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Schärfere Efame Arbeitshansftrafen Aus den Gerichten. Nachrichten aus Jndiana.Turnerinnen reifn nach Fort
Waye.

Ein Engros-Gcfchii- st

lvaggonladung gestohlenen

Juckers verkauft.

William Olvie und Lewis Kaminsky
den Großgeschworenen überwiesen.

9

h i

Für die anzuwerbenden Mariner.

Die Anzahl der hier elngemufterten
Marine Rekruten hat seit der am 1.
Juli in Kraft getretenen neuen Regu
lation entschieden abgenommen. Ueber

die Hälfte der hier angeworbenen Re
kruten wurden in den Marine Bar
rocken zurückgewiesen. Theil waren
dieselben nickt schwer genug, theils
fehlte eö an der nöthigen Schulbildung.
Befehl wurde deshalb erlaffen daß nur
perfekt gekaute und gut geschulte Leute

in Zukunft anzuwerben seien. Von
den im Monat Juli erschienenen 89
Applikanten wurden alle bis auf drei
abschlägig beschieden. Die hiesige Re
krutirungSftation stand allen anderen
Stationen des Landes in Zahl der An
geworbenen voran.

Dampfanlage sr daS Hospital.

Gestern wurden von der Behörde
öffentlicher Arbeiten die für die Errich
tung der Damvfheizanlage im städti
schen Hospitale entgegengenommenen
Angebote eröffnet.

DaS niedrigste Angebot, welches fich

auf 115,121 belief war nicht von dem

obligatorischen Wechsel begleitet, doch

lagen Bürgschaften demselben bei.

Sämmtliche eingelaufene Angebote

wurden dem Stadt.Jngenieur über
geben, der in Gemeinschaft mit dem

Bauinspektor, der Gesundheitsbehörde,
dem Rauchinspektor und anderen die

Sache in Berathung nehmen wird.

Besuch an Deutschland.

Leutenant Rudolph Sie-
bet und Leutenant Erwin Herber,
beide Offiziere der deutschen Armee,
Bruder und Schwager von Herrn
Albert Lieber find in der Wohnung
deffelben als Gäste abgestiegen. Die

Gäste werden fich längere Zeit hier
aufhalten und werden später eine Jagd
reise nach dem Nordweften unterneh
men. Die beiden Herren brachten von

Herrn Consul Peter Lieber, amerikani
scher Consul in Düsseldorf, Grüße an
deffen viele Freunde mit.

Avondale SeightS.

Den Besuchern von Avondale HeightS
wurde gestern Abend eine Extranummer
vorgeführt, indem die kleine Humoreske

The Retura of jezbo" zum Besten
gegeben wurde. Der komische Inhalt
verfehlte seinen Reiz auf die Lachmus
keln nicht. Der Einakter The Vrrong
Mr. Wright", vorgeführt von der ge

sammten ttünftlerschaft, birgt gleichfalls
viel humoristischen Stoff, und die ur
komischen Verwechselungen wurden vom

Publikum mit dem gebührenden
Applaus belohnt. Das Park'Orchefter
brachte mehrere ganz neue Musikstücke

zum Vortrage.

Das 39. Jahresfeft des
Deutschen. Allgem. Prot.
Waise - Vereins findet am
Sonntag, den 9. September
statt. He Mitglieder und
Freunde des Vereins find
freundlichst eingeladen.

Manual Training Sigh Schosl.

Vom Montag, den 3. September,
bis Freitag, den 7. September incl.,
wird der Prinzipal der M. T. H. S.
von 9 bis 11 Uhr Morgens in seiner
Office sein, um Aufnahmegesuche zum
Eintritt in die Schule entgegenzuneh
men.

Prüfungen für Dienigen, welche die

städtischen ElementarSchulen (gram,
mar grades) nicht absolvirt haben,
werden am Freitag, den 7. September,
von ein halb neun Uhr Morgens an,
abgehalten werden.

W. H. Clark, 125 N. Delaware
Str., sank heute Vormittag in der
Nähe der Tomlinfon Halle vom Herz
schlage getroffen zu Boden und starb,
ehe ärztliche Hilfe zur Stelle eilen
konnte.

