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Der Gräberschmnönngstag Nachrichten aus Jndiana.Das Bundes-Turnfc- stRussische Armee in Revolte. Fuchtelte mit einem Messer
nm sich.

St. Petersburg, 31. Mai.
Genial Linevitsch telegraphirt dem

Zaren, unter heutigem Datum, daß
die Nachricht von Rojeftvensky'S Nie.

derlaae sich unter den Truppen in der

Mandschurei verbreitete und daß sich

die Armee jetzt in offener Revolte be

findet. Die Nachricht, welche die

größte Aufregung hervorrief, kommt

aus zuverlässiger Quelle. Dieselben
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Washington, 31. Mai.
. .5. p t r t 1V. Geianoier wnscom reiegra- -

phirt dem Staatsdepartement heute
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Operation nöthig machte, schwer aver

nicht gesührtta) verwunoer. :toisli
Verluste der Japaner soweit 3 Tor- -

pedoboote gesunken; 6 Osnzlere ge

tödtet und etwa 200 Mann getödtet kommen darf. Die Durchschnitts-Tem- - len hielten Vormittags Gedächtniß-un- d

verwundet. veratur für firni betrua 72 Krad: den feiern ab. um Nackmittaas auszusehen.

iKslnon fco. AZ. T. u. eine

Feier zum Andenken der Ge
fallenen von der Marine veranstaltet.
ES war dies die erste derartige Feier in
Indianapolis. Erhebenden Eindruck
machte die Entfaltung der amerikani-fche- n

Flaggen auf den verschiedenen
Dampfern und Booten, während die

Musik The Star-Spangl- ed Banner-
spielte.

Auf dem Holy Croß Friedhofe wurde
unter d.n Auspizien der Father
Mathews Boy's Brigade die Gedächt-

nißfeier abgehalten. Rev. M. I.
Gsrman sprach ein Gebet und Capitain
ThomaS Madden hielt eine Ansprache.

Zum Schluß wurde ein patriotisches
Lied gesungen und von der Brigade
ein Salut abgefeuert.

Fair Bank.

Zweimal wurde das geplante groß-artig- e

Feuerwerk für die Eröffnung des

prächtigen Fair Bank schon wegen deS

schlechten Wetters verschoben, aber wenn
die Versprechungen deS Wettermannes
eintreffen, so wird am Donnerstag
Abend, dem Schauspiel nichts im Wege

stehen. Alles was die Leitung von

Fair Bank wünscht, ift schöne? Wetter,
und wird dann dem Publikum eine von
der Natur und dem Dekorateur aufs
herrlichste erschaffene Stätte zum Besuche
geboten. Oflendors'S Orchester und
der berühmte Baritonist Geo. Austin
Moore steigen mit jedem Austreten in
der Gunst des Publikums. Das Pro- -

gramm für Mittwoch und Donnerstag
Abend ift :

l. Theil.
Marsch "The Rogers Brothers in Paris"

Hoffman
Ouvertüre "Pique Dame" Von Luppe
Tone Poem "Apple Blos$oms", . .Roberts
"The St. Louis Rag" Turpin

election aus der komischen Oper "The
Forbidden Land" Chapin

Intermezzo aus dem Ballet "Naila",
Moses-Toba- ni

Medley Ouvertüre "The Big Firm",
Sutton

2. Theil.

Tvo Step "Sue" Stone
Lieder von George Austin Moore.

Selectionqp aus der musicalischen Fantasie
"Woedland" Luders

japanesische Romance "Poppies". . .Moret
Medley Overture "The Leader" .... O'Hare
Cake-Wal- k "Mr. Black Man" Pryor
Selectionen aus der komischen Oper, "Dolly

Varden" Edwards
Marsch "The Bachelor Maids". . . . St. Clair

Irrte verloren auf dem Fried-Ho- fe

umher.

Einsam und verlassen irrte gestern

Abend, nachdem sich die Theilnehmer
an der Dekorationsfeier längst entfernt
hatten, Frau Anna Colkins von

No. 1508 Deloß-Straß- e mit ihren drei
Kmdem auf dem Crown Hill Fried-

hofe umher, nach einem Ausgange fu-che- nd.

