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Silbernes Jubiläum Masseuverhasinugen vorge
nommen.

Von einem Neger augefallen.

Zur Hilfe eilende Hausbewohner jagen den

selben in die Flucht.

Nachrichten aus Jndiana.

Der Walker Mordprozeß.
Fort W a y n e, 31. Oct. Ge- -

Ein großartiger Erfolg.

Das erste Konzert ein künstle-rische- r

Genuß.

Riesiger Applaus wird den
Mitwirkenden zu Theil.

' DaS PeopleS Conzert in der Taleb
Mills Halle der Shortridge Hochschule

erfreute sich eines riesigen Besuches, ein

Triumph der vier Künstler deS Abends,

Karl Schneider, Bruno Steindel, Frau
Steindel und Frl. Carrie Hyatt, welche

für den Abend gewonnen waren.
Da? Publikum war mit den verfchie-dene- n

Nummern des Programms so

zufrieden, daß die Künstler durch den

riesigen Applaus verschiedentlich zu

Dreingaben förmlich gezwungen wur-de- n.

Eine Nummer, die nicht auf dem

Programm verzeichnet war und die man
als eine der Glanznummer des Abends

bezeichnen kann war daSTerzett-Elegie- "

von Massinet, welches Herr 'Schneider
unter Begleitung von Herrn Steindel
auf dem Cello und Frau Steindel am

Frecher Neger.

Während Frau Thomas Eagan, die

457 Massachusetts Ave. ein Fisch . Ge.

.schäft betreibt, mit dem Bedienen ihrer
Kundschaft beschäftigt war, erschien ein

Neger im Laden, machte sich an die

Geldschublade, ergriff etwas über $4
in Wechselgeld und verschwand, ehe die

im Laden sich befindenden Güfte cigent

lich recht von ihrem Schrecken sich er

holt hatten. Bei Ankunft der Polizei
war natürlich nichts mehr von dem

Burschen zu sehen.

Zur letzten Ruhe.

Unter großer Betheiligung der vielen

Freunde, sowie auch unter Theilnahme
der verschiedenen Logen und vereine
wurde William Kottemann zu Grabe
getragen. Die ElkZ'Loge hielt die

Haupt'Cecemonim ab, da der Vergor

bene in seinen letzten Jahren ein aktives

Glied dieser Loge gewesen und auch

lebenslängliches EhrenMitglied war.
Die Koerner Loge der Knightö of Py
thias, sowie auch die Germania Loge

der Odd FellowS hatten sich gleichfalls

zur Leichenfolge eingefunden und brach

ten ihre Todesceremonien zur AuSfüh
rung. Viele Blumenspenden wurden

auf daS Grab gelegt.

Jubiläum deS Butler College.

Der Jmmanuels Kirche am kommznden

Sonntage.

Am kommenden Sonntage feiert die

Evangelisch Reformirte Jmmanuels
Gemeinde, Ecke Prospekt und New

Jersey.Straße. ihr silbernes Jubiläum,
und zu Ehren des TageS werden alle

drei Prediger, welche der Gemeinde seit

der Gründung vorstanden, Feftpredigten

halten: Pastor Hermann Helming, bin:

erste Prediger der Gemeinde, Pastor A.

G. Gekeler und Pastor E. Vornholt,
welche ihm im Amte folgten.

Die Gemeinde hat sich aus kleinen

Anfängen dieselbe zwsigte sich mit
40 Mitgliedern von der Ersten Refor
mirten Kirche ab zu ihrer jetzigen

Größe emporgeschwungen; dieselbe zählt
etwa 300 Mitglieder. Auch ein Wohl
thätigkeitSvereinder Frauen uud Jung
frauen der Gemeinde ist gegründet

worden; derselbe zählt zur Zeit 62 Mit
glieder. Der UnterhaltungSverein der

Kirche zählt 55 active Mitglieder.

Ferner besteht in der Gemeinde ein 16

Mitglieder zählender Gesangverein.
An Fest und Feiertagen, sowie bei

feierlichen Veranstaltungen trägt der

Verein viel zur erfolgreichen Durch
führung der Programme bei.

Ein Verein der jungen Leute der

Gemeinde zählt etwa 30 aktive Mit
glieder, während ein Verein der noch

jüngeren Leute 60 Mitglieder zählt.
Auch die , SonntagSschule erfreut sich

eines ausgezeichneten Besuche, die

Mitgliederzahl beträgt jetzt 275 Kinder.