Für Verfälscher von Nahrungsmitteln.

Heute Nachmittag wurde in der Office
des Stadtclerks eine Versammlung ab
gehalten, und die neue Ordinanz. welche
den Verfälschern von Nahrungsmitteln
das Handwerk legen soll, kam zur
Sprache. Die Freunde und Gegner
derselben waren vertreten. Die
Ordinanz bestraft nämlich Händler, in
deren Besitze fich solche Nahrungsmittel
befinden, nicht nur mit einer Geldstrafe,
sondern verhängt außerdem auch noch

eine ArbeitShau-Zftraf- über dieselben.
Man erwartete deshalb eine starke Op-

position. DerVorfitzende deSStadtrathS
KomiteS berichtete in der letzten Stadt
rathsfltzung, daß verschiedene Fabrikan
ten von Pickles gegen die Ordinanz
Einspruch erhoben, und um diesen eine
Gelegenheit zu geben, ihre Ansichten
vorzubringen,wurde diese Sitzung abge
halten. Nach Anficht deö SanitätSbe
amten Dr. Bühler sollen einzelne der

untersuchten PickleS in schädlichen
Säuren eingemacht gewesen sein, auch
sollen mineralische Subftitute für Zucker
in denselben vorgefunden worden sein.
Falls die Ordinanz zur Annnahme ge

langt, erwartet man. daß die Arbeit
Haus Klausel von großem Nutzen fich

erweisen wird.

Stadt kaust Grundstücke.

Die Behörde öffentlicher Arbeiten be

willigte gestern 6100 für den Ankaus
von elf Grundstücken nahe den ftädti'
scheu Remiesen, in der Nähe deö Foun
tain Square, in welchen das Stra
ßenreinigungs Departement unterge

bracht ist. Auf diesem Gelände wer
den weitere Remiesen erbaut, damit die
vom Departement gebrauchten Wagen,
Fegemaschinen usw. in demselben unter
gebracht werden können.

Sitzg der Sicherheits Behörde.

In der gestrigen Sitzung der Sicher-heitsbehör- de

reichte John R. BelliS,
der der Feuerwehr seit 37 Jahren treu
gedient hatte, seine Resignation ein.
Der Heizer CharleS B. Whiteman
wurde in seine Stelle eingesetzt.

Work Tordott, der als AuShilfS.
mann der Feuerwehr diente, wurde als
regulärer Feuerwehrmann eingestellt.

Der Ehef der Feuerwehr C. E. CootS

reichte bei der Behörde Klagen gegen

den Feuerwehrmann William Grady
und den Leutnant Samuel Dorfey
wegen Nachlässigkeit im Dienste ein.
DaS Verhör der Beiden wurde auf
Freitag Nachmittag 4 Uhr festgesetzt.

Der Polizist H. L. Stucky reichte,

da ihm eine bessere Position angebe
ten wurde, seine Resignation ein,
welche von der Behörde angenommen
wurde. Die Behörde wünschte ihm in
seiner neuen Stellung die besten Er
folge.

Der Polizeichef Metzger legte der Be
Hürde eine neue Verordnung betreffs
der Althändler zur Berathung vor.

Dieselbe wird von der Behörde an den

Stadtrath überwiese werden. Da
keine weitere Geschäfte vorlagen, so trat
Vertagung ein.

Wonderland Park.

Gestern Abend hatten die Mitglieder
der Militärbrache K. of P. ihren ilbend
im Wonderland Park und eine große

Anzahl der Ritter mit ihren Familien
hatten sich eingefunden.

Die freien Schaustellungen der Brü
der DeButz fanden die nöthige Würdi
gurg. gleichfalls die Gebrüder DeVan
in ihrem komischen Akrobatenstücke.

Claude Ranf. der Seilkünftler führte
einige neue und viele schwierige Stücke
vor. DaS Programm ist ein durchweg

zufriedenstellendes und war eines der

besten welches während der Saison vor

geführt wurde.

W m. W i l s o n, der im Norton
Hotel Wohnung hat, gerieth an der

Nord Illinois Straße zwischen zwei

Straßenbahnwagen und zog fich leichte

Verletzungen zu.

