
O s X OSLS?S5VSL
jg
jssessösxecssssrj

Tage und W VrTT -- v xV vO r :s
fssitiPs iinS V

9) f i f. r -- ii O iTrP ns nTr & romttaasMalt
(4 souTuugspuxu (

lOcUcr Woche. ilv mum & lOo per Woche.

I U lis üM U ty&.o 5L5S?5S6ö5LS

Erscheint sedon fctadtmittaß.

Jahrgang 27. Indianapolis, Ind., Mittwoch, 10. August 1904 No. 300.

- - 1 r w nn.Die StaatS-Fai- r.Ein alter Soldat an VergiftungNichter Parker

Wird beute osfiziell von seiner No

nlination benachrichtigt.
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Aurllng Bray, No. 2421 Broadway,
verdankt eS der Wacksamkelt semes

' '

undeS. dak er lekte Nackt nickt von- ' i

Einbrechern beraubt wurde. Die Ban.
. . . .. . , .
ten Öet UCDien XUerft ÖUrÜ l) e JÜOTÖCr- - f

jhjj Eintritt zum Hause zu gelangen,
hatten auch schon den Schlüssel aus
tm SckloK, entfernt,, als der ftunbir

ro

gnscklua und sie Vertrieb. Sväter'
nahmen sie das Fliegensenster aus der
S'ite heraus und machten hiereinen
nrtmrts:rt(m mk,, QirU o'" Jenungen anzuzeigen, um menger,
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County'Eommiffär Reese spielt dabei
die Sauvtrolle. indem aewat wird, dak

- r üxxu i txo.Jzkuuttvtg uuu iuirc. rt.r04,T? tfnH" " "Ttrakte in Höhe von mehreren tausend
Dollars vergab, ohne vorher in den

, ... Z r. .

Vaumewer slyemt den Nutzen von
ra..r. c.fxiCC C dJUilUlUHUCH CIUUIUU AU UUUCIl,

indem er viel mebr für den Bau einer

Brücke erhalten haben soll, wie lhm
Mam . '
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H u n t i n g t o n, 10. Aug.. Zu
v v ftn m Pi I r

emem oer Nleoerlracyllauen se ee
Mit jenes von ven Muckern durchge.

schmuggelte, nach welchem einem Wirth,
dessen Lokal keinen direkten Ausgang
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bestät gt und die Folge ist, daß in der.
rxv cvlvi.l

w rM ? ikn?n treue vmMpt hp
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Hauses' den Anschlag und als Herr
"örßI?' bur l?as Bellen des Bundes

mdt fftand, waren die Banditen
.

läna t verlckwunden.' I

: M" r :1::oeiüsl yTOf)lQllwmltn rönnen
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netanvert mersen.
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N e w I o r k, 10. August. Mit
fliegenden Wimpeln und unter den

Klängen der Musikkapellen verließ

heute Morgen die Yacht Sycamore"

den Pier der 22. Straße, um das Co- -

mit, welches Richter Alton B. Parker
von seiner Nomination benachrichtigen

soll, nach Esopus zu befördern. Ueber

500 Personen befanden sich an Bord.
Ein leichter, aber beständiger Regen

fiel, jedoch waren alle Theilnehmer
voller Hoffnung, daß sich das Wetter

bis Zheute Nachmittag aufklären wird.

Da Notifications'Comite, die Mit
glieder des National Comites waren
bei dieser Gelegenheit die Gäste des
StaatS-Comite- s. Fast alle Prominen- -

ten Demokraten der Umgegend waren

eingeladen, viele derselben jedoch zogen
. ...- ii ir t i I

es ver Mleriparmn loer vor. oie

Eisenbahn zu benutzen. Auch in Eso- -

pus regnete eS, Richter Parker jedoch
n ni V. r v..X x
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netter veroeroen. te naue uno

Besucher sind bereits angelangt und

stündlich vermehrt sich die Anzahl der- -

selben.
-

Polizeiliches Allerlei.

