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Mord.

Die schönsten Preise gingen den

Jndianavoliser Wenzelrittern durch die

Lappen.

Aus dem Jrren-Äs- yl entflohen.

Link Rounds, Insasse des Central-Jrren-Asyl- s,

ist aus demselben ent-floh- en

und noch 'Nicht wieder eingefan-ge- n.

. Er galt als harmlos und genaß
in Folge dessen mancherlei Freiheiten.

Zu Ehren der unter kühlem
Rasen schlummernden

Ein Einbrecher ans frischer

That ertappt.

L. Tracy, Inhaber von Tracy
Bros.' Restaurant, 420 W. Washing-to- n

Str., hörte heute in früherMorgen-stund- e

ein verdächtiges Geräusch im

Erdgeschoß. Er lief die Treppe hin
unter und sah von Weitem wie ein

Mann sich bemühte den Quarter in
tbe Slot" Gas-Met- er zu erbrechen.

Tracy lief in's Restaurant zurück und
ließ sofort die beiden Ausgänge zum

Basement schließen; dann benachrichtigte
er diePolizei und hierauf hielten er und
mehrere seiner Angestellten Wache, bis
die Polizisten Askins und Duncan auf
der Bildfläche erschiene. Diese dega-be- n

sich in den Keller und verhafteten
dort den Farbigen James Carney,
welcher früher in dem Restaurant als
Koch beschäftigt war. Der Gas-Met- er

wurde geöffnet und es fehlten etwa

$15. Da das Geld nicht an seiner

Person vorgefunden wurde, so wird

angenommen, daß Carney es versteckt

hat. Er gehörte bis vor einigen Mo-nat- en

einem Wild West Circuö" als
Kuhjunge an. Im Buren - Krieg
kämpfte er auf Seiten der Briten. Er
wird sich wegen Großdiedstahls und
Einbruchs zu verantworten haben.

Tnrnlehrerin für die M. T.
. S. ernannt.

Superintendent Kendall hat ange-kündi- gt,

daß er Frl. Amy Hill, eine

Graduirte der Bostoner Turnlehrer
Schule zur Turnlehrerin für die Mäd
chen der Handfertigkeits-Hochfchul- e er

nannt habe. Dieselbe wird ihr Amt
im nächsten September antreten.

Für die Mädchen in der Shortridge
Hochschule wird demnächst ebenfalls
eine Turnlehrerin ernannt werden.

Bowser in die rechte Brust geschossen.
Die Wunde , ist zum Glück nicht ge
fährlich. .

D i e neue I n t e r u r b'a n
- B a h n G e s e l'l s ch a f t

organisirt. ,

M'o n t p e l i e r, 31. Mai. Die
Directoren der Portland, Montpelier,
Warren & Huntington Bahn-Gese- ll

schaft, welche am letzten Freitag ihre
Jncorporationspapiere erwirkte, haben
sich wie folgt organisirt :

James Lest, Präsident und Betriebs-
leiter; Scott Mills, Vice Präsident;
D. A. Williamson, Secretär; Levi
Huffman, Schatzmeister; Lewis Raw-ling- s,

Assiftent-Schatzmeiste- r; A. E.
Wiest, Auditor; George Champ.:, von

Toledo, O.. Chef-Jngenie- ur.

Die Mannschaftder Penn
s y l v a n i a Bahn r e d u --

citt.
F o r t W a y n e , 31. Mai. Die

hiesigen Beamten der Pennsylvania
Division haben die Ordre erhalten, die
Mannschaft um 35 Procent zu redu
ciren. Diese Ordre tritt am Mittwoch
in Kraft:
De'r Unterschlagung be

schuldigt.
Marion, 31. Mai. Sheriff

Clark langte gestern aus San Bernar
dinö, Cal., mit Benjamin Frazter hier
an und lieferte ihn im Gefängniß ab.
Er ist angeklagt, der American Expreß
Co. $500 unterschlagen zu haben. Fra
zier befand sich zur Zeit, als er verhaf
tet wurde, mit seiner jungen Frau auf
der Hochzeitsreise.

Sturm. '
Evansville, 30. Mai. Der

heftigste Sturm seit 1834 hat gestern
km südlichen Jndiana geherrscht. Die
Schattenbäume und Zäune in hiesiger
Stadt haben schwer gelitten und eine
Anzhl Dächer wurden abgeweht.

