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Stummer Knabe Deutscher Zweig der Sozialistis-

chen Partei.
Trauriges Ede einer $ooU

Fahrt.
Aus dc Gerichte.

Jugendgericht.
Der IS-jähri- Jra JoneS von 1523

Bomben - Attentat ans
Stolypin.

St. Petersburg, 25. Aug.

Wahrend eines Empfanges im Palafte
des Premierministers Stolypin, wurde
eine Bombe unter die Versammlung
geschleudert. Große Aufregung

sich der Anwesenden und in

Kürze verbreitete sich die Nachricht, daß
Stolypin dem Attentate zum Opfer
gefallen sei. Peter Arkadgevitch Sto
lypin trat erft vor wenigen Wochen sein

wichtiges Amt an, wurde oder seit jener

Zeit beständig durch Drohungen der

Terroristen belästigt. Die nach aus
würtS gekabelten Nachrichten, daß der

Premierminister getöotet fei. erwiesen
sich als falsch, Stolypin entkam ohne

ernste Verletzungen.

Polizeiliche.

D e r N e g e r Jame Barkley, 9
Nord Noble Straße, kam gestern kurz
nach Mitternacht mit einer klaffenden
Schnittwunde im Rücken nach dem
Dispenfarium, um verbunden zu wer-

den. Auf die Fragen der Radlerpoli-zifte- n

Morgan und AmSden, welche ge-

rufen wurden, erzählte der Farbige,
daß er auf der Washington Straße,
zwischen Liberty und Eaft Straße, von
drei Burschen anfallen worden wäre,
von denen einer ihn gestochen Hütte.
Die Polizisten schenkten der Erzählung
kein Gehör und suchten die Wohnung
deS Negers auf, um die Sache zu
untersuchen. Dort angekommen, er-

fuhren sie von der Negerin Annie
Sheldon, bei welcher Barkley zu
Miethe wohnt, daß der Neger sie ge-

schlagen, worauf sie ihn geschnitten
hätte. Beide wurden von der Polizei
in Verwahr genommen, um ste einem

Verhör vor dem Polizeirichter zu unter
ziehen.

D e r Beamte Hite brachte gestern

dem Neger Fred Watson. Nord Mis-

souri Straße nach Nummer Sicher.
Der Farbige soü aus einem Laden an
der Jndiana Ave. 52 gestohlen haben.
Der Verhaftete selbst behauptet, daS

Geld in einer Ecke deS Ladens gefun-

den zu haben.
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In bemittleidenswerther Lage.

William Rutledge, 139 Nord Bel

mont Ave., reichte gestern ein Gesuch

an den County'Commiffär John Mc

Gregor ein. ihm behilflich zu sein, sei

nem 10 Jahre alten Sohn Frank
EllSworth Rutledge die Gelegenheit zu

verschaffen, eine Schulbildung zu ge-

nießen. Der Knabe, obwohl im vollen

Besitze aller übrigen Sinne, ist leider

stumm und aus diesem Grunde soll

ihm seit Jahren die Aufnahme in die

öffentlichen Schulen verweigert sein.
Die Taubftummen.Anftalt soll sich

gleichfalls weigern, den Knaben aufzu-

nehmen, da derselbe im Besitze seines

Gehörsinnes ist. Sogar die Privat- -

schulen weigerten sich angeblich, dem

armen Jungen Aufnahme unter ihre

Schüler zu gewähren.
Der Knabe befitzt ein ausnahmsweise

scharfes Gehör und erfreut sich auch

eines ausgezeichneten GedüchtniffeS,

kann aber, da ihm jeder Unterricht
fehlt, weder lesen noch schreiben.

Eine Tante deS Knaben war in ihrer
Hugend ähnlich behaftet, fand aber,

als sie neun Jahre alt war, plötzlich die

Sprache wieder. Die Eltern des Kna-

ben hoffen, daß auch ihr Liebling auf
ähnliche Weife geheilt werde.

Ordina; vom Mayor mit Beto
belegt.

Die vom Stadtrathe in seiner letzten

Sitzung angenommene Ordinanz. durch

welche ein größerer Länderkomplex im

Nordweften der Stadt, der Crown Hill

Friedhof. sowie auch Bellevue der

Stadt einverleibt wurde, ist gestern

Nachmittag vom Mayor mit seinem

Beto belegt.

