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Die G:treide-Nate- n. Aus den Gerichten.Freche Einbrecher

Werd? rechtzeitig entdeckt und verscheucht.

Aller Seelentag

In allen katholische:: Kirchen gefeiert.

Nachrichten aus Jndiana.

Politiker verklagt vom
Berichterstatter.

Evansville, 2. Nov. Weil
Hogan Sisson, Berichterstatter einer
hiesigen Tageszeitung, den Hotelbesitzer

Smith Wiltshire, der gleichzeitig einer
der Führer der hiesigen republikani
schen Partei ist, unbequeme ZeitungS
Artikel schrieb, soll derselbe den Sisson
niedergeschlagen und mit dem Tode be-dro- ht

haben. Sisson hat deshalb eine

Schadenersatzklage über $10,000 gegen

seinen angeblichen Angreifer eingereicht.

Uebereilter Selbstmord
' v e r s u ch.

Hammond, 2. Nov. Weil ihre
Mutter ihr eine Zurechtweisung zutheil
werden ließ, dafür, daß sie ihre Stel
lung, als Aufwärterin in Hubbard's
Hotel verloren, machte die l7jährige

Betrunkene Schweine.
S h e l b y v i l l e, 2. Nov. , Ein .

eigenthümlicher Anblick bot sich dem
FarmerZ John Landwerlin in Shelby
County, als' er seine Schweinezüchterei
betrat. Während einige der 36
Schweine?aufrecht auf den Hinterbei.
nen zu gehen versuchien, bemühten an' '
dere sich aufrecht zu sitzen, doch weder .

daS eine noch das andere gelang, im .
Gegentheil rollten die Viehcher nach
allen Seiten hinüber und herüber. Bei
näherer Untersuchung stellte sich heraus,
daß die Thiere betrunken waren; uS
einer Tonne mit gShrendem Apfelwein
war der Stöpfel geflogen und da? edse

Naß hajte sich in die nahe Schweine
züchterei verlaufen, wo die Schweine
gierig darüber hergefallen und sich ei

nen tüchtigen Schwips angetrunken
hatten. Ob dieselben auch an Katzen
jammer litten, konnte nichk festgestellt
werden.

Selbstmordversuch.
ConnerSville, 2. Novbr.

Delbert Mooney, ein 19 Jahre alter
Ehemann, versuchte g?ftern, durch Ein '

nähme einer DostS Crefot und Lauda '

num sich um'S Leben zu bringen. Als
Grund für die That wird gemeldet,
daß feine junge Frau, die er bis zum
Wahnsinn liebt, mit ihm am Morgen
nicht sprechen wollte.

Geschiedenes Ehepaar
wieder verheirathet.

I e f f e r s o n v i l l e, 2. Nov. Nach
8jähriger Ehe ließen Price und Pearl '

Faulkner sich am 16. v. M. scheiden.
Am 1. M. wurden sie zum zweiten '
Male mit einander getraut. Vor
8 Jahren waren die beiden Leutchen

heimlich getraut worden; dle Braut war
derzeit 17 Jahre alt. Die Scheidung
wurde bewilligt, da Price keine Ver
theidigung einreichte: der ScheidungS
gründ war ein ehelicher Zwift, wenige '

Wochen vor der Scheidung.

Neues Lehrfach in' d er
Purdue Universität.
L a f a y e t t e. 2. Novbr. Eine

vollständig neue Einrichtung, die erste

ihrer Art in diesem Lande, wird jetzt

in der Purdue Universität geschaffen.

ES ist dies ein Laboratorium für das
Studium und den Gebrauch aller Ar
ten landwirthfchaftlicher Maschinen.
Die Zöglinge werden mit der Kon
ftruktion und Operation jeglicher Art
FarmMaschZnen vertraut gemacht wer
den. Mittelst Elektricität werden die

Maschinen in Betrieb gesetzt werden,
damit die Studenten dieselben auch in
Thätigkeit sehen.

Eine ganze Anzahl Studenten haben
sich für dies neue Departement ein
schreiben lassen.

Sandborn, 2. Nov. Die hie
fige Bank wurde heute früh 3 Uhr von
Bankräubern heimgesucht und um
$4000 beraubt. Man glaubt, daß ein

In St. Louis fand eine Con

ferenz der Gelreidehändler von dort,
Cincinnati, LouiZville und Städten
des südlichen Jndiana ftatt, um die

Raten für Getreidesendungen nach dem

Südlreften gleichmäßig zu gestalten.

