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Die StlmA-Maschine- u. Weiteres über die neue San--Hoch muß hangen. i Serman Weinberger. i Eidilgerichte. Verkrhrsorrbeslerungen.
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tTJJSzJCA 'i Z 1,7 - ""'"ba5 l6t Mann ftit Mn,en Kindi
betrunken war. sie öfters mit der Faust
WS Gesicht geschlagen, st. fluch, hab.

" Namen belegte die in auter
Gesellschaft nicht angewandt werden
dürfen.

Frau Elisabeth I. Daggert gegen ihren
7? nmz, k X..wmum Uii. oM V4UU- i-

VmWW ft' ihren Gatten des
Ehebruchs und daß derselbe unfähig sei,
das 8jährige Kind zu erziehen.

Ein ganzer Rattenkönig von Proces.
r TT
solchen Leuten angestrengt, die von der
m.t.m ..x,' ' "u7. :
ytuuiiu
,

uk a Pauline De Hart von hier ist
s. OsrtrtPnVn (S. h.rf

,TZT.. ZSTZ 'T
i ngao, , nc am m. uiiooer

in eine Senate Ave . Car gestiegen,
m . .

;ic jm ici uu9 cuicm iqc niuji oer
Sndl cken lArunk- - mit ,in,5 m-sw- ?.

T " ;" rT11 v 3,1 UC" lc ciunuc a- -P1
l",Öfc,w"' 4v' infolgedessen an einer
6uiöc ge
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von ihrem Sitz geschleudert worden und
habe fich ernste Verletzungen am Kopse
und sonstigen Stellen zugezogen, wo

durch fie einen Schaden von fünfzehn'
tausend Dollars erlitten.

Rockville, 14. Dez. DaS Ge.
richt schenkte der Angabe des John Wil.
son, ein gebrechlicher alter Mann von
73 ?kabren. welcker anaeklakit mnr k?n

JohnOwen getödtet zuhaben, Gehör l!ZSPsperren, als sich auf' dieser' em Zug be-u- nd

sprach ihn frei. Wllson führte rmbet obtT b Q n.

le ounly . ommlare. aoen
Angebote für Lieferung von 130
Stimm-Maschine- n entgegengenommen

"rw n ä r aw ollllgne UNftie MllQle Die

National Voting Maschine Company
von Jndlanapols, indem sie sich an.
yeischlg machte, die caschmen für Den

Preis von 871,500 zu liefern und
auLeroem sarantte zu . uverneymen,
bö& die Maschinen tadellos arbeiten

ußer der genannten Gesellschaft

batten noch die United StateS Vcting
Machme Co. $97,500; die Columbia
Machine Company von Indianapolis

'.wu unö vte International Ma
me Votmg Company von hier

Offerten eingereicht, letztere verlangte
söi,5U.

Die Gesellschaft, welcher der Kon
alt zugesprochen wird, muß einen

Im v ri . . .. .
ono Tut oie auer von tun) Jahren

! .f w r r rv m

"esern. oer versauen ,ein ,ou. saus oie
Maschine
m ...

während dieser Zeit nicht

lumnomeren sollten
Bereits im

.
letzten April wurde der

rn r w m

eiqtug gefaßt, Viuv.vUv sUr ?ttmm
Maschinen, die in Marion 'County ge

raucyt werden sollen, auszuwerfen.
Charles 28. Moores, der Schul'Kom
missär befürchtet, daß nach Einführung
der Maschinen viele nicht für den

Schul.ttommissür stimmen würden, wie
dies bei der letzten Wahl geschah. Die
Maschinen sollten daher so eingerichtet
sein, daß ein Wähler ohne Weiteres
seine Stimme auch für den Schuttom
missär abgeben sann:

Ans dem Bauamt.

