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Erscheint jeden Nachmittag.

Jahrgang 27. Indianapolis, Ind., Samstag, 5 Dezember 1903 No 9.
Nachrichten aus Jndiana Behörde für öffentliche Werke.behandelt zu haben, mangelnder Be-wei- se

wegen freigesprochen.
Fred Lhepard wieder ernannt.

Der neuerwählte County Auditor
Cy. Clark, welcher am 1. Januar sein

Amt antritt, hat officiell angekündigt,

daß er den gegenwärtigen ChefDeputy

Vermißte.

Frau Wm. H. DabiS theilte der

Polizei mit, daß idr Mann seit Dien,
ftag aus seiner Wohnung. 921 Udell

Str.. spurlos verschwunden ist. Die

Frau fürchtet, daß er da? Opfer eines

Verbrechens wurde.
Frau M. I. UmphreyZ von Green-woo- d

hat die Polizei gebeten, ihr auf
der Suche nach ihrer 19jührigen Toch-t- er

Anna, welche No. 513 O. Wafh.
ington Str. wohnte und seit Freitag
Morgen verschwunden ist, behülflich zu

sein. Dieselbe zeigte während der letz'

ten Wochen Symptome von Melan
cholie.

ns den Gerichtshöfen.

JohnHomeier erhält keinen
Cent.

Die Geschworenen in dem Falle deS

John Homeier, welcher die T. B. Lay
cock Co. auf $25,000 Schadenersatz
verklagt hatte, gaben heute Vormittag
einen Wahrspruch zu Gunsten der Ver
klagten ab. Sie waren der Ansicht,

daß der Kläger selbst Schuld an dem

Unfall war. von welchem er betroffen
wurde.

Schwere Anklage der Frau
Duhme gegen ihren Bru-de- r

James M. Fowler.
Im Bundesgerichte bat Frau Ophe

lia FowlerDuhme von Cincinnoti eine

Klage gegen ihren Bruder James M.
Fowler, den Vater des irrsinnigen
Moses Fowler Chase, eingereicht, in

welcher sie ihn beschuldigt, zur Zeit, als
ihre Mutter noch lebte, dieselbe derma- -

Eine Dynamit-Expl- o

sion noch glimpflich
verlaufen.

Kokomo. 250 Pfund Dynamit,
welches die Kokomo, Marion & Me- -

ftern Bahn.Gesellschaft zu ihren Bahn
Arbeiten benutzen wollte und welche in
einer Hütte gegenüber dem 6. Ward- -

Schulhause aufgespeichert waren, ex
plodirten am Freitag Nachmittag. Die
Detonation war eine so gewaltige daß
sie in der ganzen Stadt gespürt wurde.
Eine wahre Panic aber entstand Unter
den 300 Zöglingen in dem benachbar- -

ten Schulhause, in welchem sämmtliche
Glasscheiben sprangen. Sie eilten
selbstverständlich in'S Freie und bei der

Gelegenheit erlitten wohl Einige
Schrammen, Beulen und Quetschun-ge- n.

aber ernstlich verletzt wurde Nie-man- d.

Das Wohnhaus des William
KeyeS wurde am meisten beschädigt.

Frau Keyes wurde durch eine einfal-lend- e

Thür und der Säugling der

Frau George Ellen durch Glassplitter
verletzt. Verletzungen erlitten ferner
Thomas Cain, der Maschinist der
Locomobile, welche den Steinballaft
herbeischleppt und John Thomas, --ein
Angestellter der Bahn.Gesellschaft. Die
Explosion erfolgte während der Mit
tagspause und es befanden sich keine

Arbeiter in der Nähe des Gebäudes, in

welchem die Explosion erfolgte. Die-fe- m

Umstand ist es zuzuschreiben, daß
Niemand ernstlich verletzt wurde.

Unternehmend.
Evansville. Einen wirklich

anerkennenswerthen Unternehmung-geis- t

hat die Oakland City elektrische
Licht-Gesellsch- bewiesen und dadurch
die Stadt und ihre Kunden vor ägyp

tiscber Finsterniß bewahrt. Infolge
der so lange anhaltenden Dürre wurde
nämlich der Teich, aus dem die Anlage

ihre Kessel speist, trocken, und eS war
nun guter Rath theuer, wie man daS

zum Betrieb der Anlage nöthige Wasser

beschaffen solle. Um ihre Kunden nicht

zu enttäuschen, ließ die Verwaltung der

Beleuchtungsanlage einfach per Bahn
100.000 Pfund Wasser in eisernen
KohleN'Waggons von Princeton kom-me- n

und konnte dann den Betrieb fort-setze- n.

