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Fort Wayne. Der bei der C.

Papiergeld derbrannt.

In dem Hause de? Leonidas Hayden.

934 Massachusetts Ave., brach heute

Morgen gegen 7 Uhr ein Feuer aus,
welches im Keime erstickt wurde. Das
selbe war das Werk eines sehr jugend

lichen Brandstifters, nämlich des 4.
jährigen Louis McQuaide. des Enkels

deZ Hayden. Derselbe hatte einen Korb

gefunden, der mit Zeitungen bedeckt

war. Tiefe hatte der kleine Knirps an-gezün-

In dem Korb befand sich

aber ein Portemonnaie, welches $19 in
Banknoten enthielt; dieselben wurden

von den Flammen vernichtet.

Bon einem Zuchthause in's
andere.

Gouverneur Durbin hat die vom

Gouverneur von Illinois ausgestellten

betreffend die Aus'
lieferunz des Joseph D. Barton unter

zeichnet.

Derselbe war Sträfling deS Zucht

hauseS in Michigan City; heute lief fein

Termin aus. Sobald sich aber die

Kerkerpforten vor ihm öffneten, befand
er sich schon wieder in den Händen der

Beamten von Illinois. Er hat im

dortigen Zuchthause wegen Einbruchs
und Großdiebstahls eine längere Frei
heitsstrafe abzusitzen.

Die Purdue Katastrophe.
Die Großgeschworenen untersuchen

zur Zeit die Umstände, welche die ent
setzliche Bahncatastrophe, welcher so

viele Purdue.Studenten zum Opfer
sielen, herbeiführten. Es sind so ziem
lich dieselben Zeugen vorgeladen, welche

s. Zt. vor dem Coroner zu erscheinen

hatten. ES wird vielfach bezweizelt,

daß die hiesigen Großgeschworenen

Jurisdiction in dem Falle haben.

Gegen Bewilligung von
Gebühren an einen Mas

senverwalter.
Richter Carter vom Superior-Ge-ric- ht

No. 3 präsidirt diese Woche im
Johnson County Kreisgericht.

Vor ihm wird die Klage verhandelt,
welche Grafton Johnson eingereicht bat,
um $10,000 für seine Dienste zu ver.
langen, welche er als Massenverwalter
der alten Greenwood Canning Co."

Criminalger icht.
Vor einiger Zeit wurde John Dom- -

browski, ein NichUUnionarbeiter der
Indianapolis Foundry Co , von einem

Friedensrichter in Haughville wegen des

SpazierenführenS eines Revolvers um
35 und Kosten bestraft und wegen Be-drohe- ns

des Streikers Otis Jackson mit
einer Waffe zur Zahlung von $10 und
Kosten verurtheilt. Er appellirte an
das Criminalgericht; gestern kamen die

Fälle zur Verhandlung und das Resul
tat war, daß Domdrowski in beiden

Fällen freigesprochen wurde. Der Rich
ter fand, daß derselbe nur in Selbstver-theidigun- g

gehandelt hätte.

Charlotte Taylor bekannte sich schul

dig, dem Alfred Lander einen Ring im
Werthe von 850 gestohlen zu haben.
Sie wurde zu 114 Jahren Zucht
Haus verurtheilt.

Wahrscheinlich e i n e S p e z i al

sitzung der Großge
schworen? n.

ES ist wahrscheinlich, daß Bund's
richter Anderson eine Spezialsitzung

der Großgeschworenen einberufen wird.
Dieselbe würde sich sodann mit den

Fällen der Beamten der insolventen

Jndiana National Bank in Ellhart zu
beschäftigen haben. Es scheinen hun
derttausende von Dollars verschwunden
zu sein und die RegierungS-Beamte- n

haben bis jetzt noch nicht in Erfahrung
bringen können, wohin das Geld ge

flössen ist.