Während er heute Vormittag im

Kothe Fiat an der Virginia Ave. ge

schästlich zu thun hatte, ließ I. S.
Brown, 431 Nord Capital Ave., sein

. . .r i. r n rw 4 n r ,? I
vtao oralen sieyen. rn er senig
war unv vanelve wieoer oenelgen wouie,
fand er zu seinem Leidwesen, daß in
zwischen jemand mit demselben fortge- -

6t feim"mi
D i t iTTtn AnIZalt in ulietta

wandte sich heute an die hiesige Polizei
mit der Bitte auf den 27 Iah allen
Nm jwi, tu kabnden. htt hört us

der Anstalt entfloh, und sich nach hier
.wand, baben k.ll.

Frau Maxwell, 842 Col.
X,n, Aw. kericktet. dak ihr beute War,
gen ein Jardeniere von der Veranda
gestohlen wurde.

W m. L. B o w m a n, ein Far-bige- r,

wurde heute . Vormittag unter
der Anklaae. I. A. Levenson aus
Louisville. Ky., um S250 bestohlen zu

haben, eingesteckt. Levenson war ein

Panagier eines Pullman Schlafwag.
gons, aus welchem Bowman als Porter

.l 0 t m u
Diente unv ver Neger iu, wayrenn
Levenson schlief, dessen Taschen einer
Untersuchung unterzogen haben.

N i ch t w e n i g e der Passanten, die

gestern Abend nach Elf Uhr das ent

setzliche Geheul in der Nähe der Poli- -

zeistation hörten, waren im Glauben,
daß eS sich dort um ein großes Ver.

I

Detting, 355 Süd Meridian
Q ann mittleren Alters, er.
w,m 2"it,8 itr Polizei- -

stalion, um sich vor den Einfläffen
rtntf US Irland importirten Zauber,

. , , . .
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Mittel anwenden. Auf den Vorschlag
iniS 'JJitfSrrS mtt Aiilfltt iSTmahs- w.fc, yui.t. wvv'.uv3 I

vor dem zu Bettegehen einzunehmen,
da stch dies Mittel bei ähnlichen Fällen
von Werth erwiesen, erwiderte er, daß
er ein Prohibitionist sei unv zeigte sei- -

nen Prohibitions . Knovf. Also vor.
läufig wird da wenig zu machen sein.

Dr. Kidd in'S Gefangnik
gesandt.

Dr. Kidd, der sich dem Cocaine und
Morphium-Laste- r in solch abschrecken- -

der Weise ergeben, wurde im Polizei
Gerichte gestern zu 60 Tagen Gefäng- -

niß verurtheilt, wird jedoch, sobald sich

die Gelegenheit bietet, in'S Stadthofpi
tal überführt werden. Seine Frau
wurde am Montaa bereits in's Sowi- -

- VI!tal gesandt. Für ihre Rettung ist noch

hm?, .ssnss. rtrh. Rnh.",,.." -- ,,1" !
y er z. V. ttMN Vllm lag zwei, oar

.
fc

mc.:K.. . m. er:.r. nn:.tf,rktCI(U Use JCit6 üifcVuyul
zahlte zu den elegantesten upd renom.
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anständige reelle Weise gesührt, aber
der Eingang befindet sich an einer Alley

obschon diese Alley gerade so prominent

ist und soviel benutzt wird, als eine

Strake. . 5err Boos. der Vater des
.i rv t t. rremen oer mgenlyumer, ueö oas ist

bäude bauen und richtete die Wirth- -

schast ein mit einem Kostenaufwand
von $11,000. Infolge des genannten
ungerechten Gesetzes ist das Geld so gut rissen und der Wagen total zertrüm-wi- e

fortgeworfen. Ein solches Gesetz wert. Sweeney ist 23 Jahre alt und

ist entschieden ein aller Gerechtigkeit hinterläßt eine Wittwe.

e ll e s I r a n e n 0 a y N'P r l'
v l l e g l u m.

G r e e n f i e l d, 9. August. Die
ndianavnli vit(Su & minr' r wmf w.v W 4 1 M, V

Tractkon (snmhrtnn bn , pn Vtpw...r., v

lamm von so fahren hau mr c?r--5"
rtAhmrt irrn SVmUr I C:;s.H-- ö vnnvi in wtuiVf
Brown, Jackson, Center und Buck
Creek Townships.