Ex-Richt- er Palm er ist
bereit.

B e d f o r d. 30 Mai. ZDie Spe.
cial Großgeschworenen, welche am
Dienstag in Sitzung treten werden, um
den SchäferMordfall auf's Neue zu
untersuchen, sind sechs prominente Bür
ger von Lawrence County. ExRichter
Palmer, welcher jetzt dem Staatsan
walt zur Seite steht, hat sich bereit er

klärt, den Großgeschworenen alle In
formation zu geben; welche sich in sei
nem Besitze befinden.

$100,000 geerbt. .
'

M a ri on, 30. Mai. Der Sohn
des Stephan Johans ist heute nach
Deutschland abgereift, um eine Erb
schaft von $100,000, welche ihm ein
Oheim hinterlassen hat, zu erheben.

Ruheherrscht in Ri singSun.'
R i s i n g Sun, 30. Mai. Nach

der fieberhaften Aufregung, welche

während der letzten Tage unter der Be
völkerung-herrschte-

, ist eine bemerkens
werthe Ruhe eingetreten. Die alte
Frau Gillespie schmückte heute das
Grab ihrer ermordeten Tochter mit
Blumen.

Morgen, Mittwoch Nachmittag,
findet die regelmäßigeVersammlung des
Phoebe-Verei- ns in der Jmmanuels
Kirche, Ecke Süd New Jersey und Pro-spe- ct

Straße statt.

Personal-Notize- n.

Lina Weil ach er. das Töchter-che-n

des Herrn und Frau Frank Wei-lach- er,

welches am Nervenfieber schwer
erkrankt darnieder lag, befindet sich auf
dem Wege der Besserung.

Vankbetruger McCradh erklart
sich bankerott.

Nachdem der ehemalige Bank-Caf- si

rer Cyrus E. McCrady wegen Unter-schlagu- ng

von Geldern der Ersten Na-tion- al

Bank von Seymour zu 6 Iah-re- n

Zuchthaus verurtheilt worden ist,
hat er es im Interesse seiner Frau für
rathsam gehalten, sich bankerott zu er
klären. Anfänglich hatte er geglaubt,
daß wenn er die unterschlagene Summe
oder doch wenigstens den größten Theil
ersetzen werde, der Richter mit ihm
glimpflich verfahren würde.

Als er jedoch einsehen mußte, daß
mit' dem Richter Anderson schlecht

Kirschen zu essen ist, meldete er seinen
Bankerott an. Durch diesen Schritt
wollte er für seine Frau ein Drittel
seines auf $8000 abgeschätzten Vermö-gen- s

sichern' welches sonst zu Gunsten
seiner Gläubiger Verwendung gefun-de- n

haben würde.

Deutschland.

Verhängnißvolle Gewit
terschäden.

Berlin, 31. Mai. Die Berichte
über verhängnißvolle Gewitterschäden
dauern fort. 'Obertürkheim in Würt
temberg'.Htrsfeld an der Fulda, Ei
senach, Ilmenau und Umgegend, ganz
Unterfranken und das Jsarthal sind
auf das Schwerste heimgesucht worden.
Der an Eigenthum und besonders an
den Saaten angerichtete Schaden läßt
sich noch nicht gar nicht übersehen. Ein
bedeutendes Areal ist vollständig der
heert worden, und Neubestellungen find
vielfach nicht mehr auszuführen. Tau
sende sind durch die Katastrophe in
Mitleidenschaft gezogen worden, und
die meisten von ihnen find auf die Hülfe
der Behörden und private Wohlthätig,
keit angewiesen. Viele find um ihr
ganzes Hab und Gut gekommen und
müssen von neuem wieder anfangen.

Aber nicht nur der Schaden an Ei
genthum ist groß. Es sind auch Ver-lus- te

an Menschenleben zu beklagen,
doch find die Nachrichten in dieser Hin
ficht noch sehr dürftig. Auch werden
die Namen der Opfer) dem herrschenden
Brauch gemäß, vorerst nicht öffentlich
bekannt gegeben. Daß mehrere Men
schen vom Blitz erschlagen worden find,
ist bereits schon gemeldet worden. Es
sind aber auch viele infolge der plötz'
lich eingetretenen Ueberfluthungen

Freiherr v. Schlicht's'
neuester Roman.

