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Sucht SoSspitals-Gehilse- n. Maschine im BundesgerichtFreibad eröffnet. Pain'S Pracht-Schauftn- tk Nachrichten aus Jndiana.Ein Opfer seines Bernfes

wird Thomas McCartf, ein

Angestellter der Straßen-balz- n

0.

V

Als Beweisstück in einer Patentklage,

Bundesrichter Albert B. Anderson's
Zimmer im BundeSgebüude find vor
lausig in eine Mafchinenwerkstatt um.
gewandelt worden. Maschinisten ar
beiten an einer großen Maschine, welche

aufgestellt wird und als Beweisstück A"
dienen soll in der Klage George B.
Swift's von Bordentown, N.J., ge- -

flm die Portland Brush & Broom Co.
von Portland, Ind., welche er der Pa
tentverletzung anklagt.

gjtt euer 5?eind der Sckatteu- -,
bäume.

Ein neuer Feind ist in der Cottray
Maple Scab unseren Schattenbäumen
erwachsen. Nach Ansicht des Park.;r:ri emem r,1?

l"? blr rlm? "?en, in
oas Äoryanoen,ttN des Mflg.

t gemeldet wird.

Wer Zeit ha. dies.. Feind der
Bämne sich als eine rechlePlage erwiesen.

derselbe schwer zu knwlliren und
... ..... m . rv i-- . . - I

zuronen war. acy Änncyl oes

1zu vittiglve mum eme
Mischung den Wasser. Seife und Ke. J'"'" 'JZ S" l"nrofine. Anfangs Mai genügt es den
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Port Arthur's Fall".

Diese große pyrotechnische Vorsüh.
rung erweist sich als ein Zugstück ersten
Ranges. Jeden Abend find alle Sitz- -
platze besetzt. Doch ist dieS nicht zu
verwundern; denn das Stück bittet
Alles, was in den Anzeigen gesagt wird,
und ist thatsächlich eines der größten
und erstaunlichsten Militär-- und Ma.
rine.Schauspiele der Welt. Nur noch
zwei Vorstellungen' werden gegeben,
Heute Abend ist sogenannter Damen
und Kinder.Abend und morgen Turn- -

vereinS.Abend. Wer eine wirklick.

großartige Schaustellung zu sehen
wünscht, versäume nicht, an einem die

fer beiden Abende hinzugehen

Babylonisches Sprachengewirr

im Polizeigericht.

Im Polizeigericht ging eö gestern

.
Lovmger an W. Washington Straße
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wurde der Detektiv Simon, der deutsch

und englisch spricht, als zweiter Dol.
metscher asfistirt.

Szapsur war vom öffentlichen An
klüger engagirt worden; Lovinger'S

Anwälte proteftirten gegen denselben
setzten eS aber nicht durch, daß ein an
derer Mann, den sie in petto hatten,
ernannt wurde, doch blieb derselbe als
interesfirter Zuhörer auf der Scene.

Und dann gingen die Verhandlun.
aen loS. etwa wie folat :j - r j

.
Herr Simon sagen

.
sie Szapsurr. daß

Im jagen foll, was ge- -

,cyeyen ii zur Jen oes Angrs.
r ! jic V ! cv . c I

imvn uveiießle le uruge ui
Szapsur, dieser richtete die Frage an

U. tWlW 1... ...3t. ? . 1
II

0C9 jj(aca?en' W m ungarl,q an,,
tt0Ctetef otaut esaplut es M dem,cy

an Simon übermittelte und dieser dann
schließlich die Antwort dem Richter in

. .T tff f 3t I
vjnguia? Mliiyeine.

So ging es weiter, unterbrochen von

Einwendungen des Lovinger'schen Dol.
metscherö. Und dann erst das Frage
unb Antwortspiel der vertheidigenden

Anwälte, wenn fast alle gleichzeitig

I
Aachen. Man hätte fich versetzt glau.
jrn können In die Zeit deS Turmbaues

. z,b.l. Da Ende war, dab L.
tnn dem Ver ahnn to eföteo.
nen überwiesen wurde.

Jndiana'S Anwälte

Halten Versammlung ab.

Die Etate Bar Association k In.
aine Vereinigung der Anwälte

I m - m..
des KlaateS. begann geltem ihre zähr.

