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Erscheint Nachmittag.

Indianapolis, Ind., Dienstag, 19. Juni 1906.Jahrgang 29. No. 254.
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Behörde für öffeutliche Arbeiten.Nordamerikanischer Tnruerbud StadtrathS-Sitzun- g.

In der gestrigen Sitzung des Stadt
raths wurden folgende Verordnungen
zur Berathung vorgelegt:

W. C. Smith $2,955.12 Bürg
schaftS.Gelder zurückzuzahlen, welche

derselbe für einen Kontrakt für Ver
besserung von Straßen in Jrvington
gestellt hatte.

Für Ankauf von 10 Grundstücken
in Riverstde Park 31.070 zu bewilligen.

Für Erbauung und Konstruktion ei

neö öffentlichen BadehauseS in der Nähe
des Militär.ParkS, welches unter Aus
ficht der SicherheitSbehörde stehen soll,

$30,000 auszusetzen.
Verbot der Errichtung von Ställen,

deren Grundmauern weniger als 60
Fuß von den Seitenwegen entfernt
find.

Alle diese Vorlagen wurden den

betr. Comites überwiesen.

Für bauliche Veränderungen wurden
dem städtischen Hospital 84,000 be

willigt. .

Folgende Straßen Verbesserungen

wurden von den Stadtvätern zuge

assen:

Für ASphaltirung des Fahrweges
der 21. Str., von Meridian Straße,
bis zu der Talbott Ave., mit Ausnahme
der Kreuzung der Pennsylvania Str.

Für ASphaltirung deS Fahrweges,
BackfteiN'Gossen und Randsteine der
21. Straße, von Meridian zur Jlli
nois Straße.

Für Backfteinpflasterung des Fahr
wegeS der ersten Alley südlich von der

16. bis zur 17. Straße.
Für Backsteinpflafterung des Fahr

wegeS und Randsteine an der State
Avenue von der Engllsh Ave. bis zur
Prospect Straße mit Ausnahme der
Eisenbahnüberführung.

Für Backfteinpflasterung des Fahr
weges der ersten Alley südlich der St.
Clair Str. von Illinois Straße bis
zur Senate Avenue.

Für Backsteinpflafterung des Fahr
wegeS und Randsteine in der Sciota
Straße von der St. Clair bis zur St.
Joseph Straße.

Für Cement'Seitenwege in der New

York an der Nord Seite von der High

land Avenue bis zu der 2. Alley westlich

der Dorman Straße.
Für Backsteinpflafterung d'eö Fahr

wegeS in der ersten Alley westlich der
Central Avenue von der 23. bis zu der
24. Straße.

Für Cement Seitenwege in der
ersten Alley westlich der Central Avenue
von der 23. bis zu der 24. Str.

Für Cement Seitenwege in der
Court Straße von Noble bis zur Li
berty Str.

Für Backfteinpflasterung des Fahr
wegeS der ersten Alley der New Jersey
von der 20. bis zur 21. Str.

Für Backsteinpflaftrrung des Fahr
Weges und Randsteine der Pratt Str.
von der Park Avenue bis zu der Ash

land Avenue.'

Evansville, 13. Juni. In
der Umgegend der Stadt hat die Wei

zenernte begonnen und glaubt man auf
einen guten Ertrag rechnen zu können.

auf einen besseren, als man zur Zeit
der großen Trockenheit annahm.

Vincenneö, 13. Juni. Ein
Vorfall, der sich vor einigen Tagen in
einem hiesigen Local abspielte, verur
sacht den Behörden und den Bewoh
nern einiges Kopfzerbrechen. Als am

Mittwoch Abend L. C. Hennon feine

Restauration schließen wollte, kam ein
junger Jrlünder zu ihm und bat ihn,
für ihn eine Mehlzeit herzurichten, da
er seit elf Uhr Morgens nichts zu essen

gehabt habe undZeben mit der I. & V.
Bahn hier angekommen fei. Herr
Hennon öffnete fein Geschäftslokal und
bereitete das Essen, als ein zweiter

Fremder erschien, der Herrn Hennon
offenbarte, daß er mehr als zweihundert
Meilen auf der Jagd nach dem Jrlän
der sei. Als der Jrländer sich über
zeugte, daß er einen Geheimpolizisten
vor sich hatte, schickte er sich an, daS

Weite zu suchen, als eine vorgehaltene

Piftohle ihn anders Zbelehrte. . Nach

Schluß der Mahlzeit Verließen die Bei

den das Local, und man fragt sich jetzt,

was hinter der Sache eigentlich fteckj.

