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Als Ehebrecher gebrandmartt Synodal -Konferenz der reform. Schnlrathsfitznng. Nachrichten aus Jndiana.Stürzte m den Tod.

George Grunewald's furcht- -

bares Ende.

Coroner und Detektivs un
tersuchen die Sache.

In der Polizeizelle gestorben.

In der PolizeZzelle gestorben iß beute

kurz vor Mittag ein 60 Jahre alter

'Mann, dessen Namen als Charles Dry

den angegeben wird. Der Mannlwurde
um 9.30 Uhr Vormittags in völlig

betrunkenem Zustande abgeliefert; er

legte sich zum Schlafen nieder und

niemand bemerkte daß er gestorben

war, bis kurz nach Mittag die Ange

stellten die Zellen reinigen wollten.

Dryden soll an der Süd Illinois Str.
Quartier gehabt haben.

Stadtneuigkeiten.

Im ossentllchen Gericht.

Fanny Bork erhielt gestern von Rich.
. - . t . . I

xtx ames M.. ealyers qeioung von

ihrem Gatten Phineas York, einem be.

lanmen Burger unserer siaol, zuge

,procqen.
Ale ftttw, weiche vor cerooniai

kaum sprechen konnte, beschuldigte den

wiiii im (u.hh vyiviM,,- -

laaks I tnmfnm Behandlung
uno oe qeorucys.

. n--r . . N..-inn- n

as tzyevaar war am zo. 31m ioo
in Chicago, Jll.. getraut worden und
yaiie ois zum o. epiemoer o. . zu.
lammen gelebt. Am 20. Juni d. I.n: cv c r v ... sc I

macyie oic rau aus Jureoen lyres
Gatten, damit sie stch erholen könne,

, . . . r rv . m .11. I

Z-J-
5, '

NN ifliico, uioc icoqi nci icltt,
. ,m aäAa dies

, .m i 1 m j rj I

, BVnun0 lVwcm
w "l' "Ti

Mit einer großen Wunde im Kopfe

und durchschnittenen Adern am Hand
gelenke, wurde gestern Vormittag Georg

Grunewald. ein 40.3. S- -

mv rtttP f.tt?ttt TOflRfa fmrrt. rttt hrita Ecu
menhause, todt aufgefunden.

Jacob Traub, ein etwa 70 Jahre
alter Mann, der in Diensten deS Tcd
im, stand, fand die Leiche, spannte

Pferd und Wagen ein und benachrich

tigte die nächsten Nachbarn, welche

dann den Coroner herbeiriefen. I

Zur Zeit, als Grunewald zu seinem
,k. fnm ttirtr ckv rtn,?n im ftf--WVV 4

..k nm hMftni6.V(1UI V U M V MU. V Vll(UllJ)ma I

vollen Abende in der Stadt gewesen

..st fuM TOrn,rAv.!. IV --w "'Imixi r. ra.w,-X- . i-- Xf ,Ä.f.. I
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Am nSchften Morgen wachte der alte "" .T,T:" ,7 ,m Mftnsyaus.kem,nr
Mann nicht der ö Uhr auf. wunderte ' S"" ,tai beibehalten soll der nicht. Schließlich

stch aber, daß Grunewald ihn nicht wie Z?'.!'. wurde der Antrag, daß er den Lehrstuhl

Mich weckte. Der alte Mann
..

machte
.

' ? "22 .en s.aberw..igen.
i iJiaiiin npnjEicn. i w cm.cc.ii

Frl. N e l l i e R y n n, die vor

mehreren Tagen so plötzlich auZ de

Wohnung ihrer Verwandten der

schwand, und nach der man sogar die

Gewässer in den ParlS durchsucht?,

konnte trotz aller Anstrengungen soweit
-f- lA Mit Arfimhm toftfceit. Die Noli.
IIVU .Mf. '
ziften Haben alle das Signalement der

m..k.wnnd,n, balten und find auf.
I

gefordert worden, den Aufenthaltsort
derselben, falls irgend möglich, auZ.

findig zu machen.

