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Telearamme. ..TaS Resultat meines Heu ende

den Ptozessks ist wegen bet Nicvtuoer

tinstiinmiing der Jury ein Sieg fu

mich, aber ich bin start enttäuscht unl
start überrasch', dafz die ,lutv nicht

einen Wabrspruch auf ..Richischiitbiq-einbracht-
e.

..Ich bade .eine Frau nicht gcwdictt

und wkijz nicht, wo sie ist, atxr ich big

sicher, es ist nur ine Frage der Zeit,
wann sie wieder zutücktommt.

..Ich ging nicht aus dcn Zeugen-stan-

weil mein Anwalt Ei Richter

Viinciil statt dagegen war und weil er

mir sagte, dasz es nicht vlbwendig
märe.

.,ch bin dankbar für de ungeheuren
Wechsel in der öffentlichen Mrinung

ff rnnsssre.

Soli var. 20. Okt. Die Aui,er"

gekiude der West Tennessee Irren-anstali- "

wurden gestern Abend duich

Feuer zerstört. Der Verlust betrag,

$25,000, die Hauptgebäude blieben

vom Feuer rschoni. ES wurde Nie

mand rlctzi.

Alabama.
fe lfe Jja'TgMgvBi? '

Mobile, 20. Ckt. Heute sind

hier folgende Personen am gelben Fie-

ber ertrank :

George Schisslin. Tennv Bctaneouri.

Margaret Birch. W. 9. Scott Job
V. Piquet. Long Finlen. T.O. Sib-Im- .

Gcsammtfällc bis dato 18;i. Todes-fäll- c

im Ganze 23. Gcnescn 144.

In Behandlung ).

Zu Toulminvillc sind Frau Ivrkxn.
Will und Annie Jordan eitrantt.

clciu'miuuc.

MWMWGWWWWG,

Prufu latser Nennungen
q u f 9 1

1 d) o b c n

B sshiGiO. 20. Citober.

D,r Präsident ho beschlossen, feint

weiteten Pciifu(atfrncnnuiiq(H bis zur

Tagung des Ponarcficö in Betracht zu

ziehen, weil mannigfach? ttcsuchcvonTc

naivr, und Nrpräscnlanic klngkkau

ftn sind. lorlctK wünschen, dasz Nichts in

der Sack unternommen wird, bi sie

den Präsidenten pet ioii (teil gesehen ha

bcn, Auch piclfacho andere Geschäft

nehmt jetzt tie Zci, de- Präsidenten
in Anspruch tierr s.UI(.Qinlciit)ai on

gefangen Material für feine jährliche

BoiferKift ,511 sammeln und obgleich er

noch weil von der Abfassung der

cnlferiu ist, macht er sich dvch

Notizen und schreib' (Pedanten nieder,

welche ihn von Zeii zu Zeii veschäfticien.

Gni,cet,t,n;'tlt!t,
8 e n e r q M . , b e r War itt

Washington. 21. Ott. Der

Präsident bat Dr W. tt Van Rci.
peu zum (Gencral Arzi der Marine

als Nachsvlger des verstorbenen Ge,

neral Arzies Baics ernannt. Di.
Van Reripen ist gegenwärii ein Mit

Alieb der nspettivns und V:rmes

fungs Behörde, tvelckxs n er seit

isf)4 inne Hai.

Besserer Postvertehr nach

Alaska.
Washington. 21. Ott. Das

Post Depaiicmcni hat die Vervrd-un- g

wm 3. September in Betreff

des Po'jtdampfcr Dienstes von Seattle.

Washingivn, nach Dnea, Alaska, zur

Bequemlichtcii des Verkehrs nach Klon-dyk- e

dahin umgcänbcri, bas; bem

zu Seattle gestattet sei, die

Postsachen mit dem Dampfer Farrcloe

vom 3. September 1S07 bis 30. Juni
1898 zweimal anstatt einmal zu ver

senden.

Der spanische Gesandte
bcim'SekrctäiShermau.
Washingtton. 21. Ott. Uutcr

dcn Bcsuchcrn dcs StaatssetrctärSSHer-- !

Alabama.

vellom Jack" in Mobile.
Mobile. 21. Ott. Bis heul

Mittag wurden hier angemelk-- i drei

Todesfälle, 4 neue Skkantungen unbl
Genesungen.

Bis Dato sind hi rgetommen :

187 Ertrantu gen, Tvdessälle, 127

Genesungen, 3 unter Bklnblng,

äütahota.
C t a a i S b e a ,n t c verhaftet.
P i e r r e. 22. Ott. Zur späte

Nachistnnde erwirkte der Staats Eta
minator Taylor Betlstungsbefel,le ge.

gen den Tiaaisanditor Mavhaiu, Er,
Auditor Hippie und Eiert Anderfva

wegen angeblichr Unterfchlagnng von

gffenilickx'n Geldern.

