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Wichtige Entscheidungen.
i

Urtheile des höchsten Gerichtshofs betreffs Philippi
ncn und Vnndalia-Proecssc- s.

Die Gefangenen in Marocco. Balttmores neues Oberhaupt. Caöincts
Sitzung. Kühner Einbruch. Missouri Budelfälle. Con-venti- on

in Springsicld, Jll.

T a n g e r, 31. Mai. Die amer.

Was in London im Lauie eines JahreA ver
gecn i verloren wir.

Einen interessanten Beitrag zur Ge
schichte der Vergeklichteit und Unackt
samkeit der Mitmenschen liefert das

uno-epartem- der Londoner Po-liz- ei.

freilich plaudert es nicht alles
aus. was es weiß; in diskreter Weise
macht es eine große Rubrik aus diver- -
len Mgenstanden, und nur wer tiefe?
forscht, kommt gelegentlich seltsamen
Artikeln auf die Spur, wie z. B. einem
künstlichen Gebiß, einem Paar Krücken,
a sogar einem Stelzfuß u. s. w.. Ein

noch größeres Kontingent aber, als die
..diversen Geaenstände." liefert der in
Gedanken siehengebliebene ,-

- Regen
schirm. Nicht weniger als 21.608
Stucke dieser Gattung gaben sich im
ftafire 1902 in diesem Londoner ftund
bureau ein Stelldichein; ihre Vettern,
die Spazierstocke, brachten es nur auf
die lächerliche Nummer 977. Eher kön-ne- n

sich schon die 3486 Portemonnaies
und die 3452 Handtaschen sehen lassen.
oesonvers, da manche auch ganz respek-tabl- e

Summen enthielten. Just 2373
Gegenstände zur Männerbekleidung ge-hör- ig,

und fast die gleiche Anzahl von
rauenverieidungsgegenstanden, nam-lic- h

2374, wurden als gefunden abge-liefe- rt,

aber auch hier ist der amtliche
Bericht zu diskret, um Einzelheiten zu
verrathen; 1118 Schmucksachen, 845
Operngläser, 231 Taschenuhren, 334
Reisedecken, diverse Zweiräder, leben-dig- e

Vögel. Sllbner. Sunde und Ka- -
ninchen vervollständigen die gewiß nicht
durstige Kollektion des Fundbureaus;
im Ganzen wurden rund 47,500 Ob-jek- te

als gefunden abgeliefert. Nach
drei Monaten gehen die nicht reklamir-te- n

Sachen in den Besin der Binder
über. Aber fast die Hälfte, nämlich

,U4d Gegenstande fanden den Weg
zu ihren Besitzern wieder zurück, die
freilich erst einen Obolus erlegen muß-te- n.

Der beträgt 12j Prozent vom
Werthe des gefundenen Gegenstandes.
Ueber $16,000 Finderlohn wurden im
?kahre 1902 an Droschkenkutscher und
Straßenwagen - Kondukteure ausge- -

zaylt, darunter drei Belohnungen von
je $150.

HeufchreScnplage in Egypten.
Egypten wird wieder von einer

heimgesucht, welche die
nächste Baumwoll- - und Getreideernte
zu zerstören droht. Die Regierung sah
sich bemüßigt, zu ihrer Bekämpfung die
sogenannte Corvee zu dekretiren, welche
in temporärer Zwangsarbeit für alle
Eingeborenen der bcorohten Distrikte
besteht und nur in den seltensten Fal- -

len verfügt wird. Die Heuschrecken
dursten aus Poona (Ostindien) her
übergeweht worden sein. Zur Vertil--

gung der Heuschrecken wurden, wie zu
letzt auch im Jahre 1890, hastig mei-lenlan- ge

tiefe Gräben quer durch die
bedrohten Bezirke hergestellt und vor
den Gräben in großen Mengen Stroh
angehäuft, das beim ersten Aviso
herannahender Heus chreckenschwärme
entzündet wird. Gelingt es einzelnen
Insekten trotzdem, durch's brennende
Stroh durchzukommen, so fallen sie in
die Gräben, woselbst sie von den Einge- -
borenen unter Aussicht englischer In- -

strultoren vernichtet werden.

