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Nanchiuspektor KingBrandstifter an der Arbeit.Sollte beraubt werden, GeneralBersammknng und Se-- Nachrichten üAS Jndiana.Bon einer Nangir - Lokomotive!

Polizisten retten die Bew.hner des Haufes.

Nur durch Beihilfe der herbeigeeilten

Polizisten Admire und SpearS gelang ßing hobene Beschuldigung, daß er
eS gestern Abend, die bejahrte Mutter eid für Installationen von rauchver-un- d

die kleine Tochter von C. W. mindernden Avvaraten kick bezahlen
rm f m mm a m- v tw. mlclnnennger, i,!4 College Ave., aus
oer orennenoen ammenwoynung zu

retten.
Das Feuer, welches einen auf SI.000

geschätzten Schaden anrichtete, scheint

angeugr zu ,em, oa oaneioe aus oer

Hinteren Veranda deS Hauses entstand,

eqrere Zimmer neon iyren- - mr.
tungen brannten vollständig aus. Zum
Glück war das Dienstmädchen zur Zeit
deS Brandes nicht im Hause. DaS von

demselben bewohnte Zimmer wurde

nämlich gleich zu Anfang ein Raub der
ncy iqneu veroreuenoen flammen.
Herr Minnesinger war gleichfalls nicht

m l
zu Vause. .

"
Ein Mysteriöser Neberfall.

Ein mysteriöser Uebersall wurde ge

stern Abend auf I. I. Bellamy,
No. 343 VirginiaAvenue wohnhast,
ausgeführt.

Bellamy wurde, als er von seiner
Arbeit aus der Van Camp'schen Fabrik
heimkehrte, an der Ecke von New Jer
sey und South Straße durch einen
aus einem Hinterhalte geworfenen

Stein am Kopfe getroffen, so daß er

desinnuugslos zu Boden stürzte. Er
erholte' sich jedoch später und konnte

dann unter Begleitung heimgebracht

werden.
"

Maßregeln gegen Forfi-Bränd- e.

'

Herr W. H. Freemann, Sekretär der

staatlichen ForftCommission, macht

das Publikum auf ein von der letzten

Legislatur passirteS neues Gesetz auf.
merksam, wonach Jedermann, der ab
fichtlich oder durch Unachtsamkeit Feuer
in Feld und Wald anzündet, mit $5 bis
$50 Geldstrafe belegt wird. Ferner
wird nach demselben Gesetze jeder Wege

ausseher für Löschung solche? Feuer
verantwortlich gehalten; er hat das
Recht, jeden Einwohner zwangsweise

zu? Hülfeleistung bei Löschung solcher

Feuer heranzuziehen.

Scenerie-Probe- ..

JPieiitf Nackmttta. Nuntt 4 llfcr

findet im English Opera House die

Sttnerie.Nrabe sür hxt Nnrst,llnnk?
,r i n
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V
beten, det Scenerie-Prod- e um 4 Uhr
bei,uwen. G5 ist unkedwn, n,k.- n- - " '
wendig, daß All, nfAcinrn

'
und Wf

Probe mitmachen.

Ans der SesserungS-Anfta- lt

verschwunden.

Arthur Jackson, aus Terre Haute.
ein rabenschwarzer Neger im Alter von
17 Jahren wird auS.Plainfield als aus
der dortigen BesserunaSanstalt ver

fchwunden gemeldet. Mit Arthur zu.
gleich wu.de auch das Gefährt eines
zwei Meilen nördlich von Plainsield
wohnenden Farmers, Bailey als
velschwunden gemeldet.

1

G r o ß fe u e r in F o st e r.
But ler. Mo.. 4. Oct. Montaa

frflfi nm
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Hälfte des Geschäftstheiles von Foster.
Mo., der ersten Station 'von bier am

'
Butler. und Madison-Zweig- e der Mis.
sourlVacinc.Eisenbabn. nieder. DaS

amtenvayl

Im Socialen Turnverein.

