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Das goldene Jubiläum Stimmplatze der 13. Ward.Die Einbrüche lehren sich. AK I. O. K. 0s P.- - Das Natatorillm. Nachrichten aus Jndiana.
Um mehreren an unS ergangenen

Anfragen Rechnung zu tragen, wo die

Wähler der 13. Ward ihre Stimmen
abzugeben haben, bringen wir eine Ta
belle der Stimmplätze jener Ward.

Herrn Heidenreich'S Freunde scheinen
eifrig bemüht zu sein ihm zur Candi.
datur zu verhelfen.

1. Precinct 1101 S. West Str.

Eine orzanisirte Bande scheint an der Arbeit

zu iem.

Die Nachricht, daß in der Wohnung
von C. I. Gardncr, 1912 W. Wash.
ington Str. Embrecher ihr Unwesen
trieben, langte zu früher Mogenftunde

in der Polizeiftation an.
Eine Untersuchung ergab, daß v:e

Burschen mittelst einer alten Hühner.
leiter die Veranda erstiegen und so inZ

obere Stockiverk gelangten, stehlen
konnten-si- e aber nichts, da man sie

zu frühzeitig entdeckte und da auch alle

Thüren verschlossen waren.

Niebling'S Bicycle Geschäft,

1021 Süd Meridian Str. wurde gleich.

falls heimgesucht. Eine Anzahl um

mireifen, Revolver usw. wurden fort
geschleppt. -

Sarah JronS, eine Schau- -

fpielerin, die im Hause 142 Nord

Dawäre Str. Quartier genommen,

hing als sie ihr Zimmer verließ, wie

üblich den Schlüssel desselben auf das

Schlüsselbrett. AIS sie zurückkehrte,

fand sie daß während ihrer Abwesen

heit ihrem Zimmer ein Besuch abge

stattet wurde. Zwei Diamantringe
im Werthe von $450 fehlen.

" IsZii.iiliiliH.hH Iuuim.

2. 1005 S. Illinois Str.
3. 1115 Charles Str.
4. H Ecke Pslmer und Ehest.

nutStr.
5. -1- 704 S.Meridian St.
0. 509 W. Morris St.
7. 110 W. Raymond Str.
8. Ecke Madison Ave. und

MorriS Str.
9. 1111 Wright Str.

10. Ecke Wright und Park- -

way Ave.
11. 573 Weghorst Str.
12. 1710 S. East Str.
13. 513 Beecher Str.
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Im aufblühenden Distrikte ge
legen.

ue Gebäude werden in
der Nachbarschaft erbaut

Morgen gedenkt das HallenbauCo
me 3 Verbesserten Ordens der Py
thiaZ - Ritter, welches das Board of

Trade Gebäude kaufte, seine erste An

zahlung von $5000 auf daS Eigenthum
m machen. DaS SalleN'Vroiekt wird
von allen enthusiastisch begrüßt und der

KaufvrelZ ist eine so nominelle Summe,
daß der abgeschlossene Handel wohl als
tntx der größten Grundeigenthumö
BargainS der Stadt anzusehen ist. Die

Mitglieder der einzelnen Logen, soweit

sie bis jetzt von dem Comite besucht

wurden, sind einstimmig in diesem

Urtheile und in Kürze denkt man, wird
die nöthige Kaufsumme, ohne Zuhilfe.
nähme auswärtiger Angebote uver

zeichnet sein.
Auch die Nachbarschaft fängt jetzt an.

auszublühen. Die Stadt gedenkt, auf
der westlichen Ecke der Kentucky.Avenue

und Marvland.Straße ein großes neues
. t ... ! Xi.u u. . 9 . 1 . . I

Vpiisenyaus zu midien, w c.tt.
AuSaabe von ONnstfiernd 860.000 fce

ule lmmU
uch für die östliche Ecke der Ken--

cky Avenue und Maryland.Straße,
st,j0 dem I. O. K. of P. . Gebäude

blrcct eaenüber. wurde aestern ein

neue3 Gebäude angemeldet und ein
m...ri... rn w.rr.fc. r.riIVIfllllsCPin TUT Dailflür IDTDII CIIUIILI. I
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Ein zahlreiches, enthusiastisches Pu.
blikum hörte gestern Rlvela und seine

Ualienische Kapelle im Fairbank. DaS

Konzert war prächtig. Das Programm,
welches mehrere klassische Nummern ent

hielt, wurde mit großem Geschick borge
V l itlT. V

tragen uno sano ungelyeiuen Veifau.
Auch heute giebt es wieder zwei tton

zerte, Nachmittags und Abends. Das
Programm für den Abend lautet wie

folgt:
Part I.

