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i Wo Blitz erschlagen. Geistliche Ruhestörer eingesteckt.Stadtrathssitzung. Von Wegelagerern aus'Indianapolis Deutsche Gegem

seitige
Ncgw Elnlircchcr ver-

haftet.

Gesteht mehrere Einbrüche
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Im verdacht des Gatten-morde- s.

M u n c i e. Auf der Heimfahrt
von einer religiösen Versammlung
wurde in der Sonntag, Nacht der Far
mer O. C. Dawson von Wegelagerern
angefallen und um seine geringe Baar
schaft beraubt. Der Farmer fuhr lang
sam seines Weges, als plötzlich zwei
Kerle mit vorgehaltenen Revolvern auf
ihn zusprangen und sein Geld verlang
ten. Er oab ihnen seine ganze Baar
schaft und drückte den Wegelagerern

dann sein Beileid aus. daß sie sich

wegen einer so geringfügigen Summe
Geldes noch so spät bemüht hätten. Der
Farmer konnte dann unbelästigt weiter

fahren.
M a d i f o n. Die hübsche Silla

Scheiler sah am Montag auf der

Straße etwas Blankes" liegen. An
statt das Blanke mit ihren Fingern
aufzuheben, pltzte sie mit ihrer Hut
nadel hinein. Eine starke Explosion
erfolgte und Silla schrie vor Schmerzen
entsetzt auf. ES war eine gefüllte Dy
namltpatrone, die sie mit ihrer Hut
nadel zum Cxplodiren gebracht hatte
und sie büßte dabei zwei Finger und
den Daumen ihrer rechten Hand ein.
die ihr abgerissen wurden. .

Bluffton. Eine Poftmortem
Untersuchung wurde am Montag an
der Leiche deS Albert Middaugh. der
am Sonntag in ZaneZdille im nörd
lichen Theile dieses Countys unter ge

heimnißvollen Umständen starb, vorge

nommen.. Zwei Brüder und eine

Schwester erhoben schwere Anklagen ge

gen die Wittwe des Verstorbenen, der
vor seinem Tode gesagt haben soll, daß
er lang am vergütet wurde, sne
Wittwe des Middaugh wird von dessen

Geschwistern beschuldigt, ihren Mann
vergiftet zu haben, um in den Besitz des
Vermögens deS Verstorbenen, bestehend
aus einer bei ZaneSville liegenden gro
ßen Farm, einem Wohnhause und
mehreren Bauplätzen in Huntington,
zu gelangen. Nach seiner Erkrankung
ließ sich Middaugh in die. Wohnung
seiner Brüder bringen, weil er glaubte,
daß seine Frau ihn langsam vergiftete.

In der letzten Woche vor seinem Tode
zeigte der todtkranke Mann Spuren
von Wahnsinn.

Taubstummer überfahren und

schwer verletzt.

Kurz nach 12 Uhr am Montag Mit
tag wurde der Taubstumme Nelson
Watson, 417 West Market Straße
wohnhaft, von einer Locomotive der
Big Four Bahn an der West Straße
in der Nähe deS Kanals überfahren;
ein Arm wurde ihm gebrochen und au
ßerdem trug er eine schwere Verletzung
der Hüfte davon.

Watson ging mitten auf dem Ge

leise und ließ mehrere Warnungen von

Passanten unbeachtet. Der Locomo

tivführer zog die Bremsen an, konnte

jedoch seine Maschine nicht mehr recht

zeitig anhalten, um daS Unglück zu

verhüten; der Umstand jedoch, daß die

Geschwindigkeit bedeutend vermindert
war, rettete Watson wahrscheinlich daS

Leben.
Der Verletzte wurde in'S städtische

Hospital gebracht.

- Feuer.
In der Wohnung von W. A. Pain

ter, 1107 gleicher Avenue brach gestern

Feuer aus, welches durch die schnell er
scheinende Feuerwehr gelöscht wurde
nachdem ein Schaden von ungefähr
$25 an dem Holzwerk in der Küche an
gerichtet war. Das Feuer' entstand
durch eine plötzlich aus dem Gasofen
hervorschießende starke Flamme. Frau
Painter versuchte das Gas am Ofen
abzudrehen, wobei ihre Schürze Feuer
fing. Nur durch das schnelle Abreißen
derselben verhütete sie, daß auch ihre
Kleider in Brand gerkethen und be

wahrte sich dadurch vor Brandwunden,
oder vielleicht noch Schlimmerem.

