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Ein Gesuch um Begnadigung von Gefährlicher Fluchtversuch.Sergeant Sagermann'S Aus Die Internationale ConventionGroKfener im Staats - Schießerei auf der Südseite.

Ein Farbiger von Polizisten geschossen.
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Polizei.Sergeant Hagermann, tocl- -

cher dem Arbeiter Henry Simon eine

tödtliche Schußwunde beibrachte, machte
ry i 5 fgestern vor oroner uiemuer ,eine

Aussagen.
Kr jagte, daß er an dem vetrenenoen

Abend gerade die Barbierstude No. 315

West Washington Str. verlassen hatte
als Slmon, welchen er mcht kannte,

, . .im rr u.n!.i. v.
lyn mn einem ceser aixauine uno

lhm Wunden belbrachte.' Simon iie

sodann davon, allein es gelang dem

Sergeanten, ihn emzuholen. Nachdem

derselbe lhm Mlt seinem Messer nocy

Wunden in der Brust und am rechten

Arm beigebracht hatte, zog Hagerman
. .r rn v r i. C

l"ncn yuooiocr uno er jeueue meraus
zwet Schüsse auf semen Angreifer ab
Eine Kugel brachte dem Simon sodann
die Wunde bei, welcher er später erlag.

-

Deutscher Frauen Sülfs-Berei- n.

Der WohlthätigkeitS . Ball findet am 30.
November statt. ,

Der Deutsche Frauen HülfSverein
beschloß in seiner gestern Nachmittag
abgehaltenen Versammlung den jähr
lichen Wohlthätigkeits-Bal- l am Mitt

poch, den 30. November im Deutschen
Hause abzuhalten.

Die Comites für den Ball sollen in
einer am nächsten Freitag Nachmittag
stattsindenden Extra-Sitzun- g des Ver
eins ernannt werden.

Frau TruaseS kam gnädig davon.

Frau Laura TruckseS 506 Drover
Straße, die angeklagt war, ihren Gat
ten mit tödtlichen Waffen bedroht zu

haben, erhielt gestern im Polizeige.
... .r t M.nr l n w ?. i ns.

le uno oiien zuoicnri. wi
Frau bestritt den Vorfall und ihr
Gatte weigerte sich, gegen sie zu zeugen.

rv l M l & ir

Mve leoocysaglen aus, dob DteqjteBc- -

rei ein Zufall gewesen. Zeugen sagten
aus, daß sie geschworen habe, ihrem

V , . . m

matten das evensitDt auszuvla,en
und daß sie ihm zugerufen habe, die

vanne yocyzuyauen. Es wurde nur
die Anklage deS Tragens verborgener

lassen gegen Ne ausrecht erhalten

Eine S25,0,U0 Hypothek.

Eine $25,000,000 Hypothek, welche

auf das gesammte Eigenthum der Ein
cinnati, Hamilton & Dayton Bahn
ausgestellt ist, wurde gestern in der
hiesigen Recorders Office recordirt.

Die Hypothek ist zu Gunsten der U.

S. Mortgage & Trust Co. von New

Jork ausgestellt; ste wurde erhoben um
die nöthigen Gelder betreffs des An
kaufS der Pern Marquette Bahn zu

erhalten. Dieselbe ist jetzt bekanntlich
mit der C. H. & 3). Bahn verschmol

zen.

In finanziellen Schwulitäten.

Im Bundesgericht reichten eine An
tall Gläubiaer von Jodn ft. Rodefer.

welcher Jnyaver von Geschäften m
Converse und Elwood ist, das Gesuch

denselben für bankerott ,u erkl

ren, da derselbe nicht im Stande ist,

ihre Forderungen zu befriedigen.

Richard. Duebblervon
Goshen meldete gestern im Bundes
Gericht seinen Bankerott an. . Seine
Passiva giebt er auf $2474.29 an;
seine Activa beziffert er auf $232; die

selben bestehen au5 seiner HauShal
tungSeinrichtung und einer Katze, deren

Werth er auf $4 festgesetzt.

50,000 Alimente verlangt.