Feuerwehrmann als
Brandstifter. Vor dem Schwur- -

gericht in Liegnitz, Schlesien, hatte sich

neulich ein Mitglied der freiwilligen
Feuerwehr zu Kotzenau, Otto Ender-Wit- z,

wegen Meier Brandstiftungen zu
verantworte Enderwitz hatte beide

Brandstiftungen, durch die großer
Schaden angerichtet wurde, verübt, weil
es ihm große Freude machte, wenn die
Feuerwehr alarmirt wurde. Aerztliche
Sachverständige bekundeten, daß bei
Enderwitz ein gewisser Grad von
Schwachsinn vorliege. Der Angeklagte
wurde unter Annahme mildernder Um- -
stände zu 11 Jahren Gefängniß ver
urtheilt.

Humanität im Krieae.
Die Japaner bemühen sich in jeder
Weise, den Krieg modern zu führen.
So tritt im russisch-iavanisch- en Krieae
zum ersten Male eine besondere miliiä-risch- e

Körperschaft, als Bureau für
Kriegsgefangene" in Thätigkeit. Die
rffcee hierzu ist von der Saaaer Kon- -
vention 1899 ausgegangen. Dem Bu?
reau fallt dre Arbeit zu. die Namen
und Personalien der Gefangenen auf's
Peinlichste festzustellen, Angehörigen,
welche sich nach ihnen erkundigen. Aus-kun- ft

zu geben, im Todesfälle die letz-te- n

Willen aufzunehmen u. f. w.

G a r d e j ä g e r als O b st -

züchter. In Werder, Brandenburg,
werden für die meistens aus gelernten
Förstern bestehenden Mannschaften des
Gardemger-Bataillo- ns in Potsdam
militärische Jnsiruktionsstunden im
Obstbau abgehalten. Abtheilungsweise
werden die Leute unter Fuhrung von
Offizieren nach den Werder-Obstberg- en

geführt, wo ihnen em Obstzuchter prak-tisc- h

die Arbeiten an den Obstbäumen
erläutert.

Teuflischer Anschlag.
Erst durch eine Bekanntmachung der
Staatsanwaltschaft in Beuthen, Sche-sie- n,

erhielt man letzthin Kunde von
einem geplanten Eisenbahnattentat.
Wie der Staatsanwalt ankündigte, hat
die Eisenbahndirektion eine Belohnung
von 1000 Mark für die Ermittlung
derjenigen Person ausgesetzt, die drei
Dynamitpatronen auf die Schienen des
Staatsbahngeleis es Laurahütte-Chor-zo- w

gelegt hat.

itie EpiSeopal eamen'S Misst" w Witte
York nd ihre Thätigkeit.

Auf Veranlassung des bekannten
New Yorker Bischofs Potter von der
protestantischen Episkopalkirche unter-nim- mt

die Dampfyacht Sentinel" seit
November vorige Jahres fünfmal in
der Woche regelmäßige Rundfahrten im
Hafen der Hudsonstadt, um die Mann- -
schasten der dort ankernden fremden
Schiffe einzuladen, einige Stunden in
der Missionshalle der Episccpal Sea- -
men's Mission" m Pike Street zu ver- -

bringen. Gleichzeitig werden Traktate
unter die Seeleute und Schiffsjungen
vertheilt.

