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Einbruch var ei Fake"schwerer Unfall. Schlußsitzung der Ediw Nachrichten aus Jndiana.Zum Canfiaiter Volksfest

Werden schon jetzt Vorbereitungen getroffen.

Polizeiliches.

Gestern wurden die vier Geschwister

Craft Alice 21, Mary 26, Louise 25
und Emma 24 Jahre alt , No. 1857
Nnion'Straße wohnhaft, von den Be
amten Schlangen, Johnson und Brooks

hinter Schloß und Riegel gebracht,
weil sie einen lüderlichen Lebenswandel
führen sollen. Die vier Schwestern
wurden ln Begleitung von Männern in
berüchtigten Weinstuben von der Po
lizei vorgefunden.

Der Neger John Marfhall, 27
Jahre alt, an der 10. Straße wohn
haft, wurde gestern unter dem Ver
dachte des Kleindlebftahls von den Ge

heimpoliziften Dugan und Kurtz und
Sergeant Boylan hinter schwedische

Gardinen gebracht. Der genannte
Farbige wird beschuldigt, vor einigen
Tagen einem gewissen H. A. Gross von

No. 1846 Central.Avenue einen Rock

gestohlen zu haben.

William E s e l e r, 36 Jahre
alt, 807 Jndiana Ave., wurde gestern

des Kleindlebftahls beschuldigt und
prompt von den Beamten Bolen und
Geen abgesührt. Eseler soll einem ge

wissen OScar Warner am 11. Juni
$4.35 entwendet haben.

Die Radier Kitzmiller und Al.
brecht wurden heute kurz nach Mitter
nacht nach der Wohnung von Frau
Theo. Adendorf, 111 Ost St. Clalr
Str., 'gerufen, welche durch mehrere
Schüsse, die in der Nähe ihres HaufeS
abgefeuert wurden, geweckt worden war.
Die Polizisten rekognoSzirten die ganze

Umgegend, konnten aber die Ursache

der Schießerei nicht in Erfahrung drin
gen.

South B end, 15. Juni.
Nachdem ste sich mit ihrer Mutter ge

zankt hatte, lief die 15 Jahre alte
Mabel Shoemen nach dem Küchen

schrank und entnahm demselben eine

Quantität Pariser Grün,, das sie vor

den Augen der Mutter verschluckte.

Der Arzt, welcher rasch gerufen wurde,

hat keine Hoffnung, das Mädchen am

I

Plymouth, 15. Juni. Frl.
Nora Welch, ein 15 Jahre altes Wal
senkind, beging Selbstmord, indem eS

eine Quantität Strychnin nahm. Das
Mädchen hatte die That begangen,
während ihre Pflegeeltern vom iöause
abwesend waren, und wurde - sie von
den letzteren in tträmpfen vorgefunden.
ES kann kein Grund angegeben wer
den, warum das Mädchen die verzwei
felte That beging.

M o n t i c e l l o, 15. Juni. DaS
Schicksal von Alsred McCoy und seines
Sohnes Tom", welche des betrügerl '
schen Bankerotts angeklagt sind, liegt
nunmehr in den Händen der Geschvo
renen. Trotz der gewaltigen Menge
von Beweismaterial, das während des
Processes verarbeitet wurde, glaubt
man annehmen zu können, daß die Ge

schworen! nur kurze Zeit zu ihren Be
rathungen gebrauchen werden.

Peru, 15. Juni. Der Mörder
der Frau Elisabeth Tresch ist noch nicht
gesunden worden. Mayor Odum
führte gestern Abend den Vorsitz in
einer MassenVersammlung von Bür
gern, in welcher beschlossen wurde, wel
tere 81000 zu den von den Stadt und
County Behörden ausgesetzten Beloh
nungen von $2000 hknzuzusügen. Man
hofft mit Hülfe dieser Belohnungm
von zusammen $3000 den Thäter bald
ausfindig machen zu können. '

Terre Haute. 15. Juni.
Heutige telegraphische Depeschen mel
den aus Baltimore die Brandkata '

ftrophe auf dem Dampfer Esser."- -

Bei derselben hat leider auch ein
Terre Hauter schweren körperlichen
Schaden erlitten. ES ist dies der zweite
Schiffs-Ofsizi- er Dunlap.