In ihrer Scheidungsklage gegen Dr.
Rohert C. Light in Broad Ripple sagt
Anna May Light, dessen Gattin, daß
er sie grausam und unmenschlich be

handelte, und daß sie sich fürchtet, län
ger mit ihm zusammen zu leben. Auch

soll er sie thätlich mißhandelt haben.
I Sie giebt an, daß er Eigenthum im
Werthe von $250,000 besitzt und sie

verlangt Alimente im Betrage von

$50,000.

Andreas Koerner.

Dem Gouverneur wurde gestern von

Herrn Philip Rappaport ein Gesuch
um Begnadigung Andreas Körner'S
übergeben. Körner wurde vor 20
Jahren schuldig befunden, seine Frau
ermordet zu haben und zum Tode ver

urtheilt. '
Gouverneur Porter verwandelte das

Urtheil in lebenslängliche Hast. DaS
Begnadigungsgesuch ist von drei Km
dern und der Schwägerin Körner'S.
ferner von einer Anzahl unserer besten

deutschen Bürger und von sämmtlichen
Countybeamten unterzeichnet. Der
Gouverneur wird dasselbe zunächst an
den Begnadigungsrath verweisen und
eö wird wohl einige Zeit dauern bis er
in Betreff desselben entscheidet.

Bon epileptischen Krumpfen be--
fallen.

Frau Lotte Maysing. Süd Capitol
Ave., siel gestern in Folge epileptischer

Krämpse vor dem Hause 514 Süd
Illinois Straße nieder. Dr. Hawly
vom Dispensarium eilte herbei, um sie

nach ihrer Wohnung zu überführen'
Da sie sich aber inzwischen etwas erholt
hatte, weigerte sie sich, seine Hilfe in
Anspruch zu nehmen.

Willie Green. 2103 Bartb Ave., er.
litt am Fountain Square an der Vir.
ginia Ave. gleichfalls einen epileptischen

Anfall: der auch ihm zur Hülfe aeeilte
Dr. Hawley brachte 'ihn in seine Woh.
nung.

Personal-Notize- n.

Frau Karl Kaehlin von Peo
na, Jll., welche zur Zelt bel grau
August Koebeler zu Besuch weilt, wurde
gestern Nachmittag von ihren Freun,
diunen mit einer UeberraschungS.Par.
Ue erfreut.

Die vielen Freunde deS Herrn E d

ward B l i n n, eines früheren . hie

sigen Geschäftsmannes, jetzt in
Texas wohnhaft, sind von dem Besuch
des Herrn Blinn und seiner Familie
sehr erfreut, namentlich deßhalb, weil

Herr Blinn noch vor etwas über einem

Jahr im DiakonissenHospital;so fchwer
krank darniederlag, daß selbst die

Aerzte seinen Tod in 'ganz kurzer Zeit
erwarteten. Herr Blinn ist aber zur
Freude aller seiner alten Freunde wie

der vollkommen hergestellt und sieht

wirklich aus, als ob feine Jugend wie

derkehrte. Herr Blinn wirb ungefähr
drei Wochen hier verweilen.

Polizeiliches Allerlei.

I. Bürge öS Brown und
CyruS E. Barrett, die vor einigen Ta.
gen in einer Apotheke sich in die Haare
geriethen, weil Brown die Kinder des

Barrett geängstigt haben soll, standen
gestern vor Richter Whallon, um sich

zu verantworten. Brown hatte Barrett
zu Boden geschlagen, nachdem Barrett
einen Schuß aus einem Revolver ab
gab. Brown wurde ohne Strafe ent.
lassen, während Barrett mit einer

Strafe von $25 und Kosten davonkam.

D a i s y E i ck e . 1942 Columbia
Ave., die angeblich geistesschwach sein

soll, verließ gestern im Hauskleide ihre
Wohnung und wurde seither nicht mehr
gesehen. Die Polizei wurde ersucht,

nach ihr Umschau zu halten.

Jugendliche Spikiuben.

Zwölf Knaben, die aus Eisenbahn
wagen Weizen gestohlen zu haben ange
klagt waren, wurden vorRichter StubbS
im Jugendgerichte verhört. ES wurde
vorgebracht, daß die Jungen schon seit

Monaten Weizen und Korn genommen

hätten und daß sie dieselben an
Bürger in Haughville verkauf
ten. Die Knaben wurden mit sus

pendirtem Urtheil entlassen. ES wird
gesagt, daß viele der Leute, welche

den Knaben daS gestohlene Getreide

abkauften, über den Ursprung desselben

insormirt wären und eS kann leicht
möglich sein, daß Anklagen gegen de
selben erhoben werden.

der Vrauerei-Arbeite- r.