Berlin, 31. Mai. Seinem
Roman Erstklassige Menschen" hat
Freiherr v. Schlicht (Graf Baudlssin)
nun einen humoristischen Roman,

Der Gardestern", folgen lassen. Er
muß es'doch wegen seiner Erstklassigen
mit der Angst bekommen haben, denn
der Gardeftern" leuchtet ihm zum

völligen Rückzug.
' Der Held seines

neuesten Opus, sowie fast alle seine
Kameraden sind tadellose Menschen.
Der Kaiser wird zum Uebermenschen"
erklärt. Den ganzen Roman durchzieht
der harmlose Ton, der ehedem den

Musenkindern Baudissins ihr eigen-thümlich- es

Gepräge verlieh und sie in
gewissem Sinne populär machte.

Beachtenswerth ist übrigens, daß der
neue Roman kurz vor Beginn des Pro
zesses, der dem Verfasser aus dem Ein
gangs erwähnten Roman Erstklassige
Menschen" erwachsen ist, erscheint.

Großes Picnie der Herz
Jestr Gemeinde, Montag, 6.
Juni, im Germania Park.

Mit einem Stein getödtet.

Chesterfield, 31. Mai. Ge
stern Nachmittag geriethen die beiden
Arbeiter Hiram Staley und Clay
Dusan in Gold's Wirthschaft in Ander
son in Streit, in dessen Verlauf, der
Letztere von seinem Gegner zu Boden
geschlagen wurde. Gegen 11 Uhr be-nuß- ten

die Beiden, sowie zwei andere
Arbeiter die letzte von Anderson nach
hier fahrende Car. Dufon stieg etwas
früher als die anderen ab. Kaum
hatte Staley die Car verlassen, als ein
Stein geflogen kam, welcher ihn mit
solcher Gewalt' an der rechten Schläfe
traf, daß der Mann todt zu Boden
sank. Dusan wurde eine halbe Stunde
später in seiner Wohnung unter der

Anklage des Mordes im ersten Grade
verhaftet.

D e r D u n n-- P r o z e tz.

Fort Wayne, 31. Mai.
Trotz des Gräberschmückungstages hielt
Richter Smith, vor welchem der Dunn
Prozeß geführt wird, doch gestern
Vormittag und Nachmittag Sitzungen
ab. Die NachmittagS-Sitzun- g mußte
aber um 4 Uhr geschlossen wer

den, da keine Zeugen mehr aufzutrei
ben waren.

Veteran am Vorabend des
Gräberschmückungs- -

tages gestorben.
L a f a y e t t e, 31. Mai. Urias

Post, ein Veteran aus dem Mexicani
schen und Bürgerkriege, welcher bei
der gestrigen Feier einen Ehrenplatz in
der Parade einnehmen sollte, ist am

Sonntag Abend in Folge eines Herz-schla- gs

plötzlich gestorben. Er war 80
Jahre alt und seit 40 Jahren in hiesi-g- er

Stadt ansässig; den Bürgerkrieg
machte er in der 1. Jndiana Leichten
Artillerie mit.

Shelby D e m o c r a t" ver-kau- f
t.

Shelbyville, 31. Mai. Die
W. S. Ray Publishing Co.", welche

seit 3 Jahren die Controlle über den

Shelby Democrat", die officielle

democratische Zeitung im County,
hatte, wird am nächsten Samstag zu

existiren aufgehört haben. Die Activa
etc. sind an eine Actien-Gesellsch- aft ver-kau- ft

worden, welche das Geschäft über-nehm- en

und am nächsten Montag die
erste Nummer ihres Blattes heraus-gebe- n

wird. Chef-Redacte- ur des
neuen Blattes wird John Jay De

Prez, Local-Redacte- ur Walter Hunger-fort- h

und Geschäftsführer S. L.
Major sein.

