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Erscheint seden Nachmittag.

Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Dienstag, 22. Mai 1906. No. 230.

Stadtrathösitznng. Zur Karl Schnrz-Feie- r. Zveiter Tag der JahreS-Co- n-FaWmiinzcr lirhasict.Explosion in Nachrichten aus Jndiana.
Fort W a y n e, 21. Mai. Die

wegen Ballspielens am Sonntag von
dem Sheriff in Flint und Saginav
verhafteten Mitglieder der Ball.ClubS
von hier und Lima wurden vom Po.
lizei.Richter freigesprochen.

T e r r e Haute, 21. Mai.
Unter großem Enthusiasmus wurde
hker'ein Deutscher Club- - in'S Leben
gerufen. Zu provisorischen Beamten
wurden erwählt: Präsident, Pastor
Wm. 'K. Fontaine; Sekretär, Joseph
Miller; Schatzmeister. ChaS. Mittag.

Huntington, 21. Mai.
StrichninTabletten verursachten den
Tod deS dreijährigen William Walters;
ein reisender Arzt hatte daS Gift in
einer Flasche auf dem Tische 'zurückge.
lassen und die Familie wußte nicht,
was die Flasche enthielt. DaS Kind
aß von dem Gift bevor eS jemand hin.

Tutzende von ArdkZtern getödlet oder

verletzt.

Shade Side, N.J.,22.Mai.
Eine Explosion gefolgt von Feuer zer-

störte beute Morgen die Gebäude der

fto Nork Glukose Co. Viele Arbeiter

,,trw nntr hm Ruinen begraben
IV MlVbll Mlll - - tß I

und man fürchtet, daß zwischen 10 and

25aeködtet und wenigstens 50 mehr
i

oder weniger schwer verletzt wurden,

Ein Gebäude, vier Stockwerke hoch,

100 Fuß breit und zweihundert Fuß
lang, in welchem sich zur Zeit der Ex.

plofion gegen 500 Personen befanden,

liegt vollständig in Trümmern. .

Die Ervlofion, die durch einen schad,

hasten Dampfkeffel verursacht sein soll, Straße angerufen, oer ihm einen Mm-fan- d

um 3:30 Uhr Morgens 'statt, schen zeigte, welcher dem Wirth gerade

vention

Des St. Joseph Staats Verbandes.

Der gestrige, zweite Tag der 13.
JahreS . Convention deS St. Joseph
Stactö Verbandes war ausschließlich
den Geschäften gewidmet.

Gleich zu Eröffnung der Sitzung
wurde den Delegaten an'S Herz gelegt.
sich in ihren resp. Gemeinden eifrig für
die beabsichtigten Sammlungen zu dem

Geschenk an den Heiligen Vater zu be

mühen. Die gesammelten Beträge sol
len dem Heiligen Vater später zugleich

mit einem ErgebenheitS Kabelgramm
als Theil einer Entschädigung für den
in letzter Zeit beträchtlichen Ausfall an
PeterS.Pfennlg übermittelt werden.

Unter den - wichtigeren Resolutionen,
welche von dem betr. Comite zur An.
nähme empfohlen wurden, war eine,
welche, die Mitglieder deS StaatL.Ver
bandeS dringend auffordert,

. nicht zu
vergessen, daß sie Deutsche sind und daß
sie-al- S Deutsche verpflichtet sind, ihre
Muttersprache, die deutsche Sprache,
vor allen anderen zu pflegen.

Von den Rednern über diese Ange.
legenheit wurde darauf hingewiesen,

daß eS für die Mitglieder nothwendig
ist, nicht nur selbst die dmtsche Sprache
zu sprechen sondern auch die Kinder in
der Unterhaltung im Hause dazu anzu
halten, um zu verhüten, daß die lchte
ren sog. Patent.Deutsche- - werden,
die wohl ihre schöne Muttersprache in
der Schule gelernt haben, nach, einiger

Zeit jedoch, veranlaßt durch zu wenige
Uebung, dieselbe in jämmerlicher Weise

radebrechen. Der Beschluß, die katho

lischen Schulen und die katholische

Presse in ihrem ernsten Bestreben, die

deutsche Sprache mit allen ihnen zu

Gebote stehenden Mitteln zu fördern
und das richtige Verständniß derselben
hauptsächlich unter der heranwachsen'
den Generation immer mehr zu verbiet
ten thatkräftigst zu unterstützen, wurde

'mit großem Enthusiasmus gefaßt.