Der Mayor wird da? zuständige
Komite deS Stadtrathes ersuchen, mit
ihm zu konferiren, um die Ordinanz
so abzuändern, daß nur ein Theil deS

FriedhofeS mit zur Stadt gehöre, da-

mit die Gesellschaft ihren Theil an den

Verbefferungen zu tragen habe, jedoch

opponire er einer Annexion eines

unendlich langen und nur sehr schma-

len LünderftreifenS, solange er nicht
sehe, daß der gesammten Bürgerschaft

dadurch ein Vortheil erwachse.

Sitzung der Sicherheits Behörde.

Die beiden Polizisten Frank I.
Glenn und JameS Sander?, gegen

welche die Anklage erhoben worden ist,

Beftechungögelder angenommen zu
haben, wurden gestern vor der Sicher
heitsbehörde vernommen. Dieselben
wurden, trotzdem ste sich nicht schuldig

bekannten, wegen Nachlässigkeit im
Dienst abgesetzt.

Capt. Hyland, Capt. Asch, Eapt.
Quigley und Sergt. Leet bezeugten

auf dem Zeugenftand, daß Polizist
Sanders gestanden hätte, Geld von
dem Neger Porter angenommen zu

haben, welches er mit seinem Kamera-de- n

Glenn getheilt habe. Polizist
Glenn, welcher hierauf vernommen
wurde, behauptete, daß er kein Geld ge-

sehen habe. Sie hätten die Verhaf-
tung deshalb nicht vorgenommen, weil
ste geglaubt, daß ste wegen Mangel an
Beweismaterial den Prozeß nicht hätten
durchführen können.

Ihr Fall wird am 4. September im
Polizeigericht zur Verhandlung aufge-

rufen werden.

ermißt.

Wm. Hefter, 1054 West Morris
Straße, benachrichtigte gestern dit Po
lizei, daß er seinen 14.jäh,igm Sohn
Ola Hefter vermisse.

Der Knabe hat die Absicht gehabt,
die Stadt zu verlassen und vermuthet
der Vater, daß er sein Vorhaben aus-

geführt hat. Er ersuchte die Polizei
den Aufenthaltsort seines Sohnes aus-

findig zu machen und festzunehmen.

Gottlieb Leukhardt,
Die gemüthliche Gcke",

Ecke Noble und Market Str.

John I. Huber findet ein naffeS Grab.

Ungefähr zweiHüufergevierte von der
Brücke, welche im Riverfloe Park über

den White River führt, wurde gestern

Nachmittag gegen 4 Uhr die Leiche von

John I. Huber an der Ecke der 16.

und Illinois Straße wohnhaft, aus
dem Waffer gezogen.

Kurze Zeit darauf sah man einen

Canoe kielaufwärts im Waffer
treiben. Wie man erfuhr, war dir
Unglückliche am Nachmittag im Boote

auf dem Waffer gesehen. Eine unrich-tig- e

Bewegung des Ruders muß das-selb- e

zum Kentern gebracht haben,

wodurch der Jnsaffe in'S Waffer gerieth.

Ein verzweifeltes Ringen des Schwimm
unkundigen, das rettende Ufer zu errei-

chen, blieb ohne Erfolg, und so versank

er in die Tiefe.

Der Eoroner, dem das Unglück ge

meldet wurde, conftatirte, daß der Tod
bereits vor zwei Stunden eingetreten
war. Die Leiche wurde nach der ftüd

tischen Todtenkammer gebracht, von wo

ste später den Leichenbeftattern Tute
wiler & Son übergeben wurde, die

dann den Eltern de- - Ertrunkenen von

dem Geschehenen Mittheilung machten.

Huber war war ein Angestellter der

AtkinS' Saw Works.

Ans der Hnndejagd.

Für Hunde, deren Eigenthümer eS

bisher versäumten, die längst fälligen

Hundesteuern zu entrichten, wird sich in

Kürze eine .ereignißvolle" Zeit eröff.
nen. Die den Liften früherer Jahre ent.
nommenen Zahlen zeigen, daß Center
Township bisher annähernd 7000
Hunde beherbergte, bis heute aber wur
den nur 3800 Steuermarken gelöst, so

daß man in der Office des Coutrollers
zu der Anficht gekommen ist, daß in
Indianapolis, Jrvington und Haugh-vill- e

zusammen, über 4000 Hunde ein

vogelfreieS" Dasein führen. Die

Polizei wurde beauftragt die Eigen

thümer solcher Hunde ausfindig zu

machen und zur Anzeige zu bringen.
Die Hundesteuer wird am 1. Juni de?