Die heraufziehenden dunklen Wolken,

sowie auch ein feiner Sprühregen hat- -

ten alle Besucher längst zum Heimwege

getrieben, und ungehört verhallten die

Hilferufe der Mutter, die sich, in
Trauer versunken, ohne auf das Wet- -

ter zu achten, am Grabe ihres erft kürz-lic- h

verstorbenen Gatten aufgehalten

hatte.

Endlich gelangten sie an den Bretter- -

zaun am nördlichen Ende des Friedho- -

feö und hier half die Frau dann ihren
Kindern über den Zaun hinweg und
versuchte dann später selber nachzuklet- -

tern, glitt aber oben auS und fiel so

unglücklich auf den Zaun, daß fle sich

schwere Verletzungen zuzog.

Die Verunglückte wurde von Wm.
F. BarrowS, der in einem Buggy
mit seiner Frau von einem Picnic
zurückkehrte, weinend am Wege fitzend

angetroffen und während Frau Bar-row- s

mit der schwerleidenden Frau im
Buggy nach einem Arzt fuhr, ging der

Mann mit den Kindern hintendrein.
Frau CalkinS ift Mutter von sieben

Kindern. Das älteste, ein Mädchen
von 13 Jahren, das jüngfte erft 4
Monate alt. Sie wurde nach erfolg-te- r

Behandlung in ihre Wohnung ge-scha- fft

und der Pflege ihres Familien-arzte- ö

übergeben.

In würdigster Weise gefeiert.

Noch nie in den vorhergehenden Jah-
ren ift der GrüderschmückungStag mehr
dem Geiste dieses Tages entsprechend

gefeiert worden, wie gestern. Ganz
Indianapolis beteiligte sich an der

Ehrung der todten Soldaten, und nicht

nut der Land-Trupp- en wurde gedacht.

fonDern ch der Marine. Militär
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alle aetroffenen Vorbereitunaen vro

arammmüßia auSaefübrt. Gam be

sonders ift der Kinder i gedenken, die

in diesem Jahre mehr denn je an der

Feier teilnahmen; man konnte fast
sagen, der Tag gehörte den Kindern,

mM. tnarm dieselben an den

Feierlichkeiten betheiligt.

Die Gerickte. Citv ßall. das Kavitol
waren geschloffen, die meisten Geschäfte

der unteren Stadt gleichfalls, die Schu

1 w w " a w m

Unter den Auspizien deS Encamp
ment No. 80, der Union Veteranen
Legion und den drei Sektionen der

Damen der Großen Armee hielten die

Schulkinder gestern Bormittag Ge- -

dächtnißfeierlichkeiten beim Monument
ab; von den Lehrern und Lehrerinnen
geführt, marschirten die Kinder um das

Monument, patriotische Lieder fingend,

und ihre Blumen auf die Grasplätze
niederlegend; Polizisten unter Sergeant
Hagermann und eine Compagnie von

gather Mathews Boys Brigade unter
Leutnant Clark bildeten Ehrenspalier.

In der Manuel Training High
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Todten des Tages großes Lob spen

dend.

Das Indianapolis Women'S Relief
Corps veranstaltete bei der Meridian
Brücke, die über den Fall Creek führt,

zu Ehren der

gefauernn Seesoldaten; das Ott
,l. I nw ..IHM twuioe mn mmen uoerilynne! uno
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ganze brde mit den,elden unk. kleine

Mhnchen wurden über das Brllcken
geländer geworfen.

Auf dem Mount Jackson - Friedhofe,
wo Gefallene aus allen amerikanischen

.... . .I..! w. r w rrriegen ruyen, muroe aus zeoes rao
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'g eine fbr Alle gemeinsame Feier ab

I (ijhrtUan Natv h llntniv".
Mmualen Die Graver ver onsoverlr- -

uud umgekehrt.

