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Gegen die sogenannten Wetter- -25,000 Landpostämter. Der National-Verba- nd der Mu-sik- er

erringt einen Sieg.
Auf jugendliche Verbrecher ge

fahndet.
Nachrichten aus Jndiana.

Sensationelle Mordprozeffe.

Der angebliche Mörder
der Sarah Schäfer.

B e d f o r d, 16. Mai. Heute
wurde hier mit dem Prozeß des JameS
McDonald begonnen, welcher ange-
klagt ist, in der Nacht vom 21. auf
den 22. Januar d. I. die Hochschul-lehreri- n

Sarah Schäfer ermordet zu
haben. McDonald wurde gestern
Abend von Bloomington nach dem
hiesigen Gefängniß überführt.

Die Leiche des jungen Mädchens war
am Morgen des 22. Januar in einem

Schuppen unter einem Wagen aufge-
funden. Klaffende Wunden am Kopfe
deuteten darauf hin, daß sie mit einem
Knüppel, einem stumpfen Instrument
etc. erschlagen worden war, nachdem sie

mit ihrem Angreifer einen furchtbaren
Kampf geführt hatte. Wenn Mc-Dona- ld

sich auch nicht gerade des besten
Leumunds erfreut, so glauben doch

Viele hier, daß er einer solch' grausi-

gen That nicht fähig war. .'

Mit einem Regenschirm
g e t ö d t e t.

l

Der G i l l e s p i e-- P r o z e ß.

Rising Sun, 16. Mai. Heute
Vormittag wurde mit den Verhand'
lungen in den Fällen des JameS Eil-leSpi- e,

Myron Barbour und Frau und
Frau Belle Seward, welche der Ermor-
dung der Elisabeth Gillespie angeklagt
find, fortgefahren. Der Staat hat bis
jetzt nachgewiesen, daß James Gillespie
und Frau Carrie Barbour auf die Er
mordete schon seit Jahren einen Haß
hatten und dieser wurde- - noch stärker,
als deren Mutter an Elisabeth eine
Farm übertrug, von welcher Jahre lang
James die Miethe bezogen harte. Als
dieSitzung heute eröffnet wurde, er-

suchte der Geschworene I. L. Spaul-din- g

ihn seines Dienstes als Mitglied
der Jury zu entbinden, da sein in
Forrestville ansässiger Bruder im
Sterben liege. Der Richter erklärte,
daß es ihm unmöglich sei, ihn zu ent-

lassen, da die Verhandlung schon zu
weit fortgeschritten seien.

NeueBenHurLoge.
Jnglefield, 15. Mai Hier

ist eine neue Ben Hur Loge Court
No. 278 organifirt und installirt
worden. Der neue Zweig verspricht
eine gute Entwickelung.

Einweihung einer neuen
Kirche.

Fort Wa y n e. 15. Mai. Für
die Mitglieder der deutschen lutheri-ke- n

Dreieinigkeitsgemeinde von Adams
Township, besser bekannt unter dem
Namen Pastor Franke's Gemeinde",
war der heutige Tag ein großer Fest-ta- g,

und nicht nur für die Mitglieder,
sondern auch für zahlreiche Mitglieder
der Schweftergemeinden in der Stadt
und Umgegend, die sich an dieser Feier
betheiligten.

Die Mitglieder der Gemeinde und
deren Freunde versammelten sich um
10 Uhr in der alten Kirche zu einem
Abschiedsgottesdienft, den 'Herr Pastor
Stock leitete. Dann begaben sich die
Mitglieder unter Vorantritt des Bau
comiteS und der Beamten nach dem
neuen Gotteshause, wo Herr Meyer,
der Architect, dem Bau Comite den
Schlüssel überreichte. Nach dieser Cere-mon- ie

betraten dann die Mitglieder
mit Gesang die neue Kirche, wo der

langjährige und beliebte Seelenhirt der

Propheten.

