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Zwei bekannte deutsche BürgerDie Star Publishing Co. i Nachrichten aus Jndiana.Kleines Mädchen schver Edward Schaefer'S entsetzliches
Ende. .

Einuneiniges Ehepaar verhaftet.

Die Frau wegen Mordangnsss und der Mann
wegen verschiedener anderer Anklagen.

Rosemary Peckover, ein kleines 5

Jahre altes Mädchen wurde gestern, in-de- m

ihre Kleider Feuer fingen, schwer

"verbrannt. Der herbeigerufene Arzt
Dr. E. H. Gebauer gab dem Kinde
Linderungsmittel, wie schwer sich jedoch

die Verletzungen der Kleinen erweisen
'

werden, läßt sich bis jetzt noch nicht fest

stellen. Mehrere klein Kinder spielten

in den langen Kleiden: ihrer erwachse-

nen Geschwister in ter Nähe eines bren-

ne:. en Abfallhaufens, als vlötzlich die

Kleider des kleinen Mädchens in Brand
geriethen. Dem in der Nähe arbeiten-de- n

Albert Pettigrew ist es zu verdan
. ken, daß die Kleine nicht zu Tode

brannte. Ihr Befinden heute ist ein
entschieden gebessertes..

corporirt.

Die erste Ausgabe des Jndpls. Mornma
Star" unter der Aegide der neuen Re

sitzer wird heute erscheinen.

Der Jndpls. Star" hat jetzt defi.

nitiv seine Bescher gewechselt und seit

gestern find die Eigenthümer die Star
PublishingCo." Dieselbe wurde mit ei-ne- in

Actien-Capit- al von S1.000.000 in

10.000 Actien incorporirt Die Hälfte
davon find bevorzugte und tragen 5

Procent Zinsen, die andere Hälfte find
gewöhnliche Actien. Bonds können

bis zur Höhe'von 3650,000 ausgegeben

werden.
Die Haupteigenthümer des Blattes

find John C. Shaffer von Chicago,

der Besitzer der Chicago Post" und
der Millionär Daniel G. Reid von

Richmond.
General.Geschäftsführer deS Blattes

wird Herr .Shaffer fein.
Derselbe hat als Chef.Redaketur

Herrn Ernst Broß von Portland, Ore.,
welcher fünf Jahre lang den Portand
Oregonian" redigirte, engagirt. Der
gegenwärtige RedaktionS - Stab wird
beibehalten werden.

Das Blatt wird in dieser Campagne
Theodor Roosevelt unterstützen, - später
aber in der Politik unabhängig sein.

Sämmtliche Schulden der alten Ge

sellschaft find gedeckt und die neue ver

üat über em Bankguthaben von

3100,000.
Dieselbe hat auch den Muncie Star

und den Terre Haute Star käuflich

übernommen. Die Directoren für das
erste Jahr sind: John C. Shaffer, Da
vid E. Town und John C. Scott.
ämmtlich in Chicago ansässig.

Schadenersatzklage stützt sich auf

Stadtordinanz.

F. A. Conwav & Co.. die an der

Beecher Straße eine Blumengärtnerei
betreiben, reichen gegen Anton Schmid
und Henry Cook eine $1000 Schaden
ersatzklage ein. Schmidt und Cook

betreiben eine Ziegel Brennerei und
Kläger behaupten, daß ihnen durch die

dem Schornsteine der Ziegelei entströ
menden dichten Rauchwolken, die ihre
Gewächse beschädigen, ein beträchtlicher

Schaden ' entstanden sei. Die Klage

bafirt auf der Stadtordinanz, welche

das Anbringen von rauchverzehrenden
Vorrichtungen anbefiehlt.

Uebertreter der Spnck-Ordin- an

bestrast.

Die wegen Uebertretung der Anti
Spuck.Ordinanz

.
in den Theatern ver

' 'r a rniyasieien Scanner rouroen genern im
Polizeigerichte mit je öl und Kosten be

straft.
Wie verlautet, ist die Polizei ent

schloffen, dem Unwesen zu steuern, selbfl

wenn Massenverhaftungen Vorgenom

men werden müssen. Das Uebel deS

SpeienS auf den Fußboden und auf
die Seitenwege ist eine der schlechtesten

Angewohnheiten, die man hier cinge

bürgert findet, zumal
gewöhnlich förmliche Salven von fich

gegen. Die Angewohnheit ist auch eine

der ungesundesten für das Publikum
im Allgemeinen und trägt ohne Zwei
fel viel dazu bei, ansteckende Krankhei-te- n

deS Rachens,-de- r Lungen aber
hauptsächlich, zu verbreitin.