Pastor John Martin, 1243 Ashland
Avenue, und der Geschäftsreisende El
mer Allen, 626 Oft 11. Str., wurden
gestern Abend von den PolizistenStuart
und ttltzmiller auf Grund von Haftbe
fehlen wegen Erregung ruhestörenden
LärmS eingesteckt.

Schon feit einiger Zeit hatten sich die

Bewohner der Ost 10. Straße in der
Nähe der Füll Gospel Mission darüber
beklagt, daß die Betübungen der von
den beiden Verhafteten geleiteten gläu
bigen Heerde derart spektakelhaft au?
arteten, daß sie den Charakter eines
öffentlichen Aergernisses annahmen.
Am Sonntag wäre eL beinahe zu ern
steren Verwickelungen gekommen und
einige Bürger beantragten den Erlaß
von Haftbefehlen gegen den Pastor
Martin und seinen Assistenten Allen.

Gestern Abend, als die Betübungen
wieder im Gange waren, sammelte sich

vor dem Gebäude eine große Menschen
menge an, die durch Heulen und Pfei
fen den auS dem Gotteshause" drin
genden Lärm zu übertönen suchte. Als
dieS nichts half, hämmerten die Außen
stehenden mit den Fäusten an Thür
und Fenster, und plötzlich eröffneten
einige halbwüchsige Burschen ein Vom
bardement mit Steinen und faulen
Eiern gegen die Fenster. Klirrend flo
gen die Scheiben in Stücke und die

Geschosse fanden ihren Weg in das In
nere des Hauses.

In diesem kritischen Moment erschien
die Polizei. Die Leiter der religiösen

Fanatiker wurden nach der nächsten
Meldeftation geführt, wohin ihr ganzer
Anhang folgte.

Bis der Patrolwagen anlangte, ver

ging noch eine geraume Zeit, welche

Martin und Allen dadurch ausnutzten,
daß sie ihre Predigten und ' ihren
Singsang unbekümmert um die Ge

genwart der Polizisten und einer Men
schenmenge von mehreren Hundert Per
fönen fortsetzten.

Irgend welche ernstere Ausschreitun
gen fanden hier nicht mehr statt, eben

sowenig wurde irgend Jemand verletzt.
Gegen Stellung von je S100 Bürg

schaft wurden Martin und Allen bis
zur Verhandlung der Angelegenheit vor
dem Polizeirichter wieder auf freien
Fuß gesetzt.

Wirthe im Polizeigerlcht.

Drei Wirthe standen gestern wegen

Übertretung des NicholsonGesetzeS vor

dem Polizeirichter.
Martin CollinS, 410 West Wash

ington Straße, bekannte sich schuldig

und . wurde zur Zahlung einer Geld

strafe von S10 nebst Kosten verurtheilt.
Dennis O'Brien. 46 South Capitol
Avenue, dessen Licenz früher schon ein

mal durch Mayor Holtzmann wider
rufen war, wurde beschuldigt, in Ver
bindung mit seiner Wirthschaft ein rnt
ordentliches Haus zu führen. Die Ver
Handlung feines Falles wurde bis näch

ften Freitag vertagt. George Jork und
sein Bartender Thomas Schroyer,
waren beschuldigt, in der Wirthschaft
des Ersteren am Samstag Abend nach
11 Uhr Getränke verkauft zu haben.
Jork war erst kürzlich wegen desselben

Vergehens angeklagt gewesen und
machte deshalb fein . Vertheidiger
geltend, daß er von der Polizei in un
gerechter Weise verfolgt würde, da sie

anderen Wirthen in der Nachbarschaft
York'S gestatte, ihre Lokale nach 11

Uhr offen zu halten. Um Beweise für
diese Behauptung zu schaffen, wurde
der Fall bis zum nächsten Samstag
vertagt.

Personal-Noti- z.