Z, Nas. ?rX ia k;w i..
Kr??nsi,sk, ,n wvnUr ntn ..........immf
daß von einigen Punkten im Werden
Zweigliuien nach der Stadt gebaut

B
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Reise von Pittsburg nach EvanSville
xtDttlit Qaxut mailon tuit tmWi,,. Z r. exz f,." " "
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Eine iikik i unnp nur n?r tiirn nnn
. . . .

sagte, vatz lvr em WMh m Mizabeth.
ff. h m hmthrnfa' - - J r '- -i - "Ö----- T

als sie ihm die Cigarre aus dem Munde
genommen habe. Sie besuchte hier auch
mehrere Saloons, beging aber keine

w .
ÄUSscyreltungen und wnvte emen Uheck

von SIIS0 an daZ Heim der Frauen
von trunksüchtigen Mlnnern nach To
peka, Kas

veuer.
. . . . a A ,. i . o or n.c4 c V u " c, o. uHui.

bem r r Wo nhaus von Hugo
Duenweg brach heute Feuer aus und

rUilulV4C lluc" wuueu uua cuvuv
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.Unfall.
fflrMnSfittrrt. Q . 9Titrt .fwittV n, "- V-

Früh geriethen Albert Sweeney und
kkimpk Tranksu n?lt..... Zsirrn..... u ttfirs,?? nn.

der Kreuzung der West Main Straße
in einen Schnellzug der Big Four

weeney wurde sofort getödtet, wäh
rend Franks, der in die Mitte der

Schienen gerieth, sich festhielt und
. .r i rxr.in l..V 1 1 T - Vsorigeiticlsi lvurve, IS geung. ocn

Zug zum Stillstand zu bringen, sodaß
er nur geringe Verletzungen eilitt.
Beide Pferde wurden in Stücke ge--

Lebrer.Veränderunaen
inder Normalschule.
Terre Haute, 8. August. Die

Trustee? der Jndiana StaatS-Norma- l-

schule hielten am Samstag Nachmittag
ibre ?iahreS.Sikuna ab und wurden

1 -

45 Zeugnisse ausgestellt, sodaß sich

Kemp an der Spitze der United StateS
und Prof. Frank S. Bogardus der

Illinois Universität, Oberlehrer für
alte, mittlere und neuere ausländische

Geschichte. Mary I. Anderfon erhielt
1 Jahr Urlaub. Prof. E. E. Clip-ping- er

aus Eau Clair. Wisc., wurde

als Lehrer für englische Grammatik und
Rhetorik' gewählt.

L uftballon fordert zwei
Opfer.

M u n c i e, 9. Aug. Harry Stacey,
ein Expedient der Jnterurban Co. er-b- ot

sich heute freiwillig, den Ballon,
mit welchem der Luftschiffer Lee War-re- n

verunglückte und welcher an einem

Baume im Eaton Park hängen geblie-be- n

war, herunterzuholen. Beim
Hinaufklettern aber brach ein Ast und
Stacey stürzte von einer Höhe von 45

Fuß herunter, indem er die Nase und
den linken Schenkel brach, sowie schwere

innerliche Verletzungen erlitt. Der
Baum wurde darauf abgehauen und
der Ballon wiedererlangt. Die Leiche

des Luftschiffer Warren wurde nach

GaineSville, Pa., zu seiner Mutter ge-san- dt.

Local-Politisch- es.

Der am Mo' ; Abend gegründete

Demokratische ClU' der Jungen Leute
hat fich wie folgt orgcnisirt:

Präsident Charles C. Pettijohn.
Vi:e-Präside- nt Charles Hunter.
Secretär Gideon W. Blaine.
Schatzmeister Arthur O. Todd.

, Marschall Walter Spencer.
Erecutive-Comit- e Charles Biddle,

H. A. Schwankhaus, Chilton Johnson
und Edward Ford.

gestorben.

Derselbe machte seinem Lebenein freiwilliges
Ende.

Gestern Abend kurz nach 3 Uhr starb r

der 63 Jahre alte Aaron A. Baker, der

im Hause seines Schwiegersohnes I.
R. Waloen, 718 Holmes Avenue in

Haughville, seine zeitweilige Wohnung

hatte, unter Umständen, die auf Selbst-mor- d

hindeuten. Herr Waldon er-zäh- lte,

daß am Morgen, als er das

Haus verließ, der alte Mann vergnüg

lich und guter Dinge gewesen sei und

ihm noch zum Abschiede gesagt habe, er

werde für ein gutes Abendeffen Sorge
tragen. Frau Walden. die Tochter

des Verstorbenen, befindet sich zur Zeit

auf Reisen, wurde jedoch umgehend

vom Tode ihre? Vaters benachrichtigt.

