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Erste Sitzung des ncnen

Stadtraths. ZNit Reden und Tied

deutscher VereineFeiert der Verband

Mozart rrnd

zu einem unsterblichen Musterbild? ge.

worden. DaS, was er geleistet, konnte

allein nur er leisten ; eine göttliche

Schöpfung, ganz von Licht umflossen.
Wenn ich Mozart höre, möchte ich aus

rufen Ewiger Sonnenschein in Musik,
Dein Name ist Mozart." '

Auch Rossini, auf dem Gipfel seines

Ruhmes angelangt, und sonst kein be

sonderer Freund der Deutschen, ließ eS

sich nicht nehmen, zu bezeugen: Er ist

der Größte, der Meister von uns Allen.

Er ist der Einzige dessen Genie so groß

wie seine Kenntnisse und, dessen Kennt
nisse so groß wie seine Genie."

In seinen Opern hat- - Mozart seiner
Menschenkenntniß und Sympathie mit
allen Klassen und Zuständen der Men
schen deutlichen Ausdruck verliehen.

In der gestrigen Delegaten-Versammlnn- g.

RaiK verkauft fein Eigenthum.

D?r beS Vergehens gegen die Sitt
lichkeit angeklagte I. AugufiuZ Rahke

verkaufte das von ihm mit semer Frau
gemeinschaftlich besessene Eigenthum an

Ost Washington Straße, Äiver Ave.

und Noble Straße an seinen Sohn
Emil für den nominellen Kaufpreis

von einem Dollar. Die Verhandlung

des Prozesses gegen Rahke ist bekannt

lich auf den 23. Januar festgesetzt.

Sobald StaatZanwalt Benedict von

dieser EizenthumS.UebertragungKennt.

niß erhielt, ersuchte er Richter Alsord,

Rahke'S Bürgschaft zu erhöhen. Der
Richte? kam dem Verlangen nch und

erhöhte die Bürgschaft auf $5000.

Harry Walker, der sich vorher bereit

erklärt hatte. Bürge für Rahke zu sein.

Zog sich jetzt zurück, worauf Rahke'S

Sohn Emil die Bürgschafts . Papiere

für seinen Vater unterzeichnete.

Central Labor Union.

Convention der Bergleute.

Von allen Theilen des Landes tra
fen feit gestern Morgen die Delegaten
zu der heute Vormittag in Tomlinfon
Halle beginnenden Convention der

United Mine WorkerS of America"
hier' ein. Die versch?edenen General
und SpezialComiteS der Organisation
find beschäftigt, die letzte Hand an ihre
Berichte zu legen, um fie heute Morgen
für die Convention in Bereitschaft zu

haben.
Mit viel Interesse wird dem Bericht

deS Präsidenten Mitchell und deS Secre
tärö Wilfon entgegengesehen und viel
wird von den Delegaten hin und her
gerathen, welcher Art die Empfehlun
gen deS Präsidenten fein werden in Be
zug aus die kommende Conferenz mit
den BergwerkS'Besitzern über die Lohn
frage. .

Der erste ernstliche Kampf in der
Convention wird erwartet bei der Be
rathung über die Lohnscala der An
thracit.Kohlengräber. Zur Zeit, als
das letzte diesbezügliche Uebereinkom

men getroffen wurde, geschah dieS von

beidm Seiten mit dem Einverftändniß,
daß dasselbe nur für zwei Jahre gültig
und in keiner Weise al; Grundlage für
spätere Abmachungen angesehen werden

Gestern fand die erfie Sitzung des

neuen Stadtraths statt. Alle Stadt
Väter waren zugegen.

Die von dem städtischen Comptroller
eingebrachte Ordinanz betreffs den
Bürgschaften der städtischen Beamten
wurde angenommen. Die Stadt wird
die Kosten dieser Bürgschastleiftungen
tragen.

