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Greensburg, 27. Juni.
Einbrecher statteten dem Laden von W.
I. Graham. in Cliftv. acht Meilen
westlich von hier, letzte Nacht einen Be.
such ab, erbrachen den Geldschrank und
erbeuteten 25 in Baargeld, eine gol
dene Uhr und andere Werthfachen im
Betrage von 1100. Die Ritter vom

Brecheisen begaben fich dann nach der
Post, wo fie aus der Geldschublade $10
in Baar und für mehrere Dollars
Briefmarken entnahmen. ES fehlt bis
jetzt jede Spur von den Dieben.

M u n c i e, 27. Juni. Der Ste.
nographiftin Frl. Maude Code von der
Big Four Eisenbahn hat ein fünfjäh.
riger Knabe fein Leben zu verdanken.

Lebend begrabe.

Durch das Einstürzen eines Abzugs- -

kanaleS an der Prospect-Straß- e, nahe
der Gürtelbahn, wurden gestern drei
Rumänen, Andreas Cotchea, Johannes
Kretgun und Johannes Undria. völlig

verschüttet. Glücklicher Weise hatten
die zu beiden Seiten des Grabens auf-gestellt- en

Bretter ein Dach gebildet.
welches die Männer vor dem Zer
quetfchtwerden bewahrte.

Gleich nach dem Unfälle wurden alle

nur zur Verfügung stehenden Leute so-fo- rt

an die Rettungsarbeiten beordert,
und nach angestrengten Bemühungen,
die etwa eine Stunde währten, wurden
die verschütteten Arbeiter gerettet.

Wunderbarer Weise war keiner der-selb- en

ernstlich verletzt.

m

Pain'S Port Arthur.
,

Das erstaunliche neue Kriegjchaustück hier
bald zu sehen. Prächtige neue Feuer-

werke in dieser Saison.

Pain, der größte Pyrotechniker und
Borführer von Monstrum-Somme- r

nachtS-Schauftück- en der Welt, hat alle
seine bisherigen Leistungen übertroffen
in dieser Saison durch die Produzirung
von Port Arthur", einer durchdrin-gende- n

Abbildung einer Serie der auf- -

regendften Episoden des japanisch-rusf- i.

schen Konflikts im fernen Osten, von

Vorfällen direkt nach dem Bombarde-me- nt

und der Einnahme von Port
Arthur.

Mehr denn 400 Personen werden

an den säuerlichen Scenen von Port
Arthur" betheiligt fein und 20 Fracht. j

wagen voll massiver Scenerien werden

benutzt zur Produzirung der Unglück-liche- n

Festung und ihrer Umgebung.
Heftige Konflikte zwischen Land, und
Flottentruppen werden vorgeführt; ein

russisches Kriegsschiff wird von einem

japanischen Torpedoboot in die Luft
gesprengt; Brücken und Festungswerke
werden durch Bombardement zerstört.
endigend mit der schließlichen Ueber

gäbe der Zange belagerten Stadt an die
Japanesen, der Klimar der schauer- -

ichen Scenen, der Triumphzug Gene
ral Nogi'S und seine siegreichen Trup.
pen darstellend.

Vorausgehend dem Bombardement

Port Arthur'S werden den Zuschauern
malerische Scenen des Straßenlebens
der belagerten Stadt voraefübrt. be

onderS die Feierlichkeiten eines Heili
genTages", wie den russischen Trup- -
pen von einem Priester der Segen des

Höchsten ertheilt wird, ehe fie in den

Kampf ziehen; das Singen der Natio
nalhymne, hübsche rusfiche Tänze, Vor
ührungen von Reiterkunftstücken von

den waghalfigen Kosacken u. s. w.
Später kommt eine Vorführung erst
lässiger, sensationeller Akrobaten

Spezialitäten von zwei Gruppen japa- -

nischer Akrobaten.
Nachfolgend der Uebergabe der

Festung giebt eS ein prächtiges Feuer
werk, mit manchen schönen pyrotech

nischen Neuigkeiten, nie vorher vor

geführt.

Sandelte in Selbstvenheidignng.

