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Löhne sind nicht so glänzend. Gasexplosion. Zn Tode gefallen. GondS sind verkauft.Liebliche" Duste durchziehen
die Lust.

I

Aus den Gerichten.

Klage auf Unterhalt.
Grace E. Thayer verklagte ihren

Gatt-- n George Thayer und andere auf
Unterhalt. Die Ehe wurde am 23.
Sept. 1905 geschlossen und die Eheleute
lebten bis zum 16. Juli 1906 zusam
men, an welchem Datum der Mann
die Frau bö-lvil- lig verließ und ste

mittellos zurückließ. Der Verklagte ist
ein Angestellter der Jndiana Rewspaper
Union von William D. Vratt u. Roland
D. Pratt, die ihm S300 schuldig sind.
Derselbe ist dort mit einem Salär von
S50 den Monat angestellt. Sie for
dert, daß die obengenannte Firma ge

zwungen wird, ihr die L300 zu bezzh.
len, und ihr vom Gericht eine be

stimmte Summe für ihren Unterhalt
zugesichert wird.

Scheidungsklagen.

Julia M. Huey strengte gegen ihren
Gatten David N. Huey eine Klage auf
Scheidung an. Die Ehe wurde am
30. Juni 1869 geschlossen und das
Paar lebte SiZ zum 16. Februar 1906
als Mann und Frau zusammen.

Grausame Behandlung ist der Grund
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Neniton Todd ist der Käufer.

Trotz der mannigfachen Bemühun
gen der Gegner der Stadthalle- - und
KolloffkuM'Propofition, den Verkauf
der kürzliÄ vom Stadtrath bewilligten
Bonds im Betrage von S300,000 zu
verzögern, wenn nicht ganz zu hinter
treiben, wurden diese BondS gestern

an Newton Todd für sein Meistgebot
von $301,283.50 verkauft.

Wenn nunmehr nicht noch irgend
welch? hindernde Schritte von der Ge

genpartei unternommen werden, kann
mit dem Bau der Stadthalle sofort be

gönnen werden.
Die Klage von W. R. Easterday,

die nur angestrengt wurde, um ttapi
taliften von der Uebernahme der BondS
abzuschrecken, ist zurückgenommen wor
den und die Gesellschaft, welche sich als
KoloZseum'Baugefellfchaft vor einigen

Monaten inkorporiren ließ, gesteht,

wenn auch ungern, zu, daß die In- -

korporatoren in Wahrheit nicht beab
sichtigtm, ein Kolosseum zu bauen.

Wenn die Stadte-BHSrde- n nun- -

mehr den Bau energisch in die

Hand nehmen, kann das Koloffeum
ganz gut bis zu dem im nächsten Jahre
hier stattfindenden Sängerfest fertig
gestellt fein.

Die Beamten Woodward und
Weftfall nahmen gestern Abend Fred
Webbet, 52 Jahre alt, 1315 Oft 10.
Straße, fest, da sich an ihm Symptome
von Irrsinn zeigten. Bel seiner Fest

nähme fand man einen Revolver in
seinem Besitz.

avlater Ehemann. In
Nisch, Serbien, war der Diener des
dortigen Zollamtes. Zivkovic.

,
mit sei-n- er

Frau in einen Streit gerathenem
dessen Verlauf sie auf oie Straße
flüchtete und um Hilfe, rief. Ms zwei
Polizisten herbeikamen, erschoß der er-bos- te

Ehemann zuerst seine Frau und
dann beide Polizeimänner. Zivkovic
wurde verhaftet.

B'lit; fuhr in ein Berg-wer- k.

Bei einem Gewitter fuhr bei
Mörs, Rheinprovinz, der Blitz in das
Förderseil der Hauptfördermaschwe
eines Schachtes der Zeche Rheinpreu--ßen- "

und zerstörte es. Ein mit sechs
Wagen beladener Förderkorb sauste in
die Tiefe, ein leerer Förderkorb fing
sich. Niemand verunglückte.

Diamanten im Brot.
Als neulich ein noch junges Dienst-mädch- en

in Pittsburg, Pa., Brot ge-back- en

und die Laibe zum Abkühlen
auf das Fenstersims der im Erdgeschoß
befindlichen Küche gelegt hatte, der-schwa- nd

plötzlich einer der noch heißen
Laibe. Zu gleicher Zeit vermißte die

Dienstherrin werthvolle Schmuckstucke
und eS dauerte nicht lange, so war der
Zusammenhang zwischen den beiden
Ereignissen hergestellt. DaS Madchen,
das verhaftet wurde, gab zu, die Pre-traf- en

in's Brot gebacken zu haben.

