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Erscheint feden Nachmittag.

Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Freitag, t. September 195. No. 8.

Nachrichten aus Jndiana.Jndiana medizinisches Colleginm Straßenraub, Eiklbriichc. Regen in die Traufe. Die Expeditionen erfolgreich. Mit einem Tobsüchtigen

Charles Tuller der Vielweiberei angeklagt. Gute Photographien wurden erlangt.Soll der Purdue Universität einverleibt
werden. Auch Charles Bookwalter's Kämpft Dr. Pools um sein

LebenFalls fich die soweit gegen Charles Wie die Berichte lauten, ist es allenWohnung heimgesucht.
Tuller vorgebrachten Anschuldigungen Expeditionen gelungen, gute photv'

Organisirte Banden scheinen bewahrheiten, kann eS leicht sein, daß graphische Aufnahmen der Sonnenfin. Im Ambttlanzwagen Wäh
an der Arbeit. es lhm gehörig an den Kragen gehen nenufc zu erlangen. Auch die von rend der frahxt.

wird. Jnvtana ausgesandten Beobachter ha

Ein allen Traditionen Hohn spre. uuer wurve namna, am ugien oen igien sma erreiazi, uno yosieni. Eine schwere Fahrt hatte gestern

KohlenCompagnien der
einigensich.

T e r r e Haute. 3l). Aug. AuS
glaubwürdiger Quelle erfahren wir,
daß eine Vereinigung der Kohlengesell,
schasten bevorsteht. Obwohl noch keine

beüimmte Zeit angegeben ist, wird doch
von solchen, die näher mit den Ver.
Hältnissen vertraut find, behauptet, daß
die Vereinigung noch vor Neujahr zu
Stande kommen wird. Nach einge
laufenen Informationen wird die

Consolidated Jndiana Coal Co." die

Deering Co. und die United Fourth
Vcin Co." absorbiren, während die

Southern Jndiana Co." deren Eigen

Sender Eindruck wurde gestern Abend Freitag verhaftet, weil man ihn im lich gelingtS, aus den gewonnenen Auf. Abend Dr. Voole vom DiSvenfarium
von einem frechen Burschen verübt. Verdacht hat, daß er von Knaben ge nahmen gute Schlüsse zu ziehen. Von bestehen und recht lange noch wird
Durck die öinterthüre deö EeschäftZlo. ftohlene Sachen aufkaufte. dort eingelaufene Depeschen melden, an den Kämpf zurückdenken, den er

Schon seit längerer Zeit ist eine Be-

wegung im Gange, das Jndiana Me-

dizinische Collegium der Purdue Uni-verstt- ät

einzuverleiben und den Kursus
desselben als einen Kursus der Univer

fltät fortzuführen. Heute Nachmittag
wird in der Office des Gouverneurs eine

Versammlung der TrusteeS dieser bei

den BildungSanstalten stattfinden, in
welcher über das Projekt nähere Be

ralhungen gehalten werdend Für die

Studenten der Medizin wird dieses von

einem großen Vortheile sein, die

selben dann einen auf die medizinischen

Studien hinzielenden Kursus und die

Vorschule deZ medizinischen CollegiumZ

zu gleicher Zelt durchmachen können, so

also die Zeitdauer der Vorstudien redu-ire- n

können.

kaleö der Indianapolis Neckwear Co. Die Detektivs Manning und Simon daß die Bewohner, obgleich sie doch seit mit einem im Todeskampfe rasenden
No. 18 Süd Alabama Str., also in- - welche den Fall zu verfolgen hatten, Monatsfrist alle Vorbereitungen der Manne auszustehen hatte. Jerry Web.

nerhalb eines halben Square von der haben inzwischen auSgefunden, daß man Astromen sahen, von der Größe deS pcr, der Wächter in AtkinS Fabrik,
Polizeistation, verschaffte fich gestern Charles auch der Vielweiberei beschul PnomenS, hauptsächlich aber voniden fand gestern Nacht hinter der Fabrik
Abend ein Ritter vom Stemmeisen Zu digi. Er soll vier lebende Gattinnen Begleilserscheinungen desselben völlig einen etwa 36 Jahre alten, wie

tritt zum Gebäude. haben, während eine kürzlich gestorbene außer Fassung gebracht wurden. ein Arbeiter gekleideten Mann
thümer Joh R. Walsh ist, die InDie Polizeimannschaften waren zur die fünfte machte, und von keiner der. Aucy aus vte ytere uvte dte nfler auf, der anscheinend schwer erkrankt sl;,.,. rrrt n

Zeit beim Appell und während die selben soll er geschieden sein. w Mriung aus, vle,elttn ,ucy. war, und er rief die DispenfariumS. ' . J' ,i '7" r,:h
WWJ Die erste Information, daß Charles ZT nLnli FSTV? denselben ein Grundkapital von 50 Millionen be.

