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Durch Fall vom Wagen getödttt.Das Bundks-Turnfc- st

öS

Aus den Gerichten.

Euperiorgericht.
Vor Richter Leathers wurden gestern

die Verhandlungen in der Klage von
Joseph N. Millers gegen die MerchantS
Plumber Association fortgesetzt, doch

bieten dieselben nichts von besonderem
Interesse und setzte der Richter bei

Schluß deS Gerichtes die weitere Ver-Handlu- ng

auf den nächsten Freitag fest.
Richter McMafter entschied gestern

die von Frau Nellie ReiSner gegen

ihren Gatten Hermann ReiSner an- -

Nachrichten aus Jndiana.
M a d i s o n, 29. Mai. Ein alteS

Kleider, und Schnittwaarengeschäft,
das der Gebrüder Hoffftadt, wurde ge
schloffen, nachdem eS sei 1849 beftan
den hatte. Die Eigenthümer machten
freiwillig Bankerotterklärung.

Shelbyville, 29. Mai.
Lifton Fiaty, ein vorbestrafter Ein.
breche? und allgemein berüchtigter Van
dit, der berüchtigte Herschel Sullivan
und ein Negerjunge find gestern aus
der hiesigen Jail entkommen. Alle drei
wurden als gefährliche Subjecte !n
einer Separatzelle gehalten. Fiaty ift
schon aus anderen Gefängniffen aus
gebrochen und vor 3 Wochen etwa war
es ihm fast gelungen, die Eisenftäbe deS

GefängniffeS zu durchsägen.

W i n d f a l l, 29. Mai. Nathan
I. Leicure, der reichste Farmer der

Die Gräberschmückung

Wurde heute in würdiger Weise begangen

Die Marschlinie war wie folgt :

Um den Monumentplatz westlich an
Market Str. nach Illinois Str., füd- -

lich durch Illinois Str. nach Washing-

ton Str., östlich durch Washington
Straße nach Pennsylvania Straße,
wol die Straßenbahnen nach dem

Crown Hill Friedhof benutzt wurden.
Dort wurde nach der SoldatenAbthei- -

lung marschirt, wo der Gottesdienst ge-halt- en

wurde. Smiley N. ChamberS
hielt die Rede.

Der Gottesdienst auf dem Holy Croß

Friedhof wurde Nachmittags 2.30 Uhr
abgehalten unter Betheiligung der G.
A. R., Boys Father Mathew Brigade
und anderen Organisationen.

Vormittags 10 Uhr wurden die Feier-lichkeit- en

auf dem Mt. Jackson Friedhofe
abgehalten.

Auf dem Green Lawn Friedhofe
begingen die Kämpfer der nördlichen
Staaten gemeinschaftlich mit Veteranen
der Konförderation die Feier Vormit
tagö um 9.45 Uhr.

Frank Mohler, ein Farmer auS der

Gegend von Valley MillS, wurde ge

ftern Abend, während er mit dem Ab-lad- en

einer Fuhre Heu beschäftigt war,

dadurch getödtet, daß das Pferd mit
dem Wagen durchbrannte und ihn

herabschleuderte. Mohler's Genick

wurde gebrochen. Er stand im 60.
Lebensjahre. Die Familie stammt
aus Rush Countv. wohin man die

Leiche zur Beerdigung bringen wird.

Der Männerchor

Ehrt die Herren Noelke und Frenzel.

Dn Männerchor gab g?ftern Abend

sn langjährigen Midgliedern Fred.
R24 .adwav und nbn .

9 h 620 rd Eaft Str., eine

Serenade. LeKterer rein moraen nack

Borf ,b während Herr Noelke

m nächsten Sonntag sich dorthin be- -

giebt, von wo aus die Reise über das

!gß.an angetreten werden soll.

um der alten Heimath einen Besuch ab
UußQtten.

