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Jahrgang 28. Indianapolis, Ind., Donnerstag, 6. Juli 1905. No. 269.

Freie Badeanstalt - Im schonen Bnchenhain Socialer Turnverein. I Nachrichten aus Jndiana.Die SpezialpoliziftenJoseph Geiger, i
Wird Coroner Tutewi!er erbauen. Feierte daS Lyra Cafing den 4. Juli.Nach längerem Unwohlsein wurde Werden ihren Sold auZ der Generalbasse In seiner zahlreich besuchten Monats ffort Wavnk 5 uli

rr,;.n Mt. ...lAllf. ftvv n. tyuu. Versammlung nahm der Sociale Turn, ffriedrick &&Un,i 9. .zZvirnflag iuciiu um xw
Tutewller sich entschlos Einen herrlichen Tag verlebten am verein fast nur Routinegeschäfte vor der Western Ga, Construction Co

4. Juli die Mitglieder des Lyra Casino und nahm verschiedene neue Mtalie. ArMfc.. i 1Creel zuSST-J- t !ÄB S.d.. ,teSSwvom w. -- x ... .... tiaftelluna des unier den schalligen Riesenbäumen des Vvvulu (
der auf. unb das Rllckgrad wurde Ihm zer--

Buchenham. u. A. befindet US unter den neue re. a.,. ...t !.. n...
I MIfr44V4 VCÜI IL K l S

I Mgliedern Turner Fred M. Brandt ,um oikital

4U4V lw WW3 um vww ciiikyi.il. t jiuMl 34 It. WX tu nw Spelplizlften wachs., permanenten GedSudeZ wird ein Zelt

V! TtJlM Er,. Ausgaben von 562 der benutzt werden. Eine An,M Knaben.

2 mSSS! Sicherhei.ZbehSrde ,u bewilligen und die er gestern beim Baden vorsand.
Brewlng töa er

( fn
tone und durch sei st i.Q fm

wdi-Charte- rl sei. Schulden zu Sielle auszusuchen und eS wurde t
viele rfremioe erwaro.

machen, ohne einen Fond zu haben, schlössen, die Anstalt westlick hnnh

gen und auf der plebejischen Straßen vom Socialen Turnverein Chicago. ff fm.ra k cvmT,
bahn langten die Picknicker schon am Anläßlich des HinscheidenS des sich T w iul. ' T w i,
frühen Vormittag auf dem prächtigen um den Verein sehr verdient gemachten
Anwesen ein, wo sch augenblicklich Herr Mitglieds Wm. Mücke hielt der Spre- -

einen, . n'?
Jacob Metzger häuslich',inquartirt hat. cher G. Vonnegut dem Dahingeschkede--

rch ange.Wunsch des Todten die Feuerdestattung
aus welchem man solche begleichen Capital Ave. Brücke auf dem Nordufer
könne. Nach Ansicht des Stadt'Comp des Fall Creek zu errichten. Ein
trollerS ig diese Entschuldigung sozu Schwimmmeifter soll die Aufsicht füh.
sagen bei den Haaren herbeigezogen, n und später werden auch LebenSret

da dem SicherheitSrathe das Recht zu tungSapparate dort untergebracht. Die
ßclit. tu Zeder Jett Ertra.Mannschaften Arbeiten für die m erbauende Vlat

vorzunehmen, wird befolgt und die

Asche wird dann zwecks Beisetzung in

der Familiengruft, nach dem Osten ge.

sandt werden.

Während die Herren der Schöpfung cn einen warmen Nachruf und for- - 1. . .
sich allerlei Küchenarbelten unterzogen, derte die Mitglieder auf. das Andenken T 1 IrÄ b ü
Citronen Preßten, Teller etc. spülten, des Verstorbinen durch Erheben von ?

iUU fuLLSbewunderten die Damen die kleine den Sitzen zu ehren.
Weltbürgerin, mit der Frau Roemler Der Verein nahm folgenden Trauer. b'rj l .

5 3ult- - 35n
Fred. Dearinger stellt sich der in Dienst zu stellen. Im Falle eineSAuf. form wurden bereits gestern in Angriff Herrn und Frau Pdilipp Goetz zu beschluß an: elqer, Jayre au. etn Angestellter

NflHt-- f. ruhrs oder anderer unvoryergejeyener genommen. Großeltern gemacht hatte. n dem öinsöeiden von Wilbelm ö" mzai umon "epyone uo. tarn
I n r l .t ..irr . ...nA. . vJk HwiAiHAtvVkiqeyllllie wuroe rnuu uuiy uhucuuih

Irin, der vor mebreren nicht mit der Anstellung von Extra. In Lebensgefahr.
Herr Wm. K,the nahm eine günstige Mücke betrauert der Sociale Turn- - öcpetn tn Berührung mit emem Hoch.