Sidun im Eerichtszimmer.
deS

Im i. - m tu f i tiuiftiAffAA.ft tw w 911 n hiait avi.

Italiener durch Detektives verhaftet.

Dr. Williard Pierce aus Lo Ange- -

loS, Cal., unter diesem sehr amerikan!

sirt klingenden Namen, wurde gestern

e'n et-v- a 25 Jahre alter Italiener durch

die Detektivs Halky und Eplan verhaf- -

tet. Die Anklagen des Bummelns und
deS Schwindelversuches wurden gegen

ihn erhoben. Der Doktor, der stramm

und steif behauptete, ein Stabsoffizier
zusein und zugleich sich den Rang
eines CapitänS beigelegt hatte, trug die

bei festlichen Gelegenheiten benutzte

weiße Armee . Mütze mit dem

großen Adler, weiße Hosen und bei

diesen einen dunkelblauen Rock mit
blanken Knöpfen, LeutnantS'Epaulet'

ten und "das für Lazarethgehülfen

rothe Kreuz auf dem Aermel.

Er ist beschuldigt, den Versuch gemacht

?L.1. ... f.i ,
Ulil l( VJV U tllMlkil V uu t.iv I

AnMe bei sich, welch, den

Leuten Stellungen sicherten und nach

Ausaaen seiner Landsleute welche

illge gegen lyn erqooen, ,vu uvn

ihnen . n Bürgschaf. vn 55 Ba
verlana. baben. Er bebauv.e.e diesel- -

bM .!n in Ne dn Mumie bele. da
I I

genes L)osvital anzuwerben. Ein
Franzose, der selnen Namen al.Jae
Roder au Marr ? own anaab. der

aber au.ffallend gu. iwlienisch sprach.

wurde mit Pierce zugleich verhastet.

Nach seiner Festnahme verließ den

MarSjünger die ganze Courage und er

heul daß eS zum Steinerbarmen war.

Der Thierquälerei angeklagt.

Uriah GarriS, 119 Nord Alabama
Strake. ermelt Eeleaenbelt nq vor

dem Polizeirichter gegen die Anklage,
s;,,, rmiinm hfhu , Mfim
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Polizei hatte GarriS ein krankes Pferd I

vor einen Wagen gespannt, welcher für
zwei Pferde durchaus nicht zu klein war,

I

nh in da arme abaebektk Tb er
Ln. 1 o AriH iftiAinh nh vck?lnd,w mm-mww - " " ' 1 ' I

stehen blieb, um sich zu verschnausen,

soll er dasselbe durch Stöße mit einem
Mflrfffl m Weiteren na,,
spornt haben. 'Das Pferd soll durch

I

das fortgesetzte Stoßen blutrünstig ge.
wesen sein. Hoffentlich mißt der Po
lizeirichter mit dem Maße, mit welchem

dem armen Thiere gemessen wurde.

Kulms hofft auf Freilassung.

.a.,
Z" m""Z."befunden, Tabak verkauft zu haben.

welcher nicht den Vereinigten Staaten
Zollstempel trug. Er zahlte derzeit

nicht die ihm auferlegte Strafe und
wurde vor einem Monat wieder ver

haftet. Er gab an mittellos zu fein.
Er hat jetzt 30 Tage abgesessen und
hofft, unter einem Gesede, nach wel.
chem Arme freigelassen werden können,

I

lSgelffm ,u werden.

.fuck US Muekuuatt

RmtTnmi d-- S CCinrinnAH thhl,w
tk. .n- - r:s:hm oivh,um fich die mit Holzblöcken gePflaster.

ten Straßen unserer Stadt anzusehen,
Mon hat dem Holzpflaster in In- -

I v i. -- f ! k k cvr..r ,e .
ownnioi einige uTmenianue fle- -

widmet und das Comite wird mehrere
der Städte, in welchen dasselbe zur An- -

Wendung kam, mtt seinem Besuche be.

ehren. Auch der Anlage der Republic
Ehemtcal & EreofoUng Co. wurde ein

Besuch abgestattet.

