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Untersuchung vonEin schlüpfriger Dieb Allgemeiner Nachrichten aus Jndiana.Ans Vereinskreisen.

Eine fast beängstigende Stille

Familien-Tragödi- e

William Hisey schießt auf seine

Schwägerin.

Aurora, 13. Juni. Frau Hisey,

Gatten deZ bekannten Maschinen'Ja.
brisanten Charles Hisey in Cincinnati.
wurde von ihrem Schwager durch drei

Revoloerschüsse schwer verwundet; die

Verletzungen sind wahrscheinlich tööt'
lich. Ihr Schwiegersohn Herbert Car
rell wurde von Hisey ebenfalls durch

zwei Schaffe verwundet.
Die Veranlassung zu der Schießerei

sind Familien.Streltigkeiten. Charles
Hisey besitzt in der Nähe von Aurora
zwei Farmen, von welchen er eine an
seinen Bruder William- - verpaqtet hat,
die andere bewohnt er selbst. Wegen

Zahlung des Pachtzinses entstanden

zwischen den Brüdern Differenzen, die

in offene Feindschaft ausarteten; Wil
liam drohte. Jeden Angehörigen der

Familie seines Bruders zu erschießen,

der eS wagen würde, das von ihm be

wirthschaftete Land zu betreten.

Kürzlich erkrankte sein Sohn schwer

und Charles Hisey sandte einen Arzt,
der in seinem Auftrage die Behandlung

deZKnaben übernehmen sollte. William

faßte dies als Beleldung auf und sandte
den Arzt wied-- r fort. Frau Charles
Hisey entschloß sich darauf, selbst nach

dem Knaben zu seben und fuhr in lh

rem Automobil nach William Hisey'S

HauS. Noch ehe sie ihr Fuhrwerk der-laff- en

konnte, erschien ihr Schwager und

nach einem kurzen Wortwechsel erfolgte

die Schießerei.
.An dem Aufkommen der Frau Hisey

wird gezweifelt.

Melchior A. Bolkert f.

herrschte gestern in den VerewSlokalen
deutscher Vereine. ES standen von
vornherein nur wenige Versammlun
gen auf der Tagesordnung und diese

waren, wenn auch unter den obwalten
den Umständen verhältnißmäßig gut
besucht, nur von kurzer Dauer. Wer
sich nicht den Exkursionen deS Lieder
kranzeS nach WoodSdale, Ohio, des

Sozialistischen Sängerbundes nach
LoganSport oder der Deutsch. Amerika.
Nischen Veteranen nach New Palestine
angeschlossen hatte, trachtete bei dem

schönen Wetter so bald als möglich ln'S

Freie zu kommen, sodaß von wichtigen

Geschäften wenig erledigt wurde.

In der Ansammlung deS

Deutschen Ge genseitigen
Unterstütz ungS Verein S

wurde beschlossen, einen neuen Bücher
schrank anzukaufen, der im Vereins
lokal (Columbia Halle) aufgestellt wer

den soll. Ferner wurde bekannt ge

geben, daß in nächster Versammlung
die Beiträge fällig find und bezahlt
werden müssen.

Die HermannSSöhne
hatten ihre GeneralVerfammlung, in
welcher die. Nomination und Wahl der
Beamten für den kommenden Termin
vorgenommen wurde. Da? Resultat
war das folgende:

Präsident. Carl Hossmann: Vice

Präsident, Wilhelm Hoffmann; Prot.
Sekretär, Julius Buschor; Finanz
Sekretär, Otto Gloger; Schatzmeister,

Moritz Eschenbach. Die übrigen
Beamten und alle Comite' wurden
vom neuerwählten Präsidenten in der
nächsten, Mittwoch den 4. Juli statt

findenden Versammlung ernannt
werden.

Der Südseite Schwaben
Verein

hatte außer den gewöhnlichen Routine
Geschäften nichts auf der TageSOrd
nunz als die Besprechung der Vorbe
reitungen für daS Canftatter Volksfest.
Das Comite berichtete über die bisher
gethanen Schritte, die von dem Verein
gutgeheißen wurden. Nach Bezahlung
der Beitrüge trat auch hier bald Ver
tagung ein.

Einbrüche.

DieWohnung von Herr Mc

Haffie, 924 Nord Illinois Straße,
wurde von Dieben heimgesucht, welche

mit der GaZuhr entkommen find.