Die Convention wurde am Vormit
ag von dem Vorsitzenden deS vorher

gehenden Tages zur Ordnung gerufen.
Zum Vorsitzer für den Tag wurde.
Delegat Wall von L..U. No. 111 und
zum Vice-Vorsilz- er Delegat Waldheuser
erwählt. Die Protokolle wurden- - wie
verlesen angenommen.

Folgendes von John Lutz und LewiS

Hasemann gesandtes Telegramm wurde
mit Vergnügen entgegen genommen:

Die vereinigte Lokal-Executi- ve von
Newark und Umgegend bei herrlichstem
Wetter versammelt im Colosseum
wünscht der 16. Jahres-Conventio- n den
besten Erfolg. Wir hatten 1500
Brauerei'Arbeiter in der Parade."

Es wurde beschlossen, den Antrag
betreffs Gründung einer täglichen eng
lischen socialistischen Arbeiter.ZeitMlg
einer Urabstimmung der gesummten
Mitgliedschaft zu unterwerfen.

Hinsichtlich der Resolution No. 46
empfahl das Comite, dieselbe als ein
Ganzes nicht anzunehmen, da der erste

Theil derselben bereits durch die Con
stitution gedeckt ist, 'der zweite Theil
betreffs der Feiertage jedoch den.einzel
nen Local.Unionen zur Regulirung je

nach lokalen Umständen überlassen blei
ben sollte.

ES wurde beschlossen, einen Organ!
sator nach Patton, Pa., zu senden, um
die dortigen Brauerei'Arbeiter zu orga
nisiren.

Die Empfehlung deS OrganisationS
Comites, einen Organisator nach Nash
ville, Tenn., zu schicken, um die fünf
dortigen Agenturen zu organistren,
wurde gutgeheißen.

Eine Resolution betreffs Einsührung
von Distrikt'Organisationen in jedem
Staate, welche dann je einen Delegaten
nach der Convention schicken sollte, an
statt, daß die verschiedenen Local Unio
nen, wie bisher Delegationen erwäh.
len, wurde nicht angenommen.

Ein Antrag wurde angenommen,
daß der Verband der vereinigten Brau
erei-Arbeit- er die Beschäftigung von
Minderjährigen und Frauen in
Flaschengeschäften nicht gutheißen
kann. Der Verband überläßt eS jedoch
den einzelnen lokalen Organisationen,'
den bestehenden Verhältnissen gemäß zu

handeln.
.

Mißvergnügte Eheleute.

JoS. Leycook, ein Geschäftsreisender,
will von Edith G. Leycook, welche schon

seit längerer? Zeit von ihm getrennt
lebt und sich nach England begab, ge.
schieden sein Er giebt an, daß er sein
Vermögen ihr und seinem Kinde über
trug und wünscht, daß seiner Frau die

Obhut über selbigeS gelassen werde.
Gertrude Golden, eine U Jahre alte

Ehefrau, will von ihrem 26 Jahre
alten Gatten William F. Golden, mit
dem sie etwa einen Monat zusammen
lebte, geschieden sein, weil die Heirath
eben ungesetzlich ist. Im Juni ver

suchte Golden einen Heiratbsschein her.
auszunehmen, derselbe wurde ihm je

doch verweigert. Der Vater deS Müd
chenS gab hierauf seine Zustimmung,
der Schein wurde aber trotz alledem
nicht ausgestellt. Hierauf begab sich

Golden mit dem Kinde nach Shelby.
ville und die Beiden kehrten als Mann
und Frau nach hier zurück. Nach nur
kurzer Zeit des Zusammenlebens jedoch

trennten sie sich und die junge Frau
reichte darauf die Klage ein.

An die SnndeS-Wroßgeschvore-- nen

überwiesen.

Harry M. Smith, ein junger Ge

schüftöreisender von Montgomery, Ala.,
welcher angeklagt ist, eine Postanwet
sung gefälscht zu haben, hatte gestern
vor dem Bundes Commiffär Joung
sein Vorverhör zu bestehen.

