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White Niver durchsucht,Booltmltcr Sieger Nachrichten aus Jndiana.Staats-Sckrct- ar John Hay gestorben. .

Parkbehorde kaust die Statuen.

Herr Schwarz wird selber die Aufstellung
übersehen.mfm
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G o s h e n. 30. Juni. Benjamin
Sells, ein reicher Kaufmann aus der
Nachbarschaft, der seit dem 26. März
vermißt wurde, nachdem er seiner Fa.
milie ein Schreiben hinterließ, in wel
chem er mit Selbstmord drohte, ist in
Bussalo, N. Y.. mufgefunden worden.
SellS soll an vererbtem Wahnsinne
leiden; sein Vater, sowie auch sein
Großvater, waren beide Insassen von
Irrenhäusern.

Terre Haute, 30. Juni. Der
Verlust der MerchantS Brennerei in dem .

gestrigen Feuer belauft sich auf circa
S125.000, doch betrügt die Verfiche.
rung S300,000. Man wird sofort'
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mit dem Wiederausbau beginnen und
denkt innerhalb 45 Tagen wieder Korn
zermalm zu können. Die Brennerei
kann täglich 40.000 Gallonen SpiritS
herstellen und wird wahrscheinlich nach,
her zur äußersten Lieferungsfähigkeit
angespannt werden.

Terre Haute, 30. Juni.
Eine Niederlegung der Arbeiten in
allen Gruben deS Linton DissriktS
wurde heute vermieden durch die Order
des CxekutivAuSschusseS, daß die Gru
benarbeiter in den New Summlt Gru.
ben wieder die Arbeit aufnehmen soll
ten. Diesem Vorgang folgte eine ge.
meinschastliche Sitzung deS Exekutiv
Comites der Jndiana BltuminiouS j
Coal OperatorS Association und des

Diftrikt.AuSschuffeS der Grubenarbeiter.

New Albany, 30. Juni. Die
Marion County Construction Co. von
Indianapolis, Contractoren für das
Abflußsystem der Stadt, machen höchst

unangenehme Erfahrungen durch den
Schlammsand und natürliche Wasser
quellen entlang der Röhrenlinie. Eine
starke Quelle an 1. und Elm Straße .

füllte gestern schnell die Gruben dort '
und bis jetzt ist es einer Anzahl Arbei.
ter nicht gelungen, dem Wasserzufluß

Einhalt zu thun. Der Schlammsand
gründ reicht bis Falingrun, wo es bis
an die Oberfläche kommt. Oftmals
versinkt Vieh, welches dort weidet, und
erstickt.

In der Hoffnung, einen Vermißten zu finden'.

Wellington T.Howard, 25 Jahre
alt, ein Angestellter der Kahn Tailoring
Company, den man seit einigen Tagen
vermißte, wurde gestern der Polizei als
verschwunden gemeldet.

Howard, der sich erst kürzlich verhei.
rathete, wohnte früher bei seiner Mut
ter, No. 1223 Sheffield.Avenue. Am
letzten Montag zog sich Howard seine

besten Kleider an, ließ sich von seinen
Arbeitgebern sein Salair auszahlen,
ging zum Hause seiner Mutter, küßte
die Kinder zum Abschiede, bestieg einen
Straßenbahnwagen und wurde seither
nicht mehr gesehen. Am selben Tage
erhielt seine Frau einen Brief, in wel

chem er ihr mittheilte, - daß er sich zu
ertränken gedächte. Ein Mann, auf
welchen Howards Signalement paßt.
würde am Montag Nachmittag im
Riverside-Par- k gesehen. Die Polizei
macht alle Anstrengungen, um den jun
gen Mann zu finden.

Der Hülsö-Corone- r, sowie auch die

Polizei, waren rechtzeitig zur Stelle
und das Flußbett wurde so gut wie nur
möglich durchsucht, eine Leiche aber

nicht gefunden. Die Mutter, sowie

auch die junge Frau des Mannes find
um sein Wohlbefinden ernstlich besorgt.