Gestohlene Sachen zum Theile
wiedergefunden.

Zwei Gewehre und eine Bicycle Leit.
ftange wurden gestern vor Elmer E.
AllenS Geschäst in Jrvington ausge

funden. Die Sachen wurden vor meh
reren Tagen, gelegentlich eines-- Ein
brucheS auS dem Geschäfte gestohlen.
Neben den Sachen lag ein Zettel,- - auf
welchen vermerkt war, daß dieselben

hinter einem Groceryladen gelegen

hätten. Eine weitere Anzahl Gewehre
aber, sowie auch 1000 Patronen, die

zu gleicher Zeit gestohlen wurden,
konnten bis jetzt noch nicht aufgefunden
werden...

vom unerbittlichen Tod da-hinger- afft.

LouiS Meyer, f
Herr L o u i S Meyer, einer der

bestbekannten deutschen Schriftsetzer der

Stadt ist gestern Abend in den Armen
einer treuen Lebensgefährtin der tücki

chen Lungen Tuberculose erlegen,
welche ihn schon seit Jahren in ihren
Klauen hatte.

Der Verblichenrerblickte im Januar
1861 iu Connewitz bei Leipzig daS

Licht der Welt; im Jahre im kam er
nach den'Ver. Staaten.

Nach einem kurzen Aufenthalt in
Chicago siedelte er mit feiner Familie
nach Indianapolis über, welches seine

zweite Heimath wurde und in welcher
er fich eine stattliche Anzahl Freunde
erwarb, welche sein Hinscheiden auf
richtig betrauern. -

Er war ein fleißiger Arbeiter und
ein treuer Camerad und College.

Der Nelstorbene war ein Mitglied
der Arbeiter Krankenkasse, der Tvpo
graphia No. 14, und des Sozialistischen
Sängerbundes. Seiner aus seiner

Frau und sechs Kindern bestehenden

hinterlassenen Familie werden von

allen Seiten Beweise herzlichster Sym-path- ie

entgegen gebracht.

Das Leichenbegängniß findet am
Freitag Nachmittag um 2 Uhr vom

Trauerhause, No. 1509 Madison Ave.,

auS statt.
Joseph Stein, f,

Herr Joseph Stein, einer der
ältesten deutschen Ansiedler der Stadt,
ist in der Dienstag Nacht im Alter von
77 Jahren nach-schwere- m Leiden auS
dem Leben geschieden. Im Jahre
1849 wanderte er von seiner Heimath
Lauter bei Werthheim nach den Ver.
Staaten und im Jahre 1861 fiedelte er

sich in Indianapolis an.
rvi m m

Viele Zayre lang vttnev er ein--

Schuhgeschüst an der Süd Meridian
Str. Der Bonifacius UnterstützungS
Verein verliert in ihm eines seiner

neuesten Mitglieder. ,
,L)er Verstorbene, war ein einfacher,

schlichter Mann und kerndeutsch bis zu

seinem letzten Athemzuge.
Er war Wittwer und hinterläßt einen

Sohn und eine Tochter, Frau Mamie
Oehler, in deren Heim er seinen Lebens
abend verbrachte.

Sochzeits-lSlocke- n.

$n der ev. lutherischen St. Paulus
Kirche wurde gestern Abend ff r l.

Clara Q u a ck, die .Tochter des

Herrn Christian L. Quack mit Herrn
HenryHoneck, einem angesehenen

Geschäftsmann von Fort Wayne durch

Pastor Biedermann am festlich ge

schmückten Altare sür das Leben ver

eint.
Als Brautjungfern fungirten Frl.

Emma Honeck, Frl. Laura Buehler,

Frl. Ella Quack und Frl. Mamie
Schwartz; als Brautführer die Herren
John Cook, Otto Haneck, Wm. Eggert
und Ernst Wallace.

