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Ans mysteriöse Weife Wer sind die SchnlölgkN ? Sheriff Metzger völlig entlastet. $jc Macht des Gcwisicns. Nachrichten aus Jndiana.Ein Mandamusdersahren von

Geo. L. Knor eingeleitet.
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Frau Rae Krauß bekannte sich

schuldig, ihre Stieftochter
vergiftet zu haben.

Sie wurde su lebensläng
licher Haft verurtheilt

lind lekte Nackt in das umtkaus" ' V "
für 5?ran, tt,rk,,Krt.' "

Vor etwa 10 Wochen wurde in Hart'
ford Mty Frau Rae Krauß, die 27.
zährlgeGattm des dortigen angesehenen
Apothekers Wm. R. ttrautz unter dem

. . . . ,
exoaqie, iqre.iö ayre aite 'iißi

tockter' CrvNal, . Krauk mittels Strvck.v ,

in vergiftet zu haben, verhaftet.

Seit Jahren hat dort kein Todesfall
solch' Aufsehen erregt. Die Todte war
eine allgemein beliebte, in gesellschaft- -

Uchen, sowie auch m religiösen Kreisen

gern gesehene, geachtete junge Dame,

Frau Krauß behauptet, daß Unver
daulichkeit und Herzschwäche die TodeS

Ursachen seien der Coroner, nach an- -

ARssiM ITmIamT X fr A 4iV AäVaMaIa
--cl,- uUilH rTder Ueberzeugung, daß m den

Tod herbeiführte.

Frau Krauß brachte eine Flasche, die
. r. . cv . i r. r . ,

"N welkes PUiver enlmen, lowze aucy

einen Zettel zum Vorschein, die sie.

nachdem der Coroner und die Doktoren

das Bett untersucht hatten, noch m dem- -

selben gefUNdM. Alls demselben Zettel
stand .Adieu Papa-- ich kann ohne

IlM Nicht leben.IIBerftordenen zugethan war, und dem
fri XÄ flsOfthrfiflna hrfintn Iü MUH". vwyv"

frSfr IIaMA OY Afrllf A.Ia! IfrM Jfr fr fr fcM fr frfrifr fr äk fr,,.1..
zu wlomen.

JmLause der nächsten Tage häuften
sich die Beweise sür die Schuld der

Frau in geradezu erdrückender Weise.

Die öffentliche Meinung hielt sie des
KrtTf Ur frfiiTMrt ifir AfRrtiiinsllthRnrffi TOonr mr,n h.n f.- -

Frank Stout vor seiner Ueberlieferung in die

Irrenanstalt verletzt.

Der Coroner hat seine Untersuchung

n dem Todesfälle des Frank Stout
aus Monticello beendet. Derselbe starb
hier im Hospitale. Der Mann hatte

mehrere gebrochene Rlppen und dleAuö- -

agen der Aerzte des Institutes deuteten

an. vav ver ixarn: vor ,emer ueoer- -

;.k...,. um mn.itutu I y.
nttn fSinfs, , sS.MHHfbriff slllS L

vj- - '0?,. .1. Krt& C;rtf Vtl ftfl.lu,uVtit. ut3t... uuD W H- -

r,r,K pt itnt.r... fn.r Ofif,, ttirtr rnrtv..v v

Berietst wurde. Da we.Ier keine Jeu- -

flen zu vernehmen waren, mußte die
srL a t a ffr frL All aaT aa4koüü)Z üci tue luuucu.
gebrochenen Rippen jedoch bildeten
.x.vMr.r.xv.,..,, .nimi ni? iiricimr nr4 jj.uur ciuui i
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Versuchte Einbrüche.

Ein Embruch lm Haufe Ro. 1319

Nord Delaware Straße wurde durch

rechtzeitiges Erwachen der Familie ver

bindert. Die Räuber standen gerade

ml Begriffe, mittels eines' Brecheisens

die Hinterthüre aufzustemmen, als sie

verscheucht wurden.
Wahrscheinlich mit der Absicht zu

stehlen, wurden von. unbekannten Per.
sonen Schloß und Krampen vom Stalle
629 Süd Ost Straße gebrochen. Ver

mißt wurde weiter nichts.

Modelle für das Harrison--
Denkmals

In der Office der Union Trust Cfc
sind zur Zeit die don dem New Yorker
Bildhauer Charles H. Niehaus geschaf

fenen Modelle für das HarrisonDenl
mal ausgestellt.