ZahreSPicuic des New York
Stores

Heute giebt der New York Store
seinen 800 Angestellten ein Picnic im
Broad Ripple Park. Das Geschäft
wurde um die Mittagsstunde geschlossen

und in SpezialWaggons, die von der
I Terminal Station abfuhren, begaben
dann alle fich zum Broad Ripple Park,
wo man fich den Nachmittag in Spiel!
und Vergnügen vertreiben wird.

Weitere Badanstalten sollen errichtet
werden.

Einhundert und achtzig Knaben
nahmen gestern die Gelegenheit wahr
nnd benutzten die von Coroner Tute
wiler am Fall Ereek nahe Capitol Ave.

eröffnete freie Badeanstalt. Alle er

hielten nummerirte Abzeichen und eS

wurde ihnen erlaubt, eine Stunde lang
sich in der neuen Station aufzuhalten,
worauf daun die Nummern abgerufen
wurden und die Jungen das Waffer zu

verlaffen hatten.
Viele der Jungen brachten ihre eig

nen Badeanzüge, diejenigen aber,
welche keine bei sich hatten, erhielten
dieselben frei geliefert. Der Coroner,
welcher anwesend war, schien sich fast
ebenso zu freuen, wie die Jungen
selber. Eine SubscriptionSliste soll

circulirt werden, und sobald genügend

Gelder zur Hand sind, soll eine weitere

Anstalt errichtet werden. Da scheint'S

fast, als ob unser Stadtrath doch noch

eine gute Gelegenheit, sich verdient zu

machen, versäumen wird.

Für die 13. Ward.

Als Kandidat für Stadtratb der

Deml.a.ensilr die Ward, ist i

erster Linie Herr John Heidenreich, der
tüchtige Florist von der Iowa und
Applegate Straße, in Betracht zu

ziehen, der wie es scheint, von gewisser

Seite ignorirt werden soll, von dem
aber die Herren, welche bei jeder lZe.

legenheit für irgend etwas Kandidat
sind, zur NominationSzeit hören wer-de- n.

Herr Heidenreich ist ein tüchtiger

Geschäftsmann, allgemein geachtet, der,
wenn nominirt, mit großer Mehrheit
erwählt werden wird.

Kurzes Eheglück.

Nach kaum dreimonatlicher Che trenn- - I

ten sich Julietta und Walter Cahill im

Oktober v. I. Gestern reichte die
I

Slrnn ,Zn. fffft ms erihima n
n.ft,nhmm hm ?f.r ffl,mAM
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sie in Gegenwart von anderen be.
schimpft und erniedrigt habe, dem

in-- .ms in m

Unterhalte beigetragen habe; auch
I

wünsch! sie ihren Mädchennamen Ju.
lietta Hickey wieder zu führen.

Macht eine NniersnchungSreise.

...ffLUU (lllCl V7lUUtSl(il IUI Xlilil vt
ftndel. wird in Philadelphia mi, dem

Wsserwe.lz.Cmmiiir in Cn,eren,
treten, um sich das dortige Feuer-Hoc- h.

druck WasserröhreN'System erklären zu

lassen. Ein ähnliches System soll

nämlich hier, sobald das 36zöllige Led

tungSrohr vollendet ist, installirt wev

den. Bei seiner Rückkehr wird Herr
Jishbeck dem VerficherungSComite deS

Commercial'Club berichten.

Schwer verletzt aufgefunden.

Frank Hoy, 420 Oliver Straße,
Einctnnati, O.. wurde heute früh an
der Ecke der New Jersey und Louistana
Straße in halbbetäubtem Zustande

....r.c. v w x v erits.auTHcjunucn uno nuuj mm
befördert. Hoy, der als blinder Passa.
gier nach hier fuhr, behauptet, an der
New Jersey Straße von einem Unbe -

, - n r . ... r ,
rannten vom uge zu lern.
Er hatte eine schwere Quetschung über

dem rechten Auge und eine 2 Zoll lange
Wunde am Hinterkopfe. Wer ihn vom

Zuge stieß, ließ fich soweit nicht er.
Mitteln.

Nev Progrek Bauverein.

In der am Mittwoch Abend abge

haltenen JahreS . Versammlung deS

New Progreß Bauvereins wurden die

folgenden Beamten erwählt:
Präsident Fred. Cberhardt. '

Vice.Präfident Henry I. Volkert.

