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Petroleumkanne als Waffe. Sans theilweise gestohlen.Kehrt als Leiche heim. Das gestrige Gewitter.

Wenig Schaden, viel Regen, starker Wind.

Gestern der bis jetzt gröftte Tag.

Ungeheure Menschenmenge auf der

Todt aufgefunden.

Detektivs mit der Untersuchung

beauftragt.

nabe mittelst derselben schwer verletzt.

In schwer verletztem Zustande und
besinnungslos wurde gestern Abend
Fred Miller von No. 1612 MSrtindale
Avenue von den zur Stelle gesandten
DetectivS Krüger und ASkin aufge

funden.
Wie der Knabe zu seinen Berletzun

gen kam, ist noch nicht mit Gewißheit
festgestellt, doch ergab die Untersuchung
soweit, daß derselbe durch einen Alters
genoffen und dessen Schwester ange- -

griffen und durch Schlüge auf den

Kopf mit einer Petroleumkanne derar
tig verletzt wurde, daß er seither be

wußtlos darniederliegt.

Die Nahrungsmittel - Ordiaz

Findet eine neue Klippe zu umsegeln.

Der schon während dieser Woche er
wartete Bericht deS StadtratbS
KomiteS, welches die Nahrungsmittel
Ordinanz in Händen hat, wird erst in
der nächsten Woche zur Unterbreitung
gelangen.

Obgleich man zuerst annahm, daß
die Ordinanz so ziemlich glatte Bahn
haben werde, und daß dieselbe ohne

ernstliche Proteste zur Annahme gelan
gen werde, tauchen doch noch immer
neue Demonstranten auf. denen der

Wortlaut nicht ganz gefällt. Jetzt
ftnd'S die KommiffionShündler, welche

bezüglich derselben weitere Informativ-ne- n

suchen.

Dieselben find im Glauben, daß die

Ordinanz eS ihnen unmöglich machen
werde, Kisten theilwetse verdorbener

Früchte und Vegetadilien abzusetzen.

Unter dem jetzigen Regime werden die

selben nämlich an Händler verkauft,
welche die schlechten Sachen von den

Alten ausscheiden und dann die guten

zum Verkaufe bringen.
Laut Anficht des Dr. Bühler verbietet

das Gesetz bereits den Verkauf verdor
bener Früchte, daß also daö neue Gesetz

die Sache durchaus nicht verschlimmern
könne.

Immerhin wird daö Stadtraths
Comite mit den CommissionShündlern
in Konferenz treten.

Arzt auf de KriegSpfade.

Anscheinend unter dem Einflüsse
giftiger Getränke jagte gestern Abend

Wm. Cox aus Wabash. Ind., dem

aus Lawrencs stammenden Wm.
Knennlein eine Revolverkuael in'S
Bein.

Die Kugel, welche fich in der Hüfte
festsetzte, wurde im Hospitale entfernt.
Cor. der ein Arzt und der Conftabler
seine CountyS ist, schien übrigens mit
dem Schießen ernfte Absichten zuhaben,
denn er gab mehrere Schüsse ab. Trun
kenheit und Mordangriff lautete die

Anklage.

Ei vermuthlicher Fahrradmar--
der verhaftet.

Die Polizei von Dayton, Ohio,
meldete gestern der hiesigen Polizei,
daß sie einen Menschen, der seinen Na
men als George Graham oder George

Grimm angegeben, verhaftet hat und
wünscht eventuell nähere Angaben über

denselben. In dem Besitz deS Bur
schen wurden drei Fahrrüder gefunden,

die wahrscheinlich gestohlen sind. Die

in dem Schreiben angegebenen Hum-

mern der Rüder wurden mit den Num
mern von Fahrrädern, welche bei der

hiesigen Polizei als gestohlen gemeldet

find, verglichen und man fand, daß

dieselben genau übereinstimmten. Auch

die Beschreibung der Räder war eben

falls identisch. Die Polizei vermuthet,

daß fie eö mit einem ganz gefährlichen

Fahrradmarder zu thun hat und wird

die Ueberführung des Verhafteten nach

hier beantragen.

John T. Mann, 32 Jahre
alt. wurde gestern in seiner Wohnung,
39 Süd West Straße, todt im Bette

aufgefunden. Er erlag einem Herz,

leide.