K,.mpf mit einem Einbrecher
M u n c i e. Ind.. 29. Aug. Frau

Clyde Maitlen erwachte während der
Nacht als ihr ein Einbrecher einen Re
volver gegen die Stirne drückte, und fie

zur Ruhe ermähnte.
Frau Maitlen versprach dieses und

sagte dem Burschen, daß ?t die Gewalt
habe, worüber dieser zu lachen anfing
und den Revolver sinken ließ.

Schnell griff die Frau zu und entriß
dem Unvorsichtigen das Schießeisen.
worauf fie blindlings drauf los knallte.
Der Einbrecher entkam. Nachbarn
fanden die Frau ohnmächtig auf der
Erde vor.

Bluffton. Frederick Stefen.
ein 51 Jahre alter wohlhabender Far
mer. kam auf eigenthümliche Weise
um's Leben. Er führte eine Kuh an
einem Strick zur Weide, als dieselbe

auf der Landstraße durch anderes Vieh
scheu gemacht, loszukommen versuchte.
Die Kuh that einen Sprung und wurde
Stefen, der den Strick fest in der Hand
hielt, durch den plötzlichen Ruck das
Genick gebrochen. Er war bereits
todt, als er von Nachbarn aufgefunden
wurde.

Fort Wayne. John Klepper,
ein Farmer in Marion Townfhip
wohnhaft, wurde auf der Farm des

Herrn Ferdinand Schöppman, wo er
bet dem Errichten einer Windmühle be

hülflich war. fast augenblicklich getödtet.
Klevper war zusammen mit mehreren

anderen Leuten mit dem Hinaufziehen
der Maschine auf das Windmühlen
geftell beschäftigt, als der Apparat,
welcher zum Hinaufziehen benutzt
wurde, nachgab und die Maschine her
unter und Klepper auf dea Kopf fiel.
Der Schädel wurde ihm eingedrückt,

und verschied der Unglückliche, trotz

ärztlicher Hülfe, eine Stunde später.
Er war 39 Jahre alt und unverhei
rathet.

A n d e r s o n. Während der Iah
resconvention der Womenö' Christian
Temperenz Uuion hielt Samuel D.
Sears aus Dayton. O., eine Ansprache,
in welcher er fich zu Gunsten der Kan
tine unter RegierungSaufftcht aus.
sprach.

Er erklärte, daß er die Prohibition,
wie fie von der W. C. T. ll. angera
then wurde, befürwortete, daß er aber,
nachdem er die Kantine im Soldaten
heim in Dayton untersuchte, dieselbe

nicht verdammen könne.

Schlagringe find legitime
Waare.

Spezialrichter Phil. Wilkinson im
Polizeigerichte entschied gestern, daß die

Stadtordinanz. welche den Althändlern
den Verkauf von Schlagringen. Schleu
dern und ähnlichen Waffen verbietet,
ungültig ist. EineMzahl Althündler
war auf Anordnung des Polizeichefs
wegen Uebertretung dieser Ordinanz
verhaftet.

Der Richter entschied, daß der Stadt
rath seine Autorität überschritt, als er

Handelsartikel verbot, welche durch die

Staatsgesetze anerkannt seien.

Ander Massachusetts Ave. nahe
der Nord Str., gerieth gestern Abend

kurz nach 6,Uh? ein Waggon der 10.
Straße Linie dadurch außer Aktion,

daß eines der Rüder brach. Ehe es ge

lang den Waggon auf ein Seitenge
leise zu bringen und später nach den

Remiesen zu befördern, hatten fich an
dere Waggons tn langer Reihe ange

häuft. Wohl mancher von der Arbeit
heimkehrende Hausvater traf spät zum
Abendessen ein.

Auf einen VerhaftSbefehl, der
von Henry T. Nolting erwirkt wurde,
wurde gestern der Neger George F.
Wilfon, 1426 Nord Missouri Straße
von dem Detektiv Splan hinter das
eiserne Gitter gebracht.

Wilson wird beschuldigt, einen Pflug
und eine Egge, welche Eigenthum von
Nolting find, durch falsche Angaben an
fich gebracht zu haben. Eine Anklage

auf Diedftahl wurde gegen ihn er
Hoden.

