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Weihnachten im Llederkranz.Im Männerchor Nachrichten aus Jndiana.

Jeffersonville, 23. Dez.
Sam L. Scott, früherer demokratischer
Candidat für den Staats-Superinten-dent-Pos-

ten

der öffentlichen Arbeiten,
hat eine Ehescheidungsklage gegen seine -
Frau Nora wegen schlechter Behand- - .

lung eingereicht. Scott sagt, daß ihn
seine Frau verschiedentlich mit einem
Schüreisen, einem Schraubenzieher und
mit der Hand geschlagen habe. Die
Ehegatten sind seit November 1893'
verheirathet und haben zwei Kinder;
das eine, einen Knaben, will Scott in
Pflege nehmen.

R u s h v i l l e . 23. Dez. Timo-th- y

McGrath, Wächter an einem
Uebergange der Pennsylvania - Bahn,

Alle Arrangements complet.

Die Schluß.Arrangements für die

Inauguration des gewählten Gouver- -
- 9r.? (äamIh UX (ff i. Io. iiiuai juiuu uuu ui

Feierlichkeiten am 9. Januar kommen,

JahreS getroffen worden. Die
wird im Senats Zimmer statt

finden, woselbst Gouv.Leutnant Hugh
Miller ihm den Amtseid abnehmen

wird.
Alle Staatsbeamte, Mitglieder des

Höchsten und AvvellationSzerichtS. der
'

General'Bersammluna.. werden dann
der Rotunde marschiren, wo Mr.

Hauly feierlich eingeführt werden wird.
Nach der Militärmufik und Gebet des
Reverend Cole aus Lafayette, wird der
neue Gouverneur vom Hauvt'Richter
Hadley vereidigt werden; hierauf hält
ersterer seine Antrittsrede.

Abends von 8 Uhr bis 10 Uhr
findet öffentlicher Empfang statt, wozu

Jedermann Autritt bat.
Die Comites werden aus Staats.
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yanglgen Turnverein.

Der Unabhängige Turnverein hält
daS Weihnachtsfest am Montag Abend,
den 26. Dezember, in seiner Halle ab.

rpv. if. rn . ilnarnTDiaenoe acianai' I

zur Aufführung:

i. a) Aufmarsch
b) Uebungen an den Kletterstangen
c) Holzringübungen

'
I. Knabenklasse. .

2. a) Marschreigen zum Lisd Erwacht
ihr Schläfer drinnen"

b) Uebungen auf den Schwebebrettern
I. Mädchenklasse,

3. a) Laufreigen
b) Tmnen am Barren
c) Spiele

II. Knabenklasse.
a CSftnlsrfrtn'
b) Turnen am Reck !

o j Leiterpyramiden
ZöglingSklaffe.

5. a) Tanzreigen
b) Stabreigen

II. Mädchenklasse.

6. Bescheerung der Turnschüler.
7. Tanz für Alls.

Alle Mitglieder werden selbstver .

alle Freunde des Bere.ns M an die- -

sem Abend herzlich willkommen.

Sprnee Tolliver appellirt.
.
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'Z Z
und sagte, daß er gewillt Strafe
beliebiger Höhe zu zahlen, falls keme

AröeltShausstrafe über ihn verhängt
werde. '

Seit Tolliver im Arbeitshause ist,

hat sein Anmalt James A. CollinS fich

für ihn bemüht, und das Urtheil wurde

von Sichschuldigbekennen" in Schul- -

digbefunden" abgeändert.

In ersterem Falle könnte Tolliver
nicht appelliren, der letztere läßt jedoch

die Berufung zu.
ne l Oft . . . . I

oulver, oer nmer ewaqung vom

Arbeitshause nach der Ossice des Stadt--

Clerks gebracht wurde, legte ein Bank
buch für S1100, die er bei der Jndiana
Trust Co. deponirt hatte, vor und Prä
r...i!i. crri jtr.r in. v:. I
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38 einheimische Kundschafter im

Sinterhalte getödtet.