Sine gesalzene Strafe wäre am Platze.

Bis zu welchem Grade Hausbesitzer
oftmals geärgert und die Geduld der
selben gemißbraucht wird, zeigt ein
Vorfall, der gestern zur Kenntniß der

Polizei gelangte. Die Miether de

Hauses, 1271W.New York Str.. waren
gestern ausgezogen und hatten fich auf
bis jetzt noch nicht ausfindig gemachter

neuer Stätte wieder angefiedelt. Kurz
nach dem Umzüge wurde die Polizei zur
Stelle gerufen um den Zustand des
Hauses in Augenschein zu nehmen. ES
ergab fich, daß nicht nur daS Dach deS

StalleS hinter dem Hause verschwun
den, sondern zum großen Theile auch
der Stall selber. AuS den Thüren
und Fensterrahmen, waren nach sorg-

fältiger Entfernung deS KttteS die

Scheiden entfernt und fortgeschleppt.
Ob die ausgezogene Familie diesen Un
fug anrichtete, oder ob derselbe von Ha
lunken später verübt wurde, muß die
Untersuchung an'S Licht fördern.

Allenfalls sollte eine gesalzene Strafe
verabfolgt werden, welche derartigem
VandalismuS ein für alle Male ein
Ziel streckt.

Unabhängiger Turnverein.

Eine gut besuchte GeschüftSversamm- -

lung wurde gestern Abend vom Direc- -

torium deS Unabhängigen Turnvereins
abgehalten. Die Berichte über die

kürzlich eröffnete Turnschule lauteten
ausnahmsweise günstig. Der Besuch

derselben ist gut, dieKlassm find größer

und zeigen eine weit größere Schüler
zahl wie um diese Zeit im Vorjahre.

Acht Applikanten, welche fich zur
Mitgliedschaft hatten vorschlagen lassen,
wurden in den Verein aufgenommen.
Neun weitere Applikationen zur Mit
gliedschaft wurden unterbreitet und in
Erwägung gezogen. Alle eingereichten

ttomite Berichte zeigten günstige Resul-
tate und ein ständiges Vorwärtsschrei-
ten des Vereins. Im Uebrigen kamen

nur Routinegeschäfte und innere An
gelegenheilen des Vereins zur Verhand
lung.

Kollision zwischen Auto und

ggh

Herr und Frau S. L. Taylor, 2537
Nord Delaware Str., die fich auf eine

Buggyfahrt begeben hatten, wurden
dadurch erheblich verletzt, daß ein auf
der unrechten Straßenseite dahersausen
deö Automobil direkt auf fie loSfteu
erte, und mit ihnen kollidirte. DaS
Buggy wurde völlig demolirt und die

Insassen wurden auf'S Pflaster ge

schleudert. Laut Aussagen der Ver

letzten hielten zwei AutoS, das eine auf
der rechten Straßenseite fahrend, das
andere auf der linken, eine Art Wett
fahrt ab. Das Auto kam mit zerfchla
genen Laternen davon. Die Name
der Insassen desselben konnten soweit

nicht ermittelt werden.

Teutsche Methodifie-ofere- z.

Die in EvanSville abgehaltene Sen

tral Methodisten. Conferenz ging zu

Ende.mit Bestimmung von Covington,
Ky., zur nächsten ConventionSftadt und
den folgenden Ernennungen von

Pastoren für die einzelnen Gemeinden:
Indianapolis SrfteSKirche, H. Ro

gatfk; Nipper Memorial, A. I. Wie
gele. Zweite und Dritte Kirchen. E. E.
Ploch; BateSville, Erneft Holzaple;
Lafayette. H. Geissen; Lawrenceburg,

P. I. Graessle; Lawrencevllle, L.
Guth; Terre Haute, I. H. Holttamp,
Bedford, I. Allinger; Huntingburg,
H. Bau; New Albany. E. H. Miller;
Seymour, H. K. Nauff.

Im Staatshause hielten
gestern eine Anzahl Thierarzte, die au
thierärztlichen Schulen nicht graduir
ten, eine Versammlung ab. Die neu
organifirte Behörde für Thierürzte soll

nämlich einigen der nicht Graduirten
Lizensen verweigert haben und diese

spornte dieselben zur Thätigkeit an.

