einige
wären jedoch beinahe abgeschnitten

worden.
Ein Polizei'Sergeant gewahrte zuerst

in der Südwest-Eck- e hinter dem feuer-sicher- en

Canvaß Rauch und eine kleine

Klamme; er eilte mit Capt. Coeper auf
die Gallerte, um den Brand zu löschen,

ehe das Zeltdach ergriffen würde; doch

mit unheimlicher Schnelligkeit hatten
fich die Flammen ausgebreitet, und an
eine Rettung des Gebäudes war vom

ersten Augenblick an nicht mehr zu

denken.

An welcher Stelle das Feuer zum
AuSbruch kam, um welche Zeit und auf
welche Weife konnte nicht ermittelt wer

den und wiro auch wohl ein Geheimniß
bleiben.

In der Geschäftsversammlung wurde

nach kurzer Debatte Buffalo zur Abhal
iung deS nächsten Skat-Congresse- S er-kor- en

und folgender Beschluß ange

nommen:
Wenn ein Spieler, der das Spiel

bekommen hat, eine Karte des Skates
ansieht und erklärt, daß ihm diese nicht

gefüllt und fie, ohne sie zu zeigen, zwi-sch- en

andere Karten steckt, und dann
auch die zweite Karte, ohne fie zu zei-ge- n,

hereinnimmt, so daß nicht mehr
zweifellos festgestellt werden kann, welche

Farbe er turnirt hat, so soll er gehal- -

ten werden, dasjenige Spiel zu spielen,

welches von seinen beiden Gegnern be

stimmt wird, und soll von diesen der

jenige daö Vorrecht haben, der das
höchste Spiel bestimmt."

Die Bestimmung bezüglich der per

Capita Steuer von 50 Cents wurde

dahin abgeändert, daß dieselbe nicht

mehr drei Monate vor dem jeweilige

Kongreß, sondern zu irgend einer Zeit
entrichtet werden kann.

Die neuerwählten Beamten deS Nord-amerikanisch- en

Skat'BerbandeS find die

folgenden Herren :

William Simon, Präsident.
Henry C. Steul, 1. Vice.Präfident.
William Lautz, 2. Vice.Präfident.
Henry Wulff, Sekretär.
George I. Sticht, Schatzmeister.

Herr Robert Schiller von Milwau-te-e

wurde an Stelle des ausscheidenden

Herrn Emil Martin von Indianapolis
als Direktor ernannt. Die anderen 5

Direktoren des Rathes wurden alle

wieder erwählt.

Personal-Rotiz- e.

In der St. Pauls Episcopal-Kirch- e

sand gestern die Vermählung von Frl.
Edna Goth mit Herrn Felix Vonnegut
statt. Nur die nächsten Verwandten
nahmen an der Hochzeit theil. Nach

der kirchlichen Cerrmonie wurde im Eo-lumd- ia

Club gespeist und dann trat
das junge Ehepaar eine Reise nach dem

Westen an, um fich bei ihrer Rückkehr

im September in 2118 Nord New

Jersey Straße niederzulassen.

Raucht die Tish I Mingo.
-

Durch einen Blitzstrahl
wurde William DaviS' Wohnung,
No. 2307 Nord JllinoiS-Straß- e, ange

zündet und theilweise eingeäschert. Ver

luft $500.

Die Namen Barnum & Bailey find

ftetS das Norm des Vergleiches ge

Wesen, nach welchem all? Circuffe in der

Welt gemessen worden find. Nicht nur
an Großartigkeit, sondern auch nach

dem Verdienste sind fie stets die ameri'
kanischen Vertreter alleS Größten und
Besten gewesen. Dasselbe Norm ist
jetzt in ganz Europa sowohl wie in
Süd-Amerik- a und Australien ange-nomm- en

worden. Nach allen diesen

fremden Ländern hat Barnum &
Biley's CircuS die Idee von amerika- -

nischer Größe und amerikanischem

Werthe gebracht. Ihr Unternehmung?
g?ist ist stets verblüffend gewesen, selbst

im eigenen Heimathlande der großen

Dinge.
Die Wirkung dieser wunderbaren

Organisation und ihre Art kolossale

Dinge in kurzer Zeit fertig zu bringen
auf die Bevölkerung fremder Länder

läßt sich kaum vorstellen. Studenten
der politischen Oekonomie schreiben

Barnum & Bciley'S CircuS einen sehr
großen Prozentsatz der ungeheuren Zu
nähme der europäischen Einwanderung
in dieses Land während der letzten drei
oder vier Jahre zu. Wie dem auch

sein mag, waS die Leute dieses Ge

meinwesenS gegenwärtig am meisten

interefsirt, dürfte der Charakter der

Schaustellung selbst sein.
Jenes Meifter-Geni- e der Schauwelt,

Jameö A. Bailey, welcher der Schöpfer

und noch jetzt die controllirende Macht
dieses großen UuternehmenS ist. hat
jenen Punkt in seinem Geschäftsleben
erreicht, wo er es nicht mehr
nöthig findet, nach Vermehrung
seines Vermögens zu trachten, fon
betn et fetzt nur feine Thätigkeit
mehr aus Stolz als sonst etwas fort.
ES ist ein Wunsch, seinem Heimath
lande die besten Resultate seines Millio-nen'Kapita- lS

und der langjährigen Er--

fahrung darzubieten. Da er die abso
lute Controlle über die Märkte der

Schauwelt besitzt und das ist keine

bloße Redewendung , so feiert er
seine Rückkunft nach diesem Lande nach
seinem prächtigen Triumphe im ganzen
Europa dadurch, daß er die schönsten

Blüthen aus den UnterhaltungSgürten
der Welt zu einem mächtigen Bouquet
des Ergötzens und der Belehrung ver

einigt hat, um dies dem Publikum,
lange und so gut gedient hat,

8" Uupcii 3

ES mangelt an Raum, die fast un-begren- zte

Reihe von Attraktionen auf-zuzähle- n,

welche in dieser einen Aus
ftellung vereinigt sein werden. ES
genüge, zu sagen, daß er zweifelsohne
der Bevölkerung dieser Stadt und des
umliegenden Landes wieder einmal sei

nen unbedingten Anspruch darauf de

weisen wird, die größte Schaustellung
der Erde zu besitzen.

DaS Datum der Ausstellung hier
selbst wird am Samstag, den 10. Juni,
fi.

Unfälle.

Fred. B u r k h a r d t, 508 N.
Davidson Straße, in Diensten des

StraßenreinigungS - Departements,
wurde gestern durch einen Überhängen
den Baumzweig vom Sitze seines Wa
genS gerissen und schmerzlich verletzt.

P. Pittman, 365 West 16.
Str., fiel im Tunnel an der Süd Jlli-no- is

Straße, vom Fußbreite eines
Straßendahnwagen herab und wurde
schmerzlich verletzt.

BnndeSgericht.

William E. Hunte, von Jndiana
Harbor, Lake County, reichte gestern

freiwillig Bankerotterklürung ein, feine

Schulden auf 255.42 angebend, zu

deren Begleichung $150 vorhanden

find. -
Die beste 5 Cent Cigarre in

der Stadt, Mucho'S Longfellow".HillSdale getodtet.


