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Ein genußreiches Concert im Ein Wirth bestraft,Schwer verbrannt. Der Jndiana Tag". Nachrichten aus Jndiana.Jnterurban Car - Unfall.

In Folge VersagenS der Bremse

übersprang in der Nähe von Guineer

land ein ostwärts fahrender Wagen der

Greenfield-Lini- e eine Weiche und wur

den mehrere Personen mehr oder roeni

ger verletzt. Andrew Brinlman, ein

Angestellter von Stout's Grscery,

No. 57 Süd East Str., erlitt einen

Kinnbackenbruch und Verletzungen an

Armen und Beinen. Ein anderer,

aber unbekannter Mann erlitt einen

Rippenbruch. Der Motormann hatte
olle Anstrengungen gemacht, daZ Un

glück zu verhüten, doch versagte die

Bremsvorrichtung.
m

Mißlungener Raubversuch.

Garten des Deutschen
SauseS.

Glänzender Schluß der erfolgreichen Som
mers Saison.

Gestern Abend fand im Garten des
ieutkchen Sauses das lebte Concert der

Sommer-Saifon statt.
m herrlicher Sommerabend, wenn

ch toa mi unb ein sgfaltig ge.

mm Programm hatten ein äußerst
,.,klz5, NnklZwm anlncZt. mel.

mit Uimm Beifall über die
I

,resflichen Leistungen nicht geizte.

m Solist beS Abends war Herr
rville arrold aemonnen woiden.

mlä)(t m in bm g0cctt bä Mu.
I

fiZ-Vere- ins mit den Muncier Sängern

ar Herzen im Fluge gewonnen hatte.
er herrliche Gesang des tüchtigen

Sängers, dazu die wundervolle Mond- -

scheinnacht, daS waren Factoren, die

den Abend zu einem unvergeßlichen

machten.
Rauschender Beifall lohnte den Sän

aer und Zieiate sich derselbe durch diverse
Dreinaaben für den wohlverdienten
Avvlaus erkenntlich.

Die Militär-Capell- e füllte den übn- -

sten Theil des Programms in vollen- -

Nelson A. Gladding, Mitglied der

Jndiana Welt . AuZstellungs Com- -

misfion, ist gestern qu3 Si. Luis ,u.
iJr,1al,r hin
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b Welt.AuSstellung theilgenommen

Feier findet am 1. September

m ajlb des Vormittags durch
eine t e, ,lw

a derselben werden .heilnehmen -

tottr nit Zan

533 .
.

Ausstellungs . Commiffär, 800
Truppen von den Philippinen, die

Jfferson Garde, Senatoren und Re.
M.ntanim in ffn.iihnn:

ie Musik wird von drei Kapellen
geliefert.

Abmarsch der Parade ist um 10:30.
m 4 4 4 4 AA (VInon 11 ii:öu norm. Konzert lm

Jndiana StaatZ-Gebäud- e. Patard
Militär-Kapell- e von Fort Wayne und

sz m,sks C$,toft0iuV. 'vsuv övuut.
itmii.QnK o;-- 4 ra.MK r:s.wüt ii.uw uuu iiut vyuuu. vyu"

tat, Präsident der Jndiana Welt.sr,:rc m.au9uuuN3 - viuuimi uic
sammlung zur Ordnung rufen. An
sprachen werden von ihm selbst, Achtb.
Vüvld R. Francis. Präsident der
Welt.AuSstellung, Gouverneur Dur
bin und Frank B. Posey von EvanS'
ville gehalten. 3 4 Uhr Nachm. Con
zert von Preckard'S Militür-Kapell- e.

5 6 Uhr Nachm. Conzert von der
Newsboh'S Kapelle.

Am Abend findet im Jndiana Ge
bäude ein nicht-ofsiziell- er Empfang des
GouvemeurS Durbin und seiner Ge

mahlin statt und sind alle anwesenden
Staatsbürger von Jndiana freund- -

lichst ZU demselben eingeladen. Außer,
j aUe

stellung und die Gouverneure und
Commissäre der anderen Staaten Ein
ladungen.

