
Jndtana Tribüne, IS. Juni 100G24
! $54.000.000. und nachdem der Handel dies zu vermeiden, will man die Kosten

Indiana Tribüne.
HerauAegeeuvo der atta

Indianapolis, Ind.
Cxcursionen, Sonntag, 24. Juni

Via BIG F0UR ROUTE

MtOfl.0.. $1.75

Rene Inkorporationen.

Die folgenden neuen Gesellschaften

ließen sich beim Staatssekretär inkor.
Poriren:

The Bloomfield .Noveliy Compa
ny". Bloomfield; Capital $6.000;
Directoren. George E. Kidd, John B.
Grove und Simon Lehman.

The Hungarian Busineß Men'S
Association", South Bend; Directoren,
Joseph Paedle, Joseph Tovock, Joseph
Hoffer, Stephan Toth und Julius
Sepotz.

The X. Y. Z. Paint Supply Com
pany", Princeton; Capital $50.000;
Directoren, George E. Bryant, Elmer
E. ReeveS, John I. Cläre, William
A. Hunter und Charles D. Kelso.

Die .South Bend Mercantile Co.-
-,

South Bend; Capital $25,000; Direc.
toren: George A. Knobblock, Jacob P.
T. Kirsch, Arthur T. Hubbard. JameS
H. Patton, Frank H. Garten und
JameS H. Glasgow.

Die Prairie Creek Oil & GaS
Co.", Middletown; Capital $3000;
Directoren: George L. Rood. Marshall
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ür die Inspektion der Regierung auf
bürden. Wahrscheinlich aber geht

Wadsworth'5 Manöver dahin, daß er,

ndem er die erforderliche Bewilligung
als gar so enorm hinstellt, die Jnspek
ion beschränkt wissen möchte. Damit

wird er indeß, wie die Stimmung im
Komite ist. nicht durchdringen; im Ge
gentheil, man erwartet zuversichtlich,

daß eine Bill, ungefähr wke der Präsi'
dent sie wünscht, aus dem Komite her
vorgehen wird, sobald WadZworth de

initiv eingesehen hat, daß er mit seinen

HinderungZ'Taktiken nicht durchkam

men kann.

In der sicheren Erwartung, daß
die Fleisch JnspectionS Vorlage vom

Kongrek in Kürze angenommen werden

wird, hat die BundeZ'Clvildienst'Com
Mission bereits Prüfungen von Thier
ärzten für die St.-llun-g als Fleifch-Jn- .

pektoren angeordnet. MitGenugthuung
st aus den PrüfungS-Bedingunge- n zu

ersehen, daß die Applikanten Graduirte
einer ThierArznei.Schule, also wissen

chaftlich gebildete Leute fein müssen.

die, wenn die Vorlage in ihrer ur
prünglichen Form zum Gesetz erhoben

wird. dem Einfluß der Fleischbarone
entzogen sein und eine Gewähr dafür
bieten werden, daß die kürzlich aufge
deckten Schweinereien in den Schlacht

Häusern in Zukunft nicht mehr vor

ommen können.

Die schrecklichen Vorkommnisse, die

sich während der letzten Tage in Bjels
ftok abgespielt, haben verschiedentlich

wieder zu den! Bemerkungen Veran
lassung gegeben, daß daS russische

Volk nur mit starker Faust und roher

Gewalt regiert werden könne. Diese

Anficht können wir nicht theilen; denn

ersten? scheint eS über jeden Zweifel er

haben zu fein, daß die Judenverfolgun
gen polizeilicherfeitS nicht nur nicht un
ierdrückt, sondern von Seiten gewissen

loser Regierungsbeamten absichtlich

heraufbeschworen, angestiftet werden.

