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Unsere öffentlichen Schulen.Wunderbares Wachsthum.Vom Etormö-ZZal- l. Evang. Lnih. verheirathet hat an einen jungen Mann
jener Gemeinde, jedoch ohne unsere
Einwilligung zu erholen.

Ein anderer Fall betraf einen Kna
len in ColumbuS, Ind., der feine gute
Stellung heimlich verließ und über
dessen Verbleiben wir bis heuie noch

nichts erfahren konnten.

Sodann hatten wir besondere AuZ
gaben sür einige Ausbesserungen am
Anstaltsgebäude und in demselben und
hat das Direktorium auf Beschluß der
Gesellschaft endlich einen Keller außer
halb deö Gebäudes dauerhaft und bil
lig hergestellt.

Unser treuverdienter Hausarzt, Dr.
Guido Bell, sowie auch die Specialisten
Heath und Albrecht, Apotheker Ferd.
Mueller und Thierart L. Greiner ha

Unglncksfall

Wird vielleicht zur Aufklärung des Mordes
Paul Marks führen.
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Avenue wohnhaft, wurde gestern von
seinem Ztmmergenossen Arthur Wil
lard, 17 Jahre alt, auf - unglückliche

Weise durch einen Schuß schwer ver

letzt. Die beiden Jünglinge wari'n auf
ihrer Stube mit Reinigung ihrer Re
volver beschäftigt. Willard hatte seinen
Revolver wieder zusammengesetzt und
lud denselben, als plötzlich der Hahn
schnappte und ein Schuß loöging. Die
Kugel traf .den in der Nähe stehenden
Nolen in den Unterleib; der Getroffene
wurde in gefährlichem Zustande in'S
Hospital befördert.

Willard wurde verhaftet. ' Auf der
Polizeistation angekommen, wurde er
von dem Kapitän. Asch in'S Verhör
genommen, wobei eS sich im Verlaufe
des Gespräches herausstellte, daß Wil
lard mit dem kürzlich ermordeten Paul
Marks gut bekannt fei. Die Polizei
vermuthet einen guten Fang bei der
Verhaftung des Willard gemacht zu-

haben, welche vielleicht zur Aufklärung
des noch in tiefes Dunkel gehüllten
MarkS.MordeS führen wird.

Nachrichten aus Jndiana.
G r e e n f i e l d, 14. Jan. Hiram

P. Beaver, 65'Jahre alt, ein bekann.
ter Farmer 'unseres County. vergiftete
sich gestern in dem Hotel Guymon in
Greensield mit Karbolsäure. Beaver
hatte eine schriftliche Nachricht zurück,
gelassen, in der er wünschte, seine Frau
zu benachrichtigen, und eine Angabe

für den Coroner, daß er sich selbst durch
Nehmen von Gist getödtet habe.

Beaver lebte mit seiner Frau nicht
auf bestem Fuße und hatte sie in Folge
dessen verlassen. Am Freitag hatte
Frau Beaver eine Scheidungsklage ein
gereicht, welche sie mit Treulosigkeit be

gründete.

CarliSle, 14. Jan. Levi L.
BeerS, ein Landbriefträger, wurde
gestern auf seinem Wege zur Post er

schössen. Leute wurden durch fünf
Pistolenschüsse aufmerksam gemacht,
und fanden den Briefträger im sterben
den Zustande in der Alley, welche in
der Nähe deS Post.EingangeS liegt.

Zwei abgeschossene Revolver und ein
Ueberschuh wurden neben der Leiche ge- -

funden. Beide Revölver gehörten
BeerS, einer jedoch war ihm vor 2
Monaten gestohlen worden.

Den einzigen Anhaltspunkt welchen
die Polizisten haben, ist der Ueberschuh.
BeerS ist sehr bekannt in Kirchen und
LogeN'Kreisen und soll, so viel man
weiß keine Feinde besessen haben. Man
vermutbet einen Raudanfall, wobei der
Thäter verscheucht wurde. BeerS hin
terläßt eine Familie.

TerreHaute,14. Jan. Bei
der Bücherrevisson der Bücher des Ex.
County Schatzmeister W. H. Clark,
welche von einem abprobirten Bücher,
revisor vorgenommen wurde, wurde ein

Defizit zwischen S50.000 und S100.
900 konstatirt. Herr Clarl und seine
Bürgschaftsleute behaupten, daß fich

ein Fehler eingefchlichen hätte, der Ab- -

fchluß ist jedoch mehrere Male überge
rechnet worden, und stets mit dem
gleichen Ergebniß.

