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Affenherrschaft in einerSocialer Turnverein. Schleppt Dynamit mit sich im Nachrichten aus Jndiana.Der Bericht des Staats- -
Gesnndheitsbeamte.

Die Entscheidung in der Kigaret-ten-Klag- e.

Richter LeatherS gad heute seine

Entscheidung m der gegen den Advoka- -

ten W. W. Lowry anhängig gemack

tm Klage dahin ab, daß ein Bürger

deS Staates das Recht befitzt, seinen

Bedarf an Cigaretten aus einem ande

ren Staate zu importiren und daß der.

selbe nicht wegen RauchenS derselben

verantwortlich gemacht werden kann,

wohl aber, falls er dieselben verkauft

oder verschenkt. Lowry war von den

Großgeschworenen in Anklagezuftand

versetzt und die Beschuldigung lautete

dahin, daß er eine Cigarette, die er

eignete, in seinem Besitze hatte. Dieser

Entscheidung nach verhindert das Ge

setz nur den Verkauf der Cigaretten,
nicht den Besitz oder daS Rauchen

's

Koffer herum.

Ntcholas Tafler, ein Rumäne, fcj
aus MartinSville. Obio. bier aestern

eintraf, wurde durch einen Eisenbahn.
detektiv verhaftet und der Polizei über.
geben. Tofler hatte in MartinSville
einen Koffer als Verfonengut der Bahn
übergeben, damit derselbe mit ihm nach

hier gesandt werde. Unterwegs ging
der Deckel deffelben auf und vor den
Augen der entsetzten Bahnbeamten roll- -

ten etwa 10 Stangen Dynamit aus
demselben heraus. Tofler behauptete
den Sprengstoff in MartinSville ae- -

" i

funden zu Haben. Was er mit dem.
selben anzufangen gedachte, wußte er

selber nicht. Er wurde vor dem Bun- -

des-Comm- lär geführt und fern Fall
wlro Deute welter verhört werden.

Entkam seinen Verfolgern.

Entschlossen, sein Leben auf irgend
welche Weise, erlaubt oder nicht, zu
retten, sprang gestern Nachmittag ein

kleiner Sund in den ftall Creek.
w

schwamm anS andere Ufer, schüttelte

ftch, bellte noch einmal höhnisch zurück

und verschwand, die Radlervolinften' ' I

Hull und Chine mit langen Gesichtern

zurücklaffend. Belde waren auf die

Meldung, daß der Hund die Kinder der

Frau Emma Miller, 1524 Byram
Place gebiffen, zur Stelle geeilt, um
dem Hunde das Lebenslicht auszubla
s-- n. Nack nmm 5 Meilen langen

!ttp -- w-r d di, fi an der l5a.

pitol Ave. und auch an der 14. Straße
über viele SquareS erstreckte, langten
die Radler unverrichteter Sache in der

Station wieder an.

Wird nicht so schlimm sein.

J.i Begleitung der kleinen 10 Jahre
alten Selene Sckeib erschien aeftern

Abend John Griffith, 624 Maxwell

Str., in der Polizeiftation, um dem
i

Sergeanten Corrigan eine dem Kinde
. . ...t! t twi r
wloersaorene erie angeouqer mv

. ...1. 1 w

yanolungen zu erzayien,
,

corrigan wies den Mann an am
j ri nmnaquen morgen nueoer zu ivmmen.
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zählte, daß die Kleine, eine

Schülenn der St. BridgetS Schule,
van der dort lebrenden Kkm?ster Ma
crint ..ck,tiat wurde und dk die

Striemen auf dem Rücken deS Kinde
Folgen dieser Züchtigung seien

aab ,uole ck ,u verneben. dak er beab.
sichtige einen Verhaftödefehl gegen die
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DaS Kind wurde wie es erzählte,
eines kleineren Vergehens wegen und

urch ein späteres Mißverständniß ge

züchtigt.

Eine Untersuchung der Affaire wurde
vom Seelsorger der Gemeinde, Vater
Curran, eingeleitet, und eS wird sich

dann wohl herausstellen, ob die ganze
Geschichte, wie anzunehmen ist, nicht
etwa erfunden ist.

i Albert Langer, i
Im Alter von 67 Jahren ist Dienstag

in der Wohnung seiner Tochter,
Frau Anna Steinmetz, No. 1714 Fen- -

nemanStraße, ein allgemein bekannter
Bürger der Südseit?, Herr Albert
Langer, durch den Tod aus unserer
Mitte geriffen.

