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Feuer i Jrvington.Spezial - Sitzung desVom Kriegsschauplatz im Konferenz von Grubenbesitzern
Kohlengräbern.

Heute wurde im Clayp,ol Hotel die

fernen Osten.

volle Ladung drang dem vierjährigen
Bruder deS John in den Nacken und
verursachte tsdtliche Wunden. Da der
unglückliche Schütze an den Blattern er.

Nachrichten aus Jndiana
B a H n u n f a l l.

T i p t o n. Nahe der Stadt hat

Die Familie Stewart rettete mit knapper

Noth das nackte Leben.

krankt ift. so befindet fich das Hau un.Zwei russische Schlachtschiffe aber,

mals zum Sinken gebracht. fich am Sonntag auf der nördlichenConserenz von Grubenbefttzern und
Kohlenräbxrn wieder aufgenommen, ter stricter Quarantäne. Freunde und

Verwandte dürfen demnach die Familie

Der Stadtrath ift auf nächsten Mitt
woch Abend zu einer SpezialSitzung
einberufen worden. In derselben wird

der neue BeleuchtungS 5ontract vorge

legt und die Oroinanz betreffend die

Besteuerung der hiesigen Brauereien
mit S1000 pro Jahr eingereicht werden.

nicht besuchen, um derselben in ihrem
Kummer hülfreich zur Seite zu stehen.

Heute in früher Morg?nftunde brach

in dem einstöckigen von der Familie des

John Stewart bewohnten FrameHause
No. 4306 University Gebäude ein Feuer
aus, welches, als die Bewohner ermach
ten, bereits solche Dimensionen ange

nommen hatte, daß die Familie nur
mit knapper Noth das nackte Leben

retten sonnte. Der Verlust beläuft sich

auf 81000; derselbe ift ein totaler, da

N a ch A l a S k a.

New A l b a n y. Geo. Curry,

deren Endresultat jetzt allgemein mit
größter Spannung entgegengesehen

wird.
Warum auch nicht? DaS Publi

cum im Allgemeinen hat ein nicht min.
der großes Interesse daran, als wie die

beiden zunächst interesstrten Parteien,
die Grubenbesitzer und Arbeiter. Denn
kommt eS im ungünstigen Falle zum
Ausstände der Leute und zieht sich die.

der erste Ingenieur deS Dampfers

Divifion der Jndiana Union Traction
Co. eine Kollision ereignet. Ein
Arbeiter Waggon stieß nämlich mit
einer mit Passagieren dicht besetzten

Car zusammen. Die nachgenannten
Personen haben schwere Verletzungen
davongetragen : I. G. Simmons
von HobbS. Ind.; Oscar Duckworth
von Tipton, Ind.; E. R. Russell,
Tipwn, Ind.; E. Paxton von Ander,
son ; B. Hamilton von Linwood,
Ind.; H. Clifford, Motormann, und
W. S. Scott von Anderson.

Der Unfall ift durch ein schadhaftes

St. Petersburg, 29. Februar.
Ein Gerücht ift hier verbreitet, welches

jedoch noch der Bestätigung bedarf, daß

am Montag Abend vor Port Arthur

zwei russische Schlachtschiffe und ein

Torpedoboot von den Japanern zum

Sinken gebracht worden find.
Di? Bevölkerung von St. PeterS

durg ift durch das Gerücht in eine hoch

gradige Aufregung versetzt und sie

wartet begierig auf einen offiziellen

Vericht v?u Admiral Alerieff, hoffend,

daß daS Gerücht nicht bestätigt werden

wird.

ihm keine Versicherung gegenübersteht.

Eine Trauerbotschaft au Deutsch-land- .

Herr John B. Sieffl hat aus Neu.
bürg an er Donau, Bayern die

Trauernachricht erhalten, daß sein

Bruder, der Gymnasial Professor

Franz S i e s s l dort am 5. Je.

Geburtstagsfeier.
ser in die Länge, so entsteht abermals
eine Kohlen'Knappheit und man wird
wiederum seine liebe Noth haben, rasch

Äuchllcht am Arvelter.Waagon veran

laßt worden.

