
f - -

c v Xrsssscscssssss; 0 ti(ii:I
J Tage und rfM rrS X M fpn 1 vlaac uni
8 Sonnta asKatt S 31 ivrnw 5

l
SnuraasMai

,

PttWoche : , kUU'IMHH yw ll-PW-
Üa'

br

Vrficheint feden Nat?rntttag.

Jahrgang 29. Indianapolis, Ind., Freitag, 6. Oktober 1905. No. 37.

Allen n Bord.Glaubte sich verlassen. Nachrichten aus Jndiana Nachrichten aus Jndiana.Aus den Gerichten.V ' Zur Beachtung.
DerZutrittzur heutigen

Nationalen Deutschen Tag
Feier im Deutschen Hause
ift frei für Alle, die im Besitze von

Karten sind.

Die ersten vier Re ihen im

i

i
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i
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' k

i2 1 1 q ro o x t n t endlich er
langt.

! R i ch m o n d , 5. Oct. Nachdem
164 Personen geprüft worden waren,
gelang eZ, zwölf gute und getreue Män
ner berauöilufZnden. die in der otnm
?kobn Knadv tthtAtnm Mrdankla.

!,rs sit.r.. rA;vyivvmt juiiucn wciuui. jc
der derselben sagte aus, daß er nicht
gegen Verhängung der Todesstrafe fd.

Der öffentliche Ankläger Jessup er
öffnete den Fall'mit einer Ansprache an.
die Geschworenen, in welcher er sagte,
daß er unwiderlegliche Beweise- - sür die

Schuld Knapp'S vorbringen werde.
Die Aerzte Dr. Stotelmeyer und Dr.

Bramkamp machten Aussagen betreffs
der von ihnen behandelten Wunden des

ermordeten Marschalls Leonard GelSler.
Adam GeiZler, der Vater des Er

mordeten, sagte aus,-- daß er am Tage
nach dem auf seinen Sohn verübten
Angriff e, womit der
Sohn erschlagen sei, in einer Blutlache
gefunden habe.

Eoroner Dr. Markley machte Aus
sagen bezüglich der von ihm angestell
ten Autopsie.

A u s h v i l l e , 5. Oct. Sadie
...- v. n'...n...L m Imuy, oas zuiensimaollzen im Van

1P ... . I

im legen vau,e, jagte heute aus, daß
Frau Bankert an dem Tage der Er
. . l rw . . . .moroung uooi s nacy dem MlttageNen
eine Stunde im oberen Zimmer ver

weilte, daß sie aber nicht das Ruhe
. ...:rr... x. I

nncn mu naq oven genommen yaoe.
. . m w . I

aus welcyem uool. ,pa:er ertönen ue
eno gesunoen wuroe. st oeionie,

. .TL r r. rw rr r Iov iqre iruoere Angaoe vor oen rog
geschworenen, daß Frau Bankert von 2
bis 4.30 Uhr Nachmittags im oberen
Zimmer verweilt, unrichtig sei.

Sadie Smay sagte ferner aus, daß
6ook sich die in seinem Besitz befind
licke Nboto.radbie d.r ttran Aank.rt
'insach gsthlm habe: sie habe flmJ?". T ? T0"l
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Komische Erl5bniffe ans einem Tchisse bet
dessen Jungserureise.

Zu einer lebhaften Fahrt gestaltete
sich die Jungfernreise des Schiffes
.Montrose." das, einer schottischen
Rhederei gehörend, neulich von Foko- -

hama. Japan, via Kobe, Shanghai,
Hongkong, Singapore, Port Said,
Algier im New Forker Hafen eintraf.
Außer andere? Fracht, die das Schiff
in Jokohamä anVord genommen hatte.
befanden sich aus dem Deck des Fahr- -
zeugs 200 japanische Affen. 40 Papa-geie- n

und 12 japanische Hündchen, die
alle an der Fahrt in den tropischen Ce- - -

wassern sehr viel Gefallen zu finden
schienen und sich eines außerordent-lich:- n