Um 1 Uhr Nachmittags begann sich

die Parade beim neuen Poftgebäude zu

formiren. Soldaten, alt und jung,
Veteranen vom Bürgerkriege und vom
spanisch-amerikanisch- en Feldzuge, solche

von der Philippinenarmee, wie die weni
gen noch überlebenden vom mexikanischen
Kriege, Militärverdände, sonstige Or'
ganisationen und nicht zu vergeffen die

Staats.' und Stadtangeftellten, traten
in Marschreihe an und nach den Klän-ge- n

der Musik wurde die kurze Marsch- -
linie nom Monumente nack der Nenn,.:. ,unh mamaimitabt .

m (S m tzen.
H ,ch en verschiedenen F.iedHkf en

TOÜ.iIiebet bn ffl. A. R. n anhert
aamttaht tmmu Kcknttink MM.
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,iflten on b Schmückung der Gr.
bet auf grown Sill.

Die deutsch-amerikanisch- en Veteranen
gaben den Ehren - Salut von 13

Schüssen ad. Smiley M. ChamberS
hielt eine längere Ansprache über Frei
willige als Helden."

In Broad Ripple wurde unter den

Auspizien deS Jndiana Launch Club,
der Black Hawk Naval Aff'n und der

E v a n S v i l l e , 30. Mai. Die
Polizei zu Fulton, Ky., kaufte von
Adam E. Lennert hier feine beiden be

kannten Bluthunde King" und Flo
E l k h a r d t , 3 ). Mai. Ein un- -

bekannter Tramp, der eine heimliche

Fahrt mit der Lake Shore Bahn
machte, wurde von einer Ladung fich

verschiebender Bretter zu Tode gedrückt.

K o k o m o , 30. Mai. Lee Con--
well, der vor einer Woche durch einen
Strrßenbahnwagen verletzt wurde, ftarb
letzte Nacht an Blutvergiftung und
Kinnbackenkrampf, eine Folge der Ber
letzungen.

Lafuyette, 30. Mai. Trotz
ihres hohen Alters hat die 80-jähri- ge

Frau Emily Campbell gegen ihren
Sohn William eine Klage wegen fal-sch- er

und betrügerischer Angaben be-tre- ffs

eines in ihrem Besitze befindlichen

Grundstücks eingereicht.

Delphin, 30. Mai. Ein furcht-bar- er

Sturm fegte gestern über unsere

Stadt hinweg. Bäume wurden aus
dem Boden geriffen nnd leichte Holz- -

Häuser umgeweht. Ueber 300 lokale

Telephonverbindungen wurden vernich
tet und die Feldfrüchte erlitten bedeu-tend- en

Schaden.

B r i d g e p o r t, 30. Mai. Wm.
Moore, 50 Jahre alt, der 3 Meilen
südlich von hier wohnt, wurde gestern

von seinem Pferde erschlagen. Er nahm
demselben das Geschirr ab, als e? ihn
niederstieß und ihm einen Schlag in'ö
Genick versetzte, der seinen sofortigen

Tod herbeiführte.

S h e l b y v i l l e, 30. Mai. Der
Sektionöardeiter Walter C. Richey hat
gegen die Big Four Railway Co. eine

Schadenersatzklage für $10,000 einge- -

reicht. Er giebt an, daß er mit einem

der sog. Handwagen fuhr und von
demselben hinabgeschleudert und über
fahren wurde, als derselbe plötzlich an- -

gehalten werden sollte. Er erlitt einen

Bruch beider Knöchel und beider Beine
und wird zeitlebens ein Krüppel bleiben.

B l o o m i n g t o n, 30. Mai.
Das Departement für Astronomie der

Jndiana Universität hat offiziell Nach- -

richt erhalten, daß eS Carl O. Lamp-lan- d,

der im Jahre 1901 die Univer--

fität abfolvirte, gelungen ift, Photo-graphisc- he

Ausnahmen der Kanäle auf
dem Planeten MarS zu machen. Diese

Kanäle wurden zuerst in 1877 von
Schrapenelli gesehen und Fachmänner
haben fich seitdem erfolglos bemüht,
dieselben zu photographieren.

S helb yville, 30. Mai. Die
Nading Ban? in Flatrock, ein Privat
inftitut, hat ihre Thüren geschloffen.

Den größten Verlust werden Henry
Nading, Walter Nading und deren
Mutter Frau Sonora Nading erleidm.
Ihre Gesammtverlufte sollen fich auf
mehr denn $100,000 belaufen und eS

wird den größten Theil ihres Privat-Vermöge- ns

bedürfen, um alle Ansprüche

auszugleichen. Die Bank wurde vor
kaum einem Jahre von den genannten
Personen gegründet zur Bequemlichkeit

der Farmer in Washington Township.