M a n i l a , 23. Dez. Bei Dow
res auf der Insel Samar wurden von

den Pulajanen ein Leutnant und 27
Mann der 23. Compagnie einheimi-sche- r

Kundschafter in einen Hinterhalt
gelockt und getödtet.

2000 Pulajanen bedrohen, wie ge- -

meldet 'wird, die Stadt Dolores; die

Lage soll kritisch sein'. Leutnant Ab.

bott, der Befehlshaber der Kundschas.

ter, verlangt, daß ihm Hilfe gesandt

werde.

Unter Anklage der Brandstiftung
verhastet.

Harry Murphy, 45 Jahre alt, ein

Arbeiter und der Polizei wohlbekannt,
. .v evt - cv"uroe unier oie annage oer rano- -

! I X7 I

Innung geneur. cacy einem ue- -

spräche, welches von Geheimpollziflen
belauscht wurde, steckte Murphy die An- -

v rr i - v I

lagen oer uenuai vyair o. an oer
Süd MisiouriStrake in Brand. I

I

9b T.c Manning und My
hörten eine Eonversation im Craig- -

Hotel, No. 31 Oft Washington-Str- .,

mit an. welche lhrer AnNcht nach em

Mstündmtz be Verbrechens tlt.
w genannien neamien svlgien

5N?vsi ttttfrn ffT?rttirt trf ? 5T?n. I

men Fount bis zu ihrem Zimmer, ver.
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der Firma wegen Arbeiterangelegenhei.

tm n er nangung n W,qa,,t.
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Firma, sagt, er sieht keinen Grund.
wesyaw ver TOnnn me Stnfirif sin.
äschern sollte. Die Fabrik hatte, so.

weit er sich .ntsinnteme Unannehm.
ltchlelten mit dem Manne, nnd Mur.
phy sei während der letzten 15 Jahre
rerschledenttlch dort angestellt gewesen,

Ein Mann, der Murphy über daS

Feuer sprechen hörte, hinterbrachte die

Sache den Polizelbeamten. Murphy
soll zur Zeit deS Brandes dort gewesen

sem. Die Detectlvs find bemüht, lcyt

in die Angelegenheit zu bringen.

Schmutzige Wohnungen.

Inspektoren der Gefundheitsbehörde

fanden in Miethswohnungen des We

ftenS hiesiger Stadt, wo Italiener, Ru.
münen und Bulgaren Hausen, nette

Zustände vor.
Auf verschiedenen Plätzen lebten und

schliefen die Leute zu 20 und mehr
in 2 oder 3 Zimmern. In West Pearl
Straße wurde sogar eine Wohnung
mit 12 Männern ausgefunden.

In W. Maryland Str. war das
Verhältniß gleich 30 Mann in 5 Zim'
mern. Natürlich find folche Wohnun
gen die schönsten Brutstätten für an-stecke-

(meist Haut) Krankheiten.
Unter Leitung deS Bürgermeisters und
deS Stadt-Anwalt- S Warrum soll bald

für Aenderung Sorge getragen werden.

Hinter verschlossenen Thüren im Bu
reau des ViceGouverneurS tagte das
Comite der gesetzgebenden Körperschaft,

um den Rapport über die Einrichtun-e- n,

welche eS gesehen, abzufassen.
Senator Fremont Goodwine, der

Vorsitzende des Comites, hielt eine An-spräc- he.

Ueber den jetzt zu Händen befind!:
chen Betrag an Geldmitteln ist wenig
gesprochen worden.

Weihnachten ynd Neujahr

JmZSüdseite-Turnverei- n.

Der Südseite.Turnverein wird Weih- -

nachten und Neujahr zusammen in
würdiger Weise' am Sonntag, den

1. Januar, begehen.

Ein schönes Programm ist für die

Gelegenheit ausgestellt worden und wird

dasselbe später bekannt gemacht werden.

Große Veranstaltungen getroffen. Beschce
rung der Kinder.

