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Wichtiges Experiment gelungen.Auditor Bigler'S Befehle.Guter Schuk Raubanfällc.Inspektion der Schlacht- - und

Flelschpacker-Etablissement- S.

Fünf Flcischhandler verhaftet.

Stellen Bürgschaft und werden zum Prozeß

entlassen.

Farmer und Gartenbesitzer jubeln.

Nach langen und mühevollen Cxperi
menten unter der Aufsicht und Leitung
des AckerbaU'DcpartementS der Staats
Universität von Ohio ist es angeblich
gelungen, in Eisensulphat (Eisenvitriol,
Green Copperas, Sulphate of Iron)
ein Mittel xu finden, welches den
chlimmsten Feinden der Farmer und

Gartenbesitzer, der kanadischen Distel
und dem wilden Senf, ein Ende berei

et. Die Gelehrten genannter Univer
sttät haben seit Jahren darnach gestrebt.

dieser Schädlinge Herr zu werden, ohne

aber Erfolg zu erzielen, da veranschlagt

worden ist, daß der Werth deö Landes

ohne Disteln und Senf durchschnittlich

um $25 Per Acre höher sein würde.
Die Einführung einer Sprühmaschine
aus Deutschland hat eS möglich ge.

macht, einen Acre Land zum Kosten

preise von 50 CentS zu besprühen.

Nicholson-Eesk- tz angefochten.

Eine Anklage, welche große Aufmerk
samkeit hervorruft, da in derselben die

VerfassuugSmäßigkeit gewisser Theile
des Nicholson-Gesetze- L in Frage gezogen

wird, wurde gestern gegen den
Wirthschaftsbesitzer Dan" Smith von

der Illinois Straße im'Polizeigericht
verhandelt. Smith war vor einigen
Tagen verhaftet worden, weil er die

Thüren seiner Wirthschaft nach dem ge.
setzlichen GeschüftSschluß noch offen ge.

halten hatte. Der Anwalt Caß Con
naway, der Smith vertrat, führte in
einer längeren Rede den Abschnitt 699
des neuen MooreGesetzeS an, welcher

besagt, daß alle anderen vorhabe
stehenden Gesetze, die dieselben Ver
gehen einschließen, hiermit aufgehoben

werden.

Smith sei unter dem Nicholsongesetze

verhaftet, 'und da dieses bei der Revi

sion der Kriminalgesetze von der Staat?.
Legislatur aufgehoben wurde, fei sein

Klient Smith ungerechtfertigter Welse

verhaftet und angeklagt worden. Die
geschickten juristischen Auseinander
setzungen des Anwalts Connaway basi.
ren auf den Ausdruck .Purview", der
so viel als einschließend alle anderen

Gesetze" bedeutet. Er führte verschie

dene Entscheidungen von Richtern in
anderen CountieZ an, die die Anklage

gegen Smith decken und zur'Freispre
chung führten.

Polizeirichter Whallon war seiner
Sache nicht ganz sicher und vertagte da

her den Prozeß bis auf den 7. Juli.
Anwalt Connawav oeabnSttat, wenn

fein Klient verurteilt werden sollte,
den Prozeß vor das StaatSObergericht
zur Entscheidung zu bringen.

Geschworene auSgetughlt.

Gestern Morgen wurden die Groß
geschworenen für den Termin vom 1.

Juli 1906 bis 1. Januar 1907 aus
gewählt.

Die Namen derselben sind :

Harvey Parker, Indianapolis; John
A. Buck, Perrq Township; Samuel C.
Smith, Franllin Township; Oliver
David, Decatur Township; Frank
Hansing, Warren Township; JameS
Carroll, Indianapolis.

Einer der wichtigsten Fälle, mit denen
sich die Jury gleich zu Anfang zu be

fchäftigen haben wird, iü die Unter,
suchung über das Bestehen eines Eis
truft in der Stadt.

Die zu gleicher Zelt für den Juli'
Termin des Kriminalgerichts gezogenen

Geschworenen find:
Granville S. Wright, Washington

Township; George M. McJlvain,
Lawrence Tshp.; Thomas W. Carter,
Lawrence Tfhp.; Noah C. Briftow,
Indianapolis; Thomas W. Wonnell,
Warren Tshp.; Thomas W. Foleyl
Indianapolis; John A. Logan, Jndla
napoliö; Willis DaviS, Lawrence Tsbp.z
Joshua Compton, Indianapolis; John
T.ASkren. Warren Tshp.; John A.
Hittle, Indianapolis; John Haag,
Wahne Towgfhip.

