
Tribüne.Ällviann
MB96I

Cage und G BTaac und

Sosmtazsblatt S romitaasMatt

J Oi-tfr- r Woche. f lOf per 'oche.
TtTmsTrrmn

S '

&xätitti thtn maxtimtttag.
? .

Jahrgang 30. Indianapolis, Ind., Mittwoch, 7. November 190 No. 5.

Ranbanfall.Sndseite-Trver- ei Aus der Coroners Office.Das Resultat der Wahl.
Zloci der demokratischen Kandidaten erwählt.

Clliott R. Hooton und Albert Sahm
siegreich.

.

W m. H. CarterS Votum
wurde beanstandet, weil derlAnficht deS

Inspektors nach derselbe fich auf un
rechter Wahlstelle befand. Carter be-sta- nd

darauf, seine Stimme abzugeben,
und er wurde verhaftet. Gleich darauf
wurde David Cox, einer der Wahl
beamten verhaftet. JameS Whitney.
1010 Virginia AvenueZ und JameS
Brooking. 405 Oft Ohio Straße,
welche auf der, ihren Wohnungen zu-näch- st

gelegenen Wahlftelle zu wählen
beabsichtigten, wurden gleichfalls ver

haftet.

Christian Lutz, 610 Söd
Eaft Str., ein Wirth, und sein Schank

Nachrichten aus Jndiana.

I e f f e r s 0 n v t l l e. Am ran.
kenbette des FrachtzugführerS Grent
Guernfey , der, ein Angestellter der
PittSburg, Cmcinnati. Chicago &
St. Louis Bahn, fich aus Versehen in
den Schenkel schoß, hielten die Aerzte
aus Louisville, sowie auS Jeffersonville
eine Consultation. Sie erklärten den

Zustand für desorgnißerregend. Die
Kinnbackenftarre hat allerdings etwas
nachgelassen, doch haben fich neuerdings
Nervenkrämpfe eingestellt.

Später: Guernfey ist am DienS
tag Abend gestorben.

H e n r y v i l l e. Hier wurden
dem George Bolltnger durch ruchlose
Buden die Fenster seines Ladens ein.
geworfen. Man nimmt an, daß ein
Racheakt vorliegt. Um den Radau
brüdern womöglich auf die Epur zu
kommen. wurden auSCrothersville, nahe
Seymour. Bluthunde herbeigeschafft,
die aber keine Witterung bekamen, weil
schon zu viele Personen in Bollinger'S
Laden herumgewesen waren, die die
Fußspuren der Uebelthäter durchkreuzt
hatten.

I a s p e r. General John Meh.
ringerS Leiche wurde in Begleitung
seiner Familie aus Louisville. Ky..
wo er verunglückte, nach hier gebracht,
durch einen Posten der G. A. R. hier
empfangen und unter großer Theil
nähme nach einem Requiem auf dem

katholischen Friedhofe beigesetzt.

V i n c e n n e S. Carl Hoffmann,
der etliche Meilen von hier auf einer
Farm wohnt, kam einer Maismaschine
zu nahe und wuroe sein linker Arm in
gefährlicher Weise verstümmelt.

Die Bürger von W eftphalia
hielten letzte Woche ein Erntefest ab.
Mehrere Politiker von hier fanden fich

dort ein, darunter auch I. Garrard,
Kandidat für die Gesetzgebung. Ein
dortiger Apotheker, der von Garrard in
seiner Zeitung Knox Sounty Demo

crat", scharf mitgenommen wurde, we

gen angeblichen Verkaufes von geistigen
Getränken, fiel über ihn her.und richtete
denselben schlimm zu. Garrard blechte

$15. ehe er entlassen wurde.

Jeffersonville. Boston
Wefton, ein Insasse der Staat. Re
formschule, der 221 Jahre Strafe zu

verbüßen hat, weil er Roman I. Holt
house erschlagen haben soll, wird seine

Freiheit wiedererlangen, da das ftaat
ltche Obergericht der Anficht ist, daß
Wefton in Nothwehr handelte.

M u n c i e. Frau Jra Simmons
fiel gestern mit ihrem 12 Monate alten
Kinde die Treppe hinab, und dem
Kinde wurde der Kopf gespalten. Ge

wohnlich ist augenblicklicher Tod die

Folge einer derartigen Verletzung, in
diesem Falle aber lebt daS Baby noch,

und die Aerzte bemühen fich ernstlich,
daS Leben desselben zuj el halten, ob

gleich nur wenig Hoffnung vorhan
den ist.

