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Legten Beschwerde ein.Germania-Park-Verei- n. Das Alte muß dem Rene i Nachrichten aus Jndiana.Frecher Straßenränder entreißt
einer Iran die Börse.

Remonftrirte mit der Flinte in
der Sand.
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In der Polizeiftation erschien gestern
Abend kurz vor Mitternacht Sergeant
G. W. Lee vom Hospital-Corp- s deS

Indianapolis Bataillons der National
Garde, um fich über das Verhalten des
Polizeisergeanten Milam zu beschweren.

Etwa 15 seiner Untergebenen beglei
teten ihn. Sergeant Milam, der gleich

nach den Maröjüngern in der Station
anlangte, erzählte über den Vorfall,
daß er fich auf den Carnevals Gründen
befand, um seiner Pflicht als Sicher- -

heitswächter obzuliegen, daß dann eine
Strecke von ihm Jemand mit einem

Glase warf und daß er zwei seiner
Leute dorthin sandte, um die Sache zu

untersuchen.
Gleich darauf kam dann ein Mann

gelaufen der ihm sagte, daß eine kurze
Strecke weiter eine Schlägerei ausge-brache- n

sei und der Sergeant begab fich

zum Platze, wo er fand daß fich zwei

der MarSjünger in einem freundschaft-liche- n

BoxKonteft einließen. Der
Leutenant sei auf ihn zugetreten um
ihm zu sagen daß dies nur Scherz sei,

worauf Milam antwortete, daß er sei

nen Leuten derartiges Benehmen nicht
erlauben würde.

Nachdem noch ein der zwei Worte
gefallen, soll dann der Leutenant der

Guardö Milam der Trunkenheit be

schuldigt haben und die Compagnie
eilte zur Station, um Anklage zu er

heben. Emer der jungen Leute ver

langte sogar, daß jemand zur Stelle
gesandt werde, um MilamS Athem auf
Alkohol zu prüfen. MilamS Erschei
nen in der Station machte das aber
völlig überflüssig.

Unfälle.
H u g h D i l l 0 n, aus Madison,

Ind., der sich hier No. 405 Nord New

Jersey Str. Quartier verschaffte, glitt
an der West Maryland Str. vor dem

Grand Hotel Barbierladen so Unglück

lich aus, daß er durch die große Spie
gelscheibe fiel und verletzte fich derartig.
daß er fich fast die Wirbelsäule durch

schnitt. Die klaffende Wunde erstreckt

fich vom Genick bis zum Schulterblatt.

Frau M. Allen, 441 Agnes

Straße wohnhaft, fiel im Haufe 1712
Washington Straße mehrere Treppen
stufen hinab und blieb bewußtlos lie

gen. Dr. P. McCarty, 2012 West
Washington Str., nahm die Verun
glückte in Behandlung und stellte fie

soweit wieder her, daß fie mittelst Am

bulanz in ihre Wohnung befördert er

den konnte.

W. H. Chamberlin, ein

Angestellter der Holt Jce & Storage
Company, fiel gestern vom Heuboden
herab und brach fich mehrere Rippen.
Die Hospital'Ambulanz brachte ihn in'S
Krankenhaus, wo er in Behandlung
genommen wurde.

Noch gut abgelaufen.

Ein noch glücklich verlaufener Un- -

fall, der unter minder günstigen Um

ständen verhängnißvolle Folgen hätte
nach fich ziehen können, ereignete fich

gestern Abend, als der Pennsylvania
Zug No. 27 den Union Bahnhof ver-lie- ß.

Die Hinteren Räder deS zweiten
Waggons verließen nämlich das Ge-

leise und wurden loSgeriffen, so daß die

Achse mit der Richtung deS Zuges
parallel zu stehen kam und schleifend
die Planken und Balkenverkleidung
der Geleise aufriß. DaS Signal, die

Luftbremsen anzusetzen, wurde vom

Maschinisten Underwood sofort befolgt
und innerhalb 70 Fuß kam der Zug

'zum Stillstände.
Die Passagiere des Wagens, etwa 30

an der Zahl, kamen mit dem Durchrüt-tel- n

und dem Schrecken davon. Ein
Postwagen, ein Tagwagen und ein

Pullman Schlafwagen nebst der Loko

motive bildeten den Zug.

