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Schwindler erwischt. In eigener Schlinge gefangen. Behörde fnr öffentliche Arbeiten. Mg hg Gerichten.Canalbrücken müssen reparirt
werden.

Große Fair

Des Indianapolis TNänner
Oor

Anaebote wurden eingehändigt:

ft, ackffeindffakeruna deS ttabr.
U-w- -m "i-----t- 'i i r w t- -

Weges in der Alley östlich der College

Ave., von der 16. bis zur 17. Straße.
Indianapolis Conftruction Company

1.32; American Construction Com.
smfgtmtU11.

Erfreute sich nur kurze Zeit der Früchte seiner
Thätigkeit.

Vor mehreren Tagen wurde die Po
ihti Kenackrickikat. dak dem A. D.
Douglas in Mödale, Ind.. ein Wa.

zwei Pferde gestohlen wurden.
fce5 Dke6eS führte nach hier

mh bf mtlmn wurden mit den

cntfprc$enbcn Jnftrukiionen versehen,
mip, j n,r,Mt imh hpr

b h Wendel al3 c;n rieie.
Schindler erwies , würe ihnen trotz

er Wachsamkeit durch die Finger gr.

wm m nachdem er verschiedet

Schwindeleien verübt hatte und sich

bereits auf dem Weae befand, die
g. au veilaff en. wurde er von den

m,k - im,i,Zn,n .n-- , swan
und Eapt. Bray an der-Rur- Straße
unb Massachusetts Avenue verhaftet.

m,rhaHtp her seine Namen
als Varilla Guard aus Bement, Jll.,
angiebt, kam gestern Vormittag in
Indianapolis an und begab sich zu der
Indianapolis Earriage Co., wo es ihm
gelang, den gestohlenen Wagen gegen

. .... MBIIt(lllWlw ,..
tiiuni uuigu.uuiiu. 4o vfc" it. hm 0,.,., ,,

o 6 n e,nm au? bU Bh ,ja.

Check über ,63 In Zahlung. Von
h sirtK , hm .n.i

.

Der StraßenSupttintendent, Jos-

eph L. Hszue. hat in der letzten Zeit
die Brücken über den Canal genau un- -

tersucht und hLt auZzefunden, daß die- -

selben einer Reparatur sehr nothwendig
.r ? M M. tmtmoeounrn, um ne ßuaquoa zu mae.

Stadt . Ingenieur Blaine Miller hat
schon die Plüne für eine neue Canal- -

brücke an der 29. Straß? in Händen,
aber die Stadtbehörden haben biZ jetzt

vergessen, die anderen Brücken auözu.
r --r i--. rr it n 3 . w OAloenern. vic uanaiomae an oo.
Straße, die nach dem Riverside Park
führt, soll so wackelig sein, daß ein.

. .m n i v C CTM

neue Bruae croaux mzom raup,
Frage bleibt nur noch bestehet, wer für
den Bau der verschiedenen Brücken be- -

zahlen wird, und hierüber konnte der

Straßen Superintendent auch keine

Auskunft geben. .

Durch Summelstiche erblindet,

".
vrs umiuc o. y. uy i i

. nlAlaliatten (tints
unb Utab in Summlneft wtex
einem Cactu-ftrauc- he auf. Die Hu.
ol"" r" , Z,r rrriMVi???? inrt niirm inrr lniririrn 11 1vk..fcy.
chelftiche ganz erheblich im Geficht, be

vor er fortlaufen konnte. Besonders

wurden seine Augenlider durch die

Stiche so stark verletzt, daß die Augen
vollständig zuschwollen und der Knabe

jetzt nicht; sehen kann. Hoffentlich
wird, wenn der Geschwulst an beiden
Augen vergangen ist, der Knabe auch

wieder seine Sehkraft zurückerlangen.

