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Die Enkelin des Kaisers von Nachrichten aus Jndiana.VcmcgrncrAilsbrlllh ansDer 58. Congreß eröffnet.

Die Botschaft des Präsidenten verlesen.

führte dort als Neuerung ein, was in
anderen Städten schon längst gang
und gäbe ist, er begann im Anschluß
an seine Groceries auch Fleisch zu ver

kaufen. Das empörte einen Metzger

und die Folge war, daß letzterer sich

ein Lager von Groceries zulegte und
diese im Anschluß an sein Metzgerge

schäft zu verkaufen begann. Die Folge
wird jedenfalls sein, daß Princeton in
Zukunft die doppelte Zahl Grocerys
und die doppelte Zahl Metzgerläden der
bisherigen erhält.

Die Möbeln eines Seu
chenhaufes gestohlen.
Fort Wayne. Als der Ge

sundheits Beamte Dr. McBeth am
Sonntag das Seuchenhaus besuchte,

um dasselbe zur Aufnahme eines Blat
ternkranken vorzubereiten, machte er die

unliebsame Entdeckung, daß die ge

sammte Einrichtung gestohlen worden
war.

Todt im Bett gefunden.

George W. Deaver, ein 72-jährig- er

GreiS, wurde haute !n seiner Wohnung
No. 848 Nord Meridian Straße todt

im Bett gefunden und die Anzeichen

deuten darauf hin, daß ein ffall von

Selbstmord vorliegt.
Derselbe war seit längerer Zeit me

lancholisch und er hatte häufig die Aeu
ßerung fallen lassen, daß sein Leben

ein nutzloses sei. Er wohnte seit vielen

Jahren bei seinem Schwager John H
Ohr, von welchem er hinsichtlich seines

Unterhalts abhängig war. Seit eint

gen Tagen traf die Familie Ohr Vor.
bereitungen, um nach Chicago überzu-

siedeln.

Da es sich herausgestellt hatte, daß
es unmöglich war, Deaver mitzuneh

men so war ein Zimmer in einen

Greisenheim in Jrvington bereits für

ihn Zbelegt worden. Mit Entsetzen

sah der alte Mann den Zeitpunkt
herannahen, wenn er sich von den

Oesterreich eine Mörderin.

Berlin, 7. Dezbr. Die Czechi

sche Schauspielerin Clara Ziegler ist

einer Schußmunde erlegen, welche ihr
von Prinzessin Elisabeth von Windisch

Graetz beigebracht wurde. Die Prin
zesfin ist eine Enkelin des Kaisers von

Oesterreich und des Königs von Bel

gien.
Ueber die Affaire lautet folgende

Version: Die Schauspielerin war die

Geliebte des Prinzen Otto, des Ge

mahls der Prinzessin Elisabeth. Er
hatte Frl. Ziegler mit nach seiner bei

Prag belegenen Villa genommen und
während er sich mit ihr meinem Zim
mer befand, erschien die Prinzessin auf
der Bildfläche.

Einen Kammerdiener, der ihr den Ein
gang in das Zimmer verwehren wollte,

verjagte sie mit ihrem Revolver; hier

auf betrat sie das Gemach und feuerte

die Waffe auf ihre Nebenbuhlerin ab.
Da sie vor ihrer Verheirathung aller

Vorrechte eines Mitgliedes deS kaiser

lichen Hauses entsagte, so wird sie

wahrscheinlich die Consequenzen ihrer

That über sich ergehen lassen müssen.

Ein guter Fang.

Die DetectiveS Lancafter und Kurz

verhafteten gestern Abend sechs farbige
Burschen, auf welche die Polizei schon

seit langer Zeit gefahndet hatte.
Sie sollen viele Male in Frachtwag

gonS der Monon Bahn eingebrochen

sein und eine Anzahl Diebstähle be

gangen haben. Auch der Diebstahl
deS Pferdes und BuggyS des Sheriffs
Metzger wird ihnen zugewiesen.

Kurze Depeschen.

Inland.
"" 7. Dezember.

NewVork. Bei dem Brande in
einem Restaurant an Fulton Straße
kam Patrolman Redican durch Er
sticken um'S Leben.

