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Vrscheint feden Nachmittag.
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Van des ColosenmS zveiselhast.Dr. Carl Muck, Mnsikdirigen
aus Berlin,

Attentat auf Zaren
geplant.

Zu der Zelle gestorben.

Gefangener todt aufgefunden.

Wulfson's Portrait zerrissen.

Eine Klage im FriedenSgericht ist die Folge.

Die angeblich zwischen Jfidsr Wulf
son einerseits und Abraham Saperftein
andererseits bestehenden MeinungSver
schiedenheiten erreichten dadurch ihren
Höhepunkt, daß Wulfson gegen seinen
Widersacher Klge erhob. Dieselbe wird
heute zum Auötrage gelangen.

Angeblich riß Saperftein
. während

der Campagne von 1904 die lBilder
politischer Kandidaten herab, welche

Wulsson bei stch an's HauS heftete.
Hieraus sollen Wortgefechte entstanden

Aus des Gerichten.

Kreisgericht.

Richter Henry Elay Allen.

In der Kiesklagesache von Caleb
Dalton gegen die Indianapolis Coal
& Traction Co. wurde gegen die Ver
klagten für die Summe von $700 ent
schieden; jedoch wurde von denselben im
Appellationsgericht um eine neue Klage
gebeten und zu diesem Zweck eine Bürg
schaft von $1000 hinterlegt.

Superior-Gerich- t.

Zimmer No. 2, Richter JameS M.
LeatherS.

In der Schadenersatzklage deS JameS
Mefky gegen die National Candy Co.
wurde gegen den Kläger entschieden.

Zimmer No. 3, Richter Vinson
Carter.

Die Schadenersatzklage von Armin
Fischer durch seinen nächsten Verwand
ter?gegcn die Indianapolis Traction
und Terminal Co., wurde gegen den
Kläger entschieden und der nächste

Freund in die Kosten verurtheilt.

Neue Klagen.
Matilda Schmid klagt als Tefta

I

Im Deutschen Hause empfanden.

Auf seinem Triumphzuge durch den
Westen mit dem von ihm geleiteten
Boftoner Symphonie Orchester, tra
Herr Dr. Carl Muck gestern Morgen
hier ein, um am Abend, im English
Opera House da? Concert zu leiten.

Nachdem derselbe neue Lorbeeren zu
den alten gesammelt hatte, folgte erder
Einladung deS Deutschen Club und
MufikveretnS, um sich in deutschen
Kreisen von seinen Strapazen zu erho
len. Herrn Muck wurden vor Allem
die Räumlichkelten des Deutschen Hau
seS gezeigt und ihm die verschiedenen

Jlveae oer,etven enian, woraus er
fich in sehr befriedigter Welse äußerte.

Hierauf folgte ein Bankett, an wel
chem fich circa 100 Personen, oder
rnelji betheiligten. .

Herr Dr. Muck, welcher bis vor Kur
zem in Berlin eine leitende Stellung
in Musikkreisen einnahm, wurde von
ttaiser Wilhelm auf ein Zahr beur- -

laubt, um die Leitung des Boftoner
Symphonie Orchesters zu übernehmen
welchem Auftrage er feine volle Kraft
widmete und dadurch nun solche Er
folge erzielt. Möge ihm Indianapolis
in angenehmer Erinnerung bleiben.

Aussehen und Stimmen dieselben.

Ein weiterer Ueberfallener sieht sich die Ver
hafteten an.

Willkam Porter. No. 445 Madlson.
Avenue wohnhaft, der vor einigen Wo
chen beraubt und niedergeschlagen

wurde, erschien gestern in der Polizei
ftation und glaubt in Thomas Sulli
van und John Edgey die beiden Män
ner, die ihn beraubten, zu erkennen.
Da es dunkel war, konnte er zwar die

Gesichter der Beiden nicht sehen, doch

der allgemeine Eindruck der Männer,
sowie auch die Stimmen derselben va
ren seiner Ansicht nach dieselben, , wie
die der Straßenräuber. Porter wurde
damals in eine Gaffe gezogen, nieder
geschlagen und beraubt.

