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Traurige Seimkehr.Rabiater Neger Nachrichten aus Jndiana.Ein guter Fang.Mit bodenloser Frechheit Die neue Handclsbörsc.

wird ein 2Nonumentalbau sein

Etwas über die Aauplane.

Versucht Frau umzubringen.

Rasend vor Eisersucht versuchte der

30jührige Benjamin Mason, ein Neger

von 1930 LewiS Str.. seine bessere

Hälfte umzubringen.. Er bewaffnete
sich mit einem großen Messer, brachte

ihr mit demselben Wunden im Gesicht

bei und wollte ihr dann die Kehle ab

schneiden. Seine Frau hielt in ihrer
Angst ihre Hände schützend vor und das
Messer des verrückten NiggerS traf
ihren Arm, aus dem ein großer Blut
strahl hervorspritzte. Sie rief so laut
sie konnte um Hilfe und infolge ihres
Geschreis liefen die Polizistea Cousins

und Admire herbei, die den rasenden
Roland verhafteten. Die grau ließ
sich im Dispensarium ihre Wunden ver-bind- en.

Polizist Christ wieder im Amt.

Da die Jury, welche ein Urtheil über
den wegen Ermordung des Elektrikers

Edward Cory angeklagten Polizisten
Henry Christ fällen sollte, entlassen

wurde, weil sie sich nicht einigen konnte,
wird angenommen, daß der Fall die

Gerichtshöfe nicht weiter beschäftigen

wird. Christ toir.be infolgedessen ge

stern von der Behörde der öffentlichen

Sicherheit wieder zum Polizisten er
nannt und wird sogleich wieder den

Dienst ausnehmen.
Christ wird außerdem für die Zeit,

während der er vom Dienst diöpenfirt
war, seinen vollen Gehalt beziehen.

Henry Spann, der Anwalt der Ver
wandten Cory'S, erklärte, daß bis jetzt

nichts gethan wurde, um den Fall wie

der aufnehmen zu lassen.

Civilgerichte.

Zwei Schadenersatzklagen eingereicht.

Gegen die Indianapolis Traction &
Terminal Co. hat Henry Blackwell eine

auf 85000 lautende Schad'nerfatzklage
angestrengt. Am 14. October d. I.
stieg feine Frau in eine Car am River
side .Park. Beim AuSfteigen fei sie

durch Schuld des Kondukteurs hinge
fallen, der das Zeichen zur Abfahrt ge

geben hätte, . ehe sie absteigen konnte.
Sie fei deshalb zu Fall gekommen, habe
böse Verletzungen davongetragen und
er, der Gatte, beanspruche deshalb
$5000 Schadenersatz.

Im Superiorgericht reichte Mary
McWilliamS gegen ihren Gatten Alonzo
McWilliamS Scheidungsklage ein. In
der Klage beschuldigt sie ihren Gatten,
mit einer anderen Frau zusammenzu

Auch habe er nicht zu ihrem Lebensun-

terhalt und dem ihrer 14 und 17 Jahre
alten Kinder beigetragen.

Der Administrator des Vermögens
von Lora H. Whitson hat gegen die

Jndiana Union Traction Co. eine

Schadenersatzklage im Namen der

Whitson auf 10,000 angestrengt.
Die Mutter der Whitson soll von einer
Car der Company Überfahren worden
sein.

Versammlung des Unabhängigen
Turnvereins.

Die gestrige Versammlung deZ Un
abhängigen Turnvereins erfreute sich

einer recht regen Betheiligung. Di
Berichte der verschiedenen Comites und
Beamten lauteten außergewöhnlich gün
ftig. Fünf Candidaten wurden zur
Aufnahme vorgeschlagen und sechs neue
Mitglieder aufgenommen. .

Das zuständige Comite berichtete fer
ner, daß alle Vorbereitungen für das
kommende WeihnachtSfeft in den besten

Händen liegen.

Ein Comite wurde ernannt, uns Bei
leidSbefchlüsse für das verstorbene Mit
glled Jacob Wachftätter auszuarbeiten.

Der Schatzmeister berichtete, daß die

Finanzen des Vereins auf'S Beste be

stellt feien.

Der Lahrer Hinkende
Botesowie derNegenöburger
Narien Kalender für 1906
stno durch unsere Ofsiee zu
beziehen.