L a Porte, 31. Mai. Vater
Duehming, ein allgemein bekannter
und geachteter Priester, liegt im Sani
tarium in Rom City im Sterben. Er
erbaute das Altenheim in Aville, Ind.,
erbaute Kirchen in Lagrange, Noble,
Steuben und De Calb CountieS und
ist seit 40 Jahren im Pfarramte thätig
gewesen.

Fort W a y ne, 31. Mai. Der
29.jührige Frank Lager beging heute
Selbstmord, indem er Karbolsäure
trank. Er hatte die Frau Wehrmintea
hier mit Liebesanträgen verfolgt; da er
keine Erwiderung fand, goß er der

Frau Karbolsäure ins Geficht, ihr
sckmebafte, Brandwunden ,ufüaend- - V w IQ
und trank dann das Gist.

Marion. 31. Mai. Melnin
bct zwei Jahre alte Sohn von Austin

Niss.,,, ? ta r ki..l' V V V V j IViUV VVV (f IVi

,um Besuche aufhalten, fiel auS dem

zweiten Stockwerke durch's Fenster auf
bcn Cement-BürgerfteigZhin- ab und zog
b außer einem Armbruche, noch eine
Schüdelverletzung zu. Man befürchtet.

daß der Kleine lebensgefährlich verletzt
wurde.

Lawrencebura. 31. Mai.
Infolge eines plötzlichen Schreckes er

der' 10.iäbriae iKnake öihvm s o "
at 4m :.
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eofe, als er eine große schwarze
Schlange fich durch ZdaS GraS winden
sah; erMeß einen Schrei aus, fiel nie

I

d und faab feinen Kein auf bkvor

Mutter herbeieilen und ihn in
jen Armen auffangen konnte.

C o l u m b u S, 31. Mai. George
Swain von Shelbyville 'und seine bei

den Begleiter, die zestern eine Auto
mobilfahrgmachten, erlitten südwestlich
von hier einen Unfall' auf ihrer Fahrt
nach Seymour. Sie fuhren sehr schnell

und jagten in eine, durchjdie letzten Re
genftürme entstandene Vertiefung hin
ein; das Fahrzeug stürzte um und einer
der Männer flog gegen einen Telephon
Pfosten,; fich eine böse Kopfwunde zu
ziehend, während Swainiund sein an
derer Begleiter mit leichten Verletzungen

davon kamen.

Marion, 31. Mai. Ein Seil,
einem Galgenstricke ähnlich aufge-wickel- t,

wurde auf dem Grabe deS

Frauenmörders John Rinkard, anstatt
"neS Blumenstraußes, niedergelegt,
Rinkard büßtel in Michigan City die

Ermordung seiner Frau - am Galgen,
" onflaoier Wm. fc. Tealer, ott

uder derErmordeten, soll zugeftan--

den haben, daß er denZStrick dort hw.
legte. DieZFrauZwurde jvor vier Iah.

n erschossen, als fie fich den Grausam
. . .!!... Ti.ll V - Wf --v X. i""en mnen ourcy ou uaji W

entziehen versuchte.

M u n c i e, 31. Mai. Mit einem

Tobsüchtigen in einer Zelle einge

Gossen, ohne daß ZHilfe gleich zur

vno mar, oane zoyn Nvaq, n
Wörter der CountyZ. Anstalt, einen
Rslmpf um lewjLeben zuz bestehen und
krft nachdem ihm vonZ dem Rasenden
die Kleider vom LeibeMrissen waren

"d er von Stößen !und erlitttenen
lymunoen liemaye eriqopsi war, vor

ten andere Wächter die Hilferufe und
eilten noch rechtzeitig herbei, ihren
Kameraden zu retten. Die Zelle war
gepolstert und aus diesem Grunde war
der Lürm deS Kampfes und das Hilfe
gefchrei nicht zu hören.

Elkhart. 31. Mai. Durch
einen Brief, den man in seinen Ta
schen auffand, wurde gestern Albert
Element aus Ehrenfelo, Pa., identifi
zirt, den man gestern in einem Wagen
von Brettern erdrückt vorfand. Der
Brief, den feine Frau geschrieben, bt
sagt, daß seine kleine Tochter auS

Heimweh nach ihm schnell dahin sinkt

und daß die Kleine, welche täglich

sehnsüchtig nach den Eisenbahngeleisen
schaut, seine Rückkehr erwartend, ohne

ihn nicht lange zu leben hat. Die Frau
bittet ihn inständig zu ihr zurückzu

kehren.

weiche.

