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hill und Mary D. Giseke von JohnAns den Gerichtshöfen. Nachrichten aus Jndiana. Bedford belegenen Steinbrüche an die

Cleveland Stone Co. für 5600,000
Verderbliches Fener an Sud

Illinois Str.

Ein verderbliches und hartnäckiges

in Vahnnnsall mit schlimmen

Folgen.

Ft. W a yn e. Ind.. 29. Dez. Der

Pennsylvania Personenzug No. 5, wel

cher Ft. Warnte um 5 Uhr Morgens

verläßt, collioirte eine Stunde darauf
nahe Larwell. einige Meilen westlich

von Columbia City mit dem ostwärts

fahrenden ZZrachtzuge No. 76.
Der Gepäckmeifter Snyder. der So

comotivführer Cbert und sein Heizer

wurden auf der Stelle getödtet, die

Paffagiere kamen unverletzt. Der Lo

comotivführer uno Heizer des Fracht
zugeZ waren im letzten Augenblick noch

abgesprungen und erlitten nur leichte

Verletzungen.

Giseke.

Schlimm für ExCrimi
nulgerichtö-Cler- k

B r o w n.
ES hat sich jetzt herausgestellt, daß

Charles Brown, der ehemalige Clerk
im Criminal-Gerich- t, welcher von den

Großgeschworenen der Unterschlagung
von bezahlten Gerichtskosten angeklagt

worden ist, noch 'weiteren Unterschla
gungen begangen hat, als der Grand
Jury bekannt gewesen sind. Richter
Alford entdeckte gestern in den Büchern
einen neuen Fall. Ein Mann Na- -

mens John BridgeS war wegen thät
lichen Angriffs zur Zahlung von 815
und Kosten verurtzeilt worden. Er
hatte die Strafe auch bezahlt, im Ge--

richtsjournal befand sich aber die Be-merku- ng,

an das Stadtgericht zurück
gewiesen"; das Geld aber, etwas über

830 hatte Brown einaesackt. Der
County Clerk wird jetzt die von Brown
geführten Bücher noch genauer unter
suchen lassen.

Noch ein u n g e m ü t h l i ch e r

Ehemann.
Wm. Voland von 703 Maxwell

Straße, welcher am Sonntag Abend

seine Frau in brutaler Weise behan
delte, wurde im Polizeigericht zu 30
Tagen Arbeitshaus und eine Geld

strafe von 810 und Kosten verurtheilt.

Personal-Notiz.'- n.
.

Herr Edw. Taylor, Direc
tor des Central College of Music",
wird am 1. Januar die Stellung des
Dirigenten der Chor-Vereinigu- ng der
Roberts Park-Kirch- e antreten.

Sen. Chas. W.Fairbanks
ist aus Washington hier eingetroffen,

um an dem republ.' Verbrüderung?
Fest am Mittwoch theilzunehmen, gleich

zeitig aber auch bestimmte Beschlüsse

betreffs des Standortes des geplanten
Gen. Harrison-Monument- es vor dem
neuen BundeZ-Gedäud- e herbeizuführen.

. Im Hotel Lenox, Boston, liegt der

frühere Staats-Secret- är von Jndiana
und Congreßmitglied W. D. O w e n
an der Lungenentzündung gefährlich
erkrankt darnieder.

Jndpls. VerschönernngS-Verein- .

Das Agitations Comite des

Jndpls. Verschönerungs . Vereins",
Uver de len Gründung und istele an
dieser Stelle wiederholt berichtet wor
den ist, hat nunmehr in der Stadt
Mitgliedschafts Applications Formu
lare vertheilt, die hoffentlich allgemein

nen Anklang finden und zu Hunder
ten unterzeichnet mit den Jahresgel

bühren von je 50c an Secr. Hoover,
Commercial Mub, zurückgesandt werden
mögen.

Er ist erlöst.

Im Stadthospitale ist gestern der
Krüppel Charles Fisher gestorben, der
am Sonntag Abend an Georgia und
Shelby Str. liegend aufgefunden wor
den war, wo er gestürzt war und sich

einen Arm gebrochen hatte. Seine
Füße waren erfroren und wird sein Tod
als das Resultat von Noth und Ent
behrungen der schlimmsten Art ange

sehen. Angehörige oder eine Wohnung
scheint Fisher nicht gehabt zu haben.

