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Port Arthurs Fall" Sommernachtsfest und BallJmYfYYYYYYYYYYYVYYYVVY
- Nachrichten aus Jndiana.

K o k o m o, 2. Juli.. Der Kampf
zwischen dem Stadtrath und der Poli

Prcisvcrthcillmg beim

Sangcrscstc.

Indianapolis Sänger ge-winn- en

zweiten Preis.J

Unabhängiger Turndereln.

Fröhliche Feier für die Preikriege.

Die gestern vom Unabhängigen
Turnverein im Germania Park veran

staltete Feier zu Ehren der PreiZriege

war in jeder Beziehung ein Erfolg, wie

ihn die Mitglieder und Veranstalter
der Festlichkeit sich nicht besser wünschen

konnten.

ES schien, als ob durch das schöne

SonntagZwetter eine Wanderlust im
Allgemeinen unter dem Deutschthum
unserer Stadt und unter den Mitglie- -

dern deZ Turnvereins im Besonderen
aufgebrochen sei, denn ununterbrochen

brachten die Straßenbahnen unzählige
Mengen fcstfreudiger, froher Menschen

linder nach dem Park, so daß der Be

zeibehörde hat allen Ernstes begonnen.
Man hat es seit längerer Zeit erwartet
und wit dem gestrigen Tage, als Zah
UNgstag. ging der Spektakel los. Der

Stadtrath reduzirte die Gehaller aller
Mitglieder der Polizeiforce, mit Aus
nähme der patrouillirenden Polizisten,
anstatt dessen entließen sie einen de

elben. Die Polizeimacht will sich dies
nlazt gefallen lassen und hat einen An
walt engagirt, ihre Rechte zu wahren.

Lafayette, 2. Juli. Der'
mysteriöse Tod Wllliam H. O'Brien'ö
m Hause seiner Schwester Frl. ,Mar- -

garet O'Brien hat den Coroner Nesbit
veranlaßt, eine Untersuchung zu veran
stalten. Während manche an zufällige
Vergiftung glauben, sprachen andere
von Selbstmord durch Vergiftung, ob

wohl man keine Gründe für solche

That angeben kann.
O'Brien, der als Fuhrmann beschäs

tigt war, legte sich anscheinend in bester
Gesundheit um 10 Uhr schlafen. Gegen
3 Uhr Morgens erwachte feine Schwe
ster und fand ihn in Konvulsionen. Er
starb unter großen Schmerzengestern
früh.

ES ist dies der dritte Fall in der Fa.
mllie, daß ein Mitglied derselben unter
tragischen Umstünden stirbt.

Die Rockfeller Stiftung.
Washington, 2. Juli. ES ist

nicht unwahrscheinlich, daß Jndiana
für einige höheren Schulen einen An
theil der jüngsten Stiftung Rockfeller'S

erhalten wird.
Nachdem erst dieser Tage John D.

Rockeseller'S Schenkung von einer Mil
lion Dollars an die Universität von

Vale Aufsehen erregt hat und viel be

sprachen wurde, sind jetzt zehn Millio
nen Dollars für höhere UnterrichtZan
stalten die neueste Stiftung des Oel
Magnaten.

In einer Versammlung deS Gene
ral Education Board" im Bureau deS

Sekretärs. Dr. Wallace Buttrick, No.
54 William Str. verlas Dr. Buttrick

-- e Zur Notiz !

i Unseren Lesern zur gef
KenntniKnahme, das; die

Jndiana Tribüne" am
Dienstag, deö 4. Juli
Feiertages wegen, nicht
erscheinen wird.
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Der vierte Juli

Soll in vernünftiger Weise gefeiert erden.

Fall? die Bemühungen der Polizei
sich erfolgreich erweisen, soll der 4. Juli
in diesem Jahre, soweit Lärmmachende
FeuerwerkZiörper in Betracht kommen.

:.i einer mehr vernünftigen Weise ge

seiert werden. Hiermit ist natürlich

nicht gemeint, daß ein jeder Knall

effelt" unterdrückt werden soll, es soll

aber verhindert werden, daß die Feiern
den durch ihre lauten Demonstrationen
ihren Mitmenschen die Feftsreude an

dem Tage rauben, ihnen da- - Leben

verbittern, vielleicht noch gar Gesund

heit und Leben gefährden. Alle Stadt,
ordinanzen, welche auf den 4. Juli und
die Feuerwerk? Demonstrationen Be

zug haben, werden deshalb bis zu einer

gewissen Grenze strenge durchgeführt.