Gott lieb Leukhardt,
Die gemüthliche Ecke",

Ecke Noble und Market Str.

Alle Begräbniß-Vereinigunge- n im Staate
untersagt.

Vor einigen Tagen erhielt Auditor
Bigler vom General StaatSanwalt
ChaS. W. Miller von Jndiana eine

Anordnung, daß der Betrieb von Be.
gräbniß'Vereinigungen, bei denen Bei
rüge im Voraus bezahlt werden, welche

beim Tode des Mitgliedes erst zur Ver.
Wendung kommen, gegen die Verfiche

ungSgesetze deS Staates verstoßen und
daher unter allen Umständen unterdrückt
werden müssen. Abschriften dieser Ent
cheidung sind sofort an alle StaatZan.

wälte und an die Leichenbestatter deS

Staates versandt worden. Die meisten

dieser BegräbnißVereinigungen gaben

n Folge dieser Entscheidung auch ihren
Betrieb auf, aber bei einer Anzahl der
elben waren die Statuten so abgefaßt,

daß die Beiträge nicht im Voraus, fon
dern erst beim Tode des Mitgliedes der
Vereinigung bezahlt werden mußten.

Auch in diesem zweiten Falle hat der

General'StaatSanwalt jetzt seine Ent
scheidung abgegeben, die dahin lautet,
daß auch solche BegräbnißVereinigun
gen, die die Beiträge erst nach demTode
deS Mitgliedes einziehen, auch gegen die

Versicherungsgesetze deS Staates versto

ßen und daher nicht weiter bestehen dür
fen. In Uebereinstimmung mit dieser

Entscheidung hat heute Auditor Bigler
eine zweiteNachricht an alleStaatöanwält
und L eichenbeftatter im Staate geschickt,

welche den Befehl ertheilt, alle söge.

nannten Begräbniß Associationen,
mögen sie auch nach irgend einem Plane
betrieben werden, zu unterdrücken und
ihren Betrieb zu untersagen. Durch

diesen Befehl glaubt Auditor Bigler
sämmtliche Begräbniß'VerficherungSge

sellschaften zwingen zu können, ihre Ge

schäfte in diesem Staate aufzugeben.

.Damen des SÄseite-Tnrn-Verein- s.

Der Damenverein deS Südseite
Turnvereins hielt gestern Abend seine

regelmäßige Versammlung ab; die Ver
sammlung am Sonntag war des Aus
flugs nach Alexandria wegen au?ge
fallen, ffaft alle Mltalieder waren
anwesend.

Zwei neue Mitglieder wurden aufge
nommen und eine Kandidatin zur Mit
glledschaft vorgeschlagen.

ES wurde beschlossen, am Donnerstag
den 26. Juli ein Jce Cream Social"
abzuhalten. Um nähere Vorbereitun

m mm W

gen zu oemjeiven zu lressen, soll am
Dienstag den 3. Jult eine ExtraVer
sammlung abgehalten werden, alle

Mitglieder sind ersucht, zu dieser Ver
sammlung zu erscheinen.

F euer.
Ein Feuer, welches durch fliegende

Funken verursacht wurde, brach gestern

in der Wohnung von Jshn Connor,
No. 1125 Süd Missouri'Straße, aus.
Dasselbe wurde auf seinen Herd be

schränkt, bevor größerer Schaden ange

richtet wurde. Der Verlust wird auf
etwa $25 geschätzt.

Durch Explosion entstand gestern ein
kleines Feuer in der Eisengießerei von

Noelke & Richards, welches kurz nach

Ankunft der Feuerwehr gelöscht wurde.
Der Schaden beträgt ungefähr $5.

New H a v e n. Dienstag Mittag
wurde im Walde auf Caß BowerS
Farm, welche vier Meilen östlich von

hier gelegen ist, die Leiche deS Arbeiters
Jerry Deitzell gefunden. Die Umstände
weifen darauf hin, daß Deitzell das
Opfer eines Unfalls war. Während
er nämlich Baumstämme auf einen
Wagen lud, rollte einer der Baum
stamme auf ihn, so daß ihm die Seile
eingedrückt und die Kinnlade mit einem

Hebebaume zerschmettert wurde.
Der Verunglückte hatte noch Kras

genug, um zehn Fuß weit von der Un
glücköstättezu kriechen. Wie lange
mit dem Tode kämpfte, ist nicht zu er

Mitteln, da Niemand zugegen war
Seine Leiche wurde von dem Farmer
Dager gefunden, bei dem er beschäftigt

war. Ditzell war 23 Jahre alt und
unverheirathet.