Vergrößerung der Jndiana- -
Universität.

,

Die TrusteeS der Jndiana Univer

sität hielten gestern im Grand Hotel
eine Sitzung ab, tn welcher die Pläne
der Architekten Vonnegut & Bohn für
das neue Studenten Gebäude formell
angenommen wurde. Dasselbe ver

dankt sein Entstehen den Beiträgen
von Alumnen undJohn D. Rockefeller,

welcher sich verpflichtet hatte, den Ge

sammtbetrag, die dieselben beigesteuert

hatten, zu verdoppeln. Das Gebäude

wird westlich von der Maxwell Halle
errichtet werden.

Gottlied Leuthardt,
Die gemüthliche Ecke,"

Ecke Noble und Market Str

verkauft.

Bahnunfall.
N e w p o r t. Zwischen zwei Güter

zügen der Chicago und Jndiana Coal
Railroad" fand am Montag Abend in
der Nähe der 3 Meilen östlich von hier
belegenen Ortschaft West-Unio- n eine

Collision statt. Der Locomotivführer
G. H. Prescott von Danville, JllnS.,
wurde auf der Stelle getödtet und der
Locomotivführer Bond verlor ein Bein.

Ostasien.

Angebliche FlottenVer
st ä r k u n g.

L o n d o n, 29. Dez. Japan unter-hande- lt

für den Ankauf zweier argenti'
nischer Kriegsschiffe, die in Genua ge

baut werden.

Ein AdmiralitätsBefehl fordert die

Mannschaften der Marine-Reserv- e zur
Angabe ihrer Adressen im Einberu
fungsfall auf.

Der Befehl hängt mit Gerüchten zu
sammen, daß die Flotte in Ostasien
verstärt werden solle.

EndeeinesLeichenräu
b e r s.

Philadelphia, 29. Dez.
Frank MkVamel, das Haupt eines

SyndicatS", das über 60 NegerLei-che- n

aus dem hiesigen Lebanon Fried
hos gestohlen, wurde bewußtlos mit
eingeschlagenem Schädel vorgefunden.
Wenige Stunden nachher verschied er.
Seit 21 Jahren lebte der Mann in
Furcht, daß ihn der Tod von der Hand
eines Negers erwarte.

Da der Todte sich die tiefe Feind
schaft farbiger Gräber-Besitze- r, deren
Verwandte aus dem Friedhof geraubt
wurden, so untersucht die Polizei nach

dieser Richtung. Bis jetzt fehlt aber
jede Spur von dem Thäter.

McVamel wurde w?gen schwerer

Leichenräuberei auf dem Lebanon Fried- -

hof verurtheilt und auf 2 Jahre in's
G.fängniß gesandt. Nach seiner Enk- -

lassung folgten ihm Neger in mörderi

scher Absicht. Seit Jahren lebte' er in
stetem Schrecken und bereute, jemals
das Gefängniß verlassen zu haben.

Neuerung in einer deut
fchenKirche.

Baltimore, 29. Dez. In der
deutsch'lutherischen Kirche wurde an

Stelle der FreitagAbend-Predig- t ein
Schauspiel aufgeführt, das der Pastor
der Kirche geschrieben hatte und auch

selbst darstellte. Der Inhalt des in
Deutsch geschriebenen Drama war hoch

religiös.
Die Ankündigung des ungewöhnli

chen Ereignisses hatte große Ausmerk
samkeit erregt und die Eintritts-G- e

bühren des sehr zahlreichen Publikums
werden zum Besten der Arm:n ver

wandt.

F l o t t e nP l ä n e .

Washington, 23. Dezbr.
Senator Hale, der Vorsitzende des
Marine Ausschusses, erklärte heute,
eö bestehe die Absicht, während der
gegenwärtigen Session eine weitere
bedeutende Bewilligung für die Marine
zu machen. Wenn die bereits gemachten

Bewilligungen zur Ausführung ge

bracht feien, so werde America, mit
Ausnahme Großbritanniens, die mäch

tigste Flotte unter den Nationen
besitzen.