Wetter im Juli.

Nachstehende Daten find vom Wet.
terbureau betreffend Monat Juli wüh.
rend der letzten 34 Jahren veröffent
licht worden, doch müssen dieselben nicht

auf den heute beginnenden Juli'Monat
bezogen werden.

Die Durchschnitts . Temperatur für
die 34 Juli.Monate war 76 Grad; der
wärmste Juli war in 1901 mit einer
DurchfchnlttStemperatur von 32 Grad;
der kälteste in 1891 mit 72 Grad. Die

höchste Juli Temperatur war 106
Grad, am 22. Juli 1901, die nied.
rlgste 43 Grad am 1. Juli 1695.

Der durchschnittliche Nlederschlag
war 4.17 Zoll. Der größte monatliche
Niederschlag war 13.12 Zoll in 1875
und der wenigste .82 Zoll in 1831.

Die durchschnittliche Zahl klarer
Tage war 10, theilweise bewölkter Tage
14, bewölkter Tage 7.

Unfälle.

I o S K e e n a n, 240 Detroit Str,
ein Anstreicher, der am Hause 715
Nord Noble Str. beschäftigt war.
stürzte mit seinem Gerüste herab und
erlitt Verletzungen am Rückgrat und
am Beine. Er wurde von Dr. West

hofer nach seiner Wohnung gebracht.

T o n i e M o d i g o, ein beim Bahn
bau in Brightwood angestellter Jtalie
ner, wurde dadurch, daß er zwischen

zwei Waggons gerieth, erheblich ver

letzt. Er erlitt außer einem Beinbruche
auch noch einen Rippenbruch. Die

Aumbulanz brachte den Verunglückten
in'S St. Vincents Hospital.

Die Citizens' GaS Co.

Die von George I. Marrott zu or
ganifirende neue GaS-Gesellsch- aft scheint
sich verwirklichen zu wollen, und eS ist

der Wunsch dieser Compagnie, das
Eigenthum der ConsumerS' GaS Trust
Company käuflich an sich zu bringen.

Aus vorliegenden ContractFo:mu
laren ist ersichtlich, daß die Gesellschaft

künstliches Gas zum Mazimal.Preife
von 60 Cents pro 1000 Kubikfuß lie-

fern will, und dai ein Meterfystem an-gewa- ndt

werden soll, nach welchem der
Verbrauch deS Gases für die Consu
menten zu bemessen ist.

DaS GrunAktienkapital der Com-pagn- ie

soll sich auf $1. 500,000 belau-

fen, zu je $100 pro Aktie. Die Union
Trust Co. ist zum Agenten der Gesell,
schuft auSerwählt. Contractformulare.
welche zum Gebrauche zwischen der
neuen Compagnie und ihren GaSkun
den bekannt sind, verpflichten die Kun
den zum Gebrauche des GaseS für 5

Jahre zum Preise von 60c pro 1000
Fuß.

In den primär - tvahlen.

Die gestrigen Primärwahlen der
Republikaner fielen bedeutend zu Gun
sten des Kandidaten Charles A. Book

Walter ' aus, der eine Mehrheit von

2285 Stimmen über seinen Gegner

Frank D. Stalnaker davontrug.

Das Ticket:
Mayor Charles A. Bookwalter.

StadtClerk James McNulty.

Polizei'Richter Thomas C. Whal
on.

Stadtrüthe at-lar- ge Albert E. Uhl,

Benjamin A. Brown, Charles G.
Davis, Henry C. Smither, Charles
L. Hartmann.

Stadträthe:
1. Ward Albert E. Cottey.

