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denjenigen utreiniimmien, welche sich

ous den im Oterichi vorgezeigten neue

Clahisiangcn rorsanden. Jctxr det

Zeugen sagte dein auf das Bestimmteste

aus, dasz dir netxn Siahlstücke vo der

gewöhnlichau? ihrer Fabrik kk'lvvrgehen

den ?ivrm wären. Dies wurde von dem

Staate als ein grofzcr Schlag gegen die

Lertheidigungangesehe und wurde von

dcr Letzteren, welche zu beweisen hoffte,

vlclcari.llnr.

?ui,tu'hrtHtllrtM

Die Gelbfieber - Lage.

Washington. 1". Septbr. Dr.

John Guiieras. der Gclbsieber Tachver

ständige, hat gestern dem Geneial-Arzt-

Wwnan Folgendes von Ocean Springs
in Miss, iclegraphirt : Von den drei

vorgestern von mir berichtete verdäch

ligen Fällen bestätigt sich nach Selbst'

anschauung in einem derselben gelbes

Fieber; der zweite ergab sich im spä

teien Verlauf als solcher; der dritte

endlich ist kein Fall von gelbem Fieber.

Gestern habe ick einen weiteren Fall

von gelbem Fieber diaqnosirt. Wir

haben somit unter einer Liste von 40

zwei Kranke mit gelbem Fieber, Es

sind hier einige Fälle von gelbem Fie

bei inmitten einer ausgedehnten

Tengue Epidemie vorgekommen,

Hülfsarzt Normann zu New Orleans

berichtet wie folgt:
Durch die Gefälligkeit des Präsiden

dasz die Ttalnstude Wiegeschalenbander

waren, nicht erwartet.

Karl Klei. Jr.. Angestellter eines

Zahnarztes, beschrieb einen Satz falscher

Zähne, welche er Frau Luetgert ver

taust hatte. Klein schien sich sehr wich

tig in der Verhandlung vorzukommen,

erhob in dem Kreuzverhör fortwährend

Einspruch gegen die Fragen des An

waltes V i ne e n t u nd we ige r ,e s ich m e hre re

derselben zu beantworten, bis das Gericht

ihm befahl, dies zu thun. Sein Be

nehmen auf dem Zeugenstand rief unter

den Advokaten und Zuschauern Heiter,
keil hervor,

Emma Schimpte, die Schwester von

S,,la.
Schlimmes EiiendahW

gl üct.

Empor i a, Sept. Ein östlich

fahrender Schnellzug der Santa Fe

Eisenbahn stiefo in der Nähe von hier

mit einem westlich gehenden California

Zuge zuseimmen.

Die Lv?vmotieen erplvdtrien.

Wm. I. Brriein befand 'ich auf dem

westlich fahrenden Zuge, entkam aber

unrlegr.

Aus demselben Zuge tesonden sich

ine Menge Ausflügler, die auf dem

Wege nach Burlingame waren, wo Herr

Brnan morgen reden wollte,

Bryan selber, sobald er merkte, was

los war. sprang sofort den Verwundeten

bei. Keiner war eifriger beiden Ret

tungsarbcilcn, wie er.

Unter den Todten befinden sich:

Bragma (Vorname unbekannt) von

Zlvpeka.

Walters. Ben.. St. Joseph. Mo.

Brennan, I., Ingenieur, von Topeka.

Hollister.N.. Heizer, von Topeka.

Cours. I. F.. von Kansas City.

Frisbcy. Wm., Ingenieur.

Jordan. R. .. Pvstclert. von

Gonzales, Heizer.

Ein unbekannter Tramp.

Banfleet. C. A.. Bremser, von Kan-sa- s

Cily.

Adams. C.D.. aus der Stadt Mexico.

Sweeney, M.. von Gainesviile, Tez.

Unter den Schwerverletzten sind:

Schier Ph., Bremse, von Kansas

City.

Patrick Wm.. von Kanias City.

HoNiday C., EMeszboi,.
l5rter D. C., Elpreszbote, aus Kan

s City.

Dagon I.. aus Topeta.

Sttilet I T., von Chaie County.

Jones W. F.. von Kansas Cily.

Metit . P.. von Atchison.

Ez wird befürchtet, dafz sämmtlich

Po'stclerks. iicVen an der Zahl,

sind.

Die beiden verunglückten Züge sind

die schnellsten, die überhaupt auf der

Santa Fe Bahn laufen.

Von den 7 ssder 8 Cars des a

Zuges wurden die 4 vorderen

total demolirt.

Von den 10 oder 12 Passagieren

auf dem Postzuge ist keiner verunglückt.

Grund der Collision.
E m p o r i a, 0. September. ES

wird angegeben, dafz das schreckliche Ei

senbahnunglück auf der Santa Fe Bahn

durch Nliszachtung der vom Zugmeister

gegebenen Weisungen entstanden ist.

