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Erscheint seden Nachmittag.
-

Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Donnerstag, 2. August 1906. No. 291,
. .

Aus den Gerichten.Lithographen gehen an den

Streik.

- Vom Zuge überfahren.

Ein schreckliches Unglück passirte

Nene Verordnnug des General-Postmeist- ers

Macht den Postbeamten viel Kopfzerbrechen.

Liberty.Straße führt, wurde unter
Stellung von S500 Bürgschaft für den
Mann und S200 für die Frau an die

roßgeschworenen überwiesen.
Das Paar ist angeklagt, geistige Ge

tränke an Minderjährige verkauft zu
haben.
Klage auf Einsetzung eine? Massen

Verwalters wegen einer Forderung
turn $5,500.

Die CitizenS Exchange Bank von El
wood, Jndiana, strengte gegen die In
dkana Supply Company eine Klage
auf Einsetzung eines MassenverwalterS
und Zahlung von $5,500 an.

,
Der Geschäftsgang der verklagten

Firma ist in Unordnung gerathen und
war dieselbe nicht im Stande Wechsel,
die von der Bank zur Bezahlung ver
weigert wurden, einzulösen. Diese
Wechsel find nun überfällig und unbe
zahlt, worauf die Klage begründet ist.

Die Klägerin fordert die Bezahlung
von der oben erwähnten Summe und
die Einsetzung eines MassenverwalterS,
der die Leitung des Geschäfts über,
nehmen soll.

Eine neue Verfügung des General
Postmeisters schreibt vor, daß die Brief
träger die an Bewohner von sog.

Apartment.Häusern adresfirten Post
fachen in Zukunft nicht mehr an die

Adressaten abliefern sondern dieselben

irgend einer vertrauenswürdigen Per
son, z. B. dem Hausmeister in derart!'
gen Häusern, zur weiteren Bestellung

übergeben sollen.
Wie dieS bewerkstelligt werden soll

ohne der berühmten Findigkeit" der

Post Abbruch zu thun, ist eine Frage,
welche den lokalen Postbeamten recht

viel Kopfzerbrechen verursacht.
Wie leicht ist eS möglich, daß Briefe,

welche auf dem Umwege durch den Ja
nitor oder eine andere Person bestellt

werden sollen, den Adressaten über

Haupt nicht erreichen; auch wenn sich

jeder Bewohner eineS Apartment
Hauses einen besonderen Briefkasten,

der im Erdgeschoß des Hauses aufge

stellt werden könnte, anschaffen würde,
wäre eS nicht ausgeschlossen, daß hier

und da Postsachen netloten gehen oder

in unrechte Hände gerathen. Die Ab

lieferung von Einschreib Sendungen
oder überhaupt solchen Sendungen, bei

denen eine eigenhändige EmpfangZ.Be
sscheinigung des Adressaten nöthig ist,

wäre, wenn die Verordnung thatsächlich

strikt zur Durchführung kommen sollte,

nur dadurch möglich, daß der Adressat
persönlich zum Postamt geht und dort
die Sendung in Empfang nimmt,
nachdem er sich den AblieferungöVe
amten gegenüber in genügender Weise

als der rechtmäßige Empfänger legiti

mirt hat. Aber auch da, namentlich
was die Legitimation betrifft, würde

mit recht diel Schwierigkeiten verknüpft
fein.

Gerade hier in Indianapolis, wo

sich im Verhältniß zur BevölkerungS

zahl dielleicht mehr Appartmenthäufer
befinden, als in irgend einer anderen

Stadt des Landes, würde die Durch
führung der Verordnung zu vielen Ver
Wicklungen führen.

Bis jetzt hat Postmeister Bennet noch

keine Anweisung zur Einführung der
Neuerung erhalten, aber in anderen

Städten ist dies bereit geschehen und
wird die Anweisung auch hier nicht

mehr lange auf sich warten lassen.
Die Veranlassung' zu der Neuerung

war jedenfalls der Wunsch, Ersparnisse

zu erzielen. Durch die vereinfachte

Methode der Ablieferung wird es den

Briefträgern ermöglicht, ein größeres

Territorium zu decken und die Noth
wendigkeit der Anstellung weiterer

Briefträger wird dadurch aus der Welt
geschafft. In größeren Städten giebt
eS thatsächlich Gebäude, in welchen ein
Briefträger vollauf zu thun hat, alle

Postsachen in den einzelnen Officen
oder auch Wohnungen eineS solchen ab

zullefern. Nach dem neuen Abliefe
rungSsyftem könnte nun dieser Brief
träger anstatt eineS eine ganze Reihe
solcher Gebäude besorgen, da er nur
nöthig haben würde, einen oder meh
rere Arme voll Briefe, Zeitungen usw.

an den Janltor abzugeben.