Bauerlaubnißscheine wurden gestern
nur zwei ausgestellt, einer für Charles
Haeberle. der in 1121 Warman Straße
em Geichästsgebäude herstellen will,
welches $300 kostet und ein anderer für

hrtnfnn her RA !Mkk.vi xii vt) vti hii cut vu u- -

N'N S..ß und Ritter A.nu. .in.
kl.IO,sic. bäum lüß., di sl0
lostet.

Das Baudepartement hofft in den

mftm Wochen eine Menge anderer2..i.Mt.tauniuuwilUJUtii;c UU9JU1CUCII, da
eine Masse

wu.d..' "iffi
s,Z R.rtit fftii .Z M,x... i.iu v

rasn stir. hi fi ffrf 9n nh

W, tmn uni 83500
losten soll. I. T. Johnson ist der
M.lt.Ita""u

oimr t.M v. 4 mu:" " uvu v"... .

Iltpps.MljNon errichtet werden. Die
Gemeinde besteht aus Farbigen. Ur
sprünglich war geplant. daS Gotteshaus
aus Holz zu errichten, doch in letzter
Stunde entschloß man stch, die Kirche
aus Cementblöcken herstellen zu lassen.

So bald der Lenz die Natur zu
neuem Leben erweckt, wird eine lebhafte
Bauthütigkeit im Wonderland Park be

glnnen. Dte Wonderland Conftruction
Company.gedenkt dann verschiedenerem

fnifitrt imn aa"!'n,
"" """" ,,,l
Rutfchbalin. für die schon seit llng.r.r
3'" tin Bauerlaubnibschein nachgesucht

wurde, ine daß die B-HSr-
de ein. Enl.,,,, (,.

DI. g.nannt. Compa, g.d.nk. auß.r
,,.ffnlen Rutschbahn etnen g,.

w anKnf w
errichten zu lassen, ferner einen elektrl
schen Lichtthurm, der 90 Fuß hoch und
im Innern aus Holz hergestellt wird.
Bei Errichtung der Rutschbahn schwebte
den Mitgliedern der genannten Gesell
schaft der bekannte Chilicote Paß in
Alaska vor.

Ein Echtvindler.

einen kleinen Laden, Owen und andere
. . .OTl 9 W m a -

zunge Burscyen spielten
. .

fortgesetzt Scha
vernacr mit dem alten Mann. Wilson
herlor fArMTiA YiU fBnTh vZff

ZI .7: Z j rTTttT rm9'
Halse zu schaffen. Owen wurde tödt.

delSbörse.

Die folgenden weiteren Einzelnheiten
über das neue Gebäude der Handels
börse gehen uns zu.

Die eisten zwei Stockwerke des acht.
stückigen Gebäudes werden aus Sand
stein, die anderen dagegen aus Back

steinen und durchflcchten von Terra-cottaftein- en

hergestellt werden. Terra.
cotta gelangt inöbesonderS für die
Fensterumrahmungen usw. zur Anwen.
dung. Der FrieS wird aus Metall he
gestellt.

Im Inneren gelangt meistens ver
stärkteZ Beton zur Verwendung. Im
ersten Stockwerk befinden sich 11 Ver
kaufplätze. Eingangshallen find zwei
vorhanden.

Elevatoren find vier da, nicht zwei
wie wir in unserer gestrigen Nummer
meldeten. Drei der ffabrftüble dienen
dem Personenverkehr, einer dem Fracht,
verkehr.

Im zweiten Stockwerk ist die elegant
eingerichtete Barbkerftube zu finden.
In jeder Etage befinden fich 27
Officen.

Besondere künstlerische AuSschmück- -
ung wird auf den siebenten und achten
Stock verwandt. Im siebenten Stock
befindet fich nämlich das große Ver
fammlungSzimmer der Behörde, wel
cheS fich durch zwei Stockwerke hindurch
erstreckt. An dasselbe stößt der Saal
für die Direktoren. Beide Hallen
sind so eingerichtet, daß sie im Bedarfs
falle in einen geräumigen Saal der
wandelt werden können. Dieser Saal
würde eine Breite von A2 Fuß und
eine Länge von 100 Fuß haben.