Jugendgericht.
Die ISjührige Marie Greenle von

CrawfordSville. Ind., welche in einem
Freudenhause vorgefunden wurde und
die sich dieserhalb vor dem Richter
StubbS verantworten mußte, wurde
nach der Jndiana Jnduftrialfchule für
Mädchen geschickt- -

Der Kellner John MorriS. welcher
angeklagt ist, minderjährige Mädchen
verführt zu haben, wurde an die Groß
geschworenen überwiesen. Für seine
Freilaffung wurde eine Bürgschaft von
$500 gefordert.

Schadenersatzklage.

Erneft A. Peterson strengte gegen die

Cleveland Cincinnati, Chicago & St.
Louis EisenbahnGesellschaft eine Klage

auf $ 15. 000 an. Der Klüger war ein
Angestellter und zwar ein Maschinist.

In dieser Stellung hatte er eine Dy

namo Maschine zu bedienen. Am 13.

Juni 1906 zog sich derselbe bei der Ar.
beit an dieser Maschine durch die Nach
läsftgkeit und Schuld der Gesellschaft

schwere Verletzungen zu. Auf diese

Verletzungen hin begründet er die

Klage.

Besfie Moore verklagte die Jndiana
poliö Traction & Terminal Co. auf
525,000 Schadenersatz. Am 11. Aug.
1906 wurde die Klägerin bei einem

Zusammenstoß von zwei Straßenbahn-Waggon- s

an der Ecke der Pratt und
Illinois Straße, welcher durch die

Nachlässigkeit und Schuld von Ange'
stellten der Gesellschaft erfolgte, schwer

verletzt. Auf diese Verletzungen be,

gründet fie die Klage.

Fred. Pelton, der gegen John Geh
ring eine K5000 Schadenersatzklage
einreichte, hat dieselbe zurückgezogen.

Scheidungsklagen.

Neva Conklin strengte gegen ihren
Gatten Eugene Conklin eine Klage auf
Scheidung an. Der Bund wurde am
16. Februar 1903 geschlossen und die

Eheleute lebten bis zum Mai 1904 zu

fammen. Pflichtvernachläsfigung und
grausame Behandlung find die Gründe
der Klage.

Jda Jacobs verklagte ihren Gatten
Edwin Jacobs auf Scheidung. Die
Ehe wurde im Jahre 1883 in Antwerp,
Ohio, geschloffen und daS Paar lebte

bis zum 2. Juli 1906 zusammen.

Grausame Behandlung ist der Grund
der Klage.

i Joseph Eckhans, i
Herr Joseph CckhauS, der bekannte

EngroS Spirituosenhändler ist am
Mittwoch Nachmittag in seiner Woh
nung. 1709 Nord Illinois Straße ge.

starben. Herr Eckhaus wurde in der
Rheinpfalz geboren und kam im Jahre
1871 nach Amerika. Durch Fleiß und
Sparsamkeit brachte er eS zu einem ge

diegenen Wohlstand und war er von
Allen, die ihn kannten, als Ehrenmann
geachtet. Ein großer Kreis von Freun
den, fünf erwachsene Kinde? und seine

tiefbetrübte Wittwe trauern um den
lieben Todten. Die Beerdigung findet
am Freitag Nachmittag vom Trauer
hause auS statt.

t Henry Winter, i
Im jugendlichen Alter von 24 Iah.

ren ist gestern Vormittag 11.30 Uhr
Herr Henry Winter jun. dem tücki

schen Nervenfieber erlegen, an wel

chem er nur ungefähr eine Woche litt.
Er war ein Mitglied der Star Loge

No. 7, K. of P.; der Logan Loge No.
575, F. & A. M., und dem Jndiana
poliS Chapter No. 5, Royal Arch Ma
fonS. Er hinterläßt seine jungeWittwe,
welche er erst vor einem Monat heira
thete, außerdem Vater, Mutter und
Geschwister. DaS Leichenbegüngniß sin
det am Freitag Nachmittag 2 Uhr vom

Trauerhause No. 1214 YandeS Straße
aus statt.

Die vor 45 Jahren in Boston ge

gründete American Pharmaceutical
Society wird in der kommenden Woche

I hier ihre Versammlung abhalten.