Besucherin derAusftellung vom

Zuge Überfahren, haucht

ihren Geift aus.

Durch das fürchterliche Unwetter ge

blendet, sowie auch durch daS Zischen

eines auf den Geleisen haltenden Zu
geS theilweise verwirrt und am Hören
behindert, gerieth gestern Nachmittag.

kurz nach 4 Uhr, Frau Minnie Alford
auS Nabb, Ind.. unter die Räder eineS

ZugeS. Sie wurde so schrecklich ver

ftümmelt, daß sie bald darauf im Ho

spitale ihren Geift aushauchte.
Die Frau, welche sich hier zum Be

suche der Ausstellung bei Verwandten
aufhielt, hatte, sobald sie das Herauf
ziehen des Sturmes bemerkte, ihren
Heimweg angetreten, fand aber bald,

daß der furchtbare Regen ihr derart
ins Geficht getrieben wurde, daß sie

nicht Hand vor Augen zu sehen im
Stande war.

Sie befand sich in Begleitung einer

Verwandten; beide waren zwecks Ein
kaufeö nach der Grocery gewesen, doch

ging die Verwandte etwas hinter ihr.
als sie das Geleise erreichten.

So gelangte die Frau auf die Eisen
bahngeleise an der LaSalle Straße,
ehe sie eS wußte. Eine deS Weges
kommende Lokomotive mit mehreren
Waggons wurde anscheinend von ihr
nicht bemerkt und sie gerieth unter die

Rüder. Ein Fuß wurde ihr abgefah

ren. Beim Versuche, sich unter den Rü
dern hervorzuarbeiten, gerieth sie auch

mit der Hand auf die Geleise, und diese

wurde gleichfalls abgefahren.
Die Frau wurde aufgehoben und

auf einen Eisendahnzug gebracht, von

wo fie durch die Ambulanz adge

holt und in'S Hospital befördert wurde.

Leider hatte fie der große Blutverluft
bereits derart geschwächt, daß jede Ret
tung auSgeschloffen war.

Die Leiche wird nach Nabb zur Beer

digung gesandt werden.

Ei geriebener Ganner a der

Arbeit.

Eine Meldung von der Firma John
N. Span & Eo.. No. 46 Nord Penn
sylvaniaStraße, lief gestern bei der

Polizei ein, in welcher fie ersucht, einem

Gauner das Handwerk zu legen, welcher

den Namen der Firma gebraucht, um
fich Geld zu erschwindeln.

Als die' oben genannte Firma gestern

die Miethe in den Häusern No. 1012

Ashland -- Avenue, sowie No. 126 und
134 Süd Missouri. Straße kollektiren

wollte, erhielt die dazu beauftragte Per
son den Bescheid, daß schon Jemand
da gewesen sei, dem die Miether daö
Geld bezahlt hätten. Dieselben legten
oem verdutzten Kollekteur Quittungen
vor, welche neben der Signatur der

Firma die Namen Henderson und Ni

cholS zeigten. Der Kollekteur, der mit
leeren Händen abziehen mußte, benach

richtigte seine Firma von dem Bor
falle, welche ihrerseits fich. wie erwähnt,
mit der Polizei in Verbindung setzte.

Eine genaue Beschreibung deS frechen

Burschen wurde der Polizei eingehün
digt, die wahrscheinlich zu der Verhaf
tung deS GaunerS führen wird, bevor

er auf gleiche Weife andere Firmen be

schwindelt.

Avondale SeigytS.

DaS in Avondale HeightS zur Durch
führung gelangende Programm ver

fehlt nicht, dieBejucher in allen Stücken

zufrieden zu stellen. McElroy, Tudor
und McElroy. welchen die Hauptnum
mer zufällt, erfreuen fich täglich größe

rer Beliebtheit. Man muß eben ihren
Akt selbst sehen, um denselben beurthei
len zu können. Auch die anderen Spe
zialitüten find gut gewühlt. Taylor
und Gardner in ihrem humoristischen
Akt. Edna York, die Tänzerin, Mayme
Langdon, die Sängerin und andere,
liefern eine gute und amüsante Unter
hnltimrr. Tin Plrrii.ft. fhi.lt ntiv hi
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' neuesten Stücke.

