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Jahrgang 29. Jndianavolis, Ind., Samstag, 17. Februar 1906. No 15.-
Zur letzten Ruhe. Der Porchllettcrer Aus den Gerichten.Fröhliche Stunden.Hochzeitsglocken. Nachrichten aus Jndiana.

Michigan City, 16. Febr.
Das Postamt und J. P. L andis De.
partement.Geschäft wurden durch Feuer
zerstört und verschiedene andere Ge.
schäftshäuser beschädigt. Der Schaden
beträgt 875,000.

Frank fort, 16. Febr. Die
18jährige Daisy Hardesty. hatte den
Namen ihrer Schwester unter einem
Dokument gefälscht, um eine kleine Erb
schaft erheben zu können und wurde da
für zu einer Gefängnißftrafe von unbe
ßimmter Dauer verurtheilt

Aurora, 16. Febr. Derzwölf.
jährige George Mayer brach beim
Schlittschuhlaufen durch das Eis und
ertrank.

C a r m e l, 16. Febr. Farley A.
Rost und Frank Cook, welche in einem

verrichtet wieder lohnende
Arbeit.

Diesmal im Hause von
N. Wilkinson.

Er entkommt mit reicher Beute,

Die Wohnung deS Herrn A. A.
Wilkinson, 1731 N. Pennsylvania
Straße wurde gestern von einem Porch.
kletterer heimaesucht. der mit reicher

Beute entkommen ist. -

Der Gauner hatte die vordere Ve

randa erklommen, ein Fenster erbro
chen, und war in das obere Stockwerk
eingedrungen, wo er ein Werk- - der
größten Verwüstung anrichtete.Sämmt.
liche Kommoden und Schränke wurden
durchwühlt und nicht ein einziger Ge

1
grastano blieb an seinem Platze. Nach. fienannten zma am 13. Mai 1905
dem der Gauner sich mit S40 in baa- -

gebrauchtes, 'jedoch in gutem Zu-re- m

Gelde, einem Robbenfell. Mantel, e befindliches Automobil zu dem

Fräulein Roosevelt's Trauung

Fand heute Mittag statt.

Washington. 17. Febr. Die

Hochzeit Frl. Alice Roosevelt'S. ültefte

Tochter des Präsidenten der Vereinigten

Staaten und deZ Coagreb'Abgeordne
ten NicholaZ Longworth von Ohio fand

heute Mittag im Oft.ZlMmer deS mu
ßen HzuseZ unter Entfaltung großen

PrangkS statt.
Die hervorragendsten Staatsmänner

deZ Landes, die ersten Grüßender Lite

ratur und Könige der Industrie,
Frauen und Männer aus der Elite der

Gesellschaft beinahe auZ allen Theilen
deZ Erdenrundes waren anwesend, um

dem jungen Paare ihre Glückwünsche

darzubringen. Siebenunddreißlg aus.
. - M m . . I

ländischeeZandte und tonNtge dipioma- -

tischeLertreter waren alSRepräsentanten

ihrer Regierungen anwejend. Beren
Galauniformen und die Uniformen
der inländischen Beamten und iNZtere

ln BerdiNdung Mit den exqulstten o!

ketten der Damen brachten einen über,
aus malerische Effekt hervor. Die
Räumlichkelten deS Weißen Hauses hat.

M . . rv I
ten Nie vorher ein ,o pracytvoues AU.
sehen. Wochenlang waren die besten

DekoratlonS - Künstler mit der AUS

schmückung beschäftigt gewesen; ihre

Mühe war durch den schönsten Erfolg

belohnt. Die Räume machten mit U

ren höchst geschmackvoll geordneten tro
pizchen Blumen und sonstigen Gewäch.