Des Geheimpolizisten Morgan.

Der Neger ChaS. Boyce, 20 Jahre,
welcher am 25. Juni 1903 von der

Reformanstalt in PUinfield flüchtig

geworden war, wurde gestern von den
Geheimpolizisten Morgan und Kinney

wieder dingfest gemacht. Kaum hatte

der Neger den Staub der Anstalt von

feinen Füßen geschüttelt, als er fein

altes Handwerk wieder ausübte In
geübter Weise und mit der Frechheit
eines fachmännischen DiebeS nahm er

Besitz von dem Fuhrwerk des Herrn
Ballard i, Plainfield, mit welchem

feine Flucht nach Indianapolis fort.
setzte.

Gestern bekam Kapitän Manning
von der Detektiv.Abtheilung die Nach,

richt, daß sich der Neger bei seiner Mut.
ter, welche No. 17 Nord Noble Straße
wohnt, aufhalte. Er beauftragte die

Geheimpolizisten Morgan und Kinney

mit der Verhaftung. Als dieselben in
der Nähe des Hauses angekommen wa

ren, trennten sie sich, Kinney begab sich

zur Vorderthür des Hauses während

Detektiv Morgan die Hinterthüre auf.
suchte. Der Neger hatte jedoch das
Manöver der Beamten durch ein Fen.
fter beobachtet und wandte sich zur
Flucht. Mit einem Sprung war er

durch das Fenster, mit einem andern
über die Hecke und dann folgte er den

Schienen, welche in der Nähe des Hau
feZ liegen in der Richtung zurWashing.

tonStraße. DieGeheimpolizisten blieben

ibm bart auf den Versen. An der
Washington Straße riefen sie dem

Flüchtling zu, sich zu ergeben, widri

falls sie von ihren Revolvern .Gebrauch

machen würden.
Da der fliehende Neger nicht darauf

hörte, nahm ihn Geheimpolizist Mor
gan auf'Z Korn. Der Schuß krachte

und der Farbige stürzte zu Boden. Die
Kugel hatte das Schulterblatt verletzt

und eine kleine Wunde am Kopfe ver

ursacht.
Der Verwundete wurde im Ambu

lanzwagen nach dem städtischen Hospl

tale gebracht, von wo er nach seiner
Genesung hinter Schloß und Riegel ge

bracht werden wird.

Fairbank.

Patrick Conway'S Jthaca Musik
Kapelle ist eine der besten, die je in
Indianapolis gehört wurden.

Herrn Conway'S Meisterschaft in der

Musik ist bedeutend größer als seine

Fertigkeit im eleganten Schwingen des
TaktftockZ, worin eS manche Dirigenten
so weit gebracht haben; er ist ein durch

und durch künstlerisch gebildeter Musi
ker. ES mögen Kapellen nach hier
kommen, denen ein größerer Ruf vor

angeht, ob aber irgend eine derselben
im Stande ist. eine bessere Konzert
Musik zu liefern als Conway'S Kapelle,
ist zweifelhaft.

Vorstehendes ist das Urtheil eines
hervorragenden Musikers der Stad
und das Publikum, welkes Conway'S
Kapelle im gairbankGarten gehör

bat. schließt sich dieser Ansicht auS
vollem Herzen an.

Appellation gutgeheißen.

Die Monon Cisenbahngefellfchaf
appellirte kürzlich gegen eine Eisen
dahN'CommisstonSentscheidung betreffs
der Ratenkeftsetzung an das Obergerkcht.
Die Eisenbahn.Commission focht diese

Appellation aus dem Grunde an, wei

ihre Entscheidung endgültig sei. DaS
AppellationSgeriSt hat aber heute ent
schieden, daß die Monon Eisenbahn
verecyttgk t, an oas soergertazt zu
appelllren. In seiner Entscheidung
sagt das Appellationsgericht: Unsere
Ueberzeugung in dieser Angelegenhei
ist, daß die Legislatur, indem sie eine

Berufung an dieses Gericht erlaub
hat, gesetzmäßig eine juristische Pfllch
an dasselbe Übetragen hat, um die

Rechte der Eisenbahn und andere
TranSportationS Gesellschaften vo

unbefugten Eingriffen der Eisenbahn
Commission zu schützen."