Der Bericht des SecretärS ergab, daß
dem Verband im Laufe deS letzten Iah
reS 250 neue Mitglieder und 4 neue
Vereine hinzugefügt wurden. Um bei

der am 3. Sonntag im Mal 1907 in
Fort Wayne stattfindenden nächsten

Convention womöglich ein noch besseres

Resultat aufweisen zu können, wurden
die Delegaten angewiesen, in ihren Be

zirken als Agenten zu wirken, um dem

Verband so viel neue Mitglieder wie
möglich zuzusühren.

Die Wahl der. neuen Beamten ergab
folgendes Resultat:

Präsident Peter Hammerstein.
EvanSville.

1. Vice.Prüsident Anton J.Lauck,
Indianapolis.

2. Vlce.PrSsident John Eckert, Lo.
ganSport.

Schatzmeister Peter Nußdaum, Ft.
Wahne.

Secretür Wilhelm Aleiter, Jn
dianapolis.

Nach einem Hoch auf den Heiligen
Vater und dem Singen des Großer
Gott- - schloß die Convention, die sich

vor allen vorhergegangenen als eine au
ßergewöhnlich schöie Feier und durch
eine großartige Pompentfaltung aus
zeichnete.

Kreisgericht.

Elisabeth M. Berry beantragte die
Ernennung eines ZwangSverwalterS

für die Indianapolis Composite Brick

Co. Zur Begründung ihres Antrages
führt die Antragstellern! an, daß sie

durch unwahre Thatsachen zur Erwer
bung von Antheilen der beklagten Ge
sellschast verleitet wurde.

Die Beklagte soll in ihren Anzeigen
Namen von Leuten als Actionäre ver
öffentlich! haben, welche ihre Actien ge

schenkt erhielten für die Einwilligung,
ihre Namen benutzen zu lassen. - Frau
Berry will für $253 Actien gekauft und
den Betrag gegen Nückgabe der Actien
zurückverlangt haben, dies wurde ver

weigert und der oben erwähnte Antrag
war die Folge. -

Raucht die Tish Uin'go.

Die Gedächtnißfeier am Donnerstag
Abend zur Ehrung des Andenkens un
sere großen LandSmanneS Karl Schurz
sollte unsere Deutsch . Amerikaner in
Schaaren in'S Deutsche HauS führen.

Im ganzen Lande, von der Pacisic
Küste bis zu den Ufern des Atlantischen
OceanS, wird der Freiheitskämpfer von

43 in Deutschland und 1860 in Ame

gefeiert.

Auch die hiesige Feier im Deutschen

Hause wird eine würdige sein. Die
Redner sür die Gelegenheit sind tresfllch
gewählt. Herr Herm Lieber, der
Herrn Karl Schurz im Leben persönlich

näher trat, wird über die großen Er
folge des Verewigten wie sie noch nie
ein Fremdgeborener erzielthat, sprechen

Pros. Rodt. Nix, dessen Vater selbst
einer der 48er Kämpfer war, wird über
diese große Zeit auS der unser Karl
Schurz hervorging, reden.

Die Gesangvereine der Stadt haben
ein passendes Lkederprogramm für die

Feier vorbereitet.
Die VerbandS-Verein- e sind nochmals

gebeten, ihre Fahnen am Donnerstag
Abend in das Deutsche Hau zu brin
gen. Sie sollen der symbolische Aus

uck der allgemeinen Theilnahme un
leres Indianapolis DeutschthumS an

em Traueraktus fein

Faule.Eier für einen Prediger

CVM .Ih.. mf AM QuA-D-
Xuiyc un nusnüü

nahe Nashvtlle, Ind.. mußte der Rev.
. Porter erfahren, daß der Zeitpunkt

sür die dortigen Bewohner noch nichl

gekommen tft, an welchem ihnen frei
finnige Predigten gehalten werden kin'
nen. Rev. Porter halte seit einiger

Zeit in der Gegend Predigten gehalten,
die sich nicht grade in Uebereinstimmung

mit den Ansichten der meisten seiner Zu
her befanden.

Am letzten Freitag suchte er den an.
Süchtigen Myorern uar zu maqen, m
die Lehren der Btdel ein todter Buch
ftabe- - seien. Plötzlich klirrten die

Fensterscheiben. GlaSftücke flogen in der

Kirche umher und dann sielen hageldicht
gesunde und faule Eier auf den Pastor
herab.