B o o n v i l l e. Vom Post,
departement in Washington erhielt der

Landdriefträger von Route Ro. 33
dieser Tage die Weisung, die Poftablie
ferung einzustellen, falls die sehr schlich

ten Landstraßen seiner Route nicht bin
nen vier Tagen in ordentlichen Zustand
versetzt würden. Infolge dessen mach
ten fich die Anwohner jener Route so

fort daran, die allerdings fast unpaf
urbaren Straßen so gut als möglich zu
repariren. Der schlimme Zustand der
dortigen Verkehrswege rührt theilweise
daher, daß in jener Gegend meist Be
ranen und betagte Farmer wohnen,
denen es schwer wird, die nöthigen Ber
befferungen selber vorzunehmen oder da-f- ür

zu bezahlen.

Shelby ville. Die 18 jäh.
rige Ella Tucker beging gestern Selbst
mord durch Erhängen. A Das Mädchen
war die Braut des 22 Jahre alten
Birgil WMiamS aus Jolly. Er be

suchte sie am Sonntag Abend, und nach
einem kleinen Streite trennten fich die

beiden. Gestern nun besorgten Mutter
und Tochter die Wüsche, während der .

Bater auf'? Feld ging. Später hing
da Mädchen die Wäsche auf. Als
später die Eltern ihre Tochter suchten,
fand man dieselbe im Holzftalle er
hängt auf.

Untersuchungen in dem Dwoer Todesfalle
fortgesetzt.

Die Untersuchungen in dem Todes
falle des am letzten Dienstag in sterben
dem Zustande aufgefundenen Thomas
Dwyer wurden gestern fortgesetzt.

Dr. (i. R. Schäfer, der den alten
Mann in Behandlung hatte, sagte aus,
daß er am Körper sowie aucy an den

Händen deS alten Mannes Quetschun
gen vorfand, welche andeuteten, daß
derselbe überfahren wurde, und daß er

diese Mittheilung auch dem L eichende

ftatter machte, im Glauben, dieser
werde dem Coroner Meldung machen.

Dr. Schäfer hatte Blutungen nach
dem Gehirn als Todesursache ange
geben. Eine Anzahl Farmer, welche

vielleicht das Räthsel lösen mögen, wer
den zum Verhör kommen.

Der Coroner ist zuversichtlich, daß S

ihm im Verlauf der Untersuchung ge

lingen wird, daS Geheimniß, welches
den Todesfall umgiebt. zu lösen. Er
glaubt, daß daS Resultat der Unter
suchung überraschen, vielleicht sensa

ttonell sein wird.

Wilhelm Grenling Konzert.

Ein Violin Sonzert wird in den

Räumen der Metropolitan Musik Aka-

demie am Freitag den 9. November
gegeben. Herr Wilhelm Greuling,
unterstützt von Sidney Erneftine Hecker,

Pianistin, find die musikalischen Kräfte
deS Abends. Das folgende Programm
wird zur Durchführung gelangen:
a. S onata op. i37. No. I (first rnove- -

rnent Schubert
b- - La Priere Ernst
c. Bourree , Weidig
Prelade Kachmaninoff
a. Sans Souci Case
b. Romanza Wilhelmj
c. Ungarischer Hauser
a. Arabesque Wrangeil
b. Pastorale Liadow
c. Shadow Dance MacDowell
Ninth Concerto De Beriot

Allegro Maestoso, Adagio, Rondo.

Ei freundlicher Reger

Nimmt andonkel fein Gepäck ab.

Auf offener Straße wurde gestern

Wm. Ioy, aus Spencer, Ind., um
seiner beiden Handkoffer beftohlen.

Foy hatte gerade den Union Bahn
Hof verlassen, als ein Neger auf ihn
zukam, ihm feine beiden Handkoffer
aus den Händen nahm und mit den

selben die Illinois Straße entlang lief.
Trotz alles RufenS und DrohenS ließ
fich der freundliche Neger nicht wieder
blicken, und Foy war gezwungen, sei
nen Verlust der Polizei zu melden.

Südseite Turnverein
13. Stiftungsfest

Sonntag, 18 November.