Die äußeren Hallen und die Trep.
pen werden reichlich mit Marmor be
egt werden. Die Treppen find aus

Eisen und Marmor hergestellt worden.
Sie find freischwebend, d. h. tragen
eine Stützen. Die Umgitterungen

der Fahrstühle sind geschmackvoll ' ge

zeichnet und weisen in hübscher Aus
führung verschlungene B. T. auf. d. h.
Board of Trade.

Zur Dachbedeckung wendet man das
Gravelroof" an, eine Mischung von

Theer, Steinen und anderen Bestand.
heilen. Das ganze Gebäude ist feuer.

sicher und um dies zu erreichen, wur
den alle Erkabrunaen, d' nnf n w w w

Technik verwerthet.

Polizeiliches.

Der Vagabund Phil. King
von Jronton, Ohio erhielt für eine
Nacht Quartier in der Zelle ange.
wiesen.

Nachdem Bert Blake, ein Fuhr,
mann, von 936 Stillwell Strabe, einen
Gehörigen hinter die Binde gegossen

hatte, fing er auf 5er Straße einen
Heidenspektal an und widersetzte sich

seiner Verhaftung.

Der 50. j ährige Fred. I.
Mooney von hier, der diverse Gläser
Schnaps genehmigt hatte und in einen
Rinnstein landete, wurde eingesperrt.

Der in 702 Oft Morris Straße
wohnende Chas. Krause wurde zur Be
obachtung feines Geisteszustandes in
das Polizeigefüngniß eingeliefert.

Der 56. jährige Arbeiter Pat.
Donnelly von hier, der sich einen ge
hörigen Affen gekauft hatte, durste in
der Zelle seinen Rausch ausschlafen.

Die beste 5 Cent Ciaarre in
er Stadt. Mucho'S .Longfellow.

Bedforv. 14. Dez. Das Far.
mers Institut von Lawrence County
hält eine Sitzung in Bedford ab, welche
3 Tage dauern foll. Joseph A. Bur
ton. der Apfelkönig von Lawrence
County genannt, wird zugegen sein,
um eine interessante Schrift zu präsen
tiren. welche die Stellung von Apfel
bäumen, die Verbrennung von Düngen
etc. erörtert. John HawkinS von Bed.
ford wird über Kräftigung der Zweige
einen Vortrag halten. Viele örtliche
Mittel, welche aüf das Farmleben Be
Zug haben, werden in Berathung gezo
gen werden.

ai '"1,Zl'SZ';.VH'm
Je mehr der Eisenverlehr

W mjaUn w, bie 'e.ftn.
oaynvermailungen fce leigigt, die Be
tri.bss.cherheit zu crhohm und Ein- -
richiungen
thümer und

zu
Fahrlä'ss.g.A.n A,.

dt ud Unfälle nach Möglichkeit der.
5,:, i--s. .

Noch vor nickt lanaer ivhr m'ttn
I ' J J l V
m& e!td!stn,, m rw ?ft mif rri1 - A V m--- :

deutschen Hauptbahnen und ebenso in
allen europäischen Ländern die

Raumdistanz und das Blocksnstem zur

gffiSHtft SJSÄ
Bahn zuerst das Blocksyftem ein. Ihr
folgten dann die New York Central- -
und die New Jersey Central-Bah- n Co.

lLcy oer scnoiitani mutzten immer
gewisse kleinste Zeitabstände für Züge,
die sich in einer und derselben Rich-tun- g

auf dem gleichen Geleis beweg-te- n,

eingehalten werden, bevor auf
einen vorangegangenen Zug ein nach- -
folgender abgelassen wurde. Die Fest- -
r.i,,., 'ir. r

I ,tU" ct pannen souie ocn
?ewähren.dak nicht der nach- -

lnoe VKm f den orweg- -
cuenoen ei len Zug, wenn dieser au
irgend einem 0rnndc auf freier Strecke

I
unvermuthet liegen blieb. von hinten
ausrannte.