Der neue Stadtrath hat die Ge

schästsregeln des alten Stadtraths gut
geheißen, aber noch nicht für sich selber

angenommen.
Hierauf gab der Präsident Eppert

die Ernennungen der hauptsächlichsten

Comites den Stadtcäthen bekannt.
Kontrakte und Gerechtsame, ZLor- -

sitzender W. I. Neukum, C. G. DaviS,
W. O. BangS, Otto Hofmann und

JameS Sullivan.
Wahlen, Gebühren und Gehälter,

Vorsitzender C. G. DaviS.
Finanzen, Vorsitzender Harry Royse

und Jacob Hilkene.

Justiz Vorsitzender A. E. Coltey.
Drucksachen, Vorfitzender I. Wood.

Oeffentliche Arbeiten, öffentliches

Eigenthum nnd Verbesserungen, Vor
sitzender Dr. B. A. Brown.

Oeffentliche Sicherheit u. Komfort,
Vorsitzender I. H. Hamet, John
Wood und Louis Heney.

Eisendahnen. Vorsitzender A. E.
Coltey, E. I. Stickelman.

Kanalisirung, Straßen und AlleyZ,

JameS Sullivan.
Die Vorfitzenden der einzelnen Co

miteö sind Republikaner.

Kein Coröner in Newton Connth.

Der von den Friedensrichtern in
Newton County dem statistischen

StaatSbureau eingereichte Bericht über
die dort vorgekommenen Kriminalsülle
zeigt, daß d'aS County im Jahre 1905
keinen Coroner hatte und auch keines

solchen Beamten benöthigt war.
ES war allerdings ein FriedenSrich

ter für das Amt erwählt worden, doch

trat dieser das Amt nicht an. Nach

den gesetzlichen Vorschriften-kan- n irgend

ein Friedensrichter in etwa vorkommen

den Fällen als Coroner fungiren, wenn

kein solcher erwählt wurde. ,

In Newton County ist ein solcher

Fall während deS ganzen vorigen Iah
reS nicht eingetreten.

GesnndheitSbehörde.

Verschiedene Inspektoren haben sich

über die neuen Uniformen beklagt, 'die
sie tragen sollen, da sie in denselben
wie PorterS aussehen und weil ihre

Freunde über die Uniformen nur
lachen. Dr. Bühler, der neue Ches

deS Gesundheitsamtes, wird jedoch die

strikte Befolgung dieser Vorschrift
durchführen.

Sobald der Vorsteher des Gesund
heitSamtS, Eugene Bühler, mit der Or
ganifirung seiner Unterbeamten fertig
geworden ist, wird mit einer systema

tischen Jnspicirung von NahrungSmit
teln, welche Restaurants, Fleischläden
und GrocerieS an deren Kunden lie-

fern, begonnen werden.

Seit sich Dr. Bühler im Amte.befin
det, sind ihm von verschiedenen Seiten
Klagen zugegangen, daß die Zustände
vieler Restaurants der Stadt in ge

sundheitlicher Beziehung sehr derbes

serungSbedürstig find und viele Gro
cerieS und Fleischläden in Bezug auf
ihre Reinlichkeit recht viel zu wünschen
übrig lassen.

ES wird behauptet, daß viele vor den

Thüren der GrocerieS befindlichen Brod
Behälter, in welchen allmorgentlich der
tägliche Bedarf an Brod untergebracht

wird, sich in sehr schmutzigem Zustande
befinden. Abfallende Krummen wer

den aus diesen Behältern nie entfernt,
gehen in Fäulniß über und verderben
so das frische Brod. Diese BrodBe
hälter sollen von jetzt ab regelmäßig

aus ihre Sauberkeit hin. geprüst wer

den.

Baucht die BONANZA.

SrankUn

ren Erfolge deS Knaben Mozart in
geistreichen Worten beschrieben hatte,
gab er die folgende Uebersicht über
daS weitere Wirken deS unsterblichen
Komponisten:

Warf er in der ersten Periode seines
Lebens höchst productiv gewesen, so

gestaltete sich mit Beginn der zweiten
seine Schaffenskraft noch eifriger und
besser als zuvor.