Alle Staatsbürger von Jndiana,
welche sich an dem Festtage betheiligen

und im Staatsgebäude ihre Namen
eintragen lassen, werden hübsche Fest
abzeichen erhalten.

Old Bohs Neunion."

Zu der nächste Woche in Terre
Sbnnfr stattfindend? Dsd RnLi w I " i
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Weil er an Minderjährige Spiritussen der.
kaufte.

ersitz rro:-i- t. c m: i-- kaiWillis 4JUIIIJ aillllC UUU 0JL
Kenluck Ade. wurde gestern Nachmit.

B n Friedensrichter : 6tamt wegen
Vnkau enS von Sp.r.tuosen an M.n
"hr.ge zur Zahlung von 25 und

Kten verur he.lt. Vor e.mger Ze.t
dm Richte, Stubbs tm Jugend.
m'hr. Jungen und Madchen

vorgeführt worden, welche auf dem

Greenlawn Kirchhof unzüchtige Hand- -
.(um am mw (tnliiiM C (7 ah k I'''"' "'

der Verhandlungen stellte es sich her.
""s. daß einige von ihnen im Lolale

Klme Spirituofen erhalten hatten.
C flVAll t ST) a vT CitltiiCAliI Iu,.,. '

w "yooen.

Erheblich verletzt.

DaZ Dispensarium wurde gestern
Abend benachnchtlgt, daß an der
28. Str. und Nortbweffern Ave. ein
Mann von einer elektrischen Car ge
flst irnh fAmr hprfpfet hinThrn trinr.1 1 --7 - - -
zg,. Can.mtt b Ambulanz
anlangte, er der Ver'1 L Z 11 s.J?'

n..r.!l. I. .il. m T X. u ujwei ciuc , uuuc ciuBunuc um
:

Nucken erlltten. Der Doctor brachte

ihn per Ambulanz nach seiner Woh
nung.

Zahlreiche geschiedene Ehelente.

In den Vereinigten Staaten giebt

l.t er...es im ganzen 01,000 gezrqieoene Per,
fönen, darunter 13.384 Männer und
q9nV fnw w eM,
steht an erster Stelle Ehlcago . mlt
4,341, dann kommt New York mit
0 usi rc?f.fxtI ,11V VlUytlU(illM.

In Indianapolis, welches an sechs

ter Stelle steht, besinden sich 512 ge

Mdene Männer und 879 geschiedene
I grauen

Ein SlmmelSbote.

r cw rw t
tc iiamule von ui5. V. clller ln

Jnglesield, Ind., wurde vor einigen
Tagen in nicht geringe Aufregung ver
setzt. Dieselbe hatte sich nach dem Mit

.x rr ..r v an v r ri''01 pioguq klN KCtUOtOllt V0M ylM'
mel herunterlauste und auf die Veranda
herniederfiel. Glücklicherweise wurde
Niemand von dem ein Zoll im Durch

I rr rr v t : r:r jt. a.rjL-- tme ici iciiciiücn uiiuminujcn vyumuK

getroffen. Der Stein ist glänzend

SlfÄftSS--- fl "

i'UUCl iil uu yuu, iiuiv v (itymi, uup
ibn wieder allen lassen mukte. Der.

Meteore stnd rech, fetten und

'
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Aö dem Irrenhause entflohen.

Dir Polizei wurde gestern von dem
Superintendenten des Central-Jrre- n

Asyls ersucht, auf den 33.jährigen
Charles Segner, welcher Insasse der

Anstalt war und aus derselben entflo-he- n

ist, zu fahnden.

.

nrrV??Vn ft
$tri tmZntit folgender ergötzlicher
Vorfall. Ein Ulan von der dortigen
Schwadron, der zumSchwimmen com--
mandirt worden war, empfand plötz- -
lich einen so heftigen Widerwillen ge- -
gen das nasse Element, daß er plötzlich
jic ini ergriff und, nur mit Bade

m bekleidet, den heimathlichen Pe- -
naten zueilte. Seine Flucht in die
Oesfentlichkeit wurde jedoch bald 3e- -

rkt und die Verfolgung durch den

ihm . auch, den Flüchtling in der
Nähe des Schlachthauses zu stellen.
Dieser mußte in Begleitung seines
Vorgesetzten den Rückweg nach der
Schwimmanstalt antreten und wurde
dort belehrt, daß ein preußischer Sol- -
dat sich selbst vor dem Wasser nicht
suen darf. Einen ergötzlichen An- -
blick soll der Rücktransport des Aus- -

&8 abgegeben haben, da auch fern
Abgesetzter in der Eile nicht mehrZeit
gehabt hatte, mit den abgelegtenKunst- -
Produkten des Militärschneiders sein
Aeußeres zu verschönern.