Allzu große und am rechten Orte
nicht angebrachte Eile mag M. R. Ma
fon, einem Stenographen der Atlas
Engine Works das Leben kosten. Ma
fon hatte stch in Begleitung seines Bru
derS nach Casteltown, Ind., begeben,
wo er Besuche abstattete und als er ge

stern zurückkam und der Zug sich dem

Bahnhofe zu nähern ansing, konnte er
die Zeit nicht abwarten, zu Haufe zu
kommen und sprang von dem in voller

Fahrt befindlichen Zuge ab. Dabei
siel er aus'S Geleise und so unglücklich.

daß er sich Verletzungen am Kopfe und
am Mundk zuzog und man schaffte ihn
in einer Ambulanz nach seiner Woh
nung, 2213 Ashland Ave. Sein Zu
stand ist sehr besorgnißerregend. Mnn
glaubt kaum, daß er mit dem Leben
davonkommen wird.

Müssen Licenzen nehmen.

Durch den kürzlich erlassenen Regle
rungsbesehl, welcher die Apotheker und
andere Geschäftsleute, die mit Me

dizinen handeln, welche Spiritussen
enthalten, anweist Licenz zu nehmen.
oder diese Artikel bis zum 1. April
ausverkaufen, wird manchen Leuten
vielleicht das Geschäft verderben, da eö

in den kleinen Plätzen Geschäftsleute
giebt, die sich ausschließlich auf diese

.anregenden" Medizinen verlegt haben.
Die Regierung wird strikt mit diesem

Befehl vorgehen, welcher diese Art Ge

schüstSleute zwingt, Licenzen auf ihre
Artikel zu nehmen.

Leiche im Kahn. In der
Nähe von Grand Marais. Mich..
wurde ein kleiner aus Birkenrinde her-gestell- ter

Kahn, worin sich die Leiche
eines Jndianermädchens befand, von
der See an's Land geworfen. Die
Leiche ruhte auf einem kostbaren Tep-pic- h

und an ihren Handgelenken befan-de- n

sich schwere silberne Spangen. Die
dortigen Indianer beerdigten die Leiche
und sprachen die Meinung aus, die
Leiche sei nach einem der religiösen
Gebräuche der Indianer in dem Kahn
der See absichtlich überantwortet wor-de- n.

Eigenart i.g es Supper.
Die Mitglieder der Baptistenkirche in
Wauwatosa. Wis., veranstalteten
jüngst ein sogenanntes Progressive
Supj?er." Zunächst wurde auf der
Farm eines gewissen G. Gilbert die
Suppe gegessen. Dann begab sich die
ganze Gesellschaft nach einer anderen,
etwa eine Meile entfernten Farm, wo
eine aus gebackenen Bohnen, Schwarz-bro- t

und Kürbistorten bestehende
Mahlzeit ihrer harrte; eine Meile wei-te- r.

bei einem Charles Moore, wurden
Nüsse und Aepsel genossen, und dann
ging es flugs nach einer anderen Farm,
wo man den Kaffee einnahm.

Großes Fische st erben
befürchtet. Die Fischer von La
Crosse, Wis., und die Farmer in den
Niederungen des Mississippi erklärten,
daß viele Tausende von Fischen diesen
Winter durch Erfrieren zu Grunde
gehen würden. Das Hochwasser im
letzten Sommer veranlaßte viele Fische,
den Fluß zu verlassen und sich in die

seichten Wasser zu begeben, welche die

Inseln und Niederungen überfluthe-te- n.

Als nun das Wasser rasch sank.
waren die Fische in vielen kleinen Ver- -

tiesungen gefangen, da sie nicht mehr
zum Fluß zurück konnten. Die Staats-behorde- n

wurden ersucht, die Fische mit
Netzen aus den Vertfungen holen und
in den Mississippi zurückbringen zu
lassen.

S e ch ö f a ch'e r M o r d. Ein
wohlhabender Farmer Namens Wil- -

liam McWllllams, unwett sueitoetn,
Ja., wohnhaft, wurde unter der An-klag- e,

seine. Frau und fünf Kinder im
Alter von 2 bis 16 Jahren in schreck-lich- er

Weise, ermordet zu haben, ver-haft- et.