R i S t e r ?kameS N. Baker ordnete
gestern in Vertretung deS Richters Car
ter im Suderior-Gerick- it an. daß vom
m..,,.. .. m.
natl Traction Company. C. C. Henry,
310,000 zur Begleichung von Förde,
runaen gegen die Gesellschaft verwendet
werden sollen. Ferner erlaubte er dem
Verwalter, die irma Koodloe & Ken

nedv mit der Revision der Bücker der
- - -' I

Gesellschaft zu beauftragen und $250
dafür ,u dezablen. Als Entsöädiauna' " I

für die Dienste des Verwalters setzte der
Richter L416.66 ver Monat fest den

selben Betraa. den Senrü als Vrüssdent
und Geschäftsführer der Bahn bezogen

hat. Das Gesuch deö Verwalters,
Certificate zum Betrage von tz900,000
für die Fertizftellung mehrerer Zweig'
Urnen auszugeben, wird beute vor

Richter Baker verhandelt werden.

Die Behörde für öffentliche
Arbeiten beabsichtigt, einige leere Bau
stellen neben den Ställen an der Shelby
Straße, wo die Ausrüstung des Stra
ßenreinigungs Departements unterge

bracht ist, zu kaufen, und ersuchte den

Kriminalgericht.
Das Verhör von John Dietz, der sich

wegen Blutschande zu verantworten
hatte, wurde gestern abgeschlossen und

ü , 7 orenen übergeben.

u,u,utiBc.
w .
AMllNoa UgllkS tttCNQ SkaeN

Thomas O'Neill eine Klage auf
810,000 Schadener atz an. Am 21.
Juli 1906 wurde die Klägerin von
)m Verklagten anaeariffen und mit

m Rasiermesser am Halse schwer

verletzt. . Auf diese Verletzung begrün.
bete sie die Klage.

Scheidungsklagen.

Sarah F. Johnson verklagte ihren
GaUen 3bn J.hnfo auf Scheidung.

Ehe wurde am 15. Februar ge.
fAInffrn.,.,.... Naar UM fi?2 um Ist-- ' 0'"
oItm' ,s.,mmen. zn?s5..,

Nd fitQU ÖMC BkyaNdiUNg NNd die
tunDe cr läge

valtie overdtU verliagte ihren Gat
ten Charles Coverdill auf Scheidung.
Der Ehebund wrde am 25. November
1900 ttriMtütn nnh da Naa? MlD,n"'" 'U8 ,llm U whrit ,rslmm,. mx

0 sl 1

Gründe der Klage ftnd Trunksucht und
Pstlchtvernachlüsstgung.

Cecella SierSdorfer strengte gegen

lyren Gallen outs SierSdorfer eine
läge auf Scheidung an. Die Ehe

wuroe am id. otymn i?u
icyionen uns oasPaar tedte viS zum
15. Avrtt 190fl Zusammen IVr (SU

01
sind 2 Kinder entsprossen. Böswilliges
Verlassen ist der Grund der Klage. Sie
ködert die Obhut der Kinder. .

Forderungsklage.

. Bille Tolbert strengte gegen Jacob
Porter, Grand Lodge of KnightS of
PytHlaS of the State of Jndiana. eine

Klage auf Bezahlung von S75 an.
Sein Bruder Edward Tolbert wurde .

.CW 1 AA I ? OTYl ! 1 .T! Wm io. ttiuat- -
--i. ein wnv tu

ver genanmen oge uns unieroien
eine Versicherung in derselben. Am

llvoer ivvo jiaio owaro 3,01
c i ..vi.n.:. t..i. i. r.iu.oen unv oie oge wuiu. von
Tode rechtzeitig benachrichtigt. Der

Im .v m!. -c cruoer lue .oioerr eryeor einen n
spruch auf die Versicherung, welche

überfällig und unbezahlt ist, worauf
die Klage basirt.

Jugendgericht.
Joseph Moore, 16 Jahre alt, 415

West Maryland Straße wohnhaft.
wurde gestern von Richter Stubbs nach

der Reformschule in Plainfield geschickt.