. .r... t t.ti rr t v j rr

T TUGründen deZ Ganzen grün
I

UEo
Bischof Henry YateS Satterlee von

der Washington Diöcese nahm die

Trauung nch dem Ritus der Prote.
ftantlschen Episcopal Kirche vor. Prä- -

.m r w r ? I
noenr 'rooieoeil gtieneie leint regier

Altar. ThomaZ Nelson PerkinS
A a Ml 44 m m Im w X U X Iuüu --uu iüu wui --ucirnut.
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Die Braut verließ einige Minuten
vor 12 Uhr ihr Zimmer und begab sich

. rrz..: : ..mii I
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des Weißen YauseZ. wo der Bräutigam
fte erwartete. Unter den Klängen deS !

Hochzeit.MarscheS aus dem . .Tann- -

yau,er . geivieil von m Mllgiie.
dern der Marine-Kapell- e. begab sich

. . .i. vf ä i n f ? - fi foann cic ganze VoqzellZ.Gemazasl in
oas i'.ilmmer, roo oie .rauunas
Ceremonie stattfand.

Nachdem die Gratulationen der gela
denen Gäste vorüber war. wurde in
dem geräumigen StaatSEßZimmer
ein Frühstück eingenommen.

Die Trauung, der folgende Empfang
und das Frühstück nahmen zusammen
kaum etwas über ,wei Stunden in
Anspruch. Nach dem ffrübstück be.
gaben sich die Neuvermählten, gefolgt
von einer aroßen Anzahl Freunde zur
Bahnstation, um in einem Vrivatwa- -

gen des Herrn Longworth eine, kurze
Reise nach dcm Süden anzutreten. Die
eigentliche Hochzeitsreise wird erst nach

Vertagung deZ CongresseS nach Lon- -

don, Paris, Berlin und der Riviera
stattfinden. Nach Rückkehr von der.
selben wird das junge Paar m semer

Wohnung in Washington No. 831

achtzehnte Straße, dem Eigenthum der

Mutter deS jungen Ehemannes, kür

ihre Freunde zu Haufe sein.

Anderfon. 16. Febr. Eine

Gesellschaft hiesiger Fischer fing in
Miami, Fla., in kurzer Zeit von einem

.m ft rtt.!.rfi. rrs.- - !f-!..- n.

2Ö001 aus zvo onigsniaze. x-e-r ucinuc
Fisch wog acht und der größte sechZund.

zwanzig Pfund; der ganze Fang wog

240 Psund. .

Lafayette, 16. Feb. In einer
Versammlung von Bewohnern von

Ehelby Township wurde entschieden,

daß daZ Automobil ein Fluch der
cm rxc.:i in m (n.rr..i:.niznC4iiu vzineyujoiuiumwuiu
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Unter zahlreicher Betheiligung fand
gestern Nachmittag die von dem Lei.

chenbeftaiter Herrmann geleitete Be

ftattung von Friedrich Zwicker sr. statt.

Im Treutthause. 1755 Orange

Straße sprach, vor dem von duftenden

Blumenzeichen umgebenen Sarge, Herr
Joseph Keller in innigen Worten über

den Verstorbenen.

Der Liederkrznz. dessen langjährige
Mitglied Herr Zwicker gewesen war
sang dem Todten sein LieblingSlied

Das einsame Rö-lei- n.

Die Bahrtuchträger, die Herren Jo
seph Behringer. Fred. Weiffenbach,
Aug. Hook, Gottlieb Leukhardt Ernst
Michaelis und R. Guth erfüllten sodann

ihre Pflicht.

Vor dem Grabe auf dem Erownhill
Fried'hofe sprach Wm. RieSS kurze

Worte. Dann sang der Liederkranz
ein eindrucksvolles Lied.

Die Wittwe, Frau Friedrich Zwicker,

welche sich gestern im St . Vincent

Hospital einer gefährlichen Operation

unterziehen mußte, befindet sich nun
außer Gefahr.

B.-HLrd-e für öffentliche Arbeiten.