Durchbrenner auf Veran'
l a sfu n g eine s G e i st- -

l i ch e n v e r h a f.t e t.
B e d f o r d , 31. Mai. Wm. An-

dres und Frau Lillie Stone von Floyd
Knobe, Ind., wurden hier auf Veran
lassung des Geistlichen A. T. Smith
verhaftet. Sie gehörte seiner Ge-mein- de

an, stammt aus einer angese-hene- n

Familie und ließ einen' Gatten
und ein Kind im Stich. Sie
und ihr Geliebter hatten sich im Hotel
als Mann und Frau registrirt. Das
pflichtvergessene Paar wurde dem

Mayor Smith vorgeführt, welcher so-wo- hl

sie als auch ihn zur Zahlung von

je $25 und Kosten (8.50) verdonnerte.
Da sie das nöthige Kleingeld nicht hat
ten, so mutzten sie Quartiere im Ge

fängniß beziehen.

Bekannter Schriftsetzer
gestorben.

Terre Haute, 31. Mai.
Charles Griesbach ist in seinem Heim,
südöstlich von Brazil, einem langwieri
gen Magenleiden erlegen. Er war 55
Jahre alt. Die Beerdigung hat
hier auf dem Highland Lawn Fried
Hofe stattgefunden. Griesbach war ein
Schriftsetzer und hatte in den Siebziger
Jahren in St. Louis gearbeitet.' '

I n d i e B r u st g e s ch o s s e n.
New Goshen, 31. Mai. Hier

wurde vor John Minnich's Kaufladen
der 20 Jahre alte Herbert McDaniels
von dem zwei Jahre jüngeren

" Gordon

"Indianapolis is not in if,
nämlich unter den Theilnehmern an
dem Internationalen Welt Ausfiel

lungs Slat-Congre- ß, welche die ersten
25 Preise gewannen, befindet sich leider
kein einziger Wenzelritter aus Jndi-ana- 's

schöner Hauptstadt.
Die Sieger der ersten 12 Preise

waren:
1. Emil Berthold, Chicago, 22

Spiele.
2. Ernst Hottelet, Milwaukee, 725

Points.
3. Philipp Hollenbach, Louisville,

Ky., Schippen-Sol- o gegen Neun.
4. H. Piper, Chicago, 21 gewonnene

Spiele.
5. N. Piowatta, Chicago, 683

Points.
6. Jacob Best, Milwaukee, 216 höch.

ftes Spiel.
7. Max Horstmann, Chicago, Kreuz-Tourn- ee

gegen Sieben.
8. Emil Tolkacz, St. Louis, 630

PointZ, 20 gewonnene Spiele.
9. Hnttf) Posert, Memphis, Tenn.,

676 Voints.
10. Leopold Wolski, Milwaukee, Herz-Sol- o

gegen Acht (90 Points).
11. H. Eisele, Omaha, Neb., 20

Spiele, 515 Points.
. 12. Fritz Widmann, St. Louis, 672

Points.

Aus den Gerichtshöfen.

Temporärer Massenver-- w

a l t e r f ü r d i e O l d

W a y n e Co." er-nan- nt.

Superiorrichter Carter hat die In
diana Trust Comp. zum temporären
Massenverwalter für die ' Old Wayne
Mutual Life Ass'n." ernannt; das Ge-su- ch

um Ernennung eines Receivers
war vom Staat gestellt worden. Gene
ral-Anw- alt Miller erklärte sich einver-stande- n,

daß die Ernennung eine tem-porä- re

ist, da eine Reorganisation der

Gesellschaft beabsichtigt wird,, welche

ihre Geschäfte im Einklang mit den
Staats-Gesetze- n führen will.

Die neue Spirituosen-Licen- s in
Kraft.

Wie vor einigen Tagen berichtet,
war gestern eigentlich , der Tag an

'welchem die neuen Spirituofen-Licen-se- n

in Kraft treten sollten, in Anbe-trac- ht

der Gräberschmückungsfeier je-do- ch

wurde derselbe auf heute der-leg- t.

Bis jetzt wurden nur drei der

$100 Licensen gelöst, unter diesen Ha-ro- ld

Schmidt, Engroß Händler in

Spiritussen No. 132 Süd Delaware
Str. Es wird erwartet, daß das neue

Gesetz in den Gerichten angefochten wer-de- n

wird, da es angeblich mit den

Staatsgcsetzen inWiderspruch stehen soll.
Der Monat Juni wird ein sehr beschäf-tigt- er

Monat in der ComptrollersOffice
sein, da außer den oben angeführten
Lizens auch viele Wirthschaftslicensen

abgelaufen sein werden. Auch die

Hundesteuern sind fällig und das
Neuvermiethen der Marktstände fällt in

diefen Monat.

