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Einen Schaden von 550,000 er-- Serbstfeft des Sudseite Turn-- Das Bersöhnnngsfest Nachrichten aus Jndiana.Solenne Keilerei
litt der Staat Vereins.

Feiern heute unsere jüdischen Mitbürge S u l l i v a n, 19. Sept. Frl.
Nellle Lanckktt. t'tnt Vthrrrln hrrAuf einer Martinsville ar.

Durch das im Zuchthause ausgebrochene DaS 11. jährliche Serbstfest des Süd.
Ihren größten Feiertag, das Ver. gss,.l, K s.i,Suer. feite jFnrnhprprnS rtifI7hp8 pinpnWukw M v 7Angest te der Ben hur Co. in Haft.

als ein großes Gartenfest geplant war,
Der welcher durch ,Gefammtfchaden, unh flir to

. M fn!A,8 h, tefH.esHeute kurz nach Mitternacht kam

zu groben Ausschreitungen auf einer das Feuer im Zuchthause in Michigan Qc6enbpcn Vorbereitungen getroffen
MartinSville Car, auf der sich 17 An- - Clty angerichtet

.
wurde, wird auf 811l,. m mußte noch in letzter Stunde,r f i.7 1. 1 1 x. - R x. !r..4....

Wrn beute unsere M. gestem Morgen in betäubtem Zustande
schen Mitbürger und m,t .hm erre.cht in ber m gl,n daruie-di- e

Festwoche, welche mit b:rn Neu- - bt TOa M,M bj( aaäu6uns fi.
1 ÄS ntt Nervenerschütterung. hervorgerufen

nahm gestern Abend um tm m mm
6 Uhr und dauert blSemen Anfang, tuxm U Alle Versuche, sie zur Be-heu- te

Abend. sinnuna m brinaen. fAIiinrn forn

gestellte und 4 Choristinnen der Ben fln9W, neiqer nq mz ioifli u. ber hlen Witterung halber, in eine

Ein geriebener Schwindler ge-- .

sucht.

Die DetectivDepartementS in In
'anapolis sowohl, wie auch in Ein-cinna- tf

sind auf der Suche nach einem

glattzüngigen Schwindler, der durch

sein sicheres und vornehme Austreten
verschiedene Geschäftsleute in Cincin

nati um beträchtliche Werthe leimte.

Ein bei der hiesigen MerchantS Natio-n- al

Bank zur Zahlung präfentirter

Check für $1017 wurde als werthloS

nach Cincinnati zurückgesandt. Ein
Mann, der sich N. S. Keith von der

Union Savings Bank und Trust Co.

in Cincinnati ausgab, der sich später

aber unter dem Namen Dr. Frenk bei

der Hamilton Automobile Co. vor

Hur Co. befanden. imiu große Hallenfestlichkeit umgewandelt
Unter den übriaen 'Passagieren I. S. Ford, Johnson Co., Fa ttetÖen- - Dak ahn hhh fn mfa cm v r w ? r r . v t v . . I ' -- o u - c w i "i d "

herrschte natürlich furchtbare Auf. brikanten von Stühlen $55,000, Reil. Abänderung dem Festgenusse irgend zvayuno oiejer eu iriro oei giau fehl.

W a l k e r t o n, 19. Sept. Geo.regung. Eine Dame, Frau Frank nce sg. uo. ,uuu uno o
welchen Abbruch gethan, ließ flch nicht

Hilton, wurde ohnmächtig und mußte Jndlana $50,000. bemerken.
mit der städtischen Ambulanz nach ihrer Während die Firmen aber durch Ür

bigcn Juden auf strenges Fasten ge-sehe- n,

Am 24. September wird da Laub
hüttenfeft und am 30. Sept. das Pal.
menfest gefeiert.