White Eity.

White City übt seine AnziehungS

krast nicht nur auf die Bewohner von

Indianapolis aus, sondern Besucher

kommen auch aus allen Theilen des

Staates von fern und nah, um dies

Vergnügungs Etablissement ersten

RangeS ZU sehen. Am Freitag Nach

mittag und Abend werden ',mit der Ex
cursion über d!e Indianapolis und
Northwestern von CrawfordSville,

Frankfort. Libanon und Thornton

Ein unerwarteter Treat a

Die StraßeN'Araber im Weftende

der Stadt hatten gestern eine unerwar
tete Gelegenheit, in Süßigkeiten zu

schwelgen, wie sie ihnen wohl so bald

nicht wieder geboten werden dürfte.
An der Südoft.Ccke des Platzes, auf

welchem das EtaatShauS steht, hat ein
griechischer Händler mir PearnitS",
.Candy" und dergleichen seinen Ver

kaufSftand, und wie gewöhnlich lunger
ten die Jungen um den Stand herum
und betrachteten mit sehnsüchtigen

Augen die ausgelegten Herrlichkeiten.
Der Händler erwies sich ausnahmsweise
als recht hartherzig und gab ihnen auch

nicht eine Probe seiner verlockenden

Waare, wie er wohl früher schon öfters
gethan hatte, wenn auch nur um vor

allerhand Chikanirereien der manchmal
recht frechen Bengel sicher zu fein. Die

Sache sah für die Jungen recht trüb
selig aus.

Da ereignete sich Etwas, das nicht

nur die Jungen und den Händler, son

dern auch die Passanten in Aufregung
versetzte; ein durchgegangenes Pferd
rannte direkt auf den Stand des Grie
chen loS. Im Nu waren Grieche,

Candy und Karren ein verworrener

Haufen und die Zuckerwaren und Pea
nuts flogen nach allen Richtungen der

Windrose über die Straße. Wie von
untrüglichem Instinkte angezogen, wa

ren plötzlich Hunderte von Straßen
Arabern zur Stelle und sammelten mit
affenartiger Geschwindigkeit die ver

streuten Herrlichkeiten in ihre mehr oder

weniger zerrissenen Taschen. Ehe der

Grieche sich von seiner Ueberraschung

erholt hatte, waren die Jungen, fast
schneller noch als sie erschienen waren,
mit ihrer willkommenen Beute ver

schwunden. Trübselig schlich der Grieche

mit seinem leeren Karren nach Hause.
Das Pserd, welches durch sein Durch

gehen Glück und Unglück zugleich ange

richtet hatte, wurde gleich nach dem

Zusammenstoße vor dem Parktheater
angehalten, ohne weiteren-Schade- n an
gerichtet zu haben.

Kleine Stadtnenigkeiten.

Das Angebot von A. W. Cosfin,
der Stadt ein einen Acker großes Stück
Land neben dem städtischen Hospital
zum Preise von $5000 zu verkaufen ist
von der Behörde der öffentlichen Arbei
ten angenommen werden. Das Land
soll theilweise als Baugrund für Er
Weiterungen des Hospitals und theil
weise zu Parkzwecken Verwendung
finden.

M i t d e m gestern in Fort Benja
min Harrison eingetroffenen 27. In
fanterleRegiment find alle regulären
Truppen zu den Herbft.Cxerzitien zur
Stelle. Das Bataillons und Regi.
mentS'Exerziren wird morgen begin
n'en. Für Leute, die dergleichen noch

nicht gesehen haben, ist eS schon eine

Fahrt nach dem Exerzier.Platz werth,
fich die Sache anzusehen. An regulären
Truppen find allein 2000 Mann in
Fort Benjamin Harrison zusammen
gezogen.

Liederkranz
Waldfest --

Sonntag, den I. August
im Germania Park.

Der Schweizer Männerlyor
von Hamilton, Ohio, wird
sich betheiligen.