ES ist ein Gerücht im Umlause, daß
Clark schon feit tnehreren Tagen be

müht gewesen sei. Geld zu leihe?, um
dieses Deficit zu decken. Der endgül
tlge Bericht wird am Montag, wie man
sagt, erstattet werden. Man vermu
thet, daß noch ein Deficit in anderen
Burraux des County; gefunden werden
wird.

StZiesMbu2g auf der Circs;:.

An Cent Park und .11 Straße
stellte sich gcst-rn 5Zachmit..z der 18-jähri-ge

Telegraphist Clären Copher
von No. 707. Nord Sast.Straße auf
und feuerte mindestens 30 bis 35
Schüsse auf Passanten ab, ohne glück

licher Weife Jemanden zu treffen, C
wurde verhaftet und wird, wenn nit
flnAfccM , ff-if- t-t . t .

uuuii um aut uutiuuiuuj Lizz.:.
seine Schießübung erklären müssen. ,

Indianapolis erweitert sich mit Riesen-schritte- n

zur Großstadt.

. Wenn man eine neueste Karte' mit
einer solchen von. vor etwa 10 Jahren
vergleicht, sieht man mit Staunen,
welche großartige 'Veränderungen vor
gegangen find in Bezug auf die

äußeren Umrisse unserer Stadt.
Mo früher noch weite Striche unter

dem Pfluz sich befanden, erhebt sich

jetzt HauS an Haus, GeschäftSplatz an
GeschästSplatz.

Nach allen Richtungen hin mußte di

Stadtgrenze von Jahr zu Jahr hinaus
geschoben werden, nm den veränderten

Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Im Süden der v adt, wo man
früher Hunderte von kleinen Gemüse
und Fruchtfarmen zu sehen gewohnt
war, ist das Bild jetzt vollständig ver

ändert; ein Territorium bis zu vier
Meilen vom Centpm ist der Stadt
einverleibt und in Baustellen ausgelegt,
und Maurer und Zimmerleute find
fortwährend geschäftig, neue Wohn
Häuser auszusühren.die sofort nach ihrer
Fertigstellung bezogen werden. .

Ebenso ist es im Osten und Westen;
im letzteren Theile, in der Nähe der
Irrenanstalt, find in den letzten zwei
oder drei Jahren allein ungefähr 1000
Bauplätze dem Territorium der Stadt
hinzugefügt worden.

Am großartigsten hat fich jedoch die

Stadt nach dem Norden zu erweitert.
Bis hinauf an die Südgrenze von

Broad Ripple, fünf Meilen von der
Washington Straße, hat fich Jndiana
polig gedehnt; Broad Ripple und In
dianapolis erscheinen zu einem Ganzen
verschmolzen. Auch dieS immense Ter
rain hat den ihm früher eigenen Cha
rakter als Farmland .

vollständig der
loren. Ueberall entstehen Wohnhäuser
und zwar find gerade hier einige der
modernsten und luxuriösesten Residen
zen, die in den letzten Jahren gebaut
wurden, zu finden. Diese Häuser sind
nicht etwa von Spekulanten gewisser
maßen auf Vorrath gebaut worden,
sondern die rapid zunehmende Bevölke

rung machte diese Bauten nothwendig.
Hat,doch die Zahl der stimmberechtig'
ten' Einwohner im Jahre 1905 um
nicht weniger als Neuntausend zuge

nommen.
Der von Indianapolis eingenom

mene Gesammt Jlächenraum beträgt
zwischen 70 und 80 Quadrat Meisen.
Seit dem 1. Mürz 1905 bis jetzt find
diesem Flächenraum siebzig neue größere

und kleinere Complexe mit einem Ge

sammt.Flücheninhalt von nahezu 1500
Acker hinzugefügt worden, gewiß ein
hübscher Zuwachs in dem kurzen Zeit
räum von etwas über zehn Monaten,
undlnoch immer ist .von einem Still
stand absolut nicht die Rede, noch im
mer kommen neue Additionen hinzu.