EZ würd? ein Comite von je einem Ver

treter genannter Städte ernannt, wel

cheZ alsbald berichten wird. Die Con

ferenz nahm den ganzen Tag in An-spru- ch

und ergab, daß LouiZville und
Cincinnati gegen die anderen Städte
zusammenstanden. Die letzteren Städte
behausen, daß die jetzigen Raten eine

Begünstigung von Cincinnati und
LouiZville darstellen.

Ew varmer Empfang.

Durch Revolverschüsse verscheucht

wurde ein Einbrecher, der sich Zutritt
zu Dan CaplingerS Wohnung, 2341

Bellefountain Str. verschaffte. Cap.
linger sah den Burschen, als derselbe

aus dem Badezimmer kommend, nur
für einen Augenblick Kopf und Schul
tern sehen ließ.

Caplinger sprang sosort aus dem
Bette, hotte seinen Revolver und eilte

hinter dem fliehenden her, der inzwi
schen durch dasselbe Fenster, durch wel'
cheS er einzeftiegcn,war, auch wieder

entfloh. Caplinger gab mehrere Schüsse

auf den Fliehenden ab. Er glaubt,
denselben getroffen zu haben. .

Entflohener Irrsinniger.
ConnerSville. 3. Nov.

Frank Van Slckle, ein Irrsinniger, der
aus einem bcnachbarten Sanatorium
am Dienstag entwich, wurde gestern

hier im Gehölze von Holzfällern aufge-funde- n.

Der Mann war nur sehr

leicht bekleidet. So bald er sich ent
deckt sah, eilte er mit der Schnelle eines
gehetzten ReheS von dannen und wurde

seither nicht mehr gesehen.

Verunglückt.
R i ch m o n d , 3. Nov. , Prediger

Dr. ZachariaS Test, 77 Jahre alt, der

frühere Professor deS deutschen Untere
richtS, wurde dadurch schwer verletzt,

daß er eine Treppe hinabstürzte. Ein
Bmtgefäß im Gehirn ist ihm

Versuchter Bankraub.
O d o n . 3. Hob?' Augenscheinlich

dieselben Räuber, welche die Bank in
Sandborn, Ind., um $4000 erleichter

ten, machten gestern Nacht den Versuch,

die hiesige Nationalbank zu plündern.

Jacob ShieldS, ein Bürger, der zufäl
lig des Weges kam, wurde überfallen,
gebunden und auf dem Seitenwege nie
dergelegt. Ein Ladung Nitroglycerin,
welche die Räuber zur Explosion brach

ten, fvrmgte die Thüren deZ TreforS
und riß den Boden desselben heraus.
Die eiserne Kassette jedoch, in welcher

sich $6000 befanden, widerstand den

Sprengversuchen. Die Räuber ent

flohen ohne Beute.

Die S t a a t S verein igung
der Floristen traf in ihrer letz

ten Sitzung Vorkehrungen, um die un
fere Stadt besuchenden Floristen wäh
rend der ChrysanthemumAuöftellung,
die vom 14. bis zum 18. November
abgehalten wird, festlich zu unterhalten.
Ein Banquek wird am Abende deS 16.
November im Commercial Glut" ge

geben. I. D. Carmody aus EvanS
ville wird Toastmeifter fein. Die Blu
mendekorationen für die Tafel wurden
von hiesigen Floristen zugesagt.

Seitdem die letzte LegiS- -

latur die Erwählung eines OrteS für
Epiletiker angeordnet und die dazu
nöthigen Mittel bewilligt hat, sind bei

der Kommission, welche die Auswahl
eines Platzes in Händen hät. eine Un
masse Angebote für den nöthigen Grund
und Boden von allen Orten des Staa
teö eingelaufen. Jeder Ort fucht das

Institut für sich zu gewinnen. 1000
Acker Land müssen zu dem Zweck ange

kauft werden. Doch hat die Kommission

Zeit bi März n. I., um ihre Entsche!

düng zu treffen.