A. Howard, der hier ein Hotel betrieb,
verließ vor zwei Wochen, nachdem er sich

reichlich mit Geld versehen, seine WohWohnung, 2209 College Ave., gebracht nernqerungen zum großen yene ge. Tnden reservirt, der andere Theil
werden. nno, in er ermu sur oen die Zuschauer, die s:ck um die nung und wurde seither nicht mehr ge

Wie Aueen,euaen enäblen. bessieaen Staat cm totaler, da demselben keine ,
h st ffi ff. 9m nrllhhir."" " " ' ' . ". I N?.7! .N.f. w H " w!n: r 6We. sexbtenStlftungsfefi des IndianapolisaJ2.i'li u besuchen. Da er am Abende seinesdie Bm Hur Leute die Car bei Oll. """" h''! ,tn aie ffieteaatm b Jrauercon.stellte, lauste dort ein Auto und gab

seinen Check zum obigen Betrage in viujuujciiiuiui NerlöiwindenS in Bealeilun imtitrfioma, wo sie in einer Kneipe anschei- - x waiqimniann, e --öw ention Satten sich als Gäsie des Süd-nen- d

stark geladen halten. rathZ-Räu- me wurden vollständig der- - m Turnvereins eingefunden und die.
, , n n u

fremden aeleben wurde, fürcktet man.Zahlung. Später erschien der Mann
Als die Car nahezu die Stadtgren- - "'. ,

en,eten war Proviani f(l6en wurden vom ersten Sprecher des In Folge des polizeiwidrigen Wet. tt u. oöffr wnrATMftwieder und sagte, daß er einen Regen
zen erreicht hatte, ging plötzlich der lur ,e Msangenen u,ge,ve,Mi,. i$mMf grn Henry Victor, itVorhang für ein Automobil habe und
Krawall lz und der Condukteur sah weiqer VIS zum i. atooernoer warnen ju marliaen Worten bewillkommt.

terS, welches gestern vom frühen Mor. urde.
gen an herrschte, ließ der Besuch des Die Studenten.Prügelei.25. Stiftungsfestes des JndplS.
Sckweittrbund" welches aettern im L a s a y e t t e, 18. Sept. Wie

sich genöthigt, , seinen Revolver zu sollte und emen Werth von Slv.vuv Die Gesangsektion unter der Leitung
daß er den von ihm mit der Maschine

gekauften, folglich nicht gebrauchen

könne und er gab den Vorhang gegen iehen, um einen der Radaubrüder Je repra,ennrie. jhz bewährten Dirigenten Prof. Carl
Germania Park abgehalten wurde, sehr W? gestern

.
berichtet, sind

-
bei der

..
die.

.raw 'iZauaa. 1257 S. East Str. woh-- 1
l ...

rneur urm
.

, u
. .

veme
i n-- m itii Theil deZ Pro- -""v u-D-'- nn'einen S10-Chec- k an die Automobile Co.

n,nd an K.ntnlkn Ade. von der Car Nachmittag den Berwattungsratt, des nramm. ihh,rnmmm nnn;,teJ;U wünschen übria. Obne Zweifel maugen programmgemäßen Prügelet
zurück. Dann ging er mit dem Check

weisen. Die Babnbediensteten bat. Zuchthauses zu einer 5onfcrcna cinfic hrÖÄ,n :t.r. gn-i- r- ; z,,ner Art warm Hunderte von freunden des Aschen den Freshmen und Sopho.

Uek"siVd7 ZüZmZ inzwischen der Polizei telephonirt laden, in welcher über die Mne für Der Besuch deS Festes Vereins, welche nie versäumen, dm nicht weniger lS 30 von den
.... uuuw. m. den sofortigen Wiederaufbau der abae. . : ...t.i.vLL.Lv ;,. h.sr.rw Studenten verletzt, emlge davon sog

Mllü Wlfc ;vuuhiv"jm"" 'lu " ' (in uuijti i juiicuciiitcucnuci uuu UMwy" "i"""1 .g...., , - -
Später tauchte er unter seinem ernen . brannten Gebäude und den Ankauf t., nf .. ,tl.fi rm!.?:.. m. sehr gefährlich. Die immer

.
mebr ni

i. ... i yinn iuuitii ul aicuE uis u c um i nip nprnnmp unprnip innnrrpiTrtnimnrr i luitiic uulu uicic xtiiiuiicucl ucl xiiiiilui i - - -

'amen tö. mp von oer umon - " "c neuer Narrätbe beratben werden sll. I ' ' ' '
. " . 7'.' . . '

c. I nebmende Robbeit der Studenten beian der Station eintraf. , i npr vpiTnpnpr npmrtnrTP um mtpnpr nitt' i ucwcicii. uuk uuü itcii um mtui ur i TV
" ' ' " ' ' "I "v l ra.r-..t.:- i. .r.ti v.- - c...,.SavingS Co. auf und kaufte im He