Die Damen Frau Robert Rentsch,

Frau Charles Klein, Frau Albert Min
ter, Frau Otto P. Delufe, Frau I.
Steinhauer, Frau George Delufe,

Schwester Bertha und Frau John M.
Schumacher reifen am Mittwoch früh
nach dem herrlich am MaxinkukeeSee
gelegenen Sommerheim der Letzteren
ab und gedenken dortselbst in Pracht

voller Umgebung einige Zelt zur Er
holung zu verweilen.

Während des Gewitters gestern Mor
gen kurz vor 7 Uhr wurde der 26 Jahre
alte John ttirkpatrick an Hickman's
Milchfarm in Flackoille westlich vom

Riverside Park vom Blitz getroffen und
sofort getödtet.

Kirkpatrick war bei Hickman beschäf
tigt und hatte sich zum Schutze gegen

den Regen in einen Stall begeben;

Frau Hickman war ebenfalls dort an
wefend und begab sich, als der Regen
etwas nachließ, in das Wohnhaus.
Kaum zwei Minuten nachher schlug der
Blitz in den Stall und tödtete ttirk
Patrick.

An dem Körper deS Getödteten fan
den sich keinerlei Verletzungen. Der
Verstorbene war unverheirathet, fein

Vater und eine Schwester wohnen an
West 30. Straße in Nord Jndiana
polis.

An dem Stallgebäude war nur ein

zersplitterter Balken als einzige Spur
des Blitzschlages zurückgeblieben.

Untersuchung der Leitungsdrähte
begonnen.

Auf Anordnung der SicherheitSBe
Horde wurde gestern eine systematische

Jnspizirung der elektrischen LeitungS

drähte in dem Geschäftstheile der Stadt
begonnen. Die städtischen Elektriker

werden von einer Anzahl Leute des In
dianapolis Fire Inspektion - Bureaus
bei den Arbeiten unterstützt. Veran
lassung zu der Untersuchung gaben der

kürzlich erfolgte Tod deS Polizisten
Dolby, der durch einen elektrischen

Schlag verunglückte, und mehrere in
verschiedenen Theilen der Stadt pas

sirte leichtere Unfälle.
Diese letzteren Unfälle beweisen, daß

eine gründliche, Untersuchung deö über

die ganze Stadt verbreiteten Draht
netzcs unbedingt nothwendig ist.

Bericht über NahrnngSmittelder- -

fälschnng.

Die StaatS.GesundheitSbehörde be

richtet in ihrem Bulletin für den Mo
nat Mai, daß von den in diesem Zeit
räume untersuchten 889 Proben von

Nahrungsmitteln 389 oder 43.7 Pro
zent und von 75 Proben von Droguen
29 verfälscht waren. Die Proben wa

ren in allen Theilen deS Staates von

den Staats oder lokalen Gesundheit.
beamten gesammelt oder durch Privat
Personen zur Untersuchung eingesandt.

Da meistens solche Proben analysirt
wurden, die von vornherein verdächtig

waren, so kann der ermittelte Prozent
satz der Verfälschungen für den Durch
schnitt nicht wohl als maßgebend ange

sehen werden, oder mit anderen Worten,
der thatsächliche Prozentsatz der Versül
schungen aller Nahrungsmittel und
Droguen stellt sich erheblich niedriger
als die oben angegebenen Zahlen.

Lterblichkeits-vtatlst- il für
Juni.

Nach dem Bericht der StaatLGe
fundheitZ.Behörde für Juni starben
während des Monats wiedernm 315
Personen an der Schwindsucht; diese

fürchterliche Krankheit nahm wieder den

Löwenantheil aller Todesfälle für sich

in Anspruch. Aus anderen als natür
lichen Ursachen starben 164 Personen
und befanden sich unter diesen: Mord
5, Selbstmord 35. Eisenbahn Unfälle
26, Unfälle an elektrischen Bahnen 5.
Ertrinken, 24. Fall 31, Gift 4, Schlag
von Pferden 4. Brandwunden 7, Elek

trizität 2, Blitzschlag 4 und Sonnen
stich 3.