Ein Waggon voll genügt um
die Kessel drei Tage lang mit dem nö-thig- en

Wasser Zuspeisen. Die Gesell- -

schaft wird ihr praktisches Verfahren
fortsetzen, bis Jupiter Pluvius ein Ein-sehe- n

hat und das ersehnte Naß zum

Füllen deS Teiches sendet.

Opferwillige Fr auen.
OwenSville. In der Nähe von

hier war in den letzten paar Tagen
eine Anzahl Frauen auf einem ausge

dehnten MaiSfeld eifrig mit der Ernte
beschäftigt, um Geld für den Frauen-verei- n

der dortigen Methodistenkirche,

dessen Mitglieder sie siud, zu verdienen.

Der Besitzer des Feldes, Teel, hat sich

bereit erklärt, den Frauen daS Geld zu

überlassen, welches sie für den von

ihnen geernteten MaiS einnehmen, um
eS dann der Kirche zuzuwenden. An-de- re

Landwirthe sollen nun Willens
sein, solchem Beispiel zu folgen, und
so dürfte eine nette Summe erübrigt
werden. Der Apo:heker Strickland und
einige andere Männer erklärten sich be-re- it

den geernteten MaiS einzufahren,
da die Frauen nicht gut mit Fuhrwer-ke- n

umgehen können, es wurde aber

solche Hülfe nur unter der Bedingung
angenommen, daß diese Männer je

einen Dollar entrichten, um den Er- -

trag dieses originellen Unternehmens zu
erhöhen.

DenVerfolgern entkommen
I e f f e r s 0 n v i l l e. Der Far--

bige Joseph RhodeS, welcher Frau
Minnie Friend zu vergewaltigen ver
suchte, ist am Donnerstag in seiner
Wohnung festgenommen worden, aber
den Polizisten, welche ihn nach dem Ge-fäng- niß

bringen sollten, unterwegs
wieder entkommen. Die Bürger sind
deshalb in großer Aufregung und wer- -

den den 25'jährigen Verbrecher, der
wegen Diebstahls schon 3 Jahre gesessen

hat, lynchen wenn sie ihn erwischen.

WeisfenbaÄ's Wirthsöaft,
No. 1401 adison venue.

Spieler bestraft.
Gustav Rahke, Fred. Heier und

Shea wurden gestern Nachmittag im
Polizeigericht schuldig befunden, in
ihren Localen Utensilien für Hazard- -

Spiele im Besitz gehabt zu haben; sie

hatten Jeder $25 und Kosten zu zahlen;
Harry Walker wurde freigesprochen und
die Fälle von Dan. Smith und Wm.
Tron. gegen welche ähnliche Anklagen
voiliegen. wurden auf den 11. Decbr.
Nachm. verschoben.

Früh krümmt sich 4 n. s. w.

Noch ein jugendlicher Spitzbube dingfest ge

macht.

John Guthrie, ein 15 Jahre altes
Büischlein von der North Str., wurde
von den DetectivZ Colbert und Hauser
gestern unter der Doppel-Ankla- ge des

Einbruchs und Kleindiebstahls verhaf
tet. In Gemeinschaft mit dem jetzt im
Reformatorium weilenden Sam. Croß
soll John einen Einbruch in einen La
den an der Jndiana Ave., sowie außer
dem in einem anderen Laden an dersel
ben Straße einen Ueberzieher-Diebsta- hl

begangen haben.

Wieder vier Wirthschaften tem- -
porär geschlossen.

ChaS. Maurice, der unermüdliche
und unerbittliche Licensen-Jnspecto- r,

schloß gestern abermals, wie erwartet
worden war, 4 Wirthschaften, deren
Licensen abgelaufen und nicht recht

zeitig erneuert worden waren Die in
Frage stehenden Plätze sind folgende:

John Kershner't. No. 337 Ost Wash
ington; Robt. McVay's, No. 50 Süd
Senate; Elias Krauß', No. 802 Vir
ginia; Martin Murphy's, No. 1517
W." Dhio. '

-- -

Personal-Notize- n.