Hermannssöhne.

Cherusker Loge No. 1 des Ordens
der HermannSsöhne hielt gestern Abend
in der Columbia Halle ihre regelmäßige
Geschäftsversammlung ab. Fünf er
krankten Mitgliedern wurden die ihnen
zustehenden Unterstützungsgelder bewil
ligt und ausbezahlt.

Nach den Berichten der Beamten hat
sich die Mitgliederzahl in den lebten
skch? Monaten tn ansehnlicher Weise

vermehrt und auch die 8a ffen Verhält
nise find derartig, daß ste nicht bester
sein" könnten. Neben einer ganzen
Neihe von RouiinegeWten kam ge

ftern Abend nichts Wichtiges zur Ver
Handlung. -

gestern an der Big 4 Eisenbahn in der
Nähe des Sherman DriveS, wobei 2
Menschen tödtlich verletzt wurden. Un
gefähr 30 Streckenarbeiter wanderten

nzeftern von Beech Grove den Schienen
der Big 4 Eisenbah'.' der Heimath zu.
Sie hatten schon eine gute Strecke zu.
rückgelegt, als plötzlich eine Lokomotive
mit einem Wagen angefahren kam.

Zwei der Leute wurden von der
Maschine erfaßt und unter die Räder
geschleudert. Schwer verletzt wurden
die Unglücklichen unter den Rädern her
vorgezogen und nach dem St. Vincents
Hospital geschafft. Dieselben wurden
als W. G. Gappen, dessen Adresse nicht
in Erfahrung gebracht werden konnte
und A. F. Sperling, 2133 Pleafant
Straße erkannt. Kurz nach der An

kunft im Hospital, erlag Sperling
seinen Verletzungen.

Sicherheitsbehörde.

In der gestrigen Sitzung der Sicher
heitZbehörde wurde Sergeant Warren
als Polizist in die Reihen der Mann
schast gestellt und der.Polizist William
Cox zum Sergeanten an dessen Stelle
befördert.

Sech? AuShülssleute der städtischen

Feuerwehr wurden als reguläre Feuer
wehrleute angestellt.

Leutnant Gerrard von der städtischen

Feuerwehr wurde pensionirt.
Nachdem die laufenden Geschäfte erle

digt waren, wurde das Verhör gegen

die Polizisten William Paulfel, John
Helm und Edward Pettkcord aufgenom

men. Dieselben waren von Polizeiches

Metzger angeklagt, an einem Sonntage
vor einigen Wochen im RiverfidePark
bei einer Schlägerei nicht ihre Pflicht als
Polizisten gethan zu haben.
, Das Urtheil wurde von der Behörde

unter Berathung gezogen, worauf Ver
tagung eintrat.

Ueberfahren.

. Philip M. MöSmer. 435 Süd Dela
wäre Str., wurde gestern Nachmittag

beim Pasfiren der Meridian Straße in
der Nähe des Bahnhofes von einem

Automobil Überfahren. Er wurde

ungefähr 100 Fuß fortgeschleppt, be

vor das Automobil zum Stillstehen
kam. Schwer verletzt wurde der Un
glückliche unter der Maschine hervor
gezogen.

Der Lenker des Automobils, der

seinen Namen als Fred Scanlon, 37

Manuel Platz angab, brachte den

schwer Verletzten im Automobil nach

seiner Wohnung und rief einen Arzt zu

Hülfe. Scanlon wurde später verhaf
tet. Der Besitzer der Maschine ist Ewin

Dutcher von CrawfordSville, Ind.,
welcher nach Indianapolis gekommen

ist, um Einkäufe zu machen.

Bereinigte Logen der Pythias-Ritte- r.

Spezial-Versammlun- g der Castle-HallAss- o

ciation.

Heute Abend um 3 Uhr findet in der

Schloßhalle, 14 West Ohio Straße eine

Spezial'Versammlung der Schloßhalle
Gesellschaft statt. Alle Mitglieder find
dringend ersucht, pünktlich, zu erschei

nen. da wichtige finanzielle Fragen zur
Verhandlung kommen.

Personal-SZoti- z.

Herr C h a S. I. Schmidt be

absichtigt. fich am Samstag nach Ur
bana, Jll., zu Besuch von Verwandten
zu begeben. Seine Abwesenheit ist auf
UNgesühr zwei Wochen berechnet.

