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t Wn. Mücke, iraurigcs EndeDer glorreiche Vierte.

Ein echter Fest- - und Freudentag.

Bom Zuge getodtet.

Alter Eisenbahnbeamter stürzt und wird
überfabren.

Nachrichten aus Jndiana.

Verschollener kehrt nach 25
Jahren zurück.

Newcastle, 3. Juli. Nachdem
er seit 25 Jahren verschollen und längst
als todt betrauert worden war. tauchte
Jacob Johnson, ein Bruder, von An
drew Und Charles Johnson hier, plötz.'

Erschoß sich.

Der 18.jährlge Louiö Eck, 809 West
27. Str., verlor Montag sein Leben.

'Er begab sich um 7:30 Uhr Abends
in die oberen Räumlichkeiten seiner
Wohnung um seinen Revolver zu rei
nigen. Plötzlich siel ein Schuß und
als seine Schwester Lilly nach oben

eilte, fand sie den Bruder blutend am
Boden liegen. Drei Aerzte, Dr. Cain,
Dr. Royce und Dr. Roß nahmen sich

seiner an, doch starb er nach 3 Stun
den. Man nimmt an das ein Un
glücköfall vorliegt.

in mm

Die Vorfeiern zum glorreichen

i

TbomaS LuadeS. ein Post Trua
.. . , mct-- z I

man int UNION Vllyliyoie, uiuiui
beute fiflfi durü einen Zug überfahren,

Er expedirte eine Truckladung Post,

fachen vom 9. Geleise und als er da5

8. Geleise erreicht hatte, stürzte er und
siel direkt vor den einlaufenden Van- -

I

dalia Zug. Der Aschkasten deS ZugeS

rollte den Mann etwa 60 Fuß, ehe der

ua anbielt. SuabeS wurde befin

nunaslos, mit einer großen Wunde im
I

Kopfe aufgefunden- - Dr. Poole vom lag. eiwa öu eryaslungen. wegen

brachte den Verunglück. fchießenS blinder Patronen, sowie auch

Wiederum hat der unerbittliche Tod
eine Lücke in die Reihen unseres Deutsch.
thumS geschlagen und einen unserer

besten Mitbürger dahin gerafft.

Herr Wm. Mücke starb MontagAbend
in seiner Wohnung, No. 426 Oft Ver.
mont.Straße, im Alter von 61 Jahren.
Er wurde am 14. Juli 1844 in Guten,
tag, Schlesien, geboren. Im Jahre
1849 beabsichtigte die Familie, auözu.
wandern, doch wurden die Kinder un
terwegS krank und der Vater mußte die

Reife allein antreten. Derselbe ließ
sich eine kurze Zeit in Galvefton, Tex.,
nieder und machte sich dann in LouiS
ville, Ky., seßhaft, wohin die Familie
im Jahre 1834 ihm nachkam.

Schon als Knabe zeigte der Verstor.
bene große Vorliebe für das Turnen
und gehörte in seinem 12. Lebensjahre
um LouiLville Turnverein.

Als der Krieg ausbrach, trat er zu.
nächst dsr Indianapolis Turner Co.
(die Familie , war inzwischen hierher
verzogen) bei und diente später bei dem

32. Ind. German U. S. VolunteerS;
er machte den ganzen Krieg mit, wurde
gleichzeitig mit General Willich gefan
gen genommen, später ausgewechselt

und nahm an der Beendigung deS

Krieges theil.
Nach Friedensschluß engagirte er sich

in dem früher gelernten Geschäfte der
Malerei; im Jahre 1866 eröffnete
gemeinschaftlich mit Herrn John Egge
ein Geschäft, um 1372 sich selbst.
ständig zu machen.

Seit 1371 gehörte er der Star Loge

No. 7 an; er war ebenfalls ein eifriges
Mitglied des Socialen Turnvereins,
des Deutfch.Amerikanischen Veteranen

Vereins und des Deutschen HauseS.
Außer seiner Familie, auS seiner

Wittwe, Emma geb. BeeS und 6 Kin
dern 1 Tochter und 5 Söhnen im
Alter von 12 zu 31 Jahren bestehend,

wird sein Ableben tief betrauert von
einen zahlreichen Freunden und Be.
annten.

Die größte und pas- -

sendsteAuSwahl von Schnitt.
blumen und BlumenstüSen
für alle freudigen und trau
rigen Ereignisse. Wir find
jederzeit gern bereit bei der
Ar Swahl behülflich zu lein.