Nach der Trauung wurde die Hoch

zeit in der in prachtvoller Weise deco

rirten Südseite Turnhalle, in solenner
Weise gefeiert. An dem Hochzeits
mable nabmen 300 Gäste theil. Das
junge Ehepaar, welches mit zahlreichen
Geschenken, unter welchen fich viele

werthvolle befinden, erfreut wurde.
reiste noch gestern Abend nach Fort
Wayneseiner zukünftigen Heimath,ab.

Die Jndian a National
Bank" und die Union Trust Co.

sind Mitglieder der Indpl8. Clearing--

house Ass'n." geworden. Derselben
gehören setzt sämmtliche National Ban
ken der Stadt und die drei größten
Trust.Gesellschasten an.

Neuer Federweißer
bei Wm. Stoeffler,

202 Nord Noble Str.

Arsenale besitzt Japan
in Kure, Jokosuka. Sasebo, Maizuru
und Tokio für die Flotte, sowie in
Osaka und Tokio für die Armee. Die
größte dieser Anlagen ist das Arsenal
in ünzt. ..,

N o b l e s v i l l e, 26. Oct. Ein
unmaskirter Räuber, welcher fich als
ein Bruder von öarry Tracy. dem
Seattle Bandit, ausgab, betrat die

Wohnung von Aaron Mitchell und
orderte dessen Werthsachen. Um sei

ner Forderung Nachdruck zu verleihen,

hielt er Mitchell einen großen Revolver
vor das Geficht. Nachdem er Geld.
Uhr und einen Ueberzieher erlangt
hatte, machte er fich schleunigst davon.

In die Läden von George Fenner
und Applegate & Borler wurde einge

brachen und Gegenstände im Werthe
von mehreren hundert Dollars wurden
entwendet

B e d f o r d , 26. Oct. Hugh Jack
son, ein 60 Jahre alter Farmer, wurde
an der Kreuzung der 26. Straße von
einem Zuge überfahren und sofort ge

tödtet. George Coyne, ein Nachbar
Jackson'S, wurde vor drei Wochen an
derselben Stelle überfahren.

Peru, 26. Oct. Viele.Auslän
der aus der heißen Zone. welche auf
der Ausstellung in St. LouiS Attrac-tione- n

bildeten, find von dort fortg

reist. Das Klima ist ihnen zu naß
und kalt. Mit der Wabash.Bahn kam
gestern ein Wagen voll'Araber, Syrier
und Aegypter hier durch. Der Dol-metsch- er

sagte, daß in einigen Tagen
noch mehr nachfolgen'werden.

E v a n S v i l l e , 26. Okt. Der
letztwöchentliche Besuch des General
Managers W. P. Larceyl und Vice-Präside- nt

I. G. La Grange von der

EvanSville & Princeton Traction Line

in New Harmany, soll, wie -- Einge
weihte wissen wollen, die Äusdehnung
der Bahn zum Zwecke gehabt haben.
Die Herren haben mit hervorragenden
dortigen Bürgern eine Zusammenkunft
gehabt in-dene- n fie sich über die allge

mein herrschende .Stimmung zu orien

tiren suchten. Gesetzten Falles würde

die neue Bahn bei Haubftadt von der

Hauptlinie abzweigen und Owensville.
Cynthiana, Poseyville, New Harmony
und Mt. Vernon berühren. In der

Nähe von Locust Hill dürfte sie in die

Stadt einlaufen. w
N e w A l b a n y, 26. Oct. Wm.

Blasius, der Kesselmacher, der VZonon

Reparaturwerkstätten in NewMbany,
der am Montag Abend bei derReparä
tur ner Maschine so schwer verbrüht
wurde, daß von Anfang an seine Wie

derherstellung ausgeschlossen erschien,

starb gestern früh an den erlittenen
Verletzungen, nachdem er schrecklich ge

litten hatte. Er war 42 Jahre alt
und hinterläßl seine Gattin und ein

Kind. Er gehörte der katholischen

DreifaltigkeitS Gemeinde als treues

Mitglied an
m

Maffenverv alter für eine WIrih.
schaft verlangt.

'

Vor Richter LeatherS reichte Fred.
M. Stewart das Gesuch ein, sür das
Geschäft des Wirthes Jesse H. Moddrell

No. 18 W. Ohio Str. einen Massen
Verwalter zu ernennen. Wie er sagt,

hat er 8300 in das Geschäft .
gesteckt,

jedoch bis jetzt noch keinen Cent zurück

erhalten.