Rev. Porter räumte schleunigst das
Feld und eine halbe Meile weit wurde

iioiS von seinen Widersachern als
I w

Zielscheibe für ihre Geschosse benutzt.
Die Kleider mehrerer in der Kirche an
wesenden Frauen wurden durch den

Inhalt der Hohlgeschosse ruinlrt und
alle Fensterscheiben des Gebäudes wur

.I W t X.0n j""
Red. Porter batle noch mehre G.

I f....r4 ?..v.n!z4 ttj"ledoch überall abgesagt und wird sich
. , .I r 1 cv.il. rn. T.lem gunuigere sur ,nc
'uqm

In Folge der vielen Klagen
über ungenügende Besprengung der
Straßen, welche fast täglich bei dem

Mayor einlaufen, hat derselbe die Be

hörde der öffentlichen Arbeiten ersucht,

der Angelegenheit etwas mehr Aufmerk,
samkeit zuzuwenden. Nach den einge
aanaenen Beickwerden

.
sollen aan Di" "

mit Ö0n bm Svrenkel.Wagen . über

hpt nicht besucht worden und auch in
n wenigen, wo die Besprengung aus

geführt murde, war diesell s völlig un

I
genügend.

Die Schulbehörden in San
Francisco sandten ein Schreiben an den

Schul - Superintendenten Kendall, in
welchem für die in den hiesigen Schulen
gesammelten $2619 herzlicher Dank
ausgesprochen wird. Alle derartige
Spenden sollen für Reparaturen und
Wiederausbau von Schulgebäuden ver

wendet werden. Die Gabe von In
dianapolis war eine der ersten und
größten, welche der betreffenden Stadt
zuging. -

Da diePurpurschnecke feyr
selten ist. so setzt man sie nach Abgabe
ihres Saftes wieder ins Wa er zu
rück. Zur Abgabe veranlaßt man sie
durcb Anweien. -

Der von Mar Wolf mU
Hilfe der Photographie entdeckte Ame
rika-Nebel-Fle-

ck wird : mit
,
dem

. Fern
roÄr nie an seben sein, da er rnii
ultraviolettes Licht aussendet.

Dr. Eugene Buehler, der Vorsitzende

der Gefundheitöbehörde. hatte von dem

Stadtcontrolleur S5000 gefordert, wo.

mit ttohlenrechnungen des städtischen

Hospitals für den Rest des JahreS be.

zahlt werden sollten. Der Controlle?
machte dem Stadtrath den Vorschlag,
S4000 zu bewilligen. Der Vorschlag
wurde von den Stadtvätern unter Be
rathung genommen.

Die Forderung von S200, welche für
Dekorationen am Dekorationstage be.
nutzt werden sollen, wurde von dem

Stadtratb bewillig,.

Eine Verordnung betreffs Erbauung
von Leibftällen. welche vorschreibt, daß
d?,s.lk, mir in ,in,r n,f,rn,!Nk, Konviivii y I

100 Fuß von Wohnhäuser errichtet
werden können, wurde den Stadtvätern
vorgelegt.

E. C. Atkins & Co. wurde die Er.
laubniß ertheilt. daS Zweiaaeleise an
der Eddy Straße über Henry Straße
u verlünaern.

Albert Minter wurde erlaubt ein

Zweiggeleise über Süd California
Strake m leaen.

Die Verordnung, in den großen Ge.
schästS. und Waarenhäusern zum
Schutze gegen Feuer die Wasserrohre
zu vergrößern, und zwar sollen die

Räumlichkeiten von 4000 Quadratsuß
21,finfg? Rkbren angelegt unft für u
1000 Quadratfuß z.zöllkge zugegeben
wurden, wurde von den Stadtvätern

I
angenommen.

Stadtrath John H. Hamlet war mit
der Annahme nicht einverstanden, weil
er überzeugt sei, daß den meisten Stadt,
Vätern der Sinn der Verordnung un
verständlich sei. Er schlug vor dieselbe

in der nächsten Sikuna wieder vorm.
bringen, um jedem Mitgliede des
Stadtratbs Geleaenbeit m aeben, die

Verordnung nochmals gründlich durch,
zulesen.

Dieselbe wurde jedoch mit 19 zu 3
Stimmen angenommen. Zuwider.
bandlunaen dieser Verordnung werden
mit $10 blS zu $100 bestraft.

Die Verordnung, LkzenS von $1.00
für Vertreibung von Medizinen in der
Stadt einzuholen, wurde ebenfalls von

den Stadtvätern acceptlrt. Zuwider,
Handlungen dieser Bestimmung werden
mit $10 und 30 Tagen Haft bestraft.
Um Qtfn murd hi Kifeimrt hnn hmV W W WWWV WM V III

Vorsitzenden F. W. Eppert vertagt.

