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Erscheint seden Nachmittag.
m

Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Freitag, 29. Juni' 1906. No. 263.
i i j

Ein frecher Fälscher. Mayor abgesetzt.Dclcgatcn-Wahlc- n.
Kinder-Pickni- ck des Unabhängi-

gen Turnbereins.
Zur Convention des Etaats-Ler-bande- S

Deutscher Bereine.
Sircikbcllcgllllg erwartet.

Wachen der Streite dürfen aufge

stellt werden.

Richter Vmson Earter vom Supe
r geeicht hellte am Freitag Vormittag

einen temporären CinhaltZbefebl gegen

die White River Lodge No. 161. In
ternationalAffociation der Maschinisten,

und deren Mitglieder aus, welcher ver.

bietet, daß dieselben keine Störungen
Im Betriebe der AtlaZ Maschinensabri!

verursachen und die Angestellten der-selb- en

von der Arbeit zurückhalten dür-

fen. Einen theilveisen Sieg gewan-

nen die Streiker durch die richterliche

Zrlaubniß, daß sie Wachen von je zwei

Mann an solchen Stellen der Fabrik
aufstellen dürfen, wo Streikbrecher au
beiten. Die Wachen dürfen mit den

Streikbrechern unterhandeln und sie in
anständiger Weise zum Einstellen der
cwi;:4 nk...AM n ?vk1,uutlKW" Uü"l!'agen i?u vcr ml. ""''1insultiren.

DS diese mWwW M 3 W0 n ,

die Anschien zur f.Iedlichen Beilegung "f. soviel Geld im habe, verwei-de- s
Stre ? bedeutend aeieffert und In daturen Mttglieder .. ......' ...

. cv.i cm niicfci."n" am I'"kkonserenz Mische dem Supe.inlen.
denten ?k. C. Wbitemore und dem ersten

NepMikanische Vorwahlen bmt
Nachmlttag von 4 b:s 8 Uhr. I

Heute Nachmittag von jjfcj I

finden die republikanischen Vorwahlen
(primaries) in allen WardZ in In
dianapoliZ und in allen TownshipZ in

Marion County statt, um Delegaten

für 'die am Samstag, den 30. Juni
stattfindende County Convention der
republikanischen Partei zu erwählen.
Diese Delegaten werden auf der Con

vention einen Kandidaten für daS Amt

eines StaatZsenatorS und acht Kandi.
baten als Mitglieder des Unterhauses

dki SwalZlkgiZlawr nomwiren. Mit
AuSgahm. d,r S,aISs.n,r.Nmin.

m. W'N!. wn. i, m.

CuntS.Cnvkntin vn den Republi.
kanern gezeigt. Für diese Nomination

nk k?anZdat,n Plntnn A. Kfir

w nii. TOrh nh Y!Nsn,V VW ' m7kk;. q-nlk- ,m

" 7'gesehene Männer, welche
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dte m ihren Wahlbezirken wohl bekannt
fi

r r Mlfinirtntf AftT 5stfTfr- -- - - l

ffnitnfna rrhrn mit ffiim hmit Nack.-
mittag bei den Vorwahlen nur für
solche Telegaten zu stimmen, welche bei
i. rr i rr.. ii l... w . I

Mitglieder der StaatölegiZlatur auZ

zuwählen.

l

StaatSanwatt naq Toledo ge- -
reist.

Der i2ntv.StaatSanwalt KbarleS

P. Benedict reiste in der Donnerstag
Nacht nach Toledo, O., um die nähe- -

ren Methoden des dortigen StaatZan
walteS -- kennen zu lernen, die bei der

Ueberführuna und Verurtbeiluna der
Mitglieder des Toledo EiStruft ange

wandt wurden. StaatSanwalt Vene
M W M, V M

bicl deadflqngl ernnuQ, otm tx in
imtl nbuhui Snotn Ns jndiana.
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3cbn Steiert. Selre.ir der Witte
River Loge N. 161;
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I

ther, Charles Schuld und Lou Storm. oer ouniq . onoennon im xanoc

Mitglieder der Maschinisten . Union, sind unparteiisch die besten Kandidaten Daupt-Quarti- er der Landpoft-lle-n

die Lobnstreitiakeiten zur Zu. für StaatZsenator und für die acht BeftellNNg verlegt.
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'ciedenheit beider Parteien geschlichtet

erden sein. Sowohl die Arbeitgeber
Z auch die Arbeiter find zuversichtlich,
.ß der leidige Streik bald beigelegt

erden wird.