Kurze Drpeschen.

23. Dezember.

Inland.
B u f f a l o . N. Y. In den Vieh

Höfen sind 7000 Schafe verbrannt.
Verlust etwa $75,000.

HarriSburg, Pa. I. Meyerö
wurde von dem Italiener Curry tödt
lich verletzt; letzterer sprang, von Bür-
gern verfolgt, in den Fluß und ertrank.

Gouverneur Durbin hat
sich in Begleitung von Ernst H. Tripp
nach Scottsburg begeben, um heute
dort auf einer 1000 Acker Farm der
Jagd nach Wachteln obzuliegen.

Die Spieler Gus. Rahke
und L.C.Jones mußten

empfindlich blechen.
Gus. Rahke und L.C.Jones, die

Besitzer jener famosm Farm" in
Cumberland bekannten sich heute im

Criminalgericht schuldig, am 12. De

cember ein Spielhaus" geführt zu

haben. Sie wurden jeder zur Zahlung
von 810 und Kosten verurtheilt.

Rahke bekannte sich hierauf schuldig,

am 18. December Paraphernalien, wie

sie bei Hazzrdspielen benutzt werden,

in seinem Besitz gehabt zu haben. Er
mußte sür dieses Vergehen 825 und
Kosten blechen und Beide mußten hier
auf versprechen, sämmtliche derartige
Gegenstände von ihrem Platz in Cum--

berland zu entfernen.
Rahke bezahlte die Gesammtstrafen

für sich und seinen Compagnon; der
Betrag belief sich aus 8139.85.

Frau Melvina MileS er
hielt Scheidung und
Alimente bewilligt.

Frau Melvina Miles, welche ihren
Gatten Thomas I. auf Scheidung und
Zahlung von 850,000 Alimenten der
klagt hatte, erhielt heute von Richter
Allen die Scheidung bewilligt. Der
selbe bestimmte ferner, daß der Frau
Alimente gezahlt werden müssen. Nach

langen Unterhandlungen einigten sich

die Anwälte beider Parteien auf die

Summe von 815,000 in Baar. Frau
Miles erklärte sich mit diesem Betrag

zufrieden. Ueber das Eheleiden der

Frau wurde gestern ausführlich be

richtet.

Vtassenverwalter e r
nennt.

Bundesrichter Anderson hat George

W. Holman von Rochester zum Massen
Verwalter für da? Schabgeschäft des
dort, ansässigen Simon I. Wert er- -

nannt. Derselbe hat 810,000 Bürg
schaft zu stellen.

Herzloser Gatte und
Vater bestraft.

Wm. Scott von 19(4 Fountain
Ave., welcher am Tage vor Weihnachten
seine aus Frau und sieben im Alter
von 5 Tagen bis 13 Jahren rangiren
den Kinder verließ und sich an eine

Bummeltour begab, wurde wegen Ver

lassens semer Frau um 8100 und
Kosten und wegen Trunkenheit um 85
und Kosten bestraft. Er wird im Gan
zen 4 Monate zu brummen haben.

Gegen Bürgschaft ent
'lassen.

Harry Edwards, welcher von den
Großgeschworenen des Einbruchs und
der Hehlerei angeklagt ist und bis da
hin im Gefängniß schmachtete, wurde
gestern gegen Bürgschaft von 8300 aus
der Haft entlassen. Er ist beschuldigt.
an der Verauvnng der Vtg our
Fracht'Waggons betheiligt gewesen zu

sein.

Eine feine Familie.
Vor Richter Carter gelangte gestern

die von Mary C. Kinley gegen ihren
Gatten Jones eingereichte Scheidung?
klage zur Verhandlung. Es stellte sich

heraus, daß die Frau schon zweimal
geschieden ist. Frau Oates, eine Toch
ter von ihr, mußte auf dem Zeugen
stand zugeben, daß auch sie schon von

rm m m i

zwtt lyrer Ehemänner geschieden
wurde und daß sie gegen ihren jetzigen

Gatten ebenfalls eine Scheidungsklage
eingereicht hat. Sechs Scheidungen

in einer Familie", meinte der Richter,
ist doch etwas zu viel" und er wies die

Klage der Frau Kinley ab.