Personal-Noti- z.

Lerr ff r i k K l ü r e. ein den ülte- w '
tmheiiHftm Kinmoin hn Klntit

wohlbekannter Deutscher, welcher sich

vor 13 Jahren in der Gegend von Los
Nn.ele , lialikrnZen mK,h,u,,. w.is.a 1'" '
gegenwärtig bei Verwandten hier auf
Besuch. Herr Kläre, welcher Besitzer
einer der ersten Kegelbahnen der Stadt
an der Ecke Morris und Süd Meridian
Straße war, befindet sich bei bester Ge

sundheit; das Klima im südlichen Eall
fornien ist ihm fehr zuträglich. Herr
Kläre ist ein hoher 70er könnte aber
leicht für einen 50er gelten.

ryrBleeryanolungen uver
die Petition der New .Telephone Co.
um Aenderung lyres tZrelvriefS, weiche

eine vryoyung oer mitn genaue,,
sollen am isrmag vor oer Behörde ver

rr it.t-- - t..t . r . .

onenulchen Aroenen wleoer ausgenom
men werden, veit ver öffentlichen
Versammlung in der Tomllnson Halle
vor einigen Wochen, in welcher daS An

sinnen der Gesellschaft von den Interes
senten energisch zurückgewiesen wurde,
ist nichts in der Angelegenheit geschehen.
Die Rep:ä'entanten der .Gesellschaft
wollen nunmehr der Behörde ihre
Gründe für ihre Forderung unter
breiten.

Eliza ttnox, 310 Hamilton
Straße, wurde gestern in dem Laden
der Reliable Fumlture Co. ihre Börse
mit $1.45 entwendet. Sie bat die

Negerin C.Sheton, 114 Shelton Str.,
lm Verdacht und machte der Polizei
eine diesbezügliche Meldung.

-

G e o. A. N e m m e t i e r, 224 Nord
Pine Str. Dunkles und Helles Capi
tal City Bier stets bei mir zu haben.

Modelle und Chemikalien wan
derten zur Polizeistation.

Nechtsanwalt in flagranti
ertappt.

Schon seit einem Jahre wurde von

dem Geheimpolizisten Mannina und
"

Kapitän Hall die Beobachtung gemacht.

daß falsches Geld in der Stadt in Um.
. . i.

laus gevraql wuroe, lonmen zeoocy

bisher nie dem Fälscher auf die Spur
kommen und nach wie vor wurden

falsche 50 CmtZ und sonai-feta- ft

an die Polizei abgegeben. Aor einigen
Tagen wurde der Detectlv Manntng
von einem Wirt!) an der Washinglon

ein falsches öüents.fetüd für ein we

tränk in ISaQlnna aeben wollte. Verw -

Wirth hatte jedoch dasselbe zurückgewle

fen, da er schon wiederholt auf diese

Weise betrogen worden war

Geheimpolizist Manning verfolgt

ihm bezeichneten Menschen bis er ibn
flUt ju Gesicht bekommen konnte. Er
llIflnnte jn demselben den ReStZanwalt

g Schwartz. 119 Grace Straße
wohnhaft. Er machte sofort dem Ka

kitän. fiall Meldung von seiner Ent" -- O I

d,Zuna. Gestern nun deaaben sich

flapjtfln Hall, Geheimpolizist Manning
unb gj Staaten Marfhüll Wilson in
ba5 Bureau des Scbwark. 25 Bald.

zlock. wo derselbe gerad; damit
besSäftiai war. ein neues Stück ,u ver.-
fertigen. Bei dem Verhör, welches die

Beamten anstellten, bekannte schließlich

SöwarK seine Schuld, indem er ibnen

erzählte, daß er die Geldstücke in seiner
Wohnung gieße, ' und in seinem

Bureau bearbeite.

In seiner Wohnung wurden denn

auch die Modelle vorgesunden, welche

lonnscirl wurden. Qwar wuroe

sofort in Haft genommen

Heute Morgen fand das Vorverhör
s Verhafteten vor dem Ver. Staaten

trömmmfir Mao statt, in welckiem

derselbe ein volles Geftündniß ablegte.

, falsche Geldstücke seit meh

als einem ?kabre anoekertiat und inw - w- -- - w CI I

Berkebr gebracht zu haben. Die An

fertiauna der Messinaformen hat . er
mebkeren?kakn in einer Modell.