Ein verwickelter Kuhhandel.

Vor einiger Zeit kaufte Jacob C.

Cunningham von Joseph F. Little auf
Abschlägszahlungen eine Kuh für $35.
Nachdem er bereits $20 gezahlt hatte,
erschien ihm die Qualität der Milch

nicht die erwünschte zu sein, und eine

Klage war die Folge. Cunningham
erhielt ein Urtheil , sür S10 zu seinen

Gunsten.
Er bot nun Little daS Urtheil nebst

S5 Baar gegen Rückgabe der Note an,
worauf fich dieser ader.nicht einließ,

sondern eine Klage zur Wiedererstat
tung der Kuh anhängig machte. Jetzt
hat fich die Sache zu einer juristischen
zugespitzt und ' die Advokaten acumen

tiren hin und wider, ob eingerichtliches

Urtheil (judgement) gesetzlich als 'Zahl
Mittel (legal tender) angesehen werden
muß oder nicht.

Derselbe erlag der Mundsperre.

Vor etwa 10 Tagen rannte sich der

Plumber Edward Schaefer einen rosti
gen Nagel in den Fuß. Er achtete

nicht weiter der Wunde, allein einige
Tage später wurde er von furchtbaren
Schmerzen heimgesucht.

Der herbeigerufene Arzt conftatirte
sofort, daß' der bedauernswerthe Mann
an der Mundsperre litt. Aarztliche
Kunst erwies fich als machtlos und ge

stern in früher Morgenstunde erlag der

Patient der furchtbaren Krankheit.
Er war 25 Jahre alt und wohnte

No. 19 N. New Jersey Str.

(Eingesandt.)

Es macht mir große Freude, das
Interesse wahrzunehmen, welches die

Leser der Tribüne" für die Er
wählung von August M. Kühn für das
Amt des Schatzmeister? für Marion
County an den Tag legen. Der Mann
ist völlig für das Amt geeignet und
wird eö in würdigster Weife ausfüllen.
Auaun übn verdient ncherlich von

Seiten der DeutschAmerikaner, deren

Bestrebungen er stets mit ganzem Her
zen unterstützte, daß fie ihm, indem fie

am 8. November sür ihn stimmen, zur
Seite stehen. August Kühn sollte un
bedingt diesmal erwählt werden.

Auch ich bin der Anficht, daß wenn

alles ehrlich zugegangen wäre, er schon

vor zwei Jahren siegreich gewesen wäre.
Die Aemter, die er bis jtzt bekleidet.

konnten nicht bester verwaltet worden
sein wie durch ihn. Als Customhouse
Beamter sowohl als auch im Schul
rath that er seine volle Pflicht. Der
Umstand, daß' er zur Zeib durch ein ver,

letztes Bein ans HauS gefesselt und ver

hindert ist, seine Jntereffen in der Cam
vaane derartig wahrzunehmen wie er
eö, wenn lhm der Unfall nicht zuge

stoßen wäre hätte thun können, sollte
alle seine Freunde anspornen, mit aller

Krast für ihn einzutreten und' ihm zum
Siege zu verhelfen.

Ich fetze als Deutsch-Amerikan- er

einen besonderen Ehrgeiz darin, daß
einer der'Unsrigen, ein DeutsqAmeri
kaner eines der wichtigen Aemter im
County erhält.

Einer von Vielen.

Neues Hanptqurtier der Jnter--
nationalen Typozraphia.

' Die Internationale Typographia"
wird ihr Hauptquartier vom De Soto
Gebäude nach dem 3. Stockwerk deS

Newton Clayp'ool Gebäudes, woselbst

fie 10 Zimmer öccupiren wird, ver-

legen.

Im De Soto Gebäude an der Ost
Market Str. hat die Organisation daS
ganze dritte Stockwerk innegehabt.
Dasselbe erwies fich jedoch seit Monaten
als zu klein.

Nationale Roosevelt Liga.
NegelmaZzige Versammlung
Freitag Abend, 2SOctober,
in der Germania Halle.
Wichtige Geschäfte liegen
vor Gemüthliche Unter-Haltun- g

folgt. Samstag
Abend, 7:15, Parade.