Wohlbefindens erfreuten. Tie
fes Wohlbefinden steigerte sich bei den
Affen schließlich bis zu einem Parvzis- -
Mus, der ihnen den Aufenthalt in den
beschrankten Käsigen unwürdig und
ungenügend erscheinen ließ. Marquis
Jto." ein Aefflein. das man nach dem
beruhinten japanischen - Staatsmann
genannt halte, sprengte schließlich die
Fesseln der Beschränkung, öffnete sei
nem Volk Thür und Thor zu größerer
Lebensbethatigung, und eines schonen
Morgens bemerkte die Schiffsbesatzung
zu ihrem Entsetzen, daß sämmtliche
Affenkäfige leer waren und ihre ehe-malig- en

Bewohner sich auf den Raaen
und Masten des Dampfers niedergelas- -
sen hatten, von wo aus sie mit hohni-sche- m

Geschrei aller Anstrengungen
spotteten, die versucht wurden, sie wie- -

der einzufangen. Ganz besonders me- -

derträchtig benahm sich die entfesselte
Affenbande gegenüber den Chinesen.
welche als Köche, Stewards und Heizer
sich ein saures und ehrliches Brot auf
dem Schiff verdienten. Sie rupften
die himmlischen Söhne an ihren statt- -

llchen Zöpfen, sie warfen ihnen Bana- -

nenschalen unter die schlürfenden San- -

dalen und ungenießbare Aepfel an die
vorspringenden Backenknochen. Mit
einem der gelben Herren trieben sie es
schließlich so arg, daß derselbe über
Bord spranq und ertrank. Dem an
Bord herrschenden Hexensabbath ward
erst ein Ende gemacht, nachdem wüthen- -

der Hunger die Affenheerde zur Raison
und Nachgiebigkeit zwang, sämmtlichen
Papageien die Halse umgedreht waren
und die zwöli japanischen Wollpudel
nackten Rattenpinschern glichen.

Außer dem Affen-Abenteu- er erlebte
das gute Schiff ein anderes, nicht min- -

der aufregendes, als es nn Eols von
Athen russischen Kriegsschiffen begeg- -

nete, gerade um die Zeit, als die Affen
die Raaren bemannt hatten. Eines der .

Schlachtschiffe gab emen blinden
Schuß auf die Montrose" ab. ver- -

muthlich in der Meinung, daß die in
den Masten sitzenoen Gestalten gefahr-drohen- de

und feindliche Vanzai"-Ru- -

fer seien. .

Tcr weichherzige Briefträger.
' Aus Mannheim. Baden, wnfr fol- -
gendes Eeschichtchen berichtet:

Früh moraens beaab Dr. T. sich aus
den Wea zur Schule. Als er an das
Restauant Meier kam, sah er den Brief- -

träger herauskommen. .

.Sie aeben aber früh in s Wirtys- -

Haus." redete er den Briefträger an.
Dienst. Herr Doktor.
Hatten Sie einen Expreßbrief?"
Na, Herr Tokta, 'ne Tepesch!"
So? Mas ist denn passirt?"
5Zn manchen ländlichen Orten be- -

trachten sich du Einwohner als eine
große Familie und sprechen darum
auch trotz
über den Inhalt von Depeschen.)

Der Briefträger antwortete öenn
auch ruhig:.

Dem Herr Meier sein Batter rs ge- -

storwe!"
Acb. da wird der arme Mann sehr

traurig sein, denn er hängt sehr an fci- -

ner Famüie!"
Des waas ich net. ich bin enaus. ey

er die Tepesch gelese Hot, ich kann des

Greme un Heile mt höre!
Das können Sie aber doch Nicht

verhindern!"jj doch, err Dokta. oes mach ich
immer, wenn ich 'ne Depesch hab, wo

'ne schlechte' Nachricht drin steht, dann
sag ich ganz was anderes, was gutes
zu de Leit. aeb ihne dann die Depesch

un nix wie enaus. Eh sie die Depesch
gelese hawe, bin ich fort un brauch des

Greme mt zu höre!"
.Was haben Sie denn zum Beispiel s

zum Herrn Meier gesagt?"
..Sehen Sie. Herr Dokta. der Herr

Meier spielt e Frankforter Pserdeloos
un weil gestern Ziehung war. haw ich

zu em gesagt: Ich gratullre Jyne.
Herr Meier.- - Sie hawe e Gaul ge- -

Wonne.