Die JahreS. V e r s a m m

lung der Aktieninhaber der Jndlana.
poliZ Southern Eisendahn hielten ge.

!öeam.enwahl ab. H. G. Stevenson,
n.bft

D. M. Varrv und W. G. Green von
" ' i.:w. :.v u.xMi l.

BICI töUIÖSn WICÜCt ClUfUll.

ia Direktoren find zum grbten
?k.i,e Tbeilbaber der MInoiZ Central- - - --I wf I

Babn. welche vor Jahresfrist für einen

Termin von drei Jahren erwählt wur

den. --Die Arbeiten an der Bahnstrecke

schreiten rüftiz voran und alle Anzeichen

deuten daraufhin, daß bis Mitte des
nüst,n Msnates 5iüae ZlwisSen bier

im ! "w" w w u w -

und Bloomington, Jll., im-Betrie-

iin Ynerhtn: Bis Mitte Februar ae
g - - - I

denkt die Bahn mit ' dem System

der Illinois Central Bahn Verblndun'
gen zu geben im Stande sein.

Personal-Nottze- n.

. - I

ff r l. L o u i s e E s ch e n v a q,
Tochter von Herm Montz Eschenbach,

verlobte sich gestern mit Herrn Gottlieb

Haller. Sohn von Herrn Jacob Haller.
Der Tag der Hochzeit wurde aus den

?i?nmri ffRoefefeL

Am Sonntag Abend, den 3.O!tober.r.J ki. As4... 9rr??trtT?.h.rllULLlUluJlblk LJ L L, UUikVlk tU4IVVk
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cvnrin k.

ck.l mit einer Surprise Part. ES
I

ximTa rtt ?.rm 9TTnh h?n (Sf.
Vi ii vtvivui v v w wL.u-- s. .H,ftfir,i CM ,n
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yuode des Nordwestens.

Die von der vnodal.Konferen, in
Wde awfmit Mabl fiatt' n-- w -

folgende Erebnik:
MissionShauS-Behord- e: Aelt. C. F.

5jrpc
MisnS.N,k?. (St. T

Mker.
VublikationS.BebSrde: Vaor tt.W.

f?f Tffthrtiif nnhJ5-AÄ- r. 5nftst 05 Cv vy v m r ü V W Ml
v. o.

MnZs?nf . ?ttfiKrY. nrtftnrvvv. r"!'"
Winter

Erziehungs-Behörd- e: Pastor D. W.
hnr?.fcP n 1) N

zeleaat tut Central.Svnode: Vanor
" '

cf ranrjk

Deleaat tut Qkio Svnad, für 1905:
o- -- u -

PW
MfflQt iut Okio.Sdnode für 1906:

Past. Geo. Grether.
Delegat zur Jnland-Synod- e: Past.

5V. 23. (Snaelrnann.
" "

Invaliden - Versorgung: Pastor C.

ES fand eine lebhafte. Diskussion dar- -
b sttt. Nrnf. . .f "jt w

ymtu angenommen.
. . . rv-- rwfeDQier Detlömmelim ttÖl ötff Uitt'

der Misstonsbehörde und der
WaisenhauSbehörde. um Pläne für da?
kommende Jahr zu fasten.

Keine wettere Anklage

In dem Sherrick'Fall.

.wZfcken dem 'lNeneral

Anwalt ChaS. W. Miller und Martin
Hugg und Herrn Murray gestern Nach

mittag stattgefundenen Konferenz wurde
bekannt gemacht, daß zufriedenstellende
Arrangements getroffen seien, denen
zufolge I. H. Murray die von 28. S.
Wickard für 'die I. H. Murray Co.

unterzeichneten Schuldscheine heute be

gleichen werde, d. i. die Summe von

551,000.
Da , die , Freunde des Ex Staats

aüditorS Sherrick die dann noch rück

?'?? ?Handen beftndltchen kekurttülen
.

aus.
tivXn nitr ,

T.ltt rerf.
vttuuui wm uiuv wn.w.fc-
Vnttf I aa ort Chtrrtff rhrthMr""""H - vvfc.