2. Ward John H. Hamlet.
3. Ward John F. Wood.

4. Ward Fred. W. Eppert.

5. Ward W. I. Neukom.

6. Ward W. A. RhodeZ.
7. Ward W. O. BangS.
3. Ward Edward I. Stickelman.

9. Ward George Fate.
10. Ward Harry E. Royse.

11. Ward John F. Lyons.
12. Ward Frank Rupp.
13. Ward Henry M. Marshall.
14. Ward JameS E. Carter.
15. Ward JameS W. Speer.

Die einzelnen WardS ergaben z.B.
als wir zur Presse gingen, folgendes

Resultat:
1. Ward Bookwalter 713 ; Stal

naker 979.
2. Ward Bookwalter 652 ; Stal

naker 1031.
3. Ward Bookvalter 907 ; Stal.

naker 1019.
4. Ward Bookwalter 1270, Stal.

naker 565.
5. Ward Bookwalter 736, Stal

naker 532.
6. Ward-Book- walter 1189, Stal

naker 53.
7. Ward Bookwalter 1l22,Stal.

naker 580.
8. Ward Bookwalter 634, Stal.

naker 810.
9. Ward Bcokwalter 471, Stal.

naker 874.
10. Ward Bookwalter 551, Stal.

naker 631.
11. Ward Bookwalter 663; Stal.

naker 623.
12. Ward Bookwalter 1059; Stal.

naker 185.
13. Ward Bookwalter 559: Stal.

naker 366.
14. Ward Bookwalter 545; Stal

naker 414.
15. Ward Bookwalter 793; Stal

naker 389.

C i t y C l e r k.

McNulty 6,136
Reiner.. 4,635
Shaw... 4,919

Die neue Strake beim Bahnhofe.

Die Behörde öffentlicher Werke beauf
tragte den Stadtingenieur eine Reso
lution auszuarbeiten, um Jackson
Place durch eine Querstraße mit der
Meridian Str. zu verbinden. Ein
schötzungen für Vortheile und Schäden
die durch diese Veränderungen entste

hen mögen, sollen gleichfalls vorgenom
men werden. Viele Befürworter die
ser Straße, sowie auch die Remonftran
ten gegen dieselbe waren vor der Be

hörde erschienen, um ihre Argumente
vorzubringen.

Ans Marion zurückgebracht.

Carl O'Banien, ein Knabe aus
Marion, wurde gestern Abend durch
Detektiv Conrad Haufer nach hier ge.
bracht, damit er sich gegen die Anklage
des DledftahlS verantworte. DerJunge
ist beschuldigt, gelegentlich der Mitt.
wochS Tumer.Parade ein werthvolles
Plerce Rad gestohlen zu haben und er
soll mit demselben dann nach Hause
abgefahren sein. DaS Rad ist Eigen,
thum des hier wohnhaften Möbelhänd.
lerS John McGee, 433 West Wafhing.
ton Straße.

' Die Parkbehörde hat gestern die vier
Statuen, welche der Bildhauer Rudolph
Schwarz für dcZ BundeZ.Turnfest mo.
dellirte, gekauft, um dieselben in den
öffentlichen Parks unterzubringen, die

Kaufsumme, welche von Herrn Schwarz
auf nur S600 festgesetzt war, wurde
von der Behörde ohne Debatte accep

tirt und ohne eine Gegenrede wurde der
Kauf sofort abgeschlossen.

Der Künstler wird die Figuren selber

aufstellen, sobald die Parkbehörde ihre
diesbezüglichen Verfügungen getroffen

hat. Bis dahin werden dieselben noch
bei den Aufgängen zum Monumente
belassen werden. Falls richtig behan-del- t,

sollten die Statuen auf Jahre
hinaus ein Andenken an das Bundes
Turnfest sein und eine Augenweide un
serer kunstfinnigen Bürgerschaft bleiben.

Die Missouri Synode.

Die Synode nahm die Besprechung
deS Vorschlags auf, im Schullehrerfe.
minar zu Addison, Jll., ein sechstes

Schuljahr einzurichten. Der Antrag
wurde nach langer Debatte abgelehnt.