Teuflische Rache eineeS
Dien st Mädchens. Die ISjäh-rig- e

Wally Elter war von ihrem
Diensiherrn, dem Sattlermeister Arold
in Kleinheubach, Unterfranken, mit
einer Ohrfeige bestraft worden, weil sie

wiederholt bei Gängen, die sie zu ma-che- n

hatte, zu lange ausgeblieben war.
Aus Rache für diese Züchtigung nahm
die Elter einen ihrer Ohrringe, bog den
Haken gerade, so daß der Ohrring die

Form einer Nadel erhielt, die sie dann
mit Gewalt dem ihrer Pflege ander-traute- n

acht Wochen alten Kinde ihrer
Dienstherrschaft in den Schlund steckte.

Nach dreitägigem, fürchterlichem Lei-de- n

starb das Kind an den durch die
Nadel verursachten inneren Verletzun
gen. Die jugendliche Mörderin erhielt
ein Jahr Gefängniß.

Auf der Bühne erschos-- s

e n. Während einer Vorstellung in
einem Theater zu Warschau. Russisch-Pole- n,

schoß ein junger Mann Namens
Dybikowski bei offener Szene auf eine
Tänzerin. Die Tänzerin brach, von
mehreren Kugeln getroffen, schwer ver-let- zt

zusammen. Eine wilde Panik
sich des Publikums, das ein

Bombenattentat befürchtete. Alles
flüchtete den Ausgängen zu. Der
Attentäter richtete dann den Revolver
gegen sich selbst, verletzte sich jedoch nur
leicht und wurde verhaftet. Die Tän-zeri- n

starb bald darauf.

Frank Weilacher's Sample Room,
Ecke Columbia Ave. und löte Straße.

Geld und Uhr verloren.

L. W. Hubbard. No. 2610 Ashland
Avenue, wurde kurz nach Mitternacht
in der Nahe seiner Wohnung von zwei

Burschen angefallen und um seine gol-

dene Uhr und 3 in baarem Gelde t.

Herr Hubbard schritt nach dem ereig

nißvollcn Tage seiner Wohnung zu. als
plötzlich nahe seinem Hause zwei Wege

lagerer auf ihn zusprangen.

Ein wuchtiger Schlag mit einem

Knüppel, der sein rechtes Auge traf,
streckte ihn zu Boden, worauf die Gau
ner in geübter Weise die Taschen deö

Uederfallenen durchsuchten. Die gol-

dene Uhr und die $3 wanderten in ihren
Besitz, worauf sie eiligst die Flucht er
griffen.

Zu Hause angekommen, telepho

nirte Herr Hubbard sofort der Polizei,
jedoch konnte von den Wegelagerern

nichts entdeckt werden, auch konnte

Herr Hubbard, der bei dem Handge- -

menge ein blaues Auge davongetragen
hatte, keine genaue Beschreibung deS

selben machen.

Telephon Kompanie zahlt.

Butler College schließt friedlichen Vergleich.

Die neue Telephon Kompanie hat
dem Butler College 8509 gezahlt, für
drei große Bäume, welche von Draht
spannern im College Park umgeschla

gen wurden.
Das Kollegium verlangte zu Anfang

eine größere Summe, nachdem aber die

Erklärung abgegeben war, daß die

Zerstörung der Bäume ohne Autorität
geschehen, gab man fich mit der kleine

ren Summe zufrieden.
Die drei Drahtspanner, welche ange-kla- gt

sind, die Bäume gefällt zu haben,
werden im Laufe der nächsten Woche

zum Verhöre gelangen.

Schwier Pie!.

In dem reich geschmückten Heim von

Frau ChaS. F. Koellin. 1402 Oft
Washington Straße, Schwester der
Braut, wurde gestern Abend die Hoch-zeitsfei- er

des jungen Paares Herr und
Frau George C. Schw!:r mit großem

Prunk arrangirt. Kurz nach 3 Uhr

traf das junge Ehepaar von der Deut'
fchen evang. luth DreieinigkeitS Kirche,

wo es die kirchliche Weihe erhalten
hatte, in dem festlich geschmückten Hause
der Schwester ein wo bereits Freunde
und Verwandte fich eingefunden hatten,
um das junge Brautpaar mit den

schönsten Geschenken und der herzlichsten

Gratulation zu, empfangen. In den

Hallen deö Hauses mußtenTische aufge

stellt werden, um die große Gesellschaft,

welche über 200 Personen zählte, zu

plaziren. Unter den Gästen befanden
fich Herr und Frau Charles Woth und
Sohn von Cleveland. Ohio, Ber
wandte der Familie Ptel.