Kleine Stadtnachrichten.

Der G e b ä u d e.Jnsp e c tor
George Stanley wurde gestern plötzlich

unwohl und er muß zur Zeit das Bett

hüten. In Folge dessen ist es ihm

nicht möglich, eine Jnspection der

Tomlinson'Halle vorzunehmen.

Ace S h e p a r d , der junge
Mann, welcher am Samstag in dem

Etablissement derTalge Mahogany Co.

solch' schwere Brühwunden erlitt, befin

det sich noch am Leben, und eö ist eine

leichte Hoffnung vorhanden, daß er ge

nesen wird.

Chas. E. Pierson von
No. 1357 Shelby Str. wurde arretirt.
weil angeblich in seinem Locale am

Sonntag Ruhestörungen stattgefunden

haben sollen. Pierson wurde der Wer.

letzung des Sonntagsgesetzes angeklagt.

Die Feier des Gräberschmückungstages durch

Regen beeinträchtigt.

Trotz des widrigen Wetters und des

strömenden Regens erhielten doch ge-ste- rn

als am Gräberschmückungstage
die Gräber der auf den Friedhöfen
ruhenden Veteranen von lieber Hand
den Schmuck.

Die Hauptfeier fand wie' immer auf
dem Crown Hill Kirchhofe statt; vom

östlichen Eingang desselben erfolgte der

alljährliche Auszug der Veteranen zum

pietätvollen Gedenken Derer, welche be

reits dem letzten Appell gefolgt find.
. An dsesem Auszug betheiligten sich

nicht nur die Veteranen aus dem Bür-gerkrie- ge

und dem spanisch-amerikani-sch- en

Kriege, sondern auch viele andere

militärische Organisationen und vor
Allem auch der Deutsch-Amerikanisc- he

Veteranen-Verei- n, welcher den üblichen
Salut abfeuern ließ.

Chef-Marsch- all der Parade war W.
D. Green.

Zur Durchführung gelangte folgen-de- s

Programm:
Musik.
Gebet Rev. Michael M. Lawson.-Hymn- e.

Gedächtnißrede Capt. Mm. A.
Ketcham. ,

Decorirung der Gräber, begleitet von
den Ritualien der G. A. R.

Ehren-Salu- t. .

.,Auf dem G r e e n l aion Fried
Hofe wurden sowohl die Gräber der
dort schlummernden Unions-Soldate- n,

als auch die der Conföderirten
Der Achtbare Frank E. Ga-vi- n

hielt die Gedächtnißrede; dZe Cere
monien wurden von Herr Zach San
ders geleitet..

Auf dem Mt. Jackson Kirch-- h

o f leitete Herr A. D. Crall die Cere-moni- en

und Herr Joshua E. Haskell
hielt die Rede; Kinder der Schule No.
50 bestreuten die Gräber mit Blumen.

Um 2 Uhr Nachm. begannen die

Feierlichkeiten auf dem Katholischen
Kirchhof. ' '

Reden wurden von John W. Kern
und Pfarrer Francis H. Gawisk ge
halten. Leiter der Ceremonien war A.

I. Buchanan.
Die Union Veteranen Legion hatte

außer ihrer Betheiligung an der Pa
rade noch ein Special-Program- m ent
worfen. ; Blumen wurden am Monu
mente ausgestreut und in den Bafins
der Fountaine segelten Blumen
Schiffe, Nachbildungen von Monitoren.
Dieses Programm wurde zu Ehren der

gefallenen See-Soldat- en arrangirt.
Die Feierlichkeiten am Krieger-Denkm- al

waren überhaupt sehr
Col. T. I. Garrard vom

Lager No. 80 U. V. L. leitete diese!
ben. Eine Art Ehrenwache bildete die

Compagnie A. des 2. Regiments der

Jndiana Miliz unter dem Commando
von Capt. Charles R. Garrard.