Ein tüchtiges Corps guter Sonntags'
schullehrer und Lehrerinnen unterrichtet
dieselben.

SchulrathSsitznng.

In der gestrigen SchulrathSsttzung,
in welcher Vice.Pcäfident Charles W.
Moores in Abwesenheit des Präsidenten
Andrew W. Sweeney den Vorsitz führte,
wurde den Prinzipalen der Schulen
No. 20 und No. 47 gestattet, eine

Schulfeier abzuhalten.
Am nächsten Freitag, den 3. Novem- -

ber, findet die Einweihung der Schule
'

No. 52 statt.
Die Benutzung der Schule No. 41

für einen Vortrag wurde genehmigt.
Nach dem Gutachten des RechtSbei

stände? deS SchulrathS hat derselbe daS

Recht, eine temporäre Schule in dem

Indianapolis Waisenhause zu er

richten. .
ES wurden Rechnungen im Betrage

von $20,934 zur Zahlung angewiesen.
- Superintendent C. N. Kendall
machte verschiedene NeuAnfiellungen
und Resignationen bekannt - und
empsahl eine Anzahl Aenderungen in
Salären.

Als Lehrerin für Deutsch wurde Frl.
Kate Kapp ernannt.

In der Anklage von Frl. AgneS

Rankin gegen Herrn Walter W. Hart,
Prinzipal des Mathematik-Depart- e

mentS der Shortridge Hochschule,, we

gen Unfähigkeit und unpassenden Be
nehmen? sagt Herr Kendall in seinem
Bericht, daß nach seiner.Anficht die An
klagen nicht erwiesen find und Herr
Hart das Vertrauen des Schul-Sup- er

intendenten und des Prinzipals der
Shortridge Hochschule nach wie vor ge

nießt.

Das November Wetter.

Für den Monat November hat das
Wetterbureau folgendes, aus den Wet
terberichten der letzten 35 Jahre gezo

genen Mittelmaß der November Witte.
rungSverhältnisse festgestellt.

, Die Durchschnittstemperatur betrug
42 Grad; den kältesten November hat
ten wir im Jahre 1830, wo die Durch
schnittStemperatur mit 31 Grad regi

strirt wurde. Jm Jahre 1902 hatten
wir den wärmsten November, die Tem
peratur betrug 50 Grad. Den heißesten
November lieferte daS Jahr 1883, wo
am 1. November der Thermometer 76
Grad zeigte, während der kälteste so

weit beobachtete Novemdertag auf den
Vm r

22. novemoer des JahreS 183 fiel.
wo das Thermometer bis auf 5 Grad
unter Null sank.

Prohibitionisten liefern der Polizei die
Namen.

.Auf Information hin, welche vom
Stadt-Comit- e der Prohibitionisten ge

geben wurden, Verhaftetete die Polizei
gestern Abend eine Anzahl Wirthe, ge.
gen welche zum größten Theile die ng,

am Sonntage verkaust zu
haben, erhoben wurde. ' In einzel
nen Füllen wurden noch andere Be
schuldigungen dieser ersteren beigefügt.

Vier SpielAutomaten, große mas-

sive Maschinen, wurden gleichfalls zur
Station befördert, und gegen Wirthe,
welche derartige Apparate jm Besitze

hatten, wurden entsprechende Anklagen

erhoben.
Auch des Verkaufes an Minderjüh-rig- e

sind mehrere der Verhafteten an-gekla- gt.

Alle Verhafteten stellten für
ihr krfcheinm im Polizeigerlcht Bürg-schaf- t.

DaS Komite der Prohibitionisten un-t- er

Auftrag des Vorfitzenden Edward
W. Clark hatte sich am letzten Sonntag
einmal daran gemacht, nachzusehen, ob

wirklich alle Wirthschaften die Sonn-tagZgeset- ze

so genau befolgt, wie wäh- -

rend der Campagne von gewisser Seite
behauptet wird.

Mehrere KomiteS waren mit der

Sache betraut worden und diese hatten
eine Rundreise durch die Stadt unter-nomme- n.