Sie verhafteten Frank Littlejohn,
renkleidergeschäft von Burkhardt an der glänzendste. feiert werden würde. Die Getreuen hiw uuiuuui

Die Deutsche MmeK. Der Südseite Turnverein bewies deS Bundes aber waren mit ihren Fa- - denken und es wird der Versuch ge- -r Z MGui und Richard Müllen.
aus'S Neue, daß selbst eine völlige Um- - mitten erschienen und sie machten es maqt weaen. Diese alliährltchen Mas.X-- ..UQfc ?iviiiiw ..0-

Herrenarlikel zum Betrage von etwas m&,en .. ÜP.

Gebrauch machen.über 63 und ließ sich dieselben nach V!"""b''N . r cxfi:. !.t.JliA im hisfA u...m irilplllllctczcll uunj u unieiotuacn.
UU Öclcin tUlMlilUg INI VDCl v"aM" vHjuy uuuiijjiuuh i"7 r " ""1"

.ffirmek ,u treffen bliben. fiel an d Bewirtbuna und Bedienuna Hefte. Sekretär Gutzwiller hielt
fUyr er nacy oem uiomooiie'eiuuii, ' -
zurück und ließ sich emen Angestellten 'bmfalls verhaftet.

den Mitgliedern nicht gut zugemuthet wie bei allen Festlichkeiten deS Südseite tresfliche Rede, in welcher er auf die Portland, 18. Sept. Gegen

werden konnte , bet der gräulichen Turnvereins, nichts zu wünschen übrig. Geschichte deS Vereins zu sprechen kam nachstehende Jay County.Beamte sindmitgeben, der ihn im Fahren der Ma.
roffNUUg der freisinnigen

fchine besser unterrichten sollte und fuhr
dann in Begleitung desselben zur Woh. SonntagSschNle. Witterung, welche gestern herrschte. und u. A. auch erwähnte, es daß zwei Anklagen erhoben worden, daß sich in

Mitbegründer des Vereins, die Herren ihren Büchern DesicitS im Gesammtnach dem Park hinauSzupilgern. Polizeiliches.nung des Herrn Keith und holte sich arnunn der fZnnnZen Frank GieSler und Gustav Heb heute betrage von $19,039 vorfanden:
Morgen, Dienstag, Abends 8 Uhr

, 0 v II rww fQ.idas Packet ab. we cheS. me er sagte.
socialen Turn- -

z: : c u t. .n i r.z ac hh!. " 1 noch stolz darauf sind, Mitglieder de Ex.Circuit.Clerk Ed. V. Fitzpatrick,
sinoet eme Versammlung sämmtlicher Jj 1 1 Wirth Wm. Miller von

selben zu sein. 'Auditor A. C. Manor, Ex.Therlffjut ü I". i w"' vein, fand gestern Vormittag unter
Stelle aber abgeliefert wurde. Er mM, ,. Comites in der Unabhängigen Turn 2126 N.-We- st Str. wurde gestern un

ES wurden noch viele Reden gehal- - ewlS Wipple, Cx.Treasurer Rodney
Halle statt. ter der Anklage, eine nickel in the

ten, Lieder gesungen und dabei wurde D. HutchenS, Circuit . Clerk F. L.wurde seitdem nicht mehr g's'W- - DZ unterricht wurde gestern noch nicht
Auto sandte er nach dem Geschäfte zu. ....... . a..u. nn ,, slot" Maschine in seinem Lokale ge

vc vr.c. I vj-ö . . . c.u ... et ..tn.i natürlich auch das Pokuliren nicht ver. Crowe, Sheriff I. C. Andrew. Trea.
messen. Die Seker nahm ken Gharac. surer Adelma E. Starbuck. Countviua. Man gllluoi, oaß lingen welche sich angemeldet hatten, ltV 2)ttttl ÖCÖ H$OltJet--)Mt- tr gul 5" ÖTiei

Mann ist, der vor einiger Zeit in In Im Laufe des Taags wurde . ,me umMhltäm mZttenfene Assessor William K. Sanders undwurden registrirt und den verschiedenen
dianapolls seine Schwindeleien betrieb. etwa ein Dutzend Personen wegen stn imh hie fipistipfimpr nrr herMfiPti Uiöevot 3(iü GnffitGraden überwiesen.

tendenten an seine Mannen.