Willis L. Moore, der Chef des Wet
terbeobachtungsdiensteS in den Ver.
Staaten hat den Ver. St. Wetterbeo-bachter- n

Schreiben zugesandt. in welchen
dieselben aufgefordert werden mit Hülfe
der Presse das Publikum über sog.
Wetter-Prophet- en aufzuklären.die durch
ihre Prophezeiungen über das in Wo
chm und Monaten zu erwartende Wet-te- r

viel Schaden anrichten. Viele dieser
Propheten mögen selbst glauben,
schreibt der Chef des Wetterbureaus
unter Anderem, daß sie ein Naturgesetz
oder ein meteorologisches Prinzip ent-dec- kt

haben, daß sich Astronomen, Me
teorlogen und anderen Gelehrten noch
nicht offenbart hat. aber die Publika
tion von Prophezeiungen, die ihrer ab
soluten Inkorrektheit halber auf land
wirthfchaftliche und Handels - In
teressen nur absolut schädlich wirken
können, läßt doch ernstlichen Zweifel
an der Ehrlichkeit ihres Vorhabens
und an ihrer unineresfirten Hingabe
für allgemeine Wohlfahrt aufkommen.

Solche Publikationen bringen die
Wissenschaft der Meteorologie in Miß-kredi- gt

und verzögern nur die Arbeit
des ehrlichen Gelehrten, durch dessen

Bemühungen allein Fortschritte in fun
damendaler Kenntniß über die Be

gründungen des Wetters gemacht wer
den können, die Prophezeihungen für
einen Monnat im Voraus allein recht

fertigen.
Der Chef behauptet ferner, daß er

auf Grund seiner Untersuchungen zu
der Uebe'-zeugun- g

gelangt ist, daß viele
dieser Wetterpropheten solches Ver--
trauen zu erlangen gewußt haben, daß
sie liberale Entschädigung für ihre
Prophezeihungen erhalten und daß sie

wissentlich Betrug üben und das Pu-
blikum im. Allgemeinen schädigen.

Mit einem werthlosen Check delt.

Der Kleiderhändler Moritz Moyer
von No. 217 Süd Illinois Str. mel-de- te

gestern der Polizei, daß er von
einem jungen Manne, welcher einen

Anzug von ihm gekauft hatte, mit
einem werthlosen Check beschwindelt
wurde. Derselbe lautete auf den Be-tra- g

von $18.25 und war auf die Co-lumb- ia

National Bank ausgestellt. Da
der Anzug nur $ 15 kostet, so gab
Moyer noch $3.25 heraus. Als ea je-do- ch

den Check in der Bank einlösen
sen wollte, erhielt er den Bescheid, daß
derselbe werthlos war.

Das Complimentar-Tnrni- er

Im Unabhängigen Turn-Vcrei- n. Anre-

gend und erfolgreich verlaufen.

Im großen Saale der Turnhalle bei
freiem Eintritt für Mitglieder und
Freunde fand gestern Nachmittag ein
Skat-Turni- er um kostbare Preise statt.
Das PreisComite hatte diesmal einen
besonders guten Geschmack in Auswahl
der Preise zu Tage gelegt.

Freilich standen dem Anschaffungs
Comite, den Herren Geo. Seidensticker
und H. O. Thudium größere Geld-Mitt- el

wie gewöhnlich zur Verfügung,
aber man mußte gestehen, daß begeh
renswerthere Preise niemals beschafft
worden waren. Ehe das Skatspiel
begann, berichtete Skatmeister Martin
in Kürze über seinen Besuch in St.
Louis und ersuchte die Anwesenden das
große Turnier nicht zu versäumen.

Die Sieger im Turnier waren:
1. Preis L. Leppert, 16 Spiele,

480 Punkte.
2. Preis L. Hirsch, 513 Punkte.
3. Preis H. Karstadt, Schippen

gegen 8.
4. Preis August Kühn, 16 Spiele,

421 Punkte.
5. Preis Mar P. Köckert, 460

Punkte.
6. Preis Bert. Keller , Hohes

Spiel, 96.
7. Preis Chas. Kotteman, Schip-

pen Tournee gegen 4.
8. Preis Paul Durszewicz.

S Raucht die Tish I Mingo.