Moore gehörte zu der Gesellschaft, die

am Dienstag vergangener Woche die
. , ,r-- i. I W r fluo (11 MII CQUBeN UNNllzer ge

machthat. Die Burschen standen in
einem offenen Fuhrwerk in welchem sie

durch die Straßen jagten, indem sie die

Kugeln links und rechts pfeifen ließen.
Glücklicher Weife wurde Niemand ver

letzt.

DieDemokraten vonWayne
Townshlp hielten gestern in allen Prc
clncten Primürwahlen für die heute in
der Townhalle in Haughville ftattfin.
dende Convention ab. Drei Kandida
ten für Friedensrichter, drei für Kon

ftabler und drei für den Townshlp
Advisory.Board find zu nominlren.

. . .l o, (v r .r. t ?

4 " tlzAS ? P
"gsten an der koream- -
sehen Westküste, wo sich eine große Um- -

Wandlung vollzieht, ist die erste elek- -

tnsche Centrale von einer deutschen
Flrma errichtet worden.

Eine großeSammlung
von Kanarienvögelnfce- -

B mn der TUrker. An der

MdLk.WW. ' '
Zwischenpauss Hagen, maßgebend,

I

Fundy Bay, zwischen Neuschottland
uno ceuoraunschweig beobachtet. Die
?th erreicht dort zuwe'7. : die Hohe!TaJ!i'lim Uß.aggermc 4.uen(. eicht
man zur Herausbesördnüng von gold
haltendem Sande aus srl'lsibettm be
nutzt, können so billig betrieben wer- -

OtXl. Mft sie sich selbst dllNN N0Ä N
ff VIin, wenn in pssx itonnc v&ano nur
für 6 oder T-S-

snti Gold gefunden

Zwei Männer des Postraubes verdächtig

veryasler.

fr7Mim.ifffiftriitew, "
Khmnrh ffnntnV Mh, rni Nr.k

wunHüIss:m:tiJL ra.HS ÄiiK
iUimUUllI JV)U HUIU

rtf h. m,rtiM bin torhnlMV. UMI Vfc .VM. v.., I

an der cm ZI. Mai nattciesnndenen

Beraubung des Postamts in Denham,
nd.. betbeili2t aewesen ,u sein.

Am 11. Juni wurde Judson Sturte.
Kant herbst, nnh niif sSninh h.8 hnn
Downey und Conway abgegebenen
Zeugnisses von den BundeS-Großg- e.

schworenen wegen deS PoftraubeS unter
aT- -f .n.m. ri..-i- .. v:. I

HllltHUk UVI.kU. MkaWU.!. W V

erlang,. Bürafchaf. von 200 nicht

SonTLn?ha
. 1- -,

ITJSZtSS
ot 0 i v mt.i.in BBcnaucoi)iüiciviiuiüc

vor dem Postamt in Denham eine Karte
mit Downey'S Namen gefunden und
Downey sagte aus, daß er die Karte
dem Sturtevant gegeben habe. Auf

. , ..fT?..v v 2 r. o...xrr. v rrri..-- il1" :.
oanl oeryasltt. liiere Tciun- - i

gen Haben zedoch nunmehr zu dem Ver.
dacht geführt, daß Downey selbst und
Conway an dem Postraube betheiligt
waren und durch ihr Zeugniß die allei

nige Schuld auf Sturtevant abzuwül
zen versuchten.

Das Postamt in Denham verlor sei

r.Zri C : .
M" vv" fc . :wl i:r 1

MarlM ourq oen teonayt. aoer
die Räuber den vollen Betrag erlang
ten, ist fraglich, da die Explosion, durch

welche der Geldschrank gesprengt wurde,
eine so starke war, daß Papiergeld und
Briefmarken zerstört und s?gar die

Münzen verbogen wurden.
Downev hatte versucht, die für die

h,r nftiirffi.h,, nittJ
Nesnhnttna kttr ck .n lanaen: wird
sich nun .für den Poftraub selbst ver.
antworten müssen. DaS Verhör wurde

auf Nächsten Freitag vor dem Bundes.
Commlssär Charles H. Stuart in Lo.
nanShart keffesekt !

d r i -d i - i

(fAhtit
TT I

John Ridenour, 20 Jahre alt, von

No. 931 Ost 17. Straße, wurde letzte

Nacht von den Radlerpolizisten Hall
und Müllen dingfest gemacht.