Werkstatt, in welcher er damlilö arbei
tete, gelernt.

lS EntfchuldlgungSgrund giebt
schwär, an. daß er wenia Glück in
seiner juristischen Praxis hatte und daß
er von Noth getrieben das Vergehen

fortgesetzt beging.

Schwarz wurde unter S1000 Bürg.
schaft den Bundes Großgeschworenen

überwiesen.

Einbruch.

Ein Einbruch wurde gestern indem
f 3- - B. BkUNNWg, 2250 31.

New zs Stnie. v.röbt. Di. Dkbt
WtUtt In Dem Hause eine grobe Ver.

üftung . an. Vermiß, wurde eine

Börse i, ,61 Jnbal ein Ban buch

der Jndlana Trust Co. und einige

StraßenbahN'BilletS.
Die Entdeckung . wurde kurz nach

Uhr deS Abends gemacht und der Poll
zel

i sofort benachrichtet.
Xt Radler Hull und Mullin suchten
den Dieben, fanden aber von den- -

i"öc"

Morri SB l u e Sand mit dem

Rücken an dem offenen Zugang zu dem

Aufzuge kn dem Gebäude der Ward
Bros. Drua Eo. an Süd Meridian
Straße, als der Aufzug plötzlich nieder

fuhr und ihn am Hlnterkopfe traf.
Die Verletzung ist, wenn auch nicht

m m mrm Vonec,
.

teoensgrsayrttcy, ooq - recyl

schmerzhaft. Dr. Poole vom DlSpen

sarium
.

Q den erUen Verband an
und schaffte Blue in der städtischen Am

vulanz nach fetner Wohnung, No. di
chilltt trank. . i.

CO Caut dir BONANZA.

arade nachdem alle Leute ihre Arbeit?,
pinnfnnrnmen Butten: unmitiel--g

bar darauf geriethen die Trümmer in

Brand und dieS in Verbindung mit

dem kopslosen Benehmen der Angehö.

rigen der unter den Trümmern Begra.
, . . .& r i ! 1 I

benen erschwerte vie enungsaroelien
beträchtlich, die von den Bewohnern der

Stadt und einer Anzahl vtaiuicn von

dem im Hudson liegenden Nord.Atlan
tischen Geschwader sofort aufgenommen

wurden.
. rrn m i a U ? c m. I

Bleie der leicht illerusren uesen

den nächsten Ortschaften, um dort ärzt.

liche Hülfe aufzusuchen; mehr als 25

schwer Verwundete wurden bei dem zer.

störten ebüuve meoergettgi uns er.
warteten dort die Aerzte. Die maixo

X. I

fen begannen vie umm zu oung.
suchen, in der Hoffnung, etwa noch Le.

bende aus ven,elven zu reilen.

Großfeuer.

Richtet 8350,000 Schaden an.

r n h t n . lliafc. 22. Ma . ur,
nach Mitternacht brach in dem Ge

schäftSthelle der ktavt geller aus uno

bevor dasselbe unter Kontrolle gebracht

werden konnte, war igemyum im

Werthe von 8350,000 vernichtet;, die

Versicherung betrügt ungefähr yaiv so

viel.
I

Ein starker Wind herrschte bet AUS

bruch des FeuerS und trieb die Flam.
men von einem Gebäude zum anderen.

Die Feuerwehr in Satt Lake Ciiy
mußte um Hülfe ersucht werden und

. . . v .i i.tr I

st mit oen von oori eingelrossenen

fünf Dampfspritzen gelang eS, das

Feuer auf seinen Herd zu beschränken.'

Die Gebäude der Burton Jmplement
Co.. der George A. Löwe Co. und
mehrere kleinkreGebäude brannten voll

ständig nieder.
MM

Prnsnng sür Aerzte.

Ungesühr 200 PrüfungS'ttandidaten
,?s,s,n,n Tikenffag Morgen vor der

w. . Hui.,, . finmmifRo im
44V 1 3 1 "V w I Mtlo 1

(t.,MSnf rn ISw!!R.MHim ruft,
jnmif m und di. Bech,Igung ,u. Auz.
n h r,fflm mrnrl , nmn.
6m. Die meisten derselben find E.u.
denten srisch v dm medizinischen.,. i,.R,.n ...... in,nMVUS, VUf IIivmi I

it inM Mi, Vltriit. hte Im Staate
mt Ausübung der Nraris

t.uK, ,,rh.n niAifn nh r i.gff .r... i'T I

f ,r h,r r,Mr t hmt rx Prüfung unter,
eben müssen

Die Prüfungen werden wahrfchein- -

lich erst Mittwoch Abend beendet sein. .