Conjectur in Quoitö wahr und verein von Indianapolis den Verlust lgSdrahte und er wurde sofort

heimste schnellen Prosit ein. eines seiner aetreuesten und andbatte- - ßetöbtetl ..
eiche wurde erst ge.Wochen' nach der Erschießung von Mannschaften warten können, bi? viel.

ffflAit wurde, icklen leicht der Stadtrath seine nächste Sitzung Dr. ?loievb Greiner. ein bekannter Die Zeit bis zur Mittagsstunde sten Mitglieder, welcher durch Jahr-xan- mt
Stlt mn urch einen kleinen

heute in der Polizeiftation, um sich zu abhalte. Die Ertra.Mannschasten kön. Thierarzt, gerieth bei Broad Ripple wurde bei lustigem Geplauder der. zehnte hindurch dem Vereine in allen
Knaben in der Alley aufgefunden,

stellen. Bezüglich der eigentlichen Vor. nen aus dem General.Fond besoldet dadurch in Lebensgefahr, daß das bracht. Dann wurden die Tische schnell Lagen eine thatkrüstige und mitwir M i ch i g a n City, 5. Juli.
wnst-X.v- . cvt Vkt.r.m rtnss tnitrh her m.. .1 x. :i ..v.ii v. v:. jf ? x.t.. v. ...... (TnT T?it?TTT CSnwUnt K..r4" ln ci um uty uu uMiuu!üwt aM" i.. -- Mv w. vmmv" vuugänge an dem veryangnlVvouen reig ""izooi, (iqcin iienoc öiugc roat.

ife hettfleiani er iede Auskunft, fa. Stadtrath nur der Höflichkeit halber äderen Leuten faß, umschlug, ten Sachen entleert, die in ihnen ver. Wenn immer eö aalt, die Vrincivien gestern die Verhaftung von drei Män

gend, daß er'eine Aussagen vor den gefragt. Dr. Greiner, obwohl ein guter borgen waren. ES war eine lustige deS TurnerbundeS fowohl in Bezug mnt, welche Torpedos auf die Geleise

lAroesmorenen macben werde. Un. Schwimmer, wurde durch seine nasse Tischgesellschaft, bei der auch der Jung, aus körverlicbeS als aucb aeistiaeS Tur. der Michigan City Traction Co. legten.

ter Anklage des Mordes wurde er in'S Nkkeiver ernannt für English Kleidung behindert, viel zu seiner eige. geselle, der nichts als Appetit mitge. nm z bethätigen; als der Ruf an die Harrifon ist bei der Gesellschaft sinan.

Volizeiregister eingetragen. Sotel Co. nen Rettung zu unternehmen, und er bracht hatte, nicht zu kurz kam. Turnerfchaft erging, dem Adoptiv. ell interessirt und er patrollirte daS

war bereits mehrere Maie untergejun Am Nachmittag spielten öte a;onifn nödteilanoc die Band dtt Union zu . iß"9i erieiven wayrenv ves

Won Serrn Erneft L. Trivv. dem km, ehe eS gelang, ihm Rettung zu einen PreiZ.Euchre, bei welchem die halten; wenn die Ideen des Deutsch TageS

Einbrecher an der Arbeit.
Vrüsidenten der Union Transfer d bringen. Damen Frau Goetz, Frl. dan Hake jhumS gewahrt werden sollten stand VincenneS. 6. Juli. Früu
Storaae Co.. wurde im Superiorae Der Unfall ereignete sich nahe der und Frau Strube die schönen Preise stets in den ersten Reihen der über lein Margaret McClure fiel, als si

Caspar Meisgen, oZv vioxd au- - .. tfit die Eng. Stelle, wo neulich Olive DaviS und gewannen. Die Herren waren pa. zeugungstreuen Kämpfer für Wahrheit auf einem überfüllten Straßenbahnwa
fornia Straße, der Depmy'oumy M fnfn gjcceöet u crnen- - omas Burtoii tranlrn. triotisch angehaucht und hatten nur für und Recht. gen stand, beim Versuche, ihr herabge

cyaMttfler, wuroe qnw u . mut JameS M. LeatherS
seine Frau aus oem '' nahm die Argumeute entgegen. Vierte Jnlt-ZZei- er im Turner- - Franklin Vonnegut, Joe Schaf und den Idealen, welchen er feit feiner frü. hinunter.