Da die Erwkchwrenen keine An
?Trtrtw tirtn tÄTf(fitnrt rtnn 5N .ll va
Wlckard eingereicht haben, wurde die
?Zrnn ,,kpwnvk, Ust lnithm1irii uv w.-.- -- "
fiönln ,n der Bebaudtuna. dak eine- - - -; ; .u ," '

Aus den ZZeugenauSsagen vor den

?)chmm ging hervor daß
zu Zei als er die Schuld- -

1:11 mn uern auukii u O. V
1 . . . - . .
I ilTl i.u.u fr X. !mw . uuiHa!, u3u cm

P "'nb ihm erst später die
).itiU,.HA k. M Ka ivm

I ii ... Ikrttü' S"
i

20ßcn wurde; mithin lag auch keme
.

I StMfAirnn tinr itnh hiß (MMtiftrf mhinr
"77.7'?. ' .77.' :7. ....51.iirii iiiriiiirii irinr uciuiiiuc iliiuuc ut'i

l!kn -- . wlckard erheben.

Südseite Turnverein
Abend Unterhaltung

Sonntag, 13. Oetober.

Marion, 11. Oct. Horace
MeyerS, der junge Mann, welcher vor
einiger Zeit hier vom Gelben Fieber
leidend eintraf, ist jetzt der Krankheit
erlegen. MeyerS hielt fich während den
ersten Tage seiner Krankheit gut, so

daß man Hoffnung hegte, er werde ge

nesen. Seit Samstag trat aber eine
Verschlechterung seines Zustandes ein
und gestern Vormittag erlag er der

Krankheit.

M a d i s o n. 11. Oct. ms eme

Folge der in der letzten Zeit ausge

führten Einbrüche haben viele hiesige

Geschäftsleute Selbftschüsse in ihre

GeschästSlokalen angebracht. Joseph
Turner, ein Neger, wurde' während
der letzten Nacht in Hergen'S Eisen.
Waarengeschäft durch einen dieser Ap

parate getroffen und schwer verwundet.

tv v .ni rx..f itCLo v," wivuulls,,llH
ure n nza. meyr ooer m.nver

r.rxri- - .w! -- iwiaiiiQz vöcmui icüihi.
Laufende Reckinunaen im Betraae

von $27. 434.56 wurden zur Zahlung
anaewiesen ' I

Für Abendschulen urden si800
i

ausgesetzt.
Nr in 5nnk,kst,fnke?n

Schule No. 37 wurden 100 bewilligt.
Die Bibliothekarin bericktete. dak

jetzt 112,883 Bücher vorräthig sind,
von denen im Monate September d. I.
21.614Icirculirten, das find 2144 mehr
als im gleichen Monate des vorigen

I

cvfltr- -
I.

Einem Comite, bestehend aus den

Herren Wm. M. Taylor,. ChaS. W.
Moore und C. N. Kendall, wurde die

Angelegenyett oetrenS Anschaffung von

Pianos für die Schulen übertragen.
Die Hallen der Schulen No. 32 und

No. 50 wurden zur Abhaltung von

Festlichkeiten bewilligt, mit dem Vor
behalte, daß Eintrittskarten nur am
Ktnrirtnrt htrfftiift tirhtrn MlFnVlttUMUIi VV..WMI. HittVktl VH III I

Die Herren Wm. M. rn.bC.
N. Kendall wurden als Comite er- -

nannt, um bei der Einweihung der

Schulen No. 3 und No. 52 amtlich zu
gegenZzu sein. .

Die Benutzung der Halle in Short
ridge Hochschule für ein Konzert unter
der Direktion von Herrn Birch am

30. d. M. wurde gestattet.

Von der WeltauSftellungS'Kommis

fion in St. LouiS waren zwei Diplome
eingegangen für die Elementar- - und
die Hochschulen hier, welche man einrah
men lassen wird, damit sie die Schul
rathS-Räumlichkeit- en schmücken.

Der von Eonrad Bender gegen die

Schuldehörde eingeleitete Prozeß wegen

Zurückhaltung eines über S300 lauten
den certifizirten Checks wurde vom Gc

richt endgültig gegen die Schulbehörde
entschieden.