Berichte aus Washington melden,
daß am 1. Juli in den Ver. Staaten
25,000 Landpostrouten in Betrieb sein
werden. Obgleich die Petitionen etwa

1000 stark pro Monat einlaufen, ist
das Departement in Ausdehnung des

Dienstes doch so thätig gewesen, daß
jetzt weniger als 4700 Applikationen
der Erledigung harren. Ueber 11,000
Routen sind im letzten Jahre eingerich-te- t

worden. Jetzt schon fertig gestellte
Pläne für weitere Ausdehnung des

freien Landpostrouten-System- s wäh-

rend des kommenden Fiskaljahres sehen

die Einrichtung von verschiedenen wei-

teren County-Systeme- n in Jndiana
vor. Der Staat ist durch Einrichtung
eines Generalsystems in Counties be-

vorzugt worden, doch ist durch die Eta-bliru- ng

von individuellen Routen die

Einrichtung von verschiedenen County-Systeme- n

verschoben worden, die früher
schon versprochen worden waren.

Vorbereitungen für den Arbei-ter-Ta- g.

Das Arbeiter-Tag-Comi- te hielt am
Sonntag wiederum eine Sitzung ab,
in welcher weitere Vorbereitungen für
die Feier des Arbeitertages getroffen
wurden. Mehrere neue Delegaten
wurden dem Comite beigefügt. Es
wurde beschlossen, keine Equipagen in
der Parade zuzulassen; nur die von der
Driver's Union gestellten Wägen find

erlaubt.
Die nächste Versammlung des Co-

mites findet am 5. Juni statt.

Entsetzliches Ende.
B e d f o r d, Ind., 16. Mai. Im

Hoosier ; Steinbruch in Oolitfc wollte
der 60 Jahre alte John Sidell gestern
einen Derrick abbrechen. Während er
oben an der Spitze war, löste er den
Knoten des unrechten Seils, der Derrick
fiel um und gegen einen Baum. .

Sidells Kopf gerieth zwischen Derrick
und Baum und wurde zerschmettert.
Es dauerte 20 Minuten bis andere
Arbeiter Leitern herbeigeschafft hatten
und die Leiche herunter holen konnten.

Polizeiliches.

Von gestern Mittag bis spät in die
Nacht waren von dcr Polizei 17 Ver-

haftungen vorgenommen worden; die-

selben betrafen meistens Personen, wel-

che als Vagabunden oder wegen Trunk-

enheit gebucht wurden.
Der Schankkellner Samuel Snyder

von 212 West Washington Str. wurde
wegen Verkaufs von Spiritussen am
Sonntag festgenommen.

John Flowers von 1620z Ost Wash-ingto- n

Str. hatte in betrunkenem Zu-stän- de

in dem Hause seiner Schwester
sich wie ein Rabiater benommen nnd
versucht, dieselbe mit einem Stuhle zu
attackiren.

Ed. B r o w n von No. 329 O
Norwood Str., betrunken nach Hause
gekommen, hatte Scandal gemacht und
wollte schließlich seine Frau und
Schwiegermutter an die frische Luft
expediren. Er wird sich heute vor dem
Polizeirichter wegen seiner Missethaten
verantworten müssen.

Ein Nothmann verletzt.

Alvin Spurlock, welcher bei der ge-

strigen Parade der Rothmänner als
einer der Hülfs-Marschäl- le fungirte,
stürzte an der Ecke der Capital Ave.
und dm Vandalia-Geleise- n von seinem
Pferde und trug mehrere Verletzungen
davon. Er wurde mittelst Ambulanz
nach dem Dispensarium gebracht, wo
Dr. Heinrichs die Wunden verband;
dieselben sind nicht gefährlich.

Im Dusel verletzt. :

Gestern früh nach drei Uhr stürzte
der stark angesäuselte Frank Huey vor
seiner Wohnung 118 Süd Orient!
Str. mit dem Kopfe gegen die Spitzen
eines eisernen GitterzauneS und erlitt
eine schwere' Kopfwunde EinDispen
sariumSarzt nähte die Wunde zu.

Beim Polizei-Superintendent- en lie-

fen heute Steckbriefe ein, welche gegen
folgende noch verhältnißmäßig junge
Verbrecher gerichtet waren :

Wm. Donahue, 28 Jahre alt ; der

selbe wird in Chicago wegen Mordes

gewünscht.
Albert Carter, alias Albert Roberts,

24 Jahre alt ; derselbe soll in Deca

tur, Tenn. einen Mord begangen
haben und eine bedeutende Belohnung
ist auf seine Ergreifung ausgesetzt.