Straße fich mit Maßregeln eö in Ehesachen nicht gerade .genau ge. mcht anzuvertrauen. fife.n. ... ... I MI ttXMl tT.k .h. X tlM -. AM t I . v . , w m i

ten, wie man am besten den ueveryanv nommen, wurde von Mamie Mc "USÜl
. Vr. Poole veanlworltte oen Anrvs,

nehmenden Perbrechern auf den Leib ia 732 Süd Alabama Str. er man am Firmament wie !n einer und es gelang, den Mann, der schwer Check.Fülscherander
Arbeit.

Washington, 31. August.Ein Pserde-Fein- d.
rücken könne, arbeitete der Bursche un- - ngt, die sofort in der Polizeiftation oumonosnaql. xiiz peornonen erkrankt und im Fteberwayne schien, in
genirt weiter. schien sobald sie börte dak Tuller w Almazen und in Pslmo waren nicht die Ambulanz 'zu laden, und dann

' ' " 1 ,
so erfolgreich, wie man wünschen konnte. gZng'S dem Hospitale zu. Unter Verdacht der Checksälschung, wo.

k& Cf IX AIOCA !!k1Dr. Greiner, ein Nachbar, bemerkte, verhaftet war.
da das Firmament nicht völlig wölken Nnvm,n nfcor tnttrh hr 5fT?rtntt vu' " mumuiui 9iov cui!Sie will ihm im Jahre 1901 ange. loS war.

m I w H'. von rfn' WUtli bsach.i,g und mi. übtkmensch.

als er zur Hinterthür herauStrak, daß
die sonst verschlossene Thür deS Ge.
schäftS gesprengt war und daß in dem

traut sein. Die Frau, mit welcher er in

Eine bankerotte FabrikGebäude Licht brennte und er benach
licher Kraft griff er den Arzt an, der 1 u,

sofort bemerkte dak dieses der Kamvk
Nachforschungen festgehalten. Gestern

eim ?end entdeckten Beamte der B. &.

460 Bclmont Ave. zusammen wohnte,
sagte gleichfalls, daß sie ihm angetraut
war und daß der Ehe ein Kind ent
sproß. Bessie Tuller, die vor 3 Jahren

richtigte die Polizei. Die Sergeanten
Kiefer und Weaver eilten auch sofort , u. iio., oöb eme Anzahl ge

Den uuhrmann rasender Eilezu an- -
den Namenmd)ltl ChZ, auf ihrertir tt,fT hnrfi nnv Ysr (KhtfefiltT ffm

Auf der Suche nach einem Pferde-vergift- er

befinden sich S. B. Young
und sein Sohn Stoder Joung, ein

Union.Railway Detektiv. In ihrer
Nachbarschaft, Ozford und 25. Straße
sind in letzter Zeit mehrere Pferde durch

Gift getöötet wurden und trotz eifrig
ster Nachforschungen hat man bis jetzt

keine Spur von dem Thäter, über
dessen Motive man sich nicht klar ist,
gefunden. Trotzdem der ältere Joung
Nachts in seinem Stalle schläft, ist schon

zweimal mit Pariser Grün vermischte?