Wenn man von Uewrraschungen
so toaxtn die diesen beiden Her

rcn gebrachten Serenaden gewiß Ueber

raschungen im vollen Sinne des Wor
tes. Die Sänger begaben sich zunächst
nach Herrn Fcenzel's Wohnung, wo sie

.II. rt w rf r ..iif.. r
009 "",c n ige eu,,su, r,e"
erschallen ließen; daran schloffen sich die

,
Melden Lieder Unter m Lmdenbaum

und Volkslied".
Herr Frenzel lud nun die SangeSbrü.

"n, emzuireieu no oer wieoeryo.
tcn liebenswürdigen Einladung konnte

naiurnq memano nnoerncoen

Zunächst wurde ein Gläschen geleert

und dann hielt Herr AloiS Geiger eine
schwungvolle, packende Rede, allen so

recht aus dem Herzen gesprochen, die

von Herrn Frenzel mit einigen danken
den Worten erwidert wurde. Nachdem

noch verschiedene Lieder gesungen und
noch manches Hoch allsgebracht war,
verad cyledeten ncy die langer, um

ihren langjährigen SangeSbruder Hrn.
Fred. Noelke in gleicher Weise zu ehren.
Herr Noelke war vor Ueberraschung fast
sprachlos und bat dann seine Freunde
am nächsten Freitag mit ihm in
der Männerchorhalle Abschied zu feiern,
was natürlich gern versprochen wurde.

Bom Zuge getödtet.

JameS A. Goffett aus Mattoon, Jll.,
ein Weichensteller der Big Four-Bah- n,

fiel heute Vormittag an der Big Four
und Gürtelbahn-Kreuzun- g, südlich der
Prospect-Straß- e, von einem Frachtwa
gen und geneth unter die Räder. Der
Aermfte wurde fürchterlich verstümmelt
und auf der Stelle getödtet. Gossett
hinterläßt Frau und fünf Kinder. Die
blutigen Ueberrefte wurden in'S ftäd- -

tische Leichenhaus gebracht.

Fener in einer Sägemühle.

Auf noch nicht uäher bekannte Weife
brach in der Wright'schen Sägemühle,
931 Harrison Str., ein Feuer aus.
welches sich auf die Scheune von ChaS.
Buhlman ausdehnte und dieselbe vcr.
nichtete, doch kam niemand zu Schaden.
Der Schaden betrügt S4,500.

Fort W a y n e , 30. Mai. Die
großen Kohlenschuppen der Pennsylva
niaBahn wurden durch Feuer beinahe
vollständig zerstört. Diese Schuppen
waren erst im Jahre 1903 gebaut wor
den und hatten nahezu $50,000 geko

stet. Die Baulichkeiten find nun Rui-ne- n,

nur die Grundmauern find stehen
geblieben. Der Ursprung des Feuers
ift unbekannt, doch vermuthet man, daß
dasselbe durch elektrische Drähte verur
sacht wurde. Innerhalb drei Minuten
nach Entdeckung des Feuers standen die
ganzen Bauten in Flammen, die
von einem starken Nordwinde angefacht
wurden. Der Verlust wird auf 140, 000
geschätzt.

Die Tagesordnung der Ver-bands.Sitzun- g.

Großer Enthuftasmus der
Anwesenden.

Die gestrige Special-Sitzun- g des

Verbandes deutscher Vereine, welche

einberufen war, um den Erfolg des

Turnfestes zu fördern, war zahlreich
von den Delegaten und Beamten der

Vereine besucht.

Präsident Fritz Franke setzte in kur-

zen Worten den Zweck der Versamm-lun- g

nochmals auseinander und er-suc-

dann die Vertreter der Bereine
ZI .X ia w w CO aUüm! O(im W wum uu u

kretär deö Finanz - Ausschusses der

Bundesturnfeftbehörde, der mlt den an- -

den Vertretern der Feftbehörde Theo- -

dor Stemvfel, George Vonnegut und
Rich. Lieber anwesend war, die Dauer- -

karten für den Vertrieb entgegenzuneh.

mui- -

In kurzer Zett waren gegen

auerrarren ausgeryeln rooroen.