Die Frau war am Küchenofen
mit einem Hammer erschlagen worden.
Die Kinder waren wohl schon draußen
bei der- - Arbeit gewesen und eins nach
dem andern hereingerufen und auf die-sel- be

Weise erschlagen worden. Das
kleinste Kind lag in einem Stuhl und
hatte noch ein Stück Butterbrot in der
Hand. Die 16jährige Tochter scheint
für ihr Leben gekämpft zu haben. Die
That entdeckte ein Mann, der Morgens
die Milch abholte. McWilliams faß
gemüthlich in der Stube, seine Pfeife
rauchend, und schien sich nicht um die
blutige Affine zu kümmern, während
der Milchmann schreckensbleich davon-fuh- r,

die Behörden zu benachrichtiaen.

Anderson, 13. Dz. Vorauss-

ichtlich wird die Strecke zwischen Ma
rion und Wabash der Jndiana Northern
Traction Company in aller nächster

Zeit in die Hände der Jndiana Union
Traction Company übergehen. Die
betreffende Strecke ist 18 Meilen lang.

Frank fort, 13. Dez. Ver
wandte der Frau Hannah JLgrigg,
eine 82 Jahre alte Dame, reichten bei

dem Stadt.Marshall Bird ein Gesuch
ein, einen Vormund für dieselbe zu
stellen, welcher ihr Vermögen verwal
ten soll. Die Frau hielt ihr Geld im

Hause versteckt. Bei der Durchsuchung
der Räume, welche der Marshall Bird
und Levi JSgrigg vornahmen, fanden
sie S1.944.29 in Theekannen versteckt,

vor. DaS Geld wurde in einer Bank
deponirt, um den Verlauf des Gesuches

abzuwarten.
Der Sohn Levi Jsgrigg wurde spü

ter als Kurator ernannt.

Lafayette, 13. Dez. Feuer
brach geftern in dem DryfuS Block an
der 2. und Columbia Str. aus und
verbreitete sich mit großer Schnelligkeit.

Durch das heldenmüthige Eingreifen
des Afsiftent.Chief Johnson wurde die

13 Jahre alte Cassie Green vom Ver
brennungStod gerettet.

Captain Cartin der 2. Compagnie
wurde von einer schweren Leiter am
Kopfe getroffen und schwer verletzt.
Der Schaden betrügt $1200. Die
PlumberS Vaugh & Gallaghee Co.
hatten einen Schaden von $500, wel
cher durch Waffer angerichtet wurde.
Der Schaden ist jedoch durch Versiche
rung gedeckt.

BateSville, 13. Dez. Ein
Frachtzug der Big Four Eisenbahn fuhr
geftern in voller Fahrt in rangirte
Waggons, welche auf der Strecke
zwischen BateSville und MorriS stan
den, hinein, wobei 2 Leute getödtet und
2 schwer verletzt wurden.

Die Namen der Getödteten sind:
Charles BevinS, Bremser, 25 Jahre
alt, in CleveS wohnhaft und JameS
King, Conducteur des LocalzugeS in
Newpoint wohnhaft.

Der Heizer Ernest Lyle, von In
dianapoliS, hat seinen linken Fuß
schwer verbrannt, seinen linken Arm
zerquetscht, und erhielt schwere Ver
letzungen am Kopf.

Ingenieur Fred Skeen, von In
dianapoliS erhielt schwere Verletzungen
am rechten Arm und ewe Schnitt
wunde im Gesicht. .

Zwei Frachtwaggons wurden zer
trümmert und die Maschine wurde
schwer beschädigt. Die Verwundeten
werden von ihren Verletzungen ge

nesen.

A r a z i l . 13. Dez. Der 7 Jahre
alte Sohn des Fofter Hoffmann, eines

Farmers aus der Nähe von Prairie
City in diesem County. wurde beim
Spielen mit einem Gewehre, welches

sein älterer Bruder aus der Hand ge

legt hatte, getödtet. Kaum hatte der
ältere Bruder das Gewehr niedergelegt.

als die beiden jüngeren darüber hersie

len und nach Kinderart damit zu spie

len ansingen. Durch einen unvorstchti
gen Griff entlud sich das Gewehr und
die volle Ladung drang dem einen
Kinde in den Körper und führte seinen
sosortigen Tod herbei. DaS umher
fliegende Schrot brachte dem anderen
Kinde eine gefährliche Wunde am Kopfe

bei.