Futter im Futterkasten von ihm gefun- -

Von der John Boyle Co. in Balti-- spornend auf dem Posten ' V"JU;... Ji,K. m. nrnnSr . IZ! ,c
' H Gesellschaft lautend, Umlaufe seien.oll er, r c " " , m emv. M,. m,

vv V4w wv 0 I
. . . II rt AihitMAthiii t t I viui mu t irnuui uui cuktt ,s. ,.s.;s: x.5N...4. .F... f;.ü F. !5. k.nn.ss. w 0V"l ucycuuyt uyu.

uiu uiuuit, iiip iiiwyt In 1902 soll er in Aracle, JllS., unter Prüserven-Fabri- k welche fich in Händen ihn ankämpfenden Manne, und wohl $10 000 cnelxI V. cyAcM cm Osl f I . . , "4. ... n s. Ida der Eigenthümer, Herr Max.Hy
dem Namen MV' uv" nui mmz " uanBrown einen HeirathS. au' Hstimffifthil soll frhrt.. u fand, onrtfföuft. U.rs.x.m mr?,. h... v lman, zur Zeit nicht zu finden war.
Contract ieingegangen tm uno vann " 1 vli",u,"vl" hi "wDaß dem Burschen der Einbruch Die Baltimore Co. ist eine der größ. wundert der Ambulanz naösckauten. um wzxozn.
soll er unter dem Namen Reed wenige

Vornicht gerade leicht war und er geraume ten Frucht, und Gemüse.Präserven. batten eint Abnuna dak im .'innern Anders on, 61. August.
Wochen später Elize Brown in Sull. . - 1 I o I

Zeit an der Sprengung der Thüre ar. derselben ein Ant mit einem fast wabn ktlichen Jahren fiel der jetzt zwälf JahreFabrlken im Osten.win, JllS., fich Haben antrauen lassen.den worden, doch hatten die Pferde noch beitete, ist aus dem völlig demolirten
Frau Jane Reed Tuller sagt,daß fie denkeine Gelegenhelt bekommen, davon zu Zustande derselben ersichtlich.

finnigen Patienten auf Leben und Tod ölte Henry Resignal von einer Veranda

rang. ES gelang den Mann 'zum auf den Kopf, und seitdem hat sich bei

Sosvitale, m befördern, doü aab der dem Knaben ein Trieb zum Stehlen
Behörde öffentlicher Werke.Mann vor 8 Jahren in Monticello heifressen.

?km Court Souse. direkt unter den ratbete und das dieser Ebe entsvrossenen,,. X. .IrtXlh.vWlslltvtA RrtTls ! . . .... I Erkrankte bald daraus seinen Geist auf. ezeigt, dem seine respectablen Eltern
einwurden

Die Pferdebesitzer in dortiger Nach

barschaft find in begreiflicher Aufregung
und sollten sie den Thäter erwischen, so

""U" au4ytiwuiu4ia, jnö ou jtt 7 Jayre alt jem. Ä0N Petitionen Die Leiche, welche man in der Leichen- -
1

r
.

Bemühungen nicht abhelfen
.vzzii auunmum w vmvi. 'hx verschwand Tuller periodisch und a e r e i ü t

villeermmdeMamrlneDeckk uS jß sich nurkann'er sich"auf"wa gesaßt'machen. kammer deS Hospitals ' aufbahrte,
wurde soweit noch nicht identifizirt.

dann und wann sehen. ?rüc der
schwerem J!lz, welche in der Osfice deS a ane. die Cousine der Frau, .soll mMSTaZ undStadt.JngenieurS

, . .
für Blaudruck-Ar- - gleichfalls an sich gefesselt haben, lur''- i i i. t. .11 I I

konnten. Aerzte haben seinen FaL '
dirt und sind zu der Ansicht gekommen,
daß durch den derzeit erlittenen Fall auf
sein Gehirn durch die Hirnschale ein
nachtheiliger Druck ausgeübt wird, der

.Dr. T. Victor Keene als Klager. ,''.' " 9 " Die Frau In Henghvlllk sagt, dab nur Mx g,.z . ffb:t und C.ment. Satte Lttkrlk-Ls- k w Besitz.
1 9in T" tpiii itFri v n iwv I rrt t x . v.r r r sin--wM.v Uk.,v..w,.v. oer v)iauoe. oan ane oie iruoeren ir oiv m vonor u ........ euenwkge ÜU lnoell Oll., für feine Handlungen verantwortlich

zu machen ist. Man wird jetzt den
nie ujuyi uct iuuiiiyc iu- - roucn in anoeren Illlllen roonien, mn,! sz m?knn-sn- s rti. Gerüchte, daß Spielhöllen undWegen Uebertretung des Nahrung

