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Unbeschreibliche Nöhheit. Sommcrnachtsscst

Des Südseite Turnvereins.

Ortschaft fast ganz durch Keuer
zerstört.

New Alb an y. Drei Blauröcke
untersuchten am Mittwoch ein Hinter,
zimmer einer Wirthschaft und fanden
in demselben 25 sogenannte Slotma.
schinen, welche meistens alt und zerbro
chen find. Die Maschinen wurden zur
Polizeistation befördert. Angeblich ge

hören sie Jos. Renn, und eS wurde be

hauptet, man habe sie als untauglich
beiseite gestellt. Mehrere enthielten
noch kleinere Geldsummen.

Renn hatte vor etlichen Jahren über
hundert dieser Maschinen in den Wirth,
schaften der Stadt in Betrieb. Der
Wirth erhielt die Hälfte der Einnah.
men. Eine? schönen TagiS bekam die

Polizei einen Moralkoller", und die

Mikztranen war gerechtfertigt.

ES gewinnt jetzt den Anschein, als
ob die f. Zt. gegen die Bewilligung des

Wegerechts an die Indianapolis &
EvanZoille Eisenbahn - Gesellschaft

Proteste nicht so ganz unbe
gründet waren. Beamte der Gesell

schast räumen jetzt ein, daß eS zur
Zeit, als von derselben daS Vorkauf'
recht an Grundstücken im Westen der
Stadt erworben wurde, nicht die .Ab

ficht der Gesellschaft war, diese Grund
stücke thatsächlich anzukaufen und auf
denselben einen Bahnhof usw. zu er

richten. Die Frist sür das VorkaufS
recht, das der Gesellschaft zwischen S15
000 und S20.000 kostete, lief am

I.Juli ab und sind bisher keinerlei

Schritte gethan worden, diese Frist zu

verlängern.

DaS Vorkaufsrecht wurde erworben,
als die Bewilligung des Wegerechts

seitens deS Stadtraths in Frage stand
und wurde dasselbe augenscheinlich nur
deshalb erworben, um die Proteste zum
Schweigen zu bringen; das Wegerecht

war alles, was die Bahnzesellfchaft zu

erreichen suchte und sie hat dieS bekannt
lich auch erreicht. Viele waren damals
der Ansicht, daß die I. & E. Gesell,
schast überhaupt nicht beabsichtigte, eine

Eisenbahn zu bauen und proteftirten

auS diesem Grunde gegen die Erthei
lung deS Wegerechts. Wenn auch mit
diesem Bedenken vielleicht nicht ganz
das Richtige getroffen wurde, so ist
jetzt doch erwieseu, daß das Mißtrauen
der Protestier zum großen Theil ge

rechtfertigt war.
Präsident John B. Carter der Un

ternehmerFirma, welche den Bau der

Bahn ausführen soll, sagte gestern, daß
alle Vorbereitungen für den Beginn
der ConftruktkonS - Arbeiten getroffen
find; wann die Arbeiten jedoch in An
griff genommen werden sollen, darüber
wollte er sich nicht aussprechen.

Nauch-Znjpekt- ör nicht glücklich

in seinem Prozeß.

Dem Rauch. Inspektor WalmSley

scheint eS mit seinen, RauchProzessen
ähnlich zu ergehen, wie eS s. Zt. dem

GewichtZ.Jnspektor Wulfson mit seinen
EiSwiege-Prozesse- n erging; in den sel-

tensten Fällen gelingt eS ihm, die Be-

strafung eines RauchmacherS im Pvli--zeigeric-

herbeizuführen.
Gestern fand die Verhandlung gegen

den Geschäftsführer des Demson Hotels
Charles C. Rouzer wegen Übertretung
der Rauch'Ordinanz statt. Nach lan
gen Verhandlungen erklärte der stell-vertreten- de

Polizeirichter Wilkinson,
daß er dem Beschuldigten eine noch

malkge Frist bis zum 23. September
bewillige, um den Vorschriften der

Rauchordinanz zu genügen.
ES war die das zweite Mal, daß

Rouzer desselben Vergehens beschuldigt

war. Bei d.'r ersten Verhandlung ent
ging er der Bestrafung aufGrund eines
technischen Versehens bei Erhebung der

Beschuldigung und gestern bracyte er

eS durch seine Beredsamkeit fertig, den

Richter davon zu überzeugen, daß eS

wirklich feine ernste Absicht fei, durch

allerlei Experimente dasjenige Feue
rungSmaterial zu finden, welches am
wenigsten Rauch erzeugt.

