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Erscheint feden Nachmittag.
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Groke MaskeradeWeinten vor Hunger. Aus des Geriiölcn.Positiv ibcnlificirt. Die Stadt übertragt ihre Ger
kanfSrechte

Henney todt aufgefunden.

Leiche scheint mehrere Tage gelegen zu
haben.

Ar

Kriminal-Gerich- t.

Rkchter.JameS W. Pritchard.
Thomas Haines und Edgar B.

Bright beide 19 Jahre alt. wurden des
KlelndlebftahlS schuldig befunden, je
doch unter verhängtem Urtheil entlas
sen. da sie versprachen, sich zu bessern.

Absolem Padgett wegen thätlichen
Angriffs und der Abficht der Noth
zucht angekreidet, bekannte stch deS thät
lichen Angriffs schuldig und wurde zu
Z200 und Kosten, sowie 6 Monaten
Arbeitshaus verurtheilt.

Superior-Gerich- t.

Zimmer No. 3, Richter .Vlnson
Carter.

In der Schadenersatzklage des Dür
ward B. Carter gegen Robert R. Fo
ster u. A. wurde zu Gunsten des Ver
klagten entschieden, und der Kläger in
die Kosten verurtheilt.

Ein gleiches Urtheil wurde in der
Schadenersatzklage deö Herbert Wood
ward gegen die JndianapollS.Traction
u. Terminal Co. gefüllt.

Nachlaßgericht.

Für die Hinterlassenschaft der ver

ftorbenen Frau Eleonore Plel wurde
Herr Wm. Piel zum Administrator er
nannt und stellte er S30.000Bürgschast.

Neue Klagen.

Delta Talbott klagt aus Scheidung
gegen ihren John U. Talbott, weil er
in den letzten 2 Jahren nicht genügend
für sie fo-g- te. Die Ehe wurde am 8.
August 1903 geschlossen und John ver

ließ seine Delia am 21. Januar 1906
und wünscht sie ihren Mädchennamen
wieder führen zu dürfen.

Eine gleiche Klage reichte Mathilda
Moehlman gegen ihren Fritz ein,
welche sie damit begründet, . daß der
selbe sie grausam und unhuman behan
delt habe. Die Ehe wurde am 19.
November 1893 geschlossen, und seit
dem 23. Jnuar 1907 leben die Gattm
nicht mehr zusammen. Ein 12jüh
riger Knabe ist als Frucht dieser Ehe

vorhanden und wünscht sie, daßihr
dessen Obhut übertragen wird, und
Fritz ihr von seinem Einkommen 5250
jährlich zum Unterhalt zukommen läßt.

Auch William H. Webb will von

seiner Doisha, welche er am 14. Junl
1880 heirathete, die ihn aber im Mai
1902 verließ und seitdem nicht zurück

kehrte, geschieden sein.
Pearl L. BarneS heirathete am 17.

Mai 1900 ihren Alfred B. BarneS, da
er sie aber am 23. Dezember 1903 ver

ließ, ohne bisher zurückzukehren,

wünscht sie Scheidung und Rückerlan
gung ihres Mädchennamens Pearl L.
Draper.

Charles d'Autremont, Jr., reichte

eine Notenklage für 6(X) gegen Wlllard

S. Wickard ein.
Für Befriedigung einer Hypothek

forderung und reinen Besttztitel klagt
die Wayne Realty Co. gegen John
Williams.

Gottlieb Leukhardt,
Die gemüthliche Scke,

Ecke Noble und Market Str.

Des Südseite Turn - Vereins.

In der Halle deS Südseite Turnver
eins entfaltete sich während der Woche

ein reges Leben und Treiben, und die

großartigen Vorbereitungen zum Em
pfange des Prinzen Carneval und
feines Gefolges, für den am 4. Februar
stattfindenden Maskenball, sind been

bei. Der Verein, der für erfolgreiche

Abhaltung von großen Festlichkeiten be

stenS bekannt ist, hat in diesem Jahre
keine Mühe und Kosten gescheut, seinen

Mitgliedern und vielen Freunden,
einige äußerst gemüthliche und ange

nehme Stunden zu bereiten. Alle Ko

miteen thaten ihr Bestes und daher ist
es wohl anzunehmen, daß eS an alter

Hand Mummenschanz und Kurzweil
nicht fehlen wird. Vom Direktor Ha
genbeck erhielt derVerein vor einigenTa
gen ein Kabklgramm, daß er mit seinem

Teddy Bären in New York wohlbe

halten eingetroffen sei; und am'ZMon
tag pünktlich zur Stelle seinZwerde.