Bertermann BroS. o.
21 Mass. Ave. Tel. 340.

StadtrathSfitznug.

In einer fast mehrstündigen Sitzung
mit mehrfachen Pansen passirte der

Stadtrath folgende Ordinanzen :

ES wurden S6500 für Unterhalt deS

städtischen Hospitals bewilligt, wie vom

Comptroller empfohlen; ferner $600
für Straßen-Eröffnunge- n, wie von der

Parkbehörde gewünscht; S2000 für
Schätzung des ConsumerS GaS Trust
Co. Eigenthums; derPeopleS Light &
Heat Co. wurde gestattet, den Preis
für Heizung von 17 aus 20 Cents zu

erhöhen.
Vorgeschlagen waren vom Comptrol'

ler außerdem: S1500 für die Bright
wood Water WorkS und S4500 für
öffentliche Badeanstalten (an Fall
Creek und Pleafant Run) zu bewilli
gen, sowie vom Stadtanwalt die Er
rtaztuna von StazervettSdoren an
Bahnübergängen.

Die gewünschten $562.50 für Spe
zialdienfte der Polizei beim Bundes.
turnfeft wurden leider nicht bewilligt.

Unser Gonderneur spricht vleder.

Gouvemeur Hanly äußerte sich be

treffs des Gerüchtes über Sendung
von Spiel Automaten nach La
Fayette dahin, daß die Behörden
dort natürlich die Sendung nicht un.
terdrücken könnten, wohl aber die Be
Nutzung der Maschinen. .Das Gesetz

würde in La Fayette ebensowohl auf
recht erhalten werden, wie anderswo.

Der Gouvemeur weigerte sich, über

das Wetten auf den Rennplätzen etwas
zu äußern.

Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho'S .Longfellov- -.

Eines 5onntagsschul - picnics.

Zwei Mitglieder finden im Fluß
einen jähen Tod.

Thomas Burton, 21 Jahre alt, und
die 16 Jahre alte Olive DaviS, beide
aus Elwood, Ind., fanden Montag in
Broad Ripple beim Damm ein jähes
Ende. Beide waren gelegentlich eines
SonntagSschul'PicnicS nach hier ge

kommen, und wohnten in dem Lager
im Broad Ripple Park.

Burton und Fräulein DaviS hat.
ten sich ein Boot gemiethet und zur Zeit
des Unfalles waren Boote von Freun
den in nächster Nähe. Anscheinend ver.
suchten die jungen Leute ihre Sitze zu
wechseln, damit Frl. DaviS rudern
könne. DaS leichte Fahrzeug aerieth
ins Schaukeln, kippte um und beide

Insassen stürzten inö Wasser.
Burton versuchte sein bestes, das

junge Mädchen zu retten, fand aber
bei dieser Gelegenheit selber seinen
Tod, denn daS ziemlich schnell fließende
Wasser, sowie auch die nassen Kleider
der beiden behinderten alle Versuche zur
Selbsthilfe. Boote, die sich in nächster

Mhe befanden, sowie auch die unzäh
ligen Zuschauer am Ufer mußten un
thätig zusehen, wie beide jungen Leute

versanken. Burton ist ein Angestellter

der Blechfabrik in Elwood, während
Frl. DaviS die Organiftin der Con-gregatio- nal

Kirche in Elwood ist, welche

ihr Picnic im Park abhielt. Coroner
Tutewiler wurde bei seiner Ankunst so

fort von Freunden der Verunglückten
umringt, die ihn baten, ihnen zu er

lauden die beiden Leichen nach Elwood
mit sich zu nehmen. Der Coroner hielt
sofort einen Jnqueft ab und erlaubte
dann, daß die Leichen nach Elwood zu-

rück gebracht wurden.

Eine Gasolin-Erplosio- n.

Versuchte das Reservoir eineS. brennenden
' Ofens zu füllen. :

Frau W. A. Brewer, No. 1109
West 30. Straße, sowie auch ihr 24
Jahre alter Sohn Paul, wurden heute
früh in einer Gasolin-Explofio- n schwer

verbrannt. Frau Brewer , versuchte,

während einer der Brenner desselben

brannte, den GasolurOfen zu füllen,
das Gasolin in der Kanne entzündete
sich aber und eine Explosion erfolgte.
Das brennende Oel ergoß sich über die

Frau, und sie war sofort vom Kopf
bis zu den Füßen in Flammen gehüllt.