D u r ch e i n HinterfesterdeS HaufeS
des Negers Olide Roberfon, 1126
Nord Miffouri Straße, gelangten
Gauner in das Innere des HaufeS,

welche fich mit $3.50 in baarem Gelde

und einem Fahrrade bereicherten.

Während die Familie deS Herrn
Andrew Stewart, 404 Weft Vermont
Straße, gestern Nachmittag von ihrer
Wohnung abwesend war, wurde die

selbe von Dieben heimgesucht. Die
Fensterscheiben hinten am Hause waren
eingedrückt worden, wodurch die Spitz
buben in das Innere gelangten. Eine
große Unordnung war in den Zim
mern angerichtet worden.

Die Schränke waren erbrochen, und
die Kommodenkaften standen durch

wühlt auf dem Fußboden herum. Nach

dem die Ordnung wieder hergestellt

war, wurden Damenklelder im Werthe
von 45 vermißt. Ein Blick in den

Eisschrank ergab, daß auch hier fremde
Hände gehaust hatten. Man vermu

thet, daß eine Frauensperson den Ein
bruch verübt hat, da eine solche am
Nachmittag auf der Veranda der Häu
ser gesehen worden war.

Entkam mehrere Male seinen Verfolgern.

Ein Hühnerdieb, Namens John
Payton, wurde in Wabafh, Ind.,
zweimal erwischt und entkam doch,

trotzdem er durch einen Schuß am Fuß
verletzt war.

Am Samstag Morgen gegen 2 Uhr
entdeckte Charles Schneidlin den Dieb

in seinem Hühnerstall. Er verschloß

den Stall und übergab den Spitzbuben
dem inzwischen herbeigerufenen Mar
schall Eckmann. Auf dem Transport
zum Gefängniß riß sich Payton los und

lief davon. Der durch sein großes

Körpergewicht etwas behinderte Mar-scha- ll

konnte ihn nicht einholen, feuerte
jedoch dem Flüchtling einige Revolver
schösse nach. Payton, der nicht ge

troffen zu sein schien, verschwand in der

Dunkelheit.
Spat am Tage wurde jedoch ein

Arzt nach Payton'S Wohnung gerufen,

der dem Msrfhall von der Verletzung

des Gesuchten Mittheilung macht?,

nacydem er d!e Wunde verbunden

hatte. AlS eine starke Polizeimacht in
dem Haufe PaytonS erschien, war der

Vogel bereits wieder auSgeflogen und
die Polizisten hatten das Nachsehen.

Einem Bericht zufolge soll sein Bruder
JameS den Spitzbuben in einem Wagen
aus der Stadt gebracht haben; bis jetzt

ist noch keine Spur von ihm entdeckt.

i Frau Doretta Adam i.
Durch einen plötzlichen Tod wurde

am Sonntag Morgen um 2 Uhr 10

Minuten Frau Doretta Adam, Gattin
des Herrn William C. Adam, im Alter
von 69 Jahren dem Leben entrissen.

Ein Herzschlag setzte der Erdenlaufbahn
der bis dahin sich guter Gesundheit er

freuenden Verstorbenen ein Ziel; noch

am Dienstag wohnte sie der Hochzeit

ihrer jüngsten Tochter Lilly in voller
Rüstigkeit bei.

Frau Adam wurde in Hagenburg,
Deutschland geboren; sie verheirathete
sich vor 43 Jahren in Bückeburg und
kam im Jahre 1866 mit ihrem Gatten
und den vier ältesten Kindern nach In
dianapoliS, wo sie seither wohnhaft war.

Außer ihrem Gatten und den Kin

dern Charles H. Adam, Charlotte Ra
fchig, Herman I. Adam, LcuiS Adam,
Wilh:lm Adam, Emma Reißner und
Lilly Wiefike wird ihr Ableben von
einem großen Freundeskreise betrauert,
bei dem sie sich allgemeiner Beliebtheit er

freute.
Die Beerdigung ist privat und sin

ket am Dienstag Vormittag um 10

Uhr vom Trauerhause No. 619 South
Eaft Straße auö statt.

Polizeiliches.

Die Wirthe Thomas T. Nash, 23
Jahre alt, 126 Oft Ohio Straße und
Joe Lufe 23 Jahre alt, 11 Oft Market
Straße, wurden gestern von dem
Beamten Merz in Haft genommen,
weil sie sich gegen aö Nicholfon Gesetz

strafbar gemacht haben.