Brautjungfern und Ehrendamen
waren folgende Damen Frl. Elma
Piel, Lulu Schwier, Ellenoe Welcher,

Frl. Bertha Meyer; Frl. Pauline
Hattendorf. Nichte deö Bräutigams.
Frl. Edna Oftermeyer, Cousine der

Braut. Blumenmädchen; Herr Walte?
Sudbrock fungirte als Brautführer;
Herr Christian Molathan. Harry
Brinkmeyer, Wilhelm Dammeyer,

Wilhelm Piel. Fred. Dedert und Fred.
Oftermeyer waren Ceremonienmeifter.

Allee war in Hülle und Fülle und
erst beim Morgengrauen verließen die

Gäste das gastliche Haus, wo sie so

vergnügte Stunden verlebt hatten, die

ihnen lange in Erinnerung bleiben

werden.

B i l I H a n l o n , 310 West Mc

Carty Straße, soll gestern in der Nähe
seiner Wohnung gegen ein Uhr Nachts

zur Feier des Wahltage vier Schöffe
abgegebrn haben. Durch die Schöffe
wurden die Polizisten Woodward und
JoneS angezogen und Hanlon wurde

für den Rest der Nacht ein Freiquar
tier im Gefängniß angewiesen. Die
Anklage lautete auf Schießen innerhalb
der Stadtgrenzen.

Hält seine Monatsversammlung ab.

Die Bersammlung erfreute flch eines

guten Besuches. Sieben neue Mitglie
der wurden in den Verein aufgenom

men und neun Kandidaten ließen ftch

zur Mitgliedschaft vorschlagen.

Die von den Comites eingereichten

Berichte ergeben, daß die letzte Theater
Vorstellung such in finanzieller Bezie-

hung ein zufriedenstellender Erfolg ge-Wes- en.

'
Die nnterbreiteten Berichte der Be-amt- en

weisen auf ein ständige Wachsen

deö Vereins un auf guten finanziellen

Stand desselben hin. Für das am 18.

November zu veranstaltende StiftungS
fest werden die Borbereitungen mit
Sorgfalt getroffen. Der Jndiana-poli- s

Liederkranz hat zugesagt, zwei

Nummern dcS Programms zu über

nehmen. Diese Mittheilung wurde
von den Mitgliedern mit großer Genug-thuun- g

aufgenommen. Im übrigen
gelangten nur Routinegeschüfte zur
Verhandlung. Erster Sprecher, Fred
Mack. führte den Vorfitz.

Alle Tasche leer.

Nur die Westentasche enthielt Geld.

Mit umgewendeten leeren Taschen
aus der Straße liegend, wurde gestern

Rachmittag George Pulse. Delphi,

Ind., an der Osaze und Washington

Str. aufgefunden. Die Radler
Schlangen und Todd lieferten den

völlig Bewußllosen zur Station, wo er

unter Anklage der Trunkenheit gebucht

wurde. Pulse hatte, als man ihn in
der Station vifitirte. noch 2 520 Scheine

und einen $10 Schein in der inneren
Westentasche stecken. Er kann von

Glück sagen, daß er rechtzeitig in sichere

Hünde gerieth. sonst wäre ihm auch

diese Tasche vielleicht noch ausgeleert
worden.

i Fra Friedericke Hedderich. i
Frau Friedericke Hedderich ist gestern

im Alter von 80 Jahren verschieden.

Sie war in den 60er Jahren hier
wohnhast und fiedelte in 1869 mit
ihrem Gatten John Hedderich nach Tell
6ilp, Ind., über, welcher ihr im Jahre :

1898 mit dem Tode vorausging.
Sie verweilte ihre letzten Jahre bei

ihrem Sohn John Hedderich. 520 Oft
Weghorft Str. Ihre sterblichen Ueber,

refte werden am Donnerfiag in Tell

Eity zur ftutje bestattet und können

Freunde dieselbe noch bis heute Abend

5 Uhr in Augenschein nehmen. Sie
hinterläßt zwi Söhne, Henry und
Jodn Hedvelich nebst einer Anzahl Fa
milienangehörigen und Freunden. Sie
war eine deu'che Frau in allen Best,
düngen bis zu ihrm Tode.

Negerbataillon ehren
loS entlassen.