C o n t r a c t e sind vergeben
worden:

Jür Gradlrung der Fahrstraße und
der Seitenwege in der Dearborn Str.,
von der Nowland Ave. bis zu der 16

Straße, an F. M. Lacken zu 78 Cent?

den Fuß.
Für Backftein.Fahrftraße in der Allev

westlich der Delaware Straße, zwischen

19 und 20. Straße, an Marion Cald
well zu 81 33 den Fuß.

Für Kiesbeftreuung der Fahrstraße
in der Ella Straße, von 25 bis zu der
30. Straße, an F. M. Lackey zu 56
Cents den Fuß

Für Eement'Seitenwege, Abgren
zung und Rasenbelegung der LawnS in
der 17. Straße, zwischen Central Ave.

und New Jersey Straße, an C. C. Ed.
wardS zu 81 l9f für 5 Fuß Seiten-we- g.

35 Cents für Auffahrten der Set-tenweg- e

und 8 Cents für Rafenbele
'gung

Für Gradirung der Fahrstraße und
Seitenwege in der Lawrence Ave., von
der 23. Straße bis zu der 30 Straße,
an Sheldy 8? Dünn zu 18 Cent den
Fuß.

Für Cement. Seitenwege in der Wen
dell Ave., von der 21. Straße bis zu
Marlette Drive, an Sheldy & Dunn
zu 57i Cents den Fuß.

Entgültige Beschlüsse wur.
d e n g e f a ß t :

Für KieSbestreuung der Fahrstraße
in der ersten Alley nördlich der 12.
Straße, von der Windsor Straße bis
zu der Larch Straße. -

Für die erste Allen östlich der Wind,
sor Straße, von der Commerce Ave.
bis zu der ersten Allen nördlich der 12.
Straße. .

Der Stadtanwalt F. E. Matson hat
der Behörde für öffentliche Arbeiten
seine Meinung dahin mitgetheilt, daß
da? Occisental Hotel baufällig sei.

M u n c i e, 16. Februar. Um die

Schwindsucht zu heilen hat Fräulein
Joiephine Waift begonnen, täglich 15
rohe Eier zu essen und 12 Glas Milch
zu trinken. Sie lebt außerdem ohne
Rücksicht auf die Temperatur fast aus
schließlich in der frischen Luft. ES hat
den Anschein, als od die neuartige Kur
von Erfolg begleitet ist, wenigsten? ist

ein Fortschreiten der Krankheit nicht
bemerkbar und die Patientin hat meh
rere Pfund an Gewicht zugenommen.

Frankfors. 16. Febr. Der an
der Clover Leaf Eisenbahn angestellte
Conducteur Peter Milne fiel in Ohio
City. Ohio. unter die Räder der Loco
motive seines ZugeS und wurde über

fahren. Der Tod trat sofort ein.
Milne war Jahre lang als Yardmeister
hierfelbft angestellt.

(Zottlied Leukhardt,
.Die gemürhllche EaV. i,

Lcke Noble und Market Gtr.

Scheidungsklagen. ,

Lois de Long verklagte Tillmann
N. Long, der bei der Indianapolis
Light ck Heat Co. angestellt ist, auf
Ehescheidung. Die Ehe wurde am
3. Juni 1891 geschlossen, und die Ehe.
leute lebten bis zum 20. Junr 1906
zusammen. Nach dieser Zeit habe Long

seine Familie verlassen und für den

Unterhalt derselben nicht gesorgt.

Die Frau hat für ihren und den

Unterhalt der Kinder CbarleS T.E.
13 Jahre und Arthur T. B. Long,
10 Jahre, arbeiten müssen. Sie for
der $10 per Woche für ihren und den

Unterhalt der Kindee.