0 u n t i n g t o n, 13. Dez. Ein
mit zwei Lokomotiven westlich kommen

der Frachtzug sollte einen vom Osten
kommenden Frachlzug in Servia pas

siren lassen, verfehlte jedoch das richtige

Geleise und fuhr auf den in Servia
wertenden Zug, wobei die 3 Lokomo

tiven zertrümmert wurden und in den
Abgrund stürzten.

William E. McCally, der Ingenieur
in Huntington wohnhaft, wurde ge

tödtet, wahrend sein Heizer G. G.
Speldel schwer verletzt wurde. Mc
Cally hinterläßt eine Frau und zwei

Söhne. '

McCally war ein alter sehr geachteter

Lokomotivführer. r Die Strecke wurde
nach 4 Stundm wieder klar gelegt.

schwarzer S.traßenräuber ding- -

fest gemacht.

Hatte den Koch Varelli überfallen
und beraubt.

Ein äußerst wichtiger Fang gelang
gestern Abend, den Polizisten Rankin
und Lee, indem sie den 18ührigen Ne-

ger Olive Clark wegen Straßenraubes
verhafteten. Clark ist Derjenige, wel

chcr am Samstag Abend den Koch

Henry Varrelli, der bei dem Schank
Wirthe Andrew Reinhart, '1806 Brigh
ton'Voul., arbeitet, an der Northwest
erN'Avenue anfiel und beraubte.

Varrelli hatte gerade die Absicht,

nach Haufe zu gehen, als sich ihm plötz

ich Jemand in den Weg stellte und ihn
aufforderte, ihm alles Geld zu geben.

da? er bei sich führe. ' Da Varrelli sich

weigerte, wurde er von dem Neger an
gefallen und trotz energischer Gegen

wehr überwältigt; der Wegelagerer

brachte ihm Verletzungen am Kopfe und
eine Schnittwunde am 'rechten Ohre
bei, nachdem er sich 515 angeegnet hatte.

Der Ueberfallene wurde später mit
telft Ambulanz in'S Hospital überführt,
wo er jetzt noch ist.

Polizist Lee wurde nun gestern Abend
benachrichtigt, daß der 13 jährige Clark
den Raub auf dem Kerbholz habe. Er
machte sich in Verbindung mit seinem

Kollegen Rankin auf die Suche und
gelang eS ihm auch den Kunden zu ver

haften. Clark wird sich nun vor Ge

richt wegen Straßenraubes, Angriffs
und Versuch Jemanden zu ermorden,

zu verantworten haben. Er gestand

auch bereits ein, die That verübt zu

haben.

Behörde für öffentliche Arbeiten.

Beschlüsse wurden ange
nom m en:

Für Freilegung'der ersten Ulley süd
lich der Lington Avenue, von der Villa
Avenue diS zu der Harlan Straße.

Für Eröffnung der Depot Straße,
von der Massachusetts Avenue bis zur
Roosedelt Avenue.

VorläusigeAsseßment'RollS
wurden gebilligt.

Für Kanalisirung in der Senate
Avenue, von Fall Creek bis zur 30
Straße.

Für Freilegung der ersten Alley süd

lich von 13. Straße, von Capital Ave.
bis zu der ersten Alley östlich von Capi
tol Ave.

Für ttanalistrung in der ersten Allcy

westlich von Hamilton Ave., von der
Washington Str. bis zu 10 Fuß süd

lich von New York Str.
Für Gradiren und Bekiesung der Co

lumbia Ave., von der 23. bis zur 25.
Straße.

Für Cement.Seitenwege in der Elder
Str., von der Washington bis zu der
Maryland Str.

Für CementSeitenwege in der Ohio
Str., von der Randolph Str. bis zum

henrich's Place. '

Interessante Gemälde.

Die Kunstausstellung, welche die H.
Lieber Company in ihrer Kunstgallerie

für die nächsten zehn Tage veranstaltet,
verspricht viel deS Interessanten und
Genußreichen zu bieten.

Besonders wird das Interesse des

Publikums , die Gemälde ausländischer

Künstler fesseln, unter denen sich ein
guter Coret befindet, dessen Werth auf
$3,500 veranschlagt ist Zur AuS
stellung gelangen ferner Bilder von
Dupre, Daudigny, Thaulou, ttever,
Watfon, BlommerS, ttnight, JnneS,
Steele, Bundkl, CruelleS und viele an
dere. Sicherlich wird die Ausstellung
von dem kunstliebenden Publikum zahl
reich besucht werden.