Und zweitens würden solch schreckliche

Auswüchse gegenseitigen Rassenhasses

nicht möglich sein, wenn die Regierung

für die geistige Erziehung deS Volkes

Sorge tragen und dieses nicht abficht

lich in Unwissenheit und Unaufgeklärt

heit belassen wollte. Ist eö nicht Schuld
der Eltern, wenn ein Kind wiederholt
eine Unthat begeht, über deren Unrecht

es nie aufgeklärt worden ist? Und ist es

ein richtiges Erziehungsprinzip dieser

Eltern, dieses Kind sodann erbar
mungSloS durchzuprügeln, anstatt ihm

Belehrung zu geben darüber, waS Recht

ist und was Unrecht? Vor wenigen

Tagen erst warfen wir an dieser Stelle
die Frage auf, ob sich die Theorie der

russischen Regierung, das Volk in Un

wissenheit aufwachsen zu lassen, nicht

in allernächster Zukunft furchtbar rä
chen werde? Ist nicht in den jüngsten

Judenmetzeleien schon ein -- Theil der

Antwort ans diese Frage gegeben?

Indianapolis Sommerschnle
eröffnet.

Das vierte Schuljahr der Jndlana
polis Sommerschule wurde gestern im

Shortride Hochschulgebäude eröffnet.
Die Anzahl der Schüler ist in diesem

Jahre eine bedeutend größere als in
früheren Jahren und wird dies als ein

Zeichen betrachtet. da& sich die Schule
immer größerer Beliebtheit erfreut.

Die Zeit, in welcher sich weitere

Schüler anmelden können, ist noch auf
heute ausgedehnt worden; die Anmel
düngen werden in Zimmer 2 des Hoch

schulgebäudes entgegen genommen.

DaS Lehrer.Personal setzt sich wie

folgt zusammen:

Geschichte John R. Carr, Manual
Training Hochschule.

Mathematik C. JlSke Allen, Ma
nual Training Hochschule; JameS F.
MilliS, Shortrldge Hochschule.

Cnglish Charles Swain Thomas,
Shortridge Hochschule, C. H. ttemper
McComb, Manuel Training Hoch

schule. Phyflk, Lhnn B. McMullen,
Shortridge Hochschule.

Griechisch und Lateinisch George
A. Ferguson, Shortridge Hochschule.

Deutsch und Französisch Peter She
rer, Shortridge Hochschule.

Botanik Rousseau McClellan,
Shortride Hochschule.

Clementar-Füch- er I. F.Thornton.
Handfertigkeiten Henry Wols.
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Der 14-jähri- ge Oliver Ball,
2508 Baltimore Ave., wurde gestern

von dem Beamten KBready verhaftet.
weil er mehre Diebstähle begangen

haben soll.

abgeschlossen war, wurde eine weitere

Million Wasseraktien verausgabt.

Trotz dieser starken Verwässerung find

aber die Aktien der PullmaN'Gesellschast

durchaus nicht entwerthet worden. Sie
stehen im Gegentheil noch hoch im

Preise. Denn die Gesellschaft macht

glänzende Zelczäste und tyre usgaoen

find verhältnißmäßig gering. Einem

Einkommen von rund 824.000,000
standen im Jahre 1904 nur Ausgaben,

einschließlich der Dividenden, in der

Höhe von $17,000,000 gegenüber, so

daß die Gesellschaft nach Auszahlung
einer Extra.Dividende von 5 Prozent
auf ihre gefammte Aktienausgabe, die

zum guten Theil Wasser" ist, noch

$5,000.000 ihrem Ueberfchuß-Fondö- -

zuleiten konnte. Dieses glänzende Ge
chäst-'ergebx- iß ist natürlich in erster

Reihe der Abwesenheit jeglichen Wett.
bewerdeS zu danken. Der Schlafwa.
gendienst ist heute nicht besser als er vor

25 Jahren war, aber theurer ist er ge

worden verhältnißmäßig und absolut.
Vor zwanzig Jahren nahm die Fahrt
von Fort Worth, TexaZ, nach St.
LouiS sechZunddreißig Stunden, zwei

Tage und eine Nacht, in Anspruch, und
der einen Schlafwagen benutzende Rei

ende mußte $1 den Tag für einen Sitz
und $2 die Nacht für das Bett bezah.
en macht $4 für die Reise. Heute

wird die Strecke in zweiundzwanzig

Stunden zurückgelegt und die Eisen

bahnfahrkarte ist billiger als sie damals
war die PullmaN'Gesellschast fordert
aber für die Schlafwagenbenutzung
während der Reise fünf Dollars! So
ist'S überall. Wenn der Preis nicht

geradezu erhöht wurde, so blieb er doch

auf der früheren Höhe stehen, und da?

bedeutet wenigstens eine verhältnißmä
ßige Erhöhung.