Zu Emporia empfing der östlich fahrende

Postzug yrders den CakHirnia Erpreiz-zu-

bei Lang. 7 n östlich von hier,

passiren zu lassen. Eine zweite Äwel
sung wurde für den Erprefzzug für Ca

lisornien nach Lang gesandt, wo e

auf dem Seitengeleise halten

sollte. Aber diese Botschaft wurdknlcht

abgeliefert und der westlich gehende Zu

(clcavanunc.

Bunde!, uptNak,.

Washington. S. Sept. Der
General Ar,, Woman hat an die

CWibitnj) (f onimijf ion da. (efucf)

GttWet, ihn zu auirwrifimi, anfiel

der regulären Mannschasi für den Hvs

pital Dienst in Verbindung nüi dem

berichteten Ansbruch wn gelbem Fie

der an da Gvlfkusie, eine Anzahl Per
svnen zum Dienst zu ernennen und

da? Ansuche ist unicr der Bestimmung
von Paragraph 12. Regel 8, der Pi
vil Dienst Rcgulaiivncn gewahrt
worden.

Wie die Preise der Farm
p r v d u t e g e st i r g e n sind.

Washington, 8. September.
Der hülfs Secreldr Brigham wm

Ackcrbau Departement hat folgende Ta

belle ausgearbeitet, um das Steigen
der Preise ixrn Farm rPoduttcn in

Jahre gegenüber jenen der entspre

chenden Periode des Vvijahrcs zu zei

:

0T 1888, 1897

Butter, tCreamery) 15c. 18c.

Butter, (Dairy) 7k. 1c.
äse . . . . . . 7 l2c 9c

Eier 10 l2c 11c

Häute 412c 81 2c

per Bushcl.

Roggen .... 3012c 50c

Hafer 16 L2c 23c

Weizen 61c 9514c
Welschtor 24c 32c

Sck,weine .... $3.25 $4,40
Kartoffeln .... 90c $2.10

haft .... .13,10 $3,35
Lämmer . . . .$4,26 $5,50

Ilttnoi.
Entwickelung des L u e t

gert-Jall- ZK

Chicago, 8. Sept. Bei dem

beutigen l?innehmen seines Sitzes im

Gerichtszimmer waren auf dem Gesicht

Cue igerffe Spuren der Nachwirkung

des belastenden Bcweismatcrials d

Zeugen Nikolaus Fader, der beschwor,

dak er Luelgcrt und feine Frau in der

Nacht des Persckwindeus öet Frau Wie

nach der Fabrik g'hcn sehen, zu bemcr

feir. Es war einer der dramatischster

Vorgänge in dem Prozesse.

Es wurdc Faber eine Karle vorgelegt

und er ging dara, der Jurh zu erklären.

Wo er den Angeklagte n gesehen habe.

. Luetgert sprang cilnzst auf und schritt

Mwärts. um einen bessern Blick auf

die Karte werfen zu können.

hier!" rief Gerichtsdie ner Rced, seine

Wache, indem er beunruhigt hinzusprsng

und nach seinem mehrere Schritte cnt

Ernten Gefangenen griff. Das Gc

richt und die Geschworenen waren so er-

lieft in den Plan, dasz sie das Seiten

spiel nicht bemerkten bis Reed den

Angeklagten eingeholt und seinen Arm

lecgnffen hatte.

Was ist l8 mit Ihnen" schnaubte

Luetgert, sich an Reed wendend und zu

Zeit Anwalt Vincent nm
8eiOr

ersuchend. Lassen Sie mich

dcch ich jene Karte sehen kann."

Leute trug luetgert eine wecke Blume

in seinem Knopfloch. Er reichte dem

Äntwalt Pholen die Hd und begriiszi

dann den Advokaten Vincent ; worauf

sich alle drei zu geheimer Berathung in

in Juryzimmer zurückzogen.

Während ihrer Abwesenheit erschienen

'die Geschworenen und nahmnr ihre Sitze

ein. Als dann Luetgert mit seinen

Anwälten wieder eintrat, verbeugte i

sich leicht im Vorbeigehen, aber seiner

der Geschwoii ncn erwiderte seinen Grus;.

Luetgert unterhielt sich eine Minute

lana mit den Berichterstattern neben

2. B. Walleck. Atchtion. Passagler.
Menschliche Hyäne durcbwübltcn die

brennenden Trümmer und plünderten

das Gepäck und die Pt'sliackc. welch aus

dem Boden umherlagen. Jemand ver

suchte von der Brust eines Arztes aus

Emporia, welcher schwach nd nervös

war und langsam aus den Trümmern

herwilioch. eine Diamantnadel zu rei

szen. Der Arzt hatte jedoch noch fhaft

genua, dem Scheusal eine Scklag int

Geiicht zu rsctzcn, welcher es nach

Ausstößen eines 7luetx'c, nm Abzüge

zwang. Pvstsäcke wurden in die Kar

ivffelfelder geschleppt und dort ausge

plündert.