Eisviege - Ordinanz strenge
durchgeführt.

Mehrere EisverkZufer verhaftet.

Bis gestern hatte der städtische In
l fpektor für Maße und Gewichte, Jsa

oore Wulfson, mit der Durchführung
der am Montag vom Stadtrath ange

nommenen Ordinanz betreffs des Wie
cens des EiseS beim Verkauf von denü
SJugra gevarltt, da die penden
wag,aalen dier in Jndin,iZ ,

ÄJi:wurn, iü.u uuciiut, uu- -... .....c,..- -ymuu tun uuuiiUtfuimt ufciVIuituiut Rfk raTK harTAftff (in
VH iVy VyfcM fl VfcMlkIJ
oernugungen waren jcoücy nioji von
Erfolg gekrönt. Swift zog das Pferd
seines Nachbarn aus dem Stalle und
bot dasselbe Ed. Nukbaum. 1263
Silber Avenue, zum Verkauf an. Nuß
bäum verweigerte den Ankauf und
Swift brachte das Pferd wieder in den

Stall zurück. Nachdem er beobachtet

hatte, daß Nußdaam von Hause weg

gegangen war, ging er zu dessen Frau
und erzählte ihr, Nußdaum habe das
SNf.vXi Oftrt kkt irnS ftrt& ZK

"uf;ta8' 1"' Kna
30 zu Um. Fku Nubbaum ver.

kiHn M
ix?'??'lä! 8K;J,.W
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tt8 ihres Mannes vorgelegt.

Swift ging darauf fort und erschien

nach kurzer Zeit wirklich mit einer An.
der Unterschrist Ed.

' und ver.
mIII I IIP IIlIIlIflfllT- - I1PTT lIITTTlPIf Ifir I I.

vu Upvuuuz itlvr uic ou
lung und benachrichtigte die Polizei, da
sie die Unie.lch.ift , Mannes als

'7
eine üantgunfl lanni qai.

erschienen sofort und verhafteten Swift
d hÖ- - v.m imm"TUm5

DaZ Hauptquartier der Jndianapo
1x3 Division des Land.PoftbeftellungS

Dienstes ist mit der Poft.Jnfpektion in
Cmcinnati verschmolzen worden. Das
Weiterbestehen der bisherigen Central
stelle war überflüssig geworden, da alle
Beftell-Bezirk- e in den der Centrale un

ellt gewesenen Staaten Jndiana,
und ttentucky permanent etablirt
uno " nipttlions.lenn von

Clnttnnatt aus geleitet werden kann;
der bisherige Superintendent IS. B.
Rathbone wurde zum PoftJnspektor
ernannt.

Das DlvtnonZ'vauvtquartler war
im Jahre 1901 hierseldft etablirt wor

kn. wurde 1903 ach Chicago verlegt
und kam erst Im letzten Juli nach hier

epi...'?
Convention der Sozialifien.

Die
.
Convention der Sozialilien

tY - m nm
Pariei von Marion ounly wtro am
Sonntag Nachmittag, den 8. Juli, in
der Columbia Halle abgehalten wer
den, um ein volles County.Wahlticket
zu nommlren. Die Mitglieder der

Partei haben volles Vertrauen, daß die
lominenDc Herbftwahl ein bedeutendes

I

Wachsthum ihrer Partei durch die
gß. Stimmenabgabe für ihre Kan.
vidatenlergeben wird. In den letzten
drei oder vier Monaten sind die So
jianpcn astitatotifdö 6cfci)üfttgt fietoefen
unh Kahm ffi nrnstnlfnftnn fc.h(mfc
verstärkt. In acht, WardS der Stadt
bestehen sozialistische Vereinigungen und
in den anderen WardS sollen solche so

schnell als möglich orzanisirt werden.
nl f A. tni i i mmEvensaus lftttt ein großer fozta
liftischer Zweig, der aus Deutsch

Amerikanern zusammengesetzt ist. Der
I W cn -- tt! m

wahrend zweier Wochen die soziallfti
ichen Agitationen in Indianapolis lei
ten. Frau Vertrude D. vunt von
Chicago wird im Interesse der Parte
in folgenden sozialistischen Versamm
lungen Reden halten: Heute Abend im
Schulhause in Jrvington; am Samstag
Abend an der Ecke von Delaware und
Washington Straße und am Sonntag
Nachmittag wird sie mit Samuel Rob
binö das Picnic des deutschen So
zialiftenvereinö auf Hartmann'S Farm
besuchen und dort Ansprachen halten

Gottlieb Leukhardt,
Die gemüthliche Ecke",

Ecke Noble und Market Str.

