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Unter den Hufen seiner PferdeWhite-Kid- er im Zugend
Gerichte.

Nicht geneigt, sich begrabe z

lasset.
Allgemeine Befriedigung

Das Resultat der Wahl.

Mönncrchor Elössnungs-Conzer- t.

Lin künstlerisches Programm
gelangt zur Aufführung;

Sähige Solisten wir-ke- n

mit.

Nachrichten aus Jndiana.

ColumbuS. Die hiesige deutsch,
lutherische Gemeinde hat daS Salair
ihres Predigers, Pastor Friedrich
UamsAnS um 1200 per Jahr erhöht,

doch ist es noch fraglich, ob der Pastor
diese Erhöhung annimmt, da er bereits
früher eine solche abschlug, solange die
Kirche in Schulden sei, und andere
Ausgaben zu begleichen hatte.

o ck p o r t. Die bei ihrer Groß,
mutter in Spencer County in Pflege
befindliche 4jährige Anna Spayd starb
allem Anschein nach infolge einer Ber
giftung. Die Kleine hatte TagS zuvor
in einem Blumenbeet gespielt und
wahrscheinlich verschiedene Samenkör
ner verschluckt. Unmittelbar darauf
erkrankte sie heftig und schleunigst her
beigerufene Aerzte vermochten das Kind
nicht am Leben zu erhalten.

R i ch m o n d. Eine Zeltstadt, be.
Völker! von 5000 Knaben, verwaltet
und bewacht von Knaben, wird zu ihrer
Belehrung und zu ihrem Vergnügen
von der Winona Assembly im nächsten
Sommer eingerichtet werden. Nichter
William Brown von dem Jugend
gericht in Salt Lake City ist von der
Winona Affembly mit der Ausführung
drs Planes betraut worden. Die Kna
den, 5000 an der Zahl, werden in
einer eigens zu diesem Zwecke errichte
ten Zeltstadt wohnen und eine Selbst
Verwaltung durch und für die Knaben
erhallen.

H n r t f o r d C i t y. Ein an
sch?'n,.'Nd irrsinniger Mann, der fich

mit einer Armladung Holz herum
schleppt wird durch eine unter Sheriff
Hudson organifirte Poffe gesucht. Man
befürchtet, daß derselbe auf den Land-weg- en

einsamen Wanderern gefährlich
werden kann. Der Mann trügt das

.

'

Haucht Samuel McJntire sein Leben aus.

Die Polizei wurde gestern nach der
Nummer 905 BuchananStraße geru-

fen, wo ein Unfall gemeldet worden
war. Dort angekommen, erfuhren fte,

daß die Pferde des Sam. McJntire von
No. 2122 WoodlawN'Avenue scheu ge.

worden waren, wodurch er selbst vom

Bock deS Wagens unter die Hufe der

Pferde geschleudert und so von den

Thieren getreten worden war. daß er
schwere Verletzungen im Geficht und an
der Brust davongetragen hatte.

Die Polizisten ließen den schwer Ver.
letzten sofort im Krankenwagen nach

dem städtischen Hospitale bringen, je

doch hauchte McJntire bereits auf dem
Wege dorthin seinen Geist aus.

DaS Fuhrwerk wurde in dem Leih-stal- le

von I. R. Williams, No. 1023
Shelby'Straß-- , untergebracht.

Ans der Eoroners-Ossie- e.

Dwyerfall-Untersuchun- g fortgesetzt.

L. M. Jeffup von Decatur Town-shi- p

legte gestern vor Coroner Tute-weit- er

sein Zeugniß im Dwyer Fall
ab, doch werfen seine Aussagen nur
wenig Licht auf die Affaire. Er sagt

auS, daß er durch mehrere "Männer
zur Stelle gerufen wurde, wo man den
alten Mann aufgefunden hatte.

Er sah demselben an, daß er schwer

verletzt war. und seiner Anficht nach
wurde derselbe durch ein Auto getrof

fen. Er versuchte es, den alten Mann
auf die Beine zu stellen, doch konnte

derselbe nicht mehr stehen; so wickelte

man denselben in eine Decke und zün
dete in seiner Nähe ein Feuer an, um

ihn warm zu halten.