Vor der Behörde öffentlicher Werke

wurde von Addison C. Harris und
Blewitt Lee, den Repräsentanten der

Indianapolis Southern und der Jlli
nois Central Eisenbahnen, Gesuche

eingereicht, die Resolutionen für die

Räumung der zum Baue der Eisen- -

bahnen benöthigten Straßen zu be

,cyleuntgen, da die Avncyt verllegt, die
Arbeit in Angriff zu nehmen und die

Vetelje, soweit wie durch den Freldrles
ftipulirt, in diesem Jahre noch fertig
zu stellen, da Verzögerungen in dieser

Jahreszeit der Bahngesellschaft zum
großen Nachtheile gereichen könnte.
Sobald die nöthigen Notifikationen. ,

vom Stadtrathe und von der Behörde
. . . . ..er i : je crn..i. m. w r w I

offeniullier nerie zur pano nno,
wird .dies geschehen. Die Bewoh.
ner oes von oer El enoaon ver

I

langten Distrikt find zum größlen

Tdett dereitS verzogen; rnder Nachbar,
schaft der alten Rolling Miß" ift der

... . ...nmmti r jr r -

ncooelwagen iqon ! langer öni em

täglicher Gast gewesen, um die Bewoh.
ner nach andere Stadttheile überfiedeln
zu detfen.

. .euttL .!...r.u v l m t i.n.n I
Alle Veimnaiien, 0ie eourlsualien

vieler der zeitweiligen Bewohner, wer- -

ven mttyranen M ven ?.Ugen ver.
,

lanen. Alte Nachbarn, ötc fett 60 und
I
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Platz zu machen für die Neuerungen,
welche die Anforderungen emer Groß,
fiadt unvarmyerzlg dedmgen. Die
mit Erinnerungen aus der Kindheit
poetisch rofig umwobenen Heimstätten,
in Kürze werden fie den prosaischen

massiven Eisenpfeilern und den Ge

leisen der Rangierhöse und Bahn- -

strecken Raum gemacht haben.
Von der Senate-Avenu- e bis zur

Miffouri'Straße und von der Henry
bis zur MerrillStraße werden alle

Wohnungen in nächster Zeit verfchwun
den sein. Die Bewohner des Distriktes
entstammen zum größten Theile der
grünen Insel; doch findet man auch
viele Deutsche, die fich vor langen Iah
ren dort ansiedelten. Unter diesen auch

Christian H. Teckenbrock, No. 332 West
Henry'Straße, der seit 34 Jahren dort
wohnte, und der fich, wie Andere auch,

nur ungern von der ihm bekannten und
vertrauten Nachbarschaft trennte. Die
deutschen Bürger find meistens schon

alle verzogen, nur einzelne noch warten
auf Gelegenheit, anderweitig passende

Wohnung zu erlangen. Die früher
von Eltern und Kindern so belebte Ge

gend ift jetzt abgestorben und verödet,
Dem von der Bebörde einaereickten

Ersuchen wird möglicher Weise am kam

menden Mittwoch entsprochen werden.

Die Eröffnungsfeier des
Germania Park findet am
Sonntag, de 4. Jnni ftatt.
Das offizielle Programm de
steht aus Orchefter-Vortr- ä

gen, Gesang, einer Rede und
tttrnerischen Aufführungen,
Ansang Punkt 3 Uhr.

Sund als Zeuge.

Der Hund, welcher der am letzten

Samstag von dem Neger Bill Allifon
angegriffenen Frau Bertha Martin ge

hört, wird in der Gerichtsverhandlung
eine wichtige Rolle spielm. Frau Mar-ti- n

ift seit dem auf fie gemachten An
griffsversuch auf'S Krankenbett nieder
geworfen und konnte gestern noch nicht
im Gericht als Kläger gegen den schwar-

zen Unhold auftreten, weswegen die
Verhandlung verschoben werden mußte.

