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Arzumente im Sherrick-Proze- ß. Bekämpfung der Schwindsucht. Sitzuug der Schulbehörde.Lederne Postkarten. Nachrichten aus Jndiana. -

Internationale Beamte in
Sitzung.

BrownStown'. 13. März.
Durch einen Schuß in die linke Lunge
wurde der 18jährige Groöer Jackson
schwer verwundet. Er und Ora Cox
waren mit Schießübungen beschäftigt.
Eine Kugel prallte von der Scheibe ab
und traf Jackson in den Uücken.

Alexandria, 13. März. Der
Streik der Jungen in der Lippincott
'schen Glasfabrik dauert fort und 396 -

andere Arbeiter find durch denselben in
Mitleidenschaft gezogen. Die Streiker
gehören keiner Union an, halten jedoch
einmüthig an ihrer Forderung fest.

VincenneS, 13. Mürz. Boh
ruigen für Oel sollen in nächster Zeit
in Lawrence County. Jll.. unmittel
bar westlich von hier beginnen. ES
wird erwartet.-da- ß die Standard Oel
Co. ungefähr 25 Oelquellen im Laufe
des kommenden Sommers in Betrieb

nehmen wird.

W i l l i a m S p o r t, 13. März.
Nach 36 jähriger ununterbrochener
Amtszeit als Pastor der hiesigen PreS
byterianer Kirche reichte Rev. William
Wilmer feine Resignation ein; der
Rücktritt soll am 1. October geschehen.

Schritte, einen Nachfolger zu erwählen,
find noch nicht gethan worden.

BrownStown. 13. März. Der
18 jährige Jesse Weddle tödtete fich

bei fahrlässiger Handhebung seines Re
volverS. Er hatte sich außerhalb des

Hauses mit Schießen nach einer Scheibe
vergnügt und als er fertig war und
die Waffe entladen wollte, ging ein

Schuß los. Die Kugel drang in das
linke Auge und verursachte den soforti
gen Tod.

tt n i g h t S t o wn, 13. März.
Aus Angst vor Strafe tödtete sich der
17-jahri- ge Harry Pritchard durch einen

Schuß in's Herz." Cr hatte unter einen
Check über einen kleinen Betrag lautend
den Namen feines VaterS geschrieben.

Seine Großmutter, nach deren Hause
d.'r junge Mann gegangen war, kam

zu spät, um die rasche That zu verhin
dern; der Selbstmörder starb in den
Armen der alten Frau.

L af ayette, 13. März. Frank
Levering, der früher hier wohnte und
jetzt als Baptiften'Misfionar in Sekun
derbad, Indien, weilt, schenkte der hie

sigen Bibliothek 204 Bände, welche

eine vollständige Geschichte der Mis
stonS Arbeiten in fremden Ländern
während deS letzten Jahrhunderts ent

halten. Die Bücher wurden von dem

Spender in allen allen Theilen der

Welt gesammelt.

H a m m o n d, 13. Mürz. In den

Geschäftsräumen der United StateS
Steel Corporation in Süd Chicago
sind 35 Zeichner und eine ganze Anzahl
Ingenieure damit beschäftigt, Pläne
für die neue Stadt Gary, welche vier
Meilen östlich von hier angelegt werden
soll, auszuarbeiten. ExMayor Knotts
von hier ist von dem Stahltrust mit
dem Auslegen und der Errichtung der

Stadt beauftragt und erhält für feine

Dienste pro Jahr S10.000. Herr
Knotts, dessen Steckenpferd politische

und sociale Oeconomie ist, wird bei

der Plazirung der Kirchen, Schulen,
Geschäfts und Wohnhäuser ganz sei

neu eigenen Ideen folgen; Wirthschaf

In der gestrigen Sitzung der Schul
behörde wurde der Ankauf eines neuen
Gebäudes, welches zur Einrichtung von

Bureaus für die Schulbehörde benutzt
werden soll, erörtert. ES ist ein HauS
an der Ecke der NewJork und Meridian
Straße vorgemerkt worden. Die gegen

wärtig benutzten Zimmer würden dann
zur Erweiterung der Bibliothekräum
lichkeiten an die Bibliothek übergehen.

Superintendent Kendall legte der

Behörde die Erwägung vor betreffs
Abschaffung von Sports und geheimen
Verbindungen in den Hochschulen. Die

Behörde wird diese Frage eingehend in
Berathung ziehen.