Pranoenl ranae macy looann 0e'
kannt. d a K d i e A b r e ck n u n a f ü r
hi, ortr, nm TOnntrt IQ

uni. Abends 8Ubr. in d e r
Unabhängigen Turnhalle
ft 1 1 1 f n ö e t

fcerr Robert Lieber werde an dem

Abend um 8 Uhr in der Turnhalle an.
kiend sein, um da? Geld kür die der.

f ...n.n.,. o.,r.n ,ntn,n..iti fm.n..7, '
Kovt.acob Vieler, der Leiter des

S;est-un- d kackelmaeS. mackte bekannt,

daß die Fahnenträger, von je zwei

abneniunkern bealeitet. für den

Fackelzug am Mittwoch, den 21. Juni,
Abend halb 8 Uhr, in der Unabhün- -

gigen Turnhalle pünktlich antreten
f

sollen.
Zur Theilnahme an dem Feftzuge

versammeln sich die ffahnentrüger Don- -

nerftag, den 22. Juni, früh halb 9

Uhr in der Holle des Unabhängigen
Turnvereins, um dann in corpore
zum Teutschen Hause zu marschiren,

von wo der 'ua ncv um vracne Udr
in Bewegung setzt. Pünktlichkeit ift

Ehrensache.
Vorsitzer Francke ertheilte nun Hrn. R.

Lieber das Wort, welcher die Verbands- -

Vereine ersuchte für die 5 prächtigen
von Meister Schwarz entworfenen und
ausgeführten Schauwagen die nöthige

Statisterie zu liefern. Man brauche
etwa 126 Männer und 17 junge Da
men sowie drei Kinder. Die präch

rigen Coftüme und sonst alles Nöthige

zur würdigen Ausftafnerung sel vor- -

Handen. Auf Antrag des Henn Graef
wurde beschlossen, die Vereine durch

den Verbandssekretär zu ersuchen dem

Wunsche des Ausschusses entgegen zu

lammen.
Die Vereine werden also ersucht,

Anmeldungen zur Betheiligung an der

Statisterie unter ihren Mitgliedern
entgegenzunehmen.

Diejenigen, welche geneigt find mit.
zumachen, find ersucht, sich am
M o nta g, den 12. I un i, Abends 8

Uhr, in der Halle des Unabhängigen
Turnvereins einzusinken, damit die

Einzelheiten betreffs Coftüme etc. erle- -

digt werden können.
ES ift von großer Wichtigkeit für

das Gelingen deS FeftzugeS, daß dem

Beschlusse deS Verbandes Folge gegeben

wird.
Nachdem Herr Francke noch um

Freiwillige zum WirthschaftS-AuSschu- ß

für das Volksfest ersucht hatte, erfolgte
Vertagung.

Personal-Notize- n.

Herr John P. Frenzel reift
morgen nach New Z)ork ab, von wo aus
er seine Reise nach der alten Heimath
antreten wird.

Bundesrichter Anderfon
macht eine kurze BefuchSreife nach

tzrawford, Mo., wohin er feine Mutter
begleitet, um heute wieder hierher zu

rück zu kehren.

Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho'S Longfellow- -.

ES
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hängig gemachte Scheidungsklage zu

Gunsten der Frau, ihr gleichzeitig die

bhut über die 15'jährige Tochter über
gebend. Die Frau gab an, daß ihr
Mann fie brutal behandelt und fie gar I

oft geschlagen habe.
Die vor mehreren Tagen verhandelte

Scheidungsklage der Frau Florence
Perry gegen ihren Gatten Ezra Perry
entschied der Richter gegen den Ehe- -

mann, ihn außerdem zur Tragung
sämmtlicher Kosten verurtheilend.

Bundesgericht.