Fürchtete sich vor dem
Gericht. In Großtabarz, Thürin-
gen, nahm sich eine junge Kochscholarin
durch Erhängen das Leben, weil sie vor
dem Amtsgericht in einer . Klsgesache
als Zeugin auftreten sollte.

Chloroform als Trsstmittel.
i

Dadurch,- - daß ein zufällig anwesen

der Bekannter ihr die Flasche entriß,
wurde gestern Abend Myrtle Lawson,
No. Z Blacksord Str. am Einnehmen
einer Doflö Chloroform und
behindert.

Myrtle ift eine Tante des kleinen

Gilbert Lawson. der am Dienstag an
den '.Folgen einer Dosis Laudanum
starb. Angeblich wurde da junge
Mädchen dadurch mlßmuthig gemacht,

daß ihr Liebhaber an dem Nachmittage
beim Hause vorbei ging ohne einzukeh

ren und sie soll befürchtet haben, daß
sich derselbe einer Rivalin zuwendete.

g. Mädchen erholte sich von den ffol
eS GMeS.

Fand, fein Geld wieder.

3" Capt. Kinney's Office erschien

ge,:ern Avend eo. J.yurflon, um oen
m .t..n . M.rr ... w ... . X. .

"lu von zu mezoen. rrnajc igm
m nem oglryau,e emrocnuci in

Geo. ein Kentucky Neger, hatte
die dort übliche Pelzmütze auf, und
Capt. Kinney bemerkte, daß auf einer

Seite die Ohrenklappe weit abstand.
Eine Untersuchung ergab, daß George'S

Geld hinter dieser Klappe steckte. Nie

mand war mehr erfreut als George,

achdem er sein Geld wiedergefunden.

Bermikt.

Frl. Nellie Rynn, 15 Jahre alt, die

mit ihrer Schwester Frl. Anne Rynn
zusammen 543 Virginia Ave. wohnte.
ist seit gestern verschwunden. Durch
emen Todesfall in der Familie war ne

feit langem melancholisch. Sie verließ
das HauZ ohne Hut und da sie häusig
sich nach abgelegenen Stellen des Parks
btalthi. um dort über ibrUnalück nach

mhmU tollt0, hh nnVm MruA
u ' r u

Wau nach ihr zu halten,,,
.m ff 1 JL ffuuuiuj.

W t i l b t x Conducteu r der
. . . . .iTi r ww r I U. CT1 t rr If V 1

uigw jmzxuivan wvn w mai
"ch ön m vergriffen habe, 'verlangte

varles MUUlS., em ei ender der

ist Eo.. genern Avend ven Äer
Haftung.. MulliS sagt, daß der Con

ducteur von ihm en Ertra'Fahrgeld
von 15c erheben wollte, ohne ihm zu

erklären, daß diese ENra-Berechnu- ng

daraus entsprang, daß er irrthümlich
einen Schnellzug der Gesellschaft be

stieg. Der Conducteur soll ihn ange

und aewürat haben.

Fnk Jones, ein Farbiger,
Uitnh hitr hl M?nZMMVV WMM VV W V V W V

unh emon btthaHt cvflne5 ist

schuldigt, den Koffer des 515 Tippeca.
nn, er mnf,nnft,n n?rtr n, ,r.
hnAm Unb hrci mm. nnh übr

an fand die

pikten Sacken in einem Leikbauie' '"
n

An einer Dosis MorrnVlum

Abend Albert E.
... ....umTsn stntrtpnmnpn. iinft nmem prlvvw w v v www vvvv

m tlma. ttholL ttllrhc ettt.
gebracht, wo man ihn wegen

TiiUr,K,u
. iMtnn Angriffs ' ithLA A & fc. K K rn t L K & & II & K j & AM

RubeNörun ewsverrte. Sckan am
Nachmittag soll er mit seiner Frau
Streitigkeiten gehabt haben und be- -

?. vrtnn v, M .,ss.
w wMt vMv vu v.tgv. gut w w m v

gerufen.