Kam gnädig davon.
Chas. Boyer, Besitzer eines Shanty

Bootes auf dem Wabash Fluß wurde
wegen Verkaufs von Spiritussen ohne

BundeSlicens zur Zahlung von $10
und Kosten verurtheilt'

Eine Klage gegen den Su
premeStamm von Ben

Hur.
Frau Mollie M. Royse hat den Su

preme Stamm von Ben Hur auf Zah
lung von 58000 verklagt. Sie hat in
ihrem Besitz eine von den Beamten der
Supreme Loge zu Gunsten ihres ver

storbenen Gatten ausgestellte Note, auf
die Summe von $6000 lautend. Diese
Note hatte der Verstorbene an seine

Frau übertragen. Derselbe , war einer
der Jncorporatoren der Loge gewesen

und hatte derselben hervorragende

Dienste geleistet.

Frau Anna Habeney zu
frieden.

Frau Anna Habeney, die Wittwe des
kürzlich verstorbenen Henry F. Habeney,

hat gestern vor dem Proat-Commissä- r

allen Ansprüchen auf den Nachlaß ihres
Gatten entsagt, nachdem sie die $5000
erhalten hat, zu welchen sie laut eines
Contractes, der zwischen ihr und ihrem
Gatten vor ihrer Verheiratung abge-

schlossen wurde, berechtigt war. Sie
erhält ferner den ihr laut dem Gesetz

zukommenden Wittwen Antheil von
$500 nnd die $1000, für welche ihr
Gatte sein Leben zu ihren Gunsten bei

den EhreN'Rittern versichert hat.
Für den Unterhalt der Kinder, welche

unter ihre Obhut gestellt sind, werdeu
ihr monatlich $80 und für ihre Mühe
$25 ausbezahlt.

Fehlgeschlagene Ehen.
Folgende mißvergnügte Ehefrauen,

welche in der Ehestandslotterie Nieten
gezogen hatten, wünschen aus nach
stehenden Gründen geschieden zu wer
den :

Lizzie Brown gegen Russell Brown,
Pflichtvernachlässigung; Ethel McCar
thy gegen CurtiS L. McCarthy, böS

williges Verlassen; Magarcthe GrimeS
gegen Charles GrimeS, brutale Be
Handlung. Frau GnmeS erwirkte
einen temporären EinhaltSbefehl gegen

ihren Gatten, wodurch eS ihm verboten
wird, von den von ihm in der Jndiana
National Bank deponirten Geldern

mehr als $600 zu ziehen. Sie be

hauptet, daß sie ihm $435 gegeben

hatte, mit der Bedingung, daß sie in
ihrem gemeinschaftlichen Namen depo

nirt werden sollten. Er hatte dies
Geld jedoch auf seinen Namen allein
eintragen lassen.

DerGillefpieMord.
R i s i n g Sun. Das Geheim

niß, welches den Meuchelmord, welchem

Frl. Elisabeth Gillespie zum Opfer
fiel, umgiebt, ist noch immer nicht
aufgeklärt. Wirre Gerüchte über Per
sonen, welche angeblich an dem Morde
betheiligt gewesen sein sollen, durch

schwirren die Luft. Die Großgeschwo-rene- n

haben zahlreiche Zeugen vernom
men. Sie werden wahrscheinlich erst
am Mittwoch mit der Untersuchung zu
Ende kommen.

Ein dem Marschall Overley zugesand
teS anonymes Schreiben, dessen Cou
vert den Poststempel Indianapolis"
trug, kam vor den Großgeschworenen

zur Verlesung. Dasselbe lautet:
., Marschall Overlry ! Sie haben

einen falschen Mann im Verdachte. Es
existirt nur eine Person, welche Ihnen
sagen kann, wer den Schuß abfeuerte,

und die bin ich. Aber Niemand wird
mich finden. Ich werde mich an einen

Platz begeben, wo ich vor der Welt der
borgen bin. Elisabeth Gillespie hat
mir großes Unrecht zugefügt, aber es

ist gerächt worden."
Der Brief war offenbar mit verstell

ter Handschrist geschrieben. Erst am
Montag wurde bekannt, daß die Er
mordete ihr Leben zu Gunsten ihre!

Zmillingsbruders James für $2000
versichert hatte.