John Hodson, No. 613 Fayette.
Straße wohnhaft, war letzte Nacht, in
der Hausthür feiner Wohnung sitzend,

eingeschlafen. Als er kurz vor 1 Uhr
erwachte, bemerkte er Ridenour, der da.
mit beschäftigt war, seme Taschen zu
l X f.. Xomcgiutven.

Der noch halb schlafende Hodson
sprang auf, um fich zur Wehr zu
setzen, worauf Ridenour fich zur
Flucht wandte.

Auf der Verfolgung begegnete Hob
fon einem Passanten auf der Straße,
dem er zurief, die Polizei zu benachrkch.
tlgen. Die Radlerpoliziften Hull und
Müllen waren prompt zur Stelle, er
griffen den Flüchtling und brachten ihn
nach Nummer Sicher.

Sommerschnle geschloffen.
. h

Die Indianapolis Sommerschule
schloß gestern ihren diesjährigen Kur.
su. SVr WffitA ke? tckule war dk,h.

' --"it y
pelt so groß als im letzten Jahre unb...... - . 5 J,... .
gleor vle,er umnano ven ettern oer

vquie vte Venuglyuung, vav vte

Nothwenbigkeit eines berartigen Nach,
HÜlfeUnterrichtS, wie er in der Schule
gegeben wirb, immer mehr anerkannt
uirb.

Wenn auch die Sommerschule nicht
l,.,n TH.,ldrff.n.l,chmSchulm b..

mm ml kia.V.u tmmmm, . liil I.Cil Q jk W . jknumm ivuvcuiuuu, u iv uuiy
her llnterrll fn nn an hl Pehrfstifier

der öffentlichen Schulen an, daß ber

dloe Nachweis des Besuchs der Som
mer,que zur NUsnayme m vle re??.
Klassen ber öffentlichen Schulen genügt;
bie Schüler brauchen sich in ben Fä.
Sern. die in der mmersckule. aelekrt

.: :":::::r ' : i:;:umvum, uiuymua mi
zu unterwerfen.

Der gute Erfolg in diesem Jahre
YTilrh WafZ?seknsi in wette SfitS.
www-- wwmmmjm V m

behnung ber Schule im nächsten Jahre
zur Folge, haben.

Zum Ketten bet neuen SfraUc

Der Damen'Verein des Jndianapo
liS Männerchor hielt gestern Nachmit
tag eine Extra'Vttsammlung ab, um
Vorbereitungen für eine im Herbste ab

zuhaltende Fair zu treffen, deren Ertrag
dem Fond für den Bau der neuen Halle
zu Gute kommen soll.

ES wurde beschlossen, die Fair am
DanksagungStage Donnerstag den 29.,
Freitag den 30. November und SamS
taa den 1. Dezember in der Männer
chorhalle abzuhalten.

Ein lustiaeS ?labrmarktStreiben wird
sich an den Tagen dort entwickeln; im
großen Saale wird sich Bude an Bude
reiben, in d:nen tausenderlei Geaen

stände zum Verkauf auögeboten werden.
Spielbuben, Wahrsagerinnen :c.

weroen zur unleryauung vettragen
und im DorfwlrthShauS wird für daS

leidliche Wohl Sorge getragen werden.
Ken irnei UhUty, iYh k.- i

fnlAe ?IabimarltSbksuS,kr. bie born nie.
,m Schauen und Kaufen rechtschaffen

öuib(n fubpaniuneä
Mtageffen servirt weroen.

,5oil?enoe uomtke nfi iflftett er.U n " - I " ww

nannt worden:
Haupt.Comie: Frau Paul Krauß.

Frau W. Rhodehamel, Frau A. Scher
rer, Herr Fred Mack, Herr Georg Amt
und Herr Georg Alig.