I. Match The Magnet" Losey
2. OTerture Light Caralry" Suppe
z. Crnet-Sol- o Inflarnmatus," from

.Statbat Mater" Rossini
(Signor Florestano.)

4. ballet tgyptian" migmi
Part II.

5. Yalse Serenade : Metra
6. Funeral-Marc- h of a Manonet.Gounod
7. Serenade" Title
8. Overture Zampa Herold
9, March, from Tannhauser "SYagner

Stirbt auf derFahrt nach
dem Gefängniß.

R o ck V i l l e, 30. August. Sheriffs
Carter war nicht wenig überrascht, als
er aussand, daß John Smith, der ihm
vom Eonstabler Frank Sharp für 32
Taoe als Kostaäna? ttk,ra,k,n Ynprhtrt

"r.. todt in... dessen Rnann la. 5--mZtk

' i
tostt in mnni,mmn ,nfn .i,,,a w

ju 32 s ßaf imtim mti
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g.ne dak der Eonstabler davon natür.' " "
ttch eine Ahnung hatte.

m . X k s ; . . 17 k . , s' " p 4 tV i

t - i im . u . ort ot nuu öuni, ow. uflup.
lT. W . I. . .

ne ragoott, vie wayrscyeinttq nie
enträthselt werden wird, trug sich letzte

Nacht auf der Clinton-Str- . . Brücke
CYI . Ms i . . .

. oruoergeyenoe
.

yorlen oumpse
r

ulseruse uno ange,:eule unlersuqun- -

en ergaben, daß zwei Personen, der
Udige 35.jübrige Cigarrenarbeiter Sig.

. .v :.r. v v. rj.?.w trmuslÖ "l"" "no 0lc k'zleoene w
lühnge Frau Emma LvonZ in den
"
Fluß gefallen und sich durch Aufschla.

rvf"wrrT en eisengruno teoensgesayr.
liche Verletzungen zugezogen hatten.
ct:. nii juv.rc..x ..v.uluu einen uoetoru uuu

. .t n - n r? r.n runnungsios; iu rrug auieroem
einen Bein-- und Kinnbackenbruch da.
von und erlag um 1 Uhr Nachts ihren...
Verletzungen, iefeler leidet ebenfalls

einem qaoeioruqe uno yar me

Innung, noch nicht wiedererlangt;
c Aerzte befürchten, daß er an Ge- -

rsqmlerung uno Viuisiurz pe oen

miQ-- wo oic eiocn no oa non- -

der stürzten, oder, da dasselbe schon
. .r.t- - r n im r v x.cl muioe wax' U"olttq ourqor.

?. tti:b M wohl nie feststellen

nen.

Ein gehetmnißvoller
c o r v.

Valparaiso, 30. Aug. Die
hiesigen Behörden sind auf der Suche

. . . .JL. -- 1 .-- tXt V n tVI Iimty einem scanne, oer geuern Jiacji
zwischen 1 und 2 Uhr den 35 Jahre
alten Wayne Hale vom Hause fortlockte

und ermordete. Die Anzeichen deuten

auf einen schweren Kampf. Der HalS
war von Obr zu Obr durözschnitten.' '
der Kopf war verletzt und die Arme zei.

db hr ßrmnrSf ?s.j p vv wvfr Vyn
die mit einer Elsenstanae nack ibm'ae.

hrt wurden, mit denselben ausfing.
JiZ jetzt fehlt noch jede Spur.

Erste Snbscrlption für 60 Cents- -
Gas.

Die erste Subscription, die bei den
Herren, welchen der 60 Cents Gaö
Freibrief übertragen worden ist, ein
ging, kam von George I. Marott. der

in Uebereinstimmung mit seinem Ver
sprechen, welches er gab, als er sich von
der activen Theilnahme an der Bewe
gung zurückzog, gestern $100,000 zeich

nete.