. .

Sie flürzte
, .

direct auf denI, VI.L IA ls f t.r. - r i i r.rEr sah dZ Zimmer
O... f.X

voller
AiA(i.MAn

Rauch und
I m " mt na4jutoe)(m, ui m venry oiye lorgien oasur, oa? oz hcti Jugend im Turnerdunde nach, ops uno rouroe m oewuvuo,em u.

I (?. K. Hiitj.silJiinA I n ti. . i v r ' . a n.. IIamV. An(t t.u tAC. OntI.uk itlgiauoie, nnocu ,c w ba3 Qenßnnte M mtt S3etlust atbetr iw vtv viiwuumiu njreoic, geireu uno i"N ganzes noen Ituttvc uuiuvvktt. jyi JUitattv ii
mw deshalb au. im ämj und m p unb Schulden ckon fft flfi moranta wandelten die

kamen so daß ein fröh. hindurch wirkte und schaffte er imSinne kritisch.

lomoirlk im ijuiuu uuuiuiw ni , Q mit frfrtftOAnnn kelausen. . ..' . ucyes Ä.reloen uoerau oemerioar war. der Bestrebunaen unseres BereneS und ammond. YIK.
I " " I ' "I ' I V " w mm f , M wvv

vte nun lyr Bundes. bott. ein Elektriker der Soutb Sbore
angenehm Wie Daber betrauern wir- - aus'S Tiesste as Jk C5!ettt?f ffn. km aeffern mtt

i. . i -- -- ' " nnfn n nn um npn aupmn in nnat . ' ' , . . . . i r'PPte. Der tterl 1png our .m als Receiver. wogegen der. ... - denkbar, und als diese vorüber und die baS mschciöm
'

bicfcS braöen Kampf- - bm LeitunaSdrübten in Berübruna
Fenster und entkam. Eine atte Pttro m 5.000 Bü rgschast zu stellen Z 931 hnAi Nacht ihre Schleier über die Umgebung genossen und sprechen den Hinterdliebe. und ein Strom von 6000 Volts Span- -
leumlampe ohne ylmoer :e oer ur- - . u - - senkte, da wurde ein großartlgeZ Feuer, en unser wärmstes Beileid aus. nuna fuhr ihm durch den Körper. Ab.
m W MMM.MM I 11 11 L 11 1 I 11 1 I II l 1 IJ 11 I I 11 111 IIU1111JL.U1 .11 n 1 1 . ..1 I , -

,qe dMUklk. om u . : ' '
M "N Mmer Ga, unk, Hmr Die Mitglieder find ersuch,, sich zur iUS rechter Arm ist gelähmt, sony

sacht. Nur wenig Baargem wu,e D. Naibskikr des 4. Juli. VrlTmt UlwnitiS bemühten, abze Betbeiliauna bei dtt ZrmxUkt Im eil eint keinen Eckaden erlitten
i 'V nim - simpn i nn ipttpit n t i (uipt.i I , , , - -

hm I I"-- --
w-"" brannt und dann der Heimweg ange. Trauerhause einzusinken.V(4Ulip. zu haben.

Die Nachfeier des vierten Juli, welche hnd Volksbelustigungen,
. m .ri c A tvr -fr. entreten. --uei ornser oes Ausjqunes sur Elwoob. 6. ?kuli. Die Elwood?,ts-- r rauen-SMS-Bere- in. gestern im Polkzeigerichte abgehalten Aon 4 Uhr an lieferte der bekannte

geistige Bestrebungen berichtete, daß er ing Association hat alle WettrennenI' I r . .... aimi rr I l. &l.ul!Ml. CH C aa.maV.CL i.l C aTwuroe, war für vle onett genossenen ujuummc wvimiuw vm uu
ein grotzartlges Programm für dte

"
diesen Monat abgesagt, da man kS

V rVM 9 I M V I. uVn Orl I

Man will gegen den Sheriff
vorgehen.Am SamNaa NaSmittaa um 3 Uhr nicht grade erfreulicher Art. Jm Gan Kosohl ein vortreffliches Conzert nnd