5? fR,mT.3WrmmTimrt h8 n,

cialen Tnrnde! htMhi
gestern Abend im Deutschen Hause ab- -

htU. FrMit? fiA ,& (titrnAn' ' I'" - -- .a
53erUCe

5?;. m, w...z..r5xk,.W. 1 II L A. 11 IULI 1 allll 11 lllll III I11J1I I II III 11 1 I

den erledigt. 4 neue Mitglieder wurden
aufgenommen und 2 neue Kandidaten
zur Mitglieofchqft vorgeschlagen.

Turnlehrer Flscher berichtete, daß der
.erste Monat deS neuen Schuljahres sich,

Theilnahme am Untericht betreffend,
. . . .c c i rr i. Ioeoemeno oener... auia ...e. oenn m oen ,

vorhergehenden Jahren.
Ein gleiches konnte von der Sonn

tagsschule deS Turnvereins berichtet

werden. ES wurden der Sonntags.
Ichule $200 bewilligt.

Sämmtliche Berichte zeigten einen
äußerst guten Stand der verschiedenen

Secttonen des Vereins, ganz besonders
aber der ölnanzbeticyt.

Das Komite für geistige Beftrebun.
ft. v m ' Igen verlazitte, oav lm ause der sa!

on 5 Vortrage gehalten werden, von

denen der erste derjenige am nächsten
fFz li. t nlnW.iC sr. it. I
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ri s iiriti i ii iit iiiiriui riiriirii nniiiiip i' " wv'- -i

Wetterwinkel sein wird. Jedermann
ri r w n w w ff'. i'uU Ticunoucgp emgeiaoen, oer lnirni

.
N "!. -

Eine Einladung deS Ohio Turnbe- -

llxlS zu einer Turnfeier am Sonntag,
den 15. Oktober, in der Turnhalle deö

Daytoner Turnvereins wurde dankend

enigegengenommen.
Die Anregung, wieder gemeinschaft- -

liche Turntage,der hiesigen Turnvereine
einzusuyren, inoen ungelyemen

lu". .
. . . .rv ? m 1 - w 1 r.w w 1
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Resultat:,
,

Erster Sprecher,
-

Gustav Wefting;
I

weiter Svreckcr. LouiS Sielken: 1.
Schriftwart, Richard Kurtz; 2. Schrift,

.t r?.s m.,,. ? c;sfhav vtitit, c VV(I iwu vt,
Armin Bobn: BuZbaIter. Emil abel:
SckäkmeMer. Keoroe Mode: 1. Turn,
mnr ahn. nd,? 2 ?,nw
Fred Schulmeyer; Zeugwart, Wm.
Koehne; Bibliothekar Adolph Falbi.
saner; Trust, Theodor Stempsel.

Als Ehrengäste waren in der Ver'
sammlung anwesend die Herren Carl
Eberhardt von Boston und Carl Neu.
meyer von. LouiSville, die als Delega
ten mr 3. Konvention deS Deutsö
Amerikanischen Nationalbundes in In.
.:ksz n,.?r.

AVftifcii

Beachtenswerth ist die aroke Ein.
fuhr von Fertigfabrikaten, die wäh.
rend der letzten drei Monate erfolgt
ist. Daß die Zölle nicht hoch genug
find, wird sicherlich nicht behauptet

werden können, denn unsere Tarif.

mauerläßt an Höhe nichts zu wün

schen übrig. Die Thatsache der star
ken Einfuhr läßt fich vernünftiger
Weise nur damit erklären, daß gewisse

Waaren in diesem Lande nicht an
nähernd so billig hergestellt, werden
können, wie im Ausland ; eS hat
daher keinen Zweck, sie mlt schweren

Zöllen zu belasten. Die einzige Be.
rechtigung für den Fortbestand der

Zölle würde in dem finanziellen Be

dürsnisse der Regierung liegen. Die.
sem wäre aber, wie Jeder weiß, durch

einen niedrigeren Zoll' noch besser ge.
dient. Wenn dadurch die Einfuhr noch

weiter stimulirt wird, so läßt fich dafür
eine volle Compenfation durch eine An.
regung unserer Ausfuhr finden; denn
die betreffenden Regierungen find alle