Der ndianav!; Qhtimm hm
sei diesmaliaeS WeibnacktSfest am'ns:, ok cr,.. : X.
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Germania Halle ab..
Große Anstrengungen sind von den

betreffenden Comite's gemacht worden.
um das ffest zu einem besonders an
ziehenden für die Kinder zu machen.
Weder Geld noch Mühe wurde gespart,
um das Ziel zu erreichen und Alle, die
dem Weihnachtsfeste beiwohnen, werden
schöne, unvergeßliche Stunden ver--

leben. Reichhaltige Gaben sind zur
Bescheerung angeschafft worden und
Gesang, Humor und Tanz werden die

Herzen erfreuen.

Soll vergoldet werden.'

StaatshauS-Verwalt- er W. W. Huff.
man hat an die gesetzgebende Körper.
schast das Ersuchen gestellt, Vorschläge

zur vrenovtrung
.

des ÄtaatSyauftS

SLZJTSr-- "- '7' "3die Kuppel StaatSbause wieder
vergoldet würde, waS etwa $1000
kosten würde. Hierzu ist reines Blatt-gol- d

zu verwenden, welches auf die

Kuppel zu verHämmern ist. Oberst
. .nct k v.t v?. m. r

Ussman fllgi, oaß oie erne crgoi
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ginnende Legislatur gesetzt

worden.
Dekorateure, welche mit der Aus

sckmückuna betraut waren, konnten

heute endlich ihre Arbeit beenden.
Die hohen Fenster sind mit Dra

Serien von rothem Sammet be

hängt.

An die GroKgeschttorenen über--
bunden.

Qaxfax der vor mehreren
Wofyn William Cooper während eines

Barrelbaus . Streites schoß, wurde.
nachdem er im PolizeigerZchte sein Vor- -

rhör gehabt, unter 81000 Bürgschaft

Varber's Anwalt versuchte zu iaen
aß die Schießerei ein Unfall war. da

dieses nicht gelang, mußte Barber
zurück nach der Jail wandern. Cooper

Ulld Barber rangen in einer Wirth
schaft an der Blake und Rhode Island
Str. und Barbers Cigarre siel auf den

langte. Cooper folledie- -

selbe aufheben und als die er fich wel- -

gerte, zog er ein Schießeisen nd schoß
w... cn c :

W m oen unier.eio. aroer gmg,
nachdem Cooper hilfll 'auf der Erde

g, von oannen, wuroe aoer eine
rMi 4. c.ci.i rrt r.mm wimiu. wuvn m

mxi 0cm 0W ringeno, geraume Je,
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im Voipllaie, wuroe inzwiiqen aoer
von dort als außer Gefahr entlassen.

Weihnachts-Ferien- .

Superintendent Kendall von den
Stadt-Schule- n leitete die Feierlichkei

ten bei der Einweihung der Hawthorne
Schule No. 50. Die schule war im
Sommer fertig gebaut und im Herbst
bezogen worden

Laut Programms wurden kurze

Reden von Herrn Kendall und den

Lehrerinnen gehalten, worauf verschie-den- e

Musik-Piece- n folgten.
Die öffentlichen Schulen wurden

heute für Weihnachten geschlossen und
fangen Montag nach Neujahr wieder

an. -

weihnachts - Ueberraschungen
und Bescheerungen der

Rinder.
neu

Tanz nnv Musik find nicht
Vergessen. den

erste

Mit eifrigem Thun haben die Da- -

mm des Männerchor großartige Ver-- T.
anflaltungen für Begehung des Weih- -

nachtsfestes am Montag Nachmittag,

26. Dezember, aetroffen und daß der
J 4 J II 1'iker der Männerckor Damen mtS. ,

schöne Erfolge gewährleistet, wissen ja nach

alle aus früheren Erfahrungen.
Allerliebste Weihnachts'Ueberrafchun- -

gen, die bis jetzt noch in tiefstes Dunkel
gehüllt sind, werden die Anwesenden

aöken. wenn die Kerzen der Weih.
I

nachtsbüume entflammen und blendende
I

He verbreiten werden.
Unzählige Weihnachtspacketchen sind

sgrasältia verstaut worden, um in die
I

begehrend ausgestreckten Patschhändchen
x.. rar. I
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mzit autem Vorbedacht haben die

amen deS MännerchorS Vergnügun- -

die reifere Jugend nicht außer
Acht gelassen, denn den jungen Nach

chs
.