Von Herrn John L. Ketcham von

den BrowN'Ketcham Jron Works, war

ein cyreioen eingelaufen, in wezcyem

derselbe in schmeichklhafteftenAuödrücken

der Schulbehörde gratulirt zu dem

prächtigen Schulgebäude No. 52, es

als eine Zierde der Stadt bezeichnend.

Herr Superintendent C. N. Kendall

machte verschiedene Neuanftellunge und
'

Resignationen unter dem Lehrerperso.

nal bekannt.

Sodann stellte Herr Kendall fest, daß
' I

die öffentlicken Schulen . von

27.336 Kindern besucht werden, eine

Zunahme von 731 gegen denselben Mo.
nat v. I. Davon besuchen die Short.
ridae Sochschule 1243 und die Land,

i

fertigkeitöfchule 1477 Zöglinge.

Dampfrohr-Explofio-n

Hüllt das Claypool Hotel in Dunkelheit.

Durch das Bersten eines großen

DampsrohreS im Claypool Hotel wurde
gestern Abend eine Zeitlang große

Konfusion angerichtet und während die

Reparaturarbeiten vorgenommen wur

den, war das Hotel durch kleine Kerzen

beleuchtet.

Mit einem lauten Krach brach ein
12.zölligeS DampsleltungSrohr, binnen
kurzer Zeit das Erdgeschoß mit heißem
Dampfe anfüllend, so daß die Ange

stellten an den Reparaturarbeiten
sehr behindert wurden. Da eS nicht

möglich war, die großen Dampf
Maschinen in Betrieb zu erhallen, muß
ten dieselben außer Dienst gesetzt wer

den und mit diesen natürlich auch die

elektrischen Dynamo'S welche das Licht

lieferte. Die vlökliche.
. '

Dunkelheit,

welche dem Kracke der Ervlofion
folgte, ' das Stampfen der großen 250
Vkerdekraft .'.Maschine . welches die

Grundvesten' erschütterte, beängstigten
,uer die Gäste des SotelS. ,umal fich

auch der Damvf bald im Corridor aus.
breitete, doch gelang eS schnell, alle zu

überzeugen, daß durchaus keine Gefahr
vorbanden sei und bei Kerzen-Lic- ht

wurden die AlltaaSaesSäfte wieder auf.
rammen. '..

Die beste 5 Cent Cigarre IN

der Stadt, Mucho'ö .Longfellov- -.
.

verkauf van hrurn
tenmSNNtaglkiN

m.i.w
A N d e r s o n, 10. Oct. Ein Ur.

theil des Stadtgerichts, welches den
. .rvr e alttyrtß ttommel

.

zur Zahlung einer
--r LA n v sm

2uiixayc wegen ÄerttVUNg oes onn
ragsgeieses verdonnerte, wurde vom
Preisrichter McClure umgestoßen

Kommet NueS nach, daß er an AuS.
flüglcr B'tterbröte verlauft habe in
nmm 0011 " "lyzazas! ooutg gt
kennten Zimmer, und daß keine geisti

ref . a. - r . .. . j . wm i01" waren.
ctä .lit:. , m .juu rnuyiii icin ivergeqen von ei

.

Ien K? mmn 5 wurde vasrfle
"'"'ben.

V erlassene r und Bestohle.
ner wird irrsinnig.

C o r y d o n, 10.' Oct. Als An
drew Burcher, ein Schweizer, das hei
rathsfähige Alter erreicht hatte, der
lobte er sich in seinem Heimathslande
mit einer Landsmännin und kam dann

. , . .

?5 !?.'' ?f .?
und seine zukünftige Lebensgefährtin
ein Heim zu gründen.

Nachdem er durch Fleiß und Spar
samkeit genügend zusammengespart

hatte, begab er sich nach .seiner alten
Heimath, um seine Geliebte zu holen.
Doch dieselbe hatte sich inzwischen mit
einem anderen verheirathet. Verlassen
und trübselig kam Burcher wieder nach
Amerika, solange umher wandernd, bis
seine Ersparnisse dahin waren. Er be

gann wieder zu arbeiten und hatte bald
wieder einige hundert Dollars zusam
men, die er in seinem Zimmer versteckte.