Vatifoenii,.
& o ld i n n aus A ii st r a

I i k

San F r a n c i s c o. 22. Ott. Dei
gestern von Sydney über Hviiolulii cim

genossene Demos Alamcda bracht

Zl2,250.000 in englischen Svvereigns
von Australien. Dieselbe bilden et

nen Theil der Geschästsbilanz. Tti
ist die zweite grosre Gvldsenbung in

ncrhalb ber letzte 30 Tage. Das Gell,

wurde in dcr Münze niedergelegt.

Wffa i1,nsen.

Das Sck ach, f chi f f Texas
beschädigt,

Boston. 22. Okt, Der Dampf,
kcssel einer der Diiirtff LaunchcS des

Schlachtschiss.s Tcxas flog in die Lust

als die Lannch gerade eben dem Schiff

lag. Eine Anzahl Officicre und

sowie die Schiffsärzte wurde

verletzt.

Kal.iel-Depejniet- t.

zu inciiikit Gunsten und die Zeit wird

lehren, dafz ich nichtnurcin unschuldiger,
sondern auch ein bul'x beleidigter Mann
bin.

Adolf Vuetnert."
Unterschrieben und beschworen vor

mir am 21, Octvber 189?.
M. F. Sulliva.

Oefsentlicher Notar.

Endlich ,z u s a m m e n g e

kommen.

Ehicago. 21 Ott. Die Ossi

ziere der Ver. Staaten Armee, welche

für die Untersuchung der Thatsachen in

Verbindung mit den angeblichen Misz

ein Hindernis gewesen, aber kl werde

Vorkehrungen ge rossen, vasscive z be.

seitigen, Herr Moore iagi, d,isz sie

besser auf Sieinpflaster, wie auf As

phali laufen, d letzteres den Motor zu

hindern scheint.

R o s e b c r r r b e i B i I m a r d.

erlin. 21. Cci. Lord Rose-berr-

der sruherc Prcmicrministcr und

Führcr bet liberalen Partei in Grosz

briiannicn, Hai in Gescllschasl des G,a
fen Herben B smarck. dem Alireichs-kanzler- ,

Fürsten Bismarck in Fried
richsruhc einen Besuch abgestauet.

Wilhelm der Z w e i i t 1 1

w i c d c r t den E z a r e

besuch,
D a r m st a d ,. 21. Ort, Der

Ezar ktnd dcr Givsjherzvg von Hessen

tehrien heute Nachmittag von dem

Kaiser Wilhelms aus Wiesbaden

zurück, 'etzierer wird morgen den Bc

such crwiedcrn.

D i p l o n, a , i f ch c V c r a n -

de ru n ge n.

Berlin. 21. Oct. Es wird

heute offiziell angekündigt, dafz Baron

Marschall von Bicbcrstcin als Nachfvl

ger d Baron Sanrma von Jcltfch.
welcher Deutschland an Stelle des

von Buclow.in Rom vcrtretcn wird,

als Boifchaftcr nach Konstantinvpclvcr

frtz, ist. Baron Ntarschall von Bicber-stci-

bchäl, dcn Rang und Titl eines

StaatSministcrs,

Gesterreict,'1,talirn.

RcichsrathsÄcrhandlun
gen.

Wien. 21, Okt. Als sich gcstcrn

das Unterhaus nach der stürmischen

der vergangenen Nacht

wnrde in die Verhandlung der

Anträge, laut welcher die Minister n

angeblicher Uebertretnng ihrer mi

nisteriellen Rechte bezüglich dcr

vom 23. Juni, in

Anklagezustand versitzk werden sollen,

getreten.

Dr Herold, ein Abgeordneter ans

Prag, versuchte dic ganze Discussion
in dieser Angelegenheit unmöglich zu

machen, indem cr vorschlug die Vcrhand.

lungen in dicscr Frage gänzlich

Nach lOstündigcr Sitzung wurde ein

Antrag Herolds, dcn Anklagcantrag
von der Tagesordnung zu streichen, mit

101 gegen 141 Stimmen "ngenom-mc-

Darauf vertagte sich das Haus.

Yanhvcd).

Fr anzo'sische Verluste in

Madagascar.

A e g i ä b n i k d e Adm iralti
Worden.

Washington. 20. Okt. Die
sterblichen Neste des Admirals Worden

wurden heute zur letzten Ni,he bestattet.

Präsident McKinley, General - Post
in ei sie i Gaiy und SetretärWilson wohn-te- n

der Jeieilichkei, bei. Die

waren : Richter Graii vom

Bubcsobeiqeticht,MarinesekrelärLong.
General Mlks. Admiral Jranllin. Ge-

neral John Park, Richter Bancroft Da-M-

Richter John Davis und Gen. Ar
chibald HvpkiiiS.