zum engen Anschluß an den
or. 'zerem oeranzutteoen. oaoen oie va.
mtn pet3 3U zher schönen Aufgabe

Ötm und dankenswert Erfolge,f,.ßi" f,rtM T'kr2nzchm ist daher
v:., r Q-t.-rt v.. m....... v.

,hgft uf die Jugend ausüben
wird und die Räume der Mannerchor.
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Weinend und halberfroren wurde
tütta vom Motormann George For.

bet an der Er.enkield Landürake
hn, ein kleiner eiwa 4 Jahre alter

unae aufaewnden und da Niemand
der Nachbarschaft denselben kannte,

ahm Fox den Knaben mit in seine

Wobnuna und benachricktiate die Vo.

ji, deren Bemühungen es gelang,
vie Eltern des Knaben. 518 Harmon
Straße, aufmstnden. Der Name deö

kleinen Wanderers ist Cbarleö Carde.

roni und er verließ in Gesellschaft eines
etwa 12 Jahre alten Knaben' seine

Nachbarschaft, wie er aber auf die meh

rere Meilen entfernte Landstraße ge

rieth, ist bis jetzt noch völlig unaufge- -

klärt.

Jährlicher WeihnachtS
Ball deö Deutschen Mehger
Vereins in ver Germania
Halle am Montag Abend,
den 26. Dezember. Tintritt
50e; Extra-Dam- e L5e.

Taschendiebin in der Kirche.

Bei der Bewilllommnungsseler im
Tabernakel der Presbyter Kirche,zneen Paftr7..otc. i .ULH 444i. 13 llilC 4W W4U 1 441 lUtlfc I

Frau sehr eilig, die im oberen Classen- - .
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jimuici, ivtiuc jui iuiuciuuc yciyc
richtet war, liegenden Herrenröcke auf
den Inhalt ihrer Taschen hin zu unter
suchen. Einige Personen sahen ihrem
Treiben zu, doch beunruhigten sie sich

erst dabei, daß es ein GememdemitgUed
sei.

Als man aber doch auf dies auf- -

füllige Benehmen ausmerksam wurde,
ff,n,, . ra fi. hnh m - 5,- -.
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mit einem Fremden zu thun hatte.
Gegen Ende des Abends fehlte ein Da
menUmhang aus Pelz; ob derselbe

nun unbeabsichtigt von einem der Gäste
mitgenommen wurde oder von der

fremden Frau, konnte nicht in Er- -

sahrung gebracht werden.

Weihnachtö-Carneva- l der
Hardwood FinisherS Union
No. L, in "der Germania
Halle. Jeden Slbend diese
Woche. 8200.00 in preise.
Eintritt 23e; Damen frei.

schoß und verwundete F. Moor, 14
Jahre alt, ernstlich, als er von einer.
Menge Knaben gehänselt wurde. Die- -
elben hatten Schneebälle nnd Steine

nach ihm geworfen, bis sie von Mc
Gratb mit Scbieken bedrobt wurden.
Als sie darüber lachten, ergriff er eine

Flobert'Büchfe und feuerte, worauf
das Geschoß den Knaben Moor in die

Hüfte traf. Der Jung: wird, wohl
wieder genesen, McGrath indessen

st abgeführt worden.

Marion. Edwin Hunter, ein
Oel-Spekula- nt, und B. GilleSpke, ein
Student am Marion Normal College

wurden von 2 Männern ihrer SI5 be-rau- bt,

als sie vom Oelfelde nach der
Stadt heimkehrten.