In Sioux City, Ja. wird der 19

jährige John I. Donahu. gewünscht,
welcher seinen Arbeitgebern mit einer

großen Geldsumme durchbrannte.
Charles M. Winzberg, 26 Jahre

alt ; Derselbe wird in Grand Rapids,
Mich, wegen verübter Fälschung der

langt.

Jahres -- Conncil der Episkopal
Kirche.

Das JahreS-Counc- il der Episcopal
Kirche der Diözese Indianapolis findet
am Mittwoch und Donnerstag in New

Albany in der St. Paulskirche unter
Vorsitz des Bischofs Jos. M. Francis
statt. Die Berichte der verschiedenen
Gesellschaften in der Diözese werden
nach dem üblichen Gottesdienst entge
gengenommen und außerdem findet die

Wahl der Delegate zum dreijährigen
Council statt, das im Oktober in
Boston abgehalten werden soll.

Kleine Stadtnachrichten.

Die International Railway Mas-
ter Boiler Malers' Aff'n." hält hier
am Dienstag, Mittwoch und Doonners-ta- g

ihre Jahres-Conventi- on ab. Prä-fide- nt

der Vereinigung ist I. A.
Doarnberger von Roanoke, Va.

Waisenmädchen entflicht

Aus der Anstalt an 13. und College Ave.

Die Waisenmutter des Orphans Home
an der 13. Straße und College Ave.
meldete der Polizei, daß die 14-jähri- ge

Minnie Stevens aus der Anstalt ent
flohen sei und ersuchte, daß Umfrage
über den Verbleib des Kindes gehalten
würde.

Ostafien.
B a h n - V e r b i n d u n g mit

PortArthurabgeschnitten.
NewChwanz, IS. Mai. Die

hiesigen russischen Beamten geben zu,
daß der Betrieb auf der Bahn nach

Prt Arthur faktisch eingestellt worden

ist, da einzelne Strecken gestört worden

find. Die Telegrapen-Verbindun- g ist

ebenfalls unterbrochen und seit 3 Tagen
ist aus Port Arthur keine Depesche

mehr eingelaufen.

Chicago's neue Riese'
o r g e l.

Chicago, 16. Mai. Die $20
000-Orge- l, welche demnächst in Theo.
Thomas' hiesigem Concert-Saal- e auf-geste- llt

werden soll, wird eine elektro

pneumatische Aktion uud eine trans-ferirba- re

Klaviatur haben, sodaß der

Orgelspieler an irgend einer Stelle des

Orchesterraumes oder der Bühne sitzen

kann. Die Orgel, welche direkt hinter
dem Orchester und zwar 10 Fuß höher

als dasselbe aufgestellt werden soll, ist

so abgetönt, um eine harmonische

Klangwirkung mit Orchester und Vo

calmufik hervorzubringen. Mit Aus-näh-

der Orgel im Auditorium"
. wird die neue Orgel die größte der noch

im Gebrauch befindlichen sein.

Ein Farbiger zum Con
sul ernannt.

Washingto n , 16. Mai. Der
Präsident hat den Farbigen Jerome B.
Peterson von Brooklyn, N. Y., zum

Consul in Puerto Cabello, Venezuela,
ernannt. Derselbe ist Einer der Eigen
thümer des New York Age" und Clerk

der prote.. episcopal. St. Philipps-Gemeind- e.

ggT" Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho's Longfellow".

Der National-Verban- d der Musiker,
der zur Zeit in New York zur jährl-

ichen Tagung versammelt ist, hat nach

jahrelangem Kampfe einen großen
Sieg errungen.

In der am Sonntag abgehaltenen
Convention wurde offiziell bekannt ge-

macht, Präsident Roosevelt habe den

Befehl erlassen, wonach in Zukunft der

MarineCapelle in Washington wie

überhaupt allen Bundesmilitär- - und
Marine-Capelle- n nscht mehr gestattet
ist, Engagements anzunehmen, wodurch
sie mit den Civilmusikern in Conkur
renz treten würden.