Helen Frick von Philadelphia reichte

im Bundesgericht eine Schadenersatz
klage für $10,000 ein gegen die C. C.
C. & St. Louis Railway Co. Am

2. Sept. v. I. reifte die Klägerin von

St. Louis ab, um nach ihrer Heimaths- -

ftadt zurückzukehren. In Gilleöpie,

Jll., ließ die Bahn Co. die Paffagier.
wagen rangiren und dabei soll eS so

toll hergegangen sein, daß die Klägerin
von ihrem Sitz mehrmals vorwärts
und rückwärts geschleudert wurde, fich

schmerzhafte Hautabschürfungen, be- -

deutende Quetschungen und sonstige

Verletzungen zuzog, die eS für fie seit

dem unmöglich gemacht haben, ihrem
Berufe obzuliegen. Bis dahin betrieb
fie ein einträgliches Kleidergeschäft,

welches ihr einen wöchentlichen Rein
verdienst von $25 einbrachte. Sie
wird kaum je wieder imstande sein, fich

eines solchen Verdienstes zu sichern und
wird zeitlebens ärztlicher Behandlung
für ihr Ohr bedürfen. Daher die

Klage für $10,000 Entschädigung.
Die Lumson Consolidated Store

Service Co., welche Geschäfte in
Newark, N. I., und Boston, Maff.,
besitzt, reichte gegen du? Taisey Pneu
matk Service Co.", gegen Major
CoöinS und Thomas BriniS in In
dianapoliö Klage ein wegen Verletzung
des Patentgesetzes.

Kreisgericht.

In der vor einiger Zeit verhandelten
Scheidungsklage der Frau Mary L.
McCreary gegen ihren Gatten JameS
M. McCreary entschied Richter Allen
gestern zu Gunsten der Klägerin, ihr
die Obhut über die Tochter Martha
Esther übergebend, und den Beklagten

zur Tragung der Kosten verurtheilend.

Snchte sich z erschieße.

Edward Heß, der 18 Jahre alte
Stiefsohn des Farmers John Duncan,
nahe Glenn Valley, suchte fich gestern

eine Kugel in die Brust zu jagen. Die
Kugel wurde durch die Rippen vom

rechten Course abgelenkt und die ver-ursac- hte

Wunde wird als nicht gefähr-lic- h

angesehen.

Nachdem er ein junges Mädchen der
Nachbarschaft besucht hatte, kehrte der
junge Mann etwa um 11 Uhr heim
und legte fich zu Bette. Am Morgen,
als man dem Schalle eines SchuffeS
nachforschte, wurde Edward mit dem

Gesichte nach unten auf dem Fußboden
liegend vorgefunden. Der Revolver
lag neben ihm. Ein Motiv für die

That konnte nicht ausfindig gemacht

werden.

linder lar.
Um 9:20 Uhr gestern Abend wurde

die Feuerwehr alarmirt, nach Michigan

Str. und Highland Ave. zu kommen,

um ein dort auögebrocheneS Feuer zu
löschen, doch flelte ftch heraus, daß eine

Täuschung vorlag. Sin hernieder sah.
render Blitzstrahl hatte einen Ueber,
ängstlichen zur Abgabe deS Alarm
veranlag

Der GrüberschmückungStag wurde als
eine Folge der anhaltenden Agitationen
der verschiedenen militärischen Organi-satione- n

und in Uebereinstimmung mit

den Proklamationen deS Gouv. Hanly
und des Bürgermeisters Holtzman frei
von allen nicht für diesen Tag ange-bracht- en

Lustbarkeiten und Vergnü- -

gungen und entsprechend feierlich be

gangen.
Wettrennen, Wettfahrten usw. fan--

den diesmal an diesem Tage nicht statt !

und so kamen denn die Veteranen

endlich mal mehr zu ihrem Rechte, die

sen Tag als eine Gedenkfeier für die

Gefallenen begangen zu sehen.

Neu war für unsere Stadt die

Gedächtnißfeier für die von der Ma- -

rine Gefallenen, welche von dem Jndia
napoliö Launch Club gemeinschaftlich

mit der Black Hawk Naval Ass. began-ge- n

wurde.

In den verschiedenen Schulen wurden

Vormittags Gedüchtnißfeiern veranftal-te- t.

Die Mitglieder der G. A. R., und
bürgerliche Organisationen kamen

heute Mittag um 1 Uhr an New Jork
und Meridian Straße zusammen- -

kommen, um die Parade zu formiren,
welche sich präcise eine Stunde später

in Bewegung setzte.

Eine deutsche Frau sucht den

Tod.