Auf dcm Postamt in Kanias Cil

wird angegelvn. das; thatsächlich die

ganzen Postsachen von be ide,, verunglück,

ten Zügen rnichtet wurden. Ein

Posliack jedoch für daS südliche Cali

sornien von dem westlich gehenden Zuge

No. 1 ist dem Vernehmen nach gerettet

worden. Dieser westlich fahrende Zug

hatte eine grofze Partie Postsachen ;urn

New ?)vrk Ciin nach Californien, Co

loradv. New Ncerico nd Arizv.ia an

Bord. Bis jetzt ist noch kein nmil'.her

Bericht eingegangen .

liio.

Slaatsconvent der N a t i o

n al - Dem o i r a ten".

C o l u m b u S. 9. Sept. Die söge

nannten Golddemol raten hicltcn hicr

hct.te ihren Staatsconnt und stellten

svlAendes StaatSticke' auf:

Für Gvurneur. Julius Dexter.Cin.

cinnati.
Vice ' Gouverneur, A. C. Merrill,

Sandusty. O.

Richter des StaatL'erqericht, Rich

ter John H. Clark, Vvuugsiown.
Gen. Anwalt. Daniel Wilfon. Ein

ct.uiati. s

Schatzmeister. Samucl Stcvens,

Schul Commissär. Pros. W. H.

oJhnson, Granville.

Mitglied des Raths für öffentliche

Verbesserungen, D. Cos f inecrry, Cleve

land.

Die KohlengräberCon-- v

e n t i o n.

Columbus. 9. Sept. Die Gru

benarbeiter .Convention verblieb bis

he,:!e Nachmittag spat in Eijccutiv

sitzung und per tagte sich darauf bis

mdigen Vormittag ohne über die Schlich

tung abgestimmt zu haben.

Wjiident Raichfvrd sagte heute Abend

einem Berichterstatter der Assoc. PrcNc:

Sie mögen mit vollkommener Si

cherheit voraussagen, das; eine Schlich

tung erzielt werden wird und dasz der

Schritt der Nationalbehörde der Berg-leut-

indem dieselbe eine Schlichtung

emahl. indossirt werden wird.

Die Delcgaten beginnen einzusehen,

dasz eine Annahme des Vorschlages der

Grubenbesitzer und eine Rückkehr zur

Arbeit zu den ofserirten Preisen, das

beste ist, was sie thun können.

Während die Convention eigentlich

schon heute ihre Geschäfte hätte erledi

Hen sollen, war dies unmöglich.

Fast ein jcderDclcgat wünschte etwas

über die Zustände in seiner engeren

Heimath zu sagen, und dic Convention

hatte ihne;r dies zu gestatten. Sobgsd

sie sich alle ausgesprochen haben, wird

die Conmntion zu Thczten übergehen."

Toloraoo.

E i s e n e r z s u n d.

W o o d l a n d Park, 9. Sept.

Sokben wurde eine Meile westlich von

hier Erz gefunden, das einen Ertrag

$20.000 per Tönne efQte&t. Quaiv
von her Größe einer WallnufzwiN

!)n herausgenoMen, welche zur Hälsti

waren. Unkejc den DerMlks.Jn
teretttrien herrscht nnaehenre AusreMsa.

Berlin. !. Sept. Der ,,Nvrl

dcutiche Allgemeine Zeitung" zufolge

ist in amtlichen Kreisen nichts trüber
bekannt dasz der von China über San
Francisco kingeiroffenc Bericht.

Dcniichland hätte den Hafen Jung
)ncn Kowa bei Fu Tschau als Hasen

station gctaust. aus B.'ahrheit beruhe.

Ein D e f e n s i vV e r t r a g z m i

schen Belgien n u d ,H o -

',HkM
B e r l i n, 0. Sept. Wie der

des ..Berliner Tageblatt" in

Brüssel meldet, sind Belgien und d

im Begriff einen DesensirVertrag
abzuschließen. Man in'sürchtet, so sagt

der Korrespondent, dasz Belgtei, der

Schauplatz des nächsten Krieges zwi

schen Frnntrcich und Deutschland sein

werde.

Berlin, 9. Sept. Sobald König

Humbert Deutschland wieder verläszl.

wird sich dcr Reichskanzler Fürst Ho

henlohe nach Bade Baden begeben und

von dort erst nach Berlin zurüekkchren

bis ihn die Geschästc dorthin zurück

rufen.

D a m p f c r - C o l l i f i o n.