Die kleine Yacht ist 63 Fuß lang
unv drei ihrer fahrten tm Dienste der
Mission werden Samstag und Sonn-ta- g

zurückgelegt. Ein'.ze Stunden vor
Ä0nnenunteraana an ledern Sonn
abend lichtet das schmucke Fahrzeug
die Anker, um seine erste Rundfahrt
anzutreten. D:e Matrosen und Schiffs
jungen der Schiffe im Hafen,, welche der
Einladung Folge leisten, werden an
Bord genommen, und nach der Mls- -

sionshalle gebracht. Dort wird den
Theenaaen vorerst ein leckeres Mahl
servirt und dann beginnt eine gesellige
Abendunterhaltung m:t allerlei musi-kaiisch- en

und anderen Vortragen.
welche zum großen Theile die Seeleute
selber zum Besten geben. Bis zum
nächsten Tage bleiben die Jünger Nep- -
tuns oann Gaste der Mission.

Am Sonntag unternimmt die Sen
tinel" eine zweite Fahrt, und neuer- -

dings bringt sie eine Anzahl Theer- -
tacken nach der Mission, die dann ae
meinsam mit den am Vorabend erschie-nene- n

Kameraden dem sonntäglichen
Gottesdienst beiwohnen. Spat Abends
werden die Gäste von der Sentinel"
nach ihren Schiffen zurückgebracht. Am
Wienstag und Donnerstag macht die
Yacht Rundfahrten, um Traktate und
eingelaufene Poststücke unter den frem
den Schiffsmannschaften zu vertheilen.
Die meisten der Seeleute, welche die
Gastfreundschaft der Mission in An-spru- ch

nehmen, sind von britischen
Fahrzeugen, da diese die Mehrzahl der
ausländischen Schiffe im New Yorker
Hafen bilden und andererseits keinerlei
Schwierigkeiten hinsichtlich der Sprache
im Verkehr mit der Mannschaft sich
dem verdienstvollen Wirken der aft

entgegenstellen.

Zur Geschichte der Bowle."
In einer amüsanten Vlauderei über

den Ursprung des Wortes Bowle"
schreibt der bekannte Schriftsteller Hans
v. 'Aomtxt: Man darf nicht, wie es
heute gewöhnlich geschieht, das Wort
einfach für englischen Ursprungs er- -
klaren. Wenn wir es vielleicht auch

neuerdings aus England entlehnt ha-be- n,

so ist der Ursprung des Wortes
Bowle" doch zweifellos uraermanisch.

Ehe die Briten ihren Claret-Cu- v und
ihre Porter-Bowl- e erfanden, trank man
sicherlich schon Maiwein am Rbern.
Warum sollte es damals nicht auch
schon Bowlen aeaeben haben? Die
Kunst, Mischgetränke zu brauen, ist ja
nicht nur schon bei den Römern zu sin-de- n,

sondern ist auch durch das ganze
deutsche Mittelalter zu verfolgen. Das
Wort Bowle" stammt denn" auch von
dem althochdeutschen bolla," Mittel-hochdeuts- ch

bolle" und bedeutete
Knospe und kugelförmiges Gefäß.
Daraus entstand dann erst das angel- -

sächsische bolla" und weiterhin das
frühenalische ..bowl" mit der beson
deren Bedeutung: Gefäß, Napf, auch
Becher, wobei man aber stets noch an
die kugelige, die Knospenform zu den-ke- n

hat. interessant ist. daß das ur- -
alte Wort auch im Hochdeutschen heute
noch fortlebt. So nennt man heute
noch in der Wetterau ein hölzernes
bohlrundes Gefäß eine Bolle, und Ja-ko- b

Grimm meint ausdrücklich, deut-sch- er

wäre Punschbolle als Punsch- -

vowier

) i e Fruchtbarmachung
der Alkali-Wüste- n im fernen Westen der
Ber. Staaten lafzt sich Ackerbausekretar
Wilson sehr angelegen sein. Als Ver- -

sucysselo hat er einen 40 Acker großen
Strich in einer 120 Quadratmeilen
umfassenden, ausgetrockneten gänzlich
unbefruchtbarten Alkaliwüste bei Salt
Lake City, im Staate Utah. gewählt.
Im Sommer 1902 , begann man zu-näc-

mit der Anlage einer Wasserlei- -

tung und eines Systems von Drami- -

rungsröhren. Die chemische Analyse
ergab einen Salzgehalt in der vier Fuß
tiefen Oberschicht von 6650 Tonnen.
Von dieser riesigen Salzmenge sind
nun durch Berieselung und Durchspü- -

lung bereits Zweidrittel ausgeschieden
worden, und Wilson hofft in diesem

Frühjahr mit der Bebauung des Lan-de- s

beginnen zu können.