Langer wurde im Jahre 1838 in
Ludwigdorf, Oberschleften, geboren
und kam im Jahre 1894 nach hier, wo

er sich durch sein gerades und offenes
Wesen bald einen großen Freundeskreis
erwarb, in welchem fein Hinscheiden
mit tiefem Bedauern vernommen wird.
Er war ein getreues Mitglied der Herz- -

Jefu.Gemeinde. Die Gattin und fünf
Kinder betrauern feinen Verlust.
LlDie Leichenfeierlichkeiten wurden heute
Morgen um 9 Uhr in der Herz-Jef- u

Kirche abgehalten und die Leiche in
der Gruft des katholischen Kirchhofes
beigesetzt.

Griechenland und die ioni-sche- n

Inseln produziren mehr Schmer- -

gel als irgend em anderes Land der
roe.

Regelmäßige MonatSversammlung.

In der gestern zahlreich besuchten

Monatsversammlung nahm tot Ver- -

ein fast durchweg nur Routinegefchäfte

vor.
Ein Hauptpunkt der Versammlung

war das bevorstehende BundeSturnfeft.
Das interessante Programm, welches

zur Verlesung kam, zeigte, daß die Fest-behör- de

in jeder Hinficht das Fest wohl
vorbereitet hat, und stehen den Theil
nehmern herrliche Tage bevor.

Die deutsche Riege wird den Reigen

eröffnen und am SamStag, den 17.

Juni, Abends, hier eintreffen und Gast
des Socialen Turnverein fein.

Es wurde nochmals besonders darauf
aufmerksam gemacht, daß sich möglichst

alle Mitglieder während deS Turnfestes
von ihren Geschäften frei machen, um

ihre Zeit voll und ganz den Feftbe-suche- rn

widmen und auch dem FeftauS-schu- ß

zur Bewältigung der riesigen

Arbeit an die Hand gehen zu können.

Nach Schluß der Versammlung ver.

gnügten sich die Aktiven bei einer früh
lichen Unterhaltung und nachfolgen

dem Ball.

Ans der Coroners-Offic- e.

I. E. Martz, 1523 Süd State Str.,
gab gestern vor dem Coroner sein
Zeugniß über den zwischen Franz
Hennig und Fred Deringer ftattgefun
denen Kampf, soweit er denselben sah,
ab. Martz, der in Gesellschaft seines
Bruders die Straße entlang ging,
drehte ftch auf deffen Zuruf Dort wird
ein Mord verübt" um und er sah
Hennig und Deringer zusammen rin
gen. Hennig hatte, wie er sagt, den

Revolver in der Hand, während Derin-ge- r

daS Handgelenk seines Gegners
umspannt hatte. Beide stürzten und
rollten auf der Erde und dann ging
der Schuß loS. Deringer stand auf,
sah Hennig einen Moment an, bückte

sich als ob er etwas aufhob, lief in'S

Haus zurück und wurde nicht wieder
vom Zeugen gesehen.

Martz eilte zur Stelle, Henning ver-such- te

zu sprechen und sich aufzurichten,
starb aber innerhalb 10 Sekunden. Als
beide Männer aufrecht standen, war
der Revolver in Hennings Händen und
der Lauf war diesen zugerichtet, und
selbst all die beiden Leute stürzten, war
der Lauf noch auf Henning gerichtet.

Dearinger wurde noch nicht gefunden.

Ein mysteriöser Fall.
--"V. fVl - i

55ran! RU N, den man gestern rm

Polizeigerichte vorführte, wurde straf
frei entlaffen. Ruffi wurde am DienS
tag an der California Str., uördlich
von Washington Str., an der Curde
sitzend aufgefunden, und unter Anklage
der Trunkenheit wurde er nach der

Station gebracht. Jetzt aber glaubt
die Polizei, daß der Mann angefallen
wurde, obgleich er selber soweit noch

nicht im Stande war, selber Ausklä
rung zu geben. Wo er war, konnte er

nicht angeben, auch kann er nicht sagen,

ob er geschlagen wurde oder nicht, er

kam erst zur Besinnung, als ihn die

Polizei aufrüttelte. Rufst wohnt 623
West Washington Str., also nur we

nhe Thüren von der Stelle entfernt,
wo man ihn auffand.