Willens, für die Zollerleichterungen uns
ebenfalls solche zu gewähren. Ein sol
cheö ReciprocitütSverhältniß würde er.
geben, daß die großen Mengen Waa
ren. die jetzt eingeführt werden, mit
einer entsprechenden Menge Ausfuhren
bezablt werden könnten. waS iekt nickt

der Fall ist. .Damit erscheint der Wi.
fcBH wriYrnT Mfcft hnmut44Uiiv vknv" fct'vvu lvvl wm
hochzöllnerischm Standpunkte als eine
riefige Dummheit; denn sicherlich kann
den amerikanischen Fabrikanten der

Mi ffÄflJ! fÄ b
in?, J lttM vwiivv M. jjv. vvvti

können, oder nur ;u Preisen, welche die
Waaren unverkäutlta, macven. .

iBolkSblatt.

getödtet.

Der seit Jahren im StaatZhause als

Gärtner angestellte Barney Green wurde

gestern Abend um 6 Uhr an der tten

tucky Ave. Kreuzung von einer Rxngir.
Lokomotive der Big Four Bahn üb,
fahren und ist kurz darauf im St. 32fo.

ccnts Hospital gestorben. Die Leiche

wurde .dem Leichenbefiatter Kregelo

übergeben. Die Kinder, welche sammt
lich in Illinois wohnen, wurden von

dem Todesfall ihres Vaters benachrich

richtigt. Barney war ein Veteran und

erreichte ein Alter von 75 Jahren.

Hochzeitsreisen.

Bon Rev. Schumann wurde in der

Pfarrwohnung deS Rev. FranclS H.
Gavick gestern Fräulein Clara Ludorf,

Toöter der verwittweten Frau AgneS

Ludorf, 116 West North Str. mtt

Herrn Leo. Schumann, dem Sohne
des Herausgebers des LouiZviller An.

, . t V I

zelger cqeuq oerounoen.
. . .rvi v l r y r O - ? I r V'acy oem ieinuqcn aibumic ianu

im Hause der Schwester der
, I ij

Braut Frau Jul. Carrmann im
reise der Familien-Angehörig- m eine L

. . .- r-- (i.f ! n.ll t.! i t X. I

pracyllge vocyzeusseler na, oei "r
vle WKW ttmmung yerricyie.

lrtS iirnr? C5fihöstr htaab fif) bflnit I

i""' --- "r

auf eine Hochzeitsreise nach dem Osten,

um tt0) naq ver uareyr in ,emem

veim ln ouisvllle nieoerzuianen.

Unfälle.
Heute Morgen um 3 Uhr

wurde George Price von 32 McCarty

Str. an der Ecke der Michigan und

Illinois Str. von einem Vkerde nieder,
w - - - l

gerannt, wobei ihm das rechte Bein ver

letzt wurde. Price wurde per Ambu

lanz nach seiner Wohnung überführt.

rwT nihfcant bmt gM fi.- r i i

hin, niiirhf fiitmiHrtrt üfirn 5Iii3i.V v mm j - w w

aen aus einer Car in der Terminal
Station am Knie verletzt und mußte

in'S Hospital überführt werden.

I. E. P r i d l e ein Angestellter

der Central UnionTelephon Co.. stürzte
. . & I

gestern an der Auvedon oav naye oen
.v t i 'r ey.- - I

Hianqanoic Neunen von einem "e
Phonpfosten und schlug im Falle mit
voller Gewalt auf den Ast eines Bau
meS. Man glaubt, daß er sich inner
llcheVerletzungen deS Unterleibes, zuzog.