Deutscher Frauen vilssverein.

Am Freitag Nachmittag findet die

regelmäßige Versammlung des Vereins
statt. Alle Glieder sind freundlich ein
geladen.

Beraubt Spitzbube einen
Schaukasten

Vor den Augen zahlreer
Paffanten.

Durch einen mit nahezu un glaub
licher Unverfrorenheit ausgeführten
Diebftahl, büßt; gestern Abend 6 Uhr
H. D. Aurgheim, dessen EefchÄftSlokal

41 Weft Washington Str. befindlich

ist, Waaren im Werthe von etwa 8150
ein. ES war kurz nach 6 Uhr AdendS,
und die Washington Straße war mit
Passanten vollgedrängt, wie eö in der

Weihnachtszeit üblich ist. In einem
Schaukasten, der vor Burgheim'S La-de- n

stand, lockten allerlei blitzende

Schmucksachen Käufer und auch

einen Spitzbuben an.
Derselbe trat unverfroren hinter den

Schaukasten, öffnete eine der Schiebe
thüren, steckte wohlgemüth etwa 25
Taschenuhren in . seine Taschen und
spazierte sodann gemüthlich davon.

Die Angestellten in Burgheim'S La- -

den oaren im Innern desselben zu sehr

beschäftigt, um sich um den draußen
befindlichen Kasten zu kümmern und
die Passanten dachten natürlich, daß der
so gemüthlich arbeitende Dieb ein Ge
schastSangestellter war. Als Burgheim
nach einer Weile herauskam und den

Schaden besah, sagte er Nebbich- - und
telephonirte der Polizei den Vorfall.

Der Spitzbube kann sich jede Stunde
deZ Tage- - auf einer anderen Uhr der
gewisser, was die Glocke geschlagen

" - -hat,

DaS Ganner-Capit- el.

Selbst eine öffentliche Schule heimgesucht.

Diebe brachen vorletzte Nacht in die

öffentliche Schule No. 14 an der Ohio
Straße ein und richteten die größten
Verwüstungen an. Die Schränke und
Pulte waren erbrochen und alle durch

einander gewühlt. Als am anderen

Morgen die Lehrer und Schüler nach

der Schulz kamen, fanden sie die

größte Unordnung vor. Alles Werth
volle und Brauchbare hatten die Diebe

an sich genommen und damit das Weite
gesucht. Der Hausverwalter, dem ein

neuer Ueberzieher entwendet wurde, be

nachrkchtigte die Polizei von dem Ein
druch, die sich sofort daran machte, nach

den Dieben zu fahnden.
E. L. M i ck. 1806 Nord Meridian

Straße wohnhaft, überraschte Diebe bei

fleißiger Arbeit in seinem Stalle. Die

Burschen mußten das Weite suchen und
ließen in der Eile eine werthvolle

Pferdedecke im Stalle zurück. Herr
Mkck benachrichtigte die Polizei hiervon.

Unsere Stadt scheint jetzt da? reine

Elderado der Einbrecher werden zu

wollen. Die Ritter vom Brecheisen

treiben eZ ärger wie zuvor, 'wie die

Polizeichroni! der letzten Tage sagt.

Außer den an anderer Stelle unserer

heutigen Nummer gemeldeten Ein
brächen würde letzte Nacht noch bei

Frau Anna Wahne von 233 Puryear
Straße ein Einbruch verübt, bet dem

den Dieben Anzüge, Kleider und fon
ftige Sachen im Werthe von ,8190 in
die Hände sielen. Natürlich gelang eö

nicht, die oder den Einbrecher abzu
fassen.

L ew iS Fergason von 343
Englisch Avenue wurde von Ed. LewiS

beschuldigt, ihm seinen Ueberzieher ge

stöhlen zu haben. LewiS konnte bisher
nicht verhaftet werden.

An Blackford. und West
Michigan.Straße erlitt Hiram Rogerö
von No. 820 Athon.Straße einen An

fall von Paralysts und wurde in'S
Hospital gebracht.