Hamburg. 10. Seplbr. Der

Dampfer Prussia", Capt. Cchmidt,

von der Hamburg Anicrikanischen Linie,

welcher hier von New Bork eintraf,

stiesz mit dem auskaufenden Dampfer

Maas" zusammcn, wodurch ein Um

kehren des Letzteren nach dem Hafen

zur Untersuchung nöthig wurdc, Dcr

Umfang dcr erlittenen Beschädigungen.

Wenn solche vorhanden, ist unbekannt,

Gesterreilti-Hlttgar-

B u da pc st, !. Sept. Der Arche o

loge und Schriftstellcr Franz Pulasti

ist hier gcstvrbcn.

Er war im Jahre 1814 geboren,

einer alten polnischen Cmigran

ten Familie an. begleitete Kossuth

nach Amerika. Unter dcr Beihülfe sei

ner Frau schrieb c rüber seine nmcrika-nischc-

Erfahrungen ein Weisz, Roth.

Blau" betiteltes Buch.

Franltvriäz.

Washington. 9. Sept. Kon

sul Atwell zu Rvubaii in Frankreich

berichtet dem Staats - Departement,

dasz im ganzen nördlichen Frankreich

ein guter Markt für gctroä,.clcs

Obst, besonders Pflaumen,

Pfirsiche, Rvsincn und candirtcs Obst

sei.

Statten.

Eine b o l o g n a e r Ente" ab-- g

c m u r k st,

Rom, 9. Sept. Das Gerücht voi.

dcm angeblichen Selbstmordversuche des

populären Componistcn von Cavallcria

Rusticana", L'amico Fritz" und an

dcrcn Operetten, Pietro Mascaqni.tvcl-chc- s

die Gazzctta bett Emilia" von

Bologna verbreitete, wird von den Be

amten des Ministeriums dcr Schönen

Künste hicrsclbst, welches eine e

Untersuchung der überraschenden

Nachricht anstellte, amtlich in Abrede

gestellt.

Spanten.
Cubas Jolltarif.

M a d r i d. 9. Scptbr. Das Amts-bla-

gicbt heute den neuen Zolltarif

für Cuba bekannt. Fast alle amcrikanl-sche- n

Waaren sind geringeren Abgaben

unterworfen.

Der Tarif verbietet die Einfuhr von

Waffen. Geschossen, Kriegsmunitik.
Dynamit. Schicszpulver, Zucker (mit

Ausnahme de spanischen Zuckers), $0
nig.Shrup, Silbcr- - oder BronzeMün-zcn- ,

geheimen pharmaceutischen Prizv

'raten (mit Ausnahme von Schnupf U.

k und künstlichen Weinen)

nach Cuba.

Großbritannien.

London, 10. Scptcmber. Dcm

Wunsche dcr amerikanischen Regierung

gemäss sind die Sco.'land Vard Poliz-

eibehörden angewiesen den ameritani

schen Behörden mitzutheilen, sobald

bekannte Anarchisten sich nach den

Wer. Staaten einschiffen,

cgnpten.

Die M u n i t i o n i st a u s g e

gangen.
London. 10. Scptbr, Der Cor

veriic'nik aber knh di ' Knochen aus die

Art berubrt nxrdrn tonnte, welche die

Anklage aus zu stellen tiachlet. Der

Zeuge gab an, dersz die Knochen ur

an den Enden erreich,, ad, r nicht ausgc

löst werden könntet:. Die Verl heidi

gungsanwälte waren mit dem Resultat

des Kreuzverhörs sehr zufrieden und

fühlten, dafz ihre Srche in Folge des

Betvcismaterials gewonnen hatte.

Pros. Mark Delasoniaine, ein Cke

miter aus der Schweiz, war dn Nächst

Zeuge. Der Professor war nur in den

technisclxn Ausdrücken des Englischen

unierrieitel und seine Antworten tva

ren aus diesem Grunde und wegen

seiner leisen und mangelliaften Sprach

weise den Geschworenen und Adwtaten

kaum verständlich Sein Zeugnisz war

jedoch für den Staat in dem Falle wich

tig. weil ohne die Angaben von Sach

verständigen, weder die Art wir Fräst

Luetgcrts angcblichei Ermordung noch

die Thatsache ihrcs Todes ausgestellt

werden kann.

Aussagen in Betreff der Knochcn

machten den gröfzten Theil des Yvn

Pros, Delafontaine unterbreiteten

aus. Die K nochenstücke,

welche die Polizei von dem Absallhau

fen, in dem sich angeblich die Asche aus

dem Heizer befand, gesammelt hatte.

Wurden der Untersuchung des gelehrten

Chemikers unterworfen und dieser ant

wortetc auf die Frage, ob es mensch-lich- e

Knochen wären, bereitwilligst ja.