Sulllvan's und Edgey'S Freunde
find inzwischen auch.nicht müssig gewe
sen, und dieselben werden Beweise bei
bringen, daß die beiden Verhafteten an
den bestimmten Abenden auf ganz an
deren Plätzen waren, alS jene Ueber
fälle ausgeführt wurden. Capitain
Quigley will auSgefunden haben, daß
Sullivan während des größten Theils
des TageS schlief, während der Nacht
aber oft bis zu 3 und 4 Uhr Morgens
abwesend vom Hause war. '

Schwäbischer Unterstützungs
Verein.

Maskenball am Dienstag,
5. ffebruar in der Germania
Halle, welche geschmackvoll
dekorirt ist.

Eintritt 25c a tyetlou.

Temperenzler ans den Kriegs--
Psad.

Im Bureau des County Auditors
wurde eine Remonftranz der Bewohner
der 14. Ward (West Indianapolis)
gegen Ertheilung von Wirthschaft?.
Lizensen nach dem von der letzten
Legislatur angenommenen MooreGe
setz, welche die Namen von 1407 Per
sonen auszuweisen hatte, eingereicht.

Bei der letzten städtischen Wahl wur
den 2.444 Stimmen abgegeben und
wenn alle Unterzeichner stimmberechtigt
find, so ift eine Mehrheit über die
välfte der letzten Wahlstimmm' von
185 zu Gunsten der Remonftranten zu

St. Petersburg, 2. Febr.
Eine Verschwörung, augenscheinlich

gegen den Zaren gerichtet, wurde heute

anZ Licht gefördert, als die Geheim

Polizei beauftragt wurde, jenen Män
nern nachzuforschen, welche Uniformen
deZ LeibkosackkN'RezimenteS ankauften.
Detektivs find beauftragt, jeden Schnei
der i St. Petersburg aufzusuchen,

und die Untersuchungen können auf die

Provinzen ausgedehnt werden. Die
Uniformen wurden bei einem Atten
tatZverfuche auf Premierminifter Sto
lypln angewendet und sie kamen auch

bei dem Attentate auf Pavloff zur An
Wendung.

Die Kosackenuniform ist ein .Sesam
öffne dich- - für die Paläste SarSkoe
Selo und Peterhof.

Zu Tode gequetscht.

In Wasson'S Geschäfte wurde heute
Vormittag Frau C. L. Price, 40 Vera

FlatS Gebäude wohnhaft, im Fahr
stuhle zu Tode gequetscht, indem sie

zwischen den Fahrstuhl und den Fuß
boden gerieth.

Zllnftratoren-AnSftellnn- g.

Eine große Sammlung feiner Bilder.

Eine große Collection von Gemälden
und Zeichnungen einer Anzahl der
besten Illustratoren des Landes steht
im John Herron.Jnstltute zur Aus-ftellun- g.

Der Zutritt zu denselben
wird am Sonntag eröffnet, und wird
die Ausstellung derselben bis zum 23
Februar dauern. Alle Bilder sind
Originale und behandeln dkelelb.'N der
schiedene Themen. Viele derselben vnr
den von Jrederick Remington dem

Indianer und Cowboy Leben ins
nsmmen. ,

Charles Dana Eibson hat außer vier
Oelgemülden eine Anzahl Federzeich.
nungm ausgestellt. Jesste Willcox
Smith, deren Bilder aus dem Kinder
leben ihr viele Bewunderer brachten hat
hat eine Anzahl ihrer Sachen auöge

stellt.

A. B. Frost, deffen humoristischen
Bilder so Vielen Freude bereiteten, hat
etwa 30 seiner Bilder, alle dem Land
leben entnommen, eingesandt. W. F.
Smedeley, Howard Pyle, Howard
Christy, und etwa 20 weitere Jlluftra
io-.e- n find mit ihren besten Werken der
treten.

Aus der Legislatur.