Schlechte Gesundheit und Heimweh
nach Deutschland, trieben gestern Frau
Selma Heschke, 35 Jahre alt 626 Süd
Alabama Str. wohnhaft, zum Selbst-mor- n

durch Erhängen. Ihre Leiche

wurde gestern durch ihren Gatten, Paul
Heschke, einem Korbflechter in Diensten
der Piel BroS. Co. aufgefunden. Da
der Körper bereits völlig erkaltet, läU
sich vermuthen, daß der Tod bereits
vor mehreren Stunden eingetreten war.
Frau Heschke traf die Vorarbeiten für
ihren Selbstmord mit Umficht, nach
dem fie den Haken einer Hängematte
über die Thüre eingefchroben, machte
sich auS Sackbänden ein Seil, stark
genug ihren Körper zu tragen, und
legte sich die Schlinge um den Hals.

Die Frau war noch am Sonntag in
bester Laune und hatte mit ihrem Gat-te- n

und ihren drei Kindern Garfield
Park besucht und schien, trotzdem ihr
eine Operation bevorstand, dennoch in
bester Laune zu sein. Aus dem Parke
zurückgekehrt, begaben sich der Gatte
und die Kinder bald ins Bett, trotz der
Aufforderung ihres ManneS blieb die

Frau noch auf, um die Montags.
Wäsche zurechtzulegen. Sobald der
Gatte die Leiche seiner Frau auffand,
benachrichtigte er die Nachbarn und die
Radlerpoliziften Morgan und Samuels,
welche herbeigeeilt waren, benachrich-tigte- n

dann den Coroner.

In emem ihrem Gatten hinterlasse
nen Briefe bittet die Frau ihren Mann,
ihr die That zu vergeben, da fie sich

nicht ftark genug fühlt und ihm keine

Bürde zu fein wünscht, fie räth ihm ftch

wieder zu verheirathen und fich eine

Frau zu nehmen, die ftark genug ift,
fich der Kinder anzunehmen. Heim- -

weh nach Deutschland sowie auch ihre
schlechte Gesundheit werden als Motiv
zur That der Frau angesehen.

Jährliches Schul-ffes- t der
Herz Jesu Gemeinde, im
Germania Park, am Mon-tag- ,

den S. Juni.

Gegend, liegt in kritischem Zustande
im Hause von Jsaac Raininge r dar
nieder. Er hatte seinem Sohn George
einen Besuch abgestattet und auf dem

Heimwege begriffen, als sein Pferd vor
einigen dahin gallopirenden Füllen
scheute, durchging und den Wagen um
warf, wobei er innerliche Verletzungen
erlitt, die sein Aufkommen zweifelhaft
machen.

Shelbyville, 29. Mai.
Nach fast 70jährigem Bestehen wird
sich heute die Old Missouri Harmony
Singers" Vereinigung auflösen. Im
Jahre 1837 organifirten 45 Personen
die Vereinigung und die noch Ueberle-bende- n

wollen in Folge ihres hohen

Alters jetzt die Auflösung vornehmen.
Die Organisation hat Tausenden

in den vielen verflossenen Jahren Un
terhaltungen und Vergnügungen ge

boten und diese letzte Versammlung
wird sicher eine zahlreichere sein, denn
je vorher in den verflogenen 6? Iah
ren.

LoganSport, 29. Mai.
Durch den Irrthum eines Friedhofs-Angestellte- n

wurde vor einem Jahre
die Leiche der verstorbenen Frau
Martha Wilfon von Flora auf einem

verkehrten Begräbnißplatze beerdigt,

anstatt neben der Leiche ihres verftor
denen Gatten beigesetzt zu werden.

Jetzt meldete Lyman I. Legg, der

Eigenthümer des Begräbnißplatze,
ganz entrüstet, daß man Jemanden
auf seinem Begräbnißplatz beigesetzt

habe. Der Sarg mußte herauSgenom-me- n

und auf dem richtigen Platze
untergebracht werden.