Eine Wittwe entging mit knapper Noth ei-ne- m

entsetzlichen Tode.

Heute Morgen gegen halb zwei Uhr
explodirte in der Wohnung der Frau
Mary Wambaugh, 116 N. New Jersey

Str., eine Lampe.'
Die Fran war noch wach; sie sprang

aus dem Bette, um die Flammen zu
löschen, und bei dieser Gelegenheit fing

?ch'wandFeuer. Sie schrie

um Hülfe, und Bewohner des Hauses
eilten herbei und erstickten die Flammen.

.mi'ii ifs k. I

itteimeue roar vx. vaw.eq vm
Dispensarium erschienen und derselbe

fand, daß die bedauernswerthe Frau
im Gesicht und fast am ganzen Körper

.r m t i. 1 1

?cywere Vranorounoen oavongeirugen
yatte.

Der Doctor überführte t per Um- -

bulanz nach dem St. Vincent Hospital.

Die Frau ist Wittwe und 45 Jahre
alt.

Phrenologist vor dem Nichter.

Albert Foster, em Pyrenotogltt,
wurde auf Anklage eines Farbigen ver- -

haftet. Er soll demselben ein Zauber- -

Mittel versprochen und soll hierfür Be.
zadluna entaeaenaenommen... haben.

" ww I
o-.- m,
"ü'1"' " 44"u"
ziemlich nervös, begritt die Sache

durchaus nicht, er sei in diesem, seinem

legitimen Geschäfte gezwungen, sein

Leben zu machen, da Krankheit ihn
verhindere, ein anderes Geschäft zu be

treiben: da m unserer btao: eme

Ordinanz $50 Abgaben verlange.
I

könne er als Fremder nicht gewußt
fcrtrW w;r rnfnnn hMrnH Zknyaoen. wu..mlt emer Summe von 4.16 gleich

einer Monatöadgabe und entließ lhn
unter suspendirtem Urtheile.

Gemüthlicher AuSgang einer.
Schlägerei.

GZtfn innrt Qpuh hnn hptiPTt ih(rivvwii lvftftow v v WA v

mehr oder weniger verhaum war und
die alle eingestanden, an der Schlägerei
in West Indianapolis am Montag vor

dem Stand eines Quacksalbers theil'
genommen zu haben, wurden im Poli.
zelgenchte entlassen, da keiner derselben
iMtt&i a f Jff o rtXav Vryoy I

ivu04(, iv liyii ytuymtii uut. ivui n
geschlagen habe. Da also keine .Be- -

fL Ä tnb
R.chlerI

OTnnrifff

sie
mi2n

Keine Stinr von einem Ein- -
" " r l

Die Radler' Polizisten Hüll und
Grifft wurden letzte Nacht um 11:30
nach dem Haufe des Anwalts O B.

tZ iZtZ Z
" I.S

:e Ponziuen ronnien zeoocq telnen
Ritter vom Stemmeisen entdecken.

Executive der Wer. Gruben-A- r-

Leiter von Amerika.

Nach einer Berathung von . 3 Ta
gen ist die Natl. Executive der Ver.
einigten Grubenarbeiter gestern früh
zu einem definitiven Entschluß gekom- -

men, durch welchen vielleicht doch noch

der Streik im Tennessee und Kentucky

Revier abgewendet wird. Die Vor
schlüge werden der nächsten Montag in
Knoxoille stattfindenden Eonferenz un
terbreitet, doch weigern sich die Beam
ten, schon jetzt Einzelheiten über die zu

machenden Einigungsversuche zu ver

öffentlichen, da dieselben vertraulicher
Natur seien. '

Unnöthige Verhaftung eines

Knaben.