Der Bedford-Mädchenmor- d.uf dem Wege der Befferung.

genug die benöthigten schwarzen Dia
manten zu bekommen, abgesehen da
von, daß fie obendrein noch im Preise
steigen werden.

Die Aussichten für eine gütliche Bei.
legung der Differenzen auf der bevor,

stehenden neuen Confercnz find leider
nicht vielversprechend.

CS wird bestimmt behauptet, daß

B e d f o r d. James McDonald,
welcher des MordeS der Hochfchulleh.
rerin Sarah Schäfer beschuldigt ift,

wurde am Montag Vormittag von

bruar im Alter von 57 Jahren aus
dem Leben geschieden ist.

Derselbe war einer der hervorra
gendften Professoren Bayerns. Er war
ein Veteran aus dem deutsch'franzö
sischen Kriege und Inhaber mehrerer
KriegSmedaillen. Der Verblichene hin

terläßt außer seiner Wittwe noch drei
Söhne, welche sämmtlich Medicin ftu

diren.
Die erblichen Ueberreste des Ver

storbenen wurden im Krematorium in
Heidelberg durch Feuer ln Asche der

wandelt.

Der Schneider Georpe Shepman von

ichmond. Ind. welchem am Samftag
im Etadt.HoSpital ein Bein amputirt

werden mußte, befindet sich, trotzdem er

einen enormen Blutverluft erlitten
hatte, auf dem Wege der Besserung.

Selten findet man Leute, die ihren
Geburtstag nur alle vier Jahre feiern
können. Aber Herr Samuel Blum
an der West 10ten Straße macht diese

besondere Ausnahme, indem er am
29. Februar geboren ift. Weil er nun
schon seit acht Jahren seinen GeburtS
tag nicht feiern konnte, so wurde die,
mal eine sehr schöne Festlichkeit ange

richtet.

Seine gl liebte Gattin überraschte

ihn mit dem Geschenk einer feinen gol.
denen Taschenuhr.

ES waren viele Verwandte und
Freunde zugegen, die mit vielerlei
Geschenken seiner reichlich bedachten.

Wir gratuliren herzlich.

L. D. Baus, Pastor.

Bloomington nach Bedford gebracht,

um vor dem Mayor Smith sein Vor.
verhör zu befteben.

Nahezu erfroren.
Gründlich pleite. Washington. Samuel Du.

zan, ein 6ö.jähriger Veteran aus dem

Bürgerkriege, welcher am 16. Februar
Vin der Nähe von Plainfield auf derDame - Berein des Sudseite

Turnvereins. Landstraße in nahezu erfrorenem Zu

kein Theil nachgeben wolle, daß die

Grubenbefitzer auf der verlangten
Lohn.Erniedrigung und WiederEin
führung der 1902 Scala durchaus be

stehen, die Arbeiter aber von ihrer ffor
derung, die jetzige Lohnfcala beizube
halten, nicht ablassen wollen.

Es wäre zu wünschen, wenn beide

Theile sich auf halbem Wege entgegen

kommen würde.
Die Confermz wurde um 9 Uhr Heu e

Vormittag im Auditorium des Clay.
Pool Hotels eröffnet. An derselben

nahmen 556 Delegaten der Grubenar-
beiter und 340 Grubenbesitzer theil.

nanoe au ge unoen wuroe, rn am

Louife", und fein Assistent George
Turner, die fich seit einigm Monaten
bei ihren Familien in New Albany
aufhielten, reiften gestern nach Alaska
ab. Die Louife" ist eines der Boote
der Flotte der Alaska Commercial Co.,
und hat feit sechs Jahren in dem Dien?
zwischen Dawson Citv und der Mün
dung deS Hukon Stroms gestanden.