H y m e r a, 21. 2Ji. ZZas 2uaa.
renlager der SteenMerkantile Eo.
wurde gestern durch Feuer zerstört, er

Schaden am Gebäude und an den

Waaren betrügt $25.000 und ist theil.
weife durch Versicherung gedeckt.

Lawrence W i a b t m a n. 27

Jahre alt. wurde gestern unter dem

.rn&k hs OMnhiünM8 vnn k,n
k V M Vm VV V V W mwmwmm --WW99 I

Beamten DeRosette und Samuels in

Hast genommen. Wightman wird be- -

f?Mrt a5 d,rn lk,?man 5ause anivD, ww ' i " i

der Louisiana Str. 2 Messer im Wer
töe von $2 gestohlen zu haben. .

dern konnte.

C h a r l e S t o.w n, 21. Mai.
Vor ungefähr einem Jahre wurde Geo.
Rothell von feiner Frau geschieden und
etztere heirathete darauf den 72jährigen

John McDaniel. Vor einigen Tagen
erschien Rothell in McDaniel'S Woh.
nung und beschuldigte ihn, ihm seine

Frau abspenstig gemacht zu haben.
Der Wortwechsel führte zu Thällich.
eiten, be! welchen Beide gefährliche

Stichwunden davontrugen. Rothell
wurde verhaftet.

Kokomo, 21. Mai. Trotzdem
die hiesigen Geschäftsleute sich ent
chlossen hatten, ihre Lüden an Sonn

tagen offen zu halten, hatten es doch

gestern uur drei Apotheker und die

Leihftall.Besitzer rlskirt, dem Verbot
deS KonftablerS Waltyzu trotzen. Im
Stadt.Park wurde die Verhaftung
eines Mannes vorgenommen, der Er.
frischungen verkaufte. Der Anklage
Anwalt hat sich nochlnlcht entschlossen,'
Anklage zu erheben. : Die PollzeZ'Be.
hörde hat alle Wirthe angewiesenes ihre
Geschäfte am Gräberschmückungtag jn
schließen. '. 5

ConnerSville, 21. Mai.
Nach einer mehr als siebenwöchentlichen

Suche wurde die Leiche des 23.jährigen
Edward Florea acht MeilenZsüdlich von

hier im Flusse gefunden. . Die Ver
wesung war bereits so weit. vorgefchrit
ten, daß man. den Todten nur an seiner
Kleidung erkannte. Florea, .der ein

Sohn des Präsidenten lder ersten Na.
tionalBank Georg C. Florea ist, war
mit dem 19.jährkgen Francls Johnfton
in einem Boote auf der Jagd gewesen

als das Boot kenterte und Beide er

tranken'. Johnfton'S Leiche ist noch

nicht gefunden.

EvanSville, 21. Mai. Wäh.
rend Polizist Cooper gestern auf seinem
Gebiet an der Governor Str. einem
Passanten, welcher ihn um eine AuS

kunft befragte, Antwort geben wollte,
versagten plötzlich im Halsefdie Stimm,
bände? ihren Dienst. Er war mit
einem Male sprachlos geworden. Er
begab sich zu Dr.-- Jacob Kerth, welcher

ihn sodann unter ärztliche Behandlung
nahm. Derselbe ist der Ansicht, daß
Cooper nach einigen Tagen sein Sprach,
talent wieder erlangen wird. Der
Polkzel'Chef aber ordnete an daß der.
selbe in der nächsten Zeit nur am Tage
Dienst verrichten soll.

Orob-Logeu-Siyn- ng der A.Z?.
ä?A. NasonS".

Morgen Vormittag um 10 Uhr be

ginnt die '85. JahreS.Verfammlung
der Großloge der Freimaurer; es wird
erwartet, daß über 1000 Mitglieder an
derselben theilnehmen werden. Neben
der Entgegennahme der Jahresberichte
und Erwählung der neuen Beamten
wird das wichtigste Geschäft die Bera
thung über die Instandsetzung deS

kürzlich durch Feuer stark beschädigten

Tempels sein. Verschiedentlich wird
der Wunsch laut, ein vollständig neueS

modernes Gebäude zu errichten.
Da bei den Freimaurern alle Beamte

zu den nächst höheren Aemtern befördert
werden,' wird eS sich nur um die Er
vählung des Junlor.Ward:n handeln,
für welches Amt mehrere Kandidaten
im Felde find' ' " '