Brandschaden.
New ark, O., 7. Dez.'' DaS hie

sige Union'Gebäude ist mit einem Ver
luste von etwa 8123.000 theilweise ad
gebrannt.

Germantown, O.. 7. Dezbr.

Im Miami Militär.Jnstitut brach ein

Brand aus. der $30.000 Schaden ver

ursachte. Für die 50 Zöglinge wur
den vorläufige Unterkunftstellen be

schafft.

Kleine Stadtnachrlchten.

G o u v. D u r b i n, der auf sei

ner Jagd.Partie nach Georgia, Texas
etc, nicht viel Glück gehabt zu haben
scheint, hat seinem Secretär telegra
phirt, er würde am Dienstag wieder

hier sein.
Der Verwaltung S.Rath

der Mädchen.HandarbeitS.Schule hält
heute Nachmittag um 2 Uhr in der
Wohnung der Präs. Frau F. A.

Blanchard seine regelmäßige Versamm
lung ab.

Charles M a u r i c e, der un
erbittliche Licensen-Jnspecto- r, hat am
Samstag die folgenden 8, nicht-lice- n

sirten Wirthschaften geschlossen :

Daniel Wolf, 2522 West Michigan
Straße; John McFadden, 619 Ost
Washington Straße; F. H. Meyer,
1619 Süd Meridian Straße; John
Kistner, 22 Nord Delaware Straße;
Peter Sprecher. 1103 Ost 22. Straße;
William I. Harrington, Alabama und
Wabash Straße; John Kistner, 549
West Morris Straße; F. G. Anken
brock, 901 Virginia Avenue.

Santa Claus ist eingetrof
fen und hat in den meisten der Ge

schäfte im Stadt' Centrum Absteige
Quartiere errichtet. Die betr. Ge
schüste haben deshalb Festgewand an
gelegt.

Das Executiv Comite der Gas
Confumenten'Liga hat Anwalt Law
son M. Hervey zum Nachfolger des

Herrn Hv. Schnull als Trustee der
Confumers Gas Trust Co. empfohlen.
Wie eS beißt, will Herr Schnull aus
Gesundheitsrücksichten resigniren.

dcm Gefängniß.

George Brennemann, obgleich
gefesselt, bewerkstelligte seine

Zlucht.

Derselbe soll bereits die
Stadt verlassen haben.

George Brenneman, welcher vor
einigen Tagen im Criminalgericht we

gen Großdiebstahls zu 214 Jahren
Reformatorium verurtheilt wurde und
welcher in dieser Woche nach der Straf- -

anstalt überführt werden sollte, ge

lang es gestern Nachmittag aus dem

Gefängniß zu entfliehen.
Seit seiner Beurtheilung hatte er

sich dort in solch widerspenstiger Weise
benommen und er hatte sich so wenig
den Regeln, welche in der Bastille Herr
schen, fügen wollen, daß der Sheriff
ihn fesseln und ihm im Erdgeschosse

eine Zelle anweisen ließ.

Aus irgend eine Welse gelang es

ihm gestern Nachmittag, sich seiner
Fesseln an den Füßen zu entledigen

und mit schier übermenschlicher Kraft
bog er die Gitter seiner Zelle ausein
ander und es gelang ihm durch die

Oeffnung unbemerkt in's Freie zu ge

langen. Er rannte nach seiner Woh
nung, No. 39 S. Blackford Str., wo

selbst er sich von seinen Handschellen

befreite.
Hierauf wechselte er seine Kleider

und dann verschwand er. Es wird an
genommen, daß er die Stadt verlassen

hat. , Das Verschwinden des Sträf
lingS wurde von' den Wächtern im Ge

fängniß etwa eine halbe Stunde später.

nachdem derselbe seine Flucht bemerk

ftelligt hatte, entdeckt.

Die Polizei wurde von dem Vorfall
benachrichtigt und eine ganze Anzahl
Polizisten begab sich sofort an die Ver
folgung des Burschen. Derselbe ist ein

sehr gemeingefährlicher Patron; er ha)
schon mehrere Termine im Zuchthause
abgesessen und war auch vor einigerZeit
Insasse oeö ?lulietta?lrren.AsvlS. Aus
demselben war er ebenfalls entfprun
gen.