Bei der Behörde wurden Angebote

für den Bau einer neuen Bibliothek an
der Ecke der 31. und Clifton Straße
eingereicht.

Ed. H. Schmoe hatte das niedrigste
Angebot von $3,152.

Bürger in der Nähe des Tuxedo

Parks wohnhaft, legten der Behörde
elnPetitionSfchreiben für die Erbauung
einer neuen Schule in der Nähe des

Parks vor.

'ier Geschäftsverwalter der Behörde
hatte Angebote für den Kauf der Schule
No. 50 in Mountjackson erhalten, eines
von $782 und eines von $752.

A. L. Mason machte die Behörde auf
das Geleise der C. & I. Eisenbahn in
der Nähe der Schule No. 5 an der Ca

lifornia und Washington Straße auf
merksam, welches sehr störend für die

Schule sei.
Der Bericht der Bibliothek zeigte.

daß 115,471 Bücher sich in dem Besitz

der Bibliothek befinden, von welchen

31.890 Bücher im Monat Februar
ausgeliehen wurden. Superintendent
Kendall bat die Behörde um eine Woche

Urlaub, welcher, ihm bewilligt wurde.
Derselbe empfahl der. Behörde die

Schulen am Freitag Nachmittag den

30. März zu schließen, um den Lehrern
Gelegenheit zu geben, der Sitzung der

Southern Indiana Lehrer Verein!

gung beizuwohnen. Frl. Lucy Had
lev. Assistentin der ' Direktorin von

Schule No. 45. hat ihr Amt niederge

legt. Der Bericht deS Monats Fe

bruar gab folgende Zahlen.
1906 1935

Anzahl der schulpflichtigen

Personen 27,423 25,976
Durchschnittlicher taglicher

Besuch 25,836 23,750
Verspätungen..... .--

. 705 756

Fr an Hin. 13. März. Der
81 jährige CyruS B:own wurde von

dem 75 jährigen Thomas Darrell in
dem County Altenheime ermordet.
Beide Greise schliefen in demselben

Zimmer; mitten in der Nacht stand
Darrell auf, weckte Brown und erklärte

ihm. taß er ihn tödten müsse, da ihm
zwei Engel im Traum erschienen wä

ren. die ihn. geheißen hätten, den
Mord zu begehen. Er ergriff darauf
einen eisernen Spucknapf und beaibei
teti damit Vrown's Kopf, der durch die

wiederholten Schläge in eine'unförm
ltche Masse verwandelt wurde. Samuel
Kephart, der ebenfalls in dem Zimmer
schlief, sah den Vorgang mit an, konnte
jedoch Brown keine Hülfe leisten, da er
vollständig gelähmt ist. Als Darrell
die unheimliche That vollbracht hatte,
holte er einen anderen Insassen der
Anstalt aus dem Nebenzimmer, und
zeigte ihm den Todten. Darrell, der
vom Sheriff verhaftet wurde, weint
unaufhörlich und kann als Beweg
gründ zu der Mordthat nur angeben,
baß ihm von den zwei Engeln geboten
wurde, das Verbrechen zu begehen.

Die Argumente im Sherrick.Prozeß
dauern fort und werden dieselben wahr
schemllch den ganzzn Tag in Anspruch

nehmen. EZ wird erwartet, daß sich

die Geschworenen spät Heute Nachmittag

-
über das Schicksal deö Angeklagten zu

entscheiden. Die Anwälte Harding und

Harri? sprachen heute Vormittag für
die Bertheidung und ült5wenerai
Anwalt Hadley begann feine Schluß
Ausführungen' bei Beginn der Nachmit.

ias gljnB'

Central Labor Union.

In der letzten Versammlung der

Central Labor Union reichte daZ Co

mite, welches f. Z. ernannt wurdkZ für
Empfang und irnterhaltung der Dele.
gaten zur letz en Konvention d Koh.

lengräber zu sorgen, seme LZefignation

ein; ein anderes Comite wird vom
.. .fv r? i. i r II c v tf a. ! I

Pranoenien sur oit rommenoe
nvenuon ernannr weroen.

Das Beschwerde . Comite ompfiehlt

in seinem Bericht über die Beschwerde

oer Tiauonary remen. gegen oiz
Eounty-Commissär- e, die ganze Ange.