Derselbe überwies ihn u.er $500
Bürgschaft an die Großgefchworenen.

Gottlieb Leukhardt.
Die gemüthliche Ecke,"

Ecke Noble und Market Str

George Curtis von No. 2311 Hovey
Str., ein 15 Jahre alter Junge, der
aus dem Writes Manual Labor College

in Wabash County entwich, wurde ge

stern vom ProbationS Beamten Ste
phenson auf den Fairgründen aufge
griffen. Stephenson nahm den Jun
gen mit sich und bestig mit demselben
einen Central Ave. Straßenbahnwagen,
um nach der Stadt zurückzufahren.

Während der Wagen mit voller

Fahrt dahinsauste sprang der Junge
plötzlich unter daS Drahtgitter hindurch
und versuchte abzuspringen. Stephen
son hielt ihn jedoch fest und ein auf der
nächsten Bank sitzender Mann griff
gleichfalls zu und nur diesem Umstände
Verdankte der Junge sein Leben, denn
im selben Augenblick sauste ein von der
entgegengesetzten Richtung gekommener
Straßenbadnwagen vorüber. Stephen
son brachte den Burschen zur Polizei
Nation, wo derselbe als Flüchtling em- -

geschrieben und festgehalten wurde.

Neue Schadenersatzklagen.

Earl JeffrieS reicht gegen die L. E.
W. R. K. eme Schadenersatzklage

für $1,995 ein. Am 7. September,
als er sich auf emem Zuge der verklag
ten Gesellschaft befand wurde er auf
der Strecke zwischen Fort Wayne
und Muncie, nachden er sein Billett ab
gegeben, vom onducteur des Zuges
insulUrt und vom Zuge geworfen. Er
bemlßt ferne Ehrenkränkung, sowie den
ihm durch den Zeitverlust des Ueber

liegens verursachten Schaden auf obige

Summe.
Durch seinen nächsten Freund, John

C. Gadberrv. reichte JameS W. Gad
bery gegen die Indianapolis Wasser
werke eine $3000 Schadenersatzklage
ein. In der Klaae saat er. daß ibm
Gegenüber die Gesellschaft sich kontrakt
lich verpflichtete, relneS und gesundes

Trinkwasser zu liefern, daß ihm je- -

doch während der Monate März
und April Typhus Bazillen mi
dem Wasser geliefert wurden, daß
die Wasserwerks Co. von dem Vorhan
densein derselben unterrichtet war und
daß er sich durch den Genuß desselben
den Typhus zuzog, an welcher Krank

heit er lange darniederlag, arbeitSun
fähig wurde und permanent gefchädig

bleiben wird. I. W. Gadberry wohnt
zur Zeit 324 Süd Noble Straße, er ist

minderjährig.
Weil er über einen von den Ver

klagten in den Boden getriebenen Holz
Pfeil siel und sich ein , Bruchleiden zu.
zog, klagte Ernst E. Smock gegen
Henry L. Dollman und NicholaS Noe

auf $5000 Schadenersatz. -

Unfall.
Gestern Abend, nachdem die Pom

peji.Vorstellung vorüber war und als
die Zuschauer die Sitze verließen,

stürzte Frau Philip Switzer von einem
der oberen Sitze herab und zog sich so

schmerzhafte Verletzungen an der Hüfte
zu, daß sie mittels Ambulanz in ihre
Wohnung 3018 Brightwood Ave. ge

fchafft werden mußte.

ttasfeeflecke aus Stoffen mit
sehr empfindlichen Farben weichen
einer Lösung von 5 Theilen Glycerin,
htm gleichen Quantum Wasser und

Theil Salmiak. Man streicht die
Lösung auf die betreffenden fleckigen
Stellen, läßt sie 6 8 Stunden ein-wirk- en,

reibt dann mit einem reimn
Tuche und schließlich mit völlig ttc
rem Wasser nach. Sollte bei einer
zuvor gemachten kleinen Probe wider
Erwarten die Farbe leiden, dann muß
der. Salmiak fortbleiben.

Im Eisenbahncoupä.
Ehemann: Ich sage Dir. meine Frau
weinte heftig, als sie mir Lebewohl

wünschte. Freund (Reisegenosse): Sie
fürchtete wahrscheinlich, daß th
nNttnsck n Erfülluna aeben möchte.