Er wurde zwar durch die Mann
schaft des Schleppbootes .Mary" just
vor Sinken des .Essex gerettet, doch

hat er, weil er noch möglichst lange
auf seinem Posten aushalten wollte,
schwere Brandwunden an den Füßen
erlitten. -

EvanSville, 15 Juni. Seit,
über zehn Jahren hat man in Süd
Jndiana von dem früher so beliebten
Weißkappen'Unfug nichts mehr gehört.

In den letzten Tagen hat sich nun in'
Crawford County eine solche Bande
organiftrt und durch die Post ermah
mende Warnungen, die Gegend zu ver
lassen an die Hausthüren der Ge
zeichneten" hesten lassen.' Zu diesen ge '

hören der alte, reiche und geachtete Far
mer John I. BlevinS und sein Sohn.
Wahrscheinlich werden sich zum Schutze
gegen diese Schufte jetzt auch die

Schwaizkappen" wieder zusammen

schließen.

Terre Haute, 15. Juni. In
der regelmäßigen Quartalversammlung
der Vereinigung von Besitzern bitumi
nöser Kohlengruben Jndiana'ö, abge
halten am Dienstag Abend, wurden die

Mitglieder John McFayden, I. Smith
Tally, Hugh Shirkie, P. H. Henna,
Job Freeman und Jacob C. Kolsem

John A. Sellers todtttch verletzt.

Beia, Passiren der Brücke über die

Eisendzhngeleise an der Vlrginia.Ave.

scheute am Samftag Vormittag das

Pferd des '61jährigen Agenten der

Grand Union Tea Ko. John A. Sei
lerZ vor einer unter der Brücke hin

durchfahrenden Locomotive und lief

nach der New Jersey Straße zu davon.
Alle Versuche deZ Herrn Seller. das

Pferd zu kontrolliren, waren fruchtlos;
bei einem plötzlichen Schwanken de

Wagens wurde er aus demselben mit
dem ttodf voran auf daS Pflaster ge

schleudert.
Die städtische Ambulanz mußte ge.

rufen werden und Dr. Rißler vom

DiSpensarium ließ den Verunglückten

in das städtische Hospital schaffen.

Allem Anschein nach hatte derselbe einen

Schädelbruch davongetragen; er starb

ohne das Bewußtsein zurück erlangt zu

haben um 1 Uhr Mittags.
Herr Sellers wohnte mit seiner Frau

und seinem Sohne ln den Taggart

FlatZ. .

Waldfeft

Des Teutsch-Amerikanisch- Veteranen
Vereins.

Am nächsten Sonntag, den 17.
Juni, hält der Deutsch.Amerikanische
Veteranen.Verein sein jährliches Wald
fest in New Palestine ab. Die Mit
glieder und deren Familien verfam-mei- n

sich um 9 Uhr Morgens am In
terurbanBahnhof, um von dort aus
mit einem Spezial.Wagen der Rush
villeLinie nach dem Bestimmungsort

abzufahren.
Das Comite hat alle Vorbereitungen

beendet und steht den Theilnehmern ein

schönes Vergnügen in Aussicht.

itzuug der Schuld eh ord e.

In der gestrigen Sitzung der Schul
behörde wurden S7.625.23 für laufende
Rechnungen bewilligt. ES wurde be

schloffen vorläufig nur 2 von den be
weglichen Echulhäusern zu errichten,

anstatt der vor einiger Zeit bestimmten
8. Der Bericht der Bibliothek zeigte

einen Bücherbestand von 116,273 Bü
chern, 269 Bücher waren neu

.
ange

schafft worden, so daß die Gesammt
summe 116 542 beträgt. Folgende

wuiden zu .Truant OsficerS" ernannt:
Joseph Briston, I. 23. Failey, I.
Frank Wright, Ella B. McCoy. Die

Lehrer der deutschen Sprache wurden
folgenden Schulen zugetheilt:

Rob:rt Nix. Supervisor; Clizabeth

ttaelin. NoZ. 32 und 45; Emilke Kipp.
Jrdington; Auguste Knabe, Whit
tier; Lorle Krull, Morton; Ger.
trude Mahorney, McCoy; Emma Metz

ner, No. 27; Frieda Metzner. No. 10;
Emma Mohr, Hyde; Effie Patee, No.
15; Jda PeterS, Brown; Paula Pe.
terS. NoS. 52 und 53; Gellst Ping.
pank, No. 20; Jda Pingpank, Jrving;
Thekla Rompel, Whittier und No.
15; Nora Schering, ln No. 17;
Mamie. Schulmeyer, in No. 45;
Lillian Schumacher. Longfellow; Mai
garet Segur, Washington; Marianna
Sielken. Horace Mann; Marie Steffe.
Catherine Merrill; Adele Storck, No.4;
Margaret Strack, No. 31; Marie Coll.
mann; Margaret Geiger; -- Adolphine

KottlowZki; Emy Martin.