Das Grundkapital der Gesellschaft

muß bekanntlich nach dem Gesetze eine

Million Dollars betragen, doch sind

schon ein ganz Theil Versprechungen

für größere Subskriptionen elnge

gangen.
Von unserem Bürgermeister wurde

aestern der am lekien Freitag vom

Stadtrathe passtrte GaS-Freibri- ef un
terzeichnet, der somit Gesetzeskraft er
langt hat.

Vom städtischen Anwalt Warrum
wurde gestern im Bundesgerichte ein

Gesuch eingereicht, der Stadt Jndiana
PoliS zu erlauben, gegen die Entschei'
dung des Bundesrichters Baker, nach
.I ml W L VI tfjL tV f
welcher oer fctcot megt oas nottauf.

cht für das Eigenthum der Confumers'
GaS Trust Co. zusteht, zu appelliren.

Die 60 Cents . GaS'Ordinanz wurde

übrigens gestern vom Mayor unter.
zeichnet.

Danen-Vcre- in des Deutscheu
SanseS.

Der Damen-Verei- n des Deutschen

Hauses hält am nächsten Samstag 3
s . . mrtttA(fx, . M.,Z. 5
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Arrangements liegen ,n vanven
von Frau Karman.

Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho'S Longfellow. .'

Des deutsch römisch - katholischen Central'
Vereins.

Der Vorstand der Festbehörde deS

D. R. K. Central.VereinS hat die

Vorbereitungen -- für das goldene Ju-- .
biläum des Vereins in Cincinnat
nahezu vollendet.

ES wurde angekündigt, daß Herr
Nikolaus Gönner von Dubuque, der

Ehrenpräsident des CentralvereinS, die

Rede beim Volksfest im Ehester Park
halten wird. Die Ankündigung fand
nicht nur den Beifall der Festbehörde
in deren letzten Versammlung, sondern
sie wird auch sicherlich dem katholischen

Publikum im Allgemeinen eine will

'kommene Botschaft sein, da Herr Gon
ner bei demselben sehr populär ist.

Ferner macht der Vorstand bekannt,

daß die für die große Festparade de

stimmten Fähnchen, welche die Namen
der einzelnen Gemeinden anzeigen wer

den. unentgeltlich vertheilt werden sol

n. Die Gemeinden brauchen sich da
keine diesbezüglichen Unkosten auf

wbürden.
Eine weitere erfreuliche Nachricht für

die deutschen Katholiken dürste die Mit- -

theilunaein. daß Vater Urban Nagel. k
tt Leiter deS Leo SauieS kür katbo

. ' ' .. - ' . . I
ttjche Einwanderer tn cew Äork. den
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Cincinnati begleiten wird.

. Vackervagen dmolirt.
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gestern Abend an der Central Ave. und
25. Straße den verunglückten Versuch,
ml ttntm nnstrtr hnr ,intm kak-rsa- u.
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Straßenbahnwagen das Geleise
... !-- ,,.

' I

i i

n wurde getroffen, lt.
. . . ... W

- Isigt und umgeworfen und die Back,

Maaren. Brot und Kucken über die' " - ' ' I

Staaße verstreut. .

Weiser selber erlitt eine tiefe Wunde
an der linken Schulter. Angeblich

kreuzte er hinter einem vorübergefahre

dann den aus entgegengesetzter Rich
tung kommenden zweiten Wagen. .

Eme Collision war unvermeidlich
und so hieb er denn auf die Pferde em,
um wenigstens diese zu retten. ES ge.
lang ihm dieses, doch mußten er selber

. t 1 m Iuns vertagen vafur vuen.
Beim Sturze aus dem Geführte fiel

ihm fein Portrmonnaie mit $45 aus
der Tasche, welche er erst vermißte, als
er bereits in der Ambulanz saß. Er

w l a.

roouic sopn umleyren und nacy oem.

selben suchen, doch hatte inzwischen

api. Cyanes McJnlire vom Vem.
liv Departement dastelve an Ncy ge.
nommen und für die Sicherheit des

selben gesorgt.

Kleine Eisenbahnkollision.

Zwei Arbeiter schmerzlich verletzt.

Mit ziemlicher Gewalt kollidirte ge

Abend die No.