Zur Entschuldigung oder Beschöni

gung der hohen Schlaswagenpreise und
sonstigen Rückftändigkeit der Gesell

schaft wird gesagt, die Schlafwagen
würden nur von wenigen Reisenden be

nutzt und führen häufig halbleer"
Der Jahresausweis der PullmanGe
schaft zeigt aber, daß sie letztes Jahr
rund 12.000.000 Passagieren beför
derte, und Jeder, der Gelegenheit hat.
öfter zu reifen, weiß, daß die Schlaf
wagen im, Durchschnitt sehr gut besetzt

sind. Und wenn die Benutzung ver

hältnißmäßig gering wäre, so wäre das
doch eben nur den unverschämt hohen
Raten zu danken, welche die Gesellschaf

verlangt und ungestraft verlangen
kann, weil jcglicher Wettbewerb fehlt.
Wer auch lange Reisen in den gewöhn

lichen sogenannten Tag.WaggonS'
zurücklegt, der thut das doch gewiß
nicht, weil er eS vorzieht, die Nacht zu

fammengelrumml aus emem engen

Sitze zu hocken, statt sich im Schlafwa
genbett zum Schlafen zu strecken, son

dern nur, weil die von der Pullman
Gesellschaft geforderte Gebühr so hoch

ist, daß er sie nicht erschwingen kann
oder sich zu der Ausgabe angeftchtS sei

ner finanziellen -- Lage nicht berechtig

fühlt.
Trotz der schmachvollen Enthüllun

gen über die Mlßwlrthschaft in den gro
ßen Chicagos? Schlachthäusern, suchen
die Packers ldie lin der Beveridge Bill
vorgeschriebene genaue F'.eischinspektion

zu hintertreiben. Ihr hauptsächlicher
Bundesgenosse dabei ist der Repräsen

tant WadZworth, Vorsitzer des Land
virthschastS.ttomitcS. Dieser hat auS
gesunden, daß die Inspektion, wie sie

von der Beveridgk'Bill vorgeschrieben

wird, mindestens vier Millionen per

Jahr kosten würde. DaS kommt, wke

er behauptet, davon, daß nun auch alle

kleinen Etablissements Inspektion ver
langen werden, weil sie sonst nicht mi
dem lnspizirtcn Fleisch konkurriren kön

nen. Wollte man nun diesen enormen
Betrag den Schlachthausbesitzern auf
bürden, so würden diese die Kosten au
die Viehzüchter abladen und diese rui
niren. Deshalb müsse - die Regierung
die Kosten tragen.

Die Schätzung des Herrn WadS
worth stimmt nicht mit derjenigen deS

Ackerbau . Sekretärs Wilson, der sich

eine Schätzung des Betrages von dem

Chef des Thierzucht Bureaus hat geben

lagen. Dieser veranschlagt die Ge
sammtkosten auf $1.875.215. Man
sollte annehmen, daß dieser Sachver
ständige welß.Zlwovon er spricht, waS
die politischen Erwägungen anbetrifft
WadZworth sagt, wenn die Schlacht
Hausbesitzer die JnspektionZkoften zah
len müßten und dieselben auf die Vieh
züchte? ablüden, so würden die letzteren
eine bittere politische Agitation in den
westlichen Weldeftaaten gegen die Re

publikaner inaugurlren, waS nament
lich bei den bevorstehenden Kongreß
Wahlen gefährlich werden müßte. Um

gany D. Thadw Präfldeut.

WesckäftSlocal:
fto. 31 Süd Delaware Straße.

TELEPHONE 269.

Etcred &t the Pott Office ol Indianapolis at
ccoad cla matter.

Aus der Bundeshauptstadt.