Soweit bekannt, hat sie kein Testa
ment hinterlassen, und ihr Nachlaß wird

ihrer Mutter und ihren Geschwistern zu
gleichen Theilen zufallen. Derselbe be

steht aus zwei Häusern, $1200 respcc

tive $800 werth, und einer Farm im

Werthe von $3500.

Burford siegreich.
Anderson. Die County'Com

missäre vergaben den Contract für Lie

ferung der Drucksachen :c. für das
Jahr 1904 an W. B. Burord von

Indianapolis zu dessen Angebot von

$6000.

Feuer.
Wilkinson. Die Mahlmühle

von Keller & Wilson in Warring
wurde durch Feuer total zerstört. Der
Schaden beläuft sich auf $10,000.

Der Selbstmörder war
ein Zuchthäusler.

E l w o o d. Der Pferdedieb John
Haskett, welcher am Sonntag in der

Wohnung seines Bruders in Aroma
seinem Dasein ein freiwilliges Ende
machte, war, wie es sich herausgestellt

hat, ein auf Parole entlassener Zucht
Häusler. Er hätte noch einen Termin
von zehn Jahren abdienen müssen.

Bankbeamte an dieBun
deS'G roßgeschworenen

überwiesen.
G o s h e n. Bundes Commissär

Edgar L. Ziegler hat Präsident JustuS
L. Brodrick und Cassirer Wilson L.
CollinS von der insolventen Jndiana
National Bank an die BundesGroß
geschworenen überwiesen. Brodrick ist

angeklagt, die Gelder der Bank schlecht

verwaltet und falsche Einträge in die

Bücher der Bank gemacht zu haben.
CollinS ist beschuldigt, dem Schatzamts
Controlle? im September d. I. einen

falschen Bankausweis übermittelt zu

haben.

Neue Dormitarium der
St. Mary'S Academie.
Notre Dame. Das neue Dor

mitarium der St. Mary'S Academie ist

am Montag durch Bischof Alerding in
Gegenwart zahlreicher Geistlichen einge

weiht worden. ES enthält u. A. 125
Privat-Zimm- er und hat mit Einrich
tung nicht weniger als $200,000 ge

kostet.

Verbrannt.
Washirlgton. Die 65.jähr.

Lizzie Cissell, welche mit ihrer 60-jäh- r.

geistesgestörten Schwester Mary in
Loogootee eine Blockhütte bewohnte,

fand am Montag Vormittag ein ent

fetzlicheö Ende.

In der Hütte brach Feuer aus und
Mary lief davon, ihre Schwester, welche

krank im Bette lag, allein zurück

lassend. Dieselbe kam in den Flam
men um.

H.& D. Bahn als Bremser beschäftigt
gewesene Martin Bulger wurde auf
den Höfen der Bahn von einer Ran
girlocomotive überfahren und auf der
Stelle getödtet.

Frl. Sinclair schwer er
krankt.

S u l l l v a n. Frl. Erline Sin
clair, die junge Schullehrerin, welche

von ihren Schülern in so roher Weise

behandelt wurde, ist bedenklich er

krankt und es wird befürchtet, daß
Lungenentzündung eintritt.

BekannterCapitalistge
st o r b e n.

K o k o m o. Orange V. Darby,
ein bekannter hiesiger Capitalist, ist
am Sonntag Abend im Grand Pacisic
Hotel in Chicago in Folge eines Herz
fchlagS plötzlich gestorben. Er war
ein bedeutender Actionär der Kokomo,

Marion & Western Traction Co., so

wie der Kokomo National Bank. Er
eignete Grundeigenthum im Werthe
von $100,000 und hatte sein Leben

für $25.000 versichert.