Der Polizeichef ist hauptsächlich in die

erst kürzlich passirte Ordinanz inte-ressi- rt,

welche eZ straffällig macht, Ex
plcfionSftoffe irgend welcher Art auf die

Straßenbahngeleise zu legen. Der Ge

brauch dieser RuhestörendenFmerwerkZ'
körper hat duS Leben derjenigen Stra-ße- n,

in welchem sich Straßenbahnlinien
dennden. am National.

.
Festtage zur

I
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Die Volim bat sirenaen Befehl er.

' ' '
kalten, aeaen die Verüber die eS Un

fuges mit aller Schärfe vorzugehen,

Auö das Abschießen von Schußwaffen,

scharf oder blind geladen, soll unter
drückt werden, da viele Fälle von Kinn
backenkrampf direkt auf den Gebrauch

dersetten zurückzuführen find. Feuer
cracker und andere Feuerwerkkörper

. . , ,r n i. rn I
Ueyen niql oirett aus oer mu oes Po
lwichefs und der Gebrauch derselben
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Beginnt heute Abend.

Das Pracht . Schaustück .Port Ar
thurö Fall" wird heute Abend zum er
sten Male hier vorgeführt. Eine kleine
Armee von Arbeitern ist eifrig damit
beschäftigt gewesen, die Stadt aufzu
bauen, deren Fall heute Abend demon
ftrirt werden soll. Die Scene ist eine

stistorifch . treue Nachahmung. Sie
zeigt die Festung, wo der schreckliche

Kamps wogte, den Hafen mit den ruf.
sischen Schiffen und in einiger Entfer
nung Togo'S Flotte.

ES ist dieS eine von Pain'S größten
Leistungen in Vorführung von pyro
technischen Schaustücken. Vierhundert
Personen sind daran betheiligt. Heute
ist Togo-Aben- d, zu Ehren des großen

Admirals, der solch' rühmliche Helden
thaten für seine Nation verrichtet hat.
Mit der Truppe trafen 16 japanische
FestungSstürmer ein, die eine bewun
dernSwerthe Geschicklichkeit im Erstür
men von FestungSwällen zeigen werden.

An den Fall der Festung wird sich

ein glänzendes Feuerwerk reihen, wel
cheS jeden Abend wiederholt werden
wird und für Jedermann von besonde
rem Interesse ist.

Vom ErcursionSznge gefallen.

Heute früh, kurz nach 1 Uhr erschien
in der Polizeiftation der 630 Tordett
Str. wohnende Farbige Frank Dur
ham und meldete, daß Webb Williams,
em Farbiger aus oulsvme, Ky.,
etwa 7 Meilen außerhalb der Stadt
von einem ErcursionSzuge siel und an
scheinend getödtet wurde. Mehrere Per
sonen wollen den Unfall gesehen haben
Williams soll früher hier gewohnt ha
ben. Bei Tagesanbruch machte sich

eine Delegation Farbiger auf den Weg
um nach Williams Umschau zu halten.

Durch Traktion Wagen getroffen

und getödtet.

Kurz nach Mitternacht heute früh
wurde ein etwa 60 Jahre alter Mann,
dessen Namen als B. W. Willard,
ein Farmer, angegeben ist, an der Kreu
zung der Union Traction Bahn und der
Baltimore Ave. durch einen Union
Traction Wagon getroffen und getödtet.

Er erlitt einen SchSdelbruch, sowie auch

einen Bruch des rechten Armes. Wie
verlautet, versuchte Willard das Geleise
zu kreuzen, scheint aber den Traction
Wagon nicht rechtzeitig gesehen zu ha

den. Er spornte sein Psero zwar an,
konnte aber dennoch nicht rechtzeitig
über daS Geleise hinweg kommen. Der
Motormann versuchte sein bestes, den

Wagon zum Stillstand' zu bringen.
Willard wurde eine beträchtliche Strecke

geschleudert. DaZ Fuhrwerk wurre
zersplittert.