Eine Eskorte von 12 Matrosen be

gleitete alS Ehrenwache den Talg, e

war mit der amerikanischen Jlagge
geschmückt, Bliimensvenden waren

zablreich. Nach dem Gottesdienste,

welcher aus dem üblichen Kirchemitual

und Efioigcföngcn bestand, wurde die

Leiche nach dem Bahnhof der Pennsyl-vani- a

Eisenbahn und dann nach Raw-ling-

. y.. überführt. Viele Ar.

mee- - und Marine Offiziere wohnten

der Feier bei.

ÄUii.ot

kein anderes Resultat als ein Ueberein-komme- n

,u einet ..Nichtübeteinstiili

mung," Wabrscheinlich werden spä

ter I I Gesckivvrcnc für Vr:iribeilung
und einer. Huilep. für Freisprechung

stimmen.

AngeblicheTigervorVolkS'
w u t ti geschützt.

M e I ropolis. 0. Ckt. Heute

tras Sheiifs Parts von Williamsvn

Eounty und ein (behülfe mit 7 Jtal'.e-er-

von larterville hier ein. Diesel

den sollen vor der Wuth einer aus 150

Mann bestehenden Menge geschützt, und

im Massae Eoiintn Gesängnisz nnieige-brac-

wcrden. Die Italiener stehen

unter der Anklage am SonnabenoAlvnd
einen gewissen M, Z)oung in dei Vtä)c

von Earterville ermordet undseine ii Kops
und Leib veislummelt zu haben, George

Eolombo bat der Belmupiung gemäsz,

dem Opfer mit einem Schlachtniesser

dic Leber aus dem eibe geschnitten,

liliriliuon.

Port H n r v n, 20. Ott. Der
dem Senator Hanna gehörige r

Eambria, welcher eine Ladung

von 3000 Tonnen Eisenerz an Bord

hat, ist Kenie Morgen bei nebligem Wet

ler auf der Reise von Escanaba nach

Fairpon. O., in der Nähe des Eoniea

Leuchtschiffes auf den Stand gelaufen ;

er liegt ruhig auf Sandboden, Dic

Eambria Hai cincn Werth von WO,-00-

; Schiff und Ladung find voll,

ständig versichert.

B u n d e s t r n p p e n in, V u t v n

Gebiete.
Washington, D. E.. 20. Ott.

Der Kriegssetretär wird heute anord'

nen, dafz in demjenigen Theile Alaskas,
welcher innerhalb eines Umkreises vou

50 Meilen von St. Michaels liegt,

cine Militärreservation eingerichtet

wird.

?as Kriegsdeparn ment nimmt jetzt

bereits eine Prüfn ,i der geographi-

schen Verhältnisse des Gebietes in der

Nähe der Bnton Mündung vor, um im

Stande zu sein, die genauen Grenze

der geplanten neuen Reservation zu

eine Aufgabe, welche in Hin-

sicht auf die ungenügenden Karten des

Landes durchaus nicht leicht ist. Man

hält es für erwünscht, die Grenzen des

Gebietes so eng wie möglich zu ziehen.

St. Michaelis soll der Mittelpunkt
sein, dich) nuihauch dic Vkon Mündung
mit einbegriffen sein, da es möglich ist,

dsz gesetzlose Elemente, welche aus der

Stadt vertrieben sind, sich dort eins n

werden.

Die gegenwärtigen Gesetze von Alaska

werden auch innerhalb des Militärge-biet- s

in Kraft bleiben, doch wird der mit

dem Eommando betraute Offizier

erweiterte Machtbefugnisse

Ausweisungverdächtiger

Individuen. Für das Begehen r

Handlungen innerhalb des

wcgcn Entbehrungen oder

Hungersnoth wird nur geringe

vorhanden sein, da r

Alger den Lieutenant-Eolone- l

Randall. welcher die Truppen in St
Michaelis commandirt, ermächtigt hat,

nicht allein die Bergleute, mclchcsich in

Noth befinden, mit Nahrung zu r

sehen, sondern auch diejenigen, welche

sich nicht selbst erhalten können, dic

zu geben, das Land zu ver

man befand sich heute, bem Diplomaten-tag-

der spanische Gesandte, Scnor

Dupuy dc Lome, welcher fast eine Stun-d- c

in ernster Beraihuirg mit dem Staats-Sekret-

und dem Hülfs Sekretär

Eonfnltation zugezogen wurde,

Der Gesandte hält sich

nur kurze Zeit in der Stadt
auf. weil cr von dcn ncncn Räumlich-tcitcn- ,

wclchc cr für die Gisandschaft

gewonnen hat. nicht vor Dezember Be-

sitz nehmen kann.

Er wird sich während des?NonaiS No-

vember bei seiner Familie in New ?)vrt

aufhalten und nur jede Woche einmal

nach Washington kommen, um

zu erledigen. Im
hofft cr bie Gesandtschaft in dein

hierfür bestimmten Gebäude an dcr 18.

Straft? und Connecticut Avcnue zu

eröffnen.