Von der Natur großartig veranlagt,
ging es ihm an gehöriger musikalischer
Bildung auch nicht ab, die er sich wäh
rend der vielen Reisepausen in seiner
Heimath angeeegnet hatte. Deshalb
kann man in allen, besonders aber sei

nen späteren Kompositionen nicht allein
'das große erfinderische Genie, sondern

au-rin- - gründliches Können und
Win? entdecken. Seine Arbeiten zei

gen alle eine kräftige, enggegliederte
Bauart, einen tiefen Gemüthsausdruck,
warme Begeisterung und meisterhafte
musikalische Beredsamkeit. In den
meisten findet man ein gesundes Gleich
gewicht zwischen Substanz und AuS
führungsweise, daS wunderbare Eben
maß, das dem Kunstwerk den Stempel
der Unsterblichkeit aufdrückt.
' In allen Zweigen der Tonkunst ließ
er sich vernehmen, und die meisten fei
ner Dichtungen sind' von tiefem Em
pfinden, direkter Wahrheit,, frischem,
jedoch würdevollen Humor und frei
müthiger, deutscher Redlichkeit beseelt.
Sie entfalten anmuthige Grazie, wohl
erwägte Formenfreiheit, aber eine un
verdrossene Genauigkeit und vortreff
licye Schönheit der Schreibart; nicht
minder auch eine stets heitere Gemüths
ruhe.

Mozart ist ein Grieche in der natur
getreuen Vollendung seiner schönen
Gestalten. Seine Tonsprache ist ein

förmlicher Sprudel von Melodien,
die immer den zartesten Ausdruck
athmen. Uederall hört man sie fingen,
selbst die Begleitungsstittimen und alle

Instrumente des Orchesters singen;
sie singen ihrem Schöpfer "ein nimmer
endendes Triumphlied.

Ich habe Sie,. meine lieben Zuhörer,
mit Daten und Ziffern jeder Art der
schont, aber kann doch' nicht umhin, die

Größe unseres Helden auch durch die

Anzahl seiner Werke zu belegen. 23
Opern, 20 Messen. 41 Lieder, 69
Symphonien, 25 Clavierconcerte, 12
Quintette, 26 Quartette, 9 Terzette,
42 Duette und eine Unmenge größerer

und kleinerer Compositionen für Einzel
Instrumente, im Ganzen 769 authen
tische Tonwerke, legen Zeugniß von der
Fruchtbarkeit deS Mozart'fchen Geistes.
Wenn wir bedenken, daß mindestens
ein Drittel derselben Meisterwerke sind,
können wir wohl die Größe deS Com
ponisten ermessen.

Seine höchste Kunst bewies er in fei

nen dramatischen Werken, von denen
nach fast 150 Jahren noch 5 die Lieb
lingSopern der deutschen Bünne geblie
ben. Ein französischer Kritiker sagt
von ihm: Er vollendete den Palast der
italienischen Oper und legte daS Firn
dament für die deutsche".

Der berühmte Rubinftein bestätigt
in bündiger Form folgender Weise:

Gluck hat vor Mozart Großes erreicht.
Ja, er hat sogar neue Bahnen geöffnet,
aber im Vergleich mit Mozart ist er, so

zu sagen, wie aus Stein gehauen.
Außerdem hat Mozart die Oper aus
dem eisigen Pathos der Mythologie in
das wirkliche Leben, in der 3 rein
Menschliche übertragen, sie aus der

italienischen in die deutsche Sprache ge

rückt, und 'ihr dadurch einen deutsch- -

nationalen Charakter verliehen. -

Der bewerkenSwerthefte .Zug seiner
Oper ist die Charakterzeichnung, die er

jeder Gestalt beilegt, so daß jede Rolle
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Halle deS Unabhängigen TurnVereinS
Clll.

Präsident Fritz Francke eröffnete die

Versammlung mit markigen Worten
und ließ sodann zur Erledigunz der

vorliegenden Geschäfte schreiten. Die

Routinesachen waren bald erledigt.