Das Comite. welckeZ darüber au ent.
scheiden bat. ob das eine oder das an.
dere zur Ausführung gebracht werden
soll, besteht aus den Serren John B.s, rc mimt. ftfflifurr, -- u,, Vuv.vuauu ,

VarleS W. Smitb und obn W

cvÄhrHrf rtn.
kche rpenters Union No.
60 iN der SÜdlette Turn
halle am Samstag, 29. Okt.

Eine 810,000 Schadenersatz-Klag- e.

Wm. Furniß, - Hinterlassenschasts.
Verwalter der verstorbenen Kate Ward,
reichte gegen die JndplS. Traction

. - .Cj, krmmal Co. eme S10.000 Schaden,
ersatzklage ein. Kate Ward, eine Witt- -

we. wurde am 25. Juli d. I. in der

glichen Collifion zwischen Straßen- -

oaynwagen uno lienoayn an oer.
Washington und Missouri Straßen- -

Kreuzung verletzt.

Im Kranz der grünen Mhrthen.

Frl. L ydia Pf ifterer. die
anmuthige Tochter deS Herrn und
Frau Peter Psisterer wurde gestern

Abend in ihrem elterlichen Heime, 822
Süd Noble Straße mit Herrn M a r-

schall . HaiSlup in Hymen'S
Rosenfesseln durch Pastor StanSsield
geschmiedet.

Die Trauung fand in dem mit
Blattgewächsen und Crysanthemen in
festlicher Welse geschmückten Parlor
statt. AlS Brautjungfer fungirte Frl.
Laura Ruemmele und als Brautführer
Herr Oscar HaiSlup.

An dem der Trauung folgenden
Hochzeitsmahle nahmen zahlreiche Gäste
theil.

Manches GlaS perlenden Rebensaftes
wurde auf das Wohl deS jungen Ehe
Paares geleert, und wenn alle Wünsche,

welche ihnen dargebracht wurden, in
Erfüllung gehen, dann wird ihre Zu.
lunft sich zu einer glücklichen, rosigen
gestalten. -

Die Neuvermählten traten gestern
Abend eine Reife nach St. Louis zur
Weltausstellung an. .

Nach ihrer Rückkehr werden sie in
No. 312 Nord Beville Avenue ein kosi.
geS Heim beziehen.

Sheriff Robert Medaer wurde im
Kreisgericht in. Jeffersonville von der
Anklaae der Mikacktuna des törn&lS

lUa nachdem die Sacke
ündlick untersuckt worden war. 63

n n, R& sonderbare Dinae bei der
Verhandlung heraus, so auch, daß ein
tnrh,r SVh.Hh snrrz M-- k'

v r V f j v j Vtt

Unannehmlichkeiten verschuldet hatte,
nnn Ml m.,.sss., ;

IV v, I

adrvelt em rr m aer. der von dem
. V. I

delrenenoen trottn nim!5 wttNke. nii" " " "M r
v Nor e l cken Monaten wurde der

..
H iinh norttM .rfnnhilltfr Hfr- -v v v vh vf w w frv-vv-frw- v

2eBi Slab bUr(J, it. die

seine Stelle gekostet batte. irrsil,.
in ,,h Tiirf h.n st! nMiffAtt.!.

Uen. Man brachte ihn zuerst mein
. . ... .r. r. r-- r r ivo,pua zu cnerionviue uno icoueB- -

lich in'S Eentral'JrrenhauS, wo er sich
I

jetzt befindet.
Brady hat Eigenthum in Jefferfon

ville und man beschloß, dafür einen

Verwalter oder Vormund zu ernennen.

Dazu mußte Brady benachrichtigt wer

den. und die formelle Vorladung wurde

Sberiff Metzger zugestellt, der aber be

baupteie, von der Sache erst erfahren
I

zu haben, alS der Coroner von Marion
County ihn wegen Mißachtung des Ge.
richts nach Jeffersonville vorlud. EZ

stellte sich dann heraus, daß der farbige

Vailiff Harris die Vorladung ihm nicht

ausaehändiat hatte, angeblich, weil

derselben die' Unterschrift des Kreisae.
NchtS'ClerkZ Badger und das ofsizielle
GerichtSsiegel fehlte. ES stellten sich

diese Behauptungen als unwahr her.
aus.

dem Zuge.
I

In der Mittwoch Nacht kehrte der
I

Sberiff auf einem Zuge der Big Four
Bahn nach hier zurück

"Aus dem Zuge befanden sich zwei
Kentuckyer, Namens George Whitley

und myde ztausman. welaze velrumen
waren und zunächst die Passagiere in

'..,.-...-
,.

oer ,ar für 'caucyec lerrorinrien. Ais
die Burschen aber, nachdem sie noch

weitere Quantitäten gebrannnten Was.
. . flets u neb aenommen bauen, aurn

I ?cjtcv-r- r . rm . . .