Gustav Kreiger, 1010 West

27. Str., ein Angestellter d:r Noelke.

RichardSEisenwerke, aerieth unter einen

schweren eisernen Träger und zog sich

einen doppelten Bruch deS rechten Bei.
, ,u

CT mm YC 1
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New York, 4. Oct. Ueber den

bereits durch Kabeldepesche gemeldeten

Tod ChaS. Wefthofer'S von Chicago,

der vor dem Hafen von Palermo über

Bord sprang und ertrank, wird nach

Ankunft deS Schiffes Prinz Oskar",
auf dem er die Reife machte, Weiteres
bekannt.

Westhofer hatte auf dem Dampfer
einen Platz 1. Kajütte. Als der Dam
pfer sich dem Hafen von Palermo
näherte, kam Westhofer zu Kapitän
Dugge und sagte, er habe die Abficht

über Bord zu springen. Er übergab
dem Kapitän einige persönliche Effekten

zur Aufbewahrung.
Mehrere Passagiere - hörten die Un

terredung mit an, aber sie sowohl wie

der Kapitän lachten über die Sache,

welche sie als einen etwas groben Spaß
betrachteten.

Als Wefthofrr direkt nach der Unt:r
redung sich zum MittagZtische begab,

wurde diese Anficht bestärkt. Westhofer
machte 2 oder 3 Gänge mit, dann ging
er an Deck und sprang über Bord.

Der Dampfer hielt und eS wurde
über eine Stunde nach Weithofer .ge

sucht, aber vergeblich.

Chicago, 4. Oct. Der Name

ChaS. Westhofer steht nicht im hiesigen

Adreßbuche.

Die beste 5 Cent
' Cigarre in

der Stadt, Mucho's .Longfellow.

der Sicherheitsbehörde entlastet.

Vor der SicherheitZbehörde wurde

.ni die atam den Rauckinlvektor

' ,y w

ß, untersucht. Daß King von aller

Schuld entlastet werden würde, war
fffcnn..n?;,

ideon Blawe. Aiststeu, . Stadt.
anwalt, leitete die Untersuchung Haupt.

? C. von. welcker die Än.
schuldigungen auf Grund von ihm vor- -

aenommener Untersuckunoen dublierte.
txmUf Calvin Wilfon, Maschi.
m lm 2asi) Gebäude ihm sagte, die

mnim Bookman & von welcker
k.r RauZnswkta? ,Zn Mitali? ist

he etwa S175 für ertheilte Rath.

mt unb P für Abänderungen

tmm unb m ina ;cbt besck!ästiat- m I

sei. einen rauckvermindernden Avvarat
für daS Law Gebäude zu entwerfen.

Merle Sidener, Lokal'Redakteur des

Star", der gleichfalls mit Wilfon
sprach, bestätigte die Aussagen. King
beftritt die Aussagen nicht, daß seine

Firma eine Inspektion der Anlage des
Law CebüudeS machte, und Verbesse
rungen anempfahl und Bezahlung für
Dienste entgegennahm, bestritt aber
entschieden, daß er oder seine Firma
für Rathschläge bezüglich Rauchverzeh'
runaSapparaten Bezahlung erhielt.

Charles Broßman, jr., bestätigt
einen Theil der mit Lyon gehabten
Unterredung, bestritt aber, daß er ge

sagt habe, King oder die Firma habe
sich die Rathschläge, Rauchconsumer
einzulegen, bezahlen lassen. Eine An- -

zahl Geschäftsleute bezeugten. . daß sie
keine Bezahlung an King für seinen
Rauchapparat leisteten.

' " " ' ZT
Die BoranSsagungen des Wetter- -

Propheten HlckS.

Nach den Voraussagungen deS Wet.
terpropheten Jrl R. HickS deckt die erste

Störungsperiode im Oktober die Tage
vom 1. biS:5. Sie bringt sinkendes

Barometer imWeften sowie Wechsel zu

höherer Temperatur und vermehrte
Wolkenbildung. Diese Zustände deh

nm sich ostwärts aus und werden aus.
geprägter. Sie bringen dann Regen
und Gewitter. Im Norden ist sogar

Schnee nicht ausgeschlossen.