Zsorderunasklaaen.
h,r?st, hl? SWAk

Automobil Compagnie auf Bezahlung
.nn n,tm kk,. hnn h,r nf,n

Pife von $315. Er bezahlte 850
stn unb sollte den Rest 'nach Empfang
dS Automobils in Lima. O., bezahlen,

DaS Automobil kam am 15. Mai
1905 in 2l 0j an unb Sean' '

ben Rest von S265. DaS
Autamaktt mar nickt in htm bfnr"o,
.. stand und nickt m aebrau.

rch m cn Schaden von
rnn rnisackt mnrhm sei die tt min
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Joseph Wambaugh strengte gegen

John Moore und Mary Moore eine

Zahlungsklage auf $175 an. Die

Eheleute Moore liehen am 7. Febr.
1905 von dem Kläger die Summe von

$100, die sie nach 90 Tagen mtt Zin--
sen zurückbezahlen wollten. Nach Ver.

lauf dieser 90 Tage borgten sie aber.
malö S50. welche sie nach 26 Tagen
mit Zinsen bezahle., wollten.

- DaS Paar versäumte auch dieses

Versprechen zu halten. Die Summe
sei nun füllig und der Kläger fordert
$175, die Kosten und Zinsen.

William I. Harris strengte eine

Forderungsklage auf S100 gegen die

Eheleute John und Kate Miller an.
Harris baute ein HauS für S450 und
bezahlte S374 an, waS einen Rest von

$76.5 hinterließ. Diese Summe
blieb unbezahlt und ist nun fällig. Der
Kläger fordert mit Kosten und Zinsen
$100.

Christian Jeagle verklagte Sophia
S. Matthews und die Deutsche LcbenS

verficherungS . Geeellschast auf L570.
Verklagte befitzt seit 11. März

ig05 ba3 Grundstück No. 18 der Bruce

miace Addition. . 55eaale baute ein
w---

au5 auj biere3 Grundstück für
$455.-41- . Diese Summe blieb unbe

und trägt seit dem 1. December
is?n. ?i- - Leb,nvttsicke.

u .,s c maU hai tlnt svvotbek
mQ tm Z Sept. auf dieses

Grundstück. Der Klüger fordert die

Summe mit Zinsen im Betrage von

519 d $50 Anwaltgebühren.

1.;;;IHIIIHyV'
lim Orim?nrtlnriAt. nitrh sin Nevj ' yv.M,. mm.v '

m b Großaeschworenen elnaereicht.
to,M, über die Tbätiakeit derselben in

I ' "

tm verflossenen Termin berichtet.m die Grokaesckworenen wurden
273 Augen verhört, 52 Anklogen er.

an Beweisen wurden folaende Personen
fkaelassen: William Allen. David
czirter, JameS McClellord, Clissord
glaß, John C. WoodS. Willis Mur.

c,oxa Miller. Sattie Carventer.
w 1 v r ww

tmi zgrookenS und Bernard Chadwick.
päne George Fitzpatrick und

Zinnie Preston wurden vertagt. Dav.
Svrtnaer wurde weaen Irrsinn nicht

U- ii w...

N 0 b l e S v i l l e, 16. Febr. Der
LerauSaeber deS .NobleSville Ledaer

m v aig. wurde wegen
.

Verläum
v.. v. ra.;Ä.rvrt.wrTmwmw j
seiner Zeitung war angedeutet worden.

daß die Beamten von Hancock County
r.i, ?i aak Akrasckast

k B...ag. . m 800 ffe siE.schi.
ra..;xwu vmi

Beim Rindermaskenball des

Unabh. Turn-Verei- n.

Jung und Alt ergötzt sich am
. Fasching.

Gestern Abend wimmelte es von klei

nen bunten und zierlichen Gestalten in
utx reich geschmückten Halle deS Unab

hünaiaen Turnvereins. ES war Kin
der.MaSkenball und den Kleinen ge

hge die Domäne in fast unbeschränkter

ffibeit bis ,ur Mitternachtsftunde.
Als das Zeichen zur großen Pzlo

nQijC gegeben wurde, konnte man über

zweihundert Kinder in dem geschickt

durch allerlei Windungen .irnd Gegen

Märsche geführten Zuge seöen.

ur Freude und Frohsinn konnte
mQn aut Öen Gesichtern der Kindern er

.

mdin ht benn QU königlich amü
ßrten

Die Damensektion deS Vereins hatte
jÖt bic nöthigen Erfrischungen gesorgt.

und nachdem sich die Kinder in Scher.
,en und Tann ausgetobt hatten.
linkten ihnen an der reichgeschmückten

ai 0e köstlichen Speisen, denen
Gerechtigkeit angethan wurde.