--4,

Gemüthliche Euchre-Parti- e.

Die Concordia" veranstaltete ge

stern Abend in der Germania Halle
eine EuchrePartie, an welcher die Be

theiligung eine sehr rege war und
welche einen sehr gemüthlichen Verlauf

'nahm. Folgende Damen und Herren
trugen die Palmen des Sieges davon

Frauen : Traub , Zimmermann,
Vorger, Wagner, Haßlinger und Mau
rath.

Herren; Rudolph Maurath, John
Schneider, George Bredewater, Hy

Bose, Ad. Harold.

Elkö' Memorlal-Feie- r.

Jn English'S Opernhaus hielt ge

stern Nachmittag die hiesige Loge der

ElkS ihre jährliche VZemorial.Feier zum
Gedächtniß ihrer verstorbenen Mitglie
der unter Betheiligung aller Logen

Brüder und der Freunde und Ange
hörigen der Heimgegangenen ab. Die
eindrucksvolle Feier, allgemein Lodge

of Sorrow" genannt, stand unter der
Leitung von Col. R. B. Harrison.
Achtb. I. U SammiS aus Le Mars,
Ja., hielt die Festrede, während Frl.
Bessie Scott aus Oshkosh. WiS., der

Feier durch den prächtigen Vortrag deS

Buck'schen My Redeemer and My
Lord" besondere Weihe verlieh.

Selbstmord eines Strüf.
l i n g s.

ThomaSton, Maine, 7. Dez.
Charles M. Wallace, der eine lebens
längliche Strafe im Staatszuchthaus
verbüßt, erhielt ein Schreiben seines
Anwalts, nach welchem keine Hoffnung
auf Begnadigung vorliege und verübte

sodann durch Einnehmen von Mor
phium Selbstmord.

W. hatte einen HilfS.SHeriff umge-brach- t,

weil er angeblich feine Frau be

leidigthatte.

Die Festtage der DePauw
Universität.

Greencastle. Am Sonntag
wurden die zu Ehren des neuen Präsi
denten der DePauw Universität Dr.
Holt HugheS arrangirten Feiern durch

einen in der Meharry Halle abgehal
enen Fest Gottesdienst inaugurirt.

Die Festpredigt wurde von Rev. Wm.
Fräser McDowell. D. D., gehalten.

Kind und Hund verbrannt.
An der son. Ein neben den Big

Four Geleisen zwischen Lincoln und
Delaware Str. belegenes Häuschen
gerieth am Sonntag Nachmittag in
Brand. In demselben befanden sich

zur Zeit nur der 3jährige Farbige
Charles Savage und der Haushund.
Als das Feuer ausbrach, schleppte der
legiere den Knaben bis zur Hausthür ;

dieselbe war jedoch verschlossen und
einen anderen Ausweg wußte das Thier
sich nicht zu bahnen. Das Kind und
der Hund kamen beide in'den Flammen
um.

Bedeutendes Feuer.
Anderson. Ein Theil der Ge

bände an der westlichen Seite des

öffentlichen Square wurde am Sonn- -

tag in früher Morgenstunde durch

Feuer theilweise zerstört. Der Ge

sammtschaden beläuft sich auf 828,000
welchem eine Versicherungen von $20,
000 gegenübersteht. Am schwersten

heimgesucht wurde n die Apotheke von

Wallin & Sherat und das Geschäst der

Schuhhändler R. H. Williams &
Sons.

Viel verlangt.
EvanSville. Der hiesige Ad

vokat und Veteran Charles L. Roberts
ist der Urheber einer Vorlage, welche

jetzt dem Congreß zur Entscheidung

vorliegt und welche eine Pension von
$12 pro Monat für alle Soldaten oder
Matrosen des Bürgerkrieges vorsieht,
die mindestens 90 Tage lang gedient

haben und da.in ehrenvoll entlassen
worden sind; dieselbe Pension soll Witt
wen solcher alten Soldaten oder Matro
sen gewährt werden, die vor dem 27.