ChaS. Hawiey, ein Knabe in Dien
sten des Fleischers Wm.Sponsel an
der Massachusetts Ave. wurde vor Rich.

ter Stubbs gebracht, weil er ein kleines

14 Jahre altes Mädchen 'angegriffen

haben soll. Die Zeugenaussagen über
zeugten den Richter, daß dies nur ein

Kinderstreit gewesen sei. Dcr Knabe
wurde unter Aussicht seines Arbeit.
geberS gestellt und entlassen.

flotter Betrieb in den Oel.
selbem

Muncie. 26. Aua. Die a.,0ufui
Oel

m

C.
.

eröffnete
.

gestern ihren BetriebZSXZ
VZll 1 !! fZuln ' " unoelannr. ,e Ne.gA Ä1LSmithfleld eine Anzahl großer Reser.
voirö bauen. Ebenso auf der Farm
von Dav. LewiS, wo sich sieben Quellen
der Republic Jron & Steel Co. besin.
den, die eine Production von 1000
Barrels per Tag ergeben.

3 Mann vom Blik aetödtet
u n d 8 v e r l e tz t.

Knox, 26. Aug. In der Nähe
von Baß Lake schlug der Blitz in eine
Scheune, in welcher Arbeiter, die mit
cv.rx,n A..r v cv.rw. t.rxri!.i""I vkUi v"ve m,Msllgl ge
w.f,M".ll.l'"" u.JstUWM u
dere schwer verletzt wurden.. DaS Ge
Witter kam mit großer Schnelligkeit
und hat der Blitz noch an dielen Stel.
len eingeschlagen und viel Schaden an- -

gerichtet.

Starker Orkan und Ge.
witer.

BateZ ville, 26. August.
Gestern Nachmittag entlud sich über
unserer Stadt und Umgegend ein üu
ßerft schweres Gewitter mit einem hefti'
gen Sturm. Große Bäume wurden
wie Zahnstocher geknickt, kleine Scheu
nen wurden umgeweht, Schornsteine
sielen um und die Drähte der Telephon,
und elekrischen Lichtleitung zerrissen,

Jn den Falrgründne. wo die St. Pauls
KirchenGemeinde eine Festlichkeit ab
hielt, !herrschte infolge des Unwetters
große Panik.

Flotter Betrieb.
. Columbus, 26. August. Die
ColumbuS Conserven.Fabrik arbeitet
jetzt mit Hochdruck und hat die Eonser
virung von MaZs und Tomaten bereits
begonnen. Die Zufuhren sind fo
reichlich, daß eine Vergrößerung der

brik geplant ist.

Kemitterscknk,
l "

1 1 ' '
Gewil,r zllndete gestern

Abend der Blitz den großen Stall des
r TCnUm n ,, k.,.- n w VVVV

mit allen Vorräthen nieder; auch ver.
I

brannte ein Ponny. Der Schaden be.
trägt $1500, wovon $325 versichert
find. Auch sind die Telephonleitungen
arg beschädigt worden und der Dienst
unterbrochen.

Thompson 'S Kerbholz.
Petersburg, 26. Aug. Hier

befindet sich bekanntlich der Bank
schwindle? Charles B. Thompson in
Hast, weil er $20,000 unter Vorspie,
gelungen falscher Thatsachen zu erlan
gen versuchte und sich ferner deö Mein

ez schuldig gemacht haben soll.
HülfS-Staatsanw- alt W. D. Curl von
Petersburg wird die Anklage vertreten
und hat sich in Walkerton, in der Nähe
von South Bend, dem früheren Wohn
ort des Angeklagten, nach dessen Vor
leben erkundigt. Er erfuhr darauf
folgendes:

Thompson kam 1897 in Walkerton
an, wo er die altetablirte Farmers'
Bank käuflich erwarb. Nach kaum
6 Wochen war das Geschäft schon rui
nirt. Die Gläubiger büßten $1700
ein. die'Thompson verspekulirt zu ha.
ben behauptete, und mußten sich an
die geringen Besitzwerthe halten, die
Thompson's Eigenthum waren.