MIM

Der neue Mayor kann sich viel
Aerger und späteren Tadel ersparen,

wenn er den städtischen Ingenieur,
Herrn Jeup, im Amte beläßl. Eine
so bewährte Kraft für dieses so verant.
wörtliche und für das Gemeinwesen so

wichtige Amt, dürfte er kaum unter den
Aspiranten finden. In anderen De

artementS mögen Experimente statt

haft fein, in dem des städtischen Inge
nieurS aber nicht.

Den gewaltigen Ausschwung, den

Indianapolis in den letzten Jahrzehn,
ten genommen, verdankt es dem Lokal

Patriotismus seiner Bürger besonders
auch der rührigen Thätigkeit der hiesi
gen Handelskammer.

DaS neue Gebäude welches die Han
delsbörse erbauen wird, bedeutet einen
weiteren Schritt vorwärts in der Ent
Wickelung unserer Stadt.

Der neue Handelspalast wird die

Summe von $276,000 kosten und
werden nicht nur bei demselben alle Er
fahrungen der neueren Technik praktisch

verwerthet werden, sondern eö ist auch
Fürsorge dafür getroffen, daß daS Ge
büude bei erheblicher Zunahme der Ge- -

schüste ausreicht.
Die Erbau;r find die Architekten H.

C. Brubaker und W. E. Elridge von

hier. Als Grundform wühlten sie den

Renaissancestil, wenn man von einem
solchen reden kann, denn in Wirklich- -

keit sind an unsere Wolkenkratzer nur
Renaissancefaffaden angeklebt.

Der neue Handelspalast wird an
Ohio und Meridian Straße errichtet
werden. Ein Banerlaubnißfchein wurde
vom Straßendepartement noch nicht
ausgegeben, doch sind bereits die Pläne
gestern eingereicht worden.

Das Gebäude wird acht Stockwerke

enthalten. Eine besonders gute Aus
schmückung wird auf den FrieS ver

wandt werden.
Der große Haupteingang erstreckt sich

durch drei Stockwerke und ist derselbe
von besonders baukünstlerischer Schön
heit.

Das Innere wird auf den Besucher

einen wohlthuenden Eindruck machen.
Neben allen Anforderungen, die die

innere Ausstattung an die Bauleiter
stellte, wird man auch den modernsten
Bedürfnissen Rechnung tragen; z. B.
der Errichtung einer feinen Barbier
ftube etc.

Während beim Bau sonst nur Gra
nit und Ziegelsteine zur Verwendung
kommen, wird man im Erdgeschoß Ce

ment, insbesondere , für den Fußboden
benutzen. In den oberen Stockwerken

gelangt in einzelnen Räumen Marmor
zur Verwendung.

Elevatoren find zwei vorhanden.
Einer' für Personen, der andere für
Frachtbeförderung. Die Lobby im
Erdgeschoß wird nicht ouS Cement her
gestellt.

Die Westseite des neuen Palastes
wird die schönste architektonische AuS
schmückung tragen

Die prächtige neue Heimstätte, welche

sich die Handelskammer mit dem zu er

richtenden Palast schafft, wird in In
diana und anderen Staaten ihres Glei
chen suchen und durch ihre massige und
dennoch gefülligen Anlage der Bedeu
tung Rechnung tragen, welche ein so

bedeutendes Institut im öffentlichen Le

ben unserer Stadt und unseres Staates
zukommt.

Clinton, 13. Dez. Frank
Gandrich und JameS Libwich, 2 ruf.
fische Grubenarbeiter, wurden geftern
von einem Zuge überfahren, wobei

Goadrich getödtet und Libwich schwer

verletzt wurde. Die beiden Arbeiter
gingen die Schienen entlang der Hei
math zu, als ein Arbelterzng, welche

Arbeiter zur Grube fuhr, angefahren
kam. Sie sprangen von den Haupt
gelelsen auf ein Nebengeleise, um den

Zug passtren zu lasten. Die Weiche
war jedoch offen gelassen und der Zug
fuhr direkt auf die beiden AhnungS

losen zu. Goadrich wurde sofort ge

tödtek, Librich schwer versetzt: man
zweifelt an seine Genesung. Goadrich
hinterläßt eine Familie, während Lib
wich unverheirathet ist.

Ein Diph theriafallwurde
wieder geftern der Gesundheitsbehörde
gemeldet. ' Der 14jährige M. Lampert
von 232 Nord Laura Str. ist von die

ser Krankheit heimgesucht worden.
Scharlachfieber brach, in dem, Hause
1107 Maple Str. aus. . '