Dr. Collnv entlastet.

Die staatliche Medicinal Behörde
untersuchte gestern die gegen Dr.
Emma Collup von dem angeblichen
Detektiv OwenS von Bedford erhobenen
Anklagen in dem Sarah Schafer Mord'
falle und wurde Dr. Eollup vollständig
von aller Schuld entlastet,

Aerzte von bedeutendem Rufe hatten
beschworene Aussagen eingereicht, daß

Dr. Collup'S Charakter .über allen

Zweifel erhaben sei. Dagegen wurde
dem .Detektiv- - OwenS vom Bürger
meist in Bedford und dem öffentlichen

Ankläger kein besonders gutes Zeugniß
j ausgestellt.

.

M i ch i g a n C i t y, 5. Okt. Vor
dem Depot der Stadt kollidirte
ein westlich gehender Vassaaierzua
der Pierre Marouette Babn mit 8
auf dem Hauptgeleise stehenden

Frachtwaggons, wobei 6 Personen
leichte Verletzungen erlitten. Die Lo

komotive wurde unbrauchbar und 3
JrachtwaggonS wurden zertrümmert

V i n c e n n e S, 5. Octbr. Eine
Perle, die man hier im Wabafh River
fand, wurde gestern an den Käufer
eines Hauses im Osten für S5000 ab
gefetzt. Ein anderer Perlenfischer fand
zwei Perlen, eine im Werthe von 865,
eine von 850. Ein Perlenfischer, New
man, fand in den letzten 7 Wochen

nicht weniger wie 560 Perlen, die im

Werthe von 50c bis 8100 variiren.

D a n v i l l e, 6; Oct. Gestern Nach
mittag um 4 Uhr kam der 23'jährige
EhaS. Altum, ander Abnercreek Brücke,

4 Meilen östlich von hier, plötzlich um'S
Leben, während sein Bruder George
im Alter von 26 Jahren mit Beinver
letzungen davonkam.

Die Brüder hatten eine Car mit
5Zaunvfokien unweit Danville aebracbt

und der ConnruktionLiua fubr wieder
,urück nack Aron um. eine weitere Car
V '

holen. Westlich von Daville brach

ne Car von dem Zuge loS, auf der
die Brüder Altum gestanden hatten
und rollte mit arökter Scknelliakeit den
MqcI Mrnmt. Als di; Car an diew " T

mit lQm fpng sie aus dem Geleise

und rollt, den Hügel hinunter in die

Creek. Als Re aus der Ereek aezoaen
wurden, war CbarleS Altum bereits

eine Leiche und George schwer verletzt.

Lawrenceburg, 6. Oct. In
der Diel'schen Fabrik von Feuerwerks
körpern fand gestern eine fürchterliche

Erplofion statt, der ein Menschenleben
. .r rr .T rr v ' v r i

lugiigc ouis oeryaro, oer oamu ov
schäftlgt war Raketen zu füllen, als
plötzlich die Explosion erfolgte, wodurch
Kopf, Arm und Leib des unglücklichen

OdferS buchstäblich gekocht wurden.
r . . n..i rrr . ...'ue wuioeu ,e,pi,.

.ICaA IlC .!.X u.Xt.Ulü lulü oiuiiu! uiyw.
t übgen Angestellten flüchteten

nacy auen Niaziungen mn, oesurq.

ba? jje igen lZebäude gleich.

falls erplodiren könnten und nur mit
großer Mühe gelang es sie zu bewegen,

wieder an die Arbeit zu gehen. ,
i

Aerzte-Bersammln- ng.