Der im Hause anwesende Sohn eilte

seiner Mutter zur Hülse, jedoch gelang
es ihm nicht, die Flammen zu unter
drücken, ehe er nicht selber schwere

Brandwunden davon getragen. DaS

HauS gerieth gleichfalls in Brand, je

doch hatten Nachbarn bei Ankunft der

Feuerwehr dasselbe bereits gelöscht.

Mutter und Sohn befinden sich in
ärztlicher Pflege.

Socialer Turnverein.
Heute Abend, regelmäßige

Versammlung.

Frank Poland und John
Anderson, No. 401 Süd Illinois
Straße, die sich das Vergnügen mach
ten, dem Koche ChaS. Cook einen nassen

Schwamm in'S Geficht zu werfen, wur
den beide verhaftet. Einer hatte äm
lich dm Anderen beschuldigt, den An

laß zu dem folgenden Streite gegeben

zuhaben. Die Folge war, daß Po
land und Anderson sich hinter schwedi

schen Garninen wiedersahen.

Tcr franzosische König Ludwia
XVI.

. . , .
hatte

.

vor Absenkung
k W

der E?pe
onion oes trafen ocyamoeau, um
allen etwaigen Schwierigkeiten im
Vorrang zwischen den amerikanischen
uno französischen Offizieren vorzubeu
gen, General Washington zum Gene- -
ralleutnant rn der französischen Armt
ernannt und das betreffende Paten
war so arrancnrt worden, dan eS
Washington den Vorrana über Ro
chambeau gab und ihn gleichzeitig zum
Oberbefehlshaber der alliirten Trup- -
pen machte. '

Der glorreiche Vierte ist vorüber und
emen qwmoen kitten roicoct gc

rtrS4 --wv,?lfr'hftknRst tn. C?S. trrnr tn
großer Freudentag, wie sich aus den
von allen LandeStheilen einlaufenden
Berichten deutlich ersehen läßt. Co.
weit bekannt, opferten 36 Patrioten
ihr Leben, während 1600 mehr oder

. ..i r t m. f .1.1. k r. !t.mmoer icgncx wn-gi- c iyeuwei,e lyre
.im r r r?.veiunogen uno ge,unoen zieoermaLen

opferten. In Indianapolis hatten
wir einen einigermaßen ruhigen Feier.

. f A M ! . f I . . . . .

.vwn vwimn von vwi
auf Straßenbahn Geleisen, wurden
vorgenommen. Eine ganze Kiste voller

. .f w ftrt 7 Jf-- -

Neooioer uno Pljiolen, roe:cye man

iwtuten ueoeuyalern aogenommen,

ftand im StationShaufe. Verwundun- -
i rr f. rv..v?gen yanen nur nur ö in noianavmis,

. .m u V

stch einige ver,e.oen ipsli nacy ge.

führlich erweisen werden, bleibt abzu
warten. Trotz des Verbote der Poli
zei, welche die betreffenden Ordinanzen
fcharf durchzuführen versprach, ließ
sich doch das Salvengeknatter der

auf Straßenbahngeleise gelegter Tor.
pebos nicht unterdrücken, und an den
von Straßenbahnen befahrenen Stra

(n mußten viele schwer Kranke unter
dem Patriotismus ihrer Mitbürger
leiden.

Ehester Thompson, 1915 Highland
Ave.. 9 Jahre alt, wurde schwer im
Gesichte, an den Augen, der Brust und
den Händen verbrannt, selr.e Ver

letzungen find schwere,

Walter Hulskamp, 129 Kansaö Str.,
lüuft Gefahr fein Augenlicht einzu.

büßen. Er wurde durch die Ladung
einer Kanone direkt in'S Gesicht getrof.
fen. Der Arzt hofft, im Stande zu

sein, das Sehvermögen soweit herzu.
stellen, daß der junge Mann größere

Objekte zu seyen im Stande sein wird.
Il!arlke Sana, ein Zunaer llbmese.