. .r i w!. lt! w st. -- 1

i um v8
ltt0MN0lgen rttvlgung zu verwebn;

.... .Iwf. rr r ei w
ie mpseyiung uroe uvmmzu.
le veizer ' Union ya'.le nq oaiuoer

bettagt, daß die County . Commissä

in der Kraftsiation des CountyS nur
Nicht-Unionleu- te alZHeizer beschäftigen.

DaS Comite, welches darauf sehen

soll, daß alle Barbierstuben an Sonn- -

ragen geazionen pno uno irasanirag
gegen die betr. Birbiere stellen soll, die

das Sonntags Gesetz nicht beachten.

wurde um sieben Mikglieder verstärkt.
Der alte JuriSdictionS Streit zwi

schen den Brauerei-Arbeiter- n und den

Heizern kam wieder einmal zur Debatte.
Zwei in einer hiesigen Brauerei beschäf
tigte Heizer sollen gezwungen werden,
der HeizerUnion beizutreten. Da die

Leute jedoch nur auZhülssweise als
Heizer beschäftigt werden und die meiste

Zeit in der Brauerei selbst arbeiten.
wurde die Angelegenheit zu Gunsten
der Brauerei'Arbeiter entschieden.

Ein erneuter Versuch wurde gemacht.
die Capital'City Brauerei zu zwingen,
einen Theil ihrer Maschinen zu entfer
nen, dir dieselben angeblich von Nicht

Unionleuten hergestellt. Da dies sich

jedoch nicht, nachweisen läßt, vielmehr
alles darauf hindeutet, daß die detref
sende Maschinenfabrik zur Zeit der
Herstellung der Maschinen wenigstens

fair" wär. 'wurde eZ - derLr.cn.Mol- -

derö Union überlassen, weitere Schritte
ggen die Brauerei , zu unternehmen.
falls sie es für gut befindet.

Eine Einladung zur Theilnahme an
der Sonntag Nachmittag im Freirnau
rec,Temvel stattfindenden Nrotest.Ner
sammle hu (Snmhmtm dt

t Iteration f

TOinert von Denver, CoI.nq Boise,

Jdaho. wurde angenommen.

Hoffentlich nur blinder Lärm.

In letzter Zeit verlautete verschieden!
lich, daß Schul'Superintendent Calvin
N. Kendall und Prjncipal der Hand.
fertigkeitS.Hochschule Charles E. Em
merich einen Ruf an andere Schulen
erhalten hätten und daß die Möglichkeit
vorhanden ist, daß Indianapolis viel
leicht beide Herren, die als tüchtige PS
dagogen bekannt find verlieren würde.

Herrn Emmerich soll die Leitung der
HandfertigkeitS.Hochschule in Cleveland
angeboten sein und Herrn Kendall'S
Name wurde mit der' Superintendur
der öffentlichen Schulen in Cleveland
in Verbindung gebracht. Beide Herren
theilten jedoch mit, daß sie blö dato
noch keine Offerte erhalten hätten und
daß sie jedenfalls vorziehen würden, in
Indianapolis zu verbleiben. Herr Em
merich ist feit dreißig Jahren als Leh
rer hierfelbft thätig gewesen und hat die
Leitung der HaudfertigkeitS.Hochfchule
feit Begründung derselben in Händen.
ES dürde für Indianapolis einen gro.
ßen Vnluft bedeuten, wenn er sich ent
schließen sollte, seine gegenwärtige Ctel.

'lung auszugeben. ' , '

Junge Damen find in letzter Zeit
von der Manie ergriffen worden, leder- -

it Postkarten zu sammeln, um aus

denselben Sopha Kissen herzustellen.

Onkel Sam scheint jedoch einen Strich
durch die Rechnung machen zu wollen,

da die durch die Post versandten Karten

ungenügend frankirt find und deshalb
nicht zur Ablieferung gelangen können.
Die Adressaten werden von der Postbe'
hörde benachrichtigt werden, einen Cent

Mehr.Porto für jede Karte zu bezahlen,
geschieht dies nicht, so werden die Kar-te- n

nach Washington zur dead letter
office gesandt und haben dann natür
lich ihren Zweck verfehlt.

Diese merkwürdigen Karten find von

derselben Form wie andere Postkarten. ,

doch verlangt das Post Reglement, da
fie aus einem anderen Material berge

stellt find, eine höhere Frankirung.
Hunderte dieser Karten sind auf dem

hiesigen Postamt festgehalten worden.

