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Der Christ Prozeß Starb an Ncttc Auf unrechten Wegen Nachrichten aus Jndiana.
Ertappt Gattin ihren Mann.

Die Präsidenten-Botschas- t.

Die Botschaft deS Präsidenten wurde

heute im Congreß verlesen. Unsere

Leser finden dieselbe auf der 5. Seite
der heutigen Ausgabe.

wegen Tödtung von Ed. ox
Im Stadthospitale starb gestern

Scheint die Superintendentin

N o b l e S v i l l e , 4. Dez. Herr
und Frau Matthew Scherer feierten
gestern im Kreise ihrer sieben Kinder.
Verwandten und Freunden die goldene
Hochzeit. Herr Scherer betrieb früher,
ein Kaufmann-geschä- ft in MllerS
bürg.

. G e n e v a, 4. Dez. Dr. CollinS,
ein praktischer Arzt, welcher sich nach
einer nächtlichen Reise auf der Heim
fahrt befand, wurde an einem Bahn
Übergang von einem heranbraufendm
Zug der Grand NapidS und Jndiana
Eifenbahngesellschast überfahren und
mitsammt seinem Pferde sofort ge

tödtet. Er war ein Schüler der Jlli.
nlzls Medical College und hatte sich ge

rade vor zwei Jahren in dem Orte nie
dergelassen.

P rince t on, 4. Dez. James Mc
Afee, 49 Jahre alt, beging letzte Nacht
Selbstmord in seinem Garten. Er war
kürzlich erst aus der südlichen Jrrenan
statt auf unbestimmte Zeit entlassen
worden. McAfee hatte sich ein doppelt
läufiges Gewehr geliehen. Kaum wa

ren feine Kinder zu Bett gegangen, als
er in den Garten schlich nnd sich

beide Ladungen durch die Brust jagte.
Familienstreitigkeiten sollen die Ursache
gewesen sein.

Logansport, 4. Dez. Otto
Becker, 23 Jahre alt, Präsident der
LoganSport Jce Cream Co., wurde
am Sonnabend Nachmittag in Peru
in bewußtlosem Zustande in Folge von
mehrfachen Verletzungen aufgefunden.
Dies war das dritte Mal, daß Becker

in einem solchen Zustande aufgefunden
worden ist, und - nehmen dfc- - Ver
wandten an, daß er einen heimlichen

Feind haben muß, der ihm nach dem
Leben trachtet. In dem letzten Falle
ist ihm vielleicht ein Unfall auf der In
terurban Car pasfirt.

Das Liebesabenteuer des David
Blunk, ein Reisender, und Frl. Opal
Ruel endete hinter den schwedischen

Gardinen. Seine Frau, die dem treu
losen .Gatten schon seit 2 Monaten
scharf beobachtet hatte, verursachte seine

Festnahme. Sonntag ging der Treu
lose wieder auf Abenteuer aus, dieses

Mal jedoch unbewußt verfolgt von fei

ner Frau die jeden Schritt ihres Don
Juan mit Luxangen beobachtete.

Nichtsahnend lenkte er seine Schritte
sofort zu den kosigen Räumen seiner
Geliebten und in die Falle.

Frau Blunk klopfte kurze Zeit darauf
an diehür, welche von Frl. iuel ge-öff- net

wurde. Bleich vor Schreck schlug

diese der Frau Blunk die Thüre vorder
Nase zu.

Frau Blunk war jedoch nicht zu ver

treiben, und der Kälte nicht achtend,
stellte sie sich in dem dunklen Flur auf
die Wache.

Kaum hatte ihr David das Zimmer
seiner Gellebten verlassen, als sie sich

mit der ganzen Wuth des gekränkten
Weibes auf ihn stürzte und ein regel

rechter Kampf erfolgte.
Vorübergehende hörte den Lärm

und benachrichtigten die Polizisten . De
Rossett und Gillespie, welche die Ver
Haftung der beiden vornahmen.

Eine Bürgschaft ersparte beide sich

von der Bequemlichkeit der Gefängniß
zell en zu Überzeugen.

Da sie im Polizeigericht zum Prozeß
nicht erschienen, wurde der Fall aus den
7. Dezember vertagt, um der Polizei
Gelegenheit zu geben, nach den Flücht-zinge- n

zu fahnden.