Vom 10. bis 12. d. MtS. werden im

Deutschen Hause die zur Mississippi
Valley Medical Association gehörenden

Aerzte eine Versammlung abhalten.
Für die besuchenden Aerzte wird am

Abend deS 11. Oct. eine Abendunter.
Haltung," insbesondere auS Vaudeville'
NvffpNttnpn hpftpfimh hprrmftslTMr"'Den besuchenden Damen wird
am Nachmittage desselben Tage? ein
Empfang von Fraux William NileS

Wishard ö0n i6Q4 N. Delanzare Str.
I bereitet werben.

Neue Jneorporattsne.

Folgende Gesellschaften reichten beim

Staatssekretär ihre JncorporationS
Papiere ein:

Die Kankakee Valley Oil, & GaS
Co.", Roselawn, Newton County; Cü'
pital S10.000; Dircctoren: JameS A.
O'Connell, Patrick I. Miniter und
Levart Armison.

Die Hoover Furniture Co.", Hart
ford City; Capital SI5.000; Direkto.
ren: Jojepy Hoover. Frank E.
Hoover und Arthur W. Smith..

cr:. rct&.r ..F.. rr -
JJil M,Utll UU(4 .B1VU U

EvanSville; Capital 51,000; Directo

ren: Fred. McGlenahan, .Whit Bran
don und CurtiS McGlenahan.

Der Lagrange Commercial Club
Lagrange; Capital $200; Direktoren:

F. I. Dunton, H. C. ElSner und
Harry L. Gandy.

. Die .Wabafh Coal Co.", West
TerryHaute; Capital S25, 000; Direo
toren: William F. Wagner) JameS B.

l Mullikin und-Erwi- Sweet. '

Superiorgericht.
Die Geschworenen bewilligten gestem

Thomas W. Miller in seiner Schaden- -

ersatzklage gegen die Big Four Bahn
8150.

Vor Richter McMaster begannen ge

stern die Verhandlungen in der Klage
Lilla B. öuaaler'S aeaen Wm. und
Geo. W. Fife auf 81200 Schadenersatz.
Klägerin' behauptet, daß sie die Ange
klagten engagirte, um ein ihr gehöriges
Boot km Werthe von S1200,. welches
gesunken war, zu heben. Dieselben
sollen dabei daS Boot vollständig

zerbrochen haben, weshalb sie genannten
Betrag als Schadenersatz verlangt.

Kreisgericht.

Im Kreisgerichte entschieden gestern

die Geschworenen in der Klage der
Mabel Carey gegen die Hinterlassen
schaft de- - verstorbenen Will C. Mor.
ris zu Gunsten der Beklagten; sie der
langte bekanntlich für geleistete Dienste
83700.

Kriminalgericht.

Des Kleindiebstahls . wurde ThoS.
McGuire schuldig befunden und von

Richter Alford um 81 und die Kosten,
sowie, zu 10' Tagen Gefängnniß be

straft.
Ed. Miller wurde von der Anklage,

verborgene Waffen bei sich geführt zu

haben, entlasten.
Der 51.jährige Alonzo Roberts, der

sich schuldig bekannte, ein HauS betre-

ten zu haben mit der Absicht zu stehlen,

erhielt 2 bis 14 Jahre StaatSgefäng
niß zugesprochen.

Wegen Haltens eines unordentlichen
Hauses, wurde Lillie Andrews, die sich

schuldig bekannte, um 810 und die

Kosten, insgesammt 831.95, gestraft.
John SunonS plaidirte auf die An

klage des KleindiebftahlS und der Ent
gegennahme gestohlener Gegenstände
nicht schuldig.

Sam Harding, Walter DaviS und
Joe Gallivan, unter gleicher Anklage
stehend, plaidirten ebenfalls nicht schul

dig.
Der deS Mordes angeklagte Vorril

ConstantuS plädirte auch nicht schuldig.
Der Fall der, deS KleindiebftahlS

angeklagten Fannie Wilson, wurde der
tagt.