Ein schweres Gewitter zog gestern

Nachmittag über unsere Stadt hinweg

und verwandelte während der letzten 20
Minuten seines Wüthen die Straßen
in reißende Bäche. Obgleich das eigent

liche Sturmcentrum nördlich von der

Stadt vorüberzog, regnete es auf dem

AuSftellungSplotze verhültnißmüßig we-ni- g,

im Fort Harrison dagegen um so

viel mehr.

Im AuSftellungSplotze stieg gleich nach
Vorübergang deS Gewitters das große

Luftschiff auf und ein erfolgreicher
Flug wurde unternommen.

Die Rennen mußten natürlich unter
krochen werden, nachdem daS zweite
stattgefunden hatte. DaS dritte Rennen
wurde für heute aufgehoben. Hoffen.
lich hat der während der Nacht gefalle

heftige Regen die Rennbahn nicht der
artig durchgeweicht, daß dieselben auch

heute ausgesetzt werden müffm.
Fort Benjamin Harrison hatte unter

Sturm undlRegen viel zu leiden. Der
Regen fiel in Strömen und durch

näßte, vom Winde gepeitscht, die in
ihren Zelten Zuflucht suchenden Sol
baten. Der Manöverplatz glich einem

kleinen See.
Der Sturm hatte kurz nach 4 Uhr

seinen Höhepunkt erreicht und innerhalb
20 Minuten fielen fast f Zoll Regen.
Die Temperatur fiel während des Ge

witterS um 19 Grad, stieg aber rapid
nach Vorübergang desselben. Der
Wind erreichte eine Geschwindigkeit von
36 Meilen per Stunde, also ein ganz

ansehnlicher Sturm, der auf unbeschütz
ten Stellen Bäume entwurzelte und
Dächer abdeckte.

Schule für Eisengießerei

Wird am Montag eröffnet werden.

Am Montag wird im Technischen

Institute die Schule für Eisengießerei

eröffnet. Die ist die erste derartige

Schule im Lande, und daö Bedürfniß
für ein derartiges UnterrichtS-Jnftitu- t

ist so groß, daß die Vereinigung der
Eisengietzereibefttzer 30 Kurse mit je

8100 bezahlte und zugleich ein Comite
ernannte, welches mit den Behörden
deS Instituts zusammenwirken soll, um

die Schule zu vergrößern und zu ver

vielfältigen.
Irgend ein junger Mann, der den

Kursus durchmachen will, kann, falls
würdig befunden, denselben unter der

Bedingung kostenfrei erhalten, daß er

später den Betrag an daö Institut wie

der zurückzahlt, damit anderen jungen
Leuten in gleicher Weise geholfen wer

den kann. Große Nachfrage nach

Eisengießern und Gießern in unseren
Metallen herrscht vor, und Schüler
können nach Bollendung deö Unterrichts

fast mit Sicherheit auf Anstellung

rechnen.

vedanernwerthes Unglück.

Knabe seinen Verletzungen erlegen.

An der Emmerson Ave. in der Nähe
der Washington Straße pasfirte gestern

Nachmittag während des Gewitterkur
meö ein Unglück bei welchem Mer

rill Yarnell. 51 Dillon Straße, ein
Knabe im Alter von 10 Jahren
stehend, schwer verletzt wurde. Mit
zerftümmelten Beinen wurde der un
glückliche Junge in der städtischen

Ambulanz nach dem St. Vincent HoS

pital gebracht, wo er heute früh seinen

Verletzungen erlag. Der Knabe

fuhr auf einem Möbelwagen die

Schienen der Straßenbahn entlang,
als eine Car angesaust kam, auf daö

Geleute deS Motorführer versuchte der

Fuhrmann die Schienen zu verlassen.
Die Rüder verließen aber daö Geleise

nicht sogleich und infolgedessen er

folgte der Zusammenstoß. Yarnell
wurde so unglücklich von dem Bock deö

Wagens vor den Straßenbahnwagen
geschleudert, daß die Rüder desselben

ihm über beide Beine hinwegfuhren.
Der Unglückliche wurde in daö Sprech

zimmer von Dr. TowleS, 5525 Oft
Washington Straße, getragen, von wo

er in der Ambulanz nach dem Hoöpi

tal befördert wurde.