Der Neger Frank Bond, . 19

Jahre alt. 718 Nord West Straße, be

läftkgte gestern in betrunkenem Zu
stände die Paffanten auf der Straße.
AIS ihn der Polizist Admore verhaften
wollte, zog er ein Rafirmesser aus der

Tasche und versuchte den Beamten da

mit zu verletzend Der Polizist kam

jedoch dem Farbigen zuvor und schlug

demselben das Meffer mit dem Knüppel
aus der Hand, worauf der Neger sich

zur Flucht wandte. Der Polizist setzte

ihm sofort nach u. blieb ihm scharf auf
den Fersen. Leider konnte der Beamte

von seinem Schießeisen keinen Gebrauch

machen, da die Straße sehr belebt war.
Nach kurzer Jagd wurde der Neger er

faßt und prompt nach Nummer Sicher

rial-Associati-
on.

Iamestown, Va.f der nächste
Conventionsort.

Die neuen Beamten.

In der gestrigen VormittagSfltzung
der National Edltorial Association
wurde als einzige? wichtiges Geschäft

JameStown, Va.. als Convention?
Ort für nächstes Jahr bestimmt.

Um 12.10 Uhr begaben sich kämmt
liche Delegaten in Gemeinschaft mit
Staats, County und städtischen Beam
ten nach dem UnionBahnhof, um den

um diese Zeit eintreffenden Vice Prä
fidenten FairbankS zu begrüßen und
ihn nach seinem Hause zu geleiten.

Am Nachmittag nach der kurzen Ge
schäftsfitzung, in welcher folgende Be
amte für daS nächste Jahr erwählt
wurden: Präsident, I. E. Junkin,
KansaS; Correspondirender Sekretär,
23. 21. Ashbrook, Ohio; Finanz.Sek.
tär, I. W. Cockrum. Jndiana und
Schatzmeister, 1 W. A. Steel, Wash
ington, wurden die Delegaten vom

Vice.Prüsidenten FairbankS empfan
gen.

Weitaus die größte Arzahl ber De
gaten statteten später der Indianapolis
Brewing Co. einen Besuch ab und lie

ßen sich daS ihnen vorgesetzte Düssel

dorfer- - trefflich munden und am Abend

fand eine von 86 Editors aus Jndiana
veranstaltete zwanglose Unterhaltung
im Deutschen HauS statt.

Heute Morgen um 7 Uhr traten die

Delegaten über die Big Four Eisen
bahn ihre Tour durch den Staat In
diana an.

Unfälle.
Franklin C. Stewart, wurde gestern

bei der Arbeit in der 13. Str., in der
Nähe der Geleise der Lake Erie Eisen
bahn von einem Passirenden Zuge an
gefahren, wobei er leichte Verletzungen
davontrug. Er wurde im Ambulanz
Wage unter Leitung von Dr. Rever

nach dem fiüdtizchen Hospital gebracht.
Steve Zork, 36 Jahre alt, No. 540

West Maryland'Straße wohnhast, fiel
gestern beim Abladen von KieS an der

Southkrn Jndiana Eisenbahn in eine

Vertiefung und wurde von der fallen
den Masse nicht unerheblich verletzt. Er
wurde in der ftädtlschenAmbulanz unter
Leitung von Dr. Rißler nach dem Ho
spltale gebracht.

Ben Spander von Millhouse, Ind.,
ein Zimmermann, fiel gestern bei der
Arbeit vom Dache des Neubaues an der
Ecke von Norwood'.und Süd Pennsyl
vanka.Straße und zog sich schwere Ver
letzungen am Kopfe und an sonstigen
Körpertheilen zu.

Der Schwerverletzte wurde in der

Ambulanz unter Leitung von Dr. Riß
ler nach dem städtischen Hospital ge

bracht. Der Vater des Bürgermeister
Bookmalter, welcher zufällig ln der
Nähe der Unglücksftätte war. begleitete
den Verletzten zum Hospital.

Explosion.

Durch einen gewaltigen Knall, dem

ein förmlicher Regen von Steinen und
Erdklumpen folgte, wurde gestern das
Mittagschläfchen den Bewohnern der
Kentucky Ave. ln derlZähe der Georg!