Große Festlichkeiten sind in Porbereitung.

Am nächsten Sonntag, den 2. Sept..
findet die Eröffnung der neuen Turn

Halle des Turnvereins Vorwärts" in

Fort Wayne, Jndiana, statt. Zu die.

ser Festlichkeit wird Turnlehrer Carl
Sputh vom hiesigen Socialen Turn
verein die zweite Damenilaffe deö Ber

eins nach Fort Wayne begleiten, um

an dem Feste theilzunehmen. Die

Turnerinnen mit ihiem tüchtigen

Turnlehrer werden dort für Jndiana-poli- s

nur Ehre einlegen und werden

erst am Montag Abend wieder zurück- -

kommen.

Außer den hiesigen Turnern und

Turnerinnen werden noch viele andere

auswärtige Turnvereine den Ehrentag

des Turnvereins ..Vorwärts durch

ihre Anwesenheit und durch aktive Mit
Wirkung verherrlichen helfen.

Eine ganze Reihe von Anmeldungen

sind für das Fest eingegangen. Von

Alexandria. Ind., wird eine Turn
riege eintreffen, sowie eine ganze An

zahl von passiven Turnern, und daS

selbe wird in Bezug auf Findley, O.,
der Fall sein.

Vom Bezirksvorort Chicago werden

die Beamten deS Vororts anwesend sein

und wird Herr Emil Höchster die Fest-red- e

halten. DaS Programm enthält
außer einem Jnftrumentalprogramm.
Maffenchöre. vorgetragen von den Ber

einigten Sängern der Stadt, ferner

Ewzelvorträge der Gesangvereine ..Eon

cordia". Gesangssektion ..KreiS Stolze

nau" und Saxonia". Ferner wird

das Euphonia Quartett" mitwirken

und wird Bürgermeister Hosey eine

Ansprache halten. Ein Prolog und
lebendes Bild: Huldigung Vater
Jahn'S-xwir- d den Abschluß der Feier

am Sonntag bilden.

Der Montag ist den Damen gewid

met und findet einBall für Eingeladene

statt. Die Halle wird Sonntag und
Montag Nachmittag dem allgemeinen

Publikum zur Besichtigung offen stehen .

Reiche Beute.

H. Raffenberger'S Apotheke. Ecke

South und Eaft Straße, wurde wüh

rend der Nacht von Einbrechern heim-gesuch- t,

die mit reichlicher Beute entka

men. Eine Quantität Cigarren, alte

Münzen. $35 in Baargeld und mehrere

werthvolle Pfeifen wurden gestohlen.

Von dem DiedSgefindel, welche unbe.

helligt entkam, fehlt bis jetzt jede

Spur. Die Banditen hatten die Hin

terthür erbrochen und im Geschäfte eine

heillose Verwirrung angerichtet.

Pferd als Fahrgaft.

Ein an der Washington Str. wild

dahinjagendes Pferd sprang heute

Vormittag an der Illinois Str. Kreu.
zung in ein dort haltendes Buggy, das
selbe theilmeise demolirend und die In
saffen. Dr. R. C. White nebst Frau,
1102 Nord Illinois Straße, auf die

Straße schleudernd.

Dr. White erlitt Quetschungen an
Geficht, Händen und Schultern, doch

find die Verletzungen anscheinend leich

ter Natur.
Polizist GunsoluS ergriff das Pferd,

welches das Unheil anrichtete und nahm
später Harry StephenS, der in Diensten

deS Malers Roy Sturm steht, in Haft.
Die Anklage lautet auf thätlichen An-

griff. StepbenS sagte, daß er bei einer

Fontaine still hielt um das Pferd zu

tränken und daß er eben vom Sitze ge

stiegen war um die Zügel zu lockern,

als das Thier scheute und davonlief.

Das Comite zur Arrangirung
der Fair des Indianapolis Männerchor
DameN'BereinS versammelt sich Frei
tag Nachmittag um 2 Uhr in der Män
nerchor Halle.

F. Munsell. 927 Peru Ave.,

wurde durch ein auf ihn von einem

vorüderfahrenden Zuge herabfallendes
Stück Kohle erheblich am Kopfe verletzt.