Personal-Rottze- n.

F r a u C l a r a B e ck , 511 Ter
race Ave. feierte am Dienstag ihren
50. Geburtstag, zu dem ihre vielen

Freundinnen fie mit herzlichen Gratu
lationen und Geschenken bedachten. Die
Gäste wurden von dem Geburtstags
kind auf'S Beste bewirthet.

Frau Bertha JockerS und

Frau L ouife Ctrehle wohnen als Groß
Repräsentanten deS Germania Zirkel
No. 1 der Großlogen Sitzung in
Pendlet bei.

Im Freundeskreise feierte Herr
John B. Siess'l, Besitzer deS

Bayerischen HofeS, 1019 Madifon Ave.

feinen 53. Geburtstag.

C l a r k S h i l l. 7. Juni. Der
Gewitterfturm der letzten Nacht vernich.

bic Scheune des John Hannagney.
gin Blitzstrahl entzündete das Ge
D0U0e' nrncoes VIS auf den Grund nie.
derbrannte: zwölf Pferde kamen zu

0be und der Gej'ammtverluft. der

allerdings durch Berstcherung gedeckt

l& belauft sich auf 64,000.

V i n c e n n e S, 7. Juni. Frl.
w,r w i k.

wohlbekannten Farmers William B.
rorth hrtn amn?sm r

m, w.t (j m tm vvn H 1 r i tvyw
auf dem Bak.Teicke eine Aaatkakrt
mit einem befreundeten jungen Manne.
Der Wellenschlag warf daS Boot um
und Frl. May ertrank, während ihr
Kefübrte fi solange am Rat Kielt.

I 1 I 7 I D - T""f
bis fSftlf kam SW 9eifmnm hutrd
2 Stunden später gesunden.

F r a n k f 0 r t. 7. Juni, ffelir
Demmich, der Schwede, welcher vor
einigen Tagen beim Einbruch in Senrv
Rauldi' jhau trnifAt nd ,irm,ft,rftwwmr - w mJ wm w w w wmr w I M V MV

wurde, erhielt beu e sckon seinen

min zudiktirt. V)ährend er im Ge

sänanik mit den anderen l?sana?n,n
.I ?M wmrwmr-- " w w j w m 9 w

ftch gut in Englich unterhalten hatte.
tbat er im Gericht, als könne er weder

Englich verstehen, noch sprechen. Trotz
seines Alters wird er hier als einer der
gefährlichsten Einbrecher betrachtet.

furchtbare Sturm letzte Nacht richtete
emlich viel Schaden an, ganz be.

sonders unter denPflanzen. Am meisten

litten dieEinwohner von PrairieCenter,
wo daS HauS und die Scheune des
Lawrence JenkinS zerstört wurden.
Viele Einfriedigungen wurden umge

weht nnbj von manchen Häusern daS

Dach heruntergeriffen. Besonders auf.
fallend waren die vielen durch den

Sturm getödteten Vögel. Der angerich.

tete Schaden beläuft sich auf mindestens
81000.

EvanSville, 7. Juni. Der
ftbrn ftwb. Elou, unter der Anklaae
W 0

s Mordes im ersten Grade stehend.

lt gestern im Stadt-Geric- ht seinen
... . .s. n imtn v
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Er M bekanntlich beschuldigt, semen

Raffeaenoffen EurtiS Pofey auf dem
Deck des DamvferS 3. B. Kidbarbfon"

schoffen zu habeu.

Ben. Rankin, welcher der Beihülfe

!vire angellagt MX wurdk tM- -
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allgemeine Verdachtsgründe einge
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A n d e r f o n, 7. Juni. Die
Jahresversammlung der Druiden deS

Staates schloß nach stattgehabter Be- -

amtenwahl ihre Sitzung. Erwählt
wurden: Noble Grand Arch, George

W. Frazee, Indianapolis; Deputy
Grand Arch, Conrad RuckelShauS,

Indianapolis; Groß.Secretär, Chag.