DaS Resultat war natürlich,
dafc eine Liste der offen gefundenen

Wirthschaften nebst den dort vorgefun

denen Zuständen, über welche die

Komites haarklein berichteten, veröf-sentlic- ht

wurden.
Diese Leute. werden natürlich die vor- -

gebrachten Anschuldigungen zu bewei-se- n

haben und Dieselben werden als
Zeugen gegen die Wirthe auftreten
Auch Weinzpnmer und Spielhöhlen
wollen die Komite'Mltglieder vorgefun-de- n

haben. Auch die Venustempel
wurden besucht, und die KomiteS de- -

richten, daß sie Studenten sogar in den
Negerbordellen vorfanden. DaS Regi

ftrir &)$tm deS Superintendenten
Kruger wird angegriffen und verfchie- -

dene Unterredungen mit den Weibern,

welche den Plätzen vorstehen, werden

wiedergegeben. Auch die Scenen,
welche sich abspielten, find beschrieben.

Die Einzelheiten find für Wiedergabe

nicht geeignet. Ob alle in dem Berichte
genannten Wirthe verhaftet werden,
muß abgewartet werden, da derselbe

mehrere hundert Namen aufweift.

Zündhölzer kosten einem Kinde
das Leben.

Robert, der' drei Jahre alte Sohn
deS Gemüsegärtners Robert Snyder,
der etwa 2 Meilen südlich von der

Stadt, an der Madison Road wohnt,
wurde durch Zündhölzer, welche zu

fällig in seinem Besitz gelangten, so

schwer verletzt, daß er bald darauf starb.
Während die Eltern draußen waren,
um Produkte für den Markt vorzube-reite- n,

hörten sie plötzlich den Kleinen

jämmerlich schreien und als sie zur
Stelle eilten, fanden sie das Kind auf
Händen und Knieen liegend vor. Alle

Kleider ;waren ihm vom Körper ge

brannt.
,AuS den in den anderen Zimmern

vorgefundenen Stücken der verkohlten
Kleidung schließt der Deputy.Coroner.
der den Fall untersuchte, daß das Kind

mit der brennenden Kleidung das HauS
durchlief, um in der Angst bei den

Eltern Zuflucht zu suchen.

Einbrüche.

Einbrechern gelang eS gestern

Abend er Home Grocery, Ecke Belle

fontaine und 23. Stroße einen Besuch

abzustatten und mit einer Quantität
Cigarren zu entkommen.

RuckelShaus' Grocery,
Ecke College Ave. und St. Clair Str.,
wurde ebenfalls helmgesucht, und das
Cash-Regift- er wurde ausgeräumt.

Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt. Mucho's .Longfellow- -.

stern war der' vierte Tag des Welker
Mordprozesses. - Drei Tage gingen mit .

der Erwählung der Geschworenen da-hi- n.-

Wie zu erwarten gewesen, war
der Zuschauerraum im GerichtSsaal ge-drä- ngt

voll. Jm GerichtSsaal befand
sich auch Frau Melchlng und Tochter.

Zur Seite von Welker saß dessen
Vater und Bruder. Wetter saß den
ganzen Morgen mit gesenktem Gesicht
im Gericht, meist den Kopf auf die

Hand gestützt.

Die Klageschrift wurde verlesen und
Dawson hielt dann eine eindrucksvolle
Ansprache' an' die Geschworenen, im
Verlaufe welcher Frau Melching, sowie
viele Anwesenden in Thränen aus--

brachen. Auch Herr Melching konnte
die Thränen nicht zurückhalten, als er
auf dem Zeugenftand die Einzelheiten
der schrecklichen That erzählen mußte.

Herr Metching war der erste, der den
Zeugenstand betrat. Er sagte aus,
daß Welker Besuche in seinem Hause
machte, und zwar ungefähr 3 Jahre
lang, daß die Besuche seiner Tochter
galten. Am 25. April war er zu

Hause und sah Welker AbendS gegen

11:30 Uhr im vorderen Zimmer seines
HauseS zusammen mit seiner Tochter.

Er schlief bereits und wurde durch
einen Schuß erweckt, ebenso seine Frau.
Dann sielen rasch hintereinander drei
weitere Schüsse; er begab sich rasch nach,

unten, jedoch bevor er noch das Zim-m- er

erreichen konnte, si:l ein weiterer

Schuß.

