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Phoen Ix. 1. Sept. Dem Sheriff
von G,la Aend ging heute die Nachricht

zu. fratz Landstrklcher aesiern ?kbed

die Apvtkcke von Jodn Pratt ausge-raub- t

und den Besitze eritochen kuttcn.

Vt den Mördern fehlt jede Spur.

ratihrrtdj.
RichtSGieifbaits.

P ei i s. 1. Sept. Es wird cnge

geben, daß Präsident Faure in einer

Unterredung über den SMuche ucki

Rußland erklärt habe, alles wäre rotn
dernoll von Statten gegangen und Ni-- .

mand klältc 'ich Besseres uäumen

tonnen.

Admiral de Eouriille äußerte sich

in Betreff desselben Gegenstandes:

,.Dcr Ezar drückte mir bei mehreren

Gelegenheiten die wn ihm über das

Unterzeichne des Bünduißvertragcs

fzeu Lersenr ud dies Leute ballen
e Schlüssel ;t dieser Situation. ?ie

Ursache er vielen eintragen wird deS

Wegen der Thatsache' begemessc. daß
die Versenkr an e baldiges Ende det

Streits glaubten.
Col, Rend gab gestern eine,,, Comite

seiner Ber, e ut gegen übe, sei
ab. Wx erklärte demselken.

daß tt sofort sce Grnkn in Betrieb

fetze würde, wenn der jetzt zu Co

kumbus in Betracht gewgene Vorschlag
verworse wnidc. Er hätte, wie er

ansübrte. ein Anerbieten von 500 Re

gern aus dem Süden, welche arbeiten

würden, ohne svrtgefcknucht werden zu

können.

?miblt,i,itft.,t,
!WM tzer.wicktkr GesttzpO,

r agr aph,
a f t) i n a 1 n, 1 . Sept. Gleich

jkiiiq mit tt Frage, ob 3ctiion 22 de

neuen 'Jatif j so MM ist, fafo sie

einen zchnprozemigen Dlskriininaikons,
zoll auch auf dir im Zvllvklschlulz über

Canada ud!kitotvmmr,dknWaarkn
legt, ist die Frage au jac taucht, ob dek

,Pataqravi, dem Ptaif deuten nicht auch
die ilrnt durch dir als Setiion 12'R in

bis Revidirten Statute aufgenom-
mene Siungrefeafte verliehene Befugniß
nimmt, durch Proklamation ausländi-sehe-

Cchifskit die Zahlung bisktimt-Nircnd-

Tonnrngebithrrn zu erlassen.

In allen sriihcrcn (JMetjen tiicsz cS

nämlich in dem Paragratchcn. der Set
Kon 22 de? neuen Gesetze' entspricht,

das; von dem Ditrimiaiion;jvl all

Waaren ausgenommen sein sollten, di

RU.ritgan.
Nach den n e u e n t d e ek t e n

Goldfelder.
S a u l t d e S t. M a r i e. 2. Sept.

Gestern Abend fuhr der Dampfer Tele

gramm mit 40 Passagieren nach den

Ntichigicoten Goldfeldern ab. Alle

diese Reisende werden in dem neuen

Eldorado nach Gold snchen. Unter der

Gesellschaft befinden sich mehrere

Bürger dieser Stadt.

Unsere Ausfuhr im Juli.
Washington. 2. Sept. Die

Berechnungen der Aussuhr der Ber.

Siaaicn für Juli weisen eine Zuuab
mc wn ungefähr $4,300,000 über den

enisprechende Monat des vergangenen

Jahres auf. Die Ausfuhr heimischer

Produtie des vergangenen Monats war

die größte in unserer Geschickte. Sie

betrng $60,725,770. Der Erpvrt für

die ersten 7 Monate dieses Kalender

jahres belief sich aus $540,043,87! ge

genuber $500,572.005 für die ersten

7 Monate des Vorjahres. Die Aus-fuh- r

landwirihschaftlicher Prodnkie zeigt
in der angegebenen Periode eine geringe
Abnahme während jene von fabrizirten

zugenommen ha,. Die

Goldauösuhr war im Juli $5,462.869
im Vergleich zu $11,031.43 im Juli
deS Jahres 1896 und in den ersten

7 Monaten dieses Jahres belief sich

dieselbe auf $30.550.071 im Gegen

satz zu $54,922,048 in der entsprechen-de-

Periode des Vorjahres. Die Aus-fuh- r

von Silber bettug in den ersten?
Monaten wn 1806 $32,859,204 ge

genüber $36,035,550 für dieselbe Zeit

des Vorjahres.

SüinoU.

Dp ringfit l d, 2. Sept. Gouv.

Tanner ha' folgend' ?elegaten zum

Jrrigations Eongreß ernannt,
welcher vom 28. bis 30. September

zu London in Ncbraska stattfinden

wird. C. A. Parts. B. M. Stahl. L.