F. L. Vieler, Pras.
Theo. ff. Vonnegut, Lekr.

-

Für ein Krleger-Denlm- al in
Anderfonville, Ga.

Der nächsten Staats-LegiSlaturwi- rd

ein Gesuch vorgelegt werden, Gelder
sür ein Krieger-Denkm- al zu verwilli
gen, welches in Andersonville, Ga.,
woselbst 900 Jndiana Soldaten be

graben liegen, errichtet werden soll.
Der hier ansüsstge Departement.

Commandeur LucaS von der G. A.
R. des Staates hat gestern ein Comite
ernannt, welches die Angelegenheit der
Legislatur unterbreiten soll.

Die Staaten Illinois, Pennsylvania,
Iowa, Ohio, Minnesota und Michigan

haben in Andersonville bereits Denk

mäler errichten lassen.

Nachdem Frau Laura HugginS von

No. 1304 Prospect Str. vier Schüsse

aus ihren vsn ihr getrennt lebenden

Gatten Harwood HugginS abgegeben.

wurden beide verhaftet. Er wurde im
er der --Anklage der Trunkenheit, der

Profanität und deS böswilligen Betre- -

enS fremden Eigenthums, die Frau
wegen Schießens mit tödtlicher Absicht

gebucht.

Wie die Frau erzählt, erschien gestern

Nachmittag Huggins an der verschlösse- -

nen Küchenthür und verlangte Einlaß.
um fich einige seiner Kleidungsstücke zu

holen. D?r Eintritt wurde verweigert.

ihm aber bedeutet, daß er dieselben an
der Vorderthür erhalten könne. Der
Mann weigerte fich, dorthin zu gehen.

Frau HugginS schob ihm darauf die

Kleider durch das Fenster des Eßzim
mers au. nuaalns aver nrvraw in
der Zwischenzeit die hintere Jliegenthür,
und die Frau, im Glauben, er beab
fichtige in'S HauS einzubrechen, gab

hierauf, wie fie sagt, einen Schuß
durch's Küchenfenster ab, um ihn zu

erschrecken.

HugginS ging dann mit einem Stuhl
nach dem Eßzimmer und zerschlug Fen- -

fterladen und Fenster und hier gab

dann die Frau nochmals 3 Schüsse ab.
Die Frau wurde kurz nach ihrer Ver
Haftung unter $250 Bürgschaft freige-

lassen.
HugginS schlug vor etwa Wochen

srist mit einer Harke die Fenster im
Hause ein und wurde auch dann wegen

böswilligen Betretens fremden (5ig:
thumS verhaftet.. Der Revolver, mit
dem die Frau auf ihn schoß, wurde ihr
nach Aussagen deS Mannes von seinem

eigenen Bruder geschenkt. HugginS
zeigte ein Loch im Ueberzieher vor, wo

er von einer Kugel getroffen zu sein
behauptet.

Beide trennten fich vor Kurzem nach
einer 24jährigen Ehe, welcher 2 er- -.

wachsene' Töchter und ein Sohn, der in
der Marine dient, entsprossen. Die

Frau reichte vor einiger Zeit eine

Scheidungsklage gegen ihn ein, sagt

HugginS. Das Haus ist Eigenthum
der Frau. ,

Die, Verhandlung des Falles wurde

auf den 29. Oktober festgesetzt.

Polizeiliches..

George Bowman. ein Far
biger, 20 Jahre alt, wurde heute Vor
mittag unter der Anklage der Berge
waltigung verhaftet. Bowman giebt
seine Wohnung als 940 Maple
Straße an. ' .

Wm. Cochran. 18 Jahre alt.
em Weißer, der seinen Wohnort als
Peoria, Jll., angiebt, wurde durch die

Detektive Gerber und Trimpe unter der
Anklage ein Justizflüchtling zu sein.
verhaftet. Gegen Cochran soll in
Peoria die Anklage des Großdiedstahls
schweben.

Wm. Jomer, em Farbiger, der
Henderson, Ky.," als seine Heimath
angiebt, wurde gestern unter der An
klüge deS KleindiebstahleS durch Polizi
ften Rader verhaftet.