Polizei'Chef Kruger übermittelte ge

t. I vtittitni 99 v
Trunkenheit eingelocht. rT?fei?A nur hr-v-k n m t srrr pitAm nächsten Sonntag soll der Un

terricht sodann in Ernst beginnen.Wurde von Gasen betäubt.
UIIHU tlpIU HVtt VtttVt Vkt" X V ... Vfc U M t fc.

Martin Haben alias Hump gnügtm Nachmittag. T e r r e Haute, 18. Sept. In
wurde unter der Anklage ver. - - ,wrtfr nn ra.r..-- w.

stern beim Appell den Polizeimann. HniffÄtra iH. w.-- . raraz-- :
Vereinigung der Armee des

John Brennen, 730 Süd Missouri
Cnmberland."Straße, ein in Diensten der Gas Com

qmvn vu. uno enaie ve. flerj JeÖtUfflt. Blattemsälle gemeldet. Ueber die be.
einen Schirm gestohlen zu haben. ' treffenden Wobnbäuler ist die strenaffe, , i , I Ul

Die Vereinigung der Armee des
pognie beschäftigter Mann, wurde heute

kun vor Mittag an der Ecke der New

eifer während der Carneval und Fair
Wochen. Er erkennt rücksichtslos an,
daß sie während dieser Tage und
Nächte, welche Extra.Arbeit, Anstren.

A m y S t U l t y und Mary Mc
, Gouverneur Durbin hat eine Requi. Quarantäne verhängt worden.

Cumberland" hält Hieram 20. und 21. Cann, zwei kleine Mädchen im Alter ption deS Gouverneurs von Illinois Hartford City Jndia.von 4 resp. 5 Jahren wurden gestern für die Auslieferung deS Frank C. n a p o l i S.Septbr. ihre 32. Jahres.Reunion ab.York und Agnes Str. von Gasen bei

nahe erstickt. gungen und Mühen bei der BewältiT)aS Sauvtauartier wird im Clavvool
m r &. w f . I T ' ' ' gung großer Menschenmassen mit sich

an d Maryland und Meridian Str. Dow alias Frank C. Lawleß bewilligt. Hartford City, 18. Sept.
hrMin ZK... ys..5. in .Lr umherirrend aufgefunden. Die Rad- - Derselbe wird in Peoria. Jll.. wegen Nachdem setzt die .ndvlS.. 5)artkord

Beim mmrenen oer Amoulanz war tttn
. ' w w ' '... 'iö-- w r.-u-n.-

in... an ..v c . . ..rselbe wie rasend, so daß er auf Geschäfts-VersammlUNg- en wer icipmlziiien Morgan uno amue:s verübten Großdiebstahls und Betrugs City Celina Traction Co. von In.oeroani seugeiqnaui wzzom ihubic. hm Öm 90. (Sebtbr.. iWormittaaS im übergaben sie der Obhut der Polizei, gewünscht; er wurde in Fowler. Bm. diana ihre JncorporationSpapiere er.'
Wayreno ver ayrl zum yojpttal ve. VersammlungS'Lokale des Hotels ab. Matrone. ton County, verhaftet.yanveue wx. vtttD ven cann, oer ncy .balten werden.

Weise erledigte, für welche ihnen Credit
gebührt.

Der PolizeiChef hofft, daß in Ju
kunft nicht so vleE5tral..'t von den

Mwnschr ; . ..;a. werden wird,
so daß sie wieder mehr Zeit für ihre
Familien übrig haben.

Selbstmordversuch einesLocal-Politisch- eS.

dann etwas beruhigte und sich später Der Achtb. Daniel W. Howe von
soweit

.

erholte, daß er vielleicht schon Indianapolis wird die Veteranen mit
r i &. .r x

wirkt und die Bahnunternehmer endlich
die nöthigen Geldmittel von New Vor
ker Kapitalisten erlangt haben, wird
nunmehr energisch mit dem Bau der
Bahnstrecke begonnen werden.