.M va ""äsl!gten, riß dem Sberiff die Ge.
duld und er nahm mit Hülfe der Bahn,
Angestellten und Passagieren eine Ver.
Haftung der Radaustifter vor.

Jn GreenSburg verließ er mit sei.

nen Gefangenen, begleitet vom Brem
ser Charles Boone den Zug und er be.
jav sich mit denselben nach dem Hause

deS Mayor Thompson. Derselbe wurde
&(tUi nmH nnh trnk?m' '

es eine Stunde nach Mitternacht war.
öffnete er sein Gericht. Die beiden

Kentuckyer wurden schuldig befunden
und zu'einer Strafe von S5 und Kosten

verurtheilt. Da sie behaupteten, nicht

bezahlen zu können, so wurden sie in
die Nastille von Decatur Countv einae- -

- -
IV.

Der Sberiff und Boone kehrten mit
dem nächsten Zuge nach hier zurück.

Indianapolis South Send."

Die JndplS. Logansport & South
1 Bend Traction Co." von Jndiana er.

wirkte gestern ihre JncorporationS-Pa- .

Piere; das Grund-Capit- al beträgt S10.
000. Die Directoren sind: John M.
Caulsield, George H. Leslie, S. S.
Perley, Edmund Taylor und VirginiuS
Nicar, alle von South Bend; I. I.
Green, Notre.Dame, und F. Swigart,
H. I. Crimond und' I. G. Powell,
Logansport.

Die Gesellschaft beabsichtigt, eine

electrische Bahn,. Verbindung zwischen

LoganSport und South Bend via Ro-cheft- er,

Plymouth, Mishawaka zu eta.
bliren.

Da Indianapolis durch die Route
der Northwestern Traction Cö7 schon

mit LoganSport verbunden ist, so würde

also in absehbarer Zeit zwischen hier
und South Bend eine electrische Bahn.
Verbindung hergestellt sein.

Richter VinsonCarter,
der fast vor zwei Jahren wiedererwählt
wurde, tritt heute feinen neuen Termin
sür weitere 4 Jahre als Oberrichter an.

Wurde James "Adams beim Telephomren
schwer verletzt.

JameS Adams, 1630 Cornell Ave.,

ein Beamter der A. A.Branch Coal Co..
75 Baldlvin Block, war gestern Abend

beschäftigt, telephonisch über den Ver

bleib verschiedener Eisenbahnwagen
ladungen Kohlen Nachfrage zu halten.

Er hatte daS alte Telephon nachdem

er mit demselben fertig war, zur Seite
gesetzt und stand' gerade im Begriff,
das neue Telephon zu benutzen, als er
plötzlich einen starken, einem elektrischen

Schlage ähnlichen Schmerz verspürte,

einen großen Feuerball vor sich sah

und dann zur Erde stürzte. -
.

Herr Adams wurde sofort aufgeho-

ben und eö ergab sich dann, daß sein
Unterkörper völlig, von den Hüften ab'
wärtS gelähmt war.

Der herbeigerufene Arzt schrieb die

Lähmung einer Rückgratsverletzungzu,

zur Zeit jedoch konnte die genaue Ur

ache derselben nicht festgestellt werden.

Herr Adams stand mit dem Kinn
am Transmitter und hob gerade den
Receiver vom Haken, alS ihn der Unfalls

betraf.
Die A. H. Branch .Coal Co. hat ein

neues Quartier im Baldwin Block be

zogen und daS Telephon, welches Herr
Adams zu gebrauchen im Begriffe

stand, wurde. früher von der Anti Sal
von Liaa benukt. die in denselben

Räumlichkeiten ihre GeschästZoffice

hatte.
Dr. A. W. Hon, 1416 Marlow

Ave. nahm den aus so eigenthümliche

Weise verunglückten Mann in seine Be

Handlung.

$4000 Schadenersatz verurtheilt.

