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Lo Hoyt und Adam Kenzer als Nachrichten aus JndianaVon der Behörde der öffentlichen

Arbeiten.
Aus den Gerichten.

Superiorgericht.

In Richter John L. McMafterS Ab.
theilung kam gestern der Fall Haughton
zur Verhandlung. Haughton hatte ge
gen die Shelbyville Southeaftern Trac
tion Co. eine Schadenersatzklage ange
strengt. Nachdem die Jury sich daS

Terre Haute. 16. Januar.
Frank'Nighlinger wurde gestern Abend
mit gebrocyenem Genick todt auf
der Straße liegend aufgefunden. Er
war in Gesellschaft mehrerer junger
Leute gesehen worden, welche eine repu.
blikanische Versammlung besuchen woll
ten. Wer die grausige That beging,
oder warum sie begangen wurde, ist
nicht bekannt. Seine Heimath ist in
Marshall, Jll. '

Muncic, 16. Jan. In dem
heftigen Gewittersturm, der gestern
wüthete, wurde ein großer Baum in
dem Schulhof der Hochschule vom Blitz
getroffen, und zu 1000 Splittern zer.
malmt, die im Winde umhertanzten.
Die Schüler der Hochschule , wurden
durch den gewaltigen Schlag zu Tode
geängstigt, und wollten die Schule ver

lassen. ES gelang den Lehrern die
Schüler wieder zu beruhigen, wodurch

Feuer
Braver Feuerwehrmann wird

Lebensretter.

Fünf VerZonen verletzt.

In dein neuen zweistöckigen Back

stewzedäuse ton A. I. Lauck. No.
1115 Süd Meridian Str.. brach kurz

vor 3 Uhr Mittwoch Morgen Feuer
aus. In dem Gebäude befinden sich

da? LeZchenbestattungö -- Etadlissemenj
de Herrn Lauck, sowie Branch 4 der
öffentlichen Bibliothek; die Familie
Lauck, sowie die Angestellten der Bib
liothek, Maiö und Louise Lockwood,

wohnen im oberen Stockwerk, Gegen

3 Uhr Morgens wurde Fräulein Mary
durch den in ihr Zimmer dringenden
Rauch aufgeweckt und sie alarmirte so

fort die übrigen Bewohner deZ Hause.
Während Herr Lauck auf die Straße
lief, üm den Jeuer.Alarm zu geben,

versuchten sich die Mitglieder der Lauck

Familie, da die Treppenzugünge wegen

"te5 dichten RaucheZ nicht mehr erreicht

werden konnten, durch die Fenster des

oberen Stockwerks zu retten. Anton
und Louis, die beiden ältesten Söhne,
sprangen zuerst hinaus und fingen ihre
von Frau Lauck ihnen nachgeworfenen

Geschwister Mary, Joe, Margareth,
Anna und Paul in ihren Armen auf.
Frau Lauck fiel dann vom Rauch über-wälti- gt,

ebenfalls aus dem Fenster und
ist eS ein Wunder zu nennen, daß sie

nicht schwer verletzt wurde. Die kleine

3'jährige Alma Lauck war ohnmächtig
geworden und befand sich noch in ihrem
Bett, als die Feuerwehr erschien.

Feuerwehrmann Herbert Fulmer von

der Haken und Letter Compagnie No.
2 sprang sofort eine angelegte Leiter

hinauf und rettete daS Kind mit eigener

Lebensgefahr. Alma wurde in ein

.Nachbarhaus geschafft und 'gelang eS

Dr. Goar erst nach geraumer Zeit sie

'zum Leben zurückzurufen.
Fünf der anderen Kinder erlitten

durch den Fall auS dem Fenster mehr
oder wenigerschwere Verletzungen.'

, Ueber die Enlftehungs'Ursache deS

Feuer; konnte noch nichts feftzestellt

werden. Der Schaden am Gebäude
betrügt ungefähr $1000. Die in der
Bibliothek befindlichen Bücher wurden
nur leicht durch Rauch beschädigt.