K. Tavis. Chicago, S. M. Enox.

Princelvn. Frank t?lendenin, Jolict.
C. I. Hudson. Lincoln.

Fortsetzung der Vcrhand

lungcn des

pcm au ländiiclien Schissen importirt,

den, denen tMilagmähig ode, aufX, einer 5kvnctreszatll" die Zahlung
derselbe (Gebühren zugestanden sei, wie

den amcrikaischen, Inder neuen Fas

fuiia, ist siir da Won .rvgtckzaktc"
daö Wort ..Konvention" substiluirt und

das wird nun vielfach so gedeutet, als ob

damit Sektion 4228 der Revidirten

Statuten ividerrufen und ein Schlag

gegen die Rheder der Ölnder gefüllt!

ei, mit denen wir keinen bezüglichen

Zertrag haben, Sekretär Gage hat

nuch diese Frage gleichzeitig mit der

anderen, zu der Sektion 22 des Tarifs

Anlaß gegeben, dem Gcncralanwalt

empfundene Älückicligtcitaus undsprach

mit einer Wärme und einem Enthu

siasmus, welcher nickt mißverstanden

werden konnte."

Ec wurde heule hier bekannt gegeben,

daß der Präsiden, Faure gesiern Mvr

ge bei seiner klnklft zn Dünkirche

folglNdk Depesche an den Azoren

habe:

In dem Augenblicke, in welchen,

ich meinen Fuß wieder auf den Boden

FronkreichS fetze, gilt mein erster

Eurer Majestät und der ganzen

russischen Nation. Der prächtige und

herzliche Empfang, welcher dem Präsi

beuten der Republik zu Theil wurde,

ruft durch ganz Frankreich ei Gefühl

der Freude und Bewegung hervor.

Er wird in unsern Herzen ein un

auslöschliches Andenke zurücklassen.

,J3ch bitte Eur Majestät noch ein

mal. oc Ausdruck meines Dankes und

der für die Glückseligkeit Eurer Majc-stä- t

und derjenigen der Kaiserin sowie

der kaiserlichen Familie und die Größe

undWS Gedeihen Rußlands cmpfunde-n- c

Wünsche anzunehmen."

Der Ezar erwiderte auf diese

vom Lazeliky Paläste zu Warschau

wie folgt :

.Die Kaiserin sowohl wie ich selbst

sind äußerst oankbar für Ihre uns

übersän' ten freundlichen Worte.

Mit Vergnügen werde ich das

an den Besuch bewahre, e

der Präsident der Republik Ruß-lan-

abstattete, dessen Herz wieder

ciimal mit demjenigen Frankreichs in

Einklang geschlagen.

(Unterzeichnet) Nicolaus."

L o ndo n. 2. Sept. Eine gestern

von Paris eingetroffen Depesche mel

bet, daß an dem britischen Botschafts-

gebäude in Paris gestern Nacht die

Rufe ..Nieder mit England" erschall-

ten, weil das Gebäude nicht zu Ehren

der Rückkehr des Präsidente n. Fanre

wn seinem Besuche nach Rußland

war. Zwei Burschen wurden,

derselben Depesche zufolge, außerhalb

des Botschaftsgebäudes wegen Theil-nahnr-e

an der Demonstration verhof-ie- t

und später mit einer Verwarnung

freigelassen.

T a u l o n, 2. September, Als ge

stein die Mitglieder des Stadtrathes

nach ihre, regelmäßigen Sitzung das

Rathhai," verließen, machte ein gewisser

EotiScan ein Attentat auf das Leben

del Bürgermeisters Pastorean. indem

er auf diesen zuschritt und Ihn in den

Untnlcit- - stach. Die Wunde ist gefähr-lic-

und letzten Nachrichten zufolge ist

der Zustand Pastoreaus ein bedenklicher.

Grostbritannien.

Aber been. 1. Sepr. Königin
Victoria traf heute in ihrem schottischen

Sommcrschlosse Balmo'.al ein. Zu

Abcrdecn und Ballawr wurde sie en

thusiastisch begrüßt. Zu Eraphio tvar

eine hübsche Jubiläums-Triumph-pfort-

errichtet worden.

London, 1. Sept. Zu May'
field in der Grafschaft Sussex, 8 Mei-le- n

südlich von Tunbridge Wells an

der Brighton Bahn ist et Zug ent-

gleist. Von vier Personen weiß man.

daß sie den Tod fanden und viele an

dere wurden verletzt.

Chicago 2. Sepiembcr. Als

heute die Verhandlungen im Luetgert

Prozeß wieder aufgenommen wurden,

machten Hunderte von eifrigen Zufchou

ern beiderlei Geschlechts den Gerichts-diener-

von Richter Tuthill? SitzungS-zimnie- r

hart zu schaffen. Kurze Zeit

war es für die mit dem Fall in Ver

bmdung Stehenden uurnöglich hinein- -

oder herauszukommen. Vor dem

der Sitzung wurden die Thüren

geschloffen und so gehalten bis die

die Menge etwas zerstreut

hatten.