Dieselbe soll zunächst Hartford City
mit Alexandria verbinden und wird

yeuie noq aus oem q?o,ptta: wlro eni iner Ansvracke bearüften.
.k?.. v . I ' " Nach Besprechungen, die sich überi n n mrt miTnin rnnnnn i . ... . M , ,... ivüm tvmti. nm vidend kies u. tecvt. nnvet trn

zwei Tage erstreckten und mit den po. Der Farbige Eli Coleman machte
Auditorium deS Hotels eine öffentliche

litischen Führern Jndiana'S abgehal kurz nach Mitternacht einen Selbst
Ein netieS Machwerk. Versammlung der Reunion statt. Zahlreiche Feuer - Alarme am ten wurden, hat der Vorsitzende des Mordversuch, indem er sich in dem Zim sodann bis Celina und Indianapolis

Die Hauptredner werden der Achtb. Sonntag. demokratischen National Comites, wer seiner Geliebten Roste Austin in ausgedehnt werden.
. . . .-- lv m i ii cn r; r IEinsturz einer der Churchman Orlando A. Somers von JndlanaBrücke an

Pike. Thomas Taggart, erklärt, die Partei oeren egenmari mu tmzm nanrniei. B a b n u n f a l lund General Charles F. Manderson
nn-s- k wPnZ,. w.. Organisation im Staate sei in sehr ser Schnittwunden am Halse beibrachte. ;r rank fort. 18. Sevt. Dervon Omaha sein. wtHiiwkit I " r" MVfc I i . cr . . r . rr . v v. m ,, , , I Ifcf Vnttrh irn Atr IcZtXlH niH! 1

,
I

gestern die Feuerwehr viermal dar flUl" ""'nung uno oie eruajie W4UWyuui7."- - Petsonenzug No. 36 der Vandalia
. . . . .I t r jr. r i I itnX ti am X'ayreno yerr Bernyart eelman, Am Abend oeS zu : feept. pnoet im

mir uoer Avaioie ganzucy unoegrunoe!, icmnSabn war aettern bei Colfar in eineder bekannte Brauer, gestern mit seinem Sotel daS jährliche Bankett statt; an
lim 10:U mntmitts Mrh. s?- - wenigstens sei unter denen, die für die Wunden, die nicht gefährlich sind, ver. gff.n, Weicke oefabren und die Loc.Fuhrwerk die neue Brücke an der demselben können auch Damen theil ., w . "W v.UtfMMVVItVI 1 . . III J I 7 ' - "I I (Vt . l . V i i . vv. t. r I hiiMK.H vam 4 Xa SJi II;!!:!

nach dem Hause des Joseph Bornstein Parier aroelieien, mcyis oaran zu oe. aiu m0öe pfltjte In einen Öraben. WähChurchman Pike (die erste Brücke von nehmen. . . . a;. crtM cvMv:AMA' i nPTnTnpTT. irr rnirrn nia 'JCrtnnitnn i
rend der Führer derselben, Cook, mit828 Süd nois Str. omifprt hin 5mwilUM ttvmttu s wv a'der Stadt kommend) passirte, stürzte Alle hier anwesenden Veteranen, vor

in' eines ien vielmehr kampseöfroh. Heute gebucht.
selbst Folge schadhasten Ka

, (V I . (V -..
. . Iein Theil deS Concrete ein und Pferd Allem aber diejenigen, welche in der

rein von rency la sprmgsmin8 pln SCpiipr ciiSkftffrirfn war.und Bugav blieben in einem aroften Armee des Cumberland oder in der ....... U ' övV.w,v. . , . . . lsE-XC- r.. V 1 IX
Sckaden 150 nacy mcago uno leyn von von am U 1 1 a otmöimuLoche stecken. Verletzt wurde Niemand. Armee deS Ohio gedient haben, sind j i ... . .. r x rr . m

.z s,t w fhi s- -. i Mittwoch nach New Wort zurück. ien Kampagne in 'cem
Die Brücke wurde erst am letzten eingeladen den Versammlungen beizu k.. m Vfc. iiUllit i I . O f ci U U II l,

Montag dem Verkehr übergeben. von Kasten 437 die Löschmannschaft
nach der Wirthschaft des Van Zant Bauerlauvnlkfckeine. New Albanv, 18. Sept. AmDienstag und Mittwoch
Worth,. 1102 West Morris. Ein intagt die Vincennes und Indianapolis

Personal-Notize- n.
I. Flickinger, Cottage, Sugar Grove kommenden Freitag Abend wird Hon.
und 21., $800. C. W. Ryder, B. F. Shively, ein trefflicher Redner,

Wohnhaus. Madifon Ave. und Iowa, die demokratische Campagne eröffnen.