Sensationeller Selbstmord
Fort Wayne. Robert Mühl

feith, Miteigenthümer des Centennial
Hotels machte am Montag seinem

Dasein durch Erschießen ein freiwilli
ges Ende. Der Verstorkene war von
deutscher Abkunft und erblickte das
Licht der Welt vo: 45 Jahren in New
Vork. Vor sieben Jahren kam er nach

Fort Wayne, wo er in der Centlivre
Brauerei die Stelle als Vormann des

Malz Departements erhielt. Diese
Stelle hatte er bis vor drei Monaten
inne, dann übernahm er zusammen
mit seinem Schwager, E. P. Omen,

das Centennial Hotel. Er selbführte
das Hotel und Herr Owen die f damit
verbundene Wi-ZSsch- aft. Das Ge
schäft ging aber nicht so gut, wie Herr
Mühlfeith es erwartet hatte und wenn
er sich auch gerade nicht in finanziellen
Schwulitäten befand, so schien doch die

Thatsache, daß er sich in seinen Erwar
tungen getäuscht fand, genügt zu
haben, ihnt Sorgen zu bereiten. Auch
zeigte er in der letzten Zeit Spuren von

Melancholie.

Italien.
L o u be t z u B e such.

R o m, 15. Dez. Halbamtlich wurde
angekündigt, daß Präsident Loubet
von Frankreich vom 6. bis 11. April
einen Besuch in Italien abstattet.
Große Feierlichkeiten sind geplant.

Erfolg der Socialisten.
Rom, 15. Dez. Nach langem

Kampfe für eine parlamentarische
Marine-Untersuchu- ug haben die Socia
listen einen Sieg errungen.

Das frühere Ministerium Zanar
delli wie auch die Kammer lehnten eine

Untersuchung ab. Heute beschloß das
Marine-Ausschu- ß der Kammer, eine

solche Untersuchung mit Zustimmung
des Cabinets einzuleiten. Eine dies
bezügliche Vorlage wird demnächst ein
gebracht.

Weissenbach's Wirthschaft,
No. Madison Avenue.

-- ,,
Kurze Depeschen.

15. Dezember.

7Jnlaud.
B u t l e r , Pa. Zwölf neue Ner.

venfieberErkrankungen und ein TodeS

fall find gemeldet. Clara Barton
wirkt zusammen mit den HilfS-Comite- S.

NnSland.
München. Der Prinz . Regent

empfing den AuSftellungS

Th. W. Cridler in Audienz.

Während der letzt "Tage
ist hier eine neue Union, derenMit
glieder WagenArbeiter find, organi
firt worden. ES heißt, daß einige von
Parry'S Arbeitern dazugehören.

Gottlied Leukhardt,
.Die gemüthliche cke,"

Ecke Noble und Market Str

Deutscher Frauen-Hilfö-Verei- n.

Der Deutsche grauen.H!lfsVerein
hält am nächsten Donnerstag
Nachmittag, beginnend um 2.30, im

Deutschen Hause eine Extra-Verfam- m

lung ab. Es handelt sich um die

Weihnachtsbescheerung armer Fami
lien; es liegen einige sehr bedürftige

Fälle vor.
, .

Personal-Notize- n.

Herr August Woerner langte
heute gesund und munter auf der Wan

derung durch's Leben am 50. Meilen

steine an. Von nah und fern wurden
ihm herzliche Gratulationen zu theil.

Torpedoboote nackdem
Isthmus.

V a l l e j o. Col.. 15. Dec. Eine
Meldung, daß die ganze Torpedo

Flottille nach Panama beordert sei",
wird amtlich nicht bestätigt.

Bis jetzt haben nur 2 Torpedooboote
Segel'Befehl nach dem Isthmus.
Neue Untersuchung für

Bonaparte.
Oklahoma C i t y, O. K.. 15.

Dez. Charles I. Bonaparte und El.
I. Woodruff sind vom Präsidenten zur
Untersuchung der Angelegenheiten im

Indianer Territorium ernannt worden.
ES handelt sich um Anklagen gegen

vermiedene Bundesbeamte und die

Davis Commission.

Brauer Simon gewinnt.
B u f f a l o, N. I., 15. Dez. Der

Prozeß, wklchen die American Fine Art
Co. in Milwaukee gegen den hiesigen

Brauerei'Besitzer William Simon auf
Bezahlung einer Summe von $254,000
wegen angeblichen Contractbruchs an
gestrengt hatte, ist heute vor Richter
Hazel im Bundesgericht durch das Ver

dict der Geschworenen zu Gunsten des

Beklagten entschieden worden. Der
Proceß dauerte drei Wochen und die
klägerische Lithographensirma beabsich

tigt jetzt, den Fall vor daS Bundes
obergericht zu bringen.