Herr Robert Zehlicke be

wirthete gestern in der Arche" eine An

zahl Freunde bei Gelegenheit seines

33. Geburtstages. Es war eine fidele

Gesellschaft, die sich zusammenfand, und
in edlen Weinen das Geburtstagskind
hochleben ließ. Daß bei der Gelegen

heit auch die Sänger von sich hören
ließen, versteht sich von selbst.

Sitzung der Park-Behör- de.

Die Park-Bebör- de ernannte in ihrer
gestrigen Sitzung Leo Nelson, den bis-herig- en

Hülfslehrer für Golfspiel im
County-Clu- b, zum Golf-Lehr- er im

Riverside Park für die nächste Saison,
1. Aplilbis 1. December, mit einem

Monatsgehalt von S60. ,
Ferner beschloß die Behörde, die

Directoren und Beamten der neuen
Indianapolis, Logansport & Chicago
Ry. Co. auf nächsten Freitag zu einer

Sitzung einzuladen, in welcher diesel-be- n

Antwort geben sollen, ob sie für
das Riverside Park - Wegerecht die von

der Behörde verlangten S25,000 zah-le- n

wollen oder nicht.

Nationa! Trade and Tech- -

nical Institute.
Das Dtrcctotiunt des hier zu errich

tenden Nationalen Technischen Jnsti-tut- S

hat in seiner in Pittsburg abge-halten- en

Sitzung beschlossen, daß die

Anstalt den Namen National Trade
and Technical Institute" führen soll.

Cllsse in Englisch und anderen Fächern
höherer Erziehungsanstalten sollen dem
Lehrplan eingefügt werden. Ferner
wurde beschlossen, durch populäre Sub-scription- en

einen S100.000 Garantie-Fond- s

für das Institut aufzubringen.

Es werden Weiber zu
Hyänen.

Aincennes. Die Frau des Col.
Ayerö I. Taylor betrat am Freitag
dessen Wirthschaft und hauste in dersel- -

ben wie eine zweite Carrie Nation.
Alles was ihr in die Hände kam, zer

trümmerte sie. Dem Colonel blieb
schließlich nichts anderes übrig, als die

Polizei herbeizurufen, damit sie seine

Frau-a- n die frische Luft fetze.

Die Leihstall-Ordinan- z

ungültig.
Stadt-Anwa- lt Warrum unterbreitete

der Behörde für öffentl. Werke in der
gestrigen Sitzung ein Gutachten des
Sinnes, daß die vom früheren Stadt--

rath passirte Leihstall-Ordinanz- " null
und nichtig sei. Denn die OrdinanZ
steht in directem Widersprüche zu den
Bestimmungen des städt. Freibriefes,
die besagen, daß der Stadtrath allein
das Recht haben soll, die Erlaubniß für
Leihstall-Baute- n in der Stadt zu er-theil- en.

Die Ordinanz aber hatte den Grund
besitzern in den betr. Stadt-Squar- es

die Vollmacht zuertheilt, zu entscheiden,

ob Dieser oder Jener in dem betr.
Sqnare einen Leihstall errichten dürfe
oder nicht, d. h. die betr. Grundbesitzer
hätten einem Manne die Erlaubniß ge- -

währen, einem anderen aber abschlagen
können. Das Gutachten war von

der Behörde eingefordert worden, um
einen Entscheid bezüglich des Protestes
von Jacob Seibert gegen den Stall der
Island City Coal Co. an der Daly
Straße zu ermöglichen.

Weiblicher Zimmermann.
Die Behörde vernahm gestern weitere

Proteste gegen die Schließung der Cur-zo- n

Straße, und unter den Protestlern
befand sich auch eine Frau Sarah La-vin- ia

Schmidt, Ehefrau eines Zimmer-mann- s,

die 2 an die Curzon Str. an-grenze-

Lotten gekauft hat und damit
beschäftigt ist, eigenhändig derweil

ihr Mann seinem Berufe folgt ein
Fachwerk-Wohnha- us für die Familie
zu erbauen. Die Entscheidung in die-se- m

Falle wurde verschoben, bis der
Stadtanwalt ein Gutachten bezüglich

der Rechte der Behörde abgegeben haben
wird.

Nun aber auch Wort
halten!