Es wurde heute dcfiniiio bekativtae-gebe-

daß Luetgert zu seiner eigene

Veriheioigung als Zeuse auftreten
werde. Der große Wurffabrikani er

Waite, daft die Anaclegeiibeit mit sei

nen Anwälten ersrlert worden sei und

wenn die Zi käme, er den Zeugen- -

stand betreten und den Geschworenen

über seine Handluttgen in der Nacht

Sadri - Depeschen.

t.utst1lmi.
B e i v n u n g der Protestant

scheu Artssassuna vom

Gottecgnadenihum.
Coblenz. 1. Scpi. Als Kaiser

Wilhelm bei dem Festessen, nxlches

gestern Abend nach der öiitbullung dcS

zu Ehren Wilhelms des Ersten am

Zuuimmenflussc des Rhein und der

Mosel errichteten Reiterstandbildes,
eine Toast auf die Rhein Provinz

ausbringen wollte, hielt er über seinen

Grvszva?er eine längere Rede im Laufe

WM M erklärte:

,,Mein Groszvater zog vo lsoblcuz

aus um den Thron als das erwoblte

Werkzeug Aottes als welches er sich

betrachtete, zu besteigen. Für uns Alle,

besonders für uns Fürsten richtete er

den Thron von Neuem wieder boch

empor, ihn krönend mit den hellen

Strahlen des Schatzes, welcher uns in

seiner Erhabenheit und Heiligkeit im

mer bewahrt bleiben möge. Ich meine

das Königthunr von Gottes Gnaden,

das Königthum mit seinen schweren

Pflichten seinen nie endende und

Nciihen und Arbeiten,

mit seiner enormen Verantwortung
ollein dem SchÄpfer gegenüber, von

welcher kein Mensch, kein Minister,
kein Parlament, kein Volt den Für
sten zu entbinden vermag.

Für mich ist es eine heilige Pflicht

die Wege zu verfolgen, welche der grvfze

Herrscher vorgezeichnct hat und in Sorge
um mein Land, meine schützende Hand

über diele herrliche Provinz zu halten,

welche fester als Eisen ja fester wie

die Wälle von Ehrcnbreitstei niit uns

verwachsen ist und an mein sorgendes

Herz, das des Baters seines Landes, zu

schließen und ich wünsche von ganzem

Herzen, dasz ihre Bevölkerung unter
dem Schutze lang andauernden Frie
dens gedeihen möge."

W ü r z b u r g, 1. Sept. Kaiser

Wilhelm und seine Gemahlin trafen

hier heute Morgen unr 7 Uhr ein. Sie
wurden enthusiastisch empfangen und

fuhren sofort nach dem Revueplatze zur

Abnuhme der Parade der bayerischen

Truppen.

Panik auf einem Dampfer.
Berlin. 1. Sept. Gestern er

eignete sich auf der Oberspree infolge

herrschenden Nachtncbels eine Dampfer
collision. An Bord des einen Dampfers
der ,, Germania", befanden sich 400

Mitglieder der neuen freien Volks-bühn-

welche eine Exkursion gemacht

hatten. Unter diesen brach eine Panik

aus, welche verhängnisvoll zu werden

drohte, jedoch gelang es. den Dampfer,
ohne dasz weiterer Schade angerichtet

ward, am Neptunshain anzulegen. Die

Wasserausflügler setzien dann die Heim

keh'. zu Lande, per Bahn. fort.

AndcrSchwellc.
Berlin. 2. Sept. Es gilt hier

jetzt als ausgenracht, dafz Reichskanz-le- r

Fürst Hvhcilohe im Oktober zu

rücktreten werde.

Slt'rveiz.

DerCongrefzder Zioniten.

Basel, 1. Sept. In der heutigen

Sitzung des Zionistcn - Congrcsses

wurde unter großem Enthusiasmus der

Anwesenden das Programm der

des Reiches der Juden
in Palerstina beschlossen. Der Eongrefz

richtete ein Telegramm a den Sultan
Abdul Humid, worin er ihm den Dank

für die im türkischen Reiche den Juden

eingeräumten Privilegien aussprach.

Die Sitzungen des Eongrcsses, an

deni etwa 200 Delegaten aus allen

Theilen von Europa theilnehme,
unter dmi Vorsitz des Dr. Theodor

Hrrzl statt, von dem das Projett

Palästina dem Sultan n

und den Staat Juda wieder

aufzurichten. Wie schon nritgetheilt.

ist Dr. Ma; Nordau

des Conaresscs.

Dr. Herzl ist Feuer und Flamme für

das von ihm erdachte Projekt. Er

wenn der Sulta sich zum Ver

kauf von Palästina herbeilasse, werde

es ihm gelingen, binnen Jahresfristeine
Million jüdischer Eolonisten nach dem

Lande ihrer Väter zurückzuführen.