Soweit dic Beamten auf dem Staats
Departement untcrrichtet find, steht kein

Wechsel in der hiesigen Gesandtschaft in

Ausficht, gewifz nicht in naher

vielleicht garnicht, da bic

Scnor DupuvS dc Lome seine

Dicnstc in Washington sllr die

Regierung in ihren Uebergangs,

stadien nothwendig macht.

AMnoi.

Jury entlassen.

Si a a t s r e g i e i u n g v e -

B i r m i n g h am. 21. Okt. Auf

Grund des Auftretens des gelben

in Montgomcin, wclchcs dic

der Ouarantainc in allen

Städten und Dörfern des Staates

gegen diese Stadt zur Folge gehabt hat,

ist der Sitz bei Siaatsrcgicrung zeit-

weise nach Birmingham verlcgl. Der

Gourneur und alle Staatsbeamten

sind hier eingetroffen und erledige

hier die lansnden Geschäfte.

D i e G e I b s i e b e r - E p i d e m i e.

M on i gvm ern. 21. Olt. Der

vom Gesundheitsamt vcröffcnilichtc

Bericht kündet nur 5 neue Fälle

von gelben Fieber während der letzten 24

Stunden an. Frau Patrick White,

seit 10 Tagen krank, ist gestorben. Es

herrscht hier durchaus keine Panik,
denn alle ängstliche Personen haben

die Stadt verlassen. Allein Sonntag
und Montag habcn 40t 0 Einwohner un

sere Stadt verlassen, während gestern

nicht einmal 100 Personen abreisten.

Viele prominenten Bürger haben sich

an den Mayor mit dem Ersuchen

eine Arzt von nationalem

Rufe hierher zu berufen, um die Art

des Fiebers zu untersuchen. Vielfach

ist die Ansicht verbreitet, welche auch

von Aerzten getheilt wird, das; die hier

herrschende Krankheit nicht gelbes Fie-bc- r

ist. Gencral - Arzt Wyman wurde

aufgefordert einen Spezialistcn hicrhcr

zu senden.

MisjUstPPi.

Jackson, 20. Okt. Die

gab' heute folgenden

Bericht heraus :

Dr. Metcals meldet von Nittayuma,
dafz dort keine neuen Erkrankungen

stattfanden und alle Patienten sich bes

fern.
Dr. Putnell sendet folgenden Bericht

von Edwards :

Neue Fälle im Ort ein Wciszcr und

drci Ncgcr.

: Dr. Watts bcrichtct drci Fälle in der

Umgegend von Oueens Hill, nämlich

zwei Wcifze und einen Neger. Alle

diese Kranken befinden sich den Umstän

den gemäfz wohl.

Dr. Dabnen meldet von Eli ton :

,,Zwci Fälle in Behandlung, Dr.

Miller und Rvb. Miller, wic früher

berichtet."

V

Handlungen des Gemeinen Hammond

durch Eapt. Lvuering vvm vierten In
fanterie-Regimen- t berufene Kricgsge-gerich- t

constituircn. sinS zu Fort

angekommen und habe svebcn

ihre Arbcit begonnen. Simon Snyder
vom 19. Infanterie Regiment eröffnete

das Verfahren und leitete die Untersu-chun-

ein.

E r s ch o s; seinen S ch w a g e r.

Lawrenceville, 21. Okt. Si
nioii Glasz crschosz heute seinen Schwa

ger Joseph Meyers. Die That war die

Folge von Janiilienzwistigteiien.

Zndlnna.

D t c R c ! a i l L i q u o r H ä n d l e r.

Jnd ianapolis. 21. Ott. Die
National Association der Nctail

Händler erwählte heute folgende
Beamten : Präsident Angnst Khlcr.

Orange, N. V Vice Präsident Tho-ma- s

F. Laly, Minncapolis. 2.

John F. Weifz, Cantvn. O

Sekretär Robert P, Haie. Chicago.

Schatzmeister Senator Schweickardt, St.
LvuiS.

mm.
W. I. B r y a n i n, O h i o W a h I

kämpfe.
C o l u m b u s. 21. Oct. Auf Ver

anlassung des dcmotratischen Staats-,Comite- s

wird Wm. I. Bryan währcnd

der letzten vier Tage der letzten vollen

Woche bor der Wahl in Ohiv sprechen.

Er folgt dem Senator Hanna mit. drei

Neben pro Tag zu Montpeli, Tefiance.
Van Wert, Mount Vernon. Ncwark.

Shawncc, Logan, MeArthnr, Jackson,

Waverly, Grcenfield und wahrscheinlich

zuletzt in Cineinnati.

Misoonsin.

Uebergabc des Verkes Ob- -

s c r va t o r i u m s.