NureineKlage.
In der Ofsice des County Gerichts

Clerks wurde gestern nur eine einzige
Klage eingereicht. Dieselbe war von

Sarah L. Gundelfinger gegen Fannie
und Louis H. Schwabach erhoben und
eö handelt sich nur um die Erlaubniß,
gewisses Grundeigenthum verlausen zu

dürfen.

Geschieden.
Richter Carter bewilligte folgende

mißvergnügten Eheleuten die Schei
dung:

Wm. Powell von Grace Powell.
Wm. I. Barnhill von.Geneva Barn

Eines Greises wahnwitzige
That.

E v a n s v i l l e. Joseph Juer
gens, ein 80-jährig- er Bewohner von
Smithland, einem Vorort von Evans
dille, schloß am Montag in seinem
Hause, in welchem er sich zur Zeit
allein befand, sämmtliche Thüren und
Fenster und setzte sodann das Gebäude
in Brand. Seine Absicht war, sich zu
verbrennen. Als das Feuer von Nach- -

barn entdeckt wurde, beeilten sie sich,

den alten Mann herauszuholen, der- -

selbe war aber bereits bewußtlos. Er
wird schwerlich mit dem Leben davon
kommen.

Zwei Kinder im Treib
hause verbrüht.

E l k h a r t. Anna, das
Töchterchen von John Schenk, von

Garland, O., und ihre Cousine Clara,
die 19'jährige Tochter von Ezra Sei
bel von Polk, O., welche bei ihrem
Oheim, dem Kunstgärtner John
Schenk zum Besuche weilten, hielten
sich am Montag Nachmittag im Kessel

räume eines Treibhauses aus, um sich

zu warmen, als mokum eme der
Hauptröhren platzte und die armen

caoazen waren im vtu von einer
Wolke heißer Dämpfe umgeben. Beide

erlitten schwere Brühwunden ; die

kleine Anna wird wohl schwerlich mit
dem Leben davonkommen, da ihre
Beine von den Schenkeln abwärts buch-ftäbli- ch

gekocht wurden.

Ein Geistlicher als Mit.
glied der Großgeschwo-- r

e n e n.

Lebanon. Unter den Namen
von Bürgern, welche als Großgeschwo

rene für den JanuarTermin zudienen
haben, besindet sich auch der des Rev.
Demetrius Tillotfon ; derselbe ist Pa
ftor der hiesigen Methodisten Kirche.

ES ist dieses da? erste Mal. daß ein
Geistlicher Mitglied der Großgeschwo-rene- n

ist.

Bankerott
Valparaiso. Elmer E.

Wolf, ein prominenter Farmer von

diesem County, hat eine Eigenthums
Uebertrazung zu Gunsten seiner Gläu
biger an A. W. Reynolds vorgenom

men. Er übertrug ihm Eigenthum
im Werth von 880,000, das im hiesi.
gen County, in Nord Dakota und in
Indianapolis gelegen ist. Die Paf
siva Wols's belaufen sich auf $78,000.

Wasserkräfte gekauft.
M o n t i c e l l o. A. A. McKain

von Indianapolis hat die Wasserkräfte
bei Norway und Tioga am Tippecanoe
Fluß, welche früher von Bradner
Smith & Co., Chicago, geeignet wur
den, angekauft. Dieselben dienten

früher zum Betrieb einer Papiermühle
und einer Fabrik von Holzbrei.
Seit mehreren Jahren aber war der
Betrieb in beiden eingestellt. McKain
hat auch unterhalb von hier an beiden

Seiten des Flusses Land erworben.
Er hat noch nickt verlauten lassen,
welche Zwecke er verfolgt.

Auf derJagd erschossen.
M o n t i c e l l o. Henry Hage

und sein Nachbar I. C. Darfler besän
den sich am Montag auf der Jagd, als
die Flinte des Letzteren sich durch einen
unglücklichen Zufall plötzlich entlud.
Die volle Schrotladung drang dem
Hage in den Rücken ein und führte
dessen augenblicklichen Tod herbei.