Nächste 2MN!tt,al,on oer naMN M. unmöaliö fand. Vatronaae ,u bekom., . , , , O"reaelmäkiae Versammlung des Frauen zm standen 23 Angeklagte vor dem Tanzmusik und Jung und Alt drehte
I . . . . . I .w. flv r QX 2 O" M M A V- - CTYJ-- T VSm. m lammmng vorlegen ro.roe. mertt wenn keine Wetten adaesSlossen

HilfsvereinS im Deutschen Haus. vamn nq oiettven gegen oie , im unj ulv aiww m
l . I 5 . .!...AA A A. AlAA. A. A A&

Der Ausschuß für Turnen theilte werden können. Die Polizei nahm amGegen den Sheriff Edward Sour
vorgebrachten BelchMbtgUNgen verant ozauen Avonuuwazzer ooer eines -- awu

bier wird Anklage erhoben werden, seine mit, daß die Turnhalle an 2 Abenden Xßen Taae ,wei Berbastunaen vor undWorten. Dieieniaen. welüe sckwere Step." I . . . l. 1 . rm - X-- - it iwn. VI "
Pflichten vernachlässigt zu haben, da wayreno oer oqe sur oie Alttven uno bestand darauf, daß keine BuchmacherFeuer-Ehroni- k. Explosivstoffe gebrauchten, um mit den. Nachdem die Dämmerung eingetre
er dem Wetten .auf dem Rennplatze Jognnge, roetcye wayreno oer om Rennplatze zugelassen würden.

, V , T 1 P f I A. XMaI. AtM rMAntrltilM RlMA. Iselben den Passagleren der Straßen, ten. bewährte sich wieder einmal der
titcox mnyall gelyan not. auverie me.zttvttuz. ju uue Uttiltt, Nalvaraisa 5 itif ystts

. . --w c.fl i.HA. CV WZ. Of..ICXl WaI.! t I ' ' IEin Jeuer im 2ftöckigen Gebäude bahnen die Fahrten zu vergällen, zahl, alte bekannte Oberfeuerwerker Heinrich
1245 Süd Meridian Str. richtete einen tm $10 nebst Kosten, diejenigen, welche Ellerbrock und eö muß gesagt werden,

Nch wenigstens W. C. Ban Arsbell, yaum wuroe. n vic 'UII. y.Ht.hnn.iin;
ein des Komite'S, welches sich theilen der Ausschuß, sowie die

b
.

D .- -5.
Süaden von etwa L500 am Gebäude leicktere Erdlonvitoffe anwandten, er-- dak er seiner Sacke kollffändia aewack. WW'r ;z -'- w. o'LlJ. - - 1 ' ' - - an - 1 i.ttt. fnntr A.ntinot nnr um o.rt.n ntr i jluiiiujulic uilu ucl I r w vt . , . .

.A Wn W T W A. A A Ä, AA A 1 L Cl I L U U UA, lA MJ A a a& UkUk&Kt - w m - - - - - . M, MW Fl TW n F IT W ? M . M W Jm r A Man. gram olmer, oer m oem vu,. 5 .lten L1 nebst Koten zuaemeen.sen war. Das Feuerwerk aenel oflae-- 1 " .Vw. .'V-r:-" L.- - I m..r t,.-- mm wm w"w "Kl JuiBnw
. , . .... . i.tr.A. m..t..a ' . . r . . ' . iVUlgmallzer UUI oen ennoasrn vor. jnummu.H ,k, ""'tt s,ss wv. ..s..f.s, ..s.,4rooonr. eruir emen nominfutii .uuu icür Ofl3 un cq eßcn von cvukmanen mem und naaoem noc 'nter dem ' ' . v.- - u,.fx. v v.. --i"" .v.v

IVrf" 1 T ' zugehen. Turngerä wurdean Möbeln. blechten die Betyetltgten ze 91 neo,: Kommando deS TurnlehierS Herman r m WäXoT . ... f.n. Öllf dem ffestdlak au?, r . Wr anscheinend r'TKosten. Eine Anzahl der Fälle wur-- Osterheld von St. Louis einige schnei- - ucy verrounoe,; iara glea erlitt auer
hatten gestern eine informelle U.ur roaren, anzuicyanen. Verletzungen am Kopfe noch zwei Ripdige Salamander gerieben wurden,EinWindfächer in der Küche den auf später verschoben.