Die Rektion macht sich besonders
m f2 f V mt CXmVamXaX KfX

I uuul ullv
höh.re Temperatur und Regen

oemeilour.
i cn in ci. t n w i v ? . in.om i. ois io. olluerl oie Nlllyste
I . , .
I m m a Sk m 4 m iaiXma fn. 4 X MAff

auiu w.miwmwtt.
Ttt Meklurperlode, deren

13- - bringt, dehnt sich auch aus diese
. .i tr.!v v ':ihu, unu uui oBui nu ucii

I U K&Z u Z W aauyicauionssyeiiuocn vor unü nutyyct
zusammen. Somit gewinnt die An

nähme Begründung, daß in einer der
genannten Perioden der Regen infolge
dieser Einwirkung in Schnee und Eis
umschlagen wird.' Der Höhepunkt der
Merkurperiode ist aber während der
obigen regulären Vulkan Periode zu

erwarten. Im Norden dürften fich

narke tröste einiiellen. Um den 13.
heraum find Erdbeben zu befürchten.

Die folgende Reaktion ist am' 19.
20. und 21. am stärksten. Sie bring
nur mäßige Witterungsstörungen.

Eine weitere reguläre StörungS
Periode dauert vom 24. diS 29. Octo- -

ber. Der Höhepunkt, ist am 23. Am

macht fich ein starker Umschlag zu
rv , , tr . WC1ärmeren melier oemerioar. uno VIS

zum 23. erwarte man niederen Baro.
meier,lano, egen uno eniiner.

.I im. m. w w

nn kommt allgemeiner vervnregen
no lm worden cynee. ju,ammen

kv aur
rigen Ereignisse. Wir sind
jederzeit gern bereit bei der
Auswahl behülflich zu ttin.

. Oertermann VroS. (lo.
241 nafs. Ave. Tel. 40.

Typhus -- Fleoer.
M u n c i e, 4. Oct. Gestern fanden

C! O v.riffY- - n - 1 1 w n r . ? ilcl NQ UNO DU uJclICIC

Erkrankungen wurden angemeldet, von
n IS bis 20 gefährlicher Natur

MC uen. ie e,unoyellsoeyoroe
s . . r. .r. .uno oie ocioren yaoen ncy orgamnrr.

um em weiteres Um iSareuen der
rankheit zu verhindern.

Guter cyuß.
M o r o c c o , 4. October. JameS

Brulett hat gestern Nachmittag in der
Nähe von Hopkinspark' 14 Wildtauben
mit einem Schusse au seiner Flinte ge

. ,iivi.i rr ic?r. c r. w? ? riivoiei. atm, oa oies ien zo-

Jahren der erste Flug von Wildtauben
war, der in diesem Eounty gesehen

wurde.
L akavette. 4. Oct. Aufdk?

Heimfahrt von einem Jaacausfluae be

mühte sich Albert Laxton von West
point, sein unruhig gewordenes Pferd
wieder unter Controlle zu bringm; da
bei löste sich sein Gewehr von der Befe
ftigung und entlud sich, ihm Vcrwun
düngen am linken Arme, nahe dem
Ellenbogen, zufügend, die sehr ernstli.
cher Natur find.

Ähtn nr!Hr m my m nm w w m m m mtwV
-am m ond. ci. ittis em

uen;immer in TbomaS McMul.u "
, WeinNnbe in jndiana arbor- 1 -

l?kt? l?l?,t ,Zn? K?s?!d!n?n? N,rnerkuna
,n M nß& ma&, mMlU
rselbe ihr eine gehörige Ohrseige.

Infolgedessen entstand eim allgemeine
Schlägerei, an der alle Anwesenden

h,5sWtT.
Mnlcabev bekabl dann dem Koö.

bm erlassen und als dieser
Tbüre öffnete,, sckok, Mulcaben ibn

kan Znten nieder und stiek ihn dann-- w
. c V rihui 01c aBc.

.rw w r rne AMvuianz vracyle tyn naq oem
t:.n- - ftl crn..A..i . .fciir. vx- u.