Concnrreuz für die EiShandler

Eine Anzahl Wirthe, Metzger und
Materialwaaren Händler gehen mit
dem Plane um, eine Kooperativ Ge

sellschaft zur Fabrikation von EiS zu

bilden, um mit ihrem eigenen Produkt
den Eishändlern Concurrenz zu ma

chen. Die Preise für KunfteiS find
kürzlich von den Händlern um unge

geführ 5 Cents per Hundert Pfund er-hö- ht

worden und eine weitere Erhöhung
st beabsichtigt. Dies gab die Veran
assung zu der Bewegung.

In einer Versammlung wurde der

Plan, eine Aktien.Gesellschast mit ei

nem Kapital von $50,000 zu bilden

und ein für die EiSfabrik.Anlage pas.

endeS Gebäude zu kaufen, gründlich

dkSkutirt. Wie eS heißt, sind EiSfa
brikanten in Chicago und Cincinnati
bereit, den Bedarf der Aktionäre an

EiS so lange zu decken, bis die Fadri
tion hier in Angriff genommen werden

kann.

Cidildienstprüfuug für Fleisch--
Inspektoren.

Am 25. Jni werden Hierselbst Prü
fungen von Applikanten für die Stel
lung von Fleisch'Jnspektoren abgehal
ten werden; 150 Stellen werden in
Kürze zu besetzen sein. Das Gehalt
betrügt $1200 per Jahr. Die Appli
kanten müssen zur Zelt der Prüfung
über 20 Jahre alt sein und mit Ersolg
eine Thierarzneischule absolvirt haben.

Fairbauk.

Fairbank . Garten mit Fräulein
Maude Rockwell, Sopran, auf dem

Program, wird nicht verfehlen, auf das
mufikliebende Publikum in dieser Woche
eine große Anziehungskraft auszuüben.
Ihr erstes Auftreten gestern Abend be

wies, daß mit ihrem Engagement kein

Mißgriff gemacht wurde.
Sie war ausgezeichnet bei Stimme

und wird sicher ebenso schnell zum Lieb

ling ldeS hiesigen Publikums werden.
als sie eS in anderen Städten wurde.
Frau Tron hält das Engagement der
jungen Künstlerin für eines der besten,
die bisher gemacht wurden.

Einbrecher immer noch bei der
Arbeit.

Tagtäglich laufen bei der Polizei
Einbrüche der verwegensten Art ein,
wo die Diebe unbehindert enkamen.

Gestern wurde in dem Hause von

Herrn L. S. Woodbidge, 2209 Broad
way, ein Einbruch der verwegensten

Art verübt. Auf einer Leiter stiegen

die Gauner zu einem Fenster des zwei
ten Stocks hinauf und gelangten in das
Innere. Dieselben mußten jedoch das
Weite suchen, bevor sie ihre Arbeit vol
lenden konnten, da sie verjagt wurden.
Frl. Woodbridge sah die Kerle in der
Alley laufen, konnte aber keine Be
schreibung derselben geben.

Ein weiterer Besuch wurde dem

Hause von JameS Fansette, 909 Nord
Temple Ave., gemacht, wo die Spitz
buben $6 erbeuteten.

Sängerfeft-Behörd- c.

In der gestern Abmd im Deutschen

Haus stattgehabten Versammlung der
Feftbehörde für das 32. nationale
Süngerfeft kamen nur einige unwich
tige Routine.Geschäfte zur Erledigung.

Unfall.
Die Polizei wurde gestern nach 503

Nord Alabama Straße gerufen, wo

ein Unfall stattgefunden hatte. Das
3jährige Kind Horthy May McLaugh
lin war an der Ecke der Michigan und
Alabama Straße von einer Garsield
Park Car angefahren worden. - Glück

licher Welse war dasselbe nur leicht ver

letzt. Das Kind war, als die Polizei
ankam, in der Wohnung der Eltern in
ärztlicher Behandlung.

G e o. A. 5! e m m e t t e r, 224 Nord
Pkne Str. Dunkles und Helles Capi-
tal City Bter stets bei mir zu haben.