Zwei spaßige Wetten
schloß , ein humorvoller Landwirth in
Loose, Schleswig-Holstei- n, ab. Zu- -

nächst wettete er mit emem Musiker.
daß er auf seiner Koppel mit einer
mit zwei Pferden bespannten Maschine
länger ununterbrochen mähen, als der

Musiker blasen könne. Der Musiker.
der hmter der Maschine gehen und bla
sen mußte, gewann, und Freut Euch
des Lebens" spielend, zog er mit dem
Bauer von der Koppel heim. In der
andern Wette hatte der Landmann be-haup- tet,

er wolle eher ein Pfund Sirup
essen, als der Gastwirth des Ortes ein
neun Meter langes Tau, das um einen

Besenstiel gewickelt war, abwickle.
Diesmal gewann der Landmann, denn
viel mehr als em Viertel hatte oer
Gastwirth nicht abgewickelt, als der
SlNlptopflchon leer war.

Des Kindes Enael. Die
Eheleute Petzold in Radeberg. Sachsen.
hatten ihr dreijähriges Kind in ihrer
im dritten Stockwerke, der Dachetaae
eines Hauses belegenen Wohnung en.

Mit Entsetzen gewahrten
plötzlich Passanten und Nachbarn, wie
das kleine Wesen aus dem Fenster klet-ter- te

und an der Dachrinne entlang
lief, auch einmal strauchelte, aber wie- -

der auf die Beine kam. Steinchen aus
der Dachrinne nahm und i auf die

Straße warf und dabei sich vorbeugte.
um lhnen nachzusehen. Jeden Augen
blick drohte das Kind herabzustürzen.
Glücklicherweise bewahrten die Be
obachter ihre Ruhe und erschreckten das
Kmd . nicht. ' so daß es mit Hilfe ; srem
der Personen ruhig wieder in die Stube
kletterte. .... . .

Die farbige Köchin im St. Vincent
Hospital Nora Harbin wollte gestern

Vormittag mit dem Aufzug vom Erd
geschoß zum zweiten Stockwerk hinauf
fahren; es gelang ihr, den Auszug in
Bewegung zu setzen, doch hatte sie nicht
genug Kenntnib von dem MaschiniZ
MUS, um an Ort und Stelle ange.
langt, anzuhalten. In ihrer Kon-fusio- n

sprang sie im dritten Stockwerk

aus dem Aufzug und hielt sich eine

Zeit lang an dem eisernen Gitter, wel

cheZ oen Aufzug einschließt, fest. Statt
nun die unverschlossene Thür des Aus
gangeS zu öffnen, ließ sie sich fallen
und stürzte die drei Stockwerke hin
unter. Zwei Stunden später starb die

Unglückliche ohne das Bewußtsein wie

der erlangt zu haben.
Deputy.Coroner Carl McClure hielt

einen Jnqueft ab, konnte jedoch nur
Tod durch eigene Unvorsichtigkeit fest

stellen.

Unfälle.
D e r N e g e r F. C. Williams von

Southport, Ind., welcher eine Fuhre
Heu nach Indianapolis brachte, gerieth
gestern an der Ecke der Massachusetts
Ave. und Vermont Str., mit seinem
Wagen in Kollisston mit einer Straßen
bahncar, wobei er von demselben auf
die Straße geschleudert wurde. Beim

Sturze erhielt er eine Schnittwunde
über dem rechten Auge und zerbrach sich

eine Rippe. Der Verunglückte wurde
von dem DkZpensarium Arzt Rißler
verbunden und nach Southport zurück
gesandt.

Joseph Brown. 321 Nord
Capitol Ave., ein Angestellter in den

Parry Buggy Workö, stürzte gestern in
unglücklicher Weise mit seinem. Kopfe
gegen eine Kreissäge und zog sich eine

schwere Wunde, am Kopfe zu. Der Ver
letzte wurde im Ambulanzwagen nach
dem städtischen Hospital gebracht.

Bo einsr Schwindlerin heim- -
gesucht.

i

Frau Sarah St. John, 903 Oft
Washington Straße, meldete gestern

der Polizei, daß eine gutgekleidete
Dame zu ihr gekommen sei, sich als Be
kannte ausgegeben und sie gebeten

habe, ihr $3 auf einen Diamant-Rin- g

zu leihen, welchen sie als Pfand zurück

ließ. Nachdem das Frauenzimmer
fort war, stellte eS sich heraus, daß der
Ring nichts werth war. Eine genaue
Beschreibung konnte Frau St. John
nicht machen.