7 Angnfi Nenner, i
Am Mittwoch Vormittag um 9.30

Uhr starb nach kurzer Krankheit in sei

ner Wohnung in dem Frederlck Flat,
Ecke Süd und New Jersey Straße,
Herr August Renner, im Alter von
etwas über 36 Jahren. Herr Renner
begab sich vor einer Wiche, nachdem er
übe: Unwohlsein geklagt hatte, nach

Hause und glaubte Niemand, daß er
gefährlich erkrankt sei, ja am Dienstag
noch glaubte er sich wieder in sein Ge

schäft nach der Arcade Kneipe, deren
Miteigenthümer er ist, begeben zu kön

nen, als die Krankheit ein schlimmes
Ende nahm.

Der Verstorbene war au der Pfalz
gebürtig und hinterläßt in hiesiger

Stadt außer seiner tiefgetrübten Witt.
we, einengroßen KreiS von Freunden.
Er war Mitglied des Pfülzer Unter.
fiützung.VereinS, KnightS of Fidelity
und Aothmänner. Die Beerdigung
findet am Freitag Nachmittag um 2
Uhr von dem Trauerhause auS statt.

Unfälle. V

Jda Keenther. 822 Clm
Straße wohnhaft, eine Arbeiterin von

Kingan & Co., war in dem Zimmer
beschäftigt, wo ein Arbeiter seine Hand
verletzte; der Anblick ergriff dieselbe so.

daß sie in Ohnmacht fiel. Sie wurde
vermittelst Ambulanz zu ihrer Woh
nung befördert. Der Arbeiter wurde
von einem städtischen Arzt behandelt.
Der Name ist nicht bekannt.

Tim Fex titer, 323 Süd
Pine Straße wohnhaft, fiel bei einer
Arbeit in der Capital City Brauerei
von einem Gerüst und verstauchte sich

den Fuß. Er wurde vermittelst Am
Kulanz nach seiner Wohnung befördert.

Wegelagerer identifizirt.

Dan K. Hall, welcher am letzten 15.
November von Banditen beraubt und
schlimm zugerichtet wurde, identificirte
Lon Hoyt, welcher in Verbindung mit
der MarkZ'Mordaffaire verhaftet wurde.
mit aller Bestimmtheit als einen seiner
Angreifer und ist fast ebenso bestimmt
in seiner Behauptung, daß der ebenfalls
in Haft befindliche Adam Kenzer der
jenige ist. der ihm die schrecklichen Wun
den am Kopf beibrachte.

Albert Burke, der letzten Donnerstag
beraubt wurde, erkannte Robert Wal
ters und Charles G. Richardson als
die Straßenrüuber, die ihn um seine

Baarschaft erleichterten.
Die Polizei glaubt in dem Quartett

vier der gefährlichsten Verbrecher er.
wischt zu haben und versucht feftzuftel
len, ob dieselben vielleicht in irgend
einer Weise mit dem MarkZ-Mord- e in
Verbindung stehen.

Die Convention der Kohlen-gröbe- r.

Mit der gestern Morgen um 10 Ubr
eröffneten 17. jährlichen Convention
der United Mine WorkttS of Amerika-

hat eine der wichtigsten und größten
Zusammenkünfte organifirter Arbeiter
begonnen.

1200 Delegaten von 1461 Local.
UnionS find als Vertreter von über
400,000 Kohlengrädern in der Tom
linson Halle versammelt, um über ihre
Interessen zu berathen.

DaS Haupt.Jnteresse concentrirt sich

um die zukünftige Gestaltung des guten
Einvernehmens zwischen den Bergleuten
und den Besitzern der Anthrazit-Koh- .

lengruben.

Sollte diese Angelegenheit nicht zur
vollen beiderseitigen Zufriedenheit er
ledigt werden können, so könnte ein
Streik der Bergleute recht unangenehme
Folgen nach sich ziehen.

Repräsentanten einer großen Anzabl
von Grubenbesitzern sowie auch Ver.
treter einiger Eisenbahn-Gesellschafte- n

waren in der Sitzung anwesend.
Wie daZ gewöhnlich bei derartigen

Versammlungen der Fall ist, wurde in
der EröffnungS'Sitzung an eigentlichen
Geschäften wenig erledigt.

Gouverneur Hanly begrüßte die

Bergleute in einer längeren Ansprache.

Präsident deZ Commercial Clubs
Potts, Rev. I. H. Barnett, Präsident
der Central Labor Union Perry u. A.
hielten Zbenfalls Ansprachen.

Republikanische Wahlen.