Ft. W a y n e, 30. Mai. Der
Geldschrank der Centlivre'schen Brauerei
wurde letzte Nacht von professionellen

Einbrechern erbrochen und um Z3000
Baargeld beraubt. Der Wächter OScar

Kiefer und der Stallarbeiter George
Keller wurden überrascht und mittelst
vorgehaltener Revolver gezwungen, fich

in aller Ruhe binden und fortführen zu

laffen. In ihrer Angft ließen sie alleö

mit fich geschehen. Erft nachdem die

Räuber schon mindestens eine Stunde
wieder fort waren, gelang es Keller,
das Haus des Frank Bogash zu er- -

reichen, von wo auS man nach dem

Sheriff und der Polizei telephonirte.
ES fehlt von den Einbrechern jede

Spur.

DampAskollision.
New Y un; 30. VW. Der

österreichische Dampfer Laci. berichtet,

daß er gestern 60 Meilen südöstlich von
Sandy Hook mit dem

Schöner Eaglewwg in einem dichten
Rebe! zusammenstieß. Beide Schiffe
wurden beträchtlich beschädigt.

Restauration auf dem Feftplatze
in guten Händen.

Von dem resp. Comite des FeftauS-schuffe- S

ift die öffentliche Restauration
auf dem Festplatte an die Herren R o-d- er!

Z e h l i ck e und Walter
I u r e n z übertragen worden. Er-ster- er

ift der bekannte und allgemein
beliebte frühere Verwalter deS Deut-sche- u

Hauses, letztere der Mitinhaber
deS Restaurants Ye Ark" und einer
der tüchtigsten Küchenchefs der Stadt.
Küche und Bedienung auf dem Fest-plat- ze

find also in guten Händen und
wird nur das Beste servirt werden, so- -

wohl an warmen, als auch an kalten
Speisen.

Auch für das große Picknick im Ger--
rW" ft fc - f m mm
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Festes bildet, hat die Park-Bermaltu- ng

den beiden Herren die Sorge für das
leibliche Wohl übertragen und werden
die zahlreichen Feftbefucher sicher dabei

nicht schlecht fahren.
Wie unS mitgetheilt wird, werden

von Seiten der Herren Zelicke & Jurenz
alle Anstrengungen gemacht werden,
um selbst den weitgehendsten Anfor
derungen Rechnung zu tragen.

Polizeiliches.

Der Polizei ging aus Green
field, Ind., die Meldung zu, daß Floy
LewlS, die 17 Jahre alte Tochter des

Arztes Dr. John W. Lewis. unter
Mitnahme ihrer Kleidung aus dem El
teruhause verschwand. Die Anficht,

daß seine Tochter vielleicht mit einem

jungen Manne durchgebrannt sei, wird
vom Vater zurückgewiesen, so daß also
däS Motiv ein Räthsel ift.

Mit einer etwa 3 Zoll langen
Wunde am Kopfe erschien gestern

Abend Edw. Melvin, 303 W. Mc- -

McCarty Straße, im Dispensarium,
um fich dieselben verbinden zu

laffen. Ueber die Art und Weise, wie

er dieselbe erlangte, erzählte er, daß
an der Washington Str., nahe Mis--

souri Str., ein Mann auf ihn zutrat
und mit den Worten Dies ift die

Fortsetzung des russisch - japanischen
Krieges" ihn mit einem Knüppel zu
Boden fällte.

Christ Hemel, 29 Jahre alt,
ein Haufirer, der seine Adreffe als 1705
Olive Str. angiebt, wurde durch De-tektiv- eö

Simon und Manning verhaf-te- t.

Hemel ift beschuldigt einer der

Männer zu sein, welche vor etwa einem

Jahre den Wirth John Hafner an der

Oft Washington Str. angeblich um
$90 beftahlen. Der andere Mann,
welcher schon vor geraumer Zeit feftge-nomm- en

wurde, behauptet, daß das
Geld gelegentlich eines Kartenspieles
gewonnen sei und daß deshalb von ei

nem Diebftahle nicht die Rede sein

könne.