Im Winter 1897 wurde er in Chi
cago verhaftet und handelte eS sich in
diesem Falle um ein Bankdeposit von

'$2500.

Im März 1893 kehrte Thompson
nach Walkerson zurück, wo er einen
Fahrrad Laden eröffnete, aber auch
diese Herrlichkeit dauerte nicht lange.

In EvanSville war Thompson im
Makler.Geschäft thätig und versuchte
vergeblich einen Freibrief für eine elek

irische Bahn von Cvansville nach
Uniontown, Ky., zu erlangen.

o ...

Heute Morgen früh machten Geld

schranksprenger den Versuch den Geld

schrank der Firma Schweikel &
Prang- - 801 Ost Market Straße zu
sprengen. Ein großer Schmiedeham

mer wurde in Anwendung gebracht

und die Thür des SchrankeS wurde
arg zerschlagen. Der Geldschrank, der
eine ziemliche Summe enthielt, wider-stan- d

den Anstrengungen, so daß die

Räuder ohne Beute abziehen mußten.

Buchbinder in Trnbel.

Der Buchbinder Wm. M. Wade von

2149 Talbot Avenue wird heute dem

Richter Whallon unter der Anklage des

Großdiedstahls vorgeführt werden. Er
hatte ein dem Erundeigenthumsmakler
Wm. L. Elder gehörendes Pferd und
Buggy annectirt. Das Fuhrwerk
wurde später von dem Polizisten Mul
mihill wieder erlangt.

Ein Einbrecher in dem Sause
der Dah Nnrserh".

Die Matrone der Day Nursery"
benachrichtigte heute Morgen gegen halb
zwei Uhr per .Telephon, daß sich im

dem Hause derselben, No. 51 West

Vermont Str., ein Farbiger befände.
Bald darauf, langte die Nachricht

an, daß der Bursche, sobald er der

Matrone ansichtig geworden war, aus
dem Fenster gesprungen war.

Die Frau war durch das Schreien
eines Kindes aufgewacht, und als sie

an dessen Bett eilte, wurde sie zu ihrem

Schrecken des Farbigen gewahr.
Erbeutet hatte er nichts.

Polizeiliches.

Unter der Anklage des
Traaens verboraener Waffen, wurde
Wm. Clinton, 425 Toledo Straße der

hastet.

Edaer rtleeee. Der vor
einigen Tagen verhaftet wurde und
von dem man seitdem enuor. van er

au einer Staatsanstalt auf Parole
entlassen wurden wird wieder zurückge

sandt werden.
W m. Morris, ein Milch

Verkäufer, wurde unter der Anklage

minderwerthige Milch verkauft zu ha
den, verhaftet.

Herbert Higgins von 323 Fulton
Strafe und Edaar Benv von 324
Davidson Straße, zwei noch in Zugend

lichem Alter stehende Burschen, werden
heute, im Jugendgericht zu erscheinen

haben. Sie versuchten gestern Abend

in einem Psandgeschäft an der Ost
Washington Straße eine gestohlene

Zweiradlaterne zu versilbern.

Der SchanUellner Not
man Lynch von 2665 Jackson Str.
wurde kurz vor Mitternacht wegen Ver
letzung deö NicholfoN'Gesetzes verhaftet
und später gegen Bürgschaft entlassen.

Rene Inkorporationen.

Die Mt. Vernon Electric Light &

Power Co. Capital $5000. Direk

toren, I. H. Purdy. H. R. Lynn und
William K. Dunbar von PittSburg
und Robert D. Morris und G. V.
Menzies, von Mt. Vernon.

Die beste 5 Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho's Longfellow".

m.:tMn.n 4 Ä .s,
"m o0 2j " ?.L .

im, die zui aiuu uijll I 1. Slf.i l rc..um" n.
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ElN 'Äpezialzug geyt nacynen Mltt--
wocy fruy 10 uyr von hier ad und
wird Gouverneur Durbin mit seinem
Stab denselben benutzen.