Brazil. A. H. DaviS reichte
Klage gegen den KreiS - Schatzmeister
ein, um denselben davon abzuhalten,
rückständige Gebühren im Betrage von
$10,388, die Kläger dem Kreise schul
dete, einzukasfiren. Kürzlich wurden
circa $100,000 Taxen von eingezogenen
Gebühren incl. deö Claim gegen Da- -

vlS an's Tageslicht gebracht. Kläger
versichert, den. Kreise nichts zu schulden.

Herr DaviS ist ein Mitglied deS doard
of managen" vom Jndiana Central
Jrren-Hospita- l. .

B l u f f t o n. David E. Aulger,
welcher einige Sitzungen hindurch als
Landregiftrator und Pförtner beim'

Jndiana Senate fungirt' hat wurde in
die Landes Jrren-Ansta- lt aeschafftt

Schon zu Oberst R. S. Robertsons
Zeiten, 1837, als die demokratischen
Mitglieder es in Abrede stellten, ,daß
Robertson das Recht gehabt hatte, das
Präsidium zu übernehmen, diente
Bulger als Portier. Die Demokraten

fußten damals auf ihrer Behauptung,
daß keine Bacanz für das Amt eines
Leutnant-Gouverneur- ö bestanden hätte.

G o f h e n. ' In E. Wickels Ange-legenh- eit

wegen Bruchs des Chever-spreche- ns

gegen Frau S. Altland ist
ein Compromiß herbeigesührt worden.
ES ist dies zum ersten Male in In-dian- a.

daß eine Frau wegen Aushebung
der Verlobung ihrem Anbeter Geld
zugewendet hat. Die Anklage wurde
vor ca. 6 Wochen erhoben, unmittelbar
darauf, als die Beklagte einen New
Jorker geheirathet. $400 Versöhnungs-
gelder wurden der Verlobung wegen
spendirt.

Ausgrabungen am Bodensee.
Im Auftrage des Grafen v. Bod-ma-n

werden gegenwärtig unter der Lei-tu- ng

des Wiesbadener Archäologen Dr.
Plath bei dem Dorfe Bodman am
Ueberlmger See, das angeblich schon
seit meh? .ls 5000 Jahren ununter-broche- n

bewohnt ist, Ausgrabungen
vorgenommen. Diese haben die Auf-decku- ng

der alten karolingischen Kaiser-Pfal- z,

die einst an jener Stelle gestanden
hat und wahrscheinlich im 10. Jahr-hunde- rt

zerstört worden ist. zum Zweck.
Dort hielten einst Ludwig der Fromme,
Ludwig der .Deutsche, Karl der Dicke,
Ludwig das Kind und Konrad I. Hof.
In jener Pfalz soll Karl der Dicke jene
merkwürdige Operation an sich haben
vollziehen lassen, die ihn das Leben'
kostete:, um das chronische Kopfweh.
das ihn plagte, zu vertreiben, schmtt
Vsav Grv Am tn sü rt Ht2 ViV(l V W I U d 4iytt4 V444 WtUU UU9 V 4

Schädeldecke heraus, stellte den alten
Recken auf den Kopf und wartete, bis
das Leiden durch die Oeffmmg heraus-
fließen würde. Die Grabarbeiten sind
schon weit vorgeschritten. Auf ewer
Länge von etwa 80 Yards ist bereits ein
ganzes Wirrwarr von Mauern bloßge-le- gt

worden. Auch zahlreiche Gegen-ständ- e

aus der. karolingischen Zeit wur-de- n

zu Tage gefördert. Da aber in
dem Ausgrabungsfelde eine Reihe von
Gebäuden steht, ist die Fortsetzung der

Arbeitensehr erschwert.
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Bürger bestehen, auch erden siwm,.
liche Kreise ihre Delegaten senden.

Kai Kah geht.