Andere seiner Antworten waren zu

schwankend, und unbestimmt, um als

Beweismaterial von Werth zu sein.

Der Chemiker gab als sein Gutachten

ab. dasz ein Körper in bis zum Siede-Punk- t

erhitzter Actzlaugc in 3 bis 4

Stunden so aufgelöst werden könnte,

dafz nur die Knochen, einige Seinen
und Eingeweidetheile übrig blpen.
Er wollte jedoch in seiner Aussage

nicht wcUcr gehen, als Dr, Gibson, wek

cher sich vorher auf dem Zeugcnstand

befand,

Jy der Nachmittagssitzung wurde

Prof, Delafontaine von den

unter Kreuzverhör ge

nommen.

Aussichten auf kühleres
Wetter.

Chicago, 9. Sept. Im oberen

Missouri Thal und der Region des

nördlichen Jclsenqebirges ist dic Tcm

pcratur 10 bis 20 Grad und in Albcrta

heute Morgen bis unter den Gefrier

Punkt gefallen.
Anzeichen deuten daraus hin, dafz

heut Abend kühleres Wetter den

erreichen und am Freitag in

den Mittelstaaten zur Geltung kommen

werde. W

V e r n ich t u ngs w e r t durch

Einbrecher,

Bloomington, 9. Sept. Der

Gcschäflsladcn von Mahr und Hast, zu

DanvcrS wurdc heute Viorgen von fünf

maskirten Einbrechern betreten, welche

den Geldschrank sprengten, werthvolle

Papiere zerstörten und das Gemeinde

zertrümmerten.

Zndiana
B ahnunfall.

M u n c i e, 9. Sept. Heute Mor

gen ist ein Frachtzug der Lake Erie

und Western Bahn nahe Albany auf

einer Pfahlbrücke verunglückt. 8 bela

dene Wagen wurden zertrümmert.Char

les Manor von Portland wurde gctödtet

und John Collins von demselben Platzt

tödtlich verwundet. Sie waren blinde

Passagiere. Man glaubt, dafz noch

andere Personen unter den Trümmern

liegen.

Kansa.
BerichtigteListedeiOpfer.

Emporia, 9. Sept. Von 12

Personen weifz man dasz sic bet dem

gestrigen Bahnunfall ihr Lcbcn einblih

ten, einer wird vermifzt und ist wahr

scheinlich zu Asche vcqrbrannt und n

erlitten Verletzungen. Zwei wer-de- n

wahrscheinlich den ihrigen erliegen.

Die Todten sind:

Jos. Branhan, Lokomotivführer.

Rate Hollister, Lokomotivführer.

Benjamin Walters, Hcizcr.

Jos. Hurleq, Heizer .

Edward Bonielvi, Heizer.

Daniel McKcnnon von Topcka, 17

Jahre alt, blinder Passagier .

Joe Sauers, Kansas City. Crprefz

böte.

Ein bis zur Unlcnntlichtcit vcrbrann-te- r

UnbcKinnier.

Michael McGladc, Kansas City. Post

Clcrk.

R. A. Doran von Emporia, Postclcrk.

C. W, Vanclcc, Bremser.

Vermistt wird Haiven Fowler. in

Farmer von Emporia.
Die Verletzten find:

C. C. Crter. Kanias City. Bremser.

ten OMphant ist es mir möglich,

Bekanntmachung, welche heute

Morgen veröffentlicht werden sollte,

zu senden:

An den Präsidenten und die Mit

glieder der Gesundheitsbehörde von

Louisiana :

Werthe Herren!

Wir, die Aerzte, welche aufgefordert

worden sind, die Natur c"'t Fieberfälle

ander St.ClandStraszezu untersuchen,

wollten crgcbenst berichten, das; dieselben

in ihrem zusammengefasztc Aussehen

als vcrdächtig zu betrachten sind und

sollten von der Gesundheitsbehörde unter

ihre Obhut genommen werden.

Drs. Lcmounicr, Couverto. Pick-ha-

Pettit. Parham."
Guiteras ist eingeladen worden, New

Orleans zu besuchen.

Pens ion s koste n.

Washington. 9. Sept. Dcr

jährliche Bericht des AuditeurS für dai

Department dcs Innern Iclftt ersehen,

dafz sich der während des vorigen Jahres

bezahlte Betrag für Pensionen aus

$140,477,037 belies. Die Zahlungen
auf dem Pensions Conto des Fiskal-

jahres 1896 betrugen $138,722.127;
des Jahres 1895 $140.558.641; 1894

$137.119,551 und 1893 $154,552,-214- .

Die Unkosten für den Dienst

waren im vorigen Jahre $3,99 per

$1000, im Jahre 1896 $4,07, in

1895 $4,00, 1894 $3,77 und im

Jahre 1893 $3,35.

