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Aus den Gerichtshöfen.114 Pferde verbrannt.Eine Collision mit schlimmen
Folgen.

in BuggieS, Farmmaschinen etc. han
delte, bankerott. Dieselbe war Agent

für die International Harvester Co.

Nachrichten aus Jndiana.

D i e l u t h. S t. P a u l'S K i r ch e i n

Richter Eli g e r e ch t f e r
tigt.

EvanSville. Vor einigen Ta
gen benachrichtigte Richter Eugen A.
Eli die Großgeschworenen, daß drei
Bürger an öffentlichen Plätzen erklärt
hätten, daß eS in seinem Gericht par
teiisch zugehe und wer Protection hätte,
der hatte auch Erfolg. Der Richter er
suchte die Geschworenen, diese Anklagen
zu untersuchen und dieselben stellten
eine eingehende Untersuchung an. Am
Mittwoch erstatteten sie Bericht, in
welchem sie erklärten, daß die Beschul
digungen vollständig unbegründet wa
ren.

Zeitung verkauft.
Marion. Der Marion Chronicle,

seit 18 Jahren das leitende republica

Während des Schlafes aus
dem Schlaf - Waggon

gefallen.

Sensationelle Schaden
ersatzklage gegen die

Pullman Car Co.
Bertha Garshwiler, ein noch in mi

norennem Alter teyenoes caocyen.

reichte durch seinen Vater eine auf
815,000 lautende Schadenersatzklage

gegen die Pullman Palace Sleeping
Car Co." ein. Die in der Klage ent

haltenen Angaben klingen fast un-glaubli- ch.

Im Juli d. I. befand -- sie sich mit
ihren Eltern auf der Fahrt von Port
land, Oregon, nach Chicago. Sie hatte
mit ihrer Schwester Plätze in einem

Schlafwagen inne. Sie occupirte den

unteren Platz nahe dem Fenster. Es
war eine heiße, schwüle Nacht, und eine

Tropenluft herrschte in dem Waggon.

Der Conducteur hatte bereits zuvor die

Fenster gönnet. Der Vater der Klä

gerrn ersuchte den Conducteur, die Si
cherheitsvorhänge anzubringen. Der
selbe vergaß diese Vorsichtsmaßregel

und die Folge war, daß das junge

Mädchen während des Schlafes aus
dem Fenster siel. Der Vorfall wurde

sofort entdeckt und Herr Garshwiler
verlangte, daß der Zug sofort halten
und zurückfahren sollte, um nach dem

Kinde zu suchen. Der Conducteur
schlug dieses Verlangen ab, gab aber

das Versprechen, von der nächsten Sta
tion aus eine Locomotive mit Mann
schaft, auszusenden, aber er hielt dieses

Versprechen nicht.
Mehrere Bahnarbeiter hatten Mit

leid mit den Eltern; eine Handcar
wurde in Betrieb gesetzt, auf welcher

sodann dieRückfahrt zurückgelegt wurde;
nach einer Fahrt von 13 Meilen wurde
das junge Mädchen zwar in bewußt
losem, aber doch lebendem Zustande
aufgefnnden. Wie die ärztliche Unter
suchung ergab, hatte dasselbe derartige
Verletzungen davongetragen, daß es

zeitlebens an den Folgen derselben lei

den wird.

Testaments Voll st recker
vom P r o b a t'C o m m i s

für gelobt.
Probat.Commissär Walker hat di

Einwände, welche Frau Tillie Arnold
und George Arnold, Testamentsvoll
strecke? von Frau Maria Mayer gegen

den Bericht von John Buehler und
Albert Metzger, Testamentsvollstrecker
von John F. Mayer erhoben haben,
als unbegründet verworfen und er hat
zugleich sich in lobender Weife ausge
sprochen über die gewissenhafte und
correcte Verwaltung des Nachlasses

seitens der Herren Buehler und Metz
ger.

Wichtige Entscheidungen
in Bankerottfällen.

Bundesrichter Anderson hat zwei
wichtige Entscheidungen in Bankerott
fällen abgegeben.