Straße gestört. In dem Hauptrohr
der ttanalistrung der Indianapolis
Light & Power Co., hatten sich Gase
angesammelt, welche durch irgendwelche

Ursache ezplodlrten. Die Fensterschei

ben der Häuser auf beiden Seiten der

Straße wurden von den fliegenden

Steinen zertrümmert. Glücklicherweise

wurde Niemand verletzt.

Letzte Nacht wurde , das HauS von
George Ford, 915 Paca Straße, von

Dieben helmgesucht, welche mit $15 ent
kommen sink ' Dieselben versuchten ln
aller Ruhe das Haus in Brand zu

setzen. Von den Blauröcken war nichts
zu sehen.

G eo. A. Nemm ett er, 224 Nord
Pine Str. Dunkles und helle Cap!
tat City Vter-st-et bei mir zu haben.

RathseliafteS Benehmen der angeblich Be

stohlenen.

Frau Mary I. EvanS, welche an der

23. Straße und Martindale Ave. eine

Apotheke führt, wurde unter der An

schuldigung, Spiritussen an Minder
jährige verkauft zu haben, gestern dem

Polizeirichter vorgeführt; die Verhand
lung deZ Falles wurde bis zum 21.

Juni vertagt.

Die Verhaftung der Angeklagten er

folgte unter eigenthümlichen Umstän
den. Am Donnerstag Abend berichtete

sie der Polizei, daß ln ihr Geschäft ein

gebrochen worden wäre und daß sie um
Cigarren, eine goldene Uhr und baareS

Geld beftohlen worden fei. Polizei
Sergeant Hagerty und mehrere Polizi
ften begaben sich an Ort und Stelle und
da die Angaben der angeblich Beftohle
nen, die sich Frau Jacobs nannte.
nicht glaubwürdig erschienen, beschloß

er, eine Haussuchung vorzunehmen.

Zur Ueberraschung der Polize!Beam
ten fanden sich sämmtliche angeblich ge

stohlenen Artikel im Hause versteckt vor.

Sergeant Hagertv wußte, daß die

vorgebliche Frau Jacobs die von der

Polizei gesuchte Frau EvanS war und
wurde sie deshalb auf Grund der be

reitS gegen sie ausgestellten Haftbefehle

verhaftet.
Was die Frau eigentlich veranlaßte,

entgegen der Wahrheit einen bei ihr
verübten Einbruch an die Polizei zu

berichten, ist ein Räthsel. Lktztere be

hauptet, daß ihnen die Frau schon seit

geraumer Zeit allerlei Schwierigkeiten

bereitet habe, unter anderem soll sie vor

nicht langer Zeit an der Meridian Str.
und Fall Creek heimlich eine Wirth,
schast betrieben haben.

Fairdank.

DaS Ragtime" - Conzert Freitags
Abends im Fairbank'Garten erfreut sich

einer immer mehr zunehmenden Be

liebtheit beim Publikum. Die Solisten
Spencer Kelly, Rudolph ttofter und
Walter Waterson erweisen sich noch

immer als gute zugkräftige Künstler;
die auch gestern Abend wieder erschiene

nen zahlreichen, Besucher wurden nicht

müde, ihren Vortrügen zuzuhören.

Für nächste Woche find wieder auZ.
gezeichnete Künstler gewonnen worden;

das Programm wird noch bekannt ge

geben werben.

Jndiana Wochen-Wetter-Berich- t.

Die Jndiana Abtheilung des V. St.
Wetter.Bureauö veröffentlicht folgen

gevden Wetterbericht für die am Mon
tag abgelaufene Woche:

Die mittlere TageS'Temperatur in
Indianapolis, die imAllgemeinen ziem

llch genau für den ganzen Staat den

Durchschnitt angiebt, rangirte während
der BerichtZwoche von 2 bis 10 Grad
über dem Normalftand, mit Ausnahme
der 24 Stunden, die am Montag Mor
gens 7 Uhr zu Ende gingen. Während
dieses Zeitraums kamen sowohl bei

Tag als bei Nacht verschiedene Fehlbe
träge in der Temperatur vor. Gewit-

ter, meist von Schauern begleitet, wa-re- n

am 5. Juni besonders zahlreich

und brachten genügenden Regenfall für
den vorhandenen Bedarf. Am 8. Juni
traten im ganzen Staat schwere Gewit

terftürme ein, die beträchtlichen Scha
den durch Blitzschlag und Sturmwind
anrichteten. Ganz besonders schlimm

hauste der Sturm in Tippecanoe und
Caß CountieS.