Der verklagte Brauherr machte wäh
rend des Prozesses geltend, daß bei dem

Kontrakt und allen damit in Verbin
dung stehenden Verhandlungen die

klägerische Firma sich betrügerischer
Mittel bedient habe und daß sie daS
Gleiche bei anderen Brauerei Besitzern

und Geschäftsleuten versucht habe.
Die Fine ArtS Co. behauptete in ihrer
Beweisführung, daß der Kontrakt
rechtsgültig abgeschlossen wurde und
daß Simon durch Unterzeichnung der
ihm zur Prüfung vorgelegten Skizzen
die Bestellung auf lithographische Ar
beiten bindend gemacht habe.

Wood.Untersuchung.
Washington, 15. Dec. In

der Sitzung des SenatsAuSschusses,
der die Untersuchung gegen General
Wood führt, suchte Zeuge Dr. C. E.
Fisher aus Chicago nachzuweisen, daß
Wood BellaireS schlechten Ruf gekannt
habe.

Auch La Fontisee, ein Journalist
aus Jacksonville, Fla., sagte in glei
chem Sinne aus und beschwor, daß
General Wood alle Ansichten über
BellaireS Charakter gekannt habe.

Kriegssekretär Root richtete heute ein
Schreiben vn den AuSschußVorsitzen
den Senator Proctor, in welchem er
sich darüber beschwert, daß gewisse Per
sonen der Presse falsche Berichte über
die ZeugenAuSsagen zum Nachtheile
deS Generals Wood liefern.

Schule für Gesundheitsbeamte.

Alle Anzeichen deuten darauf hin,
daß die Schule für Gesundheits-Beam-te- n,

welche morgen und Donnerstag
unter den Auspicien der StaaN-G- e

sundheitsbehörde abgehalten wird, sich

einer sehr regen Betheiligung erfreuen
wird.

Dieselbe wird im Versammlung- -

Saale des Claypool-Hotel- s abgehalten

werden. Ten Hauvtvortrag wird
morgen Tr. Charles G. Probst. Se
cretär der hio Staats-Gesundhei- ts

Behörde halten. Er wird daö Thema
D Kampf gegen die Schwindsucht"

behanoeln.
Vorträge werden ferner gehalten

werden von Ex General Stabsarzt
Dr. Sternberg, Dr. Walter Wymann
vom Marine-Hospit- al in Washington,
D. C. und Dr. F. G. Nody. Profes-so- r

der Bacteriologie an der Universi
tät in Michigan.

-- -

Impfung der Schulkinder.

Dr. Jones vom städt. Dispensarium
begann gester im Auftrage der Gesund
heitsBehörde mit der kostenfreien Im
pfung aller Schulkinder, die noch nicht

geimpft worden '.raren. In den BCwx

len No. 22, 28 und 40 hat der Arzt
etwa 300 und mehr Kinder zu impfen

Weihnachtsfest im Weißen
Hause.

Washington, 15. Dez. Die-s- er

Tage schielten die hier in Wash-ingto- n

stationirten Armee und Ma-rine-Ofsizie- re

von der General-Adjutan-tu- r,

respective dem Navigationsbureau,
eine Eircularnote zugesandt, welche sol- -

gendermaßen lautete: Sie sind ersucht,

so bald wie thunlich die Namen Ihrer
Kinder, in den Altersstufen von sechs

bis siebzehn Jahren, diesem Bureau
einzusenden". Die Empfänger wußten

nicht recht, was sie davon halten sollten.
und allerhand Vermuthungen wurden
ausgetauscht.

Sollte vielleicht eine Ordre in Aus
sicht stehen, die eine gewiffe Kinderzahl
als Borbedingung zur Beförderung
nöthig mache, als praktisches Mittel
gegen "race suicide ?" Oder war
etwa eine Empfehlung an den Eongreß
geplant, Medaillen oder GehaltSer
HSHungen für Officiere, die sich mit
zahlreichem Nachwuchs versehen, anzu
setzen ?