Im vergangenen Oktober gerieth
das Boot etwa achtzig Meilen unter,
halb Dawson in schweres Treibeis und
fror ein. Gleichzeitig wurden noch vier
andere Dampfer derselben Linie in gar
nicht großen Entfernungen von einan
der vom Eise eingeschlossen. Die mel.
sten Mannschaften von den Besatzungen
traten, nachdem auf den Schiffen Alles
für den Winter bereit gemacht und eine

Wache zurückgelassen worden war, zu

Fuß den Marsch nach Dawson an, und
wanderten von da über das Gebiege

nach Skaguay, wo sie fich nach den Ver
einigten Staaten einschifften, um den

Winter be den Ihren zu verbringen.
Curry und Turner werden mit ihren
Kameraden in Seattle Mitte der näch.
sten Woche zusammentreffen, und die

ganze Gesellschaft wird gemeinschaftlich

die Reise nach Skaguay antreten. Von
dort reisen fie per Bahn nach dem 90
Meilen entfernten White Horse, was
jedem von ihnen $30 kosten wird.
Dann geht es in Hunde.Schlitten Über

Eis und Schnee nach dem 600 Meilen

entfernten Dawson, eine Reise, deren

Kosten für jeden Mann 8175 betragen,
und schließlich zu Fuß 80 Meilen die

Ufer deS Dukon hinab zu den im Eise

liegenden Dampfern. Die ganze Tour
nachAlaska nimmt 35 Tage in Anspruch
und die Männer werden dann bis Mitte
Mai zu thun haben, um die Schiffe für
den dann beginnenden Verkehr in Stand
zu setzen. Curry ift schon in den letzten

Sommern in Alaska gewesen, Turner
in den letzten vier Sommern. Beide

gedenken im November zuiiick zu kßm

men, um dann dauernd in NewAlbanv

zu bleiben.

Sonntag zur großen Armee abberufen
Um das Leben des Mannes zu retten
waren ihm beide Hände und Füße,Der Tod als Erlöser.
von welchen das Fleisch abgefallen
war, amputirt worden.Opal Carmichael ihren Brandmunden er- -

legen. Neue Land soll in Posey
Die jetzige Lohnskala ift nur noch bis

zum 1. April in Kraft.
County dem Wasser ab

genommen werden.

Der Damen Verein des Südseite
Turnvereins traf in seiner letzten Ver
sammlung weitere Vorbereitungen für
daö am 13. März stattfindende Stif
tungSfeft des Vereins. DaS interessante
Programm, welches auch ein dreiaktigeS

Theaterstück aufweift, wird demnächst

veröffentlicht werden.

Zu Mitgliedern des Wirthschaft.
Comites sind ernannt worden: Frau
Stortz, Vorfitzende; Frau König, Frau
Pfeiffer und Frau Hedderich.

Aus den Gerichtshöfe.

Polizeiliches Allerlei.
Mount Vernon. Eme aus

hiesigen Bürgern gebildete Gesellschaft

hat sich unter dem Namen Hovey'S

Lake Reclamation Co." incorporiren
lassen. Dieselbe geht mit der Absicht

Die jugendliche Opal Carmichael,
welche am Donnerstag in ihrer mütter.
lichen Wohnung. No. 123 West Michi
gan Str., solch' schwere Brandwunden
erlitt, ift gestern Nachmittag gegen 4

Uhr im Diaconissen'Hospital durch den

Tod von ihren Leiden erlöst worden.

Trotzdem daS junge Mädchen entsetzliche

Schmerzen auszustehen hatte, benahm
es ftch bis zum letzten Augenblicke tapfer.

Die Detectivs Bray und Holtz ver

hafteten Arthur Gumble unter der Bc
schuldigung des Einbruchs. Er soll

mit dem ebenfalls in der Bastille brum
menden Ernst Maple in die Office der

Jndiana Paper Co." eingebrochen
Reumüthige Sünder.
Im Kriminalgericht bekannten Vance

Johnson und Arthur Peck ftch schÄdiz,
am 23. Jan. Charles Heß. Cl;rk in
einem Geschäft an der Pennsylnania
Str., nahe der Capital Ave. und Court
Str. überfallen und um HO beraubt
zu haben. Sie wurden nach dem

Reformatorium gesandt.
Roy Hoffman bekannte sich des Er

langenS von Geld unter falschen Vor
wänden schuldig. Er hatte den Wirth
Christ. Lutz von der Rural Str. mit
einem werthlosen Check um 810 ge

leimt. Der Richter entließ ihn mit
einem suSpendirten Urtheil.