Unterhaltung in Deutschen
Hanse.

Nächsten Sonnabend, den 4. Aug.

Nachmittags 3 Uhr. findet Im Dellt
lchen Hause die monatliche Unterhal
tung des Damenvereins des Deutschen

Polizeigericht.

Die Prozesse gegen die acht Pfand
leiher, welche deS Verkaufs von gefähr
lkchen Schlaginstrumenten angeklagt
sind, wurden gestern im Polizeigericht

zur. Verhandlung aufgerufen. Die

Pfandonkel wollen fich ihre Bestrafung
nicht so ohne Weiteres gefallen lassen

und Habens Vertheidiger engagirt, die

ihre Rechte wahrnehmen sollen. Sie
behaupten, daß die Stadt und die Po
lizelbehörden kein Recht haben, fich in
ihr ihrer Anficht nach legitimes Geschäft
einzumischen; sie betrachten die Schlag
Instrumente als Handelsartikel gerade
so gut als irgend etwas anderes. Der
Polizeirichter vertagte die Verhandlung
bis heute Nachmittag, um den Ange
klagten volle Gelegenheit zu geben, Be

weiZmittel für ihren Standpunkt her
beizufchaffen.

Scheidungsklagen.

Elzora Chandler strengte gegen ihren
Gatten Walter L. Chandler eine Klage

auf Scheidung an. Die Heirath fand
am 2. October 1899 statt und die

Verheiratheten lebten bis zum Oct.
1903 zusammen.

. Der Ehe ist ein

ttind entsprossen. Trunksucht, Opium
sucht und grausame Behandlung find
die Gründe der Klage. Sie fordert
die Obhut des Kindes und $2000 für
ihren und den Unterhalt des KindeS.

Julia A. May verklagte ihren Gat
ten Charles A. May auf Scheidung.
Der Bund wurde am 4. Dezember 1895
geschlossen und die Parteien lebten
bis zum 15. Dezember 1897 als Mann
und Frau zusammen.' Der Grund der
Klage ist böswilliges Verlassen.

Myrtle Winkelhaus strengte gegen

ihren Gattin John WinkelhouS eine

Klage auf Scheidung an. Die Ehe
wurde am 4. Juli 1900 geschlossen und
das Paar lebte bis zum 20. Juli 1906
als Mann und Frau zusammen. Grau'
same Behandlung ist der Grund der
Klage.

Schadenersahklage.

NichaloZ J. Heiob als Nachlaßver
Walter von dem verstorbenen Jacob
Heiob, verklagte die Indianapolis Co-lumb- uö

& Southern Traction Com
pany auf S10.000 Schadenersatz. Am
22 October 1905 wurde Jacob Heiob
von einem Waggon der Gesellschaft an
einem Straßenübergang überfahren und
schwer verletzt und starb am folgenden

Tage an dieser Verletzung. Der Ver

ftorbene hinterließ eine Wittwe und 3
Kinder.

NichaloS I. Heiob wurde am 8.
März 1906 vom Gericht als Nachlaß.
Verwalter von Jacob Heiob eingesetzt

und strengte fich auf den seiner Schwä
gerin zugefügten Schaden beziehend, die

oben erwähnte Klage an.
Kriminalgericht.

Joseph RogerS, der fichJwegen eines

SittlichkeitSverbrechen zu verantworten
hatte, wurde mit $1 und Kosten und zu

221 Jahren Zuchthausstrafe verur
theilt. '

Frank Williams der ein Faß Bier zu

seinem Zelte in der Nähe von Broad
Nippel geschafft hatte und dasselbe dort
glasweise verkaufte, wurde wegen 2
Vergehen in jedem Falle mit 85 und
Kosten bestraft. Erstens hatte er fich

vergangen, daß er Bier ohne Lizenz

verkaufte und zweitens, daß er gestat

tete, daß dasselbe in seinem Zelte ge

trunken wurde. Der Richter bestrafte
Williams sehr gelinde, da er in Ersah
rung gebracht hatte, daß Williams arm
ist und keine Freunde hat.

In einem anderen Fall gegen Wtl
liamö wurde das Urtheil vom Richter
unter Berathung gezogen.