N. Gelder, Indianapolis; Groß
Schatzmeister. Martin Jrion, Lafu
yette; Groß.Marschall, L. I. Backley,

Indianapolis; Groß.Herald, William

H. George, Pendleton; Groß.Truftee,
Stephen I. Wright, Indianapolis;
Groß.Guardian, Harro Aring, Rich.
mond; Groß-Repräsenta- nt, JameS H. ,

Haught, Indianapolis: Stellvertreter,
William T. Purke, Indianapolis. Als
Ori der nächsten Jahreöfttzung wurde

Indianapolis bestimmt.

K o k o m o, 8. Juni. Fast auf
derselben Stelle, wo vor zwei Jahren
seine beiden Vetter ermordet wurden,
wurde EharleS Sutton aus Hemlock

von vier maökirten Männern angegrif

fen. Sutton war auf dem Heimwege,

als zwei Männer fein Pferd beim Zü-ge- l

ergriffen, während zwei andere den

Versuch machten, Sutton aus dem Ge

fährte zu ziehen. Der Uederfallene
hieb auf fein Pferd ein und entkam.

Einer der Banditen rief ihm nach,

falls er ftch nicht fern halte, werde es

ihm ergehen wie seinen Cousins. Der
Ueberfall, der bereits am Sonntag
ausgeführt wurde, ist jetzt erst bekannt
gegeben, damit die Polizei Gelegenheit

erhalte, den Fall er? zu unwfuchen.

Dr. I. W. Hurty, Sekretär der
StaatS-GesundheitSbehör- de ist mit der

Statistik der Todesfülle des Jahres
1904 beschäftigt.

Im Staate Jndiana, umgeben von

Reichthum, erlitten nicht weniger wie

306 Personen den Hungertod, (inani- -

tion.) Die Gesammtzahl der bei Un- -

glückSfällen um'S Leben gekommenen

belauft sich auf 2159 Personen, von

welchen 232 durch Knochenbrüche, 205
durch Brandwunden und Verbrühun
gen, 152 durch Ertrinken umkamen,
während als Selbstmörder 132 Per.
sonen durch Gift, 66 durch Erschießen,
39 duach Hängen und 16 durch Er'
ränken endeten.

Befreit und verhaftet.

Wilbur Peck aus Piue Bluff, Ark.,
wurde gestern durch Eisenbahndetektiv
liapt. vusfty unter Anklage der Trun- -

lenyett m der Station eingeliefert,
. .wi - mmma mmytt war m emen der westlich vom

Union-Bahnh- of stehenden Frachtwag.
gonS gestiegen,

. ,

war eingeschlafen und
m - tm m

fand ncy denn Erwachen dann emge- -

Wim uno vernegel!.
Wach langem Schreien gelang es lhm

den Detektiv aufmerksam zu machen,

der ihn befreite, um lhn einzustecken.

ÄZohm Peck gewandert wäre, wenn

er Nicht rechneittg vor Abaana des
5!uaeS entdeckt wäre, labt sich schwer

sagen, da die Züge oftmals tagelang
ohne anzuhalten durchfahren.

Im Mhrthenkranze.

Herr Fred Wiemeyer, Theilhaber der

Arcade DepartementStore Co. in New

Bremen, )., zugleich auch Sekretär
dnfelben, wurde hier gestern mit Frl.
Alinda L anferfieck in die Rofenfeffeln
der Ehe geschmiedet. Prediger Edward
Vornholt von der Ev. Ref. JmmanuelS
Kirche an der Profpect Str. nahm die

Trauung vor. Das HochzeitSmahl

wurde im Hause der befreundeten Frau
August Tamm, 3102 Northwestern

I
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Hochzeitsreise gedenkt das neuvermählte

Paar sich in New Bremen, Ohio, dau'
ernd nieder zu laffen.

Vertheidigte seine Schwester.

William Owens, Henry Huff nnd
(B-ars- lP :,Whh hl nm Vi-- n e4.

an der West Maryland Straße in eine

O.ill CIamKüm
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vor Gericht. OwenS und Huff wur
den mit je S1 nebst Kosten bestraft,
das Urtheil wurde aber fuSpendirt.