Im Glauben, daß Joshua Colson in
Selbftvertheidigung handelte, als er

am 10. Juni Albert Kubitz mittelst
Mefferfchnitten so schwer verwundete,

entließ gestern Richter Whallon den

Angeklagten straffrei. Colson und
seine Frau erzählten geradeweg s ihre
Geschichte, der Mann wurde im Dun
kel niedergeschlagen, als er und seine

Frau die Veranda des HauseS eines

Bekannten betraten, und im Glauben,
daß er durch Räuber überfallen fei.
griff Colson zum Meffer.

SchnlrathSsitznng.

Der Schulrath hielt gestern Abend
eine kurze Sitzung ab.

ES wurden Angebote für Kohlenlie
ferung entgegengenommen und diefel
den dem Komite zur weiteren Prüfung
überwiesen.

Ein gleiches geschah mit den einge

lausenen Angeboten für eme neue

Dampfheizungö'Anlage in der Schule
No. 1 an New Jersey und Vermont

Straße.
Von Herrn W. D. Allison, 1631

Park Ave., einem Mitgliede des Eom

mercial Club, war ein Schreiben ein

gegangen, in welchem er der Schulbe
hörde einen prachtvollen Bücherschrank

als Geschenk offerirt in Anerkennung

deffen. was die öffentlichen Schulen für
die körperliche und geistige Ausbildung
feiner Kinder gethan.

Nach Erledigung einiger kleineren

Geschäfte vertagte fich der Schulrath.

Für die Mitglieder des
Deutschen Hauses.

Jeden Sonnabend und Sonntag
Abend reguläre Soupee ; Mahlzeiten
a la carcc täglich.

F. B. Schr ottky. Verwalter.

verueur.

ir Müte an Mi ck Kouver

ne.r banley wandte um Pferderennen.
Wetten zu verhindern, scheinen fich

glücklich aller BerantworNichkeit ent

bunden zu haben und eö scheint fast,

als ob der Gouverneur sich an die Mi

lizen wird wenden müssen. Die Stadt.
Asminiftration hat alle Verantwortlich
keit von sich gewälzt, der Sheriff war

am Montag dort, die StaatS'Agrikul.
turBehörde, welche die An ' über

den Ausftellungsplatz führt, tu 1 auch

nicht zusammengetrommelt werden, da

Präsident Niblack. der gleichfalls mit

einem Briefe vom Gouverneur bedacht

wurde. Geschäfte halber noch keine Ver

sammlung hat einberufen können und
in dem Briefe auch keine Zeit angiebt,
wann f geschehen wird. Da
scheint u . . als ob der Gouverneur
selber die Arbeit wird übernehmen

muffen. Also abwarten.

Einbrüche.

Durch ein offenstehendes Fenster

kletterten während der Nacht Diebe in

das von W. D. Weaver, 1929 College

Avmue bewohnte HauS, dasselbe einer

gründlichen Durchsuchung unterziehend.
Leider gelang eS den Burschen mit
einer goldenen Uhr zu entkommen,

ohne daß dieselben gesehen wurden.

Die Preisberechnung.

Wenn man bedenkt, daß 16,000
Einzelberechnungen zu machen waren,

ehe die Liste der Sieger zusammenge-stell- t

werden konnte und wenn man fer

ner in Betracht zieht, daß ein einziger

Fehler eine riefige Verwirrung anrich
ten muß, so kann man die unsägliche

Mühe und Arbeit, welche die Herren
Stecher, Nix und Scherer hatten, wohl

verstehen. Sie hatten große Verant
wortlichkeiten und wurden denselben in

vollkommener Weise gerecht.

Wohl wäre eS schön gewesen, wenn

die Preise am Sonntag hätten bekannt
gemacht werden können. Aber die Ver- -

zögerung ist eine nur geringe und wird

durch das Bewußtsein, daß die nun
fertigen Liften völlig korrekt find, mehr

als balancirt.

Nah eine Dosis Landannm.

Irene Charles. No. 355 Douglaß
Straße wohnhaft, wurde gestern von

den zur Stelle gerufenen Aerzten

Briggs und Wefthofer an den Folgen

einer Dosis Laudanum leidend aufge

funden.
Die Frau war anscheinend in bester

Laune, ließ ihre Wäsche stehen, machte

sich die Haare und ging fort. Bald
darauf kehrte sie zurück, setzte sich mit
einer Nachbarin zusammen hin und
ant dann piö&ltcp m schmerzen zu

Boden.
Nach Aussagen der Aerzte wäre hüuS

lkche llnzusrledenyett das Motiv zur

That. In einem Zettel, den fie au
dem Tische liegen gelassen, bat fie. Nie

mand für ihre That verantwortlich

zu halten. Den Aerzten gelang es nach

harter Arvelt. fle am even zu er

halten.