Trotz der zweimaligen Schauer wüh
rend der Woche war der Betrag an Re
genfall ungleich vertheilt; in mehreren

südöstlichen CountieS. . so z. B. ln Jef.
ferson, herrschte am Schluß der Be

richtöwoche immer noch große Tro xen

heit vor.
,

. ' .

Herr L. S. D u n c s n von Cler
mont, Ind., mächte der hiesigen Poli
zei die Meldung, daß ihm . in letzter

Nacht 40 Hühner entwendet, worden
find, da er vermuthet, daß stch der Dieb

mit' dem Federvieh nach Indianapolis
begeben hat. - - '

Gestern Abend fand eine gemein
schaftliche Versammlung von Comite
Mitgliedern des Schwäbischen Damen
Vereins, des Schwäbischen Unterftü.
tzungS Vereins und des Südseite
Schwaben'Vereinö in Emhardt'S Halle
statt, ln welcher beschlossen wurde, daS

Canstatter Volksfest am Arbeitertag.
den 3. September, im Germania Park
abzuhalten.

Nach einer Vorbesprechung der nöthl
gen Arrangements wurde ein Preß
Comite bestehend aus den Herren
Adolph Baltr, sen.. Gottlieb Leuk
hardt und Chris. RleS ernannt, wel

cheS Eintrittskarten drucken lassen soll.
Diese Karten werden numerir't sein und
berechtigen . den Inhaber zur Theil
nähme an der Verlosung eines Pracht
vollen Preises. Das Preß.Comite soll
zugleich als Comite sür die Verlosung
funglren.

Am Freitag, den 29. Juni, findet
eine weitere gemeinschaftliche Comite
Versammlung ln der Germania Halle
statt.

. .

Wunderland.

Noch eine freie Schaustellung ist ne

ben den bereits bekannten in Wunder
land- - für nächste Woche in Aussicht ge

nommen. Belle Gordon, der weibliche
Athlet, wird sich nächste Woche in ihrem
interessanten Bag Punfching"Act pro
duziren; ferner werden mehrere neue
Vaudeville Vorführungen auf dem

Programmsein. ;

DaS Feuerwerk gestern Abend war
wie immer großartig und war wieder
zum guten Theil die Ursache deS außer
ordentlich zahlreichen Besuchs.

Personal-Notize- n.

Recht überraschend sür ihre Freunde,
Bekannte und Verwandte kam die Nach

richt von der Verehellchung deS H e r rn
Charles E. Roesch jr.. Sohn
deS Herrn Charles E. Roesch sen. und

Fräulein CharlotteCon
n o r, Tochter von Frau Catharine
Connor.' v-

Die Trauung war bereits vor einiger

Zeit von dem Friedensrichter Sellerö
in Franklin vollzogen worden. Frl.
Ada Plckett von hier war als Trauzeuge
anwesend. Der junge Ehemann be

fand sich als Student auf der Universi
tät in Notre Dame und die junge
Frau wohnte seit der Trauung bei

Fräulein Plckett im Hause derselben an
der New Jersey Straße; ihre Mutter
befindet sich mit ihrer ältesten Tochter
auf Reisen. Erst nachdem Herr Roesch

sein Studium beendet hatte, wurde oie

Thatsache der Verbindung bekannt ge-

geben.

Das junge Paar wird feinen Wohn
fitz in Fort Wayne ausschlagen, wo

selbst Hr. Roesch eine Stellung als Elek

trlker übernommen hat.

Gottl ieb Leukhardt,
Die gemüthliche Ecke-

-,

Ecke Noble und Market Str.'
, i r

Die Behörde für öffentliche

Arbeiten ist mit der Art und Weise,
wie die Indianapolis Clean Str. Co.
den Unrath.Behälter an den Straßen
Ecken ihres Inhalts entleert, nicht ein

verstanden. Nach dem mit der Gesell

schast abgeschlossenen Vertrage, sollen

die Behälter regelmäßig entleert wer

den; viele derselben sind jedoch stets so

voll, daß der Unrath, wenn er flüssig

wäre, überlausen würde. Die Gesell

schast wurde ernstlich ersucht, in Zu
kunft ihren übernommenen Verpflich

tungen prompt nachzukommen.