Ein Dieb aber beraubte ihn. Dies war
anscheinend zu diel für '.Burcher. Er
zeigte in Kurzem Symthome von Irr
sinn und mußte nach einem Hospitale
in EvanSdille. gebracht worden, wo er
jetzt starb. Da niemand die Leiche re

klamirte, wurde dieselbe einem medici

Nischen Institut in Indianapolis über
Uarth9

Schok ans Einbrecher.

Zwei Einbrecher, welche den Versuch
machten, heute früh durch ein Keller

fenfter in'S HauS der Frau Elizabeth
Henry, No. 542 Nord JllinoiSStraße,
einzusteigen, wurden durch Walter
Scott, einen Kostgänger, entdeckt.

. .er ii .:,i. tii. s. cvfi.c.v tcon enie mler oen neyenoen yer
und brannte denselben, als er das Ver

gedttche der Befolgung em,ay, emen
Abschiedögruß in Form von mehreren

ugem aus den Pelz
m . .

Vte squue erregten Die nachvar- -

schaff und die Polizei wurde zur Stelle
gerusen, doch waren die Einbrecher
längst verschwunden. Da man keine

Blutspuren vorfand, läßt fich onneh'
men, daß Scott'S Schüsse keine Treffer
waren.

Saison-Eröffnnu- g.

Die H. Lieber Company hat für die

Saison'Eröffnung eine Collectiv aus

ländischer Gemälde von Künstlern, die

.fich hier und in Europa einen Ruf er--

worden haben, ausgestellt, die während
der nächsten zwei Wochen zur Ansicht

bereit stehen.

Erfies Euchre-Tnrni- er

Der Damen'Sektion des Metzger-Verein- S

. .I rv r? i v. rni.L...vamm-uu- m oes cgg

Vereins gründete in seiner letzten Sitz.
I m r r rt v rwi iung einen Vuqreiuo sur oie lli

. .
gUeder und gestern wuroe lm vame
von Frau Charles Gardner das erste

Turnier abgehauen.
Als Siegerinnen aus dem Kampfe

gmgen folgende Damen hervor:
1. Preis. Frau. Mai; 2. Preis,

Frau George Derleth3. Preis. Frau
Sotz: 4. Preis, Frau Hafner; Trost

VlS, Frau ttajper,
Das nächste Tumier wird in der

Wohnung von Frau Will Derleth.
1265 Madison Avettue abgehalten. Der

ii. f.i n i .w cm aI. w ...w
I zwciic JkUlCllIiug jcucu xriuuui:? umiuc
als Euchre.Tag festgesetzt.

nieder heim. Er fand das HauS dun- -

kel und Alles war ruhig, so daß er stch,

im Glauben, Grunewald schlase be- -

reitS, gleichfalls zu Bette begab.

NÄ dann daran, grunewald au zu.
i

sC, frtr,K f Som nnUUym. u -- iv ivv. wv.
der Seite des Hauses gehenden Schleif.

ein in seinem Blute lieaend vor. Der
"

Mann war anscheinend schon seit

Stunden eine Leiche und die Umstünde,

sowie auch die vorgefundenen Merk

male lassen auf elnen Unfall oder auf
Selbstmord schließen. Das Fenster
im Zweiten Stocke, aerade über der

Stelle, wo man Grunewald auffand,
war aeöffnet und mehrere . Äweiae des

-

darunterftehmden PfirfichbaumeZ wa
ren geknickt, als ob stch der Fallende
an denselben habe halten wollen."

Anscheinend überschlug sich Grüne
wald im Sturze und fiel mit demttopfe

.? i r n t rr-- -naq unien oiic aus oic ,qarse ae
. r.am . m M .
des scyietsnetnlroges. BMl,puren
und Haare an demjeiden lanen d,e,e
Vermuthung zu. Die Leiche wurde
nach Tutewiler'S LeichenhauS gebracht.