L o g a n S p o r t, 28. Juni. Frl.
Fern Tolley, eine prominente junge
Dame der Gesellschaft, weigerte fich die

ihr von dem Eounty Clerk vorgelegten
Fragen zur Erlangung eines Heiraths.
scheine zu beantworten und fie wird
fich mit ihrem Zukünftigen, Herrn A.

R. Shriner auS JohnStown, Pa.,
nach deffm HeimathSftaat begeben, um

dort einen Eheerlaubnißfchein zu erlan
gen, da dort das Gesetz nicht so sehr fich

in anderer Leute Sachen mischt.

T e r r e Haute, 23. Juni.
Der Plan, eine große Combination
von Kohlengruben, unter Controlle der
Pennsylvania Bahn zu bilden, scheint

fich jetzt verwirklichen zu wollen. Acht

zehn große Minen, im Gesammtwerthe
von mehreren Millionen Dollars, find
in diese Kombination, die größte so

weit formirie, eingeschloffen.

Erich Cchalsky von No. 141V Oft
Straße, der durch den Lenker eines

Buggtz mit seinem Fahrrade gegen die

Rinnstemkannte gedrängt wurde, ge

rieth mit demselben in einen Wortwech.

el. welcher damit endete, daß der leider

entkommene Kutscher Schalsky mit dem

Stiele seiner Peitsche aus den' Kops

chlug, demselben eine Wunde beibrtn- -

gend. Die Ambulanz wurde zur Stelle
gerufen, jedoch war der Verletzte bereits

durch einen Arzt in Pflege genommen

worden.
Auf dem Wege zum Platze scheute

das Pferd eines GrocerywagenS vor der

heransausenden Ambulanz und brannte
durch, wurde jedoch überholt und von

Dr. Weelhofer, so bald die Gelegenheit

dazu günstig war, zum Stehen ge-brac- ht.

Schnelle Snlse rettet Leben.

Nur das schnelle Eingreifen seiner

Kameraden bewahrte gestern den Elek

riker Robert Lorman, 557 West Wash.
ngton Str., vor dem Schicksale, elek

rokutionirt zu werden.
Lorman, der in Diensten der Bell

Telephone Co. steht, stand an der Ala- -

bama Str. und Fort Wahne Ave. oben

am Pfosten auf einer Platform, als
dieselbe plötzlich nachgab und den

Manne zwang, sich vor dem Herunter
fallen dadurch zu bewahren, daß er sich

an den Drähten festhielt. Er wurde

in die benachbarte Office des Dr. Haw
ley gebracht und später in seine Woh.
nung überführt. Er ist auf dem Wege

der Besserung.

Gerieth in eine Knetemaschine.

Andrew Wiese, ein Bücker in Tag- -

gart'S Bäckerei, gerieth gestern mit dem

rechten Arme in eine Teigmaschine.

Der Arm wurde gebrochen und schwer

gequetscht und der Finger der linken

Hand wurde gleichfalls gebrochen.

Seine Hilferufe brachten sofort die

anderen Angestellten herbei und eö ge

lang, den Mann aus seiner schwierigen

Lage zu befreien. Dr. Poole vom

DiSpensarium brachte ihn nach dem

St. Vincents Sosvitale, wo er in

Pflege genommen wurde. Die Teig

Maschine wurde vorläufig außer Aktion

gestellt.

C o r y d o n, 28. Juni. Die große

Mühle in Palmyra brannte gestern

nieder. In dem Gebäude befanden
fich 600 Bushel Weizen, welche gleich,

falls ein Raub der Flammen wurden.
Der Bertuft betrügt etwa $4000, keine

Versicherung.

New C a st l e, 5 3. Juni. Brief.
träger, die gestern Abend durch eine

Alley gingen, fanden eine ganze An

zahl zerstörter Briefsachen, unter an
derem auch $700 in Checks und eö er

gab sich dann, daß dieselben aus den

Lokalkäften der Pofloffice gestohlen

waren.