Handarbeiten: Frl. Emma Minter
v rv rrtr r tuno rl. ua moeman.
Puppen: Frau Hauß und Frau

Schwank.
Schürzen : Frau ChaS. Off und
a QTmm Qmuuu niiiong.
Blumen: Frl. HpperSberger und

tf". V agnoiurn.
?itt Cream: Frau Gallowav und

Frl. Dora Reisner.
Glücksrad: Frau R. Miller und

Frau H. Kunge.
Wahrsagerin : Frau C. G. Weiß.
Fischteich: Frau Dolmetsch und

Freu C. Balke.
m n --v r 1. m
Pon.snce : tfnrn . weeney und

m
v. KtslUB.

i i i.. . . . .

Am ttglen renag tm August wnd
wleoerum eme Versammlung abgehal
ten werden, um weitere Vorbereitungen
zu treffen.

Gefälschte Label an Cigarren--
listen.

Seit einiger Zeit sollen in Jndlana.
MS Cigarren von Pennsylvania lm
Portirt worden sein, die Mit kiNtM ge

fälschten UnivN'Label versehen waren
.0 m n..c

WI0WflK 0 IN--

ternationalen Union der Cigarrenma
.....i nm UU9 geni5I0N3N,

Pa-- , hier an und behauptet. Beweise
ljaben. auf Grund

w"iwuyicn H-g-
cn OK- -

imigen Personen eingeleitet werden
kann, welche die gefälschten Union-Lab- el

Qn Me Cigarrenkisten klebten und da.
h h K;hr11(f h-r- rr

" w w vvikihii wur

dk k dm Mgm enlhallenen Cigarren
bfln nnl0.frirta.nmnfi,rn ftnrtac-- f.Huuitoitislt rnuthm.

Das Label ist eine gesetzlich aefchükte

.r&on LHn. tallthm hrtn hn
I
zgestrasungen wegen dieses Vergehen's

herbeigeführt.

D i e Geheimpolizisten
ASkin und Splan brachten gestern
Albert Ktnley, 46 Jahre alt, im
Hinterhause von No. 306 N. Senate
Ave. wohnhast, und feinen Neffen
Albert ttinley, 20 Jahre alt, im River
Boat an der Kentucky Ave. wohnhaft,
unter dem Verdacht des Einbruchs und
GroßdiebftahIS hinter Schloß und
Riegel. Dieselben werden beschuldigt,
in den Althändlerladen von AlexCohen,
711 West Washington Straße, einge
brechen zu ftm und eine Fuhre alter
Sachen mit fich geführt zu haben.
Cohen machte der Polizei eine dieöbe
zügllche Meldung, worauf die Verhäf
tung von Onkel und Neffen erfolgte.

PBn9
CVst mttkv Sfi iCrthl.r Iu --ui,""um"Mh ui- -

2 nd Randim der Dorman

lrLe on 2iun 01 8

Ua' Indianapolis Construction
Company S3.49; I. V. Baxter S3.25;

re,na 6onPructlon Company S3.83;
'"merican onnrucnon omp. so.,

?e '
ID E Q c ö in ver AUkU 1U01103 OIX l.

?ait Otl bet JllinolZ Straße
vls zur Senate Ave. American 0N.

ru .in Company 8X.25; Jndianapo.
iZ Conftruciion Company ,1.z

mnacoiac xu. ificviiaa 91.44.
.

A v
k)ur emeni'ettenwege IN ver l.

tSTnir &ArtA hnn her Maffas,tt
Ave. bis Zlv den Geleisen der L. E. &
W. Eisenbahn: American Construction
Co.. 60 Cents; Henry Pothaft. 59

Ö. sall. 61 Cents:' -
w n 0Galion Vllloeu, Arittj . .

mia1 A -
MfPiui r 1 urnirt uun wrmpii 1 tj iiX W y Vi X v w TW

m Cents; Ehelby & Dunn. 57 Cts.;
F. M. Lackev. 56 Cents: I. D. Hob.