Missouri.

Die Dürr.
St. Joseph. 10. Sept. Spät,

korn hat infolge der anhaltenden Dürr

in dieser Gegend schwer gelitten nnd die

Ernte wird weit kürzer ausfallen als

erwartet. Frühkorn soll auszer

sein. Obst und Weide leiden

ebenfalls sch'ver.

Die gegenwärtige Dürre ist die

schlimmste seit Jahren.

Iltt,.oi.
Kein Glanztagder Staats

a n w a l t s cha f t.

Chicago, 9. Sept. In Richter

Tuthills Gerichtszimmer fand sich heute

die gewöhnliche Zauschaucrmcnge vor

nehmlich Frauen ein, um der VerHand

lung des Luetgert'schen Mvrdprozes

ses beizuwohnen.

Der Gefangene wnrdc heute früher

wie gewöhnlich in das Gerichtszimmer

gebracht und befand sich in seinem Sitze

vor dem Gerichtödicncr Rccd chc Rich-te- r

und Jury erschien. Es war zu

dasz Luctgcrt unter den

der Einsperrung und des war-

men Wetters litt, denn sein Gesicht war

blasser wie gewöhnlich.

Ebenso schien die Jury die Wirkung

der Hitze und dcr zwciwöchcntlichcn

welche sie bereits dnrch

hatte, zu fühlen. Dcr zuerst

aufgerufene Zcugc war dcr Apotheker H.

F. Krucgcr. dcr dcm Wächter Bialt

die Medizin, nach welcher er von seinem

Arbeitgeber Luetgert geschickt wurde,

verkauft hatte. Die Aussage des Zeu

gen sollte nur als Bestätigung der e

des Wächters in Betreff der Zeit

dienen, und die Stunden zwischen de

nen der angebliche Mnd vermuthlich

ausc"führt wurde, festzustellen.

D r zweite Zeuge war Dr. Charles

B- libfon. der chemische Sachvcrstän

digc, welcher zum indtreeicn Verhör in

Göttlich Schimpte, welche bezeugte,

gesehen zu haben, wie Luetgert und

seine Frau an dem verhätigniszvollc

Abend in die Fabrik eintraten, wurde

aus den Zcugenstaud gerufen, um das

Zeugnisz ihrer jüngeren Schwester zu

bestätigen. Sie nxn sehr erregt und

litt unter dem schufen Kreuzverhör,

welchem sie unterworfen wurde.

Emma Cchimpkc war augenscheinlich

von der Idee befangen, das; sie nur über

die Angelege-nhcit- aussagen sollte,

welche die' Sache der Vertheidigung

schädigten, Richter Tuthill ertheilte

dem zitternden Mädchen einen freund

lichen aber entschiedenen Verweis. Von

iÖt erlangte die Vertheidigung das

dasz sie nicht ganz sicher

sei, Luetgert und seine Frau beim

dcr Fabrik gesehen zu Hoden ;

ebenso wurde sie von der Vertheidigung

zu dem Eingeständnis gezwungen, datz

sie sich nicht aus irgend etwa? in eink

ndcrn besonderen Nacht als dcr des

.ersten Mai Vorgefallenes besinne

könne. Befragt, welcher TFg der

Woche der 1, Mai gewesen sei, zögerte

sie mit der Antwort .end sagte dann:

Was es nicht Sonnabend?"

Die Vertheidigung fühlte, hsz durch

das Zcugnisz des Madchens ihre Sache

gewonnen habe.

Polizciscrgcant Spangler, welcher

thätig irrn, Beweismaterial für den

Staat zu erlangen, bezeugte von Beam

ten oder aus derFabrit und Nachbar

scherst, Schnürlei'bschkenen. eine Helln

einen halben Zahn,

Knochenlheilehen, sotvobl aus dem Bor

tich selbst wie auch aus der Nälje des

selben und Schleim von dem au dem

Bottich führenden Abflusse gesammelt

zu haben.

B. Bicknese, dcr Bruder der Frau

Luetgert, idcntifizirte zwei Bilder als

Photographien seiner Schwester. Die

selben wurden unter den Advokaten

Luetgert verglich dieselben

sehr aufmerksam, worauf er sich mit

seinen Anwälten über dieselben berieth.

Eine weitere Sensation wurde her

vorgerufen, als grau Fcldt wieder auf

den Zeugcnstand gerufen wurde, Zeugin

idrnlifizirte ein gefährlich aussehendes

Messer als dasjenige, welches Luetgert

ihr am Tage feiner Verhaftung zur

Aufbewahrung gab. Den Angaben

Jnspcctor Schacicks zufolge, gebrauchte

Luetgert dieses Messer zur Tödtung
seiner Frau. Das Beweisstück war

eine vollständige Ueberraschung für die

Vertheidigung und der Gefangene lehnte

sich vor, um die Waffe zu sehe. Das

Messer machte unter den Adivkaten die

Runde, auch Luetgert betrachtete

Er lächelte als er es in der

Handhielt und sprach darllbermitfeinen

Anwälten, indem er zugab, dasz sein

Eigenthum gewesen sei.