Das Eolonisirungswert soll in ganz

modernem Stil in Angriff genommen

werden. Noch ehe die Coloniste, die

sich dem Ackerbau widmen sollen,

werden, werden Handwerker

und Techniker gesiedelt.

Das ganze Land wird mit einem

erkmktct halte und Ords'as-k- konnte

ebneren.

Der nächste Zeuge war Fraüt Sewan-dowk-

ebenfalls ti Pole. Ex ist

augenblicklich als Arbeiter o der vrch

Western Botin angestellt. Er war bis

zu dem Tage im Mai, an welche der

Sheriff von der Luetger'sche Fabrik
Besitz eigiifs, in derjclten beschäftigt

gewesen. Seine Arbeit" bestand im

Kochen und Fvrischassen w Schinken.

Scwandowski'S AnSfagc war in der

Hauptsache eine Bestätigung derjenigen

Odorafstv's. Er Kais dem Letzteren
die Actzfoda zerbrechen und in den Bot-

tich legen. Zeuge reinigle auch mit

Odoiasstn Montag ach dem eisten

Mai den Fußboden um den Bottich.

Er giebt an die aus dem Bottich

rothe Substanz geprüft zu

l)sbkn. Er fand, daß sie einen

Geruch hat. Es waren zwei

RauchhnuStküren i der Rohe des

welche naß Ware ud a ivelchL

sich dieser rothe Swsf befand, wodurch

zu erkennen war daß sie als Teckel deS

Bottichs gebraucht worden waren. In
der Nähe dej Letzteren befand sich eben-

falls eine Anzahl Säcke, wn denen ei

nige über den Bottich hingen, welcher

neben demjenigen stand, in welchem

der Körper der Frau Luetgert

zerstört worden war. Diese Säcke rva

len aß und es ist die Theorie der Ver

folgung, daß Luetgert dieselben mit den

Thüren gebrauchte, um den Bottich zu

bedecken und die Hitze zu vermehre.
Scwandvwsti wurde unter kurzes

Kreuzverhör genommen, aber seine Aus-sag-

durch dasselbe nickt erschüttert.

Dann heirat Detektiv Chas. Griebe-no-

den: Polizei - Departement den

Zeugenstand. Derselbe gab a, daß

er Li.ctgert an dem Tage vor seiner

im Mai in der Wirthschaft

der Frat. Tafch nahe der Fabrik s

begegnet sei. Luetgert fragte

ihn wa, die Polizei entdeckt und waS

ihm dersrstände. worauf cr ihm sagte.

daß e seine Veihaftungcrwarten könnte.

Griebcnvw sagte aus, daß Luetgert ihn

bei feine! erste Zusammentreffen ge-

fragt hätte, ob er einen Haftbefehl für

ihn hätte.

Zeuge Luetgert hätte ihm die

Ha) gcschüttelt und gesagt : Sie

sini mein Freund, Thun Sie für

mich wa" Sie können."

A n Schlüsse deZ Zeugnisses des Be

amten trat eine Pause ei.
Als di Verhandlungen im Luetgert

Proceß lute Nachmittag wieder ausge

nomn, n wntdeubeiratGordvnB. Clark,

(in V,'.köuf?k der Dlbgue Großhand

lung t.opd, Owen ($ Ch den Zeugen

stand nd sagte , das; Lütgert im

letz'-- r März wn der Firma ei Feß
Actznatlr und 50 Mund Arsenik

habe Dje Artikel wurden an

Lütgcrtb Fabrik abgeliefert. Der

Verwandt sslerk der Droguenfirma eo.

Nelson bekräftigt die Aussaeeu
Clark

Ghio.

Fr t k densverhandlungen.
Er mbuö. 3. Scpt Die für

die Znicat.menkunft mit dem Erecutiv-Comit- e

der Kohlengräber bestimmten

Giubenoesitzer trafen gestcrn Bvrmit-ta-

um 12 10 Uhr mit demselben bei

verschlossene Thüren zusammen. Die
Beamten der Bergleute lehntcnab, ir

gend eine benbsich'gte Bewegung, im

Falle einer Weigerung der Annahme

des Vorschlages der Besitzer, die Gru-b-

bei der 64 Cents Rate zu eröffnen

solange die schiedsgerichtliche Schlichtung
in der Schwebe ist, anzudeuten. Sie

waren WillcttS über allgemeine

und sonst nichts zu sprechen,

ausgenommen, daß sie das Ueberein-komme-

wenn überhaupt am selbigen

Tage und gu, für 1 Jahr machen woll-ten- .