Serie Haute, 4. Dez. Die

feierliche Leichenbestattung des Kapell

meifterö Jacob Breinig fand gestern

statt. Eine 40 starke Kapelle begleitete
die Leiche des hochbcliebten Kapellmei-fter- S

mit den Klängen eines Trauer
marfcheS, den er selbst componirte, zur
letzten Ruhe. Der verstorbene Kompo

nist hatte den Marsch für einen von

seinen Freunden und sich selbst be

stimmt. Der Freund war ihm im
Tode vorangegangen. Kapellmeister

von Danville, Jll. und Decatur. Jll.
waren mit einigen ihren Leuten hier
hergekommen, um sich der Kapelle anzu
schließen, welche an dem Tage spielen

sollte. Professor Breinig wurde in
Heidelberg, Deutschland, geboren'

Ter französische Groom als Psiffis
kus. Pierpont Morgan, der bekannte
amerikanische Milliardär, weilte wäh-ren- d

der letzten kritischen New Fokker
Börsentage in Aix-les-Bai- ns in Frank-reic- h.

Jede halbe Stunde erhielt Mor-ga- n

Kabeldepeschen, die ihm nach sei-ne- m

Wunsch stets von demselben
Groom, Pierre, einem pfiffigen Au-vergnat- en,

überreicht wurden. Pierre,"
sagte am Tage seiner Abreise der Mil-Iiard- är,

hier hast Du $100 für die
aufmerksame Bedienung." Danke
schön, Monseigneur," erwiderte der
ileine Auvergnat, aber" Nun, was
denn? Hast Du etwa mehr erwartet?"

I Gott bewahre! Ich möchte nur
Monseigneur um die Erlaubniß bit-te- n,

in meinen Kollegenkreisen verbrei-te- n

zu dürfen, daß Sie mir $500 ge-

schenkt haben." So? Und warum
denn?" Nun, in Ihrem Interesse.
Damit die Welt ganz sicher sei, daß Sie
bei dem letzten New Sorker Boom glän-zen- d

abgeschnitten haben." Hm,
hm," machte der Amerikaner, Du
kannst Recht haben; aber man soll nicht
lügen. Hier hast Du noch $400." Der
Groom erzählte das Abenteuer seinen
Kameraden und fügte augenblinzelnd
hinzu: Zu uns Auvergnaten können
selbst die Jankees noch in die Schule
gehen."

B r a n d f a l l 'e i n B a v e r n.
Nach einer Statistik sind innerhalb der
letzten fünf Jahre m Bayern 6749
Brandfälle vorgekommen, von denen
sich 3073 am Tage 'und 3676 in der
Nacht ereigneten. Was die Stunde an-

belangt, so trifft am Tage auf die Zeit
von Früh 7 bis 8 Uhr die geringste
Zahl, die höchste auf die Zeit von 4
bis 6 Uhr Abends. Während der Nacht-ze- it

treffen die meisten Feuersbrünste
auf die Swnde von 10 bis 11. In
jenen fünf Jahren sind 1945 fteiwil-lig- e

Wehren mit 489.387 Mann aus- -
rtrrML Auk ht NNrcktfenerwebren

! trafen nur 75,000 Mann. ; .

kurz vor Mitternacht der etwa 40jährige

John PauleS, 46 Süd Capitol Avenue
wohnhaft, an Morphium Vergiftung,

Der Mann hatte .am Tage dem

Branntwein übermäßig zugesprochen

und ging unter den Nachwehen leidend

zu einem Arzte um sich ein Mittel zur
Beruhigung seiner überreizten Nerven
geben zu lassen.

Der Arzt gad ihm einige Morphium
enthaltende Pillen mit der strengen

Verordnung, wie er sie zu nehmen
hatte. PauleS scheint aber den Ver

ordnungen deS ArzteS nicht Folg? ge

eistet zu haben, fsndern nahm beinahe
die ganze Dosis mit einem Male.

Im Dispensarium, wohin PauleS ge

angte, ersah man die Gefahr in der er
schwebte und brachte ihn in'S städtische

Hospltal. Dort erlag er trotz aller an
gewandten Gegenmittel bald nach seiner
Ankunft dem Gifte.

Zu Saugerfest.