Die Zimmermann Mfg. Co."
hatte an die Firma B. E. Allred &
Sons in Smaysee vier BuggieS ver

kauft. Sie hatte jedoch im Geheimen
mit der letzteren Firma einen Contract
abgeschlossen, daß sie so lange Anspruch

darauf hätte, bis die Wägen bezahlt
waren. Die Firma in Smaysee machte
bankerott und die Zimmermann Ee
sellschaft verlangte ihre BuggieS
zurück. Davon wollte aber der Refe
rent Frank Swigart in Logansport,
welcher daS ConcurSverfahren leitete,
nichts wissen, indem er erklärte, daß
ein derartiges geheimes Abkommen
zwischen Verkäufer und Käufer eine
betrügerische Handlung, gegen die
Übrigen Gläubiger der fallirten Firma
involvire.

Die Fabrikanten appellirten an daS
Bundesgericht, aber sie hatten keinen

Erfolg, denn Richter Anderfon bestä
tigte die Entscheidung deS Referenten
und die BuggieS wurden zu der Con
cursmasse geschlagen.

In einem anscheinend 'ähnlichen
Falle stieß jedoch der Richter die Ent
scheidung des Referenten um.

Am 25. September machte die Firma
Bsceworth & Juftice in Cutler, welche

Feuersörunst in St. Louis.

St. Louis, 3. Dez. In den

Etüllen der St. Louis Transfer Co.

in 'Ost St. Louis brach in der Mitt.
woch Nacht ein Feuer aus, durch wel

ches dieselben vollständig vernichtet
wurden. Nicht weniger als 114 kräf
tige Wagenpferde kamen in den Flam
men um. Es verbrannten ferner
100,000 BushelS Hafer, 12 Waggon
ladungen Heu und 200 Garnituren
Pferdegeschirr. Der Gesammtverlust
wird auf $200,000 geschätzt.

Das Wesen Emil Dapprich'S.

Das Wesen des verstorbenen Schul
mannes Dapprich in Milwaukee wurde
in einer dortigen Zeitung treffend so

geschildert: In Emil Dapprich, dem

Tirector der Deutsch-Englische- n Acade

mie sowie des Nationalen Lehrer Se
minars, hat das amerikanische Deutsch'

thum einen tapferen Vorkämpfer, die

Stadt Milwaukee einen wackeren und
nützlichen Bürger und die Anstalt, an
deren Spitze er gestanden, einen Leiter
verloren, welchem sie unendlich viel ver

dankt. Dapprich war eine echte Schul
meisternatur, ein Pädagoge, ein Ju
gknderzieher in de5 Wortes schönster

und umfassendster Bedeutung. Nir
gends fühlte er sich wohler, als wenn
er vor seiner Klasse stand und in den

empfänglichen Herzen seiner jugendli
wen Pfleaebesoolenen die Saat des

Wissens und der Bildung ausstreuen
konnte. Selbst ein glühender Enthu
siast, verstand er auch seine Schüler
für alles Schöne zu begeistern. Mit
seinem fröhlichen, fast kindlichen Hu
mor vermochte er selbst den trockensten

Lehrstoff interessant zu machen, und die
Liebe, mit welcher seine Schüler an
ihm hingen, konnte höchstens noch

übertroffen werden, durch die Bewun
derung und die Werthschätzung seiner

College und Mitarbeiter."

Ein unbegründetes Gerücht.

Das Gerücht, daß die Bartender'S
Union" beabsichtigt, energische Schritte
gegen die Droguisten zu ergreifen.

welche Bier und Spirituosen ohne Re
tail LicenS verkaufen, soll vollständig

unbegründet sein. Mehrere Trustees der
Union haben erklärt, daß diese Frage
in den Versammlungen überhaupt noch

nicht besprochen worden ist.

Phoebe-Verei- n.

Ales bereit für den Weihnachtsmarkt.

Der P)oebeVerein traf in seiner
gestern Nachmittag in der ZionS-Kirch- e

abgehaltenen Versammlung die letzten
Vorbereitungen für den nächste Woche

in der Tomlinson Halle abzuhaltenden
Weihnachtsmarkt zum Besten des Dia
konisseN'Hospitales.

Elkö' Mardi Gras.