EingutesKind. Besann
ter:

'

Sie haben drei Kinder? Vater
(lächelnd): Ja, eines immer ungezoae- -

ner wie daZ andere. Fritzchen: Aber
Papa, komprr.mittir' Dich doch nicht
so.

Michigan City, 17. Sept.
Fünf der großen Michigan City e

fängnißgebäude wurden heute durch

Feuer zerstört. Der Verlust wird sich

auf über $100,000 belaufen. DaS

Feuer entstand in dem Trockenraume

einer Stuhlfabrtt. Das Gerücht, daß
Sträflinge das Gebäude in Brand
setzten, wird bestritlen. DaZ Feuer
wüthete in der Manufaktur - Abthei-lun- g

des Gefängnisses und sämmtliche

der für diese Zwecke reservirten Gebäude

brannten nieder. ES schien zuerst, als
ob die eigentlichen Gefängnißgebäude

auch den Flammen zum Opfer fallen
möchten, den übermenschlichen An

strengungen der Feuerwehr jedoch ge

lang eS, dieselben zu retten. TaS

Feuer richtete unter den Gefangenen
eine Panik an und theilweise mußten
dieselben, der großen Hitze wegen, aus
ihren Zellen befreit werden. Entkörn

men jedoch, wie gerüchtweise verlautete,

sollen keine sein. .Das Feuer ist unter
Controlle.

Schlug die Fenstern ein.

John O'Brien, von No. 625 Süd
Alabama. Straße wohnhaft, betrat

heute Vormittag eine Wirkhschaft an

der Süd Delaware Str. und verlangte

bedient zu werden. Der Schankkellner,

welcher sah, daß O'Brien bereits stark

getrunken hatte, weigerte sich, demselben

Getränke zu verabfolgen. O'Brien
begab sich hierauf hinter den Schank

tisch, um sich selbst zu bedienen und
flog prompt zur Thüre hinaus, kehrte

jedoch zurück und schlug mit der Faust
die Thürsenfter ein. &r zerschnitt sich

hierbei eine Ader und wäre ohne Zwei,

fel verblutet, wenn er nicht sofort in's
St. Vincents Hospital überführt wor

den wäre, wo ihm seine Wunden ver

bunden wurden. Er wurde später ver

haftet und in's Stadthospital über

führt.

Knabe von Spielkamtraden ge- -

schössen.

Während sie heute Vormittag mit
einem geladenen Revolver sp!elten,schoß

der 12 Jahre alte Herbert Newby,

1270 Nordyke Ave. zufällig eine Ku.
gel auf den gleichfalls 12 Jahre alten
Knaben JameZ McLoughlin, 1326
Nordyke Ave. ad. Glücklicher Weise

ist die Verletzung keine gefährliche.

Die Kugel streifte den Kopf deö ge

schossenen Knaben, eine mehrere Zoll
lange Fleischwunde verursachend. Her
bert Newby wird am Montag im
Kindergericht verhört werden.

MissionS-Fes- t.

Die Zweite Reformirte
Gemeinde seiert morgen, Sonn
tag, in ihrem GotteShaufe, Ecke Ala
bama und Merrill Str., ihr jährliches

Missionsfest. Pastor F. Kalbfleisch
von Chicago wird als Festredner an
wefend fein.

Am Schlüsse des MorgengotteSdien
geS sindet die Feier des heil. Abend

mahle? statt. Am Abend gemeinschast

licheS MissionSfcst. Sonntagsschule
9.30 Vorm.. Morgengottesdienst 10.30
Vorm., Christian Endeavor 6.30 Nach

mittags. Abend . Gottesdienst 7.30
Abends. Die Collecten des TageS sind
der Mission gewidmet. Glieder und
Freunde sind freundlichst zur Theil
nähme eingeladen.

Postalisches.

Postmeister McGinniS hat vom Post.
Departement in Washington die Mit.
theilung erhalten, daß seine Mann- -

schaft vom 1. Oktober an um 6 ClerkS

vermehrt werden wird. Die Geschäfte

in der hiesigen Postosfice haben einen

enormen Umfang angenommen.