CrawfordSville, 28.Juni.
Räuber machten den Versuch, den

Geldschrank der New Roß Bank zu
sprengen, mußten aber die Arbeit auf
geben, .da nach mehreren vergeblichen

Sprengungen der große cyrant, m
welchem fich $5000 befanden, noch

immer ihren Versuchen widerstand.
Viele Residenzen wurden während der

Nacht heimgesucht und beraubt.

C r a w f o r d v i l l e, 28. Juni.
Ein bedauerlicher Unglücksfall, der dem

6 Jahre alten John Burford daS Le

den kostete, ereignete sich auf der Farm
seines Vaters nahe Waveland. Der
Knabe leitete sein Pony, indem er fich

das Leitseil um den Arm band, fiel

dann und daS Pferd scheute und brannte
durch, den Knaben hinter fich derartig
herschleifend, daß der Kopf desselben

im Laufe durch die Hinterhxfe deS

Pferdes getroffen wurde. Der Vater
sah den Unglücksfall mit an, ohne im

Stande zu fein, dem Knaben Hülfe
leisten zu können. Als man endlich

das Pony einfing, war der Kopf des

Knaben völlig zermalmt.

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

In einer gestern Abend abgehaltenen
Versammlung der SchillerLoge wur
den außer der Erledigung von Routine
Geschäften neue Beamte erwählt.

Hiernach kam das Hallenbau.Project
zur Sprache, und eS wurde von den

anwesenden Rittern, nachdem mehrere
enthusiastische und zündende Reden ge- -

halten waren, beschlossen, dem Hallen-bau-Comi- te

sofort $1500 zur Verfü- -

gung zu stellen, um die innerhalb 60

Tagen zu zahlenden $5000 begleichen

zu können.
Die drei Logen der PythiaS Ritter,

welche soweit ihre Versammlung ab
hielten, bewilligten also bis dahin
$4000 für die erste Anzahlung und eS

bedarf vieler Mühe die für das Projekt
eingenommenen Logen dahin zu brin- -

gen, ihre Bewilligungen so einzuschrän

ken, daß lallen Logen eine Gelegenheit

zur Betheiligung gegeben wird. Das
Hallenprojekt überschattet soweit alle

anderen vorliegenden Geschäfte und seit
der Bekanntwerdung dieses Kaufes er

freuen sich die Logen durch die ihnen
erwirkte Prominenz eines vermehrten
Zuspruchs, sowie auch einer vergrößer-te- n

Kandidaten.Lifte. Capt. Jacob
Vieler wurde der schriftliche Dank meh

rerer Logen für seine Bemühungen

übermittelt.

Kontroverse über angebohrte
Bäume.

I. T. Matson 'diffirict mit dem

ftädt. Baumschutz'Beamten Wheat be-tref- fö

der Anzahl der an Nord Illinois
Straße angebohrten Bäume. Wäh-ren- d

der letztere die ersten Berichte als
übertrieben bezeichnet und behauptet,
nur vier angebohrte Bäume gefunden
zu haben, sagt Herr Matson, daß Herr
Wheat bei genauerer Nachforschung

mehr beschädigte Bäume gefunden hätte.
Herr Matson fügt hinzu, daß die

angebohrten Bäume diejenigen find,
durch deren Kronen elektrische Drähte
gespannt find, und denen man im vori
gen Jahre die Spitzen beschnitt, um
Raum für die Drähte zu machen, daß
man aber die Arbeiten einstellte, als die

Entrüstung der Bewohner zu groß

wurde.

Personal-Notiz- e.

Der Gerichtsbeamte C h a r l e S F.
Hurst begiebt fich heute nach Shelbv-vill- e,

um bei der Trauung feiner
Schwägerin Clara Neu zugegen zu fein.
Der Bräutigam ist der bekannte Gro
cerift Wm. Oba Neil von Kokomo. Die
Trauung findet im Haufe der Eltern
der Braut, den Inhabern des wohlbe
kannten Eisengeschaftes Wm. A. Neu

und seiner Gattin Emma statt und find
alle Borbereitungen für eine vergnügte

Nachfeier getroffen, so daß die Speise
kammer und insbesondere der Wein
keller arge Verwüstungen am nächsten
Tage auszuweisen haben werden.