Frank R. Case. 25 Jahre alt.
723 Clm Straße, bummelte gestern in
ganz verdächtiger Weise auf der

Straße herum und wurde prompt von
den Polizisten Cronin und Slate ein
gesteckt. Er wurde unter eine Bürg
schaft von 5500 gestellt, um ihn feftzu

halten.

Folgende Wirthe über
traten gestern daö NicholsonGefetz und
wurden hinter da? eiserne Gitter ge

bracht:

John B. Michaelis, 37 Jahre, 103
Oft Washington Straße, wurde von
den Sergeanten Etoddard und Scharfer
arretirt. N .

Der Neger Edward LewlS, 30 Jahre
alt, 615 Nord Missouri Straße, wurde
von den Radlern Morgan und Amöden
verhaftet.

William McNamara, 34 Jahre alt,
50 Süd Weft Straße, wurde von den
Beamten Hoftetter und Dickerfon in
Haft genommen. -

V i n c e n n e S, 17. Juni. Logan
Brunston. 22 Jahre alt. fiel gestern
Nachmittag in einem Anfall von Epi
lepsie von einer Fuhre Holz herunter
und wurde von dem Wagen übersah
ren. Seine Verletzungen find lebenö

gefährlich.

Evan Sv ille, 17. Juni. FnuT
Effa Williams, 16 Jahre alt, Gemah
lin von WeSley Williams, welcher am
Samstag zu lebenslänglichem Zucht
Haus wegen Mordes verurtheilt wurde,
zerbrach mehrere Fenster des Gefäng
nisseS. um fich Eingang zu verschaffen.

Sie wünschte mit ihrem Manne Rück

spräche wegen einer Vertheidigung von
Andrew Williams zu nehmen, welcher

heute wegen einer Schlägerei mit der
Abficht zu tödten vernommen werden
soll. Daö Motiv der Frau bestimmte
die Polizei, von einer Verhaftung der
selben abzusehen.

New A l b a n y, 17. Juni.
John Bishop, der vor 25 Jahren aus
der Stadt verschwand und den man sür
todt hielt, ist gestern in New Albany
wieder aufgetaucht. Bishop verließ
böswilliger Weife feine Familie, und
da er im Verlaufe der Jahre nichts von
fich hören ließ, so glaubte man, daß er
gestorben sei. -- Er ist der Vater von

Charles Bishop in New Albany und
Brooks Bishop in Bedford. Da sich

Bishop niemals um feine Frau beküm

merte und ein paar Jahre nach seiner
Trennung durch die Zeitung von ihrem
Tode erfuhr, so verheirathete er sich

später in St. LouiS wieder, wo er au
genblicklich lebt.

P e t e r S b u r g, 16. Juni. Brand
ftister setzten letzte Nacht einen großen

Leihstall in Otwell, einem Orte unseres

Countys in Brand, wodurch der Stall,
eine Restauration und zwei Wohnhüu
ser zerstört wurden. Neun Pferde ka

men in den Flammen um. Der Scha
den betrügt 87000. Die Verfolgung
der Brandstifter, welche in der Richtung

nach Long Branch flüchteten, wurde

sofort mit Bluthunden aufgenommen.
Dieselben waren eine halbe Meile nörd
lich von Ortwell von ihren Pferden ge

stiegen und hatten den Reft deS .Wegeö

bis in die Stadt zu Fuß zurückgelegt.

Eine Menge von erbosten Farmern fol
gen den Hunden und haben Revanche

geschworen, da dies das dritte Feuer ist,

welches durch Brandstiftung innerhalb
4 Wochen entstanden ist, und 13 Pferde
uud Esel sind verbrannt worden. Mehr
Bluthunde werden gewünscht. Die

Farmer der ganzen Gegend sprechen

von Aufhängen, sobald die Brandstif
ter gefaßt find.

Columbia City, 17. Juni.
Die große Sägemühle in Churubusa,
Befitzthum von ValoronS Brown,
welcher in Columbia City wohnt, wurde

in früher Morgenstunde vollständig von

Feuer zerstört. Der Verlust wird auf
$10,000 geschätzt. Der Schaden ist

nicht durch Versicherung gedeckt und 50
Leute wurden durch das Feuer ihrer
Stellen beraubt. Arbeiter waren bis
2 Uhr des Morgens in der Mühle und
eine Stunde später brannte dieselbe

lichterloh. Man vermuthet Brandstif.
tung. Durch das thatkräftige Ein
greifen der Feuerwehr wurde Holz im

Werthe von $30,000 in den Lager

Plätzen vom Feuer geretet.