mittel'VerfälschungS.GesetzeS wird un ten lieskn binterdrein. dem Mann seine fi hahnn utrftffliT h? Nnssna Lotterie Geschäfte nach wie vor- - - - " - " - - - - w - I I II .w. V.k ......M V I mm .
I ' ' " U 4 M I . 4MAM t t M fc 4 Hirnschädel trepaniren, in der Erwar.OQ...1. M m.t.UUt OTlHtt. I cr...!t v..r ... , , I iU U U l U U ü 11 Ul u U l U ( 11ler nädtisüer GeiundbeitSrath Dr. T. in Indianapolis unter dem Siegelccuic uujujuc. ciciiiu3
I
i iciroeiociei gegen uuer zu cigeoen.

I tung. daß diese Operation dem KnabenangenommenVictor Keene gegen die Firma F. P. und Slmon, die Serville und seme Tuller beftreitct seine Schuld energisch ihr nrf(fnlrtnTit ifrtfnn niirh.n I . . , . ...
Smlth 6c Co., 45 Nord JllinoiZ Str.. Die erste Alley östlich von der Capi- - - - " trn lern un aus e.n unBslgr di Straß, .n.lang r.nmnd Di. Frau in Henghville habe er n, .

I tol Ave. von Clari's Addition bis ur ycnwciic und Treiben von segensreichem Eusahen, verhafteten den Mann. malS gehelrathet und obgleich er Trau- - ftätigung, als Nelson SanderS und( fXkvnia it ifFFrtt Einflüsse sein wird.
gesetzlich vorgehen. Dieselben sollen sich

rv. w.pk, vmh, m,.. : ?..:.. m... k;. crs.MaudMurphv. 229 Süd No. scheine in Illinois erwirkte, sagt er, ALLCL ITlilLU. UliUL JLtUlL. UULUJ U IC JCJL
der Mllchverfälschung zu schulden kom

men lassen. ble Str.. sandte Meldung nach der habe er niemals dort geheirathet. Ein neues Bahnprojekt.Endgültige Beschlüsse Aktivs GerberZ und Trümpe verhaftet
wurden gefaßt: wurden. Finch, der gerade aus einemPolizei, daß ihr am hellen lichten Tage

zwei Männer an der Ecke der Noble Für den Abzugskanal in der ersten Barbierladen trat, wurde verhaftet, als Das Projekt der Erbauung einerSkat - Turnier im Tnrner-Park- . Unfall.vnd BateS Str. ihr Geld abnahmen. Alley nördlich von der Vermont Str., tx sein Bicvcle besteigen wollte. Er LandbahnZ von Cincinnati nach Fort
von der Oriental Str. lüs auf 50 Fuß hatte sogenannte Policy Tickets in der Wayne, das schon vor etwas über einemZwei junge Burschen, die man im Ver

dacht h&'., wurden später verhaftet. MaryCain, No. 90 Woodruff westlich von der 1. Alley westlich von Tasche und er gestand, daß SanderS Jahre bestanden hatte, jedoch anschel

von Nr. 131 Platz, ftel an der Ecke der Walcott und der Arsenale Ave. ihm dieselben ?gab. Der Name eines nend wieder fallen gelassen wurde, istFrau L. Le öle r
um Randolph Str. von einem Straßen Für Cement.Seitenvege und Rmn. Weißen, der'die Lotterie leitete, wurde wieder aufgetaucht, und eine Befpre

bahnwagen. Sie schlug mit dem steine an der Union Str., von Mc. von dem Neger gegeben. chung von Promotern deS Unterneh
Nord New Jersey Straße wurde
einen Teppich erleichtert.