W i l l i a m s B a y. 21. Ott. Die

glänzcndc Gabc Charles T. $kcs be-

findet sich jetzt im Besitz ber Univer-

sität von Ehicago. Heute kurz nach

12 Ihr überreichte Herr yerteZ dem

Präsidenten William R. Harpcr

dic Schlüssel des Observatoriums,

wclchcs das Vcrlcs'schc Tclcscop ent-

hält. Die Eercinonicn nahmen zwei

Stunden in Ansprnch und das gröszte

strahlenbrechende Tclcscop der Welt, mit

einer Linse von 40 Zoll, war überge-bei- ,

und für den Gebrauch der Astrono-ine- n

von jedem Thcilc der Erde bereit.

Kentuck.
S t. A i n c e n t d e P a u l G e s e l

Louisville. 21. Okt. Heute

Vormittag fand ein feierliches Requiem

für die verstorbenen Mitglied, ber St.
Bineent be Paul Gesellschaft statt. In
der heutigen Sitzung hielt Rcv. Thomas

F. Ring aus Boston cine Vortrag über

die Frage der Errichtung eines ,.Siipe
rior Councils" in jeder Erzdiöcese, und

eine Vereinigung dieser unter einer

Leitung übers ganze Land. Dr
hochw. Vater Bch', W D. Hurleg von

Chieago und John Guilfogle von Jer-se- y

City hielten gleichfalls Vortrüge.

Lonlstana.

Die Lage in New Orleans.
New Orlea ns. 21. Okt. In

der Gelbsieberlage ist hier heute eine

Besserung eingetreten. Gestern wur-de- n

bis 1 Uhr 30 neue Fälle gemeldet,

heute war es 7 Uln Nachmittags ehe

diese Zahl crrcich, wurde. Gestern

Nachmittag starben sechs, heute nur zwei.
Unter dcn Todten befindet sich Schwc-stc- r

Sylvcst vom St. Josephs Wal
senhause. Ihre Erkrankung wurde

erst gestern bei der Gesundheitsbebördc

gemeldet, und obgleich alles aufgeboten

wurde, ihr Leben zu rcttcn. so war es

dennoch vergebens, denn ihr Fall war

ein änfzerst heftiger verbunden mit anbe

Kabel - Depeschen.

Paris. 21. Okt. Eine hier von

dem französischen Oberbefehlshaber in

MadagaSear, General Galleni, eingt

trofsene offizielle Depesche meldet, dafz

ein Haufe ron Sakalavas dcn franzö

sischcn, kürzlich crrichtctcn Posten am

Tsurhibina Flusse, im westlichen Theile

von Madagascar, angcgriffen und viele

Soldaten, incl. 3 Offizicrc, gctödtet
Hut.

Spanten.
Wollen energisch vorgehen.

Madrid. 20. Okt. Der Jmpar-cial- "

griff hcutc in cincm Artikel di

Ver. Staaten wcgcn dcr kürzlichcn Ab

fahrt angeblich Freibeuter - Erpeditio-

nen aus amerikanischen Häfen nach

Euba heftig an. Der Jmparcial"
urgrrt die spanische Regierung sich n

Erklärungen an die RegieruirT

der Ver. Staaten zu wcndcn. ,,Es ist

unmöglich für uns, solche Ernicdrigun

gen zu ertragen. Wir müssen gcgen

Washington mit Energie handeln."

Vroftbritannion.
A m c r i a n i s ch c r W e t t b

London. 20 Okt. Die Pell
Mall Gazette" spricht sich hcutc g

in einem langen Artikel bczüc-lic- h

dcr amcrilanischcn Eoncurrcnz in

der Eisen-- . und Stahl - Industrie

as : Wir finden heute,

dafz die Vereinigten Staaten nicht

allein unsere Überlegenheit im in
ternationalen Markte bedrohen, siehaben

auch in England bcrcits festen Fufz

gefaszt.

Die Ursachen, welche die Vereinig-te- n

Staaten in eine derartig günstige

Lage versetzen, sind dauernd und alles

weist darauf hin. basz die Vereinigten

Staaten das Land der billigsten

bleiben werben."

Noch kein W a h r s p r u ch.

I h i c a g o . 20. Okt. Die

hat jetzt die Ueberzeugung

gewonnen, da fr, die Erlangung der Jury
für die Abwickelung dieses Falles zu

übereilt betriebe wurde. Die Größe

und Bedeutung diescs Prozesses war

nickst genügend in Betracht gezogen wor-

den.

Um halb 11 Uhr lies Richter Tnthill
die Geschworenen in den Gerichtssaal.

Von einem benachbarten Fenster aus

tonnte man beobachten, wie der Geschwo-ren- e

Harlev anderen Mitgliedern der

Juni die Hand schüttelte und man

hoffte daher, dast ein Wahrsvrnch er

reicht worden sei,

Zehn Minuten später lief, Richter

Tnthill den Gefangenen hereinkommen.

Kurz nach 1 Ukr ward Luetgert wie-d-

nach betn Gefänanifz zurückgeführt.