Alle Beweismittel des Rauch In
spektorS, wie Photographien deS rauch
speienden Schornsteins in Thätigkeit
und das Zengniß des Anwalts Cox.
der bekundete, daß ihm der Rauch aus
der Esse des Denison Hotels große Un

annehmlichkeiten bereitet sowie der klare

Wortlaut der Rauch.Ordinanz selbst,

konnten dem Richter nicht die Ueber

zeugung beibringen, daß Rouzer die

Ordinanz übertreten habe.
Wenn bis zum 23. September die

übermäßige Raucherzeugung nicht auf
gehört hat, steht es dem Rauch.Jnspek.
tor frei, von neuem Schritte gegen

Rouzer zu unternehmen.

l

Maschinen wurden, nach heftigem Wi
derftande, entfernt und in die Wirth,
schaften auf dem Lande und nach dem

Westen geschickt.

F r a n k f o r t. Bald nach Mit.
ternacht am Mittwoch Morgen brach in
der südlich von hier gelegenen Ortschaft
Kirklin Feuer aus, welches sich äußerst
schnell ausbreitete. Sämmtliche an
der Südseite der Main Straße gelegene

Gebäude, mit Ausnahme des Eisen- -

waarengeschäfteS vonMcKinney BroS.,
fielen dem Feuerdämon anheim. j

Vermittels Dynamits mußten meh.

Unfall glüöllch abgelensen.

Gin Pferd scheute und brannte durch.

Bei einer Spazierfahrt, welche Frl.
Cditt, Sisho? ion 222 Bank Avenue

und Frau Fdna Chavin mit ihrem fünf
Monate allen Baby am Mittwoch

Abend n:iternommen hatten, scheute

daZ Pferd so? einem Bahnzuge an der

Michin Straße und lief m:t dem

leichten Gefährt in ollbect Galopp da

von. Frl. Bifhop gelang cZ, daZ

Pferd in der Näh.' der Brolln-Kstcha- m

6ifcr.tr?ifs zu zügeln, aber als ein gro

ßer Hund dann auf das unruhige Pferd
zusprang und bellte, war daS letztere

mit einem Satze auf dem Trottoir, wo

bei der Wagen gegen einen eisernen

Pfosten stieß und umgeworfen wurde.

Frau Chapin mit ihrem Baby blieben

auf dem Straßenpflaster liegen, mäh

rend Frl. Bishop die Leine fest w

ihren Handen behielt und ein Straßen
geviert weit auf den Steinen geschleift

wurde. Als das Pferd stillstand, erhob

sich Frl. Bishop fast gänzlich unverletzt

und bald daraus kam auch Frau
Chapin mit ihrem Kinde, welches im

Geficht eine Schnittwunde und an meh

ren Stellen seines Körper ungefährliche

Quetschungen erhalten hatte, und alle

drei konnten nach Hause fahren, nach

dem da! Geschirr deö Pferdes in Ord
nung gebracht worden war.

5 Cents Fahrt nach White City.

Die neue Fahrrate tritt heute in Kraft.

Im beliebten Sommerrefort White
City wird von heuteAbend an derBefuch
des Publikums bedeutend stärker fein,
da man jetzt für fünf Cents mit der

Straßenbahn dahin fahren kann. Die

Indianapolis ConzertKapelle wird am

Samstag Nachmittag beim Marion
Club Picnic und ebenfalls am Sonn
tag ein Spial.Piognmm der besten

Musikstücke spielen. Die freien Bor.
ftellungen in dem Sommer Bergnü'
gungZlokale fino durch einen Akt der

Madame Bcaunhard in ihren kunft
vollen 'Laistellungen auf einer rotiren
Kugel vergrößert worden. .