Die am meisten vorherrschendeKrank
heit war Rheumatismus, dann folgten

Durchfall, Tonsilitls und BronchltiS.
Pockenfälle wurden 69 aus acht Coun
ty'S berichtet, doch starb an denselben

ttiemand. Im Juni letzten JahreS
waren 144 Erkrankungen an Pocken

und 4 Todesfälle durch dieselben zu

verzeichnen. .

Ausgabe von 5300,000 Bonds
bewilligt.

Der Bau einer Stadthalle
gesichert.

In der gestern Abend stattgehabten
Extra-Sitzun- g des Stadtraths wurde
die in letzter regelmäßiger Versamm
lung eingebrachte Ordinanz betr. die

Ausgabe von BondZ im Betrage von

S300.000 zum Bau. einer Stadthalle
vom Finanz'Comite günstig einberich
tet und darauf vom Stadtratb mit
19 gegen 2 Stimmen angenommen.

Der Antrag des StadtrathS Port
teuS, der Ordinanz eine Bestimmung
beizufügen, welche den Platz bestimmt.
auf dem die Stadthalle gebaut werden
soll und welche ferner die Benutzung
der Stadthalle auch zu anderen Zwecken
gestattet, wurde mit 19 gegen 2 Stim
men abgelehnt.

Daö Gesuch der Behörde für öffent
liche Arbeiten um Bewilligung weiterer
815,000 für Straßen.Verbesserungen
kam noch nicht zur endgültigen Erledi
gung, und wurde noch in den Händen
des Finanz-Comite- S zur späteren Be
richterstattung belassen.

Andere Geschäfte lügen der Spezial
Versammlung nicht vor.

Spielhalter geht in's Arbeits
haus.

John Banks, No. 410 West North.
Straße, wurde gestern von Richter
Alford zu 30 Tagen Arbeitshaus und
zur Zahlung von S50 nebst Kosten ver

urtheilt.
Am 1. Juli hatte die Polizei in fei

ner lrthjchast eme Anzahl Leute
beim Würfelspiele überrascht. Als der
Fall im Polizeigerichte zur Verhand-
lung kommen sollte, verlangte BankZ,
daß die Verhandlung vor einer Jury
stattfinden sollte, und da dieZ damals
nicht arrangirt werden konnte, wurde
Banks den Großgeschworenen üderwle
sen. In der gestrigen Sitzung des
Kriminalgerichts hatte sich der Ange
klagte die Sache wieder anders über
legt; er verzichtete auf die Geschworenen
und überließ dem Richter allein die
Entscheidung. . bestritt jedoch seine

Schuld. Richter Alford füllte darauf
sofort da erwähnte Urtheil.

Vor einigen Jahren faß BankZ eine

Strafe wegen Wahlbetrügereien in
Michigan City ad.

Wegen Straßenraubes verhaftet.

Die Haufirer CbarleS Petit und Jo
seph Shea wurden gestern unter der
schweren Anschuldigung deS Straßen
raubes verhaftet. Das Paar soll einem

ungarischen Arbeiter in dem Hause No.
30 Süd West Straße unter Anwendung
von Gewalt S10 weggenommen haben,
indem einer den Mann festhielt, wäh.
rend der andere seine Taschen durch
suchte. Petit sowohl als Shea sollen
schon früher wegen ähnlicher Ver
brechen mit dem Gesetze in Konflikt ge

kommen sein.

Unfälle.
Frau James McGee, 802 Nord Jlll

noiS Straße, stürzte gestern an der
Ohio.u.nd Illinois Straße von einem
StraßenbahN'Wagen und zog sich Ver
letzungen am Arm und Kopfe und an
der Hand zu. Die Verunglückte wurde
per Ambulanz nach ihrer Wohnung
gebracht.

Jameö L. Mercer, 222 Süd State
Straße wohnhaft, fiel gestern bei der
Arbett.von dem Haufe No. 2706 Belle
sontaine Straße von einem 20 Fuß
hohen Gerüst auf die Straße und zog
sich Verletzungen am Kopfe und Rücken
zu. Der Verletzte wurde per Amdu
lanz nach seiner Wohnung gebracht.