Ihr kleiner Hund, der den Neger an
griff, als er seine Herrin niederschlug,
erhielt von demselben derzeit einen Hieb
über den Kopf und wurde seitdem nicht
wiedergesehen. Gestern kam er endlich
heim gekrochen mit einer tiefen Wunde
am Kopfe, ein stummer und doch be

redter Zeuge gegen die schwarze Bestie.

ottlied L eukhardt,
.Die gemüthliche Ecke

Ecke Noble und Market Str.

Gelegentlich der Eröffnungsfeier des

GermaniaPark am Sonntag, den 4.

Juni, hat der Vorstand das folgende

Programm vorbereitet:
1. Orcheftervortrag, City Band.
2. Gesang.
3. Ansprache deS Präsidenten, Herr

Fr. Francke.
4. Gesang.

5. Orcheftervortrag, City Band.
Hierauf:

Turnerische Aufführungen von Acti-ve- n

der hiesigen Turnvereine.
GesangSvorträge deS Männerchor",

Liederkranz" und Musikderein".
Preiskegeln für Herren und Damen,

wofür prächtige Preise ausgesetzt find.
Gute Tanzmusik in der großen Halle.
Kaffee und Kuchen, sowie guteS Effen

giebt es in der neu erbauten Gafi
wirthschaft zum Hirsch".

Im Weißen Röff'l" wird duftender
Maiwein verabreicht.

Fuhrwerke finden gegen Entrichtung
von 10 Cents Unterknnft und Beauf
fichtigung. Decken, Peitschen k. wer- -

den unentgeltlich in Verwahrung ge

nommen.
Die Mitglieder aller Comites find er--

sucht, pünktlich um 2 Uhr Nachmittags
im Park anwesend zu sein, und find ge

beten, die Feftabzeichen beim Thürsteher
in Empfang zu nehmen.

Mitglieder, welche ihre Jahreskarten
noch nicht besitzen, werden ersucht, die

selben, wenn möglich, im Laufe der
Woche zu beschaffen; eS können jedoch

die Karten
.

am Sonntag gekauft, sowie
nmr i r ( nrn i w

Anmeivungen mr Alttgitev aast am
Parkeingange gemacht werden.

Der Vorstand.

Verlangt $2500.

Der 10jährige Knabe Harold SickleS

hat durch seine Angehörigen eine Klage

für $2500 Schadenersatz gegen die In
dianapoliö. ColumbuS & Southern
Traction Co. einreichen lassen. ES
wird in der Klageschrift ausgeführt,
daß als am 7. d. M. der Knabe einen
Straßenbahnwagen verließ, eine Car
von der entgegengesetzten Seite in
rasender Fahrt ankam, ohne War
nungsfignale zu geben und der Knabe
von dieser in die Luft geschleudert

wurde, wodurch er fich Verletzungen zu-z- og

und in ärztliche Behandlung gege

den werden mußte und z. Z. noch im
mer nicht wieder wohl ist.

Will geschieden fei.

Die Frau Mary Hoffman reichte

gegen ihren Gatten Edward A. Hoff

mann eine Klage auf Ehescheidung

ein. Sie führt an, daß fie am 26.
Sept. 1900 mit ihrem Manne fich ver-heirathe- te.

daß derselbe fie stets brutal
behandelte und fie am 22. Septbr.
1901, einen Monat nach der Geburt
ihres Kindes verließ und seitdem nichts
zu ihrem und des Kindes Unterhalt bei-gtrag-

hat. Sie wünscht außer der
Scheidung 85 wöchentlich von ihrem
Gatten zu erhalten und 8100 Anwalts
gebühren.

McKernaw resignirt.

I. A. McKernan, ein Angestellter

in der städtischen ControllerS' Office,
reichte beim Bürgermeister Holtzman
feine Resignation ein, da er seine ganze

Zeit seinem Geschäfte an Jndiana Ave.

zu widmen wünscht. McKernan, ein

Demokrat, ift immer sehr thätig ge-wes- en

in politischen Kreisen der 6.

Ward. Der Bürgermeister, der die

Rcsignation annahm, bedauerte den

Verlust, den derDienft mit McKernan'S
AuSsche' en erleldet.

Damen - Verein des Deutsche
Sans es.