Dreimal operirt.

Nach langen Leiden gestorben.

William H. McKay. ein Eisenbahn
Beamter, ist nach dritter Operation im

St. Vincents Hospitale gestorben. Der
Tod erlöste ihn nach drei jahrelangem
schweren Leiden. McKay erlitt im

Jahre 1903 ein zerschmetterteSBein und
seine Verletzungen zur Zeit waren der
artige, daß man befürchtete, er werde

vor der Transportation in'S Hospital
den Geist aushauchen. Man brachte

ihn nach hier, und das Bein wurde

unterhalb deS KnieeS abgenommen.
McKay erholte fich, litt aber später so

schreckliche Schmerzen, daß eine zweite

Amputation, ein wenig höher hinauf
nothwendig wurde. Als fich der Zu-sta- nd

nicht besserte, schritt man zut
dritten Operation und fand dann, daß
eine der großen Adern erkrankt war.
Dieses Leiden, sowie auch die Schwere
der Operation führten den Tod deö

Mannes herbei. Er hinterläßt Frau
und Kinder in Terre Haute.

Jacob Kierdorf'S Wirthschaft,
885 Massachusetts Ave.

Wünscht Verlegung seine Pro-zeffe- S.

Staatsankläger weigert sich einen Vergleich

anzunehmen..

Frank McCray, Anwalt für Aaron
Morton. einen Neger, der im letzten

Sommer seine Frau erschoß, und dessen

Verhör in Kürze im Kriminalgericht

zur' Verhandlung gelangen sollte, hat
um Verlegung des Falles in ein ande
reö Eounty nachgesucht. Richter AI

ford hat soweit noch nichts in der Sache
unternommen. McTray machte dem

Anklüger den Vorschlag, falls seinKlient
fich des Todtschlages schuldig bekenne,

denselben mit lebenslänglichem Zucht
Haus davonkommen zu lassen, doch

wurde das Gesuch labgeschlagen.

Morton erschoß in einem Anfalle von

Eifersucht im letzten Sommer seine

Frau, als er dieselbe an der Jndiana
Ave. traf.

haö VaaSke's Südseite Kneipe,,
1291 Süd Saft Str.

Knabe in die Training" -- Schule, Mädchen

in's Detentionsheim gesandt.

Guy White. der zehn Jahre alte

Knabe, den Beamte erst kürzlich auS

Brown County nach hier zurückbrach

ten, ftand gestern vor Jugendrichter
StubbS und erzühlte unter Thränen
die Geschichte jenes verhüngnißvollen

Streites zwischen ihm und dem kleinen

Fred Miller, der durch einen Schlag
mit der Petroleumkanne auf den Kopf

derart verletz! wurde, daß er balb dar
auf starb.

Drei Knaben, welche mit Fred Mil-

ler verwandt waren, bezeugten, daß
Guy schon früher die Bemerkung

machte, er werde Fred tödten; andere

Zeugen widerlegten die.
Die Verwandten des Getödteten faß-

ten ferner aus, daß die Schwester,

während sie Fred Miller umklammert

hielt, ihrem Bruder zurief: Schlag

ihm den Schädel ein. Andere Zeu
gen widerlegten dies und sagten, daß
keine solche Bemerkung gefallen sei.

Der Richter gelangte zu dem Ent
schluffe, daß der Schlag nicht .mit der

Abficht zu tödten geführt wurde, und
daß das Mädchen versuchte, die Strei
tenden auseinander zu halten, als der
verhängnißvolle Schlag fiel.

Der Knabe wurde zur Behandlung
nach dem Hospitale gesandt, von wo er
später nach der Work Training Schule

in Plymouth überführt werden wird.
DaS Mädchen wird vorläufig nach

dem Untersuchungsheime des Jugend-
gerichts gebracht, von wo sie später

vielleicht zur Erziehung in eine Privat
familie üdersandt werden wird.

Schwer verbrannt

Von heißem Waffer Sberfluthet.