Jrachtwagen, der aus den Geleisen der

Van Camp PaZing Co. stand.
Das Hintere Ende deS Wagmö wurde

zertrümmert und zwei Arbeiter, George

aarlcin. 1154 Kentucky Ave. und Al
bert Thompson. 1004 West MorriS
Str., wurden verletzt. Beide waren

. . .
beschäftigt Kisten mit Preserven in den
Wagen aufzustappeln, als durch den

furchtbaren Stoß die Kisten umfielen
und beide trafen, ehe ste sich retten
.
lonrnen.

Thompson wurde am, Bein verletzt.

rührend Burlein am-Körp-
er geschun

den und gequetscht wurde. Ein Jeuer
hch sofort in dem theilweise zertrüm
merten Waggon aus, doch wurde das
selbe unter Anwendung der Feuerlösch
Vorrichtung in der Fabrik gelöscht.

Man schätzt den angerichteten Scha
den aus etwa $250.

Wie die Locomotive mit dem Wag
gon in Colliston gerieth, ließ sich noch

nicht feststellen.

Circulare an die.' Burgerschaft
erlassen.

Das Comite steht in demsel- -

ben gute apitalsanlage.
. .n-- n rr :i. x. vi. rr

vionrnc, cmcrn oic nnanzicurn
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Man gedenkt eine Compagnie mit etwa
.m.nry Ann r T U Iou,uuu zu organinren. um o er

Nv..rkt TOnWttRrttt rftr I

Klasse ,u errickten. Douckebüder.
" " ' I

Türkise Näd-- r und kin arakes
--

1 - " ' '
Sckwimmbassn fallen mit rn den An.
nebmlickkeiten. welche dasselbe bietet,

.s. m,. k., mZ,,.
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lebrer, in... Ausssckt sein.
i i

Eine Vassende Sckwimmanstalt. ,u
welcher Eltern ihre Kinder senden kön- -

nen, befindet sich zur Zeit nicht in der
Stadt, saat das Comitee. Die Reaeln.

as rax k.t.k.k.UUti titUKU UU? JUU MIU " I

den soll, nd derartige, dak die Anstalt."1 1 wi - w - - I

sicher, sanitär und einladend sein wird.
ffür brauen werden sve,ielle Stunden" " ' " I

reservirt.
1

in nßiiiit dieser Art sollte für 3.
dianavolis üuker erwünsckt sein und
, snM. mtA d,n 9ifHottän ante DZ.

videnden abwerfen. Aehnliche Anftal- -

ten in Chicago, St. Louis, New York,

Boston, Cincinngti und Milwaukee

wurden besucht und die Untersuchungen

lassen vermuthen, daß auch hier ein sol- -

cke Unternehmen Nck lobnen wird.
Antkettsck.Zn, kklauken ssck aus 100t I 1

und ssnd 20 sosart ,ablbar. und dann

S20 alle drei Monate. Soweit wurden
L16.000 aezeichnet und genügend Geld

soll noch innerhalb der nächsten 10 Tage
gesammelt werden, um ein Verkaufs.
recht, welches das Comite an einem paf.
senden Grundstück erwarb, - abzuschlie

. .r r r V I

Ben. uoicnpuonssormuzure rouioen
Mit diesen Circularen zugleich abge.

sandt.

i Friedrich A. Kruger. i
. . .w m. mm m.. . I

nriedricy A. ttruger, 6 ayre ait,
.rrex ii i .iyuz öuo eiaroare rr., ein awi

wohlbekannter Bürger der Udselte, ist
.f. r.

gestern gesioroen. r war einer oer

üttenen Angestellten der Pennsyivama
. ... .....rr r T ctT rt rTK' n n I

Asyngezeuicyas!, oeren dienst er erst
vor einem Jahre mit voller Pension
verließ.

In Deutschland geboren, kam er als
11 Jahre alter Knabe mit seinen Eltern
nach Amerika und für 23 Jahre arbei'

tete.er in Diensten verfetten auf deren

Farm in Hancock Coumy, 16 Meilen
östlich von der Stadt. Sobald er die

Farm verließ kam er nach Jndiana
poliS und trat in den Dienst der Penn
fylvania Bahn über.

Die bejahrte Gattin, der Sohn
Christ, unser gegenwärtige Polizei'
superintendent, und fünf Töchter,
Frau-Joh- n L. Flynn und Fräuleins
Lizzie, Lena, Jda und Emma Kruger
überleben ihn.