Präsident Franae ernannte sodann
nach Annahme der Beschluß.Anträge,

daß der Verband gegen Annahme der
Lodge EinwanderungS Vorlage, die

dem Kongreß vorliegt, Protest erhebe

und mit ganzer Wucht für die Annahme

der Pure Food"Vor!age eintrete, ein

Komite bestehend aus den Herren Robt.
Nix, Wm. Rieß und Joses Keller

um ein Memorandum über die Be

gründung dieser Stellungnahme ab
zusassen und solchen dem Central'-Kör- -

per zugehen zu lassen.
Ein Antrag des National'Vice.Prä

sidenten des Bundes, Herrn Joseph
Keller, den Prinzipien deS Bundes ge

mäß die deutsche Bühne dadurch zu

fördern, daß in dieser Saison, unter
den Auspicien des Verbandes, wenig

ftenS eine Theater Vorstellung abge

halten werde, fand begeisterte An

nähme. Auf Antrag ernannte Vor-

sitzer Francke ein Comite bestehend

aus den Herren Joseph Keller, Wm.
Rieß und Joseph Behringer, um alle

Vorkehrungen für eine solche Vorfiel
lung zu treffen.

ES wurde serner beschlossen, daß zur
Ergänzung dieses Comites jeder Ver
bandSverein eins seiner Mitglieder
wählen soll.

DerFestaktuS.
Nachdem der geschäftliche Theil der

Versammlung erledigt war, wieS Prä
sidentgrancke auf die besondere Gelegen

heit, zoelche die Vesammlung zusam

mengeführt habe, hin. ES gelte daS

Andenken der beiden großen Männer
Franklin und Mozart zu feiern. Ec

ertheilte sodann Hrn. Nix zu einer An
spräche über Benjamin Franklin das
Wort.

In mächtig packenden Worten wurde

der Redner seiner Aufgabe gerecht. Er
schilderte wie der junge Franklin,
nachdem er sich auS dem Sumpf
jugendlicher Verirrungen geläutert
emporgerungen hatte zum Exponnenten

höchster Bürgertugend Vurde. Wie er

zwar Großes als Forscher, daS Höchste

aber als Bürger geleistet habe.

Die Missionen FranklinS als Abge

sandter der Colonien in England und
dann als der Bruch zwischen den Kolo-

nien und England kam, seine Sendung
nach Frankreich wußte der Vortragende
mit hinreißender Beredtsamkeit und
gründlicher Kenntniß aller wichtigen

Einzelheiten der für die Vereinigten

Staaten so überaus wichtigen und gro
ßen Zeit zu schildern. '

Und als Redner am Schlüsse seiner
Abhandlung der Thatsache erwähnte,
daß Benjamin Franklin der einzige

Amerikaner war, der die vier für die
spätere Republik so wichtigen Doku
mente, die in der Verfassung der Ver
einigten Staaten gipfelten, war, da
hatte er die minenz dieses größten
Bürgers so treffend und überzeugend
illuftrirt, wie wohl kaum jemand vor

ihm.
Anhaltender Beifall dankte dem

Redner.
DaS so treffliche Farmer.Quartett

des JnNianapoliS Vkünnerchor sang

nun daS Abendlied" in vollendeter
Welse und erntete reichen Beifall.

Dann sprach Herr Prof. Max Leck

ner über Mozart.
Nachdem der Redner die wunderba

Seine Oper ist die realistischste und zu
gleicher' Zeit die idealistischste seiner
Leistungen.

Diese großen Errungenschaften hat
Mozart in dem kurzen Zeitraum'von
35 Jahren erzielt, ein Leben voller Ar
beit, Mühe. Täuschung und Entbeh
rung.

ES ist wohl kein übertriebenes Lob,

ihn einen Wohlthäter der ganzen Welt
zu nennen. Seine sterbliche Hülle liegt

auf dem Armenkirchhofe in Wien ge

bettet. Kein Mensch kennt sein Grab,
aber sein unsterblicher Name und seine

Verdienste werden segnend fortleben so

lange die Welt hohe Kunstideale
würdigt."

Rauschender Beifall drückte dem Red

ner den Dank der Versammelten aus.
DaS Farmer Quartett sang noch

einige schöne Lieder und die finnige

Feier hatte ihr Ende erreicht.
ES wurde aus Anregung deS Herrn

Gottlieb Leukhardt beschlossen für die

passende Aufstellung der dem Verbände
von den beiden Schwaben ' Vereinen

dedicirten prächtigenSchillerbüfte Sorge
zu tragen.