81,000. I. C. Leach, Cottage, 1234 Vorsitzer Hanlon' vom DistriktZ.Cen.

derselben entstandenes Feuer richtete
jedoch keinen nennenswerthen Scha

Pastoral.Conferenz bei Pastor I. C.
PeterS von der ZionS Kirche. Am

den an.HerrFred. Zwicker Sr. Dienstag Abend Gottesdienst in der
feierte gestern im Kreise seiner Familie ionS Kirche. Pastor Schulz von

leichten Verletzungen davon kam, wurde
sein Heizer Elmer Warner von Lo.
ganöport unter den Tender geschleudert

und durch den entweichenden heißen
Dampf in entsetzlicher Weise verbrüht.

Ein Stadtanwalt ange
klagt.

. Frank fort, 18. Sept. Bei
dem Stadtrath ist die Anklage der
Trunkenheit gegen den Stadtanwalt
A. H. Boulden erhoben worden. Der
Letztere behauptet, daß er zur Zeit, als
er beduselt war, überhaupt sein Amt
als Stadtanwalt noch garnicht ange
treten hatte.

Ferner habe er sich das angenehme
Gesühl des Rausches nicht während der
Dienststunden, sondern erst um die
mitternächtige Stunde verschafft. Der
Stadtrath hat sich seine Entscheidung

vorbehalten.

tral.Comite beschäftigt sich mit der Or
ganisation der Partei in den Countiesrüstig und munter seinen 69. GeburtZ. FreelandSville wird die Predigt halten.

tag. Von Nah und Fern gingen ihm ' P g st o r I. M. H a u g, der fast
raiutuilonen uno qen zu. r,:, c0 nfven ekn rehrnpr hpr" W" J-- 7"' .V.V... ..... .

Um 1:30 gerieth an der Meridian N. Rural, S800. F M. Garriott,
und Washington Str. eine electrifche Wohnhaus, 3208 N. Pennsylvania,

Car in Brand; derselbe wurde sehr S3,500. Cohen Brothers, Station
bald gelöscht. nahe 23., $1,875. Ratti & Fox,

Um 2:30 Nachm. ertönte abermals 2 Backstein . Flats, North nahe East,
wie um 10 Uhr von Kasten 57 der t&P2Tlmft RV"S,
Alarm. In dem derGeschäft Stan. O'Brien, Cottage, Ohio nahe
dard Tea & Grocery Co. war ein Oriental, S3.100.

Am Aoeno macyien viele Attlve vom deutfch-evangelif- ch Lutherischen Synode
Liederkranz ihr Erscheinen m semer ist, erlag gestern Abend m seine? Woh

deöDistricts.

Einem Herzschlage er
legen.

Borden, 18. Sept. George
Porter, der fünf Meilen nördlich von
Borden lebte, starb Freitag Abend,
während sein Eigenthum verauktionirt
wurde. Er war achtundfünfzig Jahre
alt und erlag einem Herzschlag.

freundlichen Residenz an der Orange nung 224 Nord Summit Straße derg:p imh hm, ihr ,z c:nk: Brig hilchm Nieren.Krankheit. Pastor
M ri MilV VM Ms faAfc lUllk Will X. tUllU I

7 r Hau g war üö Jahre alt. Er war der
Feuer entstanden. Dasselbe wurde imfrflfipfp rphinpr her TlPittfApn t5hnn. i i t- -r n" " i

le 'sangesoruoer wurven m nobler aelifch.Lutherischm Kirche an der Ecke Keime erstickt, so daß eS nur einen ge

ringfügigen Schaden verursachte.
lI?-D- ie beste 5 Cent Cigarre in

der Stadt, Mucho's Longfellow".Weise bewirthet. der Nord und East Straße.