Der von der hiesigen ElkSLoge in
der Tomlinson Halle veranstaltete

Mardi GraS" zum Besten des Wohl-thätigkeits'Fo- nds

der Loge, eine Ver-anstaltun- g,

bei der sich Frohsinn und
Edelmuth paaren, um erstlich allen
Besuchern angenehme Stunden zu be

reiten, zweitens aber auch Geld zu

machen" für den edlen Zweck, erfreute
sich auch gestern wieder eines sehr regen

Besuches. Die zahlreichen Sehenswür-digkeite- n,

Buden etc. fanden wiederum
allgemeinen und herzlichen Beifall, und
hoffen die Elks, daß ihre Veranstaltung
auch heute Abend, morgen und am
Samstag wiederum sich deS gleichen

Zuspruchs erfreuen wird.

Plötzlich abberufen.

In Mike Garvey'S Wirthschaft an
California und Maryland Str. stürzte

gestern kurz vor Mittag der in No. 522
West Maryland logirende und aus
Covington, Ky., stammende Messing

schmied Thomas Flannagan, ein 43

Jahre alter Mann, plötzlich todt zu
Boden. Er erlag einem Herzleiden.

von Amerika" gewesen und hatte in
ihrem Geschäfts-Etablisseme- nt mehrere
Maschinen ausgestellt und diese ver

langte die Harvester Co. zurück. Der
Referent Swigart wies jedoch dieses
Verlangen zurück, in dem er seine Ent
scheidung in ähnlicher Weise wie indem
Falle ton Allvero & Sonö begründete.
Richter Anderson stieß jedoch diese Ent
scheidung um, indem er erklärte, daß
die Fabrikanten in diesem Falle nicht
als Verkäufer anzusehen seien, da die

bankerotte Firma nichts weiter als
Agent für dieselbe gewesen war. Er
ordnete daher die Auslieferung der
Maschinen an die Gesellschaft an.

DaS RedeTurnier zu
Ende.

In Sachen der Frau Clarence Os
good Stanley gegen Roxamer O.
Niins und Charles W. Osgood, in
welcher es sich um den Besitz eines Ver
mözens von 5750,000 handelt, wurde
gestern Nachmettag vor Richter Carter
das Redeturnier, welches die letzten drei
Tage in Anspruch nahm und an wel

chem sich eine Anzahl hervorragender
Anwälte betheiligten, zu Ende geführt.
Der Richter nahm den Fall sodann
unter Berathung.

Keine Einigung der Ge
schworenen erzielt.

Die Geschworenen des Richters Lea-ther- S,

vor welchen über die Schaden
ersatzklage verhandelt wurde, welche

Rosa Busick gegen die Stadt eingereicht

hatte, erklärten, nachdem sie 23 Stun
den in Berathung gewesen waren, daß
sie sich nicht einigen konnten. Sie
hatte $6000 sür Verletzungen verlangt,
welche sie sich an' einem Abend zuge

zogen hatte, als sie über einen auf
einem Seitenweg angebrachen Wasser
Ph:g stolperte.

Kriminalgericht.
Im Kriminalgericht wird heute über

das Gesuch deS Harrison Blake, ihm
einen neuen Prozeß zu bewilligen, der

handelt werde. Er war vor Kurzem
des Gloßdiebstahls schuldig befunden
worden.

D'rum prüfe, wer sich ewig
bindet.

Diola Chambers wünscht von ihrem
Gatten Jesse geschieden zu werden; sie

giebt als Gründe brutale Behandlung
und Pflichtvernassigung an.

George Murray hat eine Schei
dungsklage gegen seine Gattin Lucinda
eingereicht ; sie soll das sechste Gebot in
grober Weise verletzt haben.

Die Klage gegen die Ei
sengießer Union.

Ueber das Gesuch der Indianapolis
Foundry Co. um Erlaß eines perma

nenten Einhaltsbefehls gegen die ver

schiedenen diesigen Eisengießer Unionen,

durch welchen dieselben daran gehindert

werden sollen, dem Geschäftsbetrieb der
Kläger irgend welche Hindernisse in den

Weg zu legen, wird heute vor Richter
Carter argumentirt werden.