Ihn aus dem Conibor mit Fragen 6e

stürmenden Berichterstattern antwortete

er : ,,Sie sind dort um Nichts weiter

gekommen. Man sandte für mich und

sagte, ich miiszte im Gericht anwesend

sein, wenn irgend etwas dieser Art vor

sich ginge. Es wird sicherlich eine

Nichtübereinstimmung" sein Die

Geschworenen wurden im Gericht

nachdem der Gefangene wie

der nach seiner Zelle gebracht war. Es

verlautet Richtet Tuthtt! habe drei Briefe

geöffnet, in denen den Geschworenen

ngen angeboten wurden. Richter

Tutbill fragte die Geschworenen oo sie

irgend eine Mittheilung zu machen hat-te-

worauf Harle aussprang und Fra
gen zu stellen begann. Er wünschte zu

wissen ob es möglich wäre, gewisses

gänzlich ausznlassen es

anszuschlieken und dann daS übrige

vorzunehmen und einen

Wabrspruch zu fälle. Diese Frage

erregte ein Lächeln der Opponenten Har-lev'-

Es war zu bemerken, daft neun

der Gesschworenen lächelten. Richter

Tuthill erklärte, duft es unzulässig sei

diese Frage zu beantworten. ,,Sie
haben Ihre Jnstruetionen," sagte der

Richter. ,, Beachten Sie den Sinn
Sie werden finden, dasz

n diesen Wortlaut haben ,.und
wenn Sie nach Erwägung des ganzen
BeweismaterialS es über jeden Zweifel

finden u. s. W." Das sollte genügen.

Sie werden sich zu Ihrem Jnwzimmcr

zurückziehen und zur weiteren Erwägung
des Falles zurückkehren."

Als Luctgert heut? Morgen im

erschien, glaubte er sicher,

dafz ein Wahrsprnch erreichend er frei-

gesprochen worden sei. Mit freudiger

Miene ging er aus Er Richter Bineent
und Anwalt Pbilcn zu und schüttelte

diesen herzlich die Hand. Dann die

Hand des StaatSanwaltcs in seine rit

sige Faust schlicszend rief er aus: Nun.
Herr Dcnccn. ich bin froh, dast alles
vorüber ist. Sie gcistciten mich scharf

am letzten Tagc der Verhandlung, aber

Sie waren redlich. Sie gingen nicht
über das BewiiSmaterial hinaus."

Dentsctitnnd.

He rrvovBülowz um Staats'
s e k r e t ä r ernannt,

i Berlin. 22. Ott. Die Nord

deutsche Zeitung" meldet, dafz Kaiser

Wilhelm dic Ernennung des Herrn voq

Bülow zum C atssctretär und Mini
ster dcs Aeuszcrcn bestätigt habe.

Deutsche Z u ct e r i n d u st r je.

j Berlin, 22. Okt. Der Statis-

tik der Vereinigung der Rübenzucker'

Fabrik, von Magdeburg giebt die fol

senden Schätzungen iibcr die Produkt

tion von Zucker, einschließlich Syrups,
in Deutschland:

1,790,000 Tonnen für 1897 und

2,281.000 Tonnen für 1896.

Aus dem bairischcn Land
ta.g,e.

München, 21. Okt. In dcm

bairischen Landtage klärte heute der

Premier, Buion von Craitshcim, dcm

Dcputirtcn Rattsingcr und anderen.

,tvclchc um eine Kündigung der begün-

stigten Nativns Verträge mit den Ver.

Staaten unb Argentinien ersuchten und

(fn Interesse ber bairischen Landwirtb,
schpst eine Erhöbung der Getrcidezölle

verlangten, nachdrücklichst, dasz Entschel.

düngen übcrsolchc Angclcgenhcitcn ui

nach gründlicher Erwägung aller Uin

stände gct rossen werden sollten.

Die durch den Vertrag mit den

berührten landwirthschnstlichen

JnteressenLaycrns wären wie der Prc-mi-

andeutete, nicht so grosz wie häu

sig dargestellt wurde und was auch im

mcr für Tchri'te nöthig wären, die

selben würdcn in gcnügendcr Weise in

Berlin erwogen werden. ES wäre mög-lic- h

wic er zum Schlüsse hinzufügte,

dasz die begünstigten Nationsvcrträge
gekündigt würden, abe,r er könne

Nichts vvn ein bestimmten Na

tur dieses Gegenstandes angeben.

Baron von Eraüsheim benachrichtig!

das Finanz . Eomite dcs Lattdtagco.

hasz der Zustand des geistesgestörten

Königs Otto, nicht wesentlich verän.

sei und basz der Prinz Regent f tnc

!iert in der Regierung wün

Er fügte hinzu, dasz eine Mt

difieaiion ber Eonstitntion nur im

Falle sehr drängender Umstände ,"Iig,
lich sein würde.

Fre,nt,rrikts.

Aus st e llungstommissLr
Handy erkrankt.