Die Beerdigung findet am Samstag
Nachmittag um 1 Uhr 30 Minuten
vom Trauerhause aus und um 2 Uhr
von der Evanaelisch'Lutberischen St.
Pauls'Kirche, Ecke McCcrty. und New
Jersey-Straß- e aus statt, deren lang
jähriges Mitglied der Verstorbene ge

wesen ist. Er wird auf dem Crown
Hill.Friedhofe begraben.

Umzug bevorstehend.

Als erste zogen aestern im neuen
Bundesgebäude das Jnlandsteuer-De- .
partement ein.' d. i. das bisher in
Lawrenceburg untergebrachte Haupt
quartier. Das hiesige Lokalbureau
wird abe? in wenigen Taaen folaen.
fodaß dann beide Departements unter
einem Dache sind.

Alle anderen BundeSbureauS machen
sich auch für den Umzug bereit ; Tep
pich: find schon aufgenommen, überall

?2. ?K,inLÄ?iIuin'
Hcuuui uui mucu uuu omveiu.

Wenn keine aeaentdeilia? Orders" 0 n w w D
kommen, wird die Vost am 9. und 10.
d. n. Monats ihre neuen Quartiere
beziehen.

Naucht die BONANZA.

(Eingesandt.)

Werthe Redaction!
? ßufr rs,mimi uns snw
13 i ?,ftf mWn
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Stadtraths . Kandidaten aufgetretenen

Li:it !xÄSSKdie Öffentlichkeit gelang? zu lassen.
ES ist unS allen hauptsächlich darum

zu thun, ehrliche, aufrichtige Männer
als Vertreter zu erlangen und vor allem
solche Männer, die selber geschäftlich
....w .r er-- l... .t t v crn.t.rwau U43 ""3uyi u ucui vuHi, . . . .nn vwtnp tpv itrtnt itnn ttwm unfrrr" .: :77 -- '
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wollen wir auch solche Männer haben.
die, wie wir selber, Deutsche sind und
ln. s.r. . Ktir. SrtttMt VVMI w W VV 41 VVM V

Interesse kam. . freund eidenreick
" ii- - - -
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ihm den Ruf eines unserer besten Ge.
lIAmsUni rrUn n db
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im Stadtrathe seinen alten Prinzipien
und seinen Nachbarn treu bleiben wird,
dessen bin ich sicher. Wir wollen einen

Geschäftsmann, einen deutschen Demo

keiner kann unS besser dienen und un
sere Interessen besser vertreten, wie ge

rade John Heidenreich. Deutsche,

wenn ihr am Freitag zur Wahlurne
geht, stimmt für euren LandSmann.

Achtungsvoll

Ein deutscher Demokrat.

Wird seine Unschuld beweise.

Dr. "nbn M. Rbodes. aeaen welSen

die Medizinische Examlnations.Behörde
Anklage zu erheben gedachte, sagt, daß

flck niemals vervMchtete. eine crimi
elle Operation an Eva Boykin vorzu

nehmen.- - Sie und Walter McClelland
sollen, im Dienste der Behörde, Aerzte
gebeten haben, eine derartige Operation
zu unternehmen. Dr. RhodeS sagt,

daß er im Stande sein wird, zu bewei-se- n,

daß er sich entschieden weigerte,

mit der Sache etwas zu thun zu haben.

Sottlied Leukhardt,
.Die gemüthliche Ecke

Ecke Noble und Market Str.

Fener-Chroni- k.

Kleine Funken, die dem Schornsteine

William ManstonS Wohnung, 503

S. Delaware Str. entflogen, wurden

durch den frischen Wind gestern Nach

mittag zu Flammen angefacht und
bald stand daS ganze Gebäude in hellen

Flammen. Ehe man des Feuers Herr
wurde, war ein Schaden von etwas
über $500 angerichtet. Der Verlust
ist durch Versicherung gedeckt.

Das 3. JahreSfest deS
Deutschen Allgem. Prot.
Watsen'Beretns finoet am
Sonntag, -- 10. September
statt. Alle Mitglieder und
Freunde des Vereins find
freundlichst eingeladen.

scheint auf der Südseite auSgebrochen

zu sein.- - Etwa 30 Fälle wurden der

GesundheitSbehörde gemeldet.