Mehrere Selbstmorde in ver- -

schiedenen Städten.

Sonstiges aus Jndiana.
T e r r e Haute. Gewaltiges

Aufsehen erregte am Donnerstag in der
ganzen Stadt bei der Bevölkerung die

überraschende Nachricht, daß der Stadt,
rath am Abend vorher den Mayor Ed.
Win I. Bidaman wegen Nichtdurchfüh
rung der bestehenden Gesetze angeklagt
und schuldig befunden und ihn seines
Amtes verlustig erklärt habe. Dieser
Beschluß wurde mit 6 gegen 3 Stim
men angenommen, bevor der Mayor
das BerathungSzimmer de Stadtraths
betreten hatte. Der anwesende Stadt
kontroller Buckingham, der gesetzmüßig
bei einer eintretenden Vakanz Mayor
wird, wurde aufgefordert, den MayorS.
stuhl einzunehmen und dem Stadtrath
zu prüsidiren. Er weigerte sich jedoch

dieses zu thun, da er erst mit seinem

Anwalt darüber Rücksprache nehmen
wollte. Als Mayor Bidaman von der
ungerechtfertigten Handlungsweise des

Stadtraths hörte, eilte er in den Bera
thungöfaal, nahm seinen Stuhl ein
und sagte: .Der Stadtrath ist jetzt zur
Ordnung gerufen und ich habe den

Vorsitz übernommen und werde den

selben behalten, bis meine Amtszeit
ausgelaufen ist.- - Die Stadträthe wa

ren durch dieses energische Austreten deS

MayorS sehr bestürzt und gingen nach

einer kurzen Berathung nach Hause.
Die Bürgerschaft der Stadt im Allge

meinen ist empört über das hinterlistige

Verfahren des StadtrathS. Selbst die

Prohibitioniften. denen Mayor Bida.
man wegen seiner liberalen Ansichten

ein Dorn im Auge war, finden es

zwecklos in diesem Wege gegen ihn vor
zugehen, da sein Amtstermin in wen!
gen Monaten abläuft.

Fort Wayne. Der 23 Jahre
alte Floyd Warcup beging am Don
nerstag in der Wohnung seines VaterS
Georg Warcup in Huntertown, Selbst,
mord, indem er sich eine Revolverkugel

in dm Kopf schoß. Derjunge Mann,
der die lukrative Stellung eines Ein.
käuserö bei der Firma S. Vash & G,o.

bekleidete litt seit mehreren Jahren an
einer Magenkrankheit und beging in
seiner Verzweiflung die rasche That.

M a t t h e w S, An dem Begrüb

niß deS alten Edward Sexton am Don
nerstag Nachmittag betheiligte sich auch

Frau O. B. WhitueS. Als sie das
Grab d'rließ und ihren Wagen beste!

gen wollte, wurde sie von einem Blitz
strahle an der Schulter getroffen und
auf der Stelle getödtkt. Mehrere an
dere Personen des Leichengefolges wur
ben ebenfalls von dem Blitzstrahl ge-troff- en,

aber nur leicht verletzt.

Hartford City. Der19Jahre
alte Taubstumme William Murphy
wurde in das Gefängniß gesperrt, weil
er einen gefälschten Wechsel über S15
mit der Unterschrift deö Seth Diehl in
der CitizenS' Nat. Bank einkassiren
wollte. Murphy kann weder lesen noch

schreiben und trotzdem er seine Unschuld

betheuerte, wurde er verhastet und ein
gesperrt.

Bellefontaine. Am Mitt.
woch Morgen wurde die ganze Familie
deS John Lurke, bestehend aus Frau,
Säugling und ihm selbst, von einem
Zuge der Ohio Centralbahn westlich
von hier überfahren und lebenSgefähr
lich verletzt. Die Familie fuhr zum
Besuche von Verwandten nach BucyruS
in Ohio, als das Geführt von der Lo
komotide auf einer Kreuzung getroffen
wurde. Das Pferd wurde getödtet, der
Wagen gänzlich zertrümmert und die
drei Personen schwer verletzt.