Anläßlich der vielen Klagen über die

Weigerung der Suburban-Bahnlinie- n

innerhalb der Stadtgrenzen ihre Wagen
für Auf- - .'ind Abstieg von Passagieren
anhalten zu lassen, beschloß die Behörde,
die verschiedenen Compagnien schriftlich

daran zu gemahnen, daß dieselben vom

15. December ab genau die diesbezüg--

lichen Bestimmungen ihrer Freibriefe
einzuhalten haben, widrigenfalls ihnen

für jeden einzelnen erwiesenen Uedertre-tungsfa- ll

eine K50-Stra- fe auferlegt
werden wird. Die Sicherheitsbehörde
wurde ersucht, für die Durchführung
dieser Bestimmungen Sorge zu tragen.

Beschlossen
wurde die Schließung der Mary E.
Seibert'schen Addition im südwestlichen

Stadttheile, mit Ausnahme der Bau-stell- en

an Ray und Morris Str. Die
erstweilige Asseßment-Umlag- e für die
Ueber-Asphaltiru- ng der Washington-Straß- e,

von Alabama- - bis Noble Str.,
wurde gutgeheißen. An den Ingenieur
verwiesen wurde die

Petition
um Nivellirunq und Kiespflasterung

der 1. Alley nördlich der Daly Str.,
von Cruse- - bis Pine Str. Ferner
wurde der Ingenieur mit der Ausarbei-tun- g

der

Pläne
für einen Canal in der Illinois Str.,
von 25. bis 28. Str., und für Cemen-tirun- g

der Seitenwege an der Cedar-Straß- e,

von Virginia-bi- s gleicher Ave.,

beauftragt.

Neformirte St. Paul's Ge-mein- de.

. Da Pastor Baus in Crothersville
predigen muß, fällt der Gottesdienst,
morgen, Sonntag, aus, nicht aber
Sonntagsschule und Jugendvereins
Versammlung.

Unangenehm für die
Kunden.

M 0 0 r e S v i l l e. Die hiesigen

GrocerS haben den Beschluß gefaßt,

fortan keine verkauften Waaren mehr
in'S Haus zu liefern. Natürlich sind
die Kunden, vor Allem aber die HauS- -
flauen, über diese. Niedertracht der
GrocerS nicht wenig erbittert.

des Auditors, Fred Shepard, als sol-

chen wieder ernannt hat. Herr Shepard

hat das Amt seit 3 Jahren bekleidet

und dasselbe in vortresflicher Weise ver

waltet. Durch sein zuvorkommendes
Wesen hat er sich viele Freunde er

worden.

Zwei Personen verbrannt.
N e w Y 0 r k. 6. Dezbr. In einer

m 4

von der Lamlile Mlgan occuplrien
Wohnung brach heute' in früher Mor
genstunde ein Feuer in dem Zimmer
auS. in welchem die Leiche der Frau
Mary Gilligan aufgebahrt war. Ter
13'jühr. Michael Sassord und Sharles
Vurley. 23 Jahre alt. welche die Tod
tenwache hatten, kamen in 'den Flam- -

men um.

Kleine Stadtnachrichten.

Serr Jlos. C. Schaf bat von

Frau Harriet L. Wright das nördlich

''on der ehemaligen Parry'schen Rest

denz. jetzigem Eigenthum Hugh Mc

Gowan's, belegeneGrundstück für 812,
000 angekauft und beabsichtigt, dort
eine der feinsten Residenzen in der

Stadt zu erbauen. Der Verkauf wurde

durch die A. Metzger'sche Agentur ver

mittelt.

DerCommercial-Clu- b hat
ein Special'Comite ernannt, welches

dahin arbeiten soll, daß die Fabrik der
Bell Watch Co. in Appleton, Wis..
deren Vertreter O. E. Bell am Don-nerst- ag

vor dem Club-Directoriu- m er-schi-

hierher verlegt wird. Wie be-rich- tet,

beabsichtigt die Compagnie ihre
bisherige Fabrik in Appleton aufzuge

ben und wenn die Verhältnisse günstig

sind, dieselbe hier, mit demUhren-Dep- t.

der E. Howard Clock Co. in Boston,

der Newark Watch Case Supply Co.

und der Remington Watch Co. in
Appleton vereint, in einer großen Fa-brikanla- ge

neu zu etabliren. Das
Commercial Club-Comi- te soll binnen
10 Tagen Bericht erstatten.

WegenMangels an Güter-waggon- Z

der hier ein- - und aus- -

laufenden Bahnen waren am Donner
stag mehiere große Firmen nicht im

Stande, versprochene Sendungen von

Waaren und Fabrikaten von hier ab-geh- en

zu lassen. Dem Uebelstande
wurde erst während des gestrigen Ta-ge- s

ein wenig abgeholfen.