Wie jetzt bekannt geworden, sollen

auch mit dem Dampfer, der die Bären
brachte, eine ganze Anzahl Babys-au- s

Europa eingetroffen sein, die man

auf der mit dem Maskenball j in Ver.
bindung stehenden Internationalen

Baby Show- - auszustellen gedenkt.

Einstweilen hat die EinwanderungS

Commission die BabyS" beschlag- -

nahmt, um sie auf ihren BildungS
gründ und ihre ErwerbSfühigkeit hin,
zu prüfen. Man glaubt jedoch, daß sie

die Prüfung glücklich bestehen und
rechtzeitig .in Indianapolis keintreffe
werden.

Den Mitgliedern und Freunden deS

Vereins steht sicherlich ein urgemüth.
lkcher Abend'bevor und sollten die Be

mühungen desselben durch ein bomben

volles Haus belohnt werden. Zu be

merken ist, daß die Einladungskarten
an der Thüre vorgezeigt werden müssen

und als Legitimation dienen.

Herman Moeller'S Halle,
Südwest Ecke Noble und Market Str.

Civildienft-Prnfnnge- n.

Für den 27. Februar sind von der
Ver. Staaten Ctvildienft.Commission,
um Farmer und Bewüsserer sür die

westlichen Territorien zu erhalten, Prü
fungen ausgeschrieben, welche für ge

wöhnliche Landbestellung Kenntnisse
hiervon, sowie von gewöhnlicher Zim
mermannöarbelt. Schön und Recht

schrift verlangt. Der Bewüsserungs
beamte muß in allen obigen Fächern
bewandert sein und außerdem Bewässe
rungsanlagen leiten können. Die Ge

hülter hierfür varilren zwischen 600
bis $720 pro Jahr. Außerdem finden
am selben Tage noch Prüfungen für
Ingenieur, Grobschmlebe, Chef.Jnge
nieur und Elektriker im Zollhause zu

St. LouiS. fünf Zeichner und Regiftra
toren der öffentlichen Urkunden.

Regula's Halle, Logen- - und Vereins.
Local, 1703 Süd East Str.

I n B r o o m's G r o c e r y, an
der West Maryland Str., wurde gestern

ein Einbruchsversuch unternommen,
und LouiS Downey, 51$ Kentucky
Avenue, wurde von Capt. Hyland und
Quigley in Hast genommen. Die
Anklage gegen Downey lautet auf
Bummeln.

Die Beamten sagen, daß Dr. Carter,
der von einem Patienten zurückkehrend
zu früher Stunde an der Grocery vor
beiging, und daß dieser in dem
Manne, welchen er in verdächtiger

Weise sich benehmend. beim Geschäft
sah, Downey erkannt haben will.

Um 4 Uhr früh soll dann Downey
mit seiner Frau schon im Geschäfte
BroomS gewesen sein, um für 10c
Schmalzkuchen zu kaufen.

Downey sagt, daS er ein Clektri
ker sei.

Man fand an - der Thüre deS Ge
fchäfteS, sowie auch an der Kellerthüre
Stemmeisenspuren vor.

Henry Klanke,
Vertreter der Jndiana Truß Co. im

Radlerpolizisten leisten die erste Hilfe.

Sin Fall äußerster Noth wurde ge

stern von den Rodlern Golntsch und
und Wilsvn untersucht und Wiley

Prinzle, No. 15 Oft Raymond Str..
wurde verhaftet. Er ist beschuldigt,

seine minderjühkigen' Kinder vernach

lüsfigt zu haben.
Die Rodler fanden nämlich, als sie

einem Rufe nach dort folgten, Frau
Prwzle und ihre vier unmündigen Kin

der im Alter von 16 Monaten bis zu

10 Jahren im ärmlichen aber sauber
gehaltenen Zimmer. Die Kinder wein

ten, und die Frau erzählte den Rad
lern, daß dieselben vor junger nach

Brot jammerten. Auch nicht eine ein

zige Kruste Brot wurde vorgefunden.