AuS Eifersucht anscheinend

wurde Bee Williams von No. 823 West
11. Straße, ein Neger, durch seinen
Stiefbruder Doc Baxton mit einem
Revolver verwundet. Baxton gab zwei

Schüffe ab. Der Verwundete wurde
nach dem Hospitale gebracht, verbunden
und dann zur Station gesandt, wo

man ihn unter der Anklage des thätli
chen Angriffs einsteckte. Baxton, der

fich zur Flucht wandte, wurde noch nicht

gefunden. Die beiden Negermädchen,
um deretwillen die Schießerei stattfand,
bemühten fich, Bürgschaft für den Ver.
hafteten zu erlangten.

olle Hundevergifter 'zur
Rechenschaft ziehe.

Die Bsamten des Indianapolis Gun
Clubs gedenken eine Organisation für
den Zweck zu bilden, die Verfolgung
von Hundevergiftern in die Hand zu

nehmen. Eine Versammlung soll am
Mittwoch, dem 7. Juni, 7:30 Uhr
AbendS im Kriminalgerichte abgehalten
werden und Eigenthümer von Hunden
find eingeladen, fich an der Bersamm
lung zu betheiligen, um die Vervoll'
ftändigung einer derartigen Organisa
tion zu ermöglichen.

John Mathews, ein Schauspieler,
der mit einem großen Messer in der

Hand im Hofe des Hauses 932 Nord
Orient! Str. derartig herumfuchtelte,

daß den Mitbewohnern des HauseS, so- -

wle auch den Nachbarn Anafl uno
Bange wurde, verursachte den Radier- -

Polizisten Samuels und Morgan emen
, in r P f r r u i i I

otintr inrn imniinisiRp leiner idq a
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bracht-

Das Durchschnitts Inni-Wett- er.

$a5 Ver. Staaten Ackerbau-Deva- r
. I

tement hat aus dem Juni-Wett- er der
Irten 34 ?kabre einen Durcksckn tt.

guszug gemacht, der als solcher von gro- -

em Werthe ist. nicht aber als eine Pro- -

phezeiung für das im kommenden Mo- -

nat zu erwartende Wetter in Betracht

,1 " ' o j 1

heißesten Junitag wies das Jahr 1895
auf, wo der Thermometer am 12. Juni

Hitze von 100 Grad im Schatten
anzeigte: den kühlsten Junitag hatten
hatten Wir in 1894, wo der Thermome- -

nur 39 Grad regiftrirte. Während
Durchschnittsregenfall mit nur 4.35

Zoll angegeben ift, wies dench der

Juni des Jahres 1875 volle 12.21 Zoll
auf, während der Juni des heißen Iah--

1895 nur 1.49 Zoll Regen uns zu- -

kommen ließ. Am 4. Juni 1685 hat
wir den für 24 Stunden berechneten

größwl Juni-Regenfa- ll und zwar sie- -

an diesem Tage Waffermengen in
ausgiebiger Quantität vom

. . ?7
Oll ,4 ' t .t an x Iuuum cittes uuiorn M0NUIS geocm

wurde. Die vorherrschende Windrich- -

tung war aus dem Südweften und die

durchschnittliche Geschwindigkeit betrug
8.7 Mellen. Der 25. Juni 1882
machte jedoch von diesem eine Aus- -

dem

1 an m
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Ein Anariff ans Schattenbanme.
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Laut einer der ?ßatf Scbörbe a
I

machten Melduna wurde an der Rav
mM m . ai . I
sirae. zivumen oooer uno lvmonr . 1 . . .. .

Straße m ex Jnd.anapot.Z der Ber- -

such 'macht, eine Anzahl Schatten- -

dadurch m mm, daß man
efe Sdcherjn dieselben .bohrte und btef.
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6ot durch den Saft der Bäume auf.

mm

gelogen werden lonnte. Der Park
Superintendent kann sich nicht erklären,
welches Motiv dieser That unterliegt,
da die Anzahl der angebohrten Bäume,
etwa 20 an der Zahl, darauf hindeutet,

daß kein persönlicher Racheakt vorliegt,
Ein Versuch, den Ausüder der That,
wenn möglich ausfindig zu machen,

wird unternommen werden, damit der- -

felbe zur Rechenschaft gezogen werden
kann.