UM, große Lündereien südöstlich von

Point Township, Posey County, die

jetzt von den Gewässern vaa Hovey'S
Lake, Dry Lake, Fish Lake und Con.
greß Lake bedeckt find, sowie angren.
zende Lündereien, die durch die Waffer
dieser Seen, wie auch des Ohio, über,
fluthet werden, durch Drainage durch

Gräben, Schleusen etc. zu entwässern
und durch Dämme vor weiterer Ueber

fluthung zu schützen, sodatz das Land
urbar gemacht und und zu Ackerbau

zwecken verwendet werden kann.
Die Gesellschaft besteht aus den fol.

genden Bürgern von Mt Vernon,
die sofort mit den Arbeiten de

ginnen lassen wollen: ChaS. P. Klein,
Loui Wasem, E. H. Menzie, OScar

Haas und Mary A. Nolte.

Bekanter Arzt giebt die
Praxis auf.

E l w o o d. Dr. S. W. Edwin,

Heute Bchaltjahr-Ta- z Kranz-ch- e

i Vaur'S Tanzschule.

In Adolph Baur'S Tanzschule,

Fountain Equare Block, wird es heute
Abend fröhlich zugehen. In Anbe-

tracht, daß heute der 29. Februar,
haben die Herren Baur ein Schaltjahr.
Kränzchen veranstaltet. Einer jeden

Theilnehmerin resp. Theilnehmer an
demselben wird ein Souvernter verad
folgt und es wird ein Cottillion mit
ganz besonderen SchaltjahrSTouren
getanzt werden.

L Et interessanter vericht

Ueber die Bekämpfung der vlattern.

sein.

Charles Campbell von No. 314 Süd
Sheffield Ave., welcher auf Veranlag
fung der Bundesbehörden in HartS
ville. Ind., wegen DesertirenS verhaf
tet und nach hier gebracht wurde, de

findet sich noch immer in einer Zelle der

Polizeiftetion. Sein physfischer Zu.
stand ift aber ein derartiger, daß aller

Wahrscheinlichkeit nach das KriegSde

partement ihn entlassen wird.

Oliver P n g h, der tollkühne

Bandit, welcher in der 16 Meilen weft.
lich von Bloomington belegenen Ort
schaft McBille vor zwei Wochen Dieb,
stähle in dem Geschäft von ThomaS
Raper und Charles Burch beging, die

Geschäftsinhaber durch Revolverschüsse

verwundete und dann auf einem

Pferd, welches er von I. A. McHaley
gestohlen hatte, entfloh, ift hier von den

Detectivs Manning, Simon Haley und
Lplan verhaftei und in der Polizei.
Station eingesperrt worden. Seine
Verhaftung erfolgte in seiner Woh.
nung 327 McGill Str.

Charles Conrad, ein Wirth von Wa
bafh, W im Bundesgerichte seinen

Bankerott angemeldet. Den Schulden
des Erfrischungsraths im Betrage von

$734 stehen als Activa zwei Anzüge

und eine goldene Uhr gegenüber; die

selben sind auf 135 abgeschätzt.
... . ,,

OhmKrügerdemTode
nahe.

St. L o u i S, 29. Febr. Benja.
min Biljoen. der Emeral in der Boe

Armee war, hat einen Brief erhal-

ten, in dem es heißt, daß der frühere
Präsident der TranSvayl Republik,

Krüger, im Exil in Frankreich dem

Tode nahe ist. Die Auflösung geht

langsam vor sich. Auch Dr. Reitz, der
unter Ohm Krüger Staats Sekretär
war und in Holland lebt, leidet an
hochgradiger Nervenzerrüttung.

Ein Anerkennungsschreiben
des Präsidenten

R o o l e v e l t.

Washington, 29. Februar.
Der Präsident hat dem General'Poft.
meiste? Payne daS folgende Schreiben
zugehen lagen :

Mein lieber Herr w-ner- al Poft.
meifter !