Die Delavare Str. als Stapel-pla- h

der KornmissionS- -
Geschäfte.

An der Tclaware Straße brannte
ein Pferd vor einem Wagen der Hai- -

lup Jce So. kurz vor Mittag am Don
nerstag durch. An der Delaware Str.,
nördlich der Maryland Str., stieß der
ElZDagen it einem Buggy, in dem

sich die Herren Dr. Wm. WardS und
Dr. I. A. Sutcliffe vom St. VincentZ
Hospital kommend befanden, zusammen

und die beiden Herren wurden heftig
aus daZ Straßenpflafter geschleudert,

wobei sie sich zwar keine gefährlichen,
jedoch äußerst schmerzhafte Verletzungen
zuzogen.

Der farbige Kutscher deö Eiswagens
proUrte sein Möglichstes, das wild ge

wordene Pferd zu zügeln, aber die bis
auf dem Straßendamm aufgestapelten
Waaren der an der Dalaware Straße
liegenden Kommissionsgeschäfte, mach
Im es ihm unmöglich das Pferd zum

Stillstand zu bringen. Die beiden Her
ren in dem Vuggy konnten wegen die

fer auf dem Straßendamm aufgehäuf
ten Waaren auch nicht dem dahin ra
senden Eiswagen auLbkegen und der

Zusammenstoß mußte ersolgen.

Sonderbar ist eö, daß gerade den

KommisfionShändlern an der Delavare
Straße da? Vorrecht zu Theil wird,
ihre Waaren nickt allein auf den drei
ten Seitenwegen aufzustapeln, sondern
auch mit denselben inen Theil an bei

den Selten der Straße okkupiren zu

dürfen. Die Polizei ist in dieser An
gelegenheit sehr nachsichtig, da sie eine

diesbezügliche städtische Ocdinanz. wel
che für 'freie Seitenwege und freie
Straßen sorgt, in der Delaware Straße
gänzlich unberücksichtigt läßt.

G e o. A. A e m m e t t e r, 224 Nord
Pine Str. Dunkles und helles Eapi
tal City Bier stets bei mir zu haben.

Die Fahrradpolizisten Kitzmiller und
Stewart wurden gestern nach dem

Hause, No. 313 Shelby Str., gerufen,

wo sie Frau Nellie Watson in BeHand,

lung der vorfan
den. Die Frau hatte mit ihrem Ehe.
manne, der in gereiztem Zustande nach

Hause gekommen war, eine Scene ge

habt. Im Verlauf derselben hatte der

Grobian der schwachen Frau, welche

ihr 5 Monate altcS Kind auf dem Arme

trug, ein GlaS in's Gesicht geworfen,

wodurch die unglücklich? Frau eine

klaffende Wunde an dcr Backe erhielt.

Ein Glassplitter von der zerbrochenen

Vase hatte daS kleine Kind getroffen

und demselben eine Wunde an der

Stirn beigebracht.

Als die Polizei ankam, war der UN'

mensch spurlos verschwunden. 'Jeg- -

liche Nachforschungen nach dem Flücht
ling blieben erfolglos.

, ,, ,

Freie Gepäck - Transportation.

In einigen Tagen tritt eine neue

Verordnung der in Verbindung stehen

den Traction - Gesellschaften in den

Staaten Jndina und Ohio in Kraft,
welche die freie Transportation von
Gepäckstücken im Gewichte bis zu 150
Pfun) für jeden Reisenden erlaubt.
Die Traction Straßenbahnwen,
welche diese für daS reisende Publikum
wichtige Einrichtung einführen werden,

bestehen auS den Syndikaten, die in

Jndiana von Hugh McGowan und in
Ohio von W. KreZley Schöpf reprä

sentirt werden.
Die freie Transportation des Gepäcks

der Reisenden wird deßhalb von den

Traction Straßenbahnen eingeführt,
um besser mit den Dampf'Eisenbahnen
im Passagierverkehr konkurriren zu

können.