Neue Klagen.
JameS H. Wheeler reichte Klage ein

gegen Thomas W. Knox und Thomas
Mozley sür $2000 Schadenersatz. Nach
des KägerS Angaben begab er sich nach
dem Bureau der Beklagten,- - um rück

ständigen Lohn zu kollectiren und bei

der Gelegenheit sollen die Beklagten ihn
so unbarmherzig vermöbelt haben, daß
er mehrere Wochen lang sich in ärztliche
Behandlung geben mußte.

Die Economy Loan Co. klagt gegen
Alphönso und Orlena Puck und Born
Trumpe Co. wegen angeblicher Nicht.
Zahlung eines Über $45 lautenden
Schuldscheines.

Nachlakgericht.

ES wurde zur Bestätigung einge
reicht: daS Testament der verstorbenen
Mary Anne Richter; Administrator
George 0, Richter, der $250 Bürg,
schaft stellte.

Amelia Murr, Wittwe deS Verstor.
denen LouiS Murr machte Einwand
gegen das hinterlassene Testament, um
ihre gesetzlichen Rechte zur Geltung zu
dringen.

Kriminalgericht.

Jesse HendrickS bekannte sich des
KleindiebstahlS schuldig und wurde zu
90 Tagen Arbeitshaus verurtheilt.

Für ein gleiches Vergehen erhielt
George WoodS 6 Monate Arbeitshaus
zugesprochen.

Suveriorkericht.
Die Klage von Sarah M. Springer

ge-ge-
n die C. C. C. & St. LouiS Rail

vay Co. wurde von Richter Vlnson
Carter abgewiesen.

Kreisgericht.

In der seit mehreren Tagen vor Rich
ter Henry Clay Allen verhandelten
Klage, von Scott BridgeS gegen Chri
ftian Ellerkamp sprachen die Geschwo

renen dem Kläger $200 zu.
Die Verhandlungen in der gestern

begonnenen Schuldklage von George C.
Brinkemeyar gegen Joseph und Elenora
Kreuzer werden heute fortgesetzt werden.

m ,,
G. N. N. Qöfler zn Grabe ge- -"

tragen.

Unter reger Betheiligung der Leid
tragenden, sowie auch der Mitglieder
der Koerner Loge Loge No. 1, deren
langjähriges Mitglied er gewesen war,
wurde gestern G. A. R. Hoefler, 830
Oft Maryland Str., zu Grabe getra
gen. Die Beerdigung fand auf dem

Crown Hill Friedhofe ftatt. Viele

reiche Blumenspenden wurden von Be
kannten überfandt. Paftor Nickisch

hielt die Leichenrede im Hause und auch
die Grabrede. Die Leichenrede der Py.
thiaS . Ritter schloß sich an. Der
Wittwe deS Verstorbenen, welche sich um
den so schwer verletzten Gatten bis zu

seinem Tode unerläßlich bemühte, wur.
den von allen Selten aufrichtige Bei
leidödezeugungen zu Theil.

Höfler war einer der Dirigenten in
den 60er Jahren des alten Liederkranz,
auch war er der eigentliche Stifter des
musikalischen Logenprogramms, wel

cheS er zuerst für die Koerner Loge im
alten Orden der KnightS of PythiaS
ausarbeitete. Später wurde die Musik
in allen Logen des alten Ordens einge
führt, und von hier auS auch in den
aus diesem Orden entstandenen Ver
besserten Orden der PythiaS Ritter
übertragen. '

Memania.'

Der deutsche UnterftützungSVerein
Allemania" veranstaltete gestern Abend

in der Südseite Turnhalle einen groß

artigen Bätl.
DaS ArrangementS'Comite, aus fol

genden Herren bestehend: NicholaS

Steinmetz, Edward Meßmer, F. Mutz,

Paul Kurt und Wilhelm Jacobs kann

auf den Erfolg der Festlichkeit ftolz

sein. Der Besuch war ein sehr zahlrei.
cher und alle Anwesenden amüsirten sich

aus' Beste.

fPT Die beste 5 Cent Cigarre in
der' Stadt, Mucho'S .Longfellow.

Einbrecher, die heute früh in Her
mann Haas' Wirthschaft, 933 Fort
Wayne Ave., vorgefunden wurden.
wurden mittelst' ?!evolverschüsse ver

scheucht. Herr'HaaS stand gerade im
Begriffe sich in'S Bett zu.legen, als er

hinter dem Hause ein Geräusch hörte.
Er sah aus dem Fenster und bemerkte

zwei Leute, die sich in verdächtiger
Weise dort zu schaffen machten.