Die Leiche wurde nach Flammer und
Buchanan'S Morgue gebracht.

Zksserson Woolley seinen Wun
den erlegen.

Der am Sonntag früh an der College

Ave. so schwer verletzte Privatpolizift
Jeff Moolley ist gestern Mittag im St.
Vincent's Hospitale seinen Wunden er

legen. Der Mann war durch den

Blutverluft so geschwächt, daß an eine

Rettung kaum zu denken war. DaS

rechte Bein, welches nur noch an einem

Fetzen hing, hatte man amputiren
müssen. Leichenbeftatter George Herr
mann nahm die Leiche in Empfang
und wird dieselbe zur Beerdigung her
richten, worauf dieselbe dann nach

Woolley'S Geburtsort gesandt wird.
Woolley war ein guter und Pflichtge

treuer Beamter, dessen Unglück und
Tod allgemeine Sympathie hervorge

rufen haben.

Frankreich.

Adeeauf d erRückreise.
Paris, 2. Juli. Der amerikani

fche zweite HilfS'StaatZlekretär Adee,

welcher mit dem Fahrrade eine Tour
durch Frankreich gemacht hat, fuhr mit
dem Dampfer La Savoie von Havre
nach New Jork ab.

Des Deutschen Metzger-Verein- s.

In der Südseite Turnhalle hält heute
Abend der Deutsche MetzgerVerein wie
alljährlich sein SommernachtZsest und
Vall ab, welches bekanntlich eines der
großen Ereignisse der Saison ist. Die
Meger sind ein lustiges Volk und der.
stehen es, ihren Freunden und Bekann
en ein angenehmes Vergnügen zu be

reiten.
An'Unterhaltungen aller Art wird

es nicht fehlen. Auf dem Programm
stehen Spießbraten, eine Ballon.Auf
ahrt, prächtiges Feuerwerk und was

der herrlichen Dinge noch mehr find,
die Leib und Seele erfreuen. Alle

Vorbereitungen sind auf's Beste und
Umfangreichste getroffen und keiner

wird unbefriedigt heimkehren. Wer
iich also nach einem vergnügten Abend
als Vorfeier des glorreichen Vierten
ehnt, versäume nicht die deutschen

Metzger heute Abend in der Südfeite
Turnhalle zu besuchen; niemand wird
bereuen, hinaus gefahren zu sein.

Hinaus in's Freie.

Nichts Schöneres giebt eö am Sonn
age, bei schönem Wetter, als fich hin

aus zu begeben in die freie Natur.
Nachdem man während der ganzen
Woche vom geschäftlichen Treiben er

faßt worden ist und die Familie da
heim gesorgt und gewirthschaftet hat,
st eö eine Erholung, den Staub der

Straßen von den Füßen schütteln zu
können und fich herauszureißen aus
dem Alltagsleben. Man benützt eine
der offenen CarS, um für wenige Cents
schon eine recht angenehme, längere
Fahrt außerhalb der Stadt in sreier
Natur zu erhalten. Der Ruhe wie
Unterhaltungsplätze giebt es mehr wie
genug.

Die Nord Illinois Straßenbahn
bringt uns hinau, nach dem Turner.
park, wo man fich unter schattigen
Bäumen erholen kann, an Erfrifchun--
gen ist auch kein Mangel und für die
Kinder giebt eö allerlei Kurzweil.

Wer eine Fahrt nach dem südlich ge

legenen Stadttheile wünscht, den bringt
dieGarfield resp. Shelby Straßenbahn
direkt nach dem schönen Garfield'Park
und kann man dann nach kurzem Spa
ziergange dem prächtig eingerichteten
Germania Park einen Besuch abstatten
wo die Park.Verwaltung in liebenS
würdigster Weise auf daS leibliche Wohl
ihrer Gäste bedacht ist.