Herr Melching drehte Licht an, und
hörte die Tochter rufen: My Papa".
Er fand dieselbe vor einem Sofa
liegen, die Hand gegen, den HalS ge

'preßt. Blut hatte sich über das Sosa
und die Wand' ergossen. Augenschein-lic- h

hatte sie versucht, nach dem Sofa
zu kommen, fiel jedoch zurück. Zunächst
bemerkte er die Wunde in der linken
Wange, und sah Welker auf der Erde
liegen, daS Blut aus einer Wunde
strömend. Die Tochter rief aus: Wo-is- t

mein Vater, rufe meinen Vater".
Er eilte an ihre Seite und redete sie an.
Sie rief: Hilf Vater, hilf!"

Im Zimmer sah er ferner einen Re-volv- er

und ein Messer. Dieselben wur
den ihn vom Gericht vorgezeigz, und
von ihm identifizirt. Ein Brief, den
Welker hinterlassen hatte, wurde ihm
vorgezeigt, und er gefragt, ob er ihn en
dem Abend im Zimmer gesehen hätte.
Er verneinte und erklärte, daß die Un-tersch- rift

nicht die seiner Tochter sei.

Nachdem die Tochter nach dem Ho-splt- al

verbracht worden sei, hätte sie ihn
zeitweise erkannt. Er war nicht an-wese- nd,

als sie verstarb. Er sah Welker
einen 'Monat nach dem Tode seiner
Tochter in der Hospitalabtheilung des

GefännisseS auf Verlangen deS Welker.
Welker bat ihn um Verzeihung, sagte,

er liebte Minnie und hoffe, sie bald zu

sehen.

Spurlos verschwunden.
P r i n c e t o n, 31. Oct. Seit

fast 2 Wochen ist der Farmer Clyde

Showalter in der Nähe von . Mt. Car-m- el

spurlos verschwunden und die hie
stge Polizei ist ersucht worden, nach ihm
zu forschen.

Die Frau des jungen Mannes hat
eine Belohnung von $500 ausgesetzt

für den, der ihr Über ihres Mannes
Aufenthalt Auskunft giebt, resp. $250

für die Leiche desselben, da die un-glückli- che

Frau glaubt, daß ihr Gatte
ermordet worden ist. Als Showalter
zuletzt gesehen wurde, befand er sich auf
einem GeschäftLwege.

Entzog sich der Gerechtig-keit- .

Delphi, 31. Okt. Fred. Thomas,
der unter der Anklag:, am 6. Sept.
d. I. seinen Schwiegervater William
Dellinger ermordet zu haben, hier in
Haft war und dessen Verhör heute de-gin- nen

sollte, erhängte sich mittelst ei--
neö Handtuches in feiner Zelle. Erst
circa 6 Stunden später wurde die That
entdeckt.

Einen Kampf mit einem Neger, der

in'S Haus eingedrungen war, hatte
gestern Abend die 207 Oft North Str.
wohnhafte Frau T. Beemer zu bestehen.

Sie war vom Wohnzimmer nach unten

in den Keller gestiegen, um das nach

dem Badezimmer geleitete Wasser abzu

drehen. Schon auf der Treppe wun

derte sie sich, daß das Licht abgedreht

war, doch suchte sie sich im Dunkeln zu

recht zu fühlen. Kaum war sie einige

Schritte vorwärts gegangen, als sie

ptötzlich ergriffen und zu Boden gewor-

fen wurde. Die Frau schrie um Hilfe,

und die im oberen Zimmer sich besin

denden Hausgenossen eilten zur Stelle.

In dem von oben herabschimmern
den Lichte erkannte Frau Beemer, daß

ihr Angreifer ein Neger war. Der-sel- be

entfloh leider, ehe man in der

Aufregung noch an eine Verfolgung
dachte. Die Polizei wurde von dem

Vorfalle unterrichtet.

Sammelte sich Lokalkenntnisse.

Robert Lobach, ein 18 Jahre alter
Junge aus New Albano, der gestern

von der hiesigen Polizei verhaftet wurde,
ist unter Anklage des Raubes gestellt.

In seinem Zimmer wurden nämlich
Kleidungsstücke aufgefunden, die von

einem kürzlich in A. L. WarnerS Woh
nung, 1319 Süd Sheffiev Ave., aus
geführten Einbrüche herstammen. Lo-da- ch

hatte der Familie am selben Abend

einen Besuch abgestattet, und ansche-

inend brachte er die dort gesammelte Lo
kalkenntniß in vortheilhafter Weise zur
Anwendung.