HaaS gab mehrere Schreckschüsse auf
die Burschen ab, die sich dann aus dem
Staube machten.

Im Begriffe, sich wieder in'S Bett zu
legen, hörte Haas im Hause ein Ge

rSulch, und als er nach unten ging, fand
er dort alle Thüren geöffnet, und da
er sofort wußte, daß hier etwas nicht

in Ordnung sei, begab er sich nach ei

ner Nachbarwohnung, um von dort
aus die Polizei zu benachrichtigen.
Kaum hatte er das Haus verlassen, als
zwei andere Burschen aus dem Hause
stürzten und entkamen.

Die zur Stelle gesandte Polizei
konnte keine Anzeichen entdecken, welche

daraufhindeuteten, daß die Burschen
einbrachen, und so vermuthet man, daß
dieselben sich im Hause einschließen

ließen und daß die beiden anderen
Kerle Kumpane dieser beideu waren.

Der Deutsche Metzger-Lere- in

hielt gestern Abend seine regelmäßige
Versammlung ab, die gut besucht war.
ES lagen fast nur Routinegeschäfte zur
Erledigung vor.

Das Ball'Comite für den am Abend
des WeihnachtSt?geS abzuhaltenden
Ball berichtete guten Fortschritt in den
Vorbereitungen.

Nach Schluß der Versammlung un
terhielten sich die Metzger noch längere

Zeit in gemüthlicher Weise.

t Zoseph Niehaus.

Im Alter von nahezu 79 Jahren ist
am Donnerstag Vormittag Herr Jos.
Niehauö tn seiner Wohnung, No. 129
Poplar Straße, einer Verletzung erle
gen. welche er sich dadurch zuzog, daß
er über einen Draht fiel, der als nied
rige Einzäunung des Grasplatzes vor
einer'Wohnung diente.- - Das hohe Alter
hat natürlich seinen Tod beschleunigt.

Herr NiehauS wurde in Hanover,
Deutschland, geboren und wohnte schon

schon seit 1856 in hiesiger Stadt. Die
Beerdigung sindet am Samstag Vor
mittag von dem Trauerhause aus
ftatt.

Grobe deutsche Massenver-sammlun- g

unter den Auspi-zie- n

des Deutsch - Amerik.
Republikaner Clubs Sam
stag, 4. November, Abends
8 Uhr. in der Südseite Turn
halle, Prospeet Str., nahe
Madison Ave. Prominente
deutsche und englische Ned-ne- r

werden Ansprachen hal
ten. Jedermann ist einge-lade- n.

'

I. L. Vieler, Präs.

Unfälle.

I a m e S W r i a H t, ein an der
Ecke der West und Mlchigan Str.
wohnender Zimmermann, fiel gestern
bei einem Neubaue ' an der Illinois
und 19. Str. von einem Gerüste und
zog sich eine schwere Kopswunde zu.
Die DispensariumAmbulanz brachte
ihn in seine Wohnung.

SylvanuSHollingöwörth,
ein Angestellter deS Harmon & Hall
Eisenwaarengeschäftes, fiel einen Fahr,
ftuhlschacht hinab und brach sich den

Arm. Er wurde mittels Dispensa-rium- S

Ambulanz in'S Hospital ge

bracht. -

Man erwartet, daß morgen
die regelrechten Straßenbahnvienfte
nach dem Fairview Park, welche der
Abzugökanalbauten an der Senate
Ave. wegen eingestellt wurden, wieder
eröffnet werden.

Gestern war aller Seelentag, der in
allen katholischen Kirchen der Stadt
mit Hochamt und Requiem gefeiert

wurde.
Auf dem St. Josephs Kirchhofe

nahmen etwa 1000 Gläubige an den

Ceremonien theil. Um 9:30 Uhr Mor.
genS wurde in der Kapelle deS Fried
hofS die Hochmesse abgehalten und das
Requiem gesungen. Vater Anton
Scheideler leitete beide Ceremonien.
Alle Anwesenden schlössen sich der Pro
Zession an, elche aus dem Friedhofe
abgehalten wurde. Diese stand unter
Leitung von Vater Columban von der

Herz Jesu Gemeinde.