Frau Prinzle, selber nur schwächlich,

erzählte den Radlern, daß sie vor ein!

gen Tagen den Kochofen verkaufte, um

nur Geld zu erlangen den Hunger der

Kinder zu stillen. Die ältesten der Ktn.

der waren nur nothdürftig gekleidet und
ohne Schuhe, und die Frau sagte, daß
die beiden Kinder aus Mangel an Fuß
bekleidung die Schule nicht besuchten.

Am Morgen soll Prinzle, ein Eisen
arbeite?, fortgegangen sein, um sich zur
Arbeit zu begeben, und die Frau lief

ihm nach und sagte ihm daß keine Nah
rungSmittel im Hause, seien. Er gab

ihr 5c und ging. Golnisch und Wil.
son, nachdem sie den Fall untersucht
hatten, gaben der Frau eine kleine

Geldsumme, welche sie zufällig in der

Tasche hatten, und luden sie ein im
Poltzeigerichte zu erscheinen und gegen

ihren verhafteten Manne zu zeugen.

Angebote sür den Ban des
Colossenms.

Angebote für den Bau der projektlr-te- n

Stadthalle und ColosseumS wer

den von der Behörde der öffent

llchen Arbeiten am Freitag, den 1.

Februar, entgegengenommen. Nach
dem die ersten Angebote zurückgenom

men waren, hatte man wieder für neue

Angebote Anzeigen erlassen. Mayor
Bookwalter entschied, daß man, da daS

Sängerfeft doch einmal verschoben sei,

die EiligkeitZklausel jetzt weglassen

könnte und daß man, wenn den Kon

traktoren mehr Zeit gegeben werde,

wohl auch billigere Angebote erzielen
könne. Man wird den Kontraktoren
gestatten, ein .Anhängsel- - zu ihren
Angeboten einzureichen und den Bau
sozusagen in Stückarbeit auszuführen.

Sicherheitsbehörde in Sitzung.

Bewegliche Bildermaschinen nicht erlaubt.

In der gestrigen Sitzung der Sicher
heitöbehörde wurden nur wenige wich

tige Sachen erledigt.
Die Behörde beschloß, da? Aufstellen

von Blldermaschinen in. Wirthschaften
in Zukunft nicht zu dulden. Meldung
wurde nämlich gemacht, daß mehrere

Wirthschaften sich derartige Maschinen
bereit? beilegten, während andere das
Anschaffen derselben unter Berathung
hätten.

Die Maschinen waren, um mit dem

Nlcholson.Gksetze nicht in Conflict zu
gerathen, in Hinterzlmmern der Wirth,
schasten aufgestellt.

Der Bauinspektor hatte übrigens die

Sache bereits in die Hand genommen,
indem er ermittelte, daß die gebrauchten

Celluloid'FtlmS explosiver Natur seien

und aus diesem Grunde gefährlich.
Da nun derartige VorftellungSräume
meistens nur eine Thür haben, befürch
tete er, daß ein Feuer möglicherweise

Menschenleben gefährden könne.
Die Polizei wurde benachrichtigt, um

den Gebrauch der Maschinen mit be

wegllchen Bildern zu unterdrücken.

Südseite Turnverein.
Großer Maskenball

Montag, den 4. Februar.

Bauer! au bnlßfchein e.
American Can Company, Dach, Dug
dale Str.. $390. Jndiana Trust
Company, Dach, 207 Oft McCarty

Str., 572. .

An die CitizenS GaS Co.

Durch Zahlung der Summe von

$100 wurde gestern Morgen das Vor

kaufsrecht deS Eigenthums der Con

fumerS Gas Trust Co. an die CitizenS
GaS Company von der Stadt über
tragen, wie solche? in dem Ueberein

kommen mit der städtischen Ldminiftra
tion unter Moyor Holtzman am 13.