Andrerseits hofsen die Besitzer,

ja sie bauen sogar darauf, daß sie

Beamten der Kohlenqniher annehmen

und die 64 Cents Rate an ihre c

verweisen werden Andere sind

geneigt vernünftige Coneessionen zu

machen, welche sich über eine Periode

wn 12 Monaten ausdehnen.

Nachdem die Beamten der Bergleute

eine geheime Eonferenz gehalten

vertagte sie sich um 11 Uhr 20

Min., um gemeinsam mit

Spczial - Comite von Besitzern,

welches im Wesentlichen alle Gruben-besitzc- r

von Piitsburg ertrat, zu einer

gcheinren Eonferenz zusammcnzutre-te-

DaS Comite der Besitzer bestand

aus I. B. Zerbe. M. Osborn und

T. F. oung von Cleveland. Dvsart.

Schlenderbcrg, Oneill und Bonnen von

Pittsburg. I. B. Zerbe wurde zum

Vorsitzenden und W. C, Priee von den

Bergleute zum Seerctär der verbau-den- c

Versammlung erkoren.

Pennsylvania.
E r w a r t c n eine V e r st ä n di

. g u n g.

Pittsburg. 3. Scpt Die
von Pittsburg waren gestern

als Artfragcn wegen Kohlen von tleve
land eintttifen, davon überzeugt, daß

ein Ende des Streiks in Sicht sei.

?s wnrde nach Preisen gefragt und n,eh

rere Contiacte mit 20 EentS über dem

für das Förde zu zahlende

Preise, wie derselbe auch festgesetzt

werden möge, abgefchlossen. Csve

U d ist dos HuptGuartk der cro

wtm Plage im Kcsselraum aus durch

t'nt Oeffnung neben dem Jahrstuble
im Stande war. Lütgert an d.-- Bottich

im Erdgfschvs; zu sehen. Er ilxit dies

indes; nickt, wie er erklärte, weil er

Wuszie. das; er sich dabei nicht ertappen

lassen durse. Bialt sagte es wäre

ein zweiter Eingang nacb dem e

rorkanden, trvgdem lütgert die

direkte Tdur ach dem Kcsselraume bei

sentem Betrete deS Erdgeschosses

hatte. Er märe nicht hin

tingegangen, wie er erklärte, weil

Lütgert ihm besohlen hatte, zu seinen

Feuern ;u gehen, nachdem er ihm die

zweite Flasche Arznei überbracht halte.

Lütgert halte ihm aber ;u keiner Zeit
verboten, das Erdgeschosz z betreten.

Ter Wachter fügte hinzu, dasz er

auch von dem oberen Stockwerke der

Fabrik nach dem Theile des Gebäudes,

in welchem sich die Bottiche befinden.

Lütgert und seine Laterne hätte sehen

können, aber er hätte diese Gelegenheit

nicht benutzt.

Erfolglos.
D e c a t u r, 2. September. Die

300 Bergleute von Riverton, Bare-la-

undSprinqsield, welche hier während

drei Wochen ein Lager bezogen hatten,

sind gestern heimwärts gezogen. Es

gelang ihnen nicht, die Kohlengräber

aon Tccatur zum Aufgeben d.'r Arbeit

zu bewegen.

SMo.

Praktische Menschen-lieb- .

C i n c i n n a t i, 1, Sept. Das

Central Labor Eouncil dieser Stadt,
welches aus Vertretern aller

i dieser Nachborschast

zusammengesetzt ist, hat eine Resolution

angenommen, der zufolge die auf der

Labor Konferenz in St, Louis fc

schlösse, ,c Beisteuer, von dem Tagelohn

des 'i. September zur Unterstützung der

streitenden Kohlengräber gutgeheißen

wird.

Washington.

Roch ein schwimtnendes Ho

tcl für Alasla.
Seattle. I. Sept. Die alte 1830

zu Medford in Mass. gebaute und in

allen Häfen der Ver. Staaten bekannte

Barke Sliirlcn wird nach Skagway ge

schleppt und in ein Hotel und Waaren

haus mit Bequemlichkeiten für 400

Gäste umgewandelt werden.

Alaska.

Hungers nothbefürchtun
ge.

San Francisco. 1. Sept. Die

aus Briefen an die Alaska Commercial

Co. ersichtliche Nachricht, dafz Hungers

noth im nächsten Winter am Klon-dnk- e

fast gcwifz ist. findet durch M.

Goodhuc einen Zeitungs - Correfpon-dente-

zu St. Michaels Bestätigung.

Er führt an, dafz der Wafscrstand des

Vukon auszcrgcwöhnlich niedrig sei und

dasz die Aussichten auf das Hinfchaf

fcn von genügenden Nahrungsmitteln

nach Dawson Eitri, um die dort Befind-lichc-

und die nach dort Ziehenden zu

versorgen, sehr trübe find.

Tcnnessee.

Der Noth gehorchend.