Liederkranz
Waldfest

Sonntag, den 5. August
im Germania Vark.

Der Schweizer Mannerchor
von Hamilton, Ohio, wird
stty vetnetttgen.,,.
Voraussichtlich nicht von langer

Dauer.

Hiesige Lithographen, welche am

Mittwoch von ihrem nationalen Haupt
quartler die Anweisung erhielten, die

Arbeit niederzulegen, find der Anficht,

daß der Streik in allernächster Zeit U
reitS beigelegt sein wird, da volle 75

Prozent der 500 in Frage kommenden

Arbeitgeber sich bereit erklärt haben, die

verlangte kürzere Arbeitszeit, 43 Stun
den per Woche, zu bewilligen. 'Dem
steht jedoch die Erklärung der Arbeitge-

ber gegenüber, daß fleZvon jetzt ab,
einen open Shop" einführen werden,

also die Union nicht mehr anerkennen

werden. Hier eingelaufenenMachrich
ten zufolge find in New York 4000, in
Buffalo 800, in Cincinnati 400, in
Chicago 800, in St. LouiS 200 und in
Indianapolis 25 Lithograthen vom

Streik in Mitleidenschaft gezogen. '
;

i

D e r Neger David Orr, 33

Jahre alt, im Hinterhause der Num
mer 11 West Pratt Straße wohnhaft,
wurde gestern wegen unerlaubten Tra
genö eines Schießeisens von den Beam
ten Stewart und Mackesey abgeführt.

Seit einiger Zkit geht der Ruf durch

alle Zeitungen des LandcS, daß in San
Francisco Tausende von Ardeltern ge

braucht werden, denen außerordentliche
Löhne zugesichert werden. ES mag des

halb nicht uninteressant sein.zu erfahren,
welche Arbeitslöhne in der Erdbeben

Stadt bezahlt werden. Nach an Eisen
bahN'Gesellschasten gelangten Nachrich- -

ten werden augenblicklich in San Iran
ci-- co folgende Löhne bezahlt:

Maurer, $7; Cement'Arbeiter, 85;
Handlanger, 84; Plafterer, 86; Stein
metzen, 84.75; Zimmerleute, 84; deren

Gehülfen, 82.50; Kunsttischler, 83.50;
Mühlenarbeiter, 83.0; Latten.Nagler.
86; Schindel.Leger, 84, Anstreicher. U;
deren Gehülfen. 82; Freöcomaler, 85;
Schildermaler, 84; Tapezierer, 84;
Röhrenleger, 85; deren Gehülfen,
82.50; Maschinisten. 85.75; Klempner,

86; Metall.Arbeiter. 84; Kesselschmiede,

83.50; Maschinenwärter, 84; Mosaik
leger, 84; Glaser, 84; gewöhnliche Ar
deiter, 8282.50 bei achtstündiger

Arbeitszeit.

Auf den ersten Blick erscheinen diese

Löhne allerdings hoch; wenn man aber,
abgesehen von den Reisekosten nach der

Pacific.Küfte, die hohen LebenSmittel

Preise in Betracht zieht, so steht sich ein

Arbeiter in San Francisco, wenn

überhaupt, jedenfalls nicht viel besser,

als in anderen Theilen des Landes,
und muß es, wenigstens für einen

verheiratheten Arbeiter, als ein

immerhin etwas gewagtes Unternehmen
erscheinen, geordnete Verhältnisse in
der Heimath zu verlassen, um sich in
San Francisco der trügerischen Jagd
nach dem Dollar anzuschließen.

Kleine Stadtnenigkeiten.

Der Musiker Frank Statler,
1825 Orleans Straße, wurde auf An
trag seiner Nachbarin Frau Mary Er
becker verhastet, weil er angeblich ihre
Kinder mißhandelt haben soll. Stat
ler hat die Gewohnheit, zu Hause auf
seinem Instrument zu üben und die

Kinder ließen ihn dabei nicht in Ruhe;
als die Kinder seinen Warnungen nicht

Folge leisteten, ergriff er einen Stock

und jagte die Kinder weg. Auch gegen

Frau Erbecker soll er den Stock erho

den haben, als diese den Kindern zu

Hülfe kam. Friedensrichter Nickerfon

wird heute die Angelegenheit entschei

den.