Juni 1890 geheirathet haben.
Um die Annahme dieser Vorlage

durch den Congreß zu beschleunigen

und so sicher wie möglich zu machen,

hat der hiesige Frragut Post, G. A.
R., an die sämmtlichen Militärposten
von Jndiana Cirkulare gesandt, in

welchen diese aufgefordert werden, ihren
ganzen Einfluß für Annahme der Vor
läge in die Waagschale zu werfen.
Ueber 500 derartige Cirkulare sind

dieser Tage auögefandt worden.

Noch immer auf freien
Füßen.

I e f f e r s o n v i l l e. Erst Sonn
tag früh gab das VigilanzComite, wel

cheS von Watson aufgebrochen war, um

Joel RhodeS, den Angreifer der Frau
Friend, zu fassen, die Suche auf. Die
Leute begaben sich zunächst zu RhodeS'
Großmutter, die LuSkin heißt. Man
weiß nicht genau, wie viele Leute der
Gesellschaft angehörten. Sheriff Rave
schätzt sie auf 200. Dieser begab sich

mit zwei DeputieS zuerst zu Frau
Friend, ohne daß der Mob sie belästigt
hätte, obgleich alle Gewehre bei sich

hatten. DaS HauS der Luskin wurde
durchsucht, d)c Frau erklärte jedoch,

seit zwei Jahren RbodeS nicht gesehen

zu haben. DaS . HauS liegt in der

Nähe deS Platzes, wo im Dezember
1871 Squire Taylor, ChaS. DaviS

und Wm. Johnson, drei Neger, für
die Ermordung der Familie ParkS in
der Nähe von Henryville gelyncht wur
den. Man hatte sie aus der Jail in
CharleStown geholt.

Man glaubt, daß der Schwarze sich

jetzt in Mitchell, Indianapolis oder
Alexandria befindet. Frau Friend,
das Opfer des Kerls, befand sich gestern

noch immer in sehr schwachem Zu
stände, wird jedoch genesen.

Lustiger Krieg zwischen
Metzger und Grocc

r i st e n.

P r i n c e t o n. Hier ist ein lusti.
ger Krieg zwischen den Metzgern und
Groceriften ausgebrochen. '

Ein unter
nehmender Grocerift deS Städtchens

ihm liebgewordenen Personen und den

trauten Räumen, in welchen er die

letzten 15 Jahre zugebracht hatte, tren
nen sollte und mehr als einmal hatte
er den Allmächtigen gebeten, ihn sterben

zu lassen. Der Coroner wird den Fall
untersuchen.

Joseph K. English i.
Joseph K. English ist heute in seiner

Wohnung 2721 College Ave. gestorben.

Er war 1824 in Frederick County,
Maryland, geboren und kam im Sep
temder 1830 mit seinen Eltern nach

Indianapolis; er war hier seitdem int
unterbrochen ansässig gewesen.

In 1861 wurde er zum Stadtschatz

meister erwählt,' welches Amt er 4

Jahre lang bekleidete; in 1863 sandte

Gouverneur Morton ihn nach Eettvs
bürg, um in den dortigen Hospitälern

nach den verwundeten Jndiana Sol
daten zu sehen. Er war County.Com

missär zu der Zeit, als die Pläne für
das Gerichtshaus ausgearbeitet wurden.

Zur Zeit, als hier noch das freiwillige
Feuer-Departeme- nt ezistirte, war er

Präsident der Marion Feuer.Com
pagnie.

Der Verblichene war ein Chartev
Mitglied der Capital Loge I. O. O.
F. und er wurde erst kürzlich anläßlich

des goldenen Jubiläums der Loge

ehrenvoll ausgezeichnet. Im Septbr.
v. I. seierte er seine goldene Hochzeit ;

außer seiner Wittwe hinterläßt er fünf
Kinder.

Damenderein des Unabhängigen

Turnvereins.

Heute Abend hält der Da
menverein des Unabhängigen Turn
Vereins seine NominationS'Versamm
lung für die bevorstehende Beamten

wähl ab. Andere sehr wichtige, das

Wohl des Vereins betreffende Geschäfte

liegen vor, weshalb das Erscheinen aller

Mitglieder dringend erwünscht ist.