K n o rvil l e, 1. Sept. Der Koh.

lengräbcrstreit im Jellwo Distrikte ist

thatsächlich zu Ende. Die Besitzer n

den streikenden Bergleute heute

Notiz, dah sie die Häuser der Gesell-scha-

räumen mülzten, wenn sie nicht

zu der offcrirtcn Rate zur Arbeit

würden. Da durch dieses

auszer der Entbehrung auch noch

angedroht war nahmen

die Bergleute in grofzcr Zahl die Ar.

beii wieder ans und die Grubenbesitzer

erwarten innerhalb einer Woche wieder

alle Gruben in vollem Betrieb ztt

Maruland.
N i e zuvor erreichter II m

fangdcr Ausfuhr.

Baltimore, L Sept. Der Au

gust von 1807 war soweit Ausfuhr in

Betracht fonimt der Banucrmonar in

der Geschickte des Hafens von Balti-mor-

Der Werth der Ausfuhr bclicf sich

auf die ungeheure Summe von $10,

243,381, ein Betrag der nie wrhcr

erreicht wurde.

Getreide bildete den gröfzicn Theil

des Erports indem derselbe 0,230,680

Bushel betrug und alles bisher in n

dieser Art Dagewesenen in den

Schatten stellte. Dieses Gesammtquan

tum setzte sich aus folgenden Posten

5,475,861. Bu. Weizen. 3,

575.703 Bu. Welschtorn. 103,598 Bu.

Roggen, 0,020 Bu. Hafer.

Es wurden 47 volle Schiffsladungen

Getreide abgesandt. Unter diesen hat

te der ..Knight Bachclor" 320,609
Bushel nach Antwerpen an Bord. Dies

ist die gröszte Ladung Getreide, wcl-ch- e

je wn einem amerikanischen Hafen

in einem Schifs abging.

Nen Ncrk.

N c w V o r k. 2. Sept. Dem gcstri

gen Preise von Barrensilb, r zufolge

der SUderwekth im Standard

Twllar 3S2 Cents.

Kabel, -- Dopeschell.

Veuts-nta,ld- .

Berlin, 2. Se?l. ES wird auf

perläßlichc Autorität hin behauptet, daß

die deutsche Regierung von Frankreich

eine Erklärung der Depesche verlang

werde, mit welcher der französische Pre

micrministcr Mclic die Glückwunsch

bot schaft des Vereins der Elsaß - Loth,

ringer beantwortete, die dieser anläßlich

der Unterzeichnung des französisch ruf

sischen Bündnisses an elfteren ab

sandte. ;

ES verlautet ferner, daß Deutschland

für die am Abend der Rückkehr des

Präsidcntev. Faure von seinem Besuche

in Rußland vor der dentschen Botschaft

in Paris verübten Erecffe Genugthuung

verlangen werde.

Königlicher Besuch.

I r i e d r i ch s r u h. 2. September.
Der König von Siam stattete heute dem

Fürsten Bismarck einen Besuch ab. Se.

drientalischc Majestät nahm ein

mit dem ein und

hatte ein langes Gespräch mit ihm.

Die Feier desSedantages.
Berlin, 3. Sept. Der Jahres

tag der Serilacht bei Sedan wurde hier

mit Weit weniger Begeisterung als üb

lich gefeiert. Es lag der offenbare

Wunsch upc die Feier aller Elemente

zu entkleide, die Frankreich zu reizeu

geneigt wären.

Äus den öffentlichen Gebäuden flat-

terten Fahnen und die Schulen blieben

geschlossen.

Die Presse erinnert Frankreich daran,

daß es jede Idee der Wiedererlangung

von ausgeben müsse.

Das
, .Tageblatt" meint, sobald Frank

reich sich einmal an den Gedanken

gewöhnt hc.bcn wird, daß dies eine

unwidcrrnslichc Thatsache ist, dann

wird die Fcier des Sednniages über

fkssig werkln.

Die Rachmittagsblättcr ergehe sich

in sehr ernstem Ton über Premier

Taktlosigkeit, indem er die

welche der
tlückwunschbotschaft,

anläßlich der

des Bündnisses an ihn rieh

iete, beantwortete.

Man glaubt indeß, daß der Vorfall

eine friedliche Schlichtung finden wird.

Berlin. 3. Sept. Die hiesigen

Zeitungen ntctden, daß das Czarenpaar

ungefähr Mitte September auf lOTage
nach Darmstadt kommen werden.

Hctirveiz.

Unheil durch N e u d a u E i n

stürz.

Genf, 2. Sept. Von Monlreuz
am Genfer See wird tclegrapbirt, daß

eine dort in der Errichtung begriffene

Irrenanstalt zusamvicustürzte und eine

Anzahl Arbeiter unter den Trümnicrn

begraben wurde.

Bis zur Zeit des Aaufgebens dieser

Depesche waren die Leichen von sieben

Männern sowie sieben andere schwer

Verwundete geborgen.

In einen tausend Fuß tit
sen Abgrund.