Nachrichten aus Jndiana.

Newcaftle, 13. Juni. Der
John Bernhardt in Cadig gehörige
Kaufladen brannte letzte Nacht- - bis auf
den Grund nieder. Der Schaden be

trägt etwa $2000, dem nur wenig
Versicherung gegenübersteht.

New Alb an y, 18. Juni. Die

Farmer der Umgegend klagen über den
Mangel an Arbeitern und fürchten für
ihre Wekzenernte. Der Zug nach dem

Westen und nach den großen Städten
scheint unaufhaltsam zu sein.

B 0 0 n v i l l e, 18. Juni. In
der HogShead- - Kirche bei Selvin kam
eS am vorigen Mittwoch Abend zu einer
großen Prügelei, indem mehrere junge
Burschen eindrangen, die Lichter auS
bliesen und mit Steinen zu werfen be

gannen. Verschiedene Personen wur
den verletzt.

Jeffersonville. 18. Juni.
Ein von Frau Fred Whitefide aus
SellerSburg gelenktes Pferd fcheute an
der Hamburg Pike vor einem Auto, da?
Buggy. in dem sich die Frau und ihr
Kind befanden, schlug um, und beide

erlitten Verletzungen.'

W a b a s h, 18. Juni. Der Post,
meister in Lagro, Lon Curnutt, be

ging Selbstmord durch Erschießen.
Der Verstorbene war 53 Jahre alt und
scheint die That in einem Anfall von
Geistesstörung begangen zu haben;
feine Bücher sind in vollkommener Ord
nung. Dte töotltche Kugel war vom

Hinterkopf aus in das Gehirn gedrun
gen und hatte den Tod sofort herbeige

führt.

G r e e n f i e l d, 13. Juni. Die
hiesige Flaschenfabrik soll bedeutend
vergrößert werden; die Arbeiten zu dem '

Aweck find bereits keoannkn. Die Stn.
brik ist seit ihrem Bestehen von den
Eigenthümern Charles S. TownSend
und Söhnen in Indianapolis fortge
fetzt im Betriebe erhalten worden; die

Wochenlöhne betragen gegenwärtig
$2000, welcher Betrag nach Fertig.
ftellung der Erweiterungen bedeutend
höher sein wird.

L a p 0 r t e, 18. Juni. Der Wirth
Emil Guftafson, wurde von einem Per
sonenzuge überfahren und sofort getöd
tet. Innerhalb dreier Tage ift dies
der dritte derartige Unfall, der fich hier
ereignete. Der - Strecken Vorarbeiter
Charles Hartz kam auf die gleiche Weise
um'S Leben und der Bremser I. M.
LangSdorf wurde von einem in Bewe

gung befindlichen Zuge geschleudert

und unter den Rädern zermalmte Gu
stafson hatte allem Anschein nach auf
dem Geleise Kohlen gesammelt als das
Unglück pasfirte.

Blufft on, 18. Juni. Ulrich
Neunschwander, der erste Mann der je

in WellS County ein Bankgeschäft be.
trieb, starb im Alter don 83 Jahren im
Hause seines Sohnes in Vera Cruz.
Der Verstorbene war in der Schweiz
geboren und betrieb in früheren Iah.
ren eine Wirthschaft. Zu damaliger
Zeit gab eS noch keine regelrechte Bank
in WellS County und die Farmer depo

nirten ihr Geld bei Neunschwander ohne
eine andere Sicherheit für dasselbe zu
haben als fein Wort. ' Er galt vor

langen Jahren als sehr reich, erlitt je

doch später große Verluste und starb
verhältnißmäßig arm.

Frankfort, 13. Juni.' Die

Former der hiesigen Gelbgießerei legten
heute Morgen die Arbeit nieder, wett
von ihnen verlangt wurde, daß sie für
eine Bezahlung, die für lO.ftündige
Arbeitszeit berechnet ist. auch 10 Stun.
den arbeiten sollen. Bisher wurde von

ihnen nur die Anfertigung einer be.

stimmten Anzahl von Formen pro Tag
verlangt und wenn dies Arbeit.
Quantum erledigt war, war. es den
Leuten gestattet, nach Haufe zu gehen.
Die Arbeitgeber glauben durch Einfüh
rung des neuen Systems eine größere

Arbeitsleistung für die gezahlten Löhne
zu erzielen. ES werden an Stelle der
Streiker Leute aus Dayton, Ohio, er.
wartet und wird mit denselben der Be
trieb in der Gießerei wieder aufgenom
men werden.