Die Grund.EigenthumZ.Preise find
natürlich in Folge der regen Bauthätig
keit rapide gestiegen. Vor ein paar
Jahren noch konnte ein Acker Land in
den jetzt neuen Stadttheilen für 3200
käuflich erworben werden, während
heute für dasselbe Land $2000 und
darüber pro Acker verlangt und, was
noch besser ist, auch willig bezahlt wer-

den.
Noch nie zuvor, in der-Geschich- der

Stadt ist ein solch' großartiger Fort
schritt zu verzeichnen gewesen und die
Ausfichten find wirklich glänzend dafür,
daß Indianapolis in absehbarer Zeit
mit vollem Rechte den Namen einer
Großstadt verdient.

Durchschnittene Blutader beim
Oeffnen einer Flasche.

,

Fred Drewes, 26 Jahre alt. 124 S.
Delaware Straße wohnhaft, verletzte
sich gestern beim Oeffnm einer Flasche.
Seine Wunde wurde ihm im Dispen
sarium verbunden. Er wollte eine
Bierflasche öffnen, wobei der Hals der
Flasche brach und er fich eln5 Blutader
zwischen Zeigesinger und Daumen
durchschnitt.

Die beste 5 Cmt Ciaarre in
der Stadt, Mucho'S Longfellou- -.

Richte: Carter vom Oberger'lcht hat
seine Ernennung als Special.Richter
im Prozeß gegen Staats Secretär

StormZa:cev!irt. Die Verhandlung
wird am 17. Januar im Kreisgericht
stattfinden.

Wie verlautet, wird die Vertheidi

gung unter anderem zu Gunsten ihres
Clienten geltend machen, daß derselbe

nichts gethan hat, waZ nicht seine Vor
Länger im Amte auch gethan hätten.
Die Anschuldigung. Gelder unterschla

gen zu haben, wird entschieden zurück

gewiesen.

Hermann Soff vernrtheilt.

Hermann Hoff, welcher am letzten

Wahltage im November John Smith
erschossen hatte, bekannte sich heute

Morgen im Kriminalgericht des Todt
schlag? schuldig. Nichter Alford derur

theilte ihn daraus hin zu einer Strafe
von zwei bis 14 Jahren, welche er im

StaatZ.Gefängniß zu verbüßen haben

wird. Hoff ist 45 Iah alt. DaS
Motiv der That war Eisersucht.

Stadtrath.

Stadtrath-Präside- nt Cppert wird
h.-ut-e Abend die Ernennungen für alle

stehenden Comites für das laufende

Jahr bekannt geben. Irgend welche

andiren Geschäfte werden in der Sitz
ung wahrscheinlich nicht zur Erledigung
kommen.

Erlag seinen Wunden.

Der Neger Harry PZilliamS, welcher

am Freitag Abend an der Toledo Str.
von John White durch einen Schuß in
den Unterlettk schwer verletzt wurde,
starb am Montag Morgen im fiädti
schen Hospital an den Folgen seiner
Verletzungen.

Comerclal-Cln- b.

Das NominationS'Comite deS Com

mercial'ClubS unterbreitete Secretär
McClure folgende Liste als Kandidaten

für ihre Erwühlung zu Directoren:
William D. Allifon. Frank T. Ba

ker, L. I. Blaser, Ernst Broß, Edwin
A. Hendrickson. Ridgeley A.Hilleary,
William I. Mooney und Franklin
Vonnegui.

C5 wird erwartet, daß noch andere

unabhängige" Kandidaten in'S Feld
gestellt werden.

Die Wahl findet am 12. Februar
von Morge.lS 10 Uhr bis Nachmittags
4 Uhr statt.

Deutscher Pionier-Verei-n.

DaZ Arrangements Comite für das
JahreSfeft des deutschen Pionier Ver-

eins hielt gestern in der Germania
Halle eine Versammlung ab. DaS
Programm wird später bekannt gege

ben werden. Soviel läfct sich jedoch
jetzt schon mit Bestimmtheit versichern,

dafc ba5 Fest seinen Vorgängern in
keiner Weise nachstehen wird.

Marshall Field im
Sterben.

Neu Dork. 15. Jan. Die Aerzte
Marshallgield'S geben bekannt,daß eine
Wiederherstellung desselben wahrschein
lich ausgeschlossen ist.

Heute Morgen betrug die Fieber
Temperatur 104 Grad bei sehr ge

schwächte? Herzthätigkeit. Alle Fami
lien'Mitglieder sind an daZ Lager deS

Sterbenden gerufen worden.