Die Blake Straße und Riversid
. .I r t ? r m

Parr umie ormgen oiae. die eine
Fahrt in westlicher Richtung vorziehen
nach dem Deutschen Park, wo man eö

sich nicht minder angenehm machen
kann. Allerdings st' genannte Parks
mit Ausnahme des Garsield Parks
nur für Mitglieder dieser Parkgesell
schaften, die deswegen auch um so mehr
Gebrauch von denselben machen sollten
Wer aber sehr anspruchsvoll ist und
sich gleichzeitig nach recht viel Amüse
mentS sehnt, begiebt fich nach dem
Broad Ripple Park, wohin die einfach

Fahrt allerdings 10 Cents kostet, wo

aber für Vergnügungen aller Art fü
Groß und Klein, Alt und Jung genü
gend Vorkehrungen getroffen find.

Der schmutzige Zeitungsjunge.

Ter verstorbene englische Maler
Whisiler ging einmal mit einem
Freunde über die Straße, als sie an
einem kleinen Zeitungsjungen vorüber-kame- n,

der durch sein schmutziges Aus-sehe- n

hervorstach. Er schien thatsäch-lic- h

über und über mit Schmutz bedeckt

zu sein. Whistlers Aufmerksamkeit
wurde dadurch erregt, und er zog den
Jungen in's Gespräch. Der Junge er-zähl- te,

daß er schon seit drei Jahren
auf den Straßen Zeitungen feilbiete,
und gab dann auf eine Frage Whistlers
an. daß er sieben Jahre alt sei. Das
ist nicht möglich." sagte Whistler. Du
mußt älter sein." ..Nein, Herr," sagte
der Knabe, ich bin nicht mehr als sie
ben Jahre alt." Whistler sandte den
Jungen mit einem Geldstück weg und
wandte sich kopfschüttelnd zu seinem

freund mit den Worten: Unmöglich,
rn sieben Jahren kann man nicht so
schmutzig werden."

(SpezialDepesche der Tribüne.)

Andersen, 3. Juli, 1:50 Nachm.

Preise wurden wie folgt vertheilt :

Fort Wayne 1.; Indianapolis 2.;
Alexandria 3.; Wadash 4.; LoganZ

Port 5.
Reinhold Stark, Präsident.

Das achte Jndiana und Ohio Sän
gerfeft nahm bereits gestern seinen An

fang und dasselbe wird morgen enden.

Die Gesangsproben fanden im Har
monie Park statt, während die Contefte

i
im großen ParkPavillon abgehalten
wurden. Eine große Sängerschaar
bewarb sich um die Preise. Der in

obiger Depesche genanute Indianapolis
Verein ist der Sozialistische Sänger
bund, Joseph Gunterman, Dirigent.

Freche Räuber

Machen unsere Straßen unsicher.

Das Raubgesindel unserer Stadt
w'rd wahrlich täglich frecher, denn wäh
rend bisher nur vereinzelnde Fußgänger
an einsamen Straßenstellen angehalten
und beraubt wurden, sind jetzt die

Banditen soweit vorgeschritten, daß die

selben mit Fuhrwerken ausgerüstet, sich

auf die Jagd begeben und Fuhrwerke
kapern.

Henry Clintworth, 913 Biömarck

Av?., der mit -- inet jungen Dame spa

zieren fuhr, wurde durch ein andere?

Fuhrwerk eingeholt, zum AuSfteigen
gezwungen und um S15 baar und sei

.i ri t rvnen goiDcnen lng, cen er am tfinger
rm i

trug, erlelchlert. Mlwworly uns vle
. , nx cv.-- c. C

lunge warnt maajien nq ju üb us
den Heimweg, während die Räuber das

uggy oefltegen uno oavonsuyren.

Aintworth'ö Pferd und Wagen wurde
n ornoe aufgesunoen.

Automobile-Sandle- r- Bkreini- -

D O

mu Geschäftsleute unserer Stadt
h est reste3 Jnresse an der Be

I O ' r m r

Nationale Vereinlauna der Automobile
I " "ß.M aründen. Eine Versamm
hmn In Rnffala abbattenn U'l"
todrn fofl. hat den Bmtd Metai latt

verwirklichen. Die Organisation
ntrh Ifir fSflith,9Titft(nmirf hrtrrtllf

W t wr W MMt
Mitatiebet" ' "

iu toslbren Die Automobile.nduitrZe
unrfm Slabt ßc5t f0,uroaen no& n

. . .

traten Kmdersözuyen, troj aueoem aver

Lden wöchentlich
.