US ungefähr Mitternacht ließ man
btr Jugend freien Lauf, worauf sich

die älteren Mitalieder kür ibre Be

mühunaen mit einem schönen Tänzchen
ergötzen konnten. Jedem Besucher wer.
Öen 0e herrlichen Stunden unvergeß

h$ bleiben.

Straken-WasÄ'Msschwe- n.

WlrrtrrnlRr TO?mIfr Ist htrVl V.. ti0 Strakkn.Wakck.Ma

mm. von der Art. wie sie in St.
9nili. nfhrn..t
atannL fft hai cvnfotmflliDnt J

üh,r hm nnqrnhrri, hprslrtlr
mm txmm UnÖ dikselde der Be--

lxA, tii. xsltti(;j,, mA,:. hM.A.l.AUiU UI WUU4iVVt UlUlllUi UUUtl,
w,s firf hnrrthr fAtiifsirt mnttr w w Y)

ßh fi& b. fflni4stffflnfl fÜl cvn,

dwnapoliS empfieblt. Die Betriebs
inn,n v;ar,- - m,r;. n- - .,r
lUUfcil WUUlii(fl i(U(ll UU

Kg n ft.

im mibh. des SWnS der Strafn:
Reinigung der Straßen wird dafür

gründlicher besorgt und
die .Arbeit deshalbi i f

billiger stellen.

Die Maschine'! sind sogenannte

Jlushwg'MachineS". durch welche das
zur Vewendung kommende Waffer der

mittelst Luftdruck mit großer Gewalt
über das Pflaster getrieben wird.

Die Stait St. Louis braucht nichts
r daS zur Verwendung kommende

Nasser zu bezahlen, sollte dies jedoch in
Indianapolis der Fall sein, so würden
ftch die Betriebskosten bedeutend' höher

Neuen.

Der Contract mit der Wassergesell

sft bedingt eine freie Lieferung von

Fll" Ir Straßen. Retntgungszweie
wenn zu der Reinigung Schläuche be

nutzt werden; ob nun auch auf Grund
. . .U' f. m n i. rm rer enimmung oie mt naner

ueserung für Maschinen verlangt wer

den kann, hängt von dem einzuholenden
macylen oer Gunsten ao

Der farbige Stellenvermiitler
Richard Parker, 315 Jndiana Ave.,

wurde gestern wegen KleindiebstablS
hinter. Schloß und Rieael aebrackt. Er

he der Negerin Dorothea Burger.
mQct jüt sl cne Stelle versprochen.
Der Bursche steckte den Dollar in die
lasche, aber um die Stelle bekümmerte
cr sich nicht. Die betrogene Negerin
benachrichtigte die Vslitti und der Be

slnite Gillespke Inachte den sauberen
Neger dingfest. Der Bursche hat diese

Art Schwindelei schon in wiederholten
Füllen begangen.

I

ftrtrTh nitniffi 9 inr u

.,,,. ... .., plmxinv
I

Bruder Wilhelm wurde
.ininm nArn wp. irnr,h?fi

X v v

stahlö dingfest gemacht, und scheint daS

Stehlen in dieser Familie ein Erbfehler
ZU sein.' , .

im errye von öw, z go.oenen va- -

menuhren. 2 emaillirten Damenuhren.
verschiedenen Diamantnadeln. 4 golde.
nen Ringen und mehreren anderen
Gegenständen bereichert hatte, suchte er

. , . ,r w ? r tm rauy oieieioe eiie, wie er ereigerom.
men war. unbehelligt das Weite.