Marion. 15. Jan. Auf dem
Nachhausewege vom Kirchenbesuch wur
de Charles Mannah von einem Stra
ßenbahnwagen überfahren; die erhalte
nen Verletzungen find wahrscheinlich
lebensgefährlich.

GreenSburg, 15. Jan. Der
Schwarze Cd. Williams erschoß seinen
Raffznzenossen Edward GateZkill in
Folge von Streitigkeiten beim Poker
spiel. Dem Mörder gelang eö. einen
südlich gehenden Frachtzug zu besteigen,

wurde jedoch von Sheriff Blllinger in
North Vernon dingseft gemacht.

Nach den im statistischen Bureau deS

Staates zusammengestellten Tadellen
beträgt der Werth aller öffentlichen

Schulen im Staate die hübsche Summe
von $28,967,058. Von diesem Be.
trage sind S12.496.397 in ländlichen
Schulen. S2.932.797 in Schulen Hei-

ner Ortschaften und S13.537.864 in
Schulen größerer Städte angelegt.
' Von den ländlichen Schulen reprä

sentiren d'ejenigen in Madison County
den größten Werth mit $346,630; in
Allen County find diese' Schulen mit
$325,250 und in Montgomery County
mit $307,450 bewerthet. Den niedrig,
sten Geldwerth von allen derartigen
Schulen haben diejenigen in Ohio
County mit $14.500 und sämmtliche

Schulen in diesem County besitzen nur
einen Werth von $29,500. bei Weitem
der niedrigste Betrag unter den Schul
werthen aller übrigen CountieS im
Staate. Mit den höchsten Betrügen
als Werth ihres Schul'EigenthumS
sind Marion County mit S3.069.903,
La Porte County mit $1,110.550 und
Allen County mit $1.076,250 ver

zeichnet.
Kleinere Ortschaften in Fountain

County haben $100,900, in Henry
County $132.920, in Sullivan Co.
$111,035 und Grant County $115,
400 in Schulen angelegt.

Von größeren Städten marschirt
Indianapolis mit $2,821.51) an der
Spitze. South Bend mit $792.500
EvanZville mit 790,000 und Fort
Wayne mit $733.000 folgen.

Die statistischen Tabellen zeigen fer-

ner, daß im ganzen Staate 16,257
Lehrer und'Lehrrrinnen angestellt sind,
welche ein DurchschnittZGeyalt von nur
$2.72 pro Tag beziehen.

In größeren Städten sind an weißen
Lehrern angestellt 612 männliche und
3489 weibliche,, an farbigen Lehrern
51 männliche und 93 weibliche; in Hei-

neren Ortschaften befinden fich an
weißen Lehrern 507 männliche und
1045 weibliche, an farbigen 11'männ--

liche und 5 weibliche, zusammen 1563
Lehrer.

Die ländlichen Bezirke haben an wei
ßen Lehrern 5166 männliche und 5223
weibliche, und an farbigen Lehrern 16
männliche und 24 weibliche. Die That
fache, daß die Zahl der männlichen und
weiblichen Lehrer in den ländlichen Be
zirken ungefähr gleich groß ist. wirkt
überraschend.
' Nach dem Census von 1900 hatte der

Staat Jndiana eine Bevölkerung von
2,453,502 Weißen un,d 36,853 Far
bigen und die Statistik von 1905 zeigt,
daß fich unter dieser Bevölkerung 153.
133 weiße und 15.533 farbige Perso
nen schulpflichtigen Alters befinden;
hatsächlich wurden die Schulen jedoch

nur von 540.604 weißen und 9.513
farbigen Personen besucht. Der tüg
liche Durchschnittsbesuch für alle Schu
len deö Staates beziffert sich auf 417.
531 Personen für öffentliche und 14,.
130 Personen für private Schulen.

Franklin-Mozan-Fei- er

Unter den Auspizien des Verbandes deutscher
Vereine.

In der Halle deö Unabhängigen
Turnvereins findet heute Abend unter
den Auspizien deS Verbandes deutscher
Vereine eine Franklin. Mozart Feier
statt.

Herr
.

Professor Nix wird einen
.

Vor
1 rn ! ! cv ni uag: joeniamin uranilin" yauen UNö
Herr Professor Max Leckner hat die
Adresse: Johann Mozart über,
nommen.

Alle Beamte, und Delegaten find
freundlichst ersucht, recht pünktlich zu
erscheinen, da präcise 8 Nhr mit dem
Programm begonnen werden wird.