Berathung über Sauplatz sur die

neue Stadthalle.

In der gestrigen Sitzung betreffs der

neuen ktaotdaue. welche m dem BU
reau des Bürgermeisters abgehalten

wurde, theilte Bürgermeister Bookmal
ter der Versammlung mit, daß ihm von

denCcuntycommissären ein Pachtvertrag
für das Grundstück und das Gerichts.
vebäude auf 99 Jahre' angeboten wäre

Ferner wurden mehrere Erörterungen
über den Baustyl gemacht, ein endgül-tige- r

Beschluß wurde jedoch nicht gefaßt.

Falscher Alarm.

Die Ruhe der Feuerwehr wurde ge

ftern durch einen falschen Alarm ge

stört. Jemand hatte den Alarmkaften
an der 10. Straße und dem Kanal
eingeschlagen und auf diese Weise die

Feuerwehr alarmirt. Der Thäter ist
nicht bekannt.

Euchre in der Coucordia".

Die Mitglieder der Concordia" ge

ben am Sonntag, den 1k. März. Nach
mittags, in der Germania.Halle eine

Euchre.Gesellschaft. Brillante Preise
find ausgesetzt und ein paar vergnügte
Stunden stehen den Theilnehmern in
Aussicht.

Eine GedachtnM-Feie- r.

Frau May Wright Sewall hat an
alle Jndianapoliser Freunde der her
vorragenden Kämpferin für Frauen
rechte, des verstorbenen Fräulein S
sän B. Anthony einen Aufruf zur Ab.
Haltung einer Gedächtniß.geier dieser
bedeutenden Frau erlassen.

Um die Einzelheiten für eine solch

Feier würdig zu begehen, ergeht an alle
Jnteresstrten das Ersuchen zur seiden

stunde tn welcher das Begräbniß in
Rochester stattfindet, also - Donnerfta

. . .rn i in rnaazmiliag 2 uyr na) tm Hause von
Frau May Wright Sewall, 633 Nord
Pennsylvania Str. zu versammeln.

Frau Sewall giebt der berechtigten
Hoffnung Ausdruck, daß jeder Bemun
derer der Verstorbenen, wenn auch nich

mit Frau Sewall bekannt, sich zu der
angegebenen Stunde in ihrem Heim
einsinken wird.

Unabhängiger Turnverein.
Heute Abend' 8 Uhr regel

mäßige Versammlung.
I. H. Ballmann. 1. Sprecher.

Ada Grßbkops, 1. Schriftart.

W a s h i n g t o n. 13. März. Auf
einem neuen Plan, Höhnerdtebe zu er
wischen, verfiel Pastor S. L. Todd von
der Vereinigten Bruder Kirche. Er
färbte seine Hühner unter dem linken
Flügel und als ihm wieder einmal
Hühner gestohlen war n, konnten- - die
selben leicht in einer Geflügelhandlung
gefunden-werde- n. Eln Nachbar hatte
die Hühner dorthin verkauft und wurde
als der Dieb ermittelt. , . ..

Die Regierung der Vereinigten Staa
ten will den Kumpf gegen die Schwind
sucht aufnehmen. Präsident Roose

velt hat eine Verfügung erlassen, nach

welcher alle BundeSgebüude, Bureau
rüumlichkeiten und Werkstätten einer
gründlichen Jnspectlon unterworfen
werden sollen Gedruckte VerhaltungS
maßregeln sollen an die Angestellten

vertheilt werden, deren Nichtbefolzung
die Entlassung aus dem Dienste nach

sich ziehen wird.
Das Bundesgebäude in Jndianapo-li- S

ist neu und wegen seiner guten sa

nitären Einrichtungen sehr leicht sauber
zu halten, so daß dasselbe als ein

SchwindsuchtSheerd nicht in Frage kom'
wen kann.

Die größte Gefahr ist in den großen

Gebäuden vorhanden, wo Tausende in
engen Bureauräumen sich auszuhalten
gezwungen sind, und wird deshalb die

en Gbäuden die größte Aufmerksamkeit
geschenkt werden.

Der zweite Abend der Mlnftrel

Shov".