T - ' - w - " " A O I

hatte sich aus seiner Heimath einen

Uttn FZ Cracker senden lassen, mit.
tfI5 .sch-- m es ibm aelana. sich die

xtxit ßanb faß völlig abzuschießen.
oSS. 417 Ost Washington

tr., 9 Jahre alt, wurde durch Explo.
Ron ene3 TorpedoftockS schwer verletzt.

otch, 501 Kentucky Ave., der

,it einer kleinen Kanone spielte, erhielt

in Gesicht mit Pulver derartig ge

röW ba& man befürchtet sein linkeS

ge werde die Sehkraft verliren. Frau
zm D. Dllkson. 1631 Nark Ave..

rde durch eine auf .sie hernieder.
sausende Rackete am Arm schmerzlich

verletzt. Fred Hornung 2107 Shri
ver Ave., erhielt einen Schuß in'S
Bein. Omer Fister, 26 Süd Grace

Str., wurde durch Herzkrankheit de

fallen, als er mit ansah, wie ein unbe

kannter Mann durch die Cxvloston
einer Kancne an den Beinen schwer ver.

wji oc. 'oicic anvere wmivm
gen wurden gemeldet.

Schoß sich eine Kugel durch den
Kops.

Charles McGregor, 1803 Woodlawn
Ave., betrat gestern Nachmittag seine

Wohnung und schoß sich in Gegenwart
seiner Frau eine Kugel in den Kopf.

Mann wurde nach dem Hospital
bracht, wo er eine Stunde später

aWcrestor lebte getrennt von

m firnttic5
ntersagt, dieselbe zu besuchen. D e

oxx arlaff?nc m 6ef?f
daß er sich wegen

HM, Sdenen Behandlung

? sollen zur Trennung den Grund
geliefert haben. Die Leiche wird nach

Acton zur Beerdigung gesandt werden.

SlJtffSnayNylen.
New Jork: Statendam" von Rotter.

vam; 0lmr.no von ANlwerpen,
MinneapoliS von London.

Dover: .Kroonland von New York.

Plymouth: .Kronprinz Wilhelm von
utrm vin r.

Cherbourg; Kronprinz Wilhelm von
New York.

Genua: .Cretic".nach New Dork.

h wieder auf und ist jetzt Gast der
Brüder. Er ging derzeit mit anderen
ungen Leuten nach dem wilden Westen

und später lief ein Bericht ein, daß er
TexaS getödtet worden sei. Die

Eltern starben und deS Verschollenen
Antheil vom Nachlaß wurde in einer
Bank deponirt, in der Hoffnung, daß

doch noch wieder auftauche. Später
stellte sich heraus, dafc ?kacob m (5ali.
ornien lebte und als er hörte, daß
eine Brüder noch am Leben feieu,
ehrte er zurück in die Heimath, die ein

stilles Dorf mit 700 Einwohnern war.
als er sie verließ und jetzt eine Stadt
mit 7000 Seelen ist.

Sänger f.e ftpreise auöge.
geben.

Anderson, 3. Juli. Mehr denn
Tausend Sänger sind hier zusammen
gekommen, viele von ihren Damen be

gleitet. Harmonie Park, wo die Sän
ger ihre Versammlungen abhatten.
waren ununterbrochen überfüllt von
Sängern wie Besuchern. DS Fest
wurde mit einer Parade eröffnet. Bür
germeister Forkner begrüßte die Sänger
m Namen der Stadt. Das Programm

wurde dann eröffnet durch einen Ge
sang hiesiger Sänger.

Daran schloffen sich die Nammern
der einzelnen Chöre.

Die Preisrichter gaben gestern fol
gende Entscheidungen ab: Ft. Wayne,
90 Punkte; Indianapolis, 87 Punkte;
Alexandria. 85 Punkte; Wabash, 82
Punkte; 'Logansport. 80 Punkte.

Automobil stürzt vom
Damm.

Greenfield, 3. Juli. Auf
wunderbare Weise entgingen die Jn
fassen eines Automobils, welches in der
Nähe von Dr. JameS Larimore'S
Farm, 2 Meilen von hier, von einem ..

Damm iiüttte. sammt und ?derS
dem Tode. Winfield S.Gant, Et
genthümer des Gant Opera HauseS
hier und ein wohl bekannter Kaufherr,
machte mit Frau, Tochter und Sohn
eine Vergnügungsfahrt in einem Au
tomodil.

DerSohn ist einExpert imChaufsiren.
Der Vater, der es auch lernen wollte,

übernahm nach einiger Zelt die Füh.
rung und kaum hatte er die Leitftange
in Händen, als das Fuhrwerk den
Damm hinabstürzte, alle Insassin ge

gen eine Einfriedigung werfend, mit
Ausnahme von Iran Gant, dienn
glücklicher Weise unier die schwere Ma.
ichine zu liegen kam. Den größten
Anstrengungen von Vater und
Sohn gelang eS, sie aus ihrer gefähr-liche- n

Lage zu befreien und man brachte
sie heim, wo sich herausstellte, daß sie

sich gefährliche Verletzungen zugezogen

hatte, während alle anderen mit leichten
Hautabschürfungen davonkamen. Die
Maschine ist natürlich demolirt.

