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Criniinalfälle.—---Mait bezioeiseit hier,
daß John Henrh Phillips von New
Wien. Herr Kran von Liverhos,
Germantotvn und Setvard, sind zwei« Berlin noch weiter wegen Brandstiitung Zekretcir der österreichischen
Legation in
Personenzüge zusammengestoßen Beide verfolgt werden wird. Der Countn Washington, der hier auf Urlaub weilt,
Maschinen, Gepäck- und Postwagen; rath wünscht nicht, daß weitere Schritte machte einen Selbsttuordveriuch, in
wurden stark beschädigt. Mehrere Pers ! gegen Phillipes unternommen werden, dem er iich mit einein Revolver einen
da die Unkosten schon hoch genug ausge- Zchusz beibrachle.
sonen wurden schwer verletzt; ein
Er ift dem Tode
des Schreckens wahnsin lausen sind.
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Diebstahl begangen «,u haben, ganz
türlich auf den frommen Jones, von dem
aber

Nachforschungen

keine

waren: »Aera sur mich-«

In

trotz

aller

Spur zu entdecken war. Vor einigen
Tagen begab Vlake sich in die Scheune
auf seiner Iarm und sah, daß mit Kreide an die Scheunentbür die Worte geschrieben
der

Scheune sand

er

tu

seiner Ueberra-

schung sein gestohleneg Pferd und nicht
weit davon, an einem Stricke hängend,
die Leiche des Knechte. Jn den Kleidertaschen fanden sich 80 Dollars in Baar
und ein Testament, in welchem Jones
seinem Arbeitgeber seine ganze Habe,

zwei Hypotheken aus benachbarten
Farmländereien bestehend, vermaeht.
Mehrere Stunden später stellte sich ein
Fremder in der Blake’schen Behausung
ein und hielt Nachfrage nach einem
Pferde, das ihm einige Tage zuvor aus
seinem Stalle gestohlen worden sei. Die
von ihm abgegebene Be chreibuug des
Thieres paßte so genau aus Blake’s wiedergesundenes Pserd, daß letzterer nicht
im Geringsten erstaunt war, als der
Fremde dasselbe alo sein Eigenthum
wiedererkanntr. Wie er sagte, hatte er
es von Jones stir die du« gekauft, die
an der Leiche gesunden worden waren
und in der Nacht daraus war eo ihm
schon gestohlen worden; auch hier war
Dein FremJones der Dieb gewesen.
den wurden die 080 zurückgegeben
aus

Unruhtae Indiana-.
—« »-

B lu nt, S. D» 30. Nov.

Von der

Reservation kommt die Nachricht, daß
die Jndianer durch herumschweisende
Banden von Renegateu anigeheht sind
und daß sie nur eine günstige Gelegenheinheit abwarten, um aus Raub und

lMord anzuziehn-.
Il
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