Im Monat August wurden nicht

weniger als 7,345,360 Postsachen erster

Classe angenommen resp, abgeliefert.
1,143.360 mehr als im August 1903.

5eute früb. lim nach 1 Uhr. beaeg.

neten die PoliziftenHochstetter und Okey
l

an der East und Sanders Str. einem
großen Neger, den sie, da er ihnen ver.

dächtig vorkam, zum Stehen aufforder
ten. Der Schwarze zog jedoch seinen

Revolver und gab einen Schuß auf die

Polizisten ad, worauf dieselben auf ihn
!

schössen. '
Der Neaer lief davon, warf aber mit

dem Ausrufe O mnn Gott" die Hände

in die Höhe, anzeigend, daß er ge- -

troffen wurde. Blutspuren waren auf
dem aanien Weae seiner Muckt ,u
seben. dennock entkam der Verwundete.....' ' I

in der Dunkelheit. Die Radlerpolizi- -

Neu wurden sofort abgesandt, um die

Revierpolizisten in der Suche nach dem

Verwundeten zu unterstützen.

Der Daniel P. Erwin Testa- -

ment-Fa- ll.

Vor Richter Carter wird zur Zeit
über das Gesuch der Central Trust
Co., das Testament des Daniel P.
Erwin auszulegen, verhandelt.

Derselbe hatte u. A. die Bestimmung
getroffen, daß der Erbtheil seines Kin
des, welches erst nach dem Tode Er.
win's geboren wurde, für 30 Jahre in
Trust verwaltet werden sollte.

Die Frage ist jetzt aufgeworfen, ob

diese Bestimmung rechtsgültig ist, oder
nicht.

Schwer verletzt.

ttrau 6. (L den. die Nck auf dem

Briahtwood Straßenbahnwagen be

fand, der am Donnerstag Abend ent.
I

gleiste und gegen einen Baum rannte,
würd, sckn, innerlick verlekt. als
wie ,uft anaenommen wurde.

U " I

36r Zustand bat sich aestern ver.

schlimmert und kann als besorgnißer- -

regend betrachtet werden. Fräulein
Olive Davv. No. 2410 Brooknde Ave.,
klagt über Schmerzen im Sinterkopfe
und es wird mehrere Tage nehmen,

ehe mit Bestimmtheit festgestellt werden
kann, wie schwer sie eigentlich verletzt

wurde.
Von den übrigen Insassen des ver

unglückten Wagens wurde nichts weiter

gehört, Grund also zur Annahme, daß
sich dieselben alle von ihrem Schrecken

und der Aufrüttelung erholten.

Einbrecher verscheucht.

Ein mißglückte! Versuch, die Woh.
nung Herbert G. Spellman, von No.
2337 Nord Pennsylvania Str. zu be- -

rauben, wurde durch das zufällige An.
drehen des Lichtes vereitelt.

Während der Nacht weckte der kleine

Sohn des Hauses seine Mutter auf, um
sich ein Glas Wasser reichen zu lassen

und Frau Spellman drehte das Licht
an, durch welches die Räuber verscheucht

wurden. Ein Stück des Fensterglases
war mittels eines Diamanten heraus
("frfir ittth ttitt ttriii trt.nlrt ffTJI Iu.,.......
nuten und die Diebe wären im Hause
gewesen. ,

Joseph Acker $.

Nach langer schwerer Krankheit starb
gestern Nachmittag in seiner Wohnung
Herr Joseph Acker im Alter von

43 Jahren. Er kam von Straßburg,
Elsaß, nach hier und war für lange
Zeit ein treuer Arbeiter in Schmidt'S
Brauerei. Er hinterläßt außer seiner
Wittwe und 6 Kinder noch viel Freunde,
die alle seinen frühen Tod tief be

trauern. Der Verblichene war Mit
glied des Vierbrauer UnterstützungS'

Vereins.

Bauerlaubnißschein e.

C. I. Conklin. Llnbau. 2020 Talbott.
$2000. H. T.Fulmer, Cottage, 1516
Naomi, S1000. John Crail.Cottage,
23. und Ella, $M. W. G. Wallaig,
Cottage, English und Spruce, $700.

H. P. Wagon, Reparaturen, 11.
und Delaware, $1000. .