Im Polizeigericht
wurden die Wirthe Jack Zimmerman
und Frank Huffmann wegen Verletzung

des Nicholson Gesetzes zur Zahlung von

je $10 und Kosten bestraft. Der Rich.
der ließ die Bemerkung fallen, daß er

in Zukunft einem jeden Wirth, welcher

ihm wegen Gesetzesverletzung wiederholt
vorgeführt werden würde, die LicenS

entziehen werde.

Achtung !

Die Straßen sind keine Abfall Abladestatten.

Fred Lehr, der Haupt.Jnspector für
Straßenreinigung, hat all' Denen den

Krieg erklärt, die eö sich angewöhnt
haben, den Kehricht aus ihren Häusern,
Läden etc. über den Seitenweg und auf
die Straße zu fegen. Ebenso will er

alle die Wirthschaft etc..Porters zur
Rechenschaft ziehen, welche den durchaus

nicht appetitlichen Inhalt derSpuck.
näpfe vor der Thür auf die Straße
schütten. Reinlichkeit allenthalben!"
ist Lehr'S Princip.

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

Ft. Wayne durchFeuer
total zerstört.

FortWayne, 3. Dez. Heute in
früher Morgenstunde brach in der

lutherischen St. Pauls Kirche ein Feuer
aus, durch welches dieselbe so total zer
stört wurde, daß nur die nackten

Mauern stehen blieben. Die Kirche

wurde im Jahre 1889 erbaut und
kostetete mit Einrichtung 890,000. Sie
hatte eine Sitz-Capacit- üt von 1600.
Der Verlust für die Gemeinde ist ein
enormer, da das Gotteshaus nur mit
$10,000 versichert war.

Gestern Abend war in demselben
noch Advent Gottesdienst abgehalten
worden.

Falsche Angaben in einem
Schulbuch.

Anderson. Prof. W. S.
Denny's Classe in Physiologie demon
strikte die falsche Anzabe in einem

Textbuch in origineller Weise. In
demselben war angegeben worden daß
eine Person einen Arm nicht länger 15

57 Minuten ausgestreckt halten
könne. Die Mitglieder der Classe

bezweifelten diese Angabe und sie nah
men sofort eine Uebung vor, welche

folgendes Resultat ergab : Florence
Bell, 5 Minuten ; Clara Pipper, 6 ;

Sherman Cllison, 6:05; Charles
Buöby, 7 ; Andry Thomas, 7 ; Cd

gar McCardliß, 3 ; Lea Rout, 10 ;

Roß Way, 11 ; Bertha Thornburg,
12 ; Hettie McCallister, 20 ; Hanna
Gedge, 25; Bessie Hardy, 29;
Blaine Segner, 40 ; Laura Brown.
60 ; Harry Carr, Capt. des Fußball
TeamS, 70 Minuten.

Der T e r r e l lP r o z e ß.

B l u f f t o n. Spät am Mitt
woch Nachmittag gelang es in dem

Prozeß von John W. Terrell zwölf
Männer als Geschworene zu erlangen,
welche sich über den Fall noch keine

feste Meinung gebildet haben. Die
Sympathie der Bevölkerung ist auf
Seite Terrell's. Den Gerichtsverhand
lungen wohnen die im hohen Greisen
alter stehenden Eltern deö Angeklagten,

welcher selbst schon ein bejahrter Mann
ist, bei.

Ein T e m p e r e n z A p o st e l
im Dusel.

H am mono. Rev. M. Matlock,

ein TemperenzApostel von La Crosse,

Wisc., welcher hier Vorlesungen halten
wollte, wurde am Mittwoch Abend in
beduseltem Zustande von einem Polizi
sten aufgegabelt. Derselbe bugsirte

ihn nach der Bastille, wo Ehrwürden
Matlock als ganz gewöhnlicher Betrun
kener gebucht wurde.

Freude in Lafayette.
L a f a y e t t e. Gerade in dem Au

genblick als am Mittwoch die Uhr des

Gerichtshauses die Mittagsstunde ver

kündete, hielt hier die erste Jnterurban
Car, ein Waggon der Indianapolis
und Northwestern Traction Co. ihren
Einzug in die Stadt. Dieselbe wurde
von der Bevölkerung mit Hochrufen
begrüßt. Der regelmäßige Bahnbe
trieb zwischen Lafayette und Jndiana
poliö wird am Montag eröffnet wer
den.