Jetzt, nachdem die Staatendill end

gültig auZ dem Wege geräumt ist, hat
sich die Sachlage im ttapitol binrei
chend gekürt, um die Vertagung der

gegenwärtigen Kongreßsesston auf daS

Ende ve5 Monat; mit Zuversicht pro
phezeien'. zu können. Der Senat hat
die ihm vorliegenden Geschöste stramm

aufgearbeitet; von den EtatZbillZ find

nur noch daZ OmnibuZbudget und die

allgemeine Deficitbill übrig, die beide

noch nicht an den Senat gelangt sind,

aber rasch erledigt werden können, wenn

sie vom !Hause herüberkommen. Die

Frachttarisbill und die Jlelschinspection

werden nach Rechnung der leitenden
republikanischen Senatoren kein hin
derniß für eine prompte Vertagung die

ten, docZMgt es sich, wie lange daZ

HauZ brauchen wird, um andere noch

vorliegende Bills, welche den Sen.:t be-

reite passirt haben so die Bill gegen

LebenZmittelverfülschung und die Ein
wanderungöbill , zu erledigen. Nur
ein Stein des Anstoßes mag sich erge

den: die''Panamakanalbill. Die Stim-mun- g

imZSenate ist offenbar zu Gun
sten eines MeereZniveaukanalS. DaZ

HauS dagegen hat sich zu Gunsten eines

Schleusenkanals erklärt, wie der Präsi
dent ihn wünscht, und da könnte sich

G.Xs4 vnir&. Cäiv (i
ClU mJiUiHUX JivlJVHl IUU3 Will

Senat ergeben, falls auf eine Entschei

dung gedrungen werden sollte. Um
die? zu vermeiden, liegt es im Plane
des Senats, die Entscheidung darüber
bis zum nächsten Winter zu verschieben.

Die sogenannte Frachtratenbill, die

Hauptnummer des Administration
Programms, ist bekanntlich an den

Konferenzausschuß zurückverwiesen wor

den, da der Senat auf einigen Amende

mentS zur Hepburndill besteht, die dem

Hause nicht genehm find. Von diesen

AmendementS ist eS namentlich eins

das hoffentlich der Bill eingefügt wer

den wird, der Senatszusatz, welcher die

Schlafwagen für öffentliche Beförde
rungZanftalten" erklärt und den Schlaf
und Parlorwagendienst der Pullman
wagen'Gesellschaft damit den Beftim
mungen des in Berathung stehenden

Gesetzes und der Kontrolle der zwischen

staatlichen Eisenbahnkommisfion unter
stellt. ES ist in der That tticht erficht.

lich, warum man in den Schlafwagen
der PullmanG:sellschast etwas Anderes

als öffentliche Verkehrsmittel erblicken

könnte, und ebenso wenig ist ein halb
tregZ stichhalliger Grund ersichtlich,

warum gerade dieser VerkehrSgesellschaft

eine Ausnahmestellung eingeräumt wer
den sollte. Hingegen ist eS öffentlich

und allgemein als Thatsache bekannt,

daß die PullmaN'Gesellschast im Schlaf
uagengeslZzäste ein Monopol- - besitz

und dasselbe in der rücksichtslosesten

Weise ausnutzt, und daß hier, wenn

irgendwo, eine heilsame Regierung
Kontrolle nöthig ist.

Senator Bailey hat eZ dieser .Tage
im Senat gesagt, und schon wer nur
die obttflüchlichste flenntnljj von der

Geschichte,;.dem Wesen und Geschäfts

betriebe der PullmaN'Gesellschast hat,
weiß, daß der Schlafwagendienft da3
einzigste vollständige Monopol im gan
zen Lande ist. Trotz aller freund
schaftlichen Abkommen und Interessen
Gemeinschaften machen sich die Eisen

bahnen unter einander doch immer noch

etwaS Wettbewerb. ES giebt mehrere
Erpreßgesellschaften. die in Wettbewerb

mit einander stehen. Der Stahltruft
der Oeltruft, der Jleischtruft, sie alle

haben Wettbewerbe? die Pullman
Gesellschaft aber ist Alleinherrscherin
auf ihremZGebiete von der atlantischen
Küste bis zum Stillen Ocean, vom

Golf bis zur kanadischen Grenze und
über diese und die amerikanisch'Mexika
Nische Grenze hinaus. Als das Ge

schäft noch verhälwißmäßig klein war,

hatte sie zwei Wettbewerber. Sie
kaufte BeideZ aus. Zuerst, vor etwa
einem Dutzend Jahren, die Woodruff
Parlor Co. und vor ein paar Jahren
die Wazner-.Schlafwagengesellsch-

aft,

und um das auf wohlfeile Art thun zu
können, verwässerte sie ihr Aktienkap!

tal Etliche Zeit vor der Aufsaugung
der Wazuer".Gesellschast erhöhte sie

ihr Aktienkapital von 130,000,000 auf

mgLÜ $2.00 1

s. Rundfahrt...
Spczialzug.