Paris. 21. Okt. Major MoseS

P, Handy, dcr Spccial - Eommissär
dcr Vcr, Staaicn zur französischen

Wcltausstcllung im Jahre 1900, wcl

cher soeben seine hiesige Mission vollen

dete, ist so ernstlich erkrankt, dasz seine

Freunde besorgt sind und seine Rück

kehr nach den Ver, Staaten verschoben

worden ist.

NroOk'ritannicn.

S a l i s b r, r n S Antwort.
L o do n. 21. Okt. Lord Salis

bury sandte dcm Botschaster Hay die

Antwort der kritischen Regierung aus

die Vorschläge der amerikanischen bimc

tallistische Spezialevinniission. an e

Spitze Senator Wolcott steht. Die

Note ist diplomatisch abgcsaszt.

Der Prcmicrininister sagt, dasz die

britische Ncgicning augenblicklich nicht

in bet Lage ist. die indischen Münzen zu

össmit. Er bcdauctt, dasz er den

der ainctikanischen Commission

nick?t Folge geben kann, da Troszbtitan

Deutsctitand.

Kaiser und Ezarbegrüszen
sich.

Wiesbaden, 20. Okt. DcrEzar
und der Groszhcrzog von Hessen lang-tc- n

hier um 2 1 Uhr Mittags zum

Besuche des 5kaiscrs Wilhclm an und

wurden von letzterem und dcm Prinzen
von Schaumburg-Lipp- e auf dcm Bahn-

hofe empfangen. Die beiden Kaiser
umarmten und küsztcn sich herzlich.

Nach den üblicbcn Vorstellungen fuhren
die Majestäten' von grohcn Menschen-menge-

enthusiastisch bcgrüszt. nach dem

Schlosse. Nach dcm Frühstück wird

der Ezar nach Darmstadt zurückkehren.

Scharfe Kritik der deut
sehen K o o n i a p o l i t i t.

Washington. 20. Oktober Tho-ma- s

E. Moore, Handelsagent der

Staaten in Weimar sendet dem

Chicago. 21, Okt, Hcutc Vor

mittag, 11 Uhr ward die Jury in dem

Luctgeri'schcn Morbprvzesse, nachdem

sie sich 6fi Stunde mit dem Fällen
eines Wah, 'pruchs beschäftigt hatte, vom

Richter Tu hill entlassen, Sie konnte

nicht übereinstimmen und erklärte dem

Richter zum zweiten Male in amtli-che- r

Weise, dafz die Geschworenen nie

mals zu einer Einigung gelange wür-de-

Bei der Abstimmung waren g

M'fchwvrcne für Verurthci lung und drci

ifür Frcifprcchung. Die Name der

Crstcrcn waren Chaw,Jowlcr, Fran-

sn. Bibby, Mahvncy, Hcichhold, Bar-bc-

Hosmcr und Boyd, während

Harlcr, Holabird und Bohmillcr die

Frcifprcchung dcS Gefangenen wünsch-tcn- .

Richt Tuthrll fragte cincn Jcdcn
der Geschworenen, ob irgend eine Eini-'gun-

in Aufsicht stände, worauf ihm

von allen der zwölf Männer die Ant-wo-

wurde: es würde nie eine

von ihnen in diesem Falle
zu warten sein.

Hierauf wurde die Jury vom Richter

Tuthill entlassen.

Dic Geschworenen ba,cn um die Er

laubnisz och einmal nach dcm Jury-zimm-

zurückkehren zu dürfen. DieS

wurde ihnen gewährt. Nach i'rrzer
Zeit crfchicnen sic wicdcr und latte-te-

dcm Richter, der Staatsanwalt-schaf- t

und dcr Vcrthcidigung ihren

Dank für dic ihncn während der Sitz-un-

wicscnen Freundlichkeiten ab.

Hieraus verfügten sie sich nach dcm

Zimmcr dcs Staatsanwalts Dcnccn

wo ihncn die Anweisungen für geleistete

Gcschworcnendicnstc iibcrgcbcn würben.

N ,ch bcr Ntcinung Staatsanwalt
Den en's wiitbc cs ungcsähr Wvchcn

bancrn ehe zur VcrhandluiigeincS neuen

Prozesses gschti:ieu ivcrdcn könnic.

Morgen wird vom ErRichier Bin

ccnt ein Antrug auf Zulassung zur

Bürgschaft gestellt werden.

L u c t g c r t m a ch t c i n c o c s ch wo--r

e A u s s a g e.

E b i c o, 21. Okt. Heute Abend

gelan. e. der Ass. Presse ds fehlende

Glied in dem berühmten Luetgert Pro
zessc - it b' schwöre ne Aussage dcs An

gcklagtcn c,' ,'t zu erlangen.

E, Rüi Wi'iam A. Vincent, der

leitende des Angeklagten

in diese aufterqcirilntlichen Falle, der

Mann, lrclcher durch Gewandtheit und

Energie uctgcrt ohne allcin Zwcifcl

zu grszcm ?ank verpflichtete, gab zu

diesem Assidavit seine Einwilligung.