Bigamistin mit 17 Jahren.
Kokomo, 29. Mai. Trotzdem

fie erst 17 Lenze zählt, ift Julia Beard
die Frau zweier Männer. Al fie 12

Jahre alt war, verheirathete fie fich

mit Thomas Johnson von Dunville,

Ind. Nach 2 Jahren verlieh fie ihn
und strengte einen Scheidungsprozeß

gegen ihn an, der aber gegen fie tnU
schieden wurde. Wie fie behauptet,
glaubte fie indeffen, die Scheidung er

halten zu haben und verheirathete fich

zum zweiten Male, diesmal mit einem
gewiffen Bernon. Beide find unter
der Anklage der Bigamie verhaftet.

M a d i f o n, 29. Mai. Der 40.
jährige Alvin Scudder ift spurlos der

schwunden; man befürchtet, daß er

Selbstmord urch Ertrinken begangen

hat.

H i l l S b o r o , 29. Mai. Die

Farmer in dieser Gegend beginnen

mehr und mehr die als Einfriedigung
dienenden Hecken auszuroden und da

für Drahtseile um die Gärten und
Ländereien zu spannen, sodaß in veni
gen Jahren die HeckenEinfriedigungen
ein Ding der Vergangenheit sein wer

den.

Lafayette, 29. Mai. John
Kaufman, ein reicher Farmer der Um
gegend zwang gestern unter Borhalten
einer Schrotflinte eine Anzahl Land
vermeffer, welche für die zu erbauende
neue elektrische Bahn Nivilirarbeitm
vorzubereiten hatten, zum Verlag
seine Geländes. Kaufman opponirt
der Bahn. Die Sache wird jetzt ge

richtlich zum uttrage kommen.

Bei einer Gedächtnißfeier in der

Broadway M. E. Kirche, 7.45 Uhr
Abends wird Rev. Worth M. Tippy
eine Predigt halten über den Text:

Haltet die theuren Todten im Gedächt

rufe."

Schlimme Folgen einer Schlä
gerei.

JameS Kelly, 65 Jahre alt, 2211

Columbia Ave. wohnhaft, ift gestern

den Folgen eines Schlages erlegen, wel- -

chen ihm George Shipman, 2209 Co

lumbia Ave., angeblich versetzte. Ship-ma- n,

der soweit nicht gefunden werden

konnte, wird von der Polizei gesucht.

Am letzten Montag soll Shipman in
betrunkenem Zustande heimgekehrt sein

und soll seine Familie und seine Nach

barn beschimpft haben, worauf dann
Kelly remonftrirte und einen Polizisten
zu holen drohte, als er angeblich von
Shipman angegriffen und mit einem

Faustschlage ins Auge bedacht sein soll.

Die Gesichtsrose entwickelte fich aus die

ser Verletzung und Kelly ift jetzt dersel

den erlegen.
I1IH

Vottlieb L e u k h a r dt,
.Die gemüthliche Ecke,-Ec-

ke

Noble undMarket Str.

Unfälle.
Edward Gold, in Diensten

des Bäckers Ralph Smith, 818 Süd
Meridian Str., gerieth mit der Hand
in eine Maschine und Hand und Arm
wurden ihm schwer zerquetscht. Er
wurde ins Hospital gebracht.

Joseph Biernickel, 2446
Dearborn Str., stürzte an der Alabama
und Market Str. von einem Straßen
bahnwagen und zersplitterte fich die

Knochen des kleinen Fingers der rechten

Hand. Dr. Kirk vom Dispensarium
nahm ihn in Behandlung.

An der SenateAvenueund
16. Straße stürzte gestern Vormittag
der Fuhrmann W. L. PeggS, 2230
Hovey Straße, vom Wagen, anfchei-nen- d

von der Hitze überwältigt. Der
herbeigeeilte DiöpensariumSarzt Dr.
Kirk nahm den Mann in Behandlung.
Anscheinend hatte fich PeggS beim Auf-lad- en

einer Fuhre Kies überhitzt und
war dann, durch denRegen plötzlich ab
gekühlt, erkrankt. Die fich beim Falle
zugezogenen Verletzungen waren nicht

ernstlicher Natur. - -