A i r o l a . 2. Sept. Bei Lasolle

in der Nähe von Montpcrreur ist eine

Gesell schast Alpenausslngler von

entsetzl'k U nglück befallen

Im Ganze 8 Persone brache von

Sitten im schweizer Cattton Wallis

auf um einen 12,155 Fußhohen Berg

zu erklimmen, was an und für sich kein

schwieriges Unternehme war. Die

Touristen wurden durch den Prediger

Goni von Sitte geführt und theilten

sich in zwei Parteien zu je 4 Mann.

Die erste dieser Abtheslunge erreichte

Mekkknna zur Entscheidung untcrbrei'

fei.

S t a n d d e r B u n d e s s ch u l d.

Washington. 2. September.
Der gcstctn Publicirte Vdk?schuld

(Kittet läßt ersehen, das; sich die öf

fcntliche Schuld abzüglich der im Schatz-rat- h

vorhandenen Baarrnnraioe auf

$1,008,335,121 belauft. Was eine

von während des

soeben verflossenen Monats August be

deutet.

Washington, 2. Sept. Das

Schatzamts Departement hat Zahlen
denen zufolge sich die

Gesammt ?ttwanderug in die Ber.

Staate im letzten Jrtli auf 1 4,774
Perionc gegenüber von 21,471 in

.dem entsprechende Monat letzte Jahres
'in Idet .

Slltnoi,.
Der ü t g e r t p r o z e ß.

Chicago. 1. Sept. Das Int-

eresse in den Llltgcrtprozes; hatte heute

picht nachgelassen. Der Gcrichtsfaal

konnte die Menge der Zuschauer, vor

nehmlich Frauen. nicht fassen, und,hun
derten war es unmöglich. Zutritt zu

trlangen.
Der robuste Wurstfabrikant, die

Hauptfigur int Processe, war scheinbar

hei bester Marine und verrieth in seinem

Acufzcren keine Spur einer durch den

Prozcf; hervorgerufenen Ermüdung. Er

sprach in ruhiger, durchaus nicht

Weise über die Aussagen seines

alten Agcstclltcn. des Wächters Bialt,

welcher, wie er anführte, ein schlichter,

ehrlicher Mann wäre. ..Er ist," wie

Lütgert fortfuhr, ,,ein unwissender

Mann und könnte wie ein Elephant

oder Bär abgerichtet werden. Er ist

von der Polizei sehr gut eingeschult

worden."

Sobald die Gcrichtssitzung eröffnet

wurde, zeigte der Hülfs Staatsanwalt

McEwan an, das; er jetzt Autoritäten

iiber die gestern urnntschicdcn gelassenen

Fragen zur Hand habe, ob die Besuche,

welche die ?icnstmagd der Lütgert'schen

Familie, Mary Simmerinq, lütgert
in der Fabrik machte, als Bewcismate- -

utlässig seien, aber d'r Staat ziehe

t'.?,l
die Frage später zu erörtern.

Richter Tuthili erklärte darauf. Bialk

könne später im Verlauf d.'s Prozesses

zurückgerufen und dann die Frage

werden.

' Anwalt Bincent begann darauf mit

einem Kreuzverhör Aialts und legte ihm

Frage in Betreff seiner Verbindung

mi tder Polizei seit dem 10. Mai vor.

McEva erhob Einspruch, aber Aw

walt Vincent ertläetc, es würde daraus

zu ersehen sein, daß Biatt seil ver

Haftung Lütgcrts keine fünf Minuten

auszcrhalb der Aufsicht eines Polizisten

gewesen sei und die Vertheidigung

anwälte wären nicht im Stande

eine Minute mit ihm zu

Das Kreuzverhör schritt fort und

Bialk sagte aus, das; er seit dem 1.
Mai bei dem Polizisten Klinger in dch

sen Hause gelebt und sein Kostgeld be-

zahlt hätte. Er hätte nicht gearbeitet,

aber Jnspcctor Schaack hätte für den

Unterhalt seiner Frau gesorgt und auch

'deren Hausmiethc bezahlt.

Im Kreuzverhör Bialks förderte t

Vincent die Thatfache zu Tage,

dafz der Wächter auch vor dem

A. Mai lütgert zur Nachtzeit in ver

fchicdcncn Theilen der Fabrik begeg

ttete. Bialk erklärte, er hätte das

Benehmen seines Arbeitgebers !n der

Reicht deä 1. Mai als verdächtig

weil er um 9 Uhr den Tamps
dem Erdgeschosse angedreht häk.

ZdieS nr aufzeige wöhnlich.

des ersten Mai Ausschluß gbcn würde.

Luetgert sühne an, er würde erklären,

was er in dem Erdgeschosse seiner Fa
brik geihan und welche Eiperimente
er dort angestellt habe.