Kamps mit Wegelage-- r
e r n. Im Walde bei Zabrze. Prm-ßisch-Schlesi- en,

richteten vier Weaela-gerer- n

an Schonungen muthwilliger
Weise Schaden an. Als der hinzukam-mend- e

Gendarm Vrieske die Persona-lie- n

der Kerle feststellen wollte, fielen
diese mit Knüppeln über ihn . her.
BrieZke feuerte einen Revolverschuß ab.
brach dann aber bewußtlos zusammen.
Tie.Polizei nahm die Verfolgung der
Thäter auf und verhaftete zwei,' von
denen einer, der durch den Rerolver-schu- ß

verwundet war, in das Lazareth
gebracht wurde.

Ein schönes Fest.

Nach Hunderten zählten die Kinder
der Mitglieder deö Unabhängigen
Turnvereins, die sich gestern mit ihren
Eltern im Germania Park an dem

jährlichen Kinderfest betheiligten.
Das heiße Wetter ließ eS doppelt an

genehm erscheinen, auS den von der

Sonnengluth durchhltzten Straßen
hinaus in den schattigen .Park zu kom

men, wo Kühlung winkte.

Fröhlich tummelten sich die Kleinen

auf den Spielplätzen und in den An.
lagen, und die Großen unterhielten sich

auf der Kegelbahn, beim Konzert oder

vergnügten sich mit den Kleinen; alles

amüfirte sich vortrefflich. Daß auch

für den inneren Menschen in ausge

zeichnete: Weise Sorge getragen war,
ist selbstverständlich. '

Erst lange nach Eintritt der Dunkel
heit begab man sich auf den Heimweg
von einem Fest, das kein Mißton
störte und das den Theilnehmern noch
lange in Erinnerung bleiben wird.

Avondale .eights.

Gewaltige Besuchermassen strömen in
dieser Woche nach Avondale HeightS.

9n W mi, seinen prächtigen Natur- -

amagen uno as usgeze:qne,c pw.
gramm der Vaudedille-Vorftellung- en

m mmerieier maq i,,ev e,

u eines der besten, um einige Stunden
bei Unterhaltungen zu derkben und
gleichzeitig auch der schrecklichen in der

Stadt herrschenden Hitze zu entfliehen.
Unter den Vorstellungen deö Theaters
n dieser Woche find besonders die

olympischen Künstler, W. R. Roß,
Kcmiker, Helen Newhouse, Soubrette,
Donner und Born, Musikanten, Chaö.
Mitchell, Rag Time.Pianift und die

Sänger Logan und De Monte, zu

nennen. eine Aoeno nnoet eine

Amateur Vorstellung in Avondale
HeightS statt. .

Diebstahle.

Jkäulein L. Dodd, 1906 Broadway,
berichtete der Polizei, daß auS ihrer
wrrm w w m w l r v w m. rvsovmm nn oiaiqqm mit iu
in Baar, emem goldenen Ring und
einem Schlüssel zu einer Depositen- -

Schublade gestohlen wurde. Als die
Polizel-Beamte- n noch mit ihren Nach.

. ... ...e t x. r rtvPii.i ? Isor,qungen oeigaingi waren, snoen
zwei Jungen, Lawrence Garrison und

. . .iKä fwi m r i iv I"- .iroaoway oas ieere Poriemon.
, . . ni t m Inie, womn es oer ieo geworfen vae,

naazoem er ncy oen JNyau angmgnel
aiu

Spitzbuben stahlen die Zweiräder
hrtW 'Ul t VHr rtr I nr nX TNrtt f5Z Iwi. --w. --wvMv v w.. 1

Joyn und Frau Besfte HyneS. 2b.
Straße und Senate Ave. beklagt den

Verlust ihres weißen Pudels, den ein
Liebhaber mitgehen hieß.

.rt niM M ivi v m I

ytly.ncar,qau Vtrq m Sranlsort,
Ind., benachrichtigte die hiesige Polizei,
daß aus einer Anzahl dortiger Wohn
Häuser eine Menge Silberzeug und an
dere Werthsachen gestohlen wurden. ES

wird vermuthet, daß sich die Diebe nach

hier gewandt haben, um ihren Raub
bei Pfandonkeln in baareS Geld umzu
setzen.