Gewitterstürme verursachen
großen Schaden.

Allerlei aus Jndiana.
R i S m o n d. Der junge wohl,

bekannte Joseph Wessell wurde auf sei.
nem Heimwege nach West Richmond
in der Mittwoch Nacht von drei Kerlen
angefallen und mit einem Sandsack
zu Boden geschlagen. Weffell sprang
sofort wieder aus und vertheidigte sich

so tapfer, daß er einen seiner Angreifer
niederschlug und seine Flucht bemerk,
ftelligen konnte. Ebenfalls wurde in
der Mittwoch Nacht der 17 Jahre alte
Hubert Snavely, als er auf einer Bank
m Courthause . Park saß. mit einem

Knüppel niedergeschlagen und um seine
Baarschast im Betrage von mehreren
Hundert Dollars beraubt. Snavely
blieb mehrere Stunden besinnungslos
iegen, bevor er sich erholte.

Fort Wayne. In der am
Dienstag Abend stattgehabten Sitzung
der Arbeiter Federation wurde der Be
chluß gefaßt, in den kommenden

Herbstwahlen die Stellung jedes ein

zelnen Kandidaten den ArbeiterVer.
einigungen gegenüber zu ermitteln. ES

war dieser Schritt seit einiger Zeit
unter Berathung und wurde der Be

schluß endgültig gefaßt, als kürzlich

Präsident GomperS von der American

Föderation den Aufruf an alle Arbei- -

terVereinigungen ergehen ließ, einen
jeden Kanditaten zu prüfen, ehe ihm
die Unterstützung der Arbeiter gegeben

werden soll. DaS Votum der den

Vereinen angehörigen Arbeiter in der

Stadt wird auf 4000 abgeschätzt.

Columbia City. Ein ge

waltiger Gewitterfturm entlud sich in
der Mittwoch Nacht über Whitley
County und richtete großen Schaden
an. Der Sturm warf fast alle Zäune
um, viele Bäume wurden abgebrochen.

das Getreide wurde platt gedrückt und
die niedrigen Lünderelen wurden von

dem unaufhörlichen Regenguß unter
Wasser gesetzt. Fünf Männer hatten
in einem Stalle deS Farmers Andrew

I. Briggs Obdach gegen das Unwetter
gesucht, als ein Blitzstrahl den Stall
traf und einen Mann tödtete und die

vier anderen besinnungslos zu Boden

schleuderte. Der Stall brannte gänz.

lich ab, wodurch dem Farmer ein

Schaden von über S2000 verursacht
worden ist.

Marion. Galanterweise beglei

tete der 18 Jahre alte Everett StoutS
in der Mttwoch Nacht Frl. Bair nach

ihrem Landhause. Als der junge
Mann sich auf seiner Heimwege be

fand, wurde er von einem Dutzend
junger eifersüchtiger Burschen über,
fallen, mit Stricken geknebelt und an
einen Baum gebunden. Dann be.
gössen die rohen Buben den StoutS
mit Terpentin und Firniß und einer
von ihnen versuchte mit einem Messer

den Gefesselten zu durchbohren. Da
sprangen aber die Besonnenen hinzu,

durchschnitten die Fesseln und ließen

den StoutS laufen. Fünf Verhaf.
tungen wegen dieses rohen Scherzes
sind schon erfolgt und gegen die an',

deren siebe Personen find Verhaft--befeh- le

ausgestellt worden.

New A l b a n y. Die St. Ma
rien'Gemelnde trifft ausgedehnte Vor.
kehrungen für das diamantene Prie
fter.Jubllüum des Rev. E. M. Faller.
Die sechzigjärige Jubelfeier findet am

5. Juli statt. Vier Bischöfe werden
sich betheiligen und fast hundert Prie.
ger aus Süd.Jndiana und Kentucky.

Ansprachen werden Bischof F. Silaö
Chatard von Indianapolis, D. O'.
Donaghue, Richter Alex. Dowling und
Andere halten. Die deutsche Festpre
digt hält Vater Frank Reell aus Rich
mond, früher HülfSpriefter an der St.
Marien.Kirche. Die St. FranciLcuS
Schweftem werden den Besuchern im
St. Edwards Hospital ein feines Ban
kett ferviren. V;

G eo. A. Nemn e'tt er, 224 Nord
Pkne Str. Dunlleö und Helles Capi-
tal City Bter stets bei mir zu haben.