Die Kindermagd und ein Kind sahen
ihn. nachdem er sein. Werk vollendet
hatte, aus dem Fenster steigen.

Die Polizei wurde benachrichtigt.
-- ' "

welche mit allen Kräften nach dem

Diebe fahndet.

Verschmelzung von Schulen.

Der StaatS-Superintende- nt des öf.
fentlichen Schulwesens hat über den

Versuch der Consolidlrung von Schu.
len, d. h. also der Aufhebung kleiner

Schulen und Transport der Schulkin.
der zu weiter entlegenen größeren Schu
len, Erhebungen angestellt, welche er.
geben, daß Superintendenten von 43
County nach einem Versuch im Ein.
Verständniß mit den Eltern die Conso.

lidation der Schulen empfehlen, in 9
CountyS ist die öffentliche Meinung ge.
gen eine solche Verschmelzung und die

39 CountyS waren die Versuche noch

nicht genügend lange angestellt worden,

um eine endgültige Entscheidung zu

treffen.

Im Ganzen find 699 Schulen im

Staate zu 280 größereren Schulen ver

schmolzen worden, zu welchen 8312
Schulkinder ver Wagen mit einem

ttoftenaufwande von S824.85 per Tag
transportirt wurden. Von 1016 Town
ships im Staate

.
kann in 659 der

Transport der Kmder leicht vewerlM.
ligt werden.

Als eine Folge der Csnsolidirung
verschwinden die kleinen Schulen im

Staate immer mehr; eS giebt jetzt nur
noch 49 Schuleu mit weniger als fünf

Schülern, 286 Schulen yaven von luns
bis zehn. 1090 von zehn bis fünfzehn

und 1932 von sünszeyn vi zwanzig

Schüler.

, , j--
. .wozunwu.

FamouS Family Laundry verklagte
. . . .- r--t. tv rm ' 1 v

den Geschüstsletter oyn k. 'yue oer

Union ooperallve aunoiy bui
810,000. Die FamouS Family

Wagen die Kreuzung der elektrischen

Bahn vor einem herankommenden
Zuge zu pasfiren versuchten, wurden
überfahren und sofort getödtet.

ColumbuS, 16. Febr. Die
erste Molasse, welche in diesem Jahre
hier gewonnen wurde, ist auf dem
Markt erschienen. Wenn nicht alle

Anzeichen . trügen, wird die Produktion
dieses HandelS.ArtikelS diejenige vor.
hergegangener Jahre weit übersteigen.

S u l l i v a n,' 16. Febr. Von
einem südlich fahrenden Zuge der

Fri8co.Bahn wurde der 30jährige un
verheiratete Bergmann Wm. Wiese

überfahren und sofort getödtet. Wiese
war auf der Rückkehr von Farmers
bürg nach'hier begriffen und ging auf
dem Geleise.

Teil City, 16. Febr. Eine
Gesellschaft Chicagoer Capitalien hat
um Ertheilung der Erlaubniß nachge

sucht, 25 Jahre lang die in derlNach.
barschaft befindlichen NaturGa?quellen
auszubeuten. Der 'Höchstpreis für
1000 Cubic.Fuß Naturgas 'wird 25
Cents betragen. ..

Peru, 16. Febr. ' Abergläubische
Leute wollen in der Thatsache, daß
Sigmund Frank'S Schuhgeschäft bei

dem kürzlich hier stattgehabten Feuer
abbrannte, den Beweis sehen, eaß ein
Zerbrechen von Glas Unglückjbedeutet.

Frank hatte vor einiger Zeit sein

Echausenfter mit kleinen Stücken Spie
gelglas dekorirt.