Frau Pauline Peiper,
die Mutter von Frau Christ. Michel,
1840 Sugar Grove Ave., feiert heute

ihren 83. Geburtstag. Die alte Dame,
welche mehrfache Urgroßmutter ist, be

findet fich in voller Geiftesfrische und ist

noch außergewöhnlich rüstig.

I m A l t e r von 75 Jahren starb in

feiner bisherigen Wohnung, No. 231

Eaft Straße, Herr SylvanuS JoSlin
an den Folgen eines Schlaganfalles,
den er vor 4 Jahre.? erlitt. Er kam

vor 15 Jahren von Spencer, seinem
Geburtsorte, hierher. Et war ein eif- -

riges Mitglied der Roberts Park M.
E. Kirche. Seine Wittwe und sechs

Kinder betrauern seinen Verlust.

Schiffsnachrichten.
New York: .Mesaba" von London;

Bremen" von Bremen; Kaiser
Wilhelm der Große" von Bremen

Kronprinz Wilhelm" nach Bre
men; Karpathia" nach Liverpool

Prinz OScar- -
nach Neapel und

Genua.
Dover: Vaderland" von New York.
Glasgow: Corean- - von Boston.
London: Minnehaha" von New York
Trieft: Pannonia- - von New Bork.

Die Dame blickte gerade zufällig auS
dem Fenster des Bureaus, als ste

wie der Knsbe Über die Schienen
perte und hinfiel. Sie eilte hinaus,
gerade noch zeitig genug, um den Kna
den vor einem heranbraufenden Zuge,
dessen Kommen fie gehört hatte, von
den Schienen zu zerren. Der Knabe
war fo erschrocken, daß man seinen
Namen nicht von ihm erfahren konnte.

Clay City, 27. Juni.
Nachdem die Herren der Schöpfung
hier fich vergeblich benV hattm, ein
Programm für die Feier des glorreichen
Vierten in nächster Woche aufzustellen,
nahmen die Damen die Sache in die

Hand und haben jetzt Arrangements
getroffen, die alles bisher hier in dieser
Beziehung Geleistete überbieten soll.
Am Vormittag wird eine große Parade
stattfinden, an die fich Reden, die Ver
lesung der Unabhängigkeitserklärung,
eine Fahnenparade und allerlei Amüse
mentS nebst Feuerwerk am Abend an
schließen werden.

Whiting, 27. Juni.. DaS
Whiting Röhren-Syfte- m beginnt jetzt

Oel aus den Oelfeldern des Südens
nach hier zu leiten. Es nimmt völlig
150,000 Faß die Röhren zu füllen.
Das System wird etwa 18,000 Faß
täglich durchfließen laffen, jedoch müs
sen noch mehrere Pumpstationen errich
tet werden, ehe diese Quantität ge

pumpt werden kann. DaS Whiting
System, welches Eigenthum der
Standard Oil Co. ist, leitet Oel vom
südlichen Kansas durch KansaS City,
wo gleichfalls große Reservoirs find, bis
nach Whiting.

Kokomo, 27. Juni. Die De--

legaten zum 28. JahreS-Congre- ß der

Munklehrer des Staates langten zum
großen Theile bereits heute Vormittag
an. Um 3 Uhr Nachmittags wurde
eine Geschäftsfitzuua aboehalteu. Vu8

Hauptgeschäft aber beschränkte fich

darauf, alte Freunde zu begrüßen und
neue Freundschaften anzubahnen. Am
Abend wurde ein Conzert für die Be
sucher veranftaztet. Mayor Brouse be

willkommte die Gäste und Präsident
Stebler beantwortete die Adreffe. Nach
dem Concerte fand ein Empfang statt.
Die Convention wird bis zum Freitag
in Sitzung sein.