57 CentS; H. Harry Roberts. 57

Cents.
Für Cement.Seitenwege in der 13.

Straße, von dem Canal bis zum Whlte
hsin sttlm XnaAntt

n1lt m t.n w
Nlgulllge ecymne wuioen gesagi: i

Nür Gradlruna des NadrweaeS. Ce.

ment.Seitenwege und Randsteine in
der Oxford Straße, von der 10. Str.
bis zu der Nowland Ave.

Für Cement.Seitenwege und Rand
steine in der Sheldon Str., von der 16.'
6i8 zu bet 19. Straße.

5t Cement.Seitenwege in derShel.
don Str. an der Oftseite, von der 19.

V Vf i F-- - I

JU " vw noBt. - -

our lesoenreuung.oes ayrweges
und Backfteingossen in der 32. Straße,

011 loriyiveflern or. ois zu vem
e 1 l
Kanal. i

Für HoUblockpflafterung deö Fahr. v , , , .... rweges uno anonelne m oer zu. i

Straße von der Talbott Ave. bis zur
Bellefontalne Straße.

Entgültige Anschlüge wurden gutge

heißen:

Für Backsteinpflasterung deö Fahr.
wegeö in der Meridian Straße von ber
Raymond Straße bis zum Pleafant
Run. ,

Für Cement.Seitenwege und Rand
steine in der Tecumseh Straße von der
QT11J!H lw & m 1.1 mmtm, O QTfT. 1 mm X V .amiyiHuu iiu ui jui 0. uey iiuiü
lich der Michigan Straße.

Für Frellegung der Rock und Vor.
hleö Straßen und erste Alley nördlich
der Homestead Straße und Alley ösi.
lich der VorhieS Straße. -

Resolutionen wurden angenommen:

Für Cement.Seitenwege in der North
Straße von der West bis zur Blake

Straße.

Wer trägt die Kosten ?

Nachdem die Bewohner an der 27.
Straße und bem Kanal die Konftruk
klon einer Brücke über den letzteren ver.
langen, wird wiederum die Fragein
den Vorderarund aedränat. wer die- - " '
Kosten für den Bau unb Unterhalt ber
ra.n t. cn w."rn ? I? ÖC

,cnven eplmmungrn lft oer lgen.
thümer eines Prwat.WasserwegeS ge

halten, bie burch ben Wasserweg unter
brocyenen Straßen wieber zu verbinben.
Die Wassergefellschaft weigerte fich noch

immer, für ben Bau unb bie Revara.
.urm d.r Brllckm .
... .IiiaIIiu (fl.kl t t.1 1 t -au rzutt. lllvl orzayue je
HieH st8 hief 0nfftt m ttfcnfi ii
einen Versuch, bie verauslagten Beträge
von ber Wassergefellschaft wieber zu
erlangen.

Abgesehen von bem verlangten Neu.
bau an der 27. Straße sind nach dem
lAutackiten de k,.i?n,,,ss.11. .7;::: :

Mumuimc onaioiuacn ujjaramroe.
bürftig unb ba fich bie Wassergesell.
schaft weigert, die Reparaturkoften zu
franrn wlrh ni nnhivWt flfnU T.M.I M )Vt f vtV ttt MVIU V hS
ü. x. ra..ui.M k:. cv

W"4W,CU Wl6 uluwcx xv t

UU ULUUU IILU VJUULU JI Lm UbUft y V4I I

ttaufhaus und erwarb eine vollständige

Ausstattung für feinen äußeren Men- -

fchen vom Hut bis zu einem neuen

Paar Schuhen; ein Eheck über S37
beglich die Rechnung.

Der Lelhftallbefitzer A. Hannemann
. .

war alö nüSNeS Opfer auöer eizen.

Guard kaufte hier für feine Pferde
neue Geschirre und eine andere Deichsel

für seinen neuen Wagen und bezahlte.
M m t. mm I

um remen Beroacyl auskommen zu

lassen, Kostgeld für seine zwei Pferde
auf einen Monat im Voraus. Aon
einem Cbeck über L73 erbielt er noch

soviel Kleingeld zurück, daß er sich

einige Tage lang hätte über Wasser
alten können.