Das Fest fällt auf den 2 November,

und Hochmessen u. Requiemmessen wer

den für die Seelen der Verstorbenen ge

lesen. Das Fest wurde zuerst im

Kloster Clugny, im Jahre 993 gefeiert;
die Legende sagt, daß ein Pilger, der
beim Kloster einkehrte, dem Abt, sowie

auch den Mönchen deS Klosters ein Rei

seerlebniß erzählte, welches ein alter
Einsiedler, der auf einer der Inseln
zwischen Sizilien und Thessalonien
hauste, ihm mittheilte. Der Einsiedler
erzählte ihm, daß auf-de- r Insel
sich der Eingang zur Unterwelt
befände, daß Feuer und Flammen aus
der Oeffnung hervorschießen, und daß
er in dem Lärm der Flammen das
Seufzen der gequälten Seelen deutlich
gehört Habens wolle. Dieses, so sagt
die Legende, veranlaßte die frommen
Mönche, sich der Rettung der verftor
denen Seelen zu widmen. Das Fest
verbreitete sich schnell und wurde von
der gesammten katholischen Welt ange
nommen.

Neue Inkorporationen.

Folgende Gesellschaften reichten beim
Staatssekretär ihre Jncorporatlons
Papiere ein: .

Odd FellowS Temple Association,
Terre Haute. Capital 850.000; Direk-

toren. Samuel L. Kenner, Jacob T.
H. Miäer, JameS Fuqüa, Fred W.
Beal, Fred H. Sellmeyer, Henry
Kniptafch, Abraham Rosenthal, LouiS
Adams, John N. White. Albert B.
McKee. Abraham L. Miller, und
Harry I. Newton.

Die Croß Bar Manufacturing Co.,
South Bend; Capital $10,000; Direk
toren, I. W. Woodruff. W. E. Hen
non, E. M. Woodruff und Virgil
Nash. '

Deputy Coroner Dr. Ro

bertson hielt an der verstorbenen Mary
E. Mitchell auS St. Joe. Missouri,
die Leichenschau ab. Als Todesursache
wird Herzschwäche, verbunden mit Rip
pensellentzündung, angegeben. ' Die
Leiche, welche hier zur Beerdigung her
gerichtet wird, soll nach Madison,

j Jnd., zur Beerdigung gesandt werden,
da die Familie früher dort wohnte.

Vonder englischen Ezpe
dition nach der afghanisch - persischen

Grenze werden jetzt folgende interes-sant- e

Erlebnisse berichtet: Eine bemer-kenswert- he

Erscheinung war im letzten
Winter tnt Tollwuth unter den
Schackalen und Wölfen, die in Seistan
zahlreich sind. Die toll gewordenen
Thiere fielen Menschen und Thiere an.
Vier Mitglieder der Expedition wur-den

gebissen und einer der Verwunde-te- n

starb an der Wasserscheu. Ein tol-l- er

Wolf biß während einer Nacht 78
Kamele und ein Pferd. Das Pferd
und 48 Kamele starben an Wasser-sche- u.

Bei einer anderen Gelegenheit
versuchte ein ganzer Schwärm von
Wölfen einen Angriff auf das Lager.
Die' Expedition .gewann interessante
Aufschlüsse über das Land. Ganz
Seistan ist eine Masse alter Ruinen.
Viele von ihnen haben einen so bedeu-tend- en

Umfang, daß' sie die Ueberreste
großer Städte sein müssen. Die mei-ste- n

dieser Trümmerstätten sind wahr-scheinli- ch

vor 500 Jahren geräumt
worden, doch 'einige zeigen Spuren,
die darauf' schließen lassen, daß vor

200 Jahren dort, wo heute wüstes,
ödes Land ist, eine wohlhabende Be-v'ölker-

wohnte

Raucht die Tish I Mingo.

Jda Gehrke einen Selbstmordversuch
indem sie eine Dosis Karbolsäure
schluckte. Sie wurde in sterbendem

Zustande nach dem St. Margaret'S
HoSvital geschafft. Die Mutter wurde
vor Schreck aus'S Krankenbett gewor

fen.

Jugendliche Uebelthäter.
English, 2. Nov. Weil sie

am letzten Sonntag versucht haben
sollen, den Eilzug der Southern Rail-wa- y"

zum Entgleisen zu bringen, wur
den die im Alter von 12 zu 14 Jahren
stehenden Knaben Harvey Dearborn,
John Sinclair und Clyde Roberson
vom Sheriff in Hast genommen.

