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Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Montagen. September 1905. No. 1.
Jndiaua Staats-Anöstellnn- g Kartenspieler verhaftet. Ans dem Kohlendiftrikte. Der große Fcstzug inMacht keiue Aussagen.

LemiS in bedenklicher Lage, Krise stündlich
erwartet.

Endlich cingcfaugcn.

Lddie Zttoran, alias Miller,
verhaftet.

Wird heute eröffnet.

Seit Wochen find auf den Fair
GroundS" Vorbereitungen für die

Jndiana StaatS-AuSftellu- ng getroffen

worden, fodaß heute bei der Eröffnung
alles klappen wird.

ES find 16 veischiedene Departe
mentS eingerichtet, denen je ein von

den Agrikultur.Kommissären ernannter
Superintendent vorgesetzt ist. Am mei

sten beschäftigt von diesen ist wohl G.
S. Suell, der das MaschinenDeparte
ment unter fich hat. Die aufgeführten
Zelte find voll mit aller Art Ausfiel
lungSgegenfiänden, wiePflÜge, Pflanz
Maschinen, verschiedenen Wagensorten
:c. Wohl nicht minder beschäftigt ist S.
Conger. dem die GeflügelAuSstellung
vorsteht, da giebt eö alle Arten Hühner,
Truthühner, Enten, Gänse und Tau- -

ben. Eine Obio.Firma bat über 400
verschiedenes Geflügel ausgestellt.

Im Uebrigen berichten alle Supe- -

rintendenten über reichliche Zusuhr zu
der Ausstellung.

Zusagen, welches Departement das
wichtigste der Ausstellung fein wird, ist

natürlich unmöglich, da jeder Superin
tendent natürlich sein Departement
besonders preist.

Die Betheiligung und der Besuch der
Ausstellung wird voraussichtlich nichts
zu wünschen übrig lassen.

Täglich finden zwei VaudevilleVor
ftellungen statt, Vormittags 10.30 und
Nachmittags 2 Uhr. Die Duß.Kapelle
wird Konzerte geben.

Die Eisenbahnen haben den Fahr
preis um die Hälste reduzirt.

Hoffentlich wird das Wetter dem

Ganzen keinen Strich durch die Rech

nung machen.

Pferd scheute vor einen ÄNge.

Lester HobbS, ein Farmer aus Glen
Valley, der gestern in seinem Buggy
die Stadt besuchte, erlitt Schiffbruch,
ndem sein Pferd an der State. Str.

beim Big Four Geleise vor einem Zuge
cheute und durchbrannte. HobbS

wurde herausgeschleudert, kam aber
ohne ernstliche Verletzungen davon.
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Ein ganzes Dutzend im Colonial Hotel.

Zwölf junge Männer, die man
gestern Abend in einem Zimmer des
Colonial Hotel vorfand, wurden der
haftet. Die Anklage gegen elf der
selben ist Spielen, der zwölfte, Robert
Hupp wurde als Spielhalter angeklagt.
die Polizei hatte einen Wink erhalten,
daß in dem Zimmer gespielt werde und
so beschloß; dann Tapt. Hyland die

Sache zu untersuchen.
Die Revier.Polizisten wurden zur
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leue oeoroert, um oen f&ien oes vo
telS in em GesvrSck zlU verwickeln und
als dieser denn zur Thüre trat, wurde
er behindert, den elektrischen Alarm
apparat in Funktion zu setzen, so daß
Capt. Hyland, Sergeant Hagerman
und die Polizisten Streit und Smith
unbemerkt sich dem Zimmer nähern
konnten. Da auf wiederbolteS Klovfen
die Thüre nicht geöffnet wurde, brachte

man ein Brecheisen in Anwendung.
und der Eingang wurde gezwungen,

Mehrere Spiele Karten wurden vor
gefunden und mitgenommen. Die

Thüre war mit Bettdecken und Wollen
decken verhängt, so daß kein Licht nach

Außen konnle. Geld oder Spielmar
ken fand man keine vor. Eine elektri

sche Glocke, von der Office nach oben
geleitet, fand lman im Zimmer vor.
Alle Verhafteten gaben falsche Na
men an.

Snndekampf konnte nicht statt- -
finden,

Wegen Dazwischenkunft des Sheriffs.

Sheriff Sourbier begab sich gestern
nath P5nttfihrtr? hrt tfim j OTirftt n

4p vw ff w n Xß

kämmen war. dak dort ein Sunde
kämpf stattfinden solle. Räch längerem
Suchen begab er fich in die Scheune des

Farmers Herman Cordes, wo etwa 40
Personen versammelt waren, um dem

rohen Schauspiele eines Hundekampfes

beizuwohnen.'
Als der Sheriff die Arena betrat,

war vorläufig ein großer Bullenbeißer
im Circus. Die meisten der Anwesen
. t.' scsx rr.. ... ,

Expreßwagen davon machend. Da das
Schauspiel noch nicht begonnen hatte
und somit keine Beweise für eine Ge

sktzesübertretung zu erlangen waren,
konnnten keine Verhastungen borge
nommen werden.

In den letzten Wochen sollen mehrere

derartige rohe Vorführungen stattge

funden hahtn und einer der Liunde

vollssändia rrissen worden sein.
" "

Streiken aus Sym
p a t h i e.

VincenneS, 10. Sept. Weil
der EeschäftSsührer angeblich ohne jeg

ltchen Grund Fräulein May Williams,
die e!n,Zae Ernäbrerin ibrer derwittwej a '
ten Mutter, entließ, gingen ihre 50

Colleginnen in der Wabafh Pearl But
ton Factory an den Streik. Der Ge

f4ätt5füüt weiaerte NÄ. über den
I I ? w '

Fall zu sprechen, doch find dle Aus
ständigen entschlossen, auszuharren, bis
dem jungen Mädchen Gerechtigkeit wi

dersahren ist.

Die Schleifung der
Spandauer ZZestunaswerke. wsbeson- -
dere der Stadtumwalluna,

.
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Cincinnati.

Sechszehntausend, glaubens
treue Katholiken in Reih

und Glied.

Kirchliche Festlichkeiten am
Tage.

Zine große FeS.Versammlung am
Abend.

C i n ci n n a ti, 10. Sept.

Trotz des starken Regens, der fast
beständig vom Himmel strömte, bethei
taten fich nichtsdestoweniger etwa 16,.

000 Personen an der Festparade,
welche am Nachmittag zu Eören der
irchlichen Würdenträger, der Beamten

und Delegaten deS Deutsch römisch.
katholischen Central'BereinS abgehalten
wurde.

Die katholischen Männer und Jüng.
linge von Cincinnati und Umgegend,
ohne Unterschied der Nationalität nah- -
men an derselben Theil, sowie auch die
von auswärts eingetroffenen Vereine.

Der imposante Zug pasfirte vor
Msgr. Falconio und anderen Prälaten
Revue. Msgr. Falconio celebrirte m
Vormittage in der Hl. DreieinigkeitS
kirche deS Pontifical. Hochamt, Hoch
würdigster Heinrich Möller O. v., der
Erzbifchof von Cincinnati und. die in
der Stadt weilenden Prälaten waren
anwesend.

Am Abende fand in der Mufikhalle '
eine große Massenversammlung statt.
Begrüßungöredm wurden vom Fest
Präsidenten Heinrich Dröger, dem am
tirenden Mayor Gordon und Gouver
neur M. T. Herrick gehalten. Unter
den Rednern des Abends befanden fich

Hochwster. JameS M. Faul D. 1).,
Bischof von Trenton, N., I., Hoch.
P. Bonaventura 0. P. von Berlin,
Achtbr. Conde B. Pallon aus New
Ark.

Gouverneur Herrick vorstellend, sagte
Erzbischof Moeller: Jch bete, daß daS
Oberhaupt unseres großen Staates
Ohio eines Tages das Oberhaupt der
Vereinigtes Staaten werden möge und
ich hoffe daß Gouv. Herrick, der jetzt
eine Ansprache halten wird, der Nach
folger unseres geliebten Präsidenten
Roosevelt werden möge. Möge Gott
ihn befreien von allen Feinden."

Der Gouverneur begrüßte dann die

Anwesenden im Namen des Staates
Ohio. '

In Beantwortung des KablegramS
an ven Pavn. in weisem demselben
Gruß und Gehorsam ausgesprochen
worden war, lief der päpstliche Segen
ein. der vom päpstlichen Deleaaten
Falcome ausgesprochen wurde, gleich
zeitig den deutschen Katholiken des
Landes dankend für ihre Loyalität und
Generöfität gegen den Papst.

Die Geschäfts . Sitzungen werden
Montag eröffnet.

Sturmeöwüthen.
B r a z i l , 10. Sept. Ein Cyclon

zog gestern Nachmittag an unserer Stadt
vorüber. Eine Landstrecke, etwa 200
YardS breit und 12 Meilen lang,
wurde von demselben betroffen. Meh
rere Häuser, die dicht beim Pfade deö

Wirbelwindes standen, wurden beschä

digt; getödtet aber wurde Niemand.
Schwere schwarze Wolken begleiteten den

Sturm, und es war so dunkel, daß
man Lampen anzünden innßte. Man
hörte ein lautes ToseS, doch hatte Nie
mand eine Ahnung von dem Sturme,
bis derselbe wirklich hier war. Viele
Ställe und Heuschober wurden zerstört.

Das Schienenbett soll
erneuert werden.

G o s h e n , 10. Sept, Die Big.
FourBahn hat in New Paris 150
Acres Sandgruben angekauft, mit der
Abficht, dle ganze Bahnlinie von Ben
ton Härbor, Mich., bis nach Anderfon,
Ind., neu aufschütten zu lassen. ES

sollen bis zu $120 für den Acre bezahlt
worden sein. Neue Schienen sollen

ebenfalls gelegt werden.

Schmierigkeiten zwischen Mienern und Gru
besitzern

Morgen wird in Terre Haute die
dritte Quartalfitzung der Vereinigung
von Besitzern bituminöser Kohlengru
ben Jndiana'S stattfinden.

Unter den vorliegenden Geschäften
wird mit besonderem Interesse entge
gengesehen dem Berichte von Secretär
Penna über die Arbeit des Comites auf
dessen jüngster in ColumbuS, Ohio,
abgehaltenen Convention.

u n k a m. i m. mzjk .mutn oes isomne roiro zu
naqu den einzelnen verbanden von

Grubenbesitzern unterbreitet werden,
ehe sie der Convention vorgelegt wird.

Dle DlstriktLbeamten der Vereinig
ten Grubenarbeiter von Amerika ord
neten gestern die Aufstellung von Vor
Posten in der Mine der Barr Coal
Kompanie, drei Meilen südöstlich von
Terre Haute an. Dieser Beschluß
wurde gesaßt, nachdem die Companie
fich weigerte, die Union anzuerkennen.
Die Angestellten der Minen hatten fich

erst kürzlich organifirt und sobald der
Freibrief der Union den Eigenthühmern
unterbreitet wurde, entließen dieselben
alle Unionleute und entschlossen sich,

nur Nicht.Unionleute anzustellen.

Skat im vermania Park.

Eine stattliche Anzahl der Ritter und
Edeldamen des WenzelOrdenZ hatten
es fich nehmen lassen, der . Einladung
des Vorstandes der SkatSectlon des

Deutschen HauseS Folge zu leisten und
nach dem Germania Park zu wallen
trotz Regen und Gewitterwolken.

Weder die durchweichten .Wege durch
welche . man hindurchpantschen mußte.
noch die Entfernung vermochten daS

Pflichtbewußtsein, beim Turnier anwe

send sein zu müssen, zu dämpfen.

In der schönen Speisehalle deS Ger
mania Park wurden nach, ritterlichem
Gebrauch die ttlopfgeifter herauf be

schworen und die behagliche Stim
mung, die ber derartigen Turniren sel

ten seyn, war wayrend .veö ganzen
Nachmittags bemerkbar. Mögen böse

immtrKn hh" M... 7 r
Prüfident Martin nur deshalb den
gestern verödeten Germania Park zum
Schauplatz deS TurmrS erkoren habe.
um vor den Kibitzen einmal ganz ficher

zu sem, so muß auch zugestanden wer
den, daß dies völlig erreicht wurde.

tvttze gav'S gestern Nachmittag nicyt.
ES wurde flott gespielt und die Da

men gaben durch ihr gutes Spiel zu er
kennen, daß ihnen das Innerste deS

SkatspieleS kein versiegeltes Buch sei.

Die schönen Preise gewannen :

Damen:
1. Preis Frl. Alice 'Müller, 11

vttle.
2. PreiS-- Frl. Jda Wangelin, 393

Punkte.
3. Preis Frau I. Carman, Kreuz

j rt.rt.n st

; ? Remie Miller, höchstes

5. Preis Frau C. Wanaelin. 11
Spiele. --

6. Preis Lillie Ludorff.

Herren:
1. Preis Wm. 'Springhorn. 18

Spiele.
2. Preis Aug. Hook,

. 527 Punkte.
3. Preis Wm. Griffin, Herz.Solo

o'u4.
km u
Preis Ed. Bertermann, 15

Vinc
5. Preis Emil Martin, 467

Punkte.
6- - Preis Reime Miller, höchstes

Spiel, 96 Punkte.
7. Preis Henry ttothe, Herz.Solo

gegen 8.
8. Preis Fr. Happeröberger.
Nach Beendigung des TurnirS

wurde dem trefflichen Supper aus der

Küche Ambühls volle Gerechtigkeit an
gethan. Die Speisen waren' vortreff
lich und der Appetit gut.

eute
beginnt der Turnunterricht

irn Ooeialen Turnverein.

Alonzo LewiS, der mit durchschnitte

nem Halse im Hospitale liegt, zeigt

Symptome eintretender Complicationen

und die Aerzte befürchten, daß vielleicht

Lungenentzündung sich entwickelt. Er
befindet sich in kritischer Lage.

Ueber die Vorgänge in der verhäng-nißvolle- n

Nacht hat er, trotz aller

Versuche, ihn zum Sprechen zu bewe

gen, nicht verlauten lassen. Auf die

Frage einer Krankenpflegerin, weshalb
er die Frau tödtete und dann den An
schlag aus sich selber machte, antwortete
er: Wie wissen Sie, daß ich die Frau
tödtete?"

Falls der Zustand des Mannes sich

verschlimmert, wird der Coroner wahr
scheinlich eine Ante - Mortem Aussage

entgegennehmen. Zwei Polizisten be

wachen LewiS, um etwaige Fluchtver
suche zu verhindern.

Die Ritter der Nacht arbeiten
ungestört veiter.

Der Wohnung von John W. Mad
den. 550 West 12. Straße, wurde wäh-

rend der Nacht von Einbrechern ein

Besuch abgestattet. Die Burschen
durchschnitten die Sprossen der Fenster
laden und gelangten so in'S Haus.
Das an Hand befindliche Baargeld,
etwa $1.00 fiel ihnen in die Hände.

W m. K n g, 313 Bright Str.,
wurde gleichfalls heimgesucht und $3
in Baar wurden gestohlen. Die Bur
schen zerschnitten hier die Fliegenfenster

und kletterten dann, nachdem sie das
Fenster erbrochen, in'S Schlafzimmer.

Charles Meyer' s Eisen
Waarenhandlung, No. 2104 West Mi
chiganStraße, wurde durch Einbreche?
um vier Revolver beftohlen.

S. B a l l n e tz , No. 2003 Ash

land'Avenue, wurde um eine goldene

Uhr und eine goldene Brille beftohlen.

Einem Schadelbrnchc erlegen.

Sturz vom Strckßenbahnwagen führt den

Tod herbei. -

Im St. VincentHospitale erlag ge

stern Abend Frau Anna GearnS von
No. 1110 Ost 10. Straße den Ver
letzungm, welche fie sich beim Sturze
von einem Straßenbahnwagen zuzog

Laut Aussagen war Frau GearnS in
Begleitung ihrer acht Jahre alten Toch

ter auf dem Markte gewesen und hatte
zur Heimfahrt einen Wagen der Oft
10. Str. - Linie bestiegen. Sie soll

mehrere Glockensignale zum Anhalten
gegeben haben, doch scheint es, als ob

dieselben vom Conducteur nicht gehört
wurden.

An der Cornell Ave., wo der Wag
gon anhielt, um dem Motormann die-
Gelegenheit zum Stellen der Weiche zu
geben, versuchte die Frau abzusteigen

und angeblich , dadurch, daß der
Waggon fich. zu früh in Bewegung
setzte, wurde sie auf'S Pflaster geworfen.
Die Frau erlitt einen doppellen Schä
delbruch. Die Stadt.Ambulanz brachte

sie in ihre Wohnung und Dr. Kolmer

nahm dte Verletzte in Behandlung
später jedoch wurde fie mittels Rag'
daleS Ambulanz nach dem St. Vincent
Hospitale gebracht, wo fie ihrer schwe

ren Verletzung erlag. Die Leiche wird
nach Molfed, Ohio, zur Beerdigung
gebracht.

E i n e A n z a h l Barbiere wurden
wegen Uebertretung des SonntagSge
letzeS verhastet

' " ft a g finden die Prüfungen
Studenten der Medizin im Staats

Vv
Am 5. Oktober veranstaltet die

Lincoln 46 Mutual Benefit Society
einen großen Ball nebft Prize To
Step in der Südseite TurnHalle.
. Henry G. Stiles, zur Zeit
seines TodeS DivifionS-Frachtage- nt der
C. H. d D. Bahn, fiel gestern früh,
t.om Schlage gerührt, in seiner Woh
nung, No. 423 Virginia Avenue,

todt um.

Der letzte der berüchtigten
Perk Einbrecher-Sande- .

Eddie Moran, der im letzten Winter
den Polizisten Bailey und Dugan ent

wich, wurde gestern von Capt. John
Boylan verhaftet. Moran ist beschul

digt, der letzte der sogenannten Perk

Einbrecherbande zu sein. Er wurde

alZ Einbrecher und Dieb inS Register

eingetragen und .dann von der Polizei

ftation dirett nach der Jail gebracht.

Im letzten Winter, als die Einbrüche

d:r Polizei so viel Kopfzerbrechen mach

ten. trafen Bailey und Dugan kurz

nach Mitternacht einen jungen Bur
schen, der mit einem Fuhrwerk im En-groZ.Dift-

die Pennsylvania Straße
hinauffuhr. Der Bursche, über sein

Vorhaben befragt, gab zur Antwort,

daß er im Dienste eines CommisstonS

Händlers stehe und daß er so früh schon

auf den Beinen sei, weil er Waaren

nach der Expreß Co. befördere. Die

Beamten, denen die Sache nicht ganz

geheuer vorkam, wollten ihn zur Sta
tion bringen und dort angelangt,
sprang der Bursche vom Wagen und
entkam.

Zur Zeit, als Bailey und Dugan
nach dem Entflohenen die Nachbarschaft
der Polizeiftation absuchten, lagen
Capt. Hyland und eine Anzahl Poli-
zisten auf der Lauer, um die Einbrecher

abzufassen, welche inzwischen einen Ein

bruch in 'einem derEngroSgeschäfte au

führten, auch schon eine ganze Anzahl
Waaren bereits fortgeschleppt und für
den Wagen bereit gestellt hatten.

Die Ankunft der Polizei hatte die

Bande verscheucht und da niemand zur
Stelle war, ein Warnungszeichen zu

geben, gkrieth das Fuhrwerk der Poli
zei in die Hände.

Moran soll angeblich der Entflohene
sein, und als der Polizei vor mehreren

Tagen Meldung gemacht wurde, daß er

wieder in der Stadt fich aufhalte, wurde

sofort auf ihn gefahndet.
Einige Male gelang eö Polizisten

ihm nahe zu kommen, doch gab er so

fort Fersengeld und entkam.

Gestern nun als Capt. Boylen die

Massachusetts Ave., entlang ging, sah
er nahe der Vermont Str. zwei Bur
schen im Gespräche. Der Beamte hatte

seine Civillleidung an, und deS Regens

halber den Schirm aufgespannt. Ein
Blick und Boylen hatte seinen Mann
erkannt, war aber auch von Moran
gleichzeitig erkannt worden, und dieser

floh. Boylen zog seinen Revolver und
rief dem Davonlaufenden zu, daß er zu
schießen beabsichtige und dann ergab!

sich Moran.
Moran ist ein der Polizei bekannter

i

desperater Charakter, der vor längerer
Zeit, als der Eonftabler John New

hause ihn verhaftet hatte, dem Beamten
entkam, obgleich derselbe ihm der

Sicherheit halber die Handschellen ange

legt hatte. Er wird sich vor den Groß
geschworenen zu verantworten haben,

Deutscher Landvehr-Berei-n.

Am Sonnabend, den 21. Oktober

dieses Jahres, hält der Deutsche Land
vehrVerein seinen ersten Ball in der

Columbia Halle ab und wird erwartet.

daß alle Freunde und Gönner deS Ver

eins fich an demselben betbeiliaen wer

den.

iiiAns. da MädZl.n.
welches sich am Samstag im Denison

Hotel eine Kugel in die Brust jagte, ist

noch am Leben, jedoch befürchtet man,
daß Lungenentzündung eintritt, in
welchem Falle sie nicht mit dem Leben

davonkommen würde.

Während der ersten drei Tage
dieser Woche findet im New York Store
die Herb.Eröffnung statt. Herbftmufier
in Damenanzügen, Herdflmäntel und

Putzsachen werden während dieser drei
Tage den Kunden zur Anficht vor

lleaen.

. v.UIOl (UUUllUil kUWU IW Ull UUW KK""n lort und zuletzt nachdem
envanier fick auf einem

Buggy zertrümmert und daS Sattel.
geschirr zerrissen war, fing man auch

das völlig abgehetzte Pferd ein. Das
selbe wurde in einem Leihftalle vorläu
fig untergebracht.

Manual Training" Hoch-

schule.

Am nächsten Mittwoch wird gleich
M!kr..V. vi- - nm , I

üvu9 wuidi uuiu uic iiunuui
Training" Hochschule wieder eröffnet.
Der Prinzipal der Schule, Herr ChaS.
E. Emmerich, hatte bereits eine Zu
sammenkunft mit seinem Lebrverlonal.

Fünfneue Lehrkräfte find binzuge
kommen.

An, ffi.hftiih. rn, rtiifi.iipv vtfcv jj""- -

llchm Reinigung weiter nichts Bau
liches vorgenommen worden.

1700 Zöglinge werden in diesem
iafn di. 9inftrtH fi.rit.n hnn h.n.Vj'- v vtl.if VM f W V V

700 dem weiblichen, 1000 dem männ
lichen Geschlecht angehören.

Südseite Turnverein
Wieder-Eröffnun- g

der Turnschule
Montag, den 11. Sevtember

A r ü i e T u r n e r. 726 Concord
w

Str. und Harrt, Sinaleton. 1012
Hadley Str., die dem Wirthe Ren
Butler ein $5 Goldstück einhändigten,
wurden beide verbastet.- - Tu? ist
fc.r..Tx;,s rssF., ra.i i m.cn..rtv u Hc- -

tC Ct. . , .
qwi Su uuocn, wayreno üinguxon
unter Anklage steht, falsches Geld im
Umlauf gesetzt zu haben.

Eine Frau Mary Mason glaubt in
d- - . mrinuir, hisn m?.. .

wfH VI VVIWbU
L.Tf mjo.erkennen, ihr vor

einen SI'Schein, aus welchem ein S5.
Schein gemacht war, anhängten. Zu
damaliger Mt liefen übriaenö eine

Anzahl Beschwerden anderer Leute ein,
.Ich.., hch. W.,s. b.M.nd.l.
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Krieasthores unweit der neuen J- -
fanterie-Kasern- e vorgenommene Das
aewaltiae Panzerthor erforderte eine
überaus frÜfttat Laduna. Um duch
. . ... v, - a.tAtV

I ÜIC lütll UmUCUCJlW UU VH uuu,
w tn hrt mit sick

brinaen konnte, aufmerksam ziu ma- -

chen. waren Bekanntmachungen erlas
ftn worden, in denen die Sprena- -

lermme aenau anaegn wann.
I rr r

' fÜt Ctllt Weitgehend Ab
Jrni Fz- - .walt b

Sprengung scheint aber eine größere
gewesen zu sein als angenommen
wurde, denn d:e Eisenstücke, theilweise
von recht respektabler Gro'b, Men

1 Vrirn ttrl hf?rtmmn als iVtnVVV UVIMV Q