Schatzmeister John Eitel.
Sekretär P. Psifterer.
Direktoren Aug. Merkt, Edward

Huegele, Floribert Michaelis, Louis
ReifelS und Ignatz Strack.

Vereinsanwalt Arthur V. Brown.

Ende des Temperenz
k a m p f e s.

CrawfordSville, 6. Juli.
Endlich ist eine Wendung in dem La.
doga Temperenz Kampfe eingetreten.
Ohne irgend welchen Protest von Sei.
ten der Temperenzler bewilligten die
County.Kommissüre dem Samuel M.
Sperry eine Licenz zur Führung einer
Wirthschaft. Dies war für alle eine
Ueberraschung, selbst für den Appli'
kanten, der sich aus einen heißen Kampf
gefaßt gemacht hatte.

Vor 2 Jahren begann der Kampf
und es gelang den Remonstrirenden,
alle Wirthe aus dem Geschäfte zu trei
ben. Nach einiger Zeit hörte man hier
und da gerüchtweise, daß daS geschäft.
liche Leben der Stadt darunter leide;
trotzdem behielten die Temperenzler die

oeryano, d!s vor !Z Monaten diele
w sw, sHr,nuu- 1 1 " - " " -- 'b, w M,tv vfc -
geschlossen,

' ihre Opposition zurück.'7'Un'
ES ist dies einer der erbittersten und

fmfimn.m b.n a r

'. Kirchengemeinden swhl
wie Familien haben sich wegen dieser
Sache entzwei..

sT! ffl.rivn. ? -- ..
easlsmann m aooga oe

m muhukucu ziwn uoen nun
einer Viertel Million zugefügt hätte.

M i ch i g a n City, 6. Juli.
Der Polizei-Superintende- nt ist vor.
läufig alleimger Befehlshaber der
Polizeimacht, seitdem auch die beiden
republikanischen Mitglieder der Poli
zeikommisfion refignirt haben. Gouv.
Hanley äußerte sich dahin, daß die

Polizeikommissäre sich nicht bemüht
hätten, die Schließung der Wirthschaf.
ten am 4. Juli zu erzwingen. Der
Gouv. wird eine neue Polizeikommisfion
ernennen.

Terre finul. tt. lfH. Na.
f ' V""'"

tional-Sekret- är Launer von der Fla

... - .
und Mit

Q w der Loönscala. und deS

Recknunaabnabme.!7amtt?s nd Kurwvw w'
eingetroffen, um die derNational-Con- .
vention voraufgehenden Arbttten M er

lediaen. Die neue 9mu
tüaWetnlidÖ fefißcfetit toetben, betjor
die Delegaten eintreffen. - Die Comites
werden ihre Berichte zur Zeit der Er.
gssnung der Session, den 10. Juli,
uriia Kahm, ßx w-?k- ?n snn

wa,,-.- . -

.
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- " '"T" urB'iicyu uiuiycii, uup ein ciiiucc 'Jjiumi
keinen Paß annehmen wird und ein
unehrlicher Mann eS nicht wagen wird";
so äußerte fich Gouv. Hanly hier in
einer Ansprache. Fortfahrend, äußerte
er fich dahin, daß die Thatsache, daß
?Wttttm fnürttS lfir OTrnfSiflt r
loschen sei. keine Passe mehr offerlrt

I
den, Beweis genug sei, daß nicht

im mim, sondern dem Amt de, Paß
werde. ES sei seine Absicht.

I
geben

. . . . - . .

onzei-Kommtna- tc ernenne , ocrout zuJ .n. ,.r ... n.n .zlfA
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Unfälle.
5)k. M. D a w s a n. 313 Walcott

Straße, ein Angestellter der Jndiana.
polis Car Manufacturing Co., fiel ge.

ftern von einem Gerüste herab und ver.
letzte fich das Rückgrat. Er wurde

mittelst Ambulanz in seine Wohnung
befördert.

Irene Mit$eII, 219 Hervey

Str., die Gasoline zum Reinigen ihrer
Handschuhe verwendete.

.
zog fich da.

durch an den Händen Brandwunden zu,

daß fie gleich nach der Reinigung ein

Streichholz anzündete. Sie wurde im
Dispensarium verbunden.