Das Süngerfech.Echo- -,
. bestehend

aus den einstigen Exekutivbeamten
unseres letzten unvergeßlichen Sän
gerfefteS, im Jahre 1903. hielt im

Lieoerkranz" in St. Louis unter
Vorsitz deS, wie alle anderen Beamten,
auf Lebenszeit erwählten Präsidenten,
Herrn Otto F. Stisel, sein zweites
jährliches Bankett ab

Durch die gemeinsame Arbeit yreunde
für's ganze Leben geworden, freuten
sich die Mitglieder deS Austausches
schöner Erinnerungen, und gleichzeitig

thaten sie einen Ausblick in die Zukunft.
Dabei kam selbstverständlich das

nächste Sängerfeft. das im Jahre 1907
in Indianapolis abgehalten werden
wird, zur Sprache und eS wurde be

schlössen, dem Festprüfidenten Herrn
August M. Kühn durch den Sekretärs
Herrn Emil F. Leonhardt. die herz.
lichften Wünsche zum Gelingen deö

Festes zu übermitteln. Da die Bundes.
fahne sich gegenwärtig in St. Louis
befindet, wurde beschlossen. daS Echo- -
als Fahnenwache zu konftituiren und
die Herren Helfenfteller und Schweick
ardt zu Fahnenträgern zu eenennen

Personal-Notize- n.

Im Freundeskreise feierte gestern

Herr RobertZehlicke. früher
Verwalter deS .Deutschen HauseS"
seinen 40. Geburtstag. Wir gratu
liren.

Sottited L eukdardt
.Die gemüthliche aV

Ecke Noble und Market Str.

In Neih' und Glied.

Delegaten von 27 deutschen Vereinen
Chicago'S hielten in der .Schiller.Halle
deS Schiller. Gebäudes' eine Versamm
lung ab und riefen, einem bereits vor
mehreren Wochen gefaßten Plane ge

mäß, einen Chlcagoer Zweigverband
des deutfchamerikanischen Centralver
bandeö in'S Leben.

Folgende vorläufige Beamte wurden
erwählt: Präsident. Richter Max Eber
hardt; Sekretär, Emil Mannhardt;
Schatzmeister, G. F. Hummel. Man
ernannte ein aus fünf Mitgliedern be

stehendes Comite, das zusammen mit
zwanzig anderen Herren als AgitatlonS
Comite fungiren und sämmtliche deut
schen Vereine der Stadt aufsuchen soll,

um sie zum Anschlüsse zu bewegen.
Man hofft, daß eS auf diese Weise ge

lingen wird, ein regeS Interesse für den

Bund zu erwecken. Der temporäre
Vorstand wurde beauftragt, mit Hin
zuziehung 'von zwei anderen Delegaten
eine Verfassung für den Lokalverband,
aus dem später ein StaatSverband her
vorgehen soll, auszuarbeiten und sie der
nächsten Delegatenversammlung vorzu
legen.

Der Sagtet Hinkende
Bote sowie der Negensburger
Marien Kalender für 1906
find durch unsere Ossiee zu
beziehen.

In Verhandlung.

Im Kriminalgericht wurde gestern

Vormittag der Fall von Henry Christ
aufgerufen, welcher deS TodtfchlagS

von Edward Cory beschuldigt ist. Die

Anwälte desselben versuchten die An
klage aus technischen Gründen nieder
zuschlagen.

Nachdem der Spezialrichter einge

schworen war und Christ daö Verhör
abgeschlagen hatte, brachte sein Anwalt
ein Gesuch aus Ungültigkeitserklärung
der GerichtSsttzung ein, weil die be

fchworene Anklage eingebracht wurde,
wädrend die Großgeschroorenen ihre
Sitzung hatten, waS'gefetzwidrig fei.
Sobald dies geschehen war, verlangte
Anwalt Benedict. unterstützt von Henry

H. Spann, daß eine Vertagung ge

währt werde, um eine Erwiderung auf
das Gesuch z ermöglichen. DaS Be

gehren wurde gewährt, worauf Spann
und Benedict sich zurückzogen und eine

Berathung hielten.
Um 11 Uhr erschienen sie wieder mit

ihrer Einrede auf das frühere Gesuch.