Vorläufighat sich die Firma
E. C. AtkinS & Co. noch nicht entschie

den, ob sie die immerhin verlockende

Offerte von Charleftcn, W. Va., ihre

Fabrik nach dort zu verlegen, anneh
men wird oder nicht. In einem Schrei
ben an den Sekretär deZ Commerciai
Club erklärt H. C. AikinS, der Präsi
dent der AtkinS Sägewerke, daß die An
gelegenhkit jedenfalls noch reiflicher

Ueberlegung bedarf, bevor sie endgül
tig entschieden wird.

CidlldienV-Prusnnge- n.

Folgende Civild!einPrüfunZen find

für die nächste Zeit von der Prüfungö
Commission festgesetzt worden: Am

29. August. Maschinist in Warm
SpringS. Ore.. und Maschinist in
San Juan, N. M.; beide Stellungen
werden mit 8720 per Jahr besoldet.
Am 29. und 30. August, Forstassiftent
im Philipplnendkenst, Gehalt 81400
per Jahr. Prüfungen für diese Stel
lung werden auch zur gleichen Zeit in
CvanSville. Ft. Wahne und Lafayette
abgehalten.

Der Chinese Liang Si Jow,
welcher vor einiger Zeit zur Deports
tion nach seiner Heimath verurtheilt
wurde, trat gestern in Begleitung deö

HülfZ.AundeSmarschallS David Ranklx
die Heimreise an. Die Fahrt geht von

hier zuerst nach New Orleans, wo eine
größere Anzahl Chinesen bereits auf
ihren Rücktransport warten, und von

dort über San Francisco' nach China.
Jow konnte feine Behauptung, daß er

in Oregon geboren wurde, nicht be

weisen, 'i ' ; : i - - :

Cecil Rontledge, 611 Massachusetts
Avenue, wurde gestern von ihrer Nach

barin im brennenden Zimmer aufge

funden. Die Feuerwehr wurde ge

rufen, die das Feuer lbald beseitigt

hatte.
Frau Rontledge wurde schwer der

brannt in Behandlung von Dr. Cla-ren- ce

Marlatt gegeben, welcher die Un
glückliche verband. Nachdem die Ver.
letzte verbunden war, erzählte sie, daß
sie die GaSlampe im Zimmer habe an
stecken wollen, worauf eine Explosion
erfolgt fei. Wahrscheinlich hatte sich

GaS durch irgend eine Oeffnung deS

RohreS im Zimmer angesammelt.

welches explodirte, sobald bie Frau ein

Zündholz anzündete. Die Arme hatte
schwere Brandwunden im Gesicht am
Kopfe und an den Händen davonge
tragen.

Deutsche Schneider wollen sich

organisiren.

Von der Annahme ausgehend, daß
ihre Interessen in der bestehenden

Union der Journeymen TailorS"
nicht in gehöriger Weise gewahrt wer-de- n,

haben die deutschen Schneider be

schloffen, eine selbständige Union zu
organisiren.

Eine Versammlung ist für Montag
Abend um 8 Uhr in ttretzer's Halle,
126 Süd Delavare Straße, einbe

rufen worden, um die Angelegenheit zu
dlöUuiren und event, die Organisation
vorzunehmen. Obgleich die beabfich
tigte Abtrennung vom internationalen
Verband vom UnionStandpunkt aus
kaum gerechtfertigt erscheinen dürste,
find die deutschen Schneider doch der

Ansicht, daß sie als specifisch deutsche

Organisation wirksamer sür ihre eige

nen Interessen thätig sein können.

Gewissenloser Vater.

Der Neger Willy Willis, 1630 Ed
ward Str. wohnhaft, benachrichtigte
gestern die Polizei, daß er feit zwei
Monaten die 14jährige weiße Anna
Anthony in Pension habe. Dieselbe

sei ihm von dem Vater des kleinen

Mädchens übergeben worden; da jedoch

die Bezahlung der Penston mehrere
Wochen rückständig sei, so könnte erdaS
Mädchen nicht länger behalten. Die
Kleine wurde von der Polizei in Obhut
genommen und der Matrone Überge

ben. ES wurden sofort Anftrengun
gen gemacht, den Aufenthaltsort deS

Vaters ausfindig zu machen, um den

Gewissenlosen zur Rechenschaft zu

ziehen. Wie die Kleine angiebt ist sie

von dem Schwarzen gut behandelt wor

den.

Jndiana Wettcr-Wochen-Beric- ht.