Am nächsten Samstag hält der
deS Hausesrzsm z&" , m. fllttauttWTTsmrt UV.
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ton dewäyrren moen oer rau
ra-n- t. FrazrSteier und Fräulein

Frau Jeanette Munroe wurde, als
fie fich gestern Abend auf dem Wege

nach ihrer Wohnung. 445 Madison
Avenue, begab, auf freche Weise be

raubt. Die Dame befand sich gerade

an der Ecke der South und Meridian
Straße, als aus dem dichten Schatten
ein junger Mann auf fie zueilte, mit

rohem Griff ihr Handgelenk umspannte
und der durch den Schrecken wider

ftandSlos gewordenen Frau die Börse,

die $5 enthielt, aus der Hand riß.
Erft nachdem der freche Gauner einen

ziemlichen Vorsprung gewonnen hatte,

erholte sich Frau Munroe soweit, daß
sie um Hilfe rufen konnte. Die Rufe

verhallten ungehört. Frau Munroe
verfolgte den Spitzbuben eine Strecke

weit in der eitlen Hoffnung einem

Blaurock zu begegnen. Doch entkam

der Räuber ungehindert mit seiner

Beute.

Unliebsamer Besuch.

William Kendell, 411 Spring Str.,
fand gestern Abend als er nach Hause
zurückkehrte, daß ihm unwillkommene

Güfte im Hause einen Besuch abgeftat-te- t
hatten, ihm vom Keller bis zum

Giebel das ganze Haus durchstöbernd.
Der Besuch muß während der Abwesen

heit der Frau deS Hauses stattgefunden

haben. Werthsachen wurden nicht ver- -

mißt. Radlerpoliziften Bernauer und
Kitzmiller eilten zur Stelle, fanden aber
keine Anhaltspunkte, welche zur Auffin-dun- g

der ungebetenen Gäste führen

dürften.

Litt an einem leeren Wahne.

Völlig außer Athem und schweiß- -

gebadet, langte Frank Weaver von

No. 1007 Oft 16. Straße um Mitter-nac- ht

in der Station an und benach- -

richtigte den wachehabenden Sergeanten
Corrigan, daß eine Anzahl Fuhrleute,
mit Messern bewaffnet, hinter ihm her

seien und erft an der Washington
Straße, innerhalb eines Häusergevierts
von der Station, von ihm abließen.

Der in solchen Sachen geübte Beamte
sah sofort wen er vor fich hatte und
nach wenigen Fragen stellte eS fich her
aus, daß Weaver erft am Montag eine
große Spree beendete und daß er zur
Zeit an einer Art Verfolgungswahn,
durch Alkoholgenuß hervorgerufen, litt.
Er wurde zeitweilig festgenommen.

Fair Bank.

Heute Abend findet die Eröffnung
von Fair Bank mit einem Concert und
Feuerwerk statt. Oftendorf'S Orchester

liefert den musikalischen Theil und Geo.

Austin Moore, der berühmte Baritonift,
tritt als Solist auf. Das Programm
ift folgende? :

1. Theil.
Marsch "The Rogers Brothers in Parii"

Hoffman
Ouvertüre "Pique Dame" Von Suppe
Tone Poem "Apple Blossoms". .. Roberts
"The St. Louis Rag" Turpin
Selection aus der komischen Oper "The

Forbidden Land" ....Chapin
Intermezzo aus dem Ballet "Naila",

Moses-Toba- ni

Medley Ouvertüre "The Big Firm",
Sutton

2. Theil.
Two Step "Sue" '.. Stone

Lieder von George Austin Moore.
Selectionen aus der musicalischen Fantasie

"Woadlan?" 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

Die Tuxedo Mfg. Co., No. 215
Nord AlabamaStraße. verkauft Ihnen
einen vollständigen Heißluft.Furnace,
um 8 Zimmer zu heizen. Besuchen
Sie uns, ehe Sie anderswo kaufen.

Deutscher Frae-HilfS-Ber- ei.

Freitag, Nachmittag um 3 Uhr, re
gelmäßige Versammlung im Deutschen
Hause. Alle Mitglieder find freudlichst
eingeladen.