SchneeinOhio.
Marion, O., 16. Mai. Am

Soxntag fiel hier 30 Minuten lang
ein starker Schnee.

Goldenes Jubiläum.

Ein großer Festtag wird der 18. Mai
für die jetzigen und früheren Zöglinge
der großen katholischen Erziehungsan-
stalt und Klosterschule S t. M a r y '
of the "Woods werden wird
an diesem Tage doch das goldene, das
50-jäHri- ge Jubiläum des Bestehens
der Frauen-Sodalit- ät der Unbefleckten

Empfängniß gefeiert werden.
Eine große Feier, die schon . heute

begann, deren Haupttag jedoch

auf den 18. Mai festgesetzt worden, ist

für diese Gelegenheit vorgesehen wor-

den, und eS sind an alle früheren Schü
lerinnen der Anstalt Einladungen zur
Theilnahme an dieser Feier ausgesandt
worden. Von hier, wo so viele alte

Zöglinge der berühmten Eeziehungsan-sta- lt

wohnen, wird man sich jedenfalls
auch in starker Zahl an den Feierlich'
leiten betheiligen.

Einbruch verübt

Im Hause No. 1715 Central Ave.

Während sich die Familie von L. M.
Brown im Freien erging, suchten Ein-brech- er

die Wohnung, No. 1715 Cen-

tral Ave., heim. ,
Die Kerle erbrachen ein Fenster im

hinteren Theile des Hauses und gelang-
ten so in das Innere.

Nachdem sie dort wie die Wandalen

gehaust hatten, machten sie sich mit
ihrer Beute, bestehend aus einer Anzahl
werthvoller Kleidungsstücke, davon.

Concordia 44

Gemüthliche Euch - Partie.

Der Concordia" Verein veranstal
tete gestern Abend in der Germania- -

Halle eine Euchre-Parti- e für Damen
und Herren, an welcher die Betheiligung
eine sehr rege war und welche einen ge
müthlichen Verlauf nahm.

Aus dem friedlichen Turnier trugen
schließlich die Palmen des Sieges
davon:

Damen:
1. Preis Frau Römmler.
2. Wirtz.
3. Voegtle.
4. Cobler.
5. Hilkene.
6. Wagner.

Herren:
1. Preis Frendelmann.
2. Nohl.
3. i Hoffmann.

. puione
5. Frank Baden.
6. C. C. Collins.
Die Vorbereitungen für die Partie

waren von Herrn John Schneider in
bester Weise getroffen worden.

Bauerlaubnißschein e.

Parry Manufacturing Co., Fabrik-Gebäud- e,

Henry- - und ,Divifion-Str- .,

$25,000. Lizzie Probot, Anbau,
2012 Nord Tapitol Ave., $1200.
LouiS Wilcox, Cpttage, Senate Ave.,
nahe, 23. Str., $1879 - Henry
Kothe, Massachusetts-u- . Walnut-Str- .,

Apartment-Gebäud- e, $33,062.

Boonville, 16. Mai. Am
nächsten Donnerstag wird der Prozeß
des Louis Roth beginnen, welcher ange
klagt ist, den Farmer Charles Kiefer
mit der Spitze eines Regenschirms ge-töd- tet

zu haben. Roth ist ein junger
angesehener Farmer und die einzige
Stütze seiner verwittweten Mutter. Er
erfreute sich stets der größten Achtung;
sein Hauptanwalt ist Congreßrepräsen
tant Hemenway. Derselbe wird gel-

tendmachen, daß sein Client nur in
Selbstvertheidigung handelte.

Eigenthümliche Grab-- .
s ch r i f t.

N e w Albany, 16. Mai. - Ein
Grabstein wurde heute von hier nach

Elizabeth. Harrison Co., geschickt, wel-ch- er

eine eigenthümliche Inschrift trägt.
Er ist für das Grab von Elmer Brown

bestimmt, welcher vor zehn Monaten
von Walter Hall auf der Kentucky
Seite des Ohio River, ungefähr 10
Meilen unterhalb der Stadt erschossen

wurde. Der Mörder wurde freige-

sprochen, weil er in Selbstvertheidigung
gehandelt habe. Die Inschrift auf dem

Grabsteine, den die Mutter des jungen
Brown hat anfertigen lassen, lautet
wie folgt: Elmer Brown. geb. 12.