Die Tuxedo Msg. Co., No. 215
Nord Alabama.Straße, verkauft Ihnen
einen vollständigen HeißluftJurnace,
um 3 Zimmer zu heizen. Besuchen
Sie uns, ehe Sie anderswo kaufen.

Thomas McCarty, 524 Vinton Str.,
Ro:dmeifter der Tractlon Terminal
Co.. geriet!) heute Vormittag an der

Washington und Illinois Str. Ecke

zwischen zwei Waggon?, welche gerade

die Biegung der Geleise umsuhren. Er
wurde derartig verletzt, daß er im St.
VincentZ Hospitale, wohin man ihn
sofort überführte, bald darauf ftarb.
McCarty stand seit Jahren im Dienste

der Straßenbahn Co.

Er hatte sich auf daZ Vorderende

eineZ Wagens gestellt, um dem Motor-man- n

Instruktionen zu ertheilen, als
der Wagen, auf welchem er stand, leicht

mit einem voraust'ahrenden Fuhrwerk
kollisirte und den Mann zwischen den

beiden einklemmte.

Ein Schenkelbruch, schwere Quet
schungen und anscheinend auch innere

Verletzungen waren die Folge. Der
Motorman, welcher von ihm Instruk-tione- n

erhielt, hatte daZ Anhalten des

vorauffahrenden Wagens anscheinend

nicht bemerkt. McCarty, der im 40.
Lebensjahre stand, wird von seiner
Wohnung. 524 Vinton Straße aus be

erdigt werden.

i Catherine A. Mount i.
Frau Catherine A. Mount, Wittwe

des verstorbenen Gouverneurs JameS
A. Mount, ist gestern in einem

hiesigen Sanitarium den Folgen einer

Operation, welche zur Entsernung von

Gallensteinen vorgenommen wurde.
erlegen. Frau CharleZ E. Butler,
die Tochter der Verstorbenen langte

kurz nach der Operation am Kranken

lager an, fand die Mutter aber befin
nung-lo- Z vor. Frau Mount erlangte

ihr Bewußtsein nicht wieder. Die

Leiche wird nachCrawfordZville gesandt

und dort beerdigt werden.

Stahl in der Kirche.

Bernie McDowell, den man beschul

digt, in der Kirche ein Portemonnaie
mit ö109,Eigenthum der FrauAugusta
Musselman, 1123 Villa Ave., gestohlen

zuhaben, wurde in New York der

hastet. Detectiv Bray reiste heute

früh nach dort ob, um McDowell nach

hier zurückzubringen. McDowell wohnt
in Lafayette und soll aus respektabler

Familie stammen.

Evangelisten in der Polizei-fiatio- n.

Owen und Stella Vale, Evangelisten
wie sie sich nennen, wurden gestern

durch Radlerpolizisten Hull und Shine
verhaftet und nach der Station ge

bracht, wo beide durch einen professio- -

nellen Bürgen ausgelöst wurden. Beide

sollen aus St. LouiZ nach hier gekom

men sein, um für die Christian Vo

lunteerS die Leitung der hiesigen Di

Vision zu übernehmen. Angeblich

wurde die Verhaftung der beiden da

durch veranlaßt, daß Capt. A. O. Hart,
ein Mitglied der VolunteerS of America,

der Polizei meldete, ein Mann und eine

Frau feien mit der Collectiv von Gel.
dern beschäftigt, welche für ein Kinder-Picn- ic

bestimmt seien. Vale behaup.

tet, daß weder er noch seine Frau Gel

der collectirten, daß sie vielmehr sich

auf den Weg gemacht hatten, ihm eine

Geburtstagsgeschenk zu kaufen, daß
dann aber die Mitglieder der Volun
teerS of America ihnen gefolgt seien

und die Verhaftung veranlaßten.

Heute Nachmittag wird

lm Commercial Club eine Versamm
lung ' abgehalten, um Zwecks Er
richtung einer Freibadeanstalt im Sü
den der Stadt zu conferiren. Falls
die Bürgerschaft an der Jrelbadfrage
regen Antheil nimmt rnrtnrnt der Eta
blirung von Badeftcllen fortfährt, wird

dem .Stadtrathe die BadeanftaltAnge.
legenheit bald aus der Hand genom

wen sein.

w

;

.