Unter gleicher Anklage wurde auch

Pat Dugan aus Haughville durch Po
lizisten Larsh und Burk nach der Sta
t:on gesandt. Geaen Duaan wurde

außerdem noch die Anklage deS thätli
chen Angriffs erhoben.

Von ihrer W o h n u n g, No.
223 Lynn Straße aus, wurde heute
Nachmittag Frau Martha A. Croß,
die im Diakonissen Hospitale einem
unheilbaren KrebZleiden erlag, unter
reger Betheiligung ihrer Freunde und
Verwandten nach dem Mount Jackson
Friedhofe zur letzten Ruhe übersührt.

Im Schaufen?er deS W.H
Messenger Möbelladen, Ecke Dela
wäre und Washington Straße," ifl

augenblicklich eine Reproduktion deS

auf der Weltausstellung gezeigten Pan
amerikanischen $3000 BetteS ausge

stellt. Die Reproduktion ist Messing
während daS Original auS Silber und
geschliffenem Glase besteht.

Eine Nadfahrer ohne Beine.

William E. Stein, ein junger Mann,
dem beide Beide fehlen, langte gestern
Nachmittag auf einem Fahrrade hier
an. Das eine Bein ist an der Hüste
das andere am Knie abgenommen und
an letzterem hat Stein einen Holzspum-Ye- n

mit einem Haken festgeschnallt.

Mit dem Haken tritt er das Pedal.
Stein legt seiner Aussage nach etwa

70 Meilen täglich zurück und er erwirbt
seinen Unterhalt indem er auf seinem

Rade Vorstellungen giebt. Als Reise
geführte hat fich ihm Joe McCoy aus
Jthaca. Mich., angeschlossen, dem beide

Füße, als er noch ein Kind war, abge

brannt wurden. McCoy fährt mit der
Eisenbahn und erwirbt seinen Unter
halt durch Verkaufen von Schuhbän
dern.

Einbruch auf der Nordseite.

Einbrecher statteten der Wohnung
von F. W. Wood, 1909 Nord Dela
wäre Str. während der Nacht einen
Besuch ad und, da die Bewohner des

Hauses zur Zeit abwesend waren, ge

lang es den Banditen reiche Beute zu
machen. Einer Kinder Sparbüchse
wurden S5 entnommen, eine Perlen
Brosche, eine goldene Vorstecknadel, zwe
goldene Ringe werden soweit vermißt.
da aber die Frau deS Hauses fich

augenblicklich in St. Louis befindet.
läßt fich nicht mit Bestimmest an
geben, welche weiteren Sachen den Ban
diten in die Hände fielen.

25er Frauen-Nnterstutzungs-Ver- ein.

Heute Abend Ball in der Columbia Halle.

' Der 25er Frauen Unterstützung?- -

Verein veranstaltet heute Abend in
der Columbia Halle seinen 16. JabreZ-Bal- l.

Die Damen erwarten, daß die

Herren der Schöpfung' fich zahlreich
einfinden; an Unterhaltungen und Er.
frischungen fehlt es nicht.

Polizeigericht.

Im Polizeigerichte wurde heute der

Fall des Farbigen George Rice, der
unter Anklage der Vergewaltigung
steht, auf den 29. Oktober verschoben.

W m. I o i n e r wegen Diebstahls
e'hielt 825 Und Kosten nebst 30 Tagen
Arbeitshaus.

Emmet Stalcup unter
gleicher Anklage, erhielt dieselbeStrae.

P a t. D u g a n, gleichfalls des

Diedstahls angeklagt, wurde mit $10
nedft Kosten und 10 Tagen ArbeitS- -

HauS bestraft. '

Unfall bei VnndeSgebände. f

Mark Donaldson, ein Farbiger,
auS Nashville, Tenn.. der .hier am

neuen BundeSgebäude arbeitete, fiel

gestern Nachmittag vom 2. Stockmerke

hinab bis zum Boden des Fahrstuhl
schachteS und ein ihm nachfallender

Schubkarren fiel dann noch-obe- n drauf.
Donaldson wurde durch Dr. Heinrichs

vom Dispensarium, der ihm die erste

Hilfe leistete, in schwer verletztem Zu.
stände. In'p Hospital überführt. Er
erlitt eine schwere Gehirnerschütterung.