Der Regen und Gewitterfturm ge

ftern Nachmittag war nicht so schwer

auf dem AuSftellungSplatze, wie in der

Stadt, und hat gar keinen Schaden

angerichtet.

Das Luftschiff machte nach dem Ae.

gen einen Aufstieg, der als ein Erfolg

zu betrachten war.
Heute ist natürlich, was Zuschauer

anbetrifft der' größte Tag der AuS.

stellung. Im letztem Jahre, am Don
nerftag besuchten etwa 60.000 Leute

dieselbe und in diesem Jahre erwartet

die Gesellschaft noch größeren Besuch.

Falls sich das Wetter günstig erweift,

ist an diesem auch nicht zu zweifeln.

In diesem Jahre aber find die von der

Straßenbahn Co. getroffenen Vorkeh

rungen derartig, daß weit größere

Menschenmengen leichter befördert wer

den können.

Im Reiche des Tranmgottes.

Langfinger nimmt die Gelegenheit wahr.

Eine recht unangenehme Erinnerung
an die Ausstellung wird I. F. Breen

aus Terre Haute mit nach Hause neh

men.

Wahrscheinlich von der Limonade

etwa angeheitert, der Polizeibericht
sagt nämlich daß er getrunken hatte,
setzte er sich bei der Poftosfice auf die

Steinumzüunung und lag bald in
Morpheus Armen. Wie lange er im

Reiche deS TraumgotteS weilte, kennte
er nicht genau angeben; immerhin aber

lange genug, um einem gewiegten
Langfinger die Gelegenheit zu geben,

ihn um Rock, Hut und $2 in Baar zu

erleichtern. Er meldete seinen Lerluft
der Polizei.

Unter schwerer Beschuldigung
verhaftet.

Auf eine Beschuldigung die 3 jährige

Floren Hören unsittlich behandelt zu

haben, wurde der 41 -- jährige LewiS

Lyons, 505 Oft Washington Straße,
von den Radlerpoliziften Scribner und
Stewart hinter Schloß und Riegel ge-brac- ht.

Die Beamten wurden nach der

Wohnung von Frau Minnie Hören,
507 Oft Washington Str. gerufen, die

ihnen folgendes erzählte. Ihre kleine

Tochter glorence, 3 Jahre alt wäre

nach Hause glommen. Als sie die

Kleine beruhigend gefragt habe, was

ihr fehle, habe sie ihr eine HtanfcW
schreiende.Gefchtchte erzählt, in elcher

sie den Verhafteten als Thäter vezeich

nete. Nachbarn wollen gesehen haben.

daß Lyons das Mädchen ergriffen und
in sein Zimmer getragen hat. Der Be

schuldigte wurde sofort verhaftet und
wird sich heute vor dem Polizeirichter zu

verantworten haben.

Wonderla d.

Außer den anderen Attractionen im

WonderlandPark, wird heute Abend

und morgen zum Besten der Ausfiel
lungsbesucher ein großes Feuerwerk

abgebrannt werden. Profeffor Oldreive,

der Wafferkünftler, ist die Hauptnum

mer deS dieSwöchentlichen Programms.
Er wirft, während er über das Waffer

dahinfchreitet, große Dynamitbomben

in dasselbe, die dann mit fürchterlicher

Gewalt explodiren und große Wellen

aufwerfen. Die tauchenden Meier

Kinder erfreuen sich gleichfalls großer

Beliebtheit. Der Besuch während der

Woche war soweit ausgezeichnet.

I a m e S Lee. im Hinterhause,
720 Greer Straße wohnhaft, wurde

Donnerstag unter Anklage des Dieb

ftahls eingelocht. Lee ist beschuldigt,

sich eine MoseS Campdell gehörige Geld

summe angeeignet zu haben.

Henry Ferguson, Bedford,

Ind., der Donnerstag Vormittag im

Poltzeigericht wegen Trunkenheit mit
81 nedft Kosten bestraft wurde, denn
det sich bereit wieder in der Polizei
zelle. Dieselbe Anklage wurde gegen

ihn erhoben. Er hatte aber auch wirk
lich zu schief geladen. Henry wird den

Polizeirichter zum zweiten Male be

grüßen.

