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Wrfrixeint jeden Nachmittag.
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Germania Loze No. 129,Gouverncur Durbin Nachrichten aus Jndiana.Rückzug der russische Flotte Kampf mit eiuem Irrsinnigen. Zur letzten Ruhe.

Eine große Trauerversammlung imenttänkckt Tokio.
ilTokio, 7. Januar. In hiesigen'

MarZn.kreisen wird da autflifiirin
der russischen zweiten Pacisic Flotte in

nicht als ein Zeichen angesehen, daß
Rußland die Hoffnung eine endgül- -

tigen Sieges zur See aufgegeben hat.
ßS rnr nrnrnnrnrn, hnfc SMiKr.
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seit erkannten, daß die 2. Pific FlUe I .

allein. Vice. Admiral Toga schlagen "
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wurde, um Verstärkungen abzuwarten

oiicst seine Botschaft an die
'

Legislatur.

Merkwürdige Ansichten über
Wirthe.

Senat und Haus hörten gestern im
.
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I. O. O. F.

Obige Loge versammelte sich am
Dienstag Abend, 3. Jan. 1905, zum
ersten Male in dem neuen Versamm
lungö'Lokale (PiersonS Hall) und eine
große Anzahl von Brüdern war anwe- -

send um der Jnstallirung der Beamten
beizuwohnen. Folgende Brüder wur
den in die betreffenden Aemter einge

setzt:
Odermeister Frank Elff. ,

Untermeister Fred Freund.
FinanzSekretär John Dietz.
Protokoll..Sekretär Christ Brand.
Schatzmeister ChaS. D. Emhardt.
Ex.Meifter M. Aichorn. .

Truftee für 3 Jahre L. D. Buen

Trustee für 2 Jahre Wm. Suhr.
Trust für 1 Jahr Jos. Gardner.
Kaplan ChaS. I. Schmidt.
Führer GuS. FrsbeniuS.
Organist H. I. Weiler.
Rechter Gehülfe O. M. Hugo

Klingftein.
Linker Gebülfe O. M. Valentin'

Schneider.

Innere Wache Franz Fehrmann.
Aeußere Wache Franz Treuhan.
Graden Meister Wm. Suhr.
Verwalter Fred Häuser.
Rechter Gehülfe U. M. John Eber

hardt.
Linker Gehülfe U. M. Julius

Emhardt.
Rechter S. Halter Fred. Culman.
Linker S. Halter Wm. Aebker.

Versammlungen jeden Dienstag
Abend in der PiersonS Halle.

Reparatur bedürftig.

Eine Hälfte der für die Knaben be

stimmten Keller - Räumlichkeiten der

Schule No. 10 an der Ashland Avenue
und '13. Str. wurden gestern laut
Verfügung der Direktoren I. E. Cle

land und H. H. Wright geschloffen.

Die Gewölbe sollen alt und reparatur
Cv.. r.1,. L ;n .:H.s k.. rtx(ii.n

Lin d. Swd! Inn ste iann

mefir att 700 Kind Aufnehmen und
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ie mM besuchenden Kinder
-

,usriedenstellend. Ein Theil der Schule
ist alt, der andere neu. Es ist noch

nicht bestimmt entschieden worden, was
geschehen soll, um den Anforderungen
zu genügen.

Dahingerafft.

Am Freitag früh starb in ihrer
Wohnung. 3113 Ost New York Str.,

au Theresia Böhm, Gattin von

kranz ogrn, im uiux von a fugten.
Frau Böhm war bis zur Zeit ihres
Todes noch immer sehr rüstig und
feierte noch am 9. November bei voller

Gesundheit ihre goldene Hochzeit.

Frau Böhm wurde in Oesterreich ge

boren und wanderte 1835 mit ihrem
Lebensgefährten nach Amerika aus.
Als eine gotteöfürchtige fromme Gattin
und Mutter und als gute Nachbarin

"N"e Berührung mit lhr traten.
Anker von dem betaaten Gatten und 6

. . . . , .

Wi 8

? "Wm Nn, am sonniag
Nachmittag statt.

Neb ertrat seine Parole.

William Wilson, 18 Jahre alt,
wurde durch Richier Anderson zu einem

Jahre Gefängniß in Fort Leavenworth

verurtheilt. Wilson war angeklagt,

seine Parole übetreten zu haben.
Wilson wurde vor einiger Zeit be

schuldigt, kleinere Geldsummen aus

Briessachen in der Pogossice zu Dan
ville, wo er arbeitete, gestohlen zu ha
beu, seiner Jugend halber suspendirte

der Richter damals die Strafe. Vor

drei Wochen beftahl er einen Freund
um eine kleine Geldsumme und wurde

wieder verhaftet.