In dem Gesuch verlangen' die Anwälte
die Niederschlagung der Anklage, weil
die beschworene Aussage, auf welche

hin Christ verhört werden sollte, ein
gebracht wurde, während die Gefchwo

renen in Sitzung waren.
Christ wurde den Großgeschworenen

am 25. Juli vom Polizeigericht zuge

wiesen. Im September Termin wurde
der Fall von den Großgeschmorenen
wieder aufgenommen, aber keine An
klage gegen de Verklagten dem Rericht
richt der Großgeschwoeenen vom 27.
September gemäß eingebracht.

Am 30. September wurde die An
klage durch Alexander Cory, dem Bru.
der Edward Cory'S, auf Todtschlag
eingebracht. Von Selten der Anwälte
wird angenommen, daß die Großge

schworenen. obwohl sie ihren Bericht
über den September-Termi- n einbrach
ten, noch immer in Sitzung find und
eS auch bleiben, bis der Kriminalrichter
sie entläßt.

Von Seiten des Staates wurde der
erste Paragraph des EinwandeS be

kämpt. ES wurde zugegeben, daß die

Untersuchung des Falles von Seiten
der Großgeschworenen geschah, daß aber
keine Anklage eingebracht wurde, weil
noch mehr Zeugen nothwendig waren,
ehe dies geschehen konnte. Weiter
wurde augeführt, daß blos ein Schwur
gericht nach dem 1. Juli eingeschworen

wurde, daß dasselbe aber von Zeit zu

Zeit vom Gerichte vertagt wurde, und
daß eS zur Zeit nicht in Sitzung war,
wenn so vertagt. Der dritte Punkt
war, daß das Schwurgericht nicht in
Sitzung war, als die Anklage einge

bracht wurde, daß aber das Gericht in
Sitzung war, und daß deßhalb die Be--

ftimmungen hinsichtlich eines auf der
Anklage und Mittheilungen dasirenden
Verhörs erfüllt waren. .

Die Argumente hierüber beanspruch
ten den ganzen Nachmittag.

Drei der Geschworenen wurden an
geblich wegen Krankheit, entlassen:

John Frick, I. B. Andrews und S.
S. Roberts.

In Winter-Pensio- n.

Joe Conley, William Mackey, CbaS.

H. TowneS, drei Diebe, wird der She
riff Sourbier nach Michigan City
überführen.

Conley wurde mit 1 14 Jahren,
Mackey und TowneS wurden mit 13
Jahres bestraft. Charles H. TowneS
ist der vorgebliche Geistliche der die

Sammlungen für mildthätige Zwecke

in den Kirchen machen ließ und nachher
mit dem gesammelten. Gelde durch

brannte.

Plötzlicher Tod.

Frau P. M. Duffey, 317 S.
Noble Straße wohnhast, stürzte letzte

Nacht gegen 11 Uhr an der Ecke Noble

und Lord Straße todt zu Boden.
Die Ursache des plötzlichen 'Todes war

'
Herzftockung.

des rauengefänguisses be-fol- gt

zu haben.
i

Härte und Grausamkeit statt Güte.

Unter Vorsitz Gouverneur Hanly's
wurde gestern mit der Untersuchung
der Beschuldigungen gegen die Super
intendentin der weiblichen Industrie
schule. Emily B. RhodeS vor der
Staats . WohlthätigkeitS Behörde be

gönnen.
Die Klage gegen Frl. RhoadeS war

daß sie die Insassen der Schule grau
sam behandelte, daß sie mit den

übrigen Lehrerinnen nicht sympathi
sirte und daß sie der Stellung nicht ge

wachsen sei.

Die. Klage war unterschrieben von
Eva Hl. Hall, einer früheren Lehrerin,
Josephine Stafford und Jennie
Bowerö, infolge dessen die Untersuch

ung durch die TrusteeS deS Instituts
erfolgte..

Die Untersuchung wurde vom Gou
verneur Hanly begonnen, indem er er

tlä'te. daß eS Fräulein RhoadeS so

wohl wie den Anklägern freistehe, sich

durch einen Anwalt vertreten zu
lassen.

Fräulein Hall sagte aus, daß sie von
August 19)2 bis August 1903 Lehrerin
in der Anstalt war und oftmals Gele

genheit hatte, sich zu überzeugen, daß
lit Klagen gegen Fräulein RhoadeS
gerechtfertigt waren.

Durch allerhand seltsame erzieherische

'Nittel, wie Speifenentziehung. Prügel.
fföpfe an die Wand oder den Fußboden
stoßen. Einzelhaft im Dunkeln, Fesseln
anlegen und dergleichen liebenswürdige
Mittel mehr, soll Fräulein RhoadeS
versucht baden, auf Geist und Gemüth
der ihrer Pflege Anvertrauten einzu
wirken.