Das Geheimniß war nach einigen

.Tagen gelöst. Man erfuhr unter der

Hand, im Weißen Hause sei eine

WeihnachtS'Ueberraschung in Vorbe

reitung, zu welcher die Kinder der

Armee und Marine" Einladungen er

halten sollten.

Ein Mord'Attentat auf
den amerikanischen Ge

sandten geplant.
New V o r k , 16. Dez. Durch

die Mittheilung eine hohen Beamten

der gegenwärtigen Regierung in San
Domingo ist es bekannt geworden, daß
eine Verschwörung bestand, deren Zweck

es war, den ExPräsidenten Jiminez
und denZGesandten der Ver. Staaten
Wm. F. Powell, z ermorden. Der

Plan soll erst auf Veranlaffung eines

jetzigen EadinetsmitgliedeS aufgegeben

worden sein.

$13,400,000 Divid ende.
N e w Y o r k, 15. Dezbr. Die

Standard Oil Eo. hat heute $13.
400,000, die vierteljährliche Dividende,

ausbezahlt.

geleistet hat.
James T. Polk von Greenwood, der

bedeutendste Actionär der Gesellschaft,
opponirt dieser Forderung, indem er
geltend macht, daß Johnson s. Zt. er.
klärt hätte, er würde das Amt vermal
ten, ohne irgend welche Vergütung zu
verlangen.

Im Polizeigerickt
wurde der Wirth Arthur Hnms von
910 W. New York Str. wegen Haltens
einer Oral" Maschine zur Zahlung
von $10 und Kosten verurtheilt, die

Maschine wurde zertrümmert.

Harrh Conwah gesucht.

Als vermißt gemeldet wurde gestern
der Polizei der in No. 1913 Moore
Ave. wohnhafte EifenbahnAngestellte
Harry Conway. Seitdem derselbe sein
MonatS-Geha- lt b?zogen, ist er nicht
heimgekehrt, und die Seinen befürchten

das Schlimmste.

Schrader's angeblicher Genosse.

Als muthmaßlicher Mitschuldiger des
am Samstag Abend wegen Großdieb
stahls verhafteten John Schröder wurde
gestern Harry alias Dav?" Quacken

bush von den DetectivS Asch und
Manning eingelotst. Seine Schuld
resp. Mitschuld scheint erwiesen.

Während der Arbeit gestorben.

Mährend der Arbeit in dem Etablis
sement der Rockwell Mfg. Co. wurde
gestern der Arbeiter Lee Weaver, ein

etwa 35 Jahre alter Mann, von
einem Herzschlag getroffen und plötz

lich getödtt. Weaver stammte aus
Acton, Ind.

Zwei Kinder an einem Tage
verloren.

Eine herbe Heimsuchung erlitt daS

in No. 2516 Ashland Avenue wohn
hafte Ehepaar Timothy La Rue.
Denn binnen wenigen Stunden star
ben Philipp, der Sohn des

Hauses, und sein 3 Jabre alter Bru
der Louis am Scharlach.Fieber.

Mary La Rue, das 13 Jahre alte
Töchterchen, der Familie, ist gleichfalls
am Scharlach'Jieber erkrankt.

Vandalen-Etreic- h.

Soweit leider noch nicht ermittelte
Wandalen haben in der Samstag oder
Sonntag Nacht die neue Orgel in der

Tomlinfon Halle, welche die Stadt von

der Plymouth'Kirche erworben hatte,
in der gemeinsten Weife beschädigt, in
dem sie die Pfeifen entweder fortschlepp

ten oder doch theilweise zertrümmerten.

Northern See. Berufung.
Washington, 15. Dec. Vor

dem BundeSobergericht beginnen heute
die Verhandlungen in dem Leitung?

Processe der Northern SecuritieS Co.
(I. Hill, I. P. Morgan u. A.) verfuS
Ver. Staaten. Die Berufung ist

gegen eine Entscheidung deS KreiSge

richtS für den MinnefotaDistrikt ge

richtet.:. Als Vertreter der Regierung
plaidirte Generalanwalt Knox.