Gottlted L e u k h a r dt,
Die gemüthliche Ecke,"

Ecke Noble undMarket Str.
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dessen Zelle zu bestehen. Nur seiner

Önz außergewöhnlichen Körperstärke

verdankt Klmball sein Leben,
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erlitt in dem Rmaen eine ziemliche

I

Schulterverrenkung.

Wird sentimental.

George Thurston, welcher unter der
Anklaae steht, am Sonntaa seine Frau
erschossen zu haben, brach im Gerichts.
Hofe völlig unter der Wucht der Anklage
...r. nM.r. cvn v y!. Iammc. vjüu wno u uic

........... . ..- r r. ctt Isrege,,wieuen zur Aour.geuung
überwiesen. Er versicherte wiederbolt
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mie' eie iUn immer geliebt,

niemals Strelt gehabt und wären stets
I

alücklich zusammen aewesen.- - -

i Brnder Markus, i
Bruder Markus von der 3 3eJ
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einen treuen Freund der Eltern, deen
Lücke nur schwer auszusüllen sein wird,

Von Bruder Markus kann man sagen,
. .r-- r tr r. ? ? its?. I

oav er in seinem ervse ausgmg.
N,,?di.iun des kZÜrdkaen BruderS sin
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Muk sich besser, ob .r Uik dtt
nicht.

George Brenazer, ein 15 Jahre alter
Junge, deffen Vater sich beschwerte, daß
der Knabe nicht zu bändigen sei, ver

sach gestern vor Richter StubbS, daß
sich bessern werde und eS wurde ihm

klaubt, mit seinem Vater heimzugehen. 1

Sollte er sich jedoch wieder

lten Schliche verlegen, so wird er aller
Wabrscheinlichkeit nach von einem

!

AN" untersuch, werden. , f,foH
lft'llM' d sich nich, durch eine

Operation der Drang ,u Schlecht!.
leiten unterdrücken läkt.

Richter geschäftig.

Die Grok.Jury setzte 5 Anklagefälle

fest und sprach F. HmeS, F. Lemon

und A. Hinton frei.
Frank Monkreth, ein Hobo, wurde

unter Anklage gestellt, von einem Ei
senbahnwagen 12 Flaschen Peruna ge

stöhlen und den Inhalt derselben aus
getrunken zu haben, ohne daß es ihm
geholfen habe.

Charles Dirk wird beschuldigt 200
Cigarren von Christ Ellerkamp geftoh.

len zu haben. Fräulein I. Logen soll

sich einen Diamantenring angeeignet

haben. Thomas Ware steht unter der
Anklage, berüchtigte Häuser besucht zu

'
haben. B. Smith des Mordes auf
feine Frau Hattie bezichtigt.

R i ch m o n d. Farmer Hy. Mullu
wurde Freitag Morgen durch einen fal
enden Baum getödtet und sein Bruder

Frank schwer verletzt.

C l a y t o n. Am Donnerstag wurde
hier ein unbekannter wahnsinniger
Mann verhaftet und nach dem Dan
ville Gefängniß tranöportirt.

Bridgeport. Ein Dieb brach
n Farmer A. K. PickettS Wohnung

ein, stahl dessen Hosen, 2 Revolver und
eine Uhr; Geld konnte er nicht sinden.

C r a w f o r d S v i l l e. Dr. Geo.
W. Benesiel. 55 Jahre .lt. ein Thier
arzt, welcher am Donnerstag auf der
Straße einen Schlaganfall erlitt, ist
gestorben.

erre Haute. O'Neil Hamil
ton, welcher aus Parkersburg, W. Va.,
stammen will, besindet sich hier im Ge
fängniß. Er soll einen Kaufmann in
West Virginia überfallen und 'nach .

Anlegung dessen Anzugs das Weite ge
'

sucht haben.

D i l l S b o r o. Benjamin Claw
son zog sich beim Schroten vom Futter
dadurch eine Erblindung zu, daß ihm
ein Getreidehalm in'S linke Auge flog.
Das beschädigte Auge muß herauSge-- ,
nommen werden, damit das rechte er

halten werden kann.

M o n t i c t I o. Martin I. Eil
lem aus Monon hat auf Ersatz von
S2000 gegen die Chicago, Jndianapo
lis & LouiSville Eifenbahn-Gefellscha- ft

--

geklagt. Er wurde von einem Güter
zug überfahren und verlor beide Beine.
Er kann jetzt nur noch mittelst Krücken

gehen und hängt aus Lebenszeit von

der Milde seiner Freunde ab.