Flüchtlinge von Plainsield.

Herr York. Superintendent der Re
formschule in Plainsield, benachrich
tigte die hiesige Polizei, daß Morris
Turpen von Princeton, Ind.. 18 Zahre
alt, und Harry Cline'von Southport,
Ind.. im gleichen Alter, aus genannter
Anstalt ausgebrochen und entwichen
find. Die beiden Flüchtlinge trugen
bei ihrem Verschwinden die AnftaltS
Neider.

Gestern Nachmittag fand die 23.
Jahresversammlung der Ev. Luth.
WaisenhauS-Gesellsch- at in der Et.
PauluS.Gemeinde statt. Als neue
Glieder des Direktoriums wurden Herr
Pastor Schurdel und Herr W. Huber
gewählt. Beschlossen wurde, am 22.
April cr. eine,Versammlung abzuhal
ten. um über daZ diesjährige Waisen
fest zu berathen.

Der Bericht deS Präsidenten, Herrn
PaiZor P. Seuel, sowie der Kassen

bericht wurden angenommen und allen
Freunden, hauptsächlich den verschie

denen FraueN'Bereinen sür ihre freund
liche Mithülfe ein öffentlicher . Dank
ausgesprochen. Ferner wurde . be

schlössen, einen Auszug des Jahres
berichtS im Täglichen Telegraph",
der Rundschau" sowie im Kranken
und Waisenboten" zu veröffentlichen.

Folgendes ist ein Theil deS Berichts
deS Herrn Pastor Seuel:

Was NUN das verflossene AnftaltS'
jähr, betrifft, so erlaube ich mir, fol
gendeS als passend herauszuheben:

Unsere Gesellschaft, daS Directorium,
die einzelnen Collectoren und die wer
then FraueN'Vereine unserer Stadtge
meinden haben in bisheriger Weise

treulich ihre verschiedenen Arbeiten aus
gerichtet. Daß uns auch von auswärts
Gaben zugeflossen find, wird aus dem

Bericht des Herrn Caß nachher vernom
men werden und ist aus dem L uthe
raner" ersichtlich. Erwähnt sei, daß
an regelmäßigen Beiträgen und Frau
eN'Sammlung für das Fest, sowie daß,
was von den Frauen'Vereinen für die

Waisen aus den Stadtgemeinden ver
ausgabt wurde, 'sich auf circa 1200
Dollars belauft. Auch unsere ersten
Nachbargemeinden, sonderlich Minden,
haben an LebenZmitteln und Collecten
beigesteuerte Die . rühmliche Weise

zweier Gemeinden, unser Waisenhaus
mit einer reichen Sendung von Einge
kochtem usw..-z- u erfreuen, 'sei dankend
und zur Nachahmung erwähnt. Aehn
lich haben auch unsere Stadtfrauen ge

than. Was aus dem Diftrict uns
durch den Hrn. Caß gesandt und sonst

eingegangen ist, darüber wird im Lu

theraner" quittirt werden.
Unsere Waisenfamilie besteht gegen

wärtig aus 51 Personen mit dem Wai
senpersonal. Die Schülerzahl umsaßt
21 Knaben und 13 Mädchen, zusam
rnen 34 und werden von Frl. E.
Meißel treulich unterrichtet.

Von den Aufnahmegesuchen wurden
9 bewilligt, die andern theils zurückge

zogen, theils konnten sie nicht berück

sichtigt werden. Drei Kinder wurden
an den Vater wieder zurücküberfchrie
ben, weil derselbe wieder ein christliches

Heim seinen Kindern darbieten konnte,
welches der betreffende Pastor und Vor,
stand beglaubigte. Frank BeahrS ist
seiner Schwester, und Maria Bella
einer christlichen Familie zur Adoption
übergeben. Der consirmirte Knabe
Ditschley erlernt ein Geschäft und ist
bei einer Tante in Kost Im Gebiet der
St. PauluZ'Gemeinde.

Der Waisenknabe, der als unser
Knecht bisher diente, ist auf seinen

Wunsch hin an einen Gärtner entlassen.
da der Waisenvater mit Hülse der
größeren Knaben glaubte bis Ostern
ohne besonderen Knecht fertig werden zu
können.