In demselben erklärt uetgert aus

driicklkh seine Unschuld. Das Schrift
stück lautet wie folgt:

..An das Publikum:

lassen.

Lontstana.

New Orleans, 20. Ott. Der

heutige Bericht über die Anzahl von Er

krankungen an gelben, Fieber übertrifft
alte früheren. Frühzeitig am Abend

fanden sich schon 03 neue Fälle in den

Bnchern d Gesundheitsbehörde

Zu gleicher Zeit waren 6

Todesfälle zu vermerken.

Folgendes ist die jste der heute

Jda Silvcrman, Frau R. Burnstcin,

Frau S. Jacobs, Arthur Golis. Fr'l.

Gussie Joncs, Percy Jvnes, Frau Jour-dot- .

Jeannette Jonrdot, Frl. Elize

Dick. R. H. Hutchins. Elizabeth Rodd.

ZNelvin Ehurchill, Frau Burgcsz, Frl.
Clara Schuckard, I. H. Jranklin.

Frau I. H. Frantlin, H. W. Chapman,

Edna Williams. Robert Foster, Eugene

Fvster, ,'illian Foster. Molaison, Theo.

Perrovich, Frl. Marie Marion. Pat.
Bonle. G. Kolicknet, I. D. Langen-buhl- ,

Frl. Marie Schwaner, Pascal

Maggestrano, Frl. Fannie Ehalaron,

Blane Monroe. Annie Boucher, E.

Nelson. Walter Mitchell, !izzic Wins

low, Lena Hearns, Edna Graving,
Schwester Silvia, Frl. Eleanor G.

Ronch, anghall. Burle. Frau Walker.

Frl. U. R. Rodd. Frl. hattie Fisher.

Octavis Auglade, John Williams, Hay

maker, Alnia Sarant. Stell Savant.

Polizist John Mohr. Janic Jones.

Frl. Myrtle E. Given, Lydia Griffin.
Elara Bnrgdorf. Alfred Norman,
Heriiicin Goldschmidt, Frank Hnrleri.

Frau R. D. Whiting.
Die heutigen Todesfälle sind: Jra

I. Britton. Lillian Murray. Frau

Pierre Joundot. Telia Moses, Pascal

Maggestrano, Theo. Perrovich.

Der Bericht der Gesundheitsbehörde

lautet: Heutige Erkrankungen an gelbem

Fieber 60, Todesfälle 0, Gesammt

solle bis dato 881, Todesfälle bis heute

U.0, Genesen 489, in Behandlung

882.

Staatsdepartement cincn Bericht über

die deuifchc Kolonialpolitit, welcher auch

die Ucbersctznng eines Artikels des!

..Berliner Börscn Courier" enthält, wtl
eher diese Politik scharf verurthcilt.

Die Hanpturfache der Schwierigst!-tt-

soll die Bureaukratie sein und die

Folgen sollen in Fehlschlügen kolonialer

Unternehmungen bestellen, welche die

Reichs7egiernng unternommen hat. Be

sonders wird dic dcutschc Politik in

Afrika kritifirt.

In einem andern Berichte sagt Herr

Mvorc, toa'ß der Gebrauch von Accnmu

laiorcn als Triebkraft für Straszcnbah
nen auf der Eharloitcnburgcr Pferde-- '
bahn sich als Ersolg erwiesen hat und

dasz Grund vorhanden ist, dic Ausdch.

nung diescs Vcrkchrsmittcls in Bcrlin

zu crwartcn. Es werden Versuche mit

der Anwendung von Motorwagen bei

Strafzcnbahnen gemacht, Das grofze

Gewicht der Accumnlatoren ist bis jetzt

'1

Für die englischen S t r e i

ker.
L E ndo ii , 21. Ott, Die c

Gesellschaft von Maschinisten

hat heiuc ein Manifest versaht, welches

an amerikanische Zcitungcn und

gesandt werden soll,

in wclchcm um Gcld gcbetcn wird, um

dic Gcscllschast in dcn Stand zu setzen,

dic ausständigen Maschinisten vor ei

er 'Niederlage brirch ihre Arbeitgeber

zu schützen.

Sclgicn.
ü s s c l . 21. Okt. Unter den

von, König Leopold in Verbindung mit

der internationalen Ausstellung verlit

henen Ehrungen befindet sich dic

einer Dckoration an dcn Bun-dc- s

- Eommissär Gorc. wclchcr z

des Leopold - Ordcnö cl

halten hat, Wm

x
Staaisanwalt Deneen schüttelte die

Hand des riesigen Wurstmachers und ver

beugte sich lechelnd sagte aber nichts.
Bei dem Mitt',,gsmahle der Geschwore

neu ging es lelhast zu.

Man erwartet von den Erörterungen

ten Krankheiten. Das Wetter hier

ist kühler und südlich vvn hier wurde

letzte Nacht leichter Frost gemeldet, doch

kaum genug, um der Krankheit Ein
halt zu gebieten.