Harding Coffell, Heizer der Kraft,
ftation des CountieS, westlich der

Stadt an der Rockville Road wohnhaft,
wurde gestern Abend gegen 11 Uhr
mit schweren Brandwunden in einem

Buggy nach seiner Wohnung gebracht.

Während der Mann das Feuer der

Maschine beobachtete, sprang plötzlich

ein Rohr, durch welches kochend heißes
Waffer in den Kessel lief, loS, und er.
goß das stedende Waffer über den Hei

zer. ES gelang ihm durch einen

Sprung, fich vor großem Schaden zu

schützen. Der linke Arm und das
linke Bein waren von dem heißen Was-

ser vollständig verbrüht. Ein Arzt
deS DiSpensariumS war sofort zur
Stelle, der dem Unglücklichen einen
Verband anlegte, worauf er nach setner
Wohnung gebracht wurde.

Ei eigenes Geschäft

Soll für Heinrich OeSfeld erworben werden

Die allgemeine Theilnahme, welche

dem beliebten deutschen Schauspieler

Heinrich OeSfeld. der als so tragische

Weise verunglückt ist, entgegengebracht

wird, hat fich zu dem Plane kryftalli-fir- t,

durch Subscriptionen eine Summe
für die Einrichtung oder den Ankauf
eines Geschäftes aufzubringen, durch

welches ihm Gelegenheit gegeben wird,
seinen Unterhalt zu erwerben.

Herr OeSfeld, der ja auch hier beftenS

bekannt ist. war ein Mitglied der Ein-cinnati- er

Truppe.
Wie bekannt, wurde Herr OeSfeld

vor einigen Wochen durch die Explofton

einer Patrone schwer verletzt, so daß er

auf Lebenszeit verkrüppelt ist. Sein
rechter Arm mußte ihm bis zum Ellbo
gen ampntirt werden und die Sehkraft
feiner Augen ist schwer geschädigt, so

daß er für den Beruf des Schauspielers,
in dem er Vorzügliches leistete, vollstän-

dig unbrauchbar geworden ist. Des-

halb ist es nothwendig, daß für ihn ein

Erwerb geschaffen wird, welcher ihm
die Zukunft einigermaßen in rosigerem

Lichte erscheinen läßt. Da Herr OeS-fel- d

wahrscheinlich bereit in zwei Wo-che- n

daS Hospital verläßt, so muß mit
dem edlen Werke sofort begonnen

werden.

Als Thomas BroaduS von SellerS
bürg, Jad., sich kürzlich auf einer

Spazierfayrt befand, begegnete er

einem Leichenbeftatter, der angefahren
gekommen war. um feine Leiche für
die letzte Ruhe vorzubereiten.

Der Leichenbeftatter hielt das Buggy
des BroaduS an. bestand auf seinem

Aechte, den Mann zu begraben und
war entrüstet, als letzterer dagegen

Verwahrung einlegte.

UebrigenS war auch der Coroner von

BroaduS' Ableben benachrichtigt wor

den. DaS Ganze beruhte auf einem

jener schlechten Scherze, die man hier,

zulande Practical Jokeö nennt.

SbStage im Polizeigericht.

Gegen mehr wie 400 Personen,
welche Hunde in ihrem Besitze haben,
oder hatten, welche aber verfehlten, so

weit Steuern für dieselbe zu errichten,

oder dieselben in die Steuerliften ein

zutragen, wurden Anklagen erwirkt,

und alle werden Richter Whallon ihre
Aufwartung machen.

Nicht weniger wie 41 derartig Ange.

klagte standen vor dem Polizeirichter

am Donnerftag Morgen.
Viele der Angeklagten, als ihnen die

.Polizei die Meldung der erhobenm
Anklagen brachte, waren höchlichst ent

rüstet, andere klagten ihr Leid.

Richter Whallon bestrafte eine An

zahl derselben mit 81 nebst Kosten,

doch wurde ein Theil der Strafe er

lasten, so daß fich die Gesammtsumme

der Strafe auf S6 belief. Sechs wet.

tere Anklagen wurden während des

vormittags erhoben.