etwa 70 Wagenla
bunaen von bier aus versandt. Die

FeNen unserer Stadt liefern

M .tm IFiOO Antamodile aller
art,n. ?tndkanakaliS Automobile

en besten Fabrikaten deS

TOaille8 ste.aMt- -

adein jetzt die Prospec
rücke bei der KürtelbaSn. so

ch die Eisendahngeleise sicher ge

legt wnrden, können die Rushville In
terurbanwagonS direkt in Indianapolis
einfahren. Bisher mußten die Passa
giere umsteigen, um durch die WagonS

der Shelbyville Linie in die Stadt be

fördert zu werden.

Geschästs-Ansvei- S des Zoll-Kollekt- ors.

AuS dem Bericht deZ ZollKollektorS
für Indianapolis geht hervor, daß in

verflossenen Jahre, mit dem S0. Jun
endigend, $156,417.36 für zollpflich

tige Waaren eingingen, für Strafen
etwa $355.10, verschiedenartige Ein
nahmen S50, für Fracht und Lagerge

bühren $296.45, in Summa: S157.
119.51.

Zurückgezahlte Betrüge deliesen fich

auf S1.683.53; Betrüge für Unterhal
tung, Miethe, Saläre beliefen fich aus
$11,243.18.

Raucht die Tish I Mingo.

vernunsliger ei,e zum worauf Wmcmria. ml&t daraus bin,ielt. eine

ein an ihn und Starr. J.Murphv.
als Sekretäre und Exekutivgrichna-- .
General Education Board, gerichtkitzz

Schreiben von F. I. Gates, dem Ver
treter des Herrn Rockefeller, folgenden
Wortlautes:

Ich bin von Herrn John D. Rocke

feller ermächtigt, Ihnen mitzutheilen,
daß er dem General Education Board
einen Beitrag von zehn Millionen Dol
larS (S10,000,000) überweisen will, die
am nächsten ersten Oktober entweder

langen.
r n i . i je i v .? T..ic..nriouic oennoq irgeno ein rnqunuu

r m t rit.ri vof1.t CIil"leinet 'jwgooxiffjayi os eoen öciö
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such ein über alle Maßen auSgezeich

neter wurde. Die Parkkapelle lieferte
chöne, wirklich künstlerisch zum Vor
rage gebrachte Weisen.

Eine Zeitlang waren die Turner mit
den Ausführungen ihres Programms
beschäftigt, sodaß es Unterhaltungen in
Hülle und Fülle gab. Alle amüfirten
sich aufs Beste und kehrten hochbefrie

digt in die Stadt zurück.

Kamps mit einem Einbrecher.

Ein Einbrecher, der sich hente früh 4

Uhr Zutritt zu Emmerfon Davis'
Wohnung, 1825 Highland Platz der- -

chafft hatte, wurde durch Herrn DaviS
entdeckt, der dem Burschen an die Gur-g- el

sprang. Ein harter Kampf ent
pann sich zwischen dem Hausherrn und

dem Neger und es gelang Herrn Da
viS, den schwarzen Halunken, den er
bei der Gurgel hatte, gegen eine Flü'
gelthüre zu drücken, als dieselbe plötz

ich offen flog und die beiden Kämpfen- -

den trennte. ES gelang dem Neger

u entkommen. Zum Stehlen hatte
der Bandit keine Gelegenheit erhalten.

In Terre Saute überfahren.

AuS Terre Haute wird gemeldet, daß
dort der 25 Jahre alte Albert Peak aus
Indianapolis unter einen westlich sah
renden Bia 4 Zua aerietb. als er bei

dem Versuche, denselben zu besteigen,

auSglltt. Der ganze Zug fuhr über
den Unglücklichen hinweg, er wird beide

Beine einbüßen. Harry E. Elair, der
sich in Gesellschaft des Verunglückten

befand, sah den Unglücksfall, ohne im

Stande zu fein, etwas zur Rettung des

Kameraden zu thun. Peak liegt jetzt

im Terre Haute Hospitale. Beide

Männer standen im Begriffe, nach

Mattoon, JllS.. zu fahren.

Griff zur Cardolsänre.