Besprechung mit Gouverneur Hanly,
machte man sich auf den Heimweg. Je in welcher letzterer seine Befriedigung Der 4. Jnli im Staate.

penbrüche; Jennie JoneS brach eine

Rippe und erhielt außerdem eine

klaffende Kopfwunde; Pearl English,
Polizei - Chef nicht 1!!!''. 'darüber ausgesprochen haben soll, daß

UCill Ut UUiyUiytU ViU jUljl, CUUll Ui( das Comite gegen die Buchmacher vor Der 4. Juli wurde auch im Staate erlitt einen Hüftenbruch und Ver.

deS Columbia Club, der sich heißge.

kaufen hatte, setzte heute früh die

Sparren der Küche in Brand, doch

wurde irgend welcher Schaden durch
promptes Eingreisen der Feuerwehr

verhindert.

genehmen Tag verlebt zu haben. gehe. allenthalben mit den üblichen Fire letzungen am Kopfe.Das Ersuchen der Eltern jener Zei
Bürgermeister Holtzmann und Con. Crackers und anderen Lärm machenden V i n c e n n c 5 . 5. Juli. UnterI" ln!c So .in. Automobil ni.d.r-- troller Dunn erwarteten das Komite Apparaten gefeiert. Zwei Todte und der Anklage, sein sieben Jahre alteZJUUK IUI CUCll UCUUICU. Util --OVilÄU!

AlSAntwort auf die von der Cdek Kruaer seines Amtes Zlu entbeben. gerannt. ebenfalls, um demselben mitzuthelien, 170 Verwundete stehen auf der Liste. Enkelkind halb todt geschlagen zu ha.
StaatS.Ackerbaubehörde erlassene Auf. rde aeern von der SiSerbeitSbe. daß sie trotz eifrigen SuchenS keinen n Richmond wurden etwa 20 Leute ben, wurde John Snyder verhastet.
forderung. daS Wetten während der kx.x. beantwortet. Die Bebörde Wegen Angriffs, zu schnellen Fah. Gesetzesparagraphen gefunden hätten, verletzt, zwei derselben schwer. La Der Knabe befindet sich in kritischer
Pferderennen einzustellen, wurde das drückte den Eltern ihr Mitgefühl aus, ns und FahrenS an der unrechten

.
der es dem Bürgermeister zur

.
Pflicht fgyette hatte soweit keinm Unglückksall

AA A I I AiA AAU A --A M W. & I

bereits begonnene Rennen gestern Nach. aker. dak der Nolitti.llbes nickt ette der Straße wurde Fred. A. mache, den Wetten tn den angrunoen berichten, der Tag wurde dort in
Lage. Der Körper deS Kleinen war
schwarz und blau. Der Großvater soll

den kleinen Jungen auf die Erde ge.
w t n " r - - . u w - t ? 1 1 w -

mittag von b Jndianapons vfecing tjcwntnjortlich sei, ba ihm keine Ml. Martins von den Polizlsten Bernauer, Einhalt zu thun
. . .A, , A A r1 , , l I , ,A, A. A , I

vernünftiger Weife gef.iert. In Green

castle wurden zwei junge Jndlanapo.
lifer, die sich das Vergnügen bereitet

Alioctatton ausgegeoen. Aue weneren dung zuging, oaß im Masonic Hall. '.Mluer uno ariy m vast.genom. worsen und dann mit den Füßen auf
Rennen, welche angesagt wurden, wer. FSude die Jungen ihre Billette er. men; später gegen Stellung von S500 Jährliches Pienie löm herumgetrampelt haben. Die
den gleichfalls ausfallen. Balten würden. Bürgschaft frei gelassen. Er soll Sa. cuUAtn &&ttttet Nn haben follen, einen großen Fire Cracker

w w rmw " I - ...I nA.A. ..aa. A I ,
)14mma 111 1I1A E7Ua(.. I .

auf die Straße zu werfen, verhaftet.j4uuör unwii Upc, U " terstükunas - Berems am
Die Polizei hatte ihre liebe Noth, den

Verhafteten kn den Wagen zu schaffen,

da sich die Nachbarn in'S Mittel legten.Haynstown, 6. Juli. Präfi. Nene Untersuchungen angestellt, sewem Automobil nieergefahren ha- - D,nnstag, Un 20. Juli, Eine Spiegelscheibe wurde zerschmet.