81,000,000 Passiva.
E l k h a r t. Der Zusämmenbruch

der Jndiana National'Bank hat erge

den, daß die GesammtNettoschulden
nachstehender insolventer Jncorporatio
nen auf 81,000,000 belausen. Die

selben vertheilen sich wie folgt:
Jndiana National'Bank, 8663,000;

Elkhart Paper Co.. $80,000; Bueschen

Mfg. Co., 870.000; Consolidated Pa
per & Bag Co., $110,000; National
Mfg. Co., 8125,000.

Bedeutende Geschäfts
T r a u 5 q c i o n.

Bloomington. Die Perry
MatthewS und Buskirk Quarry Co.
hat ihre zwischen HarrodSburg und

Feuer, mit dem die Feuerwehr etwa

3 Stunden lang kämpfte, bis eS unter

Controlle war, wurde letzte Nacht gegen

12 Uhr 15 Min. im Keller des Hauses

No. 131133 Süd Illinois tr. ent

deckt, in dessen Erdgeschoß sich das

GeschäftZ.Local der Firma Bessenger-Pug- h,

Händler in ärztlichen Jnstru- -

menten, befindet, während die oberen

zwei Stockwerke unter oem tarnen
Oxford-Hotel- " als Logis.Haus be- -

trieben wurden.
Die Gäste deS Oxford-Hot- el ent- -

kamen sammt und sonders ohne körper

lichen Schaden.
Die Firma Bessenger-Pug- h schätzt

ihren Schaden auf $25,000, welchem

eine Versicherung von 820,000 gegen- -

übersteht. Charles C. Kistner, welcher

neben der Brandstätte ein Schuh- -

waarenGefchäft betreibt, schätzt seinen

Schaden auf $3000. Das Gebäude,

welches Eigenthum des Dr. Waterman
ist, wurde nahezu total zerstört.

Einem Serzschlage erlegen.

Der 45jährige Steinmaurer George

A. Madison, welcher vor der alten

Sloan'schen Apotheke an der W. Wash
ington Str. beschäftigt war, wurde

heute Vormittag um 9 Uhr während
der Arbeit von einem Herzschlage be

troffen und er sank entseelt zu Boden.
Die Reiche wurde nach der Wohnung
des Verblichenen, 2122 Pleasant Str.
gebracht.

Feuer in früher Morgenstunde.

In der Wohnung des Wm. Long

an Michizan und Rural Str. brach

heute Morgen gegen 3 Uhr ein Feuer
aus, - welches einen Schaden von 8600
anrichtete. Long und seine Familie
kamen unversehrt in's Freie.

Schatzmeister EnSleh's Er-Nennun- gen.

Der neuerwählte Schatzmeister Oliver
P. EnSley, welcher am 1. Januar sein

Amt antritt hat Frank Miller zum
Chef-Cler- k und Henry L. Smith zum
Cassirer wieder ernannt.

Der Ring verrieth ihn.

Von den Detectivs Hal:y und Splan
wurde gestern der 22jährige Nlonzo
Frazer von der Northwestern Ave. in
Haft genommen. Er ist beschuldigt,
jüngst der Frau Chas. Ray in No. 332
Douglaß Str., in deren Hause er an
einer Furnace Reparatur beschäftigt
war, einen 8l00.DiamantRing ge

stöhlen zu haben. Dieser Ring wurde
von den Beamten bei einem Pfand
onkel an der West Washington Straße
wiedergefunden, wo Frazer denselben
versetzt hatte.

Wm. Brhan'S Selbstmord-Versuc- h.

Wm. Bryan, ein junger Mann,
dessen Eltern in Ns. 2522 Ost Pratt
Str. wohnen und der ehedem als Frei
williger den Span.Am. Krieg mitge

macht hat, versuchte gestern Abend zu
'spater Stunde sich mittelst Morphium

aus der Welt zu schaffen.
Und Das, weil er angeblich für un

täuglich erklärt worden war, als er sich

zum Wiedereintritt in Onkel Sam'S
Heer meldete. Seine Zurückweisung

veranlaßte ihn zum Verschlucken des

GifteS, wie man annimmt. Dr. Eg
bert, der zu Hülfe gerufen ward, als
Bryan infolge der Selbst Vergiftung
schwer erkrankte, ließ Bryan in's stöbt.
Hospital überführen.