Verläßt Indianapolis 7 Uhr Vorm.
Retourfahrt Cmcinnati 7 Nhr Abos.

ARMSTRONG

D i e Errichtung eines Commission?'
und WaarenHauseS auf kooperativer
Grundlage wird von den Material
waareN'Hündlern der Stadt beabsich.
tigt. Das früher Arthur Jordan'sche
Eigenthum an der Ecke der Maryland
und Delaware Straße ist sür den Zweck

n Ausficht genommen. Die Material
waareN'Händler und Bäcker planen die

Bildung einer Actien.Eesellschaft und
werden dieselbe incorporiren lassen
odald ein Kapital von $25,000 ge

zeichnet ist. DaS Gesammt.Kapital
oll $40.000 betragen und soll in An
heilen von je $50 ausgegeben werden.

In dem Gebäude wird die Anlage auZ
gedehnter Kühlräume beabsichtigt, was
sich mit den vorhandenen Einrichtungen
leicht bewerkstelligen läßt. Unzufrie.
denheit mit der Behandlung in ge

schäftlicher Beziehung, welche den Ma
terialwaareN'Händlern seitens der
CommissionS'Häuser zu Theil .wird,
soll angeblich der Grund für die Bil.
dung der kooperativen Gesellschaft sein.

Gedenket der Hofhunde!
Wie wenige Herren, die oft mehr als
nöthig Hunde halten, können sich per-sönli- ch

um die bedauernswerihen Thiere
kümmern. Sommer und Winter sind
sie so vielen Qualen ausgesetzt. Ge-wöbnli- ch

stehen die viel zu kleinen,
morschen Hundehütten an Stellen, die
im Sommer den ganzcn Tag der Son-nenglut- h,

im Winter Sturm und Un-weit- er

preisgegeben sind. Dazu kaum
genügend Stroh zum Lager, nichts zum
Schuh vor die Oeffnung angebracht.
Niemand denkt daran, die Hütte von
draußen mit Stroh zu bedecken, und
doch ist das eine große Wohlthat für
die armen Thiere; es schützt im Som-me- r

gegen die Sonnenstrahlen, im
Winter vor Kälte. Die Fütterung
wird meistentheils unzuverlässigen
Mägden überlassen. Zuerst werden die
im Hause frei umherlaufenden Hunde
bedacht, dann denkt man erst an den
Kettenhund, wie oft ist für ihn nichts
mehr übrig geblieben, mag er sich bis
zur nächsten Mahlzeit gedulden! Wer
weiß, ob dann aber die Mädchen Zeit
finden, oder Lust haben, bei schlechtem
Wetter oder im Finstern bis 'zu der weit
gelegenen Hütte zu laufen. Das Fut-te- r

steht, wird kalt und schlecht, ehe es
dem hungrigen Thiere vorgesetzt wird.
An Trinkwasser wird selten und gar
nicht gedacht. Auf vielen Höfen wer-de- n

die armen Kettenhunde niemals
freigelassen. Tag und Nacht an der
Kette! Das ist nun der ' allerhöchste
Grad von Quälerei! Niemals, wie es

ihreNatur verlangt, austummeln. Gras,
Knochen, Wasser u. f. w. suchen zu
können, niemals im Winter ein so nokh-wendig- es