Während alle Arbeit de Postamt
Departements und deß Jugiz-Depar- te

ments mit Bezug auf die Poft.Betrü
gereien noch nicht gethan ift, so ift doch

schon so viel öon diesen Departements

'nd somit besonders von Ihnen er-reic- ht,

daß ich diese Gelegenheit er.
greife. Ihnen persönlich zu gratuliren.
ES ist unmöglich, zu erwarten, daß
gelegentliche Korruption in irgend
einer Verwaltung nicht vorkommt,
aber der Hauptpunkt ift die Energie,
die Unerschrockenheit und die Tüchtig
keit, mit der die Korruption auSge

merzt wird und die Schuldigen bestraft
weiden. Die Behörden find in diesem

Falle mit der Verfolgung der Schul
digen viel erfolgreicher gewesen als in
anderen Fällen und da Resultat ift
ebenso bemerkenswerth als zufrieden'
stellend.

ES muß eine Quelle der Ermuthi
qung für alle Diejenigen fein, welche

an Ehrlichkeit im öffentlichen Leben

glauben. Was Sie und Diejenigen

welche unter Ihnen in Ihrem Departe
ment und im JustizDepartement ar
deiteten, erreicht haben, gereicht Ihnen
zu hober Ehre und ift ein auSgezeich

neter Triumph für die Sache der Volks
Regierung. Wenn Corruption unbe
straft bleibt, so muß e mit der Volks
Regierung bald zu Ende gehen und
Diejenigen sind die besten Freunde des

Volkes, welche e klar machen, daß
Derjenige in schürfst Weise bestraft
werden wird, welcher im öffentlichen
Leben oder in einem öffentlichen Amte
gegen die Grundgesetze des bürgerlichen
und gesellschaftlichen Gemeinwesens
sündigt.

Aufrichtig der Ihrige
Theodore oosevelt."

Des Vagabunden r.oe.
-

Neue Inkorporationen.

Der Bericht de C o un t y. Gesund hei tS.

Beamtm, Dr. Samuel McGaughey,
zeigt, daß während des letzten Jahres
aus 578 Blotternerkronkungen nur 103

einen tödtlichm AuSgang nahmen.
Außerhalb der Stadt waren 8 Blat.
ternfülle, 3 davon verliefen tödtlich.

Aus dem Berichte geht ferner hervor,

daß alle County.Anftalten sich in bester

Verfassung befinden.

einer der beftbekannteften Aerzte in In
diana, prominentes Mitglied der LoyalJu der Office deS StaatösecretärS

wurden gestern folgende neue Firmen
etc. ü.corporirt:

Die Henley GaS & Oil Company",

Thomas Curren im Gefängnisse gestorben.

ThomaS Curren, ein 55jkhriger
Landstreicher, welcher am 4. Februar
vom Polizeirichter als unverbesserlicher

Vagabund auf einig? Zeit in'S Ge.
fängniß gesandt wurde, ist dort gestern

Abend in Folge eine Herzleidens aus

Legion, hat ftch in den wohlverdienten
Ruhestand zurückgezogen. 40 Jahre

..lang hat er mit Erfolg die ärztliche

Praxis betrieben.
'Greentown; Capital 10.000. Die

Der Gouverneur erkrankt.
Freimaurertempel durch

Feuerzerftürt.
F a i r m o n t. Das Freimaurer

diesem irdischen Jammerthale plötzlich

;n ein besseres Jenseits abberufen
worden.

Directoren find: Harry Ward. L. R.
Henley. John Fell und Oliver M.
Ware.

Die Connor Company", Nobles,
ville, Capital 81000. Die Jncorpora.
toren find: George Vrown, C. F.
Meyer. ThomaS Hussey, Edward B.
Murphy und FranciS Hinshaw.

Gebäude wurde am Sonntag durch

Gouvemeur Durbin liegt zur Zeit
in feiner Wohnung in Anderfon er

krankt darnieder. ES wird befürchtet,

daß fein Unwohlsein in Grippe aus
arten wird.