Während des Tages war der alte

Mann allein zu Hause gewesen und um

6 urmenb5 kehrte seine kleine En
UVm mM unb rz darauf auch der

mtu mu merkten, daß mit dem

stU etwas nicht in Ordnung
.

f unb riefen fofort r. Norris zu

zzgistung konstatirte. Auf
bem Mische, neben dem Bette des Ver.

fQnb man ml Umschläge,

der eine mit der Ausschrift Arsenic, der

andere mit Strychnin bezeichnet und
beide waren geleert.

Baker war ein alter Soldat und be

zog als solcher genügend Pension, um

seine Bedürfnisse zu befriedigen. Er
binterläkt 4 erwachsene Söbne und
b l verheirathete Töchter. Seine
grau patb vor sast 18 Jahren. Ein
Ötunb jum Selbstmorde war nicht vor

janx.en '
, ... .

Personal-Notize- n.

6ttt L o u , s R u t h, No. 922
Sub Ost Sttb, feierte gestem im
Familien, und Freundeskreise seinen

67. Geburtstag, Der Jubilar wurde
bei dieser Gelegenheit von den M.tgl.e.
dein deZ Park Theater Orchesters mit
kiner Serie schöner Musilstucke über.

nascht und manches GlaS wurde auf
seine Gesundheit geleert.

Interessante Durchreisende.

uf ihrer Besuchsreise nach Wash
instton wohin sie gehen, um den Prä

nten zu besuchen, langten gestern die

I
JgorroteS, jene Wilden aus den Phi

.s hier an und hielten sich

waS über eine halbe Stunde bei uns
f. Daß die fast völlig nackten Wil

den ein ungeheures Aufsehen erregten,

läßt sich denken, Männer und Weiber
waren nur mit dem Lendentuch bellei'
bei. Diese Jgorroten sind ein Thei
der zur Weltausstellung nach hier ge

-- m

Falscher Alarm.

Der kurz nach Mitternacht vom Ka- -

?m No. 417 gegebene Alarm erwies
?ch als falsch.

Das Feuer sollte in dem Hause No.
12 Süd Senat Avenue ausgebrochen

l"n. doch war zur Zeit, als die Lösch.

Mannschaft dort anlangte, kem Feuer
decken.

Erheblich verbrannt,
Eine Stunde später lief in der Poli

zei'Station das Gesuch ein, die Am

bulanz nach dem Hause zu schicken, da
eine Insassin desselben, Bertha Brow
ning mit Namen, erhebliche Brand
wunden erlitten hatte.

Eine brennende Cigarrette hatte ihre
Kleider in Brand gesetzt. Sie wurde
nach dem Stadt - Hospital gebracht.

Der rechte Name des Frauenzimmers
ist Steinhagen. Sie stammt aus Stine-vill- e,

Ind.
Gestern Nachmittag kurz nach 4 Uhr

brach in dem von Lew Parker bewohn-te- m

Hause, 433 Arch Str., ein Feuer
aus, welche einen Schaden von etwa

S100 anrichtete.

Für Unterholtung der Besucher m umfassen.
der Wnje georgr.

I

An unttryauungen rairo es m oie,
rx, T. C 1, CV.:, frnaf ist i .

lern aq auy uci luuia-uu- u, ö

vom 12. bls 16. September avgeyat.

len w:ro, ni vwu. "- -

mng, ver ecreiar oer iaai.auo.
wlrthschaft.Behörde, hat sllr auoe.
cifr. mu.ü.H. .ri tk.viuz'-miMiwu-

n Uc,u u
fe"bc" r!n l.llrrübmten Taucherpferde

' '

den. werden sickr.Axsowohl am Vormittag, L

w ftMuuuiu uui 7iumumuH tu um --Fi1 st..e rrrx.iizwlslyen oen ernennen piöuutuc.
$30,000 werden in Prei en

'
ortge.