Die Verhandlung begann mit Frank

Odorafsky, dem RathhauS - Arbeiter

Luctgcri'S. welcher noch immer den Zeu

genstand einnahm. Gestern machte

Odorafsky feine Aussage in deutscher

Sprache. Heute Morgen vertauschteer

dieses mit Polnisch, seiner Mutter-spräch- e

und ein neuer Dolmetscher

mußte zugezogen werden. Seine

Aussage war in wenigen Minute

beendet. Der Staatsanwalt zeigte ihm

einen Zinnkasten, welcher Ach Soda

enthielt. Dies war, wie Zuegc,er

klärte, dem Stosse gleich, welchen er

aus einem Fasse in dem Versandt

räum nahm und unter Luctgert's

zerbrach und in den mittleren

Bottich legte. Odorafsky ward darauf

den Vertheidigung? Anwälten zum

Kreuzverhör überwiesen. Anwall Bin

ccnt befragte ihn zuerst über seine

mit der Polizei seit der Ver

Haftung Luctgert's. Der Zeuge er

klarte, daß fast die ganze Zeit ein Po

lizift in feiner Gesellschaft gewesen sei.

Es wäre ihm kein Geld gegeben und

keine Stellung versprochen worden, aber

seine Frau hätte vom Jnspcctor Schaack

Geld empfangen. ,,Nur einige Cents",

sagte Odotafskn, um Leib und Seele

zusammen zu hallen" ,,Jch mache

mein: Aussage icht für Geld, sondern

aus Gewissnhafligkeil."

Odorafsky wurde im Kreuzverhör

scharf, ;, Frage- - unterworfen, um zu zei-

gen, daß zwischen seiner Aussage über

verschiedene Puvcktc und Darstellungen

und dem was er in dem Vorverhör und

in dem Haleas ssorPuS Verfahren vor

dem Richter '.ibtcns angegeben hatte,

Widersprücke vor' anden wären. Der

Rauckiau'. Arlcirer erklärt aufrichtig,

daßer veijenenGelegenheiten nTcutfch,

eine Sprache welche ihm ich, geläufig

wäre, .s',g! worden sei. Wie er

sagte hätte viele Fragen icht genau

vcrstc.rdcn ,ibcr er häte yeavtlrtet so

gut er kr.nte. Auf alle Fragen des

Anwalt., in Betreff Aussagen

erwiderte er. coß er sich nicht erinnern

könne, was er gesagt hatte. Odorafsky

erklärte nur ungefähr eine halbe Schau-

fel wll ron der rothen Substanz aus
dem Bottich genommen zu haben. Fr

HÄte weder den Boiiich ausgekratzt noch

den Bod, desselben genau untersucht.

Indien.

Britischer Vormarsch.

Bombay. 2. Sept. Von vielen

Plätzen werden militärische Bewegun

gen gemeldet und die Organisation der

gegen die Insurgenten anszuscndcndcn

Züchtigung? Erpedition mackt schnelle

Fortschritte.

Oberst Gordon? Truppcneolonnc von

Peschnivur ist sicher zu Kohat nngekom

men ohnc auf Widerstand zu stoßen.

Die Afridis haben den spätesten Be

richlcn gemäß augenscheinlich den s'hy

bcrpaß geräumt.
Der britische Posten zu Gazarbund.

im Beltschistan, welcher von eingebore

nenMil x besetzt war, wurde in der

vcrgangi nkn Sonntag Nacht von einer

Anzahl Brahuiö angegriffen, welche die

Milizen und einige dorthin geflüchtet

Reifende ermordeten und beraubten.

Von vielen Punkten entlang der indi

fchcn Grenze werden mannigfache Zei

chen von Unzufriedenheit gemeldet.

Canada.

Ottawa, 2. September, Ter

des Handels u nk Gewerbe.TePartk

ments zeigt, daß die Ei fnhr des mi, dem

30. Juni etidcnden JisealjahreS ilN.- -

380,777 gegenüber N 10,587,713 im

vergangene Jahre betrug.

Die Ausfuhr hat sich von 51 18,1 40.
504 aus $134, 113,070 erhöht.

Einfuhr und Aussuhr zufommenge

nommen giebt eine Zunahme über daS

vergongene Jahr wnübnZ17,000.0lX
' r r?

Netz wn Telegraphen und n

mit einer Centralstellc
in Jerusalem überzogen. jn Bau von

Eisenbahnen, Kanälen und Bewässe

rungsanlaqen soll sobald als möglich

in Angriff genommen werden. In wc

nigen Jahren soll der neue Judenstaat
ein gewaltiger Kultursaktor im Osten

werden.

W'

den Gipfel und die zweite war nur eine

kurze Entfernung h'.,ter ihnen, als die

dieselbe bildende vier Personen plötz--

lich durch eine Uawine in einen 1000

tzusj tiefen bgiund gerissen lyurd,.Das KreuzverbFl endet, früher alt man
5&i MSw"

,