Abwelkenlassen der
Saatkartoffeln. Es ist wie-derh- olt

nachgewiesen, daß das vorherige
Abwettenlassen der Saatkartoffeln vor
dem Auslegen sowohl den Angang

als auch eine direkte Er-höhu- ng

des Ernteertrages bewirkt.
Das: man es nicht ganz allgemein an
wendet, hat nur seinen Grund darin,
daß zu diesem Abwelken große, ge-schü- tzte

und nicht zu kühle Räume noth-wend- ig

sind, da man die Kartoffeln
nur in dünner Schicht ausbreiten kann
und da andererseits, auch wenn der Bo-de- n

nach dem Auslegen der Kartoffeln
sehr trocken ist, die Keimung unter Um-ständ- en

in Frage gestellt wird bei den
abgewelkten Kartoffeln. Ist der Zu--sta- nd

des Bodens aber genügend feucht
und überhaupt die 'Witterung günstig,
dann haben richtig abgewelkte Kartof-fel- n

stets einen Vorsprunz beim
Wachsthum.

Bringt allerlei Interessantes zu Tage.

Chemiker H. E. Barnard von der

StaatS.GesundZheitS.Behörde fährt in

feinen Untersuchungen der verschieden

ften Nahrungsmittel noch immer fort;
allerlei WissenSwertheS wird durch seine

Berichte bekannt.
Letzte Woche wurden in seinem La

boratorium eine Menge Proben von

eingemachten Gemüsen und Früchten
analyfirt, wobei die Thatsache feftge

stellt wurde, daß in Blechbüchsen Prä
servirteS der Gesundheit zuträglicher

ist als solches in Gläsern. Durch den

Einfluß'deS Lichtes büßen die Präserven
in Gläsern ihre Farbe ein und um

dies zn verhüten und ihnen ein appe

titlichereS Aussehen zu verleihen, wer

den Farbstoffe zugesetzt, die nicht im

mer ganz einwandfrei find. Anderer

seitS ist man beim Kauf von PrSserven
in Blechbüchsen der Gefahr ausgesetzt.

nicht immer daS zu erhalten, was die

Etiquetten besagen, doch fanden sich

hier direkt gesundheitsschädliche Zusätze

nicht vor.

Im Großen und Ganzen waren alle

untersuchten Proben gut; alle Toma
toeS, Kirschen, Aprikoisn, Pfirsiche,
Aepfel und Brombeeren zeigten keine

gesundheitsschädlichen Bestandtheile.
Einige Proben von eingemachtem Spar
gel waren durch schwefliche Säure ge

bleicht; dasselbe gilt von Pilzen. Von
sieben Proben der letzteren waren zwei

Blechbüchsen, die überhaupt keine Pilze
enthielten; was für solche ausgegeben

wurde, waren Stiele und Abfülle. Der
Verkäufer dieser Pilze- - erklärte auf
Befragen, daß diese minderverthigen
Artikel nur an Hotel und Restaurants
und nicht an Privatabnehmer verkaust
würden. In einer aus drei Proben
von Bohnen wurde Sacharin, ein durch

Gesetz verbotenes VersüßungSmittel ge

funden.
Merkwürdige Dinge kamen bei der

Untersuchung von Süßkorn in Blech

büchsen zu Tage. Abgesehen von ein!
gen Proben, oie Sacharin und schwef

liche Säure enthielten, war in einer
Blechbüchse nichts als gewöhnliche,

Feld oder hog"Korn enthalten, wel

cheS erweicht und mit KornMehl ge

kocht in die Büchse gefüllt war. Wenn
diese Mischung auch nicht gerade ge

sundheltSschädlich ist, so ist der Verkauf
derselben als Süßkorn doch ein grober
Betrug. Andere Büchsen enthielten
von 61 bis zu 82 Prozent Wasser an'
statt voll mit Korn gefüllt zu sein; der

Consument muß natürlich das Wasser
mit als Korn bezahlen.

Unter den untersuchten Proben von
grünen Bohnen fand sich eine, welcher

Sacharin zugesetzt war. Bei der Un
tersuchung von grünen Erbsen wurden
wieder betrügerische Manipulationen
entdeckt.