Das Block ystern ist zuerst in Eng- -
lang angenommen worden, und so
stammt denn auch die Bezeichnuna aus
dem Englischen. Sie ist abzuleiten
von dem Zeitwort to block": verschlie-
ßen oder absperren. Auf das Absper- -
ren oer Strecke oder wenigstens je
eines Theiles derselben läuft in der
That das Blocksystem hinaus. Die
Einrichtung beruht oarauf. dak die
Strecke zwischen zwei Vabnböfen in
verschiedene Abschnitte zerlegt ist und
jedesmal dort, wo eine dieser Theil- -'

strecken endet, eine Blockstation ange- -
legt ist.

Jede Blockstation hat nun die zwi
scheu ihr und der vorangehenden Block- -

gibt die Theilstrecke erst dann für einen
I 'tP m

nacysoigenoen 3113 frei, wenn em vor- -
. , .I rt k r rawzx Zug an iyr voroeigesayren
ist.

Die aufeinanderfolgenden Block-- -
stationen stehen unter sich in engster
Abhängigkeit. Zunächst wird der Äua

rÄ v!mn. l?m if1?strecke frer ist, kann erste
station

.

noch nicht das Signal
, ifV.f IiJ n wiknnn it n M.wr unt tn.Anttii.flf .iiit mit aujum uii

Vorrichtung des Blockapparates ver- -
hindert die Cianalaebuna so lange.
bis diese

.

Vorrichtung
.

von der zweiten
m t n 1 ! m w w
Mioairciurn aur elektrischem Wege rn
Ganz gesetzt unddamit angezeigt wird.
hnh hi firrw nnkls;M --x.y..t.vv
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Verfehlte Propbezeiuns.
Ueber die muthmaßlichen Folgen des

russisch-japanisch- en

.
Krieges schrieb der

tL 1. rrrx. nit:riris.Soir" unter Anderem Folgendes:
Dieser Krieg wird die Entwicklung

icu. . r wlro oem olie enowieo,;s hTitrsrtTT unh rn nfsrZI 13 Iv
yyii vcu iyiucuuicycnücn rnncvcn ra- -
gen ablenken. Ich sehe voraus und
trauere darüber, die revolutionäre
Bwgundi stchL d. rS dcr

allein llNlz mvu irieuen Äroeuer so
x 14.. V... k L.

gehalten wird. An die Stelle der aro- -

" '
ßen Fragen der Bodenverthellung. der
3n&urtuc,r caentralifation, tDelce
eine so starke Ähnlichkeit mit den
Problemen in Frankreich kurz vor der

Revolution und diegroßen aufwiesen, . 1 r. w ... .
eme ZuermQtung oes omlismus'u ..9f.lUUlUUUlJlCil, JÜCIUCU JCgl
leiten von so geringer Bedeutung tre- -
ten, z.,. 00 oer Zirieg mtt meyr ooer
minder großer Geschicklichkeit geführt
werde, ob der oder

"
sener

.
General
.

oder
Minister Vertrauen verdiene. Wenn
aber eine große Niederlage käme, etwa
ein neues Plewna. so würde das nur
den Chauvinismus und Patriotismus
anfachen und jede Agitation erstickend

Die jüngsten Ereignisse in Rußland
zeigen, oatz Sie7,. Vermuthungen ra- -

poillns sicn nicyl oeslaiigr yaoen.

. . .
e n e e s a e vor

iM r w i" ,i z u s cy u n e n. 'ean wascke
st mit Srv HD T. rirjt ' .f'.'f Vr ii" gcicn- -

!'M a'k ab und reibe sie nachdem gu.
wutu

V e g e N kalte vi ii k e i st
man g e s ch ü

tz t, wenn man
baumwollene Strümpfe und darüber
feine wollene trägt. Der Fuß schwitzt
soweniger .und,' bleibt

, wc...

lich getroffen. Als der alte Mann, der von einer Blockstation zur nächsten tele-i- n

Selbstvertheidigung gehandelt hatte, graphisch angemeldet. Aber selbst wenn

K M , ik NI.

meldet wird. best,mt? Ka
-- -- - - - fwwfiii? n 0 w v v i m I

das Todesurtheil gegen Johann Hoch.
"

den modernen Blaubart. Dke fiht.
richtung wurde auf den 23. Februar
anzeseKt.