Melvin Wilson , in Diensten der

Hitz Baling Co., wurde vor längerer

Zeit durch einen fallenden Fahrstuhl
verletzt und reichte daraufhin eine Scha
denersatzklage gegen die Compagnie

ein. Er brach zur Zeit den Fuß
lnöchel und giebt an, daß er auf Le

benszeit verkrüppelt wurde. Dle Ver

klagte Compagnie behauptet, daß Wil
son durch seine eigene Nachlässigkeit ZU

Schaden kam. Im KreiZgerichte ' wur
den Wilson $4000 Schadeneisatz zu

gesprochen.

Polizklliches.

Die Polizei wurde benachrichtigt, daß
Magdalene Hawley auS dem Kloster

zum Guten Hirten, dessen L"sassin sie

war, entflohen ist.- -

Net Taylor, 23, ein Farbiger, der

seine Wohnung als 930 Ost 17. Str.
angiebt, wurde gestern Nachmittag

durch die Polizisten Duncan, Matthews
und Kurtz verhastet und ,

wird unter
Anklage deS Bummelns gehalten .

Jesse Hubbard, 53, ein Maschinist,

wurde auf einen von seiner Frau Jda
erwirkten VerhaftSbesehl nach der Sta-tio- n

gebracht und unter Anklage, sein

Kind verlassen zu haben, angeschrieben.

Hubdard wohnt an der Süd Illinois
Straße. ,

25er Frauen UnterftutzungS-Verei- n

Fröhliches Leben und Treiben ent
wickelte sich gestern Abend in der Co.
lumbia Halle, wo odengenannter Ver

ein seinen 16. Jahresball abhielt. DaS
Arrangements . Comite, die Frauen:
Krindler, Pflüger. Rößner. Werner.
Meister und Smith hatten dafür' ge.
sorgt, um den Mitgliedern deS Ver

eins, welche mit ihren Familien voll,

zähllg erschienen waren, . sowie den

zahlreich anwesenden Gästen einen fröh.
lichen genußreichen Abend zu bereiten,
was ihnen auch wie allgemein aner.
kannt wurde aus'j Beste gelang.

Für aufmerksame Bedienung und
Bewirtbung war ebenfalls in vortreff.
licher Weise gesorgt.

XQ-- Die beste 5 Cent Cigarre m
der Stadt, Mucho's Longsellow- -.

H N N t i n g t o n , 27, Oct. Ja
cob Sprowl. 52 Jahre alt, dessen

Gattin im Bett erschossen aufgefunden
wurde, ist des Gattenmordes für schul
dig befunden worden. Sproml's An
wälte werden einen neuen Prozeß ver
langen.

P i e r c e t o n, 27. Octbr. Die
goldene Hochzeit feierten die Eheleute.: v. vuyoen iu lllpielllno. ueoer

iaau . ot.: . oiw Wc uu uuen B H an
k.s Ml,:.15, UUH tUlUI. VIV Ull U UllCil IVUiUI
..r:. .k.:?...1", " im
nehmen.

L awrenceburg, 27. Oct.
72 Griechen, unter- - Anführung von

T. .. '.
Aureuonus liaeuus iiuimten öte Djnce
von A. l5amdb.ll Gtmirctcr rrn- -

der Big Four Bahn, da ihnen keine

Löhne ausbezahlt worden waren.

Vincennes. 27. Oct. - Die
Korb.Fabrik von George W. Roush
wurde in einem Zeitraum von 5 Iah.

n gestern zum dritten Mal ein Raub
der Flammen. Der Schäden wird auf
810,000 geschätzt; demselben steht eine

Versicherung von S5.000 gegenüber.

Alexandria. 27. Oct. Der
Stadtrath bewilligte in seiner gestrigen
Sitzung der Indianapolis, Hartford
Cjjy & Celina Tracti?n Co. einen

Freibrief für 50 Jahre.
Die ?lndiana Union Traction Co.

hatte schon früher einen Freibrief im
sitz. machte aber keinenGebrauch'moit
T e r r e Haute, 26. Oct. Die

Ml. n (Tnitnth.ßnmmiffrtri trhn4VM4f MtftV X fty Z yl VV
mehr Stimmmaschinen anschaffen, und
in jedem Bezirk, wo mehr als 600
srwtr.. r?.w - nm p m

pj0Dicr iino, 'caicylnen ausstellen.
u . .