P o l i z e i ch e f Metzger, Kapitän
Hyland, Leut. Sandman, Sergt.
Barmsührer und Sergt. Leet hoben
gestern im English Hotel eine Spiel
Hölle aus, welche von dem Reisenden

Setzmour Ambrose geführt wurde.
Zehn Spieler und Spielutensilien wan
derten nach der Poli'clftatlon. DkeS ist
die dritte Splelergefellschaft, die' von

dem Polizeichef Metzger innerhalb einer
Woche beim Spielen abgefaßt und' der

wurde.' - : 'haftet r

V

:

Y

Leben zu erhalten.

Vogelschuh und Damenmode.
In England ist eine Bewegung gegen

den Aufputz von Damenhüten mit Vo-gelbälg- en

im Gange, und zu gleichem

Zweck ist auch in Paris eine Frauen-ttg- a

in's Leben getreten. Auch in
Deutschland ist man in dieser Bezie-hun- g

nachdrücklich am Werk.
In Berlin fand kürzlich ein Wohl- -

thätigkeitsfest statt, an dem über 1000!
Angehörige der ersten Gesellschafts-kreis- e

theilnahmen. Die meisten Da-me- n

trugen zu den kostbaren Toiletten
Hüte, die auf's prächtigste mit Blumen
oder Straußenfedern garnirt waren;
aber auf keinem Hut war ein ausge-stopft- er

Vogel oder das Gefieder nütz-lich- er

Vogelarten zu sehen. Diese für
jeden Vogelfreund erfreuliche Erschei-nun- g

hatte ihren Grund darin, daß aus
dem Festprogramm ausdrücklich für die

Valltoilette vorgeschrieben war: Der
Gebrauch von Vögeln als Kopfschmuä
ist ausgeschlossen." Es war das erste

Mal, daß bei einer derartigen Veran-staltun- g

in Berlin offiziell das Verbot
deZ Tragens von Vogelbälgen ausge- -

sprachen wurde.
, , .

Eine ungewöhnliche Trau
ung wurde dieser Tage in der Kirche
der Episcopalen auf der Reservation
der Oneidaindianer vollzogen, wie
aus Appleton. Wis., berichtet wird.
Fast jeder Oneida, welcher über einen
Sonntagsanzug verfügte, hatte sich zu
derselben eingefunden. Es wurden
getraut Frl. Josephine Hill, Tochter
des ' gegenwärtigen Häuptlings, und
Herr Jsaac Webster, ein Graduirter
des Carlisle College. Dieser ist ei-n- er

der reichsten und einflußreichsten
Indianer des Stammes. Bei der
Ceremonie wurde großer Pomp ent-falt- et.

Rev. Merill, vollzog sie, und
den Segen über das Paar sprach der
Vater, der Braut in . der Sprache der
Oneidas. Vierzig junge Indianer
und Indianerinnen bildeten den
Chor. Dieser empfing das Braut-pa- ar

und Brautgefolge an der Kir-chenthl- lre

und geleitete es den langen
Gang hinunter nach dem' Altare,
während - er das übliche Hochzeitslied
sang. Ant; Abend des folgenden Ta-
ges wurde bei der Wohnung des Va- -
terö der . Äraut

.
eine Monstre-Fei- er

veranstaltet, an der sich die Hälfte der
2200 Zugehörigen des Stammes ein
fanden. '

.

; - - - ' - .

als Comite ernannt, um sich mit dem
Projekte einer Kohlenauöftellung ln
1907 näher zu befassen.

DaS Comite wird selbständig bezüg

lich seines Auftrages vorangehen.
Secretür W. H. Duncan vom Com

mercial Club gab betreffs des Vorha
benö briefliche Rathschläge. t

Jeffersonville. 15. Juni.
Unter dem Glauben stehend, daß seine

Gattin, Maggie GrimeS, ihn am letzten
Samstag lm Irrsinn verlassen habe,

hat Columbus GrimeS aus Jesserson
ville eine systematische Suche begonnen,
und will ste bewegen, zu ihren drei
Kindern zurückzukehren, die sich j:tzt bei

dem Bruder des Gatten befinden. Er!
meS kann sich nur Irrsinn als Grund
der Handlung seiner Gattin denken,

mit der er sieben Jahre glücklich gelebt

hat. Am Samftag ist der Frau ein
Ticket der Pennsylvania Bahn verkauft
worden, entweder nach Memphis oder
nach SellerSburg, aber an keinem der
Orte ist sie zu finden gewesen. Daß
die Frau mit einem Anderen durchgeh .

brannt sein sollte, glaubt ihr Gatte
'

nicht. - " : - ;..
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