Spezialverfammlung des Stadt-rath- s.

In einer gestern Abend abgejaltenen
Spezialverfammlung des StadtrathS,
die ganze 10 Minuten dauerte und in
welcher 15 Mitglieder anwesend, 6 ab

wesend waren, wurde die Ordinenz
No. 30 passirt, laut welcher $3000 zur
Btkämpfung ansteckender Krankheiten
im Weichbilde der Stadt Indianapolis
bewilligt werden.

Außerdem wurden für die durch Re

fignation frei gewordenen Inspektor
stellen für die am nächsten Dienstag,
den 7. d. M., ftattsindende Stadtwahl
neue Inspektoren erwählt und damit

fand die Si!ung ihren Abschluß. .

Großer Ball
des Unterstützungs-Verein- s

Allemania Donnerstag,
den 2. November, in der
Südseite Turnhalle. Ein-tri- tt

23c ; extra Dame 10c

Oalloveen.

Halloween mit seinen Scherzen ist

vorüber und erleichtert athmet wohl

mancher auf, dem eS unter den häufig
recht groben Neckereien in den Fingern
krlbbelte. Er freut sich, daß er nicht

diesem oder jenem halbwüchsigen Jun
gen, denn die find tn den meisten

Fällen die Verüber groben Unfuges
eins hinter die Ohren langte. DaS

sonst übliche Getute hörte man nur auf
vereinzelten Stellen. Abgerissene Sta
keten an den Zäunen oder fortge
schleppte Thüren an der Washington
Str., sogar ein eingeschlagener Schau
kästen überraschte heute früh die Bür
ger als sie aus den Betten stiegen.

.Bis nach Mitternacht sah man Schaa
ren von jungen Leuten, welche von

Halloween Gesellschaftspartien zurück

kehrten, - auf den Straßen, und die

Straßendahnen hatten bis spät in die

Nacht hinein vollauf zu thun, den ver

stärkten Verkehr zu bewältigen.
Schaurige Gestalten durchschlichen

unsere Straßen während der Abende

stunden, da viele der Feiernden sich

Larven und Verkleidungen .angelegt

hatten. Fegen .1 Uhr heute früh je.
doch waren Fslle wieder verschwunden

und die übliche Ruhe herrschte vor.

Piano vortrug.
Herr Schneider war äußerst gut bei

Stimme, und wohl selten hat er besser
gesungen, wie gerade am EröffnungS-Abend- e

der Concerte; das Publikum
geizte nicht mit seinem Beifalle.

Herr, Steindel, der Cellist, sowie

auch Frau Steindel, welche ihn auf
dem Klavier begleitete, sind Beide

Künstler ersten Ranges, wie man sie

hier selten hört. Das Spiel der Bei-de- n

ist gefühlvoll und harmonisch, und

Frau Steindel versteht eS meisterhaft,

ihre Begleitung dem Spiele des Cello-Virtuos- en

anzuschmiegen.
Auch Fräulein Hyatt zeigte sich ihrer

schwierigen Aufgabe völlig gewachsen,

so daß man daS Concert vom künstle

rischen, wie auch vom finanziellen
Standpunkte aus betrachtet als einen
durchschlagenden Erfolg betrachten
muß.

Allemania. .

Der deutsche UnterftützungS-Verei- n

Allemania" veranstaltet morgen.
Donnerstag, den 2. November, in der

Südseite Turnhalle einen Ball. Die

Herren vom ArrangementS-Comit- e find
fleißig an der Arbeit gewesen, denselben
gleich den Vorgängern zu einer erfolg-reiche- n

Affaire zu gestalten und wird
dies nach den früheren Erfahrungen
auch unzweifelhaft der Fall sein.

ZurletztenRuhe.
Hartford City, 31. Octbr.

Fast alle Geschäfte hier waren gestern
geschlossen auS Anlaß der Beerdigung
von S. W. Cantwell,. dem letzten
Sprecher der Staat. Legislatur. Die
Muncie, Hartford & Fort Wavne
Eisenbahn kam für 10 Minuten völlig

zum Stillstand.
Die Begräbnißfeierlichkeiten waren

einfach aber höchst eindrucksvoll.