F t. W a y n e. Ein Beamter der
ClerkS'Union ist seit einigee Zeit an der
Arbeit, um bei den Geschäftsleuten für
die gänzliche Schließung der Geschäfte
an lZetertagen zu agittren, anstatt daß,
wie dies bisher gebräuchlich war, bis
zur Mittagsstunde offen wird. Wenn
ein . Uebereinkommen Zwischen allen
Geschästm der Stadt getroffen werden
könnte, wäre dies selbst für die betref.
senden Geschäftsleute wohl sehr er.
wünscht, da an solchen Tagen doch daö
Geschäft niemals nennenSwerth gewesen

ist, und das eine Geschäft an diesen Ta.
gen -- ur offen hatte weil das andere

oM war. sollte eine Vereinbarung
getroffen werden, die Geschäfte an
Feiertagen während des ganzen Tages
zu schließen, werden die Geschäfte an
den vorhergehenden Abenden

,
offen

galten.

Am 11. August findet in Fort
Wayne die jährliche Geschäft . Ver
sammlung der Delegaten der zum
Staats Verband gehörigen deutschen
Vereine in Jndiana statt.

Der Lokal.Verband in Fort Wayne
beschloß in einer vor einigen Tagen ab
gehaltenen Versammlung, mit der
Convention die Feier des Deutschen

Tage? zu verbinden. Diese Feier wird
am 12. August im Centlivre Park statt,
finden.

Für die Convention und die Feier
wurden folgende Comites ernannt:

Empfangs - Komite A. Roggen,
Dr. C. Schilling, Max Hofmann,
Ferd. Meier, Conrad Bauß.

DekorationS'Komite Rob. Staak,
Fritz Metfch, Louis Brunner, Guft.
Schubert.

Verpflegung?, und EinquartirungZ.
Komite Dan. Clemens, Hy. Scherer,
Jos. Bogenschütz. Wilh. BerthelS,
LouiS Gauert.

Preß.Komite Eugen Tröndle, An
selm Fülber, Ben. v. Kahlden.

UnterhaltungS'Komite Guft. Schu
bert, Chas. Scheimann, Max Hof
mann. VnttiS (Inthp8. Nkallib im

,mm Roaaen. ß. Tröndle. B.
Ö ' ßa$i0en

m,m'm . Romlle unÖ Aussicht
,m P,A. Haller, Frank Deck, Dan.

mmS 63l mWm m etaBf
P,g. A. Lißner, A. Roggen,

nR. Len. Sockemeier. Tbeo.

Herlorn. Wm. Vllm,r. John Neu.
mm cnfin m, wtfmm,r.w w ß w w g w

DaS Verpflegung und Einquar
tirungS.Komite wird zugleich die Ge
schäste deS TranSportationS . KomiteS
wahrnehmen; hauptsächlich sollen die

selben versuchen, auf allen Bahnen er
mäßigte Fahrpreise für die Delegaten
zu erwirken.

Zog das Gefangnik vor.

Wegen thätlichen Angriffs auf seine

Frau wurde gestern der Farmer August

W. Zerauson im Kriminal.Eerlckit zur

luna einer Geldkrake nebk Koken
, Gesamtbeträge von $66.80 ve

urtheilt. Obgleich er S300 in Gold
, s,, att fiaH, hUli h, mrllr- -

.
WHe fslr 6ejf We mm 0m.

,m Gefängniß zu verbringen.
aSdem er seine Baarsckaft seinem

i

der Verhandlung anwesenden Bru... überaeben hatte, wurde er in das' '
Countygefängniß abgeführt, um dort
hm strafe aö der Rate von 21 vro

w

ag. also im Ganzen 67 Tage, abzu
m
K,vsnn Uht hnn s'n?? SXmn ctU ö l " W yw

trennt und ist außer der obigen
, noch

-- ! t ...ir ? cn.niiogc wegen oosunulgen er
lassenS seiner ?rau im Kriminalaerickt
gegen ihn anhängig. Da eine Schel
dungsklage ebenfalls schwebt, hat Rich
tcr Alford in der letzteren Anklagn
Gelegenheit noch keine Entscheidung
getroffen.

Todt im Eisenbahnwagen ge-fun- den.