I einem Bezirk sind sogar 900 Wäh.
ux und in iZ stunden kalte ein ttder
Wähler noch nicht eine Minute Zeit.
um zu wühlen.

W a b a s h, 27. Octbr. Die Jen.
ster in Dr. Shoemaker's Ofsice in
..... .

kannten Personen mit Sternen born

bardm. Shoemaker lst Präsident der
STT,4 1 'Sr-- T . 0.n. tVi.f ff fTTl ! -- i Cwu, u, iuiic uue

lfXt(itvt ! X A r ?t f Jt ftv tX IlttX rtt
f " uenpei u, aqe

Uctttümmett njutbcn.

M a y s v i l l e, 27. Octbr. . Der.
Farmer John Rose in Epmorih starb
vlöklich am Sonntaa Ünd wurde am
Montag begraben. Auf Ersuch? der
Nackbarn wurde die Leicke mieder auS.
graben . und sodann ürztlick unter.
fu&t. m Maaen wurde aenua Gift
.k.,x. i,,ksk. V,

W I 4iguHfc p
tödten. Die Behörden werden eine
Untersuchung vornehmen,

nifx s nh 9si'tJ l
'777 Z

ff ZfrT 2'zt'
$ö,4uu gegenuDctucgt. te weoauoe

cy ras
Uncnh ' nBh'Rnhhfr & UZ

en ebenfalls beschädigt. Zum
mM t,rrTi, $m;nxn;n fnnft trflrhv fv! viviMf frfrx fr fr V fr.

vielleicht der ganze Flecken niederste.

brannt sem. denn derselbe besitzt keine

Feuerwehr.
gu s i n g Sun. 27. October.

rvrsln cvrtm,. $m;r wplck? mityj m fr ß fr v m frM xf w "
zem Gatten 1896 in .St.' Louis
wohnte, als der furchtbare Tornado die

Stadt heimsuchte, glaubt, nach langem

Suchen das Grab ihres Mannes gefun.
den m daben: sie will die Leiche dort
auSaraben und hier besetzen lassen.

James S. Witcher wurde bei dem Tor.
na00 verletzt und in ein Hospital ge.

bracht. Seitdem hatte die Frau nichts

mehr von ihm gesehen oder gehört.

.3 n e S b o r r o, 27. Okt. Harry
A- - Talman von Fostoria, O., Bremser
an bet Elover Leaf Bahn wurde durch
den ausströmenden Dampf der Loko.

. . . .i - r- - w t rt t i w r""noe veroruyi, oa es lym
mm . . .

unmöglich war, stch zu reuen. --AlS der
P ii m ' 0-- rv--

ZUgsuyrer lcely'und yelZer Geyers
f a- - k aC !m vr fr f- r- amil;- - :

meioiicy ar,. prangen - ne uv unu l.
men mit einigen Hautabschürfungen
davon, wärend Talman die Gefabr zu

erkannte und eingeklemmt, dem

w6cst Sgesetzt war.

Ueber die Klage wird am Montaz verhandelt
werden.

Der farbige Politiker Geo. L. Knox.

welchem es nicht gelungen ist, dieWahl-Commisiä- re

zu veranlassen, seinen Na
men als unabhängiger Kandidat sür
Congreß auf den Stimmzettel zu setzen,

leitete heute Mittag im Gericht ein

Mandamusverfahren gegen die Wahl'
CommisZäre ein, um dieselben zu zwin
gen seinem Gesuch zu willfahren.

Ueber die Klage wird am Montag
Vormittag im KreiZgericht verhandelt
werden.

Ocean - Dampfer durch Feuer
beschädigt.

New York, 23. Oktbr. Ein
großes Feuer, welchem ein Menschen

leben zum Opfer fiel und welches meh-

rere Hunderttausende von Dollars in
Eigenthum zerstörte, brach heut: früh
in den Anlagen der Bush Terminal
Eo.'s Waarenlagern in Süd Broollyn
ausv Vier große Oceandampfer wur
den schwer beschädigt. Nach dreiftün
digem harten Kampf gelang es das
Feuer unter Controlle zu bringen.
Die PierS, die durch das Feuer zerstört

wurden, waren die größten des Ha
fen?, an welchen bequem die längsten

Oceandampfer anlegen konnten. Der
getödtete Mann ist Patrick Cushing,
ein Polizist. Mehrere andere Leute
werden vermißt.

VersicherungS-Agente- n ' weigern

sich höhere Raten einzuziehen.