M i k e T o b c i n, 49 Jahre alt,
wurde gestern von den Radlerpoliziftm
AmSden und Morgan unter dem Ver
dacht des KleindiebftahlS eingelocht.

Tobcin wird beschuldigt, auS dem Alt
händlerladen 546 Oft Washington Str.
einen Hammer gestohlen zu zben.

DaS neue Direktorium obiger Gesell

schast organisirte sich gestern Ab?nd

durch die Erwühlunz von Herrn Albert

Sahm als Präsidenten, Herrn Otto
Wagner als Vice Präsidenten und

Herrn Albert Krull als Schatzmeister.

Ver? Sahm hat der Gesellschaft bereit?

fünf Termine oder zehn Jahre lang

mit den von den Statuten vorgeschrie

denen Unterbrechungen als Präsident
gedient und hat in den fünfzehn Iah.
ren seiner Mitgliedschaft diesem deut

schen Institute so schätzbare Dienste ge

leistet, daß er die ihm durch die Wieder

wähl erwiesene Ehre vollauf verdient

hat; eine andere Belohnung treuer auf
opfernder Dienste ist nach dem Statut
der Gesellschaft nicht zulässig.

Außer der Wahl kamen nur noch

einige unwichtige Routinegeschäfte in
der Direktorenversammlung zur Ber
Handlung.

EiStrnft-Nntersnchn- ng noch nicht

beendet.

Nach den spärlichen Nachrichten, die

über die gegenwärtig vor den Großge

schworenen stattfindende EiStrust.Unter
suchung zu erhalten find, scheint die Be

hauptung, daß eine Organisation von

EiShändlern in der Stadt besteht, auf
schwachen Füßen zu stehen.

Nach den Aussagen einiger der bisher
vernommenen fünfzig Zeugen hat im

Jahre 1896 eine Organisation existirt,

doch kam eine solche seitdem nicht mehr

zu Stande. '
Unter den gestern vernommenen Per

fönen befanden sich mehrere Beamte

und Geschäftsführer von EiSgefellfchaf

ten und eine Anzahl kleinerer Geschäfts

leute. Aus deren Aussagen wurde

nicht bewiesen, daß ein EiZtrust besteht;
e ner der Zeugen behauptete, daß In
dlanapotis zu den wenigen begünstigten

Städten des Landes gehöre, in denen

die CiZpreise niedriger find als an
derSwo.

Die Lifte der noch zu verhörenden
Zeugen ist nach nicht erschöpft.

Wiener Tanger kommen.

Der Wiener Männer Gesang

Verein- - beabsichtigt, eine Sängerfahrt
durch die Vereinigten- - Staaten zu

machen. Herr Kremser und sein be

rühmter Verein werden hier herzlich

willkommen sein. ES ist dies das erste

Mal. daß ein europäischer Gesangverein

von Ruf den Atlantischen Ozean

kreuzt.
Der Verein wurde von der Festb

hörde für daS 32. naticnaleSängerfest,

welches im Juni nächsten Jahres hier

abaebalten wird, einaeladen. an dem

Feste theilzunehmen.
Die Wiener Sänger werden ihre

Tour so einrichten, daß sie rechtzeitig

hier eintreffen: die offizielle Annahme

der Einladung wird in Kürze erwartet.

Am Arm verbrannt.

Bei einer kleinen Explosion in dem

Farbenmifchraum der Burdsal Paint
Co.. 901 Süd Pennsylvania Straße.
erhielt ein Arbeiter ziemlich schwere

Brandwunden am linken Arm. Der
Verletzte wurde in das St. Vincent Ho
fpital gebracht, bevor die Ambulanz
eintraf. Die Brandwunden sind zwar
nicht gefährlich, aber sehr schmerzhaft.

,

Eis Cream Social
Des ffrauen'Verein der St. Paulus

Gemeinde.

(Pastor F. Nickisch.)

Am Donnerstag Nachmittag und
Abend veranstaltet der FrauenVerein
eine Eiö Cream Gesellschaft an Jeffer
son Ave. und PogueS Run östlich von

SpadeS Park. Alle deutsche Frauen
der Stadt find freundlichst eingeladen.

Chaö. Baaske'ö Südseite Kneipe,
1291 Süd Eaft Str.