William Olvie und Lewiö Kaminsky,

Letzterer ein Alt Händler von No. 527
Süd Pennsylvania Straße, wurden
gestern vom Polizeirichter den Großge

schworenen überwiesen und ihre Bürg
schast auf je $2500 festgesetzt.

Olvie legte vor dem Polizeirichter ein

volles Geftündniß ab und machte bela

ftende Aussagen gegen Kan inSky.

Die Männer find angeklagt, nicht

weniger als 592 Sack Zucker aus den

Lagerräumen der Indianapolis Stor
age Co. gestohlen zu haben. Da jeder
Sack 100 Pfund enthält, so würde dies
weit über eine Bahn Frachtwagen

Ladung, 59,200 Pfund, Zucker, sein.

Angeblich soll KaminSky auch über den

Verblcib von 3000 Pfund Bindergarn
und eines FaffeS Schnaps, welche aus
den Lagerräumen der genannten Ge-sellsch- aft

verschwanden, Aufklärung ge-de- n

können.
Die Verhaftung der beiden Männer

erfolgte nach mehrwüchentlicher Arbeit
durch die Detectivg Lancafter und
Dunn, und in Polizeikreisen ist man
der Anficht, daß die Aufklärung dieses

Falles einen der größten, systematisch

hier ausgeführten Diedftähle enthül
len wird.

Die mit der Untersuchung deS Falles
beauftragten 'Detektivs fanden ein Faß
Schnaps in KaminSky'S Küche. 3100

Pfund Zucker in de. Borderftube des.
selben vor.

Auf diesbezügliche Fragen erklärte
KaminSky, daß er die Sachen von

Olvie, einem früheren Angestellten der

Storage Company gekauft habe,

worauf auch Olvie verhaftet wurde.

Olvie bezeugte gestern, daß er mit
dem Alt Händler ein Uebereinkommen
hatte, laut welchem er den Zucker aus
deu Anlagen der Storage Co. stahl und
denn zum Preise von 1c pro Pfund an
KaminSky absetzte. KaminSky habe

ihm geholfen die Sachen fortzutragen.
Seiner Meinung nach entwendeten sie

etwa 100 Säcke, also 10,000 Pfund.
Olvie bezeugte weiter daß die Sache
KaminSky aber so einfach vorkam, daß
derselbe keinen Theilhaber mehr in dem

Geschäfte haben wollte, ur daß der

selbe die Waaren auf eigene Faust
stahl und fich weigerte weiter von Olvie
zu laufen.

KaminSky bestritt die Aussagen und
sagte, daß er die 100 Sack Zucker von

Olvie kaufte, ohne zu wiffen woher
derselbe die Waare habe.

Laut Aussagen der Beamten hat
KaminSky große Quantitäten Zucker

an verschiedene Groceriften der Stadt
verkauft und aus den Papieren, welche

fie in Kaminskys Besitze vorfanden,
wollen fie ersehen, daß derselbe etwa

40.790 Pfund verkaufte. Die Ab

lieferung soll nach Eintritt der Dunkel

heit erfolgt fein.

Polizist überfahre.

In Erfüllung seiner Pflicht zog fich

gestern Abend der Polizist Henry Kiefer
Verletzungen zu, die anscheinend zwar
nur leichte find, denselben doch für
einige Zeit dienstunfähig machen wer

den. Kiefer, der an der West Wash-ingto- n

Str. nahe der River Brücke

patroulirte, bemerkte ein aus der

Ferne in gestrecktem Galopp daherkam
mendeS Buggy, deffen Jnfaffen, an
scheinend betrunken, das Thier zu noch

schnellerem Lauf antrieben. Rasch

entschlossen sprang er hinzu und der

suchte daS auf ihn loörafende Pferd am
Zügel zu ergreifen, als er stürzte.

Die Rüder des Buggy gingen über
ihn hinweg.

Kiefer erlitt Verletzungen an den

Beinen, so daß er heftiger Schmerzen
halber fich vom Dienste freimelden
mußte.

Gottlieb eukhardt,
Die gemüthliche Ecke",

Ecke Roble und Market Str.