Herr Fritz Francke ersuchte dann den
I.Sprecher des Unabhängigen Turn
Vereins Herrn Ballmann dem Verein
den Dank für die gewährte Benutzung
der Vereinsräumlichkeiten für die Ver
bandsfitzungen dem Turnverein zu
übermitteln.

Ein von Joseph Keller auf den Un
abhängigen Turnverein ausgebrachtes

Gut Heil" schloß fich an. Herr Franz
Schäfer antwortete sodann im Namen
des Turnvereins und die denkwürdige

Sitzung hatte ihr Ende erreicht.

Nettes Versehe.

Sam Rosenbaum ist eS gelungen,
für No. 423 West Ohio Straße, den

früheren Wade Hill" Platz, Erlaubniß
zum Betriebe einer Wirthschaft zu er

langen.
Diese Localität ist innerhalb 500

Fuß von einem öffentlichen Park be

legen nur 200 Fuß westlich beginnt
der Military Park und die Erthei
lung der Erlaubniß, dort eine Wirth
schaft zu betreiben, ist daher im directen
Widerspruch mit der diesbezüglichen

Verordnung der Parkbehörde.
Präsident Spafford von den County

Commi'.sären erklärte, daß die Bewilli
gung der BetriebSerlaubniß aus einem
Versehen beruhe und die Abficht durch
auS nicht vorgelegen habe, der Verord
nung der Parkbehörde entgegen zu han
deln. Er wird mit dem Countyanwalt
Rücksprache nehmen, um einen Weg

zu finden, die unangenehme Sache rück

gängig zu machen.

Die an dieser Stelle betriebene Wirth
schaft hat der Polizei stets viele Schwie
rtgkeiten bereitet. Im November 904
sah fich Bürgermeister Holtzmann wegen

einer Schießaffaire genöthigt, die

Wirthschaft zu schließen. Seitdem
wurde stets die Ertheilung einer neuen

Erlaubniß verweigert.
.

Bon Staats-Labsratorln- n.

Staatschemiker H.E.Barnard erhielt
in der Person Maurice Thompson ei

nen Assistenten, um so besser in der
Lage sein zu können, einen Kreuzzug
gegen berfälschte Arzneien zu unter
nehmen, die schädliche Bestandtheile

! enthalten.

Dem Labor Tempel - Comite der

Central Labor Union ist in der am
Montag Abend abgehaltenen Versamm

lung freie Hand gelassen worden, zu

irgend einer Zeit Vorbereitungen zum

Bau eine? HeimZ der organifirten Ar

beiterschzst zu treffen. Die Bestim-

mung, daß mit dem Bau gewartet wer

den sollte, bis 810,000 zu dem Zweck

gesammelt sind, wurde widerrufen, da

in Arbeiterkreisen der Wunsch vor.

herrscht, so schnell wie möglich mit der

Errichtung oder Erwerbung elneS Pas

sende 5 GebSudeS zu beginnen.

Vom Ertrinken gerettet.

Ralph und Edward Blackwell. zwei

Brüder im Alter von 7 resp, 5 Jahren
wateten in dem Wasser von Pogue'ö

Run im südwestlichen Theile der Stadt
herum, als sie pkötzllch in ein tiefes

Loch geriethen und untergingen. Feuer
wehrmann Frank Kamps und ein un-bekann- ter

Farbiger, die Beide sich in
der Nähe befanden, eilten sofort zur
Rettung herbei. AIS die beiden Jun
gen auf'S Trockene gebracht wurden,
waren Beide bewußtlos und ein Arzt

mußte gerufen werden, um sie wieder

in'S Leben zurückzurufen.

Vrown refignirt.

Hiram Brown, Präsident der Park
Behörde, reichte feine Resignation ein.
Den Tag. an welchem der Rücktritt er
folgen soll, ist dem Bürgermeister über

lassen worden, zu bestimmen. Politische
Beweggründe bestimmten Herrn Brown
zu diesem Schritt; sein Nachfolger muß
unter den beftehendenBeftimmungen aus
m demokratischen Lager kommen.

Personal-Notiz- e. ..