Das neue Heim des
Preußischen Landtags hat
nach amtlicher Mittheilung einen Auf-wan- d

von 13,034,000 Mark verur- -
acht. Auf das Abgeordnetenhaus ent- -

fallen 5,333,000 Mark, auf, das Her- -
renhaus und die beiden Prasidialge-bäud- e

4.200.000 Mark. Die innere
Einrichtung des Abgeordnetenhauses
hat 850.000 Mark, die des Herrenhau-se- s

und der beiden Wohnhäuser 973,-00- 0

Mark erfordert, der Verbindungs-ode- r
Ministerbau 363,000 Mark, das

Kessel- - und Maschinenhaus 402,000
Mark, Nebenanlagen verschiedener Art
814,000 Mark. Mit der Vollendung
des Herrenhauses ist eine der größten
Hochbauausführungen des preußischen
Staates beendet worden.

O?env Auflehnung von Kavallerie
gegen einen Befehl.

I u n t i o n City. Kan.. 31.
Mai. 19 Soldaten des 8. Cavallerie
Regiments in Fort Riley rebellirten
heute, weil auf Nachmittag eine Be

fichtigung angesetzt war. Sie kamen

hierher und zogen durch die Straßen,
in Verhöhnung der nach ihnen ausge
sandten Unteroffiziere. Vom Fort
wurden weitere Leute ausgesandt, um
bei der Gefangennahme der Meuterer
behülflich zu sein und alle bis auf 4
sind jetzt im Gewahrsam.

Cabinets-Sitzung- .

Washington. 31. Mai. Das
Cabinet berieth heute über die Gefan
gennahme des amer. Bürgers Perdica
ris und seines Stiefsohnes Varley,
eines britischen Unterthanen. Sekretär
Hay unterbreitete die letzten Nachrichten
vom Consul in Tanger. Sonst lagen
keine Angelegenheiten von Bedeutung
vor.

Budler kommen frei.
JeffersonCity, Mo., 31. Mai.

Das OberGericht stieß heute das Ur

theil in den Processen gegen T. E. Al
bright, I. I. Hannigan und I. A.
Sheridan, frühere Mitglieder des St.
Louiser Stadtraths, die wegen Be

stechung zu je 5 Jahren Zuchthaus
verurtheilt wurden, wegen technischer
Gesetzes-Verstö- ße um.

Erschoß die Geliebte-un- d

sich.
P ittsb u rg, Pa., 31. Mai.

Irwin Wise erschoß heute Katie Graff
und verübte dann Selbstmord. Eifer
sucht scheint die Ursache der That zu
sein. Wise war verheirathet.

Cambridge, O., 31. Mai.
A. Messer erschoß seine Frau, sein Kind
und dann sich selbst. Das Ehepaar
hatte häufigen Streit.

Schwere Regengüsse.
C i n c i n n a t i, Q., 31. Mai.

Gestern hatte die Stadt und Umgebung
unter ungewöhnlich heftigen Regengüs--

sen zu leiden, die mancherorts zu Wol-kenbrüch- en

wurden.

In Cement County, östlich von hier.
wurden die Geleise der Norfolk & We
stern Bahn theilweise beschädigt. Bei

Batavia stürzte Lokomotive und Gepäck- -

wagen eines Passagierzugs in einen

Fluß. Verletzt wurde Niemand.

Es wird weiter gestimmt.
Springfiel d, Jll., 31. Mai.