Gestern fanden im ganzen Staate die

Wahlen der Vorsitzenden der Delega-

tionen zu der am Donnerstag hier statt
findenden republikanischen Staats
Convention statt. Das Ergebniß der
Primär.Wablen läßt keinen Zweifel
darüber aufkommsn, daß JameS P.
Goodrich zum dritten Mcle wieder zum
Vorsitzenden des Staats-Comite- S er
wühlt werden wird.

In mehreren Diftricten war der
Kampf ein ziemlich heißer, aber fast
überall ging schließlich die Goodrich

Faction als Sieger hervor.

Vom Gesundheitsamt.

Seit Dr. Dubois seinen Einzug in
daS städtische Laboratorium gehalten
hat, fing er an, daS ganze Laborato
rium im GesundheitSdepartement auf
den-Kop- f zu stellen.. Die Schränke
und Apparate wurden verrückt, einige
Neuanschaffungen gemacht und jetzt so

gar gab Herr Dubois Auftrag, neue
Beleuchtung und an von ihm gewünsch,
ten Stellen anzubringen.

Die GesundheitSbehörde verbrachte

beträchtliche Zeit um die Liften der das
Hospital besuchenden Aerzte wieder zu
arrangieren, ist mit diesen Arbeiten
aber noch nicht zu Ende gekommen.
Die Zahl der Aerzte,' die daS Hospital
besuchen sollen, betrügt 100.

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

Terre Haute, 16. Jan. A.
H. Hubbard.ein Bremser der Big
Four Eisenbahn fiel in der Nähe von
Terre Haute von einem Waggon und
brach daS Rückgrat. Er liegt im
Sterben.

Hammond, 16. Jan. Charles
Curtis, 10 Jahre alt, ertrank beim

Schlittschuhlaufen auf dem Big Ca
lumet Flusse. Sein Bruder William,
12 Jahre alt, welcher seinen Bruder zu
retten versuchte, wäre beinahe selbst er
trunken.

Wheatland, 16. Jan. John
R. Williams, 40 Jahre alt. wurde
von einem Zuge der B. & O. S. W.
Eisenbahn überfahren und getödtet.
Durch den heftig blasenden Wind hörte
er den ankommenden Zug nicht. Er
war schwach an Verstand und Heimath
loö.

P i e r c e t o n. 16. Jan. In dem
heftigen Windfturm, der gestern wü
thete, wurde Harrifon Vanneß, 24
Jahre alt, getödtet. Ein Stall wurde
von seinem Fundament gehoben und
auf ihn gestürzt. Seine Heimath be-fin- det

sich drei Meilen westlich von

Piercetön.

Brazil, 16. Jan. Frau Fred.
Bayer, Gemahlin eines bekannten

Kaufmannes in Brazil, wollte vom

Heuboden des Stalles dem Pferde Heu
zuwerfen. Sie siel durch eine mit Heu
bedeckte Lücke gerade unter das Pferb

--und wurde von dem erschreckten Thiere
beinahe zu Tode getreten.

Be dford, 16. Jan. JnOolitik,
4' Meilen nordöstlich von hier, entstand
Sonntag Mittag Feuer, welches einen
Schaden von $12,000 anrichtete. Der
Brand wurde zuergim Holzhofe der

Firma Gebr. King entdeckt und wird
angenommen, daß Brandstiftung vor
lirgt.

I e f f e r s o n v i l l e. 16. Jan.
Der letzten November erwählte Stadt
Schatzmeister Joseph Spahr fiel aus
seinem Bette uud brach den Oberschen,
kel an zwei Stellen. Spahr war seit

seiner Kindheit verkrüppelt und voll
ständig Hülflos. Der Unfall pasfirte,
als ihn fein beständiger Wärter auf
einen Moment allein gelassen hatte.

L a p o r t e, 16. Jan. Die Strenge
des NicholfoN'GesetzeS hat sich auch den

Büffet und Speisewagen der Lake

Shore & Michigan Southern Eisen
bahn.Gesellschaft fühlbar gemacht. ES

wurde dem Personal dieser Wagen von
der Gesellschaft der Befehl ertheilt, den
FahrgSften keine Getränke nach 11. Uhr
und an Sonntagen während der Fahrt
durch Jndiana zu verabfolgen.

Columbus, 16. Jan. Ein böseS

Unwetter herrschte gestern in Colum
buS. Blitz und Donner folgten auf
einander, und die geöffneten Himmels
schleusen sandten Ströme von Regen

vermischt mit Hagel zur Erde nieder.
Hecken und Telephondrühte wurden
durch den heftigen Wind zerstört.