Die Flower Mission" läßt
gegenwärtig, einem Plane ähnlicher
Vereinigungen in London folgend, in
den Offices der hiesigen Advocaten For-mula- re

vertheilen, in welchen Personen,
die ihr Testament zu machen bereit

sind, auch der Mission und ihrem edlen

Endzwecke je nach Belieben ein Sümm-che- n

vermachen können.

HerrAlbertGall von dahier
hat den Contract für die Remodel

lirung und Renovirung der Decora-tione- n

etc. in der Rotunde (Lobby) deS

.Terre Haute-House- " erhalten und
wird mit den Arbeiten in der nächsten

Woche beginnen. -

Neue Inkorporationen.

In der Office deS StaatZ.SecretärS
wurden gestern folgende neue Verein!-gunge- n,

Firmen etc. incorporirt:
Die Erste Deutsche Evangelische

Kirche" von Hammond, Beamte der
TrusteeS: Präs. John Webb, Secr.
Wm. Roth, Schatzm. Eduard Engler.

Der Duck East sClub", Jndplö.,
eine Organisation Farbiger, die den
Patriotismus Pflegen wollen, wie die

Constitution besagt.
Die Standard Saving & Loan

Assn.", JndplS., erhöhte ihr Actien
Capital von S100.000 auf $200,000,
und die I. Woolley Coal Co.",
Evansville, des ihrige von $50,000 auf
$200,000.

Gottlieb Leukbardt,
Die gemüthliche cke."

I Ecke Noble und Market Stt

(ZroKKritann'

radausdem 3 1 ch t h a u s
k a m e r h e r a u s."

London, 5. Dez. In demselben

Augenblicke, als sich vor dem notori
schen Verbrecher Charles Allen diePfor-te- n

des.PentonvillrZuchthauses öffneten,

erschien der Ber Staaten Deputy Bun-desmarsch- all

Watts von Springfield,

Illinois, auf der Bildfläche, um ihn zu

verhaften. Ein Auslieferungs-Gesuc- h

war schon vor 8 Jahren bewilligt wor-de- n.

Er ist beschuldigt an der Berau
bung der Postoffice in Springfield be-theil- igt

gewesen zu sein.
m

General R e y e s beim Prä
s i d e n t e n.

Washington, 5. Dez. Gen.
Rafael Reyes, der Spezial-Gesandt- e

von Colombia, wurde heute Vormittag
vom Präsidenten Roosevelt empfangen.
ES wird allgemein angenommen, daß
die Mission des Generals eine frucht
lose ist.

Herbert verläßt Pittsburg.
P i t t S b u r g, Pa., 5. Dez.

Victor Herbert wird seine Verbindung
mit dem Vittsburaer Orchester am

Schluß der gegenwärtigen Saison. 19.
März 1904, auf eigenen Wunsch lösen.

Er wird in Zukunft sich in New tyoxl

niederlassen.

Im Publikum und in Künstlerkrei
sen im ganz besondern, wird das Schei- -

den Herbert's lebhaft bedauert, da er es

verstanden, während seiner mehrjähri
rigen Wirksamkeit Hierselbst viele

Freunde zu erwerben. Der Vorsitzer

des Orchester-Comitesde- ö TarnegieJn
stituts, Herr JameS I. Buchanan, hat

auf Herbert'S Brief, in welchem er von

seinem Entschluß Mittheilung macht,

in herzlichen Worten geantwortet und
daS Bedauern ausgesprochen, daß
Pittsburg hinfür deS Wirken? seines

bewährten und genialen Orchesterdiri
genten entbehren müsse. In New York
wird sich Herbert zunächst der Vollen

dung dreier Operetten widmen, mit
deren Komposition er sich schon seit

Langem trägt.

Ein Opfer der Blattern.
T e r r e Taute. Samuel N.

Anderfon, welcher sich seit einer Woche

in der Behandlung des BlatterN'ArzteS

M. A. Boor befunden hatte, starb am

Freitag Nachmittag und wurde die

Leiche kurz nach Mitternacht durch die

vier Sanitäts'Beamten beerdigt.

Bibliothek eingeweiht.
Danville, Ind., 5. Dez. Das

. . . .rr-- er;.; -- 1. Tf c v
neue Carnegie lonoiyei ieoauue
wurde am Freitag Nachmittag unter
entsprechenden Feierlichkeiten ringe

weiht. Staatö.Oberrichter John V.