Ein BLÜdlut.Neger wurde am DKn

ftag Msrzen kurz nach drei Uhr im

Hause dcZ Henry D. Pierce, 1415

Nord Meridian Strafe?, von der Poli
zei verhaftet, als er in dasselbe singe

brocken war. Frl. Menü Harrild. die

Haushälterin des Herrn Pierce, welche

im zweiten Stockwerke schlief, wurde

durch ein Geräusch aufgeweckt. Als sie

gespannt horchte, konnte sie deutlich daZ

Aufziehm und daZ Zuschieben von

Schubladen der Möbel in den unteren

Räumlichkeiten deS HauseZ vernehmen.

Sie ging behutsam in daZ Schlafzim

mer der Frau Pierce. in dem sich ein

Telephon befindet, und benachrichtigte

die Polizei. In kurzer Zeit betraten

zwei Zmeiradler.Poliziften das HauS

und mit Hülfe von Frl. Harrold wurde

nach dem Einbrecher gesucht. Dieser

hatte sich hinter einer Thüre verkrochen

und eS nahm längere Zeit denselben zu

finden.
Der verhaftete Neger heißt George

EoufinS und wohnte 942 Tremont

Avenue. Er hatte einen sog. Jimntv"
bei sich, mit dem er ein Frontfenfter im

Hause deS Herrn Pierce geöffnet hatte.

Cousins hatte ein Paar Hosen an, die

er vor kurzer Zeit auS der Wohnung

deS F. M. Bachman. 1320 Nord

Meridian Str.. gestohlen hat. Außer,

dem trug er eine Uhrkette, die vor drei

Wochen aus dem Hause des John N.

Carey, 1150 Nord Meridian Straße,
mit anderen Werthsachen im Betrage
von $500 geraubt war. Der Neger

gestand diese Einbrüche auch ein, aber

die Polizei glaubt, daß Cousin? noch

an vielen anderen in der letzten Zeit
ausgeführten Einbrüchen und Dieb

stählen betheiligt war.

White City" erhält die -- Cents

Fahrrate.

Eintritts-Coupo- n und Rundfahrt.

Die GeschäftSleitung deS Sommer
VergnügungZresortS White City hat
mit den Beamten der Jndiana Union

Traction Company ein Abkommen ge

troffen, demgemäß vom nächsten Don
nerftag, den 26. Juli, der Preis für
eine Rundfahrt nach und von Broad
Ripple auf der Straßenbahn mit Ein
fchluß des EintrittZ.BilletS nur 20

Cents betragen wird. DaS ist das
selbe, als eine Fahrt nach White City

für 5 Cents, wonach die Geschäftslei.
tung White City'S schon so lange ge

strebt hatte, seitdem beschlossen wurde,
einen Park in Broad Ripple zu er- -

richten.
Besucher, welche nach dem Park fah

ren, bezahlen dem Kondukteur 20 Cents

auf der Hinfahrt. Sie erhallen einen
CintrittS-Coupo- n für White City und
ein Retourbillet auf der Straßenbahn.

Ein Comite, bestehend aus den Her
ren William Food, Frank McCormick,

George Tennyfon und Dan. Murphy,
Repräsentanten des White City Som
merresortZ, fuhren in der letzten Woche

nach Anderson und nahmen mit Arthur
Brady, Präsident der I. U. T., und
mit Herrn Rlchol, General'GeschästZ.

führer, dieserhalb Rücksprache.

Am letzten Samstag hatte Dr. R. C.

Light, Sekretär der White City Com
pany, eine Unterredung mit den Beam
ten der Traction Co., in der eln zufrie

denftellendeSAbkommen getroffen wurde.

Präsident Brady besuchte am Montag
Abend White City und unterzeichnete

einen diesbezüglichen Kontrakt. Wie er
sagte, wird der neue FohrpreiS nach

Broad Ripple und White City am Don
nerftag. den 26. Juli, in Kraft treten

und während der ganzen Saison beste

hen bleiben.

Jahrliches Pienie deö
Deutschen Gärtner Vereins

im
Germania Park,

Donnerstag, 2. Juli.
Freunde sind eingeladen.
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