Bankkessirer erschießt
sich.

HagerStown, 3. Juli. John
Bowman, der Kafstrer der HagerStown
Commercial Bank beging heute Selbst
mord, indem er sich erschoß. Die
Kugel ging über daS rechte Auge ins-Gehir- n

hinein und der Selbstmörder
starb eine Stunde später, ohne die

Sprache zurück zu gewinnen.
Es wird gesagt, daß alles in der

Bank in bester Ordnung ist und man
weiß keine Gründe für die That des
60jährigen Mannes. Er hinterläßt
eine Wittwe und einen Sohn.

G ilm our, 3. Juli. Der Geld,
schrank der Jndiana Southern Rall
way in Jasonville, 5 Meilen nördlich
von hier, wurde heute früh von Ein.
brechern gesprengt, wobei 'das Möble
ment deS BurrauS arg beschädigt wur
de. Aber Beute machten' die Diebe
nicht, im Gegentheil, dieselben mußten
noch ihre Cinbrecherwerkzeuge zurück,
lassen, um ihre Flucht zu bewerkstelli
gen.

vierten Juli.

Einige' Vorfeiern deS vierten Juli
anden bereits am Montag drasti.
che Abschlüsse. Martin Roberts,

833 Mulberry Str.. ein 14 Jahre
alter Junge, schoß sich mit einer blind
geladenen Pistole ein Loch in die Hand.
Er wurde im Dispensarium verbunden.

Mike Missassy, 512 Oft Merrill Str.,
m selben Alter wie Roberts, schoß mit
einer linken Hand gleichfalls eine

Pistole ab. Die Packung der blinden

Patrone schoß sich in die rechte

Hand, eine große Wunde verursachend.
Er wurde gleichfalls im Dispensarium
n Behandlung genommen.

Harry Kasfebaum, 614

Chestnut Str., wurde durch Knaben,
die sich mit dem Abschießen blinder
Patronen vergnügten, in die Hand
geschossen. Auch ihn nahmen die

DispensariumSärzte in Behandlung.

Polizeiliches.

Gayle Vaughn, 714 Lord
Straße, der mit etwa 30 Yards Tep.
pich auf dem Rücken angetroffen wurde,
und der Über den Erwerb desselben

nicht zufriedenstellende Antwort gab.
wurde wegen Bummelei verhaftet.

I. W. M o r r i S, 835 Washing.
ton Ave., meldet, daß ihm ein dunkel
braunes Pferd gestohlen wurde.

Trotz eifriger Bemühung ist
es der Polizei fowelt nicht gelungen,
die beide Banditen festzunehmen, welche

Henry ClintSworth beraubten. Die
aesammte Detektiv'Force ist auf der

Suche nach den beiden Männern,
welche man hoffentlich Dingfest macht.
damit einmal ein Exempel statuirt
wird. Das Raubgesindel in unserer

Stadt wird in letzter Zelt zu frech.

In Harman'S Leihgall, Jlli
nois und South Straße, miethete sich

Montag Abend ein gewisser Borton
Pferd und Wagen und fuhr eiligst da
mit loZz an Meridian und Ray Straße
schlug derselbe so unbarmherzig auf das
Pferd los, daß dasselbe einen Satz in
die Luft machte, um dann mit dem

Kopfe auf das Straßenpflaster nieder
schlagend, todt hinzufallen.

Der Ungar John JeboSkie, 22

Jahre alt, 543 Concord Str., wurde
wegen Trunkenheit und unerlaubten
Schießens in Haft genommen. Man
fand einen Revolver und gegen 30

Patronen bei ihm.
Nach einer heißen Jagd gelang

es dem Eigenthümer des WorldS Fair
Geschäftes, drei Jungen festzunehmen,
welche beschuldigt sind, eine Anzah
Feuerwerkslörper gestohlen zu haben.
Die Jungen gaben ihre Namen als
Calvin Smith, 823 Paca Str., Ear
Quigley, 811 Paca Str., und Clarence
Adams. 801 W. Pratt Str., an.

C. A. B e m i S, ein Jockey auf
dem AusftellungSplatze meldet, daß ein
unbekannter Dieb ihm ein Paar Reit
stiefeln stahl.