R i ch m o n d. Beim Rundgange
durch das Gefängniß fand der Wärter
den kürzlich verhafteten William
Townsend todt vor. TownSend hatte
sich an einer aus seinem Taschentuch
verfertigten Schlinge erhängt. Er war
bereits 4 Stunden todt, . als er durch
den Wärter aufgefunden wurde.
Townsend war 30 Jahre alt und ent

stammte einer wohlbekannten Familie
aus Richmond. Man glaubt, daß er
die That in einem Anfalle von Irrsinn
verübte.

W a b a f h. Fräulein FranceS
Teague, eine junge, in Gesellschaft

kreisen bekannte Dame, erlag gestern

'.ntt vor Monaten erhaltenen Ver
letzung. Als sie letztes Jahr in Penn
sylvania zur Schule gwg, glitt sie auf
dem Flur des Gebäudes aus und ver

letzte sich dabei ihr rechtes Bein. Ohne
Anfangs hierauf zu achten, stellten sich

bei ihr später große Schmerzen ein und
das ganze Bein begann so zu schwellen,

daß eine Ambutation nöthig wurde.
Frl. Teague aber weigerte sich, dersel
den sich zu unterziehen. Sie war 13
Jahre alt.

Marion. William Twandy. 62
Jahle alt, siel Donnerstag Adend an
der Washington Straße todt zur Erde.
Er war von seinem Hause nach den Ge

büuden der Marion Paper Company
gegangen, woselbst er eine Stelle als
Ingenieur inne hatte. -- Twendy war
ein Veteran aus dem Bürgerkriege und
ein Mitglied der Masonic und Odd
Fellowö' Logen. Er hinterläßt mehrere
im Wabash County wohnende Kinder.

Der Mutter Kryakhelt raubte
ihm den Verstand.

Ein Afstdavit. welches den George
W. Rankin, 30 Jahre alt. für wahn
sinnig erklärte, wurde beim Friedens
richter Shepard eingereicht. Frau
Rankin. die Mutter des Patienten, lag
seit einigen Tagen schwer krank in
ihrem Hause und man nimmt an, daß
Rankin den Verstand verlor, indem er
über ihre Lage nachgrübelte. George
Rankin wurde zuletzt so unbändig, daß
er Tage lang wegwandette. Nachdem

man ihn aufgefunden, wurde er
im Polizei Gefängniß untergebracht,

von wo er später in eine Anstalt über

führt werden wird.
"

Raucht die BONANZA.

Hause 417 Blackford Straße, dem

Heime .der nach so kurzem Kranken
ager aus dem Leben geschiedenen Frau

Katharina Koster, gab gestern Nach- -

mittag beredten Ausdruck für die all
eitige Beliebtheit, deren sich die Ver

ftorbene in weiten Kreisen erfreute.
Nachdem ein MSnnerquartett aus den

Herren Möller, Mack. Maier und Ehr
gott bestehend in der Wohnung an dem!
von Blumen überdeckten Sarae die

Lieder Süß und ruhig" und Ueber

den Sternen" zum stimmungsvollen
Vortrag gebracht, richtete Herr Phil.
Rappaport eine zu Herzen gehende An
spräche an die Freunde. Dann setzte

sich der Trauerzug nach dem Crown
Hill Friedhofe in Bewegung. Herr
Adolph Falbisaner hielt hier die Grah
rede, Trostesworte an die Leidtragen
den richtend. Der Johanna Club,
dem die Verstorbene lange Jahre hin
durch angehörte, sowie 'der Damen
verein des Socialen Turnvereins und
Freunde hatten noch durch duftende
Blumenstücke ihrer Trauer besonderen
Ausdruck gegeben.

Unter den Trauernden befanden sich

auch Verwandte aus Louisvllle und
St. Louis.

Als Bahrtuchträger fungirten die

drei Söhne der Verstorbenen, Carl.
Louis und Oscar, sowie drei Enkel,

Paul, LouiS und Walter Ulrich.

Belästigungen sind nicht erlaubt.

Ein Einhaltsbefehl gegen Milton G.
Fletcher, der weitere Belästigungen sei

ner Frau AmeS C. Fletcher durch

häusigeS Telephoniren an sie verbietet.
wurde vura Nlcvter Mccaner er

lassen.
Nach Aussagen der Frau verließ ihr

Mann kurz nach der Geburt ihres Kin
des seine Familie, und da sie ohne Un

terhaltSmittel war, verschaffte sie sich

Arbeit in einer Fabrik. Dann, sag

sie weiter, fing ihr Mann an, die Ossice

der Fabrik aufzurufen und so ihre Ar
beitgeber zu belästigen.