Damen-Berei- n M Socialen

Turnvereins. Feuer nahezu total zerstört. Dem Scha
den von 54.500 stehen Versicherungen
von $2,500 gegenüber.

DerLetztederMiami'ö.
Peru. Einer der malerischsten

Figuren von Peru und Nachbarschaft
ift am Samstaa in der Person des

Die Bahnkreuznngen.

Die Big Four, Monon und Lake

Crie undWefternBahnen. welche Mass.
chusettS Ave. kreuzen, haben dem Mayor
Pläne zur Abstellung der Gefahr,
welche durch die Bahnen Fuhrwerken
und Passinten droht, unterbreitet.

Die Abficht ift, die Geleise an der
Kreuzung 12 Fuß zu erhöhen und zwar
so allmühlig, daß die Straße nicht ver

unziert wird. Herr Jeup, der ftädt.
Ingenieur wird sein fachmär nischeS

Urtheil über den Plan später abgeben.

ine SchaltjahrS-Prinzcssi- n.

Hute Morgen kehrte Gevatter Storch
in die Wohnung von Herrn und Frau
George Carter in Jrvington ein und
hinterließ ein allerliebste pausbackiges

Mädchen.
,,,iBeim Rettungswerke

umgekommen ift im Hafen zu
New Orleans. La., der Maschinist
Stadie vvm Oeldampfer Northtown.-De- r

Matrose Hansen ward, al er fich
zur Reparatur eines Rohres nach einem
unteren Raume deS Schiffe begeben
hatte, von Gasen überwältigt. Stadie

Der gestern Nachmittag vonl Damen
Verein des Socialen Turnvereins ver

anstaltete Euchre.Partie erfreute sich

einer regen Betheiligung.

Die Palme des Sieges trugen nach

mehrstündigem Kampfe folgende Da
men davon :

1. Preis Frau Carl Kreis.
2. - Frau Gustav Habig.
3. n Frl. Anna Leonhardt.

Am nächsten Sonntag d. 6. März
findet die regelmäßige monatliche Ver

sammlung statt. Da in derselben die

Schluß'Vordereitungen für da Öfter
fest getroffen werden sollen, und noch

andere wichtige Geschäfte vorliegen, so

find die Mitglieder ersucht, ftch vollzäh.
lig eiuzufinden.

Als geheilt

Wird Billy AcManus, ein Opfer der Purdue
BahN'Cataftrophe, daS Hospital per
lassen.

Billy- - McManuS, ein Mitglied
de Purdue Fußball'TeamS. von wel

chem eine Anzahl Mitglieder bei der
entsetzlichen EisenbahnCataftrophe in
nerhalb der Grenzen unserer Stadt
um's Leben kamen und viele verwendet
wurden, wird in den nächsten Tagen
daS DiacsniffenHosp!tal, in welchem
er seit dem unseligen Tage als Schwer
verwundeter darniedergelegen bat, der
lassen können. Er wird ftch znnächft
nach seiner elterlichen Heimath in Da.
venport, Ja., begebm.

Miama Indianers John Bull Mon.
gofa dahingeschieden. Er war der
Letzte seines Stammes und erwarb ftch

seinen Unterhalt durch Verfertigung
von Bögen und Pfeilen, in derselben

hatte er eS zu einer förmlichen Künstler
schaft gebracht.

Ein vierjähriger Junge
z u f ä l l t g v o n s ffi e m

Bruder getödtet.
Marion. Der 18.jährige John

A. Jackson war in seinem nahe Weaver
belegenen elterlichen Hause mjt dem

weg ynmv, und eS gelang ihm. dem

Jährlicher 9tfett8aH
des Vchwäbischen Unierftütz

gS Vereins in der er
mania Halle am Donner
ftag, den S. ärz. Eintritt:
Herr und ernte 50 ; Extra
Dae 25c.

Msnosen ein Seil um den XLttü au
legen, an welchem Hansen emporgezogen
wurde, aber Städte selbst erstickte, ob- -Reinigen einer

. mm Ärj.r i Hfi "- -"Raucht die Tith I Mingo.