Sn&ttittilfstlL

E V a n 5 v i l 1 1. 15. Dez. Seute
früh kurz nach Mitternacht entgleiste
eine Aanair . Önfornntib aus den
Hauptgeleisen der JllwoiZ und Central
und fauste, die dicke Wand zerbrechend,
in das Gebäude der Jndiana Stone
Co. an Vennsolvania und 6. Str.
Der Lskomotivsührer und der Heizer

wurden cetödtet.

Wersl,al-Natt,- e.
J

I

ffrauErnftSckmidt. 545
Lincoln Straße wobnbaft. emdfina

r
Donnerstag Nachmittag anläklick, ibreS
GeburtZtazes viele Gratulationen und

I

hübsche Geschenke. Der ffreund.
schzfis.Bund". dessen Mitglied Frau
Schmidt ist. überreichte dem GeburtZ.
taaökind einen feinen Sckaukeliiubl.

Ein neues Klubhans.

Die Mitglieder deS Launch-Clu- b ha.
ben in einer Versammlung am Mitt
woch beschlossen, em mit allem Comfort
der Neuzeit eingerichtetes, kostges Klub- -

haus zu bauen. -

Ein Comite wurde ernannt, bestehend
aus Frank I. Barr. Guilford A.
Deltch und B. N. Pierce. um einen
Bauplatz auszuwählen. Daß Comite
soll seine Wahl in der nächsten Sitzung
am 8, Januar kundgeben.

DaS Haus- - soll in der Nähe von
BroaRippel gebaut werden.

Die Frühling . Regatta und das...
Ä!" i. V;1 ? Tt'5..?.?''?" ?
im jmi gtfeieti. uit V"0neganz
findet am Labor Day statt.

Die Versammlung wurde in der
Osnce des Dr. S. H. MalpaZ abae.
lHa CVfA.V OtC .! , ..
v H Mä "fiC"

xcrLTiotLELuinmuouxc, vj)uiiOio juziiuff
ev--

Ä-. tmini. .n '
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hrnnfrrtlfAtt ffn.
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mitemitglkeder der 13 Jndiana Diürikte
Z.s.. .r;.. w
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Versammlung ab. Unter den Anwe
senden bemerkten wir: E. P. Richard,
son, Petersburg; Frank I. Baker, von
hier; Gilbert Hendren, Vloomsield;
Thomas Hanlon, New Albany; John
G. McRutt. Terre Haute; John D.
McGee, Rushville; John Adair. Port,
land; A. T. Livengood, Eovington;
John Faulkner, Michigan City: Fred
FranciS, Huntington; A. A. AdamS,
Columbia City: Jm,Z gleicher. Knk'
unh nf,hS nnninnhnrnnMnnn.
doliz DIstri't

. Vwerden a heute stattfindenden Kn
.n, d.r S,a,S.if.nahn.Cmm,,stn

l'l "lben.nriar(Vnri tMi.ViM.Ti;T;:
luuiiu uu uci uct. uiiictcnj uoct er

kehröerleichterungen. für das Publikum
verhandelt werden, zu dessen Gunsten
die Staat-commifsi- on eintritt.

Unter krer Beschuldi
g u n g , einen Mantel gestohlen zu
haben, verhafteten gestern Abend die
Detectivs Lancager und Löwe den 26.
jährigen Neger Daniel Washington von
No. 1430 YandeS.Straße. Der Man.