Die Collectoren der verschiedenen

Feuerversicherungs'Gesellschaften lehn
ten sich gestern gegen die Collectiv der
von 10 bis 20 Prozent betragenden Er
höhungen der Verficherungsraten auf
und weigerten sich dieselben einzuziehen.
Daß die Compagnien eine Erhöung der

Raten beabsichtigten, war denGefchästs
leuten längst bekannt und hatte auch

schon verschiedentlich' Proteste von

Seiten der Versicherten hervorgerufen;
der Beschluß der Collectoren jedoch war
sür alle Betheiligten eineUederraschung,
die anscheinand Niemand geahnt hatte.
Die Mitglieder der Vereinigung der
Agenten sehen ein, daß alle ihre Mit
gUeder zusammenhalten müflen, um
eben diesen Beschluß durchzuführen.
jedoch wird gesagt, daß die Vereinigung
in letzter Zeit sehr verstärkt und ver

Vollkommnet wurde.

Unfall.
Joyn feuert, zo, der an einer

Maisschälmaschine auf der Farm I. H.
Piersons in Valley Mills beschäftigt

war, gerieth mit seinen Kleidern in das
Getriebe der Maschine und seine Klei

der wurden ihm buchstäblich vom.Leibe
gerissen. Der zur Behandlung des ver
unglückten ManneS herbeigerufene Dr.
Yoke aus Bridgeport konnte zur Zeit
noch nicht feststellen, ob die Verletzun
gen des ManneS ernstlicher Natur sind

oder nicht.

Personal-Notize- n.

Herr Gustav E. Po hlman und
sein Sohn Carl sind gestern von ihrer
Reise nach Deutschland und der Schweiz

wohlbehalten zurückgekehrt.

Herr Albert Schis fling und

Frau M r i o Roth traten am Don
nerstag Abend in den Ehestand. Die

Trauung wurde .durch Pastor PeterS
vonder ZionS Kirche vollzogen.

Feuer.

Der gestern AVend-vo- m Kästen 87

gegebene Alarm war durch ein Feuer
veranlaßt, welches in Drowney's
Candy Store, Ecke der New Jerley
und Washington Straße auSgedrochen

roar Dasselbe wurde im Keime er.
stickt, so daß es keinen nennenSwerthen

Schaden anrichtete.
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aber versicherte, Crystal habe bestimmt
Selbstmord begangen, und ie yave

I kt if t fir m SDAt itrtH tfiror (cX 1

ri a1 lu utfcfc M4IU w.,kr
I mittt lAhitn taChvAiin 4lf fihi f It f" " "rir'Zml uuf- - wi i

"e De3 "5 Her UJmtotbenen hatte
dle Anweienyett. von Glsl ergeben.

Sie wurde von Mayor Lucas nach
einem Vorverhör ohne Zulassung von
Bürgschaft an die Großgeschworenen

überwiesen.
Seitdem schmachtete sie im Gefängniß

und sie verbrachte ihre Tage meisten? in
stumvfem Borsschbinbrüten.

" '

Alle ihre ehemaligen Freunde und
Bekannte hatten sich von ihr zurückge.

zogen und, ihr Gatte besuchte sie nur
dann, wenn sie ihn dazu aufforderte. .

Derselbe war, wie es den Anschein

hatte, von ihrer Schuld überzeugt.
mM mttss,n . nack AuSlaae- - -

lyr auctin quaioou gemc,en

sein. Ruhelos wälzte sie sich, von den

Furien des Gewissens geplagt, aus
n. n c
intern ager umyer.

Am letztenMontag traten in Hartsord
City die Großgeschworenen zusammen

und gestern Vormittag -- erhoben dlesel.
ben die Anklage deS Mordes im Ersten
fCc A W A JMSM Ml Ivyiuuc wcii ,

i

AlZ fle am Nachmittag dem Richter
vorgeführt wurde, um zu plaidwn.
bekannte sie sich zum Erstaunen aller

Anwesenden des ihr zur Last gelegten
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Sie wurde hierauf zu lebensläng.
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Frau per Jnterurban-Ca- r nach hur.
Als dieselbe hier gegen 11:35 Nachts l

anlancrte. wartete schon ein Vatrol.
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aenen StaatS-Zucktbau- se für Frauen
zu überführen. Kurz
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mont. kamen durch den Einsturz eines
Gewölbes in einer Tuchfabrik fünf Per- -
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