Die Kinder der Nathaniel Hyd
Schule, Vermont und New Jersey
Str., erschienen als Erste und bestreu
ten die Rasenfläche an der nordwestli
chen Seite desMonuments mit Blumen.

. Hierauf machten 150 Mädchen und
Knaben der Schule No. 4 mit ihrer
Prinzipalin, Frl. Sarah L. Kirlin an
der Spitze, ihr Erscheinen, ' s

Nachdem sie ein Lied gesungen hat
ten,'überschütteten sie den südwestlichen
Rasenplatz mit Blumen. 225 Zög
linge der Benjamin Harrison Schule
und eine große Anzahl Schüler der

George Washington Schule legten Bou
quetS und lose Blumen auf die südöst
liche Rasenfläche nieder.

Die Musik am Denkmal wurde von
der Newsboy's Capelle geliefert.

M&" Raucht die BONANZA.

Italien. .,
D e r Protest d e S Vati-- k

a n s.

Rom, 31. Mai. In der Kammer
wurde die Regierung in Bezug auf ihr
Verhalten, dem Protest des Vatikans
gegen den Besuch des Präsidenten
Loubet gegenüber, interpellirt. Der

Abgeordnete Mazza, Republikaner, er

klärte, daß die Note deS päpstlichen
Staatssekretärs Merry del Val eine

grobe Beleidigung der italienischen Re-gieru- ng

sei.

Er sagte, daß der Vatikan nicht

gegen die .Unterdrückung
'
der katholi

schen Religion in Frankreich protestirt
habe, dafür aber erkläre, daß'. Italien
den Kirchenstaat gestohlen habe und den

König Victor Emanuel als einen Usur
pator bezeichne. Die Note komme da-h- er

einer Kriegserklärung gleich.
Der Redner forderte zum Schluß die

Regierung auf, sich in energischer Weise
die Einmischung der Kirche in die An

gelegenheiten des Königreich! zu der
bitten. Die Rede wurde mit lebhaftem
Beifall aufgenommen. '

Auch der radikale Abgeordnete Gurci

griff den Vatikan und namentlich den

päpstlichen Staatssekretär heftig an.
Der Premier Giolotti antwortete,

daß die Note des Vatikans naturgemäß
nicht an die italienische Regierung
gerichtet worden sei. Frankreich habe

darauf geantwortet, wie es unter den

Umständen für gut befunden, Italien
könne sich aber in die Sache nicht ein
mischen. Die Note' des Vatikans ent

halte allerdings einen auf den König
von Italien Bezug habenden Passus,
der dadurch erzielte Effekt sei aber ein

solcher, daß man sich nur freuen könne,
daß die Note die Stelle enthalte, denn
sie habe dem Premier Combes eine

Gelegenhttt gegeben, eine für den

Patriotismus der Italiener so schmei-.chelhaf- te

Erklärung abzugeben.
Die dicht besetzten Gallerien brachen

in stürmischen Beifall aus, der volle
5 Minuten anhielt. Die Leute brach
ten fortwährend Hochrufe,, auf .den
Premier Combes aus.

Der Premier schloß seine Erwide-

rung mit den Worten :

Es wird ein schlimmer Tag für die

Kirche sein, wenn si: sich in ungesetz

licher. Weise in die Staatsangelegen
heiten einmischt." (Lebhafter Beifall.)

Agitation des Centralbun
des.

Pittsburg, Pa., 31. Mai.
In der von den Delegaten zum Deutsch-Amerikanisch- en

Centralbund von West

Pennsylvania in der Halle des Gesang
Vereins Arion" in Allegheny abgehal
tenen Generalversammlung wurde von
der Exekutivbehörde ein ausführlicher
Bericht über ihre Thätigkeit seit' der
letzten Versammlung erstattet. ' Von
besonderer Wichtigkeit ist die Neuem

theilung der aus 50 Mitgliedern be

stehenden Exekutivbehörde in drei Kom
Missionen. Eine wird sich mit Kul
turaufgaben befassen, die zweite mit
Volkswohlfahrt und die dritte mit der

Propaganda im Interesse des Central
bundes. Als Vorsitzer der, Kommis
fionen find erwählt Professor I. N.
Ferren von der Alleghenyer Hochschule,
Herr I. Wittman von Duquesne
Heights und Herr John Yenny von

Swißdale.

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