Mehrere Hundert Gesundheitsbeamte
und Mitglieder der Stadt u. County.
Gesundheitsbehörden aus dem ganzen

Staate kommen heute nach Jndianapo-lis- ,

um an dem jährlichen Unterricht
für GesundheitSbeamte, der heute Mor
gen im ClaypoolHotel beginnen wird,
theilzunehmen. Dieser Unterricht wird
von der StaatS'GesundheitSbehörde er-the- ilt

und dauert nur zwei Tage. Einer
der wichtigsten Unterrichtsgegenstände
in diesem Jahre, welcher eingehend

und fachgemäß gelehrt werden wird.
wird die beabsichtigte Inspektion und
Untersuchung von Schlachthäusern und
FleischpackerytablissementS zum Ge
genstande haben. Es ist die bestimmte
Absicht der StaatS'GesundheitSbehörde
olche Inspektionen und Untersuchun

gen im ganzen Staate bei allen kleinen

und großen Etablissements, welche sich

mit dem Schlachten des Viehes oder mit
dem Verpacken des Fleisches desselben

beschäftigen, im Laufe dieses Jahre'S

anzustellen. Die Stadt und County
GesundheitSbeamte werden jetzt ihre

Instruktionen erhalten, wie sie die In
pektionen auszuführen haben. Nach

dem die Beamten in jeder Stadt und
in jedem County ihre Pflicht erfüllt
und die Untersuchungen beendet haben,
müssen sie einen genauen Bericht über
da Resultat ihrer angestellten Unter
suchungen ausarbeiten und denselben

an die StaatS'GesundheitSbehörde ein
schicken

Deppe des Todtschlags schuldig.

Nach dreitägiger Verhandlung de

Prozesses gegen Fred. Deppe wegen

Ermordung deS 19jährizen JameS
JineS vor dem Kriminalgericht in
Lebanon, Ind., zogen sich die Ge

schworenen gestern Nachmittag um 5.30
Uhr zur Berathung zurück. Um 8.05
Uhr gestern Abend brachten die Ge

. . .r v. iwi w. w

iqworenen lyren 'ayrjprucy em,
nach welchem sie den Angeklagten de

Todtschlags schuldig befanden. Die
auf dieses Verbrechen gesetzte Strafe ist

Zuchthausstrafe von zwei bis vierzehn
Jahren.

Wie erinnerlich fein wird, verwun
oett Mve emen ksreuno tnes am
Abend des 3. März in ZehlickerS Wirth
fchaft in Haughville. Er half dann
den Getroffenen in seine Wobnuna
schaffen und zeigte sich tiefunglücklich

über den traurigen Vorgang; nach eini
gen Tagen starb JineS. Als nach
Verhaftung deS Deppe der Prozeß ge

gen ihn begonnen wurde, bekannte er

sich des TodtschlagL schuldig; die An
gehörigen deS JineS wollten sich jedoch

damit nicht zufrieden geben und ver

langten die Aufrechterhaltung der An
klage wegen Mordes im ersten Grade
Die Vertheidiger des Angeklagten
erwirkten darauf die Verlegung deS

Prozesses nach Boone County unter de

Behauptung, daß in Marion County
für ihren Klienten ein unparteiischer

Proceß nicht zu erlangen wäre.

Die Behauptung Deppe'S, daß fein
Revolver sich beim Betreten der Wirth
schaft zufällig entladen habe, wurde von
den Geschworenen als erwiesen ange
nommen. Deppe zeigte nach Ver'
kündung deS Verdikts unverhohlen feine
große Freude über den immerhin gün
ftigen AuSgang deS Prozesses.

Todt vom Wagen gestürzt.

George Walton, ein Wagenführer
der Straßenbahn, 444 Division Str.
wohnhaft, siel gestern Nachmittag ge.
gen 5 Uhr in Jrvington bewußtlos von

feinem Wagen. Man trug den Be
wußtlosen in das Sprechzimmer von

Dr. Thompson, wo er (Walter)' in
kurzer Zeit verschied. Die Leiche wuroe
im Ambulanzwagen unter Leitung von
Dr. Rißler nach der städtischen Todten
kammer gebracht und der Coroner be

nachrichtigt. Derselbe konftatirte Ge
hirnschlag als die Ursache des plötzlichen

Todes. Der Todte . hinterläßt eine
l Wittwe und 3 Kinder.