Raucht die Tish I Mrngo.

B au e r l a u b ni ß sche i n e.

Parry Manüfacturing Company,
Stall, Vandalia-Bah- n und Parry
Avenue. $6400. Fred Niemeyer,
Cottage, No. 1804 Lockwood Str.,
S800. Fred C. Smock, Reparatu- -

ren, 2221 Kenwood Ave., $900.
R. Neumann, Cottage, Raymond-- ,
nahe Webb Str., S1400. Mary
Sage, Wohnhaus, NebraLka-- , nahe
Kennington Str., $1725. John
Diederich, Cottage, 2575 Nord New
Jersey Str., $1500. 2. HoS-broo- k,

Wohnhaus, Universtty-- , nahe
Ritter Ave., $2000. Henry Will-har- m,

Ladengebäude, Minnesota- - und
Spruce Str., $300. Ban Dohl und
Banker, Wohnhaus, AshlandAve., nahe
24. Str., $2500. John R. Warren,
Wohnhaus, 12., nahe Tecumseh Str.,
$1800. E. G. Boose, Wohnhaus,
32., nahe Clifton Str.. $2023. I.
E. Spurgeon, Wohnhaus, Martin--

dale Ave., nahe 25. Straße, $1600.
C. C. Rundel, Wohnhaus, 2907 Nord
New Jersey Str., $23P0.

Heute feiert daS Butler College in
Jrvington den Tag seines 10jährigen
Bestehens. Um 10 Uhr wurde eine

Feier in der Kapelle des College abge

halten. Ein Fußballspiel wurde heute
Nachmittag zwischen den TeamS der

Butler und
f

Miami Colleges abge

halten.
Die formelle Feier wird später statt

finden, ' und man hofft im Stande zu
sein, die Vollendung . deö 8250,000
UnterhaltSfondS bei dieser Gelegenheit

mit zu feiern.

Borort-Vauplätz- e.

Die GrundeigenthumS Agentur
Denny & Denny, 32 Nord Delaware
Straße, offerirt zur Zelt die schönst

gelegenen Bauplätze im äußersten Süd
osten der Stadt zu dem billigen Preis
von nur $50 bis 8125. Hier ist Ge-

legenheit, schönes Vorftadt'Eigenthum
zu noch annehmbarem Preis zu erwer
ben. Zwei bis vier dieser großen Lots
würden eint schöne Farm für Hühner
zucht oder Gemüse-Gärtner- ei geben.
Die Herren Denny & Denny werden
bereitwillig angehende Käufer nach dem

Platze führen. Eine große Beruh!
gung für Ansiedler in diesem Vorort ist

der, daß absolut keine Bauplätze lan
Neger verkaust werden. Wir verwei
sen auf die Anzeige der Firma in die-se- m

Blatte.

Feuer.
Ein Feuer brach im Gebäude hinter

dem Hause 430 West Washington
Str., George BroS. Bäckerei aus. Die

Feuerwehr eilte sofort zu? Stelle und
es gelang das Feuer zu löschen, ehe ein
$500 übersteigender Schaden angerich
tet war. Der Brand brach bei einem
der großen Backofen aus.

Gegen schweren Stuben-tenunfu- g

schreiten die Behörden der
Universität von Michigan in Ann Ar-b- or

ein. Sie haben dieser Tage eine

beträchtliche Zahl Studenten, nämlich
Sophomores, ausgestoßen. Diese über-fiele- n

in der Dunkelheit sogar zwei
Universitätslehrer, wovon der eine der
Professor Butterfield vom Ingenieur-Departemen- t,

in der Meinung, es sei-e- n

Freshmen; und die Proteste dieser
zwei Herren halfen nichts; sie mußten
mit mehreren wirklichen Freshmen
Bäume erklettern, dann auf den kal-te- n

Erdboden knieen und während sie
knieten, wurde ihnen der Inhalt von
Eierschalen und Milchtöpfen über den
Kopf geschüttet. Andere Quälereien
endeten damit, daß die Opfer in einen
Teich geworfen wurden. Unter den we-g- en

solcher Bübereien und Rohheiten
ausgestoßenen Studenten sind elf auS
der Michiganer Stadt Muskegon.

Gottlieb L eukdardt.
.Die gemüthliche Ecke.-Ec- ke

Noble und Market Str.