Folgende Gesetzesvorlagen wurden
eingebracht: Tydall, die Errichtung
von freien KieS und Stein
Landstraßen in Betracht ziehend,
Bland, einen Pavillon für die Vieh
Ausstellung in den Ausstellungsgrün
den zu errichten und hierfür $100,000
zu bewilligen: Forkner, einen guten
Anlageort für öffentliche Gelder dorzu
sehen; Morgan. Geschriebene Kontrakte
für die Verbesserung von öffentlichen
Straßen vorzusehen; Jackson, von
Wahlinspectoren zu verlangen, daß sie

sofort nach Schluß der Abstimmung
Meldung erstatten: Ratliff. 80.000
bis $100,000 für ein Colosseum in den
AuöftellungSgründen zu bewilligen:
Vrown, das Tödten durch Automobils
als Todtschlag zu klasftfiziren. .

Abgewiesen wurden folgende Vorla
gen: Da? Salär eines General.Adju
tanten auf $3000 zu erhöhen; Eine
StaatSzeughauSbehörde mir einer AuS.
gäbe von 810,000 zu gründen; Va
lenzen in der städtischen Adminiftra
tion vorzusehen; Zwei Friedensrichter
für Städte von 25.000 bis 30.000
Einwohner vorzusehen: Tovnship Tru
fteeS Wiederwahl ungesetzlich zu machen.

Kleine Stadtnenigkeite.

Da die Angebote die Voranschläge bedeutend
übersteigen.

Nachdem gestern Morgen die verschie

denen Angebote für den Bau eines

ColofeumS in hiesiger Stadt entgegen
genommen und in Augenschein genom
men waren fanden Bürgermeister und
die Beamten der Behörde für öffentliche
Arbeiten, daß die Geschichte doch etwas
über die gemachtenVoranschläge hinaus
geht, da der Mindeftbetrag für Colo
feum und City Hall Bau, von der Wm.
P. JungclauS Co, eingereicht, $614;
450 betrügt. Für das nackte Audi.

toriumgebäude wurden $313,500 ver

langt und müßten in Folge dessen zu
den bereits bewilligten $300,000 noch

$13,500 vom Stadtrath dazu bewilligt
werden, um die Sache richtig anfassen
zu können. ES scheint nun als wolle
sowohl Mayor, wie ArbeitS.Behvrde
fich die Sache nochmals überlegen und
alsdann sich zur endgültigen Entschei
dung entschließen.

Nachrichten aus Jndiana.

I e f f e r s o n v il l e. Im Scott
Kreisgericht in Scottöburg wurde ge

ftern von Martha L. Fawbush eine
Schadenersatzklage gegen den Wirth
schaftSbefitzer Elmer MorrkS von Jef
ferfonville angestrengt. Die Klägerin
verlangt $5000 für den Tod ihre
Gatten, der von William A. SporeS,
nachdem er fich in Morris' Wirthschaft
betrunken hatte, getödtet wurde. Mor
riS soll beiden

.
Männern geistige Ge

trünke verkauft haben, nachdem beide

schon mehr als genug getrunken hatten.
SporeS schlug Fawbush mit einer Axt
nieder und versteckte dann die Leiche im
Gebüsch. Er wurde später im Staate
Arkansaö verhaftet und nach Scott
County zurückgebracht. Weil die Er
bltterung gegen ihn eine sehr große

war, so brachte man den Mörder der

Sicherheit halber in. der Jeffersonviller
Reformanstalt unter.

Ey preß. Wie eö fich gestern

herausstellte, find in Union Township
allein eine Anzahl von der Hochflath
heimgesuchter Farmer daS Opfer von
Dieben geworden. Bevor die Bewoh
ner ihre vom Wasser bedrängten Heim
statten verließen, . hatten sie meistens
ihre Vorräthe an. geräucherten und ge

pökelten Flelschwaaren in den Räumen
untergebracht, welche schwerlich von den

Fluthen erreicht werden würden. Sie
hatten sich auch darin nicht getäuscht.
aber sie hatten nicht mit der Schuftig
keit elender Menschen gerechnet. Daran,
daß während ihrer Abwesenheit Diebe
die überschwemmten Wohnungen heim
suchen würden, hatten sie wahrscheinlich
nicht gedacht.

Herman Moeller'ö Halle.
Südwest Ecke Noble und Market Str.

Heute ist Erdferkeltag und
da? Erdferkelchen wird feine Höhle ver

lassen, und einmal nach dem Wetter
schauen. Trübe genug wird die Miene
deS armen ThierchenS sein, denn zu der
ungesunden Witterung der letzten Tage
soll sich heute noch Regenwetter gesellen.
so sagt nämlich der Wettermann. In
solchem Falle also wird daS Ferkelchen
seinen Schatten nicht sehen, und die

sechs Wochen Froftwetter werden wohl
zu Wagerwerden.