.tel gehörte seiner eigenen Schwester und
hatte einen Werth von 815. Sie ließ
den liebenswürdigen Bruder verhaften.

Bedford, 14. Dez. Marfhal
Brown, in der Nähe von Bedford
wohnhaft, wurde mit 85 und Kosten
bestraft, weil er im angeheiterten Zu.
stände einen Briefkasten als Zielscheibe

. benutzte. Brown hatte sich einen neuen
Revolver angeschafft und wollte die
Schußsicherheit seines neuen Schieß.
eifenS Probiren. Die unrichtige Ziel,
scheide machte seinen Revolver recht

theuer. '
.

Sen Herman Weinberg .!n.r der
lklkn d.u.,ch. Pi,.r. d S.d. ist

am Donnerstag Mittag in seiner Wh.
NUN im AI, von 80 Jahrcn gcft,rden.

.in ZrtMi l nlÄ ? 5
x

?diele Deu ,che. In früheren Jhn
nach Indianapolis kamen als das älte
Union Depot noch stand, fanden das
Hotel Weinberger als ersten Unter.
schlupf. ES gab in damaliger Zeit
keinen Deutschen der Stadt, der besser
bekannt und beliebt war als Herr
Weinberger. Sein Geschäft gab er vor
Jahren auf und er lebte seither in
wohlverdientem Ruhestand.

Vor kurzer Zeit hatte er sich nach

lnutri'
heit I.Ä.IBh f

Der Verstorbene erblickte in Weißen- -
m. . . . . .vurg, em,cytand, das Licht der Welt.m. fca wnf..t!.Mx:A(... loowuuuhsjuw ioio

'am et nach den Ver. Staaten. Zu.
erst ließ .r stch In Nem Ark nieder. ,a
hrtttt iri.:... "v.v .'1
kttMrt,?? Iliiwiuiiuijijiia 1

Ülrtr imi 'Yrthf s,a! a Im I
Ig.. "

reise einer Angehörigen daS seltene

JFnit ainiffllif iTirn hnr 'mm Vy. Im
n.; ;:1

wvv VVMMV. Vi WlUWUUll UU1I. I" I

Herr Wiegel, starb erst kürzlich.
Herr Wiinberger war ein hervorra

genoer Freimaurer und wird er mit
di?fem Ritus bestattet werden, doch

werden ihm vom deutschen Pionier
aerein, dem er auch angehörte, beson
dere Ehrungen am Grabe erwiesen
werden.

Der Verblichene hinterläßt drei Kin
der, Frau Anna Wiegel von 714 Union
Straße, Edward und Albert Wein,
berger und sieben Großkinder. Mit
ihm ist wieder einer der deutschen Pio.
nlere dahingegangen, die stets dieFahne
des DeutschthumS hochgehalten haben
und die Nachricht von seinem Tode wird
von seinem großen Freundes, und Be
kanntenkreise mit Bedauern vernommen
werden.

Versammlung der Gesnndheits- -
Beamten, x

k. n l?i . . .
5ZM Avonormm oes maypool Hoteis

fand gestern die Versammlung der
Jndiana Health...OfficerS School"- für

städtische Gesundheitsbeamte statt. 125
Personen waren anwesend. ' In Ab.
Wesenheit des Präsidenten der Staats
gesundheitSbehörde erschien Dr. F. A.
Tucker von NobleSville, der in. fähiger
Weise die Geschäfte leitete.

Dr. John N. Hurty, Sekretär der
Staats GesundheitSbehörde, brachte
eine, Uebertragung von Krankheiten
durch Insekten" betitelte, Abhandlung
znr Verlesung. In diesem Artikel
sagte er, daß gerade die Insekten ge

föhrliche Krankheitsübertrager seien,
unter ihnen namentlich Fliegen, Wan
Zen, Läuse :c. Nervenfieber. Cholera,
m.a ,.w l

.... ""Äan,. ii uuiku,rhr.lUV V V v.
Nvnk?kv Witrtrt fhi--( Ast. Tl

zmiss.sk. '

MI ittuti UilllillilU
' 55? .1.fl"?" l?QLr
mctciiiu uii iuiiuicii uic unwwwxn

viel aus demselben lernen. '

Im Lause deS Abends kamen auch
I

X... Mk.5xs... ....uüv
fung, die, wie die vorhergehenden, den
allgemeinen Beifall der Zuhörer fanden.