Die republ. Staats-Conventi- on ver

tagte sich nach dreimaliger Abstimmung
für Gouverneur bis morgen, ohne et-w- as

erreicht zu haben. -

Die Convention war nach elftägiger
Ruhepause heute Nachmittag wieder

zusammengetreten unter augenschein
lichem Nachlassen der Begeisterung.

Große Firma fallirt.
New York, 31. Mai. Auf der

Baumwolle.Börse wurde heute die Sus
Pension von S.Mann Sohn & Co. an-

gekündigt. Die Firma gehört zu den
ältesten der Stadt. Vor 10 Tagen

der erste Buchhalter und
Cassirer und die Firma glaubt nach

Ordnung der Bücher die Geschäfte wie- -

der aufnehmen zu können.

Senator Quay's Beer
d i g u n g.

B e a v e r, Pa., 31. Mai. Die
Beerdigung von Senator M. S. Quay
fand beute auf dem hiesigen Friedhofe
unter einfachen Ceremonien statt. In
Beaver hatten sich zahlreiche hervor-ragen- de

Persönlichkeiten eingefunden,
meistens persönliche Bekannte und
Freunde des Todten. Durch die An- -

Wesenheit des Executiv-Chef- s des Staa
es und Vertreter der Bundesregierung

erhielt die Leichenfeier trotz der Einfach- -

heit einen Anstrich von Prunk.

Begründeter Stre i k.

Chicago, 31. Mai. Die 3000
Maschinisten, welche bei den Gesell- -

chaften der Metal Trabes Assoc."

beschäftigt sind, gingen heute Abend
an den Streik als Protest gegen den
10 Stunden-Ta- g. Morgen werden
ämmtliche 115 Werkstätten des Ver- -

bandes so gut wie geschlossen sein.
Die Arbeitgeber führten den 10

Stunden-Ta- g ein, um den Streik zu
einer Krisis zu bringen.

Washington. Das Oberbun
desgericht hat sich bis nächsten Oktober

vertagt.
New York. Chas. M. Schwab,

der ehemalige Präsident der U. S.
Steel Corp., fuhr auf dem Lloyd
Dampfer .Kronprinz Wilhelm" nach

Europa.

DR. F. M. PHAY, Spezialift.
Auge, Ohren, Nase und 6alsi

31 Ost Ohio Straße, Indianapolis.
Hum ebäud."

k)ffiStunden : 12 Uhr Botin.; 1- -6 Nhr. Nachm.
Sonntags von bis 4 Uhr Nachm.

DR: C. L. ROTER,
, Newton ClaypoollGebande,

!mer 38 233. Neues Telephon mi
Penpfylvaiaund Ohio Str.) .Stock.

OsficeStunden: 9 bis 10:30, 2 bi 8:30 Uh
7 bii 8 Nhr Abend am Montag. Dienstag,

Donnerstag. Samstag.
phnuna t 1448 Prpet traft,

stunden : 8 Nhr Vormittag und 1 Uhr Nachmittag.Neue Telephon 930.

Dr. j. A. Sutcliffe,
Wund -- Arzt,

Geschlechts., Urin. undRectum
Krankheiten.

Offfce : 155 Oft Market Str. Tel. 941
Office-Stu- n' t bis 10 Ubr Vm. ; 2 bis 4Uhr R

EDWARD Ä. HARMENIN6,

Eigenthümer

ii Saloon
10 Nord Delaware Str. .

Neues Telephon 2258.

Doc. O'Conner und Allen McCeuley,
Schanüellner.

wrn. Sfoeffler

Saloon.
202 Nord Noble Str.

Neues Telephon 2001.

Achtung.
Empire Wood & Coal Co. empfiehlt

Holz für Bäcker, 2 Fuß lang, gespalten,
beste Qualität, S3 die Ladung ; sowie
Sägemühlen Holz, Buchen und Ahorn,
14 Zoll lang, gespalten oder unge-spalte- n,

$2 die Ladung.
Fabrik-Hol- z, $2 die Ladung.