JahreS bis zum 31. Mai deS folgenden

JahreS bezahlt. Saumselige Zahler,
falls verklagt, und überführt, können
mit einer Strafe bis zu $25 belegt wer

den und haben außerdem noch die Ge

richtskoften zu zahlen. Jetzt heißt auf
gepaßt.

I B B"

Staats Auditor verlangt
Zahlungen.

EtaatS'Auditor Warren Bigler er

ließ eine weitere Serie von Briefen an
die verschiedenen BerficherungSKom
pagnien, die im Jahre 1884 ihre Ge

schüfte betrieben. Zu dieser Zeit un
terschlug angeblich der damalige Audi
tor Rice Steuergelder, welche von

rechtswegen den StaatSgeldern hütteu
zufließen sollen.

AuS den vorgefundenen Büchern ist

ersichtlich, daß die vollen Steuerbe
trüge einiger Kompagnien eingezahlt

wurden, während aus den Geldern

anderer nur Theile abgeliefert wurden.
Die Totalsumme der so zurückgehalte

nen Gelder belauft sich auf beinahe
510.000, welche Summe mit den hinzu
gerechneten Zinsen jetzt auf tz23.221.65
angewachsen ist.

3 e speie g e k u m m e. "

Zwei biedere Dörfler fuhren neulick

nach Zwickern, um. die dortige Indus-

trie- und GewerbeaussiellunL zu
Aber anstatt nach dem Au?

stellungsplatz zu gehen, begaben sie sieb

mch den', dortigen Schützenanger, wo
eben tags zuvor das Vogelschießen be-end- et

worden war und viele Schau-stell- er

ir.it dem Verpacken ihrer Sachen
beschäftigt waren. In dem Glauben
nun, daß die Ausstellung beendet fti,
traten beide den Weg nach dem Bahn-bo- f

wieder an und meinten zu einan-de- r:

Mer hätten ooch emol ehre ruff-mache- n

kin, do wer mer nich ze spete

Als ste bereits auf der Heim-fah- rt

waren, wurden ste seitens meh-rer- er

Mitfahrenden erst auf ihren Irr-thu- m

aufmerksam gemacht.

Der deutsche Zweig der Sozialistis-
chen Partei hielt gestern Abend in der
Columbia Halle eine gut besuchte Ver-

sammlung ab. Sechs Kandidaten
wurden zur Mitgliedschaft vorgeschla-

gen.

Das mit den Vorbereitungen für den

am 31. Oktober (Halloween Abend) von
detz vereinigten Marion Sounty Sek-

tionen in der Columbia Halle zu
ve anftaltenden Maskenball betraute
Kqmite wurde durch Hinzuziehen neuer
M tglieder vervollständigt.

Nach Erledigung der Routine-Geschäft- e

hielt Herr Richard Hinze einen
Vortrag über das Thema: Warum
wählen wir?" Der Redner, welcher sich

seiner gestellten Aufgabe vollständig ge-

wachsen zeigte, erntete nach Schluß sei

ner halbstündigen Rede wohlverdienten
Beifall. Nach Schluß derselben wurde
ein gediegenes Unterhaltungsprogramm
zur Ausführung gebracht. Mufikvor-träg- e.

Vortrüge des Quartetts und
Deklamationen trugen zur Unterhal
tung der Mitglieder und deren Fami-
lien bei.

Avondale Seights.

Gestern Abend war Amateur-Vorstellun- g

in Avondale HightS. Little
Eva, ein fünf Jahre altes Mädchen,
welches durch feine graziösen Tänze,
durch seine Gesänge und zuletzt durch
Vortrag einiger Solonummern auf der

Trompete sich schnell die Gunst des gro-

ßen Publikums erwarb, war wohl die
Heupt-Attractio- n dieses Theiles der dem

Hauptprogramm beigefügten Unterhal-

tung. Colon, der Jongleur, der mit
Papierbällen ebenso leicht uno graziös
umging, wie später mi den Kanonen-kugel- n

und den schweren Tischen, die er

in die Luft warf und wieder auffing,
erntete gleichfalls reichlichen Beifall.
Seine Hauptnummer bestand darin,
mit einer Gabel im Munde die ihm von

den Zuschauern zugeworfenen Aepfel

aufzufangen. Auch der Darfteller von

Frauenrollen, Walter Smith, der seine

Vorstellung damit endet, daß er fich zu-

letzt die Perrücke abnimmt und das
Publikum mit einer Baßstimme anre-

det, fand reichlich verdienten Beifall.