Die""Trauung und Hochzeit von

Frl. ClaraGutzwislerund
Herrn OttoWeiffenbach
findet Mittwoch Abend, den 17. Jan.
in der Südseite Turnhalle statt. Trau,
ung um 8 Uhr.

Sturmschaden.
m

Der gestern Nachmittag über d!e

Stadt hinweggegangene Regen und
Hagelfturm hat an verschiedenen Stel
len Schaden angerichtet.

Der 50 Fuß hohe eiserne Schornstein
der Sopha.Fadrik von M. F. Cum-ming- S

an 724 Ost Maryland Straße
wurde von dem das Unwetter begleiten

den starken Wind umgeweht. Glück.

licherweise fiel der Schornstein mitten
in die Straße hinein und verursachte
sonst weiter keinen Schaden.

An der Alabama und New Vor!
Straße wurde ein etwa 25 Fuß hoher
Baum entwurzelt.

Paperfetzen und Dachschindeln flo

gen in luftigem Tanze den Straßen
Passanten um die Ohren.

Verletzungen von Personen sind dem

Vernehmen nach glücklicher Weife nicht
vorgekommen.

CP S5ie Beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt. Mucho'S .Longfellow".

sollte.
Fast alle Delegaten versicherten, daß

die localen Verhältnisse Überall recht

zufriedenstellend wären; darüber jedoch,

wie Die einzelnen LocalumonS fich ver

halten werden, für den Fall, daß kein

vollständig zufriedenstellendes Ueberein
kommen mit den Grubenbesitzern ge

troffen werden könnte, wollte sich noch

keiner der Delegaten aussprechin. Beide

Seiten erwarten jedenfalls einen harten
Kamps -

Vitt'Prüsident Lewis von den Koh
lengräbern äußerte, daß diese Conven

tion fich als die wichtigste und folgen
reichste erweisen werde, die jemals von

seiner Organisation abgehalten worden
wäre.

ES wird erwartet, daß in dieser Con

vention eine weit größere Anzahl Dele
gaten sein wird, als in irgend einer der
vorhergegangenen.

Convention eröffnet.
Am Dienstag Morgen Punkt 10 Uhr

eröffnete Präsident Mitchell der Unit.'d
Mine WorkerS of Amerika" die 13.
jährliche Convention dieser Arbeiter
Organisation.

Die durch Fahnen usw. festlich ge

schmückte Tomlinson Halle war über
füllt; alle Sitze, welche nicht von den
Delegaten selbst benutzt wurden und die

Gallerien waren mit Neugierigen oder'
sonst interessirten Personen gefüllt.

Bürgermeister Bookwalter, der er
sucht worden war, in seiner Eigenschaft

als höchster Exekutivbeamter der Stadt
Indianapolis die Kohlengräber durch

eine Ansprache zu begrüßen, war durch

Abwesenheit von der Stadt verhindert.
oieser Einladung Folge zu leisten. Als
Ersatz sandte er ein Begrüßungsschrei

ben, welches gleich nach der Eröffnung
der Convention zur Verlesung kam.

Retail-Vrocer- s.

Die Retail GrocerS Association er

wählte die folgenden Delegaten zu der
am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
in Fort Wayne stattfindenden Conven

tion der Jndiana Retail MerchantS
Association :

W. T. MyerS, William Koehler, I.
W. Galloway, P. Benz. L. P. Cornet,
William Buschmann. I. W. Gibson.
F. A. Beem, F. Aest, I. E. KernS,
Joseph Lauler, A. Liehr, A. Michel,

I. D. Shelley, R. E. Woods, T. C.
Reinklngt.E. EWaddinglon und F.
W.Helt., ,

Ungefähr 25 Mitgliedes der Associa

tion mit ihren Familien werden fich

Dienstag in einem SpezialWagen der
Big Four Bahn nach Fort Wayne be

geben. Der FahrvreiS für die Rund
reise beträgt 25 Cents plus den Betrag
für die einfache Fahrt. Der Zug ver

läßt Indianapolis 7,30 Uhr Morgens
und kommt um 11 Uhr Vormittags in
Fort Wayne an.