dent Mason von ber Commercial Bank den, als berselbe bie Siraße an Mar. im Germania Park. Union tert und mehrere leichie Verletzungen

gab heute Notiz, baß bie Bank nicht D?e Marion County Großgeschwore- - ??. ct Mustk. sind zu verzeichnen. . In VincenneS

wieber eröffnet werben wirb. ES wirb en ,aben bie Untersuchung in bem
Verunglückte würbe in bie nächste Apo. wurden zwei Mädchen und ein Knabe

berichtet, daß nur etwa S1900 sich in Falle deS im vorigen Monat durch Ver- - d' J0"8" P? fc!".r !?" Greencaftle, 5. Juli. Zwan- - durch Feuerwerk schmerzliche Wunden

den Tresor'S der Bank befanden und letzungen, die er sich in einer Prügelei X zigtausend Leute wohnten gestern der gebracht. Eikhart Peru Colum- -
Ö ' Ä1 bt0!c- - iatte sich buS. MarttnSv ille und unzähltge an- -die auswärtigen Geschäfte zeigen nur .oa. plötzlich verstorbenen JameS f Einweihung unseres neuen CourthouseS- rr www

eine kleine Balance. Siel W all gell wieder ausgenommen. Die Ge
"zhaf,e Vewundungen am Kpse

k." fhm.rW. WnnHrn In her Mesckickle t,... h,.T. Im hn.ln.n IM, zugezogen und Mehren Zähne waren
bei. Thomas C. Brookfhire. Präsi. dere Stübte lieferten ihre Opfer,

dent der Eounto.Bebörde kür Court"

W i n o n a, 5. Juki. Die Union
SonntagLschulen, welche in Toronto,
Can., ihre Sitzung abhielten, beriethen
über den Vorschlag, ein permanentes
Hauptquartier zu errichten und bie An.
gelegenheit würbe einem Comite über,
geben, welches ln der Jntemationalen
Convention in Loulsville 1903 darüber
berichten soll. W. C. Hall auS Jndia.
napollS, soll sich dahin ausgedrückt

haben, daß Indianapolis das Gebäude
erlangen könne, falls die rechten Schritte
untemommen würben. Er sagt, In
dianapolis sei geographisch günstig ge.
legm. Pläne für ein 15ftöckigeS Ge
bände für das Heim, welches S1.300,.
000 kosten soll, sind bereits angefertigt.

Am 6. Se pte mb e r werdendieHaus-Ba- u. eröffnete Festlichkeiten.

Nach einer Ansprache von Dr. Salem hier die Examinatkonen für Clerks und

R. Ä-om-
n wurde das neue Courtbaus Storekeeper im 6. Inland Steuer-Dl- -

jr-- - " T I - - tWVtltl; VV.Wfc M W.IVtl aWV.M.
des Counly'l angesehen und den D.p. di. Sache in HSnd.n hatten. Nichten l'fXf dch kannte er nach eini.

Minuten vom ftofott. I mit derfit, wird nur wenig übrig bleiben, keinen Bericht ein. da sie von den

John Bawman. der Casflrer der Bank. Zeugm-Aulsag- m Ich, voll besri.digt
erschob sich heute Morggen und der räch gine ganze Anzahl Zeugen ttiti" ttr8tgcgt ftln

folgte. Gerüchte lagen verlauten, daß befanden sich gestern vor den Eeschwo ' '
die Unterbalan sich auf ,100.000 nen. Der öffentliche Anklöger Teh Tured Mfg. Co.. No. 215

MAn VnlAMAMt.KIa.ll. k.MlAI.Il IA AA

den Bürgern von Putnam County strikt von Jndiana abgehalten. Appll.

durch Geo. W. Hanna übergeben. Ez. kationen für die Examination müssen
t k a. (w.. A. A A n ? A t x. i r t

Congreßabgeordneter C. Matson nahm t ols zum 6. ugu emgerelqr in
dasselbe im Namen der Bürgerschaft ent. l - -belaufen wird. lor Gronlnger denkt, daß ttelly's An-"7.- ?"'

reifer. George Shlpman. des Todt, um 8 Zimmer tu Ulxtix. Bewcben gegen. Den osNZteuen iZeterttcytttten Die beste 5 Cent Cigarre w
fslgten Festlichkeiten aller Art. l der Stadt, Mucho's .Longfellou- -.

Nancht bit Tish I Mingo. z schlag? angeklagt werden wirb. Sie uns, ehe Sie anberswo kaufen. ,