Die von der gesammten Künstler
schaft vorgeführte Eatyre erfreut fich

gleichfalls besonderer Gunst der Zu
Hörer.

DaS Orchester bringt ausschließlich

die neuesten musikalischen ttomposttio-ne- n

zum Vortrage.
Nellie, der tauchende Hund, wird auf

allgemeines Verlangen auch in der

kommenden Woche seine Kunststücke vor

führen.

Verwechselung !

In daö Bureau des Herrn Hatfield,
No. 2103 Rural-Straß- e, kam gestern

ein unbekannter Mann und vertauschte

in einem unbeobachteten Augenblicke

seinen Rock mit demjenigen des Herrn
Hatfield. In dem Rocke desselben be-fand- en

fich Logen- - und Bankdücher,

sowie mehrere medizinische Instrumente.
Ob eö in böswilliger Abficht geschehen

ist oder nur ein Irrthum vorliegt, ist

noch nicht festgestellt worden.

Einbruch.

Ein Einbruch wurde gestern Abend

in dem Zimmer von dem Apotheker A.

Hankmier, 235 Talbott Ave., ausge-

führt, welches fich hinter der Apotheke

befindet. Der Apotheker, der die Nacht-

wache Übernommen hatte, hatte fich in

dem Zimmer schlafen gelegt. Um fich

Kühlung zu verschaffen, hatte er die

Thür des Zimmers offen stehen laffen,

die Fliegenthür jedoch geschloffen.

Als er erwachte, war seine Hose, in
welcher fich 548 in baarem Gelde be

fanden, verschwunden. Er meldete den

Vorfall der Polizei, welche eifrig be-mü- ht

ist, den Schlupfwinkel des Gau-ner- S

ausfindig zu machen.

ChaS. BaaSke'S Südseite Kneipe,
1291 Sud Eaft Str.

ReiSner'Straße, der fich wegen Klein-diebftah- ls

zu verantworten hatte, wurde
schuldig befunden und nach der Staats- -

Reformschule in Plainfield geschickt.

Der zehnjährige Negerknabe Virgil
Hobb von No. 2144 Nord Illinois-Straß- e

wurde des KleindiebftahlS schul-di- g

befunden und nach dem White's
Manual Labor Institute in Wabash
gesandt.

Polizeigericht.

Dee gegen den Anwalt Edward Little
im Polizeigericht erhobene Anklage,
einen Militärbeamten in der Ausübung
seiner Pflicht behindert zu haben, kam
gestern zur Verhandlung.

Little'S Verhaftung erfolgte, als er

den der Desertion beschuldigten JaSper
Henry aufforderte, dem Militärdeamten
nicht zu folgen.

Little brachte zu seiner Vertheidigung
vor, daß die Militärpersonen ohne

Autorität vorgegangen seien, als sie

Henry ohne kriegsgerichtlichen Befehl
mit fich zu führen versuchten.

Viele Freunde deS Anwalts, sowie

auch eine große Anzahl Militürperso- -

nen hatten fich zu der Verhandlung ein

gesunken, die gestern jedoch nicht zum
Abschlüsse gebracht werden konnte.

LouiS ttnauß. 428 West Merrill
Straße, welcher am Mittwoch von dem

Sergt. Leet und Polizist Haley unter
Anklage gestellt war, von dem Neger

Perry Porter Geld angenommen zu

haben, um deffen Umgang mit der Frau
des Knauß geheim zu halten, wurde
gestern im Polizeigericht verhört. Der
Fall wurde an die Großgeschworenen

überwiesen. Perry Porter ist der Neger,

welcher den Beamten Glenn und San-

ders BeftechungSgelder gegeben haben
soll und dadurch die Verhaftung der

Polizisten verursacht hat.

Schadenersatzklage.