Jake Vancleve, 634 Mas
sachusettS Ave., wurde gestern durch die
Detektivs Holtz und DeRossett verhaftet
und unter $500 Bürgschaft Bellt.
Vancleve steht im Verdachte, der Mann
gewesen zu sein, welcher Frau Auftin
Ctultz an der Nord Illinois Straße
die Handtasche entrissen hat.

Die grögte und Pas
sendstevluöwahl von Schnitt
blumen und Olumenstücken
für alle freudigen und trau
rigen Ereignisse. Wir sind
jederzeit gern bereit bet der
Auswahl behülflich zu ein.

Oertermann L,roö. cro. .

Willkam Cxler von No. 809 In
dkanaAvenue, der vor einigen Tagen
verhaftet und unter Anklage des Ein
bruchs gestellt wurde, ist im Gefängnisse

gestorben. Man fand ihn am Nachmit
tage todt in seiner Zelle vor.

Exler ist der Mann, welcher vom

Wirthe John Erly unter dem Schank
tische liegend vorgefunden wurde, als
dieser, von einer Leichknwache heimkeh

rend, in seiner Wirthschaft einkehrte.
Das Schloß der Hinterthür war abge

schroben und in Exler'S Taschen fand
man einen Schraubenzieher vor.

Auch lm StatkonShause ist gestern
em Mann in der Zelle gestorben.

Nur wenig Juformation.

Radier suchen einen D.agen mit 5 Hunden.

Als gestern Nachmittag Frau Jennie
Noran, 223 West McSarty Str., einen
Gang in die Stadt unternehmen wollte
und sie eine im Hause sich befindende

Geldsumme weder mit sich tragen, noch

unbewacht lm Hause zurücklassen wollte.
da beging sie einen Streich, dessen sie

später in Reue gedachte, und die Radler
Wtlson und Golnisch find seither auf
der Suche nach einem Wagen, in wel
chem sich außer 5 Hunden noch ein
Mann und eine Frau befinden.

Frau Noran erzählte den Radlern,
daß sie weiter über die Leute keinen

Aufschluß zu geben vermöge.

Da? Geld, sagte sie, habe sie der im
Wagen sitzenden Frau übergeben, da
mit diese dasselbe für sie aufbewahre.
doch sei der Wagen, als sie später von

ihrem Besuche zurückkehrte, derschwun
den gewesen.

Frau Noran hörte, daß sich der

Mann und die Frau als Philip und
Ella anredeten, auch will sie fünf
Hunde in dem Wagen gesehen haben.
Wer die Leute find oder woher diese!

ben stammen, wußte Frau Noran nicht.

Kinder-Maökenb- all des Soeia- -

len Turnverein.

Gestern fand der KlndermaSkenball
der Kleinen der Mitglieder des So
ckalen Turnvereins statt. Der Beginn
des Balles war 5? Uhr Nachmittag!,
und zeigten die betheiligten Kinder an
fangS große Scheu und Zurückgezogen

heit. Um 7$ Uhr wurde denselben
ein Souper serviert und hatte man sich

danach etwa? mehr erwärmt, denn die

circa 100 Kinder, welche erschienen wa

ren, gingen mit mehr Zuverficht ihrem
Vergnügen entgegen. Die Mädchen
gaben sich vor Allem dem Tanz mit
größter Freude hin, während die Kna.
ben sich mehr durch carnevaliftische
Spüsse die Zeit zu vertreiben suchten.
jedoch riökirten eS auch Einige, das
Tanzbein zu schwingen. DaS Ber
gnügen, welches offiziell um 9 Uhr 6?

endet sein sollte, fand erst gegen 10
Uhr durch einen KehrauS- - seinen Ab
schluß.

Hier sei noch bemerkt, daß der zweite

Termin deS Turnunterricht des Socia
en Turnvereins am Montag den 4.

Februar unter Leitung des allbekann
ten Turnlehrers Carl Svulh statt
findet.