Mittlerweile war den beschwindelten

Geschäftsleuten die Sache doch verdäch
tig vorgekommen

.
und sie benachrichtig.

I

"n die Polizei, deren energischen Maß.
nahmen

.
eS gelang,

,
den Schwindler

I

noch abzufassen, bevor er sich mitsei'
nem Raube in Sicherheit bringen
konnte.

Die gegen Guard erhobene Anklage
lautet auf Großdiebstahl und VerauS
gabung falscher Checks.

Bluthunde für die Polizei.

cm fnflfi,,i.AftihMiiArf rnirh

ffnfimm hern hrefRrfen Wiitfmnhen

nir 9Tfrhftrmm hn N,,,,,,a. " -
I

9)rintihiftirt finVn InNftt. .rnRIlA I
"W y ;r.s.ma.....
Netecti!, Mmer MclAuk au Da,.
om. w eM
ftfer hf. 9Tnrt.Terr.nhe?t m ttefimm.

7T;T,; ' " "

( W M A W W M 3 M I I. - . "
den und erlistet sieh, b 6I0M In- -

dianapolis eine beliebige Anzahl der.
. m ...

(elden gegen eine g.'N. I
ttmt T .WlAltMA 1. W.TT.. tMAMM I

5ui Muuia 6u .u.h, wiu ivrn
. . 1I., hUk Xtt X.m miihXiih Hi Ih" wuu, uuö w'c

l.xxif mcr. ..v ra.c wr.. ... I'n .u

McGuire'S Hunden haben in verschie -

denen Staaten den Behörden bereits
I M W 4 4 M AM U I V. A

u tltt, ..,

'gemyumer aus oeriqieoenen oorge

leglen Volumenlen nacywles.

Das Anerbieten hatisicher etwa? für
fich. Nicht allem, daß mit Hülse der
Hunde eine größere Möglichkeit ge

schaffen wird, unbekannte Verbrecher zu
entdecken, auch die einfache Thatsache.
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vielleicht manchen Menschen davon ab,
ein Verbrechen zu begehen, da er mit
größerer Sicherheit daraus rechnen kann,
daß er entdeckt wird

Die Polkzei.Behörden haben die An
gelegenheit in Erwägung gezogen

Katrlieb Seukbardt.
Die gemüthliche Q&t'

Ecke Noble . und Market Str.

Stadtcontrolleur. dem Stadtrathe eine
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Zweck zu empfehlen. Aus dem Lande
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sollen wettere Gebäude zur Unterdrtn.
gung von Wagens, die jetzt im Freien

eben müssen, errichtet werden.
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Panagirwagen der neuerbauten outZ.
ville Northem Bahn kam am Don- - Theil wird. Die Hunde verdierden Handelsmarke und Nachahmungen deS-nerft- ag

von Jeffersonville hier an. Die natürlich sein Eigenthum. Einige von Ulhm mhm tln o.öfhsla
neue Bahnstrecke ist drewbn Meilen
lang. Die Fahrt ging Verhältniß,
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müktg langiam, aver vem uevklfiand
soll baldigst abgeholfen werden. Eine
große Menschenmenge hatte sich einge.

funden und begrüßte die Ankunft des
ersten Passagiersagens mit lauten
Hurrahrufen.

37 Acker Lanb versunken.
Sheboygan, WiS., 27. Juli,

Gestern sanken 37 Acker am Lona Lake

in Fond du Lac Couniy gelegenen
Landes ein und stehen jetzt tief unter
Wasser. Man schreibt das Einsinken
des Landes einer schwachen Erderschüt.
terung zu. Die in der Nachbarschaft
. w rv rr w i wwoonenoen warmer nno oriorgr uno
fürchten sich in die Nähe der Stelle zu
gehen, um die Sache zu untersuchen. zu lanni. rotta
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