Das Naturalienkabinett der Anstalt
soll vergrößert werden. Der Antrag,
Latein in den Lehrplan aufzunehmen,
wurde abgewiesen. Eine weitere Cm
psehlung, daß die Fakultät gehalten

sein soll, mit anderen Schulsystemen in
Fühlung zu treten, erhob die Synode
zum Bejcyluß. er unlerrtcyt lm
Violinspiel soll nicht mehr für jeden
Zögling. obligatorisch sein. Von einer

Seite war der. Vorschlag gemacht wor

den, daß die jährlichen Prüfungen von

einer auswärtigen Commission vorge

nommen werden sollen.
Die Synade verwarf den Antrag.

ES entspann sich eine kleine Debatte
über die Frage, ob im Lehrerseminar
Fach oder Klassenunterricht bestehen

solle, doch wurde kein Beschluß darüber
gefaßt. Da die Lehrkräfte durch den

Musikunterricht stark in Anspruch ge

nommen werden, so wurde eine neue,

nämlich eine achte, Professur g.grün
det. Beschlossen, daß die Schüler auf
allen Anstalten ermuntert werden, sich

etwas Kenntniß in der Instrumental
musik anzueignen. Dem Sekretär
wurde die Mittheilung, daß ihm die

Synode ihre Anerkennung seiner lang,
jährigen Dienste durch Ueberweisung
von S800 beweisen wolle.

Rev. Stodard hielt einen Vortrag
über den Gegeusatz zwischen Christen
thum und Logenreligion. Der Herr
ist Redakteur der Cynosure.

L a p o r t e, 30. Juni. Die South
Bend Western Railway Co., mit einem
Kapital von 8500,000 und die La.
Porte & Michigan City Tracion Co.

mit einem Grundkapital von S400,000
wurden heute unter dem Namen
South Bend Laporte & Michigan

City Traction Co." verschmolzen, mit
einem Grundkapital von einer Million
Dollars. Die South Bend Western
Co. baut jetzt eine Jnterurban Linie

zwischen Laporte und South Bend.
Der größte Theil der Kapitals der
vereinigten Co. kommt von New Jork
und Pittsburg von einem Syndikat an
dessen Spitze Arthur Kennedy steht,

welches auch das Jndiana Railway
System eignet und von welchem die

neue Linie ein Theil sein wird. ES ist
beabsichtigt, die Linien im Westen bis
nach Chicago, im Osten bis nach

Cleveland auszudehnen.

H a m m o n d , 30. Juni. Der
Wächter Edson Taylor von der In.
dlana Harbor Railroad Co.", welche

eine neue Linie östlich unserer Stadt
baut, wurde heute früh, als er auf.
stehen wollte, in dem Zelte, wo die Ar
beiter schliefen, von einer Klapper
schlänge gebissen. Obwohl die Wunde
sofort mit einem glühenden Eisen aus
gebrannt wurde, ist der Zustand des
jungen Mannes bedenklich.

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

.

'.

A(v..
;; ,

,

sf A
KY:

v

' ''A''
'X " :: '

.:': 'A .:; yj'
: ' v :- x -

-;-r-, ,

.".'

''X "s-i- Ä
v

"
: x'; : ;,: ':!: .

' .
' !

z
x : Jf v

; 1

"V

;

'iS'X'i
i,
'.: ,,

v

-

'&':; rr.
... .

WMMS'te
' '

'.. AX

. : .:
v.vxiH:'i:ä,1y.::' 1

.. v::.r ., mpmfjjr w'JA .y'..1 '..;'.' vVa, 1- i
7 Ai'ymmm iv.f' ,".:;- - y'vV.:-

4 ' l..Wxfc-'C:::::'-

'ÄÄtelÄtr 44
'- .. i-

.
v .v,ifv.' .: v.:: iVi ! 4:'.t&?-ZTsS''---'- '5.1S'Ä A?.' ?lf" T"n-i-nH- i s'V Khisarifi'f '

Hay.

sten Diplomaten der Welt angesehen

und er hatte seine Hand in vielen gro
ßen internationalen Unternehmen.