Lee Olive, 806 Torbett Straße,
machte gestern einen Versuch, sich mit
tels Carbolsüure au dem Leben zu be

sördern, wurde aber durch seine Schwä
gerin, welche ihm die Flasche aus der

Hand schlug, behindert, eine tödtliche
Quantität zu sich zu nehmen. Nach

Aussagen Dr. Poole'S, der Oliver in
Behandlung hatte, verließ Oliver seine

Frau, kehrte später aber zu derselben
zurück. Jetzt soll die Frau verschwun

den sein, und man nimmt an, daß aus
diesem Grunde Oliver zum Giste griff.

Bermikter Mann noch nicht ge-fund-
en.

Trog eifrigster Bemühung seitens
der Polizeibehörde ist es soweit noch

nicht gelungen, irgend welche Jnforma
tionen über den Verbleib deS vor eini
gen Tagen verschwundenen W. T.
Howard zu erlangen. Die junge Frau
deS ManneS ist der Anficht, daß der
Verschwundene die Stadt verließ, und
zwar auf Nimmerwiedersehen; die Nut
ter aber beharrt auf ihrer Anficht, daß
er Selbstmord beging, und sie glaubt,
daß die Leiche im White River sei.

Howard'S Signalement wird allen
umliegenden Orten zugesandt werden,
damit auch dort die Suche nach dem

Vermißten unternommen werden kann.

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

baar oder nach seinem Belieben in zinS
tragenden Sekuritäten, zum Markt
tn.rtft fiffr.Fm.i fatnfH tnavXn kfs. L

vviivytti. viguiyt ivttvbit jvunj
so zwar, daß das Kapital als ein imT
merwährender Fonds verwaltet eideiC
soü.

Mitglied der Behörde für Ver
theilung des Fonds ist auch Hugh H.
Hanna von Indianapolis.

Die Stiftung ist für kirchliche, wie

öffentliche Schulen bestimmt.

Hammond, 2. Juli. Damit
seine Arbeiter nicht von dem Agenten
Schosield der Gypser Union belästigt
werden könnten, bewaffnete der Kon
traktor Roop sich mit einem Gewehr
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tein, toiantt ourq eine enacgxicgii

gung der Polizei sofort Abhilfe erlangt

Werden.
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thun haben.
Die GesundheltSbehörde, um i etwaige

. .ih.. mm W r v r-- r r
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chen dällen zur Anwenvung georacyl
werden soll, schon rechtzeitig erhalten.

JakirztlyeS WCmC
des Deutschen Gärtner Nn- -

terstühungs - Vereins am
Donnerstag, den 20. Juli,
im Germania Park. Nnion
Musik.

Unfall.
I a me S Van Blaric u m

suS ColumbuS, Ind., fiel gestern in
Brightwood von einem Gerüst zwischen

den Babnaeleisen herab und zoa fich

schmerzliche Verletzungen am Beine zu.
Er wurde nach dem DiSpensarium ge

bracht und dort verbunden, später aber

in die Wohnung eines Freundes ge

sandt.

Personal-Notize-n.

Die Brüder Otto und Theodore
F e n ch t, haben eine zweiwöchentliche

Vergnügungsreise nach New Jork und
Umgegend angetreten.

und bewachte den Eingang zu den
American Steel MillS". Sein Vor

gehen war von Erfolg gekrönt, denn
Schosield hielt sich fern.

Roop hatte dem Schosield Auftrag
gegeben, Verdandsleute für ihn zu en
gagiren. Dieser berichtete, daß er keine
solche finden könne, und den Rath,
anzustellen, wer zu bekommen sei.
Nachdem Roop den Rath befolgt hatte,
soll Schosield 50 Cents Kopfsteuer ver
langt haben. Roop weigerte sich, die?
zu zahlen, und darauf hin soll Scho
field gedroht haben, einen Streik anzu
ordnen. Roop bewaffnete fich dann,
um Einmischungen Schosield'S zu ver
hüten und die Arbeit in festgesetzter
Zeit beendigt zn bekommen.

I. O. tt. of P. !

rokeS 4. Juli Picknick
der vereinigten I. O. tt. B. ,

Logen der Otadt, am DienS j

tag, ven --nen jnu im er
mania Vark. Eintritt frei.
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