Möglicherweise ei weiteres
Opser des Sturmes.

Ein anständig gekleideter Mann. an.
scheinend zwischen 28 und 30 Jahre
alt, wurde am Donnerstag früh unter
dem Gerüste der Gürtelbahn bei der

Barth Ave. todt aufgesunden. Detek

tivö wurden sofort abbeordert, eine

Untersuchung einzuleiten.
Das Gerüste ist nur 50 Fuß lang.

Wenige Wohnungen befinden sich in

der Nachbarschaft. Anscheinend siel

der Mann von dem 30 Fuß hohen Ge

rüste in das darunter liegende Flußbett
hinab. Viele Frachtzüge pasfiren diese

Stelle während der Nacht, und es ist

nicht unmöglich, daß der Mann im

Dunkel von einem Zuge getroffen und
hinadgeftoßen wurde. Der eine Arm

ist gebrochen, und mehrere Kopfwunden

scheinen die anzudeuten. Ein Raub
Überfall ist auSgeschloffen . da man
$9.53 in Baar. Straßenbahnbillete und
andere Werthsachen unberührt in den

Taschen deS Unglücklichen vorfand.
Der Todte trug einen dunkelblauen

Anzug, weihe Hemd und weichen

Filzhut.
Vielleicht stürzte der Mann bereits

wahrend des gestrigen Gewitter in die

Tiefe.

De Folge des SgerS er-le- ge.

Charles Piar, der alte Mann, den

Fischersleute vor einigen Tagen völlig

verhungert im Gebüsche beim Eazle
Creek auffanden, ist Donnerstag früh
den ausgestandenen Strapazen erlegen.

Piar war durch sein unfreiwilliges
langes Fasten derart entkräftet, daß

selbst die ihm zu Theil gewordene Auf
merksamkeit der Aerzte ihn nicht mehr

zu rettm vermochte.

Mit offenen Arme empfange.

JameS ConnerS aus Chicago, Jll..
und H. L. Wagner aus Frankfort,
Ind., die steh Beide zum Besuche der

Ausstellung nach hier begeben hatten,
werden bis auf Weitere in der Polizei
ftation ihre Freunde empfangen.

Beide nn) der Polizei wohlbekannte

Charaktere und sobald sie nur den Zug

verlaffen hatten, wurden sie auch schon

verhaftet. Ihr Anerbieten, den Staub
der Stadt unverzüglich von den

Schuhen zu schütteln und sich anderen
Regionen zuzuwenden, wurde vom

Detektiv.Eaptain Bray nicht gutgehei
ßen, da derselbe die Ansicht vertrat, daß

man sie deffer während der Ausstellung

hinter Gittern halte. Beide sind der

Polizei wohlbekannte Taschendiebe.

T Katherine Hoffman f.
Am Donnerstag Früh ist Frau Rath.

Hoffman. welche auf der Südseite wohl

bekannt war, im Alter von 55 Jahren
gestorben. Frau Hoffman wurde zu

Adelmuöfelden, Würtemberg, geboren

und kam 1884 nach Indianapolis, wo

sie seither wohnte. Vor drei Wochen

machte sie eine Besuchsreise nach

Wilmington. Del., wo zwei Brüder
von ihr wohnen, von wo sie vor einer

Woche krank zurückkehrte. Die Beer

digung findet am Samstag Nachmittag

um 2 Uhr von der Kapelle deö Leichen-beftatter- S

Henry S. Vehling, 704 Vir.
ginia Avenue auS statt.

Unfälle.

Fred Griftow. 1816 Som
merce Ave., mit Reparaturarbeiten be

schüftigt, wurde Donnerstag Bormittag
durch den Zusammenbruch eines Ge

rüfteS, am Rückgrate verletzt. Die

Ambulanz beförderte ihn in feine Woh
nung.

Frau W. R o u f e , 232 Vir-

ginia Ave., die an der Washington und
Pennsylvania Str. auf einer Bananen
schale auöglitt, erlitt einen Bruch des

Hüftgelenkes.