Homer King und John Parent, die

der Beraubung der Beveridge Paper
Co. angeklagt waren, kamen auf Er
suchen von Beveridge verhältnißmäßig
gelinde davon. Beide wurden um je

81 nebst den Kosten gestraft; außerdem
erhielt King 60 Tage, Parent 30 Tage
Gefängniß zugesprochen.

Neue Klagen.

Wegen ungerechtfertigter Verhaftung
klagt Wm. Lockhart gegen Nancy A.
Pence und Goldie LyonS auf 85000
Schadenersatz. -

Rauöt die Tish I Mingo.

Verhaftungen.

Von ten verschiedenen GefetzeSüber
tretern wurden, gestern Vormittag
folgende verhaftet : -

Wegen KleindiebftahlS wurde Geo.
Young,hinter die Coulissen gesteckt.

Ebenso Thomas Gardner der zum
Zeitvertreib im Riverfide Park gefischt

hatte.
ChaS. F. Grove wurde abgefaßt,

weil er in seinem dritten Rausche um
hertummelte.

Robert A. Knapp, weil er durch den
Tunnel fuhr und Calvin Luther weil
er eine Schlägerei veranstaltete.

Bummelns halber wurden Geo.
Gregory und Frank JsneS dingfest ge

macht und ersterer unter 8250, letzterer
Unter 500 Bürgschaft gestellt.

Green Baldwin wurde in'S Schlepp
tau genommen, weil er eine Ladung
Kies im Werthe von 85 entwendete.

Einige Trunkenbolde und Bummler
vervollständigten das Programm.

Sottlied L e u ! h a r dt,
.Die gemüthliche Ccke.

Icke Nbble und Market Str.

Konzertsaale sind für die
fremden Delegaten reser.
v i r t.

Abzeichen zur Betheiligung an der

Nackkeier im Säulenraum des Deut.
schen Hauses können dort zu je 25 CentZ

abkauft werden. Die Erkrischunaen

sind dann frei.

Verlangt Nettnngs-Anstalte- n.

E.B. Cummmgs, denen nlel,
.nm v t n I

m. Aonyam, nevfl einem Zungen

Mädchen vor Kurzem gelegentlich einer
Bootfahrt in Broad Ripple im White
River ertranken, wird die Aufmerksam
seit unseres MavorS darauf hinlenken.

daß vor der nächste Saison Anstalten
aetroffen werden, um derartiae weitere

" '
Unglücksfülle zu verhindern. Cumm
ina? wird die Anaeleaenheit auch vor
M AebSrde in Broad Rivvle b'rin -

aen. damit Rettunasanstalten getroffen

Yrurtifn

Avondale Seighks.

Das gute Programm des Wmter.
tyeaterS im Avondale velgyts verfehlt
nicht, allabendlich den schönen Gar
ten mit Besuchern zu füllen. Di
Syndey Schwestern, Sänger und
Tänzerin, die Soubrette Olga Emerson
und Billy Zerby, der Neger.Eharakter
üben bedeutende AnziehungZkrast aus,
nicht minder Eva Thomson und Tho.
maS WilkS, der groteske Akrobat.

Drogueu-Jnspeeto- r.

Der GefundheitZrath von Jndiana
rzi s ,v.u cv. i

u"u" V rspector aus, dessen Ausgabe eS sem
Jritrh tt StflifTFittttr hr rnrtn Im Iv.v w (juiKfHtiytti vh wtvyiihii tut I

Staate auSnndka ,u machen,
-- taatZCdemiker Barnard bewcbt

gegmwiirtig die hitsigm Fleisch.. Fisch. I
1

und Austern.Märkte und brüst die

Austern od sie nicht etwa Borax ent.
fsu,iyftt

"

,

L. W. Bristol, der vor einiaer eit

auSgesandt wurde, inspizirt die Nah.
rungSmittel.

Deutscher. Mehger-Berei- n.

CY W n rw I

böiger erem viel! geuern Adeno rn
Kellers Halle seme regelmäßige Ver

. .X ? u Ll J. M.01 xmcicJi. 4 jT W aIam Ia;uiiuüci uciycuiW.
. . . Irr m ftm r lj9 wuroen & neue ngueoer auT.