Die Jndiana Sektion deö Ver. Staa
ten WetterBureau8 in Indianapolis
hat unterm 31. Juli folgenden Wetter
bericht für die am Montag abgelaufene
Woche veröffentlicht:

Die mittlere tägliche Temperatur
war während der letzten BerichtZwoche

in Indianapolis etwa 72 Grad, was
ein klein weniger niedriger ist als die

Normal Temperatur für die Woche.

Reichliche lokale Schauer fielen in Thei-
len D'jn Bartholomew, Decatur, Jef
ferfon, Clark und Wayne CountieS;
sie hoben endlich die Dürre auf, die in
den genannten CountieS seit mehreren
Wochen herrschte.

Wohlthuende Regenschauer find auch
aus einigen Gegenden tn den nördlichen
CountieS zu verzeichnen, wo der durch
schnittliche Niederschlag während der
vorauSzehendcn Woche weniger als
einen halben Zoll betrug. In den

übrigen Theilen des Staates fielen nur
geringe Regenmengen, im Durchschnitt
beträchtlich weniger als ein Viertelzoll,
außer in den mittleren CountieS der
südlichen Sektion des Staates. In
einigen Plätzen kamen am 22. und 28.
Juli Nachmittags hestige Gewitter
stürme vor. In Laorte Co. . wurde
am 22. Juli durch Hagel beträchtlicher
Schaden angerichtet.' -

: w

GrundeigenthumZbefitzer längst

Pozue'Z Run. nördlich von Washing

ton Straße, klagen sehr über die nie

phitischm Tünfte, welche aus dem Bett
deZ trrckenen Bächlews jetzt bei der gro-

ßen Hitze aufsteigen und die Gegend
verpesten. Am schauderhaftesten ist der

Gestank südlich von Nev York Straße,
fco eine Abzugszeitung ihren Unrath
unter der New York Str. Blöcke in den

Bach entleert.
Die dortigen Bewohner der Umge-

gend sind schon bei dem Straßen- - und

GesundheitS Departement der Stadt
dieserhald vorstellig geworden und der

StraßeN'Superintendent hat auch seine

Leute zum Reinigen deZ Platzes dort
arbeiten lassen, aber die penetranten

Dünste durchziehen nach wie vor die

Luft.
Die Indianapolis Varnlfh Comp.,

die ihre Bureauräumllchkeiten in jener

Gegend hat. benachrichtigte kürzlich

Mayor Bookwalter in einem Briefe von

der Lage der Dinge in jener Gegend.

Die Beamten der Compagnie können
jetzt bei dem heißen Wette? die Fenster
des GebSudeS nicht öffnen, da der Ge

stank alle Menschen krank machen würde.

Indianapolis Liederkranz. -

Das VergnügungS'Comlte deSJn
dianapolls Liederkranz zu dem am

Sonntag stattfindenden Waldfeit erhielt
von dem Schweizer Männerchor" in
Hamilton. Obio.die Nachricht, daß
der Verein am Sonntag um 10.30 Uhr
auf dem Union Bahnhof eintreffen

wird. Alle aktiven Sänger sind drin
gend ersucht, sich spätestens um 10 Uhr
am Sonntag Vormittag in der Ger-

mania Halle einzusinken, um an dem

Empfange der fremden Sänger theilzu.
nehmen. Die Besucher werden vom

Bahnhof zur Germania Halle geleitet

werden. Nach Einnahme eines ZZrüh

schoppenZ und sonstiger Erfrischungen
begiebt .sich der Verein mit seinen

Gästen nach dem Germania Park; gleich

nach der Ankunft dortselbst wird das
offizielle Programm des Festes begin

nen. Für beste Unterhaltungen auf
dem Feftplatz ist Sorge getragen.

Entkamen den Verfolgern.

Gestern PZorgen um 5 Uhr wurden
die Radler . Polizisten Shkne und
Schlangen nach dem LokomotivSchup
fien der Monon Eisenbahn an der 27.
Straße gerufen, wo sich vier Männer,
die der Beschreibung der Einbrecher in
BeardZ Grocery'Geschäft entsprachen.

in verdächtiger Weise herumtrieben.
Als die Polizisten erschienen, waren die

Verdächtigen verschwunden und die Be
amten nahmen die Verfolgung auf.
Ungefähr eine Meile von dem oben be

zeichneten Platze sahen sie die Männer
in einem Kornfelde; der Anruf der Po
liziften hatte nur zur Folge, daß' die

Verdächtigen ihre Flucht in verstärkter
Gangart fortsetzten. Auch mehrere Re

volverschüsse hatten nicht das gewünschte

Resultat, veranlaßten vielmehr die

Flüchtigen, das Feuer zu erwidern;
ungefähr zwanzig Schüffe wurden ge

wechselt, von denen keiner traf. Am

Fall Creek angelangt, gingen die der.
muthlichen Verbrecher ohne Besinnen
durch das Wasser und die Polizisten
mußten die Verfolgung aufgeben und
die verfolgten entkamen.