Hülfs Staatsanwal! McEwen gab

an, dasz die Anklage Beweis dafür

werde, dafz das Messer blutge-slcc-

sei, Prof. Haines werde dies

bezeugen. Die Anwälte Luctgert's
erklären dem Messer nicht mehr it

wie einem gewöhnlichen Taschen-mess-

bcnnessen zu wollen. Das Mef

ser ist ein circa 41-- 2 Zoll langes

Chicago, 8. Sept. Die So

bcreign Ci'izcns of America", deren

lZcrcinigung auf die Einführung der

Initiative und des Referendums

hat ein Comite mit der Einbe-rufun-

einer z aller

Bürger, welch' mit der sogenannten

direkten Gesetzgebung stmipalhisiren, be

traut. Diese Consercnz soll in

und zwar nicht später als am 15.

November, stattfinden. Sache der

Conscrenz soll es sei,,, Vorbereitungen

für die Abhaltung einer Verfassung

gebenden zu tref

fen. Die Sovereign Citizens of

America" beabsichtigen mit den deut

schen Vereinen, welche die Bewegung

zuerst angeregt haben, zu coopcriren.

fuhr Wetter, rndem das Bahnpersonal

Poftzug zu Emporia zu passiren er--

s:rtele.

California.

Bevorstehende Hungers
noth in Alaska.

Eureka, 8. September. Der

" 'ir . -

ES ist nicht tlargelegt worden, cd c

keicke Golderz in Stücken oder als E

gana zu ciMr Goldmine demonstrirt

woroen .

LouiNana.

N ew Orlea ns, 9. Sept. Et

heute Morgen zu Occan Springs aus

!genes Bulletrn meldet, dast dort

zeute früh ein Todesfall vorgekommen

ist. Alle Äcrzie bei Stadi einschlief;

Itrfi hör SnrrieiorUrfnrilnrn vom Maiitle

seinem Sitze in vertrauter Weise und

wandte sich dann wieder an seine An-

wälte.
Der zuerit aufgerufene Zeuge war

?',,gcnc B. Palmcr, ein Berichterstatter

ts Chicago Journal".

Palmcr bezeugte, txth er eine- kleine

Flasche mit der röthlichen Flüssigkeit,

welche nach Ocffncn des Abflusses aus

dem Boitich flosz. gefüllt habe. Auf

Pa'mer fvlgie W. jh. Siuart. ebenfalls

in Bcrichltrstattcr des Journal", der

das Zeugnis feines College,, bestätigte

und aussagn--
, das; er diese Flasche mit

dem röthlichen Schleim einem Sachver

ständigen übergeben habe, welcher spä

ter in der Verhandlung aufgerufen wer

den wird, Polizist Bcrnard Preufz

wurde gerufen und er ideniisizirtc zwei

Stückchen Stahl als die Stücke. welche

er in der Asche gefunden hatte, worin

die vermuthlichen Knochcnübcrrcstc und

andere aus dem Bottich geschöpften

Stoffe geschüttet waren, Polizist

Fred Talorwitz bezeugte, in demselben

Abfallhaufen eine Haarnadel gefunden

I liaben. Diese Haarnadel wurde noch

einem von, Anwalt Vincent erhobenen

Einspruch, welcher es als ungehörig dar

zustellen suchte, 'einen solchen Gegen

stand, der wegen seiner Gleichheit mit

anderen vo Frauen getragenen Gegen

ständen niemals als Eigenthum von Frau

Luetgert identifizirt werden könnte, als

Leweismailrial einzuführen, trojzdcm

vom Gcrichi als solches angenommen.

Dann folgte die Sensation des Tages.

Die Schnürleibsabriiaten I. H.

denbrcit und W. E. EadN, betraten

n Zeugcnstand und bezeichneten be

stimmt die beiden angeblichen n

als ein Produkt ihrer

Dampfer ?!ational City" ist hier von

last angelangt.

Die Passagiere sagen, dafz sich in den

Minenlngcrn um Dawson City etwa

6000 Personen befinden, und dasz die

vorhandenen Nahrungsmittel durchaus

ungenügend seien. Bis Mitte Januar

dürfte eint Huaer4?th eintreten.

Schnaps und Bier gebe es dort in Fülle.

Mehl aber sehr wenig.

Sa nF r an c is co.8.Scpt. Der

Nationalverband der Briefträger ist hier

zu seiner Jahresconvention versammelt.