Schobd ging straffrei aS, doch sagte

der Richger, daß eS ihm leid thue, daß
er nicht eine Strafe verhängen könne,

ES zeigte stch im jjeugenverhör, daß
Huff die Ehre seiner Schwester verthei
digte und daß OwenS, ein Schwager,
ihm dabei half. Schobb wurde durch
die Beiden ziemlich verkeilt.

Vom Regen in die Traufe.

Sobald Wm. Seaman. 317 Süd
Alabama Str., und Henry Smith,
1513 Lexington Ave., die ihnen wegen

Bummelns aufgehängte Strafe abge
sessen haben, werden fie unter Kleindieb'
ftahlsanklage steh zu verantworten ha
ben. Detektives Gerber und Trimpe
hatten die beiden 17 resp. 19 Jahre al
ten Burschen amMontag festgenommen.

Seaman ist in der Jail, Smith im Ar

beitöhause. Als man fte verhaftete,
wurden Tabak, Candy und andere Sa
chen. die man inGrocerygefchäften führt,
in ibren Taschen vorgefunden, und der

Verdacht wurde rege, daß die beiden

Jungen Einbrüche verübten. Einer der

beiden Jungen, den man nach Scotts
Grocery brachte, gestand angeblich, daß
beide in das Geschäft eibrachen, sowie

auch, daß fteW. E. GardinerS Geschäft,

Pine Str. und Lexington Ave., heim
suchten.

Die beste 5 Emt Cigarre in
htr (Strth WiiAn'a Sonaseuaw"mww9 m0' 9 wwm p Mm W mmm mr m mf P

Ein Affe, der in der Vogelhandlung
No. 21 Oft Market-Straß- e aus seinem

Käfig entwichen war und dann unter
den Vögeln und Fischen eine neue

Hausordnung einzuführen sich be- -

mühte, zog eine große Menschenmenge
als Zuschauer herbei.

Der Vierhänder, in seiner UNUM

schränkten Herlscherrolle schien sich zu

fühlen, die Papageien und Kanarien-
vögel, die Meerschweine und anderes
Gethier, alle erhielten Visiten abge-statt- et

und in dem wilden Reigen
in welcher der Entsprungene das Cen-tru- m

bildete, mußten viele derselben

Federn und Haare lasten. Selbst die

Fische in den Aquarien wurden nicht

verschont und als sich diese im-m- er

wieder durch Untertauchen und

Seitenwendungen den Händen deS

nach ihnen Haschenden entzogen, da

warf der Affe in seiner Wuth daS

Aquarium einfach auf die Erde und

sammelte die so aus's Trockene gesetzten

Bewohner der MeereStiefen vom Fuß- -

doden auf. Wie lange noch die Vor-rüt- he

im Laden der ZerftörungS
wuth neues Material geliefert hätten,

äßt sich nicht mit Bestimmtheit
sagen, als aber nach geraumer Zeit es

dem in der Nachbarschaft wohnenden

Wirthe JoS. Lux gelang, durch das
Fenster über der Thüre einzusteigen

und den Affen einzufangen, da ließ
sich aus dem angerichteten Wirrwar
ersehen, daß Affenreglme für eine

Vogelhandlung nicht gerade von gro
ßem Vortheile ist.

,,,W W

Kein JahreS all der Feuer

wehr.

Die SicherheitS'Behörde gab den

Feuerwehrleuten gestern Notiz, daß kein

JahreSball geduldet werde und daß ein

Mitglied der Feuerwehr, welche Billette

verkauft oder Gelder für den Ball fam
melt, aus dem Dienste entlaffen werde.

Die Feuerwehr - Mannschaften geben

jährlich ihren Ball und die Einkünfte
desselben wurden dem Penfionsfund
einverleibt. Die Ordre ist positiv und
in nicht mißzuverftebender Weise ae

geben.

Strakenreiniger im Streite.

Joe Bell und Salvatore Azorelli,
zwei Angestellte des Straßenreini
gungS-Departemen- ts, geriethen gestern

Abend an Market- - und New Jersey
Straße über die beste Straßenreini
gungömethode in Streit, und im Ver

lause oeuelven erylelt Bell mit emem
der schweren Besen einen Schlag auf
den Kopf. Neun Nähte waren nöthig,
um ihn zu flicken. Der Verletzte wurde
verhaftet, während sein Angreifer noch

nicht eingefangen werden konnte.

SsmmernachtSfeft.