Die Minftrel Show" der ElkS ging
gestern Abend zum zweiten Male in
Scene. Der Zuschauerraum dek,' Eng
ish Opera House war wiederum bis

auf den letzten Platz gefüllt und die

Leistnngen der Darsteller waren fast

noch besser als bei der e,st-- n Auffüh
rung, so weit daS eben möglich war;
Fräulein Messing hauptsächlich erntete

retchen Beifall. Während deS ganzen

AdendS kamen die Zuhörer nicht aus
rem Lachen heraus, und Viele bedauer

ten, Ulcht noch etner Bornellung vet

wohnen zu können; die gestrige war die

letzte. .

Den ElkS kann man zu dem großar

tigm Erfolge in künstlerischer sowohl.

als auch in finanzieller Beziehung nur
gratuliren.

Zur Ännektiruvg von Broad

Nippte.

Die Conferenz deS Ordinanz.Comi
teS deS StadtrathS mit interessirten
Bürgern über die Annektiruna von

o
Broad Rtpple seitens der Stadt Jn
dianapolts hat noch zu keinem greif

baren Resultat aefübrt. Vertreter der

Jndiana Union Traction Co. brachten
es aus nur ibnen 'bekannten Gründen

fertig, einen bestimmten Entschluß vor

läufig noch dinauszuschieben. Am

Mittwoch, den 21. Mürz soll eine wei.

tere Konferenz stattfinden und kann die

Empfehlung deS Ordinanz Comites

in der Angelegenheit dennoch erst am

26 Mürz dem Stadtrath vorgelegt

werden.

Neue Anklage gegen LostnS.

Der angebliche .Slugger Thomas
LoftuS wird trotz des ihm von seinen

Freunden anhängig gemvchten HabeaS
Corpus Verfahrens von rer Polizei
festgehalten und zwar unter der An

schuldtgung, sich seiner Bestrafung we

gen eines in Chicago begangenen Ver
gehenö durch die Flucht entzogen zu

haben.

Geheim.Polizift De Roch von Chi
cago erwirkte einen neuen Haftbefehl
gegen LoftuS gerade in dem Moment,
als die Anschuldigung,' den Schriftsetzer
Leisure mißhandelt zu haben, im Po.
lizeigericht vor einer Jury verhandelt

werden sollte. Da LoftuS, besten

eigentlicher Name C. Fong sein soll,

fich w.'jgert, freiwillig nach Chicago

zu gehen, wird De Roch erst Ausltefe
rungs Papiere erwirken müssen.

,
LoftuS soll in Chicago gelegentlich

dortiger ArbeiterWirren als .Slug
ger- - von Arbeiter.Organifationen an
gestellt gewesen kein; sein Vergehen,
wegen dessen er von den Behörden in
Chicago verlangt wird, ist die Zu
widerHandlung gegen einen vom bor
tigen Bundesgericht erlassenen Ein
haltöbefeyl.

G e o. A. N e m m e 1 1 er, 224 Nord
Pine Str. Dunkles und helle Cap.
tal City Bier stets bet mir zu haben.

rr: z;s. fcrrHkl yfnrrt
JU.i IlllHWUllUiian jvnnirvl.Mi

ten der .i traten MMvoq
,1 S.t.x.;k. ... ;fr2z, im 'jConserenz zusammen, um die bet

der Donnerstag im Deutschen Hau,e

beginnenden SpecialConvention einzu- -

ft3lt&2 Taktik iti berathen. Die

Führer der Kohlengräber scheinen von

einer friedlichen Beilegung aller be

a.fc.x. 3MffiMtttn k-- st flfcrsi!nt an

Z RV.
fein, wenigsten läßt äußere

nehmen darauf schließen; seine Anficht

rückhaltZlos auZzusprechen, ist noch

Keinem eingefallen.

ES schzmt, als wenn die AyanRe.
foUtion, welche grade vor Schluß der

letzten Convention von den Kohlen

gräbern angenommen wurde, der

snkavfel ,miss?n dielen und den

Gruben.ÄZronen ist und auch noch

eine Zeit lang Mben wird. Die Re- -

folution bestimmt, daß alle Verträge

über Lohn und Regelung der ArbeitS

N.rltniss, im MMmtmm mr selbenk..,.,,,w U

Zeit für alle Dtftricte unterschrieben

und auf die gleiche Zeitdauer abge
Glossen werdm sollen. Ueber das

Endresultat der Convention können
I.

bei der ZugelnSpftheir der ttohlengrü.
der sowohl als der Besitzer nur Ver.
muthungen existiren.