Bon seinem Arotaeber.- - - - -- rrt 1

de an?mi?tk i Mn?,n.s n

914 Ma Wh. f,.r,tsMi
L??

m iiiM juuui9 miuci
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Bartender Wm. Smith von 23z tten.
...umg De. ocraasi, aoer spaler gegen
Lürasckkt trw s,n i..nn-- r in'ii- -

gewerbsmäßiger BurgfchaftSfteller lie
ferte. Smith behauptete, ein Recht

.
zu

t. nx. v. rn w
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ter auf 26 en, obwohl er daö Schwz.
benalterwohl überschritten haben dürfte,

IS-- Sckön backen. Kadven unk
öandscbube verkaust Rosenk-r- .

seine Freisprechung vernahm, weinte er
w t ,. v t ....,$lu1TTn0tT TnMtt. Sin Alt ?Vi."i i.v.vv vitiifc. liiil uiic iiluu- " ' yj I

und zwei Söhne wurden durch die
Staude deS allen Na!?? ,n
aerübrt.

M a,r io N. 14. Dez. Ein jähes
vX- - K. rawtWUkUtil UIU IWl UCil VUUCil U(9 JJlülil I

I

ton Hotel früh gestern Morgen zu theil.
IT--t CV r r .15in euer war auszeoroqen UNd

raubte den Gästen, meistens Frauen
und Kinder, ihr Obdach. Zu Tode

s: ÄJii6":"!:!:'p' uua c

Nähe des zerstörenden Elements zu kom.
men. vte fanden tn den anderen oer revolutionären' Bewegung m Ruß-Hote- ls

und Mietshäusern Unterkunft, land mit Nothwendigkeit verlang- -

Daö tapfere Arbeiten der .euerwekr
rettete das Hotel vor der Gewalt der
-- r
üiurnmcn. juzz angerllyiele scyaoen
wird 1000 Dollars nicht überschreiten, l
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Arnold Übergesprungen sein und dann
sttnen Weg bis zum Hotel genommen

hbm. William Arnold soll am schwer.
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der Candy'Fabrik. '
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Lange Pfeifen,- .
kurze

"
Pfeifen, ,

TchnupslavakS o en und Nauchartikel
aller Art, sowie Cigarren bester Quali

bei F. W.Mucho. IS Virginia Ave.

J? 1 l' undrothe Schirme sind den Au- -s;. r?w v,l :Ä. ' l"uc " uu
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gewöhnlich
.

abfärben und Sautkrank- -"Veiten Hervorrufen kennen.
Teppiche z u rtmigcn.

Teppiche lassen sch v Schmu.e.en
kNiaen tnnim msln n? SifhfonrtTT I

. ' ' ' ' ' .1,
i ycitfcm xuaii?r ausiou, cme weillze
Bürste in die Flüssigkeit taucht und
damit den Teppich bürstet. Der da- -
vuxo) cniuanocnc cnaurn roiro 10- -
C . . f ork .

Üan lloursien.Mil.reinem
Wann entfernt.

Thomas B. LewlS und Eli F. P.
Wells warnen ihre Kameraden vom 22.
Regiment - von . Jndiana vor einem
Menschen, welcher sich Sergeant Jsaac
P. Cooper nennt.

'Unter diesem Namen sucht der be

treffende Mensch Leuten, die in diesem
Regiment gedient haben, auf allerlei
Schwindelwegen Gelb aus der Tasche
zu locken.

Wir wollen wünschen, daß dem sau.
berm Burschen sein Handwerk recht
bald gelegt wird.
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