Großer Schaden wurde nicht verur
sacht. -

Atlanta, 16. Jan. Ray Cal.
houn, 18 Jahre alt, Sohn de Jasper
Calhoun, wollte eine Krähe schießen.

Die Flinte entlud sich jedoch zu früh
und die Ladung riß 2 Zehen von sei

nem Fuße ab. Ein jüngerer Bruder
versuchte die noch anhängenden Ueber

refte mit einem Schlüchtermesser zu am
PUtiren, verfehlte jedoch dies zu ver

richten, worauf ein Wundarzt gerufen

wurde. .

M a d i s o n, 16. Jan. Die erst

seit -- drei Monaten verheirathete Frau
Sadie AdamS, machte einen Selbst
Mordversuch, indem sie sich in einer

Cifterne zu ertränken suchte. Sie wurde
jedoch gerettet und verlangte sie dann,
zu ihren Verwandten gebracht zu wer

den. Unterwegs gelang es ihr, aus
dem Wagen zu springen und in der
Richtung auf den Fluß davonzulaufen.

Bis jetzt hat man noch keine Spur
von ihr finden können, da sie möglicher

Welse sich doch noch ertränkt haben
kann. Die Veranlassung war ein

Streit mit ihrem Manne.

Die Behörde der öffentlichen Arbeiten
und die GesundheitSbehörde werden

demnächst darüber berathen, ob die

GesundheitSbehörde noch mehr Kohlen
im Stadthospital als bis. jetzt aufspei-cher- n

kann. Das Gesundheitsamt hat
nämlich beschlossen, Arrangements zu

treffen um Kohlen im Stadthospital
aufzuspeichern, um aber noch mehr
Raum als wie bisher zur Unterbrin
gung der Kohlen nöthig, zu erhalten,
müssen beide Departements mit einan
der Rücksprache nehmen.

Der Contract zwischen der Behörde
für öffentliche Arbeiten und der Talge
Mahogany Company, durch den der
Gesellschaft das Recht ertheilt wurde,
eine Weiche an der LewiSStraße anzu
bringen, wurde nicht vergeben. Dies
geschah, weil der Holtzman'sche Stadt
rath den Contract nicht ratisiclrte.
Jedenfalls wird aber der Contract von
der neuen Behörde für öffentliche Ar
beiten erneuert und dann ohne Verzö
gerung dem Stadtrathe zugestellt

werden.
Die Mitglieder der Behörde der

öffentlichen Arbeiten haben nach der in
der letzten Stadtrathssitzung pafstrten

Ordinanz zu Folge Bürgschaft im Be
trage von $5000 zu stellen.

Wichtige Versammlung des So
ciale Turnvereins.

Heute Abend findet eine sehr wich.
tige Versammlung deS Socialen Turn- -

Vereins statt, da in derselben die De
batte und Urabstimmung über die den

einzelnen Vereinen deZ Turnerbundes
vorgelegte Frage: Soll der Nordame
rikanische Turnerbund in seinen Prin.
cipml und Grundsätzen die bürgerliche
Gleichberechtigung der Geschlechter de

fürworten?" vorgenommen werden soll.
Da Indianapolis der Vorort des

Bundes ist und fast alle Mitglieder der
VorortSiehörde'dem Socialen Turn
Verein angehören, so verspricht die Pe.
batte eine äußerst interessante zu wer.
den; ein zahlreiches Erscheinen 'der
Mitglieder wäre deshalb recht er.
wünscht.

Im Deutschen Hause fand aestern
Abend daS letzte Veranüaen unter Lei
tung deS gegenwärtigen JnstructorS
statt. ES wurde recht flott BaSket.Ball
gespielt und später noch flotter getanzt- -

Man amüstrte nch auSgezeichnct.

Großer Maöken-Sal- l.

Zum Besten der freien jüdischen

Schule findet am Dienstag, den 23.
Januar, Abends im Deutschen Hause
der zweite jährliche Maskenball der ver
einigten jüdischen Gesellschaften von
Indianapolis statt.

Zwei Preise find ausgesetzt für die
beste komische HerrenMaSke und für
die schönste DamenMaSke.