Dezember 1903 festgesetzt war.
Die CitizenS GaS Company wird

gehalten sein, ihre Werthtaxatoren
innerhalb 60 Tagen zu ernennen und
der ConsumerS GaS Trust Company

sofort Mittheilung hiervon zu machen,

damit diese ebenfalls ihre Taxatoren
ernennt, und soll der Abschluß durch
keine der beiden Gesellschaften direkt

oder indirekt verhindert oder hingezogen

a erden und die CitizenS GaS Company
alle Mittel, die ihr zu Gebote stehen,

benutzen, um eine derartige Verschlep

pung zu verhindern.
Hiernach übernimmt die CitizenS GaS

Company die der ConsumerS Trust
Company gehörige Röhrenleitung durch

Ankauf, wie solcher ihr als Vorkaufs
recht vom Mayar der Etadt Jw
dianapoliS und der Behörde der öffent
l.chen Arbeiten gewährleistet wurde.
bekommt alle Rechte und Privilegien,
welche durch Ordinanz vom 27. Juni
1837 von der Stadt vorgesehen und
am 23. November 1837 von der Con-

sumerS GaS Trust Co. angenommen

wurden, von der Stadt übertragen.

wofür der Preis durch Taxation festzu.

fetzen ist.

Der Freibrief für die CitizenS Co.,
diese Röhrenleitung für gewisses

FeuerungSmaterlal, wie solcher am 25.
August 1905 von der Stadt vorge

sehen wurde, wird derselben damit
übertragen.

Jedoch wird bei dieser Uebertragung
vorgesehen, daß die CitizenS GaS Co.
niemals daS Recht hat, diese? Vor
kausSrecht oder einen Theil desselben au
irgend eine Person oder Gesellschaft zu

verkaufen, ohne vorher die Zustimm
ung deS Mayorck der Stadt In
dianapoliS und der Behörde der öffent
lichen Arbeiten einzuholen.

Die CitizenS GaS Company hat sich

zu verpflichten, allen diesen Forderun
gen prompt nachzukommen, sonst der

liert sie hierdurch alle in diesem Ueber

einkommen vorgesehenen Rechte und
giebt diese der Stadt zurück.

Diese Bestimmungen wurden im
Duplikat am 30. Januar 1907 fertig
gestellt und unterbreitet.

State Life Insurance Company
Beamte

StaatS-Audito- r John C. BIllheimer
benachrichtigte gestern den Präsidenten
der State Life Insurance Co., daß er
dessen Erscheinen zu einer mündlichen
Prüfung über die Geschäftsgepflogen

hk'ten der Gesellschaft um 2 Uhr heute
Nachmittag bestimmt erwarte.

Herr Billheimer hatte stch bei Gene

ralanvalt Btngham informirt, was
mit der State Life Ins. Co. zu thun
sei, welche sich wiederholt geweigert
habe, zu.einer Prüfung vor ihm zu er
scheinen, woraus ihm zur Antwort
wurde, er sei vollständig im Recht, die
Gesellschaft vor stch zu fordern und
könne tm nochmaligen Weigerungsfalle
ein Mandamuöverfahren gegen dieselbe

einleiten.
Wie verlautet, haben die Beamten

der State Life Ins. Co. die Absicht,
die Prüfung ihrer Methoden bis nach
Vertagung der Legislatur zu verzögern.

Spencer. Eine Erderschütte
rung wurde hier für die Dauer von
vier Sekunden deutlich von verschiede

ncn Beoohnern unserer Stadt der
spürt. Häuser wankten, Fenster klirr
ten und Knaben,' welche auf Baum
ftümmen am Ufer des Flusses faßen,
fühlten die Erderschütterung, auch wur
den die Schüler der öffentlichen Schu
len gehörtz erschreckt, jedoch bestand der
einzige angerichtete Schaden in einem

Aufregende Scene in der
Polizei-Statio- n.

Thomas Sullivanund John
Vdgey durch I. H. Green

erkannt.

Opfer der Etraßenrüuber erschienen

in der Polizriftation, um stch die beiden

Verhafteten, Thomas Sulltvan und
John Edzey anzusehen.

Während die Uebrigen nicht positiv

identifiziren konnten, war I. H. Green
positiv in seinen Aussagen.