Carrie N. Taylor strengte als Ver-

mögens Verwalterin des verstorbenen
George W Etter eine Klage auf $5000
Schadenersatz gegen die E. C. AtkinS

Company an. Am 9. Juni 1906 wurde

George W. Etter der ein Angestellter der

Gesellschaft war. angeblich bei derArbeit

durch die Nachlässigkeit und Verschul-dun- g

der Firma schwer verletzt. An

diesen Verletzungen starb derselbe am

10 Juni 1906. Der Verstorbene, der

Wtttwer war hinterließ einen

Sohn, dem durch den Verlust deS

VaterS ein Schaden von der obener-

wähnten Summe zugefügt wurde. Auf
diesen Verlust ist die Klage begründet.

Scheidungsklagen.

Jsaac Marks verklagte seine Vattin
Marguerite Marks auf Scheidung.
Die Ehe wurde im Dez. 1904 ge-

schloffen und die Verheiratheten lebten

bis zum 14. August 1906 zusammen.

Der Ehe ist ein Kind entsproffen. Grau-sam- e

Behandlung und Pflichtvernach-läsfigun- g

find die Gründe der Klage.

Er fordert die Obhut deS KindeS.

Harry F. Smith strengte gegen feine

Gattin Daify V. Smith eine Klage auf
Scheidung an. Die Ehe wurde am

30. März 1906 geschlossen und das

Paar trennte fich am 7. Juli 1906.
Pflichtvernachläffigung ist der Grund
der Klage.

Emily E. Kennedy strengte gegen

ibren Gatten JameS W. Kennedy eine

Klage auf Scheidung an. Der Ehe-bun- d

wurde am 9. Sept. 1885 ge-

schloffen und das Paar lebte bis zum
14. Aug. 1906 zusammen. Grausame
Behandlung ist der Grund der Klage.

Mary I. Glick verklagte ihren Gat-

ten George H. Glick auf Scheidung.
Der Bund wurde am 22. Febr. 1904
geschloffen und die Eheleute lebten bis
zum 24. August 1906 zusammen. Der
Klagegrund ist grausame Behandlung.
Sie fordert $5000 Alimente und die

Bezahlung von $500 Advokaten-G-e

bühren.

Gouv. Hanltz wird Anfangs
September drei Campagne-Rede- n im

Staate der Prohibitionisten. Matne.
halten.

Ei Karbolsäre-tteta- t.

Nur wie durch ein Wunder entging
Freitag Abend Frau O.A. Smith dem

Schicksale, durchCarbolsüure schwer der-let- zt

zu werden.
Die Frau, die sich im Hause ihres

Schwagers, 1719 Ashland Ave., auf.
hült, war gerade in den Hofraum
hinausgetreten, als plötzlich aus dem

Dunkel ein unbekannter Mann hervor
sprang und die zum Tode erschrockene

F.)u mit der Säure begoß. Die
ätzend- - Zlüsfigkeit, welche ohne Zweifel

für das Geftcht der Frau bestimmt war,
ergoß sich über Hals, Arme und Seite.
Ein benachbarter Arzt nahm die Frau
in Behandlung.

Opfer der Sitze.

Schwer lastete die Hitze der letzten

Tage auf Mensch und Thier, und glück- -

lich war der, der geschützt vor den sen

genden Sonnenstrahlen im Schatten
setne TageSarbeit verrichten konnte.

Drei Opfer der Hitze wurden soweit ge

meldet.

John Cook, 31 Jahre alt, aus Law-renc- e.

Ind.. wurde an der College

2uv, nahe der 11. Straße bewußtlos
aufgehoben, und in die Office eines

benachbarten Arztes gebracht. Später
wurde er in's Hospital überführt.

O. E. Rutledge, 45. der an den

Ausgrabungen bei einem Neubaue an
der Beech Grove angestellt war, wurde
gleichfalls ein Opfer der Hitze. Auch

er wurde nach dem Hospitale gebracht,
wo man seinen Zustand als äußerst

betrachtet. Während der Nacht

lag er dölliu ohne Bewußtsein, doch

besserte sich sein Zustand später, daß
er theilmeise bei Bewußtsein war.

Ein Soldat de 2. Illinois Regi-

ments wurde an der Illinois Straße
nahe Jndiana Ave., gleichfalls von der

Hitze übermannt. Seine Kameraden

brachten ihn in's Lager zurück.