Wegen Fischens mit Netzen

wurden John und Richard Milburn
von Jagdaufsehern verhaftet. Frie
denSrichter Moores in West Jndiana
poliS vertheilte Jeden zur Zahlung einer
Geldstrafe, di? sich mieden Kosten auf
$39.50 beläuft. Andere Fischer, die

durch die MilburnS in ihrem Vergnü
gen gestört wurden, erstatteten die An
zeige; in ihrem Besitze wurde eine

Menge Fische gesunden, mehr als das
"Gesetz erlaubt.

D e r 21.jährige Wm. E. Moore.
821 Dorman Str., wurde gestern von
den Beamten Dugan und Diener mit
einem Revolver auf der Straße abge

faßt und prompt eingesteckt. .

der Klage. Sie fordert Trennung
von Bett und Tisch und die Bezahlung
von S20 per Monat für ihren Un
terhalt.

Bundeskreisgericht.
Die Firma Warren Webster & Co.

in Camden, N. I., reichte gegen die

Firma Wallace Broö. Co. in Lafayette
beim Bundeskreisgericht Klage wegen

einer Patent.Verletzung ein. Die Klä
gerln besitzt ein Patent auf einen
Dampf.HeizungS'Apparat und die Be
klagte wird beschuldigt, diesen Apparat
nachgemacht lund als ihre eigene Er
sindung verkauft zu haben, wodurch
der Klägerin ein beträchtlicher Schaden
entstanden ist. Der Klageantrag lau
tet auf Erlaß eines Einhaltsbefehls
gegen die Verklagte und auf Verurthek
lung der letzteren zur Vornahme einer
Abrechnung und Rückzahlung der 'bei

dem Verkauf des patentirten Artikels
erzielten Gewinne an die Klägerin.

Qcutc Abend XntUU
Suppe im Taubenschlag.

Jacob Schulmeyer.

SagenbklkS Circus.

Carl HagenbeckS CircuS kommt am
6. August nach Indianapolis. Herr
Hagendeck, welcher in früheren Jahren
sich hauptsächlich mit dem Handel und
der Dressur wildee Thiere beschäftigt

hat, und dessen Hauptgeschäft in Ham
bürg ist, von welcher Stadt aus wilde

Thiere für Menagerien, zoologische

Gärten zc. nachBedarf geliefert werden,

hat jetzt seine eigene Schaustellung,
welche sich den besten CircuS'Unter
nehmungen aller Länder kühn zur
Seite stellen darf. In vielen Be
Ziehungen übertrifft sogar die Hagen

beckfche Schaustellung alles vorher Ge

botene, indem vieles neu und' orl
ginellift.

In dem CircuS find ganze Kolonien

fremder Völker, deren Sitten und Ge

brauche zu Hause und in der Oessent
lichkeit dem Besucher recht viel Jnter
essanteö und WissenSwertheS bieten.
Neben dieser Neuerung finden in drei
Ringen CircuS.Vorftellungen statt, die

nicht nur alles bis daher Dagewesene

enthalten, sondern auch viel NeueS
bieten.

Nachdem man das Programm ver--
folgt hat, darf man die Menagerie nicht
vergessen. Ebensowenig darf man ver
fehlen, sich die berühmten dresfirten
wilden Thiere anzusehen. Hier zeigt

sich Hagenbeck'S größter Triumph. In
dem großen Stahlküfig werden zu gkl
cher Zeit 'eine ganze , Gruppe dressirter
Löw?n -- und Löwinnen, sowse Tiger,
Leoparden, Puma, .Ei-bär- en und
Bluthunde vorgeführt.".' Eine 'zweite

hochinteressante Gruppe zeigt die dresfir
ten Eisbären. ZebraS und ZebrulaS,
anerkannt.- - sehr schwer zu zähmende
Thiere können ''in schwierigen Num
mern gesehen weisen. Sie folgen

ihrem Bündiger wie eine Zahl dresfir
ter Hunde. ' :

.
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