Delegateu-Souveut- io der So- -

zialifteu.

Zum ttftm Male in der Geschichte

d" Szwliften.Pr..i M MM In--

otana nur rap . eine inenei.
larnnuung eine kl,uinmung von vt
(AiAM JXlSS A s l I fr Wam QfY)

"
sllk abgkhaltene von eta 4g De.
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Uflaien e,u,e nmn oaun n
ganzen a,. "8n

. . . . .r n ni an .it w (Y :
ausgeneule Puisvrm vcr zuriet, wetcye

sich kaum von der früherer Jahre un-terfchei- den

wird, wurde vervollständigt

und die Beamten der StaatSorganisa-tio- n

wurden erwählt. Die Wahl ift

durch Referendum von den Parteimit-glieder- n

zu bestätigen.

Raucht du Tish I Mingo.

Ans der CoronerS-Offie- e.

eine

Vor dem Coroner wurden die Zeugen

in dem Kelly.Falle verhört. Kelly, der
ter

im Hospitale an der Gesichtsrose starb,
der

soll angeblich durch einen von George

Chipman geführten Schlag im Gesichte

derartig verletzt sein, dl ß sich Gesichts

rose au? der Wunde entwickelte, welche
reS

dann den Tod herbeiführte. Die Zeu
genaussagen deuten an, daß Kelly sich

ten
gegen von Shipman gebrauchte unzie

mende Redensarten verwahrte und mit
len

hör imt hrnfit trtrtrrtttf htffr Wx
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dann fragte, ob er mcht gewillt sei, !

Sache selberI in die Hand zu nehmen.
Beide geriethen ins Handgemenge, an
welchem Kelly'S Sohn sich betheiligt ha
den soll. Edna McJntyre, ShiPmanS
Stiefschwester, machte Aussagen, welche

andeuteten, daß Kelly die Schlägerei

veranlaßte, sie sagte, daßKelly in Ship
manS Hof'kam und daß das Handge- -

menge dort stattfand. ShiPmanS UH
I

junge Nichte sagte auS, daß die Schlä.
I

geni sich aus demBürgerfteige aispikltc.
Eine, der Mädchen sagt, aus, daß Kel.
ly'S Sohn, beim Versuche Shipman zu iiU

stoßen, den Kopf seines eigenen Vaters
getroffen habe.

Soll seine Parole verlebt haben.

e.. swMsf.r s.y ,Vtimt luiiuii, ui. vui. 41

Tagen als GesetzeMchiig verhaftete
esästzreikende aus Clinton. Mo.,

h,anr,,i fl.ii n ki..r UaMto H
ardmen. wdhrend die Detektives eis.

fl.5 k.m,,k.n in r,,n TOnnnr, " " " i

anscheinend umgebenbe Geheimniß Lich,
... , srn r. .in e,f,.r.r !
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Gcfängnißwürter aus Michign City,
d?r den Mann verhaftete, sagt, daß

Anderson von Richmond, Ind., aus,
wegen DiebftahlS in Michigan City ein-gelief- ert

wurde, daß er aber freigelas'
sen wurde und dann seine Parole ver-letzt- e.

Eine Anzahl Geldanweisungen, im

Werthe von mehreren hundert Dollars,
wurden an der Person deS ManneS
vorgefunden. . Dieselben, sagt er, seien

für seine Frau bestimmt gewesen. Die

verschiedenen Poststempel zeigen, daß
der Absender viel lgereift ift. Etwa
$30 fand man im Rockfutter vor. Vier

Tausendmeilen.Billette, eineS auf den

Namen R. A. Bleam, das andere auf
F. W. Stevens ausgestellt, zwei noch

nicht beschrieben, fand man gleichfalls.

Er hat mehrere Handtaschen nach

LouiSville abgesandt, eine der für l
eine Handtasche gegebenen Quittungen
fand man später in der Zelle. In
der Handtasche . er eine Anzahl
Schlipse und andere BekleidungSarti-ke- l,

die alle Chicago Fabrikmarken
trugen. Detektives Haley und Splan
bemüben nm das Gevelmnlk zu er- -

gründen.

Die befte 5 Ernt Cigarre !N

der Stadt, Mucho'S Longfellow".
i