Washington. 7. Nov. Im
Auftrage wuroe daS Negerdataillon der

Bundestruppen, welches sich am

BrownSburg. Tex.. Aufruhr bethei

ligte. aufgelö't. Die That des Präfi
deuten ft?ht ohne Beispiel in der Ge

schichte unse.?r Armee und bafirt fich

auf Empfehlungen deS Brigade'Gene
rals Garltngton. der die Unruhen offi

ziell untersuchte. Die Weißen in der

texanischen Stadt waren derart aufge

regt, daß das Negerbataillon vor drei

Monaten nach einem anderen Posten
verlegt wurde.

DaS Bataillon wird ehrenlos ent

lassen, weil die Mitglieder desselben fich

weigerten, gegen die Schuldigen Aus-

sagen zu machen.

Der Präsident sagt in seinem Er
lasse, daß eine Anzahl Unschuldiger

werde leiden muffen, doch scheinen die

Mitglieder in ihrem Versuche, die Ent
deckung der Schuldigen zu verhindern,
zusammenzuhalten, und deshalb sollten

sie auch zusammenhalten, wenn die

Strafe auSgemeffen wird. Als ein

Zeichen seiner unparteiischen Absichten

bat der Präsident eine Ordre erlaffen,

welche eine KriegSgerichtSunters uchung

der Thaten eines weißen Offiziers
gleichkommen mag. Derselbe soll gegen

Negertruppen wegwerfende Ausdrücke

gebraucht haben. ,

Obgleich die zuerst einlaufenden Be

richte gestern Abend, den Demokraten
Alles versprachen, ?ie späteren aber

nur wenig Hoffnung machten, so hat eS

fich doch ergeben daß zwei der bcmoiti
tischen Kandidaten, Albert Sahm und
Elliott R. Hooton siegreich aus dem

Kampfe hervorgingen.
Hooton'S Erwählung ist sicherlich

dem Umstände zuzuschreiben, daß
die Unionsarbeiter, sowie auch die

deutschen Wühler Benedict so hart
bekämpften, und er blieb mehrere tau
send Stimmen hinter dem Normalvo
tum zurück.

Herr Sahm verdankt feine gestrige

Erwählung den vielen Freunden,
welche unermüdlich für ihn agttirten

und Stimmen machten.

In beiden erfolgreichen Kandidaten

hatten die Demokraten Männer aufg?
stellt, auf welche sie mit Recht stolz

sein können. Herr Sahm ist als un
eigennützig und bis zum äußersten ge

recht und ehrlich bekannt, und Hooton

ist gleichfalls als ein durchweg offener

und ehrlicher Charakter beliebt. Hoo

ton's Pluralität wird auf 1200 ge

schätzt, während Herrn Sahm 'S Majo

ritüt zwischen 150-- 200 betrügt.

Die übrigen republikanischen ttan
didaten waren alle siegreich, doch waren

die erhofften Majoritäten bis heute

bedeutend zusammengeschrumpft.

Die zweite Ward z. B., welche in der

letzten Sahl 870 republikanische Ma
joritüt abgab, gab Hooton in dieser

Wahl 114 Pluralität. Die fünfte Ward

reduztrte ihre republikanische Pluralität
von 439 auf 13 für Benedict. Die

sechste Ward, welche im letzten Jahr
1078 republikanische Stimmen hate.
gab Benedictt nur 491, usw.

Leider war eö unmöglich, das ge

sammte demokratische Votum zur Stelle!
zu beschaffen, und oiesem Umstände al

lein haben die Demokraten es zu ver

danken, daß sie nicht auf der ganzen

Linie siegten.

Das Resultat der Wahl hat in demo

kratischea Reihen, obgleich die übrigen
Kandidaten unterlagen, doch uge
mischte Freude hervorgerufen. Man
tröstet fich über den Verlust des ande.
ren Endes des Tickets hinweg, mit dem

Bewußtsein, daß eben die großen HilfS
Mittel, welche dem Gegner zur Verfü.
gung standen, keine Erfolge erwarten
ließen, Geldmittel fehlten, der Gegner
war im Besitze der gesammten Wahl-Maschin- e

und im Besitze der öffentlichen

Aemter, und nicht eine einzige der gro.
ßen englischen Tageszeitungen unter
stützte das demokratische Prinzip. Nur
die deutsche Preffe trat in dieser Wahl
zu Gunsten der Demokraten ein. Daß
trotz aller dieser großen Hindernisse noch

zwei der Haupt-Kandidat- en im County
erfolgreich waren, läßt tief blicken.