Auf Sonntag, den 3. Sept., Hat die

Turner.Park'Gesellschast abermals ein

Skat - Turnier anberaumt. Wohl
giebt eZ kaum etwas Schöneres als in
der frischen, freien Natur, in guter
Gesellschaft einen Skat zu dreschen. ES

ist deshalb Jedem gerathen, dem Tur
nier nächsten Sonntag beizuwohnen.
Was Preise anbelangt, so haben die

Kopfe auf das Pflaster und zog sich Carty. blS Arizona Str. menö soll nächste Woche stuttsinden. Die
R a n k i n B r o S. . die an der

außer einer Kopswunde eine leichte GeDie letztenEinschützun- - ZsairKnbl-Prob- e. Landbahn wurde damals projektirt
Oriental und Ohio.Straße ein Mate

hirnerschütlerung zu. HilfS - Coroner gen wurden aenebmiat: von Herrn Dr. Samuel F. George von
rialwaarenGeschäft betreiben, wurden

Dr. Robertson nahm fie in Behand Für KieS'Fahrweg, Cement.Seiten. Der von der Marine Engine und Dayton und einer Anzahl von Kapita
lung.

gleichfalls von Einbrechern heimgesucht.
Die Banditen hatten fich Zutritt zum weae und Rinnsteine an ver Pennsvl. Machine Co. für das neue BundeSge- - listen in Ohlo und New York; alles

vorhergegangenen vom 'Park Verein
arrangirten Turniere bewiesen, daß sie vania Str., von der 30. Straße bis zu bäude gelieferte Passagier.Fahrstuh! schien gut zu gehen, eö sah aus, als ob

Keller verschafft, wurden aber ver.
scheucht, ehe fie Beute machen konnten. einem Punkte 340 Fuß nördlich der. wurde einer Probe auf feine Sicherheit das Prolettzftnanziert werden könnte.

selben.
' unterzogen und fiel dieselbe vollständig bis das Interesse erlahmte und die

ottlied Leukhardt,
.Die gemüthliche

Noble und Market Str.H. W. Clark, No. 706 Ost

werth und geschmackvoll auserlesen
waren. Also Wenzelritter auf zum
Skat.Turnier nächsten Sonntag Nach,
mittag im Turner.Park!

Für einen KieS.Fabrwea und Ce. zufriedenstellend aus. Die Griffe ar ache emlchttes. Die Bahn wurve
11. Straße wohnhaft, meldete, daß ihm ment.Seitenwege an der Talbott Ave., betteten mit größter Präclfität; so ruhig seinerzeit

.

von Cincinnati
,

über Hamil.
I I m i rm mm. t em ?aus dem Boothause im Fairview. Park . m im . -s w n n . tm, i . iuiitvon der 30. Straße bis zu einem ram oer ayrmyl zum sttunano, vag vu, uv..,!,, u

em Boot, ein Canoe, zwei Paar Ruder Einbrecher, welche die Fen
. mm mm In m m Vunkte 340 Fuk nördlich derselben. auS einem in demselben plazirten. fester, Portland und Decatur,, Ind.

UNV zeyn ci3 iz ttl en ge tovlen iter tm pel enmmer erbrachen, ver.SanderS Johnson. Für Cement . Seltenwege an der Glas Wasser kein Tropfen verschüttet nach Fort Wayne ausgelegt, wo die
wurden. schafften fich Zutritt zur Wohnung von

Roacke Ave., von Noribweiiern Ave. wurde. selbe mit der Indianapolis Tractlon
A. Z. Spencer von No. 525 Wm. L. Baker, No. 1906 Nord Meri

bis zum Kanäle. Als tine weitere Sicherheitsvorkeh. Compagnie Anschluß haben kan.
Nord Libertv.Strake. der seine Weite dmn.Straße, und entkamen mit $15 Für Cement.Seitenweae an der Ol. tung find Luftkissen angebracht, die in
im Stalle bänaen lkek. fand soäter. dak in Gold, einem Diamantringe und .h cn hn X. Ol ;M in. hm nH&fttrt ?apn .fipnfrtss rlntt I 5fllfirtirt füll nmneäudkrt tüffrmj l T -
.. .. .. . ,,. , , . - ..it;,rf itc ?s ,. o I , v w uupi is r n... I . ''D i'-- ö- -

uyrenlieoyaoer leinen ww44a Roosevett Ave. - Probe unterzogen werden sollen. . den.
messer gestohlen hatte. mitte am nächsten Morgen nicht zu er

Für Cement Seitenwege an der!
. . . . I g r t r n m IMavors-Candid- at Bookwalter tele. muntern war und- - auch einen Spann Ave., von der St. Paul. btS Vlaolralys-omle-- er amm-- Da die Mt. Nebo Road. einem der

phonirte heute früh nach Mitternacht eigenthümlichen Geschmack im Munde
zur Harlan Str. lnng. meist benutzten und pittoresken Fahr.