Das Sangcrfcst in Lo-gausp-
ort

Gestaltet sich zum schönen r
folge.

Terre Haute der nächste
Festort.

Von idealem Wetter begünstigt, fand
am Sonntag und Montag auf der

herrlich im Wabasbfluffe gelegenen

Kienle.Jnsel bei Loganöport daZ 9.
jährliche Süngerfeft des Jndiana und

Ohio Sängerbundes statt.

Zu Taufenden hatten sich die Mit
glieder der zum Bunde gehörigen Sei
eine, deren Angehörige und Freunde
des deutschen Liedes überhaupt zur

Theilnahme an dem Feste eingefunden.

Die auswärtigen Vereine wurden von

den SangeSbrüdern vom Verein Ger
mania-.- L oganZport, amSonntag Vor

mittag vom Bahnhof abgeholt und um

11 Uhr fand ein Empfang für diefel.

den statt, wobei die Germania" ihren

Gästen den Sängergruß darbrachte.

Darauf war die General.Probe für die

Massenchöre und von 12 bis 1 Uhr
Mittagspause.

Um 1 Uhr versammelte sich alles zur

Theilnahme an der großen Parade in

der Fefthalle und nach nur kurzem Auf

enthalte bewegte sich der schier endlose

Zug durch die Hauptstraßen der Stadt
nach Kimle'S Insel. Auf dem Fest,
platz angekommen, fangen die LoganS

port'er Sänger erst wieder ein Lied,
dem eine Ansprache des Fesi.Prüfiden'
ten Herrn John Dav an die Gäste und
die Festrede. des MayorS Herrn Geo.

P. Mcffee folgte.

Das ausführliche Fest Programm
hatten wir bereits früher veröffentlicht.

Das PreiSsingen, an dem sich fol

gende Vereine betheiligten: So
zialistischer Sängerbund, Indianapolis;
Harmonie, Anderfon; Concordia,
Alexandria; Concordia, Fort Wayne;

Schwaben UnterftützungS - Verein.

Terre Haute und South Bend Män-nercho- r,

zeigte, daß das deutsche Lied

sich im Bund ausgezeichneter Pflege er

freut. Alle Vereine hatten fleißig ge

arbeitet und die Leistungen aller Ver

eine waren gut.

Am Abend fand ein Konzert in
Kreuzburger'S Halle statt.

In der CefchäftSfitzung am Montag
Vormittag wurde Tern Haute als

Feftort für das nächste Sänger
fest bestimmt. Bei der PrelS'Ver.
theilung erhielten folgende Vereine

goldene oder silberne Medaillen: Con

cordia, Fort Wayne, erster Preis;
Concordia, Alexandria, zweiter Preis;
Sozialistischer Sängerbund, In
dianapoliS. dritter Preis; Schwaben
UnterstützungS'Verein, Terre Haute,
vierter Preis und Harmonie, Ander-fo- n,

fünfter Preis.
Die neuen Beamten des Sänger

dundeZ werden in zwei Wochen er

wühlt werden. t

Gestern Nachmittag zerstreuten sich

die Fefttheilnehmer in der Stadt, um

die Sehenswürdigkeiten derselben in
Augenschein zu nehmen und am Abend

wurde daZ Süngerfeft durch einen
großen Ball beschlossen.

Noch lange werden den Theilneh
mern die schönen Tage in Erinnerung
bleiben.

Joseph Reridon, 33 Jahre
alt, 645 AgneS Str.. wurde am SamS
tag von den Beamten Johnfton und

Jordan wegen Trunkenheit eingesperrt.

Er gab dem Schließer seinen Namen

als Rage an. Gestern nun stellte eö sich

heraus, daß dieser Rage Joseph Reri
von ist, welcher von Peoria, Jll., ge

flüchtet, wo er wegen PserdediedstahlS

verhaftet worden, jedoch auf Parole
freigelassen war. Diese Freiheit be

nutzte er zur Flucht und begab sich nach

Indianapolis. Er siel am Samstag
durch feine eigene Schuld der Polizei

wieder in die Hände und wird nach

Peoria wieder zurückgesandt werden,

wo er nun den Rest seiner Strafe ab

zusitzen haben wird. '

Prstestirt gegen Aufhebung der Kantinen.