DaS deutsche Votum, welches in die

fer Wahl für Herrn Sahm den Aus
schlag gab, half auch Herrn Hooten'S
Erwählung sicher stellen.

W'.S Verhaftungen anbetrifft, so

war diese Wahl eine äußerst ruhige
Nur wenige Verhaftungen wurden vor
genommen.

A n der WahISelle der
New York und Blake Straße, ver

suchte Harry Morriö, 330 Patterson
Straße, betrunkenem Zustande
eine Schlägerei angefangen. Aber auch

hier erschienen die Polizisten Hoftetter
und Toza inBegleitung des Sergeanten
Metcalf gerade in Zeit eine große Rau
ferei zu verhüten. Morris, der fich

bei der Verhaftung den Polizisten
widersetzte, wurde in kurzer Zeit von

den letzteren überwältigt und nach

Nummer Sicher abgeführt. Gegen

seltner wurden am Morgen verhaftet.
Lutz soll während der Morgenstunden,
von 56 Uhr sein Geschäft betrieben
haben. Freunde der Verhafteten sa

gen, daß Lutz im Glauben war, er
könne bis 6 Uhr sein Geschäft offen

halten.

Der Neger Ed. Bell, No. 639
EddyStraße wohnhaft, wurde nach
der städtischen Baftille expedirt, weil er
an dem Wahlplatze No. 634. Süd Jlli
noiöStraße eine Keilerei anfangen
wollte. Mit gezogenem Meffer, wel

cheS er so in der Hand hielt, daß eS oon
dem Aermel seines RockeS bedeckt wurde,
versuchte er, fich den Weg zur Wahl
Maschine zu bahnen. Im selben

Augenblicke erschienen Polizeichef Metz
ger, apttan Ascy, fccptwn uuigiev,
die Sergeanten Barmfuhrer und Belch
sowie Geheimpolizist De Rossette im
Auiomobil, entwaffneten den rabiaten
Farbige.! und nahmen ihn in Haft.
Die Buchung in der Polizeiftation lau
tete auf unerlaubtes Tagen einer Waffe
und Bedrohung mit derselben. John
Long von No. 845 Süd Missouri
Straße, der dem Neger'zugeredet hatte,
eine Schlägerei anzufangen, wurde

ebenfalls in Gewahrsam genommen

und ihm Freiquartier angewiesen.

In der Wirthschaft von
JameS Lynchehaun. 1401 Shepard
Str.. wurde der Neger Martin L.
Änderson, 1402 Shepard Str. von

den Polizisten BurriS und Wright ab
gefaßt. Trotzdem der- - Wirth bekun

dete, daß er dem Neger nur einen hal
den Dollar gewechselt habe, wurde er

doch verhaftet und nach der Polizei
ftation abgeführt, wo er wegen Ver
kaufenS von geistigen Getränken am
Wahltage notirt wurde. Der Neger

wurde als Zeuge in Haft genommen,

und wegen VagabondirenS gebucht.

Ei eifriger Juftruktor.

In der 7. Ward, 7. Precinct.
mußte man gestern einen Schrauben
schlüffel zur Hülfe nehmen, um den

Vorhang deS StimmkaftenS vor und
zurückzuziehen.

Ein Italiener, der fich mit der Ma
schine nicht zurecht finden konnte, ver

langte von einem LandSmanne drilft
rung, die dieser ihm gab. zugleich fich

wundernd, daß sein Freund so einen

einfachen Apparat nicht verstehe. Mit
einem Ruck zog er den Vorhang vor,

erklärte die Manipulation und mit
einem Ruck zog er denselben wieder
zurück, und brach die Handhabe ab.
Der Italiener hat keine weiteren Er
klürungen nachdem abgegeben.

ehörde snr öffentliche Arbeite.

Resolutionen wurden anenommen:
Für Bitultthic Pflasterung deS Fahr.

weeS in der Pennsylvania Straße,
von der 32. btö zu der 34 Straße.

Voranschlüge werden gewünscht:

Für ASphaltpflafterung deS Fahr
wegeö in der 17. Straße, von der Tal
dott big zu der Roosevelt Avenue.

Für Cement Seitenwege in der
Beecher Str., von der Shelby bis zu
Linden Str.

ihn wurde eine Anklage wegen Trun
kenheit. iSchlügerei und Widersetzlich

leit erHoden.
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