Fort W a y n e, 26. Juni. Be.
günftigt vom herrlichsten Wetter fand
die Grundsteinlegung des lutherischen
Hospitals statt. Vertreter aller luthe-rifch- en

Gemeinden hatten fich bei dem

feierlichen Anlasse eingefunden, und
von auswärts waren Delegationen ein

getroffen. Herr Pastor WambSganß,
der Präsident der HofpitalgefeSfchaft.
präsidierte. Die Feierlichkeit nahm
gegen 2 Uhr durch das Abfingen der

Hymne Nun danket alle Gott" ihren
Anfang. Herr Pastor Dörfller von

Goeglein hielt dann eine deutsche An
spräche. Herr Pastor BrandeS von

Huntington bat in gutgewählten und
beredten Worten um Unterstützung deS

Hospitals. Dann wurde das Lied

Ein feste Burg ist unser Sott- - gesun

gen und hierauf leitete Herr Pastor
C. F. Stock, dem das Baukomite und
die TrusteeS folgten, den Weg zur
Stelle, wo die Grundsteinlegung er

folgte. Dn Stein trägt die Inschrift:
Fort Wayne Lutherisches Hospital .Ich
bin krank gewesen und Ihr habt mich

besuchet.- - Mathüuö 2536 D. H.
1905. Die Feierlichkeit schloß ab mit
dem Abfingm der Hymne: .Unsern
AuSgang segne Gott."

Fairbank.

Fairbank erfreute fich Montag und
und gestern Abend eines ausgezeichnet
guten Besuches und E"gene CowleS,
der Baßsttnger, muß fich geschmeichelt

gefühlt haben über den Beifall, den er
flch., allerdings wohlverdient, errang.
Auch das Programm des Oftendorf'.
schen Orchesters war ein sehr gutes und
der Besuch in Fairbank wird wohl noch

allabendlich zunehmen.

Gesnndheitsbehörde ergreift
stritte Maßregel.

Eine Epidemie der Drüfenkrankheit
unter den Pferden der Stadt ist durch
promptes Einschreiten der Gesundheits-behörd- e

verhindert. Obgleich fich die

Gesundheitsbehörde gewöhnlich in solche

Sachen nicht einmischt, geschah eS doch

in diesem Falle, weil fich die Krankheit
vom Thiere eben leicht auf Menschen
übertrügt. Acht Pferde wurden unter
Quarantäne gehalten, die Dr. Pritchard
n Verpflegung nahm. Dr. Keene,

aus dessen Veranlassung die Quaran- -
äne erhoben wurde, sagt, daß diese

Krankheit bei Pferden ähnlich wie die

Blattern beim Menschen auftritt. Nur
eine strenge Quarantäne kann die Ver- -

breitung hindern.

Polizeiliches.

RobertDodson, 840 Oak

Straße und Charles Sliger, 313 W.
Washington Str. wurden gestern durch
die Detektivs Brey und Holtz verhaftet.
Beide sind beschuldigt während ihrer
Anstellung beim Turnfeste als Waiter,
die ihnen übergebenen' $5.00 Wechsel- -

gelber unterschlagen zu haben.

Erneft Lehman, 1306 Ma.
ison Ave., ein Maschinist, der durch
ie Detektivs Maning und Simon ver

haftet wurde, soll dem 24 Karcher Str.
wohnhaften Will Arnold während deS

Gedränges aus einem Straßenbahn
wagen die Uhr aus der Tasche gezogen

haben.

R o s e T o o l e y, aus MemphiS,

Tenn., ist beschuldigt Sachen, auf
welche Hypotheken ruhten, über die

Staatsgrenze versandt zu haben. Sie
und ihr Gatte wurden hier verhaftet.

awrence vveryotz, em

Koch, der feine Adresse als 18 West

Ohio Str. angab, soll in Decatur,
Ind., gesucht sein, da man ihn beschul
digt. einen werthlosen Check verausgabt
zu haben. Die Detektives Gerber und
Trimpe verhafteten ihn.

T h o S. K r e c e. ein Ungar, wurde

auf die befchworene Aussage seines

LandSmannes Theodor Rifto hin ver

haftet. Risto beschuldigt ihn, ihm $60
entwendet zu haben.

Wm.Armittage, No. 311 West
Washington Straße, beschuldigt, eine

Spielhölle betrieben zu haben, wurde

verhaftet. Zwei seiner Besucher wan
derten gleichfalls mit.

Die größte und Pas
sendsteAuswa hl von Schnitt
blume und Vlumenftücke
für alle freudigen und trau
rigen Vreignifse. Wir find
jederzeit gern bereit bei der
Auswahl behülfiich zu lein.

Vertermann Bros. o.
241 Mass Ave. Tel. 84.
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