Grunewald ln cm eul,cyer, oer mit
seiner ffamilte mt mehreren Jahren
auf der Farm wohnte. Vor mehreren

Sommern erlitt er einen Sonnenstich
. . 1r rm .tTnnn m inrr kt mnzistn tim ynin i' ". , ..Iausorucoe oemerioar. raeicge man als

Folgen des Stiches ansah. Auch soll
. ,. ...e. I'töiunenjaio naj m zeler seu naung-

betrunken haben und bei solchen Gele,
t.. c r i. cv v rt:v. I

rr.rrnpiTPn n i irinr .thu nnn isinnrr i

NQ3 0le,k!oen von igm vor teureren
.Wochen trennten. Die Frau hatte sich

Arbeit bei Kingan Co., der Sohn
bei den Malleadle Eisenwerken ver- -

.....ffidNl.
I

Unterkunft batten Mutter und Sobn
npfiTt Hn?r rtnA fhtnm STnAtpr RA fiel I

I

Verwandten in Haughville besorgt.
I

9Trn Pirtmftslft nirtr Rrsl iRvnnewasd
I J w v i

. .
n .

T TO
-

h ftst-mÄ1- 1r.
- - - - ijr-- ..... .1an diesem Abende alle fte das We.n- -

.. .i.r r ..rr. Itittiip trn.... rr ipprinnrTT innrn um

ihrem Manne die Gelegenheit zum
Trinken rn entheben. Am Abende

vor seinem Tode hatte Grunewald. als
er im Zimmer auf und abging, wieder,

holt dieBefüchrtung ausgesprochen, daß
er glaube, jemand werde ihn looten.
Blutspuren fand man am Fensterge

simse. sowie auch an der Außenwand
des Hauses, etwas unterhalb des

GefimseS. Ob Grunewald den Folgen
A . . r . ! I

oes kurzes eriag, muß oie umer
suchuna lehren.

Wickard bezahlt.

Ein Check für $52,536.24, von der

I. H. Murry Co.', per W. S. Wickard
Anwalt, wurde heute von JohnS.
Reed, dem Receiver sür Ek'Auditor
David Sherrick, gegeben. Die jetzt

noch übrige Summe von S6l,000,
welche noch unbezahlt ist, schließt auch

die 811,000 der Hoosier Oil Co. ein,
. . . '

welche die Compagnie in nächster Zeit
bezahlen wird. Man glaubt, daß in-nerh- alb

Monatsfrist alle Gelder in voll

ausbezahlt fein werden.

jcicm, lONJtC CIUCQ oenen iöiaurmeaiM"'f j -
A.....fnt;. ,.s

ltt "lüU";
la,qe uno oerittoe gao unumwunoen zu,

, , . .rr jl i v er m...

' ' 'DX1tl rnp nii tf i i nr i im i r i nrii i r. ivi VM i "

.L'IÄZ flWf

1 f arnt flt- -

sehen zu haben und habe derselbe w
seiner Gegenmart Angestanden, Ehebruch
begangen zu haben.

Daß unter solchen Umständen dem

Richter nichts weiter übrig blieb, d.:e

Scheidung zu bewilligen, ist selbstver

ständlich. Der Frau wurde die Obhut
über den Id.läürtaen 0VN zuge

sprochen und der Ehemann zur Tra
gung der Kosten verurtheilt.

Mit einen Wafferkrnge

gurde Joseph Parish zu Boden geschlagen.

Mit den Worten : Ich habe soeben
Joseph Parish erschossen," betrat gestern

Abend Wm. Henderson, 3620 North.
weftern Ave., eine benachbarte Apotheke

und bat. man iSa? htr Nnlk,?i

dung machen. Da man aber Hender- -

dson al einen Nrablban kannte.w ' ' r t Iu....v. x.. m.T.x .rx.uii ..uv f.wmvi iym um vytyyt ujculi, uuü u
. . ... I

telenkanirte endertan setk?? de Rot.
schas. nach de. Pl,zeifta,in.7 . I

knnerbalb weniaer M nuten detan.--r -o
den ck Radlerkoli.inen und DeteetikS- -- w ' W V U I " I

. . ...yrflhminA x. iuiuci uuVlua rs uvtuuuuciiH i
. . .. . . .

un eregs. un ..ne un er,uqung er--

aad dann, dak die a,? Nk,rtrieken
war.