Dez.. 1873. Wurde ermordet von

Walter Hall, 9. Juli 1903. Die Rache

ist mein, ich werde vergelten, spricht der

Herr."
Elektrische Bahnverbi n

düng mitBooneville.
E v a n s v i l l e, 16. Mai.

Chicagoer Capitalien, die schon hier
Geld angelegt haben, nd zwar in der

hiesigen Gasfabrik und Electricitäts-Gesellschaf- t,

die Herren W. A. Mason,
John Forson und M. A. De Bitte,
Mitglieder großer Firmen in Chicago.
weilen feit einigen Tagen in der Stadt,
um mit den Besitzern derDummy Bahn
über den Ankauf der Linie, oder wenig-
stens die Lieferung der nöthigen Capi-

talien, um die jetzige Vorstadtbahn in
eine electrifche Linie umzuwandeln und
nach Boonville weiterzuführen, zu con

feriren. Ist man auch noch zu keiner

endgültigen Entscheidung in der Ange-

legenheit gelangt, nnd find noch keiner-

lei Contracte abgeschlossen worden, so

hat eS doch den Anschein, als ob die

Sache zu Stande kommen würde; in
welchem Falle, da die nöthigen Capi
talien vorhanden sind, jedenfalls ohne

längeres Zögern mit der Weiterführung
der Dummy nach Boonville in der Um-

wandlung in eine electrifche Linie be-

gonnen werden würde.

Getreidekorn in der .

Lunge.
I a s p e r, 16. Mai. Hier liegt

das Kind des Herrn Henry Mehringer
in bedenklichem Zustande darnieder.
Das Kind fand ein Maiskorn auf dem
Boden und steckte dasselbe in den
Mund. Das Korn gerieth in die Luft-röh- re

und von dort in die Lunge, von
wo es die Aerzte bis jetzt noch nicht
haben entfernen können. Man fürch-

tet für das Leben des Kindes.

Gemeinde, Herr Pastor Franke, die

Einweihung vornahm, worauf Prof.
Lücke vom Concordia College die Fest

predigt hielt.
Beim NachmittagL-Gottesdiens- t, der

um 2 Uhr begann, hielt Herr Pastor
WambSganß von der Emmaus Kirche
eine Predigt in deutscher, und Herr
Pastor Miller von der St. Pauls Kirche
eine Predigt in englischer Sprache.

Das neue Gotteshaus der luth. Drei
einigkeitsgemeinde von Adams Town-
ship kostet ungefähr S10,000 und legt
ein glänzend-- S Zeugniß für die Oofer
Willigkeit der Gemeinde ab, denn die-

selbe zählt nur 50 stimmberechtigte
Mitglieder und noch nicht ganz 300
Seelen. Die Gemeinde wurde vor 50
Jahren von einem kleinen Hänflein
deutscher Lutheraner gegründet und das
goldene Jubiläum wurde letzten Herbst
gefeiert.

Germania - Park.

Die Popularität desselben.

Trotzdem die officielle Eröffnung des
Germania Parks erst am nächsten

Sonntag stattfindet, hatten sich doch'
schon gestern weit über 300 Personen
eingefunden, welche dort einige ange-
nehme Stunden verlebten. Dieselben
hattm Gelegenheit, sich zu überzeugen,
daß die Verwaltung des Parks in der
That alles was in ihren Kräften, steht,
aufgeboten, um dem Publikum den
Aufenthalt in demselben so angenehm
als möglich zu gestalten; für die Kinder
ist der Park ja ein förmliches Paradies,
in jeder Beziehung ist für ihre Unter-
halt gesorgt worden.

Reges und fröhliches Leben herrschte
gestern Nachmittag auf den Kegelbah-
nen. Wie außerordentlich populär
schon der Park geworden ist. geht wohl
am Besten aus dem Umstand hervor,
daß während der letzten 8 Tage nicht
weniger als vier der bedeutendsten deut-
schen Vereine der Stadt beschlossen ha-

ben, ihre diesjährigen Sommerfefte im
Germania Park abzuhalten.

t
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