Kennt keinen Cpak.

Harry Stiner, den man als Weiber
prügler dem Polizeirichter vorführte,
erhielt $10 nebst Kosten aufgebrannt.
Stiner soll feine Frau, als diese vor der
Wohnung auf dem Zaun saß, durch
einen gutgezielten Hieb herabgeschlagen
haben.JmPolizeigericht aber suchten bei
de, der Mann,sowie auch seine Frau, den

Fall als einen Ulk hinzustellen. Richter
Whallin aber schien da? Komische der
Geschichte nicht zu erkennen.

' T I. .. . .

ten nach dem St. Vincentö vojp'.tale,
tun derselbe weniae Minuten später sei- -

nen Geist aufgab. HugheS. der feit
I rtrt

17 Jahren in Diensten der Union

Railwav Co. stand, war bereits über

60 Jahre alt. Er wohnte 1321 Nor.
I

doke Ave.. West Indianapolis. Seine
w 1 I

Frau und zwei erwachsene Söhne über,
I
od

leben ihn.

Miniaturzng Entgleisung.

Mehrere Person.: verletzt.

Durch die Entgleisung der Waggons
der MiniaturEisenbahn im Rlverside

Park wurden gestern mehrere Personen
verletzt. Frau" I. R. Oliver, 707

Nord New Jersey Str., erlitt schmerz,

liche Quetschungen. Frau Mary Cossel

aus Frankfort, Ind., erlitt einen Arm.

druch. John R. McComaZ, 370 Süd
Illinois Str., erlitt Quetschungen, ob

er innerliche Verletzungen davontrug,

ließ sich soweit noch nicht feststellen.

Frl. Bertha Clyne aus Newton, Kas.,
erlitt Quetschungen an Hüfte und Fuß
knöcheln.

Beim Baden ertrunken.

Schwimmt bis zur Mitte des RiverS nnd
ertrank.

JameS W. Jling, 1492 Nordyke

Avenue. ertrank am Dienstag m der

Nähe von Maywood im White River.
Die Leiche wurde heute früh vom Deca.

tut To wnship Deputy-Corone- r aufge.

funden. Fling, der mit ner Anzahl
Freunde stch badete, schwamm vtö zur
Mltte deS FluffeS. und sank. Man
glaubt, daß der Verunglückte von

rümpfen befallen wurde, da er ern

guter Schwimmer war. Fling war

27 Jabre alt und unverdttratyel.
Seine Freunde mcchten desparate Ver.
suche, ihn zu retten, leider ohne Erfolg,

I. O. St. of P. Pienic.

Dasselbe nahm einen erfolgreichen Verlauf.

Im prächtigen Germania Park feier
ten am Vierten- - die vereiniaten Loaen

des Verbesserten Ordens der PythiaS- -

mu,r ihr tifrns rrnV und Sölh.W 's p V t VW wm

s,st. Da? Met! war errllck. und
.2 fcn . ANttnBv tiTmn.W Uttti.b W W WWtltt t WM.tv 1

wenn sich die Rittereines ausgezeich.

mteu Besuchet erfreuten. Treu ihrem
Wappen, dem Sternenbanner, halten
die PythiaSritter jährlich am 4. Juli
ihre Feier ad.

N St nur die Mitalieder der ver
cnw n5!, 5,,.

en Freunde derselben hatten sich zahl- -

reich eingesunden.

Auf dem Tanzpavillon, auf der Ke- -

gelbahn, allenthalben im Parke sah
man die Ritter mit ihren Frauen und
Kindern in gemüthlichem, brüderlichem

Verkehr und in bester FesteSstimmung

und als am Abend endlich die Letzten
vom Parke Abschied nahmen, geschah
.. .!. k.m niM..m(.iw .?. .5,.3 m utui vMj

und rechten Fest, und Freuden.Tag
mitgemacht zu haben.

vi, mUr Mrttrn rtftmt tnlrfHA in...gU... r.
Zeder Weise, dak sie liebenSwürdiae.

gemüthliche und aufmerksame Gast.
rt,f?frnh und hh Don dielen neuen

Kandidaten aeäukerten Wünscbe. so

bald wie möalick in den Orden der

Verbesserten PyihiaS-Ritie- r aufgenom- -
. ..... - r m

rnen zu roeroen. maen oeum. oa,
auch der Nebenzweck des Festes, Propa.
ganda für die Vermehrung der Mit
gliederzahl zu machen, erreicht war.