um polizeiliche Hilfe, da Einbrecher den m' amuvk man, daß AetüubungS'

Ueber hundert Gäste betheiligten
fich an der Hochzelt von Herrn
Willkam SanderS und Frl. Lillie

Johnson, die im Hause der Braut,
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 und
Julia Kühn waren die Brautjungfer.
Die Herren Charles SanderS und
John Hinz waren Brautführer. Die
kleine Lena Andrews war das Blumen

Für Cement . Seitenwege an der wege im County auf einer kurzen
Naomi Str.. von der Draper Str. bis 3;rtMrrtifc - rrnH. k. sfnn- - Strecke, derieniaen. wo derselbe, nach.Versuch machten, durch die Hinterthür lnmel m Anwenvung kamen.

... . , nn r --.. s M -- . . - I I I - vv4tlv t vv.i- - i , r
in lerne noynung. vi. jurnois P. I. Mendenhall von aus 184 Fuß östlsch von der Linden, tracte und 5?ib!kfe hhh a.gern Abend dem er den Fall Creek gekreuzt, an dem
Str. zu dringen. Als dl.iRadler an- - No. 1713 Nord Jllinois-Straß- e

.

wurde Straße.'
.

' eine kurze Sitzung ab. ES lagen die selben entlang führt, während deS Hoch
I 4 A T hlAV-- M Xt lCtHhillhiM -- 4 mrw I I 1

uiBiui, uiutiit uiutict glelchsall yelmgelllcht. Hier erlangten
Fairbank.'die Burschen L3 in Baar und zwei gol

zu machenden Aenderungen in dem

Contracte mit der Indianapolis Trac.
tion & Terminal Co. zur BerathungDerVerbandder Barbiere wird dene Uhren.

fich mit der Anordnung der Sicher Außer volköthümlicher Mufik enthielt vor. Da man dem Publikum Gele
t..f. x-- ti vt. (a..ti..(x-- .Mädchen. Die Braut trug ein reich yciuucyuiuc, vup uic --üuivicuuuiu uiu ßAlffSnftA?A.n das gestrige Programm im Fairbank genheit geben will, sich über die geplan

er i rxr.. r.i rr... ..,,.! wh,,,,,...mit Knoten a la francaise besetztes auch schöne klassische Munk und mukte m 9Imhmtnn Mrtmlrmfan hiitt.uamuyc ücuiucn im rnujicn, nicyi

Wasserstandes stets Überschwemmt wird
und infolgedessen stetiger Reparatur
bedarf, wollen die CountyCommissäre
das Ansuchen stellen, 56,590 zu dewll.
ligen, um dem Fahrwege dort eine an
dere Richtung zu geben. Anstatt den
Creek zu kreuzen, kill man eine acht
Meile langeZStrecke durch das Hügel,
land bauen, mit zwei Brücken. Man
würde dadurch einen Fahrweg gewin

nen, de: zu allen Jahreszeiten pasfirbar
wäre.

zusrieden geben, wie eö Heißt, sondern
I

CHerbourg: Friedrich der Große" von
I
manche Zugabe gegeben

- .
werden. Das

I
den gestern Abend nach Verlesung descremefarbiges Seidenkleid.

Frls. Carrie Schmidt, illie Schmidt, direkt vom Bürgermeister Holtzmann New Z)ork.

Lena Paul, Catharine Urlewicz und die Erklärung verlangen, daß er anbe. QueenStown: .Arabic" nach Liverpool.
Publikum kann tn keiner Wei,e uver ContracteS weiter keine Beschlüsse ge.
Einförmigkeit klagen und giebt seiner faßt, sondern man vertagte fich kurzer
Befriedigung durch den gespendeten Hand.Marie Seery bemühten fich in zuvor stehlt, daß die Barbierlüden ein für Genua: Prinz Oskar" von New York,

allemal Sonntags geschlossen fein müf. Liverpool: Southwark" nach Monkommender Weife um das Wohl der Beifall, mit dem eS nicht kargt, voll
vielen Gäste. sen und das Gesetz strikt zu befolgen ist.! treal. und ganz zu. erkennen. I C7" Staubt dtt Tiih I Miiißo.