Mehrere dieser Proben waren keine
grüne oder frische Erbsen, sondern ge

trocknete, die durch Einweichen vor dem

Einfüllen in die Büchsen den Anschein
erhalten, als ob sie frisch wären. Der
artig behandelte Erbsen find leicht da
ran erkenntlich, daß sie, gerade als ob
sie in die Erde gepflanzt wären, in den
Büchsen zu keimen beginnen. Trotzdem
der Keim in Ermanglung frischer Lust
bald abstirbt, ist er doch an den Erbsen
deutlich zu erkennen:

Ein vollständiger Bericht über alle

bisher vorgenommenen chemischen Un
tersuchungen wird demnächst von der

StaatSGesundheitSBeh0rde veröffent
licht w:rden.

Die24. jöhrlicheReunion der
Association der alten Ansiedler von
Marion County findet am 16. und 17.
August im Whlte City Park statt. Die
Direktoren halten am Samstag den 30.
Juni eine Versammlung ab, um voll
ständige Vorbereitungen für die Zu
sammenkunft zu treffen. Die Beamten
der Association find: Präsident, Robert
Johnson; Vice.Prüsident, Ben White;
Sekretär, J. A. Dyneö; Schatzmeister
William Bosson; Direktoren: A. A.
Womack, Vorsitzer, William Bosson,'

I. L. Dyneö, Ben White. und CherlcS
Walters.

Das Ver. Staaten WetterBureau
in Washington hat folgenden Allgemei
nen Wetterbericht für die am Montag,
den 11. Juni abgelaufene Berichts
wsche veröffentlicht:

In der nördlichen FelSgebirgSge
gend, in den mittleren und nördlichen
Plateau.Diftriktm, sowie in den nörd.
lichen und mittleren pazifischen Küsten
gegenden war die Berichtswoche im
Durchschnitt kühler als sonst. Der Fehl
betrag der Temperatur rangirte in den
genannten Landestheilen von 3 bis 9
Grad täglich. Am südöstlichen Abhang
der FelSgebirge im M!ssourlThale. in
den westlichen Golfftaaten und in den

Distrikten östlich vom Mississippi
ausgenommen das äußerste südliche

Florida war die Woche wärmer als
gewöhnlich, und zwar betrug der Ueber

fchuß an Temperatur von 3 bis 9
Grad, zumal in der Seegegend, im
Ohtothal und in Theilen der mittelst
lantischen Staaten.

Ungewöhnliche Maximal Tempera
turen kamen am 9. und 10. Juni in
den westlichen Golfstaaten vor; von den

KüfteN'Stationen von New Orleans bis
nach Corpus Christi, Texas, wurden
Temparaturen berichtet, die theilweise
die höchsten bisher für die erste Dekade

deS Juni verzeichneten übertrafen. In
den zentralen Theilen des oberen Mis
sissippi, deS Missouri und deS Ohio
Thales, über den südlichen Theil der
mittelatlantischen Staaten hin und
durch die südlichen Staaten waren die

MaximalT:mperaturen über 90 Grad;
sie erreichten 100 Grad und darüber im
Rio GrandeThal und in den südlichen

Theilen von Neu Mexiko und Arizona.

Gefrier Temperaturen kamen in
Theilen der PlateauGegend vor, wo

jedoch die MinimalTemperaturen zu

meist von 34 bis 40 Grad rangirten.
Im oberen MissouriThal, in der See
gegend und im nördlichen NeuEng
land rangirten die MinimalTempera
turen von 40 bis 50 Grad; in den zen

tralen Thälern und den mlttelatlan
tischen Staaten von 50 bis 60 Grad,
in den Südftaaten von 60 bis 70 Grad,
ausgenommen in den westlichen Golf
Distrikten und längs der Oftküste von

Florida, wo sie von 70 bis 74 Grad
rangirten.

Der Regenfall war größer im Durch
schnitt im unteren Missouri, im mitt
leren Mississippi und im oberen Ohio
thal, in der Seegegend, den mitte!

atlantischen Staaten und Neu Eng
land; in einzelnen Theilen der ge

nannten Distrikte war er sogar sehr
heftig. Mehr Regen al durchschnitt

lich siel auch in Florida, in Theilen
der südatlantischen und der östlichen

Golfftaaten. km oberen MissouriThal,
in Montana, und in westlichen Thei
len von Oiegon und Washington. 'Un
ter dem Durchschnitt war der Nieder
schlag im mittleren Missouri, im obe

ren Red River of the North und im
unteren OhioThal, ferner allgemein
in den Süd Staaten und in den
mittleren und südlichen PlateauGe
genden.