Speise sge-Codct-
ere

Sollen eine Lorschule durchmachen.

ES wird bekannt gegeben, daß die

PennsylvaniL'Bahn in ColumbuS, ).,
eine Schule für Tining Car" Con.
ducteure einzurichten gedenkt. E. W.
Weftlake, der Superintendent dieses

Dienftzweiges, wird die Leitung über

nehmen. Dieses würde der bisherigen
Methode, die Vakanzen im Dining
Car". Dienste mit unerfahrenen Leuten

ausfüllen zu müssen, ein Ende bereiten.

Obgleich man derartige Posten stets mit
den besten Leuten, welche aus den Ho
tels und Clubs zu erhalten waren, be

setzte, glauben die Beamten doch, daß
eine Vorschule im Eisenbahndienfte
bessere Resultate zeitigen wird.

leine Btadtnenigkeite.

Das V-'- ör der von John H.
Farringtcn gegen Polizeichef Metzger

erhobenen Anklage des Angriffs, wird
am 20. Nov. verhandelt werden.

I a m e L Banse, ein früheres
Mitglied der Polizeiforce ist Donnerstag
nach 2 Jahre langem Krankenlager ge

starben. Eine Delegation seiner Ka

meraden wird fich an derLeichenfeier be-

theiligen.

Lawrence Lasall, 233l
Englifh Avenue, ein Angestellter der

Panhandle Bahn, zog fich beim

Sturze von einem Waggon einen

Beinbruch und Verletzungen am
Kopfe zu.

D e c a t u r. W. H. Niblock, Prü
ftdent der AdamS County Bank. be

ging am Mittwoch Abend Selbstmord
durch Ertränken. Seine Leiche wurde

im St. Mary's River aufgefunden.

Herr Niblock war einer der prominent-

esten und ältesten Bürger des County.
Seme Freunde glauben daß Krankheit

ihn zu dieser That getrieben.'

New A l b a n y. Geldschrank-fprenge- r,

während dieselben den

Schrank der EnoS 6r Lee Mühle zu
sprengen versuchten, verursachten ein

Feuer, welches an Waaren und Ge-bänd- en

einen auf 18,000 geschätzten

Schaden anrichtete. Die Räuber find
entkommen, machten aber keine Beute.

Holz etwa eine Meile weit, wirft es

hin, ruht fich aus, und nachdem er feine
Last wieder eingesammelt, geht er mit
derselben wieder zurück.

Shelbyville. Eine GaSexplo.
fion zerstörte gestern das Wohnhaus deS

Dr. G. G. Winters. Jesfie McCain,
der im Keller war, ist gefährlich verletzt.

Frau Winters und ihr Sohn Emil
wurden nach der Wohnung von Frau
Mary Metzger befördert. Frau Wm
ters welche unter den Trümmern begra
den war, erlitt schwere Quetschungen,
auch waren ihr die Kleider fast vom
Leibe gebrannt.

E v a n S v i l l e. Vor etwa zehn

Jahren starb in der Nähe von hier ein

DaS Resultat der Wahl in Marion
Eounty:

Für StaatS-Sekretä- r:

Cox. Dem.... ' 22,923
Sims, Rep 28,185

Für Congreß:

Gattin, Dem 23,164
Overftreet. Rep 28,120

Für StaatSanwalt:

Hooton. Dem 26,188
Benedikt. Rep 24.916

Für Eounty-Audito- r:

Sahm. Dem 25,648
Bryson. Rep 25.440

Für County'Schatzmeifter:

Fishback. Dem 25.420
Robison. Rep 25.788

Für Sheriff:
McCroffan, Dem 23.270
Elay. Rep 27,961

Für Coroner:

Leeth, Dem 22,869
Peterödorf. Rep 28,408

Für Recorder.

Berry. Dem 23. 2

Wallace, Rep 28,118

Für Slerk.

Patten, Dem 23.591
Quill, Rep 28,647

Für Surveyor.
Cecil, Dem 23,232
Klausmann, Rep 28,040

Für Assessor.