Verbrannt.

Die 8 Jahre alte Vonda Marine,
Tochter von Herrn und Frau W. D.
Marine, 956 Fort Wayne Ave., spielte

gestern Nachmittag mit anderen Kin

dern in dem Garten hinter dem Hause
von Frau iE. L. Swaynie, 502 Ost
10. Straße. Eines der Kinder hatte
ein Streichholz angezündet und kam

unglücklicher Weise dem Kleide der klei

nen Vonda zu nahe, wodurch dasselbe
Feuer fing.

Frau Suaynie hörte das Geschrei

des Kindes und eilte mit einem nassen

Tischtuch herbei, womit sie die Jlam-me- n

erstickte. Leider hatte die Kleine

schmerzliche Brandwungen am Arme
und Schulter davongetragen.

Durchgegangen.

Die Polizei wurde gestern noch der
23. Straße, in der Nähe der Gürtel
bahn, gerufen. Dort angekommen,

fanden sie Wm. Cunr.ingham von

No. 2319 Fairview.Straße in Be

Handlung des Dr. Gemmill, No. 3004
CliftoN'Straße wohnhaft. Das Fuhr-wer- k

des Herrn Cunningham war
durchgegangen, wobei er aus dem Wa
gen geworfen wurde. Beim Sturze
zog er sich einen doppelten Armbruch
und eine Schnittwunde über dem rech

ten Auge zu. Der Verletzte wurde,
nachdem er verbunden woroen war,
nach seiner Wohnung gebracht.

Deutscher Zveig der Sozialiften.

Am Freitag Abend hält der deutsche

Zweig der Socialisten in der Colum
bia Halle eine GeschäftSVersamm
lung ab.

Genosse Haeschke wird einen Vortrag
über daS Thema Klassenkamps

halten, dem sich eine gesellige Unter
Haltung anschließt.

Feuer.
Ein Feuer war gestern Abend in

der Wohnung von Frau Marie Haller,
421 Jesserson Ave. auögedrochen. Trotz
des prompten Erscheinens der Feuer
wehr wurde ein Schaden von $100
angerichtet.

Die DamenSektion deZ Südseite
Turnvereins veranstaltet heute Abend
in dem Garten der Turnhalle ein Som
mernachtsfest mit daran anschließendem

Tanzkrünzchen.
Die Vorbereitungen befanden sich in

guten Händen und stehen einige recht

vergnügte Stunden in sicherer Aussicht.

Für ausgezeichnete Erfrischungen und
allerlei Belustigungen sowie gute Con
zert und Tanzmusik ist bestens Sorge
getragen. Freunde deS Vereins sind

herzlich willkommm.

Die Humane Society" be-schw- ert

sich.

Eine Deputation deS Thierschutz'
Vereins erschien gestern bei dem Gou
verneur und beklagte sich, daß die Po
l!zeiBehörden sich den Bestrebungen
deS Vereins gegenüber so kühl verhak

ten und nicht thun, um Uebertreter deS

ThierschutzGesetzeS zur Rechenschaft zu

ziehen. iDie Beschwerde richtete sich

hauptsächlich gegen die Polizei in An-derso- n,

Ind. Vor Kurzem war von
einem Thierfreune ein Mann beob

achtet worden, der ein Pferd in un
barmherziger Weise mißhandelte Ein
herbeigerufener Polizist weigerte sich,

den Thierquäler zu verhaften ohne daß
ein Haftbefehl gegen denselben erwirkt
wäre und ließ ihn laufen.

Ein Abschnitt deS Thierschutz.Ge
setzeS schreibt ausdrücklich vor, daß eS

die Pflicht der Sheriffs. HülfS
Sheriffs, Konstabler, Polizisten und
öffentlichen Beamten ist, Uebertreter
des ThierschutzgesetzeZ auch dann zu

verhaften, wenn sie die Uebertretung

nicht selbst mit angesehen, von der

strafbaren Handlung jedoch durch

glaubwürdige Personen in Kenntniß
gesetzt werden.