Secretär Hay wurde in Salem,
Ind.. geboren und in 1853 graduirte

an der Brown Universität; er hatte
Titel A. M. und L. L. D., welche

ihm von einer ganzen Anzahl verschie

dener Universitäten verliehen waren.
Hay war einer der Privatsekretäre des

Präsidenten Lincoln. An Lincolns
Stäbe diente er auf dem Slachtfelde
und erhielt den Rang eines Colonel.
Nachdem er verschiedene Aemter beklei

det, wurde er im Jahre 1L93 Staats
Sekretär.

Tranerbeschlüsse.

In einer SpezialVersammlung des

ozialen Turnvereins wurden folgende

Trauerbeschlüsse gefaßt:
Der Soziale Turnverein von In

dianapolis hat wiederum das Hinschei

den eineS langjährigen Mitgliedes zu

beklagen. Der Verein verliert in Louis
Ruth einen Mann von UeberzeugungS
treue und Standhaftigkeit, der in allen
Lebenslagen seit langen Jahren dem

Turnerbund und dem Sozialen Tum
verein stets zugethan und ein treues
Mitglied war.

Den Hinterbliebenen spricht derTurn
verein tiefstes Beileid aus und ver

sichert denselben, daß dem von'unS
viel zu früh geschiedenen Turnerbruder
stets ein ehrendes Andenken bewahrt
bleiben wird."

Die Beerdigung findet heute Nach
mittag, Sonnabend, den I. Juli,
2 Uhr vom Sterdehause. 922 Süd
Eaft Str. aus statt und wird Herr
Philip Rappaport eine Trauerrede hal
ten und der Liederkranz ein Lied sin
gen ; auf dem Friedhofe wird Herr
Adolph Falbisaner einen Nachruf hal
ten.

Die Mitglieder deS Socialen Turn
Vereins sind ersucht, Punkt 2 Uhr
heute Nachmittag in der Turnhalle im
Deutschen Hause sich zu versammeln,
um an der Beerdigung theilzunehmen.

New C a st l e , 30. Juni. Hazel
McMillan, die wieder ln'S Frauenge
füngniß zu Indianapolis abgeliefert

werden sollte, entwich auS dem Gewahr
sam und eS gelang ihr, in einer Apo
theke Arsenik zu kaufen, ehe man sie

auffand. Nachdem man sie eingefan
gen, gelang eS ihr, nochmals zu ent
kommen, und während sie die Straße
entlang lief, verschluckte sie das Gift.
Sie wurde abermals ergriZen und nach
dem Gefängnisse gebracht, wo ein Arz
jetzt bemüht ist, sie am Leben zu er

halten.

HammVndS, 30. mi. Petcr
Mak. der Präsident der Weit ruu.
OrtSbehörde, hat sich die bitterste FeÄL
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schast seiner Mitbürger zugezogen wegen

angeblicher Mißhandlung einer wehr
losen Frau und gestern erreichte die
Erregung ihren Höhepunkt. West

Hammond liegt allerdings schon im

Staate Illinois, doch betrachtet man )

es gewöhnlich als einen Theil von 1

Hammond und viele hier Eingesessene

waren Zeugen einer Demonstration
von erschrecklicher Aufregung, die in
einem Aufruhr, in welchem mehrerePeroend?
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John

N e w b e r r Y, Vt., 1. Juli.
Staatssekretär John Hay ist in seiner

hiefizsn Sommerwohnung heute früh
gestorben. Er langte vor mehreren

Taen au5 Washington, too erDeparte
ment-geschäs- te erledigte, hier an, nach' er

dem er erst soeben von einer längeren die

(5uropare!se, welche er Herzschwäche hal
der unternommen hatte, zurückgekehrt

war. Kurz nach seiner Ankunft hier
erlitt er einen Rückfall und sein Zu
stand erregte eine Zeitlang ernste Be-sorgn-

iß,

nach Ankunft eines Speziali
sten aus Boston aber erholte er sich und
man glaubte ihn außer Gefahr. Sekre

tär Hay wurde als einer hervorragend

Der Gouverneur und diePferde-renne- n.