Neue Klagen.

yas. A.. Vyerman reicyte eme
Klage gegen Kate M. Robert- - ein. In
derselben sagt er, daß er der Verklagten

lm September iWö eme tzsumme von

K10 übergab und daß dieselbe ihn
daraufhin zum Theilhaber mit In

w.b MM w vw M'. . . .
unv vem luqngen ötapeumelfler errn

.' v?o
KlauSmann die Anerkennuna des an?
lesenden kunstsinnigen Publicums
durch wohlverdienten Beifall bezeugt.

Ans der GonvernenrS-Ofsic- e.

- -

Gouverneur urom yar genern oen

Revublikaner 5)lobn V. Skinner Ztum

Mltglled der Metropolltan Pollzel.Ve.
hörde von Logansport ernannt.

Beim Gouverneur lief gestern st

Sckreiben vom GesckäftZfübrer der be.
rübmten franziöstschen Kavelle ' der
..Guarde Republicaine" ein. in wel- -

chtm er m!ttbe!lt. dak dieselbe am- - - - T-- "-r m 1

Montag, d. 5. September, also am
ArbciterTag hier ein Conzert veran
stalten wird.

Die Lwschütz-Shman-Goldbe- rg-

kebde'
...........

" ""V" i

MsS Lipschüb und Frau gegen Lauis

sestem zum Abschlüsse. Lipschütz und
.rr icrrtit iimTi llrthr lrtITfiirrt Vnit- -n... uv Vvv vv.wvfcÖ .vv- -

den entlassen, Louis Hymen wurde mit

ZSl TZIS
'fi".g t, in Ohnmach. ftel. so ließ

W.1 WhN Gnade walten
,
und

mux

...
i

, Drum prüfe, ver sich ewig

bindet".

Jennie E.' Blusenstoff klagt auf
Scheidung von Jfaac I. Blickenstoff

und giebt als Gründe zur Scheidung
an, daß er sie nicht versorgte, auch soll
er sie grausam und unmenschlich be

handelt und sie sogar geschlagen haben.
Außer der Scheidung verlangt sie noch

$1000, die Fiifim geliehen haben soll.

Weil sie ihn verließ, will Joö. Wat- -

colick von Amelie Watcolick geschieden

sein.

Lulu Fleenor verlangt Scheidung.
von Franclö Fleenor, den sie anklagt,
daß er ihr fluchte, eifersüchtig auf sie war,
zähzornig wav, auch soll er sie gewürgt
und mit einem Revolver bedroht haben.
Da er, wie sie sagt, beständig mit ei.
nem Rasiermesser unter dem Kopfkissen

sich zum Schlafen niederlegte, so

schwebte sie in beständiger Angst um ihr
Leben.

.....
Schule vom Blitz zerstört,

W ab ash, 26. August. Bei ei.
nem Gewitter schlug heute der Blitz in
das Scbulbaus zertrümmerte;5 ??.
dasselbe. Der Landhriesträger Tilman
ging gerade vorbei und wurde stark be

stäubt.

teresse in ein Medizingeschäft aufnahm,
daß er aber soweit keine Gelegenheit er"
hielt, auch nur daS Geringste auSzu.
finden und daß sie ihn auch nicht an den

Einkünften des Geschäftes theilnehmen
ließ, sondern alle Geschäftstransak.
tionen vor ihm geheim hielt und die ein

laufenden Gelder für sich behielt. Er
verlangt vom Gerichte, ihm zu seinem
Rechte zu verhelfen.

Die Capital National Bank reichte
gegen die Combination Billiard Mfg.
Co., Rüben C. Dunnington,.John C.
Foster, Wm. P. Mitchell, Walter I.
Quick, eine Notenklage ein.

Herman Hutton verklagt die Con
sumerS GaS Trust Co. auf Zahlung
von $10,000 Schadenersatz. Er giebt
an, daß er als Minderjähriger von der
Gesellschaft an einer Röhrenbrunnen.
Maschine angestellt wurde, die ihm die

linke Hand derart zerquetschte, daß die

selbe amputirt werden mußte. Die
Schuld an seinem Unglück mißt er. der
Gesellschaft bei. weil die ihm zum Ge
brauche übergebenen Apparate, ohne
daß er eS wußte, fehlerhaft gewesen

seien. , .
'
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