Das Arrangements Comite bat da
für Sorge getragen, daß dieses Fest
den vorangegangenen in keiner Be
ziehung nachsteht und ist den Besuchern
ein ausgezeichnetes Vergnügen in sich?.

rerer Aussicht. In Anbetracht des au
ten Zweckes sollte der Besuch ein recht
zahlreicher sein.

Som Banamt.

Pläne für ein neues Theater wurden
gestern von Oscar F. Mann dem neuer,
nannten Gebäude Inspektor T. A.
Winterrowd überreicht. ES sind die.
selben Pläne, die der frühere Bau
Inspektor Stanley zurückgewiesen hat,
weil er erklärte, daß sie nicht im Ein
klang mit der BauOrdinanz ständen.
Die Pläne wurden für Mann von K.
L. MacPatrick & Sohn, Theater.
Architekten in New York hergestellt.
Das Gebäude"jsoll $200,000 kosten.

D e r 49.jährige Neger Silaö Jöler,
1223 Calhaun Straße wohnhaft, der
die 14'jührige Negerin Hazel Hill ver.
gewaltlgt hat. wurde gestern verhaftet.

Raucht die Tish I Mingo.

BeweiSmaterial hatte vorlegen lassen.
gab sie zu Gunsten Klägers ein Urtheil
ad und sprach ihm $1500 zu.

Polizeigericht. .

Mit Pauken und Trompetenschall
posaunte unsere Polizei nach VerÜbung
deS Marks.MordeS in die Welt hinaus.
daß Fred. Cavineß, Frau Blanche
Forsha und Daisy Forsha entweder den
Mord selbst begangen hätten oder wich

tigen Aufschluß über denselben geben

könnten. Aber das von der heiligen
Hermandad verhaftete Trio theilte der
wißbegierigen Polizei gar nichts mit,
die erhobenen Beschuldigungen erwiesen
sich als eitle Phantasten und in letzter
Stunde beantragte die Polizei beim
Kadi selbst die Entlassung der wegen

Betheiligung an dem Morde Verhafte
ten, weil die Verhaftung sich als eine

ungerechtfertigte erwiesen habe. So
geschehen gestern in der Sitzung deS

lPolizeigerichtS. Dagegen will die Po.
lizei den jungen Leon Hoyt noch länger
in Haft behalten, da dieser wichtige

Aufschlüsse über den dersnchten Mord
geben soll.

Die GerechtigkeitSvorftellung erfreute
sich auch gestern wieder eines guten Be

fucheS.'

ThoS. Moran, der sich wegen Stra
ßenraubeö zu verantworten hatte, wurde
den Großgeschworenen überwiesen. ES

wurde gegen ihn auch eine Anklage we

gen DiebstahlS erhoben. Moran, der
der Polizei unter dem Namen Senator
bekannt ist, versuchte, Michael Ford zu
bestehlen.

John White, der Mörder Harry
Williams, wurde ebenfalls den Groß,
geschworenen überwiesen.

Sonst hatten sich noch verschiedene

Personen ' wegen Herumtreibens und
Betrunkenheit zu verantworten, die ent
weder zu Geldstrafen verurtheilt wur
den oder in'S Arbeitshaus wanderten.

Flosfie Miller wurde den Großgk'
schworenen überwiesen.

Alle sonstigen Fälle wurden vertagt.

Der Schießbold Clarence Copher,

welcher an ParkAvenue am Sonntag
Abend mehr als 30 Schüsse abgab,
wurde den Großgeschworenen überwie.
sen. Die gegen Copher erhobene An
klage lautete auf Betrunkenheit und
auf Schießen, mit der Absicht, zu

tödten.

Den Mund ordentlich wässerig mußte

Richter Whallon die Geschichte eines

Sandwich- - machen, die ihm verschie

dene Zeugen im Falle deS Negers Cl
wood Smith mittheilten. Die Ge

schichte pasfirte im berüchtigten Reftau.
rant des Kriechen Mike HarakaS an
Jndiana.Avenue. Smith soll das be

legte Butterbrod, das er bei HarakaS
aß, nicht bezahlt haben, und daraus
entstand dann Streit. Die als Zeu
gen vernommenen Griechen und Neger

schwatzten alle etwas von einem Sand-wich- ",

und da Niemand aus ihrem Ge

fabel klug werden konnte, sprach der

Nichter den Angeklagten frei.

Bundesgericht.