Du bist der Mann, der mich mit

dem Revolver in'ö Geficht schlug, wüh.
rend Du mir die Taschen durch

suchtest", sagte Green zu den Gefan
genen, sodald dieselben ihm. vorgeführt

wurden.
Green ist durch die ihm beigebrachten

Wunden noch sehr geschwächt, und die

Aufregung welche stch seiner bemöch'

tigte, war eine derartige, daß er ohn
mächtig wurde. Dr. ttiser, Dr.
Poole und Dr. Studer bemühten sich

UM den Mann, und eine Zelt lang sah
es aus, als ob die Bemühungen vergeb

lich sein würden.
Green'S Familie wurde herbeige

rufen, da man das Schlimmste be

fürchtete; den aufopfernden Bemühun
gen der Aerzte jedoch gelang eS, den

Mann dem Leben zu erhalten.
Green hatte sich an dem verhüngniß

vollem Abend energisch zur Wehre ge

setzt, und obgleich er Übel zugerichtet

wurde, war eS ihm gelungen, den

Männern die Taschentücher vom Ge

ficht zu reißen.
Der Verdacht fiel auf die beiden

Männer, sobald Polizist Dunn auZ.
kundschaftete, daß dieselben zwar außer
Beschäftigung seien, aber doch immer
Geld zur Verfügung gehabt. Beide

Männer wurden zusammen in einer

Wirthschaft aufgefunden.
Die Beschreibung, welche von den

Banditen gegeben wurde, paßte auf
die beiden von Dunn im Verdachte ge

haltenen Männer, doch wußte man
nicht, daß dieselben bekonnt seien. So
bald aber Dunn beide in MLauzh.
lin'Z Wirthschaft, Ecke West und Mer- -

rill Straß; vorfand, telephonirte er

nach dem Haup:qua.rtiere, während er

selber die beiden im Auge behielt.
Chef Metzzer, Capt. Hylznd und

Quigley eilten zur S!elle und beide

Männer wurden verhaftet.
Sullivan und Edgey, als st; Green

gegenüberstanden, behaupteten, daß er

sich in der Jdentifizirung irre, und die

zuerst von Green gegebene Befchrei
bung der Straßenräuber soll nicht in
allen Stücken mit der Beschreibung der

Verhaftelen Übereinstimmen.

Reichte ihre Resignation ein.

Frl. Katharine Krentler, welche bis
her in der Oifice des Thierschutzvereins
angestellt war, hat ihre Resignation
eingereicht. Dieselbe wird heute in

Kraft treten.

Frl. Krentler tritt unverzüglich in
eine neue Stellung ein.

ha BaaSke'S Südseite Kneipe,
1291 Süd EaS Sto.

Marion. Auf der Elijah Cre

Vision Farm, acht Meilen von hier,
wurde von dem dortselbst wohnenden
Robert Beckman ein Adler gefangen,
welcher von einem Flügelende zum an
der circa acht Fuß maß. Die beiden

Hunde Veckman'S attackirten den Vo
gel, als er sich auf die Erde nieder
gelassen hatte, jedoch muß derselbe so

übermüdet gewesen sein, daß er nicht
im Stande war, wieder in die Höhe zi?
steigen, denn er warf sich auf den
Rücken und vertheidigte sich mit seinen
Krallen. Die Hnnde wurden bös zu
gerichtet, ehe Beckman mit einer schwe

ren Stange bewaffnet ihnen zu Hülse
käm, den Adler damit am Boden fest

hielt und dann segelte. Er brachte
das Thier zur Stadt und verkaufte es

an die hiesige Loge der Eagles als
' """ " 4 "deren Sinnbild.

Geo. Henney. 1126 Cornell Avenue,

der vor Wochenfrift eineS Morgens aus
seiner Wohnang fortwanderte, ohne
wie üblich, da? Feuer im Ofen anzu
zünden, oder seiner Frau einen Ab
schied?gruß zuzurufen, wurde gestern

in Carmel. Ind., todt aufgefunden.
Die Leiche wird nach hier befördert
werden.

Schon seit mehreren Tagen hatte
ein in der Nähe von Carmel wohnender
Farmer in der Nähe seines Heuscho

berö. welcher etwa 300 Fuß vom Hause

entfernt ist, ein dunkles Objekt liegen

sehen, ohne der Sache weitere Aufmerk
samkeit zu schenken. Als er den Kör
per gestern noch auf derselben Stelle
sah, ging er auf'S Feld, um nachzu
sehen, und er fand dann die Leiche
vor. Henney muß mehrk Tage todt
gewesen sein.