In einer gestern Abend abgehaltenen

Special'Versammlung des Vororts des

Nordamerikanischen Turner . Bundes
wurde der Beschluß gefaßt, folgenden

Protest gegen die Aufhebung der Kan
tinen in den SoldatenheimS, welche

Frage gegenwärtig dem Ver. Staaten
Senat zur Entscheidung vorliegt, an
den Vice.Präfideuten FairbankS. Prä.
fident des Senats, telegraphisch zu

übermitteln:

Charles W. Fairbanks, President of the
U. S. Senate, Washington, D. C.

To the Honorable The Senate of the

United States : The North American Gym- -

nastic Union, an organization composed of
thirty-eigh- t thousand loyal citizens of the
UnitedStates, through itsNational Executive
Committee protests against the adoption of
Representative Bowersock's amendrnent to
the sundr civil bill excluding alcoholic
beverages from soldiers' homes, because ex- -

perience has shown that proper regulation
of the sale of fermented and spiritous liqnors
is far rnore effcctual in counteracting in- -

temperance than the most stringent prohi- -

bition, and particularly that ia the hour of
recreation allowed men who are Subject to
the Rules and Articles of War, whether in
soldiers home or army, the canteen con
ducted unter the supervison of their su-peri-

is the surest preventive of drunken-nes-s

and the attendant Insubordination and
other excesses resulting from visits to
neighboring dratnshops and dens of vice

over which the officers hare no control.
By order of the National Executive Com-

mittee of North American Gymnastic Union.
Herman Lieber, President.

Derselbe Protest wurde auch den

Senatoren Albert I. Bederidge und
JameS A. Hemenway telegraphisch

übersandt.

Mit blauem Auge davongekom-me- n.

Herr F. B. Caldwell von der Gib
son Automobil Co.. 631 Massachusetts
Ave. machte gestern eine schlechte Er
fahrung. Ein junger Mensch kam zu

ihm gestern, der nach White City im

Automobil gebracht werden wollte.

Herr Caldwell leitete die Maschine und
fuhr die Nord Meridian Str. hinaus.
Bei der Nunmer 800 Nord Meridian
Str. gesellte sich noch ein anderer.Fahr
gast zu dem jungen Mann, worauf die

Fahrt auf der Central Ave. sortgesetzt

wurde.
An der 43. Straße sielen die Bur

schen plötzlich über Hrn. Caldwell her.
und gaben ihm eine gehörige Tracht
Prügel. Da der Angegriffene sich nicht

gegen zwei vertheidigen konnte so sprang
er schließlich aus der Maschine, worauf
die Insassen im Dunkel verschwanden.

Herr Caldwell rief die Polizei herbei.
dieselbe konnte jedoch die Flüchtlinge

nicht finden, auch konnte Caldwell keine

Beschreibung von dem zuletzt zugekom

menen Fahrgaft geben.

Gestohlen.

Dr. John Ray Newcomb, 108 Oft
Pratt Straße, hatte gestern eine Ueber

raschung. Dr. Newcomb hatte seine

Bötse mit $115 Inhalt verloren.
gestern Nachmittag bekam er von dem

Poftgebäude die Nachricht, daß seine

Börse gefunden worden sei und im
Poftgebäude abgeholt werden könnte.

Er beaab sich selbst dorthin. Als der

Doktor die Börse öffnete, ftarrte ihm
eine große Leere entgegen, die $115 wa

n verschwunden.

Frl.Daisy Stlgelman, 24

Jahre alt, 303 Nord Cast Str., wurde
gestern von den Geheimpolizisten Mor
gvn und tt!nney in Haft genommen.
weil sie beschuldigt worden ist, ihrem
Brodherrn Gelder veruntreut zu haben.

Frl. Stigelman war eine Verkäufe
rin bei Wasson & Co. und soll schon

vor ein Paar Monaten bei einer ühnll
chen Veruntreuung erwischt worden

sein. Sie war jedoch damals mit ei

nem Verweis davon gekommen. Was
das Fräulein zu dieser Handlungsweise

veranlaßt hat, ist nicht zu verstehen da

sie aus guter Familie stammt und ein
genügendes Saläir bezog. .