Wie eine frühere Jnsasfin.'Josephine
ztofford, erzählte, wurden ihr Hand

fessln und Knebel angelegt, weil, sie

ohne Erlaubniß mit einigen anderen

Müllchen gesprochen hatte. Ein Tuch
knebel war ihr drei Tagellang in den

Mund gesteckt und nur zu Essenszeit
herausgenommen worden.

Aehnliche Liebenswürdigkeiten sollen

auch anderen Mädchen widerfahren
sein.

Gouv. Hanly verstrickte beinahe je

den Zeugen in ein Kreuzverhör, meist
jedoch ohne deren Aussagen zu er

schüttern.

Neue Klage. '

Wm. T. Beauchamp gegen die Wbite
Saving Machine Co. und Charles
Henderson.

Klage auf $400 Entschädigung für
ein von dem Kläger an den Beklagten
geliehenes Pferd, das infoige der Nach

lässsgkeit Henderson'S, der bei der
White Sewing Machine Co. angestellt
ist, scheu wurde und durchbrannte und
infolge eines Sturzes getödtet wurde.

Anibal E. Baker gegen Burton E
Baker. Klage auf Scheidung und auf
Wiederannahme des MädchenNamenS
Willis, wegen Vernachlüsfiguug deS

Unterhalts während der letzten zwei

Jahren.
Municipal Bond Co. gegen Anna

Hitzelberger u. A. Lienklage auf Zah
lung von 823 30 und Abschluß der

Lien.
Lawrence Elgin Butter Co. gegen

Rebecca White und John White. Klage

auf Bestimmung deS EigmthumSrechtS

über ein der Kläger gehöriges Stück

Land.
Wal!er I. Hubbard gegen George

Walton. Klage auf Abschluß einer
Pfandverschreibung im Werthe von $50
und $25 RechtSanwaltögebühren.

Jane FranciS Egger u. A. gegen

Thomas Davidson u. A. Gesuch um
BesitzrechtSerklürung und Ernennung
eines Massenverwalters, Verkauf des
Eigenthums und Verkeilung deS da
durch erzielten Einkommens.

Uaucht die HON AN ZA.

JndZana Biehzuchts-Verel- n.

Der Jndiana ViehzuchtS . Verein"
Uird seine nächste jährliche Versamm
lung am 4. Januar im Superior-Gericht-zimm- er

des, StaatLhauseS ab

halten. Die Versammlung wurde zu
Gunsten der Farmer und Viehzüchter
von Jndiana einberufen. Prominente
Männer werden Ansprachen halten.

Kriminalgericht.

Specialrichter W. W. Thornton hat
das Gesuch aus Niederschlagung der g'e.

gen Henry Christ vorliegenden Anklage

auf Todtfchlag des Edward Cory ver.

weigert und der Prozeß wird beginnen.

Die Auswahl der Geschworenen ist jetzt

im Gange.

Berhastnngen.

Heute Vormittag wurden folgende

Verhaftungen vorgenommen:

Frank Keifer wurde wegen. Verkaufes

berauschender Getränke eingesperrt.

Harry Vcnzell. Verkäufer in einer
Apotheke, hatte vor dem Staatshause
zsei Männer gesehen, die sich gegensei

tig mit der Faust bearbeiteten. Wäh
rend des Handgemenges fiel einem der

Raufbolde die Uhr aus der Tasche, und
Vonzell, der dieZ gesehen hatte, ging
hin, hob die Uhr aus und steckte fte

in seine Tasche. Er wurde in Folge
dessen kurz darnach verhaftet und 'in
Gewahrsam gebracht.

Der 21 -- jährige Frank Ford, ein

Farbiger von No. 2615Graceland
Avenue, würde beschuldigt, sich letzten

Samstag in die Wohnung der Frau
Grace, No. 2619 Nord SenateAvenue,
eingeschlichen zu haben, und ist jetzt

hinter die schwedischen Gardinen ge

bracht worden.
Schließlich wurde noch dem Maurer

Thomas Tall?n freies Quartier ange

wiesen, weil ihm seine Kniee den Dienst
versagt hatten.