Durchwärmen in der Küche
oder im warmen Stall! Wie oft hört
man Tag und Nacht Hunde jämmerlich
ohne Unterbrechung heulen, die Hütte
ist dann wobl im Winter voll Schnee
geweht, die Thiere haben Hunger und
Durst, oder werden von anderen Ur-fach- en

im Sommer gepeinigt. Die
Hausbewohner schelten und fluchen, der
Hund wird grausam geprügelt, nie- -

mand gibt sich aber dZe,Milhe, nach der
Ursache der Unruhe des Thieres- - zu
forschen; man gewöhnt sich an das
unzeitige Heulen und Bellen, was sich

nur zu oft hart bestraft, da man auch
dann nicht auf das Bellen achtet, wenn
der Hofhund feines Amtes waltet und
Diebe oder Feuer ankündigt. Durst
und Hunger. Kälte oder Hitze, sind
meist die Ursachen der Tollwuth. Es
ließe sich fo vieles noch über dieses
Thema sagen, aber hoffentlich genügen
diese Andeutungen und die recht warm
und dringend ausgesprochene Bitte an
alle guten Menschen und milddenkenden
Hausfrauen: Seid barmherzig ge?en
Eure treuen Wächter!-

-

Frauen als Börse nmau
l e r. In Chicago ist ein Maklerkontor
eröffnet worden, in dem 'nun Frauen
nach. Herzenslust ihr Geld in.Spekula-tione- n

verlieren können. Mabel Eaton
Farnum, die geschiedene Gattin eines
Schauspielers, ist die Leiterin des neuen
Unternehmens, das dem Bestreben seine
Entstehung verdankt, den gelangweilten
Damen der wohlhabenden Klasse ein
neues Lebensinteresse einzuflößen.

Vom Sasernenlwf.
Mensch das nennen Sie fecbten?

In Ihrer Hand wird ja das Schwert
ur Leier'"

j , - - j

Rundfahrt..
Spezlalzng.

Verläßt Indianapolis 6.45 Vorm. f

Retoursahrt von Dayton 7 Uhr Abds.

i

324 W. Maryland.
Erstklasflge
ffamilicnwäsche.
Leide kelevdonl 80S

uroMcheS Departtmr.

Wechsel,

Crcditbricfc,

Postanweisungen,

auf alle Städte Europas.

Schiffsscheine
von und nach Europa.

An- - und Verkauf ausländi-sche- u

Geldes.

mm Heil
No. 35 Süd Meridian Str.

Mfdiant National Bank.

ie erste Hälfte des Jahres 1906
wird mit nächster Woche vorüber
sein. Angenommen Sie halten

lange genug still um eine Inventur
Ihrer Aktiva aufzunehmen. Wieviel
haben Sie seit dem 1. Januar gespart ?

Nicht so viel wie Sie vielleicht sollten,
denn reine spezielle Anstrengungen
wurden gemacht. Beginnen Sie jcht
durch Eröffnung eines Spar-Cont- os

mit dieser starken Gesellschaft. 81.00
macht den Anfang und Sie können
dazufügen so oft Sie wünschen. Bei
Jahresschluß werden Sie sich deö Re-sult- ats

erfreuen und uns für die An-dcutu- ng

danken. Ihr Spar-Eont- o ist
willkommen ob groß oder klein.

THE IÜDIAII4 TRUST COMPANY,
apttal $1,000,000.00 '

llederschuß 325,000.00

MVVVVVVVVVVVVVV
!"I AM FOK WOMEN"!

Water Motor z
WasliingMacliincsl

Cor. Noble and Micliijran
New Phone 1139 C

umnn Bros.;

LEO LANDO,

At
Vv --2 'Sv T

142 9k, yenilsyllmnia Str.
HantqnNer für X

Brilleu um Obernnläsm
Brillen werden nach den kefien

Methoden den Augen angepaßt.

künstliche Augen werden schmerzlos eins
geietzt.

? 1111 !

! Rathskellerz
Walter Jurenz, Manager. X

132 Wkft Washington Str. z
zwischen dem Clayvool Hotel und

Park Thäter.

Echte Deutsche Küche X

Lunch von 11.30 bil 8 Uhr.
a 1 arte u jeder Zeit.

epezialEuppnI nach dem Theater.

B3T Jmp,rttrte PilSn? und Vünchner s,wie
Liebe? helle und duukle Vier peti Zapf.

Vkuflk während Lunch nd Zutptt.
Vpezial.Dinner und kupperl tu finster

luyrung. vunulcxulA.