Noch glücklich davongekommen.

In fideler Stimmung stolperte ge

stern Morgen John F. Schott, ein im

Oneida Hotel logirender lunger Mann,

Washington, 7. Dez. Die

reguläre Session des 53. Congresses

wurde heute Mittag eröffnet. In bei-de- n

Häusern waren die Gallerien mit

zahlreichen Besuchern angefüllt.
Bald nach der Eröffnung kam die

Botschaft des Präsidenten Roosevelt zur
Verlesung.

(Der Leser findet dieselbe auf Seit
5ds. Bl. D. Red.)

Bekannter deutscher Burger da--
hingeschieden.

Peter Sindlinger, einer der

populärsten deutschen Bürger der

Stadt, ist heute in früher Morgen- -

stunde in seiner Wohnung 413 West

Michigan Str. im Alter von 51 Iah- -

ren aus dem Leben geschieden.

Der Verblichene wurde im Jahre
1852 in Cincinnati geboren und kam

al kleiner Knabe mit seinen Eltern
nach Indianapolis, welches fortan
seine zweite Seimath wurde. Er er

freute sich in Folge seines jovialen,
liebenswürdigen Benehmens eines gro

ßen Freundeskreises. Er war ein

strammer Demokrat und erhielt zwei

Male die Nomination für County.

Schatzmeister; aber er wurde beide

Male geschlagen.

Der Verstorbene war mit einer Toch

ter des Herrn Charles ttuhn verheira

thet; der glücklichen Ehe entsprossen drei

Kinder, welche heute trauernd mit der

Mutter an der Bahre deS VaterS ste

hen. Er gehörte den Orden der Py
thiaS Ritter, der Freimaurer und der

Rothmänner an.

Ein lebensmüder Zahnarzt.

Dr. W. T. Allison, einer der älte

ften Zahnärzte der Stadt, machte in

seiner Wohnung, 22. Str. und College

Ave., seinem Dasein vermittelst Chlorc
form und Einathmen von Leuchtgas ein
freiwilliges Ende. Er war 71 Jahre
alt und kam vor etwa 4 Monaten von
Brooklyn nach hier; seitdem lebte er

mit seinem Sohne zusammen. Vor
etwa 5 Monaten war ihm in Brooklyn

seine Frau durch den . Tod entrissen
worden. Seitdem zeigte er Symptome
von Schwermuth.

Er hatte am Sonntag, nachdem er

sich auf sein Zimmer zurückgezogen

hatte, ein mit Chloroform getränktes

Tuch um seinGesichtgebun den und dan
das GaS angedreht. Das Gift und die

giftigen Gase thaten ihre Schuldigkeit.

Als der Sohn später das Zimmer sei

neö VaterS betrat, fand er denselben

als Leiche vor.

Die Schiff-Subsidie- n

Vorlage.
Wasbinaton. 7. Dez. Der

Abg. Grosvenor, Vorsitzender deS Co

miteS für Handels, Marine und
Fischereiwesen, dem die Schiff Subsi
dienVorlage überwiesen worden, er

klärte abermals die Meldung, es würde
in dieser Session keine solche Vorlage
eingebracht und statt dessen eine Unter
suchungS'Commission über die Ange
legenheit eingesetzt, für irrig. Ein
derartiger Compromiß sei nicht abge

schlössen; ihm habe ein Mann einen
vorgeblichen Antrag auf Schaffung
einer derartigen Commission eingehän
digt, den er aber nicht einmal gelesen

habe.

Der I r e h r' Mord.
B u f f a l o, 7. Dez. Bezüglich Carl

Bower's, der hier wegen angeblicher
Ermordung deS Ehepaares Frehr in
Haft ist, hörte Supt. Bull eine interes
sante Geschichte von einem Deutschen

I. M. Schaltz. Er erzählte, daß er

in Deutschland einen A. Bonier ge

rannt bade. der. des ucoros an einem

John Joh. Mejc beschuldigt war, we

gen Unklarheit des Falls aber mit i

Jahren Gefängniß davonkam. B.
ging dann nach Amerika und Schultz
traf ihn in Buffalo.