M a r t i n S v i l l e, 16. Februar'
Andrew .Carnegie hatsich bereit erklärt,
der Stadt 812.500 zur Errichtung
einer öffentlichen Bibliothek zu schen

ken wenn sich die Stadt bereit erklärt,
den Baugrund frei zur Verfügung zu

stellen und jedes Jahr 81250 zur Un
terhaltung der Bibliothek beizusteuern.
Der Stadtrath hat sich mit diesen Be
dingungen einverstanden erklärt.

' I a S p e r. 16. Febr. Der 88jäh.
rige Capt. Wilson H. Daniel hat an
Alice Roosevelt ein Paar k Holzschuhe

als HochzeitSgeschenk abgesandt. Schon
zu Abraham Lincoln'S-Hochze- it machte

Daniel daS gleiche Präsent, und Old
Abe" hat dasselbe bis zu seinem Tode

hoch in Ehren gehalten. Daniel ist
ein persönlicher Freund der älteren
Mitglieder der Longworth.Familie. -

Tenn'ysen, 16. - Febr. Von
einem Kaminfeuer in der Wohnung
ihrer Mutter wurden die Kleider der
30jührigen Lizzie Eastham in Brand
gesetzt. Auf - ihre Hülferufe eilte ihre
Mutter herbei und auch deren Kleider

fingen Feuer. AlS von Nachbarn die

Flammen erstickt waren, war die Toch.
ter bereits ihren Verletzungen erlegen;

auch die Mutter hat lebensgefährliche

Wunden
' mf! , ,

davongetragen.
.

Verdächtig. .Heut' Nacht
ist unser Klavier gestohlen worden!"

Hat Ihr Mann schon die Anzeige
gemacht?" 'Nein ich glaub' im-we- r,

er steckt selbst mit dahinter!"

Auö einem Geschäfts-
briefe. ... .Sollten- - Sie den , gelie-

ferten Waggon Steinkohle nebst be- -'

zogenen 1000 Kilogramm Koks, zwölf
Tonnen Braunkohle nicht bis zum Er
sten bezahlen, so bin ich genöthigt, daö
Ganzem, die . Hände mnneL Nechtsan-walte- S

zu leell.-- ..

aundry gehört nlcyr zu oer ooen er. 0ön unb bc ntlasfunci von 23 Ge-wähn- ten

Union und hat ihre eigenen fmmn empfohlen. Wegen Mangel
Pkise.

Der GeschäftSleiter John F. White

der Union sucht nun durch allerlei

falsche Angaben das löe,chäsl oer a.
mous Family Laundry zu schädigen.

, 1

Diese Angaben hätten der amous a.
mtly Laundry bereits emen azaoen

von S10,000 zugefügt, die sie nun auf
gerichtlichem Wege forverr.

. , . I

Oliver Blvtbe trengre gegen vle
rr 1 . , tr' 1 . er .!v rrMuAMi .k. I

'Nlraz raies Blloge vll.puu cuic
Scdadenersakklaae auf 810.000 an.
Blytbe ist Angestellter der Gesellschaft

und arbeitet an der Michigan Straßen
Brücke, welche in LLefl ndianapons
nt..- - v imcii. m:-- M (Ahvi re 1

uuci oen auaiic wviuu k l

wurde durch einen Schiebewagen, der
mit Steinen beladen war, verletzt. Die
WerleKuna wurde durck BenuKuna von
schlechtem Material verursacht, das die

Gesellschaft für die Legung der chte.

fÄ X1"
Vu., u.w,ui ü wu......
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bZesaßt. die den Gouverneur Hanly m mt6tu boljnhaft, wurde ge--suc- ht,

in seiner nächsten JahreSboi. m zgmten Al. Smith we-sch- ast

an die Legislatur die Annahme
. m. tn . r ... i.r.tf.. vxa n Klelndiebftahls verhaftet. Quacken- -

ooii i3(g:n ju nnpcuu, uk u...
(reiten. db die kffcnttichm Verkehrs.
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bilen befahren werden dürfen oder daß
wenigstens die Fahrgeschwindigkeit aus
höchstens 10 Meilen per Stunde feftge.
setzt wird.
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