Wong Kai Kay, kmserl. chinesischer L

mmWr fu. die gewesene Wel..
Ausstellung. der unser. Stadt ,u
dauerndem Ausen, ausarte wayrend

nr Qfn nf l In Wm.rifrt rtmfti

Herr Wong und Familie
Broadway 152 und waren Jedermannä-ä-ä
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Garderobe

und war stets von emem Dolmetscher

bealeilet. ffrau Wona I ,ur eit in
New Wrk. wird aber diese Woche nach

hier zurückkehren. Ihr Sohn wird
jedenfalls nach Jale zum Besuch deS

Colleges gesandt werden. Die Familie
Pflegte gern hiesigen Vaudeville Vor.
stellungen beizuwohnen.

Einbruch in eine Apotheke.

Indem sie die große Spiegelscheibe
der Thüre zertrümmerten, gelang eö

Einbrechern heute früh sich Zutritt zur
i 4-- I

Ä)roguenyanviung von I. . veloer,
330 Süd Illinois Straße zu verfchaf.

fen.
DaS Cash.Register" wurde zertrüm

mert und etwa 835 fielen den Banditen
. . . .w - w w r ...w .1...in oie 4panoe, oie außeroem nocy ziwa

700 Cigarren mitnahmen. Soweit
fehlt jede Spur deö Gefindels.

Angestellte eines benachbarten Leih- -

stalleS entdeckten den Einbruch, jedoch

gelang eS den Verübern, durch eine

Settengajje
.

zu entkommen.
.iIn LlchtenbergS Grocery Oh,o und

Liberty Straße wurde gleichfalls em

wurden die Räuber verscheucht, ehe sie
. m.fX. .... ... .f..,,. I" i- -

h f

Auditorium Bar.
Meinen Freunden und Gönnern zur

gefülligen Nachricht, daß ich eine neue
Wirthschaft unter obigem Namen in
449 Virginia Ave. eröffnet habe. Ich
werde mich stets bemühen mit den
besten Getränken und Cigarren, sowie
mit einem feinen Lunch aufzuwarten.
UM guilgen ZU,pruai oilleno.zelqnel

Achtungsvoll

Gustav D o e b b e r.

G o s h e n. Freunde von M. F.
JSbell, einem sehr bekannten Unterneb- -

mer, find der Meinung, daß er viel

einem EiSbad in ttock Run zu verdan
ken hat. Beim Ueberschreiten einer
Brücke wurde JSdell ohnmächtig und
fiel über daS Geländer hinweg in den

Fluß. Das dünne Eis brach und so

kam er mit dem Wasser in Berührung,
welches ihn sehr bald wieder zur B
sinnung. . j ,

nemitie einen zueujici ,ur uicuum yillv"iöcn Grokaeschworenen überwiesen.
ter festgesetzte 81000 Bürgschaft.

Der Wechsel wurde gut befunden

und angenommen. Später erschien

Harris, ein farbiger Fuhrmann, der

die Bürgschaft Uvernaym.

.
-

Asaren lyre eigenen Zeugen.
Boden.

"1 3' 8 en. Pa..
. . ... m;.s m,.
" " ' I

Ky., erlangen in der Office deS County
I

Clerkö hier einen Heirathsschein, ohne

eine dritte Person als Zeuge vorzufüh- -

Die nöthigen Zeugnisse stellten
- I

fie fich.gegenfeitig aus.. Das gedruckte

Wort Marion Countv wurde auSae- -
' I

strichen und Owen County, (wahr-scheinli- ch

Kentucky) statt dessen einge-trage- n..

County-Cler- k Davis soll gesagt ha- -

ben, daß in Fällen, wo die HeirathS- -

luftigen ihm alt genug erscheinen und
wo ihm leine Grunve, wesyaiv die

selben nicht heirathen sollten, bekannt

stnd, der Heirathsschein ausgestellt

werden würde.
Ueber dieses befragt, sagte Connty.

Clerk DaviS gestern, daß er leine wei

teren derartigen HeirathSscheine auszu
stellen beabsichtige, sondern fich bezüg'

lich der Sache erst weitere Informativ'
nen einziehen werde.

$3 Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho's Longfellow.