Ihren Brandvnnden erlegen.

Frau Emma Nye, die Greisin, welche

am Montag Morgen in ihrer Wohnung
No. 231 Nord Noble Str. so schwere

Brandwunden erlitt, ist denselben er
legen.

Erhebliche Betriebsstörung.

In Folge einer Explosion des
Cylinder-Kopfe- S einer der mächtigen

Maschinen in der Betriebsftation der

Jndpls. & Northwestern Traction Co.

in Lebanon, wurde am Montag Abend

derBetrieb aus Der ganzenL inie gehemmt

und die CarS waren gezwungen dort
stehen zu bleiben, wo sie sich zur Zeit
des Vorfalles befanden. Die Passa- -

giere wurden per Fuhrwerk nach dem

nächsten Orte transportirt.

Begnadigt.

George Hinton und Roscoe Jackson auf
freien Füßen.

Der 15.jährige George Hinton von

Muncie und der 17 Jahre alte RoZcoe

Jackson, dessen Eltern bis vor Kurzem

hier No. 526 Leon Str. wohnten,
waren vor aeraumer lien tm

Stalte Alabama eines gering

füaiaen eraevens weaen zu einer

Z.jährigen Freiheitsstrafe verurtheilt
worden. Sie hatten dieselben in den

berüchtiaen Bergwerten deö Staates,
in welchen ausschließlich Sträflinge be

fchäftigt und in abscheulicher Weise be

handelt werden, abzudienen.
Mittlerweile hatten Freunde von

ihnen von ihrem Schicksale gehört und
dieselben wandten sich an Gouverneur
Durbin mit dem Ersuchen, seinen Ein
flub aufzubieten, um. eine Entlassung

der beiden jungen Leute zu erwirken.

Herr Durbin schrieb einen sehr ein

dringlichen Brief an den Gouverneur
von Alabama und dieser hat sich jetzt

endlich dazu bewogen gefühlt, die bei

den jungen Sträflinge zu begnadigen.

Lohn-Herabfetzunge- n.

Philadelphia, 29. Dezbr. In
den Betrieben der American Bridge
Co. trat eine Lohn Reduktion in

Kraft, für Stück'Arbeiter um 10

Procent.
Gehälter unter 81000 sind um 20

Proc., Gehälter zwischen $4000 und

510,000 um 25 Proc. ermäßigt.

Jronton, O., 23. Dez. 3000
HochöfeN'Arbeiter dieses Distrikts wur

den heute von einer am 1. Januar in

Kraft tretenden LohnRedultion benach

richtigt.
t

Bauerlaubnißscheine.
Edw. Schier, Southeastern Ave., Cot

tage. 8100. Geo. Hubert, 1149 S.
Harlan. Anbau, $425. Jsaac N.
9!orwood, Meridian und Raymond,
Wohnhaus, 81400.

Zu Ehren b:x Mitglieder des

.Princeton Glee, Banjo & Mandolin
Club- -, der gestern Abend in English'S
Opernhaus auf seiner Feiertags-Tou- v

nee ein Concert gab, wurde gestern

Abend nach dem Concert im Deutschen

Hause von den hiesigen alten Herren

i Princeton's und ihren Damen ein ele

ganter Ball veranstaltet. Um 4 Uhr

'heute früh fuhren die Princetoner we!

er nach ColumbuS. O.

DieJndianapoliSSouth.
ern Ry. Co." ließ gestern in der
Csunty-Recorde- rs Office eine Fünf
Millionen-Hypothe- k auf ihr Eigenthum
:c. zu Gunsten der U. St. Mortgage

Trust Co." von New Vork eintra
en, welche, wie letzthin berichtet, sich

.nheifchig gemacht hat, das Unterneh
nen zu .sinanzieren".

T