Frau Henney ist noch immer sehr
leidend. Außer einer Bruftfellentzün
dung leidet sie auch an Blutvergiftung.
Während der Feiertage nämlich bat sie

sich an einer Stechpalme Holly
Zweige geritzt. Das beständige Blüten
über den Zustand seiner schwer erkrank
ten Frau scheint eS, hat Henney den

Verstand geraubt, so daß er in unzu
rechnungSfÜhigem Zustande fortwan
derte und seinen Tod fand. Dr. Frank
Hearschey auS Carmel, welcher den

Fall untersuchte, glaubt daß Henney

den Unbilden erlag.

Legislatur.

Im Senate wurden nur wenige
Vorlagen von irgend welcher Wichtig
keit eingereicht.

Senator RiflingerS Vorlage, die

Strafe auf Kleindiebftahl auf 13
Jahre zu erhöhen, wurde dem Krimi
nal ttodex.Comite überwiesen. '

Senator Strenge unterbreitete eine
Vorlage, welche das Pumpen von Na
turgaS regultren soll.

Senator ttoehne wünscht durch seine

Vorlage die gesetzlichen Festtage festzu
stellen, und den Samstag Nachmittag
zu einem gesetzlichen Feiertage zu ma
chen.

Senator ttittknger sucht eine Ver
schärfung der Strafe für Einbrecher,
welche Explosivstoffe zur Anwendung
bringen, und schlügt er eine Gefängniß
strafe von 25 bis 40 Jahren vor.

Im Hause wurde eine Vorlage
eingereicht, welche Medizin und ürzt
liche Behandlung für Arme vorsieht.

Senator Hey reichte eine Vorlage
ein. welche Corporationen zwingt. An
gestellten, welche nach ömonatlicher
Dienstzeit ihre Stellung aufgeben, Re
kommandationen auszustellen.

Schwäbischer Unterstützungs
Verein.

Maskenball am Dienstag,
5. ffebruar in der Germania
Halle, welche geschmackvoll
dekorirt ist.

Eintritt 25e a Person.

Depefchenbote durch Automobil
verletzt.

Der Depeschenbote der Pofttelegra
phen Gesellschaft Fred Bloomhoff.
wurde gestern an Court und Meridian
Straße, als er vor dem Automobil des
Doctor Hannah Graham rasch vor
überkreuzen wollte, von diesem erfaßt
und circa 100 Fuß bis zur Mündung
von Court Straße geschleift, ehe die

enkerw im Slande war die Maschine
zum Halten zu bringen.

Der rechte Fuß des Knaben schien

ernstlich beschädigt zu sein, erlmollte
trotzdem seinen Weg fortsetzen um zwei
Depeschen abzuliefern, wurde jedoch
von Zeugen des Unfalls zum Telegra
phenBureau zurückgebracht. Doctor
Hannah Graham, deren Automobil
am vorderen Ende auch leicht beschädigt
wurde, verließ dasselbe nicht, sondern
sagte nur: .DaS nächste Mal, mein
Junge, wirft du aufpaffen, wohin du
gehst", und fuhr TUhig weiter.
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Das E i n w a n d e r u n g s-- b

u r t a u des Bundes-Departemen- ts

für Handel und Arbeit umfaßte in dem
am 30. Juni 1906 abgeschlossenen Fis-kaljah- re

1198 Angestellte.

Der K i r s ch b a u m soll von
Lucullus im Jahre 69 v. Ch.

nach Italien gebracht wor-
den sein. Hundert Jahre später wai
die Kirsche bereits am Rhein bekannt.

Heuschreckenschwärme,
welche 4000 bis . 5000 Aards lang,
2000 bis 3000 Yards breit und eiwa
200 Yards dick sind, bilden in
sllien eine häufig wiederlehrende

Mastodongebeine sind in
Veloit. Wis., ausgegraben worden.
Nach Ansicht von Sachverständigen sind
die Gebeine wahrscheinlich während der
Eiszeit an die Fundstelle geschwemmt
worden. ''.

Die ersten Süßkirschen
Tentschlands wurden im Jahre 1106
bei Miltitz. unweit Meißen. Sachsen,
gepflanzt. ..LZon dort. aus. verbreitete
sich ihr Anbau nach Böhmen und nach
der Lausitz. .. t;.

GrunoeigenthuQt- -, Methe- - und Ver
fichnüngk-Departeme- nt. , r ;erregten Nervensystem. " r, ..

r. .