KS werd-- n unaeksbr 3a Deleaaten
zu der Conv:ntion weniger erwartet,

als bei der ersten Zusammenkunft an- -

wesend waren, da viele der kleineren

UnionS diesmal sich durch Delegaten

von c.r!ßelen besser situirten UnionS
vertreten lassen.

Friederich Mangold i.
Im Alter von 66 Jahren ist heute

früh 3 Uhr Friederich Mangold, ein

. allbekannter Bürger der Südseite, vom

Tode abberufen worden. Der 23er

ßorbene, in Wittenberg an der Elbe

geboren, kam in seinen jungen Jahren
nachAmerika,und fiedelte sich inChicago
an. Bei Ausbruch des Bürgerkrieges
trat er in die UnionArmee, treu für
die Erhaltung der Union kämpfend.

Nach seiner Entlassung aus derselben
fiedelte er sich in Indianapolis an, und
fand in der damals gegründeten AtkinS
Sägefabrik als Schleifer Anstellung.

Später widmete er sich dem WirthS
gefchäsle, zog sich aber vor mehreren
Jahren vom Geschäfte zurück. Er war
ein Mitglied dr G. A. R., deS Deutsch

Amerikanischen Veteranen'VereinS, der
Knights uns LadieS of Honor und des

Rothmünner OrdenS. Herr Pastor
Schory wird die kirchliche Feier bei der
Beerdigung leiten.

Durch Vas betäubt.

C. lm Waarenhause der Hltz

fÄ?.!" ?!!J2?r TLV' v"Mittwoch Morgen einen von GaS er
füllten Raum. Bei dem Versuch, die
Bruchstelle in der Gasleitung zu fin
den, sszl er ohnmächtig zu Boden,
wurde jedoch glücklicherweise bald dar
auf gefunden und nach dem Dispen
farium geschafft. Hier erholte er sich

bald wieder und konnte nach kurzer
Zeit wieder an seine Arbeit gehen.

Kälteres Wetter in Sicht.

Schnee Mittwoch Abend und Don
nerftag; entschieden kälter; kalte Welle

und starker Nordwind, ist die Voraus
sage, mit der daZ WetterBureau eine
Ueberschwemmung durch da? plötzliche

Schmelzendes Schnees verhüten will.
Ob der Wettermann Recht behält öird
man ja bald erfahren; schließlich ist
eineS so unangenehm all daS. andere.
Lange wird es ja nicht mehr dauern,
bis die höher geigende Sonne dem Re.
glment des Winters ein Ende mit
Schreckcn bereitet.

Südseite Turnverein.
Stisiungssest des Damen'

Vereins. .

Theater Qbeud.
Vonntag, l; Zi&xii

ten Serben in derneuen Stadt nicht

geduldet werden. Die Wohnhäuser der
arbeitenden Bevölkerung- - sollen nach

Maßgabe der neuesten sanitären Vor
schriften konftruirt werden. '

Der Stahltrust beabsichtigt in, den

nächste fünf Jtfhren 75 Millionen,
Dollar für ein Stahlwerk mit den mo

dernften Vorkehrungen zu verausgaben;
1t, Millionen Tonnen fertiges Pro
duct sollen jährlich in den Werken her
gestellt werden. Zehn Millionen Dol
lar find bereits für die Conftruction
der Stahlwerke zur Verfügung gestellt

'worden.
Die Ingenieure haben die Vermes

sungS-Arbeit- en für Straßen, öffentliche

Oebäude u. s. . bereits begonnen und
Arbeiter find damit beschäftigt, die
Bauplätze von natürlichen Hindernissen
zu säubern. Die Stahlwerke werden.
wenn nich't.dle größten, so dochie mo
dernpnrd, Welt werden. ' - -

Die Radler Hull und Shine arre
tirten gestern den Morris C: Little. 21

Jahre alt. 395 Süd Arlington Ave.,
weil er fein Pferd mißhandelte.

Die Detektivs Gerber und
Larfh brachten gestern ' deu 23jährlgen
Jas. Bannon, 429: West Washington
Str.. und Wm. Stewart, 22 Jahre
alt, 835 Washington Ave., des Klein.
diedftahlS verdächtig zur Polizeiftation.
Die beiden Burschen sollen aus dem

Stall des Herrn Shearly. 1304 West

Washington Str., ein Pserdkgefchirr

habrn.- - - :gestohlen r - - - -

-- r