Eine- - Untersuchung bestärkt Dr.
Keene in dem Glaube, daß die Qua.
rantäne nicht beachtet wurde und etwa

7 Stars, rtTnM r rtll? Pm Hll all,
11 M'' v " 0".. - .j . . p i

ruzzusllyren im ranoe zu ,e.n.
mn ipfat ah fnn !!, QuarantäneZZLZ.besser

... .Sanders Johnson.

Ueber hundert Gäste betheiligten sich

aestern an der Hochzeit von, Hecrn
I

William Sanders und Frl. Lillie
crtfcnrrtt, x?- - im hpr Nrant.1VUII Vlll fc 1 r " " " f' I

2116 Ringold Str. abgehalten wurde.
Eßzimmer, Wohnzimmer und' Parlor
waren schön mit weißen und gelben

Rosen und mit Palmen und Grün
dekorirt.

Frl. Jda Ruft spielte den HochzeitZ

marsch, Frl. Mamie Steinmetz war
die Brautjungfer und die kleine Leni
Andrews war das Blumenmädchen.

Die Braut trug ein reich mit Knoten

& la francaise besetztes cremefarbiges
I.Seidenkleid.

FrlZ. Carrie Schmidt, Lillie Schmidt.
Lena Paul, Catharine Urlewicz und
Marie Seery bemühten sich in zuvor
kommender Welse um daS Wohl der

vielen Gäste.

Behörde öffentlicher Werke.

Angebote wurden ent
gegenzenommen:

Für einen KieZ'Fahrweg an der Ol
ney Str., . von der 19. bis zur 21. Str.
A. L. NeiSler, 67c. Martin Conley,

73c; I. D. Hoß, 81.47- - Henry Pot
haft, 63c.

nür Cement.Settenwege an der Ol
ney Str., von der 19. Str' bis zur
21. SU. A. L. NeiSler. 72c; Martin
Conley, 67c; Henry Pothasi, 75c.

Für den AbzugS.Kanal an der Me.
Man Str.. von der 34. Str., blZ aus

25 Fuß südlich von der 35. Str.; Ju.
lluZ Keller Construction Company,

G1.51: A. Bruner Comvanv.. S1.82;
w

T. I. Markey & Co., 81.73; Shee.
ban Construction Comvanv. 91.76;

'Charles R. Pease, ßl.73.
ffür den AbmaS'Kanal in der ersten-

Allen öMiS von der Cbestnut Str..
- -

von der Arizona Str. bis ZU einem

Punkt. 20 Fuß nördlich von der Pal'
mer Str. NicholS Noe. $1.38; A.
Bruner Company, Sl.39; T. I. Mar.
key Co., S1.39; Sheehan Conftruc.
tion Company, $1.37.

Für einen AbzugZ.Kanal in der

ersten Alley südlich von der LLincoln

Str., beginnend bei der ersten Alley

östlich von der Madison Avenue bis zu

einem Punkte 565 Fuß östlich derselben

NicholS Noe. $1.14; A. Bruner Com
pany, $1.23; ChaS. R. Pease, 31.40.

ICIftUrtM frftrttlt!"!1fiern Frachtlokomotive

'''"l?"''!?. 231 der Vandalia Bahn mit einem
'N oen rr. raarrn.

aron emaro aneio, oer mu
Präsident Roosevelt häufig Konferen.

M gehalten hat und ebenfalls of. a
I M . tm mm m ff & I

en groglen amerttam,cgen anners
I m MI mT m I

Zusammen gekommen tfl woyl zur
I w ... . i. .i.n. f. I wt. ISr oer oeourenope aapuneje oie

Vm ande. Allgemein wird etnge
raumr, oav iem Wlrren mn ungeayn.

1. .... ., 1

slenz unmogttcymien angesuui lfl.
I VU mm rVAMVA I l iM 1 M. W m I Am 1 HM m m Iur.v iuii"Mann, der die größten Dinge aus!

lUYrt, vevor nocy o:e carur oer sacge
geahnt wird. Kein Mann in Japan
genießt das vertrauen des Mikado tn
solchem Maße wle Baron aneko.

granen SllfS-Verci- n.

Am Freitag Nachmittag Punkt 3
Uhr, regelmäßige Versammlung des

Frauen HilfsVerein im Deutschen

HauS. -