Sheriff Sou:b!er verhaftete am

Donnerstag Morgen fünf Fleischhänd.

ler wegen Verkaufs von chemisch'vräpe

rirtem Fleische. Genügende Beweise

waren vom StaatZchemiker Barnard
durch Analysen von einzelnen Fleisch'

stücken, die die Händler zum Verkauf

ausgelegt hatten, erbracht worden und

in Folge dessen wurden vom Kriminal

gericht die vom öffentlichen Ankläger

verlangten -- Verhaftsbefehle gegen die

Fleischer Harry Matzke; Henry Cole

man, Joseph Cook, William Grund

und Frank Flitz ausgestellt. Die fünf

Verhafteten stellten je $300 Bürgschaft

zum Erscheinen bei ihren Prozeffen im

Kriminalgericht und wurden dann ent.

lassen.
Gleich nachdem die fünf Fleischhänd

ler verhaftet waren, setzte HülfS'StaatS.
anmalt Taylor Gronnlnger den Prozeß

geg?n Joseph Cook auf Freitag den 6.

Juli fest. Cook ist angeklagt, eme

Quantität ungesundes Fleisch in seinem

Besitz gehabt und verkauft zu haben

Die spezimirte Anklage besagt, Cook

habe am 23. Juni d. I. ein halbes

Pfund Hackfleisch für 5 CentS an den

Angestellten des Staat-chemiker- S, H.
C. Bisbov. verkauft und in diesem

Fleische wurde analytisch daZ gesund
heit-schädlic- he chemische Präparat So

dium Sulphite (schwefelsaures Salz)

in beträchtlicher Menge nachgewiesen.

Der Prozeß gegen Coleman wurde

ebenfalls auf den Gerichtskalender ge

fetzt, aber da? Datum dieses Prozesses

wurde noch nicht bestimmt.

Michael Rink gestorben.

Im hohen Greisenalter von 82 Iah
ren starb am Mittwoch Abend Herr
MiSal Rin! einer unserer besten und

bekanntesten deutschamerikanischen Mit
bürger in seiner Wohnung, 815 West

New Nork Str., an Altersschwäche.

Herr Rink war in den letzten zwei Iah
ren !n Folge seines hohen Alters kränk

lich gewesen und als er vor etwa vier

Wochen vor seinem Hause hinfiel, nahm
die Schwäche seitdem täglich zu und
sanft entschlummerte er ln'5 bessere

Jenseits. Seine trauernde Kinder,
Joseph A., Edvard A., Charles B.
Rink, Frl. Anna Rink, Frl. Mary
Rink. jetzt Schwester Celestia im Kloster

in Oldenburg, Jndiana und ein Stief
sobn. M. H. SpadeS, umstanden daZ

Sterbelager ihres geliebten Vaters und

nahmen bewegten Abschied für die

Ewigkeit von ihrem sorgsamen' Hüter
ihre? fröhlichen Kindheit. Frau Rink,
die Gattin veS Verstorbenen, mußte

schon vor achtzehn Jahren nach dem

Rathschluße deS Allmächtigen aus dem

Kreise ihrer threuen Familie scheiden

Herr Michael Rink war am 5. Septem
der 1824 in Teutschland geboren und
kam im Jahre 1343 nach Amerika, wo

er sich zuerst in Cincinnati niederließ.
1867 zog er nach Lawrence County in
diesem Staate und seit 1877 wohnte er

in Indianapolis. Herr Rink war ein

tüchtiger Maschinist und Grobschmled

und betrieb sein Handwerk mit gutem

Eifolge. bis er sich vor zwanzig Jahren
in'S Privatleben zurückzog.

Seitdem war er mit leichteren Ar
betten in dem großen Klelderhaufe fei

'
neS Sohnes, Joseph A. Rink, beschäf.

tigt. Einen unverwüstlichen Humor
und einen liebenswürdigen Charakter

hat Herr Rink sich in allen schlechten

und guten Lebenslagen während feines
langen Lebens bewahrt und diese treff-

lichen Eigenschaften erwarben ihm viele

treue und zuverlässige Freunde.
Die Beerdigung findet am Samstag

Morgen auf dem Heiligen KreuZ'Fried
Hofe statt, nachdem die Leiche in der

katholischen St. Mary'S Kirche zur letz.

)en Ruhe eingesegnet und ein Todten-am- t
celebrirt worden ist.

4. Juli großes Waldfest
Tanz, andere Vergnügungen
und Feuerwerk ; gegeben
von den Vereinigten Logen
II. O. K. P. im herrlichen
Oermania Bark.