Staats Bibliothekar W. E.
Henry hat seine Resignation eingereicht.

um eine Stellung als Bibliothekar der
Universität des Staates Washington !n
Seattle anzunehmen. Herr Henry war
9 Jahre lang in seiner jetzigen Stellung
thätig und machte während dieser Zeit
die Staatö'Bibliothef zu einer der be

ften deS ganzen Landes. Ueber seinen
Nachfolger sind noch keine Beftimmun
gen getroffen.

O. H. S n Y d e r, der zum Auf
seher der öffentlichen Badeanstalt am

Fall Creek ernannt wurde, ist mit seinen
Einrichtungen nahezu fertig und ge

denkt, die Anstalt am Donnerstag eröff
nen zu können. Die Ankleideräume
werden vergrößert und ein 75 Fuß
langes Laufbrett ist lonftruirt. Zur
Kenntlichmachung des WafferftandeS
find Seile angebracht, so daß Niemand
zu befürchten braucht, kn zu tiefeö Was
ser zu gerathen. ...

Im Alter von über 75 Jahren wurde
am Sonntag Abend einer unserer ülte

ften und geeichtesten Mitbürger Herr
Melchior A. Volkert aus dem Leben ge

rufen. Der Verstorbene wurde am 2.
November 1830 zu Lauda, Baden ge

boren, und wanderte 1850 nach Ame-rik- a

aus. Sein erster Aufenthalt war
Brookville und ConnerSville, Ind., wo

er im Grocery.Geschäft thätig war. AlS

im Jahre 1859 daS California Gold

fieber au-bra- ch, war er einer von denen

welche die Ueberlandreise mit Ochsenge

spann machten. Nach 10jährigem Aus

enthalt in California kam er wieder

nach dem Staat Jndiana und ließ sich,

nachdem er sich mit Frl. Theresia GieZ

ler vermählte, hier i.i Indianapolis
nieder. Jahrelang betrieb er ander
Ecke der alten 14. und der alten Mif
filfippi Straße, sehr erfolgreich ein
Grocery'Geschäst, später betrieb er eine

Wirthschaft an der Virginia Ave., aber
die letzten 13 Jahre war er in den

wohlverdienten Ruhestand getreten, war
aber während der letzten 4 Jahre stets

kränklich. Der Verstorbene war ein

aufrichtiger, ehrlicher, deutscher Charak
ler der sich auf seine schlichte Art manche

treue Freunde erwarb. Er war ein

langjähriges Mitglied der St. Marien
Gemeinde, von welcher Kirche aus er

auch zur Ruhe bestattet wird. Außer
einem Kreis von Freunden betrauern
den lieben Todten die tiefgebeugte

Wittwe und 8 erwachsene Kinder. Die
Beerdigung findet am Mittwoch Vor.
mittag um 8 Uhr von dem Trauerhause
918 Süd New Jersey Straße, aus
statt.

Fort W a y n e , 17. Juni. Ge

fiern Nacht brachen Einbrecher in das
den Gebrüdern Schwalm gehörige
Fleifchergefchäft, Ecke Barr und Wayne

Straße ein, und erbrachen die Kasse.

Glücklicherweise war jedoch daS Geld

am Abend entfernt worden und wurden
die Einbrecher mit ganzen 41 PennieS
beglückt.

G ? ee n S b u r g, 17. Juni. Von
LouiS Voiles wurde die Leiche feiner

Gattin in einem Steinbruch in der

Nähe seines HaufeS gefunden. Sein
3 Jahre altes Kind stand an der Spitze

der 40 Fuß hohen Böschung, von der

eine aus Stein gehauene Treppe hinun

terführt. ES ist wahrscheinlich, daß die

Mutter auf der Suche nach ihrem Kinde

die hohe Böschung hinabstürzte.

Jimmy Walters, 12 Jahre
alt, 129 Weft 16. Straße und Wm.
Bramlett, 13 Jahre alt, 21 Nord Win
dell Avenue, sollen gestern eine Gasuhr
in dem Hause 106z Weft 16. Straße
erbrochen und fich mit dem Inhalt be

reichert haben. Dieselben begaben fich

nach dem Wunderland und sollen dort
in Dulce Jubilo gelebt haben. Die

Eltern der Knaben wurden von der

Polizei von dem Vorfall benachrichtigt,

welche heute dieselben im Polizeigericht

vorführen vollen. -
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