Tc
geben werden; davon entfallen auf die

"Aff.;n cm nnn,ttNtlcti uunu xv,vvu.

qu nl,nwv wnirttti.
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In der gestrigen Sitzung der Bau- -
. 1rrS t VII w.a F .1andwerier Allianz veriazieie s

mite für Constitution und Nebenge- -

B AMMiriirKii ein, h,u "mm H
, ." ,. J , ,

T T
Über diesen
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berathen. Das Comite sllr Beglaud.- -

, :x.i-- i. vÄ& w..r.z.gunftcn üeuujuic. vup l

an Baugewerk m der Allianz m ? t

Ausnahme der Gypser vertreten find.
.
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sünf Stimmen m der Convention

UClCUliyi CUi uu.
Cf' t,T WJrtltnttnT ' ortm4tt

cfj nfindet IUIU

Präsident George P. GubbinS langte
gestern hier an und führte m der

Sitzung den Vorsitz.

Gebrüder Ed. und Sarrh Lhnn

an die Großgeschtvoreneu

überwiesen.

Die Gebrüder Ed. und Harry Lynn,
welche auf der Südseite mehrere Bewoh

nerinnen durch Vorspiegelung falscher

Thatsachen beschwindelten, wurden
gestern vom Polizeirichter an die Groß- -

geschworenen, überwiesen. Als Haupt
zeugin gegen sie trat Frau Margarethe
Reible von 306 Downey Straße auf.

Ueber die Schwindeleien der beiden

Brüder baben wir bereits vor einiaen'ITagen ausführlich berichtet.

Die Trab-Nenne- n.

Auf den Staats-Fairgründe- n. wur-de- n

gestern Nachmittag die Trab-Re- n

nen, welche unter den Auspicken der

Jndpls. Racing Ass'n." stattfinden,
unter den günstigsten Aussichten er-öffne- t...

Dem Rennen wohnten weit über
LW Personen bei.

Im Hauptrennen, das Jnterurban
& Terminal Co.", bei welchem eS fich

um einen Preis von S1000 handelte,

W.6I,
1,eute nuoen meyrere :n- -

teressante Rennen statt. Dieselben be

ginnen um 2.15 Nachm.

Unabhängiger Turnverein.
Heute Abend 8 Nhr regel-

mässige GeschSfts-Versamm-lun- g.

I. H. Ballmann, 1. Sprecher.
Adam Großkopf, 1. Schristwart.

Kleine Stadtnachrichten.

Die D i r e c t o r e n der Consu-mer- ö

Gas Trust Co. werden am nSch-ste- n

Montag eine Sitzung abhalten.
In derselben wird über die eingelaufe-

nen Angebote für das außerhalb der
Stadt belegene Eigenthum der Gesell-scha- st

berathen werden.

Harry H. Emerson und Bürt
Taylor, beide Buchdrucker und beide
305 Nord Illinois Str. wohnhaft,
wurden gestern durch die DetectivS
Christ Low und Lancafter verhaftet
und eingesperrt. Die Anklage gegen
die beiden jungen Männer lautet auf
Einbruch und Großdiebftahl.

Hoffnung vorhanden und es werden delt würde und daß die Grandury erst für das ganze , Schuljahr 84 Zeug-'all- e

nur möglichen Mittel angewendet eine schriftliche Anklage in Händen ha niste ergeben. Der Lehrstuhl für Ge

werden, um, falls es noch möglich ist, ben müffe. Verräther und Mörder schichte wurde getheilt mit Prof. E. W.

brechen oder um einen schwer Verletzten brachten Philippiner, die Mehrzahl
handelte. Die ganze Geschichte oder derselben, obgleich man ihnen das
der ganze Lärm vielmehr wurde nur blaue Blut garnicht ansah, waren den-dadur- ch

verursacht, daß ein total besof. noch hervorragende Häuptlinge in
fener Neger, der in einer benachbarten ihrem Lande.

.

Hohn sprechendes.

ZumMordfalleKrnuß.
Hartford City, 9. Aug. A.

Hindman, der Berather der Frau
Krauß, erklärte heute, daß ein. anderer
Untersuchungsrichter ernannt werden

und der Fall nicht im October verhan- -

könnten nur auf eine solche hin verfolgt
werden und der Vertheidiger müßte
schuldig oder nicht schuldig Plaidiren.
Frau Krauß müsse trotzdem 5 Monate
im Blackford County Gefängniß blei-be- n.