Wm. W. Alexander, der wegen

GroßdiebgaölS und Unterschlagung
vorgeladen war, wurde deS Kleindieb

fiahls schuldig befunden und zu Si
und Kosten und 10 Tagen Gefängniß
verdonnert. Die Anklage wegen Unter
Mgung wurde vom NlcZter nieder.
geschlagen.

Zugendgericht.

Der Fall deS Ehepaares Harry und
Cllna Llchtenberg. welches eine Wirth.
schast an der Eckt von Wabash und

Verlangen den 8stündigen Arbeitstag.

Ter Präsident der hiesigen Union der

Lithozravhen. John Winter, erhielt in
der Tonnerstag Nacht von New York

vorder Lithozraphzrö International
Prottttive and Benefit Affociation von

den Ver. Staaten und Canada die An

Weisung, die Mitglieder der hiesigen

Litdsgraphen'Union an den Streik zu

beordern. Präsident Winter berief noch

während der Nacht eine Versammlung

der auZ etn?a zwanzig Mitgliedern
Union ein, in der beschlossen

wurde, an den Streik zu gehen.

Am Donnerstag Morgen gingen die

Lithographen wie gewöhnlich zur Ar
beit, aber Punkt neun Uhr legten sie

ihr Handwerkszeug nieder und gingen
an den Streik.

Der Streik wurde von den Beamten
der Jnternational'Organlsatkon nach

einer langen Konferenz anbefohlen.
Der Streikbesehl wird von etwa 30,.
000 Druckern, Uebermittlern und Prü
fern in den lithographischen Werlftät
ten in den Vereinigten Staaten und
Canada befolgt weiden. Die Streiker
verlangen eine Wochenarbeitszeit von

43 Stunden, an Stelle der bisherigen

63 Stunden in der Woche.

Hier, in Indianapolis werden die

beiden Firmen von Baker 6k Thornton
und Levy BroS. hauptsächlich durch

den Streik betroffen.

YolizeilicheS.

Die Geheimpolizisten tturtz und
Dugan nahmen gestern Walter N.
Dorsett, 23 Jahre alt, von Terre Haute,

Ind., in Haft. Derselbe soll seine

Frau böswillig verlassen und dieselbe

mittellos zurückgelassen haben.

Der bekannte Edw. Rentsch,

40 Jahre alt, 1735 Nord Pennsylvania

Str., mußte gestern Freiquartier im

Gefängniß nehmen, weil er zu schnell

gefahren war. Derselbe wurde von

dem Beamten Rey verhaftet.
Der Lumpenhändler Joe

Livingstone. 18 Jahre alt, 116 Maple
Straße, wurde Aftern des Großdie!
ftahlS angeklagt und prompt hinter
Schloß und Aiegel gebracht. Living
ftone war nach dem Hause der Frau
Tanner, 500 Dorman Straße gekom

men, um Lumpen zu sammeln.
Kurz nachdem derselbe das Haus

verlassen hatte, vermißte Fräulein
Tanner ihre goldene Uhr und denach

richtigte die Polizei. Die Radlerpoli
ziften Morgen und Schlangen waren
rasch zur Stelle und erwischten den
Lumpenhändler noch in der Nachbar
schaft. Dieser betheuerte, von der Uhr
nichts zu wissen; Polizist Morgan fand
dieselbe jedoch bald unter den Lumpen

versteckt.

D e r N e g e r Manuel Jackson, 29
Jahre alt, von Shelbyville, Ind..
prügelte gestern seine Ehehälste. Die
bedrängte Frau rief die Polizei zur
Hülfe, worauf der Wütherich von den

Aadlerpoliziften Morgan und AmSden
eingelocht wurde.

Lebensmüde,

Die Negerin Meridith, 17 Jahre
alt, 515 Willard Straße, versuchte ge

ftern durch Glst ihrem Leben ein Ende

zu machen. Eine Scene mit ihrem
Mann soll der Grund der verzweifelten
That gewesen sein. Durch das prompte
Erscheinen der DiSpensariumS Aerzte

wurde die Farbige am Leben erhalten.

Nächstes Jahr in Jndla.
n a p o l i s.

B u f k a l o, 81. , 1. August.
Die gegenwärtig hier in Sitzung be

fmdliche American FederaÜZN flf Ca
tholic SocietieS beschloß nach Erwäh
lung folgender neuer Beamten: Prä
sident Edward Feenty Nm York, 1.
Vice.Prüsident A. G. Keeble New

Fork. 2. Wlce.Präsident I. A. Mc
Cleary Detroit, 3. VlcePräfident G.
23. Stenger. St. Paul. Sekretär An
ton Slatxe St. Louis, Schatzmeister
C. D. Schulte Detroit, die Convention

.im nächsten Jahre in Indianapolis
abzuhalten.