Enchre-Part- ie der Dame des

MävnerchorS.

Die Damen de? Indianapolis Man
nerchorS hielten gestern Nachmittag in
den Räumen der alten Halle eine sehr
gut besuchte Euchtt'Partie ab, welche

das folgende Resultat ergab: Frau M.
Lenker, 90 Punkte; Frau Geo. Deluse,
80; Frau R. Miller, 73; Frau P.
Schmidt. 73; Frau Winterwood, 77;
Frau A. Rumpler, 77; Frau R.
Rentsch. 76; Frau McOuidly. 75;
Frau Nettie Kiftner, 75; Frau Grted.
74; Frau Laaer, 74; Frau Seiden,
stlcker, 74. .

Alle Behelligten amüfirten sich aus'ö
Köstlichste, undfiel es Vielen schwer.

sein, doch machte man weiter kein Auf
hebenS von der Sache.

Neulich jedoch, fs sagt die Klage,
begab fich Saperftein nach Henry Wein
ftein'S Barbierftube und rib ein Bild
von Wulfson von der Wand, auch soll
er, wie die Sage geht, das Konterfei
des Inspektors in Stücke gerissen haben.
Von Weinstein über die Sache aufge
klärt, begab fich Wulffon zum Frie
denSrtchter und die Klage war die
Folge.

-

Turnerische Leistung

Bringt Polizei zur Stelle.

Die Radler Shine und Schlangen
wurden gestern nach 715 N. Delaware
Str. gerufen, da man einen Ein
bruch entdeckt hatte.

In wenigen Minuten langten die

Radler nach eiliger Fahrt dort an und
sahen dann, daß eines der Fenster ge
sprengt war; zugleich auch bemerkten
sie, daß sich Jemand tm Hause aushielt.

Der Eindringling wurde angerufen
lnd sofort in'S Kreuzverhör genom

wen, doch mußte von einer Verhaftung
abgesehen werden, da man einen der
HaUSwohner vor sich hatte, der in Ab
Wesenheit ver übrigen Familienmitglie
der durchS Fenfter sich Zutritt zur
Wohnung verschaffte.

Eine Nachbarin, welche die turnerische
Leistung mitangesehen, hatte die Poli
zei herbeigerufen.

Gott lieb Seukhardt,
Die gemüthliche Ecke",

Ecke Noble und Market Etr.

Polizeiliches.

'Andreas G r e e n, der angeb
ich im südafrikanischen Kriege auf

Seiten der Buren gefochten, stattete
gestern Abend der Station einmal wie
der seinen Besuch ab.

Green hatte lm Dlöpensarium den

Aerzten weiszumachen gesucht, daß er

an einer Vergiftung leide und wurde er
dkeserhalb untersucht. Da man nun
eine Spuren eines Giftes vorfand.
hm folglich auch keine' Medikamente

gab, wurde er ungemüthlkch, und die
Folge der Sache war, daß Green in'
Polizetverließ wanderte, nachdem man
hn als irrfinnig in'S Register einge
ragen." "

(3eo. A. aU aus Sumber
and, der feine hiesige Adresse als 26

Süd Senate Ave. angegeben, wurde
odt aufgefunden. Er befand fich noch
m Verließe der Polizeistation, und war

von den Radlern ttitzmiller und Trimpe
unter Anklage der Trunkenheit und des

Bummelns verhaftet.

Ein vier. Jahre altes
Mädchen, dessen Name als Hazel
Bird gemeldet wird, wurde vom Con
ducteur eines ZugeS in ColumbuS, O.,
abgefetzt, und die, hiesigen Behörden
wurden benachrichtigt.nach elnemWanne
den man als Bert Sawyer meldet.Um
chau zu halten da dieser daS kleine

Mädchen auf den Zug gefetzt haben
oll. Das Kind hatte einen Zettel an

geheftet, dasselbe in Grand RapidS,
Mich., abzusetzen, jedoch war für daS
elbe der Transport nicht entrichtet. .

Leo Tolstoi und die deutsche
Literatur der Gegenwart.