.Irrnrix.' cw w p
oesurqien oie Aerzie, oa? er mql
mn oem eoen oavon kommen
wird, da die Kugeln die Lungen durch

bohrt haben. Mulcahey wurde ver

haftet und gab zu, der Schütze gewesen

zu sein.

Rush v ille, 4. Oct. Die Ver.
theidigung ln dem Falle der Frau
Annie Bankert setzte gestern die Vor.
sührung von Zeugen, weiaze über den
Charakter der Angeklagten sowohl wie

den des Ermordeten anSzusagen hatten.
fort. '

"f Antrag des öffentlichen Anklö

aerS erlaubte daS Gericht der von Cook
I . .1 m r
geicyleoenen ijxau ntazt, uoer trgeno tt
was mit Bezug auf ibre Trennung von
Cook, die Scheidungsklage und ihre
Verehelichung mit ihrem jetzigenManne
auszusagen.

E v a n S v i l l e. 4. Octbr. Mit

,
jedem. Tage.. entstehen.. mehr.

Schwierig'
leiten für die Bahngesellschaft, welche

eine neue Linie zwischen Chicago, In
dlanapoliö und EvanSville bauen will.

In der gestern Abend abgehaltenen.
regulären Sitzung war der Stadtrath
in EvanSville damit beschäftigt, für die

neue Bahn den Weg in die Stadt zu
versperren. DaS geschah hauptsächlich.

daß in größter Eile zwei Ordinanzen
pasfirt wurden, welche den Zweck

haben, das städtische Gebiet zu ver.
größern, oder die Stadtgrenzen da, wo

die neue Bahn hier einlaufen soll, so

auszudehnen, daß das Projekt nicht

ohne die Bewilligung der Stadtder
waltung ausführbar ist.

ES war schon seit 'längerer Zeit da.
von die Rede, dafc dle,es Anwejen zur
Vergrößerung deS Sunset Park dienen

solle, doch hätte die Sache fich wahr.
scheinlich noch lange hingezogen, wenn

man eS jetzt nicht mit dem neuen Bahn.
Projekt zu thun hätte. Da hielt man

dann eben sehr rascheS Handeln für
nothwendige

Die Meldung, daß Einbrecher
dort an der Arbeit seien,...brachte die

Radler nach Arthur Miller'S Woh.
nung, 462 Hamilton Ave., wo em

Nackbar Einbrecher an der Arbeit a

hm haben wollte. Die Untersuchung

ergab, daß die Familie vom Theater
heimkehrte und daß der wachsame Nach.

I M ii.r'.L (ii rr--?

var die ttam,ttenmligto rur zm
breöer hielt.

Wartete aber nicht auf den Räubern.

Nur durch seine Kaltblütigkeit ent.
. .MM rvw rf-- L ? 1 W A

gmg geueen Aoeno uperinienoeni
M. W. Mononeld von der Bandalia
Bahn einem frechen Burschen, der au
genscheinlich zum Zwecke des Straßen
raubeZ ihn an einer dunklen Stelle der

Nord Illinois Str.. Mischen der 16.

und 17. Str. anrempelte.
Der Bursche ttat nämlich aus dem

Tiefdunkel hervor und rief Herrn
Manneld ein energisches Halt" zu.
zugleich durch eine verdächtige und dro

hende Bewegung nach der Hüftentasche

seinen Worten Nachdruck gebend. Der
Angerufene ging

.
ruhig weiter und

saate dem Ihm folaenden. reckt abaeris

aussehenden Kunden, daß eö besser

s, wenn er .selber halte. Inzwischen
aber hatte sich der Ueberfallene eimm
Ctrakenlickte aenäbert und der Ver

fger verschwand.