Empire Co

553 Lincoln Str.
Telephon : Neu. 9281. Alt. Main 1160.

Neu. 4780. Alt, Main 8209.

LAKE ERIE & WESTERN R. R.

. . . . Fahrzeit der Züge.. ..

Absahrt Ankunft
Toledo, Ehicago und Mchigan Expreß... 7.1 HO.it
Toledo. Detroit und Chicago Lim 12.20 t 8.25
Vichigan Ctth, Muncie u.LafayetteSpl..1- - 7.20 flO.SS

toglich t ausgenommen Sonntags.

Unter schaurigen Um
ständen vom Tode wiedererstanden ist
in Egerszeg, Ungarn, die Landwirths-- ,
tochter Helene Fritsch. Sie war un- -
ter arotzer Bethelllgung aus demOrts
friedhofe beerdigt worden Die Elteru
gaben
,

ihrer Tochter die schönsten
...

Klei
i i jver uno iyren ganzen cymucr mir in

den Sara. Um 9 Uhr Abends pochte
plötzlich jemand an die Fenster der

Todtengräberwohnung. Der Todten-gräb- er

öffnete die Thür und sah zu
seinem Entsetzen die am Nachmittag
bestattete Fritsch vor sich stehen. 2öa
rend er. kaum eines Wortes mächtig,
das Mädchen anstarrte, erzählte ihm
die Todtaeglaubie .die Ursache ihrer
Auferstehung. ' Sie habe plötzlich ei
nen furchtbaren Schmerz verspürt,
und als sie aus dem Schlafe erwacht
sei, sah sie sich in einem Sarge liegen
und zwei Männer, welche auf einer
Leiter aus dem Grabe füchteten. Sie
habe sich aufgerichtet und wahrgenom- -

men, daß ihr drei Finger der rechten
Hand fehlten. Dann sei sie aus dem
Grabe gestiegen und habe noch Aschen,
wie die zwei Männer in sinnloser Hast
über die Kirchhofsmauer flüchteten.
Das Mädchen wurde sofort zu den
Eltern gebracht und vom Kreisarzte
untersucht. Dieser constatirte. daß
Helene Fritsch thatsächlich als Schein
todte begraben worden war. Es' wur
de festgestellt, daß Dorfbewohner, wel-ch- e

davon wußten, daß die Todtge-glaub- te

viel Schmuck in den Sarg
mitbekam, beschlossen hatten, zur
Nachtzeit das Grab zu öffnen und die
Leiche ihres Schmuckes zu berauben.
Damit sie leichter in den Besitz der
Ringe gelangen konnten, hatten sie
hr d drei Finger abgeschnitten. Nach

den Friedhofshyänen wird eifrigst ge
ayndtt.

D i e R i v a l i n. Bater (zur
Tochter): Du bist beute scheinbar
wieder viel kränker., sollen wir nicht
einmal Fräulein Doktor Meier rufen
lassen?" Um Gottes willen, oa
wär' ich verloren! Sie möchte ja auch

gern den Professor Schmeller heira.
ben."

BundesVerfassung und
Strafrecht auf den

Philippinen.
Washington, 31. Mai. Das

Oberbundesgericht erließ heute Ent-scheidung- en

in 3 Processen, welche sich

auf die Anwendbarkeit des Strafrechts
aus den Philippinen beziehen. Es
wurde die Frage erhoben, ob die Re-gieru- ng

in Strafprocessen Berufung
einlegen und ob ein Angeklagter Pro- -

cessirung durch Geschworene verlangen
könne.