Henderson und Parish hatten wäh.
nd deö TageS zusammen mehrere

fmittHAstfi-- n fipfiiAt irnh stA hnntt n.w " " 'T T 1 jj
trennt.

3Qstbnh hltfrr it fstfT JfSfnrfnn'Ä' '
Mutter sich auf die Suche nach ihrem
tnbn beaeben bben nnh mtA rtrtAmv m

Niik' snbnnn Wn.
i " t w "r n rö"ö"j

sendersan behaupte,. db .er Hilse.
p. . , cm ... - , .tut iinr iimir nnrr itn..v rtis. tr

Parish's Wohnung betrat, sah 'er wie
dieser einen Anariff aus die ttrau unter,

nahm. Er ergriff einen Wasserkrug,
mit welchem er Parish mehrere Schläge

auf den Kopf versetzte. Parish sank
blulüoerpromt zusammen und befindet
fich in gefährlicher Lage. Henderson
wurde wegen Mordangriffs durch die

Radler Bernauer und Kitzmiller ver

haftet,

Unabhängiger Turnverein.
Heute Abend L Uhr regel- -

mätzige GeschäftS'Versamm- -

lung.
I. H. Ballmann, 1. Sprecher.
Adam Großkspf, 1. Schriftwart.

Cd w. T. Miller, Manager M
Cnglish Opera HouseS. wird fich ws.
der wegen eine; vom StadtrathFischdaZ
gegen ihn erhobenen Anklage, die Thea.
. . .1 PV.I 1. 1
r.iBinana ocriji zu yaoen, zu ver

antworten haben. Die' angeblichen
Uebertretungen sollen am 6. & 7. Oct.
stattgefunden haben.

. . . . . . er t r-- i

HachzeitSsesl. Zu gleicher Zett ,e,e,ie
X.. M.v.ss rr I

7.f , s.;.
t U l l Ul U 11 11, w
burtZtag. Daß eS bei dieser dreifachen

Feier munter herging, war nicht zu

mrta CRsft tnnrhtrM UIHliWtW '. I

im. .,MTnr. swi, auk da Ke.
v.;,. .a WfTmftnift.inR rtftt.

fern pMcrlchcr Fasan.
I

Igü; Wälzen in der
.
Nabe des

. ,
- - .'r - rji. 5i::isprcußiicncii juuf ;yciuic jtuityntn i

in Litauen hatte sich ein Fasan einge- -

stellt. So scheu diese Gattung von
Vögeln auch ist, so zeigte doch dieser

$?S S
durchfuhren, an ihm vorübersausten,
Schließlich wurde es dem Fasan ein
Bedürfniß, regelmäßig da zu sem.

wenn der-Zu- ankamund endlich fand
ZI jöuc Zlll jciyiiuycii uuiuu, um
c;frfrf( mit h?m Qnnt ZU laufen. Die
quqführer. welche von der russischen

. . . . m I 1.

Grenze kamen und dahm fuhren, wur- -

den auf den
.

merkwürdigen
.

Vogel auf- -
'!. .i. j.l I

merizam uno loaicn xon, wenn er nxcgi
bereits den Zug erwartete, durch einen

Pfiff herbei. Unendlich viel Vergnu-ae- n

so!? es bereitet haben, wenn der

Fasan seine ganze Kraft einsetzte, den

Zug zu erreichen und ein Stück mitzu-laufe- n.

Fast zwei Jahre hindurch ist dieser

Fasan der treue Begleiter der dortigen
Eisenbahnzüge gewesen; er wurde aber
dann, zum großen Leid der Bahnbe-amte- n

und des reisenden Publikums,
eines Tages überfahren und getödtet. '

'
i

Oottlieb Lenkbardt.
.Die aemüthllche Ecke. "

. Lcke Noble und Market Str.