Hadlev und G. W. Dalany, Vice

Präsident der Normal.Schule, hiel

ten die Festreden.

Kokomo. Indianapolis.
K 0 k 0 m 0. Die erste Car der

Indianapolis Northern Traction Co."

auf der Linie, welche Kokomo mit In
I dianapolis verbindet, machte am Frei

tag hier ihr Erscheinen. Am Montag

wird der regelmüßige Betrieb eröffnet.

Hooper des MordeS im er- -

ftenGrad angeklagt.
i Marion, nit peclal.zroVge

Hworenen haben Hany Hooper des

Mordes im ersten Grade angeklagt.

Vrselbe ist bekanntlich beschuldigt,

Tiarschall JaZ. Payne von Fairmoup

ßen beeinflußt zu haben, daß sie nach

und nach Werthpapiere und Grund-eigenthu- m

im Gesammtbetrage von

etwa S600.000 an ihn (den Verklagten)
. .W f I w fT ' V 11 1 L CYffauno icuie um moer uoerirug. Als
die Mutter starb, belief deren Nachlaß
sich nur noch auf S75.000, und von

diesem erhielt sie (die Klägerin) als ihr
Erbtheil S25.000. während sie im Gan
zen etwa S200.000 hätte erhalten sollen.
Sie wünscht daher, daß ihr Bruder an-gewie- sen

werde, ihr ihr rechtmäßiges

Erbtheil auszuzahlen.

Die Klage gegen die
S t r e i k e r.

Vor Richter Carter wurde gestern

mit den Verhandlungen über die Klage

der Jndpls. Foundry Co " gegen die

streikenden Eisenarbciter fortgefahren.
Der Gerichtssaat war wieder vis zur
äußersten Capacität mit den Streikern
und anderen Mitgliedern der Local
Unionen angesüllt. Einer der Haupt
zeugen gegen die Streiker war der Su
perintendent der Eisenwerke. John L

Wallace, welcher u. A. aussagte, daß
am 19. Nov., als er mit sieben neuen
slavischen Arbeitern nach der Gießerei
zurückkehrte, sie von nicht weniger als
150 Streikern umgeben wurden, welche

sie bedrohten. Zum Glück kamen die

mit Waffen versehenen Wächter herbei,
und unter deren Schutz gelangten die

neuea Arbeiter unbehelligt innerhalb
der Einfriedigung des Geschästs-Eta- b

lissements. Der Fall wird jedenfalls
noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Hogan verlangt seinGeld.
Wm. I. Hogan von de? Hogan

Transfer Co. hat die Stadt auf Zah
lung von S200 verklagt und zwar für
den Transport der Stimmbuden und
Stimmmaschinen. Controlleur Dunn
hat sich geweigert, die Rechnung zu be

stätlgen, well verschiedene von den
Stimmbuden beschädigt wurden, weil
Hogan angeblich erst einige Tage ver
streichen ließ, ehe dieselben abgeholt

wurden.

Neue Scheidungsklagen.
Folgende mißvergnügte Eheleute

reichten aus nachstehenden Gründen
Scheidungsklagen ein:

Elisabeth Hardwick gegen John H..
böswilliges Verlassen ; Stella Pope
gegen Andrew Pope, Pflichtvernach
lässigung; Stella H. Jones gegen

John A. Jones, brutale Behandlung
und Ehebruch; Carrie B. Guman
gegen Francis Guman, Ehebruch.

Im Polizeigericht
wurde der des Einbruchs angeklagte

Martin Long an die Großgeschworenen

überwiesen. Er hat schon vier Ter-mi- ne

im Zuchthause abgesessen.

Der Fall des JameS Redmond,
welcher unter oer Anklage des Groß-diebstah- ls

steht, wurde auf nächsten
Donnerstag verschoben; er ist schon un-zähli- ge

Male bestraft. Seine Bürg
schaft wurde auf S2000 festgesetzt. Die
Fälle der Pokerspieler McClosky u. A.
wurden auf den 11. December ver-schob- en.

Wm. Merrick, über dessen scheuß

liche Behandlung seiner jugendlichen

Stieftöchter gestern berichtet wurde,
wird am nächsten Dienstag prizessirt
werden.

Claude Smith wurde von der An-klag- e,

seinen Gaul in grausamer WeiseMchgssen zu haben.
er