Ferner bezeugte sie, daß er während
einer dieser Unterredungen sein Ver

wundern darüber ausdrückte, daß sie

noch nicht wegen seiner vielen Anrufe
entlassen worden sei.

Da die Frau ihre Stelle nicht gem
verlieren möchte, wandte sie sich an das
Gericht, um ihren Mann von weiteren
Belästigungen abzuhalten.

Noch nicht eingefangen.

Bis jetzt wurde William Blassinger,
der vorgestern aus dem Arbeitshause

entfloh, noch nicht wieder eingesangen,

trotzdem die Polizeimacht alles aufbot,
seiner habhaft zu werden.

Detektivs haben die Wohnung des

Flüchtlings während der ganzen Zeit
beobachtet, doch soll er sich dort soweit
nicht haben sehen lassen. Seine Frau
bestreiket, irgend wie mit der Flucht

ihres Mannes in Verbindung zu stehen

und sagt, daß sie es viel lieber gesehen,

wenn er seine Strafe abgesessen hätte,
anstatt jetzt von der Polizei verfolgt im
Lande umherzuirren.

Opfertag.

Sonntag Morgen, den .8. Januar.
feiert die Evang.Reformirte St. Jo
hannisGemeinde, Ecke Alabama und
Merrill Str.. ihren ersten Opfertag
nach der neuen Einrichtung. Unter

zeichnete? ersucht Alle, welche sür diesen
Opfertag einen Beitrag zu geben wün
schen, solches bei dem Morgengottes
dienst zu thun. Couverte (Envelop)
kann man vor dem Gottesdienst von
den Vorstehern bekommen.

Henry W. Vltz.

Fastete 48 Tage. Ein Arzt
.ist Autorität für die Behauptung, düß
die drei Meilen vcn Rogers, Art.,
wohnhafte Miß Carrie Sawney 43
Tage lang zefastet habe. Sie wog vor
Beginn ihres Fastens 240 Pfund U7.d

unternahm das Fasten, um ihr Gewicht
zu verringern. Jedt wiegt sie 200
Pfund und trotzdem sie in den 48 Ta-ge- n

nur Wasser zu sich, nahm, befindet
sie sich in bester Gesundheit.

unk Offizieren und Mannschaften wei.
tere Uebungen zu erlauben, ehe ein all.

ei

gemeiner Kampf für die Oberherrschaft l
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rnjartct. ES würde ein herrlicher
I

Samts aewelen sein. ?lek, müssen wir
uns aus Die Zulunst, Die mir n!,," I i
fürchten, vorbereiten."

Gesteht schuldig zu sein.

John F. Krauß, 1116 Linden Str.,
wurde heute in früher Morgenstunde
festgenommen, nachdem er eingestand.

auf Frl. Anna Hengen, 919 Olive
Str., einen Angriff gemacht zu haben.
Fußspuren im frifchgefallenen Schnee,
die von der ersten Allen' nördllch der

I

Nrosdect an Olive Str. bis ,um aule
' T u ' - mr i

Kraub' führten, wurden Wer.
'wwi.w..--

!. n,r.u'u.uuututM Zungen enS herbelgelock- -

ten Polizisten hatten leichte Mühe, ihm
zu folaen. Frl. Henaen enäblt. dak

.
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dem Heimwege befand und daß Krauß
sie überfiel. Krauß gestand der Poli
zei, daß er die beiden an der Prospect
Str. sah und ihnen dann folgte. Krauß

rw - sr rw ? I

steht bei den iiiins öageüaöinen in 1

Arbeit.

Todt aufgefunden.

George Miller, der Im Hauptquar.
er der fieilSarrnee., 41 Süd tlflnitnlr

Ave. Quartier hat!e. wurde wie früh
. m

todt in seinem Bette ausgesunden. Er
1

starb an Herzschwäche.

Verband Deutscher Vereine.
(rn...i. mL.vniti. tn.u. I

ftviuas nvo "

sammlUNg der Delegaten des
Bereins.

Der Vor st and.
. . ...

Feten yu. wevnrlStag.

Im Saus, ihrer Tochter. Frau K.

M. Schreckengaft, wohnhaft No. 1219

YandeZ Str , feierte gestern im Kreise

vieler Freunde Frau Elizabeth Doerr
ibren 90. Geburtstag. Mr eine

Greisin ibreö Alters erfreut sich die

Jubilarin eines augezeichnet klaren

Gedächtnisses. Frau Doerr wurde

am 6. Januar 1815 in Deutschland

geboren und landete 1840 in Philadel
phw, von wo sie später nach hier ver

zog. Die alte Dame hat 9 Kmder, 15

Enkel und 29 Urenkel.