Zum Glück war der Lokomotivführer
rechtzeitig gewarnt worden sodaß ein
schrecklicher Unfall verhütet wurde.

Man nimmt an, daß das Lesen von

Schundliteratur den Jungen die Köpfe

verdrehte.
i

Der Welker Mord.
'

Prozeß.
FortWayne, 2. Nov.' Heute

Nachmittag wurde das Verhör von Da
nie! Welker, dem Vater des Angeklag-ten- ,

aufgenommen.

Zeuge wurde wegen ldeS Betragens
deS Angeklagten gegen feine Mutter
befragt. Er sagte, Angeklagter hätte
seine Mutter immer gut behandelt bis
vor einem Jahre, er hätte die HauSar
beit für feine Mutter während ihrer
Krankheit gethan. . Zeuge beobachtete

das sonderbare Betragen seines Sohnes

89 Monate vor dem. verhängniß
vollen Eriegniß. '

Später.hätte Angeklagter seine Mut
ter, die er vorher gut behandelt hatte,
vernachlässigt. Angeklagter hätte sich

öfters an den Tisch gefetzt, ohne einen

Bissen zu essen.

Zeuge war der Meinung, Angeklag
ter sei am 25. Mai unzurechnungS
fähig gewesen. ,

Hierauf wrde Zeuge einem Kreuz
verhör unterzogen.

Zeuge hat drei Geschwister, die im
Alter von ungefähr 60 Jahren stehen.

Zeuge sagte, er habe gesehen, wie sein

Sohn epileptische Anfälle gehabt hätte
und seien die Anfälle krampfhafter Na-t- ur

gewesen. Anfalle hätten mit dem

5. Jahre aufgehört. Im Alter von

15 Jahren hätte er RhematiömuS ge

habt. Augenlicht und Gehör war gut
zur Zeit der Anfälle.' Zeuge sagte,

John hätte den vollen Gebrauch aller

Gliedmaßen nach dem 5. Jahre gehabt.
Er hätte keinen Arzt wegen der Anfälle
seit dem 5. Jahre deS Angeklagten zu

Rathe gezogen. Die Advokaten der
Anklage suchten durch an den Zeugen
gestellte Fragen zu beweisen, daß die

Mntter des Zeugen nicht im County
Armenhaus untergebracht wurde, weil
sie geistig unzurechnungsfähig war,
sondern weil die Kindern sich weigerten,

für sie zu sorgen.

Die Schwester deö Zeugen hatte ep!

leptische Anfülle, Zeuge hatte sie aber
nie, während eines solchen gesehen;

Zeuge sagte, er habe einmal gesehen,

wie seine Mutter ihren Hut vom Kopfe

nahm und denselben zerriß; er glaubte
deshalb, sie sei nicht zurechnungsfähig,

und er dachte, die Anfülle seien hyfferi

scher Natur.

Theil der Bankräuber, welche im fifill- -

chen Jndiana operirten, diese That
ausführten. Zwei Explosionen waren
nöthig um den Tresor zu sprengen.
Eine Bürgerposse hat sich zur Verfol
gung der Banditen aufgemacht und
man hofft im Stande zu sein, derselben ,

habhaft zu werden.

Die Nahrungsmittel.
Ausstellung übt unausgesetzt ihre An
zlehungSkrast auf das Publikum, denn
der Besuch nimmttäglich zu. ES ist

aber auch wirklich der Mühe werth, sich

die ausgestellten Sachen anzusehen.
Um die Ausstellung aber noch anzie
hender zu. machen, werden heute, mor
gen und Montag Kanarienvögel, 500
an der Zahl, an die Besucher verschenkt

werden. . Die Ausftehung bleibt offen

bis zum 8.. d. M. Große AnziehungS

krast übt' auch Round'S DameN'Orche
fter aus.

Bauerlaubnißschein e.

Elizabeth Kirkwood, Wohnhafte, 2414
Ashland Ave., $3.800. Meliss4
Sloan, 2 CottageS, 1503 Vigo Str.,
S2,000. Ed. Harvey, Cottage, Mar
ket Str., nahe Decatur, $1,160.
Henry Coburn, Cottage, Brookfide
Ave. nahe Commerce, $1,100. Price
& Boyd. Flat, Park Ave. und 20.
Str., $6,800.
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