In dem ersten Fall war ein Anwalt
wegen Unterschlagung in erster In
stanz freigesprochen, vom Jnsel-Ober-geric- ht

aber verurtheilt worden. Der
Anwalt appellirte an's Oberbundes-geric- ht

aus Grund einer Verletzung der
Bundes-Verfassun- g und das vom Rich
ter Day erstattete Gutachten pflichtet
dieser Auffassung bei, das Urtheil des

Philipp. Gerichts umstoßend.
Der zweite, ebenso entschiedene Fall,

behandelt die gleiche Frage. Im drit- -

ten Prozeß verlangten 2 ZeitungSher-ausgeb- er

in Manila, wegen Verleum

dung angeklagt, Processirung durch

Gischworene in Ermangelung eines

dieses Recht gewährendes Congreß-G- e

setzes. Der Gerichtshof war tt An-

ficht, daß die Verfassung dieses Recht

..ohne gesetzgeberische Maßnahme nicht

enthalte. Der Ober-Richt- er und die

Richter Bremer und Pekham schlössen

sich dieser Auffassung an. Richter Har
lan gab ein stark abweichendes Gutach-te-n

ab, da jene Entscheidung mit dem
amerik. System im Widerspruch stehe

und thatsächlich ein Verfassungs-Amen-deme- nt

bedeute. :

Staat Jndiana abge- -

miesen.
Washington, 31. Mai. In

einem von Richter Holmes erstatteten

Gutachten stieß heute das Oberbundes-geric- ht

die Entscheidung des Ober-Ge-rich- ts

von Jndiana in Sachen der

Terre Haute und Indianapolis Bahn-Gesellsch- aft

gegen den Staat von In-dia- na

um. ,

Es handelt sich um etwa eine Million

Dollars, die der Staat auf Grund des

der Bahn-Gesellscha- ft gewährten Frei-brie- fs

verlangte. Der. Freibrief be-sa- gt,

daß alle Ueberschüsse der Bahn
dem Staate zum Besten der öffentlichen

Schulen überwiesen werden müssen.
Die Entscheidung ' geht von dem

Standpunkt aus, daß das Legislatur-Geset- z

von. 1897, auf welches sich die

Klage stützt, mit der Contrakt-Claus- el

der Bundes-Verfassu- ng und dem 14.
Amendement in Widerspruch stehe.

Der Richter beleuchtete im Einzelnen
die Geschichte der Vandalia Bahn. Er
machte darauf aufmerksam, der Staat
habe niemals die Abgaben und Fracht-rate- n

der Bahn, den Bestimmungen
des Freibriefs gemäß, geregelt und nie-ma- ls

von der Gesellschaft Verrechnung
ihrer Einnahmen und Auslagen der-lan- gt.

Ferner hob er hervor, daß die

Gesellschaft 1373 ihren Freibrief zurück-ga- b,

und damit unter das allgemeine
Gesetz gestellt wurde.

Im Laufe seiner, Entscheidung be-me- rkt

der Richter zugleich, der Staat
habe einen großen Fehler gemacht, in-de- m

er den Anspruch so lange schlafen
ließ.

VorausflchtUch wird die Vandalia- -

Bahn jetzt aus den Händen des ers

befreit werden und in

das Eigenthum der Pennsylvania Bahn

übergehen.

DerMarocco Fall.
Washington, 31. Mai. Se- -

kretär Hay ließ die franz. Regierung
durch Botschafter Porter um Schritte

zur Freilassung von Perdicaris. des in

Marocco entführten Amerikaners,

Die britische Regierung geht zu Gun-ste- n

des Engländers Varley gleichfalls

mit Energie vor.
Admiral Chadvick landet voraus-sichtlic- h

keine Marine-Truppe- n zur Ver-folgu- ng

der Briganden. Falls jedoch

Rasuli die Gefangenen umbringt, wird

die amer. Regierung absolut auf der

Gefangenahme und Hinrichtung des-selb- en

bestehen.

Kanonenboote Castine" und Ma- -

riette" kamen gestern Nacht hier an,
mit den bereits vorher angekommenen
Kreuzern Brsoklyn" und Atlanta"
das amer. Geschwader vervollständigend.
Auf einem der Schiffe fand ein Todes
fall statt.