Siyschlag.

In bedenklichem Zustande wurde ge

ftern John Cook, im Capital House
wohnhaft, von der Ecke der 11. Straße
und College Ave. im Krankenwagen

nach dem städtischen Hospital gebracht.

Derselbe hatte auf einer Jnterurban
Car eine Besuchsreise nach seinen El
tern, welche in Lawrence, Ind., woh

nen, unternommen. ?in der Nähe der
11. Straße wurde der junge Mensch so

von der Hitze übermannt, daß ihn der

Condukur der Car absetzen mußte.
Paffanten sahen den jungen Mann am
Seitenwege liegen und benachrichtigten

das städtische DtSpensarium, welches

sich des Unglücklichen annahm.

Eine Beschuldigung we

gen Einbruch brachte gestern Harry
Bowen. 207 Nord Noble Straße, hin.
ter das eiserne Gitter. Die Berhaf.
tung wurde von den Beamten Diener
und Dugan vorgenommen. Bowen

soll in die Buchanan iCarriage Fabrik,
wo er früher angestellt gewesen war.
eingebrochen lein, und sich mit meh

rerem Handwerközeuge bereichert

haben.

Heute Abend Turtcl- -

Suppe im Taubenschlag.
Jacob Tchulmeyer.

B e d f o r d. Die auf eine vom
hiesigen StaatSanwalt hin erfolgteBer-Haftun- g

des 34 Jahre alten Ernst
TanSley in EvanSville erregt zur Zeit
allgemeines Jntereffe.

TanSley wird beschuldigt, die 17jäh-rig- e

Nellie Reiney entführt zu haben.
Dieselbe ist die Tochter eine bei Bed-for- d

ansässigen Farmers. An einem
Tage im November v. I. hatte ste fich

nach Bedford begeben, um einen Zahn
arzt aufzusuchen und seitdem war sie

spurlos verschwunden.
Hunderte von Dollars hat ihr Vater

herausgabt, um ihren Aufenthalt aus-zufinde- n,

aber feine Nachforschungen,
sowie die der Polizei verliefen resultat-lo- S.

Vor einigen Tagen erfuhr der
StaatSanwalt von Bedford, daß TanS-

ley fich in EvanSville aufhalte. Die
DetectiveS wurden mit seiner Berhaf
tung betraut und eS gelang ihnen
TanSley zu erwischen.

Er hatte als Earl Minter mit der
verschwundenen Nellie als Mann und
Frau zusammen gelebt.

Beide weigerten fich irgend welche

Aussagen zu machen.
Sie sagte, daß ihr Name Pearl

Minter sei und daß sie seit Septem-
ber v. I. verheirathet find; die Trau-
ung soll in Lebanon, Tenn., stattge-

funden haben.
Nach der Erklärung deS StaatSan-

walt? von Bedford soll TanSley auch

Näheres betreffs der geheimnißvollen
Ermordung der Schullehrerin Sarah
Schäfer wiffen.

Die Polizei hegt die Theorie, daß
TanSley die seiner Zeit ermordete Sa-

rah Schäfer umbrachte, indem er sie

irrthümlicher Weise für Fräulein für
Fräulein Reiney hielt.

Diese Theorie stützt stch auf einen
angeblich von TanSley geschriebenen

Brief, in welchem er Fräulein Reiney

zu einer Unterredung einlud,
welche auf der so viel bespro-

chenen Mordftelle stattfinden sollte.
TanSley hat Frau und drei Kinder in
Heltonville, Lawrence County.

Bedford. Erneft TanSley, der

in EvanSville verhaftet wurde, um hier
unter Anklage gestellt zu werden. Frl.
Nellie Reiney auS Hiltonville entführt
zu haben, bestreitet mit dem Sarah
Schäfer Morde in irgendwelcher Ver-

bindung zu stehen. Sein Benehmen
läßt nicht darauf schließen, daß er ein

derartige Verbrechen auf dem Gewissen

haben sollte.

Fort W a y n e. Col. Robert
Stoddard Robertson, früherer Bize-Gouvern- eur

üeS Staates, ist nach mehr
wöchentlicher Krankheit einem Leber-

leiden erlegen. Eolonel Robertson
wurde am 16. pril 1339 in North
Argyle, Washington Co., N. Y., ge

borm.
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