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

Neue Fabrik.
Delphi. In der benachbarten

Ortschaft Flora wird demnächst mit
dem Bau einer neuen PräservenFabrik
begonnen werden. Dieselbe wird etwa
$10,500 kosten.

ZwangSbankerottVer
fahren.

New A l b a n y. Ein Zwangs
bankerott.Verfahren wnrde am Freitag
im Bureau des New Albanier Bundes
gerichtsclerks Geo. Ä. Cardwill von H.
Wedekind & Co. der Louisville Gro-cer- y

Co. und Bradas und GheenS von
Louisville gegen I. M. Robershaw
alias I. M. Shaw von Covington be

gönnen. Die Louisviller Firmen ha- -

den insgesammt $873.58 zu f,rdern.
In der Klageschrift wild geltend ge

macht, daß Robertshaw sein ganzes
Waarenlager dieser Tage schon an
George K. Gwartney übertragen habe,
und aus diesem Grunde wird die Ein
setzung eines Receivers verlangt. Der
Anwalt des Mannes, William Roofe,'
machte gestern Abend die Angabe, daß
die Passiva seines Clienten etwa $2000
betrügen, denen Activa in Höhe von
nur $1000 gegenüber stünden. Die
Gläubiger sind ohne Ausnahme Louis-vill- er

und New Albanier Firmen,
Gwartney, an den Robertshaw sein

Geschäft übertrug, begann schon be
reits im KreiSgericht von Harrison
County einen Proceß, um den Verkauf
gerichtlich bestätigen zu lassen, und eS

ist möglich, daß eS nun von Neuem zu
einem Competenzstreit zwischen den
Staats und Bundesgerichten kommen
wird, ähnlich wie im Zier.Falle. doch
glaubt man, daß die schlimmen Ersah
rungen der New Albanier in dem letzten
eine Warnung sein werde.

Der WeihnachtS-Baza- ar

Zum Besten deS Diakonissen.Hofpitales.

Wie in jedem Winter, veranstaltet
auch heuer der PhoebeVerein wieder
einen WeihnachtSBazaar zum Besten
deS Diakonissen'HospitaleS und seiner
Sache. Derselbe findet in der Tom
linson Halle statt und wird am näch
ften Mittwoch, den 9. Decbr., Nach.
mittags eröffnet werden fund bis zum
Freitag Abend dauern. Hoffentlich
wird er sich wie alle seine Vorgün
ger, der regsten Unterstützung der Bür
gerlchaft, nicht nur der deutschen, er
freuen. Finden doch im Diakonissen
Hospitale Unglückliche aller Nationali.'
tüten und Confessionen dieselbe liebe

volle und vorzügliche Pflege.
Die Vorbereitungen für den dies

jährigen Bazaar, bei dem die Damen
wie üblich, auch für das leibliche Wohl
ihrer Besucher sorgen und Mittags und
Abends schmackhafte Mahlzeiten ser-

vilen werden, sind von den Damen in
umsichtiger Weise getroffen worden.

Santa Clans' Gehülfen.

Zur Bewältigung des WeihnachtS
Dienstes werden im hiesigen Postamte
20 Extra.BrieftrSger und 10 Extra
ClerkS angestellt werden.

Der neulich veranstaltete Ball
zum Besten des Feuerwehr-Pension- S

Fonds hat einen Reinertrag von
Y3117.40 ergeben

in seinem Zimmer über den auf dem

Fußboden stehenden Kohlölosen. Ofen

u. S. kollerten auf dem Boden herum.

Dabei erlitt Schott glücklicher Weise

nur ungefährliche, aber sehr peinliche

Brandwunden am Gesichte und auch

sein linker Rockärmel wurde verbrannt.

Das entstandene kleine Feuer wurde

ohne Beihülfe der Feuerwehr gelöscht,

'während Schott von Dr. Mackey per

DiSpensariumS Ambulanz in'S städt.

Hospital geschafft wurde.

Personal-Notize- n.

Herr Herbert Kipp, der 3

Sohn des Herrn Robert Kipp, welcher

zur Zeit an der Purdue Universität

studirt, feiert heute seinen 21. GeburtZ.

tag.
, , i

XzT Raucht die Tish I Mingo.