Boden in der Nähe der Bäume mit einer
Mischung von 20 Theilen Oel und 80
Theilen Wasser zu begießen. DaS in
letzter Zeit mehr trockene Wetter hilft
vorzüglich in der Ausrottung der Pest.

Kein Selbstmörder.

Wellington F.-Howar-
d, der kürzlich

aus seiner Wohnung an der Birch Ave.

verschwand, nachdem er seiner Zungen
"

au einen Brief geschrieben, in wel- -
, .y rri V .1 fi Ifl Itt mn

uu v' " '"aaT. A 1 1 1 rn 41t I"" vu
lassm. Er gedenkt

.
nach Hier zurückzu.
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gedachte und die Polizet Nichte mehrere
im Wasser herum, um seine

11.. Jk AftMA I
i1

Polizeiliches.

Charles StubbS, ein 33

Jahre alter Neger, der seine Adresse

alS No. 1225 Calhoun.Straße angiebt,
. . . ... . m v' urZ ote cikiim warn wo
siel. Er ,ft beschu d g.

ungereqier Wee cm wmnm
angeeignet zu haben.

Robert R. Sloan meldete,
da ibm zwei aroke Regendeaen von

seinen Heuschobern in Five Points,
Jndiana, gestohlen wurden.

Vor einigen Tagen mb
dele B. F. Cline 2001 Brdwa,,db
iw ein werthvolles Sattelgeschirr ab
LauWu V X m IHA U" i

Z . VT '
fci a U!Ka 41 AiiA rttv1 1 1 1 r i irr in ii iri :uiiri iijriiir. iir ii.

VlV Z
ersck en urnace Venn. 2034 LewlS

Str.. cm 9 Jahre alter Neaeriunge,
av.

uiio uu4 iym im öutiuunuiu uti. u
I. . ,, .
per Junge cyon meyrmais mn oem

Polizeirichter Bekanntschaft geschloffen

haben soll, wird ihm Gelegenheit gege.

den werden, die Sache dort näher zu er.
uän.

Deputy.SheriffCrufe
aus Knoxville, Tenn., traf gestern hier

ein, um den hier als Gesetzesflüchtling

verbafteten Napoleon ElliZ mit nach

dort zurückzunehmen.

Straffrei entlassen.

Nachdem fast der ganze Vormittag

mit den Verhandlungen in der Anklage

gegen Frederick MertinS, der beschul

digt war, Samuel Nickburg, 914

Union Straße, mit seinem Automobil
niedergefahren zu haben, verstrichen

war, entschied Richter Whallon, daß
MertinS weder aus der unrechten Seite
der Straße gefahren, noch des Angriffs
schuldig sei und entließ den Angeklag

ten.

juhuwUwiw. uuuj9 n den 14 Städten, tn welchen er diew qlZ-z;-
is. wswrnL. ... , . . ...r,,vfc. vv.,v..

. Harris von bier. eine Anivracbe" V " .. 7 ' " .noer 'sernanoiunasmel e anoerniaiis" " .' I

iund hier". Dann verlaß Lucius C.
Embree ein Schriftstück über Prozesse

und VroK.Anwälte. Am Nacbmit.
jage wurden die verschiedenen Comite.

I

Bericbte verlesen und Abends war ein

Empfang beim Präsidenten der Ver- -

einigung, Addifon C. Harris, 1444 N.
Meridian Str. Heute Vormittag wird
John F. SimmonS von Böston eine

Ansprache über Das Bestreben gemein,

schaftliche Gesetze auf ein größeres Ge.
biet auszubreiten" halten. Im An

fchlußwlrd Thomas R. Marshall von'
Columbia City eine Schrift DeS Aw
waltS Gewissen" verlesen; am Nach.

mittag wird Arthur W. Brady von

Anderson eine Schrift verlesen, dann
erfolgt dte Erwaylung ver neuen Veam
ten für das kommende Gefchäftsiahr
und AvendS wtrd ein gemetnschasmcyes

Dinner eingenommen, womit die Ver
sammlung ihren Abschluß erreicht.

Naucht die 1'igK I teingo.