. i

, ,nm.i nrn t n r
AZauer Lvennmg, 2" Jayre au,

2122 Cheftnut Straße, wurde gestern

von den Beamten De. Rossetter und
Holtz eingesperrt, veil er deö Groß
diebffahlö beschuldigt wurde.

G. Lee, JameS E. McGrew und Wm.
RiggS.

Die Muncie, Hartford & Ft.
Wayne Railwaa Co." theilte mit, daß
sie ihr Capital von $1,500,000 auf
$1.000.000 reduzirt habe.

Die Tolleston Lumber & Coal
Co.", Tolleston ; Capital $20,000;
Directoren: G. I. Bader, Fred. I.

milh und John Schaub.

Der Neger George Cramer, 19

Jahre alt, 319 Jndiana Ave., wurde
gestern von den Geheimpolizisten tturtz
und Dugan und den Radlern Hall und
Shine unter dem Verdachte deS Groß.
diebftahlS hinter Schloß und Riegel ge- -

bracht. Cramer soll derjenige Bursche
sein, welcher am Sonntag in das Hau
von Frau Stewart. 404 West Vermont
Straße eingebrochen ist und Kleidung?
stücke im Werthe von S45 entwendet

hat.
Cramer versuchte gestern der Negerin

Georgia Roberson. 321 Toledo Straße,
einige von diesen Sachen zu verkaufen.
Dieselben wurden jedoch erkannt, wo

rauf die Verhaftung deS Negers er

folgte.

John Clark, 35 Jahrr alt.
1806 Brighton Beach wurde gestern von
den Sergeanten Weaver. ttitzmiller.
Albrecht dingfest gemacht, weil er ge

stöhlen haben soll; Clark wird beschul

digt, einen Kasten mit Erdbeeren ent.
wendet zu haben.

Die Negerin Lizzle Hord, 36
Jahre alt, 435 West Ohio Str., hatte
gestern in betrunkenem Zustande Hon
der mit ihrer Ehehälfte angefangen.
Bei ihrerVerhaftung wurde ein Schlag
ring in ihrem Besitz gefunden.

Grundeigenthums Nebtttragungen.

Mary F. Smith an Thomas F.
Quinn. Theil Lot 12, AtkinS u. A.,
University Place Add., 40 bei 200
Fuß, verbessert, Südseite 24. Str. öft

lich von Merlan Straße. $4,000.
Bridget A. Kelly an George W.

Shelby, Lot 7, Munro'S Add., 40 bei

130.9 Fuß, verbessert, Nordseite Roache

Ave., östlich von Jsabelle Str. $2,000.
Catherlne L. Miller an Enos T

Huron, Lot 25, FlScuS Subd. von

Lot 21, Johnson'S Erben Add., 40 bei

135 Fuß. verbessert. Oftselte von Ash

land Ave., nördlich von 16. Str. L2,

600.
George W. Selber! an Margaret H

Bliß, südliche HÄlfte von Lot 8. OS
good'S North Park Addition, östliche

Seite von Meridian Str.. südlich von

30. Str., 07.000.
CyruS I. Clark an denselben, nörd

liche Hülste derselben Lot, S7000.
Annie Kirk an Michael Ferry, Lot

371, Fletcher u. A.. Sub.. Outlot 96,
nördliche Seite von HoSbrock Str.,'
westlich von Shelby Str.. 81.500.

Js-h-
n R. Miller an David A. House.

Lot 4. OSgood'S zweite Washington
Boulevard Addition. 50 bei 131.5

Fuß. verb.. Ostseite deS Wasbngton
Boulevard, südlich von 34. Slraße.
$5500.

Medford B. Wilson an William I.
Hogan, nördliche Hälfte von Lot 8,

Bruce Place Addition, 32.6 bei 177
Fuß, verb., Oftseite der Central Ave.,
südlich von 22. Str. $5000.

Joel Jessup an William S. Jessup.
Theil von Section 21, Township 14,
Range 2, 99 Acker, Decatur Township.
$6425.

Henry T. Fulmer an Christian H.
Roeöner, Lot 25. Block 5, Oft Wood
lawn Addition, 30 bei 136 Fuß. Verb..
Nordseite der Lezington Ave., östlich
von Nelson Str. 1850.
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