. Gottlieb Leukhardt,
Die gemüthliche Ecke",

Ecke Noble und Market Str.

Gefluchtet.

Der Polizei wurde gestern die Mit
theilung gemacht, Wm. Beard, 43
Jahre alt, festzunehmen, welcher die

Irrenanstalt flüchtig verlassen hat.

SchiffsnaSricdten.
Queenötomn: Caronia" nach Nett

York.
Bremen: Main- - von Baltimore.
Liverpool: Lake Manitoba " von

Montreal.
Plymouth: Bremen" von New York,

für Cherbourg und Bremen.
Genua: Strittst" nach New York.
New York: C. F. Tietjen" von Ko

penhagen; Baltic" nach Lider.
Pool; Potsdam" nach Rotterdam,
über Boulogne; Louifiana" von
Genua, Palermo und Neapel.

Havre: La Provence", von New York.

Chas. Baaske's Südseite Kneipe,
1291 Süd Eaft Str.

Gin russisches MarincstüSchen.
Auf die tcchnischo Zuverlässigcit

russischer Ofizicre wirft die Havarie
eines Torpedobootes ein grelles Licht.
Petersburger Blätter berichten daru
ber: Nachdem das große Torpedo
boot No. 139" auf der Ssenlenni
kowschen Fabrik einer Reparatur un
terworsen worden war, verließ es
das Dock, um sich nach Kronstadt zu
begeben. Mit Volldampf die Newa
herabfahrend, ' lenkte das pfeilge
schwind' dainschießende schlanke
Kriegsschiff die Aufmerksamkeit des
Publikums auf sich, das von der Li
teiny'Vrücke aus, dicht an das Ge
länder gedrängt, das Herannahen
des Torpedobootes beobachtete. Zum
allgemeinen Erstaunen des Publi
kums mäßigte das Torpedoboot vor
der Brücke weder seinen Gang, noch
ließ es die beiden Schornsteine ßerab,
obgleich auch die krasseste Landratte
erkennen konnte, was die Offiziere
des Torpedobootes nicht zu sehen
schienen , daß nämlich das ffahr
zeug mit den stehenden Schornstci
nen die Brücke nicht Passiren konnte.
Was befürchtet wurde, geschah: mit
ungeheurer Wucht schlugen die
Schornsteine an die Vrückenwöl
bung, und es gab einen so gewalti
gen Anprall, daß die' Brücke in ihren
Grundfesten erzitterte. Gleich da
rauf wurde das .schrille Nothsignal
gehört, auf das zwei Vugfirdampf.r
erschienen und das stark beschädigte
und auf eine Seite geneigte Torpc
doboot ms lschlepptau nahmen und
es nach der Schissswerft, die es eben
erst verlassen hatte, zurückführicn.

Selbstmord aus Aerger.
Aus Alteration darüber, daß er ein
übrigens unerhebliches Automobil- -

Unglück verschuldet hatte, sprang bei

ttischhausen. Oberbayern, ein Chauf- -

seur in selbstmörderischer Abficht in
den Schliersee und ertrank.

'--
P t )t o i e n 1 sl) u b in v r r

Kirche. In der Kirche zu Castellon,
Spanien, wurde während des Gottes
dienstes eine Pistole abgefeuert. Es
entstand eine furchtbare Panik, bei der
zahlreiche Personen 'verlekt wurden.
Es hieß, die Pistole habe sich zufällig
entladen.

große Massen von'Bergnügungsfuchen

dkn erwartet. Die Scenen von Colo

rado und New Melilo in Hales Tour
Car.. die Hereafter Show- -, die .Fun
Factory", Flüultin BraulZard'S Vor- -

führungen auf der rollenden Kugel und
alle die anderen .VergnügungS'AnSal'
ten bieten des Interessanten genug, um
einige vergnügte Stunden zu haben.
Das Etablissement ist wirklich eines

Besuches werth.

SaufeS statt. Die Vorbereitungen zu

derselben liegen in den bewährten Hkn
den von Frau Robert Kipp.

1