Alaka.
San Francisco. 8. Sept. Der

durch den Dampfer National City von

St. Michaels überbrachten Nachricht

gcmäsz, ist ein ungeheurer BetragGolde--s

vom Klonditc von der Mündung des

yukon nach Sau Francisco und dcm

Sunde unterwegs.

Die National ft" traf hier nach

einer lltagigen Reise von St. Michaels

ein und brachte 3 Passagiere, welche so

eben die Reist den Pnkon hinunter gc

macht hatten, neben wichtigen Briefen

vn der Klondyke Gegend mit.

Ein von Dr. G. W. McKcnnan an

C. Murrat, in dieser Stadt gesandter

Brief lautet:

Wir werden morgen nach dcm Pukon

aufbrechen. Zwei mit Reichthümern

beladcne Dampfer trafen gestern Abend

von Dawson City ein. Die Bergwerke

sind die reichsten der Welt."

Mord-Vakot-

Fargo, 8. Sept. Hier ist eine

neue Nationalbant gegründet ukde.

mit einem Kapital von $50,000.

' .v.v.,w. .j. " '

Hospitaldtcnst nehmen eine Besichtigung

b"r Lcichc vor.

Mississippi.

B i l ori, 10. Sept. Hier wur-de- n

gestern drei Fälle von Gelbfieber

festgestellt.

Wuoining.

Die Walds euer.

B uffalo, 9. Sept. Der Wald-bran-

wclchcr scit 2 bis 3 Wochcu in

der Big Horn Reservation wüthet im

vermindert fort und dehnt sich von einem

heftigen Winde angefacht reihend schnell

aus. Zwanzig Ouadratmeilen wer

den als bereits vom Feuer bedeckt und

Millionen Fusz Holz als zerstört bcrich-tc- t.

Die Ansiedler haben das Feuer

beständig bekämpft bis fie zum Zu

rückweichcn gczwungcn wurden.

Es ist keine Aussicht auf Regen vor

banden und wenn von der Regierung

N'ichtS gethan wird ist der drohende Scha

den unbegrenzt.

Ein zweites Feuer breitet sich auf der

Gebirgsfcheide im Big Horn County

aus.

Bctrcsf d.'r Analnsc dcr fleischigen

nd des Schleimes aus dem

Bottich, in weltfern den vorzubringen-

den Beweisen deö Staates gcmäsz. der

Fraucnmord müht ward, aur den Zeu-

gen stand gerufen wurde.

Gibsons Jeugnih crwres rich für die

An kluge als von geringem Werthe.

Obgleich dcr Zeuge freimüthig zugab,,

dafz di Tbeilchcn fleischiger Substanz

und o.s.ai''chen Stoffes, welche aus

der Löjunz genommen waren, mensch-

lichem s .isäie ähnlich seien, so war cr

doch bei dem vom Anwalt Vincent

Kreuzverhör, ebenso aufrich-ti- g

in seinem Zugcständnisz. dafz

dem Flcische eines Thieres

ebenso ähnlich seien wie dem menschlt-chen- .

Prof. Gibson sagte aus, das; ein Kör-pe- r

wohl in der Wcisc wie vom Staate

behauvtet wi',d, crsctzt werden könne.

rcspon :nt der Daily Mail" meldet

von $ :iro. cs verlaute gerüchtweise,

dasz dcr Vormarsch der

Erpedition unter General Sir
Herbert Kitckxncr auf Khartum Wege

Mangel an Geld bis zum Januar bei

zögert werden würde. Die Truppen n

in der Zwischenzeit bei Berber zu

samme gezogen werden.

Indien.
Machen aus der Noth eine

Tugend.

S i m l a. 10. Septbr. Der Khan

von Nawagi hat versprochen, dcr Regic-run- g

bci der Mohmand - Expedition

Hülfe zu leisten, und der Khan von

Munda, der während der Belagerung

von Tschitral Umra Khan Truppen

commandirtc, hat ebenfalls feine Loa
lität versichert.

wird sterben.

I. Butler, wird sterben.

Mike Sweeney, Gainesville, Texas.

John Dagan, Topeka.

C. B. Adams, Stadt Merico.

Wm. Frisbie. Lolomotivfistner .

W. F. Jones. Postclcrk.

W. C. McGlccd. Postclcrk.

C. I. Hollidan. Postclert.

R. O. McGee. Postclcrk.

Patrick. Bremser.

ss. A. VanClcvc. Bremser.

T. I. Button. Cotivnwood Folli.

Passagier.

ykto.
C o l M b u s. 9. Sept. Die

Convention der Bergleute hat sich spät

Abends vertagt, ohne sich für oder gegen

die Annahme der Vorschläge zur Been

digung des Streiks zu entscheiden.

Man erwartet, dasz es heute zu einer

Entscheidung kommen wird.