Der Gouverneur wurde von den

Mitgliedern deS ThierschutzvereZnS er.
sucht, seine Autorität den Polizeibeam.
ten gegenüber in Bezug auf stricte

Durchführung der gesetzlichen Beftim-munge- n

so lange geltend zu machen,

bis eS dem Verein gelungen ist, überall

im Staate Zweigvereine zu organifiren.
Der Gouverneur versprach, sein Mög
lichstes zu thun.

.

Ans dem Fenster gefallen.

Albert Gulledge, ein Angestellter der

Versandtabtheilung der Indianapolis
News", siel gestern auS einem Fenster
deS zweiten Stockes des Maschinenge.

däudeZ auf die Straße. Er kam glück

licher Weise mit leichten Verletzungen

davon. Die Ambulanz deö ftädtisch-- n

Hospitals brachte den Verletzten nach

seiner Wohnung. 1530 Pleasant Str.

Chas. Baaske's Südseite Kneipe,
1291 Süd East Str.--
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Zum Ban der Stadthalle.

Mayor Bookwalter hat für Freitag
Nachmittag eine Conferenz mit den
Mitgliedern d-- Z StaktrathS und an
deren städtischen Beamten anberaumt,
um die Pläne sür den Bau der Stadt.
Halle und des Auditoriums zu Uxa-the- n.

Die Conferenz hatte gestern be.
reits stattfinden sollen, doch mußte die- -

selbe Umstünde halber bis Freitag
hinausgeschoben werden.

Personal-Noti- z.

FrauJameSAllen. frühere
Frau Kleiner, 413 Patterson Str., ist
zur Erholung nach PatrickSburg, Ind.,
in die Sommersrische gereist.

Herr und Frau Oskar B o e- -
ch er, Frau William Gleason und
Frau William McCorkle kehrten von
ihrer dreiwöchigen Besuchsreise nach
Chicago und Milwaukee wohlbehalten
nach Hause zurück.
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rere Gebäude vernichtet werden, damit
die Flammen kerne Nahrungmehr ftn.
den konnten. DsS Feuer istZjedenfallS
von ruchloser Hand angelegt worden.
Der GesammtfeuerschadenZ beläuft - fich

auf über S75,000, bei nur S40,000
Versicherung. Zum zweiten Male in
wenigen Jahren wurde Kirklin jetzt fast
gänzlich von Feuer zerstört.

Frau L awton, die Wittwe
deS Generals Henry W. Lawton, hat
dem Staate Jndiana eineZ kleine Mef- -'

sing'Kanone, welche der General in den
Philippinen gefunden und als tturio
sum nach Hause gesandt hatte, als Ge
schenk angeboten. DieKanone, wenn
man das Ding fo nennen kann, ist un
geführ einen Fuß lang und hat an der
Mündung einen Durchmesser von etwa

anderthalb Zoll; eine Inschrift mit der
Jahreszahl 1855 deutet darauf hin,
daß sie vonSpaniern angefertigt wurde.
Der Gouverneur erklärte sich bereit,
das Geschenk anzunehmen und dasselbe
dem StaatS'Museum zu übergeben.

GrundEigenth ü me r in der
Nähe der North und Fulton Straße
proteftirten gestern bei derZBehörde für
öffentliche Arbeiten gegen-?di- e Erthei
lung der Erlaubniß an John H. .

FurnaS zur Legung eines Schienen
ftrangeS über die North Straße. Der
Vertrag sollte gestern unterschrieben
werden, doch wurde die Angelegenheit
in Folge des Protestes noch htnausge.
schoben. Die Protestier fürchten, daß

FurnaS eine ihnen unerwünschte Fa
brik in ihrer Nachbarschaft errichten
will.

Die Behörde für öffentliche
Arbeiten ersuchte den StadtControl.
leur Breunig, dem Stadtrath ein Ge

such um Bewilligung weiterer S7000
für die Instandhaltung des Abzugs.
Kanal System? zu unterbreiten.
Die größere Ausdehnung des Kanal
Systems seit dem letzten Jahre erfor
dert mehr Arbeitskräfte und die ur
sprünglich bewilligten $11,500 reichen
nach dem Gutachten deS Straßensuper
intendenten Hogue zur Bezahlung der

selben nicht aus.