Vortrag von Prof. E. Kühnemann,
Rektor der Königl. Akademie zu Posen,
Sonntag. 3." Febr., abends 8 Uhr,
m Deutschen HauS.' Eintritt 25 Cents

menlvollftreckerin des verftorbenenJrank
Schmid gegen den Deutschen Allgemei

nen Protestantischen Waisenverein und
die Evangelische Lutherische Waisen
heim Gesellschaft um durch das Kreis
gericht entscheiden zu lassen, welche von
den beiden Gesellschaften zur Entgegen
nähme eine? Testats ihres verstorbenen
Mannes Frank Schmid im Betrage
von $400 berechtigt ist, da '.diese im
Vermächtniß für daS Deutsche LutherZ.
sche Waisenasyl bestimmt ist und beide
obengenannten Gesellschaften das Erbe
beanspruchen.

Eine MechanicS Llenklagejvurdevon
Haverftick & Burnett für S75 gegen

Emma und George Weaver einge- -
bracht.

Walter Hammond, Receive? der'
Equitable Insurance Company, reichte

Klagen gegen ChaS. E. Dark u. A.
für $1,000 und $5,000, welche er ihm
zugehörig beansprucht, ein.

George Newbold
. reichte eine Scha

denersatzklage für $10,000 gegen die
Atlaö Engine Works ein, , weil ihm
durch die Exvloston einer sogenannten
Corking Machine, welche er zu Hand
haben hatte, sein.linkeS Auge auSge
schlagen wurde. Der Unfall ereignete
sich am 11. August 1906 und befürchtet
er, daß er am anderen Auge erblinden
könnte, da dasselbe schon in Mitleiden
schaft gezogen zu sein scheint.

Eine Schadenersatzklage für $3000
reichte Nancy Jane Reede? gegen die
Indianapolis Traction and Terminal
Co. ein, weil sie von einer Car der

Riverfide Park Linie, welche sie an der
13. Straße und Parkway Ave. am 27.
Juni bestiegen hatte, an der 27. Str., .

während die offene Sommer-Ca- r eine

Kurve befchritt, ohne ihre Schnelligkeit

zu vermindern, herausgeschleudert

wurde und fich dadurch gefährlich

verletzte.

BrowN'Ketcham Jron Works gegen

Manley, O'Donnell & Cs. eine Rech

nungSklage für $125 ein.

John C. Scott, reichte gegen Frank
Copeland eine Schadenersatzklage - für
$100 ein, weil daS Pferd, welches Klä
ger vom Verklagten kaufte, nicht den

Werth repräsentirte, welcher beim Han
delöabschluß angegeben war.

Nachlaßgericht.

DaS Testament von Charles Mieden
Haupt wurde hier eröffnet und zeigte .

folgenden Inhalt: 1. Alle gerechtfertig '

ten Schulden sind zu bezahlen; 2. Der

Stiefmutter Emilie Oftermeyer werden
$100 vermacht; 3. Der Stiefschwester
Tillle Wiedenhaupt $1; 4. Dem Stkes.
bruder Hermann Wiedenhaupt. $1;
5. Der Freundin für die letzten zwanzig

Jahre und Pflegerin, während der
Krankheit, das , Wohnhaus und Alles,
was an Personal und Grundeigen
thum noch übrig bleibt; L.xWlrd Jose.
phine Hoser zur Tegamentsvollstrecke

. .

rln ernannt

verzeichnen. In der vierzehnten Ward
befinden fich 29 SaloonS. welche eine
County'L zenS von je $100 und eine
Stadt-Lizen- S ron je $250 zu bezahlen
haben, und ist eS die Abficht der .West
Indianapolis Home Protektion Ligue",
wie fich die vereinigten Remonstranten
nennen, die Wirthschaften gänzlich aus
dieser Ward. zu verbannen. DaS fßtf
hör hierüber findet nächste Montag
statt ts: tutU ,:,Z?U

An Montag wird die Geflü
gelausftellung in der Tomlinson Halle
eröffnet werden: Die Hundeausstellung
wird am Dienstag eröffnet., ,--

Henry Nlanke
Vertreter der Jndiana Trust Co. im
GrundeigenthumS- -, Miethe- - und Ver- -
fieherungS -- Departement.Nch so srUy zu ireunen. . 24 ülän.Qtä. C40.ür Jedermann. '

.--3ji