Paris, 31. Mai. Minister Del
casse wies den französische Gesandten
in Tanger an, alles aufzubieten, um
die Befreiung der beiden Gefangenen
zu erlangen.

Es verlautet, daß RaFuli ein Löse

geld von $70,000 fordert. Zugleich
verlangt Raisuli, daß ihm der Sultan
eine untergeordnete Statthalterschaft
mit dem Rechte zur Steuer-Erhebun- z

verleiht. Der Sultan will das Löse
geld zahlen, aber sich dem politischen
Ehrgeiz Raisulis nicht fügen.

Die franz. Behörden sehen die Be

schlagnahme eines Hafens oder die

Landung von Marine-Truppe- n nicht

günstig an, da ihrer Meinung nach die
Monroe-Lehr- e ihre beiden Seiten hat.

Clevelander Straßen-- b

a, h n - F a l l.
Washington, 31. Mai. Das

Oberbundesgericht bestätigte heute die

Entscheidung der unteren Instanz in
dem Clevelander )& Straßenbahn
Prozesse. Die Entscheidung ist der Ge
sellschaft günstig.

C l e v e l a n d, 31. Mai. Es
handelte sich um einen Versuch des

Stadtraths, durch Ordinanz auf den
Linien der Electric Rallway Co. vor

Erlöschung ihrer Freibriefe ein Fahr-gel- d

von 4 Cents einzuführen.

Wiederaufbau des Jro-quoi- s

Theaters.
Washington, 31. Mai.

Richter Dunn erließ heute einen Man
damus-Befeh- l, welcher der Stadt Chi
cago befiehlt, einen Bau-Erlaubn- iß

Schein zum Wiederaufbau des durch
Feuer zerstörten Jroquis-Theate- rs zu
ertheilen. , Den Antrag hatten . die

Eigenthümer des Theaters gestellt.

Kühner Raubanfall.
Portland, Ore., 31. Mai.

Zwei Neger drangen heute in das Bu
reau der Pullman Co. auf der Union
Station ein und nahmen dem bestürz-te- n

Cassirer mit vorgehaltenen Revol
vern S2500 ab.- - Sie entflohen unbe- -

lästigt.

Der Nachfolger des todten
Bürgermeisters.

Baltimore, Md., 31. Mai.
Der Vorsitzende des zweiten ZweigS
vom Stadtrath, Timanus,' trat heute
als Nachfolger des gestern durch Selbst- -

mord geendeten R. M. McLane das
Amt als Bürgermeister an. Er ver
waltet dasselbe die übrigen 3 Jahre.
Timanus zählt 41 Jahre und ist

Die Stadt hat heute Trauergewand
angelegt und alle städtischen Behörden
vertagten sich aus Achtnng vor dem ver

storbenen Stadtoberhaupt.

F r l n. Alice auf der Aus- -

stellung.
St. Louis, Weltausstellungs- -

.platz, 31. Mai. Der Attache der fran- -

zöstschen Botschaft Visconte de Cham- -

brin führte heute Frln. Roosevelt in
einem Automobil nach dem französi
schen Theil des Manufaktur-Gebäude- s,

wo sie von Gen. La Grave u. A. em-pfang- en

wurde. Frln. Roosevelt
besonders eine MiniaturUhr,

worauf ihr La Grave das Schmuckstück

schenkte.

Verliebte Straßenbahn
. Angestellte.
New York, 31. Mai. Be

schwerden von Anwohnern der Hoch-bah- n

haben die Verwaltung zu einer

Verfügung veranlaßt, welche den Mo-torleut- en

und anderen Angestellten
während der Dienstzeit das Flirten"
verbietet.

Auch Billet-Verkäuf- er sollen sich so

angelegentlich in den Anblick hübscher
weiblicher Passagiere vertieft haben,
daß andere ohne Bezahlung vorbei-schlüpfte- n.

:


