
0 OO. itSi9GSRHA?,?ik -- O.
Wl C) n n i. tiS , rhl-- 0 Caao undiv- - iiv i nS V0 rK M aofi VO h.iAS X A 8SonutagsWatt I rstimtaas' Matt

7. A
3 0? Vcr Woche.' 8 , r i- - prr Äoche. jk

9&3S9S5SAeS696 V K v m V U" kH O H O VO ?iä!?
(Qvfäjeint feden ta4?mttta0.

Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Donnerstag, 12 Oktober 1905 No. 42.

Schlimme Folgen einer Die Handwerksschule Nachrichten aus Jndiana.Netzfischer verhaftet. ElN Opstt sttNcs BttllfcS 'Zehntes StiftnngSfefi'

Südseite Schwaben in der' Südseite
Turnhalle.

In der Jeffersonviller Reformangalt.

Innerhalb einer Woche wird die

Union Carriage and Rattan Co.,
eine der Kontraktsirmen für die Re.
sormanstalt tn Jefsersonville. lhre
Operationen emNellen. und emeS der
nr&flart fttfXt Sv CVHail.i:M vmI-- V

I

0" fcvuuut vit. o"i"iu wiiu
Supt. Whlttaker für den Gebrauch für

... . I,v, lrx..l nt x. vVanoDeiiquien uoergeoen weroen.
Die Firwa wird nur ein Bureau in
Jeffersonville aufrecht erhalten, und
die zweihundert Ivon ihr unter Kon- -
i jM l jM.tkjfl CT AXflsl i..V.unun ucijuiicucu ujuiiuc gen

sofort in die Arbeitsschulen tran?fe
VnrSen Silleha ivf1ert PmX

iviW
reitS in Betrieb. Anfangs November
i- -v v, rv.-v- j rwi r rr uwno du noiana 'csg. iio. , oie
435 Sträflinge in Kontraktarbett hat, der entgegengesetzten Seite deS Ge-ihr- en

Kontrakt dem Staate Jndiana büuoes zu schieben. Dort habe er GeiS- -

Die

Heute Abend halten die Südseite
Schwaben in der Südseite Turnhalle
ihr 10. Stiftungsfest ab. Daß es bei
dieser Gelegenheit hoch hergehm wird.
ist selbftverftänklich, denn die Schwa

cn wen eS noch immer verstanden
lrcn aüt u bieten, was man
nur irgend verlangen konnte. Ein
eifriges und umsichtiges Komite hat die
Leitung der Festlichkeit in Händen.

Minderjähriger Junge

Soll Spiellokal besucht haben.

Auf eine von Frau Harry Joseph
Beschwerde hm stellte Super

intendent Krüger gestern eine Unter
suchung an und nahm den 16 Jahre
alten Sohn derselben ins Verhör.

Der Junge gestand daß er mit einer
Anzahl Männer eine ganze Nacht im

Poolzimmer des Loraine Hotel. Ecke

Washington und Capitol Ave. spielte

und bei dieser Gelegenheit soll er $6
geblecht habe. Ote Randall, unter
Anklage ein Spiellokal zu betreiben und
Minderjährigen in seinem Lokale Auf
enthalt gewährt zu haben, Ehester Jo
seph, der 16.jähr. Junge als Besucher

eines ewolchl. Orn. Sed ali Be.
Rfe.r .m5 Shtfnoföl unh 2 anhtrt

M Besucher eines solchen

m U verhaftet.

Convention der Aerzte

Im Deutschen Hause abgehalten.

Etwa 100 Aerzte nehmen an der

Convention der Mississippi Valley Me
dical Association, welche gegenwärtig

im'Deutschen Hause tagt, theil. Ob
gleich viele wichtige Fragen zur Sprache
gebracht und viele Krankheiten theore
tisch von praktischen Männern durch

gehend beleuchtet wurden, so nimmt
doch der weiße Tod, die Schwindsucht,
die Hauptzeit der Convention in An
spruch. Man versucht dem Würgen
dieser Krankheit, welche mehr Opfer
fordert, wie alle zusammen genommen.
ein Ziel zu setzen. Die Vereinigung
der Miffissivvi TbaleS ist aus der 1874
in Indianapolis gegründeten Drei
ftaatenVereinigung erstanden. Ein
Empfang wurde gestern von der hie

sigen medizinischen Gesellschaft für die

besuchenden Aerzte und deren Frauen
abgehalten. Heute Abend findet die

Convention ihren Abschluß.

s (a.fmrtain ö

I
Zu einem Skat.Turnier lud Herr

Heinrich Ellerbrock seine Freunde in
seine Wohnung, um sie dann mit
d Nackricbt ,u überraschen, dak er

auch zugleich seinen Geburtstag feiern

werde. Viele schöie Preise waren von

dem GeburtStagSkinde gestiftet und
flott wurde gespielt; auch manches GlaS

wurde auf'S Wohlsein deS Gastgebers

geleert. Allgemein wuroe oesaueri,
aß Herr Ellerbrock nur einmal tm

I cVrtftv fttafti ftrtf Qitrn OTltfco ,.v
slgtz ein Abendessen und während der

Tas" wurden die Enger wle folgt ver
I Ulnhjl

-

1 PlS Heinrich Ellerbrock
I

2. - Christ. Scheiter: 3. - Hemrich
Moesch; 4. Martin Birk; 5. Ernst

ich; 6-"-

" 3n 2:5cnöe

Behörde öffentlicher Wexke.

Petitionen wurden ein
gereicht:

.Für Eröffnung der Alley zwischen

Sheldon Straße und Roosevelt Ave,

nördlich von der 16. Str.
Für Cement.Seitenwege und Curbe

in Jrving Pläce, Westseite zwischen

gleicher und Lerington Ave.

Für Abänderung der Verbesserung

an der Emerson Avenue. zwischen

Wasbinaton Straße und Brookville

Road von Asphalt auf Backsteine.

Bauerlaubnißschein e

G. M. MatthewS, Wohnhaus, Ne

braLka und St. Peters Str., S900..

Haussuchung liefert Beweise.

Auf einen aus ColumbuS erhaltenen

Bries hin erließ' Ehef.Deputy Fisch

und Wild.Commissär E. E. Carle
einen HanZsuchungSbefehl gegen John
M. BarneS, 1612 Rembrandt Str..

.w m t--t rw
oen Ma,cylnlflen oer ereaune uaoru.
Eine Haussuchung folgte und Mi

. . . .(y i w enr rte.-- K v Ineee, leoes zuu ouv lang, rcuiuen ö"
sunden.

BarneS wurde vor einem FriedenS .

richt verhört, bekannte sich schuldig

eines der Netze zu besitzen und wurde

mit $39.50 bestraft. Der Schrelber
des Briefes, ein Liebhaber deZ Angel

sportS. schien mit der Sache sehr be

traut zu sein, ergab die Nachncht, daß
mit Netzen beim Riverside Park gefischt

werde, und meldete, daß er bereits der

Parkbehörde Mittheilung machte, ohne

daß es etwas genutzt habe.

Jndiaulcholifer ermordet.

AuS!)attand, Cal., lief gestern die

Meldung ein, daß dort Frank McLsin
aus Indianapolis ermordet wurde.

Die Leiche wurde auf einem Land
wege nahe Shafta Cal. aufgefunden.

Für die That ist kein Motiv bekannt.

Eine Anzahl Verdächtiger wurde von

der Polizei verhaftet, doch betheuern
. r tfk.aue lre unjquio.

Die Depesche meldet, daß McLain
an der Küste Arbeit als Zimmermann
suchte und daß er als nüchterner und
fleißiger Mann bekannt war.

u I. F l a n n e r y, der Präsident
der Nationalen Union der Frachtbahn
Hofsarbeiter, C. P. Shea, der Prüft
dent der internationalen Brüderschaft
der Fuhrleute, hielten an die streiken- -

den Frachtverlader der Big Four An

sprachen, in welchen sie den Streikern
hm atkscklaa oaUn. iiir aeaenwärt!w 1 O r V o a 1

gen Zeit die - Arbeit wieder aufzuneh
men, ohne auf die vorgelegten Jorde.

mm. rv in I
rungen zu oeyarren. Ver Plan lfl
der, gegenwärtig Frieden zu schließen

und dann zu einer mehr gelegenen Zeit
die Forderungen mit mehr Aussicht

. auf Erfolg zu erneuern.

ihnn m?,;- - w Mni,?;?vvvv hi.t v uk.vM.. 1

Mining Co., welche unter den Sicher
heiten der Ex Auditors David C.
Sherrick waren, wurden von der Com
pagnie zum selben Werthe, welchen

Sherrick zahlte eingelöst.
' , - -

Bloomington, 12. Oct.
Leafy Johnson, ein 19 Jahre alter
Negerdengel, welcher sich nicht gerade

des besten Leumunds erfreut, wurde
gestern Nacht verhaftet und sofort, nach- -

dem dk SrSgeschmm Anklage ge.

gen mn zxudoiu oauen, uay tiDn
ville in'S Gefängniß gebracht, wo man

ihn bis Montag zu halten gedenkt.

Johnson wird von Frau Frank
Mulky beschuldigt, sich während der

Nacht in ihr Zimmer geschlichen zu

haben und einen Angriff auf sie unter
nommen zu haben. Die Frau er

wehrte sich deS Angreifers, und der-sel- be

entfloh. Kratzwunden am Halse
deS Negers, den Frau Mulky übrigens
erkannte, sowie auch die Abdrücke seiner

Stiefel auf der Veranda, liefern eine

Kette von Umstünden, welche Johnson
zu übersühren wohl genügen werden.

Die Bürgerschaft war über den bruta
len Angriff so aufgeregt, daß man eS

für das Sicherste hielt, den Angeklagten

aus der Stadt zu entfernen.

Crininalgericht.

Die Geschworenen erhoben gestern

eine Anzahl Anklagen wegen größerer

und kleinerer Vergehen, in welchen

Fällen die Angeklagten nichtschuldig"

plädirten, mit Ausnahme eines Falles
wegen Trunkenheit, in welchem Falle
der Angeklagte mit Zahlung von 2

und den Kosten davonkam.

Oottlted L eukhardt,
.Die gemüthliche cke

Qit Noble und Market Str.

Colu mbus, 11. Oct. George
Smitha, der wahrend eines Revolver
Duells in einer dunklen Alley vor eini
ger Zeit William Allen erschoß und ge

gen den die Anklage deS Mordangriffs
erhoben war,.wurde vom Gerichte frei
gesprochen. Allen soll vor seiner Be

. ,r -gegnung mir miiya zzroyungen gegen
denselben auSgestoßen haben.

Richmond,11. Oct. John Knapp,
unter Anklaae. Marfball ?.,irh
m-U- t ßrf5ble4 3U hen, gab gestern
sein
.

eigenes Zeugniß ab. Er behaup.
tet daß er um das alte Gebäude, bei

welchen
,

sich...die That ereignete, herum.
ging, um eme et erne Stange, welaze

bei der Arbeit das Gebäude zu he.
n. benutzte, in ein offenes Denker auf

ler getroffen, welcher ohne ein Wort
ei Schüsse abgab. Knapp will mit

der Stanae aescklaaen baben und Geis.
l soll dann noch einen dritten Schuß
abgegeben haben. Der Ankläger, wel- -

u on(Ihh 0itihPrMr nnfm
veranlagte Knavv ,uaeeben. dak. er

Uon verschiedentlich weaen anderer
Vergehen mit dem Gerichte im Konflicte
Wgx.

Die Verhandlungen im Knapp Falle
sind soweit gediehen, daß' sich die Ger,... mu ...r.,. : 01.,.ujiv viiiiiu um utui 1 tiwtii iii euistt
werden beschäftigen können. Knapp
machte mit seinem Zeugniß einen guten
Eindruck auf die' Zuhörer und das
Kreuzverhör schüchterte ihn nicht im
Geringsten ein.

Schnelle Justiz.
Evanöville, 11. Oct. Auf

demselben Zuge, auf dem er nach dem

Orte seines angeblichen Verbrechens
Zurückbefördert wurde, ist der Neger

JameS Fowkler. der ein weiße Frau
in Clinton, Hkckman Co.. Ky., verge.

wältigt haben soll, prozesfirt und der

urtheilt worden. Sein Urtheil lautet
auf sieben Jahre Zuchthaus. Die

Gerichtssitzung" fand auf einem Zuge
der J. C. Bahn in einemGepäckwaggon
ftatt, denn die Behörde hatte Angst.

der Mann würde gelyncht werden, wenn

man ihn in Clinton absetze. Er wurde
zur Sicherheit nach Paducah, Ky., ge.

bracht.

Erhielt ersten Preis.
Terre Haute, 11. October.

Der hiesigen Moltke-Log- e No. 7 deS

Verbesserten Ordens der PythiaS'Ritter
wurde von der SupremeLoge der Erste

Preis zuerkannt.
Von der SupremeLoge, welche Ende

vorigen Monats in Washington, D. C.,
ihre Conferenz hatte, waren drei Preise
ausgesetzt sür diejenigen untergeordne
ten Logen, welche vom 1. Juli 1904
bis zum 30. Juni 1905 den höchsten

E",?! "m aufgenommenen

'llrgtteoern ausioeen loximen.
Die Moltke.Loge No. 7, welche

,
von

der Großloge im Frühjahr schon den

ersten Preis in diesen Wettstreite er

hielt, hatte auch bei der SupremeLoge
das Gück, den höchsten Procentsatz bin

nen Jahresfrist aufzuweisen, nämlich
42 Procent, und errang damit also den

Ersten Preis.
Dieses ist ein beredtes Zeugniß vcn

de? unermüdlichen Thätigkeit ihrer
Mitglieder; dieselben sollen sich jedcch

nicht von dem errungenen Siege blen-

den lassen und müsfig sein, sondern
rüstig weiterarbeiten; denn Stillstand
heißt Rückgang.

Den Mitgliedern der genannten Loge

kann zu diesem Siege gratulirt werden.

Geldschranksprenger an
- derArbeit.

Greenfield, 11. Oct. Zwei

Geldschränke wurden in der Nacht vom

Dienstag auf Mittwoch von Räubern
gesprengt. In NemS Sägemühle wurde

ein großer Geldschrank zerstört und $40
tn Baarlwurden erbeutet. Ver 'scyranl
der Indianapolis Brauerei-Agentu- r

wurde gletchfallS gesprengt, tuoca
wurde nur wentg erbeutet. Die
täthe, welche für die Arbeit benutzt

waren,? stammten aus vem eraiye.

Hause der IPennsylvanla Eisenbahn.
Von den Räubern seylt zeve pur.

Ben Coleman durch einen Zug
getödtet.

Eiu Versehen des Verunglückten der

Anlaß zu dem Unglücke.

mutfi einen 3ua überfabren und

LH wurde aewn Abend der etwa

40 Jahre alte Weichensteller Ben Cole

mQ 1 029 Belmont Ave.

Coleman, der schon seit 16 Jahren
als Weichensteller an der West Wash
ington Str. Kuzung der P. & 6.
Bahn im Dienste steht, hatte gerade

den während des TageS wachehabenden
Joseph Dodge abgelöst, und als dieser

ra auf den Heimweg machte, rief der

selbe Coleman zu, daß er die Weichen

jut ihn stellen werde.

Coleman und Dodae gingen ein

Ende zusammen die Strecke entlang,
Dodge stellte die Weiche und ging heim.
bemerkte aber, daß Coleman dieselbe

wieder umgelegt hatte. Der heran
fahrende C. H. &D. Frachtzug No.
42 aerietb dadurch auf die P. & E.
Geleise, auf welchen Coleman der Kreu

zung zuging, und ehe noch der Maschi

nist Gelegenheit zum Halten hatte, wo

ren bereits mehrere Waggons über den

Unglücklichen hinweggefahren.
Alle Knochen im Körper wurden zer

gt und der Kopf wurde fast völlig
vom Rumvf: getrennt.

Die Leiche wurde in'S städtische Lei.
enbauS gebracht, und später einem

Leichenbeftatter zur Bestattung über.
geben. Coleman hinterläßt Frau und

zwei unmündige Kinder.

Einer Schnßvnnde erlegen.

Frau Tilda Roe ist gestern in ihrer
Wohnung, 141 Süd West Straße,
einer sich selbst beigebrachten Wunde
erlegen. Die Frau, welche von ihrem

Manne getrennt lebte, hatte sich in
-

Terre Haute, wo sie sich zur Zeit auf
hielt, selber eine Schußwunde oberhalb
i ..m nt.f.t. ixoer rufl oelgeoraqi.

Die Heilung nahm zu Anfang einen

recht günstigen Verlauf, so daß sie nach

hier zurückkehren konnte, und während

der letzten drei Wochen wohnte sie h.ier

5u ihrem Haufe.
. . ,i ey. ri('!llzayreno oer icgicn .age oerttm

merte sich lhr Zustand und gestern ist

sie trotz ärztlicher Bemühungen ze

ftorben.

Ans nach Dahton.

Der Sociale Turnverein beschloß.

die Einladung zum Turntag in Day.
ton, Ohio, am nächsten Sonntag, den

15. h. M.. oniunkkmen. ß werden

bhU mh. betbeiliaen: da man
DaytoNttN aw längst MM Be- -

I 1 miut '
ö en ipa,Röe und Da- -

mm ersuqt, sich ebenfalls möglichst

zahlreich an dem Ausflüge zu bethet

ligen.
Die Abfahrt erfolgt Morgens 7 Uhr

am nächsten Sonntag, den 15. d. M.,
mittels SpezialzugeS der C. H. & D.
Bahn. Die Rückkehr wird Abends um
6.30 angetreten.

Die Rundfahrt kostet S2.50.

Gestrige Feuer.

Kinder, welche mit brennen
den Zündhölzern das Bettzeug in Brand
setzten, werden für das Feuer im Hause
der Frau I. W. Robinson, 807 Nord
Capitol Ave. verantwortlich gemacht.

Der Verlust wird auf S700 geschäht.

Die Feuerwehr hatte Arbeit das Feuer
auf die unteren Räumlichleiten deS

Hauses zu beschränken.

Ein Feuer in Stall und Zint
mermannSwerkstatt von Charles Nürge,
No. 1217 Ost ' Ohio.Straße, verur
sachte einen Verlust von mehreren Hun
pert Dollars.

Durch einen schadhaften Schont
stein entstand ein Feuer im Doppel

hause No. 203 Concordia . Straße.
Der Schaden wird auf S200 S300 ge

schätzt.

Haucht die BONANZA.

Privatpolizist Campbell erleidet schwere

Brandwunden.

Nur durch seine Kaltblütigkeit rettete

sich gestern Abend der Privatpolizist B.
F. Campbell, 411 Süd Holmes Ave.,
daS Rehrn- - ßnmhfnlT hr irr tiir
im 'Ofen anfachen wollte, hatte sich

zuerst einer Anzahl kleiner Spähne be

dient, kam aber, als dieselben nicht
brennen- - wollten, suf den Gedanken,
etwas Petroleum nachzugießen und so

das Feuer rascher zu entzünden. Er
vergriff sich und nahm eine Kanne mit
Gasolin.

Sofort schlug ihm eine gierige
klamme entaeaen. die Kann? in seineu
esn,n ,rUMri un Ramh,n nrAW 4 W Iggr

mit Hern brennenden Gasolin völlig
I

überschüttet. Er besaß GeifteSgegen

wart genug, die brennenden, mit dem

Oele durchtränkten Kleider sich vom
Leibe zu reißen, erlitt aber dennoch

fürchterliche Brandwunden an Kopf,
Gesicht, Brust und Händen.

Guter Erute-Ertra- g.

Die MaiS'Ernte in unserem Staate
ist größer, als je zuvor. Die

deS Landes wird auf
--lTTJtX Vm: T1 I ; Iv.vw,vvv m. .u

gcnb einem bet SotjaHrc Die Quali- -

mi oes noiana orn in eine ausge.
. . .je .1 r ? v n.it... n I

jcityncic. ui jcoei Koiom i sur oen

Markt zu gebrauchen. In Europa
.w ? w ? P rv. c

iino in vttiem ayre oie ernten nur!
knapp ausgefallen. Getreidehändler
bieten 36 Cents für den Büshel MaiS

für spätere Ablieferung.

Noth das Motw zur That.

Ella Williams, eine junge Frau, die

im Kriminalgerichte sich gegen die An
klage der Checkfülschung vertheidigen
sollte, bekannte sich des DkebstahlS schul
big und wurde mit $1 nebst Kosten und
10 Tagen Jailhaft bestraft. ES hatte
sich nämlich ergeben,, daß die Frau in
ihrer Sorge um ihre Familie sich hatte
zu der That treiben lassen. Der Gatte
ist hoffnungslos der Schwindsucht der
fallen. Die Frau hatte deöbalb den
Namen ihres Arbeitgebers gefälscht und
hatte Geld auf dessen Namen gezogen.
Die Bank, sowie auch ihr Arbeitgeber,
Wm. F. Brill, 40 Kentucky Ave., ba- -

ten den Richter in diesem Falle Milde
walten zu lassen.

- 10tes Stiftungsfest und
Ball des Südseite Schwaben
Unterstühungs - Vereins in

m, w . . w ,oer uoerre urnnaue am
Donnerstag, 12. Oktober.
Eintritt 25c a Person.

Ein brutaler Neger

Erhält wohlverdiente Strafe.

George Lose, ein Neger, welcher

einem störrischen Pferde sein Taschen
' .......rr sei.!, ü..!. nt p.
mener in oie eile me, wuroe wegen

Grausamkett mit S100 nebst Kosten
und

.
60 Tagen

. Arbeitshaus beftrast.
Vle zeugen sagten ax, daßLovedaS
5Rf,rh ,rst fttrAt,rTJA .iu. ,,hV t ! (IMi H UflUUbll
dann mit einer ..k.l ki.,.nh hrm .s,in im?., i m..
dung brachte. Eine Anklage auf Dieb
stahl wurde den Großgeschworenen vor
gelegt. Love ist ein parolirter Sträf.
ling und der Versuch wird gemacht,

ihn an die Strafanstalt zurückzusenden.
damit er dort seinen nicht abgedienten
Termin von 12 Jahren absitze.

D i e von der Stadt gegen Rlch
ter Baker's Entscheidungen der GaS
trußfrage eingelegte Berufung wird
vor dem 14. November nicht zur Ver
Handlung kommen, da der Gerichts
kalender bis zu diesem Tage völlig mit
anderen Verhandlungen bereits belegt

ist. Richter Baker'S Entscheidung spricht

der Stadt nämlich das Recht ab, die
Liegenschaften der ConfumerS GaS Co.
käuflich in ihren Besitz zu nehmen.

uoenragen uuo iqr ureau von oem

StaatSgedäude entfernen. Die daselbst
e,qasilgien euie weroen jeooiy. un.

ter neuem Arrangement, beibehalten
. w jci i VT. I

miozn. er vlaai eryair oanacy oen
. . .rn.. X. k. CTY1 r w m r rreorauq oer 'a,qinerie oer eu

chaft und setzt deren Betrieb fort. Die
Werkstätten werden von Jnftrukioren
mit StaatZgeHalt geleitet, und die

irusiinge oer onrroue oer ANflalrs
beamten unterstellt werden. Alle her.
. , .n tvt. ? i.? rn I

gepcuim nun, oie mg: ?ur cn

mut ucuuuuui weroen. loucn oer
il ? nm r " n 9 I

znoiana vtQ. o. zu oenlmmlen
Preisen überlassen werden. Großar.
tige Verbesserungen an den für die

Werkschulen bestimmten Gebäuden gk'

hen der Vollendung rasch entgegen.

Verrieth sich selber.
Hammond,11. Oct. Seit mehreren

Wochen wurden die Einwohner unserer
Stadt durch Einbrüche und Ueberfälle
in beständiger Aufregung gehalten.
Die Bettrden waren hilflos und die

Situation hatte sich so zugespitzt, daß
man sich nach Eintritt der Dunkelheit
nicht mehr auf die Straße wagte. Mar
shall Hogan rief 6 schwer bewaffnete
Deputies zu seiner Unterstützung herbei.
doch verminderten sich die Verbrechen
nicht, obgleich man sogar NachtS die

Straßen patrollirte.
Keftern nun wurde ükarles Mable.

25 Jahre alt. den man. nachdem er
durch Schüsse verwundet war. in einem
Heuschober aufgefunden, verhaftet.
Mahle,den man imVerdacht hat, derAn

führer der Räuberbande gewesen zu sein,

lieferte sich selber in die Hände der Poli
zei, als er in einer Wirthschaft eine Uhr
zum Verkaufe anbot, die, aus einem
Einbruch berftammte. der ! kürzlich in
William Halsteed'S Wohnung auSge

führt wurde. Mahle entfloh, doch

machte sich sofort eine Posse zur Ver
folgung auf. Eine Füsilade folgte

und dann verfolgte man die Blutspu
ren, bis Mahle entdeckt wurde.

Mahle, nachdem man ihn unter dem

Heuschober hervorgezogen hatte, wurde
gefesselt, und dann nach Hammond in'S
Gefängniß gebracht. Die Großge

schworenen wurden zusammenberufen,

und innerhalb 5 Minuten war auf das
zur Hand befindliche Beweismaterial hin
eine Anklage gegen den Mann erhoben.

Der Anwalt deS Gefangenen gab ihm
den Rath ein volles Geständniß abzu
leaen. und Magie sagte dann, dak er
gelegentlich elneS Besuches in Chicago

mit einem Unbekannten zusammen ge

trunken vave und oa dle er. der an
scheinend der Anführer einer Räuber
bände war, ihn zwang, sich derselben

anzuschließen. Er behauptet mit dem

Tode bedroht zu sein, im Falle er sich

weigern werde.
Dle Polizei nahm die von Mahle ge

machten Aussagen zur Notiz und eS

wurden sofort Beamte abgesandt, um
die Wahrheit der Aussagen zu ergrün

den. Man vermuthet, daß andere be

kannte junge Männer der Stadt an den

Einbrüchen und Räubereien betheiligt

waren. -

HermanAndrewS, ein Ne

aer auS Norwood. der am 5. Septbr.
auf seinen Raffegenossen OtiS Tenbue

schössen haben soll, wurde unter
MordangriffSÄnklage durch Polizisten
Tbatcher verhaftet. '