RobbinS. Dem 24,451
Wornack. Rep 26,732

MW -

Fallt von einem Zuge.

Wird in schwer verletztem Zustande nach dem
Hospital gebracht.

Joe Gordon, 26 Jahre alt, 32 Süd
Holmes Ave., wurde von einem Zuge
der E. H. & D. Eisenbahn in der Mhe
der Miley Ave. und der Nummer 1800
Weft Washington Str. überfahren und
schwer verletzt. Demselben wurde e

Bein vom Rumpfe getrennt und da
andere gebrochen. Wie man erfuhr,
soll derselbe in Begleitung seines

Betters Willy Armstrong gewesen sein,

und im Begriffe gestanden haben, fich

nach dem Hintertheil deS ZugeS zu be

geben, als er durch einen Ruck von der

Plattform und unter die Rüder ge

schleudert wurde. Der Verunglückte
wurde in der städtischen Ambulanz
nach dem städtischen Hospital gebracht.

Derselbe ist verheirathet und Vater v?n
2 Kindern.

Die gegenwärtig benutzte
temporäre Brücke an der MorriS Str..
über den White River. wurde gestern

für $875 zum Abbrüche verkauft. Da
die neue Brücke bald dem Verkehre
übergeben werden kann, wird man der
temporär errichteten Brücke, welche da
malö nicht weniger wie $13,500 ko-

stete, nicht länger bedürfen.

Arnold Spencer und N. E.
Bafh. welche von den Wahlkommiffä
ren mit einem Automomil auögesandt
waren, um die verspäteten Nachrichten
auS Eaftleton zu holen, trafen während
der Fahrt eine frisch dekiefte Stelle des
Weges, wo das Automobil umkippte
und den Chaffeur und die beiden In
soffen in einen Stachelzaun warf. Alle
drei zogen fich Wunden zu, richteten
ihre Maschine aber wieder auf, und
langten mit den Wahlberichten hier an.

D e r 15jährige Neger William
Washington von Dayton, Ohio. wurde
gestern in Muncie, Ind., in Haft ge.
nommen und wegen Kleindiebftahl an
geklagt. Derselbe wird beschuldigt,
einen Anzug gestohlen zu haben. Die
Geheimpolizisten Holtz und DeRoffette
wurden nach Muncie geschickt, um den
Knaben nach Indianapolis zu tranS
Portiren.

Sottlieb enkhardt,
Die gemüthliche ftte,

Ecke Noble und Market Str.

Morgen Abend eröffnet der Männer
chor feine Saison 190607, mit einem
großen Conzerte, dessen Programm für
diese Eröffnung mit besonderer Sorg
fält zusammengestellt wurde.

Die verschiedenen Ehornummern.
welche für daö EröffnungS'Conzert er

wühlt wurden, stellen an Sänger und
Dirigenten die höchsten Anforderungen,
und dieselben werden nickt verfehlen,
den Ruf deS Münnerchor auf's Neue zu
befestigen. Auch eine Compojition;

Herbftfturm" von Grieg, für gemifch.

ten Chor wird zum Vortrage gelangen.
Als Sopran.Soliftin des Abends

tritt Frl. Lulu A. Fifher auf. Frl.
Fisher, welche vor ihrer Abreise nach

Deutschland als Chor.Soliftin bei

hier wiederholt aufge
treten, vollendete ihre Studien unter
Wilönach und Von Boß in Berlin,
und da ihre Leistungen dort mehr wie

gewöhnliches Jntereffe erregten, steht

man ihrem Auftreten auch hier mit
Spannung entgegen.

Frl. Therefina Wagner, die Piano
Solistin des Abends, hat fich bei frühe
rem Auftreten bereits die Gunst des

Publikums erworben, und die von ihr
erwählten Solonummern für dieses

Concert geben der Künstlerin die beste

Gelegenheit, ihre Fähigkeiten voll zu

entfalten.

Programm:
1. Mädchen mit den Schelmenaugen"

Jüngst
Mannerchor.