Auf Empfehlung des Gouverneur
verhaftete gestern Constabler Peter I.
Feel aus Oaklandon drei Bookmaker"
beim Pferderennen auf dem AuZftel
lung-platz- e. Friedensrichter White aus
Broad Ripple, dem die Leute vorge

führt wurden, entließ sie gegen $50
Bürgschaft bis auf Montag. Die Be
amten der Wettrennen wußten bereits
am Morgen, daß etwas geschehen werde

und sie empsingen die mysteriösen Be
amten und sorgten für deren Unterhal
tung. ES wird gesagt, daß eine be

nachdarte Wirthschaft eine sehr eintrüg
licheS Geschäft machte, bis dann kurz
vor Beendigung der Rennen die Wer.

Haftungen erfolgten.

Kollidirte mit einem Trolleh-Pfoste- n.

Louise M. Little, eine Schülerin des

Borie'S' Busineß College,kollidlrte wüh
rend sie auf einem Nord Illinois Stra
ßenbahnwagen fuhr mit einem der Lei
tung-pfost- en und zog sich schwere Ber
letzungen zu. Das junge Mädchen war
plötzlich krank geworden und als sie ih
ren Kopf über das auf der linken Seite
des Wagens angebrachte .Drahtnetz hin
auösteckte, stieß sie mit dem Kopfe gegen

den eisernen Pfosten. Sie wurde nach

Dr. RunnelS Hospital gebracht, wo sie

theilweise aus ihrer Betäubung erwachte.

G l e n S t e V e n S, ein Jockey auf
dem AuSstellungSplatz, der das Pferd

Orchester?' ritt, stürzte mit demfel.
ben während der Rennen gestern Nach

mittag und verletzte sich derartig, daß
er mehrere Rippen und das rechte Bein
brach. Außerdem erlitt er auch viele

schwere Quetschungen. Er wurde in

sein KofthauS, 708 Nord Alabama
Str., gebrecht.
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tine Mike wohnte mit Frau und 3 Ito
nen Kindern im Hintertheil eines Hau
seS, während Frank LockS mit seiner
Familie den Vordertheil bewohnte.

Mike ging vor einigen Wochen nach

Minnesota und seine Frau maßte den

Unterhalt für sich und die Kinder ver
dienen. Als sie Abends von der Arbeit

heim kam, traf sie Mak, LockS und
einen Konstabler auf der Veranda, die

sie wegen Nichtzahlung der Miethe die

Stufen hinabwarfen, dann die Kinder

i

W

auf die Straße führten und die weni-

gen Habseligkeiten ebenfalls auf die

Straße warfen. Mitleidige Nachbarn
nahmen sich der Armen an und der
Arzt vom St. Margarets Hospital be

sich, die in Ohnmacht verfallene id
Frau wieder zu sich zu bringen. In.
zwischen wurde die Menge immer grö

ßer und immer erregter; Mak fuhr ei

ligft fort; der Mob aber holte sich den
LockS auS dem Haufe und verprügelte

ihn ganz unbarmherzig und man hätte
ihn gehängt, wenn nicht Freunde sich

feiner angenommen - und den Bestn
nungSlosen weggefahren hätten..

Die Behörde öffent
licher Werke hat Stadt.Controller Ja 1

cod Dunn ersucht, dem Stadtrathe eine

Ordinanz zu unterbreiten, welche $1500
zum Ankaufe einer neuen Wasserwerks
pumpe, '.sowie auch zum Bohren eines

T

neuen Brunnens dort verwendet wer n.u
den sollen. .