Snommm und 3 neue Kandidaten zur
Mitgliedschaft vorgeschlagen.

Die Versammlung beschloß, auch in

'1 ?')en WeihnachtS.
oau m oer emania q?aue aozuyailen

. ... .V P U II. Iuno wuroen svigenoe verren als omiie
in. ra ..u.xtti . rn.: c.: ix. i
,i vel. auyu . Hu vtmtw,

.rvn f. r rr Iungmann, oulo ung, tt.
&mrtfh nh itrph. piiS , ir. I

u yj k..
Präsident Ernst Dletz ermähnte die

Anwesenden fleißig mitzuarbeiten, an
oem guicn enngen oes enes.

Nachdem Vertagung eingetreten war,
blieben die meisten VereinSmitglleder

noch längere Zeit m gemüthlicher Un- -

ttllttUtt uciiumiiicu.

Die Streiklage der Fraqtder--i
lader.

In der Etreik.Angelegenheit der Big
Four 'Frachtverlader ist soweit keine

Aenderuug zu verzeichnen. - Die zu
Anfang angestellten Ungarn und Ru
mänen werden jetzt durch Neger ver

drängte
Die Streiker hielten gestern nochmals

eine Versammlung ab. Wm. A. Land

graf von der Central Labor Union hielt
eine Ansprache.

Martin O'Connor, einer der Strei
ker. welcber unter AnariffS'Anklaae vor

dem Polizeirichter erscheinen sollte, er

schien nicht und seine Bürgschaft wurde

T ' 7 o- - ti j

wie er dieselbe von der Wand genom
men.

S. K. Bankert's Aussagen wichen
im Wesentlichen nicht von seinen frühe
rm Anaaben ab.d I

Die Aussagen der Frau Winnie Me--
Kullom von aut. dak kor 2
Jahren Cook in ähnlicher Weise wie in I

?Vroii Ranket' 55n hprfiiA

einen Angriff auf sie zu verüben, wurde
vom Gericht nicht zugelassen.

S.a nderson'S Verhör.
.Bluffton, 5. Okt. Das Ver

hör von Everath Sanderfon, der feine

Frau ermordet haben soll, wird voraus
fichtlich diese Woche beendigt werden.
Der einzige neue. Beweis, welcher von
E. W. Willman. dem früberen- - Su.
perintendenten von'Blackford Co., de

zeugt wurde, war, daß Blutspuren
oben auf Peterson Hill, an Trenton
Pike, entdeckt wurden. Diese Straße
ist, wie vermuthet wird, diejenige.
. fx. vi- - n v x.... v

imcoic oibk nugien, um oen
Körper von der Mordscene nach dem

Teich zu bringen.

Früher wurde bereits bezeugt, daß
Blutspuren am Fuße der Anhöhe ent
deckt worden seien, wo muthmaßlich
der Stein gefunden wurde, der am Ge

nick SandersonS befestigt war.

Sheriff Hudson bezeugte, aus den

Pfählen eines Zaunes, zwischen

der Sanderson'Farm und Ollie San
derson'S Heim Blutspuren entdeckt zu

haben. ES ijk daher die Theorie deS

Staates, daß der Mann in dem Ge.

hölze in der Nähe des ZauneS ermor
det, und von dort aus über den Zaun
nach der Straße aescblevvt. und dann
in das dort bereit stehende Buggy ge

legt wurde.

V i n c e n n e s, 5. Oct: Eine au
ßergewöhnlicheSchadenersatzklage reichte

hier I. L. Moore gegen die Big Four
Bahn ein. Moore, als Passagier der
Bahn, schlief 'während der Reise ein.
Der Conducteur deS ZugeS weckte ihn
nicht und als später der Zug auf einem
Seitengeleise stand, soll ein Polizist den

Schläfer durch einen Schlag gegen die

Fußsohle geweckt haben. Moore be

hauptet, daß er permanent verletzt
wurde und verlangt S1000 Schaden
ersatz. .sür verfallen erklärt.
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