Ein Geistlicher übersah
ren und getödtet.

BateSville. Pastor Althoff
von der Deutfch-Lutherifche- n Kirche in
Hubble's Corner wurde am Mittwoch
Abend, als er sich auf der Heimfahrt
befand, ;n der Nähe von Sunman von

einem Bahnzuge überfahren uud auf
der Stelle getödtet. Er befand sich

auf seinem Buggy allein, als die Ca
tastrophe erfolgte.

Wachteln als Fenster.
Zertrümmerer.

Whitestown. fcrnc Car der

Indianapolis und Northwestern Trac
tion Co. kam zwischen Zionsville mit
einer Schaar Wachteln in Contact.
Die erschrockenen Vögel flogen mit sol

cher Wucht gegen das Fenster des Vefti
buleS, daß eS zertrümmert und der
Moornier durch Glassplitter im Gesicht

verletzt wurde.

Dr. E. W Layman von Eaton, O. getödtet
und mehrere Personen verletzt.

R i ch m o n d, Ind., 3. Dezbr.
Etwa 17 Meilen von der Stadt colli.

dirten heute in früher Morgenstunde
zwei CarZ der Dayton & Western
Traction Co. Dr. C. W. Layman
von Eaton, O. wurde auf der Stelle
getödtet, mehrere Passagiere und der
Motormann Joung wurden verletzt

und eine von den CarZ wurde zu

Feuerholz verwandelt.
Dr. Layman war ein prominenter

Arzt im westlichen Ohio und war ein

Mitglied des ärztlichen StadeZ der

Pennsylvania Bahn.Gesellschast.

Feuer.
Heute Nachmittag kurz nach 12

brach in dem Haufe des Herrn Otto
Frenzel 1623 N. Illinois Str. ein

Feuer aus. Dasselbe wurde im Keime

erstickt, sodaß es nur einen geringen

Schaden anrichtete.

Die Jagdgründe Mississippi'S

werden immer unzugäng-liche- r.

ES giebt bekanntlich in unserem

Staate eine ganze Änzahl großer Jäger
vor dem Herrn, die aMyrtlcy zur
Herbstzeit nach dem Staate Mississippi

sich begeben, um dort einige Wochen

dem edlen Waidrrerk obzuliegen und
die in den meisten Fällen mit Jagd
beute reich beladen wieder zu den hei

mathlichen Gesilden zurückkehren.

Konnte bisher die Jagd in den

Wildnissen Mississippi'S ganz beliebig

und ohne Schwierigkeiten auch von

Jägern, die außerhalb deZ genannten
Staates ihren Wohnsitz haben, betric

den werden, so scheinen jetzt, wo all

mählich auch dort das Wild selten zu

werden beginnt, die Bewohner des

Staates und besonders der noch wen!

ger angesiedelten CountieS zu der An

sicht gelangt zu sein, daß sie selbst

eigentlich aus daS Wild die größten

Ansprüche haben und daß deshalb aus-wärtig- en

Jägern die Jagd untersagt

oder doch möglichst erschwert werden

sowe. DaS ist denn auch durch daS

Verbot, noch Wild mit aus dem Staate
zu nehmen, bereits geschehen, da das
Verbot mit der größten Strenge durch

geführt wird. Werden auswärtige
Jäger mit Wild betroffen, so wird

ihnen nicht nur das Wild, sondern

auch alle Hunde, Flinten und sonstige

Jagdutensilien consiscirt und e kann

außerdem noch zu sonstiger Bestrafung
kommen.

Postalisches.

Die Einnahmen in'der hiesigen Post
officc im verflossenen Monate beliefen

sich auf etwa $55,000 oder um 10 Pro-ce- nt

mehr, als im November 1902.
Postmeister McGinnis hat eine Ordre

nach Washington auf Lieferung von 4
Millionen 2 Cents Briefmarken ge

sandt.
Die Postossice'Jnspectoren Oldfield,

Furniß und Fletcher, welche eine ge.

naue Jnspection der verschiedenen De

partements der Postofnce vornahmen,

haben ihre Untersuchung vollendet und
werden heute ihren Bericht nach Wash

ington schicken. Ueber den Inhalt
desselben wird einstweilen nichts ver

öffentlicht.