Vor Richter A. B. Anderson hatten
sich gestern Walter und Frank Faust zu

verantworten, die falsches Geld in Um

lauf setzten. Sie waren in der Nähe
von Vernon. Ind., im letzten Jüli ver.
hastet worden und befanden sich seitdem

im Gefängniß von Marion Connty.
Walter wurde zu 60 Tagen und Frank
zu 30 Tagen Gefängniß verdonnert,
die sie im Grant County.Gefüngniß
abzusitzen haben.

fforderungsllagen.

Eine Forderungsklage im Betrage
von 32000 strengte Ella McKernan ge-

gen JameS H. McKernan und Susan
McKernan an. .

Ebenfalls eine Forderunaöklage im
Betrage von $21,75 strengte Albert G.
Otto gegen Clifford C. Kealwg an.

ein weiterer Unfall verhütet wurde.

ffowler, 16. Jan. Professor
Hoover, Direktor der Hochschule in
Rand, wollte am Samstag Abend auf
einen fahrenden Frachtzug springen,
glitt jedoch aus und wurde überfahren.
Er war sofort todt. Hoover war ein
junger Mann, welcher erst im letzten
Jahr sein Examen bestanden hatte.
Prof. LewiS Hoover von Fowler ist
sein Bruder. Die Leiche wurde nach
Hagerstown überführt und dort beer
digt.

L a f a y e t t e, 15. Jan. Der be

kannte Grund . Eigenthums . Händler
Joseph E. Pauley wurde in Verbin
dung mit dem EacockProceß verhaftet.
Pauley soll den Hauptzeugen GrimeS
Geld und EisenbahnticketS gegeben. ha.
ben, um dieselben zu veranlassen, den -

Staat zu verlassen.

Frank fort, 16. Jan. Wäh
rend des gestrigen Unwetters wurde ein
Schulhaus in Clinton umgeweht. Von
den dreißig in dem Gebäude befindlichen
Kindern wurde die 12jährige Dälpha
Johnson getödtet und sieben andere
Kinder theilweise schwer verletzt. Die
Namen der Verletzten find. Libby
Johnson, Fred Johnson, Omer CurtS,
Ora Johnson, Mary McClelland,
Dora Ranch, 'Everett Johnson, Grace

Fauch.

M a r i o n, 16. Jsn. DaS Un.
weiter richtete einen Schaden von $800
auf dem Oelfelde in der Nähe von
Marion an. In dem über Marion
und Umgegend herrschenden Gewitter
stürm schlug der Blitz in eine Batterie
von 4 Oelbehältern aus der Farm von
Albert LeaS, 5 Meilen östlich von Ma.
rion, ein und setzte daS Oel in Feuer.
Die kolossale Hitze, welche das Feuer
verbreitete, hielt die . Arbeiter einen
ganzen Block in Entfernung.

N e w a st l e. 16. Jan. Ein gro.
ßer Sturm herrschte gestern in New

castle. Bedeutende Verluste wurden
berichtet. Ein PersonenZug der Lake

Erie und Western Eisenbahn lief auf
einen Baum auf, welcher durch den
Wind in der Nähe von New Libson
über die Schienen gestürzt wurde. Die

Maschine wurde beschädigt und der

Verkehr für 6 Stunden gehemmt. Te
lephonverbindungen mit manchen Ge
genden deS Lande find durch den

Sturm zerstört. Die elektrische Licht

anläge wurde in Newcaftle unbrauch
bar gemacht.

B o o n v i l l e. 16. Jan. Harry
Bruce, 67 Jahre alt, Superintendent
der Woolley Kohlengrube in Chandler,
war Geschäfts halber am Samstag nach

Boonville gekommen. Am Abend
wollte er auf den letzten Zug, der nach

Chandler fährt, und gerade im

Abfahren begriffen war, aufspringen.
Er rutschte beim Sprunge jedoch

aus und wurde vom Zuge überfahren,
wobei ihm beide Beine vom Rumpfe
getrennt wurden. Der Tod stellte sich

in kurzer Zeit ein. Bruce war ein
Mitglied der A. O. U. W. und sehr-bekan-

unter den Grubenbesitzern im
--südlichen Jndiana.

Deutscher Militär Verein.
Naökenball am Samstag,

den 20. Januar, in der
Columbia Halle. Freunde
sind eingeladen.