Heute, Donnerag, den 3. Juni,
hält der 30er Gegenseitige Unterstütz.
ungS - Verein No. 1 der Deutschen

Frauen in Joseph Pflueger'S Garten,
Ecke von Süd Eaft und Lincoln Str.,
ein Sommernachtöfeft ad. Dasselbe
wird eine sehr interessante Affaire sein,

da daS ArrangementS-Komit- e eifrig mit
den Vorbereitungen beschäftigt ge

Wesen ist.

Wetterbnrea giebt Aufklärung.

DaS Wetterbunau hat ein Circular
veröffentlicht, in welchem die Compli
cationen der täglich verbreiteten Wetter
karten erklärt werden. Dem Eirculare
ist eine kleine Karte beigefügt, welche

denen, die sich dem Studium zu unter
ziehen gedenken, als Richtschnur zu
dienm bestimmt ist. Die Beamten

haben auch die Lehrer der öffentlichen

Schulen unterstützt, um diese im Leh
ren der Thermometer- - und Barometer
stünde usw. behülflich zu sein. Circu
lare find durch die hiesige Wetterstation
im MajesticGebäude zu beziehen.

Im Fahrstuhl verunglückt.

Wm. Weit, ein Laufbursche deS

CtudbinS Hotel gerieth gestern Abend
zwischen adrftubl und Wand und
J " I W T

mußte schwer verletzt inS Hospital ge

bracht werden. Alonzo Pope, der den

Fahrstuhl bediente,soll gesagt haben,daß
West auf den Fahrstuhl zu springen

versuchte, als derselbe sich bereits in

Bewegung befand, daß der Junge aber

auSglitt und zwischen Thüre und Fahr
stuhl eingeklemmt wurde. Der arme

Junge soll innerliche Verletzungen er

litten haben.

Allemania Unterftützungsverein.

Der Allemania UnterftützungSverein

hat in seiner letzten Versammlung ein
neues Mitglied aufgenommen. Auch

hat der Verein Herrn Dr. T. W. Titze

von No. 1808 Madifon Ave. als Ver.
einS-Ar- zt erwählt. Sonst wurden nur
Routine - Geschäfte erledigt.

DaS Versammlungslokal befindet sich

nach wie vor in H o f h e r r ' S

H a l l e und nicht Jefferfon Halle wie

am letzten Sonntag irrthümlicher Weife

berichtet wurde.

Polizeiliches.

Arthur K i r f ch n e r , 206

Oft Minnesota Str., meldet, daS zwei

Kiffen und ein Federbett, welche er

zwecks Reinigung aus dem Hause gab,

soweit noch nicht wieder abgeliefert

wrkrden. Die Polizei hat die Sache in

die Hand genommen.

Frau B. A. W i l s o n , 1445
McClain Str., fand gestern zu ihrer
Ueberraschung, daß ein unternehmen
der Dieb fie um die in den Fenstern
stehenden Fliegenfenster beftahl.

E i n E i n b r e ch er, der Dr. T.
O. Gaöway, 1632 Nord Delaware
Str. während der Nacht einen Besuch

abstattete, arbeitete so geräuschlos, daß
die Familie erst beim Erwachen heute

ausfand, daß überhaupt Jemand da-gewes- en.

Vermißt werden $64 in

Baar und ein Pfund Butter. Bon dem

Diebe fehlt jede Spur.

In oer von den Abonnenten der

Home Heating & Lighting Co. abge-

haltenen Versammlung wurde die

Summe von 20 Cents per Quadrat
fuß für Heizung festgestellt.

Eine Anzahl Bürger, die sich

gestern Abend im Kriminalgerichte zu

sammenfanden. schloffen eine zeitwei

lige Organisation, die später zu einer
permanenten Organisation vervollftün
digt werden wird. Zweck derselben ist.
gegen Hundevergifter energisch zu Werke

zu gehen.

DaS Verdikt des CoronerS

in dem Hennig'Deringer Falle wurde
heute abgegeben. Dem Verdikt nach

starb Hennig an einer Schußwunde,
erhalten im Kampfe mit Fred Denn
ger, in welchem Hennig der Angreifer
war.

Das Bundes -- Turnfest muh den

Ruhm von Indianapolis in alle Gaue
tragen also Hand an'S Wert!
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