Frau David Dauch, 35, 523 AgneS

Str., trieb heute mit einer leeren

Schrotflinte die Arbeiter der Jndiana.
polis Terminal & Traction Co., welche

hinter ihrem Hause in der Alley mit
Drähtespannen beschäftigt waren, von

bannen. Frau Dauch und ihr Gatte
betreiben an der AzneS und Michigan

Str. eine Bäckerei und im Glauben,
daß die Arbeiter einen Poften dort zu

setzen beabsichtigten, der dem Ein- - und

Ausführen der Wagen sich hinderlich er

wiesen haben würde, remonftrirte sie

mit der Flinte in der Hand. Radler
Samuels und Morgan wurden herbei
gerufen und dann ging die Arbeit
weiter.

Zu Händen der Bundesbeamten.

Noah Webfter Anderson, der nahe
Bryant in Jay County ansässig ift,
wurde gestern durch Capt. Tom Halls
vom Geheimdienste und Tom Martin
Deputy Ver. Staaten Marshall der

haftet. Anderson ift angeklagt, Geld-schei- ne

zerschnitten und dann so wieder
zusammengeflickt zu haben, daß er aus
6 Scheinen 7 herstellte und diese soll er

dann in Umlauf gebracht haben. Meh
rere so geflickte $5 Noten befinden sich

in Capt. Halls Besitz. Anderson, der

im Hause seines Vaters verhaftet
wurde, kam nach wochenlanger Abwe

senheit zurück, um den Gräberschmück
ungstag zu feiern.

Konnte der Versuchung nicht

widerstehe.

Herman Gapen, 844 BateS Straße,
em etwa 16 Jahre alter Junge, sah
gestern, als er die Ashland Avenue
entlang ging, die Kirschen im Hofe ei.
neS leerstehenden Hauses so verlockend

schön aus dem saftigen Grün hervor
lugen, daß er der Versuchung nicht wi
oerneyen konnte, ymauszuklettern, um
dieselben aus der Nähe zu besehen.
Unglücklicher Weise glitt Herman aus,
fiel zur Erde und brach sich den Arm.
Er wurde im DiSpensarium verbun
den.

Polizeilich.

John Greathouse, ein Tape- -

zierer, 507z MaffachusettS Ave., wurde
unter der Anklage des Großdiebftahl
durch Detektivs Lancafter und Löwe

verhaftet. Greathouse ift beschuldigt,
rm au e LoOö tzorneu Ave . wo er

mit Tapezierarbeiten beschäftigt war,
zwei Ringe im Werthe von $100,
Eigenthum der Lehrerin Frl. Josephine
Bauer, gestohlen zu haben. Nach Aus
sagen der Detektivs ift Greathouse ver

schiedentlich vorbestraft.

LewiS Stanley, 2418 Nord
Deerborn Str., meldet, daß ihm eine

goldene Uhr nebst Uhrgehänge gestohlen

wurde.

Joseph Miller, 2849 Nord
Capitol Ave., wurde um einen Regen
rock erleichtert.

Einbrechern, denen es gelang
durch ein Fenster in G. W. Kauft's
Wohnung, 214 Nord State Ave., ein
zusteigen, fielen etwa $5 zur Beute.

S h o a l s, 1. Juni. Frau Elfte
Simpson, die Gattin eines Wirthes in
Gilmore, langte gestern Abend hier an.
um ihrem Advokaten mitzutheilen, daß
tte ihren Mann schoß. Simpson nnd
die Frau trennten fich im Dezember
und er sandte die Kinder ins Haus sei

ner Mutter und verweigerte seiner
Frau das Recht dieselben zu sehen.

Freunden gelang eS die Gatten auSzu
söhnen. Als am Abend aber Simpson
heimkehrte, hatte er einen anderen
Mann und noch zwei Frauen im Buggy
bei fich. Seine Frau erhob Einspruch
undenkrpson suhr mit seinen Beglei
fern dann nach einer Wirthschaft. Die

Frau besorgte fich einen Revolver und
feuerte einen Schuß auf ihn ab, eine

Stirnwunde verursachend.

Frau Boon, 614 Cedar Str.,
die gleichfalls von Hausbrechern heim
gesucht wurdi!, vermißt etwas über tz4

in Baaigeld.

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

tag, den 5. Juni.Alma SchergenS.