ClarenceRay, 23 Jahre alt.
1401 Southeaftern Ave., entwendete

einem von seinen Trinkbrüdern, den er

an der Denison Bar getroffen hatte,
$50 in baarem Geld. Ray wurde

hinter Schloß und Riegel gebracht.

Stadtrath.

In der gestern Abend stattgefundenen

Sitzung des Stadtraths wurden die

Geschäfte prompt erledigt:
Folgende Rechnungen wurden zur

Zahlung angewiesen: Für städtische

Osficen $500, für Beleuchtung der

Tomlinson Halle $900, ;für geleistete

Dienste während der letzten städtischen

Wahl, an RenetS, MoorS und Fogarty
je $100.

Die Ordinanz für Erhöhung der

Saläre der StadtratSmltglieder von

$150 auf $200 wurde einstimmig
pasfirt.

Der G e s u n d h e i t S r a t h
von Jndiana hat gestern bekannt ge

macht, da$ das Hygienische Laborato
rium eröffnet wurde und jetzt den Be

wohnern deS Staates unentgeltlich zur
Verfügung steht. Das Departement
ist officiell bekannt unter dem Namen

Das Hygienische Staats Laborato-rium- -.

A u b u r n , 5. Dez. Das schöne

Heim von Jack Towne hier wurde durch

Feuer vollständig zerstört. Der Brand
entstand auf ungewöhnliche Art. Frau
Towne wollte, die Lampe in ihrer Hand
haltend, von einem Zimmer in das an
dere gehen; sie stolperte über einen Tep
pich und ließ die Lampe fallen, welche

zerbrach und den Teppich mit Petroleum
tränkte. Sofort schoben die Flammen
empor und verbreiteten sich mit größter
Schnelligkeit über das ganze Haus, und
nicht lange dauerte eS, so war daS

traute Heim einer Ruine gleich.

Richmond, 4. Dez. Rudolph
LeedZ und Oliver Thomas, zwei an
ständigen Familien angehörige jungen
Leute, wurden vor daS Polizeigericht
gerufen, da sie sich gegen daS Gesetz,

welches daS Ckgarrettenrauchen verbie
tet, vergangen hatten. LeedZ und
Thomas waren zu einem Tanzvergnü
gen geladen und waren ein paar Ml
nuten nach unten geschlüpft, um sich an
vem Genuß einer Cigarrette zu laben,
als ein Polizist sie erblickte und sie in
feinem Buche notirte. Es werden je

doch keine weiteren Schritte gethan wer
den, bis dieser Fall dem höheren Ge
richte von Jndiana vorgelegt worden

ist.

EvanSville, 4. Dezbr. Der
Neger Lee Williams, der den krimlnel
len Angriff auf Frau Wm. Greiner
gemacht hatte, wurde von dem Richter
Rash als schuldig befunden und mit

114 Jahren Zuchthaus bestraft.
Die scheußliche Natur seines Aerbre
chenS wird ihn jedenfalls volle 14
Jahre im Zuchthaus halten, r wurde
nach Jefferfonville tranLportirt.

Der feige Bursche konnte nicht bewo

gen werden, den GerichtSsaal zu ver

lagen, bis ihm eine starke Wache zuge

sagt wurde. Die Stimmung gegen

den uusauberen Gesellen war eine so

erbitterte, daß, die Befürworter deS

Lynchgerichts ihn in Stücke gerissen

hätten,, wenn sie feiner habhaft gewor

den wären. Erst eine öffentliche Er
klärung des Herrn Griener, daß er für
Gesetz und Ordnung sorgen würde, be

ruhigte die Gemüther. ES wäre sonst

an dem schwarzen Burschen ein Cxem

pel ftatuirt worden.

Jefferfonville, 4. Dez.
Die Arbeiten an den neuen Wasser
anlagen, welche tn Jefferson vorge

nommen werden, . bringen eine eisige

Ungemüthlichkeit in'S Gefängniß imd
in einen großen Theil der Wohnhäuser.
Um diese Neuerungen vornehmen zu
können, mußten Wasserleitung und
Dampfheizung abgedreht werden; dies

verursachte Zähneklappern und Unord
nung im Gefängnisse, da das große

Gebäude auf keine andere Weife geheizt

werden kann. Alles hofft, daß die

Neuerungen recht bals ihrer Bollen

dung entgegengehen mögen. -