Der dreiundzwanzig Jahre alte Mu
siker JameS Barnett von 1623 Spann
Avenue, wurde heute Morgen in einem
Waggon eines einfahrenden Eisenbahn.
zugeS im UnionBahnhof todt aufge

funden. Barnett war mit seinem Bru
der in Linlon, Ind.. zum Besuch gewe- -

sen und befand sich auf der Heimreise,
als er vom Tode ereilt wurde. Die bei
den Brüder hatten sich auf den Sitzen
htt WaaaonS. so aut 8 nlna Mn.
legt und schliefen. Als der Zug sich

Indianapolis näherte, schüttelte der
Bahn.ttondukteur die Schlafenden, um
sie zu erwecken. Der Bruder richtete
sich auch auf, aber JameS blieb re
gungSloS liegen. Bei näherer Betrach
tung fanlen sie, daß derselbe plötzlich

gestorben war. JameS Barnett litt
seit länaerer 5Zelt an RbeumattSmu
des Herzens und der amtliche Leichen

beschauer fand nach einer eingehenden
Untersuchung, daß der Tod in Folge
dieser Krankheit eingetreten war.

LlSJm m W4.P , Ziehen, (rt

, mm. m'n.rwalt Groninger ist jetzt schon eifrig be

schäftigt, Anhalspunkte in dieser Ange
legenheit zu sammeln und wie man er

führt, auch mit greifbarem Erfolge.

Wunderland

Mehrere Hundert Mitglieder der

Jndiana Pharmaceutical Association
lc-t.-x-

.i antu - rrt r .oe,ul?n am ittimoc? oeno unier
Leitung des lokalen UnterhaltungS
Comites das Wunderland. Sie be

mmn die wjoünttown tfiutü , fuhren
mit der Enkelschaulel, Der 5lutfar;n
UNS zenerlevayn, iacyken M ver

Epaßsabrik und im Dritten Grade"
und vergnügten sich ganz vortrefflich,

Die Spezialattraktionen des Wun- -

derlandeS, wie die Fliegenden Bald
I

winS, Akrobaten. Exella", der
weibliche Schlangenmensch, und Fox
und Foxie'S CircuS gefielen den Be.

.r r P rr t r rvi p

zrr..;t::, ,: ::r":.r: nngenügender Anzahl am
Morgen begann Inspektor Wulsson
mit der Durchführung der neuen Or
dinanz.

Der farbige Ven Taylor, Kutscher

eines Eiswagen? der Union Jce Co.,
wurde als Erster verhaftet und in'S
Polizeigefüngniß gebracht, well er in
dem Wohnhause. 1407 Nord Senate
Str., Ei- -, ohne zu wiegen, abgeliefert

hatte. Der Inspektor fragte ihn, ob

er das Eis gewogen habe, worauf
Taylor antwortete, das Stück Eis
wiege 100 bis 125 Pfund und fei im

Eishause gewogen. Noch eine andere
Anklage wurde gegen den Kutscher
erbaden. da derselbe an seinem Syaaen

( eine aln, nicht vom Inspektor geaichte

Wagschaale hatte, die bei anderen Ge
legenheiten benutzt wurde.

Tavlor siebt unter der dovvelten
Anklage die städtische EiSwiege.Ordi
nanz verletzt und eine falsche Wag
schaale

.
beim Verkauf von Eis benutzt

m .

zu haben. Inspektor Wulfson wird
r,u k ritrns,.t . -

iwleae Ordinanz fortfahren und
ans seben. dak die iLkonsumenten

volles Gewickt. wofür sie be,ablen
fen, auch erhalten.

Peru. Der in weiten Kreisen gut
bekannte Grundeigenthumshändler und
Versicherungsagent, I. B. Kunze. er
hängte sich in der Donnerstag Nacht in
seinem Stalle. Der schon erkaltete

Leichnam wurde erst mehrere Stunden
später von einer farbigen Frau gefun

den. Kunze hat in der letzten Zeit
erhebliche finanzielle Verluste gehabt

und diese scheinen ihn in den Tod ge

trieben zu haben.

fucyern eoensaus ausgezelyntt. Prof. uttuivl noooms
1 9Trtth'a M?ttZvs,N. inm min rftvlbon (iblconn wirk tinrn 1. rvsz nn

annehmbare? Musikprogramm vor, daß
allaemein von den nach Tausenden
zählenden Besuchern gelobt wurde.

Heute Abend werden viele Hunderte
Besucher von MartlnSville und den da
zwischen liegenden Ortschaften hier ein
treffen und das prächtig lllumlnirte
VergnügungSresort an der Ost Wash.
ington Straße besuchen, bei welcher
Gelegenheit ein L500 kostendes Feuer.
werk von Prof. Pain frei abgebrannt
werden wird.

G e o. A. R e m m e t t e r, 224 Nord
Pine Str. Dunkles und helles Capi
tal City Bier stets bei mir zu haben.