Sänselei.

George Clawson. ein alter Schuh
macher, 1343 W. Ohio Str. wohnhaft,

erschien kürzlich im Jugendgericht, um

gegen den 15.jährigen John Lantry,

der Steine nach ihm geworfen haben

soll, unter Antlage zu stellen. Der

Knabe stellte aber dies in Abrede, er

wühnte vielmehr, daß er dem Kläger

viele kleine Gefälligkeiten erwiesen Hütte.

Der Richter glaubte ihm und so dürfte

die Sache erledigt sein.

Enchre im Südseite Turnverein.

Für Sonntag Nachmittag haben die

Damen deö Südseite Turnvereins unter

Leituna von Frl. Minna Benner eine

Kartengesellschaft arrangirt bei welcher

auch die Herren der Schöpfung liebens

würdige Aufnahme finden werden.

. W! ! w UIIaViIUa. . . . . . aUi a . . .verneur uu zllttett ?ut.,ttng.
trügerelen Revue passiren und dann
empfahl er in sehr emphatischer Weise
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gt ienitc die Aufmerk amkeit aaf die

Thatfach?, daß obwohl in Jndiana
lRsd ; d nN,mn?n nd.'NMr'V V II

aus welchen, die AuSaaben - der, Staats
Verwaltung beftritten werden, collektirt

wird, mehr aus diesem Fond zur
Tilauna der Staatsschulden verwendet

wird, att vor 10 Jahren.
Folgende Abzahlungen auf die

Staatöschuld, wurden seit der Sitzung
der letzten Legislatur gemacht.

3ull im, zuruckvezaytte 3 proz.

Schul.BondS $250,000
Nsvember, 1904. zurückbezahlte 3

Proz. Schul.Bonds 85,000
1904, zurückbezahlte sy2

proz. Schul.Bonds .. 200,000

Juli. 1904, zurückbezahlte 3 proz.
Schul-Bonds- .. . 250,000

Januar. 1904. zurückbezahlte Zproz.
Schul-Bond- s 206,000:

Total $991,000

Im Ganzen seit Beginn der gegen

tnarttam Administration die Summe
öon $2,808,000.

.

Der Betrag der Staatsschuld am
Januar 1905 war. 1.696.615.12.

a kann die Summe von S407..I
000 w sieben eiugetdst

werden. Die J.prozmtlgen S3.U
köNMN er M 191 eimelö werden

ad find erst in 1915 fällig.
.
S340..
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UUU in i)?prozenllgen Puroue.Vonos
j a a r. vi c v 1

un0 14'uuu notana onos fino
unlimitirt und reprüsentiren die Ver.

füt 3nP"
fl r.ö,.

Weiter machte der Gouverneur noch

darauf aufmerksam, dak ttböbte Aus.
Qaben eine Erböbuna der Revenuen" '
bedingen.

in a k I M M M V7 AIcul,,u ' v l u u l.
Ueher diese Angelegenheit sind die

Auw"
wun iwti iifc liti iiittunt

bringen. Er sagte:

Die letzten zwel Jahre waren Jeu
gen des rwacyens der Bevölkerung
von Jndiana zu den Gefahren der
Wirthschaften als Faktoren im socialen
und politischen Leben. Man glaubt
allgemein, daß der Staat versäumte,

. ...s. nf v .s r--i i r i i

7. I '
Je mehr ich die Unglücklichen m unfe
ren (rrtf nnh tnnfiHfSrtttrtAt OTtistrtTn I
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1" " ,v.
licu. vit ynuui u .uiuiQuu ein
vernünftiges Gesetz betreffs des Spiri
tuosen.Handels.

Doch obwohl viele Wirthe bereit sind
dasselbe zu befolgen, so ist doch der
größte Theil der Wnthe gegen Durch
führung des Gesetzes. Der wachsenden
Abneigung vieler' Wirthe die Wirth
schaften als Centrum von Lastern und
Verbrechen anzusehen, kann dadurch
abgeholfen werden, daß man den Wirth
direkt verantwortlich macht. Ich würdet
dann empfehlen, daß man 'dem Wirth
die Last ausbürdet eine Majorität der
Wähler für seine Petition um eine Li
cenz zu erlangen,

Andere Gegenstände von öffentlichem
'Jntereffe, über die man gerne Aufttü
rung gehabt hätte, wurden mit bemer
kenLwerther Kürze in der Botschaft be.

handelt.