Endgültige Angebote wurden gutge

heißen:

Für CementSeitenwege und Anle
gung von Rasenplätzen in der Tuxedo
Straße, von Washington Str. bis
Moore Ave.

Für Cement'Seitenwege, Randsteine
und Anlegung von Rasenplätzen in der
17. StraßeZ von Central Ave. bis New
Jersey Str.

Für Gradirung und Kieöbeschüttung
der 1. Alley nördlich der Georgia Str.,
von Shelby bis Olive Str.

Endgültige Beschlüsse wurden ge

faßt:
Für Pflasterung mit imprügirten

Hslzpblöcken und Randsteine in der 18.
Straße, von der Illinois Str. bis zur
Talbott Ave.

Vorläufige Angebote wurden gutge

heißen:

Für Kieöbeschüttung deS Fahrweges
in der 26. Straße, von Schurmann
Avenue bis zur Alley östlich der Bur
ton Ave. -

Petitionen wurden eingereicht:

Für Freilegung der Alley von der
12. Straße südlich, zwischen Capitel
Avenue und Muskingum Str.

Für Freilegung der Alley östlich der
New Jersey Str., von der Louisiana
Straße bis zur 1. Alley nördlich.

Polizeiliches.

Der S e r g t. Detektiv Charles
Jarley kam gestern von New York hier
an, um den verhafteten Edward D.
Wood, welcher in Nett ?)ork wegen

Großdiebstahls gewünscht wird und
hier verhaftet wurde, heute nach New

Vork zurückzutranSportiren.

D i e N e g e r i n Annie McNeul,
44 Jahre alt, 233 Cora Straße, wurde
gestern von dem Beamten Makessy im
ter dem Verdacht des Kleindlebftahls
hinter Schloß und Riegel gebracht. Die
Farbige soll ihrer Rassegenosfin Ada
Carpenter $200 entwendet haben.

JohnB. Watson,43 Jahre
alt, 513 Oft Ohio Str., wurde gestern

von dem Beamten Slate hinter das
eiserne Gitter gebracht, weil er ziellos

auf der Straße herumbummelte. Der
selbe wurde unter einer Bürgschaft von
$250 gestellt, um ihn festzuhalten.

Manford Sheets, 24 Jahre
alt, von Frankfort, Ind., und Wm.
M. Flory, 33 Jahre alt, 10. und
Florence Str., Frank Dempfter. 24

Jahre alt, von Frankfort, Ind.. Edna
Dempfter, 22 Jahre alt, Flora Demp

fter. 13 Jahre alt, von Frankfort,
Ind., wurden gestern von dem Sergt.
Streit Barmführer und den Beamten
Larsh. Brooks, Hauser und Samuels
hinter schwedische Gardinen gebracht,
weil fie die Polizei sehr verdächtig fand.
Dieselben wurden gestern von der Po
lizei beim Verkauf eines Gespanns ab
gefaßt, da Flory und eine von den
Dempfter Mädchen vorbestraft gewesen

sind, so kam der Polizei die Sache nicht
geheuer vor. Die Verhafteten wurden
sämmtlich unte einer hohe Bürgschaft
gestellt, um fie für eine gerichtliche Ver
Handlung festzuhalten.

Ein neu e S Hotel und Theater
Gebäude soll an der südlichen Illinois
Straße, an der Stelle, wo das bisher
von der Vancamp Hardware Co. be

nutzte Gebäude steht, errichtet werden.
Die Abbrucharbeiten in lVorbereitung
für den Neubau find bereltsi'.begonnen

und wird erwartet, daß das neue Ge

bäude zum 1. November für die In
gebraucynahme fertig ift. Der Bau
gründ hat eine Front von 65 Fuß an
der Illinois Straße und erstreckt sich

auf 202z Fuß an der Chesapeake

Straße; das Gebäude soll , sieben Stock
werke hoch werden. I. ,

Edward Krause,
der jetzige Eigenthümer deS Hotel Mor
ton wird , das neue Edward Hotels
welcher Name für dasselbe in Aussicht
genommen ift, übernehmenlund'das
Theater wird unter der GefchäftSfüh
rung von AmmonS und DuboiS, der
bekannten Theaterfirma stehen. .