Erok -Loge der PhthiaS-Nitter- .

ie Großloae der PvthiaS . Ritter
; ihrtv rt4ntfVM mrtrmm UnU
1(1 Itykfcb UVtUII UV

f,.tth,n, mhunn fifTnffm. d?n Re

b Bewilligung von 3400,000,
st Ul halbjährlichen Sitzung

für hm a1 b.5 nUin Mana m
. m ..v ... m rr ... .

iyiasvseoauoes an jcnnigioaniu
unb Massackusetts Ave. gemacht wurde.
ßuf S450000 ju erhöhen.

Ein vom Groß.Selretär Powell ge

stellt Antrag auf Erhöhung deS Sa
lärs deS Grok.SekretärS von 81800

auf $2500 fand keine beifällige Auf
nähme. - Dle Angelegenyett führte zu
einer längeren DlSkusfion. ES wurde
endgültig geschlossen, da? Salär nicht

m erböben. daaeaen den Bctraa von
V '
$700 auf ein Jahr als. Eompenfation

für dle Arbeiten des Sekretärs am Bau
Comite zu bewilligen.

Die Großloge vertagte sich nach Vor
v cs.un .tt:..u v n...naqjnc iuuurniH mrnuu.

Personal-Notize- n.

Herr George Fischer, No.
1404 Martindale Ave., ist nack, LoS

AnaeleS. Cal.. Zium BewS bei seinem' 'V
obn Fred, abaereist und wird den

Winter daselbst verbrinaen.

Herr Karl Kofahl, welcher seit

4 Wochen zu der National Konvention
der HermanS Söhne zu Seattle, Wash.,
war, ist wieder zu Hause angelangt.

Dentlkher ZZraneN-SilsS-Vcre- W.

Die regelmäßige Versammlung des

Deutschen Frauen.HttsS.Vereins wird
am Freitag Nachmittag um z Uhr im

Deutschen Hause abgehalten. Da die
5Trrrtnr0mnt5 für hpn rtm 10. Wnhfmvv' I vv

ber zu veranstaltenden jährlichen Wohl.
thätigkeitS.Ball zur Sprache gelangen

werden, ist die Anwesenheit aller Mit
glieder dringend erwünscht.

Heute Morgen um 9 Uhr
wurde Geo. Remler an W. .Market
Str. von einem seiner College, mit
dem er sich scherzweise gezankt hatte, mit
einem Brodmesser in den Schenkel ge

stochen und gefährlich verletzt, so daß er

ins städtische Hospital überführt werden

mußte.

Hammond, 4. Oct. Der von
dem Wirth Thomas Mulcahey in In
diana Hardor gestern Abend geschossene

Rudolph Koch von Whithing starb spät

in der Nacht im St. Margaret.Hospi
tale. Mulcahey ist unter Mordanklage
in Hast. , -

Purdne Medizin-Schul- e.

In der Purdue Medizin.Schule
wurden im Ganzen 296 Studenten
matrikulirt. Von dieser Zahl wurden
207 im College von Jndiana, 89 im
Central'College matrikulirt, ehe die

Vereinigung der beiden Collegien statt
gefunden hatte.

W m '
Die Männer, welche als Delegaten

zur Konvention hierher gesandt wur--

den, gereicyen dem Veuljcytyum zur
Ehre. Sie find würdige Vertreter der
großen Ziele,' die der Bund anstrebt.

Feuer brach im Fleischladen, von J.H. mlt dem Steigen deS Barometers nacy

Hough aus und ergriff das Postamt, diesen Störungen kommt starker Wind

den Laden von Hart BroS.' und den und eS stellt fich eine für den Monat

Laden von W. H. Cloufe. Äuf der October recht kalte Welle ein.

gegenüber liegenden Seite der Straße SZTZ " ' ,
wurden die Bank von Foster, der Laden
von A. G. Metzler und' der Laden von sendsteAuöWahl von Schnitt-Wm- .

blumen und SlutnenstüSenMills durch die Hitze beschädigt,
Der Brandschaden ist nicht durch Ber.
ficherung gedeckt.

Oottlied Leukhardt.
.Die gemüthliche. Ecke.

m--

Löe

Noble und Market Str. X . , .