Unsere lieben Waiseneltern verrichten
ihr Amt mit aller Treue und verdient
die Waisenmutter Anerkennung ihrer
mühevollen Aröeit an den Kleinen und
der Unterweisung der größeren Mäd
chen in der Küche. Der GesundheitZ
zustand der Kinder war, Sott sei

Dank gut; über Betragen ist nichts be

sondereS zu klagen.

Unser Garten wurde fleißig bebaut
und hat unS für Küche und Keller viel
geholfen, so auch Kühe und Hühner.

Besonderes wäre etwa dieses, daß
eine Reise nöthig wurde, um einige
Waifenangelegenheiten an Ort und
Stelle zu ordnen, besonders betreffs ei

neS entlaufenen Mädchens, die, weil
reumüthig Besserung versprach, unter
der Aufsicht der OrtSgenieinde einstwei
len dort gelassen wurde, jetzt aber fich

ben wieder ihre geschätzten Dienste ge

leistet und zwar gratis. Im Namen
der Gesellschaft sei hiermit ihnen unsere
herzliche Anerkennung ausgesprochen.

Vergessen darf nicht werden, daß
wir am letzten WeihnachtZfest eine er
hebende ChriftbaumFeier im Waisen
Haus mit den Kindern hatten, woran
eine große Anzahl Waisenfreunde aus
unseren Gemeinden Theil nahmen.
Dazu hatten auch viele Freunde Geld
und andere Geschenke gesandt. Allen
sei herzlich Dank gesagt.

Die Correspondenz umfaßte 97 er
haltene und 91 abgesandte Schreiben.
Besondere Vermächtnisse waren: 1. Von
Heinr. Köhler von ZionSdille, welches
fich nach Angäbe des TeftamentSvoll
streckers auf ca. S1V00 belaufen mag
und im August dieses JahreS zur Aus
zahlung gelangen soll.

2. Ein Vermächtniß deS Herrn Com
rad Selking aus Monrowvllle, Allen
Co., Ind., von S100, diel uns durch

Herrn Pastor C. W. Diederich am 3.
Jan. v. I. gesandt wurden.

3. Stand unlängst in den öffentl.
Blättern, daß Herr B. Frank Schmld

dem deutschen luther. Waisenhaus"
$400 testamentarisch vermacht habe,
wovon ich jedoch noch keine offizielle
Nachricht erhalten habe.

4. Am 12. d. M. sandte mir durch
seine Tochter Frl. Clara Herr Wilhelm
Haueisen als Gedächtnißfond seiner
unlängst abgeschiedenen Ehefrau, S100
und ist mit herzlichem Dank em
pfangen..

Endlich sei noch bemerkt, daß der
Verdienst der 18 Jahre alten Waisen
kinder für dieselbe in der . Ind. Trust
Co." deponirt wurde und wird.

AuL dem Kassenbericht sei nur her
vorgehoben, daß unsere Gesammtein
nähme stch auf 4406.29 belauft, die
Ausgabe auf 3596.73 und die Stra

ßenschuld-Abzahlun- g aus $650.73, zu-

sammen 4247.64 ausmacht, also ein
Kassenbestand von $158.65 bleibt. Wir
haben noch eineStraßenVerbesserungS
schuld von $1000.

Für die so günstige Durchhilfe sei

allen Gebern, vor allem aber dem treuen
Gott und Vater im Himmel Dank
dargebracht! Wie Er bisher gehol
fen, so helfe Er auch weiter, durch

Christus unsern Herrn. Amen.

P. Seuel, Pafior.

Sieger im Skat.

Das Slat'Turnier, welches gestern

Nachmittag im Deutschen Hause statt
fand, verlief sür alle. Betheiligten in
höchst genußreicher .Weise. ES wurde
eifrig um die schönen Preise gespielt,
wir wollen nicht geklopft sagen, well
zwei bekannte Musiker, die in präch
tigen Wenzel'Symphonien wetteiferten,
d!e beiden ersten Preise gewannen.

Die Sieger waren:

1. Preis Oliver W. Pierce, 19
Spiele.

2. Preis AlexanderErneftinoff, 531
Punkte.

3. Preis Wm. Sprlnghorn, Schip
peN'Solo gegen 5.

4. Preis LeoRappaport, 16 Spiele.
5. Preis Andrew Hagen, 513

Punkte.
6. Preis R. A. Miller jr., höch

steZ Spiel 96 Punkte.
7. Preis E. Raschbacher, Tournee

gegen 5, Schneider.
8. Preis C. G. Weiß, Trostpreis.