Der Neger Willkam Allen, 25
Jahre alt, No. 1426 DandeS.Straße
wohnhaft, wurde gestern von dem Be
amten Mefford mit einem Revolver ab
gefaßt. Sein Rassegenosse Frank
Beard beschuldigt ihn, daß er die Waffe
auf ihn angeschlagen habe. Der Far
bige wurde wegen beider Vergehen un
ter Anklage gestellt . und abgeführt. --

Beard soll mit der Schwester des Allen
'

ein Liebesverhältniß unterhalten, wo-

mit die Mutter und der Bruder nicht
einverstanden find. Um ihn von der
Schwester fernzuhalten, soll Allen den
Revolver auf Beard gerichtet haben.

Veim Spielen ertappt.

John Long 22 Jahre alt, 1148
Harlan Straße und die Neger Charles
Mitchell 44 Jahre alt, 1533 Lewls
Straße, William Harper 32 Jahre alt,
719 Talbott Straße und Edward
Worbridge, 29 Jahre alt, 423 Talbott
Straße, hatten sich an der Alabama
Straße in einem großen Möbelwagen

zum Würfelspiel eingefunden.
Eifrig wurden von den Spielern die

Würsel geworfen und die Resultate be

obachtet, sodaß dieselben nicht die An
kunft der Polizei bemerkten, welche

plötzlich in den Wagen stiegen und das
schöne Spiel störten. Von dem Leut-

nant Sandman, Radlerpoliziften Mor
gan und AmSden und dem Detektiv
Simon wurden die überrumpelten
Spieler nach der Polizeiftation abge-führ- t.

Polizeiliches.

Der 10. jährige Harry
HockenS, 333 Tacoma Str., soll sich

gestern 3 Fahrräder ungerechter Weise

angeeignet haben.' Demselben wurde
von dem Kapitän Vray und dem De

tektiv De Rosette, die ihn ausschrieben,
der Befehl ertheilt, im Jugendgericht
zu erscheinen.

A n n i e B a r k e r, 26 Jahre alt,
soll gestern einen Diebftahl begangen
haben, weshalb sie von den Geheimpo.

liziften Duncan, Lancaster und Dugan
eingesteckt wurde. Sie wird beschul

digt einer ihrer Mitarbeiterinnen einen
Rock gestohlen zu haben. ,

Gestern wurde Peter Müllen. 45
Jahre alt, 934 Camp Straße,, von den

Beamten Cochran und Glenn hinter
Schloß und Riegel gebracht, weil er
beschuldigt wurde, seine Frau böswillig
verlassen zu haben.

Frau Sarah I. Walker
in Carl Park, Ind., wurde vom Ver.
Staaten Hülfömarfchall David Rankin
wegen angeblicher PenfionSfchwindelei
verhaftet und von Commissür ttimmll
unter L300 Bürgschaft den Bundes
Großgeschworenen überwiesen. Frau
Walker ist beschuldigt, die Pension ih-

res verstorbenen ManneS, von dem sie

geschieden war, erhoben zu haben.

O Roman ist ebenso spannend wie anziehend. Er entstammt der Feder 0
O deö besonders auf dem Gebiete der beschreibenden Kriminalist hervor 0

..uv.u cu.iiin.ri m i i i rvit.v -- ',V iuuiuni otyiiiiucuciö xieiiiCQ2.geoen.
O Der Ausbau der Handlung sowohl, wie die psychologisch fein

durchdachte Zeichnung der zwei grundverschiedenen Milieus entftam

X menden Personen, zusammen mit den zur Belebung deö Ganzen einge

streuten humordurchwürzten Episoden, bekunden den Meister der mo

0 dernen KriminalromaN'Literatur und tragen ungemeln zur Besriedl

Q gung bei, die Jeder nach Genuß dieser Lektüre empfindet.
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