2. Walzer op. 34, No. 3 Moszkowski
Frl. Therefina Wagner, Piano.

3. Elsa's Traum" Wagner
Frl. Lulu A. Fisher, Sopran.

4. Lorelei" Silchr
Männercbor.

5. (a) .Des Abends" Schumann
(b) Intermezzo" aus Frühlingss-

chwank Schumann
(c) Grillen" , Schumann

Frl. Therefina Wagner.
6. (a) Ueber die Haide" BrahmS

(b) She ntrer told her love" Haydn
(c) The Merrnaid?" Song" HardN

Frl. Lulu A. Fisher.
7. Der blühende Haag ist wunderstill"

Schweichert
Männerchor.

8. Herbstfturm" Grieg
Gemischter Chor.

Wieder zurück.

AmeS 35. M'Kinney und C. R. Ca.
pito, ClertS deS LundeSdepotS in
Jefferfonville, find aus Newport News
nach Jefferfonville zurückgekehrt, wo

hin sie geschickt worden waren, um dort
bei der Verschiffung von KriegSbedarf
nach Cuba als Checkman" zu fun-gire- n.

Wie fte erzählten, herrschte in
Newport New? auS Anlaß der kudani
fchen Wirren großes Durcheinander,
fte trafen dort eine große Menge
Depotdeamte, selbst solche auS San
Francisco. Bald gebrach es an Fuhr
Werksführern und Oberst Marshall
wurde ersucht, 50 Kutscher aus Jener-sonvill- e

nach Newport NewS zu senden,
was binnen kürzester Frist geschah.

Einige dieser Skoffelenker find nach Ha-va- na

verschifft worden, die Mehrzahl
aber kehrte nach Jefferfonville zurück.
Andere find noch in Newport NewS.

Herman Moeller's Halle,
Südweft Ecke Noble und Market Str.

Stistngsfeft

Der Hertha Loge No. 48, D. O. H.

Am nächsten Sonntag den 11. No
vember feiert die Hertha Loge des

Deutschen Ordens der Harugari ihr
Stiftungsfest in der Columbia Halle.
Bortrefflche Arrangements wurden von

den Damen getroffen, so daß fich die

Teilnehmer aus einen vergnügten
Abend vorbereiten dürfe.

Mann, der als Einsiedler ein sonder.
bareS Dasein geführt hatte. Auf sei

nem Anwesen, einem bewaldeten Stück
Land hatte der Sonderling. Jacob
Speiker mit Namen, gelebt, ohne mit
irgend einem Menschen zu verkehren,
als durchaus nöthig war. Es wurde
erzählt, er sei durch harte Schicksal,
schlüge zum Menschenfeind geworden.
Nach seinem Tode in der Waldhütte,
in der er so lange als Einsiedler ge

haust hatte, fand man einen eisernen
Topf mit Gelb unter dem Fußboden
versteckt. Die Summe belief fich auf
etwa 8500. Seitdem ist auch das,
von dem Einsiedler hinterlassene An
wesen mit seinem Holzbeftand im Werth
gestiegen. Der dritte Theil davon ist
dieser Tage vom Administrator für
$1200 verkauft worden. Erben deö

Alten hat man noch nicht ausfindig
machen können. ES haben fich zwar
schon angebliche Verwandte gemeldet,
aber bis jetzt vermochte fich noch Nie
mand als wirklich erbberechtigt aus
weisen.

FortWayne. George T. But.
ler. der Betriebsleiter der Fort Wayne
Pressed Brick Co., deren Anlagen fich in
Blumenthal befinden, büßte die linke

Hand ein, indem er mit derselben zwi

schen die Walzen einerMaschine gerieth,
die zum Zerkleinern der zum Gebrauch
gelangenden Masse für die Backsteine
gebraucht wird. Butter befand sich auf
einer Platform neben der Maschine, al
er mit dem einen Fuß ausrutschte, und
instinktiv mit der Hand nach einem
Gegenstand zum Festhalten griff. Er
gerieth dadurch mit der Hand zwischen
die Walzen, und wurde ihm dieselbe
biS zum Gelenk zu einer unförmlichen
Masse zerdrückt.
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