ES ist die Abficht des Hrn. Hind.
man, den Fall zum Jay County zu
übertragen, wo dann Richter JohnUct rV'Z J7n

ZZnMnk
5

gen "ü
Jay., Grant- - oder Delaware County,
aber nicht hier, verhandelt werden.

xx auß ließ fich beute die Pho--

tographien der beiden Schreiben zeigen,
desjenigen, in welchem das Strychnin

stellt worden war, und deS Briefes,
ber in Crystal's Bett gefunden worden
war. Nach eingehender Prüfung er-klä- rte

er, Cryfial habe weder den einen
noch den anderen Brief geschrieben,
sagte aber auch nicht, daß seine Frau
die Schreiberin gewesen sei.

Auf der Dreschmaschine
vom Schlag getroffen.

Washington, 9. August. Als
der Farmer William Pate heute auf
der Dreschmaschine beschäftigt war,
wurde er plötzlich vom Herzschlag ge-troff- en

und fiel todt auf den Futter-tisc- h

knapp vor die SeperationSmesser.
Er hinterläßt eine Familie.

Feuer.
ColumbuS, 9. August. Heute

entstand durch Ueberkochen eines Fett-kesse- ls

in der Schlächterei von John
Dahn Feuer und brannte dieselbe voll- -

ständig nieder. Der Verlust beträgt
$4000 und ist nicht durch Versicherung
gedeckt.

auch ihren Gatten zu retten.

Ein Friedensapostel.

Auf Ersuchen des P. H. Sculin von

San Francisco, des Repräsentanten
der Industrie Jrieden-Vereinigun- g"

findet am nächsten Freitaa Abend in
der Masonic Halle eine Bürgerver- -

sammlung statt. In derselben wird
Herr Sculin seine Ansichten darlegen.
wie Strikes und Lockoute durch Schieds- -

Mieden resp, bei- -

gciegi weroen lonnen.
Er ist bereits in verschiedenen Städ- -

ten für seine Idee rn begeisterter Weise
eingetreten.

Außer lhm werden m der Versamm- -

lung noch Pfarrer Francis Gavisk und
ev. uoriy Ä.lppa lurecyen.

'

Unfall.
Dienstag Nachmittag fiel von dem

DachgesimS des Hubbard Block an
Meridian und Washington Straße
ein Stück herab und zertrüm-mert- e

einen Schuh - Auöstellungs-Kaste- n

der Eagle Clothing Co. im
Werthe von $300; Fußgänger wurden
nicht getroffen.

Vor ein paar Monaten fiel von dem-selbenGefi- mS

benfallS ein Kranz herun-te- r

und traf Worth Wright, einen pro-minent- en

Grundstückmackler auf den
Kopf, sodaß er eine Stunde später

starb. Der Bau - Inspektor hatte zu

jener Zeit angeordnet, daß alle Dach-krän- ze

entwsder befestigt oder gänzlich
beseitigt werden sollen.

Raucht die Tish I Mingo,

Alley aufgefunden war, eingesperrt
wurde. Der Kerl schrie aus LeibeS

krüften und mußte geschleift werden,
da er sich weigerte zu gehen.

Die Polizei machte sich gestern

auf die Suche nach einer Anzahl Kna
ben, die vor dem Haufe John Lawler's,
827 Buchanan Str.. einen zu großen

Lärm veranstaltet hatten. Lawler
liegt schon seit einiger Zeit krank am
Typhus darnieder und wurde durch die

Jungen unnützer Weise aufgeregt. Bei
Ankunft der Polizisten waren natürlich
die Ruhestörer, wie gewöhnlich, ver

schwunden. Nach Erlangung der Na- -

men derselben aber statteten die Poli
zisten den Eltern derselben einen Besuch

ab. In Zukunft wird jetzt die Stö
rung zu unterbleiben haben.

Kollision.

Dienstag Mittag stieß an der Bahn- -

kreuzung an der S. Senate Ave. eine
Rangirlocomotive mit einem Wagen
der Van Camp Packing Co. zusam-me- n,

welcher mit condenfirter Milch
geladen war.

Der Kutsche? H. Kottkamp wurde
nur leicht verletzt, während die Milch
auf die Geleise zerstreut wurde.