Der Platz für das Sarrison-Denkm- al.

Die Harrison MonumentVereini
gung hat dem Vorsitzenden derselben,

Senat? FairbankS, empfohlen, daß das

Monument im Centrum deS Rasens
vor dem neuen Bundesgebäude an der

Ohio Str. seine Aufstellung finden

solle.

Der Senator ist ersucht worden, da.

hin zu wirken, daß die Platz-Frag- e

hinsichtlich deS Denkmals recht bald

endgültig erledigt werde. Ehe diese-nic- ht

geschehen ist, können auch keine

Pläne für das Denkmal ausgeschrieben

werden.

Nische Organ von Grant County ist
am Mittwoch an Acil C. Alexander,
S. Frank JohneS und George B. Lock--
wood (Secretär des Gouverneurs Dur
bin) verkauft worden ; der Verkaufs
preis wurde nicht bekannt gemacht.

Mörder Hooper im Ge
f Ü N g N i ß.

Marion. Harry Hooper, der
Mörder von Marschall Payne von
Fairmount ist von Tiffin, O., woselbst
er verhaftet war, nach hier gebracht und
im Gefängniß abgeliefert. Sheriff
Mills hatte seine Dispositionen derartig
getroffen, daß Niemand wußte, wann
er mit dem Gefangenen eintreffen
würde.

Die Zeitungsleute e l n g e

laden.
Iren ch L ick, Ind., 3. Dezbr.

Die demokratischen Zeitungsleute deS

Staates, welche hier zwei sehr ver
gnügte Tage verlebten, find von
dem Präsidenten der Universität,
dem Commercial Club von Blooming
ton und dem Preß Club der Universität
eingeladen, Bloomingtcn am Freitag
zu besuchen. Zum Empfange der Hel
den der Feder sind große Vorbereitun
gen getroffen worden.

Mörder McClure sagt
derWeltValet. .

Tipton, Ind., 3. Dez. Jesse
McClure, welcher seine beiden Knaben
ermordete, wurde heute nach dem Zucht-hau- se

überführt, hinter dessen Mauern
er fortan sein Dasein fristen wird.
Seine Frau weigerte sich, ihn noch ein

mal zu sehen.

Socialer Turnverein.

Der Sociale Turnverein erledigte in
seiner gestrigen regelmäßigen Versamm
lung ausschließlich Geschäfte, welche

innere Angelegenheiten des Vereins an
betrafen. Vier neue Mitglieder wur
den aufgenommen.

Hat jeden Tag Arbeit.

Der städt. LicenfenJnfpector Mau
rice schloß gestern wieder eine Wirth
schaft, nämlich die Max Kiefer'S in No.
1102 Lexington Ave., wegen Mangels
einer Licens.

3 Alarme kein Schaden.

Dreimal wurde die Feuerwehr im

Laufe des gestrigen Abends alarmirt,
doch gab's glücklicher Weise nur sehr

wenig zu thun und ward kein Schaden
angerichtet.

Der erste Alarm vom Kasten
No. 4 rief die Löschmannschaft zum
Claypool-Gebäud- e an Pennsylvania
und Ohio Str., wo es roochte."
Eine DampsheizungSröhre im Keller
war undicht geworden."

Einzufülliger und unnöthiger
Weise loSgegangener automatischer
Feueralarm-Appar- at im Gebäude der
Zuckerwaarenhandlung etc. von Nichol
son & Krull an der Süd Meridian
Straße verschaffte der Feuerwehr das
2. Vergnügen, bei dem schönen Wetter
auszurücken.

Zuletzt wurde die Löschmannschaft
durch einen stillen Alarm zum Hause
No. 1863 Draper Straße gerufen, wo

in einem Wandschrank ein ganz unbe
deutendes Feuer entstanden war. Auch

hier gab's keinen Schaden.


